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1981-0405, Workshop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-0406, Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1981-0504, Sahasrara Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-0510, Die Organisation von Sahaja Yoga . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1981-0929, 2nd Day of Navaratri, The Heart Chakra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-1007, Der Geist (Extrakt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-1018, Öffentliches Programm, 2. Tag morgens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-1018, Öffentliches Programm, 2. Tag abends . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-1027, Diwali Brief . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1981-1029, Prana und Mana 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1981-1101, Diwali Puja, die Kräfte der Gruha Lakshmi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1982-0124, Was habt ihr aufzugeben? (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0125, Ansprache zu den Sahaja Yogis. Öffnet euer Herz. Seminar, 4. Lektion . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0126, Puja, am Tag der Republik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0130, Prophezeiungen von Acharya Bhujender, Weltkrieg III (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0201, Shri Durga Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0203, Konversation (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0222, Öffentliches Programm (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0322, Die Realität ist was sie ist, London 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0402, Shri Rama Navami Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0411, Oster-Puja, Die Erschaffung von Jesus Christus, London, GB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0414, Warum braucht man Sahaja Yoga? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0419, Die Morgendämmerung der Realisation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0422, Alles wurde so wunderschön erschaffen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0428, 1. Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0429, Öffentliches Programm (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0502, Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0503, Öffentliches Programm, 1. Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0504, Öffentliches Programm, 2. Tag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0505, Sahasrara Puja, Opening the Primordial Sahasrar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0511, Gottes Liebe verstehen (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0513, Öffentliches Programm Tag 1, Die linksseitigen Probleme des Unterbewusstseins . . . . . . . . . .
1982-0514, Öffentliches Programm Tag 2, Ratschläge für die rechte Seite, Ihr müsst zum Spirit (Atma) werden
1982-0515, Shri Lalita Puja, Begreift eure eigene Wichtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0601, Spanisches Radiointerview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0601, Abend Meeting, Teil 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0602, Unterhaltung am Morgen mit Joseph; Edelsteine u. Chakras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0603, Meeting am Morgen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0603, Unterhaltung mit Joseph beim Mittagessen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0607, Ego und Demut (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0610, Wann werden wir wachsen? (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0614, Ihr seid alle durch einen Faden verbunden (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0622, Öffentliches Programm, England muss zu Jerusalem werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1982-0704, Guru Puja, Das Guruprinzip in sich selbst etablieren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0704, Mentale Projektion, Guru Puja Abendunterhaltung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0705, Wie man mit Bhoots umgeht. Guru Purnima Seminar, 3. Tag . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0709, Öffentliches Programm, Verwirrung: die subtile Sklaverei . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0710, Öffentliches Programm, Vom Mooladhara zumVoid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0711, Vom Herz zum Sahasrara, Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0731, Seminar, Hingabe durch Meditation, morgens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0731, Die vollkommene Hingabe ist der einzige Weg, Cheltenham 1982 . . . . . . . . . . . . .
1982-0801, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0801, Havan nach dem Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0801, Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1982-0815, Shri Yogeshwara Puja, Chelsham ashram 1982 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0816, Eine Lösung ist in Sicht . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0818, Das Konzept der wahren Liebe in Sahaja Yoga und Workshop . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0822, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0826, Konversation, die Sekten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1982-0913, Was sollten wir uns von der Selbstverwirklichung erwarten können . . . . . . . . . . . .
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1987-0227, Shivaratri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1988-0104, Die Idee die Yuva Shakti zu starten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0105, Bandhamukta zu sein - eine freie Persönlichkeit, und Abendprogramm (Auszüge) . . . . . . .
1988-0107, Abendprogramm und Ansprache, “Brüderliche Liebe” (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0110, Makar Sankranti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0224, Mahashivaratri Puja 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0508, Sahasrara Puja, Wie es entschieden wurde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0608, Shri Ekadasha Rudra Puja, Mödling bei Wien, Österreich, 1988 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1988-0618, Seminar Tag 1, „Introspektion und Meditation“ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1989-0808, Shri Ganesha Puja, Les Diablerets, Schweiz, 1989 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-0814, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1008, Navaratripuja, Tiefe und Zufriedenheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1029, Diwalipuja, Seid ehrlich zu euch selbst . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1989-1230, In 10 Jahren können wir die ganze Welt verändern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0106, “Lernt von eurem Guru” (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0107, Gott und Göttin (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0312, Shri Mahalakshmi Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0320, Ansprache für Sahaja Yogis, am Abend des Geburtstagspujas (Auszüge) . . . . . . . . . .
1990-0321, Geburtstagspuja, Aufrichtigkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0422, Osterpuja, Ihr müsst vertikal wachsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0506, Sahasrarapuja, Ihr seid jetzt alle zu Mahayogis geworden . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0510, Muttertagsfeier und Shri Mataji spielt Harmonium . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0528, „Göttliche Unterscheidungskraft“, Hamsa Chakra Puja & Ankunft . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0617, Shri Mahavira Puja, Die Hölle existiert (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0619, Shri Kundalini Puja, Mödling 1990 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0630, Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0826, Willkommensrede vor dem Shri Ganesha Puja: Über Fundamentalismus . . . . . . . . . . .
1990-0826, Shri Ganesha Puja, Das Leuchten von Shri Ganesha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0831, Shri Hanumana Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0912, Shri Mahakali Puja, Reinheit und Kollektivität (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-0923, Navaratripuja, Die Deities beobachten euch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1212, Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1214, Rede zu Sahaja Yogis (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0216, Mahashivaratri Puja, Die vier Nadis des Herzens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0328, Shri Mahavira Puja, Perth 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0330, Rede über Kinder und Musikprogramm, Abend des Osterpujas (Auszüge) . . . . . . . . . .
1991-0331, Osterpuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0405, Rede zu Sahaja Yogis (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0406, Bhavasagara Puja, Meditation wird euch beschützen (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0408, Shri Gauri Puja, Auckland, Neuseeland, 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0410, Virata Puja, Wertschätzung sollte praktiziert werden, und informelle Ansprache (Auszüge)
1991-0428, Hamsa Puja in New York . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0505, Sahasrarapuja, Erkennt eure eigene Göttlichkeit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0727, Abendprogramm Guru Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1297
. 1298
. 1299
. 1304
. 1314
. 1315
. 1316
. 1317
. 1318
. 1319
. 1325
. 1326
. 1329
. 1335
. 1336
. 1337
. 1338
. 1340
. 1344
. 1346
. 1351
. 1355
. 1356
. 1359
. 1362
. 1363
. 1365
. 1373
. 1380
. 1384
. 1385
. 1389
. 1390
. 1391
. 1392
. 1393
. 1399
. 1403
. 1406
. 1408
. 1413
. 1414
. 1418
. 1422
. 1423
. 1426
. 1436
. 1437
. 1446
. 1447
. 1448
. 1452
. 1458
. 1465
. 1466
. 1472
. 1473
. 1474
. 1477
. 1478
. 1490
. 1493
. 1494

1991-0811, Shri Adi Kundalini Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0817, Erstes Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0818, Zweites Öffentliches Programm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0901, Shri Krishna Puja, Die Technik des Spiels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-0915, Shri Ganesha Puja, Shri Ganesha und Seine Qualitäten . . . . . . . . . . . . .
1991-1013, Navaratri Puja 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1110, Diwali Puja, Cabella, Italien, 1991 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1206, Öffentliches Programm Tag 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1206, Shri Raja Rajeshwari Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1207, Öffentliches Programm Tag 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1211, Devi Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1215, Shri Ganesha Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1991-1229, Shri Lakshmi Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0209, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0212, Konversation mit Sahaja Yogis über Politik (Auszüge) . . . . . . . . . . . . .
1992-0219, Konversation im Ashram (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0220, Gespräch mit Sahaja Yogis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja, Losgelöstheit, Ein Universum . . . . . . . . . . . . . .
1992-0223, Shri Mahasaraswati Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0227, Ankunftsrede (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0306, Radio Interview . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0315, Konversation mit Yogis (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0418, Abendprogramm und Ansprache, Abend vor dem Osterpuja (Auszüge) . . . .
1992-0419, Osterpuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0510, Sahasrara Puja, Der Wille Gottes￼ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0531, Shri Buddha Puja, Die Suche nach dem Absoluten . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0621, Shri Adi Kundalini Puja, Pure Love . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0718, Evening Program Two Plays: Blake Play, The Seekers Eve Of Guru Puja . . .
1992-0719, Guru Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0813, Rede zu Sahaja Yogis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0816, Shri Krishna Puja: Über das Vishuddhi hinaus aufsteigen, der Virata-Zustand
1992-0830, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0913, Hamsa Chakra Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0920, Shri Vishnumaya Puja, “Hört auf, euch schuldig zu fühlen” (Auszüge) . . . . .
1992-0927, Navaratri Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-0930, Shri Mahalakshmi Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1026, Shri Matajis Besuch in Wien nach Diwali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1225, Christmas Puja 1992 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1992-1230, Shri Mahalakshmi Puja, Die Universelle Liebe . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0321, Geburtstagspuja, Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0411, Osterpuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0426, Shri Pallas Athena Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0509, Sahasrarapuja, Erreicht den perfekten Zustand . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0606, Shri Adi Shakti Kundalini Puja 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0711, Shri Mahakali Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0721, Shri Ganesha Puja, Das Prinzip der Unschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-0919, Shri Ganesha Puja, The Principle of Innocence . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1010, Shri Virata und Viratangana Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1112, Diwali Puja, Moskau, Russland, 1993 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1211, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1218, Shri Ganesha Puja: "Alle Menschen sind eins." . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1993-1228, Hochzeiten und Ratschläge für Bräute und Bräutigame (Auszüge) . . . . . .
1993-1229, Sufi Qawwalis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0314, Mahashivaratri Puja, Surrender . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0321, Geburtstagspuja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0403, Osterpuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0405, Ansprache für Sahaja Yogis (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0407, Ansprache anlässlich der Abreise (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0410, Shri Mahamaya Puja: Wir sind alle in Ihrem Körper . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0413, Konversation mit Yogis (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0626, Adi Shakti Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1501
. 1508
. 1513
. 1518
. 1522
. 1526
. 1529
. 1535
. 1541
. 1545
. 1556
. 1557
. 1558
. 1559
. 1566
. 1567
. 1568
. 1569
. 1574
. 1581
. 1582
. 1589
. 1590
. 1591
. 1596
. 1601
. 1606
. 1611
. 1612
. 1618
. 1619
. 1626
. 1632
. 1638
. 1639
. 1645
. 1646
. 1651
. 1659
. 1663
. 1668
. 1673
. 1679
. 1684
. 1691
. 1696
. 1697
. 1705
. 1709
. 1714
. 1718
. 1723
. 1725
. 1726
. 1727
. 1738
. 1739
. 1744
. 1745
. 1746
. 1753
. 1754
. 1760

1994-0713, Shri Vishnu Puja, Paris 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0718, Ansprache am Flughafen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0724, Gurupuja, Werdet reif und erreicht den Status eines Gurus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0828, Shri Krishna Puja, Shri Krishna und die Paradoxien des modernen Lebens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0911, Shri Ganesha Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0914, Medizinische Konferenz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-0917, Rede bei der Ankunft . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1009, Navaratri Puja 1994 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1110, Ankunft und Gespräch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1994-1227, Christmas Puja, Ganapatipule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0220, Öffentliches Programm (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0226, Mahashivaratri Puja, Wie man losgelöst wird und aufsteigt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0228, Flughafen (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0414, Osterpuja, Kreuzigt euch selbst (Auszug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0507, Sahasrarapuja, Vollständige Freiheit erreichen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0604, Adi Shakti Puja 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0625, Ratschläge beim Picknick (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0716, Guru Puja,” Achtet auf euren Verstand und eure Aufmerksamkeit” (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0820, Shri Krishna Puja, Ihr müsst feierlich sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0910, Shri Ganesha Puja, Der Wert der Unschuld . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-0924, Rede nach der Ankunft (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1001, Navaratri Puja 1995 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1025, Navavarsha, Hindi New Year, Delhi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1995-1225, Christmas Puja Rede . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0303, Mahashivaratri Puja, Sydney, Australien, 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0321, Geburtstagspuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0414, Oster Puja, Kalkutta, Indien (Übersetzt aus dem Hindi) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0505, Sahasrarapuja, Ihr solltet euch verantwortlich fühlen, aber demütig sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0609, Adi Shakti Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0628, Öffentliches Programm, Mythen sind unwirklich (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0710, Rede am Flughafen Wien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0716, Shri Mahalakshmi Puja, Wir sollten wie eine große Familie leben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0717, Öffentliches programm (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0727, Abendprogramm, Vorabend des Guru Pujas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0728, Gurupuja, Kriterien für die eigene Introspektion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0901, Shri Krishna Puja, Sahaja Kultur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0915, Shri Ganesha Puja, Ihr müsst für die Unschuld kämpfen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-0929, Shri Krishna Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1996-1020, Navaratri Puja 1996 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0316, Mahashivaratri Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0321, Geburtstagspuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0504, Sahasrarapuja, Im Sahasrara steht ihr zur Wahrheit und geht über das Dharma hinaus . . . . . . . . . . . . .
1997-0525, Adi Shakti Puja 1997 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0608, Shri Krishna Puja, Freiheit ohne Weisheit ist gefährlich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0720, Gurupuja, Ein Guru sollte demütig und weise sein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0823, Shri Krishna Puja, Ursprüngliche Tabus und Sahaj Dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-0907, Shri Ganesha Puja, Für euren Aufstieg braucht ihr Dharma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1004, Abendprogramm vor dem Navaratri Puja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1005, 6. Tag von Navaratri, Eure schönen Qualitäten werden die Wahrheit von Sahaja Yoga beweisen . . . . . . . .
1997-1102, Diwali Puja, Lisbon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1997-1225, Christmas Puja, Ganapatipule . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0321, Geburtstagspuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0419, Osterpuja, Ihr könnt Sahaja Yoga nur durch Liebe und Mitgefühl verbreiten . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0510, Sahasrarapuja, Der Segen des Göttlichen ergießt sich nur über euch, wenn das Sahasrara komplett offen ist
1998-0621, Adi Shakti Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0712, Gurupuja, Ihr müsst demütig und gehorsam werden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0905, Shri Ganesha Puja, Ekakharika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-0927, Navaratri Puja 1998 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1024, Schauspiel über Johanna von Orleans und Ansprache, Abend vor dem Diwali Puja . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1025, Diwali Puja, Novi Ligure . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1216, Die subtile Form der Elemente (Auszug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1998-1225, Weihnachtspuja, “Werdet gedankenfrei bewusst” (Auszug) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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. 1768
. 1775
. 1780
. 1787
. 1796
. 1801
. 1805
. 1806
. 1814
. 1815
. 1816
. 1823
. 1824
. 1830
. 1831
. 1834
. 1842
. 1848
. 1849
. 1850
. 1856
. 1864
. 1865
. 1872
. 1880
. 1889
. 1895
. 1901
. 1906
. 1911
. 1918
. 1919
. 1924
. 1927
. 1928
. 1929
. 1935
. 1942
. 1949
. 1953
. 1959
. 1960
. 1963
. 1969
. 1975
. 1979
. 1985
. 1992
. 1998
. 2008
. 2013
. 2020
. 2025
. 2031
. 2036
. 2043
. 2047
. 2054
. 2059
. 2066
. 2068
. 2073
. 2074

1998-1231, Abend vor Neujahr, “Die indische Kultur” (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . .
1999-0214, Mahashivaratri Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0320, Abendprogramm, am Abend des Geburtstagspujas (Auszüge) . . . . . . . .
1999-0321, Geburtstagspuja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0331, Shri Hanumana puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0425, Osterpuja und Abendprogramm, Wir müssen unsere Meditation etablieren
1999-0509, Sahasrarapuja, Das höhere Bewusstsein . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0615, Konversation (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0620, Adi Shakti Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0712, Interview von Liberty Radio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0801, Gurupuja, Aneignung des Absoluten Wissens (Auszüge) . . . . . . . . . . .
1999-0905, Shri Virata Puja (Auszüge) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1999-0925, Shri Ganesha Puja, wir müssen Mutter Erde respektieren (Auszüge) . . . .
1999-1017, Navaratri Puja 1999 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
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1970-0101, Brief in Marathi
View online.
Brief in Marathi, 1975 Übersetzung eines alten Marathi-Briefes I. Wahrscheinlich in London geschrieben, ca. 1975. Mein lieber
Modi und andere Sahaja Yogis, Ich sende euch viele Segnungen. Habe euren Brief erhalten. Ich bin sehr froh zu wissen, dass
euer Ida Nadi rein geworden ist, und Ich hoffe, dass die Ida Nadis von allen gereinigt sind, wenigstens bis zu einem bestimmten
Ausmaß. Hier habe Ich allen gesagt, dass Ich, während Ich Mich unter Anästhesie befinde, die Ida Kanäle von allen reinigen
würde. Ich habe drei Tage lang daran gearbeitet, sie zu reinigen, indem Ich fast 50 Mal am Tag erbrochen habe, und es ist gut,
dass eine solche Reinigung möglich geworden ist. Dieses physische Wesen muss für die Mission, für die es bestimmt ist,
genutzt werden, und darum macht Mir das Kranksein und andere Mühen nichts aus. Im Gegenteil, es müssen all solche und
andere Experimente mit dieser Inkarnation durchgeführt werden. Warum macht ihr euch deswegen solche Sorgen? Wozu nützt
dieser Körper denn sonst? Ich erleide nie Schmerzen. Alles, was Ich möchte ist, dass die eine oder andere Sache im Labor dieses
Körpers ausgearbeitet wird. Die Zeit ist kurz, während die Arbeit, die erledigt werden muss, sehr groß ist. Man kann diese
Reinigung des Ida Kanals nicht nur aufgrund der Stärke eurer Selbst-Verwirklichung erreichen. Ich habe gewusst, dass er von
innen heraus gereinigt werden musste. In früheren Zeiten mussten alle Sucher diese Aktion (kriya) ständig und von Kindheit an
bei den Wohnstätten der Gurus an abgelegenen Orten durchführen. Die Sucher mussten das individuell tun, in vielen Leben. Weil
ihr jetzt den Zustand von Kollektivität erreicht habt, habe Ich es im kollektiven Bewusstsein erledigt. Obwohl ihr sagt, dass Ich es
getan habe, sollte die Unterscheidung zwischen euch und Mir im kollektiven Bewusstsein nicht existieren. Die Mantras „Twam
Bhavani, Twam Durga, Twam Ambika“ etc. sind gut für den Ida Kanal, aber wenn ihr in Sahaja Yoga gefestigt seid, werdet ihr
sagen müssen: „Aham Bhavani“. Dieses Mantra kann allerdings nur gesagt werden, wenn eure Reinheit mit der von „Aham
Bhavani“ übereinstimmt, und Ich sage euch jetzt, dass genau das geschehen wird. Nachdem Ich den Ida Kanal gereinigt habe,
erwecke Ich nun den Pingala Nadi. Die Sahaja Yogis waren ziemlich lethargisch geworden, was an der Konditionierung das Ida
Kanals liegt. Bei ihnen dominierte Faulheit mit der Tendenz, Arbeit zu vermeiden. Ihre Aufmerksamkeit wurde darauf
verschwendet, Arbeit zu vermeiden. Aber jetzt habe Ich mit der Arbeit begonnen, den Pingala Kanal zu erwecken. Ihr solltet alle
eure rechte Hand von der rechten Seite aus über den Kopf hochheben und sie auf der linken Seite lassen; aber während ihr das
tut, müsst ihr eure Willenskraft anwenden, so dass sich euer Wunsch materialisiert. Durch das Erwecken der Kollektivität werdet
ihr viele Leute haben, mit denen ihr eure Arbeit, die ihr sonst allein macht, teilen könnt. Die Sphäre des Sahasraras umhüllt euer
Herz. Wenn die Konditionierung des Herzens reduziert wird, so wie wenn das Glas einer Lampe sauber wird, so erwecken die
Strahlen des immerwährend leuchtenden Spirits (Atma) die Sahasrara-Hülle, und das Licht der Glückseligkeit breitet sich aus,
was man wiederum im Sahasrara spüren kann. Dieses Licht erleuchtet alle Seiten des farbenfrohen Herzens und schmückt es
mit Qualitäten, die beschrieben werden können mit: erfreulich, glückselig, etc. Nach und nach wird dieser Zustand in eurem
Inneren wachsen und sich stabilisieren. Die meisten der Sahaja Yogis sollten diese Methode ausprobieren, aber man sollte nicht
bloß mechanischen Handbewegungen machen. Was auch immer ihr tut, es sollte mit dem Vertrauen geschehen, das ihr in der
Anbetung habt, mit dem Eifer eines Kriegers und dem Feingefühl eines Künstlers. Beim Rezitieren von Mantras sollte absolute
Reinheit herrschen, um die Gottheiten (deities) zu erwecken, und man muss es von ganzem Herzen tun. Nur dann wird die
Erweckung stattfinden. Ihr solltet ein einfaches Prinzip verstehen: Wie kann ein großes Feuer mit einem kleinen Streichholz
angezündet werden? Wird ein Docht die Flamme tragen, wenn Wasser mit dem Öl (in der Öllampe) vermischt ist? Wie können
jene Sahaja Yogis erleuchtet sein, die Sahaja Yoga nur dazu benutzen, ihre eigenen kleinen und unwichtigen Probleme zu lösen?
Und warum sollte Gott ihnen die Erleuchtung geben? Leuchttürme zeigen ihr Licht nicht einmal für einen Moment lang sich
selbst. Deshalb erachtet man sie als so wichtig, und sie werden gut gewartet. Bitte leitet diesen Brief an alle Sahaja Yogis weiter.
Eure Mutter, NIRMALA

1970-0101, Zitat über Shri Agni (ANANT JEEVAN, Ausgabe 4, FEBRUAR-APRIL 1980)
View online.
(Ort unbekannt) Zitat über Shri Agni Anmerkung: Zitat möglicherweise von 1979 Holi Puja Haupttexte: „Agni ist der beste
Reiniger. Es (das Feuer) erleuchtet auch, glüht und zerstört das Böse. Es ist das beste aller Erdelemente, und auch das
schlimmste. Es kann euch auch verbrennen.“ Mataji

1972-0101, Brief
View online.
Brief (USA) January 1st, 1972 Meine lieben Kinder, Was sucht ihr? Warum lauft ihr ziellos und lustlos umher? Die Freude, die ihr
in materiellen Errungenschaften gesucht habt, die Freude, die ihr in der Macht sucht, die Freude, die in den Worten der Bücher –
dem sogenannten Wissen – verschwunden ist, ist ganz in eurem Inneren verloren, aber ihr sucht immer noch weiter! Ihr richtet
eure Aufmerksamkeit auf alles, was außerhalb von euch ist! Ihr seid in euren Gedanken verloren, wie Kinder im Wald! Aber es
besteht die große Hoffnung, dass ihr in den Himmel des „gedankenfreien“ Bewusstseins aufsteigen könnt, das wir
Selbst-Verwirklichung nennen. Ich lade euch zu diesem Fest der Göttlichen Glückseligkeit ein, das sich um euch herum ergießt,
sogar in diesem Kali-Yuga, in diesen gottverlassenen modernen Zeiten. Ich hoffe, ihr werdet (zu Mir) kommen und die spirituelle
Erfahrung des Ewigen Lebens genießen. Mit all Meiner Liebe und Meinem Segen. Eure Mutter, NIRMALA

1972-0101, An meine Blumenkinder
View online.
An meine Blumenkinder Ihr seid zornig mit dem Leben wie kleine Kinder, deren Mutter in der Dunkelheit verloren ging. Trotz
drückt eure Verzweiflung ausüber das fruchtlose Ende eurer Reise.Ihr kleidet euch in Hässlichkeit,um Schönheit zu
entdecken.Alles benennt ihr falsch im Namen der Wahrheit und lasst Gefühlen freien Lauf,um den Kelch der Liebe zu
füllen.Meine geliebten süßen Kinder,wie könnt ihr Frieden finden, wenn ihr Krieg gegen euch selber führt, gegen euer eigenes
Seinund die Freude selbst?Genug sind eure Bemühungen um Entsagung, genug die künstliche Maske des Trostes. Möget ihr nun
in den Blättern der Lotusblüte, auf dem Schoß eurer gütigen Mutter Ruhe finden.Ich werde euer Leben mit herrlichen Blüten
schmücken, jeden eurer Augenblicke mit freudigem Duft erfüllen und euer Haupt mit göttlicher Liebe salben,denn Ich kann eure
Qualen nicht mehr ertragen.Lasst Mich euch in den Ozean der Freude hüllen, damit ihr euer eigenes Sein verliert in jenem
größeren, das aus dem Blütenkelch eures Selbst lächelt, geheimnisvoll verborgen, um euch alldieweil zu necken.Seid gewahr,
und ihr werdet Ihn finden,Ihn, der jede eurer Fasern in glückseliger Freude vibrieren lässt und das gesamte Universum mit Licht
erfüllt.SHRI MATAJI NIRMALA DEVIan die Sucher der USA während Ihrer ersten Amerikareise 1972

1973-0828, Shri Krishna Puja, Liebe ist die dynamischste Kraft
View online.
Shri Krishna Puja "You have to grow within". Mumbai (India), 28 August 1973. „Die Kraft mit der größten Dynamik auf dieser Welt
ist die Liebe” Für das Göttliche ist es nicht ausreichend, wenn ich beispielsweise nur über meinen Kopf, mein Genick, mein Bein
Bescheid weiß. Doch je mehr ich über mich selbst weiß, desto dynamischer werde ich, desto umfassender werde ich - und all die
Großen, die existierten, oder die Menschen, die man als groß ansah, sind groß, da sie in vielen Menschen lebten. Ich fühle diese
Wärme in der Atmosphäre, wie ihr es fühlt, denn ihr wisst, dass das keine Fremden sind, das sind eure Brüder und Schwestern.
Es gibt so viele Geschichten in den Puranas wie diese: - Ich werde sie nicht benennen - aber einmal trafen sich zwei Brüder im
Dschungel. Doch sie hielten einander für Gegner und wollten zu kämpfen beginnen und als sie einander sehr nahe kamen,
konnten sie einander nicht treffen, als sie dann die Pfeile nahmen, haben diese versagt. Sie waren ziemlich überrascht deswegen
und als einer den anderen fragte, wer seine Mutter sei, stellten sie fest, es war dieselbe. Erst dann erkannten sie, dass sie weder
Fremde, noch Feinde waren, sondern aus demselben Fleisch und Blut. Welche Süße, welche Schönheit hat ihnen dieses Wissen
verliehen und welche Sicherheit zu verstehen, dass wir überall auf der Welt Brüder und Schwestern haben, die in ihrem inneren
Wesen, in ihrem göttlichen Wesen eins mit uns sind und sie wie wir durch diese Liebe verbunden sind. Wenn Ich von Liebe
spreche, denken Leute, Ich versuche euch schwach zu machen, denn manche denken, wenn man liebt, ist man schwach. Doch
die stärkste, durchdringendste Kraft auf dieser Welt ist die Liebe. Auch wenn wir leiden, in der Liebe erfolgt das aus unserer
Stärke, dass wir leiden, und nicht aus unserer Schwäche. Zum Beispiel gab es einen Lehrer in China, der Hähnen beizubringen
pflegte, wie man kämpft – und der König dieser Gegend brachte seine Hähne zu dem Lehrer und bat, ihnen beizubringen, wie
man kämpft. Als der König nach einem Monat seine Hähne holen kam, war er erstaunt, dass diese Hähne nur still waren und gar
nichts taten. Und er fragte den Lehrer: „Was hast du mit den Hähnen angestellt? Sie sind überhaupt nicht kampflustig, sie tun gar
nichts! Wie werden sie es auskämpfen? Es wird einen Wettkampf geben, eine Vorstellung ihrer Stärke und wie werden sie sich da
behaupten?” Der Lehrer erwiderte: „Nehmen Sie sie einfach mit!” Er nahm diese Hähne mit sich und brachte sie in die Arena zu
den anderen Kampfhähnen. Diese zwei Hähne standen gemütlich da, während die anderen anfingen, krähten und sich
gegenseitig quälten – sie standen nur da und beobachteten das Spiel. Alle anderen Hähne waren überrascht von ihrem
Verhalten, hielten sie für sehr mächtig – und sie flüchteten alle. Die Liebe, von der Ich spreche – die göttliche Liebe – macht euch
nicht nur stark, sondern kraftvoll dynamisch. Es ist die größte leuchtende Kraft, die man sich vorstellen kann. Nur wenn Liebe
umgeben ist von Grobem und im Groben verloren ist, schaut es aus, als wäre sie schwach und in Ketten. Nun ist es an der Zeit,
dass die dynamische Kraft der Liebe all die bösen Kräfte der Welt überwinden kann. Wenn Menschen ihre Selbstverwirklichung
erhalten, fällt automatisch zumindest zu einem großen Teil, würde Ich sagen, das Ego weg, weil ihr sagt, dass die Vibrationen
fließen und nicht, dass ihr sie gebt. Denn wenn das Ego fällt, geschieht es, dass ihr fühlt, alles zu haben, was ihr je wolltet und
besser nicht darüber sprecht. Wenn von irgendwoher irgendein Widerstand kommt, dann schreckt ihr zurück und wendet euch
ab. Ihr wollt euch einer Opposition, einer negativen Opposition, nicht stellen, sei sie durch Worte oder... auch üble Methoden. Wir
laufen weg davon und denken: „Oh Gott! Wie werden wir damit umgehen, uns dem stellen?” Im Gegenteil, eine Person, die
negativ ist und voll Hass, wird lästig- „schizoid [nicht klar verstanden]” so nennen sie eine Person, die groß redet und denkt, sie
stehe über jedem anderen und kann die Welt zum Narren halten. Sie nimmt die Verantwortung auf sich, eröffnet ein großes
Ashram oder einen großen Platz, wo sie sich mit all ihrer Ignoranz niederlässt und beginnt, ihr so genanntes Wissen zu
verbreiten. Durch diese Methoden lassen sich Leute beeindrucken und sie gehen und fallen dieser Person zu Füßen. Dagegen
sitzt die realisierte Person ruhig zu Hause und wundert sich: „Was tun die Narren da?” Aber es ist jetzt nicht an der Zeit für die
Realisierten, sich hinzusetzen, sich zu wundern und über die Dummheit jener Leute zu lachen, die noch nicht realisiert sind, nicht
einmal sie zu bemitleiden, sondern zu kommen, herauszukommen mit dem Schwert der Liebe, um die Welt zu gewinnen. Es ist
sehr, sehr wichtig, wenn die Schöpfung gerettet werden soll, dann dürft ihr nicht darüber schweigen. All die falschen Ideen von
Liebe, all das Falsche über Liebe, muss aufgegeben werden. Man muss wissen, das ist die dynamische Kraft und sie wird euch
nicht gestatten, bequem da zu sitzen, für euch allein den Frieden und den Segen zu genießen, wenn der Rest der Welt das nicht
genießen kann und in die Hände der bösen Geister spielt, die auf diese Welt gekommen sind, um zu zerstören und das Reich
Satans auf die Erde zu bringen. Nun sind die Tage vorbei, wo die Menschen leiden mussten. Christus hat für uns gelitten.
Natürlich hat Er niemals wirklich gelitten, niemals geweint. Er war wie diese Hähne, eine sehr mächtige Persönlichkeit. Aber
heute ist der Tag, euer Verständnis über eure eigene innere Stärke zu erhellen. Jene, die grob sind, sollen sich wegen ihrer
Unsicherheiten und Probleme und ihrer Organisationen den Kopf zerbrechen – das gilt aber nicht für jene Leute, die realisiert

sind. Ich habe euch so oft gesagt und auch heute wurde erwähnt, dass ihr wissen sollt, ihr seid nicht allein, wenn ihr die
Selbstverwirklichung habt. Es gab viele Realisierte, die realisiert waren, bevor ihr geboren wart, die existieren, die begierig sind,
euch in jedem Moment zu helfen. In unseren Shastras, den heiligen indischen Schriften, nennen wir sie Chiranjeevas (ewige
Wesen), ihr kennt sie. Sie sind Menschen, die Niranjanas sind, wie man über Bhairava und Hanumana sagt. All diese Leute
existieren und warten, von euch gerufen zu werden. Einmal gingen wir zum Markt und es gab da ein Problem und Ich hatte
jemanden mit Mir, ein Schüler war bei Mir. Ich wollte nur sehen, wie er reagieren würde. Er versuchte mit jemandem zu
diskutieren, um ihm etwas zu erklären. Also sagte er zu Mir: „Mataji, lass uns jetzt gehen!” Als wir das Geschäft verlassen hatten,
fragte Ich ihn: „Was willst du jetzt deswegen unternehmen?“ Er antwortete: „Ich habe bereits Hanuman gebeten, sich um diese
Angelegenheit zu kümmern“ - und die Sache war erledigt. Es ist grob, aber es geschieht. Wenn sie versagen, dann kann man es
irgendeinem von Ihnen überlassen und sie werden sich wohl oder übel darum kümmern müssen. Denn ihr seid auf der Bühne,
nicht sie. Sie sind die Leute im Hintergrund, sie sind das Playback. Aber ihr müsst euren Mund öffnen, denn wenn sie anfangen
zu denken, was werden die Leute sagen? Sie helfen euch in jeder Weise, aber wieweit seid ihr sicher? Wie weit kennt ihr eure
Fähigkeiten und wie sehr versteht ihr euch selbst? Es tobt ein großer Krieg, ihr seid euch dessen nicht bewusst. Einige von euch
sind sich bestimmt dessen schon bewusst, denn diese haben die Erfahrung, es auszukämpfen. Es ist ein großer Krieg im Gange,
besonders wenn 10 Rakshasas ihre Inkarnation genommen haben. Und ihr seid so schwach, kein Zweifel, ihr seid noch immer
kleine Kinder, da ihr eure Realisation erst vor wenigen Tagen erhalten habt. Aber wenn ihr wollt, könnt ihr sehr schnell wachsen,
ihr könnt zu großen Riesen heranwachsen. Alle von euch können wachsen, nur müsst ihr beschließen, innerlich zu wachsen. Es
gibt so viele Dinge, die ihr erst entdeckt habt, durch die eine Person wächst. Ich kann euch Nahrung geben, aber wachsen müsst
ihr selbst. Wo immer ihr die Negativität seht, müsst ihr aufstehen und sagen: „Das ist Negativität und nichts anderes. Ob ihr es
mögt oder nicht.” So gesehen liebt ihr diese Person, ihr hasst sie nicht. Nur lieb zu sprechen ist nicht die Idee von Liebe. Nein,
eine Mutter schimpft auch manchmal mit ihrem Kind, was nicht heißt, dass sie es nicht liebt. Wenn es notwendig ist, müsst ihr
der Person sagen, dass es Negativität ist. Natürlich, wenn es eine realisierte Person ist, wird sie nichts dagegen haben, sie
möchte eine Ausbesserung, sie weiß, dass es korrigiert werden muss. Das Instrument muss verbessert werden. Aber einer
Person, die nicht versteht, müsst ihr eure Liebe aufzwingen. Ihr könnt diese Liebe aufzwingen. Ihr wisst das, die ihr hier unten
sitzt. Viele Leute haben versucht, bestimmte Leute mit Liebe zu umgeben, die versucht haben, böswillig zu sein und sie waren
imstande, große Ergebnisse zu erzielen. Jene Leute haben sich umgewandt und sind zurückgekommen. Nur indem sie ihre Hand
so gehalten haben, mit ihrer Aufmerksamkeit auf dieser Person und die Hand so bewegt haben, hat die Liebe sie umkreist und
damit kam die Person zurück. Es ist kein Zweifel, es gibt Negativität und Positivität – nichts dazwischen, das müsst ihr in
Erinnerung behalten. Zwischen den beiden gibt es keinen Kompromiss. Entweder ist es Licht oder Dunkelheit, negativ oder
positiv – das sind definitiv zwei Dinge, die einander bekämpfen. Das Ganze hat nur ein Problem, euren freien Willen, das ist der
Witz dabei. Ihr habt den freien Willen – der freie Wille wird durchaus respektiert. Wenn ihr ein Riese sein wollt, der liebt, könnt ihr
das. Vor einigen Tagen traf Ich einen Psychiater und er hatte ein großes Problem am Superego. Ich fragte: „Was ist Ihr Problem?”
Er antwortete: „Meine Kindheit, meine Kindheit, ich habe nicht genug Liebe erfahren!” Ich antwortete: „Jetzt bin Ich ja da, komm
auf Meinen Schoß. Nimm die Liebe an.” Er entgegnete: „Ich möchte meine Liebe fließen lassen, Mutter. Ich möchte mich öffnen,
vollkommen, ohne jegliche Angst.” Ich sagte zu ihm: „Tu es einfach. Achte nicht darauf, was Leute missverstehen werden, was
die Leute sagen werden. Es ist nicht wichtig, was Leute sagen. Für Liebe ist die Befriedigung nur Liebe, dass man eine andere
Person liebt. Lass deine Liebe einfach fließen“, riet Ich, „und du wirst fühlen, es wird wirken. Beschließe einfach: Ich werde jetzt
Menschen lieben – und wenn du das beschließt, wird der ganze Himmel, die gesamte himmlische Kraft zu deinen Füßen fallen.
Das kannst du Mir glauben. Wenn du siehst, dass Ich ansonsten eine gewöhnliche Hausfrau bin. Ich bin eine einfache Hausfrau.
Manche Leute sagen immer: „Mataji, wie kannst Du so sein?” Warum nicht? Ich bin einfach so wie du. Ich habe dieselben
Probleme wie du. Das Einzige: Ich weiß, dass Ich nichts anderes als die Verkörperung der Liebe bin, die göttlich ist, und Ich kann
ohne sie nicht existieren. Jeden Augenblick Meines Lebens fließt diese Liebe, lass Ich diese Liebe fließen. Jede Welle Meines
Gehirns übermittelt die Liebe und das macht euch vollkommen mächtig.” Wenn ihr lest... Ich habe die Devi Mahatmya gelesen, –
darin wird ein Rakshasa beschrieben, der sich vor die Urmutter, die Göttliche Mutter stellte und Sie auslachte: „Du Frau! Was
kannst Du mir schon tun? Du bist eine Frau, was kannst Du mir schon antun?” Da lächelte Sie ihn an und entgegnete: „In Ordnung,
komm nur her und lass uns sehen.” Und mit einem Streich hieb Sie ihm den Kopf ab. Das zeigt sehr klar, dass Positivität der
Negativität den Kopf abschlagen kann. Es gibt keine hinsa (Gewalt) dabei. Ihr müsst den Unterschied zwischen den beiden
merken. Wenn das Negative geschlagen ist und das Positive hervorgebracht ist, ist das die größte ahinsa (Gewaltlosigkeit), die
ihr jemandem zuteil werden lassen könnt. Ihr habt gesehen, was die Negativität den Leuten antut, ihr habt nun kennen gelernt,
was Negativität ist. Ihr habt gesehen, wie Menschen leiden mit den toten Geistern auf ihnen. Und hier sind sie auch begierig, auf

eure Weise geliebt zu werden. Ihr werdet staunen, das zu wissen, wenn ihr sie wirklich liebt. Sie selbst kommen zu Mir und bitten:
„Rette mich, Mutter!” Sie kommen zu Mir nur dafür, manchmal mit euch, damit Ich sie rette, und Ich verspreche, dass sie
wiedergeboren werden. Aber da gibt es Rakshasas, Teufel. Wie Ich euch zuvor erzählt habe, hat das Kali Yuga eine schöne
Bühne errichtet und ein sehr wundervolles Drama soll gespielt werden, in dem Ravana Sita lieben muss, wie eine Mutter; Kansa
muss zu den Füßen Radhas fallen. Vielleicht wisst ihr nicht, dass Krishna Kansa töten wollte. Zu der Zeit war er Sein Onkel. Also
kam das Gefühl in Ihm auf – durch Seine Mutter –, dass er trotz all dem „mein Bruder“ ist. So fragte Er Radha und Radha tötete
ihn – die Radha, die die ganze Welt liebte zu der Zeit. Sie ist die Verkörperung der Liebe und tötete Kansa, weil es sein musste.
Wenn ihr in die Hände Gottes spielt, und wenn Er dann jemanden töten will, dann muss es geschehen. Aber zu allererst müsst ihr
völlig in den Händen Gottes sein. Es ist allein Seine Liebe, die den Körper tötet. Wenn dann die Lieder von Ihrer Stärke und Ihren
Siegen gesungen werden – ihr habt es gesehen – wie dann all Meine Chakras zu arbeiten beginnen, wie sie vibrieren, da die
Stärke dieser siegreichen Tage noch nachwirkt und durch euch weiterarbeiten wird. Aber was ist mit eurem inneren Instrument,
das ein wenig langsam arbeitet? Die Zeit, wenn Liebe herrschen muss, das Satya Yuga, wenn es kommen soll, wird es Dank eurer
Bemühung geschehen. Vor Sahaja Yoga gab es keine Bemühungen – aber nun sind sie alle göttlich. Was immer ihr anfangt, was
immer ihr im Sympathischen Nervensystem anregt, erhaltet ihr vom Parasympathischen Nervensystem – ihr tut gar nichts dazu.
Aber ihr könnt für euch selbst beobachten, was anhaftet. Ihr seid auserwählt, denn wie sonst kann man erklären, dass ihr die
Einzigen seid, die ihre Selbstverwirklichung erhalten haben, und so weit seid ihr vorangekommen. Einige von euch haben sie erst
vor ein paar Tagen erhalten und sind sehr weit gekommen. Warum? Ihr seid die Auserwählten und ihr müsst es auf euch
nehmen, die Kanäle dieser göttlichen Liebe zu sein, dieser dynamischen Kraft, die das ganze Konzept des Hasses, nach dem all
diese Nationen und all diese Unterschiede geschaffen wurden, zu transformieren, umzuwandeln. Manchmal lässt es einen
fragen „wie, wie kann das sein?“ Aber nun sind die Tage von Gokul vorüber. Ich habe daran gedacht, an die Zeit, als Shri Krishna
gewöhnlich Seine Flöte spielte und Er Sein Sahaja Yoga an den Gopis und Gopas (Kuhhirten) ausprobierte. O ja, wir versuchten
es immer und immer wieder in verschiedenen Leben, nichts arbeitete aus und nun wird ein Knistern entstehen, wie bei einem
Funken, – die Kettenreaktion wird ausgelöst. Aber wir brauchen starke Maschinen, um das zu tragen, ansonsten wird die
Sicherung kaputt. Nur die Stärke, die in euch ist, muss von eurer Aufmerksamkeit gespürt werden. Das ist das Einzige, das ihr tun
müsst, eure Aufmerksamkeit zu spüren und alles aufzugeben, das falsch ist. Alle Unwahrheit – ihr seht sie in euch selbst und ihr
werdet wissen, was falsch und unwahr ist und ihr lasst sie einfach fallen. Nehmt nur die Wahrheit an und diese wird euch die
Kraft geben, wirkliche Instrumente zu sein, um dieser Kanal, jene Stärke der Liebe zu sein. Es sollte nicht bedeuten, dass ihr
egoistisch sein müsst – das könnt ihr nicht, selbst, wenn ihr es versucht. Ihr könnt niemanden verletzen, auch wenn ihr
Schwierigkeiten bereiten wollt. So viele von euch haben das ausgedrückt: „Mataji, Du gibst es jedem Hinz und Kunz”. Ich kann es
nicht jedem Hinz und Kunz geben – es muss ein Sucher sein, ein Mann oder eine Frau, die seit langem suchen, schon in ihren
früheren Leben. Ihr sollt wissen, dass alles, was ihr bekommen habt, euer Recht ist und ihr es verdient habt. Also eine Person
mag aussehen wie ein Hinz und Kunz, aber er ist es nicht. Er ist ein großer Heiliger. Sie sind alle Heilige, die hier sitzen, es ist ein
Zentrum und der Kern der Heiligkeit, wo das Göttliche unbehindert, vollkommen fließen kann. Das Einzige ist, lasst es aus euch
herausfließen. Diese Kraft ist die Kraft Gottes und es liegt nicht in eurer Verantwortung, euch zu sorgen, ob sie Gutes oder
Schlechtes tun wird. Auch wenn ihr denkt, es möge auch etwas „Schlechtes” geschehen, gemäß den Wissenschaften der Moral
dieser Welt, schlussendlich wird es sich als gut herausstellen. Warum musste dieser Jarasandha getötet werden? Warum
musste dieser Kansa getötet werden? Warum musste Ravana getötet werden? Natürlich hilft Töten nicht sehr viel, das habe Ich
bemerkt, denn alle, die getötet wurden, sind zurück in ihren Sätteln, aber ihr bekämpft immerhin nicht diese schrecklichen Leute,
sondern euch selbst. Ihr beobachtet euch selbst, wo steht ihr? Was tut ihr? Seid ihr beim Göttlichen oder dem Groben? Denkt
darüber nach, jeden Moment, jeden Moment, in dem ihr in Meditation seid, denkt an die Dynamik dieses Augenblicks. Lasst die
ganze Kraft, die euch jeden Moment ernährt, einfach in euch eindringen, in euer Inneres. Sie wird durch euer Sahasrara in euer
Inneres, euer Wesen dringen und es völlig umkehren und das Innere in eine vollkommene Chaitanya Shakti umwandeln, eine
vollkommene göttliche Kraft. Gestattet Ihr einzudringen, lasst es zu, ohne Angst. Lasst Sie ein, jeden Augenblick, jeden Moment
bleibt wach. Es ist eine sehr heikle Zeit, in der wir uns befinden, und Ich habe nur zwei Hände, das könnt ihr sehr deutlich
erkennen. Und obwohl dieser Herr Soundso behauptet, Ich kann alles tun: Ich kann alles tun, aber nicht, euch etwas zu tun
veranlassen. Euer Wille wird durchaus beachtet und respektiert. Um alles andere kann man sich kümmern, außer einem, nämlich
euch zu einer perfekten Maschine zu machen, einem perfekten Kanal, einer perfekten Flöte für das Göttliche, die Melodie der
Liebe zu spielen. Es liegt an euch, alle sieben Löcher zu reinigen. Es liegt an euch, eure Hohlheit zu erhalten oder zu verbessern
und vollkommen zu sein in euch selbst. Er versteht Seine Aufgabe, Er ist der Künstler. Aber ihr seid die Instrumente – und die
harmonische Musik von so vielen Seelen kann die Ohren dieser bösen Menschen füllen und ihr Herz durchdringen, Liebe

einpflanzen und es mag sein, dass sie sich dann von ihren bösen Wegen abwenden und der Liebe zu Füßen fallen. Krishna muss
heute in euch geboren werden. Ein fünfjähriger Knabe ging, um Kaliya zu töten. Dieser Krishna muss in euch geboren werden –
Er ging und saß auf dem Sahasrara der Kaliya und presste Seine Füße darauf und alle Leute verfolgten das Drama, wie Krishna
auf dem Sahasrar der Kaliya tanzte. Krishna muss in euch geboren werden. Wenn ihr Krishna seid, werdet ihr Mich nicht sehen.
Lass uns nun zu dem Zustand kommen, der jenseits von Worten ist, jenseits von Gedanken, in das Reich des gedankenfreien
Bewusstseins, wo das Göttliche Seinen Segen ausgießt. Diese Leute haben beschlossen, ein Puja zu haben und ihr wisst, was
mit Mir geschieht, wenn ihr Mein Puja zelebriert. Nun, mit all diesen Problemen, denen wir uns später gegenübersehen werden,
hätte Ich gerne, dass ihr alle aufmerksam seid im Puja und vollen Nutzen daraus zieht. Mit diesem Puja empfangt ihr zuerst den
Schutz der Mutter und Meine Chakras geben besondere Kräfte der Liebe, wenn sie sich zu bewegen beginnen, und segnen all
eure Chakras und füllen sie vollkommen auf. Also hätte Ich gerne, dass ihr alle das tut, obwohl nur zwei Leute kommen, um das
zu tun. Alle von euch sollten fühlen, dass ihr es tut – und so könnt ihr es wie eine Einheit wahrnehmen und der Segen wird
automatisch von Mir zu euch fließen.
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Brief an Sahaja Yogis - Parklands, Ice house wood, Oxted, Surrey (ANANT JEEVAN, Ausgabe 4, Feb-April 1980) Oxted (England)
Brief an Sahaja Yogis Meine lieben Sahaja Yogis, Ich verließ euch mit schwerem Herzen und der stille Kummer in euren
Gesichtern ließ Mich hilflos fühlen. Wie reich ihr in euren Gefühlen seid! Als ob das Meer der Liebe angestiegen war und jeder
Wellenkamm in euren Herzen weinte. Ich konnte den Sturm Meiner Kundalini spüren. Wie könnten Worte das Leid ausdrücken,
das Ich in Stille erlebt habe? Die drei Monate vergingen so schnell. Die einzige Erinnerung an all die ereignisreichen Momente ist
das tiefe Gefühl der Dankbarkeit für euch alle, die ihr so viel getan habt, um einen Platz für Sahaja Yoga zu erreichen. Wie sehr ihr
Tag und Nacht gearbeitet habt und in so kurzer Zeit euer Ziel erreicht habt. Das ist das Wunder von Sahaja Yoga, das durch euch
wirkt, meine wunderschönen, liebsten Kinder. Ihr seid nicht wie andere Menschen, die vom Schlachtfeld von Kuruskshetra
weggelaufen sind. Einige sind noch nicht einmal geboren, um die Last des zukünftigen Gebäudes von Sahaja Yoga zu tragen.
Eure Aufgabe ist gewaltig und verdient großen Ruhm. Möge Gott euch alle segnen. All diese Abenteuer sind wie Sport (rflHr ??
unclear) zu behandeln. Eure Qualität wird beurteilt werden und eure Kraft der Liebe wird getestet werden. Verstrickt euch nicht in
die Netze der Maya (Illusion), die euer Ich reduzieren. Bitte beruhigt euch und seid demütig gegen Gott. Schärfe in der Sprache
ziemt sich nicht für einen Sahaja Yogi. Entwickelt zuerst eine sanfte Zunge und versucht dann, euer Herz zu reinigen. Manche
Menschen haben ein sehr reines Herz, aber eine reizbare Natur. Versucht mit Sahaja Yoga, eure Reizbarkeit zu beruhigen.
Bhajan-Singen wird euch dabei sehr helfen. Bhakti (Hingabe) wird eure Herzen beruhigen. Nach der Selbst-Verwirklichung habt
ihr alle viel Wissen über die Kundalini und Sahaja Yoga, aber ohne Bhakti könnt ihr das Gleichgewicht nicht erreichen. Ihr müsst
euch in Bhakti verlieren. Bhakti bereichert eure Gefühle. Versucht, die anderen Sahaja Yogis zu spüren, ohne sie zu kritisieren. Ich
genieße euer strahlendes und glorreiches Wesen, das ihr habt. Ich wünschte, ihr alle könntet das tun und euch wie ein Tropfen
im Ozean der Liebe fühlen – und so selbst zum Ozean werden. Bhakti wird eure Barschheit und Schwierigkeiten im kollektiven
Einssein auflösen. Ich weiß gar nicht, wie Ich euch individuell danken soll. Ich werde euch später schreiben. Mit all Meinen
Segnungen für euch. Eure Mutter Nirmala.
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H. H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Die Notwendigkeit der Meditation 9. 12. 1975 – Bombay, Indien In Sahaja Yoga ist es wichtig
zu meditieren, um sich zu verbessern, um zu wachsen. Es ist sehr wichtig. Auch wenn ihr sonst nichts tut, wenn es euch gelingt,
euch zu stabilisieren in der Meditation, dann werdet ihr euch gut entwickeln. Wie ich es euch schon gesagt habe, ist es ein neuer
Weg. Es ist wahr, dass ihr in ein neues Bewusstsein eingetreten seid, aber wenn ihr mit eurem Yoga tiefer gehen wollt, dann
müsst ihr meditieren. Viele Leute sagen zu mir, dass sie zum Meditieren keine Zeit haben. In dieser modernen Zeit hat der
Mensch eine Uhr, um Zeit zu gewinnen, aber er weiß nicht, wofür er diese Zeit gewinnt. Ein Mann erklärte mir, dass es für ihn sehr
wichtig und eilig sei, seinen Flug nach London zu bekommen. Er verlangte von mir, dass ich ihm all meine Kräfte zur Verfügung
stelle, dorthin zu gelangen. Ich fragte ihn: „Warum hast Du es so eilig, nach London zu kommen? Was ist das Problem? Welche
große Arbeit musst Du dort tun?“ Er antwortete mir: „Ich muss dorthin gehen, ich muss Zeit gewinnen. Die Zeit ist sehr wichtig.“
Ich bestand darauf, den Grund seiner Abfahrt zu wissen. Dann hat er mir endlich geantwortet, dass er dort ein sehr spezielles
Essen hat, nachdem es einen Tanz gibt, und da muss er unbedingt hin. Warum wollt Ihr Zeit gewinnen? Ihr solltet wissen, dass
die Uhr, die Ihr am Arm habt, nur da ist für Sahaja Yoga und für die Meditation. Es ist nur für diesen Grund, dass ich eine Uhr an
meinem Arm habe. Sonst würde ich keine Uhr tragen. Wenn eine Person seine ganze Zeit Sahaja Yoga widmet, heißt es nicht,
dass sie ihre Arbeit zu Hause für die Familie nicht mehr tun soll und dass sie nicht mehr zu ihrer Arbeit gehen soll. Ihr könnt alle
Eure Arbeit tun, indem Ihr in Meditation bleibt, Ihr könnt dieses tun in Meditation, weil ich Euch jetzt in diesen Zustand gebracht
habe. Ehe Ihr, egal welche Arbeit anfängt, könnt Ihr ins gedankenfreie Bewusstsein gehen. Sowie Ihr im gedankenfreien
Bewusstsein seid, habt Ihr die komplette Kenntnis von dieser Arbeit, die Ihr macht. Sodann spürt Ihr die Freude, die aus dieser
Arbeit entspringt. Es ist nur eine Frage des Verstehens. Aber die Leute verstehen es nicht. Und deshalb tun sie sich die ganze
Zeit beklagen, dass sie keine Zeit zum Meditieren finden. Man wird nicht erstaunt sein, wenn man sieht, dass man nicht mehr
soviel Schlaf braucht in dem Moment, wo man in Meditation ist. Sogar während des Schlafes kann man in Meditation sein. Man
muss nicht etwas aufopfern oder mit etwas aufhören. Aber unsere Prioritäten wechseln. Die Sachen, die vorher in unserem
Leben sehr wichtig waren, bekommen jetzt von uns viel Aufmerksamkeit. Für die Meditation muss man auf eines achten: dass
dieses Instrument, das den Ton der Meditation herausbringt, so wie die Röte oder die Veena sauber sein muss. Ihr seid nicht das
Instrument, und Ihr seid auch nicht der Ton. Ihr seid die, die spielen und auch die, die die Musik hören. Ihr seid der Meister von
diesem Instrument. Also wenn dieses Instrument beschädigt ist oder wenn die Saiten kaputt sind, dann ist es Eure Pflicht, es zu
reparieren. Denn wenn dieses Instrument nicht in Ordnung ist, dann wird es keine Schönheit in seinem Leben geben. Dann
werdet Ihr Euch sehr schnell aufregen, und Ihr werdet trocken und instabil in Eurem Leben. Für mich ist es eine sehr große Sache,
Sahaja Yogis meditieren zu sehen. Ich sehe, dass einige Sahaja Yogis sehr schnell in die Tiefe gehen in ihrem Yoga und andere,
die immer noch auf einem oberflächlichen Niveau sind. Ich will damit nicht sagen, dass alle Yogis dasselbe Niveau der Tiefe
erreichen können. Aber das, was man tun kann, muss man versuchen, in diesem Leben zu tun. Alles was wir für unsere Evolution,
für Sahaja Yoga tun können, den ganzen Gewinn, den wir daraus erzielen können, müssen wir versuchen, in diesem Leben zu tun.
Das Übrige, ob es wirkt oder nicht, ist nicht wichtig. Ich sehe sehr viele Leute von unwichtigen Dingen reden. Aber reden sie von
Ihrem spirituellen Aufstieg, von der Art, wie man sich reinigen kann, von der Art, wie man die Freude in sich entwickeln kann und
wachsen lassen kann? Wie viele von Euch denken daran? Der eine sagt dieses, der andere sagt jenes, wir hätten nicht dies tun
sollen, wir hätten das tun sollen und das ist passiert und jenes ist passiert. Ist das ein Verhalten von einem Sahaja Yogi ist, sollte
man es nicht maximal benutzen? Ihr wißt alle genau, dass Ihr in jedem Moment gewinnen, fortschreiten könnt. Aber in jedem
Moment könnt Ihr auch alles verlieren. Versucht doch die Wichtigkeit von jedem Moment zu verstehen. Habe ich Euch jemals
gebeten, etwas zu opfern, Euch an etwas zu binden? Das ist nur eine Illusion. Es ist Eure Mentalität, die Euch in diese Illusion
wirft und die Euch sagt, dass Ihr Eure Familie opfern sollt. Habe ich meine Familie geopfert? Nein. Also wie könnte ich das von
Euch verlangen. Ihr wißt alle, dass ich sehr viel arbeite, viel mehr als Ihr, aber ich bin nie müde, weil Ihr die Quelle meiner Freude
seid. Sowie ich Euch sehe, bin ich sehr froh. Versucht, Eure Prioritäten zu wechseln. Legt Eure Aufmerksamkeit auf die wichtigen
Dinge. Ich will damit nicht sagen, dass Ihr Euch hinsetzen sollt und 24 Stunden lang meditieren sollt. Aber versucht, Eure Position
zu stabilisieren. Das meine ich, Versucht, Euch auf Eurem Niveau zu halten und immer weiter Eure Position zu verbessern und
diese Position auf Eurem Tahraon beizubehalten, Darum machen manche Leute gute Fortschritte und andere nicht. Die meisten
von Euch sind schon von ihren physischen Problemen, von ihren Krankheiten geheilt.Aber manche von Euch haben noch
emotionelle ‚ mentale und psychische Probleme. Versucht all das zu vergessen. Die Realisation zu bekommen, ist das Recht von

jedem Menschen. Es ist sein Geburtsrecht. Es ist sahaj, das heißt „mit Euch geboren“. Aber man muss meditieren. Man muß
auch in der Kollektivität meditieren. Aber macht Euch dann keine Sorgen. Es ist die Arbeit Gottes, der das angefangen hat, und er
wird das auch zu Ende bringen. Was macht es, ob zehn Personen mehr da sind oder zehn Personen weniger. Anstatt tausend
Leute zu haben, die unnütz sind, ist es sogar besser, nur zehn gute Leute zu haben. Es ist sehr wichtig für Sahaja Yoga. Versucht,
eine dieser zehn Personen zu sein, die die Arbeit für Sahaja Yoga mit Liebe macht und die die Freude daran spürt. Es ist eine
innerliche Entwicklung und keine äußerliche. Ich kenne die Position von jedem von Euch. Ihr selbst seid die Verantwortlichen für
Eure Blockaden. Niemand kann Eure Entwicklung bremsen. Niemand auf der Welt kann Euch mit Mantras oder Tantras
blockieren. Wenn Ihr mit Euch selbst ehrlich seid, dann versteht Ihr sofort, warum diese Person so redet. Ihr wißt dann direkt,
dass sie eine Blockade hat, sonst hätte sie nicht so gesprochen. Diese Person hat einen schlechten Einfluss, also sollten wir
nicht mit ihr sympathisieren, sogar wenn es Euer Ehemann oder Eure Ehefrau ist. Ihr braucht Euch nicht mit ihr zu streiten oder
sie zu hassen. Sie wird von selbst heilen. Ihr wißt auch genau, dass, wenn Ihr eine Blockade habt, Ihr sie mit der Hand auflösen
könnt. Die Deitäten, von denen ich zu Euch gesprochen habe, sind in Euren Fingern erweckt und auch in Euren Handflächen. Es
ist sehr wichtig, dass die Deitäten, die in Euch erweckt sind, niemals, niemals und auf keiner Weise beleidigt werden. Also man
muss sehr auf seine Finger aufpassen. Man muss sie verehren. Wir müssen unsere Hände auf eine verehr bare Art benutzen. Die
Leute sollten sich fragen: „Sind das die Hände, durch die der Fluss Ganges fließt?“ Ja, das ist der Fluss Ganges selbst, der durch
Eure Hände fließt. Es sind die Vibrationen, die den Ganges reinigen und ihn heilig machen. Diese fließen in Euren Händen. Die
Paramchaitanya, die das ganze Universum dirigiert, fließt durch Euch. Also die Füße und die Hände, durch die diese Energie
fließt, müssen unbedingt rein bleiben. Nicht dass ich sage, dass Ihr sie von außen waschen müsst, aber all die Arbeit, die Ihr mit
Euren Händen tut, muss in aller Schönheit und Liebe gemacht werden. Die Liebe ist eine sehr große Sache.Fortschritte in der
Meditation zu machen, ist das einzige Ziel, was ihr zu erreichen habt. Der Rest kommt von ganz allein. Manche von Euch fangen
an zu denken: „Ich habe diese Sache getan.“ Ihr wißt alle, dass ich meine Maya auf Euch spielen lasse, und viele von Euch haben
davon schon die Konsequenzen gehabt. Ich sage es Euch ganz klar: Ihr solltet niemals denken, ich mache dies und der macht
das.“ Man muss sagen: „Die Arbeit macht sich“ genauso wie man sagt: „Er ist am Reingehen oder er ist am rausgehen“. Das
heißt, Ihr sollt Akarma werden, (d. h. ein losgelöster Zeuge von Eurer Arbeit). Zum Beispiel wie die Sonne niemals sagt: „Ich bin
die, die das Licht gibt“, weil sie permanent mit Gott den Allmächtigen verbunden ist und weil diese wichtige Energie durch sie
durchgehen kann.. Auf dieselbe Weise gibt es eine sehr subtile Energie, die von Euch ausgeht, weil ihr ein sehr subtiles
Instrument seid. Ihr seid nicht ein Instrument wie die Sonne, aber ein spezielles, sehr subtiles Instrument. Die Schwingungen von
Energie, die von Euch ausgehen, werden Euch ohne Zweifel eine sehr spezielle Erfahrung geben, aber nicht nur Euch, sondern
auch den anderen. Diese Energie wird das Instrument der anderen in Ordnung bringen und das alles mit Liebe, diese Energie aus
Liebe, ich finde einfach keine Worte, um es Euch zu erklären, diese außergewöhnliche Energie. Wenn Ihr eine Maschine
reparieren wollt, dann reicht es, dran rumzubasteln, und dann geht sie wieder. Aber die menschliche Maschine kann nur mit
Liebe repariert werden. Weil der Mensch verwundet ist und diese Wunde sehr tief ist, ist die ganze Menschheit sehr unglücklich.
Diese Wunde kann nur mit Liebe geheilt werden. Und die Liebe ist nichts anderes als die Vibrationen, die aus Euren Händen
fließen. An dem Tag, an dem die Wellen dieser Liebe kaputtgehen, würden Eure Vibrationen versiegen. Viele Leute sagen zu mir:
„Ich habe eine Blockade, die Vibrationen fließen nicht mehr in meinen Händen.“ Das ist, weil die Schwingungen der Liebe zerstört
sind. Wenn Ihr immer mit der Liebe verbunden seid, dann werden Eure Vibrationen immer fließen, weil sie nichts als die Liebe
Gottes sind. Was für eine außergewöhnliche Erfahrung Welch ein außergewöhnlicher Augenblick! Wollt Ihr all das vergeuden, nur
weil Ihr es nicht von ganzem Herzen unterstützt? Ihr könnt alles selber wissen. Wenn Ihr etwas nicht versteht, bin ich immer da,
um es Euch zu erklären und um Euch zu helfen, Ich möchte Euch einen kleinen Ratschlag geben. Denkt mal nach, habt Ihr
wirklich die Realisation verdient oder nicht? Es ist nicht, weil Ihr an der Realisation teilnehmt, daß Ihr die Realisation verdient,
sondern nur, wenn Ihr die Tiefe erreicht, dann habt Ihr sie verdient. Zum Beispiel wenn ich jetzt einen Topf nehme und wenn
dieser Topf sehr tief ist - je tiefer er ist, desto mehr Wasser kann ich rein tun. Aber wenn er nicht tief ist, was nützt er mit Warum
soll ich da Wasser rein tun, wenn alles daneben fließt. Ihr könnt in die Tiefe gehen während der Meditation. Wenn ein Gedanke
kommt und Ihr Euch nicht mit diesem Gedanken identifiziert, wenn Ihr ihn seht wie ein Zeuge, dann geht er von allein weg, dann
geht Ihr ins gedankenfreie Bewusstsein. Wenn Ihr im gedankenfreien Bewusstsein seid, dann geht Ihr ins Unbewusste (Achetan).
Ich sage es noch mal, in das Unbewusstsein und nicht in das Unterbewußtsein (Supta Chetan). Das heißt, Euer Bewusstsein ist
verbunden mit Eurem Unterbewußtsein. Und dann könnt Ihr das Chetana spüren (Paramchaitanya). Es ist das erste Mal in der
Geschichte der Menschheit, dass Ihr durch diese neue Wahrnehmung des kollektiven Bewusstsein alles wissen könnt, was in
Euch und auch in den anderen vorgeht. Sehr wenige Leute verstehen die Wichtigkeit der Realisation. Die Leute sagen zu
mir:„Wenn Ihr Gott annehmen würdet, würden die Leute die Wichtigkeit der Realisation viel besser verstehen, weil sie nur die

Wichtigkeit von Geld verstehen. Aber Geld ist ein Bhoot. Wenn Ihr denkt, dass, indem ich Geld nehme, Ihr besser die Wichtigkeit
der Realisation verstehen würdet, dann wäre es besser, Ihr würdet überhaupt nichts verstehen. Indem Ihr Geld gebt, könnt ihr
Sahaja Yoga nicht verstehen. Ihr müsst Euch selber total hingeben, dann würden wir alle mehr daran verdienen. Man muss auch
in der Kollektivität meditieren. Es ist eine Pflicht, und wenn es nur einmal im Monat ist. Man muß da hingehen, wo die Yogis
zusammen meditieren. Ihr könnt kleine Gruppen machen und Euch einmal in der Woche sehen und dann von Zeit zu Zeit eine
große Gruppe machen. Wie ich es Euch schon gesagt habe, es ist eine Arbeit der Virata, des kollektiven Wesens. In dem Körper
muß jede Zelle erweckt werden. Je mehr Zellen erweckt sind, desto mehr Lampen werden angezündet sein.Wenn Ihr sehr häufig
allein im Hause meditiert, dann wird Euch bei meiner Rückkehr aus England auffallen, dass Ihr nicht sehr viel weitergekommen
seid. Aber die sechs oder sieben Personen, die zusammen kollektiv meditiert haben, die haben große Fortschritte gemacht.
Wenn in der Meditation Eure Augen flimmern, dann müsst Ihr wissen, dass Ihr ein Problem am Agnya Chakra habt, Man muss
sich deshalb nicht schlecht fühlen. Wenn wir ein Problem am Agnya haben, muss man es korrigieren, sonst wird die Freude sich
verringern. Wenn Euer Körper während der Meditation nicht ruhig sitzen kann, dann müsst Ihr wissen, dass Ihr ein
Mooladhara-Problem habt. Das ist gefährlicher. Wenn man ein Problem am Mooladhara Chakra hat, muss man es behandeln,
und jeder weiß, wie man es tut. Ihr werdet all diese Reinigungsmethoden lernen, indem Ihr meine Kassetten hört. Ich muss Euch
auch sagen, dass die Neuen viel schneller aufsteigen als die Alten, weil es nicht eine Frage des Schreibens oder Lesens ist.
Wenn Eure Hände zittern während der Meditation, dann müsst Ihr wissen, dass es in Euch ein sehr schlimmes Problem gibt. Hier
ist die beste Methode das Shoebeaten. Ihr habt gestern gesehen, wie dieser Mann, Schwere in den Händen gefühlt hat und
anfing zu zittern. Ich habe ihn gefragt, wer sein Guru sei.. Dann hat er mir zur Antwort gegeben: „Mr. Bhagavat“. Ich habe ihn
gefragt, was denn dieser Bhagavat tut. Er hat mir gesagt, dass er ein spirituelles Zentrum in Puna auf- gemacht hat und dass er
ihn initiiert hat. Welche Initiation‘?“ habe ich ihn gefragt, „dass Du so zittern sollst?“. Dann hat er mir gesagt, daß er seit 16 Jahren
krank ist, dass er seine Arbeit verloren hat, dass ihm dieses passiert ist und jenes passiert ist. Dann habe ich ihm erklärt: „Ich
habe überhaupt keine Weisheit, denn wenn er Euer Guru ist, dann hättet Ihr dies alles nicht erleben sollen. Dann habe ich ihn
gefragt: „Wie viel hast du dafür gezahlt?“ Dann hat er gesagt: „Bis jetzt 5 bis 6000 Rupis.“ Und dann habe ich gesagt: „Und habt
alle diese Krankheiten bekommen für 5 bis 6000 Rupis.“ Dann haben wir alle diesen Bhagavat und sein spirituelles Zentrum
geshoebeatet. Und dann hat der Mann aufgehört zu zittern, und er ist jetzt gesund. Ihr ward alle gestern Abend hier, als das
passiert ist. Also man muss ganz klar mit diesen Personen reden. Man muss Ihnen sagen, was das Problem ist, wo die Blockade
ist und dass sie sie behandeln müssen.Ich habe bemerkt, dass wenn jemand ein Problem hat, sofort eine Person mit derselben
Blockade kommt und Brüderlichkeit mit ihr schließt und mit ihr sympathisiert. Alle die Leute, die dasselbe Problem haben,
gruppieren sich. Man muss nicht so agieren. Soweit es möglich ist, sollten diese Personen nicht zusammenkommen. Es gibt
auch Leute, die Gruppen formieren. Das ist ein sehr großer Irrtum, wie z. B. das Zusammengehen mit den Leuten aus demselben
Viertel. Man sollte sich mit all den anderen treffen, es ist sehr wichtig.. Die zweite Sache ist, es gibt drei Kategorien von Leuten:
Es gibt die älteren Leute, es gibt die jüngeren Leute, und es gibt die Kinder. Für die Kinder ist es kein Problem, aber für die zwei
anderen Kategorien. Sie sollten sich nicht separat setzen, sie sollten zusammen sein. Die Jungen sollten sich mit den Älteren
zusammensetzen und umgekehrt. Das kann man nur in der Kollektivität teilen. Die älteren Leute sollten die Weisheit haben, das
ist sehr wichtig. Man sollte sehr weise sein, mit einem großen Herzen und einer tiefen Persönlichkeit. Die Jungen sollten den
Älteren gehorchen, ihre Ratschläge befolgen. Die Jungen sollten aktiv sein. Wenn die Älteren respektabel sind, dann werden sie
auch respektiert. Aber die Älteren sollten respektabel sein, die Jungen sollten sie respektieren. Zwischen Sahaja Yogis sollte
man nie respektlos sein, egal wer es ist. Ihr seid alle wie die Deitäten. Dies alles könnt Ihr während der Meditation verstehen.
Wenn Ihr versucht, jemand von ganzem Herzen zu verstehen, dann versteht Ihr sofort, z. B. dass er im Agnya blockiert ist und
dass ihm deshalb diese Dinge passieren oder dass sein Herzchakra blockiert ist, dann kann der Ton nicht klar aus diesem
Instrument herauskommen. Ihr würdet Euch deshalb nicht unwohl fühlen. Und diese Person wird es auch nicht schlecht
aufnehmen. Dieses Falschaufnehmen und Schlechtaufnehmen ist ein sehr großes Problem unter uns. Ihr dürft nie schlecht
aufnehmen, was ich zu Euch sage. Ich arbeite immer zu Eurem Besten, das müsst Ihr ein für alle Male verstehen. Ehe wir, egal
welche Diskussion anfangen, sollten wir sehen:Reden wir von der Kundalini? Wo ist sie? Auf welcher spirituellen Ebene stehen
wir? Sind wir am Wachsen? Alle anderen Diskussionen sind unnötig. Wieweit ist unser Dharma in uns erweckt? Wie viele Vorteile
ziehen wir daraus? Freude finden wir an Gottes Liebe. Dies sind die einzigen Erfahrungen, die wir unter uns teilen sollten. Und
das sind auch die Dinge, die wir achten sollten. Alles Übrige ist total unnötig. Für den Rest ist die Stille die beste Lösung. Wenn es
einmal Sahaja Yogis von diesem Kaliber gibt, dann wird es eine sehr große Veränderung geben, dann wird es wirklich eine sehr
große Veränderung geben. Sahaja Yoga ist durch Euch reflektiert, Wenn ein Sahaja Yogi ein sehr guter Reflektor ist, und wenn er
auf maximaler Ebene diese Kraft der Reflektion benutzen kann, dann wird es kein Problem mehr geben. Sahaja Yoga kann sich

sonst nicht verbreiten, nicht durch große Organisationen, nicht durch Mantras, nicht durch Musik, nicht durch Singen, das geht
nicht. All das ist unmöglich. Ich habe noch nie so viele realisierte Leute gesehen. Es ist ein sehr großes Glück für mich. In allen
meinen früheren Leben habe ich noch nie so viele realisierte Seelen gesehen. Es ist eine sehr große Chance für mich. Aber wie
ich es Euch schon gesagt habe, sind wir in dieser modernen Zeit. Also gibt es niemand, der total heilig zwischen Euch ist. Ihr
ward vorher sehr große Heilige von großer Qualität, aber Ihr habt nicht in der Kollektivität gewohnt. Ihr habt in den Dschungels
gewohnt. Heute seid Ihr in der Gesellschaft geboren, und das gesellschaftliche Leben absorbiert Euch. Sowie Ihr in das Heiligtum
kommt, gibt es nur noch Freude. Es ist genauso, wie wenn der Fluss Saraswati in den Ganges und in den Yamuna dazu fließt.
Wenn Ihr Euch in Meditation begebt, solltet Ihr nicht auf die äußere Kraft achten. Sogar wenn Ihr Eure Ohren schließt und wenn
Euer Sahasrara total offen ist, könnt ihr hören. Darum haben die Kinder, die stumm waren, begonnen, nach ihrer Realisation zu
hören. Und dies passiert, wenn Euer Sahasrara total offen ist. Die Ärzte wissen, dass es in der subtile Zentren gibt. Und sowie
diese Zentren erwacht sind, machen sie dieselbe Arbeit wie die Augen, die Ohren und alle anderen Organe des Körpers. Man
erweckt das Sahasrara, das sich um den ganzen Körper kümmert. Z. B. um zu riechen, habt Ihr eine Nase. Ihr könnt auch durch
das Sahasrara riechen. Auch wenn Euer Körper total kaputt ist, könnt Ihr all diese Arbeit mit Eurem Sahasrara tun. Euer Körper
wird immer schöner und die Krankheiten sind schon weg. Auch wenn Ihr noch Heine Probleme habt, sie werden von alleine
weggehen. Um Eure Meditation zu vertiefen, gibt es eine sehr wichtige Qualität, die Unschuld heißt, wie ein Kind sein. Deshalb
habt Ihr sehen können, dass die Kinder ihre Realisation sehr schnell bekommen. Die Leute, die sehr listig sind, die glauben, dass
sie sehr ineffizient sind, zu diesen Leuten sagt Gott: „Na ja, zeigt mal Eure Intelligenz.“ Diese bekommen die Realisation nicht.
Man muss unschuldig sein, total unschuldig. Versucht ihr, jemanden weh zu tun oder jemand in eine Schwierigkeit zu stürzen, so
ist es gegen die Unschuld. Wenn man das Herz von jemandem verletzt, kann man nicht unschuldig sein. Unschuldig sein heißt,
wie eine Blume zu sein, die aufblüht und die ihren Duft der ganzen Welt geben will. Man sollte nie die anderen in Verlegenheit
bringen. Ich erkenne es, manche Leute nehmen durch ihre Dummheit die Dinge falsch auf. Aber das macht nichts. Auf unserer
Seite sollten wir versuchen, niemals dem anderen absichtlich weh zu tun. Ihr habt noch nicht den Schalter von der Unschuld.
Versucht zu sehen, ob Ihr einen habt. Aber Ihr habt noch nicht den Schalter für die Unschuld und auch nicht den für das Mitleid
und für den Frieden. Diese Schalter sind noch nicht in Euch erweckt. Aber der Schalter, den man am leichtesten zum
Funktionieren bringen kann, ist der für die Unschuld, weil ihr in einem Moment Eures Lebens einmal unschuldig ward, in dem
Moment, als ihr geboren seid, als ihr noch klein ward. Wenn Ihr bei den kleinen Kindern bleibt, dann könnt Ihr diese Unschuld
annehmen, in dem man mit ihnen redet, kann man diese Unschuld annehmen, indem man sich erinnert, was sie erzählt haben,
kann man diese Unschuld annehmen. Die Leute, die unschuldig werden, werden Bürger von Gottes Reich. In der Meditation
versucht einfach zu sehen, wo Euer Intellekt in dem Moment versucht, wichtig zu sein wie ein Esel in dieser dummen Arbeit.
Versucht nur, Euer gedankenfreies Bewusstsein zu stabilisieren. Im gedankenfreien Bewusstsein seid Ihr unschuldig. Jetzt
beginnen wir zu meditieren. Wir werden nicht lange meditieren. Aber bevor wir in die Meditation gehen, guckt einfach nur, wo ist
jetzt ein Chakra blockiert. Nach der Realisation wißt Ihr es genau. Auf welchem Finger spüre ich ein Kribbeln. Auf den Fingern
wißt Ihr genau, welche Finger kribbeln. Sowie Ihr ein Bhandan um diesen Finger gebt, wird das Kribbeln aufhören und es wird
nicht mehr blockiert sein. Wenn es viel zu viel Kribbeln auf den Fingern gibt, dann schüttelt Eure Winde so, und dann wird es auch
besser gehen. So, Ihr wißt es jetzt. Macht jetzt Euer Bhandan. Versucht, im gedankenfreien Bewusstsein zu sein und haltet Eure
Aufmerksamkeit im Sahasrara. Wenn es Neue bei Euch gibt, müsst Ihr auch gucken, ob sie die Realisation bekommen haben,
und sehen, was ihre Probleme sind, was ihre Blockaden sind und ihnen helfen. Alle diese Probleme sind außen. Macht ein
Bhandan, das macht Ihr so. Ihr könnt sogar so drücken oder so. Es ist auch eine sehr große Hingabe. Die Energie kommt von der
linken und von der rechten Seite des sympathischen Systems. Indem Ihr diese Geste macht, könnt Ihr Euer parasympathisches
System erwecken, aber die Hände sollten erwacht sein. Wenn die Hände nicht erwacht sind, können wir den parasympathischen
Kanal nicht aktivieren. Wenn die Hände erwacht sind, spürt Ihr diese kühle Brise auf den Fingern und wie sie langsam fließt, ganz
langsam. Wenn Ihr in der Meditation diese kühle Brise spürt und Ihr im gedankenfreien Bewusstsein seid, dann werdet Ihr
vorwärts gehen. Das ist, wie wenn Ihr in einem Flugzeug seid, Ihr wißt, Ihr geht irgendwo hin und Ihr werdet auch irgendwo
ankommen. Solange, wie ich hier bin, müssen die Sahaja Yogis an allen Programmen aktiv mithelfen, sie werden auch vorwärts
gehen. Aber auch, wenn ich nicht mehr da bin, sollte man sich nicht von der Kollektivität fernhalten. Wenn Ihr von unnötigen
Dingen sprecht, vergeudet Ihr Eure Zeit. Sobald jemand von sonst etwas spricht als von Sahaja Yoga oder von Sachen, die von
außen kommen, sollten wir ihn aufhalten. Man sollte nicht von äußerlichen Sachen sprechen, aber immer von den innerlichen
Sachen. Versucht Eure eigenen Chakren zu reinigen, man sollte sich nicht schämen. Blockaden kommen von außen. Also mit
Mut sollte man sie reinigen und alles rauswerfen, Wenn Eure Finger kribbeln, macht dieses Kribbeln weg. Manchmal kribbeln
meine auch. Wenn man es nicht wegmacht, was kann man sonst tun? Ihr kennt auch andere Techniken, um Eure Chakras in der

Meditation zu reinigen. Ihr müsst es nicht falsch aufnehmen. Wenn ich zu jemand sage, er solle seine Füße ins Wasser stecken,
um sich zu reinigen, was ist daran so schlecht. Das ist Blödsinn. Die Leute fühlen sich sofort beleidigt, wenn ich ihnen was sage.
Die denken: „Was sagt Shri Mataji?“ Seid Ihr große Heilige? Sogar die großen Heiligen machen diese Arbeit. Vielleicht wißt Ihr es
nicht. (Und da sagt Shri Mataji einen Satz von Kabir, wo er sagt, dass er auch diese Arbeit getan hat). Also warum seid Ihr
beleidigt? Wenn ich zu jemand sage, er solle eine Matka bringen, dann fühlt er sich beleidigt. Und dann bringt er eine große
Matka.Die unnötigen Geschwätze, dumme Ideen, die wir über uns selbst haben, die sollte man opfern. Man sollte wie ein Kind
sein, aber nicht kindisch. Und jetzt wollen wir meditieren. Setzt Euch so dahin, wie ich Euch gesagt habe. Zuerst füllt Euch auf mit
Liebe. Ihr wißt, dass ich Eure Mutter bin. Versucht, das total zu erkennen. Und da ich eine Mutter bin, solltet Ihr Euch total in
Sicherheit fühlen. Es wird keinen Feind geben. Haltet Eure Hände zu mir. Schließt langsam Eure Augen. Schaut, wo Eure
Gedanken sind. Jetzt kommt Ihr ins gedankenfreie Bewusstsein. Ihr habt nichts zu tun. Sowie Ihr ins gedankenfreie Bewusstsein
eintretet, seid Ihr in Eurem Inneren.Zuerst müsst Ihr in Eurem Inneren fest entschlossen sein, ab heute werde ich niemandem
mehr weh tun. Gott vergibt all denen, die mir wehgetan haben und er vergibt mir auch für das Weh, das ich vielen Leuten angetan
habe in der ganzen Welt. Alles was Ihr verlangt, wird Gott tun. Wenn Ihr verlangt: „Gott, bitte gib mir den Frieden“, gibt er Euch den
Frieden. Aber Ihr bittet Ihn ja nicht darum. Bittet ihn auch: „Bitte gib mir einen guten Charakter“ und er gibt ihn Euch. Unsere
Gebete haben jetzt einen Sinn, weil wir mit Gott verbunden sind. „Gib mir bitte die Liebe, damit ich die ganze Welt liebe. Bitte gib
mir die Süße“. Alles was Ihr von ihm verlangt, wird er Euch geben. Verlangt aber nicht sonst etwas. Bittet für Euch selbst. „Bitte
behalte mich an Deinen Füßen. Bitte behalte meine Qualitäten in Deinem Ozean. Bitte nimm alles weg, was nicht rein in meinem
Inneren ist.“ Alles das, was Ihr zu Gott betet, wird passieren. „Mach mich groß. Gib mir Weisheit. Gib mir Deine Weisheit. Zeige
mir Deine Kenntnisse. Gib das Wohlergehen der ganzen Welt. Mach, dass die Liebe über die ganze Welt herrscht. Mach, dass
mein Körper dafür benutzt wird, dass meine mentale Arbeit dafür benutzt wird, dass mein Herz diesem dient. Denkt an die
schönsten Dinge, verlangt sie von Gott. Verlangt alles, was schön ist. Verlangt von Ihm gute Dinge, und Ihr werdet sie
bekommen. Auch wenn Ihr scheußliche Dinge verlangt, auch unnütze Dinge, die gibt Er Euch trotzdem. Und wenn Ihr dann die
richtigen und wahren Sachen verlangt, würde er sie Euch dann nicht geben? Verlangt es nicht oberflächlich, aber innen in Euch.
Gebet an den AllmächtigenIhr müsst Gott anbeten, bitten um das,was Ihr wollt. Bittet ihn um „kompletteZufriedenheit in meinem
Herzen, dieFreude in meinem Herzen, die kühleBrise in meinem Herzen, dass die ganzeWelt voller kühler Brise ist. Gib mir
dieLiebe, die Liebe, damit ich die ganzeWelt lieben kann und damit die ganzeWelt Liebe wird. Gib der ganzenMenschheit, die
leidet, die Erlösung.Nimm mich an Deine Füße und reinigemich mit Deiner Liebe. Jetzt schaut mal, ob es Gott gibt oder nicht. Ihr
könnt es in Euch spüren. Er hört Euch. Er ist der Ruhm des Ruhmes. Er liebt Euch. Er beschützt Euch. Er führt Euch. Er hat Euch
erschaffen, um wirklich seine Liebe zu sein. Aber akzeptiert es. In jedem Moment, wenn ein Gedanke zu Euch kommt, betet und
dann werdet Ihr sehen, Ihr werdet Euch zum Ozean bewegen, was das dann sagt dieses Gebet zu Gott: Unbewusste ist und das
mit dem „Verzeihe mir für alles, was ich getan gedankenfreien Bewusstsein beginnt, habe und verzeihe all denen, die mir Wenn
Ihr nicht gedankenfrei werdet. Schaden zugefügt haben. Jai Shri Mataji!

1975-0505, Brief von Shri Mataji an Damle anlässlich des Sahasrara Pujas 1975
View online.
(Shri Mataji hat den Brief in Marathi geschrieben. Er wurde ins Englische übersetzt.) Mein lieber Damle, viele Blessings! Ich habe
deinen Brief erhalten. Es ist ein sehr gutes Zeichen, ein Ziehen im Sahasrara zu spüren, denn nur durch das Sahasrara ergießen
sich endlose Strahlen in das Herz des Menschen und es öffnen sich neue Türen zu seinem inneren Wesen. Aber bevor diese
Gnade kommt, sollte eine Anziehungskraft vom Sahasrara ausgehen. Wir verstehen den Ruf des Herzens, der ebenfalls still ist,
aber er ist einseitig, das heißt emotional. Aber die Anziehungskraft des Sahasraras wird umfassend. Der Mensch ist dann in
einem Zustand der Einheit, in dem Dharma (Rechtschaffenheit) und Bewusstsein inständig um Chaitanya bitten (Göttliches
Bewusstsein), das heißt um Gottes Liebe. Das geschieht spontan. Auch wenn eure Kundalini diese Fähigkeit hat, sollte eure
Persönlichkeit die Kundalini stärken. Ihr habt diese Qualität in früheren Leben verdient. Dieses Leben ist deshalb etwas Großes,
und die Menschen, die für meine Arbeit zur Verfügung stehen, sind Juwelen. Wenn ihr versteht, dass mein physisches Wesen
zwar hier ist, ich aber überall bin, dann solltet ihr auch verstehen, dass selbst dieser Körper eine unwirkliche Erscheinung ist
(Mithya). Es ist schwierig, auf diese Ebene zu gelangen, aber wenn das Unwirkliche nach und nach erkannt wird, wird die
Wahrheit ganz ohne Anstrengung etabliert und Wellen einer großen Gnade werden sich in eurem Wesen entfalten. Ich erkläre in
diesem Brief, was unwirklich ist (Mithya). Er sollte allen vorgelesen werden und alle sollten es absorbieren. Das Unwirkliche
beginnt gleich nach der Geburt. Euer Name, Ort, Land, Horoskop, die Voraussagen für euch und vieles mehr verknüpfen sich mit
eurer Persönlichkeit oder werden euch von anderen zugewiesen. Wenn das Brahmarandhra einmal geschlossen ist, werden alle
möglichen illusorischen Ideen Teil eures Denkens. Falsche Gedanken wie "das gehört mir“ oder „sie gehören mir" führen zu
Identifikationen mit Objekten im Äußeren. Außerdem werden euch künstliche Prinzipien wie "mein Körper sollte gesund und
schön sein" eingeimpft. Dann sind unwirkliche Beziehungen wie "er ist mein Vater, er ist mein Bruder, sie ist meine Mutter" in
euren Köpfen. Mit der Entwicklung des Egos entstehen unsinnige Vorstellungen wie "ich bin reich, ich bin arm, ich bin hilflos oder
ich komme aus einer hoch stehenden Familie". Viele hoch stehende Personen und Politiker werden zu Egoisten (Eseln). Dann
sind da Zorn, Hass, Nachsicht, Trennungen, Sorge, Verhaftungen unter dem Deckmäntelchen der Liebe und Versuchungen im
Namen von gesellschaftlichem Status. Der Mensch hält liebevoll an dieser unwirklichen Lebensweise fest. Der Versuch, von all
dem frei zu werden, führt zu illusorischem Wissen, weil die Aufmerksamkeit sich im Pingala Nadi bewegt und man dadurch mit
Siddhis (Kräften) und anderen Versuchungen zu tun bekommt. Auch ist es eine Illusion, wenn man die Kundalini oder die
Chakren sehen kann. Das bringt nichts, sondern schadet vielmehr. Welche Selbstkontrollen und Kasteiungen auch immer ihr
effektiv praktizieren wollt, sie alle tragen nur zur Begrenzung eurer Aufmerksamkeit bei. Auf diese Weise ist keine Befreiung
möglich. Aber all das Unwirkliche fällt mit der Selbstverwirklichung nicht einfach ab von euch. Es kann nach und nach
"weggebrochen" werden. Wenn ihr fest entschlossen und von ganzem Herzen alles, was unwirklich ist (Mithya), ablehnt,
bekommt ihr die Realisation eures Selbst (Atman) in ihrer reinen Form. Dann wird sie in euch etabliert. Das sterbliche
menschliche Chitta (Aufmerksamkeit) wird getränkt mit dem, was seinem Wesen nach Liebe und Wahrheit ist, keinen Anfang
und kein Ende hat ist, als Beweis für Shiva. Menschliches Chitta dient dazu, die Wirklichkeit zu erkennen. Dieses Chitta muss eins
werden mit dem Atma. Nur das Chitta, das immer mehr alles Unwirkliche (Mithya) verneint, durchbricht alle bekannten und
unbekannten Bindungen und wird wirklich zum Selbst. Das Atma kann niemals gestört oder zerstört werden. Nur die
menschliche Aufmerksamkeit (Chitta), die Wünschen hinterher läuft, verlässt ihren inneren Pfad. Das ist Maya (Illusion). Sie
wurde absichtlich geschaffen. Ohne sie hätte sich die Aufmerksamkeit (Chitta) nicht entwickeln können. Ihr solltet keine Angst
haben vor der Maya und solltet sie erkennen, so dass sie euren Weg erleuchten kann. Wolken verdecken die Sonne, aber sie
geben auch die Sicht auf sie frei. So ist es auch mit der Maya. Sobald man sie erkannt ist, weicht sie zur Seite und man kann die
Sonne sehen. Die Sonne ist immer da, was ist also der Sinn der Wolken? Wegen der Wolken habt ihr das Bedürfnis, die Sonne zu
sehen, die für einen Moment hervorkommt und sich dann wieder irgendwo versteckt. Sie geben euch die Kraft und den Mut, die
Sonne zu sehen. Der Mensch wurde mit so großer Anstrengung geschaffen. Er muss nur einen Schritt machen und alles wird
zum Erfolg. Aber immer noch ist es nicht möglich. Deshalb bin ich als eure Mutter gekommen. Schreibt mir eure Probleme in
Briefen. Setzt euch hin und meditiert. Am besten ist es, wenn ihr nur über Sahaja Yoga sprecht, auch miteinander. Die
Aufmerksamkeit (Chitta) sollte immer gehalten werden und ihr solltet innerlich immer tiefer gehen. Vergesst das Äußere so gut
es geht. Vertraut, dass für alles Äußere gesorgt wird. Es gibt viele Beispiele, die das beweisen. Was auch immer ihr dann tut, euer
Chitta (Aufmerksamkeit) bleibt dann eins mit dem Selbst. Alle infolge von Sünden (Pap) oder Verdiensten (Punyas) bestehenden
Bindungen werden aufgelöst. Unterscheidungen wie weltlich und nicht-weltlich verschwinden, weil die böse Finsternis, die zu all

diesen Unterscheidungen führte, zu Ende geht. Alles wird gottgefällig im Licht des wahren Wissens, sei es die Zerstörung durch
Shri Krishna oder das Kreuz von Jesus Christus. All das kann durch bloße Erklärungen nicht verstanden werden. Nur den Weg
zeigen, wird nicht helfen. Ihr werdet den Weg erst kennen, wenn ihr ihn beschritten habt. Wenn ich eure Briefe bekomme, setze
ich die Ziele fest. Nach einiger Zeit wird aber auch das nicht mehr nötig sein. Aber zum jetzigen Zeitpunkt sollten alle ihre
persönlichen Erfahrungen und die Fortschritte, die sie gemacht haben, aufschreiben. Wenn ich komme, werden wir sehen, wie
viele Kanäle (Nadis) der Virata in euch erweckt sind. Es scheint, dass diese Arbeit zuerst im heiligen Land Indien geschieht, und
wenn es dort voll entwickelt ist, wird es sich in alle Richtungen und über alle Länder ausbreiten. Heute, zum Sahasrara Tag am
05. Mai, habe ich nur ca. 20-25 Leute eingeladen und entschieden, wie es weiter gehen soll. Ich schicke euch allen viele
Blessings und unendlich viel Liebe! Auf immer eure Mutter Nirmala.

1975-1108, Brief, 8. November
View online.
Brief von Shri Mataji Nirmala Devi an Gregoire, 8. November 1975 (London) Wir feierten Diwali mit einem 'Yagnya'
(Feuerzeremonie) der 1.000 Namen Shri Vishnus. Ich habe es zum ersten Mal in Meinem Leben getan. Zu Meiner großen
Überraschung war Ich sehr gut in den schwierigen Sanskritwörtern. Dies wird diesem Land und der ganzen Welt viel Gutes
bringen. Es wird den evolutionären Prozess beschleunigen, indem es viele uralte Adharmas (Gegenteil von Dharma) des
westlichen Lebens vernichtet. Ich wünschte, Ich könnte deine Mutter treffen. Du kannst ihr schreiben, dass die Quelle der Freude
von innen kommt und nicht von außen. Niemand kann dir das geben, warum solltest du dir also Sorgen um deine Umgebung
machen? Wenn du erwachst und aufsteigst, kannst du die Dunkelheit um dich herum erleuchten und anderen die Freude deines
Daseins schenken. https://sakshi.org/river-of-pearls/kathmandu-letters/

1975-1221, Halte die Aufmerksamkeit auf dir selbst
View online.
Richtet die Aufmerksamkeit auf euch selbst, Mumbai, Indien, 21. Dezember 1975 Original der Ansprache war Hindi Die Liebe der
Sahaja Yogis ist so überwältigend, dass ich keine Worte dafür finde. Ihr seid euch eventuell dessen bewusst, dass die Sahaja
Yogis heute global ihrer Evolution entgegengehen. In vielen von ihnen fließt die Quelle der Freude, weil sie bereits ein sehr hohes
Niveau erreicht haben. Manche von ihnen sind sehr feinsinnig und betätigen sich in besonderer Weise, aber es fällt mir auch auf,
dass die Yogis in jedem Land ihre eigene Art oder ihre ganz spezifischen Konditionierungen haben. Menschen sind an sich
überall gleich und Sahaja Yoga ist ein angeborener Geisteszustand in einem Menschen, unabhängig von äußeren Einflüssen.
Trotzdem hat die Aufmerksamkeit, die in gewisser Weise jene Form der Natur darstellt, die uns als Kundalini bekannt ist, alles
aus euren früheren Leben aufgezeichnet. Sämtliche Länder in denen ihr gelebt und sämtliche Situationen die ihr durchlebt habt,
sind registriert. Das ist meines Erachtens der Grund dafür, dass die Menschen nationsbedingt unterschiedlich sind. Es
überrascht mich sehr, dass sie so massiv von ihren falschen Vorstellungen angegriffen werden und das Erfassen der Wahrheit
von der Intensität ihrer Überheblichkeit abhängig ist. Der Mensch ist total abgestumpft und hat große Schwierigkeiten die
Wahrheit zu akzeptieren, hält aber eisern an der Unwahrheit fest. Das überrascht mich sehr! Anfangs dachte ich, dass die
Menschen ihren Namen, Geburtsort sowie soziale Stellung und Titel besonders wichtig nehmen, konnte aber nicht erahnen,
welche Auswirkungen das hat. Je schneller wir all das auflösen, alle Illusionen aus dem Gedächtnis löschen, umso leichter wird
unsere Aufmerksamkeit. Durch Sahaja Yoga verbindet uns diese Aufmerksamkeit mit Gott. Diese Aufmerksamkeit verschmilzt
mit der allgegenwärtigen, erleuchteten ParamChaitanya. Diese menschliche Aufmerksamkeit, welche wir als eine
Naturerscheinung betrachten, diese Blüte, die ein Teil der Natur ist, taucht ins Meer der Liebe ein. Gelegentlich ist es allerdings
verblüffend zu sehen wie belastet, schwer und zerstreut diese menschliche Aufmerksamkeit ist. Man erkennt Sahaja Yoga einzig
und allein daran wie tief die Freude und Liebe ist die man empfindet und wie viel inneren Frieden man verspürt. Leute, die sich
Illusionen hingeben, können Sahaja Yoga nicht leben. Ich arbeite hart daran eure Kundalini mit meiner zu vereinen, aber ihr
verliert sie immer wieder und ihr freut euch auch nicht über den Weg den ich euch weise. Jedes Land hat unterschiedliche
Probleme. Zuallererst gilt es die Probleme des eigenen Landes zu erkennen und dann auch die Probleme der anderen Länder. Ich
begann meine Arbeit kürzlich ganz langsam mit nur wenigen Leuten in England. Ich wollte zuerst lediglich 25 Leute in Sahaja
Yoga etablieren. Es wird euch überraschen zu hören, dass es sich bei diesen Personen um große Seelen handelte. Sie bringen
Sahaja Yoga unendliches Vertrauen entgegen und sie verstehen auch, dass Sahaja Yoga die einzige Rettung bedeutet. Hat man
das letzte Stadium erreicht ist Sahaja Yoga extrem dynamisch und nichts ist ihnen wichtiger als die diversen Darbietungen von
Sahaja Yoga. Sie verbringen unzählige Stunden damit den Menschen eine Angelegenheit, die von Gott kommt, näher zu bringen
ohne sie selbst gänzlich zu verstehen. Dies ist zweifellos die Wahrheit, aber es ist nicht ihr Fehler. Der Grund ihrer
Unzulänglichkeiten ist der, dass sie außerhalb des Yoga Bhoomis (Land des Yogas) Indien geboren wurden. Ich weiß nicht
warum Gott bestimmte, dass so wunderbare, tiefe Menschen in diesem Land des Materialismus (BhogaBhoomi) geboren
werden. In diesem Land des Materialismus gibt es keinerlei Kultur, die Leute wissen nicht einmal warum sie sindoor (Kumkum)
auf der Stirn tragen sollten. Sie kennen weder das Protokoll eines Pujas oder Gebetes, noch haben sie ein Wissen über Gott. Sie
schaffen es ja kaum sich auf die Erde zu setzen. Sie wissen rein nichts und trotzdem sind sie so große Seelen. Sie sind mir
gegenüber liebevoll und respektvoll. Ich bin darüber erstaunt. Wenn sie gelegentlich vor mir gehen, was selten vorkommt, neigen
sie ihr Haupt und verbeugen sich vor mir. Sie lieben mich so sehr, dass nichts auf der Welt bedeutender ist für sie als ich. Es
überrascht mich gewaltig, dass sie mir so ein tiefes Verständnis entgegenbringen, aber mit sich selbst und ihren
Unzulänglichkeiten hadern. Ich sagte ihnen sie sollten sich 108 Mal „shoe-beaten“. Sie tun es aber dreimal so oft und bei jeder
erdenklichen Gelegenheit. Ich hörte sie auch niemals über jemanden anderen klagen als über sich selbst. Im Gegenteil, sie loben
alle anderen und sagen Nettigkeiten über jeden, außer sich selbst. Sie bringen mir so viel Zuneigung entgegen und als ich ankam
flossen Tränen aus ihren Augen. Ich versuchte sie zu stoppen, es gelang mir aber nicht. Ihre Gefühle sind unkompliziert und
sahaj. Es gelang mir bis dato 21 Leute ihresgleichen zu bekommen. Ihre Gefühle sind echt und tief obwohl sie von sich selbst
das Gegenteil behaupten. Sie klagen sich selber an und sagen: „Mutter ich habe diesen oder jenen Fehler und trage die
Unwahrheit in mir.“ Sie sagen mir dies aus tiefsten Herzen ohne schüchtern zu sein. Sie vertrauen mir auch an, warum sie diese
Fehler haben. Einer sagte zum Beispiel: „Ich verhalte mich so wie mein Vater… und dergleichen.“ Ein oder zwei Leute bringen eine
Menge „Badhas“ (Negativitäten) mit. Sie sind ganz still und arbeiten hart an sich. Sie bitten in Stille darum, dass die Unwahrheit
sie verlassen möge. Diese armen Menschen haben leider keinerlei Ahnung wie man ein Puja macht oder eine Gottheit verehrt.

Eines Tages machte ich die Bemerkung, dass mir das Brot, welches sie mir brachten, so gut schmeckte. Daraufhin brachten sie
mir jedes Mal Brot mit. Ich machte sie darauf aufmerksam, dass ich nicht so viel Brot essen könnte! Ich äußerte mich nicht, aber
sie verstehen eben nicht was Hingabe bedeutet. Sie sind sehr gebildet und haben sämtliche Schriften sowie Literatur gelesen. Es
ist nicht schwierig ihnen Sahaja Yoga näher zu bringen. Sie sagen das Sahaja Yoga der Prozess ist mit dem sie vom
Grobstofflichen zum Feinstofflichen gelangen können. Sie haben sogar ein Buch über mich geschrieben. Ihr werdet es nicht
glauben, aber sie brachten alle Philosophen der Welt zu Mutters Füssen. Sie sagten, dass sie wenig von diesen Philosophen, die
nur viele Fragen stellten, halten. Doch Mutter beantwortete alle ihre Fragen. Sie dankten dem Schicksal, welches sie mit Mutter
zusammen brachte. Eines Tages wird Sahaja Yoga einen enormen Bekanntheitsgrad und Ansehen erreichen. Ihr seid mein
Fundament. Stellt euch vor wie stark dieses Fundament sein muss. Zuerst müsst ihr eure Aufmerksamkeit nach innen holen.
Beobachtet euch selbst und fragt euch ob ihr wirklich aufrichtig seid. Bin ich aufrichtig? Seht, sie können nicht einmal die
Mantras richtig aussprechen. Sie können kaum Radha Krishna sagen. Ihr könnt euch ganz einfach euer Vishuddhi reinigen indem
ihr „Radha Krishna“ sagt. Shri Krishna wird etwas ärgerlich wenn man seinen Namen nicht ordentlich ausspricht. Ihr, in Indien
geborenen wisst wie man ihn ausspricht und somit könnt ihr Shri Krishna in euch erwecken. Leider wissen die Leute weder wie
man Kumkum aufträgt, Swastika malt, oder Blumen anbietet. All diese Dinge musstet ihr erst lernen. Obwohl sie so
hingebungsvoll und aufopfernd sind können sie nicht erlangen was ihr erreicht habt. Ihr habt es weit gebracht und trotzdem
haben wenige von euch den wahren Sinn tief drinnen verstanden. Von mir bekamen sie dasselbe wie ihr, kostenlos, aber die
Liebe, die sie mir entgegenbringen ist grenzenlos. Es scheint, dass sie meine Verbindung zu ihnen, aufgrund vieler Vorleben, im
Unterschied zu euch, verstanden haben. Warum seid ihr so auf euch selbst fixiert? Ihr seid doch alle Zellen ein und desselben
Körpers und trotzdem betrachtet ihr euch als anders und nicht dazugehörig. Ihr macht alles mit euch selbst aus und seid nicht
teamfähig. Als ein Junge zu rauchen begann halfen alle zusammen, indem sie hinter ihm standen und erreichten damit, dass er
das Rauchen aufgab. Sie korrigierten ihn und halfen ihm in jeder erdenklichen Weise davon los zu kommen. Sie besuchten ihn zu
Hause und nahmen sämtliche Zigarettenpackungen an sich um sie zu verstecken. Es handelte sich nämlich nicht um
gewöhnliche Zigaretten, sondern um Drogen. Sie drohten ihm sogar mit der Polizei sollten sie ihn wieder beim Rauchen
erwischen. Dieser Junge war dankbar für ihre Fürsorge und flehte sie sogar an, ihn am Rauchen dieser Drogen zu hindern, koste
es was es wolle. Es war harte Arbeit, die sie da vollbrachten! Hier in Indien ist die Gesellschaft intakt. Ihr wisst es nicht zu
schätzen in welch himmlischem Land ihr lebt. Im Westen respektieren sie weder Mutter noch Schwester und in jedem Heim
befindet sich jede Menge Alkohol, ekelerregend! Es existieren kaum intakte Familienverhältnisse, es regiert Charakterlosigkeit
und die Menschen haben geschädigte Mooladharas zuhauf. Sie flehten mich an ihnen zu verzeihen und ihre Unschuld wieder
herzustellen und Shri Ganesha in ihnen zu erwecken. Sie erkennen ihre Situation und die der Anderen. Sie erzählten mir über ihre
Erfahrungen und die Wunder die sie durch Sahaja Yoga erlebt haben. Ich habe einen Brief an euch geschrieben. Ihr habt die
Wahrheit über mich herausgefunden und ihr konntet es trotzdem nicht begreifen. Aber sie verstanden, dass es sich um
Mahamaya handelt und dass die Wahrheit in uns liegt. Sie haben zwar noch nicht erreicht was euch gegeben wurde, aber sie
scheuen keinerlei Bemühungen vorwärts zu kommen. Sie haben begriffen, dass die Evolution voranschreitet und Sat Yoga an der
Türschwelle auf sie wartet. Sie wissen auch, dass die Zerstörung voranschreitet, wenn sich dieses Tor nicht öffnet. Sie fühlen,
dass die Verantwortung dafür bei ihnen liegt und dass jeder seine Aufgabe Sahaja Yoga gegenüber erfüllen muss. Unter ihnen
wird nie Gegenteiliges über Sahaja Yoga gesprochen, aber wenn jemand von außen über Sahaja Yoga lästert nehmen sie sich
denjenigen vor, um ihn aufzuklären. Sie würden sogar 24 Stunden ohne Essen bleiben, würde ich es von ihnen verlangen. Viele
von euch haben eine unglaubliche Tiefe erreicht, es ist außergewöhnlich. Aber das Gefühl etwas zu erreichen hat mit dem
„Selbst“ zu tun. Es ist von Bedeutung wenn man eine ausgeglichene Aufmerksamkeit hat. Man sollte seine Blicke nicht
andauernd hin- und herschweifen lassen. Die Aufmerksamkeit ist nur dann ebenmäßig und ausgeglichen wenn sie von jeglichem
Schmutz befreit ist und an Leichtigkeit zunimmt. Es liegt ein Fluch über unserem Land (Indien). Die Wurzel dessen liegt tief in
uns. Ich nenne es die „Sünde gegen den Vater“. Wir haben uns gegen unseren Vater im Himmel versündigt. Woran liegt das? Der
Grund dafür ist, dass wir uns immer für arm und bedürftig erachten. “Wir haben kein Geld, wie werden wir uns und unsere
Familien ernähren, wir versinken in Armut.“ Diese und ähnliche Gedanken sind lediglich eines Bettlers würdig. Wenn ihr wirklich
auf Gott vertraut, dann übergebt Ihm diese Sorge. Er wird euch ernähren. Wozu nützt sonst das Vertrauen in Gott, wenn er sich
nicht um eure Nahrung und sonstigen Bedürfnisse kümmern kann. Wenn die Inder es fertig brächten ihre täglichen Bedürfnisse
Gott zu überantworten, wäre ihr spirituelles Wachstum enorm. Es existieren zwei Arten von Sünden. Die Erste ist das Anzweifeln
der Vaterschaft Gott des Allmächtigen und die Zweite ist die Sünde gegen die Mutter, sie wird vor allem im Westen begangen.
Die uneingeschränkte Genusssucht, Amoral, Freizügigkeit und Materialismus tragen dazu bei. Beide diese Pfade führen direkt in
die Hölle. Die spezielle Sünde der Inder ist, dass sie alles tun würden um zu Geld zu kommen, ohne Rücksicht auf Verluste. Ich

spreche jetzt nicht im Zusammenhang mit der Regierung, sondern mit dem Königreich Gottes. Befindet man sich im Königreich
Gottes wird Er für euch Sorge tragen, wenn Er es wünscht, oder auch nicht. Es geht um die innere Einstellung die man dazu
mitbringt. Egal ob Er gibt oder nicht….ich richte mich danach, ich werde so sein wie Du mich haben möchtest! Wenn ein Sahaja
Yogi diese innere Einstellung manifestiert wird es ihm nie an Freude fehlen. Ein Yogi sollte folgende Einstellung haben: „Okay, ich
werde sehen ob und wie lange Du, Vater, mich hungern lassen möchtest.“ Ich werde so leben wie Du es für mich vorgesehen
hast. Ich werde auf einem Pferd reiten oder auch zu Fuß gehen, wenn es das ist was Du möchtest. Ihr solltet dankbar dafür sein,
dass ihr in einem Land wie Indien geboren wurdet. Es geht euren Eltern und Familien gut und eure Moralbegriffe sind intakt,
wenn auch nicht bei allen, aber es ist nicht so schlimm dass man sie nicht korrigieren könnte. Sündhaftigkeit zeigt sich
besonders häufig in den Blicken, die zwischen Männern und Frauen ausgetauscht werden. Flirten ist eine Negativität die mittels
Blicken von Mann auf Frau und umgekehrt übertragen wird. Ich machte die Bemerkung was das eigentlich soll? Die Antwort
darauf war: „Hier macht das jeder Mutter, was soll man machen?“ Ich sagte ihnen, sie sollten ihre Blicke auf den Boden richten.
Was hat Shri Lakshmana gemacht, er richtete seine Blicke lediglich auf Shri Sitas Füsse! Wenn ihr seinem Beispiel folgt, wird die
Negativität allmählich verschwinden, weil sie dann keine Berechtigung mehr hat, in euch zu agieren. Diesem Bhoot (Negativität),
welcher aufgrund eurer herumschweifenden Blicke mit euch spielt, wird gründlich die Lust daran vergehen, wenn ihr nicht mehr
mitmacht. Aber solange ihr dieses Spiel mit den Blicken spielt wird er sich in euch festkrallen. Sie befolgten meinen Ratschlag,
indem sie ihre Blicke auf Mutter Erde richteten, wenn sie unterwegs waren. Was für ein Gehorsam, Mutter hat ihren Kindern einen
Rat gegeben und sie befolgen ihn ohne Widerrede. Das bestätigt was wirkliche Kinder ausmacht, sie erkennen, dass alles was
ich sage zu ihrem Besten ist. Ihr müsst verstehen, dass alles was ihr in Sahaja Yoga erlangen könnt in diesem Leben geschehen
muss. Seht in euch hinein und fragt euch was ihr bis jetzt erreicht habt, wie gründlich und tief ihr in Sahaja Yoga verankert seid.
Es geht hier lediglich um euch selbst, nicht um die Anderen. Kontrolliert euer Verhalten in jeder Beziehung und fragt euch warum
ihr euch selbst etwas vormacht, euch selbst betrügt oder euch selbst peinigt. Seht wie begnadet ihr seid, alle Tore sind für euch
geöffnet, ihr braucht nur einzutreten. Tretet ein, egal wie ihr ausseht, denn ich werde euch reinigen und gesäubert Platz nehmen
lassen. Was denkt ihr wie tief wir ins kühle Wasser des Ganges eingetaucht sind? Es fließt, taucht ein meine Kinder und nehmt
mit was ihr tragen könnt. Unsere Aufmerksamkeit ist in alle Winde verstreut, aber sobald ihr euren Blick nach innen richtet
werdet ihr erkennen, dass niemand anderer als ihr selbst euch betrogen hat. Es ist sehr schädigend für Sahaja Yoga, wenn man
die Aufmerksamkeit auf alles andere außer auf sich selbst richtet. Nur eine Person, die schon viele Leben hindurch auf der Suche
ist, kann diese Introspektion erbringen und sie weiß auch, dass ihr die Selbstverwirklichung aufgrund vieler, begangener Fehler
bis zum heutigen Tag verwehrt blieb. Deshalb wird diese Person versuchen in Zukunft alle Fehlverhalten zu vermeiden. Es gleicht
einer Gefangenschaft, aus der es keinen Ausweg gibt. Nur derjenige, der sich in der Dunkelheit unendliche Male den Kopf
angestoßen hat, beginnt nachzudenken. Er legt die Aufmerksamkeit in die richtige Richtung und fühlt die Vibrationen, die von
innen kommen. Somit ist es passiert, sein Sahasrara wurde durchbrochen und dadurch konnte er die Wahrheit erkennen. Von
nun an richtet er seinen Blick ausschließlich in die richtige Richtung und er weiß zweifelsfrei, dass jedes Wort von Mutter der
Wahrheit entspricht. Ihr müsst eure Art zu sitzen (baithak) bis zur Perfektion korrigieren. Ich kann den Leuten aus dem Westen
baithak nicht verständlich machen, sie kennen dieses Wort nicht. Die englische Sprache ist so eingeschränkt. Es fehlt ihnen
jegliche Kultur dieser Art. Sie haben es nicht leicht. Hier in Indien haben wir Heilige und Weise. Ihr könnt euch glücklich schätzen
Inder zu sein. Ich wurde in eurem Land geboren, in diesem Land des Yogas. Betrachtet was ihr selbst habt, nicht das was andere
haben, sagen oder nicht sagen. Es geht lediglich darum was ihr selbst bekommen und was ihr selbst erreicht habt. Sobald ihr es
bekommen habt, werdet ihr euch Gott überantworten. Was seid ihr? Ihr seid nur ein kleiner Teil von ihm, nicht wahr? Ich sagte
euch bereits unzählige Male, dass ich 1000 Leute brauche, die auf diesem Sahasrara sitzen können. Ich brauche 1000 Leute, die
auf einem Pferd sitzen ohne jemals eingefangen zu werden. Es ist nicht leicht, aber jene die losgelöst sind und für Sahaja Yoga
arbeiten schaffen es und ihr tut es für euch selbst. Wenn jemand für sich selbst einkaufen geht und schwer zu tragen hat, tut er
es eigentlich für sich selbst, nicht wahr? Für niemand sonst! Ihr habt doch bereits gesehen, dass ihr selbst die Früchte eurer
Arbeit erntet! Es gibt bis heute unendlich viele Menschen auf dieser Welt und höchstens ein oder zwei haben in jedem Yuga
(Zeitalter) ihre Realisation bekommen. Das Arbeitspensum, dass in der heutigen Zeit des Kali Yugas (Zeitalter des Umbruchs)
vergleichbar mit einem Sumpf, vollendet werden muss ist enorm und ihr wisst worum es geht, deshalb profitiert so gut ihr könnt
davon, ansonsten werdet ihr aus dem Evolutionsprozess aussortiert werden. Die Zeit der Auswahl ist nicht weit entfernt, ich
sagte es euch bereits, dass bis zum Jahr 1979 diese Arbeit vollendet werden muss, denn im Jahre 1999 wird Satya Yuga
(Zeitalter der Wahrheit) voll etabliert sein. Es hängt nun von euch und eurer Weisheit ab ob Kali Yuga weiter florieren wird oder
nicht. Ihr werdet für die Zerstörung verantwortlich sein, wenn ihr nicht ernsthaft ausgearbeitet habt. Setzt eure Weisheit ein und
lasst sie mit eurem Intellekt verschmelzen, denkt darüber nach was ihr aus diesem Fluss „Ganga“ (Ganges, heiliger Fluss)

mitgenommen habt. Stellt euch die Frage: „Was habe ich erreicht und wie kann ich mich weiter entwickeln?“ Ihr habt bereits viel
an Freude gewonnen, aber noch lange nicht genug. Erinnert euch an den Moment als ihr eure Realisation erhalten habt und
versucht diesen Moment für immer festzuhalten! Haltet daran fest und eliminiert alle unsinnigen Gedanken, die euch plagen. Die
Realisation ist unabhängig von Alter, Ansehen, Rasse oder Nationalität, sie ist für Jedermann erreichbar. Leider schneiden sich
die meisten Leute ins eigene Fleisch, indem sie Gruppierungen bilden. Es ist mir unverständlich, was soll ich dazu sagen. Könnt
ihr mir sagen, wie ihr euch voneinander unterscheidet? Wenn ich meinen Finger hier bewege, wird bei jedem das Sahasrara
aktiviert und wenn ich meine Füße ein wenig rüttle kann dies auch jeder im Sahasrara spüren. Woran unterscheidet ihr euch
also? Eurer Konversation könnte man entnehmen, dass es sich um völlig unterschiedliche Individuen handelt. Ihr könnt keine
unterschiedlichen Wesen sein, versteht ihr das nicht? Es ist als würdet ihr eine Hand vom Körper lösen und diese Hand sagt
dann: „Ich leiste so hervorragende Arbeit aber es macht mich traurig an diesen Körper gebunden zu sein und deshalb muss ich
mich von ihm lösen.“ Das hat mit Instinkt zu tun. Wenn ein Mensch seinen eigenen Tod herbeisehnt beginnt er sich so ähnlich zu
verhalten. In dem Moment, in dem wir begreifen, dass wir Teil eines kollektiven Ganzen sind, wird sich alles relativieren. Alle
Sahaja Yogis wissen das. Ob jemand von Amerika, England oder Indien kommt macht keinerlei Unterschied, wenn Agnya, Herz
oder andere Chakras blockieren. Nur Yogis haben dieses kollektive Wissen. Auch diverse Ausdrücke in unserem
Sprachgebrauch, wie Blockaden etc. können nur Yogis verstehen. Habt ihr jemals darüber nachgedacht, dass es hier um
vollkommen neue Ausdrücke im Sprachgebrauch geht? Ihr wisst sofort wie spirituell eine Person ist, oder welche Chakras
blockieren. Leider haben wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf uns selbst gerichtet und erkennen somit unsere eigenen
Blockaden nicht, dafür erkennen wir aber die Probleme in anderen umso besser. Wie profitiert eine gesunde Hand davon, wenn
sie die gefühllos gewordene, verletzte Hand ignoriert? Niemand soll fallen, auch nicht eure Mitmenschen, aber vor allem solltet
ihr selbst nicht fallen. Pranav (der Göttliche Atem) oder das“ Unbewusste“ wie es auch genannt wird, ist aktiviert und arbeitet
unentwegt alles für uns aus. Ich nenne es „die Göttliche Liebe“, sie ist immer um uns und hilft uns in jeder Lebenssituation.
Bhairavnath ist hier platziert und Hanumanji dort. Tausende von ihnen scheuen keinerlei Arbeit um uns zu schützen und auf uns
zu arbeiten. Könnt ihr mir sagen wie viele Menschen diese Erfahrung der Selbstverwirklichung, die euch gegeben wurde, bis zum
heutigen Tag gemacht haben? Es gab möglicherweise einige bedeutende Weise und Heilige, aber ob sie so viel über das
kollektive Bewusstsein wussten wie ihr heute ist fraglich. Unabhängig davon wie viele Bücher ihr darüber gelesen habt. Diese
großen Heiligen fragten mich wofür ich euch all das gegeben habe. Ich habe euch durch mein Sahasrara die zweite Geburt
geschenkt, dies ist ein großartiges Geschehen. Ich habe es nicht diesen großen Heiligen gegeben. Ich bin zwar zu ihnen
gekommen, aber nur euch habe ich in meinem Herzen aufgenommen und durch mein Sahasrara wiedergeboren. Auf dieses
Podest habe ich nur euch gehoben, nicht einmal Shri Ganesha habe ich auf diese Weise geboren. Diese unermessliche Liebe, mit
der ich euch genährt habe, kann man nicht in Worte fassen, denn es handelt sich um die Liebe selbst! In dem Moment in dem ihr
beginnt euch selbst zu lieben, werdet ihr alle eure Schwächen und Fehler ausgemerzt haben. Wenn ihr z.B. diesen Sari
auseinander faltet und seht, dass er einen Fleck aufweist werdet ihr ihn reinigen. Alles was ihr liebt werdet ihr in Ordnung bringen
und auch in Ordnung halten. Was eurer Liebe aber nicht dienlich ist werdet ihr aufgeben. Ich habe euch so viel Liebe gegeben.
Wie viel Liebe habt ihr euch selbst gegeben? Liebt euch selbst? Ich freue mich auf den Tag wo alle Fäden sich zu einem Strick
vereinen! Ich weiß, dass ihr, seit ihr die Vibrationen spüren könnt, nicht mehr an eurer Selbstverwirklichung zweifelt. Ihr wisst,
dass alles was Mutter euch sagt der Wahrheit entspricht, denn die Vibrationen bestätigen es. Es sollte keinerlei Zweifel darüber
geben. Manche von euch haben diese besondere, zweifelsfreie Stufe erreicht. Beobachtet jene und macht es ihnen nach, auch
ihr werdet diese Stufe ohne Schwierigkeiten erlangen. Ihr werdet gleich den Fischen, die in einem Netz gefangen sind,
hochgezogen werden. Aber vorerst solltet ihr im Netz der Liebe eurer Mutter gefangen bleiben. Versucht nicht diese Sache mit
eurem Intellekt zu erfassen. Ich weiß ihr seid klug, aber überlegt einmal, wer euch das Wissen über die Kundalini und alles andere
gegeben hat? Ihr hattet keine Ahnung davon, nicht wahr, obwohl manche von euch dem Alter nach viel älter sind als ich. Aber ich
bin über eine Million Jahre alt, also seid ihr unabhängig von eurem Alter meine Söhne und Töchter. Ich wünsche mir, dass ihr alle
in diesem Ozean der Freude zusammen kommt und es für die ganze Welt ausarbeitet. Ihr braucht nur einen kleinen Anstoß, ein
wenig Anstrengung und das Boot wird zum anderen Ende schwimmen. Nur manchmal schwankt es ein wenig seitwärts und
bewegt sich rückwärts anstatt vorwärts. Noch kann ich nicht sagen, dass das Boot von Sahaj die ruhigen Gewässer erreicht hat,
denn die Steuerung der Yogis ist nicht immer geradlinig. Das Boot muss die Küste erreichen, ohne Gruppenbildungen und
kritische Bemerkungen wie: „der hat dies getan und der Andere das.“ Ich will keinerlei Beschuldigungen hören, ihr könnt mir
nichts vormachen, denn ich kenne euch nämlich alle zu gut. Ihr solltet euch lediglich auf euch selbst, euren Weg und darauf
konzentrieren wie ihr vorankommt und wo euer Ziel liegt. Das ist alles, konzentriert euch auf das Erreichen eures Ziels und
bedenkt eure Ausgangsposition! Zu allererst entledigt euch aller jener Dinge die euch quälen. Lasst alles hinter euch und

schreitet voran. Vergesst das Vergangene und lebt lediglich im „Jetzt“, in diesem Moment. Dazu muss man die Aufmerksamkeit
nach innen richten. Ich bin für euch da und zeige euch den Weg. Ich bitte euch aber mir nicht alle zur Last zu fallen, es reicht
wenn es zwei oder drei tun. Es kann in Sahaja Yoga keine Argumente geben, akzeptiert einfach wenn euer Herz oder euer Agnya
blockiert und bemüht euch die Blockaden zu beheben. Keinerlei Diskussionen darüber sind notwendig. Wenn ein Arzt bei euch
Krebs feststellt, verprügelt ihr dann den Arzt? Nein, Ihr werdet den Arzt bitten euch zu behandeln und zu heilen. Mit euren
Blockaden verhält es sich ebenso. Ihr könnt mir nicht widerlegen, dass es sich um eine Blockade handelt und mit mir darüber
diskutieren. Ihr solltet sie lediglich beseitigen. Alles Negative im inneren System muss heraus kommen, das ist doch nicht so
schwer zu verstehen, oder? Glaubt ihr durch das Bereden der Blockaden werden sie verschwinden? Wenn ihr meint, dann
versucht es eben, aber es wird nicht funktionieren. Nur die subtilste Form der Liebe wird sie ausarbeiten. Diejenigen, die realisiert
sind haben ihre Realisation auch nicht durch diskutieren und argumentieren erhalten. Sie bekamen sie auch nicht durch das
Lesen oder Schreiben diverser Bücher. Wie passierte es dann? Es glich einem Wunder und geschah spontan. Ihr wurdet von einer
Sekunde zur anderen realisiert. Gagangarh Maharaj (Mutter erwähnte ihn im Zusammenhang mit dem Vorfall, als er verzweifelt
versuchte den Regen zu stoppen, Mutter es ihm aber nicht erlaubte) wunderte sich und fragte: „Mutter, wie ist es möglich, dass
durch Dein Kommen jedermanns Kundalini erweckt wurde?“ Er selbst konnte nicht einmal eine einzige Person realisieren und
trotzdem würden Unzählige seiner Anhänger ihr Leben für ihn geben. Wie viele von euch würden ihr Leben für mich geben? Dies
ist nur eine Frage, ich erwarte dergleichen nicht von euch. Ich möchte lediglich, dass ihr alles Negative in euch beseitigt. Das ist
alles! Auch unsere Kinder werden durch unsere Halbherzigkeit verdorben werden. Wir haben unzählige nette Kinder in Indien,
aber auch sie tragen Eifersucht und Hassgefühle von den Eltern in sich. Sie werden durch die Gespräche ihrer Eltern, die sie
mithören, verdorben. Bei realisierten Kindern verhält es sich nicht so, sie entwickeln eine Stärke, die sie sogar vor den
Fehlverhalten der Eltern schützen. Alle diese Kinder bereiten sich in den nächsten zehn Jahren auf ihre große Aufgabe vor. Auch
euch werden solche Kinder geboren werden. Es gibt sehr viele davon, die mit beiden Beinen fest auf der Erde stehen. Sie sind
gelehrig und mir sehr verbunden. Trotzdem muss ich abermals betonen, dass ihr Yogis aus Bombay das Fundament seid. Es
wird allgemein behauptet, dass Sahaja Yoga sich sehr langsam verbreitet und auch das Wachstum der Yogis sehr langsam
vorangeht. Der Grund dafür ist, dass die Leute wenig Veränderung an eurem Verhalten entdecken können. Die Menschen
orientieren sich an euch und wenn euer Verhalten nicht vorbildlich ist, wird Sahaja Yoga sich nicht verbreiten. Manche Leute
schlugen vor, den Titel einer Organisation zum Namen hinzu zu fügen, wie Sahaj Yogi Amte, oder Sahaj Yogi Tamte. Ich lehnte
ab, ich möchte nicht, dass etwas an Sahaja Yoga haften bleibt. Bei uns bekommt man kein Diplom oder ähnliches, es würde alles
nur erschweren. Ich bin nun gekommen und ersuche euch darüber nachzudenken und mir zu sagen was ihr alles auszuarbeiten
habt. Geht nun nach Hause und denkt darüber nach. Nehmt euch ein Monat frei, es wird in den nächsten Tagen Programme
geben wo ihr mir eure Talente zeigen könnt. Geht drei Tage lang in Meditation, meditiert darüber wen ihr zu den Meditationen
einladen könntet. Legt eure Aufmerksamkeit auf alle die ihr persönlich kennt. Eure Aufmerksamkeit hat Gewicht, bedient euch
eurer Aufmerksamkeit. Sie werden kommen! Gebt euch auch selbst ein Bandhan wenn ihr nach Hause kommt. Der Segen Gottes
wird euch begleiten. Ihr solltet euch aber keinesfalls mit den jeweiligen Personen identifizieren, ganz einerlei ob sie nun eure
Bekannten oder Verwandten sind, bzw. was dem Einen oder anderen widerfahren ist. Ihr solltet nur denken was es für Sahaja
Yoga bedeutet, wenn ihr diese Leute zu Sahaja Yoga holt. Legt eure Aufmerksamkeit darauf. Die Shakti befindet sich in eurer
Aufmerksamkeit. Legt ihr eure Aufmerksamkeit auf falsche oder mondäne Dinge, dann wird die Shakti schlafen, legt ihr sie aber
auf Sahaja Yoga wird die Shakti in euch erwachen und zu leuchten beginnen. Legt eure Aufmerksamkeit darauf wie ihr den
Leuten helfen könnt, indem ihr mit ihnen sprecht und sie kuriert. Meditiert über diese Dinge. Ihr solltet lediglich über Sahaja Yoga
mit mir sprechen, ich will nichts Anderes hören. Ich habe genug von Geschichten wie: „Meine Frau ist mir weggelaufen, mein
Mann hat mich verlassen, meine Kinder tun dies oder das etc., ich will nichts mehr von all dem von Sahaja Yogis hören.“ Alle jene
die mit mir über derlei Dinge reden möchten, sollten Sahaja Yoga verlassen. Nur jene, welche die Liebe, die Freude und die
Anliegen der ganzen Welt teilen sollten hierher kommen. Alle Freuden, die Gott für euch bereit hält, wird Er euch zukommen
lassen. Wenn ihr sie annehmen wollt solltet ihr euch hier einfinden. Ihr seid alle Führer, ihr seid die Führer dieser SatYuga (Ära
der Wahrheit) die ihren Lauf nehmen wird. Wenn ihr keine wichtig Rolle in dieser Angelegenheit spielen wollt, dann seid ihr hier
fehl am Platz. Ich sage euch dies zum ersten Mal. Alle jene, die empfangen wollen sollten individuell kommen, nicht in Gruppen
und wenn ihr euch individuell auf diese innere Reise begebt werdet ihr wie ein Tropfen sein, der zum Ozean wird. Wenn nicht,
werdet ihr die Verschmutzung aller mit euch schleppen. Ihr müsst euch entscheiden, denn abgesehen von Sahaja Yoga werde
ich nichts mit euch besprechen. Ich möchte keine Argumente und Diskussionen. Ich hatte in keiner Inkarnation so viele Leute wie
jetzt. Ihr seid so viele und mit eurer Hilfe wird das Boot das andere Ufer erreichen. Ich bete und bitte euch, dass ihr keine
dummen Fehler macht, wenn die Liebe die ich euch gegeben habe beginnt ihre Früchte zu tragen. Ihr müsst Verantwortung

übernehmen und dürft euch nicht kindisch verhalten. Allen jenen die Unsinn sprechen solltet ihr sagen zu schweigen. Hört nicht
auf ihr Geschwätz sondern verhaltet euch wie Erwachsene. Ihr seid die reifen Früchte, bleibt innerlich ruhig und seid freudvoll!
Brecht mit allen Illusionen und Meinungsverschiedenheiten und das Blut des Lebens wird in euch zu fließen beginnen. Es wird
euch mit Freude, Frieden und Glückseligkeit erfüllen! Übersetzung von einer englischen Transkription von Patricia Arora. Quelle:
Hindi talk von 1975, audio cassette No. M-251 von 1975

1976-0205, Lalita Panchami Puja
View online.
(Übersetzung vom 19760205 Upkar-Buddhi Lalita Panchami, Version 1, Teil 1 (Vortrag in Hindi)) Shri Mataji: "Sogar nachdem wir
all dies bekommen haben fragen mich viele Leute, wie wir davon profitiert haben. In dieser Frage ist eine sehr kleine Sache
versteckt, nämlich dass wir für alles, was wir haben, kein Gefühl der Dankbarkeit haben. Uns fehlt dieses Gefühl der Dankbarkeit,
und wir denken, was haben wir dadurch gewonnen, dass wir ein Sahaja Yogi sind? Dieses Upkar Budhi oder Gefühl der
Dankbarkeit, wie es im Englischen genannt wird, bis wir das haben wird unser Verständnis von allem das Gegenteil sein. Heute
ist ein sehr glückverheißender Tag. Es ist Lalita Panchami. Lalith bedeutet schön, sehr schön, und Lalita ist der Name von Shri
Gauri, und weil morgen der Geburtstag von Shri Ganesha ist wird heute für Shri Gauri gefeiert. Jedenfalls wisst ihr auch, dass
Meine Kundalini Kundali bedeutet und ihr Name ist Lalita. Lalitya ist ein Name für Schönheit. Die Menschen sind diese
Schönheit, und der Mensch, der einen Sinn für Dankbarkeit hat, ist der schönste. Eine Person, die keinen Sinn für Dankbarkeit hat,
ist einem Tier gleich. Tiere haben es auch. Hunde haben es auch. Wenn ihr euch ein paar Tage um einen Hund kümmert, werdet
ihr überrascht sein, dass er euch gegenüber loyal sein wird. Sobald ihr dieses Gefühl der Dankbarkeit in euch erweckt habt,
werdet ihr sehen, dass aus eurem Inneren Liebe kommt. Viele Menschen sagen, „Mutter, wir sind Dir hingegeben.“ Ich lache über
sie. Was wollt ihr Mir hingeben? Ich habe euch nie um etwas gebeten. Ich bin hier, um zu geben, und ich habe keinen Anteil
daran. Aber der Allmächtige wacht über euch, ob ihr dieses Gefühl der Dankbarkeit habt oder nicht. Wenn ihr das nicht habt,
dann werden alle Meine Empfehlungen für euch an Ihn ignoriert. Das ist der Grund, warum viele Menschen, die denken, dass sie
Selbst-Verwirklichung erhalten haben, und dass sie sich entwickelt haben, an der gleichen Stelle sind. Sie gehen den gleichen
Weg. Es ist sehr wichtig, das Gefühl der Dankbarkeit in euch zu wecken. Ohne das ist alles hässlich. Lalitya endet damit. Solche
Menschen, die keinen Sinn für Dankbarkeit haben, können Lalitya / Schönheit nicht erreichen. Dieser Sinn für Dankbarkeit ist sehr
wichtig. Die Menschen sind seltsam, sie gehen Kompromisse mit sich selbst ein, sie erkennen nicht die Lalitya / Schönheit in
ihrem eigenen Selbst und leben die ganze Zeit mit ihrer Hässlichkeit. Und sie denken, dass sie tolle Menschen sind, obwohl sie
mit dieser Hässlichkeit leben. Schaut von Anfang an, von eurer Geburt an, seht, was Gott alles für euch getan hat. Gott hat euch
aus einem Tier zu einem Menschen gemacht. Die ganze Schöpfung ist so fesselnd, so schön und so organisiert, es ist alles für
uns getan aber wir haben kein Gefühl der Dankbarkeit dafür. Wir nehmen das alles als selbstverständlich hin. Wir fühlen uns zu
all dem berechtigt, als ob wir ein Recht auf all das hätten, so wie die Menschen denken. Wenn der Mensch in solchen falschen
Gedanken lebt, kann er seinen eigenen Schmutz nicht sehen, die Wahrheit ist für ihn nicht sichtbar. Die Wahrheit ist, dass ihr mit
eurem eigenen Schmutz lebt. Ihr lebt von den schlechten Dingen in euch. Der Mensch versteht das nicht, weil er blind ist, und er
denkt, es ist toll, diese Blindheit zu haben, er geht Kompromisse ein. Wir können dies als Bhoots oder Schwierigkeiten oder sonst
etwas bezeichnen. Alle Sahaja Yogis sollten es sich zur Gewohnheit machen, dass sie ihren eigenen Schmutz reinigen. So wie
wir unsere Hände waschen, wenn sie schmutzig werden. Der Mensch weiß das. Tiere waschen sich nicht die Hände. Der Mensch
nimmt ein Bad, wäscht seine Hände, wird seinen Körper schnell reinigen. Aber all dieser Schmutz sammelt sich in unserem
Verstand (Anmerkung: das eigentliche Wort, das verwendet wird, ist "mann" und bedeutet "virtueller Verstand/Gedanken"), mit
dem wir leben und noch viele weitere Leben lang leben werden. Wenn ihr denkt, dass dies in diesem Leben enden wird, ist das
falsch. Dieser Schmutz im Inneren wird noch viele Leben lang weitergehen und euch an einen Ort bringen, der sehr schlecht ist,
und den wir Hölle nennen. Heute ist so ein schöner Tag, dass Ich nicht über diesen Ort sprechen möchte. Aber ihr macht so
einen schlechten Ort in euch selbst mit diesem Schmutz. Natürlich hat Mutter euch die Selbst-Verwirklichung gegeben, aber was
dann? Diejenigen, die sarkastisch denken, dass Mutter uns einen großen Gefallen getan hat, wie können sich solche Menschen
entwickeln? Heute werden wir ein Havan für Shri Vishnu durchführen. Wir müssen verstehen, was dieses Havan ist. Diejenigen,
die mit einem reinen Herzen hier sind, werden davon profitieren, und für diejenigen, die mit einem unreinen Herzen hier sind, wird
es keinen Einfluss haben. Für solche Menschen ist dies eine Verschwendung. Havan oder Puja, Gebet, Namaz, das Singen der
Mantras, Tantras (Tantra bedeutet der Mechanismus in uns.) usw. Mit Tantra ist nicht das schlechte Zeug in uns gemeint,
sondern die Kundalini selbst. All diese Dinge zeigen uns den Weg, auf dem wir aufsteigen müssen, das, was uns erleuchtet, das,
was ausgelöst wird, das, was in unserem Leben ausgelöst wird, als ob wir hineinspringen; aus diesem begrenzten Leben
springen wir einfach in das unbegrenzte. Shri Vishnus Havan ist förderlich für ganz Bombay, weil Ich es mit Meinen Händen
durchführen werde. Shri Vishnus Havan bedeutet, dass Shri Vishnu der Mitarbeiter in unserer Evolution ist. Er hat als Shri Krishna
inkarniert. Wir lösen dieses Ritual von Shri Vishnu in der ganzen Welt aus, wir bringen Brillanz in sie. Wir können darin neue
Wellen erwecken, mit denen der Mensch auf seine Evolution schauen kann, mit denen der Mensch frei werden kann von der

Bindung der drei Dimensionen - dieser drei Verstrickungen. Aber ihr müsst auch verstehen, dass der Herr (Gott) mit Dienern
nichts erreichen kann. Was soll ein Diener, der sich in Ehrfurcht vor dem Herrn verneigt? Ich weiß, dass ihr noch nicht die
Fähigkeit habt, euch von all diesen Verstrickungen und Dingen zu lösen. Aber seid trotzdem bereit, seid bereit, alles Falsche
aufzugeben. Seid bereit, zu sagen: "Ich werde all die Lügen aufgeben, an denen ich festhalte." Ihr könnt Sahaja Yoga nichts Gutes
tun. Sahaja Yoga kann Gutes für euch tun. Wenn ihr denkt, dass ihr hier zum Nutzen von Sahaja Yoga seid, dann irrt ihr euch,
denn Sahaja Yoga ist wirklich ein Weg der Audienz mit dem Allmächtigen Gott. Diejenigen, die bereit sind es zu nehmen, die
bereit sind zu wachsen, nur die können vorankommen und diejenigen, die hier sind, um etwas zu geben, die können hier nichts
erreichen. Das Geben ist weit weg, man muss nur dankbar dafür sein, dass man die Selbst-Verwirklichung erhalten hat und
erleuchtet wurde. Wir können unsere Kundalini an unseren Fingerspitzen spüren und wir können anderen die
Selbst-Verwirklichung geben, indem wir unsere Hände bewegen. Niemand sonst wagt es, dies zu tun. Ihr habt vielleicht gesehen,
wie viele Menschen darüber gesprochen haben - aber alle von euch, die fähig sind, die Kundalinis von Anderen zu erwecken, und
die hier sitzen, sollten Gott dankbar sein: "Gott, was ist meine Besonderheit, dass Du mir diese Fähigkeit verliehen hast? Du bist
so barmherzig gewesen. Was ist meine begrenzte Persönlichkeit schon? Welche große punya (gute Tat) haben wir getan, um mit
diesem Wissen über die Kundalini gesegnet zu werden?" Ihr alle habt nun das subtile Wissen über dieses innere Wirken.
Vergesst das Gerede von den Narren. Ihr redet über große Narren, die denken, dass sie großartig sind. Überlegt euch, ob ihr
hierhergekommen seid, um getäuscht zu werden oder um smart zu sein. Ich täusche euch nicht und verführe euch nicht. In der
Wirklichkeit müsst ihr die Leiter erklimmen. Es gibt nur einen Ausweg, kommt nicht halbherzig. Sagt Gott in völliger Hingabe,
dass Er euch so viel gegeben hat, was müssen wir tun? Wir bitten manchmal um weltliche Dinge, Macht, Geld; ihr seid immer
noch in kleinen Dingen verstrickt. Das Höchste Selbst, von dem ich spreche, ist allsehend. Yogakshemam vahamyaham: Er
kümmert sich um Wohlstand und Wohlbefinden (Yoga und Kshema). Seht ihr, es gibt in dieser Welt nichts, was Ihm überlegen
wäre. Was in dieser Welt kann im Vergleich zu Gott bestehen? Die ganze Welt funktioniert wegen dieses überlegenen Wesens.
Nachdem ihr in dieses Höchste eingetaucht seid, nachdem ihr diesen Nektar empfangen habt, was redet ihr da von Badewasser
trinken et cetera? Ihr seid euch Seiner Segnungen für euch nicht bewusst, weil ihr immer noch an den deren Ufern eintaucht und
auftaucht. Erinnert euch daran, dass dieses Shri Vishnu Havan, das heute durchgeführt wird, für eure eigene Evolution ist. Ich
brauche das nicht. Nicht nur das, heute werden in Bombay diese Vibrationen leuchten. Mit diesen Vibrationen werden heute in
Bombay diese Funken voll mit Shri Vishnus Evolution entzündet werden. Ihr solltet verstehen, dass es dies ist, was wichtig ist.
Vielleicht sind heute nur fünf oder zehn von euch hier, aber seid mit eurer vollen Aufmerksamkeit hier. Konzentriert euch auf das
Hier und Jetzt. Schaut nicht hierhin oder dorthin. Wenn jemand hereinkommt, geht eure Aufmerksamkeit dorthin. Haltet eure
Aufmerksamkeit hier. Gebt euch völlig hin. Ihr solltet darum bitten, und nur dann wird es geschehen. Solange ihr nicht darum
bittet, wird es nicht geschehen. Durch Meine Aktionen kann nichts geschehen. Inkarnationen geschehen auch wegen der Gebete
der Menschen. Inkarnationen kommen, um die Gebete der Menschen zu beantworten, ohne das ereignen sie sich nicht. Aber die
Menschen, die sich Inkarnationen wünschen, sind unvollständig, warum? Bringt eure vollständige Aufmerksamkeit hierher und
unser Havan heute kann großartig sein. Durch das Havan kann viel geschehen. Wir haben auch ein Havan in London gemacht.
Vieles hat sich dadurch in London verändert. Das Klima hat sich verändert. Ihr müsst das Klima verändern. Damit wird die
Atmosphäre erweckt. Manchmal fließen so viele Vibrationen aus Meinem Körper, dass sie nicht in die Atmosphäre gehen
können. Die Atmosphäre kann sie nicht aufnehmen. Ihr alle müsst erweckt werden und eure Vibrationen fixieren. Sie mit völliger
Hingabe einladen. Und wenn sie ankommen, wenn sie erwacht sind, dann absorbiert sie. Mit der Darbringung von allem, was hier
ist, drückt ihr euer Gefühl der Dankbarkeit aus: „Ihr habt uns einen großen Gefallen getan.“ Dies zeigen wir den Göttern. „Dies ist
das Anbieten des Holzes, das Du uns gegeben hast, wir drücken unsere Dankbarkeit aus.“ Das ist die Bedeutung des
Havans. Lasst damit den ganzen Schmutz in eurem Herzen in diesem Feuer verbrennen. Dieses Feuer kann euch reinigen, wenn
ihr die Opfergaben mit diesem Gefühl anbietet. Das ist nicht schwer. Ich bin hier bei euch, um alles zu sehen, um alles zu wissen.
Manchmal erkläre Ich euch etwas, manchmal schimpfe Ich mit euch, manchmal liebe Ich euch, so wie es eine Mutter tun sollte.
Kinder müssen verstehen, dass, wenn eine Mutter etwas zu ihrem Besten sagt, nur ihre Mutter das tun kann, keine andere. Ihr
solltet denken, dass dies ein großer Segen für euch ist, und dankbar dafür sein. Ihr müsst erkennen, dass hinter all dem die Liebe
eurer Mutter steckt. Wenn ihr die Liebe nicht erkennt, dann ist Sahaja Yoga nichts für euch, denn all dies ist eine Darstellung der
Liebe. Miteinander müsst ihr diese Liebe erkennen. Aber solange ihr euch nicht vollständig reinigt, und euch nicht im Spiegel der
anderen seht, solange könnt ihr euch selbst nicht sehen, könnt ihr diese Liebe nicht erkennen. Ihr seht dieses verzerrte Bild von
euch selbst in anderen und denkt, dass andere verzerrt sind. Ich hoffe, dass mit diesem Havan unsere Herzen gereinigt werden
und es unserer Evolution hilft. Und ruht euch auf der Kürze dieses Unendlichen aus, so dass von einer Rückkehr von dort keine
Rede sein kann. Heute ist ein sehr glücksverheißender Tag, und ihr müsst dies über Shri Ganesha verstehen: Shri Ganesha kennt

nichts in dieser Welt außer seiner Mutter, und deshalb ist er auf dem höchsten Sitz. Völlig hingegeben an seine Mutter, weil seine
Mutter ihn nicht gescholten hat. Glaubt ihr nicht, dass seine Mutter ihm nie etwas verdeutlicht hat? Lasst uns also jetzt an Shri
Ganesha denken, der alles auf sich nimmt, und dieses Havan beenden. Beteiligt euch vollständig an diesem Havan, und hegt
keine Zweifel. Viele von euch sind selbstverwirklicht. Auch diejenigen, die nicht selbstverwirklicht sind, werden sicher profitieren.
Ewige Segnungen für euch alle!“

1976-0320, Brief
View online.
BRIEF Mumbai (Indien) Brief vom 20. März 1976 Zuerst wird vom ersten Sucher ein Muster des Weges erstellt, das mit größter
Sorgfalt und Liebe gemacht werden muss, und wenn die ganze Karte fertig ist, weiß man, welches der kürzeste Weg ist. Dieses
Wissen wird dann zum Teil des Unbewussten, was viel schneller hilft.... Das Unbewusste spielt die Rolle der Registrierung aller
Erkenntnisse des bewussten Wesens, und registriert nach den Erkenntnissen der Sahaja Yogis sowie der Adi Shakti.

1976-0330, Gudi Padwa Puja 1976
View online.
Gudi Padwa, "Meditation in thoughtless awareness". Delhi (India), 30 March 1976.
Wir können nicht meditieren. Wir können nur in Meditation sein. Wenn wir sagen, jetzt meditieren wir, dann hat das keine
Bedeutung. Denn wir müssen in Meditation sein. Entweder seid ihr im Haus oder draußen. Ihr könnt nicht im Haus sein, und
behaupten, jetzt bin ich außerhalb. Wenn ihr nicht im Haus seid, dann nutzt es nichts zu sagen, ich bin drinnen. Wenn ihr euch in
den 3 Dimensionen eures emotionalen und mentalen Lebens befindet, dann seid ihr nicht in euch selbst. Denn wenn ihr innen
seid, dann seid ihr im Gedankenfreien Bewusstsein. Dann seid ihr nicht nur am richtigen Punkt innerhalb euer Selbst, sondern ihr
seid auch überall, denn das ist der Ort, wo ihr wirklich eins mit dem Universum seid. Von da seid ihr in Verbindung mit dem
Prinzip, der Shakti, der Kraft die jedes Teilchen der Materie, jeden aus Emotion kommenden Gedanken, jeden geplanten,
projizierten Gedanken der gesamten Welt durchdringt. Ihr durchdringt alle Elemente die diese wunderschöne Erde geschaffen
haben. Ihr dringt ein in die Erde, in „Akasha“, in „Teja“, in das Wort, aber eure Bewegung ist sehr langsam.
Wenn ihr in diesem Zustand sagt, ihr meditiert, dann bedeutet es, dass ihr euch in Einheit mit dem universellen Wesen bewegt.
Aber dann bewegt ihr euch nicht selbst. Ihr entledigt euch nur vom Gewicht der Dinge, die euch hemmen. Wenn ihr in Meditation
seid, dann müsst ihr euch erlauben, ins gedankenfreie Bewusstsein zu kommen. Dort wird das Unbewusste selbst, Chaitanya
selbst, alles übernehmen. Eure Aufmerksamkeit wird mächtig, das Unbewusste wird für euch arbeiten und euch dort hinbringen,
wo es euch haben will. Dann könnt ihr immer gedankenfrei sein. Versucht alles, um gedankenfrei zu sein. Denn im
gedankenfreien Bewusstsein seid ihr im Königreich Gottes, und Sein Wort, Seine Fürsorge, Sein Bewusstsein kümmert sich um
euch.
Ich habe beobachtet, sogar wenn ihr anderen Menschen Vibrationen gebt, seid ihr nicht im gedankenfreien Bewusstsein. Wenn
ihr im gedankenfreien Bewusstsein Vibrationen gebt, dann könnt ihr euch nichts einfangen. Denn nur wenn ihr euch in
den 3 Dimensionen bewegt, dann können Wesenheiten in euch eindringen oder materielle Probleme zu euch kommen. Durch
Sahaja Yoga habt ihr eure Tore eures eigenen Wesens geöffnet. Ihr habt euer eigenes Königreich betreten. Aber ihr schafft es
nicht, auf Dauer dort zu bleiben. Ihr kommt wieder heraus, um dann wieder zurückzugehen und euch wieder niederzulassen. Aber
lasst euch dadurch nicht entmutigen. Seid nicht enttäuscht oder frustriert. Ihr wisst, dass Menschen es in tausend Jahren harter
Arbeit nicht geschafft haben, sich von sich selbst loszulösen. Nur ihr, nur die Sahaja Yogis, die nach dem Muster Shri Ganeshas
geformt sind, sind so mächtig, dass sie andern Menschen Kundalinierweckung und Selbstverwirklichung geben können. Sogar
wenn ihr Negativität eingefangen habt, sind Kräfte da. Sogar wenn ihr die Vibrationen nicht spürt, wisst ihr, dass diese Kräfte da
sind. Ihr könnt anderen Selbstverwirklichung geben. In eurer Gegenwart erhalten Menschen Selbstverwirklichung. Aber ihr müsst
mit dieser Macht eins sein.
Gesetzt den Fall euer Auto ist defekt. Solange ihr noch fahren könnt, ist das in Ordnung, aber ihr müsst es reparieren. Wir
müssen ständig unsere Wunden, die wir durch unsere Dummheit, unsere Lust, unsere Gier, unsere falschen Identifikationen
selbst eingefangen haben, „reparieren“. Wir müssen uns auf unsere Schwächen konzentrieren, nicht auf unsere
Errungenschaften. Wenn wir unsere Schwächen kennen, dann ist das besser. Wir können dann besser schwimmen.
Angenommen, ein Schiff hat ein Leck, durch das Wasser einströmt. Die Aufmerksamkeit aller im Schiff, der Besatzung, des
Kapitäns selbst, wird sich nur auf dieses Leck konzentrieren. Sie wird nirgendwo anders sein. Genauso sollt ihr immer wachsam
sein.
Ich habe beobachtet, dass es für einen Sahaja Yogi sehr viele Fallen gibt. Natürlich ist sogar die Vergangenheit vorbei, sie kann
überwunden werden. Aber in der Gegenwart gibt es so viele Schatten aus der Vergangenheit, die wirksam sind. Zum Beispiel,
wenn ihr euch in einer Gruppe befindet, und ihr werdet mit den anderen involviert. Diejenigen, die aneinander durch irgendeine
Beziehung gebunden sind, sollen wissen, dass ihnen diese Bindung nicht helfen wird, ihren individuellen Aufstieg zu erreichen.
Obwohl ihr kollektiv verbunden seid und euch in Kommunikation befindet, steigt jeder für sich allein auf. Der Aufstieg ist
individuell. Absolut individuell. Ob es euer Sohn, Bruder, Schwester, eure Ehefrau, euer Freund ist, ihr müsst euch klar machen,

dass ihr nicht für deren Aufstieg verantwortlich seid. Nur die Gnade der Urmutter, ihr eigener Wunsch, ihre eigene Anstrengung,
alles Dreidimensionale aufzugeben, wird ihnen helfen.
Wenn ihr dergleichen Gedanken habt, dann seid ihr nicht vollständig im Gedankenfreien Bewusstsein. Darum habt ihr Probleme
aus den 3 Dimensionen. Manchmal entdeckt ein Sahaja Yogi, dass ein emotionaler Gedanke in sein Bewusstsein kommt. Es
kann sich um ein Gefühl der Ablehnung oder Frustration handeln. Er ist entweder von sich selbst oder von anderen angewidert.
Das ist dasselbe. Ich habe gesehen, dass manche Yogis sehr von anderen angewidert sind. Es sollte kein dauerhaftes
Angewidertsein geben. Natürlich, wenn man so ein Ekelgefühl aus der Vergangenheit für eine kurze Zeit gegen andere oder sich
selber hat, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man dem nachhängt, sich daran klammert, dann bedeutet das, dass man sich
selbst konditioniert. Das bedeutet, man ist nicht im gedankenfreien Bewusstsein. Das bedeutet, man ist in der Vergangenheit.
Man macht die Vergangenheit zu einer soliden Masse, die einem am Kopf sitzt. In der Gegenwart ist alles frei. Alles ist frei von
Dingen, die nicht ewig sind. In der Gegenwart bleibt die Ewigkeit. Alles andere fällt weg. Wie in einem fließenden Fluss, der
nirgendwo stehen bleibt. Der sich bewegende Fluss ist ewig. Alles andere um ihn herum verändert sich. Wenn ihr mit dem
ewigen Prinzip eins seid, dann verändert sich alles, was nicht ewig ist, und fällt weg, löst sich auf, existiert nicht mehr.
Wir müssen unsere eigene Würde, unsere eigene Essenz verstehen. Zuallererst und am Wichtigsten ist, dass alle Sahaja Yogis
die Auserwählten sind. Sie sind die Menschen die Gott erwählt hat. Hier in dieser Stadt Delhi gibt es Tausende und Abertausende
Menschen. Die ganze Welt ist so voller Menschen, dass es eine Übervölkerung gibt. Aber in Sahaja Yoga gibt es nur sehr wenige,
sehr sehr wenige Menschen. Wenn ihr als erste ausgewählt wurdet, dann müsst ihr verstehen, dass ihr das Fundament seid. Ihr
seid die Steine, die stark sein müssen, weil sie zuerst verlegt werden. Darum ist es notwendig, dass ihr alle, die ihr noch wenige
Lichter seid, andere Lampen in der Welt zum leuchten bringt.
Erfreut euch an der Kraft der Ewigkeit, der Kraft der göttlichen Liebe, der Kraft des universellen Wesens das ihr seid. Das
bedeutet Meditation. Wenn Sahaja Yogis fragen, wie sie meditieren sollen, dann ist die Antwort: Ihr sollt gedankenfrei sein, das
ist alles. Dann tut ihr selber nichts mehr. Dann bewegt ihr euch in Richtung des Guten, das Unbewusste übernimmt alles. Darüber
hinaus strahlt ihr zum ersten mal Vibrationen aus, das Göttliche durchdringt die Natur, eure Umgebung und auch andere
Menschen, die dann universell verbunden werden. Das einzige Hindernis ist, dass wir daran gewöhnt sind, Dinge zu tun, darum
werden wir aktiv und bekommen Zweifel.
Meditation ist die vollkommenste Methode, etwas zu bewirken. Darüber hinaus haben wir Gebete, wir haben Pujas. Gebete sollen
von Herzen kommen und in vollständiger Hingabe geschehen. Sie sollen um die Ewigkeit bitten, die wir sonst nicht bekommen
können. Bittet nur darum, alles andere kommt von selbst, Schritt für Schritt
Alle Sahaja Yogis haben ein Problem mit ihrer Vergangenheit und wegen ihres zukunftsgerichteten Ehrgeizes. In Sahaja Yoga
habt ihr gelernt, wie man diese Probleme überwindet. Es gibt so viele andere Methoden neben der Meditation. Ihr wisst sehr gut,
dass ihr darauf achten müsst, welches Chakra betroffen ist, und wo sich die Kundalini befindet. Nun, wenn die Kundalini von
einem bestimmten Chakra aufgehalten wird, dann dürft ihr deswegen nicht frustriert sein. Angenommen euer Instrument oder
euer Auto bleibt am Weg stehen. Wird es euch etwas nützen, wenn ihr deswegen frustriert seid ? Ihr müsst den Mechanismus
lernen, ihr müsst gute Techniker sein, dann könnt ihr eure Probleme sehr gut lösen. Daher müssen alle Techniken von Sahaja
Yoga erlernt und gemeistert werden. Das könnt ihr nur lernen, wenn ihr es weitergebt, dann lernt ihr durch das Verbessern
anderer und eurer selbst. Es gibt nichts, was uns frustrieren könnte. Darin besteht die Verehrung.
Wenn ihr frustriert und unglücklich über euch selbst seid und es ein Problem gibt, dann müsst ihr über euch selbst lachen und
über den zugrunde liegenden Mechanismus. Wenn ihr euch sogar mit dem System identifiziert, dann seid ihr nicht da. Ihr seid
nicht das Chakra, ihr seid nicht der Kanal, ihr seid das Bewusstsein, die Macht, die Kundalini. Daher müsst ihr euch nicht über alle
diese Dinge innerhalb von euch Sorgen machen — nicht wenn sie in Ordnung sind. Wenn sie nicht in Ordnung sind, dann könnt ihr
das korrigieren. Gerade jetzt sind die Lichter ausgegangen. Wenn sie ausgegangen sind, weil der Strom ausgefallen ist, dann ist
das eine ernste Sache. Aber wenn nur die Sicherung durchgebrannt ist oder die Glühbirne, dann braucht man sie nur einfach
auszutauschen. Das ist für euch gar nicht schwierig. Daher gibt es keinen Grund, sich über Blockaden in den Chakras Sorgen zu
machen. Sich Sorgen machen und über sich selbst frustriert sein ist eine falsche Einstellung zu Sahaja Yoga.

Sahaja bedeutet auch einfach Sahaj sein, um es mit Tulsidas zu sagen: „jaise raak hu taise bi raho“ — „Dein Wille geschehe“.
Diese Art von Einstellung zieht die Aufmerksamkeit nach innen, denn außen ist sie allein mit den Hunden. Wir brauchen uns um
außen nicht zu kümmern. Wie Du mich machst, so werde ich sein. Ihr werdet überrascht sein, wie gut dann alles läuft. Sogar
wenn ihr glaubt, einen bestimmten Ort erreichen zu müssen, ich muss diesen Bhajan fertig machen, ich muss dies und jenes
erledigen. Manchmal klappt es durch einen Fehler nicht so, wie ihr euch das vorstellt. Ihr müsst das als den Willen Gottes
akzeptieren. Das ist es, was ER will, es ist in Ordnung, es ist der Wunsch Gottes, dadurch werdet ihr eins mit Seinem Willen. Ihr
seid hier, um den Wunsch Gottes der ganzen Welt mitzuteilen. Wenn ihr in diesem Stadium anfangt, eure eigenen Wünsche und
Ideen über euch selbst zu entwickeln, wie wollt ihr dann eins werden mit dem Wunsch Gottes? Dieses Ich-Bewusstsein muss
verschwinden. Das bedeutet Meditation, wenn aus dem Ich Du wird. Kabir hat ein schönes Gedicht darüber geschrieben: Wenn
die Ziege lebt, dann sagt sie „Mäh, Mäh, Mäh“, das bedeutet „Ich, Ich, Ich“. Wenn sie tot ist und ihre Gedärme als Saiten auf eine
Tuthari gespannt werden, Ektari wie sie auch genannt wird, und ein Heiliger sie mit seinen Fingern zupft, dann sagt die Ziege
„Tuhi, Tuhi, Tuhi“, „Du Bist, Du Bist, Du Bist“. In der gleichen Weise müssen wir sterben und wieder auferstehen.
Ihr seid schon wieder auferstanden; aber Sahaja Yoga ist wie ein Kheer, ein süßes Gericht, das in einem ungebrannten Lehmtopf
zubereitet wird (kache gadhe ki kheer hai). Daher wird der Boden des Lehmtopfes auch mit der Speise vermischt. Aber eure
Aufmerksamkeit kann sich auf das Kheer, die Milch konzentrieren, und den Schlamm des Lehmtopfes weglassen. Die
Unterscheidung geschieht spontan. Es ist da, ihr habt es — die Selbstverwirklichung, ihr könnt es selbst fühlen. Ihr wisst, was ihr
nicht seid.
Ihr habt begonnen über eure Chakras in der selben Art zu sprechen, aber das einzige Problem, der einzige Defekt dabei ist, dass
ein Sahaja Yogi, obwohl er schon dort ist, seine Aufmerksamkeit draußen involviert hat. Das ist der einzige Unterschied. Wie man
die Aufmerksamkeit wieder von da wegbringt, das ist der springende Punkt. Das ist der erste Schritt. Wenn ihr sagt: „Wie soll ich
das tun?“, dann habt ihr euch in den drei Dimensionen verstrickt, denn ihr müsst sie nicht zurückbringen, sie ist einfach da. Wenn
eure Aufmerksamkeit außen wäre, dann hätte Ich gesagt, nein, eure Aufmerksamkeit muss nach innen gehen. Aber sie ist gar
nicht weg, sie ist da. Ihr sitzt da, ich sitze da, aber meine Aufmerksamkeit ist außen. Ich würde nur selbst fühlen, wo ich bin, das
ist alles. Manche haben es gespürt, manche haben es erreicht, das wisst ihr selber. Es gibt einige, die sehr hoch aufgestiegen
sind.
Die andere Methode, die wir haben, ist das Puja. Ich habe herausgefunden dass das mit Menschen sehr gut funktioniert. Puja,
weil es die vielen Forderungen aus vergangenen Gewohnheiten befriedigt, weil ihr das Gefühl habt, ihr tut etwas. Dann beginnt ihr
zu geben, was immer euch einfällt. Gott hat euch den Segen gegeben, und die Rishis und Munis haben herausgefunden, sie sind
sehr gescheite Leute, sie haben herausgefunden, wie man die Deitiiten zufrieden stellt, wie man die Mutter zufrieden stellt. Daher
haben sie es euch gesagt, sogar zu meinen Lebzeiten, wie man SIE zufrieden stellt. Sie sagen SIE ist Stuthi Priya, das heißt sie
mag Verehrung, aber das ist es nicht. Wenn ihr jemanden vom Herzen verehrt, dann bedeutet das, ihr nehmt an, und dadurch
entwickeln die Chakras eine Macht, die euch zündet, hinein schleudert in das Königreich Gottes. Diese Methoden, Puja, Gebete,
Mantras, wurden von den großen Denkern von Sahaja Yoga den großen Meistern von Sahaja Yoga entdeckt. Es ist die
Anstrengung, oder man kann sagen die anstrengungslose Anstrengung, die Meinen Körper vibrieren lässt, die Essenz meines
Körpers extrahiert. Dadurch wird das Unendliche durch den endlichen Körper befreit, und es arbeitet, es funktioniert, Ich habe
gesehen, dass es sehr gut klappt. Aber ihr wisst, nach einem Puja werde Ich ein bisschen müde, denn wenn ihr diese Macht nicht
aufnehmen könnt, dann möchte Ich schlafen, um die überschüssigen Vibrationen ins Sushukti (Tiefschlaf) abzugeben, indem Ich
in eine Zustand des Unendlichen übergehe.
Wenn ihr aufnehmen könntet, was Ich bei euren Pujas ausstrahle, dann würde es euch mehr helfen. Das bedeutet, wenn ihr Pujas
macht, dann nehmt auch auf. Seid im Gedankenfreien Bewusstsein während des Pujas, vollständig auf das Aufnehmen
konzentriert. Aber Ich habe beobachtet, dass die Leute während eines Pujas tratschen. Sie laufen einfach herum. Ich weiß nicht,
wie Ich euch beibringen soll, dass zu diesem Zeitpunkt der göttliche Nektar ausströmt, und dass ihr zu diesem Zeitpunkt mit
voller Hingabe fühlen könnt: Es ist in uns. Wenn ihr zu dieser Zeit Meine Vibrationen, Meine Chakras fühlen könnt, dann werdet
ihr erfahren, dass sogar die kleinsten, winzigsten Teile Meines Körpers sich in verschiedenen Zustandsformen, in
unterschiedlicher Geschwindigkeit, in verschiedenen Dimensionen befinden. Ich weiß wirklich nicht, wie ich es erklären soll, aber

seht, es erschafft eine Melodie. Ihr müsst sie aufnehmen, diese Melodie ist auf euch zugeschnitten, auf jeden einzelnen
individuell. Wenn ihr sie aufnehmt, dann löst sie in euch das Stadium des Unendlichen aus. Daher müsst ihr wissen dass beim
Puja alle eure Aufmerksamkeit auf das Absorbieren gerichtet sein muss.
Heute ist ein großer Tag, es ist Neujahr. Innerhalb von 2 Jahren wird das Satya Yuga beginnen. Es ist ein großer Tag, denn für
neun Tage nach dem Puja wird die Ankunft der Mutter gefeiert. Dieses Datum, oder besser dieser Kalender wurde von meinen
Vorfahren begonnen. Sie verstanden, dass an diesem Tag die Mutter die Schöpfung begonnen hat und zuerst Shri Ganesha
erschaffen hat. Im Zustand des Uthpatti hat SIE Ihre Arbeit an diesem Tag begonnen. Darum haben sie dieses Datum an die
Spitze des Kalenders gesetzt, denn die Zeit hat an diesem Tag begonnen. Darum ist dieses Datum sehr wichtig. Wenn ihr dieses
Datum transzendieren könnt, dann seid ihr jenseits der Zeit. Ihr müsst zu diesem Datum gehen, um jenseits zu kommen (Kalatit).
Ihr müsst auf eurem Dharma stehen, auf eurer Religion, um jenseits zu gehen — Dharmatit. Ihr müsst diese 3 Kanäle sein und
jenseits gehen — Gunatit. Ihr seid alle diese 3 Zustände, aber die Stufen, auf denen ihr steht, müssen in Ordnung sein, und auch
alle, die ihr überwunden habt, müssen in Ordnung sein. Wenn ihr jenseits seid, müsst ihr deshalb diese Stufen reparieren, die ihr
irgendwie überwunden habt. Das kann durch Meditation, Puja, oder Gebet geschehen. Aber der wichtigste, der größte Fortschritt
wird erreicht, wenn ihr dem Universum durch euer universelles Wesen etwas gebt. Ihr alle sollt euer Leben mehr und mehr Sahaja
Yoga widmen und mehr und mehr geben. Unter uns gibt es einige die viel gegeben haben und dadurch viel erreicht haben. Ihr
sollt geben, redet darüber, verbreitet es und bringt mehr Leute, um dorthin zu kommen. Sonst werdet ihr aus der Evolution
herausfallen. Ihr habt keine Zeit zu zweifeln, nachzudenken. Verschwendet eure Zeit nicht auf diese nutzlosen Unternehmungen.
Wenn ihr immer noch Zweifel habt, dann gebt (sie) auf. Es ist höchste Zeit, dass ihr hineinkommt.
Heute wünsche Ich euch ein glückliches neues Jahr für eine Reise in das spirituelle Leben dieser Welt. Ihr sollt an alle Sahaja
Yogis denken, die nicht hier sind, und unsere Gedanken sollten unsere Liebe für sie tragen. Sie sollen gesegnet sein wie ihr hier
gesegnet seid. An diesem wichtigen Tag hoffe Ich, dass ihr euch vollständig eurer Befreiung widmet. In dieser ganzen Nacht, in
der Ich euch erzählt habe, und egal, welche Programme auch kommen werden, nehmt es Sahaj. Ihr solltet nicht auf Zeit und
Terminen bestehen, was immer in Sahaj kommt, nehmt es an.
Möge Gott euch segnen.
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"Die Bedeutung der Zunge, des Sehens und der Füße für die spirituelle Evolution", Delhi (Indien), 2 April 1976 Ich habe darüber
gesprochen wie schwer es ist, Mutter und Guru zu sein, weil es sich um ganz unterschiedliche Funktionen handelt. Und speziell
für jemanden, der für eure Rettung verantwortlich sein möchte, eine Moksha Dayini sein möchte, ist es sehr schwer. Denn der
Pfad ist so heikel und trügerisch, dass ihr alle von selbst kommen müsst und ihn selbst überqueren müsst. Und wenn ihr auf der
einen oder anderen anderen Seite strauchelt, ist es eine Katastrophe für euch. Ich beobachte euch beim Aufstieg, ich sehe euch
höher kommen, mit dem Herzen einer Mutter und der Hand eines Gurus. Dann sehe ich Leute, die fallen. Ich versuche ihnen zu
sagen: „Steh auf!“ Manchmal rufe ich, ich ziehe sie hoch, manchmal bin ich liebevoll, manchmal schmeichele ich ihnen. Ihr könnt
selbst in euch beurteilen, wie viel ich an euch gearbeitet habe, wie sehr ich euch geliebt habe. Aber wie sehr ihr euch selber liebt,
das ist der Punkt. Ich sagte euch, dass für einen Sahaja Yogi die Kraft der Beobachtung entscheidend ist. Die Gabe der
Beobachtung ist still, sie spricht nicht. Es wird euch nicht viel helfen, wenn ihr sehr viel sprecht. Ihr müsst ins Gleichgewicht
kommen. Es ist das erste Mal, das ich in dieser Inkarnation zu sprechen begann und es macht mir viele Probleme, da ich es nicht
gewohnt bin, in dieser Art zu sprechen. Für euch ist es also wichtig nicht zu sprechen, außer ihr fühlt, dass ihr es tun solltet wenige, eindeutige und überzeugende Sätze. Wie ich bereits sagte, ist die Zunge der Meister aller Organe der Ablenkung. Wenn
ihr eure Zunge meistern könnt, habt ihr auch alle anderen auf die eine oder andere Art gemeistert. Denn alles sollte genießbar
und angenehm sein. Angenommen du schaust eine Frau an, wenn sie nicht „genießbar“ ist, dann kann sie hübsch sein und
trotzdem willst du sie nicht anschauen. Sie entscheidet, die Zunge entscheidet über eine Person. Wenn ihr etwas essen wollt,
und es ist nicht genießbar, dann wollt ihr es nicht essen. Es muss genießbar sein. Genauso ist es mit einem Gedanken: Ein
Gedanke muss angenehm und genießbar sein. Wenn er nicht angenehm/ genießbar ist, wirst du ihn nicht haben. Der
entscheidende Faktor ist also die Zunge. Die Wurzeln der Zunge gehen bis ins Vishuddhi Chakra, welches das Ego und Superego
kontrolliert. Man könnte auch sagen, die Zunge reflektiert sich sozusagen in Superego und Ego. Durch eure Zunge, also wenn ihr
redet, kann man erkennen, ob ihr im Bereich des Ego oder des Superegos seid. Sie drückt es aus, sie entscheidet. Aber wenn ihr
sie versteht, dann wisst ihr auch mit ihr umzugehen. Sie ist euer Freund. Und Shri Saraswati selbst residiert in eurer Zunge. Wenn
ihr eure Zunge beherrscht, kann Sahaja Yoga sich sehr hoch entwickeln. Denn, wenn euch als Sahaja Yogis begegnen, sehen sie
wie ihr sprecht, wie ihr esst, welche Dinge für euch angenehm und genießbar sind. Es ist die Zunge, die entscheidet. Wenn ihr
schon sehr weit entwickelt seid, werdet ihr erstaunlicherweise feststellen, dass die Zunge manche Dinge, die ihr irgendwo esst,
sofort wieder hinaus wirft. Sie will es nicht haben, wenn es etwas Falsches ist. Wenn euch angeblicher Prasad gegeben wird und
es kommt von einem falschen Menschen, dann wird die Zunge es sofort ausspucken. Sie wird nicht fähig sein, es anzunehmen.
Und sogar wenn ihr es irgendwie hinunter zwingt bis in den Magen, wird die Zunge das Gehirn informieren: „Ausspucken!“ und
das Gehirn wird den Magen informieren: „Ausspucken!“ Es wird ungenießbar sein. Also von den Handlungen Shri Vishnus im
Magen bis zu den Handlungen von Shri Krishna - ich meine damit die gleiche Persönlichkeit - wird alles von eurer Zunge beurteilt.
Ihr müsst also wissen, wie rein und heilig eure Zunge sein sollte. Aber wenn ihr den Namen eurer Mutter in den Mund nehmt mit
dieser Zunge, solltet ihr wissen, dass sie die Heiligste vom Heiligen sein muss. Es ist sehr wichtig, wie ihr eure Zunge benutzt.
Diejenigen die grob reden sind genauso wie die, die süß reden: Es geht nur darum, etwas von dir zu bekommen. Wie ich schon
sagte, sie kontrolliert Ego und Superego. Selbst wenn Sahaja Yogis das verstehen, die Zeugenschaft / Beobachtungsgabe sitzt
hier im Vishuddhi Chakra. Die Kraft der Beobachtung wird also verbessert oder verschlechtert gemäß dem Zustand eurer Zunge.
Natürlich kontrolliert es auch 16 Unterzentren. Es kontrollier auch die Augenmuskulatur, es kontrolliert all diese Muskeln, es
kontrolliert den Gaumen, es kontrolliert die Zähne, es kontrolliert die Ohren. Aber mit den Ohren hört ihr etwas ohne es
kontrollieren zu können. Mit der Zunge geht das schon, denn sie ist das Organ das etwas freigibt, das nach außen geht. Mit den
Ohren könnt ihr nichts an andere weiter geben, sie funktionieren nur in eine Richtung. Die Zunge ist für beide Richtungen: Ihr
könnt etwas zu euch nehmen und auch etwas ausspucken. Sie hat doppelten Zweck. Sie ist ein sehr wichtiges Organ und
deshalb müssen wir auf unsere Zunge achten. Wenn die Kundalini aufsteigt, dann passiert eines, die Aufmerksamkeit wird subtil.
Von grobstofflich zu feinstofflich. Aber sie muss immer subtiler und zum subtilsten überhaupt werden und dann jenseits davon
gehen. Nur wenn sie subtil wird, kann sie das Agnya durchqueren. Denn das Agnya ist wie das Loch in einer Nadel. Sie
durchdringt es also, sie geht durch das Subtile hindurch. Durch diese Subtilität sieht eure Aufmerksamkeit alles, aber in einer
subtilen Form. Das ist eine neue Erfahrung für euch und deshalb erkennt ihr nicht, was es ist. In einer Gruppe von Sahaja Yogis
könnt ihr die Dinge miterleben, sehr vorsichtig und klar. Da ist jemand, dessen Augen herumstreifen - er ist ein Sahaja Yogi, er

setzt sich nieder, er schaut herum, wer kommt, wer geht. Natürlich ist diese Person noch im grobstofflichen Zustand kann man
sagen, obwohl er seine Aufmerksamkeit schon hier oben hat, weil Shri Mataji sie hoch zieht, sehr ihr, und daran hängt! (Lacht)
Aber trotzdem ist diese Person selbst noch im Außen im Grobstofflichen, also macht euch über diese Art Menschen keine
Gedanken. Aber selbst wenn diese Person jetzt aufmerksam ist - wir können sagen aufmerksam, aber wisst ihr, Wörter sind nicht
so präzise. Wenn ihr also so jemanden seht, werdet ihr seine zwei Kräfte in sehr subtiler Weise agieren sehen: eine ist sein
subtiles Ego, die andere das subtile Superego. Wenn ihr subtil / feinstofflich werdet, dann bekommt ihr plötzlich auch Kräfte des
Subtilen. Betrachten wir die Ego-Seite: Ihr beginnt innerlich zu spüren - auf sehr subtile Weise, so dass ihr nicht erkennt, dass es
das Ego ist, denn es ist zu subtil, um erkannt zu werden - das ihr jetzt Kräfte bekommen habt, mit denen ihr heilen könnt. Ihr
beginnt zu fühlen, dass ihr jetzt Kräfte habt, um die Kundalini zu heben. Seht, wie es sich in euch aufspaltet. Dann meint ihr, jetzt
Kräfte zu haben, euch selbst auszudrücken, weil ihr denkt Sahaja Yoga gelernt zu haben, und jetzt die Essenz zu kennen glaubt
und darüber reden könntet. Dieses subtile Ego entwickelt sich in euch. Und die vierte Art von Ego entwickelt sich, wenn ihr
bemerkt, dass jemand anderes ein Superego entwickelt. Das ist das gefährlichste. Es passiert, dass manche Menschen jetzt ein
Superego entwickeln, weil sie vorher bei Gurus waren, Probleme hatten, in der Art, wie sie ihre Religion ausgeübt haben und
andere Fehler. Aufgrund ihrer Fehler entsteht nun ihr Superego. Ihr bemerkt, dass etwas mit ihnen geschieht. Nehmen wir an,
Herr X sieht bei Herrn Y, dass ein Superego ihn überkommt, eine Negativität in ihn hinein fließt, also beginnt sein Ego sich zu
entwickeln und gegen diese Kraft aufzulehnen, in ganz subtiler Weise. Und er bezeichnet es als eine positive Kraft - es ist ohne
Zweifel eine positive Kraft - aber er zieht sie auf die andere Seite hinüber. Wenn er diese Seite herüber zieht, dann versucht er das
Superego einer anderen Person zu drücken und er stolpert. Er denkt natürlich das Richtige zu tun, natürlich macht er es auch
irgendwie, aber nur bis zu einem bestimmten Punkt. Danach wird er sehr hitzig, er macht immer wieder Bemerkungen über
andere, er spricht schroff. So beginnt der subtilste Punkt. Bis zu einem bestimmten Punkt ist es ok, bis zu einem Punkt, denn in
dieser Hinsicht würde ich sagen, sollten Ganesha und Jesus die Beurteilungskriterien sein. Christus kümmerte es nicht, dass er
gekreuzigt wurde. Nicht nur das, Er bat auch noch um Vergebung für diese Leute. Aber wenn seine Mutter auch nur von
jemandem angefasst worden wäre, hätte er seine elf Rudras hervor geholt und ihn getötet. Das ist der Punkt. Wenn es um eure
Mutter geht, dann sind sowohl Ego als auch Superego von Bedeutung. Aber jenseits davon, wenn es (der Zorn) auf einen Sahaja
Yogi abzielt, dann wisst ihr nicht, wie ihr das Gleichgewicht halten könnt. Wenn man solchen Leuten etwas antut, dann
identifizieren sie sich mit Mutter und sie denken: „ Nein, nein, er hat etwas Böses zu mir gesagt, das heißt, er hat es auch gegen
Mutter gesagt“. Das ist nicht wahr. Ihr müsst wissen, wann ihr kritisiert werdet und wann eure Mutter kritisiert wird. Das sind
zwei verschiedene Dinge. Deshalb sagte ich, das Beurteilungskriterium ist Christus. Als er gekreuzigt wurde, akzeptierte er es,
obwohl er so sehr eins war mit seiner Mutter. Aber trotzdem konnte er diese Unterscheidungslinie ziehen. Wenn ihr gekreuzigt
werdet, seid ihr nicht Christus, aber wenn jemand etwas gegen die Mutter sagt, dann natürlich. Versucht, euch selbst zu
verstehen. Ab jetzt beobachtet ihr euch selbst. Egal was ich sage, beobachtet euch selbst. Es ist zu eurem Guten. So könnt ihr
eine Person erkennen, die eine Blockade im Superego hat. Eine Invasion im Superego ist sehr tief und subtil, das geht extrem
tief. Es überkommt euch auf eine Weise, dass ihr es nicht versteht. Eine andere Person, die als sehr positiv betrachtet wird, wird
denken: „Diese Person hat Negativität abbekommen.“ Aber sie wird nicht wissen, dass sie damit ihre Positivität selbst in die
Negativität hinein zieht. Denn wenn man diese Linie einmal überquert, geht man auf diese Seite. Sobald man diese Linie
überquert, geht man auf diese Seite. Also wird man sofort negativ, sobald man diesen Punkt überquert. Und das ist das
Sahasrara, das ist das Brahmarandhra. Jenseits des Brahmarandhra, wenn ihr es hinunter drückt, dann kreuzt ihr auf die andere
Seite. Ihr spielt anderen Menschen in die Hände. Ihr müsst euch also selbst beurteilen: „Nun Herr / Frau X, wie benimmst du dich
gerade?“ Sofort werdet ihr Zeuge euer selbst, seht ihr, ihr beobachtet euch selbst. Nun, wie ist das Superego und Ego? Bei
Manchen Menschen kann man manchmal erkennen, dass das Ego auf das Superego drückt und das Superego auf das Ego. Mir
ist das aufgefallen. Sie wissen dann nicht, ob sie egoistisch sind oder ob sie dominiert werden. Sie wissen es wirklich nicht,
können es nicht unterscheiden, weil es ständig hin und her schwankt. Darum sagte ich “Baithak”, ihr müsst euch beruhigen, euch
etablieren. Beobachtet euch selbst: „Bin ich etabliert?“ Schaut in euch hinein. Sogar wenn ihr die Kraft fühlen könnt, tatsächlich
könnt ihr spüren, wie sie sich von der einen zur anderen Seite bewegt, versucht sie in die Mitte zu bringen. Wenn also Ego und
Superego auf diese Weise agieren, von einer Seite zur anderen taumeln, dann passiert Folgendes: in einem Moment fühlst du
dich niedergeschlagen, frustriert, deprimiert: „Unsinn! Komm da heraus!“ Und im nächsten Moment bist du dominant zu dir
selbst und anderen und forderst andere auf: „Geht hinaus! Das ist schlecht! Ich mochte diesen Mann nicht, der Kerl kam her und
wickelte mich ein. Dieses und jenes passierte.“ Du bewegst dich in zwei Extremen. Das ist nicht der Weg von Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga – Saha-ja bedeutet, dass du ein Beobachter bist. Saha-ja hat zwei Bedeutungen: Sahaj bezeichnet normalerweise
etwas, das einfach ist -sahaj. Du bist in einer Sahaj Methode meint, dass du ein Beobachter bist, du kannst es betrachten. Sieh

diese Bäume hier, sie beobachten einfach nur. Sie sagen nichts, sind nur hier. Es bedeutet „zu sein“. Einfach nur da zu sein, an
dieser Stelle. Sind wir das? Ständig tun wir irgendetwas. Dann werdet ihr keinerlei organisatorische Probleme haben. Ihr habt
organisatorische Probleme, weil ihr keine Beobachter seid. Es gibt zwei Typen von Menschen. Der eine sagt: „Ich leide zu viel“,
der andere sagt: „Nein, nicht mit mir!“ Dann wechseln sie auch noch, ihre Einstellungen wechseln. Sie können sich mischen. (Shri
Mataji lacht). Aber ihr könnt einfach wissen, wo man damit aufhören muss. Du wirst der Beobachter, still. Du sprichst eine
Minute und wirst dann still. Ich denke, das ist der beste Weg, ich würde sagen, es ist ein praktischer Weg – für eure Zunge ist es
gut, still zu sein. So weit wie möglich still zu sein und zu beobachten. Aber manche Leute sind still und grübeln, das ist das
Schlechteste, was ihr tun könnt. Nein! Still und beobachtend. Weder grübelnd noch planen, wie man andere verletzen kann und
dann kommen plötzlich so schmutzige Sätze heraus kommen, so schneidend, so bösartig, so voller Bosheit, dass ihr euch fragt:
„Wo kommt das her? Oh Gott!“ So eine Ruhe ist völlig nutzlos. Es sollte sein wie ein dahin fließender Fluss. Der Fluss hat seine
eigene Tiefe und an der Oberfläche fließt er. Es ist einfach nur eine Absicht. Diese Art von Ruhe sollte man haben. Keine
erzwungene, sondern die Stille der Beobachtung. Sogar wenn diese Person redet, ist da im Inneren der Fluss der Stille. Ihr seid
eins mit der Stille, sie erfüllt euch ständig. Und ihr könnt das in jedem Blatt beobachten, in jeder Bewegung des Blattes seht ihr
die Stille fließen. Sie sprechen nicht einmal, aber sie manifestieren es. Genauso sprecht ihr nicht, ihr manifestiert. Natürlich sind
Menschen höher entwickelt als sie (die Blätter), weil sie sprechen, aber wenn die Sprache zur Last wird, zum Problem, zu einem
schneidenden Instrument, dann ist es besser nicht zu sprechen. Etwas anderes, das ein Sahaja Yogi wissen sollte ist, dass die
Augen sehr wichtig sind in Sahaja Yoga. Wenn die Kundalini aufsteigt, dann erweitern sich die Pupillen, ihr seht es bei den
Kindern, wie die Augen der Kinder sich weiten, sie starren auf alles, was geschieht - einfach nur starren. Stille. Das vollständig
stille Sehen passiert mit den Augen. Und deshalb sind die Augen so wichtig. Ihr müsst lernen, eure Augen in euch selbst zu
fixieren, mit euren Herzen zu verbinden. Seid demütig in euren Herzen. Ich sage es so, aber ich weiß nicht, ob ihr in der Lage dazu
seid. Ich weiß nicht, ob ihr es könnt. Aber wenn ihr es könnt, ist es eine sehr gute Art Dinge zu tun. Jeden ansehen, jeden
anstarren, hierhin und dorthin schauen ist eine schlechte Übung für eure Augen. Es ist eine sehr schlechte Gewohnheit. Versucht
eure Augen unten zu halten, auf Mutter Erde zu richten, Mutter Erde. Betrachtet eher den unteren Teil des Körpers als das
Gesicht. Wenn ihr soweit entwickelt seid, die in die Gesichter sehen zu können, gut, aber ihr seid noch nicht soweit. Am besten
seht ihr auf die Füße und eure Augen werden deren grobstoffliche Bedeutung berühren, Füße von denen das Wahrnehmen der
Vibrationen ausgeht, nach oben aufsteigt, und die Kundalini wird besser aufsteigen. Sogar diejenigen, die darunter leiden, dass
die Kundalini nicht stark aufsteigt, wenn sie ihre Füße mit Öl massieren und ihre Füße waschen, wäre das sehr hilfreich. Deshalb
hat Christus die Füße seiner Jünger gewaschen, Ich wünschte ich könnte das, wenn ihr es mir erlauben würdet in der
Öffentlichkeit. Denn die ganze Grobstofflichkeit ist in den Füssen; und wenn ihr – realisierte Menschen meine ich – jemanden
mit euren Augen berührt, dann wird ein großer Teil der Grobstofflichkeit verschwinden. Und ihr werdet nicht viele Probleme mit
ihnen haben. Deshalb hat Christus die Füße seiner Anhänger gewaschen. Ihr wascht eure Füße auch und haltet sie rein, damit die
Grobstofflichkeit abnimmt. Ich habe euch das alles in Kürze erklärt, aber wenn ihr mir Fragen stellen möchtet, fragt, denn ich
bemerke, dass die Sahaja Yogis noch immer nicht so schnell wachsen, wie sie könnten. Denn es ist mir zwar möglich, ihre
Kundalini bis hierher hoch zu bringen, aber sie dann zurück in das grobstoffliche Wesen zu bringen, das müssen sie selbst tun. In
Marathi heißt es: „Ich habe das Dach, die Kuppel für euch gebaut und ihr müsst jetzt das Fundament bilden.“ Ich habe euch zur
Kuppel gebracht, aber ihr könnt ihn nicht abrufen, weil ihr entweder mit euch selbst frustriert seid – aber was gewinnt ihr mit
Frustration? – oder ihr seid frustriert mit anderen. Seid einfach still und seid Beobachter. So wie Sai Baba sagte: „Sabure“,
Geduld, es geschieht.

1976-0510, Brief
View online.
(Ort unbekannt) Brief Die Menschen nehmen all die wundersamen göttlichen Ereignisse als selbstverständlich hin. Dies ist ein
Teil der Maya (Illusion), denn Ich möchte nicht, dass ihr alle erschreckt und schockiert werdet. Der Schleier muss in einer so
sanften Bewegung gelüftet werden, damit ihr nicht einmal einen kleinen Funken der Freude verlieren könnt, die durch das Drama
eures Aufstiegs strahlt. Vielleicht wart ihr mit euch selbst kurzsichtig. Ihr kanntet eure Fähigkeiten nicht und deshalb habt ihr
euch abgemüht. Das machte die einfache Sache so kompliziert und schwierig. Denkt einmal darüber nach. Denn welche Sünden
können die Göttliche Liebe besiegen? Welche menschliche Torheit der Zerstörung kann die Zerstörung der Schöpfung oder ihres
Schöpfers, der in euch wohnt, hervorbringen? Also, steht auf und erweckt euch selbst zur großen Ankunft des Satya Yuga. All
eure Müdigkeit und Ungeduld würden verschwinden, wenn ihr die Morgenbrise der blühenden Glückseligkeit des Allmächtigen
Gottes spüren könnt. Eure liebevollste Mutter, Nirmala http://www.sakshi.org/River/kathman.htm

1976-0529, Dhyan Kaise Karein, Wie meditieren?
View online.
Wie meditieren? Öffentliches Programm, Mumbai, 29.05.1976 Shri Mataji: „In Dadar (Viertel in Bombay) habe ich euch erklärt,
wie die Sahaja Yogis das gedankenfreie Bewusstsein erreicht haben. Nach Tadatmya (in Vereinigung mit dem Göttlichen)
kommt man in das Stadium von Samitya (in der Nähe von Gott sein), und dann kann man das Stadium von Salokhya (Gott sehen)
erreichen. Aber schon sobald man das Stadium von Tadatmya erreicht hat, werden unsere Interessen wechseln. Doch trotz der
Erfahrung, die man nach Tadatmya bekommen und erlebt hat, kommt man nicht zu dem Stadium von Samitya und Salokhya.
Das heißt, wenn man anfängt, die kühle Brise, die in den Händen fließt, und die Kundalini der anderen zu spüren und man auch
die Kundalini der anderen erwecken kann, in dem Moment ist unsere Aufmerksamkeit nur noch darum bemüht zu wissen und zu
verstehen, wo die Kundalini der anderen und wo unsere Kundalini ist. Wenn ihr in den Himmel schaut, ob dort Wolken sind oder
nicht, könnt ihr auch die Kundalinis da oben sehen, die in der Luft sind. Und jetzt, weil eure Aufmerksamkeit zur Kundalini
gewendet ist, wollt ihr alles wissen, alles von ihr kennen. Und ihr könnt es auch wissen. Euer Interesse für die Kundalini wird
immer stärker werden. Die anderen Interessen werden einfach wegfallen. Genauso wie wenn man wächst, man vom Kind zu
einem Erwachsenen wird. Wenn man erwachsen wird, werden die Interessen, die Interessen von erwachsenen Leuten: Arbeit,
Familie, Kinder usw. Sobald ihr in die Tiefe geht, sind andere Interessen weggefallen. Ihr vergesst langsam nach und nach eure
Erfahrungen. Um es euch besser zu erklären, hier ein Beispiel: Jemand, der überhaupt kein Interesse für klassische Musik hatte,
auf die eine oder andere Weise fängt er an, sie zu genießen. Dann hat er überhaupt kein Interesse mehr für die andere Musik. Auf
dieselbe Art sollt ihr in Sahaja Yoga dieses Stadium erreichen. Andere Gewohnheiten und Interessen kommen langsam und
allmählich mit viel Anstrengungen zu uns. Darum binden sich diese Dinge viel mehr und tiefer an uns. Aber mit Sahaja Yoga gibt
es eine innere Revolution in uns. Ihr seid in ein neues Bewusstsein eingedrungen. Ihr versteht die Vibrationen, ihr wisst, wo die
Kundalini der anderen ist, ihr könnt den anderen die Selbst-Verwirklichung geben und ihr könnt auch tausende von Leuten heilen.
Ihr seid in eine neue Energie eingedrungen, die euch aufblühen lässt. Aber um das erreicht zu haben, gibt es etwas, was ihr nicht
getan habt: ihr habt euch nicht angestrengt. Das habt ihr alles ohne Anstrengung bekommen! Darum ist es so, dass viele Leute,
obwohl sie Vibrationen absorbieren und ihr Inneres sich verbessert hat, immer noch nicht ihre Aufmerksamkeit zu Gott gelenkt
haben, nicht zur Kundalini und nicht zum Geist (Atma), sondern sehr oft noch zu den künstlichen und unnötigen Dingen. Ihr habt
Mich gefragt, was man tun soll, wenn man die Selbst-Verwirklichung bekommt. Wenn man die Selbst-Verwirklichung bekommt,
muss man geben. Das ist sehr wichtig. Wenn man bekommt, gibt man. Sonst hat die Selbst-Verwirklichung überhaupt keinen
Sinn. Während man gibt, muss man etwas verstehen, etwas ganz Kleines muss man verstehen: Unser Körper gibt, unser Intellekt
gibt und unsere Psyche gibt. Es ist unsere ganze Persönlichkeit, die gibt. Sie muss schön sein, um zu senden. Und sie muss eine
außerordentliche Sache geben: Euer Körper muss rein sein. Er soll nicht krank sein. Viele Sahaja Yogis sagten vor Sahaja Yoga:
“Diese Krankheit ist in mir, und ich muss sie heilen. Diese Krankheit muss heilen!“ Aber nach der Selbst-Verwirklichung richten
viele Leute ihre Aufmerksamkeit nicht mehr auf ihre Krankheiten. Sie sagen einfach: “Das wird von alleine heilen. Dieser Schmerz
wird von alleine weggehen.“ Aber das ist falsch, das ist ein falscher Eindruck. Wenn ihr krank seid, auch wenn ihr nur eine ganz
kleine Krankheit habt, sollt ihr direkt eure Aufmerksamkeit darauf geben. Ihr sollt eure Hand auf diese Stelle legen, die krank ist,
und ihr sollt euch selbst heilen. Wir müssen unsere psychische Seite heilen. Man muss nicht unbedingt sehr viel die
Aufmerksamkeit darauf geben. Aber auch sehr viel Hygiene braucht man. Man muss sauber sein, sich duschen usw. Das ist
etwas, was die Sahaja Yogis tun sollten. Genauso wie ihr jeden Morgen eure Toilette macht, und das an jedem Tag, ist es sehr
wichtig, ein Fußbad zu nehmen, wenigstens 5 Minuten jeden Abend, ehe man ins Bett geht, egal, wer ihr seid und wenn ihr auch
sehr fortgeschritten seid. Wenn ihr denkt: “Es gibt bei mir keine Blockaden“, müsst ihr das Fußbad machen, auch wenn ihr meint,
dass ihr es nicht braucht. Ihr müsst 5 Minuten lang Fußbad machen, damit ihr euch daran gewöhnt, das Fußbad zu machen.
Manchmal mache Ich selbst es auch, und Ich denke dabei: “Wenn Ich dieses Fußbad mache, dann werden Meine Sahaja Yogis
es auch tun. Es ist eine großartige Angewohnheit. Jeder Sahaja Yogi sollte es wenigstens 5 Minuten tun. Vor das Foto stellt ihr
eine Kerze, ihr setzt euch hin und stellt die Füße ins Salzwasser mit Kumkum auf der Stirn, die Hände zum Foto haltend. Alle
Sahaja Yogis sollten sich in diese Position setzen. Mehr als die Hälfte eurer Probleme werden gelöst sein, wenn ihr das tut, egal
unter welchen Umständen, 5 Minuten, das ist nicht lang, das ist wenig Zeit. Ehe sie einschlafen, sollten alle Sahaja Yogis das
Fußbad machen. Indem sie das tun, werden mehr als die Hälfte der Blockaden ihrer Chakras verschwinden. Morgens früh
aufstehen! Unser Sahaja Yoga ist eine tägliche Arbeit, keine Nachtarbeit. Dafür sollte man jeden Abend früh ins Bett gehen. Ich
will nicht sagen, dass man um 18.00 Uhr schlafen gehen sollte, sondern gegen 22.00 Uhr, weil man morgens früh aufstehen will.

Morgens soll man früh aufstehen, seine Toilette machen und meditieren. Man soll morgens in Meditation sitzen. Jeden Morgen,
wenn man aufsteht, wäscht man seinen Mund und putzt man seine Zähne. Man macht es automatisch seit Jahren und wird es
sein ganzes Leben lang tun. So muss ein Sahaja Yogi früh morgens aufstehen und meditieren. Es ist eine Gewohnheitssache.
Aber ich kenne Leute, für die ist es sehr schwierig, um vier oder fünf Uhr früh morgens aufzustehen. Es gibt einen Grund dafür.
Ich habe diese Menschen gründlich studiert und diese kleinen Dinge gesehen, die sie machen, und Ich hatte viel Spaß dabei, zu
verstehen, wie sie versuchen, vor sich selbst davonzulaufen, und wie sie sich rechtfertigen. Es ist wirklich eine Erfahrung, dies zu
leben und zu verstehen. Um sich ins eigene Fleisch zu schneiden, gibt der Mensch sich selbst viele Erklärungen. So funktioniert
er. Die Leute sagen zu Mir: “Ich kann nicht morgens früh aufstehen.“ Dann frage Ich sie: “Um wie viel Uhr bist du gestern Abend
ins Bett gegangen?“ Dann sagen sie: “Um Mitternacht. Ich hatte mir vorgenommen, um vier Uhr aufzustehen, nur heute Morgen
habe ich das nicht geschafft.“ Und dann kommt einmal ein Tag, da kommt etwas Unerwartetes, und dann steht ihr früh auf. Und
dafür geht ihr dann früh ins Bett. Ihr könnt dann nicht mehr abends spät herumhängen. Dann macht ihr es zwei oder drei Tage
weiter, und dann ist es für euren Körper eine Gewohnheit. Morgens früh ist die Aufnahmefähigkeit der Menschen viel stärker, und
dann sind in dem Moment sogar auf der Erde sehr schöne Vibrationen ... (unverständlich). Im Verhältnis zu eurem Körper habe
ich euch gesagt ... und die 2. Sache ist die Meditation. Wie sollen wir meditieren? Überlegt euch, wie soll ich morgens
meditieren? In aller Demut muss man hinunter in sein Herz gehen. Demütig zu sein, ist das Erste, was man zu tun hat. Wenn
jemand denkt: “Ich bin auf einem hohen Niveau, oder ich bin ein sehr großer Heiliger“, in dem Moment müsst ihr verstehen, dass
er für Sahaja Yoga verloren ist. In aller Demut, mit unserer Aufmerksamkeit in unserem Herzen, beide Hände zum Foto haltend,
setzt man sich in Ruhe mit der Genehmigung von Shri Mataji. Man muss sehr oft um Verzeihung bitten. Man muss um
Verzeihung bitten, indem man sagt: “Wenn ich einen Fehler gemacht habe, bitte verzeihe mir und bringe mich in die Tiefe der
Meditation.“ Dann schließt eure Augen und meditiert eine Weile. Wie lange muss man meditieren? Das ist überhaupt nicht
wichtig. Diese Frage ist total absurd. Ihr sollt 5 oder 10 Minuten meditieren. Versucht, in einem guten Zustand 5 oder 10 Minuten
in der ganzen Demut zu meditieren. Aber vorher solltet ihr wissen, dass ihr vor der Meditation ein Bandhan an den Platz gebt, an
dem ihr Euch hinsetzt. Dann gebt euch selbst ein Bandhan. Gebt ein Bandhan siebenmal um euren Körper, gebt ein Bandhan zum
Foto, z. B. mit Incense. Es sind automatische Gesten, aber man muss sie mit Hingabe machen, nicht mechanisch wie manche
Leute. Ganz einfach, ihr gebt dieses Bandhan an der Stelle mit derselben Aufmerksamkeit und derselben Hingabe wie für ein
Puja. Ihr müsst nicht alles tun wie bei einem Puja, d. h. Blumen bringen usw. Das muss man nicht tun, nur dieselbe Hingabe
muss man haben. Nach der Meditation gebt ein Bandhan an eure Psyche. Bis jetzt hat Mich noch niemand gefragt, wo unsere
Psyche ist. Sie ist hier am Vishuddhi und am Agnya-Chakra. Und an diesem Anfang der Psyche muss man ein sehr starkes
Bandhan geben. Man muss immer denken: “Gott, bitte lasse mich immer unter Deinem Schutz sein, und lass keine negativen
Kräfte eindringen“, in aller Demut. In diesem Moment muss man sich als Zeuge hinstellen und von allen Dingen total gelöst sein.
„Ich bin von allen Dingen gelöst.“ Indem ihr das sagt, setzt ihr euch hin. Das macht ihr jeden Tag so. Das wird dann eine
Gewohnheit. Meditieren ist Hingabe - entweder 10 Minuten oder 30 Minuten, das ist überhaupt nicht wichtig. Während der
Meditation solltet ihr euch nicht bewegen. Bevor ihr in die Meditation geht, schließt sanft eure Augen, indem ihr das Foto
anschaut. Man braucht die Beine nicht zu bewegen, die Arme und die Hände auch nicht. In dem Moment, wo es ein Problem in
einem Chakra gibt, legt einfach nur eure Aufmerksamkeit darauf, und es wird dann schon besser gehen. Ich habe es euch schon
gesagt, dass es morgens eine sehr große Kraft gibt. Unsere Chakras sind jetzt schon gereinigt. Denkt mal über das Atmatattwa
nach. Das Atmatattwa ist das Prinzip des Geistes. Legt eure Aufmerksamkeit auf das Atma. Wo ist das Atma? Bis heute hat
niemand die Frage gestellt: “Mutter, wo ist das Atma?“ Das Atma ist in unserem Herzen. Aber sein Sitz ist im Sahasrara. Aus
diesem Grund habe Ich euch gesagt, ihr sollt demütig sein. Legt eure Aufmerksamkeit auf das Sahasrara, d. h. sich komplett
dem Atma hingeben, nur mit der Aufmerksamkeit. Was ist das Prinzip des Atmatattwas? Es ist nichts als die Reinheit, die
Reinheit - ‘Nirmal‘ (immaculate). Lasst eure Aufmerksamkeit auf ihr. Sie ist vollkommen losgelöst. Sie ist an nichts gebunden.
Wegen eurer Bindungen seid ihr weit vom Atma entfernt. Denkt mal über das Atmatattwa nach. Es ist Liebe. Denkt oft darüber
nach. Das Atmatattwa und die Liebe sind Prinzipien, die einen sehr großen Wert haben. Es gibt sehr viele Religionen auf der Erde,
aber keine von ihnen hat es erklärt oder eine Erklärung über die Liebe gegeben. Die Liebe ist genau dieselbe Energie, die in euren
Händen fließt. Es ist dieselbe vibratorische Energie, die manche Leute Chetna (Chaitanya) nennen. Aber sie wissen nicht, dass es
die Liebe ist. Sie glauben, Chetna sei wie Elektrizität. Nein, Atmatattwa ist Liebe. Indem ihr nur dieses Wort sagt, werden viele von
euren Bindungen abfallen. Alles, was falsch ist und Lüge ist, ist gegen die Liebe. Wenn ihr mit jemand schimpft, um ihm die
Wahrheit zu zeigen, dann liebt ihr ihn. Ihr selbst seid Liebe. So könnt ihr, wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf die Essenz der Liebe
legt, in das Atmatattwa eintreten. In eurer Meditation legt eure Aufmerksamkeit auf keinen bestimmten Gedanken. Doch jetzt
könnt ihr sagen, dass ihr Premtattwa (Essenz der Liebe) seid. Das Atmatattwa ist dieselbe Energie Gottes. Jetzt könnt ihr das

sagen. Indem ihr es zwei oder drei Mal sagt, seid ihr gesegnet, weil ihr die Wahrheit sagt. Und dann beginnen die Vibrationen
sehr stark in euch zu fließen. Was sollen wir nun in unserem alltäglichen Leben tun? Ihr sollt wissen, dass im alltäglichen Leben
das Prinzip der Energie, die in uns ist, die Liebe ist. Für jede Arbeit, die ihr tut, sollt ihr euch die Frage stellen: “Tue ich es mit
Liebe? Oder tue ich es, um den anderen zu zeigen, was ich für ein großer Yogi bin?“ Ich sehe, wenn Ich mit jemand schimpfe,
kommt er am anderen Tag und fängt an, bei den anderen Yogis zu kritisieren. Und dann kommt er und fragt Mich: “Warum sind
meine Vibrationen weniger geworden?“ Also wenn ihr so etwas Dummes tut, ist es besser, ihr kommt nicht zu Sahaja Yoga. In
Sahaja Yoga können nur die Leute kommen, die Fortschritte machen wollen und auch die Vibrationen absorbieren. Die können
kommen und wachsen. Sie haben noch kein Recht zu geben. Sie sollen nur integrieren. Wenn ihr geben wollt und wenn ihr dieses
Niveau erreicht habt, wo ihr geben könnt, wird es eine sehr große Sache werden. Aber ihr könnt erst dann geben, wenn ihr
integriert habt. Aus diesem Grund lernt ihr erst zu integrieren und zu absorbieren. Versucht in euren alltäglichen Leben zu sehen:
“Was sind meine Schwächen? Gebe ich Liebe, oder schlage ich mich mit jedem oder verkrache ich mich mit jedem? Lebe ich
ganz in der Liebe?“ Und wir glauben, wir seien Sahaja Yogis. Nein, bleibt nicht in dieser Illusion. Versucht, euch gegenüber immer
wie vor einem Spiegel zu leben, d. h. beobachtet euch ständig. Wenn ich Schmutz auf dem Kopf habe, werdet ihr zu Mir sagen:
“Shri Mataji, es ist Schmutz auf Deinem Kopf, putze ihn ab.“ In derselben Art schaut euch selbst an und sagt: “Da habe ich
Schmutz oder an einer anderen Stelle, und ich reinige es.“ Vollkommenheit, das Wohlergehen sollen in unserem täglichen Leben
vorhanden sein. Euer Gesicht sollte leuchtend sein. Wenn ihr trocken seid, hart, ohne Freude, dann seid ihr kein Sahaja Yogi. Ihr
müsst dies verstehen, ihr erhebt Anspruch darauf, wirklich ein Sahaja Yogi zu sein. Aber ihr seid einfach nur hier, weil Ich es
genehmigt habe. Ansonsten vergebt euch selbst und kommt nicht zu Sahaja Yoga. Solch eine Person fällt von selber nach ein
paar Tagen aus Sahaja Yoga wieder heraus. Die Leute, die keine Liebe haben und glauben, dass sie Superleute mit einem sehr
hohen Niveau sind, die sind unnötig in Sahaja Yoga. Die müssen zu anderen Gurus gehen und deren Stock auf dem Kopf spüren
und dort bleiben. In Sahaja Yoga seid ihr hier, um ein gutes Instrument von Gott dem Allmächtigen zu werden. Ihr sollt also eine
sehr große Demut haben, sehr große Demut. Ihr müsst den Hochmut opfern. Die Leute sagen, man muss zu Sanyasi (Askese)
gehen. Aber Ich sage euch: “Nehmt zuerst das Sanyasi mit eurem Hochmut und eurem Zorn. Nehmt es nicht psychisch auf, wie
mit euren Gewohnheiten, mit euren Kleidern, denn wenn ihr das derart nehmt, bedeutet es überhaupt nichts, Sanyasi zu nehmen.
Das Wort Sanyasi heißt, etwas von uns entfernen. Die Wollust am Mooladhara-, den Zorn am Swadishthan-, die Gier am Nabhi-,
die Bindungen am Herzen-, die Eifersucht am Vishuddhi- und die Eitelkeit am Agnya-Chakra. Dies sind die 6 Feinde, die in uns
wohnen. Also der Wunsch, asketisch zu werden gegen diese 6 Feinde, bedeutet, ein Sanyasi zu sein, Sanyasta - nicht physisch,
nach außen. In unserem alltäglichen Leben muss unser Verhalten zu jedem in totaler Liebe und Frieden sein. Redet mit euren
Kindern, mit eurer Familie über Sahaja Yoga und denkt darüber nach. Wechselt eure Freunde und eure Umgebung. Sahaja Yogis
sind eure Familie, eure Verwandten, eure Beziehungen. Redet mit ihnen. Sie können euch sagen, dass ihr in eine neue Welt
eingetreten seid. Wir haben die Vibrationen, das ist, was neu ist. Wenn ihr auf Reisen geht, wenn ihr in eine andere Stadt geht,
macht es wie die Sahaja Yogis, die von Rahuri gekommen sind und gereist sind. In den Koffern hatten sie Tirth (vibriertes
Wasser) und Kumkum usw. Wenn sie unterwegs jemanden gesehen haben, der krank war, gaben sie ihm vibriertes Wasser, und
wenn jemand mit ihnen über Selbst-Verwirklichung gesprochen hat, haben sie über Shri Mataji gesprochen, und sie haben
gesagt, “Wenn ihr eure Selbst-Verwirklichung wollt, dann könnt ihr sie bekommen.“ Manchmal haben sie versucht, Kumkum auf
die Stirn der Leute zu tun, und fragten sie dann, ob sie etwas spürten, und die Leute haben was gespürt. Man muss immer
versuchen: “Wie kann ich mein Sahaja Yoga im täglichen Leben verbessern?“ Und ab diesem Moment würdet ihr auch verstehen,
dass ihr Sahaja Yoga ganz tief erleben könnt. Aber es gibt Leute, die zu Sahaja Yoga kommen, als würden sie zu einem Tempel
zu Besuch gehen. Natürlich gibt es nachher immer negative Effekte. Und es gibt aber andere, die seit ihrer Selbst-Verwirklichung
nicht mehr bei einem Arzt waren und auch nicht mehr krank waren. Und vorher hatten sie schwere Krankheiten, aber seit der
Selbst-Verwirklichung haben sie keine Medikamente mehr genommen. Unter diesen Leuten gibt es sogar welche, die sehr alt
sind, die vorher regelmäßig zum Arzt gegangen sind und auch oft im Krankenhaus waren. Das haben sie alles überstanden, was
sehr häufig nach der Selbst-Verwirklichung der Fall ist. Diese Leute haben auch andere geheilt. Der Grund für diesen Erfolg ist,
dass sie alles getan haben, was nötig für die Gesundheit von Sahaja Yoga war. Dadurch sind sie geheilt und sind bei guter
Gesundheit. Trefft euch miteinander. Untereinander seid ihr alle entweder Arzt oder Patienten. Zwischen Ärzten ist die Pflege
gratis. Genauso nehmt kein Geld voneinander, und versucht euch zu heilen. Ihr sollt euch nicht beleidigt fühlen, wenn jemand zu
euch sagt, dass euer Sahasrara blockiert ist, und denkt auch nicht, dass es beschämend ist. Aber man muss es sagen. Die Leute,
die gegen Mich sind, haben diese Blockade. Es ist beschämend. Sie riskieren eine Blockade am Sahasrara, z. B. wenn sie nicht
darauf achten, mit wem sie Umgang haben. Ihr solltet keine Beziehungen zu den Leuten haben, die Sahaja Yoga kritisieren.
Versucht, euer Sahasrara zu öffnen. Und wenn jemand kritisiert, dann macht eure Ohren zu und sagt zu ihnen: “Geh weg von mir,

ich habe nichts mit dir zu tun, sprich bitte nicht mit mir. Ich will mir nicht selber wehtun oder mir etwas antun, indem ich Dir
zuhöre. Mit welchem Recht sprichst Du so mit mir? Wir haben uns durch Shri Mataji kennen gelernt. Also bitte, halte den Mund.“
Wenn jemand mit euch auf negative Weise redet, muss man ihn sofort stoppen, sonst wird Euer Sahasrara sich schließen. Nach
und nach werden auch andere Chakras blockieren. Nach ein paar Tagen kommt ihr dann zu Mir und habt Krebs. Ein oder zwei
Personen haben Krebs bekommen, aber jetzt sind sie geheilt. Diese Krankheit ist eine Krankheit vom Sahasrara. Man muss es
absolut verstehen. Wenn ihr keinen Krebs haben wollt, haltet euer Sahasrara offen und in einem guten Zustand. Sonst kommt ihr
nach einigen Jahren zu Mir und sagt, dass ihr Krebs bekommen habt. Warum haltet ihr euch nicht von jetzt an rein? Warum wollt
ihr die Arbeit von Sahaja Yoga nicht tun? Denn dann seid ihr in Gottes Reich, und ihr bleibt bei guter Gesundheit. Und später,
wenn Leute in der ganzen Welt ausgesucht werden, um bei Gott zu sein, seid ihr die ersten unter ihnen. Warum wollt ihr nicht
diese Arbeit tun, anstatt eure Zeit zu vergeuden, indem ihr zu den Leuten essen und reden geht? Lasst dies alles und reinigt
euren Weg. Diszipliniert euer Leben, und ihr werdet in der ganzen Welt bekannt sein. Denkt darüber nach. Wenn von euch jemand
denkt: “Ich bin alt, ich habe nicht mehr viele Jahre zu leben, was kann ich jetzt noch tun?“ Diese Frage ist nicht zu stellen. Ihr
werdet nie sterben. Ihr werdet euer Leben verlieren, um wiedergeboren zu werden. Und noch einmal und noch einmal werdet ihr
euer Leben verlieren und noch einmal werdet ihr wieder geboren sein. All dieses System hängt von eurer Entschlossenheit ab.
Das kann in einem Augenblick passieren. Ihr braucht euch selber nur zu sagen: “Ich werde ein außergewöhnliches Leben führen
und haben.“ Mit solch einer Entschlossenheit kann eine Person maximal von Sahaja Yoga profitieren. Es ist so einfach. Man
muss auch lernen, sich hinzugeben. Ihr braucht nicht zu Meinen Füßen zu kommen. Ihr solltet es in euch haben, diesen Sinn für
Hingabe. Viele Leute kommen an Meine Füße, aber haben gar keinen Sinn für Hingabe. Wenn ihr total hingegeben seid, bleibt
eure Kundalini auf dem Atmatattwa, genauso wie die Flamme von einer brennenden Kerze. Sie wackelt überhaupt nicht. Also
versucht, hingegeben zu bleiben, und dann bleibt ihr auch in der Freude, weil es die Quelle ist, mit Gott zu sein. Sahaja Yoga ist
sehr speziell, außergewöhnlich und unvergleichbar. Versucht es zu verstehen und eins mit ihm zu sein. Umso mehr ihr ein Sahaja
Yogi seid, desto mehr wird euer Atmatattwa strahlen. Es gibt nichts Wichtigeres, als selber zu leuchten. Leute, die dumme Dinge
denken, sollen Sahaja Yoga verlassen. Es ist nicht für sie. Es ist das letzte Mal, dass ich euch warne. Versucht es zu verstehen,
und denkt darüber nach. Im Inneren von uns gibt es schwarze Tendenzen, grausame Tendenzen, die man Negativität nennt.
Diese Kräfte verstärken und vergrößern sich. In ihren Krallen zu sein, bedeutet, ein Dämon zu werden. Ihr könnt ein Dämon
werden, oder ein Gott. Wenn ihr ein Dämon werden wollt, dann ist es etwas anderes. Dann bin ich nicht euer Guru. Wenn ihr ein
Gott werden wollt, dann bin ich euer Guru, aber ihr müsst den Dämonen davonlaufen. Erstens: Die Nacht von Neumond und die
Nacht von Vollmond sind sehr spezielle Nächte. Der Neumond ist eine Gefahr für die linke Seite. Der Vollmond ist eine Gefahr für
die rechte Seite. In diesen Nächten sollte man zeitig ins Bett gehen und vorher Bhajans singen und meditieren, indem man die
Aufmerksamkeit auf dem Sahasrara hält und sich ein gutes Bandhan gibt, und danach schlafen geht. Sowie ihr die
Aufmerksamkeit auf das Sahasrara legt, geht ihr ins Unbewusste. In dem Moment gebt euch ein Bandhan. Dann seid ihr
beschützt. Besonders für diese zwei Nächte müsst ihr diesen Empfehlungen folgen. In der Nacht von Neumond sollt ihr Shri
Shiva verehren und auf Ihn meditieren, indem ihr euch hingebt. Ihr schlaft dann in Seinen Armen ein. Und in der Nacht von
Vollmond verehrt ihr Shri Rama. Gebt euch Ihm vollkommen hin. Die kollektive Meditation sollte an Plätzen sein, wo Ich zu
Besuch war oder wo Ich gereinigt habe. Ihr sollt nicht die kollektive Meditation bei euch zu Hause mit eurer Familie machen,
auch wenn sie die Selbst-Verwirklichung bekommen haben und Sahaja Yoga praktizieren. Macht das außerhalb. Die kollektive
Meditation muss da sein, wo Ich es gesagt habe. Diskussionen über Sahaja Yoga sollten nicht da stattfinden, wo Ich noch nie
war, weil die Bhoots, die Negativität springen dann direkt auf euch, und ihr werdet Krach zwischen euch haben. (Dieses muss
man jetzt anpassen an das kollektive Niveau der Sahaja Yogis in 1976 - der Übersetzer) Ihr seid noch ungeschützt gegen die
Attacken der Negativität. Ihr merkt es überhaupt nicht, dass die Bhoots kommen und ihre Arbeit machen. Also ihr müsst Euch
schützen. Wenn ihr aus dem Haus geht, egal wohin, schützt euch ganz mit einem Bandhan. Beschützt euch immer mit einem
Bandhan. Sowie ihr jemand seht, der eine Blockade am Agnya hat, gebt ihr einfach mit eurer Aufmerksamkeit dieser Person ein
Bandhan. Man sollte nie mit einer Person diskutieren, die eine Blockade am Agnya hat. Das ist eine Dummheit. Kann man mit
einem Bhoot argumentieren? Mit einem Bhoot diskutieren? Niemals. Man muss ihm immer zur Antwort geben: “Ja, Du hast
Recht.“ Es ist genauso, wie wenn man mit einem Verrückten redet. Man sollte niemals mit einer Person diskutieren, die das
Agnya blockiert hat. Man sagt ihr dasselbe, was sie sagt, und man tut sie versichern. Mit einer Person, die das Vishuddhi
blockiert hat, muss man auch nie argumentieren. Zu jemand, der im Sahasrara blockiert ist, soll man überhaupt nicht auf Besuch
gehen und nie eine Beziehung mit ihm haben. Ihr müsst ihm sagen, dass er sein Sahasrara reinigen soll. Man muss es ihm
sagen. Wenn ihr eine Blockade in eurem Sahasrara spürt, geht sofort zu einem Sahaja Yogi und bittet ihn, er möge euch helfen,
es zu öffnen. Wenn jemand eine Blockade am Sahasrara hat, wird er unser Feind. Ihr solltet mit solch einer Person nicht

diskutieren. Solange wie Leute das Sahasrara blockiert haben, diskutiert man nicht mit ihnen. Jetzt bleibt noch das Herz-Chakra
übrig. Jemandem, der eine Blockade am Herzen hat, soll man helfen. Wenn möglich, bringt diese Person vor Mein Foto, legt eure
Hand auf sein Herz und macht ihm ein Bandhan. Man muss dieses Chakra pflegen, weil es sein kann, dass das Herz durch eine
andere Person geschädigt ist. Wenn das HerzChakra blockiert ist, muss man immer helfen. Bei vielen Leuten existiert das Herz
nicht. Es sind Leute, die sehr trocken sind, und deshalb kann man für sie nichts tun. Man muss sie einfach lassen. Aber wenn sie
zu euch kommen und euch um Hilfe bitten, ist es das erste, was ihr sagen müsst - lasst Hathayoga sein. Lasst alle Arbeit sein,
alle Arbeit von der ganzen Welt lasst sein und lernt zu lieben. Zuerst lernt es, Hunde und Katzen zu lieben, wenn ihr es nicht
fertigbringt, die Menschheit zu lieben. Und danach könnt ihr vielleicht die Menschheit lieben. Ihr auch. Ihr sollt die ganze Welt
lieben. Liebt eure Kinder. Seid nie aggressiv zu euren Kindern. Seid nicht ungerecht mit jemandem. Seid nicht grausam
gegenüber den Menschen, zu niemandem. Man soll Kinder nicht schlagen. Wir Sahaja Yogis sollen nie die Kinder mit den
Händen schlagen. Man soll nie die Hand gegen jemand heben. Man soll nie irgend jemand schlagen. Man soll nie Zorn
gegenüber jemand zeigen. Ein Sahaja Yogi soll nie seinen Zorn herauslassen, nur eine weise Intelligenz. Er soll alle Probleme
lösen, ohne sich in Zorn zu bringen. Er soll nie in Zorn sein. Ein Sahaja Yogi sollte über sein tägliches Leben nachdenken. Ich
habe euch schon viele Ratschläge gegeben. In Indien ist der offizielle und rechtliche Name von Sahaja Yoga “ANANT JEEVAN“
(ewiges Leben) und zehn Personen überlegen, wie man es größer machen könnte und welche Unterstützung gegeben werden
könnte. Wenn es Leute gibt, die noch nicht eingeschrieben sind, bitte gebt euren Namen und Adresse Mr. Pradhan. Wir werden
eine dreimonatlich erscheinende Zeitung herausbringen. Es werden alle Meine Briefe enthalten sein, Meine Ratschläge und auch
Meine Reden. Sie werden verbreitet werden. Wenn ihr eurerseits Erfahrungen zu verbreiten habt, können wir sie drucken. Die
Erfahrungen von Sahaja Yoga Indien werden gedruckt. Wenn jemand einen schönen Artikel über Sahaja Yoga schreibt, können
wir das auch drucken. In dieser Zeitung wird es einen Teil auf Englisch, Marathi, Hindi und Gujarati geben. Wir werden diese
Zeitung in allen Sprachen beginnen oder vielleicht eine nach der anderen, wie es euch am besten gefällt. In Sahaja Yoga geht
alles fortschrittlich voran. Gebt das Geld für dieses Magazin, und dann könnt ihr auch davon profitieren. Wenn ihr Fragen habt,
könnt ihr sie stellen, und Ich werde euch antworten. Für den Moment wird es sie nur alle drei Monate geben, dann vielleicht jeden
Monat, jede Woche oder jeden Tag. Aber zu Beginn ist es alle drei Monate. Wer eine Frage zu stellen hat oder irgendwelche
Schwierigkeiten zu bewältigen hat, dann schreibt ihr es Mir und schickt sie an Mr. Pradhan. Schickt sie nicht zu Mir, weil ich nicht
viel Zeit habe. Fangt nur nicht an zu sagen, Sie hat an den und den geschrieben und nicht an mich. Das würde bedeuten, ihr seid
nicht würdig, ein Sahaja Yogi zu sein. Ihr müsst verstehen, dass Eure Mutter euch liebt, alle ihre Kinder auf dieselbe Art. Aber es
ist aus persönlichen Gründen, dass Sie es nicht schafft, an jeden zu schreiben. Manchmal denke Ich daran, an eine Person zu
schreiben, aber Ich komme nicht dazu. Und diese Person ist dann beleidigt. Es ist Mir egal, ob Leute sich beleidigt fühlen. Aber
meinerseits bemühe Ich Mich, die Leute nicht zu beleidigen. Aber das Resultat ist, dass diese Leute nicht von ihrer Boshaftigkeit
heilen, und Sahaja Yoga leidet darunter. Es gibt Leute, mit denen Ich immer noch lieb bleibe und denke dabei, sie werden heilen,
morgen oder übermorgen, oder sehr bald. Aber sie bleiben immer noch böse. Sie heilen immer noch nicht von dieser
Boshaftigkeit. Sie verändern sich nicht. Und wir, wir leiden darunter. Ich mache das, weil Ich Mich entschieden habe, dass im
Kaliyuga niemand umkommen soll. Ich will niemand wehtun. Diese Person hat alle Freiheit, in die Hölle zu gehen, oder in Gottes
Reich zu gehen. Ich habe euch alle Freiheit gelassen. Wenn jemand zu Mir sagt: “Ich möchte gern in die Hölle gehen“, dann gebe
Ich ihm zur Antwort: “Geh noch zwei Schritte vorwärts, dann bist du dort. Dadurch sind wir dann erlöst.“ Ich kann das für euch
organisieren, die Hölle, für den, der sie gerne möchte. Wenn ihr in die Hölle gehen wollt, kann Ich das organisieren. Wenn ihr zu
Gottes Füßen gehen wollt, kann Ich das auch organisieren. Aus diesem Grund sage Ich zu den Leuten, die Mich stören, die Mich
nerven, die Mich genieren, ich habe sie mit sehr viel Geduld bis jetzt ertragen. Aber jetzt, wenn Mich jemand geniert, wenn er
Mich stört, dann werde Ich ihm ganz klar sagen: Ich habe nichts mit dir zu tun. Lass mich in Ruhe. Und diese Leute, indem sie aus
Sahaja Yoga rausgehen, zeigen in dem Moment ihre richtige Natur und geben Fußtritte hier und da. Sowieso ist es für euch
besser, nur an das Beste zu denken für euch. Es gibt Leute, die in die Hölle gehen. Aber ihr müsst euch nicht unbedingt an einen
Konvoi ranhängen. Ihr müsst daran denken, dass ihr euch in Sahaja Yoga begegnet seid. Aber lasst sie gehen. Jetzt müsst ihr an
euer Wohl denken. Ihr müsst nicht mit diesen Leuten diskutieren. Sie werden bleiben, wo sie sind. Sie werden sich mit sehr vielen
Schwierigkeiten verändern, weil sie böse sind. Die guten Seelen machen Fehler, aber sie korrigieren sich sehr schnell. Den
schlechten Seelen ist es unmöglich, sich zu verändern. Ich habe das Maximum versucht, habe alles getan, was zu tun war, aber
sie bleiben noch immer, wie sie sind. Diese Leute werden sich nie verändern. Sie können sich nicht verändern. Sie werden nie die
Weisheit haben. Also ist es unnötig, sich Sorgen um sie zu machen und Krach mit ihnen zu haben und Krach unter euch zu haben
wegen dieser Leute. Darum möchte ich euch ganz besonders bitten. Unter keinen Umständen solltet ihr Beziehungen haben zu
solchen Leuten. Sie sind einfach nur da, um euch am Wachsen zu hindern. Sie werden von alleine wieder aussteigen. Also bleibt

fern von diesen Leuten und schützt euch. In Sahaja Yoga spürt ihr die Vibrationen. Da ist eine Person, die wollte Mir ihr Haus
geben. Dieser Anbieter ist zu Mir gekommen und hat die Selbst-Verwirklichung bekommen. Aber nach der Selbst-Verwirklichung
kam zu diesem Anbieter eine Person, die gesagt hat, dass es in der Gruppe von Shri Mataji straftäter gibt. Dieser Anbieter hatte
die Selbst-Verwirklichung bekommen, er hatte die Vibrationen gespürt, und trotzdem hat er seinem Besucher geglaubt. Also hat
er zu Mir gesagt: “Ich kann Euch mein Haus nicht geben, weil man mir Sachen über Euch gesagt hat.“ O. K., gib dieses Haus dem
Mann. Der Ärmste, niemand will dieses Haus jetzt kaufen, und er ist ein Verlierer. Er ruft Mich jeden Tag an und sagt: “Bitte kauft
mein Haus. Es tut mir leid, bitte vergebt mir.“ Dann habe Ich ihm wieder gesagt: “Ihr könnt ja dieses Haus diesem Mann
verkaufen, ihr habt alle Freiheit.“ Da beklagt er sich und heult und sagt, Shri Mataji ist böse mit mir. Ich bin überhaupt nicht böse.
Ich habe nur gesagt: „Verkauf dieses Haus an diese Person, die alle diese Sachen erzählt hat.“ Die Sorte von Personen, die
glauben, sie seien intelligent, wenn die in die Hölle gehen wollen, bin Ich bereit, ihnen ein Ticket auszustellen, damit sie direkt
dahin gehen können. Ich kann alles organisieren. Wenn jemand in die Hölle gehen will, kann er bei Mir die Tickets abholen. Ich
bin bereit, sie ihm zu geben. Aber wenn jemand in Gottes Reich will, kann Ich ihm auch das Ticket geben. Der Schaffner kann
euch ein Ticket geben, egal für wohin, und er wird euch auch sagen, auf dieser Seite müsst ihr aufpassen. Es gibt ein Risiko: dass
der Zug aus den Schienen rausgehen könnte. Es gibt kein Rückticket. Ich möchte euch die Hölle nicht beschreiben. Ihr kennt sie
ja sehr gut. Ich habe euch gesagt, ihr sollt aufpassen, dann hört man den Rest nicht. Legt eure Aufmerksamkeit auf den Weg
nach oben, nicht nach unten. Man muss aufsteigen. Man muss mit jedem Schritt wachsen. Schaut nach oben, um zu wachsen.
In jedem Moment bin Ich bei euch auf jedem Platz. Egal, wo ihr seid. Ich bin bei euch, überall, auf physische Art, psychische Art,
im Sprechen und .... total bin Ich bei euch. Das verspreche Ich euch. Aber wenn jemand in die Hölle gehen will, bin Ich auch da,
ihn runter zu ziehen. Ich habe auch diese Fähigkeit. Also passt gut auf und schaut immer nach oben, und nie nach unten. Jetzt
gehe Ich nach London zurück. Wenn Ich zurückkomme, möchte Ich sehen, dass jeder von euch wenigstens zehn Personen zu
Sahaja Yoga gebracht hat. Es gibt sehr viele Möglichkeiten. Ladet die Leute ein, betet mit ihnen sehr offen und seid nicht
schüchtern. Erklärt ihnen Sahaja Yoga. Wie sehr es wahr ist. Wie viele Wahrheiten darin sind. Es ist so aktuell. Bringt die Leute
zusammen. Sowie ihr ihnen begegnet, redet mit ihnen über Sahaja Yoga. Nehmt zehn von Meinen Fotos, jeder von euch. Gebt sie
an zehn Familien. Denkt an diese Familien, wo dieses Foto verehrt wird, wo die Leute an Sahaja Yoga glauben. Auf diesem Weg
wird Sahaja Yoga wachsen. Wir können nicht viel Reklame machen, sonst würden die Leute, die nutzlos sind, zu uns kommen,
sehr schnell an Sahaja Yoga kleben, und dann würden wir die guten Sucher nicht finden. Das Beste ist, dass ihr total Sahaja Yoga
dient, und dadurch reicher werdet, wenn ihr das tut. Möge Gott euch segnen! Alle meine Segen sind mit euch: Mein Herz, Meine
Psyche, Mein Körper sind die ganze Zeit nur beschäftigt, euch zu dienen. Ich bin nicht weit von euch, nicht mal einen Augenblick.
Sowie ihr die Augen schließt und an Mich denkt, im selben Augenblick mit allen Meinen Kräften und allen Meinen Waffen, d.h.
Conch, Diskus, Schläger (Shankha, chakra, gada, padma, Garuda lay siddhari), komme ich, um euch zu helfen. Ich werde nicht
einen Moment zögern, aber ihr müsst euch Mir hingeben. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr euch Mir hingebt, dann wird es nicht
einen Augenblick dauern, bis Ich bei euch bin. Möge Gott euch alle segnen und euch Weisheit geben!“

1976-0906, Brief
View online.
Brief, London, England 1976-09-06 Das Umfeld spielt eine große Rolle für die Reaktion eines Menschen. Die Empfindlichkeit der
Chakras wird nach den ersten paar Schocks, die sie bekommen, stumpf. Dann fängt ein Mensch an, sehr leicht mit all den
schockierenden Gewohnheiten zu leben. Er existiert, aber auf eine sehr oberflächliche Art und Weise. Er will nicht in die Tiefe
hineingehen, da er den Schocks, die in ihm gespeichert sind, nicht gegenübertreten kann. Er versucht, sie zu vergessen, denn das
hilft ihm, zu existieren. Aber die bloße Existenz wird von Menschen wie dir und vielen anderen, die sich selbst stellen, nicht
akzeptiert. Sie sind Meine tapferen und mutigen Kinder. Sahaja Yoga kann nur denen helfen. Du hast dir Sorgen um andere
gemacht. Insofern du deren Emanzipation willst, bin Ich bereit, zuzustimmen. Aber das ist nur möglich, wenn du den Zweck der
Emanzipation erkennen kannst. Der Zweck ist, ihnen das Reich Gottes, seine Gesetze und seine Herrlichkeit ins Bewusstsein zu
bringen. Die Verantwortung eines jeden Individuums als Instrument ist es, Ihn in ihrer vollen Freiheit anzunehmen. Das Ziel von
Sahaja Yoga ist die vollständige Befreiung, daher kann nichts willkürlich von Adi Shakti getan werden. Das Einzige, was Ich tun
kann, ist, dich zu führen und dich zu leiten, um deine Göttlichkeit in voller Freiheit zu erwecken. ...... Eine Katze muss sieben Mal
den Ort wechseln, um ihre Kinder zu retten. ......

1976-0922, Brief
View online.
Brief Diejenigen, die wirklich nach der Wahrheit suchen, geben ihre Suche nicht auf, wenn sie frustriert die Unwahrheit finden. Es
gibt Plastikblumen. Das heißt aber nicht, dass es keine echten Blumen gibt. Die Religionen manifestierten sich als echte Blumen
am Baum der Religion, aber die Menschen haben die Blumen vom Baum entfernt und machten daraus tote Blumen in ihrem
Besitz. Sobald du die Realität kennst, kannst du alle Inkarnationen der göttlichen Manifestation und ihre Funktionen kennen. Um
die Wirklichkeit zu erkennen, muss man wiedergeboren werden. Du musst das Unbewusste kennen. Deine Aufmerksamkeit
muss in das Unbewusste springen. Im Zustand des Menschen kann man das Unbewusste nicht kennen. Daher sollte es nicht
verworfen, sondern als unbekannt akzeptiert werden. Wie ihr gesehen habt, werdet ihr kollektiv bewusst, wenn ihr in euer
Unbewusstes springt. Ihr „werdet“ es! Aber nicht durch denken oder fühlen, sondern du wirst mit Bewusstsein ausgestattet.
Dieses weiß ganz spontan auf euren Fingern über die Kundalini und die Chakren der anderen Menschen Bescheid. Wie ein
leichter elektrischer Strom beginnt die Göttliche Kraft [Shakti] aus eurem Herzen zu fließen. Das sind die göttlichen Vibrationen
[chaitanya lahari].

1976-1012, Brief über Dharma
View online.
Brief über Dharma (auch Pyramiden und Tajmahal). London, 12. Oktober 1976. Es ist sehr wahr, dass einige Menschen in der
prähistorischen Zeit sehr weise und dynamisch waren. Vielleicht waren sie realisiert, aber solche Menschen müssen in der alten
Zivilisation als höhere Menschen sehr akzeptiert worden sein. Wie könnte man sonst den Bau einer Pyramide in Ägypten
erklären, die durch und durch vibriert ist. (Das menschliche Gehirn ist ebenfalls „pyramidenartig“ aufgebaut, aber noch nicht
ausgereift. Die Proportionen der Pyramide sind göttlich. (Dies alles wird von einem Wissenschaftler in seinem Buch über die
„Supernatur“ unterstützt, in dem er feststellte, dass tote Körper darin nicht verwesen). Es gibt viele solcher Beispiele. Besonders
Künstler, die ein höheres Bewusstsein hatten (selbstverwirklichte Seelen), wurden akzeptiert. So funktioniert der Tajmahal (die
Kuppel erzeugt Resonanz und es gibt viele Vibrationen, da die Kuppel eine besondere Form hat). Dies sind also keine
Glaubenssätze mehr. Sie sind alle jenseits der Vorstellungskraft selbst moderner Menschen. Der Grund für diese Akzeptanz liegt
in der Tatsache, dass die Menschen zu jener Zeit Tugend (ist Ausdruck des Dharma) als Muster für ihr Leben akzeptierten. Sie
erhielten keine „Befreiung“ von der Tugend, weder gesellschaftlich noch politisch. Dharma wurde als etwas akzeptiert, an das
man sich halten musste. Es muss klare Vorstellungen von den formalen Religionen geben, die sich die Menschen aneignen, die
„über Gott reden“. Sie sind nicht selbstverwirklicht. Auch diejenigen, die selbstverwirklicht sind, sind sich ihrer selbst nicht voll
bewusst. Das Reden über Gott führt zu einer Rationalisierung der formalen Religionen. Die mythischen organisierten Religionen
haben die Menschen in einem solchen Ausmaß getäuscht, dass es wie ein Witz aussieht, der sich in einen kaltblütigen Mord
verwandelt hat. Ich weiß nicht, ob Ich lachen, wütend sein oder vor Schmerz weinen soll. So beschreibe ich Dharma in Kurzform.
Dharma ist die Kraft der Erhaltung aller Dinge, die geboren oder erschaffen werden. Es ist die Supernatur, die den Atomen in
einem Element Wertigkeit verleiht. Dharma drückt sich in der Qualität dieser Elemente aus. Gold hat zum Beispiel die
Eigenschaft, dass es nicht anläuft. Menschen sind wie vollendete Instrumente, wie Computer. Wenn ihr Dharma im
Gleichgewicht ist, sind sie die besten Rezeptoren. Ihr könnt verstehen, dass das göttliche Bewusstsein wie der elektrische
Hauptstrom ist, der den Computer in Gang setzt (Selbst-Verwirklichung). Wenn das Dharma im Instrument fehlt, bringt die
Selbst-Verwirklichung nicht die vollen Ergebnisse. Sie wird wie ein Auto aus zweiter Hand. Dharma ist der Drehpunkt, und wer
im Dharma ist, gerät nie ins Ungleichgewicht. Die Aufmerksamkeit muss also auf "Dharma" liegen, dem Punkt, an dem die
Schwerkraft der Sünde nicht wirkt. Die Information des Dharma kommt aus dem Unbewussten, aber die Bewegung des
Drehpunktes kann die menschliche Aufmerksamkeit so sehr in eine Dimension lenken oder so sehr wie eine Wippe bewegen,
dass der Lebensbalken schließlich zu einer Seite hin kippt – entweder zur Hölle oder zur Zerstörung. Denn wenn die extremen
Bewegungen wie eine Wippe sind, wird die zarte Blume des menschlichen Bewusstseins verwirrt und die Menschen leiden an
allen möglichen Krankheiten. Was müssen wir also tun? Die Menschen müssen in den Zustand von Gautama kommen, der zum
Buddha wurde. Er suchte in aller Ernsthaftigkeit und Ehrlichkeit. Er gab zuerst alle falschen weltlichen Beschäftigungen auf. Das
ist nicht erforderlich, aber als Er alle Hoffnungen der Suche (die Beschäftigung des Intellekts) aufgab, akzeptierte Er seine
Niederlage. Er fühlte sich müde und fiel zu den Füßen des Heiligen Geistes. Buddha hatte Dharma. Sein Körper war rein, sein
Verstand oder die Aufmerksamkeit fand keine Freude an der weltlichen Gier oder dem Verlangen. Sein Kelch war bereit und
leerte sich, als Er müde war und sich hingab. Das war der Moment: wie ein sintflutartiger Regen füllte die „Shakti“ seinen Kelch
und machte ihn zum „Shakta“ – zum Erleuchteten. Wenn ihr also von Tugend sprecht, dann ermahnt ihr sie, den Kelch intakt und
sauber zu halten. Sahaja Yoga ist der Beweis für alle Schriften, die in Frage gestellt werden. Aber Ich musste kommen, um zu
erklären, um Selbst-Verwirklichung zu geben und um Ihnen das Knowhow zu vermitteln. In der Wissenschaft wird zuerst eine
Hypothese aufgestellt und dann experimentiert. Wenn wir die Ergebnisse erhalten, wird daraus ein wissenschaftliches Gesetz. In
gleicher Weise waren die Religionen oder die Vorstellungen von Gott bisher eine Hypothese, aber wie diese Hypothese
durch Sahaja Yoga zum Gesetz wird, muss man beobachten. Sahaja Yoga beschäftigt sich mehr mit der Mahalakshmi Kraft –
der evolutionären Kraft – die auch alle drei Kräfte an dem Punkt jenseits des Brahmarandra (Scheitel) integriert. Mit dieser
Integration beweist die Entdeckung von Sahaja Yoga, dass der Mensch ein vervollkommnetes Instrument ist. Ein in
verschiedenen Epochen gebauter Computer, der, wenn er an das Stromnetz angeschlossen wird, beginnt, Informationen zu
geben. Es beweist, dass alle Religionen lebendige Blumen am Baum des Lebens sind und die Wahrheit beschreiben. Alle
Inkarnationen sind „wahrhaftig“. All dies kann zur Zeit der Kundalini-Erweckung bewiesen werden. Es schafft ein menschliches
Bewusstsein, das einen Dialog mit dem Unbewussten führen kann.

1976-1222, Die Geister der Toten (Auszüge)
View online.
Die Geister der Toten , 22 Dezember 1976, Mumbai, India (Auszüge) Ihr müsst in das Reich Gottes springen und ihr werdet
einfach sehen wie ihr beschützt werdet, wie man sich um euch kümmern wird. Es gibt sieben Chakras und alle sieben
Segnungen werden euch mit einem Schlag geschenkt.

1977-0101, Den Spirit
View online.
„Rede über den Spirit“, 1. Jänner 1977 Shri Mataji: „Das Kostbarste, das wir in uns haben ist der Spirit (Atma) – die Kostbarkeit
eures Spirits – er ist unermesslich, und deshalb sagt man, dass er von ewigem Wert ist. Weil Er unendlich ist. Man kann Ihn nicht
messen. Wir sagen, dass Gott der Allmächtige Sat-Chit-Ananda ist. Satbedeutet ‚Wahrheit’. In der menschlichen Terminologie ist
die Wahrheit etwas Relatives, aber das Sat von dem Ich spreche ist das Absolute, etwas, von wo alles seinen Ausgang nimmt.
Ich erzähle euch ein Beispiel, damit ihr es verstehen könnt. Diese Erde enthält Ozeane, Flüsse und alle Arten von Gewässern, aber
es ist die Erde, die alles enthält. Wenn es die Mutter Erde nicht geben würde, gäbe es auch sie nicht. Wir können daher sagen,
dass die Mutter Erde die Stütze von allem ist, dass auf Ihr existiert. Sie umfasst uns – Sie existiert in den Atomen und in riesigen
Gebirgen, da auch die Elemente Teil dieser Erde sind. Auf die gleiche Weise ist der Sat-Aspekt Gottes des Allmächtigen die
Wahrheit, die Stütze aller Dinge, die erschaffen oder nicht erschaffen wurden. Ein weiteres Beispiel: Sat ist Purusha (Anm.: das
männliche Prinzip), das göttliche Prinzip, das im Spiel der Schöpfung keine aktive Rolle übernimmt, sondern nur Katalysator ist.
Als Beispiel könnte man sagen, dass Ich die gesamte Arbeit vollbringe und alles erschaffe. Dazu halte Ich jedoch ein Licht in
Meiner Hand. Ohne dieses Licht kann Ich nichts tun. Das Licht macht meine Arbeit erst möglich, obwohl es selbst nichts tut. Auf
die gleiche Weise ist Gott der Allmächtige genau wie das Licht nur Zeuge. Eine weitere Seiner Qualitäten ist Sein Chitta, Seine
Aufmerksamkeit. Wenn sie angeregt wird – in Sanskrit gibt es ein sehr gutes Wort dafür: Sphuran – pulsiert sie. Wenn Seine
Aufmerksamkeit zu pulsieren beginnt, beginnt Er durch Sie zu erschaffen. Seine dritte Qualität bezeichnen wir als Ananda, die
Freude, die Er beim Wahrnehmen Seiner Schöpfung spürt. Wenn sich diese drei Qualitäten an einem Nullpunkt vereinigen,
werden sie zum Brahman. An diesem Punkt herrscht völlige Stille - es ist noch nichts erschaffen und es hat sich noch nichts
manifestiert – die Freude ist Eins mit der Aufmerksamkeit geworden. Die Aufmerksamkeit hat die Freude erreicht, ist mit ihr
verschmolzen und die Freude ist eins mit der Wahrheit geworden. Wenn sich das Brahman in drei Qualitäten aufspaltet, werden
drei verschiedene Phänomene hervorgerufen. Ananda, die göttliche Freude, bewegt sich mit Seiner Schöpfung und der Wahrheit
mit, wenn sie beginnt, von der ersten Ebene des Sat (der Wahrheit) zu Asat (der Illusion) aufzusteigen. Von Sat zur Maya, zur
Illusion. Mit dieser Bewegung beginnt die Schöpfung – auf der rechten Seite. Die kreativen Kräfte beginnen zu wirken, und die in
ihnen enthaltene Freude in der linken, der emotionalen Seite Gottes, wird immer grobstofflicher. Die gesamte Schöpfung wird
immer grober, sowohl die in ihr enthaltene Freude, als auch Sat, das Licht Gottes. Das geht, bis im Tamo-Guna völlige Dunkelheit
herrscht, sich die kreativen Kräfte vollkommen entfaltet haben und die göttliche Freude vollkommen entschlafen ist. Ist euch das
jetzt klar? Versteht ihr jetzt das Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati-Prinzip. Darum sagte Christus: „Ich bin das Licht“.
Weil Er Sat, das Licht Gottes repräsentiert, und dieses Licht auf der siebten Stufe der Schöpfung verdunkelt, stillgelegt und tot
geworden ist. Die Bewegung führt immer tiefer hinunter und wird immer grobstofflicher. Das ist ein Teil der Parabelform. Der
andere Teil beginnt, wenn ihr wieder in Richtung Gott des Allmächtigen aufsteigt. Das Grobstoffliche schwindet und ihr gelangt
immer höher hinauf, wo alles subtiler und feinstofflicher wird. Im Zuge dieses Vervollkommnungsprozesses stellt ihr fest, dass
das göttliche Licht für den Evolutionsprozess arbeitet und die grobstofflichen Teile allmählich erleuchtet. Ihr stellt fest, dass
niedere Tiere nicht so erleuchtet sind, wie höhere Tierarten. Allmählich wird sogar die Freude subtiler und wir bezeichnen etwas
als ‚schön’. Menschliche Freuden sind viel reichhaltiger als tierische. Die Freude ändert ihre Manifestationen. Man könnte sagen,
dass sich ihr Raum weitet, wodurch ihr mehr wahrnehmen könnt. Ein Hund kann beispielsweise mit Schönheit oder Anstand
nichts anfangen. Wenn ihr dann entwickelt und Menschen werdet, werdet ihr innerhalb der Grenzen dieser Ebene zu Sat, zum
Bewusstsein dieser Stufe. Ihr entwickelt auf dieser Stufe eure Fähigkeit Freude zu empfinden weiter und auch eure kreativen
Kräfte. Ihr seht also, wie die göttliche Kreativität und Freude in die Hände des Menschen gelangt und wie Sein Licht als Spirit in
das Herz des Menschen kommt. Ist das nicht wunderschön? In dieser Phase der Menschwerdung sagt man, dass Menschen
eine Seele haben. Nicht, dass andere Wesen keine Seele hätten, aber diese Art von Licht (des Bewusstseins) beginnt nur in
einem Menschen zu strahlen. Aufgrund dieses Lichtes sprechen wir über Religion, über Gott und über ewige Dinge. Ein Mensch
zu sein, ist jedoch eine sehr heikle Sache. Der Grund dafür ist, dass man auf dieser Stufe so leicht vom Weg abkommen kann.
Man darf nicht auf die Seite abweichen, bis das Bewusstsein einen Zustand erreicht hat, wo es unabhängig wird und man in
seiner Unabhängigkeit seine eigene Größe findet. Das ist die Lage. Ihr könnt eure eigene Größe nicht finden, solange ihr nicht
unabhängig seid. Wie wollt ihr die unendliche Freude in euch genießen, solange ihr an grobstoffliche Dinge gebunden oder deren
Sklaven seid. Es liegt also an euch, euch stärker dieser Freude auszusetzen, indem ihr euch mehr und mehr öffnet, und subtiler
und reiner werdet, damit ihr diese Freude spüren könnt. Nach der Selbstverwirklichung werdet ihr erkennen, wovon Ich spreche.

Solange die drei Qualitäten nicht ineinander verschmelzen, könnt ihr nicht spüren, dass ihr euer Selbst etabliert habt. Ihr müsst
die innere Freude bewusst wahrnehmen, alles andere zählt nicht. Angenommen ihr hättet keine Augen. Wie wollt ihr dann sehen?
Wenn ihr Mich nicht sehen könnt, wie wollt ihr Mich dann spüren und wie wollt ihr Mich sehen, wenn ihr Mich nicht spüren könnt?
Wenn ihr Mich nicht hören könnt, wie wollt ihr Mich dann verstehen? Die Freude erwacht erst in euch, wenn ihr in dieses
Bewusstsein eintaucht. Ihr könnt die Freude nur mit einem subtileren Bewusstsein absorbieren. So wie gerade eben, als ihr
gesagt habt: „Oh, wie wunderbar“, und euch sehr glücklich fühltet. Ihr habt die Freude der Schöpfung gespürt und der Mensch ist
ihr Höhepunkt. Diese Krönung ist jedoch nur etwas ganz Kleines. Eine kurze Strecke, die in Nullkommanichts überwunden wird.
Die einzige Voraussetzung ist, dass dieses drei Qualitäten ineinander verschmelzen. Ich habe festgestellt, dass ihr sogar nach
der Selbst-Verwirklichung die Stille nicht spüren könnt, weil ihr nicht zum Licht geworden seid. Ihr spürt die Freude nicht, weil ihr
nicht Anand, die linke Seite, geworden seid. In allem ist Freude enthalten. Als Menschen beginnt ihr in den Formen Freude zu
erkennen. Ihr seht Baumrinde, nehmt sie, betrachtet die Muster und bezeichnet sie als … (unverständlich). Ihr nennt es das …,
Rauheit, Glätte und die in ihr enthaltene Harmonie. Ihr beginnt die Materie auf neue Art wahrzunehmen, die Freude dieser
Schöpfung, aber das Höchste davon ist der Mensch. Ein Sahaja Yogi sollte daher verstehen, dass er keine Freude in sich
generieren kann, wenn er sagen wir versucht, sich für eine Person auf einer niedrigeren Ebene zu interessieren oder freundlich zu
ihr zu sein. Um jemand diese Freude spüren zu lassen, die man selbst empfindet, muss man die Person auf seine eigene Ebene
heben. Welchen Sinn hätte es, wenn ein Künstler ein blindes Mädchen heiraten würde. Sie könnte sich nicht an seinen
Kunstwerken erfreuen. Das Gleiche ist es, wenn ihr euch für eure Familie, eure Verwandten oder eure Freunde interessiert. Das
Erste, Höchste und Größte, das ihr ihnen geben könnt, ist die Selbst-Verwirklichung, d.h. die Freude eures Spirits. Setzt sie der
Freude ihres Spirits aus, das das Wertvollste ist… (unverständlich). Das ist der Grund, warum Menschen wackeln, sie
manipulieren und fühlen sich ungut. Sie verlieren schon aufgrund von Kleinigkeiten rasch ihre Freude, und dann ist es erledigt. Es
ist, wie wenn ihr vor dem Meer stehen würdet, und Ich bin da und möchte, dass ihr alle hineingeht und es genießt. Alles ist für
euch. Alles wurde nur erschaffen, damit ihr euch daran erfreuen könnt. Ihr müsst immer subtiler werden, aber ihr verschwendet
so viel Zeit mit grobstofflichen Dingen, dass wisst ihr.“

1977-0129, BRIEF:
View online.
BRIEF: Das andere Argument, das Ich in Meinem Buch angeführt habe, handelt von einem Arzt, der der Meinung war, dass die
zweite Geburt nur durch Sex möglich sei. Aber Ich habe ihm geantwortet: „Sie wurden aufgrund Ihrer Eltern geboren und nicht
durch Ihre eigene Aktivität. Zu sagen, dass man Sex haben muss, wenn man voll und ganz liebt, bedeutet, dass man jemanden
nur liebt, um Sex zu haben und dass ohne Sex Ihre Liebe nicht ausgedrückt wird. Damit wird der absolute Wert der Liebe in Frage
gestellt. Außerdem, wie kann man ständig Sex mit allen Menschen haben? Das ist nicht möglich. Und wie kann man die
Menschen die ganze Zeit „voll und ganz“ lieben?“ Das ist so dumm und absurd. Ich kann nicht mit solch leeren Begründungen
argumentieren. http://www.sakshi.org/River/kathman.htm

1977-0215, Öffentliches Programm, Sat Chit Ananda (Auszüge)
View online.
Advice given on 15th February 1977 at New Delhi, on Sat-Chit-Anand in English. […] Versteht jeder mein Hindi? Könnt ihr Mir
folgen, wenn Ich etwas in Englisch sage? Ich habe nichts gegen Englisch, aber die Sprache des Atmas ist Sanskrit. Die Engländer
haben sich nie etwas aus dem Atma gemacht. Wir müssen daher eine Sprache wählen, die vom Atma erzählen kann. Da die
Engländer die entsprechenden Erfahrungen nicht hatten und nicht tief genug gegangen sind, ist Englisch dafür nicht adäquat
genug. Unsere (die indische Kultur) ist schon sehr alt und besitzt (sei jeher) Wissen über Gott. Es wurde alles in Sanskrit
niedergeschrieben, weil diese Sprache wirklich eine Deva-vani ist (Sprache der Götter). Unabhängig davon erzeugt auch die
Kundalini Schwingungen wenn Sie fließt, wodurch in den verschiedenen Chakras besondere Deva-nagari Klänge entstehen.
Wenn Ich einmal Zeit finde, werde ich euch alles darüber erzählen. Wenn ihr Mantras nur in Sanskrit oder Devanagri rezitiert,
stimuliert das die Chakras besser. Wenn ihr schon nicht Sanskrit lernt, solltet ihr zumindest Hindi lernen, auch das ist eine
phonetische Sprache, deren Klang eine vibratorische Wirkung hat. Hindi ist nicht Meine Muttersprache. Meine Muttersprache ist
Marathi, aber Ich spreche auch Hindi, weil ich schließlich die Bedeutung dieser Sprache kenne. Ich kann auch ein bisschen
Englisch. Aber es ist besser, zumindest ein bisschen Hindi zu können. Ich kann alles was Ich sagen will, in Marathi sagen. Auch
Bengali kenne Ich ein bisschen. […] Einmal wurde eine meiner Reden, die in English gehalten wurden, in Marathi übersetzt und
plötzlich war es so eine großartige Sache. Wie dürftig war sie dagegen in Englisch! Vielleicht ist auch mein English sehr dürftig –
gut, es sei so. Ich lege euch damit ein sehr detailliertes Bild dar, aber gewöhnlich schießt die Kundalini bei den meisten
Menschen ins ‚Sahasrara’ hinauf. Bei anderen geht das wiederum nicht so schnell und benötigt Zeit. Sie verliert sich dann
entweder im Swadishthana oder im Nabhi und steigt nicht viel höher hinauf. Sie kann auch vom ‚Anahata Chakra’ festgehalten
werden oder auch gar nicht aufsteigen. Aber wenn Sie das Tor zum Agnya Chakra passiert, erlangt ihr das gedankenfreie
Bewusstsein und gleichzeitig bestimmte Kräfte. Würdet ihr beispielsweise Präsident werden, würdet ihr für diese Aufgabe auch
die dafür nötigen Kräfte erhalten und so ist das auch bei anderen Tätigkeiten. In diesem Stadium sollte man die Kundalini nicht
alleine lassen, weil Sie ansonsten nach links in das kollektive Unterbewusstsein oder nach rechts ins Überbewusstsein gelangen
kann. In diesem Stadium kommt es häufig zu ‚Siddhis’ (übersinnlichen Kräften), sogar zu relativ starken Kräften. Wenn die
Kundalini ins Überbewusstsein geht, bekommt man die Kraft (Siddhi), die Zukunft vorherzusagen. Geht Sie ins kollektive
Unterbewusstsein, kann es sein, dass man vergangene Dinge zu sehen beginnt. Wenn solche Menschen zu Mir kommen, können
sie sehen, wer Ich in Meinem früheren Leben war. Ich muss sie nicht davon überzeugen. Es ist wie mit jemandem, der besessen
ist. Menschen, die Drogen nehmen oder als Alkoholiker enden, aber sonst gute Seelen sind und Gott suchen, sehen Mich in allen
möglichen Formen. Vielleicht sehen sie Meine Vergangenheit und sind von Mir vollkommen fasziniert. Sie wissen, wer Ich war.
Die Menschen glauben immer, dass die Vergangenheit großartiger ist als die Gegenwart, obwohl Ich zuvor noch nie jemandem
die Selbstverwirklichung gegeben habe. Sie sind fasziniert, wenn sie solche Dinge aus Meiner Vergangenheit sehen. Das
geschieht mit Menschen, die sich auf der Ebene des Überbewusstseins befinden und dann auf die linke Seite in die
Vergangenheit gehen. Jene, die auf die rechte Seite gehen, sehen Mich als Licht. Da sie alle fünf Elemente zu sehen beginnen,
erscheint es ihnen, als wäre Ich ein Wasserfall oder ein Eisberg. Sie beginnen die ‚Tanmatras’ zu sehen, die kausalen Essenzen
der Elemente. Es kann sein, dass ihnen das hilft, davon überzeugt zu sein. Sie sind dann von Mir überzeugt. Sie sind viel mehr
von Mir überzeugt, als ihr das seid. […]

1977-0219, Rede zu neuen Yogis – Probleme von falschen Gurus (Auszüge)
View online.
Talk To New Yogis - Problems From Fake Gurus. New Delhi, 19 February 1977. Der Brief eines Suchers mit dem Namen Ibrahim
Khan wird verlesen: Sehr geehrte Shri Mataji Vor ein paar Jahren hat mich Swami Muktananda in sein Yoga eingeweiht. Er nennt
es ‚Siddha Yoga‘. Früher soll es ein Kundalini Yoga gewesen sein. Seit dem leide ich an einen starken Druck im Kopf und im
Rückgrat und bin unfähig klar zu denken und mich zu konzentrieren. Da ist irgendeine Bewegung im Rückgrat, die natürlich nicht
angenehm ist, ich bin nervös und tue mir schwer dabei, anderen Menschen und Situationen zu begegnen. Mein
Erinnerungsvermögen ist schlecht, ich bin auf die Vergangenheit und unfreiwillig auf Sex fixiert. Vielleicht wurde die Kundalini in
mir aktiviert, aber was immer es auch ist, es hat nichts mit Spiritualität zu tun. Ich spüre kein Zeichen von Friede, Stille oder
unpersönlicher Liebe. Ich bin mir ganz sicher, dass ich durch meinem Kontakt mit ihm keinen spirituellen Gewinn gezogen habe.
Ich weiß, dass ich eine spirituellere Person war, bevor ich ihn kennen gelernt habe. Würden Sie so nett sein und mir zumindest so
viel helfen, dass ich wieder normal werde. Pranamas (Mit freundlichen Grüßen) Ibrahim Khan, ein Sucher Shri Mataji: Das ist
absolut korrekt und Ich muss ihm zu seiner kühnen Aktion gratulieren. Das ist wirklich mutig und es sind noch andere hier, die
dem nur zustimmen können. Es gibt viele, die wegen ihm Probleme hatten. Wie sie ihn dann losgeworden sind, ging es ihnen
wieder viel besser. Sie sind wirklich gut. Was er geschrieben hat, ist vollkommen richtig. Es muss eine spirituelle Erfahrung von
Seligkeit und Freude sein. Es muss natürlich etwas sein, das euch bereichert, das euch viel weiser macht und eure
Aufmerksamkeit schärft. Diese Erfahrung muss euch Energie geben und unabhängig davon, dass ihr dadurch eine viel bessere
Persönlichkeit werdet, findet auch nur eine geordnete Transformation in eurem Wesen statt. Ihr werdet überrascht sein, aber es
gibt sechzehn von diesen Typen, die das tun. 3. Teil wieder in Marathi/Hindi. Shri Mataji erzählt ein Beispiel wie es zu einer
Besessenheit kommen kann, die ein Problem verursacht (26:00): Angenommen die Frau eines Mannes stirbt plötzlich und ihr
Mann heiratet darauf eine andere Frau. Die erste Frau starb vielleicht völlig unerwartet und hatte noch keine Kinder (und ihre
Seele ist deshalb durcheinander). Dann wäre es möglich, dass sie (ihr Geist) in das subtile System der neuen Frau ihres Mannes
eindringt. Das betrifft die emotionale Seite. Sie kann emotional gestört sein und sie denkt darüber nach, weil sie noch kein Kind
hatte und vielleicht leidet sie diesbezüglich an Ängsten oder etwas ähnlichem. Diese Besessenheit wirkt sich auf den Uterus der
zweiten Frau aus, wodurch diese dann ebenfalls keine Kinder bekommt. Das ist die emotionale Seite. Wenn man auf der rechten
Seite ein Uterus Probleme oder etwas Ähnliches hat, kann das auch passieren. Treffen jedoch beide Seiten aufeinander, kommt
es zu einer sich beschleunigenden Bewegung in beiden sympathischen Nervensystemen, wodurch es zum Ausbruch von Krebs
kommen kann. Krebs entsteht aber ohnehin jeden Augenblick in uns, nur wird das Zellwachstum normalerweise durch die
Aktivität des Parasympathikus sofort wieder neutralisiert. Krebs wird durch die Aktivität des sympathischen Nervensystems
ausgelöst, d.h. dass das jeder hat (Anm.: Eine Zelle wird kurzzeitig von den vitalen Informationen aus dem Zentrum parasympathisches Nervensystem - abgeschnitten). Dazu (zu unkontrolliertem Zellwachstum) kommt es durch Überaktivität,
wenn man immerzu mehr tut als nötig wäre. Wenn jemand zu viel plant und sich nur seiner Arbeit hingibt, kommt es zu einem
Defizit in der Milz. In Verbindung mit der Leber und den Nieren kommt es dann zu Diabetes. An Diabetes leiden nur Menschen,
die zu viel denken. Die Armen leiden nicht an Diabetes, weil sie sich nicht hinzusetzen und die ganze Zeit nachdenken. Diabetes
bekommen solche Leute, häufiger leiden Männer daran und weniger häufig Frauen. Die Ärzte wissen nichts über die Ursache von
Diabetes. Wenn Ich ihnen sage, dass es mit dem Swadishthana und den Aktivitäten von Brahmadeva zusammenhängt, werden
sie sagen, dass ihnen das zu hoch ist. Es kommt von einem Ungleichgewicht in der Lebensführung. Ein Mann der zu viel denkt
und plant, hat keine Zeit für emotionale Aktivitäten. Er hat dann keine Zeit für seine Kinder, er hat keine Zeit für seine Frau, er hat
dadurch keine Zeit sich selbst auszudrücken. Wenn er das Gleichgewicht zwischen beiden Seiten wieder findet, wenn er ein sehr
liebevoll wird, dann wird das Gleichgewicht wieder hergestellt. Aber meistens ist es so, dass ein Mann, der sehr hart arbeitet,
keine Zeit für seine Kinder hat. Und wenn er dann einmal etwas Zeit für seine Kinder aufwendet, dann glauben die Kinder schon,
dass etwas Großartiges passiert ist. Solche Persönlichkeiten leiden an Diabetes. Diabetes ist ein Teufelskreis. Es breitet sich
immer weiter aus, kann zu Augenproblemen führen. Infolge Diabetes können die Augen sehr schwach werden und alles
Mögliche kann passieren, weil der Blutzucker nicht aufgebraucht wird. Bei einer realisierten Seele kann Diabetes ganz leicht
geheilt werden. Wenn er nicht realisiert ist, kann es nicht geheilt werden. Wenn also eure linke Seite schwach ist
(Emotionsarmut) und eure rechte Seite zu viel beansprucht wird, dann könnt ihr die linke Hand zum Foto halten und mit der
rechten die linke Seite aufheben und die Energie nach rechts bringen. Was passiert, wenn die linke Seite schwach ist? Ihr seht
diese beiden ballonartigen Strukturen im Kopf. Einer breitet sich nach vorne und der andere nach hinten aus. Einer kommt von

rechts und einer von links. Die Energiekanäle kreuzen sich hier, d.h. dass der eine in den rechten und der andere in den linken
Ballon mündet. Bei dieser Übung drückt man das Ego zurück. Dadurch stellt man wieder ein Gleichgewicht her und die Kundalini
kann aufsteigen. Der Grund ist, dass sich durch das Ungleichgewicht einer der Ballone zu stark aufgebläht und den anderen
hinuntergedrückt hat. […] Ihr hebt die linke Seite und stärkt das Superego und drückt das Ego zurück. Ego bedeutet nicht
gleichzeitig, dass man egoistisch ist. Wenn ihr kein Ego habt, bedeutet das, dass ihr eine realisierte Seele seid. Aber ihr habt Ego
und Superego. Sie sind da, sie existieren! Ein zu starkes Ego baut sich durch das Planen auf. Weil wir all dieses Planen und
Denken mit den Ego tun. Wenn man das Ego etwas zurückdrückt, kommt man wieder ins Gleichgewicht. Die Ärzte wissen nicht,
wie sie jemand ins Gleichgewicht bringen können. Wir sind nicht nur physische Wesen. Wir sind auch emotionale Wesen, wir sind
intellektuelle Wesen und wir sind auch spirituelle Wesen. Zwischen diesen Wesen sollte daher ein Gleichgewicht herrschen und
sie sollten alle integriert sein (d.h. als Einheit funktionieren). Die Ärzte bedenken das aber nicht und so kommt es zu
Ungleichgewichten und in der Folge zu Problemen. (jemand stellt eine Frage). Die Kundalini kann nur aufsteigen, wenn Ego und
Superego aus dem Gleichgewicht sind. Wenn beispielsweise das Ego zu stark entwickelt ist, übt es Druck auf das Superego aus.
Dann wird das Superego unterdrückt. Beispielsweise haben alle entwickelten Länder ein großes Ego. Wenn es sich aufbläht,
drückt es auf das Superego bis es zu einer Reaktion kommt und das Superego dem Ego einen ‚Schlag’ versetzt. Diese Reaktion
bewirkt in diesen Gesellschaften, dass sie eine Art von Hippies werden. Sie haben die ganze Rightside (Stress) satt und wählten
einen anderen Lebensstil. Und dann gehen sie ins Superego, nehmen Drogen und all das, um das Ego hinunterzudrücken. Zuvor
richteten sich ihre Aggressionen nach außen (gegen andere) und dann richten sie sie gegen sich selbst (Superego). Beides ist
falsch. (jemand stellt eine Frage). Das Ego und Superego sind Kräfte in uns, die man ins Gleichgewicht bringen muss. Sind sie im
Gleichgewicht, entsteht zwischen ihnen ein Spalt und nur dann kann die Kundalini aufsteigen. Jemand der besessen ist, hat
meistens ein Superego. Man kann aber auch von einem egoistischen Bhoot besessen sein. Wie beispielsweise die Leute von der
Tanszendentalen Meditation. Sie haben alle ihre Egoseite zu stark entwickelt und man kann es nicht mehr hinunterdrücken. Alles
kann sich aufblähen. Wenn z.B. der Geist eines Egoisten in euch eindringt, und auch wenn ihr eine Art Superego habt, beginnt ihr
dann vielleicht zu denken, dass ihr ein großartiger dynamischer Typ seid. Tatsächlich ist da jemand anders, der euch diese Ideen
eingibt und euch zu einer aufgeblasenen Persönlichkeit macht. […] (Shri Mataji spricht in Hindi). Ihr ruiniert euer Gehirn, weil ihr in
dieses Überego, in eine Art Doppelego hineinkommt. Jemand anders agiert dann durch euch. Manchmal kann man das Ego
selbst zu stark entwickeln, ein anderes Mal kann eine andere Person (ihr Geist) in euer Ego eindringen und euch Ideen geben.
Dann spricht diese Person, als wäre sie ein Hitler, man kann es kaum glauben. (jemand sagt etwas zu Shri Mataji). Er dringt in
dein Ego ein und versorgt es mit Informationen. Meistens dringen sie jedoch ins Superego ein, da diese Geister lasterhafte Typen
sind. Diese verdorbenen Seelen können in eure linke Seite eindringen, wobei sie euch nicht unbedingt Ideen eingeben, vielmehr
wird euer Leben dadurch ziemlich trist werden. Ihr werdet vielleicht albern, fühlt euch schrecklich, werdet zum Problem.
Manchmal kann es auch sein, dass ihr sehr deprimiert seid, wenn sie durch euch zu agieren beginnen. Das Ego kann man selbst
eigentlich nicht erkennen, das ist sehr schwierig. Sie glauben von sich selbst, dass sie Charakter haben, was sollte daher an dem
was sie tun falsch sein? Es ist sehr schwierig sein Ego zu erkennen. Es ist viel leichter, das Superego zu erkennen, weil es zu
einem körperlichen Problem führt. Wenn ihr besessen seid (Superego), dann müsst ihr leiden. Aber im Falle des Egos verletzt
man andere und spürt es gar nicht. Man glaubt korrekt zu handeln. Das sind die beiden Ballone, die euren Kopf bedecken. (35:40)
Der Raum zw. Ego und Superego wird Vilambar genannt. Diesen Raum benötigt es, damit die Kundalini aufsteigen kann. Wenn
die Kundalini aufsteigt und das Agnya durchquert, erreicht sie diese Ebene, die ‚Murdha‘ genannt wird. Das ist die untere Ebene
des Gehirns. Sie berührt sie und fließt dann zurück, die beiden Energiekanäle von Ida und Pingala hinunter. Sie kühlt die beiden
Energiekanäle und erfüllt sie mit Energie, wodurch Ego und Superego etwas zurückgehen und etwas Raum freigeben. Wenn die
Kundalini dann wirklich hinaufsteigt, fließt Sie zwischen diesem Raum zwischen Ego und Superego hindurch. Deshalb spüren
einige der Personen, die die Selbstverwirklichung bekommen, auf dieser Seite einen starken Druck. Manchmal auch hier. Wenn
sie einen Badha im Nabhi haben, spüren sie den Druck hier. Manchmal spüren sie auch hier einen Druck. Sogar die Realisierten
können das spüren, es ist etwas Sanftes. Wenn ihr eure rechte Hand zu Mir streckt, könnt ihr es spüren. Wenn ihr den Druck
spürt und ein wenig draufdrückt, wird es gleich besser. […] (37:30) In allen entwickelten Ländern haben wir die Situation, dass ihr
Ego überentwickelt ist. Wenn sie versuchen, sich weiterzuentwickeln, dann machen sie das in allen entwickelten Ländern durch
ihr Ego. Daher habe Ich gesagt, sie sollen es mit der rechten Hand machen. In manchen Ländern, die jetzt wirklich schon
überentwickelt sind, haben sie dann von ihrem Ego die Schnauze voll. Sie bezeichnen sich dann selbst als kolossale Egoisten
und verdammen sich selbst. Das ist dann aber wieder eine Aktivität des Superego. Dann tun sie alles was man ihnen sagt. Trägt
man ihnen auf, sie sollen einen Kopfstand machen, dann stehen sie am Kopf. Sie machen alles was man ihnen sagt und dann
wollen sie ihren Körper abhärten. Sie sagen: „Welchen Sinn hat es, wenn wir ein bequemes Haus haben. Schlafen wir lieber am

Boden!“ Und dann tun sie all diese Dinge um sich zu quälen. Auf diese Weise beginnt das Superego über das Ego zu arbeiten.
Dadurch gehen sie ins andere Extrem. […] Ihr müsst aber ins Gleichgewicht kommen. Das Superego veranlasst das Ego sein
‚Haupt zu beugen‘. Es drückt das Ego hinunter und erzeugt Ideen wie: „Lasst uns alles Materielle aufgeben. Warum brauchen wir
überhaupt einen Haushalt? Warum brauchen wir Kinder? Warum brauchen wir all den Überfluss? Werden wir doch einfach
Asketen.“ Dann greifen sie zu Drogen – das ist der Stil des Superegos. Auch wenn man zu stark zum Alkohol greift, bewegt man
sich in Richtung Superego. Das Ego neigt nicht zum Alkoholismus. Der Wunsch nach Askese, sich selbst abzutöten, kommt von
der linken Seite. Das Superego sagt euch, dass ihr Dinge aufgeben sollt. Der Wunsch alles aufzugeben und asketisch zu leben –
was wirklich dahinter steckt ist, ist das Superego und das will Drinks, Drogen und Sex. Das ist das Hauptanliegen des Superegos.
Diese Typen sind sogar aufrichtig und glauben daran. Sie glauben wirklich, dass mit Hilfe von Drogen, übermäßigen sexuellen
Aktivitäten, Liederlichkeit und Freizügigkeit in Richtung Gott zu gehen versuchen. Man sollte sie nicht verdammen, weil sie daran
glauben. Das Ganze ist aber nur eine Reaktion, weil sie diese extremen gesellschaftlichen Reglements nicht mehr mitmachen
wollten. Wie z.B. in England, wo diese Fracks tragen oder fünf verschiedene Gläser am Tisch stehen müssen, und all das. Es gibt
so viele Regeln, dass sie gleich alles aufgeben haben. Dann glauben sie, dass sie all das hinter sich gelassen haben, aber sie
haben auch alles was gut und schön war, aufgegeben und alles Schlechte (der anderen Seite) angenommen. Es bleiben
Liederlichkeit, Freizügigkeit, Alkohol, Drogen und Sex. So arbeitet das Superego. Auf der rechten Seite finden wir den Egoisten. Er
kann auch sehr puritanisch leben. In den indischen Schriften finden wir z.B. Haris-chandra, der Harischandra gequält hat oder
den Asketen Vishwamitra. Es gab sehr viele von ihnen. Sie waren extrem jähzornig. Man konnte sie nichts fragen. Das war so,
weil sie keine Frau und keine Kinder hatten, nichts das sie ausbalanciert hätte. Sie unterwarfen sich einem zwanghaften Zölibat,
ernährten sich von Pflanzen, Blättern und solchen Dinge. Es ist ganz klar, dass sie jähzornig werden mussten. Sie hatten so viel
Hitze in sich. Das ist das andere Extrem. Gott hat euch doch alles gegeben, damit ihr ein natürliches Leben führen könnt. Führt
ein natürliches, tugendhaftes Leben. Aber sie wollen entweder eine Frau oder gar keine. Das ist ein extremes Verhalten. Sie
wechseln von einer Seite zur anderen. Sie sind so egoistisch, ihr habt bestimmt darüber gelesen. Ihr habt bestimmt schon viele
solche Menschen getroffen. Sie sitzen sogar in Regierungsbüros. Man kann sie nicht einmal ansehen, dann attackieren sie einen
schon. Dieses Temperament entwickelt sich durch ein extremes Ego. Man kann nicht mit ihnen sprechen. Wenn man
irgendetwas sagt, geben sie dir gleich zwei Ohrfeigen. Es ist daher besser, sie gar nicht anzusprechen. Nehmen wir
beispielsweise Hitler. Wenn wir uns sein Privatleben ansehen, stellen wir fest, dass auch er ein Asket war. Er hatte eine Frau
(gemeint: eine sexuelle Beziehung) im Geheimen und glaubte, dass Sex etwas Schlechtes sei. Von Himmler und solchen Leuten
gar nicht zu sprechen. Sie waren sehr gut darin, andere zu töten. Das ist so schlimm daran. Einige sagen vielleicht, dass sie nicht
trinken und all diese Dinge nicht machen und trotzdem sind sie so schlechte Menschen. Das bedeutet natürlich nicht, dass
Alkohol gut ist. Sie geben dies und das auf und dann werden sie das. Vielleicht sagt einer dieser Regierungsbeamten, dass er
sein ganzes Leben seinem Land geopfert hat. All diese unsinnigen Ideen sammeln sich in eurem Ego. Was habt ihr schon
geopfert? Werdet ihr nicht dafür bezahlt? All diese Ideen, was man nicht alles macht… Einige dieser Sozialarbeiter denken auch
so. Sie glauben sie müssen den Blinden helfen und diesem und jenen und dann haben sie dann diese großen Organisationen.
Durch all das werdet ihr sehr egoistisch. Wem helft ihr? Wer ist der anderen? Es gibt keinen anderen. Sie alle sind Teil eures
Wesens. All diese Ideen entspringen einer ganz falschen Vorstellung über sich selbst. (44:48) Ein Mann muss ein süße Person
sein, im Gleichgewicht, sehr interessiert und mit einem harmonischen Temperament. Beide Extreme müssen vermieden werden.
Wenn jemand die ganze Nacht singt um Gott zu preisen, wird Er vielleicht auch einmal sagen, dass sie Ihn schlafen lassen sollen.
Gott hat in der Materie keine Ebene. Ende der Aufnahme ist nicht Ende der Rede.
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Heute Abend haben wir beschlossen, über die Schöpfung zu sprechen. Leider hat das Management noch keine Tafel und Kreide
auftreiben können, weshalb Ich versuchen werde, es zu erklären, ohne es aufzuzeichnen. Es handelt sich um ein sehr
schwieriges Thema und weil Ich es intelligent gestalten möchte, bitte Ich um eure volle Aufmerksamkeit. Der größte Segen ist,
dass viele von euch schon die Vibrationen spüren können. Aber nicht nur das, ihr habt auch verstanden, dass diese Vibrationen
denken und lieben können. Das ist ein sehr großer Segen. Manche von euch haben es zwar noch nicht bekommen, aber jene, die
es bekommen haben, erkennen, dass diese Vibrationen etwas bewirken können. Sie lassen die Kundalini aufsteigen und fließen
aus Mitgefühl zu den Stellen, wo ein Defizit besteht. Sie verstehen und organisieren, haben eine universelle Natur und lieben
überdies noch. Wenn ihr ihnen einige Fragen stellt, erhaltet ihr eine Antwort. Es handelt sich also um lebendige Vibrationen, die
vom Göttlichen, dem Brahma oder Brahma Tattwa, kommen.
Der Schöpfungsprozess ist ein ewiger Prozess ohne Anfang und Ende. Man könnte es mit einem Samen vergleichen, der zum
Baum wird und dann wieder zum Samen und wieder zum Baum usw. Es ist ein ewiger Kreislauf, der weder einen Anfang noch ein
Ende haben kann. Daher finden wir innerhalb dieses Kreislaufes verschiedene Zustände des Seins.
Der erste ist das formlose Brahman (Brahma Tattwa)[1], wo noch nichts existiert. Wir bezeichnen es zwar als ‚Nichts’, aber das
ist relativ, da wir in dieser Phase der Schöpfung selbst noch gar nicht existieren. Aber es ist etwas da. Weil es jedoch nicht unser
Selbst ist, sagen wir, relativ gesehen, dass in dieser Phase nichts existiert. Man könnte sagen, dass es nur das Wort ‚Brahma’ ist.
Wenn man will, kann man es sich als eine Art Energieform vorstellen. Wenn sich diese Energie dann an einem Punkt verdichtet,
entsteht ein Nukleus (Kern). Diese Energie, die denkt und die verteilt ist, konzentriert sich an einem Punkt, kann man sagen.
Dieser Punkt ist der Punkt, den wir Sadashiva nennen. Dazu kommt es, weil diese Energie wünscht, denkt, organisiert und liebt.
Wenn Sie erschaffen will und der Wunsch dazu in dieser Energie spürbar wird, entsteht ein Nukleus, der nicht mehr verschwindet
und den wir als Sadashiva bezeichnen. Man kann sich das Ganze wie einen Nebel vorstellen, obwohl auch diese Vorstellung
relativ ist, da wir nicht in der Lage sind, in absoluten Dimensionen zu denken und man kein Konzept daraus machen kann. Aber
ihr könnt an einen Zustand denken, wo nur Energie vorhanden ist und keine Schöpfung – aber nicht elektrische oder
magnetische Energie oder Ähnliches. Es ist vielmehr eine Kombination, eine Synthese aller Dinge, die in Laya[2] gegangen sind,
also bei der Auflösung der Schöpfung wieder Eins werden. Es gerinnt an einem Punkt – so könnte man es nennen – es gerinnt
an einem Punkt, den man als ‚Kern’ bezeichnen kann.
Diesen Punkt nennen wir Sadashiva. Sadashiva ist Ishwara, das ist Gott der Allmächtige. Nun nennen wir ihn ‚Gott’, denn nun hat
er eine Begrenzung in dem Sinne, dass wir ihn benennen können. Aber wenn es nur eine undefinierbare Energieform ist, nennen
wir es einfach Brahman. Vielleicht kann man sich das Ganze am Beispiel von Wasser vorstellen, das gefriert und so zu einem
Eispartikel wird. Man kann zwischen dem Wasser und dem Eis unterscheiden, dennoch bleibt auch dieser Vergleich sehr relativ.
In diesem Stadium nimmt Gott also eine Form, eine Identität an – Parameshwara[3] –, weshalb wir Ihn nicht mehr als Brahman
bezeichnen. Er hat jetzt eine eigene Identität angenommen, die eine Aura, ein eigenes Licht hat. Dieses Licht ist die göttliche
Liebe. Sie nimmt verschiedene Formen an, während Sadashiva immer bleibt wie Er ist. Sein Wunsch zur Schöpfung geht in diese
Aura ein. Sie ist die Kraft Gottes, Seine Shakti.
Doch sogar Gott der Allmächtige hat jenseits von Ihm etwas, das Er nicht kontrollieren kann. Es handelt sich dabei um Seine
ewige Natur Swabhava. Es ist Seine Natur und Veranlagung, ewig zu sein. Er kann das nicht ändern. Ein weiteres Beispiel dafür
ist, dass euch Gott eure von Ihm gewährte Freiheit nicht mehr nehmen kann, euch für die Wahrheit zu entscheiden. Ihr müsst
euch in vollkommener Freiheit entscheiden, Er wird euch nicht dazu zwingen, auch wenn viele darauf hoffen. Diese Hoffnung ist
vergeblich und es stellt sich an diesem Punkt die Frage, ob es zur völligen Zerstörung oder zur Wiederauferstehung kommt. Den

Menschen steht es frei, die Wahrheit zu akzeptieren oder der Falschheit zu folgen. Ihr habt also die vollkommene Freiheit, euch
zu entscheiden. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen, da dieses Thema noch subtiler ist und noch mehr Aufmerksamkeit
erfordern würde. Außerdem habe Ich ohnehin schon darüber gesprochen.
Er ist also der Zeuge. Er ist in der Form eines Sakshi. Was bezeugt Er? Er beobachtet die Schöpfung. Und die Kraft, die die
Schöpfung hervorbringt, ist Shakti – Sie ist Seine Kraft, Seine Gefährtin. Wir Menschen verstehen die Beziehung dieses
‚Ehepaars’ nicht. Sie ist wie die Beziehung zwischen Sonne und Sonnenlicht oder dem Mond und dem Mondlicht. Beide sind Eins.
Man könnte auch das Wort und seine Bedeutung anführen – auch sie stellen eine Einheit dar. Auf die gleiche Weise sind Shiva
und Shakti eine Einheit. So wie ihr gleichzeitig Vater, Bruder oder Sohn sein könnt, seid ihr auch ihr selbst und eure Kraft. Ihr
wisst, dass ihr selbst und eure Kraft voneinander verschieden sind und trotzdem seid ihr Eins. Ihr habt die Fähigkeit zu schreiben,
aber ihr seid nicht diese Fähigkeit und sie ist auch nicht euer Selbst. Auf die gleiche Weise können auch Shiva und Shakti als
zwei getrennte Dinge wahrgenommen werden. Dennoch sind beide Teil eines Ganzen – genannt Brahman.
Als diese schrecklichen Tantriker in Indien aufkamen, verdarben sie die Beziehung zwischen Shiva und Shakti. Der Grund dafür,
dass sie all diese komischen Ideen etablierten und darüber sprachen, ist, dass sie sexbesessenen sind. Vollkommen verderbt,
krankhaft und unwürdig, leiden sie an einer schrecklichen Krankheit, aufgrund derer sie nichts anderes sehen. Sogar das
Ashwamedha Yadnya[4] beschrieben sie als etwas Sexuelles. Alles, was sie betrachten, bringen sie mit Sex in Beziehung. In
Hindi nennt man so jemand ‚Saven ke (…)’, das ist jemand, der sozusagen eine Sexbrille trägt und alles durch diese Brille sieht.
So wird alles zu Sex – sie sind so verdorben und entartet, es ist schrecklich. Sie ziehen sogar Gott auf diese Stufe hinunter und
können nicht existieren, wenn sie nicht alles auf diese Ebene bringen. Wie können sie jemals ihr Verhalten rechtfertigen? Das
Ganze hat nichts mit Sex zu tun. Sex hat nichts mit Shiva und Shakti zu tun – oder hat etwa die Sonne und das Sonnenlicht mit
Sex zu tun? Gibt es für diese ekelhaften Tantriker wirklich nichts anderes? Gibt es für sie keine Beziehung, die ohne Sex
auskommt?
Shiva ist also Gott der Allmächtige. Wir sollten ihn Sadashiva nennen. Ich werde versuchen, es aufzuzeichnen. [Shri Mataji
zeichnet etwas auf und beginnt anhand der Zeichnung zu erklären:]
Er formt also einen Nukleus, etwa so und das bleibt vom Nukleus – dann bildet Er seine Kraft als Valaya [5] aus. Wie geschieht
das? Man könnte sagen, dass Er sich auf eine Art zurückzieht und das Zurückbleibende eine Art Schale formt. Die Wellen lassen
sich dann auf der Schale nieder – hier. Das ist die Situation. Wenn sich das Ganze dann durch Konzentration nochmals
verdichtet, formt sich ein weiterer Nukleus – das ist die Mahashakti, die Adi Shakti,[6] und das ist Sadashiva. Shiva möchte, dass
Seine Shakti eine eigene Persönlichkeit ausformt oder man könnte auch sagen, dass Sie Ihr Ego etabliert, um eine von Ihm zu
unterscheidende Persönlichkeit zu werden. Der gesamte Prozess dient nur dem Spiel der Schöpfung und ist für den
Zeugen/Betrachter gedacht.
Er ist jener, der das Spiel der Schöpfung betrachtet, – Sie ist diejenige, die es erschafft.
An einem bestimmten Punkt verdichtet Sie also ihr Ego und wird zur Shakti. So nimmt Sie Ihre Position ein und das erste was Sie
tut, ist, Ihren Herrn parabolförmig (parabelförmig) zu umkreisen. Sie ist also die Kraft Gottes und die gesamte Schöpfung ist nur
für Ihn, für Gott den Allmächtigen. Er ist der Einzige, der Ihr Spiel beobachtet, und wenn Ihm nicht mehr gefällt was Er sieht oder
wie sich das Ganze entwickelt oder wenn Er die Menschen, wie sie geschaffen wurden, nicht mag, kann Er es jederzeit beenden.
Er muss dazu nur seine Augen schließen oder Seine Ablehnung oder Seinen Ärger zum Ausdruck bringen. Deshalb wir Er auch
Zerstörer genannt. Dennoch dient die gesamte Schöpfung einzig Seinem Vergnügen – und wenn es Ihm keine Freude bereitet,
kann Er alles beenden. Daher ist der Betrachter der Erste, der zufriedengestellt werden muss.
Aus diesem Grund wird Shiva von Ihr mit einer Girlande geehrt. Sie umkreist Ihn parabolförmig, deshalb ist die Parabolform das
Symbol der Adi Shakti. Das ist eine Art Bestätigung für Sie, es gewährt Ihr das Varadān, wie wir es in Sanskrit nennen, die
Aufforderung: ‚Fahre fort mit Deinem Werk!’ Wenn Sie Ihren Rundkurs vollendet hat, wurde die Zustimmung erteilt. Die Frage, ob
das Männliche oder das Weibliche dominiert, stellt sich hier nicht. Dieses Konzept befindet sich nur in den Köpfen der
Menschen. Wir denken an Mann und Frau, aber Shiva und Shakti haben damit nichts zu tun. Sie stellen eine vollkommene Einheit
dar. Wir können uns kein Ehepaar vorstellen, dass vollkommen miteinander vereint ist, da wir alle nicht vollkommen sind. Dazu
müsstet ihr euch vorstellen können, dass beide nur füreinander geschaffen sind. Der aktive Teil ist die Adi Shakti – Sie handelt,

um Gott dem Allmächtigen Freude zu bereiten, und Er ist der einzige Zuschauer Ihres Spiels. Daher muss zuerst Er
zufriedengestellt werden. Sie fügt sich Seinem Wunsch und erhält Seine Zustimmung durch die Parabolform.
Die Parabolform ist sehr wichtig. Ihr wisst, dass sich alles parabolförmig bewegt, niemals in einer geraden Linie. Wenn man zum
Beispiel jemanden liebt, geht die Liebe um die Person herum und kommt wieder als Liebe zu uns zurück. Aber wenn ihr diese
Person hasst, geht der Hass um die Person herum und kehrt als schrecklicher Hass zu uns zurück. Vielleicht fragt ihr euch,
warum dieser Energiefluss parabolförmig ist und nicht kreisförmig? Der Grund dafür ist, dass die Parabolform die kürzeste
Strecke rund um einen Punkt darstellt. Sogar im normalen Leben findet man es. Was auch immer wir anderen zudenken, es
kommt in irgendeiner Form wieder zu uns zurück. Gutes oder Schlechtes. Davon stammt die Vorstellung des Karmas, der
Punyas[7] usw. Was immer wir aussenden, kommt wieder zu uns zurück. Wenn ihr also der gesamten Welt euren Segen erteilt,
kommt er auch wieder zu euch zurück.
Wie Ich schon sagte, ist die Schöpfung nicht so einfach, dass man sie aufzeichnen kann. Es ist ein lebendiger Prozess von
gigantischer Dimension. Ich muss daher versuchen, es für euch etwas zu vereinfachen. [Shri Mataji erklärt wieder anhand der
Zeichnung].
Wenn Sie diese parabolförmige Bewegung eingeht und Shiva Ihr zustimmt... Ich möchte noch einmal betonen, dass es sich bei
dem Ganzen um einen lebendigen Prozess handelt. Er ist so lebendig wie der Mensch selbst, obwohl man sagen könnte, dass
Sie (Shiva und Shakti) tausendmal menschlicher sind als wir.
Seine Gefährtin also sagt dann: „Ich bin glücklich wie ich jetzt bin und möchte nicht weitermachen.“ Die Schöpfung ist für Sie
nämlich keine einfache Sache, da Sie sich nicht von Ihm trennen will. Die Schöpfung ist das Kind und Sie sagt: „Ich möchte jetzt
keine Kinder haben, da Ich Dich dann verlieren könnte.“ Daraufhin nähert Sie sich Ihm wieder, worauf Er Sie zurückstößt und
verschwindet. Es weitet sich von hier [Shri Mataji erklärt anhand der Zeichnung].
Dann ist Sie in dieser Welt und das OM beginnt. Die Parabolform geht in das OM über. Sie geht nach unten und lässt sich für eine
Weile nieder, um zu meditieren und herauszufinden, wie Sie die Schöpfung gestalten soll. Man könnte auch sagen, dass Sie sich
das Ganze erarbeitet. Ihr Wunsch muss erweckt werden. Wenn Ihr Wunsch nicht erweckt wird, wird Sie die Schöpfung nicht
empfangen. Diese Planungsphase, das Ersinnen der Schöpfung, dauert ein ganzes Kalpa.[8] Sie hat unglaublich viele Universen
erschaffen, nicht nur eines. Es sind Universen über Universen, und ich werde euch zeigen, wie Sie so viele Universen erschuf.
Manche bestehen noch immer, andere wiederum wurden zerstört.
Heute haben wir dieses Universum vor uns, hier auf dieser Erde, in Indien, in Delhi [..]. Und dieser Moment, was immer es auch ist,
ist weder die Vergangenheit noch die Zukunft. Ich spreche von diesem gegenwärtigen Moment. Bevor Sie dieses Universum, die
Erde und uns erschaffen hat, hat die Adi Shakti schon viele andere Universen erschaffen und viele Dinge ausprobiert. Schließlich
hat Sie diese Erde und uns selbst erschaffen. Wie sie das bewerkstelligt hat, werden wir uns später ansehen.
Lasst uns zuerst sehen, wie Sie Ihre Kraft eingesetzt hat. [Shri Mataji wendet sich wieder der Zeichnung zu] Als Sie sich zur
Schöpfung entschloss, war Sie mit drei göttlichen Kräften ausgestattet. Die erste ist die Existenzkraft, der Wunsch zu sein. Sie
wünscht sich, mit Gott zu sein. Die zweite ist die Schöpfungskraft und die dritte ist die Kraft der Evolution, durch welche alles
aufrechterhalten wird und sich allmählich entwickelt. Das sind die drei Kräfte, die Sie annimmt. Kurz gesagt, können wir die drei
Kräfte Shri Mahakali, Shri Mahasaraswati und Shri Mahalakshmi nennen. Diese drei Kräfte nimmt Sie in sich selbst an.
Dann verwendet Sie wieder Ihr parabolisches System. Angenommen, Ich muss zu diesem Haus kommen und diesen Weg
benützen. Wenn Ich diesen Weg dann kenne, nehme Ich einen anderen Weg und schließlich noch einen anderen. Jetzt kenne Ich
diese drei Wege und weiß alles darüber. Mit diesem Wissen kann Ich etwas anderes machen. Sie nutzt also wieder Ihre drei
bogenförmigen Bewegungen. Tatsächlich sind die drei Kräfte die ganze Zeit mit der Adi Shakti. Sie kann sie trennen und in drei
Kanäle geben oder sie kombinieren, abstimmen und parabolisch verwenden. Könnt ihr das verstehen? Deshalb sagen wir beim
Geben eines Bandhans, dass wir es in Parabolform geben sollen. Es ist parabolisch, weil die Vibrationen in allen drei Kräften
fließen.
Ihr wisst, dass wir drei Kräfte haben. Eine könnt ihr Mahakali-Kraft nennen. Ich brauche es euch nicht aufzuschreiben. Mit Hilfe

der Mahakali-Kraft wünscht Sie; es ist die emotionale Seite Gottes könnte man sagen. Shri Mahakali repräsentiert die emotionale
Seite Gottes – Sie wünscht. Sie ist der Wunsch Gottes des Allmächtigen, des Geschätzten. Er selbst ist der Sakshi und Sie setzt
Ihn in euer Herz. Sie reflektiert Ihn in eurem Herzen und hält das Licht am Leuchten, um zu sehen, was ihr tut. Damit Er das Spiel
beobachten kann, nachdem ihr geschaffen wurdet.
Auch Ihre Mahasaraswati-Kraft bewegt sich in Parabolform. Sie kann sich in jede Richtung bewegen, 360°. Manchmal beginnt
Sie, um einen Punkt zu kreisen, wodurch Sie sich verdichten kann. Man könnte auch sagen, dass Sie zu tanzen beginnt. Aber es
ist schwierig, es in der englischen Sprache auszudrücken. Ihr Tanz wird immer wilder, bis schließlich alles auseinanderbirst.
Aufgrund des Impulses, der sich unablässig kreisförmig bewegenden Mahasaraswati-Kraft, erhalten alle Teile nach dem
Auseinanderbersten einen starken Bewegungsimpuls und reiben aneinander, wodurch sie ihre Kantigkeit verlieren und rund
werden. Ich beschreibe es in Kurzform – sie werden also abgerundet und reiben dann wieder aneinander und daher – nun,
lassen wir die anderen Universen außer Acht und reden wir nur über dieses Universum, da es in anderen Universen wieder anders
funktionierte.
Ihr müsst euch immerzu bewusst sein, dass diese Kraft denkt, versteht, organisiert, liebt und eine eigene Identität hat. So erschuf
Sie also die Erde, was nicht so einfach war, da es dazu einen Teil der Sonne benötigte. Es war, als wäre er einfach mit der Hand
von der Sonne abgetrennt worden. Wir müssen auch verstehen, warum dieser Teil, die spätere Erde, dann so weit abgekühlt ist.
Dazu wurde sie zuerst an den weitest möglichen Punkt von der Sonne weggerückt, bis sie vollkommen erstarrte. So wie der
Mond – der Teil wurde weit entfernt von der Sonne platziert, wo er vollständig gefror. Sodann wurde das Ganze wie ein Pendel an
die Sonne, die heiße Seite, herangeführt und in der Folge nochmals auf die kalte Seite befördert, um es schließlich wiederum der
Sonne anzunähern und auf ein Mittelmaß zu bringen, wo sich alles entwickeln konnte. All das geschah aber nicht zufällig,
sondern in voller Absicht. Es benötigte eine Temperatur, die den Planeten für Menschen bewohnbar macht. All das wurde von
der Adi Shakti, der Mutter, vollbracht. Sie hat es bewusst getan; – es ist nicht einfach, solch eine Mutter zu begreifen, dennoch
schuf Sie die Vorraussetzungen, unter denen auf der Erde Leben entstehen konnte.
Durch die Kombination von Mond und Sonne erhalten wir Wasserstoff vom Mond und Sauerstoff von der Sonne. Zusammen
ergibt das Wasser. Es entsteht durch Erhitzen und Abkühlen. Als die Erde aus dem Wasser spiralförmig nach oben kam, kam es
wieder zur Erhitzung und Abkühlung, wodurch Leben in Form von Aminosäuren entstand. All das wurde bewusst geschaffen und
nicht durch Zufall. Ich möchte noch einmal betonen, dass all das nicht durch Zufall geschah. Daran muss man einmal denken.
Wie geschah es? Es ist nicht zufällig.

Der bedeutende Biologe Dunoir vertiefte sich in Kalkulationen, die sich damit befassten, wie viel Zeit es nach dem Zufallsprinzip
gedauert hätte, bis aus der Materie ein Einzeller entstanden wäre. Dabei hat er festgestellt, dass in diesem Fall alles noch sehr
viel länger gedauert hätte. Milliarden über Milliarden von Jahren. Natürlich gibt es auch ein Gesetz der Wahrscheinlichkeit. Man
kann damit beispielsweise berechnen, wie lange man schütteln muss, bis 50 weiße und 50 rote Kieselsteine, die man zuvor in
einer Kanne nebeneinander gelegt hat, wieder in ihrer ursprünglichen Lage zu liegen kommen. Nach dem Zufallsprinzip hätte es
milliardenfach länger gedauert, um Protoplasma oder eine lebende Zelle entstehen zu lassen. So dauerte es nur fünf Milliarden
Jahre, bis sich der Mond von der Erde getrennt hat.[9] Und nur zwei Milliarden Jahre, um abzukühlen. Der Biologe sagt, dass das
nicht erklärbar ist. Die einzige Erklärung dafür ist, dass hinter diesen Vorgängen ein Jongleur gestanden haben muss.
Es gibt tatsächlich diesen Jongleur. Unsere Rishis und Munis in Indien wussten, dass das niemand anders ist als die Adi Shakti,
die Urmutter. Der Urvater ist Sadashiva und die Urmutter ist die Adi Shakti. Sollen wir in diesem Zusammenhang wie die Tantriker
über Sex diskutieren? Macht ihr das auch so wie die Tantriker? Zeigen wir auf diese Weise Respekt vor unseren Ureltern? Wir
müssen verstehen, dass das ein sehr ernstes Thema ist. Wir reden hier über das Allerheiligste, über die Liebe unserer Ureltern.
Das ist etwas sehr Heiliges. Aber wir sind nicht sehr heilig, wir sind noch immer voller Gier und Lust. Aber Sie stehen über all
dem. Wenn wir also über Sie sprechen, müssen wir das mit großem Shraddha (Glaube, Vertrauen) und gebeugtem Haupt tun. Wir
müssen froh sein, dass wir uns in der glücklichen Lage befinden, etwas über unsere Ureltern zu lernen, welche diese Schöpfung,
Ihr Kind, hervorgebracht haben.

In der Folge birst nochmals einer dieser Körper auseinander, wodurch ein Surya Mandala[10] entsteht. Es hat eine Erde, einen
Mond und all das. Ich habe euch ja schon erzählt, wie die Erde geschaffen wurde. Nach der Erschaffung der Erde wurden, wie ihr
wisst, die Aminosäuren geformt, Vegetation entstand und später dann der Mensch.
Auch die Materie ist etwas sehr Systematisches, aber nicht organisiert. Das ist ein Unterschied, da systematisch aufgebaute
Dinge auch tot sein können. Man kann zum Beispiel 5 Steine systematisch ablegen. Da sie nicht lebendig sind, folgen sie jedoch
keinem Organisationsprinzip. Zwischen diesen beiden Dingen besteht ein Unterschied. Zuerst wurden also die systematischen
Dinge festgelegt. Vielleicht habt ihr von den acht verschiedenen Elemente-Hauptgruppen gehört.[11] Nach ihrer Erschaffung
wurden sie von Shri Ganesha an die richtigen Orte gebracht. Ihr wisst, dass sich der Kohlenstoff (das Element Shri Ganeshas) im
Zentrum dieses Periodensystems befindet. Die Elemente haben Wertigkeiten von eins, zwei, drei oder vier. Die ersten drei sind
positiv, dann kommt Kohlenstoff mit einer Wertigkeit von vier und in der Folge minus eins, zwei, drei und vier. Gesamt sind es
dann acht. Um das einzurichten, mussten einige Deitäten geschaffen werden. Die erste Deität war Shri Ganesha.
Sehen wir uns nun an, wie Sie das bewerkstelligt hat. Wir haben gesehen, dass die Materie von Mahasaraswati, die ein Teil von
Ihr ist, erschaffen wurde. Mahasaraswati erschuf die Materie. Aber es ist Mahakali, die etwas ins Sein bringt. Um eine Existenz
zu erlangen, benötigt es Unterstützung oder man kann sagen – durch die Eigenschaft, was immer man ist. Mahakali verleiht der
Materie mit Hilfe einer Deität namens Shri Ganesha die Existenz. Wir sprechen hier nicht von Lebewesen, sondern von
unbelebter Materie. Jetzt will ich euch von der Virata[12] erzählen.
Im Herzen der Virata befindet sich das vollkommene Urwesen. Wenn sich Shri Mahakali in der Virata niederlässt, geht Sie vom
Herz dreieinhalb Windungen nach oben und dann nach unten. Wenn man diese dreieinhalb auf diese Weise aufzeichnet und
gerade durchschneidet, erhält man sieben Zentren. Ist vielleicht jemand hier, der gut zeichnen kann? […] Man kann es so
aufzeichnen. Sie kommt herunter und durchdringt es von hier. Sie durchschneidet diese sieben Punkte hier und an diesem Punkt
erschafft Sie dann die erste Deität – Shri Ganesha. All das geschieht nicht in einem Tag, auch nicht in einem Jahr oder einem
Yuga (Weltenalter). Dazu benötigt es viele Kalpas.8
Die erste Stufe ist die Erschaffung von Shri Ganesh. Hier ist Ihr Wohnsitz und da platziert Sie Shri Ganesh, dessen Vibrationen
alles durchdringen was Sie geschaffen hat. Auf diesem Bild haben wir das Werk von Shri Mahasaraswati. Man kann sagen, dass
Sie mit ihrem ganzen Programm herunterkommt und es so ausführt … [Satz unklar, Shri Mataji erklärt anhand der Zeichnung]
Shri Ganesh sendet Seine Vibrationen durch Sie aus. Zuerst erschafft Mahakali Shri Ganesh, dann kommt Mahasaraswati
herunter, erschafft all diese Dinge und wird mit Shri Ganesha verbunden, wodurch Seine Vibrationen dann durch die gesamte
Schöpfung Mahasaraswatis zu fließen beginnen.
Bevor all das geschieht, erhält die Adi Shakti eine klare Vision von der Zukunft und verwirklicht schließlich Ihren Plan. Als erstes
kommt die Mahalakshmi-Kraft[13] herunter und erschafft Shri Ganesh. Vielleicht versteht ihr jetzt, wie wichtig es ist, dass wir
heilig sein müssen. Das erste, was auf dieser Erde erschaffen wurde, ist die Heiligkeit. Zuerst etablierte Sie also die Beziehung zu
Ihrem Kind, da die gesamte Schöpfung nach dem Bild Ihres Kindes erschaffen wurde. Aus diesem Grund wurde als erstes Shri
Ganesha geschaffen. Und dann, sagen wir von hier, kommt die Adi Shakti in Ihrem Aspekt als Shri Mahasaraswati herunter und
wird mit Shri Ganesh verbunden.
So etabliert Shri Ganesh die Beziehung und verströmt seine Vibrationen. Mit Hilfe Seiner die Materie durchdringenden
Vibrationen konnte Sie erschaffen. Sie passieren zum Beispiel die Achse der Mutter Erde. Diese Achse hat zwar noch niemand
gesehen, aber man kann sich aufgrund der Art ihrer Bewegung vorstellen, dass sie eine Achse hat. Es gibt tatsächlich eine Art
von Erdachse. Gut, das ist die Kraft der Mahakali, die hier durchgeht – man kann sagen, dass die Kraft Shri Ganeshas durch die
Erdachse fließt. Sie enthält eine magnetische Kraft und kontrolliert damit ihre Geschwindigkeit und Bewegung. Außerdem
kümmert sie sich auch um uns.
Warum denken wir nicht daran, dass ein kleiner Same, wenn wir ihn in die Erde setzen, automatisch zu sprießen beginnt? Einige
von euch, die krank waren oder Probleme hatten, haben selbst feststellen können, dass ihnen Mutter Erde ihre Probleme

abgenommen hat. Sie hat sie aus euch herausgesaugt. Das ist eine Tatsache. In Sahaja Yoga könnt ihr es ausprobieren. Wenn
ihr nach der Selbstverwirklichung irgendein Problem habt, zum Beispiel einen schweren Kopf – es funktioniert aber nur, wenn ihr
eine realisierte Seele seid, sonst hört Sie nicht auf euch. Ihr müsst sozusagen aktiviert sein, man könnte auch sagen, dass euch
von der Adi Shakti bescheinigt worden sein muss, dass ihr realisiert seid. Warum sollte Sie euch sonst annehmen? Ihr braucht
dann nur euren Kopf und eure beiden Hände auf Mutter Erde legen und werdet feststellen, dass Sie das Ganze aus eurer Stirne
herauszieht. Viele haben das schon erfahren. Sie kann es sogar aus den Füßen ziehen.
Sie sagen, dass die Mutter Erde eigentlich die Mutter der Adi Shakti ist, da sie erschaffen wurde, um das gesamte Gewicht der
Welt zu tragen. Sie kontrolliert das gesamte Gewicht der Welt und kann all eure Lasten aufnehmen. Sie ist die ‚Dhāra’.[14] Mit
Gewicht sind auch eure Sünden und eure Punyas5 gemeint. Wenn ihr zu viele Sünden in euch habt, fühlt sich Mutter Erde
verletzt. Wenn sich zu viel Sünde ansammelt, muss Sie um Hilfe bitten. Dann muss eine andere Deität auf diese Erde kommen,
zum Beispiel Shri Vishnu, und Mutter Erde von der Überlast befreien. Ich erzähle euch hier keine mythologischen Geschichten,
das ist tatsächlich so. Ihr könnt es mit Hilfe der Vibrationen nachprüfen. Aber wenn ihr die Vibrationen noch nicht spürt, nützt es
euch nichts, weil ihr die Verbindung zu Mutter Erde nicht habt. Vielleicht wollt ihr es versuchen. Stellt euch auf Mutter Erde und
bittet Sie: „O Mutter Erde, würdest Du mich bitte von meinen Sünden und meinem Karma befreien? Ich bin realisiert!“ Sie wird
sofort damit beginnen, es aus euch herauszuziehen – ihr werdet überrascht sein. Dann werdet ihr euch viel leichter fühlen. Ihr
müsst euch ihrer bedienen, denn dazu wurde Mutter Erde geschaffen.
Bevor die Adi Shakti mit Hilfe Ihrer Mahasaraswati-Kraft die fünf Elemente hervorbrachte, musste Sie die Tanmatras erschaffen.
Damit es nicht zu viel wird, möchte Ich in diesem Bereich nicht zu sehr ins Detail gehen. Sie schuf also die kausalen Essenzen
(Tanmatras) der Elemente und es wäre nicht falsch zu sagen, dass Sie nur durch Ihren Blick (prishti[15]) das Licht und durch Ihr
Atmen die Luft erschaffen hat. Allein durch Ihren Wunsch, dass Luft sein soll, entstand Luft. Ihr Duft schuf das kausale
gandha,[16] aus welchem Mutter Erde hervorging. Alles begann erst durch Sie, wurde durch Ihren Wunsch erschaffen. So
entstand es im gesamten Universum und später wurden daraus Mond, Sonne, Erde und all das. Es war tatsächlich Ihr Wunsch,
der all das hervorbrachte.
Wir Menschen können nicht verstehen, dass jemand nur durch seinen Wunsch etwas erschaffen kann. Dazu müssten wir uns
jemanden vorstellen, der über allen Kräften dieser Welt steht, der der Höchste von allen ist. Sie kann all das vollbringen. Können
wir uns so jemanden vorstellen? Wir können es nicht. Wir denken an Gott, den wir den Allmächtigen nennen, aber wenn wir über
Seine Macht sprechen, beginnen wir zu lachen und glauben nicht, dass all das möglich ist. Aber Sie kann alles tun was Sie will
und es ist alleine Ihr Wunsch, der alles hervorgebracht hat. Alles was ihr in dieser Welt wahrnehmen könnt, wurde nur durch Ihren
Wunsch hervorgebracht. Sie schuf nicht nur Akasha,[17] sondern auch die fünf Elemente wie ihr sie kennt, und brachte
schließlich noch eine Form hervor, die wir als Mahalakshmi-Form bezeichnen.
Zuvor möchte ich euch jedoch erzählen, in welcher Form Shri Ganesha in der Materie existiert. Er agiert in der Materie als
Mahasaraswati-Vibrationen, das sind elektromagnetische Schwingungen. Es gibt also diese elektromagnetischen
Schwingungen, es gibt den Klang – alle fünf Elemente drücken sich darin aus. Man kann die Töne sogar aufnehmen.
Nehmen wir zum Beispiel Schwefeldioxid. Es besteht aus zwei Teilen Sauerstoff und einem Teil Schwefel. Wenn man es unter
einem sehr hoch auflösenden – nennen wir es Mikroskop[18] – betrachtet, sieht man die Sauerstoffteilchen und den Schwefel.
Das Schwefelatom ist feststehend, aber diese beiden (Sauerstoffteilchen) beginnen zu vibrieren. In diesem Teilchenverband
entstehen Vibrationen, die asymmetrisch oder auch symmetrisch sein können. Sie können sogar ungleich sein und sie können
sich ausbreiten und wieder schrumpfen. Wir haben also drei Arten von Vibrationen und die vierte Seite ist niemand anderer als
Shri Ganesha selbst, der alles kontrolliert.
All das können wir mit bloßen Augen feststellen, ob man realisiert ist oder nicht spielt keine Rolle. Wie gelangen diese
Vibrationen in die kleinsten Teilchen, die Manus, wie ihr die Moleküle nennt? Könnt ihr erklären, wie man diese Vibrationen in ein
Molekül bekommt? Es ist so sukshma[19] – die Kräfte Shri Ganeshas sind extrem subtil. Sie dringen in die Materie und erzeugen
diese Art von Vibrationen, die man sogar sehen und aufzeichnen kann. Es handelt sich um elektromagnetische Schwingungen.
Sogar in einem kleinen Molekül.

Wie Ich euch schon erzählt habe, kann man alle Elemente, die es gibt, innerhalb des Periodensystems in acht Hauptgruppen
aufteilen.[20] Wie sollte das möglich sein, ohne dass etwas hinter dieser Ordnung stehen würde? Könntet ihr irgendetwas tun,
wenn diese Elemente nicht so exakt angeordnet wären? Denkt einmal darüber nach. Wenn wir Gott schon herausfordern, dann
sollten wir auch einmal darüber nachdenken, wie es möglich ist, dass in dieser Welt alles so perfekt organisiert ist. Wir haben
diese acht Elementgruppen, welche so perfekt angeordnet sind. Jedes Element hat bestimmte Eigenschaften, eine andere
Ordnungszahl und eine bestimmte Anzahl von Teilchen.[21] Die Zahlen wurden so genau geplant, dass in der letzten Schale[22]
immer Acht sein sollten. Wenn es weniger sind, kommt es zu Instabilität. Alles ist so gut organisiert und wenn ihr euch damit
beschäftigt oder etwas über Chemie Bescheid wisst, wird euch das bekannt sein. Es ist so wunderbar, aber wir setzen es voraus
und denken, dass wir ein Recht darauf haben, dass die Materie für uns so perfekt organisiert wurde. Die Wertigkeit der Elemente
hängt von der Organisation dieser acht Teilchen in der äußeren Hülle ab.
All das wird von der Mahasaraswati-Kraft vollbracht. Sie ist die vibrierende Kraft. Sie erschafft. Ihre vibrierende Kraft verleiht den
Dingen die Existenz. Auch Materie existiert. Sie muss existieren, da ansonsten auch alles andere nicht existieren würde. Wir
erhalten die Existenzkraft durch Mahakali. Sie agiert durch den auf jedem Atomkern sitzenden Shri Ganesha. Könnt ihr euch
vorstellen, wie viele das sind? Er sitzt auf dem Kern jedes Moleküls und jedes Atoms. Es ist unvorstellbar – oder könnt ihr
beispielsweise bei Gold ausrechnen, wie viele Atome es hat und wie viele Ganeshabilder es enthalten muss? So wird es
bewerkstelligt.
Dann möchte Ich euch noch erzählen, warum es einer unendlichen Reflexion bedurfte und warum dazu zwei Dinge wie Shiva und
Adi Shakti notwendig sind. Es musste eine unendliche Reflexion erschaffen werden. Wisst ihr, wie es zu einer unendlichen
Reflexion kommt? Sie entsteht, wenn man etwas im Zentrum zwischen zwei Spiegeln platziert – dann ist die Reflexion
unendlich. Der erste Spiegel ist die Adi Shakti und der zweite Spiegel ist diese Schöpfung. Auf diese Weise erhält man auf dieser
Erde eine unendliche Reflexion. Dazu muss man jedoch noch etwas erschaffen, das es reflektiert, weshalb man drei Identitäten
benötigt: Zuerst Gott den Allmächtigen, dann die Adi Shakti, und dann das ganze Universum. Es musste auf diese Weise
geschehen, sonst hätte keine unendliche Reflexion geschaffen werden können.
Der das vollbracht hat, muss ohne Zweifel ein sehr cleverer Mann sein. Wenn Menschen denken, dass sie Gott durch ihren
Intellekt erkennen können, dann sollten sie auch wissen, wie sie diese Buddhi, diese höchste Intelligenz, erreichen können. Wie
viel Mühe hat Er auf sich genommen, um uns zu erschaffen? Nach Erschaffung der Materie kam Er – oder Ich sollte sagen Seine
Kraft – als Mahalakshmi auf diese Erde.
Shri Mahalakshmi hilft bei der Aufrechterhaltung des Ganzen und scannt all diese Elemente. Die Materie wurde unterschiedlich
und für bestimmte Zwecke geschaffen. Aber was ist ihr höchster Zweck? Diese Schöpfung hat ein höchstes Ziel und das ist in
dieser Schöpfung der Mensch. Stellt euch das einmal vor! Ihr seid so wichtig, dass all diese Schwierigkeiten für euch
unternommen wurden. Die ganze Materie und all das diente nur dazu, euch zu erschaffen. Das ist das höchste Ziel. Damit diese
Sahaja Yogis auf der Bühne erscheinen konnten, wurde einfach das menschliche Instrument erschaffen. Warum wollte Gott
dieses Instrument erschaffen? Er wollte ein Instrument, welches Ihn spüren, verstehen und ausstrahlen kann. Vergleichbar mit
Shri Krishna, der sich eine Murli (Flöte) schnitzte. Gott wollte Seine Kraft jedoch durch lebendige Instrumente spielen lassen, die
verstehen und lieben können und einen menschlichen Verstand haben. Wenn dann sozusagen Meine Stimme durch dieses
Instrument wie durch eine hohle Persönlichkeit fließt, können wir sagen, dass es sich um eine realisierte Person handelt. Im
Unterschied zur Flöte seid ihr Lebewesen, die sich seit Millionen von Jahren und unter Bewältigung vieler Schwierigkeiten
langsam zu diesem Ziel hin entwickeln.
Wir müssen uns jetzt noch mit dem Wichtigsten beschäftigen – der Evolution. Sie dauert schon sehr lange an. Ihr solltet
verstehen, worum es dabei geht, da ihr sie bis jetzt nur aus wissenschaftlicher Sicht kennt. Als sich die drei Kräfte (der Adi
Shakti) ausformten, mussten sie als erstes ein geeignetes Bild und Verständnis des Ganzen entwerfen, bevor sie mit der
Schöpfung begannen. Wenn wir beispielsweise irgendetwas gestalten wollen, benötigt es eine gute Planung und wir setzen uns
daher mit einer Planungskommission zusammen. Daher benötigte es zuerst eine Planungsebene. Unsere gegenwärtige Ebene

wurde erst viel später erschaffen. Man bezeichnet die Planungsphase als Vaikuntha-Ebene.
Auf dieser Ebene wurden die ganzen Inkarnationen geschaffen. Die Inkarnationen wurden nicht nach Entstehung der Erde
erschaffen, sondern in der Vaikuntha-Phase, wo weder wir noch sonst etwas existierte, das man mit bloßen Augen sehen kann.
Die Vaikuntha-Ebene war die erste Existenzform und in ihr fand die gesamte Planung des Kosmos statt. Die erste Deität, welche
erschaffen werden musste, war Shri Shiva, da ohne Ihn nichts existieren kann. Aber wo sollte man Ihn ansiedeln? Er musste ja
irgendwo reflektiert werden. Um das zu bewerkstelligen, musste ein Reflektor geschaffen werden und so ersannen sie ein
Urwesen in Form dieses riesigen Kosmos. Sie schufen die Virata, die vollkommene Form des Urwesens.
Ich spreche vom ersten Reflektor, da Gott der Allmächtige irgendwo reflektiert werden musste. Zuerst wurde also das Urwesen,
die Virata erschaffen, und in ihm dann die verschiedenen Inkarnationen. Die Inkarnationen wurden nicht vom Menschen
geschaffen. Ich weiß nicht, von wo sie diese Idee haben. Sie können nicht vom Menschen erschaffen worden sein. Die Evolution
schreitet von der Amöbe zum Menschen voran, aber so weit es die Inkarnationen betrifft, gibt es keine Evolution. Sie sind von
allem Anfang an so erschaffen worden. Ich habe euch ein Bild der Virata gezeigt. Als Shri Mahakali, Shri Mahalakshmi und Shri
Mahasaraswati im Agnya-Chakra (der Virata) aufeinandertrafen, erschuf jede dieser Kräfte zwei Kinder, die Brüder und
Schwestern waren. Ich möchte nochmals betonen, dass es sich hier um keine mythologische Geschichte handelt.
Diese Bruder-Schwester-Beziehung war eine subtile Beziehung von befristeter Natur, da sie in der Folge untereinander vermählt
wurden, wodurch männlich-kinetische Wesen mit einer potentiellen Energie (ihrer weiblichen Seite) entstanden. Sie platzierten
diese Inkarnationen in den verschiedenen Chakras der Virata, beginnend vom Agnya-Chakra abwärts. Viele wollen diese
Tatsache nicht verstehen und mögen nicht, wenn Ich das erzähle. Die Menschen sind so egoistisch und können nicht verstehen,
dass es einen allmächtigen Gott gibt, der all das bewirkt. Er hat Seine eigenen Mittel und Wege dazu. Ihr könnt ja mit Hilfe der
Vibrationen nachprüfen, ob Ich die Wahrheit sage und selbst herausfinden, wie die Inkarnationen geschaffen wurden. All die
Inkarnationen wurden auf Ebene der Virata platziert.

Um auf der anderen Seite ebenfalls eine Reflexion zu schaffen, wurde, wie schon zu Beginn erklärt, Shiva von Seiner Shakti
getrennt und an der Spitze des Kopfes der Virata ein Pitha[23] für Sadashiva eingerichtet. Da wir Menschen die Reflexion des
Reflektors (Virata) sind, haben wir ebenfalls ein Sadashiva-Pitha auf unserem Kopf. Er ist ebenfalls hier platziert, aber wenn die
Kundalini in das Lebewesen eindringt, während es sich im Uterus der Mutter befindet, senkt sich das Sadashiva-Pitha in das Herz
und somit ist der erste Herzschlag hörbar. Der Vorgang ist identisch mit den Vorgängen in der Virata, nur gab es zu diesem
Zeitpunkt den zweiten Reflektor noch nicht.
Es gab zu diesem Zeitpunkt also nur die Virata (den ersten Reflektor) und die von der Adi Shakti in ihr platzierten‚
verantwortlichen ‚Einsatzleiter’ (Inkarnationen/Deitäten). Gott ist der Zeuge und Sie spielt das Spiel, erschafft die Chakras in der
Virata und platziert darin die Deitäten, die alles steuern. Somit haben wir dann in der Virata die Kraft des Seins, eine kreative Kraft
und eine evolutionäre Kraft.
Wir sagen, dass all das auf der Vaikuntha-Ebene, der Ebene der ersten Reflexion, stattfindet. Diese Reflexion befindet sich nicht
in uns und daher können wir sie auch nicht in uns spüren. Die Evolution ging dann ein eine zweite und dritte Phase über und erst
in der vierten Phase, dem Bhavasagara,[24] wurden wir Menschen geboren. Könnt ihr euch eine vierschichtige Persönlichkeit
vorstellen, die in einen Spiegel blickt? Das erste, was man sieht, ist die äußerste Schicht, das Bhavasagara. Wenn ihr erst einmal
tief genug in euer Wesen eintauchen könnt, könnt ihr auch die anderen drei Ebenen spüren. Aber das erste, was ihr sehen und
spüren könnt, ist das Bhavasagara, die Ebene wo ihr erschaffen wurdet und ihr euch entwickeln müsst.
Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Mahalakshmi-Kraft zu wirken, um eure Evolution voranzutreiben. Ihr kennt die Evolution aus
wissenschaftlicher Sicht, aber Ich will euch erklären, wie sie gemäß den indischen Puranas vor sich ging. Auch das ist ein
Faktum.
Man kann sagen, dass die Evolution des Menschen mit der Amöbe begann, da das Leben im Wasser entstand. Ich habe euch ja
erzählt, dass zuerst das Wasser erschaffen wurde. Im Wasser entstanden dann die Aminosäuren, die Einzeller und die Fische.
Nach einer gewissen Zeit wurde es für die kleineren Fische schwierig zu überleben, da die größeren Fische ständig versuchten
sie zu fressen. [..] Als die kleineren Fische davon genug hatten, erschien Shri Vishnu auf der Bühne. Er verkörpert die

Evolutionskraft und kam in Form des Matsya Avatar (Fisch-Inkarnation), um den kleinen Fischen zu helfen, die Grenze zum Land
zu überwinden. Erst mit Shri Vishnu als Führer brachten sie den Mut dazu auf, diese Grenze zu überwinden. Das war die erste
uns bekannte Evolutionsstufe. Später wurden diese Fische dann zu Reptilien. Aber wie ging das vor sich? Dazu benötigte es
wieder jemanden, der sie führte. Wieder war es Shri Vishnu, der als Kurma Avatar (Schildkröte) kam. So wurden auf der
Vaikuntha-Ebene viele Dinge vollbracht.
Bevor Er auf der Vaikuntha-Ebene als Avatar auf die Erde kam und Sie die gesamte Virata planten und auf dieser Seite des
Reflektors erschaffen wollten [Shri Mataji zeigt offenbar auf die Zeichnung] entstand aufgrund des gesamten Planens und
Denkens eine Art ‚Abfallmasse’, welche kontaminiert wurde – man könnte auch sagen, dass sie ‚stagnierte’ beziehungsweise
irgendwie ‚vernachlässigt’ wurde. Aus dieser ‚Masse’ entstanden später einige satanische Kräfte und es kam in der Folge zu
einer großen Schlacht zwischen den göttlichen und den satanischen Kräften. All das geschah auf der dritten Stufe und nicht auf
der Vaikuntha-Ebene. [Nächster Satz unklar]
Die Menschen fragen vielleicht, warum Gott satanische Mächte erschaffen hat. Das hat er nicht, trotzdem sind sie letztendlich
daraus hervorgegangen, da im zweiten Stadium, als einige der Devas[25] erschaffen wurden – Ich betone noch einmal, dass
auch die Devas erschaffen wurden (und sich nicht evolutionär entwickelten). Sie sollten sich zum Beispiel um die Elemente
kümmern und andere Aufgaben übernehmen. Man muss sozusagen auch Büros (für die Verwaltung der Schöpfung) schaffen
und auch Leute, die hinausgehen und es ausarbeiten. All die Devas und Devatas arbeiteten, aber einige davon gingen verloren
und wurden zu satanischen Kräften. Mit Fortschreiten des Schöpfungsprozesses entstand also eine Art Ausschussprodukt. Die
daraus entstehenden satanischen Kräfte zogen dann während der Kurma-Avatar-Zeit gegen die Devas in den Krieg. Die guten
Wesen, welche sich um die Elemente kümmerten, sozusagen im Büro Gottes arbeiteten, begannen also zu dieser Zeit, gegen die
satanischen Kräfte zu kämpfen.
Gott hat es selbst ausgearbeitet und auch das, was im Amrut-mantana[26] vorgefallen ist. Die Menschen begreifen aber nicht,
wie Amrut-mantana im Bhavasagara geschehen konnte. Das war aber auch gar nicht der Fall, da es gar nicht auf der Bühne des
Bhavasagara stattfand, obwohl später der gleiche Kurma Avatar auch im Bhavasagara (auf unserer Erde) geboren wurde und
vorzeigte, wie man ein richtiges Reptil wird. Auf diese Weise entwickelten wir uns.
Ich möchte an dieser Stelle einen Sprung machen, da das Ganze sonst zu lange dauern würde. Die Evolution schritt also voran,
bis schließlich der Mensch erschaffen wurde. All das wurde durch die Kraft Mahalakshmis, welche durch Shri Vishnu handelt,
vorwärtsgetrieben. Ich habe euch ja von der Evolutionskraft erzählt.
Was geschah dann? Der Mensch entwickelte sich weiter, bis Christus kam. Er war ebenfalls eine Inkarnation und seine Mutter
war niemand anders als Radhaji,[27] eine Inkarnation der Mahalakshmi. Ab diesem Zeitpunkt führten diese beiden Inkarnationen
die menschliche Entwicklung voran. Aber was muss der Mensch jetzt werden? Er muss in einen Zustand eintauchen, den wir
nirvichar[28] nennen. Dieser Zustand hat nichts mehr mit dem Bewusstseinszustand des Bhavasagara zu tun. Man geht etwas
über den Ozean der Illusion hinaus und erreicht das universelle Bewusstsein wie sie es nennen. Es ist nichts anderes als diese
Kraft hier, die eine Synthese der drei Kräfte der Adi Shakti ist.
Die Kraft der Adi Shakti durchdringt alles und existiert überall, obwohl wir sie normalerweise nicht spüren können. Der Grund
dafür ist, dass wir uns auf einer sehr grobstofflichen Ebene befinden. Man könnte es mit einem vierschichtigen Rohr (vier Rohre
ineinander) vergleichen, bei dem die inneren Rohre verschlossen sind, sodass man nur das äußere Rohr benutzen kann. Erst
wenn die inneren Rohre geöffnet werden, seid ihr vollkommen selbstverwirklicht. Die alles durchdringende Kraft Gottes des
Allmächtigen, die wir Sarva-vyapi achetana[29] nennen, könnt ihr aber bereits spüren, wenn sich das zweite Rohr öffnet. Aber
dann ist es für euch nicht mehr acheta, da es euch schon bewusst ist. Zu diesem Zeitpunkt beginnt ihr euren Dialog mit Gott.

Was dabei geschieht, ist, dass man von hier, von der reflektieren Welt, in diesen Bereich aufsteigt [Shri Mataji zeigt es anhand der
Zeichnung]. Ihr werdet das nicht werden, aber in diesen Bereich aufsteigen. Er ist erfüllt von der alles durchdringenden Kraft der
Adi Shakti. Um diesen Bereich zu erreichen, müsst ihr die Ebene einer Inkarnation erklimmen, was natürlich einem Riesensprung
gleichkommt. Ich muss allerdings sagen, dass sowohl Mahavira als auch Buddha diesen Sprung geschafft haben.

Aber sehen wir uns ihre Schüler an, zum Beispiel jene von Shri Buddha. Sie haben Shri Shiva und all die Götter und Göttinnen in
Verruf gebracht, obwohl sie [..] nicht viel darüber wussten. Auch die Art und Weise, wie sie Statuen beleidigt haben. Sie zeigten
eine Göttin stehend auf Shri Shiva, oder zeigten eine Parvati, die zu töten versucht und Ganesha schlägt. All das ist so ein Unsinn.
Damit zerstörten sie das Bild dieser vereint agierenden Kraft, welche einem gemeinsamen Konzept und Gedanken folgt,
vollkommen. Nur wenn sie nicht mehr verbunden sind, werden sie zu Rakshasas[30] und bilden satanische Kräfte.
Wie Ich euch schon gesagt habe, handelt es sich bei dem Ganzen um ein sehr schwieriges Thema. Dass ich den Vortrag in
Englisch gehalten habe, macht es noch schlimmer. Ich habe mein Bestes versucht und wenn ihr Fragen habt, könnt ihr diese
stellen oder Mir schreiben.
Ich wollte euch sagen, dass ihr jetzt das gedankenfreie Bewusstsein erreicht habt. Die meisten von euch haben es zweifellos
erreicht und die Vibrationen gespürt. Trotzdem müsst ihr noch Nirvikalpa[31] erreichen – den Nirvikalpa-Zustand. Das gelingt nur
durch tiefe Meditation und durch tiefe Freilegung (der Energiekanäle – siehe Bsp. mit den vierschichtigen Röhren). Ihr solltet
euch nicht mit dem Nirvichara-Zustand (Gedankenfreiheit) zufrieden geben. Ihr müsst in den Nirvikalpa-Zustand eintauchen,
einen Zustand, der etwas über diesem Reflektor angesiedelt ist [Shri Mataji bezieht sich auf die Zeichnung]. Aber bei so vielen
von euch geht es immer noch auf und ab. Im Zen-System bezeichnet man es als Satori, wenn es immer auf und ab geht, die
Person ‚catcht’ und dieses und jenes macht. Dieser Zustand muss überwunden werden. Dann kommt ihr in den
Nirvikalpa-Zustand. Wenn ihr den Nirvikalpa-Zustand vollendet, habt ihr kaum noch Blockaden. Ihr werdet dann nicht mehr
gestört (in eurer inneren Stille).
Aber bis jetzt habe Ich solche Leute noch nicht getroffen. Ich habe zwar sehr große Heilige und Realisierte Seelen kennen
gelernt, aber obwohl sie definitiv selbstverwirklicht waren und einige von ihnen sogar die Natur kontrollieren konnten, hatten sie
noch immer Blockaden in ihren Chakras. Das ist überraschend. Aber so ist das eben mit den Menschen. Auch wenn sie vielleicht
vollkommen in die dritte Ebene/Stufe der Selbstverwirklichung eingetaucht waren, sind sie wieder in den Satori-Zustand
zurückgefallen und gehen wieder zurück. Ich habe jedenfalls bis jetzt noch keinen Menschen kennen gelernt, von dem Ich sagen
könnte, dass er vollkommen selbstverwirklicht gewesen wäre und nicht mehr ‚catcht’. Außer Meiner eigenen Person habe Ich
festgestellt, dass sie alle ‚catchen’. Das ist sehr überraschend.
Aber was geschieht, wenn ihr frei von Blockaden seid? Dieser Zustand ist natürlich sehr schwer zu erreichen, aber wenn ihr nicht
‚catcht’ – wenn ihr denkt, nicht mehr zu ‚catchen’ – was sollte man tun? Angenommen, euer Agnya-Chakra hat eine Blockade.
Dann solltet ihr nicht denken, dass „euer“ Agnya blockiert. Vielmehr solltet ihr denken, dass sich in diesem Chakra Energie
aufbaut, um gegen eine andere Person anzukämpfen. Angenommen, euer Vishuddhi-Chakra blockiert. Anstatt beunruhigt zu sein
und zu denken, dass euer Vishuddhi-Chakra blockiert, solltet ihr denken, dass sich in euch eine Kraft aufbaut, die einen Ausgleich
zum Vishuddhi-Chakra einer anderen Person bewirkt. Ich glaube, dass es dann besser ausarbeiten würde.
Deshalb sage Ich auch immer, dass ihr eure Hände zu anderen hin ausstrecken und selbst sehen sollt. Damit wurde schon vielen
geholfen. Sie fühlten sich im Falle einer Agnya-Blockade häufig erleichtert, wenn sie anderen Vibrationen gaben, die auch eine
Agnya-Blockade hatten. Es sind zwar nur sehr wenige, die das erfahren haben, aber es ist so passiert. Ihr könnt es ausprobieren.
Denkt also nicht, dass ihr eine Blockade habt, sondern werdet euch vielmehr bewusst, dass sich Energie aufbaut, um die
Agnya-Blockade einer Person, mit der ihr zu tun habt, zu vertreiben.
Das ist natürlich erst der Anfang. Dieser Prozess schreitet sehr langsam voran, aber allmählich werdet ihr es können. Es
funktioniert jedoch nur bei jenen, die anderen etwas zu geben beginnen – es ist ein kollektives Denken. Nehmen wir an, Ich
würde von einer Malaria-Attacke betroffen sein und meine eigenen Blutzellen versuchen, die Erreger zu bekämpfen. Wenn ich
aufgeben würde, dann würde ich auch an Malaria erkranken. Aber wenn Ich nicht nachgebe, werde Ich schließlich siegreich sein.
Genauso wird es sein, wenn ihr beginnen würdet, auf diese Weise zu denken, während ihr Vibrationen gebt. Wenn ihr eine
Blockade spürt, sollte euch bewusst sein, dass sich in Wirklichkeit in euch eine Gegenkraft aufbaut. Dann würdet ihr viel
schneller vorankommen, als all diese Munis[32]. Aber dieser Gedankengang ist für Menschen ziemlich schwierig, denn wenn sie
eigene Blockaden spüren, wollen sie diese entfernen. Es wäre allerdings besser, die eigenen Blockaden zu ignorieren und
hinauszugehen und sie (die Energie) anderen zu geben. Auf diese Weise würde alles besser ausarbeiten. Ich habe das mit ein

oder zwei Leuten ausprobiert und es hat funktioniert.
Natürlich hat nicht jeder die Auffassungsgabe, daher geht das Wachstum nur langsam vor sich. Ihr seid aber auch noch
neugeborene Kinder. Aber ihr müsst stärker wachsen. Ihr könnt ruhig gebildet sein und sehr viel wissen, aber das ist nicht
gemeint. Soweit es eure Spiritualität betrifft, müsst ihr aus diesem Satori-Zustand herauskommen, in welchem sich einige von
euch noch immer befinden. Gebt also diesbezüglich gut Acht.
Ich würde euch gerne wieder sehen. Vielleicht in zwei Jahren, Ich weiß noch nicht genau. Wir haben hier auch ein
Meditationszentrum und morgen findet eine Meditation statt, welche ihr besuchen solltet. Dabei werde Ich jedoch nicht viel
sprechen. Ihr solltet euch dieser Gruppe anschließen. Es ist eine Samuhi – eine Gruppenaktivität – ihr werdet überrascht sein,
dass Ich auch dort bin, dass Meine Vibrationen nirgends so stark gespürt werden können wie in einer Gruppe. Ich weiß, dass hier
solch eine Gruppe arbeitet. Wir haben hier in Delhi schon drei Gruppen, was euch den Weg (zu einem Zentrum) etwas verkürzen
mag. Heutzutage müsst ihr weder in den Himālaya gehen noch all diese anderen Dinge machen. Das einzige, was wir tun
müssen, ist, zu einem Ort zu gehen, der in der Nähe liegt. Es wurde bis an eure Haustüre gebracht. Das Wissen, die Vibrationen,
die Selbstverwirklichung – all das ist heute so einfach.
Trotzdem sollten wir es nicht als selbstverständlich annehmen. Es ist nur aufgrund von viel Tapasya[33] meinerseits so einfach
geworden. Ich war in vielen Zeitaltern tätig und habe seit tausenden Jahren auf vielen Menschen und Dingen gearbeitet und
endlich die meisten Kombinationen und Permutationen menschlicher Probleme herausgefunden. Nur aus diesem Grund arbeitet
es heute im großen Maßstab aus. All das wäre nicht möglich gewesen, wenn Ich es nicht auf diese Weise gemacht hätte. Wenn
es ausarbeitet, macht es bei den meisten einfach ‚klick’, außer bei jenen, die an Rakshasas22 gebunden sind. Bei diesen
Menschen ist es sehr schwierig. Wenn es sich dabei um geborene Rakshasas handelt und ihr mit eurer Stirne deren Füße berührt
habt, wird es sehr schwierig (für die Kundalini, aufzusteigen). Daher möchte Ich euch warnen. Überlegt gut, bevor ihr jemandes
Füße berührt.
Möge Gott euch alle segnen.
Es ist schon spät und sehr schwierig, solch ein diffiziles Thema in einer so kurzen Zeit zu behandeln. Ich hoffe, dass Ich einmal
die Zeit finden werde, ein Buch über Sahaja Yoga zu schreiben. Ich hoffe, sage Ich, denn bis jetzt habe Ich noch kein Buch
geschrieben. Andere haben das bereits getan und Ich hoffe, dass auch Ich einmal etwas schreiben werde. Es ist jedoch nicht
nötig, sich mit diesen Dingen intensiv auseinanderzusetzen. Wichtiger ist eure eigene Realisation und euer persönlicher Aufstieg,
dann wird das gesamte Wissen in euch zu dämmern beginnen und jedes Wort das ihr lest, wird einen Sinn ergeben, den ihr
verstehen könnt.

Das erste ist, dass ihr eure Selbstverwirklichung bekommen müsst und das zweite ist, dass ihr aufsteigen müsst. Ihr solltet dem
Ganzen genügend Zeit widmen und es nicht als selbstverständlich ansehen. Natürlich gibt es auch noch andere wichtige Dinge,
aber das ist das Allerwichtigste. Wenn es mit der Gnade Gottes ausarbeitet, wäre Ich extrem glücklich. Noch in keinem meiner
Leben konnte Ich so vielen Menschen die Selbstverwirklichung geben. Ich kann sozusagen mit Mir mehr als zufrieden sein. Aber
ihr solltet das noch nicht sein. Vielmehr solltet ihr bezüglich eures Aufstieges um immer mehr bitten, es wird euch gewährt
werden. Ihr steht auf der Bühne. Ihr wurdet für diesen Zweck geschaffen. Man muss es tun – Gott muss es tun. Wenn Er es nicht
macht, würden sich Seine eigenen Wünsche nicht erfüllen. Seine Schöpfung wird dann auch nicht zerstört.
Möge Gott euch segnen.

[1] Anm.: Ein unpersönliches Konzept vom Göttlichen, das keinen Schöpfer und keinen Lenker beinhaltet. Ein Urgrund des Seins,
ohne Anfang und ohne Ende. Brahman ist in Raum und Zeit nicht definierbar. Abgeleitet von der skrt. Wurzel ‚brh’ - wachsen, sich
weiten - bedeutet Brahman das Weite, Unendliche, das Absolute.

[2] Laya: skrt.: Auflösung;

[3] Parameshwara: skrt. zusammengesetzt aus ‚Param’= Höchster, und ‚Ishwara’ = Gott

[4] Pferdeopfer; eines der wichtigsten königlichen Opferrituale der vedischen Tradition.

[5] Valaya: skrt. Armband, Kreis, rund

[6] Maha: skrt. ‚groß’; Adi: skrt. ‚erste’ oder ‚Ur-’

[7] Punyas: skrt. ‚gute, fromme Taten’

[8] Anm.: ein Kalpa ist ein Tag Brahmas: manche Quellen geben die Zeitspanne mit 4,32 Milliarden Jahren an.

[9] möglicherweise Versprecher - es dürfte gemeint sein: ‚bis sich die Erde von der Sonne getrennt hat’.

[10] Surya = Sonne

[11] Periodensystem der Elemente: 1. Hauptgruppe: Alkalimetalle; 2. Erdalkalimetalle; 3. Erdmetalle;
4. Kohlenstoff-Silicium-Gruppe; 5. Stickstoff-Phosphor-Gruppe; 6. Chalkogene; 7. Halogene; 8. Edelgase

[12] der kosmische Körper Gottes, der Makrokosmos

[13] möglicherweise Versprecher: es dürfte die Mahakali Kraft gemeint sein.

[14] Dharā: skrt. Unterstützung.

[15] Prishti: skrt. ‚Licht’

[16] Gandha: skrt. ‚Geruch’

[17] Akasha: skrt. ‚Äther, Raum’

[18] gemeint dürfte ein ‚Infrarot-Spektrometer’ sein

[19] sukshma: skrt. ‚subtil’

[20] die Aufteilung erfolgt nach Anzahl der Protonen im Atomkern und den Elektronen in den, den Kern umgebenden
Elektronenhüllen.

[21] Shri Mataji verwendet in diesem Zusammenhang hier allgemein das Wort ‚Protonen’ – da es sich bei den äußeren Hüllen um
Elektronen handelt, wurde bei die Übersetzung das Wort ‚Teilchen’ verwendet.

[22] Sämtliche uns umgebende Materie besteht aus Atomen. Jedes Atom besteht aus einem Atomkern und einer
Elektronenhülle. Jeder Atomkern enthält positiv geladene Protonen, die Anzahl der Protonen wird als „Kernladungszahl“
bezeichnet und dient als Ordnungszahl für die betreffende Atomsorte. Jeder Atomkern ist von einer Elektronenhülle umgeben.
Wenn diese Hülle genau so viele (negativ geladene) Elektronen enthält, wie im zugehörigen Kern Protonen vorhanden sind,
befindet sich das Atom im „elektrisch neutralen“ Zustand, da die einander entgegen gesetzten elektrischen Ladungen von Proton
und Elektron gleich groß sind. Das „Periodensystem“ bezieht sich nur auf Atome in diesem elektrisch neutralen Zustand.

[23] Pitha: skrt. ‚Sitz’

[24] Bhavasagara: skrt. ‚Ozean der Illusion’ (Void Chakra)

[25] Deva ist eine indische Bezeichnung für die „Gott dienenden“ Götter, die Himmlischen oder die Leuchtenden. Deva kann mit
Götter, Halbgötter, Engel oder auch überirdischen Wesen übersetzt werden.

[26] siehe Puranas: Der Streit um die Erlangung des Trankes der Unsterblichkeit (Amrut).

[27] Gefährtin und Kraft Shri Krishnas

[28] Nirvichara: gedankenfreier Bewusstseinszustand

[29] Sarva-vyapi: skrt. ‚alles durchdringend’; Achetana: skrt. ‚unbewusst’.

[30] Rakshasas: skrt. Dämonen

[31] Nirvikalpa Samadhi: skrt. ‚zweifelsfreier Bewusstseinszustand’ (hat nichts mit der mentalen Idee keine Zweifel mehr zu
haben, zu tun)

[32] Muni: skrt. ‚Meister oder Weiser’

[33] Entbehrungen - Ausübung von physischer und geistiger Strenge und Disziplin, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
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19770223 INTERVIEW mit MATAJI NIRMALA DEVI für die Abendnachrichten in Indien

von VIDYUT MANEKLAL Evening

News, New Delhi, Feb. 23, 1977
“Was ist der Sinn des Lebens?“ wurde Shri Mataji Nirmala Devi von einem Journalisten gefragt.
„Das Göttliche zu erkennen und dessen Instrument zu sein“ war die prompte Antwort.
In einer Welt voller Unruhen scheint diese Frage nur natürlich zu sein. Das Leben der meisten Menschen ist durch
Unzufriedenheit, Frustration und Verbitterung gekennzeichnet, was bei manchen zu gewalttätigen Aktionen führt, andere aber
akzeptieren die Situation und arrangieren sich bis zur Gleichgültigkeit und Resignation damit.
Wir fragen Shri Mataji, warum das so ist.

„Die Menschen sind voller Verlangen, sie wollen Liebe, Reichtum, Macht. Haben sie dann die vergänglichen Freuden genossen,
die aus der materiellen Seite des Lebens kommen, werden sie rastlos und gelangweilt, weil ihre Existenz auf die körperlichen,
mentalen und emotionalen Bereiche beschränkt ist. Sie suchen nach einer Medizin gegen die Langeweile. Sie wenden sich
„Gurus“ zu, in der Hoffnung, Trost zu finden. Wenn der Guru tatsächlich erleuchtet ist, zeigt er vielleicht einen richtigen Weg auf,
aber wenn nicht, dann werden sie Opfer eines Gurus, dessen Mythen sie in die Irre und tiefe Dunkelheit führen können.“
Frage: Welche Medizin gibt es dagegen?
„Die Medizin ist in eurem Innere und das Göttliche hat ein Instrument zur Verfügung gestellt in Form der Kundalini, die wie eine
keimende Kraft ist, die eure Entfaltung ermöglicht. Sahaja Yoga bedeutet das Erwachen der Kundalini. Man kann deren Pulsieren
am Beginn der Wirbelsäule sehen, wo sie schlafend im Kreuzbein ruht, eingerollt in dreieinhalb Windungen. Wenn sie durch eine
realisierte Person erweckt wird, steigt sie auf und in einem normalen Menschen geht sie durch die Chakras und bricht durch den
Scheitelpunkt, ohne die geringsten Probleme zu verursachen.
Ist die Kundalini erweckt, tritt die Person in die vierte Dimension ein, die spirituelle Dimension. Hier wird er sich seiner selbst
bewusst und erhält inneren Trost.
Vor der Realisation ist ein Mensch wie ein Computer, der nicht angeschlossen ist, nach der Realisation wird er ans Netz
angeschlossen, wo er die alles durchdringende Freude Gottes erfahren kann. Man erhält das kollektive Bewusstsein und kann
die Kundalini anderer Menschen fühlen.
Leidet der Mensch an irgendetwas, heilt die Kundalini die Beschwerden. Heilungen sind deshalb ein wertvoller Nebeneffekt
dieses Kundalini Yogas.“
Frage: Haben schon viele Selbstrealisation erhalten und praktizieren Sahaja Yoga?
„Mehrere Tausend Sahaja Yogis praktizieren Sahaja Yoga oder Kundalini Yoga und einige davon praktizieren Heilungen.
Gefürchtete Krankheiten wie Krebs, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz wurden geheilt. Sahaja Yoga ist nicht auf Indien beschränkt,
sondern ist auch schon in England, USA, Europa, Nepal und Malaysia verbreitet.“
Frage: Wer kann Sahaja Yoga oder Kundalini Yoga praktizieren?

„Normale Leute, die ein normales Leben führen, Alter und Geschlecht spielen keine Rolle. Reinheit im Sein und Treue in der Ehe
sind essentiell. Rauchen und Drogen sind verboten, weil sie sich gegen das Göttliche richten.“

1977-0427, BRIEF
View online.
BRIEF London (England) So wie wir manchmal in unserer Erinnerung einige schöne Momente unserer Vergangenheit
wiedererleben und dieselbe Freude wie damals empfinden, so kann auch jede neue Idee einer selbstverwirklichten Seele in eine
reale Form gebracht werden (Sakar). Oft machen wir dies unbewusst, wenn wir ein neues Bild malen. Wir stellen uns etwas vor
und erfreuen uns an unserer Phantasie, und dann erschaffen wir es neu und erfreuen uns noch mehr daran. Aber ein Sahaja Yogi
kann ein wunderschönes Muster der Freude weben, indem man sich selbst freudvolle, schöne Ideen suggeriert.
http://www.sakshi.org/River/kathman.htm
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Gurupuja, Ihr müsst mir etwas versprechen, London (England) Shri Mataji Nirmala Devi: „Heute ist der Tag der Verehrung eures
Gurus – der auch eure Mutter ist. Und wie ich euch sagte, ist es ein sehr einzigartiges Ereignis, dass die Mutter selbst euer Guru
werden muss. Und ihr wisst auch, dass es für eine Mutter eine sehr schwierige Aufgabe ist, ein Guru zu sein, weil ihre Liebe so
überfließend ist, dass es für Sie schwierig ist, ihren Kindern irgendeine Disziplin beizubringen. Sie kann ihre eigene Liebe nicht
disziplinieren, wie kann Sie ihre eigenen Kinder disziplinieren? Wenn man so ist, ist die Verantwortung der Jünger viel größer.
Wenn der Guru eine Person ist, die euch disziplinieren kann, ohne dass ihn das schmerzt, ist er viel fähiger dazu und kann das
tun. Aber für eine Mutter ist es eine sehr, sehr, sehr schwierige Aufgabe, der Guru zu sein, würde Ich sagen. Sie weiß nicht, wie
man ausbalanciert, und Sie ist äußerst verzeihend, weil Sie eine Mutter ist. Während der Guru von Anfang an nicht vergibt. Aber
die Mutter erträgt es bis zum Schluss. Selbst wenn das Kind sie verlassen hat, selbst wenn es sie geschlagen hat, selbst wenn es
gewillt ist, sie zu töten, wird sie dennoch sagen: "Mein Kind, bist du verletzt?" Dann liegt die Verantwortung der Jünger viel mehr
darin, dafür zu sorgen, dass sie Sie nicht verletzen, und dass sie Meine Liebe nicht als selbstverständlich betrachten. Denn sie
müssen wissen, dass sie sich beweisen und sich verbessern müssen. Deshalb ist dieser Tag eine sehr einzigartige Kombination
aus enormer Liebe, die mich überflutet, und auch dem Gedanken – oder der göttlichen Inspiration, würde ich sagen, die mir sagt,
dass ihr diszipliniert werden müsst. Ihr müsst diszipliniert werden – aber auf Sahaja Weise, nicht von einer anderen Person. Das
muss sein, denn wenn das Schiff nicht richtig festgebunden und nicht seetüchtig ist, kann es nicht sehr weit fahren. Wenn ihr die
Fahrt im Ozean Seiner Gnade und Seines Mitgefühls, Seiner Glückseligkeit und Güte genießen möchtet, müsst ihr euch selbst
vollständig aufbauen. Jetzt haben wir gesehen, dass wir Chakras haben, und wir können sie erregen, wir können sie erwecken,
indem wir die Gottheiten erwecken. Aber ist es kein mechanischer Prozess. Jede Gottheit hat etwas Subtiles dahinter, das ein
sehr subtiles Wesen in euch ist. Ihr kennt jedes Einzelne davon. Und ihr wisst, warum diese Chakras blockieren - weil euch noch
etwas Bestimmtes fehlt. Es gibt nichts, worüber ihr euch schlecht fühlen müsstet. Wie ich euch schon sagte, ist dies wie euer
Auto draußen. Dies ist euer Instrument. Aber das Instrument muss ordentlich abgestimmt und gereinigt werden. Heute möchte
ich, dass ihr euch zu bestimmten Versprechen bereit erklärt. Und das Allererste, so wie Christus gesagt hat: "Liebe deinen
Nächsten wie dich selbst." Ich würde noch einen Schritt weiter gehen und sagen: "Liebe deinen Nachbarn, der ein Sahaja Yogi ist,
mehr als dich selbst." Lasst uns damit anfangen. Ich bitte euch nicht, dies für das gesamte Universum zu tun - bloß
untereinander. Entscheidet erstens: Was habt ihr für andere getan? Zweitens: ihr müsst ein Versprechen geben, dass ihr zu
keinem anderen Sahaja Yogi jemals ein hartes Wort sagen werdet, selbst wenn er euch wild schlägt. Wenn ihr mir dies geben
könnt. Ab heute ist das die größte Sünde, die ihr begehen könnt. Versucht nicht, andere zu korrigieren! Wenn jemand euch bittet,
ihn zu überprüfen, sagt ihm: "Dies ist das Problem." Aber seid nicht unfreundlich! Benutzt eure Zunge, um etwas Liebes zu sagen.
Das sage Ich euch immer und immer wieder. Andernfalls werde Ich euch eine Art Beschränkung auferlegen. Versucht eure
Zunge zu kontrollieren. Es ist sehr wichtig, etwas lieb zu formulieren. Ihr könnt das, ihr seid Sahaja Yogis, es ist sehr einfach,
etwas lieb zu formulieren. Es ist so attraktiv. Warum sagt ihr unfreundliche Dinge? Wozu? Um Feinde zu erschaffen? Wenn ihr
Feinde haben wollt, könnt ihr so viele haben: dafür braucht ihr keine harten Dinge zu sagen. Es ist sehr einfach, Feinde zu
sammeln. Es ist schwierig, Freunde zu finden. Und es ist schwierig, eigene Freunde und Verwandte zu bekommen. Ihr Sahaja
Yogis habt eine gemeinsame Mutter. Und das tut Mir am meisten weh: was auch immer versucht, euch zu teilen, wird Mein Herz
in viele Teile zerreißen. Und dieser Körper wird in viele Teile geteilt. Also tut Mir das nicht an. Dies ist das größte Leid, das ich von
euch haben kann. Ich bitte euch, das nicht zu tun, weil Ich euch in Mein Wesen aufgenommen habe, und ihr ein wesentlicher
Bestandteil von Mir seid. Ihr seid eines der tausend Blütenblätter Meines Sahasraras, und Ich möchte nicht, dass diese
Blütenblätter von euch zerbrochen und von anderen mit Füßen getreten werden. Ihr habt eure eigene Würde, und ihr sollt die
Würde anderer respektieren. Und ihr seid Sahaja Yogis, selbstverwirklichte Seelen, das müsst ihr wissen. Ihr seid keine
gewöhnlichen Menschen. So wie ihr euch selbst respektiert, werdet ihr andere respektieren. Dies Eine muss Ich euch sagen:
dass ihr untereinander sehr bescheiden und sehr freundlich und äußerst lieb sein solltet. Und wenn ihr damit beginnt, lernt ihr
nach und nach eine Methode, mit der ihr sehr freundlich sein werdet. Es ist besser freundlich zu sein, als unfreundlich zu sein. Es
ist besser, geschlagen zu werden, als andere zu schlagen. Es ist besser, simpel zu sein und betrogen zu werden, als andere zu
betrügen. Wir sind wie der Schild, und der Schild muss gegen das Schwert kämpfen. Ein Schwert kämpft nicht gegen ein
Schwert, es ist ein Schild, der es bekämpfen muss. Ihr müsst dies verstehen, dass unfreundliche Worte gar nicht gesagt werden
dürfen. Bleibt ruhig! Bleibt einfach still. Versucht eure Zunge unter Kontrolle zu halten. Das ist das Eine: Es sollte keine

Uneinigkeit geben, weil ihr untereinander kollektiv bewusst seid. Wenn es zwischen euch Uneinigkeit gibt, könnt ihr nicht eins
sein - wie können wir uns dann vorstellen, dass die ganze Welt eins ist? Überlegt euch das! Und eure Verantwortung ist viel
größer, weil ihr die ersten Menschen seid, die es in ganz Europa und ganz England bekommen haben. Respektiert euch
gegenseitig. Denkt an die guten Eigenschaften, die jeder hat. Versucht, zu lieben. Wenn Ich wie ihr wäre ... ihr wisst, Ich bin
vollständig, Ich habe kein Problem - warum Ich mir Sorgen mache? Weil ich euch liebe. Wenn ihr euch liebt, werdet ihr die guten
Eigenschaften einer anderen Person sehen und werdet sie euch einverleiben. Versucht, euch gegenseitig zu lieben. Aber
verwechselt diese Liebe nicht mit der körperlichen Liebe. Dies ist göttliche Liebe: absolut rein, erhebend und sie hilft euch,
aufzusteigen. Heute Abend versprecht ihr Mir, dass ihr jeden Sahaja Yogi als eine Person verbunden in Liebe und nicht in Hass
betrachten werdet. Und wenn ihr denkt, dass jemand es nicht richtig macht oder es schlecht macht, dann heilt diese Person. Ihr
könnt zu Haus sitzen, und ihr wisst, wie das geht. Aber seid nicht unfreundlich. Wenn ihr schlecht über jemand redet, tut ihr
nichts, um dieser Person zu helfen. Ihr solltet eure Methoden anwenden, die ihr sehr gut kennt. Dies ist ein Punkt. Und dies wird
Mir die größte Freude bereiten, die größte von allen: Wenn ich sehen werde, wie alle Meine Kinder einander lieben, und freundlich
zueinander sind, für andere etwas tun und versuchen, sich gegenseitig zu helfen, und extrem demütig sind. Einige von euch sind
besser dran, einige von euch sind intelligenter, einige von euch haben mehr Herzqualitäten. Versucht auf niemand
hinabzuschauen, dem es ein wenig an Intelligenz mangelt, oder auf jemanden, der etwas weniger Liebe hat. Vielleicht will diese
Person einfach mehr Liebe. Aber versucht zu geben, anstatt von anderen zu erwarten, dass sie geben. Dann das zweite
Versprechen:Ich möchte, dass ihr alle heute wisst, dass ihr die Menschen seid, die Sahaja Yoga in diesem Land und auch in
anderen Ländern aufbauen müssen, wohin ihr auch geht. Ihr seid also wie Samen, und dieser Samen muss den ganzen Baum
wachsen lassen! Ihr müsst alle anderen Bäume zur Welt bringen, also seht, wie wichtig ihr seid! Also müsst ihr heute
entscheiden, dass ihr in eurem persönlichen Leben ehrlich sein werdet. Ihr werdet euch selbst zuschauen. Ihr werdet in euer
Inneres schauen. Ihr werdet keine Lügen erzählen. Und ihr werdet euch um eure Keuschheit und euer Leben als etwas sehr
Kostbares kümmern. Und ihr werdet euch nicht selbst betrügen. Und ihr werdet euch nicht selbst erniedrigen. Und ihr werdet
euch nicht selbst schlecht machen, in euren eigenen Augen, sondern jene Augen entwickeln, die all diese Dinge kritisieren, und
die sich selbst sehen können. Heute müsst ihr Mir versprechen, dass ihr meditieren werdet, ihr werdet nach innen schauen und
dann in euer Selbst gelangen. Drittens werdet ihr Sahaja Yoga - das Gottes eigene Methode ist - nicht kritisieren – auf keinen
Fall! Wenn ihr einen Teil von Sahaja Yoga nicht versteht, könnt ihr kommen und Mich fragen, aber kritisiert nicht! Das müsst ihr
Mir versprechen. Was bisher alles passiert ist, ist passiert. Es ist fertig. Es ist vergeben. Aber kritisiert Seine Wege jetzt nicht
mehr, denn jetzt seid ihr in eine höhere Position gebracht. Ihr werdet heute in eine höhere Position gebracht. Keine Kritik mehr an
Sahaja Yoga - auf keinen Fall! Denn dann kritisiert ihr Gott selbst! Wenn ihr nicht versteht, fragt Mich. Und jetzt wisst ihr, dass ihr
die Leute seid - Gott hat nur diejenigen gesandt, die wirklich wissen, dass Sahaja Yoga der einzige Weg ist. Es wird nur euch
wenigen Menschen offenbart, dass dies die Wahrheit ist. Und das wird die ganze Menschheit und alle Menschen retten. Und Gott
kann nur durch Sahaja Yoga verstanden werden. Also wird niemand Sahaja Yoga in Verruf bringen. Auch wird niemand sagen:
"Ich bin das Sahaja Yoga!" Jeder, der so denkt, hat bisher in unseren Praktiken in Sahaja Yoga in den vielen letzten Jahren immer
gesehen, dass jeder, der sich das vorstellt: „Ich bin das Sahaja Yoga!“ hat die schlimmsten Abstürze aller Sahaja Yogis gehabt.
Also tut das nicht. Wir sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Sahaja Yogas: Menschen harmonisieren, eins mit Menschen
sein. Also sollte niemand Sahaja Yoga kritisieren, niemand sollte mit Sahaja Yoga etwas riskieren. Von nun an müsst ihr Mir
gehorsam sein. Ich habe es euch schon anders gesagt, und auf alle möglichen Arten, dass ihr es verstehen solltet. Das hört jetzt
auf. Heute habt ihr dieses Puja gemacht. Ich möchte euch sagen, dass ihr Mir gehorsam sein müsst - aus eigenem freien Willen
und mit eurem eigenen Verständnis. Dies ist eure eigene Entscheidung. Ich kann euch keinen Gehorsam aufzwingen, aber ihr
müsst verstehen, dass es zu eurem Besten ist. Denn jede Minute kann Ich eure Zukunft sehen, Ich kann eure Vergangenheit
sehen, Ich kann euren Aufstieg sehen, Ich kann alles sehen. Was Ich in diesem Moment sage, mag ein wenig unvernünftig
erscheinen, aber befolgt es einfach. Ich verlange nicht zu viel, ihr habt es gesehen: nicht so viel, so wie andere Gurus es tun. Ihr
wisst nicht, was andere Gurus machen: sie werden den Schüler auf halber Höhe in den Brunnen hängen. Er ist einfach da und an
seiner Taille werden sie ein Seil aufhängen. Sie nehmen sieben Parikshas (Versuche, Tests) wie diese Schrecklichen. Sie werden
ihn irgendwo hineinstecken. Sieben solche. Insgesamt gibt es 108 Parikshas. Und danach sagen sie: "Komm mit!" Erst danach
werden sie versuchen, euch zu unterrichten. Es beginnt erst nach den Tests. Ich teste euch nicht so. Aber Gehorsam ist sehr
notwendig, weil Ich alles weiß. Ich kann es nicht ändern. Ihr könnt keine andere Meinung über Mich haben, weil das eine
Tatsache ist. Und wenn Ich etwas sage, was Ich normalerweise nicht sagen würde, Ich werde euch nicht verletzen, das wisst ihr.
Ich hasse es, euch zu verletzen. Nach jedem Schmerz, den Ich euch verursache, weine Ich. Aber Ich muss es tun, weil ihr Meine
liebsten Kinder und Meine Familie seid. Und ihr müsst das Wichtigste tun, seid also vorsichtig. Was auch immer Ich euch gesagt

habe, ihr müsst es befolgen. Ab heute, und für diese heutige Feierlichkeit, sind dies die drei klaren Beschränkungen. Ich habe
nicht viel verlangt. Aber es sind sehr schwierige Dinge. Sie sind schwierig. Also kümmert euch umeinander. Versucht, gute
Sahaja Yogis zu sein. Seid lieb und freundlich zueinander. Macht euch nichts vor. Passt auf eure Vibrationen auf und alles wird
ausarbeiten.“

1977-0902, Brief
View online.
Brief von Shri Mataji Nirmala Devi, Freitag, 2. September 1977, London, England Shri Mataji Nirmala Devi: „Die Kundalini ist wie
ein Seil mit vielen Fäden. Sie erhebt sich, indem sie ihre Windungen entfaltet und durchdringt jedes Chakra. Die Weite
der Kundalini oder die Anzahl der Fäden beginnt abzunehmen, während sie aufsteigt, wenn die höheren Chakras nicht offen sind,
oder wenn die Durchstoßpunkte in den Chakras verengt sind. Wenn die unteren Chakras offen sind, steigt die Kundalini als
Ganzes auf, aber wenn die höheren Chakras nicht offen sind, dann lässt die Verengung nur wenige Fäden passieren. Daher ist es
dringend erforderlich, dass zumindest die unteren Chakras gereinigt werden. Nach westlicher Meinung sind die höheren Chakras
besser, aber da ihr Muladhara Chakra gefährdet ist, ist die Kraft sehr schwach und ihre eigene Sensibilität sehr gering.Wenn
die Kundalini ohne Hindernisse aufsteigt, erreicht sie das Agnya und breitet sich wie eine Wolke auf der unteren Gehirnplatte aus,
so dass sich eine Schwere oder ein schläfriges Gefühl einschleichen. Ich sage dazu, dass die Mutter euch zuerst schlafen
lässt.Das zweite Gefühl ist, wenn die Lebenskraft der Kundalini über Ida und Pingala hinunterfließt. Als ob die Wolke der
Lebenskraft anfängt, Glückseligkeit auszuschütten. Allmählich fühlt sich der Kopf an, als würde die Bleischwere abgenommen.
Man fühlt sich entspannt. Jetzt tragen es diese beiden Kanäle wieder nach unten und hinauf bis zum Nabhi, und jetzt schließt
sich eine neue Kraft von der Kundalini an. ... Dann steigt die dreifache Kraft (Mahalakshmi, Mahakali, Mahasaraswati) auf, die
das Agnya öffnet. Zu diesem Zeitpunkt schließen sich die Augen, die Pupillen beginnen sich zu erweitern.Jetzt wird der Kopf
klarer, aber einige spüren einen leichten Druck oder ein Pochen beim Sahasrara. Das Überqueren des Agnyas erzeugt das
gedankenfreie Bewusstsein. Ihr spürt die Stille des Sahasraras. Im Sahasrara sammelt sich die Kundalini an. Eine Art
Freisetzung beginnt, wenn sich das Brahmarandra (Fontanelle) öffnet. Bei einigen funktioniert es langsam, bei den meisten
jedoch mit einem Erguss. In diesem Moment spürt der Sadhaka (Sucher) die kühle Brise der Vibrationen. Dies
ist "Selbst-Verwirklichung". Es gibt viele, die "Jagruti" (Erweckung) erhalten haben, und die eine Heilkraft bekommen haben, aber
sie können nicht in gedankenfreiem Bewusstsein bleiben. Sie berühren es für eine Minute oder so. Aber der Prozess, bei dem
die Kundalini herausquillt, arbeitet mit der Zeit aus, und letztendlich erreichen sie ein Stadium zweifelsfreien Bewusstseins.Bei
einigen wie bei X war es ein schneller und permanenter Aufstieg, er hatte das Gefühl, als ob zwei Eiskugeln auf seine Hände
fielen und zu schmelzen begannen. Die Kühle kroch in sein Wesen. Wenn das Vishuddhi voller Zweifel oder gespannt und
eingeengt ist, dann spürt man die Vibrationen nicht - trotz der Selbst-Verwirklichung, was das Durchstoßen des Brahmarandras
bedeutet. Das kollektive Bewusstsein wird gefühlt, noch bevor die Kundalini das Brahmarandra vollständig durchstößt. Man
spürt das Brennen auf den Fingern, und auch die unterscheidenden Arten des kollektiven Bewusstseins manifestieren sich.“

1977-1016, Brief
View online.
London, 16. Oktober 1977 Ich lache laut über die Idee, ein Buch zu schreiben. Gott rette den Leser! Großartige Nachrichten für
alle Sahaja Yogis: Der erste öffentliche Vortrag findet am 24. dieses Monats in der Caxton Hall statt. Wir haben Werbung
gemacht und viele Leute eingeladen. Lasst uns sehen, wie es ankommt. So wie du dich in Gefahren gestürzt hast, hast du dich
selbst wirklich zu sehr verletzt. Auch die anderen Sahaja-Yogis in London sind von der gleichen Sorte. Ich weiß, dass Ich sehr
hart arbeiten muss.

1978-0320, Öffentliches Programm, Wir alle suchen etwas, (Auszüge)
View online.
Public Program, Caxton Hall, London, 20 March 1978. […] Ein Mann stellt eine Frage, in der es offenbar darum geht, ob die
Fontanelle wieder weich wird (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Das ist wahr. Was passiert ist, dass sich der Knochen an der
Fontanelle auflöst und dünner wird. Eigentlich ist es so, dass man manchmal einen [? unklar] sieht und der Mann ist kahlköpfig.
Man kann plötzlich das ganze [? unklar] in seinem Kopf sehen. Aber es ist war, das ist es, was passieren sollte. Ich bin sehr
glücklich, dass Sie das wissen. Wo steht das? Wo haben Sie davon erfahren? Der Mann sagt etwas. Shri Mataji: Das ist es. Gott
sagt: Ihr müsst werden wie die Kinder, um in das Königreich Gottes eintreten zu können. Absolut. Das ist es, was geschieht. […]

1978-0326, Oster Seminar (Auszüge)
View online.
26. März 1978, Oster Seminar, Finchley Ashram, London, England (Auszüge) Zu Ostern ein Ei schenken - jeder macht es, ohne zu
verstehen, was das bedeutet. Wie haben wir dieses Symbol bekommen, und woher? Natürlich wird jetzt wissenschaftlich
akzeptiert, dass es eine Art universelles Unbewusstes gibt, das uns Symbole gibt. Also ist dieses Symbol definitiv aus dem
Unbewussten zu uns gekommen. Es muss aber zu vielen Menschen gekommen sein, dass die Menschen dieses Symbol eines
Eies oder eines Ostereies akzeptiert haben. Das Symbol des Eies ist, dass das Ei zweimal geboren ist. In der Sanskrit-Sprache
wird ein Vogel als Dwijaha bezeichnet. Und ein Brahmane (Anm.: höchste Kaste Indiens, oder: Priester) ist wiedergeboren oder
zweimal geboren, und wird als Dwija bezeichnet. Es bedeutet, dass derjenige, der zweimal geboren ist, ein Vogel oder ein
Brahmane ist. Zuerst kommt das Ei nur als Lebewesen. Ein Ei ist ein Lebewesen - das wisst ihr. Alles ist im Ei enthalten, es ist so
gemacht. Der Vogel muss herauskommen. Ein Ei ist ein kleines Ding. Ihr wisst das – außen voll entwickelt, nicht im Inneren. Ein
Ei verändert sich nicht, nachdem es aus dem Schoß der Mutter gekommen ist. Es bleibt dasselbe, aber innen passiert etwas. Es
wächst und die Veränderung kommt dazu. Dieses Wachstum, alles, was sich im Ei entwickelt, ist darin eingebaut. Es ist sein
eigenes Recht, es ist so gemacht. Auf diese Weise ist es gemacht. Und der Vogel muss herauskommen. Es ist so gemacht.
Genau das ist Sahaja. Das ist es, was damit geboren wird. Sa-ha-ja – ihr seid damit geboren. Ein Ei wird damit geboren, ein Vogel
zu sein. Für uns wurde auf dieselbe Weise Christus geboren, um auferstehen zu können. Seine Auferstehung gab uns auch den
Weg für unsere Auferstehung.

1978-0612, Rationalität, Emotionalität und Weisheit (Auszüge)
View online.
12. Juni 1978, Öffentlichesprogramm, Rationalität, Emotionalität und Weisheit Caxton Hall, London, England (Auszüge) Wenn der
Mensch diesen Punkt (Anm.: die Rationalität) erreicht, dann beginnt er von seiner Weisheit abhängig zu sein. Weisheit ist das
Gleichgewicht des Menschen zwischen Emotionalität und Rationalität, im Zentrum davon, zwischen seinem Herzen und seinem
Verstand. Es ist ein Zentrum irgendwo dort, in der Mitte, oder man sagt im Drehpunkt. Wenn ihr euch also zu sehr mit der
Emotionalität oder zu sehr mit der Rationalität befasst, müsst ihr euch weiter ins Zentrum bewegen und es an einem Punkt
ausbalancieren, nur dann seid ihr in der Weisheit. Und so steigt ihr in euch selbst auf. Jegliches extreme Verhalten auf der linken
oder auf der rechten Seite, oder Abhängigkeit, wird euch nicht helfen.

1978-0626, Öffentliches Programm, Was geschieht nach der Selbst-Verwirklichung? (Auszüge)
View online.
Public Program, “What happens after Self-realisation?”. Caxton Hall, London (UK), 26 June 1978. […] Der Wunsch Gottes wirkt im
Menschen über das parasympathische Nervensystem. Dann steigt der Wunsch Gottes (Kundalini) auf, es kommt zur Integration
und die evolutionäre Kraft beginnt sich zu manifestieren, indem dieser Wunsch in die Materie (Elemente) eingeht. Wir hatten z.B.
eine Frau, die nicht zum Programm kommen konnte, weil ihr Mann ein schwerer Alkoholiker war. Sie sagte: „Mutter, was soll ich
tun? Könnt Ihr nicht irgendetwas wegen meines Mannes tun?“ Ich forderte sie auf, einige Limetten mitzubringen, da diese
Vibrationen sehr gut aufnehmen können. Das klingt zwar seltsam, ist aber wahr. Was kann man in so einem Fall tun? Ich
verwende was zur Verfügung steht, aber Limetten wirken am besten. Ich sagte ihr daher, dass sie Limetten mitbringen soll. Dann
habe Ich die Früchte vibriert und ihr zurückgegeben. Ich trug ihr auf, die Limetten sieben Tage lang unter den Kopfpolster ihres
Mannes zu legen und eine Woche später kam der Mann dann hierher (Anm.: zum Programm). Nun, was habe Ich getan? Gar
nichts! Um ganz ehrlich zu sein, habe Ich nicht einmal mehr daran gedacht. Ich habe einfach nur diese Vibrationen in die
Limetten verfrachtet. Die Vibrationen sind der Wunsch Gottes. Als die Früchte dann an ihrem Bestimmungsort waren, begann der
Wunsch Meiner eigenen Wunschkraft, die der Wille Gottes ist, zu wirken und überzeugte entweder die Wesenheiten, die vielleicht
in ihm waren. Vielleicht haben die Vibrationen auch sein eigenes Gemüt so weit beeinflusst oder seine Wunschkraft auf eine
Ebene gebracht, dass er keinen Alkohol mehr trinken wollte und wieder in Ordnung kam. Heute ist ein indischer Junge zu Mir
gekommen. Ihr habt ihn gesehen. Sie wussten von Geburt an nicht, was mit ihm los ist. Als er dann ein bisschen größer
geworden war, stellte sich heraus, dass er extrem unruhig war und nicht an einem Platz sitzen konnte. Er konnte nicht sprechen
und lief schreiend und weinend herum. Sie mussten ihn wie einen Hund anbinden. Kein Arzt konnte ihnen helfen und daher
haben sie alles Mögliche ausprobiert und gingen auch zu einem Spiritualisten, wonach es nur noch schlimmer wurde. Das ist das
Schlimmste, was man dem Kind antun kann. Das ist wirklich eine Anti-Gott-Sache. Dann hat ihnen jemand von Mir erzählt und sie
sind zu Mir gekommen. Ich habe auch in dieser Angelegenheit Limetten verwendet und das Kind ist jetzt wieder in Ordnung.
Seine Mutter hat Mir heute am Telefon erzählt, dass er sich sehr verbessert hat und jetzt versteht, dass es vernünftig ist, ruhig
sitzen zu bleiben und sich nicht daneben zu benehmen. Wenn sie irgendwo mit ihm hingeht, bleibt er ruhig sitzen und alles ist in
Ordnung. Er hat sogar begonnen, ein paar Worte zu sprechen. Ihr seht, dass Ich nichts gemacht habe. Es kann sein, dass Ich ihn
nur einmal kurz berührt habe. Diese göttlichen Vibrationen sind der Wunsch eures Spirits. Auch das ‚Sein’ selbst ist ein Wunsch.
Die Existenz hängt vom Wunsch zu sein ab. Wenn dieser Wunsch, der in unserem Herzen residiert endet, endet auch unsere
Existenz. Das ist das letzte was dem Menschen bleibt (Anm.: der Überlebenstrieb) und daher ist es für ihn so wichtig zu leben.
Sie versuchen alles, um am Leben zu bleiben. Wenn dieser Wunsch im Menschen schwindet und das Herz aufhört zu schlagen,
sterben wir. Dieser Wunsch ist in uns. Aber wir wünschen uns beispielsweise ein Haus und jeder würde gerne im Buckingham
Palast leben. Wir wünschen uns materielle Dinge, aber diese Wünsche haben mit dem Wunsch Gottes nichts gemein. Das sind
unsere eigenen Wünsche, durch die unsere Knechtschaft aufrechterhalten. Sogar in Sahaja Yoga fragen sie Mich manchmal, ob
es etwas mit ihrer Hochzeit wird. Überlasst es doch Gott. Wenn es klappt, wenn es sein muss, dann ist das in Ordnung, dann wird
sich Gott darum kümmern und nicht ihr. Das ist sehr subtil und für Menschen sehr schwierig zu verstehen. Shri Krishna hat
gesagt: „Karman-ye-vadhi-karsate ma phalesu kadachan.” – „Wir müssen tun, was wir wünschen.“ Wir können handeln (Karma
anhäufen), aber die Früchte unserer Handlungen müssen wir Gott überlassen. Er ist derjenige, der alles weiß. Der Wunsch Gottes
muss akzeptiert werden und wirken können. […] Nach der Selbstverwirklichung werden eure Wünsche vibriert, das heißt, dass
sich eure Wünsche und Vorlieben zu ändern beginnen. Dann beginnt der Wunsch Gottes in euch zu wirken und es geschieht das,
was für euch am besten ist. […] Ihr seht, dass alles zur richtigen Zeit passiert. Es ist großartig und für uns Menschen
unverständlich, wie zeitgerecht das alles abläuft. Das ist die Zeitmessung Gottes. Er organisiert die Dinge auf eine Weise, die wir
als ‚unbewusst’ bezeichnen. Das Unbewusste wird in uns bewusst. Es ist nichts anderes als der Wunsch Gottes. Der in uns
bewusst gewordene Wunsch Gottes führt uns durch alle Hürden, wenn wir uns Seiner Führung anvertrauen. Es funktioniert so
einfach wie mit einem Taxi. Und auch wenn Ich zu Fuß gehen muss, macht das nichts. Was Ich damit sagen will, ist dass Er sich
sogar um diesen Teil kümmert. […] Shri Mataji spricht über die Nacktasketen (Digambaras) im Jainismus: Als Ich noch sehr jung
war, war Mein Mann einmal Steuereinnehmer in einem indischen Distrikt und wir wurden zu einer Veranstaltung der Jains
(Religionsgemeinschaft) eingeladen. Solch eine Verlegenheit. Diese Digambaras saßen nackt auf einer Bühne und wir wurden in
die erste Reihe gesetzt. Ich wusste gar nicht, wo ich hinschauen soll. Sie kratzten sich überall, es war so beschämend. Das
Schlimmste ist aber, dass sie sich immer an den Haaren ziehen. Sie gehen zu keinem Friseur. Normalerweise wird man in Indien

bestraft, wenn man nackt auf der Straße geht, aber sie dürfen es im Namen ihrer Religion tun… […]

1978-0717, Öffentliches Programm, Ego, Der Westen, Liebe & Geld (Auszüge)
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Public Program. Caxton Hall, London (UK), 17 July 1978. […] Nicht jeder Heilige ist echt. Es gibt auch falsche. Da jede Kopie auf
etwas Echtem beruht, muss es auch einige geben, die echt sind. Es muss also etwas Absolutes geben, sonst könnte man keine
Kopie herstellen. Es muss etwas Wahres geben, sonst kann man keine Fälschung sein. Ich habe gesagt, dass das zu viel ist
(Anm.: Shri Mataji bezieht sich auf den Enkel von Lahiri-Baba). Wenn man immerzu alles verleugnet, wird man dann nicht auch
die Wahrheit für immer verleugnen? [unklar] Das ist sein Problem. Ihr wisst, dass ihr ihn nicht überzeugen könnt, weil sein Gehirn
sofort intensiv in diesem Krishnamurti-Stil zu arbeiten beginnt. Ihr habt ja gesehen, welche Gehirnwellen von diesen
Krishnamurti-Schülern ausgehen. Sie sind wirklich extrem kopflastig. Ihr wisst, was passiert. Einer von ihnen war der Enkel von
diesem Lahiri-Baba. Habt ihr schon einmal von ihm gehört? Lahiri Baba. Er war der Guru von Yogananda. Dieser Yogananda war
nie realisiert und auch nicht sein Guru Lahiri Baba. Wenn man das den Menschen sagt, können sie es nicht fassen. Aber es ist
wahr. Ich muss euch die Wahrheit sagen, oder? [unklar] Sie waren nicht selbstverwirklicht. Der Enkel von Lahiri Baba ist also zu
Mir gekommen und sagte: „Mutter, ich glaube nicht, dass Ihr mir die Selbstverwirklichung geben könnt und dass ich sie halten
kann.“ Was war geschehen? Er war ein guter Analytiker und Beobachter seiner selbst und erzählte, dass er der Enkel von Lahiri
Baba ist. Er musste dieses Kriya Yoga machen, es war sozusagen das Erbe seines Großvaters. Wie viel Geld es ihnen auch
einbrachte, er brauchte es. [unklar] Er erzählte, dass er Kriya Yoga machen musste, weil er der Enkel von Lahiri Baba war. Im
Kriya Yoga muss man seine Zunge hier unten durchschneiden (das Zungenbändchen, lingual frenulum). […] Shri Mataji lacht.
Stell euch vor, dann rollen sie die Zunge zurück und drücken mit der Zungenspitze auf diese Stelle. So sitzen sie dann
mindestens eine Stunde lang, um das zu üben. Diesen Leuten hängt dann immer wieder die Zunge heraus. Dann muss man
dieses Tratak machen. Bei dieser Übung fixieren sie ihre Aufmerksamkeit hier und starren lange auf einen bestimmten Punkt
und verdrehen ihre Augen so… Wenn man mit ihnen spricht, verdrehen sie immer wieder plötzlich ihre Augen. In diesem Kriya
Yoga haben sie wirklich jede Methode herausgefunden, mit der sie sich selbst zerstören können. In Indien hatten wir einmal
einen Arzt. Er ist vor kurzem gestorben. Wir haben es immer wieder mit ihm versucht, aber er konnte aufgrund dieser
Zungengeschichte nicht sprechen. Weil sie seine Zunge eingeschnitten haben. Er konnte auch nicht hören, sie hatten auch
irgendetwas mit seinen Ohren gemacht und er konnte Mich nicht richtig sehen [? unklar], weil seine Augen etwas hatten. Shri
Mataji lacht. Ich sagte: ‚Seht euch diese große Persönlichkeit an. Was soll Ich nur mit ihm tun? Man kann seine Augen nicht
reparieren, man kann seine Nase und seine Zunge nicht reparieren. Er hat alles getan, um sich vollkommen zu zerstören. Was
soll Ich jetzt tun?“ Wer hat all das getan? [unklar] Ich habe soviel Geld ausgegeben. Wenn sie [unklar]. Ich fragte ihn, warum er
das getan hat. Er ist doch ein Inder und hätte sich das denken können… [unklar] Er war doch Inder. Ich hätte es verstehen können,
wenn ihr das getan hättet, weil ihr von diesen Dingen nichts wisst. Aber er wusste Bescheid. Nennt mir einen indischen Heiligen,
der sein Zungenbändchen durchgeschnitten hat, damit er seine Zunge zurückschieben kann? Sag mir einen! Der Doktor er
antwortete, dass sie das auch gemacht haben müssen. Ich sagte, dass sie es irgendwo niedergeschrieben hätten, wenn sie das
getan hätten. „Wie könnt Ihr das wissen, das ist doch eine ganz heikle Sache?“ Ich sagte: „Wie schwierig es auch sein mag, aber
man schneidet niemals die Zunge ein!“ Das war Mr. Kriya Yoga. Anfangs sind diese Kriya Yogis zu Mir gekommen und haben mit
Mir gestritten und gemeint, dass das nicht so einfach sein kann. Ich sagte: „Wenn es einfach ist, dann ist es einfach!“ Nehmen
wir an, dass man vom meinem Haus bis zur Caxton Hall zu Fuß fünf Minuten braucht. Was ist, wenn jemand behauptet, dass das
unmöglich fünf Minuten sein können. Aber es sind fünf Minuten. Was soll Ich machen, wenn das so ist? Könnt ihr Mir helfen? Es
ist etwas Spontanes, die einfachste Sache der Welt, aber sie argumentieren immer weiter: „Wie kann das so einfach sein? Es
muss sehr schwierig sein!“ und dann […unklar] Ich spreche von der Erweckung der Kundalini. Der zweite Teil ist dann dieser
Krishnamurti-Stil. Der erste Teil ist die Erweckung der Kundalini. Einmal kam ein Mann aus Kholapur zum Programm. Er saß ganz
vorne und streckte seine Füße zu Mir. Die Inder wissen, dass man seine Füße nicht einer heiligen Person entgegenstrecken darf
und ich sagte: „Was tun Sie da? Das dürfen Sie nicht!“ Er entschuldigte sich und bat Mich es ihm zu erlauben. Er sagte, dass er
wie ein Frosch zu hüpfen beginnen würde, sobald er den Schneidersitz einnehmen würde. Ich fragte ihn nach dem Grund und er
sagte, weil seine Kundalini erweckt ist. Die Leute sagten: „Was, Sie müssen wie ein Frosch hüpfen, weil Ihre Kundalini erweckt
ist?“ Sein Guru sagte ihm, dass das so sei, weil seine Kundalini erweckt sei. Er sagte: „Ja, mein Guru hat mir das gesagt und jetzt
haben sie mich hierher geschickt.“ Ich sagte: „Welchen Sinn macht es in Ihrer Evolution, wenn sie wie ein Frosch werden? Sie
müssen etwas Höheres werden und sich verhalten, wie ein viel höheres Wesen als ein Frosch.“ Er sagte: „Nein, mein Guru hat ein
Buch darüber geschrieben. Ich werde es Ihnen zeigen.“ Dann brachte er das Buch von seinem Guru, stellt euch nur vor. […] Ich

habe noch nie von so einer schrecklichen Sache gehört. Er schrieb ein Buch in dem stand, dass einige nach der Erweckung der
Kundalini wie ein Frosch zu springen beginnen. Ich sagte: „Was soll Ich da machen, wenn ihr nicht springt?“ Das ist alles völliger
Unsinn. Sie tun etwas, und Ich glaube, dass es dadurch zu einer Art Stimulation kommt. Und dann kommt es zu einer heftigen
Reaktion, vielleicht ist irgendeine Art von Geist oder etwas anderes daran beteiligt, weil […]. Aber das Buch wurde geschrieben
und er hat jetzt tausende Anhänger. Was soll Ich da machen. In diesem großartigen Land Indien wissen die Menschen was
Religion ist, was Gott ist. Ich war erstaunt. So etwas passiert, eins nach dem anderen. Bala ist ein großer Sucher, wirklich. Daher
begab er sich dann auf den zweiten Teil seiner Suche. Er hatte jetzt die Schnauze von diesen Gurus voll und davon, dass sie ihm
das Geld aus der Tasche gezogen hatten. Daher sagte er sich: „Das ist es nicht, und das auch nicht, und das auch nicht!“ Dann
kam er zu einem anderen dieser Typen. Es war Hr. Krishnamurti. Der hatte eine besonders gute Redestimme und Redegabe. Er
sprach wie ein – ahh… […]. Ich bin auch auf seinem Programm gewesen. Ich war bei allen von ihnen. Er wirkte sehr seriös, sprach
als wäre er das Orakel von Delphi. Ich sagte: „Dieser Mann ist nicht einmal realisiert, was will er euch erzählen?“ Und Ich
wunderte mich, dass […]. Alles was dieser Krishnamurti lehrte, war: „Ihr seid euer eigener Guru. Es gibt keinen anderen und ihr
seid euer eigener Meister. Seid nur ihr selbst – das müsst ihr suchen!“ Gut, aber wie geht das? Auf dieser Ebene sind alle so.
Wenn man mit ihnen spricht, glaubt man, dass Hr. Krishnamurti vor einem steht. Der Kerl sagte, dass Ich ihn nicht heilen werden
könne, weil er von diesem Mr. Krishnamurti unterwiesen wurde, dass er an keinen Guru glauben soll. Später bemerkte er dann,
dass er auf der einen Seite Lahiri Baba war und auf der anderen Seite Krishnamurti. Er konnte Lehrreden geben, als wäre er Lahiri
Baba und auch solche, als wäre er Krishnamurti. Er sagte: „Wenn Ihr einen davon hören wollt, könnt Ihr meine Kassetten
abspielen. Ich kann sogar besser reden, als Krishnamurti. Wenn Sie mich reden hören wollen, müssen Sie sich nur hinsetzen.” Er
kopierte ihn wirklich sehr gut. Er sagte: “Na, bin ich nicht wir Krishnamurti?” Ich sagte: “Ja, wirklich, du sprichst wie er.” Dann
sagte er: „Mutter, ich habe das Ziel nicht erreicht. Könnt Ihr mir […] Es tut mir leid euch sagen zu müssen, dass Ich bis jetzt nichts
für ihn tun konnte. Jedes Mal, wenn Ich nach Indien komme, besucht er Mich. Er ist jetzt sehr schüchtern und sucht Mich immer
privat auf. Aber seine Kundalini steigt auf und fällt sofort wieder ab. Es ist ziemlich schwierig, weil er so viel gesucht hat. Sie
folgen so vielen […]. Aber eines Tages wird es funktionieren, da bin Ich sicher, weil er ein guter Mensch ist und nur wegen seiner
Suche und für nichts und wieder nicht gelitten hat. All diese Menschen werden gesegnet werden, daran habe Ich keinen Zweifel,
weil sie nichts Böses getan haben. Wenn man auf der Suche zu jemanden kommt und dadurch verletzt wird […]. Es liegt in der
Verantwortung der Sahaja Yogis, und von Sahaja Yoga und auch in Meiner Verantwortung, dass alle aufrichtigen Menschen ihre
Selbstverwirklichung bekommen. Das ist ihr Geburtsrecht. Sie müssen es bekommen, sie gehört ihnen und sie müssen sie
haben.

1978-0807, Brief zu Raksha-Bandhan,
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Brief zu Raksha Bandhan (Ort unbekannt) Brief von Shri Mataji an Sahaja Yogis zum Rakhi & Raksha-Bandhan am Purnima-Tag,
7. August 1978 (Übersetzung aus Marathi): Viele Segnungen, Ich habe eure Rakhis erhalten, die eure tiefe Liebe ausdrücken. Ein
Rakhi hat eine schützende Kraft. Seine Bindung ist sehr stark und äußerst zart, denn es symbolisiert die edle Liebe einer
Schwester. Wenn man jemandem ein Rakhi umbindet, wird normalerweise ein Ort des reinen Schutzes geschaffen. Die Fähigkeit
des Menschen, Liebe zu verstehen, ist jedoch so schwach geworden, dass das Binden von Rakhis zu einem rein mechanischen
Vorgang geworden ist. Alle schönen menschlichen Traditionen werden zu leblosen und trockenen Formalitäten, wenn keine
Wärme des Glaubens in ihnen ist. Ich bin in dieser Welt mit der Bindung der Sahaja Yogis geboren und habe Mich nur in ihrer
Bindung bewegt. Ich bin wunschlos und daher hängt alles, was Mich betrifft, von euren Wünschen ab. Mit dem Rakhi für Mich
müsst ihr um etwas bitten. Bitte konsultiert alle Sahaja Yogis und fragt, was sie sich wünschen, indem ihr Mir einen
gemeinsamen Brief schreibt. Ich erfreue mich guter Gesundheit, weil ihr euch das wünscht. Es wird nur eine kleinere Operation
an Meinem Ohr geben, die euch nicht beunruhigen sollte. Ansonsten habe Ich keinerlei Probleme. Also macht euch keine Sorgen.
Rakhi Purnima ist ein Tag von großer Bedeutung. An diesem Tag solltet ihr um Vollkommenheit bitten, große Entscheidungen
treffen und die Aufmerksamkeit auf hohe Ideale richten. Sahaja Yogis sollten ihre Aufmerksamkeit nicht mit Bagatellproblemen
zerstören. Eine Menge Arbeit muss noch getan werden. Diejenigen Sahaja Yogis, die Fortschritte gemacht haben, sollten sich an
die Arbeit machen. Neue Zentren sollten eröffnet werden. Die Menschen sollten von ihren Krankheiten geheilt werden und ihre
Aufmerksamkeit sollte auf die Gottes-Verwirklichung gelenkt werden. Bitte leitet diesen Brief an alle Sahaja Yogis weiter. In
ständiger Erinnerung an Euch, Eure Mutter Nirmala

1978-0911, Das Brahma-Prinzip
View online.
19780911 Das Brahma-Prinzip, Caxton Hall, London (UK), 11. September 1978
Heute möchte Ich euch von etwas erzählen, über das Ich möglicherweise noch nie gesprochen habe, zumindest nicht so
ausführlich. Es geht ums Brahma-Prinzip. Was ist das Brahma-Prinzip? Auf welche Weise existiert es? Wie ist es entstanden?
Wie manifestiert es sich und wie kann es losgelöst und gleichzeitig gebunden sein?
Das Brahma-Prinzip (Anm.: Brahman - das abstrakte Göttliche, das Höchste Absolute) unterscheidet sich von Brahma, genauso
Ich Mich von Meinem Prinzip unterscheide, dem Ich folge.
Das Thema ist diesmal ausgesprochen subtil und erfordert daher eine meditative Aufmerksamkeit. Es wäre daher besser, wenn
ihr eure verstandesmäßige Kritik vorher ablegen würdet, so wie ihr eure Schuhe ausgezogen habt. Haben alle von euch die
Schuhe ausgezogen? Versucht Mir einfach mit einer etwas subtileren Aufmerksamkeit zu folgen. Kommt etwas weiter nach
vorne! Ihr könnt alle nach vorne kommen. Es sollten auch jene Platz haben, die später erst zu uns stoßen. Kommt nach vor! Wir
haben kein Mikrophon und Ich glaube, dass es besser wäre, wenn ihr nach vorne kommen würdet.
Genauso wie die euch begründenden Prinzipien sich von dem unterscheiden was ihr seid, unterscheidet sich auch das
Brahma-Prinzip von dem Brahma (Anm.: der Deität), aber der Brahma ist im Brahma(n) enthalten. Der Brahma wird von seinem
Prinzip unterstützt. Wenn man die Dimension betrachtet, könnte man vielleicht sagen, dass Brahma weiter, größer oder ihr
könntet sogar sagen, tiefer ist – aber das subtilere ist das dahinter stehende Prinzip.
Dieses Prinzip existiert mit Brahma seit dem Beginn des Universums, seit dem Beginn der Schöpfung. Es existiert von Anfang an.
Aber es gibt dieses ewige Spiel zwischen Schöpfung und Zerstörung und der dazwischen liegenden Aufrechterhaltung. In
Sanskrit wird es als ‚Sthiti’ bezeichnet. Man könnte das Wort mit ‚im Stadium der Aufführung’ bezeichnen. In allen drei Stadien
wechselt das Brahma-Prinzip entsprechend dem Gefäß, das es gerade einnimmt, seine Formen. So wie dieser Schatten hier, der
infolge des kugelförmigen Lampenschirms entsteht. Wenn etwas aussieht wie, das ist eine Maya, eine Illusion. Ein Ding sieht wie
etwa aus, das es in Wirklichkeit nicht ist. Dieses Phänomen bezeichnen wir als Maya, als Illusion.
Dieses Prinzip handelt also und lässt das Brahma pulsieren und im Brahma finden sich all die Kräfte, die später die Schöpfung
manifestieren.
Das Prinzip ist also die göttliche Kraft, die Aura des Göttlichen oder man könnte es als jenes bezeichnen, das alles
aufrechterhält. Das ist das vollkommene Brahma und dieses Brahma enthält drei Kräfte. Die erste ist das Sein, die zweite ist die
Schöpfung und die drittes die Aufrechterhaltung. Dieses Prinzip ist die pulsierende Kraft von Brahma und wird als Om
verkörpert. Wenn wir ‚Om’ sagen, ist es das gleiche wie im christlichen Gebet das ‚Amen’. Wenn wir ‚Om’ sagen, hat dieses
Prinzip die Form von ‚Om’ angenommen. Genauso ist es auch in eure Stirn geschrieben, wenn ihr hier an dieser Stellen nach
innen sehen könntet.
Man könnte dieses Prinzip auch als Fötus bezeichnen, der Fötus der göttlichen Kraft. Das gleiche Prinzip, ihr könntet es auch als
Same bezeichnen, teilt sich dann in drei Kanäle auf und manifestiert sich in ihnen als kreative,

aufrechterhaltende und

existentielle Kraft. Wir haben leider nichts zu schreiben hier, sonst würde Ich es euch aufzeichnen. Dieses Prinzip durchdringt
alles. Man könnte es mit den Flüssen vergleichen, die die Erde durchziehen und nähren. Auf die gleiche Weise fließt auch dieses
Brahma-Prinzip, es durchdringt, pulsiert und nährt die Umgebung von Brahma.
Wenn also die Aufmerksamkeit (das Bewusstsein), die ihr als Mahat-Chitta bzw. als Aufmerksamkeit Gottes bezeichnet, auf
dieses Prinzip gerichtet ist, dann sieht das Brahma nicht. Könnt ihr Mir folgen? Selbst wenn sich die Aufmerksamkeit (von Gott
dem Allmächtigen) sich von seinem Prinzip wegbewegt, verlässt sie es nicht. Der Fluss ist niemals von seiner Quelle getrennt.

Wenn sie in das Brahma dringt, beginnt der schöpferische Prozess.
Dieses Prinzip ist losgelöst, genauso wie das Licht bzw. der elektrische Strom in diesem Globus von diesem losgelöst existiert.
Aber es durchdringt alles. Es könnte diesen Raum durchdringen, bleibt aber gleichzeitig davon losgelöst. Ich glaube nicht, dass
man das Brahma-Prinzip letztlich mit etwas Anderem vergleichen könnte, weil es etwas Absolutes ist. Etwas Absolutes kann mit
nichts anderem verglichen werden. Man bezeichnet es daher auch als ‚Atula’, das bedeutet, dass es mit nichts verglichen werden
kann.
Die Menschen denken dann darüber nach und fragen sich: „Was ist Gott?“ Solche Fragen kommen auf. „Wo ist Gott? Was ist Er
eigentlich? Was hat Er mit Brahma und dem Brahma-Prinzip zu tun?“ Gott ist das Prinzip, Er ist die Aufmerksamkeit (das
Bewusstsein), Er ist Freude und Er ist Wahrheit. Und das Ihn umgebende Brahma ist Seine Kraft, die alles durchdringt und durch
Seine Existenz erleuchtet wird.
Das gleiche Brahman hat die Fähigkeit sich selbst in ein kreatives und aufrechterhaltendes Prinzip zu transformieren, und wie ihr
es nennt, in eine existentielle- bzw. zerstörerische Kraft. Seht euch einmal an, wie ein kleines Samenkorn zu einem Baum wird.
Wir denken nie darüber nach von wo die Schösslinge und Wurzeln entspringen. Was ist es, das die Blumen erschafft? Was
verleiht ihnen den Duft, obwohl die Samenkörner keinerlei Duft besitzen. Dennoch muss es dafür im Inneren des Samens einen
mikroskopisch kleinen Mechanismus geben. Der Same steht für die Form ohne Bewegung, eine Form, die sich noch nicht
manifestiert hat, das Prinzip der Nicht-Schöpfung. Auf die gleiche Weise könnte man das Brahma(n) mit der Samen-Form
vergleichen.
Wir haben also eine aufrechterhaltende Kraft in uns, eine kreative Kraft oder eine, wie ihr sie nennt, zerstörerische Kraft, die Kraft
der linken Seite, die wir als Astitwa bezeichnen – das ist die Kraft des Seins. All diese Kräfte werden durch das Brahma-Prinzip
manifestiert, da sie aus sich selbst heraus nicht existieren können. So – dieses Sat-Chit-Ananda, die Wahrheit, Aufmerksamkeit
und Freude ist die Natur des Brahma(n) – und das ist Gott.
Dann stellt sich die Frage: ‚Was ist dann die Shakti?’ Die Shakti ist das gesamte Brahma(n) plus der Kraft Gottes. Wie das
Keimblatt im Samen – das Keimblatt unterstützt den Samen. Die Keimblätter enthalten die gesamte Kraft und bringen diese
wunderschönen Blumen und Früchte samt ihrer Wurzeln. Unser Essen wird also von den Keimblättern hervorgebracht. Sie
unterstützen die Wurzeln. Daraus ergibt sich, dass die Shakti das darin enthaltene Wirkprinzip ist. Die Shakti bewerkstelligt all
das. Sie ist die generierende und keimende Kraft. Man muss wissen, dass der materielle Samen keinerlei Bewusstsein besitzt,
um das aus sich heraus zu bewerkstelligen. Dazu zu verstehen, erfordert ein sehr subtiles Verständnis. Der (materielle) Same
selbst kann aus sich heraus nicht auskeimen. Dazu enthält er eine ganz bestimmte, von Gott Kraft dort platzierte Kraft. Er kann
das nicht aus sich heraus. Diese Kraft ist sozusagen der Gott im Samen und auch der Gott im Boden. Die Keimkraft ist die
Shakti. Sie löst den Keimvorgang aus, aber der Samen ist sich dessen nicht bewusst. Wenn ihr erst einmal die menschliche
Ebene erreicht hat, müsst ihr euch dann dieser Kraft bewusst werden. Ihr müsst sie kennen lernen und das ist dann die
Selbstverwirklichung.
Diese Kraft hat euch erschaffen und sie hat euch die drei Kräfte in den Nadis und die Kundalini gegeben – Sie ist der Wunsch von
allem. Um es verständlicher zu machen, können wir ein Gleichnis zu Hilfe nehmen. Nehme wir den Eigentümer eines Hauses…
Ich hoffe, dass sich dieses Beispiel dazu eignet. Ihr wisst ja, dass der menschliche Verstand manchmal ziemlich verwirrt ist.
Angenommen der Eigentümer eines Hauses sieht sich sein Haus an und lässt es mit Hilfe seines Geldes so gestalten wie er sich
das vorstellt. Dann geht er wieder und es ist niemand zu Hause. Wenn ihr das Haus dann betrachtet, seht ihr die von den
Handwerkern vollbrachte Arbeit und euch ist klar, dass irgendjemand all das aufgebaut hat. Aber ihr wisst nicht, wer den Wunsch
hatte, all das zu erschaffen. Auf die gleiche Weise nehmt ihr euren Körper wahr, ihr erkennt euren Verstand, seht eure Emotionen
– all das ist da. Ihr könnt auch erkennen, dass ihr ein Mensch seid und dass ihr euch auf einer ganz anderen Entwicklungsstufe
befindet als die Tiere. Wenn ihr etwas Weisheit besitzt, dann erkennt ihr, dass ihr viel weiser seid, als alle Lebewesen die vor euch
erschaffen wurden. Und ihr besitzt auch eine gewisse Voraussicht.
Aber da ist auch die Kraft des Wunsches, oder wir könnten sie auch als die projizierende Kraft bezeichnen, oder jene der all das

gehört, die besitzende Kraft. Ich weiß nicht, in welchem Umfang ihr den Meister der gesamten Schöpfung versteht. Er ist der Gott
und Seine Kraft des Wunsches, die Mahakali Kraft, ist Sein Wunsch – dieser Wunsch manifestiert all das. Durch Seinen Wunsch
manifestiert Er alles. Seine Mahakali Kraft, die ihr hier auf der linken Seite seht, manifestiert sich im Menschen als Ida Nadi. Sie
erschafft das gesamte Universum und alles was danach kommt. Aber am Anfang ist zuerst einmal der Wunsch.
Aber derjenige, der wünscht, ist ‚der’ Gott. Sein Platz ist ein eurem Herzen, weit weg von allem Schmutz. Er wünscht einfach nur.
Wir kennen Ihn nicht, aber Er kennt uns. Eines wissen wir ganz gewiss und das ist, dass Er uns kennt. Es gibt ganz bestimmt
jemanden, der uns beobachtet. In der (Bhagavad) Gita nennen sie Ihn KshetrAgnya, derjenige, der das Feld kennt. Es gibt Ihn
also, den Kenner des Feldes und wenn ihr euer Feld erst einmal kennt, dann seid ihr selbstverwirklicht. Das ist die
Selbstverwirklichung.
Ich bin wirklich schockiert, wie billig die Menschen über die Selbstverwirklichung sprechen und wie sie versuchen eine so seriöse
Sache so zu gestalten, dass sie damit Geld verdienen können! Stellt euch das einmal vor! Von dieser Ebene auf jene Ebene, das
ist wirklich zu viel! Das schaffen wirklich nur die Menschen, das kann Ich euch sagen. Sogar Rakshasas wissen, dass das die
göttliche Kraft ist und dass man sie niemals missbräuchlich verwenden kann.
So, dieses Prinzip arbeitet, z.B. in der Materie. Man könnte den Elektromagnetismus als Vergleich heranziehen, obwohl dieses
Prinzip nicht die elektromagnetische Kraft selbst ist, sondern diese hervorbringt. Sozusagen innerhalb der elektromagnetischen
Kraft. Könnt ihr Mir folgen? Wenn wir es mit der Elektrizität vergleichen würden, wäre sie die Person, von der die Elektrizität
ausgeht und die sich ihr bewusst ist. Vor der Selbstverwirklichung seid ihr euch dessen nicht bewusst. Ihr könnt es weder
kontrollieren noch ausarbeiten. Es wirkt aus sich selbst heraus und aus diesem Grund bezeichnen es die Ärzte auch als
autonomes Nervensystem und die Psychologen als Unbewusstes.
Erst nach der Selbstverwirklichung gehört das Ganze in einer Weise dann euch – ihr wechselt sozusagen die Seiten. Bisher habt
ihr die die Dinge von dort betrachtet und jetzt sitzt ihr mit Mir hier und seht die gesamte Geschichte.
Das Brahma Prinzip hat seine eigene Stimmung. Je nach Laune kann es sein, das es gerade überhaupt keine Pflichten
übernimmt und einfach nur existiert. Dann hat es keinerlei Aufgaben und Pflichten. Der Hausbesitzer muss sich auch nicht um
sein Haus kümmern. Aber wenn Er Lust dazu hat und das möchte, wird Er es tun und sonst wird er einfach wie ein Einsiedler
leben. Er hat ja keinerlei Pflichten. Ich hoffe ihr versteht was mit ‚Eigentümer’ gemeint ist. Die menschlichen Gesetze sind
diesbezüglich oft komisch. Obwohl man Eigentümer von etwas ist, darf man viele Dinge nicht tun. Ihr müsst euch in diesem Fall
einen vollkommenen Eigentümer vorstellen, jemand der diesbezüglich alle Rechte besitzt… Ja, wirklich! Ihr lächelt, aber in Oxted
besaßen wir einmal ein Haus und durften im Garten trotzdem weder einen Baum entfernen noch einen pflanzen. Bei der Hecke
war es das gleiche. Man durfte nichts tun. Aber Er ist ein absoluter Eigentümer, der alle Rechte besitzt. Versucht dieses Wort
‚absolut’ zu verstehen! Es gibt in diesem Fall kein Gesetz außer Sein eigenes. Nur Sein Gesetz wirkt und keine Gesetze von
irgendjemand anderen können Ihn erreichen.
Dann könntet ihr vielleicht fragen: ‚Wie ist das dann mit der Freiheit, Mutter? Man sagt doch, dass uns die Freiheit gegeben
wurde?’ Diese Freiheit geht jedoch nur so weit, dass ihr euch für eure Besserstellung, für Ihn entscheiden könnt. Ihr könnt Gott
nicht verbessern. Ihr verbessert Sahaja Yoga nicht, indem ihr zu Sahaja Yoga kommt. Wenn ihr das gedacht habt, liegt ihr leider
falsch. Sahaja Yoga hat keinerlei Pflichten. Es ist eine Laune (Anm.: des Göttlichen, die wir nutzen können). Sahaja Yoga hat
keinerlei Probleme. Es fußt auf seiner eigenen Meisterschaft und macht sich keine Sorgen, egal ob ihr dazukommt oder wieder
geht. Es ist Nishprayojana (ohne Ziel), es hat keinerlei… Prayojana - Ursachen. Es ist ohne Ursache; es macht sich keine Sorgen.
Wenn (dieses Prinzip) eine Aufgabe übernehmen will, muss es eine Form annehmen. In dieser Form kann es sich bemühen und
beginnt zu erschaffen. Man könnte es wieder mit dem Hausbesitzer vergleichen. Er muss sich keine Sorgen machen. Er ist der
Meister, wer sollte ihn kritisieren? Wer sollte mit Ihm streiten? Wer sollte ihm widersprechen? Er ist der Meister von allem! Der
absolute Meister! Gott bedeutet nicht nur, dass Er der Allmächtige ist, sondern dass Er der Meister von allem ist, was Er
erschaffen hat. Er ist der Herr und wenn Er etwas will, wird Er das tun und wenn nicht, dann tut Er es eben nicht. Alles geschieht
nach Seinem Belieben.

Er ist also in keiner Weise beunruhigt, aber manchmal, wenn Er etwas tun will, nimmt Er eine Form an und kommt in Gestalt einer
Person. Dann will Er sich die Mühe machen und beginnt aus einer Laune heraus etwas zu erschaffen. Dann erschafft Er dieses
Universum und euch. Er erschafft die Dinge, weil Er aus vielen Augen sehen will – was Er erschaffen hat. Er erschafft Seine
eigenen Kinder, lässt sie heranwachsen und gibt ihnen Augen, damit sie sich an dem was Er ihnen gegeben hat, erfreuen können.
Er verleiht ihnen ihr eigenes Sehvermögen.
Die Essenz von Brahma ist das Ganga Tattwa. In Sanskrit wird Er auch als Ganga Prinzip bezeichnet. An dieser Stelle müssen wir
verstehen, dass es sich hierbei um das erste Prinzip handelt und das ist das Prinzip der Unschuld. Das ist das Prinzip der
Heiligkeit, das Prinzip der Keuschheit in uns. Durch dieses Prinzip bewahren und respektieren wir uns selbst. Ich habe euch ja
erzählt, dass dieses Prinzip auf dieser Erde inkarniert hat. Er wurde als Shri Ganesha erschaffen und hat als Jesus Christus
inkarniert – das Brahma Tattwa. Er ist vollkommen losgelöst und deshalb konnte Er auch wieder auferstehen. Keine andere
Inkarnation konnte wiederauferstehen. Er wurde nicht gezeugt, sondern (unbefleckt) empfangen, ein Wunsch, und aus diesem
Grund konnte er wiederauferstehen. War das für Gott schwierig? Habt ihr euch schon einmal darüber gewundert? Für einen Inder
ist es ganz leicht zu verstehen, dass Ganesha von Parvati erschaffen wurde. Ja, Sie hat Ihn erschaffen. Wir zweifeln niemals
daran, Er ist doch Gott. Er besitzt die absolute Macht, ist eine absolute Persönlichkeit und kann tun was immer Er will. Natürlich
versucht Er Dinge zu tun, die für euch verständlich sind. Aber wenn Er etwas macht, was euch nicht einleuchtet, sollte es
trotzdem nicht als etwas Mythologisches, als etwas, das aus dem Nichts heraus entstanden ist, verworfen und nicht geglaubt
werden. Wenn ihr glaubt, dass ihr Gott beurteilen könnt, müsstet ihr dann nicht selbst die absoluteste Persönlichkeit sein? Wir
sollten wissen, dass wir das nicht sind. Wir sind es nicht, aber wir müssen es werden. Er möchte von euch, dass ihr euch Ihm
bewusst werdet.
Und wenn Er in dieser Schöpfung zu erschaffen beginnt, verwandelt Er sich selbst als erstes in ein großes Urwesen (Anm.: die
Virata). Er wird selbst zu diesem Urwesen und nimmt diese Position ein. Und dann wählt Er aus Seinen Zellen jene aus, die eine
wichtige Rolle zu spielen haben und erweckt werden müssen. Die Gehirnzellen sind jene, die sich etwas bewusst werden
müssen. Habt ihr je darüber nachgedacht, wie diese Gehirnzellen das anstellen? Wie das alles kommt? Dieser kleine Junge hat
Mir eine Frage gestellt, er ist sehr aufgeweckt. Solche Fragen stellen nur ganz wenige Menschen. ‚Wie funktioniert die
Gravitation? Warum wird das rot? Warum wird das grün? Wie geht das alles? Wer hat das alles gemacht?
Für uns sind alle diese Dinge ganz selbstverständlich. Das ist das einzige Problem der Menschen – dass sie alles als
selbstverständlich ansehen. Wenn wir das nicht täten und in aller Bescheidenheit sagen würden: ‚Oh Gott, wir wissen so wenig
über Dich. Wir würden gerne viel mehr wissen’, dann würde Er euch aufheben und in Seinem Gehirn ansiedeln, damit ihr euch der
Kräfte Seines Gehirns bewusst werden würdet und der Kräfte Seines Herzens, dem Ort von wo Er euch liebt, wo Er der Ozean des
Mitgefühls ist. Dann würdet ihr ein Tropfen in diesem Ozean werden. Das würde die Worte Kabirs erklären. Diese großen
Persönlichkeiten haben Ihn beschrieben, aber für euch klingt das alles sehr zweifelhaft. Die menschliche Ratio kann diese Dinge
nicht erklären. Daher müsst ihr euch von eurer Rationalität zu einem vibratorischen Bewusstsein hin verbessern. Um Gott
verstehen zu können, ist es unbedingt erforderlich diese Ebene zu erreichen. Auf der rationalen Ebene wird es nicht
funktionieren. Kommt Mir also nicht damit, dass ihr Gott etwas geben wollt. Ihr müsst es annehmen und könnt Ihm nichts geben.
Aber Er mag es, wenn ihr euch in aller Bescheidenheit ausdrückt. Der Meister mag es, wenn ihm kleine Kinder Blumen bringen.
Angenommen ein kleines Kind bringt seiner Mutter Blumen, dann wird die Mutter das mögen. Nicht ‚like’ – in Sanskrit gibt es ein
passendes Wort dafür: ‚Kautupa’. Es tut Mir leid, aber Ich kenne das entsprechende englische Wort dafür nicht. ‚Kautupa’ ist das
Glück, die Freude, die man spürt, wenn man das Kind aufwachsen sieht und sieht wie die Liebe zurückkommt – auch wenn es
sich nur um kleine Gesten handelt. Schließlich sind sie nur Kinder und was sollen sie auch groß machen?
Wie der Junge, das Mir einmal zwei P (Anm.: verm. Pennys) brachte und sagte: ‚Großmutter, damit kannst Du dir einen Sari
kaufen. Du solltest sie immer bei dir haben.’ Er hatte sie irgendwo gefunden und gesagt: ‚Ich habe das bekommen, aber ich gebe
es Dir, damit Du Dir einen Sari kaufen kannst.’ Da kam dieses Gefühl in Mir hoch und das ist Kautupa. Wenn dieses Gefühl bei
einer bestimmten Gelegenheit im Herz einer Mutter hochkommt, dann ist das Kautupa, die Süße und Schönheit der Situation.
Eure trockene Rationalität kann das nicht verstehen. Sie kann euch völlig austrocknen. Sie enthält keine Gefühle, kein Feingefühl,
nichts. O Gott, dieses Ego! Ich sage euch, dieses Ego hat all die schönen Dinge (Gefühle) die in ihnen flossen und alles

Feingefühl in den Menschen ausgetrocknet. Und die schrecklichen Bücher und andere schreckliche Dinge, die euch gelehrt
wurden, haben alles Schöne beendet, das in euch war. Es wurden so schöne Blumen erschaffen. Sie dufteten so schön und dann
wurden sie durch dieses dumme und so begrenzte Ego der Menschen völlig ausgedörrt. Das Ego wurde euch gegeben, damit ihr
einige Dinge verstehen könnt. Aber was habt ihr getan? Ihr habt euch vollkommen mit diesem Schmutz bedeckt und nun ist es
eine sehr schwierige Angelegenheit geworden.
Ich kann euch einige Beispiele nennen. Neulich kam ein Bursche zu mir, der der Freund eines sehr großen Sahaja Yogis ist. Der
Yogi ist heute nicht anwesend. Er ist wirklich großartig und um ihm einen Gefallen zu tun sagte Ich: ‚In Ordnung, Ich werde ihn
entfernen.’ (“Alright I’ll take him out.”???) Ich stellte fest, dass der Junge unter schrecklichen Schuldgefühlen litt, weil er etwas
wirklich Schreckliches getan hatte. Ich sagte ihm: ‚Du hast da eine Schuld, aber es ist vergeben. Versuch deine Schuldgefühle
loszulassen. Probier es!’ Aber bei ihm hat es nicht funktioniert weil er so egoistisch ist. So egoistisch; wegen einer so kleinen
Sache. (But nothing works out with him, so egoistical, so egoistical; and such a small thing he was.) Wenn er wenigstens
irgendwo der Wahrheit nahe gekommen wäre, dann hätte Ich noch verstanden, dass er denkt, dass er die Selbstverwirklichung
bekommen oder es tun sollte und all das. Aber nichts davon. Er ging wieder und sagte seinem Yogi-Freund: ‘Oh, ich glaube, Sie
ist nur eine gewöhnliche Hausfrau. Nimm Sie lieber nicht zu ernst.’ Darauf antwortete der Sahaja Yogi: ‚Wirklich! Wie viele
Menschen hast du denn schon geheilt? Ich habe Menschen gesehen, die an Krebs litten und von Ihr geheilt wurden. Ich habe mit
meinen eigenen Augen gesehen, wie die Kundalini aufgestiegen ist. Ich habe gesehen, wie Menschen ihre Selbstverwirklichung
bekommen haben. Ich habe so vieles mit meinen eigenen Augen gesehen und jetzt soll ich das alles bezweifeln und dir glauben?
Ich wusste nicht, dass er so oberflächlich ist.’ Das war seine Antwort.
Aber ich habe euch ja gesagt, dass ihr die Stellung einnehmen könnt, wenn euch etwas beunruhigt. Wenn Ich so seine Stellung
einnehme, weil Mich etwas an euch stört, dann glaube Ich, dass ihr immer noch sehr ignorant seid. (But as I had told you that you
can take the position when you are bothered. And when I take a position like that, that I am bothered about you, then I think that
really you are still very, very ignorant.) Aber ihr solltet es zumindest sehen und darum bitten. Dann sollte es auch passieren, weil
die Schöpfung ihr Ziel erreichen muss. Dazu müsst ihr aber den Sinn eures Seins erkennen. Ihr müsst erkennen, warum euch
Gott erschaffen hat und wer ihr seid. Das ist ein absolutes Muss!
Die Menschen verschwenden ihre Zeit mit allem Möglichen. Aber Ich kann euch sagen, dass ihr keine Zeit mehr verschwenden
dürft. Im Westen wird so viel Zeit verschwendet. Im Osten ist es das gleiche. Sie tun das, was ihr früher getan habt und
versuchen z.B. Brücken oder Untergrundbahnen zu bauen. Und dann begehen sie Selbstmord. Manchmal stehe ich zwischen
diesen beiden Extremen und dann sehe Ich Mich selbst an. Was soll Ich mit diesen Extremen anfangen?
Daher bitte Ich euch darum, euer Ego draußen mit euren Schuhen zu klopfen, dann wird es ausarbeiten. Wenn es nicht klappt,
liegt es nicht an Mir und es ist auch nicht Mein Problem. Es ist euer Problem, das nicht ausgearbeitet hat. Wenn eine Operation
nicht erfolgreich ist, dann kann man dem Arzt die Schuld geben, schließlich hat er ja auch Geld dafür bekommen. Aber nicht Shri
Mataji. Nicht weil Ich kein Geld nehme, sondern weil Ich Mir nichts daraus mache. Meine einzige Sorge ist, dass ihr eure
Selbstverwirklichung bekommen sollt. Aber es macht Mir auch nichts aus, wenn ihr sie nicht bekommt. Könnt ihr diesen Teil
verstehen? Ich werde von Morgens bis spät Abends arbeiten und vom Abend bis in den frühen Morgen, um euch die
Selbstverwirklichung zu geben, aber wenn ihr sie nicht wollt, macht Mir das auch nichts aus. Es macht Mir auch nichts aus, wenn
es von eurer Seite her nicht funktioniert. So einfach ist das. Das ist der einzige Unterschied zwischen einer irdischen Mutter und
Mir, die Ich euch die Schlüssel zu eurem Königreich, zu eurer Freude, zu eurer Wahrheit geben muss. Das muss Ich tun. Und Ich
gebe euch das nicht, indem Ich etwas von euch nehme. Das solltet ihr verstehen, weil egoistische Menschen immer sofort sehr
vorsichtig sind.
Was habt ihr bekommen, das ihr in Sahaja Yoga geben könnt? Ich nehme nichts von euch. Ich gebe euch, was Ich bei Mir habe
und ihr könnt es haben. Das ist euer Recht, daher solltet ihr es auch annehmen. Aber wenn ihr es nicht wollt, dann werde Ich euch
auch nicht dazu zwingen. Ich gebe ja zu, dass Ich in diesem Fall einige Tricks anwende, aber Ich mache Mir deshalb keine
Sorgen. Durch diese Tricks verschwinden Menschen auf einmal, dann kommen sie wieder und dann verschwinden sie wieder.
Seid an diesem Punkt also wachsam.

Das ist das Brahma-Prinzip. Es ist vollkommen losgelöst. Das Brahma-Prinzip ist losgelöst, es handelt und zieht das Interesse
ab. Das Interesse schwindet und die Aufmerksamkeit wendet sich ab. Ihr müsst euch deswegen keine Sorgen machen, man
kann dieses Prinzip nicht überwinden. Es ist das (höchste) Prinzip. Es kann nicht beeinträchtigt werden, weil es absolut ist und
das ist der Punkt. Absolute Dinge kann man nicht in Frage stellen. Nehmen wir beispielsweise Menschen die sagen, dass Shri
Mataji sagt, dass wir ein dharmisches Leben führen müssen. Das stimmt. Ich kann doch nicht Herrn Hitler die
Selbstverwirklichung geben, wenn er zu Mir können würde. Es gibt eben Dinge, wo man keine Kompromisse machen kann. Aber
ihr müsst etwas tun (Anm.: es wollen) und ihr müsst euch in einer Position befinden, in der ihr die Selbstverwirklichung
bekommen könnt. Es kann sogar funktionieren, wenn ihr euch gerade nicht in dieser Position befindet.
Es ist nicht so, dass das Prinzip ausweicht, um etwas zu fordern. Höchstens bis zu einem bestimmten Punkt, aber es wird es
nicht tun. (It is also not the principle that goes out of the way to demand something, no, it doesn’t. To a point only, but it won’t.)
Es ist so ein lebendiges Prinzip, die Schönheit eines lebendigen Prinzips, das kann Ich euch sagen. Vielleicht wisst ihr darüber
bescheid, aber ihr wisst es nicht. (Which perhaps you know it but you do not know it.) Nehmen wir beispielsweise ein totes
Prinzip, wie z.B. dieses Haus hier. Zuerst bekommt es ein Fundament, dann wird das Haus darauf gebaut und alles dafür nötige
getan. Was geschehen ist, ist geschehen. Wenn das Fundament dann schwach ist, wird es immer schwach sein, man kann es
nachträglich nicht mehr verbessern. Bei einem lebendigen Prinzip verhält sich das anders. Egal wie euer Fundament beschaffen
sein mag, das lebendige Prinzip wird eure Fundamente durchdringen, eure Hintergründe. Es dringt überall ein und kann alles
vollkommen korrigieren. Ihr müsst nur darum bitten. Wie auch immer eure Konditionierungen aussehen und welche Schuld ihr
auch haben mögt, was immer eure Probleme sein mögen, welche Sünden ihr auch begangen habt, was immer ihr vielleicht
falsch gemacht habt – das lebendige Prinzip kann alles durchdringen und alles verbessern und in eine Frucht verwandeln. Ihr
könnt es bei einem Baum beobachten. Wenn ein Baum krank ist und ihr behandelt ihn als ganzes, dann kann es [Wort
unverständlich]. Aber wenn ihr Vibrationen einsetzt, seht ihr die gesamte Schönheit, alles wird so schön. So funktioniert das
lebendige Prinzip und darum hat Christus auch gesagt: ‚Ich bin der lebendige Gott.’
Das ist der Unterschied zu dem lebendigen Prinzip, durch das alle Teile eurer abgestumpften Chakras und Psychen wieder belebt
bzw. erweckt werden. Es erweckt euch, es heilt euch, es reinigt euch und es neutralisiert allen Schmutz und Unrat und alle
Hässlichkeit in euch, alles was man als Sünde bezeichnet. Es spricht nicht, aber es arbeitet alles aus. Ihr müsst nur darum bitten.
Bittet einfach darum. Das ist die Schönheit des lebendigen Prinzips und aus diesem Grund werden Menschen durch Sahaja Yoga
geheilt. Aber lasst euch davon nicht beeindrucken – das ist nur ein Nebenprodukt, es ist nicht so wichtig. Es ist nur eine
Nebenwirkung, sogar wenn einmal Verrückte geheilt werden. Der Grund dafür ist, dass es ein lebendiges Prinzip ist, das alles
durchdringt, das alles (Negative) zerbricht, es heilt, in Ordnung bringt und schön macht; es verwandelt es in eine Blume. Das ist
es, was versprochen wurde.
Dann kommen die Menschen zu Sahaja Yoga und sagen: ‚Mutter, ich habe ein Problem’. Ich frage: ‚Worum handelt es sich?’.
‚Mein Freund hat mir keinen Brief geschrieben. Kannst Du mir diesbezüglich helfen?’ Das ist zu viel für Mich, solche Dinge ziehen
Mich hinunter. Natürlich kann sogar so ein kleines Problem gelöst werden. Letztendlich muss eine Mutter auch diese winzig
kleinen Probleme ihrer Kinder lösen. Ihr solltet jedoch um das Höchste bitten. Twamekam sharenyam, twamekam varenyam! Ihr
solltet nur um Gott bitten, nichts anderes. Bittet nicht [Wort unverständlich]. Alles andere ist nur Staub. All diese Dinge enden von
selbst. Das ist alles Chalayman. Diese Dinge kommen und gehen, das ist alles. Bittet um das Ewige, um das, was ewig währt.
Bittet um das Höchste und Reinste und zieht Mich nicht auf diese niedere Ebene hinunter.
Ich spiele mit euch und wenn Mich Mein Kind um etwas bittet, dann muss Ich ihm sagen: ‚In Ordnung, da hast du es.’ Aber wenn
ihr einmal erwachsen seid, dann müsst ihr um das Höchste bitten. Bittet nicht um einen Job und solche (weltlichen) Dinge. Wenn
ihr ein Problem habt, dann wird es arbeiten, aber ihr könnt jetzt verstehen, wie es funktioniert. (Alright, if you have a problem, it
works, but you can understand now, from where to where)
Nun, genug für heute, Ich bin zu stark in einem Nishprayovens Zustand und habe diesen Leuten gerade erzählt, dass Ich nicht
weiß, worüber Ich sprechen werde. Aber Ich habe euch etwas gelehrt und wenn ihr noch Fragen habt, dann stellt sie bitte. In der
Zwischenzeit möchte Ich, dass sich einige Sahaja Yogis um diese Leute kümmern und dann werden wir eine Meditation machen.

Kann Ich etwas Wasser haben? Könnt ihr das schließen? Könnt ihr jetzt nach diesen Leuten sehen? Nein, seht euch nur ein oder
zwei von diesen Patienten an, die hier sind. Tum logon ke hath me thanda ka aa raha kuch? aisa rukh hath, aisa rukh.
(Bedeutung: Spürst du die kühle Brise? Halte deine Hände so). Ihr solltet alle eure Hände auf diese Weise halten. Besser? Ist es
jetzt bei ihm besser?
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[…] Da ist Gott – und wir wissen, dass Er als Spirit, als Atma, als Selbst, in unserem Herzen reflektiert wird. Nun, die in uns
wirkenden Energiekanäle von Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati bringen als Kräfte des Ida-, Pingala- und
Sushumna-Nadis unser Unterbewusstsein, Überbewusstsein und den bewussten Verstand (Gegenwartsbewusstsein) hervor und
wirken innerhalb unseres Bewusstseins. Das bedeutet, dass sie uns bewusst sind. Wir sind uns unseres sympathischen
Nervensystems, unserer linken und rechten Seite, des Ida- und Pingala-Nadis bewusst. Aber das parasympathische System ist
uns nicht bewusst. Das bedeutet beispielsweise, dass wir unsere Herz- oder Atemfrequenz zwar willentlich steigern, aber nicht
willentlich herabsetzen können. Diese Aufgabe wird vom Parasympathikus übernommen. Wir sind uns seiner nicht bewusst und
können ihn auch nicht (willentlich) kontrollieren, obwohl er aktiv ist.
Der im Herzen residierende Spirit ist die Reflexion Gottes in uns. Seine Manifestation kontrolliert das parasympathische System.
Unser Herz gleicht dabei einem Spiegel, der Gott den Allmächtigen reflektiert. Die göttliche Liebe ist das Licht Gottes. Sie wird in
uns durch die Reflexion des Spitits als Unbewusstes reflektiert. Es gibt in uns also einen Bereich, dessen wir uns nicht bewusst
sind und den man daher als Unbewusstes bezeichnet. Das Unbewusste befindet sich außerhalb der Reichweite unseres
bewussten Verstandes und wir können diesen Bereich nicht kontrollieren.
Wir sind uns dessen nicht bewusst, aber der Spirit wirkt über das parasympathische Nervensystem auf uns ein. Ich will
versuchen, es mit einem Vergleich zu erklären. Angenommen es gibt irgendwo eine Energiequelle, die die Lampen in diesem
Raum mit Energie versorgt. Ihr seht weder wie diese Energie arbeitet, noch seht ihr das Kraftwerk oder den Ort wo diese Energie
erzeugt wird. Wenn wir annehmen, dass ihr auch das Licht nicht wahrnehmen könnt und weder die Lampe noch das Kraftwerk
seht, obwohl sich all das auf euch auswirkt, beschreiben wir damit die Situation des Menschen.
Ein Mensch, der keine realisierte Seele ist, ist sich weder der göttlichen Energiequelle bewusst, noch des Lichtes, dass Sie
ausstrahlt. Er ist sich der Lampe in seiner Hand nicht bewusst und weiß auch nicht, dass diese Lampe ein Licht ausstrahlt,
obwohl es eine Wirkung hat. Das Unbewusste ist also nichts anderes, als die durch das Licht Seiner göttlichen Liebe
hervorgerufene Projektion des göttlichen Willens. Ich habe diesen Vergleich häufig gebraucht, da er sehr gut und passend ist.
Wir sind uns der beiden Kräfte in uns bewusst und benützen sie beide. Eine befindet sich auf der linken und die andere auf der
rechten Seite.
Von den beiden Kräften benutzen wir die auf der rechten Seite vollkommen bewusst. Die Kraft auf der linken Seite ist, wie ihr
wisst, das Unterbewusstsein und manchmal, z.B. wenn ihr Drogen konsumiert oder ähnliches macht, könnt ihr auch in euer
Unterbewusstes gehen und diesen Bereich bewusst werden lassen. Ihr seid euch also der rechten Seite bewusst, und manchmal
auch der linken Seite, wenn ihr diesbezügliche Anstrengungen unternehmt. Diese beiden in uns befindlichen Kräfte schwingen
die ganze Zeit und senden wellenförmige Vibrationen aus. An dem Punkt wo diese Wellen aufeinander treffen, entsteht ein
Pochen, das man auch als Energiezentrum bezeichnen könnte, in das eine Deität eingesetzt wird. Wir Menschen besitzen jedoch
nicht genug Licht (ausreichend Bewusstsein), um diese Deitäten sehen, spüren oder sich ihrer sonst bewusst werden zu können.
Deitäten sind (…Wort unklar). Wenn die Kundalini aufsteigt… - nun, die Kundalini ist das Unterbewusste. Ihr werdet überrascht
sein, dass die Kundalini eine Mahakali Kraft ist. Sie ist völlig rein, die reinste Form die es gibt. Der Grund dafür ist, dass Sie nicht
benutzt wird. Wir können zwar sagen, dass ein Teil von Ihr in uns verwendet wird, nämlich unser Unterbewusstsein – aber es ist
ein bisschen so, als hätten wir einen Teil unseres Wassers abgezweigt und bis jetzt noch nie benutzt (das Unbewusste). Wir
benutzen also zuerst das Wasser des Unter- und des Überbewusstseins, wodurch wir es verschmutzen und verbrauchen. Aber
dann steigt das aufbewahrte Wasser auf und das ist die letzte Reinigung. Wenn Sie aufsteigt, bringt Sie dadurch eine dritte
Energie hervor. Diese enthält zwar immer noch nicht das benötigte Licht, aber wenn sie das Sahasrara erreicht und durchdringt,
vereint es sich mit dem universellen Bewusstsein.
Was ist Gott? Er ist derjenige, der das universelle Bewusstsein kontrolliert. Von Ihm geht das Licht aus und wenn die Kundalini
aufsteigt, strahlt es wie eine Flamme und erweckt die Deitäten. Gut, ihr könntet sagen, dass es im Herzen ist, Mataji, oder ihr sagt
es ist hier. Für die Menschen ist das verwirrend aber in Wirklichkeit durchdringt es alles. Versuchen wir uns Gott als Atomkern
oder als Energiequelle vorzustellen. Alles ist Licht und Er wird in unserem Herzen reflektiert. Wenn eure individuelle Kundalini
diesen Punkt erreicht, dann breitet sich dieses Licht aus. Dann wird der Spirit im Herzen entzündet und das Licht beginnt sich

auszubreiten, sich zu manifestieren, sich zu projizieren – und Seine Projektionen sind nichts anderes als diese Vibrationen.
Durch sie könnt ihr den Willen Gottes erkennen, mit Gott in einen Dialog treten und verstehen, was Er war und was Er möchte,
dass ihr wissen sollt.
Dadurch könnt ihr drei göttliche Qualitäten spüren. Als erstes – was ist die Wahrheit? Ihr könnt irgendwelche Fragen stellen?
Wenn ihr eine Frage stellt und die Antwort ist „ja“, dann werdet ihr starke Vibrationen bekommen, wenn die Antwort „nein“ ist,
werden die Vibrationen schlechter. So könnt ihr feststellen, was richtig und was falsch ist, was die Wahrheit ist und was nicht
wahr ist. Ihr könnt das jetzt selbst herausfinden und braucht dazu keinen Priester oder irgendjemand anderen. Es ist da! Ihr
könnt es durch eure Vibrationen spüren. Ist das die Wahrheit oder nicht? Ist das ein guter Ort oder seid ihr zu einer falschen
Person gekommen? Natürlich gibt es auch jede Menge Kombinationen und Permutationen. In Ordnung, das ist richtig, aber da
gibt es noch einen Punkt in euch, der nicht stimmt. Angenommen ihr fragt: „Ist Christus wirklich in Person auferstanden?“ - „Ja,
das stimmt!“ Ihr spürt stärkere Vibrationen. Aber wenn ihr z.B. fragt: „Ist Shri Mataji die Mutter von Christus?“, müsst ihr
beachten, dass ihr nicht ins Sahasrara kommt, wenn ihr das nicht akzeptieren könnt…. (Aufnahme endet hier)
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Translation of a Marathi letter. October 1978. Übersetzung einer Übersetzung eines Briefes in Marathi ins Englische und
Übertragung der englischen Version ins Deutsche. Meine Segenswünsche an alle Sahaja Yogis Heute ist der erste Tag von
Navaratri. An diesem Tag sollte eure Aufmerksamkeit Shri Ganesha gelten. Seine Ergebenheit ist unendlich. Er hat nie jemand
anderen verehrt als seine Mutter. Daher ist Er so großartig. Alle die Götter erscheinen so mächtig und jeder besitzt irgendeine
Spezialität. Was ist dann die Spezialität der Mutter? Dass niemand Ihr Ego (Aham) wahrnehmen kann. Daher gilt der seiner
Mutter so hingegebene Shri Ganesha als so weise und ehrwürdig. Seine Mutter hat nichts Besonderes. Ihr Name beginnt mit „Ni“,
z.B. ‚Nishakanchan’ – Sie hat keinen Reichtum, „Nirlepa“ – Sie ist unberührt, „Nirvichara“ – Sie ist gedankenfrei, „Nishprayojana“
– Sie hat keine Ambitionen, „Nigarvita“ – Sie hat kein Ego, „Niriccha“ – Sie ist wunschlos usw. Wenn man sich einer Mutter
hingibt, die keinerlei Attribute Ihr Eigen nennt, benötigt das ein sehr subtiles Verständnis, da man eine Mutter, die nichts hat, auch
um nichts bitten kann. Das zeigt, dass Shri Ganesha vollkommen mit sich selbst zufrieden ist. Aber woher kommt Seine
Zufriedenheit? Sie ist Seine eigene Kraft. Wenn sich das Tor zum Selbst öffnet, benötigt man nichts anderes mehr. Es ist die
Mutter, die dieses Tor öffnet und daher ist Sie Shri Ganesha auch so lieb. Durch die vollständige Selbstverwirklichung erreicht
man einen Zustand, wo man nichts anderes mehr braucht. Man erfreut sich einfach an diesem segensreichen Zustand und der
damit einher gehenden Erfüllung. Ihr seid nach dem Muster Shri Ganeshas geschaffen, weshalb auch eure Kräfte unübertroffen
sind. Ihr müsst jedoch auch die gleiche Hingabe und Unschuld wie Shri Ganesha zeigen. Dann wird euch die Mutter schätzen und
die gesamte Welt wird Zeuge eurer Großartigkeit. Ich habe daran gearbeitet, wodurch der Ida Nadi von euch allen viel leichter
geworden ist. Ida bedeutet Vergangenheit und alle guten und schlechten Eindrücke aus dieser Zeit. Alles Schlechte sollte man
entfernen. Es gleicht der Reinigung eines besonders guten Kleidungsstückes, wodurch es seine Farbe zurückbekommt und
wieder wie neu aussieht. Die rechte Seite verbessert sich durch Disziplin. Ich werde eure rechte Seite überwachen und reinigen,
damit ihr die Sahaja Arbeit mit neuem Elan angehen könnt. Die linke Seite kann man rein halten, indem man zwischen guten und
schlechten Taten unterscheidet und ganz strikt nur das macht, was gut ist. Das heißt, dass ihr nur das tun sollt, was gottgefällig
und hilfreich ist. Die rechte Seite kann mit Hilfe von Disziplin aktiviert werden, bedenkt jedoch, dass in Sahaja Yoga das
Gleichgewicht sehr wichtig ist. Der alte Grundsatz „Ati Sarvatra Varjayet“ (Extreme sollten immer vermieden werden), gilt daher
für jeden von euch. Ich freue Mich schon sehr darauf euch wieder zu sehen. Eure Mutter Nirmala
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Talk to yogis. London (UK), 5 October 1978.
[…] Der Zentralkanal ist die aufrechterhaltende Kraft. Durch sie entwickeln wir uns weiter und das bedeutet gleichzeitig, dass sie
uns mit Energie versorgt und uns nährt. Diese Aufrechterhaltung muss sich in den fünf Elementen in uns manifestieren. Die
Quelle dieser nährenden Kraft ist zwar da, man muss sie aber über die verschiedenen Elemente erreichen. Wenn dieser
Austausch stattfindet… - man könnte auch sagen, dass diese Kraft (des Zentralkanals) nur nach außen durchdringt, wenn sich
das Dharma in den Elemente etabliert.
Dabei kommt es zu einer Art Überlagerung, bzw. könnte man es auch als Verbindung bezeichnen. Nehmen wir beispielsweise die
Sonne. Sie ist die Quelle des Lichts und muss auf diese Erde kommen, die aus den fünf Elementen aufgebaut ist. Die
Sonnenstrahlen müssen kommen, aber was machen sie, wenn sie hereinkommen? Sie tauchen diese Welt ins Licht. Das ist aber
nur möglich, wenn das Dharma da ist, d.h. das Licht, die Lichtstrahlen (Anm.: das Dharma der Sonne besteht u.a. darin Licht und
Wärme zu geben). Es gibt jedoch vieles, durch das das Licht ferngehalten werden kann und dann herrscht Adharma vor. Die
Quelle des Dharmas, das Ausbreiten des Dharmas und schließlich seine Manifestation ist etwas Vollständiges und das ist das
Void. Dieses Spiel findet in uns statt. Die Evolutionskraft wirkt schon von Anfang an, von der Entstehung der Materie: Als sich die
Materie organisierte entstand der vierwertige Kohlenstoff und aus diesem entstand dann das Leben. Dahinter steckt diese
aufrechterhaltende, nährende Kraft. Irgendwann wurden wir dann Menschen.
Wir haben 10 Dharmas in uns, die wir in Ordnung halten müssen. Sie entsprechen in etwa den 10 Geboten und. Auf diese Gebote
muss man achten. Es waren vor allem die Urmeister, die sich darum gekümmert haben. Ihr bezeichnet sie als Inkarnationen, wie
Raja Janaka, Moses, Sokrates oder Nanaka. Der letzte von ihnen war Shirdi Sai Nath. Sie alle waren Verkörperungen des
Meisterprinzips. Aber es gibt noch ein weiteres Prinzip durch das man das Dharma erhält, und das ist das Schülerprinzip, das
primordiale Schülerprinzip. Es wird durch Sonne und Mond repräsentiert. Auf der menschlichen Ebene wird es durch Buddha und
Mahavira repräsentiert. Ohne dieses Schülerprinzip kann man das Dharma nicht empfangen. Aber wenn man es bekommt,
gelangt das Dharma in euch ihr werdet ein Guru. Wenn sich das Dharma vollständig in euch etabliert hat, werdet ihr ein Guru.
Man beginnt als Schüler und endet als Guru. Das ist die Aufgabe des Void in uns.
Die Menschen halten diese zehn Grundprinzipien nicht ein. Beispielsweise in diesem Land, oder im Westen allgemein, halten sie
nur fünf davon ein, und das nur aufgrund von Gesetzen. In Ländern wie Indien beachten sie die anderen fünf aufgrund ihrer
Gesellschaftsordnung, aber in jedem Fall werden einige davon nicht beachtet. Fünf werden hier nicht beachtet und die anderen
fünf dort. Das ist heutzutage die Situation des Dharma. Gurus und Schüler stellen die Verbindung her und dann wird die aus den
fünf Elementen erschaffene Materie erleuchtet. Ihr könnt die Materie erleuchten. Wenn das Dharma vollständig ist, könnt ihr die
Materie erleuchten. Die Rituale dieser Menschen werden als siddhu-dharmische Rituale bezeichnet und sie nennen sie auch
du-dharmisch. Das sind die Handlungen des Dharma, wie die Anbetung, das Puja, Beten zu Gott und all diese Dinge. Aber all
diese Dinge verloren nach einer gewissen Zeit ihr Leben, weil es weder unter den Gurus noch unter den Schülern realisierte
Seelen gab. Dadurch wurden all diese Handlungen ein Witz und hatten keinen Sinn mehr. Angenommen Ich fordere jemanden
der nicht realisiert ist auf, ein Bandhan zu geben. Eine nicht realisierte Person kann das nicht.
[Unterbrechung]
Dieses Void ist so wichtig, weil ihr durch dieses Chakra eure [… unklar] in eurem Wesen bekommt, die fünf Elemente in euch, d.h.
die fünf existierenden Elemente. Das Dharma ist zwar erledigt, aber es gibt noch einen anderen Weg: Diese Elemente befinden
sich auch in euren Chakras. Warum lassen wir dann nicht die Kundalini durch diese Chakras fließen? Durch sie werden die
Elemente auch erleuchtet?
Es funktioniert sogar, wenn gar kein Dharma in einer Person ist. In diesem Fall geht die Kundalini zu all den Stellen zurück, die ihr
übersehen habt. Wenn ihr jedoch bei einem falschen Guru wart und ihm zu Füßen gefallen seid, kommt Sie über einen
bestimmten Punkt nicht hinaus und geht hierhin und dorthin. Dann wird es sehr schwierig. Ihr habt gesehen, wie das Void ganz
schlimm zu pulsieren beginnt. Sie steigt einfach nicht mehr auf. Man könnte sagen, dass Sie immer wieder in ein tiefes Loch
zurückfällt, bzw. immer wieder davon angesaugt wird und wenn ihr nicht ein gutes… - wir haben schon so oft versucht diese
Gurus aus eurem Kopf zu entfernen. Ihr müsst diese Gurus vollkommen abweisen, damit sie aus euren Köpfen verschwinden.
Versucht dann noch einmal die Kundalini zu heben. Sie muss über den innersten Nadi, den Brahma Nadi, wie sie ihn bezeichnen,

den innersten Nadi im Sushumna aufsteigen, sonst geht es nicht. Wenn ihr immer nur von außen versucht euch immer wieder zu
reinigen, werdet ihr herausfinden, dass Sie nicht durchkommt. Dennoch bewirken die äußeren Reinigungstechniken, dass der
Brahma Nadi im Zentrum des Sushumnas geweitet wird. Je breiter er ist, desto weniger Druck entsteht und die Chance, dass die
Kundalini aufsteigt, wird dadurch besser.
Beim Aufstieg der Kundalini werden die Chakras und Nadis erleuchtet und entspannen sich. Das ist der Trick von SY. Das alte
Reinigungssystem, wie es zu Zeiten Buddhas angewendet wurde, funktioniert heute nicht mehr. Man braucht dazu viel zu viel
Zeit und es ist nur für realisierte Seelen. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der auch nicht realisierte Seelen Seinen Segen
erhalten können. Das wichtigste bezüglich des Void ist, dass in diesem Bereich die Ratio nicht zählt. Es zählt vielmehr der
Hunger und der kommt aus dem Bauch (Nabhi). Wer Hunger hat, will essen. Wenn dieser Hunger mit der Zeit immer subtiler
wird, kommt es letztendlich zu spirituellen Hunger. Zuerst beginnt es mit Hunger nach Essbarem und nach primitiven Dingen wie
Sex, Macht und Geld. Letztendlich entsteht dann Hunger nach Spiritualität. Bsp. Shri Buddha. Obwohl er als Königssohn alles
hatte, suchte sein Herz etwas anderes. Dieser Hunger kann nur durch das Dharma gestillt werden.
Wenn ihr hungrig seid, müsst ihr das Richtige zu euch nehmen (Anm.: etwas für die Entwicklung, etwas Förderliches für die
Aufrechterhaltung/Evolution). Adharma ist, wenn ihr etwas zu euch nehmt, das Gift für euch ist. Das Wissen vom Dharma ist
daher das Wissen darüber, welche Dinge man zu sich nehmen kann, sei es Nahrung, das Lesen von Büchern, wie man lebt, mit
welchen Menschen man sich trifft usw. – es beinhaltet alles, was in der äußeren Welt angetroffen werden kann. Daher zählt in
dieser Frage der rationale Verstand nicht. Angenommen jemand brennt mit der Frau eines anderen durch oder hat eine unreine
Beziehung zu seiner Mutter. Spricht man ihn dann darauf an, sagt er vielleicht: „Na und, wieso nicht!“ Man kann das rational nicht
beantworten. Es ist einfach falsch und das ist eine Tatsache. „Du sollst keinen Ehebruch begehen!“
Für Shri Jesus galten begehrliche Augen schon als Sünde. In der Zeit als Moses lebte, kannten die Menschen diese
‚Augen-Probleme’ noch gar nicht. Materialismus ist ein Problem des Nabhi’s, eine falsche Identifikation mit Materie. Der Guru
formuliert die Gebote, die das Dharma beschreiben. Die Gebote sind wie sie sind – diesbezüglich gibt es kein WARUM. Das
Dharma enthält keine rationalen Aspekte. Der Guru kommt nicht zu euch, um die Gebote mit euch zu diskutieren und euch
überzeugen wollen. Man muss die Gebote nicht begründen. Wer dharmisch ist, denkt nicht an Sünde.
Ich erzähle euch von Mir ein Beispiel. Angenommen Ich gehe auf eine Party und es wird ein Kabarett Tanz aufgeführt. Ich denke
nicht darüber nach, ob das sittenwidrig, falsch oder adharmisch ist. Obwohl Ich an nichts dergleichen denke, muss Ich sofort
erbrechen. Meine Enkelkinder haben sich einmal eine TV-Sendung angesehen und drei von ihnen mussten erbrechen. Ich ging zu
ihnen und sah, dass im Fernsehen ein schreckliches Programm lief. Diese Dinge laufen nicht rational ab. Das Dharma reagiert
auf solche Dinge, auch wenn man nicht daran denkt. Solche Dinge sind menschenunwürdig und richten sich gegen die
menschliche Weiterentwicklung. Wenn wir Gestank wahrnehmen, fühlen wir uns nicht gut, aber Menschen die in einer stinkenden
Atmosphäre arbeiten müssen, spüren den Gestank nach einiger Zeit nicht mehr. Z.B. den Geruch in einer Zuckerfabrik. Es stinkt
nach Melasse, aber die Arbeiter riechen es nicht mehr. Genauso geht es Menschen, die in Sünde leben. Nach einiger Zeit spüren
sie es nicht mehr, weil sie dagegen unempfindlich geworden sind. Dennoch bleibt eine Sünde eine Sünde und wenn wir dafür
unempfindlich werden, werden wir adharmisch. Wenn wir sensibel auf Sünde reagieren (nicht mental), werden wir dharmisch. […]
Alle Gurus sagten, dass man keinen Alkohol trinken soll. Der Genuss von Alkohol verdirbt eure Aufmerksamkeit und damit euer
Bewusstsein. Wenn eure Aufmerksamkeit erleuchtet ist, arbeitet sie wie ein Spaten, ein Schwert, eine liebevolle Hand, ein Kuss
oder ein besänftigendes Herz. In eurem Bauch residiert eine erleuchtete Aufmerksamkeit. Euer Bauch lehrt euch, euer Bauch ist
euer Guru (Anm.: Bauchgefühl).
Die Amöbe hat sich nur aufgrund ihres Bauches, ihres Hungers weiterentwickelt. Wenn sie diesen Hunger nicht gehabt hätte,
hätte es keine Evolution gegeben. Dieser Hunger lehrt euch und wenn ihr es richtig lernt, werdet ihr selbst ein Guru. Daher ist das
Void so wichtig. Wenn ihr einen falschen Guru habt, die falschen Bücher lest oder falsche Wahrheiten akzeptiert, wird Void und
eure Aufmerksamkeit verdorben. Eure Aufmerksamkeit geht dann zu den falschen Dingen. Wenn die Aufmerksamkeit
adharmisch ist, kann sie in jedem Bereich das Falsche tun. Das hat nichts mit Rationalität zu tun, man kann das nicht
rationalisieren. Das Dharma muss respektiert werden. Natürlich könnt ihr es bis zu einem bestimmten Punkt verletzen, aber ihr
werdet nicht vernünftig begründen können, wie sehr ihr euch damit schaden werdet. Der Fluch des Göttlichen wird über euch
kommen.
Dharma bedeutet auch, alle Religionen zu respektieren. Fanatisch zu sein und sich nur mit einer einzigen Religion zu
identifizieren, wie die Muslime es tun, ist ‚Sünde’. Die Religionen sind alle Blüten am gleichen Baum und das Dharma ist auch das
Gleichgewicht zwischen den Religionen und Inkarnationen. Ihr müsst das richtige Verständnis für diese Integration haben. Egal

ob ihr nun weiß, schwarz oder rot seid, ob ihr Hindu, Christ oder sonst etwas seid. Ihr müsst wissen, dass es nur einen einzigen
Weg der lebendigen Evolution und nur einen Gott gibt. Alle Inkarnationen sind Aspekte dieses einen Gottes und es gibt keinen
Grund darüber zu streiten. Jeder Streit darüber schädigt das Void. Es muss zur vollkommenen Integration im Bauch kommen
und wenn ihr vollkommen integriert seid, fällt die Ratio ab und die Weisheit kommt zum Vorschein. Dann macht ihr, was für eure
Spiritualität gut ist.
In Sahaja Yoga müssen wir uns zuerst das Void einer Person ansehen. Findet heraus, ob die Person fanatisch oder
materialistisch ist. Aber fragt sie nicht direkt! Ihr müsst diesbezüglich klug vorgehen und könntet beispielsweise einen Muslim
fragen, ob ihr im etwas Kumkum auf die Stirn geben könnt. Wenn er fanatisch ist, wir er sofort entrüstet ablehnen. Dann könnt ihr
später Mohammed bitten, sich des Falles anzunehmen. […]
Im Fall von Fanatismus hilft shoebeaten. Wenn ihr erleuchtet seid, werdet ihr automatisch dharmisch. Das Dharma beginnt in
euren Händen zu fließen. Diese Vibrationen können das Dharma in euch etablieren. Ihr könnt dann die fünf Elemente mit euren
Händen vibrieren, z.B. das Wasser. Wenn ihr einem Alkoholiker vibriertes Wasser zu trinken gebt, könnte es sein, dass ihm nach
dem nächsten Alkoholgenuss übel wird. Dann wird er damit aufhören. Einem Drogensüchtigen hilft vibriertes Wasser die Drogen
aufzugeben. Das Wasser fließt in euren Magen und etabliert das Dharma. Auf der physischen Seite (rechts) kann es euch solche
Kraft geben, dass ihr nie Krebs oder andere körperliche Schwierigkeiten bekommt. Auf der linken Seite hat es noch größere Kraft,
es reinigt euch von euren Sünden, fixiert eure Aufmerksamkeit auf das Dharma und ihr geratet nicht mehr in Versuchung (z.B.
Alkohol). Es zieht eure Aufmerksamkeit in Richtung Dharma. Wenn ihr nach einiger Zeit wieder Alkohol trinken würdet, müsst ihr
vielleicht erbrechen oder ihr bekommt starke Kopfschmerzen. Was noch großartiger ist, dass ihr nährende Vibrationen an die
Natur weitergeben könnt. Wenn ihr Früchten, einem Baum oder Blumen Vibrationen gebt, kann es sein, dass sie die Vibrationen
an andere, die sie berühren, weitergeben. Außerdem wird das Wachstum gefördert und der Geschmack verbessert. Die gesamte
Atmosphäre verändert sich dadurch. Es kann sein, dass ein solcherart vibrierter Baum nach einiger Zeit an jeden Vibrationen
abgibt, der an ihm vorübergeht. Er kann sogar ein ‚heilkräftig’ werden.
Ich besuchte einmal eine dieser christlichen Kirchen. Sie hatten viele Kerzen entzündet und als Ich die Kirche betrat machten sie
auf einmal: ‚Kakakakak’. Es war interessant, wie sie auf einmal aufleuchteten. Den anderen fiel das gar nicht auf, sie wussten
nicht was vor sich geht. Ihr könnt das verstehen. Das erleuchtete Feuerelement finden wir auch bei einem Havan. Alles was wir in
dieses Feuer geben, wie z.B. unsere Badhas, verbrennen. Wenn man zum Beispiel verunreinigtes Gold ins Feuer gibt, werden alle
Verunreinigungen abgesondert und das gereinigte Metall bleibt übrig. Das ist ein Bsp. für die rechte Seite. Auf der linken Seite
wird all das was ihr in euch nicht wollt, verbrannt, wenn ihr euch solch einem Feuer nähert oder es nutzt. Das Feuer ist ein
‚Reiniger‘ und ein ‚Schmelzer‘ – es schmilzt euer Herz und ihr spürt das Mitgefühl. Jedes Element kann erleuchtet werden. Das
geschieht durch die Kundalini im Void.
Die Kundalini geht an viele Orte und Sie erleuchtet diese Elemente in eurem Bauch. Das Grundprinzip im Bauch ist Wasser. Das
Void ist von Wasser bedeckt und im Wasser befindet sich Salz, das ist das Dharma. Vibriertes Salz hilft daher im Bauchbereich.
Das vibrierte Salz entfaltet in euch seine Natur und absorbiert alles was in euch beweglich ist, könnte man sagen. Angenommen
jemand hat Krebs im Hals, dann könnte er vibriertes Salz nehmen. Wenn man Probleme auf der rechten Seite hat, nimmt man
vibrierten Zucker. Das sind die beiden Qualitäten, fünf Dharmas sind aus Salz und fünf aus Zucker. Diese drei Dinge zusammen,
Wasser, Salz und Zucker können die Probleme im Void lösen. Christus hat gesagt: „Ihr seid das Salz“. Damit hat Er gemeint, dass
ihr die Gurus seid. Salz ist der Guru. Salz löst sich im Wasser auf. Wasser ist das Dharma. Es ist das Absorbierende. Ihr solltet
immer Kristallwasser nehmen. Salz kann ohne Wasser nicht existieren, es benötigt das Wasser. Wasser und Salz sind
zusammen der Ozean. Das Void ist der Ozean in uns. Deshalb wird es als Zucker bezeichnet. All die Ozeane der Welt sind in
unserem Bauch und wenn ihr sie hören wollt, müsst ihr nur euren Daumen in Meine Ohren stecken und dann hört ihr es. Der
Ozean wird immerzu durchgemischt und mit der Zeit kommt alles Gute und Schlechte an die Oberfläche, wird verbrannt (Sonne),
weggewaschen oder mit Hilfe der Luft (Verdampfung) ausgeschieden. Es ist also auch das Luftelement beteiligt. Vibrierte Luft
ist eine sehr kraftvolle Sache, die sehr hilfreich ist. Das Akasha-Element arbeitet aus, wenn ihr eine realisierte Seele seid, dann
vibriert ihr auch den Äther. Kollektive Arbeit geschieht beispielsweise über den Äther.
Angenommen Ich will, dass ihr einen passenden Sitz oder irgendetwas anderes auf der materiellen Ebene bekommt. Ich muss
mir nur deswegen Sorgen machen und schon wird es erledigt. Wenn der göttliche Wunsch ausgeführt werden soll, nehmen sich
die beiden Erzengel Gabriel und Michael dessen an, z.B. wenn man sozusagen zufällig im richtigen Moment jemanden trifft usw.
Wenn der Äther erleuchtet ist, dann werden Dinge kommuniziert, Dinge die geschehen sollen oder es werden göttliche Wünsche
ausgeführt. Dann seid ihr in Seinen Händen. Manchmal werdet ihr überrascht sein: „Wie bin ich hierher gekommen? Wie bist du
hierher gekommen? Warum habe ich dich genau jetzt getroffen? All das geschieht über den Äther. Auch das Fernsehen und all

das funktioniert über den Äther. Wenn der Äther erleuchtet wäre, würde sich z.B. ein schlechtes Programm im TV nicht
materialisieren können. Der Äther kann sehr dynamisch sein und ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche Wunder über dieses
Element ausarbeiten können. Es ist so wunderbar, dass man es kaum glauben kann. Natürlich spüren wir auch die Wunder der
anderen Elemente, aber bei keinem sind sie so eindeutig erkennbar wie beim Äther. Ihr seid dann überrascht und wundert euch
wie das zugegangen ist. Manchmal ist es so übernatürlich, dass man es kaum glauben kann. Das Ätherelement arbeitet Tag und
Nacht und macht keine Pause. Es ist immerzu dafür bereit, göttliche Arbeit auszuführen. Es wartet auf keinen Befehl. Sobald es
erkennt, dass etwas gewünscht ist, muss man nichts mehr sagen. Man wünscht und es passiert es einfach. Dann werdet ihr
sagen: „Oh, was wird mit dieser Person passieren?“ Es wird einfach übertragen. Das Äther Element überträgt auch die
Radiowellen. Wenn es erleuchtet ist, arbeitet es alles aus, was ihr wollt. Auf diese Weise zeigen die Engel ihre übernatürlichen
Wunder. Man sollte all das niederschreiben und beobachten. Der Äther arrangiert alles, damit die Menschen näher zur göttlichen
Kraft gebracht werden. Ihr könntet fragen, warum Gott so komplizierte Methoden benützt, um die Materie zu erleuchten. Warum
wurde die Materie noch nicht erleuchtet? Diese Frage stelle Ich euch. Sehen wir, was euch dazu einfällt.
(Themenwechsel): Ihr geht infolge eurer Launen verloren. Sie sind alle unwirklich (wörtl.: ein Mythos), auch eure so genannten
positiven Stimmungen. Meist bestehen sie aus Aggressionen, die gegen andere gerichtet sind. Freut euch über das, was euch
von Gott gegeben wurde. Aggressive Menschen können nicht zu SY kommen, auch nicht negative Menschen, sie fallen wieder
ab. Man gelangt ins Zentrum, nachdem man auf beiden Seiten, auf beiden Extremen seine Erfahrungen gemacht hat. Ihr müsst
selbst beobachten, wie euer Verstand arbeitet. Er gleicht einem Pferd, das ihr zähmen müsst. Ihr seid sozusagen der Reiter. Euer
Pferd läuft überall hin, wozu es Lust hat, entweder auf die negative oder die so genannte positive Seite, wo es seine
Aggressionen ausleben kann. Das Pferd führt und bestimmt welchen Reiter es hat und nicht umgekehrt. Das Pferd gleicht einem
Pendel (unklar?). Ihr könnt euch mit dem Pferd identifizieren, aber ihr könnt es auch kontrollieren. Sagt eurem Verstand, dass er
sich benehmen soll, sonst könnt ihr nicht tiefer gehen. Wenn ihr oberflächlich bleibt, geht das nicht. All die Freude liegt ganz tief
drinnen. Alle Bäume, alle lebendigen Dinge haben tiefe Wurzeln. Findet eure Wurzeln! Findet heraus wo sie sind. Sie befinden
sich alle in eurem Herzen. Sie befinden sich nicht in diesen Dingen, zu denen sich euer Verstand bewegt. Ihr seid Menschen!
Wenn ihr euch nicht selbst vor eurer eigenen Zerstörung bewahren könnt, wer soll das dann sonst bewerkstelligen? Wenn sich
die Menschen mit ihrem Gehirn, ihrer Energie und ihren Entdeckungen usw. nicht selbst helfen können, wer dann? Entweder ihr
seid anderen gegenüber aggressiv oder ihr bringt euch selbst um. Was soll Shri Mataji dann machen? Bsp. jemand, der immer
nur an gutes Essen denkt. Wenn er das selbst erkennen kann, kann er es auch korrigieren. Unabhängig davon wird er eine andere
Person mit diesem Problem nicht hassen, sondern ihr helfen, es loszuwerden. Hingegen haben jene, die solche Menschen
hassen oder sich über sie lustig machen, meist die gleichen Schwächen. Warum ist das so? Dafür gibt es eine wissenschaftliche
Erklärung. (59:40) Weil ihr diesen Teil, der in euch auf diese Weise falsch handelt, unterbewusst hasst. Bei anderen wird dieser
Teil für euch dann sichtbar und ihr projiziert euren Hass dann auf sie. Wenn ihr diesen Teil in euch bewusst hassen würdet, gäbe
es kein Problem. Es ist jener Teil, der negativ ist, der euch all das mitteilt, der euch in die Irre führt und verdirbt, der Teil, der das
Selbst in euch verdeckt. Wenn ihr es fertig bringen würdet, das zu erkennen, könntet ihr sagen: „Nein, nicht das!“ Aber dann
verbergt ihr das Ganze in eurem Unterbewusstsein. Das ist sehr subtil. So wechselt ihr immer von einer Seite auf die andere.
Wenn ihr spürt, dass ihr negativ werdet, dann nehmt einen Schuh und klopft euch (Shoebeat). Geht hinaus und schimpft mit euch
oder schlagt gegen einen Pfosten. Aber meistens schlagen sie dann ihren Ehepartner. Besser wäre es, sich über sich selbst
lustig zu machen und mit dem Ego zu sprechen. Macht euch wirklich darüber lustig und Ich bin überzeugt, dass das aufhört.
Ein Yogi stellt eine Frage. (1:03:00)
Shri Mataji: Spielt einfach mit euch selbst, Humor ist eine wundervolle Sache, spielt mit euch selbst und genießt es – es wirkt
Wunder. Die, die über sich selbst lachen können, sind die besten. Dann manifestiert sich der Spirit so schön, und all eure Sorgen,
all eure Probleme, alle Negativität und all die Aggression verschwinden einfach und ihr seid eins mit dem Spirit. Ihr erkennt ihn,
seht seinen Glanz, ihr seht und spürt die Würde und die Freude. Es ist wie wenn die Sonne kommen würde, ihr seht wie sie alles
in Licht taucht und allem Farbe und Leben gibt. Aber dennoch haltet ihr euch nicht für etwas Besonderes. Ihr seht einfach, dass
etwas Besonderes vor sich geht und genießt, wie es fließt. Eitelkeit kommt, wenn ihr nichts habt. Die psychologische Forschung
erklärt euch, dass es zu Stolz führt, wenn ihr versucht euch an etwas zu erfreuen und dann könnt ihr nichts mehr genießen. Die
Folge dieser Psychologie ist, dass ihr euch an nichts in eurem Leben erfreuen könnt. Wenn es nicht durch eine realisierte Seele
arbeitet und es das Mitgefühl und die Liebe, sowie ein richtiges Verständnis des Ganzen gibt, läuft es darauf hinaus. Dann
analysiert ihr alles und endet in der Irrenanstalt. Das ist idiotisch und dumm. Ihr solltet also nicht nach links oder rechts gehen,
bleibt einfach im Zentrum. Genießt die Stille, dann kommt auch die Freude. Gibt es noch Fragen? Ein Yogi sagt etwas. Shri Mataji
erklärt, wie die Yogis den Leuten SY näher bringen sollten. Am besten ihr arbeitet im Geheimen auf ihnen. Gebt ihnen ein

Bandhan, shoebeatet sie usw., aber in der Öffentlichkeit bietet ihr ihnen Tee an. Natürlich könnt ihr ihnen Mein Foto geben. Wenn
sie Wasser wollen, gibt ihnen vibriertes Wasser…
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Shri Mataji: Ihr müsst verstehen, dass euer eigenes Ich-Empfinden (mind) diese Wolke formt. Wenn ihr in der Wahrheit seid, dann
verschwinden diese Wolken. Ihr müsst den Menschen sagen, dass da Wolken sind. Dass müsst ihr tun, weil wir mit Leuten aus
aller Herren Länder und mit allen möglichen Typen zu tun haben. Ich bin schon Leuten aus Japan gegenübergestanden, z.B.
musste ich zu diesen Zen-Leuten sprechen. Einige von ihnen haben es angenommen, andere wiederum nicht. Was soll Ich da
machen?
Einige Yoginis und ein Yogi sagen etwas – konnte nicht übersetzt werden [unverständlich/unklar]
Shri Mataji: Das hört sich zwar recht gut an, es ist aber nicht so. Sie blockieren euren Weg, weil sie auch in unserem
Unterbewusstsein sind. Dessen müsst ihr euch klar sein. Ihr müsst sie herausbringen und darum müsst ihr sie auch reinigen.
Was passiert mit Sahaja Yoga? Ihr könnt sie erkennen und ihr könnt sie reinigen. Aber wenn ihr nur sagt, dass ihr jetzt
selbstverwirklicht seid und dass jetzt alles in Ordnung ist – dann stimmt das nicht. Das ist nicht richtig. Aus diesem Grund
wählten sie in den alten Zeiten auf dem Hatha-Yoga Weg eine Person aus. Sie hielten sie von Kindheit an von der närrischen
Menge fern, reinigten sie Stufe um Stufe zu und versuchten sie in einem reinen Zustand zu halten, sie gut zu trainieren und ihnen
die Selbstverwirklichung zu geben indem sie sie allmählich von einem Chakra zum nächsten führten. Das dauerte viele Zeitalter
und viele Leben lang. Sie wurden immer wieder ausgewählt und auf den richtigen Weg geführt. Es war ein sehr langer Prozess.
Aber jetzt, nachdem ihr die Selbstverwirklichung bekommen habt, könnt ihr das selbst tun. Ihr könnt euch selbst reinigen, aber ihr
müsst euch gleichzeitig auch euren Problemen stellen. Die meisten von denen die hier sind, haben dieses Problem nicht mehr.
Sie glauben nicht mehr, dass sie Buddhisten sind, oder Lamas, Damas oder was sonst. Sie haben sich einem spirituellen Leben
zugewendet. Diese Kinder sind realisierte Seelen. Wenn das eine realisierte Seele ist und das Oberhaupt der Zen-Bewegung
nicht, was sollen wir dann machen? Das ist aber tatsächlich so und alle die sich im Zen üben, machen in Wahrheit gar kein Zen,
weil sie dazu nämlich selbstverwirklicht sein müssten. Das wäre die Voraussetzung dazu. Aber wer soll ihnen die
Selbstverwirklichung geben, wenn nicht einmal ihr Oberhaupt selbstverwirklicht ist? Wenn eine Kerze nicht entzündet ist, wie soll
sie dann andere Kerzen entzünden?
Konversation zwischen einer Yogini und Shri Mataji - konnte nicht übersetzt werden [unverständlich/unklar]….
Shri Mataji: Nein, nein, nein, nein! Nein, das stimmt nicht. Ich sage euch wie es ist. Ihr glaubt immer, dass ihr geführt werdet
(Anm.: zum Ziel), aber das stimmt nicht. Ihr glaubt an eine verborgene Führung, aber in Wahrheit wird euch niemand diesen Weg
aufzwingen. Es ist eure eigene Entscheidung. Eure Freiheit ist immer da, und infolge eurer Entscheidungen begeht ihr Fehler. Das
einzige was Ich tun Ich kann, ist euch zu sagen, was Sache ist und es dann eurer Freiheit überlassen, es anzunehmen oder nicht.
Wenn jeder früher oder später diesen Weg einschlagen muss, hätte Ich nicht kommen müssen?
--------[…] „In Sahaja Yoga könnt ihr das ganz klar sehen. Ihr seht das Problem der anderen, aber zuerst einmal müsst ihr es in euch
selbst erkennen. Solange ihr nicht erkennt, was ihr euch selbst (eurem Selbst) antut, könnt ihr es nur in anderen sehen. Wenn Ich
sage: „Erkennt es in euch selbst“, werdet ihr selbstzentriert. Ihr bezeichnet es vielleicht als verdreht. Wenn ich sage: "Beobachtet
euch selbst, neigt ihr zur Ichbezogenheit. Alle eure Aussagen könnten anders ausgelegt werden. Wenn Ich sage, dass ihr das
Problem in euch erkennen sollt, meine Ich, dass ihr losgelöst in euch hineinblicken sollt. Wie arbeitet euer Verstand? Ihr könnt es
erkennen, weil es bei den anderen das gleiche ist. Nehmen wir als Beispiel jemanden, dem gutes Essen sehr wichtig ist und der
erkennt, dass ihn ständig danach verlangt. Er weiß, wie sein Verstand in dieser Angelegenheit arbeitet und weil er es sehen kann,
kann er es auch korrigieren. Davon abgesehen würde er so ein Verhalten bei jemand anderem nicht aushalten und versuchen ihn
zu korrigieren. Ich habe Menschen gesehen, die andere wegen eines bestimmten Charakterzuges hassen oder sich über sie
lustig machen, obwohl sie die gleiche Schwäche haben. Warum ist das so? Dahinter steckt eine Psychologie. Sie hassen etwas,
das sie in sich selbst nicht erkennen können, weil es in ihrem Unterbewusstsein verborgen ist. Wenn sie es dann bei anderen

sehen, projizieren sie ihren Hass auf diese Personen, in diesem Fall aber ganz bewusst. Würde man diesen Charakterzug in sich
selbst erkennen und ihn hassen, würde es nicht zu dieser Verschiebung kommen. Diese Negativität erzählt euch diese Dinge,
führt euch in die Irre, verdirbt euch und verdeckt das Selbst in euch. Wenn ihr es schaffen würdet, diesen Teil in euch zu
erkennen, würdet ihr sagen: ‚Nein, nein! Nicht das!’ Aber dann beginnt ihr das Ganze gering zu schätzen. Das ist sehr subtil. Ihr
bewegt euch immer von der einen auf die andere Seite. Wenn Ich versuche euch anzuschubsen, springt ihr wie eine Sprungfeder
sofort auf die andere Seite. Das wichtigste ist jedoch, dass ihr Extreme absolut vermeiden sollt. Wenn ihr spürt, dass ihr negativ
werdet, dann nehmt einen Schuh und klopft euch. Schreit in den Wald hinein oder schlagt kräftig gegen ein Kopfkissen. Aber
stattdessen leben sie ihre innere Negativität aus, indem sie ihre Ehefrau oder ihren Ehemann schlagen oder was auch immer.
Dabei ist es für einen Sahaja Yogi ganz einfach, sich über sich selbst lustig zu machen: ‚Seht euch diesen Herrn Ego an!’ Wenn ihr
beginnt, euch auf diese Weise zu beobachten, könnt ihr euch über euch selbst amüsieren. ‚Ok, Herr soundso kommt vorbei.
Selbstgefälligkeit und Egoismus, kommt nur her! Ich möchte meine Eitelkeit sehen. Sieh nur, wie Hr. Ego sich aufbläst!’ Wenn ihr
das wirklich lustig finden könnt, werdet ihr überrascht sein, wie diese Dinge von euch abfallen.“
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[…] So versuchen beispielsweise die Menschen in allen Zivilisationen auf dieser Erde ihr Glück zu finden. Aber wissen wir auch,
dass Glück gleichzeitig immer mit Unglück verbunden ist? Die menschliche Vorstellung von Glück beinhaltet immer auch ihren
Gegenpol, das Unglück. (In einer polaren Welt) kann Glück ohne Unglück nicht existieren. Ihr glaubt vielleicht, dass ihr glücklich
sein würdet, wenn euer Land höher entwickelt wäre. Das ist zumindest in Indien so. Wir Inder glauben, dass wir unser Land
weiterentwickeln sollten, dass wir große Bauwerke errichten müssen, damit unsere Bürger glücklich werden. Aber dazu müssen
wir uns nur ein hoch entwickeltes Land ansehen. Nehmen wir Schweden. Schweden ist eines der höchst entwickelten Länder der
Welt und hat gleichzeitig die höchste Selbstmordrate. Das ist zwar sehr schockierend, aber es ist so. Je mehr ihr dem Glück
nachjagt, desto stärker zieht ihr gleichzeitig das Unglück an. Warum ist das so? Der Grund dafür ist, dass wir eine linke und eine
rechte Seite haben und das menschliche Streben nicht im Gleichgewicht ist. Ein Gleichgewicht ist nur möglich, wenn ihr die linke
und rechte Seite kontrollieren könnt. In England sind z.B. Jugendliche, die das 18. Lebensjahr erreicht haben, sehr glücklich,
wenn sie ‚endlich’ aus ihrem Elternhaus ausziehen können. Dann sagen sie: ‚Jetzt können wir endlich tun und lassen was wir
wollen. Wir haben eine eigene Unterkunft und können jetzt alleine leben und alles selbst entscheiden.’ Aber sind sie dann wirklich
glücklich? Wenn das so ist, warum nehmen sie dann Drogen?
Oder nehmen wir jemanden, der aus ärmeren Verhältnissen kommt und glaubt, dass er glücklich sein würde, wenn er viel
bekommen Geld würde. Vielleicht nimmt er an irgendeiner Wette oder Lotterie teil, um viel Geld zu gewinnen. Vielleicht gewinnt
er ja wirklich eine Summe - Ich habe einige Leute kennen gelernt, die einen großen Gewinn gemacht haben und jetzt die
unglücklichsten Menschen sind, die man sich vorstellen kann. Von der einen Seite kommt das Geld herein, von der anderen das
Unglück. Es ist als würden beide Seiten Hand in Hand gehen. Wir müssen einfach nur unsere Augen zum Erkennen dieser
Tatsache offen halten: Warum gibt es in den entwickelten Ländern so viel Unglück, warum begehen dort so viele Menschen
Selbstmord? Ihr dürft aber auch nicht ins andere Extrem gehen, wo ihr dann zu Hause sitzt, lethargisch werdet und nichts mehr
tun wollt. Ihr wisst, dass die Kraft der linken Seite das ‚Sein’ ist. Durch diese Kraft existieren wir, egal ob wir faul sind oder nicht.
Ob wir nun hart arbeiten oder nicht, wir existieren trotzdem. Hier in England sind anfangs viele junge Leute zu Mir gekommen, die
gesagt haben, dass sie erfolgreich arbeitslos sind. Es ist falsch zu glauben, dass man sein Ziel erreichen, dass man Gott
erreichen kann, wenn man nicht arbeitet.
Jede einseitige Einstellung zum Leben begrenzt uns. All jene, die dem Geld nachlaufen, die hinter Frauen oder anderen weltlichen
Dingen und Besitztümern her sind, sind genauso unglücklich, wie die Menschen, die in Kriegen getötet werden. Vielleicht sind sie
sogar noch unglücklicher, denn für die Getöteten ist das Drama vorbei. Hierzulande befinden sich alle in einer Art Agonie. Die
menschliche Einstellung zu diesen Dingen ist wie folgt: Wenn wir uns vorstellen, dass es einen Krieg gibt und einige Menschen
getötet werden, glauben wir, dass diesen Opfern großes Unglück geschehen ist. Aber warum töten sich dann in einigen Ländern
(so viele) Menschen selbst? Wenn der Tod ein so großes Unglück ist, warum flüchten sie dann vor ihrem Unglück in ein noch
größeres Unglück? Glaubt ihr wirklich, dass es besser wird, wenn ihr euch selbst tötet und schlechter (Unglück), wenn euch
jemand anderer tötet? Ich habe auch zuvor schon über diese Dinge gesprochen und bezeichne es als Mithyavaad – als
Unwahrheit (Lüge). Beides ist falsch. Es liegt an euch, die Unwahrheit beider Seiten zu erkennen.
Nehmen wir beispielsweise Mr. Ian Smith (Anm.: 1964-1979 Premierminister von Rhodesien), der infolge seiner aggressiven
Versuche Menschen zu töten glaubt, ein großer Held zu sein. Ist er mit dem was er erreicht hat, wirklich ein glücklicher Mann
geworden? Oder sind jene glücklich, deren Tod er zu verantworten hat? Gott spielt in diesem Wahnwitz nicht mit und hat
Aggressoren wie Hitler nie dazu aufgefordert, einen Krieg anzufangen. Das war dessen freie Entscheidung. Was müssen wir also
tun, damit wir Menschen hervorbringen, die weder unglücklich sind und auch keinem illusorischen Glück nachlaufen? Was
müssen wir tun, um das Gleichgewicht zwischen den beiden Seiten aufrechtzuerhalten?
Die Entwicklungsländer nutzen mehr die linke Seite, hier sind die Menschen ärmer. Ich war in Kolumbien, Chile, Argentinien und

in vielen anderen Entwicklungsländern, und in China. Ich war überrascht, dass in diesen Ländern das Familiensystem und die
Gesellschaft noch intakt sind. Die Familien sind in diesen Ländern in Ordnung. Sie haben diesbezüglich keine Probleme, auch in
Indien nicht. Die entwickelten Länder sind auf der rechten Seite und viele glauben, dass die hoch entwickelten Menschen dort
glücklich sind. Sie haben viel Geld angesammelt und darüber hinaus die Reputation hoch entwickelt zu sein. Auf der anderen
Seite sind ihre Familien zerbrochen und es herrscht große Unsicherheit, z.B. finden wir dort eine sehr hohe Brustkrebsrate. Die
Unsicherheiten sind integriert. Es ist überraschend wie die Natur das Gleichgewicht im Menschen aufrechterhält. Wenn man die
rechte Seite überentwickelt, entsteht auf der linken Seite Unsicherheit. Wenn ihr überentwickelt seid, geschieht das auf Kosten
der Familien, Häuser und Kinder. Sie werden zerstört, die Menschen vereinsamen, sind alleine und hängen sozusagen in der Luft.
Ihr spürt die Unsicherheit auf der linken Seite als Emotion. Vielleicht habt ihr das Gefühl, niemandem trauen zu können und wisst
nicht, was zu Hause auf euch wartet. Vielleicht hat der Ehemann eine Geliebte oder die Frau einen Liebhaber. Diese linksseitigen
Probleme entstehen bei Menschen, die ihre rechte Seite zu sehr entwickelt und ihre linke Seite zu sehr vernachlässigt haben. Auf
der linken Seite entwickeln sie ihre Gesellschaft und ihre Familien. Hier (in England) hören wir, dass die Menschen ihre Kinder
töten. In Indien kann es dafür viele Menschen geben, die mit ihren Kindern schmutziges Geld verdienen. Sie müssen das Gesetz
nicht fürchten, wenn sie sich um ihre Kinder kümmern, auch wenn sie für ihre eigenen Kinder wie Banditen sind. Sie wollen nicht
alleine sondern für ihre Kinder leben und glauben, dass sie das richtige tun, weil sie es für ihre Kinder tun.
All jene, die mehr die Kraft der linken Seite nutzen, haben ihre Probleme auf der rechten Seite, das heißt, dass sie sich immerzu
Sorgen um ihre Stellung oder wegen des Geldes machen. Sie würden jedem den Hals durchschneiden, nur um einen guten
Posten zu bekommen. Angenommen ein Verwaltungsangestellter, der seinem Kollegen in einer höheren Stellung den Hals
durchschneiden würde, um seinen Posten zu bekommen. Sie verschwenden ihr gesamtes Leben mit diesen Dingen. Wie dieser
Mr. Ian Smith. Ihre Aggression liegt in ihrer Macht, das bestreiten diese Leute indem sie sagen, dass sie nicht an Macht
interessiert sind. Dann gehen sie (mit ihrem Bewusstsein) auf die rechte Seite in den Rajo-Guna und sagen: ‚In Ordnung, wir
wollen keine Macht mehr. Wir wollen überhaupt nichts mehr, wir wollen nur mehr ganz einfache Menschen sein.’ Aber das
können sie dann auch nicht. Die Hippies haben das versucht, sie haben sich selbst bemalt und sagten: „Wir wollen nichts mehr
mit diesen Kleidern und Uniformen zu tun haben. Wir machen uns nichts mehr daraus. Werden wir einfach Hippies!’ Vom
Verstand her glaubten sie zur ursprünglichen Primitivität zurückkehren zu können. Als sie erkannten, dass dies nicht möglich ist,
belasteten sie die linke Seite, sprich, sie begannen dem Drogenkonsum zu frönen. Das tiefere Eindringen in den Bereich der
Toten führte von Einem zum Anderen. Es verhält sich, wie ich euch bereits des Öfteren sagte, wie mit einem Pendel. Aber die
Natur kontrolliert das alles ganz automatisch.
All jene, die auf der linken, emotionalen Seite arbeiten, sind sehr mit ihren Kindern beschäftigt und kümmern sich um ihre
Familien, haben aber keine Sorgen bezüglich ihrer Ehefrauen und ihrer Mütter und Väter. All jene, die sich im Berufsleben
verwirklichen und viel Geld verdienen wollen, bekommen meistens Herzattacken. Wenn sie sehr hart arbeiten, dann sind sie auf
der rechten Seite, von rechtsseitiger Natur. Seht den Unterschied: Menschen die auf der linken Seite sind, versuchen auf die
rechte Seite zu kommen – die noch nicht so hoch entwickelten Gesellschaften werden versuchen sich zu entwickeln und die
‚Überentwickelten’ versuchen zurückzugehen und wieder primitiv zu werden. An diesem Verbindungspunkt befinden wir uns
heutzutage.
Es kann jedoch sein, dass die Menschen verrückt werden, wenn sie sehr weit nach rechts in den Rajo-Guna gegangen sind und
plötzlich wieder zurück nach links wechseln. Dann gleicht die Natur das Ungleichgewicht wieder aus und sie werden verrückt,
weil ihr Gehirn versagt. Wenn ihr aber sehr hart arbeitet, jeden Tag vom Morgen bis spät am Abend im Büro seid, ständig an eure
Karriere und wie ihr einen besseren Posten bekommen könntet denkt und wie ein Pferd beim Rennen weiterhetzt, bekommt eine
Herzattacke. Seht euch dieses Gleichgewicht an. Ansonsten dürfte man keine Herzattacke bekommen, wenn man rechts ist –
das Herz befindet sich ja bekanntlich auf der linken Seite. Versucht das zu verstehen. Diese Menschen vernachlässigen ihre linke
Seite, d.h. dass sie keine Familien und keine Kinder haben, dass sie überentwickelt sind und dass sie sich keine Sorgen ums Geld
machen müssen, weil sie eine Arbeitslosenunterstützung bekommen. Dann werdet ihr ziemlich spleenig. Sie sind so dumm.
Wenn man sie beobachtet, ist über ihre Dummheit erstaunt. Aber sie sind so dumm, machen alle möglichen törichten Sachen
und verstehen nicht, dass ihr Ego sie zum Narren hält. Es kann mit allem Möglichen beginnen.
Da wir hier in England sind, müssen wir über die Probleme im Westen sprechen. Es kann z.B. sein, dass sich die Menschen Nägel

in ihre Körper stecken (Piercing) oder ihre Körper bemalen (tätowieren). Es kann sein, dass ein 80-jähriger Mann ein 16-jähriges
Mädchen heiraten will. Sie wissen nicht, was sie noch machen sollen, weil ihnen die Weisheit fehlt. Sie sind so dumm und wenn
man darüber liest, ist man sehr erstaunt. Aber sie machen immer weiter, weil sie ihr Ego nicht erkennen können. Das Ego hat die
Fähigkeit sich so gut abzuschirmen, dass ihr eure eigene Dummheit nicht sehen könnt. Die Menschen machen so idiotische
Sachen, dass man gar nicht verstehen kann, wie solch gut erzogene, hoch qualifizierte Menschen so dumm sein können. Wie
z.B. euer Lord Byron. Er war so ein dummer Kerl, daran besteht kein Zweifel, auch wenn er mit Hilfe seines Gehirns einige große
Gedichte geschrieben hat. Wenn man sich jedoch seinen Lebensstil ansieht, dann erkennt man, dass er ein dummer Narr war.
Wir merken das nicht, aber wenn wir zu Sahaja Yoga kommen, muss euch jemand sagen, dass es sich dabei um Dummheit
handelt. In die extreme rechte Seite zu gehen ist genauso dumm wie in die extreme linke Seite. Egozentrische Menschen sorgen
sich vorwiegend um ihre eigenen Kinder, ihre Familie und ihren eigenen Kreis. In Indien haben wir das Kastensystem. Die Inder
sind in ihrer Welt genauso ins Extrem gegangen, wie ihr hier auf der anderen Seite. Ihr habt zwar kein Kastensystem, aber dafür
andere Dinge. Das Resultat davon ist, dass jene, die nach Position, Geld und materiellen Besitz streben niemals glücklich sein
können. Man kann so viele von ihnen holen wie man will. Ihr werdet trotzdem feststellen, dass sie die unglücklichsten Menschen
auf der gesamten Welt sind, da Glück und Unglück Hand in Hand gehen. Auf der anderen Seite ist es in Ordnung sein Kind zu
lieben, aber wenn man sein Kind mehr als das kollektive Wesen liebt – wie in unseren oder irgendeinem anderen Land, in dem die
Menschen alles für ihre Kinder tun würden. Sie würden sogar ihr gesamtes Land für ihre Kinder opfern. Unter solchen
Umständen kann man auch nicht glücklich werden.
Wir müssen uns daher ansehen, was diese beiden Seiten ausgleicht. Was ist die Quelle des Glücks eines Menschen? Es muss
diesbezüglich doch ein Gleichgewicht geben. Dieses Gleichgewicht, die Balance, kommt aus eurem Bauch. Ihr findet sie in
eurem Dharma, in eurer Religion (Anm.: gemeint ist die innere Religion) und in euren Basisqualitäten. Darum sind unsere
Basisqualitäten auch so wichtig – weil sie uns Gleichgewicht verleihen und uns wirklich glücklich machen, solange es kontrolliert
innerhalb des menschlichen Dharmas geschieht.
All jene, die die linke Seite ausarbeiten haben ihre Probleme auf der rechten Seite, d.h. dass sie Probleme bez. ihrer Stellung oder
mit dem Geld haben. Sie würden jedem den Hals durchschneiden, nur um einen guten Posten zu bekommen. In den westlichen
Ländern gingen die Menschen weit nach rechts, bis ein Teil von ihnen von der Macht (vom Ego) genug hatte und wieder primitiv
werden wollte. Daraus entstand die Hippie-Bewegung. Sie gingen zurück, tauchten tiefer in die linke Seite ein und nahmen
Drogen usw. Wie ein Pendel gingen sie von der rechten Seite nach links, aber ihre Gehirne blieben trotzdem modern. Die Natur
kontrolliert das alles.
Solange sie auf der linken, emotionalen Seite sind, machen sie sich vielleicht Sorgen um ihre Kinder und Familien. Alle anderen,
die sich keine Sorgen um ihre Familien machen und ihre ganze Energie in Beruf und Gelderwerb stecken, bekommen meist
Herzattacken. Menschen die auf der linken Seite sind, werden versuchen auf die rechte Seite zu kommen – die noch nicht so
hoch entwickelten Gesellschaften werden versuchen sich zu entwickeln und die ‚Überentwickelten’ versuchen zurückzugehen
und wieder primitiv zu werden. An diesem Verbindungspunkt befinden wir uns heute. Wenn man sehr weit rechts in den
Rajo-Guna gegangen ist und wieder zurück nach links will, besteht jedoch die Gefahr, verrückt zu werden. Dann kann das Gehirn
versagen (z.B. Schlaganfall), wodurch die Natur das Ungleichgewicht wieder ausgleicht. Der andere, der jeden Tag bis spät
abends im Büro arbeitet und sich andauernd Sorgen um seine Karriere macht (also sehr rechts ist), bekommt eine Herzattacke.
(Anm.: zwischen beiden Seiten besteht eine Ausgleichsneigung). Sonst dürfte man keine Herzattacke bekommen, wenn man
rechts ist – das Herz befindet sich ja auf der linken Seite. Versucht diese Balance zu verstehen. Die einen sorgen sich also
vorwiegend um ihre eigenen Kinder und ihre Familie und sind in ihrer Welt genauso ins Extrem gegangen, wie ihr hier auf der
anderen Seite. Es ist in Ordnung sein Kind zu lieben, aber es zu übertreiben, kann auch nicht glücklich machen. In Sahaja Yoga
muss man erkennen, das beide Seiten gleich schlecht sind.
[…] All jene, die hinter dem Geld her sind, verehren eigentlich Shri Lakshmi. Das Bild der Lakshmi ist so wunderbar balanciert,
dass man sich kaum vorstellen kann, wie es dazu gekommen ist. Was wird benötigt, damit jemand Lakshmi-Qualitäten hat?
Lakshmi ist die Göttin des Wohlstandes und des Wohlergehens, man könnte aber auch sagen, dass Sie die Tochter oder bzw. die
kleinere Form von Shri Mahalakshmi ist, der Göttin der Aufrechterhaltung und der Evolution. Shri Mahalakshmi ist jene Kraft,

durch die wir uns weiterentwickeln. Diese Göttin hat vier Hände. Zu allererst ist Sie jedoch einmal Mutter und das bedeutet, dass
eine wohlhabende Person voller Barmherzigkeit sein muss. Wo findet man solche Menschen? Jemand der sehr viel Geld hat,
muss auf der anderen Seite auch sehr viel Mitgefühl haben, dann muss er auch nie leiden. Hat er jedoch kein Mitgefühl in seinem
Herzen, wird ihn das Geld auffressen. Seine Kinder werden davonlaufen, er wird Fehler machen und leiden. Sehen wir uns die vier
Hände von Shri Lakshmi an, erkennen wir, dass Sie mit einer Hand gibt. Ein ‚so genannter’ reicher Mann muss daher ein ‚reiches’
Herz haben. Wenn jemand zu ihm kommt und er geizig ist und nicht geben kann, ist er kein reicher Mann.
Sieht man sich beispielsweise die Werbungen an, dann fällt einem sofort auf, dass sie immer damit werben, dass man z.B. drei
Pfund sparen kann, wenn man ein bestimmtes Produkt kauft. Die Werbung weist immer darauf hin wie viel man sparen kann. Ihr
Schwerpunkt betont immer den geizigen Aspekt und nicht so sehr die Qualität einer Ware. Geiz ist ein Zeichen von schrecklicher
Herzensarmut. Ein armer Mann, der großzügig ist, ist tausend Mal reicher als ein reicher Mann der geizig ist. So jemand stinkt
nach Geiz.
Shri Lakshmi gibt, Sie nimmt nichts. Sie gibt. Ich kann euch versichern, dass das Streben nach immer mehr Reichtümern niemals
Glück bringt. Es bringt auch kein Glück, wenn man fremdes Geld auf illegale Weise an sich bringt oder wenn man anderen um
des Geldes willen Schwierigkeiten macht, Geld an sich reißt und immerzu darüber nachdenkt, auf welche Weise man immer noch
mehr Geld anhäufen könnte. Wenn euch Geld zufließt und ihr es nicht nur euren eigenen Familien, deren Angehörigen oder euren
Freunden zur Verfügung stellt, sondern auch euch unbekannten Bedürftigen, ohne es an die ‚große Glocke’ zu hängen, um als
großer Wohltäter gepriesen zu werden, dann seid ihr wahrlich ein reicher Mann und als solcher werdet ihr nie an Geldmangel
leiden.
Das Unbewusste selbst hat dieses Symbol (der Shri Lakshmi) für uns hervorgebracht, damit wir verstehen, dass Reichtümer
nicht für Menschen gedacht sind, die Reichtümer anhäufen wollen. Alle wissen, dass die Menschen gewöhnlich sehr schlecht
über alle jene sprechen, die durch ihren Geiz Reichtümer anhäufen. Sie reißen Witze über und lachen über sie. Ein Geizhals zu
sein ist eine Form von Dummheit.
Die zweite Hand hält Shri Lakshmi so. Damit gewährt Sie jedem Hilfesuchenden Schutz. […] Das Bild der Shri Lakshmi verkörpert
das Ideal dieser Kraft. Natürlich ist nicht jeder perfekt, aber dieses Bild zeigt die Idealvorstellung. Jedem zu helfen, der an eure
Schwelle kommt. ‚Das ist aber sehr schwierig’, werden die Menschen sagen. ‚Es ist sehr schwierig, jedem zu helfen, der um
irgendetwas bittet!’ – (Ich sage:) ‚In Ordnung, nimm es!’ Ihr seid doch so reich, dass ihr gar nicht wisst, was ihr mit all euren
Sachen machen sollt und wie ihr sie loswerden könnt. Wenn euch das klar wird, werdet ihr zu jedem, der zu euch kommt, sagen:
‚Ok, du möchtest das haben. Nimm es.“ Probiert Mein Rezept hin und wieder aus, es ist es wert. Ich habe das Mein ganzes Leben
beherzigt.
Ich erzähle euch ein Beispiel: Indische Frauen mögen am liebsten Saris aus Nylon, die Ich selbst wiederum nicht so gerne habe.
Ich bin in dieser Hinsicht anders. Einmal hatte Ich einen guten Nylonsari dabei und eine Freundin von Mir sagte: ‚Oh, ich besitze
keinen guten Nylonsari aus dem Ausland.’ Ich sagte zu Meiner Großnichte: ‚Ich glaube, Ich sollte ihr diesen Sari schenken.’ Meine
Freundin ist zwar älter, aber am Dussehra Tag können wir den Älteren etwas schenken. Ich werde ihn ihr geben, wo er ihr doch so
gefällt.’ Meine Großnichte sagte: ‚Was, Du willst deinen einzigen Nylonsari verschenken?’ Ich sagte: ‚Ja! Sie würde ihn gerne
haben, das genügt Mir. Ich werde ihn ihr geben.’ Als wir diese Sache besprachen, saßen wir in der Küche und plötzlich läutete es.
Ein Herr aus Afrika war an der Tür und sagte: ‚Ich habe etwas aus Ostafrika für Sie.’ Er gab Mir zwei Nylonsaris und einer davon
war genau der gleiche, wie der, über den wir gerade gesprochen hatten. Er sagte, dass ihm eine Frau, der Ich in Bombay einmal
Geld gegeben hatte, als sie in Nöten war, diese Saris für Mich mitgeschickt hatte.
Ich sagte: ‚Seht, das ist der Beweis dafür!’ Es war exakt der gleiche Sari und Ich sagte: „Seht, er brachte sogar zwei Saris. Soll Ich
sie vielleicht gleichzeitig tragen?’ Versucht das Vertrauen zu entwickeln, dass es diese Barmherzigkeit gibt, dass Gott immerzu in
jedem kleinen Molekül anwesend ist. Wenn ihr das glauben könnt, dann probiert es einmal aus.
Natürlich meine Ich damit nicht, dass ihr euch Sorgen machen sollt, wenn ihr einmal irgendetwas nicht bekommt. Wir
bezeichnen jemanden, der wirklich vornehm und königlich ist, als Baadshah. Guru Nanak wurde als Baadshah bezeichnet. Das

heißt nicht, dass Er der Kaiser von Indien war, die Bezeichnung bezieht sich auf das Temperament einer Person. Man meint
damit ein königliches Temperament. Warum sollte sich ein König, auch wenn er sehr reich ist, Sorgen wegen seines Komforts
machen? Wenn jemand wirklich ein königliches Temperament besitzt, kann er von Komfort nicht dominiert werden. So eine
Person wird auch auf einem Stein königlich schlafen können. Er wird auch auf einer zerklüfteten Straße wie ein König schreiten
und man wird seine Majestät und seine Würde immer erkennen können, egal ob er sich in einer Notlage befindet oder ob ihn die
Menschen hochleben lassen. Das Zeichen einer königlichen Persönlichkeit ist, über diesen Dingen zu stehen.
In Sahaja Yoga genügt es nicht, dass man sich eine Zahnpaste mitnimmt, die Zähne putzt und dann das Ergebnis hat. Nein! Ihr
müsst euch auch um euer Antar-Yoga kümmern (Anm.: Inneres Yoga). Wenn eure Kundalini aufgestiegen ist, müsst ihr sie
immer und immer wieder heben und euer Gespür für Schönheit und Ästhetik entwickeln. Dabei geht es nicht darum, sich antike
Sachen zu kaufen, sondern sich an der Ästhetik des Lebens zu erfreuen. Geiz ist hundert Prozent unästhetisch. Jeder, der von
Geiz spricht (ihn favorisiert), sollte für andere absolut abstoßend wirken, egal welche Kleidung er trägt und wie viel Geld er auch
sein eigen nennt. Mit einer Hand gibt Sie, mit der anderen beschützt Sie die Menschen. Ashirvaad. Das ist Abhaya
(Furchtlosigkeit). Sie beschützt alle, die einer solchen Person zu Hilfe eilen. Die beiden anderen Hände halten wunderschöne
rosa Lotusblumen. Die rosa Farbe symbolisiert Ihre Liebe und Wärme. Ein solche Person sollte für jedermann Wärme
ausstrahlen und nicht nur für Menschen gleichen und höheren Rangs. Wenn jemand an eure Tür kommt und euer Gesicht
Unbehagen zeigt, seid ihr kein Lakshmi-pati, dann seid ihr nicht von Shri Lakshmi gesegnet. Dazu müsst ihr diese Anmut und
Schönheit besitzen. ‚Oh Gott, wenn jemand um diese Zeit an meine Tür klopft, muss es Schwierigkeiten geben, warum sonst
sollte jemand mitten in der Nacht kommen?’ So solltet ihr in euch fühlen. ‚Oh, ich hoffe, dass alles in Ordnung ist. Was soll ich für
die Person tun?’ Die Wärme des Herzens in der Behaglichkeit der Lotosblume. In Indien gibt es eine sehr große, schwarze Biene.
Sie ist eine der hässlichsten Insekten und hat einen sehr harten, zähen Körper und obwohl ihre Beine dornige, stachelige Enden
haben, öffnet sich die Lotusblume auch für sie. Die Lotosblüte ist innen extrem weich und lädt die einsame, schwarze Biene ein,
ihren Komfort zu genießen und sich auszuruhen.
Wenn Ich davon spreche, dass jemand seinen Komfort nicht mit anderen teilen will, meine Ich jedoch nicht, dass man einige
Bekannte auf ein paar Drinks einladen und mit ihnen diese Sünde teilen sollte. Sünden können sehr leicht geteilt werden, das
geschieht häufig. Man mag solche Menschen und betrachtet sie als extrem lustig und nett, wenn sie z.B. über schmutzige Dinge
Witze machen. Komfort und Liebe spendende Dinge werden dagegen kaum mit anderen geteilt. Versucht zu teilen und seht
selbst, ob das was Ich sage richtig ist oder nicht. Ihr werdet euch innerlich so erhaben fühlen und erfreut euch an dem Komfort,
den der andere genießt. Für Mich ist es die größte Erfüllung, wenn Ich etwas tun kann, durch das sich andere wohl fühlen. All das
zusammengefasst ist das Bild von Shri Lakhsmi.
Das Bild von Shri Saraswati sollte ebenfalls genau verstanden werden. Sie ist die Göttin des Lernens. Ich habe viele gelehrte
Pundits in Indien und im Ausland kennen gelernt. Lakshmi ist eine verheiratete Frau, aber nicht so Saraswati. Gelehrte Menschen
von sehr hoher Qualität stehen etwas über diesen Dingen, da sie die Probleme für die Gesellschaft lösen müssen. Sie dürfen
keine profanen, weltlichen Typen sein und müssen ihre eigenen Wünsche nach einem Eheleben und persönlichen
Annehmlichkeiten etwas zurückstellen, da sie eine Vision für die Gesellschaft entwerfen müssen.
Shri Saraswati hält mit zwei Händen eine Veena, in einer weiteren einen Rosenkranz und in der vierten das Wissen (symbolisiert
durch Bücher). Damit wird zweifellos symbolisiert, dass Gelehrte Wissen besitzen müssen. Mir ist aufgefallen, dass viele von
euch Gurus zu Rate ziehen und gleichzeitig euer Wissen über die Kundalini sehr zu wünschen übrig lässt. Als sie Mir unter
anderem erzählten, was sie unter Bija-Mantras verstehen, war Ich schockiert.
Die Rede endet abrupt, vermutlich Bandwechsel.
… man ist von dieser Art Wissen schockiert, es ist nur eine Show. Nehmen wir an, ihr würdet einen bekannten Historiker
konsultieren und müsst feststellen, dass sein Wissen ausschließlich auf die Sache bezogen ist, ohne jegliche Tiefe und ohne
Verständnis dafür warum gewisse Dinge in der Vergangenheit passierten und welche Schlüsse wir daraus ziehen sollten.
Nehmen wir an, dass er keine Vorstellung davon hat. Die Bücher sind in eurer Hand. Das bedeutet aber, dass sie nicht auf euch
lasten sollten, sondern dass ihr sie gemeistert habt. Damit ist jedoch nicht gemeint, dass ihr die Bücher auswendig können und

den Leuten erzählen sollt, was in der Geeta, der Bibel oder anderen Büchern dieser Art steht. Um diese Art von Wissen geht es
dabei nicht. Vielmehr sollte die Anwendung dieses Wissen in eurem eigenen und dem Leben anderer sichtbar werden. Wenn
jemand zeigt, wie dieses Wissen praktisch anwendbar ist, wenn dieses Wissen ein Licht in eurem Leben und ein Licht für andere
ist, dann seid ihr ein Gelehrter. Ich habe einmal einen sehr berühmten indischen Philosophen, der viele Bücher über die
Philosophie geschrieben hatte, kennen gelernt und festgestellt, dass er eine sehr oberflächliche und seichte Persönlichkeit war.
Ich war überrascht, dass er über Philosophie sprach, wo doch in seinem eigenen Leben keinerlei Licht der Philosophie,
Barmherzigkeit und des Verstehens erstrahlte. Worüber kann so ein Mensch schreiben? Schriften wie diese sind ohne Leben.
Eine weitere Hand Shri Saraswatis hält einen Rosenkranz. Er gilt als Symbol für ein religiöses Leben. Ein Gelehrter muss
gleichzeitig ein religiöser Mensch sein. Er muss sich vor dem Wissen Gottes verneigen und jemand sein, der das göttliche
Wissen sucht. Welchen Sinn hat es, wenn jemand z.B. einzig Wissen über die Wirtschaft erlangen möchte? Ihr wisst, dass
Wünsche im Allgemeinen nicht befriedigt werden können. Welchen Sinn sollte es dann haben, Wissen dieser Art zu verfolgen?
Wenn ihr jedoch religiös seid und auch dieses religiöse (spirituelle) Wissen studiert habe, kann man das mit anderen
Themenkomplexen in Beziehung setzen. Wissen, dass keine Beziehung zum Göttlichen hat, ist völlig sinnlos.
Wenn ihr z.B. Physik studiert aber nichts über die innere Wissenschaft wisst, könnt ihr die Kundalini Shastra (sktr.: Shastra =
Wissen über) überhaupt nicht verstehen. Wissen, das keine Beziehung zum Höchsten hat, ist verlorenes Wissen. Man könnte es
mit den Nebenflüssen des Ganges vergleichen. Sie müssen alle in den großen Fluss Ganges münden, um bis zum Meer zu
gelangen. Das Meer ist das Ende alles Wissens und wenn Wissen keine Verbindung zum höchsten Wissen hat, ist es eine
Verschwendung. Aus diesem Grund gibt es so viele ‚große’ Schriftsteller, die ein Buch nach dem anderen schreiben, von denen
jedoch keines irgendeinen Wert hat. Anders verhält es sich bei all jenen, deren Wissen einen Bezug zu etwas Höherem darstellt,
wie z.B. bei Einstein. Ein Mann seines Formats konnte nichts ohne Gottes Eingebungen umsetzen. Auch bei Bernhard Shaw war
das der Fall. Sie mussten alle ihr Wissen zum göttlichen Wissen in Beziehung setzen. Ist das nicht der Fall, ist es ein Wissen
ohne Wurzeln, ein totes Wissen. Darum wurde der Rosenkranz in die Hände der Gelehrten gegeben. Dann hat Shri Saraswati
noch die Veena in Ihrer Hand. Die Veena ist das erste Instrument das erschaffen wurde. Es symbolisiert das Urwissen über die
Ästhetik des Klangs, die Urideen über die Ästhetik der (Klang) Farben und der Wissenschaft von der Schönheit. Das muss
jemand sein, der die Schönheit in all ihrer Herrlichkeit und nicht in ihrer Ächtung versteht. Gelehrte dieses Kalibers müssen
respektiert werden. Sie sind die Vorbilder für den Aufstieg eures Wesens. Daher solltet ihr immer versuchen, jedes Extrem zu
vermeiden. Bleibt zentriert und verliert nie unsere Werte aus den Augen, ansonsten entwickeln sich lediglich eure Sinnesorgane
weiter. Über die Aufrechterhaltung des Gleichgewichts muss sich das Ganze weiterentwickeln. Nur dann könnt ihr wirkliche
Freude daraus schöpfen und nicht nur Glück, das gleichzeitig immer mit Unglück verbunden ist.
Das Größte an der Freude ist es jedoch, das Wissen über das Selbst zu erlangen. Habt ihr erst einmal euer Selbst erkannt, wirkt
es wie ein Licht, das euch vollkommenes Gleichgewicht verleiht. Wenn ihr euch selbst erkannt habt, werdet ihr auch das
kollektive Wesen erkennen und wissen, dass all das Wissen, das ihr bis dahin erlangt habt, für das kollektive Wesen in euch
bestimmt ist. Dann werdet ihr dieses Wissen so wie vorgesehen, für den richtigen Zweck benutzen. Dann wird die wahre Freude
in euch erwachen. Sie muss in ihrer Gesamtheit und nicht nur in Teilaspekten verstanden werden. All jene die immer nur Teile
davon leben, sind nicht im Gleichgewicht und werden niemals glücklich. Vielleicht so lange sie am Laufen sind (Anm.: in der
rechten Seite), aber sobald sie einmal stehen bleiben, werden sie sehr unglücklich.
Verwechselt nie Freude mit Glück. Freude ist etwas ganz anderes als das Glück. Lauft nicht dem Glück hinterher. Sucht lieber die
Freude und die Segnungen Gottes, die euer Leben erblühen lassen. Versucht alle Dimensionen zu verwirklichen. Ich habe euch ja
schon erzählt, dass jeder von euch 64 Dimensionen hat, die freigelegt werden müssen. Sie können aber erst gespürt werden,
wenn man die Selbstverwirklichung erhalten hat. Daher ist die Selbstverwirklichung das erste was man erreichen sollte.
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Seminar: Unser Verständnis von Sahaja Yoga (Ausschnitt) London (England) Sahaja Yogi: Shri Mataji, kannst Du uns erklären,
was die Vibrationen sind? Shri Mataji: „Wie Ich schon sagte, sind Vibrationen die Manifestation des Geistes (Atmas). Aber das ist
eine sehr vage Art, es auszudrücken. Wenn vor Mir eine schöne Flamme brennt, ist diese Kerze angezündet worden. Was macht
sie daher? Sie gibt euch Licht. Nun gut, aber wie gibt sie euch Licht? Indem sie Licht auf euch wirft, indem sie Licht ausstrahlt. Es
ist das Aussenden des Pulsierens aus dem Selbst (Atma). Dies ist Licht. Eigentlich gibt es Klang und Licht – sehr
hochfrequenten Klang. Eigentlich sind viele Arten von Klängen untergemischt. In diesen Vibrationen ist auch Magnetismus
enthalten. Alle fünf Elemente sind darin enthalten – das Subtile aller fünf Elemente (Tanmatras) ist in diesen Vibrationen
enthalten. Sie sprechen, sie erzählen euch etwas, sie führen euch, sie helfen euch. Das liegt daran, dass der Geist (Atma) durch
sie wirkt. Wie dieses Licht, das ihr in die Hand nehmt: wenn ihr damit in die Dunkelheit geht, seht ihr, dass da ein Hindernis vor
euch liegt und ihr es überqueren müsst. Also versteht ihr den Sinn dieses Lichts. Das Licht macht das für euch. Wenn der Geist in
eurem Bewusstsein pulsiert, dann ist derjenige eine selbstverwirklichte Persönlichkeit. Aber im Unbewussten ist es immer da
und arbeitet die ganze Zeit. Tatsächlich kommt der Geist selbst heraus. Er ist so groß wie euer Daumen. Euer Herz kann euren
Daumen beinhalten. Das ist die Reflexion des Allmächtigen Gottes in uns. Das Herz nimmt dieses Bild in sich auf, es pulsiert und
strahlt das Wissen durch unser Unterbewusstsein aus. Der Geist ist ein unbewusstes Wesen, bis wir selbstverwirklicht sind.
Sobald wir selbstverwirklicht sind, wird Er bewusst. Er beginnt zu pulsieren und auszustrahlen. Denn was ist der Geist (Atma)? Es
ist Gott, der Allmächtige selbst, in einer Miniaturform, der sich in uns widerspiegelt, je mehr wir unser Herz reinigen, das alle
sieben Chakren in uns repräsentiert. Es gibt sieben Auren um unser Herz herum. Alle sieben Chakren, die hier oben im Sahasrara
sind – deren Sitze sind dort – und alle sieben Chakren, die dort in uns sind, haben sieben Auren um unser Herz herum. Wenn alle
von ihnen klar sind, absolut klar, rein und integriert, dann beginnt das vollständige Ausstrahlen dieser Vibrationen. Es gibt viel
mehr, als Ich erklären kann, denn neulich schrieb Mir eine Dame einen Brief und sagte: „Mutter, es tut mir so leid. Mein
Unterkunftsproblem ist auf dem Höhepunkt...“ und einen sehr frustrierenden Brief, als ob sie absolut dem Untergang geweiht
wäre, so wie sie ihn schrieb! So eine triviale Sache wie das, aber sie war sehr besorgt, weil sie nicht wusste, wohin sie gehen
sollte. Das war die erste Hälfte des Briefes. Die zweite Hälfte lautete: „Mutter, soeben habe ich einen Brief von den Behörden
erhalten, dass sie mir einen sehr schönen Platz zugewiesen haben an diesem und jenem Ort!“ (Lachen) Ich würde sagen, das
alles sind Vibrationen. Denn es durchdringt jetzt alles, und ihr werdet eins mit der Alles-durchdringenden-Kraft, so stark wie es
hilft. Denn als sie Mir schrieb, fühlten die Vibrationen das, was sie auf das Papier schrieb, und so kommunizierten sie mit der
Alles-durchdringenden Kraft. Und die Engel, oder man kann sagen, die Gottheiten, können das auch verstehen. Sie müssen
gedacht haben: „Warum Mutter mit diesem ganzen Unsinn belästigen, gib ihr den Brief besser so schnell wie möglich, bring ihn
zu Ende.“ Im zweiten Brief schrieb sie: „Ich bin so dumm, das zu schreiben, aber ich muss Dir schreiben, um Dir die Nacht und
den Tag meines Lebens zu schenken.“ Das schrieb sie Mir. So schnell kann es also ausarbeiten. Die Vibrationen sind eigentlich
diejenigen, die die Ausführenden und die Genießer sind. Sie sind es auch, die sich freuen, wenn sie eine sehr gute
selbstverwirklichte Seele kommen sehen. Dann spürt ihr einfach die selbstverwirklichte Seele und sagt: „Oh, sehr gut. Komm mit,
komm mit. Nehmt einfach die Selbst-Verwirklichung an.“ Jeder fängt an, die Freude zu genießen, die von dieser Person ausgeht.
Und genau so soll es sein, dass ihr anfangt, die Schönheit in dieser Person mittels der Vibrationen zu genießen. Es ist eine
multidimensionale Sache – auch wenn es so einfach aussieht, dass ihr es in der Hand fühlen könnt – das ist es. Es ist eine
mehrdimensionale Sache, genau wie der Allmächtige Gott. Und zu eurer Information: Er macht alles. Über die Vibrationen
arbeitet alles aus. Wir tun wirklich gar nichts – wenn wir denken, dass wir etwas tun, leben wir in einer Traumwelt! Wenn zum
Beispiel ein Baum stirbt und ihr sägt ihn um und macht einen schönen Sitz für Mich, damit Ich Mich hinsetzen kann – na und?
Der Baum ist tot, und ihr macht daraus einen Sitz und sagt: „Oh, wir haben dies gebaut, wir haben das getan!“ Das stimmt nicht.
Was macht ihr denn? Könnt ihr auch nur einen kleinen Samen sprießen lassen? Das könnt ihr nicht. Nur diese Vibrationen, die
euch mit der allesdurchdringenden Kraft verbinden, die Teil der allesdurchdringenden Kraft sind, diese allesdurchdringenden
Augen des Allmächtigen, so kann man sagen – sie sind diejenigen, die auf jede noch so winzige Kleinigkeit in dieser ganzen Welt
aufpassen. Könnt ihr euch eine solch multidimensionale Sache vorstellen? Ihr habt gesehen, wie die Vibrationen auf die
Menschen wirken, wie sie sogar dicke Knochen „auflösen“ (oder: durchdringen) und wie sie die Kundalini hier oben
herausbringen und wie ihr die Weichheit auf eurem Scheitel findet. Ihr könnt nur nicht erklären, wie, denn die Vibrationen machen
einfach alles. Sie haben universelle Kommunikationszentren und sie haben universelle Sendestationen – sie haben universelle

Fernsehzentren dort. Alles ist da. Kurz gesagt, ihr imitiert sie bloß ein wenig und denkt, ihr tut etwas. Aber in Wirklichkeit tut ihr
gar nichts. Deshalb wird gesagt, dass Brahma – diese Vibrationen sind der Ausdruck von Brahma – die einzige Wahrheit ist.
Alles andere ist Avidya, ist Maya, ist nur eine Illusion. Wir leben in Illusionen. Er ist der Genießer, Er ist der Handelnde. Ihr seid
gerade dazwischen, um Ihn zu betrachten. Es wäre so, wie wenn dieses Mikrofon denkt, dass es einen Vortrag über Sahaja Yoga
hält. Genauso ist es! Zu erklären, was Vibrationen sind, ist vielleicht nicht so einfach in allen Einzelheiten. Aber die allgemeine
Idee habe Ich euch vermittelt. Ist das gut so?“
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Public Program, "Agnya Chakra". Caxton Hall, London (UK), 18 December 1978.
AGNYA bedeuted der Zeuge. Es wurde kreiert, als der Mensch zu denken anfing. Dann die Sprache. Wenn wir keine Sprache
hätten, könnten wir nicht denken. Vorher waren Gedanken Inspirationen. Gedanken kommen zu uns in Licht und Schatten. Nach
unserer Realisation sind Licht und Schatten nur noch wie ein Leuchtturm aus Mustern. Es ist eine Sprache, diese Gedanken sind
Konditionierungen in uns. Wir springen von einem Gedanken zum anderen, wie die Wellen, die den Strand erreichen und wieder
zurück fließen und dann wieder kommen. Es kann uns verrückt machen. Manchmal sind sie positiv und manchmal negativ.
Das Ego ist auf der linken Seite und das Superego auf der rechten Seite. Die Konditionierungen sitzen auf der rechten Seite und
geben uns die Ängste und den Sinn für Gefahr. Es ist nicht notwendig an die Vergangenheit oder die Zukunft zu denken. Die Tiere
tun das auch nicht. Wenn sie wissen, dass da ein anderes Tier kommt, OK – warum sollen sie darüber nachdenken? Die
Menschen denken über alles nach und denken, dass es weise ist, dazusitzen und zu denken. Es sollte spontan sein und einfach
zu uns kommen, wie Inspirationen. Denken ist das Spiel der Toten.
Das Agnya ist das Zentrum von Christus, Er wohnt in diesem Chakra. Er ist der wiedergeborene Maha Vishnu. Tatsächlich
wissen die Christen nichts über Sein Werden, wie Er Christus geworden ist und warum Gott nicht selbst gekommen und die
Arbeit übernommen hat. Er ist eine ganz wichtige Inkarnation. Er ist das Prinzip der Schöpfung, das „Tattwa“. Ganesha residiert
im Mooladhara Chakra und wird auf der Stufe des Agnyas zu Christus. Er ist das Prinzip. Was ist unser Prinzip? Man kann sagen
die Kundalini. Die ganze Schöpfung ist das Prinzip und die Stütze. In dieser Schöpfung repräsentiert Er die Essenz. Es ist wie in
der Familie. Es gibt den Ehemann, die Frau und die Kinder. Das Kind ist die Essenz der Mann-Frau-Beziehung, die Essenz des
Hauses. Bevor sie das Kind hatten, fehlte der Sinn des Ganzen. Christus war auch die Essenz des ersten Tons, des OM. Als der
Urvater und die Urmutter sich trennten, entstand dieser Ton. Er ist der Ton, Er unterstützt das ganze Universum und kümmert
sich darum. Weil Er einfach die Essenz ist, kann Er niemals sterben. Meine Essenz ist der Geist (Spirit), und der Spirit stirbt
niemals. Der Körper stirbt, aber niemals die Essenz. Er ist die allerwichtigste Inkarnation.
Er ist im Zentrum unseres Agnyas platziert, wo sich die beiden Sehnerven kreuzen. Es ist ein sehr sensibler Punkt. Er kreiert zwei
Töne: Ham und Ksham. Ham ist das Superego auf der rechten Seite und Ksham ist das Ego auf der linken Seite. Ham und Ksham
erzeugen zwei Arten von Vibrationen. Der Ham-Ton erzeugt die Vibration: Ich bin, Ich bin. Ham kommt von der Kraft unseres
Lebenswillens. Wir wissen, dass wir in dieser Welt kämpfen müssen und nicht sterben werden. Ein jeder, der versucht sich
umzubringen, gilt als unnormal. Normalerweise versucht jeder Mensch oder Tier sein Leben zu bewahren, das geschieht durch
die Kraft des "Ham". Ham - Ich bin. Das ist im Superego auf der rechten Seite. Zum Ego auf der linken Seite gehört der Ton
Ksham. In diesem Superego sind eure vielen Konditionierungen, die dazu führen, dass ihr euch Sorgen macht, denn diese
Erfahrungen machen euch zu einem Menschen, der Angst im Kopf hat. Und diese Angst sitzt im Superego. Angefangen von
unserem Leben als Amöbe bis heute ist dort alles abgespeichert. Ihr habt Angst vor der Polizei und so weiter. Manche Leute
fürchten sich nicht vor diesen Dingen, aber dafür vor etwas anderem. Was auch immer unsere Konditionierungen, unsere
Erfahrungen sind, sie sitzen alle im Superego. Dieses Zentrum sendet die Meldung Ham, Ham: Ich bin, ich bin. Ihr seid, Ihr seid
Ham, habt also keine Angst..
Wir können unterscheiden zwischen zwei Typen: Die sehr aggressiven Menschen und diejenigen, die sich unterordnen und sich
fürchten. Wenn wir Ham sagen, werden die Vibrationen die Angst wegjagen. Das ist der Weg, wie uns das Göttliche hilft, wenn
wir Ham sagen.
Ego ist ein kolossales Problem. Eine Lösung gibt es, wenn wir anderen vergeben. Wir müssen lernen zu vergeben, wenn uns
andere verletzt haben und auch um Vergebung zu bitten. Zu viel Ego heißt, dass wir es zu sehr verwöhnt haben. Versucht
bescheidener zu sein in Eurem Herzen. Unser Herz ist unser Spirit und zu viel Ego macht unser Herz zu und wir kommen weg
vom Spirit. Es macht uns dumm und blöde. Es ist leicht, so eine egoistische Person zu erkennen, wenn sie auf ihrer eigenen

Trompete bläst, denn sie wird sofort lächerlich. Ohne zu verstehen, was eigentlich vorgeht, werden sich die Leute fragen, was
nicht stimmt mit so jemandem, ganz besonders die Kinder. Man benimmt sich so dumm, weil man die Existenz Gottes und die
Verbindung zum Göttlichen vergisst. Herr Ego lässt uns in unserem Land so unsinnige Sachen machen wie Gesetze für einen
Schwiegersohn, der seine Schwiegermutter heiratet. Das ist unmöglich, sie ist die eigene Mutter. Absurd ist das. Es ist nicht
leicht, zu sehen, wie uns das Ego die ganze Zeit an der Nase herumführt.
Wenn wir denken, sind wir im Ego. Mit einem großen Ego hat man keine Weisheit. Man benimmt sich kindisch, ganz egal wie alt
man ist. Wie kommt es, dass unsere Eltern so dumm sind und wir suchen nach Gott? Vielleicht sind sie durch den Krieg verstört
worden. Das Ego lässt uns über alles nachdenken; wir machen z. B. Pläne im voraus, wie wir da und dort hinkommen. Und dann
wird die Reise verdorben, weil sie nicht so verläuft, wie geplant. Eine vernünftige Person wird ganz locker damit umgehen.
Warum sich ärgern? Mr. Ego will nicht, dass ihr glücklich und entspannt seid, er gibt euch fortlaufend Ideen wie ihr dies oder
jenes anders machen könnt, bis ihr fertig seid! Davon habt ihr nichts.
Wir sollten von morgens bis abends um Vergebung bitten und uns an unseren Ohrläppchen ziehen und sagen: „Oh Gott, vergib
mir“. Erinnert euch von morgens bis abends an Gott. Wenn ihr immer an Christus denkt, geht unser Ego weg. Er hat alles getan,
damit ihr kein Ego entwickelt. Er wurde als einfacher Sohn eines Zimmermanns geboren und lebte in ganz einfachen
Verhältnissen und unauffällig. Er hätte auch als Römischer Kaiser kommen können. Aber Er hat Seine Geburt da gewählt, wo
nicht einmal einfache Menschen geboren werden möchten, und es war Licht und Freude dort. Wir haben die Freude verloren, weil
wir Gott den Allmächtigen vergessen. Er ist die Liebe und Freude. Die Leute haben Reichtum und Geld, aber sie sind nicht
glücklich. Was auch immer wir zu ihnen sagen, sie sind böse. Das sind keine normalen Menschen, sie sind krank.
Es ist nicht schwer, um Vergebung zu bitten – aber wir bitten nicht ein einziges Mal am Tag, nicht im Monat und nicht einmal im
Jahr. Nicht einmal an Weihnachten bitten wir um Vergebung. Statt dessen trinken wir Champagner und tun all die arroganten
Dinge. Das Ego presst das Superego manchmal so stark, dass anderen das, was wir zu ihnen sagen, weh tut und sie verletzt.
Auch die Leute im Parlament, wie sie miteinander reden; sie benehmen sich sehr schlecht. Nicht einmal Tiere benehmen sich so.
Egos fallen immer übereinander her. Da ist immer ein "Ich habe Recht". Aber sie haben die Freude verloren. Streiten und
argumentieren ist etwas Albernes. Es bringt uns nirgends wohin, es führt nicht zu Wissen, es ist nur Ego.
Die ganze westliche Gesellschaft ist egozentrisch. "Wir müssen die unterentwickelten Länder führen" - immer bekommt das Ego
der westlichen Gesellschaft Streicheleinheiten. Die Menschen rennen umher wie verrückte Parlamentarier, um in guter
Gesundheit zu bleiben. Aber um in guter Gesundheit zu bleiben, brauchen wir nicht wie verrückt zu arbeiten, wir sollten lieber
weise und vernünftig sein. Es ist die Weisheit, die uns hilft, guter Gesundheit zu bleiben, und nicht egoistische Dinge wie Besitz
und Prahlerei mit dem großen Auto und Häusern etc. Sie sind wie Kartenspieler, auch wenn sie nichts zum Essen im Haus haben,
brauchen sie ein großes Auto für ihr Ego. Die ganze Reklame ist dafür da, unser Ego zu befriedigen. Wenn ihr mit der Natur
kämpft, entwickelt sich das Ego. Wir können uns ein Leben ohne Ego nicht vorstellen. Dabei ist es unanständig, immer nur "Ich,
Ich, Ich“ zu sagen und die eigene Meinung über alles andere zu stellen.
Wer seid ihr? Ich bin der Spirit, das immerwährende Wesen. Wir haben das Vertrauen zu Gott verloren; weil diejenigen, die für
Gott "zuständig" sind, so arrogant und egoistisch sind, dass es unmöglich ist, jenseits des Egos an Gott zu denken. Das Ego ist
so oberflächlich wie eine Luftblase oder wie ein Luftballon, der jede Minute platzen kann. Und es muss platzen, damit der Spirit
aufsteigen kann, der wir sind. Das ist die Grenze, die wir überschreiten müssen. Wir müssen Christus um Hilfe bitten. Christus
hat sich selbst kreuzigen lassen. Warum? Was hat Er getan? Hat Er Leute beraubt? Nein, Er hat nur das Ego der Römer und
Juden herausgefordert. Das ist der Grund, warum sie Ihn gekreuzigt haben. Und jetzt müssen wir unser Ego durch das Kreuz von
Christus kreuzigen, sonst kreuzigen wir unseren inneren Christus in unserem Ego, im Sehhügel, wo Er residiert. Wir müssen Ihn
erwecken, um das Ego zu kreuzigen. Ihr müsst im Zustand der Gedankenfreiheit sein. Was sind Gedanken? - wir sind jetzt
darüber hinaus. Das Agnya ist ein sehr wichtiges Chakra – wenn die Kundalini aufsteigt, sind wir sofort frei von Gedanken. Keine
Gedanken vom Ego oder Superego. Wir müssen unser Agnya beruhigen. Es ist dort platziert, wo sich die Sehnerven kreuzen und
wo sich der Thalamus opticus (Sehhügel) befindet.
Es wird gesagt, wenn wir unruhige Augen haben, haben wir auch ein unruhiges Agnya. Wir müssen unseren Blick festigen, um die

Augen zu beruhigen. Das Beste für unsere Augen ist, in das grüne Gras zu schauen und die Augen auf dem Boden halten. Das ist
der Grund, warum Christus über ehebrecherische Augen gesprochen hat. Die Männer meinen, jede Frau anschauen zu müssen,
die Frauen meinen, jeden Mann anschauen zu müssen. Das ist, warum Christus sagte, wir sollen keine ehebrecherischen Augen
haben. Ihr müsst sehr tief und liebevoll sein. Mit unseren Augen empfangen wir. Wenn die Augen geschlossen sind, nehmen die
Gedanken ab, weil wir nicht mehr abgelenkt werden mit unserer Aufmerksamkeit. Wenn die Augen offen sind, erhalten wir viel
mehr Gedanken, weil dort, wo unsere Augen hinschauen, auch unsere Aufmerksamkeit ist. So kommen mehr Gedanken
zusammen und erzeugen noch mehr Gedanken. Eure Aufmerksamkeit muss bei eurem Spirit, bei Gott, sein und sollte durch das
Göttliche Fenster scheinen.
Diese schöne Sache wird, so wie wir unsere Augen benutzen, ruiniert. Wir respektieren sie nicht. Es ist nichts so rein wie das
Gras auf der Erde. Wir sollten unsere Augen lieber auf den Boden richten, anstatt andere Menschen anzuschauen.
Aus der Sicht von Sahaja Yoga kann eine fremde Wesenheit durch unsere Augen in uns eindringen, wenn wir flirten. Auf Parties
springen diese Wesenheiten die ganze Zeit vom einen zum andern und die Aufmerksamkeit ist zerrissen. Wir wissen oft noch
nicht einmal, warum wir uns angezogen fühlen. Nichts haben wir gewonnen, wenn wir eine Person anschauen, nur Energie haben
wir verschwendet. Es ist ein sicheres Zeichen, dass eine Person verrückt wird, wenn er zitternde Augen und Augenlider hat. 80%
unserer Aufmerksamkeit und unserer Gedanken kommen von unseren Augen. Wir müssen aufhören mit nutzlosen Aktivitäten.
Die Aspekte von Christus müssen respektiert werden. Er hat eine Prostituierte gerettet. Und ihr verderbt eine gute Frau und setzt
ihr falsche Ideen in den Kopf. Junge Mädchen, die noch Jungfrauen sind, werden von euren schmutzigen Blicken verdorben. Ihr
tut das Gegenteil von dem, was Christus getan hat. „Wir müssen Prostituierte sein, damit Jesus uns rettet." So ein Unsinn!
Wenn wir realisiert sind und jemanden anschauen, kann es sein, dass wir plötzlich Kopfweh bekommen oder uns fühlen, als ob
ein Pfeil uns getroffen hätte oder als ob uns jemand blenden würde - so wichtig sind unsere Augen. Alles, jede Nervosität, kann
geheilt werden, wenn ihr reine Augen habt.

Es ist ein Teufelskreis, dass alles Schlechte sich im Agnya ansammelt. Deshalb müssen wir das Agnya reinigen und unsere
Augen rein halten. Wir müssen um Vergebung bitten. Wir müssen Christus in unser Agnya bringen. Dazu muss man mit Drogen
und allen Rauschmitteln aufhören, das geschieht in Sahaja Yoga aber von alleine und natürlich. Die Augen bringen unser ganzes
Wesen zum Ausdruck, unser Gehirn, unseren Körper, unsere Glieder, einfach alles. Wenn unser Agnya in Ordnung ist, dann sind
auch unsere Augen völlig in Ordnung. Sie strahlen nichts anderes aus als Liebe, wo auch immer der Blick hinfällt. Mit dem Blick
eurer Augen könnt ihr die Kundalini aufsteigen lassen und Leute heilen. Allein mit eurem Blick könnt ihr Freude in Menschen
bringen, die am Ende sind. Eure Augen sind das Fenster eures Seins, euer Spirit leuchtet durch eure Augen und wenn die
Kundalini aufsteigt, vergrößern sich eure Pupillen. Es gibt einen gewaltigen Unterschied zwischen den Augen einer realisierten
Seele und einer nicht-realisierten Seele. Die Augen einer realisierten Seele funkeln wie ein Diamant. Wenn unsere Augen nicht
rein sind, wird der Spirit nicht durchscheinen. Wir müssen alle unreinen Gedanken aufgeben. Wir müssen unsere Augen
respektieren.
Die Psychologen haben das schlimmste Agnya. Es gibt zwei verschiedene geistige Leiden, und die Psychologen sind nicht dazu
imstande, sie zu heilen oder zu lindern. Eine Form des Leidens besteht darin, dass jemand andere stark unterdrückt. Wir sollten
andere Menschen niemals unterdrücken, aber wir sollten auch nicht das Gegenteil tun und das Kreuz tragen. Das ist eine falsche
Vorstellung von Christus. Wenn irgendjemand versucht, euch zu unterdrücken, solltet ihr dies entschieden zurückweisen. Ihr
solltet sagen: HAM – Ich bin! Wer seid ihr, dass ihr auch nur eine einzige Person auf der Welt dominiert? Und dann rennen sie
weg vor ihrer eigenen Pflicht und Schuldigkeit. Wir müssen in unserer Selbstachtung wachsen!
Menschen, die das Kreuz tragen, Menschen von Jesus' Kaliber, leiden niemals. Jeder Mensch muss Selbstrespekt haben und
jeder muss sein Selbst achten, den Spirit in sich. Nichts sollte ihn dominieren, ganz egal, welchem Land ihr angehört oder
welchem Ismus. All das hat unter Gottes Herrschaft keinen Bestand. Keiner hat das Recht, den Spirit irgendeines anderen
Menschen zu dominieren. Ihr wisst nicht, was ihr mit eurer Freiheit tun sollt. Etwa andere dominieren? Ihr sitzt auf der Seele der
anderen und dominiert sie mit Land, Haus oder Eigentum. Damit geht ihr aber in jedem Fall gegen euch selbst. Seid einfach in
der Mitte und seht selbst: Strahlt ihr Liebe für andere aus? Wenn ihr ein sklavisches Leben führt seid, wie könnt ihr dann lieben?

Das geht nicht. Wenn ihr (zu) frei seid und in Hülle und Fülle lebt, wie könnt ihr dann lieben? Liebe hat ihre eigenen Fesseln – sehr
süß und wunderbar. Wir müssen damit leben. Wenn ein kleines Kind in euer Haus kommt und das Haus auf den Kopf stellt, dann
lasst es und genießt es. Und wenn ihr euch in eurer Freiheit von einem weinenden Kind, eingeschränkt fühlt, dann ist das kein
Zeichen von Weisheit. Es hat was mit mit Sich-Gehen oder mit Alleinsein, mit einem Abgeschnittensein vom ursprünglichen
Ganzen zu tun, wenn ihr nicht in der Lage seid, anderen ihre Freiheit zu lassen. Wir brauchen unsere Freiheit. Was ist das für eine
Freiheit, wenn ein kleines Kind im eigenen Heim nicht weinen darf? Wenn ein Bub zuhause nicht essen darf, was er gerne
möchte, was ist das für eine Freiheit? Alles wird total verdreht, das Gegenteil von Unterdrückung findet statt. Aber mittendrin
steht trotzdem die Liebe. Jeder Moment ist gefüllt mit kleinen Fesseln der Liebe. Wenn der Ehemann z.B., sagt, er möchte etwas
Bestimmtes essen, schimpft die Frau: „Oh, du .....“. Dabei sollte sie glücklich sein, dass sie weiß, was er gerne hätte und sich
darüber freuen, dass sie ihn mit so einer Kleinigkeit glücklich machen kann. Was habt ihr davon, wenn ihr so streitet? Es gibt so
viele Menschen, die vertrocknet, einsam und leer sind. Wenn ihr ein gutes Leben haben wollt, dann sind das alles keine Opfer,
sondern ihr gewinnt dadurch. Hier muss einmal die Wahrheit gesagt werden. Wenn ihr glücklich sein wollt, müsst wir runter
kommen zur Realität. Freunde – welche Art von Beziehung haben wir? Wenn wir z.B. keine Weihnachtskarte erhalten, fühlen wir
uns schlecht. Versucht, Beziehungen zu anderen aufzubauen, habt keine Angst davor. Ihr werdet erstaunt sein, wieviel ihr
zurückbekommen werdet.
MUTTER ist ein lebendes Beispiel dafür. Setzt eure Weisheit und Intelligenz frei. Beseitigt die Gifte in euch und um euch herum.
Versucht mit Liebe auf einen Baum zu schauen, und ihr werdet feststellen, dass euch der Baum an der Freude, mit der er
erschaffen wurde, teilhaben lässt, denn ihr kommt dabei in einen gedankenfreien Zustand, und der Schöpfer dieses schönen
Baumes wird euch die Freude, die er in ihn gelegt hat, spüren lassen. Jeder Mensch ist gefüllt mit grenzenloser Freude.
Verschwendet sie nicht, nur weil jemand nicht perfekt angezogen ist oder weil er nicht so ist, wie ihr ihn gerne hättet und wie ihr
das so gelernt habt in der Schule. Schönheit finden wir überall, auf Schritt und Tritt. Lasst sie euch nicht entgehen! Aber wenn ihr
Besitz ergreifend seid, könnt ihr das alles niemals genießen. In jedem Menschen liegt zu jedem Zeitpunkt ein überschäumender
Reichtum an Schönheit verborgen.
Es ist gut, am Weihnachtstag über das Agnya zu sprechen. Man muss den Unterschied zwischen Anordnen und Gehorchen
kennen. Gehorcht dem Göttlichen Gehorcht den Älteren. Gehorcht eurem Selbst – und nicht eurem Ego. Dann könnt ihr auch
anderen Anweisungen erteilen. Und nicht nur den Menschen, sondern auch der Sonne und dem Mond, dem Wind und überhaupt
allem auf der Welt. Ihr könnt alles mit dem Agnya kontrollieren. Wenn ihr wisst, dass jemand einen Fehler machen wird, nehmt
seinen Namen in euer Agnya, und er wird es nicht tun. Es ist ein Trick für realisierte Seelen. Alles, was ihr in eurem Agnya
anordnet, muss respektiert werden. Aber dafür muss Christus seinen Platz im Agnya eingenommen haben, euer Agnya muss
rein sein. Diese große Stütze, die alles durchdringt, die kleinsten Moleküle und Atome, die überall ist, wo ihr seid, diese Stütze ist
in euch erweckt. Versucht also, euer Agnya zu meistern. Es ist der Meister in euch. Wer ein gutes Agnya hat, kann alles meistern.
Ihr könnt wirklich euer eigener Meister werden. Eure Mutter wünscht sich, dass wir die mächtigsten Agnyas haben, so dass die
Leute bei eurem Anblick wissen, dass Christus in uns wiedergeboren wurde.
Gott segne Euch.
Om Shri Mataji Nirmala Ma Namoh Namah.

1979-0416, Rede zu Sahaja Yogis, Agnya und Shri Jesus Christus (Auszüge)
View online.
eigentlich vom: 16. April 1979, Konversation, London, England (Auszüge) Liebe ist die universelle Energie, Liebe ist das
Universelle, das existiert. Sie ist so rein, so reinigend, sie schenkt so viel Freude. Aber ihr müsst darauf vertrauen und nicht auf
euch selbst, solange wir in einem unvollkommenen Zustand sind. Wenn wir uns vervollkommnen, werdet ihr wissen, dass ihr
nichts Anderes als Instrumente der Liebe seid. Gott möchte euch für Seine Liebe einsetzen. Er möchte Seine Liebe zum
Ausdruck bringen und möchte, dass Seine Liebe durch euch fließt, damit sie an andere weitergegeben wird. Und er möchte, dass
ihr so schön werdet, dass ihr für die Schönheit der Liebe absolut sensitiv werdet. Dies ist die neue Dimension, in die Er möchte,
dass ihr eintretet, und dies ist das Reich Gottes. Wenn ihr also euren Verstand ein bisschen abstellen könntet und ihm sagen,
dass er nicht so hektisch sein soll, wird es ausarbeiten. [...] Die Menschen erwarten Sahaja Yoga, kein Zweifel. Wenn sie
sprechen, wenn sie schreiben, wenn sie sich ausdrücken, könnt ihr sehr deutlich erkennen, dass sie eine Art Durchbruch
erwarten. Sie haben eine gewisse verzweifelte Situation erreicht, in der sie erwarten, dass es etwas geben muss, wie können sie
sonst die Schöpfung erklären? Wie können sie Gott erklären? Wie können sie erklären, dass es eine Kraft gibt, die sich um uns
kümmert? Also erwartet jeder eine Art Durchbruch. Nicht nur das, es gibt auch eine Suche nach anderen. Ihr könnt das überall
sehr deutlich sehen. Aber das Problem ist, dass man verstehen muss, dass es die Arbeit (oder: Aufgabe) von Gott ist, nicht eure.
Es muss von Gott getan werden, nicht von euch. Das ist sehr schwer auszudrücken, aber wenn wir unser eigenes Leben als
Mensch akzeptieren, solltet ihr wissen, ob wir durch uns selbst oder durch Gott zu Menschen wurden.

1979-0422, Gebt eure falschen Identifikationen auf (Auszüge)
View online.
22. April 1979, Gebt eure falschen Identifikationen auf, London, England (Auszüge) Ihr müsst auch verstehen, dass ihr die
Menschen sein werdet, die die ganze Welt in ein neues Bewusstsein, in ein neues Leben, in eine neue Dimension führen werdet!
Identifiziert euch also nicht mit Menschen, die noch blind sind, die nichts sehen. Sie werden euch noch mehr blind machen.
Identifiziert euch mit Menschen, die etwas gesehen haben. Identifiziert euch mit jenen, die schon Erfahrungen gemacht haben.
Legt eure Aufmerksamkeit auf sie, nur dann könnt ihr sehen. Und das ist nur möglich, wenn ihr anfangt eure falschen
Identifizierungen aufzugeben. Seht ihr das? Solange ihr falsche Identifizierungen habt, werdet ihr verrückt (engl.: mad) sein! Ihr
wüsstet nicht, was ihr dagegen tun sollt.

1979-0505, Sahasrara Puja
View online.
Sahasrara Puja, Dollis Hill, London, England, 5. Mai 1979 Heute ist also ein sehr, sehr wichtiger Tag, das wisst ihr; denn in der
Schöpfungsgeschichte wurde bis zur Zeit Christi im menschlichen Bewusstsein bloß die Bedeutung der Auferstehung
geschaffen - dass man auferstehen oder wiedergeboren werden kann. Diese Bedeutung wurde ihnen bewusst. Die Leute haben
es erkannt, dass es uns allen irgendwann passieren könnte. Aber es ist nicht passiert. Die Verwirklichung hatte nie
stattgefunden. Das war ein Problem. Worüber auch immer ihr sprechen mögt klingt bloß fantastisch, bevor ihr in die Realität
eintretet. Man muss also in die Realität springen, in die Wahrheit. Dies war noch nie zuvor passiert, und wie ich euch gesagt
habe, macht es für die Masse keinen Unterschied, wenn es ein oder zwei Menschen passiert wäre, und keiner akzeptierte es. Und
so wie der kleine Fluss, der in der Wüste fließt, löst es sich in Luft auf. Selbst die Wahrheit hatte keine Wurzeln, egal was immer
entdeckt wurde. Und alle möglichen komischen Dinge begannen mit dieser „Realität“, die diese Leute predigten. Es sollte also
der Höhepunkt des menschlichen Bewusstseins sein, wo er eins mit dem Göttlichen wird. Dass er eins mit sich selbst wird. Es
sollte passieren. Und das sollte auch zu der Zeit geschehen, die am günstigsten war, zur besten Zeit. Denn solange der
menschliche Wunsch nicht sehr stark ist, der menschliche Wille nicht sehr stark ist und nach der Realität fragt, tritt die Realität
nicht in Aktion. Andere Dinge - was die Schöpfung betrifft, die Erschaffung der Tiere und aller Bäume und der Früchte und
Blumen - all diese Dinge werden natürlich getan. Aber die menschliche Evolution hätte nicht früher reifen können, weil nicht so
viele auf der Suche waren. Sobald diese Zeit kam, als die Notwendigkeit so groß war, dass die Notwendigkeit selbst Sahaja Yoga
hervorbrachte. Und es passierte, dass ich das Sahasrara wirklich gesehen habe. Natürlich wisst ihr, dass es einen Unterschied
zwischen eurem und Meinem Sahasrara gibt. Und ich sah, dass das Sahasrara - das Große Sahasrara - sich wunderschön
öffnete. Und die Blütenblätter waren so wie Flammen, abgerundete Flammen; nicht wie Flammen, sondern abgerundet:
abgerundete, wunderschön gefärbte Flammen in verschiedenen Farben. Deshalb habe ich heute eine Bluse in vielen Farben und
einen Sari in vielen Farben getragen. Weil ich so viele Permutationen und Kombinationen davon gesehen habe. Es öffnete sich
so wunderschön. Und als ob jedes Blütenblatt einzeln, absolut vollständig und perfekt wäre, aber an der Basis so integriert. Und
die Art und Weise, wie es sich öffnete, und die Bewegung waren so rhythmisch und harmonisch. Es gab kein Problem. Eine
solche Harmonie war zwischen ihnen; keine Schwankung irgendwo. Sie öffneten sich, als ob sie zu einer Melodie tanzen würden.
Und die Farben breiteten alle ihr Licht um die Aura aus. Und in der Mitte sah ich das Agnya (unklar…), oder man kann sagen die
Sonnenfarbe, und alle Chakras emittierten auch Licht von dort. Aber die Chakras waren in Schattierungen dunkler und sie
strahlten aus. So dunkel, dass sie alle schwärzlich aussahen, so dunkel. Sie hatten eine Art verdichtete Farbe. Und sie strahlten
auch überallhin Licht aus. Und das Licht - sobald sich das Ganze öffnete, breitete sich das Licht total aus, und dann sagte ich: "Es
ist getan", es kann getan werden. Also musste ich zuerst Mein eigenes Sahasrara öffnen, dann konnten eure Sahasraras
geöffnet werden. Und dann spürte ich, dass ein enormer Fluss meiner Gnade zu fließen begann. So viel Gnade - selbst auf mich.
Wie sintflutartiger Regen auf mich. Absolut war ich so durchnässt von dieser Freude. Wirklich, ich war verloren, absolut
versunken. Ich hatte das Gefühl, dass die ganze Schöpfung jetzt mit diesem universellen Bewusstsein widerhallt. Genau so.
Alles war erledigt. Nur die Freude durchdrang mich. Es war so eine schöne Zeit. Und dann habe Ich meine Arbeit begonnen. Aber
wie ihr wisst, ist es am Anfang sehr schwierig, über diese Dinge zu sprechen. Zunächst fällt es einem Menschen sehr schwer zu
sagen: „Ich bin diejenige Besondere.“ Es ist wirklich peinlich. Es ist äußerst peinlich, das jemandem zu erzählen. Ich meine, wenn
ihr eine Macht habt oder etwas habt, worüber zu sprechen ihr schüchtern seid. Ihr möchtet einfach nicht auffallen und
hervorgehoben werden. Ihr fühlt euch damit so einsam und möchtet es niemandem gegenüber erwähnen. Ich habe es eine
ganze Weile geschafft. Aber als sich das Sahasrara öffnete, wusste Ich, dass Ich Mein wahres Gesicht zeigen musste. Bis jetzt
allerdings noch nicht, ich bin noch nicht zum Vorschein gekommen, denn das wäre schrecklich. Aber wie dem auch sei, als sich
das Sahasrara öffnete, wurde mir klar, dass das Instrument jetzt funktionsfähig ist. Dieses Instrument, das ihr vor euch habt, ist
also das Instrument, mit dem ihr die Wahrheit erfahren werdet. Ihr könnt die Wahrheit jetzt durch dieses Mein Instrument
herausfinden. Weil ihr durch dieses Instrument eure Kundalini erweckt bekommen werdet, ihr werdet eure Selbst-Verwirklichung
bekommen. Und durch eure Vibrationen werdet ihr in der Lage sein, die Wahrheit zu erkennen. Ihr wisst bereits, dass die
Verbindung zwischen euch und der Wahrheit begonnen hat. Ihr könnt jede Frage stellen und erhaltet die Antwort. Zuallererst wird
also die Wahrheit bekannt sein, und dieser Wahrheit wird, sobald ihr sie kennt, eine andere Dimension dieser Wahrheit und eine
weitere Dimension folgen. Und ich wusste, dass eine Stufe erreicht sein wird, wo ich das Ganze bekannt geben muss. Und ihr
habt das Ganze bekommen. Aber dieses Instrument hat etwas Besonderes, denn das Sahasrara - die Essenz des Sahasraras ist

Integration, ist Ekagrata. Ich habe euch gesagt, was Ekagrata ist: Das sind alle Nadelöhre aller Nadeln. Wenn ihr sie
zusammenfügt und zusammenfädelt, wird es als "Ekagra" bezeichnet. "Agra" bedeutet "das Ende", "ek" bedeutet "eins". Alle
Enden werden über einen Faden geführt. Was bedeutet das nun? Wenn wir es auf sehr subtile Weise verstehen, dass alle
Chakras in Mein Wesen eingefädelt sind. Das bedeutet alle Arten von Mustern, die geschaffen wurden, alle Arten von Religionen,
alle Arten von Glaubensrichtungen, alle Arten von Ideen, alle Arten von Unternehmen, Wissenschaft, Yogas - alles! Alle von ihnen
sind in diesem Wesen aufgefädelt. Angenommen, ihr seid ein Hatha-Yogi, dann müsst ihr nur die Frage stellen: "Mutter, bist Du
Hatha-Yoga?" - fertig. Wenn ihr Raja Yoga macht, fragt einfach: "Mutter, bist Du Raja Yoga?" Wenn ihr ein Christ seid, fragt
einfach: "Mutter, bist Du Christus?" Wenn ihr ein Moslem seid, fragt einfach: "Mutter, bist Du der Prophet?" Selbst wenn ihr
Menschen seid, die nicht an Gott glauben, sagt: „Bist Du das abstrakte Bild? Bist Du Buddha? Bist Du Mahavira?" Alle von ihnen
sind mit mir. Damit für euch alle, wo immer ihr auch mit eurem Glauben seid, was auch immer ihr entwickelt haben mögt, nichts
verschwendet wird, sondern eine angemessene Bedeutung erhält. Aber mit dieser Bedeutung werdet ihr auch mit anderen
integriert. Weil es eine Persönlichkeit gibt, die all dies in sich hat. So wie die tausend Namen einer Göttin. Ihr werdet also
automatisch integriert. Ihr könnt ein Hindu sein, ihr könnt ein Moslem sein, ihr könnt ein Christ sein, wenn ihr euch so bezeichnen
wollt. Aber sobald ihr ein Sahaja Yogi werdet, seid ihr alle integriert. Ihr könnt in die Kirche gehen, wenn ihr wollt, ihr könnt in eine
Moschee gehen, wenn ihr wollt, aber ihr wisst, wer die verehrte Person ist, die dort ist. Könnt ihr das verstehen? Dies ist die
Essenz des Sahasraras. Und deshalb müssen wir unsere falschen Identifikationen aufgeben. Wenn ihr beispielsweise sagt: „Ich
bin ein Christ“, wodurch genau seid ihr Christ? "Ich bin die Kirche von England", das ist nicht der Weg es zu verstehen. Du bist ein
Christ, okay, dann folgst du Christus nach, weil ich Christus bin. Wenn alle einem Lichtmast (oder: Laterne) folgen, könnte man
sagen, dann sind alle integriert. Ihr könnt aus einem bestimmten Winkel suchen, ein anderer kann aus einem anderen Winkel
suchen, aber durch diese Integration werdet ihr erkennen, dass das Licht dasselbe ist. Alle diese Jahre, in denen die Menschen
gekämpft und gestritten haben, all das wird absolut neutralisiert werden. Das ist die Schönheit der Integration. Überall auf der
Welt kann es beantwortet werden - wem auch immer sie folgen. Aber wenn es etwas Falsches wie z.B. Voodoo ist, dann bin Ich
das selbstverständlich nicht! Ich bin nicht Falschheit. Was auch immer die Wahrheit ist, was auch immer ihr befolgt habt, wenn
es als "Wahrheit" bezeichnet wird - was nur so bezeichnet wird. In dem Sinne, dass nicht das Christentum die Wahrheit
ist, sondern Christus ist die Wahrheit. Aber wenn ihr ein Christ seid und Christus auf falsche Weise gefolgt seid, weil dem Papst
zu folgen ist keinesfalls das gleiche wie Christus zu folgen. Oder sagen wir, wenn ihr der Kirche von England folgt, dieses Ding
folgt Christus gar nicht. Aber wenn ihr Christus sogar durch die Kirche von England gefolgt seid, dann ist das in Ordnung. Auch
durch den Papst ist es in Ordnung. Denn jetzt habt ihr die Wahrheit herausgefunden. Das war also ein sehr wichtiger und
entscheidender Tag, würde ich sagen, der 5. Mai. Und alles geschah sehr dramatisch, extrem dramatisch, weil ich zu einem
Seminar ging, nicht als Teilnehmerin des Seminars, aber ich ging, um mich über einen der schrecklichen Orte eines Rakshasas
(=Dämon) zu informieren, um zu sehen, was für eine Sache er vorhatte. Und natürlich hatte ich mein eigenes Arrangement
getroffen und Ich übernachtete bei einer Freundin. Aber Ich ging in sein Camp, um zu sehen, was er tat, was er vorhatte; auf eine
sehr einfache unschuldige Weise, sodass er nie hätte ahnen können, dass Ich etwas Übermütiges vorhaben würde! Extrem
einfach und unschuldig. Ich sehe so unschuldig aus, glaubt es nicht. Ich bin sehr schlau (clever)! Also ging Ich dorthin und der
Kerl hielt mich für eine große Schülerin von ihm und all dem (lacht). Dann ging ich an die Küste und sah, was er vorhatte. Ich war
so wütend, dass Ich sagte: "Nun, was ist es?" Ich sagte: „Ich muss mich beeilen. Es muss jetzt gemacht werden. Die Zeit wird
knapp. Denn seht doch, was er vorhat!" Er arbeitete an einem Chakra, das angebetet werden sollte, und Ich hatte das Gefühl,
dass Ich etwas dagegen tun musste. Und wirklich ist es passiert, dass Ich einfach das Sahasrara öffnen konnte. Ich sagte: "Das
ist es!" Denn wie ihr gehört haben müsst, hat die Göttin kein Ziel. Sie ist Nishprayojana, Sie ist ziellos (planlos), Sie hat überhaupt
kein Ziel. Aber wenn das Ziel in ihren Weg kommt, kann Sie etwas tun. Aber Sie hat kein eigenes Ziel. Sie ist absolut ziellos,
zwecklos. Ohne Wunsch. Stellt euch vor! Sie ist ohne Attribute. So großartig, was es auch immer ist. Wenn eine solche
Persönlichkeit mit einer solchen Forderung konfrontiert wird, erscheint Sie in ihrer Gestalt. Jetzt versteht ihr daraus, dass ihr an
diesem Sahasrara-Tag auch etwas verlangen müsst. Ich möchte, dass ihr etwas verlangt und erbittet, weil Ich keinen Wunsch
habe. Und ihr führt es einfach weiter! Ihr habt alle Rechte, etwas von Mir zu verlangen. Und fragt nach dem Größten und
Höchsten und dem Fantastischsten und Dynamischsten, das ihr machen möchtet. Steckt eure Gedanken und Köpfe zusammen,
und bittet um etwas Großes. Dies ist heute ein sehr großartiger Tag. Geht nach Hause und denkt darüber nach. Entscheidet es
auch kollektiv. Ich werde jetzt gehen, also entscheidet ihr dann und stellt eine Forderung, und es könnte getan werden! Also,
möge euer Wille geschehen, nicht Meiner.“ Konversation nach der Rede: Shri Mataji: Also werde Ich jetzt aufbrechen. Ich hoffe
ihr alle kommt am 7. und bringt all eure Freunde und alle anderen mit. Wir könnten eine große Menge zusammen bekommen, Ich
kann es nicht sagen. Aber die Menge wird groß sei. Sahaja Yogis sind Sahaja Yogis. Ihr könntet eine große Menge bekommen -

wir können sie zum Meer bringen, es werden nur zwei übrigbleiben. Sahaja Yogi ist also anders. Wir könnten eine große Menge
bekommen. Ich weiß nicht, vielleicht hängt es von Caxton Hall ab. (…unklar…) Dank des Treffens in Caxton Hall haben meine
Kinder alle ihre Sitzplätze und alle ihre (…unklar…) verloren?“ (Gelächter) Douglas Fry: „Ich dachte mir, etwas würde daraus
werden.“ Shri Mataji: „Ha ha! Das wusstest du.“ Douglas Fry: „Ich wusste, dass etwas Lustiges passieren würde, es musste so
sein!“ Shri Mataji: "Es gibt ein Sprichwort: "Wenn der Fuchs sterben muss, rennt er in Richtung Stadt." Dann sagten sie mir, dass
sie in die Caxton Hall kommen werden. Ich sagte: "Sehr gute Idee!" Seht ihr, das ist eine sehr gute Falle. Und nicht nur eine
einzige Person, sondern alle haben ihre Vibrationen verloren.“ Sahaja Yogi: „Sie sind schwächer geworden.“ (unklar) Shri
Mataji: „Sogar das! Seht ihr, Hass wird nicht ausarbeiten. In gewisser Weise ist es schön, dass diese Dame auch gekommen ist,
mal sehen, schließlich ist sie doch eine Frau, und wir können an ihr arbeiten. Obwohl sie auch mit dieser Menge zusammen ist. "
Sahaja Yogi: „Sie hat ein riesiges Ego.“ Shri Mataji: „Ja, das hat sie - für eine Frau - eh! Ich schüttelte ihr die Hand, hob ihre
Kundalini und mit der Geschwindigkeit, mit der sie sich erhob, fühlte ich mich wawa! Ich werde ihre Kundalini aufheben und in
Ordnung bringen. Sagt es nicht. Nicht viel Hoffnung mit ihr – aber wir könnten eine gute Gruppe bekommen. Da ist Lord
Hailsham, ich habe ihn bei einem sehr, sehr intimen Abendessen getroffen, das wir hatten. Dr. Nagendra Singh war dort und er
sagte: „Sie ist eine sehr große spirituelle Führerin Indiens“, und einiges mehr. Und er sagte weiter: "Wenn du etwas über die
Wahrheit wissen willst, wird Sie es dir sagen können." Er antwortete: "Ich weiß alles über die Wahrheit." Also fragte er (Dr. Singh)
mich: "Was weißt Du über diesen Kerl?" Ich sagte: "Seine Kundalini ist dort unten eingefroren!" (lacht) Er war ein sehr stolzer Kerl
- "Ich weiß alles über die Wahrheit!" - könnt ihr euch vorstellen, das zu sagen?!“ Rustom: „Soll ich Dir ein paar Vibrationen
abnehmen?“ Shri Mataji: „Vieles davon ist dageblieben. Nabhi - die meisten von euch haben ein Problem am linken Nabhi.“

1979-0527, Seminar Day 1 (Auszüge)
View online.
Dollis Hill Seminar Day 1. London (UK) 27 May 1979.
Ein Sahaja Yogi fragt etwas. (Es geht um einen Guru, vermutlich um Lahiri Baba und Yogananda).
Shri Mataji: Gut, Ich werde darüber sprechen.
Der Sahaja Yogi sagt etwas.
Shri Mataji: Nein, weder er noch sein Guru, noch dessen Guru (gemeint ist vermutlich, dass diese nicht selbstverwirklicht waren).
Der Sahaja Yogi sagt wieder etwas.
Shri Mataji: Dieser Babaji war schrecklich.
Der Sahaja Yogi sagt wieder etwas.
Shri Mataji: [unklar] einer dieser Rakshasas. [unklar] Ich weiß nicht. [unklar] Er war der Oberteufel. Babaji. Sie und dieser
Yogananda, dessen Guru Lahiri war. Und Lahiris Guru war dieser schreckliche Kerl Babaji. Lahiris Enkel ist in Bombay und hat
Mich aufgesucht.
Er erzählte Mir: „Ich bin doch sein Enkel, Mutter. Darum wurde ich auch ein Kriya Yogi und habe all diesen Unsinn gemacht, wie
z.B. die Zunge herauszustrecken und all das. Ich habe das alles getan. Dann habe ich diesen Krishnamurti getroffen. Ich war von
seiner Persönlichkeit sehr beeindruckt und von der Art wie er Vorträge hielt und all dem. Er spielte diese Tricks und er sagte
beispielsweise: ‚Dieser Mann ist sehr gut.“ Dann ging er zu diesem Krishnamurti und wurde ein Fan von ihm. Danach kam er dann
zu Mir und sagte: „Mutter, Du kannst mich nicht heilen.“
Ich sagte: „Warum?“ Er antwortete: „Auf der einen Seite bin ich ein Kriya Yogi. Das war ich immer. Und dann bin ich zum nächsten
dieser schrecklichen Typen gekommen. Das war Krishnamurti. Mittlerweile kann ich über diese Themen bessere Reden halten,
als Krishnamurti.“
Und dann erzählte er Mir von seinem Großvater Lahiri Baba. Er sagte: „Was mich bestürzt ist, was für ein Mann er war. Er war
eine sehr materialistische Person, sehr hart und extrem grausam. Er hatte weder für seine Kinder noch für seine Enkel Liebe
übrig und er war eine sehr komische Person. Dann begann ich nachzudenken. Ich dachte mir, warum ist dieser Kerl so ein großer
Yogi, wenn er überhaupt keine Liebe für andere Menschen aufbringen kann, wenn er niemanden etwas Gutes getan hat? Warum
ist er so? Dann bin ich zu Krishnamurti gegangen und wurde ein sehr guter Redner. Ich kann sehr gute Vorträge und lange
Vorlesungen über ihn halten. Ich redete, redete, redete und redete und nichts passierte mit mir. Kannst Du mich noch retten,
Mutter?“
So kam er zu Mir. Ihr werdet überrascht sein, aber es ist uns bis heute nicht gelungen, seine Kundalinierweckung
aufrechtzuerhalten. Sie steigt auf und fällt immer wieder zurück, weil ein so starker Sog in ihm ist. Er ist ein armer Kerl. Jedes
Mal wenn Ich in Indien bin, kommt er und sitzt still da. Es ist uns nicht gelungen, seine Kundalini (oben) zu fixieren. Bodi, einer
Meiner Schüler, war schon sauer und sagte: “Ich werde ihm einen Nagel in seinen Kopf schlagen, damit ich seine Kundalini
fixieren kann.”
Dieser arme Kerl ist jetzt so unglücklich. Aber was sollen wir machen? Er sagte, dass er bessere Reden halten kann, als all diese
Leute zusammen. Aber was sollen wir tun? Er sagte: „Ich habe vorgegeben, dass ich sehr subtil und feinfühlig bin und dass ich
das alles verstehe. Das habe ich alles gemacht. Aber jetzt erkenne ich, dass das alles nur überheblich war. [unklar]

Der Sahaja Yogi sagt etwas. Sind das wirklich Manifestationen von…?
Shri Mataji: Nirvikalpa. Sahaja Yogi: Ja.
Shri Mataji: Nein, überhaupt nicht. Der Sahaja Yogi sagt etwas.
Shri Mataji: Sie sagen, dass sie Nirvikalpa sind. Auf gewisse Weise stimmt das sogar, weil Vikalpa bedeutet ‚Zweifel’. Sie haben
an sich selbst keinerlei Zweifel obwohl sie die größten Betrüger sind. Daher sind sie Nirvikalpa (Shri Mataji lacht). Wenn man es
so sieht, kann man sagen, dass sie Nirvikalpa sind.
Wir hatten in unserem Land die größten Heiligen, daran besteht kein Zweifel. Sogar eine Person wie Wiki. Welch großen Heiligen
wir da hatten! Er entstammt der Linie von Machhindernath, Gorakhnath, und Gyaninath, und dann war da noch sein Vater [unklar].
Er initiierte ihn und wir hatten einen großen Guru Parampa [unklar], die Guru Tradition in diesem Nathpanthi. Sogar Gyaneshwara,
der eine realisierte Seele war, und sein Bruder waren wirklich ganz große Heilige. Aber auch er, als er über die Erweckung der
Kundalini geschrieben hat, hat er das nicht auf eine Weise gemacht, wie es Sahaja Yogis machen. Ich wünschte, ihr könntet
Marathi lesen. Ich könnte es euch erklären. Und wie er die Kundalini gehoben hat, was geschehen ist. Er hat in seinem Leben
zwei Menschen die Selbstverwirklichung gegeben.

1979-0605, Rede zu Sahaja Yogis, Illusionen & Kollektivität (Auszüge)
View online.
5. Juni 1979, Ansprache zu Sahajis, Northampton, England (Auszüge) Kollektivität ist auf tiefere Weise zu verstehen, als wir
gedacht haben. Als Erstes, was verstehen wir unter Kollektivität, wenn wir sagen, dass dieser Körper ein kollektives Instrument
ist, das aus vielen Zellen besteht? Das Erste ist, dass wir in der Kollektivität erkennen müssen, dass es gegenseitige Beziehungen
(oder: Abhängigkeiten) gibt. Wir müssen uns auf andere verlassen. Genau wie er von ihr abhängig ist und sie von ihm abhängig
ist. Aber wenn es um das Ego geht, nicht nur, dass es euch voneinander trennt - das ist nicht das Einzige, was es tut - sondern es
lehrt euch, auf niemanden angewiesen zu sein. Ihr müsst euch auf andere verlassen. Ihr sollt andere nicht ausbeuten, aber ihr
müsst euch auf andere verlassen, und andere müssen sich als Erstes sehr auf euch verlassen.

1979-0616, Das ist nicht die Arbeit von Mittelmäßigen (Auszüge)
View online.
16. Juni 1979, öffentlichesprogramm, Das ist nicht die Arbeit von Mittelmäßigen, Birmingham, England (Auszüge) Sahaja Yoga
bedeutet spontan. Vielleicht verstehen wir nicht die volle Bedeutung von spontan, weil spontan selbst ein abstraktes Wort ist,
wenn ihr das bemerkt. Es ist nur Gottes spontane Kraft, die es ausarbeitet. Er ist selbst spontan und seine Kräfte sind spontan.
Seine Liebe ist spontan. Ihr könnt überall sehen, wie die Natur uns spontan Tausende von Dingen gibt, die wir nicht beantworten
können - weder können wir es verstehen, noch können wir es wertschätzen. So wie eine kleine Blume zu einer Frucht wird, das
haltet ihr für selbstverständlich. Wenn es Blumen gibt, OK, pflücken wir sie, sie sind ja da. Wenn es Früchte gibt essen wir sie.
Genauso haben wir alles für selbstverständlich gehalten und auch Sahaja Yoga halten wir für selbstverständlich. Es wird
ausarbeiten. Es wird in eurem Inneren sein, und ihr alle werdet es bekommen.

1979-0708, Guru puja, Der Aspekt der Schwerkraft (Auszüge)
View online.
8. Juli 1979, Guru Puja, London, England (Auszüge) Ich denke, das sollte für das heutige Guru-Puja ausreichen. Das Einzige, das
Letzte, das Wichtigste ist, dass man daraus kein Drama (oder: Schauspiel) machen kann. Es muss eine Wirklichkeit sein. Wenn
ihr bloß wie eine große, imposante Person dasteht, werdet ihr nicht dazu. Im Gegenteil, die Leute werden euch für verrückt
halten. Es sollte von innen kommen, dass ihr diese Würde in euch entwickelt, diese Selbstsicherheit, dieses Gleichgewicht,
dieses Verständnis in euch selbst. Eine freundliche Selbstsicherheit, eine schöne Persönlichkeit, wohlwollend. Aber über allen
anderen stehend durch eure Anziehungskraft, Tiefe, Höflichkeit, Großzügigkeit, richtiges Verhalten, Ordentlichkeit, Sauberkeit und vor allem die Liebe: ein Herz wie ein Ozean, am meisten verzeihend.Ich bin mir sicher, dass wir nächstes Jahr einige Gurus
hier haben werden, die bereits einige Schüler um sich haben. Möge Gott euch segnen!

1979-0726, Öffentliches Programm, Modernes Suchen, Auf der Suche nach Freude (Auszüge)
View online.
26. Juli 1979, öffentlichesprogramm, Enfield, England (Auszüge) Nun müssen wir wissen, was Freude ist: wie in allen Schriften
der Welt beschrieben, ist Freude ein Geisteszustand (oder: Gemütszustand), der keine Dualität hat, wie Tag und Nacht, wie
Fröhlichkeit und Trauer - das hat es nicht. Es ist ein Zustand, in dem ihr das Gefühl habt, jenseits aller Wellen des Denkens und
des Identifizierens zu sein, und ihr beginnt euch selbst zu genießen (oder: an eurem Selbst zu erfreuen). Diese Freude, von der
wir sprechen, kommt weder von der Materie noch von eurem Verstand; sie kommt aus dem Geist (Atma/Spirit), der in eurem
Herzen ist.

1979-0818, Atma and Paramatma, Delhi 1979
View online.
"Atma and Paramatma", translation of Hindi Lecture. Delhi (India), 18 August 1979.
Aus verschiedenen Gründen treten Dinge treten plötzlich an uns heran. In Sahaja Yoga hat das eine besondere Bedeutung. In
unserem Leben haben wir bestimmt viele plötzlich auftretende Ereignisse bemerkt, aber auf intellektueller Ebene können wir
nicht verstehen, warum sich etwas Bestimmtes in unserem Leben ereignet. Der Mensch wollte bisher alles über den Verstand
begreifen. Aus seiner Sicht ist das richtig, denn sein Bewusstsein ist bis jetzt noch nicht erwacht. Wenn sein Bewusstsein
begrenzt ist, und wenn er den Beweis für alles durch den Verstand sucht, dann ist es für ihn schwierig, etwas anzunehmen, was
jenseits des Verstandes liegt.
Ihr habt vieles über das Paramatma, das Atma, die Adi Shakti usw. gehört und auch in Büchern gelesen. Seit jeher spricht der
Mensch über Atma und Paramatma. Es gab viele Inkarnationen, die euch sagten, dass man zuerst das Atma verwirklichen muss,
weil der Mensch das Paramatma sonst nicht erreichen kann. So wie man Farben ohne Augen nicht erkennen kann, kann man
das Paramatma nicht erreichen, ohne das Atma zu kennen. Man kann das Paramatma nicht über den Intellekt verstehen, nur
durch das Atma. Alle Heiligen haben gesagt: „Seid wachsam beim Befolgen des Dharmas. Sucht euer Atma, versteht das Atma,
das in euch ist.“
Was ist das Atma? Was macht es und wie ist es mit dem Paramatma verbunden?
Man sagt, das Atma ist die Reflexion des Paramatmas in unserem Herzen. Diese Reflexion ist ähnlich die der Sonne im Wasser.
Obwohl man die Reflexion der Sonne im Wasser sehen kann, steht sie doch weit weg am Himmel und nicht im Wasser. Ähnlich
ist das Atma das, was man sieht, es ist aber auch jenseits davon und wird nicht durch das Sichtbare begrenzt. (Habe ich
hoffentlich richtig verstanden? UWE)
Damit die Reflexion aber deutlich sichtbar ist, muss der Spiegel als Grundlage dieser Reflexion sauber sein. Wenn er nicht sauber
ist, oder es anstatt dessen ein Stein ist, kann man das Spiegelbild der Sonne nicht sehen.
Genauso ist der verstört, der noch nicht rein wie ein Spiegel geworden ist, so dass er die Reflexion des Paramatmas in sich
selbst sehen kann. Obwohl man beobachten kann, wie die Sonne verschiedene Formen in den Kräuselungen des fließenden
Wassers einnimmt, bleibt sie doch fest an ihrem Platz, nur die Spiegelung ändert ihre Form. Ebenso verschwindet die Reflexion
des Atmas in einem Menschen oder erscheint nur für einen Moment, wenn er voller Sünde und Gemeinheit ist oder wenn sein
Herz mit falschem Ehrgeiz und unreinen Wünschen gefüllt ist.
Daraus kann man den Schluss ziehen, dass alles, was wir kennen, der Körper, die Gedanken, der Verstand, das Ego usw. in einen
Spiegel verwandelt werden sollte.
Wie kann das erreicht werden? Gott hat dazu Vorkehrungen in uns getroffen! Viele Inkarnationen haben daran gearbeitet, unsere
Evolution von der Amöbe bis zum Menschen voranzutreiben und uns auf unseren gegenwärtigen Stand zu bringen, wo wir zu
bewussten Menschen geworden sind.
Wir sind bewusst, aber nicht erleuchtet.
Ein Blinder ist sehr bewusst, aber jemand der sehen kann, sieht alles ohne davon berührt zu sein. Ein Blinder kann sehr
unbedeutende Dinge wahrnehmen, kennt die unwichtigen Details von jedem Ort. Aber jemand, der sehen kann, schaut nur auf die
Dinge, die es Wert sind, gesehen zu werden und die er sehen möchte.
Die Kundalini-Kraft wurde uns vom Paramatma gegeben und wurde durch Seinen Wunsch erschaffen. Sie erschafft unseren

Spiegel, entwickelt und reinigt ihn. Langsam gibt sie ihm die Fähigkeit, in sich selbst die Reflexion des Atma zu empfangen.
Ihr wisst, dass die Erweckung der Kundalini in Sahaja Yoga sehr einfach und spontan ist. Aber Sahaja Yogis müssen wissen,
dass sie in erster Linie zu Sahaja Yoga gekommen sind, um ihren Spiegel zu reinigen, sich von ihren Sünden und vergangenen
Taten, von dem ganzen Schmutz zu reinigen, der sich im Inneren seit Urzeiten angesammelt hat. Sie sind nicht gekommen, um
Sünden und Schmutz weiter anzusammeln, sondern um rein zu werden.
Viele Sahaja Yogis sind sich bewusst, dass die Kundalini die Energie ist, die durch ihre Chakren fließt und die sie erweckt. Wenn
das Licht in eure Chakren kommt, erkennt ihr ihren Zustand auf euren Fingerspitzen. Das ist das Wissen! Das allein muss man
wissen!
Bis jetzt war euer Wissen nicht erleuchtet. Es gab kein Licht darin. Aufgrund des Lichtes könnt ihr jetzt erkennen, welche eurer
Chakren Probleme haben.
Es gibt einen Weg, die Chakren davon zu reinigen. Wie das geht, wird auch in Sahaja Yoga gelehrt. Den Schmutz kann man nicht
sehen, wenn es kein Licht gibt. Im Dunkeln ist er unsichtbar. Wenn das Licht in euch leuchtet, könnt ihr ihn sehen. Zuerst muss
man also das Licht erhalten, man muss, wie man sagt, die Wahrheit erreichen oder kennen. Zu Beginn sollten wir die Wahrheit
kennen und in der Wahrheit unseren Zustand erkennen.
In Sahaja Yoga kann man seine Fehler leicht akzeptieren, weil man sie bei Licht sehen kann. Angenommen auf diesem Sari ist
ein Fleck, und es ist dunkel. Wenn jemand es bemerkt, würden wir es abstreiten und wären sogar beleidigt. Aber im Licht
betrachtet wären wir überrascht, dass da so ein großer Fleck ist, und wir ihn nicht gesehen haben. Wir würden uns deshalb nicht
schlecht fühlen und würden ihn gerne sofort irgendwie entfernen.
Angenommen im Agnya Chakra gibt es eine Blockade, dann werdet ihr es selbst merken. Ihr werdet eine Schmerz oder Ähnliches
fühlen. Im Licht werdet ihr erkennen, dass es da ein Problem gibt, und ihr werdet es beseitigen. Aber wenn ihr nicht einfühlsam
genug seid und das Problem nicht spürt, werdet ihr vielleicht verrückt und euch im Irrenhaus wieder finden, ohne zu wissen, dass
dies oder jenes eurer Chakren blockiert und solcher Schmutz in euch eingedrungen war.
Weil ihr im Dunkeln sitzt, werdet ihr es sogar selbst dann noch nicht begreifen, wenn ihr krank werdet. In der Dunkelheit erkennt
ihr nicht, ob ihr auf einer Schlange sitzt oder eine Bombe auf euch gefallen ist. Aber wenn in euch das Licht leuchtet, dann seht
ihr, welchem Unglück ihr begegnet.
Der erste kurze Einblick in das Wissen betrifft euch selbst. Ihr erkennt eure Probleme. Durch Sahaja Yoga erhalten die Menschen
die Realisation. Unmittelbar danach erkennen sie ihre Fehler und laufen - der menschlichen Natur entsprechend - davon. Am
Anfang hat der Mensch Angst in dem Moment, in dem er seine Fehler erkennt. Er kann nicht glauben, dass so viele Fehler in ihm
stecken. Er hat Angst und fängt an zu zweifeln.
Ihr habt gesehen, dass Tausende erschienen, ihre Realisation erhielten aber dann nicht wieder kamen. Was ist der Grund dafür,
dass 100 realisiert werden und nur zehn Prozent wieder kommen? Es passiert immer! Darum entwickelt sich Sahaja Yoga sehr
langsam. Aber das macht nichts.
Der Grund ist, dass die Menschen so sehr mit sich selbst identifiziert sind, dass sie nichts über ihre Fehler wissen wollen. Und
wenn sie sie erkennen, dann laufen sie davon. Doch es ist besser, seine Fehler zu erkennen und sie zu korrigieren, als ihre Bürde
von Leben zu Leben zu tragen.
Die Menschen wissen nicht, welche Zeit gekommen ist! Das ist die letzte Chance! Ihr werdet keine weitere bekommen. In der
Bibel wird es als das Jüngste Gericht beschrieben. Euer Jüngstes Gericht ist in Sahaja Yoga und wie es durchgeführt wird, könnt
ihr selbst beurteilen. Wenn das Licht in euch leuchtet, dann beurteilt ihr euch selbst. „Seht, dies oder jenes meiner Chakren ist
blockiert.“ Dann sagt ihr: „Mutter, ich habe eine Blockade in diesem Chakra.“ Ihr wisst, dass Ich jede Anstrengung für euch

unternehme. Ihr könnt auch aufeinander arbeiten.
Dadurch könnt ihr euch vollständig von euren Fehlern, Problemen und Sünden reinigen. Warum solltet ihr diese Last tragen? Aber
anstatt sie wegzuwerfen, laufen die Menschen vor Sahaja Yoga davon. Das ist das menschliche Gehirn. Es denkt und macht sich
Sorgen. Es gibt nichts, wovor man sich fürchten muss! Wenn ihr ein bisschen beständiger werdet, werdet ihr feststellen, wie groß
diese Kraft ist, die nicht nur eure Fehler ans Licht bringt, sondern sie auch vollständig beseitigt.
Wir müssen verstehen, dass die Kundalini-Kraft sehr heilig und jungfräulich ist. Diese jungfräuliche Kraft reinigt uns.
In Sahaja Yoga bereitet es Ihr eine große Freude, euch die Realisation zu geben. Dann gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder
ihr erkennt die Selbstverwirklichung in euch, steigt auf euch zu ihrer Größe und dringt tief darin ein, oder ihr lasst es ganz. Es gibt
keine dritte Alternative. Jemand fragte einmal: „Wie oft kann man in London abbiegen?“ „Nur zwei Mal - links und rechts!“ Wenn
du entschieden hast, es zu erreichen und dich ganz zu reinigen, dann wird die Reflexion des Atmas in dir leuchten. In diesem
Kundalini-Yoga werdet ihr im kollektiven Bewusstsein bewusst, ihr bleibt im kollektiven Bewusstsein und ihr reinigt andere,
während ihr euch selbst reinigt. Auch die Sünden anderer werden weggewaschen.
Dieser Ort hier wird als gottgefällig angesehen. (?)
Manche Menschen sind sehr positiv, andere ziemlich negativ. Letztere bringen dem Haus oder dem Land, das sie betreten,
großes Unglück. Wo sie auftauchen, wird es überall Schwierigkeiten geben. Zu mir kam ein Gentleman. Er war ein junger Mann
von 23 oder 24 Jahren. Er sagte: „Mutter, ich bin ziemlich negativ.“ „Woher weist du das?“, fragte Ich. Er sagte: „Ich bin sehr
negativ. Sogar Kinder fürchten sich vor mir. Wenn ich ein Haus betrete, dann bekommt die oder eine andere Familie
Schwierigkeiten, oder es passiert etwas Schlimmes. Weil es immer wieder vorgekommen ist, glauben die Menschen, dass mit
mir etwas nicht stimmt, und dass ich kein guter Mensch bin.
Solche Menschen sind negativ, weil alle Dunkelheit der Sünde an sie gebunden ist. Es steckt so tief in ihnen, dass sie wie ein
Blinder großen Schwierigkeiten, Trauer, Sorgen, Krankheiten usw. begegnen und zum Schluss darin verloren gehen. Wenn so
jemand eine Familie besucht, kann sogar jemand sterben.
In unserem Land ist es seit undenklichen Zeiten Brauch, gute oder schlechte Omen in Entscheidungen einzubeziehen.
Obwohl die Heiligen sorgenfrei sind, keine eigene Wohnung haben, sich nicht um ihre Kleidung und ihr Essen sorgen und
vielleicht im Dschungel leben, bringen sie überall Wohlstand, wo sie hingehen.
Das wird auch von Gott gesagt. Wenn man Gott an etwas erkennen will, dann daran, dass in Seinen Händen der größte Segen
liegt. Er tut allen Gutes und bringt allen Glück. Die Berührung Seines Fußes segnet alles. Es gibt sechs Geschenke Gottes, die
Wohlstand, Gesundheit, Glück usw. bringen.
Immer wenn Inkarnationen kamen, wurden gottgefällige Werke verrichtet.
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der die gottgefälligste Arbeit getan wird, die je verrichtet wurde. Durch euch wird diese Arbeit
verrichtet werden, und ihr werdet den Geist in euch erkennen. Das ist das große Werk Sahaja Yogas und der Inkarnationen.
Es sollte die gesamte Gesellschaft inspirieren. In diesem großen ewigen Leben, in dem die Schatten des Kali-Yuga das ganze
Universum umschließen, sollten eure Fackeln weit leuchten und in ihrem Licht könnt ihr Segen, Freude und Wohlstand erhalten.
Dazu ist es notwendig, eure Lampen sauber zu halten. Ihr solltet eure Sünden und vergangenen Taten abwaschen. Eure
vergangenen Taten werden mit eurem Ego weggewaschen. Karmas werden von eurem Ego geschaffen. Ihr müsst beobachtet
haben, dass ihr euer Ego und wie es arbeitet sehr leicht erkennen könnt, nachdem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid.

Auch in Sahaja Yoga begegnen euch viele Versuchungen und wenn euer Ego dominiert, vergesst ihr, ob ihr zu Sahaja Yoga
kommen müsst oder Sahaja Yoga zu euch. Wenn sie ihrem Ego nachgeben, wenden viele Sahaja Yoga den Rücken zu und
erwarten, dass es ihnen folgt.
Solange euch euer Ego umhüllt, könnt ihr nicht das Geringste von eurem Geist erkennen!
Aber es ist sinnlos, mit eurem Ego zu kämpfen. In Sahaja Yoga müsst ihr nicht mit eurem Ego kämpfen, ihr müsst es nur sehen,
denn eure Aufmerksamkeit ist erwacht. Euer Ego kühlt sich nur durch das Beobachten ab, denn eure Aufmerksamkeit ist
erleuchtet und in diesem Licht seid ihr Zeugen des Spiels eures Egos. Lacht darüber, lacht über die Ideen, die euch euer Ego gibt!
Wenn ihr anfangt, euch selbst zu sehen, fällt euer Ego zusammen und wenn ihm die Luft ausgeht, dann steigt ihr in euerem Licht
auf.
Sahaja Yoga ist ein sehr subtiler Prozess. Das wissen nur wenige.
Der Sushumna-Nadi ist sehr schmal, sehr dünn, genau im Zentrum des Brahma-Nadis.
Der Verstand ist gleichzusetzen mit dem Festhalten des Menschen an seinem Karma.
Dieser sehr subtile Brahma-Nadi ist mit Sünde und schmutzigen Dingen beladen und wird dadurch sehr eng, so dass nur sehr
dünne Fasern der Kundalini ihn durchdringen können. Stellt euch die Kundalini wie ein leuchtendes Seil vor, das aus dünnen
Fasern besteht. Nur sehr dünne Stränge können den Brahma-Nadi durchdringen. Aber das ist eine Voraussetzung!
Ihr habt alle gesehen, dass es ein sehr subtiler, ein sehr tiefer Vorgang ist. Die meisten von euch haben die Bewegungen und das
Pulsieren der Kundalini gesehen. Sie versucht, am Grund irgendwie eine kleine Öffnung zu schaffen, so dass es möglich wird,
wenigstens einen Strang durch den sehr engen Kanal des Brahma-Nadis zu schicken. Und mit diesem sehr subtilen Strang
durchdringt sie das Brahmarandhra.
Beim ersten Mal geschieht das bei den meisten Menschen sehr leicht. Aber dann geht sie aufgrund der Last und Bürde wieder
zurück, und sie vergessen dann sogar, dass Frieden, Gelassenheit, kühle Vibrationen usw., die sie einst empfangen hatten, nicht
länger bei ihnen sind.
Sie sind schockiert, wenn sie im Licht der Wahrheit erkennen, dass diese Dinge ihnen angeboren sind. Sie sind erschrocken und
werden misstrauisch. Mit vielen Zweifeln tritt der Verstand hervor. Der erste sehr verbreitete Zweifel ist die Frage: „Wer ist
Mataji?“ Das ist die erste Frage!
Ihr könnt Mich nicht verstehen, solange die Augen eures Geistes nicht geöffnet sind. Ihr solltet es noch nicht einmal versuchen.
Erst öffnet das Auge eures Geistes!
Es wird gesagt, dass sie Parashurama anerkannten als Shri Rama kam. Als Shri Krishna kam, erkannten sie Shri Rama an, und
zur Zeit Shri Nanakas akzeptierten sie Shri Krishna und als Christus lebte, Abraham. Alle hatten sie menschliche Form
angenommen. Aber das ist alles Spiel des Buddhis[1]- wie interessant!
Jetzt bin Ich da, und die Menschen erkennen Shri Sai Nath von Shirdi an. Aber als Er hier lebte, bekam Er noch nicht einmal etwas
zu essen. Warum war das so? Er war auch ein Mensch? Solange Er lebte, hielten sie Ihn für nutzlos, und Er wurde gequält. Erst
als Er starb, wurde Er als Bhagwan[2] verehrt. Was ist der Grund für das alles? Warum waren die Menschen so?
Wo Sie fließt, wird das Wasser des Ganges fließen. Wenn Sie nun hier fließt, werdet ihr sagen: „Nein, das ist nicht der Ganges!“.
Vielleicht ist da, wo er früher war, nichts mehr oder nur ein Nullah (was ist ein Nullah?). Wenn das euer Ganges ist, nur zu! Wenn
der Ganges heute hier fließt, warum wird es nicht akzeptiert?

Es ist nicht einfach, den menschlichen Verstand zu begreifen. Es ist das Schwierigste der Welt. Gott zu verstehen ist dagegen
leicht, denn Er ist, was Er ist. Er ist nicht so doppeldeutig. Der Mensch hat verschiedene Qualitäten, nicht nur zwei. Alle Tiere von
Schlangen über Skorpione bis hin zu Elefanten und Pferden stecken in ihm. Man kann nicht verstehen, warum sein Gehirn so
arbeitet. Wenn der Ganges fließt, warum schöpft ihr kein Wasser aus Ihm? Hier ist diese Steckdose angeschlossen. Würdet ihr
anstatt dessen eine nicht mehr funktionierende einbauen? Es ist ziemlich pragmatisch. Ich verstehe die Halluzination des
menschlichen Verstandes nicht, dass er die Wahrheit, die er sieht, nicht akzeptieren kann, aber wohl etwas, was nicht da ist.
Der Grund dafür wurde schon lange erkannt, und das ist das Ahamkara[3]. Die Menschen haben zuviel Ego.
Wenn ihr Shri Rama zu Seiner Zeit akzeptiert hättet, hätte Er euch gesagt, dass eure Kundalini erweckt werden muss, ihr die
Realisation bekommen und ihr euch in Sahaja Yoga etablieren müsst. Hättet ihr Shri Krishna erkannt, hätte Er in Gokul aus
Sahaja Yoga kein Spiel gemacht, sondern hätte euch die Realisation gegeben und euch gesagt, dass ihr Sahaja Yoga praktizieren
müsst. Wenn Shri Nanaka akzeptiert worden wäre, hätte Er sich nicht den Kopf zerbrechen müssen, was ihr tun sollt. Er hätte
einfach Sahaja Yoga gelehrt. Aber nur wenige verstanden Ihn zu seiner Zeit.
Jetzt, wo er nicht mehr hier ist, habt ihr Guru-Dwaras in Seinem Namen gebaut. Da Mohammed nicht mehr da ist, werden
Moscheen gebaut, weil sie glauben, dass Mohammed nun ihnen gehört. Auch Rama gehört ihnen, und sie bauen Seine Tempel
und sagen: „Das ist unser Tempel. Rama ist unser Eigentum. Er gehorcht uns, und was auch immer ihr gebracht habt - Geld usw.
- opfert es im Tempel.” Ihr sagt das alles, weil ihr glaubt, dass ihr die Herrscher des Tempels seid.
Es ist reines Ego aufgrund dessen der Mensch denkt, dass er Gott unter seiner Kontrolle halten kann, und dass er für Ihn dieses
Schauspiel inszeniert. Zu allen Zeiten wurde dasselbe Schauspiel aufgeführt. Sogar jetzt sehe Ich große Tempel. Was geschieht
in ihnen? Was passiert sogar in den Tempeln, die Swayambhus[4] haben?
Das Ego macht den Menschen zu einem Esel. Sogar ein Esel hat Respekt. Er mag sogar einen Sinn für Anstand haben. Aber ein
Egoist kann schlimmer als ein Esel sein. Wenn sich der Mensch mit seinem Ego identifiziert, dann ist das Resultat ein Esel.
Ihr werdet erstaunt sein, wie das Ego sich aufbläst. Wenn jemand z. B. viel Geld hat, kommt er vom Weg ab. Nur einer von …
reichen Leuten redet vernünftig. *** ? Wenn jemand Geld bekommt, denken sie darüber nach, in welche Kneipe oder zu welcher
Hure sie gehen wollen usw. Niemals käme er auf die Idee, dass das Geld in innerliche und äußerliche Arbeit an sich selbst
investiert werden könnte, die von Gott akzeptiert wird.
Sogar daraus werden sie eine Schau machen. Sie werden einen Tempel bauen und darin eingravieren, dass dieser Tempel Shri
Ramas von dem und dem im Namen seines Vaters gebaut wurde. Ist das nicht verrückt? Wenn sein Vater etwas Besonderes
geleistet hätte, wäre er automatisch berühmt geworden!
Mit solchen Illusionen des Egos bleibt der Mensch der Wahrheit fern. Selbst wenn er der Wahrheit gegenübersteht, rät ihm sein
Ego, sie nicht zu akzeptieren, denn wenn er sie akzeptierte, wäre er vom Ego befreit.
Das Ego hat viele Helfer - z. B. wenn jemand zu viel Geld kommt und sehr einflussreich wird. Auch große Macht, verwandelt
jemanden in einem Esel. Mit zuviel Macht benimmt er sich wie ein Clown oder wird zu einer Witzfigur. Es steigt ihm zu Kopf.
Wenn eine Frau sehr schön wird, und sie sich etwas darauf einbildet, dass sie eine hinreißende Schönheit ist, dann ist sie ganz
unten.
Warum wird der Mensch zum Esel, wenn zuviel von etwas hat?
Der Grund dafür ist, dass er damit nicht umgehen kann! Für einen Herrscher bedeuten sogar Millionen Rupien nichts. Aber wenn

ein Armer etwas Geld hat, wird es ihn umhauen. Wenn ein richtiger König zur Macht gelangt, bedeutet ihm das nichts. Er lebt wie
ein König und ihn berühren die kleinen und belanglosen Dinge nicht. Aber ein normaler Mensch kann das nicht, denn er hat nicht
die Fähigkeit, mit einem Überfluss von etwas umzugehen. Er kann nicht in solche Extremen gehen. Wenn er die Extreme seines
Geistes erreicht, wäre alles andere für ihn wertlos. (Falsche Interpunktion im Englischen? Verstehe den Satz nicht?)
Aufgrund seines Egos wird er im Gegenteil seine Freiheit verlieren und sich Tag und Nacht wie ein Dummkopf einbilden, dass er
verehrt wird. Nie denkt er über das nach, was er tut und was für ihn der richtige Weg ist.
Jetzt ist die Zeit gekommen, anzuhalten und zu sehen. Es ist Zeit für euch, anzuhalten und zurückzuschauen, auf welchem Gipfel
eures Egos ihr auch immer angekommen seid.
Bis jetzt habt ihr nichts erreicht. Ihr wisst nichts. Akzeptiert das in Demut und nehmt es in euch auf.
Ihr habt euren Geist noch nicht verstanden. Mit jedem eurer Schritte verwickelt ihr euch mehr und mehr in tote Dinge, die euch in
die Fesseln der Abhängigkeit von und Sklaverei eurer sechs Feinde[5] legen.
Haltet einen Moment inne und schaut in den inneren Spiegel. Ihr werdet das Paramatma eures ewigen Atmas in euch finden.
Erkennt Es und versenkt euch tief darin. Freut euch an diesem Segen und vertreibt mit diesem Licht die Dunkelheit der Welt. Es
ist ein sehr großes Werk, und es sind nicht viele, die daran arbeiten.
Das ist das Problem. Tausende würden kommen, wenn Ich sie hypnotisieren würde. Einer dieser falschen Gurus kam nach
London. Er leerte die Taschen von 90.000 Leuten. Er berechnete 6.000 $ pro Person.
60 Leute kamen von ihm zu Mir. Sie litten an Epilepsie. Ich fragte sie, was er ihnen gelehrt habe, welche Mantras. Für 6.000 $
erhielten diese armen Leute das Mantra „Ainga, Phinga, Thinga“! Dieses Mantra wurde ihnen geheim und schriftlich übergeben,
und es wurde ihnen gesagt, dass sie durch das Singen des Mantras viele Siddhis[6] erhielten. Heute stehen diese Menschen auf
der Straße, ihr zu Hause ist ruiniert und ihre Not ist groß. Wenn sie weise gewesen wären und versucht hätten zu verstehen,
wären sie nicht zu jemandem gegangen, der ihrem Ego geschmeichelt hätte. Er erzählte ihnen immer: „Du bist großartig, du bist
phongan (?) Und alle sollten mit ihren besten Sachen kommen (?)
Die, die ihre Taschen füllen, schmeicheln immer dem Ego und alle Menschen der Welt mögen sie. Große Zeitungen werden ihre
Werbungen drucken und ihre Lobreden schreiben, denn sie haben Geld, das wiederum Geld anzieht. Große Persönlichkeiten
werden sie besuchen. Aber im Inneren gibt es eine große Lüge. Doch der Mensch lebt selbst in der großen Lüge seines Egos.
Jemand der diese Falschheit aufrechterhält und davon mitgerissen wird, lädt seine eigene Zerstörung ein. Warum - Ich frage
euch immer wieder - warum ladet ihr dieses zerstörerische Ende ein? Warum wollt ihr euch nicht selbst erkennen? Warum wollt
ihr euch Gott nicht hingeben? Warum lauft ihr den falschen Leuten hinterher? Ihr seid sogar bereit, euer Leben denen zu opfern,
die euch ausrauben, zerstören, und verletzen, weil sie euch hypnotisiert haben! Seid ihr selbst dazu in Lage zu verstehen, was da
geschieht?
Paramatma kann nur in völliger Freiheit erkannt werden.
Ihr bekommt Angst vor dem bisschen Freiheit, die ihr am Anfang in Sahaja Yoga erfahren habt und wollt zurück zu eurem alten
Zustand der Abhängigkeit.
Sahaja Yoga ist sehr einfach, aber ihr seid es nicht. In den Städten gibt es viele Komplikationen. Man muss beträchtlichem Druck
und Spannungen standhalten und deshalb steht man großen Problemen gegenüber. Deshalb müsst ihr erst einmal einfach
werden. Ihr wisst, dass Meine Arbeit sich in den Dörfern leicht verbreitet. Aber in den Städten ist das Ego stärker.
Aufgrund kleiner Dinge werden Menschen zu Egoisten. Deshalb folgen sie denen, die ihrem Ego schmeicheln und mit ihrem Geld

davonlaufen.
Man braucht sie nur anzuschauen und wird krank. Ihr werdet überrascht sein. Alle Patienten mit tödlichen Krankheiten wie Krebs
usw., die Ich geheilt habe, waren ohne Ausnahme Opfer von falschen Gurus und Tantrikern. Ich habe noch keine Krebspatienten
gesehen, der nicht etwas mit einem falschen Guru zu tun hatte. Darum sagt man, dass die Ärzte Krebs nicht heilen können.
Jetzt versteht ihr, wie böse, negativ und gefährlich diese Leute sind! Sogar ihre Umgebung ist schlecht. Die, die in ihre Nähe
kommen, erfahren so großes Leid, dass ihr schockiert sein würdet, wenn ihr das wüsstet.
Viele sind in Morvi gestorben. Einige davon waren unschuldig, aber die schlimmsten Sünden wurden dort begangen. Ihr habt
gehört, dass diese Leute für einen Sadhu ein riesiges Stück Land in Kucch kaufen wollten.
Der Mensch muss erkennen und darüber nachdenken, wem er in die Hände spielt, und wie er seinen eigenen Untergang einlädt.
Ich sage euch das als eure Mutter und beschwöre euch, nicht zu diesen niederträchtigen Leuten zu gehen und in euren
Untergang! Zerstört euren Geist nicht, indem ihr zu ihnen geht. Ihr solltet euren Geist erkennen.
Man muss nicht alles im Hin und Her von Frage und Gegenfrage verderben. Erhaltet zuerst eure Realisation, erst erkennt eueren
Geist. Den Rest werde Ich erledigen. Auf welcher Grundlage wollt ihr Fragen stellen? Habt ihr irgendwelche Beweise, die belegen,
wer wahrhaftig und wer ein Betrüger ist? Erst müsst ihr euren Geist erkennen. Vorher ist es sinnlos zu diskutieren, denn es ist
sehr subtil und nicht oberflächlich. Man braucht nur das Gesicht von jemandem zu sehen, etwas zu sagen und das ist alles! (?)
Begebt euch nicht in ein Chaos, aus dem ihr nicht mehr herauskommt.
Sahaja Yoga ist ein großes Werk, es ist sehr besonders. Manchmal bin Ich selbst darüber erstaunt. Es ist so fantastisch. Es sah
wirklich sehr schwierig aus. Wie würde es im Menschen wirken und dann weiter wachsen?
Jesus kann als der letzte Mensch angesehen werden, der viel getan hat und nach Ihm kam Nanaka Sahib als Inkarnation des
Guru-Prinzips. Sogar zu Seiner Zeit konnten so viele ihren Geist nicht erkennen. Er zerbrach sich den Kopf, den Menschen
Ratschläge zu geben. Er hatte menschliche Form angenommen, aber wurde nicht erkannt.
Ich war bei Ihm, tatsächlich war Ich bei allen.
Ich bin glücklich, dass in diesem Land fast 10.000 Menschen zu Sahaja Yoga gekommen sind und ihren Geist erkannt haben. Es
ist das Jüngste Gericht. Lasst uns sehen, was geschieht. Wer auch immer kommt - für Mich sind alle in Ordnung. Sogar, wenn sie
nicht kommen, ist es noch in Ordnung.
Erinnert euch daran, dass Gott sich nicht vor euch verbeugen wird. Ihr müsst freiwillig zu Ihm kommen. Wenn ihr Ihn nicht
erreicht habt, dann ist das nicht Sein Fehler, noch der von Sahaja Yoga, weder Meiner noch der des Atmas. Ihr müsst euch selbst
und eurem Ego die Schuld geben. Es ist euer Reichtum oder euer Gewinn, und es wurde euch allein gegeben. Ihr solltet es
akzeptieren, erkennen und euch daran freuen.
Möge Gotte euch segnen.

1979-0928, Kundalini und Kalki 1979
View online.
Navaratri Celebrations: "Kundalini and Kalki Shakti". Mumbai, Maharashtra, India. 28 September 1979.
Das heutige Thema erläutert die Beziehung zwischen der Kundalini und Shri Kalki. Das Wort "Kalki" ist eigentlich eine Abkürzung
des Wortes "Nishkalank" und bedeutet dasselbe wie mein Name, nämlich "fehlerlos", "rein", "makellos".
Diese Inkarnation wurde in vielen Puranas beschrieben. Sie wird auf einem weißen Pferd auf diese Erde kommen in ein Dorf
namens Sambhalpur. Es ist sehr interessant zu beobachten, wie die Menschen alles wörtlich nehmen. Z. B. bedeutet das Wort
"Bhal" die Stirn. Das heißt wiederum, dass Shri Kalkis Platz die Stirn ist, wo Er auch geboren werden wird. Das ist die wahre
Bedeutung des Wortes. In der Zeitspanne zwischen Christus und dieser zerstörerischen Inkarnation von Mahavishnu mit Namen
Kalki wurde den Menschen die Möglichkeit gegeben, sich zu korrigieren, um ins Königreich Gottes eintreten zu können. Diese
Zeit wird in der Bibel "das jüngste Gericht" genannt. Ihr werdet gerichtet und das jüngste Gericht findet hier auf Erden statt. Die
Welteinwohnerzahl hat ihre Spitze erreicht, weil praktisch alle, die das Bestreben haben, in das Königreich Gottes einzutreten, in
dieser modernen Zeit geboren wurden oder werden.
Es ist die allerwichtigste Zeit überhaupt, weil Sahaja Yoga das jüngste Gericht darstellt. Es hört sich zwar phantastisch an, aber
es ist die Wahrheit.
Ihr werdet verstehen, dass euch durch die Liebe der Mutter die Selbstverwirklichung leicht gemacht wurde und dass die gesamte
Geschichte des jüngsten Gerichts ihren Schrecken verloren hat und in ein schönes, zärtliches Erlebnis umgewandelt wurde, das
euch nicht beunruhigt. Aber Ich sage euch, dass es sich um das Jüngste Gericht handelt, und dass ihr alle durch Sahaja Yoga
gerichtet werdet und sich so entscheidet, ob ihr in das Königreich Gottes eintreten könnt oder auch nicht.
Zu Sahaja Yoga stoßen die Menschen mit unterschiedlichen Formen von Aufmerksamkeit oder Chitta. Es gibt Leute, die zuviel
Tamsivrati haben. Es sind träge, faule und langsame Typen. In extremen Fällen greifen sie zu Drogen oder verfallen dem Alkohol
oder anderen Dingen, die sie abstumpfen lassen und von der Realität entfernen.
Auf der anderen Seite stehen, wie ihr wisst, die Ehrgeizigen, die Rechtsseitigen. Diese extrem ambitionierten Menschen haben es
sich zum Ziel gesetzt, die ganze Welt für sich zu gewinnen, sie wollen von allem unabhängig sein, alles selbst machen und sind
bösartig wie eine krebsartige Geschwulst. Ihre Verbindung zu Gott wollen sie nicht aufrechterhalten. Im Kali Yuga kann man
sehen, wie extrem die Menschen geworden sind. Die einen trinken zuviel Alkohol oder wir können auch sagen, sie laufen vor
ihrem Bewusstsein, ihrem Selbst, vor Wahrheit und Schönheit davon. Andere wiederum lehnen alles ab, was schön ist, und sind
ego-orientiert. Das heißt, wir haben Menschen, die dem Superego zusprechen und auf Grund dessen lethargisch, sehr
konditioniert, faul und abstoßend sind, und auf der anderen Seite haben wir die ambitionierten, egoistischen und dominanten
Menschen, welche sich auf Grund ihrer Ambitionen und ihres Konkurrenzdenkens gegenseitig zerstören. Für beide Extremtypen
ist es sehr schwer, in Sahaja Yoga Fuß zu fassen.
Dagegen haben es balancierte Leute leicht, von Sahaja Yoga aufgenommen zu werden. Besonders weniger komplizierte und
einfache Menschen, wie man sie auf Dörfern findet, können sehr leicht und ohne Probleme zu Sahaja Yoga kommen. In der Stadt
seht ihr ja das Ergebnis meiner harten Arbeit: Heute sind kaum zwei- oder dreihundert Leute hier. Geht man hingegen aufs Dorf,
kommen alle fünf- oder sechstausend Einwohner und bekommen ganz problemlos ihre Selbstverwirklichung. In der Stadt wird
von den Menschen erwartet, dass sie sehr beschäftigt sind. Sie haben so viel anderes zu tun und diese Dinge sind wichtiger für
sie, als ihre Zeit damit zu verschwenden, nach Gott zu suchen.
Und unter diesen Bedingungen schlägt Sahaja Yoga ganz sanft seine Wurzeln in den Herzen aller Sucher. Es funktioniert sehr
spontan, ihr bekommt problemlos und ohne Anstrengung eure Selbstverwirklichung, müsst nichts dafür bezahlen und müsst
dafür keine anstrengenden Übungen machen.

Wenn wir von Kalki sprechen, dürfen wir nicht vergessen, dass wir vom Zeitpunkt unserer Selbstverwirklichung an bis zu
unserem Eintritt ins Königreich Gottes sehr ins Wanken geraten können. Wir nennen dies Yoga Bhrasta Sthiti. Die Menschen
fangen an Yoga zu machen und sind doch noch ihren Pravaruttis erlegen. Ein egoorientierter Mensch beispielsweise, oder
jemand, der auf Geld aus ist und andere dominieren will, kann bewirken, dass sich eine Gruppe bildet, die er mit seinen
Vorstellungen dominiert. Es macht ihm nichts aus, wenn er fällt und der Rest der Gruppe fällt mit ihm - und das alles auch in
Sahaja Yoga. In Bombay ist dies sehr oft passiert. Es ist etwas ganz Alltägliches und es wird Yoga Bhrasta genannt. Gemeint ist,
dass jemand in seinem Yoga scheitert, denn Sahaja Yoga gibt euch alle Freiheit, entweder zu fallen oder spirituell aufzusteigen.
Bei anderen Gurus oder anderen Yogaarten hingegen, bei denen man sich reinigt und bei dem die Menschen von Kindheit an
streng gedrillt und diszipliniert werden, ist es so, dass der Guru sieht, wenn jemand auf irgendeine Weise so sehr verletzt ist,
dass er seine Verbindung zu anderen verloren hat. Diese Person "operativ" aus der Gruppe entfernt und hinausgeworfen.
In Sahaja Yoga bleibt es euch selbst überlassen zu verstehen, dass ihr den Anschluss an die Hauptquelle nicht verlieren dürft,
dass ihr wachsen müsst, dass ihr euch am Ganzen festhalten müsst und nicht an einzelnen Personen hier und da, die versuchen,
den Rest unterzubuttern. Wer in Sahaja Yoga zu sehr versucht, sich nach oben zu arbeiten, wird wieder nach unten befördert,
genau wie in der Natur. Ihr habt sicherlich schon festgestellt, dass nichts ins Unermessliche wächst. Menschen erreichen eine
bestimmte Größe, Bäume haben eine bestimmte Höhe. Alles unterliegt einer Kontrolle. Ihr könnt euch in Sahaja Yoga nicht
hervortun oder besondere Gruppen bilden. Besonders ist mir aufgefallen, dass es in Sahaja Yoga Leute gibt, die eine bestimmte
Position einnehmen und andere bitten, ihre Füße zu berühren. Das Verhalten solcher Menschen wird in null Komma nichts
bloßgestellt und man weiß, dass sie aus Sahaja Yoga raus sind. Der Grund ist, dass ihre Charkas sehr stark blockiert sind. Sie
spüren es vielleicht zuerst nicht und haben Vibrationen, aber dann fallen und fallen sie so lange, bis sie völlig am Ende sind.
Dieses Yoga Bhrasta Sthiti ist das Schlimmste, was einem Sahaja Yogi passieren kann. Zuerst bekommt ihr euer Yoga nicht, und
wenn ihr es bekommt, verfallt ihr in den Zustand, den Shri Krishna als Rakshasa Yoni beschrieben hat.
Wer zu Sahaja Yoga kommt, muss wissen, dass er richtig bei einer Sache bleiben muss. Was habt ihr anders davon? Was habt
ihr, wenn ihr sterbt, ohne euer Yoga erlangt zu haben? Vielleicht werdet ihr als Mensch wiedergeboren – vielleicht -, aber dieses
Leben habt ihr verschwendet. Wer solche Tricks versucht, nachdem er zu Sahaja Yoga gekommen ist, und anderen um Eindruck
zu schinden vorgaukelt, eine große realisierte Seele zu sein und dieses und jenes erreicht zu haben, wenn ihr all den Unsinn, den
ihr vor eurer Selbstverwirklichung gemacht habt, einfach fortsetzt, so ist das ein großes Vergehen und ihr werdet bestraft dafür.
Das ist die Kraft von Kalki, die im Verborgenen hinter Sahaja Yoga aktiv ist.
Kalki bedeutet, es gibt elf Kräfte, die die Schönheit von Sahaja Yoga beschützen. Jeder, der versucht mit Sahaja Yoga
herumzuspielen, wird schweren Schaden erleiden. Heute ist der Tag, an dem Ich euch darüber informieren möchte, was für
Gefahren auf euch warten, wenn mit dem Göttlichen euer Spiel treibt. Bisher war es für die Menschen selbstverständlich, dass
die großen Heiligen gepeinigt wurden. Immer wurden Menschen gepeinigt. Ich warne euch in fast allen meinen Reden, dass ihr
dieses Spielchen nun unterlassen sollt, denn Kalki ist bereits da. Versucht nicht, frommen und guten Menschen Schwierigkeiten
zu bereiten. Seid vorsichtig, denn Kalki ist da, und wenn euch diese Kraft einmal aufs Korn genommen hat, gibt es kein Entrinnen
mehr.
Ich warne heute nicht nur die Sahaja Yogis, sondern die ganze Menschheit: "Seid vorsichtig, verletzt und benützt andere nicht
und versucht nicht, mit euren eigenen Kräften zu prahlen. Denn hat dieser zerstörerische Prozess in eurem Leben erst einmal
begonnen, wisst ihr nicht, wie ihr ihn wieder stoppen könnt."
Als Ich einmal in Andhra Pradesh war, sagte Ich zu den Menschen dort, sie sollten keinen Tabak mehr anpflanzen. Sie waren
sehr zornig auf mich und warfen mir vor, Ich würde mich in ihr Leben einmischen. Sie hörten nicht auf mich. Ich hatte sie auch
gewarnt, vorsichtig zu sein: "Der Kalki des Meeres wird euch seinen Groll spüren lassen." Und ihr wisst bereits, was dort
geschehen ist. Das Gleiche passierte in Morvi. Im letzten Jahr kamen einige wichtige Leute aus Movi zu mir. Sie glaubten an

einen ganz furchtbaren so genannten Heiligen, der eine Familie nach der anderen zerstörte. Ich fragte sie: "Warum glaubt ihr an
diesen Mann? Er lenkt eure Aufmerksamkeit auf materielle Dinge. Warum glaubt ihr ihm?" In jedem Haus in Morvi hängt ein Bild
dieses furchtbaren Kerls. Aber sie wollten nicht auf mich hören. Sie dachten, Ich sei eifersüchtig auf ihn. Und ihr wisst, was in
Morvi passierte. Es ist eine Tatsache. Und genau so war es mit den Pandas von Mathura. Ich hatte sie gewarnt, dass ihre
berüchtigten Aktionen am Ganges sie eines Tages total ruinieren würden. Als das Hochwasser am Jamuna und am Ganges alles
überschwemmte, sah Ich in London im Fernsehen, wie die Pandas mit ihrem Hab und Gut flüchteten.
Wenn ihr euch mit diesen schrecklichen Menschen zusammentut oder mit ihnen zusammen lebt, werdet auch ihr leiden. Die
Unschuldigen leiden. Warum solltet ihr euch von solchen Leuten beeindrucken lassen? Hinterher müsst ihr dafür bezahlen. Wenn
ihr euch beeindrucken lasst, geht ihr falsche Kompromisse ein. "Es macht ja nichts, wenn wir hingehen. Er ist ein Panda unserer
Vorfahren, also müssen wir ihm was geben." Stellt euch das einmal vor: Da fließt der Fluss der Liebe und der Fluss der Freude
und diese Leute sitzen mit dem Rücken zum Fluss und betteln euch um Geld an. Es sind dumme, nutzlose Leute und ihr gebt
ihnen Geld und glaubt, dafür auch noch viele Punyas zu bekommen.
Unser Leben ist voller Kompromisse. Wir verstehen nicht, was die Wahrheit ist und was nicht. Ein Aspekt ist der absolut blinde
Glauben an all diese Dinge, und zwar nicht nur in Indien sondern auf der ganzen Welt. Wir sind einfache, unschuldige Menschen
mit viel Havikta. Aber das bedeutet doch nicht, dass wir uns zum Narren machen lassen sollen! Vor kurzem sagte Ich in
Avadgaon bei Rahuri, dass diese Leute im Vithal Mandir in Pandhapur, sie werden Badwas genannt, bestraft werden sollten
dafür, dass sie die Pilger so misshandeln. Ich sagte, man müsse etwas gegen sie unternehmen. Alle waren etwas verärgert, als
Ich das sagte, weil diese Badwas, leibhaftige Rakshasas, für die Pilger etwas Besonderes sind.
Sie brechen diesen Pilgern, die Tausende von Meilen dorthin gewandert sind, einfach die Schädel wie einer Kokosnuss, wenn sie
sich niederknien, um sich zur Erde zu verneigen. Solche Grausamkeiten begehen sie gegenüber diesen unschuldigen, einfachen
Menschen. Soll Ich das etwa unterstützen, wo Ich für Wahrheit, Religion und Mitgefühl stehe? Gott sei Dank hat sich drei Monate
später die Regierung der Sache angenommen!
Es ist ganz normal, dass wir mit offenen Augen sehen, was passiert, und trotzdem machen wir dieselben Fehler immer wieder.
Sogar im Namen Gottes häufen wir eine Sünde auf die andere, anstatt uns davon zu befreien. Anstatt dies mit unseren
entwickelten Gehirnen zu verstehen, vergrößern wir unsere Sünden. Solche Leute, die ihren Verstand nicht benützen, nenne Ich
Tamasi. Sie sind Moodh Buddhis. Sie gehen anderen auf Grund von einer charismatischen oder hypnotischen Ausstrahlung sehr
leicht auf den Leim. Man kann vor allem im Westen beobachten, wie diese charismatischen Leute vorgehen. Sie knöpfen ihren
Anhängern Tausende von Rupien ab und geben ihnen dafür Epilepsie oder treiben sie in den Wahnsinn. Dabei laufen ihnen die
Leute scharenweise zu und zerstören sich immer mehr, indem sie Sünden über Sünden in sich anhäufen, anstatt sich zu
reinigen.
In dieser wertvollen Zeit, die nun angebrochen ist, müssen wir sehr vorsichtig und wachsam mit uns selbst umgehen. Man sollte
sich nicht auf die Hilfe irgendeiner anderen Person verlassen, sondern voll und ganz sein eigenes Wesen im Königreich Gottes
festigen, um den höchsten Platz im Herzen des Allmächtigen Gottes einnehmen zu können. Wenn nämlich Kalki kommt, wird Er
all diese Leute mitleidslos schlachten. Er besitzt keinerlei Mitleid und Barmherzigkeit. Er hat elf Rudras, das heißt, elf
zerstörerische Kräfte sind absolut machtvoll in Ihm angelegt.
Wenn Ich all das sehe - denn Ich kann es sehen - und Ich merke, wie die Situation immer kritischer wird, kann Ich euch nur
warnen: Nehmt euch vor ihm in Acht und spielt nicht herum. Nehmt es nicht auf die leichte Schulter und geht keine falschen
Kompromisse mit diesen unnützen Leuten ein. Haltet euch auf dem rechten Weg. Denn sonst rückt der Tag, an dem Kalki
kommen wird, immer näher.
Ein anderer Typus sind die intelligenten Denker. Sie leugnen die Existenz Gottes ab. Sie fragen: "Wo ist dieser Gott? Es gibt
keinen Gott, das ist alles Unsinn. Es gibt nur die Wissenschaft." Was hat uns die Wissenschaft denn bisher gebracht? Lasst uns
das einmal anschauen. Bis jetzt hat die Wissenschaft überhaupt nichts getan. Nur tote Arbeit. Sie hat euch zu Egoisten gemacht.
Der ganze Westen ist egoorientiert. Sie denken sich alles aus, was sündig ist. Wie begeht man die schlimmsten Sünden? Es gibt
einige Gurus in Indien, die ihnen beibringen, wie man die allerschlimmsten Sünden begeht, die einen auf direktem Weg in die

Hölle befördern. Was falsch ist, ist falsch. Das ist heute so, und es war auch gestern und vor Tausenden von Jahren so. Alles,
was gegen euer Dharma, eure Rechtschaffenheit und euren Selbsterhalt gerichtet ist, ist falsch. Aber neuerdings heißt es immer
nur: "Was ist denn daran falsch?" Diese Frage wird von Kalki beantwortet werden. Ich kann euch nur sagen, dass es falsch ist. Es
ist sehr falsch. Es geht gegen euren spirituellen Aufstieg und gegen euer Wesen. Und ihr werdet keine Zeit zur Reue haben, ihr
werdet keine Zeit mehr haben zu fragen, was denn daran falsch ist. Ihr werdet einfach nur zerstört. Denn das ist die Inkarnation
von Kalki. Es heißt, Er wird auf einem weißen Pferd kommen, und große Dinge werden geschehen.
Jeder Mensch wird gerichtet werden, und niemand wird sich rechtfertigen können, denn alles wurde vorher offen angekündigt.
Selbst dieses Mikrofon, das ein Produkt der Wissenschaft ist, kann für die Verbreitung von Sahaja Yoga verwendet werden. Ihr
wisst sehr genau, dass sich meine Vibrationen über das Mikrofon auf euch übertragen und ihr eure Selbstverwirklichung
bekommt. Die ganze Wissenschaft steht im Dienste von Sahaja Yoga. Vor kurzem kamen zum Beispiel einige Fernsehleute zu
Mir, weil sie eine Sendung über Mich machen wollten. Ich sagte: "Seid vorsichtig, wenn ihr es tut, Ich möchte kein Aufsehen
erregen. Macht eure Arbeit richtig." Über das Fernsehen können wir Sahaja Yoga weitergeben. Wenn Ich auf dem Bildschirm bin,
kann ich die Leute bitten, ihre Hände zu Mir zu halten und sie können zu Tausenden ihre Selbstverwirklichung bekommen.
Es ist eine Tatsache, dass Ich diese Vibrationen aussende. Das ist doch kein Grund, zornig auf Mich zu sein! Warum ist euer Ego
verletzt, wenn Ich so bin wie Ich bin? Warum fühlt ihr euch schlecht, wenn eine göttliche Inkarnation vor euch steht? Warum hat
es euch nicht gefallen, dass Christus ein göttliches Wesen war? Warum habt ihr Ihn ermordet? Warum habt ihr Ihn umgebracht?
Warum habt ihr all die Heiligen gequält? Aber ihr wart ja sehr weise und nett, nicht wahr? Ihr wart immer gute, nette Menschen,
die allen möglichen falschen und nutzlosen Typen hinterhergelaufen sind, die euch in die Irre leiteten.
Es gibt jetzt so viele, die gekommen sind, euch vom Weg abzubringen. Sie nehmen Geld von euch und führen euch in die Irre. Sie
nehmen Geld von euch, um euch in die Sünde zu führen. Wenn ich über sie spreche, sind die Leute verletzt und fragen sich,
warum Ich so über die Gurus spreche. Es sind keine Gurus. Es sind Rakshasas! Jesus hat einmal gesagt, dass diese Teufel und
ihre Kinder zur Hölle fahren werden. Da fielen sie über Ihn her und fragten, warum Er solche Dinge über sie sage. Diese Leute
reden nicht schlecht übereinander! Jesus sagte: "Der Satan wird nichts gegen sein eigenes Haus sagen." Sie gehen freundlich
miteinander um und sind gut organisiert.
Ein anderer Aspekt dieses Ehrgeizes und dieses Egoismus ist die Geldsucht. Wir sind immerzu mit Geld verdienen beschäftigt.
Ich nenne das Bhrama, eine Halluzination. Es ist eine große Halluzination, dem Geld nachzurennen, genauso wie es eine
Halluzination ist, Pretatmas, toten Seelen, hinterherzulaufen. Es sind diese beiden Illusionen, denen ihr hinterherlauft. Was kann
Geld euch geben? Seht sie euch an, diese reichen Leute, sind sie glücklich? Seht euch diese so genannten erfolgreichen Leute
an. Wie sieht ihr Leben im Endeffekt aus? Worin besteht der Erfolg, den sie haben? Werden sie geachtet? Sobald sie jemandem
den Rücken zukehren, heißt es: "Oh Gott, ich muss mir die Hände waschen gehen."
Lebt ihr ein gottgefälliges Leben? Bekommen die Leute eure Güte zu spüren, wenn sie euch begegnen? Seid ihr Kalyanmaya?
Seid ihr Mangalamaya? Was für ein Mensch seid ihr? Beurteilt euch einfach selbst, und diese Beurteilung findet hier in Sahaja
Yoga statt.
Einmal kam ein kranker Jugendlicher zu Sahaja Yoga und sagte zu Mir: "Mutter, ich bin noch so jung und ich weiß nicht, was mit
mir los ist. Ich bringe den Menschen Unglück." Ich fragte: "Woher willst du das wissen?", und er antwortete: "Immer, wenn ich
irgendwo hinkomme, fangen entweder der Mann und die Frau an miteinander zu streiten oder mit den Kindern läuft etwas schief
und sie fangen an zu schreien und zu weinen. Jetzt mag mich keiner mehr und alle sagen, dass etwas nicht stimmt mit mir." Ich
fand heraus, woran es lag, und er wurde geheilt. Jetzt hat er sehr gute Vibrationen.
Es kann sein, dass ihr sehr negative Vibrationen aussendet. Vielleicht begeht ihr Sünden, ohne es zu wissen und sagt dabei:
"Mutter, ich spüre alle Vibrationen, ich bin ein guter Mensch." Solche Menschen wissen immer selbst am besten, wie sie und
andere sind. Aber wer wird euch richten? Ihr werdet nach euren Taten beurteilt. Was habt ihr für andere Gutes getan?
Kürzlich ist ein Unglück passiert und Ich fand heraus, dass alle, die von einem bestimmten Mann berührt wurden, sich eine

Blockade auf dem linken Swadishthan einfingen. Als Ich ihnen sagte, dass es falsch ist, diesen Mann so wichtig zu nehmen,
fielen alle über Mich her. Ein Sahaja Yogi, der Arzt ist, kam zu mir und brachte seinen achtjährigen Sohn mit. Ein guter Junge,
realisiert, aber mit sehr schlechtem Swadishthan. Ich fragte den Arzt: "Ist dieser Mann manchmal bei dir zu Besuch?" "Ja",
antwortete er, "sehr oft." Trotz meiner Warnungen traf er sich weiter mit ihm und unterhielt ihn, obwohl ich ihm gesagt hatte, er
solle besser zu Mir kommen und sich reinigen. Sie lassen sich von solchen Menschen vereinnahmen und hypnotisieren. Dann
riet Ich ihm, diesen Mann zu shoebeaten, so wie wir es in Sahaja Yoga machen. Der Junge wurde daraufhin geheilt.
Wollt ihr eure Familie, eure Kinder und alle anderen etwa zu Grunde richten, wenn ihr euch auf solche hypnotischen Menschen
einlasst? Nehmt wenigstens Rücksicht auf die anderen! Es gibt viele solche Leute, aber in Sahaja Yoga kann es sehr schnell
passieren, dass man auf Abwege gerät. Auch in London weiß ich ganz genau, welche Personen wohin gehen und was sie dort
tun. Ich schreibe ihnen und sage ihnen, sie sollen das sein lassen. Ihr müsst sofort verstehen, dass eure Mutter all diese Dinge
weiß! Sie weiß es, und wenn Sie euch etwas sagt, dann müsst ihr das auch tun. Darüber gibt es nichts zu diskutieren. Habt ihr
etwa durch Diskussionen Vibrationen bekommen? Aber in Sahaja Yoga könnt ihr ins Wanken kommen, und das ist das
Schlimmste, was passieren kann. Denn Yoga Brashtas wird die härteste Strafe treffen.
Ich muss alle Sahaja Yogis, die hier sind, warnen, denn Sahaja Yoga ist das Jüngste Gericht. Ihr werdet nicht nur danach
gerichtet, ob ihr ins Königreich Gottes eintretet. Wenn ihr da seid, werdet ihr zu Bürgern Gottes. Das ist völlig richtig. Aber
darüber hinaus geht es auch darum, ob ihr dort in der Lage seid, euch Gott völlig hinzugeben und die göttliche Liebe zu
verstehen. Denn auch wenn ihr beispielsweise ein Bürger Indiens seid und klaut und kriminell seid, werdet ihr dafür bestraft. Das
heißt, auch als Bürger des Königreichs Gottes müsst ihr sehr vorsichtig sein.
Etwas anderes, worüber ich sprechen möchte, sind die zerstörerischen Kräfte von Kalki. Mein heutige Rede wird sehr hart und
schonungslos für euch sein, denn so ist auch die Inkarnation, über die Ich sprechen soll. Er ist die unerbittlichste Gottheit.
Nehmen wir zum Beispiel die Inkarnation von Krishna. Er hat die Hanan Shakti. Er tötete Kamsa und viele Rakshasas. Ihr wisst,
dass Er als Kind auch Putana getötet hat. Aber zu Seinem Charakter gehörte auch Leela. Er war liebevoll und machte den
Menschen Zugeständnisse. Er vergab.
Jesus ist die Verkörperung der Vergebung. Die Vergebung Christi ist nichts anderes als die nährende Kraft in Ihm. Wenn Er
explodiert, wird sich die ganze Kraft der Vergebung als Katastrophe über uns ergießen, wenn wir nicht in der Lage sind, den Wert
Seiner Vergebung zu verstehen. Er sagte ganz klar: "Alles, was ihr gegen mich tut, wird toleriert werden, aber nicht auch nur ein
Wort gegen den Heiligen Geist wird zugelassen werden." Ihr müsst begreifen, dass der Heilige Geist die Adi Shakti ist.
Wir müssen verstehen, dass die Inkarnation von Shri Kalki vor der Tür steht, und dass Ihm von Krishnas Kräften nur die Hanana
Shakti gegeben wurde. Von Brahmadevas Kräften hat Er nur die Hanana Shakti erhalten. Auch von Shiva hat er nur die Hanana
Shakti erhalten, d.h. einen Teil des Tandav von Shiva. Er hat auch Bhairavas Khadaga bekommen, Shri Ganeshas Parshu, Shri
Hanumanas Gada und alles zerstörerischen Siddhis. Buddhas Vergebung und Mahaviras Ahimsa werden sich umkehren. Alle
diese elf Kräfte werden kommen. Das geschieht ganz am Ende, wenn wir mit Sahaja Yoga fertig sind, wenn wir absolut
aussortiert sind. Dann wird das letzte Töten durch Ihn geschehen. Und ich wünschte, es wäre ein einfaches Töten. Aber es wird
kein normales Hanana sein, so wie die Devi es getan hat. Die Devi hat vor tausenden von Jahren alle Rakshasas getötet, aber
jetzt sind sie wieder an Ort und Stelle zurück.
hr müsst verstehen, dass sich das Problem heutzutage völlig anders darstellt. Shri Krishna sagte damals: "[Sanskrit]". Dabei
müsst ihr den letzten Vers verstehen. Er bedeutet, dass die grausamen Menschen oder die negativen Kräfte getötet werden, um
die Heiligen zu retten. "Ich werde wieder und wieder kommen."
Das Problem im Kali Yuga ist aber, dass die Menschen nicht einfach reine Sadhus oder reine Rakshasas sind. Sehr viele
Rakshasas sind in eure Köpfe eingedrungen. Ihr ergreift Partei für so viele Leute, die Falsches tun, die im Namen der Religion, der
Politik, des Fortschritts und der Erziehung usw. so vieles falsch machen. Sobald ihr für sie Partei ergriffen habt, sind sie in euren
Köpfen und in euch. Und wie sollen sie zerstört werden, wenn sie in euch sind? Ihr seid vielleicht ein guter Mensch, aber ihr
werdet zerstört, weil ihr diese Rakshasas in euren Köpfen habt. Es lässt sich schwer sagen, wer nun eine wirklich positive oder

wirklich negative Person ist! Nur durch Sahaja Yoga könnt ihr gereinigt und durch und durch positiv werden, zu guten, positiven
Menschen. Es ist der einzige Weg. Wenn ihr durch euer Ankura (Aufkeimen) eure Selbstverwirklichung bekommt, spürt ihr euer
Selbst. Damit beginnt ihr zu verstehen, dass ihr das Selbst seid und nicht diese Illusion. Ihr beginnt das Selbst zu genießen und
wendet euch ab von falschen Kompromissen und von all den Dingen, die euch zu einem furchtbaren, konfusen und unklaren
Menschen machen.
Alle Konfusion hat dann ein Ende. Es ist essentiell, dass wir uns ganz Sahaja Yoga widmen und uns selbst, aber auch unsere
Freunde und Familien von allem falschen Handeln befreien. Das ist das Einzige, was wir unseren Freunden, Verwandten und
allen um uns herum geben können.
Die Menschen laden andere zum Abendessen ein. Was geben sie ihnen dadurch? Nichts! Sie machen Geschenke zum
Geburtstag, verschicken Karten und Girlanden usw. In der Weihnachtszeit türmen sich die Karten in Postämtern derart auf, dass
10 Tage vor Weihnachten kein Brief mehr transportiert wird. Und wo ist Jesus? Am Tag, an dem Jesus geboren wurde, gehen sie
Sekt trinken. Solche Narren! Wenn jemand stirbt, trinken sie Sekt. Sekt ist jetzt ihre Religion und Whisky ihre Kundalini.
Sie können Gott nicht verstehen. Wie sollen sie auch, nachdem sie sich Gott nach einem Konzept der Falschheit selbst
zurechtgeschneidert haben? Als Mutter muss Ich euch warnen. Seid vorsichtig! Spielt nicht mit eurem Selbst! Ihr dürft nicht
fallen, sondern müsst wachsen, wachsen und nochmals wachsen. Ich bin hier, um euch zu helfen. Ich bin hier, um Tag und Nacht
für euch zu arbeiten. Ich scheue keine Anstrengungen, um euch zu helfen und tue alles, was möglich ist, um euch in Ordnung zu
bringen, damit ihr diese Prüfung besteht. Aber ihr müsst mit Mir kooperieren und ihr müsst euch beeilen und den größten Teil
eurer Zeit Sahaja Yoga widmen, all dem, was groß und edel ist.
Kalki ist ein riesengroßes Thema. Seht euch die Kalki Purana an, es ist so ein dickes Buch. Wann wird die Zeit kommen? Wenn es
ein lebendiger Prozess ist, wann wird die Arbeit dann zu Ende sein? Kalki wird kommen, wenn ihr feststellt, dass es niemanden
mehr gibt, den ihr auf diesen Weg bringen könnt. Lasst uns abwarten, wie viele noch kommen werden. Aber auch das hat seine
Grenzen. Ich bitte euch also, in die Welt zu gehen, um es allen zu sagen. Sagt es euren Verwandten, euren Nachbarn, ihnen allen.
Morgen ist der letzte Tag von Navaratri, und es wird ein kleines Fest für die Mutter geben. Für mich wird das größte Fest sein, in
Bombay mehr realisierte Menschen zu finden, mehr Menschen, die ernsthaft Sahaja Yoga machen. Wenn ihr zu Sahaja Yoga
kommt, hört auf mit Lästern, lasst euer engstirniges Kleinkrämertum sein und lasst ab von eurem Zorn aufeinander. Zeigt
stattdessen Liebe und Weisheit. Es ist sehr verwunderlich, dass diejenigen, die für die Elite der Nation gehalten werden und die
so gebildet sind, so engstirnig sind! Ich muss euch diese Dinge sagen, weil Ich eine Katastrophe heraufziehen sehe. Ich kann nur
beten, dass es nicht in Bombay beginnt! Bombay ist schon einmal zu weit gegangen. Ihr erinnert euch vielleicht an den Tag, als
Rajesh Shah mich anrief und sagte: "Mutter, was ist mit dem Regen?" Ich antwortete ihm nicht und er sagte: "Mutter, ich weiß, du
bist böse auf die Leute in Bombay, bitte vergib ihnen noch einmal." In dieser Nacht habt ihr noch einmal den Regen bekommen.
Nehmt euch in Acht vor der nächsten Katastrophe! Das muss ich allen in Bombay sagen. Jedes Mal, wenn ich zurückkomme,
sehe ich denselben Unsinn. Sahaja Yogis laufen irgendeiner Person hinterher und gehen dabei verloren. Etwas anderes ist, dass
die Menschen in Bombay sich immer noch in keinster Weise dessen bewusst sind, was ihnen bevorsteht. Sie sind sich überhaupt
nicht im Klaren darüber, dass sie vom einstigen Amöbenstadium auf diese Stufe aufgestiegen sind, und was Gott für sie getan
hat. Was haben sie dagegen für Gott getan? Es ist eine äußerst traurige Angelegenheit für das ganze Land, weil viele Menschen
nach Bombay blicken und Bombay nacheifern wollen. Viele möchten lieber Schauspielern und Schauspielerinnen nacheifern als
Gott. Das ist das Problem bei unseren oberflächlichen Lebensweisen.
Morgen wird es eine sehr gute Veranstaltung geben, auf der das Buch "Der Advent" von Gregoire de Kalbermatten
herausgegeben wird. Er ist der Sohn eines Barons in der Schweiz. Als er zu Mir kam, konnte Ich sofort sehen, dass er ein Sucher
ist. Ich musste ein Jahr lang hart an ihm arbeiten, um ihn wieder zu einem vernünftigen Menschen zu machen. Aber wenn ihr
keine Suche in euch verspürt, wenn ihr wieder auf Abwege geratet, dann weiß ich nicht, was mit euch geschehen wird. Seid also
vorsichtig. Seid sehr, sehr vorsichtig. Heute ist der Tag, an dem ich euch warne, denn ich habt mich gebeten, über Kalki zu
sprechen.
Shri Kalki ist auf euer Stirn platziert. Wenn Kalkis Chara blockiert, ist die ganze Murdha, die sich am oberen Kpof befindet,

funktionsunfähig. Wenn die Murdha blockiert, wird die Kundalini nicht aufsteigen. Der gesamte Kopf wird blockiert. Bei solchen
Menschen kann die Kundalini nicht über das Hamsa aufsteigen. allerhöchstens kommt sie bis zum Agnya, aber dann fällt sie
wieder. Ein anderer Grund ist wie bereits gesagt der, dass alle, die sich falschen Gurus hingeben, leiden werden. Auch zuviel
Denken schafft ein Problem auf der rechten Seite, und einer der Aspekte Kalkis wird beschädigt. Es entsteht ein Ungleichgewicht
auf dieser Seite. Wenn die Stirn voller Beulen ist, müssen wir wissen, dass das Kalki-Chakra nicht in Ordnung ist. Und wenn dies
bei jemandem der Fall ist, ist das ein Zeichen dafür, dass ihn irgendein schlimmes Unglück ereilen wird. Wenn das Kalki-Chakra
blockiert ist, beginnen alle Finger zu brennen. Ihr spürt ein schreckliches Brennen auf den Handflächen und im Körper
gleichzeitig. Wenn bei jemandem das Kalki-Chakra blockiert ist, bedeutet es, dass er an einer schlimmen Krankheit wie
beispielsweise Krebs oder Lepra erkranken wird oder bei irgendeiner anderen Katastrophe zu Fall kommen wird. Das
Kalki-Chakra muss also in Ordnung gehalten werden. Zum Kalki-Chakra gehören mindestens elf untergeordnete Chakras. Ihr
müsst versuchen, wenigstens einige dieser Subchakras am Leben zu erhalten, so dass andere wiederhergestellt werden können.
Wenn alle elf Chakras zerstört sind, ist es sehr schwierig, die Selbstverwirklichung zu geben.
Was muss man tun, um das Kalki-Chakra in Ordnung zu halten? Ihr müsst Ehrfurcht vor Gott haben. Wenn ihr keine Ehrfurcht vor
Gott habt und keine Angst vor Gott, wenn ihr Falsches tut, wird euch Sein Zorn treffen. Er ist ein zorniger Gott und voller Gift für
uns, wenn ihr Falsches tut, ohne Ihn zu fürchten. Es nützt nichts, es vor Mir oder irgendeinem anderen zu verbergen, denn ihr
selbst wisst, dass ihr falsch handelt. Wenn ihr in der Tiefe eures Herzens verspürt, dass das, was ihr tut, falsch ist, dann tut es
bitte nicht. Sonst wird Shri Kalki aktiv.
Wenn ihr gottesfürchtig seid und wisst, dass Er alles-durchdringend und allmächtig ist, hat Er die Kraft, uns zu einem höheren
Wesen zu erheben. Er hat die Kraft, uns all Seinen Segen zu geben. Er ist der barmherzigste Gott, der barmherzigste Vater, den
wir uns vorstellen können. Aber genauso ist Er auch ein zorniger Gott. Nehmt euch vor diesem Zorn des Vaters sehr in Acht,
denn wenn Sein Zorn über euch kommt, gibt es kein Entrinnen. Niemand kann diesen Zorn aufhalten. Auch auf die
Barmherzigkeit der Mutter wird Er nicht hören, ja er wird vielleicht sagen, dass Sie ihren Kindern zuviel Freiraum gewährt hat.
Deshalb muss Ich euch darum bitten, nichts Falsches zu tun und es mir nicht schwer zu machen. Für eine Mutter ist es sehr
schwer, über diese Dinge zu sprechen. Die Mutter hat ein weiches und gütiges Herz, und es fällt Ihr schwer, all diese Dinge zu
euch zu sagen. Trotzdem bitte Ich euch: "Spielt keine falschen Spiele, denn euer Vater ist voller Zorn und Er kann euch bestrafen
für all eure schlechten Taten." Alles, was ihr hingegen für Ihn tut, für euer wahres Selbst und für eure Selbstverwirklichung wird
damit belohnt, dass Ihr den höchsten Platz einnehmen werdet.
Ihr könnt heute der größte Millionär sein, der reichste und größte politische Führer oder irgendetwas anderes Unsinniges - vor
Gott werden all jene, die ihm lieb sind, an höchster Stelle ihren Platz einnehmen. All diese weltlichen Dinge, die euch so
interessant und verlockend erscheinen, spielen keine Rolle. Wichtig ist einzig die Frage, wo ihr in eurer Beziehung zu Gott steht.
Diese Beziehung müsst ihr etablieren, zunächst dadurch, dass ihr euer Selbst erkennt, euer Atma, und Sahaja Yoga findet, und
dann, indem ihr euer Leben darauf ausrichtet.
Möge Gott euch segnen.

1979-1022, Das Problem des Egos
View online.
22. Oktober 1979, Caxton Hall, London (UK) Ich möchte heute über die Probleme des Egos sprechen, weil ich das Gefühl habe,
dass jeder denkt, dass das Ego die größte Herausforderung bedeutet und keiner weiß, wie er damit zurande kommt. Erstens
werde ich euch darüber informieren, wie das Ego aufsteigt und was es mit uns anstellt. Zweitens, wie ihr es verstehen und damit
umgehen solltet, um es aus dem richtigen Blickwinkel betrachten zu können. Die gelbeMasse, die sich hier auf der Vorlage
(Chakra Charlie) über dem Kopf ausbreitet, ist das Ego. Ihr könnt sehen, dass es vom Swadishthana Chakra ausgeht. Es handelt
sich hier um die Farbe unserer Gallenflüssigkeit, und das Swadishthana Chakra, welches unsere Kreativität ermöglicht, ist direkt
mit diesem Ego verbunden. Es rotiert dann rund um das Void und berührt verschiedene Teile desselben. Das Void ist der grüne
Kreis in uns, in welchen auf der physikalischen Ebene Organe wie Gebärmutter, Nieren, die gesamten Eingeweide wie Gedärme,
Bauchspeicheldrüse, der obere Teil der Leber und die Milz platziert sind. Somit werden alle Probleme dieser Organe von dem aus
dem Nabhi Chakra kommenden und sich um das Void rotierenden Swadishthana Chakra aufgesammelt, mit Energie versorgt
und genährt. Das Swadishthana Chakra versorgt alle diese Organe mit der nötigen Lebenskraft und es erzeugt zusätzlich Energie
um unsere Kreativität zu ermöglichen, außerdem sammelt es die Fettzellen im Void auf, verwandelt sie in die grauen Zellen,
welche im Gehirn unseren Denkprozeß ermöglichen. All diese Arbeit muss von dem einen Chakra geleistet werden. Es
manifestiert sich als Aorta-Plexus auf der physikalischen Ebene und hat sechs Subzentren, welche sich um alle diese Organe
kümmern. Dieses Chakra ermöglicht es uns zu handeln, es gibt uns die Tatkraft. Mit der ersten Energie, welche von unserer
linken Seite kommt, entwickeln wir die Wunschkraft, durch die zweite Energie erhalten wir Tatkraft und wir nennen sie „Kriya
Shakti“. Sobald wir den Prozess des Handelns in Bewegung setzen, entstehen dadurch Nebenprodukte, oder wir könnten sagen,
dass sämtliche Probleme dieser Organe in Form von Ego im Gehirn abgelagert werden. Alle Probleme, die durch unsere
Kreativität, unsere Handlungen in diversen Organen entstehen, müssen ausgeglichen werden und dieser Ausgleich ist das Ego!
Zum Beispiel musste ich heute hierher kommen, um euch alle zu treffen. Das bedeutet, dass ich mich umziehen, aus dem Haus
gehen und hierher kommen musste. Ich musste mir zurechtlegen worüber ich heute mit euch spreche, was ich nie tue, aber ich
sage es, weil sich die Leute normalerweise so verhalten. Wie auch immer es bedeutet, dass ich mir Mühe gab zu euch zu
kommen. Nun, wie rechtfertige ich diese Mühe? Was bringt mir diese Mühe, diese Aktion, dieses “Kriya“? Warum sollten wir
andauernd irgendwelche Handlungen vollbringen? Jede Aktivität bedeutet schließlich Mühe, Belästigung und Probleme. Es wäre
doch angenehmer zu Hause zu bleiben und sich in keiner Weise anzustrengen! Trotzdem ziehen wir die Herausforderung vor, ja
wir stürzen uns geradewegs darauf, es ist unser Kriya Shakti, unsere rechtsseitige Aktion. Wenn wir etwas tun, erwarten wir auch
eine Befriedigung dessen und die Reaktion darauf ist die Entwicklung des Egos. Es ist eine Tatsache, dass wir ohne Ego nichts
tun könnten. Aber es ist auch das Ego, welches unsere Verrücktheiten und unseren entgleisten Lebensstil rationalisiert. Ohne
Ego würden wir keine Verrücktheiten begehen. Ego entwickelt sich und sagt dir z.B.: “ Nun bist du ein erfolgreicher Mann, du bist
gut, hast Besitz und Ansehen“ Alle möglichen Missverständnisse entstehen, wenn wir unserem Ego frönen. Ich sollte sagen,
dass wir verloren gehen, wenn wir eine Zufriedenheit empfinden, die uns unser Ego vermittelt. In dem Fall identifizieren wir uns
mit unserem Ego und nicht mit uns selbst. Wenn ihr gute Arbeit geleistet habt, nehmen wir an ihr habt ein Gedicht geschrieben,
oder ein schönes Bild gemalt, dann möchtet ihr gelobt werden. Wenn ihr dafür von den Mitmenschen nicht bewundert werdet, so
glaubt ihr nichts Besonderes vollbracht zu haben. Ihr erwartet Anerkennung und wollt hören dass ihr ein Genie seid, welches man
mit Girlanden behängt. Ihr wisst, dass viele große Künstler, die großartige Werke schufen, in diesem Netz der Missidentifizierung
gefangen wurden. Sie waren nur zufrieden, wenn man sie bewunderte und verehrte. Auf diese Weise bildet sich das Ego in uns.
Es gibt auch Situationen, wo wir Lob ernten wollen, ohne es verdient zu haben. So eine Person nennen wir einen Egoisten.
Jemand, der sich immer nur Ich-bezogen verhält und seinem Ego schmeichelt nennen wir einen Egoisten. Wir alle haben diesen
“Herrn Ego“, er sitzt in unseren Köpfen. Je mehr Erfolg ihr habt, umso schlimmer ist es. Der Ballon in eurem Kopf bläst sich mehr
und mehr auf und ihr begreift immer weniger, dass ihr in Wahrheit nicht dieses Ego seid. Ihr fühlt euch großartig, wenn euch jeder
lobt und Komplimente macht. Die ganze Gesellschaft ist nach diesem Schema aufgebaut. Erst kürzlich habe ich darüber
diskutiert, wie einem die Leute mit C.O.B., V.I.P. oder ich weiß nicht, M.A.D. einstufen. Diese Titel tragen wir wie Banner vor uns
her und erwarten, dass uns dementsprechend Respekt gezollt wird, nur weil wir eine diesbezügliche Arbeit geleistet haben. Dafür
sind wir nun bekannt und wir akzeptieren diesen Status und wollen ihn erhalten. Auf Grund dessen werden manche Menschen
zum Ärgernis ihrer Mitmenschen. Es gibt Menschen, die wahnwitzige Dinge tun, wie waghalsige Sprünge riskieren, öffentliche
Gesänge auf Oxford Street oder sich die Haare grün färben, nur um in der Gesellschaft anerkannt zu werden und damit ihrem

Leben einen Sinn zu geben. Sie geben sich Stifte und Ringe in ihre Nase und tun andere verrückte Dinge, nur um die
Aufmerksamkeit anderer zu erregen, denn ihr Ego ist nicht befriedigt worden. Aber dieses Ego wird nie befriedigt werden können,
es muss mehr und mehr Nahrung dieser verrückten Art bekommen und solche Leute genießen diesen Zustand auch noch. Wenn
wir ein derart aufgeblasenes Ego haben, dann werden wir unsere Handlungen nie verstehen können. Ihr werdet nicht einmal
merken, wenn euch Leute zum Narren machen. Es ist viel einfacher eine ego-orientierte Person zum Narren zu halten, wie einen
einfachen, schlichten Menschen. Jemand, dessen Ego nicht aufgeblasen ist, kann man nicht lächerlich machen, darum sagt
jenen, die auf einem Egotrip sind, dass dies der sicherste Weg zur Hölle ist. Sie werden die Ersten sein, dessen Sitzplätze dort
fest gebucht sind. Es wird einen enormen Stau auf dem Weg zur Hölle geben und wenn es so ist, ist es auch gut! Das ist auch der
Grund, weshalb es viele so genannte „Gurus“ weltweit schafften, euch hinters Licht zu führen. Sie haben eurem Ego
geschmeichelt, indem sie euch gewisse Kräfte versprochen haben, sie wissen sehr wohl, wie so etwas gemacht wird. Sie werden
euch beispielsweise sagen, dass ihre Organisation die Weltorganisation der Spiritualität ist und versprechen, euch an dessen
Spitze zu stellen. Ihr werdet euch geschmeichelt fühlen und ihnen auf den Leim gehen! Ego bedeutet „widerrechtliche
Aneignung“, ihr glaubt etwas Besonderes zu sein oder etwas Besonderes vollbracht zu haben. Was tatsächlich auf der
physikalischen Ebene passiert, ist folgendes: Wenn dieser Ballon von Ego sich über euren Gehirnen ausbreitet, dann wird das
Herz vom Ego eingekreist. Normalerweise umgibt die Aura des Gehirns das Herz, wird aber das Herz vom Ego umrundet, dann
ist das Gehirn vom Herz ausgegrenzt!“ Dadurch werdet ihr zu einer zerrütteten Persönlichkeit. Auf der einen Seite funktioniert
unabhängig euer Herz, auf der anderen euer Körper, auf der dritten euer Gehirn und auf der vierten eure Emotionen, es ist, als
würden vier Leute unabhängig voneinander in euch agieren. Somit werdet ihr zu einer zerspalteten Persönlichkeit. Es ist schon
schwer genug auf zwei Stühlen zu stehen, wenn ihr aber versucht auf vier Stühlen mit nur zwei Beinen zu stehen, ist dies auf
Dauer ein Ding der Unmöglichkeit. Wird das Ego ins Spiel gebracht, dann entspricht eure Verhaltens- und Lebensweise nicht der
von der Natur vorgegebenen. Ego ist nicht euer Selbst, ihr müsst zu euch selbst finden, dann werdet ihr zu einer viel größeren,
gehobeneren Persönlichkeit. Was glaubt ihr auf Grund des Egos erreichen zu können? Was wurde schon mit Ego erreicht, gar
nichts! Alles was erfunden wurde, sagen wir durch Forschung kam aus dem “Unbekannten“, es kam aus Gottes eigener
Schatztruhe. Wenn Gott euch Zugang zu einem Wissen aus dem Unbekannten ermöglicht hat, dann solltet ihr euch nicht
geschmeichelt fühlen, sondern dankbar sein und Bescheidenheit üben. Dieses Ego ist auch äußerst gefährlich im
Zusammenhang auf Erweckung der Kundalini. Schaut auf das Diagramm (Chakra Charli) und stellt euch vor, dass euer ganzer
Kopf mit dieser gelben Masse des Egos bedeckt ist und die blaue Masse (Super Ego)zur Gänze verdrängt hat. Das bedeutet, das
euer Wunsch zu “suchen“ sehr verringert ist. Euer Wunsch zu “suchen“ ist vergleichbar mit dem Wunsch ins Kino zu gehen.
Zwischen eurem Herzen und eurem Verstand besteht keine Verbindung. Eure “Suche“ entspringt nicht dem Herzen, sondern
eurem Gehirn, sie beschränkt sich auf einige fachspezifische Bücher, die ihr darüber gelesen habt und es entspricht dem
derzeitigen Modetrend. Es kommt nicht vom Herzen, es liegt auf der Hand, dass die Aktivität des Herzens gleich Null ist. Nicht
ihr wünscht etwas, sondern euer Ego. Ihr versucht eurem Ego genüge zu tun und wenn es euch nicht gelingt, dann seid ihr
betroffen. Andauernd wollt ihr hören wie einzigartig, tüchtig und großartig ihr seid, nur dann seid ihr zufrieden. Dieses
Verhaltensmuster grenzt euch vom Herzen ab und deshalb könnt ihr auch keine Freude empfinden. Freude entspringt einzig und
alleine im Herzen! Das Ego beschert euch eine sehr oberflächliche Befriedigung, die von sehr kurzer Dauer ist und euch
nirgendwo hinführt. Allein durch diese Ego-Orientiertheit seid ihr so vielen Krankheiten, wie Diabetes, Herzattacken, Arthritis und
auch Krebs ausgeliefert. Außerdem führt andauerndes Denken zu Lähmungen und Nierenversagen. Am schlimmsten ist die
Leber betroffen, denn aufgrund von Überaktivität wird sie funktionell vernachlässigt. Wie es der Leber geht, kümmert uns sehr
wenig. Es grenzt nahezu an Unmöglichkeit einem Kind zu sagen, dass es keine Schokolade essen soll. Ich habe nur einmal
versucht zu sagen, dass man aufhören sollte, Kindern Schokolade zu geben, wenn sie sie nicht verdauen können. Gebt ihnen
Dinge, die ihre Leber verdauen kann! Man stellte mir die Frage, wie man das anstellen sollte, man würde alles rausschmeißen
müssen und die Kinder würden protestieren, wenn sie keine Schokolade mehr bekommen könnten! Allmählich würden sie es
vergessen! Das Leberproblem beginnt in euch, ihr werdet dünn, bleich und aggressiv, immer mürrisch und schlecht gelaunt, nie
glücklich und freudvoll. Ihr nennt es Stress und Spannung, aber in Wahrheit ist es nichts anderes als die Überaktivität und
Überbelastung dieses Chakras. Druck entsteht weil dieser Egoballon alles bedeckt verdeckt und weiter anwächst. Dieses
Wachstum muss rückläufig werden. Sahaja Yoga ist der einzige Weg, diesem Wachstum des Egos einen Riegel vorzuschieben,
denn nur durch Sahaja Yoga können wir uns selbst erkennen. Es ist fast unmöglich für die Menschen sich selbst zu
konfrontieren, sogar nach der Realisation finden es viele schwer. Da sind beispielsweise unsere falschen Identifizierungen.
Sagen wir ich beschäftige mich gerade mit Engländern. Wenn ich nicht vorher alle Inder, Japaner, Chinesen und Griechen
verurteile, bevor ich mir erlaube die Engländer zu tadeln, habe ich ausgespielt! Bevor ich nicht andauernd den Rest der Welt

verdamme, kann ich unmöglich erwähnen, dass auch jene Landsleute sich missidentifizieren unter dessen Mitte ich mich gerade
befinde. Unsere Missidentifikationen sitzen in unseren Köpfen und erdrücken uns. Wir glauben auch noch, dass unsere
Lebenseinstellung die richtige ist und erdrücken damit auch noch unsere Mitmenschen. In unserer Gesellschaft ist Egoismus
vorherrschend. Ich spreche, verzeiht mir bitte, von der westlichen Gesellschaft. Wenn es um Indien geht, werde ich zu den Indern
sprechen, aber zur Zeit spreche ich zu euch und sehe mich selbst als eine von euch, damit ich die Dinge auch aus einem
westlichen Blickwinkel sehen kann. Es stört mich nicht, gerade heute habe ich über gewisse Traditionen die wir haben diskutiert.
Leute mit Ego haben keine körperlichen Gebrechen, sie fühlen sich körperlich wohl, ja sogar fein, das ist das größte Problem.
Aber sie sind anfällig für mentale Probleme. Sie können nicht schlafen, denken unentwegt und argumentieren andauernd. Wir
haben nur eine Wahl und zwar die der Mitte. Beobachten wir unser Ego und Superego. Alle Sahaja Yogis, die ihre Realisation
bekommen haben, müssen sich selbst beobachten, nicht die Anderen. Stellt Erwartungen zur Abwechslung nur an euch selbst!
Mit Ego stellt ihr andauernd Erwartungen an andere und mit Superego tut ihr Dinge für andere. Nur in der Selbstverwirklichung
strahlt ihr Freude, Liebe und Schönheit aus. Möge Gott euch alle segnen! NACH DER REDE Lasst uns nun zur Realisation und zu
Vibrationen übergehen! Ich ersuche die Neuen unter uns die Schuhe auszuziehen, sie werden sich freier fühlen. Gebt beide Füße
auf den Boden und entspannt euch. Ihr werdet bereits verstanden haben, dass man dafür keine Anstrengung erbringen kann. Es
geschieht einfach, man kann es nicht forcieren. Legt eure Hände mit den Handflächen nach oben auf die Oberschenkel und
entspannt euch. Auch für die Sahaja Yogis unter uns ist es sehr wichtig, dass sie sich mehr und mehr dieser göttlichen Kraft
exponieren. Es ist sehr heiß, aber wenn die Kundalini die Fontanelle durchbricht werdet ihr beginnen die kühle Brise über den
Handflächen zu spüren. Trotzdem geschieht es sehr unterschiedlich, jede Person empfindet es anders. In manchen Menschen
steigt die Kundalini vielleicht gar nicht auf, dies geschieht zwar selten. In anderen Menschen wiederum steigt sie nur zur Hälfte
auf und fällt dann wieder zurück. Dann gibt es auch welche, wo sie in diversen beschädigten Energiezentren hängen bleibt. Wenn
physikalische Probleme vorliegen zeigt sich dies manchmal durch entweichende Hitze, vor allem mit Leberproblemen belastete
Menschen. Manche Leute spüren vielleicht wieder extrem kühl. Beides ist nicht in Ordnung, denn ihr müsst im Zentrum sein.
Wenn ihr in den Händen kühl spürt ist es bestens, auch wenn ihr, sagen wir Hitze in den Händen spürt ist es egal, schmeißt sie
einfach weg und es wird ausarbeiten. Falls eure Augenlider unruhig sind und flattern macht bitte eure Augen auf. Die Kundalini
bewegt sich in jedem nach oben. Es gibt lediglich unterschiedliche Reaktionen, die jeweilige Person betreffend. Was auch immer
für Reaktionen auftreten mögen, es gibt keinerlei Grund sich schlecht zu fühlen oder darüber zu argumentieren. Wenn es durch
Argumente getan werden könnte, würde ich es in euren Gerichtssälen austragen. Aber Argumente können es nicht ausarbeiten,
es muß in euch selbst geschehen. Mir liegt viel daran, dass es in euch geschieht und auch euch sollte viel daran gelegen sein. Es
ist ein “Geschehen“ und es kann durch kein Argument der Welt herbeigeführt werden. Man kann auch über das Sprießen von
Samen nicht argumentieren. Entweder sprießt der Same oder er tut es nicht, so einfach ist es, man kann nicht mit dem Samen
argumentieren, wenn er es nicht tut! Geht er nicht auf ist etwas nicht in Ordnung, aber die realisierten Menschen, jene die Shri
Vidya kennen, wissen dies und können die Kundalini erwecken und sie verknoten. Trotzdem gibt es Leute, die auch dazu
Einspruch erheben, aber es stört sie nicht sich öffentlich zu entkleiden zu tanzen und allen möglichen Unsinn zu treiben. Wird
jedoch jemandem die Kundalini erweckt erregt es Ärger. Es gibt keinen Grund Angst vor der Kundalini zu haben. Mir wurde
gesagt, dass die Engländer sich vor dem Wort Kundalini fürchten! Es gibt Leute, die durch “die Hintertür“ nach Indien kamen und
sich mit grässlichen, gottlosen Menschen trafen, die nicht das geringste Recht hatten über die Kundalini zu sprechen.
Verständlicher Weise hatten jene schlechte Erfahrungen mit der Kundalini, es ist als würde ein unwissender Eingeborener seine
Finger in die Steckdose stecken und dann erzählen, dass Elektrizität eine fürchterliche Sache sei. Kann durchaus sein, daß
manche eine derartige Erfahrung gemacht haben, aber es gibt nichts worüber man Angst haben müsste. Es wird sehr gut
ausarbeiten und euch geben, worum ihr gebeten habt! Die Kundalini ist eure Mutter bis in alle Ewigkeit, sie liebt euch mehr als ihr
jemals geliebt wurdet, sie wird euch in keiner Weise schaden, sondern euch eure zweite Geburt ermöglichen. Es gibt wahrlich
nichts wovor ihr euch fürchten müsstet. Auch über Gurus solltet ihr nicht mit mir streiten. Wenn ihr einen guten Guru habt, werde
ich ihm selbst einen netten Brief schreiben, aber wenn er nicht in Ordnung ist, sondern euer Agnya Chakra und eure Kundalini
ruiniert hat, dann muss ich euch doch sagen, dass etwas mit dem Kerl nicht stimmt, wo ihr es doch offensichtlich nicht erkennt!
Nehmen wir an, es kommt ein Polizist zu euch ins Haus, um euch vor einem Dieb in eurem Heim zu warnen! Würdet ihr dann auf
den Polizisten böse sein? Gleicherweise solltet ihr auch mit mir nicht böse sein, wenn ich euch vor einem schlechten Guru warne.
Ist euer Guru ein wahrer Satguru werde ich sehr glücklich sein und diesem Mann mit Verehrung begegnen, aber leider ist mir ein
solcher noch nicht untergekommen, es gibt wahrlich wenige davon. Was bringt es euch, mit einem Guru identifiziert zu sein, der
euch nie eure Kräfte gegeben hat, sondern lediglich mit seiner eigenen angab und versprach euch heute in einen Frosch und
morgen in einen Vogel zu verwandeln. Außerdem nehmen sie euch euer ganzes Geld ab und machen euch abhängig. In Sahaja

Yoga schafft die Kundalini Situationen, in welchen ihr über euer Ego verblüfft sein werdet. Urteilt nicht über andere, sondern
beobachtet lediglich euch selbst, es ist zu eurem besten. Verhält sich jemand euch gegenüber egoistisch oder nicht egoistisch
macht keinen Unterschied, nur ihr solltet für euch selbst sehen was richtig und was falsch ist. Nur so wird es ausarbeiten. Wenn
ich einen Vortrag halte mache ich euch immer darauf aufmerksam, dass er für jeden von euch bestimmt ist, nicht für den
Anderen. Ihr neigt dazu sofort an alle möglichen Mitmenschen, auf die meine Rede zutreffen könnte, zu denken, nur nicht an
euch selbst. Wenn das Ego euer ganzes Haupt bedeckt, ist auch das Sahasrara bedeckt und der Teil des Brahmarandras, wo die
Kundalini durchbrechen sollte, ist auch verdeckt und es ist sehr schwer für die Kundalini diese enge Stelle zu durchbrechen.
Manche Leute haben bei der Kundalini-Erweckung eine schwache linke Hand und eine pulsierende rechte. In so einem Fall müsst
ihr die linke Seite auf die rechte heben und diesen Vorgang öfters wiederholen. Auf diese Weise wird ihr Ego verringert, die rechte
und linke Seite pendeln sich ein und die Stelle am Sahasrara, wo die Kundalini durchbrechen sollte, wird freigelegt. Somit könnt
ihr sie oben verknoten. Das ist Shri Vidya, dass Wissen von Shri, dem “Heiligen Geist“. Das gesamte andere Wissen, eure
Sitzordnung laut Protokoll, Lesematerial, welches euch über die “so genannte Prominenz“ informiert, es ist gleichzusetzen mit
“Unwissenheit“. Shri Vidya ist die heimliche Vidya des “Heiligen Geistes“ wodurch ihr euer Ego und Superego ausbalanciert, euer
Wunsch und eure Handlung sollten sich die Waage halten, dann könnt ihr die Kundalini heben und verknoten. In all den Zeiten
haben große Leute, realisierte Seelen, die Menschen vor dem Ego gewarnt. Auch ich habe euch darauf hingewiesen, dass Ego
eines der übelsten Dinge ist. Man sollte sich nie mit dem Ego identifizieren. Alles wird von Gott getan, ihr tut eigentlich nichts. Er
ist der Tür und Er hat das große Ego, euer Ego ist lediglich eine Kopie, künstlich erzeugt. So wie er die wahren Blumen macht und
ihr die künstlichen. Gott macht alles, es ist auch der Ausdruck seines Egos, wenn ihr das Gefühl habt, etwas Besonderes
geleistet zu haben. Wenn ihr eure Realisation bekommt und eure Kundalini das Brahmarandra durchbricht, dann spürt ihr die
Kraft durch euch hindurch fließen. Wenn ihr eure Hände gegen jemanden richtet wird die Kundalini aufsteigen und ihr werdet die
Zentren und deren Blockaden dieser Person spüren. Ihr werdet erstaunt sein und sagen: „Mutter, wie ist es möglich, was noch
vor wenigen Minuten nicht spürbar war ist mir nun widerfahren. Es ist passiert, weil euer Ego ausgeglichen und mit dem
göttlichen Ego eins wurde, somit wurdet ihr zum Kanal für die göttliche Energie. Ihr spielt die Rolle eines göttlichen Instruments,
ihr seid eine Persönlichkeit durch welche die Kraft Gottes hindurchfliesen kann. Sie ist es, die die wahre Arbeit leistet, während
ihr denkt, dass ihr es macht, solange ihr nicht realisiert seid. Erst nach der Realisation könnt ihr fühlen wie sie durch euch fließt.
Ihr werdet dann sagen: „Ich kann sehen wie sie arbeitet, ich kann fühlen wie sie fließt, ich spüre Blockaden in diesem oder jenem
Chakra!“ Ihr sprecht in der dritten Person darüber. Ihr werdet nicht sagen, dass ihr die Kundalini gehoben habt, sondern dass die
Kundalini aufgestiegen ist, oder das sie nicht aufgestiegen ist. Ihr wurdet zum Instrument einer Kraft, welche nun durch euch
fließt und wodurch alle eure Karmas aufgelöst wurden. Karmas sind nichts anderes, als die Folge unserer vom Ego produzierten
Ideen. Wenn es kein Ego mehr gibt, dann gibt es auch keine Karmas. Wenn derjenige, der Karmas hervorruft ausgeschaltet ist,
wer erzeugt sie darin und wer nimmt die Last der Karmas auf sich? Es verhält sich wie bei einer Organisation, welche diverse
Vermögenswerte hat, sich aber tief verschuldete und über Nacht verschwand. Auf wen fallen dann die Schulden? Solange Ego
vorhanden ist, gibt es auch Karmas, wenn Ego verschwindet, verschwinden auch sämtliche Verbindlichkeiten mit ihm. Wir
wurden nun zum „Selbst“, zum „Atma“ und als solches sind wir eins mit dem universellen Wesen, welches alles für uns erledigt.
Wenn wir eins mit dem Ganzen werden, dann spüren wir, wie es arbeitet und wir, als ein Teil von ihm, arbeiten mit ihm, somit ist
auch die Verantwortung von uns genommen. Das war eine Kurzfassung heute über das Ego, weil es mir ein Anliegen ist, euch zu
sagen, dass wir im Westen immer mit diesem Ego und Superegoproblemen konfrontiert sind. Jene, die von diversen Gurus
kommen sind von ihnen besessen. Diese Besessenheit wäre vergleichbar mit einem Pferd, dass ihr vorerst tadellos geritten
habt. Plötzlich kommt jemand daher, der sagt er wird euch an den Bauch des Pferdes binden und das Tier dann selber reiten. Für
manche Menschen bedeutet dies eine Erleichterung, denn sie brauchen das Pferd nicht mehr selber reiten. Sie haben nun
jemanden, der für sie galoppiert, springt, und ihnen sämtliche Verantwortungen abnimmt. Soviel zur Besessenheit. Aber nach
geraumer Zeit beginnt ihr, die zum Bauch des Pferdes gebunden wurden, sämtliche körperliche Gebrechen zu entwickeln.
Superego beschert euch körperliche Probleme, deshalb ist es besser Superego zu haben als Ego, denn ihr wollt euch nicht an die
Tafel setzen zum Abendessen. Wir setzen uns zum Abendmahl, den Gott war gnädig und hat sich um unser Wohlbefinden
gekümmert, er hat uns alles gegeben, was für ein Abendmahl notwenig ist. Er wollte, dass wir in Freundschaft miteinander um
den Tisch sitzen und Freude haben. Aber ihr wißt sicherlich was es bedeutet zu einem formellen Abendessen eingeladen zu sein.
Die Leute setzen sich an den Tisch und diskutieren endlos über die Sitzordnung, wo hat man Herrn X und Frau A platziert, warum
hat man nicht den Sitz neben dem M.A.D. bekommen, schließlich ist man doch selbst ein Akademiker und so weiter und so fort.
Wehe man hat die Rangordnung nicht eingehalten und einen Platz zugewiesen der einem nicht zusteht! Ist man selber der
Gastgeber und hat man irgendetwas in der Sitzordnung übersehen, dann ist es aus mit der Freundschaft, man wird geschnitten. .

Alle Anstrengungen ein nettes Abendessen zu organisieren waren vergebliche Liebesmühe und man weiß womöglich nicht
einmal was man falsch gemacht bat. Ich machte einmal so einen Fehler, obwohl ich alle Wörterbücher konsultiert hatte und alle
akademischen Grade in Betracht zog, unterlief mir der unverzeihliche Fehler Herrn X, der unwesentlich junior zu Herrn Y war, vor
ihn zu platzieren. Nun der Schaden war angerichtet, sein Ego konnte es nicht verkraften! All diese Arrangements dienen nur dazu,
das Ego aufzublasen. Wir müssen wie kleine Kinder werden. Ihnen ist es egal wo sie sitzen, aber wir nennen uns erwachsene und
reife Menschen. Nicht ihr seid gewachsen, sondern lediglich euer Ego! Warum brauchen wir alle diese Protokolle, wie oft habe
ich gesagt, dass wir sie streichen sollten. Was für einen Unterschied macht es, wer wo sitzt, es wird schon nicht das Chaos
ausbrechen, wenn man zehn oder sogar zwanzig Leute einlädt. Wenn einhundert Leute geladen sind, dann sollten sie eben in
zwei Schichten speisen! Es eilt doch nicht, es muss ja nicht jeder auf einmal essen. Am Ende finden wir, dass unser so sorgfältig
geplantes Programm ins Wasser fiel und alles was übrig blieb ist eine schlechte Nachrede, seitens der Gäste. Da ist doch etwas
falsch! Ich habe heute über diesen “Ripper“ gelesen, der von der Polizei gesucht wird. Sie sind nun zu der Überzeugung
gekommen dass er kein Psychopath ist, sondern sich auf einem Egotrip befindet, weil er die Polizei über Telefon informierte, WO
er sich aufhält und trotzdem schaffen sie es nicht, ihm das Handwerk zu legen. Er hält sich für den Größten, deshalb “Egotrip“
und nicht Psychopath. Ich weiß nicht wie man so einen Mann bezeichnen könnte. Wie bekommt man dieses Ego Problem in den
Griff? Allmählich erkennen die Leute, wenn Mister Ego am Zug ist und sind ziemlich depressiv, wenn sie feststellen, dass sie sich
mit Mister Ego identifiziert haben. Wenn ihr nun erkennt, dass es sich um euer Ego handelt, was macht ihr? Ihr beginnt es zu
bekämpfen! Ihr sagt euch z.B., ich werde nichts sagen, sondern werde still sein. Ihr werdet dadurch zu einer Person, die unter
ihrem Ego leidet, welche eigentlich den Wunsch hat zu reagieren, es aber nicht tut. Ihr hebt die linke Seite und drückt die rechte
hinunter, aber sie kommt immer wieder hoch und das Ego lässt nicht locker! Je mehr ihr es bekämpft, umso mehr wird es euch in
Schach halten. Ihr sollt es nicht bekämpfen! Wenn man einen Ballon boxt, wird er euch zurückboxen. Wie lässt man nun diesem
Ego die Luft aus? Nehmt eine Nadel und stecht hinein. In anderen Worten: Beobachtet euch selbst und lacht über euch selbst
und eure Ego-Reaktionen. Nur Menschen sind in der Lage, über sich selbst zu lachen, Tiere können das nicht! Nur wenn ihr euch
über euch selbst lustig macht, nehmt ihr eurem Ego den Wind aus den Segeln. Wenn ihr es nicht tut, wird es euch eure
Handlungen diktieren. Es wird euch sogar glauben lassen, dass ihr im Recht seid, wenn ihr Leute quält und dominiert! Ihr werdet
eurem Ego wie ein Verrückter in die Hände spielen. Es ist durchaus möglich, dass ihr verrückt seid, ohne euch dessen bewusst
zu sein, denn ein Egoist ist nicht selten erfolgreich, oft sogar herausragend und brillant. Ein Egoist klettert oft die Karriereleiter
empor und niemand wagt es, ihn dabei zu hindern. Seine Macht und sein Einfluss wachsen stetig, bis zu dem Zeitpunkt wo er
einsehen muss, dass er jeglichen Halt verloren hat. Dann ergeht es ihm wie „Humpty Dumpty“, der mit einem unsanften Aufprall
auf der Erde landete. Ein wunderschöner Reim, das englische Gedicht von „Humpty Dumpty“, es wurde vor vielen Jahren
geschrieben. Es sagt aus, dass alle Pferde und Männer des Königs nicht mehr in der Lage waren, Humpty Dumpty nach seinem
Sturz wieder zusammenzuflicken. Möge Gott euch segnen!

1979-1111, Die Bedeutung von Yoga (Auszüge)
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Lecture "The Meaning of Yoga". Dollis Hill Ashram, London (UK), 11 November 1979. (es gibt die gleiche Rede auch unter dem
Titel: „Kundalini, the sitting Bull“). […] Shri Mataji: ‚Saha-’ bedeutet ‚mit’, und ‚-ja’ ‚geboren. Sahaja bezeichnet etwas, dass mit euch
geboren wurde, etwas das in euch eingebaut ist und von selbst zu sprießen beginnt. Etwas das sich selbst manifestiert. Es ist
wie bei einem Samen, der zu sprießen beginnt und zum Baum wird. Das ist Sahaja. Alle anderen Yoga-Arten sind daher nur ein
Teil von Sahaja Yoga (Anm.: des spontanen Geschehens der Verbindungsherstellung) und untrennbar damit verbunden […] Der
Glaube, dass diese Yoga-Arten voneinander getrennt sind oder sich unterscheiden, ist ein Missverständnis. Wenn wir
beispielsweise etwas essen, heißt das nicht, dass wir einen Bolzen schlucken, dieser den Körper passiert und wieder als Bolzen
herauskommt, oder? Es bedeutet, dass ihr einen Bissen in den Mund steckt und den Geschmack der Nahrung wahrnehmt; es
bedeutet, dass Speichel in eurem Mund zu fließen beginnt. Dann passiert die Nahrung die Luft- und Speiseröhre, gelangt in den
Magen und passiert den Dünn- und Dickdarm. Die Verarbeitung der Nahrung wird durch diese Organe bewerkstelligt und vom
Gehirn über das sympathische und das parasympathische Nervensystem gesteuert. Hinter dem Vorgang der
Nahrungsaufnahme, der Verdauung und Ausscheidung steckt ein hervorragendes Organisationssystem dass das alles
ausarbeitet. Man kann die Teile des Körpers, wie das Verdauungs-, Atem- oder Kreislaufsystem, das Gehirn und das
Nervensystem nicht unabhängig voneinander betrachten. […] Der Körper besitzt eine Ganzheit, in die alle Teile integriert sind.
Dahinter steht eine lebendige Organisation, in der ein Teil den anderen versteht und auf dessen Bedürfnisse reagiert. Man kann
dieses System nicht in Teile aufspalten. Aber die Gehirne der Menschen sind so desintegiert, dass sie gut darin sind, innen und
außen alles in Einzelteile zu zerlegen. Genau wie der Körper ist auch Yoga etwas Lebendiges, das man nicht in Einzelteile
zerlegen kann. Yoga ist nichts Lebloses. Es ist ein lebendiger Prozess und das bedeutet, dass man als Mensch nichts dazutun
kann (Anm.: wie wir auch nichts dazu beigetragen haben, dass wir uns zu Menschen entwickelt haben). Das ist sahaj (Anm.:
natürlich, spontan). Alles was ihr tun könnt, ist die Energie etwas zu lenken, hier- oder dorthin zu leiten oder herumzuführen usw.
[…] Alles Lebendige wirkt spontan in uns und dahinter steht eine komplizierte, vitale Organisation, die sich dessen was sie tut,
absolut bewusst ist. So ist z.B. euer Körper viel bewusster als die Ratio eures Gehirns. Angenommen ihr seid besessen, wollt es
euch aber nicht eingestehen. Um Unannehmlichkeiten zu vermeiden, werde Ich Mich, weil Ich die Reaktionen der Menschen
kenne, dazu auch nicht äußern. Aber euer Körper erkennt Mich und wenn ihr vor Mir steht, beginnt er zu zittern. Der Grund dafür
ist, dass dieser Körper lebendig ist und Mich erkennt. (Die Natur) kümmert sich virtuos um alles Lebendige. Es ist alles so gut
organisiert, aber wir verstehen das Lebendige nicht, weil wir uns immer mit toten Dingen beschäftigen. Angenommen Ich will
dieses Gerät in Betrieb nehmen. Dazu muss es irgendwo ein Kabel geben, das mit der Steckdose verbunden werden muss. In
Sahaja Yoga ist es das gleiche. Man nimmt sein Kabel und verbindet es mit dem Netz. […] Wenn Ich euch jetzt sage, dass dieses
(subtile) System viel komplizierter als euer Verdauungssystem ist und dass die von uns als Energie bezeichnete Kundalini denkt,
versteht, euch liebt und alles über euch weiß; alles aus diesem und allen vorangegangenen Leben – dann werdet ihr verstehen,
dass Sie eine Wesenheit sein muss. Und Sie muss in euren Kopf hinaufkommen. Aber ist das so einfach? Das Aufsteigen der
Kundalini ist eine komplizierte und schwierige Sache. […] Wenn sich der Bulle erst einmal hingelegt hat, ist es fast unmöglich ihn
zum Aufstehen zu bewegen. In Indien sengen sie rote Chilis an und lassen den Rauch in die Nase des Bullen steigen, damit er
aufsteht. Ansonsten kann man alles Mögliche probieren, aber er wird sich nicht erheben und am Boden liegen bleiben. Wenn das
bei einem Bullen so schwierig ist, wie schwierig muss es dann erst bei der Kundalini sein. Bei einer Kraft, die denkt, versteht, die
die individuelle Mutter eines jeden Individuums ist, die immer wieder mit euch geboren wird, alles über euch weiß und euch am
meisten liebt, die euch eure Selbstverwirklichung, eure zweite Geburt gibt. Sie ist eure Mutter. So jemanden zum Aufsteigen zu
bewegen muss doch extrem schwierig sein, glauben die Menschen. Und dann suchen sie nach Methoden, die den Bullen dazu
bringen aufzustehen. Diese Kundalini ist ‚absolutes Dharma’, Rechtschaffenheit, absolute Reinheit und das höchste Ideal, das
man sich nur vorstellen kann. Sie ist Nirmala (Skrt.: ‚rein’), die personifizierte Reinheit. Sie ist in euch. Sie akzeptiert keinerlei
Unsinn und geht diesbezüglich keine Kompromisse ein. Erkennt, wie schön ihr geschaffen seid! Sie fürchtet sich vor niemandem
und kann von nichts verführt, bezaubert oder versucht werden. Sie liebt und Ihre Liebe ist so rein, dass es für Sie nichts Höheres
gibt. Sie würde nichts Geringeres akzeptieren und Sie ist jene, die euch eure Selbstverwirklichung geben wird. Menschen, die ihre
Kundalini erwecken möchten, müssen also Methoden herausfinden, durch die die Mutter zufrieden gestellt wird. Sie fragen sich:
„Was macht Sie so unglücklich? Warum steigt Sie nicht auf?“ Diese Suche brachte verschiedene Yoga-Arten hervor, z.B.
Raja-Yoga, Hatha-Yoga, Kriya-Yoga, Bhakti-Yoga, Gyana-Yoga und Karma-Yoga. Alles Methoden, durch die Menschen versuchen,

den Bullen zum Aufzustehen zu bewegen. Wenn es dann nicht klappt und sie frustriert aufgeben, würden sie sich am liebsten am
nächsten Baum erhängen. (Shri Mataji ironisch:) Und dann erfinden sie ein sadistisches Yoga oder ein Schlag-Yoga und es wird
immer abenteuerlicher. Schließlich werden sie fanatisch und gehen auf Konfrontation. Sie sagen sich: „Oh, dieser Bulle will nicht
aufstehen, aber ich werde ihn zwingen!“ Davon abgesehen besaßen sie gar nicht die nötige Autorität (für die Erweckung der
Kundalini). Sogar jene, die selbstverwirklicht waren, hatten kein Wissen über die Kundalini. Man könnte es mit einer Maschine
vergleichen, die man nicht kennt. Wenn man nicht weiß, wie man sie bedient und gebraucht, probiert man vielleicht etwas herum
und verbrennt sich dabei die Finger. Durch dieses Sammelsurium von Bemühungen entstanden sehr viele verschiedene
Yoga-Arten und jetzt sind alle verwirrt. Dann kommt noch ein Kirchen-Yoga dazu (Anm.: ironisch – vielleicht weil die Menschen
hoffen, dort Gott zu finden) und ein anderer meint: „Was sollte an Hexerei falsch sein?“ Daran ist nichts falsch, aber der Bulle
wird noch schwerer und sich gar nicht mehr erheben. […] […] Sie haben alles Mögliche versucht und sich z.B. gesagt: „Gut,
machen wir einen Kopfstand!“ Aber der Bulle ist trotzdem nicht aufgestanden (Anm.: Vergleich für die Kundalini, die nicht
aufgestiegen ist). […] All diese Yoga-Arten beruhen auf den Schilderungen von Leuten, die damit herumexperimentiert haben und
die Kundalini erwecken wollten. Sie haben alles Mögliche ausprobiert und irgendwann begann einer beispielsweise plötzlich zu
hüpfen. Aber die Kundalini stieg nicht auf. Andere spürten Hitze und rissen sich die Kleider vom Leib oder machten irgendwelche
anderen komischen Sachen, von denen sie sich Erfolg versprachen. Wieder andere spürten, dass sich im Bereich des Magens
etwas zusammenzog und einige sahen sogar, was da in ihnen vorging. Das nannten sie Mulbhanda. […] Hatha Yoga basiert
zweifellos auf den Energiezentren und auf ‚Ishwar-pranidhana’ (Anm.: die Hingabe zu Gott/Egoaufgabe). Darauf basieren aus der
menschlichen Sicht gesehen alle Ashtangas, alle acht Glieder des Hatha Yoga. Wie entstand dieses Hatha Yoga? Als erstes
sollten sie ihre Aufmerksamkeit auf die Existenz Gottes richten (Ishwara-pranidhana). Es geht nicht um blinden Glauben und
wenn man versteht, dass da ein Gott ist, muss man sich selbst bescheiden und zu einem Guru gehen, der eine realisierte Seele
ist. Ein Guru muss eine realisierte Seele sein, das ist das Minimum. Nicht jeder Hinz und Kunz kann ein Guru werden, das ist ein
vollkommener Unsinn. […] Hatha Yoga wird unter der Anleitung einer Person geübt, die eine realisierte Seele ist. Und nicht nur
das. Die Person muss auch das Wissen besitzen. Er muss die Kunst des Shakti-Pat, die Erweckung der Kundalini, beherrschen.
Natürlich heben die Sahaja Yogis heutzutage die Kundalini einfach so. Das ist etwas anderes. Kein anderer Yogi kann das. Das
könnt nur ihr. Ihr seid dazu autorisiert, die Kundalini mühelos zu heben. Heutzutage haben sie Hatha-Yoga auf die körperliche
Ebene reduziert, aber im ursprünglichen Hatha-Yoga mussten sie Ishwara-pranidhana, Yama und Niyama vor dem 25.
Lebensjahr üben. Sie mussten Selbstdisziplin entwickeln, um zu verstehen was richtig und falsch ist. Wie sollen jetzt all jene, die
bereits vor ihrem 15. Lebensjahr alles getan haben was Gott verboten hat, mit 25 Jahren lernen, was Yama und Niyama ist? Wie
soll das gehen? Wir könnten sie mit einem Auto vergleichen, dass einen Totalschaden hat. Dann könnt ihr höchstens noch die
Versicherung bemühen, falls ihr sie bezahlt habt. Aber glaubt ihr wirklich, dass das Auto wieder fabrikneu wird? Ein Haus, das
völlig in sich zusammengestürzt ist, kann man nicht mehr renovieren, oder? Das wäre Wahnsinn. Man sollte daher verstehen,
dass diese Yamas und Niyamas und all diese Dinge in diesem Zusammenhang nicht für uns gedacht sind. Jedenfalls nicht für
die Leute aus dem Westen. Gestehen wir doch unsere Fehler ein, was auch immer wir getan haben und mit was wir
experimentiert haben. Noch einmal – was wir auch getan haben – wir haben uns selbst, unserem Körper und unserem Gemüt
damit geschadet. Der Grund ist, dass wir niemand hatten, der uns führt. Wir wollten uns nicht schaden, aber es ist passiert, weil
wir Fehler gemacht haben. Was sollen wir also tun? Es ist traurig. Die Menschen sind krank. Sie können kein Hatha-Yoga
machen. Die Atmosphäre ist ebenfalls krank. Der gesamte Ort ist krank. Sie sehnen sich nach Liebe und nicht nach körperlichen
Übungen. Sie wollen keine Scouts. Sie wollen jemanden, der sie liebt, der sie heilt und ihnen hilft sich zu etablieren. Heutzutage
sprechen sie in Hatha-Yoga nicht von Liebe, weil man dafür bezahlen muss. Für Liebe könnt ihr nicht bezahlen. Wie soll das
gehen? Deshalb ist dieses moderne Hatha-Yoga eine Fehlbezeichnung. Nach eurer Selbstverwirklichung könnt ihr aber
Hatha-Yoga anwenden (Anm.: die richtigen Übungen für die jeweiligen Blockaden), weil ihr dann gereinigt und geheilt seid. Aber
die Menschen sind verwundet und extrem unglücklich. Ihr könnt es spüren. Warum sollten wir über großartige Dinge reden, wenn
sie nicht einmal die Energie haben, um sich selbst zu erhalten? (Diese modernen Hatha-Yogis) stehen unter Anspannung und
weder ist einer von ihnen realisiert, noch ist einer ein Meister des Shakti-pat. Daher heißt es, dass man zu einem Guru gehen soll,
der eine realisierte Seele ist. Sie mussten sich, bevor sie das 25. Lebensjahr erreicht hatten, in den Dschungel begeben und dort
unter der Führung ihres Gurus in einer heiligen Atmosphäre im Zölibat leben. Kriya Yoga ist so ein System. Sie durchtrennen das
Zungenbändchen (lingual frenulum), um die Zunge zurückzurollen und mit der Zungenspitze einen Punkt hinten im Hals
erreichen und stimulieren zu können, von dem sie annehmen, dass es sich um das Vishuddhi Zentrum handelt. Das Problem ist
nur, dass sie das Chakra an der falschen Stelle annehmen. Sie glauben, dass die Kundalini aufsteigt, wenn sie mit der Zunge
diesen Punkt stimulieren. Aber es ist genau verkehrt herum (Anm.: Das Vishuddhi weitet sich, wenn die Kundalini aufsteigt und

es durchdringt). Der Effekt kann die Ursache nicht erreichen, vielmehr muss man zur Ursache gehen, um den Effekt auslösen zu
können. Versteht ihr, was Ich damit sagen will? Das Vishuddhi ist ein sehr subtiles Zentrum. Es befindet sich hier. Wenn man
dieses Chakra schädigt, spürt man die Auswirkung vielleicht hier. Es kann sich auf die Zunge, die Augen, die Nase oder die
Wangen auswirken – das Vishuddhi hat sechzehn Subzentren und jedes könnte davon betroffen sein. Aber glaubt ihr euer
Vishuddhi stimulieren zu können, wenn ihr eure Nase kitzelt? Versteht ihr, worauf es ankommt? Vergleichen wir es mit einem
elektrischen Gerät. Wenn die Stromversorgung zusammenbricht, nützt es nichts wenn man das Elektrogerät irgendwo kitzelt. […]
Als einige Menschen erkannten, was beim Yoga innerlich passiert (Anm.: beim Aufstieg der Kundalini), entwickelten sie
unterschiedliche Methoden und alle waren falsch und richtig. […] Es ist ganz einfach. Nach der Selbstverwirklichung sind alle
richtig und davor sind alle falsch. Wenn man die Räder des Autos von außen dreht oder immerzu die Bremse tritt ohne den Motor
zu starten, wird man das Fahrzeug möglicherweise beschädigen. Aber wenn man den Motor startet und weiß, wie man fahren
muss, ist alles in Ordnung. […] Genauso haben die Ereignisse, die beim Aufstieg der Kundalini in uns passieren, vor der
Selbstverwirklichung keine Bedeutung. Ihr beginnt es erst nach eurer Selbstverwirklichung zu verstehen. […] Kommen wir zu
Kriya Yoga. Bei diesem System schneidet man, wie Ich schon sagte, das Zungenbändchen durch und rollt die Zunge zurück, um
mit der Zungenspitze das Vishuddhi Zentrum zu kitzeln. Manchmal glaube ich, dass ihre Ratio völlig hinüber ist. Wir kann man
nur glauben, dass man damit diese große Kraft erwecken kann? Sie, die reine Unterscheidung ist und alles weiß. Glaubt ihr
wirklich, dass ihr Sie täuschen könnt? All diese Tricks, mit denen ihr versucht habt, hier und dort herumzustochern, haben nur
euer Instrument verdorben und es war alles umsonst! Diese Dinge passieren ganz natürlich wenn die Kundalini aufsteigt und
durch euer Vishuddhi Chakra fließt. Das Chakra weitet sich beim Aufstieg der Kundalini, die Zunge wird etwas nach hinten
gezogen und die Pupillen weiten sich. Ich hoffe ihr nehmt jetzt nicht Atropin, damit sich eure Pupillen erweitern und die Kundalini
aufsteigt. Es passiert einfach, auch die Bhandhas (skrt.: Band, Fessel), mit denen der Bauch die Kundalini festhält. Wenn die
Kundalini heraufkommt, schließen sich (Anm.: hinter Ihr) die Chakras ganz automatisch, damit die Energie weiter hinaufgedrückt
wird und nicht zurückfallen kann. Das passiert alles in uns. Menschen, deren Aufmerksamkeit im Überbewusstsein ist, sehen
diese Bhandhas vielleicht und glauben dann, dass sie die Kundalini erwecken können, wenn sie auf den Magen drücken oder ihre
Zunge zurückschieben. Diese Dinge sind aber nur eine Folge der Kundalini Erweckung. Wenn man versucht sie nachzumachen,
wird die Kundalini dadurch nicht erweckt. Versteht ihr es jetzt?
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Das Ego überwinden und sich selbst erkennen
Hinweis im Ashram Dollis Hill, London (UK) 18.11.1979
Sahaja Yoga ist der Auslöser für das große Geschehnis, mit dem die Göttliche Schöpfung ihre Erfüllung erfahren und ihre
Bedeutung erkennen wird – es ist tatsächlich so großartig! Vielleicht machen wir uns das nicht klar, aber wenn wir sagen „Wir
sind Sahaja Yogis“, dann müsst ihr das wissen und auch, wie sehr ihr als Sahaja Yogis mit der Wahrheit von Sahaja Yoga
identifiziert sein müsst und dass ihr mit all den falschen Identifikationen, die noch an euch hängen, Schluss machen müsst!
Die Leute sagen, es sei ein Opfer. Ich sehe das nicht so. Wenn man denkt, dass etwas den eigenen Weg blockiert, dann versucht
man, das Hindernis auszuräumen. Genauso ist es, wenn du deine Hindernisse beseitigst, erst dann wirst du begreifen, dass
diese Dinge dir als Hindernisse im Weg stehen und dass sie nicht von dir selbst kommen, aber deinen Fortschritt verhindern.
Also solltest du diese falschen Identifikationen vollständig aus dem Kopf bekommen und versuchen, mehr und mehr du selbst
zu sein anstelle einer falschen Identifikation.
Das ist eines der Probleme, die die Leute hier haben. Die Beschwerden und Probleme, die mir zugetragen werden zeigen, dass
der Level des Verständnisses für Sahaja Yoga noch immer nicht so hoch ist. Es ist ein gigantisches Werk! Und wenn ihr die
Leute seid, die so weit kommen müssen und wenn ihr die Leute seid, die es auskämpfen müssen, dann müsst ihr es im vollen
Umfang verstehen und auch verstehen, wo ihr steht und wie viel ihr dafür tun müsst und wie weit ihr euch noch verbessern
müsst. Denn ihr seid die Leute, die Sahaja Yoga zu der Position bringen werden, die es erreichen muss, denn soweit es Mich
betrifft, Ich habe nichts mehr dazu zu tun, Ich habe bereits alles getan! Jetzt ist es an euch, es aufzunehmen, ihr müsst es
annehmen, und ihr müsst das Ganze verändern. Das ist euer Job und deshalb ist es eine erste Sache!
Der zweite Punkt, den Ich immer wieder betont habe ist, dass wir aufgrund des Ego-Problems sehr desintegriert, innerlich
zerbrochen sind. Wir sind so sehr desintegriert, dass die Verbindung mit dem Göttlichen nie richtig etabliert wurde. So wie Ich
schon sagte, wenn dieses Instrument (das Mikrophon) in fünf Teile zerfällt und all diese fünf Teile gegeneinander kämpfen, dann
kann man mit diesem Instrument weder etwas anfangen, noch kann man es am Strom anschließen. Genauso könnt ihr diese
Verbindung nicht bekommen, wenn ihr noch immer innerlich zerbrochen seid. So habe Ich Leute erlebt, die wegen Sahaja Yoga
hierher kamen, dann aber andere Interessen, andere Prioritäten haben und viele andere Dinge, die ihnen sehr wichtig sind. Sie
verschwenden ihre ganze Zeit dafür und dann sagen sie: „Mutter, wir kommen nicht gut voran in Sahaja Yoga!“ Wenn ihr so
entscheidet, wie es euch Herr Venugopalan gesagt hat, nämlich „Sahaja Yoga ist unsere erste Priorität und alle anderen Dinge
sind untergeordnet“, nur dann kann Sahaja Yoga in euch wirklich etabliert werden.
Wir werden einige Sahaja Yogis auf sehr hohem Niveau haben, das weiß ich, und wir werden einige auf mittelmäßigem Niveau
haben, einige werden völlig nutzlos sein und einige kann man wirklich vergessen. Wir werden alle Typen haben, das ist Mir klar.
Es ist also jetzt an euch zu entscheiden: Wo werde ich stehen? Wie weit werde ich gehen? Wenn du deine Zeit damit
verschwendest, über andere Sahaja Yogis nachzudenken und dich mit trivialen Kleinigkeiten zu beschäftigen, dann wird deine
Desintegration sich vergrößern und du wirst dich noch mehr abspalten, denn all diese Entscheidungen werden von deinem Ego
getroffen: „Ich mag das nicht, ich tue das nicht, ich sehe es nicht.“ Wenn du aber irgendwie sehen könntest, wie dein Ego
arbeitet, dann könntest du es los werden. Und genau das ist es, was man tun sollte, nicht das Ego bekämpfen. Ich sage nie:
“Bekämpft euer Ego“, sondern Hingabe ist der einzige Weg, wie ihr das Ego loswerdet. Und das ist der Grund, warum die
Entwicklung hier im Westen sehr viel schlechter ist als in Indien.
Nehmen wir mal diesen besonderen Fall von Herrn Venugopalan, er ist tatsächlich bemerkenswert, denn er ist ein Mann mit einer
sehr hohen Stellung in Indien. Hier im Westen sehe Ich so ein großes Ego bei den Leuten, selbst wenn ein Tellerwäscher zu
Sahaja Yoga kommt, hat er noch so ein großes Ego, dass nicht einmal unser Premierminister so ein Ego hätte! Das zeigt sich in

den Redensarten, „Ich mag dieses und jenes nicht, ich tue dieses, jenes...“. Ich bin wirklich verwundert darüber, wie die Leute
reden. Ist jetzt jeder zum König von England geworden oder was? So wie sie reden könnte man das meinen. Das sollte man den
Leuten wirklich sagen, wenn sie hierher kommen: „Verschwende Shri Mataji’s Energie nicht mit unnützen Diskussionen und
Argumenten.“ Denn jeder hier hält so viel auf sich und das ist die größte Hürde, die sie nehmen müssen. Selbst wenn sie zum
ersten Mal kommen ist es so schwierig. Ich muss ihr Ego ständig so sehr würdigen, um sie zufrieden zu stellen, damit sie zu sich
finden. Und dadurch wird die Entwicklung verzögert.
Und Herr Venugopalan ist jemand, der bei vielen furchtbaren Gurus war und seine Frau genauso, denn in Indien gibt es ein
anderes Extrem, nämlich alle Heiligen zu respektieren. Aber in der heutigen Zeit sind die Heiligen falsche Heilige, und nicht nur
falsche Heilige sondern einige von ihnen sind sogar Teufel, auch wenn sie sicher nicht sagen werden: „Wir sind Teufel.“ Wenn sie
nicht zugeben, dass sie Teufel sind oder was sie auch sonst noch sind, dann nehmen sie nicht ihre tatsächliche Form an und
diese einfachen, unschuldigen Leute, die nach Gott suchen, folgen ihnen von ganzen Herzen und tun alles Mögliche und dann
finden sie heraus, dass sie Teufel sind. Und wenn sie herausfinden, dass sie Teufel sind, sind sie überrascht. Und wenn sie dann
gehen, gehen sie zu einem anderen Guru. Sie gehen zu einem anderen Guru, aber der Schaden ist bereits geschehen. Aber sie
werden diesen Schaden wieder los, weil sie erkennen, dass sie geschädigt wurden und weil sie die Wahrheit kennen und wissen,
was sie erwarten sollten. Ich würde sagen, es ist der Segen von Indien, dass die Leute wissen, was sie erwarten sollten. Die
Menschen von wirklich guter Qualität würden zu keinem Guru gehen, der Sensationen verspricht oder Wunder vollbringt, dorthin
würden sie nicht gehen. Aber sie gehen zu den anderen, subtileren Leuten, die sehr gerissen und schlau sind und eine andere Art
Show aufziehen und sagen: “Das ist es, wie du das Höchste erreichen kannst.” Und deshalb waren die meisten Sahaja Yogis von
Indien – außer den Leuten am Land – aber die meisten Städter, bei irgendeinem Guru. Aber trotzdem haben sie alles hinter sich
gelassen, Ich habe ihnen gesagt: „Ihr müsst sie shoebeaten.“ Und sie tun das alles, jeden Tag. Auch er macht täglich eine
Stunde sein SADHANA, obwohl er ein sehr beschäftigter Mann ist. Hier dagegen beschweren sich die Leute schon, dass sie
morgens aufstehen sollen. Was kann man mit solchen Menschen schon machen, die sich so langsam entwickeln? Ihr seht also,
es ist wirklich sehr schwierig.
Mein Gefühl ist, dass wir verstehen müssen, dass wir eine sehr große Verantwortung haben, sehr große Verantwortung im
Westen, denn all das muss in London geschehen, es muss in England beginnen, und deshalb habt ihr so eine riesengroße
Verantwortung! Ihr müsst euch selbst einschätzen und ihr müsst Sahaja Yoga einschätzen, immer wieder und wieder. Und wisst,
was euch in eurem Ego verlangsamt – aber auch das Superego ist vorhanden, kein Zweifel – aber das Ego ist das größte
Problem. Ich muss euch sagen, dass das Ego das größte Problem ist, aber ich möchte zu niemandem sagen: „Das ist dein Ego“,
denn dass fällt es Mir selbst auf den Kopf. Aber versucht wenigstens, euer Ego zu erkennen, wie es euch ablenkt, denn es ist ja
eure eigene Freude, die ihr sucht! Es ist euer eigener Besitz, euer Eigentum, das ihr sucht. Es ist euer eigenes, das sich vor euch
versteckt, nachdem ihr schon seit einer Ewigkeit sucht! Das ist es, was Ich euch enthüllen muss!
Warum solltet ihr mit einer Person diskutieren, die versucht, euch das Höchste zu geben? Es ist nur Energieverschwendung!
Verschwendet eure Energie nicht mit solchen Dingen, mit unwichtigen Sachen, damit Fehler zu finden.
Nun, Herr V. hat unser Camp in Delhi organisiert, er ist derjenige, der den Druck unseres Buches organisiert hat und all diese
Dinge. Es gab keinerlei Probleme dort. Wenn man ihnen sagt: „Das muss gemacht werden“, „In Ordnung“ und Ich weiß nicht, wie
das alles funktioniert. Ihr wart in Delhi, ihr habt gesehen, wie viele Leute dort waren. Keinerlei Probleme! Habt ihr irgendjemanden
gehört, der sich beklagt hätte? Oder Leute miteinander streiten? Nichts dergleichen! Seht ihr, es ist kein Zeichen von Intelligenz,
ständig Fehler aneinander zu finden oder sich selbst zu beschimpfen. Beides ist falsch. Das Beste ist, an Weisheit zu wachsen,
wir müssen an Weisheit wachsen, wir müssen an Weisheit wachsen! Wir müssen selbst darauf schauen, dass wir immer weiser
werden.
Einige von euch sind tatsächlich schon gewachsen und andere gehen immer noch vorwärts und rückwärts, und einige sind
überhaupt noch nicht weit. Wir alle müssen aufstehen und alle müssen zusammen los gehen! Wenn ein Einzelner etwas in
Sahaja Yoga erreicht hat, ist es wertlos, denn wie Ich euch gesagt habe, es geht hier um eine kollektive Sache. Ihr alle müsst es
ausarbeiten! Und es ist so herzlich, dass ihr auf der ganzen Welt echte Brüder und Schwestern habt. Wenn ihr irgendwohin geht,
werden sie euch mit offenem Herzen aufnehmen, so wie ihr ihn (Herrn V) mit offenem Herzen aufgenommen habt. Aber wir

müssen alle weiter kommen! Wir müssen uns soweit entwickeln, dass wir einander mit voller Liebe, völliger Offenheit, ohne
Sorge über irgend etwas, ohne jegliche Ängste begegnen können, einfach als Brüder und Schwestern und ihr euch alle liebt.
Das ist nur möglich, wenn wir unser Ängste hinter uns lassen. Denn das Ego hat mehrere Gesichter und es hat immer auch
Ängste, denn es greift andere an und ist deshalb besorgt, weil es weiß, dass auch die anderen es angreifen könnten. Das ist also
auch ein Punkt, über den wir nachdenken sollten, aber das heißt auf keinen Fall, dass ihr euch selbst gering schätzen solltet!
Keinesfalls! Ihr seid Heilige, das müsst ihr wissen, dass ihr realisierte Seelen seid. Wie viele realisierte Seelen gibt es auf dieser
Welt? Wie viele Menschen gibt es, die die Kundalini erwecken können? Wie viele Menschen gibt es, die verstehen, was
Vibrationen sind?
Beim Guru Puja werde Ich euch erzählen, was ihr alles erreichen sollt und was ihr alles in eurem Inneren habt, die bereits
eingebaut sind und schon funktionieren und wie eure Chakras durch Sahaja Yoga erweckt sind. So wie er sagt: „Ja, es ist
geschehen.“ Aber was machen wir daraus? Es ist das Größte aller Großartigkeiten, das jemandem passieren kann, das wisst ihr!
Und ihr wisst auch, dass es das größte Geschehnis ist, das schon vor langer Zeit prophezeit wurde, nämlich das Jüngste Gericht.
Ihr wisst, dass dies die Art ist, wie ihr gerichtet werden, also müssen wir sehr hart arbeiten, wir müssen arbeiten!
Es wurde euch zwar ohne Anstrengung gegeben, aber um es zu erhalten, um es aufrecht zu erhalten und weiter zu gehen,
müssen wir gewissenhaft und genau mit einer demütigen Haltung daran arbeiten und mehr und mehr und mehr aufnehmen und
es mit eurem ganzen Wesen aufsaugen! Lasst es in euer Wesen hinein tropfen, lasst es euch vollständig einhüllen. Lasst diese
Freude, diesen ewigen Segen in euch hinein kommen. Ich bin so bemüht darum! Macht euch nicht selbst klein, habt eine größere
Vision, habt größere Ideen, denn nun gehört ihr zu dieser größeren Sache, der größten von allen, der ursprünglichen, der
höchsten, der Viraata! Wenn ihr eure Wichtigkeit realisiert, dann werdet ihr es ausarbeiten. Wenn ihr einen indischen Sahaja Yogi
seht, werdet ihr erstaunt sein. Er schläft nur zwei, drei oder vier Stunden, aber trotzdem wird er sein SADHANA nicht aufgeben.
Wenn er mehr Schlaf bekommt, auch gut, aber das erste woran er denkt ist: „Eine Stunde für mein SADHANA am Morgen, die
muss ich mir irgendwie schaffen.“ Aber Schlaf? Wir haben unser ganzes Leben geschlafen. Wir müssen uns korrigieren, wir
müssen uns entwickeln, wir müssen voran schreiten, um uns selbst zu verwirklichen. Das ist die Hauptsache. Schaut euren
Egoismus an, das rate Ich euch. Das Selbst zu kennen ist das größte Selbstbewusstsein. Wenn du dein Selbst nicht kennst, sind
all der Egoismus und das Selbstbewusstsein völlig sinnlos. In Sanskrit heißt es „swartha“, das bedeutet Egoismus. Wenn man
die Silben anschaut, ist es „swa“ und „artha“ – wenn du die Bedeutung des „swa“, also des Selbst kennst, dann ist es das größte
Selbstbewusstsein.
So ist das also und wir sind sehr glücklich, dass er (Herr V.) hier ist. Wir werden im nächsten Jahr nach Indien gehen und ihr
werdet ihn und die anderen indischen Yogis treffen. Viele werden nach Delhi und nach Bombay kommen. Sie warten alle auf
euch, sie planen bereits, wie sie euch begrüßen können, sie sind so glücklich, dass so viele Sahaja Yogis aus London und von
überall her kommen werden. Und ihr wisst ja, wie sie sich um euch kümmern und wie glücklich darüber sind und wie freudig.
Einige Dinge sind definitiv falsch gelaufen, das wissen wir. Wir sollten das verstehen, denn das sind die Probleme mit dem zu viel
denken und zu viel lesen und zu viel Dominanz, aber wir können das sehr einfach los werden. Ihr müsst euch einfach davon lösen
und euch anschauen und zu euch selbst sagen: „Nun, mein Herr, wie schaut’s aus?“ Wenn du so zu dir sprichst, wird deine
Aufmerksamkeit sofort reagieren und durch dich selbst hindurch wirst du dein äußeres Sein betrachten. Das ist sehr wichtig. Je
klarer du dich selbst siehst, desto besser ist es. Ihr müsst euch selbst gegenübertreten. Aber ihr wollt euch nicht selbst
gegenübertreten, ihr habt Angst, euch anzuschauen, weil ihr andere angegriffen habt und nun habt ihr Angst, euch selbst
gegenüber aggressiv zu sein. Aber es wird dort keine Aggression geben, denn es ist der perfekte Zustand, in dem ihr euch selbst
betrachten könnt und weder ihr greift jemanden an noch werdet ihr angegriffen werden, ihr seht euch selbst einfach in aller
Klarheit. Und das ist es, was ihr sehen müsst. Nach und nach könnt ihr eure Chakras sehen, eure Probleme sehen und dann wisst
ihr, wie es sich nach und nach entwickelt. Aber jeder will ein schnelles Ergebnis. Das ist in Ordnung, wenn ihr schnelle Ergebnisse
wollt, aber seid ihr soweit? Wenn ihr dementsprechend seid, werdet ihr schnelle Ergebnisse bekommen – wenn nicht, dann seid
geduldig mit euch selbst. Nicht mit Mir, sondern mit euch selbst müsst ihr geduldig sein, sage ich, denn es gibt ein Problem bei
dir, also musst du mit dir selbst geduldig sein und nicht mit irgendjemand anderen – das ist der wichtigste Punkt. Wenn du
geduldig mit dir bist, dann ist das ein schon vor langer Zeit gegebenes Versprechen, das jetzt eingelöst wird. Aber ihr müsst

lernen, geduldig mit euch zu sein und euch nicht über euch selbst zu ärgern, euch nicht selbst zu entwürdigen und weder euch
selbst noch anderen gegenüber aggressiv zu sein. Es ist eigentlich sehr einfach, es ist die einfachste Sache überhaupt, aber
aufgrund des komplexen Lebens und komplizierten Denkens sind wir ganz verstrickt in alles Mögliche. Man kann da einfach
heraus kommen, ihr könnt dem einfach entkommen, ohne Schwierigkeiten. Ich weiß, dass ihr es könnt, also vergesst all diese
Dinge wie „mein Vater, meine Schwester, mein Bruder...“. All diese Probleme werden sofort verschwinden, sobald euer Leben
geradeaus läuft. Alles wird weg brennen außer euer Licht und die Leute werden zu euch kommen um die Erleuchtung zu
bekommen.
Ich weiß, dass ihr einen großartigen Tag am Guru Puja haben werdet. Ich würde euch bitten, euch darauf vorzubereiten. Es
könnte sein, dass Ich etwas Großes tue, aber muss einen geeigneten Empfänger haben, also müsst ihr euch vorbereiten. Denkt
darüber nach: Liebt ihr andere? Seid ihr in der Liebe? Liebt ihr jeden anderen? Schon der Gedanke daran, dass man jedermann
liebt ist so großartig! Jeder sagt: „Mutter, du schaust so jung aus. Wie kommt das?“ Das liegt daran, dass Ich immer darüber
nachdenke, wie sehr Ich lieben sollte. Ich habe so viel Liebe zu verschenken. Stellt euch vor, wie großartig es ist, andere zu
lieben. Ihr wisst, wie die Leute Mich manchmal behandeln – das macht nichts, Ich liebe noch immer. Ich genieße es, damit zu
spielen. Genauso solltet ihr lieben und Liebe entfaltet sich wunderschön, so wie ein Lotus seine Blätter öffnet und ein
wunderbarer Duft ausströmt. Genauso werden sich eure Herzen öffnen und der Duft der Liebe wird sich auf der ganze Welt
ausbreiten, er wird in die Menschen eindringen. Ich weiß, dass es passieren kann, je eher desto besser und es ist an euch, eine
Wahl zu treffen.
Ich bin also sehr glücklich, so einen wunderschönen Song zu hören, gerade vor Weihnachten, das ein ganz wichtiges Ereignis für
Mich ist, wie ihr wisst. Und jetzt haben wir ein anderes Weihnachten zu feiern, einen neuen Christus, der in unserem Inneren
geboren ist. Bereiten wir uns auf Sein Kommen vor und zwar nicht, indem wir vor uns selbst weglaufen, nicht indem wir in frivole
Dinge verstrickt sind, sondern in dem wir es wunderschön ausarbeiten. Reinigen, reinigen müsst ihr euch, wenn das Selbst im
Tempel dieses Seins etabliert werden soll.
Gott segne euch alle!
Meditation
Zunächst, bevor ihr meditiert, geht in euer Herz, ihr solltet euer Herz anschauen, und versucht euren Guru dort zu platzieren, in
der Mitte des Herzens.
Nachdem ihr das im Herzen etabliert habt, müsst ihr euch davor verbeugen, mit völliger Hingabe und Andacht. Alles, was ihr
nach der Realisation mit eurem Verstand tut ist nicht nur Vorstellung, denn jetzt sind Verstand und Vorstellungen selbst
erleuchtet. Also macht euch ein Bild von euch selbst, das euch demütig zu den Füßen eures Gurus zeigt, und nun bittet ihr um die
richtige Stimmung für die Meditation, oder die richtige Atmosphäre für Meditation. Meditation ist, wenn ihr eins seid mit dem
Göttlichen. Wenn Gedanken aufkommen, dann müsst ihr natürlich das erste Mantra sagen, und dann beobachtet euer Inneres,
und auch das Mantra von Ganesha müsst ihr sagen, das wird helfen. Und dann solltet ihr nach Innen schauen und herausfinden,
was für jeden persönlich die größte Hürde ist. Als erstes: der Gedanke. Für den Gedanken müsst ihr das Mantra von Nirvichara
nehmen. Om twameva sakshat, nirvichara sakshat, Shri Mataji Nirmala Devi namoh namah. Ihr solltet es drei Ma sagen.
Jetzt kommen wir zur Hürde eures Egos, denn eure Gedanken sind jetzt beendet, kein Zweifel, aber es gibt noch immer einen
Druck auf den Kopf. Wenn es das Ego ist, dann müssen wir sagen: Om twameva sahkhat, Mahatahamkara - Mahat bedeutet
groß, Ahamkara bedeutet Ego- sakshat, Shri Mataji Nirmala Devi namoh namah. Sagt es drei Mal. Sogar jetzt, wenn ihr das Ego
noch immer spürt, dann müsst ihr eure linke Seite heben und auf der rechten Seite hinunter schieben, mit eurer Hand - eine Hand
zum Foto haltend. Drückt die linke Seite nach oben und rechte Seite hinunter, damit Ego und Superego in Balanze kommen.
Macht das sieben Mal. Versucht zu fühlen, wie ihr euch im Inneren fühlt, seht ihr. Jetzt hebt ihr eure Kundalini, über den Kopf und
zieht sie fest. Hebt eure Kundalini noch einmal, über den Kopf und zieht sie fest. Hebt eure Kundalini noch einmal, und zieht sie
fest.

Jetzt im Sahasrara sagt ihr das Mantra des Sahasrara. Drei Mal.
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[Die Aufnahme beginnt nicht am Beginn der Rede] … und wie wir in den Schleiern der Maya verloren gehen. Ich werde euch heute
sagen, wie wir diesen Spirit erreichen können. Die Menschen haben dafür zwei verschiedene Methoden entwickelt. Die eine wird
‚anovupai’ und die andere ‚shaktopai’ genannt. ‚Anu’ bedeutet Molekül. Ich habe euch das letzte Mal schon darüber erzählt, wie
man in der Maya (Illusion) verloren geht. Der Spirit ist das Ewige und Allmächtige in uns. Seine Kraft schwindet niemals,
unabhängig von unserer gegenwärtigen Verfassung und unabhängig davon, ob wir alt oder jung sind. Aber wie diese Reflexion in
uns ist, wie das Licht des Spirit in uns ist, hängt rein von der Qualität unseres Reflektors ab, wie wir beisammen sind. Manchmal
ist die Qualität dieses Reflektors so schlecht, dass Dunkelheit in uns entsteht. In dieser Dunkelheit wissen wir dann manchmal
nicht einmal mehr, dass jenseits (der Materie) noch etwas ist. Die erste Form der Suche wird ‚anovupai’ genannt. Sie beruht
darauf, einen Teil (Molekül) nach dem anderen zu entfernen (Anm.: bis nur mehr der Spirit übrig bleibt). Wenn ihr von der
Dunkelheit (Anm.: mentale/emotionale Schleier) umgeben seid, ‚seht’ ihr Ihn vielleicht manchmal aufblitzen (Anm.: wie ein
leuchtendes Teilchen/Molekül). Wie ihr wisst, steigen in uns Gedanken auf und verschwinden dann wieder. Auch um uns herum
gibt es jede Menge Gedanken. Da unsere Aufmerksamkeit ständig auf den Gedanken liegt, bewegt sie sich immerzu. Es ist sehr
schwierig, den Raum zwischen zwei Gedanken zu finden. Aus diesem Grund können wir den Spirit meist nur kurz aufblitzen
sehen, als wäre er ein winziges Atom. Dann beginnen die Menschen in der Dunkelheit, aus dem Tamo Guna heraus zu suchen,
wodurch Kriya (Handlung/Tat) entsteht. So wie wir unsere Linke Seite sehen können, können wir auch den Ida Nadi wahrnehmen,
da wir durch ihn im Tamo Guna leben und der Wunsch nach dem Spirit entsteht. Dann begeben wir uns auf die Rechte Seite, wo
wir mit Hilfe der Pingala-Energie zu handeln beginnen und versuchen, den Spirit zu finden. Zuerst denken wir, dass wir ihn durch
materiellen Fortschritt erreichen könnten. Materieller Fortschritt hat jedoch mit spirituellem Fortschritt überhaupt nichts zu tun.
Materielle Ereignisse, wie zum Beispiel die Landung oder das Abheben eines Flugzeuges oder die Kollision zweier Züge oder
sonstige Ereignisse in dieser Art sind alle außen. Im Gegensatz dazu finden spirituelle Ereignisse innen statt. Dennoch wird
unsere Aufmerksamkeit immerzu von äußeren Ereignissen angezogen. Da man seine Aufmerksamkeit nicht mit Zwang nach
innen richten kann, versuchten sie es gewöhnlich mit ‚anovupai’, das heißt mit Ashtanga Yoga oder mit anderen Yoga-Arten. So
probierten sie, sich selbst vom Mythos beziehungsweise der Dunkelheit zu trennen. Dazu benötigt es sehr kluge, ehrliche und
aufrichtige Menschen. Ganz junge, unverheiratete, unschuldige Leute, die mit ihren Gurus im Wald leben müssen. Sie halten ihre
Aufmerksamkeit davon ab, sich in äußere Dinge zu verwickeln und konzentrieren sich mit der Hilfe einer Realisierten Seele nach
innen. Man nennt das ‚nirodha’. Wenn ihr nach Indien kommt, werdet ihr solche Weisen treffen. Sie leben in schwer zugänglichen
Gebieten, auf Hügeln oder Bergen, wo sie vor der verrückten Menge verborgen sind. Sie verkaufen ihre Religion, oder man könnte
sagen, ihre Realisation, nicht an die Leute. Einer von ihnen hat einigen Muni Sahaja Yogis erzählt, dass er seit 21.000 Jahren, also
ab dem Zeitpunkt als er noch ein Frosch war, ‚anovupai’ praktiziert. Ist das nicht fantastisch, dass er seit 21.000 Jahren in jedem
seiner Leben damit weitergemacht hat. Und trotzdem ist es für ihn nicht einfach, die Kundalini von anderen Menschen zu heben.
Es ist bemerkenswert, dass er diese Kraft, mit der Sahaja Yogis die Kundalini heben, noch nicht erlangt hat. Er hat in 24 Jahren
nur einer einzigen Person die Selbstverwirklichung gegeben. Der gleiche ‚anovupai’. Diese Leute sind losgelöst, mit Ragas
[Bedeutung unklar]. Aber ihr sollt nicht vor irgendetwas davonlaufen. Um es mit Sahaja Yoga zu erreichen, müsst ihr in der
Gesellschaft leben. Sahaja Yoga ist das heutige Mahayoga, es ist ‚shaktopai’. Diese Yogis haben noch immer Angst davor, in die
Städte zu kommen, weil sie es den Leuten nicht begreiflich machen können. Sie trauen den Menschen nicht und trachten
danach, sich von ihnen fernzuhalten. Sie führen ein eheloses Leben und werden bis zu 200, manche sogar bis zu 1000 Jahre alt.
Da diese Methode so individuell ist, funktioniert sie bestenfalls bei einer oder zwei Personen. ‚Anovupai’ bedeutet, dass sie sich
Leben um Leben reinigen. Die Suche nach dem Göttlichen beziehungsweise dem Spirit dauert also schon viele Zeitalter und ist
nichts Neues. Auch ihr habt in euren vergangenen Leben das Göttliche gesucht. Ihr müsst aber erkennen, dass ihr bei der Suche
nach innen gehen müsst. Das Ziel ist außen nicht zu finden. Das Problem dabei ist nur: Wie kommt man nach innen? Einige
sagen vielleicht, dass sie nach innen oder in sich gehen, aber auch das ist nur eine Vorstellung. Solange die Aufmerksamkeit
außen ist, sind der Wissende und das Wissen[1] voneinander verschieden. Angenommen, Ich bin keine Realisierte Seele und
sehe dieses Ding hier. Dann werde Ich vielleicht darüber nachdenken, wie viel es gekostet haben mag, woraus es besteht oder
woher es stammt. Aber mit diesen Fragen berührt man nur die Oberfläche. Das Höchste, was man erwarten kann, ist meist, wenn
jemand sagt, dass es sehr ästhetisch ist und balancierend wirkt. All das beschreibt nur das Äußere, da der Erkennende von den
Dingen, die er sieht, getrennt ist. Es besteht also ein gewaltiger Unterschied zwischen dem was außen und dem was innen

passiert. Angenommen, ihr seid Zeuge einer Zugskollision. Dann werdet ihr vielleicht sagen: „Was ist da passiert? Was haben sie
getan? Der Lokführer hat einen Fehler gemacht und diese Menschen ins Unglück gestürzt.” Vielleicht wollt ihr Geld für die Opfer
sammeln oder was auch immer ihr sonst gewöhnlich tut. In diesem Fall befindet sich das Wissen (das beobachtete Geschehen)
außen, während der Erkennende euer Selbst im Inneren ist. Nach dem spirituellen Erwachen vereinigt sich jedoch das Wissen mit
dem Wissenden. Nehmen wir diese Maschine hier. Eine gewöhnliche Person würde, wie Ich zuvor schon gesagt habe, die
Maschine beschreiben oder erklären, ihren Wert bekannt geben oder was auch immer. Aber für eine Realisierte Seele stellt sich
die Situation anders dar. Sie wird wissen wollen, ob die Maschine Vibrationen hat oder solche ausstrahlt. „Welche Vibrationen
hat sie? Sind sie gut oder schlecht?“ Realisierte Seelen beginnen, die Dinge nach ihrem spirituellen Wert zu verstehen, wobei der
materielle Wert in den Hintergrund tritt. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Nur der spirituelle Wert hat etwas Absolutes. Seine
Natur ist die spirituelle Freude. Gute Vibrationen geben euch spirituelle Freude. Sie sind der Koeffizient der alles
durchdringenden Kraft, welche euch diese Freude verleiht. Es handelt sich bei ihnen um einen absoluten Wert. Wenn wir
beispielsweise zehn Kindern, die Realisierte Seelen sind, die Augen verbinden und sie auffordern, ihre Hände in Richtung einer
Person zu strecken, werden alle die gleichen Blockaden der Chakras spüren und euch den gleichen Finger zeigen. Es wird keine
Verwirrung, keine zweite Meinung und kein Streit geben. Der Grund dafür ist, dass in diesem Fall der Wissende und das Wissen
ein und dasselbe sind. Wenn wir aber etwas suchen oder wissen wollen, solange sich unsere Aufmerksamkeit außen befindet,
beginnen wir, es in Übereinstimmung mit unserem Denkprozess zu sehen. Und von wo geht dieser Denkprozess aus? Natürlich
von unserem Ego oder Superego. Wir sind jedoch nicht dort, um über etwas nachzudenken. Angenommen, man will in diesen
modernen Zeiten zwei Personen verheiraten. Auch in diesem Fall setzen sie sich zusammen und versuchen, alles mental
auszuarbeiten. Wie wollt ihr eine Hochzeit mit Hilfe eurer Gehirne planen? Das ist doch eine Frage des Herzens. Man sollte sich
einfach darüber freuen. Gibt man ihnen Essen, werden sie es analysieren. Sie können es nicht ‚synthetisieren’. Ihr Essen wird kalt,
verliert seinen Geschmack und alles ist verschwendet. Mit ihrem Leben ist es dasselbe. Grundlos schaffen sie so infolge ihres
Denkens aus Kleinigkeiten Probleme. Analyse beginnt außen – Synthese beginnt innen. Das Nach-innen-Lenken der
Aufmerksamkeit wird ‚nirodha’ genannt. Dazu benötigt es aber ein inneres Ereignis. Nun, wie kommt es dazu? Angenommen, Ich
spreche zu euch und ihr schenkt Mir eure Aufmerksamkeit. Wenn dann plötzlich etwas zu Boden fällt, wird sich eure
Aufmerksamkeit sofort diesem Ereignis zuwenden. Es muss also in euch etwas geschehen und das ist Kundalini Yoga. Dieses
Kundalini Yoga ist ‚shaktopai’ – bekannt als ‚Shakti-Teil’, das was die Shakti gibt. Es gibt nur ganz wenige, die dazu berechtigt
sind (und das können). Heutzutage herrscht reger Shakti-Ausverkauf. Sie haben ihre eigenen Ashrams und alles Mögliche. Sie
sprechen von „Shakti“ und die Leute beginnen, wie Besessene zu tanzen, zu springen und zu schreien. Aber all das hat überhaupt
nichts mit Shakti zu tun. Nur eine Person von sehr hoher Qualität kann die Kundalini heben, da sie von Gott selbst dazu
autorisiert ist. Es ist sehr selten, dass jemand anderen die Selbstverwirklichung geben kann. Nur jene, die von Gott autorisiert
sind, können die Kundalini heben. Mit Hilfe dieses ‚anovupai’ geht es also nur sehr langsam. Das ist nur für einige wenige
Individuen gedacht. Wenn sie dann aus dieser Maya (Illusion) herauskommen, sagen sie den Leuten, dass sie Trugbilder
verfolgen und fordern sie auf, davon abzulassen. Aber die Menschen glauben ihnen nicht und kreuzigen sie, verabreichen ihnen
Gift oder schlagen sie, obwohl sie nie jemandem etwas getan haben. Man muss also verstehen, dass die Aufmerksamkeit nach
innen gezogen werden muss. Es muss zu ‚nirodha’ kommen, aber nicht indem man Dinge verbietet und ihnen sagt, dass sie
keine Frauen und kein Gold ansehen dürfen, weil ihre Aufmerksamkeit dadurch Schaden nimmt! Mit solchen Methoden
funktioniert es nicht. Oder indem man sie in den Dschungel bringt, wo sie ein keusches Leben führen sollen und durch das
Aufbauen einer heiligen Atmosphäre das Böse mehr oder weniger zwangsweise ausgeblendet wird. Wenn sie später in das
normale Leben zurückkehren, sehen sie es dann wieder und stellen fest, dass sie dagegen keine Immunität aufgebaut haben.
Wenn die Aufmerksamkeit durch das Aufsteigen der Kundalini nach innen gezogen wird, stellt man als erstes eine Weitung der
Pupillen fest, die gewöhnlich eine Art von kurzzeitiger Erblindung auslöst. Einmal bat eine Ärztin um ihre Selbstverwirklichung
und Ich versuchte, ihre Kundalini über das Agnya Chakra zu heben. Als sie dann mit dem Auto fuhr, spürte sie plötzlich, wie sich
ihre Pupillen weiteten und sie nichts mehr sehen konnte. Sie hielt ihr Fahrzeug am Fahrbahnrand an und erzählte später, dass sie
ungefähr eine Minute lang nichts sehen konnte und fürchtete, dass sie erblinden würde. Plötzlich konnte sie dann wieder sehen
und nicht nur das, sie sah sogar viel besser als zuvor und ihre Augen funkelten zudem noch. Sie rief Mich an und fragte:
„Geschieht so etwas?“ Ich sagte: „Ja! Die Kundalini hat deine Aufmerksamkeit nach innen gezogen. Sie hat deine Pupillen
geweitet.“ Die Ärzte werden mich in die Mangel nehmen und es auf die Aktivität des Sympathikus und Parasympathikus
zurückführen. Sie wissen es nicht, sie haben sich noch keine Meinung über euch gebildet. Das ist eine Aktivität der Kundalini und
die kennen sie nicht. Auch wenn wir ihnen zeigen wie Sie pulsiert, glauben sie es nicht. Sie wollen es gar nicht glauben und
bleiben lieber außen, in der Ignoranz. Sie sind alle so. Jeder behauptet jetzt, dass die Kämpfe im Äußeren vorbei sind und wir

innerlich kämpfen müssen. Wir müssen gegen uns selbst kämpfen. Egal wo ihr euch hinwendet, alle werden sagen, dass ihr eure
Ganzheit erreichen müsst. Große Vorlesungen – ihr wisst schon. Konferenzen über Konferenzen. Sie schwingen große Reden
und reden, reden und reden. Aber wenn es ernst wird und ihr es wirklich bekommen könnt, dann geht alles ganz langsam.
Trotzdem ist es noch besser als ‚anovupai’. Wenn man in einer Stadt lebt, kommt man damit nicht weiter. Man gelangt
automatisch ins Ego oder Superego, wenn man es mit ‚anovupai’ versucht, ohne eine Realisierte Seele als Guru und ohne die
entsprechende Atmosphäre zu haben, dann driftet man entweder nach links oder nach rechts ab. Angenommen, man gibt ein
Alkohol- und Rauchverbot aus. Dadurch konditioniert man sie sofort, wodurch in der Folge ein Herr Freud aufsteht und sagt:
„Seht nur! Sie sind konditioniert. Wir sollten ihnen ihre Freiheit wieder geben!“ Und dann fordert er sie auf, alles zu tun was sie nur
wollen. Macht nur so weiter, macht was ihr wollt und euer Herr Ego wird sich dadurch ballonartig in euren Köpfen aufblasen, eure
Stirn wird hervortreten und alle auffressen [Shri Mataji lacht]. Und Ich halte dann eine nette Rede über Herrn Ego und erzähle, wie
es versucht, alle zu erwürgen und wie wir uns gegen alle anderen erheben sollen. Dieser Herr Ego gibt uns das Gefühl, dass wir
etwas Besonderes sind und hält uns außerdem in den Grenzen der Ignoranz fest. Sie sind dann manchmal wie die Faust eines
Boxers, die jedem, der ihr zu nahe kommt, einen Schlag versetzt. Jeder, der etwas zu sagen versucht, fängt eine. Wenn ihr dann
eurem Ego keine Aufmerksamkeit mehr schenkt und sagt: „Nein! Das darf ich nicht essen. Das darf ich nicht tun“, dann seid ihr
erledigt, da ihr auf die Linke Seite geht und euch konditioniert. Dann kann es sein, dass ihr in die Falle des Herrn Rajneesh oder
eines anderen dieser Typen geht, der euch konditioniert. Und dann kommt ihr nicht mehr heraus, auch wenn ihr euer Bestes
versucht. Ihr könnt nicht mehr herauskommen, da sie euch in ihre Hypnose verstricken. Ihr geht ins Superego, seid hypnotisiert
oder besessen und was immer ihr auch probiert – solche Leute sind für Sahaja Yoga sehr schwierig. Sie glauben, dass ich nicht
weiß was sie machen. Aber es geht nicht darum was Ich weiß, sondern darum was ihr wisst. Das ist der Punkt. Der Verlierer ist in
euch selbst und der Gewinner ist ebenfalls in euch. Es geht um euch, ihr müsst dazugewinnen, nicht Ich. Sahaja Yoga ist nicht für
Mich. Ich muss es nicht machen. Es ist nur für euch. Ihr könnt durch das Wissen um euer Selbst euren Nutzen daraus ziehen.
Das einzige, was Ich tun kann, ist der Shakti-Teil. Aber eigentlich mache Ich überhaupt nichts. Ich sitze nur da und bin still. Es
strömt einfach aus. Was soll ich tun, das ist Meine Natur. Es fließt einfach. Auf diese Weise funktioniert es. Aufgrund unseres
Egos suchen wir aber immerzu Herausforderungen. Angenommen, Ich sage euch morgen, dass ihr es nur durch einhundert
Sprünge bekommen könnt, dann werdet ihr sofort zu springen beginnen. Oder Ich unterziehe euch eines anderen
Tauglichkeitstrips und sage euch, dass ihr es noch schneller bekommt, wenn ihr einhundert Sprünge in fünf Minuten schafft. Ihr
werdet es versuchen. Oder wenn Ich euch eine Art einer [..] wie sie es nennen, gebe, eine Versuchung. Angenommen, ihr
investiert heute fünf Rupien und dann sage Ich euch: „Nein, nein! Besser wäre, wenn ihr zehn Rupien investiert.“ Ihr werdet es tun.
Es gleicht einem galoppierenden Pferd. Werdet euch klar, wie oberflächlich wir diese Sache betrachten. Wir verlieren uns
vollkommen in dieser Oberflächlichkeit. Wenn ihr wahrhaftig sucht, dann werdet ihr es finden, es gehört euch ja schließlich. Wir
schwingen große Reden. Ich traf die so genannte Creme de la Creme aller Nationen. Ich sage „Creme de la Creme“, weil sie
einander die Creme um den Mund schmieren, – was für eine seichte Gesellschaft... Sie sagen: „O, wir verstehen, es muss zu
einem ‚passaya’ kommen, es muss etwas in uns geschehen. Wir müssen ‚ganz’ werden“, aber dann stellen sie fest, dass sie
Probleme mit Fanatismus haben und sagen, dass Fanatiker hier sind. Sind wir nicht alle Fanatiker, solange wir außen sind? Wenn
ihr mich fragt, scheinen sie alle verrückt zu sein. Extremisten, deren gesamte Aufmerksamkeit außen ist. Es musste in euch
etwas angelegt werden. Ich habe euch ja schon erzählt, dass die Kundalini im Kreuzbein ruht. Es wurde alles so wunderschön
geschaffen. Seht nur, wie schön Sie ist und dennoch haben wir Sie sogar während unserer Suche gequält. Wir waren weder zu
uns selbst noch zu unserer Mutter Kundalini – welche im Kreuzbein ruht, um uns die Zweite Geburt zu ermöglichen –, aufrichtig.
Sie ist wirklich dort, ihr könnt sie mit bloßen Augen sehen. Einer unserer Sahaja Yogis, der selbst ein Arzt ist, sprach einmal zu
anderen Ärzten. Als Ich ihn fragte, wie sie reagiert haben, erzählte er Mir, dass sie die Kühle Brise in ihren Händen gespürt und
auch das Pulsieren der Kundalini im Kreuzbein gesehen haben. „Und dann?“, fragte Ich „sind sie nicht neugierig geworden?“ Er
erzählte, dass sie dennoch daran zweifelten, dass das wirklich die Selbstverwirklichung sein soll. Man kann nicht für jemand
anderen das Wasser trinken, es verdauen und auch noch den Genuss verspüren. Man kann sie nur zum Wasser hinbringen und
auffordern zu trinken. Man kann sie zum Wasser hinschieben, aber wenn sie dann noch immer nicht wollen – was kann man da
machen? Dann werden sie große Konferenzen abhalten und darüber diskutieren, wie man erfahren kann, dass man Teil eines
lebendigen Organismus ist. Dann greifen sie wieder zu einigen Büchern, debattieren und veranstalten eine große Party und das
war es dann. Die Suche nach Art einer Sonntagsschule bringt uns nicht weiter. Als erstes müssen wir das, was wir suchen, auch
aufrichtig wollen. Wie ihr wisst, hat sich in Sahaja Yoga so mancher weiterentwickelt. Sie haben aufrichtig daran gearbeitet, ohne
ihre Aufmerksamkeit nach außen zu verschwenden. Sie haben das Göttliche erkannt, sich daran erfreut und es anderen
weitergegeben. Aber was wollt ihr im Leben ohne Aufrichtigkeit erreichen? Ihr würdet einem verrückten Vermittler gleichen. Was

für ein unbedeutender Job. Er ist jemand, der bei einem Empfang Blumen austeilt und von einer Person zur anderen eilt. Da er
nicht weiß wer kommt, gibt er die Blumen dann vielleicht jemand anderem. Es passieren alle möglichen Verrücktheiten. Auf die
gleiche Weise ähneln wir diesem Vermittler, der in seinem Herz nichts spürt. Da es sich bei der Kundalini-Erweckung um eine
Aktualisierung handelt, beginnt ihr, andere Menschen in eurem Herz zu spüren. Das einzige, was dazu nötig ist, ist, es wachsen
zu lassen, da es spontan und ohne jede Anstrengung passiert und auch ausarbeitet. Ihr müsst nur danach trachten, diesen
Prozess nicht durch euer Ego und eure Art, die Dinge zu betrachten, aufzuhalten. Ihr könnt damit keine Karriere oder ein Geschäft
machen. Man muss es nur genießen. Ich bin überrascht, dass die Menschen nicht auch noch ihre Kinder verkaufen, wo sie doch
sonst alles zu Geld machen wollen, – ihr Haar, ihre Nase, ihre Augen, ihr Blut. Alles ist möglich unter dieser Sonne. Dabei befindet
sich die Quelle aller Freude in unserem Herzen. Sie pulsiert und wird Prana Shakti genannt. Sie ist die pulsierende Kraft des Spirit
in euch und muss nur erleuchtet werden. Dann wird die gesamte Aufmerksamkeit erleuchtet. Im Unterschied zum gewöhnlichen
Bewusstsein, wo der Erkennende und das Erkannte voneinander getrennt sind, werden beide im erleuchteten
Bewusstseinszustand eins. Es ist gewaltig und dennoch will es niemand praktizieren und selbst herausfinden, wie dynamisch
das Ganze ist. Dabei ist es das, was die gesamte Welt heutzutage sucht. Das ist es, worüber sie sprechen. Und aus diesem
Grund kommen auch all diese Strolche aus Indien hierher. All das ist nur ein großer Zirkus. Wollt ihr etwa auch in diesem Zirkus
auftreten? Es geht nicht darum, Mir einen Gefallen zu tun. Vielmehr tut ihr euch damit selbst einen Gefallen, da euch im Endeffekt
nur der spirituelle Wert der Dinge und nichts sonst wahre Freude bringen wird. Lasst die Erweckung zu und gebt euch selbst
etwas Zeit. Die Kundalini steigt auf, berührt das Sahasrara und dann sagen viele: „Mutter, warum fällt Sie wieder zurück, wenn Sie
das Sahasrara schon berührt hat?“ Nun, das liegt nicht an Mir. Meine Kundalini fällt nicht zurück. Es ist so aufgrund eurer
eigenen Schwächen und hängt damit zusammen, was ihr euch selbst angetan habt. Die Aufgabe der Kundalini ist es, euch
Energie zuzuführen und sich um euch zu kümmern. Die Kundalini fällt zurück, weil ihr zu euch selbst oder zu anderen grausam
gewesen seid oder Dinge getan habt, die falsch waren. Jetzt müsst ihr zulassen, dass Sie sich um diese Dinge kümmert. Sie
kennt eure Probleme. Aber Sie weiß auch, wenn ihr nicht aufrichtig seid. In diesem Fall wird Sie sich einfach in euer Mūladhar
(Kreuzbein) zurückziehen, vollkommen erstarren und nicht mehr aufsteigen. Wenn ihr über Sie nachdenkt, sperrt ihr Sie
vollkommen ein, wodurch Sie zurückfällt. Dieser Verstand weiß nichts davon und die Person wird dann vielleicht noch weitere
zehn Leben brauchen, damit die Kundalini wieder zurückkehrt. Bei anderen wiederum steigt die Kundalini auf und bleibt auch
oben. Dazu müsst ihr aber den Wert des Ganzen erkennen. Damit respektiert und wertschätzt ihr euch nur selbst und niemand
sonst. Indem man Christus kreuzigt, kann man Seinen Wert nicht mindern. Dadurch haben sie sich nur selbst gekreuzigt. Jetzt
steht Weihnachten vor der Türe. Lasst zu, dass Christus in unserem Agnya geboren wird, hier an der Kreuzung (der Sehnerven).
Erinnern wir uns an all diese großen Inkarnationen und Propheten, die auf diese Erde gekommen sind; die gelebt haben wie wir
selbst, wie ganz gewöhnliche, einfache Menschen. Sie alle führten ein ganz gewöhnliches und einfaches Leben. Einige von ihnen
waren verheiratet und hatten Kinder. Warum? Sie hätten auch ein abgeschiedenes Leben in den Bergen wählen können, um all
diesem Unsinn zu entfliehen. Ihr müsst aber wissen, dass Sie gekommen sind, um in eurem Evolutionsprozess Marksteine zu
setzen. So funktioniert die Evolution, das Mahayoga, in dem ihr eins mit eurem Spirit werden müsst. Alles andere hat keinen
Wert. Der Spirit ist euer Selbst, ihr seid es. Aber ihr seid mit eurem Ego identifiziert und wollt es zufriedenstellen. „Ich will das!“,
bedeutet meistens, dass es in Wirklichkeit Herr Ego mag. Das Selbst sagt nicht: „Ich mag das!“ Es spürt es. Es spürt es in sich
selbst. Es ist das Absolute. Das ist das ‚shaktopai’, das so viele praktiziert haben. Aber bis jetzt habe Ich noch keine einzige
aufrichtige Person kennen gelernt, die das wirklich geschafft hat. Natürlich hatten wir Leute wie Nanaka oder Kabir. Wir hatten in
Indien sehr große Persönlichkeiten, die auch über diese Schwindler gesprochen haben. Aber auch bei ‚anovupai’ muss die
Kundalini aufsteigen. So geschah es im Fall von Buddha und Mahavīra. Ich habe euch schon erzählt, dass Sie die Kinder von
Rama (Lav & Kush, Anm.) waren und erst tausende Jahre später ihre Selbstverwirklichung erhielten. Man kann sagen, dass Sie
wie Inkarnationen sind, wenn auch von einer anderen Art. Wir dürfen jedenfalls keine Zeit mehr verschwenden. Das ist das
Jüngste Gericht und wir müssen all unsere unsinnigen Ideen aufgeben. Es ist schwierig, zu Menschen zu sprechen, die aus Gott
ein Geschäft oder eine Art politische Sache machen wollen. Sensible Menschen sollten jedoch verstehen, dass sie als erstes
sich selbst erkennen und dann sie selbst werden müssen. Erst dann werden sie wissen, dass sie wirklich Teil eines großen
Ganzen, der Virata, des Akbar, sind. Man kann eine Religion nicht von außen verstehen, so wie diese Leute, die „Allah ho akbar!
Allah ho akbar!“ rufen – und dann andere töten. Oder in der Kirche sitzen und Hymne Nummer soundso singen. Oder in einem
Tempel alle Arten von – wie nennt man das – Drogen verkaufen. Daher kommt es zu diesem Gegensatz. Man begreift nicht, wie
religiöse Menschen so sein können. Natürlich gibt es auch einige nette Menschen. Aber was machen sie, diese guten Menschen.
Sie bauen einige Brücken oder auch Tunnels oder sie sind kreativ und schreiben einige Romane oder ähnliches. Dennoch ist der
Erkennende und das Erkannte in ihnen noch immer getrennt. … [unklar, kann nicht übersetzt werden]. Sobald ihr das Absolute

erreicht, muss diese Verwirrung aufhören. Eure Aufmerksamkeit ist jedoch immerzu im Außen. Ihr kritisiert andere, findet Fehler
an ihnen oder beschäftigt euch mit anderen Dingen, die bedeutungslos sind, und verschwendet dadurch eure Energie für triviale
Dinge. Hier ist das Lager unserer Erträge, unserer Punyas. Durch sie bekommt ihr, was euch versprochen wurde und müsst euch
daran erfreuen. Hier ist der Schlüssel dazu. Seid offen und nehmt es. Es ist ein Geschenk. Ihr wisst, dass ihr von Gott schon viele
Geschenke erhalten habt, wie hättet ihr sonst als Mensch geboren werden können? Es ist ein Geschenk Gottes. Dieser
wunderbare menschliche Körper, der Verstand und alles was ihr bekommen habt. Und nun wird euch dieses Geschenk
verwandeln, damit ihr das allergrößte Geschenk erhalten könnt – nämlich euren Vater zu erkennen. Euer Schöpfer ist bestrebt,
dass ihr auch all Seine Kräfte bekommt. So wie ein Vater, der seinen ganzen Besitz weitergeben will. Nehmt es also mit offenen
Händen an und erfreut euch daran. Vor eurer Selbstverwirklichung habe Ich euch nicht gesagt, dass ihr mit dem Trinken oder
Rauchen aufhören oder sonst eine Art von ‚nirodha’ machen sollt. Das konnte Ich nicht. Aber nach der Realisation hört ihr einfach
damit auf, weil ihr vom Ambrosia, dem Amrut, gekostet habt. Ihr wollt dann nichts anderes mehr. Natürlich kann es etwas
dauern, bis ihr davon kosten könnt. Ihr müsst ein bisschen Geduld haben, braucht aber weder gut gebildet noch darin geübt zu
sein, auf eurem Kopf stehen zu können, und ihr müsst auch nicht in die Kirche gehen oder irgend so etwas. Es genügt, ein
normaler Mensch zu sein. Leider machen sie häufig abnormale Sachen, sogar wenn sie vorgeben, Gott zu suchen. Wir müssen
aber ganz normal sein. Es ist, wie wenn der Raum hier verdunkelt wäre. Ihr setzt euch hier nieder. Nun setzt euch hin. Es wird
ausarbeiten. Aber wir springen umher und verletzen uns dann. Es ist, wie wenn ihr in einem Boot wärt. Verhaltet euch einfach
still; bleibt einfach im Zentrum, bleibt mit dem Zentrum des Schwerpunktes des Bootes. Einfach nur da sein, das ist Dharma.
Verweilt in eurem eigenen Halt. Um gut zu bleiben, müsst ihr gar nichts tun; um schlecht zu werden, müsst ihr etwas tun, – ist es
nicht so? All diese Dinge werden automatisch zu euch kommen. Wenn es hell wird, müsst ihr einfach nur still sein. Ihr werdet es
alle bekommen, das ist vorbestimmt. Es ist bereits arrangiert und wunderbar in euch organisiert. In einem Samen befindet sich
schon alles, um einen Baum hervorzubringen. Es befindet sich auch in euch. Aber ihr müsst zusammenstehen und es
ausarbeiten. Versucht, euch gegenseitig zu verstehen, dann wird diese Gruppe in ihrem Verständnis und in ihrer Kollektivität
wachsen und einen Kern bilden, dem andere folgen können. Es sollte nicht so schwierig für euch sein, das zu verstehen. Es ist
eine besondere Gnade, weil auch ihr besonders seid. Vielleicht bin auch Ich etwas Besonders. Besondere Menschen benötigen
jemand Besonderen, aus diesem Grund musste Ich hier herabkommen. Lasst uns in stiller Bewunderung verweilen, das wäre
wünschenswert. Wir sollten uns aber nicht dazu verpflichtet fühlen. Für Mich ist es eine Belastung und Ich würde Mich leichter
fühlen, wenn ihr es bekommt. Manchmal muss Ich aber auch streng wie eine Mutter sein. Ich kenne den Job einer Mutter. Ihr
müsst euch überhaupt nicht vor Mir fürchten. Ich weiß alles über euch, in gewisser Weise. Es gab einen Douglas unter uns, den
Ich ganz spontan fragte: „Was ist mit deinem Geburtstag?“ Er war äußerst überrascht und begriff nicht, wie Ich über seinen
Geburtstag Bescheid wissen konnte. Er war wirklich vom Leben, welches er hatte, wiedergeboren worden und er fragte Mich, wie
Ich das wissen konnte. Ich antwortete lediglich: „Ich weiß, was ist nun mit deinem Geburtstag?“ Ich besuchte ihn zuhause und
war über alle Maßen erfreut zu sehen, dass er sich häuslich eingerichtet hatte. Es ist erstaunlich, wie der Same in euch heranreift
und zu duften beginnt! Möge Gott euch segnen. [1] Subjekt und Objekt. Anders gesagt: Der Beobachtende und der Gegenstand
der beobachtet wird.

1979-1202, Gurupuja, Die DEKLARATION von Shri Mataji
View online.
Guru Puja, "The Declaration of Shri Mataji". Dollis Hill ashram, London, England. 2 December 1979. Vor einem Monat habe Ich
Rustom gesagt, dass wir am heutigen Sonntag ein Puja arrangieren müssen – das ist ein Vollmondtag und er fragte mich, wie
wir es bezeichnen sollen. Ist es ein Guru Puja oder ein Puja zu Mahalakshmi oder ein Ganesha Puja. Ich sagte ihm, „bezeichne es
als Guru-Puja“ und er fragte mich später, als ich nach Indien fuhr, warum feiern wir nicht auch das Weihnachtspuja hier. Heute ist
ein sehr wichtiger Tag, weil Christus vor langer Zeit , als er noch ein Kind war, aus den Schriften vorgetragen und der Menge
verkündet hat, dass Er der Advent ist, die Inkarnation des Retters. Sie glaubten daran, dass ein Retter kommen wird. Heute vor
langer Zeit, an einem Sonntag, verkündete Er, dass Er der Retter war. Deshalb ist heute dieser Adventsonntag. Er hatte nur eine
sehr, sehr kurze Zeit zu leben, deshalb hatte Er in sehr jungem Alter zu verkünden, dass Er der Advent war. Nun, es ist
bemerkenswert, dass vor diesem Zeitpunkt keine Inkarnation öffentlich erklärte, dass sie Inkarnationen sind. Rama,
selbstverständlich, hatte vergessen, dass Er eine Inkarnation war. In gewisser Hinsicht ließ Er sich vergessen, spielte Seine Maya
mit sich selbst, um ein vollkommenes menschliches Wesen zu werden - Maryada Purushottama, und auch Shri Krishna zeigte
(es) nur einem einzigen Menschen, Arjuna, gerade, bevor Er den Krieg begann. Abraham erklärte niemals, dass Er die Inkarnation
des Urmeisters war. Dattatreya selbst sprach es niemals aus, dass Er die Inkarnation des Urmeisters war, (der) mit all den drei
Kräften, die durch die Unschuld wirkten, auf die Erde gekommen war, um zu führen. Moses sprach es nicht aus, obwohl sie
wussten, dass Er groß war. Er hatte die Natur bezwungen, aber Er sagte niemals, dass er die Inkarnation war. Zur Zeit von
Christus spürte man, dass es notwendig war, es auszusprechen, sonst hätten es die Leute nicht verstanden. Wenn sie damals
Christus erkannt hätten, hätte es kein Problem gegeben. Aber die Menschen mussten sich weiterentwickeln. Jemand musste
das Agnya Chakra in der Virata durchqueren, durch dieses Tor hindurch schreiten, deshalb kam Christus auf diese Erde. Es ist
äußerst erstaunlich, dass bei diesem Lebensbaum, wenn die Wurzeln die Sprossen hervorbringen und die Sprossen die Zweige
und die Zweige die Blätter hervorbringen und auch die Blüten aus demselben Baum herausblühen, jene, die die Wurzeln kennen,
wollen die Blüten nicht erkennen. Das ist typisch für die Natur des Menschen. Ich habe niemals etwas über mich selbst gesagt,
weil spürbar war, dass die Menschen nun eine andere Dimension des Egos erreicht haben, schlechter als zu Christus Zeiten. Ihr
könnt alles Mögliche dafür verantwortlich machen. 11w könnt es industrielle Revolution nennen, weil ihr euch von der Natur
entfernt habt, nennt es wie immer ihr wollt. Aber die Menschen haben jeden Kontakt mit der Wirklichkeit verloren. Sie
identifizieren sich mit der Künstlichkeit, und eine so große Wirklichkeit zu erkennen, ist ihnen unmöglich. Das ist der Grund,
weshalb Ich niemals auch nur ein Wort über Mich gesagt habe, bis, natürlich einige der Heiligen über mich gesprochen haben
und sich die Leute zu wundem begannen, wie die schwierigste Sache, das Erwecken der Kundalini, sich mit solcher
Geschwindigkeit in der Gegenwart von „Mataji“ ereignet. Es gab einen Tempel in Indien und niemand kannte ihn. Aber man
entdeckte, dass Schiffe, welche sich in die Nähe eines bestimmten Punktes bewegten, zur Küste gezogen wurden und es
schwierig war, sie zurückzufahren. Und man musste sich doppelt anstrengen, sie dieser Anziehungskraft zu entziehen. Und man
wusste nicht, dass es etwas gab, das wirkte. Man dachte, dass irgendetwas mit der Untiefe des Meeres nicht stimme, aber es
passierte ausnahmslos mit vielen Schiffen. Dann wollte man schließlich herausfinden, was mit den Schiffen geschah. Warum
wurden sie zur Küste hingezogen? Sie versuchten also, es herauszufinden, und als sie in den Dschungel gingen, fanden sie einen
großen Tempel, und auf der Spitze des Tempels wurde eine gewaltige Magnetmasse aufbewahrt. Durch rationales Verstehen
kamen die Leute also zu dem Schluss, dass Mataji etwas Außerordentliches sein musste, weil nirgendwo in den Schriften
geschrieben steht, dass eine solche Inkarnation auf die Erde kommen würde, deren bloßer Blick, sogar Gedanke, die Kundalini
heben kann. Viele Heilige, die fern der verrückt machenden Massen sind, in den Dschungeln sitzen, im Himalaya, wissen darum,
da ihr Bewusstsein auf einer Ebene ist, wo sie verstehen; sie verstehen viel mehr als ihr, weil ihr noch Kinder seid, neugeboren.
Sie sind erwachsen. Aber heute ist der Tag, an dem Ich verkünde, dass Ich diejenige bin, welche die Menschheit retten muss. Ich
verkünde, Ich bin jene, die Adishakti ist, die die Mutter aller Mütter ist, die die Urmutter ist, die Shakti, der reinste Wunsch Gottes,
die auf dieser Welt inkarniert hat, um ihr ihren Sinn zu geben, ihrer Schöpfung, den Menschen, und Ich bin sicher, dass Ich es
durch Meine Liebe und Geduld und durch Meine Kräfte erreiche. Ich bin Jene, die immer wieder geboren wurde, nun aber bin Ich
in Meiner vollständigen Form und mit Meiner vollkommenen Macht gekommen. Ich bin auf diese Welt gekommen nicht nur zur
Rettung der Menschen, nicht nur zu ihrer Befreiung, sondern um ihnen das Himmelreich zu geben, die Freude, den Segen, den
Euer Vater euch reichen möchte. Diese Worte sind derzeit nur unter den Sahaja Yogis zu bewahren. Und heute ist der Tag des
Guru Pujas, nicht Meines Pujas, sondern euer Puja als Gurus. Ich ernenne euch alle zu Gurus, und heute will Ich euch sagen, was

Ich euch gegeben habe und welche große Macht ihr bereits in euch habt. Unter euch gibt es welche, die noch nicht fähig waren,
(Mich) zu erkennen. Meine Verkündigung wird es ihnen ausarbeiten – „Das Erkennen“ (wer Shri Mataji ist).

1979-1210, Weihnachten und Shri Jesus (Auszüge)
View online.
10. Dezember 1979, öffentlichesprogramm, „Weihnachten und Shri Jesus“, London, England (Auszüge) Wenn wir an diesem
kritischen Zeitpunkt das großartige Ereignis des Leben Christi feiern, lasst uns verstehen, dass Christus in unserem Inneren
geboren ist, und dass Bethlehem in uns ist. Ihr müsst nicht nach Bethlehem gehen, es ist in uns. Er ist da und wir müssen uns um
ihn kümmern. Er ist immer noch ein Kind. Ihr müsst es respektieren, und ihr müsst euch darum kümmern. Das Licht leuchtet
also wirklich, und die Leute wissen, dass ihr selbstverwirklichte Seelen seid. Niemand wird daran zweifeln, dass ihr es seid.
Möge Gott euch alle segnen!

1979-1230, Ratschläge für alle Chakras, Mumbai 1979
View online.
Man sagt, dass Gott Liebe ist. Wir haben das viele Male gehört und viele haben auf ihre eigene Weise erklärt, was sie unter ‚Liebe’
verstehen. Aber diese Liebe zu fühlen ist der beste Weg, sie zu verstehen. Auch wenn ihr sie in allen Einzelheiten erklärt oder
beschreibt, obwohl sie in allen Details beschrieben wird, könnt ihr die Liebe nicht genießen, ohne sie zu erfahren. Diese Erfahrung
haben wir, weil Gott selbst diesen Mechanismus in uns platziert hat, diese Liebe zu absorbieren und zu manifestieren. Es ist ein
sehr feiner Mechanismus in uns, äußerst fein. Dieser Mechanismus sitzt in unserem Herzen und durch unsere Ignoranz stören
wir diesen Mechanismus oft oder zerstören ihn sogar völlig.
Das Licht der Liebe ist die Freude. Nichts anderes kann euch Freude geben. Es ist nur die Liebe, die ihr im Herzen fühlt, die euch
Freude geben kann. Dieser Mechanismus wirkt in sieben Schichten in uns. In der Peripherie dieser sieben Lagen haben wir kleine
Wellen der Freude, die aufsteigen und in die Ebenen unseres Gehirns vordringen und dort ‚Freudenblasen’ bilden. Aber wenn das
Gehirn ein sehr harter Felsen ist, lösen sie sich wieder auf, ohne an dem Felsen eine Wirkung hinterlassen zu haben. Demnach ist
eine liebevolle Person tausendmal besser als eine rationale. Aber die meisten Menschen fühlen diese Liebe nur in der Peripherie
der äußersten Schicht, die das Licht des Mūladhara ist.
Wie ihr wisst, hat das Mūladhara die Funktion, auszuscheiden. Wie wichtig es ist und wie erleichtert wir uns fühlen, wenn unsere
Ausscheidungen in Ordnung sind. Das ist eine grundlegende Sache. Aber diese Erleichterung gibt euch eine Art von Freude und
Glück. Es ist sehr grob, eine sehr niedrige Art der ‚Freude’ wie sie sagen. Aber es ist sehr wichtig für uns, diese Freude zu erleben.
Aber um diese Freude nicht so über andere Arten von Freude tiefgründigerer Sensitivität dominieren zu lassen, muss man
unschuldig sein.
Ich weiß, man kann nicht unschuldig sein, ihr müsst selbst unschuldig sein. Aber mit Sahaja Yoga könnt ihr das sein, wenn ihr
euer Mūladhara reinigt. Es ist also sehr wichtig, dass unser Mūladhara rein ist und unsere Unschuld gefestigt sein muss, damit
diese körperlichen, groben Freuden nicht das ganze Spektrum unseres Lebens bedecken und uns zu Sklaven dieser groben,
Freude gebenden Erleichterungen werden lassen. Aber euer Mūladhara zu reinigen heißt keinesfalls, irgendeine Art von
Besessenheit und Blockierung zu verfolgen, sondern – wie ein unschuldiges Kind – diese Wellen, die nicht zu all den anderen
Schichten der Freude zurückgehen brauchen, natürlich loszulassen.
Ihr habt sicher gesehen, dass die Wellen des Ozeans, wenn sie auf die Küste treffen, umdrehen. Wenn die Küste aus sehr harten
Felsen besteht, kann diese Umkehr sehr tief sein und die Wellen können noch tiefer gehen. Wenn das Gehirn sehr egoorientiert
ist, vom Ego bedeckt wird, dann haben diese Freuden eine viel größere Bedeutung im Leben als das normalerweise der Fall ist.
Unschuld ist der einzige Weg, diese Wellen, die zu den anderen sechs sehr wichtigen Schichten zurückkommen, zu
neutralisieren.
Wenn ihr weitergeht, wisst ihr, in der zweiten Schicht ist die Freude der Kreativität. In der Freude der Kreativität, wenn die Freude
der Kreativität in uns kommt, geht sie wieder zurück an die Peripherie. Für manche Menschen ist es so wichtig, etwas zu
schaffen, sie sind geradezu verrückt danach. Sie denken, es ist so etwas Wichtiges zu tun – einen Gedanken zu kreieren, ein
Buch zu kreieren, oder einen künstlerischen Eindruck oder ähnliches. Für manche Leute ist das sehr wichtig, also schaffen sie.
Diese Schaffenskraft verleiht, wenn sie auf einen rationalen Geist trifft, dieselbe Art tieferer Reaktion, dass diese Person dann
beginnt, sich wie der Größte von allen zu fühlen und was immer sie dem Rest der Welt tut, ist in Ordnung, solange sie nur der
große Schöpfer von Gedanken und Ideen ist. Ein solcher Mensch kann sehr, sehr dogmatisch, dominant und sogar tyrannisch
werden. Denn er denkt, was immer er tut, bringt Ergebnisse, bringt Erfolg in seinen Augen. Er rationalisiert alles und alles kommt
zurück, geht ganz tief in ihn hinein und überdeckt alle seine anderen Chakren.
Das neutralisierende Medium für diese zweite Schicht ist gedankenfreies Bewusstsein – nirvikar, nirvichar. Wenn euer
Bewusstsein erleuchtet ist – Samadhi – und ihr in nirvichar seid, dann seht ihr einfach, was immer ihr kreiert habt. Im

gedankenfreien Zustand genießt ihr wirklich, was ihr seht oder was ihr erschafft. Ihr seid im gedankenfreien Zustand. So wird es
an der Peripherie behalten. Es ist wichtig, dass es behalten wird, wenn es ins Gehirn kommt, denn das Gehirn speichert es. Aber
wenn das Gehirn so ein massives Zeug ist, dass es das nicht speichert, dann ist es nicht sensitiv und das meiste geht verloren,
indem es eine Reaktion erzeugt, und die ganze Freude ist dahin.
Zum Beispiel ihr malt ein Bild. Ihr malt es nur und seht es an, ohne zu denken. Die ganze Freude eures Herzens, die ihr auf die
Leinwand gegossen habt, wird euch komplett erfüllen und ihr werdet den Fluss der Freude hinunterfließen spüren. Wenn die
Schöpfung eines Werkes in Gedankenfreiheit erfolgt, dann ist sie am reinsten. Darüber hinaus ist es das schönste,
vollkommenste Bild, denn ein solches Gemälde, solche Kunst, solch ein Gedanke, solch ein Buch, solche Idee wird Vibrationen
aussenden. Der Koeffizient, Vibrationen auszustrahlen, wird vollständig sein, wenn es in Gedankenfreiheit geschieht. Deshalb
findet ihr es sehr leicht heraus, wenn Realisierte Seelen etwas schaffen, ob es Vibrationen ausstrahlt oder nicht.
Genau so geht ihr zum dritten sehr, sehr wichtigen Zentrum eures Nabhi. Ihr könnt es Nabhi nennen oder Nabelchakra. Die
Freude des Gefühls, dass ihr gegessen habt, kann man nicht beschreiben. In Marathi würden sie sagen: „Ata changale pot bharle
amche“. Wenn ihr hungrig seid, würdet ihr Sahaja Yoga nicht annehmen, würdet ihr Gott nicht annehmen. Selbst wenn Gott vor
euch stünde, würdet ihr sagen: „Lieber Gott, erst fülle meinen Magen, dann komm’ ich zu Dir!“ Auch die Freude, die vom Essen
kommt, geht gewöhnlich in die Peripherie. Wenn sie zu einem rationalen Felsen geht, wie Ich sagte, dann ist die Wirkung tiefer.
Wenn ihr anfangt, darüber nachzudenken, fühlt ihr: „Ich hatte mein Essen, andere müssen es auch haben!“ und so weiter. Dann
denkt ihr: „Ich muss mehr von diesem oder jenem haben. Ich brauche etwas mehr, um meinen Magen zu füllen.“
Wenn ihr nun, sagen wir, einen begrenzten Magen habt, könnt ihr keine Berge essen. Einige können es – Ich weiß es nicht –
sonst wird jemand vielleicht anfangen darüber zu diskutieren. Manche mögen ziemlich viel essen, Ich streite das nicht ab, aber
normalerweise haben die Leute einen sehr begrenzten Magen. Dann, wenn euer Magen begrenzt ist, beginnt ihr zu denken: „Oh,
mein Magen ist begrenzt, noch ist die Freude des Nabhi-Chakras nicht vollkommen, lass mich an etwas anderes denken.“ So
endet ihr vielleicht beim Alkohol, denn Alkohol, so denkt ihr, nimmt kaum Platz im Magen ein. Ihr glaubt, er hat einen anderen
Raumbedarf im Magen. Ich habe Leute Bier trinken sehen. Ich war überrascht, ihr könnt nicht so viel Wasser trinken wie Leute
Bier. Sehr erstaunlich, wie sie Liter um Liter Bier trinken können und sich nie zufrieden fühlen. Zu solcher Zeit beginnt die
Bewegung zur Linken Seite der Freude. Das ist der Beginn der Linken Seite. Und dann denkt ihr möglicherweise, wenn ihr euch
betrinkt, dass ihr in eine romantische Stimmung kommt oder ähnlichen Unsinn.
Dann fangt ihr an, all eure Zeit darauf zu verwenden, euer Leben zu verschwenden, träge, untätig zu werden, eventuell Drogen zu
nehmen. Das, würde Ich sagen, kann bis zum Herzen einer Person gehen oder zur Leber, die versagt. Die Leber dieser Person
wird immer härter, je mehr ihr trinkt umso schlimmer wird es. So geht der Mensch weiter, er vergeudet seine Zeit und versucht,
Freude aus etwas zu gewinnen, das so gefährlich für das Leben ist. Wenn jemand sagt, dass trinken sehr schlecht ist, dem wird
sofort entgegnet: „Der ist ja total viktorianisch!“ Oder Ich weiß nicht, wie sie die Person brandmarken.
Wie wird man Nabhi-Komplikationen los? Denn diese Freuden sind so schnell vorbei, das könnt ihr überall sehen. Die Freude des
Nabhi ist ebenfalls sehr vorübergehend. Und ihr genießt sie auch nicht sehr. Wenn ihr könntet, würdet ihr nicht immer und immer
wieder darauf hereinfallen. Der neutralisierende Punkt ist Zufriedenheit. Ihr sollt euch zufrieden fühlen. Ihr habt zwei Bissen
gegessen – in Ordnung, seid zufrieden. Auch wenn ihr nur zwei Bissen gegessen habt, werdet ihr viel glücklicher sein als Bakasur
(ein gefräßiger Rakshasa), wenn er einen Berg Reis verschlungen hat.
Zufrieden zu sein ist der einzige Weg, wie ihr euer Nabhi neutralisieren könnt. All eure Wünsche materieller Art kennen kein Ende,
wie viel ihr auch besorgt, ihr werdet trotzdem immer mehr verlangen. Aber ihr habt nichts davon genossen. Ihr habt ein Stück
Stoff gekauft, ihr habt für euch selbst ein Hemd genäht, ihr wollt noch eines, weil eine Person, die bei euch im Büro arbeitet, so
ein Hemd trägt. Daher lauft ihr durch die Welt, so ein Hemd zu finden. Aber der, der das Hemd trägt, ist ebenfalls auf der Suche
nach einem Hemd, wie ihr es tragt. Diese Verrücktheit nimmt immer mehr zu und das Nabhi-Chakra bleibt in großem Aufruhr.
Also ist der wichtigste neutralisierende Punkt die Zufriedenheit des Nabhi. In jeder Hinsicht sollt ihr versuchen, zufrieden zu sein.
„In Ordnung, wenn ich es nicht bekommen habe – ich bin zufrieden.“ In dem Moment werdet ihr die Freude fühlen. „Ich habe das

bekommen, in Ordnung, ich bin zufrieden!“ Ihr werdet Freude haben und die anderen werden auch glücklich sein. Stellt euch
einen geselligen Menschen vor, der allein in einem Haus lebt. Ich meine, ihr mögt so einen Mann einfach nicht; es sieht so
merkwürdig aus.
[Shri Mataji spricht zu Leuten in Hindi, dann in Marathi und beantwortet Fragen]
Zufriedenheit ist also der einzige Weg, zu genießen. Angenommen, Ich spreche in Englisch, wenn ihr nur seht und nicht versteht,
genießt ihr die Zufriedenheit darüber? Angenommen, Ich wäre nicht aus Maharashtra, Ich wäre als Japanerin geboren oder als
Chinesin, und angenommen, Ich würde chinesisch sprechen mit 3000 Worten – ting-tung-tang – wer hätte Mich verstanden? Wir
kommen hier also wieder zur selben Frage: sind wir zufrieden? Mit was immer wir bekommen? Jene, die nach Amrut suchen,
nach Ambrosia, interessieren sich nicht für die Wörter, sie wollen nur das aufnehmen, was die Essenz von Shri Matajis Aussage
ist, einfach nur aufnehmen. Das ist der Weg, wie ihr euch zufrieden fühlen werdet.
Was ihr nun gesehen habt ... [Shri Mataji scherzt, als das Mikrophon bewegt wird: „Ich war sogar mit diesem schweren Ding
zufrieden!“ Shri Mataji lacht mit Yogis und sagt etwas auf Marathi, was noch mehr Gelächter hervorruft].
[Einiges des Folgenden ist unklar, weil das Mikro ständig bewegt wird. Shri Mataji spricht Hindi:] „Jaise Ram rakhoo, vaise hi
rahoon.” Das ist das Thema von Sahaja Yoga. Für Gott ist die menschliche Rasse wirklich [..] in dem Zustand geblieben, in dem
glücklichsten [unklar]. Im größten Glück, in dem Ich so gewesen bin – wenn ihr wollt – kann Ich mehr essen, mehr auf einer
täglichen Basis oder Ich kann gehen. Wenn ihr nicht wollt, werde Ich [unklar]. Die Tiefe des Nabhi-Chakras, seht ihr, habt ihr
erfahren [..] oder es kann gefühlt werden als Zufriedenheit.
Eine Person, die unzufrieden ist, würde mit allem unzufrieden sein. Zum Beispiel, wenn Ich jetzt unzufrieden sein will, kann Ich
sagen: „Warum habt ihr diese zwei Farben hier für Mich zusammengestellt und dieses schmutzige Taschentuch?“ Oder Ich kann
etwas anderes sagen. Es gibt kein Ende der Verrücktheit, wenn ihr mit Unzufriedenheit beginnt. Aber wenn ihr mit Zufriedenheit
beginnt, dann ist das der Punkt. Ihr braucht nicht weiter gehen, hierhin, dorthin – ihr geht einfach tief. In Marathi können auch
einige Dinge gesagt werden. [Shri Mataji spricht in Marathi]
„Eine solche Person bereitet solche Kopfschmerzen, sage Ich euch!“ Er ist so eine Person, sobald man sie sieht, fühlt man: „Oh
Gott, was habe Ich heute getan, um das zu verdienen!“ Eine Person sollte auf dieser Welt leben wie die Blumen. Ihr könnt nicht
sehen wie sie blühen, in welcher Zeit sie blühen. Aber wenn sie blühen, kann man nur ihren Duft, ihre Liebe spüren.
Zufriedenheit könnt ihr nicht erfahren, wenn ihr nicht realisiert seid. Vor der Realisation, wenn Ich sage: „Ihr sollt zufrieden sein!“,
dann ist es nur Gehirnwäsche, ihr könnt es nicht sein. Nach der Selbstverwirklichung schon, denn ihr habt das gefunden, das
euren Geist/Atma zufrieden stellt. Deshalb ändern sich eure Prioritäten. Ihr werdet zufrieden mit nichts sein. Ihr mögt viel Arbeit
verrichten, um etwas zu erreichen, und eine absolut frustrierte und unglückliche Person sein, und ihr könnt euch die ganze Zeit
Vorwürfe machen, aber die selbe Person kann die glücklichste sein. Manche tun so viel Arbeit.
Wenn Ihr ihnen sagt: „Geh und bring eine Blume!“ beginnen sie: „Oh, Mataji, das ist sehr schwierig dieser Tage, weißt Du? Eine
Blume zu kriegen, das heißt heutzutage ist es sehr teuer, Du weißt nicht. Es war einmal ein Paisa, jetzt ist es mindestens zwei
Annas (= 12 Paisa), sehr schwierig!“
„Accha baba, nimm zwei Annas, geh und hol sie!“ „Aber wie soll ich gehen? Mit dem Bus ist es sehr schwierig heutzutage [..]. Die
Blumen werden niemals kommen, Deine zwei Annas werden verloren sein, Dein Fahrgeld wird verloren sein.“
Eine Person, die zufrieden ist, ist am tüchtigsten. Unser Land leidet am Nabhi-Chakra. Deshalb sind wir wenig leistungsfähig. Für
alles haben wir Entschuldigungen. Zum Beispiel: ‚Das funktioniert nicht, weil das nicht funktioniert hat.’ Unsere
Leistungsunfähigkeit kommt von unserem Nabhi-Chakra-Problem. Wenn ihr eine zufriedene Person seid, ist euer Werk auch
zufriedenstellend. Wenn eine Dame ein gutes Nabhi hat, wenn sie Essen kocht, werdet ihr mit wenig Essen sehr zufriedengestellt
sein. Was immer sie tun wird, wird exzellent sein.

Also für alle Nabhi-Probleme müsst ihr ein Mantra kennen: Zufriedenheit
Nun kommen wir zum Void, obwohl es in den sieben Schichten ein wenig mit dem Nabhi verwechselt wird. Aber wir müssen
auch das Void betrachten. Die Einhaltung des Dharma, die moralische Stärke, macht uns glücklich. Wenn wir versuchen, mit
jemandem nett zu sein, werden wir mit Glücksgefühlen belohnt. Aber manche, die als dharmisch gelten, können schrecklich sein!
So schrecklich, dass man vor ihnen das ganze Leben davonlaufen möchte. Man sagt, sie wären sehr religiöse Leute, sie stehen
um vier Uhr früh auf, quälen jeden, dann machen sie ihr Aarti, reiben Sandalholzpaste. Dann nehmen sie ein großes Bad und
rezitieren ein großes Stotra. Jeder muss aufwachen. Vielleicht hat die Mutter, da sie sich um ihre Kinder gekümmert hat, wenig
geschlafen oder es war etwas los – sie müssen jeden stören, behaupten, sie seien dharmisch. Sehr heißblütige, zornige Leute.
Diese Dharmas kann man auf sehr einfache Weise neutralisieren.
Das Dharma ist eure eigene nach innen gerichtete Konzentration. Etwa ihr wollt jemandem etwas spenden, dann ist das nur
zwischen euch und Gott, es gibt keine Andeutung nach außen.
Wenn ihr ehrlich seid – Gott schütze Mich vor so manchen Ehrlichen –, Ich sage euch, manche dieser sogenannten Ehrlichen
können so ungehobelt sein, dass man nicht in ihre Nähe gehen mag. Sie denken, wenn sie ehrlich sind, können sie jedermanns
Kehle durchschneiden. [Shri Mataji spricht Marathi]
In Marathi haben wir schöne Namen für solche Leute die „Karmatha“; absolute „Dandelshahi“ nennen wir „Dandadhari“. Ein
solcher Pandit, wenn er auf dieser Straßenseite geht, geht besser auf der anderen Seite, sonst schlägt er dich vielleicht hart. Ihr
fragt ihn: „Was ist los, warum hast du mich fest geschlagen?“ „Du sollst deinen Scheitel nicht so extrem tragen! Mataji hat
gesagt, der Scheitel soll im Zentrum sein!“
Aber Ich habe das zu dir und niemand anderen gesagt! Es sollte auf dich selbst konzentriert sein. Das Dharma ist für uns selbst.
„Mataji hat gesagt!“ – Ich bin überrascht, was Ich manchmal sage! So viele haben diese schlechte Angewohnheit, herumzugehen
und zu sagen: „Mataji hat gesagt, das sollte getan werden!“. Ich weiß nicht, ob Ich es gesagt habe oder nicht. Aber warum sagt
ihr es? Ihr sollt sagen: „Ich sage!“. Warum sagt ihr nicht: „Ich sage das als Sahaja Yogi!“ Aber es ist alles euer eigen. Es ist eure
eigene Reinigung, die wichtig ist im Dharma und nicht von den Anderen. Es gibt eine direkte Verbindung zwischen dir und deinem
Guru.
Angenommen ihr kommt und erzählt: „Mataji, es ist etwas zwischen Dir und mir!“. Das ist zwischen euch und Mir, obwohl Ich
überhaupt nicht daran gebunden bin. Wenn notwendig, werde Ich es aussprechen, aber zu 99% werde Ich es für Mich behalten
als ein Geheimnis. Das ist die Verschwiegenheit eures eigenen Dharmas. Die Schönheit dessen ist so. Seht die Feinheiten. [Shri
Mataji spricht in Marathi:] „Sukshma Bagha“.
Wenn ihr ein dharmischer Mensch seid, ist es so süß, wisst ihr! Plötzlich findet ihr dieses .. dieses Leuchten, das auf einmal
scheint wie ein Diamant mit allen Facetten. Auf einmal findet ihr eine Person: „Oh, was für ein schöner Mensch das ist!“ Aber ihr
kümmert euch nicht um euch selbst, sondern um jedes Menschen Dharma. Dann wird dasselbe geschehen, dass die Freude des
Dharma nur gefühlt wird, wenn ihr sie auf euch selbst begrenzt. Das kann man nicht teilen, Tugenden kann man nicht teilen.
Kann Ich Meine Tugenden mit euch teilen? Ich kann nicht! Ihr könnt sie unterstützen. Jemand ist ein tugendhafter Mensch, dann
könnt ihr ihn unterstützen. Aber jene Freude des Dharma, diese Rasa, die in euer Herz fällt, niemand anderer kann sie genießen.
Ihr genießt eure eigene Keuschheit.
Es steht natürlich geschrieben: ‚Du sollst nicht tun… Du sollst nicht…’ Das sind alles Gebote, die gekommen sind, die können nur
von Gott kommen, nicht von euch. Wenn ihr einmal beginnt, es zu anderen zu sagen, seid ihr erledigt. Dann habt ihr die Freude
des Dharma verloren.
Wir haben zum Beispiel Mr. Kulkarni hier, sein Dharma ist so. Da sind [...] wie Mr. Patil ist hier, so viele dieser Art. Ich meine, Ich

nenne niemanden mehr, sonst wird Eifersucht entstehen. Aber es gibt viele von ihnen, die das Dharma verinnerlicht haben, das
sich plötzlich offenbart. Man versucht sie zu testen und sie werden einfach sagen: „Aber Mataji“ ... [Shri Mataji spricht Marathi]
Ihr seid absolut auf dem Punkt des Dharma. Ihr werdet niemals anderen Dharma lehren. Religion zu predigen ist gegen Religion.
Wie könnt íhr Religion predigen? Ich kann nicht verstehen, bis heute konnte Ich nicht verstehen, wie kann man Religion predigen?
Ihr könnt nur eure eigene weiterentwickeln, sie in euch aufnehmen, ausgenommen die Inkarnationen. Sie können sagen, was
Religion ist, aber sie können die Religion nicht in euch hineingeben. Und wenn ihr anfangt, diese Religion in euch zu genießen,
dann beginnt ihr, sie mehr und mehr in euch aufzunehmen. Dann fangt ihr an, euch zu respektieren. Selbstrespekt entsteht.
Nehmen wir es so, dass Religion Respekt ist. Die Neutralisation von falsch verwendeter Religion ist Respekt. Respektiere jede
andere Person; Respekt ist Religion. Respektiere die Prinzipien anderer Religionen, von Religion, sage Ich ... [Shri Mataji spricht
Marathi, übersetzt:] „Sonst fangt ihr an, hinter Bhūts herzurennen.“ Wieder sollte Diskrimination (Unterscheidung) geübt werden.
Ich sage: Respektiere die Religion, die in dir ist und die Religion in einer anderen Person. Vielleicht ist diese Person insgeheim
sehr religiös, nach außen mag das nicht erkennbar sein.
Wenn Ich über alle Zentren sprechen müsste, wäre das zu viel. [Shri Mataji spricht in Marathi, übersetzt:] „Soll ich alles sagen?
Genießt ihr es? In Ordnung, ich werde noch zehn Minuten sprechen.“ Was immer ihr sagt, Ich habe keinen Wunsch.
Wir kommen nun zu Religionen, das ist Teil des Nabhis. Die Befriedigung durch Religion ist nur möglich, wenn ihr lernt, andere
Menschen zu respektieren, deren Religionen und deren Stil. Denn in Sahaja Yoga im Allgemeinen ... es gibt ein Marathiwort dafür:
„khul“ – auf Englisch weiß Ich nicht, ein „kink“, Ich denke „kink“ (Macke, Tick) ist das Wort – dieses „Er ‚catcht’ hier, sie ‚catcht’ da,
bei Mrs. Soundso ‚catcht’ dieses, bei dem jenes ...“. Das ist wie ein Sprung im Kopf. Für Sahaja Yogis ist es sehr üblich zu fragen,
„was ‚catcht’ bei dir?“ Jeder hat von dir ein Problem abgekriegt und da bist du: „Diese Person ‚catcht’ hier, jene Person ‚catcht’
dort, dieser hat diesen ‚Catch’, ein anderer hat jenen ‚Catch’“. Wird sich Sahaja Yoga auf diese Art verbessern oder abstürzen?
Ohne mit der Person zu reden, ohne es dieser Person zu sagen, könnt ihr seine ‚Catches’ korrigieren und die eigenen. Warum
‚catcht’ ihr? Weil ihr einige Schwächen habt. Ich ‚catche’ nie, von niemandem. Also jemanden anzuprangern oder klein zu machen
ist nicht richtig, es zeigt, dass ihr weniger Stärke besitzt. Also sollt ihr sagen: „Mutter, ich habe weniger Stärke und darum hat
diese Person soviel von dieser Art Vibrationen und ich fühle mich ein wenig schlecht.“
Wenn ihr euch nur dann gut fühlt, wenn die Welt in Ordnung ist – zu welchem Zweck haben wir dann das Licht? Denkt darüber
nach, damit wir sagen: „In Ordnung, ich bin das Licht und ich muss jetzt Licht geben, ich bin eine realisierte Seele. Aber nur wenn
alle Lichter in Ordnung sind, werde Ich mit ihnen sein.“ Nun, was ist der Sinn, ein Licht und ein halbes zu haben?
Wir sollten solche Lichter haben, die in die Finsternis gehen und die Finsternis beenden können.
Das Licht ist das Licht des Dharmas in uns. Es ist nicht abhängig davon, wie oft ihr meditiert, wie oft ihr im Wasser sitzt, stellt
eure Füße ins Wasser oder verwendet Mein Foto oder was ihr sonst tut, all diese Rituale – nein, es ist nicht das, es ist, wie viel
Dharma ihr im Herzen habt.
Sharayus Mutter ist noch ein großes Beispiel jenes Dharmas. Es gibt so viele von ihnen, aber Ich erwähne alle älteren Leute, weil
ihr ihnen nicht sehr nacheifert. Also versucht, das Dharma in euch aufzunehmen, und dann werdet ihr eventuell sehen, wie ihr ein
großherziger, großzügiger Mensch werdet, denn ihr beginnt, jedermann zu tolerieren. Ständig großzügig zu sein, was Geld
betrifft, ist etwas so derb. Ich meine, eine Person, die kanjush ist bezüglich Geld, ist absolut grob, derb. Aber jenseits dessen sind
andere Leute zu tolerieren. Es gibt welche, die ein nettes Haus haben und nicht wollen, dass jemand anderer hineinkommt. In
London ist das sehr verbreitet. In England habe Ich es gesehen, es ist sehr verbreitet. Sie haben alle riesige, nette Häuser, die
ganze Zeit putzen sie, kehren, stellen, polieren und bohnern sie. Nicht einmal eine Ratte würde so ein Haus betreten.
Und sie pflegten zu sagen: „Sie haben ein offenes Haus oder was?“ Ich antwortete darauf: „ Ja. Ich meine, haben Sie ein

geschlossenes?“
Ich wusste nicht, was ein geschlossenes Haus ist. Sagen wir: „Unser Komfort gehört uns. Samstag, Sonntag sollte uns gehören
und wir können sie nicht mit irgendjemanden teilen“, so eine Art Temperament ist darunter zu verstehen. Dann beginnt ihr zu
tolerieren, ihr werdet großzügig. Ihr fangt an, anderen zu geben, ihnen Vibrationen zu geben. Ihr wisst, dass Ich vielen Leuten, die
Nabhi- oder Void-Probleme haben, geraten habe, heute etwas Daan (Wohltätigkeit) zu tun. Nun werden sie gehen und es Indira
Gandhi geben, denn sie wollen einen Sitz bei der Wahl. Das ist die Spezialität rationaler Menschen. [Shri Mataji spricht in Marathi]
Also tut etwas Daan. Es gibt so viele Plätze, an denen ihr Geschenke geben könnt. Natürlich ist Sahaja Yoga einer der größten
Plätze, wo ihr Daan üben sollt, aber ... es gibt so viele Plätze. Aber denkt nicht daran und geht und sagt ihnen dieses: „In
Ordnung, ich gebe euch fünf Rupien, aber ihr müsst zumindest meine Initialen in den Marmor meißeln.“ Kan-ju-sha! Von Mir sieht
man keine schwarzen Initialen in Marmor. Großzügigkeit fließt einfach, es fließt und strahlt von selbst und ihr beginnt es zu
genießen.
Das wichtigste Chakra ist das von Jagadamba, das Herz, und das gibt euch Freude. An einem Punkt, wo ihr Beziehungen habt
mit euren Kindern: „Udara charitanaam Vasudhaiva kutambakam“: Für großherzige Menschen wird die ganze Welt zu ihren
eigenen Kindern. Die Liebe fließt für jeden. Jedes einzelnen Menschen Sorge wird zur Sorge einer solchen Person. Es kommt
vom Mittel-Herz (Center-Heart), dass ihr versucht, jeden Menschen zu bemuttern. Dieses Gefühl ist da. Aber die „Anti“, die
Anti-Freude-Menschen sind so: „Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Der Sohn wird nun eine Mitgift bringen, also gebt ihm
etwas Gutes zu Essen, und der Tochter gebt etwas Dahi Bhat, Reis mit Yoghurt. Dann geht es noch ein bisschen weiter: „Das ist
mein Sohn und das ist meine Tochter. Ich muss alles Geld der Welt geben, wie ein Geizhals leben, um es für die Hochzeit meiner
Kinder auszugeben.“ – Warum?
Was geschieht dann mit euch? Ihr seid auf euch gestellt, verlassen, Kinder gehen weg, später schauen sie euch nicht einmal
mehr an. Dann „das ist mein Vater, das ist meine Mutter. Das ist meine Tochter, das ist mein Sohn und ich muss mich schließlich
um sie kümmern. Also kann ich etwas Geld am Schwarzmarkt verdienen, was ist schon falsch daran? Seht, ich muss schließlich
für sie sorgen.“ Das ist Rationalität gegen das Herz. Jene, die wir so genannt beschützen, stürzen wir in die Sünde.
Es geht noch weiter: „Das ist mein Sohn, das ist meine Tochter. Sie müssen Premierminister nach mir werden. Oder sie müssen
Geld verdienen. Nun, was kann ich tun? Er ist mein Sohn, er sorgt für mich, das ist mein Sohn; er weiß, was ich alles getan habe,
aber schließlich, sogar, wenn das ganze Land vor die Hunde geht, was macht es schon! Ich bin eine Mutter, ich bin ein Vater, ich
muss mich um meine Kinder kümmern, das ist meine erste, primäre Pflicht.“ So wird die Freude absolut abgetötet, denn ihr seht
eure Kinder sich schlecht benehmen, ihr seht eure Kinder vor die Hunde gehen. Ihr seht, wie sie sich von Gott abwenden und in
die Hölle gehen. Viele Eltern sind dafür verantwortlich, ihre Kinder in die Hölle geschickt zu haben. Man nimmt an, dass sie sich
um ihre Kinder kümmern. Dann das andere Extrem – ihr kennt das natürlich –, wenn man solche Beispiele bekommt, dann
kommt eine Reaktion wie im Westen, wo ihr euch überhaupt nicht um eure Kinder kümmert, sie in den Staub werft.
Diese beschützenden Maßnahmen die wir treffen, oder diese elterlichen Gefühle die wir hegen, sollten ganz ohne Bindung oder
Angst sein, ohne jegliche Angst. „Kinder brauchen eine finanzielle Absicherung durch eine Versicherung, denn morgen sterben
wir vielleicht, was wird dann aus ihnen?“ Was ist mit diesen Vögeln, sie versichern sich nie. Also versichert euch, versichert jeden,
macht euch weiter Sorgen um eure Kinder. [Shri Mataji spricht in Marathi:] „Behalte das für deine Tochter als Mitgift!“.
Jegliche Anstrengungen nehmen wir auf uns, um Schutz zu geben, weil wir uns fürchten, wir fürchten uns vor der Zukunft. Diese
Zukunftsangst könnten wir loswerden, denn unser Schutz wird da sein, wenn sie ihn brauchen; – wenn sie keinen Schutz
brauchen, werden wir ihnen keinen geben. Erst dann wird unsere beschützende Freude vollkommen sein. Der Schutz wird von
der Göttin an ihre Bhaktas (Verehrer) verliehen, nicht an die Abhaktas, die Sie nicht verehren, nicht an die Rakshasas, die
Dämonen. Aber ihr unterscheidet nicht beim Schutz. Wenn euch ein Sohn geboren wird, der auch ein Rakshasa sein kann, das
macht für euch keinen Unterschied, ihr beschützt auch ihn. Andere sollten vor ihm beschützt werden, aber ihr beschützt ihn.
Menschen fürchten euren Sohn, aber ihr werdet ihn trotzdem in Schutz nehmen und ermutigen, andere zu töten, ihnen den
Schutz zu rauben und ihnen Angst zu machen.

Was ist also die Essenz? Zu allererst ist die Essenz des Herzchakras SICHERHEIT, die eigene Sicherheit in sich selbst zu fühlen.
Fühlt die eigene Sicherheit in euch selbst. Nur die Realisierten können diese Sicherheit wahrnehmen, denn sie wissen, sie haben
ihr Atma – Ihr Selbst/Ihren Geist. Mit unbedeutenden Kleinigkeiten zerstören wir unsere Sicherheit. Angenommen, ihr tragt eine
schwarze Hose und ein blaues Hemd – aus! Ihr könnt nicht mehr auf der Straße gehen, denn jeder wird anfangen euch zu
kritisieren. Ihr werdet eine rote Hose tragen, nur damit sie zum blauen Hemd passt, und kriegt etwas Ärger. Aber ihr könnt nicht
etwas anderes tragen, denn alle werden sagen: „Oh mein Gott, der trägt dies oder das!“
Die ganze Sicherheit in euch ist die, dass ihr das Selbst seid, und solche Dinge haben keine Bedeutung. Wenn ihr ein Mensch
seid, der sich sicher fühlt, werden eure Kinder auch herausfinden, dass ihre Sicherheit darin begründet ist, ihre eigene Sicherheit
zu finden. Sie selbst werden sagen: „Versucht nicht uns zu helfen und uns zu verderben. Gib uns nichts, was uns unsicher fühlen
lässt!“ Solche Kinder werden wirklich tapfere Kinder sein, so wie Shivaji es war. Seine Mutter gab ihm zweifellos allen Schutz,
aber sie machte Shivaji aus ihm. Eine Mutter, die ständig irgendwie sich nach dem Sohn oder der Tochter verzehrt, weint und
schluchzt, soll wissen, dass sie einen Shivaji aus ihm machen muss, denn sie ist eine Sahaja Yogini. Sie müssen das Schwert
Ihrer Mutter tragen. Diese weinenden Kinder – was sollen wir mit ihnen anfangen? Fühlt eure eigene Sicherheit und dann wird die
Freude eurer Sicherheit euch zur Tiefe führen. Warum seid ihr unsicher im Leben? Wegen Geld? [Marathi-Wörter ...]
Die Person, die Gott hat, die jetzt den Segen des Göttlichen erhalten hat, was will sie mehr? Denn euer Gott ist allmächtig.
Niemand hat größere Macht als euer Vater. Niemand wage es, euch irgendwo zu berühren. Aber euer Glaube ist mangelhaft, und
deshalb fangt an mit dem Glauben an euch selbst. Lasst den Glauben in eurem Herz-Chakra seinen Sitz einnehmen, und dieser
Glaube wird euch die Freude der Sicherheit geben. Glaube ist die Antwort auf alle Unsicherheiten in der Welt. [Shri Mataji spricht
Marathi:] „Ihr habt Parameshwar veranlasst, vor euch zu stehen, was wollt ihr mehr?“
Nun kommen wir zum Vishuddhi-Chakra. Das Vishuddhi-Chakra kann zweigeteilt werden; seht: hier und Hamsa, das sind zwei
Chakras. Vishuddhi-Chakra ist, wie ihr wisst, das Chakra der Virat, wo wir uns selbst in anderen suchen müssen. Wir müssen
unser Atma in einer anderen Person suchen. Wir müssen dieses Atma spüren, wir müssen jedermanns Atma fühlen, wir müssen
jeden anderen fühlen. Und wie man das macht, hat Shri Krishna uns gelehrt: Mit Madhurya. [Shri Mataji fragt etwas in Marathi]
Es ist süß, ist die Süße. Madhurya ist die Essenz des Süßen. Fühlt andere mit dieser Süße, wie ihr eine Blume fühlt. Wie ihr die
Blume nehmt, wie ihr sie riecht, wie sorgfältig ihr seid, um nicht das Geringste zu brechen, damit ihr den ganzen Duft erhaltet.
Diesen Duft könnt ihr nur fühlen, wenn ihr diese Süße habt, diese Madhurya, und diese eure Süße ist so Freude spendend; – wie
ihr etwas süß sagt, wie ihr euch süß ausdrückt. Aber in Marathi ist es sehr schwierig. [Shri Mataji spricht in Marathi]
Gujaratis sind süß, wenn sie sprechen. [Shri Mataji spricht Marathi. Übersetzung:] .. Aber ihr Nabhi ist verdorben.
Ich denke, die Schärfe der Zunge, die schneidende Eigenschaft der Zunge, Sarkasmus, die sogenannte „Brillanz des Ausdrucks“,
– manchmal ist es besser, mit einem Buddhu (Narr) zu sein, als mit solch einem intelligenten Menschen, der ständig
‚tschack-tschack-tschack’ macht, ständig dabei ist, euch zu schlagen, von morgens bis abends. Dann sagt ihr harte Worte,
daraufhin fühlt ihr euch schuldig, dann sagt ihr mehr harte Worte, und so weiter. Diese Art des Benehmens kommt daher, dass
wenn wir sprechen, wir nicht die Sensibilität haben, die andere Person zu fühlen. Versetzt euch in dieselbe Lage. Wie würdet ihr
fühlen? Also auf der Ebene des Vishuddhi gilt – Madhurya, eine so einfache Sache ist das. Entwickelt es, ihr müsst eine Methode
entwickeln, besonders die Leute aus Maharashtra müssen es entwickeln. [Shri Mataji spricht in Marathi]
Die Süße eurer Zunge, die Süße eurer Sprache, die Süße, Leute zu treffen, all das, wisst ihr, gibt euch solche Freude, – eine
Person zu treffen, die so süß und nett ist. [Shri Mataji spricht Marathi] Jeder, der in euer Haus kommt, muss einen Schild tragen.
[Shri Mataji spricht Marathi]
Daher ist es wichtig, dass eure Sprache sehr, sehr süß sein soll bei einem Sahaja Yogi – an diesem Punkt werden sie euch
beurteilen. Soviel kann Ich euch sagen: Scharfzüngige Menschen wird niemand akzeptieren. Sie werden sagen: „Hey, Sahaja

Yogi!“ [Shri Mataji spricht Marathi]
Die andere Antithese ist – in Marathi lässt es sich besser ausdrücken [Shri Mataji spricht Marathi, die Bedeutung ist:] „Sogar,
wenn ihr die Kehle durchschneidet mit einem Haar, würdet ihr nicht merken, dass diese Person euren Hals durchgeschnitten hat,
denn noch immer spricht sie so süß.“
Das sind zwei Extreme, die sehr gefährlich sind für Sahaja Yoga und Sahaja Yogis. Das Zentrum ist sehr leicht erreicht, wenn ihr
zu jemandem sprecht und es mit dem Herzen sagt. Sprecht mit den Segnungen eures Atma. [Shri Mataji spricht in Marathi]
Manchmal muss man etwas Scharfes sagen, etwas Wichtiges. Besonders Ich – was eine sehr schwere Aufgabe ist –, aber Ich
muss manchmal eine sehr scharfe Sprache sprechen, weil sonst manchmal nichts in den Kopf hineingeht. Aber ihr vermeidet
das besser. Ihr überlasst es Mir, denn Ich bin sehr gut darin, dass Ich einerseits etwas sage und andererseits sofort weiß, wie Ich
euch ordentlich ‚einweichen’ kann. Aber ihr versucht diese Tricks nicht. Seht, das ist Mein Stil, was eine sehr schwierige
Angelegenheit ist. Ich sage Dinge, aber die sind hithakari (für euer Wohlergehen). Wenn Ich sogar manchmal mit euch hart bin,
mit euch manchmal schimpfe, manchmal muss Ich so sein. Ihr wisst, dass Ich euch sehr liebe, dass Ich in euch etabliert bin. Erst
etabliert ihr eure Liebe in einer anderen Person, dann sprecht.
Das ist der Weg, wie ihr das Vishuddhi-Problem überwinden könnt und wie ihr lernt, nämlich durch reaktionsloses Betrachten; –
so wie zwei nette Freunde, die sich unterhalten. Seid Zeuge davon, wie sie einander genießen. [Shri Mataji spricht Marathi]
Seid nur Zeuge des Dramas. Ihr lernt es in Nu, ganz einfach. Die Süße wird in euch fließen. Werdet so sanft in eurem Benehmen,
in eurer Miene, in eurem Glauben. [Shri Mataji spricht Marathi]
Die Leute sollen sagen: „Du bist eine Realisierte Seele, ich kann das sehen!“ Es sollte so offensichtlich sein. Gebt also eure
letzten Praktiken und Gewohnheiten auf. Versucht, freundlich zu sein.
Shri Krishnas Schönheit war, dass Er Freunde hatte ... Gopas (Kuhhirten). Was war die Qualität der Gopas verglichen mit Shri
Krishna? Seht ihr? Aber wie Er sich mit ihnen anfreundete, mit ihnen Freundschaft schloss. Freundschaft! Nun, wie soll Ich euch
diese Freundschaft beschreiben? „Jivashcha kanthashcha mitra“. Marathi hat große Worte, die wie Ich denke, ... nicht in Englisch
ausgedrückt werden können. Aber in der Freundschaft findet ihr diese Freude. Aber wenn ihr kein Zeuge seid, was werdet ihr
dann sehen? [Shri Mataji spricht Marathi]
In der Freundschaft arbeitet es beidseitig. Ihr würdet euch nie gegenseitig ärgern, aber immer wenn es Schwierigkeiten gibt,
könnt ihr es spüren, vorausahnen.
In Sahaja Yoga sind Wunder passiert, einfach so. Ein Herr oder eine Dame erzählte Mir, dass sie einmal in großen
Schwierigkeiten war und nicht wusste, was sie tun sollte, und sie dachte nur an jemanden, der ein Sahaja Yogi war. Sie sagte:
„Wenn du genau jetzt kommen kannst, kann mein Problem gelöst werden.“ Da gab es ein Klopfen und er war an der Tür. Als sie
die Tür öffnete, war sie überrascht, und er löste das Problem. Sie sagte: „Wieso bist du da? Er sagte: „Ich weiß nicht warum, aber
weißt du, der Bus ist da stehen geblieben. Ich hatte ein Gefühl, dass ich hier aussteigen und dich besuchen sollte.“
Diese Samuhik chetana, diese Universalität, könnt ihr in eurem Vishuddhi-Chakra wahrnehmen, so dass ihr ein Teil der Virat
werdet. Wenn ihr einmal vollständig eins seid mit der Virat, dann könnt ihr alle einander fühlen. Aber ohne Süße könnt ihr das
nicht. Stellt euch vor, die Nase kämpft mit den Augen und der Mund kämpft und beißt in die Ohren. Was wird mit dieser Person
geschehen? Genauso ist der Zustand der Virat heute. Manchmal fliegen die Ohren, manchmal der Kopf durch die Luft. Die Virat
weiß nicht was tun, denn ihr alle kämpft miteinander. Denkt an etwas Süßes. Aber in dieser Universalität liegt der Punkt, nicht nur
in einer Person. [Shri Mataji spricht in Marathi]
„Weil er mit Mir im College war“ – so ist das nicht. Weil ihr von derselben Mutter geboren wurdet aus Ihrem Sahasrara, deshalb
sind wir alle Brüder und Schwestern mit gleichem Wert und Verdienst. So muss man fühlen. Das gilt für das Vishuddhi-Chakra,

die Universalität durch Süße, die Süße der Beziehungen.
Das Hamsa-Chakra ist Teil des Vishuddhi-Chakras, worüber Ich sehr wenig gesprochen habe, und worüber Ich gerne noch später
sprechen werde, auf einer viel größeren Basis als heute. Es ist der abstrakte, der innere Strom des ganzen Universums, das
geschaffen wurde, es ist Pranava selbst, das so rein ist, völlige Reinheit in euch selbst, absolute Reinheit, nichts als Vibrationen.
Das ist nur möglich, wenn ihr euer vibratorisches Bewusstsein und eure Diskrimination (Unterscheidungsfähigkeit) entfaltet.
Nichts als Vibrationen – euer vibratorisches Bewusstsein ist der einzige Weg zu sehen, zu riechen, zu fühlen, all das durch
vibratorisches Bewusstsein. [Shri Mataji spricht Marathi]
Ich habe auch dabei Leute sich komisch verhalten gesehen, so wie überall. Sie sagen: „Lass mich die Vibrationen sehen, lass
mich die Vibrationen davon sehen!“ Das ist nicht der Weg, sich über Vibrationen lustig zu machen. Ein Zustand muss kommen,
wo ihr nicht die Vibrationen sehen müsst, ihr fühlt es einfach!
Das sollte der Zustand sein, das Zeichen, euer Pranava ist vollständig. Ich fühle nie etwas, weder Vibrationen, noch Chakras,
nichts. Ich muss euch fragen, weil für Mich nichts ‚catcht’. Stellt euch so eine grobe Person vor, nichts ‚catcht’. Ich kann nichts
fühlen, kein Problem und wo es liegt – Ich muss euch fragen: „Baba, wo ist das Problem bei diesem Herrn?“ Es ist so schlimm.
Das einzige, was geschieht ist, dass jeder, der vor Mich hintritt, es bekommt, geheilt wird. Ich bestehe aus nichts als Vibrationen.
Wenn ihr Mir gegenübersteht, wirkt es. Wenn ich spreche, wirkt es. Ich tue nichts, rational verstehe Ich es nicht. Aber diese
Vibrationen selbst, die Energie arbeitet es aus, arbeitet dieses und jenes aus, hier und dort. Sie arbeitet es aus überall, auf der
ganzen Welt. Ich frage sie nicht, es funktioniert von allein. Wenn Ich will, werde Ich fragen, ansonsten werde Ich nichts tun. Wenn
Ich euch nicht fühlen will, werde Ich euch nicht fühlen. Es mag ein Dämon vor Mir sitzen, er mag zittern, aber Mir wird nichts
geschehen. Ich kann sein Zittern stoppen, wenn Ich will. Wenn Ich nicht will, werde Ich ihn auffordern zu zittern. Es kümmert
Mich nicht, denn wenn die Verantwortung auf vibratorischer Ebene da ist, lasse Ich Vibrationen, die Mein Licht sind, los. Sie sind
gut trainiert. Sie wissen alles. Sie sind absolut rein – wie Mein Name es ist – sie sind absolut rein. Ich habe kein Problem mit
ihnen. Ich spiele hier und da, das ist etwas anderes. Ich versuche sie manchmal zu verdecken. Ich schaffe eine Maya (Illusion),
das ist anders, das ist ein anderer Stil. Aber was die Vibrationen angeht, sind sie absolut rein. Deshalb sind sie so wirksam. So
haltet eure Verbindung rein. Ohne Hintergedanken. [Shri Mataji spricht Marathi]
Ich bin gerade gekommen, als Mir Modi sagte: „Mutter, wir beten zu Dir, lass all die guten Leute gewählt werden!“ Ich sagte:
„Soweit es Vibrationen betrifft, lass sie so weit gehen, dass sie eine Atmosphäre des Verstehens schaffen können, aber die
Reinigung der Vibrationen ist euer Job.“ Wenn ihr negative Leute seid, wenn dieses Land voll negativer Leute ist, dann
bekommen sie negative Herrscher. Daraus werden sie lernen und es verstehen. So ist das. Wie weit können sie gehen? Seht, sie
werden für sich selbst tun, was immer möglich ist. Aber es ist eure Freiheit, die entscheiden muss, wie es ausgeht.
Dann kommen wir zum Agnya-Chakra, welches das Licht selbst ist. Das ist dasjenige, das eure Aufmerksamkeit erleuchtet –
Agnya-Chakra. Das ist das Licht, durch das ihr alles seht nach der Realisation. Wenn ihr wisst, dass ihr das Licht seid, wenn ihr
wisst, dass ihr das ewige Licht seid, dass euch nichts töten kann, „nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavaka“ (kann nicht
von Waffen durchbohrt und von Feuer verbrannt werden), wenn ihr das einmal in eurem Agnya wisst, dann verschwinden alle
Ängste und die Unterdrückung von selbst. Denn es ist das Licht der Liebe, das niemand unterdrückt noch Angst hat, denn es
weiß, es ist ewig. Es hat keine Angst vor Tod oder Kreuzigung oder anderem.
Um also die Freude des Agnya euch durchdringen zu lassen, müsst ihr euer Licht stabilisieren. In diesem Licht werdet ihr euer
Opfer genießen. So wie die Märtyrer, die sich mit Freude töten, genau so werdet ihr mit Freude eure Mühen, die ihr für Sahaja
Yoga verwendet habt, genießen oder irgendetwas, das ihr ausarbeiten müsst, ins Auge sehen und jedes Opfer auf euch nehmen.
Die Sahaja Yogis sind von großem Verständnis, haben sich viel entwickelt, aber am Anfang hatten wir Sahaja Yogis, ihr wisst
nicht, welche Kopfschmerzen Ich mit ihnen hatte. Sie pflegten zu sagen: „Mataji, wir gingen zu dem Mann, um mit ihm zu
sprechen und wir mussten am Weg etwas Tee zu uns nehmen, willst Du uns das Geld dafür geben? [Shri Mataji spricht Marathi]

Wie viel wird Mataji für dies und jenes bezahlen. Sie wird Sich um uns kümmern und wie viel Geld werden wir aus diesem oder
jenem Übereinkommen sparen, muss erst einmal kalkuliert werden. Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, ob ihr ein Leader werden
könnt, oder gewählt werden könnt, all das wurde kalkuliert.
Aber ihr müsst das Licht werden, das Licht, das nie stirbt, das über allen Freuden steht.
Der Sohn, der sich kreuzigen ließ zum Wohle des Werkes Seiner Mutter, der das Kreuz trug, in Gegenwart einer Mutter, die so
mächtig war; solche Kinder müsst ihr sein, um das Licht zu tragen. Bringt Opfer, die Freude des Opferns, sonst ... [Shri Mataji
spricht Marathi] ... Plagt Ihr Eure Mutter für nichts uns wieder nichts. Wie viel könnt ihr opfern – „tana, mana, dhana“ (Körper,
Verstand/Geist, Wohlstand). [Shri Mataji spricht Marathi:] „Ich brauche euren Reichtum nicht. Aber manchmal ist Geld nötig.“
Opfert für eure Emanzipation, für euer Licht, damit es am Leben gehalten wird. Früh am Morgen soll man um vier Uhr aufstehen,
das ist für Engländer zu viel. Das ist das größte Opfer. Ihr könnt ihnen alles andere anschaffen. Wenn ihr sie danach fragt, geben
sie euch 10 Pfund, aber weckt sie nicht auf am Morgen, denn wenn sie am Morgen Dhyana (Meditation) tun sollen, das ist
schrecklich, aber wenn ihr sie bittet, ein Bad zu nehmen, ist das das Schlimmste überhaupt. In der Früh aufstehen, ein Bad
nehmen und Dhyana zu tun ist zu viel. Aber für Inder [Shri Mataji spricht Marathi]
Die Inder werden um vier Uhr aufstehen, wenn man es verlangt, ihr Bad um drei Uhr nehmen, viermal sogar und sich für Dhyana
hinsetzen, all das werden sie tun. [Shri Mataji spricht Marathi]
Opfer – was opfern wir alles, diese Steine und diesen Staub? Wofür? Für das ewige Licht. [Shri Mataji spricht in Marathi]
In keinem Verhältnis – Es steht in keinem Verhältnis, was ihr dafür erhalten werdet. Das ist kein Opfer, das ist nicht einmal das
Geringste für den Gegenwert, den ihr erhaltet. Es ist in keinem Verhältnis dazu. Ich weiß nicht, wie Ich es sagen soll. Es ist
unverhältnismäßig, aber das könnt ihr nur sehen, wenn ihr das Licht habt. Wenn das Licht zu leuchten beginnt, geht es zur
Ewigkeit. Genauso umgibt das ewige Licht die ganze Welt und ihr kennt die Welt in euch selbst.
Das letzte Chakra ist das Sahasrara, das ein sehr wichtiges Zentrum ist, da es im Kern eures Herzens liegt. Es umgibt das Herz,
und all die sieben Chakras haben ihren Sitz dort. Das sind die Sitze, die die Freude empfangen und dem Herzen mitteilen. Wenn
ihr im Sahasrara seid, habt ihr bereits so viel erreicht. Ihr habt eure Vibrationen, eure Kräfte. Aber es ist das trickreichste
Zentrum. Es ist eine Mahamaya (große Illusion). Kalki in der Form von Mahamaya ist eine vollkommene Illusion. Im Sahasrara ist
die Freude des Sahasrara die Freude des Ganzen, denn alle sieben Sitze sind dort. Wenn ihr euer Sahasrara erobern könnt in
völliger Erkenntnis dieser Mahamaya – völliger Erkenntnis, was sehr schwierig ist, weil die Maya immer da ist –, dann gibt es
darüber nichts zu erzählen.
Dann seht, wie euer Herz sich vergrößert, seht nur. Erkennt es einfach. Seht die Ausdehnung eures Herzens, es wird euer ganzes
Wesen bedecken, erkennt es. Deshalb haben wir hier ein Puja. Ich habe euch erlaubt, Mein Puja zu tun aus einem Grund: es ist
der einzige Weg, Mich zu erkennen, indem ihr Vibrationen seht, indem ihr Chakras seht, indem ihr sie fühlt, indem ihr mehr davon
bekommt, indem ihr euch korrigiert. Das ist der Grund, weshalb Ich zugestimmt habe, das Puja zu haben. Aber, wenn ihr nicht
erkennt und Puja feiert, dann ist es nutzlos für euch, es ist sehr schlecht. Also erkennt!
[Shri Mataji spricht in Marathi]
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Mühelose Meditation London, GB In der gleichen Art, in der die Vibrationen kommen, werden sie auch verbreitet. Alles was du tun
musst, ist dich für sie zu öffnen. Am allerbesten ist es, wenn du dich dabei nicht anstrengst. Mach dir keine Sorgen darüber, wo
du ein Problem hast. Ich habe viele Menschen gesehen, die während ihrer Meditation eine Blockade spüren, und die dann ihre
ganze Aufmerksamkeit auf diese Blockade legen. Du musst dir keine Sorgen machen. Lass einfach los, und alles löst sich von
selbst. Also musst du dich nicht anstrengen. Das ist die eigentliche (Bedeutung) von Meditation. Meditation bedeutet sich für die
Gnade Gottes zu öffnen. Die göttliche Gnade selbst, weiß, wie sie dich heilt, wie sie dich wieder ganz macht, wie sie sich in
deinem Wesen manifestiert, wie sie deinen Spirit strahlen lässt. Die göttliche Gnade weiß alles. Und so musst du dir keine
Sorgen darüber machen, was du tun sollst, oder welche Namen und Mantras du sagen sollst. In der Meditation, sollst du ohne
Anstrengung und Mühe sein, sollst dich völlig hingeben und darum musst du während der Meditation auch vollkommen
gedankenfrei sein. Angenommen, möglicherweise bist du ja vielleicht nicht gedankenfrei, dann musst du während dieser Zeit nur
deine Gedanken betrachten, aber ganz ohne an ihnen teilzuhaben. Du wirst erkennen, dass wie mit der aufgehenden Sonne, die
Dunkelheit verschwindet und die Sonnenstrahlen in jeden Winkel vordringen, und alles erhellen – in der gleichen Weise wird dein
Wesen vollkommen erleuchtet – aber wenn du in diesem Moment Anstrengung hineinlegst oder etwas in dir (willentlich) zum
Stillstand bringen möchtest, oder der Sache ein Bandhan gibst, dann findet der Prozess nicht statt. Die Aufgabe aller
(willentlicher) Anstrengung ist der einzige Weg, der in die Meditation führt –aber du solltest auch nicht lethargisch sein –
sondern wach und beobachtend. Das Gegenteil all dieses angestrengten Bemühens ist, dass andere wiederum einfach
einschlummern. Nein, du musst wachsam sein, wenn du einfach wegschlummerst, wird nichts ausarbeiten. Das ist die andere
Seite. Wenn du verschlafen bist, arbeitet gar nichts aus. Du musst munter und offen sein, absolut aufmerksam, aber völlig ohne
Anstrengung, absolut ohne Anstrengung. Wenn du ganz ohne Anstrengung bist, dann gelingt die Meditation am allerbesten.
Denke einfach überhaupt nicht an dein Problem, was immer auch mit den Chakras los ist, oder sonst irgendetwas, gebe dich
einfach den Vibrationen hin. Sieh, wenn die Sonne scheint, gibt sich die ganze Natur ihren Strahlen hin – und die Strahlen
beginnen zu wirken. In der gleichen Weise beginnt auch die alles durchdringende Kraft ihr Wirken. Es ist nicht deine Sache sie zu
lenken du sollst nichts tun. Sei ganz ohne Anstrengung, absolut ohne Anstrengung. Sag keine Namen (Mantras). Kümmere dich
nicht darum, ob dein Agnya catcht, dies oder jenes catcht. Es arbeitet aus. Sie (die Alles durchdringende Kraft) arbeitet solange
sie kann, und sie wird das Wunder vollbringen, das sie vollbringen muss. Darüber brauchst du dir keine Sorgen zu machen, Sie
kennt ihre Aufgaben. Aber wenn du da Anstrengung hineinlegst, erzeugst du eigentlich ein Hindernis. Also – keine Anstrengung
ist nötig, sei absolut ohne Anstrengung und sage zu dir selbst: lass es los, lass los – das ist alles. Keine Mantras sollen
aufgesagt werden. Wenn du das unmöglich findest, dann sag einfach meinen Namen, aber nicht einmal das ist nötig. Wenn du
deine Hände zu mir hältst, so ist dies das Mantra, es genügt, diese Geste selbst ist das Mantra. Verstehst du, es ist nicht mehr
nötig es zu sagen. Aber, den Gedanken in der Aufmerksamkeit (das Denken an meinen Namen), die Emotion, - da halten wir
unsere Hände hin – und das arbeitet. Wenn diese Emotion vollkommen ist – dann ist es nicht (mehr) nötig irgendein Mantra zu
sagen – du bist dann jenseits der Mantras. Du musst frei von Anstrengung sein, frei von Mühe. Meditation ist für deinen eigenen
Aufstieg, ist für deinen eigenen Fortschritt, den du haben musst. Wenn du den einmal hast, dann erhältst du auch Kräfte. Sowie
wenn du Regent bist, dann erhältst du die Macht des Regierenden. Während dieser Zeit (der Meditation) brauchst du an
niemanden zu denken. Du darfst nicht deine Aufmerksamkeit auf irgendjemanden legen, sondern du empfängst, empfange
einfach. Denke nicht an irgendein Problem, sondern daran, dass du ganz ohne Anstrengung sein sollst. Am besten funktionieren
würde es mit Leuten die nicht angestrengt (angespannt) sind. Du hast Probleme. Aus diesem Grund bist du da, aber du kannst
sie nicht lösen. Sie müssen von der göttlichen Kraft gelöst werden. Das muss vollkommen verstanden werden, dass wir unsere
Probleme nicht lösen können. Und so lass es in den Händen der göttlichen Kraft und gebe dich ohne Anstrengung hin, völlig
ohne Anstrengung. Shri Mataji Nirmala Devi – London 1980 - I am the Spirit!
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Morning Advice at Bordi seminar "Transformation". Bordi (India), 27 January 1980. Alle fühlten sich sehr gut als sie hier
ankamen. Sie waren glücklich und dachten dass ihre Vibrationen in Ordnung seien, obwohl das nicht zutraf. Seid also wachsam
und ersucht andere darum eure Vibrationen zu prüfen. Ihr müsst bescheiden sein (...) bis ihr soweit seid, eure Vibrationen selbst
prüfen zu können (...). Bevor ihr nicht soweit seid, dass ihr euch selbst transformieren könnt, hat Sahaja Yoga keine Bedeutung.
Ihr könntet Sahaja Yoga sonst auch auf sehr materielle Weise betreiben, so wie z.B. dieser Transistor zum Betreiben des
Lautsprechers verwendet wird. Wir müssen wissen, dass Sahaja Yoga nicht nur dazu dient, um Energie durch uns fließen zu
lassen, so wie es bei anderen Dingen der Fall ist. Durch das Mikrofon fließt Energie, durch den Transistor und alle anderen Dinge
der Materie fließt ebenfalls Energie. Aber diese materiellen Dinge nehmen die Energie nicht so auf;, dass sie dadurch verwandelt
werden, wie bei einem Sänger der durch die Ausübung seiner Kunst nicht wächst. Bei uns ist es ähnlich, Wenn unsere Kundalini
irgendwie die Verbindung mit dem Ganzen hergestellt hat und dadurch unsere Kräfte in Fluss kommen, ist Ihre Arbeit dennoch
nicht getan und auch ihr habt nichts getan, es ist einfach ( ). Ihr müsst die Energie also absorbieren und euch anpassen und
transformieren. Wenn der Ganges durch ein steiniges Flussbett fließen würde, könnten die Steine natürlich Energie vom Fluss
absorbieren. Aber wenn es fließt (...) wird jeder (...). So, ihr müsst euch selbst um den Erfolg bemühen (...) ihr müsst euch
transformieren, versucht es, schaut wie weit ihr euch transformieren könnt. Die Funktion der Kundalini wird oft sehr sahaj erklärt,
auf so eine Weise, dass die Leute denken, die Kundalini würde ihre Probleme alleine (ohne ihre Mitwirkung) ausarbeiten, während
sie auf beiden Seiten Steine haben. Diese Vorstellung ist völlig falsch. Stellt euch den Ganges vor. Ihr müsst zum Fluss gehen, ihr
müsst eure Krüge füllen und ihr müsst schöne Krüge haben. Dann müsst ihr die Krüge tragen und sorgsam nach Hause bringen.
Erst dann könnt ihr das Wasser für eure Nahrung und euren Haushalt benützen. In der gleichen Weise ist es mit der Kundalini.
Wenn ihr es nicht schafft, euch zu transformieren und zu ändern, steigt die Kundalini nur in einer ganz dünnen Linie auf und ihr
werdet ständig blockiert sein und nur unbedeutende Fortschritte machen, Der Fortschritt muss im Außen sichtbar werden. All
jene, die denken, dass sie durch das Sprechen von Mantras von morgens bis abends sehr weit kommen werden, unterliegen
einem bedauerlichen Irrtum. Es geschieht nur auf mechanische Weise. So viele haben die Gewohnheit die ganze Zeit über
Mantras hinaus zu rufen. Es sollte nicht zur Gewohnheit werden. Die Mantras sollten eure Chakras öffnen, ansonsten haben sie
keine Bedeutung. Sie müssen richtig verwendet werden, mit Bedachtsamkeit, großem Verständnis und Respekt. Dadurch erlaubt
man den Chakren sich zu öffnen und ihr könnt sie mit dem Wasser dieser großartigen Energie, der Kundalini, füllen. Sie ist es, die
euch den größten Segen gibt. Die Menschen denken jedoch noch immer, dass die eigene Transformation nicht erforderlich ist.
Wenn ihr euch mit eurem Ego identifiziert und denkt, dass ihr in Ordnung seid, unterliegt ihr einem bedauerlichen Irrtum. Ihr
müsst euch innerlich völlig verwandeln. Manche erreichen ein Hochgefühl, wenn sich die äußeren Umstände geändert haben und
denken dann, das Höchste erreicht zu haben. Aber das stimmt nicht. Nur die äußeren Umstände haben sich verändert, die
Atmosphäre hat sich verändert. Dies lässt euch glauben etwas Großartiges erreicht zu haben. Ihr müsst es erreichen wo auch
immer ihr seid, unabhängig von äußeren Umständen. Ihr solltet diesen Zustand bewahren, ihr müsst es fühlen. Wenn ihr euch an
einen ruhigeren Platz begebt, könnt ihr dafür mehr Aufmerksamkeit widmen. Zu diesem Zweck seid ihr hier. Seid ihr aber nur
gekommen, um eine angenehme Zeit zu verbringen und denkt dann, dass es das war, unterliegt ihr einem bedauerlichen Irrtum.
Ihr müsst in dieser Atmosphäre wachsen. Ihr müsst hierher kommen und wachsen. Ihr müsst euch alle verändern. Identifiziert
euch nicht mit eurem Ego und gebt euch nicht damit zufrieden, wenn ihr euch gut fühlt und in einem angenehmen Zustand seid.
Ihr solltet die Dinge nicht auf diese Art sehen. Ihr müsst euch verändern und selbst sehen, wie euer Benehmen ist und wie ihr
euch dabei fühlt, Konntet ihr eine neue Sicht der Dinge erlangen oder nicht? Nun, das Schlimmste was in Bezug auf das Ego
passieren kann ist die Hartnäckigkeit. Solche Menschen sind extrem schwierig, und sie sind auch noch stolz auf ihre
Hartnäckigkeit. Sie werden damit weitermachen und sagen‚ ja, ich bin hartnäckig, was soll ich machen!‘ Wenn ihr auf solchen
Unsinn auch noch stolz seid, dann- tragt ihr eine Menge solcher Steine auf eurem Kopf — in diesem Leben, im nächsten und in
vielen weiteren (...). All diese Steine sollten sofort fallen gelassen werden. Schüttelt sie heraus, um eure eigene Schönheit zu
erlangen. Seht die Blumen an, sie schütteln alles ab (.‘.) es wird wegblasen, sie strecken ihren Kopf hinaus und öffnen ihn, nur um
für andere den Duft zu verströmen. Wollt ihr duften? Wie viel Duft ist in euch? Wie viel davon könnt ihr an andere verströmen?
Das müsst ihr herausfinden und umsetzen! Das ist das Wichtigste. Wie viel Liebe habt ihr für andere übrig? Inwieweit erfüllt ihr
eure Pflichten als Ehemann, -frau, Kind, Vater, Mutter usw.? Es sind nicht viele, die Sahaja Yoga verstehen. Ihr hängt irgendwo in
der Luft herum und sagt, dass ihr in Ordnung seid. Natürlich gibt es viele verschiedene Menschen und Beziehungen, aber ein

Sahaja Yogi muss ein sehr losgelöstes sein, Es sollte ihm möglich sein, all diese Probleme zu korrigieren. Die Einschätzung von
Menschen, welche in ihren Familien nicht sahaj sind, sollte eine seiner Stärken sein. Er sollte sie auf die Situation aufmerksam
machen können. Wollt ihr euer ganzes Leben mit diesen Dingen weiter machen und dann mit der ganzen Last in eurem Kopf
sterben? Oder wollt ihr das loswerden? Zuerst müsst ihr also in Ordnung kommen. Nun, in unserem Wesen kommt Manas von
der linken Seite. Es geht dann nach rechts und breitet sich nach hinten aus. Dann haben wir noch Ahamkara, das Ego. Es kommt
von der rechten Seite, geht nach links und bewegt auf der Höhe des Gehirnes nach vorne. Wir haben also diese beiden Dinge, Ego
und Superego, Manas und Ahamkari. Dazwischen ist Buddhi, die Intelligenz. Wird die Intelligenz jedoch nicht von der Weisheit in
Balance gehalten, kann sie sehr gefährlich sein. Sie zeichnet alles auf. Sie weiß was ihr tut. Wenn ihr euch mit eurem Ego und
Superego identifiziert, kann Buddhi nicht allzu weit gehen. Zu Beginn könnte sie euch sagen, dass etwas falsch ist, oder dass ihr
nicht dorthin gehen solltet. Aber dann wird sie still. Ihr müsst also auch mit eurer Intelligenz sehr vorsichtig sein. Eure Intelligenz
wird sicher still, sie hilft euch nicht mehr und das Ego oder das Superego übernimmt die Kontrolle. Euer ganzes Denken und
Verstehen wird darin über das Ego und Superego ablaufen. Ihr werdet damit fortfahren und wisst nicht mehr, wo es hinführt und
was ihr macht. An diesem Platz haben wir uns entschieden, eine sehr gute Sahaja Yoga Sitzung Zu machen. Es ist besonders
bedeutend für uns, dass wir wissen, wie stark wir uns verändert haben, wenn wir von hier wieder abreisen. Andernfalls gibt es ein
Puja, ein Havan usw. — und was ist der Fortschritt. Wir sollten ihn sehen. Ist er so groß wie eine Meine Ameise und dauert er eine
Minute oder ist da mehr? Es gibt nur zaghaften Fortschritt, weil wir nicht wissen wie wir uns selbst transformieren können. Ihr
solltet jeden Moment versuchen euch selbst zu transformieren. Ich habe Menschen gesehen, die wie Hypotamas lebten und ich
lebte wie Hypotamas. Und jene, die wie Heinans leben, behalten ihre eigenen Identifikationen und sind damit sehr glücklich, was
sehr ( ). Ihr müsst aufblühen wie die Blumen, verändert euch, transformiert euch! Diese Transformation wird euch helfen, sie ist
der Auslöser für eine neue Dimension des Lebens. Solange diese Auslösung nicht sichtbar wird, hat euer Leben keine
Bedeutung. Sahaja Yoga hat dann für euch keine Bedeutung. Tut euer bestes, um in jeder Minute eures Lebens diese
Transformation auszulösen. Ihr werdet erstaunt sein, wie viel euer Leben dadurch bereichert wird. Was immer ich versucht habe,
sogar jetzt ( ). Ich denke, ich habe schon ziemlich viel zur Reinigung getan. Ich habe bin mit der Reinigung auf und ab gegangen,
ziemlich viel, nicht? Und trotzdem, es ist für euch zu erreichen. Zuerst eure Aufmerksamkeit, ich glaube nicht, dass diese in
Ordnung ist. Das ist der Grund, warum ich am rechten Nabhi und an der Leber Blockaden habt. Die Aufmerksamkeit muss auf
einer Seite sein. Wenn ihr aber euren Kopf bewegt, wenn ihr eure Aufmerksamkeit bewegt, könnt ihr nicht den Zustand des
Nirvichara erreichen. Nun, um Nirivichara zu erlangen, müsst ihr zuerst eure Aufmerksamkeit stabilisieren. Erst wenn ihr dies
geschafft habt, müsst ihr euch um Nirvichara kümmern. Überlasst all eure Gedanken dem Strom des Nirvichara und ihr werdet
davon befreit. Der Zustand der Transformation ist ein davon zu unterscheidender Zustand. Wenn ihr euch selbst anseht, oder
euch selbst beim Namen ruft — ihr nennt euch z.B. Nirmala und sagt ‚oh, Nirmala‘ — das ist die Art wie ihr die Dinge seht,
Transformation bedeutet sich mit dem Selbst, welches euch sieht, zu identifizieren. Wenn wir uns einmal mit dem Selbst,
welches Nirmala ist, identifizieren und etwas durch dieses Selbst ausdrücken, dann befindet ihr euch in einem Zustand des
getrennt seins. Dann kommt es zur Transformation. Zuerst sollten wir aber schauen und dann sollten wir uns mit dem Selbst
identifizieren. Auf diese Weise kann es in euch zur Transformation kommen. Ansonsten tragt ihr nur Energie mit euch herum, mit
welcher ihr kleines Wunder vollbringen könnt, mit welcher ihr Kundalinis heben könnt — aber was ist mit euch? Wo wart ihr? Es
ist also von Bedeutung, dass ihr euch nicht von äußerlichen Dingen ablenken lasst, die für Sahaja Yoga absolut keinen Wert
haben, wenn ihr an einen Platz wie diesen kommt. Später werde ich euch erzählten, wie ihr eure Kräfte verbessern könnt. Jetzt
sollten wir uns aber dafür entscheiden, dass wie diesen Platz nur verlassen wollen, wenn wir uns in eine völlig neue Person
verwandelt haben. Möge Gott euch segnen. Einige Ratschläge Shri Mataji‘s zum Thema Freude, Pulia/Indien, vom 28.01.1980
Nun zum Thema Freude. Niemand kann die Seligkeit in Worten beschreiben, so wie sie durch den Spirit ausgedrückt wird. Der
Spirit ist die Quelle der Seligkeit. Diese Qualität ist jedoch so minimal, dass Intellektuelle denken, dass es unmöglich sei, selig zu
sein. Ihr müsst ihnen bescheinigen, dass ihr jetzt freudvoll seid. Aber sogar wenn es die gesamte Welt bescheinigt, werden sie es
nicht akzeptieren. Sie denken dass sie sich dem Himmel ausliefern, wenn sie es akzeptieren. Sie müssen all ihren Besitz
aufgeben, sie kleben daran. Wenn ihr schwimmen lernen und euch daran erfreuen wollt, müsst ihr das Ufer loslassen, Aber ihr
haltet euch am Rand fest und sagt dass ihr ihn nicht loslassen könnt. Diese Einstellung der Intellektuellen tötet die Freude in
ihnen. Das ist der Grund, warum sie sich an nichts erfreuen können, Sie arbeiten an einer Entschuldigung, an einer Affäre oder
daran jemanden zu dominieren. Das Ganze ist so künstlich organisiert, absolut außerhalb des Bereiches von Freude. Während
das Reich der Seligkeit in euch ist, führt ihr einen künstlichen Kampf gegen jemanden außerhalb. Ihr müsst nach innen gehen. Ich
weiß nicht wie ich es anstellen soll, dass ihr nach innen geht, manchmal stoße ich sie hinein. Sie müssen hineingesaugt,
hineingestoßen, mit aller Kraft dazu bewegt werden, nach innen zu gehen. Wie ein kleines Kind, welches noch nicht gelernt hat,

an der Flasche zu saugen. Die Flasche muss also so verbessert werden, dass das Kind versteht, wie sie zu benützen ist und
schließlich daran Freude findet. Ich bin verblüfft, wie viele Jahre Menschen in Sahaja Yoga zusammenleben und aufgrund dieser
Konditionierungen keine Seligkeit empfinden. Bleibt besser alleine. Sogar wenn sie manchmal ausgehen sind sie frustriert und
schlecht gelaunt. Ich habe keine Sahaja Yogis gesehen, die einfach so hinausgegangen sind, nur um sich zu erfreuen. Geht
einfach hinaus, erfreut euch an allem. Wenn sie es tun, dann können sie es auch. Aber normalerweise gehen sie in den Garten,
wenn sie sich über jemanden geärgert haben. Ich denke, dass ihr dann nicht hinausgehen solltet. Dann könnt ihr zu Hause
bleiben. Ihr solltet nur hinausgehen, wenn ihr in freudiger Stimmung seid. Nur dann könnt ihr euch an allem erfreuen. Das liegt
auch daran, weil eure Aufmerksamkeit die ganze Zeit wackelt. Dieser Art der Aufmerksamkeit umher zu schau&, (wie wenn
einem etwas entgehen könnte), alles zu kritisieren oder zu analysieren. Das ganze Instrument verhält sich dann wie ein Wagen,
dessen Teile alle zittern und scheppern. Ihr sitzt im Fahrzeug und fühlt euch unbequem und unglücklich. Möge Gott euch
segnen!

1980-0127, Die den Sahajis verliehenen Kräfte (Auszüge)
View online.
27. Jänner 1980, „Die den Sahajis verliehenen Kräfte“, Bordi, Indien (Auszüge)

Versucht, alle eure Kräfte zu bewahren.

Respektiert euch selbst. Ihr seid eine Lampe, die ein Licht leuchten lässt, das andere in ihrem Verstand (oder: Kopf) erleuchtet.
Es ist eine sehr großartige Sache. Bloß eine Person wie diese wurde unter Millionen und Milliarden von Menschen geboren, und
jetzt haben wir hier so viele von euch. Aber in Bezug auf eure Qualität, wenn ihr nicht aufsteigt (entwickelt), wird dies ein
hoffnungsloser Fall werden. Ihr müsst also eure Qualität verbessern. Jeder von euch muss seine individuelle Qualität
verbessern. Andere nicht kritisieren, nicht auf andere schauen, sondern ihr solltet individuell eure Fähigkeiten verstehen, und wie
viel ihr anderen gegeben habt, und wie viel sich wirklich aus dem, was ihr habt, verwirklicht (gezeigt) hat.

1980-0128, Erfreut euch an der Freude
View online.
„Erfreut euch an der Freude“ 28-01-1980 Shri Mataji: "...und ihre Freude. So kann keine Beziehung im wirklichen Sinne mit dem
Spirit (Atma) hergestellt werden, der einfach eine Freudegebende Qualität hat. Dadurch wird also die Freude spendende Qualität
des Spirits so minimiert, so sehr minimiert, dass Intellektuelle es unmöglich finden, freudvoll zu sein. Man muss bestätigen:
"Jetzt sei freudig!", versteht ihr? Selbst wenn man es bescheinigt, selbst wenn die ganze Welt bescheinigt, dass dies der Weg ist,
um freudig zu sein, werden sie es nicht akzeptieren. Und sie denken, dass sie, wenn sie es akzeptieren, den Himmel aufgeben
würden, als ob sie all ihre Besitztümer aufgeben würden, als ob sie alles aufgeben würden, was sie haben! Sie werden in einem
solchen Ausmaß daran festhalten! Ich meine, wenn ihr schwimmen lernen wollt, und wenn ihr schwimmen wollt, müsst ihr den
Halt aufgeben, den ihr am äußeren Rand (des Schwimmbeckens) habt. Aber ihr werdet am Rand festhalten und sagen: "Nein, das
ist der Rand, den kann ich nicht aufgeben!" Diese Art von Haltung der Intellektuellen tötet also ihre Freude, und deshalb können
sie die Freude nicht genießen. Und deshalb läuft alles auf eine Art Ausrede hinaus, oder auf eine Art Angst, oder es könnte eine
Art Beherrschung sein. Die ganze Sache ist also so künstlich gesteuert, die ganze Sache ist absolut außerhalb des Bereichs der
Freude. All das liegt außerhalb des Bereichs der Freude. Während der Bereich (der Freude) im Inneren ist, kämpfen sie nur
außerhalb mit etwas Künstlichem. Ihr müsst nach innen kommen! Und Ich weiß nicht, was Ich tun soll, aber manchmal muss Ich
sie hineindrücken, irgendwie. Sie müssen hineingesaugt werden, sie müssen hineingeschoben werden und sie müssen
hineingezwungen werden. Wie bei einem kleinen Kind, das nicht weiß, wie man an der Flasche saugt: Man muss den Zustand der
Flasche (des Saugers) immer weiter verbessern, damit das Kind anfängt, die Freude am Flaschennuckeln zu verstehen. Es ist
ziemlich erstaunlich, wie Menschen jahrelang in Sahaja Yoga leben und trotzdem keine Freude empfinden, weil diese Art von
Konditionierung da ist. Lasst euch einfach selbst in Ruhe! Seht ihr, selbst wenn sie manchmal hinausgehen, gehen sie in
Frustration, in schlechter Laune, auf überhebliche Art. Ich habe noch keinen Sahaja Yogi gesehen, der einfach rausgeht, um die
Dinge zu genießen - "Lasst uns rausgehen, einfach um uns zu erfreuen!" Wenn sie rausgingen, würden sie sich erfreuen! Aber
normalerweise, wenn sie wütend auf jemanden sind, dann gehen sie in den Garten. Ich meine, gerade dann solltet ihr nicht
gehen, ihr solltet zu Hause sitzen. Ihr solltet nur dann nach draußen gehen, wenn ihr in einem freudigen Zustand seid. Nur dann
könnt ihr die Freude überall sehen. Auch wegen der Aufmerksamkeit, die die ganze Zeit schwankt - seht ihr. Auch die Art der
Aufmerksamkeit - auf das schauen, auf jenes schauen, und auf dieses schauen, alles kritisieren, alles analysieren. Ich meine, der
ganze Mechanismus wird wie ein Auto, bei dem alle Teile zerbrechen. Und wenn ihr darinsitzt, würdet ihr euch sehr unwohl und
unglücklich fühlen."

1980-0313, Die Bedeutung von Sahaja Yoga (Auszüge)
View online.
eigentlich vom: 13. März 1980, „Die Bedeutung von Sahaja Yoga“, Caxton Hall, England (Auszüge) Um zu wachsen sollten wir in
Sahaja Yoga ein wenig irrational sein. Wenn ihr beispielsweise sehr minutiös (pedantisch) seid, sehr wählerisch wie man sagt,
müsst ihr versuchen, diese extreme Wesensart (Veranlagung) aufzugeben. Aber wenn ihr extrem sorglos seid oder euch um
nichts kümmert, auch dies ist extrem, das müsst ihr aufgeben. Beide Extreme sollten aufgegeben werden. Ihr müsst in eurer
Einstellung in der Mitte stehen. Nur dann könnt ihr wachsen, weil ihr wisst, dass der Saft des Lebens durch euer Zentrum, den
zentralen Kanal von Sushumna, den Parasympathikus fließt, und deshalb solltet ihr alle möglichen Extreme vermeiden. Selbst in
Sahaja Yoga muss man vorsichtig sein. Es ist eine Mission, aber keine Mission von Missionaren. Es ist die Mission der Liebe an
sich, derjenigen, die lieben, derjenigen, die die Menschen lieben. Nichts ist wichtiger als Liebe in Sahaja Yoga. Ihr könnt mit
Leuten, die ihr liebt, nicht unfreundlich (oder: streng) sein. Wenn ihr jemand liebt, und ihnen etwas Kritisches sagt, ist das egal,
sie werden sich nicht schlecht fühlen. Aber wenn ihr nicht liebt und dann einfach weiterpredigt und sie anschreit, ist das nicht
gut. Etabliert zuerst eure Liebe zu euch selbst und zu anderen. Ihr müsst eure Liebe etablieren. Ihr solltet euch nach anderen
sehnen. Und nun muss sich der Wettbewerb ändern, die Art des Wettbewerbs zwischen Sahaja Yogis - der Wettbewerb sollte
sein, wie sehr ihr liebt. Wer liebt mehr, macht einen Wettbewerb daraus. Wer ist mehr gefällig (dienstbar)? Wer teilt mehr? Wer
dient anderen mehr? Macht einen Wettbewerb daraus – im Lieben, nicht im Hassen. Ihr kennt Sahaja Yoga. Viele von euch sind
selbstverwirklichte Seelen und viele von euch haben eine große Höhe (oder: Größe) in eurem Selbst erreicht. Und viele von euch
haben die göttliche Gnade, ihr Wirken, ihr Manövrieren und ihre Manifestation sehr gut angenommen. Es sollte so sein; es
musste so ausarbeiten. Menschen müssen sich entwickeln. Sie müssen sich weiterentwickeln, es ist Gottes Plan - langsam,
zweifellos, weil es ein lebendiger Prozess ist. Es ist nichts Künstliches. Es muss in euch geschehen. Erst heute sagte ich euch,
dass selbst wenn ihr etwas über Sahaja Yoga wisst, ihr mögt viel darüber wissen, aber ihr müsst es werden, das Werden ist das
Problem. Und wisst, dass ihr diese Freude habt, und ihr habt diese Kraft, diese Freude anderen zu geben; und wenn ihr diese
Freude gebt, kehrt diese Freude als Freude wieder zurück. Was fehlt uns also, dass wir anderen keine Freude geben? Solange ihr
anderen keine Freude bereitet, kehrt die Freude nicht zu euch zurück. Daran hapert es. Nun solltet ihr das nicht auch noch
rationalisieren. Sofort fangen die Leute an, darüber nachzudenken. Wir haben viel getan, das sage ich euch, wir haben viel Freude
miteinander. Es ist wirklich freudvoll. Wenn es nicht so wäre, wärt ihr nicht zusammen dort gewesen, weil uns nichts Anderes
miteinander verbindet, außer der Liebe, außer der Freude gebenden Liebe. Es gibt nichts Anderes.

1980-0317, The Advent Inauguration
View online.
Inauguration of 'The Advent' by Gregoire de Kalbermatten at the Indian High Commission in London, England. 17 March 1980.
Rede von Peter Pierce, dem früheren Leiter der Transzentdentalen Meditation in Schottland:
„Meine Damen und Herren, Eure Exzellenz, Mutter und Fr. Singh. Man hat mir eigentlich schon die Worte aus dem Mund
genommen. Ich möchte Ihnen wirklich im Namen aller Sahaja Yogis dafür danken, dass Sie hierhergekommen sind und eine so
schöne Rede gehalten haben (Anm.: richtet sich an den Vorredner Dr. Singh). Ich hoffe, dass einige von den Zuhörern dadurch
inspiriert wurden. Mutter hat es bereits erwähnt und so wissen Sie, dass ich früher eine der führenden Persönlichkeiten in der
Transzendentalen Meditationsbewegung war. Ich und meine Familie waren viele Jahre bei TM. Wir kamen da in etwas hinein,
das ich niemand anderem wünschen würde. Wir lebten in Schottland und nach zweieinhalb Jahren war ich nahezu bankrott.
Meine Frau und meine Tochter bekamen psychische Schwierigkeiten und mussten in eine Nervenheilanstalt eingewiesen
werden. Wenn man so tief in etwas drinnen steckt, das man eigentlich nicht verstehen kann und völlig verblendet von etwas ist,
das man für spirituell hält, ist es sehr schwierig sich selbst mit etwas Abstand zu sehen und das Problem zu erkennen. Wir
kamen nur durch Mutters Gnade und Ihrer göttlichen Liebe da wieder heraus. Gott sei Dank hat Sie uns die Selbstverwirklichung
gegeben. Ich kann meine Liebe und Dankbarkeit gar nicht in Worte fassen. Was Sie für mich und alle anderen Sahaja Yogis getan
hat. Sie hat uns buchstäblich aus dieser selbsterwählten Hölle herausgeholt und nicht nur mich, sondern auch sehr viele andere.
Ihr wisst, dass ich bei vielen Zeitungen, bei den Medien und sogar bei der Polizei war. Zuvor war ich einer dieser Typen, die
umhergehen und die Leute zu überzeugen versuchen, dass sie fliegen lernen sollten. Ich musste im Namen der Spiritualität
Lügen verbreiten. Wahrscheinlich können sich die meisten Anwesenden hier gar nicht vorstellen, was in so einer Multimillionen
Dollar Organisation wie der Transzendentalen Meditation wirklich vorgeht. Man kann für Spiritualität nicht bezahlen und ich habe
wahrlich einen stolzen Preis dafür bezahlt. Ich war anschließend bei den Medien und überall, aber niemand hatte Interesse an
meiner Geschichte. Wenn wir nur jemanden davon überzeugen könnten, worum es bei diesen Organisationen wirklich geht.
Vielleicht gelänge es vielen dann, sich an etwas Authentischem und wahrlich Unglaublichen zu orientieren! Bei all diesen
Techniken, und ich habe in meinen 48 Jahren vieles ausprobiert, habe ich immer versucht einen Weg zu finden. Ich hatte aber nie
eine Methode, mit der ich verifizieren konnte, was ich tat. Ich wusste nichts darüber, nur das was ich spürte. Mutter hat uns
jedoch eine unveränderliche Methode gegeben, durch die wir jeden Augenblick feststellen können, was mit uns los ist und was
mit anderen nicht stimmt. Außerdem kann man anderen damit helfen.“ […]

1980-0324, Die Bedeutung der Realität (Auszüge)
View online.
24. März 1980, „Die Bedeutung der Realität“, Caxton-Halle, London, England (Auszüge) Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist,
dass ihr speziell geschaffen seid, ihr speziell ausgewählt seid, um in das Reich Gottes einzutreten, um Seine Kraft zu
manövrieren, um all Seinen Segen und all Seine Freude zu erhalten, weil Er euer Vater ist, der Allmächtige Gott, der euch liebt.
Dies ist die Tatsache und die Wahrheit, und bis euch dies jemand gibt, dürft ihr an niemanden glauben.

1980-0406, Osterpuja, Die Bedeutung von Ostern
View online.
Die Bedeutung von Ostern 6. April 1980 – Dollis Hill, GB Heute sprach Ich mit einem moslemischen Burschen und er sagte, dass
Mohammed Sahib keine Inkarnation war. „Was war Er also?“ „Er war ein Mensch, der von Gott besondere Kräfte bekam!“ Das ist
sehr praktisch, denn wenn man sagt, dass Er ein Mensch war und wir auf der gleichen Stufe stehen, dann ist das für die
Menschen eine gute Lösung. Aber so ist es nicht. Dann kann keine Ehrfurcht entstehen und kein shraddha, wie ihr es nennt. Man
denkt, dass man auf gleicher Stufe steht wie Christus, auf gleicher Stufe mit Mohammed Sahib, auf gleicher Stufe mit all den
Deitäten. So sieht man zum Beispiel hier, wie die Menschen mit dem Leben von Christus herumspielen. Sie nennen sich selbst
Christen, aber sie zeigen gegenüber Seinem Leben überhaupt keinen Respekt. Er sprach davon, dass wir (das Selbst) werden
müssen. Er sprach nicht über den ganzen Unsinn. Zweitens zeigen wir keinen Respekt. In unseren Herzen existiert keine
Ehrfurcht, dass Er derjenige ist, der Universen über Universen geschaffen hat. Und was sind wir, verglichen mit Ihm? Was für ein
Ego die Menschen haben, wie Seifenblasen! Natürlich, Er war aus dem Brahma-Tattwa selbst entstanden, aus der reinen Liebe
selbst; so konnte Er auch nicht getötet werden. Noch dazu musste Er nach Krishna geboren werden, weil Krishna gesagt hatte,
dass diese reine Kraft des Göttlichen nicht stirbt, sie kann nicht getötet werden. Nur um das zu beweisen, nahm Er diese Form
an, diese grobstoffliche Form Christi, und ist auf die Erde gekommen. Aber die Menschen haben keine Augen zum Sehen. Sie
wissen, was ein Diamant ist, sie wissen, was ein kostbares Gewand ist. Aber sie wissen nicht, was für eine kostbare Sache es
war, dass Er auf diese Erde gekommen war. Nun, denkt darüber nach! Die Situation war fürchterlich. Man konnte unmöglich zu
irgendjemandem über Gott oder über die Realisation sprechen. Selbst über Dharma – Rechtschaffenheit – zu sprechen war sehr
schwer. Ich meine, welche Ignoranz muss diese Leute zugedeckt haben, dass sie Ihn kreuzigten? Sogar Seine Anhänger haben
Christus nie erkannt. Als Er gekreuzigt war, sagten sie: „Nun ist er tot!“ Und als Er auferstanden war, wollte es niemand glauben.
Sie hatten alle Arten von Theorien, sogar über das Leichentuch, das sie fanden. Sicherlich, es gab ein Tuch, mit dem Sein Gesicht
eingewickelt war und das heruntergezogen wurde, weshalb Sein Gesicht so länglich und unproportioniert wirkt. Dieses Tuch
wurde dort einfach liegengelassen. Ich meine, was ist so wichtig an diesem Tuch? Ich kann das einfach nicht verstehen. Es ist
das Blut Christi, man sollte sich schämen. Die Ignoranz, mit der Ihn die Leute ansahen. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wenn man
es von dieser Warte aus sieht, wie sich die Leute mit ihrem Ego selbst steuern und dabei in kompletter Dunkelheit leben und sich
selbst dazu ernennen, dass sie diejenigen wären, die sogar über Gott urteilen können. Und sie erlaubten Ihm nicht einmal 4 Jahre
zu wirken. Er hat niemandem auch nur irgendetwas angetan. Ihr könnt da nicht irgendeine Verwaltung beschuldigen; – wenn Er
in Indien geboren worden wäre, hätten sie vielleicht dasselbe getan. Was haben sie Mohammed Sahib angetan? Das Gleiche.
Aber warum gibt es so viele Diebe, die in Seinem Leben als Kontrast gezeigt wurden, die Ihm vorgezogen und freigelassen
wurden? Warum war dieser Kompromiss überhaupt möglich? Warum war es nicht Er, der freigelassen wurde? Machen wir nicht
heute das Gleiche, dass wir mit Dieben Kompromisse eingehen, die negativ sind, und es uns nicht kümmert, ob dabei Christus
gekreuzigt wird? Wie ihr wisst, hat Er alle Brahmandas geschaffen. Brahmanda bedeutet Universum. Aus dem Universum der
Sonne ist das Universum dieser Erde entstanden, und daraus seid ihr entstanden. Und in eurem Agnya-Chakra hat Er eine kleine
Virata geschaffen, wie ihr es nennt. Er existiert in eurem Agnya-Chakra. Dieses Opfer ist sehr bedeutsam und obwohl es sich auf
der grobstofflichen Ebene ereignete, ist es auch im subtilen Bereich geschehen. Das Bewusstsein durch dieses Zentrum des
Agnya-Chakras zu heben, wurde von Christus vollbracht durch Seine Kreuzigung. Er kam in einer grobstofflichen Form, so wie ein
Mensch grobstofflich ist. Sein Körper starb und starb doch nicht; weil eben dieser Körper aus diesen unvergänglichen, göttlichen
Vibrationen, den Strahlen, dem Brahma, bestand, der nicht stirbt. Das ist der Grund, warum Sein Körper nicht starb und Er mit
diesem Körper wiederauferstanden ist. Er musste sterben, um zu zeigen, dass der Körper, obwohl er stirbt, gerettet werden kann.
Das ist der Grund, warum Er gekreuzigt werden musste, denn sonst hätte Er das nicht zeigen können. Aber eigentlich war es ein
Versuch im vaikuntha, wie ihr es nennt, dass Er starb und wieder auferstand, um zu zeigen, dass dies nicht stirbt. Krishna hat
gesagt: „Nainam chhindanti shastrani nainam dahati pavakah na chainam kledayanty apo na shoshayati marutah“ „Keine Waffe
kann es verletzen, kein Feuer kann es verbrennen, kein Wasser kann es befeuchten, kein Wind kann es trocknen.“ So wird Sein
Geist beschrieben. Als sie sahen, dass Er wiederauferstanden war, sagten sie: „Oh, Er war doch derjenige!“ Dann erst glaubten
Seine Jünger an Ihn. Welche Ignoranz, welche Dunkelheit, was für eine Dunkelheit! Es ist, als ob man einer Ameise menschliche
Zivilisation erklären wollte. Und dieses grobstoffliche Ereignis fand zugleich auf der feinstofflichen Ebene statt, auf der es sich
ebenso ereignete. So wie bei Moses, als Er das Rote Meer durchquerte: Das war das Ereignis, bei dem das Void vom Urmeister
durchquert wurde. Also was immer im Subtilen passiert, drückt sich in dieser Art im Groben aus. Und genau das passierte, als

Christus gekreuzigt wurde. Aber noch einmal könnt ihr Ihn nicht kreuzigen, denn jetzt ist Er Ekadasharudra geworden, so wie es
beschrieben ist. Die elf Rudras kennt ihr sehr gut. Das sind alles Kräfte Shivas, die Ihm gegeben wurden. Bis Er geboren war,
hatte ihm Krishna seine Kräfte verliehen, so dass Er Mahavirat wurde. Er wurde sogar über Krishna platziert. Aber nun, wenn Er
wiederkommen wird, wird Er mit den zerstörerischen Kräften Shivas ausgestattet sein; elf davon. Eine würde ausreichen, um alle
Universen zu zerstören. Und das wurde als Ankunft Christi beschrieben. Ihr könnt Ihn nicht noch einmal kreuzigen. Und die Zeit,
in der wir bereit sein müssen, Ihn zu empfangen, ist für alle von uns gekommen. Wir sind noch nicht bereit, Ihn zu empfangen.
Solange ihr nicht realisiert seid, könnt ihr Ihn nicht empfangen. Denn wenn Er kommt und ihr nicht realisiert seid, ist es aus mit
euch, seid am Ende, seid zerstört. Er kommt zurück, um alles zu zerstören, was sinnlos ist. So sollte diese kurze Zeit also genützt
werden, um sich zu erheben und zu entwickeln. Wenn wir an Christus denken, erkennen wir, wie viele Anmaßungen die
Menschen da vollziehen. Alles Mögliche kann man da sehen, zum Beispiel dass sie die Kreuzigung Christi wieder darstellen und
immer wieder nachstellen. Sie tragen all diese schönen Juwelen und führen dieses Schauspiel fort. Das ist Spott, der da
betrieben wird. Wenn Ihr wirklich zur Wiederauferstehung kommen wollt, müsst ihr Christus in eurem Agnya-Chakra erwecken.
Wenn ihr das nicht könnt, wird das ganze Schauspiel zum reinen Spott. In Spanien habe Ich gesehen, wie sich Menschen ans
Kreuz schlagen lassen. Wir leben mit Vorspiegelungen und Falschheit. All diese Sachen werden uns nirgendwo hinführen. Wir
müssen uns mit uns selbst konfrontieren. Wir müssen Christus in uns erwecken. Wir müssen uns im vollen Verständnis Seiner
Größe vor Ihm verbeugen. Im Gegensatz dazu aber verneigen wir uns immer wieder vor Leuten, die nur etwas vortäuschen und
damit einen Zirkus veranstalten; es ist wirklich reiner Spott, der da betrieben wird. Das Kreuz zu tragen war so eine fürchterliche
Sache, und Ich verstehe nicht, wie die Menschen es immer wieder als Schauspiel darstellen wollen. Ich kann es einfach nicht
verstehen, Ich kann es nicht ertragen! Ich meine, wenn jemand auch nur ein bisschen Gefühl hat, muss er das doch spüren
können. Es kann nicht nur eine Zeremonie sein, ein Ritus. Geopfert zu werden und wieder aufzuerstehen ist die Wirklichkeit, ist
das Werden, und ist nicht irgendein Schauspiel. Aber die Leute wollen so ein Schauspiel sehen und sind damit zufrieden. Für uns
Sahaja Yogis ist es sehr wichtig, dass wir die Bedeutung des Lebens Christi verstehen; dass Sein Körper der einzige war, der aus
diesen Strahlen geschaffen wurde. Alle anderen Körper waren menschliche Körper. Alle anderen Inkarnationen, auch Krishna, als
Er auf diese Erde kam, Sie alle hatten menschliche Qualitäten, es existierte die Mutter Erde in Ihren Körpern. Nun, die Mutter Erde
existiert als magnetische Kraft. Sie ist ausschließlich magnetische Kraft. Wenn die magnetische Kraft die einzige Kraft der
Energie Christi war, so konnte sie nicht zerstört werden. Wir aber, da wir menschliche Wesen sind, sind sehr grobstofflich, und
auch kennen wir die magnetische Kraft der Mutter Erde nicht, wir fühlen sie nicht in uns. An dem Tag, an dem wir diese
magnetische Kraft in uns zu spüren beginnen, werden wir alle diese unsinnigen Bewegungen zu den Extremen hin aufgeben,
werden wir uns in unserer Anziehungskraft niederlassen. Aber wir sind für diese Kraft nicht einmal so sensitiv wie die Vögel.
Nach der Realisation werdet ihr subtil genug, um diese magnetische Kraft zu spüren und ihr könnt Mutter Erde bitten, eure
Probleme und Sünden von euch wegzunehmen, Sie wird sie aufsaugen. Wenn ihr einmal so subtil geworden seid, wird Sie es
zweifellos ausarbeiten. Aber zuerst müsst ihr so subtil werden. Solange ihr nicht so weit entwickelt seid, könnt ihr Ihre subtilere
Seite nicht berühren, welche die magnetische Kraft ist. Während der Körper von Christus aus dieser magnetischen Kraft selbst
geschaffen war. Als Er auferstanden war, feierten sie Sonntag, weil ihr ja gesehen habt, dass Er Millionen und Abermillionen von
Sonnen besitzt und Er aus der Sonne entstanden ist. Er ist die Essenz der Sonne. Die Sonne beinhaltet die Kraft des Sauerstoffs.
Und dieser Sauerstoff ist zuständig, dass ein brahmanda nach dem anderen geschaffen wurde. Wenn die Sonnenstrahlen auf
einen Baum fallen – ihr nehmt alles für so selbstverständlich –, so treibt der Baum aus, entwickelt Früchte, die Früchte haben
Samen und diese sprießen wieder zu Bäumen. Ohne die Sonne könnte auf dieser Erde nichts existieren. Und das ist der Grund,
warum wir Ihn an einem Sonntag verehren, weil Er die Sonne war; eigentlich residiert Er in der Sonne, könnten wir sagen. Wenn
wir also auf die Linke Seite gehen, bewegen wir uns eigentlich sehr weit weg von Ihm in Richtung Negativität. Wir werden sehr
negativ, und unser Agnya-Chakra wird ‚caught up’ (blockiert, besessen), wie wir es nennen, und zwar am Hinterkopf. Wenn ihr auf
die Rechte Seite geht, verleugnet ihr Ihn und überschreitet eure Grenzen. Ihr könnt nicht über Ihm stehen. Und das ist der Grund,
warum ihr jeden Sinn für euren Anstand, euer Ehrgefühl und eure Bescheidenheit verliert, wenn ihr nach Rechts geht. Ihr geht
also auf beiden Seiten in die entgegengesetzte Richtung sehr weit weg von Ihm. Ego ist das Resultat, wenn man sich auf die
Rechte Seite bewegt, weil die Essenz von Christus für Leute, die zu sehr nach Rechts gehen, nicht die notwendige Aktion schafft.
Auch auf der Linken Seite. So bekämpft Er also in den menschlichen Wesen auf der einen Seite die Linke Seite, das Superego,
und auf der anderen das Ego. Deshalb muss man, wenn man besessen ist, den Namen von Christus sagen, wie ihr gesehen habt.
Nur Sein Name kann euch von euren Besessenheiten wegführen. Das Vaterunser trägt alle Essenz in sich, um Besessenheiten
wegzunehmen. Aber nicht das Vaterunser, das von Hinz und Kunz aufgesagt wird. Er muss mit dem Herrn Jesus Christus
wirklich in Verbindung stehen. Nur dann wird es einen Effekt zeigen, und so ein Mantra ist ein erleuchtetes Mantra. Wenn ihr auf

die Rechte Seite geht, müsst ihr in eurem Herzen demütig werden, weil Er in eurem Herzen als der Geist residiert, denn Er ist der
Geist. Und dieser Geist wird beleidigt, wenn ihr euch zu sehr auf die Rechte Seite begebt, und das ist der Grund, warum
ego-orientierte Menschen Herzbeschwerden bekommen. Auf der Linken Seite, dem Bereich des Superego, ist Christus ein Terror.
Wesen, welche die Linke Seite besetzen, fürchten sich vor Seinem Namen. Sie laufen davon, weil sie wissen, dass Er die Kraft
von Ekadasharudra ist. So ist Er auf der einen Seite mild, weil Er sich von den Leuten, die egoistisch sind, zurückzieht. Er mag
keine Possenreißer und Idioten – und keinen Esel, auf dem Er geritten ist. Der Esel steht symbolisch für jene Esel, die
ego-orientiert sind, die hat Er zu kontrollieren versucht. Aber auf der Linken Seite sind diese fürchterlich negativen Leute. Sie
bekommen absolut Angst vor Ihm. Man braucht nur den Namen Christi zu sagen, und schon laufen sie weg: „O Gott, er ist
gekommen! Wir haben nichts mit ihm zu tun, wir wollen ihm nicht gegenübertreten...“ Nun, dieses Zeichen [Shri Mataji deutet auf
den roten Punkt an Ihrer Stirne, dem Bindi] ist in Wirklichkeit das Zeichen Seines Blutes. Deshalb ist es das Zeichen jener
Personen... (die in der Offenbarung des Johannes genannt sind). Ihr braucht nur diese Farbe zu zeigen und schon laufen diese
Wesen weg. Man muss die Bedeutung von Christus mit Geduld, mit Bescheidenheit verstehen. Denn Er ist derjenige, der
unzählige Universum geschaffen hat. Ihr könnt euch nicht einfach an einen Tisch setzen und sagen: lasst es uns ausdiskutieren.
Hier geht es nicht um ein Dogma. Er ist ein lebendiger Gott und ein lebendiger Gott kann nicht von menschlichen Wesen
diskutiert werden. Ihr müsst übermenschliche Wesen werden, um Ihn diskutieren zu können, um Ihn zu verstehen. Und je höher
ihr aufsteigt, desto mehr werdet ihr mit Ehrfurcht erfüllt. „Oh Gott...“ Und wenn es euch klar wird, dass Er die Stütze des
Universums ist, Er unsere Stütze ist, dann werdet ihr euch sehr mächtig fühlen, weil euch niemand mehr besitzen kann, wenn Er
eure Unterstützung ist. Aber ihr könnt Ihn nicht wie euer Eigentum behandeln, indem ihr sagt: „Christus gehört mir!“ Ihn kann
niemand je besitzen. Ihr müsst euch Ihm hingeben, so dass ihr Sein Besitz werdet, so dass Er auf euch aufpasst. Seine Größe
kann in Worten nicht beschrieben werden. Als ein Kind, als Sohn, ist Er derjenige, der Freude gibt. Man kann einfach nicht
beschreiben, wie Er für Seine Mutter sorgte, unmöglich. Keine Worte können das Verständnis für Seine Mutter beschreiben,
Seine Liebe, Seine Sanftheit, Seine Fürsorge, Seine Hingabe, Sein shraddha (Zuversicht), das kann nicht beschrieben werden.
Und ihr wisst, dass Er als ein entwickelter Shri Ganesha kam. Am Hinterkopf ist Er Shri Ganesha und an der Stirne ist Er Shri
Karttikeya. Äußerst mächtig mit den elf Rudras an Seiner Seite. Das hat Ihm die höchste Position gegeben. Also müssen wir an
diesem Tag daran denken, wie Er für uns wiederauferstanden ist. Viel mehr als Er litt Seine Mutter an Seiner Kreuzigung – es war
zuviel. Denn Sie wusste alles über Ihn, Sie wusste, dass alles so kommen würde und Sie war da in einer menschlichen Form als
Mutter und ihr einziger liebender Sohn wurde in Ihrer Gegenwart gekreuzigt. Wir sollten das Kreuz nicht nur aus dem einen Grund
verehren, weil Christus an ihm gekreuzigt wurde, denn das Kreuz ist auch das Zeichen für das Agnya-Chakra. Weil das Swastika,
das vierwertig ist, gleichermaßen als ein ‚entwickeltes’ Symbol ausgedrückt wird, und dieses Symbol ist das Kreuz. Wenn wir
also das Kreuz verehren, verehren wir unser Agnya-Chakra, durch das wir ein Leben von Hingabe und Opfer annehmen. Und wenn
wir nach vorne blicken, über das Kreuz hinaus, wissen wir, dass die Wiederauferstehung kommt, eine Wiederauferstehung, die ihr
in dieser Lebzeit verwirklichen werdet. Aber nun gebt endlich eure sinnlosen Ideen über eure Suche auf und euer nutzloses
Umherirren. Suche heißt, nicht über etwas Bescheid zu wissen, aber etwas zu werden. Dafür hat sich Christus gekreuzigt. Er ist
auferstanden, so dass auch ihr auferstehen könnt. Also müsst ihr Ihm heute danken, dass Er auch zu eurer Auferstehung geführt
hat. Und nur in diesem Leben werdet ihr auferstehen und mit euren eigenen Augen werdet ihr eure Auferstehung sehen, so wie
die Jünger die Auferstehung Christi sahen. Das wurde versprochen, und das muss mit jedem von euch passieren. So sollten wir
voll Freude sein und glücklich darüber, dass die Zeit für die Auferstehung ‚en mass’ gekommen ist. So einem großartigen
Ereignis dürfen wir beiwohnen, wir können uns so glücklich schätzen. Gebt eure kleinkarierten Ideen auf und eure kleinlichen
Verlangen, eure kleinen Leben, in denen ihr wie Frösche wohnt. Dehnt euch aus und denkt daran, dass ihr dem Schauspiel der
Massenwiederauferstehung beiwohnt. Nicht nur das, sondern ihr lenkt es. So freut euch und seid glücklich, dass all das, was
Christus vor 2000 Jahren getan hat, wir heute tun. Das ist der Grund, warum Ostern für uns alle ein spezieller Tag ist; es ist
wirklich ein ganz spezieller Tag, weil in unserem Leben das Tote gestorben ist und wir nun auferstanden sind. Möge Gott euch
alle segnen!
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Caxton Hall, London (UK), 10 April 1980. Neulich habe Ich im Ashram über die Bedeutung von Ostern sowie die Geburt von Jesus
Christus und Seine Auferstehung gesprochen. Die Auferstehung ist die wichtigste Botschaft des Christentums und in diesem
Zusammenhang hat auch das Ei große Bedeutung. Überraschenderweise kann man sogar in einer der alten indischen Schriften
nachlesen, warum man Ostern mit Eiern feiern soll und warum Christus als Ei symbolisiert wird. Was ist das Ei? Im Sanskrit wird
ein Brahmane dvijaha genannt. Mit dvihi jayati bezeichnet man jemand, der zweimal geboren ist. Auch ein Vogel wird so genannt,
da er zuerst als Ei und dann erst als Vogel geboren wird. Auf die gleiche Weise wird auch der Mensch zuerst sozusagen in einem
Ei-Zustand geboren, bevor er als Realisierte Seele nochmals geboren wird. Es ist sehr bezeichnend, dass beide in der gleichen
Weise benannt werden. Ein Tier wird nur als dvijaha bezeichnet, wenn es zuerst in Ei-Form zur Welt kommt und später in anderer
Form aus dem Ei schlüpft. Unter den Säugetieren wird keines als dvijaha bezeichnet – außer dem Menschen. Das ist äußerst
bemerkenswert, da Säugetiere ihren Nachwuchs direkt gebären und keine Eier legen. Dennoch werden Menschen, welche ja
auch zur Gattung der Säuger gehören, als dvijaha bezeichnet; genau wie die Vögel. Daraus könnte man ableiten, dass Menschen
nach ihrer Geburt Eier sind. Aber wie werden sie zu Eiern? Es hängt damit zusammen, wie sich Ego und Superego in uns
entwickeln. Ihr seid alle Sahaja Yogis und Ich denke, dass ihr versteht, was Ich euch damit sagen will. Gemeint ist, dass der
Mensch zum Ei wird, wenn sich in ihm Ego und Superego vollständig entwickelt haben und die Fontanelle verkalkt. Durch diesen
Vorgang wurdet ihr gänzlich der alles durchdringenden Kraft Gottes, die eure Mutter ist, getrennt. Der Mensch bleibt dann in
seinem Ei-Zustand so lange sich selbst überlassen, bis er innerhalb der Schale so weit herangereift ist, dass er sich an einem
bestimmten Punkt frei entscheiden kann, aus dem Ei zu schlüpfen. Damit ihr das könnt, muss die Vogelmutter das Ei an der
Spitze öffnen. Ihr habt euch innerhalb der Schale heranentwickelt und seid jetzt bereit zu schlüpfen, um in die Domäne der alles
durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe zu fliegen. Aber was hat das alles mit Ostern und Jesus Christus zu tun? Christus
kam auf diese Erde, weil Er wusste, wie die Hürde dieser ‚Eierschale’ im Bewusstsein der Menschen überwunden werden kann. Er
war diesbezüglich ein Experte, da er von Anfang an nicht an diese Grenzen gebunden war und es vorlebte. Man musste den
Menschen nur beibringen, dass sie wiedergeboren werden können. Jede Religion spricht davon und auch jeder Prophet erklärte,
dass ihr (im Geist) wiedergeboren werden müsst. Solange das nicht eintritt, könnt ihr nicht zu dvijahas werden. Ich spreche von
der wahren Taufe und nicht von dem, was (von den Kirchen) als Taufe bezeichnet wird. Irgendjemand muss euch zeigen, dass es
möglich ist. Christus ist selbst die göttliche Kraft, das Pranava, das Brahma. In Seinem Fall war Seine Wiedergeburt die
körperliche Auferstehung, während eure Auferstehung im Bewusstsein stattfinden muss. Es ist ganz klar zu sehen. Das ist es,
was Ostern ausmacht! In Sahaja Yoga müsst ihr euch mit euch selbst konfrontieren. Sogar Christus musste als gewöhnlicher
Mensch auf diese Erde kommen und durch alle Härten des Lebens gehen. Und auch ihr müsst dieses Hindernis überwinden und
das ewige Leben erlangen. Christus war das ewige Leben und Er wurde zum ewigen Leben und Er ist das ewige Leben. Um euch
zu zeigen, dass ihr zum ewigen Leben werden müsst, muss euer Bewusstsein diesen Bereich erreichen. Nach eurer
Selbstverwirklichung ist das nur möglich, wenn ihr den Wert des ewigen Lebens erkennt. Dazu muss es für euch Priorität haben,
muss es das höchste Ziel sein. Da wir jedoch noch immer mit so vielen anderen Dingen identifiziert sind, könnte man auf das Ei
bezogen sagen, dass uns noch immer etwas Dotter und all diese Dinge anhaften. Wir sind sozusagen noch von unserer
Umgebung kontaminiert. Daher kann es sein, dass wir uns sogar nach unserer Zweiten Geburt noch immer nicht mit dem freien
Raum identifizieren können. Unsere Flügel müssen einfach noch etwas wachsen und wir haben noch Angst vor dem Fliegen – in
dieser Zeit muss sich jemand um euch kümmern. Ihr neigt auch immer noch dazu, wieder in euer Ei zurückkehren zu wollen.
Wenn das so ist, könnt ihr das tun. Das ist der einzige Unterschied zwischen einem ‚menschlichen Ei’ und einem Vogelei.
Dennoch kann man sagen, dass eine Realisierte Seele ihre Selbstverwirklichung nie mehr verliert. Sie kann aber so stark mit
‚Wolken’ überzogen werden, dass ihr Wachstum gehemmt wird. Dafür ist die Atmosphäre, in der ihr lebt, verantwortlich. Um euch
durchzusetzen, benötigt ihr Willenskraft, ein gutes Verständnis und einen starken Charakter. Ihr werdet überrascht sein, dass
unsere Haushühner nicht fliegen können, obwohl sie genauso aussehen wie unsere wilden Hühner, die zu den schnellsten
Fliegern im Wald gehören. Wenn man sie zusammengibt, kann man keinen Unterschied zwischen ihnen feststellen. Beide haben
die gleiche Färbung des Gefieders, das gleiche Gewicht und die gleiche äußere Erscheinung. Sie laufen auf die gleiche Art und
Weise und man kann auch sonst keinen Unterschied feststellen. Die Wildhühner fliegen aber bei der kleinsten Störung sofort auf
und flüchten, während die Haushühner nicht wissen, wo sie hinlaufen sollen. Das Haushuhn versucht sich irgendwo zu
verstecken und wird lediglich krächzen und sich in ein Loch verkriechen, um letztendlich von dort gefangen und geschlachtet zu

werden. Wenn die Menschen die Bedeutung des ewigen Lebens verstehen sollen, müssen sie erkennen, dass sie die Atmosphäre
verändern können. Sie haben wesentlich mehr Macht als Hühner, oder? Hühner werden von der Atmosphäre beherrscht. Eine
Realisierte Seele hingegen kann mit Hilfe ihres vibratorischen Bewusstseins und der durch sie fließenden Schwingungen die
Atmosphäre verändern. Sie kann ihre Umgebung, ihre Freunde und Eltern, Brüder und Schwestern und Verwandten verändern.
Sie kann ihre Stadt, ihr Land und sogar die gesamte Welt verändern. Aus diesem Grund haben Sahaja Yogis auch eine besondere
Verantwortung, da sie die ersten sind, die sich selbst transformieren können. Damit meine Ich moderne Sahaja Yogis. Die
Realisierten Seelen der alten Zeit wussten nichts von Sahaja Yoga und sollten deshalb auch nicht Sahaja Yogis genannt werden.
Sie wussten nichts über die Kundalini und auch nicht, wie man Sie heben kann. Sie hatten zwar einen Bewusstseinszustand
erreicht, indem sie erkennen konnten, dass sie sich von anderen unterscheiden, was aber nur dazu führte, dass sie entweder
zynisch oder egoistisch wurden. Die Verantwortung der modernen Sahaja Yogis ist deshalb so groß, weil sie den Wendepunkt
darstellen. Sie werden diese Welle, die entweder retten oder verderben kann, umdrehen. Eine Welle kann Verderben bringen,
indem sie tausende Menschen durch ihren Sog in die falsche Richtung zieht oder sie retten, indem sie diese an die Küste
befördert. Daher ist die Verantwortung der Sahaja Yogis so groß. Ihre Bedeutung ist wesentlich höher als die aller anderen
Heiligen, die zuvor auf dieser Erde geboren wurden. Der Grund dafür ist, dass diese nicht wussten, was mit den anderen
Menschen passieren würde, wenn sie ihrer Pflicht nicht nachkommen. Einige von ihnen haben gute Bücher geschrieben, obwohl
Ich sicher bin, dass darin auch Fehler enthalten sind. Diese großen, Realisierten Seelen wussten von der Kundalini nicht einmal
ein Tausendstel von dem was ihr wisst. Ausgenommen einiger weniger besaßen sie auch nicht die Kraft, anderen die Kundalini
zu heben und ihnen die Selbstverwirklichung zu geben. Wir hatten zum Beispiel Johannes den Täufer, der den Leuten auftrug, zur
Taufe ins Wasser einzutauchen, wodurch sie auch gereinigt wurden. Er tauchte sie immer wieder unter und hob mit Hilfe seiner
Vibrationen die Kundalini. Trotzdem bin Ich mir nicht sicher, ob er wirklich jemandem die Selbstverwirklichung geben konnte. Er
hatte zwar die Kraft dazu, aber dennoch sprach damals niemand von diesen Menschen wie eine Realisierte Seele. Da sie ihr Ziel
nicht erreicht hatten, suchten sie nach dieser Taufe noch immer und hatten auch das Wissen noch nicht erlangt. In Indien haben
viele Menschen über die Selbstverwirklichung geschrieben. Die Inder hatten also den Vorteil, dass es viele Bücher zu dem Thema
gab, während die Schüler von Christus diesen Vorteil nicht hatten. Ansonsten hätten sie vielleicht auch mehr darüber
geschrieben. Das Schreiben ist aber nicht das Wichtigste, vielmehr kann man eine Realisierte Seele an der Art, wie sie spricht,
erkennen. Man merkt es, wenn jemand nicht realisiert ist. So wie man leicht herausfinden kann, ob ein Ei schlecht ist, kann man
auch ganz leicht feststellen, wenn ein Sahaja Yogi noch grün hinter den Ohren ist. Um herauszufinden, ob ein Ei stinkt, muss man
es nicht auseinanderbrechen. Man merkt es am Gewicht und kann es außerdem herausfinden, wenn man es ins Wasser gibt. Es
gibt also mehrere einfache Methoden, um festzustellen, ob ein Ei schlecht ist oder nicht. Einige verderben, manche sind
vollkommen verdorben und riechen schlecht. Das erste, was nach der Selbstverwirklichung passiert, ist, dass sie ihre
Aufmerksamkeit gleich den verdorbensten Typen zuwenden und sie zu Mir bringen, obwohl sie nicht korrigiert werden können.
Ich kann Mich dann mit ihnen abmühen. Mir ist nicht klar, welches psychische Muster dahinter steckt, dass wir Mutter mit den
schwierigsten Aufgaben betrauen müssen, um Ihr die höchste, heiligste Position zuzuweisen. Ich bereue nichts und möchte
Mich auch nicht beschweren, aber wir verschwenden dadurch viel Zeit. Wir sollten uns daher bemühen, Leute zu finden, die nicht
so verdorben sind, ganz normale Leute eben. Wie sollen wir alles wieder einsammeln, wenn die Schale zerbrochen und der Dotter
zu Boden gefallen ist? Die meisten der Eier sind zum Glück ziemlich sicher. Aber wir wissen nicht, wie wir sie erreichen sollen, da
sie infolge von Hitzeeinwirkung schlecht werden. Dadurch werden sie schlecht. Ihr habt gesehen, dass im Körper ebenso Hitze
auftreten kann. Sie wird von Krankheiten wie Krebs oder anderen Dingen verursacht. Wenn Sahaja Yogis diese Hitze spüren,
bedeutet das, dass etwas nicht stimmt. Die Vogelmutter brütet die Eier mit ihrer Wärme aus. Durch diese Wärme verwirklichen
sich diese kleinen Eier zu Vögeln. Auf die gleiche Weise vollbringt die Wärme der göttlichen Liebe diese Arbeit. Aber die
Menschen erkennen noch immer nicht die Wichtigkeit dieser Tatsache. Die besten sind jene, die gleich fliegen, nachdem das Ei
das erste Mal geöffnet wurde. Jene, die nicht dasitzen und schmollen oder alles zu analysieren versuchen oder sich fürchten
oder sich wundern, warum ihr Fortschritt nur so langsam vonstatten geht. Wenn sie geboren werden, wirkt eine gewaltige Kraft
im Hintergrund, mit deren Hilfe sie ganz leicht aus dem Ei herauskommen. Wenn ihr aber schmollt und an eure Ängste denkt,
werden sich diese Ängste in euren Gliedern und Schwingen festsetzen und dann könnt ihr nicht fliegen. All das Denken und
Analysieren nach der Selbstverwirklichung lässt die Schwingen sehr schwer werden. Ich habe beobachtet, dass die Leute aus
den indischen Dörfern noch nicht so kompliziert sind. Wenn sie die Selbstverwirklichung bekommen, breiten sie ihre Schwingen
aus und fliegen, ohne Angst zu haben. Sie machen es, als wäre es ihr Geburtsrecht. Sie sind einfach dort und haben kein
Problem. Wann immer sie wollen, können sie wieder herunterkommen und danach sind sie auch gleich wieder dort (oben). Aber
all jene, die Angst, Ego oder falsche Identifizierungen haben, fliegen ein bisschen und plumpsen gleich wieder zu Boden. Dann

fliegen sie wieder etwas und stürzen wieder ab. Aber jedes Mal, wenn sie zu Boden fallen, passiert etwas mit ihnen. Sie verletzen
sich und versuchen dann, Mir die Schuld zu geben. Das Schlimmste ist allerdings, dass sie glauben, Ich hätte sie zum Fliegen
aufgefordert und deshalb zu Fall gebracht. Sogar das erlaube Ich, weil sie noch immer jung und ziemlich naiv sind. Wenn ihr die
Selbstverwirklichung bekommen habt, wäre es das Beste, einfach eure Flügel zu gebrauchen. Warum erzähle Ich euch das?
Warum erzähle Ich das Leuten, die schon ziemlich weit gekommen sind? Der Grund ist, dass ihr viel Zeit braucht, zumindest die
meisten von euch. Wenn ihr neue Leute bringt, könnt ihr ihnen erzählen, dass der Grund dafür, dass ihr so lange für die Erlangung
eurer Meisterschaft gebraucht habt, der war, dass ihr all diese Fehler gemacht habt. Ihr habt drei Schritte vorwärts und vier
Schritte rückwärts gemacht. Aber die Neuen bitten wir, einfach die Flügel auszubreiten und ihren Spaß daran zu haben. Drittens
ist von großer Wichtigkeit zu verstehen, dass die Bezeichnung ‚Verstand’ sehr verwirrend sein kann. Ich kann nicht sagen, was
das englische Wort mind bedeutet, aber wenn ihr annehmt, dass es sich dabei um euren Intellekt, den buddhi handelt, dann
herrscht darin ein großes Getöse, vor allem im Westen. Die Komplikationen werden noch schlimmer, denn der Verstand geht
ständig rundherum. Daher ist die erste Auswirkung der Selbstverwirklichung, dieser Auferstehung, selten ein Gefühl der Freude,
und sogar wenn es so ist, geht sie bald wieder verloren. In vielen Fällen hält dieses Gefühl der Freude vielleicht nur eine Stunde
lang, bis ihr wieder zu eurer (alten) Position zurückkommt. Dann beginnt ihr, euch wieder zu erheben. Wenn ihr beginnt
aufzusteigen, seht ihr euch euren Komplikationen und euren komplizierten Angelegenheiten gegenüber. Als erstes müsst ihr
erkennen, dass ihr aufgrund eures intellektuellen Herangehens an die Dinge eure Prioritäten falsch gesetzt hattet und dadurch
eure Energie an belanglose Dinge verschwendet habt. Angenommen, das hier ist nicht richtig befestigt und man regt sich
deshalb auf oder jemand kommt zu spät, worüber ihr euch ärgert. Diese Normen, die für euch so wichtig sind – zum Beispiel
dass ihr pünktlich sein müsst. Für euch ist die Zeit so wichtig. Wozu? Weil ihr die Schlacht von Waterloo aufgrund des
Zeitfaktors gewonnen habt? Aber heute muss niemand hier einen Krieg führen. Wir haben heutzutage nicht den gleichen Job wie
die Menschen damals. Wir sind keine Soldaten, die in den Krieg ziehen müssen. Wir sind Soldaten der Geduld. Ihr identifiziert
euch zu stark mit der Zeit, – zum Beispiel dieser Pünktlichkeitswahn! Dabei kommen zweierlei Kräfte ins Spiel. Zum Einen ist es
eure Identifizierung mit der Zeit und zum Anderen ist es Mein Spiel mit euch, indem Ich euch zum Narren halte. Nach der
Realisation wird es euch nie gelingen, die Dinge pünktlich abzuwickeln. Der Zeitpunkt wird nie der richtige sein. Langsam werdet
ihr beginnen zu begreifen, wie unbedeutend das ist. Allein die Identifikation mit der Zeit, denkt ein wenig weiter, was bedeutet
Zeit für die Kundalini! Könnt ihr genau sagen, wann und zu welcher Uhrzeit ihr die Realisation bekommt? Auf Meiner Uhr ist es
gerade sieben Uhr dreißig, aber genau so gut könnte es sieben oder sechs Uhr sein. Es ist Meine Uhr und Ich stelle sie so wie Ich
möchte. Genauso wenig solltet ihr euch von der Zeit versklaven lassen. Also die Zeiteinteilung [Shri Mataji lacht] – wenn ihr
irgendwelche Tricks probiert, irgendwelche Dummheiten. Wenn zum Beispiel manche Leute besonders heikel in Bezug auf
bestimmte Eigenarten von anderen Menschen sind, gegenüber sich selbst aber nachsichtig sind. Wenn jemand anderer nur eine
kleine Eigenart hat, ist er schon erledigt. Sie haben mit niemand Geduld, dabei ist all das nur im Außen und ihr seht das Innere
eines anderen Menschen gar nicht. Und wenn diese falschen Identifikationen in euch zu stark werden, dann muss Ich etwas
unternehmen, oder? Dann gibt es keine andere Möglichkeit, als mit euch ein paar Spielchen zu spielen, was euch bezüglich
Sahaja Yoga etwas durcheinander bringen wird. Dann werdet ihr denken: „Was ist jetzt los, ich war doch gerade noch
vollkommen in Ordnung?“ Einmal gab Ich in Amerika einer indischstämmigen Frau die Selbstverwirklichung. Sie betrieb einen
Laden und konnte tagein tagaus an nichts anderes als an ihr Geschäft denken. Sie kannte alle Artikel, die sie in ihrem Geschäft
hatte, wusste alle Preise auswendig, kannte ihren Umsatz und so weiter. Als sie ihre Selbstverwirklichung bekam, vergaß sie all
das plötzlich. Sie hat es einfach vergessen, war aber ziemlich besorgt, weil sie sich gar keine Sorgen mehr um ihr Geschäft
machte und nicht mehr wusste, wo sie all die Sachen hingestellt hatte und all das. Obwohl sie nicht wusste, was los war, erzielte
sie im Endeffekt jedoch viel mehr Gewinn als zuvor. Sie erzählte Mir: „Mutter, ich verstehe das nicht. Nach meiner
Selbstverwirklichung war ich vollkommen durcheinander. Ich verlor jegliches Gefühl für Richtung, Zeit und all das andere und
habe trotzdem einen so hohen Gewinn gemacht. Was ist da los? Was ist mit mir passiert? Ich kann nicht verstehen, wie das
funktioniert.” Sie war zuvor sehr genau in ihrer Buchhaltung gewesen und obwohl sie diese nach der Selbstverwirklichung völlig
vernachlässigte, stellte sie fest, dass sie ohne das ständige Rechnen wesentlich mehr Geld verdient hatte. Das Geschäft begann
zu florieren. Ich sagte dann zu ihr: „Gut, dann mach jetzt auf diese Weise weiter. Warum möchtest du wieder jeden einzelnen
Dollar aufschreiben wie zuvor?“ Dann sagte sie: „Ich notiere ab jetzt nur mehr alle einhundert Dollar.“ So funktioniert das. Gut,
aber was passiert in solch einem Fall wirklich? Wenn so etwas geschieht, dann geht ihr jenseits von Gedanken und nehmt die
Selbstverwirklichung als Segen, als etwas das ihr erreicht habt, an. Wenn ihr in einen Bereich jenseits der Gedanken geht, könnt
ihr es als Auferstehung betrachten. Weil ihr jenseits der Gedanken geht, unterlasst ihr all jene fiktiven Dinge, wozu euch eure
Gedanken verleitet haben. Wenn eure Gedanken vergehen, fällt auch jene Information weg, welche euch eure Effizienz oder den

Mangel daran vor Augen führte. Im gedankenfreien Bewusstsein werdet ihr weniger auf eure Leistungsfähigkeit achten, aber
dafür arbeitet die dynamische Kraft Gottes für euch, und die daraus resultierenden Ergebnisse in völliger Entspanntheit werden
euch verblüffen. Es ist, als würden alle göttlichen Kräfte für euch arbeiten, während ihr entspannt zuseht. Aber bis ihr die
Bedeutung des gedankenfreien Bewusstseins begreift, jene Ebene auf der auch Ich spreche und wo ihr gleichzeitig die
Bedeutung des gedankenfreien Bewusstsein eurer Auferstehung und den Eintritt in den Bereich der göttlichen Segen versteht,
werdet ihr an euren Gedanken kleben. Lasst ihr euch dann von euren Gedanken leiten, komme Ich ins Spiel und werde alles
vereiteln, bis es für euch offensichtlich wird, dass ihr mittels eurer Gedanken nichts bewerkstelligen könnt. Wenn ihr über etwas
nachdenkt und plant, muss es schief gehen, da ihr ansonsten nie mit dem Denken aufhören würdet. Dann sind sie verwirrt und
sagen: „Mutter, ich wollte das machen und das, und ich habe daran geglaubt.“ Eure Meinungen und Wünsche werden dadurch
vollkommen neutralisiert und ihr seid verwirrt, da ihr nicht erkennt, dass ihr alles den Händen Gottes übergeben müsst. Er
vollbringt alles! Ihr bewirkt nichts! Er ist allmächtig. Warum wollt ihr es unnötigerweise selbst machen, wenn es einen
Allmächtigen gibt, der diese Arbeit für euch erledigt? Nur um eurem Ego zu schmeicheln? Aber dieses Ego liegt falsch, da ihr in
Wirklichkeit gar nichts tut. Denkt einmal darüber nach! Nur Gott kann (die Früchte) bekommen, da Er es ist, der alles vollbringt. […
ein Teil der Rede fehlt – vermutlich wurde an dieser Stelle das Band gewechselt] Es ist unverkennbar, dass sie immerzu mit
ihrem vibratorischen Bewusstsein unterwegs sind. Die Wahrheit hat sie erreicht, sie erkennen Wahrheit und Unwahrheit. Sie
können es mit Hilfe ihrer Aufmerksamkeit, ihrer chitta, überprüfen. Dennoch fehlt die Freude, weil sie aufgrund der
umherschweifenden Gedankenaktivität nicht zu tragen kommt. Wenn eine unkomplizierte Person die Selbstverwirklichung
erhält, zischt sie ab wie eine Rakete. Sie macht sich nichts aus diesen Gedanken und Gefühlen. Wie ein kleiner Vogel, der gerade
aus dem Ei geschlüpft ist, beginnen sie zu denken: ‚Wie soll ich jetzt meine Flügel gebrauchen?’ Dann gehen sie in eine Bibliothek
und versuchen es herauszufinden. Und wenn sie nichts finden, konsultieren sie andere Vogelbabys. ‚Setzen wir uns zusammen
und versuchen wir herauszufinden, wie wir unsere Flügel bewegen müssen.’ Den Flügeln wohnt die Kraft zum Fliegen inne. Ihr
müsst es ihnen nur erlauben. Das muss passieren. Darum gibt es dieses Gedankengewirr. Man geht auf die eine Seite der
Wahrheit, um alles darüber herauszufinden. Dann ist die Aufmerksamkeit mehr auf dem kollektiven Bewusstsein und auf der
Wahrheit. Auf diese Weise findet man ganz natürlich die Wahrheit über andere heraus und sofort sagen sie: „Oh, er ‚catcht’ dort,
er ‚catcht’ da. Bei dieser Sache stimmt das nicht und bei dieser Angelegenheit das.“ Wenn ihr aber so wie Ich im Zustand der
Freude seid? Ich weiß nicht viel über Sahaja Yoga. Das meiste erfahre Ich eigentlich über euch. Ich bin vollkommen in Seligkeit.
Und dort seht ihr dann: „Oh, er ‚catcht’ da und er ist so! Der hat das Problem und der andere hat dort ein Problem und das muss
der Grund dafür sein.“ Gut, ihr seid jetzt alle zu Vögeln geworden. Keiner von euch befindet sich noch im Ei-Zustand. Hier und da
klebt noch etwas Dotter an ihnen, aber Mutter wird sie reinigen und dann ist das erledigt. Nun ist es aber leider so, dass wir
denken, noch immer das Ei zu sein, denn wir ziehen uns in unsere Schale zurück. Wie kann man fliegen, wenn man sich in der
Schale befindet und sich fürchtet, die Flügel auszubreiten! Man will nicht herauskommen, aber es geht eben nicht, ohne die
Schale zu verlassen. Anstatt die Schale zu entfernen, zieht ihr euch in sie zurück und denkt: „Oh Gott, warum ist er in der Schale,
auch ich muss in meine Schale zurück.“ Dadurch wird die Wiedererweckung verzögert. Sie ist erst vollständig, wenn ihr den
Zustand der Freude (Seligkeit) erreicht habt. Lasst uns einmal sehen, was geschieht, wenn Ich einem gewöhnlichen
Dorfbewohner in Indien die Selbstverwirklichung gebe. Er genießt einfach die Freude und will gar nicht mehr darüber wissen. Das
Verstehen betrachtet er nicht als seine Aufgabe. Er versteht nur die Freude. Im besten Fall weiß er vielleicht ein bisschen über die
Chakras Bescheid, wie sie arbeiten und all das. Sein Stil ist dann einfach, alles aus dieser Warte (der Seligkeit) zu beobachten. Er
sieht alles so klar. Wir haben in Indien einige großartige Sahaja Yogis wie ihr wisst. Sie haben eine sehr hohe Stufe erreicht.
Einmal habe Ich einen Brief von einem dieser Yogis bekommen. Ich war überrascht. Er sprach wie Sokrates. Ein anderes Mal
lernte Ich den Fahrer eines Ochsengespanns kennen. Er fuhr Mich auf einer dieser Prozessionen, die wir in den Dörfern
veranstalteten. Aus heiterem Himmel sprach er zu Mir: „Die ganze Welt hat sich nun für uns geöffnet, das gesamte Universum
öffnet sich und wundert sich, was für ein Lotus entstanden ist und mein Duft […].“ Ich war erstaunt, er sprach wie Kabir, und seine
Poesie beinhaltet alles, obwohl er nur ein Ochsenkarrenlenker war. Er kannte diese umherwandernden Gedanken nicht. Er war
einfach da, er hatte es erreicht und wenn er gefragt wurde, was mit diesem Kerl los ist, antwortete er: ‚Oh, er fängt sich schon
wieder. Er ist sehr gut, es geht im jetzt viel besser. Viel, viel besser!’ Sie würden Mir niemals erzählen, dass er auf diesem oder
jenem Chakra ‚catcht’ oder sonstige Details erwähnen. Aber sie erzählen Mir, dass er um 5:00 Uhr am Nabhi ‚gecatcht’ hat. Um
5:02 Uhr blockierte sein Herz und um 5:05 sein Agnya. Und dann begann gewiss sein linkes Swadishthana zu ‚catchen’. Das ist
ihre Antwort, wenn man sie fragt, woran er leidet. Sie betrachten es wie ein Examen – das sind sie gewohnt. Ihr wollt die ganze
Sache auf eine Weise studieren, als würdet ihr zu einer Prüfung antreten. Dann wollt ihr die gesamte Geschichte des Patienten
aufschreiben und so zu einer Schlussfolgerung kommen. Diese Schlussfolgerung wird dann völlig falsch sein, da der Patient zu

diesem Zeitpunkt dann schon seine Selbstverwirklichung erhalten hat und eure Chakras checkt. Das ist die Art, wie Sahaja Yoga
alles auf den Kopf stellt. Es ist hoch interessant zu sehen, welches Spiel es mit euch treibt, um euch Menschen verständlich zu
machen, dass es nicht angeht, euren Humor zu verlieren und todernst zu werden, um letztendlich total frustriert eure Haltung zu
verlieren. Ihr müsst in die Freude eintauchen, das ist es. Ihr könnt diese Freude haben, wenn ihr eure umherwandernden
Gedanken aufgebt. Ein Inder schrieb Mir: ‚Mutter, wir sind Gregoires Buch durchgegangen, aber es ist zu schwierig für uns. Wir
verstanden kein Wort.’ Und das, obwohl sie große Sahaja Yogis sind. Er schrieb: ‚Dann haben wir es aufgegeben. Obwohl wir
Englisch können, war uns das zu viel. Wir kamen einfach nicht mit. Nur der autobiografische Teil von seiner Suche und der
Geschichte, wie er Euch getroffen hat, war in Ordnung. Beim Rest wussten wir nicht, was er eigentlich meint. Davon verstehen wir
nichts. Warum schreibt Ihr nicht ein anderes Buch, wenn Ihr das nächste Mal kommt? Wo einfach erzählt wird, was wir gefunden
haben.’ Obwohl sie alle gebildet sind, sind sie sehr unkompliziert. Wir sollten uns vor den Komplikationen, die im Westen
vorherrschend sind, in acht nehmen und Ich sage euch auch, warum: Die Rahmenbedingungen für die Bewegung gehen vom
Westen aus und dort führt alles ins Extrem. In allem! Wenn man ihnen beispielsweise etwas schenken will. Es kann etwas ganz
Einfaches sein. Angenommen ihr schenkt Mir zehn Blumen. Dann werde Ich sie in einer Vase irgendwo hinstellen. Aber wenn du
einem Westler zehn Blumen schenkst, wird er dir einen Brief schreiben, in dem dann steht: ‚Danke vielmals für die beiden
Narzissen, das Gänseblümchen und dieses und jenes. Ich weiß, wo du sie gekauft hast. Und dann wird er in das Geschäft gehen,
um herauszufinden was sie gekostet haben. So wollen sie herausfinden, wie viel sie zurückbezahlen müssen. Wenn du ihnen
zehn Blumen geschenkt hast, geben sie dir zumindest eine mehr zurück. Es geht also auch um den Preis. Und dann wollen sie
herausfinden, ob bestimmte Dinge ästhetisch sind und was sie schenken sollen. Das bereitet einem Kopfschmerzen, das sage
Ich euch. Und das schon bei so einer einfachen Sache, wie dem Schenken von 10 Blumen. Sie gehen also ins Extrem. Das
Problem bei all diesen Aktionen ist folgendes: „Erkennt ihr, wie ihr euch erniedrigt und degradiert?“ Könnt ihr das erkennen? Seht
ihr es? Was ist das Wichtigste? Es sind nicht unsere wirtschaftlichen Aktivitäten und auch nicht unsere Trinkgewohnheiten. Das
ist vielleicht das Zweit- oder Drittwichtigste. Oder Drogen. All das ist nicht wichtig. Für die Menschen im Westen wurde jetzt eine
nebensächliche Aktivität, die jedes Tier kennt, zur wichtigen Aktivität für ihre Gemüter. Dadurch werden wir zu Sexbesessenen
reduziert. Das ist schon eine Verrücktheit, kann Ich euch sagen. Ihr seid doch jetzt erweckt. Ihr könnt es doch jetzt so klar sehen.
Was ist dann mit all jenen, die es nicht erkennen können? Was sagt ihr zu ihnen? Wie wollt ihr sie ansprechen? Das größte
Problem ist, dass ihr nicht erkennt, in welche Richtung ihr geht. Wer seid ihr? Aufgrund eurer umherwandernden Gedanken habt
ihr eure Gemütslage verloren und könnt diese Tiefe wo ihr schon wart, nicht mehr finden. Es ist, wie wenn ihr überall umherzieht
und dann doch wieder am selben Ort landet. Ich habe einmal einen Film gesehen, wo einige Leute mit einen Flugzeug vom Kurs
abgekommen sind und plötzlich ohnmächtig wurden. Sie dachten dann alle, dass sie ins All geflogen und an irgendeinem neuen
Ort gelandet wären. Der neue Ort war wunderschön, mit einem Fluss und einem prächtigen Berg. Sie dachten, dass sie am Mond
oder auf irgendeinem anderen Planeten gelandet wären und waren sehr glücklich. Dann sagten sie: ‚Lassen wir uns hier nieder
und leben wir wie Robin Hood. Dann werden wir glücklich sein!’ Mit dieser Idee in ihren Köpfen schliefen sie dann ein. Am
nächsten Morgen wurden sie dann von einem englischen Polizisten geweckt, der fragte, was sie hier tun. Sie befanden sich also
noch in England und hatten nur die Orientierung verloren. In der gleichen Weise erkennen sie bezüglich der Sexualität auch nicht,
dass sie wieder an den gleichen rückständigen Punkt, dem Ausgangspunkt zurückgekehrt sind und gar nichts erreicht haben –
keinerlei Aufstieg. Ihr habt damit nur eine Halluzination geschaffen. Nur eine melodramatische Abwandlung des Ganzen. Das ist
das Hauptproblem. Man muss darauf aufmerksam machen und es muss auch verstanden werden. Wenn ihr das als Sahaja
Yogis einmal verstanden habt, werdet ihr auch erkennen, wie wichtig es für die Sahaja Yogis im Westen ist, dass viele zu Sahaja
Yoga kommen. Darum konntet ihr vorerst noch nicht in die Freude eintauchen. Ihr müsst selbst erkennen, dass diese
abschweifenden Gedanken ein Problem sind und es ihnen erklären. Angenommen ihr trefft einen westlichen Philosophen, einen
Intellektuellen – Ich habe viele von ihnen kennen gelernt. Es bereitet einem Kopfschmerzen, das kann Ich euch sagen. Ich bin in
diesen Dingen auch nicht so gut und sie beginnen das Gespräch in etwa immer mit: ‚Haben Sie Mr. Madcap gelesen? Wenn Ich
dann frage, wer das sein soll, sagen sie: „Oh, er hat einen Doktortitel in diesem Fach, einen Titel in jenem Fach.’ ‚Ich habe noch
nichts von ihm gelesen.’ ‚Oh, das tut mir aber leid…’. Wenn man mit einem von ihnen sprechen will, muss man eine ganze
Bibliothek lesen. Und dann sagen sie: ‚Sie müssen verstehen, Ihr – dieses System passt nicht für unsere Kultur.’ Ist das wirklich
die englische Kultur oder die Kultur der westlichen Menschen? Das sind diese modernen Intellektuellen. Es gipfelt wieder in der
gleichen primitiven Sache. Sie sagen euch, dass ihr euer Ego behalten sollt und an diesem Punkt endet alles. Wenn man mit
solchen Narren diskutieren muss, wäre es besser, man würde alle Analysen kennen. Sie wollen gar nichts von Gott hören, oder
über Christus. Sie wollen nichts über irgendjemand anderen hören. Ein Mann, der ihnen sagt, dass sie es einfach nur werden
müssen. Sie betreiben keine Evolution, sondern vielmehr eine Regression. Sie verkörpern eine Degeneration. Solche Personen

werden von ihnen akzeptiert und als Gott betrachtet. Sahaja Yogis in den westlichen Ländern sollten also ihre Wichtigkeit
verstehen und erkennen. Welche Kräfte sie haben sollten, damit sie gegen all das ankämpfen können. Das ist der Wendepunkt.
Und auch für Mich ist das der Wendepunkt. Ihr seid hier alle Sahaja Yogis – oder ist auch jemand neuer hier? Sind Sie noch nie
hier gewesen? Das tut Mir leid. Gebt ihr die Selbstverwirklichung… [Es folgt die Selbstverwirklichungssitzung]
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Obwohl Ich schon einmal darüber gesprochen habe, möchte Ich heute noch einmal über die Bedeutung des Pujas sprechen.
Wenn ihr das Puja zu Mir macht, geht es vor allem darum, dass ihr erkennt, wer Ich bin (Anm.: im Herzen). Durch euer Erkennen
und eure Hingabe macht ihr die Deitäten glücklich. Sie sind überglücklich, wenn ihr es erkannt habt. Wenn ihr euch (Anm.: euer
Selbst) vollkommen erkannt und mich in meiner großen Form verstanden habt, kommt ihr den Deitäten näher. Und Ich sage
ihnen, dass sie glücklich sein können, wenn ihre jüngeren Brüder zu ihnen kommen. Dann beginnen sie, meine Vibrationen
stärker abzustrahlen – mit viel mehr Kraft. Vielleicht ist euch nach dem Puja manchmal aufgefallen, dass Ich etwas müde werde,
wenn ihr die Vibrationen nicht richtig absorbiert. Das geschieht, weil dadurch der Prozess des Gebens und Nehmens aus dem
Gleichgewicht kommt. Aufgrund ihrer mentalen Aktivität findet das Erkennen im Westen nämlich nur sehr langsam statt. Eure
Anhaftung an euer Denken und eure Ratio ist sehr stark. Beim Puja versuchen die Vibrationen euch von euren mentalen
Aktivitäten und eurer Rationalität loszulösen, da ihr euch erst danach im Reich des Göttlichen positionieren könnt.
Alles andere löst mentale Aktivitäten in euch aus. Sogar Meine Vorträge, auch wenn sie wie ein Mantra wirken. Ihr denkt über das
Gesagte nach und dann glaubt ihr, dass ihr über Sahaja Yoga Bescheid wisst. Dadurch werdet ihr in gewisser Hinsicht
egoistisch. Ihr glaubt, eine Menge über Sahaja Yoga zu wissen, aber dadurch bläht sich euer Ego auf. Die Ratio und das
Analysieren üben den stärksten Griff auf das westliche Wesen aus. Ihr versucht alles zu analysieren und werdet nur durch das
Puja davon befreit. Man könnte es mit dem Wachstum einer Frucht vergleichen. Die Blätter der Blüte, aus der die Frucht
herausgekommen ist, fallen ab und nur die Frucht bleibt übrig.
Für die vollkommene Loslösung kann schon ein einziges Puja genügen. Trotzdem benötigt auch das Zeit, weil sogar das Puja
rationalisiert werden kann. Ein Puja sollte von Herzen zelebriert werden und ihr solltet die Liebe in euch spüren, wenn ihr eure
Mutter anbetet. Sie ist immerhin eine Inkarnation der Adi Shakti und das ist eine großartige Sache. Macht es also mit eurem
Herzen und nicht mit eurem Verstand. Das ist auch der Grund, warum wir nicht vielen Leuten erlauben, zum Puja zu kommen.
Ansonsten würde das einen weiteren rationalen Wirbelwind erzeugen. Wenn ihr erst einmal von euch selbst (Anm.:
Ego/Superego) losgelöst seid, dann werden all eure Probleme so winzig. Es ist als würdet ihr in einem Flugzeug sitzen und vom
Himmel herab diese weit entfernten Dinge betrachten, die dann plötzlich nicht mehr so wichtig sind. All die Probleme in den
Häusern unter euch berühren euch dann nicht mehr. Ihr geht über die Wolken hinaus und lebt im Reich der göttlichen Liebe. Dann
verschwinden all diese trivialen und lästigen Angelegenheiten, all eure so genannten Probleme eures Lebens. Erst dann könnt ihr
effektiver werden - viel effektiver – weil ihr dann zur Quelle der göttlichen Liebe werdet. Ich spüre, dass das Puja die einzige
Möglichkeit ist, wie ihr eure mentale Aktivität stoppen könnt. Man kann Sahaja Yoga mit Hilfe der Ratio nicht meistern. In
gewisser Weise kann man zwar Sahaja Yoga auch mental verstehen, aber um das Ziel zu erreichen, müsst ihr euch selbst
vollkommen loslösen. Dazu müsst ihr über die mentale Ebene hinausgehen, da sie ansonsten euren Aufstieg (Bewegung)
beschränkt.
Alles was ihr beim Puja macht, ist von Bedeutung. Nicht auf der mentalen, sondern auf der göttlichen Ebene. Wenn ihr dann
beispielsweise Meine Füße bemalt. Zuallererst solltet ihr Mich erkennen. Die Sohlen dieser Füße, sie haben gearbeitet und viele
tausende Jahre getanzt… Shri Mataji unterbricht und erkundigt sich nach einer Yogini, die offenbar hinausgegangen ist.
Angenommen wir arbeiten mit Zitronen. Rational können wir nicht erklären, warum Zitronen eine Person heilen können, aber ihr
habt gesehen, dass das funktioniert. Menschen wurden damit von mentalen Problemen und Besessenheiten geheilt. Aber
rational könnt ihr es nicht erklären. Auf der göttlichen Ebene ist es erklärbar – die Zitrone besitzt eine Wirkungskraft (Faktor), die
Besessenheit durch fremde Kräfte absorbieren kann. Aber warum und wie? Das übersteigt die Kapazität eures Verstandes. Ihr
könnt es mental nicht begreifen, dazu fehlt euch das geeignete Instrument. Auf diese Weise wird Sahaja Yoga angenommen. Es
ist der einzige Weg, wie ihr ein Sahaja Yogi sein könnt. Annehmen ist der einzige Weg. Nehmt es an, damit ihr euch entwickeln
könnt. Macht es wie eine kleine Pflanze. Auch sie nimmt alles an, was ihr die Mutter Erde gibt und wächst. Sie muss Mutter Erde
nicht begreifen. Sie tut das nicht. Sie möchte einfach auf den Reichtümern der Mutter Erde wachsen. Das ist das Puja! Dadurch
werdet ihr vom Göttlichen gesegnet, damit ihr über die physische, mentale und emotionale Ebene hinauswachst und ein so
genanntes spirituelles Wesen werdet, das in dem Bereich gesucht hat, wo ihr gesucht habt.
Heute müssen wir uns dafür entscheiden, es nicht rational anzugehen, sonst werdet ihr die Freude von Sahaja Yoga nicht
erreichen und keinen Erfolg haben. Hört damit auf es zu rationalisieren. Macht das Puja mit eurem Herzen. Alles was ihr tut hat

eine sehr, sehr große Bedeutung. Ich werde es euch ein anderes Mal erklären. Es macht nicht, weil euch auch diese Erklärungen
nicht besonders weit bringen können. Es ist zu minuziös, um in ein materielles Verständnis eindringen zu können. Am besten ist
es daher, es einfach zu absorbieren und zu genießen. Warum wollt ihr im Detail verstehen, wie die Elektrizität funktioniert?
Verwendet sie doch einfach. Der gesamte Mechanismus wurde für euch erschaffen und vorbereitet. Versucht nicht alles mit
eurem kleinen Verstand zu begreifen und es euch vorzustellen. Ihr müsst erkennen, dass ihr der Ozean werden müsst und nicht
versuchen, den Ozean mit dem Tropfen, der euer Gehirn ist, zu verstehen. Wenn ihr das begreift, dann könnt ihr der Ozean
werden. Durch das Puja werden eure Begrenzungen aufgelöst und dann werdet ihr eins mit dem Unbegrenzten. Es löst eure
Grenzen und Begrenzungen auf. Sagt eurem Verstand, dass er während des Pujas nicht daherkommen und euch Schwierigkeiten
machen soll. Dann wird es ausarbeiten. Möge Gott euch segnen.
(Shri Mataji gibt jemandem Anweisungen).
Man muss jedoch etwas Verständnis dafür entwickeln, dass es für diese Inkarnation ein Protokoll gibt und ihr nicht versuchen
solltet, dieses Protokoll zu übertreten. Das größte Protokoll besteht in der Bescheidenheit. Bescheidenheit ist der einzige Weg,
dass ihr diese großartige Gelegenheit bekommt, Mich zu verehren. Wenn ihr nicht bescheiden seid, könnt ihr Mich nicht anbeten.
Das ist nämlich kein Ritual, es geht nämlich nur um das ‚Wachsen’ in euch selbst. Beendet jetzt eure mentalen Aktivitäten und
hört auf zu denken! Nur dann wird es zu arbeiten beginnen. Möge Gott euch segnen. (11:59)
Diese Namen betonen die Vortrefflichkeit von Dakşhiņāchāra1 durch Schlussfolgerungen. Das ist für sie in Ordnung. Die Namen
Nr. 99 bis 108 beschreiben kurz den Pfad des Kundalini Yoga. Die individuelle Seele, welche eine Form von ‚Jīva’ 2 angenommen
hat, verliert ihre Identität mit der kosmischen Seele und beginnt sich selbst mit dem Körper und dem Verstand zu identifizieren.
Kundalini Yoga hilft der individuellen Seele dabei, ihre Identität mit der göttlichen Mutter, dem kosmischen Bewusstsein,
wiederzuerlangen. Auf der unteren Ebene ist das individuelle Bewusstsein der Wachzustand. Hier bezeichnet man den ‚Jīva’ als
‚Vishwa’. In diesem Zustand ist das Wesen hauptsächlich körperbewusst und normalerweise ist es für das Individuum schwierig,
über diesen Zustand aus eigener Kraft bewusst hinauszuwachsen.
Die nächste Bewusstseinsstufe eines Individuums ist der Traum – ‚Sushupti‘. In diesem Bewusstseinszustand sind alle
Eindrücke mental und das Körperbewusstsein wird hauptsächlich durch mentale Konfigurationen ersetzt. Gewöhnlich kann ein
Individuum willentlich diesen Zustand nicht erreichen und auch nicht auf eine höhere Ebene des Bewusstseins gelangen. Im
Traumzustand wird der Jīva als ‚Teijasa‘ bezeichnet. Teijasa bedeutet ‚lichtvoll‘. Der nächst höhere Zustand des Bewusstseins
ist der traumlose Schlaf. In diesem Zustand befindet sich der Jīva oberhalb (jenseits) von Körper und Gedankenapparat und wird
als erleuchtet, in Sanskrit als ‚Prāgñā‘ 3 bezeichnet . In diesem Zustand wirken sich Körper und Verstand auf das Bewusstsein
nicht aus. Der Jīva hat sich von körperlichen und von mentalen Aktivitäten befreit und eine höhere Ebene des Bewusstseins
erlangt. Trotzdem ist das Bewusstsein auf dieser Ebene noch immer begrenzt, obwohl es dem kosmischen Bewusstsein jetzt
viel näher gekommen ist. Erst wenn es über diesen Prāgñā-Zustand hinauswächst und Turīya wird, Turīya bedeutet ‚der Vierte‘ –
erst dann vereinigt sich das individuelle Bewusstsein wieder mit dem kosmischen Bewusstsein.
Im Kundalini Yoga erreicht der Devotee dies durch die Gnade seines Gurus und dessen Lalita- und Iccha-Shakti – der
Wunschkraft des Gurus. Aber bei euch ist das anders. Hier sitzt Shri Lalita direkt vor euch. Das ist eine großartige Sache. […] die
Kundalini schläft eingerollt als Körperbewusstsein im Muladhara. Dann steigt Sie durch eine willentliche Anstrengung auf und
durchdringt die sechs Chakras vom Muladhara bis zum Agnya. Gelangt Sie dann über das Agnya Chakra hinaus, erlangt der
Devotee kosmisches Bewusstsein bzw. Turīya. Der Übergang von einem zum nächst höheren Zustand ähnelt der Öffnung eines
Tors mit einem komplizierten Schloss, bzw. der Befreiung von starken Fesseln – Granthi.
Vishwa, das Körperbewusstsein, erstreckt sich bis zum Swadishthana Chakra. Dort befindet sich auch der Brahma-Granthi bzw.
Knoten. Der nächste Bewusstseinszustand des Jīva ist Teijasa. Er reicht bis über das Anahata hinaus, wo sich der
Vishnu-Granthi befindet. Mit ‚Granthi‘ bezeichnet man zwei Dinge, die miteinander verbunden (verknotet) sind. Der
Vishnu-Granthi befindet sich also zwischen Vishuddhi und Herz. Auf der nächst höheren Ebene befindet sich der Jīva im
traumlosen Tiefschlaf und wird Prāgñā genannt. Dieses Bewusstsein erstreckt sich zum Agnya, wo sich oberhalb der
Rudra-Granthi befindet. Dazwischen finden wir den Turīya-Zustand, wo sich das individuelle Bewusstsein mit dem kosmischen
Bewusstsein vereinigt. Ihr durchquert also alle drei und dann auch noch den letzten Granthi. Wie ihr wisst, steigt die Kundalini
wie ein Düsenjet auf, wenn Ich da bin. Die Gurus hatten es nicht so einfach. Sie mussten einen Granthi nach dem anderen
überwinden und jeden einzeln ausarbeiten. Sie mussten alles ertragen und einen nach dem anderen bezwingen.
Shri Mataji unterbricht plötzlich und schimpft mit Yogis, weil sie am Herzchakra catchen. […].
Der nächste Bewusstseinszustand des Jīva ist – Ich hoffe, ihr habt nicht aufgenommen, wie Ich mit euch geschimpft habe (Shri

Mataji lacht) – wo sich der Vishnu Granthi befindet. Shri Mataji wendet sich wieder an einen Yogi: „Gib dir ein Bandhan und dann
gib ihr ein Bandhan. Immer wenn sie hinausgeht, catcht sie!“
So, jenseits davon finden wir den Turīya-Zustand, wo sich das individuelle mit dem kosmischen Bewusstsein verbindet. Gut, die
Namen von Nummer 99 bis 108 beschreiben Kundalini Yoga. Es wäre eine gute Idee, wenn ihr dieser Namen von Herzen
gedenkt. Es sind nur neun und ist daher nicht schwierig. Sie beziehen sich auf die Chakras. Kann niemand hier Hindi.
Shri Mataji überreicht den Yogis etwas.
Gebt es Linda. Ihr solltet es alle nehmen, das ist gut für euch. Gebt euch etwas davon in die Augen und riecht etwas daran, dann
laufen die Badhas davon. Shri Mataji lacht. Gut, riecht daran! Seht nur, das ist das Problem, wenn ihr Damen als Schüler habt. Sie
beginnen wegen der kleinsten Kleinigkeit zu weinen. Shri Mataji lacht […].
Gut! Beginnen wir, lest die Namen.
Ganesha Mantra.
Jemand liest die Namen aus der Shri Lalita Sahasranama (1000 Namen von Shri Lalita):
99. Mūlādhāraika-nilayā
Sie residiert als Kuņdalinī im Mūlahār (Kreuzbein).
100. Brahmagranthi-vibhedinī
Sie durchdringt den Knoten des Brahma (Brahmagranthi) und hilft dem Schüler, über das Wachbewusstsein hinauszugehen.
101. Maņipūrānta-rūditā
Nachdem Sie den Brahma-granthi durchdrungen hat, erscheint die Devi dem Schüler im Maņipūrā-Chakrā.
An diesem Punkt fühlt der Schüler die Unwirklichkeit des Wachzustandes.
102. Vişhņu-granthi-vibhedinī
Sie durchbricht den Knoten von Viśhņu.
Ist dies geschehen, begreift der Schüler die Unwirklichkeit seiner Individualität als Körper, Verstand und Leben und legt dieses
Bewusstsein ab.
103. Ādnyā-chakrānta-rālasthā
Nachdem Sie den Knoten Vishnus durchdrungen hat, gelangt Sie ins Ādnyā-Chakrā.
An dieser Stelle gibt der Schüler einen Großteil seiner Individualität auf.
104. Rudra-granthi-vibhedinī
Sie durchdringt den Knoten Rudras.
Danach verliert der Jīva seine Identität mit dem individuellen Bewusstsein und wird eins mit dem kosmischen Bewusstsein
(Śhiva) im Sahasrara.
105. Sahasrārambujā-rūdhā
Sie steigt ins Sahasrāra-Chakra auf.
In befreiten Seelen residiert Sie dort als Sākşhī (Zeuge) oder Chitkalā (als Gesetz oder Wille des Höchsten Absoluten). Die
Befreiung wird Mokşha genannt.
106. Sudhā-sārābhi-varşhiņī
Sie verströmt Ambrosia.
Der Schüler spürt den unvergleichlichen Segen. Damit erreicht seine Kuņdalinī-Sādhana (Übung) den Höhepunkt.
107. Taţillatā-samaruchih
Sie ist blendend hell wie ein Blitz.
In der Mahā-Nārāyaņīya Upanişhad heißt es dazu: ‚Vidyullekhe-vabhāsvarā’ –‚Daher erscheint Sie den Schülern in Ihrer Sādhana’
(spirit. Übungen).
108. Şhat-chakropari-sansthitā
Sie residiert oberhalb der sechs Chakras.

Fortsetzung des Pujas. Die Lesung der Namen aus der Shri Lalita Sahasranama wird fortgesetzt.

1980-0424, Sympathikus und Parasympathikus (Auszüge)
View online.
24. April 1980,Sympathikus und Parasympathikus , London, England (Auszüge) Man muss eine sehr weise und gesunde Haltung
gegenüber dem Leben einnehmen, dass ihr das ewige Leben seid, dass ihr das ewige Wesen seid und ihr seid auf diese Erde
gekommen, um alle Segnungen zu genießen, die Gott geschaffen hat - aber nicht, um zu weinen und zu heulen und euch schuldig
zu fühlen. Das ist nicht eure Aufgabe. Als Erstes gilt diese Weisheit: dass euch die ganz kleinen Dinge des Lebens nicht
unglücklich machen.Hier ist es: DieFreude für euch ausgebreitet. Warum ärgert ihr euch über kleine Dinge? Sie sind nicht für
euch bestimmt.

1980-0427, Öffentliches Programm, “Sahaja Yoga - die innere Kraft” (Auszüge)
View online.
27. April 1980, Öffentliches Programm, “Sahaja Yoga - die innere Kraft”, Lausanne, Schweiz (Auszüge) Ihr sollt wissen, dass ihr
Schönheit seid, ihr seid die Wahrheit. Und das wohnt in eurem Inneren. Ich sehe das, deshalb liebe ich euch sehr. Allerdings
solltet ihr es erlauben, dass es freigelegt wird. Dieser absolut wichtige Punkt muss in euer Bewusstsein kommen. Ihr müsst es in
eurem zentralen Nervensystem spüren. Damit ihr euer Selbstwertgefühl (oder: Selbstachtung) bekommt. Und die Wertschätzung
und die Besorgtheit (oder: Interesse) für andere. Es ist so schön zu sehen. Ich sehe keinen Schmutz hier, ich sehe den duftenden
Diamanten in euch funkeln. Ich arbeite Tag und Nacht, um ihn zu enthüllen. Ich bin mir sicher, dass diese Welt eines Tages voll
mit solchen wunderschönen Diamanten sein wird, die über alles funkeln. Alle menschlichen Probleme werden dann enden. Diese
ganze imaginäre relative Welt wird verschwinden, und ihr werdet in der Wahrheit stehen. Ich bin euch dankbar für diese
Gelegenheit, hier zu sein, um euch alle kennenzulernen, und ich hoffe, wir werden die Selbstverwirklichung ausarbeiten, und es
wird klappen. Ich danke euch sehr. Ich danke euch sehr.

1980-0430, Öffentliches Programm, Die Blütezeit (Auszüge)
View online.
30. April 1980,Öffentliches Programm, Die Blütezeit , Zürich, Schweiz (Auszüge) Ich werde mit euch über etwas sehr, sehr
Subtiles sprechen, das jenseits all eurer groben Computer ist. Wir haben einen anderen Computer in unserem Inneren, der sehr
subtil ist. Solange wir ihn nicht verstehen, können wir ihn nicht benutzen. Er agiert jedes Mal in uns und entscheidet für uns alles,
was wir tun, ob es gut oder schlecht ist. Und der Computeringenieur ist eine sehr, sehr intelligente Persönlichkeit. Er hat das
Aufblühen von Milliarden und Milliarden Blumen zu Früchten ausgearbeitet. Ihr verschwendet Zeit für alles Mögliche, und ihr
habt keine Zeit für eure einzige Beschäftigung (oder: Aufgabe). Als Mutter sage ich euch, dass dies eure Krönung ist. Euer Vater
ist bestrebt, all eure Kräfte zum Fließen zu bringen, die eigentlich Seine Kräfte sind. Er möchte, dass ihr in das Reich Gottes
eintretet, und ihr solltet es bekommen, weil es euer Recht ist, es zu haben.

1980-0501, Öffentliches Programm, Öffnet das Herz (Auszüge)
View online.
1. Mai 1980, Öffentliches Programm, Zürich, Schweiz (Auszüge) Gott interessiert sich nicht für die Heilung von Körpern, weil Er
Tausende von ihnen erschaffen kann, aber Er ist sehr besorgt über die aufrichtigen, ehrlichen und bescheidenen Sucher. Er ist
der Ozean des Mitgefühls. Er ist euer Allmächtige Vater. Er möchte seinen Kindern all seine Kräfte schenken und er möchte, dass
ihr die Bürger seines Königreichs seid. Er hat alle Vorkehrungen (oder: Anlagen) in euch getroffen und die Zeit ist für euch
gekommen, es zu bekommen. Es ist euer Recht, es zu bekommen. Ich bin hier, um euch alles darüber zu erzählen, den gesamten
Code und die Dekodierung davon.... Die Kundalini lässt euch schrittweise reifen. Ich hoffe es wird ausarbeiten, aber denkt nicht
darüber nach. Ich bin sicher, dass es ausarbeiten wird. Möge Gott euch segnen! Danke.

1980-0512, Wiedergeboren werden (Auszüge)
View online.
12. Mai 1980, Öffentliches Programm, London, England (Auszüge) Die Hauptsache ist, dass ihr Gott in euch selbst fühlen müsst.
Ihr müsst zu etwas mehr werden (oder: euch entwickeln), durch das ihr das Göttliche fühlen könnt - nicht durch eure Vernunft
(oder: Denkweise), nicht zufällig durch eure Vernunft, noch durch euren Glauben. Wenn der Glaube blind ist, könnt ihr Gott nicht
verstehen. Ihr werdet ein Fanatiker. Wenn die Menschen einfach gläubig (oder: treu) bleiben könnten und nicht fanatisch werden
würden, dann schadet das nicht. Andernfalls selbst wenn ihr Gott leugnet und nicht egoistisch werdet, dann schadet das nicht.
Aber das ist nicht möglich. Wir sind fortschrittlich, wir können nicht an einem Punkt (oder: Ort) stehenbleiben. Sobald wir
anfangen uns zu bewegen, beginnen wir uns in diese bestimmte Richtung zu bewegen. Entweder müssen wir Fanatiker sein oder
wir müssen total egoistisch und schrecklich sein. Damit erledigen wir uns selbst (oder: machen wir uns selbst fertig).

1980-0517, Was ist ein Sahaja Yogi?
View online.
Seminar in Old Arlesford (England), 17 May 1980. […] Wenn es Verwirrung gibt, müsst ihr sie auflösen. indem ihr die Chakras
reinigt. Jedes Chakra… Ok, machen wir einen kleinen Test. Ich werde euch ein paar einfache Fragen stellen, nichts Besonderes.
Gut, nehmen wir an, das Hamsa Chakra blockiert. Was müssen wir in diesem Fall machen? Wer will diese Frage beantworten?
Schauen wir mal, einer nach dem anderen. Jemand fragt was das Hamsa ist. Shri Mataji antwortet: Das ist der Name des
Chakras. Hier, das ist das Hamsa Chakra. Ihr müsst sagen: ‘Twamewa Sakshat, Hamsa Chakra swamini sakshat, Shri Mataji
Nirmala Devi namo namaha.’ Ist es jetzt offen? Shri Mataji fordert die Anwesenden auf, das Mantra drei Mal zu wiederholen. Ok,
ist es jetzt besser? Was in diesem Energiezentrum passiert ist, dass hier die beiden Nadis, ‚Ha‘ und ‚Tha‘, Ida und Pingala
aufeinander treffen und sich kreuzen. Der Nadi von der rechten Seite geht hier auf die linke, und der von der linken Seite kreuzt
auf die rechte Seite. Die beiden Nadis treffen sich an dieser Stelle unterhalb des Agnyas und die Probleme bekommt ihr hier
entweder von rechts oder von links. Die meisten von euch haben aufgrund einer Erkältung oder was auch immer, eine Blockade
am Hamsa. Ich habe euch schon viel darüber erzählt, wie ihr eure Erkältungen kontrollieren könnt. Was können wir tun, wenn es
von der linken Seite kommt und das linke Hamsa hier catcht? Sagt es Mir. Jemand sagt, dass man seinen Blick auf den Boden,
auf das grüne Gras richten soll. Shri Mataji: Das ist eine Möglichkeit, aber es gibt noch etwas anderes. Ich denke da an ein
Mantra. Welches Mantra nehmt ihr? [… ein paar Wörter in Hindi?]. Jemand sagt etwas (auf der Aufnahme unverständlich). Shri
Mataji: Nein, das ist viel höher. Das befindet sich sogar oberhalb des Agnyas. Jemand sagt ‚Mahakali‘. Shri Mataji: Korrekt! Aber
ihr könnt auch ‘Ida Nadi Swamini’ sagen. Gut, Ich habe euch gesagt, dass der Ida Nadi von der linken Seite kommt und nach
rechts wechselt. Ihr könnt also die Namen ‚Mahakali‘ oder ‚Ida Nadi Swamini‘ nehmen. Ihr catcht gerade links. Sagt das Mantra
drei Mal. Gut, dann etwas anderes. Angenommen eure rechte Seite blockiert oder ihr habt ein Leberproblem. Was macht ihr in
diesem Fall? Licht? Sonnenstrahlen oder was? Die rechte Seite ist Hitze – Surya Nadi (Sonnenkanal). Wenn ihr ein Problem im
Surya Nadi habt ist das die rechte Seite. Um es zu neutralisieren, müsst ihr etwas anderes verwenden. Was sagt ihr in diesem
Fall? Ihr könnt den Namen von ‚Chandra‘ (Mond) nehmen. Das wird euch abkühlen. Wenn ihr auf der rechten Seite Hitze spürt,
solltet ihr ‘Chandra’ nehmen. Wenn die linke Seite blockiert nehmt ihr den Namen ‚Surya‘ (Sonne). Angenommen ihr seid
besessen. Dann ist es gut, wenn ihr in die Sonne geht, dann laufen alle Bhoots davon. Sie mögen das Licht nicht und laufen von
der Sonne davon. Wenn ihr jedoch eine egoistische Person seid, dann ist es besser, wenn ihr euch dem Mondlicht aussetzt.
Vielleicht werdet ihr dann ein wenig verrückt. Alle lachen.

1980-0526, AUFMERKSAMKEIT 1980
View online.
Attention Dollis Hill, London (England), 26 May 1980.
Heute werde ich über "Aufmerksamkeit“ zu euch sprechen. Was bedeutet Aufmerksamkeit, in welche Richtung bewegt sie sich,
und welche Methoden können wir anwenden, um unsere Aufmerksamkeit zu verbessern? Ich werde ausführlich darüber
sprechen, ok? Aber wenn ich all diese Dinge sage, müsst ihr wissen, dass ich jeden von euch persönlich anspreche. Was ich
sage, ist nicht für andere!
Das Erste, was die Menschen immer tun, wenn ich zu ihnen spreche, ist versuchen herauszufinden, über wen Shri Mataji gerade
spricht. Das ist der beste Weg, um eure Aufmerksamkeit auf etwas anderes zu lenken. Richtet ihr aber eure Aufmerksamkeit auf
euch selber, denkt ihr: „das ist für mich und nur für mich ganz allein“, dann wird es eine Wirkung haben, denn hier handelt es sich
um Mantras. Das ist auch der Grund, warum sie [die Aufmerksamkeit] vergeudet wird, denn alles, was man euch gibt, übertragt
ihr sofort auf eine andere Person.
Alleine durch eure Aufmerksamkeit erkennt ihr die Wirklichkeit! Eure eigene Aufmerksamkeit ist wichtig, nicht die von anderen,
oder eure Aufmerksamkeit auf anderen. Das müsst ihr ganz klar verstehen. Wenn ihr begriffen habt, dass all das, was ich sage,
von euch mit eurer Aufmerksamkeit aufgenommen werden muss, um euch auf eine höhere Ebene zu bringen, dann wird es
funktionieren. Ansonsten ist es, als würde man euch etwas zu essen geben, aber jemand anderes wird damit genährt, während
ihr selbst nichts davon abbekommt. Und derjenige kann die Nahrung womöglich auch nicht aufnehmen, weil er gar nicht weiß,
dass ihr sie ihm zuwerft.
Wenn ich aber heute über die Aufmerksamkeit zu euch spreche, sollte eure Aufmerksamkeit all das absorbieren, was ich sage!
Es ist nicht für andere gedacht! Am besten, ihr geht ins gedankenfreie Bewusstsein, so könnt ihr es am besten aufnehmen.
Anders ist es wie ein ganz normaler Vortrag, und dass ihr mir zuhört hat keine Wirkung. Jede Rede von mir wird euch
transformieren, denn immerhin bin Ich es, die zu euch spricht. Aber weil ihr immer an andere denkt und die ganze Zeit bei euren
Problemen seid und euch über irgendetwas Unsinniges Sorgen macht, ist eure Aufmerksamkeit so überlastet, dass das, was ich
sage, nicht bei euch ankommt. Nutzt also jetzt die Gelegenheit und seid aufmerksam. Ihr müsst wissen, dass all diese
unsinnigen Dinge keinen Wert haben. Es ist eure Aufmerksamkeit, die sich verbessern und wachsen muss.
Die Aufmerksamkeit ist die komplette Leinwand eures Seins. Die komplette Leinwand, die Aufmerksamkeit. Die komplette
Leinwand eures Seins ist die Aufmerksamkeit. Wie tief ihr vorgedrungen seid, wie gut ihr sie entdeckt habt, wie weit ihr sie
angehoben habt, das ist eine andere Sache. Aufmerksamkeit ist „Chitta“, und Gott ist Aufmerksamkeit. Wie sehr eure
Aufmerksamkeit erleuchtet wurde, ist eine andere Frage. Aber eure Aufmerksamkeit ist Gott – wenn ihr diese Stufe der
Erleuchtung erreicht habt. Sie ist wie eine Leinwand. Man könnte sagen, sie ist wie eine Leinwand für einen Film. Und alle eure
Neigungen oder sagen wir alle Bewegungen eurer Aufmerksamkeit werden auf dieser Leinwand abgebildet. Ich weiß nicht, wie
man „vritti“ ins Englische übersetzt. Es sind nicht die Neigungen, gemeint ist, wozu jemand neigt, wovon die Aufmerksamkeit
angezogen wird, ich weiß nicht, ob es ein englisches Wort für „vritti“ gibt.
Unsere Aufmerksamkeit ist also einfach eine reine, eine völlig leere Leinwand, und zu Beginn wirken darauf die 3 Gunas, die wir
haben. Dabei kommt eine Guna aus der Vergangenheit, eine aus der Zukunft und eine aus der Gegenwart. Wenn ihr mit einer
bestimmten Sache oder bei einer bestimmten Gelegenheit eine Erfahrung gemacht habt, dann wird diese Erfahrung vollständig
in eurem Gedächtnis aufgezeichnet. Wenn ihr zum Beispiel die Farbe Schwarz seht, ist alles, was mit dieser Farbe verbunden
wird, in eurem Gedächtnis gespeichert. Sobald ihr diese Farbe seht, kommt eine ganze Menge von diesen Erinnerungen hoch.
Das heißt, sobald ihr sie mit eurer Aufmerksamkeit betrachtet, gerät die Aufmerksamkeit durcheinander, sie wird sozusagen von
all den Erinnerungen an die Farbe Schwarz gefärbt. Und ihr handelt dann je nachdem, wie sehr eure Aufmerksamkeit
beeinträchtigt ist.

Gerade eben wurde z.B. etwas von diesen Flammen verbrannt. Dessen werden sich jetzt alle bewusst. Wenn ihr das nächste Mal
eine Flamme seht, ist das Erste, was passiert, dass ihr vorsichtig damit seid. Es wird nicht wieder passieren, aber die ganzen
Erinnerungen werden da sein, und ihr werdet versuchen, vorsichtig zu sein oder andere davor zu warnen. Denn eure
Aufmerksamkeit wird sich dessen gewahr, sobald ihr die Flamme seht. Die Leinwand eurer Aufmerksamkeit wird diese Bilder
aus sich selbst heraus produzieren und als Erinnerungen auf die Leinwand werfen. Es ist eine lebendige Leinwand. Oder nehmen
wir an, ihr stellt euch irgendetwas in eurer Zukunft vor. Zum Beispiel stellt ihr euch vor, wenn ich die und die Person treffe, werde
ich ihr das und das sagen. Sobald ihr diesen Mann trefft, wird eure Aufmerksamkeit damit beginnen, die Ideen über diesen Mann
hervorzusprudeln und ihr werdet entsprechende Dinge zu ihm sagen. Es ist alles in euch gespeichert. Egal, ob es die Zukunft
oder die Vergangenheit betrifft, wird es von der Aufmerksamkeit hervorgesprudelt, je nachdem, wovon ihr angezogen werdet,
welcher Natur ihr seid. Das ist gemeint mit „Vritti“, ich weiß nicht, wie man dazu sagt auf Englisch. Gemeint ist: „wozu ihr neigt“.
„Vritti“ ist ein ganz neutrales Wort. Es bedeutet überhaupt nichts Schlechtes. Es bedeutet, wovon ihr angezogen werdet. „Vritti“
bezeichnet eine Wesensart, die euch zu bestimmten Dingen hinzieht. Je nachdem, wie eure Art ist, wird gehandelt. Wenn ihr zum
Beispiel einen Mann vorbeigehen seht, sagen wir, er ist blind und kann nichts sehen, dann wird der eine vielleicht wütend auf
diesen Mann. Ein anderer wird vielleicht Mitleid haben und ein Dritter wird zum ihm hingehen, um ihm zu helfen. Der Grund dafür
ist das „Vritti“, die Wesensart, die ihr über eure 3 Gunas entwickelt habt. Deshalb ist die Aufmerksamkeit mit euch identifiziert.
Und wenn ihr damit, mit eurem „Vritti“, eurer Wesensart identifiziert seid, dann seid ihr noch falsch identifiziert.
Nehmen wir den Fall, dass jemand früher besessen war. In Sahaja Yoga verschwindet die Besessenheit. Aber im Gehirn bleibt
die Erinnerung an die Besessenheit, und wenn die Erinnerung in einer Person stärker ist, wenn die linke Seite stärker ist, dann hält
sich die Erinnerung, und sobald derjenige mit jemandem in Kontakt kommt, der etwas mit der früheren Besessenheit zu tun hat,
macht es Klick und das Ganze kommt über euch, sprudelt hervor und ihr denkt, dass ihr wieder besessen seid. Es ist die
Erinnerung, die euch dieses Gefühl gibt. Es ist ein Mythos, eine Erinnerung, die euch sagt: „Oh, ich bin wieder besessen.“ Denn
eure linke Seite ist schwach, d. h. ihr lebt immer in eurer Erinnerung, eure Erinnerung ist stärker als ihr selbst. Wenn ihr stärker als
eure Erinnerung werden könnt, kann nicht mehr von euch Besitz nehmen.
Aber nachdem ihr eure Realisation bekommen habt, seid ihr immer noch nicht mit dem Gemütszustand identifiziert, in dem ihr
euer Ego und euer Superego als Mythos wahrnehmt. Ihr seid immer noch in eurem Ego und Superego gefangen, und deshalb ist
eure Aufmerksamkeit völlig durcheinander. Ein unschuldiges Kind im Zustand der reinen und einfachen Aufmerksamkeit nimmt
alles in einem Zustand des „Pratyaksha“ wahr, d.h. es ist eine wahrhaftige Erfahrung für das Kind, denn es hat keine
Erinnerungen. Es muss sich die Hand verbrennen, um zu fühlen, dass sie brennt. Es muss etwas Kaltes anfassen, um zu wissen,
dass es kalt ist. Seine Erinnerung ist noch nicht aufgebaut. Es lebt also mit der tatsächlichen Erfahrung, aber diese tatsächliche
Erfahrung wird zur Erinnerung.
Sind die Erinnerungen erst einmal stark geworden, wird die gesamte Persönlichkeit von den Erinnerungen beeinflusst. Sämtliche
Konditionierungen kommen daher. Was ihr lest, ja die gesamte Atmosphäre um euch herum kann als Erinnerung zu euch
zurückkommen. Ihr riecht zum Beispiel einmal eine bestimmte Seife oder eine Rose, und sämtliche Erinnerungen an den Duft
einer solchen Rose kommen zu euch zurück. Vielleicht fühlt ihr euch freudig erregt, oder vielleicht werdet ihr ganz unglücklich, je
nachdem wie die Situation ist. Ihr seid glücklich oder unglücklich, denn die Erfahrungen, die ihr gemacht habt, sind in eurem
Gedächtnis gespeichert. Diese Erinnerungen haben euch entweder ein Superego oder ein Ego gegeben. Wenn ihr durch die
Erinnerung Ego bekommen habt, dann habt ihr euch vielleicht sehr glücklich gefühlt. Wenn etwas für euer Ego befriedigend ist,
dann seid ihr sehr glücklich. Wenn nicht, wenn Superego entstanden ist, wenn eine Situation bedrückend für euch ist, dann seid
ihr sehr unglücklich. Beides, Freud oder Leid, sind also noch Zustände, die ein Mythos sind. Der Mythos existiert noch.
Ihr müsst noch jenseits dieser Zustände gehen. Wenn ihr über irgendetwas glücklich seid, müsst ihr wissen, dass es ein
Glücksgefühl ist wie vor der Realisation, weil euer Ego dadurch aufgeblasen wird. Wenn ihr unglücklich seid, müsst ihr wissen,
dass euer Ego auf irgendeine Weise unterdrückt wird und sich deshalb das Superego entwickelt. Aber beides hilft euch nicht
weiter. Es hilft euch nicht, zu wachsen. Das Einzige ist, dass diese beiden „Einrichtungen“ so groß werden, dass ihr vom
wahrhaftigen Erfahren weit entfernt seid. Das wirkliche Erfahren hört auf, weil eure Aufmerksamkeit so durcheinander ist. Auf

der einen Seite, wenn ihr euch auf der linken Seite bewegt, wird eure Aufmerksamkeit von Angst, Schmerz, Unglücklichsein,
Hoffnungslosigkeit und Niedergeschlagenheit durcheinander gebracht. Auf der anderen Seite, wenn ihr zu sehr auf die rechte
Seite geht, oder auch nur ein wenig, kommt ihr in Hochstimmung, seid aufgekratzt und zu dominant.
Die Farbe der linken Seite ist Blau, und das Blau wird langsam zu Schwarz. Die Farbe der rechten Seite ist ursprünglich Gelb,
Hellgelb, oder sagen wir Gold, dann wird sie zu Gelb, Orange und dann Rot. Auf der rechten Seite geht ihr in die Aggression, auf
der linken Seite geratet ihr völlig in einen Zustand der Entropie, so können wir ihn nennen. Ein Zustand, in dem ihr von euch
getrennt seid, in dem ihr gänzlich gefriert. Auf der einen Seite gefriert ihr völlig, auf der anderen werdet ihr völlig überhitzt. Beides
ist wieder eine Bewegung in die falsche Richtung. Selbst wenn ihr die Aufmerksamkeit in der Mitte haltet, „mehr“ in der Mitte,
auch da, denn es ist eine ganz sensible Angelegenheit und sie bleibt nicht da. Nehmen wir zum Beispiel den Gebrauch von Feuer.
Wir können es benutzen, um das Haus anzuzünden oder zur Rauchentwicklung. Aber wir können das Feuer auch richtig
benutzen, im richtigen Maß, um damit das Essen zuzubereiten oder Licht zu machen. Wenn es zu groß ist, kann es zur
Feuersbrunst werden, ist es zu schwach, entsteht Rauch. Aber in der Mitte, wenn ihr wisst, wie ihr es in Balance halten könnt,
dann könnt ihr es für eure Zwecke benutzen, zum Kochen oder um Licht zu spenden, oder auch für ein Puja.
Genauso ist es mit unseren Gunas. Wenn wir sie richtig balancieren, werden wir langsam zum Meister der Situation. Die
Aufmerksamkeit wird nicht mit Hilfe der Erinnerung und Erfahrung zu Dingen, die wir getan oder verstanden haben, hingezogen.
Sie wird auch nicht zu sehr auf die rechte Seite gezogen, wo wir versuchen, andere zu unterdrücken und zu dominieren. Denn
wenn wir zu sehr auf diese Seite gehen, dann endet es mit Blutvergießen, das haben wir gesehen.
Es ist schwierig, das zu verstehen. Wie sehr Menschen, die sehr religiös werden, wie jetzt im Iran, auf die rechte Seite gehen. Die
ganze Strenge und all dass, und jetzt das Blutvergießen. Die Christen taten das Gleiche. Genauso die Brahmanen in Indien. Und
auch bei den Buddhisten, auch wenn sie von Gewaltlosigkeit sprachen, kam es zu Blutvergießen, weil die Bewegung auf der
rechten Seite begann.
Die linke Seite wird euch zu hinterlistigen, düsteren Methoden führen. Rechtsseitige Menschen, wie die großen Nationen, die als
entwickelt gelten, rechtfertigen den Krieg mit der Begründung: „Wir brauchen Waffen, um einander gegenüber zu treten.“. Aber in
Gottes Augen seid ihr alle gleich. Weshalb kämpft ihr also? Ich meine, Gott fragt euch: „Warum kämpft ihr, wofür? Warum setzt
ihr euch nicht zusammen und hört einander an? Worum kämpft ihr? Ihr kämpft um Land. Ist es das Land eurer Väter? Es gehört
Gott. Gott hat dieses Land erschaffen. Warum kämpft ihr?“ Aber eure Aufmerksamkeit ist so, dass ihr sofort denkt: „Dieses Land
gehört mir, es ist das Land meines Vaters, meines Bruders oder meiner Mutter.“ Und was ist mit dem Land, welches sich in euch
befindet? Gehört es nicht euch? Sagt man diesen Leuten, dass wir keinen Krieg haben sollten, so hören sie einen nicht an. Die
Realisation ist der einzige Weg. Durch die Realisation gelangt die Aufmerksamkeit auf eine höhere Ebene und wird von den
Ebenen separiert, aus denen diese Dinge hervorsprudeln. Versteht ihr, was ich sagen will? Wir kommen auf eine höhere Ebene.
Die Aufmerksamkeit geht höher. In diesem höheren Zustand…
Die rechte Seite bringt Konfusion (vikshepa), das ist das Erste. Jeder Intellektuelle, egal wie brillant er auch sein mag, ist verwirrt,
und je mehr er durcheinander gerät, umso mehr will er sich behaupten! Weil er durcheinander ist, ist er nicht mehr selbstsicher,
und so beteuert er: „Das ist so, das ist so.“ Ich meine, wenn das so ist, warum sollte man es dann immer wieder beteuern? Aber
er betont immer wieder: „So ist das“. Dann müsst ihr verstehen, dass er sich Richtung Irrenhaus bewegt. Absolut. Die Art und
Weise, wie er die Dinge immer wieder beteuert und immer wieder davon spricht, zeigt, dass er sich nicht wirklich sicher ist. Er
wird wie besessen, wenn er alles mit seinem Intellekt erklärt: „So sieht es aus, so ist es richtig, wir alle müssen…, das ist es,
was…“, und er überzeugt eine Menge Leute, die genauso verwirrt sind wie er. Sie sind von ihm abhängig und er wird zu ihrem
Anführer. Denn seht ihr, sie sind noch verwirrter als er, und sie haben jemanden gefunden, der nach außen hin weniger verwirrt
scheint. Sie hängen sich an ihn und zusammen beginnen sie einen Krieg oder ein Blutvergießen oder etwas anderes. Sie wollen
Blut sehen. Sie werden herzlos und hart. Es ist Menschen ohne Mitgefühl und Liebe.
Die andere Seite ist die blaue Seite, blau wie das Mondlicht. Hier fängt die Romantik an. Sitzt man im Mondlicht, kommen einem
die Ideen von Lord Byron. Sie kommen in die Aufmerksamkeit und werden immer stärker, werden zu einer Leidenschaft. Ihr
denkt: „Ach, ich muss meine Liebe finden“, und dann sucht ihr nach eurer Liebe und diesem und jenem. Dabei geben euch diese

Dinge nicht wirklich Freude. Darum wurden so viele Gedichte darüber geschrieben, dass die Liebe so schmerzhaft ist, schlimmer
als der Tod. Es gibt sehr viele solcher Gedichte, warum lasst ihr euch also darauf ein? Bücher über Bücher wurden darüber
geschrieben! Warum stürzt ihr euch hinein? Man hat euch doch gewarnt, rennt nicht der Liebe hinterher, Liebe ist eine
Täuschung, Liebe ist vergänglich, man bekommt dieses Gefühl nur für eine kurze Zeit. Wenn ihr rechtzeitig aufhören könntet und
jemanden heiraten würdet, der einfach lieb ist, wenn ihr erkennen würdet, dass die Liebe, die Ehe und all diese Dinge maßvoll
sein müssen, so wie das Feuer in der Küche oder im Tempel, nach dem ihr schaut und das ihr nicht zu hoch aufflackern lasst,
dann wären diese Dinge vielleicht nützlich.
Das Gleiche gilt für die Bewegung auf der rechten Seite, im Sonnenkanal, wenn die Menschen denken, dass die Sonne wichtig ist.
Wir brauchen die Sonne im Haus, aber man soll sie nicht beleidigen, indem man sich vor ihr entblößt und dann Hautkrebs
bekommt! Die Sonne ist nicht für Hautkrebs da! Aber wenn ihr übertreibt, ist sie gefährlich. Jemand, der sich zu sehr mit Planen
beschäftigt und überaktiv ist, kann große Probleme bekommen. Also müssen wir auch diese Seite ausbalancieren und in der
Mitte sein, im Gleichgewicht. Dieses Wort gibt es in unserem Alltag überhaupt nicht, es existiert nur in der Literatur oder in der so
genannten wissenschaftlichen Forschung. Aber was die Menschen betrifft, die wissen nicht, was „Gleichgewicht“ bedeutet.
Deshalb geht die Aufmerksamkeit nach der Realisation zwar hoch, fällt aber auf einer der Seiten einfach wieder ab, je nachdem,
wie ihr veranlagt seid. Solange diese Identifikationen noch in ihnen sind, fallen sie mit der Aufmerksamkeit wieder ab und
sprudeln das Gleiche hervor wie bisher.
Wir müssen leichter werden in unserem Verstand und uns klar machen, dass wir all dies jetzt abgeworfen haben. Warum sind wir
hier? Man sollte leichter werden, die ganze Last abfließen lassen, denn ihr seid hier, um eure Aufmerksamkeit auf eine immer
höhere Ebene zu bringen, bis dahin, wo ihr eins mit der göttlichen Aufmerksamkeit werdet. Eure Aufmerksamkeit ist bereits
erwacht, denn ihr könnt durch eure Aufmerksamkeit sehen, was nicht stimmt mit euch und mit anderen, und ihr könnt sehen, wie
weit ihr seid. Aber der Fortschritt wird behindert, weil ihr nicht wisst, dass Aufmerksamkeit die reine Form ist, und dass alles, was
in eure Aufmerksamkeit kommt, ein Mythos ist. Wenn ihr diesen Mythos nach und nach loslasst, euch von Glück und Unglück frei
macht, und die Dinge einfach nur anschaut, wird eure Aufmerksamkeit hochschnellen und auf einer wesentlich höheren Ebene
bleiben. Stattdessen geht ihr [mit eurer Aufmerksamkeit] ständig hierhin und dorthin und die Aufwärtsbewegung wird
geschwächt.
Selbst im Sattwa Guna, wenn ihr aufsteigt, kann es passieren, dass euer Zustand viel schlechter wird. Ihr sagt zum Beispiel: „Ich
versuche ein Sattwa-Guni zu sein.“ Im Sattwa Guna beginnt ihr alles zu sehen und mit Hilfe eures Verstandes anstatt mit Hilfe
der Vibrationen zu unterscheiden: „Oh, sollten wir unsere Aufmerksamkeit nicht irgendwie davon abziehen? Sollten wir das nicht
aufgeben? Sollten wir wohltätig sein? Sollten wir losziehen und den Menschen dienen?“ Es gibt Leute, die meinen etwas ganz
Großartiges zu tun, wie in eurer Heilsarmee zum Beispiel. Lasst sie sich selbst retten, ich weiß nicht, wen sie retten wollen. Das
heißt diese Ideen – ich sage bewusst „Ideen“ – des Sattwa Gunas können euch auch unbeweglich machen, sie können euch
tatsächlich ein für alle Mal „einfrieren“, und das kann so heimtückisch mit euch passieren, so versteckt, dass ihr es nicht merken
werdet. All diese Ideen, anderen helfen zu wollen, wohltätig zu sein –„lasst uns einen Wohltätigkeitsverein gründen“ - sind das
Ende. Arbeitet ihr erst einmal für einen Wohltätigkeitsverein, endet eure Aufmerksamkeit dort.
Wenn eure Aufmerksamkeit allerdings auf eine höhere Ebene kommt, wenn ihr sagt: „Ich bin nichts als Wohltätigkeit“, dann
beginnt es zu fließen. Ihr werdet einfach zu Wohltätigkeit. Der Unterschied zwischen einer realisierten und nicht-realisierten
Seele besteht also darin, dass die Aufmerksamkeit, die euch den Mythos als Realität vorgegaukelt hat, jetzt auf eine höhere
Ebene gelangt ist. Sie kann sehen, dass es ein Mythos ist, die Aufmerksamkeit kann das ganz klar sehen. Und ihr könnt es selbst
sehen und euch von dort zurückziehen. Dafür muss ich euch natürlich einen kräftigen Anstoß geben, und ich arbeite hart daran,
euch anzustoßen, aber ihr solltet ebenfalls wissen, dass ihr diese Einbildungen loslassen müsst, anders werdet ihr nicht
wachsen. Ihr müsst alles Unwirkliche loslassen. Am besten geht das in der Gedankenfreiheit, denn sobald ihr diese drei Gunas
transzendiert, werdet ihr gedankenfrei. Ihr müsst das Agnya durchqueren. Sobald ihr über dem Agnya seid, geht ihr absolut in
einen Zustand, in dem ihr Gunatit seid, jenseits der Gunas. Ihr tut nichts bewusst, sondern alles passiert einfach.
Aber Analysieren ist eine der Krankheiten des Westens. Was gibt es da zu analysieren? Ich kann über dieses ganze Analysieren
nur lachen! Die Leute setzen sich hin, nehmen ein Haar und spalten es ins Hundertfache. Große Analysierer! Dabei können sie

noch nicht einmal sagen, wie der Spindelapparat in den Chromosomen funktioniert und wie diese kleinsten Details gelingen. Sie
können nicht sagen, wie eine Zelle sich teilt. Was sitzen sie da und analysieren? Aber ihr Analysieren hatte einen Sinn, sie haben
es für Gott getan. Dank ihrer Analyse werden meine Dinge jetzt aufgezeichnet. Dank ihrer Analyse kann ich zum Fernsehen
gehen – wenn sie es mir einmal erlauben! Vielleicht erlauben sie es mir auch nicht wegen ihrer ganzen Analysen oder vielleicht
geht es ganz schnell. Aber wenn ihr diese ganzen Dinge nicht entdeckt hättet, gehen wir einmal davon aus, dann wäre eure
Aufmerksamkeit zumindest in einem besseren Zustand. Aufgrund der Wissenschaften ist eure Aufmerksamkeit sehr verwirrt.
Ich weiß nicht so recht, was ich mehr loben soll, die Wissenschaft oder die Primitivität. Als ihr nämlich die Stufe der
Wissenschaft erklommen habt, seid ihr wie immer ins Extrem gegangen. Bevor ihr nicht eure Aufmerksamkeit total ausgebrannt
hattet, wart ihr nicht zufrieden. Ich meine, wenn ihr in der Wissenschaft das Gleichgewicht gehalten hättet, dann hätte es was
genützt, aber ihr seid aus dem Gleichgewicht geraten. Was auch immer man den Menschen gibt, sie verstehen es, das das
Schlimmste daraus zu machen. Sie werden es übertreiben! Gebt ihnen ein Pferd, und sie können nicht einfach traben oder
galoppieren, nein, sie müssen einen Doppelgalopp hinlegen bis sie tot umfallen. Egal, was es ist, immer sind sie am Rennen. Als
Allererstes ist es notwendig, ruhiger zu werden und sich selbst zu sagen: „Ich werde nicht mehr zulassen, dass all diese
unwirklichen Dinge in meine Aufmerksamkeit kommen.“
All diese Dinge sind nichts anderes als ein Mythos, aber ihr nehmt diese Mythen so wichtig. Sie sind einfach ein Mythos! Jetzt,
wo ihr realisiert seid, lacht ihr Menschen aus, die einfach durchdrehen, sagen wir, wegen einer Mondnacht. Aber fragt
irgendeinen Betroffenen, er wird euch sagen, ihr seid herzlos und habt keine Gefühle und euch einen riesigen poetischen Vortrag
halten. Seht sie euch an, diejenigen, die ganz oben sitzen und das Ruder in der Hand halten! Ihr werdet nur über sie lachen
können. Aber sie sind der Meinung, ihr seid nutzlose, untätige Taugenichtse und Verschwender. Jetzt ist es an euch, die ihr
realisiert seid, zu verstehen, dass unsere Aufmerksamkeit höher und höher gehen muss, und zwar schneller als bisher.
Bei der Realisation ist eure Kundalini aufgestiegen. Ähnlich einem dünnen Haar. Und dieser eine dünne Faden hat euer Sahasrara
durchbrochen. Und jetzt fließt die Gnade. Der Aufstieg war aber minimal – was nicht heißt, dass er nicht schwierig war! Aber er
hat stattgefunden. Aber ihr habt ihn noch nicht erweitert. Eure Chakras werden nur in der Mitte durchdrungen, aber der Rest der
Aufmerksamkeit ist noch genau wie er war. Alles ist sogar noch so sehr beim Alten, dass ihr noch nicht einmal merkt, dass sie
durchdrungen ist. Jetzt müsst ihr eure Chakras erweitern. Öffnet sie, so dass mehr Fäden der Kundalini aufsteigen können. So
wird sich eure Aufmerksamkeit, die sich in diesen Zentren befindet, auch erweitern. Durch die Erweiterung drängt sie alles
Unwirkliche zur Seite. Die Aufmerksamkeit ist in jedem Chakra und wird durch das durchdringende Licht in ihrer Mitte erleuchtet.
Aber das Licht ist zu schwach für die Dunkelheit, die ihr angesammelt habt. Das gilt, möchte ich sagen, besonders für die
Menschen im Westen. Ihr müsst eure Verwirrung loswerden. Aber ihr identifiziert euch noch damit. Denn wenn ich euch etwas
frage, „wie geht’s euch?“, bedeutet das was? Es bedeutet, dass ihr noch verwirrt seid. Habt ihr das verstanden? Die Verwirrung
sollte weggehen. Ihr wart zum Beispiel verwirrt in der Frage, ob das nun die Realisation ist oder nicht. Ich hoffe, das ist nun vorbei
bei euch. Wenigstens glaubt ihr jetzt, dass das die Selbstverwirklichung ist. Ich musste es den Leuten sagen: „Doch, ihr seid jetzt
selbstverwirklicht, es ist so.“ Und immer noch sind sie hochgegangen und sagten: „Nein, Mutter, wie kann das die Realisation
sein? Wir erwarten dies und jenes von der Realisation, dass wir fliegen können, wenn wir selbstverwirklicht sind“, oder irgendein
ähnlicher Unsinn. Gott sei Dank sind diese Ideen nun vorbei. Aber wenn wir realisiert sind, ist ein Licht in uns. Dieses Licht
müssen wir vergrößern. Das geht nur, wenn wir unsere Aufmerksamkeit von den Einbildungen loslösen. Es ist alles ein Mythos!
Ich spiele auch mit euch. Denn solange ihr nicht sicher seid, werde ich euch keine falschen Vorstellungen von euch geben. Ich
möchte sehen, wie weit eure Aufmerksamkeit geht. Und ich weiß, dass ihr immer noch nicht sicher seid. Ihr seid euch eurer
selbst noch nicht sicher. Deshalb habt ihr auch kein Vertrauen.
Zuerst müsst ihr fahren lernen, dann kommt die Prüfung. Da werden 5 Steine so nah beisammen liegen, dass kaum ein Auto
daran vorbei kommt, und man sagt zu euch: „Fahrt im Zickzack“, aber ihr schafft es nicht. Warum? So macht er euch zum
Meister. Die Meisterschaft über eure Aufmerksamkeit wird kommen, wenn ihr beginnt zu sehen, dass alles, was euch aufregt, ein
Mythos ist. Werft es einfach über Bord und versteht, dass ihr die ewige Aufmerksamkeit seid, das ewige Leben, und dass das
Einzige, was euch davon abhält, Unwissenheit ist. Und die Unwissenheit ist zu einfach, um zu verstehen, dass ihr einen Mythos
für die Wahrheit haltet. Lasst es einfach los, es ist ein Mythos. Ihr werdet erstaunt sein, wie eure Aufmerksamkeit emporsteigen
wird. Ihr werdet den Unsinn sehen, der euch Angst gemacht oder der euch begeistert hat, das alles wird einfach von euch

abfallen, und ihr werdet darüber lächeln. Und erst dann werdet ihr wirklich genießen können, denn eure Aufmerksamkeit wird
völlig in die Glückseligkeit des Selbst eingetaucht sein. Ich sage: „Ihr werdet…“, aber ich sage auch: „Ihr seid bereits in diese
Glückseligkeit eingetaucht.“ Erhaltet sie euch!
Wie können wir das nun im Alltag umsetzen? Wie zerstören wir die Erinnerungen aus der Vergangenheit? Die Erinnerungen der
Vergangenheit zerstören, bedeutet, neue Erinnerungen zu haben. Ihr müsst daran euch erinnern, wie ihr die Realisation
bekommen habt. Denkt immer daran. Immer wenn irgendeine Erinnerung in euch hochkommt, versucht ihr daran zu denken, wie
ihr eure Realisation bekommen habt. Bei jeder Erinnerung, die euch belastet oder auch in so genannte „Begeisterung“ versetzt
hat, versucht ihr euch daran zu erinnern, wie ihr die Realisation bekommen habt. Wenn euch etwas aggressiv oder zornig macht,
versucht euch daran zu erinnern, wie ihr die Freude der Hingabe gespürt habt. Denkt einfach an die Freude der Hingabe, des
Sich-Auflösens. So müssen neue Erinnerungen aufgebaut werden. Wenn ihr beginnt, neue Erinnerungen aufzubauen, werdet ihr
anfangen, Momente zu sammeln, andere Momente aufzubauen, an die ihr euch erinnert. Zum Beispiel die Erinnerung daran, wie
ihr versucht habt, jemandem zu helfen und ihm die Kundalini gehoben habt. Das Problem ist jetzt, dass ihr in dem Moment, wenn
ihr jemandem die Kundalini hebt, gedankenfrei seid, da wird kein Gedanke sein, und Gedanken sind das Einzige, was einen
Eindruck hinterlässt. Aber dann könnt ihr die Freude aufzeichnen, die Freude darüber, die Kundalini zu heben. Wenn ihr die
Freude, anderen die Kundalini zu heben, aufzeichnen könnt, werdet ihr einen neuen Reichtum spüren, diese schönen Momente
werden sich in euch anreichern. Und all die Momente, die euch Verwirrung oder Angst gebracht haben oder so genanntes „Glück“
oder „Unglück“ werden wegfallen, und reine Freude wird bleiben. Denn die meisten Erfahrungen, die ihr jetzt gemacht habt, sind
freudig. Freude hat keine Gedanken. Es ist einfach eine Erfahrung – „Pratyaksha“. Deshalb sagte ich, ihr müsst eure Augen offen
halten. Ich hoffe, ihr versteht, was ich damit meine.
Möge Gott euch segnen!
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8. Juni 1980, Konversation "Subtilität", London Ashram, England (Auszüge) Jemand musste herunter kommen. Es war mein
Schicksal zu kommen. Wie ich neulich sagte macht es mir nichts aus, dass einer von euch meinen Platz einnimmt (oder:
einnehmen will). Ich werde dann sehr glücklich sein, ein Sahaja Yogi zu sein, der sich einfach hinsetzen kann! Wirklich, ich sage
es euch! Ich werde der glücklichste Mensch sein. Ich werde euch fünf Girlanden wie diese geben und werde euch alle Blumen
vom Markt bringen, wenn ihr hier sitzen und die Arbeit für mich erledigen könntet.Es ist sehr leicht zu zweifeln, aber könnt ihr den
Job machen? Nein, ihr könnt es nicht. Dies ist das Problem mit dem westlichen Verstand, dass er zweifelt. Woran zweifelt ihr?
Was gibt es zu bezweifeln? Ich kann nicht an mir selbst zweifeln, das ist sehr schwierig. Wenn ihr wisst, dass dies der Tee ist,
wie könnt ihr zweifeln? Was soll ich machen, wenn ihr Zweifel habt? Wie kann man es beweisen? Der beste Weg ist, meine Liebe
zu verstehen. Dadurch werdet ihr mich besser verstehen. Es ist viel einfacher, mich mit eurem Herz als mit eurem Gehirn zu
verstehen.
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Public Program, "The Knowledge of Self Within". Kingston-on-Thames (UK), 11 June 1980.
Heute sind wir hier zusammengekommen, um etwas über unser Selbst zu erfahren. Wenn das Wissen aus Büchern stammt oder
von jemandem, der behauptet, etwas über das Selbst zu wissen, wie gut kann es uns dann erreichen? Es kann nur auf mentaler
Ebene aufgenommen werden und wir können es nur mental verstehen. Zu diesem mentalen Verständnis gelangen wir über
unsere Rationalität, über unseren Intellekt, der in sich selbst begrenzt ist.
Das heißt, wir gelangen zu einem neuen Verständnis, das immer noch sehr begrenzt ist. Wenn ich euch z. B. sage, dass es ein
Selbst gibt, das in unserem Herzen residiert, und dass es eine Kraft in uns gibt, die die ganze Zeit nur auf eine Gelegenheit wartet,
uns unsere zweite Geburt zu geben, dann werdet ihr mich nur auf mentaler Ebene verstehen. Aber all diese Dinge wurden bereits
gesagt, was ist so neu an ihnen? Ich kann es bestenfalls modern verpacken, es in intellektuelle Worte kleiden, was das Karussell
des Intellekts aber nur noch mehr antreibt. Ihr werdet euch hinsetzen und analysieren und kein Stückchen weiterkommen.
Ich sage, es gibt ohne Zweifel eine Kraft in uns, die KUNDALINI genannt wird. Viele sagen dies, denn schon vor langer Zeit, vor
tausenden von Jahren, wurde es geschrieben. Jesus hat gesagt, dass ihr wiedergeboren werden müsst, dass ihr getauft werden
müsst, und zwar nicht von Menschen, die ein Theologiestudium absolviert haben, sondern von jemandem wie Johannes dem
Täufer, der vom Göttlichen autorisiert war. Diese Kraft schlummert in euch, aber jeder schreibt etwas anderes über sie. Es gibt
ganz wenig Übereinstimmung. Auch mit diesem Durcheinander werden wir konfrontiert. Es gibt eine Kraft in uns, von der
manche sagen, man würde von ihr Elektroschocks bekommen, andere sagen, man fange an zu springen wie ein Frosch, und
wieder andere, man beginne zu fliegen. So ein Durcheinander, und das, wo ihr doch Sucher seid, Sucher, die seit Jahrhunderten
auf der Suche sind. Ihr seid echte Sucher, und auf eurer Suche wisst ihr nicht, wohin gehen und was euch erwartet. Ihr landet in
Problemen.
Vor kurzem, als ich in die Schweiz fuhr, sagte eins meiner Kinder zu mir: „Mutter, hier sind die Menschen sehr skeptisch
gegenüber indischen Gurus.“ Darüber bin ich sehr froh, ich bin wirklich sehr sehr froh, dass sie angefangen haben, darüber
nachzudenken, denn sie wurden hinters Licht geführt und betrogen und jetzt sind sie völlig desillusioniert und finden es
unmöglich, jemandem zu glauben, der über Gott spricht. Das erste Thema über das ich während meines Aufenthalts also
sprechen sollte war „Entmystifizierung von Gurus“. Durchaus eine Herausforderung. Aber ich sagte das schon 1970 in Indien und
1973 in Amerika, und alle waren deswegen gegen mich und sagten: „Warum sollte man andere kritisieren?“
Falschheit ist Falschheit und Realität ist Realität. Von einigen der hier Anwesenden werdet ihr jetzt wissen, wie sehr ihr in die Irre
geführt worden seid, wie sehr ihr wegen eures Geldes betrogen worden seid, und ihr könnt es nicht mehr verstehen, weil ihr jetzt
über diese Dinge hinausgewachsen seid. Ihr sucht jenseits von Geld. Ihr wisst, dass Geld euch keine Freude bringen wird. Ihr
wisst das sehr gut. Aber diejenigen, die das noch nicht wissen, klettern immer noch auf die Spitze zu, ohne den Graben zu sehen.
Solche Leute versuchen nach oben zu kommen und euch für euer Geld irgendwelche Gemeinplätze zu erzählen. Es ist sehr
beschämend, ich spüre das selbst.
Aber das heißt nicht, dass es keine Realität gibt. Wenn es keine Realität gibt, wie kann es dann Kopien der Realität geben? Wenn
es keine Blumen gibt, wie wollt ihr dann Plastikblumen machen? Das heißt, wenn ihr jemanden für so unecht haltet, dann müsst
ihr den Richtigen finden. Und wenn ihr den Richtigen findet, müsst ihr wissen, dass absolute Wachsamkeit angesagt ist, damit ihr
auch wirklich nur das Wahre annehmt. Aber es kann passieren, dass ihr hypnotisiert werdet oder einer Gehirnwäsche unterzogen
werdet, weil ihr all diese Dinge nicht wisst. Jemand sagt ein paar Worte auf Sanskrit und schon seid ihr fasziniert, als ob man
Sanskrit aus heiterem Himmel lernen könnte. Zum Beispiel bekamen einige von ihren Gurus „Mantras“, über die sich jeder Inder
kaputtlachen würde. Das Mantra AINGA zum Beispiel. Erzählt das einem Inder, und er wird euch auslachen. Für diesen Unsinn,
der keine Bedeutung hat und der gar kein Mantra sein kann, haben manche 300 Pfund hingelegt. Warum braucht ihr einen Guru
für ein Mantra? Es gibt eine Wissenschaft der Mantras. Aber wir wollen uns damit nicht befassen und springen auf irgendwelche

Mantras, weil die Gurus das so wollen. Denn sie wollen Geld. Das ist ganz einfach. Es ist ein Unternehmen.
Ihr habt um der Suche willen alles aufgegeben. Ihr habt erkannt, dass euch der Wert dieser materiellen Dinge nirgendwo hinführt
und seid jenseits dieser Werte gegangen. Ihr habt ein anderes Wertesystem. Aber wenn andere nicht euer Wertesystem haben,
können sie euch ausbeuten. Deshalb ist es ganz natürlich, dass so etwas passiert. Das kann ich gut verstehen.
Aber es gibt die Realität, sie existiert in euch. Es gibt das Selbst in euch und wenn ihr es einmal entdeckt habt, findet ihr das
Absolute. Euch einfach zu sagen, ihr müsst ruhig und gelassen werden, wäre absurd. Euch zu sagen, ihr müsst zu Meistern über
eure Leidenschaft, eure Lust und eure Gier werden und dürft euch von nichts dominieren lassen, das wären einfach nur große
Worte. Das hat keine Bedeutung.
Ihr haltet euch selbst an diesen Dingen fest, also wie wollt ihr sie loslassen, wenn ihr sie so festhaltet? Ihr müsst etwas anderes
festhalten. Das ist einfach gesunder Menschenverstand. Wenn ihr etwas findet, das viel wertvoller ist, viel dynamischer, viel
mehr Freude bringt, mit dem ihr euch geborgen fühlt, dann werdet ihr all diese unsinnigen Dinge sein lassen.
Schaut, wie es passiert. Zu mir kam ein Herr, der bei einem furchtbaren Guru war. Er fühlte sich total belästigt von dem Guru und
war am Ende. Dieser Guru gab immer nur Einführungsvorträge. Er sagte: „Zu mir kommen 300 Leute in den gleichen Saal, in dem
du deine Vorträge hältst, Mutter.“ Was soll man dazu sagen? Ist es nicht seltsam? Er ist eine bekannte Persönlichkeit, gibt Kurse
und verlangt Geld von euch. Er hat so viele Menschen kaputt gemacht. Es ist wie mit diesen Leuten, die ich gesehen habe, wie sie
in die Kneipe gehen und total betrunken wieder herauskommen. Wenn andere sie so betrunken sehen, fühlen sie sich noch mehr
davon angezogen. Manchmal ist es unmöglich, die menschliche Natur zu verstehen. Wenn die Wahrheit vor euch steht, kreuzigt
ihr sie. Wie erklärt ihr das alles? Das Annehmen der Realität ist eure Glorie. Habt ihr der Realität irgendetwas hinzuzufügen?
Wenn ich zum Beispiel eine Diamantenkette trage, dann ziert diese Kette mich und nicht ich sie. Aber dies (die Realität) ist um
ein Millionenfaches brillanter als all die Dinge, mit denen wir uns schmücken. Wenn ihr das annehmt, werdet ihr zu herrlichen,
strahlenden Menschen. Ist es nicht so? Denkt darüber nach. Aber wir sind fasziniert von diesen äußeren Dingen, ihrem
betrügerischen Schein, ihrer geschickten Art, und wir sind hypnotisiert. Das ist die einzige Erklärung.
So ist es die ganze Zeit gegangen. Die Hypnose verbreitet sich wie ein Lauffeuer von einem zu anderen. Ihr fragt sie, was sie
gefunden haben. „Fragt nicht, wir sind glücklich.“ 3 Tage später findet ihr heraus, dass der, den ihr gefragt habt, Selbstmord
begangen hat. Wir sind uns noch nicht darüber im Klaren, dass dies die wichtigste, die allerwichtigste Zeit in der Geschichte der
Menschheit ist.
Das jüngste Gericht hat begonnen. Wir stehen heute vor dem jüngsten Gericht. Aber wir sind uns dessen nicht bewusst. Alle
satanischen Kräfte sind wie der Wolf im Schafspelz angetreten. Und sie versuchen, euch an sich zu ziehen und ihr richtet sie
nicht. Ihr sitzt nur da und richtet die Realität. Es hat begonnen, das ist eine Tatsache. Es hat begonnen.
Lasst uns nun einmal aus der Sicht Gottes sehen, wie Er euch richten wird. Es ist ganz einfach zu sagen, dass wir nicht an Gott
glauben. Es ist ganz einfach zu sagen, wir glauben nicht an diese Regierung. Aber wenn ihr etwas Falsches tut, wird die
Regierung aktiv. Genauso einfach ist es zu sagen, dass wir nicht an Gott glauben. Er ist so mitfühlend, so liebend, so gütig, dass
Er uns die Freiheit gegeben hat, uns selbst zu erkennen. Und wir verlassen uns auf Ihn, wir nehmen Ihn als etwas
Selbstverständliches. Er hat uns Menschen von der Amöbe bis zu dieser Entwicklungsstufe erschaffen. Er hat um uns herum so
eine schöne Welt erschaffen. Er hat das alles getan. Aber jetzt müssen wir uns einer Beurteilung unterziehen, einer Beurteilung
durch Gott. Aber es wird nicht so sein, wie wir uns das vorstellen, dass Er wie ein Richter vor uns sitzt und einen nach dem
anderen aufruft: „Komm her“, und dann sitzt da ein Verteidiger.
Es geschieht subtiler. Er hat die richtenden Kräfte bereits in euch angelegt. Wie schön hat Er die Evolution gestaltet. Wie sind wir
von der Stufe der Amöbe zur Stufe des Menschen gelangt? Viele Tiere wurden aus der Evolution hinausgeworfen. Einige Tiere
hat Er gerettet. Aus der Familie der Mammuts hat er z. B. den Elefanten gerettet. Er hat viele gerettet, und viele wurden in all den
Jahren einer nach dem anderen hinausgeworfen. Ihr seht den geschichtlichen Ablauf. Heute werdet ihr niemanden mehr finden,
der seine sieben Ehefrauen tötet. Ich meine, das ist unmöglich, das geht einfach nicht. Es gab Personen wie Hitler. Aus. Ein jeder,

der mit extremen Vorstellungen von Dominanz oder Ähnlichem auftrat, wurde vernichtet. Diese Ideen sterben aus. Die Menschen
schämen sich ihretwegen und es entstehen neue Vorstellungen von Balance, Ruhe und Frieden im Menschen.
Wir sprechen darüber, Die Menschen sprechen über Frieden, aber wollen wir wirklich Frieden in uns selbst. Und wenn wir ihn
wirklich wollen, was tun wir dann dafür? Das Gericht hat tatsächlich begonnen, und um uns zu beurteilen, hat Gott bereits die
gesamte Richterschaft in uns platziert. Alle Richter sitzen bereits dort. Jesus sagte: „Wer nicht gegen mich ist, ist bei mir“. Dies
sind die Richter. Und diese Richter haben sich in euch in den verschiedenen Zentren in eurem Rückgrat und in eurem Gehirn
niedergelassen.
Es ist sehr interessant, und alle diese Sitze sind wie ein Ausschuss, der in eurem Gehirn sitzt. Wenn das Licht der Kundalini durch
die Zentren aufsteigt und die Zentren in euch erleuchtet werden, beginnt sich die Erleuchtung auf euren Fingern zu
manifestieren. Eure Fingerspitzen werden erleuchtet, die Sensibilität eurer Finger zeigt euch, welche Zentren in euch ein Problem
haben. Diese Kundalini steigt auf und erreicht die Fontanelle, die auch Talo genannt wird, den bei Kindern noch weichen
Knochen, und durchbricht ihn. Er wird tatsächlich aufgebrochen. Bei jemandem, der nicht viele Haare an der Stelle hat, kann man
das sehen. Zuerst pulsiert es. Das Pulsieren der Kundalini kann man sogar im Dreiecksknochen, dem Sacrum sehen, und wenn
die Kundalini aufsteigt, kann man sogar die Bewegung sehen. Nicht bei allen, aber bei manchen. Denn wenn eine Person „erster
Klasse“ ist, ist es wie bei einem Flugzeug erster Klasse: die Landung ist erste Klasse und das Abheben ist erste Klasse. Bei so
jemandem gibt es keine Hindernisse, man kann nicht sehen, wie sich die Kundalini nach oben schiebt. Als ich zum Beispiel
hierher fuhr, gab es keine Verkehrsprobleme, also kamen wir glatt durch und niemand bemerkte uns. Hätte es
Verkehrshindernisse gegeben, wären überall Staus gewesen. Genauso ist es, wenn die Kundalini bei jemandem aufsteigt, der
Probleme auf seinen Zentren hat. Dann kann man sie sehen, mit bloßem Auge.
Das ist die Erweckung der Kundalini. Und nicht wie manche sagen, dass sie angefangen haben, wie ein Frosch herumzuspringen.
Wir müssen unser Hirn benutzen. Die Gehirne müssen in der heutigen Zeit gut funktionieren. Werden wir wieder zu Fröschen,
nachdem wir Mensch geworden sind? Werden wir zu Vögeln, nachdem wir Mensch geworden sind? Eure Wissenschaften, die
Psychologie selbst zum Beispiel, viele Wissenschaften, glauben, dass man ins Unbewusste springen muss, um das kollektive
Bewusstsein zu erlangen. Das wurde von diesen Leuten sehr klar gesagt. Dann müssen wir auch etwas dieser Art erwarten,
wenn wir in unser kollektives Bewusstsein springen. Aber das ist nicht einfach so, weil ich es sage oder weil andere es sagen,
sondern ihr müsst es erleben.
Vor kurzem war ich in Hampstead, ich weiß was mit einem passiert. Einige konnten Vibrationen wahrnehmen, spürten die kühle
Brise auf den Händen, andere spürten es nicht. Sie sagten, sie hätten es nicht bekommen und verschwanden einfach wieder. So
solltet ihr nicht mit euch umgehen. Ihr müsst euch lieben und eure Suche ehren und zu eurer Erfüllung gelangen. Als eure Mutter
muss ich euch sagen, dass das eine sehr ernste Angelegenheit ist. Das hier ist kein Guru-Shopping, ihr müsst eure
Selbstverwirklichung bekommen. Ihr müsst sie bekommen. Es ist so ein Glück, dass diese Zeit während eures Lebens
angebrochen ist und dass ihr sie bekommen könnt. Deshalb seid ihr in dieser Zeit geboren, denn wie ich euch bereits sagte: Ihr
seid Sucher sehr alter Zeiten.
Das steht in einer unserer indischen Schriften, „Nala-Akhyan“. Nala, eine von Kali gequälte Seele, fing Kali. Es heißt, jetzt sei die
Zeit, in der Kali herrscht. Kali, die düstere Gestalt, derjenige, der die Verwirrung der Menschen bringt. Er verwirrte Nala, so dass
dieser von seiner Frau getrennt wurde. Als Nala nun Kali zu fassen kriegte, sagte er: „Ich werde dich töten. Ich werde dich für
immer töten, damit du die Menschen nicht mehr in Verwirrung stürzen kannst.“ Kali erwiderte darauf: „Einverstanden, du kannst
mich töten, ich werde es akzeptieren, aber zuvor solltest du meine „Mahatmya“ (Wichtigkeit) kennen. Ich habe eine gewisse
Bedeutung (Mahatmya). Nala sagte: „Was kannst du für eine Bedeutung haben? Du verwirrst die Menschen lediglich, was kann
daran wichtig sein?“ Er antwortete: „Wenn ich herrschen werde“ (Das heißt, wenn er, so wie in der heutigen Zeit, Verwirrung in
unseren Köpfen schaffen wird. Heutzutage ist alles relativ. Wir sagen: „Ja, das könnte in Ordnung sein oder vielleicht auch nicht,
das wäre gut oder auch nicht“. Das ist die Zeit, in der die Verwirrung auf der Erde regiert, das ist das Kali Yuga, die moderne Zeit)
– „dann werden die großen Heiligen und die großen Sucher, die Sadhakas, die Gott einst in den Bergen und Tälern und Höhlen
gesucht haben, als normale Haushälter wiedergeboren, und sie werden die REALITÄT sehen. Erst in dieser Verwirrung werden
sie die Vision der REALITÄT erhalten und sie werden zur Realität werden. Sie werden ihre Selbstverwirklichung bekommen.“ Da

vergaß Nala all seine Rachsucht und seinen Zorn und was Kali ihm angetan hatte und sagte: „In diesem Punkt vergebe ich dir,
denn ich respektiere diese Menschen so sehr. Für dieses kollektive Wohl lasse ich all meine persönlichen Probleme beiseite.
Lass es geschehen.“
Erst im Kali Yuga wird die Sonne des Sat-Yuga, die Welt der Wahrheit, das Zeitalter der Erleuchtung beginnen. Und die Heiligen,
die die Realität einst in den Wäldern suchten, werden heute in diese Welt geboren. Ihr könnt sie sehen, sie sind wie Heilige. Sie
sehen deutlich, was für ein Witz das gekünstelte Leben ist. Sie wissen, dass das alles absurd ist, aber sie wissen nicht, was die
Realität ist. Aber die Zeit ist gekommen und es muss und wird gelingen.
In eurem großen Land hat es funktioniert und es gibt um die tausend Menschen, die sich sehr damit befassen und die es
verstanden haben. Wir brauchen mindestens um die 300 Leute, die sich aktiv an unterschiedlichen Orten darum kümmern, und
ich bin sehr glücklich, dass ich in die alte Stadt Kingston kommen konnte, in der der Stein für die Inthronisierung des Königs
gelegt wurde. Hier muss irgendetwas Besonderes sein.
Aber die Menschen haben ihr Gespür für die Realität verloren, nicht nur in diesem Land, sondern überall, selbst sehr viele in
Indien, das wird euch überraschen. Sie werden alle immer gebildeter und entwickelter. Sie wissen nicht, was ihr mit eurer
Entwicklung gefunden habt. Wenn man es ihnen sagt, denken sie, ihr wollt die Früchte der Entwicklung [alleine] genießen und
erzählt einfach Lügengeschichten.
Es ist also sehr wichtig für euch zu verstehen, dass das jüngste Gericht definitiv angefangen hat. Und dafür ist die Kundalini in
euch angelegt. Aber ich muss sagen, Sie ist ein großartiger Richter, ein Richter, wie man ihn kein zweites Mal im ganzen
Universum findet, denn Sie ist eure eigene Mutter. Und Sie ist Nirvyaj, alles was sie tut, ist geben. Sie will nichts von euch.
Überhaupt nichts. Sie will, dass ihr das bekommt, was euch gehört. Ihr müsst euer Selbst bekommen. Ihr müsst all eure Kräfte
bekommen. Sie will nichts von euch. Nur, dass ihr euer Selbst kennt. Dass ihr zum Absoluten werdet. Das ist alles, was sie will.
Sie ist eure Mutter, die immer und immer wieder mit euch geboren wurde. Sie hat all eure Probleme, die ihr selbst für Ihr
Aufsteigen geschaffen habt, aufgezeichnet. Sie weiß alles über euch und Sie beurteilt euch nach dem Kriterium, wie ernsthaft ihr
spirituell wachsen wollt. Das ist alles.
Sie kennt euch in und auswendig. Wenn sie aufsteigt, zeigt sie die Symptome, sie zeigt euch, was nicht stimmt bei euch. Aber Sie
gehört ganz alleine euch. Es gibt nichts, was mehr euch selbst gehört, als Sie. Sie ist euer Freund und sie beurteilt euch, weil ihr
das Beste bekommen sollt. Weil Sie weiß, was das Beste für euch ist. Ein Kind will vielleicht seine Finger in die Steckdose
stecken, aber die Mutter sagt: „Nein, tu das nicht, tu das nicht.“ Aber das Kind hört nicht auf sie und wird zornig. Doch sie sagt
immer noch: „Nein, nein, das darfst du nicht tun.“ Denn sie liebt euch. Sie liebt euch in der reinsten Form, bei der man nicht das
Geringste vom anderen erwartet. Und eine solche Kraft liegt schlummernd in euch und wartet nur auf die Gelegenheit
aufzusteigen. Wenn Sie wie der Keim in einem Samenkorn anfängt zu sprießen, wenn Sie hoch kommt, dann sollte jemand da
sein, der nach euch schaut. Da sollte jemand sein, der euch führt, jemand, der das, was ihr auf den Fingern spürt, decodiert und
euch erklärt, was es bedeutet und was mit euch passiert. Anders wisst ihr nicht, wo ihr steht und wohin ihr geht, und ihr werdet in
die Falle der Ignoranz treten oder einfach nicht viel wissen.
Also will sie jemanden als ihr Sprachrohr benutzen. Das Unbewusste muss durch jemanden sprechen. Und dieser Jemand muss
vom gleichen Wesen wie die Kundalini sein. Wie kann man diejenigen, die euch das Geld aus der Tasche ziehen, euch zu
erpressen und euch in der Patsche sitzen lassen, Gurus nennen? Sie sind Diebe vor der Tür. Sie warten nur auf eine Gelegenheit,
euch zu fassen zu kriegen, denn sie wurden bereits verurteilt und abgeschrieben und gehen ins Gefängnis, und sie wollen, dass
möglichst viele mit ihnen kommen.
Wenn die Kundalini aufsteigt, beruhigt sie euch als erstes körperlich. Sozusagen als Nebenprodukt verbessert sich eure
Gesundheit. Zum Beispiel kann Krebs nicht ohne die Kundalinierweckung geheilt werden. Das habe ich immer gesagt. Wenn
Ärzte Krebs bekommen, kommen sie zu mir und werden geheilt. Aber ich sitze nicht hier, um Krebs zu heilen, genauso wenig wie
irgendein Sahaja Yogi daran interessiert ist, Krebs-Patienten zu heilen. Aber wenn ihr eure Realisation bekommen habt, wird euer
Krebs geheilt, eure Probleme werden geheilt und eure Gesundheit kommt in Ordnung. Ich meine, diejenigen, die ihre Realisation

bekommen haben und hier sitzen, hatten physische und mentale Leiden, einige waren sogar Epileptiker und hatten große
körperliche Probleme, einige hatten Blutkrebs, andere hatten andere körperliche Probleme.
Mit all diesen Dingen konfrontiert euch das Göttliche, die Liebe Gottes, Sein Wunsch. Die Kundalini repräsentiert Seinen Wunsch.
Den Wunsch des Ozeans des Mitgefühls und der Liebe. Dass Er euch Sein Königreich schenken will. Dass Er euch zum Prinzen
seines Königreichs machen will. Das ist etwas sehr sehr Ernstes, und wir müssen uns auf diese Sache konzentrieren.
Das Gericht muss stattfinden, und es gibt eine Kraft in uns, die uns beurteilen soll. Diese Kraft ist der Wunsch Gottes, des Gottes,
der allmächtig ist, der uns unsere Freiheit gegeben hat. Er wird diese Freiheit nicht in Frage stellen. Seine Macht, Seine Stärke,
Seine Kräfte werden sich unserer Freiheit nicht entgegen stellen. Aber Sein Wunsch ist in euch auf der Kundalini angelegt, und
Sein Wunsch steigt in euch auf und erleuchtet euch. Er zwingt euch allerdings nicht und nimmt euch nicht eure Freiheit. Er
erleuchtet euch, damit ihr seht. Ihr habt die Freiheit, in diesem Raum zu sein. Ihr werdet nicht gezwungen, hier zu sitzen oder
wegzugehen. Zu nichts werdet ihr gezwungen. Aber ihr bekommt einen Raum, der erleuchtet ist. Das heißt, ihr nutzt eure Freiheit
besser und mit mehr Verständnis, weil ihr erleuchtet seid. Ihr könnt sehen und wisst, was es zu akzeptieren gilt und was nicht.
Als erstes müsst ihr erleuchtet werden. Solange ihr nicht erleuchtet seid, befindet ihr euch in Verwirrung und habt keinen
Durchblick. Dann ist es eure Freiheit, euch zu entscheiden. Sie heilt euch, sie verbessert euch und sie schenkt euch all diese
freudvollen Dinge. Sie befreit euch von Sorgen. Nach der Realisation konnten zum Beispiel viele ihre materiellen Probleme lösen.
Sie sind nicht grade zu Mr. Ford oder so ähnlich geworden, aber ihre Einstellung hat sich geändert und ihre materiellen Probleme
werden gelöst. Denn es gibt ein Energiezentrum in uns, das dafür zuständig ist. Eure familiären Probleme werden gelöst.
Eheprobleme werden gelöst, so dass ihr befreit werdet. Euer Festhalten an den Dingen, die euch Sorgen bereiten, hört auf, und ihr
könnt mit größerer Freiheit erkennen, wofür ihr euch entscheiden müsst, welchen Kurs ihr einschlagen müsst. Erst nachdem all
diese Zugeständnisse gemacht sind und ihr all diese Vorteile genießen könnt und alle mögliche Hilfe bekommen habt, werdet ihr
gerichtet. Könnt ihr euch irgendeinen Richter vorstellen, der so großzügig ist?
Und so eine Sache existiert in uns. Wir müssen Gott sehr dankbar dafür sein, was er für uns getan hat. Wir haben keine
Vorstellung. Wir nehmen Ihn für selbstverständlich. Alles in uns nehmen wir als Selbstverständlich von Ihm an. Wir sind bisher
nicht in der Lage, Ihm zu danken, für das was Er für uns getan hat und für Seine Güte. Wegen einer Kleinigkeit verbannen wir Ihn
aus unserem Herzen. Aber es gibt Ihn doch und es gibt die Kundalini in uns. Tut was Ihr wollt dagegen, es gibt Sie doch. Ich habe
Leute gesehen, die ihre Kundalini geschlagen haben, die furchtbare Zeichen von Schmerzen und Qualen zeigt, aber Sie wendet
sich nur gequält ab und existiert weiter für den Moment, in dem Sie euch das geben kann, wofür Sie da ist. Was für ein Segen! Wo
gibt es das noch einmal? Es ist alles in euch und muss geschehen.
Aber selbst wenn sie ihre Realisation bekommen, sehe ich, dass sie einfach verschwinden, sogar nach der Realisation. Könnt ihr
euch das vorstellen? Das ist der Fortschritt im Westen. Ihr geht drei Schritte vor und wieder vier zurück. Ihr werdet euch wirklich
wundern. Ich weiß nicht, was in den westlichen Köpfen schief gegangen ist. Sie sind desillusioniert von ihren materiellen
Gewinnen. Aber wenn es um Sahaja Yoga geht, sind sie von allerkleinstem Kaliber, es ist manchmal nicht zu verstehen. Kann es
sein, dass diese Menschen keine Selbstachtung haben, während die Menschen in den Dörfern von Indien es einfach so und völlig
ohne Aufhebens bekommen? Sie sind einfach da. Es ist kompliziert, das weiß ich, aber ihr müsst Selbstachtung haben.
Manch¬mal macht es mich wirklich ganz krank.
Vielleicht wisst ihr nicht, dass ich in diesem Land vier Jahre lang auf sieben oder acht Leuten gearbeitet habe. Vier Jahre lang, ist
es zu glauben? Ihr seid Sucher, ihr seid Heilige, die in diesem Land geboren wurden. Was ist mit eurer Heiligkeit passiert? Warum
seid ihr so leichtfertig, so oberflächlich? Warum geht ihr nicht tiefer? Warum versteht ihr euer Selbst nicht? Ich kann es einfach
nicht verstehen, warum ihr euer Selbst nicht respektiert. Ich respektiere euch und ich liebe euch sehr, weil ich euch seit ewiger
Zeit kenne. Ihr seid die verlorenen Kinder. Ich weiß das, aber ich weiß nicht, wie ich es in euch etablieren kann. Manchmal bin ich
im gleichen Zustand wie die Kundalini.
Ihr müsst euch sehr beeilen, es zu bekommen. Ihr müsst absolut dynamisch werden und es ausposaunen und mit den
Menschen darüber sprechen, dass es sehr dringend ist. Könnt ihr nicht sehen, was auf der Welt geschieht? Könnt ihr die

Verwirrung nicht sehen? Aber die Situation wird als selbstverständlich hingenommen. Selbst wenn man sich ihr stellt, geschieht
es auf sehr intellektuelle Art und Weise, so dass man sich schuldig fühlt, zum Beispiel wegen Vietnam. Gute Idee, setzt euch hin.
Leichtfertige Politiker. Nachdenken über Vietnam oder es abheften.
Ihr seid die Auserwählten, die es bekommen sollen, und es muss geschehen. Aber bevor ihr die Realität annehmt, denkt ihr
hundert Mal darüber nach und begebt euch in schmutzige, ekelhafte Kreise. Es macht einfach Klick. Wem soll ich dafür die
Schuld geben? Diesen furchtbaren Gurus oder diesen furchtbaren Menschen, die eine Show für euch inszeniert haben, oder ist es
eure lügnerische Einstellung gegenüber Moral? Ich schaudere, wenn ich sehe, wie die Dinge manchmal sind und wie die
Menschen Dinge einfach als selbstverständlich hinnehmen. Es ist eure Verantwortung in der heutigen Zeit. Diejenigen, von
denen es heißt, sie seien die Sucher, müssen zusehen, dass sie die Realität weitergeben und die Menschen auffordern, ihre
Selbstverwirklichung zu bekommen. Denn ihr seid ihre Zeitgenossen. Ihr seid ihre Verwandten. Wie könnt ihr sie zurücklassen,
wenn ihr selbst eure Realisation bekommen habt? Auch wenn ihr ins Himmlische Reich eintretet, werdet ihr sie nicht vergessen,
ihr werdet an sie denken und werdet nicht glücklich sein. Auch wenn ihr eure Realisation bekommt, werdet ihr immer an die
Heiligen, die aus Unwissenheit verloren sind, denken. Ich muss durch euch arbeiten. Ich kann es nicht alleine tun. Wenn ich es
könnte, hätte ich keine Schwierigkeiten. Wenn Gott es einfach so schaffen könnte, ihnen einfach Realisation geben könnte und
aus, sie darin etablieren, fertig. Aber so geht es nicht. Denn ihr habt die Freiheit. Warum habt ihr die Freiheit? Weil ihr ohne eure
Freiheit nicht auf das Kaliber kommen könnt, zu dem ihr erhoben werden sollt.
Wir sehen nicht, wo wir heute stehen, wir erkennen es nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, gegen Mauern zu reden. Zum
Beispiel sieht man, dass manche Menschen Sklaven ihrer Uhren sind. Sie haben keine Zeit. „Ich habe keine Zeit, bin so furchtbar
beschäftigt.“ Warum spart ihr Zeit? Warum ist diese Idee in euch entstanden? Eure Vorväter haben dies niemals getan. Warum
spart ihr Zeit? Wozu? Ihr spart Zeit, um zu „werden“, und nicht um sie in Parks oder auf furchtbaren Plätzen wie Rennbahnen zu
verschwenden.
Ihr spart Zeit, um zu werden, denn ihr seid ein Diamant. Ihr müsst selbst herausgemeißelt werden. Ihr spart die Zeit nicht, um sie
zu verschwenden. Ich meine, die beste Werbung wird sein: „Spare 50 Pfund, um 3000 auszugeben.“ Oder so ähnlich. Ihr spart
eure Zeit nicht, um sie zu verschwenden. Ihr spart für etwas extrem Wertvolles, extrem Wichtiges, für etwas, das ihr gesucht
habt. Aber ich weiß nicht, wie ich euch längere Zeit auf diesem Level an Tiefe halten soll. Natürlich gibt es einige, die auch in
diesem Land so ein hohes Kaliber haben, dass sie sehr zufrieden sind. Ihr wisst nicht, wie viel auch in diesem Land von Gott
getan wurde. Ich war beispielsweise in Stonehenge. Stone-henge ist eine Schöpfung der Mutter Erde. Ihr seht die Vibrationen. Ihr
könnt sie spüren. Es wurden viele Dinge in diesem Land getan. Kingston selbst hat starke Vibrationen, ich war erstaunt. Was
habt ihr angetroffen? Mindestens 100 Leute kamen in diesen Wagen, und einige kamen herein gelaufen und gingen auf und ab.
Sie kamen und gingen. Sie sind noch unentschieden. Aber sie sind immer noch weit entfernt davon, für die Realität sensibel zu
sein. Sie können sie nicht spüren. Vielleicht… vielleicht wird es klappen. Ich bin sicher, es wird klappen. Ich bin der größte
Optimist, den ihr euch vorstellen könnt. Optimismus ist glaube ich meine Natur. Es wird gehen. Das Einzige ist, dass euch eure
„Freiheit“ im Weg steht. Also versucht zu verstehen, dass ihr diese Freiheit bekommen habt, damit ihr zum Selbst werden könnt,
und nicht damit ihr zu einem Tier werdet. Ein Tier…Was soll der Sinn sein, zum Beispiel einem Huhn die Realisation zu geben?
Kann ich das auch tun? Darum geht es.
Viele sagen: „Mutter, ich habe so viel Gutes getan.“ Ich frage sie: „ Was für gute Dinge denn?“ „Ich esse kein Hühnerfleisch.“
Darauf sage ich: „Warum rettet ihr die Hühner für mich, besser rettet euer Selbst.“ Sie haben alle möglichen komischen
Vorstellungen.
Für euch, die Sucher, die Knospen an diesem schönen Lebensbaum, für euch wurde diese Schöpfung erschaffen. Sie sind
diejenigen, die es bekommen müssen. Sie sind diejenigen, die es haben sollen. Das ganze Universum ist in ihnen erblüht, und
was möchten sie werden? Würmer? Denkt einfach einmal darüber nach.
Mit Gottes Gnade beginnen wir nun mit dem Programm der Selbstverwirklichung, das vielleicht den Bruchteil einer Sekunde
dauert, vielleicht ist es auch schon passiert, denn heute habe ich vielleicht ein bisschen zuviel gesprochen. Ich denke, Kingston
ist ein guter Ort. Ich habe das Gefühl, dass es vielleicht eines Tages ein großer Ort sein wird. Aber lasst uns sehen, wie sehr ihr

die Kraft, die in diesem Gebiet fließt, nutzt. Ich hoffe, es wird sich etwas entwickeln.
Nach der Selbstverwirklichung müsst ihr die Sache ernst nehmen. Ihr müsst es ausarbeiten, denn auch nachdem ihr es gefunden
habt, ist es nicht so, dass ihr plötzlich auf die Sonne oder den Mond springen könnt. Und selbst wenn ihr zum Mond geflogen
seid, was hat es euch gebracht? Es hat euch in eurem Verständnis nicht weitergebracht. Ihr müsst also in alle Bereiche eures
Wesens vordringen, denn die Bewegung beginnt in eurem Inneren. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit in alle Bereiche in euch
lenken. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit stabilisieren. Dann wird die Aufmerksamkeit sich nicht mehr an sinnlosen Dingen
festklammern. Sämtliche Prioritäten werden sich ändern. Das Größte ist, wenn Sie das Sahasrara durchdringt. Die Freude
beginnt zu fließen und ihr fangt an, diese kühle Brise auf euren Händen zu spüren, die kühle Brise des Heiligen Geistes, und ihr
fühlt sie überall. Ihr könnt Dinge herausfinden. Jetzt könnt ihr andere und euch selbst beurteilen. Ihr könnt anderen automatisch
helfen. Dafür müsst ihr nicht hinausgehen, ihr müsst keine Medizin besorgen, gar nichts. Einfach mit eurer Präsenz helft ihr,
andere zu retten, es ist, als ob der ganze Mechanismus in Gang kommt. Die ganze Technik fängt an zu funktionieren und ihr
beginnt, das Ganze zu sehen. Ihr werdet erstaunt sein.
Ihr müsst wissen, wie es bei euch selbst und bei anderen geschehen kann. Es ist ein großer Spaß. Wir haben Spaß und gute
Laune, und ihr solltet es mit uns genießen. Es ist wundervoll. Es ist nicht die Zeit, sich elend zu fühlen. Das einzige, was wir uns
fragen, ist, warum sich die Menschen so verhalten. Wir fühlen uns wie erwachsene, reife Menschen, die sehen, wie kleine Kinder
ihre Hände ins Feuer legen.
Möge Gott euch segnen.
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Public Program. Caxton Hall, London (UK), 23 June 1980 Es ist etwas, das man sehen kann. Es ist eine Tatsache, – und wir sind
so sehr verloren in unseren Vorstellungen, in unseren eigenen Halluzinationen und Irreführungen, dass wir nicht glauben können,
dass es in Bezug auf Gott etwas Faktisches geben könnte. Jedoch wenn Gott eine Tatsache ist, dann muss sogar dieses
Ereignis in uns geschehen, ansonsten existiert Er nicht. Wenn jemand ein Atheist ist, ist es irgendwie besser, denn er hat nicht
etwas blind akzeptiert. Aber wenn jemand Gott mit einem offenen Verstand angenommen hat und nicht irgendwelchen
Mutmaßungen folgt, ist das noch besser. Aber wenn ihr irgendeiner Annahme folgt in der Art, dass es Gott geben muss … Leute
erzählten Mir: „Ja, Mutter, Gott hilft mir viel!“ Ich sagte: „Wirklich, wie hilft Er Ihnen?“ Also erwidert Mir die Dame: „Ich stand am
Morgen auf und betete zu Gott. Oh Gott, beschütze meinen Sohn!“ Das ist alles, was sie denken konnte, dass Gott sich nur mit
ihrem Sohn beschäftigt, Er hat sonst nichts zu tun, – nun was geschah? „Dann kam mein Sohn mit dem Flugzeug und es gab
einige Schwierigkeiten im Flugzeug, aber er wurde gerettet. Gott hat mir da geholfen. Es gibt Gott!“ Aber wenn dem Buben etwas
zugestoßen wäre, was hätte sie dann gesagt?“ Ich weiß es nicht. Zu sagen, dass ihr Hilfe von Gott erhaltet, dass Gott euch auf
diese oder andere Weise geholfen hat, das vorauszusetzen ist zuviel, denke Ich. Gott sorgt sich um uns alle, Seine
Barmherzigkeit, Seine Liebe. Er hat uns erschaffen, Er hat ein schönes menschliches Wesen aus uns gemacht, Er hat in uns alle
diese Zentren geschaffen, Er hat die Kundalini in uns eingepflanzt und die Kundalini muss aufsteigen, ihr müsst die
Selbstverwirklichung erhalten. All das ist so, ohne Zweifel. All das muss ausarbeiten, so ist auch die Wahrheit. Aber trotzdem
muss man wissen, dass Er nicht in eurer Hand ist, ihr seid in Seiner Hand! Es gibt viele, die zu Gott beten: „Gib mir Beförderung,
Oh Gott, du musst mir eine Beförderung geben!“, und dann wenn er das nicht tut: „Gott hilft mir nicht! Warum hat er mir keine
Beförderung zuteil werden lassen?“ Ihr solltet Gott nicht derart herabwürdigen. Gott ist der Allmächtige, der das ganze
Universum erschaffen hat. Er hat euch erschaffen und Er hat euch zu einem bestimmten Zweck erschaffen und dieser Zweck ist
etwas Höheres. Das ist kein gewöhnlicher Zweck, so wie ihr das glaubt. Er ist keine gewöhnliche Person. Er ist der Höchste und
Er wird euch etwas geben, das das Höchste ist. Angenommen, ihr geht, um einen König zu treffen – er wird euch nicht einen
Groschen geben, oder? Er mag euch einen Diamanten geben. Aber wenn ihr Gott um etwas bittet, dann müsst ihr um das
Höchste bitten. Und was ist das Höchste? Das Höchste ist, Ihn zu erkennen. Solange ihr euch selbst nicht erkennt, werdet ihr Ihn
nicht erkennen. Er hat in euch dieses Instrument eingepflanzt, wodurch ihr erst euch selbst erkennt. Erst wenn ihr euch selbst
erkennt, werdet ihr durch euch selbst Ihn erkennen. Aber das Erste und Wichtigste ist, dass eure Aufmerksamkeit auf Ihm sein
soll. Es ist ein Unterschied, die Aufmerksamkeit auf Gott zu haben und blinden Glauben an Gott zu haben. Diese zwei sind
absolut weit von einander entfernt. Glaube an Gott zu haben heißt ... Ich habe euch bereits all die albernen Dinge, die wir im
Namen Gottes tun, erzählt. Aber eure Aufmerksamkeit auf Gott zu haben bedeutet, zu fragen: „Oh Herr, wann werde ich mein
Selbst sein? Wann wirst Du mich als einen Bürger Deines Königreiches ansehen? Wann wirst Du mich als Dein Instrument
nutzen, oh Herr?“ Darauf sollte eure Aufmerksamkeit gerichtet sein. Wenn eure Aufmerksamkeit darauf ruht und wenn ihr
wirklich von reiner Natur darüber seid, wird es funktionieren. Es wirkt. Das ist das Einzige, das man in Sahaja Yoga braucht, ein
reines Herz, darum zu bitten, es zu wünschen. Jene, die inbrünstig darum gebeten haben, mögen fehlgeleitet, in die Irre geführt
worden sein, dem falschen Pfad gefolgt sein, sie haben Fehler gemacht oder Sünden begangen, was auch immer, aber wenn sie
im Namen Gottes, bei der Suche nach Gott ernstaft waren, dann wurde ihnen die Selbstverwirklichung gewährt, dann erhalten sie
die Realisation, darüber besteht kein Zweifel. Auch sonst würdet ihr die Realisation erhalten – denn dieser Tage ist die Gnade
überfließend. Sogar die ärgsten Sünder können die Realisation erhalten, aber wie man sie bewahrt und wie man aufsteigt, liegt
dann in eurer Verantwortung. Dies ist heute für die neuen Leute, denn auf alle Chakren und Zentren einzugehen wird zu viel sein.
Diese Leute haben bereits Druckmaterial über all das. Aber heute, da mehr Sahaja Yogis hier sind, muss Ich euch etwas
Wichtiges über ihr Werden sagen. Ich habe euch bereits über das Werden erzählt. Aber heute müssen wir eines verstehen: dass
das Essenzielle in uns ist. Zum Beispiel: Unschuld ist absolut rein, in uns ist sie absolut rein. In ihrer eigenen Form ist sie absolut
rein. Aber wenn sie durch unser Medium reflektiert wird, wird sie beschmutzt. So wie ihr seid, so wie ihr sie äußert, wird sie
verdorben. Wenn ihr eine durchtriebene Person seid, kann sich die Unschuld nicht entfalten. Sie kann sich nicht offenbaren. Eure
Unschuld, was immer Gott in euch eingepflanzt hat, ist völlig verdunkelt, denn ihr könnt sie nicht wiederspiegeln. Sie tritt nicht in
Erscheinung. Warum geschieht das? Wenn ihr rein seid, wenn ihr in Ordnung seid, ist die Unschuld intakt. Warum wird sie dann
nicht durch euch offenbart? Warum kann diese Listigkeit die Unschuld oder andere essenzielle Dinge aufhalten, die in euch sind,
die ihr kennt, die in verschiedenen Chakren existieren? Wir müssen uns überlegen, warum das so ist. Warum ist das so, dass

sogar nach der Realisation wir unsere Unschuld, unsere Urkräfte, die in uns sind in ihrer reinsten Form, nicht richtig kundtun
können? Warum? Was geschieht in uns? Das Problem liegt bei unserer Aufmerksamkeit. Als ihr menschliche Wesen wurdet,
erhieltet ihr die volle Freiheit, eure Aufmerksamkeit auf alles zu richten, was ihr wolltet. Wenn ihr wollt, könnt ihr eure
Aufmerksamkeit auf jeden Gegenstand richten. Sagen wir, Ich erhalte einen Telefonanruf, also richte Ich Meine Aufmerksamkeit
darauf. Nun kann Ich fortfahren, Mich damit zu identifizieren, darüber nachzudenken, Meine ganze Aufmerksamkeit wird
eingehüllt und wird sich auf nichts anderes richten, was sonst geschieht. Die Aufmerksamkeit ist so beweglich, sie hat keine
Basis, als ob sie aus Gelee wäre, das irgendwo anhaftet. Heute habe Ich einen Brief erhalten von [unverständlich], und es ist für
Mich ein komischer Brief, muss Ich sagen. Die Dame schreibt Mir, ihr Problem kommt von Herrn „So und so“. „In Ordnung, was
ist Ihr Problem?“ „Dass ich mich in ihn verliebt habe, aber er sich in eine andere Frau verliebt hat…“ Sie sendet diesen Brief von so
weit zu Mir, „ich bin sehr unglücklich, Mutter, was soll ich tun? Mein ganzes Leben ist vertan, ich weiß nicht, was ich mit mir
selbst anfangen soll, ich bin einfach verloren, er hat mich verlassen, diese Frau hat allerhand Tricks gespielt und so weiter.“ Nun
gut. Ich dachte nur: Sieh Dir diese Frau an. Wo ist ihre Aufmerksamkeit? Ist das der Sinn ihres Lebens, es für einen Mann zu
verschwenden, der sich nicht für sie interessiert? Sie hat kein Selbstwertgefühl. Warum versteht sie nicht, dass Gott sie nicht
erschaffen hat, ihre Energie auf diese nutzlosen Dinge zu verschwenden. Er hat sie geschaffen, das Leben zu genießen, sich
selbst zu genießen. Anstatt sich selbst erkennen zu lernen, warum ist sie besorgt? Sogar wenn sie so einen Kerl heiraten würde,
der mit einer anderen Frau davongelaufen ist, wird er sie lieben? Sogar mit dem Verstand kann man erkennen, dass sie diese
Aufmerksamkeit verschwendet: Sie weint, sie klagt, sie sagte: „Ich werde Tuberkulose bekommen!“ - sie wird. Ich meine, wenn ihr
eure Aufmerksamkeit auf närrische, unsinnige Dinge verschwendet, was wird geschehen? So richten wir unsere Aufmerksamkeit
auf absolut nutzlose Dinge, manchmal auch auf moralisch sehr Verdorbenes. Wir mögen unsere Aufmerksamkeit auf alles
richten, wovon wir glauben, dass es unsere Aufmerksamkeit verlangt. Aber habt ihr eure Selbstachtung? Wenn ihr sie habt, wo
sollte dann eure Aufmerksamkeit sein? Sie sollte auf eurem Selbst sein. Wo ist nun euer Selbst? Es ist der Allmächtige Gott, ist
ein Teil jenes Großen Urwesens. Eure Aufmerksamkeit sollte darauf sein. Nach der Selbstverwirklichung sollte eure
Aufmerksamkeit im Herzen sein, auf eurem Spirit, der Teil des Allmächtigen Gottes ist. Wenn eure Aufmerksamkeit auf eurem
Geist ist, werdet ihr staunen, wie eure Aufmerksamkeit wirkt. So wie Gelee, das an einer Stelle haftet: es wird ein wenig in Unruhe
geraten, aber wieder zur Ruhe kommen, wieder wird es sich ein wenig bewegen und wieder wird es sich beruhigen. Es wird sich
nicht irgendwo anhängen und euch belästigen. Um all eure essenziellen Dinge in Ordnung zu bringen, richtet eure
Aufmerksamkeit zuallererst auf euer Herz und auf euren Geist, denn das ist euer absoluter Punkt, den ihr entdeckt habt. Aber das
geschieht nicht mit vielen Leuten. Die Schwierigkeit ist, wenn die Kundalini aufsteigt, gibt Sie zwei Arten von Erfahrung. Eine
nennt man Shambhavi, die andere Shakti. Shambhavi ist das Gefühl des Shambhu, das ist Shiva im Herzen, das bedeutet der
Allmächtige Gott. Aber die andere ist Shakti. Bei den westlichen Menschen ist es die andere, ihr kennt eure Probleme. Ihr habt
eure Kräfte für das Ausschweifen in eure mentalen Bemühungen eingesetzt. Alle werden sich hinsetzen: ‚Gut, lasst uns die
Selbstverwirklichung diskutieren!’ Was werdet ihr nun diskutieren? Was gibt es über die Realisation zu diskutieren? Habt ihr die
Realisation durch Diskussion erlangt? Ihr müsst meditieren, ihr müsst in euch gehen. Schaut auf euer Wachstum, es arbeitet in
euch aus. Ihr könnt darüber nicht sprechen, ihr könnt es nicht diskutieren, ihr könnt nicht argumentieren darüber. Es ist in uns.
Wegen dieser geistigen Ausschweifungen gehen wir bis zum Shakti-Punkt, aber den Shambhu-Punkt erreichen wir nicht. Aber im
Osten, wo die Leute nicht so sehr intelligent sind, so gebildet und kultiviert, Ich würde sagen, einfache Leute sind, geht es einfach
dorthin und sie genießen es einfach. Wenn ihr ihnen irgendein Buch über Sahaja Yoga zeigt, zum Beispiel Gregoires Buch,
werden sie sagen: „Mutter, wir wollen es nicht lesen, wir verstehen es nicht.“ Sie sind genau dort, sie sind jetzt dort, was ist jetzt
dort? „Sie fließt durch unseren Körper, wir wissen, alles ist da.“ Warum sollten wir uns über diese Dinge den Kopf zerbrechen und
all die Kontroversen (Streitgespräche) und Dogmen (Lehrsätze) und was die Kirchen sind, von denen Ich euch erzählt habe, und
warum sie gescheitert sind und warum diese Religion gescheitert ist. Wen kümmert’s? Diese Probleme kommen auf. Weil ihre
Aufmerksamkeit allein auf dem Spirit ruht, haben einfache Menschen diese Fähigkeit. Vergesst also alles andere, all eure
Intelligenz, all eure Bücher und Bildung und alles, was ihr gehabt habt. Vergesst es und gebt eure Aufmerksamkeit auf euer Herz,
hier ist die Verbindung mit dem Allmächtigen Gott. Wenn eure Aufmerksamkeit dort ist, werdet ihr staunen, dass eure
Aufmerksamkeit sich festigen wird. Nicht nur, dass sie sich stabilisiert, sie ist auch die Quelle der Freude, und ihr werdet diese
Freude spüren. Was das Essenzielle betrifft, so ist sogar das Wesen des Urmeisters, das man Guru-Tattwa nennt, absolut rein.
Die meisten Sahaja Yogis, die hier sind, sind sehr große Sahaja Yogis, und Ich ziehe den Hut vor ihnen. Aber sie müssen
versuchen, ihr Guru-Tattwa in Ordnung zu bringen. Das heißt, ihre Offenbarung des Guru-Tattwas wird immer von ihren eigenen
Ausschweifungen (der Aufmerksamkeit) beeinflusst werden. Sie müssen am Anfang also sehr hart arbeiten, um es in Ordnung
zu bringen. Wenn ihr nicht auf diesem Niveau sein wollt, ist es gut, ihr könnt weitermachen, es ist gut so. Aber wenn ihr es

wirklich tun wollt, dann müsst ihr wissen, dass ihr nach der Selbstverwirklichung hart arbeiten müsst. Vor der
Selbstverwirklichung werde Ich hart arbeiten, sogar danach muss Ich hart arbeiten. Was kann man tun? Ihr wisst, dass Ich sehr
hart gearbeitet habe […] und nach der Realisation. Aber wenn ihr kooperieren und euch selbst helfen wollt, dann müsst ihr eure
Aufmerksamkeit so lenken, dass wenn irgendein Problem in eure Aufmerksamkeit eindringt, ihr sofort zu eurem Herzen geht,
nicht zu eurem Gehirn. Wenn eine Frage aufkommt, geht zu eurem Herz. Dort residiert der Segen Gottes und ihr werdet staunen,
wie es gelöst werden wird. Deswegen habe Ich gesagt: „Geht in das gedankenfreie Bewusstsein!“ Das ist die Eigenschaft des
Herzens, denn das Herz denkt nicht. Ihr geht zu eurem Herzen, das heißt, ihr richtet die Aufmerksamkeit auf euren Spirit. Wenn
ihr zum Beispiel ein Guru werdet, auch als Sahaja Yogi, angenommen ihr seid ein Guru von Sahaja Yoga, das seid ihr, die meisten
von euch, denn die Kundalini bewegt sich unter euren Händen. Ihr habt so viele Kräfte, ihr könnt die Kundalini anderer heben, ihr
könnt den Leuten Selbstverwirklichung geben und ihr könnt die Probleme anderer Leute herausfinden, ihr habt viele Leute
geheilt. Ich gebe zu, ihr seid große Leute, ohne Zweifel, große Heilige. Aber um voran zu kommen, euch zu vervollkommnen,
müssen wir bestimmte Punkte verstehen, dass das Guru-Tattwa selbst am besten offenbart werden kann, wenn der Guru selbst
die Verantwortung, ein Guru zu sein, erkennt. Angenommen, ein Guru raucht noch immer. Er kann kein Guru werden, selbst nach
der Selbstverwirklichung, denn sein Schüler wird auch rauchen. Das Vishuddhi wird also nie in Ordnung sein. Angenommen,
dieser Guru ist noch immer um Geldangelegenheiten besorgt, sagen wir, die Aufmerksamkeit hängt immer noch daran, denn das
ist wie Gelee, wie Ich sagte, noch immer schweifen seine Gedanken um Geldsachen. Also werden seine Schüler auch die ganze
Zeit über Geldangelegenheiten nachdenken. Das habe Ich herausgefunden. Es gab einen sehr guten Sahaja Yogi, der mindestens
tausend Leuten die Realisation gegeben hat, zumindest tausend, und er mochte sehr gern Tabak. Ich wusste von seinem
Tabakgenuss, aber Ich sagte ihm das nie. Wann immer wir von einem Zentrum zum anderen gingen, ging er gewöhnlich zurück
und Ich wusste, dass er tambaku nahm. Ich sagte nichts zu ihm. Ich sagte (zu Mir selbst): ‚Lass uns jetzt sehen!’ Sahaja Yoga ist
eine wundervolle Sache, es ist ein großer Korrektor. Eines Tages kam er also und berichtete Mir. Ich dachte: „Wenn Ich ihm sage
‚Nimm keinen Tabak!’, würde er meinen, jemand habe es Mir verraten und darüber nachgrübeln, wer es Mutter verraten haben
könnte, warum das oder jenes passiert ist“, - also blieb Ich ruhig. Eines Tages kam er und erzählte Mir: „Mutter, ich weiß nicht,
was geschieht: wenn ich vor Deinem Foto sitze, dehnt sich mein Gesicht aus wie Hanumana. Ich fühle, es wird größer und größer
und immer größer und dehnt sich aus, genau so, was ist das? Ich sagte: „Wirklich erstaunlich! Da muss es einen Grund dafür
geben, du musst etwas falsch machen.“ „Nein, nichts dergleichen!“ „Vishuddhi!“ sagte Ich, „das ist Vishuddhi, Du verstößt gegen
die Virata, deshalb zeigt Er dir Seinen Charakter.“ Er erwiderte: „Nein, Mutter, ich tue nichts Falsches, ich bin mir sicher!“ „Bist du
sicher?“ Er gestand: „Nun muss ich Dir beichten, Mutter, ich nehme diesen Tabak.“ Ich entgegnete: „Ich wusste das. Nun versuch,
ihn aufzugeben.“ Er erwiderte: „Wie?“ Ich sagte: „Es ist sehr einfach, wenn du genau das versuchst: immer wenn du dich danach
fühlst, Tabak zu rauchen oder zu kauen, achte auf dein Herz, dann wirst du gedankenfrei!“ Schließlich werden euch alle
Gewohnheiten durch Gedanken kommuniziert. Wenn du nur auf dein Herz siehst, deinen Spirit beobachtest oder an Mich denkst
oder tust, was immer Sahaja Yoga von dir verlangt, - wenn du es nur für eine Sekunde versuchst, wirst du darauf vergessen. Du
wirst es loswerden, denn du bist abhängig von dieser Stabilität, die in dir ist. Wenn du einmal deine Stärke fühlst, vergisst du
einfach darauf. Du nimmst diese Dinge nur, weil du dich unsicher fühlst. Aber wenn du deine Stärke fühlen kannst, dann sage:
„Geh zur Hölle! Diese Dinge sind mir gleichgültig, warum sollte ich mich für so etwas interessieren? Ich werde mich für diese
Dinge nicht versklaven lassen!“ Und dann bist du sie los. So funktioniert das. Es ist sehr wichtig für all die Sahaja Yogis, das zu
tun. Ich habe viele Sahaja Yogis gesehen, die zu Mir kamen, die nicht an Arbeit glaubten. Sie waren anti-kulturelle Leute. Zum
Beispiel, Ich sage nur, dass sie anti-kulturell waren. Also glaubten sie nie an Arbeiten. Sie sagten: „Nein, wir tun nichts, wir werden
nicht zu arbeiten anfangen, wir werden nicht anfangen, Geld anzuhäufen!“ Nun gut, als sie zu Sahaja Yoga kamen, sagte Ich, „In
Sahaja Yoga müsst ihr arbeiten, ihr könnt nicht faul herumsitzen, ihr müsst arbeiten, ihr müsst im Zentrum sein, ihr müsst für
euch selbst arbeiten. Kein Guru wird irgendwelches Geld dabei verdienen und deshalb müsst ihr arbeiten, jeder muss arbeiten.“
Als sie nun zu arbeiten begannen, wurden einige von ihnen so verhaftet und hingen besitzgierig an ihren Jobs, dass sie keine Zeit
hatten zu meditieren, sie hatten keine Zeit für […], dann wurden sie verrückt. Dann begann es zu reagieren, sie kamen zu Mir und
sagten: „Mutter, warum geschieht das?“ Ich sagte: „Ich sagte euch, ihr sollt arbeiten, und nicht, ihr sollt Arbeiter werden, ihr seid
Sahaja Yogis durch und durch, ihr müsst für euren Lebensunterhalt arbeiten, reduziert dieses Arbeitstempo!“ Wenn jemand für
seinen Lebensunterhalt arbeiten muss, dann muss er (denken, dass man zufrieden sein soll), da gibt es (kein Ende) für euer
Arbeiten, oder? Kein Ende für euer Geld-Anhäufen. Was haben Leute durch dieses Geld gewonnen? Ihr wusstet das, als ihr all
diese unsinnigen Ideen über Geld aufgegeben habt, damals wusstet ihr das, aber warum habt ihr das plötzlich wieder
aufgenommen? Jeder, der in Sahaja Yoga ist, muss wissen, dass ihr maßvoll sein sollt. Das ist die Grundlage, das ist das absolut
Grundlegendste in Sahaja Yoga. Man soll nichts übertreiben in Sahaja Yoga, ihr müsst absolut gemäßigt sein. Wenn Ich zum

Beispiel jemandem sage: „Du bist sehr dünn, du musst mehr essen und ein wenig Gewicht zulegen“, dann wird er essen wie ein
Elefant und leben wie ein Elefant. Wenn Ich jemandem sage: „Du bist sehr fett, ein wenig kannst du deine Gewohnheit zu essen
vermindern, schränke dich ein wenig ein“, dann wird er sich zum Tuberkulosepatienten entwickeln. Ich meine, Ich muss euch
sagen, dass es nur möglich sein sollte, in Extreme zu gehen, wenn ihr nicht an etwas gebunden seid, aber nun seid ihr mit eurem
Spirit verbunden, seid mit Gott verbunden, wie könnt ihr dann in irgendwelche Extreme gehen? Sogar wenn Ich ihnen sage, sie
sollten meditieren, dann sitzen sie die ganze Nacht beim Meditieren. So etwas habe Ich nie gesagt. Ich sagte, ihr müsst euch um
eure Gesundheit kümmern, aber steht auf am Morgen, meditiert, denkt an Gott. Die ganze Zeit denkt an Gott, so weit wie möglich,
aber das bedeutet nicht, dass ihr die ganze Nacht wach bleibt. Ihr müsst maßvoll sein, um damit zu beginnen. Allmählich wird
dann das Wissen so mächtig sein und so einleuchtend, dass ihr selbst erkennen werdet, was recht ist, was unrecht ist, wie weit
ihr gehen könnt. Es ist so sehr notwendig, denn die Frucht von Sahaja Yoga ist für Mich, dass ihr Freude habt. Für Mich sollt ihr
euch alle absolut wie im Königreich Gottes fühlen, ihr sollt euch absolut sicher fühlen, so dass niemand euch aus der Ruhe
bringen kann. Diese Kraft ist in euch. Es gibt nichts, worauf man (hinzielen?) muss. Zum Beispiel, bis dieses Licht brennt, wird es
flackern und alles Mögliche tun. Wenn es einmal leuchtet, gibt es Licht. Es kennt seine Verantwortung, es gibt Licht. Genauso
möchte Ich, dass ihr absolut zufrieden seid in euch selbst, so dass ihr das Licht nach außen zeigt, den anderen Licht gebt – ohne
irgendwelche Anstrengung. Es wird strahlen, es wird leuchten. Solange das nicht geschieht, hat es keinen Sinn, ein Guru in
Sahaja Yoga zu werden. Und Ich habe bei Leuten gesehen, manche sind sehr eifrig, äußerst begeistert und sie spüren sehr viel
über Sahaja Yoga, dass sie die Wahrheit gefunden haben, dass die ganze Welt das bekommen soll, alle sollen es haben, und die
ganze Welt soll es offenbaren – die ganze Welt muss gerettet werden. Aber Ich muss euch sehr offen sagen: die ganze Welt wird
nicht gerettet werden. Das meiste wird, – aber wie kann man erwarten, dass Hitler gerettet wird? Wir müssen diesen Teil
hinnehmen, nicht die ganze Welt wird gerettet werden. Wenn die Blüte zur Frucht wird, verschwindet eine Vielzahl davon aus der
Existenz. Das ist Teil der Evolution. Da gibt es nichts, um außer sich zu sein. Aber ihr müsst der Wirklichkeit so wie sie ist ins
Auge blicken, und ihr müsst das Problem lösen, äußerst (radikal?), äußerst pragmatisch und nicht einfach hysterisch werden und
durcheinandergeraten. Ich habe euch letztes Mal gesagt, wenn es ein Problem im anderen Raum gibt, dann geh und schau
besser selber nach, stelle dich ihm und löse es. Hier zu sitzen und sich aufzuregen ‚Es gibt ein Problem im anderen Raum!’, was
nützt das? Das ist eine typische Ausflucht der Menschen, sie werden alle in diesem Raum auf und ab springen, sich aufregen und
besorgt sein, alle werden sich hinwerfen in ihre bequemen Sessel und stöhnen ‚Oh, wir sind erledigt!’, weil ein Problem im
anderen Raum ist. Das Beste ist daher, in den anderen Raum zu gehen, selbst nachzusehen was das Problem ist, es wie ein
Mensch in Augenschein zu nehmen, und dann zu lösen. So sollt ihr mit den Dingen umgehen. Wenn ihr dem einmal selbst ins
Auge seht, der ganzen Sache, werdet ihr staunen, wie mächtig ihr seid, denn bisher habt ihr eure Kräfte nicht benützt. Jedes
Problem, das daherkommt, stellt euch ihm selbst entgegen. Solange ein Schiff nicht im Meer getestet wurde, wie wollt ihr
wissen, ob es seetüchtig ist? Genauso müsst ihr euch nach Sahaja Yoga selbst prüfen. ‚Lasst uns sehen, was passiert!’ Lasst
sehen, was passiert, und ihr werdet euch wundern über eure eigenen Kräfte. Tatsächlich haben Leute Glauben an Sahaja Yoga,
kein Zweifel. Aber sie haben keinen Glauben an sich selbst. Das ist es, was Ich euch sagen will, dass Ihr an euch selbst glauben
müsst! Ihr habt Realisation erhalten, ohne Zweifel, ihr seid Realisierte Seelen, kein Zweifel. Ich sage, ihr seid es. Sogar, wenn der
König zu Mir kommt und behauptet, dass er realisiert sei, kann Ich ihm ins Gesicht sagen: Nein, das bist du nicht! Aber ihr seid
Realisierte Seelen und die ganze göttliche Macht, die alles durchdringende Kraft, die gesamte Kraft Gottes und die Engel der Welt
sehen nach euch, denn ihr seid bewusst. Ihr seid das Wichtigste für das Göttliche. Das (andere) Ganze, all das ist nur eine
Verschwendung und nichts, nutzlos für das Göttliche. Ihr seid die Leute, die erhoben werden sollen. Also müsst ihr wissen, dass
wir Glauben haben müssen in uns selbst. Um irgendetwas zu tun, müsst ihr wissen, dass ihr an euch selbst glauben müsst, so
dass ihr dem gerecht werdet. Und zu jeder Zeit werdet ihr überrascht sein, dass ihr über jede Welle, die herankommt,
hinweggleitet. Eine Welle kommt heran – ihr gleitet darüber hinweg. Aber fühlt einfach, welche Kräfte ihr erhalten habt. Diese
Kräfte sind in euch bereits innewohnend. Angenommen, wir nehmen die Frage des Guru-Tattwas her, denn heute bin Ich mehr
dem Guru-Tattwa zugeneigt. Da gab es einen Sikh-Jungen, der kam um Mich zu sehen, und er sagte: „Mutter, wir sind alle
Verehrer von Guru Nanak, aber irgendwie bin ich nicht überzeugt davon, wie der Sikhismus sich entwickelt, und Kabira hat gesagt
in unserem Granth Sahib, dass ihr die Selbstverwirklichung erhalten sollt, und ich habe sie nicht erhalten. Wie lange sollen wir
denn den Namen Gottes weiter sprechen?“ Und Ich war erstaunt über seine Aufgewecktheit, wie er weiß, dass man die Erfahrung
Gottes braucht. Ich sagte: „In Ordnung, es ist eine sehr gute Idee!“, und er erhielt seine Selbstverwirklichung. Er ist ein junger Bub,
ein sehr junger. Aber als er sie erhielt, war es wie „Eureka! Eureka!“ Er ging zu seinen Leuten, er teilte allen Sikhs mit: „Was tut ihr
hier? Kommt mit, es gibt einen Weg, wie Nanaka gesagt hat, es gibt einen Weg, sie zu erlangen. Warum kriegt ihr sie nicht alle?“
Und er brachte so viele Leute und er sprach. Die Leute sagten: „Mutter, wir konnten nicht glauben, dass dieser Junge reden

kann.“ Sie berichteten, dass er so gut zu reden wusste und er hörte alles. Er sagte, dass sie ihm Granth Sahib (das heilige Buch
der Sikhs) vorlasen. Er war sehr müde und befand sich im Halbschlaf. Sie lasen zweieinhalb Tage ohne Unterbrechung. Er war
sehr müde, aber all diese Dinge, die sie lasen, nahm er auf. Und er konnte all die Gedichte rezitieren und er erzählte, was Guru
Nanak über Sahaja Yoga sagte. Die Leute waren darüber erstaunt – und viele Sikhs kamen durch ihn zu Mir, […] sein eigener
Vater, (Mutter, jeder?). Das ist es, das man tun soll. Wenn ihr euch wirklich um andere sorgt, müsst ihr auch zu ihnen gehen und
sie informieren und ihr müsst ihnen auch sagen: „Das ist nicht der Weg, findet den richtigen, wahren Weg!“ Nun ist die Zeit für
uns gekommen, etwas zu erhalten. Wir haben gebetet, wir sind zur Kirche gegangen, zu den Tempeln, wir haben all das getan.
Aber warum tun wir das? Doch sie werden so daran gewöhnt, dass sie, wenn man ihnen sagt: „Nun hör auf, du hast genug getan,
beschäftige dich mit deinen Dingen.“ Werden sie sagen: „Nein, wir machen weiter!“ Es ist eine Sache der Gewohnheit. Für einen
Guru ist es wichtig, höher zu sein als andere Leute. Wenn er das nicht ist, kann es nicht ausarbeiten. Ihr Sahaja Yogis müsst
Leute mit höherer äußerer Erscheinung sein - innerlich seid ihr das. Aber die Manifestation nach außen muss höher sein. Ihr
müsst bescheidenere Leute sein, liebere, süßere, liebende, barmherzige – verständnisvoll dafür, dass ihr dort wart, wo sie heute
sind, – fröhliche und vergnügte Leute. Denn sonst wird euch niemand glauben, was in der Kundalini innen geschieht, denn was
immer passiert, passiert, ihr könnt es nicht sehen. Es ist wichtig, dass es auf eurem Gesicht erkennbar wird, an eurem Verhalten,
in allem. Dafür müsst ihr verstehen, dass ihr eure Aufmerksamkeit festigen müsst, bei den Lotusfüßen Gottes zu verweilen. Das
nennt man sharanagati, Hingabe. Durch Hingabe, durch Verehrung, durch bhakti, durch Singen, durch absolutes Verweilen bei
den Lotusfüßen des Göttlichen. Das ist der einzige Weg, wie ihr es erreichen könnt. Nur nach der Realisation habt ihr den Zutritt
zum Königreich Gottes. Was immer ihr davor versucht, ist bedeutungslos. Moslems tun all das namaz von morgens bis abends,
sie erhalten nichts. Aber wir haben ein paar Moslems, ihr wisst das. Nachdem er die Realisation bekommen hatte, sagte er
einmal: „Jedes Mal, wenn ich mich verbeuge, spüre ich Vibrationen! Immer wenn ich Allahs Name sage, spüre ich Vibrationen!“
Es ist mit ihnen allen geschehen. Denn Gott existiert, Er ist da. Es ist eine Tatsache und die Zeit ist für uns alle gekommen, Ihn zu
fühlen und Ihn zu erkennen. Nebenbei bemerkt, reiste Ich nach Russland. Ich kann euch jetzt nicht alle Erfahrungen von Russland
erzählen, aber eine Sache erzähle Ich euch darüber. Als Ich dorthin kam, sagten sie: „Wir geben den Leuten auch alle Freiheit zur
religiösen Verehrung.“ Also ging Ich eine Kirche besichtigen, die sich dort befand. Eine sehr berühmte Kirche, die ein griechischer
Herr startete mit all dem Ritus der Orthodoxen Christlichen Kirche … Eigentlich war Ich ziemlich erstaunt, denn die Person, das
Oberhaupt dort war ein Bischof, und er kam, um uns zu sehen und zu empfangen. Seine Kundalini war absolut eingefroren. Und
Ich sah Mir das an, dort waren sehr einfache Leute, die beteten, Männer und Frauen, und da waren einige Lichter, die sie
aufgestellt hatten. Ich stellte dort auch ein Licht auf und alle Lichter begannen zu flackern. Dann meinte Mein Ehemann: „Warum
stellst Du ein Licht auf, wenn Du gar nicht daran glaubst?“ Ich sagte: „Ich glaube nicht an diesen Herrn, aber an das Licht glaube
Ich.“ Ich war erstaunt, dass dieser Mann sprach, als ob er eigentlich Gott wäre. Seht Ihr, das war die Art, wie er mit Mir sprach
und er sagte, dass unsere Regierung uns erlaubt hat, diesem Pfad zu folgen und dergleichen. Als Ich dann herauskam, fragte uns
einer der Herren, die uns eingeladen hatten: „Was denken Sie darüber, Mrs. Shrivastava?“ Ich erwiderte: „Ich werde nichts dazu
sagen, aber was halten Sie davon?“ Er meinte: „Glauben Sie nicht, dass das alle komische Leute sind? Sie arbeiten nichts. Es gibt
80 Mönche, sie sind schwarz angezogen, sie sind schwarz und weiß. Von den weißen nimmt man an, dass sie arbeiten, und die
schwarzen arbeiten nicht, und die, die nicht arbeiten, sind Parasiten, sie sitzen da, arbeiten nicht und diese armen Russen, die
dort – Ich meine, Russen sind nicht so arm wie wir annehmen, sie sparen ihr Taschengeld und geben es dieser Institution, damit
sie weiterläuft, und diese 80 Personen behaupten, dass Sie beten und dieses tun, aber sie verrichten einfach keine Arbeit und
sitzen einfach dort. Wir haben das erlaubt. Aber glauben Sie, dass Gott an diesem Platz ist?“ Ich antwortete: „Gott ist überall!“ Er
sagte: „Glauben Sie wirklich an Gott?“ Ich erwiderte: „Nun, das ist der Fehler, den Sie begangen haben.“ Wenn jemand den Namen
Gottes missbraucht, wenn er die Bibel oder Christus missbraucht oder einen Tempel oder eine Kirche entweiht … in Indien sind
all diese Brahmanen, sie sind thugs (Betrüger, Gauner), thugs der ersten (Güte?), absolute thugs. Wisst ihr, was sie dieser Tage
tun? Man hat nun herausgefunden, dass sie ganja verkaufen. All diese Leute sind thugs und die meisten dieser Leute, die
Religion predigen, sind jetzt in der Politik. Da ist viel Politik im Gange, seht ihr. Unter Hindus gibt es einen großen Kampf, unter
den Moslems gibt es einen großen Kampf, unter den Sikhs gibt es einen großen Kampf, – untereinander – Ich sage euch –, auf
politischer Basis. Wie kann Gott politisch sein? Und natürlich denke Ich, wenn man all das sieht, sogar in London, Ich muss
sagen, sogar in London, wo wir an Gott glauben, war ich überrascht, dass nur 26% der Leute in diesem Land an Gott glauben; von
diesen sagt man, sind 16% von außerhalb und nur 10% Briten, die an Gott glauben. Stellt euch vor, das ist der Zustand. Also seid
ihr Atheisten geworden. Und sie verkaufen Kirchen und die Leute kaufen sie und machen Diskotheken daraus. Sogar in der
Kirche heute, sagte man Mir, vor der Kirche werden sie eine Diskothek errichten. Also fragte Ich, warum. „Weil sie Leute anziehen
wollen.“ Ich meine, es gibt nichts Lebendiges in dieser Religion, es gibt nichts anzubieten. Es ist nichts falsch mit Gott oder

Christus ...[unverständlich] an diesen essenziellen Dingen, die rein sind, absolut rein, aber der Fehler kommt von den Leuten, von
denen man annimmt, dass sie dieser Religion folgen, aber diese Religion verderben, und wenn die Leute das sehen, dann ist die
Reaktion: Es gibt keinen Gott. Ich meine, das ist die größte Narretei und Dummheit, dass die Leute nicht ihr Gehirn eingeschaltet
haben und verstehen, dass irgendetwas missbräuchlich verwendet und irregeführt werden kann. Warum bleibt ihr nicht offen, um
zu sehen, ob es Gott gibt oder nicht? Und es gibt Ihn. Es ist eine Tatsache. Er ist die einzige Wahrheit. Der Rest ist alles Illusion.
Man muss verstehen, dass das so ist. Diejenigen, die in Seinem Namen Geld verdienen, sind erstens dumm und zweitens
durchtrieben, in beider Hinsicht. Dumm, weil sie nicht wissen, dass sie dieses Geld nicht mit sich nehmen werden und dafür
bestraft werden, und durchtrieben, weil sie in weltlicher Hinsicht glauben, dass sie sehr klug sind - so klug, um schneller in die
Hölle zu gehen. Das ist es, was sie gemacht haben. All diese Leute sollten euch nicht so oder anders in die Irre führen. Zum
Beispiel sollten sie euch nicht fehlleiten und sagen, dass es keinen Gott gibt, denn diese schrecklichen Leute sprechen von Gott.
„Wie kann da Gott sein? Wenn solche Leute Gottes Gefolge sind, dann kann es keinen Gott geben!“ Das ist der eine Weg, wie man
das sehen kann. Der andere ist, diesen schrecklichen Leuten blind zu folgen und nicht zu sehen, dass sie schrecklich sind. Wie
können sie fromm sein? Ich denke, es ist nicht weise, diese Dinge durcheinanderzubringen, sondern man muss erkennen, dass
es Gott gibt und dass ihr diejenigen seid, die die Erfahrung Gottes erhalten müssen und danach streben und darum bitten
müssen, wofür Er selbst ausarbeitet. Er ist mehr begierig es zu tun als ihr. Ein bisschen Zusammenarbeit, ein wenig Ihm zur
Hand gehen, der im Boot steht, um euch herauszuziehen. Nur eine kleine Zusammenarbeit und ein wenig Geduld mit euch selbst
und Glaube an euch selbst, dass Gott euch nach seinem Bilde geschaffen hat, damit ihr Seinen vollständigen Segen in Seiner
Barmherzigkeit und Liebe empfangt. Danke sehr, möge Gott euch segnen! Nun zu den Leuten, die zum ersten Mal gekommen
sind, Ich empfehle ihnen, in die erste oder zweite Reihe zu kommen, damit wir nach ihnen sehen können, und der Rest von euch,
gebt bitte eure Aufmerksamkeit auf das Herz. Sahaja Yogini: Mutter, wenn Du sagst: ‚Gebt eure Aufmerksamkeit auf euer Herz!’,
meinst Du damit das Herz-Chakra? Shri Mataji: Ihr könnt das Herz nicht fühlen, ihr könnt das Herz-Chakra nicht kennen, nichts
dergleichen. Wenn Ich das sage, sagt einfach: ‚Ich gebe meine Aufmerksamkeit auf meinen Geist!’, das ist alles. Das
Aussprechen ist für sich selbst ein Mantra. Ihr wisst, dass ihr Realisierte Seelen seid, erleuchtete Personen, euer Wunsch ist
erleuchtet, und wenn ihr einfach sagt: ‚Meine Aufmerksamkeit ist auf meinem Geist, auf meinem Herzen, im Herzorgan’ – seht,
was immer ihr sagt, hat eine Bedeutung. Versteht ihr? Was immer ihr sagt, ist jetzt erleuchtet, es ist ein Licht darin. Das einzige
ist, wenn eure Aufmerksamkeit noch nicht in Ordnung ist, dann ist das Licht noch trüb. [..unklar] im dämmrigen Licht sieht man
die Dinge nur halb, aber man sieht. Wenn es aber ein helles Licht ist, kann man es klar sehen. Um das Licht aufzuhellen, sagen
wir nur ‚Lass mich in meinem Herzen sein!’ Es wirkt. Beruhigt sich, seht ihr. Als ob ihr der Aufmerksamkeit befehlt, dort zu sein.
Sie geht wie ein süßes kleines Baby, seht ihr, setzt sich nieder: ‚In Ordnung, Mutter, was immer Du sagst!’. Sagt es in dieser Art;
versucht einfach, eure Kräfte zu fühlen, was ihr sagt, wie es wirkt. Auch wenn ihr Mantras sprecht, diese Mantras sind ebenfalls
erleuchtet. Noch irgendeine Frage? Ihr müsst Mich fragen, wisst ihr. Ich weiß nicht, was Ich sagen soll, worüber ihr nachdenkt.
Stellt Mir nun Fragen. Frage: Die Russen wollen auch Gott verehren? Shri Mataji: Russen? Ich gab 12 von ihnen die Realisation –
nun seht. Die Sache ist, ob sie glauben oder nicht, das hat keine Bedeutung, ist es nicht so? Ihr habt gesehen, was es bringt, an
Gott zu glauben. Aber Ich habe in ihrem System gesehen, es gibt einen Vorteil und auch einen Nachteil, – so wie es hier einen
Nachteil gibt, der auf eine komische Art wirkt. Zum Beispiel, in ihrem System fand Ich heraus, was immer Leute sagen mögen,
propagieren, seht ihr, was immer Ich gesehen habe, ist, dass ihre materiellen Probleme weitgehend gelöst sind, kein Zweifel
darüber. Seht ihr, kein Zweifel. Sie haben kein Inflationsproblem, nichts. Sie haben keine Sorgen, irgendwelche Steuern zu zahlen.
Ich meine … keine Arbeitslosigkeit, kein Problem. Die Altersfrage ist gelöst, ebenfalls die Jugendfrage. Diese Aufmerksamkeit ist
… [unverständlich]. Das ist ein Vorteil. Aber der Nachteil ist, um das am Laufen zu halten, hat man ihnen die Freiheit genommen.
Aus dem Grund geschieht es auch, dass die Freiheit, über Gott nachzudenken, nicht existiert, dennoch ist die Aufmerksamkeit
viel freier. Hier ist die Freiheit, an Gott zu denken, vorhanden, aber die Aufmerksamkeit liegt darauf, wie man ein Brot bekommt.
Morgen wird es um einen Penny teurer – was kann man machen? Wie werdet ihr eure Raten zahlen? Wie das bezahlen? All diese
Probleme. Also ist die Aufmerksamkeit mehr auf diesen Dingen. Davon abgesehen ist etwas anderes nicht so verbreitet dort,
was hier schon der Fall ist, das ist die Unmoral. Hier gibt es viele Arten von Unmoral, dort gibt es eine Beschränkung dafür, seht
ihr. Ich habe keine Nacktheit gesehen und so weiter. All das gab es nicht. Unsere Aufmerksamkeit ist also auch dadurch
verdorben. Ich habe keine Männer oder Frauen gesehen, die ständig hierhin und dahin blickten. Ich sah ihre Augen nicht
(umherschweifen?), ihre Augen waren sehr stabil. Hier kann man so jemanden nicht sehen. Jeder, den man auf der Straße sieht,
wird herumschauen. Ich meine, Ich war ein Museumsstück, weil Ich einen Sari getragen habe, also haben sie Mich natürlich
angeschaut, irgendwie gut, weil sie auf Mein Agnya gesehen haben. Also war es gut für sie. Aber im Großen und Ganzen hatten
sie nicht diese Aufmerksamkeit. Sie drehen sich nach jeder Frau um, die vorbeigeht; sogar wenn sie sich den Hals brechen, hören

sie nicht auf, sie anzustarren. All diese Dummheit gab es dort nicht. Es war ziemlich normal, wie sich Mann und Frau hier
verhielten, seht ihr, und die Frauen waren nicht so interessiert daran, ihre Figur zu halten und attraktiv zu sein, all das gab es
nicht. Niemand war außerordentlich erfreut deswegen. Sehr einfache Leute, muss Ich sagen. Sehr einfach, unschuldig, und
darüber hinaus waren sie mit den meisten Dingen, die sie hatten, zufrieden. Ein sehr preisgünstiger Ort, denn alles war sehr billig.
Sie haben keine materiellen Probleme wie wir. Aber um das zu kontrollieren, haben sie dieses Tabu. Dann wegen der
Außenpolitik, von der die Leute sagen, sie ist ganz falsch – Ich werde das nicht diskutieren –, aber was immer es ist, es mag
auch ihre Schuld sein, vielleicht. Aber der Hauptgrund ist, ihr habt die Freiheit, unsinnig zu sein, und die haben nicht die Freiheit,
vernünftig zu sein. Was ist besser? Sag es Mir, Sandor. Was glaubst du, welche Seite ist besser? [unhörbar] Shri Mataji: Also Ich
weiß nicht, welche Ich wählen sollte. Vielleicht wird ganz Russland eines Tages aus Sahaja Yogis bestehen, wenn es etabliert
sein wird. Sie wissen, dass Ich geheilt habe [unhörbar], das wissen sie; und etwa 10 Leute sind gekommen, um Mich deswegen
zu sehen. Sie hatten Herzprobleme [unhörbar] … und Ich werde es auf Meine eigene Weise ausarbeiten. Aber wir müssen
verstehen, dass wir mit Einschränkungen [unhörbar] kämpfen. Wir mögen keine Einschränkungen. Aber haben wir den Sinn dafür,
unsere Freiheit zu nutzen? Haben wir? [Zwei Zeilen mit schlechter Tonqualität] Sahaja Yogi: Wir haben ein wildes Tier in uns. Shri
Mataji: Das Tier in uns, seht ihr, es ist wirklich ein wildes Tier, muss so sein! So wie es hierhin und dorthin blickt. Ich kann es nur
nicht verstehen. Darüber hinaus pflegte jeder zu lächeln, wisst ihr [unhörbar]. Aber als Ich zum ersten Mal nach London kam, das
muss Ich euch sagen, pflegten sie zu spotten über Mein [unhörbar. Bindi?] Und Ich traf viele indische Damen, die das nie tragen.
Ich fragte, wieso sie es nicht tragen. Sie gaben zur Antwort: ‚Wir tragen es nicht, weil uns jeder auslacht.’ Sie wollten wissen,
warum Ich es trage. [Die nächsten 12 Zeilen sind von schlechter Qualität] Aber hier reduziert es jeder auf Null. Seht, jeder [unklar]
(benimmt sich, als wäre er) der Weiseste. Die Kleidung, die sie tragen, ist die weiseste. Das Gesicht, das sie haben, ist das beste.
Alles, was sie haben, ist das Beste. Sie (die Russen) sind nicht so. Aber ihr habt die Freiheit, zu wählen. Was für eine große Sache
ist das? Und auch die Hölle zu wählen. Ich denke, ihr habt zuviel Verantwortung. Ich frage Mich, ob ihr, die ihr weise, erwachsene
Leute seid, erkennt: Verdienen wir diese Freiheit? Wir müssen uns selbst fragen: Was machen wir mit unserer Freiheit? Sie haben
alles eingeschränkt wie Alkohol, indem sie sehr viel Steuern darauf einheben, so können sie nicht viel trinken. Alle diese Dinge
sind schwer besteuert, Zigaretten, alles. Tabak ist so schwer besteuert, dass sie es sich nicht leisten können, – aber ihr werdet
staunen, wenn man 5 Meilen in der U-Bahn fahren will, dann kostet das 4 Pennies, fünf Meilen in einer U-Bahn und
zurückkommen sooft man will. Wenn ihr einmal die Karte gekauft habt, seid ihr in der U-Bahn, ihr könnt in eine Richtung soweit
fahren wie ihr wollt, und wenn ihr die U-Bahnstationen seht, sie sind wie Paläste, ihr werdet staunen. Jede U-Bahnstation, Ich sah
zumindest vier, fünf, und Leningrad ist der sauberste Hafen, den Ich je gesehen habe. Ich habe bisher tausend gesehen, wisst ihr,
auf Meiner Reise. Seht, unser Freiheitssinn ist mitunter sehr komisch. Zum Beispiel kämpfen wir darum, ob wir einen roten oder
einen schwarzen Sari tragen sollen. Ich meine, so etwas [unverständlich], absolut sinnlos. Also wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure
Freiheit nutzen sollt, ist es zuviel. Seht ihr, wenn ihr die Last von einem Elefanten auf einen Esel ladet, was wird geschehen? So
ist das. Entweder müssen wir Elefanten sein oder die Last einschränken. Die Verantwortung ist zuviel. Aber mit Sahaja Yoga
könnt ihr das tun. Nun verbreitet sich Sahaja Yoga natürlicherweise mehr im Westen, nicht in Russland. Aber wenn Russland
einmal kommt, sehe Ich Konkurrenz. Das wäre der vollkommene Tag, wenn wir alle Probleme zu Ende bringen wie Angst und
Streit, wenn Ich Meine russischen und englischen und amerikanischen Kinder sehen werde, wie sie einander Vibrationen geben.
Das wäre der größte Tag Meines Lebens. Wir lösen all die Probleme, internationale Probleme [unverständlich], politische
Probleme und all diesen Unsinn. Und unsere Politik ist hier auch ... Unsere Freiheit ist was? Wir kämpfen nur miteinander, was
haben wir dadurch erreicht? Wir verschwenden so viel unserer Energie mit Kämpfen, Streiten. Politik ist in Ordnung, solange ihr
euch gegenseitig korrigiert und etwas Fortschrittliches tut. Aber wenn sie gleichbleibenden Zustand bedeutet, – seht ihr, jeder
zieht an einem Punkt, ist sie an einem gleichbleibenden Punkt, Stillstand. Was ist auch der Sinn einer solchen Politik? Wenn euch
also Freiheit gegeben ist, dann müsst ihr wissen, dass es einen Grund dafür gibt. Und wie nutzen wir unsere Freiheit?
Irgendetwas anderes? Sie werden alle eines Tages an Gott glauben, weil sie die Erfahrung gemacht haben werden. Ich habe es
bereits begonnen. Ich habe deren Kundalinis gehoben, sehr hart gearbeitet. Kein Zweifel, es wird ausarbeiten. Menschen sind
schwierig, wisst ihr? Ihr wollt ein Problem lösen, ohne die Einschränkung dieser Natur – es kann nicht gelöst werden. Der einzige
Weg für den Westen ist Sahaja Yoga, das ist der einzige Weg, ist es nicht so? Es gibt keinen anderen Weg, denn sie fühlen das
Zwicken des Materialismus, sie verstehen, dass ihnen die Materie keine Freude bringt und sie sind dabei, davon loszukommen,
und sie fühlen, dass sie etwas Tieferes suchen müssen. Das ist der Vorteil daran, und das mag auch (geschehen. Es ist?)
möglich auf eine andere Art, es mag geschehen. Aber nun ist es euch bereits passiert, es geschieht gerade. … [unverständlich]
Für Gott seid ihr alle gleich; ob ihr Russen, Engländer oder Amerikaner seid, macht keinen Unterschied. Alle wurden von einem
Gott erschaffen. [unverständlich] ... Er wollte nicht, dass ihr (verschiedene) Länder macht und Nationen und wie Kriminelle

handelt. Es ist alles euer Werk, ihr habt es getan. Nun schaut es an. [unverständlich] Irgendeine andere Frage? Frage: Ist Gott
männlich oder weiblich? Shri Mataji: Gott ist beides. Wie kann Er eines sein? In Ordnung. Gott ist eins und männlich, und wenn Er
männlich und weiblich wird, dann ist das Weibliche Seine Kraft und Gott ist der Beobachter Seiner Kraft. In Ordnung? Zuerst sind
Sie zusammen. Wenn Sie sich teilen, werden Sie zwei. Eine Hälfte ist Gott der Allmächtige, der der Zeuge/Beobachter ist, und die
andere ist Seine Kraft, die erschafft, und Er ist der Beobachter Ihres Spiels. Ihr müsst Meinen Artikel lesen über die Schöpfung
und es gibt auch eine Rede über die Schöpfung. Er muss sie haben, fragt ihn, dass er euch das gibt. Ich habe vor langer Zeit
darüber gesprochen, Douglas hat eine Kassette davon. Er hat viele Kassetten und wenn ihr ihm eine Kassette gebt, wird er sie für
euch aufzeichnen. Ihr könnt Meine Kassette über die Schöpfung erhalten. Der Heilige Geist ist weiblich. Da ist also Gott, der
Heilige Geist und Sein Sohn. All das habe Ich darin diskutiert. Und als Ich über den Glauben an Gott sprach, meinte Ich: solange
Yoga nicht stattfindet, könnt ihr nicht euer kshema erhalten. Also jene Leute, die euch weismachen: „Ja, ja, ich glaube an Gott.
Gott hat mir sehr geholfen, er hat mir dies und jenes getan.“ Dann sollt ihr wissen, dass das nur ein Mythos ist. Sie leben mit
einem bestimmten Mythos. Solange da kein Yoga ist, keine Begegnung mit Gott, könnt ihr nicht euer Wohlergehen genießen.
Wenn euch Wohlergehen zuteil wird, ist es nur Zufall, aber wenn es bewusst auf euch wirkt, dann erst, wenn ihr eure
Selbstverwirklichung bekommen habt. Lasst uns nun um die neuen Leute kümmern und um euch alle. Bitte zieht eure Schuhe
aus und stellt beide Füße schön auf den Boden. Wie Ich euch gesagt habe, ist es ein Ereignis. Es ist nichts, das man
bescheinigen kann – ‚Ja, du bist selbstverwirklicht!’ Ich kann es nicht einmal Meinen eigenen Kindern bescheinigen. Es muss
geschehen. Dann zweitens, wenn es einmal getan ist, müsst ihr es nähren. Ihr müsst danach sehen, ihr müsst sie festigen, wofür
Sahaja Yoga absolut fähig ist, und Ich arbeite sehr hart. Ich habe Mein Programm in Amerika storniert, nur um auf den
Engländern zu arbeiten und auch Europa. So lasst uns sehen, wie es wirkt. Bitte gebt eure Hände […] Ihr müsst euch allem
stellen. Es gibt nichts, wovor ihr euch fürchten müsstet. Jeder kann verwandelt werden, jeder von euch kann transformiert
werden. Also fühlt euch nicht niedergeschlagen wegen irgendetwas oder fühlt euch schlecht oder verdammt euch, denn das ist
ein Tempel, der von Gott erschaffen wurde. Nun schließt eure Augen. Zu allererst werdet ihr euch gedankenfrei bewusst
erfahren. Das heißt, es gibt keinen Gedanken in eurem Gehirn. Aber ihr seid bewusst, das kommt von innen. „Fühlst du das,
Frank?“ Gedanken! Nun schließt eure Augen, denn wenn ihr sie nicht schließt, wird die Kundalini nicht über das Agnya
hinaussteigen. Ohne dass die Kundalini über das Agnya steigt, können eure Gedanken nicht aufhören. Also müsst ihr eure Augen
schließen. Da gibt es keine Hypnotisierung, seht ihr. Seid ein wenig geduldig mit euch selbst, es wird ausarbeiten. Nun das
zweite, das geschieht, ist, ihr empfangt eine kühle Brise in den Händen, wenn die Kundalini die Fontanelle durchdringt. „Kriegt ihr
sie jetzt?“ Schließt eure Augen, schließt eure Augen, lasst es wirken, lasst es ausarbeiten. „David, schau auf Mein Agnya!“ [eine
lange Pause]. Fühle einfach, es kommt in deine Hand... Sahaja Yogi: [unhörbar] Shri Mataji: Spürt ihr es nicht? Ihr werdet es
spüren. Habt Geduld, ihr werdet es fühlen. Schließt die Augen, Ich werde es für euch alle ausarbeiten. Nur eine Sekunde
[undeutlich]. Es wird funktionieren. Wenn sie nicht kommt, sie wird kommen. Seht, es ist nur ein Sprießen eurer Kundalini. Ist es
nicht so? Das braucht seine eigene Zeit. Spürt ihr sie – die kühle Brise in eurer Hand? In Ordnung, schließt die Augen, schließt die
Augen, deshalb lasst es gehen, lasst los, lasst eure Aufmerksamkeit absolut frei. Fixiert sie nicht an einem Punkt. [undeutlich]
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29. Juni 1980,Rede zu Sahaja Yogis, “wie man die Existenz Gottes beweisen kann, London, England (Auszüge) Aber wenn es zu
echter Bestrafung kommt, ist die Bestrafung, dass dieses Gesetz euch verlässt. Es lässt euch einfach gehen; die
Aufmerksamkeit lässt nach, dass ist das Schlimmste, was jemandem passieren kann. Das Schlimmste ist, dass ihr nicht in der
Aufmerksamkeit Gottes seid. Selbst wenn ihr Fehler macht, spielt dies keine Rolle. Betet immer um die Aufmerksamkeit Gottes,
denn die Aufmerksamkeit Gottes ist das Gesetz - das Gesetz der Liebe. Ihr könnt es nicht betrügen, alles ist bekannt. Jedes Wort,
das ihr sagt, ist bekannt, jedes Wort, das ihr nicht sagt, ist bekannt, jeder Gedanke, der in euch kommt, ist bekannt. Also reinigt
(oder: läutert) euch selbst mit Liebe und Verständnis. Versucht euch zu reinigen und sagt euch selbst: „Ich muss mich selbst so
weit wie möglich reinigen.“ Nur mit der Reinigung habt ihr die richtige Kraft. Wenn ihr euch nicht gereinigt habt, habt ihr keine
Kraft, die Wahrheit zu ertragen. Sobald ihr die Wahrheit ertragen könnt, wird euer eigenes Leben die Menschen davon
überzeugen, dass ihr göttlich seid. Euer Gesicht wird die Menschen überzeugen. Alles, was ihr tut, wird die Menschen davon
überzeugen, dass ihr göttlich seid, und was immer ihr sagt, die Menschen werden wissen, dass es durch die göttliche Kraft
kommt. Möge Gott euch segnen!
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Was passiert in anderen Lokas Caxton Hall, London, England 30.6.1980 Heute erzähle ich euch, was in anderen Lokas geschieht,
die wir nicht sehen, deren wir uns nicht bewusst sind. Möglicherweise ängstigt euch das ein wenig, aber es ist an der Zeit zu
wissen, wie wir in Bezug auf das Gesamte Große platziert sind, wie die göttlichen Pläne sind und wie wir sie erfüllen werden. Die
meisten von euch hier sind realisierte Seelen. Manche sind zum ersten Mal hier und werden ebenfalls ihre Realisation
bekommen. Aber was euch vereint ist, dass ihr alle Sucher seid, Sucher nach Gott, Sucher des Friedens, Sucher nach Liebe, das
vereint euch. Aber dieses Suchen habt ihr nicht für euch selbst bekommen, für eure individuelle Entwicklung oder dafür, dass ihr
einen Ort ohne Wiederkehr erreicht, sondern dies ist das Letzte Gericht, dem sich alle Menschen stellen müssen. Sie müssen es
durchmachen und ihr Letztes, ihren Platz im Königreich Gottes, erreichen! Heute sitzt ihr vor Mir, ihr wart schon früher mit mir
zusammen und sehr viel früher auch. Aber besonders in der heutigen Zeit, in der ihr mit mir zusammen seid, müsst ihr euch dem
stellen und fähig werden, die Wahrheit, die Liebe und die Segnungen Gottes auszuhalten und hervorzubringen (to bear). Damit ihr
in das Königreich Gottes eintreten könnt und dort verweilen könnt, in Seiner Herrschaft und mit all Seinen Kräften, die euch
durchströmen. Es wurde prophezeit. Alle Prophezeiungen müssen erfüllt werden. Alle Schriften müssen unterstützt werden und
bewiesen werden. Allerdings müssen wir wissen, dass es einen großen Krieg gibt zwischen satanischen Kräften und Göttlichen
Kräften und alle satanischen Kräfte, die als Teufel bezeichnet werden - in Sanskrit werden sie als Rakshasas, Asuras und
ähnliches bezeichnet - sind auf der Erde geboren worden, um das Königreich Gottes zu vernichten. Stellt euch das vor! Was für
Ambitionen! Sie wollen das Königreich Gottes in euren Herzen zerstören! Das Königreich Gottes existiert, wird existieren, es ist
ewig! Es hat ein Universum nach dem anderen erschaffen. Es hat den Menschen von der Amöbe bis zum jetzigen
Entwicklungsstadium erschaffen. Es hat euch in diese Position gebracht, dass ihr jetzt hier seid um euer letztes Ziel zu
erreichen. Das alles ist jetzt geschehen. In diesem kritischen Moment, in diesem wertvollen Moment, in dem ihr dabei seid, das
Königreich Gottes zu betreten, bauen sich all diese Kräfte auf, um euch herunter zu ziehen. Mit eurer Weisheit solltet ihr verstehe,
dass diese Kräfte sehr subtil sind, extrem gemein, jenseits eures Verständnissen. Sogar nachdem ihr in den Zustand der
Selbstrealisation eingetreten seid bemerkt ihr, wie sie auf euch agieren, wie sie versuchen, euch herunter zu ziehen, euch zu
hindern. Dieser Krieg wird nicht auf der Ebene des Bewusstseins geführt, wie es früher war: Ein Rakshasa kam und es war
einfach, ihn zu töten. Er kam als Rakshasa, er kam als Teufel, er wurde getötet, fertig. Aber heutzutage kommen sie als fromme
Leute, als gute Menschen - so werden sie genannt jedenfalls. Sie bezeichnen sich selbst als Gott, als Guru. Sie kommen im
Gewandt der Religion. Diese uralten Rakshasas haben jetzt ihre Geburt genommen und dringen in den Verstand der Sucher ein.
Sie haben Tausende von Suchern erobert! Stellt euch vor, so ist die Situation, so heikel und gefährlich. Sie sind in den Verstand
der Leute eingedrungen sind, die eigentlich Sucher sind, diejenigen, denen dieses Königreich gespendet werden soll, die
inthronisiert werden sollen, die gekrönt werden sollen! Und sie werden zerstört, gequält durch diese furchtbaren Kräfte. Und weil
es sich nicht auf eurer Bewusstseinsebene abspielt, könnt ihr sie nicht sehen, könnt ihr sie nicht fühlen, könnt ihr sie nicht
verstehen und auch nicht, wie gefährlich sie sind, während sie aber alle Methoden gelernt haben, in euer Ego und in euer
Superego zu gelangen und euch zu beeinflussen! Diesen Kampf müssen wir alle kämpfen. Wenn wir uns vollständig im
Königreich Gottes etablieren möchten, müssen wir wissen, dass wir all diese Kräfte, die uns herunter ziehen, bekämpfen
müssen. Sahaja Yoga ist nicht für unbrauchbare Leute gedacht, ist nicht für Leute ohne Mut gedacht, ist nicht für Feiglinge
gedacht. Es ist nicht für Leute gedacht, die dem Geld hinterher jagen und die diesen materiellen Dingen hinterher jagen.
Besonders die ersten Leute, die das Fundament von Sahaja Yoga sein müssen, sie müssen Menschen mit hoher Qualität und mit
starkem Wunsch sein, ihren Status der Emanzipation zu erreichen, denn sie sind die Leute, die die gesamte Menschheit retten
werden. Sie sind die Retter, sie sind diejenigen, die die Befreiung der verlorenen Menschheit manifestieren werden! Diejenigen,
die schwach sind, können gestärkt werden, denn die Energie liegt in ihnen. Diejenigen, die nicht gesund sind, können geheilt
werden. Diejenigen, die mentale Probleme haben, können in Ordnung kommen. Aber hier gibt es keinen Platz für Feiglinge! Ihr
müsst mutige und aufgeweckte Leute sein, einzig und allein deshalb, weil ihr diese Kraft repräsentiert, die für das Göttliche
kämpft, für den Allmächtigen Gott. Ihr seid Seine Hände. Und ihr müsst auch weise sein. Dumme Leute sind nicht gut. Dummheit
kann euch niemals helfen, euch zu entwickeln, ihr müsst weise Menschen sein. Nutzlose Leute, die unsinnigen Dingen hinterher
laufen, lasst einfach ziehen wohin sie wollen, sie werden zurück kommen, wenn ihre Zeit gekommen ist. Wir müssen keine große
Anzahl Leute sein hierfür. Sehr wenige können die Welt retten, aber sie müssen stark sein und absolut etabliert in ihrem
Verständnis der Kräfte des Spirits, der Kräfte ihres Vaters, der allmächtig ist. Macht euch keine Sorgen darüber, was euch vor der

Realisation alles passiert ist. Diejenigen, die darüber nachgrübeln, werden nicht viel erreichen. Die Vergangenheit ist die
Vergangenheit und ist jetzt vorbei. Heute steht ihr Mir gegenüber und Ich stehe euch gegenüber. Das ist die Gegenwart. Es ist Mir
nicht möglich, euch die gesamte Vision dieses großen Krieges zu vermitteln und was sich alles abspielt und wie ihr gerettet
werden müsst. Ich fühle den Sturm. In ein Boot nehme Ich Meine Kinder auf. Versucht, im Zentrum zu bleiben, um die
Schwerkraft zu erhalten. Und wenn ihr stark genug werdet, werdet ihr das Boot mit Mir gemeinsam rudern. Hasst euch nicht
selbst! Quält euch nicht selbst und fühlt euch nicht schuldig, denn dadurch werdet ihr sehr, sehr schwach. Was gibt es, für das ihr
euch schuldig fühlen müsstet? Ich verstehe das nicht. Stellt euch einen Krieger und Soldaten, der sich schuldig fühlt während
des Krieges. Ihr müsst voller Enthusiasmus und Tapferkeit sein! All diese kleinen unwichtigen Dinge, die euren Spirit zerstören,
werft sie weg! Es gibt keinen Platz für all dieses moderne Gehabe des Schuldig Fühlens. Dies ist die Schwäche des Westens.
Wenn ihr schnell voran kommen müsst und wenn ihr wollt, das all das erreicht wird, dann gibt es nicht mehr viel Zeit. Das müsst
ihr euch klar machen! Es gibt keine Zeit für Mauscheleien und Hokuspokus (hanky-pankies). Aber es ist auch keine Zeit, herum
zu irren. Ihr müsst jetzt sesshaft werden, ihr müsst jetzt ankommen! Heutzutage werden so viele realisierte Seelen als Kinder in
allen Gemeinschaften geboren, sogar in Russland - könnt ihr euch das vorstellen? Die Russen werden zu Sahaja Yoga kommen.
Ich war dort. Vielleicht werden sie die Ersten sein, denn sie haben all den Unsinn der sogenannten Religion durchdacht und auch
all den Unsinn der falschen Leute, die Religionen predigen. Es gibt keinen Platz für falsche Gurus in Russland, kein Platz. Auch
für richtige Gurus ist kein Platz! (Lachen) Also muss man dort über ihre Kinder hinein kommen und die Kinder werden Sahaja
Yoga erkennen. Innerhalb von zehn Jahren muss alles erstrahlen. Egal wie ihr es macht, aber ihr müsst es tun! Für Mich und für
das Göttliche seid ihr das Wichtigste! Es spielt keine Rolle, ob es ein Erdbeben gibt oder ob einige furchtbare Gebäude
einstürzen, das macht keinen Unterschied für das Göttliche. Das was wirklich zählt ist, wie viele sind bewusst, wie viele gehen
weiter, wie viele zur Ruhe kommen. Diejenigen, die sehr ängstlich sind, haben keinen Platz in Sahaja Yoga, das bedeutet, dass ihr
noch immer den negativen Kräften in die Hände spielt. Stellt euch das vor, ängstliche Menschen kommen als Soldaten zu Sahaja
Yoga! Ich meine…. (Lachen). Alle Kräfte, die in eurem Inneren sind, werden sich zu manifestieren beginnen, wenn ihr euren Mut
und eure Tapferkeit zeigt. Wenn ihr nicht einmal willig seid, eure Hand zu erheben, wie soll dann euer Schwert arbeiten? In Indien
gibt es jetzt Tausende von Sahaja Yogis und sie entwickeln sich schnell. Ihr im Westen müsst jetzt darauf schaue: wie werden
wir weiterkommen werdet und wie werden wir zur Ruhe kommen? Im Westen dauert es eine Weile, zur Ruhe zu kommen, kein
Zweifel, obwohl die Realisation viel schneller funktioniert. Wie Ich immer sage, sind die Inder schwere Nüsse, die geknackt
werden müssen. Sogar die Briten sind im Vergleich zu anderen Europäern so. Aber diejenigen, die Realisation bekommen, gehen
manchmal auch sehr schnell wieder verloren. Aber die Briten, wenn sie es einmal bekommen, dann kommen ihre „Nüsse“ in
Ordnung, sie sind gut. Vielleicht liegt das an der Tradition. Aber trotzdem, wartet nicht zu lange damit, die Realisation zu
bekommen. Warum solltet ihr zuviel Zeit bekommen, die Realisation zu erhalten? Ihr wünscht es euch einfach und es sollte
funktionieren. Es ist nur euer Wunsch, der dazu führt, dass es erwacht. Wünscht es von eurem Herzen, nicht äußerlich.
Heutzutage ist es Mode, Sucher zu sein. Nein, es ist ein Trieb, ein Drang! Ihr könnt ohne dem nicht leben! Ihr müsst es heraus
finden. Ihr versucht alles andere. Manche Leute haben Selbstmord begangen, weil sie nicht in der Lage waren, ihre eigene
Bedeutung zu finden. Und deshalb ist es sehr wichtig, dass ihr Sahaja Yoga annehmt. Nicht einfach wie ein Shopping Center, wie
Guru - Shopping, sondern sehr ernsthaft, denn es geht darum eure Bedeutung heraus zu finden, eure Bestimmung und dann die
Manifestation eurer Bestimmung, das muss geschehen! Sahaja Yoga beginnt im Westen in drei Phasen zu arbeiten, denke Ich.
Zuerst bekamen die Leute ihre Realisation und sehen, was bei ihnen nicht richtig läuft, wo etwas nicht in Ordnung ist. Die
Aufmerksamkeit wurde nach Innen gelenkt, damit sie erkennen konnten, dass sie Probleme haben. Wenn du deine Probleme
nicht siehst und jemand sagt dir, dass du Probleme hast, wirst du diesen Menschen schlagen. Es ist besser, selbst zu erkennen,
dass es ein Problem gibt. Sobald du das Problem in die erkennst, wirst du es loswerden wollen. Aber wenn du dein Problem nicht
erkennst, dann denkst du, dass du einen richtig guten Job machst und dass du großartig und voll in Ordnung bist. Oder, wenn du
einige der Defekte siehst, weil die Leute schreiben: „Dies ist falsch, jenes ist falsch“, dann fühlst du dich schuldig. Beide
Umgehensweisen sind falsch, denn bei der einen gehst du ins Ego, bei der anderen gehst du ins Superego. Das das Erwachen
beginnst du also, dich selbst zu sehen, auf welcher Seite du hängst, wo das Problem ist. Du beginnst, dich selbst zu beurteilen.
Die erste Beurteilung beginnt durch dich selbst: „Herr Soundso, beurteile dich selbst! Hier ist der Spiegel, schau hinein. So ist es!“
Du beurteilst dich also selbst und du willst das los werden, du willst das nicht mehr in dir haben. Das zweite Problem beginnt,
wenn du anfängst andere zu beurteilen. Anfangs fürchtest ihr euch, wenn ihr andere beurteilst: „Oh Gott, furchtbare Vibrationen!
Rennt weg! Wir werden uns etwas einfangen!“ Nach und nach werdet ihr immunisiert: „Ah, wir kannten diesen Typ, wir kannten
diesen Typ, wir kannten jenen Typ, wir kennen das, all diese Typen kennen wir.“ Dann verurteilt ihr niemanden sondern ihr liebt
und in dieser Liebe beurteilt ihr. Denn ihr wollt, dass die anderen ihre Probleme los werden, ihr helft, anfangs teilt ihr deren

Probleme. Und die Freude, anderen Realisation zu geben, beginnt in euch zu arbeiten. Und dann beginnt das Problem, wenn ihr
euch umschaut. Ich spreche über die westliche Gesellschaft. Eure Gesellschaft befindet sich in einer Niedergeschlagenheit. Wo
liegt das Problem? Warum ist die Gesellschaft in einer Niedergeschlagenheit? Was ist passiert? Welche Grundlagen habt ihr
verloren? Welcher Anteil der Nahrung / Versorgung ist verloren gegangen? Warum? Warum? Man sieht, dass das Thema Ehe,
Beziehungen zueinander zur Ruhe kommen muss. Es muss euch Freude geben, echte Freude der Partnerschaft und Liebe. Und
in der dritten Phase: die Großen, die versuchen auf dieser Erde geboren zu werden, so viele! Sie sind um uns herum, genau hier,
beobachten. Sie müssen geboren werden. Ihr müsst Eltern dieser Kinder werden. Sie werden all diese satanischen Kräfte
vernichten, denn sie wissen wie diese Satane sind und wie sie vernichtet werden müssen! Sie sind Experten! Ich habe so viele
von ihnen gesehen, und ihr auch. Sie wissen, was die Kundalini ist, sie wissen wie man sie hebt und sie wissen, wie all diese
Leute vernichtet werden. Und dann wird die gesamte Gesellschaft der Realisierten Seelen diese Menschheit heraus ziehen. Nicht
jeder muss zu Sahaja Yoga gebracht werden. Sie werden alle heraus gezogen werden. Wir müssen eine ausreichende
Sogwirkung in uns haben. Also haben diejenigen, die früher zu Mir kommen, eine größere Verantwortung als diejenigen, die viel
später kommen werden, vielleicht in zehn Jahren. Sie werden dann einfach hinein springen. Ihr seid diejenigen, die das tun
werden. Also beurteilt eure Selbstachtung und versucht nicht, euch für irgendetwas zu verurteilen. Das ist in Sahaja Yoga
verboten, ihr wisst das. Ihr alle seid Heilige. So viele Heilige sitzen hier! Stellt euch das vor! Die Götter singen, die Engel
überschütten euch mit all ihrer Freude. Was für eine Versammlung! Was für eine Kraft / Stärke! Die Gunst dieser Versammlung
agiert nicht nur in England, nicht nur in Europa, sondern im gesamten Universum. Aber die Kanäle müssen stark genug sein, es
zu manifestieren. Deshalb sagte Ich heute: „Ich muss etwas wirklich Ernstes sagen.“ Am 27. werden wir ein großes Puja haben,
ihr wisst es (Guru Puja 1980-07-27) und Ich möchte, dass ihr darüber nachdenkt, was Ich heute gesagt habe. Und Ich möchte
auch, dass ihr in euch selbst verkündet, dass ihr dieses Mahayoga auf dieser Erde etablieren werdet, dass ihr den Segen dieses
Goldenen Zeitalters auf diese Erde bringen werdet, die dafür geschaffen wurde. Die gesamte Schöpfung wird zu ihrer
Bestimmung finden. Möge Gott euch segnen! Ich würde euch bitten, die Hände so zu Mir zu halten - einfach so. Dann sind die
Vibrationen so stark. In dieser Art wird es keinerlei Schwierigkeiten geben, die Realisation zu erhalten. Schließt die Augen. Stellt
eure Füße gerade auf den Boden soweit es geht. So ist es besser.
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Public Program. Bristol(UK), 9 July 1980. Geschichte aus der Nala Purana mit dem Zusammentreffen von Nala und Kali
(wörtlich): […] Aber heutzutage werden wahre Sucher geboren. Es wurde schon in den alten Schriften wie der Nala Purana ganz
klar beschrieben, dass Kali (Anm.: der Dämon des Kali Yugas) Nala einmal große Qualen zufügte. Kali ist der Regent des
modernen Zeitalters (Kali Yuga). Er ist jener, der Verwirrung schafft. Nala war sehr wütend, weil Kali seine Frau von ihm getrennt
hatte. Eines Tages erwischte er diesen Dämon und sagte: „Was wolltest du damit bezwecken, indem du mein Leben so zerstört
hast? Dafür werde ich dich töten!“ Kali fürchtete um sein Leben und sagte: „Bitte, vergib mir und höre zuerst noch, was ich zu
sagen habe. Ich will dir mein Mahatmya erklären, warum ich wichtig bin. Lass mir dir zuerst erklären, wozu ich hier bin. Wenn du
mich danach noch töten willst, bin ich damit einverstanden. Er sagte: „Wenn ich auf dieser Erde regiere, dann kommt das Kali
Yuga. Das Ende des Kali-Yugas steht jetzt bevor. In dieser Zeit werden die Menschen verwirrt sein, es wird Probleme geben,
Gesellschaften werden zerstört, es wird mentale Probleme geben und die Menschen werden durcheinander sein. All das passiert
im Kali Yuga, aber gleichzeitig werden große Heilige, die Gott auf den Bergen und in den Wäldern gesucht haben, als
gewöhnliche Haushälter und normale Stadtbewohner geboren werden. Sie werden suchen und sie werden ihre
Selbstverwirklichung erreichen.“ Nala sagte: „Stimmt das?” und Kali versprach es. Das passiert heutzutage. Viele Tausende
Menschen sind Stadtbewohner und suchen Gott. Sie begeben sich dazu nicht mehr in die Wälder. Sie leben ein ganz normales
weltliches Leben, aber sie suchen gleichzeitig und sind mit ihrem weltlichen Leben nicht zufrieden. Sie sind mit ihrem Leben
nicht glücklich. Diesen Sucher muss die Selbstverwirklichung gegeben werden, sie müssen sie bekommen. Das ist ihr Anteil. Ich
bin sozusagen nur der Bankmanager, der eure Schecks einlöst – nicht mehr als das. Das einzige was Ich kann, ist sie einzulösen.
Das ist euer eigener Besitz, eure eigener Verdienst. Das ist er Verdienst eurer eigenen Aufrichtigkeit, und ihr müsst es
bekommen. Das ist euer Recht. Dafür wurdet ihr geboren. Später werden durch euch Tausende realisiert werden. Ihr werdet
ihnen die Selbstverwirklichung geben, daran besteht kein Zweifel. Ihr seid das Fundament dafür. […] […] Krebs kann nur durch die
Erweckung der Kundalini geheilt werden (Anm.: Shri Mataji betrachtet es nicht als Heilung, wenn man den betroffenen Teil des
Körpers entfernt). Wir haben das getan, nicht nur hier sondern auch in Indien. Krebs kann durch nichts anderes, als durch die
Erweckung der Kundalini geheilt werden. Ich habe sogar Sanjeeva Reddy, den Präsidenten von Indien (Präsident von 1977-1982)
von Krebs geheilt. Wenn ihr wollt, könnt ihr in seinem Büro nachfragen, ob es stimmt. Ich habe nichts anderes getan, als seine
Kundalini gehoben. Die Kundalini fließt in das parasympathische Nervensystem und baut diese Kraft auf, die die ganze Zeit
durch die verschiedenen Zentren fließt. Dazu muss ich erklären, dass wir zwei sympathische Nervensysteme haben. Die Kraft
des Wunsches ist auf der linken Seite und die Kraft der Kreativität auf der rechten. Über die Kraft der rechten Seite benützen wir
auch unseren physischen Körper. Diese beiden Kräfte beginnen so auf den Zentren zu arbeiten. Wenn man jetzt eines dieser
Zentren auf eine Weise benutzt, die einen extremen Energieabfluss zur Folge hat, erschöpft sich die Energie in diesem Zentrum
und es kommt zum Bruch, wobei die Verbindung mit dem Ganzen (der Hauptsteuerung) unterbrochen wird. Aufgrund dieser
Unterbrechung arbeitet das Zentrum alleine weiter (ohne die vitalen Informationen der Hauptsteuerung). Es gleicht einem
rücksichtslosen Motorradrocker, der sich denkt: „Was kümmert es mich! Ich kann jedem eine reinhauen. Wer traut sich schon
etwas gegen mich zu sagen? Ich werde zehn Typen niederhauen. Was kümmert es mich?“ Wenn das einmal anfängt, dann
bedeutet es, dass ihr auf euch gestellt seid und dann verbreitet ihr diese Bösartigkeit in der Gesellschaft. Ihr habt dann keine
Beziehung mehr zum Ganzen und denkt: „Was spricht dagegen?“ Ihr erkennt nicht, dass ihr durch das Abbrechen eurer
Beziehung zum Ganzen eine bösartige Zelle geworden seid. Ihr wisst, dass man solche Leute ins Gefängnis werfen oder an
einen Ort bringen muss, wo sie sich wieder beruhigen und ihre Bösartigkeit geheilt werden kann. Im Köper passiert genau das
gleiche. Durch die Unterbrechung der Verbindung wird das koordinierte Wachstum des Körpers zu einem unkoordinierten
Wachstum (Anm.: Bei einem erwachsenen Menschen sterben jede Sekunde ca. 50 Mill. Körperzellen ab und müssen ständig neu
gebildet werden). Es könnte sein, dass plötzlich die Nase zu wachsen beginnt, weil sie sich sagt: „Warum soll ich nicht wachsen?
Ich will auch so groß werden, wie die anderen.“ Oder ein Ohr beginnt zu wachsen. All diese Dinge sind nichts anderes als Krebs
und dieser Krebs entsteht jeden Augenblick in uns, wenn wir ins Extrem gehen. Ich habe Leute gesehen, die auf Tennis stehen.
Sie denken von morgens bis abends an nichts anderes als an ihren Tennisschläger. Wenn sie auf Fußball stehen, dann werden
sie zu ‚Fußballfanatikern’. Was Ich damit sagen will, ist dass sie dadurch ihre Beziehung zum Ganzen verlieren und einfach nur
‚das’ werden. Sie sind so verrückt und wissen gar nicht was sie tun. All diese extremen Verhaltensweisen des Menschen können,
wenn schon nicht zu Krebs auf der physischen Ebene, dann zu Krebs auf der sozialen oder mentalen Ebene werden. Krebs

entsteht durch nichts anderes als durch eine Überaktivität des sympathischen Nervensystems auf beiden Seiten. Wenn sich die
Aktivität des sympathischen Nervensystems in uns zu sehr steigert und das Gesamtsystem damit nicht Schritt halten kann,
bricht die Verbindung ab und wenn die Verbindung einmal abgebrochen ist, seid ihr auf euch allein gestellt. Dann besteht das
Problem darin, wie man die Verbindung wieder herstellen kann. Angenommen ihr seid mit dem Auto unterwegs und plötzlich ist
der Treibstoff zu Ende. Die Aufmerksamkeit sitzt fest und wenn der Treibstoff zu Ende ist, seid ihr auch am Ende. Ihr könnt nicht
mehr fahren. Das gleiche passiert, wenn ihr eure Energie erschöpft ist oder unmittelbar davor steht. Dann bekommt ihr
Verspannungen, Herzattacken oder Diabetes, alles aufgrund dieser Überaktivität. Diabetes kann beispielsweise durch Sahaja
Yoga ganz leicht geheilt werden. Wenn die Aktivität nur auf einer Seite stattfindet, so wie im Westen, wo sie sehr rechts sind,
dann bekommt man ein Problem mit der Leber, oder Diabetes oder eine Herzattacke. Es beginnt mit der Leber und dann geht es
weiter und man bekommt Diabetes. Wenn es nicht Diabetes ist, schlägt es sich aufs Herz, wenn ihr eure rechte Seite zu sehr
fordert. […] Shri Mataji bittet um Fragen: Frage ob die Ernährung wichtig ist (vegetarisch): Shri Mataji: Das ist überhaupt nicht
wichtig. Ihr müsst verstehen, dass eure Aufmerksamkeit nicht auf dem Essen liegen sollte. Diesbezüglich sollte eure
Aufmerksamkeit so sein wie bei Mir – Ich weiß z.B. gar nicht, was ich zu Mittag gegessen habe, versteht ihr? Es sollte nicht
darum gehen. Aber ihr macht das, weil ihr Vegetarier seid und euch die ganze Zeit um diesen Vegetarismus sorgt. Aber das ist
alles falsch. Es besteht keine Notwendigkeit dafür. Natürlich meine Ich damit auch nicht, dass ihr ein Vielfraß sein solltet. Das
habe ich damit nicht gesagt. Ihr müsst einfach im Zentrum sein. Esst so viel, wie euer Körper benötigt, aber überesst euch nicht.
Eure Aufmerksamkeit sollte nicht auf dem Essen liegen. In Indien wurde dieser Vegetarismus von den Brahmanen eingeführt.
Ursprünglich waren die Brahmanen in Indien die einzigen Menschen, die das Brahma kannten (Anm: das Göttliche, gemeint ist,
dass die Vibrationen spüren konnten). Das bedeutet, dass die Brahmanen die realisierten Seelen waren. Selbstverwirklichte
Seelen wurden als Brahmanen bezeichnet. Im Christentum wären das die (wirklich) Getauften. Aber dann wurde dieser
Brahmanismus ein Kult, da sie das nicht mehr akzeptieren wollten… (Anm.: Sie wollten es als Geburtsrecht einführen) Ich erzähle
euch ein Beispiel. Der Weise Vyasa hat die Bhagavad Gita geschrieben, obwohl er der ledige Sohn einer Fischerin war. Aber er
war eine realisierte Seele und daher im ursprünglichen Sinne ein Brahmane. Das Wort Brahmane bedeutet, dass die Person sein
höheres Selbst verwirklicht hat oder die Eignung dafür besitzt, d.h. ein Brahmin Jaati ist. Jaati meint die Eignung, das Naturell. Ihr
seid alle Brahmanen, weil ihr alle das Brahma (Gott) sucht. Ihr sucht die göttliche Kraft und daher seid ihr auch alle Brahmanen.
Aber diese Brahmanen wollten in Indien einen Kult daraus machen und so haben sie festgesetzt, dass ein Brahmane nur jemand
sein kann, dessen Eltern Brahmanen sind, eine Art vorgeburtliche Errungenschaft. Um diesen Kult zu etablieren, begannen sie mit
all diesem Unsinn, dass man vegetarisch leben soll und all das. Es ist ganz einfach, Vegetarier zu werden. Ihr müsst nur sagen:
“Ich bin jetzt ein Vegetarier.“ Was sollte daran schwierig sein? Besonders in Indien, wo man ohnehin meistens pflanzliche
Nahrung essen muss. In Indien isst niemand so viel Fleisch wie ihr hier. Wir brauchen das dort nicht, es ist sehr erhitzend. Nur
sehr wenige essen Fleisch und daher ist es in Indien ganz einfach, ein Vegetarier zu werden. Das haben sie also gemacht und
noch jede Menge anderen Unsinn. Es gleicht dem, was eure Priester hier gemacht haben, z.B. als sie den Frauen aufgetragen
haben, Nonnen zu werden. Das ist auch ein vollkommener Unsinn. Christus hat doch auch an Hochzeiten teilgenommen und
auch Seine Mutter war verheiratet. Warum sind sie dann im Christentum gegen das Heiraten? Ich verstehe das nicht. Sie haben
auch viele andere Dinge getan, die Christus eindeutig abgelehnt hat. Das erste davon, dass Ich ganz klar sehe ist, dass Er gesagt
hat, dass ihr euch nicht mit den Geistern von Verstorbenen abgeben sollt. Aber sie haben ihre Verstorbenen sogar unter ihren
Kirchen bestattet, stellt euch das einmal vor. (Wenn ihr in die Kirche geht), schreitet ihr über die Verstorbenen. Ich weiß nicht,
warum sie nicht daran gedacht haben, dass sie die Toten nicht an dieser Stelle begraben hätten sollen, weil dann deren Geister
vielleicht dort herumschweben. Das gleiche ist es mit der Essenz der Hindu Philosophie– hier würden sie Dante zitieren – aber
gemäß der indischen Philosophie residiert in jedem Menschen gleichermaßen das Atma, der Spirit. Wie kann man dann Kasten
haben? Wie kann das sein, dass es einen geborenen Brahmanen gibt und all das. Wie kann es einen Geburtsvorteil geben, wenn
alle das gleiche haben? Das müsst ihr Mir erklären. Das ist so ein Widerspruch, aber niemand liest etwas darüber. Sie sind von
den Brahmanen abhängig, sie rufen sie bei einer Hochzeit und geben ihnen Geld dafür. Der einzige Vorteil, den wir in Indien
haben ist, dass es diesbezüglich grundsätzlich keine Organisation gibt – Gott sei Dank, außer ein paar wenigen. Einer dieser
Brahmanen versucht sich jetzt mit eurem Papst zu messen. Er will sich einen großen, mit Diamanten besetzten Schirm
anfertigen lassen. Er soll ganz aus Gold sein, könnt ihr euch das vorstellen? Am besten wäre, wenn dieser Schirm auf ihn fallen
würde, so nutzlos ist dieser Kerl. Sie leben vom Geld anderer Menschen. Sie sind wahrlich feine Parasiten, alle von ihnen. Sie
sind nicht religiös und haben mit Gott nichts zu tun. Sie sind Bettler und vom Einkommen anderer abhängig. Warum sollten sie
dann höher stehen als ihr? Sie bezeichnen sich selbst als Brahmanen. Darum sind sie Vegetarier. So eine Frechheit, in
Wirklichkeit sind sie größten Schlächter, die je geboren wurden. Jetzt hat die Regierung die meisten Tempel übernommen, weil

sie in diesen Tempeln Frauen geschlachtet haben. In Kashi, das ihr Benares nennt, hat es diesbezüglich einen großen Fall wegen
einer Frau gegeben. Sie haben das bei vielen Frauen gemacht und diese Frau hat all ihren Schmuck getragen. Sie haben sie mit
der Begründung, dass Gott kein Licht mag, in dunkle Bereiche des Tempels gelockt. Solche Theorien haben sie erfunden. Sie
haben sie hineingelockt und es gab eine Falltür, durch die die Frauen gefallen sind. Dann haben sie sie getötet, ihren Schmuck
geraubt und die Bevölkerung hat geglaubt, die Frauen sind vermisst. Sie wussten nicht, wo sie hingekommen sind. Als das
aufgekommen ist, hat die Regierung diese Tempel übernommen. Es waren sehr viele betroffen. Sogar im Tempel von Shirdi
Sainath, einer sehr berühmten realisierten Seele, wurden Gewaltverbrechen begangen. Diese Mörder haben auch im Tempel von
Pandharinat, einem berühmten Tempel der Göttin Pandhurgas, rücksichtslos deren Anhänger attackiert und deren Köpfe wie
Kokosnüsse zermalmt. Sie waren von weit her gekommen und dann sitzen da diese fürchterlichen Brahmanen, machen diesen
Job und leben vom Geld dieser armen Devotees. Ich war auch in Russland. Auch dort haben sie erzählt, dass die Geistlichen
Parasiten sind. Wie sollten sie jemals auch nur in die Nähe von Gutherzigkeit kommen? Wie? Sie glauben nicht einmal an Gott.
Ich habe sie gesehen. Sie sind alle Parasiten und entwickeln komische Ideen im Namen Gottes. Gut, dann sagt mir, was die
Menschen in Grönland tun sollen? Dort wächst nichts Grünes. Sollen sie etwa hungern, wenn sie Vegetarier geworden sind? Sie
rechtfertigen es immer damit, dass man als Vegetarier gewaltlos wird. Das ist in Ordnung. Es ist ein Unterschied, wenn ihr
Vegetarier werdet, weil ihr eine aggressive Person seid. Dann gleicht euch diese Maßnahme aus. Aber die Inder sind so
unterwürfig, sie sollten etwas (Fleisch) essen. Wenn sie einen Engländer sehen, werfen sie sich sofort vor ihm nieder, sogar noch
heute nach dreihundert Jahren. Erst hier (in England) sind sie dann wie ihr geworden. Aber wenn ihr nach Indien schaut, werdet
ihr sehen, wie sie einen Engländer behandeln. Sie fürchten noch immer, dass sie uns eines Tages vielleicht wieder beherrschen
könnten. Es hängt einfach von eurem Temperament ab (Anm.: die Ernährung). Angenommen ihr habt ein Leberproblem. Dann ist
das Beste was ihr tun könnt, wenn ihr euch vegetarisch ernährt. Aber wenn ihr irgendein anderes Problem habt, dann müsst ihr
anders darauf reagieren, oder? Es gibt kein gemeinsames Rezept für alle. Da jeder ein anderes Temperament hat, gibt es das
nicht.
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Public Program. Plymouth (United Kingdom), 11 July 1980. […] Ich habe festgestellt, dass sich die Leute für etwas schuldig
fühlen, das in Vietnam geschehen ist, oder das Hitler getan hat und solche Sachen. Sie wollen Verantwortung dafür übernehmen.
Macht das um Himmels willen nicht! Das stoppt eure Kundalini völlig. Ihr solltet wissen, dass Ich hier von dem Ozean des
Mitgefühls und der Liebe spreche und angesichts dieses Ozeans sind eure Schuldgefühle nichts. Ihr solltet also nicht über
solche Dinge nachdenken. Das ist eine ganz falsche Art, der Realität zu entfliehen. Shri Mataji bittet um Fragen (27:26): Frage:
Wie entsteht Krebs im Körper? Shri Mataji: Das solltet ihr wissen. Es ist ganz einfach. Ich habe aus diesem Grund Medizin
studiert, weil Ich wusste, dass ich mit den Ärzten zu tun haben würde. Nun, warum entsteht Krebs in uns? Unsere Energiezentren
sehen so aus und wie Ich schon gesagt habe, fließt die Kraft der linken und rechten Seite die ganze Zeit so, in Ordnung?
(vermutlich zeigt es Shri Mataji durch Gesten mit Ihren Händen). Wir beziehen unsere Energie aus dem Energievorrat in den
Energiezentren. Nehmen wir an, dass es aus irgendeinem Grund, sei es aufgrund einer Irritation der emotionalen oder mentalen
Seite zur Überaktivität des sympathischen Nervensystems kommt und dadurch zu viel Energie aus den Chakras gezogen wird.
Das Chakra versucht das Defizit auszugleichen und arbeitet hart, aber irgendwann bricht dann die Verbindung zusammen (Anm.:
zu der betroffenen Stelle im Körper), wodurch die Deitäten im Chakra einschlafen und der betroffene Teil (Zellen) alleine
weitermacht. Das Wachstum dieses Körperteils verläuft dann unkontrolliert, weil seine Verbindung zum koordinierten Wachstum
des Gesamtkörpers abgebrochen ist. Es ist wie wenn z.B. bei jemandem plötzlich die Nase oder die Ohren zu wachsen beginnen
würden, weil die Zellen dieses Körperteils bösartig werden. Man könnte es mit jemand vergleichen der sagt: „Na wenn schon! Ich
nehme nur mehr auf mich Rücksicht!“ Dann ist er bösartig. Er könnte sozial, mental oder physisch bösartig sein. Diese Art von
Krebs entsteht in uns jeden Augenblick. Gut, wie können wir das Ganze wieder rückgängig machen? Es ist wieder das gleiche –
man muss Liebe geben. Man muss die Kraft der Liebe geben. Wenn ihr ihnen diese Kraft gebt, wird dieser Teil wieder mit dem
Ganzen verbunden und geht auf seine natürliche Form zurück. Die Kraft fließt wieder in den zuvor noch abgetrennten Teil hinein
und die energetische Erschöpfung endet. Auf diese Weise könnt ihr Krebs heilen. […] Nehmen wir beispielsweise einen
Jugendlichen. Sie machen alle möglichen verrückten Sachen, in Ordnung. Wenn sie das tun, Gott schütze sie [Unterbrechung],
könnte es sein, dass sie so übertreiben, dass dadurch ein starkes Ungleichgewicht in ihnen ausgelöst wird, wodurch Krebs
entstehen könnte. Ich habe Frauen getroffen, die an Brustkrebs erkrankt waren. Der Grund war, dass sie sich bezüglich (der
Treue) ihres Ehemannes extrem unsicher fühlten und sich deswegen die ganze Zeit Sorgen machten. Magenkrebs kann
entstehen, wenn jemand hauptsächlich Sachen isst, die völlig ohne Ballaststoffe sind, oder sich vor allem von weichen oder
extrem heißen Essen ernähren, wie [? unklar] Es kann auch mit dem Element Wasser zusammenhängen. Angenommen jemand
kann nicht sein ohne zu baden. Sie müssen jeden Morgen, bevor [Unterbrechung – verm.: bevor sie zur Arbeit gehen] ihr Bad
nehmen. Das betrifft besonders die Menschen aus dem Osten (Anm.: z.B. Inder in England, wo das Klima viel kälter ist). Sie
können nicht leben, wenn sie nicht am Morgen (heiß) baden – dadurch können sie Lungenkrebs bekommen und Ich habe
gesehen, dass genau das passiert. Jede Art von Überaktivität (kann das auslösen), etwas das völlig außer Verhältnis, aus dem
Gleichgewicht ist, das keine Verbindung zur herrschenden Atmosphäre und zu ihrem weltlichen Leben hat. Sogar eine
Herzattacke ist nichts anderes als ein Ungleichgewicht. Wenn ihr euch überarbeitet, wenn ihr exzessiv denkt, wenn ihr immerzu
nur denkt und plant, dann hört das Herz zu schlagen auf und bringt euch so wieder ins Gleichgewicht. Das kann alles passieren.
Gut, so kann man Krankheiten also heilen. Zum Beispiel Diabetes. Diabetes kommt von einer Überaktivität der rechten Seite.
Wenn eine Person zu viel denkt und zu viel plant, dann vernachlässigt sie gleichzeitig die linke Seite. Und wenn die linke Seite
dann erstarrt (einfriert), kommt es zu Diabetes. […] Ich habe Krebs schon geheilt, aber bitte bringt mir jetzt nicht alle
Krebspatienten. Krebs wird geheilt, wenn die Kundalini aufsteigt (fließt). Ich bin nicht hier, um die Menschen zu heilen, die
Heilung geschieht als Nebeneffekt der Kundalini-Erweckung. Ihr müsst verstehen, dass die Wissenschafter nicht über den
rationalen Bereich hinausgehen wollen. Man kann diesbezüglich nicht mit ihnen reden, das ist sehr schwierig. Ich habe zwar eine
lange Rede am medizinischen Institut in Delhi gehalten. Sie wurde sogar gedruckt. Ich habe auch den indischen Präsidenten von
Krebs geheilt, worauf er wollte, dass Ich ein öffentliches Heilungsprogramm für das gesamte Land und seine 800 Millionen
Einwohner einführen soll. In der Folge suchte Mich der Gesundheitsminister auf und bot Mir an, das Gesundheitsprogramm auf
Regierungsebene einzuführen, damit wir damit beginnen können, die Menschen zu heilen. Aber Ich sagte, dass Ich weder daran
interessiert bin, Menschen zu heilen, noch an einem Regierungsposten und all diesem Unsinn mit dem Parlament und all das. Ich
halte nichts von diesen Dingen! Ich bin nur an Menschen interessiert, die Gott suchen und nicht an jedem Hinz und Kunz. Der

Grund dafür ist, dass Gott noch jede Menge Menschen erschaffen kann, wenn Er das will. Er ist jedoch vor allem an jenen
interessiert, die Ihn suchen, die schon etwas bewusster sind. Es gibt z.B. jede Menge Vögel auf der Welt. Das macht nichts. Aber
Menschen sind viel bewusster als Vögel. Gott ist an Menschen interessiert, die bewusst sind und ihre Bewusstheit noch steigern
wollen und nicht an Menschen, deren einziges Bestreben es ist, von ihrem Leiden erlöst zu werden. Welchen Sinn sollte es
haben, sie zu heilen? Sie können ja wiedergeboren werden. Ihr müsst Gott suchen! Ihr müsst um das Parama bitten, um das
höchste Absolute und nicht um Heilung und dies und das. Es sollte nicht verschwendet werden. Ich müsste ansonsten immerzu
in die Spitäler gehen. Wenn die Menschen einmal realisiert werden, wenn Tausende ihre Selbstverwirklichung bekommen, dann
können wir die ganze Welt retten. Dann wird diese Kraft stärker kanalisiert und die Menschen werden sich aufgrund der dann
vorherrschenden Vibrationen viel besser fühlen. Aber nicht auf diese Weise (Anm.: durch Heilen). Ich kann nicht verkehrt herum
beginnen. Angenommen ihr wollt einen kranken Baum heilen. Pflückt ihr dann etwa seine Blätter, um sie zu behandeln? Nein? Die
Behandlung muss über die Wurzeln erfolgen. Der Saft steigt von den Wurzeln auf und gelangt zu allen Teilen des Baums. Auf die
gleiche Weise müssen auch wir zu den Wurzeln gehen. Wir müssen von innen an diese Sache herangehen und das Problem von
innen behandeln, damit wir nicht mehr krank werden. Die Wissenschafter haben einen anderen Stil. Sie geben Mir eine dicke
Akte, in die Ich eintragen soll, wie viele Menschen Ich geheilt habe. Ich habe gesagt, dass Ich ihnen das nicht sagen will. Ich habe
keine Zeit für solche Sachen, es geht doch um die Liebe. Man schreibt sich doch nicht auf, was man wie vielen Menschen zu
Essen gegeben hat, oder? Oder wie viele Tassen Tee sie getrunken haben. Wer macht so etwas? Wenn die Menschen zu uns
kommen, dann verspüren wir einfach Liebe für sie. Man schreibt das nicht auf. Das wäre absurd. Ich kann all das nicht
verstehen. In dieser Herangehensweise ist kein Herz. Sie können Liebe nicht verstehen. Sie können nicht verstehen, warum Ich
all das gratis mache. Sie sind einfach von einem anderen Schlag. Ich mache es, weil Ich liebe. Wie soll man es ihnen erklären?
Was glaubt ihr würde passieren, wenn ich den Ärzten erkläre, dass sie für das Heilen keinen Lohn berechnen dürfen? Sie würden
Mir nach dem Leben trachten (Shri Mataji lacht). Wenn Ich das in Amerika mache, würden sie Mich einsperren. Wenn dort
jemand heilt, ohne etwas zu verlangen, wird er eingesperrt. Dazu muss man ein registrierter Arzt sein. Wenn Christus
wiederkommen und Menschen in Amerika heilen würde, würden sie Ihn ins Gefängnis werfen. Sie gehen in die Kirchen, beten zu
Ihm und werfen Ihn ins Gefängnis. Ist das nicht traurig? Weitere Fragen?
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London, 11. Juli 1980 An Sahaja Yogis, Ich habe das Telegramm am Vorabend von Gura Purnima erhalten. Die Gefühle, die ihr in
sehr schönen Worten ausgedrückt habt, sind Mir zu Herzen gegangen. Anlässlich der Feierlichkeiten zum Guru Purnima Tag in
London habe Ich erklärt, was Selbst-Verwirklichung ist, und ob man sie bekommen hat oder nicht. Ich werde die
Tonbandaufnahme dieser Rede mit jemandem mitschicken, anstatt sie per Post zu versenden. Ich habe in Meinen früheren
Briefen vorgeschlagen, an das „Atma tattwa“ zu denken. Da ihr „Atma Swaroop“ seid, sollte euer Verstand – Intellekt und Ego –
durch das „Atmajyoti“ (Licht des Atmas) erleuchtet werden. Das Licht der Weisheit leuchtet im Intellekt nur dann, wenn das
Atmajyoti in seiner Vollständigkeit erstrahlt. Dann verströmt der Verstand den Duft der Liebe, und das Ego vollbringt große und
edle Werke; das ganze innere Wesen ist vollständig erleuchtet. Ihr solltet in der Lage sein, euch auf das Atma tattwa zu verlassen
und andere darin unterzubringen; aber stabilisiert es zuerst. Viele der Sahaja Yogis haben eine Reihe von Krankheiten geheilt. Sie
haben eine immense Liebe für Mich und für andere. Diese Menschen konnten all dies tun, weil sie durch ihr „Poorva-Sampada“
zu Experten geworden sind. Es gibt jedoch viele Intellektuelle unter uns, die es mit ihrem Wissen oder ihrer Weisheit nicht sehr
weit gebracht haben. Sahaja Yoga mangelt es an Büchern. Wir werden Bücher in jeder Sprache schreiben müssen. Auch sollten
Sahaja Yogis in verschiedene Städte gehen und Vorträge halten. Viele Menschen schicken Mir ihre Gedichte. Wir sollten diese
alle sammeln. In ähnlicher Weise können auch Meine Briefe gedruckt werden. Eine solche Werbung ist notwendig. Macht es in
der ganzen Welt bekannt, dass Sahaja Yoga der einzige Weg ist, die Welt im Kali-Yuga zu retten. Ich schreibe ein Buch, aber es ist
im Moment nicht für alle nützlich. Alle sollten über das, was Ich vorgeschlagen habe, nachdenken. Jedes Zentrum kann auch
entsprechend beraten werden. Viele Segnungen von Mutter an alle Sahaja Yogis. Eure immer an euch denkende Mutter
NIRMALA
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Public program. Cambridge (England) 15 July 1980. […] Das Superego befindet sich hier. Das ist die Stelle, an der wir so
konditioniert sind, insbesondere hier in Cambridge, wo sie eine Universitätsbücherei haben. Ihr lest ja alle möglichen Bücher, von
der Schwarzen Magie bis zum Dritten Auge und zum Fünften Auge. Über alles habt ihr schon gelesen. All das geht in euer
Superego und schafft euch Probleme. Darüber hinaus habt ihr dann noch körperliche und familiäre Probleme. Im Superego
befinden sich die grundlegenden Probleme, z.B. wenn ihr keine Liebe von eurer Mutter und eurem Vater erhalten habt und all
diese Sachen sind in euch und deshalb sind diese Zentren möglicherweise in einem etwas heiklen Zustand, aber das macht
nichts. Ich werde es in Ordnung bringen. Ich habe das schon bei tausenden Menschen getan und es wird auch bei euch
funktionieren. […] Die Menschen wurden zu Menschen, als sie ihr Haupt erhoben (Anm.: und von dem vierfüßigen in den
zweifüßigen Gang wechselten). In der Folge begannen diese beiden Kräfte, die der linken und der rechten Seite, zwei
(feinstoffliche) Ballone im Kopf der Menschen zu bilden. Man bezeichnet sie als Ego und Superego. Der eine Ballon besteht aus
Konditionierungen (Prägungen) und der andere ist das Ego. Diese beiden Institutionen entwickeln sich in unseren Köpfen und
bedecken die gesamte Schädelplatte. Wenn dann die weiche Fontanelle des Kindes vollkommen verkalkt und hart geworden ist,
werden wir dann zu getrennten, eigenständigen Wesen. Wir werden Herr X oder Frau Y, zu dieser oder jener Person. Dadurch
bekommt ihr eure Freiheit. Darum geht es in der Geschichte von Adam und Eva. Durch diese Entwicklung werdet ihr zu
eigenständigen Persönlichkeiten. Jedes menschliche Wesen wird zu einer einzelnen, unabhängigen Persönlichkeit. Das war an
diesem Punkt der Evolution notwendig, damit die Entwicklung weiter voranschreiten konnte. Man musste euch die Freiheit
geben, selbst zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können. Ihr musstet diese Erfahrung in euch machen und das geschah
auf diese Weise, durch dieses Ego und Superego. Diese beiden Institutionen wurden in eurem Gehirn erschaffen, damit ihr die
Freiheit erlangt und so seid ihr eigenständige Wesenheiten geworden. Dadurch begannt ihr zu wählen und zu sagen ‚das ist gut,
oder das ist schlecht. Die Aufmerksamkeit des Menschen ist generell nach außen gerichtet. Aus diesem Grund kann ich im
Moment nicht genauer darauf eingehen, denn das hat auch etwas mit Vernunft zu tun. Es wird ein Kräfteparallelogramm in uns
aktiviert wodurch wir unsere Aufmerksamkeit verlieren. Auch wenn ich von euch verlange eure Aufmerksamkeit nach innen zu
richten werdet ihr das nicht können. Die Aufmerksamkeit richtet sich zwangsläufig nach außen, wodurch es zur ‚actio und
reactio’ (Ursache und Wirkung) kommt, und je mehr sich Ego und Superego aufblasen, umso mehr reduziert sich die
Herzqualität. […] Wenn ihr die Kundalini aufhebt, könnt ihr mit bloßem Auge Ihr Pulsieren sehen. Aber nur bei jenen, die ein
Problem im zweiten Zentrum, dem Nabhi Chakra oder im dritten Zentrum, dem Swadishthana Chakra haben. Man kann das
Swadishthana Chakra als zweites oder drittes Chakra bezeichnen, je nach dem, welche Position es gerade innehat. Wenn es in
diesen Zentren ein Problem gibt, werdet ihr feststellen, dass die Kundalini pulsiert. Bei einigen ist dieses Pulsieren sehr schnell.
Wir haben dieses Ereignis auch fotografiert und gefilmt. […] Ihr beginnt also die Zentren eures sympathischen Nervensystems zu
spüren und wisst, wo das Problem ist, wenn ihr das was ihr spürt entschlüsselt. Wir haben beispielsweise einen
Cambridge-Absolventen, der das gemacht hat. Kevin hat Archäologie studiert und ist ein sehr vernünftiger Mensch. Nachdem er
seine Selbstverwirklichung bekommen hatte, konnte er es noch immer kaum glauben und dachte darüber nach, weil Mutter
gesagt hatte, dass es universell funktioniert. Dieses Herumwandern ist für den westlichen Verstand typisch. Eines Tages
erzählte Mir Kevin: „Mutter, ich spüre ein Brennen hier (Anm.: Verm. die unteren Fingergelenke. Shri Mataji zeigt vermutlich die
Stelle, aber es liegt nur eine Tonaufnahme vor.). Was ist das? Was bedeutet das?“ Ich sagte: „Das sind die Energiezentren deines
Vaters und dieser Finger steht für den Hals. Dein Vater wird eine starke Bronchitis haben.“ Darauf rief Kevin im Meiner
Gegenwart bei seinen Eltern an. Seine Mutter ging ans Telefon und sagte, dass sein Vater mit einer schweren Bronchitis im Bett
liegt. Kevin war überrascht und wir heilten seinen Vater von hier. […] Ich würde sagen, dass das das jüngste Gericht ist. Gott setzt
euch zu diesem Zweck nicht in eine Art geflügelter Pfanne und stellt fest, welches Gewicht ihr habt. Nein, es wird von der
Kundalini getan wenn Sie aufsteigt. Sie wird anzeigen, was ihr seid und daher hat das Jüngste Gericht bereits begonnen. Ihr
werdet selbst feststellen, wie man eine andere Person beurteilen kann. Nicht aufgrund ihrer Kleidung, aufgrund ihres Ganges, ob
sie schwer oder leicht ist, groß oder klein. Nein, aufgrund ihrer Kundalini. Wie weit ist die Person in dieser Beziehung, wie weit ist
sie der Spirit. Man kann das aufgrund ihrer Vibrationen beurteilen. Die Vibrationen haben etwas Absolutes. Wenn ihr zum
Beispiel fragt, ob es Gott gibt, dann werdet ihr eine Antwort erhalten, sogar jetzt. Ihr werdet überrascht sein. Es arbeitet wie ein
Computer und ihr werdet überrascht sein, dass all eure Fragen beantwortet werden. […] Die Freude (im Herzen/Seligkeit) hat
keinen Gegenpol wie Glück und Unglück. Wenn ihr euch glücklich fühlt, kommt das von eurem Ego. Die Menschen sagen: ‚Ich bin

dort hingegangen und ich war glücklich.’ Ihr geht in ein Pub und seid vielleicht glücklich damit. Wenn jemand sagt, dass er sich
unglücklich fühlt, dann kommt das vom Superego. Die Freude liegt dazwischen – sie ist vollkommen, sie ist still, arbeitet,
koordiniert, liebt und die Freude ist das Wissen. Jemand fragt, ob nur bestimmte Personen die Autorität besitzen, die Kundalini
zu heben: Shri Mataji: Das habe Ich ja gemeint – es ist ganz einfach. All jene, in denen diese Kraft nicht fließt, besitzen auch nicht
die Autorität die Kundalini zu heben. Eine Person, die diese Autorität besitzt ist eine realisierte Seele und steht über
Versuchungen. Sie muss eine sehr reine, liebevolle und bewusste Person sein. Eine höhere Persönlichkeit. Natürlich gibt es in
Indien sehr selbstverwirklichte Seelen. Ich kenne sie. Auch in Rangoon gibt es so jemanden. Sie sind überall und wir kennen so
viele von ihnen. Ich habe auch [klingt wie: Bishapercly?] getroffen, auch er war eine realisierte Seele. Einige von ihnen wissen
jedoch nicht, was die Kundalini ist. Sie sind einfach realisiert geboren, ihre Persönlichkeit unterscheidet sich von den
gewöhnlichen Menschen, sie kämpfen gegen alle Arten von Dogmas, aber sie wissen nicht über die Kraft bescheid, die es
ausarbeitet und sind sich ihres eigenen Bewusstseins nicht bewusst. […] Was sie tun (Anm.: z.B. Tantriker) ist folgendes.
Angenommen ihr habt eine Deität oder ihr könntet auch sagen, dass eine bestimmte Person anwesend ist. Sagen wir Mein Foto
hat Vibrationen, z.B. dieses hier. Wenn ihr dieses Foto hier aufstellt und euch an diesem Ort daneben benehmt oder etwas sagt
oder tut, dass dieses Foto beleidigt, wird die Aufmerksamkeit in diesem Foto vielleicht noch eine Weile bleiben, aber wenn es
nicht aufhört, wird sie schwinden. Ihr werdet feststellen, dass das Foto schwarz wird und dass die Aufmerksamkeit weggeht.
Von dem Foto werden dann keine Vibrationen mehr ausgehen. Sie entgleiten euch und schlafen ein. Im Raum um das Foto
entsteht dadurch ein Vakuum, in dem es keine göttlichen Vibrationen und keine Göttlichkeit mehr gibt. Das nutzen diese
Menschen dann aus, um Geister und anderes herbeizurufen. Das ist eine sehr ausgeklügelte Methode. Sie gehen auf Friedhöfe
und rufen die Geister. Nehmen wir an, dass ein sehr ehrgeiziger Mann gestorben ist. Dann gehen sie zum Scheiterhaufen und
suchen nach Körperteilen von ihm, bzw. nach übrig gebliebenen Knochen. Damit schaffen sie es, sich die umherschwebenden
Geister dienstbar zu machen. Sagen wir, in einem Tempel residiert eine Göttin. Ich war z.B. einmal in Notre Dame. Dort gibt es
eine Statue von Maria und Christus, die Vibrationen hat. Ihr werdet überrascht sein, aber diese Statue besitzt tatsächlich
Vibrationen. Es gibt viele solcher Stauten, aber eine davon hat Vibrationen. Angenommen diese Typen erfahren davon. Dann
gehen sie in diesen Tempel und machen irgendetwas (negatives), wodurch Aufmerksamkeit der Deität schwindet. Dadurch
bekommen sie Platz und dann machen sie Pujas und irgendwelche Rituale, oder sagen Mantras, um den Ort für ihre eigenen
Zwecke zu gestalten. Wenn ihnen das gelingt, wird der ganze Platz negativ. […] Wenn ihr eure Selbstverwirklichung bekommen
habt, aber sie nicht etabliert, dann gehen eure Vibrationen wieder verloren. Ihr müsst die Vibrationen etablieren. Wenn ihr euch
von der Aufmerksamkeit des Göttlichen wieder entfernt, dann werdet ihr eure Vibrationen verlieren und euch unbehaglich,
verspannt usw. fühlen. Wenn ihr Vibrationen habt, werdet ihr völlig entspannt und Happy sein. Eure Gesundheit wird in Ordnung
sein und ebenso euer Wohlstand. Ihr werdet von Sahaja Yoga auch materiell profitieren, obwohl ihr nie so reich wie Mr. Ford
werden werdet. Ihr werdet eine zufriedene Person, weil sich das dritte Zentrum, das Nabhi geöffnet hat, dessen Essenz das
Wohlergehen ist. Shri Krishna hat gesagt: ‚Yoga kshema Vahaamyaham.’ Wenn ihr eure Selbstverwirklichung bekommt, arbeitet
euer Wohlergehen automatisch aus. England könnte sehr reich sein, wenn ihr das ganze schwarzmagische Zeugs und diese
Spiritisten loswerden würdet. Das ist alles Hexerei/Zauberei. Ihr würdet staunen, wie euer Wohlstand auf einmal zunimmt, wenn
ihr das loswerdet. Diese Dinge arbeiten in eurem Gemüt, ihr werdet dadurch lethargisch und alle möglichen Ideen kommen in
euch auf, z.B. Alkoholmissbrauch. Ihr habt dann keine Kontrolle mehr über euch, weil jemand anderer euch führt. Wenn ihr all
diese schrecklichen Gurus, die schwarze Magie und die Zauberei loswerden würdet, wärt ihr wirklich reich. In unserem Land
(Indien) gibt es einige Provinzen, die sehr arm sind. Sie wurden alle von diesen Tantrikern heimgesucht. Bihar ist z.B. voll von
diesen Tantrikern, und auch Kerala, es ist schrecklich. Bengalen ist berühmt für ihre Tantriker. Sie ziehen einen persönlichen
Nutzen daraus und benutzen alle möglichen Tricks. Aber Ich habe auch in England schon gesehen, dass sie mit ihren
(verstorbenen) Eltern Kontakt aufnehmen wollen und ähnliche Dinge machen. Lasst die Geister gehen, gebt ihnen ihren Frieden!
Warum wollt ihr Kontakt mit ihnen aufnehmen? Ein weiteres Problem ist, dass sie die Leute in den Kirchen begraben haben. Das
ist etwas ganz Falsches. Ich weiß nicht, wer ihnen das gesagt hat, das ist doch genau das Gegenteil von dem, was Christus
gesagt hätte. Ich weiß nicht, wo in der Bibel steht, dass man sie alle unter dem Kirchhof begraben soll. Das ist ganz falsch und
hat keinen Sinn. Lasst sie doch in Ruhe. Ich wohne in der Nähe einer sehr berühmten Kathedrale und Ich segne die Kirche immer,
weil Ich mir wirklich Sorgen mache. Da gehen kleine Kinder hinein. Jeder geht in diese Kirche hinein, dabei ist sie ein
schrecklicher, gespenstischer Ort, absolut gespenstisch. Aber es gibt noch schlechtere Kirchen. Das sind doch ganz einfache
Sachen, aber die Menschen wissen nichts darüber. Christus hat es doch ganz deutlich gesagt. Er hat die Geister in Schweine
verbannt, oder? Ihr wisst das doch. Wir haben Christus vergessen. Wir haben all das vergessen und Ich weiß nicht, wie wir so
modern werden konnten, dass es uns gar nichts ausmacht, wenn wir über Gräber mit großteils unzufriedenen Seelen gehen. Da

liegen keine einfachen, normalen Menschen. Sie waren sehr ehrgeizig, einige Soldaten, Könige oder sonstige schreckliche Leute,
die unter der Kirche liegen. Stellt euch das vor – in einer öffentlichen Kirche.

1980-0717, Öffentliches Programm, Auf der Suche nach der Kraft, die uns antreibt (Auszüge)
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17. Juli 1980, Öffentlichesprogramm, Northampton, England (Auszüge) Deshalb sage ich euch heute, dass ihr wissen solltet,
dass die Selbstverwirklichung das Wichtigste ist, es ist das Einzige, was ihr erreichen müsst. Lasst euch nicht auf nutzlose
Wunder ein. Bittet um die Wunder eures Geistes (Atma/Spirit). Wenn sich der Geist (Atma/Spirit) manifestiert, werdet ihr
erstaunt sein, wie schön ihr euch fühlt und wie schön ihr es ausarbeitet, denn ihr habt eure Gesamtheit gefunden (oder: erfahren),
ihr habt eure Bestimmung gefunden, ihr habt euer Ziel erreicht.
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Public Program. Brighton (UK), 18 July 1980. […] Wenn die Kundalini dann noch etwas höher steigt, erreicht sie das vierte
Zentrum, das Herzzentrum, wo sich das Gespür für die diversen Sicherheiten etabliert. Wenn sich das Gefühl für die Sicherheiten
erst einmal etabliert, verschwinden eure mentalen Probleme und jene, die an mentalen Problemen leiden, werden sich dann
besser fühlen. Ihr mentaler Zustand verbessert sich dann. Normalerweise finden es Menschen mit mentalen Problemen anfangs
sehr schwierig (Anm.: Sahaja Yoga anzunehmen), weil ihr Verstand stark zu zweifeln beginnt. Wie bei diesem Herrn, der zuerst
hier war. Er hat es nicht ausgehalten und ist einfach davongelaufen. Aber wenn ihr etwas Geduld aufbringt, könnt ihr daran
arbeiten und auch Menschen mit mentalen Problemen behandeln und heilen. Wir haben beispielsweise Epilepsie von der
schlimmsten Sorte geheilt. Es sitzen einige Leute hier, die an einer ganz schlimmen Epilepsie litten. Sie wären sonst in einer
Nervenheilanstalt gelandet. Aber wenn sich euer Gefühl für die Sicherheiten (Anm.: Urvertrauen) einmal etabliert hat, wird auch
euer mentaler Zustand wieder normal. Aber etwas Mut muss man schon haben. Es gibt keinen Grund sich vor der Erweckung der
Kundalini zu fürchten. Die Kundalini ist eure Mutter und liebt euch. Sie wurde immer wieder mit euch geboren und wartet nur auf
eine Gelegenheit, euch die Selbstverwirklichung geben zu können. Ihr werdet überrascht sein, aber von den Anwesenden sind
mindestens 50% realisiert. Wenn die Kundalini dann ein Stück weiter aufsteigt und das Vishuddhi Chakra erleuchtet, erlangt das
Bewusstsein des Betroffenen einen Zeugenzustand. Er spürt dann, dass das Drama vorbei ist. Er involviert sich nicht mehr und
wird dynamisch. Wenn man nämlich in eine Situation involviert ist, kann man nicht viel bewirken. Dann ist man hektisch oder
sehr beunruhigt, blickt dauernd auf die Uhr usw. Wenn man über diesen Dingen steht, kann man sein Problem auch leichter
lösen. Man muss zum Sākshi werden, zum Zeugen, wie Shri Krishna gesagt hat. Auch Christus und Mohammed haben das
gleiche gesagt. Das ist alles nur ein großes Drama und ihr seid ein Teil davon. Wenn das Drama dann über euch hereinbricht
(Anm.: und ihr diesen Zustand erreicht habt), beginnt ihr zu erkennen und könnt darüber sogar lachen – über euch selbst und
über das, was euch Sorgen gemacht hat. Das ist alles nur ein Drama! Wenn die Kundalini dann weiter aufsteigt und das Agnya
Chakra durchquert, werdet ihr gedankenfrei bewusst. Es ist dann kein Gedanke mehr in eurem Kopf. Man wird still. Ein Gedanke
steigt auf und fällt wieder ab, ein anderer steigt auf und fällt wieder ab. Ihr steht sozusagen zwischen diesen Gedanken in der
Gegenwart. Ihr werdet das und wenn die Kundalini das letzte Zentrum durchdringt, dann beginnt die kühle Brise in euren Händen
zu fließen. Ihr spürt, wie die Kraft durchfließt, ihr spürt es das erste Mal auf eurem zentralen Nervensystem. Ihr werdet erstaunt
sein, dass alle sieben Zentren etwas anzeigen. Das bedeutet, dass alle von ihnen erleuchtet wurden und wenn ihr eure Hände so
haltet, werdet ihr plötzlich hier oder dort ein Kribbeln spüren. Die verschiedenen Zentren zeigen an, wo es in euch ein Problem
gibt, auf der linken oder auf der rechten Seite. Die linke Seite ist die emotionale Seite und die rechte Seite ist eure physische und
mentale Seite. Ihr beginnt euch dann selbst zu verstehen und dass es hier oder dort ein Problem gibt. Beispielsweise gibt es in
Brighton vorwiegend ein Problem hier (Anm.: vermutlich linkes Swadishthana gemeint). Das steht für unautorisiertes Arbeiten
mit der göttlichen Kraft. Daher muss es hier viel schwarze Magie geben. Es muss viele Menschen in Brighton geben, die sich mit
allen Arten von Guru Vidya (Skrt.: Guru-Wissen) und Dingen beschäftigen, die nicht getan werden sollten. Es bedeutet, dass diese
Leute nicht autorisiert sind, das Werk Gottes zu tun. Der prozentuelle Anteil solcher Menschen ist hier sehr hoch. Wenn dieses
Zentrum beschädigt ist, wird es sehr schwierig, weil es sogar euer Denken umfasst und das Gedankengut dieser Leute in euch
eindringen kann. Sie ruinieren euch dadurch so sehr, dass sehr schwierig für euch wird, die Wahrheit zu sehen. Deshalb bin Ich
auch immer wieder nach Brighton gekommen. Ich weiß, dass ihr hier einen großen Vorteil habt, und das ist das Meer. Ich weiß
jedoch nicht, wie viel davon das Meer aufnehmen kann. Auf jeden Fall gibt es sehr viele Menschen, die diese negativen Dinge
praktizieren. Sie vollbringen alle möglichen so genannten Wundertaten, beispielsweise lassen sie etwas von hier verschwinden
und es dort wieder auftauchen. Glaubt ihr wirklich, dass das in den Augen Gottes irgendeinen Wert hat? […] Aber wenn die
Kundalini aufsteigt, dann erleuchtet Sie den Spirit in eurem Herzen. Die Projektion dieser Herzensqualität ist die göttliche Liebe.
Wenn sie sich zu manifestieren beginnt, spürt ihr die kühle Brise über euren Händen, die kühle Ausstrahlung dieser
Herzensqualität, die als die kühle Brise des Heiligen Geistes beschrieben wurde. Das ist etwas, das wirklich passiert, und Ich
sage es euch immer wieder, dass es wirklich passieren muss. Das ist nicht etwas, das irgendwann einmal passieren sollte. Es
passiert im Bruchteil einer Sekunde und ihr seid dafür bereit. Wie lange dauert es um dieses Ding zu erleuchten? Es geschieht im
Bruchteil einer Sekunde. Angenommen wir vergleichen das Ganze mit einer Öllampe, bei der der Docht nicht in Ordnung ist oder
bei der zu wenig Öl in der Lampe ist oder es ein anderes Problem gibt. Dann dauert es möglicherweise einige Zeit, bis das
Problem behoben ist und man die Lampe anzünden kann. Aber wenn ihr ein ganz normaler Mensch seid, dann sollte die

Kundalini ungehindert aufsteigen und nicht wieder zurückfallen, wenn sie einmal oben ist. Wir haben jedoch festgestellt, dass
das bei vielen von euch nicht der Fall ist. Viele Leute, die die Selbstverwirklichung bekommen haben, gehen dann nach Hause
und verlieren sie wieder und geben es auf. […]

1980-0721, Gottgefälligkeit
View online.
“Gottgefälligkeit”, Caxton Hall, London (UK), 21. Juli 1980. Hallo! Es ist gut! Wie geht es dir? Es ist ein guter Tag. Heute ist ein
besonderer Tag, denn der 21. ist ein besonderer Tag für uns, und heute ist Montag und der 7. Monat. Alles
zusammengenommen ist es ein sehr besonderer Abend. Deshalb werde ich heute mit Ihnen über das Glück sprechen, denn die
meisten von Ihnen sind Sahaja-Yogis. Wer ist da zum ersten Mal? Eins, zwei, drei, vier, fünf... Wir sind also zum ersten Mal hier!
Also gut (lacht). Ich bin sicher, dass jemand mit Ihnen über eine Einführung in Sahaja Yoga gesprochen hat oder so etwas? Und
um es kurz zu machen, ich möchte das Ganze nicht wiederholen, da ich daran dachte, mit den Sahaja-Yogis über ein neues
Thema zu sprechen. Wie ihr alle wisst, und wie ihr sehen könnt, gibt es auch eine sehr große en masse Suche nach der Wahrheit
- es gibt sie. Ich meine, selbst in diesem Saal werdet Ihr erstaunt sein, dass es vielleicht fünf [oder] sechs Säle wie diesen gibt, in
denen jeder in irgendeinem Saal sitzt und etwas dafür tut. Ich meine, es gibt zweifellos einen sehr großen Drang, die Wahrheit zu
suchen. Dieser Drang ist durch unser eigenes evolutionäres Einsichtsvermögen entstanden. Wenn der Mensch ein gewisses
Stadium der Scharfsinnigkeit erreicht hat, könnte man sagen, oder eine Zufriedenheit, wie wenn man ein gewisses Maß an
materiellem Wohlstand erreicht oder etwas gesehen hat, was keine vollständige Antwort gibt; wie Buddha, als er einen alten
Mann und dann einen toten Mann sah, war er darüber verblüfft; er war sehr verblüfft und begann sich zu wundern, was ist dieser
Tod und warum wird ein Mensch ein alter Mann. Es gab eine Prophezeiung über ihn, als er noch ein Kind war, dass er vielleicht
ein Asket wird oder sein Familienleben aufgeben wird, um die Wahrheit zu finden - das könnte er tun. Und die Eltern waren
besorgt, und [sein] Vater arrangierte für ihn einen sehr großen Palast mit allen Dingen die verfügbar waren und eine
wunderschöne Frau und ein Kind. Aber dennoch hatte er von innen heraus das Gefühl einer Unvollständigkeit, einer
Bedeutungslosigkeit des Lebens; und mit diesem bedeutungslosen Gefühl sah er einmal einen sehr, sehr alten Mann und dann
einen toten Mann, und das ging ihm einfach in den Kopf. Das liegt zweitausend Jahre zurück, mehr als das. Aber heute gibt es
viele Buddhas, die leben. Ich meine, sein Vorname war Siddharth. Siddharth selbst ist ein sehr schöner Name - Siddh, Arth:
derjenige, der seine Bedeutung gemeistert hat. Der Anfang des Namens selbst war sehr suggestiv. Aber dann wurde er der
Buddha, der Erleuchtete. Aber ihr alle seid Siddharthas, die die Wahrheit suchen. Er ging auch zu den Upanishadas, und er ging
auch zu vielen Menschen, er ging nach Benares und war so desillusioniert über die Art und Weise, wie die Menschen in Benares
waren. Er fand heraus, dass es keine Religion in ihnen gab, dass es keinen Gott in ihnen gab, dass es keine Güte in ihnen gab.
Und sie machten Geld aus all dem. Dann ging er zu einigen Gurus, und dieses und jenes, und überall fand er, dass sie die
Wahrheit nicht kannten, und er wurde müde, sehr müde. Er hatte alles aufgegeben, nur um nach der Wahrheit zu suchen. Und er
war so müde, absolut müde, und legte sich unter einen Baum, einen Banyanbaum, wir nennen ihn den Ashwatha: und dann
Sahaja Yoga an sich, ist das spontane Erwachen der Kundalini welches stattfand, und er erhielt seine Selbstverwirklichung. Aber
damals gab es keine Mataji Nirmala Devi, die ihm sagte, wie er es bekam, wo seine Kundalini war. Er fühlte nur die kühle Brise in
sich, und er fühlte sein Selbst, und er begann darüber zu sprechen und es den Leuten zu erzählen. Er fühlte: "Weil ich alles
aufgegeben habe, deshalb hat es funktioniert so." Es war ein Fehler, würde ich sagen, oder ein Missverständnis, denn was gibt
man schon auf? Woran auch immer du dich festhältst. Was gibt es da aufzugeben? All diese Steine? Was? Was ist deren Wert?
Und dieses Aufgeben ist auch eine mentale Idee, nur eine mentale Idee: Wenn du dich an nichts festhältst, was wirst du dann
aufgeben? So diese Idee des Aufgebens kam zu ihm, weil er dachte, dass dies der Grund sein muss. Angenommen, wenn ich
nach Caxton Hall kommen soll, gehe ich bis zur Tottenham Court Road, dann gehe ich nach East End und komme hier runter. So
wenn jemand kommt und mich nach dem Weg fragt, werde ich sagen: "Na gut, geh zur Tottenham Court Road, dann nach East
End und dann durch den Verkehr kannst du hier landen! Aber es ist nur zwei Fahrminuten von meinem Haus entfernt! So war es
also diese Art von Missverständnis, das ihn zu der Annahme veranlasste, dass es keinen Gott gibt. In gewisser Weise war es ein
Zwischenschritt, weil wenn man plötzlich von Gott spricht... Sogar heute, wenn ich sage: "Es gibt einen Gott", wie willst du mir
dann glauben? Du kannst deinen Vibrationen glauben, du kannst glauben, dass eine kühle Brise hereinströmt, du kannst die
Kundalini aufsteigen sehen, du kannst das Pulsieren davon sehen, aber wie kannst du sagen, dass es Gott gibt? Weil ich sage,
dass es ihn gibt. Weil es allgegenwärtig ist. Und was immer ich sage, jetzt kannst du es an deinen Vibrationen testen! Woher
wollt ihr nun wissen, dass diese Vibrationen euch die Wahrheit sagen? Es ist sehr einfach, wenn du den allgemeinen Sinn der
Relativität verstehen. Bringen wir zum Beispiel zwei Verrückte aus der Irrenanstalt, die absolut als verrückt zertifiziert sind - in
Ordnung? Und dann - Paul lacht - und dann bringt zwei geistig gesunde Menschen, hingesetzt. Nun legst du deine Hände zu den
Verrückten und bekommst ein schreckliches Brennen hier drin, vielleicht hier drin, vielleicht in der ganzen Hand - auf der linken

Seite. Und sie selbst, vor meinem Foto, werden sich so verhalten (zittern). Viele verhalten sich so, auch wenn sie geistig gesund
aussehen, aber es gibt viele wie sie: alle Fanatiker, alle Extremisten, alle möglichen Leute, sie verhalten sich so, Spiritualisten,
Drogisten, Chemiker (lachen), Krebspatienten. Es ist eine andere Frequenz, ein anderer Stil in jeder Hinsicht. So bekommst du
zehn solche Fälle. Jetzt stellst du die Frage: "Gibt es Gott?" Und du beginnst, eine kühle Brise in dich hineinströmen zu spüren.
"Ist seine Macht allgegenwärtig?" Du beginnst, eine kühle Brise in dich hineinströmen zu spüren. So findest du heraus, was die
Wahrheit ist, ob das, was ich sage, was die Vibrationen sagen, die Wahrheit ist oder nicht. Auf diese Weise kannst du deine
Schwingungen testen. Diese Suche ist im vollen Gange, und es gibt viele Geschäfte, die die Menschen eröffnet haben. Dies ist
kein Geschäft, dies ist ein Tempel. Und ein Tempel auf dem Marktplatz hat einen sehr geringen Wert. Wenn man sieben Berge
besteigen muss, um zu einem Tempel zu gelangen, hat er einen viel höheren Wert, aber nur wenige können ihn lebend erreichen!
Also musste der Tempel nach London hinunterkommen, in Caxton Hall, um mit den Menschen zu sprechen. Aber auf dem
Marktplatz, wenn man einen Tempel hat, kann man beobachten, dass die Leute einfach auf den Marktplatz gehen etwas kaufen,
bevor sie hingehen, vielleicht werfen sie dort 1 Anna (1/16 alte indische Rupie) hin und denken: "Oh Herr, gib mir etwas Profit,
wenn ich dorthin gehe!" Und wenn sie zurückkommen, werfen sie dort weitere 5 Annas hin, und sagen: "Oh, na gut, du hast mir
geholfen. Okay, 5 Pence sind in Ordnung, deinetwegen, weil ich einen Gewinn erzielt habe, gebe ich es dir!" Weil sie eine
Marketing-Mentalität haben: Selbst mit Gott feilschen sie. Die Mentalität ist die des Marketings, die der meisten Menschen, so
muss es sein. Aber unter ihnen gibt es auch wahre Menschen. Es gibt viele, viele wahre Menschen, die in die Irre geführt werden.
Weil sie die Massen gehen sehen, Tausende von Menschen die dort hingehen, werden auch sie in die Irre geleitet. Letztendlich
werden alle, die wirklich suchen, ihre Selbstverwirklichung erhalten. Auch diejenigen, die es nicht sind, werden sie erhalten. Doch
zuerst sind diejenigen, die suchen, die Grundsteine. Sie müssen sich selbst so aufbauen, dass dieses große Bauwerk auf ihrem
Rücken, auf ihrem Grundstein, errichtet werden kann. Ihr müsst so starke Sahaja Yogis sein, so starke Sahaja Yogis, dass aus
eurem eigenen Leben andere die Lehren ziehen und verstehen, dass dies etwas ist, das die Menschen wirklich transformiert hat.
Denn die Zeit des Jüngsten Gerichts und der Transformation ist gekommen. Das Jüngste Gericht ist nicht direkt, sondern durch
Transformation. Es verfehlt nicht viel. Wenn ihr es nicht in Stich lässt, wird es nicht scheitern: es wird ausarbeiten. Alle Arten von
Permutationen und Kombinationen, hat es ausgearbeitet - allerlei Sorten. Es gibt keinen schrecklichen Guru, den ich nicht
probiert habe. Natürlich höre ich manchmal von jemandem neue Namen. Neulich hörte ich etwas Neues, einen anderen Namen.
Und er ist ein weiteres lustiges Ding! Er unterrichtet Leute, ich weiß nicht. Etwas sehr Schreckliches bringt er den Leuten bei. Und
vielleicht ist er für kurze Zeit erfolgreich, aber letztendlich werden diejenigen, die wahre Sucher sind, auf jeden Fall zu uns
kommen. Diejenigen, die diese falschen Organisationen unterstützen, werden auch zu Sahaja Yoga kommen, weil sie erkennen
werden: "Was gewinnen wir, wenn wir diese Menschen unterstützen? Wir werden zur Hölle fahren!" Sie werden ihre Gurus sehen,
wie sie sich verhalten: letztendlich werden sie natürlich zu uns kommen. Vorerst kommen sie nicht. Manchmal ist es ziemlich
frustrierend. In Norwich zum Beispiel trafen wir zwei Damen - ältere Menschen, ziemlich ältere Menschen - aber ohne jeden
gesunden Menschenverstand, und sie sagten: "Nein, wir haben einen Guru, der uns einen Namen gegeben hat. Ich sagte: "Warum
braucht ihr dafür einen Guru? Man kann einen auf der Straße aufgabeln. Ein Esel kann dir einen Namen geben!" Und wie ist der
Name, den man denen gegeben hat? Einer der Schüler dieses Gurus erzählte mir, dass ein Name 'tinga' [das bedeutet 'ein
Daumen'] gegeben wurde - [in Indien, wenn] man jemandem einen Daumen zeigt, ist es 'tinga'. Stellt euch das vor! Es ist nicht
einmal Sanskrit! Ich sagte: "Er kann nicht einmal Sanskrit! Jetzt hat man ihn mit sechs Frauen um sich herum entdeckt und er
kontrolliert das Vermögen und er nimmt den ganzen schottischen Whisky mit, all das, er ist sehr beschäftigt hier. Sie sagten:
"Trotzdem..." Ich sagte: " Trotzdem? Wie lange willst du noch so weitermachen?" Natürlich wird ein gewisser gesunder
Menschenverstand in sie einkehren. Diese Dinge sind da, existieren, aber die wahren werden die wahre Natur von Sahaja Yoga
verstehen. Es ist so schön, euch alle hier zu sehen, denn wir werden einen sehr schönen 27. haben. Ist der Tag, an dem wir euch
als Gurus initiieren; das ist der Tag, an dem ihr als Gurus eingeweiht werdet. Und an diesem Tag werden euch besondere Kräfte
gegeben. Aber unser Intellekt soll ein wenig herabgesetzt und unser Herz ein wenig erhöht werden. Wenn wir das schaffen, dann
werden wir in der Lage sein, eine Gottgefälligkeit über uns zu erschaffen. Nun muss ich euch etwas über Gottgefälligkeit sagen.
Was ist Gottgefälligkeit? Dieses Wort kennen die Menschen: das ist nicht gottgefällig, das ist nicht gottgefällig. Wenn du das
Hufeisen des Pferdes findest, ist es gottgefällig. Wissen ihr, dass in der heutigen Zeit das Symbol des Sahaja Yoga die Form
eines Hufeisens hat: Könnt ihr euch das vorstellen? Es hat viele Bedeutungen, aber warum diese Form Gottgefälligkeit ist,
wussten die Menschen nicht. Menschen wissen nicht, warum eine Sache gottgefällig ist und eine Sache nicht gottgefällig ist. In
England war dies der Fall; jahrelang benutzten die Menschen das Hufeisen als Glücksbringer, und das ist es auch, zu hundert
Prozent. Die Form eines Hufeisens erzeugt Vibrationen. Sie können sich selbst davon überzeugen. Die Form dieses Hufeisens ist
die Form, wie sich die Shakti bewegt, wie sich die Energie bewegt: immer so, elliptisch, so. Es geht zu einer Person, sagen wir,

wenn ich diese Person liebe, werden die Vibrationen so gehen und sie umarmen und dann zurückkommen. Die erste Bewegung
ist so, die erste Dimension ist so. Aber das kann [in] dreihundertundsechzig Grad (360) sein, in denen es sich bewegt. Die ganze
Schöpfung fand durch die Bewegung der Shakti auf diese Weise statt. Deshalb sehen sie es manchmal parabolisch. Siehst du,
so wie Einstein darüber gesprochen hat. Aber sie sehen eine Teilwahrheit, nicht das Ganze. Wenn man nun eine Form oder eine
Gestalt hat oder eine Art Zusammenstellung bestimmter Faktoren in einem bestimmten Material, könnte, könnte ein bestimmter
Baum sein, könnte ein Mensch sein, dann stellt man fest, dass von dieser Person - nur die realisierten Seelen die Vibrationen
spüren. Denn was immer Vibrationen ausstrahlt, ist gottgefällig , und gottgefällig ist die Qualität, mit der wir Vibrationen
ausstrahlen. Nun Reinheit ist ein sehr relatives Wort in der heutigen Zeit. Die Menschen verstehen nicht, was Reinheit ist. Ich
meine, sie verstehen nicht einmal, was Normal ist, ganz geschweige Reinheit. Jeder scheint in der heutigen Zeit abnormal oder
subnormal zu sein. Niemand scheint normal zu sein. Selbst die Psychologen können nicht definieren, was normal ist. Normal ist
das, was gottgefällig ist. Dies ist das Wissen über das Jenseits. Mit welchen Sinnen auch immer, du kannst es nicht fühlen. Ich
ging zum Beispiel zu Stonehenge. Ihr wisst alle, da gibts etwas über Stonehenge, ihr wisst, da ist was dran an diesen Steinen.
Aber was ist mit ihnen? Das sind die Steine, die aus Mutter Erde herausgekommen sind, die Vibrationen aussenden. Und die
Abdeckung dafür ist später gemacht worden, einige Menschen müssen [das] gemacht haben. Sie haben nicht verstanden, wie
diese Steine nacheinander herausgekommen sind, also müssen sie [andere Steine] benutzt haben, um sie abzudecken. Aber
wenn sie Heilige wären, hätten sie gesagt, dass dies ein Stein ist, der Vibrationen hat. Wenn wir zum Beispiel sagen, dass wir
keine Statuen in der Bibel anbeten sollen, ist das sehr korrekt, denn es heißt, dass das, was von Mutter Erde oder vom Himmel
geschaffen wird, nicht reproduziert werden soll. So Mutter Erde produziert etwas. Nun fragt die Christen, was sie produzieren.
Was ist das Element, das ist die Erde die produziert, was produziert der Himmel? Sie werden es dir nicht sagen können! Was
produziert diese Mutter Erde, das nicht reproduziert werden sollte? Was sollte nicht angebetet werden? Bedeutet etwas, das sie
produziert, das angebetet werden sollte und das nicht reproduziert werden sollte. Diese Gottgefälligkeit kann nur von Menschen
empfunden werden, die realisiert - Seelen sind oder Menschen, die sensibel gegenüber Spiritualität sind. Diejenigen, die
gegenüber der Spiritualität nicht sensibel sind, können es nicht fühlen. Sie verstehen nicht. Vielleicht mögen sie eine Person sehr
gerne: "Weil ich sie mag!" Aber warum? Warum magst du eine Person sehr gerne und eine andere nicht? Diese Person kann
jeglicher Typ sein, sie werden sagen: "Nein, wir mögen ihn!" Aber Kinder - nicht alle, aber viele Kinder - können die Gottgefälligkeit
spüren. Hunde können es fühlen, Ratten können es fühlen, Schlangen können es fühlen, Tiger können es fühlen, Löwen können
es fühlen, aber Menschen sind eher schwierig! Pferde können es spüren. Pferde spüren es sehr stark. Wenn man sie in die Nähe
eines Ortes bringt, an dem es [tote] Geister oder, sagen wir, eine Art Begräbnisstätte gibt, möchten sie nicht so gerne dorthin
gehen. Zuerst würden sie sich widersetzen, aber nach und nach gewöhnen sie sich auch daran; dasselbe gilt für Hunde. Sie
können es fühlen, einen Mann, der eine verwirklichte Seele ist, oder einen Mann der keine verwirklichte Seele ist. Sie können
sogar einen bösen Menschen spüren. Sie sind sehr empfindlich. Ein Hund kann immer einen Heiligen fühlen. Sogar ein
verrückter Hund kann von einem Heiligen kontrolliert werden. Dieses Gottgefälligkeit, das Gefühl der Gottgefälligkeit, kann durch
das Herz gefühlt werden: Es ist das Gefühl aus dem Herzen, nicht aus dem Gehirn, nicht aus dem Ego oder Superego: bedeutet,
dass wir entweder Ideen von unserem Ego oder von unserem Superego, von unserer Konditionierung bekommen. Aber wenn
unser Herz lebendig ist, was heutzutage sehr selten ist: Die meisten von uns haben ein Herz wie "eingefroren", würde ich nicht
sagen [aber] wie der Fels von Gibraltar. Weil gefrorene Herzen aufgetaut werden können. Ein solches Herz, der Fels von Gibraltar,
lebt hier also, wie du siehst. Und man trifft einen anderen Menschen und hat das Gefühl, dass der andere einfach mit dem Felsen
von Gibraltar auf einen einschlagen wird! Ich weiß nicht, ob Ihr den Fels von Gibraltar schon einmal besucht habt. Ich habe ihn
besucht. Eines Tages fuhren wir auf ein Schiff, und plötzlich hielt unser Schiff an, und was ich vorfand, war ein riesiger, großer
Felsvorsprung. Ich fragte: "Was ist das für ein Ding?" Weil kein Schiff in die Nähe eines Felsens kommen kann, so nahe, weil kein
Fels so steil ist, dass er so viel Tiefgang für das Schiff bietet. Und das war genau wie das hier vorne. Ich sagte: "Was ist das für
ein Felsen?" Sie sagten: "Das ist der Fels von Gibraltar!" Ich blickte auf ein absolutes, solides Stück und man dachte, es würde
einem auf den Kopf schlagen. So etwas wie das, wenn die Menschen so werden, wie kannst du die Gottgefälligkeit spüren? Es ist
eine sehr empfindliche Sache: extrem empfindlich und zart. Die ganze Zartheit des Herzens, ich weiß nicht, wo sie verschwand.
Wie Lord Byron's Stil! Schaut ihn an: was für ein Leben er hatte! Er machte alle miserabel in seinem Privatleben, und in seinen
Gedichten brachte er alle zum Weinen; er nahm ihnen die Augen heraus, wusch sie, steckte sie wieder in die Augenhöhlen!
(lachend) Ich meine, er war ein sehr großer Sadist, spürte ich. Schrecklich! Er konnte nichts Schönes schreiben, er konnte nichts
Schönes sehen, er konnte nichts Erfreuliches sagen. Und die Menschen, ich sah, haben geweint und geweint und geweint, und
dieser Kerl genoss es irgendwo eine schöne Zeit zu haben! (lachend) Es ist nett, darüber zu lachen, denn wir hatten zwei
Patienten, die nur Lord Byron gelesen haben und nicht ganz bei Trost waren! (lachend) Ihr wisst nicht, dass ich in England solche

Fälle bekomme, solche Exemplare! Er ist nicht mehr hier, also kann ich euch von ihm erzählen. Er hat immer nur geweint und
geweint und geweint. Und dann haben wir hier nichts mehr mit ihm gemacht, wir konnten nicht viel mehr tun. Ich sagte ihm:
"Warum weinst du?" Und dann entdeckte ich, dass er ein von Lord Byron geschaffener Patient war! Ich sagte ihm, er solle diesen
Dichter nicht sehr ernst nehmen und die Sache vergessen! (lachend) Er tat es nur, um seine Bücher zu verkaufen! Aber der
Bursche wurde es nicht los, immer kam er in diese Stimmung, und sehr ernste Stimmung und dieses und jenes. Dann schickten
wir ihn nach Hause. Ich schickte einige Sahaja Yogis zu seiner Mutter, seinem Vater: sehr nette Leute, muss ich sagen. Sie
sprachen mit mir am Telefon: sehr gute Leute. Sie sagten: "Mutter, wenn du sagst, wir behalten ihn im Haus." Er ist ein großer
Mann, er ist ein großer Mann, etwa dreißig Jahre alt, wisst ihr. Und am dritten Tag sagte die Mutter: "Wirf ihn besser aus dem
Haus, Mutter!" Ich sagte: "Warum, wo wird er hingehen?" Sie sagte: "Er macht immer noch dasselbe. Er ist im Raum. Ich muss
ihm Essen servieren. Ich muss seine Sachen waschen, und er sitzt nur da und weint!" Weil die Sensibilität verloren ging. Wem
schenkst du dein Herz? Ausgerechnet diesem Lord Byron? Das ist das Problem mit uns: Wir wissen nicht, wer gottgefällig ist.
Zum Beispiel Blake werden die Leute nicht mögen. Ich meine derjenige, der tatsächlich ein Dichter ist, den ihr nach Shakespeare
habt, würde ich sagen. Ich frage mich, ob Shakespeare ein Mann war oder viele Menschen zusammengezählt. Aber Blake war
der Dichter, den ihr hattet, der größte von allen, würde ich sagen. Es gab so viele, auch andere. Wordsworth war ein weiterer. Ihr
seht, [dass] diejenigen, die von bezaubernden Dingen oder angenehmen und schönen Dingen sprechen, die Dichter sind, nicht
diese Müllmänner. Was stimmt nicht mit uns, dass wir zwischen dem Gestank und dem Duft nicht unterscheiden können?
Gottgefälligkeit ist die Art und Weise, wie wir unseren Duft an andere ausstrahlen. Neulich bekamen zum Beispiel zwei Buben
Realisation und alle Sahaja-Yogis rannten, nur um ihre Vibrationen zu spüren, und der Rest wurde zurückgelassen. Weil sie die
Person, die Vibrationen dieser Personen, genossen. Dann rief ich ihnen zu, ich sagte: "Gut, jetzt habt ihr es genossen, jetzt geht
und seht nach, andere sind auch da! Und sie würden nicht in die Nähe von jemandem gehen, der sich für einen großen Mann
hielt, da sitzend. Niemand würde sich ihnen nähern. Sie hielten sich die Ohren zu, als sie hier saßen. Jeder hat es vermieden, zu
diesem Mann zu gehen, und der Kerl muss sich elend fühlen, ich weiß das, aber ich bin zu ihm gegangen und habe das es
ausgearbeitet. Aber dann stellte ich fest, dass er selbst etwas sehr, sehr falsch machte. Und er sagte: "Mutter, ich bin nicht
bösartig." Ich sagte: "Nein, du bist nicht böse, aber was immer du getan hast, ist böse, in die Geister hineinzuspielen, sie
herabzurufen, Menschen einzusetzen und so weiter. Dies ist eine bösartige Sache." "Ich wusste es nicht, Mutter." Ich sagte: "In
Ordnung. Es ist in Ordnung, wenn du es nicht wusstest, es kann dir vergeben werden." Aber das ist es, was das Gottgefälligkeit
ausmacht: dass man es aus dem Herzen fühlt, welches erweckt ist. Das Herz muss erweckt werden. Im Herzen wohnt der Spirit,
der noch nicht in unserem Bewusstsein fließt, in unserem zentralen Nervensystem. Dort wohnt es, die Freude selbst. Ich weiß
nicht, ob ihr jemals gesehen habt, wie Phosphor aus dem Wasser genommen wird und wie es sich einfach entzündet, es ist so:
im Inneren der Maya, der Illusion, sitzt dieser Funke, und wenn diese Kundalini aufsteigt und diesen Funken berührt, beginnt sie
ihre Freude, ihre Gottgefälligkeit auszustrahlen. Bevor ihr das nicht in euch habt, könnt ihr die Gottgefälligkeit der anderen nicht
spüren. Nehmen wir zum Beispiel eine Kokosnuss: Wenn man es umdreht, bekommt man keine Vibrationen. Wenn du es so
drehst, bekommst du mehr Vibrationen, wenn die Kokosnuss nach oben zeigt. Es gibt bestimmte Kokosnüsse, die sehr gute
Vibrationen erzeugen, einige erzeugen schreckliche. Und du weißt, dass auch Menschen Kokosnüsse haben! (Gelächter) Einige
der Kokosnüsse geben so schöne Vibrationen ab, andere nicht. Einige von ihnen sind müde. Einige von ihnen sind nichts anderes
als ein Ballon von Mr. Ego. Oder einige von ihnen haben nichts als Superego in sich. Diese Kokosnuss soll also gottgefällig
werden. Nun, wie sie es mit dem Spirit verbunden, das ist ein sehr wichtiger Punkt: wie unser Gehirn mit dem Geist verbunden ist.
Was immer ich euch sage, ihr braucht mir nicht zu glauben, aber ihr werdet selbst herausfinden, dass das, was ich sage, die
Wahrheit ist. Dein Herz hat den Geist, das Licht, und das Herz hat sieben Auren um sich herum. Und diese sieben Auren werden
erleuchtet durch den Geist. Aber vorher ist es ein sehr augenblickliches oder man kann sagen, ein simultanes Geschehen. Wenn
die Kundalini aufsteigt, gibt es auch in unserem Gehirn sieben Zentren, in dem Sinne, dass es die Sitze der Zentren sind. Diese
sieben Zentren sind wieder auf dem Platz vertreten, das wissen Sie sehr gut. Alle Sahaja-Yogis wissen, wo sie sich befinden.
Wenn diese Zentren erleuchtet sind, beginnen die Auren im Herzen zu leuchten. Und dieses Zentrum (brahmarandhra) ist
eigentlich der Sitz des Geistes. Der Spirit hat sich bewegt und ist zum Herzen gegangen: Deshalb findet man hier in der Kindheit
eine Öffnung. Es ist ein sehr weicher Knochen, genannt die Fontanelle, talu, ist hier. Weil der Geist von dort herauskommt und
sich auf dem Herzen niederlässt. Weißt du, der Spirit kommt auch manchmal in der Nacht heraus, geht herum und schaut. Das
ist so. Wenn diese Zentren in unserem Gehirn von der Kundalini erleuchtet werden, eines nach dem anderen, dann werden sie
zuerst hier, dann im Gehirn erleuchtet, dann beginnen die Auren im Herzen erleuchtet zu werden. Wenn schließlich dieses
Zentrum - das hier das Zentrum des Herzens, Sahasrara, an diesem Punkt - wenn dieses erleuchtet wird, dann wird auch der
Geist erleuchtet, vollständig; und dann werden diese Auren doppelt leuchtend. Dann beginnt sich diese Gottgefälligkeit in vielen

Dimensionen auszudrücken. Aber um dieses Licht eingeschaltet zu lassen, muss man die Kundalini hier drüben halten. Was
passiert dann? Dann werden wir von unserem Herz gesteuert und nicht von unserem Gehirn. Wie? Weil das Herz den Spirit hat,
der Vibrationen ausstrahlt, es ist nicht das Gehirn. Und du bist auf dein Vibrationsbewusstsein nach der Realisation angewiesen.
Je mehr du dich auf dein Vibrationsbewusstsein verlässt, desto mehr benutzt du dein Herz, deinen Spirit, und nicht dein Gehirn.
Je mehr du dein Gehirn benutzt, desto mehr stürzt du wieder ab. Denn es wird jetzt vom Geist übernommen. Zum Beispiel: Wenn
du nach der Realisation beginnst, darüber nachzudenken... ich meine, die Menschen können über alles denken! Ich meine, ich
kann euch sagen, ich habe solche Erfahrungen gemacht, dass sie dachten: "Warum trägt Mataji einen Sari wie diesen?" Selbst zu
diesem Ausmaß können sie gehen! Aber wenn du es einfach deinem Herzen ausarbeiten lässt und nicht nachdenkst, weil du
nach der Realisation in einem gedankenfreien Bewusstsein bist. Wenn du versuchst, diesen Zustand beizubehalten, achte auf
dein Herz und lass deinen Geist sich selbst emittieren, damit er die Verwirrung des Gehirns und alles andere vollständig
ausräumt; dann wirst du erstaunt sein, dass du deine Vibrationen nicht verlieren kannst Der einfachste Weg ist - so haben wir
festgestellt - dass nach der Realisation, wenn man vor meinem Foto sieben Tage lang mit footsoak Behandlung macht wird es
ausarbeiten. Aber sofort, wenn ich sage: "Mein Foto": fertig! Das Ego kommt zur Sprache: "Warum ihr Foto?" Das erste, was
aufkommt: "Wer ist sie?" Ich bin vielleicht niemand - einverstanden, ich bin niemand - aber ich habe deine Kundalini angehoben,
ich gab dir die Realisation! Ich muss wohl doch etwas sein. Warum sich also Sorgen machen? Ich nehme dir nichts weg. Dann
fängst du an, die Gottgefälligkeit, das Gefühl der Gottgefälligkeit, zu etablieren. Wenn Ihr es einmal etabliert habt, dann verliert Ihr
es nicht so leicht. Normalerweise mögt ihr dann keine Sachen, die nicht gottgefällig sind, mehr. Wenn es jemanden gibt, der nicht
gottgefällig ist, sagt ihr: "Mutter, nein! Wir können nichts gegen diesen Herrn unternehmen!" Wenn du danach sehr stark wirst,
macht es dir nichts aus, an jedermann zu arbeiten. Aber nach und nach müsst ihr zu dieser Stärke heranwachsen. Ich verstehe
das. Aber ich kann die Menschen nicht verstehen, die ihre Rationalität nutzen, um Sahaja Yoga zu verstehen. Wie kannst du diese
große Kraft mit deiner begrenzten Rationalität verstehen? Ich kann einer Ameise eure Politik erklären, aber ich kann euch nicht
sagen, wie diese Göttliche Kraft funktioniert. Eines Tages fragte mich Djamel numerisch: Bis zu welchem Ausmaß geht es, bis zu
welcher Dimension? Und als ich ihm das sagte, sagte er: "Es ist unberechenbar." Ich sagte: "Es ist unendlich! Du kannst es nicht
berechnen." Wenn man zwei Spiegel einander gegenüberstellt und ein Objekt dazwischen legt, kann man nicht berechnen, wie
viele Reflexionen man erhält. Selbst das siehst du, aber du kannst es nicht berechnen. Aber hier spreche ich von etwas, das dies
tut, das dies erzeugt. Du kannst nicht alle Moleküle und Atome eines Elements berechnen, aber ich spreche von jemandem, der
all dies erschaffen hat und der in jedem Molekül pulsiert. Wie kannst du mit diesem Gehirn verstehen? Du kannst nur eins mit
ihm werden und dich genießen! Warum sich Sorgen machen? Warum willst du die Moleküle zählen? Warum dieser Wahnsinn? Es
wäre, als ob ein Verrückter an die Küste geht, um ein schönes Bad zu nehmen, und anfängt, die kleinen Kieselsteine und die
Sandkörner zu zählen. Geh rein! Genieße es! Das wirst du. Das ist advaita, wo du eins wirst. Alle Religionen lehren Advaita. Advait
bedeutet, wo es das andere nicht gibt, Ananya. Du wirst eins mit diesem. Mit dem ganzen Ozean wirst du Eins. Wenn ein Tropfen
zum Ozean wird, sind alle Kräfte des Ozeans für den Tropfen da. Das ist es, was es ist. Aber es gibt einige Leute, die sagen: "Wir
glauben an dvaita (Dualität), Nein, wir wollen nicht verloren gehen. Ihr seid nicht verloren! Ihr werdet das Ganze. Aber sie wollen
ihre kleinen Limitierungen behalten, weißt du. Was ist nun diese kleine Limitierung, die sie beibehalten wollen? Man nennt sie Mr.
E G O, was ein Mythos ist, es ist ein Mythos. Es ist so ein großer Mythos ist das Ego: denn was macht ihr Menschen? Schauen
wir mal. Was macht ihr? Ihr macht einen Stuhl. Die Menschen sind sogar stolz darauf, wenn sie heutzutage einen Stuhl herstellen
können, denn heutzutage kann niemand mehr seine Hände benutzen, das wisst ihr, mit allem hergestellt von Maschinen. Ich
weiß nicht, sie können keine Menschen erschaffen, sonst würden sie das vielleicht auch versuchen. Was tut ihr also? Ihr
erschafft etwas Totes aus dem Toten. Alles ist tot. Was immer ihr geschaffen habt, ist tot! Habt ihr irgendeine lebendige Arbeit
geleistet? Eine Dame wurde sehr wütend auf mich. Sie sagte: "Ja, wir haben ein Röhrenbaby erschaffen!" Ich sagte: "Ihr habt es
nicht erschaffen, es war alles da. Das Leben war da. Ihr habt es einfach zusammengefügt, und es hat sich so ergeben. Das ist
nichts!" Es ist, als würde man ein Ei in den Brutkasten legen. Das ist es. Eine einfache Sache! Ihr habt nichts getan! Ihr habt Leben
in die Sache eingebracht, habt ihr das? Lass es uns jetzt beichten. Wir können nicht eine einzige Blume umwandeln, eine Blume
in eine Frucht verwandeln. Geben wir es zu. Was ist dann dieses Ego? "Ich tue dies und ich tue das", "Ich möchte das und ich
möchte dies haben" und "Ich, ich, ich". Wer ist dieser 'Herr I.', der nicht eine einzige lebende Sache machen kann? Frage dich
einfach! Es ist eine sehr einfache Frage. So kommst du zu dem Schluss: Es ist ein Mythos. Wir tun nichts. Wie schon oft ich es
euch gesagt habe, stellen einige Leute, die mit dem Zug fahren, ihr ganzes Gepäck auf den Kopf. Sie sagten: "Warum trägt ihr so
viel Gepäck auf dem Kopf?" Sie sagten: "Weil sie das Gewicht des Zuges reduzieren wollen". (Gelächter) Das ist genau so: legt es
euch auf den Kopf! "Ich mache es! Ich tue es! Ich tue es!" (lacht) Aber durch eine Gehirnwäsche kann ich es nicht reduzieren. Wie
[dann]? Der Mythos muss gebrochen werden. Der Mythos bricht, wenn die Kundalini aufsteigt. Dann ist die Art und Weise, wie Ihr

redet, eine ganz andere Sprache: " Es wird nicht kommen." "Es geht nicht." Es ist "es". Es wird zu einer dritten Person. Dann deine
Kraft, die durch deine Hände fließt, du siehst, dass sie durch deine Hände geht, die du manövrierst. Du sagst nicht: "Ich gebe dir
Selbstverwirklichung!" Du sagst einfach: "Es kommt." "Es steigt." "Es kommt nicht." Selbst wenn es dein Sohn ist, wirst du sagen:
"Ich kann nicht geben, was soll ich jetzt tun? So wie eine Dame, die einmal mit mir nach Amerika kam und die sehr darauf
bedacht war, dass ich ihrem Sohn Realisation geben muss und all das. Also sagte ich ihr: "Sieh dir das an. Jetzt bist du den
ganzen Weg gekommen, ich weiß, zu diesem Zweck. Aber wenn sich die Kundalini nicht erhebt, soll ich dann dir sagen, dass er
realisiert ist?" "Nein, nein, nein, Mataji, ich weiß, dass Sie nicht aufsteigt." Dann sagte ich: " Du gib ihm eine Realisation. Ich kann
ihm keine geben, na gut, Versuch du es." Dann: "Aber sie steigt nicht auf!" Ich sagte: "Was sollen wir dann tun? Wenn die
Kundalini nicht aufsteigt, was können wir dann tun?" Die Kundalini muss also spontan kommen. Es ist ein lebendiger Prozess,
aber nach der Realisation beginnt man, lebendige Dinge zu tun. Man kann die Kundalini aufsteigen lassen. Man kann die
Kundalini pulsieren. Ich weiß nichts über das Pulsieren: Bis jetzt habe ich noch keinen Sahaja Yogi gesehen, der das macht. Aber
du kannst sie durchaus anheben. Ihr könnt Realisation geben: mit meinem Foto funktioniert es besser. Du kannst jetzt den
Pflanzen, den Früchten oder jeder, jeder beliebigen Blume Vibrationen geben. Wenn am Sterben ist, wird es zum Leben
erwachen. Wenn man z.B. einem Weizenfeld oder Weizensamen Vibrationen gibt, können sie sich multiplizieren: Sie können
zehnmal mehr sein als das, was sie waren. Jetzt habt ihr angefangen, den Bäumen und den Menschen Vibrationen zu geben, ihr
verrichtet die lebendige Arbeit. Jetzt bist du zum Ozean des Lebens geworden. Bisher wart ihr es nicht, weil die Kraft des Lebens,
die Leben geben soll, in euch angekommen ist! Jetzt bist du lebendig, vorher warst du tot, in dem Sinne, dass du einen toten Gott
namens 'Ego' angebetet hast, jetzt ist es der lebendige Gott in dir - ist der Spirit. Sobald du anfängst, deinen Geist zu akzeptieren,
ändern sich alle deine Prioritäten einfach so, denn Geist ist Freude und Glück. Spirit ist das Alles, und so beginnst du, dein
ganzes Interesse an anderen Dingen zu verlieren. Das ist es, was es ist, wenn euere Gottgefälligkeit von der größten Stärke ist,
dass sogar euer Name etwas Großes erschaffen kann, und das Photograph Wunder bewirken kann. Wenn du Gottgefälligkeit
geworden bist, bist du das Heiligste des Heiligen. Dafür müssen wir etwas von dem Schmutz und dem Staub loswerden, wir
müssen einige der falschen Vorstellungen die wir haben, und Mythen von Dingen loswerden: Einige Menschen leben den Mythos,
dass sie schuldig sind, und einige Menschen haben, wie ich euch sagte, so viele Mythen. Aber für das Aufgeben arbeitet diese
Kundalini aus. Du erlaubst ihr, es auszuarbeiten, das ist alles. Es funktioniert. Sie hat mit so vielen aus England ausgearbeitet,
und ich bin sehr stolz auf meine Sahaja-Yogis aus England. Wenn mich jemand fragt: "Wo findet man die besten jungen Leute?"
Ich sagte: "Es ist in England", und sie sind überrascht. Sie sind keine Rassisten, sie sind nicht all dieser Unsinn, Fanatiker, nichts
davon. Außer den Drogisten und Chemikern sind sie es. (Gelächter) Das auch aufgrund von Fehlern. Aber das kann ich
korrigieren. Aber die meisten von ihnen sind schöne Menschen, sehr aufrichtig, sehr ehrlich und sehr gut. Denn England ist das
Herz, ist das Herz des Universums, der Welt. Was auch immer in England geschieht, wird in der ganzen Welt bekannt. Wusstet
Ihr, dass diese Leute diese Belagerung hatten (in der iranischen Botschaft in Kensington am 30.4.1980); heute habe ich in der
Zeitung gelesen, dass sie eine Erklärung darüber abgegeben haben, dass "wir es in England getan haben, nicht weil wir jemanden
oder etwas töten wollten, sondern weil wir mit der britischen Regierung sprechen wollten, damit, wenn in London etwas passiert,
es in der ganzen Welt bekannt wird". Die Menschen denken immer noch, dass die Briten immer noch die vernünftigste
Bevölkerung im Westen sind. Sie denken immer noch so, und das ist die Wahrheit. Wir haben also eine sehr gute Gruppe von
Leuten hier, die sich ausweiten muss. Ihr müsst mehr und mehr herausfinden, wer die Suchenden sind. Aber sagt ihnen nicht
gleich, dass Sie einen ihrer Drogisten-Chemiker-Geschäfte aufgeben müssen, denn wenn ihr es ihnen sagt, werden sie
weglaufen. Wir haben einen solchen Fehler gemacht, das weiß ich. Nein, sie werden einfach aufgeben, keine Sorge. Lasst sie
kommen. Denn wenn sie es einmal gefunden haben, selbst wenn wir es ihnen sagen, werden sie nicht mehr zurückgehen. Lasst
sie sich uns anschließen. Lasst sie kommen. Durch euer Gottgefälligkeit, durch eure Vibrationen und den Duft der Blumen lasst
alle Bienen schweben, im Wissen, dass unter diesen Blütenblättern der Duft des schönen Nektars verborgen ist. Ich bin sicher,
dass sie alle kommen werden, und eines Tages werden wir aus England den wahren spirituellen Aufschwung für die ganze Welt
haben. Möge Gott euch segnen.
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1980-07-25 Where Is the Kingdom of God? London […] Aber jetzt sollten wir zu den westlichen Ländern kommen, auch dort gibt
es jede Menge Verwirrung. Einmal hatten wir einen Priester. Er wollte Mich sehen, weil er Mich zusammen mit Christus in einem
Traum gesehen hatte. Gregoire war sehr an ihm interessiert, weil er ein katholischer Priester war. Er sprach ihn an und fragte ihn,
warum er gekommen sei. Der Priester sagte: „Ich bin gekommen, weil ich im Traum Christus zusammen mit Shri Mataji gesehen
habe.“ Das ist wirklich eine interessante Geschichte. Nach dem Programm gab er ihm seine [… unverständlich]. Gregoire
besuchte ihn und der Priester sagte: „Jetzt weiß ich, warum ich beim Programm war. Weil Sie so viel Falsches gesagt hat.“
Gregoire sagte: „Was hat Sie Falsches erzählt?“ Darauf er: „Schau, wir haben unsere Freiheit bekommen. Warum schreibt Sie uns
dann vor, dass wir ein gutes, moralisches Leben führen und heiraten und einen Hausstand gründen sollen? Sie nimmt […
unverständlich]. Gregoire antwortete: „Aber die Aufgabe der Moral ist keine echte Freiheit. Christus hat nicht nur gesagt, dass
man keinen Seitensprung machen sollte, Er ist noch weiter gegangen und hat sogar gesagt, dass man keine lüsternen Blicke
haben sollte. Was ist dann mit Christus? Du bist doch Christ und ein Priester!“ Er sagte: “Nein, in der heutigen Zeit wäre Christus
anderer Meinung und hätte das nicht gesagt.” Stellt euch diese Verwirrung vor. Glaubt ihr, dass die Wahrheit Kompromisse
eingeht. Christus kann diesbezüglich keine Kompromisse eingehen, das ist die Wahrheit. Frage: Ist die Erweckung der Kundalini
die Form von Yoga? Shri Mataji: Was ist Yoga? Yoga ist die Vereinigung mit Gott. Aber das Wort hat zwei Bedeutungen. Einmal
‚Vereinigung‘, die Vereinigung mit Gott und die zweite Bedeutung meint die ‚Technik‘ (das Geschick), in Sanskrit ‚Kaushalyam‘.
Sahaja Yoga ist das einzige Yoga, alle anderen Yoga Arten dienen nur dazu, die richtige Atmosphäre dafür zu schaffen –
vielleicht können sie das. Der Grund dafür ist, dass sie letztendlich alle einen Punkt erreichen, wo die Kundalini aufsteigen muss.
Ohne Kundalini gibt es kein Yoga. Es ist wie mit diesem Instrument (Mikrophon) hier. Damit es funktioniert, muss man es
anschließen und dafür gibt es nur eine Möglichkeit. Man muss den Stecker in die Buchse stecken, sonst funktioniert es nicht.
Wenn man es anders herum versucht, geht es nicht. Man muss den Stecker in die Buchse stecken. Genauso gibt es auch beim
Yoga nur eine einzige Möglichkeit mit dem Göttlichen verbunden zu werden. Die Kundalini muss aufsteigen, es gibt keinen
anderen Weg. In Ordnung, nehmen wir z.B. Hatha Yoga. Dieses Hatha-Yoga, das die Menschen heutzutage machen ist völlig
absurd. Was sie früher gemacht haben, geht auf Patanjali zurück. Das war vor - Ich würde sagen, vor ungefähr 9000 Jahren.
Damals hatte Indien ein vollkommen anderes Gesellschaftssystem. Die Kinder wurden in eine Schule geschickt und lebten dort
unter der Leitung von Gurus, die realisierte Seelen waren. Einige dieser Kinder wurden dann für das Yoga ausgewählt. Sie sollten
die Vereinigung mit Gott erreichen. Aber das galt nicht für alle. Die Kundalini sollte nur bei diesen Auserwählten erweckt werden.
Bevor sie auserwählt wurden, mussten sie sich verschiedenen Hatha-Yoga Reinigungstechniken unterziehen, durch die sie die
Probleme in ihren Chakras loswurden. Das liegt aber schon 9000 Jahre zurück, es war noch vor Shri Rama. Heute leben wir in der
modernen Zeit. Natürlich könnte man einwenden, dass es auch schon zur Zeit Ramas Vimanas (Luftschiffe) und all das gab.
Später begannen die Menschen dann nach Kashi (Benares) zu pilgern. Das dauerte drei Monate. Sie verkauften ihr Haus und
alles, weil sie nach Benares gingen, um dort zu sterben und nicht wiederzukommen. Das wurde richtig Mode. Shri Mataji lacht.
(Anm.: Auch heutzutage glauben Hindus, dass sie vom ewigen Kreislauf aus Tod und Wiedergeburt erlöst werden, wenn sie in
Benares sterben). Wenn man heutzutage nach Benares will, dauert das von Meinem Wohnort kaum drei Stunden. Die Zeiten
haben sich also geändert und etwas, das damals ein sehr langsamer Prozess war, geht heute schnell wie ein Düsenjet. Nehmen
wir als Beispiel einen Jungbaum. Am Anfang hat vielleicht nur eine einzige Blüte, aber dann wird er allmählich immer größer und
erreicht irgendwann einen Punkt, an dem er zur Blütezeit tausende Blüten haben wird. In Sahaja wird die Blüte zur Frucht – ihr
werdet eins mit Gott. Das ist es, was euch Shri Krishna erzählt hat. Er sagte: ‚Yoga Kshema Vahamya‘ – ‚Als erstes sollt ihr euer
Yoga bekommen.‘ [unklar] hat das gleiche gesagt, allerdings etwas diplomatischer und die Menschen haben ihn nicht
verstanden. Er sagte z.B., dass ihr euer Yoga zu Beginn erreichen sollt. Als erstes solltet ihr ‚Gyana‘ (skrt.: Wissen) bekommen.
Damit ist in diesem Zusammenhang aber nicht gemeint, dass ihr in eine Bibliothek gehen und Bücher studieren sollt. Es
bedeutet, dass euer Bewusstsein erleuchtet werden muss und das ist nur möglich, wenn ihr euer Yoga bekommt. Euer
Bewusstsein wird nur dann erleuchtet, wenn ihr eins mit Gott werdet. Dann werdet ihr auch kollektiv bewusst. Es gibt keinen
anderen Weg. Das sagte er im zweiten Kapitel. Aber Arjuna war trotzdem nur mittelmäßig uns sagte: ‚Aber wenn ich den
Zeugenzustand erreiche und eins mit Gott werde, wie kannst Du mich dann in die Schlacht schicken?‘ Shri Krishna war ein
Diplomat und sprach sehr diplomatisch. Er war die Inkarnation der Diplomatie. Die Menschen sind solche Narren, dass man
ihnen nichts direkt sagen kann. So verwendete Er einen Trick und irgendwie hat es auch funktioniert, weil die Menschen

heutzutage verstehen, was Er gemeint hat. Nehmen wir z.B. das Karma. Er sagte: ‚Welches Karma ihr auch habt und was auch
immer ihr getan habt, legt die Früchte eurer Karmas Gott zu Füßen.‘ Das war natürlich eine absurde Bedingung. Ihr könnt das gar
nicht, weil ihr in euch ganz subtil ein Ego und ein Superego habt. Was immer ihr auch tut, und auch wenn ihr euch selbst
überzeugt und sagt: ‚Oh, ich gebe das zu den Lotosfüßen Gottes‘ - ist es nur rational. Solange ihr nicht realisiert seid und diese
Kraft nicht in euch fließt, werdet ihr ganz tief in eurem Herzen denken: ‚Ich habe das gemacht!, auch wenn ihr es aus
Bescheidenheit nicht sagt. Aber wenn es dann einmal so weit ist, werdet ihr sagen: ‚Es fließt. Es kommt. Es arbeitet!‘ Ihr werdet
es dann sehen, wenn diese Leute auf euch arbeiten. Sie reden auf diese Weise. Ich kann nicht einmal bei Meiner eigenen Tochter
sagen, dass Ich ihr die Selbstverwirklichung gebe. Wenn es funktioniert, dann funktioniert es, wenn nicht, dann nicht. Das ist so,
weil es ein lebendiger Prozess ist. Das Heben der Kundalini – vielleicht steigt Sie auf, vielleicht auch nicht. Es kann auch sein,
dass es nicht funktioniert und daher könnte es auch sein, dass Ich Meiner eigenen Tochter die Selbstverwirklichung nicht geben
kann. Aber vielleicht kann Ich sie euch geben. Es ist euer Recht sie zu bekommen. Wenn ihr dann sagt: ‚Es fließt. Es kommt. Es
arbeitet!‘, werdet ihr zur dritten Person. Das bedeutet dann, dass ihr alles was ihr macht (durch euch geschieht) zu den
Lotusfüßen Gottes gebt. Er tut es! Wenn etwas ausarbeiten muss, wird es das tun und wenn nicht, dann nicht. Dann gibt es da
noch dieses Bhakti, die Hingabe und das Engagement. Bhakti bedeutet aber nicht, dass man mit einem Dhoti in der Oxfordstreet
steht und ‚Hara Rama, Hare Krishna‘ singt. Das ist nicht der Bhakti-Weg. Das ist lächerlich. Shri Mataji lacht. Sie sind schrecklich,
aber wer kann ihnen das sagen? Sie sind so verrückt, sie sind [unklar], was immer auch mit ihnen geschieht. Shri Mataji lacht.
Sollen sie Ihre Dummheiten am Markt anpreisen. Seht, sie rasieren sich den Kopf und hängen daran. Der Markt ist voll von
diesem künstlichen Zeug. Könnt ihr euch vorstellen, dass ihr mit solcher Künstlichkeit Gott erreichen werdet? Sie machen all
diese verrückten Sachen im Namen von Bhakti, von Hingabe und Engagement. Einige Menschen beginnen einfach Lieder über
Gott zu singen und wir freuen uns darüber. Aber das ist alles nur Manoranjan, ihr unterhaltet euch durch irgendwelche
Verrücktheiten nur selbst. Shri Krishna sagte, dass ihr Ananya Bhakti machen sollt. Das Besondere dabei ist ‚Ananya‘ – es meint
einen Zustand, wo es den anderen (das ‚du‘) nicht mehr gibt, wenn ihr mit allem eins geworden und euer Yoga erreicht habt.
Wenn ihr eins mit Gott geworden seid. Worüber wollt ihr reden, wenn ihr diesen Zustand noch nicht erreicht habt? Nehmen wir
an, das Telefon ist nicht verbunden. Mit wem wollt ihr dann telefonieren? Wenn ihr mit Gott nicht verbunden seid, wen wollt ihr
dann anrufen? Angenommen ich habe keine Beziehung zur Königin und kenne auch sonst niemanden, es gibt kein
[Unterbrechung]
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Public Program. Caxton Hall, London (UK), 18 August 1980. Sahaja Yoga ist die Synthese aller Yoga-Arten. Die Menschen haben
jedoch die falsche Vorstellung, dass sie diesbezüglich etwas Dazutun können, obwohl es eingeboren ist, wie das Innenleben in
jedem guten technischen Gerät. Es ist alles vorhanden und sobald die Kundalini aufsteigt, beginnt Sie ihr Werk. Dann beginnt
diese Apparatur in uns zu arbeiten und versetzt uns in einen Zustand, in dem die Kundalini vollständig aufsteigen kann. Aber wir
sehen es als selbstverständlich an, dass die Kundalini so stark aufsteigt, weil wir nicht erkennen, was alles in uns geschieht. […]
Die Erweckung der Kundalini ist für Mich die einfachste Sache. Für Mich ist auch das Ausarbeiten dieser Apparaturen, wie Ich die
Chakras nenne, und ihrer Bewegungen, Verengungen und Erweiterungen bis zu dem Punkt wo die Kundalini aufsteigt, nicht
schwierig. Es gibt zwei Energiekanäle in uns, die ihr sehr gut kennt. Sie reagieren auf unser sympathisches Nervensystem, das
durch die verschiedenen Konditionierungen in uns ziemliche Probleme bekommen kann. Angenommen jemand hat eine kleine
Konditionierung weil er zu einem Spiritisten geht. Dann spürt ihr spürt ein Brennen im linken Swadishthana und eine leichte
Herz-Blockade, was definitiv auf jemanden hinweist, der nicht autorisiert ist. Ihr solltet die Person fragen, ob sie bei einem
Spiritisten war und könnt das Problem mit einem Bandhan lösen. Vielleicht sagt sie euch den Namen des Spiritisten, aber es
kann auch funktionieren, wenn ihr den Namen nicht wisst. So subtil ist das und so subtil arbeitet es auch. Der Grund für all das
ist folgender: Wenn ihr die Selbstverwirklichung bekommt, befindet ihr euch auf der Ebene der menschlichen Existenz, und das
ist die höchste Ebene die Gott geschaffen hat. Auf dieser Ebene könnt ihr euch frei für das Gute oder das Böse entscheiden und
diese Entscheidung muss von euch auch getroffen werden. Wenn ihr euch freiwillig für die Selbstverwirklichung entscheidet, ist
das Erwecken der Kundalini für Mich die einfachste Sache. Aber wenn ihr Bedenken habt – angenommen die Person denkt sich:
„Oh, was soll daran falsch sein zu einem Spiritisten zu gehen? Ich war ja nur einmal dort!“ Irgendetwas in dieser Art und die
Kundalini zieht sich sofort zurück. Sie ist ein extrem sensibles Wesen. Bei der kleinsten Zurückweisung oder Weigerung fällt Sie
wieder zurück. Das muss euch klar sein. Ihr müsst wissen, dass ihr menschliche Wesen seid und damit das Höchste in dieser
Schöpfung. Die Menschen haben jedoch keine Selbstachtung und kein Selbstwertgefühl, ansonsten würden sie sich nicht auf
diese Weise benehmen. Ständig quälen sie sich selbst und andere und machen allen möglichen Unsinn. Wenn sie das richtige
Verständnis von sich selbst hätten, gäbe es kein Problem, aber sie haben es nicht. Wenn es dann um die Erweckung der
Kundalini geht, glauben sie plötzlich, dass sie jemand Besonderer sind und sagen: „Warum soll ich das nicht tun? Was soll daran
falsch sein?“ Ist das nicht verwunderlich? Genau in diesem Augenblick, in dem sie vollkommen bescheiden sein sollten (sich der
Mutter hingeben sollten), haben sie Einwände. Das ist die menschliche Natur. Wenn man sie fragt: „Kommst du mit ins Pub?“,
haben sie keine Einwände und sagen: „Ja, warum nicht.“ Da haben sie nie Einwände, oder kennt ihr einen solchen Fall? Das
würde nicht einmal Ich wagen. Angenommen Ich gebe eine Party und einige Leute kommen Mir nach Hause. Dann muss ihnen
mein Mann Drinks anbieten, ansonsten würden sie nicht einmal mit uns sprechen. So ist das in England. In Indien würde Ich nie
jemandem erlauben, Alkohol in Mein Haus zu bringen. Aber die Engländer reden nicht einmal mit dir, wenn du keinen Alkohol im
Haus hast. Das ist hier Teil ihrer Kultur, es ist sogar deren Grundlage und so wage auch Ich es nicht, etwas dagegen zu sagen.
Sie würden Mich sonst fragen: „Warum trinken Sie nichts? Ist das in Ihrer Religion nicht erlaubt?“ Wenn Ich sie jedoch fragen
würde: „Warum trinken sie Alkohol?“, dann ist es aus, dann gelte Ich als jemand, der keine Manieren hat. (Gelächter) Versteht ihr
Meine Sichtweise? Man darf so etwas nicht sagen. Über diese Dinge darf man nicht diskutieren. Aber wenn man einen
schmutzigen Witz erzählt, sind alle glücklich. Damit verstößt man nicht gegen die guten Sitten, aber etwas Vernünftiges zu
sagen ist anstößig. Wenn es dann so weit ist und die Kundalini aufsteigen soll, sollte man in diesem Augenblick eine extrem
bescheidene Haltung einnehmen. „Oh Gott!“ – versteht, dass jetzt der Augenblick für euch gekommen ist es endlich zu
bekommen. Seid in diesem Augenblick nicht arrogant und denkt „bei mir funktioniert so etwas nicht“, so als könnte euch etwas
Großes nichts anhaben. Es wäre, wie wenn der König auf seinem Thron gekrönt werden soll und die Krone nicht annehmen will,
weil er der Meinung ist, dass sie ihm nicht richtig passt. So dumm ist das, versteht ihr? Aber es kommt vor und aus diesem
Grund steigt die Kundalini dann nicht auf und bleibt stehen. Und ist Sie erst einmal beleidigt oder zögert – es wäre wie wenn ein
Gast zu euch kommt und ihr ihm eins auf die Nase gebt - dann braucht es Zeit, bis ihr ihn verarztet habt, oder? […] Deshalb ist die
Kundalini so verstört. Man sollte verstehen, dass Sie extrem feinfühlig ist. Sie ist euer Selbstrespekt. Jeden Spaß den man sich
mit Ihr erlaubt, ist eine Verschwendung. Ihr schwächt euch damit nur selbst, ihr schwächt die Kundalini-Energie und ihr stoppt
eure Selbstverwirklichung. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass Sie Wissen ist. Alles was ihr bis jetzt darüber gelesen habt, ist
kein Wissen – das ist Avidya. Damit ihr das verstehen könnt, muss jedoch zuerst die Bescheidenheit in euch erwachen, das ist

sehr wichtig. Auch wenn ihr schon tausende Bücher darüber gelesen habt, macht das für die Kundalini keinen Unterschied. Sie
ist alles Wissen und ihr bekommt es erst durch Sie. „Mutter, ich habe in diesem Buch gelesen, dort steht das und das!“ – und
schon ist es vorbei. Damit wird eure Selbstverwirklichung zu einer sehr schwierigen Sache. Ich bin hier und denke: „Oh, bitte
nehmt eure Selbstverwirklichung an und stört Sie nicht.“ Ich sitze wie ein Mediator zwischen euch und der Kundalini. Also stört
Sie bitte nicht. Ihr seid da, aber plötzlich taucht dieses „ich habe dieses oder jenes Buch gelesen“ in euch auf. Es muss von
irgendeinem bösen Geist oder sonst einer schrecklichen Person sein. Aber ihr sagt: „Ich habe dieses oder jenes Buch gelesen
und dort steht aber…“ – und schon ist es mit der Selbstverwirklichung erledigt. Wir sprechen hier von einer Aktualisierung, von
der Selbstverwirklichung und nicht von Büchern. Dazu müsst ihr alles vergessen, was ihr in dieser Angelegenheit bis jetzt
gemacht habt. Ihr müsst vergessen, was ihr schon alles getan habt, um die Kundalini zu erwecken. Ihr müsst alles vergessen,
was ihr bis jetzt von euren Gurus bekommen habt und auch all den anderen Unsinn. Das müsst ihr alles aufgeben. Ihr müsst es
angehen, als würdet ihr eure Mutter in einem einfachen Haus besuchen, um euer Essen zu bekommen. Also kommt bitte einfach,
setzt euch und nehmt euer Essen. Die Kundalini reagiert auf einfache Herzen, aber wenn ihr der Lord irgendeines Ortes seid,
dann wird die Kundalini sagen: „In Ordnung, geh und sei der Herrscher dort.“ Die Kundalini ist deswegen nicht beunruhigt. Sie
weiß, wer arrogant ist und Sie weiß, wer bescheiden ist. Sie weiß, wer die Selbstverwirklichung wirklich will und Sie hat alles
aufgezeichnet, was auch immer ihr getan habt, und das schon seit vielen Zeitaltern, seit vielen Leben. Sie weiß also alles über
euch und wenn Sie feststellt, dass ihr heute noch immer die gleiche (arrogante) Einstellung habt, dann weigert Sie sich einfach
aufzusteigen. Wenn bei jemandem die Kundalini nicht aufsteigt, ist die betreffende Person häufig auch noch stolz darauf und
sagt: „Oh, mich können Sie nicht hypnotisieren!“ Dann sage Ich: „Ist das wirklich Hypnose?“ Wenn man durch Hypnose Krebs
heilen kann, dann wäre Ich dafür. Shri Mataji lacht. Bevor man die Selbstverwirklichung bekommt, sollte man wissen, was man
sucht. Die Kundalini ist die einzige Kraft, die euch transformieren kann, daran besteht kein Zweifel. Wenn sie soweit kommen
(und es wissen), dann haben sie schon Bücher über die Kundalini gelesen und alles Gelesene bereits eingeordnet. Und dann
sagen sie: „Aber in diesem Buch steht…“ Gut, dann versucht einmal herauszufinden, warum ihr es nicht spüren könnt! Man muss
in seiner Suche bescheiden sein. Alle die zu uns kommen und bescheiden und unschuldig sind, bekommen ihre
Selbstverwirklichung sehr schnell und können sie auch etablieren. Einige von ihnen lagen im Sterben als sie Mich riefen und
obwohl sie dann schon im Koma lagen, konnten sie sich trotzdem noch etablieren, weil sie wahrhaftige Sucher waren. Wenn
man die Wahrheit sucht, muss man auch wahrhaftig sein. Und wenn ihr wahrhaftig seid, werdet ihr das erkennen. In Sahaja Yoga
gibt es keinen Hokus-Pokus, es gibt kein Täuschen oder irgendetwas in dieser Art. Die Kundalini muss aufsteigen, Sie muss euch
eure Selbstverwirklichung geben, Sie muss dafür sorgen, dass ihr in Ordnung kommt und dazu benötigt es kein anderes Zeugnis.
Das einzige Zeugnis das ihr bekommen müsst ist, dass ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt, dass ihr eure Vibrationen
spürt, was die anderen nicht können. Kürzlich kam es zu einer einmaligen Erfahrung. Bei einem Herrn versuchte die Kundalini ins
Sahasrara vorzustoßen und all die Gnade quoll wie aus einem Springbrunnen aus ihm hervor. Aber nichts davon ging in sein
Wesen ein – könnt ihr euch das vorstellen? Dieser bescheuerte Kerl wurde von der Gnade übergossen, aber sie floss äußerlich an
ihm ab und er konnte nichts davon aufnehmen! Dann war er auch noch stolz darauf und sagte: „Sehen Sie, bei mir funktioniert
das nicht!“ Ich sagte: „Schaut euch nur diesen Kerl an?“ Man muss die göttliche Gnade mit zusammengelegten Händen in aller
Bescheidenheit annehmen. Wie können wir arrogant sein, wenn die göttliche Gnade über uns kommt? Ist das vernünftig? Sind
das gute Manieren? Wenn ihr der Kundalini zeigen wollt, dass ihr die Selbstverwirklichung haben wollt, ist es am besten, wenn ihr
eine extrem bescheidene Handlung einnehmt. Sie ist schon wegen Kleinigkeiten stehen geblieben. Ich würde sagen dass es sich
wie bei einer Irritation im Auge verhält, die einem die ungetrübte Sicht auf den Himmel verleidet. Genau so kann die kleinste
Kleinigkeit die Bewegung der Kundalini anhalten. Diese Kleinigkeit ist oft nur eine Frage der Demut. Wenn man demütig um die
Erleuchtung bittet wird sie einem zuteil, denn sie steht euch zu. Ohne demütige Formulierung dieser Bitte wird es jedoch nicht
ausarbeiten und obwohl es so einfach wäre ist das für die Menschen oft eine unüberwindliche Hürde. Aus dem Publikum fragt
jemand: „Ich glaube, dass das Wort ‚bescheiden’ in Englisch häufig missverstanden wird. Könnte man es nicht besser als ‚ohne
intellektuelle Arroganz’ bezeichnen? Shri Mataji: Ohne intellektuelle Arroganz? Das ist eine gute Idee, sage Ich. […] Sehen wir uns
diese Intellektuellen an. Oh Gott, Ich habe schon genug von ihnen kennen gelernt. Shri Mataji lacht. Sogar der Name gibt [unklar].
Betrachten wir die Intellektuellen und die Ratio. Wohin hat uns die Ratio gebracht? Denkt einmal darüber nach. Die Ratio ist
nichts anderes als die Vorstellung eures Gehirns. Ihr könnt alles rationalisieren und sagen: „Was ist schon dabei?“ Was stimmt
mit ihnen nicht. Es gibt Menschen, die ihre eigenen Kinder töten und sich denken: „Na und!“ Wir können ja wieder welche
bekommen. Ihr werdet überrascht sein, aber eines Tages werden sie kommen und sagen: „Wenn wir unsere Kinder töten, hat
niemand das Recht etwas dagegen zu sagen.“ Dann werden sie gegen das Gesetz ankämpfen und behaupten, dass sie die
Kinder geboren haben, sie deshalb ihnen gehören und daher auch töten können. ‚Was soll daran falsch sein?’ Seht ihr, wie einem

die Ratio alle möglichen Ideen eingeben kann. Das hat jedoch nichts mit Weisheit zu tun und ist auch nicht logisch. Sahaja Yoga
ist vollkommen logisch. Die Ratio ist begrenzt, aber die Logik nicht. Wenn ihr es logisch betrachtet, dann könnt ihr sehen, dass
ein Kind das Recht zu leben hat, wenn ihr es geboren habt. Ihr habt nicht das Recht euer Kind zu töten – das ist die Logik. Wenn
ihr das Recht dazu hättet, dann wäre es auch rechtens euch zu töten, da auch ihr das Kind von irgendjemandem seid. Dann wäre
es in Ordnung, wenn euch euer Vater töten würde. Es ist logisch, den Schluss umzukehren. […] Sahaja Yoga ist eine großartige
Sache. Auf der nun erreichten Ebene ist es ein Maha-Yoga, da es nun seinen Höhepunkt erreicht hat. Noch nie wurde von
irgendeiner Inkarnation so vielen Menschen die Selbstverwirklichung gegeben. Auch Shri Krishna hat Sahaja Yoga gemacht, da
er einigen Menschen die Kundalini erweckte. Shri Rama hat das getan, Christus, Buddha und Mahavira. Aber keiner von ihnen
konnte ganzen Menschenmassen die Selbstverwirklichung geben. Heute habe Ich das große Glück, so vielen Heiligen
gegenüberzusitzen. Da ist Mein großes Glück, dass ihr alle die Selbstverwirklichung bekommen habt. MGBY. Nach der Rede folgt
die Selbstverwirklichung. Shr Mataji fordert die Anwesenden auf, die Hände in Ihre Richtung zu strecken und ihre Augen zu
schließen. Legt einfach eure Hände so auf eure Oberschenkel und schließt eure Augen. Seid nicht eigensinnig, das ist nicht gut –
ihr müsst euer ‚ich’ auflösen. Das erste was passiert, ist dass ihr gedankenfrei bewusst werdet. Man nennt diesen Zustand
‚Nirvichara Samadhi‘ – wenn kein Gedanke in eurem Kopf ist. Ich habe festgestellt, dass es funktioniert, wenn ihr verzeiht. Ihr
müsst nur sagen ‚Ich verzeihe‘ und die Kundalini steigt über euer Agnya hinaus auf. Vergebt jedermann! Vergebt einfach. Ihr
nehmt die Bürde all der Bitterkeit und der Qualen durch die ihr gegangen seid, völlig unnötig auf euch. Ihr könnt es ganz einfach
loswerden, indem ihr sagt: ‚Ich verzeihe!‘ Vergebt aus ganzem Herzen. Wenn ihr das jetzt getan habt, dann sollte euch Gott auch
vergeben. Bittet Gott um Vergebung, weil wir uns auf vielfache Weise selbst verletzt haben. Wir haben uns wissentlich und
unwissentlich verletzt. Die schon realisiert sind, sollten besonders darum bitten. Bitten wir um Verzeihung für all unsere
Unaufrichtigkeit und dafür, dass wir noch immer an Mythen und Unwahrheit glauben. Dafür, dass wir lethargisch sind und mit
verkehrten, falschen und unsinnigen Dingen Kompromisse schließen. Dafür, dass wir unser Leben mit Dingen vergeuden, die
nicht göttlich, nicht rechtschaffen und nicht gut sind. Bitten wir um Verzeihung für all unsere Zweifel und dafür, dass wir Dinge
als selbstverständlich ansehen. Es kann nicht sein, dass Gott uns seinen Segen geben soll und wir dafür nicht zum Dank
verpflichtet wären. Wir sind zum Dank verpflichtet. Er hat uns so viel gegeben und wann haben wir Ihm das letzte Mal dafür
gedankt? Lasst uns dankbar für alles sein, dass Er uns gegeben hat. Für jeden Augenblick der Freude, des Glücks, des Mutes, der
Liebe, der Aufmerksamkeit, der Zärtlichkeit, der Führung und schließlich auch für unsere Selbstverwirklichung. Gott zu danken ist
sehr herzerwärmend. Es ist eine große Freude und ein Glück, dass ihr Menschen Gott von Herzen danken könnt. Tiere können
das nicht.
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1980-0822 (Freitag) Brief aus London (Übersetzung aus Marathi) (MAHA AVATAR, AUSGABE 2, SEITE 5) Mein lieber Sahaja Yogi
Petkar und andere Sahaja Yogis, Ich hatte schon lange keine Gelegenheit mehr, euch zu schreiben. Zur Zeit schreibe Ich nur,
wenn in Bombay etwas zu tun ist, da die Arbeit in England in vollem Gange ist. Doch die Menschen hier sind süchtig, und überall
haben Faulheit und Negativität die Oberhand. England ist das Herz des Universums, aber es wurde so sehr vernachlässigt, dass
es unverzüglich in Ordnung gebracht werden muss. Ihr alle habt das große Glück, an einem heiligen Ort geboren worden zu sein,
insbesondere in Pune, das der Ort von Shri Ganesha ist. Versucht zu verstehen, dass ihr nur aufgrund eurer zahlreichen guten
Taten (Sukriti) in euren früheren Leben Anspruch auf Gottes unermessliche Segnungen habt. Ich habe euch nur das gegeben,
was euch bereits gehörte, und nichts von Mir selbst. Euch gebührt noch viel mehr, und ihr werdet es bekommen. Meine
Aufmerksamkeit wird von Hindernissen und Fallgruben angezogen. Es gibt kein Problem mit den Menschen in Pune und Rahuri.
Bitte versteht, dass Ich Mich (in dieser Atmosphäre) erleichtert fühle, euch im Ozean der Glückseligkeit genießen zu sehen, also
macht weiter so. Wir hier haben nicht so viel Glück wie ihr. Die Arbeit geht ständig weiter. Es gibt viele Schwierigkeiten. Nicht für
Mich, sondern für diese törichten Menschen. Wie können sie korrigiert werden? Es gibt viele solcher Probleme. Ihr solltet euch
dafür interessieren und sie lösen, denn Ich habe keine Wünsche. Deshalb stellt sich die Frage nach der Erfüllung Meiner
Wünsche nicht. Ihr alle solltet daher einen Wunsch in euren Köpfen behalten und dafür beten, euren englischen Brüdern und
Schwestern zu helfen. Eure Fortschritte halten Sahaja Yoga in meinem Herzen lebendig. Wann immer Ich Mich genervt fühle,
lese Ich eure Briefe, um Mich zufrieden zu fühlen. Deshalb schreibt bitte weiter. Alle sollten Mir regelmäßig Briefe schreiben. Für
immer die Eure, Eure Mutter NIRMALA
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Public program in Chiswick, London (England), 23 August 1980.
Shri Mataji: Was suchen wir eigentlich? Was erwarten wir uns von unserer Suche? Wir suchen uns selbst, aber wo befindet sich
dieses Selbst und wie können wir etwas darüber erfahren? In der Bibel steht, dass wir (im Geist) wiedergeboren werden müssen.
In allen christlichen Kirchen gibt es die Taufe, egal um welche Konfession es sich handelt. Ich weiß zwar nicht, ob es bei den
Spiritualisten auch eine Taufe gibt, aber die Kirchen haben sie. Sie sprechen alle von der Taufe, welche Probleme und
Unterschiede äußerlich auch bestehen mögen. Die Hindus sprechen von der Wiedergeburt und auch die Muslime sprechen
davon, dass man wiedergeboren werden muss (im Geist). Alle sagen das. Den einzigen Fehler, den die Menschen dabei machen
ist, dass man diese Wiedergeburt nicht durch eigene Anstrengungen erreichen kann. Die Menschen sind nicht durch eigene
Bemühungen zu Menschen geworden und sie können auch nicht mit eigenen Anstrengungen dazu beitragen, ein höheres
Bewusstsein zu erreichen. Es ist wie bei einem Samen. Der beginnt auch von selbst zu sprießen. Das ist ein lebendiger Prozess
und der geschieht ganz spontan. Für Menschen ist das ziemlich schwierig zu verstehen. Aber denkt einfach einmal darüber
nach, wie ihr eure eigene Geburt bekommen habt. Welche Anstrengungen habt ihr diesbezüglich unternommen. Eure Mutter hat
alles für euch getan, sie hat alle Schmerzen auf sich genommen und dann seid ihr geboren worden. Genauso ist das bei eurer
Wiedergeburt (im Geiste), auch hier nützen eigene Anstrengungen nichts.
Das zu verstehen ist besonders im Westen sehr schwierig, wo sie an alles eher ego-orientiert herangehen. Aber es ist eine
Tatsache, dass wir diesbezüglich alles vollkommen mühelos bekommen, weil alles durch Gottes Gnade geschieht. Wenn Ich
euch jetzt über euer eigenes Wesen erzähle, dann werden wir sehen dass [unverständlich].
[…]
Unser Wissen über die äußere Welt erhalten wir über unsere Wahrnehmungsorgane. Diese Wahrnehmungsorgane sind jedoch
nicht perfekt oder erleuchtet genug, um uns eine klare Vorstellung von (den subtilen) Dingen zu geben. Die verschiedenen
Energiezentren befinden sich in Ihrer Wirbelsäule. Sie gehen hinauf bis zum sechsten Zentrum, das sich hier befindet, wo Ich den
roten Punkt auf der Stirn habe. Das Energiezentrum befindet sich bei der Zirbeldrüse und Hypophyse an der Kreuzung der
Sehnerven. Das siebente Zentrum befindet sich in der limbischen Zone des Gehirns. Wir haben also sieben Energiezentren. Das
erste ist das Muladhara Chakra, das in euch die Qualität der Unschuld aussendet. Diese Qualität ist das erste, das im Universum
erschaffen wurde. Diese Unschuld ist im Menschen als Kind verkörpert und kümmert sich auch um das ungeborene Kind im
Mutterleib.
Vor kurzem haben Ich einmal eine Sendung auf BBC gehört wo sie gesagt haben, dass man nicht weiß, warum ein Fremdkörper
im Bauch bleibt, wenn z.B. in einem Esel ein Pferdefohlen heranwächst, oder in einem Pferd ein Eseljunges. Sie können sich das
nicht erklären. Ich habe das schon oft gesagt, dass die medizinische Wissenschaft viele Dinge nicht erklären kann. Eines davon
ist, das bestimmte Fremdkörper nicht nur nicht ausgeschieden werden, sondern sogar so lange genährt werden, bis sie zur
richtigen Zeit ausgetrieben werden. Darum kümmert sich dieses Zentrum. In ihm residiert eine Deität, die entscheidet was
ausgeschieden wird und was nicht.
Dann gibt es z.B. Chemikalien wie Aseticolin und Adrenalin. Die Ärzte würden sagen, dass die durch diese beiden Chemikalien im
Körper hervorgerufene Reaktion zu erweitern oder zu entspannen vollkommen willkürlich ist, sodass man nicht sagen kann, was
eigentlich die Ursache für die jeweilige Reaktion ist. Daher sagen sie, dass die Art der Reaktion dieser beiden Chemikalien im
menschlichen Körper nicht erklärt werden kann. Das ist sehr aufrichtig und ehrlich. Die Energiezentren in uns arbeiten ebenfalls
willkürlich. Sie treffen ihre eigenen Entscheidungen und wenn man die Ärzte danach fragt, würden sie vielleicht sagen, dass sie
nicht erklären können, warum trotz unterschiedlicher Reize eines Plexus zu bestimmten Reaktionen kommen kann. Um das zu
erklären, muss man das autonome Nervensystem verstehen. Dieses System wird von einem ‚Auto’ kontrolliert. Wenn man sie
jedoch fragt wer dieses ‚Auto’ ist – angenommen wir haben ein Automobil. Wenn es fahren soll, dann benötigen wir auch einen

Fahrer. Überall wo es eine Autokratie gibt, muss jemand sein, der alles kontrolliert. Auf eine bestimmte Weise akzeptieren sie,
dass es etwas in uns geben muss, das diese Zentren oder Plexus kontrolliert und das das gesamte System des Sympathikus und
des Parasympathikus von etwas kontrolliert werden muss, das den Job macht. Aber sie machen eine Art Konfession daraus und
kennzeichnen es einfach als autonomes Nervensystem und damit ist das Problem erledigt. Sie können nicht darüber
hinausgehen und so geben sie ihm einfach einen Namen.
Aber wer bewirkt das? Um das herauszufinden, müssen wir etwas tiefer in diese Materie eintauchen. Wir kennen diese ‚Kraft’, die
das alles bewirkt nicht und wir können sie auch nicht kontrollieren oder manövrieren. Jener, der das alles bewirkt, befindet sich
nicht in innerhalb unseres Bewusstseins und wir können Ihn auch nicht auf unserem zentralen Nervensystem wahrnehmen. Das
was wir kennen lernen müssen ist das Selbst. Diese kraftvolle Wesenheit residiert in unserem Herzen, aber ob sie sich dort
befindet oder nicht können wir später noch überprüfen. Wir haben dieses ‚Auto’ noch nicht kennen gelernt, wir sind
[unverständlich]. Manchmal können wir vielleicht einen flüchtigen Blick darauf erhaschen und spüren, dass wir das Ziel unseres
Lebens und unsere Erfüllung noch nicht erreicht haben. Wir haben noch nicht herausgefunden, was wir sind. Wir müssen den
Sinn unseres Lebens finden und so gehen wir auf unserer Suche herum und machen manchmal alle möglichen unsinnigen
Dinge. Vielleicht nehmen wir sogar Drogen oder gehen zu irgendwelchen (falschen) Gurus. Diese Suche führt euch
möglicherweise nicht an den richtigen Ort und das ist das Problem, vor dem wir heutzutage stehen.
Sahaja Yoga ist für ernsthafte Sucher gedacht. Es macht nichts, ob man Geld hat oder nicht, es macht nichts ob man reich ist
oder arm und es ist egal, welcher Rasse man angehört. Diese Dinge sind für eure Selbstverwirklichung nicht von Bedeutung. Das
einzige was zählt ist, wie intensiv ihr sucht. Sucht ihr aufrichtig oder wollt ihr nur euer Ego oder Superego zufrieden stellen?
Wenn ihr etwas macht, weil ihr das mögt, dann habt ihr noch nicht verstanden worum es geht. Wie wollt ihr das entscheiden, ob
ihr etwas mögt oder nicht? Angenommen Ich habe noch nie einen Kuchen gesehen und geschmeckt, kenne seine Zutaten nicht
– wie soll Ich dann sagen können, ob Ich ihn mag oder nicht? Wer ist dieses ‚ich’, das sagt: ‚Ich mag das’, oder ‚das mag ich
nicht’, oder ‚ich glaube nicht, dass das richtig ist?’ Wer sagt so etwas? Sagt das euer Selbst? Das kann nicht sein, weil es sich
noch nicht manifestiert hat. Jene Instanz, die so etwas sagt, ist euer EGO. Man muss also wissen, dass wir über unser Ego und
Superego hinausgehen müssen. Das Selbst befindet sich jenseits unserer Konditionierungen. All das wurde natürlich schon
längst gesagt. Ich erzähle hier nichts Neues. All diese Dinge, die bereits gesagt wurden, helfen Mir dabei, die Grundlagen dafür zu
schaffen, dass ihr verstehen könnte, was ihr erwarten könnt. […]
Gut, was sollen wir erwarten, wenn wir von der Selbstverwirklichung sprechen? Was bedeutet das? Was soll mit uns passieren,
wenn wir an die Selbstverwirklichung denken? Das erste, das passieren sollte ist, dass unser Bewusstsein kollektiv bewusst
werden muss. Normalerweise sind wir individuell bewusst. Angenommen Ich sehen eine Dame und sage: ‚Oh, ist sie nicht
hübsch. Ich mag sie. Sie hat ein schönes Kleid, das ihr gut steht. Sie hat gute Manieren usw.’ Aber eure persönliches Verständnis
von einer Person ist nur eine sehr begrenzte Sichtweise, weil all das von eurem Ego kommt, oder von euren Prägungen.
Angenommen eure Mutter hatte blaue Augen. Dann gefällt euch diese blauäugige Dame vielleicht besonders gut und ihr fühlt
euch zu ihr hingezogen. Es könnte eine Konditionierung sein, die diese Person für euch anziehend macht. Aber absolut gesehen
könnt ihr nicht sagen, warum ihr die eine Person mögt und eine andere nicht. Warum ihr einen bestimmten Ort mögt und einen
anderen nicht. Daher ist das erste was geschehen sollte, dass ihr ein euer… springt - ihr müsst es werden. Es geht nicht um den
Vortrag, um irgendeine Gehirnwäsche, nein – ihr werdet kollektiv bewusst.
Auch C.G. Jung das davon gesprochen. Er sagte, die Selbstverwirklichung bedeutet, wenn es zum Durchbruch ins Unbewusste
kommt. Gemäß Jung ist das Unbewusste eine alles durchdringende Kraft, die in euren Träumen Symbole hervorruft und sich
auch sonst durch Symbole, Zahlen und solche Dinge ausdrückt. Jung hat sich intensiv mit dem Unbewussten beschäftigt. Das
ist Mir eine große Hilfe und dank ihm kann Ich euch die Bedeutung von dem was er gesagt hat, viel besser erläutern. Jung war
eine realisierte Seele und er hat gesagt, dass ihr selbstverwirklicht seid, wenn das Unbewusste bewusst wird. Dann wird das
Unbewusste, das von uns manchmal in unseren Träumen und vielleicht auch in unserem Verhalten wahrgenommen werden
kann, bewusst. Gut, was werden wir uns dann bewusst? Nehmen wir an, dass wir uns bewusst sind, dass von hier (Kerze) Hitze
abstrahlt. Wir können die Hitze der Flamme spüren. Wir können spüren, dass das Eis kalt ist. All das ist uns bewusst, es ist in
unserem bewussten Verstand. Aber das wir den Duft der Blumen wahrnehmen können, ist auch unser subjektives Wissen.
Menschen können auch die Ästhetik der Blumen wahrnehmen, z.B. in ihren Farben. Tiere können den ästhetischen Aspekt der

Dinge nicht wahrnehmen. Sie haben z.B. keinen Sinn für Sauberkeit. So gesehen haben die Menschen haben in ihrem
Bewusstsein schon eine Menge erreicht. Dennoch würde Ich sagen, dass sie noch immer in völliger Ignoranz leben, einfach weil
sie das Licht noch nicht haben und in ihren Köpfen jede Menge Verwirrung herrscht.
Wir sollten daher kollektiv bewusst werden und die Hitze oder Kühle in anderen spüren können. Wir sollten die Energiezentren
der anderen spüren und ihre Probleme. Das haben wir bis jetzt noch nicht gespürt. Einmal saß Ich bei einer Dame aus der
höheren Gesellschaft, die sehr unglücklich war. Ich fragte sie, was mit ihr los ist und warum sie so unglücklich ist, worauf sie Mir
erzählte, dass sie sich wegen Kambodscha schuldig fühle. Ich sagte: ‚ Kambodscha! Welchen Sinn hat das, wenn Sie sich
deswegen schuldig fühlen? Ich kann das nicht verstehen. Wenn Sie in einer Angelegenheit nichts tun können, welchen Sinn hat
es dann sich schuldig zu fühlen? Sie können es bedauern und dann irgendetwas tun. Das wäre ein vernünftiger Weg. Aber hilft es
den Menschen dort wenn Sie weinen und heulen und sich wegen der Kambodschaner schuldig fühlen? Das ist doch vollkommen
absurd. Wenn es Ihnen schlecht geht, hilft das den anderen gar nichts!’
Was immer ihr in Bezug auf das Problem einer anderen Person spürt entspringt nicht dem inneren Wissen, sondern es handelt
sich um Wissen, das der Objektivität zugrunde liegt. In anderen Worten: " Was immer ihr darüber denkt, ist das eigentliche
Problem!" Angenommen ihr seht jemanden, der Schmerzen hat. In diesem Fall spürt ihr selbst gar keinen Schmerz, aber ihr
denkt: ‚Oh, diese Person hat Schmerzen und ich muss etwas tun [Satz unklar]. Wenn ihr jedoch kollektiv bewusst sein, dann
werdet ihr in euch ebenfalls einen leichten Schmerz spüren. Nicht viel, aber gerade so, dass ihr Bescheid wisst. Wenn jemand
z.B. ein Problem mit seiner Leber hat, geht er zu einem Arzt. Er wird eine Untersuchung vornehmen und dem Patienten
anschließend eine 3-tägige Fastenkur verordnen und einen 15-tägigen Diätplan erstellen. Mit Sahaja Yoga könnt ihr das schon in
dem Augenblick feststellen, wenn die Krankheit beginnt und dann wisst ihr dass es mit eurer Leber zu tun hat. Jemand anderer
sagt vielleicht, dass es nichts mit seiner Leber zu tun hat. Aber das stimmt nicht, weil er es nicht spürt und nicht weiß. Wenn er
dann seine Selbstverwirklichung bekommt, kommt er zu Mir und sagt Mir, dass er ein Problem mit der Leber hat.
Es ist sehr schön, wenn man sieht wie Menschen ihre Selbstverwirklichung bekommen. Für Mich bedeutet das die größte
Freude, wenn Ich sehe, wie sie wiedergeboren werden. Es ist einfach schön und ihr gesamtes Gesicht und alles wandelt sich. Die
Menschen verwandeln sich vollkommen dadurch. All ihre Prioritäten ändern sich und sie werden absolut friedlich und glücklich.
Ein Nebeneffekt davon ist, dass ihr von Krankheiten geheilt werdet. Das ist aber nur ein Nebeneffekt! All eure Krankheiten
verschwinden und ihr seid dann wieder perfekt in Ordnung. Das passiert in uns – Shri Mataji lacht. Ich muss lachen, weil ihr das
Programm bestimmt durchgemacht hättet, wenn ihr dafür bezahlen müssen hättet. So sind die Menschen, Ich sage es euch…
Sogar wenn man es in einem Stück aufführt, wollen sie es nicht. Aber wenn sie dann krank werden, dann kommen sie zu Mir und
wollen geheilt werden. Das ist ihre einzige Motivation. Aber welchen Sinn hat es, diese Körper zu heilen, wenn sie Gott nicht
suchen wollen. Denkt einmal darüber nach. Sie haben keine Selbstachtung und kennen ihren Wert nicht. Sie wissen nicht, warum
sie auf dieser Erde sind. Sind sie nur hier, um herumzuvagabundieren, ihr Leben zu verschwenden und dann wie ein Tier zu
sterben? Oder gibt es noch einen anderen Sinn im Menschen, den er nicht erkennt?
[…]
Heute hat Mir eine Schülerin erzählt, dass sie in der Mahabharata gelesen hat, dass im heutigen modernen Zeitalter, dem Kali
Yuga, nur sehr wenige Menschen wirklich Menschen sein würden. Die meisten würden (wie) Tiere sein. Sie konnte zuerst nicht
verstehen, was damit gemeint ist. Mit den ‚Menschen’ sind an dieser Stelle nur jene gemeint, die Gott suchen. Alle anderen, die
nicht suchen, sind (obwohl sie einen menschlichen Körper haben) wie Tiere. Weil ihr Leben aus nichts anderen besteht: sie
werden geboren, nehmen Nahrung auf, leben in dieser Welt, haben vielleicht noch eine Versicherung oder machen sonst
irgendetwas (Unbedeutendes) und sterben dann wieder. Das ist alles. Vielleicht reservieren sie noch einen Platz am Friedhof
oder etwas in dieser Art und das ist dann schon das Höchste. Oder sie bezahlen dafür, um im ‚Who is Who’ zu erscheinen. Das
ist alles! Sonst haben sie in ihrem Leben nichts erreicht, weil sie nicht gesucht haben. Wenn ihr nicht sucht, dann weiß Ich nicht
wer ihr seid – habt ihr das gewusst? Ich weiß nicht einmal, ob ihr ein Tier seid (Anm.: bezieht sich auf den Bewusstseinszustand
nicht auf den Körper), weil auch ein Tier sucht (Anm.: z.B. Nahrung). Ich verstehe nicht, wie es dazu gekommen ist, dass wir in
unserer Freiheit den in unserem Nabhi residierenden Instinkt der Suche nach Weiterentwicklung (Evolution) abgetötet haben.
Wenn ihr dann Menschen werdet, beginnt ihr nach etwas Höherem zu suchen. Nach dem Unbewussten. In Indien sind die

Menschen einfacher und nicht so kompliziert. Dort funktioniert es ganz einfach und sie können es ganz leicht halten. Hier sind
die Menschen wohl oberflächlicher, denken und planen endlos, erhalten aber oft ihre Realisation viel schneller. Das ist wohl
darauf zurückzuführen, dass hier eine beträchtliche Kraft (force majeur) aktiv ist, obwohl die Leute hier vorerst vom Thema
abschweifen und Mutters Worte anzweifeln, bevor sie sie verifiziert haben. Sie möchten es sehen und mehr darüber wissen,
anstelle es nur zu genießen. In Indien sagen die Menschen: ‘In Ordnung, wir haben es bekommen. Jetzt genießen wir es. Erledigt!
Warum sollten wir uns Sorgen machen, wie Sie es bewerkstelligt hat, genießen wir es einfach!’ Diese Herangehensweise ist sehr
direkt. Aber hier wollen sie alles überprüfen, sie haben einen intellektuellen Zugang und gehen in dieses [unverständlich]. Wenn
sie Mich mental annehmen, finden sie es schließlich aber auch [Satz unklar]. Ihr müsst es bekommen, das ist euer Recht.
(46:51) Shri Mataji bittet um vernünftige Fragen.
1) Wortlaut der Frage unverständlich (es geht ums Karma) (47:30)
Shri Mataji: Gut, wer bewirkt das Karma im Menschen? Das ist das Ego. Wenn das Ego verschwindet, gibt es niemand mehr, der
Karma auslösen könnte. Das ist ein Mythos. Genau genommen ist das Karma ein Mythos. Niemand macht jedes Karma. Es ist
ein Mythos, weil es das Selbst ist, das ihr erreichen müsst. Wenn ihr das Selbst werdet, ist alles in Ordnung. Wenn ihr zur
Wahrheit werdet, alles [unverständlich]. Manche sagen, dass man sich von seinem Karma reinigen muss. Aber wie wollt ihr euer
Karma reinigen, solange ihr in eure Vergangenheit verstrickt seid? Ihr könnt euch solange nicht davon befreien, solange ihr euch
von ihr löst. Löst euch also zuerst einmal von diesen Dingen und dann könnt ihr euch reinigen. Nach eurer Selbstverwirklichung
werdet ihr überrascht feststellen, dass eure Karmas so winzig sind, dass man es ganz einfach ausarbeiten kann. Wenn sie der
Wagen nicht bewegt, was wollt ihr dann machen – dann könnt ihr nichts tun. Sehen wir also zu, dass er sich in Bewegung setzt.
Solange ihr kein Licht habt, könnt ihr diesen Raum nicht reinigen. Oder könnt ihr ihn in völliger Dunkelheit reinigen? Wenn ihr das
macht, dann müsst ihr viel mehr putzen und genau das passiert auch.
2) unverständlich
3) Wortlaut der Frage unverständlich (es geht um Abtreibung) (50:20 – schlechte Tonqualität)
Shri Mataji: Abtreibung? Der Mann, der die Frage gestellt hat, sagt etwas. Shri Mataji: Sie müssen verstehen, dass es vor der
Selbstverwirklichung keinen Sinn hat, über solche Dinge zu sprechen. Ob Sie jetzt abtreiben oder viele Kinder bekommen, welche
Rolle soll das spielen? Es macht keinen Unterschied für Gott. Ich meine das natürlich aus der Sichtweise des Göttlichen. Einmal
hat Mich z.B. jemand um Meine Meinung gefragt, weil wir in Indien ein Problem mit der Überbevölkerung haben. Ich würde
[unverständlich]. Ich sagte: „Was soll Ich machen wenn die Kinder in diesem Land geboren werden wollen? Sie wollen alle in
Indien geboren werden, was soll man da tun?“ Sie müssen wissen, dass die Sichtweise vom göttlichen Standpunkt aus sehr
unterschiedlich ist. Der Mann, der die Frage gestellt hat, sagt etwas. Shri Mataji: Da ist nichts relativ. Was geschieht, wenn Sie
und Ihre Frau eine realisierte Seele sind. Dann werden Ihnen realisierte Kinder geboren. Große Seelen. Sie sind alle bereit und Sie
wissen gar nicht, wie viele von ihnen in diesem Land bereits geboren wurden. Diese beiden Kinder sind auch realisiert, aber ihre
Mutter weiß das gar nicht. Solche große Seelen werden Ihnen dann geboren, da stellt sich die Frage der Abtreibung nicht. Man
kann sie nicht abtreiben. Das ist [unverständlich]. Aber wenn es sich nicht um realisierte Seelen handelt, wenn sie nutzlos sind –
sie müssen verstehen, dass eigentlich niemand wirklich stirbt und sie wiedergeboren werden können. Das ist daher nicht wirklich
etwas so Wesentliches. Was Ich damit sagen will ist, dass sich nach der Selbstverwirklichung alles ändert. Es ändert sich alles
und Sie werden nicht mehr so viele Kinder haben. Sie bekommen ein paar, aber die sind dann erstklassig.
Natürlich ist es so – angenommen Ihre Frau hat ein Kind abgetrieben. Wenn Sie so [unverständlich] getan haben, dann gibt es
eine Blockade im rechten Herzen. Wenn Sie der Vater sind und Ihr Kind aus irgendeinem Grund abtreiben haben lassen, dann
werden sie eine Blockade am rechten Herzen haben, daran besteht kein Zweifel. Das ist das Chakra Shri Ramas, aber die
Blockade kann aufgelöst werden. Es passiert, weil sie alle in Ignoranz leben, aber es macht nicht. Vergebung ist die größte
Qualität Gottes. Er ist der Ozean der Vergebung. Sie machen einfach [unverständlich] nicht, weil sie denken werden: ‚Oh, ich habe
so viele Sünden begangen. Was wird geschehen?’ Nichts wird geschehen! Es liegt alles an Gott, es ist wie eine Welle die Sie
reinigt. [unverständlich]. Sie reinigt Sie vollkommen. Sie erfüllt ihr gesamtes Wesen, sie ist wie eine lindernde Salbe. Sie heilt Sie

und wäscht all Ihre Sünden ab. Welche Sünden können Menschen begehen? Gott ist ein Ozean des Mitgefühls und eine
menschliche Sünde ist nicht einmal ein [unverständlich], verglichen mit diesem Ozean. Er ist so großartig, ihr müsst es nur
spüren lernen. Ihr werdet überrascht sein, wie vergebend Er ist. Die Vergebung ist so friedvoll, so gütig und so liebevoll. Der Gott,
den wir durch unseren [unverständlich] kennen, ist etwas anderes. Deshalb verstehen wir Ihn nicht. Aber wenn ihr Ihn durch
euren Spirit erfahrt, durch euer Atma, dann werdet ihr herausfinden, dass ihr umsonst unglücklich wart. Er erfreut sich an allem.
Gibt es noch weitere Fragen?
4) Wortlaut der Frage unverständlich (es geht offenbar darum, ob wir uns unsere Eltern aussuchen) (54:50)
Shri Mataji: Natürlich macht ihr das! Der Fragesteller sagt etwas. Shri Mataji: Es hängt davon ab, wann euch danach ist – wann
ihr eine Shopping-Tour unternehmen wollt (Anm.: um die Eltern auszusuchen). Shri Mataji lacht. Es geht bei dieser Frage nicht
um den Zeitfaktor. Nehmen wir beispielsweise die Zeit, als Ich geboren wurde. Natürlich mussten Mein Vater und Meine Mutter
vor Mir geboren werden, das wurde von langer Hand geplant und Ich wusste, wer Mein Vater und Meine Mutter werden würden,
da Ich Mir auch dieser Situation bewusst war. Wenn ihr geboren werdet, möchtet ihr das auch wissen und so streift ihr viele
Jahre herum, um einen geeigneten Vater für euch zu finden. Und dieser Wunsch materialisiert sich dann auch. Aber man kann
die Zeit dafür nicht angeben, Ich spreche von etwas nicht Materiellen. Personen jedoch, die nur zweitklassig sind oder weder
dies noch das, die völlig nutzlos sind oder deren Bewusstsein sich auf einer tierischen Ebene oder ähnlichem befindet, die
suchen sich die Eltern nicht aus. Ihnen ist alles egal, sie kommen auf die Erde, leben hier und sterben wieder. Aber wenn ihr ein
Sucher seid, dann sucht ihr euch eure Eltern aus, daran besteht kein Zweifel. Manchmal stellt sich das als falsch heraus, aber ihr
müsst dafür bezahlen.
5) Jemand fragt wieder etwas (Wortlaut der Frage unverständlich) (56:30)
Shri Mataji (lacht): Das wäre wohl beängstigend, oder? Aber Ich glaube, dass wir wieder als Menschen geboren werden, auch
wenn wir uns manchmal wie Hunde benehmen. Heute bin Ich z.B. in ein Geschäft gegangen und da war eine Dame, die Mich
ohne Grund sofort angebellt hat. Shri Mataji lacht. Ich habe sie angesehen und gesagt: „Was ist mit Ihnen los?“ Ich habe ja nichts
Falsches gesagt und sie hat Mich sofort angefahren. Oh, aber Ich weiß. Vielleicht war sie früher einmal in einem solchen Zustand
oder sie ist es noch. Das ist menschlich und man kann häufig solche Menschen sehen. Manchmal habe Ich schon Menschen
gesehen, die sich manchmal wie ein Skorpion benehmen und dann wieder wie ein Hund. Als Mensch hat man die Freiheit sich zu
benehmen wie man will. Sie können alles mögliche [unverständlich] während eines einzigen Lebens durchmachen. Manchmal
brüllen sie wie Löwen und ein anderes Mal [unverständlich] sie wie Schlangen. Aber das Schlimmste ist, dass Menschen auch
dämonisch werden können. Sie können satanische Züge bekommen und richtige Teufel werden. Das beunruhigt Mich… Wenn sie
möchten, können sie noch weitere angenehmen Fragen stellen. Jetzt sind alle Anwesenden ziemlich bestürzt.
Jemand fragt wieder etwas (Wortlaut der Frage unverständlich) (01:02:55):
Shri Mataji: Ich erzähle euch ein Beispiel einer Herztransplantation, in Ordnung? Einmal kam jemand zu Mir, der ein
transplantiertes Herz hatte. Es ging ihm dann besser … [unverständlich] und er bekam seine Selbstverwirklichung, obwohl er ein
transplantiertes Herz hatte. Ihr müsst verstehen, dass manche Menschen gewaltige Fehler gemacht und es trotzdem bekommen
haben. Der Spirit residiert im Herzen, aber Er ist kein statisches Ding. Wisst ihr, dass Er jede Nacht herauskommt? (Anm.:
Tiefschlafphase) Und das sogar wenn man ein transplantiertes Herz hat. Wir hatten schon alle möglichen Exemplare, alle
möglichen Leute kommen daher. Einmal kam ein Herr mit einer ganz verkrümmten Wirbelsäule. Sie sah aus wie eine
Schlangenlinie. Ich fragte: „Wie haben Sie das bekommen?“ Wie ich schon sagte, alle möglichen Exemplare kommen zu Mir. Er
sagte: „Mutter, ich spürte irgendwie, dass dieses Leben keinen Sinn hat.“ Er hatte seine Erfüllung nicht gefunden und alle
möglichen Dinge ausprobiert. „Ich sprang mit dem Fallschirm, fuhr Rennen (Grand Prix) und machte alles Mögliche. Ich sprang
von überall herunter, auch von seinem Haus, weil ich dachte, dass es irgendeinen Sinn geben muss.“ Ich sagte: „Und jetzt
kommen Sie mit diesem gebrochenen Ding hier?“ Ich arbeitete auf ihm und auch er bekam seine Selbstverwirklichung [genauer
Wortlaut unklar]. Ihr seht also, jeder bekommt seine Selbstverwirklichung.
Jemand fragt wieder etwas (Wortlaut der Frage unverständlich) (01:04:35):

Shri Mataji: Oh, wenn das Sahasrara hier durchdrungen wird, wenn sie diesen Punkt durchdringt, die Fontanelle, dann haben Sie
wirklich die Selbstverwirklichung bekommen, weil die Energie dann durchfließt. In Ordnung?
Jemand aus dem Publikum sagt etwas.
Shri Mataji (1:05:14): Nein, so kann man das nicht sagen. Die Erleuchtung meint Ihre Wiedergeburt. Sie werden als neues Kind in
ein neues Bewusstsein geboren und dann müssen Sie wachsen und reifen. Erst wenn Sie dann erwachsen sind, können sie den
Zustand als Nirvana bezeichnen. Aber das jetzt ist nur der Anfang dieses Prozesses. Es ist der Beginn und noch nicht das
vollständige Nirvana. Es gibt einige, die es gleich bekommen. Ein paar bekommen es, das muss ich schon sagen. Ich habe
Menschen gesehen, die es sofort bekamen und gleich dort waren, aber das ist nicht bei allen so. Nicht bei allen. Einige wachsen
nur langsam, da sie für diesen Zustand noch nicht bereit sind. Sie wachsen nur allmählich und andere wachsen sehr schnell. […]
Es besteht sogar ein Unterschied zwischen all den Leuten, die heute hier sind. Der Unterschied in ihrem Wachstum und die Art
und Weise wie sie vorwärts kommen, hängt davon ab, welche Probleme ihre Kundalini hat. Es ist nicht unbedingt, dass man
Sünden begangen haben muss. Es könnte auch sein, dass Sie bei einem schlechten Guru waren, der Ihre Kundalini absichtlich
ruiniert hat. Das wäre möglich! Ich habe einmal einen sehr guten Vortrag über die Zustände gehalten, in die wir unser
Bewusstsein bringen. Wenn Sie Zeit haben, können Sie sie ersuchen, Ihnen die Kassette oder was sie da haben, zu geben. Hören
Sie sich den Vortrag an. Ich habe darin sieben Stufen beschrieben, in die sich Ihr Bewusstsein entwickelt. Zuerst sollten sie
jedoch einmal gedankenfrei und dann zweifelsfrei bewusst werden. Wenn ihr zweifelsfrei bewusst werdet, beginnt ihr anderen
die Selbstverwirklichung zu geben, ohne [unverständlich]. Heute sind viele hier, die bereits zweifelsfrei bewusst sind, könnt ihr
euch das vorstellen? Am Anfang waren sie ziemlich durcheinander und nicht einmal gedankenfrei bewusst. Shri Mataji lacht. Mit
den ersten sechs habe Ich vier Jahre ununterbrochen gearbeitet. Es waren nur sechs, manchmal acht, dann wieder sechs. Ich
dachte schon, dass Ich sie wieder verlieren würde, aber es hat funktioniert und jetzt sind sie alle in Ordnung. Gut, sollen wir jetzt
weitermachen?
Es folgt die Selbstverwirklichungssitzung.

1980-0826, Rakshabandhan 1980
View online.
Heute feiern wir in Indien ein besonderes Fest. Man nennt es Rakshabandhan. ‚Raksha’ bedeutet ‚Schutz’ und ‚Bandhan’ meint
die ‚Verbindung’ – es ist eine Schutzbande. Dieses Fest beim heutigen Vollmondtag zu feiern ist ein sehr guter, lieber und
sozialer Brauch. An diesem Tag binden wir einer Person, die wir beschützen wollen, einen Faden um das Handgelenk. Die
Zeremonie findet zwischen Brüdern und Schwestern statt. Die Schwestern binden einen Faden um das Handgelenk ihrer Brüder
und zeigen damit, dass sie an diesem Tag ihre ganze Liebe um das Handgelenk des Bruders knüpfen, damit ihn diese
beschützen möge. Der Faden symbolisiert ihren Schutz. Sie benutzen dazu einen ganz einfachen Faden, der um das linke
Handgelenk geknüpft wird. In Indien binden sie den Faden häufig um das rechte Handgelenk, aber das ist falsch, man muss ihn
um das linke Handgelenk binden.
In Sahaja Yoga wissen wir, dass das linke Handgelenk zum Linken Vishuddhi gehört. Ihr wisst genau, dass sich im Linken
Vishuddhi die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern ausdrückt. Wenn sie in uns gestört ist, bekommen wir ein
Linkes-Vishuddhi-Problem. Über reine Beziehungen zu sprechen erscheint vielen Menschen in der modernen Zeit als ziemlich
langweilig. Dennoch sind solche Beziehungen nicht nur praktisch sondern auch logisch.
Ich würde sagen, dass das Unterhalten von reinen Beziehungen sogar eine wissenschaftliche Komponente hat. So hat zum
Beispiel jeder Bruder ein besonderes Gefühl für seine Schwester. Wenn er eine normale Persönlichkeit hat, ist ihm auch ihre
Keuschheit wichtig. Wenn er nicht normal ist, kann man es vergessen. Einem normalen Bruder bedeutet die Keuschheit seiner
Schwester etwas und er mag es nicht, wenn jemand diesbezüglich eine abfällige Bemerkung über sie macht. Das ist ganz
natürlich, auch wenn diese Einstellung aufgrund des modernen Denkens und der auf unsere Gehirne einwirkenden Maschinerie
verloren gegangen ist. Normalerweise ist die Beziehung zwischen Bruder und Schwester jedoch völlig rein.
Die Beziehung zwischen Bruder und Schwester ist extrem rein. Das wird in diesem Land auch so angenommen. Wenn in England
ein Bruder und eine Schwester in ein Hotel gehen, bekommen sie getrennte Zimmer. Es ist sogar im Gesetz verankert, dass man
nicht gemeinsam in einem Raum schlafen darf. In Indien würden die Menschen das nicht verstehen. Nach ihrem Verständnis
sollten Brüder und Schwestern gemeinsam in einem Raum schlafen. Sie sagen: „Was soll zwischen ihnen sein?“ Die Menschen
würden es einfach nicht verstehen können. Es wäre sogar eine Beleidigung, wenn man sagen würde, dass Brüder und
Schwestern nicht gemeinsam in einem Raum schlafen dürfen. Das wäre nicht gut, es ist sogar illegal. Es gibt kein Gesetz
dagegen, weil niemand etwas dabei findet. Wir müssen ja auch nicht extra sagen, dass wir keine Fäkalien essen sollen. Daher
denke Ich, dass es auch nicht erforderlich ist, ein Gesetz für so etwas zu erlassen. Die Inder waren sogar ziemlich schockiert, als
sie von diesen Gesetzen erfuhren und sagten zu Mir: „Ihr glaubt nicht, welche Gesetze sie dort haben!“ Ich war überrascht. Sie
sind noch so natürlich, dass es ihnen gar nicht in den Sinn kommt, dass die Beziehung zwischen Brüdern und Schwestern auch
anders sein könnte.
Abgesehen davon nennt ihr vielleicht jemanden Schwester oder Bruder. In Indien wird diese Verbindung sehr hochgehalten und
wir sollten das auch tun. Wenn ihr jemanden als eure Schwester bezeichnet, dann solltet ihr sie nicht nur wie eure leibliche
Schwester behandeln, sie sollte auch bei allen Familienfeiern oder Hochzeiten wie eure Schwester behandelt werden.
Ich hatte auch einmal jemanden, der mich Schwester nannte. Als seine Tochter heiratete, teilte ich ihm mit, dass ich zu diesem
Termin nicht nach Delhi kommen könne. Darauf haben sie den Hochzeitstermin verschoben und kamen zur Verlobung sogar
nach Bombay. Dabei bin Ich gar nicht seine leibliche Schwester. Aber diese Dinge sind nicht zu den Köpfen der Menschen
durchgedrungen. Als dieser Bruder, der mindestens 16 oder 17 Jahre älter ist als Ich, nach Delhi zurückfuhr, sagte mein Mann:
„Es wäre sehr gut, wenn du mit ihm im Zug mitfahren würdest.“ Er buchte sogar ein Abteil für uns. Hier würden die Menschen
nicht auf diese Idee kommen. So etwas wird in Indien als ganz normal angesehen und so sollte es auch sein. Mein Gemahl hätte
Mir nicht erlaubt, alleine oder in irgendeinem anderen Abteil zu reisen. Aber mit meinem Bruder zu reisen war in Ordnung. Er war
wie mein leiblicher Bruder.

Denkt einmal über diese Reinheit nach. Macht euch Gedanken darüber, wie ihr euch, eure Aufmerksamkeit und eure Gesellschaft
rein halten könnt. Wenn man beispielsweise einen Freund besucht, der drei oder vier Schwestern hat, dann sind diese auch eure
Schwestern. Es gibt keine Komplikationen und Probleme. Auf die gleiche Weise sind auch Sahaja Yogis und Yoginis Brüder und
Schwestern. Ihr müsst verstehen, dass ihr Brüder und Schwestern seid und die Beziehung zwischen euch immer reiner und
reiner werden muss.
Es sollte keine Partnersuche zwischen Brüdern und Schwestern stattfinden. Sollte jedoch jemandem von vornherein andere als
geschwisterliche Gefühle entgegengebracht werden, kann man eine Beziehung in Betracht ziehen. Auch wenn jemand eine Frau
beim ersten Mal nicht als Sahaja Yogini sondern als Braut oder etwas Ähnliches sieht, ist das etwas anderes. Wenn es sich
jedoch um Sahaja Yogis und Yoginis handelt, sollte dieses Gefühl in euch in völliger Reinheit heranwachsen. Dadurch werden
viele eurer Probleme verschwinden und ihr werdet überrascht sein, wie sehr eure Aufmerksamkeit zur Ruhe kommen wird.
Ich werde euch eine schöne Begebenheit aus der indischen Geschichte erzählen. Sie handelt vom mächtigen König Alexander
dem Großen. Er kam mit seiner Armee bis Indien, wo er ins Reich des König Puru[1] einfiel. Puru nahm ihn gefangen und warf ihn
in den Kerker. Puru wusste nicht, dass Alexander eine indische Gemahlin hatte. Sie war sehr clever und kannte die
Familientraditionen. Es war der Tag des Rakshabandhan, so wie heute.
Nachdem ihr Mann gefangen genommen worden war, übermittelte sie Puru auf einem kleinen Messing- oder Silberteller ein
Rakhi, welches sie auf angemessene Weise mit einem Tuch bedeckte. Man darf an diesem Tag ein Rakhi nicht ablehnen. Diese
Geschichte trug sich am gleichen Tag zu, an welchem auch heute das Rakshabandhan gefeiert wird. Als König Puru am Hof
erschien, fragte er, von wem der Teller sei. Man sagte ihm, dass er von einer seiner Schwestern komme.
Wie gesagt, darf man ein Angebot dieser Art nicht ablehnen, und als Puru das Tuch entfernte, fand er das Rakhi-Band. Es wurde
ihm um das Handgelenk gebunden und er erkundigte sich daraufhin, wer diese Schwester sei. Als ihm eröffnet wurde, dass es
sich um die Gemahlin Alexanders handle, war er schockiert, hatte er doch sozusagen seinen Schwager in den Kerker geworfen.
Also begab er sich zu Alexander, warf sich vor ihm nieder und bat ihn um Verzeihung. Dann begleitete er ihn in den Thronsaal
und sagte: „Setz dich auf meinen Thron und verzeih mir was ich getan habe. Tu was immer du auch tun willst und nimm dir was
du haben möchtest!“
Alexander verstand überhaupt nichts mehr und dachte, er sei verrückt geworden, als Puru ihn mit diesem riesigen Getue und mit
all den Juwelen und Dingen für seine Schwester, die er nie gesehen hatte, nach Hause schickte. Als er zu seiner Gemahlin
zurückkam, lächelte diese und Alexander sagte: „Was ist hier los? Warum bin ich hier? Ich verstehe das nicht. Was hast du
getan?“ Dann sah er das Rakhi und fragte: „Was hast du auf deiner Hand?” Sie antwortete: „Das ist ein Rakhi. Ich habe es
bekommen!” „Was hast du getan?” fragte er wieder. „Ich habe Puru einfach ein Rakhi geschickt. Hast du es nicht auf seiner Hand
gesehen?” „Ja!“ antwortete er, „er hatte es um sein Handgelenk gebunden“. „Das ist der Grund für deine Rettung!“ „Wegen
diesem Band hat er mich frei gelassen?“ sagte Alexander verblüfft, „mich, der beinahe sein gesamtes Reich vernichtet hätte?“
„Das Band ist ein Symbol für die Beziehung zu einer Schwester und aus diesem Grund hat er dich frei gelassen. Es hat große
Macht und er konnte sie nicht zurückweisen.“
Das sind Maryadas (Grenzen), die man nicht verletzen darf. Wenn sich dir eine Schwester in den Weg stellt, musst du stehen
bleiben. Das ist eine Maryada. Man darf sie nicht übertreten. Alexander muss sich gedacht haben: „Schau dir diese Leute an!
Wegen eines Baumwollfadens lassen sie einen so gefährlichen Mann wie mich frei. Was sind das bloß für Menschen?“ Und so
verbeugte er sich vor Indiens Erde und sagte: „O Gott, ich kann nicht an jedem Ort tun was ich will.“ Dann kehrte er um und
machte sich von Karachi auf den Rückweg. Er sagte: „Ich werde dieses Land nie mehr erobern. Sein Volk ist zu verständnisvoll.“
Es sollte uns daher klar sein, dass wir nur dann ein freudvolles Leben innerhalb der Gesellschaft führen können, wenn wir uns auf
eine einzige Frau beschränken. Sowohl die Gesellschaft als auch ihr selbst werdet euch am Leben mehr erfreuen können, wenn
ihr nur eine einzige Frau habt, die ihr liebt und die euch liebt. In den heutigen modernen Gesellschaften sehen wir jedoch, dass
sich alte Männer auf die Suche nach einer Braut machen, obwohl sie verheiratet sind und vielleicht sogar zehn Kinder haben. Das

ist eine starke Energieverschwendung und eine öde Angelegenheit. Versuchen wir heute ruhig zu werden und uns dafür zu
entscheiden, dass wir die Qualität unseres Linken Vishuddhi-Chakras etablieren, indem wir die Reinheit der Beziehung zwischen
Bruder und Schwester verstehen. Zwischen Brüdern und Schwestern muss die Reinheit etabliert werden.
Heute findet in Indien eine Rakhi-Zeremonie statt, bei der jenen Frauen, die von den Männern als Schwestern betrachtet werden,
ein Rakhi-Band um das Handgelenk gebunden wird. Es sind seitdem noch keine 10 Jahre vergangen, aber an diesem Tag melden
sie sich bei ihren Schwestern. Sie kommt dann und bindet das Rakhi-Band um das Handgelenk des Bruders und er muss ihr ein
süßes Geschenk geben. Auch die Schwester bereitet einige leckere Speisen für ihn und alle sind glücklich. Sogar die Ehefrau ist
darüber sehr glücklich. Wie soll sie sich an ihrem Eheleben erfreuen, wenn er keine Schwester hat? In diesem Fall würde er
vielleicht immer ein Auge auf andere Frauen werfen. Aber eine Schwester lehrt euch, eure Aufmerksamkeit auf solche Weise zu
gebrauchen, dass ihr rechtschaffen bleibt.
[…] Als Ich das erste Mal in ein westliches Land kam, und das war schon vor langer Zeit, sah Ich, wie sich diese Frauen kleideten
und war erstaunt, was sie da tun. Sie ‚schreiben eine Einladung’ und ziehen die Aufmerksamkeit der Männer wie Prostituierte auf
sich. Es war schrecklich. Ich konnte es nicht verstehen, wie sie ihren Charakter so verderben konnten. So wie sie sich auf der
Straße bewegten, hatte es etwas Pornografisches. Es war so hässlich, dass Ich immer wieder erbrechen musste. Ich war so
krank und konnte einfach nicht verstehen, was die Frauen da taten.
Das erste, was eine Frau entwickeln muss, ist ihr Sinn für Keuschheit. Wir dürfen die Verantwortung nicht nur den Männern
zuschieben. Die Art, wie sich die Frauen geben, wie sie sich benehmen, so wie sie sich immerzu zeigen. Ich war überrascht, dass
sich die Männer ihre Jacken zuknöpfen, wenn sie eine Frau sehen, während die Frau ihre Kleidung öffnet. Dabei sollte es genau
umgekehrt sein. Was ist schon an einem Männerkörper dran, dass man ihn verbergen müsste? Eine Frau sollte jedoch
respektiert werden. Wenn sie keine Respektsperson ist, darf sie sich auch nicht über all diese schmutzigen Dinge und
Vergewaltigungen, die passieren, beschweren.
Als Sahaja Yogis muss ich euch bitten, dieser Seite eurer Gesellschaft eure Aufmerksamkeit zu widmen. Es ist sehr wichtig zu
erkennen, wie die Frauen in ihrer Dummheit Sklaven der männlichen Launen werden. Sie sollten sich ihrer Wertschätzung und
Ehre bewusst sein und wissen, dass die Keuschheit ihre Waffe ist.
Wenn Frauen die Keuschheit und die daraus resultierende Würde nicht besitzen, warum gibt es dann Vergewaltigungsvorwürfe?
Schändung sollte dann etwas Akzeptables sein, so normal wie der Gang zur Toilette. Was wäre falsch daran?
Wenn man einen Bruder hat und weiß was ein Bruder ist, bekommt man ein Gefühl dafür und wird es verstehen. Würde man das
etwa vor einem Bruder machen? Würde man dann auf den Straßen umhergehen wie eine billige Frau? Sahaja Yoginis tun das
nicht, sie müssen Würde haben. Es gibt auch in diesem Land jede Menge würdevolle Kleider. So wie sich die Frauen hier in der
Öffentlichkeit kleiden, weiß Ich nicht wohin sie verschwunden sind und was mit ihnen geschehen ist. Ich denke, dass Wörter wie
‚Prostituierte’ und all das aus den Wörterbüchern komplett verschwinden könnten. Vielleicht mag das altmodisch klingen, aber in
Wirklichkeit ist es ultramodern – denkt einmal darüber nach! Dadurch wird eine Atmosphäre geschaffen, in der ihr euch extrem
sicher fühlt.
Die moderne Frauenkrankheit ist Brustkrebs. Ihr wisst, dass diese Krebsart aufgrund von Problemen im Herzzentrum ausgelöst
wird. Es kommt dazu, wenn eine Frau spürt, dass ihr Mann diese Art von ehebrecherischen Augen hat, wie Christus es
bezeichnet hat. Wenn sie einen solchen Mann hat, entsteht in ihr ein Gefühl der Unsicherheit. Das arbeitet in ihr und sie fühlt sich
die ganze Zeit unsicher mit so einem Mann. Sie geht zwar Hand in Hand mit ihm, aber innerlich wächst die Unsicherheit heran.
Alle Frauen, die an unterbewussten Sorgen und unterbewussten Ängsten leiden, entwickeln Brustkrebs. Wenn sich Frauen dann
auf diese unkeusche Weise in der Öffentlichkeit bewegen, verstärkt sich das Problem noch. Gemäß den Lehren von Sahaja Yoga
verlieren sie dadurch den Segen Shri Ganeshas, denn sie versuchen, Prostituierte zu sein. Denkt einmal darüber nach! Das ist
eine Sache, über die Ich sprechen wollte, und heute ist dafür der beste Zeitpunkt, um es so klar aussprechen zu können.

Versucht also bitte zu verstehen, dass ihr eure Keuschheit respektieren müsst. Männer müssen Frauen als Schwestern
respektieren und sollten nicht jede Frau als potentielle Partnerin sehen. Dadurch vermindern sie den Wert ihrer Mütter und
Schwestern. Wenn die Frauen in einem Land nicht achtbar sind, bleiben auch die Götter nicht in diesem Land. Aus diesem Grund
geschehen in den Ländern mit dieser Lebensweise all diese schrecklichen Dinge. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, welche
satanischen Kräfte hinter diesen Dingen stecken. Verstorbene Prostituierte kommen als Geistwesen zurück, dringen in euch ein
und nehmen euch in Besitz. Alle Arten von verschlagenen, ehrlosen und anrüchigen Frauen, welche die Schwelle zum Tempel
des Haushalts nicht überschreiten dürften, dringen in euren Haushalt ein, weil ihr diesen Lebensstil angenommen habt.
Das einzige, was sie dazu sagen, ist: „Was ist schon dabei?” Man sollte die Tiefe haben, um zu verstehen, dass das die
Hauptursache der heutigen Bösartigkeit ist. Dabei geht es nicht nur um die physische, emotionale oder moralische, sondern um
soziale Bösartigkeit. Versteht ihr, wie subtil das ist? Ich weiß, dass viele Realisierte Seelen hier sind, die das verstehen können.
Man betritt das Haus eines Anderen, um mit ihm eine Verbindung aufzubauen und um mit ihm ungezwungen kommunizieren zu
können. Das ist es, was kollektiv sein bedeutet! Man bewegt sich in einer Gruppe von Menschen, die einem erlauben, sich
ungezwungen und natürlich zu geben, ähnlich wie spielende Kinder wollen wir unkompliziert miteinander umgehen. Aber wenn
man so eine Fixierung hat, geht das nicht. Dann werdet ihr eure Augen auf ein oder zwei Personen fixieren und ihnen nachlaufen.
Ich habe Leute gesehen, die nicht einmal die Musik genießen können, weil ihre Aufmerksamkeit von derlei unsinnigen Dingen
angezogen wird. Das ist sehr subtil. Versucht es zu verstehen. Dadurch wird unsere Kollektivität zerstört. Aus diesem Grund sind
die Menschen hier so außer sich. Wenn jemand vorbei kommt, schließen sie sofort die Tür. Sie fürchten sich vor anderen
Menschen und wollen nicht mit jedem reden. Sie wollen nichts mit anderen zu tun haben, weil sie nicht wissen, welche Attacke
dann kommen wird. Die schlimmste Attacke ist jene auf der sozialen Ebene. Davor fürchten sie sich.
Heute solltet ihr um die Kraft bitten, dass ihr euch über all diese unsinnigen Ideen erheben könnt und zu diesen wunderschönen,
besonderen und einzigartigen Menschen werdet, welche ihre und die Keuschheit ihrer Schwestern respektieren. Lasst dieses
Gefühl wachsen. Es wird Gesundheit und Wohlstand in diesem Land hervorbringen. Zu diesem Thema gibt es so viele
Geschichten.
So wurden beispielsweise Lakshmi und Vishnu miteinander vermählt. Parvati ist die Schwester Vishnus. Sie ist auch Mahakali.
Da Er im Zentrum residiert, ist Vishnu eine königliche Gestalt, während Mahadeva, auch Shankara genannt, wie ein Asket lebte.
Er sorgte sich um nichts. Er rieb sich Chandan (Sandelholzpaste) und all diese Dinge ins Gesicht. Sein Vahana (Reittier) ist ein
großer Bulle. Als Asket trägt Er nicht viel Kleidung. Man könnte Ihn als Hippie bezeichnen.
Parvati kommt jedoch aus einer Königsfamilie. Sie ist sehr schüchtern und denkt: ‚Schau nur, wie mein Gemahl daherkommt, [..]
auf so einem schrecklichen Ding, und wie Seine Anhänger aussehen. Einige haben nur ein Auge oder gar ein Horn oder einen
Schwanz.’ Alle Arten von Wesen versammeln sich dort – wie sie sich manchmal auch um Mich sammeln [Shri Mataji lacht].
Sie fühlt sich also schüchtern und denkt: ‚O Gott, was werden meine Verwandten dazu sagen und wie werden sie reagieren?’
Dann richtet Sie ihr Gebet an Ihren Bruder. ‚Bitte, Vishnu, erlaube Mir zu sehen, welche Position mein Gemahl innehat.’ Überrascht
stellt Sie daraufhin fest, dass Vishnu Shivas Füße wäscht. Ich meine, seht nur, fühlt es, wie schön diese Geschichte ist, wie schön
sie klingt. Er ist der Mann Meiner Schwester und Er sagt, dass er seinen gesamten Reichtum als Mitgift geben würde. Wie kann
Ich diesen Asketen, den König der Könige, schmücken? Diese Konversation ist so schön. Der Bruder und die Schwester sprechen
miteinander. Sie ist schüchtern und Er versucht, es Ihr zu erklären.
Diese ganze Schönheit geht verloren, wenn man alles nur mehr auf den sexuellen Aspekt bezieht. Die Manifestation und
Vergeistigung geht dadurch verloren.
Heute wollte Ich euch diese Dinge erzählen, denn heute ist der Tag, an dem Ich nicht über die Kundalini sprechen wollte, aber
eine Sache über die Kundalini muss ich euch erzählen. Wie kann man so etwas auslösen? Angenommen, in einer Familie wird ein

Kind geboren. Ihr wisst, dass Gavin ein kleines Mädchen und Peter einen kleinen Sohn bekommen hat. Man sollte das Kind bei
den anderen Familienangehörigen wie zum Beispiel dem Bruder oder der Schwester schlafen lassen. Zu diesem Zeitpunkt ist die
Unschuld der Kinder noch völlig intakt, wodurch sie diese noblen inneren Bereiche berühren und ihr ganzes Leben diese
Erhabenheit genießen können.
Macht man aber ein Kind vom Anfang an darauf aufmerksam, dass es sich nicht gehört, bei Personen des anderen Geschlechts
zu schlafen, sind Probleme schon vorprogrammiert. Was ist nur mit diesen Leuten los? Sie verstehen einfach nicht. Erst dadurch
entstehen bestimmte komische Ideen und Gedankenmuster. An manchen Orten, wo man in dieser Hinsicht besondere Sorgfalt
und viel Training walten ließ, kann man feststellen, dass die Verdorbenheit extrem auftrat, während dort, wo man diesen Dingen
keinerlei Aufmerksamkeit widmete, sich alles ganz normal entwickelte. Das Leben ist ganz natürlich, niemand macht so etwas.
Wenn man diese Erhabenheit unter normalen Umständen in sich entwickelt, genießt man seine Keuschheit. Das geht so weit,
dass sie einem wichtiger wird als sein Leben.
In Indien lebte einmal eine sehr schöne Königin namens Padmini. Sie war überall für ihre Schönheit und Würde bekannt. Diese
Schönheit ist nicht Schönheit im Stil einer Elizabeth Taylor, das ist etwas anderes. Eines Tages wollte ein Mogul-Fürst Padmini
sehen und alle dachten, es sei nichts dabei, wenn er die Gemahlin des Königs sieht. Die Königin sagte jedoch: „Nein! Er [..]
möchte mich mit seinen lüsternen Augen anblicken. Wenn, dann darf er mich nur über einen Spiegel betrachten. Es ist eine Frage
meiner Keuschheit und ich will nicht, dass er mich direkt anstarrt. Es genügt, wenn er sich die Reflexion meines Körpers ansieht.“
Dem Wunsch Padminis wurde entsprochen, aber anstatt die Erhabenheit dieser keuschen Frau zu erkennen, begehrte der
muslimische Herrscher die Frau. Er wollte sie unter allen Umständen haben und bedrohte den König: „Wenn ihr mir die Königin
nicht gebt, dann werde ich euch alle töten!“
Darauf wussten sie nicht, was sie tun sollten, waren sie doch nur ein kleines Fürstentum, das von dem grausamen Muslim
bedroht wurde. Sie sagten: „Wir dürfen unsere Königin nicht zu diesem Mann schicken! Es wäre gegen das Prinzip der
Männlichkeit, welches die Keuschheit der Frau beschützen muss.“ Darauf schickten sie eine Nachricht, dass sie die Königin
bringen werden und fertigten 100 Sänften an, in welchen sich Sepoys (Soldaten) versteckten. Jede Sänfte wurde von vier Leuten
getragen und in der ersten Sänfte saß der König. Auch Waffen und Munition wurden in den Sänften versteckt. So für den Kampf
gerüstet, marschierten sie ins Heerlager des Feindes. Den Frauen sagten sie, dass sie im Falle ihrer Niederlage nichts mehr von
ihnen hören würden. Wenn sie jedoch gegen fünf Uhr morgens ein großes Feuer sehen würden, könnten sie gewiss sein, dass
ihre Männer gewonnen hätten.
Als der Muslimherrscher, welcher gerne dem Alkohol zusprach, zur Sänfte kam und den Einstieg öffnete, wurde ihm eine Hand
abgeschlagen. Daraufhin kam es zur Schlacht, aber obwohl die Hindus mit all ihrer Kraft kämpften, unterlagen sie aufgrund ihrer
geringen Zahl. Die Frauen hielten Ausschau und als sie kein Zeichen von ihren Männern sahen, errichteten sie in der Festung
einen großen Scheiterhaufen, entzündeten ihn und sprangen in das Feuer, bevor sie irgendjemand berühren konnte.
An Orten, wo sie ein Gefühl für die Keuschheit haben, gibt es viele solcher Geschichten. Wenn man jedoch kein Gefühl dafür hat,
glaubt man vielleicht, dass die Frauen dumm waren, weil sie sich selbst getötet haben. Aber in Wirklichkeit stirbt nichts. Dieser
Mensch stirbt nicht, aber wenn man die Keuschheit verliert, ist man erledigt. Dann hat man keinen Respekt vor sich selbst.
Heute müssen wir uns klar werden, dass wir in unserem Leben sehr gute Brüder und Schwestern sein müssen, mit aller
Zuneigung und Liebe. Die Inder haben Mir alle geschrieben. Sie übermitteln euch ihre Liebe. Sie erinnern sich sogar an eure
Namen und all das. Sie sind sehr glücklich, dass Hochzeiten stattfinden und warten schon ungeduldig darauf, euch in Indien
empfangen zu können. Sie sagen, dass sie sich um alles kümmern werden, was in ihrer begrenzten Macht steht. Heute erinnern
wir euch daran, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und sie es auch an die Australier und an einige Amerikaner und
solchen Leuten wie Gregoire schicken müssen. Heute denken alle an euch, weil sie eure Brüder sind.
[Bandwechsel]
[...] ... das hat unsere Gesellschaft, Familien und Kinder und auch die Quelle unserer Freude ruiniert. Heute müssen wir darüber

nachdenken, wie wir es etablieren können.
Wenn wir über diese Dinge sprechen, solltet ihr nicht glauben, dass in Indien alles perfekt ist. Die Inder können in anderen
Belangen entsetzlich sein, die hier keine Probleme bereiten. Sie haben eine andere Mentalität. Wenn Ich zu ihnen spreche,
spreche Ich über andere Themen. Aber euch bitte ich, darüber nachzudenken und eure Aufmerksamkeit darauf zu legen. Wenn
ihr es einmal erkennt, dann werdet ihr erstaunt sein, wie wichtig die Keuschheit für die Frau ist und wie viel Anmut und Energie
sie ihr verleiht. Und nicht nur ihr, sondern der gesamten Gesellschaft, ihren Brüdern, ihrem eigenen Vater, ihrer Mutter und ihren
Kindern. Der Grund dafür ist, dass sie die Shakti ist. Wenn sie sie vergeudet, dann verschwindet die Shakti des gesamten
Gemeinwesens, die Shakti des gesamten Landes.
All die großen Gurus von Adi Nath beziehungsweise von Adi Guru bis zu Abraham und Moses und Mohammed haben auf diesen
Punkt besonders Wert gelegt. Mohammed sagte: ‚Wenn es einmal zu viele Frauen gibt, dann kann man viermal heiraten.’ Das
heißt aber nicht, dass jeder Muslim heiraten muss. (Aufgrund der vielen Kriege) hatten sie damals zu viele Frauen und so
erlaubte er, mehrere zu ehelichen.
Wenn ein gewisses Verständnis in uns erwacht, werden unsere Beziehungen zueinander, zur Natur sowie auch mit allem
anderen ins Lot kommen, weil wir uns selbst erkennen werden und wie wir mit allen anderen verbunden sind. Es wird keine
Verwirrung mehr darüber herrschen beziehungsweise kann diese Verwirrung mit ein klein wenig Unterstützung überwunden
werden. Ich habe gemerkt, dass manche glauben, Ich hätte Legenden erzählt, wenn ich solche Geschichten erzähle, aber das
stimmt nicht. Man kann auch heutzutage noch überall solche Menschen finden. Es gibt sie und sie leiden darunter, da sie nicht
anerkannt und verstanden werden. Sie werden als böse oder nutzlos angesehen. In unserer Gruppe können wir jedoch eine
starke Persönlichkeit formen, wenn wir reine Beziehungen pflegen, dann ist die Reinheit auch in uns und das ist etwas sehr
Wichtiges.
In Indien gibt es ein weiters großes Beispiel einer Königin dafür [Anm.: Mehr-ul-Nisa, besser bekannt unter ihrem Titel: Nur
Jahan]. Sehr viele Menschen sind von ihr fasziniert. Sie war ein einfaches Mädchen, in welches sich Prinz Jahangir, der Sohn des
großen Mogul-Herrschers Akbar, verliebte. Akbar wollte jedoch nicht, dass sein Sohn ein Mädchen aus dem Volk ehelicht. Aus
diesem Grund verheiratete er Nur Jahan mit einem anderen Mann [Anm.: Sher Afghan] und schickte sie an einen entfernten Ort
[Anm.: Bengalen], wo sie mit ihrem Mann über ein großes Gebiet herrschte.
Als Akbar gestorben war, bestieg sein Sohn den Thron. Zu dieser Zeit befand sich das Reich in einem Krieg. In der Folge wurde
der Mann von Nur Jahan getötet und sie dachte, dass Jahangir dahinter stecken würde. Er war nun Kaiser von Indien und ließ
Nur Jahan daraufhin an den Hof bringen und bot ihr an, sie zu seiner Königin zu machen, was sie jedoch mit folgenden Worten
ablehnte: „Das muss ein Missverständnis sein. Ich kann doch nicht einen Mann heiraten, der meinen Gemahl getötet hat!“ Er
versuchte sein Bestes, um ihr zu erklären, dass er mit dem Tod ihres Mannes nichts zu tun hatte, aber es nützte nichts. Sie wollte
nichts mehr hören und verließ ohne ein weiteres Wort den Palast. Sie wollte alleine sein und begab sich in den Wald, um ein
Leben als Einsiedlerin zu führen. Darauf erkrankte Jahangir an Liebeskummer. Der Arzt sagte, dass er nur gerettet werden könne,
wenn er Nur Jahan ehelichen würde.
Nun versuchte Jodhabai, die Mutter Jahangirs, das Problem zu lösen. Sein Vater, der große Mogul-Herrscher, hatte damals eine
Rajputen-Prinzessin (Hindu) geehelicht. Sie suchte Nur Jahan auf und begann, wie eine gewöhnliche Dienerin für sie zu arbeiten.
Nach einiger Zeit fragte Nur Jahan: ‚Was wollt ihr eigentlich von mir und warum seid ihr hierher gekommen?’ Jodhabai
antwortete: ‚Würdet ihr mir ein Versprechen geben? ‚Ja, wenn ich das kann’, entgegnete Nur Jahan. ‚Ja, das könnt ihr. Ich
möchte, dass ihr meinen Sohn heiratet.’ Da Jodhabai als gewöhnliche Dienerin gekommen war, wusste Nur Jahan nicht, wer sie
wirklich war und stimmte zu. ‚In Ordnung, ich werde euren Sohn heiraten. Ich gebe euch mein Wort.“ Dann stellte sich heraus,
dass der Sohn Jahangir war. Sie hieß Noya. Welch großer Charakter. Sie heiratete den Herrscher, da sie ihr Wort gegeben hatte.
Denkt einmal über diesen großen Charakter nach.
Da der heutige Tag besonders glückverheißend ist und wir uns über Geschichten dieser Art erfreuen sollten, will Ich euch noch
eine weitere Geschichte erzählen. In Maharashtra hatten wir einmal einen großen König namens Shivaji. Er war so eine Art Robin

Hood, da er sich gegen den muslimischen Kaiser stellte, der Indien unterdrückte [Anm.: Aurangzeb]. Genau wie Robin Hood
überfielen seine Kampfgefährten die Leute des Moguls, raubten deren Besitz und übergaben ihn Shivaji.
Einmal kam eine feine Dame des Weges. Sie war die Schwiegertochter einer Kurtisane des Moguls beziehungsweise eines
Mannes vom Range eines Herzogs. Sie hatte ein großes Gefolge und führte einen großen Schatz an Juwelen oder dergleichen
mit sich. Die Rebellen überfielen die Reisenden, nahmen sie gefangen und führten sie Shivaji vor. Als die Dame vorgeführt wurde,
hatte sie ihr Antlitz mit einem Schleier bedeckt. Shivaji bat die Gefangene, ihren Schleier zu lüften. Da sie keine andere Wahl
hatte, zeigte sie ihr Antlitz und Shivaji sagte: „Seht nur, welche Schönheit!“ Ich weiß nicht, ob ihr die subtile Botschaft in seiner
Aussage erkennen könnt. Wannimmer Ich an seine Worte denke, erfüllt Mich das mit Freude. Er sagte: „Wenn meine Mutter so
schön gewesen wäre wie Ihr, würde ich ebenso schön sein!“
Seht, wie er es ausdrückte. Er meinte damit, du bist meine Schwester. „Wenn meine Mutter so schön wie Ihr gewesen wäre,
würde ich ebenso schön sein.“ Dann verbot er seinen Leuten, die gefangenen Frauen zu berühren und sagte: „Im Augenblick wo
ihr sie berührt, seid ihr erledigt! So ein Verhalten ist nicht heilig.“ Dann folgte er den Gefangenen ihren gesamten Besitz aus,
erwies ihnen seinen Respekt und ließ sie mit ihrem Gefolge ziehen. Er behielt keinen roten Heller aus dem Besitz der Dame,
schenkte ihr sogar noch etwas und sagte: „Wenn es ein Problem gibt, könnt Ihr euch immer auf mich berufen. Ich bin euer
Bruder.“ Ist das nicht großartig. Denkt einmal darüber nach.
Diese Art von Beziehungen verschwinden immer mehr. Wenn sie wieder aufleben, gedeihen und wachsen würden, würde sich
unser Linkes Vishuddhi verbessern. Die Blockade des Linken Vishuddhi kommt von Schuldgefühlen. Die größte Schuld im
Unterbewusstsein des Menschen entsteht jedoch, wenn er die Grenzen der Beziehung zur Schwester überschreitet. Es handelt
sich hier um die größte Schuld im Gedankengut der Menschen, dessen sie sich nicht bewusst sind. Wenn sie diese bloß
vollständig ausmerzen könnten! Diese Blockade des Linken Vishuddhi findet man nur im Westen, wie Ich euch schon oft sagte.
Alle anderen Schuldgefühle bauen auf dieser Schuld auf. Wenn man sich beispielsweise für etwas schuldig fühlt, das in Vietnam
passiert. Man überträgt sie nur auf eine andere Sache; aber eigentlich ist es auf eine ganz subtile Weise nur diese Schuld. Weil
ihr jede Frau mit lüsternen Augen anblickt. Es entsteht Schuld; und weil wir die Realität nicht annehmen wollen, ruft der bewusste
Verstand ein anderes Bild hervor: „Oh, ich fühle mich wegen der Armen so schuldig.“ In der Schweiz erzählten sie Mir, dass sie
sich wegen der Armut in der Welt schuldig fühlen. Ich fragte sie: „Wie viel habt ihr von eurem Geld für die Armen gespendet?
Habt ihr für sie zumindest auf eure tägliche Flasche Whiskey verzichtet? Was habt ihr dafür geopfert, weil ihr euch schuldig
fühlt?“ So ist das. Aus diesem Grund haben wir dieses tiefe Problem in der Gesellschaft. Wir müssen die Blockade im Linken
Vishuddhi selbst beseitigen. Wenn das gelingt, werdet ihr überrascht sein.
Wenn ihr eine Blockade im Linken Vishuddhi habt, dann könnt ihr nicht einmal richtig lächeln. Es wirkt nicht mehr kindlich,
sondern eher komisch. Wenn sie lächeln, glaube Ich manchmal fälschlich, dass sie weinen. Ich kann nicht auseinander halten ob
sie lächeln oder weinen. Man kann es kaum erkennen. Einmal hat jemand gelächelt und Ich habe zu dieser Person gesagt:
„Weinen Sie doch nicht. Bitte, bitte!“ Die Person hat mich verwundert angesehen. In seiner Reinheit gleicht das Linke Vishuddhi
Blumen und wenn es blockiert, kann keinerlei Heiterkeit aufkommen. Hört also mit diesen Dingen auf. Jetzt ist Schluss damit.
Vergesst die Vergangenheit und blickt nicht mehr zurück. Wenn ihr euch in die Vergangenheit begebt, blockiert euer Linkes
Vishuddhi. Ihr werdet überrascht sein, aber die meisten Badhas (Blockaden) etablieren sich im Linken Vishuddhi. Und wer
residiert dort? Es ist die Schwester von Shri Krishna, welche geopfert wurde, um das Leben ihres Bruders zu retten. Diese
Geschichte zu erzählen würde zu lange dauern. Ich erzähle euch später einmal davon.
Für alle, die heute zum ersten Mal hier waren, gab es heute ziemlich unterhaltsame Geschichten. Es war auch ein Festtag. Macht
nichts! Auch wenn ihr zum ersten Mal gekommen seid, ist es gut, über bestimmte Dinge Bescheid zu wissen, die für das Leben
wichtig und vital sind. Nach der Realisation wird einem die Rechtschaffenheit zum Bedürfnis, da man ansonsten hier immer
Schmerzen hat [Shri Mataji zeigt den Bereich]. Eine Hand streckt ihr zu Mir und die andere legt ihr hierhin. Man sieht das häufig.
Mir fällt auf, wenn manchmal die Hand von jemandem langsam hierhin geht [Gelächter]. Sie machen es gerne, wenn sie einen
Schal tragen. Man sieht das häufig.

Heute können wir uns grundlegend reinigen und wir werden einen Bruder für euch finden. Einen wirklichen Bruder, den ihr auch
als solchen empfindet. Die indischen Sahaja Yogis haben Mir drei Rakhis geschickt. Dieses kam von jemand anderen, aber drei
davon – das ist wieder so eine poetische Situation. Modi hat geschrieben: ‚Mutter, Du beschützt uns alle. Was können wir tun,
um Dir ein Rakhi zu geben?’ Was machen wir also. Sie sagten, dass alle Schwestern von Sahaja Yogis das Rakhi schicken, damit
es ihren auf der Liste vermerkten Brüdern ans Handgelenk gebunden werden kann. Aus diesem Grund haben sie drei Rakhis
geschickt – für Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati.
Ich werde ein Kind darum bitten, da es die Aufgabe eines kleinen Kindes ist. Wo spielen sie gerade? Ruft sie, sie werden hier
gebraucht.
Möge Gott euch segnen!
All jenen, die heute zum ersten Mal gekommen sind, möchte Ich sagen, dass Sahaja Yoga das einzige Yoga ist, durch das sie
eins mit dem Spirit werden. Es ist die Vereinigung mit dem Spirit. Es gibt keinen anderen Weg. Durch die Erweckung der
Kundalini wird eure Aufmerksamkeit und noch mehr erleuchtet, von dem die Menschen glauben, dass man es auch durch Fleiß
oder den Einsatz anderer nicht geeigneter Methoden erreichen kann. Es ist ein lebendiger Prozess und ihr seid in eurer Evolution
bereits so weit fortgeschritten, dass ihr … Setzt euch hier hin. [Shri Mataji unterbricht und erklärt jemanden das Bandhan.]

[1] König Puru auch bekannt unter dem Namen Poros † 317 v. Chr.
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[…] Ich habe euch immer gesagt, dass Sahaja Yoga der sprießende Same in euch ist. Ist der Same inaktiv, könnt ihr euch all die
Pläne, die in ihm enthalten sind und zeigen was alles aus ihm entstehen soll, nicht vorstellen. Wie viele Bäume sind aus einem
einzigen Samen gewachsen? Wie viele Früchte hat er hervorgebracht und wie viele neue Samen und Bäume werden aus ihm
wachsen? Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie dynamisch das ist. Man hat viel über diesen Spirit geredet und viele haben
gesagt, dass er in euer Bewusstsein kommen muss. Wir müssen unseren Spirit erreichen und unser Yoga – die Vereinigung mit
Gott, bekommen. Als sie das gesagt haben, meinten sie, dass das geschehen muss und nicht, dass nur darüber geredet wird. Die
Bhagavad Gita sollte dazu dienen, dass ihr die Wahrheit erfahrt und eure Selbstverwirklichung bekommt. Ihr müsst
wiedergeboren werden! Ihr müsst getauft werden! Der Unterschied zwischen der Wirklichkeit und der Unwirklichkeit ist der, dass
wir glauben, dass wir es erreicht haben, weil wir darüber geredet haben. Da immer alles viel eher vergeudet als genützt wird, ist
auch in diesem Fall alles verloren gegangen, weil nur darüber gesprochen wurde. Die Menschen wollen immer alles nur
intellektualisieren. Sie wollen es sich gar nicht wirklich einverleiben. Sie schwingen am liebsten große Reden, weil das ihrem Ego
schmeichelt. Dann stehen sie auf und halten lange Vorträge über die Gita und all diese Dinge, obwohl sie gar nicht wissen, was
die Gita von euch will. Sie will, dass ihr die Wahrheit herausfindet. Sie will, dass ihr eure Selbstverwirklichung bekommt, dass
euer Yoga etabliert wird. Ihr müsst (im Geist) wiedergeboren werden, ihr müsst im Sinne dieser wahren Taufe christianisiert
werden, wie sie sagen. Aber sie glauben, dass sie es erreicht haben, indem sie darüber reden. Das ist die große Illusion, die
Maha-Maya. Wir finden uns damit ab und machen immer weiter damit. Wir sind glücklich damit, weil wir uns dann der Wahrheit
nicht stellen müssen. Man kann mit dieser Illusion leben, aber das wird euch keine Freude bringen und euch auch nicht wirklich
zufrieden stellen. Die Lebensfreude wird auf diese Weise nicht kommen, ihr werdet den Sinn eures Lebens nicht herausfinden
und euch durch nutzlose Dinge selbst ausmustern, solange ihr nicht herausgefunden habt, warum ihr hier seid. Jeder möchte
das auf irgendeine Weise herausfinden, aber ehrlich… [unklar]. Auf der einen Seite möchte man die Wahrheit herausfinden, aber
auf der anderen Seite lässt einem der rutschige Untergrund immer wieder abgleiten. Dieser Kampf findet in uns statt. Ihr müsst
immer am Boden bleiben und dürft nicht zulassen, dass ihr in ein extremes Verhalten abgleitet, was auch immer es sein mag.
Seid einfach hier – es arbeitet aus. Aber wir sind Extremisten und gehen in allem immer ins Extrem. […] Im folgenden Teil spricht
Shri Mataji u.a. über Shakespeare und geht auf die Handlung des ‚Hamlet’ ein, wobei Sie diese nur sehr vereinfacht beschreibt.
Für all jene, die die Handlung nicht kennen, wurden die betreffenden Erklärungen in der Übersetzung, etwas genauer ausgeführt
(wenn Shri Mataji z.B. in Ihrer Rede gesagt hat, dass ein Mann einen König getötet hat, wurde in der Übersetzung darauf
eingegangen, dass der König von seinem Bruder getötet wurde, obwohl das von Shri Mataji nicht so genau ausgeführt wurde,
aber diese Tatsache ja aufgrund des Stücks bekannt ist). Wir haben heute erst über den Kapitalismus, die Demokratie und den
Kommunismus diskutiert. Abraham Lincoln war eine realisierte Seele, daran besteht kein Zweifel. Er hatte seine Vision von der
Demokratie, konnte sie jedoch nicht verwirklichen, weil alle anderen keine realisierten Seelen waren. Sie konnten die Größe
seiner Vision nicht nachvollziehen und all diese Dinge in sich aufnehmen. Sie haben ihn nur verehrt und er war ihr Held. Sie
stellten eine Statue von ihm auf, bekränzten ihn, schrieben Bücher über ihn, aber nichts von Abraham Lincoln ging in ihr Wesen
ein. Sie folgten ihn nicht auf die Weise, wie er sein Leben gelebt hatte. Dafür nannten sie sich ‚Lincolnisten’ oder so ähnlich und
haben noch so einen ‚-ismus’ daraus gemacht. Sie versuchten ihn in Besitz zu nehmen, ihn irgendwie zu kennzeichnen, aber sie
haben nicht versucht, sich das einzuverleiben, das ihn ausmachte. Ich habe euch ja schon erzählt, dass auch Lenin eine
realisierte Seele war. Er hatte eine sehr geeignete Vision bezüglich des Kollektivs. Dann fand er jedoch heraus, dass ihn die Leute
im Stich lassen, weshalb er seine Vision nicht umsetzen konnte und sie an ein Modell angleichen musste, das von seiner
ursprünglichen Idee abwich. Überall wo realisierte Seelen beteiligt waren, haben sie ihren eigenen Beitrag geleistet. […]
Shakespeare war eine sehr große realisierte Seele, daran besteht kein Zweifel. Sein Beitrag war großartig, aber die Menschen
können das nicht erkennen. Sie können nicht sehen, war er zu zeigen versuchte. Angenommen wir sehen uns ‚Hamlet’ an. Was
wollte er damit eigentlich aussagen? In dem Stück versuchte er die Sinnlosigkeit all der Dinge zu zeigen, die Menschen so
machen. Zu Beginn wird ein König (Anm.: der Vater Hamlets) von seinem Bruder vergiftet. Dann heiratet die Witwe des Königs
den Mörder (Anm.: der gleichzeitig ihr Schwager ist). Der Geist des ermordeten Königs erscheint seinem Sohn Hamlet und
drängt ihn, Rache für ihn zu üben. Ein junges, unschuldiges Mädchen verliebt sich unsterblich in Hamlet. Das gesamte Leben
wird in diesem Drama auf etwas ganz Erbärmliches reduziert. Die Königin besitzt keinerlei Selbstwertgefühl! Für sie ist die Liebe
zu ihrem Schwager das höchste der Gefühle und rechtfertigt sogar die Ermordung ihres Gatten. Ihr Geliebter wiederum glaubt,

dass die Liebe zu seiner Schwägerin und deren Unterwerfung die Ermordung ihres Gatten rechtfertigt. Die dritte Person ist der
arme Sohn (Hamlet), dem der Geist seines ermordeten Vaters erzählt hat, was passiert ist. Es wäre besser gewesen, wenn der
Geist gestorben und in das Reich der Toten eingegangen wäre, aber stattdessen ist er zurückgekommen und hat seinen Sohn zur
Rache animiert. Weder Hamlet noch sein Vater sind an ihrem Spirit interessiert, an ihrem Wohlergehen. In der Folge folgt der
Sohn den Wunsch seines ermordeten Vaters. Hass baut sich in ihm auf und er beginnt sein Zerstörungswerk. Zuerst will er
seinen Onkel (den Mörder seines Vaters) töten. Infolge eines Irrtums tötet er jedoch den Vater seiner Geliebten (Anm.: der sich
hinter einem Vorhang versteckt hatte), worauf diese verrückt wird und sich ertränkt. Im Laufe des Stücks werden alle verrückt,
sogar Hamlet. Was will uns Shakespeare damit zeigen? Ich würde Shakespeare als Avdhyuta bezeichnen, das ist eine Person die
über diesen Dingen steht. In seinem Fall (Shakespeares) handelt es sich um keine Inkarnation. Eine Inkarnation kommt in diese
Welt um euer Leben sowie eure Launen und Stimmungen zu teilen und um euch zu gegebener Zeit auf eurer Ebene
unterstützend unter die Arme zu greifen. Eine Inkarnation kann sich nur geringfügig anpassen. Sie bleibt sich selbst treu und
versucht, euch die Sinnlosigkeit eines vergeudeten Lebens aufzuzeigen. Wie viele Menschen die Hamlet gelesen haben,
verstehen diesen Punkt? Die Sinnlosigkeit der Rache an seinem Onkel und seiner Mutter ist so klar erkennbar. All diese
Emotionen, denen wir in unserem Leben so viel Bedeutung zumessen und mit denen wir unser Leben so stark identifizieren, sind
nichts als Verschwendung und völlig nutzlos. Damit verschwenden wir nur unsere Energie. Aus diesem Grund hat Shakespeare
dieses Drama geschrieben. Es ist ein Spiel. Wenn ihr euch das Stück anseht, identifiziert ihr euch vielleicht mit Hamlet oder mit
einer der anderen Personen und denkt möglicherweise darüber nach, an wem ihr euch noch rächen könntet?” Dann stellt ihr eine
gedankliche eine Liste der Personen zusammen und seid in diesem Augenblick ‚Hamlet’. Ihr werdet nicht Shakespeare sondern
Hamlet. „Wie vielen Menschen muss ich noch etwas zurückzahlen? Wie vielen muss ich noch wehtun? Wie soll ich es angehen?
Soll ich das Drama so inszenieren, wie er es getan hat?“ Oder ihr könntet euch auch mit der Dame identifizieren und würdet dann
die Person werden, die getötet wird. Es steht euch natürlich frei jede dieser Rollen anzunehmen, anstatt zu jener tiefen
Persönlichkeit zu werden, die dieses Spiel geschaffen hat. […] Ihr müsst wissen, dass ihr von Gott erschaffen wurdet. Ihr habt
euch nicht selbst erschaffen. Gott hat die Evolution beginnend von der Amöbe bis zum Menschen vorangetrieben. Er hat euch
auf diese Stufe gebracht und Er wird euch das höchste Absolute gewähren. Er wird das für euch tun, das ist Sein Job. Es ist nicht
euer Job. Angenommen ihr denkt an einen bestimmten Fall – nehmen wir z.B. Menschen die an soziale Ungerechtigkeit glauben
und sie aufrechterhalten wollen. Was sollen wir im Fall von sozialer Ungerechtigkeit machen? Was ist die größte Kraft? Was ist
die größte Kraft auf dieser Erde? Diese Kraft, die alle anderen Kräfte managt, ist die Kraft Gottes. Heutzutage ist die Zeit
gekommen, in der ihr diese Kraft erreichen und es mit ihrer Hilfe ausarbeiten könnt. Hört auf damit, es mit Hilfe eures Intellekts
versuchen zu wollen, das bringt euch nur weitere Probleme. Wenn ihr soziale Ungerechtigkeiten auf dieser Ebene mit Hilfe eures
Intellekts ausarbeiten wollt, wird das niemals von Erfolg gekrönt sein. Es wird einfach zu kurz greifen. Aus diesem Grund ist alles
schief gegangen. Die Kraft, die das gesamte Universum kontrolliert, jeden Teil, jedes Partikel und jedes Atom davon – das ist die
Kraft Gottes. Das ist die Kraft der göttlichen Liebe. Aus Seiner Liebe heraus schenkt Er euch alles Schöne und entfernt alles
Hässliche. Es kann allerdings auch sein, dass Er euch aus diesem Grund sogar töten muss. Es kann auch sein, dass Er zerstören
muss. Das ist Seine Kraft. Es ist nicht eure Kraft jemanden zu zerstören. Ihr habt kein Recht zu zerstören. Es ist vielmehr Seine
Kraft, die euch zerstören kann. Heute hat Mich jemand angerufen und gesagt: „Mutter, ich habe die Selbstverwirklichung
bekommen und seither sind all meine Sorgen verschwunden. Ich war vollkommen entspannt, die kühle Brise strich über meine
Hände und ich habe mich wesentlich besser gefühlt. Aber jetzt nimmt die Anspannung allmählich wieder zu. Daher möchte ich
gerne wissen, ob meine Selbstverwirklichung nur vorübergehend hält?“ Die Selbstverwirklichung ist nichts Vorübergehendes,
aber deine Zeit (Anm.: sie zu etablieren) ist befristet. Wie viel Aufmerksamkeit hast du für dich selbst verwendet? Angenommen
ein Gast kündigt sich an und du verschließt alle Türen. Wird er dann betteln, dass du ihn hineinlässt? Angenommen er kommt in
dein Haus, aber du empfängst ihn nicht mit der ihm gebührenden Hochachtung. Der Spirit ist das Höchste Absolute. Wird der
Spirit seinen Sitz in Meinem Herzen einnehmen, wenn Ich ihm diese höchste Position nicht zugestehe? Wenn Ich mir nicht
vergegenwärtige, dass Er das Höchste Absolute ist, dass Ich ihm die volle Aufmerksamkeit widmen muss und anstelle dessen
meine Aufmerksamkeit an andere Dinge verschwende? Wird Er sich dann im Herzen etablieren? Wie viel Aufmerksamkeit habt
ihr eurer Selbstverwirklichung gewidmet? Ihr glaubt, dass sie etwas Selbstverständliches ist. Aber was habt ihr danach getan?
Der Spirit ist mit einem einzigen Menschen nicht sehr glücklich. Wenn er beginnt, sich durch euch zu manifestieren, dann ist das
wie bei dem Licht einer Lampe, das auch auf einem erhöhten Platz stehen möchte. Er möchte einen Platz, von dem Ihn ein jeder
sehen und dadurch seinen eigenen Spirit erleuchten kann. Er möchte Seine Gesellschaft und sucht seine Kollektivität. Wenn das
nicht gegeben ist, wird es wieder vergehen. Wenn ihr die Liebe der anderen Sahaja Yogis nicht genießen könnt, werdet ihr es
nicht erreichen können. […] All diese Dinge sind in uns zu finden. Ich spreche von euch und nicht von anderen. Ich will, dass jeder

von euch in sich geht und zu erkennen versucht, welche Probleme er hat. Das sollen nicht nur jene machen, die von Sahaja Yoga
begeistert sind. Ihr müsst wissen, dass einige von euch wirklich schwerwiegende Probleme haben. Ich habe euch das noch nie
gesagt, aber einige unter euch haben einen schnell wachsenden Krebs in sich und Ich mache Mir deshalb ernsthaft Sorgen.
Einige von euch haben ernste körperliche Probleme, von denen Ich euch noch nichts erzählt habe und andere haben sehr ernste
mentale Probleme. Ihr müsst diese Dinge erkennen und euch selbst korrigieren. Wie Ich schon gesagt habe, Ihr müsst euch
selbst lieben und verstehen, dass ihr Heilige seid. Es geht nicht an, dass ihr herumspielt und das kostbare Gut, das euch
anvertraut wurde durch Leichtlebigkeit und Verantwortungslosigkeit gefährdet. Indem der Spirit in euch erleuchtet wurde, wurde
ein kostbares Vertrauen in euch gesetzt. Ihr seid jetzt das Licht für den Rest der Menschen auf dieser Welt, die noch immer in
Dunkelheit wandeln. Haltet euer Licht hoch! Haltet es rein. Es wurde euch geschenkt und ihr seid etwas Besonderes. Ihr habt
diese große Gnade erhalten. Wollt ihr wirklich all die Schönheit verschwenden, weil euer Licht nicht durch eure schmutzigen
Panele dringt? Wir müssen darüber nachdenken und ihr solltet euch zumindest so weit fangen, dass es funktionieren kann. Stellt
euch dieser Herausforderung. Ihr wollt euch rechtfertigen, das ist nicht… [unklar]. Wer fordert Erklärungen von euch? Ich bin eure
Mutter und Ich liebe euch, was gibt es da zu erklären! Sollte euch etwas Schlimmes widerfahren werde Ich mein Möglichstes tun,
um euch zu retten. Ich werde euch immer lieben, sogar wenn ihr Mich schlagt oder tötet. Welche Rechtfertigungen wollt ihr Mir
also anbieten? Ich müsst euch nicht rechtfertigen, meine Kinder. Es geht aber darum, was ihr euch selbst antut. Das macht Mich
betroffen. Es geht darum, was ihr euch selbst antut. […]
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Zu wissen, wo man steht, im Verhältnis zu Gott. Das ist das Wichtigste, glaubt ihr nicht auch?
Wir sind hier, um mit Gott eins zu sein, um mit Seiner Kraft verbunden zu sein, um Seine Instrumente sein zu können. Und wie
unsere Verbindung mit Gott verloren geht und wir sie wieder korrigieren können, das sollten wir versuchen zu verstehen.
Zuallererst sollten wir verstehen, dass wir nicht darüber nachdenken sollten. Falls man zu viel darüber nachdenkt, werdet ihr
bemerken, dass ihr etwas Komisches macht, das ihr besser lassen solltet. Plant nicht zuviel herum, denn in diesem Land ist es
üblich, dass die Leute, wenn sie einmal zu planen beginnen, alles bis zum Ende planen. Wenn sie zum Beispiel spazierengehen
möchten, müssen gute Schuhe vorhanden sein, die richtigen Spazierstöcke, dieses und jenes, man braucht Handschuhe, – doch
dann geht man überhaupt nicht mehr spazieren. Sie sind schon so erschöpft vom Planen.
Genau so geschieht es mit Sahaja Yoga. Oft passiert dies in Sahaja Yoga genau so, obwohl ich euch gesagt habe, dass man
nicht planen und nicht denken soll, macht ihr weiter und dann bekommt ihr Probleme. Durch Nachdenken könnt ihr euch nicht
selbst korrigieren.
Was Ihr tun könnt, ist, zu wissen, wie man Bandhans gibt und sich selbst mit den Händen in Balance bringt. Ihr müsst die Hände
verwenden und nicht die Gehirne! In Ordnung? Sonst bewegen sich unsere Gehirne, die Hände und Füße aber nicht. Unsere
Gehirne bewegen sich im Übermaß.
Das ist die Gesellschaft, die H.G. Wells beschrieben hat, das sehe ich sehr deutlich; nämlich dass Ihr mehr Gehirnaktivität als
Geschicklichkeit und Verständnis habt. Eure Finger sind nicht so sensibel und das Gehirn führt euch in die Künstlichkeit. Ihr sollt
also nicht euer Denken zum Korrigieren eurer Chakren verwenden. Soll ich das in goldenen Buchstaben niederschreiben? Ihr
könnt nicht über etwas nachdenken und es bereinigen! Das ist eine Sache, die die Menschen nicht verstehen.
Es gibt Mantras für verschiedene Chakren. Zu jedem Chakra gehört ein Mantra, das ihr kennt. Kennt ihr das Mantra nicht, so
solltet ihr es herausfinden. Ist ein Chakra blockiert, dann arbeitet nur an diesem Chakra und entwickelt es mit dem
dazugehörigen Mantra. Angenommen, ihr möchtet für euer Herz das Mantra verwenden, so bittet zuallererst Gott um
Verzeihung. Das bedeutet, dass eure Aufmerksamkeit nicht so sehr auf dem Spirit ist wie sie sein sollte. Oder, wenn ihr
irgendwelche Fehler gemacht habt, bittet um Verzeihung – bittet um Verzeihung.
Bittet mit eurem Herzen um Verzeihung. Sogar die Handbewegung kann künstlich sein, versteht ihr? Es kann wie ein Ritual sein,
tut es mit eurem Herzen. Was immer ihr sagt, sagt es aus eurem Herzen heraus. Bittet um Verzeihung mit eurem Herzen, denkt
nicht darüber nach.
Seht ihr, das ist die Schwierigkeit. Wenn ich euch etwas sage, dann fangt ihr an, darüber nachzudenken und ihr sagt: „Jetzt muss
ich meine Aufmerksamkeit vom Zentrum wegnehmen“. So geht es nicht. Mit euren Gehirnen könnt ihr eure Aufmerksamkeit von
nirgendwo wegnehmen. Das könnt ihr nur mit euren Händen, durch Handbewegungen (Bandhans), oder durch das Rezitieren von
Mantras. Versteht Ihr diesen Punkt? Es ist absolut klar.
Viele Menschen glauben, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf etwas richten und wieder wegnehmen – das könnt ihr nicht. Aber ihr
könnt etwas anderes tun: Wenn ihr das Mantra sagt, gebt eure Aufmerksamkeit ohne Gedanken auf dieses spezielle Chakra. Auf
diese Weise meistert ihr letztendlich dieses Chakra. Und das eine, das eine Schwäche ist, kann zu eurer Meisterschaft werden.
Aber wenn ihr denkt, blockiert euer Herz noch mehr. Ihr wisst, dass ihr durch das Denken die Rechte Seite blockiert, in dem Sinne,
dass sie dann überagiert, überaktiv wird, und die Linke Seite einfriert und dadurch dem Herz schadet. So entwickelt sich euer
Ego, das euer Herz verschlingt. Je mehr ihr darüber nachdenkt, wie man das Ego korrigiert, umso schlechter ist es, weil ihr
dagegen kämpft.

Weiters wissen wir, dass wir uns eine Balance begeben sollen. Bringt das Ego herunter. Mit der Hand, durch Massage zum
Beispiel, könnt ihr es herunterbringen, denn in euren Händen fließt es (die Vibrationen). Ob ihr blockiert seid oder nicht, es fließt
von euren Händen, das Fließen von euren Händen ist da. Ihr möget (die Vibrationen) von mir nicht einmal aufnehmen können,
doch der Fluss hat bereits begonnen und hat sich entwickelt, ein wenig ist immer da. Benützt auch die Kopfmassage, um das
Ego herunterzubringen.
Für das Herz ebenso: Denkt nicht darüber nach, aber gebt Vibrationen mit der Hand. Lenkt die Vibrationen darauf, aber denkt
nicht dabei, das ist sehr wichtig. Wenn ihr denkt und lenken wollt, können die Vibrationen nicht gelenkt werden, da eure
Aufmerksamkeit vom Denkprozess verschlungen ist. Versteht ihr diesen Punkt?
Hier gibt es das Problem, dass die Menschen zu viel denken und zu viel reden. Sie sprechen einfach über alles. Und sie wissen
alles. Es ist so eine verschwendete Angewohnheit, zu denken und darüber zu reden. Hier ist jeder ein König, da das Ego so
mächtig ist.
Sagt zu eurem Ego: „Sei nun endlich ruhig, wir kennen dich zu gut!“ Versucht es zurückzudrängen so stark ihr könnt, manchmal
auch mit Nachdruck; bringt es herunter. Versucht, es in eine normale Lage zu bringen, und ihr werdet erstaunt sein, dass ihr euch
viel leichter fühlt, wenn das Ego in seiner normalen Lage ist.
Dies könnt ihr also mit eurer Hand machen. Ihr könnt euren Körper mit Öl massieren oder, um weniger Reibung zu haben, Puder
verwenden. Versucht durch Massage, Bandhans oder durch nimbū (Zitronen) oder auch durch Orangen eure Vibrationen zu
verbessern, aber nicht durch Denken. Durch Denken könnt ihr es nicht. Wenn ihr denkt, habt ihr keine Macht über euch selbst. Es
gibt eine Barriere zwischen dem Spirit und euch, denn ihr denkt durch euer Ego.
Ihr habt sicher schon oft bemerkt, dass ich zu euch sage, ihr solltet etwas nicht tun, und ihr dann sagt: „Ich weiß!“ Seht ihr, das ist
eine Sache die ich nicht verstehe, denn wenn ihr wisst, dass man etwas nicht tun soll, warum macht ihr es dann? Nun, wer ist das
‚Ich’, das weiß? Es ist euer Spirit. Und wer ist es, der dagegen arbeitet? Euer Ego. Eure Identifikation sollte mit dem Spirit sein. Der
Spirit denkt nicht – er offenbart.
Durch Denken könnt ihr nicht unterscheiden. Es verursacht ein falsches und fehlerhaftes Leben. Alles, was wir durch Denken
unternehmen, wird fehlerhaft. Warum habt Ihr Menschen dieses Landes die Geschicklichkeit eurer Hände verloren? Aus
demselben Grund.
Wenn ich eine Frage über die Kunst stelle, erzählen mir die Leute eine Menge über Kunst. Aber sie können nicht einmal einen
Pinsel in der Hand halten. In jeder Kunst, jeder Art von Geschicklichkeit ‚denkt’ ihr. Das ‚Denken’ beendet jede Kreativität und
Spontaneität. Heutzutage produzieren Menschen auf diese Weise Kunst, die so schrecklich ist, dass sie innerhalb von 20 Jahren
aussterben wird. Sie hat keinen Wert mehr. All das wird produziert nach Art der so genannten modernen Kunst – Ich sehe es
täglich. Die echte moderne Kunst kann nur von einem Künstler geschaffen werden, dessen Spirit manifestiert ist, wie bei William
Blake.
Die Arbeiten von jemand, dessen Spirit nicht scheint – ob er ein Poet oder sonst irgendein Künstler ist –, werden binnen kurzer
Zeit verschwinden und wertlos sein, weil sie dem Spirit kein Glück geben können; sie können nur äußerlich beglücken.
Macht alles in Stille – nicht denkend – im gedankenfreien Bewusstsein. Das ist die Hauptsache. Wie sehr ihr euer Ego hätschelt,
seht ihr von morgens bis abends. Es ist im Leben sehr leicht zu beobachten. Wir versuchen, ärgerlich und aufgebracht zu sein,
oder manchmal versuchen wir, sehr sanft zu sein, und manchmal versuchen wir, sehr bescheiden zu erscheinen, nur um
unserem Ego zu schmeicheln, nicht aber uns selbst, dem Spirit.
Wie ich euch schon sagte, werdet ihr nicht viel damit erreichen, wenn ihr gegen euer Ego ankämpft. Ihr sollt einfach seine

Existenz nicht akzeptieren. Es existiert für euch einfach nicht länger; es existiert nicht. Ego existiert nur in Gott, da er damit etwas
bewirkt, was ihr nicht machen könnt. Das ist der Grund, dass das Ego eine Erfindung ist und wir uns in diesem Mythos
weiterbewegen. Euer Ego ist ein Mythos, ihr habt nicht wirklich Ego. Es ist eine Erfindung, mit der wir fortfahren.
Ego im Menschen ist Unsinn – Ego in Gott ist All-Sinn.
Wenn ihr das Foto betrachtet, beurteilt euch selbst und seid bescheiden. Zu allererst seid bescheiden wie ein Mensch, der sich
vervollkommnen möchte. Vor dem Foto seid demütig und findet heraus, was mit euch nicht in Ordnung ist. Das beste ist, sich ein
Bandhan zu geben. Denkt nicht wieder. Demütig zu sein heisst, eure Aufmerksamkeit auf das Herz zu legen. Seid demütig. Bringt
eure Aufmerksamkeit zum Herzen und denkt nicht.
Nun gebt eure Aufmerksamkeit auf das Bild ohne zu denken und seht selbst, welches Chakra blockiert. Man sollte nicht gleich
eine Lösung haben: „Ich habe eine Blockade da oder dort oder von einer anderen Person...“, all diesen Unsinn braucht ihr nicht.
Es ist keineswegs nötig, rational zu werden und zu beurteilen, weshalb man eine Blockade hat. Das ist für uns nicht wichtig. Es
‚catcht’ – das genügt. Geht nicht auf einen Denk-Trip. Ich kann fragen – ihr braucht nicht.
Wenn ihr von anderen Leuten Vibrationen nehmt, ist das in Ordnung, weil ihr ihnen nachher sagen könnt, was sie tun sollten.
Dann entdeckt ihr etwa, dass die Linke Seite nicht in Ordnung ist. Dann wisst ihr, dass dies von den Schuldgefühlen kommt, die
im Unterbewusstsein verankert sind. Es kann von vielen Dingen kommen, wie dem Mangel an Sinn für Moral. Das ist die
Grundvoraussetzung.
Das Linke Vishuddhi blockiert wegen Unmoral. Wenn ihr unmoralisch gewesen seid, bekommt ihr diese Blockade, – zuallererst.
Weiters die Beziehung zu euren Schwestern (Frauen). Wenn man unmoralisch ist, handelt man sich das Schuldgefühl im
Unterbewusstsein ein. Irgendein Schuldgefühl kann als ein anderes auftauchen. Zum Beispiel liegt die wirkliche Schuld bei einer
Sache, aber die Leute drücken sie bei einer anderen Sache aus. Versteht ihr?
Sorgt euch nicht, woher euer Schuldgefühl kommt; ich habe euch nie empfohlen, dass ihr euch an die Schuld, die ihr fühlt, genau
erinnern sollt. Ihr sollt auch nicht darüber reden, von wo ihr dieses Schuldgefühl bekommen habt. Viele Menschen erzählen mir,
dass sie sich schuldig fühlen, weil es Krieg in Vietnam gibt oder sonst irgendeinen Unsinn, oder „weil meine Ahnen nach
Argentinien gegangen sind und dort viele Indianer getötet haben“. Das ist alles Unsinn.
Das Schuldgefühl ist eine Aktivität des Unterbewusstseins; es ist die so genannte Konditionierung in der Linken Seite. Es ist,
wenn man sich unmoralisch verhält – sogar dann, wenn man nicht weiß was Moral ist, wenn man nicht weiß was Dharmas sind.
Oder ihr habt etwas getan, das ihr nicht tun solltet. Vergesst das jetzt alles, löst euch davon. Derjenige, der den Fehler begangen
hat, ist euer Ego ist, nicht ihr.
Ihr seid rein, weil ihr der Spirit seid. Verurteilt euch also nicht dafür; macht euch keine Sorgen. Wenn zum Beispiel ein Defekt in
dem Gerät ist, ist jedoch kein Defekt im elektrischen Strom. Der Strom ist rein; er wird nicht entfernt, da ja das Gerät schadhaft
ist, es wird also das Gerät repariert. Wenn ihr glaubt, dass ihr der Strom seid, dann könnt ihr (einen Schaden) korrigieren, wenn ihr
aber glaubt, dass ihr das Gerät seid, dann könnt ihr niemals korrigieren, weil ihr dann wieder ins Unterbewusstsein geht und
herausfinden wollt, welche Fehler ihr begangen habt. Es können auch Dinge von eurem früheren Leben vorhanden sein. Oder ihr
habt Schaden erlitten, weil ihr sehr schmutzige Dinge gesagt habt, an die ihr euch nicht mehr erinnern könnt.
Belastet also nicht euren Verstand. Wir sind keinesfalls Psychoanalytiker, die psychologisch untersuchen, was mit uns nicht in
Ordnung ist, indem wir uns mit Fragen quälen und uns dann mit unserem Ego zu viele Sorgen machen.
Psychologen sehen nur die Linke Seite, sie wissen aber nicht, dass ihr bei diesem Versuch ein Ego entwickelt. Denkt ihr darüber
nach, von wo ein Fehler herkommen könnte, entwickelt ihr sofort ein Ego und begebt euch auf einen Ego-Trip, der noch
gefährlicher ist als ein Problem mit dem Unterbewusstsein. Denn Menschen mit Ego quälen die ganze Gemeinschaft, während
Menschen mit Superego-Problemen nur sich selbst quälen. Menschen mit Ego sind viel schwieriger und anstrengender als

Menschen mit Superego.
Schaut also zuallererst, was mit euch selbst los ist. Das Linke Vishuddhi blockiert, nun gut, das heißt, die Kundalini geht nicht so
gut durch das Vishuddhi. Nun gut. Dann heftet euch an euren Spirit an; versucht, euch an euren Spirit zu binden, und dann
bereinigt es. Angenommen, Ich bin der Spirit und ihr seid der Körper. So betrachte ich meinen Spirit und ich betrachte auch euren
Spirit – und ich mache mir keine Sorgen um euch.
Auf gleiche Weise sollt ihr euch selbst auf zwei Arten betrachten: dass ihr der Spirit seid und nicht der Körper oder der Verstand
oder irgendetwas. Das müssen wir klären. Sie sind varoksha, sind unterschiedlich, sind verschieden. Wir müssen dies
korrigieren. So wie der Strom getrennt vom Gerät ist [Shri Mataji weist auf das Mikrofon hin], auf die gleiche Art seid ihr von
eurem Spirit getrennt; aber dieses Getrennt-Sein muss in der Meditation verstanden werden. Deshalb ist die Meditation wichtig.
In der Meditation sollt ihr sagen: „Mutter, mache mich zum Spirit. Ich bin der Spirit. Mutter, ich bin der Spirit.“ Ihr beginnt, alles
durch die Augen des Spirit zu sehen, und dann fühlt ihr euch nicht schlecht. Ihr lacht über euch selbst, ihr macht Spaß über euch
selbst und dann genießt ihr euch selbst, nur mit euch selbst. Ihr spielt mit euch selbst. Ihr scherzt mit euch selbst. Und das
Ganze wird zu einem Spaß.
Um dies zu erreichen, müsst ihr in der Meditation zuerst einmal herausfinden, was mit euch los ist. Aber klärt es nicht mental,
sondern durch Vibrationen und Mantras. Mantras sind sehr wichtig für Sahaja Yogis. Wenn ihr die Mantras anfangs laut sagt, ist
es wirksamer. In eurem privaten Bereich könnt ihr alle diese Möglichkeiten wahrnehmen. Zuhause könnt ihr es ausarbeiten. Ihr
könnt Zitronen verwenden, Wasser, Licht, Äther, ihr könnt das Meer verwenden. All diese Dinge könnt ihr verwenden, um euch zu
reinigen.
Wenn ihr einmal damit beginnt, euch durch den Spirit mit euch selbst zu konfrontieren, werdet ihr nicht mehr so erschrecken. Ihr
seid nur deswegen immer so voll Angst, weil ihr euch nicht selbst sehen wollt. Doch wenn ihr einmal damit beginnt, euch mit
euch selbst zu konfrontieren, werdet ihr erstaunt sein, wie wunderbar ihr seid, und all diese Dinge werden verschwinden. Es gibt
also keinen Grund, sich selbst in irgendeiner Art zu verurteilen, oder sich zu ermutigen, – seid einfach der Spirit.
Um mit dem Spirit zu sein, ist es das beste, zu vergeben. Vergebt, dann verschwinden eure Gedanken. Es gibt hier Personen mit
Superego, doch sobald man ihr Superego entfernt, gehen sie ganz schnell ins Ego. Das habe Ich bemerkt. Ich meine, sie haben
eigentlich grundsätzlich Ego, –wie wenn sie von einem Pferd gefallen wären, und sobald man ihnen hilft aufzustehen, springen
sie wieder auf das Pferd auf, geradewegs. Was diesen Punkt anbelangt, muss man sehr vorsichtig sein.
Und wenn ihr nun meditiert – wie lange? Wieder denkt ihr. Durch all diese Übergenauigkeit denkt ihr wieder nach. Nehmt einfach
einen geeigneten Platz, setzt euch hin, stellt das Foto vor euch und fühlt einfach eure Vibrationen; – wo gibt es Blockaden?
Ihr wisst, wie man die Blockaden beseitigt. Versucht es, ohne zu denken. Dann sagt Mantras für die verschiedenen Chakren, wo
immer ihr ‚catcht’. Zuerst wählt ihr sie aus, ihr braucht nicht alle zu nehmen. Sagt die jeweils zuständigen Mantras mit dem
Herzen. Entfernt eure Badhas mit den Handbewegungen wie ihr sie kennt, und es wird ausarbeiten.
Je weniger ihr denkt, umso schneller kommt ihr mit eurer Selbstverwirklichung voran. Damit sind die Inder gesegnet. Deshalb
könnt ihr Dr. Ray fragen, was er euch über Sahaja Yoga zu sagen hat. Die Inder denken nicht so viel nach.
Hier nehme ich als Beispiel meinen Koch, dem ich das Kochen beibringen wollte. In einem Jahr, nein, in einem Monat lernte er
sehr gut kochen. Doch euch kann ich es nicht einmal in sechs Monaten lehren. Ich weiß nicht, ob ich euch in einem Jahr das
Kochen lehren könnte, denn nur wenige Dinge dringen ins Gehirn, und sie dann in die Praxis umzusetzen, ist ebenfalls schwierig.
Ihr diskutiert über alles. Gestaltet man zum Beispiel einen Wohnraum, wird jeder argumentieren ohne zu bedenken, es einfach
einwirken zu lassen und zu sehen, worum es geht. Aber jeder wird anfangen zu argumentieren.

Auf gleiche Weise sollt ihr lernen, der Spirit zu werden: diskutiert nicht darüber. Denkt nicht darüber nach. Versucht einfach, es zu
werden, zu werden, – ihr müsst es werden.
Ich habe nun verstanden. Euer grundsätzliches Problem ist, dass ihr alles mit eurem Gehirn zerlegen wollt anstatt die Hände zu
benützen; deshalb stellt sich Trägheit ein. Die Menschen werden lethargisch, wie ihr seht. Solange ihr euch physisch bewegt,
kann Trägheit nicht wirken. Nicht so durch das Gehirn.
Reduziert also euer Denken. Versucht nicht, die Dinge durch Nachdenken zu lösen. Das wird euch eine Gelassenheit geben, eine
Art von friedvollem Sein.
Sprecht ihr miteinander, sprecht leise und langsam. In meiner Gegenwart sollt ihr nicht schreien und laut sprechen, sondern in
einer flüsternden Weise; es ist die Stille, in der ihr hier seid. Normalerweise reden die Leute so als ob ich, sagen wir, nur eine
Hausfrau oder sonst irgendwer wäre. Man muss verstehen, dass das nicht die Art ist, (mit Mir) zu sprechen, denn dann begreift
ihr das Wesentliche nicht. Ihr spielt dann mit Meiner Maya, in die ihr euch nicht begeben sollt.
Versucht es – auch untereinander – weil ihr Heilige seid. Streitet und argumentiert nicht. Reduziert euer Argumentieren auf das
Minimum und immer wieder auf das Minimum.
Darüberhinaus findet heraus, wobei euer Verstand ausbricht, und stoppt es. Versucht das zu stoppen. Denn euer Verstand hat
zumindest sieben Leben vorausgedacht. Ihr braucht nicht noch mehr zu denken, das habt ihr genug getan. Was immer für ein
Gehirn Gott euch gegeben hat, ihr habt es gemartert, darum lasst es jetzt in Ruhe und denkt nicht.
Dann wird die Inspiration von innen heraus zu euch kommen. Und ihr werdet sehen, wenn die Inspiration kommt, dann wird ein
großer Unterschied sein; es wird sehr schön sein, absolut schön.
Wenn ihr über Zen lest – ich sage nicht, dass ihr jetzt zu lesen beginnen sollt, denn sofort werdet ihr zehn Bücher kaufen und zu
lesen beginnen, um Gottes Willen, nein –, Ich wollte euch nur sagen, falls ihr Zen lest, werdet ihr es nicht verstehen.
Normalerweise verstehen die Menschen das nicht. Sie beschreiben eine kleine Blume, die einsam und alleine in einem Wald
steht. Sie sehen und genießen sie, sie sehen eine Identifikation der Einsamkeit, dass Gott alleine ist, Er hat keine Begleiter, Er
kann sich niemandem mitteilen.
Doch ihr könnt das nicht nachempfinden. Ihr werdet darüber nachdenken und ihr werdet Worte dafür finden und irgendeinen
Unsinn daraus entstehen lassen. Aber sie werden es genießen, einfach genießen. Sie machen irgendein Muster aus Sand und
Steinen. Und Ich habe all die Amerikaner und die anderen Leute gesehen, die dort hingekommen sind, sie fragen: „Was ist das?
Was ist das? Was ist das?“ Es ist ein Muster, um eure Gedanken zu neutralisieren, um ins gedankenfreie Bewusstsein zu gehen.
Betrachtet einfach das Muster ohne zu denken.
Versucht wenigstens, Mein Gesicht ohne zu denken zu betrachten; mein Gesicht selbst macht euch gedankenfrei. Seht ihr auf
Mein Gesicht, so macht es euch gedankenfrei. Betrachtet also Mein Gesicht ohne zu denken. Auf dem Foto könnt ihr Mein
Gesicht ohne zu denken betrachten – und es wird ausarbeiten.
Versucht selbst, gedankenfrei zu werden. Das ist die erste Stufe, die ihr noch nicht erreicht habt, versucht es. Für nichts und
wieder nichts begebt ihr euch sonst in das Denken. Das ist der einzige Qualitätsunterschied zwischen euch und den Indern. Sie
denken über nichts nach, sie nehmen die Dinge einfach auf. Habt ihr schon zugesehen, wie ein Kind genährt wird? Es denkt nicht
darüber nach, es saugt und genießt einfach.
Was das heißt, ist, die Aufmerksamkeit einfach nach innen zu lenken. Wenn man dies hier jemandem erklärt, meinen sie, ihre
Aufmerksamkeit nach innen zu ziehen, aber ihr versucht nur alle möglichen Tricks mit dem Kopf und nichts wird sich tun. Es
geht darum, dass ihr euch beruhigt, euren Verstand beruhigt, und eine friedliche Atmosphäre schafft, wie ich sie sehr stark in

Indien verspüre. Manchmal geschieht es auch hier, während eines Pujas und all dem. Während eines Pujas ist es viel besser.
Früher haben sie am Morgen gestritten; vor dem Puja hatten sie einen Disput und dann sollte das Puja sein. Ich wusste nicht,
was ich mit so einer Art von Puja tun sollte.
Das Wichtigste ist, mit sich selbst eins zu sein. Ohne das Atma zu kennen, kann man Gott nicht kennen lernen. Ihr müsst euren
Spirit kennen. Wenn diese wunderbare Persönlichkeit in euch entwickelt ist, werden die Menschen erkennen, dass ihr der Spirit
seid.
Wenn ihr weniger denkt, wird jede Arbeit, die ihr verrichtet, gut gelingen. Ich habe gesehen, dass sie es nicht schaffen, zwei Rohre
zu verbinden, wenn man es ihnen sagt. Es wird undicht sein, es wird irgendwelche Probleme geben, weil ihr sie nicht verbindet
ohne zu denken.
Seht Douglas, er hat nun diese Fähigkeit, nicht zu denken. Ihr habt gesehen, wie sehr er sich verbessert hat, weil er nicht viel
denkt. Er macht es einfach so, daher ist er in Sahaja Yoga gewachsen, nachdem er tief gesunken war. Er weiß das sehr genau.
Doch jetzt ist er emporgekommen, weil er nicht denkt!
Ihr seid überentwickelt, also versucht, die Gehirnaktivitäten anzuhalten und bescheidener zu werden. All diese Ideen des
Hippie-ismus und all das ist eigentlich das Bewusstsein dieses überentwickelten Denkens. Aber nur durch das Tragen von
bestimmten Kleidern oder wie Hippis zu leben oder Drogen zu nehmen kann man das Gehirn nicht hindern zu denken. Sahaja
Yoga ist der einzige Weg, um euch selbst zu balancieren.
Es gibt viele andere Dinge, die euch helfen, zum Beispiel körperliche Dinge. Ihr müsst lernen, mit Diäten umzugehen, – welche
Diät wobei hilft, welche Übungen wofür gut sind. Macht es. Ich fahre nun für einen Monat weg und ihr müsst es ausarbeiten.
Eigentlich ist es so, dass euch niemand glaubt, solange ihr die Leute, denen ihr begegnet, nicht mit dieser Art von Liebe und
dieser Art von Gelassenheit beeindruckt. Und zweitens: wisst ihr, wovon die Leute am meisten beeindruckt sind? Wisst ihr das?
Was beeindruckt sie, sogar wenn es falsch ist? Es ist die Einfachheit. Die Einfachheit des Charakters, Einfachheit des
Sprechens...
[Das Band endet hier]
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Public Program. Nice (France), 21 September 1980. […] Aber diese Gurus wollen selbst nicht herauskommen. Einer von ihnen
sagte zu Mir: „Die Menschen werden uns nie verstehen. Sie würden uns kreuzigen und deshalb halten wir uns lieber von ihnen
fern. Mutter, gib’ ihnen zuerst etwas Licht, vielleicht könnten wir dann wir später einmal zu ihnen sprechen. […] Ich habe viele
solcher Gurus getroffen. Vielleicht habt ihr schon von Hrn. Mascaro gehört. Er hat die Gita und andere Upanishaden übersetzt. Er
lebte in der Nähe von Cambridge und Ich besuchte ihn einmal. Er war damals schon um die 75 Jahre alt und er war wirklich eine
große Seele. Er überreichte Mir eine Rose und hatte einige feine Süßigkeiten für Mich. Er war so süß, als er sie Mir anbot. Ich
konnte fünf Minuten lang nicht mit ihm sprechen, weil Mir die Tränen in die Augen schossen. Ich fragte ihn: „Was soll ich für
Mascaro tun? Er sagte: „Mutter, bitte gib ihnen Licht. Gib ihnen Licht, bitte!” Ich kenne da einen Gentleman, von dem Ich weiß,
dass er ein Guru ist. Er ist eine realisierte Seele und lebt auf einem sehr hohen Berg in Maharashtra. Eines Tages besuchte Ich
ihm. Er behandelte Mich natürlich sehr zuvorkommend, aber zu den Sahaja Yogis war er sehr barsch. Er fragte sie: „Wie viele von
euch würden für Mutter ihr Leben geben?“ Ich sagte: „Was meinst du damit? Ich will ihr Leben nicht! Vielmehr möchte Ich ihnen
das Leben (Anm: den Spirit) geben.“ Er sagte zu Mir: „Mutter, wenn Dir einmal jemand Schwierigkeiten macht, dann schicke ihn
zu mir. Schließlich bin ich ihr älterer Bruder.“ Ich habe nicht gedacht, dass er wirklich ein so harter Kerl ist und so habe Ich ihm
einmal einen Mann geschickt, der Mir grundlos immer wieder Schwierigkeiten gemacht hat. Als Ich im sagte, dass er zu diesem
Guru gehen soll, war er sehr beeindruckt, weil ihn dieser Guru gerufen hat. Die Mutter ist für euch ja etwas Selbstverständliches.
Nach über fünfzehn Tagen brachten ihn dann zwei Männer zurück. Er hatte sich beide Beine gebrochen und seine Hände (hingen
so herunter). Als Ich ihn sah, trieb es Mir die Tränen in die Augen und Ich fragte: „Was ist geschehen?“ Er bat Mich inständig:
„Mutter, bitte schicke mich nie wieder zu diesem Guru.“ Ich sagte: „Was ist passiert?“ Darauf erzählte er Mir seine schreckliche
Geschichte. Er sagte: „Ich ging zu diesem Guru und habe Dich kritisiert.“ Ich fragte: „Was hast du gegen Mich gesagt?“ „Ich sagte,
dass die Mutter jedem Hinz und Kunz die Selbstverwirklichung gibt und Sie besser unterscheiden sollte.“ Darauf sagte der Guru:
“Glaubst du wirklich, dass die weiser bist als Sie?” und trug mir auf schlafen zu gehen. Er lebt auf einem Berg und seine Hände
und Füße sind lahm, weil er im Wasser lebt (Anm.: vermutlich im Wasser Bußübungen macht) und auf einem Tiger reitet, alles
ziemlich extrem. Dann erzählte er Mir, dass in der Nacht der Tiger kam und ihn sechs Meter tief in einen Graben hinunterwarf.
Beim Stutz brach er sich beide Beine und Hände. So lag er in der Grube und hatte zwei Tage lang nichts zu essen. Erst am dritten
Tag ließ der Guru an einer Schnur etwas Brot zu ihm hinunter und sagte: „Wenn du nicht hoch und heilig versprichst, dass du die
Mutter nie wieder kritisieren willst, hole ich dich nicht heraus.“ Dann haben sie den armen Kerl herausgeholt und der Guru sagte:
„Häng deine Beine um deinen Hals und bewege dich auf Sie zu. Sie ist die einzige, die sich um dich kümmern kann.“ Die echten
Gurus sind sehr streng. Man kann sie nicht mit Geld kaufen. Man muss sich ihnen vollkommen hingeben. Einmal hatten wir einen
Arzt, der Mir immer Probleme bereitete. Auch ihn schickte Ich zu einem dieser Gurus. Nach einem Monat kam er dann total
abgemagert zurück. Ich fragte ihn: ‚Was ist geschehen?‘ Er erzählte, dass er zwei Mal am Tag einen steilen Berg hinaufklettern
musste, um einem am Berg befindlichen Shiva-Tempel zu schrubben.“ Später fragte Ich fragte seinen Guru warum er so
grausam zu ihm war, worauf er sagte, dass man Esel wie Esel behandeln muss.“ Sie sind wirklich schlimm und glauben, dass
das der einzige Weg ist, um euch eine Lektion zu erteilen. Ich sagte ihnen: „Gebt ihnen die Selbstverwirklichung, sie werden es
erkennen. Die Kundalini wird es ihnen sagen.

1980-0926, Ratschläge für den Ashram zu Gebeten
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Chelsham Road Ashram, London (England) … „Ihr müsst wissen, dass ihr Mich repräsentiert. Versucht einige Meiner Qualitäten
aufzunehmen, einige Meiner Qualitäten. Ihr müsst Geduld zeigen. Der beste Weg wäre, zu beten. Das Gebet ist eine großartige
Sache für Sahaja Yogis. Betet mit eurem Herzen. Zunächst müsst ihr eure Mutter um Kraft bitten: ‚Gib mir Kraft, authentisch und
aufrichtig zu sein, sodass ich mich nicht selbst betrüge.’ Ihr betrügt euch selbst von morgens bis abends! ‚Gib mir Kraft, mich mit
mir selbst zu konfrontieren’, und sagt von Herzen: ‚Ich werde versuchen, mich zu verbessern.‘ Denn das sind Fehler, die nicht
eure eigenen sind. Sie sind äußerlich, und wenn sie wegfallen, werdet ihr euch gut fühlen. Ihr werdet perfekt sein! Dann solltet ihr
um Vergebung bitten, betet um Vergebung. Ihr solltet beten und sagen: ‚Vergib mir. Denn ich war unwissend und ich wusste
nicht, was zu tun ist. Ich habe Fehler gemacht. Bitte vergib mir.’ Das ist das Erste, worum man bitten muss, die Vergebung. Das
Zweite, um das ihr bitten müsst, ist: ‚Schenk mir eine süße Zunge, eine Methode, durch die ich kommunikativ mit anderen werde,
sodass andere mich respektieren, mich mögen und meine Anwesenheit schätzen. Gib mir Stärke, gib mir Liebe, gib mir die
Schönheit der Kultur, die Schönheit des Verstehens, sodass mich jeder liebt und mag.’ Bittet um Gebete. Im Gebet bittet ihr: ‚Oh
Herr, gib mir das Gefühl der Sicherheit meines Geistes, damit ich mich nicht unsicher fühle, wodurch ich anderen Verdruss
bereite oder zornig werde. Gib mir ein Gefühl für meine eigene Würde, damit ich mich nicht herabgesetzt fühle oder nicht so, als
ob mich jemand gedemütigt hätte.’ Wenn ihr in einer höheren Position seid, kann euch niemand demütigen. Nur ihr selbst könnt
euch durch eure Dummheit und euren Unsinn herabsetzen. Bittet um Kraft: ‚Gib mir den Zustand eines Zeugen. Gib mir
Zufriedenheit.’ Bittet um Zufriedenheit: ‚Lass mich meine Zufriedenheit fühlen mit dem, was ich habe. Was auch immer ich habe.
Was immer ich auch esse. Mit allem. Nimm meine Aufmerksamkeit weg von all diesen Dingen.’ Ihr wisst, dass eure
Aufmerksamkeit im Bauch ist. Und die, die sehr an Essen interessiert sind, werden auf jeden Fall Leberprobleme bekommen, was
sie auch tun. ‚Auf welche derartige Dinge meine Aufmerksamkeit auch immer hingeht, bitte gib mir die Kraft, sie
zurückzuziehen’– Chitta Nirodh. ‚Lehre mich, wie ich Dinge vermeiden kann, die mich in Versuchung führen, die meine
Aufmerksamkeit abziehen.’ ‚Nimm meine Gedanken weg, gib mir den Zeugenzustand, durch den ich das ganze Schauspiel sehen
kann. Lass mich niemals andere ärgern oder kritisieren. Lass mich meine eigenen Fehler sehen, nicht die der anderen. Lass mich
erkennen, warum die Leute nicht glücklich mit mir sind. Gib mir die Kraft, eine sehr süße Zunge zu haben und ein sehr süßes
Wesen, so dass andere meine Gesellschaft mögen und meine Gesellschaft genießen. Lass mich wie eine Blume sein, nicht wie
ein Dorn.’ Ihr müsst beten. Alle diese Gebete werden euch helfen. Dann bittet um das größte Gebet, um das ihr bitten müsst:
‚Bitte halte mich fern vom Ego, das mich glauben lasst, dass ich anderen überlegen bin, oder das mir auf eine andere Art meine
Sanftmut und meine Demut wegnimmt. Gib mir natürliche Bescheidenheit, mit der ich in die Herzen der Menschen eindringen
kann.’ Ihr müsst nur euren Kopf neigen und zu eurem Herzen gehen. Ihr müsst euren Kopf neigen, dort ist euer Herz, wo der Geist
residiert. Seid dort mit Ihm. Ob ihr in eurem Ego irgendwie verletzt seid oder das Ego von jemand anderem verletzt, das ist genau
das Gleiche. Ihr verhaltet euch gleich, auf die gleiche egoistische Weise. Versucht also zu verstehen, dass diese Dinge
verschwinden müssen. Das Beste ist, zu beten und um Hilfe zu bitten. Gebet ist eine sehr große Sache, aber mit dem Herzen!
Betet: ‚Gott, bitte gib uns Kraft und dieses Wachstum, sodass wir unsere Mutter manchmal erfreuen können. Wir wollen unsere
Mutter erfreuen. Wir wollen Sie glücklich sehen.’ Das einzige, was Mich tatsächlich glücklich macht, ist, wenn ihr einander
genauso liebt wie Ich euch liebe!
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29.09.1980, Öffentliches Programm in Zürich (Public Program 1) Shri Mataji bittet um Fragen: Sucher: Sie haben uns von der
Taufe erzählt. Ich bin ein Katholik. Der röm. kath. Gaube sagt, dass man zur Taufe einfach nur Wasser benötigt. Das bedeutet
aber nicht, dass das nur eine ganz bestimmte Person machen kann. Der röm. Kath. Glaube geht davon aus, dass das jeder tun
kann. Das Wasser ist nur das äußere Zeichen dafür, das heißt nicht unbedingt, […unklar] glaubt, dass der Geist Gottes
hineinkommen soll. Warum sagen Sie, dass… Shri Mataji unterbricht den Fragesteller mit energischer Stimme: Ich werde es
Ihnen erklären. Lassen Sie es mich einmal so sagen: „Mit diesem Problem bin Ich unentwegt konfrontiert, schließlich ist der
Katholizismus hier sehr einflussreich. Daher bin Ich über Ihre Frage gar nicht überrascht, aber Ich werde Sie aufklären. Gut,
vergleichen wir es mit einem Polizeibeamten, der auf der Straße steht und ihren Wagen anhalten will. Werden Sie auch anhalten,
wenn irgendjemand nur vorgibt Polizist zu sein? Angenommen jemand glaubt nur, dass er ein Polizeibeamter ist. Werden Sie
dann ihren Wagen anhalten? Um eine Amtshandlung führen zu können, muss der Polizist die Autorität dazu haben. Von wo
bekommt man die Autorität (um jemand taufen zu können)? Man kann sie nur von Gott bekommen. Und was ist das Zeichen
dafür? Christus hat es immer wieder gesagt, dass ihr euer Selbst suchen und im Geist wiedergeboren werden müsst. Welche
Katholiken haben das getan? Sagen Sie es Mir. Sie können es Mir ganz frei heraus sagen. Ich habe noch keinen Katholiken
gesehen, der Gott wahrhaftig gesucht hat. Sie sind damit zufrieden in die Kirche zu gehen und danach wieder nach Hause zu
kommen, das genügt ihnen. Was hat man im Katholizismus erreicht, nachdem sie viele Jahrhunderte lang die Bibel gelesen
haben? Kein einziger von ihnen hat seine Selbstverwirklichung bekommen, im Gegenteil! (Bei einem Programm) in Madrid hatten
wir mindestens 120 Leute, die ihre Selbstverwirklichung bekommen haben. Unter den Anwesenden war ein Arzt, bei dem es nicht
funktioniert hat. Ich war überrascht und fragte nach. Man sagte Mir, dass er ein Katholik sei. Diese Art Glaube grenzt an
Fanatismus. Glaube ist eine mentale Geisteshaltung, aber worauf stützt sich euer Glaube? Ich frage euch, warum glaubt ihr an
Christus, abgesehen davon das Ich genau das bin! [Anm.: einer dieser Avatare/göttlichen Inkarnationen] Warum glaubt ihr an den
Heiligen Geist? Habt ihr ihn gesehen oder gespürt? Bittet um das einzig Wahre! Wenn Sie nur mit irgendeinem Glauben leben,
dann werden Sie auch mit ihm sterben. Bitten Sie um die Wahrheit. Wenn es einen Heiligen Geist gibt und wenn es eine göttliche
Kraft gibt, dann sollten Sie sie spüren können. Alle Katholiken sollten sich fragen, wie das geht. Das wurde versprochen. Was ist
das, mit dieser Wiedergeburt im Geiste? Wie lange? Ihr Vater war bereits Katholik, sein Vater und ihr Großvater war auch
Katholik. Ihre Nachkommen sind dann auch alle Katholiken. Was haben sie dazu getan oder erreicht, dass sie Katholiken
wurden? Verstehen Sie nun, dass wir im Geiste wiedergeboren werden. [Anm.: Etwas das tatsächlich passieren muss und nicht
nur in der Vorstellung passiert] Wir müssen wiedergeboren werden. [Bandwechsel] Es gab ein heiliges Leben und all das. Aber
Christus ist gekommen. Warum war es erforderlich, dass Christus kommt, wenn Moses schon so vieles erzählt hat? Warum ist
Er gekommen? Er ist gekommen, um die Botschaft von der Auferstehung zu bringen. Er ist für euch gekommen, damit ihr wisst,
dass ihr der Spirit werden müsst. [Anm.: ‚unsterblich’] Dazu müsst ihr im Geiste wiedergeboren werden. Um das geht es hier. Wie
viele von diesen ‚Getauften‘ sind wirklich ‘wiedergeboren’? Das ist der Punkt. Heute haben Sie den katholischen Glauben
angenommen, aber vielleicht wollen das Ihre Kinder nicht mehr. In London verkaufen sie ihre Kirchen. Das ist doch eine Schande
oder? Das tut Mir weh. Christus wurde deshalb geboren, aber sie haben nichts weitergebracht und das, um das es wirklich geht,
nicht erreicht. Und jetzt verschwindet es überall langsam. Es verblasst überall. Ich lebe in London genau gegenüber einer
Kathedrale und sie haben dort eine Diskothek daraus gemacht. Das ist wahr, stellen Sie sich das einmal vor. Damit wollen Sie
Jugendliche anlocken. Ich habe in Europa und in Indien viele junge Menschen als Schüler. Ich muss nichts tun, damit Ich sie bei
der Stange halte, weil sie von der Tatsache, dass sie in Wahrheit der Spirit sind, angezogen werden. Geben Sie ihnen die
Wahrheit. Man muss ihnen den lebendigen Gott geben. Reden und Predigten und all das nützt nichts. Welchen Sinn soll das
haben? Sagen Sie es Mir. Alle glauben sie daran, dass sie Christus ‘getroffen’ haben, aber das ist alles Unsinn. Solange Sie diese
Kraft nicht bekommen haben und ein wirklicher ‘Christ’ geworden sind, hat all das keine Bedeutung. Erst dann beginnen sie
andere Menschen zu spüren und wissen, was mit ihnen los ist. Sie können es dann spüren, weil Sie von dieser Energie
durchströmt werden. Erst dann können Sie wirklich die Kundalini heben und mit bloßen Augen sehen, wie Sie pulsiert. Sie können
Sie mit bloßen Augen aufsteigen sehen. Das ist etwas Lebendiges, dass Sie nicht ‚machen‘ können. Vor der Selbstverwirklichung
können Menschen keine lebendige Arbeit vollbringen, nach der Selbstverwirklichung dann schon. Haben Menschen Leben
erschaffen, oder irgendeine lebendige Praxis? Nein, alles nur tote Dinge. Ich habe grundsätzlich nichts gegen den Katholizismus,
aber man muss auch sehen wohin sie gehen? Nach der Selbstverwirklichung wisst ihr, wo ihr spirituell hinmüsst. Ihr wisst dann,

welches Chakra blockiert, wo ihr steht und wie man weiterkommt. Da gibt es dann kein ‚Christus kommt (über mich)’, als würde
Er irgendwo am Himmel herumhängen. Der Baum des Lebens ist groß und Christus war eine der Früchte dieses Baumes. Ihr
müsst aber auch die anderen Früchte kennenlernen. Ihr müsst auch die anderen kennen. Er sagte, dass alle die nicht gegen Ihn
sind, zu Ihm gehören. Was hat Er damit gemeint? Über wen hat Er da gesprochen? Er sagte auch, dass sie vor euch wie
Flammenzungen erscheinen werden. Die Chakras sehen wirklich wie ‚Flammenzungen’ aus. Wenn man sie nach einer Erklärung
fragt, wissen sie nicht, was das bedeuten soll. Sie haben ihre eigenen Interpretation gefunden – aber das sind nur mentale
Konzepte. Ihr werdet mit Hilfe des vibratorischen Bewusstseins die richtige Interpretation finden. […? unklar] Als Ich sie gesehen
habe, war Ich überrascht. Sie sagten, dass sie innerlich völlig abgewürgt wurden. Die täglichen Konfessionen und diese Sachen
kommen zu uns und wir wollen suchen. Es gibt so viele Priester, die in gewöhnlicher Kleidung nach Indien gehen, um zu suchen.
Sie fahren überall hin um zu suchen. Der Grund ist, dass sie Menschen sind und suchen wollen. Wir hatten […] die zu uns kamen,
weil sie auf der Suche waren. Sie haben ihre Gurus in Indien und eine von ihnen erzählte Mir, dass Ihr Guru eine realisierte Seele
war. Aber wie wollt ihr das wissen? Was Ich damit sagen will ist, dass es für euch keine Möglichkeit gibt, das festzustellen.
Diesbezüglich seid ihr blind. Was wird also geschehen? Morgen werden eure Kinder mit Intelligenz geboren werden und keinen
blinden Glauben mehr annehmen wollen. Sie werden sagen. „Beweist uns was ihr behauptet! Wir nehmen die Bibel nicht an. Gebt
uns lieber einen Beweis dafür.” Jemand muss also den Beweis dafür liefern und ihr müsst denjenigen etablieren, der von allen
abgelehnt wird. Ich bin hier, um das alles zu beweisen, die Heiligen Schriften, die Bibel und alles was die Wahrheit ist. Ich bin aber
nicht hier, um eine Kirche zu gründen, die nur auf Ziegel aufbaut. Vielmehr ist jeder menschliche Körper eine Kirche (Tempel).
Das ist es, was Ich beweisen möchte. Alles was diese Leute als Beweis vorgeben, hat keinen Wert. Einmal bin Ich nach Shah
gefahren. Sie haben dort einen sehr schönen Tempel errichtet. Aber niemand denkt an Gott. Nicht ein einziger denkt daran, zu
suchen. Sie besichtigen nur die Malereien und dies und das. Niemand hat irgendetwas in … Wir müssen verstehen, dass wir eine
Lösung finden müssen. Wir müssen dieser Schöpfung Gott einen Sinn geben und keinerlei Zweifel hegen. Ich würde
vorschlagen, dass Sie zuerst Ihre Selbstverwirklichung bekommen. Man kann den Pudding nur beweisen, indem man ihn kostet.
Ich bin jedenfalls glücklich, dass auch ein Katholik gekommen ist, weil er auf der Suche ist. Das ist großartig. Wenn Sie es
bekommen haben, werden Sie erkennen wovon Ich spreche. Es handelt sich um eine neue Dimension, die wir in uns
verwirklichen müssen. Das ist keine Spaß-Wirklichkeit. All das ist so unwirklich und wenn Sie all das einmal vom Standpunkt der
Wirklichkeit sehen, werden Sie geschockt und gleichzeitig überrascht sein. Zu Ihrer Information möchte Ich noch erwähnen, dass
Ich in einer christlichen Familie geboren wurde. Das hat den gleichen Grund. So viele Menschen fragen Mich, warum ich das
getan habe, insbesondere in Indien, wo die meisten Meiner Schüler Muslime und Hindus sind. Für Muslime und Hindus ist es
streng verboten, zu jemandem zu gehen, der Christ ist. Aber sie kommen von überall, sogar die Muslime. Ich habe Schüler in
Algerien und Marokko, aber keine Christen. Die jungen Leute aus Europa und aus anderen Ländern des Westens sind die wahren
Sucher. Sie akzeptieren nichts blind. Deswegen sind diese Strolche (falsche Gurus) in diese Länder gekommen und haben sie
fehlgeleitet. Der Katholizismus gewann an Bedeutung im Vergleich zu dem eher unspektakulären Protestantismus. Also dachten
sie es wäre besser eine andere Theorie zu verfolgen um sich zu etablieren. Aber haben sie ihre Selbstverwirklichung bekommen.
Haben Sie ihre zweite Geburt bekommen? Stellen Sie sich diese Frage. Warum sollten Sie diese Chance verpassen? Besser Sie
bekommen es. Angenommen Sie wären in Indien geboren worden, dann wären sie kein Katholik. Es wurde einfach abgestritten.
Glauben sie, dass sie durch das Beitreten zu einer Religionsgemeinschaft etwas Besonderen werden? Sind sie davon wirklich
überzeugt? Wie viele sind davon überzeugt? Er ist es! Man kann nur dann von Gott gerettet werden, wenn man zu seinem Kreis
gehört. Alles Andere ist Wunschdenken. Man wird nur dann von Gott gerettet, wenn die Voraussetzungen dafür gegeben sind.
Sie müssen Ihre zweite Geburt bekommen, ihre wahre, lebendige Taufe. Johannes der Täufer hat es versucht, aber es hat nicht
funktioniert. Er war die einzige realisierte Person damals und er hat es versucht. Christus natürlich auch, Er war ja eine
Inkarnation. Ich kann beweisen wo Christus ist. Wissen Sie, wo Christus in uns ist? Wissen Sie das? Sein Sitz ist hier (Anm.:
Agnya Chakra). Die Katholiken sprechen doch so viel über Gott, aber wissen sie wo sich Christus in uns befindet? Sie wissen es
nicht. Er befindet sich hier, zwischen der Zirbeldrüse und der Hypophyse. Gut, wie kann Ich das beweisen? Wenn die Kundalini
aufsteigt und hier (im Agnya) stoppt, dann muss man das ‚Vater unser’ sagen. Das ist das Mantra für dieses Energiezentrum.
Dann müssen Sie sagen: ‚Oh Lord Jesus Christus, bitte erwache’. Das kann nur eine realisierte Seele und dann wird die Kundalini
weiter aufsteigen. Die christlichen Länder sind grundsätzlich ego-orientiert und daher fehlt Christus in Wahrheit bei den meisten
christlichen Missionen. Er ist derjenige, der unser Ego kontrolliert. Seht euch Christus an. Er lebte wie ein ganz gewöhnlicher
Mensch. Er war der Sohn eines Zimmermanns. Sind wir wirklich Christen, so wie wir leben und den materiellen Dingen
Bedeutung geben? Wenn die Kundalini durch dieses Zentrum hier fließt, dann werden wir vollkommen gedankenfrei. Um das zu
erreichen muss man verzeihen, aber nicht irgendjemanden, sondern einer realisierten Seele. Wenn man sagt: ‚Mutter, ich

verzeihe’, dann funktioniert es und die Kundalini steigt auf. Wenn man beweisen will, dass das ein Pudding ist, muss man ihn
kosten. Was immer Ich sage, Ich werde es beweisen. Das Beste daran ist, dass es kein Mysterium ist. Sie werden sagen, dass
das ein Mysterium ist. Aber was macht ihr dann hier, wenn es ein Mysterium wäre? Wenn es für euch ein Mysterium ist, bedeutet
das, dass ihr blind seid. Und wenn ein Blinder andere Blinde führt, wo werden sie dann landen? Es ist ganz einfach. Denkt einmal
darüber nach. Ich bin hier, um Sein Werk zu vollenden. Ich bin hier, um es zu etablieren und Ihn zu beweisen. Alle jene, die unfähig
waren die Existenz von Christus zu beweisen sollten dies akzeptieren, denn dann werden sie erkennen, dass es einen Weg gibt
Seine Existenz unter Beweis zu stellen. Die Art und Weise wie die Menschen über Christus sprechen und denken ist keineswegs
eindeutig. Das liegt daran, dass sie ihre eigenen Sichtweisen als Tatsachen etablierten. Aber nun ist die Zeit gekommen diesen
Dingen auf den Grund zu gehen. Die Menschen nehmen die Herausforderung an und fragen: ‚Was ist mit unserer Wiedergeburt?’
Wenn realisierte Seelen Wasser berühren, wird es vibriert. Wenn ihr erleuchtet seid, reagiert sogar das Feuer (Flamme) auf euch.
Aber dazu müsst ihr eine realisierte Seele sein, das ist das Wichtigste. Ihr müsst aus eurem Geist geboren sein. In Ordnung. Das
ist der Punkt. Das ist nicht nur immer reden und wieder reden. Es ist etwas, das passieren muss. Gibt es noch andere Fragen?
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1980-10-02 Public Program 1 in Geneva […] Bei den Menschen im Westen steigt die Kundalini viel, viel schneller auf. Vielleicht
sogar schneller als bei den Indern. Der Grund dafür ist, dass sie hier Sucher sind, sie sind Heilige. Sie kommen von Heiligen
(Anm.: vermutlich gemeint, dass sie in ihren Vorleben schon Sucher waren). Ein Sahaja Yogi fragt etwas: [unklar]. Shri Mataji:
Nein, nein, sie sind Heilige. Nur ist es so, dass sie im Westen alles mit der Ratio begründen wollen, sodass die Kundalini wieder
zurückfällt. Erst danach steigen sie wieder auf. Es gibt eine Methode, wie man Ihren Fluss aufrechterhalten kann. Bei den Indern,
die in dieser Hinsicht keine Ahnung haben, bleibt der Fluss der Kundalini erhalten. […] Vor kurzem hat einer dieser (falschen)
Gurus seinen Anhängern gesagt, dass er von Amerika nach London kommt, wenn sie ihm einen Rolls Royce schenken. Er
hypnotisiert die Menschen und mittlerweile besitzt er 58 Rolls Royce. Jetzt hungern seine Anhänger ein Jahr lang, damit sie
diesem entsetzlichen Typ einen Rolls Royce kaufen können. Einige von ihnen sind zu Sahaja Yoga gekommen und wir haben
gesagt: „Was macht ihr nur? Ihr wurdet alle von ihm hypnotisiert!“, aber sie sagten: „Nein, es macht uns große Freude und wir
sind sehr glücklich. Wir müssen ihm nur Materie geben und er gibt uns dafür den Spirit.“ Man kann Materie nicht gegen den Spirit
eintauschen. Man kann nicht dafür bezahlen. Diese Wahrheit ist für die Menschen anscheinend sehr schwer zu verdauen. Der
Spirit befindet sich in eurem Herz und ist von allem vollkommen losgelöst. Er ist das ewige Element in euch und Er erfreut sich
an sich selbst. Der Spirit findet keinen Gefallen an Dingen die die Menschen so genießen. Aber Er beobachtet euch jeden
Augenblick und gibt euch ein langes Seil (Anm.: Freiraum), mit dem ihr euch letztendlich (Anm.: aufgrund unserer Freiheit) auch
erhängen könnt Er kann euch nicht kontrollieren, weil ihr frei seid (Anm.: im Gegensatz zu den Tieren). Aber ihr müsst euch in
eurer Freiheit für Ihn entscheiden. Eure Freiheit muss respektiert werden. Hypnotisieren geht nicht, weil ihr eure Freiheit
bekommen habt. Hättet ihr eure Freiheit nicht bekommen, könnte die Evolution nicht fortschreiten. Infolge der Entwicklung des
Vishuddhi Chakras erhob der Mensch sein Haupt über die tierische Existenz. (Infolge der aufrechten Haltung) wurde in ihm eine
neue Entwicklung ausgelöst. Zuvor lebte er nur aus dem Superego, dem Produkt seiner Wünsche und Konditionierungen. Dieser
Mr. Freud war eine unreife Seele und hat nur diese Seite gesehen. Wir bestehen aber nicht nur aus Konditionierungen und
Wünschen. Wir haben auch unser Ego, diesen großen Ballon, den wir nicht erkennen. Das Ego verursacht vorwiegend mentale
Probleme. Freud war Psychologe und wollte mit euren Problemen Geld verdienen. Aus diesem Grund hat er seine
Aufmerksamkeit nur auf diese Seite (Superego) gelegt. Wenn ihr euch vorwiegend Sorgen bezüglich eures Superegos macht und
es zu beseitigen versucht, was macht ihr dann? Ihr benützt euer Ego (Anm.: die Willenskraft) um das Superego zu überwinden.
Dann bläst sich das Ego auf, drückt das Superego hinunter und der Betroffene glaubt, er ist der Größte. Das Ego verleiht euch
immer nur künstliches Glück, so wie bei Hitler. Wenn man sich sein Gesicht ansieht, sogar sein Oberlippenbart war auf der Seite
so. Shri Mataji lacht. So ist der Egoist. Er denkt immer nur an sich selbst, greift in die Freiheit anderer ein und attackiert die freien
Menschen. Letzten Endes ist der Mensch jedoch der Spirit und irgendwann beginnt er dieses furchtbare Ding (Ego), das sich wie
ein Gigant in ihm aufbläst, zu sehen. Die meisten der jungen Leute im Westen sahen es bei ihren Älteren und starteten
infolgedessen eine Gegenbewegung, eine Art Anti-Kultur, die in Richtung Superego zielte. Dann nahmen sie Drogen und
versuchten auf diese Weise der Realität zu entfliehen. Ihr seht also, dass die Bewegung zwischen Ego und Superego hin und
hergeht. Wenn dann die Kundalini aufsteigt und hier durchdringt, wird eure Aufmerksamkeit nach innen gezogen. Wenn Ich euch
vor der Selbstverwirklichung aufgefordert hätte, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf euer Selbst legen sollt, dann hättet ihr das
nicht gekonnt. […]

1980-1005, Öffentliches Programm
View online.
05.10.1980, Öffentliches Programm in Lausanne/Schweiz
Ausschnitte
Ihr seid alle hier, weil ihr die Wahrheit sucht. Ihr seid alle Sucher der Wahrheit, aber was ist die Wahrheit? Die Wahrheit einer
Ameise unterscheidet sich von der Wahrheit eines Menschen. Die Wahrheit offenbart sich euch je nachdem, welchen Umfang
euer Bewusstsein hat. Wir bezeichnen als Wahrheit, was wir durch unsere Sinnesorgane erfahren. Unsere Sinnesorgane haben
sich aber kontinuierlich mit unserem Bewusstsein bis zur menschlichen Ebene mitentwickelt. Wir mussten also nichts dazu
beitragen, um die Sensitivität eines Menschen zu erreichen. Das ist völlig spontan in uns geschehen und trotzdem denken wir
darüber nach, wie wir ein höheres Bewusstsein erreichen können und glauben, dass wir etwas dazu tun können. Wenn ihr aber
versteht, dass die Entwicklung vom Einzeller bis zum Menschen ohne jede Anstrengung unsererseits vonstatten gegangen ist,
dann versteht ihr vielleicht auch, dass die Mühelosigkeit der einzige Weg ist, um sich weiterzuentwickeln und dann müsst ihr
akzeptieren, dass es nicht erforderlich ist, sich dafür anzustrengen (Anm.: etwa zu glauben irgendwelche Übungen wie einen
Kopfstand usw. machen zu müssen usw.) […]
Wenn sich euer Spirit in euch manifestiert, sollte Er dazu fähig sein, eine Beziehung zu euch aufzubauen. Dazu müssen sich eure
Augen öffnen und ihr müsst sehen lernen. Wenn Licht da ist, dann könnt ihr alles ganz klar sehen. In der gleichen Weise könnt ihr
auf euren Fingern spüren, welches Chakra ein Problem hat. Die Energiezentren auf der linken Seite stehen in Verbindung mit der
emotionalen Seite. Sie wurde von Hrn. Freud als Psyche beschrieben. Er war als Wissenschafter ziemlich grün hinter den Ohren,
da er in den Menschen nur die linke Seite sah. Die andere Seite, die uns die Kraft zu Handeln verleiht, erkannte er nicht. Die rechte
Seite bringt die physische und mentale Seite in uns hervor. Freud sagte, dass man keine Konditionierungen haben und sie alle
beseitigen sollte. Dass man an keine von den Propheten (Anm.: die Religionsgründer) erlassenen Tabus glauben und sich an sie
halten sollte, weil man sich sonst wieder konditioniert.
Aber er wusste nicht, dass wir die Kraft der rechten Seite ebenso gebrauchen müssen und dass wir durch ihren Gebrauch das
Ego entwickeln. Wenn man zu viel Superego hat, bekommt man selbst Probleme und erkennt das auch selbst. Wenn man zu viel
Ego hat, spürt man das selbst nicht, weil man ein Problem für andere ist. Wenn man die rechte Seite zu stark gebraucht
bekommt man aber dennoch Probleme, weil mit der Zeit die linke Seite erstarrt und man eine sehr trockene Persönlichkeit wird.
Außerdem bekommt man ein Problem mit der Leber. Die medizinische Wissenschaft glaubt das zwar nicht, aber genau
genommen erzeugt das zweite Energiezentrum (Swadishthana Chakra) Fettzellen, die das Gehirn für seine Funktion benötigt.
Dieses Zentrum kümmert sich außerdem noch um die Milz, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren und den Uterus. […]
Die Kundalini ist eine lebendige Kraft und lebendige Kräfte können von Menschen nicht gehandhabt werden. Sie haben bis jetzt
noch keine lebendige Arbeit vollbracht (Anm.: da wir gewöhnlich mit toter Materie arbeiten). Ich habe eine Frau getroffen, die
behauptete, dass die Menschen lebendige Arbeit vollbringen, wenn sie Retortenbabys hervorbringen. Aber auch das ist nur ein
Mythos, weil sie für diesen Prozess zwei lebendige Teile zusammenbringen. Ihr erschafft kein Leben, aber wie groß muss dann
derjenige sein, der viele Millionen Menschen erschafft. […]
sinngemäß: Die Kundalini die reine Wunschkraft. Der reine Wunsch in uns bedeutet, der Spirit werden zu wollen, damit wir durch
Ihn das Göttliche erfahren können.

1980-1010, Öffentliches Programm
View online.
10.10.1980, Öffentliches Programm in Zürich (Public Program 2)
Ausschnitte
Ich habe euch ja schon gesagt, dass euch diese Vorträge nicht weiterbringen. Es muss einfach passieren (Anm.: der Aufstieg der
Kundalini). Wenn es nicht passiert, dann eben nicht. Man kann es nicht erzwingen. Aber es passiert bei so vielen Menschen,
insbesondere im Westen. Der Grund dafür ist, wie Ich immer sage, dass England das Herz des Universums ist. Aber dort sind sie
lethargisch. Europa ist die Leber des Universums und dort sind sie gierig und konsumieren viel Alkohol. Indien ist die Kundalini
der Welt und dort suchen sie nicht. Möge Gott dieses Universum beschützen! Was immer auch fehlt, es sind ganz grundlegende
Dinge. In Indien sollten sie z.B. suchen, aber dort suchen sie nicht. Die Menschen suchen nicht, weil sie anspruchsvoll, weil sie
modern werden und nicht suchen wollen. Die Sucher sind im Westen, aber das Problem wie Ich euch schon gesagt habe ist, dass
sie in England lethargisch und in Europa mürrisch (schlecht gelaunt / Leberproblem) sind. Aber es macht nichts. Wie immer
auch die Situation sein mag, Ich habe dennoch das Gefühl das die Blütezeit kommt. Die Zeit ist dafür reif, dass die Menschen
ihre Selbstverwirklichung bekommen. […] Shri Krishna sagte: … [Hindi / Satz kann nicht wiedergegeben werden] . Nur wer sehen
kann, kann sehen. Wer nicht sehen kann, kann nicht sehen. Das ist unmöglich. Es hat also keinen Sinn euch euren Kopf zu
zerbrechen, wenn eine Person nicht sehen kann (kein Sucher ist). […]
Leukämie entsteht, wenn eine bestimmte Art von Eindringlingen aus diesem Bereich das subtile System infiltriert. Ich habe das
in den letzten zehn Jahren immer wieder betont. Vor kurzem habe Ich eine BBC Dokumentation gesehen, in der erklärt wurde,
dass man festgestellt hat, dass in diesem Fall bestimmte Proteine aus einem unbekannten Bereich kommend im Körper
auftauchen. Sie bezeichnen diese Proteine mit Zahlen, z.B. Protein 52 usw. Sie wissen nicht genau, woher diese Proteine
kommen, aber diese unbekannten Bereiche gibt es seit Anbeginn der Schöpfung. Die Krebsforschung hat das jetzt anerkannt.
Das Problem ist nur, dass sie bei ihren Forschungen wie ein Blinder sind, der in einem völlig abgedunkelten Raum herumtappt.
Auf einmal sagt er dann: „Gut, hier ist ein Sessel. Wir haben den Sessel gefunden!“ Ich glaube, dass es besser wäre, wenn man
zuerst das Licht anmachen würde. Dann könnte jeder selbst sehen, was sich in diesem Raum befindet. Das wäre ein viel
besserer Weg, um Wissen zu erlangen. Man nennt es ‚das Wissen vom Selbst’. Wenn euch das Selbst Licht gibt, dann beginnen
wir all diese Dinge in uns zu sehen und zu verstehen.
Diese unbekannten Bereiche sind wirklich sehr, sehr gefährlich. Nehmen wir beispielsweise Menschen, die Experimente mit dem
Überbewusstsein machen, wie z.B. diese Körperaustritte. Angenommen ein einige versuchen auf diese Weise fliegen zu lernen.
Es gibt sogar Kurse dafür. Ich verstehe das nicht, ihr habt doch Flugzeuge. Warum wollt ihr dann in der Luft herumfliegen? All
diese Dinge werden nur von Geistwesen zustande gebracht. Sie ziehen euren Geist aus eurem Körper heraus und ihr spürt, dass
ihr euch vom Körper entfernt.
Am gefährlichsten ist dieser Bereich für kleine Kinder, weil sie noch kein Ego haben, während sich in Erwachsenen das Ego
schon entwickelt hat. Wenn diese Wesenheiten dann die Seele eines Kindes herausnehmen, ist es für das Kind sehr schwierig
wieder zurückzukommen und am Leben zu bleiben. Dann findet ihr das Kind plötzlich tot auf und könnt euch nicht vorstellen,
warum es so plötzlich gestorben ist (Anm.: plötzlicher Kindstod). Aber das geschieht, weil ihr diesen Wesenheiten aus diesen
unbekannten Bereichen (durch euer Tun) einen Zugang zur gegenwärtigen Zeit eröffnet habt. Noch niemals zuvor hat es so ein
Chaos von schrecklichen Dingen auf dieser Erde gegeben. Durch den Einfluss dieser abscheulichen falschen Gurus involviert ihr
euch dann ebenfalls in verschiedene Techniken wie ESP usw., durch die ihr nach links oder rechts gelangt (Anm.: in die
gefährlichen Bereiche der beiden Seiten). Wenn ihr z.B. den Alkohol aufgeben wollt, müsst ihr nur sagen: „Ich trinke keinen
Alkohol.“ Dadurch stärkt ihr euer Ego und geht auf diese Seite (rechts). All diese Überlegungen der Menschen, die von einer
unbekannten Quelle kommen, führen entweder auf diese oder auf die andere Seite, und schaffen jede Menge Komplikationen. […]
Wenn ihr nach links geht, werdet ihr euer Superego stärken. Einmal kam ein Herr zu Mir. Er hatte sein langes Haar zu einem

Knoten zusammengebunden und sah aus wie ein Eingeborener. Er besaß sogar einen Doktortitel. Ich fragte ihn, warum er sich
wie ein Eingeborener kleidet, worauf er antwortete, dass er ein Eingeborener werden möchte. Ich erklärte ihm, dass das nicht
geht, weil sein Gehirn zu modern ist. Das funktioniert nicht, nur weil man sich die Haare wachsen lässt. Ihr Gehirn ist ein so
modernes und schnelles Ding, das es nicht einmal eine Minute lang zu denken aufhört. Es denkt immerzu, wie verrückt. Wie
wollen Sie es dann anhalten? Indem Sie sich die Haare wie ein Eingeborener wachsen lassen? Dazu müsste man sein Gehirn
wieder in einen Normalzustand bringen. Er stimmte Mir zu.
Das passiert, wenn ihr eure linke Seite entwickelt. Dann beginnen die linke und die rechte Seite gegeneinander zu kämpfen, es
sprudelt heraus und ihr werdet extrem beschleunigt (speedy). Es kommt zu einer Beschleunigung. Eines unserer Energiezentren
fungiert als Geschwindigkeitsmesser. Das Swadishthana kümmert sich um eure Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Nieren und
eure [unklar – ev. Gedärme?]. Das Swadishthana Chakra kümmert sich aber auch noch um etwas Anderes. Die medizinische
Wissenschaft hat das noch nicht erkannt. Aber das ist etwas ganz Wichtiges, es muss nämlich die vom Magen aufgenommenen
Fettzellen so umwandeln, dass sie dem Gehirn als Energielieferant dienen können. Wenn man zu viel denkt, wird dieser Prozess
beschleunigt, wodurch die gesamte Energie von Gehirn verbraucht wird. In diesem Fall kann dieses arme Zentrum seine
Aufgaben nicht mehr auf eine ausgewogene Weise erfüllen, wodurch man seine Leber schädigt. Die meisten Menschen im
Westen haben aufgrund ihrer Denkgewohnheiten eine defekte Leber. Weil sie die ganze Zeit immer nur denken, denken, denken
und denken. Dadurch setzen sie einen Verbrennungsprozess in Gang und dann beginnen sie die Sonne zu suchen. Wenn dieser
Prozess seinen Höhepunkt erreicht, dann wollen sie eine braune Hautfarbe erreichen. Es ist wirklich verrückt. Wenn man sich in
die pralle Sonne legt, beginnen in eurem Gehirn mehr Fettzellen zu schmelzen. Das hat zur Folge, dass noch mehr davon
hinaufbefördert werden müssen und dadurch bekommt ihr Probleme mit der Haut, Hautkrankheiten und schließlich Hautkrebs.
Wenn eine Person zu viel denkt muss sie wissen, dass sie ihren Denkprozess ins Gleichgewicht bringen muss. Wenn die
Kundalini bis ganz nach oben aufsteigt, werdet ihr spontan gedankenfrei. Der Bedienungshebel des Tachometers ist aber die
Milz. Ich habe schon einmal darüber gesprochen, wie die Milz funktioniert. Das ist sehr interessant. Wenn ihr beispielsweise euer
Essen zu euch nehmt. Plötzlich spürt ihr, dass ihr schneller essen müsst. Es ist für Mich unmöglich, beim Essen mit diesen
Leuten hier Schritt zu halten. Wenn ihr Teller schon wieder leer ist und sie mit dem Essen fertig sind, habe Ich noch nicht einmal
ein Zehntel von Meiner Portion gegessen. Dann schaue Ich mich um und sage: „Oh, Ich habe schon genug!“, beende Mein Essen
aus Gründen der Formalität und sage: ‚In Ordnung.’ Dann fragen sie: „Schmeckt es Ihnen nicht?“ „Ich mag das Essen, aber nicht
die Geschwindigkeit mit der die Leute essen.“ Und dann lassen sie alles stehen und liegen und stürzen sich wieder in ihre Arbeit.
Diese arme Milz muss in diesem Fall viel mehr Blutzellen erzeugen.
Wenn sich die Milz dann abmüht, um immer mehr Blutzellen zu erzeugen, wird das Geschehen absolut bizarr. Die Milz ermattet,
wird verrückt und weiß nicht mehr was sie machen soll. Wenn sie ermüdet, produziert sie nur mehr schwache Blutzellen. Das
steigert bis zu einem Punkt, an dem die Attacke von der linken Seite kommt und man an Leukämie erkrankt. Wir haben Leukämie
zu einhundert Prozent geheilt. Das funktioniert aber nur durch die Selbstverwirklichung. Unser Job ist es aber nicht, Ärzte zu sein,
sonst würden Mich die Ärzte kreuzigen. Ich habe ihnen gesagt, dass das nicht Mein Gewerbe ist, aber dass Ich all jene, die die
Selbstverwirklichung wollen, auch heilen werde. Und sie werden geheilt, aber Ich möchte dadurch nicht euer Ego herausfordern.
[…] Wenn Ich ein Arzt wäre und euch behandeln würde, habt ihr doch nichts dagegen. Ihr werdet dadurch völlig ruhig. Es kann
aber auch verkehrt herum sein. Als Ich einmal einen Arzt behandeln wollte, passte dem das gar nicht. Normalerweise hatte er
immer Patienten behandelt und nun konnte er es nicht ertragen, dass er von uns behandelt wurde. Es blickte die Yogis böse an
und sagte: „Ich will nicht, dass diese Leute auf mir arbeiten.“ Ich sagte: „Aber wie wollen Sie dann geheilt werden?’ Dazu müssen
Sie akzeptieren, dass jemand anderer ein Arzt ist, in Ordnung?“
Das geschieht also durch unsere Hinwendung zur Sonne, wenn wir eine Zeit lang zu viel Sonnenlicht konsumieren. Wie Ich euch
schon erzählt habe, konzentrierte sich unsere Suche im Westen auf die rechte Seite. In diesem Bereich bauen sich alle fünf
Elemente auf und daher haben wir unsere Suche auf die fünf Elemente bezogen. Wir haben versucht herauszufinden, wie wir sie
für unseren Gebrauch gebrauchen, lenken und für unsere Zwecke verwenden können. So können wir angenommen aus einem
Baum schöne Möbel herstellen. Was wir dabei tun ist, dass wir tote Materie in eine andere Form umwandeln, die aber auch
wieder aus toter Materie besteht. Wir tun nichts (Lebendiges). Aus diesem Grund gibt es das Ego, weil wir eigentlich nichts tun,
aber glauben, dass wir etwas getan haben, wenn wir etwas von einer Form in eine andere umwandeln und als Folge davon

werden wir Sklaven der Materie. Wenn ihr beispielsweise an einen Sessel gewöhnt seid, könnt ihr nicht mehr im Gras sitzen, oder
wenn ihr an ein komfortables Bett gewöhnt seid, könnt ihr nicht mehr am Boden schlafen. Ihr werdet euer Bett dann vermissen.
Auf diese Weise bildet ihr Gewohnheiten. Die Materie gibt euch also Gewohnheiten. Wenn wir dann zu materialistisch werden,
werden wir wie Materie, wie Maschinen. Ich denke dann gar nicht mehr darüber nach und mache einfach immer weiter. Vielleicht
kennt ihr den Film ‚Moderne Zeiten’ von Charlie Chaplin. Er war wirklich visionär zu sehen, was mit den Menschen passiert, wenn
sie zu Maschinen werden, dann werden sie einfach…
Im Westen mögen sie die Maschinen nicht. Hier mögen sie z.B. lieber Kleider aus Baumwolle. Sie bevorzugen Baumwolle vor
Nylon. Eigentlich denkt niemand daran, aber in Indien muss Ich Nylonsaris anziehen, die hier gefertigt werden, damit Meine
Verwandten, die Baumwollkleidung haben, zufrieden sind. In Indien ist es genau verkehrt herum, könnt ihr euch das vorstellen?
Sie wollen die Maschinen (mehr Industrialisierung) und ihr wollt weniger. Ich wünschte jemand könnte die Inder davon
überzeugen, dass sie all diese Dinge lassen. Es wäre besser, wenn sie verstehen würden, dass diese Maschinen wie Teufel sind.
Wenn sie einmal mit der Produktion beginnen, dann brauchen sie immer mehr Rohstoffe, die alle aus der Mutter Erde
entnommen werden. Nach einer Zeit stellt ihr dann fest, dass es nur mehr Plastikdinge und künstliche Sachen gibt. […]
Daher haben wir jetzt einen neuen Stil kreiert. Diese Leute haben für all eure Bedürfnisse eine Antwort. In Indien haben wir jede
Menge Gurus. Wir haben z.B. einen Guru, der sagt, dass ihr orange Kleider tragen müsst. Daher begannen sie orange Kleidung zu
tragen. Aber nur weil man orange Kleidung trägt, ist man noch kein Asket. Und dann fordert sie der Guru zur sexuellen
Freizügigkeit auf – aber wie passen diese beiden Dinge zusammen. Das ist so absurd. Jeder Inder erkennt die Absurdität in
dieser Art von Neo-Sannyasa (Anm.: neuem Asktentum). Wie kann man gleichzeitig ein Sannyasi und sexbesessen sein? Ein
Sanyasi darf nicht heiraten. Er hat nichts mit Sex zu tun, weil er sein Leben Gott gewidmet hat. Aber diese Leute machen genau
das Gegenteil. Sie sind sexuell so aktiv, wie das die Menschen in Indien gar nicht kennen und er macht diese Emanzipation für
die Menschen, die darin ziemliche Experten sind. […]
In England interviewte Mich einmal ein Reporter von der BBC. Ihr wisst ja wie sie sind, völlig blind und extrem arrogant. Aber Ich
bin besser als sie und weiß wie Ich sie kontrollieren kann. Sie stellten also einige Fragen. Sie dachten, dass sie sehr intelligent
sind. Die erste Frage, die sie Mir gestellt haben war folgende: „Warum lösen Sie nicht das Problem mit der Armut in Indien,
anstatt hier in England Yoga zu verbreiten?“ Ich meine, Ich habe es geschafft, dass viele Menschen mit den Drogen aufgehört
haben und all das. Ich habe viele von ihren Krankheiten geheilt, aber es gibt keine Dankbarkeit dafür. Also sagte Ich: „Mein Herr,
Ich lebe hier in England, auf Ihrem Boden und möchte nichts sagen, was irgendwie anstößig aufgefasst werden könnte. Da Sie
Mir jedoch diese Frage gestellt haben, muss Ich Ihnen antworten. Wer ist für die Armut in Indien verantwortlich? Die Menschen
aus dem Westen sind in die Welt ausgezogen, um andere Länder zu unterwerfen und unterdrücken sie noch immer. Wer ist dann
dafür verantwortlich?“ Der Reporter wollte jedoch nicht darauf eingehen und so stellten Sie mir eine andere Frage: „Was ist mit
dem Problem der Überbevölkerung in Indien?“ Ich antwortete: „Es tut Mir leid, aber auch in diesem Fall sind sie dafür
verantwortlich.“ Er war verblüfft und sagte: „Warum sollen wir für die Überbevölkerung in Indien verantwortlich sein?“ Ich sagte:
„Sehen Sie, es ist eine Tatsache, dass in England jede Woche zwei Kinder von ihren Eltern getötet werden. In Indien würde das
niemand für möglich halten, aber es ist wahr. Welcher Narr will schon hier geboren werden? Und so werden die Seelen in Indien
geboren und hier schwindet die Bevölkerungszahl. Im Westen leiden sie an Impotenz. In Amerika (USA) leiden 65 Prozent der
jungen Männer an Impotenz. Sie können gar keine Nachkommen zeugen. In der Schweiz bekommt nur ein von fünf Paaren
Nachwuchs. Das ist eine Tatsache, Sie können es nachprüfen. Was sollen wir also machen. Die Kinder kommen auf die Welt, da
das Jüngste Gericht begonnen hat und so werden sie eben in Indien geboren. Warum geben Sie uns dann die Schuld? Es wäre
besser, wenn Sie uns dafür bezahlen würden. […]

1980-1012, Shri Ganesha Puja
View online.
12.10.1980, Shri Ganesha Puja in Zürich, Schweiz
Ausschnitt
[…] Menschen können drei verschiedene Einstellungen zur Sünde haben:
1. „Warum sollte das eine Sünde sein. Ich begehe keine Sünde“;
2. „Das ist keine Sünde, ich mache was ich will.“ Diese Einstellung kommt von der rechten Seite.
3. Ja, ich weiß, dass das eine Sünde ist. Ich bin ein schlimmer, böser Mensch, der zu nichts gut ist. Aber was soll ich machen, ich
bin halt so!“
Eine göttliche Inkarnation steht über jeder Sünde. Was immer Sie macht, es ist die ‚Punya‘ [? unklar]. Manchmal kann es
erforderlich sein, dass Sie jemanden tötet, sie kann aber auch diplomatisch vorgehen (Anm.: z.B. Shri Krishna). Die Menschen
müssen verstehen, dass ihr Dharma schwindet (Anm: ihre menschlichen Basisqualitäten), wenn sie Sünden begehen. Wenn ihr
das Selbst einmal vollkommen verwirklicht habt, werdet ihr wahrlich zu Dharmateet und geht über das Dharma hinaus. Das heißt,
dass ihr sofort eine Reaktion bekommt, wenn ihr etwas Falsches macht. Ihr spürt es entweder vibratorisch oder euer Magen
reagiert oder es passiert sonst etwas. Wenn ihr beispielsweise etwas esst, das ihr nicht hättet essen sollen, bekommt ihr sofort
Durchfall. Wenn ihr Alkohol trinkt, müsst ihr sofort erbrechen. Das geschieht alles ganz automatisch und dadurch hört sich das
Trinken von Alkohol oder das Rauchen usw. von selbst auf. Nach einer gewissen Zeit ertragt ihr nicht einmal mehr den
Geschmack davon. Ihr wollt es einfach nicht mehr. Dieser Zustand bedeutet, dass ihr euer Dharma nicht mehr willentlich
etablieren müsst. Es ist einfach da und euer gesamtes Energiesystem arbeitet auf diese Weise. Das heißt, dass eure
Aufmerksamkeit über das Dharma hinausgegangen ist und ihr euch keine Sorgen mehr machen müsst, um ja das Dharma zu
beachten. Bevor ihr das Selbst verwirklicht habt, musstet ihr immer auf das Dharma achten, um im Zentrum zu bleiben. Wenn ihr
jetzt irgendetwas macht, das nicht in Ordnung ist, spürt ihr das sofort anhand eurer Vibrationen oder eurer körperlichen
Verfassung und müsst nicht mehr eure gesamte Aufmerksamkeit darauf legen. Einer der Yogis (Kuli) ging einmal in eine
griechisch orthodoxe Kirche. Ich habe ihm nie gesagt, dass er in keine Kirche gehen soll oder irgendetwas in der Art. In Wahrheit
wollen sie alle nur Geld damit verdienen und es hat kaum mit Spiritualität zu tun. Nachdem er seine Selbstverwirklichung
erhalten hatte, ging er also in diese Kirche und sofort fing seine Haut zu jucken an. Es war als würden Ameisen auf der Haut
krabbeln. Dazu möchte Ich anmerken, dass seine Selbstverwirklichung ein sehr hohes Niveau erreicht hatte und er sehr sensitiv
geworden war. […] Später erzählte er Mir davon und fragte Mich was das zu bedeuten hat. Ich sagte ihm, dass er nicht mehr
hingehen soll. […]

1980-1019, Die Verbreitung von Sahaja Yoga in Europa
View online.
19.10.1980, Die Verbreitung von Sahaja Yoga in Europa
Ausschnitt
[…] Wir sollten auch verstehen, warum die Menschen nach ihrer Selbstverwirklichung wegbleiben. Was können wir tun, sie davon
abzuhalten? Ich habe mit einigen von ihnen gesprochen und ein paar von ihnen haben gesagt, dass sie nicht mehr kommen, weil
zwischen den Sahaja Yogis keine Liebe ist. Das ist ein sehr wichtiger Punkt. Sie sprechen untereinander nicht liebevoll. Einer war
ein Anhänger von Rajneesh und er erzählte, dass es bei dieser Gruppe jede Menge Liebe gibt. Ihr wisst, dass es schmutzig ist, ihr
kennt das, aber es macht nichts. Er beobachtet uns als Außenstehender, sehr freundlich und nett und dies und das. Wir sollten
also jede Trockenheit des Charakters, jede Arroganz und jeden Streit untereinander vermeiden. Wir sollten uns das aufschreiben
und das ist einer der Gründe. Als zweiten Grund nannten sie, dass manche Sahaja Yogis auf eine Weise sprechen, als wären sie
etwas Besonderes. Sie haben sehr viel erreicht und sprechen dann sehr egoistisch. Dadurch werden die Leute abgeschreckt. Sie
sollten sanfter sprechen. Vielleicht hat er damit Gregoire gemeint, Ich weiß es nicht, aber Ich muss sagen, dass Gregoires Gebrüll
(seine laute Stimme) manchmal auch hilfreich ist, weil viele Leute davon aufgeweckt werden. Jeder ist auf seine Art
unterschiedlich, das wisst ihr ja und es wäre auch gar nicht gut, wenn jeder den gleichen Stil haben würde. Wenn ihr auf die
Menschen zugeht, ist es gut unterschiedliche Ausdrucksweisen zu haben. Eine Zusammenarbeit von Gavin und Gregoire wäre
beispielsweise ideal. Wenn sie gemeinsam jemand kontaktieren würden, wären die linke und die rechte Seite vereint. Eine
Freundschaft unter Sahaja Yogis ist eine große Sache und wir sollten unbedingt starke Freundschaften entwickelt.
1:18:53: Ein Yogi stellt eine Frage zur Schweiz und erwähnt, dass dort viele große Organisationen ihr Hauptquartier haben.
Shri Mataji: Alle sind sie in der Schweiz, weil es das schönste Land in der gesamten Welt ist. Wir haben zwar auch in Indien
einige ähnliche Orte, aber dort hinken sie noch vollkommen hinterher. Die Schweiz ist der schönste Ort. Ich habe dort solch
wundervoll wohltuende Szenerien gesehen, solch schöne Plätze kann man sich nirgendwo sonst vorstellen. Das ist der Grund.
Sie wollen die gesamte Schönheit mit ihrem Geld erwerben. Außerdem ist die Schweiz auch noch ein Ort, wo sie sich sehr sicher
fühlen können, weil die Schweizer Regierung nur an Geld interessiert ist. Solange man bezahlt ist alles in Ordnung. Sie haben das
Geld und sie geben es in der Schweiz aus, darüber besteht ein gegenseitiges Einverständnis.
[…] Aber auch die Protestanten sind schreckliche Leute, das kann Ich euch sagen. Sie sind auf eine andere Weise fanatisch.
Schreckliche Fanatiker! Einmal kam ein katholischer Priester zum Programm. Ich denke, Ich sollte euch auch gute Neuigkeiten
erzählen. Er war ganz normal gekleidet und so habe Ich nicht erkannt, dass er ein Priester ist. Mit seiner Selbstverwirklichung hat
es beim Programm nicht geklappt und so übermittelte er Mir über einen Freund einen Brief, in dem er schrieb: ‚Mutter, ich muss
Euch erzählen, dass ich gesucht habe. Ich bin ein Priester und im Katholizismus ist es nicht erlaubt zu suchen und ich habe
deshalb auch nicht geheiratet. Also bin ich zu einem Guru gegangen und habe drei Monate bei ihm verbracht. Er lebt in der Nähe
von Seelo und vielleicht ist das der Grund, dass ich meine Selbstverwirklichung nicht bekommen habe.’ Ich prüfte die Vibrationen
und stellte fest, dass es sich bei diesem Guru um eine realisierte Seele handelt. Daher gab Ich die Adresse an Don weiter. Der
Guru hatte ihm gesagt, dass er ihm die Selbstverwirklichung nicht geben könne, weil die Mutter zurzeit gerade persönlich auf der
Erde weilt. Er riet ihm, die Mutter aufzusuchen und die Selbstverwirklichung von Ihr zu bekommen. Er erzählte ihm von Mir und
dass Ich die Adi Shakti bin und all das. Stellt euch nur vor, dieser Guru.
Einmal fuhren wir nach Spanien (Anm.: um dort ein Programm abzuhalten), aber Miriam, die bei uns war, konnte nicht ins
Spanische übersetzen. Es ergab sich ganz spontan, dass am ersten Tag ein Mann seine Hilfe anbot. Er übersetzte auch recht
gut. Aber am zweiten Tag schaffte er es dann nicht rechtzeitig zum Programm. Da meldete sich ein Bursche, der auch sehr gut
war. Er organisierte gleich alles, sprach sehr gut Englisch und übersetzte Meine Rede sehr gut ins Spanische. Seine Adresse
habe Ich auch bekommen. Er erzählte den Yogis, dass er bei seinem Guru im Himalaja war. Ich spürte, dass die Vibrationen
dieses Gurus in Ordnung waren. Der Guru sagte ihm, dass er nach Madrid fahren soll, weil Mataji nach Madrid kommt. ‚Geh, und
hilf Ihr bei allem!‘, sagte er zu ihm. Nach dem Programm ist der Bursche einfach wieder verschwunden und Ich habe ihn nie

wieder gesehen.
Shri Mataji: Die Menschen in England haben nur ein Problem und das ist die Lethargie. [… unklar] Das ist das Problem. Untätigkeit
kann gefährlich sein, aber Ich spreche dabei nicht vom ‚Nicht-Tun’. Die Untätigkeit von der Ich spreche, hat nichts mit dem Gefühl
zu tun, nicht der Handelnde zu sein. Ihr müsst aktiv sein, sogar extrem aktiv, aber mit dem Wissen und Gefühl, dass nicht ihr der
Handelnde seid. Wenn ihr lethargisch seid, ist das nicht gut, dann seid ihr völlig tamasisch, in der linken Seite. Wenn ihr aber aktiv
seid und euch gleichzeitig bewusst ist, dass ihr all eure Handlungen Gott widmet (übergebt), dann ist das nicht Untätigkeit,
sondern Nicht-Handeln. Nicht-Handeln unterscheidet sich völlig von Untätigkeit. Wir können es mit der Sonne vergleichen. Wenn
sie aufgeht und euch Licht spendet, dann strahlt sie einfach ihr Licht ab. Das ist Nicht-Handeln. Die Sonne sagt nicht, dass sie
das tut! Versteht ihr den Unterschied? Ihr solltet das ganz klar verstehen.
Shri Mataji erzählt einen Witz: „Mein Mann kommt aus Lucknow, das dafür bekannt ist, dass es dort besonders viele lethargische
Menschen gibt. Einmal haben sie in Lucknow einen Wettbewerb veranstaltet, um herauszufinden, wer von ihnen der Faulste ist.
Man lässt die Teilnehmer also in einer Reihe antreten und dann sagt der Sprecher: ‚Wer von euch glaubt, dass er der Faulste ist,
soll einen Schritt vortreten!‘ Alle treten einen Schritt vor, nur ein Engländer bleibt stehen. Als er gefragt wird, warum er nicht auch
einen Schritt nach vorne gegangen ist, antwortet der Engländer: „Mir war sogar das zu anstrengend.“ Shri Mataji und alle lachen
laut. „So sollte es nicht sein.“
[…] Vor einigen Tagen war ein katholischer Priester beim Programm. Da er ganz normal gekleidet war, habe Ich nicht erkannt,
dass es sich um einen Priester handelt. Er hat seine Selbstverwirklichung nicht bekommen und übermittelte Mir daraufhin über
einen Freund einen Brief in dem er schrieb, dass er ein katholischer Priester ist und deshalb nicht geheiratet hat. Er schrieb, dass
er auf der Suche ist und einen indischen Guru in der Nähe von Seelo aufgesucht und drei Monate bei ihm verbracht hat, obwohl
es im Katholizismus nicht erlaubt ist zu suchen. Er meinte, dass das vielleicht der Grund war, warum er seine
Selbstverwirklichung nicht erhalten hat.’ Ich prüfte die Vibrationen und stellte fest, dass es sich bei diesem Guru um eine
realisierte Seele handelt. Ich gab Don die Adresse weiter. Der Guru hatte dem Priester gesagt, dass er ihm die
Selbstverwirklichung nicht geben könne, weil Mutter gerade persönlich hier auf der Erde ist. Darauf riet er ihm zu Mir zu kommen
und Mich um die Selbstverwirklichung zu bitten. Außerdem erzählte er ihm, dass Ich die Mutter des Universums bin und der
ganzen Welt Erleuchtung geben muss.
Einmal fuhren wir nach Spanien, um dort einige Programme abzuhalten. Wir hatten jedoch niemanden, der Meine Rede ins
Spanische übersetzen konnte. Am ersten Tag bot ein Mann seine Hilfe an und übersetzte auch recht gut. Am zweiten Tag kam
dann ein junger Mann sehr früh zum Programm und bot Mir seine Hilfe an. Er war wirklich sehr gut, organisierte gleich alles,
sprach sehr gut Englisch und übersetzte ins Spanische. Bei der Selbstverwirklichung bekam er dann seine Vibrationen sehr
schnell. Nachher erzählte er Mir dann, dass er einen Guru hat, der in der Nähe der Himalaja Berge lebt. Er nannte Mir seinen
Namen und Ich sagte ihm aufgrund der Vibrationen, dass sein Guru eine realisierte Seele ist. Dann erzählte er Mir, dass ihm sein
Guru aufgetragen habe, nach Spanien zu fahren, weil Mataji nach Madrid kommt. ‚Geh, und hilf Ihr bei allem so gut du kannst!‘
sagte er zu ihm. Nach dem Programm ist der Bursche einfach wieder verschwunden und Ich habe ihn nie wieder gesehen.
Shri Mataji über die Christus-Darstellung des Michelangelo:
Michelangelo hat das alles richtig dargestellt. Sein Christus ist ein Lambodara. Dieses Gemälde muss Ich euch einmal zeigen.
Am besten hat er den Judas dargestellt. Sie hatten das Letzte Abendmahl und Judas sitzt auch dabei. Alle haben sie eine
goldene Aura, nur Judas hat eine undurchsichtige und ein Bhoot sitzt auf seinem linken Agnya. Shri Mataji lacht. Man sieht
diesen kleinen Bhoot so deutlich. Das Jüngste Gericht finden wir auf der Decke der Sixtinischen Kapelle. Es ist sehr schön
dargestellt und auch der Christus des Michelangelo. Nur wer die Gestalt auf der Spitze ist, wussten sie nicht. Sie nennen ihn
Jona, aber Er ist niemand anderer als unser Kalki. Es ist wundervoll dargestellt, wie Er die Menschen im Kreislauf des Lebens
lenkt und man sieht wie viele Menschen geboren werden. Christus im Agnya ist sehr kraftvoll dargestellt. Er ist ein wahrer
Lambodara, mit einem starken Bauch und all dem. Er sieht kerngesund aus, wie er so dort steht und die Mutter sitzt im
Hintergrund. Shri Mataji lacht. Michelangelo zeigt in diesem Gemälde auch, wie viele Priester und Päpste in die Hölle absteigen.
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27.10.1980 – Öffentliches Programm in UK, Titel: Was erwarten wir von der Selbstverwirklichung – Lakshmi Kräfte
Ausschnitte
Viele Blumen werden zu Früchten und dieses Ereignis benötigt gar nicht viel Zeit. Bei manchen Menschen dauert es nur den
Bruchteil einer Sekunde (das Aufsteigen der Kundalini). Ich habe das letzte Mal über das Wachstum gesprochen und mit der
Selbstverwirklichung geendet. Was ist die Selbstverwirklichung? Was können wir von der Selbstverwirklichung erwarten? Das
erste was passiert wenn die Kundalini aufsteigt ist, dass ihr euch physisch besser fühlt. Das hilft […]. Obwohl die Kundalini im
innersten Nadi aufsteigt, dem Brahma Nadi im Inneren des Sushumnas, dem Zentralkanal, wirkt sich das zuerst auf euer
physisches Wesen aus, das nicht der innerste Kern jedes Energiezentrums ist. Der innerste Kern eines jeden Energiezentrums ist
das Spirituelle. Aber warum wirkt sich der Aufstieg dann als erstes auf das physische Wesen aus? Diese Frage zu klären ist sehr
interessant.
Die Kundalini steigt auf und durchquert viele Energiezentren und das Agnya, dann durchdringt Sie die Fontanelle und vereinigt
sich dort mit der alles durchdringenden Kraft. Die erste Stelle, die diese Information erhält ist also der Sitz von Sadashiva, der
Sitz eures Atmas, eures Spirits an der Spitze eures Kopfes. Obwohl sich der Spirit in eurem Herzen befindet, findet die erste
Erleuchtung im Gehirn statt. Diese Tatsache ist von großer Bedeutung. Im Gehirn befindet sich euer bewusster Verstand, die
Gegenwart, und wenn er erleuchtet wird, bedeutet das, dass euer Bewusstsein erleuchtet wird. Euer Bewusstsein, eure
Aufmerksamkeit wird erleuchtet. Ich habe euch ja bereits das letzte Mal erzählt, dass eure Aufmerksamkeit als erstes erleuchtet
wird. Ihr könnt mit Hilfe eurer Aufmerksamkeit herausfinden, was mit anderen Personen los ist und welche Energiezentren bei
ihnen und bei euch selbst Blockaden haben. Ihr könnt also auf der physischen Ebene feststellen, was passiert und das ist, so
könnte man sagen, die Gegenwart. Wir spüren wie unser grobstofflicher Bereich erleuchtet wurde und können das auf unseren
Fingern spüren.
Wenn die Kundalini aufsteigt, schießt sie gleich direkt zur Fontanelle hinauf, ausgenommen es gibt ein Hindernis oder irgendein
anderes Problem. In diesem Fall stoppt die Kundalini und versucht es anzuzeigen. Angenommen Sie kann nicht bis ganz nach
oben aufsteigen, weil es ein Problem in der Leber gibt, dann wird Sie euch informieren, dass irgendetwas mit der Leber nicht
stimmt. Aus diesem Grund muss ein Sahaja Yogi von außen Vibrationen geben. Wenn die Kundalini über das Agnya hinauf
aufsteigt, durchdringt Sie die Fontanelle. Kann Sie das Agnya nicht passieren, breitet Sie sich hier aus. Sie kann sich auch hier
ausbreiten und dann tropft die Gnade auf die - … oder man könnte sagen, dass Sie diesen Bereich, der Moordha genannt wird,
entspannt. Dadurch wird im Agnya mehr Platz geschaffen. Diese Entspannung passiert auf der äußeren Ebene des physischen
Wesens.
Das passiert auch, wenn Sie bei einem einfacheren Menschen aufsteigt, bei jemand, der nicht so kompliziert ist. Das erste was
dann passiert, das die Gnade seitlich über den Ida und Pingala Nadi hinunterfließt – die Gnade, nicht die Kundalini. Man sollte
diese beiden Dinge nicht verwechseln, weil durch den Aufstieg der Kundalini eine Öffnung entsteht [unklar?] und dadurch die
Gnade herunter fließen kann. Diese Gnade nährt die Zentren von außen, wovon als erstes die physische Seite profitiert.
Ich gehe von außen nach innen. Das zweite ist dann das mentale Wesen. Die mentale Seite betrifft unser Bewusstsein, also
unsere Fähigkeit etwas zu verstehen, den Intellekt und diese Dinge. Wenn die Gnade mehr und mehr in uns zu fließen beginnt,
wird unsere mentale Seite erleuchtet und dann beginnt ihr die Energiezentren von anderen zu spüren. Wie ihr wisst, wurden
einige Menschen spontan geheilt. Sie spüren zwar keinerlei Vibrationen, aber sie fühlen sich geheilt. Manche werden sogar von
Krebs oder allen möglichen anderen Krankheiten geheilt. Dennoch erlangen sie das Gespür für die Vibrationen nicht. Sie spüren
nicht, welches Chakra blockiert. All das spüren sie nicht!
Als erstes verbessert sich daher die physische Seite. Das ist auf die Gnade Gottes zurückzuführen. Wie wollt ihr euch auf Gott

oder den Spirit konzentrieren, wenn ihr krank seid, Schmerzen oder sonstige körperliche Schwierigkeiten habt? Das ist sehr
wichtig. Bevor es das mentale Selbst erreicht, passiert aber noch etwas anderes. Wenn die Kundalini durchdringt, fließt die
Gnade zuerst zu den unteren Energiezentren hinunter, vom Nabhi abwärts. Das Nabhi ist ein starker Sauger. Es saugt die
Vibrationen bzw. die Gnade ein und wird dadurch als erstes erweckt. Aus dem Nabhi wächst das Swadishthana Chakra hervor
und beginnt um das Nabhi zu kreisen. Da das Swadishthana mit dem Nabhi verbunden ist, fließt die Gnade dann zu diesem
Chakra, worauf es so viel als möglich davon aufsaugt und den von ihm versorgten Organen zuführt.
Wenn es das Nabhi die Gnade bekommt [Wort unklar, klingt wie ‚serples’] beginnt es sich zu öffnen. Diese Öffnung bewirkt, dass
wir auch auf der materiellen Ebene unterstützt werden, weil ihr euch Gott nicht widmen werdet, wenn ihr auf der materiellen
Ebene ein hoffnungsloser Fall seid. Die Verantwortung euch zuerst etwas materielles Wohlbefinden zukommen zu lassen, liegt
daher bei Gott. Er verbessert daher zuerst euer materielles Wohlbefinden.
In einem Brief und auf einer Aufnahme wurde die Geschichte einer Frau aus Australien erzählt, die unbedingt nach Indien
kommen wollte. Sie bekam ihre Selbstverwirklichung, fühlte sich viel besser und wollte an einer Indien-Tour teilnehmen, besaß
aber nicht das nötige Geld für die Reise. Aber der Wunsch war da. Vielleicht hat sie aufgrund dieses Wunsches nicht ihre
gesamte Aufmerksamkeit auf ihren Spirit gelegt, aber dadurch werden unsere materiellen Wünsche befriedigt. Ihre Tochter fand
dann einige Messingteller und einige andere Dinge, die sie auf einem Trödelmarkt verkaufen wollten, dessen Erlös Kindern
zugute kommen sollte. Dabei entdeckten sie, dass eines der Teller, von dem sie dachten, es würde sich um Ramsch handeln, aus
purem Gold war. Überraschenderweise kamen auf diese Weise 1.500 Dollar in die Kasse und das war genau der Betrag, den sie
für die Reise nach Indien benötigte. Zuvor wollte sie den Teller um 20 Cent verkaufen.
[…]
Die Entwicklung der emotionalen Seite hat mit der Ästhetik der Großzügigkeit zu tun. Sehr trockene Menschen sollten sich darin
üben, dann werden sie ihre Gefühle viel besser spüren. Um emotional in Ordnung zu kommen, müssen auch eure Ideen rein sein.
Untreue kommt durch Unreinheit – dieses ‚Ich mag’ - Verhalten ist aber Unreinheit, durch das dieses Problem verursacht wird.
Wenn sich eure emotionale Seite verbessert, wird die Unschuld in euch erweckt. Das unverfälschte Gefühl für die Reinheit
schwesterlicher und brüderlicher Liebe und die Reinheit der Liebe einer Ehefrau müssen wir in unserem eigenen emotionalen
Leben verwirklichen. Sehen wir uns z.B. die Untreue an. Untreue ist Unreinheit! Zu Untreue kommt es, wenn Unreinheit da ist. Ein
Eheleben kann ohne Treue nicht glücklich sein. Die Treue ist die Basis des Ehelebens. Immer dieses ‚ich will’ – dieses ‚ich will
Verhalten’ ist Unreinheit. Die Unreinheit in euch mag das. Aber nach der Selbstverwirklichung entwickelt ihr allmählich diese
innere Reinheit und dann beginnt ihr zu verstehen, dass die anderen eure Brüder und Schwestern sind. Sobald sich euer
emotionales Leben verbessert, wird auch eure Unschuld erweckt. Die linke Seite ist mit eurer Unschuld verbunden und dann
beginnt sie aufzublühen und ihr werdet wirklich wieder unschuldig. Sehen wir uns jetzt die praktische Seite davon an.
Angenommen ihr besucht jemanden in seinem Haus. Der Hausherr hat eine sehr schöne Frau und ihr werft eure bösen Blicke auf
die Frau. Wie könnt ihr den Besuch genießen? Weder ihr noch der Ehemann, noch die Ehefrau wird Freude empfinden. Alles wird
die ganze Zeit von Angst überschattet. Vielleicht brennt die Frau mit euch durch oder es passiert irgendetwas anderes. Dieses
Verhalten ist jedenfalls so destruktiv, dass der gesamte Haushalt daran zerbrechen kann. Diese so genannten charmanten
Männer und Frauen zerstören immer nur das Leben anderer. Was tun sie für das Land, außer Waisenhäuser zu füllen? Eine Frau
heiratet sieben Mal und ein Mann heiratet acht Mal. Die alten Leute kommen dann alle in diese Altenheime und die Kinder in
Waisenhäuser. Durch diese Unreinheit in euren Köpfen füllt ihr nur Waisenhäuser. Ich weiß, dass ihr mir das nur wegen Meines
Vortrages nicht glauben werdet. Ihr werdet es erst verstehen, wenn es passiert. Wenn diese Unschuld, die Freude der reinen
Liebe in euch aufblüht und wenn es keine Unreinheit, sondern nur mehr reine Liebe zwischen Brüdern und Schwestern gibt.
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Public Program. Newbury (UK), 31 October 1980. Das Agnya Energiezentrum ist das Zentrum von Jesus Christus. Christus
residiert in diesem Zentrum. Sie sagen immer, dass Christus in uns ist, aber wo ist Er? In welchem Teil des Körpers? Er befindet
sich im Agnya Chakra und wir können das auch beweisen. Wenn nämlich die Kundalini aufsteigt und in Höhe dieses Zentrums
stoppt, kann man das sehen und spüren. In diesem Fall verwendet man den Namen von Christus und bittet Ihn: ‚Bitte erlaube der
Kundalini zu passieren!’ Das kann allerdings nicht jeder Hinz und Kunz bewerkstelligen. Es funktioniert nur, wenn die betreffende
Person selbstverwirklicht ist. Gewöhnlich ist es nicht so einfach, Christus oder andere Deitäten anzurufen. Wer gibt einem das
Recht dazu? Es muss diesbezüglich ein Protokoll, eine Verbindung geben, über die man Ihn anrufen kann. Jeder der diese
Verbindung hat, kann Christus anrufen und dann kann die Kundalini passieren. Dann erkennt man, dass es das Zentrum von
Christus ist. Überraschenderweise ist das ‚Vater unser’ das Mantra für dieses Energiezentrum. Das ist das Mantra für das Agnya
Chakra und die Waffe des Christus ist das Verzeihen. Wenn die Kundalini im Agnya stoppt, bedeutet das, dass ihr zu viel denkt.
Stellt euch nur vor, in allen christlichen Nationen denken die Menschen zu viel. Das ist überraschend, weil eigentlich solltet
gerade ihr überhaupt nicht denken. Das hat Christus schon für uns erledigt. Wir sollten nicht denken, aber trotzdem denken wir
immerzu über alles nach. Wir planen immerzu und sind schon ganz verrückt vor lauter denken. Diese Gedanken sind wie
verrückte Winde. In der Schweiz sagte einmal ein Arzt zu Mir: ‚Mutter, Ihr könnt mir meinen Hals durchschneiden oder die Zähne
einschlagen, aber Hauptsache Ihr stoppt meine Gedanken.“ Er konnte nicht mehr aufhören zu denken. In Sahaja Yoga lösen wir
das Problem mit dem Denken indem wir verzeihen. Ihr müsst verzeihen! Wenn ihr verzeiht, dann wird dieses Zentrum [unklar:
wieder zum Leben erweckt?]. Trotzdem ist auch das Verzeihen nur ein Mythos, weil ihr dabei in Wirklichkeit gar nichts tut.
Angenommen jemand macht euch Schwierigkeiten. Wenn ihr nicht verzeihen könnt, geht der ‚Punkt’ an diese Person, aus
welchem Grund auch immer sie euch Schwierigkeiten bereiten wollte. Wenn ihr euch damit abquält, weint und flennt seid ihr der
lebendige Beweis für ihren Erfolg. Was bedeutet das Verzeihen also? Wenn ihr (wirklich) verzeiht, könnt ihr diesen Einfluss
loswerden, die Macht über euch ausübt. Darum hat Christus gesagt, dass die Vergebung das Höchste ist. Er hat seinen
Widersachern sogar am Kreuz verziehen. Indem sie den Sohn Gottes kreuzigten, haben diese Leute ein schweres Verbrechen
begangen. Dennoch hat Er gesagt, dass ihnen vergeben werden soll, weil sie nicht wissen was sie tun. Sie wussten nicht, dass Er
der Sohn Gottes war. Das konnten sie damals nicht glauben, aber Er hat es durch Seine Auferstehung bewiesen. Bis dahin hat es
niemand geglaubt, nicht einmal seine Apostel. Er sah wie ein ganz gewöhnlicher Mensch aus. Er war der Sohn eines
Zimmermanns, besaß nur zwei Bekleidungen und lebte in sehr ärmlichen Verhältnissen. Wie konnte Er glauben, dass Er der Sohn
Gottes ist? Es war nur möglich, weil Er sein Selbst kannte. Angenommen jemand ist der Sohn Gottes. Was müsste er machen,
um das zu beweisen? Die Menschen sind oft wie eine Wand und Ich habe manchmal das Gefühl, zu einer Wand zu sprechen. Sie
schauen auf diese oder die andere Seite und verstehen nichts von dem was Ich sage. Wie wollen wir beweisen, dass Er der Sohn
Gottes war? Das ist nicht möglich. Wäre Er in den modernen Zeiten geboren worden, hätten sie Ihn schon im Alter von fünf
Jahren gekreuzigt, so ego-orientiert sind sie heute. Die Menschen glauben heutzutage, dass sie sehr intelligent sind, aber in
Wirklichkeit sind sie furchtbar dumm. ‚Wir wissen alles; wir kennen Gott und wir können Ihn organisieren.’ So viele Menschen
glauben nicht an Gott. ‚Wir haben diese Welt erschaffen. Wir sind Wissenschafter. Wir sind dies und das!’ Gott sei dank wurde Er
nicht in dieser verrückten Welt geboren, sonst wäre Er schon viel früher gekreuzigt worden. Damals konnte man die Menschen
nicht davon überzeugen, dass Er der Sohn Gottes war aber heutzutage können wir es beweisen. Damals hatten die Menschen
noch nicht die Ebene erreicht, wo sie die Selbstverwirklichung geben können. […] Eigentlich bekommen realisierte Menschen
keinen Krebs. Jedenfalls kann die Krankheit durch Sahaja Yoga durchaus geheilt werden. Mit Sahaja Yoga kann man alle Arten
von Krebs heilen, daran besteht kein Zweifel, aber dennoch sind wir nicht hier, um Menschen zu heilen. Das Göttliche ist nur an
Menschen interessiert, die Gott suchen. Ihr werdet erstaunt sein, aber einmal brachte einer der wohlhabendsten Männer Indiens
jemanden zu Mir, den Ich heilen sollte. Ich sagte: ‚Es tut mir leid Sir, aber ich kann diese Person nicht heilen.’ Er entgegnete:
‚Warum nicht? Wenn Sie die Person heilen, werde ich ein Krankenhaus für Sie bauen. Ich kann Ihnen auch einen Ashram geben.’
Ich sagte: ‚Es tut Mir leid! Sie können machen was sie wollen, aber er kann nicht geheilt werden.’ Ich habe ihm den Grund meiner
Ablehnung nicht gesagt, aber Ich habe Mich geweigert, weil dieser Mann viele Menschen ausgebeutet hat. Er hat seine Frau und
seine Kinder gequält und war ein entsetzlicher Kerl. Er dachte nie im Entferntesten daran, irgendjemand etwas Gutes zu tun. Er
hatte keinerlei Barmherzigkeit und Liebe und war nur an sich selbst interessiert, war sehr selbstsüchtig und hat alle terrorisiert.
Angenommen morgen würde Hitler daherkommen und sagen: ‚Mutter, gib mir die Selbstverwirklichung.’ Glaubt ihr wirklich, dass

ihm das Göttliche die Selbstverwirklichung geben sollte, obwohl er einzig an sich selbst denkt? Diese Entscheidung obliegt dem
Göttlichen und nicht dem Menschen. Das Göttliche muss bestätigen, dass ihr in Ordnung seid. Es ist also genau anders herum.
Ihr würdet ansonsten glauben, dass ihr tun könnt was ihr wollt und trotzdem Anspruch auf alle göttlichen Segnungen habt. Aber
in Wahrheit muss Gott wissen, ob ihr Seiner Gnade würdig seid oder nicht. Sogar Sein Groll und Zorn können als Barmherzigkeit
verstanden werden und genau das sein, was ihr verdient und gleichzeitig einen heilenden und verbessernden Einfluss auf euch
ausüben. […] Manchmal haben wir falsche Vorstellungen von der Suche. Die Suche entsteht im dritten Energiezentrum in Höhe
des Nabels. Man nennt es das Nabhi Chakra. Es befindet sich jedoch innerhalb der Wirbelsäule. Durch die Einwirkung dieses
Energiezentrums beginnen wir zu suchen und das schon von ganz zu Beginn an wenn wir noch eine Amöbe sind. Zuerst suchen
wir etwas zu fressen und je weiter wir uns entwickeln, desto mehr entwickelt sich auch unsere Suche weiter. Wenn wir dann
Menschen geworden sind, suchen wir nach Geld, Besitz, Macht und Ruhm und Anerkennung. Dann folgt die spirituelle Suche und
wir beginnen bei religiösen Außenseitern oder organisierten Religionen zu suchen. Wir rufen nach Gott, üben uns in Hingabe,
engagieren uns, aber nichts funktioniert. Dann versuchen wir es auf einer tieferen Ebene und beginnen zu meditieren.
Heutzutage kommen Leute aus der gesamten Welt, um Meditationskurse anzubieten. Man kann Meditation jedoch nicht lehren.
Meditation muss passieren, man muss in einen meditativen Zustand kommen. Man kann nicht ‚meditieren’ (als ‚Tun’).
Meditation ist kein Haus oder Tempel in den man hineingehen kann. Es ist ein Zustand in den man gelangt. Plötzlich ist man in
Meditation und das passiert nur, wenn die Kundalini aufsteigt und die Fontanelle durchdringt. Dann bekommt ihr die Taufe. Das
ist die wahre Taufe und nicht bloß ein künstliches Ritual. Ihr könnt das Pulsieren der Kundalini mit bloßen Augen sehen. Ihr könnt
spüren wie Sie aufsteigt und sehen wie Sie am Kopf pulsiert. Wenn Sie durchgeht und das Pulsieren aufhört, spürt ihr dann
plötzlich die kühle Brise. Das sollte geschehen, sonst glaubt ihr immer nur an irgendwelche Märchen. […] Shri Mataji bittet nach
Ihrem Vortrag um Fragen. Ein Mann hat eine Ausführung Shri Matajis missverstanden und stellt eine Frage. Beim Gespräch mit
Shri Mataji stellt sich heraus, dass seine drei Kinder realisiert geboren wurden, obwohl er selbst nicht realisiert ist. Mann: Was,
meine drei Kinder sind selbstverwirklicht? Shri Mataji: Wie können sie das wissen? Zeigen Sie sie Mir! Der Mann zeigt Shri Mataji
die Kinder und zählt sie ab: 1, 2 3… Shri Mataji: Ich bin sicher, dass sie realisiert geboren wurden, obwohl Sie selbst nicht
realisiert sind. Wir werden Ihnen zeigen, wie Sie das feststellen können. […] Sie sind realisiert geboren, weil sie ihre
Selbstverwirklichung in einem früheren Leben erlangt haben. […] Sie sind alle realisierte Seelen, daran besteht kein Zweifel, es
können auch wirklich große Seelen darunter sein. Sie sind auch nicht deshalb so ruhig, weil es ihnen aufgetragen wurde, sondern
weil ihr Spirit (die Vibrationen) genießt. Wenn sie nicht realisiert wären, wären sie nicht so ruhig sitzen geblieben und
davongelaufen. Aber das werden Sie selbst sehr bald verstehen. Mann: Sie sind sowieso ruhig. Shri Mataji: Nein, nein. Das ist nur
so, weil es sich bei ihnen um realisierte Seelen handelt. Diese Kinder sind ganz anderes, irgendwie einzigartig. Wenn Sie selbst
ihre Selbstverwirklichung bekommen haben, werden Sie ihre Schönheit noch viel besser sehen können. Oh! Sie wissen schon so
viel. Meine vier Enkelkinder wurden realisiert geboren, aber meine eigenen Töchter nicht. Was soll Ich machen? Aber ihre Kinder
sind realisiert geboren, Sie werden es sehen. Sie sollten stolz darauf sein und sich jetzt um Ihre eigene Selbstverwirklichung
kümmern. Ich bin sehr glücklich, dass Sie so besorgt um Ihre Kinder sind. Möge Gott Sie segnen. Einer der Anwesenden stellt
eine Frage: Ich bin sehr davon beeindruckt, was Sie über Christus gesagt haben. Das Er das Denken schon für uns erledigt hat
und wir immerzu zu viel denken. Aber liegt darin nicht auch die Gefahr, dass man uns ausbeutet, wenn wir eine kinderähnliche
Gruppierung bilden? Shri Mataji: Ja, diese Gefahr besteht. Gleichzeitig müssen sie wissen, dass sie bereits zu 100% ausgebeutet
wurden. Aber es gibt diese Gefahr, Ich habe ja darüber gesprochen. Es ist jedoch nicht ganz leicht, wieder wie ein Kind zu
werden. Sie können getäuscht werden, aber trotzdem ist es am besten wieder wie ein Kind zu werden, das ist die kraftvollste
Sache der Welt. Wenn Sie unschuldig sind, kann Ihnen niemand etwas anhaben. Aber es ist sehr schwierig unschuldig zu sein,
dazu muss das Energiezentrum der Unschuld in uns erweckt werden. Dann wird man wie ein Kind. Wenn Sie denken, dass
Christus ausgebeutet wurde, das glauben übrigens viele Menschen, dann kann Ich Ihnen sagen, dass das nicht stimmt. Das war
alles sehr gut geplant. Er spielte nur Seine Rolle in einem Drama. Wesen wie Er leiden nicht. Ich leide auch nicht, niemals! Sogar
wenn Ich sage, dass Ich leide, ist das nur ein Scherz. Das dürft ihr nicht ernst nehmen. Es ist einfach ein Drama. Solche Wesen
leiden nicht. Christus litt nie auf die Weise, wie ihr das von eurer menschlichen Ebene aus versteht. Natürlich spürt man in
seinem physischen Körper hie und da etwas Schmerzen, aber man ist ja nicht so stark mit ihm verbunden. Wenn man wahrhaft
zum Zeugen wird, kann einen niemand mehr ausbeuten, weil wir dadurch eine neue Dimension unseres Bewusstseins erreichen.
Wir bezeichnen das als vibratorisches Bewusstsein. Durch die Erleuchtung eurer Finger werdet ihr kollektiv bewusst und wisst
sofort wer wer ist und was was ist. Kinder wissen genau wer eine realisierte Seele ist. Wenn z.B. irgendein komischer Mann
hereinkommt (Anm.: gemeint ein falscher Guru), beginnen sie sofort zu schreien. Die Eltern von diesem kleinen Mädchen waren
in solch einen Unsinn involviert. Sie sind jetzt hier, aber sie haben stark gelitten. Die Mutter bekam Epilepsie und all das. Das Kind

begann jedenfalls immer lautstark zu kreischen, wenn sie den ‚verehrten‘ Guru ihrer Eltern sah. Sie schrie und wehrte sich und
trat umher. Obwohl sie nur ein Kind ist, wusste sie, dass sie ihre Eltern schützen musste. Diese Leute mögen zwar sehr intelligent
und gebildet sein, aber sonst sind sie nutzlos. Wir bauen in ihnen ein neues Bewusstsein auf, durch das sie andere Menschen
spüren können. Dann können sie nicht ausgebeutet werden. […] Als Ich in Indien mit Sahaja Yoga anfing, wurde Ich von links und
rechts kritisiert. Ich erzählte den Menschen was diese Gurus machen und nannte auch deren Namen. Sie täuschen die
Menschen und machen damit Geld. Einmal kam ein Raja (hinduistischer Adeliger) zu Mir und sagte: ‚Mutter, was tut Ihr da? Sie
werden Euch umbringen!‘ Ich sagte: ‚Dieses Mal lassen wir es darauf ankommen. Wir werden ja sehen, wer Mich umbringen wird!
Das ist ein für alle Male vorbei. Das will Ich sehen. Sollen sie ihre Hände gegen Mich erheben. Wenn sie das schaffen, werden sie
erschüttert. Sie können Mich nicht töten.’ Eure Unschuld ist die mächtigste Kraft die ihr besitzt. Törichterweise habt ihr sie
irgendwann verloren. Aber sie ist das Höchste und niemand kann eine unschuldige Person ausbeuten oder zum Narren halten.
[…] Die Menschen erkennen nicht einmal, wer von denen, die hierher kommen, glaubwürdig ist. Das ist erstaunlich. Einmal ist
einer dieser Gurus1 nach England gekommen. Peter2 hat Mir in Südafrika erzählt, dass er in einem Blechverschlag lebte und
tausende begeisterte Anhänger hatte. So ein Unverstand, Ich weiß nicht, was Ich dazu sagen soll. Die Menschen sind völlig blind.
Dieser Guru kam nur nach London. Ich traf in Norwich drei ältere Damen, die seine Schülerinnen waren. Später wurde dann
bekannt, dass dieser Gentleman jede Nacht Whisky trank und mit Frauen zusammen war. Er machte alle möglichen Sachen, aber
schließlich hat seine Privatsekretärin ausgepackt und so wurde das alles bekannt. Aber diese drei törichten Damen wollten
trotzdem nicht von ihm lassen. Sie sagten dass sie ihn lieben würden, was immer er auch getan hat. Was soll Ich mit solch
dummen Frauen tun, sagt es Mir? Da muss man die Frage stellen, ob ihr ausgebeutet werden wollt! Er wurde doch aufgedeckt
und alle wussten es. Dieser Gentleman wollte einen Rolls Royce3 und wurde in Indien festgenommen, weil er 300 Uhren durch
den Zoll schmuggeln wollte. Alle seine Anhänger, die diese Uhren bei sich hatten, gaben dann bei der Polizei an, dass die Uhren
ihnen persönlich gehören würden. Dieser Kerl hatte 300 Uhren bei sich. Sie wollten nicht nachgeben und als er dann eingesperrt
wurde, machten sie eine große Show daraus. Die indische Regierung wusste nicht, was sie tun sollte und so entschlossen sie
sich, ihn zurückzuschicken. Die Inder wollten sie nicht inhaftieren, weil sonst die englische Regierung intervenieren und fragen
würde, warum sie 300 Engländer eingesperrt haben und so schickten sie alle in einem Bausch und Bogen zurück. Auf diese
Weise kam er nach England zurück und dann ging er von hier nach Amerika. 1Anm.: Shri Mataji spricht über den Guru der
Transzendentalen Meditationsbewegung (den sog. ‚Maharishi Mahesh Yogi‘). 2Anm.: gemeint ist vermutlich Peter Pierce, der
zuvor Leiter der Transzendentalen Meditation in Schottland war. Beim Erscheinen des Advent hielt er eine Dankesrede. 3Anm.:
Shri Mataji erzählte bei anderen Gelegenheiten, dass die Anhänger des TM-Gurus wollten, dass er nach England kommt. Er
sagte, dass er kommen würde, wenn sie ihm einen Rolls Royce schenken. Manche seiner Anhänger hungerten sogar, um Geld für
die Luxuskarosse ihres Gurus zusammenzusparen.

1980-1103, Wir sind alle eins
View online.
03.11.1980 – Öffentliches Programm in der Caxton Hall/London, Titel: Wir sind alle eins
Ausschnitte
[…] Manchmal wird das subtile Verständnis der Ganzheit sichtbar und dann müssen wir uns ihm stellen. Die Aussprüche ‚wir sind
alle eins’, oder ‚wir sind alle Brüder und Schwestern’, und ‚ein einziger Gott hat uns alle erschaffen’, sind für einen Vortrag recht
brauchbar und viele sagen das auch. Aber das sind nur große Reden. Damit wir auch wirklich spüren, dass wir alle eins sind,
muss etwas geschehen. Dazu muss sich unser Herz öffnen. Das ist nichts Rationales. Wenn man solche Dinge mit dem Gehirn
zu erfassen versucht, stößt man schnell an Grenzen, einfach weil die Ratio des Menschen sehr limitiert ist. Euer Herz muss sich
öffnen. Das was im Lotos dieses Herzens residiert ist euer Spirit, euer Atma und was euch erleuchtet, ist das Licht dieses Atmas,
dieses Spirits. Sein Licht erleuchtet eure Schönheit und verleiht euch das kollektive Bewusstsein. Dieser Prozess ist eine
Aktualisierung. Wenn das passiert, bekommt ihr eine effektive Persönlichkeit, die (bis jetzt unbemerkte) Dinge wahrnehmen
(realisieren) und das kollektive Element in uns spüren kann. […]
In uns residiert ein Wesen, das Ich als Spirit bezeichne. Dieser Spirit ist ein integraler Bestandteil dieser Gesamtheit, die selbst
die Liebe ist, die Gott ist, die Seligkeit (Freude) ist und die Wissen ist. Der in uns residierende Spirit beobachtet uns. Man sollte
sich den Spirit jedoch nicht so vorstellen, als wäre er ein Wachmann oder Polizist. Menschen können das nicht verstehen. Wenn
Ich sage, dass uns der Spirit beobachtet, bekommen die Menschen Angst und denken: ‚Oh Gott!’
Der Spirit ist reine Liebe. Könnt ihr vollkommene Liebe verstehen? Könnt ihr etwas verstehen, das immerzu gibt und sich daran
erfreut und um nichts bittet? Könnt ihr so etwas verstehen? Lieben um der Liebe willen, das ist euer Spirit und er beobachtet
euch mit dieser vollkommenen Liebe.
Die Gesamtheit der Liebe beobachtet euch, um euch das zu geben, was es ist. Ich würde sagen, dass ihr dieser Spirit, dieses
Selbst seid. Es ist das Bewusstsein, das menschliche Bewusstsein, das ihr bekommen habt. Euer menschliches Bewusstsein
muss jedoch von dieser Gesamtheit, diesem Spirit, erleuchtet werden. Erst wenn dieses Bewusstsein erleuchtet wird, werdet ihr
erkennen, dass ihr ein integraler Bestandteil dieser Ganzheit seid und dass ihr wunderschön, wirklich wunderschön seid.
Manchmal fühlt man sich diesbezüglich etwas verlegen, wenn man verstehen soll, wie schön man ist, wie duftend, wie großartig
und würdevoll. Diese neue Dimension muss man erreichen und zu diesem Zweck hat Gott eine Kraft in euch platziert, eine
Keimkraft, die aufsteigen und euch die Selbstverwirklichung geben muss. Das ist eure Kundalini. Die Bibel bezieht sich im Bild
des ‚Lebensbaumes’ darauf, der mit dem ‚Wasser der Liebe’ gegossen werden muss. Es wurde prophezeit, dass Er vor uns als
‚Flammenzungen’ erscheinen wird.
[…]
Samadhi bedeutet erleuchtetes Bewusstsein. Wenn die Kundalini durch eure Fontanelle dringt, beginnt ihr zu spüren, dass von
Mir kühle Vibrationen ausgehen. Später einmal werdet ihr spüren, dass sie von euch ausströmen. So weit solltet ihr kommen. In
der Bibel wurden diese Vibrationen als Heiliger Geist bezeichnet. Im hinduistischen Raum hat Adi Shankaracharya Bände über
diese kühle Brise geschrieben, aber die Hindus lesen gewöhnlich nichts von ihm. Shankaracharya hat die kühle Brise als
Saundarya Lahiri oder Chaitanya Lahiri beschrieben, was soviel wie ‚Schwingungen der Schönheit’ bedeutet. Die Chaitanya ist die
vitale, göttliche Kraft. Chetana bedeutet Bewusstsein und Chaitita bezeichnet eine erleuchtete Persönlichkeit. In diesem Land
wurden viele Kinder realisiert geboren. Ich habe hier einige Menschen kennen gelernt, die realisiert geboren wurden, aber sie sind
ziemlich schwierige Menschen. Ich weiß nicht warum. Obwohl sie realisiert geboren wurden, sind sie manchmal von ihrem Ego
besessen und haben sich nicht so entwickelt, wie es sein sollte. Dann beginnen sie sich ziemlich seltsam zu benehmen, sehr
eigenartig. Manchmal kann ihr Verhalten auch schockierend sein und das überrascht Mich sehr. Sie hypnotisieren Leute und

machen all diese Dinge, mit denen sie andere Menschen beeinflussen können. Es ist sehr verwunderlich, dass all jene, die ihre
Selbstverwirklichung nicht durch Sahaja Yoga erhalten haben oder realisiert geboren wurden, sich diesbezüglich manchmal nicht
ausdrücken können und spüren, dass sie ein unvollständiges Wissen haben. Sie spüren, dass sie anders sind und versuchen
anderen ihren Willen aufzuzwingen, indem sie verschiedene Methoden wie Hypnose lernen. Wir haben sogar jemanden hier, die
eine realisierte Seele ist und besessen war. Sie kam hierher, wurde geheilt und jetzt ist sie wieder in Ordnung. Man kann also
auch besessen sein, wenn man realisiert ist. […]

1980-1106, Alle sind Sucher
View online.
06.11.1980 – Öffentliches Programm in Vauxhall/GB, Titel: Alle sind Sucher
Ausschnitte
[…] Sahaja Yoga bedeutet, dass ihr mit dem Recht geboren wurdet, mit dem Göttlichen verbunden zu werden. Das ist euer Recht.
Ihr müsst es in Anspruch nehmen und werdet es bekommen. Ich muss euch mitteilen, dass wir in sehr prekären Zeiten leben. Die
Zeit des ‚Jüngsten Gerichts’ hat begonnen. Ihr werdet es nicht glauben, aber das ist der Grund warum tausende Menschen auf
der Suche sind und geboren werden. Viele Kinder werden nur aufgrund des Jüngsten Gerichtes realisiert geboren.
In dieser Zeit werden die meisten Menschen geboren, weil sie beurteilt werden. Aus diesem Grund ist heutzutage die
Weltbevölkerung so angewachsen. […] Das Jüngste Gericht hat also begonnen und ihr werdet jede Minute beurteilt. Unser
Verständnis vom Jüngsten Gericht ist jedoch grundfalsch. Als erstes stellt sich die Frage wie wir beurteilt werden. Sitzt da
irgendwo ein Richter, der euch und jeden anderen Menschen beurteilt? Da muss ein Richter in uns sein. Jeder muss einen Richter
in sich selbst haben und das ist die Kundalini. Sie ist diejenige, die genau weiß, was ihr getan habt. Sie ist das Aufnahmegerät,
das alles aufgezeichnet. Und da Sie eure Mutter ist, ist Sie eine sehr, sehr gute Richterin. Ihr seid Ihr einziges Kind. Eure
individuelle Kundalini ist eure eigene Mutter und Sie hat kein anderes Kind. Daher ist Sie euch sehr verbunden. Sie ist sehr
besorgt um euch. Sie weiß alles über euch und Sie weiß, wie Sie euch eure zweite Geburt geben kann. Sie wartet nur darauf. Die
Richterin befindet sich also in euch. Ihr habt selbst diese Kraft, die wir Kundalini nennen. Sie ist so barmherzig, so fürsorglich, so
zart, so liebevoll und nur euch gewidmet, sodass ihr euch keine Sorgen um Sie machen müsst. […]

1980-1110, Der Ewige Geist (Spirit)
View online.
10.11.1980 – Öffentliches Programm in der Caxton Hall/London, Titel: Der ewige Spirit Ausschnitte […] Bis jetzt haben wir den
Spirit immer vernachlässigt, aber heute werden wir dieses Thema behandeln. Wir sind uns dessen, dass wir einen Spirit haben,
nicht einmal bewusst. Einige können durch Sahaja Yoga jetzt die Vibrationen spüren und sind sich dessen bewusst, aber auch
das kann wieder verloren gehen und man kann es wieder vergessen. Der Spirit ist das einzige ewige Element in uns, alles andere
ist nur vorübergehend und hängt von der gegenwärtigen Entwicklung ab. Infolge der Evolution entwickelt sich alles weiter und je
höher diese Entwicklung fortgeschritten ist, desto stärker beginnt sich auch der Spirit zu manifestieren. Wie bei einer Reflexion….
Die Reflexion auf einem Stein ist gleich Null, auch wenn es sich um die Sonne handelt. Manchmal ähnelt die Reflexion der Sonne
in einem See dem, was die Sahaja Yogis vom Spirit spüren, wenn sie den Fluss in ihnen wahrnehmen und spüren, wie es fließt.
Dann spüren sie die kühle Brise in ihren Händen. Aber ihre Aufmerksamkeit ist noch immer nicht vollkommen erleuchtet, da der
Spirit noch nicht nach innen durchgedrungen ist. Es handelt sich nur um eine Reflexion. Man sieht die Reflexion der Sonne im
Spiegel. Aber auch wenn ihr es entfernt, könnt ihr es nicht reflektieren. Das ist der Unterschied – auch wenn ihr ein Spiegel für die
Sonne werdet, solange die Reflexion nicht in euer inneres Wesen dringt und euch in etwas Neues verwandelt, seid ihr weder euch
selbst noch den Kräften eures Spirit gerecht geworden. Wenn der Spirit in euer Bewusstsein kommt, muss das in einer Art Vision
bzw. eine Erfahrung geschehen. Das Wachstum eures Wesens hat jedoch noch nicht begonnen und wenn, dann so langsam,
dass ihr in einem Leben nicht viel erreichen werdet. Der Grund dafür ist, dass eure Aufmerksamkeit auf sehr viele andere Dinge
gerichtet ist. Ihr habt euch schon von Beginn an mit den falschen Dingen identifiziert, schon als ihr noch ein Einzeller wart. In
eurem Leben hat die Materie schon immer eine große Rolle gespielt. Auch die fünf Elemente in uns waren uns immer sehr
wichtig. Wir konnten sie sehen und spüren und haben tausende Jahre mit ihnen gelebt. Sie sind ein integraler Bestandteil
unseres Wesens und deshalb haben wir uns auch so stark mit ihnen identifiziert und das ist zweifellos auch in Ordnung so. Im
Prozess des Lebens hat es so etwas noch nie gegeben. Es gibt einige Samen, die so schnell wachsen, dass sie schon innerhalb
eines Jahres zu Bäumen herangewachsen sind. Sie tragen schon nach einem Jahr Früchte. Bei anderen wiederum zieht sich das
Wachstum in die Länge. Sie trödeln und trödeln und brauchen zu viel Zeit. Sie brauchen so lange, dass sie vielleicht noch nicht
vollkommen entwickelt sein werden, wenn ein Sturm oder eine Windböe kommt. Dann könnten sie umgeworfen werden. Es ist
daher erforderlich, dass ihr euch schnell entwickelt. Ich habe Menschen gesehen, die nicht einmal nach ihrer
Selbstverwirklichung ihrem Spirit Aufmerksamkeit geschenkt haben. Daher sage Ich heute, dass sich jeder Sahaja Yogi folgende
Frage stellen sollte: ‚Wo ist deine Aufmerksamkeit?‘ […] Eure Aufmerksamkeit ist auf eine subtile Weise auf vielen anderen
Dingen, wie z.B. auf euren Kindern. Wenn Ich dazu etwas sage, dann sagen sie: ‚Mutter, möchtest Du, dass wir unsere Kinder
vernachlässigen?‘ Das ist das Problem. Kinder sollten nicht von euch behütet werden, sondern von Gott. Ihr seid nur ein
Instrument Gottes, das diese Aufgabe übernimmt. Je enger ihr mit Gott verbunden seid, desto besser ist das auch für eure
Kinder. Dann werdet ihr wissen, wie ihr mit ihnen umgehen sollt; wenn ihr eure Kraft von Gott bezieht, seid ihr gütiger und könnt
die Probleme der Kinder viel besser lösen. Wenn ihr euch nicht für Gott interessiert, ist auch er nicht an euch interessiert. Diese
Tatsache verstehen wir Menschen nicht. Wir gehen davon aus, dass wir Gott einen Gefallen tun, wenn wir uns für Ihn
interessieren. Wenn ihr euch für eine Arbeit interessiert, glaubt ihr doch auch nicht, dass ihr dem Arbeitgeber einen Gefallen tut,
oder? Aber wenn es um Gott geht, tun wir das! Was ist Yoga? In einfachen Worten gesagt bedeutet es, wenn unsere
Aufmerksamkeit den Spirit erreicht. Das ist Yoga. Und was macht die Kundalini? Sie hebt unsere Aufmerksamkeit und bringt sie
zum Spirit. Man kann Gott erst erkennen, wenn man den Spirit erkennt. Vorher ist das nicht möglich und aus diesem Grund sind
auch alle Religionen gescheitert.

1980-1123, Ausschnitte aus einer Rede anlässlich des Geburtstages von Guru Nanak
View online.
23.11.1980 - Ausschnitte aus einer Rede anlässlich des Geburtstages von Guru Nanak, am Hampstead
[..] Heute ist der Geburtstag von Guru Nanak. Wir haben schon einmal ein Guru Puja gefeiert und wie ihr wisst, war Guru Nanak
eine Inkarnation des Urmeisters. Der gleiche Geist (des Urmeisters) kam noch einmal auf diese Erde und versuchte das Werk
Mohammeds fortzuführen.
Mohammed war ebenfalls eine Inkarnation des Urmeisterprinzips. Er kam auf diese Erde, um die Religion (Anm.: im Sinne des
Dharmas) zu etablieren. Der Name dieser Religion ist Islam und es ist die Religion jedes Sahaja Yogis, jedes Christen und jedes
Hindus. Wir gehören alle einer einzigen Religion an, die daran glaubt, ihr Bewusstsein zu erweitern und so die Kollektivität auf
neue Weise wahrnehmen zu können.
Dazu muss das menschliche Bewusstsein aber eine höhere Ebene erreichen. Eine Ebene, auf der ihr die göttliche Kraft
wahrnehmen und manifestieren könnt. Das ist die Religion, der wir folgen. Alle Religionen wurden auf dieser Erde etabliert, um
Sucher hervorzubringen. Ihr seid diese Sucher. Ihr seid die Mannschaft Gottes und jetzt seid ihr alle Propheten geworden, und
dadurch ist das heutige Sahaja Yoga zu einem Mahayoga geworden. Deshalb müsst ihr alle Propheten werden.
Propheten besitzen zwei besondere Qualitäten. Das war bei allen der Fall. Als erstes müssen sie über spirituelle Erziehung
sprechen. Das haben alle von ihnen getan. Mohammed Sahib, Raja Janaka, Nanaka, Moses und Abraham. Alle prophezeiten und
lehrten euch, wie ihr durch richtiges Handeln und richtige Lebensführung auf dem richtigen Pfad bleiben könnt. Ihr werdet
ebenfalls Propheten werden, wenn auch von etwas anderer Natur. Ihr seid Propheten, ihr seid islamisch, jüdisch und Parsen. Die
Art Propheten, die ihr werdet, werden im Islam als ‚Pir’, oder in den hinduistischen Schriften als ‚Atma Sakshat Kari’ – ‚Atmajas’
bezeichnet. Nanaka nannte sie ‚Par’. Aber ihr werdet mit größeren Kräften ausgestattet. Früher hatten sie stärkere Neigungen. Ihr
habt eine besondere Kraft, durch die ihr die Kundalini von anderen Menschen erwecken könnt.
Ihr werdet Propheten, die andere zu Propheten machen. Ihr etabliert damit nicht nur die Religion (Dharma), sondern macht sie
selbst zu Propheten. Das ist das Wichtigste. Es geht nicht nur darum, den statischen Zustand von rechtschaffenen, religiösen
(dharmischen) und guten Menschen aufrechtzuerhalten, sondern diese Sucher, diese rechtschaffenen, guten, religiösen
Menschen in Propheten zu verwandeln. Und diese Propheten, die ihr damit erschafft, werden genau die gleichen Propheten wie
ihr selbst. Sie werden ebenso diese zusätzliche Kraft erhalten, durch die sie sich weiterentwickeln können. Darum ist es ein
Maha-Yoga (großes Yoga).
Das ist das Höchste, was in der spirituellen Geschichte erreicht werden kann. Dass ihr die Propheten seid, die sich um die
Mannschaft Gottes kümmert und dass ihr sie in Propheten verwandelt. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie glücklich Ich
darüber bin, dass Ich nun so viele Propheten habe.
[…]
Diese neue Generation von großen Propheten sitzt hier vor Mir, aber der große Unterschied zwischen ihnen und euch ist, dass
keiner von ihnen eine Mutter hatte, die sie anleiten kann, die sie liebt, die sie ermutigt, wenn sie deprimiert sind und die sie
verdirbt. Aber ihr habt eine Mutter, die ihre Kinder anscheinend verzieht. Aber Sie ist die Meisterin aller Meister und Sie weiß, wie
weit Sie gehen kann und wie Sie sie korrigieren muss.
[…]
Guru Nanak hat wie auch William Blake prophezeit, dass die Mannschaft Gottes während des Kali Yugas kommen wird und dass
es viele Propheten geben wird, die Menschen in die Zustand von Propheten transformieren werden. Das hat er vorhergesagt. Sie

alle haben das über euch vorhergesagt. Nun müsst ihr über jene Voraussagen treffen, die zu Propheten werden.
[…]
Heute gedenken wir eines großen Propheten, der auf diese Erde kam, um zwischen den Hindus und Muslimen ein friedliches
Miteinander zu etablieren. Als Mohammed Sahib kam, wusste er nicht, dass ihn diese grausamen Menschen, denen er sich
stellte, umbringen würden. In Wahrheit wurde er nämlich von ihnen ermordet. Sie gaben ihm Gift. Als Er starb, sagte Er: „Jetzt
besteht keine Veranlassung mehr, dass ein weiterer Prophet kommen muss.“ Aber was würde jemand wohl sagen, wenn man
ihn so quält? Er spürte, dass er mit seinen Worten einen Samen gesetzt hatte, der bestimmt sprießen würde und deshalb sagte
Er, dass keine Veranlassung für das Kommen eines weiteren Meisters bestehe.
Aber dann stellte sich heraus, dass seine so genannten Anhänger, die nur von (Wort klingt wie: Rehamat ?? unklar) Mitgefühl
sprachen, einer großen Aggression anhingen. Vor seinem Tod wurde er von diesen negativen Menschen noch auf alle Arten
attackiert. Das war am schlimmsten. Er musste von Ort zu Ort ziehen und die Kinder vor diesen negativen Kräften verbergen. Es
ging von Stamm zu Stamm, es war enorm. Sein gesamtes Leben war ein Überlebenskampf.
Als Nanak kam, stellte Er fest, dass Hindus und Muslime gegeneinander kämpften und so sagte er ganz im Geiste Kabirs, dass
Ram (Anm.: Shri Rama) und Rahim (Anm.: ‚der Allmächtige/Barmherzige’, ein Name Allahs) das gleiche sind. Warum sollte
zwischen den beiden Gottheiten einen Unterschied sein? Ihr gesamtes Bestreben war auf die Integration dieser beiden
Hauptreligionen in Indien gerichtet.
Damals stellte sich die Frage die Selbstverwirklichung weiterzugeben nicht. Die Menschen versuchten ihre Überzeugungen zu
verteidigen, kämpften gegeneinander und brachten sich um. Stellt euch das nur vor. Obwohl alle Menschen vom gleichen Spirit
erschaffen wurden und kämpften sie miteinander. Wie dumm und absurd ist das? Guru Nanak Sahib hat mehrmals bewiesen,
dass er (der wiedergekommene) Mohammed war. Als er sich einmal hinlegte zeigten seine Füße in Richtung Mekka. Seine
Anhänger um ihn herum, Muselmanen und Hindus machten ihn darauf aufmerksam, dass es sich nicht schickt die Füße gegen
Mekka zu richten. Er antwortete, er würde seine Füße dahin legen wo auch immer sie es für richtig hielten. Aber egal in welche
Richtung er sie legte, sie zeigten immer gegen Mekka. Seine Leute konnten die Tatsache, dass sich Mekka zu seinen Lotosfüßen
befand, nicht begreifen!
Mit Mohammed war es das gleiche. All diese großen Inkarnationen hatten eine besondere Kraft das Wasser betreffend. Ihr wisst
ja, dass sich unser Void und unser Nabhi Chakra im Bauch befinden und aus dem Ozean (Element Wasser) bestehen. Das Meer
repräsentiert die Inkarnation von Adi Guru Dattatreya. Sie besaßen alle große Kräfte und konnten die Ozeane und das
Wasserelement kontrollieren, wie z.B. Moses. Er konnte das Meer durchqueren, indem Er es teilte. Das ist eine sehr signifikante
Sache. Sie zeigt, dass man das Void mit Hilfe von Ruh durchqueren kann. Und sogar Mohammed Sahib hatte gewaltige Kräfte
über den Ozean.
Nanaka legte einmal Seine Hand auf einen Fels, worauf Wasser daraus hervorquoll. Die Menschen waren erstaunt, wie das
möglich sein kann und nannten es Punja-Sahib. ‚Punja’ bedeutet ‚die (gesamte) Hand mit den fünf Fingern’. Das ist Punja – ‚fünf’
und der ‚Punjab’ meint fünf Flüsse. Daher wird dieses Gebiet Pujab genannt.
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[…] Wie Sie hier auf dieser Tafel sehen, sprechen wir über tatsächliche Gegebenheiten und Orte im Körper. Das ist nicht einfach
ein Märchen ohne Bezug zur Wirklichkeit. Sie können es selbst spüren. Sie können diese Sache zu Hause überprüfen. Sie können
es wirklich spüren. Alle Informationen und die Bezeichnungen auf diesem Diagramm sind Ihnen nachher zugänglich. Sie müssen
nicht versuchen, sich irgendetwas davon zu merken. Diese verschiedenfarbigen Stellen auf dieser schematischen Zeichnung
zeigen die subtilen Zentren in unserem Körper. Sie werden manchmal als Chakras bezeichnet und einige Menschen wissen wie
sie heißen. Dieses eingerollte blassrosa Ding hier, wird als Kundalini bezeichnet. Dieses schlangenähnliche Ding ist aber keine
Schlange, wie manche Menschen geglaubt haben. Sie repräsentiert eine Kraft, eine latente Kraft. Das bedeutet, dass sie in
jedermann zu finden ist. In den meisten Menschen ist Sie jedoch nicht erwacht. Dann tut Sie eigentlich nichts und darum ist das
für alle auch noch so neu. Diese Kraft wartet in den meisten Menschen auf etwas und das nicht erst seit diesem Leben. Sie
wartet schon seit Beginn eurer Evolution, seit sich dieses subtile System und die verschiedenen Zentren allmählich entwickelt
haben. Würde man das subtile System mit einem Bauwerk vergleichen, könnte sagen, dass Sie sich an der Basis des Bauwerkes
befindet. Wenn das Gebäude fertig ist, kann Leben einkehren und das Bauwerk genützt werden. An der Spitze sehen wir eine
blumenähnliche Form. Man bezeichnet sie manchmal als tausendblättrigen Lotos oder Kronen-Chakra. Vielleicht haben Sie
schon einmal davon gehört.
Derzeit sprechen alle vom Goldenen Zeitalter und das Zeitalter, das gerade endet, ist das Zeitalter der Zerstörung. Wir befinden
uns gerade am Scheitelpunkt und deshalb spüren die Menschen, dass es um entscheidende Dinge geht. Die einen sagen, dass
etwas Großes passieren wird, dass uns alle retten wird und andere sprechen davon, dass es vielleicht eine große Zerstörung
geben könnte.
Alle Menschen, die sich selbst als ‚Sucher der Wahrheit’ bezeichnen, oder auch solche die mehr vom Leben erwarten als Geld
Macht und Stellung, haben das Gefühl, dass wir uns zwar in einer eher hoffnungslosen Situation befinden, erwarten sich aber
dennoch von irgendwo eine Antwort. Mit Sahaja Yoga geben wir nicht die Antwort, wie ihr sehen werdet wenn ihr Mataji
begegnet. Sie spricht von der Antwort und das ist das Höchste was man erwarten kann und es ist genau das was wir wollen! Wir
müssen lediglich dafür aufgeschlossen sein und wenn jemand wirklich und ausschließlich die Wahrheit sucht wird sie ihm
begegnen.
Ich habe die Erfahrung gemacht, dass wir mit Sahaja Yoga genauso umgehen wie mit allen anderen Dingen die unseres Weges
kommen und von denen wir glauben, dass sie eine Auswirkung oder auch halbherzige Antwort auf unsere Suche sind. Zu einem
gewissen Zeitpunkt übersehen wir dann, dass wir der Realität begegnen, obwohl unser Gefühl uns genau das vermittelt.
Wir müssen darauf Acht geben, dass wir Sahaja Yoga nicht mit allem anderen, das wir als unwirklich ansehen, aus dem Fenster
werfen. Das ist eine sehr subtile Sache. Wenn diese Energie von einer autorisierten Person erweckt wird und wenn ihr Shri Mataji
persönlich kennen lernt, müsst ihr selbst entscheiden, ob Sie dazu autorisiert ist. Ich kann euch das nicht sagen. So empfinde Ich
das. Diese Energie steigt durch die Energiezentren auf und erweckt eines nach dem anderen, bevor sie in einer subtilen Form an
der Spitze austritt. Wenn das passiert, wird euer gesamter Körper durch diese Energie, die man als das kollektive Unbewusste
bezeichnet, verbunden. Einige Menschen bezeichnen sie als ‚göttliche Energie’. Es spielt jedoch keine Rolle wie man sie genau
bezeichnet, solange man spürt, dass es das ist, was man gesucht hat.
Wenn diese Verbindung hergestellt ist, kann man zwar sein eigenes Selbst, seine eigenen Zentren vielleicht nicht gleich spüren,
aber man spürt die der anderen. Sie sehen auf der Tafel anhand der Farben, dass die Hände (Finger) mit den Energiezentren
korrespondieren. Das ist so, weil Sie in Ihren Händen eine natürliche Energie spüren und die Finger wie Indikatoren für die

verschiedenen Stellen im Körper fungieren. Noch einmal: Dadurch können sie es selbst überprüfen. Sie müssen nicht sagen: ‚Ja,
ich glaube es gespürt zu haben, aber dann sagte Sie Mir, es läge an Mir, ob ich es spüre oder nicht! Sie sollten nicht einfach alles
akzeptieren bis sie es nicht selbst in Ihnen gespürt haben. Einige Menschen glauben, dass Selbstverwirklichung bedeutet, dass
man sofort in ein vollkommenes Wesen verwandelt wird. Das wäre die Gottes Realisation. Ich glaube, dass wir diesbezüglich zu
viel an Worte glauben. Aber wenn wir ehrlich zu uns selbst sein würden, würden wir erkennen, dass wir auch in unseren
gewöhnlichen Leben nicht sofort perfekt auf einem Gebiet sind, nur weil wir gerade ein Diplom erhalten haben, z.B. in Medizin.
Wir müssen erst noch mehr durch Erfahrungen lernen. Das Diplom sagt nur aus, dass wir eine Grundausstattung, ein Werkzeug
erhalten haben; ein Wissen, mit dem wir weitermachen können. Vielleicht können Sie jetzt verstehen, dass das auch mit der
Selbstverwirklichung so ist. Wir geben nur den Schlüssel weiter, mit dem man das Tor aufsperren kann und von diesem
Zeitpunkt an, kann man sich selbst weiterentwickeln und hat die Möglichkeit sich selbst zu erkennen. Sie dürfen nicht erwarten,
dass Sie sogleich an die höchste Stelle platziert werden. Die alten Schriften über Yoga sagen beispielsweise, dass man länger
als ein ganzes Leben braucht, um sich selbst zu reinigen, um die verschiedenen Buß- und sonstigen Übungen absolvieren zu
können, das Verlangen nach Essen zu überwinden usw. Vielleicht bekommen wir dadurch eine Vorstellung davon, was das ist,
dass wir da erhalten.
[…]
Im Laufe der Evolution sind wir Menschen geworden und die subtilen Energiezentren haben sich während dieses Prozesses in
uns entwickelt. Diese Zentren befinden sich innerhalb der Wirbelsäule und sie manifestieren sich auf der physischen Ebene
grobstofflich als Plexus. Wenn sie sich innerlich weiterentwickeln, dann passiert das auch im Außen. Tiere schließen
beispielsweise keine Lebensversicherungen ab, oder? Sie haben Angst und wissen, wie sie darauf reagieren können, aber sie
wissen nichts von einer Versicherung. In Tieren verblasst nach einiger Zeit die Erinnerung an ihre Nachkommen. Sie haben auch
kein Problem mit Schmutz oder Dreck. Sie haben keinen Sinn für Ordnung und Sauberkeit. Tiere organisieren und planen nicht.
Ausgenommen vielleicht, wenn es darum geht Beute zu fangen, aber dann auch nur in einem geringen Umfang. Menschen
entwickeln Fünfjahrespläne, Zehnjahrespläne oder Pläne für die nächsten 20 Jahre. Tiere verwenden dafür keine Energie.
Der Grund dafür ist, dass sich der Mensch viel stärker weiterentwickelt hat, als alle Tiere zusammen. Der Mensch ist eine
entwickelte Seele. Unter diesen entwickelten Seelen gibt es noch eine weitere Kategorie von höheren Seelen, die mit den
gewöhnlichen Normen des Lebens nicht zufrieden gestellt sind. So gibt es beispielsweise Menschen, die nach Macht streben.
Sie wehren sich bis zu ihrem Tode gegen ihren Rücktritt und auch wenn sie bereits mit einem Fuß im Grabe stehen, halten sie ihr
Rücktrittsgesuch noch für den Fall zurück, doch noch zu überleben.
Andere Menschen kleben an anderen Dingen des Lebens, wie z.B. an Geld. Geldorientierte Menschen finden ihre Sicherheit im
Geld. Sie laufen ihr gesamtes Leben dem Geld nach und richten all ihre Pläne danach aus. Die dritte Art Menschen sehnt sich
nach Liebesaffären und solchen Dingen und will ins Reich der Emotionen eintauchen. Aber es gibt auch Menschen, die glauben,
dass all diese Dinge nicht wirklich interessant sind und damit kommen wir zur vierten Kategorie, der Religion, dem Wissen vom
Jenseitigen. Diese Menschen lesen von den Propheten, sie lesen die Heiligen Schriften und über alle großen Weltreligionen.
Wenn der Religionsgründer jedoch stirbt, war es bis jetzt immer so, die dessen Anhängern zu Fanatismus neigen und das ist der
Tod jeder Religion.
Ich habe festgestellt, dass Menschen, die Krebs bekommen, manchmal Fanatiker sind. Wenn ihr sie von ihrem Fanatismus
heilen könntet, würde auch ihr Krebs geheilt, da alle falschen Identifikationen zusätzliche Energie kosten. Der Betroffene muss in
irgend einer Weise halsstarrig sein. Angenommen möchte nicht davon lassen und sage: „Nein, Ich glaube daran und halte daran
fest!“ Dann benötige Ich dazu sehr viel Energie. Wenn Ich hingegen frei wäre und das erkennen könnte, wäre das besser. Ich
erinnere mich an die Geschichte eines Herrn, der aus dem 16 Stockwerk gestürzt war und sich an einem Geländer knapp über
der Straße abgefangen konnte. Er rief: ‚Ich falle, ich falle!’, und konnte nicht verstehen, warum hinter im Menschen auf ihn
zukamen. Er hing so knapp über der Straße, das er nur seine Füße ausstrecken hätte müssen, um auf der Straße zu stehen.
Jemand sagte: ‚Hier ist doch die Straße! Warum rufen Sie um Hilfe?’ Da er sich die ganze Zeit einer energieraubenden Illusion
hingegeben hatte, die jeglicher Wahrheit entbehrte wurde der Mann ohnmächtig. An einer Unwahrheit festzuhalten ist immer
Energie raubend, während man von der Wahrheit getragen wird.

Die Aufgabe der früheren Propheten wie Guru Nanak, Mohammed, Moses, Abraham und all der anderen war, das Gleichgewicht
der Menschen aufrechtzuerhalten, indem sie ihnen 10 Gebote gaben (Anm.: Evolution kann nur im Zustand des Gleichgewichts
stattfinden). Die 10 Gebote befinden sich in diesem grünen Bereich (Void). Die Religion (das Dharma) befindet sich in eurem
Bauch. Sie sind in euch eingebaut. Es ist nicht so, dass Ich euch einen Vortrag über Religion halten kann. In Wirklichkeit befindet
sich die Religion in euch und musste aufrechterhalten werden (Anm.: gemeint sind unsere Basisqualitäten, unser Dharma, das
uns erst zu Menschen macht). Es war sehr wichtig, dass die Menschen wissen, was ihnen dabei hilft ein Mensch zu bleiben. Das
war die Aufgabe der Propheten (Urmeister) und sie haben Ihre Aufgabe sehr gut gemacht. Leider haben ihre Schüler und
Anhänger ihre Lehren in fanatische Religionen verwandelt. Was soll man da tun? Ich habe immer gesagt, dass die
Religionsgründer wie lebendige Blüten auf diese Erde kamen. Einer nach dem anderen erschien am Baum des Lebens. Nach
ihrem Tod haben die Menschen diese Blüten dann gepflückt und gesagt: „Diese Blüte gehört mir! Diese gehört mir!“ Auf diese
Weise starben die Blüten ab und wurden hässlich und sinnlos. So hat sich der Fanatismus verbreitet.
In den modernen Zeiten wird dieser Fanatismus herausgefordert. Die Menschen können erkennen, dass Fanatismus keiner Logik
folgt sondern eine Auswirkung egoistischen Denkens ist. Dann gehen sie ins andere Extrem und verdammen auch die echten
Blumen, sogar die Religionsgründer. Das geht dann zu weit. Sie bewegen sie von einem Extrem ins andere. Die Besonderheit der
heutigen Propheten ist, dass sie andere zu Propheten machen können, d.h. dass man anderen die Selbstverwirklichung geben
kann. Das ist der Unterschied zwischen Sahaja Yoga und den alten Zeiten. Darum gab es immer nur ein oder zwei realisierte
Seelen. Beispielsweise zurzeit Raja Janakas vor ungefähr 8000 Jahren, als Shri Rama regierte. Shri Ramas Schwiegervater war
ein großer Prophet, aber er hatte nur einen einzigen Schüler, dem er die Selbstverwirklichung geben konnte und das auch erst,
nachdem Er ihn schwierigen Prüfungen unterzogen und ihn unter seine Fittiche genommen hatte.
Heutzutage haben sich die Zeiten geändert, weil der Lebensbaum weiter gewachsen ist. Er hat jetzt eine Reife erreicht, wo
Tausende transformiert werden müssen. Das muss geschehen. Das ist der Plan Gottes. Und dafür geeignet sind jene Menschen,
die suchen. Diese Kategorie von Menschen kann durchaus sehr unterschiedlich sein. Es gibt einige Prüfungen, um zu verstehen,
was diese Menschen sind. Sucher könnten auch sehr nervöse Menschen sein, weil sie diese ungerechte, sündige und
betrügerische Welt nicht ertragen. Sie können die gesamte Atmosphäre als misstönend empfinden. Vielleicht zittern sie deshalb.
Sie könnten auch Einsiedler sein oder Menschen die aufbrausend sind. Vielleicht sind sie realitätsfern, drogen- oder
alkoholabhängig. Da ist alles möglich, weil sie von der fürchterlichen Realität davonlaufen wollen.
Sahaja Yoga ist etwas, durch das eure Realität in euch selbst etabliert wird. Dadurch fühlt ihr euch sicher, weil diese Realität
schön ist. Sie besteht aus Freude und ihr wollte nicht vor ihr davonlaufen. Deshalb müssen wir verstehen, dass wir hier sind, um
unsere Wirklichkeit zu erhalten und uns selbst zu erkennen. Ihr ahnt gar nicht, was alles passieren kann, wenn ihr euch selbst
erkennt. Dann wird alles was euch in Wahrheit ausmacht, die gesamte Fülle und Schönheit euer eigen. Ihr werdet zum Meister
eures eigenen Wesens. Das ist das erste was passieren sollte und es bedeutet, dass eure Gesundheit in Ordnung kommen muss.
Ihr wisst, dass einige vollkommen geheilt wurden, die an sehr ernsten Krankheiten erkrankt waren. Leute, die an mentalen
Problemen oder an Epilepsie und anderen Krankheiten gelitten hatten, wurden geheilt. Stellt euch das nur vor. Denkt an eure
Kräfte, dass ihr so kraftvoll geworden seid, nur weil ihr euch selbst erkannt habt. Dieses Wissen kann nicht mit der Kraft der Ratio
erlangt werden, z.B. indem man denkt: „Ich bin Napoleon, oder ich bin der und der.“ Wissen dieser Art ist dumm und egoistisch.
Dieses Wissen stellt vielmehr eine dynamische Kraft in eurem Bewusstsein dar. Es ist eine neue Art der Wahrnehmung, etwas
durch das man zu einer anderen Persönlichkeit wird, zu einer höher entwickelten Seele. Und dann erkennt ihr, dass ihr plötzlich
kollektiv bewusst geworden seid.
Manchmal geht der Fortschritt sehr rasch voran und ein anderes Mal nicht. Bei einigen geht es unglaublich schnell. Ich denke da
an einen Mann, der ein Alkoholiker war und sein gesamtes Geld für Pferderennen und solche Dinge ausgegeben hatte. Er rauchte
wie ein Schlot, aber als er die Selbstverwirklichung bekam, wurde der gesamte Raum von einem Duft erfüllt, so dass jeder sagte:
„Dieser Mann? Wie ist das möglich, Mutter? Er ist doch so und so?“ Ich sagte: „Aber so ist das. Das waren alles nur Wolken, die
ihn bedeckten. Jetzt sind sie abgezogen und ihr seht, wie die Sonne hervorkommt. Er ist ein anderer Mensch geworden.“ Ich
glaube nicht an Wolken, Ich glaube an die Sonne. Wenn Ich die Sonne sehe, ist sie da. Ich sehe überhaupt keine Wolken. Ich sehe

nur die Sonne. Vielleicht können Meine Augen auch alles stärker durchdringen als eure Augen das können. Ich sehe die Sonne in
diesem Mann. Er hat sich daraus erhoben und jetzt strahlt er wie die Sonne. Nehmt ihn an und verbeugt euch vor ihm. Er hat
wahrhaftig in sich gesucht und dachte, dass er Freude finden könne, wenn er bei Rennen wettet. Er dachte, Essen oder Rauchen
würde ihm Freude bereiten, aber er war nie mit sich selbst zufrieden. Aber er hat sich nie so tief darin involviert, dass er sich
darin verloren und die Suche aufgegeben hätte. Darum ist er ein wahrer Sucher.
Manchmal ist es fast schockierend, wie schnell Menschen in Sahaja Yoga transformiert werden. Wenn die Veränderung beginnt,
scheint es, als wäre das Magie. Tatsächlich ist es jedoch sehr einfach zu verstehen. Wenn es regnet und neblig ist, will man nicht
hinausgehen. Alles ist grau in grau und ihr fühlt euch schrecklich. Aber wenn die Sonne herauskommt, dann gehen alle hinaus.
Die Kinder, die Alten und Jungen, die Hausfrauen, alle wollen in der Sonne sein. Wenn eure Sonne hervorkommt und ihr euch in
allen anderen erkennt, dann sagt ihr: „Oh, das bin ich. Bin ich das? Oh, Oh!“ Und so beginnt die Verwandlung und ihr seid
überrascht, eure eigene Veränderung und Transformation zu sehen. Das muss geschehen und dafür hat Gott in euch all diese
wunderbaren Dinge angelegt. Die innere Welt ist genauso schön wie die äußere. Er hat euer Inneres gleich schön, sehr grazil und
mit sehr, sehr großer Sorgfalt angelegt. In euch befindet sich die Kundalini, im Kreuzbein, dem Heiligen Knochen, dem Sacrum.
Sie gibt euch die Selbstverwirklichung.
Man kann sich erst nach der Selbstverwirklichung wirklich an anderen Menschen erfreuen. Normalerweise geht das nicht. Man
freut sich vielleicht über sein Auto, Haus, seine Kleidung, sein Aussehen oder über das Verhalten euch gegenüber. Oder an
seinem Intellekt, Erfolg, seinen Pferden und was weiß Ich sonst noch. Aber nach der Selbstverwirklichung erfreut man sich an
den Vibrationen einer anderen Person. Man erfreut sich an den inneren Wesen des anderen und es ist einem egal, wie alt der
andere ist, welcher Kaste oder Rasse er angehört. Man spürt die vom anderen ausgehende Chaitanya, die Vibrationen, die von
ihm kommen und kann das stundenlang genießen. Wenn eine solche Person hereinkommt, sagen alle: ‚Ah!’ Das sollte
geschehen. Es muss passieren. Die Zeit dafür ist gekommen. Deshalb gibt es heute so viele Sucher. Sie wurden geschunden,
betrogen und missbraucht. Die Menschen haben Geld mit ihnen gemacht. Ich akzeptiere das, aber dann müsst ihr auch
akzeptieren, dass ihr während eurer Suche geprüft werden müsst, damit ihr seht, woran ihr noch hängt. Wenn ihr die Wahrheit
wollt, wenn ihr damit weitermachen wollt, dann werdet ihr sie bekommen, wenn ihr einmal soweit seid. Diese Prüfungen müssen
sein, solange es noch Ego gibt. Die Menschen haben ihre Egos. Sie glauben: ‚Ich werde das machen. Ich kann das. Ich kann es
ordnen.’ Gott sagt: ‘Gut, da hast du es. Versuch es auf deine Art.’ Dann werden sie es versuchen und sich ihre Köpfe, Beine und
Hände brechen. Dann kommen sie und sagen: ‚Mutter, schau. Ich habe mir alles gebrochen. Was soll ich jetzt tun?’
Das ist in Ordnung. Sahaja Yoga muss das alles ausarbeiten. Aber warum tut ihr all das? Ihr müsst die Wahrheit direkt ansteuern.
Man muss verstehen, dass man vor der Selbstverwirklichung nichts tun muss, aber nach der Selbstverwirklichung müsst ihr
euren eigenen Wert verstehen. Wenn sie ihr Potential und ihre Kräfte nicht wertschätzen, können sie ihre Vibrationen nach
einigen Monaten schon wieder verlieren. Das ist vielen passiert. Sie haben sich überhaupt nicht um sich selbst gekümmert und
ihre gesamten Vibrationen verloren. Sie haben nicht versucht, sich selbst zu verbessern und nicht versucht, ihre Vibrationen
aufrechtzuerhalten. Es ist wie wenn man ein Licht entzündet. Zu Beginn muss man sich etwas darum kümmern, aber dann
brennt es von alleine. Aus diesem Grund sind nur wenige von den vielen, die zu Sahaja Yoga gekommen sind und ihre
Selbstverwirklichung bekommen haben, wirklich gewachsen. Das sind die wirklichen Sahaja Yogis. Alle anderen waren nur
Verschwendung. Sie werden eines Tages zurückkommen, aber sie brauchen zu lange. Das Göttliche hat an solchen Menschen
kein Interesse und hilft ihnen nicht weiter. Daher muss Ich euch bitten, eure Selbstverwirklichung anzunehmen, wenn ihr Sucher
seid. Ohne sie werdet ihr nicht glücklich werden. Aber ihr müsst euch eine richtige Vorstellung davon haben, um was es dabei
wirklich geht und die Verantwortung dafür übernehmen, dass ihr jetzt ein erleuchtetes Licht seid. Ihr seid ein Signalfeuer und
könnt euch nicht verstecken. Ihr müsst anderen Menschen Licht spenden und ihr müsst dieses Licht an andere weitergeben. Ihr
müsst es auf diese Weise ausarbeiten.
In Sahaja Yoga erkennt ihr eine Krankheit schon lange bevor das ein Arzt feststellen kann, weil ihr es auf euren Fingern spüren
könnt. Das dürft ihr anderen aber nicht sagen und es ist besser ihr sprecht in eurer kodierten Sprache. Jemand fragt, was
blockiert und ihr sagt z.B. dass es das Ekadasha Rudra ist. Gut, was bedeutet es, wenn angenommen das Ekadasha Rudra catcht
(blockiert)? Dieses Chakra catcht, wenn Krebs entsteht, im Anfangsstadium. Ihr könnt das Ekadasha Rudra reinigen. Außer den
Sahaja Yogis weiß niemand, was Ekadasha ist. Aber was bedeutet das? Es ist der Beginn von Krebs. Ihr müsst also das

Ekadasha Rudra reinigen. Die Sahaja Yogis wissen, dass es heilbar ist und nicht wirklich Gefahr besteht und so reinigen sie es.
Diese Blockade entsteht in einer Persönlichkeit, die am Beginn von verschiedenen Schwierigkeiten steht. Angenommen das linke
Agnya blockiert. Das ist ein Zeichen, dass die Person in Richtung Irrenanstalt geht. Das dürft ihr der Person aber nicht sagen.
Aber ihr könnt sie vor der Irrenanstalt bewahren. Dann kommen sie nie dorthin.

1980-1201, Ihr seid Teil des göttlichen Wesens
View online.
01.12.1980 - Öffentliches Programm in der Caxton Hall/London, Titel: Ihr seid Teil des göttlichen Wesens
Ausschnitte:
[…] Beispielsweise war Moses eine Inkarnation, eine ganz reine Form einer Persönlichkeit, könnte man sagen. Jesus war eine
Inkarnation, die reinste Form einer Inkarnation. Sie sind unsere Vorbilder, während wir selbst als Menschen Propheten geworden
sind. Ihr versteht sehr gut. Ihr kennt die Schwächen der Menschen, ihre Probleme, wie sie von der Realität abweichen und sich
täuschen lassen. Aber auch wir gebrauchen unsere vibratorischen Kräfte immer noch nicht so, wie wir das sollten. Ich muss
euch sagen, dass ihr vibratorische Kräfte habt. Aber wenn wir beginnen, diese vibratorischen Kräfte zu gebrauchen, kennen wir
das Protokoll und die Würde mit der wir an all das herangehen müssen, noch nicht. Diese Kräfte sind die Kräfte der Deitäten in
uns und es gibt ein Zeremoniell, durch das diese Kräfte in uns zu wirken beginnen. Wie ihr wisst, haben die Menschen in den
alten Zeiten durch diese Kräfte viele Wunder bewirkt. Es handelte sich bei ihnen aber auch um sehr würdevolle Menschen. In
ihrem Charakter gab es keine Frivolität und keine unsinnigen Probleme, die keinerlei spirituellen Wert besitzen. Ihr solltet eure
vibratorischen Kräfte daher nicht für unsinnige Dinge vergeuden. Angenommen ihr seid auf dem Weg ins Kino, kommt in einen
Verkehrsstau und wollt eure vibratorischen Kräfte benutzen, um rechtzeitig ins Kino zu kommen. Das ist unseriös. In Sahaja
Yoga sind solche Dinge nicht wichtig. Worum es geht ist etwas anderes: Was sind eure spirituellen Kräfte und wie weit seid ihr in
eurer Spiritualität gekommen? Alles andere ist ohne Bedeutung. Ihr seid Heilige und das wichtigste ist, welche Art von Heiligkeit
ihr in euch erreicht. Alles andere hat keine Bedeutung. All diese Dinge spielen in der Spiritualität keine Rolle. Alle Sahaja Yogis
müssen erkennen, dass ihr neu geboren wurdet, dass ihr Menschen mit einem neuen Bewusstsein seid und dass ihr diese Würde
haben müsst.

1980-1205, Ratschläge zum Heiraten (Auszüge)
View online.
5. Dezember 1980, Ratschläge zum Heiraten, London, England (Auszüge) Verbessert euch selbst. Verbessert euer
Kollektivität(sbewusstsein). Versucht nett zueinander zu sein. Wir sind Menschen. Wir sind keine Esel oder Hunde. Aber wir sind
nicht bloß Menschen, wir sind Sahaja Yogis. Wir sind Heilige. Entwickelt also diese Erhabenheit und diese Liebe und dieses
Verständnis, diese Etikette (oder: Umgangsformen) - die Etikette einer göttlichen Person, diese Süße (oder: Liebenswürdigkeit),
diese Sanftheit einer göttlichen Person.

1980-1231, Die Bedeutung von "Nirmala" 1980
View online.
(Originalsprache: Marathi)
Es ist eine Freude, so viele Sahaja Yogis versammelt zu sehen. Wenn wir so zusammen sind, können wir uns über Themen, die
unser aller Wohl betreffen, austauschen. Wir können uns auch gegenseitig erzählen, was wir selbst in Sahaja Yoga gelernt
haben. Vor ein, zwei Tagen habe Ich euch erzählt, wie wir uns reinigen und von Schuld befreien können. Der Name eurer Mutter
lautet Nirmala und er hat viele Kräfte [Nirmal bedeutet auf Hindi “rein"].
Die erste Silbe des Namens ist Nih, das bedeutet “Nein“. Etwas, das keine Bedeutung hat, aber so scheint, als ob es eine ganz tief
liegende Bedeutung hätte, ist eine Mahamaya oder eine Täuschung. Das ganze Universum ist voll von solchen Dingen. Was wir
sehen, ist im Grunde gar nicht vorhanden, aber wenn wir uns hineinsteigern, wird es extrem wichtig für uns. Erst dann bekommen
wir das Gefühl, unsere finanzielle Lage sei schlecht oder unsere soziale Situation oder unser Familienleben seien unbefriedigend.
Alles um uns herum scheint schlecht zu sein, und wir scheinen mit nichts, aber auch gar nichts zufrieden zu sein.
Der Ozean hat eine sehr schmutzige Oberfläche und viele Dinge schwimmen darauf herum.
Wenn wir jedoch tiefer schauen, dann sehen wir die ganze Schönheit, den Reichtum und die
Kräfte. Dann vergessen wir den Anblick der Oberfläche. Was ich sagen möchte ist, dass all das, was wir um uns herum
wahrnehmen, im Grunde nur eine Maya, eine Täuschung ist. Zuallererst müssen wir uns klarmachen, dass die Dinge, die wir um
uns herum wahrnehmen, nicht wirklich diese Dinge sind. Wenn wir dieses Gefühl des Nih wirklich verinnerlichen wollen, müssen
wir eines tun: Immer, wenn Gedanken in unseren Köpfen auftauchen, müssen wir uns sagen, dass sie nichts als eine Täuschung
und somit nutzlos sind. Das müsst ihr immer wieder tun. Nur dann werdet ihr die wahre Bedeutung des Wortes Nih verstehen.
Aber all diese Formen der Maya, die ihr seht, sind in Wirklichkeit nicht nur eine Täuschung. Da ist noch etwas anderes. Wir haben
aber alle so viele wertvolle Jahres unseres Lebens auf der Suche nach Glück für nutzlose Dinge verschwendet und dabei so viele
Sünden gegen unseren Spirit begangen, ohne dabei das wahre Glück, das wir ein Leben lang anstrebten, zu finden.
Deshalb sollte unsere Einstellung sein, dass alles Nih, d.h. “Nichts“ ist. Die einzige Wahrheit ist Brahma oder der Spirit. Alles
andere ist nur Fassade. Diese Einstellung müsst ihr für jeden Bereich eures irdischen Lebens entwickeln. Erst dann werdet ihr
Sahaja Yoga verstehen. Nach ihrer Selbstverwirklichung haben viele Menschen das Gefühl: “Oh, wir sind realisiert und wir haben
Mutters Segen. Warum haben wir trotzdem keine finanzielle Sicherheit?“ Für sie bedeutet Gott Wohlstand und so genanntes
gesellschaftliches Ansehen. Wenn ihr durch Introspektion herausfinden wollt, warum sich eure Lebenseinstellung nicht geändert
hat, werdet ihr sehen, dass es daran liegt, dass das Swabhav (Wesen) eures Spirits sich auch nach eurer Selbstverwirklichung
nicht verändert hat. Das Wort "Swabhav" ist zusammengesetzt aus "Swa" oder "Spirit" und "Bhav" oder "Erscheinung". Sagt mir,
habt ihr wirklich das wahre Wesen eures Spirits gefunden? Wenn ihr wirklich eins werdet mit eurem Spirit, werdet ihr so viel
innere Schönheit finden, dass euch das gesamte Universum wie ein Drama erscheinen wird! Solange diese Erkenntnis, dass ihr
nur der Zeuge seid, nicht vollständig in euch erwacht ist, habt ihr die wahre Bedeutung des Wortes Nih nicht begriffen. Und
solange nicht all eurer Handeln, jeder Aspekt eures Seins davon durchdrungen ist, werdet ihr emotional, egoistisch und
deprimiert über das Leben sein. Wenn man in diesen Extremen gefangen ist, hat dies viel mit einer falschen Verinnerlichung von
Nih zu tun. Ihr seid weder hier noch da, eure Situation ist unklar oder ihr hängt einfach in der Luft. Man kann es am einfachsten
durch Meditation erreichen. Wenn ihr Nih zu einer Lebensart macht, so wird euch dies auch helfen, den Zustand des Nirvicharita
leicht zu erreichen.
Ihr müsst als Erstes immer im Zustand des Nirvicharita sein. Ein einziger Gedanke, ob gut oder schlecht, reicht aus, um einen
ganzen Gedankenstrang nach sich zu ziehen. Daraus entsteht ein endloser Prozess, in dem ein Gedanke jeweils einen anderen
hervorruft. Manche Leute sagen, man sollte die negativen Gedanken mit positiven bekämpfen. Dies bedeutet mit anderen
Worten. wir versuchen einen Zug, der aus der einen Richtung kommt, mit einem Zug aus der anderen Richtung anzuhalten, und
beide stoppen irgendwo in der Mitte. Dies ist bis zu einem gewissen Grad richtig, aber manchmal kann es sehr schädlich sein.
Wenn ein negativer Gedanke durch einen positiven unterdrückt wird, ist er noch nicht wirklich verschwunden und in gewisser

Weise kann er sich erneut und mit noch mehr Schärfe manifestieren. Dies haben schon viele erlebt. Gewöhnlich verbergen sie
ihre wirklichen Gedanken und sagen sich immer wieder, dass sie bescheiden sein müssen und einen guten Charakter haben
müssen usw. Solche Menschen sind manchmal sehr frustriert, und es kommt zu Problemen. Ganz plötzlich können sie
dermaßen von Wut gepackt werden, dass sich andere fragen, wie ein so ruhiger Mensch nur so egoistisch handeln kann. Diese
Menschen laufen Gefahr, ihren geistigen Frieden und all ihre innere Schönheit zu verlieren. Deshalb ist es wichtig, immer im
Zustand des Nirvicharita zu sein und somit die totale Kontrolle über diese destruktiven und nutzlosen Gedanken zu haben. Auf
diese Art und Weise, werdet ihr automatisch immer in der Mitte sein!
Ihr müsst immer versuchen, das Optimum zu erreichen. Vielleicht fragt ihr mich jetzt: “Mutter, wie können wir denn arbeiten,
ohne darüber nachzudenken?" Was sind jetzt eure Gedanken? In Wirklichkeit sind sie einfach leer. Im Zustand des Nirvicharita
werdet ihr eins mit der Kraft Gottes. Mit anderen Worten bedeutet dies, dass der Tropfen (oder das Selbst) zum Teil des Ozeans
(oder Gottes) wird. Alle Kräfte Gottes gehen in euer inneres Sein ein. Denkt euer Finger? Nein! Erfüllt er deshalb etwa nicht seine
Pflicht? Gebt alle eure Gedanken und Zweifel an Ihn ab und überlasst Ihm euer Denken. Am Anfang mag dies schwierig
erscheinen, weil ihr selbst nicht im Zustand des Nirvichara seid.
Viele kommen und sagen: "Wir haben alles an Gott abgegeben." Gewöhnlich sind das allerdings nur Worte. Sie bedeuten noch
lange nicht, dass dem auch so ist. Hingabe ist mehr als Worte. Um das Nirvicharita zu erreichen, d.h. die vollständige
Abwesenheit von Gedanken, müssen wir uns vollständig hingeben. Wenn euer Gedankenfluss aufhört, kommt ihr in die Mitte.
Wenn ihr in der Mitte seid, werdet ihr Nirvichar und in Folge werdet ihr eins mit Gott. Ist dies geschehen, nimmt Er alle eure
Sorgen auf sich! Er kümmert sich um eure kleinsten Bedürfnisse. Ihr werdet überrascht sein. Aber probiert es aus, und ihr werdet
sehen, dass es wahr ist und euer bisheriger Weg wirklich falsch war. Wenn ihr diesen Zustand einmal erreicht habt, werdet ihr
tatsächlich all die Inspirationen, Kräfte und all den Reichtum, den ihr euch wünscht, erhalten. Jeder Gedanke, der im Zustand des
Nirvicharita in euren Kopf kommt, ist eine Inspiration. Alles was ihr euch so sehr wünscht, wird euch auf einem Silbertablett
serviert. Vielleicht wollt ihr einen Vortrag halten, und selbst wenn ihr das noch nie getan habt, ist alles, was ihr tun müsst, in den
Zustand des Nirvicharita zu gehen. Und wenn ihr den Vortrag beendet habt, werdet ihr erstaunt sein, wie gebannt die Zuhörer von
eurem Vortrag waren! Sie werden sich wundern über das außergewöhnliche Wissen, das ihr plötzlich zeigt. Je tiefer ihr euch in
das Nirvicharita begebt, desto mehr werdet ihr euch davon überzeugen, dass alles aus diesem Zustand kommt und nicht aus
eurem Verstand!
Jetzt möchte Ich euch ein Geheimnis über Mich selbst verraten. Es wird euch überraschen, dass, Ich, wenn ihr Mich in einem
Gebet um etwas bittet, nicht wirklich darüber nachdenke. Ich überlasse es einfach Meinem Nirvicharita. Der ganze Vorgang fängt
dort an. Es ist wie eine Maschine, in die eure Gedanken und Gebete als Rohmaterial hineinkommen und die Maschine selbst
(Nirvicharita) bearbeitet sie, um das Endprodukt herzustellen! Aber ihr müsst die Maschine alleine arbeiten lassen und ihr alle
eure Probleme übergeben. Für Intellektuelle ist das wahrhaft eine schwierige Aufgabe, denn sie neigen dazu, über jede Einzelheit
nachzudenken. Versucht, in den Zustand des Nirvicharita zu kommen, wann immer ihr etwas Neues verstehen wollt. Versucht,
diese Fähigkeit zu entwickeln, und ihr werdet sehen, dass alles ganz von selbst klar und logisch wird. Egal mit welchen
Forschungsarbeiten ihr beschäftigt seid, versucht, sie in diesem Zustand durchzuführen. Auf diese Art und Weise werdet ihr
immer in der Lage sein, optimal zu arbeiten. Ich halte Reden über eine breite Palette von Themen. All diese komplizierten
wissenschaftliche Dinge habe Ich nie im Leben studiert. Wie kann Ich also mit Sachwissen über all diese Themen sprechen?
Durch Nirvicharita natürlich. Ich spreche weiter und beobachte gleichzeitig, was um Mich herum vor sich geht. Es ist fast so, als
ob alles fix und fertig in meinem formlosen "Sprachcomputer“ vorhanden wäre. Wenn ihr jedoch nicht in diesem Zustand seid,
dann benutzt ihr diesen eingebauten Computer namens Nirvicharita nicht und gebt vielleicht eurem Verstand den Vorrang.
Anders gesagt ist es so, dass diese gewaltige Kraft in euch weiterschläft und alle Arbeit mit der Kraft des menschlichen
Verstandes, der sehr begrenzt ist, geleistet wird. Nirvicharita ist ein uralter Computer, der den Menschen hilft, auch in den
schlimmsten Situationen die richtigen Entscheidungen zu fällen. Wenn ihr immer euren eigenen Verstand benutzt ohne seine
Hilfe in Anspruch zu nehmen, dann ist es ganz normal, dass ihr Fehler begeht.
Alles, was im Zustand des Nirvicharita geschieht, ist wie ein Lichtstrahl, ein Segen. Wenn ihr in einem Zimmer das Licht
anschaltet, dann wird das Licht nicht sprechen oder euch irgendwelche Gedanken mitteilen. Aber es wird alles in dem Raum
erleuchten. Das gleiche gilt für diese Nirvicharita genannte Form des Lichts. Auch Nirvichar, Nirahamkar [auf Hindi bedeutet das
“frei von Ego"] und andere Wörter beginnen mit dem gleichen Nih. Das müsst ihr in euch etablieren, erst dann werdet ihr den

Zustand des Nirvikalpa erreichen. Erst kommt Nirvicharita, dann Nirvikalpa. Dann werden alle eure Zweifel und Ängste
verschwinden, und ihr werdet fühlen, dass die Kraft ganz alleine tätig ist ohne irgendeinen Impuls eures bewussten Verstands.
Und ihr werdet überrascht sein, wie dies alles geschieht.
Das gleiche gilt für die Zeit. Ich muss niemals auf eine Uhr sehen. Eine Uhr kann auch falsch gehen und manchmal bleibt sie
ganz stehen. Meine richtige Uhr ist das Nirvicharita. Obwohl es stets konstant ist, sind alle Meine Arbeiten immer rechtzeitig
erledigt. Und niemals sind da irgendwelche Schuldgefühle, weil etwas nicht rechtzeitig fertig wurde. Ich muss mir darüber
überhaupt keine Sorgen machen, denn Ich weiß, dass Ich genau zum richtigen Zeitpunkt fertig werde. Gestern ging Mein Auto
kaputt. Aber Ich verlor Mich ganz in der Schönheit des Sternenhimmels. In London sieht man selten so etwas Schönes. Deshalb
wollte Ich es genießen Es war der Wunsch des Himmels, dass Ich ihn betrachte. Manchmal ist es notwendig, dass Ich auch
dorthin meine Aufmerksamkeit lege. Kurz gesagt: Ihr dürft euch niemals zu Sklaven irgendeiner Sache machen. Im Zustand des
Nirvicharita, trägt euch Gott selbst überall hin wie auf Seinen Händen. Er regelt alles. Er weiß alles, und man muss Ihm nichts
sagen. Das Einzige, worum ihr euch sorgen müsst, ist, ob ihr im Nirvicharita seid oder nicht. Wenn ihr nicht dort seid, dann steht
ihr am Ufer. Vielleicht kommt dann eine Welle und vereinigt euch mit dem großen Strom. Das passiert vielleicht einmal, oder
zwei- oder dreimal. Bleibt ihr aber dennoch draußen am Ufer, werdet ihr sagen: “Mutter, nichts klappt so richtig bei mir!“ Es wird
tatsächlich niemals wirklich geschehen. Der Grund ist, dass ihr immer noch am Rande des riesigen Ozeans der Liebe Gottes
steht!!
Das Shri Ganesh Stuthi, das ihr singt, ist wirklich schön. Darin sagt ihr “sich mit dem Hauptstrom verbinden“ (Pra + Vah), d.h. mit
dem erleuchteten Hauptstrom. Bitte geht nicht mit euren eigenen Wellen (Gefühlen) hinein. An einer anderen Stelle im Aarti heißt
es "Nirvane Rakshave" oder “Rette mich zu meiner Todesstunde“. Ihr sagt auch "Raksh Raksh Parmashravi" oder “Lieber Gott,
bitte rette mich“. In Wirklichkeit wollt ihr euch aber selbst retten! Wozu braucht ihr also Gott, um euch zu retten? Und Gott sagt:
“Wenn er sich selbst retten kann, dann lasst ihn!“ Was Ich betonen möchte, ist, dass ihr lernen müsst, tiefer zu gehen, so dass ihr
alles, was ihr wollt, durch das Nirvicharita bekommt. Nur so könnt ihr den Zustand des Nirvikalpa erreichen! Ihr müsst um jeden
Preis loslassen. Hier in Indien sagen die Menschen “mein Sohn“ oder “meine Tochter“. In England ist es genau umgekehrt, dort
hat niemand solche Verhaftungen. Sie denken nur an sich. Hier ist alles mein, mein, mein. Mein Sohn, mein Haus, und alles, was
zum Schluss in den Gedanken übrig bleibt, ist "mein, mein“. Sonst bleibt gar nichts. Eigentlich solltet ihr sagen: “Nichts gehört
mir, alles gehört dir!" Der heilige Kabir (eine realisierte Seele) sagte, dass Schafe bis zu ihrem Tod immer "main, main“ sagen
[oder “me“ auf Hindi]. Wenn das Schaf stirbt, werden seine Überreste zu Wolle verarbeitet und der einzige Laut, den man dabei
hören kann ist: “Tu hi, Tu hi“ [das bedeutet “nur du, nur du"]. Auch ihr solltet diese Gefühl des “Nur du, Nur du“ haben. Nur wenn
ihr dieses Gefühl “ich bin nichts, alleine bin ich völlig ohne Bedeutung“ euer ganzes Sein durchdringen lasst, könnt ihr die wahre
Bedeutung, die sich hinter Nih verbirgt, verstehen.
Gehen wir jetzt weiter zur letzten Silbe des Wortes Nirmala: Laa. Mein zweiter Name ist Lalita. Das ist der Segen der Devi
(Göttin). Es ist ihre Waffe. Wenn Laa oder die Devi menschliche Form annimmt, wird Sie "Lalita Shakti" (Kraft) genannt. [Auf Hindi
bedeutet Laa “arbeitend“, “tätig“ und das ganze Wort Lalita bedeutet “die arbeitende Form“ oder hier “die Inkarnation“] Das ist
genau die Kraft, die ihr im Moment auf euren Handflächen spürt. Sie ist gefüllt mit Schönheit und Liebe. Wenn die Kraft der Liebe
erweckt ist, wird sie zur Laa-Kraft. Sie umgibt euch von allen Seiten. Wenn diese Kraft am Werk ist, worüber müsst ihr euch dann
Sorgen machen? Was ist eure eigene Kraft im Vergleich dazu? Könnt ihr einen Baum zum Früchte tragen bringen? Was heißt hier
“Früchte“? Könnt ihr auch nur ein Blatt oder eine Wurzel selber machen? Nur die Kraft der Laa Shakti ist zu all dem in der Lage.
Auch die Selbstverwirklichung, die ihr bekommen habt, ist das Werk dieser Kraft. Das ist die eigentliche Kraft, die die Kräfte Nih
und Ma, die ersten beiden Teile des Namens Nirmala, geboren hat. Nih ist die Kraft von Shri Brahmadeva und Shri Saraswati. Ihr
müsst die Qualitäten des Nih aus der Kraft von Saraswati verinnerlichen. Die eigentliche Essenz, die sich hinter all den Qualitäten
des Nih verbirgt, ist völliges Loslassen. Das ist das Einzige, was ihr alle anstreben müsst.
Laa kommt von "Liebe" und hilft uns dabei, zu anderen Beziehungen aufzubauen. Das Wort Laa ist von eigener, besonderer
Schönheit und ihr solltet versuchen, andere mit dieser Schönheit zu beeindrucken. Wann immer ihr mit anderen sprecht, solltet
ihr diese Kraft nutzen. Diese Kraft der Liebe ist allgegenwärtig, selbst im kleinsten Partikel des Universums. Wenn dem so ist,
worin besteht dann eure Pflicht? Ihr solltet all eure Gedanken an die Kraft des Nih abgeben, denn alle Gedanken wurden von
dieser ersten Kraft geboren. Die letzte oder die Laa-Kraft solltet ihr nutzen, um die Kraft der Liebe eurer Mutter zu genießen. Was

müsst ihr dafür tun? Ihr solltet euch der Liebe für andere hingeben und euch ganz von ihr einfangen lassen. Wer von euch hat
wirklich ernsthaft darüber nachgedacht, wie sehr er andere liebt? Das muss immer stärker werden! Wie sehr genießt ihr die
Gesellschaft von anderen Yogis? Ich kann nicht für andere sprechen, aber von Mir selber kann Ich sagen. dass es Mich mit
großer Freude erfüllt, andere zu lieben. Versucht selbst zu fühlen, wie euch diese Liebe umfließt. Sie ist wie der Ganges. Es ist so
ein wunderbares Gefühl. Seht euch einen Sänger an, der sich selbst ganz vergisst, wenn er einen Raga singt und fühlt, wie sich
seine ganze Umgebung verändert, als ob sie auf die Musik antworten würde. Genauso werdet ihr erleben, wie ihr vom ganzen
Universum umschlungen werdet als Antwort auf eure Liebe. Aber zuerst müsst ihr diese Kraft von Laa, die sich als Chaitanya
Lehris oder die kühle Brise in euch manifestiert, erwecken. Mit welchen Augen seht ihr die anderen um euch herum an? Die mit
den niedrigsten Beweggründen schauen andere an, also ob sie ihnen etwas stehlen oder zumindest Profit aus ihnen schlagen
wollten. Manche halten nach Fehlern bei anderen Ausschau. Ich weiß nicht, was sie davon haben. In Wirklichkeit isolieren sie
sich selbst und werden danach sehr leiden müssen. Sie selbst ziehen die Probleme an. Ich hingegen treffe mich gerne mit allen
möglichen Menschen, ganz egal, wie sie im Inneren sind.
Ihr solltet diese Kraft des Laa oder Laalam, die Kraft der heiligen Liebe immer nutzen. Sobald ihr eine andere Person seht. solltet
ihr sofort in den Zustand des Nirvichar übergehen. Auf diese Weise kommt die andere Person ebenfalls in diesen Zustand. So
solltet ihr euch und anderen diese Bandhan der heiligen Liebe geben. Lasst die Kräfte des Nih und Laa zusammenarbeiten. Das
heißt, ihr müsst versuchen, die Kraft des Laa oder der Liebe, die ihr in der kühlen Brise fühlen könnt, in das Reich des Nih oder
Nirvicharita einzubringen. Es ist auch gut, für beides ein Bandhan zu geben. Viele Menschen sind sehr egoistisch und halten sich
für großartig in ihrem Beruf. Ich sage ihnen immer, dass sie ihre linke Seite heben müssen. Auf diese Weise verbinden wir die
fünf Elemente (Erde, Wasser, Licht, Wind und Himmel) mit unserer aus der Laa Shakti entstandenen Liebe, und lassen sie
zirkulieren. Die Liebe in unseren Herzen (in unserer linken Seite) sollte mit der Kraft des Karmas oder der rechten Seite vereint
werden. Genau wie wenn wir auf ein Stück Stoff malen. Wenn sich die Karma-Kraft so mit der Kraft der Liebe vereint, werden
Menschen extrem ruhig und verständnisvoll. Und letztlich kommt Licht in ihr ganzes Wesen. So jemand beeindruckt andere, und
alles, was er tut, wird zu einem wunderbaren Geschenk für Gott. Man fühlt sich bei solchen Menschen so wohl, dass man ihre
Gesellschaft Stunden über Stunden genießen kann. Andere sollten eure Liebe genießen können und sie sollte gleichzeitig ihre
Herzen erreichen. So werden alle zu euren Freunden, und es entsteht gegenseitige Liebe. Alle spüren bei euch, dass es einen Ort
gibt, wo ihnen Liebe und Unterstützung zuteil wird, ohne dass sie beurteilt werden. Ihr müsst also diese Kraft der göttlichen Liebe
in euch erwecken.
Wir sollten immer im Zustand des Nirvicharita bleiben. Wann immer ein Gedanke kommt, fragt euch, wie es kommt, dass so der
wunderbare Ganges der reinen Liebe Gottes verschmutzt wird. Auf diese Art und Weise wird unsere Aufmerksamkeit immer auf
der Kraft des Laa sein und immer werden wir Nirmal prem (reine Liebe) in unseren Herzen fühlen! Bitte kritisiert andere nicht.
Wenn ihr mich nach einer bestimmten Person fragt, dann kann ich euch nur sagen, wie der Zustand seiner Kundalini ist oder
welches Chakra bei ihm zur Zeit nicht in Ordnung ist. Sonst kann ich euch nichts sagen. Also nichts über seinen Charakter, sein
Wesen usw. Wenn ihr mich so etwas fragt, dann frage ich euch, was denn genau das Wesen einer Person ist. Alles ist ständigen
Veränderungen unterworfen. Jetzt fließt der Fluss hier, aber wer kann mir sagen, wo dieser Fluss in einiger Zeit fließen wird? Ihr
steht jetzt auf dieser Seite des Flusses, deshalb findet ihr es seltsam. Ich stehe in Richtung des Ozeans, das heißt, ich weiß, wo
es ruhig und tief ist. Deshalb solltet ihr niemals jemanden als hoffnungslos oder wertlos bezeichnen. Alles unterliegt ständigen
Veränderungen, das ist eine Realität des Lebens! Es ist die Aufgabe von Sahaja Yoga, Veränderungen zu bewirken. Wer an
Sahaja Yoga glaubt, sollte niemals zu jemandem sagen, er sei wertlos. Jeder sollte seine Freiheit haben. Ihr alle wisst, wo ihr
gerade steht. Wenn ihr alle so denkt, dann werdet ihr nicht nur eure eigene Integrität achten können, sondern auch die von
anderen. Wenn jemand sich selbst nicht achtet, kann er auch andere nicht achten, egal wie sehr er das auch versucht. Er wird
sein ganzes Leben damit verschwenden, andere zu beurteilen! Wir müssen die Kraft des Laa oder Lalaam in uns entwickeln. Die
damit verbundene Freude kann ich nicht vollständig beschreiben, selbst wenn ich ein ganzes Buch darüber schreiben würde .
Das liegt daran, dass man ihre Schönheit nicht mit bloßen Worten beschreiben kann. Es ist genauso, als ob man ein Lächeln
beschreiben wollte. Alles, was man tun kann, ist den Mechanismus erklären, aber über die Wirkung des Lächelns kann man gar
nichts sagen, denn das ist etwas, was man fühlen muss, um es wirklich zu verstehen. Alles, was ihr tun müsst, ist diese Kraft in
euch erwecken, sie wachsen und zur Blüte kommen lassen!
Die Lalaam Shakti macht Menschen schön und großartig und verleiht ihnen große Bescheidenheit. Versucht, sie in Worten und

Taten in euch zu etablieren. Es gibt Menschen, die selbst wenn sie zornig sind attraktiv erscheinen. Dies wird als Lalit-Kraft
bezeichnet. Die Menschen haben die eigentliche Bedeutung dieser Kraft völlig falsch interpretiert. Sie sagen, es sei die Kraft der
Zerstörung. Das ist völlig falsch. Es ist eine sehr große Kraft. Nehmen wir an, ein Samen wird ausgesät. Einige seiner
Bestandteile werden durch die Lalit-Kraft zerstört. Aber dies ist eine sehr sanfte Zerstörung mit einer ganz subtilen Bedeutung.
Dann wächst der Samen heran und wird zu einem Baum, der Blätter hat. Die Blätter fallen – ebenfalls ein sehr subtiler Prozess.
Als nächstes entstehen die Blüten und wenn sie sich in Früchte verwandeln, fallen einige ihrer Teile automatisch ab. Auch erntet
man die Früchte, um sie zu essen. Beim Essen nimmt man einen bestimmten Geschmack wahr. Das wird von der gleichen Kraft
bewirkt. Ihr wisst, dass man eine Statue nur durch Schnitzen und Formen erhält, anders geht es nicht. Der einzige Unterschied
ist, dass der Künstler unter künstlerischen Aspekten arbeitet, während ein Nicht-Künstler planlos vorgeht. Diese Kraft hängt also
davon ab, wie künstlerisch ihr selbst seid.
Manchmal sieht man ein Gemälde und kann seine Augen nicht davon losreißen. Wenn euch jemand fragt, was daran so
besonders ist, werdet ihr unfähig sein, es in Worten zu beschreiben. Ihr freut euch einfach nur an seiner Schönheit. Es gibt Bilder,
die ihr vielleicht nur ansehen müsst, und schon seid ihr im Zustand des Nirvichara. Der Genuss ist dann noch größer. Das ist der
höchste Zustand. Es gibt keine Worte, keine menschenmöglichen Ausdrücke, um diese Freude zu beschreiben. Ihr müsst
versuchen, sie in euch selbst zu fühlen. Sehr interessant ist, dass zwischen den Silben Nih und Laa das Wort Ma steckt. Ma ist
die erste Silbe von Mahalakshmi. Ma ist die Kraft des Dharmas, des reinen Verhaltens und ebenfalls die Kraft unseres Aufstiegs.
Zuerst müsst ihr sie verstehen, sie dann in euch etablieren und sie zum Schluss meistern. Nehmen wir als Beispiel einen
Künstler. Die Laa-Kraft ist verantwortlich dafür, dass der Samen des Wunsches in ihm gesät wird (die Idee). Mit der Nih-Kraft
entwirft er den Baum, zu dem der Samen schließlich werden soll. Mit der Kraft der Ma Shakti setzt er alles in die Praxis um und
verleiht seiner Kunst die ihm vorschwebende äußere Form. In jedem Stadium der Entstehung fragt er sich kontinuierlich, ob das,
was er herstellt, seinen Ideen entspricht, und wenn nicht, welche Veränderungen er vornehmen muss. Das tut er immer wieder.
Das ist die Ma Shakti. Oder anders gesagt: Wenn etwas nicht richtig ist, ist es der Wunsch, etwas so lange immer wieder zu
machen, bis es richtig ist. Diese Verbesserung erfordert sehr harte Arbeit, und genauso hart müssen wir an uns arbeiten, um dies
in uns selbst zu erreichen. Wäre dem nicht so, so wäre der Evolutionsprozess praktisch unmöglich gewesen. Und Gott muss
dafür sehr hart arbeiten. Wir müssen die Ma-Kraft in uns erwecken, und dafür sorgen, dass sie uns trotz unserer Taten nicht
verlässt. Tun wir dies nicht, dann verlassen uns mit Sicherheit auch die anderen beiden Kräfte, denn sie ist diejenige, die ein
Gleichgewicht herstellt und das Zentrum der Schwerkraft ist. Wir müssen in Balance bleiben und diese Balance ist die Ma-Kraft.
Die anderen beiden Kräfte werden sich nur fest etablieren, wenn ihr bei allem, was ihr tut, immer diese Balance im Blick behaltet.
Aber dafür müsst ihr vollständig verstehen, was die Ma-Kraft ist und sie in euch etablieren.
Als ihr noch nicht realisiert wart, wart ihr in der Lage zu sagen, Gott solle zu euch kommen, wenn Er euch wirklich liebt. Nach der
Selbstverwirklichung ist es nicht mehr möglich, so etwas zu sagen. Das liegt daran, dass ihr mit der Ma-Kraft die anderen beiden
Kräfte in euch ins Gleichgewicht bringt. Selbst wenn ihr malt, müsst ihr ein Gleichgewicht zwischen den Farben herstellen.
Genauso wichtig ist es, ein Gleichgewicht zwischen Nih und Laa herstellen. An diesem Gleichgewicht müsst ihr hart arbeiten.
Möglicherweise verliert ihr dieses Gleichgewicht oft. Ein Sahaja Yogi, der immer in der Lage ist, dieses Gleichgewicht zu halten,
hat die höchstmögliche Stufe erreicht. Sahaja Yogis sollten niemals zu emotional sein. Genauso schlecht ist es, wenn jemand zu
viele Dinge auf einmal tun möchte. Ihr müsst die Kraft der Liebe in euch aktivieren und dafür sorgen, dass diese Kraft niemals
untätig wird oder einschläft. Ich arbeite zum Beispiel auf eine bestimmte Art und Weise, aber auch dabei ändere ich manchmal
etwas. Ihr habt sicherlich bemerkt, dass immer zumindest irgend etwas neu ist. Wenn etwas auf die eine Weise nicht
funktioniert, dann probiert es auf eine andere. Und wenn das auch nicht klappt, dann geht nochmals einen anderen Weg. Man
darf nicht hartnäckig auf einer Sache bestehen. Morgens steht ihr auf, macht ein Bindi auf eure Stirn und macht Namaskar vor
der Mutter. Das geschieht mechanisch. Es ist nicht mit Leben gefüllt. Ihr solltet wirklich nach immer wieder neuen Wegen
suchen. Ich bringe immer das Beispiel von den Wurzeln eines Baums. Sie versuchen, immer tiefer in die Erde zu dringen und
umgehen dabei alle Hindernisse, ohne gegen sie anzukämpfen. Und es ist tatsächlich so, dass die Wurzeln ohne eben diese
Hindernisse den mächtigen Baum gar nicht halten könnten. Das heißt, Probleme und Hindernisse haben ebenfalls eine ganz
wesentliche Bedeutung. Ohne sie wärt ihr nicht in der Lage gewesen zu wachsen, euer Aufstieg hätte stagniert! Die Kraft, die
euch lehrt, diese Probleme zu besiegen, ist die Ma Shakti. Deshalb ist die Ma Shakti eigentlich die Kraft der Mutter.
Unterscheidungsvermögen ist die Qualität, derer ihr am meisten bedürft.

Nehmen wir an, jemand ist sehr schüchtern und fragt mich, was er dagegen tun kann. Ich sage ihm, er soll sich ändern und wie
ein Löwe werden. Zu jemandem, der aggressiv ist, sage ich, er soll wie ein Schaf werden. Anders kann das Leben nicht
weitergehen. Ihr müsst eure Verhaltensweisen verändern. Jemand, der nicht bereit ist, Dinge zu ändern, kann Sahaja Yoga nicht
verbreiten, weil er immer an einer Methode festklebt und damit die Leute letztlich langweilt! Ihr müsst immer nach neuen Wegen
suchen. Die Ma Shakti funktioniert ganz genau so. Frauen sind darin oft große Expertinnen. Sie kochen jeden Tag wieder etwas
Neues und suchen immer nach neuen Rezepten. Auf diese Weise ist der Ehemann immer ganz gespannt, was seine Frau heute
wieder gekocht hat.
Mit dieser Kraft könnt ihr euer Gleichgewicht und eure Standhaftigkeit etablieren. Wenn es euch gelingt, diese Kraft auf die
bestmögliche Weise in euch zu etablieren, dann könnt ihr die kühle Brise auch anhand eures Gleichgewichts und eures
Verstandes erleben. Ohne Weisheit bleiben diese Qualitäten unberührt, und ihr werdet den Fluss des Chaitanyas nicht spüren
können. Normalerweise ist jemand, der Vibrationen fühlt, auch ein weiser Mensch. Es ist tatsächlich eure Weisheit, die ihr in
Form der kühlen Brise fühlen könnt. Wenn ihr das als Maßstab nehmt, könnt ihr sehen, wie tief ihr als Sahaja Yogi wirklich seid.
Wenn ihr euer Gleichgewicht und euren Verstandessinn verliert, dann fangen eure Chakren natürlich an zu blockieren. Immer,
wenn eure Chakren blockieren, könnt ihr sicher sein, dass ihr irgendwo gerade euer Gleichgewicht verliert. Ein Ungleichgewicht
zeigt an, dass die Ma-Kraft schwach wird. Der Name Mataji oder andere gottgefällige Namen beginnen mit Ma, und die Ma
Shakti stellt diese Qualität auch bereit. Dies wäre nicht möglich, wenn da nur die Nih- und Laa-Kräfte wären. Ich bin mit allen drei
Kräften gekommen, aber die Ma-Kraft ist die höchste von ihnen. Ihr seht, dass die Ma Shakti die Kraft der Mutter ist. Und dies
muss bewiesen werden. Wenn irgendeine Frau behauptet, sie sei eure Mutter, glaubt ihr das dann einfach? Ihr werdet es nicht
glauben. Mutterschaft muss bewiesen werden.
Was ist eine Mutter wirklich?
Mutter hat uns einen Platz in Ihrem Herzen gegeben. Wir haben ein volles Recht aufeinander, denn Ihre Liebe für uns ist riesig.
Ihre Liebe ist absolut selbstlos. Immer betet Sie für unser Wohlergehen und in Ihrem Herzen ist nichts als Mitgefühl für uns. Ihr
werdet an die Mutter erst glauben, wenn ihr wirklich verstanden habt, dass euer wirkliches Selbst oder euer Atma (Spirit) in Ihr
wohnen. Beweist anderen dies durch eure Taten. Ein Sahaja Yogi sollte dazu in der Lage sein! Die Menschen sollten wissen, dass
sie mit einer sehr weisen Person sprechen. Dafür muss in euch ein totales Gleichgewicht sein zwischen Liebe und dem Wunsch,
für Sahaja Yoga zu arbeiten. Ihr solltet einen so wunderbaren Charakter haben, dass die Menschen sich zu euch hingezogen
fühlen, ohne euch überhaupt zu kennen. Ein Sahaja Yogi sollte lernen, sich all diese Qualitäten zu eigen zu machen.
Wenn ihr nach Hause geht, versucht darüber nachzudenken, wie ihr diese drei Kräfte in euch etablieren könnt und wie ihr sie
nutzen könnt für euer eigenes Wachsen und das von Sahaja Yoga. Die Nih Shakti wird die Qualitäten von vollkommener Freude,
Ernsthaftigkeit und Tiefe in euer Familienleben bringen. Ihr werdet nach immer neuen Wegen suchen, wie ihr die Menschen
zusammenbringen und kollektiv machen könnt. Benutzt diese Kräfte, um Sahaja Yoga zu verbreiten. Um sie richtig nutzen zu
können, sollte die Nih- oder die Karma-Kraft wirklich sehr stark sein. Auch wenn ihr ebenfalls die Laa-Shakti oder die Kraft der
Liebe haben müsst, sollte sie doch immer neben der Nih-Kraft wirken. Wenn eine Methode nicht funktioniert, sucht eine andere.
So wie z.B. ein Maler zuerst eine Mischung aus Rot und Gelb probiert, und dann, wenn er damit seine Gefühle nicht zum
Ausdruck bringen kann, Rot und Grün nimmt. Und wenn auch das nicht zu funktionieren scheint, versucht er immer wieder
andere Farbkombinationen. Es ist kein Zeichen von Weisheit, an einer Sache festzuhalten. So jemand kann nichts für Sahaja
Yoga tun. Eure Pflicht besteht darin, Sahaja Yoga zu verbreiten, zu versuchen, neue Wege zu finden. Was auch immer ihr euch
von mir wünscht, kann ich akzeptieren, denn ich weiß, dass normale Menschen nicht wie ich sind. Man kann nicht wissen, wann
ein starrsinniger Mensch was tun wird. Es liegt an euch, dafür zu sorgen, dass so etwas nicht vorkommt. Ich weiß es durch die
Ma Shakti. Aber ihr als Sahaja Yogis solltet niemals auf etwas beharren. Ist eure Mutter jemals so? Egal, wie die Situation auch
ist, nehmt sie an. Ihr müsst immer vor Augen haben, dass ihr eine sehr wichtige Arbeit erledigt. Ich habe selbst keine Wünsche.
Ich habe nicht die Nih-, Laa- oder Ma Shaktis. Ich habe nichts in Mir. Tatsächlich weiß Ich noch nicht einmal, dass Ich die
Personifizierung dieser Kräfte bin. Ich bin lediglich eine Beobachterin dieses ganzen Spiels.
Wenn diese Veränderung eintritt, werdet ihr tatsächlich “realisiert‘ im eigentlichen Sinn des Wortes sein. Erst dann werdet ihr
Experten in Sahaja Yoga sein. Wenn ihr das wirklich erreicht, werdet ihr eins sein mit Gott und ihr werdet die totale Kontrolle über

Ihn haben. Um das zu tun, müsst ihr alles loslassen und an Ihn abgeben. Ich werde jetzt weggehen, und ihr müsst selbst sehen,
wie und wo ihr eure Selbstverwirklichung nutzt. Manchmal sage ich euch, ihr sollt bestimmte Dinge nicht tun. Ihr solltet euch
deswegen nicht schlecht fühlen. Nach dem Prinzip der Ma-Shakti solltet ihr wegen gar nichts deprimiert sein, denn es ist meine
Pflicht, euch zu führen. Manche sind allerdings deprimiert. Vergesst nie, dass ihr realisierte Seelen seid. Ihr müsst das als eine
Tatsache akzeptieren. Auch andere sollten dies sofort bemerken, wenn sie euch sehen. Ihr müsst euch anstrengen, damit das
möglich ist. Und wenn das geschehen ist, dann wird auch alles andere gottgefällig sein.
Ich bat euch einmal darum, alle eure Freunde und Verwandten zu euch zu einem Essen oder irgend etwas anderem einzuladen.
Ladet gleichzeitig Sahaja Yogis ein und gebt allen euren Gästen die Selbstverwirklichung. Wenn ihr das ein ganzes Jahr lang
immer wieder tut, wird es euch allen sehr viel bringen.
Ich segne euch alle.
(Den Lotusfüßen von Shri Mataji gewidmet)

1981-0114, Makar Sankranti Puja
View online.
1981-01-14: Makar Sankranti Puja, Pune (India) (Shri Mataji spricht zuerst in Marathi; Englisch beginnt bei 24:51) Shri Mataji: „Es
tut mir leid, dass Ich nicht in Englisch zu euch sprechen konnte - und Ich habe einige Zeit gesprochen. Dieser besondere Tag
heute ist der Tag von Sankranta. San, wisst ihr, 'San' bedeutet "gut, heilig" und 'krant' bedeutet die…. [Shri Mataji spricht in
Marathi]. Wenn ich Marathi spreche, vergesse ich Englisch.“ Sahaja Yogis: „Revolution.“ Shri Mataji: „Revolution. Heilige
Revolution. Heilig. Und das ist es, was Ich ihnen sagte. Was Heilige Revolution bedeutet, ist, dass euer eigenes Dharma jetzt
durch Sahaja Yoga etabliert wird, ihr wisst, was euer Dharma ist. Denn wenn ihr nicht euer eigenes Dharma etabliert, werdet ihr
verloren sein. Eure Vibrationen werden verloren sein. Ihr werdet sofort wissen, dass ihr in eurer Suche etwas verloren habt. Ihr
werdet beeinträchtigt sein und müsst daher korrigieren. Das ist nicht so schwierig. Aber um daraus eine Sankranta - die Heilige
Revolution - zu machen, müsst ihr euch auf eine neue Religion und neue Schritte einlassen. Zuallererst sollten eure eigenen
Schritte erleuchtet werden, und dann müsst ihr neue Schritte etablieren, um weiterzugehen. Und das sind die neuen Schritte, die
für die Westler anders sind, und für die aus dem Osten anders sind. Gerade habe Ich ihnen über den östlichen Stil erzählt und
später werde Ich euch über den westlichen erzählen. Wir müssen neue Ideale haben, neue Stile, denn wir sind die mutigen Leute,
wir sind die tapferen Leute. Wir müssen den Krieg der Liebe kämpfen, durch die Liebe, und das ist eine sehr heikle Sache. Wenn
sich die Sonne von links nach rechts bewegt, bedeutet das, dass euer Wunsch zu eurer Handlung wird. Heute ist der Tag, an dem
sie euch etwas Süßes geben, um zu sagen, dass ihr süß sprechen müsst, was für westliche Menschen sehr wichtig ist; weil ihr
erhitzt werdet, wenn ihr etwas macht und organisiert, es gibt Anspannungen und ihr entwickelt ein trockenes, emotionsloses
Temperament. Das Herz gerät in einen Wutanfall. Sie sagen zu dieser Zeit, dass man etwas Süßes nimmt, dieses Süße ist eine
erhitzende Sache, weil sich die Sonne jetzt auf die andere Seite bewegt. Zu dieser Zeit sagen sie auch, um dem Ganzen ein
Gleichgewicht zu geben: "Sprecht sehr lieblich. Benutzt süße Worte, benutzt Liebenswürdigkeit." Bringt Liebenswürdigkeit in eure
Sprache, das ist sehr wichtig, versteht ihr das? Und das ist eine der Religionen, die wir akzeptieren müssen, dass wir nicht harte
Worte zueinander und dann später für andere benutzen werden. Zuallererst füreinander. Es gibt viele Menschen, die freundlich
zu anderen sein werden, weil andere sie schlagen [unklar] würden, aber unfreundlich zu ihren eigenen Sahaja Yogis. Weil es ein
universelles Geschehen ist, arbeitet die ganze Sache universell aus. Selbst wenn ihr organisiert, organisiert ihr für das Ganze.
Diejenigen, die organisieren, haben kein Recht, hart zu sein und diejenigen, die nicht organisieren, haben kein Recht, langsam zu
sein. Wir müssen uns mit der gleichen Geschwindigkeit bewegen, mit dem gleichen Verständnis. Es gibt eine Geschichte in
Marathi, die eine sehr gute Geschichte ist, dass ein - [Shri Mataji spricht in Marathi] - Vogelfänger für einige Vögel - Tauben - viele
Verlockungen aus gutem Getreide ausgelegt hatte. Und die Tauben sahen das Netz - die Falle - nicht, und sie kamen alle
herunter, um das zu essen. Und es war ein Netz da. In dem Netz hatten sich ihre Füße verfangen. Und es wurde eine Lösung
herausgefunden, dass: "Wenn wir alle gleichzeitig mit der gleichen Geschwindigkeit abheben, nehmen wir das ganze Netz mit
und dann kann er uns nicht fangen." Also sagte eine Person (Vogel?): "Gut, sobald ich 'Ja' sage, starten wir alle mit der gleichen
Geschwindigkeit. Wenn jemand seine Geschwindigkeit erhöht, wird er abstürzen." Auf die gleiche Weise muss Sahaja Yoga
ausgearbeitet werden; und deshalb, um das Tempo zu halten, haltet euch friedlich, liebevoll, herzlich. Frieden ist der Weg, auf
dem wir es erreichen werden. Dies ist ein explosiver Frieden. Durch eure Kontraste bringt ihr das Gleichgewicht hinein: ein
explosives. Ihr habt auch über die Göttin gelesen, über die verschiedenen Aspekte der Göttin. Es heißt immer: "Ati Saumya, Ati
Rudra" [Im Devi Suktam aus der Devi Mahatmya; "Sanft wie der Mond und auch schrecklich wie Rudra (Shiva)"], um die beiden
Kontraste zu geben, durch die das Gleichgewicht in die Mitte gebracht wird. So müsst ihr verstehen, dass Sahaja Yoga eine sehr
einzigartige Revolution ist. Ich sagte ihnen auch wie wir jedes Land verbessern werden, politisch und auch sozial, in jeder
Hinsicht – und dann die ganze Welt, das ganze Universum. Später werde Ich das Ganze für euch übersetzen. Also, heute ist ein
besonderer Tag, ein sehr großer Tag, lasst uns darum bitten, wenn ihr dieses Puja macht, bittet darum, dass neue Religionen in
euch verankert werden, dass wir sie in uns aufrechterhalten, und versucht, sie in euch aufzunehmen. Sie werden euch
durchdringen, aber ihr müsst sie akzeptieren und ihr solltet wissen, dass es ein großer Kampf ist. Und es ist eine ganz andere Art
von einem Kampf des Friedens und der Liebe. Deshalb sagen sie: "Sprecht lieblich. Seid süß mit anderen." Keinesfalls, um
sarkastisch zu sein, auch nicht, um unfreundlich zu sein, sondern seid süß. Eine Süße, die echt ist, nicht bloß äußerlich und
angeberisch und förmlich, sondern echte Süße (oder: Liebenswürdigkeit). Möge Gott euch alle segnen!“ Sahaja Yogis: Om
twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala
Devi namo namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika Kundalini Sakshat Adi

Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namo namaha. Om twameva Sakshat Shri Mahalakshmi Mahasaraswati Mahakali Trigunatmika
Kundalini Sakshat Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namo namaha.

1981-0205, Öffentliches Programm (Auszüge)
View online.
5. Feber 1981, öffentliches Programm, Neu Delhi, Indien (Auszüge) Nur durch die Kundalini werdet ihr beurteilt werden, sonst
gibt es keinen Ausweg. Dies ist das Jüngste Gericht und verpasst es nicht. Die Zeit wird knapp. Ich sage allen Menschen, dass
sie bitte vorsichtig sein sollten. Bringt alle eure Freunde, erzählt es allen euren Leuten, holt es euch selbst und etabliert euch, und
genießt die Schönheit des Geistes (Atma) und tretet in das Reich Gottes ein, der euer sehr, sehr liebevoller Vater ist, der euch das
geben will. Möge Gott euch segnen!

1981-0206, Swadishthana Chakra
View online.
H. H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Swadhisthana Chakra Auszüge aus einer Rede von 1981 Wie man auf der Karte sieht, das
gelbe dort oben, der gelbe Ballon im Kopf ist das Ego. Ihr seht, es beginnt im Swadhistan Chakra, das für unsere Kreativität
zuständig ist, ist direkt verbunden mit dem Ego. Und wenn es beginnt, sich um das Void herum zu drehen geht es zu den
verschiedenen Teilen des Void und sammelt alle Probleme des Void ein. Das Void ist dieser grüne Kreis in uns (Anmerkung. als
grüner Kreis auf der Schautafel eingezeichnet, es liegt um den Bauchnabel herum) wo wir körperlich folgende Organe haben:
Nieren, alle Gedärme, Leber, mehr der obere Teil von der Leber, auch die Bauchspeicheldrüse und die Milz. Alle Probleme dieser
Organe werden also von diesem Chakra aufgesammelt, das sich bewegt. Es kommt aus dem Nabhi Chakra und bewegt sich
rundherum und sammelt alle Probleme. Es nährt, gibt Kraft, die Lebenskraft für diese Organe und strömt auch die notwendige
Kraft für unsere kreative Aktion aus. Es sammelt auch die Fettzellen des Void, konvertiert sie in die richtigen Zellen für das
Gehirn, so dass es diese für die grauen Zellen benutzen kann. All diese Arbeit muss dies eine Chakra tun. Es manifestiert sich im
Äußeren auf der körperlichen Ebene als Aorta Plexus und hat .6 Unterzentren, die sich um all diese Organe kümmern.Es ist für
unsere Aktion/Handlung gedacht. Wenn wir handeln, beginnt sich dieses Chakra zu bewegen. Durch die erste Kraft, die auf der
linken Seite ist, wünschen wir. Aber durch die zweite Kraft beginnen wir zu handeln. Diese Kraft wird „KrijaShakti“ genannt. Nun,
wenn diese Handlung in uns beginnt, produziert sie als Nebenprodukt all die Probleme dieser Organe, die irgendwo abgelegt
werden müssen und sie werden alle abgelegt im Gehirn als Ego. Alle Probleme, die wir haben, von dieser Kreativität und der
Handlung all dieser Organe müssen ausbalanciert werden. Und als Gegengewicht entwickelt sich das Ego.Zum Beispiel: Wenn
ich hierher kommen will, muss ich aus dem Haus gehen, mich umziehen, ich muss hierher fahren, ich muss eine Anstrengung
unternehmen, ich muss planen, wie ich zu euch spreche (das tue ich nicht, aber normalerweise machen das die Leute) und ich
muss Anstrengungen unternehmen, um hierher zu kommen. Wie rechtfertige ich das, all diese Anstrengung? Was ist die
Befriedigung, die man davon bekommt, etwas zu tun, diese Anstrengung, diese Krija, diese Aktion? Wir handeln ständig - warum
sollten wir das tun? Schließlich bedeutet jede Aktivität Anstrengung und Probleme, das Beste ist, zu Hause zu sitzen und nichts
zu tun. Aber das tun wir nicht, wir nehmen Herausforderungen an, wir laufen ihnen entgegen. Wir tun all das mit unserer
Krija-Shakti, mit unserer rechten Seite. Weil wir in die Aktion gehen, brauchen wir eine Befriedigung darüber. Als Reaktion darauf
entwickelt sich das Ego. Wenn wir kein Ego hätten, würden wir überhaupt nichts tun. Das ist eine Tatsache. Aber das Ego ist das,
das all unsere Verrücktheiten rationalisiert. Wenn wir kein Ego hätten, würden wir nicht so viel Unsinniges tun. Je mehr wir
versuchen, unsere Aktivitäten zu rationalisieren, desto mehr entwickelt sich das Ego und sagt: „sehr gut, nun bist du ein
erfolgreicher Mensch, siehst du, du bist ein sehr erfolgreicher Mensch, du hast dieses und jenes erreicht.“ Viele
Missverständnisse stellen sich ein, wenn wir unser Ego verhätscheln, oder man könnte sagen, wenn wir mit unserem Ego
zufrieden sind. Wir können uns darin verlieren. Wir identifizieren uns dann mit unserem Ego anstatt mit unserem Selbst. Wenn
man also eine Arbeit sehr gut macht, z.B. ein schönes Gedicht schreibt oder ein schönes Bild malt, dann will man, dass die Leute
es anerkennen. Wenn sie es nicht tun, dann denkst du, du hast nichts erreicht, obwohl du ein schönes Bild gemalt hast. Aber
trotzdem bist du solange unzufrieden mit dir selbst, bis die Leute dich würdigen. Sie müssen dich loben und sagen, du bist
großartig, du bist ein Genie. Viele Künstler, die großartige Kunstwerke geschaffen haben, gingen in diese Falle der falschen
Identifikation. Die Kunst konnte ihnen keine Befriedigung geben, als sie sie erschaffen hatten. Sie mussten zuerst ins Ego gehen,
und vfr. Ego ist nicht zufrieden, bevor nicht jeder sagt: „Das ist großartig, sehr gut, du bist ein Genie...“ Das ist es, wie das Ego
sich in uns entwickelt. Aber es kann eine Situation kommen, wo wir sogar, wenn wir nichts getan haben, Lob haben wollen. Dann
nennen wir so einen Menschen egoistisch, der sagt: „Ich habe dies getan, ich werde jenes tun, ich, ich‚ ich“. Weil er ständig über
sich redet, deshalb nennen wir ihn egoistisch. Aber wir alle haben diesen Mr. Ego in uns. Wenn das Ego erst einmal beginnt, sich
aufzublasen, dann wird es immer schlimmer, je erfolgreicher du bist. Je mehr du dich auf das Planen und Denken einlässt, desto
schlimmer wird es. Der Ballon wird immer größer, so als wenn du einen Luftballon aufbläst. Je mehr du bläst, desto größer wird
er. Und du bist nicht mehr in der Lage zu realisieren, dass du nicht das Ego bist. Dann fängst du an, dich sehr gut damit zu fühlen,
weil jeder sagt: „O, was ein großartiger Mensch!“ Die gesamte Gesellschaft entwickelt sich auf dieser Ebene! Aber dieses Ego ist
niemals zufrieden! Es verlangt nach immer mehr und mehr Nahrung und du genießt es! Wenn so ein Ego in uns aufgeblasen ist,
dann können wir nicht mehr verstehen, was wir tun. Die Leute können euch ganz einfach über das Ohr hauen. Es ist sehr viel
einfacher jemanden über das Ohr zu hauen, der auf Ego ist, als jemanden, der ein heiliger! frommer Mensch ist. Ein Mensch mit
einem einfachen Herzen kann nicht einfach über das Ohr gehauen werden, denn er ist nicht auf einem Trip.Aber was passiert

wirklich? Dieser Ballon bläht sich in deinem Kopf auf und nimmt den gesamten Platz ein.Normalerweise umringt die Aura des
Gehirns das Herz. Aber wenn es ein Ego Problem gibt, dann umgibt das Ego das Herz. Und dann ist das Gehirn vom Herzen
getrennt. Dann seid ihr eine desintegrierte Person. Das Herz läuft in die eine Richtung, das Gehirn läuft in eine andere Richtung,
der Körper in die dritte und die Gefühle in die vierte Richtung. So als wenn vier Leute vier Pferde reiten.Diese Art von Ego Trip
verursacht also, dass ihr euch in dieser Welt in einer sehr unnatürlichen Art und Weise verhaltet. Und wenn dann jemand kommt
und sagt:„Nein, nicht das, nicht das Ego, das bist nicht du, du musst du selbst sein, Ego ist nicht dein Selbst, sei nicht zufrieden
mit diesem Ego“, dann gefällt euch das nicht.Aber ihr seid viel höher als das Ego, viel großartiger als das Ego, viel mehr als das,
was ihr mit dem Ego erreichen könnt. Mit dem Ego, was kann man damit schon machen? ..Was haben die Leute erreicht mit dem
Ego? Nichts! Was sie auch entdeckt haben, sogar in der Wissenschaft, es kam vom Unbewussten, von Gottes eigenen Schätzen.
Wenn Gott dir ein wenig Wissen aus dem Unbewussten gegeben hat, solltest du dich nicht dadurch verhätschelt fühlen und
denken „O, das haben wir jetzt entdeckt!“ Nein, er gab dir großzügigerweise dieses Wissen, das zu dir gekommen ist, also nimm
es mit Demut an. Und dieses Ego ist sehr, sehr gefährlich für das Erwachen der Kundalini. Schaut euch die Schautafel an und
stellt euch vor, der gesamte Raum im Kopf ist mit diesem gelben Stoff ausgefüllt. Und diese Öffnung wird sehr schmal. Dann
wird zuerst einmal der Wunsch, zu suchen, verkleinert Es gibt dann keine Verbindung zwischen dem, was du suchst und deinem
Herzen. Du suchst nicht mit deinem Herzen. Du suchst nur mit deinem Verstand, weil du vielleicht einige Bücher gelesen hast
und es gerade Mode ist, zu suchen. Jeder schaut so aus, als ob er nach etwas sucht, also muss ich das auch tun. Es kommt
nicht aus deinem Herzen, denn die Aktivität deines Herzens ist praktisch erlahmt. Du sehnst dich nach nichts mehr, du läufst nur
dem hinterher, was dein Egowünscht. Alles, was dein Ego nicht befriedigt, erzürnt dich. Jeder muss ständig sagen, dass du das
schnellste Pferd bist, du bist die großartigste Person, die einzigartigste Persönlichkeit, Nur dann bist du zufrieden. Es trennt dich
so sehr von deinem Herzen ab! Deshalb kannst du keine Freude mehr finden, denn Freude findest du nur durch dein Herz. Aber
dieser Mr. Ego gibt dir eine Art von Befriedigung, die sehr oberflächlich und zeitlich begrenzt ist und dich nirgendwohin führt.
Möge Gott euch segnen!
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Ausschnitte:
[…] In diesem Raum, dem Void, werden die Inkarnationen des Urmeisters namens Datta geboren. Shri Dattatreya ist die vereinigte
Unschuld von Shri Shiva, Shri Brahmadeva und Shri Vishnu. (Anm.: ‚treya’ steht für ‚drei’ – das Meiserprinzip der drei genannten
Deitäten). Ihre Essenz, ihre Unschuld verkörpert sich in der Form von Dattatreya, dem primordialen Meister. Wenn diese Meister
auf der Erde geboren werden, bestehen sie aus dieser integrierten Unschuld in ihrer höchsten Form. Auf dieser Erde finden wir
zehn Hauptinkarnationen dieses Meisterprinzips, aber es gibt auch noch viele weitere Inkarnationen, da sie manchmal noch
einmal kommen mussten, um ihr vorheriges Wirken wieder zu korrigieren. Ich habe euch ja gestern schon erzählt, dass
Mohammed und Nanaka (Anm.: Guru Nanak) Inkarnationen Dattatreyas waren. Ein Beispiel dafür finden wir in einer Geschichte
über Guru Nanak. Als Er einmal schlief, machten sie ihn darauf aufmerksam, dass er seine Füße in Richtung Mekka, zur Kaaba
ausgestreckt hatte. Daraufhin sagte Er, dass Er gerne seine Füße in die Richtung strecken werde, die sie ihm auftragen würden.
Daraufhin streckte er seine Füße auf die andere Seite, woraufhin sie feststellten, dass sie wieder in Richtung Kaaba wiesen.
Nanaka forderte sie auf, ihm eine Richtung zu zeigen, wo keine Kaaba ist und in diese Richtung wolle Er dann seine Füße
strecken. Das schafften sie jedoch nicht. Wohin auch immer Er seine Füße streckte, stellten sie aufgrund der durch sein Tun
entstehenden Maya (Illusion) fest, dass seine Füße in Richtung Kaaba weisen. In der Kaaba befindet sich ein sehr schöner
Shiva-Lingam (Anm.: ein Symbol für den Spirit). In unseren Shiva Puranas wird er als Makkaeshwar bezeichnet. Es wird schon in
den alten indischen Schriften erwähnt, dass es dort einen Pinda gibt, der sehr starke Vibrationen aussendet.
Mohammed hat es gewissenhaft vermieden, darüber zu sprechen. Er hat nur gesagt: ‚Wenn dieser Stein so göttlich sein kann,
warum können das dann nicht auch die Menschen?’ Aber Er hat nicht viel darüber gesprochen. Die Menschen waren damals sehr
jähzornig und grausam und haben mehrmals versucht Mohammed umzubringen. Sie verabreichten Ihm Gift und sein Zustand
verschlechterte sich zusehends. Sie haben Ihn gequält, sie waren irre und wollten unbedingt ihre Stammesstrukturen
aufrechterhalten. Mohammed versuchte sein Bestes und erklärte immer wieder dass es Gott gibt, dass Gott über allem steht und
dass Er Sein Botschafter ist, aber sie wollten nicht auf Ihn hören.
Dann kam Nanaka und predigte, dass es keine Feindschaft zwischen Hindus und Muslimen geben sollte. Er tat das, weil Er sah,
welche Fanatiker und wie eigenartig die Muslime geworden waren. Er konnte nicht verstehen, wie es dazu gekommen war. Er
dachte: ‚Das sind die Menschen, die Ich zu Muslimen gemacht habe und was tun sie jetzt?’ Ein ‚Muselman’ sollte eigentlich ein
realisierter Mensch sein und ein ‚Peer’ ist jemand, der seine Selbstverwirklichung so weit etabliert hat, dass Er sagen konnte,
dass Muslime bestattet und nicht verbrannt werden sollen. Er hatte gedacht, dass sie realisierte Seelen sind, aber die
Selbstverwirklichung endete mit seinem Schwiegersohn (Ali) und seiner Tochter (Fatima). Danach gab es noch deren beiden
Söhne (Hassan und Hussain), die große Seelen und Reinkarnationen von Lav und Kush (Anm.: den Söhnen Shri Ramas) waren.
Vielleicht wisst ihr nicht, was aus Lav und Kush wurde. Als ihre Mutter (Shri Sita) wieder von der Mutter Erde aufgenommen
wurde und auch ihr Vater, auf den sie noch immer etwas sauer waren, verschwand, gingen die beiden nach Norden. Kush
erreichte China und Luv ging in den Kaukasus nach Russland, wo er ein mächtiger König wurde. Die Russen sprachen damals
Sanskrit. Wir wissen heute gar nicht mehr, wie verbreitet Sanskrit in Russland war. Sie sagen z.B.: ‚Kharoshou’, das bedeutet
‚Harushivaya’. Oder das Wort ‚Pravada’ setzt sich aus ‚vada’ – ‚sprechen’, und ‚pra’ – ‚erleuchtet’ zusammen. Ihre Sprache enthält
viele Sanskrit Wörter und basiert auf dem Sanskrit. Ihr bezeichnet sie als ‚Slaven’. ‚Slav’ kommt von ‚Lav’. Lav regierte lange Zeit
und nach ungefähr 400 Jahren flohen seine Nachfahren in den Iran, wo sie die Göttin Hindolika anbeteten. Es gibt dort einen
Tempel, der dieser Göttin geweiht ist. All das wurde in den Puranas beschrieben. Die Anhänger der Göttin Hindolika verbreiteten
sich in alle Richtungen. Das ist eine lange Geschichte. Kush ging nach China, deshalb gibt es in China die Kushan (gemeint viell.
die Kuschan Dynastie). Auch die chinesische Sprache steht dem Sanskrit sehr nahe und auch dem Marathi. Es ist sehr
verwunderlich, wenn man ihnen beim Sprechen zuhört. Sie sagen z.B.: ‚Ma tza tum’. Dieses ‚tza’ gibt es sonst nur in Marathi. Man

findet es weder im Hindi noch in einer anderen Sprache. Nur das Chinesische und das Marathi verwendet dieses Wort ‚tza’.
Es ist sehr interessant zu beobachten, wie sich die Spiritualität in diesen Ländern ausgebreitet hat und dann wieder
ausgestorben ist. All diese Dinge sind passiert und sie wurden immer wieder geboren. Sie kamen als Mahavira und Buddha, sie
wurden als Markandeya und als Kabir geboren. Buddha kam als Adi Shankaracharya wieder, um sich selbst zu korrigieren. Er war
schockiert darüber, welchen Weg die Menschen eingeschlagen hatten und so musste er als Adi Shankraracharya noch einmal
kommen, um die Menschen zu fragen, was sie da tun? Nur Buddha ist noch einmal gekommen, um sich selbst zu korrigieren.
Buddhisten und Hindus waren Erzfeinde geworden und erkannten nicht, dass die Person, die den Hinduismus wiederbelebte (Adi
Shankaracharya), der gleiche war, der den Buddhismus begründet hatte. Diese Persönlichkeit kam also immer wieder auf diese
Erde, um zu versuchen seine Schüler zu korrigieren und jedes Mal stellte Er wieder fest, dass sich zwei Gruppen gebildet hatten
und es dadurch ein riesiges Problem gab.
Mahavira war einer von jenen, die mehrmals inkarnierten. Er kam als Markandeya und als Kabir. Kabir nahm sich kein Blatt vor
den Mund und es war großartig wie er die Menschen verbal auspeitschte. Er war wie Bhairava, nur zeigt sich seine Macht in
seiner Wortgewaltigkeit. Die (herablassenden) Hindi-Poeten verbuchten das Ganze jedoch unter Sadhukadi (örtlicher Dialekt)
und belächelten es. Will sich eine Person der Realität nicht stellen, gibt es nichts Besseres als alles ins Lächerliche zu ziehen. Sie
bekrittelten seine Aussagen über Ida, Pingala und Sushumna und warfen ihm Überheblichkeit vor! Aber von den Heiligen, vor
allem von Guru Nanak wurde Kabir sehr geschätzt. Sosehr, dass er sogar seine gesammelten Werke in seinem Grantha Sahib
(dem heiligen Buch der Sikhs) aufnahm. Im Grantha Sahib findet man Poesie von allen realisierten Seelen Maharashtras. Ich
frage mich allerdings wie viele Sikhs begriffen haben, dass dieses Werk eigentlich dafür gedacht war, dass sie die
Selbstverwirklichung bekommen. Er war der der Meinung, dass die Menschen die Realisation durch die Schriften der
Upanishaden erhalten könnten. (unklar?) Zuerst nahmen sie an, dass die Menschen den Inhalt der (Bhagavad) Gita durch das
Lesen verinnerlichen würden. Dann kam man aber zu dem Schluss, dass die Grantha eine viel tiefere Wirkung hätte, wenn man
Texte von realisierten Seelen aufnehmen würde. Dann würden die Menschen beim Lesen Vibrationen aufnehmen und davon
überzeugt werden. Doch leider war auch das ein Trugschluss. Auch sie wird lediglich von den Menschen gelesen (und innerlich
es passiert nichts)! Ich weiß auch nicht warum!
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[…] Wenn eure Aufmerksamkeit zu weit in die extreme linke oder rechte Seite geht, wird man noch anfälliger. Angenommen ihr
seid ein Planer, der von morgens bis Abends immer plant, dann ist eure Aufmerksamkeit in der Zukunft, auf der rechten Seite.
Man könnte sagen, dass sie wie ein Klumpen wirkt, ihr spürt Spannung im Magen, die nach links oder rechts geht. Wenn eure
Aufmerksamkeit immerzu auf der rechten Seite ist, dann plant ihr die ganze Zeit und euer Nabhi und Swadishthana verbraucht
viel Energie für die Bereitstellung von Fettzellen für das Gehirn. Das kann schließlich zu schweren Leberproblemen wie Zirrhose
oder Leberkrebs führen.
Was in Sahaja Yoga passiert ist, dass sich eure Aufmerksamkeit wie ein Tuch ausbreitet. Wenn die Kundalini aufsteigt, drückt
Sie eure Aufmerksamkeit nach oben. Die Aufmerksamkeit fungiert wie eine Schutzhülle um die Kundalini herum und wenn die
Kundalini dann das Brahmarandra durchdringt, quillt sie in den Raum des Höchsten, in das Superbewusstsein hinein. Es befindet
sich hier und ist das Sukshma, das subtile Bewusstsein. Eure gesamte Aufmerksamkeit wird dann hinaufgezogen. Wenn die
Krebszellen mit dieser Aufmerksamkeit verbunden werden, könnt ihr jede Art von Krebs wie Blutkrebs oder Leberkrebs heilen.
Damit kann man nicht nur Krebs, sondern auch viele andere Krankheiten, etwa Nieren- oder Leberprobleme, Diabetes oder
Darmprobleme heilen. Es hilft auch bei Leuten die immer sehr gehetzt sind und deren Zwerchfell stark verspannt ist.
Ich glaube, dass all jene die glauben, dass sie wichtig sind, sich nicht bewusst sind, worin diese Bedeutung besteht. Wir müssen
unseren eigenen Wert verstehen. Wir müssen wissen, dass wir Menschen sind und dass wir für Gott sehr wichtig sind. Wir
Menschen müssen wissen, dass wir uns auf dieser Erde von der Amöbe bis zum Menschen entwickelt haben und dass Gott sehr
hart für uns gearbeitet hat. Wir haben nicht das Recht uns zu absolut lächerlichen, kranken Gestalten herabzusetzen, die weder
für Gott noch für sonst jemanden etwas bringen.
Bei stark rechtsseitigen oder ego-orientieren Menschen kann man beobachten, wie sich ihre Aufmerksamkeit abtrennt, wenn sie
versuchen ihre Aufmerksamkeit von ihrem Ego zu trennen. Menschen, die sehr egoorientiert sind, brauchen immer irgendeine Art
von Berauschung, sonst können sie in der Nacht nicht schlafen. Ihre Aufmerksamkeit ist so stark auf die Zukunft gerichtet, dass
sie nicht schlafen können. Meist müssen sie relativ viel Alkohol konsumieren, um etwas nach links zu kommen und schlafen zu
können. Meistens trinken diese Leute mehr als normale Menschen. Sie werden vielleicht Drogen nehmen und schließlich
müssen sie dann Schlaftabletten nehmen. Ohne Schlaftabletten können sie nicht schlafen. Der Grund dafür ist, dass ihre
Aufmerksamkeit so unruhig (gestört) ist und dann wissen sie nicht mehr, wie sie ein normales Leben führen sollen, weil ihre
Aufmerksamkeit immerzu nur wie verrückt denkt und denkt und sie wissen nicht, wie sie das Ganze anhalten sollen.
In Sahaja Yoga passiert das ganz automatisch, weil eure Aufmerksamkeit über die Ebene des Denkens hinausgeht. Ihr entwickelt
euer gedankenfreies Bewusstsein ohne irgendwelche Probleme, aber ihr habt es noch nicht etabliert. Ihr müsst dieses
gedankenfreie Bewusstsein erst etablieren und müsst daran arbeiten. Das benötigt relativ wenig Zeit. Wenn das jemand richtig
macht, kann er nie solche Probleme bekommen. […]
Shri Hanumana ist die Deität für die Luft, für das Atmen und wenn ihr versucht den Hanuman in euch zu ersticken, dann
bekommt ihr Probleme. Wenn Er aus diesem Zentrum verschwindet, oder man könnte auch sagen, wenn Er einschläft, kann das
mit zwei Problemen einhergehen. Eines davon ist Asthma und das zweite ist, dass man einen Erstickungsanfall bekommen
kann. Manche Menschen bekommen plötzlich einen Erstickungsanfall wenn sie sprechen. […]
Jetzt kommen wir zu einem weiteren sehr wichtigen Chakra. In Sahaja Yoga bezeichnen wir es als Vishuddhi Chakra. Es befindet
sich hier dahinter, aber seine Position ist nicht bei jedem Menschen gleich. Bei dem einen ist es etwas weiter unten, bei dem
anderen etwas höher. Daher kann man keinen allgemein gültigen Punkt bezeichnen. Ihr müsst verstehen, dass Ich über einen
lebendigen Prozess spreche und da ist das eben so. Die exakte Position und Zeit kann man nur bei unbelebten Dingen angeben.

Könnt ihr vielleicht bei einem Baum schon zuvor sagen, wie er aussehen wird wenn er ausgewachsen ist? Wisst ihr wie seine
Wurzeln wachsen werden? Könnt ihr im Vorhinein genau sagen, wie viele Blüten am Baum aufblühen werden oder wie viele
davon zu Früchten heranreifen werden? Ihr könnt all das jetzt noch nicht sagen. Genauso könnt ihr auch in Sahaja Yoga nicht
sagen, wo genau sich dieses Zentrum befindet. Ihr müsst es spüren, ihr müsst die Vibrationen spüren, erst dann könnt ihr
herausfinden wo sich das Zentrum genau befindet. Bei einer Person ist es etwas höher, bei einer anderen Person etwas tiefer.
Aber dieses Zentrum ist deshalb so wichtig, weil es unsere Entwicklung in ein menschliches Wesen bezeichnet. Als der Mensch
sein Haupt erhob (und vom vierfüßigen in den zweifüßigen Gang wechselte), entwickelte sich durch dieses Zentrum Ego und das
Superego in uns. Das ist ein sehr umfangreiches Thema und wenn jemand mehr darüber wissen will, würde Ich ihn bitten, den
Advent oder ähnliches zu lesen. Als der Mensch sein Haupt erhob, begann sich auf der einen Seite sein Ego zu entwickeln und
auf der anderen Seite wurde er durch sein Superego bzw. Mana dominiert. Shri Krishna residiert an dieser Stelle der
menschlichen Entwicklung. Shri Krishna ist Sampur. Man bezeichnet es als sechzehnblättrig, Sampurna, die vollkommene
Inkarnation und die sechzehn Blütenblätter manifestieren sich in den als sechzehn Subplexus des Zervikalplexus. Der
Zervikalplexus kümmert sich um die grobstoffliche Seite des gesamten Gesichtsbereichs, die Nase, die Augen, die Ohren und
den Hals. Aber auch die subtile Seite dieses Energiezentrums ist sehr wichtig, z.B. in der linken Seite im Unterbewusstsein. Auf
der linken Seite finden wir dann Menschen, die sich extrem schuldig fühlen oder die kein Gefühl für eine reine Beziehung zu
anderen Frauen oder Männern haben. Solche Menschen entwickeln auf der linken Seite des Vishuddhis Blockaden.
Jemand könnte natürlich behaupten, dass nichts dabei ist, wenn man pervertierte Beziehungen zu anderen Menschen hat. Was
soll dabei schon schief gehen? Die Menschen glauben insbesondere im Westen, dass sie zu jedem Beliebigen jede Art von
Beziehung haben können. Es gibt keine Altersbeschränkungen und dann geben sie sogar noch damit an. Für Mich wirkt das alles
furchtbar komisch. Als Ich das erste Mal hierher kam, hatte Ich noch keine Ahnung, wie weit sie gehen und wie verrückt sie sind.
Als Ich damals nach England kam, wurden in einer Zeitung gerade Liebesbriefe einer 80-jährigen Frau veröffentlicht, die sie an
einen 18-jährigen Jungen geschrieben hatte. All ihre Liebesbriefe wurden in der Zeitung abgedruckt. Diese Geschichte bereitete
Mir wirklich Kopfschmerzen. Ich konnte nicht verstehen, warum die Menschen überhaupt daran denken, solche Briefe zu
schreiben und in der Zeitung zu veröffentlichen. Zu solchen Verrücktheiten kommt es, wenn man kein Gefühl für reine
Beziehungen zu anderen hat. Dann entwickelt man eine Blockade im linken Vishuddhi und infolge dieser Blockade kommt es zu
jeder Menge von Problemen. Durch das Rauchen von Tabak kann es ebenfalls zu einer Blockade im linken und auch im rechten
Vishuddhi kommen. Wenn die Blockade im linken Vishuddhi zu stark wird, dann beginnt jemand vielleicht zu stottern. Er verzieht
sein Gesicht dabei, sein Körper bewegt sich so, die Nase – ihr werdet feststellen, dass die Amerikaner sich so verhalten. Sie
bewegen sich irgendwie komisch und ihre Nervosität spiegelt sich auf ihrem Gesicht, sodass sie nicht wie normale Menschen
aussehen. Sie haben ein Problem mit dem linken Vishuddhi. Wir nennen sie Pishani. Die Stirn solcher Menschen ist schon in
jungen Jahren runzelig und von tiefen Furchen durchzogen. Einmal habe Ich eine Frau kennen gelernt, die halb so alt war wie Ich.
Sie war erst dreißig und hatte schon solche Falten, dass Ich sie für viel älter gehalten habe. Ich war sehr respektvoll zu ihr, bin
aufgestanden und habe ihr Meinen Platz angeboten. ‚Sehr nett’, sagte Sie und bedankte sich bei Mir. Irgendwann fragte Ich sie
dann, was sie beruflich macht. Sie sagte Mir, dass sie studiert und ihren Doktor macht. Ich sagte: ‘Was, Sie studieren noch
immer. Wie alt sind Sie denn?’ Sie sagte: ‚Dreißig’. Ich sagte: ‚Wirklich? Dann können Sie Mir ja ihren Platz überlassen.’ (alle
lachen)
Und dann gibt es auch noch gesundheitliche Kriterien. Das Problem ist, dass sie ganz dünn bleiben wollen und wie Moskitos
aussehen. In Hindi nennen wir das ‚Haddimarka’. Obendrein tragen sie dann noch High Heels und stolzieren umher wie Spinnen.
Man weiß nicht, wo sie einem auf die Zehen steigen werden. Das gilt als schön. Ich war überrascht, weil sie schon in jungen
Jahren so alt aussehen. Viele Menschen fallen darauf herein.
Ein weiteres, auf eine Blockade des linken Vishuddhis zurückzuführendes Problem ist, wenn jemand kein gutes Gespür für
Weiblichkeit und Männlichkeit hat. In England und in anderen Ländern, insbesondere in Amerika, ist es weit verbreitet, dass man
nicht erkennt, ob jemand ein Mann oder eine Frau ist. Die Frauen kleiden sich wie Pferde und sie trotten auch wie Pferde umher.
Das sieht urkomisch aus und man weiß dann nicht, wie man jemand ansprechen soll. In Meetings ist Mir das schon passiert. Ich
hatte vergessen, dass das ein Mann ist und habe ihn wir eine Frau angesprochen. Dann sagen sie: ‚Nein, das ist ein Mann.’ Das
ist wirklich ein Problem.

Einmal fuhren mein Mann und Ich mit dem Auto durch die Stadt und fragten uns gegenseitig: ‚Was glaubst du? Ist diese Person
in dem Auto ein Mann oder eine Frau?’ Wir fuhren an dem Wagen vorbei und blicken zurück. Mein Mann sagte: ‚Ich kann es nicht
erkennen.’ Ich sagte: ‚Ich auch nicht’. Also fragte ich unseren Fahrer, einen Engländer. Er blickte zurück und sagte: ‚Madam, es tut
mir leid, ich weiß es auch nicht. Ich bin auch nicht von hier.’
Dann haben wir hier noch ein weiteres sehr wichtiges Energiezentrum, das Agnya Chakra. Dieses Zentrum befindet sich
zwischen Hypophyse und Zirbeldrüse und ist sehr wichtig. Da dieses sehr subtile Zentrum unser Ego und Superego kontrolliert,
kontrolliert es auch unsere Gedanken. Wenn es defekt ist, verliert man die Macht über seine Gedanken. Wenn jemand besessen
ist, wird er wie aufgezogen reden und nicht mehr aufhören können. Ich habe das in Paris gesehen. Wenn man mit dem Bus fährt,
steigen einige ältere Leute ein und die reden die ganze Zeit. Ich fragte worüber sie sprechen und Marie, meine Schülerin, sagte
Mir, dass sie über den letzten Krieg reden. Ich sagte: ‚Was, das ist alles?’
Wenn in Indien drei oder vier Leute in den Bus einsteigen und laut sprechen, glauben alle anderen, dass es sich um Verrückte
handelt. […] Diese Krankheit kann man bekommen, wenn man sich links oder rechts eine Besessenheit einfängt. Es hat aber
mehr mit dem Agnya zu tun. Wenn man hinten getroffen wird (Back-Agnya), kommt die Besessenheit von außen, aber wenn man
vorne (Front-Agnya) getroffen wird, kommt die Besessenheit von innen, von einer Autohypnose. Wenn jemand sehr egoistisch
ist, wird sein Agnya dadurch stark geschädigt und das Ego bläst sich wie ein Ballon auf. Man sollte sich so weit als möglich von
solchen Personen fernhalten. Manche entwickeln ein Ego mit allen möglichen falschen Identifikationen. Angenommen jemand
macht einen Doktor, oder er hat etwas mehr Geld als andere oder ein etwas besseres Leben, dann bekommt er dieses ganz
besondere Ego. Egoorientierte Menschen sind normalerweise größer, während Superego-Typen eher kleinwüchsig sind.
Egoorientierte Menschen haben auch eine ganz bestimmte Nasenform, sehr gerade, wenn sie mit Ego geboren wurden. Für
solche Menschen ist es wichtig, ihr Ego zu erkennen und darüber lachen zu können. Sich über sich selbst lustig machen zu
können. Nur so können sie es loswerden. Wenn euch das Ego nach der Selbstverwirklichung Probleme bereitet, spürt ihr den
Schmerz hier. Dann kommen sie zu Mir und sagen: ‚Mutter, ich habe eine Blockade in meinem rechten Agnya. Bitte nimm sie
weg. Bitte!’
Das Ego ist aber auch ein kulturelles Problem, vor allem in Kulturen wo es starken Wettbewerb gibt und sich die Menschen
abmühen. Wenn man glaubt, dass man immer der erste sein muss, dass man eine einzigartige Persönlichkeit sein muss, dann
baut sich das Ego in einem auf. Dann reagiert eure Handlungsenergie sehr schnell und diese Kriya Shakti erzeugt dann Ego in
euch. Die Menschen tätscheln dieses Ego dann auch noch und machen euch Komplimente. Vielleicht sagen sie, dass ihr sehr
gut ausseht. Damit hätscheln sie euer Ego von klein auf und die gesamte Gesellschaft wirkt daran mit, dass ihr dann glaubt eine
einzigartige Person sein zu müssen. ‚Ich muss etwas Besonderes sein. Ich muss etwas Besonderes werden.“

Jede

Einzigartigkeit ist gegen die Gesetze Gotte gerichtet. Sie ist sogar bösartig. […] Auch bei Hitler war das so. Er ist einfach bösartig
geworden und konnte nicht erkennen, warum er andere zerstörte. Das passiert einfach. Wenn ihr Ego habt, zerstört ihr andere.
Euch tut das nicht weh und ihr könnt es auch nicht erkennen.
Menschen, die Superego oder Manas haben, wir bezeichnen diese Blockaden auch als Besessenheit der linken Seite, zerstören
andere nicht. Sie zerstören vielmehr sich selbst. Das Ego an der Vorderseite und das Ego an der Rückseite kann erst nach der
Selbstverwirklichung gespürt und korrigiert werden. Das hintere Ego macht sich in Form von Wahnsinn, Verrücktheit oder
körperlichen Schmerzen bemerkbar. Die Schmerzen verschieben sich, gehen hierhin und dorthin und sind definitiv eine
Besessenheit. Das Ego der rechten Seite verursacht einem keine Probleme und deshalb sind sich dessen nur ganz wenige
Menschen bewusst. Der Grund ist, dass dieses Ego anderen Menschen Probleme bereitet. Aber auch dieses Ego ist ein Fluch,
dieser so genannte Fortschritt, die Entwicklung und Perfektion sind ein Fluch. Wenn man zu weit nach recht geht, bekommt man
Ego, wenn man zu weit links geht, Superego. Am besten ist es für euch, wenn ihr innerhalb eures Dharmas bleibt, wenn ihr im
Zentrum bleibt und bescheiden seid. Seid bescheiden und versucht nicht anzugeben. Glaubt nicht, dass ihr einzigartig seid. Das
müsst ihr nicht, wer sollte sich daran stören? Es geht um euch und ihr solltet euch selbst respektieren. Es geht nicht um die
anderen. Angenommen ihr habt ein großes Auto oder irgendetwas anderes. Deswegen wird euch niemand respektieren. Sie
werden vielmehr glauben, dass ihr ein Schwarzmarkthändler sein müsst, wenn ihr so ein großes Auto habt.

Das Ego kann sich aber auch auf ganz subtile Weise bemerkbar machen, z.B. wenn wir davon sprechen, dass wir einen gewissen
Komfort brauchen. Das ist eine ganz, ganz subtile, geheime Art, wie wir Ego aufbauen.
Bernhard Shaw sagte einmal: ‚Was ist der Unterschied zwischen mir und einem gewöhnlichen Kuli, einem gewöhnlichen
Arbeiter? Wir sind gleich. Warum sollte ich daher mehr Komfort haben und er weniger?’
Es ist natürlich verständlich, dass ein ungelernter Arbeiter seinen Intellekt bei seiner Tätigkeit kaum einsetzen muss und somit
auch nicht gewillt ist sich intellektuell anzustrengen, während jene die Schreibtischarbeit leisten, sich sicherlich nicht für harte
Arbeit begeistern können. Bei jenen die Geistesarbeit leisten besteht allerdings die Gefahr, dass sich das Ego aufbläst und das
Bedürfnis nach Komfort und Bequemlichkeit steigt. Daraufhin wird noch mehr mentale Aktivität erbracht und das Bedürfnis nach
Komfort geht ins Unermessliche, es ist ein Teufelskreis.
Die jungen Leute im Westen haben versucht das zu überwinden indem sie die Hippiebewegung angenommen haben. Das war
eine Reaktion auf das Ego. Sie sagten: ‚Nein, wir wollen ganz spartanisch leben. Wir möchten keinen Komfort. Wir wollen es
provisorisch.’ Eigentlich war das eine gute Idee, aber leider haben sie dann angefangen Drogen zu nehmen und sind dadurch ins
Superego gegangen.

1981-0311, Öffentliches Programm am in Delhi, Die Kraft von Brahma
View online.
11.03.1981 - Öffentliches Programm am in Delhi, Titel: Die Kraft von Brahma
Ausschnitte:
Diese Vibrationen sind die Brahma Shakti, die Kraft Brahmas. Das ist die Kraft, die erschafft, die wünscht und entwickelt und die
Lebenskraft spendet. Es ist nicht ganz leicht zu verstehen, was eine unbelebte Kraft und was eine belebte Kraft ist. Die
Lebenskraft ist leicht zu verstehen. Nehmen wir ein Tier, z.B. einen Wurm. Er ist eine lebendige Kraft, da er hinkriechen kann wo
er will. Er mag klein sein, aber da er lebendig ist, kann er sich auch in Sicherheit bringen, wenn es nötig ist. Etwas, das unbelebt
ist, kann sich nicht selbständig bewegen, da dieser Teil des ‚Selbst’ nicht mehr in ihm enthalten ist.
Wir sind also eine lebendige Kraft, aber wir sollten herausfinden, ob wir eine lebendige Kraft werden oder eine tote. In dieser Welt
denken wir an unseren Komfort, daran wo wir leben müssen, was wir tun müssen usw. Bei all diesen Angelegenheiten handelt es
sich automatisch um unbelebte Dinge. Wenn ihr jedoch darüber nachdenkt, ein Haus oder einen Ashram zu finden, um lebendige
Arbeit zu tun, verleiht ihr diesem Ort Leben. Auf diese Weise sollte eine Atmosphäre geschaffen werden, die Unbelebtes in
Lebendiges verwandelt.
Das ist eine sehr subtile Sache, die nur sehr wenige Menschen verstehen. Angenommen jemand kommt mit einem Foto von Shri
Ganesha zu Mir und fragt: ‚Soll ich diesen Shri Ganesha anbeten oder nicht?’ Als erstes sollten wir einmal feststellen, ob von dem
Foto Vibrationen ausgehen oder nicht. Angenommen ihr kauft ein Haus. Dann solltet ihr feststellen, ob das Haus gute
Vibrationen hat. Wir achten gewöhnlich immer nur auf den Komfort oder z.B. ob sich das Haus für den Empfang von Gästen
eignet, aber wir betrachten es nicht von einem vibratorischen Standpunkt. Wir müssen jetzt alles was wir tun aus einer
vibratorischen Sichtweise betrachten, mit einem Bewusstsein, dass auf lebendigen Dingen arbeitet. Nehmen wir z.B. eine Zelle
an der Wurzelspitze eines Baumes. Sie ist ein lebendiges Ding. Natürlich denkt sie nicht, sondern wird einfach von der
lebendigen Kraft geleitet. Sie weiß, welche Möglichkeiten sie in Übereinstimmung mit der lebendigen Kraft hat. Sie versteht den
Plan der lebendigen Kraft, führt ihn aus und ist eins mit ihr.
Aber wir Menschen können uns frei entscheiden. Wenn ihr erst einmal eure Selbstverwirklichung bekommen habt, dann wirkt
diese lebendige Kraft in euch. Sie ist die Lebenskraft und ihr spürt sie. Ihr müsst wissen, wie ihr diese Kraft gebrauchen könnt,
um euren Körper, euren Geist, euer Ego und Superego und all das in einem erleuchteten Zustand zu halten. Dazu müsst ihr den
Plan dieser Lebenskraft verstehen lernen.
Diese Kraft liefert euch Lösungsvorschläge für die meisten eurer Probleme. Hier in Indien und insbesondere in Delhi spüre Ich,
dass das linke Nabhi, das rechte Swadishthana, das Herz und auch euer Agnya blockiert. Diese Chakras haben mit eurem Wesen
zu tun. Gut, beginnen wir mit der linken Seite. Was passiert? Die Probleme auf der linken Seite beginnen beim linken
Swadishtana, weil es das erste Chakra ist, das Negativität in uns abgibt. Das linke Swadishthana wird eigentlich nur von Shri
Ganesha kontrolliert, weil Shri Ganesha sowohl den Beginn allen Lebens als auch die Verbindung zwischen Leben und Tod
symbolisiert. Shri Ganesha ist jemand, der ‚Vivek’, Gleichgewicht verleiht. Er verleiht euch ein Verständnis dafür, wie weit man in
bestimmten Angelegenheiten gehen kann. Das linke Swadishthana blockiert, wenn ihr Leute aufsucht, die euch bestimmte
Versprechungen machen oder Ereignisse für euch vorhersagen. Diese linksseitige Blockade kann aber auch entstehen, wenn ihr
euch etwas Falsches wünscht. Wir können uns völlig falsche Dinge wünschen, wie z.B. irgendwelche tote Materie oder sonst
etwas Besonderes. Angenommen jemand möchte eine Kühltruhe haben und denkt die ganze Zeit daran, wie er es anstellen
könnte, eine zu bekommen. Warum will er eine Kühltruhe? Weil sie im mehr Komfort gibt. Aber wenn er sie dann bekommt,
erkennt er, dass das gar nicht stimmt. Die beste Art mit unbelebten Dingen umzugehen ist daher, nicht zu weit mit ihnen zu
gehen. Wenn ihr materielle Dinge besitzt ist das in Ordnung und wenn nicht, ist es auch in Ordnung. Man kann mit einem
Minimum an materiellem Komfort leben und man kann mit einem Maximum davon leben. Wenn wir unseren materiellen Besitz
jedoch immer mehr ausweiten, ist das ganz schlecht. In diesem Fall wird sich unsere Aufmerksamkeit immer stärker auf die

unbelebte Materie richten, wodurch wir zuerst in unser individuelles Unterbewusstsein und danach weiter in das kollektive
Unterbewusstsein eindringen. Wenn sich diese Wünsche zum linken Nabhi ausbreiten, werden wir ganz verrückt nach diesen
unbelebten Dingen. Vielleicht wollen wir unbedingt eine Uhr, aber auch die Zeit symbolisiert etwas Totes. Sie ist nicht lebendig
und hat nichts mit lebendigen Dingen zu tun. Man kann beispielsweise nicht exakt sagen, wann genau eine Blüte zur Frucht wird.
Die Uhr, bzw. die Zeit hat daher mit der lebendigen Kraft überhaupt nichts zu tun. Das wurde alles nur von Menschen erfunden,
teilweise auch die (Art der) Zeit. Wir haben z.B. hier eine bestimmte Zeit und in England haben sie eine andere Zeit. In Indien ist
es vielleicht vier Uhr, aber in England nicht. Die Zeit ist also nicht wichtig. Es ist nicht wichtig, um welche Zeit ihr ankommt oder
geht und wie oft ihr das tut.
Die lebendige Kraft ist unbegrenzt. Sie wird weder durch Zeit noch durch den Raum begrenzt, man kann sie nicht zählen und man
weiß nicht wie sie sich bewegt und wie sie alles bewirkt. Das einzige was wir daran verstehen können ist, dass sie spontan wirkt
und sich nicht durch unsere unbelebten Vorstellungen beunruhigen lässt. Wir stammen von der toten Materie ab. Anfangs waren
wir Steine, dann Einzeller, bis wir im Laufe der Evolution schließlich zu Menschen wurden. Unsere Aufmerksamkeit ist also
immerzu auf unbelebte Dinge gerichtet. Wir denken darüber nach, was wir brauchen und möchten und was unsere Bedürfnisse
sind. Wir denken immer nur an diesen Körper, der eines Tages sterben wird und kümmern uns nicht um die Bedürfnisse unseres
Spirits. Die linke Seite kann man aber nur bezwingen, wenn man den Bedürfnissen des Spirits Vorrang einräumt. Ihr wisst, dass
die Vibrationen vom Spirit ausgehen und wenn euer Spirit glücklich ist, spürt ihr Vibrationen. Wenn er nicht glücklich ist,
bekommt ihr keine Vibrationen. Es ist so einfach. Wenn ihr an einer Krankheit leidet oder ein Problem mit der linken Seite habt,
dann könnt ihr eure Aufmerksamkeit auf die Zukunft richten. Aber wenn Ich das vorschlagen würde, bleiben sie an der Zukunft
kleben. Was tot ist, ist tot – es ist ‚Mithya’ (Illusion). Auch die Zukunft ist ‚Mithya’, da es sie noch nicht gibt. Entweder ihr geht
nach links oder nach rechts, beides ist das gleiche. Es hat keinen Sinn in die Vergangenheit zu gehen, aber wenn eure
Aufmerksamkeit zu viel in der Vergangenheit ist, solltet ihr besser etwas mehr an die Zukunft denken, dadurch werdet ihr etwas
stärker in Richtung Zentrum gedrückt. Es ist jedoch schwierig mit den Menschen.
Ein weiteres Problem beginnt, wenn das linke Vishuddhi blockiert und wir uns wegen irgendetwas schuldig fühlen. Wir fühlen uns
schuldig und denken: ‚Ich hätte dieses oder jenes nicht tun sollen’ und fühlt euch deswegen ganz schlecht. Ihr fühlt euch
schuldig und verdammt euch selbst. Auch das ist Unsinn. Was geschieht, wenn ihr das tut? Dadurch geht ihr in Richtung
unbelebter, toter Energie. Eine lebendige Kraft würde sich niemals verdammen. Niemals! Eine lebendige Kraft macht weiter und
probiert aus, auf welche Seite dann gehen kann. Sie würde sich weder selbst verdammen noch Aggressionen gegen etwas
entwickeln. Sie besitzt die Weisheit im Zentrum zu bleiben. Die Menschen müssen ihre linke Seite überwinden indem sie ihre
Aufmerksamkeit von toten Dingen abziehen. Wenn ihr links seid, solltet ihr alles aus dem Zentrum heraus betrachten. Dann
werdet ihr das was ihr möchtet, nicht mehr sehen. Sobald ihr jedoch wieder herausfallt und gebt ihr euch die Schuld für
irgendetwas und fühlt euch schlecht. Auf diese Weise wird eure linke Seite sehr geschwächt, wodurch alle möglichen
Anhaftungen entstehen werden. Schließlich werdet ihr denken, dass ihr zu nichts nütze seid und dieses oder jenes nicht hätten
tun sollen.
Um diesen Zustand zu überwinden, solltet ihr all die Segnungen zählen, die ihr bekommen habt. Zählt sie einmal. Ihr habt eure
Selbstverwirklichung bekommen. Wie viele Menschen haben das in den tausenden Jahren zuvor geschafft? Ihr habt die
Vibrationen bekommen. Wie viele Menschen haben das in den vergangenen Jahrhunderten bekommen? Im Zen System hatten
sie in acht Jahrhunderten nur 26 Kashyapas (realisierte Seelen). Wie viele Menschen haben nach Buddha ihre
Selbstverwirklichung erreicht? Denkt einmal daran, dass es so viele realisierte Seelen gibt, die die gleiche Sprache und mit der
gleichen Zunge sprechen. Ihr müsst dankbar sein, dass ihr alles herausfinden könnt.
Wenn ihr jedoch eine Blockade auf der linken Seite habt, geht eure Aufmerksamkeit in die Vergangenheit und ihr sagt: ‚Oh Gott.
Ich bin so nutzlos, für nichts gut. Ich bin so nutzlos und ich habe noch immer Blockaden.’ All jene, die Blockaden auf der linken
Seite haben, beschweren sich immerzu. Alles was sie tun müssen, machen sie widerwillig und sie leiden immerzu. Das Gegenteil
davon ist sich anzupassen, auch das kann sehr gefährlich sein. Nehmen wir als Beispiel die vielen Konditionierungen, die uns in
unserem Leben begleiten. Als erstes all unsere Wünsche. Ihr glaubt, dass eure Wünsche exzellent sein müssen und wollt ein
Meister, ein Guru oder sonst etwas werden. Vielleicht wollt ihr, dass euch die Leute für einen großen Guru halten. Ihr wollt viele
Schüler haben, die eure Füße berühren wollen (Anm.: in Indien übliche Respektbezeugung).

Dazu muss Ich euch aber sagen, dass in Sahaja Yoga einige Dinge verboten sind. Genauso wie Sahaja Yogis die Füße von
anderen nicht berühren sollten, sollte auch kein Sahaja Yogi anderen erlauben, seine Füße zu berühren. Das ist eine der großen [?
klingt wie ‚Bandhas’] für alle Sahaja Yogis. Niemand sollte die Füße eines anderen berühren und niemand sollte wünschen, dass
andere seine Füße berühren, welche Qualität wir auch immer haben mögen. All jene die sich nicht daran halten, werden ihre
Vibrationen verlieren und all jene, die diese Ehrerbietung empfangen, werden eine Blockade am Herzen entwickeln. In Sahaja
Yoga sollten wir solche Dinge nicht aufkommen lassen.
Da wir ein integraler Bestandteil einer einzigen (großen) Wesenheit sind, müssen wir alle gemeinsam wachsen. Niemand steht
höher oder tiefer. Jeder, der solche Gedanken hegt, beschleunigt damit seinen Abstieg. Solche Gedanken zeigen eine
Konditionierung der linken Seite, die viele Menschen schwanken lässt. Solche Wünsche müssen in Sahaja Yoga aufgegeben
werden.
In Sahaja Yoga müssen unsere Wünsche viel weiter gesteckt sein. Wir sollten uns wünschen, dass wir so vielen Menschen wie
möglich die Selbstverwirklichung geben können. Wir sollten versuchen, so viele Menschen wie möglich zu retten. Wir sollten
versuchen, uns so gut wie möglich zu verbessern. Wir sind noch nicht sehr weit gekommen. Wir können uns noch verbessern
und haben so viele Segnungen bekommen.
Bestimmte Gedanken können wir der linken Seite zuordnen. Angenommen man hat einen Bhoot im Kopf, der einem folgende
Gedanken eingibt: ‚Oh, du bist nutzlos und zu nichts zu gebrauchen.’ In diesem Fall hebt mit der linken Hand eure rechte Seite auf
und drückt eure linke Seite hinunter. Warum machen wir das? Weil wir auf diese Weise die Gnade von unserer rechten Seite auf
die linke Seite hinüberbringen. Wenn jemand an Problemen der linken Seite leidet, sollte er das versuchen. Wenn solche
Gedanken in einem aufsteigen, kann man sich auch selbst Shoebeaten. Singt und preist Gott und werdet euch klar, dass ihr
glücklich seid und alles bekommen habt, was ihr euch je gewünscht habt.
Die zweite Sache betrifft die rechte Seite. Auf der rechten Seite blockiert man meistens in Höhe des Swadishthanas. Die Ursache
dafür ist das Denken. Gedanken der rechten Seite, solche die das rechte Swadishthan blockieren, sind jedoch anders. Denken
belastet aber immer die Leber, egal ob die Gedanken von der rechten oder der linken Seite kommen. Am schlimmsten ist es,
wenn die Gedanken von beiden Seiten kommen. Es gibt einige Bhoots, die die Vorstellung in euch erzeugen, dass ihr für nichts
gut seid usw., während wir auf der anderen Seite denken, dass wir großartig sind. In diesem Fall beginnen wir hin und
herzuschwanken und es kommt zu einem ziemlichen Durcheinander.
Ihr müsst verstehen, dass ihr in Sahaja Yoga eine scharfe Kante aufbaut, einen zentralen Punkt, von dem ihr nicht mehr nach
links oder rechts abweicht. Wenn ihr links seid, ist das etwas sehr Subtiles, aber ihr bleibt nicht dort. Morgen könnt ihr dann
rechts sein. Es kann wirklich sein, dass ihr morgen mit einem Problem der rechten Seite zu Mir kommt. Ihr müsst daher lernen,
euch auszubalancieren. Es ist genauso als würdet ihr Radfahren lernen. Da könnt ihr auch auf diese oder die andere Seite fallen.
Wann habt ihr Radfahren gelernt? Wenn ihr mich fragt, dann werde Ich sagen: ‚Wann lernt ihr es?’ Wenn ihr euch in Sahaja Yoga
ausbalancieren wollt, müsst ihr euch aufmerksam beobachten. In welche Richtung geht es? Wenn ihr nach links abkommt, dann
müsst ihr etwas nach rechts bewegen. Wenn ihr rechts seid, dann kommt etwas nach links ins Zentrum und löst euch los. Seht
zu, dass ihr immerzu losgelöst seid. Kritisiert euch weder selbst noch andere und seid nicht aggressiv zu anderen. Beobachtet
euch und führt euch selbst. Führung ist etwas ganz anderes als verloren zu gehen. Darum geht es. Angenommen etwas Totes ist
da. Nehmen wir an, wir haben ein unbelebtes Ding. Wenn Ich es dorthin werfe, wird es genau dorthin fallen. Wenn ich etwas
Lebendiges werfe, wird es nicht genau dort hinunterfallen. Eine lebendige Kraft weiß, wie sie sich selbst führt. Auf die gleiche
Weise werdet ihr lernen euch selbst zu führen. Wenn ihr das gelernt habt, habt ihr Sahaja Yoga gemeistert.
Es hat keinen Sinn sich selbst zu verdammen oder von sich zu glauben, dass man groß oder klein ist. Beobachtet einfach wohin
das Pferd geht. Ihr sitzt jetzt am Pferd und seid nicht mehr das Pferd. Vor der Selbstverwirklichung seid ihr das Pferd und geht
überall hin, wo es euch hinführt. Wenn es Gras sieht und fressen will, bleibt es vielleicht hier stehen. Dann möchte das Pferd

jemanden treten und tut das. Aber ihr müsst jetzt aus dem Pferd herauskommen und euch auf es setzen. Jetzt seid ihr der Reiter
und müsst erkennen, wie ihr von diesen Dingen zum Narren gehalten werdet. All diese Wünsche in euch sind schon uralt.
Genauso eure Aggressionen und alles Karma, das ihr angehäuft habt. Wenn ihr das tut, werdet ihr das bekommen. Viele werden
sagen: ‚Mutter, wir haben das getan. Wir haben schon so viel für Sahaja Yoga getan und trotzdem noch nichts erreicht.’ Was soll
man da tun? Ich kann auch nichts machen. Ihr müsst herausfinden, was mit euch los ist.
Angenommen euer Herz blockiert. Solche Menschen kommen nie voran. Das Herz ist die Quelle des Lichts, die Quelle der
Brahma Shakti. Das Herz ist der Sitz des Atmas. Wie sollt ihr weiterkommen, wenn im Herz keine Lebenskraft ist? Ihr müsst
wissen, für was ihr euch entscheiden müsst. Das sollte euch Sahaja Yoga ermöglichen. Darin besteht das Wachstum. Dann
werdet ihr weder Mutter noch sonst wen um etwas bitten.
So solltet ihr euch entwickeln: ‚Ich sollte wissen was ich mache. Ich sollte wissen was richtig ist und wie ich etwas korrigieren
kann. Ich sollte wissen, dass das der Spirit ist und nicht das Ego. Dann existiert kein Ego mehr und auch kein Superego. Dann
führt euch der Spirit. Seht euch die realisierten Kinder an. Sie stellen solche Fragen nicht. Sie wissen, wer ein Narr ist und wer
dumm ist. Sie wissen, wer total blockiert ist. Sie wissen, wen sie zum Schweigen bringen und mit wem sie streiten müssen. Sie
sympathisieren nicht mit Menschen, die vollkommen blockiert sind. Sie beobachten nur und wenn jemand kommt, dann sagen
sie zu Mir: ‚Mutter, dieser Kerl ist blockiert. Das ist alles. Sie bezeugen es einfach. Aber sie hassen deswegen niemanden und
lassen sich deswegen auch nicht beunruhigen. Wenn jemand mit einem ganz bösen Baddha kommt, sagen sie einfach: ‚Es wäre
besser, Sie gehen wieder’, ohne dieser Person irgendwie böse zu sein.
Wenn ihr erst einmal auf dem Gipfel des Hügels steht, dann müsst ihr euch wegen des Verkehrs keine Sorgen mehr machen.
Aber jetzt seid ihr noch nicht am Gipfel und deshalb macht ihr euch Sorgen. ‚Ich klettere hinauf und falle wieder herunter. Dann
klettere ich wieder hinauf und falle wieder herunter.’ Das ist alles nur ein Mythos, ein mentaler Schatten in eurem Kopf.
Tatsächlich seid ihr bereits am Gipfel des Hügels. Aber ihr habt das noch nicht behauptet, ihr habt es noch nicht geltend
gemacht.
Gott ist jener, der sich erfreut. Diese Art von Freude könnt ihr nur empfinden, wenn ihr euch an Gott erfreut und die größte Freude
ist, wenn ihr spürt, was Gott für euch geschaffen hat. Welch schönes Leben Er euch mit diesem menschlichen Bewusstsein
geschenkt hat. Dadurch könnt ihr vielleicht ermessen, wie sehr Er euch liebt und wie viel Er für euch getan hat. Er hat euch auf
diese Bewusstseinsebene gebracht. Was Er euch gegeben hat, könnt ihr an andere weitergeben und sie damit glücklich machen.
Wenn ihr so denkt, werden sich beide Seiten sofort konsolidieren und ihr werdet mit göttlichen Vibrationen erfüllt werden.
Shri Mataji spricht in Hindi weiter. Eine Übersetzung dieser Ratschläge Shri Matajis am 11.03.1981 in New Delhi ist in englischer
Sprache im ‚Nirmala Yoga Vol. 3’ (Mai/Juji 81) erschienen.
Wenn ihr schon auf dem Thron sitzt, solltet ihr wie ein König sein. Aber anstelle dessen sitzt ihr auf dem Thron und weint und
flennt! Was soll man mit solchen Narren machen? Ihr seid Könige und solltet euren fünf Sinnesorganen befehlen und ihnen klar
machen, dass ihr sie zwar toleriert, aber dass sie sich jetzt benehmen sollen. Wenn ihr euch selbst den Befehl dazu erteilt, bringt
ihr euch unter Kontrolle und nur dann seid ihr ein guter Sahaja Yogi geworden.
Ansonsten wird sich eure Aufmerksamkeit verselbstständigen und ihr werdet mir folgendes sagen: " Mutter, ich versuche meine
Aufmerksamkeit in den Griff zu bekommen, aber ohne Erfolg!" Was versteht man eigentlich unter Aufmerksamkeit? Es handelt
sich um eine lebende Kraft, die sich nur dorthin bewegen wird wo sie hin soll. Unsere Organe werden erweckt und wir werden
diverse Dinge unterlassen und aufhören herumzuirren.
Trotz all dieser Dinge müssen wir uns nur eines klar sein: Haltet eure Herzen rein. Menschen, deren Herzen rein sind, haben nur
ganz geringe Probleme. Damit meine ich aber nicht, nicht an schlechte Dinge zu denken. Ein reines Herz bedeutet Hingabe
(Engagement). Ihr könnt in Sahaja Yoga nicht wachsen, wenn ihr kein Engagement zeigt oder wenn ihr glaubt, dass ihr etwas
Besonderes seid. Es besteht keine Veranlassung für irgendjemand, etwas Besonderes oder besonders gelehrt zu sein. Ihr sagt:
‚Mutter, ich habe nichts gespürt. Ich habe keine Erfahrung gemacht.’ Das ist aber auf euer Problem zurückzuführen und nicht die

Schuld von Sahaja Yoga. Manchmal reden die Leute, als hätten sie einen Vertrag abgeschlossen oder Mir Geld dafür bezahlt.
‚Mutter, wir kommen schon sehr lange zu Dir.’ Es ist egal, wie lange ihr schon kommt. Es kann sein, dass ihr kommt, bis ihr alt
geworden seid und es trotzdem noch nicht bekommen habt. Wenn ihr es noch nicht bekommen habt zeigt das, dass es euch an
etwas mangelt. In dem Augenblick, in dem ihr euch von eurem Selbst trennt, werdet ihr euren Fehler sofort merken. Ihr werdet
euch fühlen, als wärt ihr ein König, der auf seinem Thron sitzt. Wenn ihr feststellt, dass eure Untertanen Unruhe hervorrufen, dann
befehlt ihnen, dass sie ruhig sein sollen und das nicht tun dürfen. Aber ihr dürft nicht versuchen, sie zu überreden! Nur jener ist
wirklich kraftvoll, der sich selbst vollkommen unter Kontrolle hat.
Sehen wir uns beispielsweise an, wie die Menschen sprechen. Sie vergessen, zu wem sie sprechen, sogar wenn sie zu Mir
sprechen. Es ist wirklich überraschend, was sie so sagen. Sie verstehen überhaupt nicht, was sie sagen sollen und was sie nicht
sagen sollen. Wir müssen auch unsere Zunge kontrollieren. All das ist nur möglich, wenn ihr euch in der 3. Person seht und
beobachtet. Ihr müsst sehr vorsichtig damit sein, was ihr sagt und zusehen, dass alles in Ordnung ist. Allmählich werdet ihr neue
Gewohnheiten formen, neue Manieren entwickeln. Ihr werdet neue Entscheidungen treffen und dann werdet ihr in der Lage sein,
euch in der 3. Person selbst Befehle zu erteilen. Eine realisierte Person spricht immer in der 3. Person und niemals in der ersten.
Er sagt zu sich selbst: ‚Bitte, geh dort hin und setz dich!’ Kinder sprechen gewöhnlich in der dritten Person und sagen z.B.:
‚Nirmala will jetzt nicht gehen. Sie will noch hierbleiben.’ Sahaja Yogis sollten auch auf diese Art und Weise sprechen und dann
werdet ihr euch allmählich von euch trennen (3. Person). Gebt eure Wünsche und materialistischen Ideen und sonstigen
Vorstellungen, wie z.B. Machterwerb usw. auf. Macht euch Gedanken, was ihr für Sahaja Yoga tun könnt.
Das Engagement ist in Indien ziemlich gering ausgeprägt. Im Westen ist es wesentlich stärker. Dort bitten sie Mich nie, dass Ich
ihre Verwandten heilen soll. Sie erzählen Mir auch nie über ihre materiellen Schwierigkeiten und Probleme. Bis auf jene armen
Seelen, die aufgrund ihrer Mängel sehr lange brauchen, bekommt ihr die Selbstverwirklichung sehr schnell.
Ihr bekommt die Selbstverwirklichung sehr schnell, dafür ist eure Wertschätzung dafür nicht sehr groß. Andere bekommen erst
später, aber dafür ist ihre Wertschätzung dafür groß. Sie kennen ihren Wert. Man sieht es in ihren Augen und ihrer Konzentration.
Sie hören Mir sehr aufmerksam zu, auch wenn Ich in Hindi spreche. Obwohl sie die Sprache nicht verstehen, ist ihre
Aufmerksamkeit vollständig auf den Vibrationen. Sie achten darauf, wie sich die Vibrationen auf den Handflächen anfühlen und
was genau passiert usw. Sie haben jetzt ihr gesamtes Leben Sahaja Yoga gewidmet. Sie hatten nie gedacht, dass sie das einmal
auf diese Art und Weise umsetzen. Aber nur so könnt ihr wirklich tiefer gehen.
Ihr müsst verstehen, dass ihr nur wachsen könnt, wenn ihr euer Leben vollkommen Sahaja Yoga widmet. Ihr werdet dadurch
auch nichts anderes verlieren, vielmehr bekommt ihr daraus mehr Wohlergehen. Ihr solltet euer gesamtes Leben und jeden
Augenblick Sahaja Yoga widmen. Damit meine Ich, dass ihr spontan leben sollt. Woher kommt diese Spontanität? Sie kommt
von der lebendigen Kraft, die immer in euch ist. Ihr solltet an nichts anderes denken.
Sonst könnt ihr euch auch nicht wirklich daran erfreuen, weil nur Gott derjenige ist, der sich erfreut. Wenn ihr das Gefühl hat, dass
ihr euch erfreut, liegt das an eurer falschen Vorstellung. Gott ist der, der sich an allem erfreut und Er alleine ist der Schöpfer. Ihr
befindet euch dazwischen. Ihr gleicht Rohren. Wenn ihr euch überhaupt an etwas erfreuen könnt, dann ist die unendliche Liebe
Gottes dafür verantwortlich, die Er für euch empfindet. Mit dieser Wahrheit könnt ihr immerzu in der Seligkeit verweilen. Es gibt
nichts anderes, von dem ihr Freude beziehen könntet, was immer es auch ist. Er ist der sich Erfreuende. Heute könnt ihr alles
bekommen, was ihr wollt, aber es wird euch nicht glücklich machen. Morgen wollt ihr dann vielleicht etwas anderes, aber auch
dadurch werdet ihr nicht glücklich und so werdet ihr durch weltliche Dinge niemals glücklich werden.
Paramatma ist der, der sich erfreut. Wir sollten uns an dem Gott erfreuen, der sich an allem erfreut. Wenn wir uns an Ihm
erfreuen, was braucht es dann noch? Wir sollten uns an Seiner Seligkeit erfreuen. Was ist Gottes Schöpfung? Welch wunderbare
Welt hat Er erschaffen? Wie viele Dinge hat Er uns gegeben? Jetzt sind wir Sahaja Yogis geworden, Gott hat uns diese Shakti
gegeben und jetzt können wir unser Atma erkennen, wir können den Spirit in anderen erkennen. Welch unendliche Gnade hat uns
Gott gewährt. Mit diesen Gedanken sollten wir in unserer inneren Freude wachsen. Wenn ihr euch auf diese Weise an Gott
erfreut, dann werdet ihr feststellen, dass euer Herz wächst und schließlich werdet ihr spüren, dass es die gesamte Schöpfung
einschließt.

Die heutige Botschaft lautet: Beginnt damit, euch am Paramatma zu erfreuen. Lasst alles andere für euch unbedeutend werden.
Ihr solltet diese Freude überall spüren. Freut euch über alles, was euch Gott gegeben hat. Dann werdet ihr feststellen, dass sich
eure Aufmerksamkeit stabilisiert hat und auf diese Weise werdet ihr in Sahaja Yoga Fortschritte machen.
Ihr solltet das in jeder Minute eures Lebens würdigen. ‚Ich habe das bekommen und ich habe diesen Segen erhalten usw.’ Sonst
werden eure Beschwerden niemals aufhören und eure Aggression auch nicht.
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Ausschnitte:
Sahaja Yogi: Mutter stimmt es, dass Buddha gestorben ist, weil er Wildschweinfleisch gegessen hat?
Shri Mataji: Wer sagt das?
Sahaja Yogi: Ich habe es gehört und habe mich gewundert.
Warren: Einer Seiner Schüler war Vegetarier.
Shri Mataji: Aber die Chinesen essen kein Schweinefleisch, oder?
Warren: Doch, doch.
Shri Mataji: Das sollten sie nicht tun. Ihr müsst verstehen, dass Menschen, die im Zentrum sind, Ich meine hier das Void, immer
leichte Vorbehalte gegen Schweinefleisch hatten. Der Grund dafür ist, dass Schweinefleisch sehr erhitzend ist. Daher waren sie
nicht für Schweinefleisch, weil das Feuerelement im Void bereits vorhanden ist und wenn man dieses weiter anfacht und jemand
bereits mit der Lebe Probleme hat, ist das für ihn nicht gut. Aber es ist auch mit Fisch das gleiche. Fisch enthält so viel Phosphor,
dass er Probleme für Menschen mit heißer Leber verursachen kann. Fisch kann auch Allergien hervorrufen. Proteine von
Schweinefleisch können sehr viele Probleme verursachen.
Warren: Schweinefleisch ist außerdem viel stärker für Parasiten anfälliger als die meisten anderen Fleischsorten.
Shri Mataji: Aber an dem kann Er nicht gestorben sein, weil Er war nicht so ein großer Esser. Das sind nur Ideen von ihnen. Aber
Er hat durchaus Fleisch verzehrt. Auch Mohammed. Dieser Unsinn ausschließlich vegetarisch zu leben, kam erst später auf.
Sahaja Yogi: Mutter, welche Fleischsorten sollten wir außer Schweinefleisch und Fisch noch vermeiden? Können wir
beispielsweise Rindfleisch essen?
Shri Mataji: Ich habe das schon erklärt. Ihr solltet wissen, wie eure Persönlichkeit aufgebaut ist. Angenommen ihr seid leicht
reizbar und mürrisch, dann ist Huhn die einzige Fleischsorte, das ihr essen solltet. Alle anderen Fleischarten würden euch zu
stark erhitzen. Das solltet ihr vermeiden und euch eher vegetarisch ernähren und Saft aus Zitrusfrüchten trinken usw. Sie wirken
ausspülend. Gut, sehen wir uns an, was mit der Leber geschieht. Die Leber ist in unserem Körper dafür zuständig, alle Arten von
Giften auszuscheiden.
Immer wenn wir etwas essen, das für uns nicht passt, erzeugt das Hitze in unserem Körper. Alles was Hitze verursacht, ist für die
Leber nicht gut. Warum? Weil sie Hitze abgibt. Giftstoffe werden in Form von Hitze abgegeben. Aber warum ist das so und wohin
geht die Hitze? Die Hitze wird über die Blutgefäße zur Haut transportiert, die sie in Form von erhöhter Temperatur, Schweiß und
anderer Dinge abgibt. Was geschieht, wenn die Leber nicht in Ordnung ist? Sehen wir uns das H2O, das Wasser an. Wir haben ein
Sauerstoffmolekül und zwei Wasserstoffmoleküle. Das Sauerstoffmolekül befindet sich in der Mitte und die beiden
Wasserstoffmoleküle an den Seiten. Die Wassermoleküle sollten normalerweise auf diese Weise angeordnet sein, in Ordnung?
Wenn man Alkohol oder ähnliches zu sich nimmt, dann ändert sich die Struktur der Moleküle, wodurch das Wasser in der Leber
die Hitze nicht aufnehmen kann. Dadurch staut sich die Hitze in der Leber und nimmt immer mehr zu, insbesondere wenn man

Alkohol oder Fisch mit hohem Phosphoranteil zu sich nimmt. Alkohol bewirkt, dass die Leber die Hitze nicht abgeben kann,
wodurch sie Schaden nimmt. Wenn die Leberhitze zu stark wird, werden die Leberzellen geschädigt und funktionieren nicht mehr
richtig. Das führt zu einem Teufelskreis.
Wenn jemand an Krebs erkrankt, passiert mit dem Wasser im Körper das gleiche. Die Struktur der Wassermoleküle verändert
sich, wodurch das Wasser die Hitze nicht mehr aufnehmen und abtransportieren kann. Trotzdem bekommt ihr kein Fieber. Das
ist erstaunlich, obwohl man vielleicht an Krebs erkrankt ist. Es ist möglich, dass man sich einen Infekt einfängt, aber der Krebs
selbst verursacht nicht direkt Fieber. Das gleiche passiert wenn man Alkohol konsumiert. Du trinkst (zu viel) Alkohol und wirst
vielleicht zu Boden stürzen. Mir sind diesbezüglich nicht alle Symptome bekannt, aber ich habe schon Leute gesehen, die
aufgrund übermäßigen Alkoholgenusses zu Boden gestürzt sind. Aber sie haben kein Fieber.
Der Grund dafür ist, dass euch der Alkohol zuerst auf die linke Seite bringt. Darüber hinaus bewirkt er, dass das Wasserelement
im Körper nicht mehr zu gebrauchen ist (um Hitze abzuleiten). Das Wasserelement weigert sich Hitze aufzunehmen und es
kommt zu keinem Fieber. Dadurch glaubt ihr, dass alles in Ordnung ist, bis ihr wirklich ernste Probleme bekommt. Wenn die
Leber in Ordnung ist und ihr andere Probleme bekommt, die mit einem Anstieg der Körpertemperatur verbunden sind, dann
kümmert man sich sofort um euch. Das gleiche passiert bei Menschen mit einer ganz schlechte Leber, wenn sie infolge einer
Infektion Fieber bekommen. Angenommen sie entwickeln aufgrund von Halsproblemen hohes Fieber, weil das Wasser
anderweitig verfügbar ist. Bei solchen Menschen ist die Fieberkurve sehr hoch, obwohl sie keine Leberbeschwerden haben. Es
ist ein interessantes Phänomen, das alles was Hitze erzeugt, für die Leber eine Gefahr darstellt.
Krebs kann natürlich auch von der linken Seite ausgelöst werden. Bei dieser Krankheit spielt die Leber keine große Rolle, außer
wenn sie selbst betroffen ist und Krebs bekommt. Sie kann das Problem nicht aus der Welt schaffen, weil die rechte Seite nur für
die fünf Elemente zuständig ist. Alle Probleme, die von den fünf Elementen kommen, können von der Leber ausgesiebt werden.
Aber in diesem Fall ist das nicht möglich. Alles was mit dem Übersinnlichen und Dingen aus dem Unterbewusstsein zu tun hat,
kann die Leber nicht beseitigen. Das ist nicht möglich. Aber wie können wir dagegen ankämpfen?
Das kann nur die Milz. Ist die Milz jedoch auch in Gefahr, kann auch sie diese Dinge nicht bekämpfen. Menschen die eine
schwache Milz haben, sind eher krebsgefährdet als Menschen mit einer schlechten Leber. Eine schlechte Leber wirkt sich immer
negativ auf das Herz aus. Diese Kombinationen gehen Hand in Hand. Bei einer Kombination von rechtem Nabhi und Agnya ist
das ebenfalls der Fall.
Ego-orientiere Menschen haben eine schlechte Leber und sind (meist) groß und dünn. Solche Leute müssen Toleranz üben. Sie
haben ein Agnya Problem, sind egoorientiert und haben ein Herzproblem. Sie sterben eher an einem Herzanfall als an Krebs und
sind oft auch sehr aggressiv. Sie verursachen bei anderen Menschen Krebs und bei sich selbst Herzprobleme. Krebs bekommen
eher Menschen, deren Einstellung zum Leben eher linksseitig ist.
Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen gesehen, wo diese Krankheit durch eine Attacke von der rechten Seite ausgelöst wurde.
Meistens neigen linksseitige Menschen zu Schwarzer Magie, zu diesem und jenen, oder gehen zu irgendwelchen Gurus.
Blutkrebs bekommen meist Menschen die links sind. Menschen die links sind, müssen daher besonders auf ihre Milz Acht
geben. Dieses Organ ist sehr wichtig. Sie sollten nie hektisch sein. Sie neigen zwar grundsätzlich selbst nicht zur Hektik (sie sind
ja links), aber Ich denke, dass sie eine Art von Bhoot hektisch werden lässt. Ich habe es gesehen. Wenn man mit dem Flugzeug
reist, kommt plötzlich dieser Bhoot herein, wenn die Zeit der Abreise naht. Dann ist die Person auf einmal ganz anders. Plötzlich,
‚was ist los?’ ‘Ich muss gehen! Ich muss los!’ Das ist ein Bhoot. Wenn ihr gehen müsst, dann solltet ihr das rasch und still tun.
Es besteht keine Veranlassung hektisch zu werden und solchen Bhoots in die Hände zu spielen. Längerfristig gesehen können
auch egoorientierte Menschen unter starken Besessenheiten leiden. Zu Beginn werden sie ausschließlich von ego-orientierten
Geistern attackiert, wodurch sich ihre Egoorientierung weiter verstärkt. Das Problem ist, dass man beim Ego anfangs nicht spürt,
dass irgendetwas nicht stimmt. Ego verursacht keine Schmerzen, man fühlt sich sehr erfolgreich, man ist präsent, man kommt
vorwärts, man spricht und ist eine sehr durchsetzungsfähige Persönlichkeit. Wenn man später dann sein Ego zu erkennen
beginnt und merkt, dass man von einer Menge egoorientierter Geister besessen ist, bekommt man es vielleicht mit der Angst zu

tun. Solche Menschen neigen zu Alkohol und Drogen, um dadurch mehr auf die linke Seite zu kommen. Wenn der Geist eines
solchen Alkoholikers in euch eindringt, wird euer Magen locker eine gepflegte Flasche Whisky vertragen können. Ihr werdet das
gar nicht richtig spüren und sagen: ‚Warum nicht? Ich kann das!’ So ein Verhalten begünstigt Krebs, obwohl sich diese Krankheit
bei solchen Menschen der Krebs eher langfristig entwickelt. Zuvor stellen sich vielleicht Lähmungen ein oder sie vertrotteln
schlechthin. Überraschender Weise vertrotteln die Linksseitigen nicht so leicht wie die Rechtsseitigen.
Sahaja Yogini: Mutter, Deine Worte über die Hitze im Körper haben mich an eine Begebenheit erinnert. Beim Geben von
Vibrationen habe ich manches Mal andere Menschen berührt, worauf mir plötzlich extrem heiß wurde und ich stark zu schwitzen
begann. Die jeweilige Person befand sich in einem sehr schlechten Zustand. Ich habe dabei eine Hand zu Deinem Foto gestreckt
und die Person mit der anderen Hand berührt. Ist das normal?
Shri Mataji: Das bedeutet, dass du dich selbst mehr reinigen musst. Wenn ein Funke entsteht, kann etwas Feuer fangen, oder?
Daher wäre es besser, wenn man sich selbst stärker reinigt und die Leute bittet, ihre Hände in Richtung der Fotografie zu
strecken. Dennoch helfen euch solche Erfahrungen immuner zu werden. Wenn es zu extremen Schweißausbrüchen kommt,
bedeutet das, dass es ein Problem mit dem linken Herz gibt. Legt eure Hand aufs Herz und bittet um Vergebung indem ihr sagt:
‚Mutter, ich bin nicht der Handelnde. Du bist die Handelnde.’ Dadurch wird sich die Situation sofort verändern. Sogar wenn man
nur ganz leicht das Gefühl hat, dass ‚man es tut’, ist das sehr gefährlich. Ego-orientiere Menschen brauchen etwas länger, das zu
verstehen. Sie sollten immer sagen: ‚Ich mache gar nichts, das macht alles die Mutter; die Mutter bewirkt das alles.’ Das wird
helfen. Sagt es auch der Person: ‚Ich mache gar nichts. Es ist Mutter, die alles bewirkt.’ Dann werdet ihr keine Probleme mehr
haben.
Sahaja Yogini: Ok. Wenn das passiert, dann weiß ich, dass ich etwas falsch gemacht habe. Stimmt das? Wenn ich plötzlich
starke Hitze im Körper spüre.
Shri Mataji: Wenn du einfach sagst: ‚Mutter, ich tue nichts. Du bewirkst alles. Ich bin nur Dein Schweiß!’
Sahaja Yogini: Mutter, während der Meditation hat es sich schon mehrmals angefühlt, als wäre die Meditation sehr tief und es
schien, als ob mein Bewusstsein hier ganz weit oben ist. Dann schien es, als würde es noch darüber hinausgehen…
Shri Mataji: Das ist nicht gut.
Sahaja Yogini: Das habe ich mir schon gedacht. Ich habe mich gefragt, ob das ein Bhoot war.
Shri Mataji: Nein, nein. Das ist nur eine komische Erfahrung. Du solltest versuchen, solchen Unsinn zu vermeiden.
Warren: Das erinnert mich ein bisschen an überbewusste Erfahrungen.
Shri Mataji: Ja, absolut. Ich mache mir Sorgen. Du musst es herunterbringen… Versuch dein Ego mit Autosuggestion wieder
herunterzubringen. Wenn sich das Ego ausdehnt, kann es sich wie ein Ballon aufblähen. Auf einmal schießt es heraus und bläht
sich auf. Das sollte nicht passieren. Das Bewusstsein sollte nicht auf diese Weise nach oben gehen. Es sollte einfach hier sein.
Die Position des Bewusstseins ist hier. Es öffnet dann nur eine neue Dimension im Gehirn. Das ist unser Bewusstsein, in
Ordnung? Warum sollte es hier sein?
Sahaja Yogini: Irgendwie weiß ich, dass ich hier bin, aber die Erfahrung scheint in einen viel größeren Raum zu gehen.
Shri Mataji: Nein, nein. Das sind alles nur Ideen. Einige Leute haben Mir erzählt, dass sie spüren, dass sie auch in diesem Baum
sind, in dieser Mauer usw. Das ist alles falsch. Ihr müsst verstehen, dass ihr euch (euer Bewusstsein) nicht nach außen
ausdehnen solltet. Ihr müsst euch nach innen ausdehnen. Eine Ausdehnung nach außen ist ein Zeichen dafür, dass ihr in die
Materie geht. Die Ausdehnung muss Innen stattfinden. Sonst geht es ins Überbewusstsein. Ihr müsst vorsichtig sein. Ich mache
Mir wirklich Sorgen. Streckte eure Hände zu Mir. Hebt sie etwas höher. Ah, sie zittern. Es wäre besser, wenn du dich jeden

Morgen shoebeaten würdest.
Sahaja Yogini: Das werde ich tun.
Shri Mataji: Ja, mach das, aber sei vorsichtig. Ich mache Mir wegen dieser kleinen Angelegenheit Sorgen. Irgendwie hat das
Ganze hauptsächlich mit dem Ego und viel weniger mit dem Superego zu tun. Du musst dich selbst konditionieren und zu dir
sagen: ‚Gut, setz dich, sei still und glaub nicht, dass du etwas weißt!’ Wenn man vorankommen will, muss man eine gewisse
Balance haben. Vergleichen wir es mit einer Hand – das eine ist die kleine Hand einer Dame, dagegen ist diese hier riesig – das
ist das Überbewusstsein, sei also vorsichtig. Mit Rajneesh ist das gleiche passiert. Er spürte, dass sein Bewusstsein auf den
Baum hochgestiegen war und da sah er sich selbst von oben (vom Baum) und nahm an, dass das die Erleuchtung ist. Er hat das
in seinem Buch beschrieben, aber es ist Unsinn. Irgendjemand sollte das aufklären und schreiben, dass es bedeutet, dass man
ein Bhoot geworden ist. Wenn es nicht so hoch oben ist, ist das nett – dann kann man es leichter wieder herunterbringen. Du
musst dich jedenfalls darum kümmern, das ist sehr wichtig. Am besten funktioniert es, wenn man kollektiv wird, wenn sich das
Bewusstsein ausbreitet. Tu etwas für andere. Sei bescheiden und arbeite für andere.
Sahaja Yogini: Ja, Mutter.
Shri Mataji: Du solltest vielleicht weniger sprechen und vielleicht etwas Deutsch.
Warren: Aber sieh zu, dass du kein left Vishuddhi bekommst!
Shri Mataji: Das ist das eine. Aber das wird sie nicht. Das wir eine Zeit lang für sie kein Problem sein, weil ihre linke Seite […] sehr
[…].
Sahaja Yogini: Manchmal, wenn ich etwas empfinde, dann spüre ich das viel stärker als das andere.
Shri Mataji: Genau das ist es, du hast es überstrapaziert und dadurch ist es abgestumpft. Wenn man zu sehr ego-orientiert ist,
kann man es nicht spüren. Du hast selbst Buddha übertroffen und das ist der springende Punkt, genau an dieser Stelle wird er
sichtbar. Der Buddha Punkt ist hier und wenn du bis zu diesem Punkt gekommen bist und daran festhältst, ist das in Ordnung,
aber nur bis zu diesem Punkt. [… Teil der Konversation unklar]
Damit zu spielen ist sehr gefährlich. Du weißt, was mit Hitler passiert ist? Es war genau das gleiche. Er machte einfach immer
weiter damit und dachte, dass er erfolgreich sei, aber er konnte es dann nicht mehr ausgleichen und wurde verrückt. Du musst
verstehen, dass wir hier sind, um zu wachsen, um ein höherwertiges Wesen zu werden.
Wenn ihr zu viel Superego habt, dann versucht es zu verringern. Wenn ihr zu viel Ego habt, versucht es zu verringern. Es ist nur zu
eurem besten, dass solltet ihr alle verstehen. Es gibt keinen Grund sich deswegen verletzt zu fühlen. Ich habe es gesehen. Sie
beginnen darüber nachzudenken, weil sie Ego haben und dann tut ihnen das weh. Superego-Typen sind hingegen ziemlich stolz
(wenn sie aus dem Superego herauskommen).
Ja, sie sind sehr stolz darüber und sagen: ‚Jetzt heule ich nicht mehr die ganze Zeit.’ Ja, genau. ‚Oh, ich bin das!’ Sie sind dann
sehr glücklich darüber, als ob deshalb jeder Sympathie und Mitleid für sie empfinden sollte. Die armen Ego-Typen dagegen
wissen nicht, wie sie es eingestehen sollen. Es tut ihnen weh. Das ist doch komisch, oder? Einige dieser Blinden haben dann
Mitleid mit ihnen. Aber wenn jemand taub ist, lachen sie über ihn. Für einen Tauben ist es schwierig zu sagen, dass er taub ist.
Aber bei einem Blinden macht das nichts, weil jeder hören wird ‚komm weiter, komm weiter’. Nur der, der Ego hat und sich
dessen bewusst ist, fühlt sich deswegen schlecht. ‚Oh, ich habe Ego, ich bin so schlecht.’ Und jeder sagt: ‚Oh, Ego, Ego, Ego.’
Schrecklich.
In Wahrheit ist das Superego noch schlimmer. Diese Typen sind wie Skorpione, wirklich schrecklich. Manchmal bekomme Ich
Blasen von ihnen. Von diesen Superegos. Sie sind schrecklich und manchmal beginnen sie an euch zu kratzen. Sie sind wie

Moskitos. Sie jammern immerzu, dass sie noch immer so unglücklich sind. Es ist sehr schwierig ein Superego zu kurieren. Ihr
findet viele Frauen und Männer, die sich so verhalten. ‚Oh, ich bin sehr bestürzt. Ich bin sehr unglücklich. Ich bin
niedergeschlagen!’
Bei diesen Dingen nehmen sie die erste Stelle ein. Sie sollten sich schämen. So ist das und es stört sie überhaupt nicht. Man
sollte daher keine Sympathien für solche Menschen hegen, nur dann werden sie wieder zurückkommen. Wenn ihr Sympathie für
sie zeigt, dann sind sie erledigt und ihr werdet auch so.
Es kann durchaus sein, dass auch egoistische Typen in Sahaja Yoga erfolgreich werden. Sie können sich durchsetzen und
werden für andere zum Vorbild. Aber niemand ist darüber glücklich. Normale Charaktere mögen das nicht. Wenn ihr ins Ego
geht, dann versucht wieder herauszukommen. Daraus entstehen all diese Launen. Es ist auch nicht gut, wenn ihr euer
Temperament zu stark zu kontrollieren versucht. Es kann bei vielen Gelegenheiten auftauchen. Irgendwelche Frustrationen oder
Probleme im Leben können gelöst werden. Manchmal kann man auch durch eine Besessenheit solche Probleme bekommen.
Seid also vorsichtig. Ihr müsst normal sein. Ihr seid weder euer Ego noch euer Superego. Ihr seid der Spirit. Das müsst ihr
werden. Aber manchmal, wenn ihr zu sehr einen Führungsanspruch erhebt, dann bekommt ihr Ego. ‚Oh, ich weiß das alles.’
Mutter versucht dann, es wieder zu vermindern und sticht den Ballon an.
Vergesst eure Vergangenheit vergessen und werdet ein bescheidenes Kind. Damit ihr ins Königreich Gottes eintreten könnt,
müsst ihr wie Kinder sein, ohne Ego und Superego. Sie sind so natürlich und so ausgeglichen, so achtsam. In Sahaja Yoga sollte
niemand versuchen irgendwie einzigartig zu sein, das ist das eine, das Ich gesagt habe. Habt ihr diese Aufnahme hier, über die
Einzigartigkeit?
Warren: Die Aufnahme vom Seminar, Mutter?
Shri Mataji: In London.
Warren: Ja, das haben wir uns angehört.
Shri Mataji: Das ist gut. Wenn jemand sagt, dass er viel besser ist, als … - dann ist das eindeutig ein Zeichen von Ego. In Sahaja
Yoga ist niemand besser. Ihr seid alle ein bedeutender Teil eines gemeinsamen Körpers. Wenn dieser Finger sagt, dass er besser
ist, dann wird er größer werden. Dieses Wachstum ist aber bösartig. Seid daher vorsichtig.
Sahaja Yogini: Danke, Mutter.
Shri Mataji: Was noch? Ihr solltet auch nicht zu viel Aufmerksamkeit auf euch selbst verschwenden. ‚Was geschieht mit mir? Wo
sind meine Blockaden? Was mache ich?’ Wenn ihr Zugeständnisse macht, dann kommt es darauf an um welche Zugeständnisse
es geht. Es könnte zur Ichbezogenheit führen und ein Wachstum verhindern. Ihr müsst über euch hinauswachsen und lernen
abzuschätzen wohin wir uns entwickeln. Aber so, dass ihr niemand anderen damit belästigt. Ihr müsst einfach versuchen, wie ihr
andere mit eurer Liebe nähren könnt. Ego-orientierte Menschen werden sehr ausschweifend und selbstsüchtig. Sie sagen: ‚Das
ist mein Bad, das ist mein Haus, das ist mein, mein, mein, mein!’ Versucht solche Dinge zu vermeiden. Angenommen ihr besitzt
ein Haus und seid stolz darauf. Dann wäre es besser ihr gebt das Haus auf und quartiert euch eine Zeit lang in einem Keller ein.
Dann kommt wieder zurück – so könnt ihr euch selbst korrigieren. In so einer Situation wäre das das Richtige. ‚Ok, komm her, wie
denkst du (Ego) jetzt darüber?’ Auf diese Weise kann das Ego korrigiert werden. Man sollte sich immerzu sagen, dass man in
Ordnung sein sollte. Ihr glaubt, dass das euer Ashram ist? Gut, dann schlaft eine Weile auf der Straße. Dann wird es ausarbeiten.
Es ist ganz einfach, anderen solche Dinge zu sagen. Aber ihr könnt das tun. Sich selbst solche Lehren zu erteilen, ist sehr
schwierig aber unumgänglich. Das ist genau das, was Menschen mit Ego brauchen. Für sie ist es sehr schwierig
weiterzukommen (und spirituell zu wachsen), weil sie all das nicht mögen werden. Aber es muss in diese Richtung gehen, bevor
sie weiter aufsteigen können.

Sahaja Yogi: Zu Beginn kam mir das sehr suspekt vor.
Shri Mataji: Das ist auch sehr suspekt und es wäre besser, wenn du es aufgibst. Es ist wirklich eine ernste Sache. Einer der Yogis
bekam seine Selbstverwirklichung und er gab sie auch weiter. Alles arbeitete aus, aber er konsumierte immer noch diesen
Tabak. Und nicht nur er, sondern auch dieser Kerl, der dann Leukämie bekam… Sie haben alle Tabak geraucht. Ich wusste, dass
sie das tun, weil sie immer erst hinterdrein kamen wenn Ich irgendwo hin ging. Nach vier bis fünf Monaten kam er dann zu Mir
und sagte, dass er eine ganz großartige Erfahrung gemacht hatte. Ich fragte ihn danach und er sagte: ‚Als ich meditiert habe,
verwandelte ich mich in Hanumana. Mein Mund dehnte sich aus… ich blickte in den Spiegel. Es war nicht so, dass ich es mit den
Augen gesehen hätte, aber ich habe es gespürt und es ging hierhin und dorthin, wie Hanumana. Dann spürte ich, wie es mich
hochhob und mein ganzer Körper wurde riesig und all das. Ich sagte: ‚Es muss dir klar sein, dass Ich weiß, dass du noch immer
Tabak konsumierst:’ Er sagte: ‚Ja, ich weiß.’ Er schämte sich sehr und Ich sagte: ‚Schwörst du jetzt bitte, dass du damit aufhören
willst. Ich werde mich darum kümmern, aber du musst dich entscheiden, dass du damit aufhören willst.’
Ihr glaubt, dass ihr mit diesen Dingen weitermachen könnt und es keine Auswirkung haben wird, wenn ihr die
Selbstverwirklichung bekommen habt und Meine Aufmerksamkeit auf euch liegt. Nach der Selbstverwirklichung müsst ihr sehr
selbstdiszipliniert sein. Ihr habt eine Chance bekommen. Sie ist wie ein großes, langes Seil, über das ihr jedoch auch böse
stolpern und euch aufhängen könnt. Er sagte: ‚Wie kann ich das loswerden?’ Zuerst dacht er, dass er auf großartige Weise
Hanumana geworden sei und als Ich ihn mit seinem Problem konfrontierte, versprach er es Mir und das alles verschwand
vollkommen.
Es ist eine feine Sache zu beobachten, wie Ego- und Superego-Bhoots sich mit ihrer eigenen Wirklichkeit auseinandersetzen und
Wirkung zeigen, wenn sie mit meinem Foto konfrontiert werden.
Ihr müsst aber verstehen, dass alles was geschehen muss, Innen passiert und nicht im Außen. Manchmal seht ihr vielleicht bei
den Programmen Leute, die irgendwelche Gesten machen, beispielsweise so. Es war einmal eine Person hier, die das gemacht
hat. Ich fragte: ‚Was ist mit diesem Kerl los?’ Einige Leute werden plötzlich aufspringen und ihre Häupter neigen, einfach nur um
Aufmerksamkeit zu erregen. Egoorientierte Menschen neigen dazu, etwas zu machen, dass die Aufmerksamkeit anderer auf
sich zieht. Sie beobachten alles wie Falken. Man kann einige der Egos ausmachen, sie sehen auf die Uhr usw. Es gibt also zwei
Arten von Menschen, aber trotzdem ist nie ist jemand ausschließlich eine Seite alleine. Manchmal vermischen sie sich und
springen von dieser zur nächsten usw. Es ist wert, sich all diese Dramas anzusehen und als Sahaja Yogis werdet ihr es genießen.
Aber ihr solltet euch niemals darin involvieren. Man muss vorsichtig sein und manchmal muss man wirklich drastische Schritte
setzen. Ihr seid doch Sucher, oder? Das heißt, dass ihr euch verbessern müsst. Was sonst?
Sahaja Yogi: Mutter, stimmt es dass man seine Aufmerksamkeit verbessern kann, wenn man eine Leberdiät macht? Oder was
könnten wir sonst tun?
Shri Mataji: Ihr könnt Mutter Erde anblicken. Richtet euren Blick so oft wie möglich auf die Mutter Erde. Ihr könnt auch am
Morgen in einer taufrischen Wiese gehen. Ich weiß, dass es gerade nicht sehr kühl ist. Barfuss über eine taufrische Wiese gehen,
wird euch helfen. Versucht so oft wie möglich euren Blick auf die Mutter Erde zu richten. Seht nicht Mich an und versucht nicht
attraktiv zu sein, weil ihr dann immer darauf achten werdet, wer euch anblickt und das ist ganz schlecht.
Ich habe die Menschen beim Flirten beobachtet und gesehen wie Bhoots von einem Augenpaar zum anderen wechseln. Selbst
wenn eine Person mit einem Bhoot im Auge nur so herumsteht, kann sogar eine andere Person hinter ihr ihre Aufmerksamkeit
erregen. Beide sind so gut gekleidet, dass sie es mit der ganzen Welt aufnehmen könnten. Ihr müsst wissen, dass ein
Wettbewerb stattfindet. Die eine Person steht also da und ein weiterer Bhoot steht ein Stück hinter ihr. Obwohl die vordere
Person die hintere gar nicht im Blickfeld hat, informiert sie der Bhoot des anderen und sagt ‚Hallo!’. Darauf sagt der andere Bhoot
auch ‚Hallo’. Dann dreht sich die vordere Person um und schaut, wer da ist. Und dann geht es weiter. Ich habe gesehen, dass sie
auch manchmal an Freunden herumnörgeln, sagen wir auf einem Fest oder einem Empfang wo sich die Leute amüsieren. Eine
Person fixiert eine andere wie ein Geier und nimmt sie aufs Korn. In Wahrheit haben die Bhoots bei diesem Spiel ihren Spaß

daran.
Diese armen Dinger machen mit und haben nichts davon. Flirten bringt überhaupt keine Freude. Es ist alles nur freudloser
Unsinn. Und beiden wissen nicht, dass sie (die Bhoots) nur mit ihnen spielen. Wie Falken. Für eine Person wie Mich ist das eine
komische Situation. Ich würde am liebsten laut auflachen und kann Mich kaum zurückhalten. Ist das alles nicht furchtbar
dumm? In dieser Form hat es das zuvor noch nie gegeben. Obwohl Ich nicht viel über die westliche Gesellschaft der letzten 50
Jahre weiß, glaube Ich, dass das vor 50 Jahren in diesem Ausmaß noch niemand gemacht hat. Es kann nicht so schlimm
gewesen sein. Vielleicht gab es ein oder zwei solcher Typen, aber heutzutage ist jeder so ein ‚König’ geworden. Wie hat dieser
König geheißen, der sieben seiner Ehefrauen getötet hat? Heute gleichen alle diesem Heinrich VIII.
In diesen Demokratien ist heute jeder wie ein Dämon geworden. Der Grund dafür ist, dass es eine Dämonokratie ist und keine
Demokratie. Jeder ist wie ein König ist (Anm.: der sich alles erlauben darf). ‚Was soll daran falsch sein? Wir sind doch… was ist
schon dabei? Wir sind doch alle großartig. Wenn der ein König ist, dann bin ich auch einer. Wenn der sieben Frauen hatte, kann
ich acht haben, was ist schon dabei? Er hat es getan. Wenn er Dreck frisst, kann ich das auch. Wer soll mich aufhalten?’ So
funktioniert das. Es findet ein Wettbewerb statt. Dieses Ego ist die Verkörperung von Unsinn, Dummheit und Torheit. Es macht
euch zu einem Blödmann. Absolut! Das Ego ist so, es macht einen absoluten Narren aus euch und ihr bekommt es nicht einmal
mit. Kennt ihr die Geschichte von Narada? Die muss Ich euch erzählen.
Shri Mataji erzählt eine Geschichte, wie Narada (Anm.: ein mystischer Weiser der Zugang zu den höheren Welten hatte) einmal
von seinem Ego gepiekst wurde.
Narada begann eines Tages über sich selbst zu prahlen: ‚Seht mich an! Welch’ machtvoller Gott ich doch bin. Nichts kann mir
etwas anhaben. Der Gott der Liebe (Kaama) konnte sogar Shiva betören. Shiva musste Parvati heiraten, aber bei so einem so
bedeutenden, asketisch lebenden Brahmachari (ein zölibatär Lebender) wie mir, hat der Gott der Liebe keine Chance.’ Und darauf
war er stolz. Solchen Persönlichkeiten spielt Shri Visnu besonders gerne einen Streich und so sandte Er zwei Seiner Gandharvas,
die himmlischen Sänger zu Narada. Sie schmeichelten und priesen dessen Anmut und Schönheit. Naradas Ego fiel darauf herein
und akzeptierte die Schmeicheleien. Die Gandharvas eröffneten ihm schließlich, dass schon nach ihm gesucht hatten, weil eine
wunderschöne Prinzessin verheiratet werden und ihren Ehemann aussuchen sollte (Swayamwara). ‚Wir sind sicher, dass du
auserwählt werden wirst. Es gibt in der gesamten Welt keinen attraktiveren und stattlicheren Mann als dich’, schwärmten sie. Da
wurde Narada von seinem Ego gepiekst und war so dumm, all dem Glauben zu schenken. In der Folge überredeten sie ihn, sich
für das Swayamwara ganz besonders zu kleiden und zu schmücken.
Er sagte: ‚Wirklich? Gut, wenn ich schon so attraktiv bin, muss ich mir besondere Kleidung besorgen.’ Sie beteuerten ihm immer
wieder wie attraktiv er nicht sei und dass die für ihre Schönheit berühmte Prinzessin sich sicherlich sofort unsterblich in ihn
verlieben werde. Sie erwähnten, dass Bewerber aus der gesamten Welt zu diesem Swayamwara erwartet würden und dass die
Prinzessin nur ihn sehen und schließlich als ihren Ehemann bekränzen würde. Narada hatte mittlerweile die Geschichte über den
Gott der Liebe und über seine standhafte Askese vollkommen vergessen und ließ sich von den Gandharvas einkleiden. Dann
mischte er sich unter all die anderen großen Prinzen, die zum Swaamwara gekommen waren.
In Wahrheit hatte Shri Vishnu alles erschaffen. Sowohl die Stadt Mayanagari als auch die Prinzessin waren nur Illusion. Als
Narada der Prinzessin begegnete, erschien zuerst nur ein kleines Lächeln auf ihrem Mund. Aber dann konnte sie sich plötzlich
nicht mehr halten und brach prustend in lautes Gelächter aus. Sie musste sich abwenden und ging schließlich laut kichernd
davon. Narada war völlig von den Socken und sagte: ‚Was ist los? Warum bekränzt sie mich nicht? Sie hätte mir die Girlande
umhängen sollen.’ Die Gandharvas sagten: ‚Mach dir keine Sorgen, sie wird schon wieder zurückkommen.’ Aber sie kam nicht
zurück und dann erzählte man ihm, dass sie einen anderen bekränzt und geheiratet hatte.
Der Zorn stieg in Narada hoch. Er schwitzte vor Wut und verließ die Stadt. Als er an einem See sein Gesicht abwaschen wollte,
sah er sein Spiegelbild im Wasser. Sein Gesicht glich völlig dem eines Affen. Er war ein Affe. ‚Oh Gott’, sagte er. ‚Ich habe mich
dort zum Affen gemacht!’ Er verfluchte die beiden Gandharvas, aber gleich darauf erkannte er den Grund. ‚Ich habe dieses Ego in
mir genährt. Ich bin so ein Narr!’

Deshalb sollten wir uns immerzu an den Ohren ziehen und sagen: ‚Oh Mutter, bitte lass uns nicht so dumm sein. Du kannst alles
tun, aber lass uns bitte nicht zu Dummköpfen werden.’ Das Ego lässt einen zum Dummkopf werden, seid also vorsichtig.
Wenn dieser Wind aus meinem Mund kommt trocknet er meinen Hals aus. Wie mag es wohl in meinem Inneren aussehen, wenn
von überall, aus Nase und Ohren diese kühle Brise strömt.
Nach der Selbstverwirklichung können wir nicht mehr die gleichen Fehler machen wie davor, oder? Zumindest das müssen wir
tun, weil wir jetzt erleuchtet sind und ein neues Licht in unseren Augen haben. Aber es ist viel leichter etwas zu tun, weil euch die
gesamte göttliche Kraft unterstützt. Wenn ihr nicht macht, was gut für euch ist, dann wendet ihr euch gegen diese Kraft, die euch
zu helfen versucht. Es ist eine Art doppelter Kraft, die gekommen ist, um euch zu helfen.
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View online.
27. März 1981, Tag 3 der öffentlichen Programme, Nabhi-Chakra, Sydney, Australien (Auszüge) Ich sagte, Mutter zu sein ist das
Größte - schaut mich an. Schaut mich an. Das ist das Größte: Mutter zu sein, jeden zu lieben, dass sie sich auf dich verlassen für
Liebe und Anleitung, einfach nur für Liebe. So ein tolles Gefühl zu fühlen: „Oh Gott, schau, wie viel ich geben kann, und wie viele
Tassen ich füllen kann.“ Es ist so ein großartiges Gefühl. Ich wünschte, ihr würdet wissen, was eine Mutter ist. Und die
Mutterschaft müsst ihr von euren Kindern und Enkelkindern lernen, und auf das gesamte Universum ausweiten. Es ist so eine
großartige Sache, die eine Frau hat. Genauso muss der Vater viele Dinge tun, über die ich euch erzählen werde, wenn wir zum
anderen Energiezentrum kommen.
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Public Program Workshop. Sydney (Australia), 29 March 1981.
[…] Ihr werdet überrascht sein, aber es hat nicht einmal mit Meinen Töchtern funktioniert. Ich habe sie nie gezwungen oder sie
darum gebeten. Ich habe nur zwei Töchter und sie sind nicht realisiert. Ich mache Mir aber deshalb keine Sorgen. Wenn sie eines
Tages darum bitten, werden sie es bekommen. Aber Meine vier Enkelkinder sind alle realisiert geboren. Einer von den älteren
sagte eines Tages sehr ernst: ‚Ich weiß, dass Du keine Fehler machen kannst, aber es wäre doch nett gewesen, wenn Du Deinen
Töchtern die Selbstverwirklichung gegeben hättest als sie noch Kinder waren?’
Das ist es, ihr versteht! Man kann es bei niemandem erzwingen und deshalb muss man in dieser Angelegenheit eine sehr
losgelöste Sichtweise besitzen. Wenn du ein Sucher bist und z.B. mit deiner Mutter hier bist, unterliegt es nicht eurer
Verantwortung. Ihr könnt ihnen von SY erzählen, aber wenn sie es ablehnen, ist es besser wenn ihr es bleiben lasst. Sie werden
schon wiederkommen, insbesondere wenn sie bemerken, dass ihr euch positiv verändert. Lasst sie. Ihr werdet überrascht sein,
aber wenn ihr eine positive Transformation durchmacht und sie das sehen, werden sie ihre Meinung ändern und euch fragen:
‚Wie konntest du dich nur so stark ändern und transformieren?’ […] Und diese Transformation wird in euch so plötzlich
stattfinden, dass ihr sehr überrascht sein werdet.
Ich habe euch ja bereits erklärt, dass sich auf der linken Seite der Wunsch befindet. Man könnte auch sagen, das Superego, der
Wunsch etwas zu tun. Auf der rechten Seite befindet sich das Ego, das wir zufrieden zu stellen versuchen und das sich glücklich
fühlt. Das Ego ist auch jene Instanz, der wir unsere Ambitionen verdanken. Im Zentrum befindet sich jedoch die Willenskraft all
das zu tun. Diese Kraft müsst ihr jetzt stärken. ‚Ich muss das tun! Ich muss das machen!’ Zu Beginn fühlt ihr euch müde, weil
euer linkes Herz schwach ist. Dann werde Ich euch sagen, wie ihr es angehen sollt. Wie können wir unser linkes Herz in Ordnung
bringen, wenn wir müde sind. Ihr müsst verstehen, dass die meisten Menschen heutzutage sehr müde sind. Sie sagen: ‚Ah’, wenn
sie sich auf einen Sessel fallen lassen. ‚Ah!’ Sie schaffen es nicht, so erschöpft sind sie. Aber was habt ihr von morgens bis
abends getan? Nichts! Ihr seid nur in der Sonne gesessen und seid müde. Ihr habt nur gefaulenzt und seid dann müde. Aber
warum? Warum seid ihr müde geworden? Erstens, weil ihr nicht integriert seid und gegen euch selbst kämpft. Euer Kopf kämpft
gegen euer Herz und euer Herz kämpft gegen eure Leber. Zweitens, weil ihr andauernd denkt und dadurch eure Energie
verschwendet. Als erstes müsst ihr daher lernen, wie ihr euer Herz etablieren könnt. Ihr müsst euer Herz erheben, es friedvoll
werden lassen und lernen, wie ihr die Energie von eurem Spirit bekommen könnt. Wenn ihr erst einmal damit beginnt, dann wird
diese Müdigkeit verschwinden und auch eure Aggressionen werden sich vermindern. Ihr werdet so überrascht sein, dass ihr die
ganze Sache einfach nur beobachten werdet. Ihr werdet dann weder Aggressionen aussenden noch aufnehmen und so wird die
ganze Reaktion ganz anders ausfallen.
Alles hat eine Bedeutung. Eure Gefühle haben eine Bedeutung. Nehmen wir Polen, das gerade in Schwierigkeiten ist.
Angenommen ihr fühlt mit diesem Land mit, dann solltet ihr einfach bitten: ‚Mutter, bitte löse das Problem mit Polen’. Das solltet
ihr tun, weil Ich persönlich keinerlei Wünsche habe. Ich bin wunschlos und daher müsst ihr darum bitten, wenn es ausarbeiten
soll. Eure Aufmerksamkeit ist jetzt erleuchtet und ihr werdet überrascht sein, wie gut das funktioniert. Ihr müsst wünschen und
es funktioniert. Ihr müsst darauf arbeiten und es funktioniert. Die Yogis können euch jede Menge Geschichten erzählen, wie die
verschiedensten Dinge auf einmal wie von Zauberhand ausgearbeitet haben. Wie finanzielle Probleme aufgrund des
Lakshmi-Tattwas in ihnen gelöst wurden. Soziale Probleme gelöst, familiäre Probleme gelöst – ihr habt sie alle gelöst. Aus eurer
Sicht scheint alles problematisch zu sein, aber wenn eure Probleme gelöst sind, ist alles gelöst. So einfach ist das. Wir müssen
unsere Probleme lösen. Sie werden durch den Aufstieg unserer Kundalini gelöst.
Shri Mataji bittet um Fragen. […]
Frage: Wie kann man über Abtreibung lachen?
Shri Mataji: Ich habe nicht gesagt, dass ihr darüber lachen sollt. Ich sagte, dass es nichts zu lachen gibt und meinte damit, dass
ihr euch häufig über ganz dumme Sachen lustig macht. Ich kann nicht verstehen, dass es in diesem Land (Australien) so viele
Abtreibungen gibt. Das ist eine komische Situation. Sie haben eine negative Geburtenrate und trotzdem so viele Abtreibungen.
Frage: Gibt es in Indien nicht auch viele Abtreibungen?
Shri Mataji: Nein, nicht viel. Die Menschen mögen das überhaupt nicht, sie hassen es. Aber das Problem ist folgendes. Ihr habt in
eurem Land keine Kinder und so liegt die ganze Last auf uns. Was sollen wir tun? Niemand möchte hier geboren werden, weil die
Menschen hier keine Liebe im Herzen haben. Einmal hat Mir jemand über die Ärzte hier erzählt. Einige von ihnen sollen solche

Schlächter sein, dass man es kaum glauben möchte. In Indien gibt es das keineswegs. Ich war überrascht. Das passiert, weil hier
das Herz vom Ego überdeckt wird und alles ein Gemetzel geworden ist. Sie haben kein linkes Herz. Ihr müsst euer Herz erheben.
Das ist wichtig und wenn ihr euer Herz erst einmal ausgebildet habt, dann haltet ihr diesen Unsinn nicht mehr aus. Ich kann noch
immer nicht verstehen, warum ihr unbedingt (das Recht) zur Abtreibung haben wollt?
Frage: Beeinträchtigt eine Abtreibung das Swadishthana Chakra?
Shri Mataji: Oh, es beeinträchtigt viele Chakras. Ich kenne jemanden, der immer Probleme mit dem rechten Herzchakra hatte. Er
war eine sehr nette Person, hatte aber immer Schwierigkeiten mit dem rechten Herz. Sein Vater war auch ein guter Mann, alles
war mit ihm in Ordnung und so fragte Ich ihn: ‚Warum blockierst du immer am rechten Herz?’ Er war nicht verheiratet, aber dann
gestand er mir ganz im Vertrauen, dass er mit einen Frau zusammengelebt hatte. Als sie schwanger wurde und das Kind
abtreiben wollte, stimmte er dem Schwangerschaftsabbruch zu. Nachher bereute er die Sache und seither ist er sehr traurig
darüber. Um diese Dinge zu vermeiden, muss sich die Sicht auf das Leben ändern. Das ist ein Krankheitssymptom. Abtreibung
ist keine Krankheit, aber das Symptom einer Krankheit.
Von welcher Krankheit spreche Ich? Die Krankheit ist, dass wir unsere Sexualität von allen Tabus befreit haben. Es wird von
Kindheit an viel zu viel über Sex gesprochen. Wozu muss es eine Sexualerziehung geben? Ich kann das nicht verstehen. Es
besteht keine Veranlassung öffentlich darüber zu sprechen. Benötigen etwa die Tiere eine Sexualerziehung? Sie vermehren sich
trotzdem. Sie haben mir erzählt, dass sie nur über Sex sprechen, weil sie glauben, dass sie dadurch die Menschen davor
beschützen können, gar keine Sexualität zu haben. Ich sagte, dass sie dadurch nur die Neugierde in den Kindern wecken.
In Indien sprechen wir beispielsweise nie in Anwesenheit von Kindern über Sex. Sie wissen nichts darüber und sind ganz
unschuldig. Einige Mädchen wissen sogar bei ihrer Hochzeit noch immer nicht, was Sex eigentlich ist, was man dabei tut und all
das. Man sagt ihnen, dass es etwas Schmutziges ist. Aber wenn die Mädchen und Jungen (hier) in die Pubertät kommen, klärt
man sie auf. Dadurch entsteht eine ganz unterschiedliche Gesellschaft. Diese Frage taucht nie in den Köpfen der Jungen und
Mädchen auf. Wenn man sie rein hält, taucht es Gott sei Dank auch heute noch nicht in den Gehirnen von Brüdern und
Schwestern auf. Trotz all der Bemühungen von Freud eure Gehirne zu verderben, gibt es auch heute noch eine Bruder-Schwester
Beziehung. So kommt es nicht in ihre Köpfe. Man sagt es ihnen erst, wenn sie heiraten.
Sie sagen, dass sie all diese Tempel (klingt wie: Koarak?) gebaut haben, damit junge Mädchen und Burschen sehen können (was
es mit Sex auf sich hat). Sie bezeichnen ihn als Koomari Kar Tempel, das bedeutet ‚die verheirateten Frauen’. Wenn sie keine
Jungfrauen sind, können sie an diese Orte gehen, damit sie sich die Figuren ansehen und verstehen, was Sex ist. Infolge früher
sexueller Erfahrungen fühlen sie sich erschöpft und es kommt zu allen möglichen Wutanfällen. Ihre Erschöpfung führt
schließlich dazu, dass sie pervers werden. Der Fehler liegt aber bereits an den Grundlagen. Sie wollen Sexualforscher zu sein. Es
besteht keine Veranlassung alles auf Sex zu beziehen, aber genau das macht ihr bereits. Ihr wollt doch nicht nur Sexbesessen
sein, oder? Ich weiß nicht, warum ihr glaubt, dass das das Ziel aller Bestrebungen ist. Warum glaubt ihr, dass alles damit enden
sollte. Vielleicht bekommt ihr über die Werbung zu viel davon ab. Vielleicht denken sie auch, dass sie euch helfen können, wenn
sie diese Dinge ausreizen. Das ist alles so pervers…
Frage: Angenommen man hat eine Blockade in einem Chakra. Würde man nicht den karmischen Kreislauf unterbrechen, wenn
man die Blockade beseitigt?
Shri Mataji: Die Idee ist gut, Ich kenne sie. Sie sagen, dass man den karmischen Kreislauf unterbricht, wenn man seine Chakras
zu reinigen versucht. Das ist eine dieser typischen Theorien, die im Westen kursieren. Dass sie ihr eigenes Karma haben, dass
wir die Gurus sind und sie ihr Karma erdulden und aufgrund ihres Karmas leiden müssen. Diese Theorie war richtig, bevor
Christus gekommen ist. Aber nach Seinem Kommen gilt sie nicht mehr. Warum sind diese Gurus dann hier? Warum bezahlen wir
sie? Besser wäre es, wenn ihr euch von ihnen löst. Sie sind für nichts gut und nehmen nur Geld von euch und dann sollt ihr noch
eure Karmas abarbeiten. Sie lassen euch tanzen, hüpfen und alles Mögliche. Sie führen die Geister Verstorbener in euch ein und
sagen euch dann, dass ihr eure Karmas abarbeiten und leiden müsst. Warum sollt ihr leiden müssen? Dann könnten sie doch
wenigstens euer Karma auf sich nehmen.
Christus hat das alles schon für uns getan. Er hat alles Karma auf sich genommen. Er hat uns den Weg frei gemacht und daher
müssen wir durch Ihn durchgehen. Wenn ihr Ihn einmal passiert habt, wenn ihr durch das Agnya Chakra gegangen seid, dann
wird euer Karma, euer Ego, von Ihm eingesaugt. Nur euer Ego sagt euch, dass ihr dies und jenes falsch gemacht habt. Ein Tier
denkt nicht auf diese Weise. Es hat sein eigenes Sva Bhavah, seine eigene Art wie es sein muss. Nur der Mensch glaubt, dass er
dies und das falsch gemacht hat. Wir glauben, dass wir etwas gut oder schlecht gemacht haben, weil wir ein Ego haben. Wenn
unsere Kundalini durch das Agnya Chakra dringt, wird unser Ego und Superego eingesaugt. Christus erledigt diese zweifache
Aufgabe auf einmal und das ist großartig. Darum wurde Er gekreuzigt. Es musste passieren. Er hat all euer Karma auf sich

genommen und in die Hölle geworfen. Daher wurde all euer Karma eingesaugt. Aber das Tor muss sich vollkommen öffnen. […]
Frage: Können Sie uns eine Anleitung zu Diäten geben?
Shri Mataji: Diät? In Ordnung. Diese Theorie geht auf einige dieser abscheulichen Brahmanen zurück. Hört nicht auf sie. Sie sind
die größten Rakshasas, die je auf dieser Erde geboren wurden. Sie sind Teufel, Rakshasas, sie sind Monster. Selbst essen sie auf
Teufel komm raus. Sie essen so viel und dann sagen sie euch, dass ihr dieses oder jenes nicht tun sollt. Bis auf das Fleisch von
Tieren, die größer sind als ihr selbst, könnt ihr alles essen. Durch Genuss dieses Fleisches würdet ihr Muskeln entwickeln, die
komische Konturen ergeben und solche Dinge. Esst nur das Fleisch von Tieren, die kleiner sind als ihr selbst. Diese Tiere
besitzen auch noch keinen Sinn für Mitgefühl und all das. Oft ähneln sie Pflanzen (Anm.: vom Bewusstseinszustand) und so
macht das nichts. Ihr tötet sie nicht selbst, sie werden in einer Maschine getötet. Ihr müsst Fleisch essen. Ihr braucht es.
Andererseits bedeutet das nicht, dass ihr Fleisch essen müsst, wenn ihr Vegetarier seid. Das bedeutet es nicht.
Esst, was immer ihr essen wollt. Es hat keinen Einfluss auf euren Spirit. Der Spirit isst nicht und daher macht es auch keinen
Unterschied für ihn, außer einem Aspekt, nämlich dass euer Körper eine Lampe ist. Ihr müsst daher eure Lampe und euren Docht
in Ordnung halten und solltet daher nichts essen, dass verglichen mit euch selbst viel größer ist. In Indien essen sie z.B. nicht
das Fleisch von Rindern, weil die indischen Kühe sehr sanft sind. Die Kühe leben sogar in den Häusern und geben den Kindern
wie Mütter ihre Milch. Sie bekommen jeden Tag Milch von den Kühen und so entsteht eine emotionale Verbindung und daher
behandeln sie sie nicht so. Das heißt aber nicht, dass das gleiche auch für eure australischen Kühe gilt. Für mich sehen eure
Kühe eher wie Büffel aus. Meine Enkelin kam einmal nach England und fragte Mich: ‚Großmutter, warum sind die Büffel in
England weiß?’ In Ordnung, kommen wir zur Diät zurück. Das ist unterschiedlich. Sie werden es allmählich erkennen. Aber
machen Sie sich deswegen keine Sorgen. Allmählich wird das alles immer unbedeutender. Erlauben Sie sich einfach zu
wachsen.
Frage: Eier?
Shri Mataji: Eier sind besser. Sie können viele Eier essen. Wenn Sie allerdings ein Leberproblem haben, dann sind Eier nicht gut,
weil sie sehr stark erhitzend wirken. Schweinefleisch ist in Ordnung, aber auch nur für Menschen die kein Leberproblem haben.
Sie müssen verstehen, dass jeder Mensch anders ist. Heute habe ich eine Frau kennen gelernt, die sehr stark auf der linken Seite
war. Ich musste ihr daher raten, dass sie Schweinefleisch, Eier und solche Dinge essen soll. Es kommt darauf an, in welchem
Zustand ihr euch befindet. Das indische Ayurveda funktioniert auch auf diese Weise. Sie müssen vor der Diagnose die Prakruti,
die Verfassung einer Person feststellen. Die Menschen haben sich aus den verschiedenen Tierarten zu Menschen entwickelt.
Menschen, die sich von nachtaktiven Tieren zu Menschen entwickelt haben, müssen viel Fleisch essen. Sie sind (naturgemäß)
auf der linken Seite, sie haben Angst, fürchten sich schnell und sind überhaupt nicht egoistisch. Menschen mit dieser Anlage
sollten mehr Fleisch essen. Auf der anderen Seite sollten sich jene, die zu aggressiv sind, besser vegetarisch ernähren, das wäre
besser für sie.
Frage: Ist irgendetwas falsch daran Chillies zu essen?
Shri Mataji: Nein, für einige Menschen passen Chillies sehr gut. Einige Menschen sollten Chillies essen, besonders jene, die an
Erkältungen oder Verstopfung leiden. Man sollte aber nicht zu viel von irgendetwas Bestimmten zu sich nehmen. Für bestimmte
Persönlichkeiten ist das gut, für andere wiederum etwas anderes. Ihr müsst einfach herausfinden, was für euch passt.
Menschen die an Verstopfung leiden, können immer etwas grüne Chillies zu sich nehmen, sie enthalten sehr viel Vitamin C. Das
ist auch gut für Menschen, die sich sehr schnell eine Erkältung einfangen.
Frage: Kann Vergebung den Trend beenden, dass die Reichen immer reicher werden und die Armen immer ärmer?
Shri Mataji: Ja, absolut. Sahaja Yoga balanciert die Gesellschaft aus. Jene, die arm sind, werden reicher und die Reichen
beginnen zu verstehen, dass sie teilen müssen. Sie beginnen freiwillig ihr Vermögen zu teilen. Aber ihr werdet auf wunderbare
Weise reicher.
Frage: Wie stehen Sie zu den australischen Aboriginals?
Shri Mataji: Zu Beginn müssen sie gute Menschen gewesen sein, da bin Ich sicher. Es müssen sehr gute und heilige, freundliche
Menschen gewesen sein, aber später dürften sie dann (vom Weg) abgekommen sein. Vielleicht waren sie zu viel im Dschungel
und hatten mit diesen Dingen zu tun, wodurch sie zu starke Angst vor der Natur bekamen. Zu Beginn haben sie Dinge verehrt, die
in Ordnung waren, aber später dürften sie sich dann auch mit Geistern und solchen Dingen beschäftigt haben. Außerdem dürfte
bei der Art wie sie ihre Verstorbenen beseitigt haben, irgendetwas nicht in Ordnung gewesen sein. Vielleicht haben sie diese
Bhoots und Geister auf primitive Art und Weise durch linksseitige Handlungen erweckt/stimuliert und sich mit Spiritismus und
all dem beschäftigt. In Australien hat das jedoch keine großen Ausmaße angenommen, aber in Afrika ist das hingegen ganz
schlimm.

In den afrikanischen Ländern haben sie viel zu viel davon, obwohl es nur ganz, ganz minimal sein sollte, weil das Chakra von Shri
Ganesha mit der linken Seite verbunden ist. Es ist stärker mit der linken Seite verbunden und daher kann man durch solche Dinge
stärker in die linke Seite abdriften. Ich spüre, dass in den Australiern heutzutage eine Art von Minderwertigkeitskomplex
schlummert und agiert. Sie versuchen den Westen zu kopieren, aber aus dieser Richtung gibt es nichts Feinfühliges, das kopiert
werden könnte. Sie sollten vielmehr von euch lernen. Die Australier haben einen kleinen Minderwertigkeitskomplex und glauben,
dass es die besten Dinge im Westen gibt. Das stimmt aber nicht, ihr seid auf vielen Gebieten viel besser. Ihr habt wenigstens
eure Vertäuung nicht gelöst. Ich möchte keine generelle Bemerkung über eine Gemeinschaft machen, aber es ist möglich, dass
sie sich wieder vollständig erfangen. Sie können aus ihrer Linksseitigkeit auch wieder herauskommen.
In Indien gibt es im Süden große Gemeinschaften, in denen der Ritualismus überhand genommen hat. Sie wurden von ihrem
Verhalten sehr linksseitig und haben dadurch Geister und all das angelockt. Sie haben alles Mögliche gemacht, wie Zauberei, mit
(verm. verstorbenen) Ärzten und all das. Sie müssen solche Dinge gemacht haben, aber es ist kein Problem, das zu kurieren. Im
Westen sind die Menschen überentwickelt und sehr egoorientiert. Sie sind auf der rechten Seite. Beides sind Extremfälle und
beide können wieder kuriert werden. Bei Menschen, die auf der linken Seite sind, ist das leichter, weil sie nur vorwärts gehen
müssen. Für egoorientierte Menschen ist es schwieriger, wieder rückwärts zu gehen. Wenn man das schafft, ist nichts verloren.
Aber dennoch sollte man sich wegen solcher Dinge nicht zu viel Sorgen machen. Die Menschen sind alle gleich. Jeder hat eine
Kundalini und solange ihr eine Kundalini habt, habe Ich kein Problem.
Frage: Es scheint, als hätten wir heutzutage die Kraft auf unser Selbst zu vertrauen verloren, obwohl wir sie zur Zeit der Ägypter
noch hatten?
Shri Mataji: Ich weiß nicht, ob die Menschen zu dieser Zeit viel von dieser Kraft besaßen. Die ägyptischen Regenten frönten mehr
dem Ego und die Sklaven waren zu sehr auf der linken Seite, weil sie den Königen gehorchten. Die Ägypter erlangten ihre
Sensitivität mit Hilfe von Geistern und nicht durch ihr Selbst. Einige von ihnen waren auch große realisierte Seelen und ihr werdet
überrascht sein, dass sie aufgrund dieser Extremfälle eine Inkarnation besser verstanden.
Angenommen ihr würdet LSD nehmen, dann würdet ihr so viel Licht aus Mir herauskommen sehen, dass ihr Mich gar nicht mehr
erkennen könntet. Es wird viele Menschen gegeben haben, die zu weit rechts waren und Lichter, Auras und solche Dinge
gesehen haben. Wenn ihr zu sehr auf der linken Seite seid, dann seid ihr eingeschüchtert, ihr beginnt vor Mir zu zittern oder ihr
seht Meine früheren Leben und habt Angst, weil ihr wisst, was das bedeutet. Daher konnten solche Menschen Inkarnationen viel
besser verstehen, aber im evolutionären Sinne seid ihr heute auf einer viel höheren Stufe als die Menschen damals. Da die so
genannte Freiheit von euch missbraucht wurde, gibt es viel Verwirrung, aber allgemein gesehen glaube Ich, dass es die Blütezeit
ist. Ihr müsst nur wissen, dass ihr Sucher seid und es bekommen müsst. Warum solltet ihr dann überrascht sein, wenn ihr es
bekommt? Leider wurde die Suche zu einer Modeströmung. Sie suchen ein bisschen hier, ein bisschen dort und hören nicht mehr
damit auf. Und so machen sie weiter damit, fixieren die Bolzen und werden träge. Sogar wenn sie damit aufhören, fixieren sie die
Bolzen weiterhin. Dadurch haben sie einen eigenen Stil entwickelt. Sie gehen von hier nach dort und von dort wieder woanders
hin und können nicht mehr damit aufhören.
Frage: Mich würde interessieren, welche Meinung Sie zu Rudolf Steiner und zu Papa Tax Sungar in Indien haben?
Shri Mataji: All diese Leute arbeiten mit Bhoots und diesen Dingen. Das ist alles was Ich sagen kann. Worte, Worte, Worte und
Worte – aber was hat er gesagt? Vielleicht war er ja eine realisierte Seele, aber was hat er gesagt?
Der Sucher versucht Shri Mataji zu erklären, worüber Steiner geschrieben hat.
Shri Mataji: Vielleicht war er eine realisierte Seele wie Khalil Gibran, dessen Vibrationen gut sind. Vielleicht war er das, aber Sie
müssen trotzdem zuerst eine realisierte Seele werden, bevor Sie das feststellen können.
Frage: Kennen Sie Krishnamurti?
Shri Mataji: Ja, sehr gut. Er ist auch nur ein weiterer Bla-bla-bla. Ich kann euch von Krishnamurti erzählen. Was hat er gemacht?
Er sagte, dass es falsche Gurus gibt, und in dieser Beziehung stimmte er mit Mir überein. Aber er sagte nicht, dass es auch
richtige Gurus gibt. Wenn es falsche und künstliche Gurus gibt, muss es auch echte geben. Wenn es künstliche Blumen gibt,
muss es auch echte geben. Er lehnte diese Dinge von der anderen Seite vollkommen ab und wandte sich an euer Ego indem er
sagte, dass ihr es selbst finden könnt. Aber auch in diesem Fall seid ihr erledigt. Er ist ein Blinder, der andere in die Blindheit
führt.
Ein Yogi erzählt, dass er Krishnamurti gefragt habe, warum er das macht was er macht und dieser geantwortet habe: ‚Fragt eine
Rose nach dem Warum!’
Shri Mataji: Eine Rose hat kein Bewusstsein, so einfach ist die Antwort. Und er ist keineswegs eine Rose, er besteht nur aus

Dornen, das ist es, was ihr wissen solltet. Alle die von ihm gekommen sind, hatten eine sehr schlechte Zeit hinter sich. Sie waren
stark deprimiert. Wir hatten einen Architekten und sein Leben war erledigt. Ich habe viele von ihnen getroffen und es war
schlimm. Sie waren extrem streitsüchtig.
Frage: Können Sie die Bedeutung von Satoori und Samadhi erklären?
Shri Mataji: Das ist Zen. Satoori im Zen ist das gleiche wie Samadhi. Im Zen System hatten sie allerdings während sechzehn
Jahrhunderten nur 26 Leute die es erreicht haben. Und was immer diese realisierten Seelen dann geschrieben haben, wurde von
den anderen (die nicht realisiert waren), nie verstanden. Einige von ihnen wurden schon realisiert geboren, andere erlangten die
Selbstverwirklichung später. Es ist erstaunlich, aber wenn eine realisierte Seele zu den Menschen sprechen will, wird sie von den
anderen meist nicht verstanden. Der Grund ist, dass sich nach der Selbstverwirklichung die Sprache ändert. Sie nannten es
Satoori. Es ist das gleiche wie Samadhi, wurde aber nicht so detailliert erklärt. Sie schafften es nicht, es den Menschen detailliert
und richtig zu erklären.
In Sahaja Yoga erreichen wir als erstes Nirvichara Samadhi. Das Wort ‚dhi’ bedeutet Bewusstsein und Samadhi bedeutet
erleuchtetes Bewusstsein. Nirvichara bedeutet ‚gedankenfrei’. Das erste was man erreicht, ist gedankenfreies, erleuchtetes
Bewusstsein. In Sahaja Yoga ist jedes Wort ganz klar und auf die Praxis bezogen. Nichts bleibt vage. Wenn man Sahaja Yoga
kennt, wird man sogar die Bibel oder Zen besser verstehen, weil die Augen dann dafür geöffnet sind. Das erste ist also Nirvichara
Samadhi. Wenn die Kundalini das Agnya Chakra passiert, erlangt ihr Nirvichara Samadhi und euer Ego wird eingesaugt.
Gleichzeitig bekommt ihr auch Kräfte. Angenommen ihr werdet der Stellvertreter des Gouverneurs, dann bekommt ihr bestimmte
Befugnisse und wenn ihr zum Gouverneur werdet auch. Die ersten Kräfte die ihr dadurch bekommt, sind Heilkräfte. Ihr werdet
selbst geheilt und könnt dann auch andere heilen. […]
Wenn man vom gedankenfreien Bewusstsein (Nirvichara Samadhi) weiter aufsteigt, gelangt man zum Nirvikalpa Samadhi. Viele
australische Sahaja Yogis haben diesen Zustand bereits erreicht. Man bezeichnet ihn als Nirvikalpa, ein Zustand in dem es über
Sahaja Yoga und über euer Selbst keine Zweifel mehr gibt. Dabei handelt es sich um einen Zustand und keine mentale oder
rationale Vorstellung (Gedanken). In diesem Zustand erkennt man ganz klar, dass weiß, weiß ist. Man hat keine Zweifel, egal ob
die Augen die Farbe Weiß oder Schwarz sehen. Diesen Zustand bezeichnet man als Nrivikalpa, ein Zustand in dem es kein
Vikalpa (Zweifel) gibt. In diesem Zustand bleibt man stabil und dadurch kommt es zu einem rascheren Wachstum, weshalb
dieser Zustand erlangt werden muss.
Versucht diesen Zustand zu erreichen, indem ihr Dinge verneint: ‚Nethi, nethi, vachinay nigamoor’ – indem ihr sagte: ‚Nein, das
nicht, dies nicht und das nicht!’, dann werdet ihr diesen Zustand erreichen, das ist ganz klar. Das Problem ist, dass so viele
großartige Bücher niemals übersetzt wurden. Die Menschen kennen sie nicht. Wenn ihr einmal zu Sahaja Yoga gekommen seid,
dann werdet ihr dem ausgesetzt und dann werdet ihr sehen, welche Wahrheiten darin verborgen sind und wie das durch Sahaja
Yoga bestätigt und bewiesen werden kann.
Frage: Welche Wirkung haben Sie auf Menschen, die mit Ihnen leben und nicht realisiert sind? Welchen Einfluss hat eine
realisierte Seele auf seine Umwelt?
Shri Mataji: Man könnte es mit Steinen und mit lebenden Bäumen vergleichen. Steine reagieren nicht auf die Sonne, aber Blätter
schon. Blätter reagieren auf die Sonne, weil sie empfindlicher sind und das ist der Unterschied. In Sahaja Yoga gibt es eine
Möglichkeit Steine in Lebewesen zu verwandeln. Weil sie euch sehen und ihr erkennt, dass sie euch sehen, verstehen allmählich
euren Wert. Dann beginnen sie es auch rational zu verstehen und ziehen bestimmte Schlussfolgerungen. Wenn sie dann zu
Sahaja Yoga kommen, erhalten sie ihre Selbstverwirklichung. Es funktioniert auf diese Weise. Bei Suchern ist das ganz anders.
Sie springen einfach hinein. Sie denken nicht lange darüber nach und bekommen es einfach. Das geht so schnell, dass sie gar
keine Zeit haben, darüber nachzudenken. Im Unterschied zu anderen, sind sie einfach viel feinfühliger.
Frage: Können wir auch unseren Lieben helfen, wenn sie nichts von Sahaja Yoga hören wollen?
Shri Mataji: Sie müssen verstehen, dass es in Wahrheit keinen anderen gibt, dem Sie helfen können. Sie sind alle in Ihnen. Im
Gegenteil, Ich würde sogar sagen, dass sie sich dort aufhalten sollten, wo Sahaja Yogis sind, außer jene, bei denen schon
abzusehen ist, dass sie euch Schwierigkeiten bereiten werden. Solche Leute sollte man besser alleine lassen. Mit der Zeit
werden sie schon in Ordnung kommen und dann wiederkommen. Man muss ihnen ihr eigenes Tempo zugestehen und kann
nichts erzwingen. Sie sind eure Lieben, aber bei euch werden sich bald die Prioritäten ändern und ihr werdet verstehen, dass eure
‚Lieben’ in Wahrheit gar nicht eure Brüder und Schwestern sind. Was hat Christus gesagt? ‚Wer sind Meine Brüder und
Schwestern?’ Wir sprechen jetzt eine andere Sprache, sind eine andere Persönlichkeit und müssen uns eine Frage stellen. Das
heißt nicht, dass ihr sie aufgeben sollt, sie sind ja da. Aber sie haben nicht euren Bewusstseinszustand und daher ist es etwas
schwierig. Auf eine Weise helft ihr ihnen ja auch und sie werden euch allmählich anders sehen. Wenn ihr jedoch Druck ausübt,

werden sie davonlaufen. Es hat keinen Sinn Druck auszuüben oder ihnen etwas darüber zu erzählen. Besser ihr zeigt eure
Zufriedenheit, eure Freude und euer Wachstum. Wenn andere davon beeindruckt werden, werden sie auch zu euch kommen.
Frage: Was halten Sie von Spiritisten?
Shri Mataji: Spiritisten sind sehr gefährlich und man sollte sich niemals in ihre Nähe begeben. Haltet euch fern und berührt sie
nicht einmal mit einer heißen Zange. Es ist ganz einfach zu verstehen. Wenn man mit irgendeinem Bereich verbunden wird, mit
dem auch jemand anderer Verbindung hat, kann es sein, dass man willkürlicher Aggression aus diesem Bereich ausgesetzt wird.
Man weiß dann gar nicht, von wem man angegriffen wird. Daher sollte man sich besser von solchen Leuten fernhalten.
Angenommen ihr geht zu einem Spiritisten, weil ihr mit eurem verstorbenen Vater sprechen wollt. Warum wollt ihr das? Lasst ihn
doch los! Warum wollt ihr mit ihm sprechen? Lasst ihn los! Lasst ihn selbst entscheiden, was er tun möchte. Warum wollt ihr,
dass er in eurer Nähe ist? Diese Belastung ist zu viel für euch. Wenn ihr ein Medium für diesen Zweck benutzen wollt, wisst ihr
gar nicht, ob es nicht Kontakt zu irgendeinem anderen Geist aufnimmt. Diese Dinge sind auch für eure Kinder sehr gefährlich, es
sind schon so viele aufgrund solcher Sachen gestorben. Man kann davon Krebs und Multiple Sklerose oder ähnliches
bekommen. Das kommt alles von diesen Spiritisten. Auch diese (falschen) Gurus sind nichts anderes als Spiritisten. Sie
beschäftigen sich mit Geistern, die für sie arbeiten und das ist sehr gefährlich. Vielleicht kann Ich euch einmal genauer erzählen,
wie sie das anstellen. Aber es ist jedenfalls sehr gefährlich. Sie sind wie Vampire. Es überrascht Mich, dass es in der englischen
Sprache so viele Ausdrücke gibt, die wir nicht kennen. Z.B. ‚Hexerei’ und wie diese ‚Hexen’ bestraft wurden. In England gelten all
diese Dinge als übernatürlich, aber Ich weiß noch immer nicht, wie sie da hineingekommen sind.
Frage: Ist es falsch ein Medium zu sein?
Shri Mataji: Oh Gott. Es ist vollkommen falsch, wenn man sich mit diesen Geistern abgibt. Ihr werdet von ihnen völlig versklavt
und ihr wisst gar nicht wie euch geschieht. Es ist furchtbar und bringt nichts als Probleme. Ihr werdet dadurch zu einer
abnormalen Persönlichkeit. Das dürft ihr niemals tun! Es ist wirklich sündig. Ihr könnt Mir glauben, so etwas dürft ihr niemals tun.

1981-0331, Australische Radio Übertragung
View online.
Ausschnitte aus einem Interview im Australian Radio Broadcast in Sydney am 31.02.1981 Interviewer: Sind Sie heilig? Shri Mataji
lacht: Das sollten Sie besser selbst herausfinden (beide lachen). Wie erkennt man, ob jemand ein Heiliger ist? Heiligkeit ist
etwas, dass andere ganz automatisch reinigt. Eine Dame berührte einmal Christus, wodurch von Ihm eine Energie in sie überging
und sie völlig heilte. Darum geht es. Welche Frage würden Sie der Sonne stellen? Würden Sie sie vielleicht fragen, ob sie das
Licht ist? Das ist doch ihre wesentliche Qualität, oder? Interviewer: Ihre Anhänger sagen aber, dass Sie eine Heilige sind? Shri
Mataji: Ja, gut. Irgendwie müssen sie es herausgefunden haben (Mutter lacht). Heiligkeit bedeutet Reinigung, bedeutet
Energiespendend. Natürlich hat es in ihnen etwas bewirkt. sinngemäß: Wo haben Sie Ihr ganzes Wissen über die Kundalini
gelernt? Shri Mataji: Ich weiß über diese Dinge seit meiner frühesten Kindheit Bescheid, weil Ich auf einer höheren
Bewusstseinsstufe geboren wurde, da ist das nichts Außergewöhnliches. Interviewer: Wurden Sie von den Menschen um Sie
herum schon in Ihrer Kindheit erkannt? Shri Mataji: Ich denke, dass es einige erkannt haben, z.B. mein Vater. Er wusste sogar,
warum Ich gekommen bin und all da. Ich sollte sagen, dass es unterschiedliche Reaktionen gab, je nach Bewusstseinsgrad. Aber
alle wussten, dass es bezüglich Meiner Person etwas Einzigartiges gibt. Interviewer: Im ersten Testament der Bibel wird Gott
beispielsweise als sehr rachsüchtiger und oft auch sehr zorniger Gott beschrieben. Ich wundere mich, wie Ihr Gottesbild mit dem
der Bibel zusammenpasst. Sind diese beiden Bilder identisch? Shri Mataji: Doch, größtenteils. Aber Sie müssen verstehen, dass
die Bibel an unterschiedlichen Orten und von verschiedenen Menschen geschrieben und dann auch noch synchronisiert wurde.
Christus hat nur vier Jahre gewirkt und die Menschen haben Ihm nicht erlaubt, wirklich viel zu sprechen. Dann haben sie Ihn
getötet und gekreuzigt und Seine Schüler waren ganz einfache Fischer. Wie hätte Er da über Parasymphatikus und Sympathikus
und solche Dinge sprechen können? Und dann haben Sie ihm bis zu Seiner Auferstehung gar nicht geglaubt. Zu dieser Zeit war
all das ein großes Problem und daher ist das Ganze auch ziemlich begrenzt geblieben, obwohl es sehr tiefsinnig war. Wenn Sie
das Christentum verstehen wollen, dann müssen sie die Selbstverwirklichung bekommen. Erst dann können Sie tiefer eintauchen
und zu erkennen versuchen, was Er uns übermitteln wollte. Es gibt da viele Dinge die Sie nicht erklären können, wie z.B. ‚Ich
werde vor euch wie Flammenzungen erscheinen’, oder ‚Jene die nicht gegen Mich sind, sind für Mich.’ An wen waren diese Worte
gerichtet? All das kann erst erklärt werden, wenn Sie die Selbstverwirklichung bekommen haben. Nun das Konzept von Gott ist
wie folgt...; so wie die Menschen es interpretieren ist das sehr komisch. Es ist als würden sie glauben, Er wäre der Fels von
Gibraltar. Ein Stück. Gott bedeutet für sie, dass Er weder Augen, Nase noch sonst etwas hat. Aber Gott hat sehr viele
verschiedene Aspekte. Einer davon ist der der Zeugenschaft, ein andere ist Seine Kraft. Seine Kraft inkarniert und unterteilt sich
in drei andere Kräfte, durch die Sie erschafft, wünscht und kämpft. Das sind die drei Kräfte und daher gibt es viele göttliche
Aspekte. Einer davon ist, dass Gott der Betrachter ist, diesen Aspekt kennen die Menschen. Er ist der Zuschauer und seine Kraft
erschafft alles. Wenn Ihm das Spiel jedoch nicht mehr gefällt, wenn die Menschen oder das was geschaffen wurde nicht in
Ordnung ist, kann er dem Spektakel Seine Aufmerksamkeit entziehen, wodurch die Schöpfung zerstört wird und endet. Daher
muss es auch einen bestrafenden Gott geben. Sonst erkennen die Menschen in ihrer Freiheit nicht, wie weit sie gehen können.
Sie fordern Gott sogar heraus. Sie glauben nicht an Ihn und sie müssen lernen. Ich denke, dass Krebs eine dieser Sachen ist, die
man als Strafe Gottes bezeichnen könnte. Wir sind viel zu viel mit unseren eigenen Angelegenheiten und unserer eigenen
Weltsicht beschäftigt und in sie vertieft. Wir gehen viel zu viel ins Extrem und überschreiten dabei Grenzen, die der Mensch nicht
überschreiten sollte (Dharma) und dann entwickeln wir diese Krankheiten. Daher benötigt es eine Balance. Man kann das in der
Natur gut erkennen. Wenn man zu hart mit seinem Kopf arbeitet, bekommt man eine Herzattacke. Wenn das Herz zu viel
arbeitet, d.h. wenn man sehr emotional ist und ständig weint und heult, nimmt das Gehirn Schaden. Ist das nicht interessant, wie
die Natur das ausgleicht. Das zeigt uns, dass uns Gott auf eine Weise bestraft, wenn wir nicht auf unser Gleichgewicht achten,
auf unsere menschlichen Werte. Er benötigt die verschiedenen Qualitäten, die in uns aufrechterhalten werden sollen. Gold hat
z.B. die Qualität, dass es nicht beschlägt. Genauso haben Menschen bestimmte Qualitäten (zehn), die in den 10 Geboten
beschrieben werden. Aber wir sagen einfach: ‚Was soll schon dabei sein?’ Das ist typisch für egoorientiere Gesellschaften. Sie
sagen: ‚Na und! Was soll daran falsch sein? Warum sollten wir uns selbst konditionieren?’ Wir haben vergessen, dass sich unser
Ego wie ein Ballon aufbläht, wenn sich unser Ego zu stark entwickelt. Dann sehen wir, dass es wie ein Horn herauskommt und
bekommen Angst. Dann nehmen sie Drogen oder beginnen zu trinken, weil sie davonlaufen und dem Ego-Wahnsinn entkommen
wollen und ihr Ego nicht mehr aushalten. Sie sehen Farben und alles Mögliche kommt herein. Zu diesen Problemen kommt es,
weil wir nicht verstehen, dass wir gemäßigt bleiben und Maß halten müssen. Wir müssen im Zentrum bleiben, und dürfen nicht

ins Extrem gehen. Interviewer: Mataji, wir haben über Gott gesprochen. Sprechen wir jetzt einen Augenblick lang über den Teufel.
Offensichtlich glauben Sie ja daran, dass es auch böse Kräfte gibt? Shri Mataji: Natürlich gibt es böse Kräfte. Es gibt sogar sehr
viele davon. Sie kommen von der linken und der rechten Seite in uns. Wir bezeichnen die Bereiche, in denen sich diese
umtriebigen Wesenheiten aufhalten als kollektives Unterbewusstsein auf der linken und als kollektives Überbewusstsein auf der
rechten Seite. Interviewer: Um es noch einmal zu wiederholen: Das kollektive Unterbewusstsein befindet sich auf der linken
Seite? Shri Mataji: Ja, auf der linken. Das kollektive Überbewusstsein befindet sich rechts. Die Medizin bezeichnet diese beiden
Bereiche als unbekannte Bereiche, aus denen verschiedene Proteine, wie z.B. Protein 58 usw., den Körper attackieren und auf
diese Weise Krebs auslösen können. Das ist schon seit 15 Jahren bekannt, aber jetzt haben sie diese Proteine auch fotografiert.
In diesen Bereichen halten sich die Geister von Verstorbenen auf, von denen es zwei verschiedene Arten gibt. Auf der linken Seite
finden sich listige, hinterhältige und auf der rechten Seite ehrgeizige Wesenheiten. Interviewer: Die Geister von Verstorbenen?
Shri Mataji: Ja, Geister. Interviewer: Innerhalb des Schädels? Shri Mataji: Es handelt sich dabei um subtile Bereiche in uns und
man muss wissen, dass wir uns diesen Bereichen annähern, aber auch wieder herauskommen können. Es liegt an unserer
Aufmerksamkeit (Bewusstsein)…; sie kann sich auf beide Seiten ausbreiten und in diese Bereiche eindringen. Wenn man einmal
in diese Bereiche kommt…; – wenn feinfühlige oder realisierte Menschen sterben, kommen sie in andere Bereiche, wo sie
entweder bleiben oder wiedergeboren werden. Aber jene Menschen, die zum Zeitpunkt ihres Todes unzufrieden sind oder
grausam waren, oder auch satanische Kräfte, verbleiben in unserer Sphäre und werden von Menschen in Anspruch genommen,
z.B. von solchen, die versuchen andere zu hypnotisieren. Diesbezüglich gibt es verschiedene Techniken. In Sanskrit nennen wir
es Preta vidya, das Wissen über die Toten. Oder Smashana Vidya – Smashana bezeichnet die Verbrennungsstätte. Es gibt böse
Menschen, die sich an diese Orte begeben, wo sie versuchen, sich die Geister der Verstorbenen Untertan zu machen und sie
dann z.B. für Hypnose oder sonstige Zwecke zu gebrauchen. In Indien ist dieses Wissen seit langer Zeit bekannt. Es handelt sich
um ein böses Wissen. Ich war sehr überrascht, dass sie sogar in England über Zauberei und Hexenkunst Bescheid wissen und
sich intensiv damit beschäftigen. Interviewer: Besitzen diese Geister Macht? Glauben Sie an diese bösen Geister? Shri Mataji: Sie
besitzen keine (wirkliche) Macht. Sie sind genau wie Menschen, nur dass sie eben gestorben sind. Diese bösen Persönlichkeiten
können aber in die Psyche der Menschen eindringen und sie beeinflussen, z.B. können sie Epilepsie auslösen. Sehr viele eurer
emotionalen Probleme sind auf diese Geister zurückzuführen. Auch die meisten Geistesstörungen. Ich habe gesehen, dass
Geistesgestörte dieses Problem haben. Auch bei Krebspatienten konnte Ich es sehen. Ich habe es gesehen, dass ihr Problem
mehr auf der… Interviewer: Wie können Sie wissen, dass es sich dabei um dieses Problem handelt. Können Sie Dämonen sehen?
Shri Mataji: Nein, man stellt es nicht fest, indem man es sieht. Vielmehr spürt man es auf den Händen. Angenommen man hat
mit einem Krebspatienten zu tun, dann spürt man vor allem die linke Seite. Aus der linken Hand kommt Hitze, vielleicht fängt sie
auch zu zittern an wie bei einem Verrückten. Am Anfang ist die rechte Seite nicht so stark davon betroffen. Das zeigt uns, dass
wir aus dem Unterbewusstsein beeinflusst werden. Epilepsie hat aber eher mit dem Überbewusstsein zu tun, wenn Menschen
irgendetwas Herausragendes machen wollen. Angenommen sie wollen lernen, durch die Luft zu fliegen und verfolgen dieses Ziel
sehr ambitioniert (Anm.: Shri Mataji spielt auf TM an). Oder wenn sie z.B. Gold erzeugen wollen (Anm.: Alchemie). Das ist alles
Unsinn. Aber wenn jemand so etwas anstrebt, projiziert er seine Aufmerksamkeit in die Sphären der rechten Seite und dann
können Geistwesen, die sich im kollektiven Überbewusstsein befinden, in diesen Menschen eindringen und ihn besessen
machen. Eine Zeit lang wird eine solche Person dann vielleicht sehr egoorientiert sein und er kann auch sehr erfolgreich sein. In
diesem Fall reiten sozusagen zwei menschliche Wesen auf einem menschlichen Körper. Irgendwann wird dieser Mensch aber
sehr müde werden und es wird ihm z.B. schon Qualen bereiten, wenn er nur einen Knoblauch sieht, oder sie beginnen zu zittern,
wenn sie eine Kirche sehen. Interviewer: Eine Kirche? Shri Mataji: Ja. Sie halten nicht einmal Räucherstäbchen aus und wenn sie
einen Tempel sehen, beginnen sie zu rasseln. Oder wenn sie einen Namen Gottes hören. Ihre Nerven sind am Ende und nach
einer gewissen Zeit werden sie Einsiedler. Zu Beginn sind sie extrem aktiv, überaktiv, und werden sehr erfolgreich. Aber dann
kollabieren sie und enden ganz schlimm. Interviewer: Ich sollte Sie fragen, ob diese Vorstellung von Geistern und bösen Geistern
mit der Reinkarnationstheorie zusammenhängt? Mit dem Rad des Lebens. Was glauben Sie, passiert nach dem Tod? Shri Mataji:
Sie müssen wissen, dass sie beim Tod nicht wirklich sterben. In Wahrheit besteht der Mensch aus fünf Elementen. Wenn er
stirbt, fällt nur das Erdelement ab und die anderen Elemente überdauern. Auch vom Wasserelement quillt etwas heraus, etwa so,
und die übrig bleibende, kleine Wesenheit ist die Seele. Oben am Kopf der Seele befindet sich die Kundalini und der Spirit,
während die übrigen vier Elemente intakt geblieben sind. In diesem Zustand kann die Seele denken und viele andere Dinge
machen. Sie kann z.B. etwas materialisieren oder irgendeinen Gegenstand bewegen, ohne die Person zu sehen. Sie können
Dinge von hier nach da bewegen. Aber man muss wissen, dass all das nichts mit Gott zu tun hat. Alle diese Dinge sind nicht das
Werk Gottes. Es ist völlig falsch, mit den Geistern von Verstorbenen Kontakt aufnehmen zu wollen. Der Mensch besitzt

überhaupt nicht das Recht dazu. Angenommen jemand liebt seine verstorbenen Eltern und möchte mit ihnen sprechen. So etwas
ist völlig falsch. Man muss sie loslassen, weil sie nach ihrem Tod in ein anderes Reich gehen müssen. Warum wollt ihr sie mit
der Gegenwart verwickeln. Nach ihrem Tod bleiben sie in der Vergangenheit, aber ihr müsst in der Gegenwart bleiben. Sie
müssen in der Vergangenheit bleiben. Lasst sie los! Interviewer: Werden sie dann irgendwann wiedergeboren oder nicht? Shri
Mataji: Ja, aber sie können auch noch in euch sein. Ich habe gesehen, dass Krankheiten wie Magersucht oder Asthma geheilt
werden können. Die meisten Menschen, die Asthma bekommen, leiden an dem Problem, dass ihre Eltern sehr bald verstorben
sind. Interviewer: Ist das der Grund für Asthma? Shri Mataji: Bei Asthma könnte es auch sein, dass sie einen schlechten Vater
hatten, oder selbst ein schlechter Vater waren usw. All das kann eine Blockade des rechten Herzzentrums zur Folge haben. Aber
das kann geheilt werden. Ich habe erst heute einen Herrn geheilt, der an Asthma litt, weil er sich nach seinem Vater sehnte. Sein
Vater starb, als er zwölf Jahre alt war und er war damals sehr schockiert darüber. Man muss nur drei Mal sagen: ‚Vater, nimm
eine neue Geburt!’ Das funktioniert. Bei Magersucht ist es wieder etwas anderes… Interviewer: Ist es nicht so, dass gemäß der
Reinkarnationstheorie die Seele von Körper zu Körper wandert und sich immer mehr weiterentwickelt, immer mehr Wissen und
Reinheit erlangt? Stimmt das mit Ihrer Ansicht überein? Shri Mataji: Ja, … das ist aber kein Glaube, es ist die Wahrheit. Warum hat
Christus nicht viel darüber gesprochen? Es ist ein Problem wenn man jemandem erzählt, dass es die Wiedergeburt gibt. Das ist
auch heute noch so, beispielsweise bei den Indern. Das erste was sie einen dann fragen ist: ‚Was war meine erste Geburt?’
Dadurch geht ihre Aufmerksamkeit sofort in die Vergangenheit. Christus wollte die Aufmerksamkeit der Menschen aber in der
Gegenwart halten. Darum hat er diesbezüglich auch keine Diskussionen geführt. Er hat aber gesagt, dass Er wiederkommen
wird. Wie sollte das möglich sein, wenn es keine Wiedergeburt geben würde? Interviewer: Also glauben sie, dass diese bösen
Geister Menschen waren, die gestorben sind und nicht wiedergeboren wurden? Shri Mataji: Ja, und einige von ihnen können
tatsächlich satanische Kräfte sein, die immer schon das Werk des Bösen unterstützt haben. Viele Menschen wollen nicht
glauben, dass es das Böse gibt. Sie glauben, dass alles - irgendwie auch etwas Gutes hat. Einmal hat Christus andere kritisiert
und sie fragten Ihn: ‚Warum kritisierst Du sie? Sie haben Dich nicht kritisiert.’ Er antwortete: ‚Satan wird nicht gegen
seinesgleichen sprechen.’ Verstehen Sie? Nur der Heilige sieht beide Seiten. Er ist der einzige, der weiß, dass sie satanisch sind.
Interviewer: Ich verstehe nicht ganz. Können Sie das noch einmal wiederholen? Shri Mataji: Wenn satanische Persönlichkeiten
anwesend sind, werden sie immer behaupten, dass es keinen Teufel gibt. Sie können es nicht zugeben, sonst würden die
anderen es herausfinden. Daher behaupten sie immer, dass es keinen Teufel gibt. Sie sagen, dass alles gut und in Ordnung ist
und so gelangt ihr in die Höhle des Löwen. Ihr werdet wirklich [unklar: viell. belästigt] gequält. Man könnte sagen, das ist der
einzige Weg. Interviewer: Können sie die Begriffe Dharma und Karma erklären? Shri Mataji: Das Dharma bezieht sich auf
bestimmte Qualitäten, die uns zu Menschen machen. Ich habe Ihnen schon zuvor erzählt, dass Menschen zehn Grundqualitäten
haben – sie wurden in der Bibel als die zehn Gebote beschrieben. Das sind die menschlichen Grundqualitäten. Wenn jemand ein
Mensch sein will, dann müssen diese Qualitäten in ihm manifestiert sein. Auch Tiere haben ihre Basisqualitäten, aber sie
besitzen keinen freien Willen, mit dessen Hilfe sie diese Qualitäten ändern könnten. So bleibt z.B. ein Löwe immer ein Löwe und
eine Mango bleibt immer eine Mango. Sie können sich aus sich selbst heraus nicht ändern. Nur der Mensch kann auch Löwe
oder Skorpion sein, er kann eine Schlange sein oder auch ein Tiger. Nur Menschen besitzen die Kraft (freien Willen) ihre
menschlichen Basisqualitäten zu ändern. Daher ist es für einen Menschen so wichtig, zu einem höheren Menschen (wörtl.
‚Supermenschen’) zu werden. Aber solange die Menschen das Dharma in sich nicht etabliert haben, können sie auch nicht
darüber hinausgehen. Das ist erst möglich, wenn diese zehn Grundqualitäten in ihnen erleuchtet wurden. Dann gibt es keine
Versuchungen mehr und dann muss euch niemand mehr sagen, dass ihr nicht in Versuchung geraten dürft. Dann muss euch
niemand mehr sagen, dass ihr nicht lügen oder stehlen dürft. Das macht ihr dann ganz einfach nicht mehr, weil ihr diese
Qualitäten verwirklicht habt und eine höhere Persönlichkeit geworden seid. Dann seid ihr dieses Licht geworden. Das ist es, was
bei der Erweckung der Kundalini geschieht. Der zweite Begriff ist Karma und auch der ist sehr interessant. Mit Karma bezeichnet
man die Früchte unserer vergangenen Handlungen, egal ob diese gut oder schlecht waren. Diese Theorie entstand schon vor
sehr, sehr langer Zeit, lange vor der Geburt von Christus. Damals trugen die Menschen alle Sünden und Karmas, d.h. alle ihren
guten und schlechten Handlungen in sich und es gab keinen Weg, den Auswirkungen dieser Taten zu entkommen. Und so
durchliefen sie den Kreislauf der diversen Wiedergeburten und wurden wieder und wieder geboren, um diese Dinge loszuwerden.
Angenommen jemand war in einem Leben ein begeisterter Muslim, dann wurde er im nächsten Leben vielleicht als glühender
Anhänger des Hinduismus geboren. Auf diese Weise wurden seine Leben ausgewählt, bis er aufgrund seiner Erfahrungen
schließlich erkannte, dass er im Zentrum bleiben muss und nicht ins Extrem gehen darf. Man darf weder fanatisch sein, noch
darf man Gott leugnen. Irgendwann erreicht man einen Zustand, in dem man über diese Dinge hinausgeht. Dann wurde Christus
auf dieser Erde geboren. Er war der Sohn Gottes und ist für unsere Sünden gestorben. Das bedeutet, dass Er für uns eine

Öffnung geschaffen hat, durch die unsere Karmas absorbiert werden können. Ich habe Ihnen ja schon erzählt, dass Christus in
uns residiert. Er befindet sich in einem subtilen Energiezentrum, das sich an der Kreuzung der Sehnerven, zwischen der
Zirbeldrüse und der Hypophyse befindet. Wenn die Kundalini aufsteigt und dieses Agyna Chakra durchdringt, öffnet sich dieses
Energiezentrum und erlaubt der Kundalini euer Ego und Superego einzusaugen. In diesem Prozess löst Sie das individuelle
Karma auf und nimmt einen Großteil davon mit. Durch den Aufstieg der Kundalini erlischt euer Karma und wenn Sie stark genug
aufsteigt, kann dadurch euer gesamtes Karma gelöscht werden. Aber… Interviewer: Ist das Karma das gleiche wie unsere
Sünden? Shri Mataji: Nein, das ist ein Mythos. Genau genommen handelt es sich beim Karma um ein Märchen, da auch Tiere
kein Karma besitzen. Der Grund dafür ist, dass Tiere nicht das Gefühl haben, dass sie irgendetwas tun. Angenommen ein Tiger
fällt einen Menschen an, weil er Hunger hat und fressen muss. Der Tiger glaubt nicht, dass das eine Sünde ist. Nur der Mensch
hat aufgrund seiner Freiheit das Gefühl, dass er etwas tut. Die Menschen glauben, dass sie etwas tun, obwohl das in Wahrheit
nicht stimmt. Alles was sie tun, ist leblose Materie in andere Formen umzuwandeln (Anm.: z.B. Holz in Möbel). Oder kann ein
Mensch etwa eine Blüte in eine Frucht verwandeln? Menschen können überhaupt keine lebendige Arbeit verrichten. Sie gestalten
immer nur leblose Materie um. Wenn Vögel z.B. aus Halmen ein Nest bauen, haben sie nicht das Gefühl etwas getan zu haben.
Menschen würden jedoch sagen: ‚Wir haben dieses Haus gebaut und wir haben das getan usw.’ Es wurden natürlich bestimmte
Kräfte der Materie genützt, wie z.B. die Elektrizität oder andere Dinge. Aber dann glauben sie, dass sie das alles gemacht haben.
Diese Vorstellung ist jeoch nur ein Märchen. Dieser Mythos fällt später weg, weil sich lebendige Arbeit von toter Arbeit sehr
unterscheidet. Dieser Mythos ‚ich tue etwas’, fällt dann einfach von uns ab. Nach einer Frage zu anderen Gurus erklärt Shri
Mataji, worauf man bei den Anhängern anderer Gruppierungen achten soll: „Es besteht kein Anlass für Streitigkeiten mit anderen
Gruppen. Dennoch sollten Sie sich folgende Fragen stellen: Was haben diese Leute erreicht? Haben die Anhänger dieser Gruppe
ihre eigenen Kräfte bekommen? Sind sie ihr eigener Meister geworden? Wissen sie was sie tun? Haben sie Wissen bekommen?
Können sie sich selbst und andere spüren? Können sie exakt angeben, was ihr eigenes Problem ist? Können sie angeben, was
das Problem von jemand anderem ist? Sind sie vollkommen bewusst? Das sind die Fragen um die es geht. Durch ihre
Beantwortung kann man sich selbst einschätzen. Irgendwelche Namen und Dinge genügen nicht, das ist nicht stimmig. Es geht
um die Frage: Haben sie es verwirklicht?“ Shri Mataji empfiehlt für das linke Nabhi Chakra folgende Affirmationen: „Ich habe jede
Menge Zeit, um zu meditieren. Ich habe alle Zeit der Welt für Gott. Ich habe jede Menge Zeit für alles, was wichtig ist. Ich bin
überhaupt nicht in Eile.“ Sagt das, es wird euch sehr helfen. Sagt: „Ich bin überhaupt nicht in Eile.“ Und wenn jemand bei einem
falschen Guru war, soll er drei Mal sagen: „Mutter, bin ich mein eigener Guru?“ Und wenn ihr euch jetzt deshalb schuldig fühlt,
müsst ihr sagen: „Mutter, ich bin nicht schuldig!“ Anruferin: Guten Abend Mutter Mataji. Mutter, am Beginn der Sendung habe ich
gehört, dass Sie gesagt haben, dass Krebs im Körper ausbrechen kann, wenn ein böser Geist eindringt. Habe ich das richtig
verstanden? Shri Mataji: Ja. Krebs wird ausgelöst, weil bestimmte Dinge in euch eindringen. Auch bei Virusinfektionen ist es
ähnlich. Sie werden von Pflanzen ausgelöst, die aus dem Kreislauf der Evolution ausgeschieden wurden. Das gleiche ist es mit
diesen Proteinen, von denen Sie sprechen. Es handelt sich dabei um eine Art Infektion aus dem kollektiven Unterbewusstsein der
linken Seite. Alle Krebspatienten mit denen Ich bis jetzt zu tun hatte, sind entweder selbst oder über ihre Eltern mit Schwarzer
Magie in Kontakt gekommen oder sie waren bei einem Hellseher oder irgendetwas Ähnlichem. Sie könnten auch bei einem
dieser Gurus oder ähnlichen Leuten gewesen sein, die nicht autorisiert sind, diese Dinge zu tun. Es könnte sogar ein Psychologe
gewesen sein. Interviewer: Sie glauben, dass Krebs ein böser Geist ist? Shri Mataji: Nein, das habe Ich nicht gesagt. Um es
präzise und wissenschaftlich auszudrücken, könne man sagen, dass Krebs ausgelöst wird, wenn das linke sympathische
Nervensystem durch eine Art unautorisierter Behandlung negativ beeinflusst wird. Anruferin: Yea, ich versuche Sie zu verstehen,
Mutter Mataji, aber ganz klar ist mir das noch nicht. Mein Vater hatte Krebs und ich bekam dann sechs Jahre später ebenfalls
Krebs, an der gleichen Stelle des Körpers wie mein Vater. Shri Mataji: Vielleicht sollten Sie ihrem Vater folgendes sagen: ‚Mir geht
es jetzt gut und du brauchst dir um mich keine Sorgen mehr zu machen! Besser du nimmst eine neue Geburt und bekommst
deine Selbstverwirklichung. Anruferin: Ja. Shri Mataji: Er hat sich Sorgen um sie gemacht! Sagen Sie ihm das, dann kann er sie
loslassen und sie werden wieder ganz gesund. Anruferin: Ja, aber da gibt es noch etwas, Mutter. Meine Tochter hatte einen
schweren Verkehrsunfall und bekam dann aufgrund ihrer Gehirnverletzungen Epilepsie. Das ist schon fünfzehn Jahre her und es
gelingt mir nicht, sie mit ihrem verkrüppelten Körper anzunehmen wie sie ist. Ich frage mich, ob mir Sahaja Yoga helfen könnte.
Shri Mataji: Es hilft, aber ist sie eine Sucherin? Interviewer: Sie sagt, dass ihre Tochter einen Verkehrsunfall hatte und danach
Epilepsie bekam… Anruferin: Ich konnte nicht ertragen, dass der schöne Körper meiner Tochter jetzt so verkrüppelt ist… Ich habe
es wirklich versucht, aber ich schaffe es nicht, Mutter. Shri Mataji: Man kann sie mit Sahaja Yoga heilen. Kommen sie in die
Maccabean Hall, dort können wir uns treffen. Dann kann Ich Ihnen sagen, was man machen muss. Es ist nicht schwierig.
Anruferin: Ja. Shri Mataji: Wenn die Ärzte jedoch Knochen entfernt und durch künstliches Material ersetzt haben, funktioniert es

nicht mehr. Anruferin: Die Ärzte haben mir gesagt, dass bei ihr sehr viele Gehirnzellen abgestorben sind, die nicht mehr
wiederbelebt werden können. Shri Mataji: Wir werden sehen. Auf jeden Fall können wir es versuchen. Interviewer: Vielleicht sollte
ich darauf aufmerksam machen, dass es nicht unsere Aufgabe ist, Menschen via Radio zu heilen und ich glaube, dass wir uns
dadurch eine Menge Schwierigkeiten aufhalsen würden, wenn wir das behaupten oder vorschlagen würden. Mutter Mataji sagt
einfach, dass sie glaubt, dass es funktionieren könnte. Daher wäre es das Beste, wenn sie zu Ihr gehen würden. Anruferin: Gut,
danke. Der Interviewer stellt die Frage, ob Shri Mataji auch bei finanziellen und wirtschaftlichen Problemen helfen kann. Shri
Mataji erklärt das Erwecken des Nabhi Tattwas Wohlergehen zur Folge hat. Dabei erzählt Sie auch folgende Geschichte: […] Aber
es kann auch sein, dass euch böse Kräfte wirtschaftlich zu Fall bringen wollen. In Puna hatten wir einmal einen Mann, dessen
Geschäft sehr schlecht ging. Niemand wollte bei ihm einkaufen und er verkaufte praktisch nichts. Eines Tages bat er Mich, ob
Ich nicht einmal in sein Geschäft kommen könne. Ich sagte ihm, dass es ziemlich schwierig sein würde Zeit dafür zu finden,
versprach ihm dann aber zu kommen, wenn sich eine Gelegenheit dafür ergeben würde. Eines Tages war es dann so weit. Nach
Meinem Besuch begann sein Geschäft auf einmal zu laufen. Viele Menschen kauften bei ihm ein und heute ist er ein reicher
Mann. Er konnte nicht begreifen, wie sich die Situation so grundlegend ändern konnte, nur weil Ich einmal kurz in seinem
Geschäft gewesen war. Der Grund für seinen Misserfolg war ein Feind dieses Mannes, der gestorben war und als böser Geister
versuchte, ihn zu ruinieren. Dieser Geist generierte im Unterbewusstsein der Menschen das Gefühl, dass dieser Laden nicht gut
ist und es besser sei nicht hineinzugehen. Als Ich dieses Geschäft betrat, verschwand der Geist, weil er sich vor Mir fürchtete.
Dann begann das Geschäft zu laufen. Solche Dinge können also durchaus auf äußere Einwirkung zurückgeführt werden. Aber
man kann diese negativen Dinge beseitigen und auch für andere wieder eine sehr sympathische und anziehende Persönlichkeit
werden. Jeder hat einen Spirit. Wenn die Menschen spüren, dass der Spirit in ihnen erleuchtet ist, werden sie sie sympathisch
finden. Dann würden sie alles für sie tun. Anrufer: Würde Mataji sagen, dass auch andere Sekten ihren Wert haben, oder ist
Sahaja Yoga der einzige wahre Weg? Interviewer: Ist Sahaja Yoga der einzige wahre Weg? Shri Mataji: Das würde Ich nicht so
freiheraus sagen, sonst wären Sie schockiert. Ich werde versuchen, es von der anderen Seite darzustellen. Angenommen Sie
wollen, dass das Samenkorn einer Pflanze auskeimt. Was tun sie dann? Sie müssen den Samen zum Keimen bringen, oder? Sie
müssen die Keimkraft des Samens aktivieren, das ist die einzige Möglichkeit, oder? Es gibt keine andere. Genauso ist es, wenn
Sie die Selbstverwirklichung bekommen wollen. Dazu muss die Kundalini aufsteigen und das ist ein spontanes Ereignis, durch
das man mit dem Göttlichen verbunden wird. Ich bezeichne es als Sahaja Yoga. Heutzutage hat es die Form eines Maha Yoga
angenommen, weil dadurch sogar Menschenmassen ihre Selbstverwirklichung bekommen können. Wir sprechen hier nicht (wie
in den alten Zeiten) von einem oder zwei Individuen. Heutzutage haben schon viele tausende Menschen ihre
Selbstverwirklichung durch Sahaja Yoga erhalten. Sehen wir uns z.B. an, wie eine Blüte zur Frucht wird? Auch hier wählt die Natur
nur einen einzigen Weg und kennt keine anderen Möglichkeiten. Für lebendige Prozesse wählt die Natur nicht aus fünf
verschiedenen Alternativen aus. Das gibt es nur beim Menschen, damit er seine Entscheidungen fällen kann und all das. Bei
lebendigen Prozessen gibt es meist nur einen einzigen Weg wie es funktioniert und so ist es auch hier. Wenn diese Energie in
Ihnen erwacht und aufsteigt, ist das die lebendige Kraft eines lebendigen Gottes, und das ist gleichzeitig die einzige Möglichkeit,
wie es funktionieren kann. Es geschieht durch die Erweckung der Kundalini. Von diesem Gesichtspunkt gesehen, können wir
sagen, dass Sahaja der einzige Weg ist. Es gibt keinen anderen. Anruferin: Ich habe nicht alles genau verstanden? [unklar] Mataji,
Sie haben über Krebs gesprochen und wie er entsteht [unklar]. Ich kann jedoch nicht verstehen, warum schon kleine Kinder Krebs
bekommen können. Haben Sie dafür eine Erklärung? Interviewer: Warum bekommen kleine Kinder Krebs? Anruferin: Ja,
insbesondere wenn sie gesunde Eltern haben? Shri Mataji: Es gibt viele Gründe, warum Kinder Krebs bekommen können. Kinder
bekommen beispielsweise relativ häufig Blutkrebs, der infolge einer unruhigen Natur (speedy sein) und durch
Überkonditionierungen ausgelöst wird. Sie treiben die Kinder z.B. schon beim Frühstück an: ‚Mach schneller, du musst zur
Schule! Mach dich fertig! Schneller, du musst pünktlich in der Schule sein!’ Es ist, wie wenn sie ihnen Uhren auf ihre Köpfe stellen
würden. Auf diese Weise können wir Blutkrebs in ihnen verursachen. Interviewer: Wir erzeugen Stress in ihnen? Shri Mataji: Ja,
ohne jeden vernünftigen Grund. Manchmal sind auch die Schulen entsetzlich und vermitteln Erziehungsinhalte, die nicht
notwendig sind. Dadurch konditionieren sie die Kinder. Kinder benötigen beispielsweise keinerlei sexuelle Aufklärung. Dadurch
öffnet man sie für etwas, dass sie überhaupt nicht brauchen. Sie sind doch unschuldig. Wir stören ihre Unschuld durch so viele
Dinge. Dann all eure sinnlose Pornografie und all dieses Gerede über Sex zu unschuldigen Kindern. Wir spielen wirklich mit
ihrer…; wir sollten allerdings der Gesellschaft die Schuld geben und nicht irgendeinem individuellen Elternpaar. Jeder muss sich
diesem Thema stellen. Kinder brauchen keine sexuelle Erziehung. Es besteht kein Grund dafür. Wenn sie erwachsen werden,
sollte die Mutter mit der Tochter und der Vater mit dem Sohn in einem privaten und vertraulichen Rahmen darüber sprechen. Das
sollte keinesfalls öffentlich passieren, weil man die Kinder dadurch neugierig macht und sie beginnen, damit zu experimentieren.

Alles ist möglich. Wir hatten einmal einen Herrn, dessen Sohn Krebs bekam, als er noch ganz klein war. Alle waren sehr
überrascht darüber, weil der Herr ein sehr guter Mann war und das Kind noch sehr klein war. Dann fanden wir heraus, dass die
Großmutter die Gewohnheit hatte, häufig auf den Friedhof zu gehen und bei ihren Friedhofsbesuchen nahm sie das Kind immer
mit. Sie haben sogar unter den Kirchen Menschen bestattet. Wir setzen unsere Kinder Dingen aus, die wir nicht verstehen.
Dadurch versetzen wir sie in Stress und das ist dann das Ergebnis. Anruferin: Danke. Nächste Anruferin: Ich möchte Mataji eine
Frage stellen und…; Mataji, ich habe gehört, wie Sie über negative Kräfte gesprochen haben. Ich habe dazu zwei Fragen: 1. Was
sind diese Kräfte, und 2. Verursachen und verstärken diese Kräfte all die Probleme, mit denen die heutigen Gesellschaften
konfrontiert sind? Shri Mataji: Ja, absolut. Nun… Anruferin: Könnten Sie zuerst erklären, was das für negative Kräfte sind?
Interviewer: Was sind diese negative Kräfte? Shri Mataji: Diese Kräfte haben sich während des evolutionären Prozesses
herausgebildet, als die Menschen begannen Ambitionen bzw. sehr hinterhältige Züge zu entwickeln und an Wegen und
Methoden Gefallen fanden, die absolut gegen Gott gerichtet sind. Solche Persönlichkeiten wurden schon viele Male bestraft.
Heutzutage werden sie geboren, weil sie Rache üben und verhindern wollen, dass die Menschen ihre Selbstverwirklichung
bekommen und dadurch ihre Probleme lösen, und die letzte Stufe in ihrer Evolution nehmen und den Durchbruch erreichen. Aus
diesem Grund versuchen sie euch auf alle möglichen Arten zu zerstören. Interviewer: Sie haben gesagt, dass wir als
Menschenrasse sehr nahe an einen Punkt herankommen, an dem wir alle die Selbstverwirklichung bekommen können. Steht
diese Zeit jetzt bevor? Shri Mataji: Ja, absolut! Das Jüngste Gericht hat bereits begonnen. Interviewer: Wir lange wird es dauern?
Shri Mataji: Das kommt darauf an, wie lange ihr dafür braucht… (Shri Mataji lacht und dann auch der Interviewer). Sie müssen
verstehen, dass die höchst mögliche Zeit dafür zur Verfügung gestellt wird und dass so viele Menschen als möglich gerettet
werden können. Interviewer: Heißt das, dass es noch Hunderte von Jahren dauern kann oder nur zehn…? Shri Mataji: Nein, nicht
mehrere hundert Jahre. So lange sollte es nicht mehr dauern. Aber es sollte ausreichend Zeit zur Verfügung stehen, damit die
meisten Menschen ihre Selbstverwirklichung erhalten. Es sollten nur wenige übrig bleiben. Die Hölle ist schon ziemlich voll und
viele gehen da nicht mehr hinein. Interviewer: Und diese bösen Kräfte konzentrieren sich jetzt? Shri Mataji: Ja, absolut. Sie
arbeiten sehr stark zusammen und versuchen den Prozess aufzuhalten. Sie wollen unseren Spirit zerstören. Sie wollen unsere
Aufmerksamkeit von Spirit ablenken und uns von der Wirklichkeit wegführen. Dazu benutzen sie alle möglichen subtilen
Techniken. Das sind alles Geister und es gibt so viele von ihnen. Aber euer Spirit, der göttliche Funke in euch, ist das
Machtvollste das es gibt und wenn er erst einmal erleuchtet ist, dann laufen sie alle davon. Sie fürchten sich vor diesem Licht.
Anrufer: Wie wichtig ist es für jemanden, die Selbstverwirklichung zu erhalten? Shri Mataji: Sie ist für jeden von uns essentiell.
Wenn ihr Menschen seid, dann solltet ihr auch wissen, warum ihr Menschen geworden seid. Es ist ein bisschen wie bei einer
Lampe. Wenn ihr eine Lampe wärt, wie wichtig wäre es dann für euch Licht zu geben? Anrufer: In Ordnung, danke sehr. Anrufer:
Wem würde im Christentum die indische Göttin Kali entsprechen? Shri Mataji: Die Göttin Kali. Ich glaube sie sollten zu Meinem
Programm kommen, dann werde Ich ihnen über die Göttin Kali erzählen. Anrufer: Gibt es in der christlichen Lehre eine Person,
die man der Göttin Kali zuordnen könnte? Shri Mataji: Die Göttin Kali? Die Mutter von Christus war Mahalakshmi. Haben sie das
gewusst. Sie war Mahalakshmi. Die Göttin Kali hat zur Zeit von Christus nicht inkarniert. Interviewer: Gibt es in der christlichen
Religion ein Äquivalent für die Göttin Kali? Gibt es im Christentum etwas Ähnliches? Shri Mataji: Sie ist die Kraft des Hl. Michael.
Nächster Anrufer: Warum heißt es im Christentum, dass alle Kinder in Sünde empfangen werden. Damit wären alle Kinder
geborene Sünder. Warum sagt die christliche Religion das? Shri Mataji: Da fragen Sie besser die Christen. Ich weiß nicht, warum
sie so etwas sagen. Anrufer: Ich habe sie gefragt und sie wussten nicht… Shri Mataji: Sie können es nicht sagen, weil so viele
verschiedene Vorstellungen in ihren Köpfen herumspuken. Ich weiß es auch nicht. Im Christentum wachsen ihnen schon Hörner.
Was soll Ich da machen? Anrufer: Es steht doch auch etwas darüber in der Bibel und… Shri Mataji: Nein, die Bibel sagt nicht, dass
ihr in Sünde geboren seid. Sie sagen, dass die Ursünde darin besteht, dass der Mensch begonnen hat, über sich selbst
nachzudenken. Das ist der Ursprung; dass der Mensch die Freiheit erhalten hat, über sich selbst zu reflektieren. Dadurch bilden
sich in der Folge Ego und Superego, der Mensch erhält seine Unabhängigkeit, sein Ich-Empfinden entsteht und er trennt sich vom
Wunsch Gottes. In der Folge entwickelt er seine eigenen Wünsche und strengt sich an, diese zu verwirklichen. Das ist die
Ursünde – die Trennung von Gott. Anrufer: Ja, aber dann… [unklar] Shri Mataji: Durch die Selbstverwirklichung werden Sie eins
mit dieser Kraft. Auch die Tiere sind eins mit Ihr, haben aber keinen freien Willen. Der Mensch zieht aufgrund seines freien
Willens bestimmte Schlussfolgerungen und denkt darüber nach, was gut und was schlecht ist. Nach seiner Selbstverwirklichung,
ist er sich bewusst, was der Wille Gottes ist. Tiere sind sich dessen nicht bewusst, aber der Mensch schon. Interviewer: Ich
glaube, der Anrufer wollte wissen, wie wir die Selbstverwirklichung erreichen können? Shri Mataji: Durch die Erweckung der
Kundalini. Das passiert ganz spontan. Es ist, wie wenn wir fragen würden, wie wir eine Blüte in eine Frucht verwandeln können.
Das passiert spontan, es ist ein lebendiger Prozess. Anrufer: Guten Abend. Sie haben über die Selbstverwirklichung gesprochen.

Ich denke, dass wir zuerst einmal unseren eigenen ‚mind’ in Ordnung bringen müssen, bevor wir die Probleme anderer lösen
können. Interviewer: Unser eigenes Ich-Empfinden (mind). Anrufer: Ja, weil ich glaube, dass dieses Ich-Empfinden immer da ist
und wir damit leben müssen, wenn Sie verstehen was ich meine. Es ist vierundzwanzig Stunden am Tag da, auch wenn wir
schlafen, träumen oder arbeiten oder was auch immer. Immerzu müssen wir unabhängig von unseren Partnern, Ehefrauen oder
Ehemännern dagegen ankämpfen oder uns damit abfinden, es genießen oder nicht genießen. Interviewer: Wir müssen unsere
eigenen mentalen Prozesse in Ordnung bringen? Anrufer: Ja, ich glaube, dass ist das größte Problem. Die Menschen wollen die
Tatsache nicht akzeptieren, dass die größte Sünde in der Welt darin besteht, sich geschlagen zu geben. Shri Mataji lacht.
Interviewer: Okay. Was ist Ihre Meinung dazu, Mataji… Shri Mataji: Das Wort ‚mind’ ist sehr verwirrend. Wir müssen verstehen,
dass wir unseren ‚mind’ grundsätzlich in zwei Hälften teilen können. Die eine Seite ist der konditionierte Verstand, den wir als
Superego bzw. in Sanskrit ‚Mana’ bezeichnen und die andere Seite ist das Ego, das man in Sanskrit als ‚Ahamkara’ bezeichnet.
Mit Ego meint man jenen Teil des Ich-Empfindens, das die Vorstellung entwickelt, dass ‚ich’ dies oder jenes tue oder dass ‚ich’
dies oder jenes mag usw. Das kommt alles von diesem Ich-Empfinden, dass der Hr. Ego ist. Die andere Seite ist das Superego,
durch das wir konditioniert werden und bestimmte Einschränkungen in Kauf nehmen. Durch das Superego entstehen Gedanken
wie ‚ich mag das nicht’, oder ‚ich bin besorgt’ und ‚ich bin beängstigt’ und all das. Das sind die beiden Seiten unseres
Ich-Empfindens (mind). Anrufer: Aber wer… Shri Mataji: Hören Sie noch kurz zu… Anrufer: Entschuldigung. Shri Mataji: Ich werde
Ihnen alles erklären. Das Superego verkörpert unsere persönliche Vergangenheit. Ein Teil unserer Gedanken kommt daher aus
unserer Vergangenheit, während der zweite, der Ego-Teil, an die Zukunft denkt. Es gibt also zwei Arten von Gedanken. Die einen
kommen aus unserer Vergangenheit und die anderen sozusagen aus der Zukunft. In der Gegenwart, die das Zentrum darstellt,
gibt es keine Gedanken. Die Gegenwart ist ein sehr kleiner, gedankenfreier Bereich. Angenommen eine Gedankenwelle steigt in
Ihnen auf. Das Aufsteigen eines Gedanken ist Ihnen bewusst, aber nicht dessen Abfallen. Der Gedanke fällt wieder ab und dann
steigt in neuer Gedanke auf und auch der fällt wieder ab. Gedanken steigen auf und fallen wieder ab und wir springen von einem
Gedanken (Wellenscheitelpunkt) zum nächsten – manchmal in die Zukunft, manchmal in die Vergangenheit. Wir haben keine
Kontrolle darüber. Gut, was passiert jetzt nach der Selbstverwirklichung? Wenn die Kundalini in Ihnen aufsteigt, fließt Sie in das
Zentrum hinein und saugt das Ego und Superego ein. Dadurch werden Sie Eins mit der Gegenwart, wo Sie die Wirklichkeit sehen
wie sie ist. Ein einfaches Beispiel dafür ist, dass alles was wir mit Hilfe unseres Verstandes (mind) lösen wollen, sehr
fehleranfällig sein kann, weil wir (mit unserer Aufmerksamkeit) nie in der Realität sind. Wir denken an die Zukunft, die noch nicht
existiert oder lassen uns von Erfahrungen der Vergangenheit leiten, die jedoch schon vorbei sind. Anrufer: Aber…, bedeutet das
nicht, zurückzugehen und alle Dinge anzunehmen? Shri Mataji: Nein…; Sie müssen es nicht annehmen. Es geht um etwas, dass
passieren muss. Solange Sie diese Erfahrung nicht machen, müssen Sie Mich nicht akzeptieren. Allerdings sollten Sie Mich auch
nicht völlig ablehnen. Was Ich damit sagen möchte ist, dass Sie diesbezüglich unvoreingenommen sein sollten, dann wird es
auch funktionieren und wenn es funktioniert, dann werden Sie in der Gegenwart sein. Wenn Sie versuchen Dinge mit Hilfe ihres
Verstandes zu lösen, werden Sie feststellen, dass der Verstand immer relative Lösungen produziert. Sie können damit Erfolg
haben oder auch nicht. Die Lösung kann korrekt sein oder auch nicht. Alles ist relativ und aus diesem Grund herrscht auch
solche Verwirrung. Wir müssen daher einen Punkt finden, der absolut ist. Wenn Ihre Kundalini aufsteigt, dann werden Sie von Ihr
in den Bereich der Gegenwart mitgenommen. Von dort sehen Sie alle Dimensionen gleichzeitig. Was ist die Gegenwart, die
Zukunft und die Vergangenheit? Zukunft und Vergangenheit sind nichts anderes als Schatten der Gegenwart. Wenn man z.B.
einen Beobachtungspunkt weit oberhalb der Erdkrümmung einnehmen würde, könnte man gleichzeitig die Zukunft und die
Vergangenheit sehen und trotzdem ist dort, wo auch immer Sie sich befinden, immerzu die Gegenwart. Etwas Ähnliches passiert
mit ihnen. Es handelt sich um eine neue Bewusstseinsdimension. Ihr Verstand erreicht eine neue Dimension, wo Sie zur
Gegenwart werden. Wenn Sie in diesem Bereich sind, lösen sich all ihre Probleme ganz mühelos. Aber man muss das selbst
sehen, spüren und erfahren. Ihre mentale Aktivität wird dann stark zurückgehen, da Denken in Wahrheit eine
Energieverschwendung ist – immerzu nur denken, denken und denken. Dadurch erreicht man nichts. Anrufer: Ok, darf ich noch
etwas sagen? Es ist nicht ganz das, worauf ich hinauswollte? Angenommen ich wäre in Indien aufgewachsen, dann würde ich
eine indische Sprache sprechen. Wenn ich in Griechenland aufgewachsen wäre, würde ich griechisch sprechen. Wenn ich in dem
Glauben erzogen worden wäre, eine Götterstatue aus Holz anzubeten… [Frage des Anrufers konnte nicht schlüssig übersetzt
werden – es bereitet ihm offenbar Schwierigkeiten, Shri Mataji klar zu machen, worauf er hinauswill]. Anrufer: Ok, darf ich noch
etwas sagen? Es ist nicht ganz das, worauf ich hinauswollte? Angenommen ich wäre in Indien aufgewachsen, dann würde ich
eine indische Sprache sprechen. Wenn ich in Griechenland aufgewachsen wäre, würde ich griechisch sprechen. Shri Mataji
untebricht: In Ordnung, aber da spricht wieder das Ego.
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Unlängst erzählte ich euch über die Zentren von Christus und Shri Krishna und ihre Verbindung zueinander. Das letzte und
wichtigste Zentrum in uns, ist das Zentrum des Sahasraras, die limbische Zone. Wenn Ihr in dieses Zentrum vordringt, erreicht
ihr gedankenfreies Bewusstsein. In diesen Bereich dringen wir durch die Kundalini vor, durch das Zentrum von Christus, durch
das Tor von Christus – deshalb steht in den Schriften, ihr müsst durch Ihn eintreten. Aber nicht so, wie manche, die sagen, ich bin
Christus und ich beginne in Christus und Christus – nicht so.
Christus ist in uns. – Wenn die Kundalini steigt und in diesem Zentrum blockiert ist, dann müssen wir seinen Namen sagen. Nicht
jene Leute, die nicht realisiert sind, sondern die Realisierten müssen seinen Namen singen. Nur dann durchdringt die Kundalini
dieses Zentrum. Das ist der Dom, das ist das Tor, von dem er sprach, dann treten wir ein in das Königreich Gottes: Das Reich
Gottes wird euer sein – Euer – das ist das Reich eures Vaters – und es soll Euer sein.
Aber nun ist das letzte Zentrum, das Sahasrara am wichtigsten, dort liegen alle sieben Zentren, eines nach dem anderen. Diese
Zentren sind der Sitz all der Gottheiten, von denen wir sprachen. Ihr Sitz ist im Gehirn.
Ihre Aura liegt rund um das Herz, aber eigentlich schlafen sie in den „stanas“ – wie sie genannt werden – den Plätzen, oder
Zentren.
Also wir können es folgendermaßen verstehen, es gibt 3 Plätze:
Einer ist im Gehirn, dort haben die sieben Zentren ihren Sitz. (1)
Ihre Aura fällt auf das Herz. (2)
Ihre Plätze sind die Zentren (3)
Bereits auf der ersten Stufe des Erwachens der Kundalini werden diese Gottheiten erweckt – das heißt, wenn ihr (sie) zu einer
Arbeit aufruft, oder sie beim Namen nennt, reagieren sie in diesem Sinne, dass sie die Chakren öffnen. Dies könnt ihr spüren, ihr
könnt mit euren eigenen Augen ganz klar sehen, wie die Kundalini durch sie aufsteigt.
Später, wenn ihr dann weiter und weiter wachst, verlassen diese Gottheiten die Zentren (in den Chakras, Anm.) und nehmen ihre
Sitze (im Gehirn, Anm.) ein. Und sogar der Spirit, der im Herzen ist kommt hinauf in das Gebiet der Fontanelle, wo das Herz ist,
der Sitz des Herzzentrums im Gehirn. Da auf beiden Seiten (der Fontanelle, Anm.) Aber dies geschieht erst in einem viel späteren
Stadium.
Dieses Stadium, folgt viel später, man kann sagen, in einem späteren Geisteszustand. Ihr werdet in das Tempo kommen, wo ihr
dieses Stadium einfach erreicht. Es ist eine Errungenschaft. Es kann kein falsches Zeugnis von irgendjemandem dafür geben,
oder irgendeiner sagt es ist in den Büchern geschrieben oder dies oder das.- Es gibt keine Kalkulationen dafür. Dieses Stadium
muss in dem ihm eigenen Tempo reifen, und ihr selbst werdet wissen, wann ihr die totale Selbstverwirklichung erreicht habt.
Das erste Stadium, das ihr erreicht, ist gedankenfreies Bewusstsein. Damit passiert ihr das Tor Christi. Ihr könnt dann Menschen
heilen, ihr könnt die Kundalini steigen lassen. Ihr könntet dann auch fähig sein, Leuten die Realisation zu geben. Aber ihr könntet
noch immer stürzen. Wenn zum Beispiel eine fanatische Person daherkäme, die negative Kräfte hätte, könnte sie euch
umschlingen und ihr könntet fallen.
Aber das zweite Stadium wird das zweifellose Bewusstsein genannt. Wenn ihr zu diesem Bewusstsein aufsteigt werdet ihre
keine Zweifel, welcher Art auch immer, haben.

Ihr werdet niemals fallen.
Vielleicht wird eure Kundalini kommen und gehen (manchmal spürbar sein, manchmal nicht, Anm.) und manchmal spürt ihr die
catches, das ist schon in Ordnung. Aber danach seid ihr eurer selbst so sicher und darüber, was ihr erreicht habt - eure
Selbstverwirklichung - dass ihr nie fallt.
Aber das letzte (Stadium, Anm.) ist ein sehr wichtiges Ding, wo viele Sahaja Yogis auch schwanken, es ist das Stadium der
Integration.
Zum Beispiel: jemand ist als Christ geboren – er ist so geboren – er hätte als Hindu geboren werden können, er hätte als alles
Mögliche geboren werden können. Er hätte Moslem sein können. Meistens sehe ich einen Fanatiker. Wie einen Moslem, wenn er
fanatisch ist, so wird er heute als fanatischer Hindu geboren, oder als fanatischer Christ. Diese sind alle fanatisch, sie schwingen
von einem Ende zum anderen und bekennen sich. Der eine hat den Koran in der Hand, der nächste hat die Bibel in der Hand und
der dritte hat die Gita in der Hand. Und nun kämpfen alle drei miteinander. Der sagt: „Ich hab’ recht.“ Der sagt: “Ich hab’ recht.“
Und der sagt: „Ich hab’ recht.“
Nun was ist die glaubwürdige Quelle? Sogar bei all diesen Büchern werden die Leute fragen:
Was ist die glaubwürdige Quelle der Bibel?
Was ist die glaubwürdige Quelle der Gita?
Was ist die glaubwürdige Quelle des Korans?
Sie sagen – was ist die glaubwürdige Quelle des Heiligen Testaments?
Wenn sie nach der glaubwürdigen Quelle fragen, was ist die Antwort?
Und ihr könnt nach meiner glaubwürdigen Quelle fragen.
Ihr müsst diese Frage stellen.
Am Anfang fragen Leute nach meiner glaubwürdigen Quelle.
Meine glaubwürdige Quelle ist, dass ich die Realisation gebe.
Und ihr stellt die Frage: „Mutter, bist du die reine Quelle? – Ihr werdet Vibrationen bekommen. – Das ist meine glaubwürdige
Quelle.
Dann werdet ihr verstehen, warum die Bibel Recht hat, der Koran Recht hat und die Gita Recht hat.
Unserer Engstirnigkeit wegen kleben wir, wenn wir als Christen geboren sind, daran fest: Wenn wir Katholiken sind, werden wir
Protestanten, von Protestanten werden wir zu Adventisten des 7.Tages, Anhängern von Freikirchen, und dies und das - was soll
dieser ganze Unsinn? Wir machen immer weiter in einer Art von christlicher ‚Stammbaumforschung’. Von einem Unsinn zu
nächsten, erreichen dabei nichts und glauben an eine Art theoretisches Konzept: wie die Adventisten des 7.Tages. (H.H. Shri
Mataji seufzt)
Ich kann das nicht verstehen:

Diese Theorien und diese Dinge geben euch kein Leben in Frieden, das jenseits von Ratio und intellektuellem Streben steht, das
Taufe ist, das Wiedergeburt im Geiste ist, im wahrsten Sinn des Wortes, wo ihr die Brise des Heiligen Geistes auf euren Händen
empfangt. (…)
Nun seht euch das Beispiel von Christus an. Christus war sicherlich, wie ich euch schon gesagt habe, Brahma, Omkara, alles war
da. Daran gibt es keinen Zweifel. Aber – als er geboren wurde, gab es Zeichen und all das, aber, abgesehen von dem allen, gab es
einen König, der Ihn töten wollte- man Blicke auf die Natur des Ganzen:
Kein Intellektueller akzeptierte Ihn, kein Bürokrat akzeptierte Ihn, kein Gebildeter akzeptierte Ihn. Er musste sich diesen sehr
einfachen, unbedeutenden Menschen, wie Fischer, zuwenden, die kamen und seine Jünger wurden. Seht auf seine Situation. Und
ihm waren nur vier Jahre erlaubt, wegen dieser schrecklichen Leute – Heutzutage werden die vielleicht als Christen
wiedergeboren und sagen sie seien Christen und Christus und Christus und Christus.
Und Christus hat gesagt: „Ich werde euch nicht erkennen“.
Das waren vielleicht die Menschen, die Christus gekreuzigt haben – und wieder kreuzigen sie mich, indem sie die lebende Macht
des lebendigen Gottes verleugnen. (engl: by denying the living force of the living God)
Vier Jahre. – Nun, was kann man in vier Jahren tun? In vier Jahren mit all meinen Kräften bin ich in sechs Städten in Indien
gestanden und habe in dieser und jener Stadt die Realisation gegeben. Er dachte nie daran, die Realisation zu geben, denn sie
zuallererst haben sie nicht das Gehirn um zu verstehen, was realisiert heißt.
Was immer er sagte, er drückte es sehr präzise und mit großer Tiefe aus. Wenn etwas eng ist, muss es tief sein (Ich bin das enge
Tor, Anm.), dies geht nicht in den Kopf von Leuten, die nur Predigten und Lektionen zu hören, Bücher lesen und dann
irgendwelche Bilder in ihren Köpfen haben.
Es wird nur möglich sein (zu verstehen was realisiert heißt, Anm.), wenn ihr eure Realisation bekommt, wenn ihr euer kollektives
Bewusstsein bekommt, wenn ihr Christus werdet (engl: when you become that Christ), dann erst werdet ihr fähig sein, zu sehen,
wovon er gesprochen hat.
Davor sind das alles nur mentale Unternehmungen, Streiten, Kämpfen und wieder nur künstliche Dinge.
Wie lange wollt ihr noch so weitermachen. Eure Vorväter gingen so vor, deren Vorväter gingen so vor und deren Vorväter gingen
so vor. Nun ist für euch die Zeit gekommen, ihr sollt sehen, dass ein neues Zeitalter angebrochen ist. Was werdet ihr damit
anfangen? Ihr gründet Organisationen, falsch und falsch und falsch. Es muss einen Ausweg geben. Nur mit reden, reden, reden
von früh bis spät, werdet ihr nichts von dem was Christus gesagt hat empfangen. Diese engstirnige Sicht von Christentum hat
Christus und das Christentum getötet, Die Engstirnigkeit der Juden hat Moses und Abraham getötet. Die Engstirnigkeit (der
Anhänger; Anm.) Krishnas und die Engstirnigkeit von all den Leuten hat getötet! Sie sind tot – und eure Kinder werden euch zur
Rede stellen. Sie werden euch fragen: Was für alberne Dinge habt ihr euer ganzes Leben gemacht?“ Sie werden euch fragen:
„Warum habt ihr das getan?“ Habt ihr eine Antwort darauf?
Darum muss man verstehen, dass wir nicht unser Absolutes gefunden haben.
Seid ehrlich zu euch selbst: „Habt ihr euer Absolutes gefunden?“
Wir haben unser Absolutes noch nicht gefunden.
Das ist, was ihr finden müsst.

Ihr müsst wiedergeboren sein, nicht um euch ein Zeugnis auszustellen, „dass ich wiedergeboren bin.“
Ich sage: „Wirklich?“
„Ich bin wiedergeboren.“
„Wirklich? – Wie könnt ihr das sagen? – Könnt ihr die Chakras einer anderen Person spüren? - Habt ihr kollektives Bewusstsein?
– Könnt ihr eure eigenen Chakras spüren? – Könnt ihr (..) Transformation? Welche Transformation?
Dann haben wir auch unsere Juden, sehr (..), Moslems haben sogar die Erkenntnis von Gottes Gnade und Barmherzigkeit
verloren. Es ist ein so trauriger Zustand. In diesem traurigen Zustand kompletter Verwirrung braucht eine vereinigende,
integrierende Kraft (engl: integrating force) und diese integrierende Kraft ist euer Geist. Diese Integration findet im 7. Chakra,
dem Sahasrara statt. Alle sieben Zentren sind dort. – Und alle Zentren sind aufeinander abgestimmt und stehen in Beziehung
zueinander – und so könnt ihr im 7. Zentrum vielleicht eure Realisation bekommen.
Lasst niemanden darüber reden. Wenn sie es versuchen, kommen sie mit Büchern: „Oh, seht in diesem Buch ist es so und so
geschrieben, und in diesem steht es so und so.“ Ein Beispiel: Als Christus geboren wurde, hieß es, ein Kind wird von einem
Mädchen geboren werden. Danya in Sanskrit heißt es Danya. Nun in England hatten sie eine Kontroverse zu diesem Thema. Nun
ich glaube, die Juden begannen damit, man weiß nicht wer begonnen hat – oder vielleicht die Moslems – Gott allein weiß es –
sie gehen ganz ins Detail um es herauszufinden: Sie sagen, es hieß nicht, dass er von einer Jungfrau geboren wird, sondern von
einem Mädchen. Nun schrieb eine Sahaja Yogini einen netten Brief, natürlich unter meiner Führung, in dem sie festhielt, dass in
der Zeit, als Christus geboren wurde – und sogar davor, als die Prophezeiung gemacht wurde, - in diesen Zeiten - Mädchen
Jungfrau bedeutete. Nicht so wie in der heutigen Zeit, wo eine Frau, die 10-mal geschieden und 80 Jahre alt ist, noch immer
„mein Mädchen“ genannt wird. Das ist die verrückte, neue Zeit, wo es keinen Unterschied gibt zwischen einem Mädchen und
einer Frau. In dieser Zeit, und in Indien ist das auch heute noch so, bedeutete Mädchen Jungfrau – Danya heißt Jungfrau.
Mädchen bedeutet Jungfrau, es ist dasselbe.
Lauter solche Sachen wurden entweder gegen Christus oder Moses oder Mohammed erhoben. Sie waren alle damit beschäftigt,
gegeneinander Dinge zu erheben, das tun sie. Laut ihnen ist das, was sie sagen die Wahrheit. Was haben sie gefunden?
Zuallererst: können sie Krebs heilen? Das ist es. Wir wollen sie auf die Probe stellen. Können sie jemandem Frieden bringen?
Sind sie friedlich? Haben sie es geschafft ihre ehebrecherischen Gelüste hinter sich zu lassen? Gibt es eine Transformation? Gar
nichts.
Seid ehrlich zu euch selbst. Ihr habt keinen Grund euch selbst zu betrügen. Wenn ihr (..) erweckt euch selbst (..) und findet, was
das absolut Beste ist - und das einzige, das Ihr finden werdet, ist euer Spirit.
Euer Spirit wohnt im Herzen.
Er ist das Abbild Gott des Allmächtigen.
Er hat Freude am Zuhören.
Er ist der Zuseher der Arbeit Seiner Kraft – der Heilige Geist.
Er sieht euch zu und wird der Schnitter genannt. (the mower of the field).
Er weiß, was ihr tut, was eure Sehnsüchte sind, welche Fehler ihr begeht.

In einem großen Ausmaß vergibt er und vergibt und vergibt und vergibt.
Vergebung ist eine der Eigenschaften des Spirits.
Er vergibt und sagt – es wird ausarbeiten, es wird gut werden.
Aber, wenn ihr zu weit geht, wenn ihr eurem körperlichen Wesen oder eurem mentalen Wesen zuviel Aufmerksamkeit schenkt,
wenn ihr versucht zuviel zu denken, dann zeigt der Spirit sein Missfallen an, und ihr bekommt einen Herzinfarkt. Einen
Herzinfarkt bekommt ihr dann, wenn der Spirit verdrossen ist. Wenn der Spirit über euch verärgert ist, dann bekommt ihr einen
Herzinfarkt. Das heißt, ihr habt den Spirit vernachlässigt, ihr habt eure Aufmerksamkeit unwichtigen Dingen zugewendet. Ihr habt
nur Zeit für unwichtige Dinge, ihr habt euch nicht um euer Selbst gekümmert, um euren Spirit, um eure Suche. (…)
Aber auch ein fanatisches Benehmen – ein paar Bücher zu lesen, dann manche Dinge daraus zu entnehmen, sie auswendig zu
lernen, dann eine Auseinandersetzung darüber zu haben, ständig als Beweis daraus zu zitieren und all das – (..) auch wenn es
gut gemeint ist, aber schließlich doch dumm, auch dieses Benehmen kann einen Herzinfarkt hervorrufen.
Das Herz ist sehr wichtig.
Manchmal gibt es euch eine erste Warnung, indem ihr einen Teillähmung bekommt (engl: partial paralysis), denn ihm Herzen
entsteht ein Widerstand, den der Spirit erschafft, dieser Widerstand erzeugt ein Komplott (engl.: a plot) - eine Verschwörung –
und wenn diese Verschwörung das Gehirn erreicht, dann bekommt ihr eine Teillähmung - damit ihr nicht weitergeht. Die
Aufmerksamkeit wird weggenommen – und nun beginnt ihr an Gott zu denken und an all die Dinge. – und vielleicht – wenn ihr zu
Sahaja Yoga kommt, werdet ihr geheilt, weil euch euer Spirit wiederum vergibt.
Wir haben uns zu viel Freiheiten von unserem Spirit herausgenommen.
Es ist wahr: Gott hat euch die Freiheit gegeben.
Und er wird euch die Freiheit um keinen Preis nehmen. Ihr müsst absolut frei darüber entscheiden können, ob ihr in den Himmel
oder in die Hölle geht. Er wird euch nicht zwingen. Das einzige, was man tun kann, ist euch zu erklären und zu sagen, dass das
der Weg in die Hölle ist. Und sogar dann, wenn ihr gehen wollt, was kann man da tun? – Sogar Gott – Er will um keinen Preis eure
Freiheit anrühren. Er möchte nicht dass ihr euch ohne Verständnis verbeugt (..) aber er will eure komplette Befreiung. – Die erste
Stufe ist also, dass ihr euch aus freiem Willen für eure Befreiung entscheidet.
Nun, bis zu diesen Punkt (der Entwicklung), wo ihr menschliche Wesen wurdet, gab es keine freie Wahl für euch. Als ihr aber
Menschen geworden wart, wurde euch die freie Wahl gewährt, denn ihr habt euch dorthin entwickelt, dass ihr in eurer Freiheit
verstehen könnt, was richtig und was falsch ist. So könnt ihr das Königreich Gottes als freie Menschen, die das Gute in ihrer
eigenen Herrlichkeit und Freiheit gewählt haben, betreten.
Da gibt es noch diesen einen kleinen Punkt, wo wir immer unsere Freiheit mit unserem Ego verwechseln.
Ein Beispiel: Nun, dieser Saal ist da, sagen wir einmal, damit ich zu euch spreche. Nun kommt da jemand von draußen, der in
irgendeiner Organisation arbeitet und glaubt, dass er die tollste Arbeit in der ganzen Welt verrichtet – so ein Mythos – und
kommt nun hierher in so einem Egozustand. Setzt sich da nieder und fragt mich Fragen über Fragen, Fragen über Fragen, Fragen
über Fragen. Erlaubt niemandem sonst zu reden, nimmt all meine Zeit für sich in Anspruch, als ob er diesen Saal reserviert hätte
und er das gesamte Publikum hier versammelt hätte (..) Hieran sieht man: das ist die Ego-Methode. Also: wir sollten nicht unsere
Freiheit mit unserem Ego verwechseln. (…) Versucht euer Ego von eurer Freiheit zu unterscheiden.
Wenn ihr an euer Ego gebunden seid, so seid ihr ein Sklave eures Egos. Seid ihr an euer Superego gebunden, so seid ihr ein

Sklave eures Superegos, eurer Konditionierungen: zum Beispiel wärt ihr als Christen geboren für immer gebunden. Also gut, ihr
seid Christ, aber wie steht es mit dem wahren Christentum in euch drinnen? Was ist mit eurem Nächsten im wahren Sinn des
Wortes? (Du sollst deinen Nächsten lieben, wie dich selbst. Anm.)
Wenn ihr in diesen Dingen gefangen seid, dann gibt es keine Freiheit - und Der Spirit ist Freiheit.
Er ist die Freiheit in uns.
Er ist ungebunden.
Er kann nicht getötet werden.
Er kann nicht weggeworfen werden.
Er kann nicht weg gebrannt werden.
Er ist ewig – Anand – er ist ewig.
Dieser Spirit ist Freude
Dieser Spirit ist die Quelle der Freude.
Er verströmt Freude.
Freude ist anders als Glück und Unglück. Das Ego, wenn es gelobt wird, fühlt es sich fröhlich: „Ich mag es. Ich mag es“. Diese
Sache mit dem „Ich“, Das Ego-Hätscheln (engl: ego-pampering). Das ist nicht Freude. Heute zum Beispiel wollt ihr trinken,
morgen wollt ihr nichts davon. Es hat diese zwei Seiten von – ich mag und ich mag nicht.
Wegen eures Egos mögt ihr etwas, wegen eures Superegos mögt ihr es nicht. Es ist wie die zwei Seiten einer Münze, eine Seite
ist das Glück, die andere ist das Unglück.
Freude ist jenseits davon.
Freude ist der Zuseher des Dramas, ist der Zeuge.
Du siehst ein Drama. Du weißt es ist ein Drama geboren zu werden, du siehst es als ein Drama. Du musst geboren werden und
(..) genießt es, du weinst wenn du etwas siehst, du heulst, aber, du weißt, das bist nicht du – es ist ein Schauspiel. Sieh es - der
Zeuge. Dein Spirit ist der Zeuge. Und wenn du zum Spirit wirst , dann wirst du der Zeuge. Du wirst der Zeuge.
Zum Beispiel, du siehst etwas durch den Spiegel. Etwas existiert im Spiegel. Nun betrittst du das Zimmer und blickst durch den
Spiegel. Deine Konditionierungen sind so, dass sie als Gedanken aus der Vergangenheit kommen. Wieder kommt ein Gedanke
und versinkt in der Vergangenheit. Zuerst ist der Gedanke aus der Vergangenheit da, dann kommt der Gedanke über die Zukunft
– ihr seht den Gedanken aufkommen (..) – dazwischen liegt die Gegenwart – die Gegenwart etabliert sich, wenn die
Aufmerksamkeit erleuchtet wird – entweder ihr denkt an die Zukunft oder an die Vergangenheit – aber ich sage jetzt- dieser
Moment – die Gegenwart – da könnt ihr nicht verweilen – weil euer Spirit nicht erleuchtet ist. Denn dieser Spirit ist die
Gegenwart.
Wenn ihr eure Realisation bekommt, werdet ihr feststellen, dass ihr nicht denkt – weder über die Vergangenheit oder über die

Zukunft – ihr seid dann in der Gegenwart – alles ist dann anders – das ganze Leben wird zum Schauspiel (engl: The whole life
becomes a drama). Die Freude quillt hervor, Freude an kleinen Dingen da und dort. Und plötzlich versteht ihr, wie die Freude
schon vor der Hochzeit verloren gegangen ist. Es ist nichts mentales, das euch Freude gibt. Die Freude fließt von eurem Kopf
herab, wie ein kühler Strom, so wie manche Leute ein Gefühl von ansteigender Aufmerksamkeit haben, in der gleichen Weise
fließt ein kühler Strom der Freude an eurem Körper herab. Manchmal fällt diese kühle Brise die von eurem Kopf aufsteigt auch
wie eine Quelle an euch herab. (…) Denkt nicht, beobachtet es und denkt nicht. Die Freude über die Schöpfung wird eins mit euch
– die ganze Schöpfung (..)
wird eins mit euch und ihr seid sehr fröhlich und freudvoll.
Ein unbeschreibliches Gefühl. Das einfach genossen, gefühlt wird.
Kabira wurde einst gefragt: „Warum sprichst du nicht jetzt?“ und er sagt in Hindi, er ist einer der 10 Poeten, die wir haben (Shri
Mataji spricht ein paar Worte Hindi und übersetzt dann selbst in englisch): „Wenn ich in den Nektar der glückstaumelnden
Trunkenheit des Spirits hineingeboren werde, Nektar des Glücksrausches des Spirits, was soll ich da sprechen, kein Gedanke
trifft diese Freude, kein Wort kann dies erklären – ihr solltet besser mit mir sein, und das empfangen und genießen.“ Das war
alles, was er sagen konnte.
Aber die Engstirnigkeit hat eure Augen für so viele Dinge verschlossen – selbst Christus könnt ihr nicht verstehen – über
Christus steht in der Devi Mahatmyam geschrieben, über Mahavishnu – wenn ihr es lesen könnt, werdet ihr herausfinden, wie er,
noch bevor er zur Erde kam, erschaffen wurde, welche Kräfte ihm gegeben wurden, wie er der Sohn ist, all das ist darin
aufgezeichnet. Aber wir glauben nur die Bibel ist die ursprüngliche Quelle – sie ist es – aber selbst um die Bibel zu verstehen
müsst ihr die Realisation bekommen.
Derjenige, über den geschrieben wird, war nie in einer Schule. Keiner von ihnen hat irgendeine Schule besucht. Zum ersten Mal
habe ich in diesem Leben die englische Sprache erlernt – in keinem meiner früheren Leben habe ich diese Sprache erlernt, denn
ich wusste ich muss zu euch sprechen und euch über den Spirit erzählen, und zwar in dieser Sprache.
Aber. Um zu verstehen müssen wir alte Schriften lesen. Es gibt wunderschöne alte Schriften in denen das wesen des Spirits
beschrieben wird.
Sie besagen, dass der Spirit drei Wesensmerkmale, drei Qualitäten hat.
SAT – CHIT – ANANDA
Sat – Chit – Ananda
Sat bedeutet Wahrheit
Chit bedeutet Aufmerksamkeit
Ananda bedeutet Freude.
Sat ist Wahrheit – Was ist nun die Wahrheit?
Wenn ihr etwas Weißes seht – Ist das die Wahrheit? In Ordnung. Aber was ist die Wahrheit dieses Schals. Jeder Realisierte kann
es sagen (..), denn sein Spirit ist erleuchtet, er sieht die 5. Dimension des Schals. Gebt ihn ihm in die Hand und er wird erkennen.
Das ist Matajis Schal – sofort wird er die kühlen Vibrationen die daraus hervorströmen, erkennen – er weiß dann: das ist Matajis
Schal. Das ist die Wahrheit. Die vier Dimensionen, die wir davor kennen, sind nicht die Wahrheit, sondern die 5. ist die Wahrheit,
ist der Spirit. Hier sitzend können wir über irgendjemanden herausfinden, worunter er leidet, was seine Probleme sind, in

welchem Zustand seine Chakras sind – es ist absolut. Dieses Wissen ist absolut!! (…)
Es ist ein absolutes Wissen. Es kann nicht darüber argumentiert werden (…). Es ist, was es ist. (…)
Es ist die Wahrheit, der Rest ist (…), ist falsch.
Einst war ich in Kaschmir unterwegs, wir fuhren in ein sehr entlegenes Gebiet. Und plötzlich fühlte ich ganz unglaublich starke
Vibrationen und so fragte ich den Fahrer: „Ist da ein Tempel in der Nähe.“ Denn in Kaschmir gibt es viele Tempel, die Vibrationen
abgeben. So viele Dinge kamen dort aus der Mutter Erde – in den 10 Geboten heißt es ‚Du sollst nichts verehren, das von Mutter
Erde erschaffen wurde.’ – wir erzeugen und verehren – es gibt in Kaschmir viele solche Plätze – und so fragte ich ihn und er
sagte „Nein, hier gibt es keinen Tempel, es leben in diesem Gebiet keine Hindus.“ Ich sagte: „Aber dennoch ich spüre
unglaubliche Vibrationen“ – und so sagte mein Ehemann: „In Ordnung, lasst uns in die Richtung fahren, die sie sagt.“ Also fuhren
wir ungefähr drei Meilen und tatsächlich, wir begegneten einer Gruppe Pilger, die Moslems waren und in dieser Gegend lebten.
Und wir fragten: „Gibt es hier in der Nähe einen Tempel?“
Sie sagten: „Nein, aber es gibt hier eine großartige Moschee.“
-: „Was für eine Moschee ist das?“
-: „Von Hasrath Mohammed Sahib“.
Ein Haar von Hasrath Mohammed Sahib, von Hasrath Mohammed Sahib ein Haar – und selbst jetzt, wenn ich seinen Namen
erwähne, fangen die Vibrationen zu fließen an.
Wie könnte ich es verleugnen – er war die Wahrheit. Der Spirit verleugnet nicht, es ist die Unwahrheit, die verleugnet. Der Spirit
gibt die Wahrheit (…) und all das was Unwahrheit ist, wirft er weg. Deshalb müsst ihr euren Spirit bekommen – davor, wenn
irgendjemand zu euch über Gott oder etwas spricht – sie haben sogar gekreuzigt, da sind so dumme Konditionierungen (..) sie
streiten mit dir, sie bekämpfen dich – all diese dummen Dinge – aber – versteht, das hat mein Vater mir gesagt – ich wusste wie
ich eine en masse Methode finde, durch die ich viele Leute erreiche, sodass sie sehen, das es etwas darüber hinaus gibt. (engl:
that there is something beyond).
Sie stehen immer in der ersten Reihe. Wenn du in der 10. Reihe bist, und du sagst ihnen etwas über die 10. Reihe, so hören sie dir
nicht zu. Sie bekämpfen dich, sie streiten mit dir, (…) – das Beste ist, sie zu transformieren – ihnen en masse die Realisation zu
geben.
Das ist was der Spirit ist, dass jeder von euch einen Spirit hat.
Aber in diesen Tagen war es sehr schwierig en masse die Selbstverwirklichung zu geben.
Die Blütezeit war noch nicht gekommen.
Heute ist die Blütezeit da und der Wind, der bläst, der kühle Wind bringt so vielen die Realisation. Tausende haben die Realisation
bekommen, und auch ihr, viele von euch haben die Realisation bekommen. So hat sich der Spirit etabliert. Ihr fühlt ihr seid andere
geworden. Die Transformierung hat begonnen, die Taufe hat stattgefunden, und zwar in ihrer wahren Bedeutung – ihr beginnt
ihre Bewegung zu spüren, ihr spürt die kühle Brise.
Nun, wenn ihr kollektiv dazukommt, werdet ihr auch Eins mit Anderen. Versucht zu geben – momentan bekommt ihr von mir –
wenn ich gebe, steht ihr da. Lasst das Land erleuchtet werden – warum nicht versuchen zu erleuchten – nach der Erleuchtung –
wozu das Licht – um zu geben. Der Spirit zeigt euch den Weg. Der Spirit gibt euch auch das Verstehen von Wahrheit, das ist dann

real (..), das könnt ihr nicht verstehen wenn ihr nicht realisiert seid (..) – aber, die, die realisiert sind (..)
In Nagpur traf ein Heiliger eine Sahaja Yogini (..) und er verbeugte sich vor ihr, bat sie Platz zu nehmen (..) und sagte: “Du hast
Mutter getroffen.“ Und sie war erstaunt: „Wie weißt du das“. Es gibt so viele Heilige in Indien, die wirkliche Heilige sind, die um
mich wissen – Aber jene, die mir sehr nahe kommen, denn ihr wisst mein Mann hat eine sehr hohe Stellung im Leben, wir sind
mit vielen befreundet, ich sehe all diese Präsidenten, ich traf alle möglichen Könige und Königinnen und dies und das,
Händeschütteln (..), sie erkennen mich nicht. Es gab da einen Herrn (..) er war der Präsident des Hohen Gerichtshofs,
Weltgerichtshofs, er war gut befreundet mit meinem Mann. Plötzlich sah seine Frau mein Foto, einer der Maharastrians(?) hatte
es in seiner Tasche (..). Und so sagte sie: „Was ist das? Die Dame kenn ich sehr gut.“ (..) und sie sagte: „Ja, Shri Mataji heilte
mich von meinem Herzinfarkt.“ Sie sagte: „Wirklich ? (..) Sie kommt zu den Empfängen, sie ist sehr ruhig. Sie sitzt ganz ruhig da,
ich habe sie nie reden gehört. Die letzten 25 Jahre (..).“ – „Oh Gott, sie hält Vorträge und tausende Menschen kommen.“ – „Kann
sie reden? Wir haben sie nie reden gesehen. Mein Mann spricht viel, und ihr Mann spricht auch viel, ich spreche auch, aber sie
haben wir nie sprechen gesehen, sie ist ganz ruhig, manchmal wirkt sie (in Meditation, Anm.) versunken (engl: sometimes
musing to herself), sie ist bestimmt eine sehr würdevolle Dame, aber sie hat nie den Versuch unternommen uns damit zu
beeindrucken, dass sie Mataji ist.“ Für den Ehemann war das so eine Überraschung und sofort rief er meinen Mann an (..): „Du
wusstest doch, ich bin ein Sucher, ich bin ein Sucher, ich bin ein Sucher.“ Mein Mann sagte: „Sie ist jetzt in Delhi, du kannst
hingehen und sie treffen.“ Sofort kam er zu mir, und in 5 Minuten bekam er seine Realisation. (..) Und so schickte er seine Frau.
Er schickte sie mit dem Flugzeug: „Das musst du bekommen, das ist die Sache, die man erhalten muss.“
Nun, höchsten Wert darauf zu legen, dass man den heiligen Geist in sich verwirklicht, diese Wertigkeit ist in der modernen
Gesellschaft sehr gering geworden.
Höchster Wert sollte darauf gelegt werden, dass man den heiligen Geist in sich verwirklicht. Das ist, was getan werden muss.
Das fehlt im westlichen Lebensstil.
Weiters, dafür muss man auf seine Aufmerksamkeit achten, darf der Aufmerksamkeit nicht erlauben sich zu verlieren.
Ich glaube, ich habe euch die Geschichte von Raja Janaka schon erzählt. Es war König Janaka, der Vater von Sita, der
Schwiegervater von Rama. Und Narada, ein weiteres himmlisches Wesen kam zu ihm.
Und er sagte: „Wie ist das, ihr seid ein König, bewegt euch wie ein König, ihr habt alles wie ein König, habt Gold und Silber wie ein
König und dennoch sagen die Leute, ihr seid erhaben über das alles, erhaben über euren Körper? Wie ist das möglich?“
Und der König sagte: “In Ordnung, ich sage es dir am Abend. Aber nun erfülle eine Aufgabe. Trage Milch in einem Topf. (..) den
ganzen Tag. (..) Verschütte keinen Tropfen.
Der arme Kerl trug den ganzen Tag den Topf, er schaute immerzu darauf. Am Abend war er müde und er sagte zum König: „Nun
sag es mir.“
Und der König sagte: „Was hast du gesehen, als du umhergegangen bist?“
und er sagte: „Gar nichts, was sollte ich schon sehen, ich schaute den ganzen Tag auf den Topf, damit keine Milch ausgeschüttet
werde.“
Und der König sagte: „Und genauso, bin ich auf der Stufe angelangt, wo meine Aufmerksamkeit nicht verschüttet wird.“
Das ist die Stufe, die ihr erreicht, wenn ihr eure Selbstverwirklichung habt. Wenn die Aufmerksamkeit komplett durch den Spirit
erleuchtet ist. Sie verhüllt sich nicht mehr, und selbst, wenn sie irgendwohin wandert, kommt sie wieder zurück.
Wenn meine Hand dieses Metall berührt, wird sie dennoch nicht zu diesem Metall. Sie ist unabhängig davon. Ich kann es

berühren, aber ich bin nicht das.
Nun bin ich ein menschliches Wesen, ich mache mir Sorgen um meine Kinder, um mein Haus, aber wenn ich realisiert bin, werde
ich komplett unabhängig davon (engl: completly detached). Ich werde ein spirituelles (..) Wesen.
Zum Beispiel gibt es für so jemanden keine Versuchungen. (…) So jemand ist äußerst ehrlich und angstfrei.
So auch Christus. Er hatte nichts mit einer Prostituierten zu tun. Sie war einfach auf einer anderen Ebene. Aber als die Leute
begannen sie zu steinigen, stand er vor ihnen auf und fragte: (…) (Wer frei von Schuld, der werfe den ersten Stein. Anm.) Sie
hätten ihn steinigen können, aber seine Ehrlichkeit und seine Stärke hat sie davon abgehalten.
Sie stehen auf der Seite derer, die gequält werden, und unterdrückt von grausamen Menschen, sie haben keine Angst vor
tyrannischen Menschen, sie sind angstfrei, haben keine Angst vor irgendjemand und sie sind barmherzig. Wenn es zu
Grausamkeiten kommt, dann stehen sie auf, sie sind angstfreie Menschen – gegen die, die andere quälen und ruinieren.
Es gibt keinen Zwang, ich kann euch nicht zwingen die Realisation zu bekommen. Ich kann es nicht mit euch ausdiskutieren, es
muss ausarbeiten. Wenn ihr sie euch wünscht, bekommt ihr sie, das ist klar. (..) Wenn ihr sie nicht wollt, dann geht besser weg.
(..) Aber solche Leute sagen: „Nein, ich bleibe sitzen.“ Wozu?? Solche Leute geben auch sehr schlechte Vibrationen an andere
weiter. Sie stören andere dabei, die Realisation zu bekommen (...)
Wahrheit ist sehr verschieden von dem, was wir als Wahrheit kennen.
Es ist eine neue Dimension, durch die wir erkennen: Das ist die Wahrheit – und das ist nicht die Wahrheit.
Wenn ihr mit dem Spirit verbunden seid, könnt ihr jegliche Frage stellen. Stellt irgendeine Frage. Stellt eine Frage über mich. Stellt
eine Frage über Christus, über Moses, über Gott – stellt irgendeine Frage. Und wenn die Antwort - ja – ist, dann bekommt ihr eine
kühle Brise in eurer Hand. Wenn ihr Fragen stellt, kommen Vibrationen, vielleicht bekommt ihr ein Kribbeln, vielleicht spürt ihr
Hitze, denn nun ist euer Computer verbunden mit dem Absoluten. Die Macht der Wahrheit hat sich etabliert, es ist eine neue
Dimension, durch die ihr euch der Wahrheit bewusst werdet, die vibriert.
Auch ein Kind kann durch Vibrationen (erkennen) – es gibt viele realisiert geborene Kinder. Und sie wissen um die Kundalini. Sie
wissen, sie erzählen euch von der Kundalini. Es ist die Wahrheit. Denn sie kennen die Wahrheit, dafür braucht man auch nicht
soviel mentale Entwicklung. Sie sind sehr würdevoll. Sie verstehen mehr davon, als viele ältere Leute und Leute, die hohe
Positionen im Leben innehaben.
Wie Christus schon sagte: Reiche Leute treten nicht in das Königreich Gottes ein. Aber ich sage, sogar die, die (..), werden nicht
eintreten. – denn sie wollen es nicht. Sie haben alles, sie wollen nicht eintreten. Sie wollen ihren Verstand (mind) überall hin
tragen (..) – wie werden sie eintreten? Sie wollen ihren Verstand nicht draußen lassen, weil sie sich immer auf ihn verlassen
haben, der ihnen nichts gebracht hat. Aber um den Spirit zu erreichen, muss man dort ohne Ego ankommen – das Licht eures
Seins wird erleuchten (..). Und wenn dieses Licht eintritt, wenn dieses Licht in euch scheint, (..) dann könnt ihr die kühle Brise
spüren, wie sich die kühle Brise des Heiligen Geistes manifestiert. Es ist in kurzen (..) in der Bibel beschrieben. Aber Adi
Shankara hat ein wundervolles Werk geschrieben, das Saundarya Lahari heißt, oder Chaitanya Lahari. Es ist nicht leicht über all
das in so kurzer Zeit zu sprechen. Er schrieb philosophische Abhandlungen, er war eine großartige Persönlichkeit, wurde
Menichohari – das göttliche Bewusstsein genannt – dann schrieb er viele Bücher und zuletzt schrieb er Saundarya Lahari. Und
darin schrieb er über die Schönheit der Mutter. Und in allen Details, er ließ nichts aus, ihre Finger, ihre Hände, ihre Bewegungen,
alles auch wie die Vibrationen sich in ihr bewegen (..) – ihr müsst dieses Buch lesen, um Sahaja Yoga zu verstehen. Wie ich euch
unlängst gesagt habe, hat auch William Blake über Sahaja Yoga geschrieben - auf ganz klare Weise. Aber solange ihr die
Realisation nicht habt, könnt ihr die Wahrheit nicht kennen.
So ist er (der Spirit, Anm.) die Wahrheit – sat.

Chit – ist die Aufmerksamkeit – euer Spirit ist die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeit auf Gott. Gott ist Aufmerksamkeit für
euch durch euren Spirit. Und wenn eure Aufmerksamkeit durch ihn erleuchtet wurde, so bedeutet dies, dass ihr in seine
Aufmerksamkeit gekommen seid. (…)
Alle seine Kräfte fließen in euch. All sein Schutz kommt auf euch. (…)
Ihr seid auf der Bühne. Die Engel sind dazu da, auf euch aufzupassen. Und langsam beginnt ihr die Gegenwart dieses Segens zu
spüren, dies ist die Aufmerksamkeit Gottes. Er ist Chit.
Sat – Chit – Ananda – denn Gott ist Freude.
Er hat dieses Universum erschaffen – nicht damit ihr ernst und unglücklich und mürrisch seid – seht die Blumen, seht wie schön
sie sind (..) – um uns zu erfreuen hat er erschaffen, nicht damit wir uns dem Unsinn hingeben, uns dem Schmutz hingeben – der
Schmutz des Geistes (der Gedanken, Anm.) ist Sünde – aber um ein reines Herz zu haben und eine reine Moral in uns - dafür hat
er diese wunderschöne Welt erschaffen, damit wir sie genießen. Ohne sie (die reine Moral, Anm.) können wir nicht genießen,
wenn wir keine reine Moral haben, können wir uns nicht erfreuen. Und diese Freude ist euer, wenn ihr eure Realisation bekommt.
Diese Freude ist die Liebe und Barmherzigkeit Gottes.
Wenn die Kundalini erstmals durch einen kleinen dünnen Faden steigt, berührt sie das Bramarandra hier. Nur mit einem Faden
öffnet sie den Segen, die Freude. Denn hier ist der Sitz Sadashivas und hier ist der Sitz eures Spirits. Wenn sie (..) diesen Sitz
berührt, kommt all der Segen (..) und ihr fühlt euch entspannt. Das erste, was passiert, ist, ihr fühlt euch entspannt (…) Es ist die
Kraft Gottes, die durch euch fließt. Das ist das, was ihr bekommen müsst. (..)
Für uns ist es wichtig zu wissen, dass wir die ersten Australier sind, die die Realisation bekommen. Und es ist eine große
Verantwortung für euch alle, die heute die Realisation bekommen, und die sie schon haben, sie stark zu erhalten, in einen Baum
zu verschmelzen, denn ihr müsst wissen, ihr seid verantwortlich für jedes Problem das über euer schönes Land kommen wird,
über euer schönes Land mit dem ihr gesegnet seid.
Nun dies ist ein wundervoller Platz mit wundervollen Menschen, so viele meiner Kinder – heute ist der letzte Tag. Es ist ein
trauriger Tag, wenn man sich verabschieden muss. Ich hoffe, es ist euch genehm am Sonntag zu kommen. Ich freue mich auf
euch. Da werde ich auch versuchen zu heilen, wenn ihr Probleme habt, aber bringt nicht alle Spitäler mit. Ich werde euch darin
unterrichten, wie man heilt und wie man die Realisation gibt. Das Beste wird sein, ihr bringt den Fall zu mir und ich zeige euch,
wie man heilt. (..) Wenn ein Krebspatient hereinkommt, ruft einen Verwandten, gebt ihm die Realisation, zeigt ihm wie man Krebs
heilt und er (..) – denn dies ist die beste Art es zu machen. Er kann der Person dann die Realisation geben, kann sich besser um
sie kümmern, er kennt die Person besser, auf diese Art arbeitet es besser aus. Ich hoffe, es ist euch genehm zu kommen, um
mich zu sehen.
Ich muss sagen, ich war sehr beeindruckt von den Sydney Leuten, die so freundlich waren hierher zu kommen um ihre
Realisation zu bekommen. Ich muss das sagen, denn ich bin eure Mutter, ich kann es nicht nur eurer Vernunft überlassen. Ich
muss euch fragen, euch bitten. Ich muss geduldig sein, sehr geduldig, damit ihr mir zuhört und eure Realisation bekommt. (..) Es
ist in Ordnung, das ist der Job der Mutter. Nur die Mutter, kann das tun. Wenn Christus kommt mit seinen elf Kräften, wird er
euch auslesen. Bis dahin habt bitte euren Aufstieg selbst beurteilt durch das Erwachen eurer Kundalini und arbeitet es aus. Die
unter euch (..) die ihre eigenen Ideen verfolgen, sollen bitte schauen wie weit sie damit gekommen sind. (..) Es gab so viele
Organisationen, eine nach der anderen. Es ist nicht möglich, Gott zu organisieren, organisiert euch lieber selbst durch euren
Spirit, der das Absolute ist.
Möge Gott euch segnen.
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Frage: Mutter, Ihr habt vor kurzem ein Kind erkannt und gesagt, dass es realisiert geboren ist. Was ist die Rolle der Eltern eines
solchen Kindes. Realisierte Kinder können manchmal auch ziemlich ungezogen und schwierig sein?
Shri Mataji: Ja, das ist möglich. Der Grund dafür ist, dass ihr sie nicht versteht und dann spielen sie euch Streiche und Tricks. Am
besten wäre es, Sie bekommen ihre Selbstverwirklichung und bringt sie dann hier in den Ashram. Sie konnten bis jetzt ihre
Selbstverwirklichung nicht manifestieren und daher waren sie ungezogen. Sie sind oft sehr ungezogen zu ihren Eltern, weil sie
nicht wissen was sie mit ihnen machen sollen. Wie meine älteste Enkeltochter. Eines Tages sagte sie ganz ernst zu Mir:
‚Großmutter, Du bist doch letztendlich die Göttin, das weiß ich. Aber da gibt es etwas, das mir nicht klar ist. Kannst Du auch
Fehler machen?’ Ich sagte: ‚Warum?’ ‚Was ich nicht verstehe ist folgendes. Warum hast du meiner Mutter nicht die
Selbstverwirklichung gegeben, als sie geboren wurde? Jetzt ist sie für mich sehr schwierig.’ Alle lachen. Ich sagte: ‚Wirklich?’ ‚Ja’,
sagte sie. ‚Sie ist sehr unnachgiebig geworden. Jetzt ist es schwierig, aber Du hättest ihr die Selbstverwirklichung geben sollen,
als sie noch ein Kind war.’ ‚Aber man muss doch darum bitten?’ ‚Kinder nicht. Das ist für ältere Personen in Ordnung, dass sie
darum bitten müssen. Aber als sie noch ein Kind war, hättest Du ihr die Selbstverwirklichung geben können, dann würde es jetzt
für mich viel besser sein. Jetzt ist sie sehr schwierig.’ Versteht ihr, von ihrem Standpunkt können sie das nicht verstehen. […]
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06.04.1981 – Öffentliches Programm in Sydney (Public Talk 2)
[…] Das Vishuddhi Chakra befindet sich in der Wirbelsäule auf Höhe des Halses. Es veranlasste den Menschen sein Haupt zu
heben, sich aufzurichten, und das unterscheidet ihn von den Tieren. Diese Aufrichtung ermöglichte es dem Menschen eine neue
Bewusstseinsdimension zu erreichen und ein ‚Ego‘ zu entwickeln. Bei den Vorfahren der Menschen war das Gehirn noch flacher
und sie besaßen nur Superego. Tiere, wie z.B. Hunde oder Pferde besitzen nur Superego. Ich hoffe, ihr könnt das verstehen. Als
ihr Menschen wurdet, wurde ein verdrilltes Sperrsystem in Gang gesetzt, durch das ihr eure ‚Handlungskraft‘ weiterentwickeln
konntet. Tiere wissen beispielsweise nicht, wie man aus Holz einen Sessel herstellen kann. Sie können solche Handlungen nicht
ausführen, höchstens einen von euch hergestellten Sessel herbringen und hinstellen, damit ihr euch setzen könnt. Tiere können
solche Dinge nicht für sich selbst herstellen. Sie können höchstens ein kleines Nest oder ähnliches für sich selbst flechten. Ihr
könnt jedoch durch eure ‚Tatkraft‘ die Materie überwinden und große Höhen erreichen, indem ihr die fünf Elemente meistert und
sie als Kräfte nutzt. Z.B. als Elektrizität, Magnetismus, Klang usw. Wenn Tiere mit Menschen in Kontakt kommen, können auch
sie besondere Konditionierungen entwickeln, so weit es ihre Beziehung zum Menschen betrifft, aber sie können ihre Fähigkeiten
in Bezug auf die Materie nicht so hoch entwickeln wie der Mensch. Diese Fähigkeit der physischen Handlungskraft bringt ein
Nebenprodukt hervor, das wir als Ego bezeichnen.
Das ist der Beginn der Entwicklung zum Menschen. Das zweite, was damit einhergehend passiert, ist die Fähigkeit zu denken.
Tiere denken nicht an die Zukunft, sie haben keine Versicherungen. Tiere machen sich deswegen keine Sorgen. Bevor sie
sterben machen sie sich keine Gedanken darüber, was mit ihren Enkelkindern passiert, oder welchen Teil ihres Hauses sie
welchen Enkeln vererben sollten. Sie machen über solche Dinge keine Gedanken und haben auch noch kein vergleichbares
Gefühl für Besitz, wie es bei Menschen ausgeprägt ist. Unser Ego entwickelt sich also erst, wenn wir beginnen, an die Zukunft zu
denken oder wenn wir unseren physischen Körper benutzen um etwas herzustellen oder jemanden zu attackieren.
Nehmen wir an ein Tiger reißt eine Kuh und trägt sie für seine Familie in seinen Unterschlupf. Er bekommt deswegen kein Ego,
wie das bei den Menschen der Fall wäre. Wenn Menschen 500 Dollar verdienen werden sie gleich egoistisch und denken, dass
sie viel Geld verdient haben und dass sie viel dafür gearbeitet haben. Dann leiten sie daraus ab, dass sie das Recht haben, ihre
Frau zu dominieren oder umgekehrt. Ein Tier denkt nicht, dass es das Recht hat zu dominieren. Alles was es tut, ist in der Natur
seiner eigenen Persönlichkeit angelegt. Ein Tier denkt nicht, dass es etwas Bestimmtes tun muss, oder dass es selbst sehr
wichtig ist. Tiere haben kein Ego in dieser Art. Ein Tier denkt nicht über das Karma nach und dass es dafür bezahlen muss, weil
es etwas falsch gemacht hat. ‚Oh, ich habe eine Kuh getötet! Das ist eine Sünde und jetzt muss ich zu einem Brahmanen gehen
und einen Haufen Geld als Buße bezahlen.’ Solche Ideen kommen Tieren nicht in den Sinn, weil sie diese
Bewusstseinsdimension nicht nützen. Diese Dimension des Karmas entsteht erst infolge dieser beiden neuen Schöpfungen
(Ego/Superego) im Menschen. Ihr spürt erst aufgrund eures Ego’s, dass ihr ein gutes oder schlechtes Karma verursacht habt.
Ohne Ego hättet ihr das nicht wahrnehmen können. Diese beiden Dinge (Ego u. Superego) beginnen hier, ihr könnt es ganz klar
sehen. Es sollte hier beginnen, aber es wird hier herunter gedrückt – aber eigentlich beginnen sie schon von hier aus zu agieren.
Wenn sich das Ego und Superego in eurem Kopf entfalten, entwickelt euer Gehirn die Form eines Prismas. Dadurch kommt es zu
einem neuen Problem, da der Großteil aller Energie, die auf dieses Gehirn auftrifft, gemäß den Gesetzen des
Kräfteparallelogramms nach außen abgelenkt wird. Ich habe jetzt keine Zeit euch das genau zu erläutern. Aber das bewirkt, die
eure Aufmerksamkeit die ganze Zeit im Außen ist.
Normalerweise könnt immer nur im Außen etwas tun und ihr könnt eure Aufmerksamkeit nicht nach innen lenken. Angenommen
Ich sage, dass ihr eure Aufmerksamkeit nach innen lenken sollt, weil ihr nach innen gehen müsst, dann könnt ihr das nicht. Eure
Aufmerksamkeit ist immer außen: ‚Ich muss das tun. Ich muss dorthin gehen. Ich muss das bekommen’, aber ihr könnt euere
Aufmerksamkeit nicht nach innen lenken. Dazu muss in euch etwas passieren. Angenommen jemand fällt zu Boden, dann wird
eure Aufmerksamkeit sofort dorthin gehen. Genauso ist es, wenn in euch die Kundalini erweckt wird. Dann geht eure
Aufmerksamkeit automatisch in diesen (inneren) Bereich und ihr könnt die Erweckung spüren. Das geht sehr schnell und dauert

nur den Bruchteil einer Sekunde. Manchmal bekommt ihr es nicht einmal mit und dann spürt ihr vielleicht nur die kühle Brise. […]
[…] Der Name ‚Christus‘ lässt sich vom Namen ‚Krishna‘ ableiten. ‘Krish’ steht in Indien für Landwirtschaft und der Name Krishna
kommt vom Wort ‘Krishi’, das ebenfalls Landwirtschaft bedeutet. Landwirtschaft meint diesbezüglich jemand, der säht. Sie
haben beide Samen gesät. Sie haben Ihre Samen auf die Felder ausgebracht. Shri Krishna hat also den Samen gesät. In der
Bhagavad Gita wird eine weitere sehr interessante Sache beschrieben, die sehr verwirrend zu sein scheint. Es sollte klar sein,
dass Shri Krishna die Gita nicht geschrieben hat. Das Buch wurde auch von keinem geborenen Brahmanen geschrieben, sondern
vom unehelichen Sohn einer Fischerin. Aber wie kann so jemand ein solches Buch schreiben, wenn er nicht einmal als Brahmane
geboren wurde? (Anm.: Shri Mataji bezieht sich auf das indische Kastensystem und das Geburtsrecht). Wenn es da heißt, dass
man als Brahmane geboren werden muss, ist damit gemeint, dass man von seiner Anlage her die Neigung hat, Gott zu suchen.
So gesehen seid ihr alle Brahmanen, ihr seid alle Sucher, ihr sucht Gott! Alle die Gott suchen, sind Brahmanen und alle die Macht
anstreben sind Kshatriyas (Anm.: Kaste der Könige, Krieger, Politiker). Jene, die danach streben, Vermögen anzuhäufen sind
Vaishyas. Es kommt also auf die innere Neigung an. Aber die Hindus haben wie alle anderen auch, all diese Philosophien
durcheinander gebracht. Gemäß den Hindus ist man Brahmane, wenn man in einer Brahmanenfamilie geboren wird, auch wenn
man der größte Gauner der gesamten Welt ist. Gleichzeitig gilt man nichts, wenn man nicht in einer Brahmanenfamilie geboren
wurde, auch wenn man eine hoch entwickelte Persönlichkeit ist. Das indische Kastensystem ist eine entsetzliche Sache, die
keine Begründung in den Heiligen Schriften findet. In den Heiligen Schriften steht, dass in jedem Menschen der Spirit residiert –
aber warum haben sie dann ein Kastensystem? Auch wenn man die geforderten Eigenschaften und Neigungen aufweist, finden
sie immer irgendetwas, um diese Tatsache zu übergehen. In der Gita steht, dass in jedem Menschen der Spirit residiert. Man
muss jedoch wissen, dass sich Shri Krishna bei dieser Aussage nur auf Menschen und nicht auf Teufel (Rakshasas) bezieht. Shri
Krishna hat während seiner Lebenszeit auf der Erde sehr viele Teufel getötet. Eine Seiner Kräfte war ‚Somharaka‘ (? Wort unklar),
das bedeutet ‘töten’. Er hat so viele Teufel getötet, daher muss es auch Teufel geben. Warum hat er das getan, wenn in jedem ein
Spirit residiert? Der Grund ist, dass die Teufel keinen Spirit in sich haben. Sie sind einfach nur Teufel. Angenommen Hitler würde
hierher kommen und um seine Selbstverwirklichung bitten. Glaubt ihr wirklich, er könnte und sollte sie bekommen? Für ihn wäre
es besser, wenn er für alle weiteren Leben rigoros in der Hölle inhaftiert bleiben würde.
Frage aus dem Publikum: ‚Warum können Sie sich so sicher sein, dass Hitler nicht Shri Krishna war, der Teufel vertrieben hat?
Shri Mataji: Um das zu verstehen, müssen Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen. Das ist der Grund. Die Sicherheit darüber
bekommen Sie nur, wenn Sie das Absolute werden. In ihrem jetzigen Bewusstseinszustand können Sie nicht sicher sein. Wenn
Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen, werden Sie die Vibrationen spüren können und mit Hilfe dieser Vibrationen können Sie
dann herausfinden was wahr ist und was nicht wahr ist. Sie glauben vielleicht, dass das alles nur ein Märchen ist, aber Ich kann
Ihnen ein Beispiel erzählen. Bei einem Meiner ersten Programme (in Indien) waren einige Brahmanen anwesend. Ich wusste
nicht, dass sie mit dem Organisator des Programms einen Streit gehabt hatten. Sie wollten das Programm verhindern, weil Ich
nicht aus einer Brahmanen-Familie stamme. Beim Programm sagte Ich dann: ‚Alle die Brahmanen sind oder denken, dass sie
Brahmanen sind, sollen sich in die erste Reihe setzen.‘ Darauf standen fünf oder sechs von ihnen auf und kamen nach vorne. Sie
schritten daher, als wären sie Ringkämpfer und waren sehr arrogant. Ich sagte: ‚In Ordnung, setzen Sie sich bitte und strecken
Sie ihre Hände mit den Handflächen nach oben in Meine Richtung.‘ Ihre Hände begannen sofort zu zittern. Sie waren etwas
erschrocken und Ich fragte: ‚Warum zittern Sie?‘ Sie antworteten: ‚Weil wir Brahmanen sind und weil Sie die Shakti (Kraft) sind.
Darum zittern wir.‘ Ich sagte: ‚Ist Ihnen aufgefallen, dass neben Ihnen noch ein paar Personen zittern?‘ ‚Ja, ja, auch sie zittern,
vielleicht sind sie auch Brahmanen.‘ Ich forderte die Brahmanen auf, zu fragen was das für Leute seien und man sagte ihnen,
dass sie aus der Irrenanstalt kommen. Diese beiden Gruppen waren die einzigen Leute im Saal die zitterten. Ich sagte: ‚Wenn Sie
glauben, dass Sie Brahmanen sind, dann können man relativ gesehen sagen, dass sie auch verrückt sind.‘ Wenn man glaubt,
dass Hitler auch etwas Gutes an sich hatte, dann ist das ein typisches Zeichen für eine Ausflucht. Sie glauben, dass letztendlich
immer alles wieder in Ordnung kommt – aber genauso geht man dem Teufel am besten auf den Leim. Das ist das Problem der
Menschen. Das sie nie an jemanden zweifeln. […]
[…] Es liegt wirklich an euch, ob ihr die Selbstverwirklichung bekommt oder nicht. Ihr müsst sie nur ehrlich annehmen. Das
Vishuddhi Chakra ist sehr wichtig, auch weil es 16 Sub-Plexus hat. Shri Krishna kontrolliert z.B. Ohren, Nase und Hals usw. Von
diesem Energiezentrum gibt es auch eine linke und eine rechte Seite. Ich muss darüber sprechen, weil im Westen die meisten

Menschen an einer Blockade des linken Vishuddhis leiden. Einer der Gründe dafür könnte das Rauchen sein, obwohl durch das
Rauchen zuerst das rechte Vishuddhi stärker angegriffen wird. Nach einiger Zeit greift es dann aber auch das linke Vishuddhi an.
Wichtiger ist aber, dass die Menschen die Gewohnheit entwickelt haben, sich für alles Mögliche schuldig zu fühlen. Vielleicht ist
das auf eure Erziehung zurückzuführen, weil ihr immer angehalten wurdet den Teppich nicht schmutzig zu machen, und dies und
das nicht zu beschmutzen und das nicht zu tun. Vielleicht hängt es auch mit eurer kirchlichen Konfession zusammen. Ich weiß
nicht genau, was daran schuld ist. Setzt euch einfach einmal hin und denkt über euch nach und kritisiert und analysiert euch
selbst, dann kommen vielleicht Gedanken wie: ‚Oh, ich hätte das nicht tun sollen; und das hätte ich auch nicht machen sollen.‘
Für egoistische Menschen ist das eine gute Möglichkeit auszuweichen. Sie sind egoistisch, dominieren andere und dann sitzen
sie da und heulen in ihr linkes Vishuddhi. Die Blockade im linken Vishuddhi ist eine gefährliche Sache und kann zu den ärgsten
Problemen führen. Wenn man z.B. irgendwo im Körper ein unkontrolliertes Zellwachstum (Karzinom) und gleichzeitig eine
Blockade im linken Vishuddhi hat, ist eine Heilung nur sehr schwer möglich. Der Grund dafür ist, dass die Kundalini das
Vishuddhi Chakra durchdringen muss und der Zustand des Vishuddhi Chakras auf der linken und rechten Seite für den Abbau
karzinomer Spannungen von großer Bedeutung ist. Das Ganze ist ein großes Drama, aber ihr solltet nicht die Gewohnheit haben,
euch in Schuldgefühlen zu verlieren oder wie Lord Byron irgendwelche Tragödien zu studieren oder aus dem Ganzen eine
Tragödie zu machen. Was soll an euch so tragisch sein? Was stimmt mit euch nicht? Ihr seid doch reich, habt alles und trotzdem
zieht ihr es vor zu weinen und zu heulen? Warum seid ihr immerzu in dieser weinerlichen Stimmung? Gott hat euch doch so viel
gegeben. Habt ihr je versucht, all eure Segnungen zu aufzuzählen? Wie viele Segnungen habt ihr schon erhalten. In Australien
seid ihr doch ganz besonders gesegnet. Aber ihr wollt lieber zeigen, dass ihr nicht gut drauf seid. Am schlimmsten sind
diesbezüglich die Franzosen. Als Ich einmal nach Frankreich reiste, sagten man Mir: ‚Mutter, Ihr solltet hier niemals sagen, dass
Ihr glücklich seid, weil sonst glauben sie, dass Ihr nicht einfühlsam seid. Ich sagte: ‚Wirklich?‘ […]
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Vortrag nach dem Shri Lalita Havan. Sydney (Australien), 7. April 1981. [Ob man es sieht?] Es war so, als der Heilige Geist in
Form der Kühlen Brise kam: (Shri Mataji pustet Luft in das Mikrofon. Alle lachen.) [Die Kraft hatte] [keinen Zweifel gelassen]. Ich
habe euch jetzt alle gesegnet. Aber das Problem ist, dass es formlos ist und niemand da ist, der es entschlüsseln kann. Es muss
eine Entschlüsselung und eine Erklärung geben, nicht wahr? Und so kommt es, dass sie auch viele Fehler begehen. Weil sie nicht
verstanden haben, dass dieser Segen ihre Fähigkeit, ihre Vision und ihr Traum davon sein sollte. Um mit den Menschen zu
kommunizieren, um mit dem Geist zu kommunizieren, um die Kundalini, die Vibrationen und ihre verschiedenen
Entschlüsselungen und all das zu verstehen. Der Heilige Geist musste mit einem Mund und einer Stimme kommen und mit einer
Intelligenz und Wissen, die für euch verständlich sind. Andernfalls ist es nicht möglich, zu kommunizieren. Und deshalb muss
jemand kommen und ihr müsst dies bloß erkennen. Das Erkennen ist der beste Weg, um die Kräfte zu verstehen, die euch
gegeben sind. Ihr habt zweifelsohne Kräfte erhalten. Aber diese Kräfte – selbst wenn jemand die Selbst-Verwirklichung
bekommt – so wie Buddha die Selbst-Verwirklichung bekam, aber Er dachte, dass es keinen Gott gibt. Er glaubte nicht an Gott,
weil Er die Selbst-Verwirklichung bloß durch einen formlosen Wind erhielt. Und Er wusste es einfach nicht. Er hat nicht einmal
über die Kundalini gesprochen. Er hat auch nicht über Gott gesprochen. Er begann, nur über das Selbst zu sprechen. Jemand
muss da sein, um euch das vollständige Bild zu geben. Ihr bekommt die Selbst-Verwirklichung, ihr bekommt die Vibrationen –
aber was dann? Was ist mit dem (UNKLAR vollständigen). Dafür musste der Heilige Geist Gestalt annehmen. In Ordnung. Möge
Gott euch segnen! Ich danke euch vielmals. Ich danke allen Australiern. (UNKLAR)
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View online.
Sahasrara Puja. Chelsham Road, London (UK), 5 May 1981.
Morgen ist der Sahasrara Tag und deshalb sollte Ich heute über das Sahasrara Chakra sprechen. Nach dem Kommen von
Christus ist die Öffnung des Sahasrara Chakras ist der größte Segen von Sahaja Yoga. Auch wenn Christus eure Sünden
eingesaugt hat, müsst ihr eure Selbstverwirklichung erhalten. Ohne Selbstverwirklichung hat all das sonst keinen Sinn. Sahaja
Yoga ist heutzutage ein Maha-Yoga ist und ihr müsst alle die Selbstverwirklichung bekommen [etwas unklar,
Hintergrundgeräusche]. Ihr müsst euch selbst, euren Spirit erkennen. Das ist der einzige Weg, um Gott erkennen zu können. Es
gibt keinen anderen. Wir müssen unser Spirit sein! Das zweite, was sie in allen christlichen Ländern getan haben ist, dass sie
ihren Spirit vergessen haben. Das ist ein teuflischer Catch. Wenn sich das Ego aufbaut, überdeckt es das Herz. Man kann in der
Folge sogar völlig emotionslos werden. Wenn das Ego das Herz bedeckt, wird das Herz zu Stein und der Spirit leuchtet nicht
mehr.
Daher müssen wir immerzu sagen: ‚Ich bin der Spirit!‘ Alle realisierten Seelen müssen sagen: ‚Ich bin der Spirit. Ich bin weder
dieser Körper, noch dieser Verstand, noch dieses Superego – ich bin keines dieser … [Wort unklar, klingt wie ‚opardiese‘], wie ihr
sie bezeichnet; sondern: ‚Ich bin der Spirit, der reine Spirit. Eure Selbstverwirklichung wird erst dann vollkommen etabliert sein,
wenn ihr in euch erkennt, dass ihr der Spirit seid. Solange ihr euch noch immer mit anderen Dingen identifiziert, kann sie sich
nicht etablieren. Daher müsst ihr als allererstes erkennen, dass ihr der Spirit seid. Ihr seid weder die Gedanken, die euch
erdrücken, noch die Ängste, an denen ihr leidet, noch die Ambitionen, denen ihr hinterherlauft – ihr seid dieser reine Geist (Spirit)
der immer unverändert bleibt, der ewig ist, der glückselig und der Sat-Chit-Anand ist. Alle Sahaja Yogis müssen wissen, dass sie
der Spirit sind. Das ist das Mantra, das ihr für euer Herz sagen müsst.
Wenn euer Herz nicht rein ist, könnt ihr eure Selbstverwirklichung niemals erlangen. Ihr habt gesehen, dass jeder, der komische
Vorstellungen von Mir hat, seine Selbstverwirklichung nicht bekommt. Ihr müsst ein reines Herz haben. Ihr müsst euer Herz
reinigen, deshalb sage Ich manchmal, dass ihr euren Guru in euer Herz schließen müsst, damit er euer Herz reinigen kann. Es ist,
als würdet ihr eine Putzfrau für diese Arbeit anstellen. Das Reinigen ist Mein Job. Ich reinige von morgens bis abends. Sogar
Mein Name bedeutet das gleiche. Diese Reinigung ist so eine großartige Sache, die dann auch alles andere voranbringt. Wenn
ein Diamant von einer Staubschicht bedeckt ist, können wir sein Funkeln nicht mehr sehen, auch wenn er noch so teuer war. Das
gleiche ist es mit dem Spirit – wenn er mit Wolken aus Zweifeln und Ängsten, oder von Gescheitheit überdeckt ist, kann euer
Spirit nicht leuchten. Das ist ein nicht so einfach zu durchbrechender Teufelskreis. Sogar euer Verstand… [unklar,
Hintergrundgeräusche].
Für einen Sahaja Yogi ist es einfach, sich vor Mein Bild zu setzen, die linke Hand zum Bild zu strecken, die rechte Hand auf sein
Herz zu legen und zu sagen: ‚Ich bin der Spirit! Mutter, ich bin der Spirit!‘ Versucht es einmal. Legt eure Hand auf euer Herz und
sagt es. Die Anwesenden sagen drei Mal: ‚Mutter, ich bin der Spirit‘. Shri Mataji: Und wenn ihr es bescheidener ausdrücken wollt,
könnt ihr sagen: ‚Mutter, bin ich der Spirit?‘ Die Anwesenden sagen drei Mal: ‚Mutter, bin ich der Spirit‘? Shri Mataji: Seht jetzt die
Vibrationen!
Das Sahasrara Chakra des Universums wurde am 5. Mai 1970 geöffnet. Ich wurde in diese Situation hineingeschubst und dann
habe Ich gesagt, dass man es öffnen muss. Ihr habt ja gesehen, dass die Kundalini auf einer ganz dünnen Linie das Sahasrara
Chakra durch das Herz Chakra durchdrungen hat. Hier ist das Herz Chakra (Anm.: im Zentrum des Sahasrara Chakras am Kopf).
Das Sahasrara öffnet sich nur über den Herz Chakra Punkt. Wenn euer Herz nicht rein ist, wird es sich nicht öffnen. Das
Wichtigste ist also euer Shiva Tattwa, euer Herz. Das Herz muss völlig rein gehalten werden – es sollte nichts im Herzen sein,
das zweifelt, das verwirrt, ärgerlich oder ehrgeizig ist oder Angst hat. Seid zuversichtlich, habt Vertrauen und überlasst es dem
Göttlichen, weil das ist der Punkt, wo die Kundalini durchgeht und wenn diese Stelle zu stark bedeckt ist, kann Sie das Sahasrara
nicht durchdringen. Dann entsteht ein Teufelskreis. Menschen mit geschlossenem Herzen kommen zu Mir und können ihre
Selbstverwirklichung nicht bekommen. Dadurch bekommen sie dann eine Chance Mich zu anzugreifen und sagen: ‚Wir haben die
Selbstverwirklichung nicht bekommen. Wir haben keine Vibrationen gespürt, wie können Sie behaupten, das zu sein?‘ Das
passiert, wenn das Herz von Schmutz bedeckt ist. Es beginnt an diesem Punkt. Dann wird es immer mehr und mehr und
irgendwann flicken sie sich dann eine große Geschichte zusammen, mit der sie Mich attackieren können.
Aber das wichtigste ist, dass ihr kommen und um diese eine großartige Sache bitten müsst. Dazu müsst ihr ein bescheidenes
und charakterfestes Herz haben auf das ihr durchaus stolz sein dürft. Der Grund dafür ist, dass sich in diesem Herzen der Spirit

befindet und dort verankert werden muss. Was mache Ich in Bezug auf eure Selbstverwirklichung. Mein Herz ist sehr rein,
absolute Reinheit. In Meinem Herzen befindet sich nicht das kleinste Kräuseln von etwas anderem als reiner Liebe. Auch wenn
Ich ärgerlich werde oder streng mit euch bin, geschieht das nur aus Liebe. Ich mache das nur, um euch Schwierigkeiten zu
ersparen. In Meinem Herzen ist nichts als reine Liebe und diese reine Liebe ist das reine Wissen. Sie kennt die vollkommene
Technik der Reinheit. Was macht das Wasser, um euch zu reinigen? Kennt ihr die Technik, die das Wasser anwendet? Die
vollkommene Technik der Reinheit residiert im Herzen und Ich gebe euch die Selbstverwirklichung indem Ich euch in mein Herz
schließe und euch dort auf angenehme Weise bade.
Habt ihr schon Krokodile gesehen. Die Anwesenden lachen. Krokodile gelten als sehr grausam, aber wenn die Krokodiljungen
aus ihren Eiern schlüpfen, nimmt sie die Krokodilmutter in ihr großes Maul und dann solltet ihr die Augen der Mutter sehen. Sie
sind voller Liebe für ihre Kinder. Die Anwesenden lachen. Das Krokodil taucht die Jungen in ihrem Maul ins Wasser und reinigt...
Die Anwesenden lachen. Das erste was Ich mache ist, dass Ich euch in Meinem Herzen gebäre und reinige und euch dann durch
Mein Sahasrara bringe. So gebe Ich euch die zweite Geburt.
Viele Menschen fragen, was mit ihrem Karma geschieht und Ich antworte, dass Ich es reinige. Ihr müsst davon gereinigt werden.
Viele Menschen haben immer wieder die Frage gestellt, wie es möglich ist, dass Ich eine so schwierige Aufgabe wie die
Kundalini Erweckung so einfach vollbringen kann. Ich denke, dass etwas Besonderes an Mir sein muss, aber Ich habe ihnen nicht
gesagt, wer Ich bin. Wenn Ich behaupten würde, dass Ich die Adi Shakti bin, würden sie sagen, dass Ich eine… [unklar,
Hintergrundgeräusche].
Aber es handelt sich um eine Adi Shakti der Liebe, die jenseits aller menschlichen Vorstellungskraft ist. Ihr könnt Sie nur durch
Ihre Kraft erkennen und verstehen, wie Sie euch reinigt. Auf diese Weise werden Menschen geheilt. Sie wissen nicht, was da
genau passiert ist, wenn nur ein Foto von Mir unter ihrem Kopfpolster gelegen hat (Anm.: Shri Mataji bezieht sich vermutlich auf
die Heilung einer Frau in Australien kurz zuvor). Es gibt auch eine indische Schauspielerin, die auf diese Weise geheilt wurde. Sie
ist sehr berühmt und wurde geheilt. Aber sie (Anm.: die Ärzte) können das nicht verstehen und sie können es auch nicht erklären.
Es liegt daran, dass in dieser Fotografie das reine Wissen von der Reinigung enthalten ist. Es enthält Vibrationen und ihr müsst
gar keine Technik lernen, weil es ganz von selbst funktioniert. Das ist alles sehr subtil. Das ist die vollkommene Brahma Shakti.
Sie besitzt große Kraft, durchdringt alles, versteht alles und enthält alles Wissen. Sie ist Shuddha Vidya, das reine Wissen. Wenn
ihr Nirmala Vidya sagt, bedeutet es das gleiche. Es ist makellos und kann mit nichts anderem verglichen werden. Diese Technik
ist so perfekt, dass sie niemals versagt. Sie kennt alle Kombinationen und Permutationen. Sie weiß, wie sie es ausarbeiten muss.
Man muss in das Königreich Gottes eintreten, um die Arbeitsweise all dieser Techniken zu verstehen. Daher müssen wir das
Sahasrara Chakra der Menschen öffnen. Ansonsten hören die Menschen diese großen Propheten und Avataras nur in Griechisch
und Latein und glauben, dass sie nur ihre Köpfe ansprechen wollten. Heutzutage können wir zwischen unseren Köpfen
kommunizieren, weil sich das Sahasrara Chakra im Kopf befindet und wir durch unser Sahasrara hören und sprechen können.
Daher ist es sehr wichtig, das Sahasrara Chakra zu öffnen. Natürlich wart ihr bereit dafür, gerettet zu werden. Die Zeit war reif.
Das gegenseitige Verständnis war da und es hat funktioniert. Es ist etwas Großartiges geschehen und es sollte auch in England
funktionieren, da England, wie Ich euch schon gesagt habe, das Herz des Universums ist.
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10.05.1981 - Rede bei einem Programm am in England, Titel: Die Organisation von Sahaja Yoga
Ausschnitte:
[…] Für manche von euch ist es wichtig, wachsam zu sein. Seid wachsam! Beobachtet einmal die Kinder, wie aufmerksam sie
sind. Wenn ein Flugzeug wegfliegt, dann kommen sie und rufen: ‚Auf Wiedersehen Flugzeug, auf Wiedersehen!’ Dann ist das
Flugzeug weg und diese Arbeit wurde getan. Die Kinder kommen wieder herein und werden sich mit etwas anderem
beschäftigen und etwas anderes tun. Ihr seht ja, sie spüren, dass sie für die gesamte Welt verantwortlich sind. Wenn ein
Flugzeug startet, muss jemand ‚auf Wiedersehen’ rufen. Die Anwesenden lachen. Daher wird … [Name unverständlich]
hinausgehen und ‚Bye-bye’ rufen. Und danach kommen sie wieder herein und widmen sich sehr ernst einer anderen Sache. Dann
nehmen sie hier und dort etwas heraus und setzen es zusammen. Ihr würdet vielleicht sagen, dass sie alles durcheinander
werfen, aber für sie ist das nicht so, sie konstruieren immerzu etwas. Sie sind ja für die gesamte Welt verantwortlich und wenn
sie realisierte Seelen sind, sind sie noch größer. Ihre Einstellung und was sie so sagen ist wirklich bemerkenswert.
Einmal kam z.B. die Ältere, Aradnath (Name unklar), zu Mir herauf und fragte: ‚Hast Du schon einmal ein so sinnloses Fach wie
Ethik studiert?’ Ich sagte: ‚Nein, noch nie.’ ‚Das ist ein völliger Unsinn Tante. Das muss man doch nicht in der Schule lernen. Es ist
schrecklich.’ Ich fragte: ‚Was lernen sie euch da?’ ‚Sie erklären uns, dass wir nicht stehlen dürfen! Als wenn wir stehlen würden.
Sind wir vielleicht Diener oder was? Warum sollten wir stehlen? Sind wir vielleicht Diebe? Sie sagen uns, dass wir nicht lügen
dürfen. Warum sollten wir lügen?’ Diese Kinder sind realisierte Seelen und können so etwas nicht verstehen. Könnt ihr euch das
vorstellen? Sie sagen: ‚Warum wollen sie uns so etwas lernen? Welchen Grund sollte es dafür geben? Diese Dinge weiß doch
jeder.’ Das wäre, als würde man jemandem lernen, dass Essen gut für den Magen ist, oder etwas Ähnliches. Für sie ist das alles
völlig klar! Warum sollte man sie dann in diesem sinnlosen Fach ‚Ethik’ unterrichten?
‚Aber was ist, wenn man mit Kriminellen zu tun hat?’, warf Ich ein. ‚Denen muss man sagen, was man tun darf und was nicht
oder?’ Wenn ihr z.B. einmal Lehrer werdet, müsst ihr den Kriminellen sagen, dass sie das nicht dürfen!’ Darauf sagte die Jüngere:
‚Glaubst Du wirklich, dass man sie korrigieren kann, indem man es ihnen sagt? Wenn Du es versuchst, werden sie Dir eine auf die
Nase geben. Alle lachen. Die Jüngere sagte, dass es keinen Sinn hat, wenn man ihnen sagt: ‚Du darfst das nicht tun und du darfst
das nicht tun!’ Sie werden es trotzdem tun. Wenn man ihnen sagt, dass sie niemanden töten dürfen, werden sie dich töten. Dann
sagten die Kinder: ‚Gib ihnen die Selbstverwirklichung, sonst werden sie Dir niemals zuhören. Wie willst Du ihnen auch begreiflich
machen, dass es schlecht ist jemanden zu töten?’ Das erkennt man erst, wenn man Vibrationen hat’, sagte die Ältere, ‚erst dann
wirst du erkennen, dass du deine Vibrationen verlierst, wenn du so etwas tust.’
Schau einer an!
Ich sagte: ‚Aber was sollen wir dann mit denen tun, die dann noch immer kriminell sind? Was sollen wir z.B. mit Mördern tun?’ Sie
sagten: ‚Sie sollten zweifellos zerstört werden!’ Ich sagte: ‚Wirklich, ihr müsst auch die andere Seite sehen! Glaubt ihr wirklich,
dass sie zerstört werden sollten, wenn sie ihre Selbstverwirklichung nicht wollen?’ ‚Wenn sie ihre Selbstverwirklichung wirklich
wollen, ist das in Ordnung, aber wenn sie sie nicht wollen, müssen sie zerstört werden.’ Ich frage: ‚Wie wollt ihr sie zerstören?’
‚Werfen wir sie in den Fischteich’, sagte die Jüngere. Alle lachen laut. Darauf die Ältere: ‚Aber dadurch werden wir den Fischen
schaden. Denk doch einmal an die Fische. Man kann sie doch nicht zu den Fischen werfen! Gibt es nicht auch Riesenschlangen,
die Menschen verschlingen können?’ Ich sagte: ‘Ja, die gibt es. Aber was ist dann mit diesen Schlagen?’ ‚Aber sie sind doch
schon Schlangen (die Kriminellen). Wenn Schlangen zu Schlangen gehen, macht das doch keinen Unterschied.’ Ich sagte: Was
macht ihr dann, wenn ihr eine Schlange bekommt?’ Sie sagten: ‚Wir befestigen sie an einer Maschine. Eine Maschine wäre am
besten. Wir befestigen sie an einer Maschine und sperren ihr Maul weit auf. Man sollte sie aber nicht berühren, sondern sie
einfach hineinwerfen. Wenn man sie berührt, wird man selbst davon beschmutzt.’

Sie sind so unschuldig und haben keinerlei Angst vor irgendeiner Art von Gewalt. Und wenn sie dann selbst zu Schlangen
werden, werden sie lernen und wenn sie einmal als Menschen wiederkommen, werden sie bessere Menschen sein und Du
kannst ihnen die Selbstverwirklichung geben. Wenn sie sie nicht wollen, müssen sie zuerst Schlangen werden.’
Sie haben ganz einfache Lösungen, seht ihr. Sie sagen, dass man sie nicht berühren soll. Niemand soll sie berühren, weil sie
Schlangen sind. Es hat keinen Sinn, sie darin unterrichten zu wollen, was sie alles nicht tun dürfen. Diese Kinder müssen in den
alten Zeiten Heilige gewesen sein, die jetzt erkannt haben, dass die zehn Gebote die Menschheit nicht weitergebracht haben. Sie
wissen, dass man etwas anderes machen muss. Darum geht es. Ihre Art zu denken und ihr Stil ist also ein ganz ein anderer.
Wie Ananda. Ich muss euch von ihm erzählen. Er sagte: ‘Warum erkennen die Menschen nicht, dass Anukampa…- Ánukampa’ ist
ein ganz besonderes Wort in Sanskrit. Sie haben gesagt, dass er (Ananda) einmal ein Sanskrit Gelehrter werden wird. Er spricht
schon vor der Klasse und niemand weiß, woher er dass alles hat. Er ist sehr clever. Ich fragte: ‚Was hast du gesagt?’ Er sagte:
‘Gott hat Sein Anukampa. Seine Gnade. Sie ist überall, aber die Menschen wissen das nicht, wusstest Du das Nanny? Sie wissen
nicht, dass diese Gnade überall zu finden ist. Was soll man mit diesen Menschen tun?’ Das ist der Stil von diesem Herrn Ananda.
‚Wie kannst Du dieses Problem lösen und bewirken, dass sich die Menschen bewusst werden, dass überall um uns herum die
göttliche Gnade wirkt?’ Wenn Ich ihm erzählt hätte, dass das auch viele Sahaja Yogis nicht wissen, wäre er geschockt gewesen
und so bestätigte Ich seine Aussage und sagte, dass Ich überrascht bin, dass die Menschen das nicht wissen.
Was ist eure Selbstverwirklichung? Einmal saß ein Mann, der die Selbstverwirklichung nicht bekommen hatte, bei Meinen Füßen.
Plötzlich stand er auf, holte eine Meiner Girlanden und legte sie auf seinen Rücken, etwa so. Ich sagte: ‚Was machen Sie da?’ Er
antwortete: ‚Ich schmücke die Kundalini’ und plötzlich schoss seine Kundalini nach oben. Er hatte Sie verehrt. Er hat damit seine
Kundalini verehrt. Dann nahm er die Girlande, reinigte sie und brachte sie zurück. Welch gutes Gespür er hatte. Sie kommen jetzt
alle zu Mir.
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14.05.1981 – Awareness, London Frage 2) Sucher: Ich hatte vor zwei Wochen bei der Meditation ein großes Problem. Ich war
sehr glücklich war und ich war sehr … [unverständlich], verstehen Sie? Was ich wissen möchte ist, ob ich oder jemand anderer
[unklar] das kann, dass es in meinem eigenen Gemüt passiert. Die Kundalini aufheben, während ich Sie ansehe? Verstehen Sie?
Shri Mataji: Haben Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen? Sucher: Ich erzähle Ihnen, was passiert ist. Es war in der Tat ein
Problem für mich. Als ich meditierte, hatte ich plötzlich diese Erkenntnis… Shri Mataji: Auf welche Art haben sie meditiert?
Sucher: Ich habe meine Hände so gehalten… Shri Mataji: In Richtung der Fotografie? Sucher: Ja, in Richtung der Fotografie und
plötzlich wurde mir plötzlich ganz unbehaglich zumute [Phrase unklar]. Zuerst war es noch ganz wunderbar und ich war
glücklich, aber plötzlich gab es ein großes Problem. Das Gesicht verformte sich (Foto?) und der Nacken verwandelte sich in ein…
[unklar] und dann wuchs eine dicke Beule auf der Nase. Ich begann die Kontrolle zu verlieren, verstehen Sie? Es schien mich
wegzufegen [Phrase unklar] und ich musste mich sehr anstrengen, diese Verzerrungen des Gesichtes und all das wieder
loszuwerden. Heute wollte ich Ihnen das erzählen, dass ich mich offenbar nicht voll auf Ihr Bild konzentrieren kann. Shri Mataji:
Haben Sie sich vorher auf ihr Agnya Chakra konzentriert, auf diese Stelle hier? Sucher: Ich konzentriere mich immer auf diese
Stelle. Shri Mataji: Das ist das Problem. Dieser Punkt ist die Brücke, oder man könnte es auch als Tor bezeichnen. Sucher: Ja Shri
Mataji: Wenn Sie sich auf ihr Agnya konzentrieren, ist das eine schwache Angelegenheit. Die Kundalini muss aufsteigen [?
Phrase unklar]. Ich bin froh, davon zu erfahren. Das ist ein großes Geschenk. Ich habe einigen Leuten gesagt, dass sie mit dem
Foto ihre Selbstverwirklichung bekommen können und das ist wirklich großartig. Aber ihr Agnya Chakra muss in Ordnung sein,
dieser Punkt hier. Was passiert, wenn dieser Punkt schwach ist? Wenn ihre Kundalini aufsteigt und Sie dann herunterkommen
kann es vorkommen, dass ihre Aufmerksamkeit plötzlich nach links oder rechts gedrückt. Sie können das spüren. Nehmen wir
z.B. diese Tür hier. Das ist eine schwache Tür. Wenn die Kundalini aufsteigt ist das gut, sie stützt Sie und das ist gut so. Aber
was geschieht, wenn sie (die Tür) schwach ist. Die Kundalini steigt auf, nimmt die Aufmerksamkeit nach oben mit, aber dann
bricht die Tür plötzlich und dadurch fällt die Kundalini wieder hinunter und die Aufmerksamkeit breitet sich horizontal nach
beiden Seiten hin aus. Und dann sehen Sie alle möglichen Dinge. Sie sehen Köpfe und Nasen und solche Sachen. Es ist wie bei
einem LSD-Trip. Wir wissen, dass solche Bilder aus dem Überbewusstsein kommen. Das passiert relativ oft, dass die Menschen
komische Sachen sehen, wenn Ich einen Vortrag halte. Ich bin immer überrascht, dass sie nicht davonlaufen. Sie sehen Lichter
aus Mir herauskommen. Einmal war ein Mann hier, der Mich überhaupt nicht mehr gesehen hat. Er hat nur mehr Licht gesehen
und wusste nicht, wer da spricht. Er sah nur Licht und wusste nicht was passiert, aber er hatte auch schon viele LSD Trips hinter
sich. Ich hoffe, dass er nicht zu Mir kommt, aber er war vollkommen glücklich. Eine andere Frau hielt ihren Blick gesenkt und als
sie ihn zu heben versuchte, sah sie ebenfalls nur Lichter, die aussahen wie Flammen. Sie verstand nicht, dass es nicht in
Ordnung ist, so etwas zu sehen, fürchtete sich und fragte was vorgeht. Diese Probleme haben alle mit dem Überbewusstsein
oder dem Unterbewusstsein zu tun, das ihr in euer Agnya bringt. Daher ist es sehr wichtig, dass dieser Punkt in Ordnung ist. Ich
weiß nicht, wer Ihnen gesagt hat, dass Sie sich auf diesen Punkt konzentrieren sollen. Jeder der das tut, begeht einen schwerer
Fehler. Irgendjemand hat das sogar in die Gita geschrieben. Wie hätte Krishna so etwas sagen können? Ich weiß es auch nicht,
aber sie haben alles verdorben. Wie können Sie sich auf diese Stelle konzentrieren, wenn sich an dieser Stelle das Tor befindet?
Es wird doch in allen Heiligen Schriften erklärt, dass das Brahamarandra geöffnet werden muss und die sind viel älter als die
Gita. Sogar Krishna selbst hat gesagt, dass das Brahmarandra geöffnet werden muss. Worauf haben Sie sich dann konzentriert?
Die Konzentration wird doch mit der Aufmerksamkeit bewerkstelligt, oder? Und Sie haben ihre Aufmerksamkeit auf das Agnya
Chakra gelegt, obwohl die Kundalini nicht hier herauskommt. Das ist das Tor und Er sagt: ‚Ich bin das Tor’. Er ist das Tor und das
Tor ist schwach. Aber wir können es wieder in Ordnung bringen, kein Problem. Es besteht keine Veranlassung sich Sorgen zu
machen. Ich bin glücklich, dass ihr diesen Abend genießt … Ihr habt Mir großartige Neuigkeiten gebracht und das macht Mir
großen Mut, weil die Menschen alleine mit Hilfe des Fotos ihre Selbstverwirklichung bekommen können. Jetzt muss Ich nicht
mehr selbst überall hinfahren. Oh Gott, Ich reise schon fünf Monate ununterbrochen mit dem Flugzeug, mit der Eisenbahn, mit
Bussen und mit Büffelkarren. Ich habe alle möglichen Beförderungsmittel verwendet. Jede Deität hat ihr Beförderungsmittel und
ich habe sie alle verwendet, sogar Elefanten. Daher ist es eine großartige Sache, wenn ihr die Selbstverwirklichung bekommt.
Das ist das Beste, was passieren kann. Der heutige Tag ist sehr gut und die Tore des Himmels werden sich öffnen, da bin Ich
sicher. Möge Gott euch segnen.
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Öffentliches Programm. Caxton Hall, London (UK), 18 Mai 1981. Heute werde Ich über die rechte Seite sprechen. Das rechte
sympathische Nervensystem drückt sich durch die subtile Energie von Shri Mahasaraswati aus. Diese Energie verleiht uns die
Kraft zu handeln. Mit Hilfe der Energie der linken Seite (Ida Nadi) wünschen wir und mit Hilfe der rechten Seite, der Kraft des
Pingala Nadis, handeln wir. Ich habe euch schon einmal über die rechte Seite erzählt. Sehen wir uns also an, wie sie aufgebaut
ist. Ich muss mich bei all jenen entschuldigen, die heute zum ersten Mal hier sind. Ich werde euch später mehr über Sahaja Yoga
erzählen. Diese rechte Seite, der Pingala Nadi, ist wirklich sehr, sehr wichtig. Sie gibt uns die Energie, durch die wir handeln und
uns aktivieren können. Die rechte Seite baut sich aus den fünf Elementen auf. Ihr wisst, dass unser physischer Körper und unsere
mentale Seite von den fünf Elementen aufgebaut wurden. Die Energie der rechten Seite hilft uns, unsere physischen und
mentalen Probleme zu lösen und führt zu mentaler Aktivität und zu mentalen und physischen Wachstum. In Indien haben die
Menschen als erstes Überlegungen darüber angestellt, wie sie zu den Prinzipien hinter den Elementen vordringen können. Das
geht über gewöhnliche Physik und Chemie hinaus. Sie wussten, dass die Elemente von Gottheiten kontrolliert werden und
dachten, dass es für diesen Zweck am besten wäre, diese Deitäten anrufen und zu erwecken. Das war jedoch ein großer Fehler,
möchte Ich sagen. Was auch immer sie tun, die Menschen wissen nie, wann sie aufhören müssen. Wenn man ihnen sagt, dass
sie sich jeden Tag die Zähne putzen sollen, dann putzen sie sich in zwölf Stunden zwölf Mal die Zähne. Was man ihnen auch
sagt, sie treiben es immer so weit, dass sie das Instrument, um das sie sich eigentlich kümmern sollten, letztendlich zerstören
werden. Das ist die Natur der Menschen, sie können sich einfach nicht einbremsen und besitzen keinen Hausverstand, wenn es
darum geht, das Gleichgewicht in ihrem Leben aufrecht zu erhalten. Egal was man ihnen gibt, sie werden völlig verrückt danach.
In der Marathi Sprache gibt es ein Wort, das ausdrückt, dass sie letztendlich Asche auf ihr Haupt streuen. Sie wollen damit
verkünden, dass sie tot und zu Asche geworden sind. Genauso war es auch, als sie die Prinzipien in den Elementen erwecken
wollten. Sie gerieten im Zuge ihrer Bestrebungen völlig außer sich und vergaßen, dass wir letztendlich der Spirit und nicht diese
Elemente sind. Sie hatten diese Tatsache vollkommen aus ihrem Blick verloren. In Wahrheit sind wir viel mehr und gehen weit
über diese Elemente hinaus. Wir müssen diese höhere Ebene des Spirits erreichen. Die Elemente benötigen wir nur, damit wir
einen Zustand annehmen können, in dem wir Dinge erschaffen können und mehr Zeit dafür haben, uns der Meditation zu widmen
und unsere Selbstverwirklichung zu genießen. Aber je mehr Fortschritte sie in ihren Bestrebungen machten, die man vereinfacht
als Materialismus bezeichnen könnte, desto blinder wurden sie für alles andere. In materiellen Belangen wurden sie aber sehr
effizient und fühlten sich auch sehr verantwortlich. In den Veden kann man schon in der ersten Strophe lesen, dass alle
Bestrebungen völlig nutzlos sind, solange man nicht seinen Spirit kennt. Aber Ich denke, dass sie diese Strophe immer
ausgelassen haben. Sie begannen also diese Deitäten anzubeten und dies und das. Sie versuchten sie zu stimulieren, erfanden
alle möglichen Rituale und stürzten sich kopfüber in die Sache hinein ohne jemals an eine Umkehr zu denken. Indem sie diese
Elemente stimulierten, entdeckten sie deren verborgene Prinzipien. Sie beschäftigten sich beispielsweise mit der Schwerkraft
und dachten, dass sie Essenz der Mutter Erde ist. Aber das stimmt gar nicht. Die Schwerkraft ist eine Energieform, die von der
Mutter Erde aufrechterhalten wird. Aber dass der Duft das wahre subtile Prinzip hinter der Mutter Erde und der Schwerkraft ist,
sahen sie nicht. Alle Düfte kommen von Ihr. Natürlich gibt es auch solche, die vom Menschen hervorgebracht wurden. Verfolgt
man diese bis zu ihrem Ursprung zurück, stellt man fest, dass auch sie bis zu einem gewissen Grad von Ihr kommen. Und so
forschten sie nach immer subtileren Energien und versuchten gemäß den Veden die Prinzipien hinter den Elementen zu
entdecken. Dann wurde das Ganze zu einer Wissenschaft und die Menschen begannen Physik, Chemie und all das zu studieren.
Sie versuchten zu verstehen, was in der Vergangenheit passiert ist und wie alles aufgebaut ist. Sie forschten beispielsweise im
Bereich der Moleküle und Atome und versuchten alles über die Oszillation der Protonen und Atome herauszufinden. Aber sie
konnten sich nicht erklären, was diese Oszillation hervorruft. Da sie diese Energie nicht einfangen konnten, wollten sie sie für ihre
Zwecke nutzen. Ich habe gelesen, dass sie mittlerweile Mikrochips und solche Dinge entwickelt haben. Bald werdet eure Hände
oder euren Kopf nicht mehr selbst anstrengen müssen. Alles wird von diesen Mikrochips übernommen werden und euer
Verhalten wird so extrem werden, dass ihr selbst zu Maschinen werdet. Ihr werdet zu Sklaven der Maschinen. Heute geht euch
das Erdöl aus und morgen vielleicht die Elektrizität. Was macht ihr dann? Dann könnt ihr nicht einmal mehr zwei und zwei
addieren. Ihr werdet nicht einmal mehr zählen können und wieder ganz primitive Menschen werden. Ich weiß nicht, was dann
passiert. Klettert ihr dann wieder auf die Bäume und führt ein Leben wie die Affen? Ich weiß nicht, was dann passieren wird. Ihr
habt euren Fortschritt bereits zu weit vorangetrieben. Aufgrund dieser zu starken Effizienz und Verantwortung bewirkte, dass ihr

irgendwie danach süchtig geworden seid und dann habt damit begonnen, andere Menschen zu dominieren. Das Zeitalter der
maschinellen Fertigung folgte und ihr habt so viele Produkte produziert, dass ihr nicht mehr gewusst habt, was ihr damit
anfangen sollt und musstet Märkte schaffen, um diese Dinge an den Mann zu bringen. In der Folge musstet ihr dann immer mehr
Märkte erobern, auf denen ihr eure Produkte verkaufen konntet. So haben all diese ökonomischen Probleme begonnen und jetzt
haben wir Entwicklungsländer und entwickelte Länder und so fort. Und das geht immer so weiter in dieser verrückten Welt.
Irgendwann werden wir einen Punkt erreichen, an dem wir erkennen, dass dieser (blinde) Technikglaube etwas Unsinniges in uns
bewirkt hat. An diesem Punkt beginnen wir darüber nachzudenken, was wir da eigentlich tun. Wir hatten große Verantwortung.
Nicht ihr hier, aber vielleicht eure Vorfahren, die ausgezogen sind und gegen die gesamte Welt gekämpft haben (Anm.: England).
Sie mussten zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Orten sein und haben dort alle möglichen Dinge gemacht. Durch diese Art
von Überverantwortlichkeit hattet ihr dann schließlich so die Schnauze voll, dass ihr nicht mehr wusstet, was ihr tun sollt. Am
Morgen müsst ihr beispielsweise einen grauen Anzug tagen, am Abend einen Frack und wenn ihr etwas trinken wollt, dann
benötigt ihr für jedes Getränk ein eigenes Glas. Schließlich wurde euch alles zu chaotisch und wolltet all diesen Unsinn ins Meer
werfen. Wir haben alle diese Dinge angesammelt und sind vollkommen unbeweglich geworden. Darum wollt ihr es heute am
liebsten wieder loswerden. Aber auch wenn ihr alles wegwerft, was macht ihr dann? Ihr müsst doch leben oder? Ihr könnt doch
nicht irgendwo in der Luft hängen. Und so versuchten sie einen anderen Lebensstil, aber dadurch wurde es noch schlimmer! Der
Grund dafür ist, dass es dann keine Verantwortung mehr gibt, keinen Respekt und kein Verständnis, wodurch die Kraft der
rechten Seite gegen Null geht. Und so werdet ihr sehr schnell sehr müde. Ich habe es auf BBC gesehen. Junge Leute, gegen sie
bin Ich schon uralt. Schon nach ein paar Worten beginnen sie zu stottern, ‚amm, amm‘..., dann folgen weitere Worte und wieder
folgt, ‚amm, amm‘. Man merkt ihre Energie verringert sich zusehends! Das passiert sehr häufig. Der Grund dafür ist, dass ihr
wirklich sehr müde seid. Warum ist das so? Weil euer Gehirn noch das gleiche alte Gehirn ist. Ihr habt geglaubt, dass ihr ganz
einfach ein neues Leben beginnen könnt, aber so einfach ist das nicht. Ihr wollt gar nichts mehr tun. Ihr wollt gar nicht mehr
leistungsfähig

sein

und

setzt

euch

hin,

aber

euer

Gehirn

arbeitet

trotzdem

von

morgens

bis

abends

–

chug-chug-chug-chug-chug. Wie kann man das Denken anhalten? Euer Gehirn arbeitet so hart, verbraucht eure gesamte Energie
und dann habt ihr keine Kraft mehr. Um dem entgegenzuwirken, kommt ihr dann vielleicht auf die Idee, irgendetwas zu nehmen,
mit dessen Hilfe ihr aus diesem Wahnsinn aussteigen könnt. Z.B. etwas, das euch auf die linke Seite bringt wie Haschisch, oder
LSD, um auf die rechte oder die linke Seite zu gehen. Was dann passiert, wisst ihr ja recht gut. Gott sei Dank habt ihr mittlerweile
erkannt, dass auch das unsinnig und falsch war. In Sanskrit werden diese beiden Bereiche in uns als Adi Bhautik und Adhi Devik
bezeichnet. Adi Bhautik führt euch auf die linke Seite ins Unterbewusstsein. Den Bereich des Adi Devik bezeichnen wir als
Überbewusstsein. Er befindet sich auf der rechten Seite, dort wo ihr versucht die Devas anzurufen und all das. Beide Bereiche
sind nicht für die Lebenden bestimmt und daher für die Menschen eigentlich nutzlos. Diese Reiche sind den Seelen von
Verstorbenen zugedacht, die zu nichts zu gebrauchen sind und ihre Selbstverwirklichung nicht bekommen können. Diese
Bereiche sind nicht für euch bestimmt und daher solltet ihr diese Gebiete nicht betreten. Menschen mit einem extremen
Charakter dringen (mit ihrem Bewusstsein/Aufmerksamkeit) jedoch in diese Bereiche ein. Manche tun das, indem sie Drogen
nehmen, andere wiederum beschäftigen sich mit Hypnose, Spiritismus und allen möglichen sonstigen Dingen. Auf der rechten
Seite können sie z.B. zu Rassisten werden und alle möglichen rassistischen Organisationen gründen. Ihr kennt ja solche
Menschen mit hitlerischen Zügen. Auch das ist nichts anderes als eine Art Rauschmittel (Anm.: der Einfluss der ‚Rajas-Energie’
auf der rechten Seite), das einem die Wirklichkeit vergessen lässt. Sie vergessen, dass sie Menschen sind und zum Spirit werden
müssen. In diesem Bereich vergessen sie, dass sie in Wahrheit der Spirit sind und das die höchste Wirklichkeit ist. Ich bin
jedenfalls über die gegenwärtige Entwicklung des westlichen Lebensstils, die auch in diesem Land sehr stark eingesetzt hat,
sehr besorgt. Ich habe mit sehr vielen Menschen persönlich gesprochen und auch die Vibrationen… [unklar]. Wir sind hier in
England. Sprechen wir daher über die Engländer. Ich habe immer betont, dass die Engländer wahrlich einen exzellenten Verstand
besitzen, auch die jungen Leute. Dafür mangelt es ihnen an Herzqualitäten. Sie fürchten sich und nur Gott weiß vor was. Ich weiß
nicht, warum sie diesen Kurs eingeschlagen haben. Sie fürchten sich sogar davor, irgendeine Arbeit zu verrichten. Wenn wir
angenommen etwas mit dieser Farbe anstreichen und es sich nachher herausstellt, dass sie nicht passt, dann macht das nichts.
Was soll das schon machen? Sie fürchten aufgrund ihrer alten Vorstellungen ständig, dass sie etwas falsch machen könnten. Sie
haben ihre alten Vorstellungen verworfen und sich davon befreit. Sie haben neue Wege eingeschlagen, aber das hat in neue
Verrücktheiten gemündet, die wiederum Angst auslösen. Die englischen Sahaja Yogis und die Engländer überhaupt besitzen also
einen exzellenten Verstand. Wenn man mit ihnen spricht, hat man das Gefühl mit Gelehrten zu sprechen. Sie stehen
Shakespeare in nichts nach und können sehr belesen sein. Sie wissen über alles Mögliche Bescheid und wenn man sie z.B. fragt,
was das für eine Straße ist, dann können sie das auch beantworten. Sie wissen wie die Straße heißt und nach wem sie benannt

wurde. Sie wissen, wer dessen Großvater war, was er getan hat, was über ihn getratscht wurde, welche Skandale es gab, einfach
alles! Man kann alles von ihnen erfahren. Sie wissen alles über jeden. Manchmal bin Ich wirklich erstaunt, welche Details sie
kennen. Wie viele Frauen jemand hatte, wie oft er geschieden wurde, was er getan hat, wohin er gereist ist und was er
geschrieben hat. Egal über wen man sich erkundigt, sei es ein Schriftstellen, ein Künstler, ein Hooligan, ein Räuber oder sonst
wen, sofern in den Zeitungen darüber berichtet wurde. Es scheint, als würden sie den gesamten Inhalt der Zeitungen in ihren
Gedächtnisspeicher einsaugen. In ihrem Verstand ist alles ganz klar ausgeprägt. Aber wenn man ihnen aufträgt, einen Sessel
zusammenzubauen, dann sollte man sich auf diesen Sessel niemals verlassen. (Alle lachen). Niemals! Wenn man sie bittet,
irgendetwas zu tun, dann sagen sie: ‚In Ordnung, ich werde Morgen um sieben Uhr pünktlich da sein’, und man kann seinem
Horoskop danken, wenn sie überhaupt kommen. Ich habe einige solcher Leute kennen gelernt, aber die haben sich dann sich vier
Jahre nicht mehr sehen lassen. Sie sollten zwar eigentlich ein ‚XYZ’ (Diplom) aus Oxford und ein ‚ABCD’ aus Cambridge haben.
Auf diesen Universitäten waren sie einmalig, aber wenn man in ihr Zimmer kommt, sieht man, dass es ein Schweinestall ist. Man
weiß nicht, wo man da gelandet ist und kann kaum glauben, dass hier eine gebildete Person wohnt. Diesbezüglich besitzen sie
überhaupt kein Verantwortungsbewusstsein. Wenn diese im Kopf arbeitende Energie nicht einen geeigneten Kanal gelenkt wird,
ist es kein Wunder, wenn jede dritte Person paranoid ist oder sonst etwas in ihrem Kopf nicht stimmt. Das Problem ist, dass ihr
so viel Energie im Kopf habt und sie überhaupt nicht kanalisiert. Auf welche Weise können wir die Energie kanalisieren? Ich habe
festgestellt, dass einige Menschen sogar nach ihrer Selbstverwirklichung keinerlei Respekt vor irgendetwas haben. Manchmal
überrascht es wirklich, dass sie trotz ihrer unablässigen Gehirnaktivitäten auch von ihrem Spirit Befriedigung erfahren. Sie
können die Kundalini aufheben und all das, aber sie haben ihre Fähigkeiten in Bezug auf die Verantwortung verloren und daher
fühlen sie sich auch für Sahaja Yoga nicht verantwortlich. Das zieht sich nicht nur durch ihr Privatleben, sondern beeinflusst
auch Sahaja Yoga und alles andere. Die Qualitäten ihres Verstandes beinhalten keinerlei Herzqualitäten. Man findet nirgends
Herz. Angenommen Ich erzähle euch etwas über Sahaja Yoga - bei einigen habe Ich festgestellt, dass man ihnen ein Jahr lang
einstündige Vorträge halten kann, und trotzdem ist dann alles wieder weg. Das passiert. Daher funktioniert es nur über die
Vibrationen. Nur damit könnt ihr es ausarbeiten und nur so kann sich euer Leben ändern. Aber vom theoretischen Teil merken sie
sich gar nichts. Manchmal weiß Ich nicht, was Ich überhaupt erzählen soll. Ist es ihnen zu hoch oder zu wenig anspruchsvoll?
Wann fließt es? Der Grund dafür ist, dass eure Herzqualitäten verloren gegangen sind. Wenn ihr es mit eurem Herz aufnehmen
würdet, würde es funktionieren. Wenn ihr mit eurem Herz an die Dinge herangehen würdet, würde es klappen. Aber euer Herz ist
so ängstlich und eurem Charakter mangelt es einfach an Herzqualitäten. Da eure rechte Seite so erledigt ist, müsst ihr jetzt die
rechte und nicht die linke Seite stärken. Auf der rechten Seite gibt es zwei führende Deitäten. Die eine ist natürlich Shri
Brahmadeva, der Schöpfer. Er hat das Universum erschaffen und ist noch immer mit diversen Schöpfungsaufgaben beschäftigt.
Er muss alle möglichen Dinge für euch Menschen erschaffen. Um die Qualität der rechten Seite zu verstehen, würde Ich jedoch
vorschlagen, dass wir unsere Aufmerksamkeit zwei anderen, historischen Vorbildern widmen sollten. Um zu verstehen, welche
Ideale wir diesbezüglich haben sollten, müssen wir wissen, dass die Energie der rechten Seite, die Energie des Rajo Guna ist.
Wenn ihr diese Energie aktiviert, werdet ihr majestätisch und königlich. Das sind die (positiven) Qualitäten des Rajo Guna. Man
sollte sich in dieser Angelegenheit daher an zwei Persönlichkeiten halten. Eine von ihnen ist Shri Rama. Shri Rama residiert im
rechten Herzchakra und ist der Vater. Er verkörpert den Vater und die Vaterschaft. Er hat auf dieser Erde inkarniert um uns zu
lehren, wie ein idealer Vater und König sein muss. Er ist der väterliche König und wurde als der gütige König beschrieben. Er war
das auf der Erde geborene Vorbild, das uns lehren sollte, wie wir für andere Verantwortung übernehmen sollen (Anm.: als
Vater/Führer/König), wie wir andere Menschen respektieren sollen und wie wir die Gefühle anderer verstehen sollen. Das ging
sogar so weit, dass Er seine eigene Frau dem Wohl des Landes opfern musste. Er bat seine Gattin, die noch dazu gerade von Ihm
schwanger war, die Hauptstadt zu verlassen und im Ashram eines berühmten Weisen Zuflucht zu suchen. Man könnte diese
Entscheidung kritisieren, schließlich war Sie die Inkarnation der Göttin. Aber Sie war so außergewöhnlich, dass Er sich keine
Sorgen um Sie machen musste. Er war sich bezüglich Ihrer Kräfte völlig sicher und so tat Er es. Es ist besser bestimmte Dinge
der Göttin zu übergeben, anstatt immerzu in Ihre Angelegenheiten hineinzupfuschen. Shri Rama wusste um die Verantwortung
eines Königs Bescheid. Genau an diesem Verantwortungsgefühl mangelt es uns hier. Es mangelt uns an Verantwortungsgefühl
gegenüber uns selbst und gegenüber anderen. Ich bin diesbezüglich wirklich sehr überrascht. Als Ich noch in Indien lebte, hatte
Ich keinen so engen Kontakt zu Engländern. Die ersten Engländer, die wir kennen gelernt haben, waren Missionare. Sie fühlten
sich dafür verantwortlich, die Menschen zum Christentum zu bekehren. Sie standen früh morgens auf, nahmen ihre Bibel und
gingen überall herum. Sie wollten die schmutzigen Gassen reinigen, sie wollten die Kinder reinigen als wären sie Papierstücke.
Sie wollten all die schmutzigen Menschen reinigen, sie küssten sie und taten beeindruckende Dinge, um die Menschen zum
Christentum zu konvertieren. Sie gingen sogar in die Wälder, weil sie dachten, dass es das Werk Gottes sei und sich dafür

verantwortlich fühlten. Sie glaubten, dass sie den Menschen das Christentum näher bringen müssen und Ich habe einige von
ihnen getroffen. Dann hatten wir noch die herrschende Schicht (der Engländer). Sie waren unbarmherzig und auch sie fühlten
sich extrem verantwortlich. Sie dachten, dass es das Größte sei, das britische Empire über die ganze Welt zu verbreiten. Aber
wenn es darum geht, das Königreich Gottes zu verbreiten, fühlt ihr euch nicht dafür verantwortlich. Zuerst sollten wir unser
eigenes Leben betrachten und feststellen, ob wir Verantwortung übernehmen. Ich habe festgestellt, dass wir in diesen modernen
Zeiten dieses Gefühl für Verantwortung verloren haben. Man könnte sagen, dass die Menschen heutzutage nur ein vermindertes
Verantwortungsgefühl besitzen. Ihr sagt immerzu: ‚Ja, ja, ich weiß. Ich hätte dieses und jenes tun sollen, ich weiß, ich weiß!’
Diese Einstellung kann Ich nicht verstehen. Wie könnt ihr so etwas sagen, wenn ihr ein Herz besitzt? Ihr habt kein Herz dafür.
Wenn eure rechte Seite überaktiv wird, blockiert euer Herz. Das bedeutet, dass ihr zu sehr auf eure Gehirnaktivität setzt, wodurch
im Außen nichts weitergeht. Ihr denkt zu viel und setzt es nicht in die Praxis um. Ihr sagt: ‚Ich hätte dorthin gehen sollen; ich hätte
das tun sollen; ich hätte das sagen sollen usw.’ – das ist das Problem mit der rechten Seite. Ich habe festgestellt, dass auch
Sahaja Yogis Probleme mit ihrer rechten Seite haben. Wenn wir die Qualität der rechten Seite verehren wollen, müssen wir uns
auf Shri Rama konzentrieren. Er hat sich für die gesamte Welt verantwortlich gefühlt. Sehen wir uns an, wie Er sich um die
Menschen gekümmert hat, wie Er auf die Dinge anderer Menschen geachtet hat, wie Er sich gegenüber anderen Menschen
verhalten hat. All das müssen auch wir lernen, das ist sehr wichtig. Aber jetzt haben wir Menschen, die den Besitz anderer
überhaupt nicht respektieren. Wenn etwas jemand anderem gehört, werfen sie es einfach weg. Sie platzen herein und glauben,
dass das jetzt ihr Haus ist und sie es sich darin einrichten können wie sie wollen (Anm.: gemeint vermutlich, wenn jemand in
einen Ashram einzieht). Sie besitzen keinerlei Verantwortungsgefühl und wissen überhaupt nicht wie man sich benimmt, wenn
man das Haus eines anderen betritt. Diese Dinge muss man wichtig nehmen. Das gleiche ist es, wenn ihr das Reich Gottes
betretet. Ihr seid in das Königreich Gottes eingetreten (Anm.: Sahasrara Chakra). Davor wart’ ihr ein Fremder, aber heute seid ihr
Gast in Seinem Haus. Und wie benehmt ihr euch jetzt? Zeigt ihr Verantwortungsgefühl? Seid ihr wie Shri Rama, der sich um die
Probleme der gesamten Welt angenommen hat? Er hätte nichts getan, das einen anderen Menschen stark gestört hätte. So weit
als möglich, hätte Er andere getröstet und die Formen eines guten Lebensstils gewahrt. Diese Formalitäten sind für ein gutes
Leben und ein gutes Verständnis gedacht. Solange ihr dieses Gefühl für Verantwortung noch nicht entwickelt habt, kann eure
Kollektivität nicht in Ordnung kommen. Man muss nicht zur Maschine werden, wie bei den Japanern, wo Einer den Ton angibt
und alle anderen folgen ohne zu hinterfragen!" Durch diese Art komischen Individualismus wird sich eure Kollektivität nie so
entwickeln, wie man es von Sahaja Yoga erwarten würde. Wir müssen alle eins und füreinander verantwortlich sein. Man darf
sich nicht nur für einzelne Personen verantwortlich fühlen, nur weil diese sein Freund, sein Ehemann oder seine Ehefrau ist. Wir
müssen uns auch für ihre Sachen verantwortlich fühlen, für ihre Kinder, für ihr Haus, für alles. Wir müssen Verantwortung zeigen.
Wie wollt ihr für eure Selbstverwirklichung Verantwortung übernehmen? Wenn es an Verantwortungsgefühl mangelt, bleibt alles
nur selbstzentriert und ihr glaubt, dass ihr besser seid, bessere Kräfte besitzt und mehr Kräfte benötigt. Aber warum sollte euch
Gott Kräfte verleihen, wenn ihr kein Verantwortungsgefühl habt? Der Hauptgrund dafür ist, dass eure rechte Seite so schwach ist.
Man sagt, dass die Menschen ihr Prana im Surya Nadi (rechter Energiekanel) halten. Er gibt euch die Prana Shakti, die vitale
Lebenskraft, an der es euch mangelt. Dieses Manko ist eine zusätzliche Belastung für euer Herz, vor allem für jene, deren
Prana-Shakti erschöpft ist. Wenigstens kann ein Mann mit Herz diese in ihm aufgestaute, verstandesorientierte Kraft, die ihn
innerlich auffrisst, umwandeln und nützen. Das kann nur dann bewältigt werden, wenn er das Herz am rechten Fleck hat. Ich
sagte euch bereits beim letzten Mal das die rechte Seite im Menschen, sofern es sich um einen Sahaja Yogi handelt, sehr wichtig
ist, denn durch das Aufsteigen der Kundalini wird auch die rechte Seite erleuchtet. Jetzt stellt sich die Frage, warum sich Sahaja
Yoga in England bis jetzt noch nicht stärker verbreitet hat? Das ist eine sehr gute Frage und viele Menschen haben sie sich
bereits gestellt. Warum hat sich Sahaja Yoga in Australien so rasch verbreitet? Der Grund dafür ist, dass es euch hier an den
Qualitäten der rechten Seite mangelt. Die rechte Seite muss aktiviert werden, es sollte etwas ‚Rightside’ da sein. Aber was wollt
ihr aktivieren wenn es keine ‚Rightside’ gibt? Was wollt ihr erleuchten, wenn überhaupt kein Licht da ist,? Um Licht machen zu
können, braucht es eine Lampe. In der Gesellschaft wird über alle möglichen Themen diskutiert und sie sagen: ‚Ich weiß, ich
weiß’… [unklar]. Damit sollte man aufhören. Ihr müsst wissen, dass ihr Verantwortung übernehmen müsst. Das ist sehr, sehr
wichtig in eurem Leben. Solange ihr nicht diese Verantwortung, dieses Herz in Bezug auf Sahaja Yoga in euch spürt, wird nichts
Besonderes passieren. Ihr werdet diese Vorträge nett finden, aber es wird nicht anders sein als mit anderen Dingen. Die wahre
Seligkeit kommt erst, wenn euer Spirit aufblüht und Vibrationen hinausbläst. Ihr nehmt Meine Vibrationen auf und ihr spürt sie.
Aber was ist mit euch? Blasen eure Vibrationen nach außen oder gebraucht ihr sie nur dazu, eure Gehirnaktivitäten zu nähren?
Das sind ganz einfache Fragen. Gehen Vibrationen von euch aus? Wir haben einige Sahaja Yogis dieser Qualität. Wenn sie ein
Haus betreten, können das die anderen spüren, auch wenn sie sie noch gar nicht gesehen haben. Jeder spürt, dass jemand

gekommen ist. Wenn jemand mit dieser Qualität kommt, wird die Atmosphäre sofort etwas heruntergekühlt. Einige von diesen
Yogis sind auch heute hier, aber es sind nicht viele. Von euch müssen Vibrationen ausgehen (wörtl.: nach außen blasen), sonst
seid ihr euch selbst nur eine Belastung. Und warum gehen keine Vibrationen von euch aus? Weil ihr euch nicht verantwortlich
fühlt. Ihr müsst in eurem täglichen Leben tagein und tagaus versuchen, dieses Instrument der Verantwortung (die Qualität der
rechten Seite) in euch weiterzuentwickeln. Ansonsten werden die Vibrationen nicht fließen, weil unser Nervensystem von der
Energie unserer rechten Seite aufgebaut wird. Die rechte Seite besteht aus den (subtilen Energien) der Elemente und diese
Elemente haben auch unser Nervensystem aufgebaut. Aber wenn die Chakras, die aus diesen Elementen bestehen, geschwächt
werden, wenn ein Teil davon geschwächt ist, wird nichts funktionieren. Ihr solltet fähig sein, dieses Wasser der Liebe, oder man
könnte es auch als das Wasser der Seligkeit (Vibrationen) bezeichnen, in euch zu halten und es an andere zu verströmen.
Solange ihr das nicht schafft, wird sich Sahaja Yoga nur ganz langsam verbreiten. Das ist der Unterschied, den Ich zwischen den
Engländern und den Australiern spüre. Obwohl die Menschen hier keine Wissenschaftler sind, ist die Qualität ihres Verstandes
tausend Mal besser als bei den Australiern. Ich habe dort nur sehr wenige Leute kennen gelernt, die eine Hochschule absolviert
haben. Hier hat jeder einen Doktor oder einen Master. Sie sind alle sehr gebildet und trotzdem verbreitet sich Sahaja Yoga nicht.
Warum? Der Grund dafür ist, dass sie zwar einen exzellenten Verstand haben, aber dafür ist ihre Tatkraft extrem schwach. Sie
sind immerzu erschöpft und müde, weil sie ständig in ihrem Denkorgan kämpfen. Sie tun nichts, wodurch ihre Vibrationen nach
außen geblasen würden. Die rechte Seite ist das, was ihr Brahmas bezeichnet, die Schöpfung Shri Brahmadevas und Seiner
Shakti (Kraft). Das ist die Kraft von Shri Brahma, die durch euch fließt. Wir bezeichnen sie auch als die Kraft des Spirit und das
stimmt. Aber der Spirit, die Kraft des Spirits fließt durch euer zentrales Nervensystem. Angenommen man hat viel elektrische
Energie gespeichert, aber nur ganz schwache Kabel. Was kann man dann mit dieser Energie bewirken? Man muss die Kabel
verbessern, d.h. dass ihr die Qualität eurer rechten Seite enorm verbessern müsst. Ihr müsst euch in jeder Minute verantwortlich
fühlen und genau an diesem Punkt mangelt es. Dann habe Ich festegestellt, dass … sie sich extrem verletzt fühlen
[unverständlich]. Sie spüren, dass sie etwas tun sollten. Sie wissen nicht, dass diese Menschen wirklich die Heiligen sind, dass
sie die realisierten Seelen sind. Sie sind zweifellos großartige Menschen, aber ihre rechte Seite ist schwach. Wenn ihr das
einfach so hinnehmen wollt, werdet ihr dadurch nicht ‚berühmt’, das wäre ganz schlecht. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch
jetzt schuldig fühlen sollt, auch wenn das jetzt eine passende Gelegenheit wäre und ihr normalerweise in diese Falle geht. Sich
schuldig zu fühlen ist die einfachste Ausflucht: ‚Es tut mir leid. Ich hätte das nicht tun sollen, ich weiß, ich weiß!’ Auf diese Weise
seid ihr erledigt. Wie wollt ihr euch dann verbessern? Wenn ihr immerzu voller Ängste seid und jede Verantwortung verweigert,
steckt ihr diesen selbst erschaffenen Schrott in diesen Sack (linkes Vishuddhi) und sagt: ‚Ja, ja. Ich weiß, ich hätte das nicht tun
sollen!’ Was kann Ich dann noch tun? Als Mutter kann ich euch doch nicht sagen, dass ihr euch am nächsten Baum aufhängen
sollt. Was soll Ich also machen? Ich sehe euch dann ganz verblüfft an und sage: ‚Wirklich?’ ‚Ja, ich hätte das tun sollen, aber ich
habe es nicht getan.’ Wenn Ich z.B. zu jemanden sage, dass sie für zehn Personen kochen soll und die Person dann sagt: ‚Es tut
mir leid. Ich habe es vergessen. Ich habe nichts gekocht.’ Ihr seid verloren. Dann kann man ihr nicht Kontra geben, oder? Was soll
man in so einem Fall tun? Das ist der Grund für euren Stillstand. Ihr wisst nicht einmal, wie ihr all das anpacken sollt. Trotz aller
Gespräche über Spirit und Gott muss man wissen, dass sich das Fahrzeug (Körper/Geist) in einem exzellenten Zustand befinden
muss. Aber das Fahrzeug ist so schwach, dass es die Vibrationen nicht aufnehmen kann, sonst würdet ihr viel stärkere
Vibrationen aussenden. Ich weiß, dass ihr das könnt! Wo immer ihr auch seid, ihr werdet die Menschen anziehen. Die Menschen
müssen sich um euch versammeln. Ich bin nach Australien gefahren und war ungefähr einen Monat lang dort. Als Ich wieder
abreiste, hatten sie schon sieben Sahaja Yoga Zentren eröffnet und in jedem Zentrum hatten sie mindestens 300 Personen, die
regelmäßig kamen. Es geht nicht darum, sich schuldig zu fühlen. Ich sage nicht, dass ihr euch schuldig fühlen sollt. Ich sage nur,
dass ihr erweckt werden müsst. Ihr seid die Krieger der Wahrheit und das Verständnis, dass ihr bis zu diesem Punkt aufsteigen
müsst, sollte euch ermutigen diese Position einzunehmen. Ihr seid schon viele Zeitalter lang Sucher und dürft deshalb auch nicht
verantwortungslos sein. Ihr müsst diese Aufgabe übernehmen. Mein innigster Wunsch ist, dass ihr versteht was Ich euch sagen
will. Sich nur hinzusetzen und die Hände zu Mir oder in Richtung des Fotos zu strecken ist nicht alles was nötig ist. Ihr seid
immer noch auf der empfangenden Seite, aber ihr müsst auf der gebenden Seite sein. Wie wollt ihr das anstellen? Ihr bekommt
so viele Vibrationen, dass ihr nach einiger Zeit gar nicht mehr spürt, dass euer ‚Krug’ schon übervoll ist. Wann wollt ihr etwas
davon ausgießen? Warum könnt ihr die Vibrationen nicht ausgießen? Der Grund dafür ist, dass euer inneres Vehikel, eure rechte
Seite, der Pingala Nadi, im Leerlauf läuft. Das müsst ihr letztendlich verstehen. Ihr könnt eure rechte Seite nur entwickeln, wenn
ihr das Leben Shri Ramas versteht. Wenn ihr versteht, welches Leben Er geführt hat. Jede Minute Seines Lebens war dynamisch.
Er hat keine einzige Minute verschwendet, auch nicht als Er im Wald lebte. Einmal begab Er sich während Seines Exils mit Shri
Sita an einen bestimmten Ort. Er wusste, dass seine Gemahlin eine ziemlich schüchterne Dame ist und nicht im Freien baden

wollte. Daher suchte Er einen großen Felsblock, der innen völlig ausgehöhlt war. Innen war Wasser, eine Quelle sprudelte hervor
und es gab Öffnungen, durch die Licht in die Höhle drang. Trotzdem war die Höhle nicht einsehbar. Shri Rama hat dort Bäume
geschaffen, die man als Seife verwenden kann. Wir bezeichnen sie als ‚Chikakaye’ [Name unklar]. Überall wo Er lebte, schuf Er
neue Dimensionen, beispielsweise ein neues Heim oder einen neuen Lebensstil. Man könnte natürlich einwenden, dass Er eine
Inkarnation war. Das stimmt! Aber Er sollte euer Vorbild sein und nicht diese Leute, die stundenlang beisammen sitzen, (Alkohol)
trinken und glauben, dass sie große Kämpfer sind. Ich sehe sie alle. Sie sitzen in dieser Kirche und einmal fragte jemand einen
von ihnen im Vorbeigehen, was sie da tun, worauf dieser antwortete: ‚Wir bringen uns selber um!’ Darauf war er sogar noch stolz.
Ich verstehe nicht, welches Recht sie haben, sich selbst zu töten. Gott hat so viel Zeit damit verwendet, sie zu erschaffen und
dann sitzen sie da und sagen ganz stolz, dass sie sich selber umbringen. Vor dieser Situation stehe Ich nun! Daher frage Ich
euch: ‚Was soll Ich machen? Wie soll Ich es machen?’ Ihr müsst euch in jedem eurer Lebensbereiche verantwortlich fühlen, seht
aber kein Problem darin, wenn ihr irgendeinen faulen Zauber betreibt. Wenn ihr euch verzetteln wollt, in Ordnung, es scheint für
euch kein Problem zu sein, für das Göttliche allerdings schon! Das bedeutet nämlich, dass ein solcher Mensch die Botschaft
Gottes nicht übermitteln kann. Er kann die göttliche Seligkeit nicht verströmen, diese Liebe nicht ausgießen. Wir müssen in
unserem täglichen Leben sehr verantwortungsbewusst agieren. Ich beschränke das nicht nur auf Sahaja Yoga sondern auf euer
tägliches Leben, wie ihr lebt und was ihr macht. Macht ihr euch nur um euch selbst Sorgen oder auch um andere? Übernehmt ihr
für andere Verantwortung? Heutzutage ist es ja so, dass sie nicht einmal mehr ‚guten Morgen’ zu einander sagen. Sie glauben,
dass sich das nicht gehört und unterwürfig wirkt. Sie glauben, dass alle (guten) Manieren, all diese Verantwortlichkeiten,
unterwürfig wirken. Diese in der Luft herumschwirrenden, modernen Ideen solltet ihr wieder verwerfen. Ihr müsst Menschen von
einer sehr hohen Qualität sein. Ihr müsst jene sein, die neue Welten entwerfen. Ich weiß, dass es eines Tages so weit sein wird.
Dazu müsst ihr nur bis zu diesem Punkt aufsteigen. Aber ihr dürft nicht in Schuldgefühlen versinken und sagen: ‘Oh Gott, was
habe ich nur getan?’ Nein, erwacht jetzt, erhebt euch und erledigt eure Aufgabe. Das ist es, was Ich in Bezug auf England spüre.
England ist so großartig. Es ist das Herz, aber seht euch den Zustand dieses Herzens an. Euer Herz ist so schwach. Sie bringen
nicht genug Herz (Begeisterung) auf, um irgendetwas zu tun. In Ordnung, ihr liebt Mich und Ich liebe euch. Aber was ist mit der
Liebe anderen gegenüber und dem liebevollen Umgang mit anderen Dingen. Damit meine Ich nicht das Schreiben von
Liebesbriefen sondern diesbezüglich etwas zu tun. Darum geht es. Es mangelt an der Bereitschaft ‚etwas zu tun’! Daher müssen
wir unsere rechte Seite in geeigneter Form stärken und in eine gute Form bringen. Wenn wir etwas ‚kochen’ müssen, müssen wir
wissen, wie wir das Feuer in uns entzünden und dürfen uns nicht hinsetzen und uns darüber Sorgen machen, wie wir das
anstellen sollen. Es ist wirklich eine große Sache, wenn man nach England kommt. Das ist der Ort, wo Sahaja Yoga ausarbeiten
wird. Durch euch wird es sich in der gesamten Welt verbreiten, das weiß Ich. Aber wenn ihr eure Kommunikationskabel nicht
verbessert, wird es stagnieren und die Verantwortung dafür werden die Sahaja Yogis von London tragen. Wenn ihr nicht
zusammenarbeitet, funktioniert es nicht. Das ist natürlich eine gewaltige Verantwortung. Sich für falsche Dinge verantwortlich zu
fühlen ist natürlich auch falsch. Aber es ist auch völlig gegen Gott, gegen euch selbst und gegen Sahaja Yoga, wenn ihr die
Selbstverwirklichung bekommen habt und keinerlei Verantwortung für die göttliche Arbeit übernehmt. Die zweite Persönlichkeit,
über die Ich sprechen wollte, ist Shri Hanumana. Er ist eine großartige und kraftvolle Persönlichkeit, über die Ich euch noch
nichts erzählt habe. Einmal wurde der Bruder von Shri Rama von einem Pfeil getroffen, worauf Shri Rama Shri Hanumana bat,
Heilkräuter von einem ganz bestimmten Berg im Himalaja Gebirge zu holen. Shri Hanumana konnte diese Aufgabe bewältigen.
Er hatte neun Kräfte, Navadha Shakti genannt, durch die er sich ganz klein oder auch ganz groß machen konnte. Und er konnte
alles hochheben was er wollte. Er besaß diese neun Kräfte, darunter Anima (Anm.: die Größe seines Körpers auf die Größe eines
Atoms zu verkleinern), Lagima (sich ganz leicht zu machen), Garima (Anm.: sein Gewicht zu vergrößern) usw. Er konnte sich z.B.
so schwer machen, dass Er von niemandem aufgehoben werden konnte. Das sind die Kräfte, die Er auf der rechten Seite
bekommen hat. Also flog er zu diesem Berg im Himalaja, aber da er die gewünschte Heilpflanze nicht kannte, brachte er Shri
Rama schließlich die gesamte Bergspitze, damit Er selbst die richtige Pflanze aussuchen konnte. Wenn Er ein Engländer
gewesen wäre, dann hätte Er gesagt: ‚Es tut mir leid, ich konnte diese Pflanze finden. Ich weiß, dass ich nutzlos bin.’ Anstatt
dessen sagte Er: ‚In Ordnung, Ich erledige das!’ Und dann brachte er gleich die ganze Bergspitze. Man erkennt Seinen Sinn für
Verantwortung in jedem Aspekt Seines Lebens und sieht, wie Er die ihm gestellten Aufgaben bewältigt hat. Einmal wurde Er z.B.
gefangen genommen und vor Ravana gebracht. Der Dämonenfürst befragte Ihn, warum er nach Lanka gekommen ist. Eigentlich
hatte Er zuvor schon Shri Sita (Anm.: die von Ravana gefangen gehalten wurde) aufgesucht, sich als der Bote Shri Ramas
vorgestellt und als Beweis Shri Ramas Ring vorgewiesen Shri Sita erkannte den Ring und Shri Hanumana bot Ihr an, sie auf
Seinem Rücken zu Shri Rama zurückzubringen. Um jeglichem Tratsch vorzubeugen, lehnte Sie jedoch ab und sagte, dass
dadurch ihrer beider Namen beschmutzt würde. Sie sagte: ‚Du kannst Rama ausrichten, dass Ich nur zurückkommen werde,

wenn mein Gemahl den Kampf gegen diesen Dämon aufnimmt.’ Nach dieser Begebenheit wurde Shri Hanumana gefangen
genommen und vor Ravana gebracht. Ravana sagte: ‚Du bist doch ein Affe. Was hast du hier zu suchen?’ Shri Hanuman forderte
daraufhin den Dämonenkönig auf, Shri Ramas Gemahlin freizulassen. Darauf wurde Ravana wütend und befahl den Schwanz des
Affen anzuzünden. Shri Hanumana sagte: ‚Wenn du meinen Schwanz anzündest, werde ich ihn zu gebrauchen wissen.’ Er
wusste, welche Verantwortung sein Schwanz übernehmen würde, gebrauchte ihn wie eine Fackel und zündete ganz Lanka an. Er
dachte sich: ‚In Ordnung, er hat meinen Schwanz angezündet, da ist es besser, wenn ich davonlaufe. Ich werde nicht gleich zu
Shri Rama zurückkehren. Ravana lässt sich morgen sonst wieder etwas Neues einfallen.’ Und so legte Er Feuer in der ganzen
Stadt, bis Ravana um Vergebung bat und Ihn aufforderte zu verschwinden. Um zu zeigen, welche Macht Er hatte, wendete Shri
Hanumana alle möglichen Tricks an. Sein Gespür für Verantwortung und Seine Hingabe und Liebe drückt sich auf mannigfache
Weise aus. Man sagt, dass man jede Aufgabe erfolgreich erledigen kann, wenn man nur einmal seinen Namen anruft. Damit
könnt ihr jede gewünschte Aufgabe vollbringen. Shri Hanumanas Tag ist der Dienstag. An einem Dienstag könnt ihr Ihn um alles
bitten. Er wird euch dabei helfen, eure Aufgabe zu vollbringen. Aber es läuft natürlich nicht so, dass ihr euch hinsetzt und sagt:
‚Komm, Shri Hanumana! Würdest Du bitte diese Aufgabe erledigen?’ Vielmehr unterstützt Er euch, wenn ihr eure Aufgabe in
Angriff nehmt. Er aktiviert euch. Er bewirkt, dass eure Energie in die richtige Richtung fließt und so die Aufgabe erledigt wird. Ihr
könnt euch gar nicht vorstellen, auf welch mannigfaltige Art Er euch unterstützt. Es gibt sehr viele SahajaYogis, die das
ausprobiert haben und Er hat große Wunder gewirkt, besonders in Australien. Die Australier haben diesbezüglich ein gutes
Gespür und fragen immer zuerst Shri Hanumana, wenn etwas passiert. ‚Shri Hanumana, bitte gib auf uns acht!’ Sie haben Mir
von einigen übernatürlichen Ereignissen erzählt, die passiert sind, seit sie Shri Hanumana anrufen. Um diesen ‚Hanumana’
befördern zu können, braucht ihr aber ein geeignetes Fahrzeug. Shri Hanumana ist eine sehr subtile Deität und Menschen, die
verantwortungslos sind, hält Er gar nicht aus. Sie sind für Ihn völlig nutzlos und Er verschwendet keinerlei Aufmerksamkeit für
sie. In England gibt es ein nettes Sprichwort: ‚Wer sich selbst hilft, dem hilft auch Gott!’ Die englische Sprache enthält
interessante Dinge, es gibt viele schöne Kinderreime und all das. Ich wünschte, die Menschen würden nicht nur diese
Sprichworte aufsagen, sondern wirklich etwas tun. Sie hören Mir zwar zu, aber dann setzten sie es nicht um. Gut, heute habt ihr
gehört, dass ihr sehen sollt, wie es um euer Verantwortungsgefühl steht. Die neuen Leute mögen Mich bitte entschuldigen, aber
Ich musste darüber sprechen. Wir haben jetzt unseren ersten Ashram und Ich war überrascht, als Ich ihn besucht habe. Die
jungen Leute, die dort wohnen, hausen wie die Schweine. Ich konnte das nicht verstehen. Sie sind doch keine Hippies, sie
rauchen nicht, sie trinken nicht. Aber sie haben überhaupt kein Verantwortungsgefühl. Wenn sie im Badezimmer waren, sieht es
aus, als wäre ein Elefant in einem Porzellanladen gewesen. Wie ist das nur möglich? Sie besitzen doch alle Doktor und
Master-Titel und all das. Was ist mit ihnen passiert? Ganz langsam wird es jetzt besser, dieses Übel verschwindet und dann
kommt wieder etwas Neues. Das Erstaunliche ist ja, dass sie Shri Hanumana erst herausholt, wenn sie bereit sind Verantwortung
zu übernehmen. Heute muss Ich euch sagen, dass ihr euch heute dafür entscheiden müsst, in jedem Augenblick eures Lebens
und bei all euren Unternehmungen genauso Verantwortung zu übernehmen wie Shri Hanumana. Jede Aufgabe die ihr in seinem
Namen übernehmt, sagt man … [Satz unklar, vielleicht in Hindi]. Das bedeutet, dass Er immerzu bereit ist, jede Aufgabe zu
erfüllen. Ihr könnt Ihm alles anvertrauen. Er ist immerzu bereit. Diese Seine Qualität solltet ihr besitzen. Aber genau an dieser
Qualität mangelt es euch heutzutage in England am meisten. Eure Streiks und all diese Probleme können gelöst werden. Als Ich
das erste Mal in England war, fragte Ich jemand, ob er arbeitet. Seine Antwort überraschte Mich. Er sagte: ‚Nein, ich bin
erfolgreich arbeitslos.’ Ich sagte: ‚Was! Kannst du dich ausreichend ernähren, wenn du erfolgreich arbeitslos bist?’ ‚Oh, wir
bekommen ein Arbeitslosengeld’. ‚Wirklich!’ ‚Ja, wir haben ein funktionierendes Sicherheitsnetz.’ Was soll dieser Unsinn! In
diesem Fall bist du ein Parasit. Sie haben keinerlei Selbstrespekt. Lass uns damit in Frieden … [???], es gibt keinen Selbstrespekt.
Dann habe Ich ihnen gesagt, dass sie sich eine Arbeit suchen sollen und dass niemand im Ashram wohnen darf, der
Arbeitslosengeld in Anspruch nimmt. Ich wünschte, eure Regierung würde Notiz davon nehmen, dass wir verantwortungsvolle
Bürger sein müssen. In England müsst ihr zeigen, dass ihr mit Sahaja Yoga der Spieß umgedreht habt und dass ihr flotte,
effiziente und verantwortungsvolle Leute seid. Ihr müsst das nach außen zeigen. Die Leute werden erstaunt sein. Mit dem Geld
von anderen Menschen ist es das gleiche. Es ist ihnen am liebsten, wenn sie das Geld von anderen in die Finger kriegen. Das ist
ein sehr geläufiger Charakterzug. Nachdem die Sahaja Yogis das erste Mal in Indien waren, haben sie den indischen Sahaja
Yogis keine Briefe geschrieben, um sich für ihre Gastfreundschaft zu bedanken. Ich war sehr erstaunt und wusste, dass es
angebracht gewesen wäre. Sie hätten den Indern schreiben sollen. Warum haben sie ihnen nicht geschrieben? Weil sie kein
Verantwortungsgefühl haben. Ich konnte das nicht verstehen. Allmählich entwickeln sie sich etwas und jetzt spüren sie schon
etwas. Aber dennoch möchte Ich euch sagen, dass reife Sahaja Yogis nur jene sind, die wirklich gut spüren. Alle anderen, die zu
Sahaja Yoga kommen, müssen wissen, dass sie ein Gefühl für Verantwortung besitzen müssen. Manche von den Leuten, die ihre

Selbstverwirklichung bekommen haben, denken wie folgt: ‚Wir haben die Selbstverwirklichung bekommen und müssen nur noch
Fuß fassen und Mutters Segen annehmen. Wir müssen uns nur hinsetzen, es genießen und nichts tun!’ Ihr müsst jedoch so weit
kommen, dass ihr es an andere weitergeben könnt. Ihr solltet Vibrationen ausstrahlen. Wenn ihr erleuchtet seid, dann müsst ihr
fähig sein, das Licht an andere weiterzugeben. Ihr könnt die Kundalini aufheben, gut, aber was ist mit eurer eigenen
Persönlichkeit? Dieses Verhalten ist so unverantwortlich! Damit kommt ihr nicht einmal in die Nähe von Shri Hanumana. Der Stil
von Shri Hanumana bedeutet vollkommener Gehorsam gegenüber eurem Sein (höherem Selbst), das Ausstrahlen dieser Liebe,
dieser göttlichen Kraft die ihr bekommen habt. Solange ihr diesen Zustand nicht erreicht habt, solltet ihr mit eurer
Selbstverwirklichung noch nicht zufrieden sein. Die Selbstverwirklichung ist erst dann vollkommen, wenn ihr zum Spender von
Licht werdet. Ihr seid die Gurus, ihr seid die großen Stars. Das ist Mein Ziel. Ich weiß, dass Ich etwas von Meinen Kindern erwarte
und Ich möchte, dass sie verstehen, dass Ich will, dass sie im Königreich Gottes als die großen Söhne eurer Mutter geehrt und
geachtet werden. Möge Gott euch segnen. Das wisst ihr. Aber macht weiter so. Ich möchte euch mit Meinen Worten ermutigen.
Ich erwecke Shri Hanumana und Shri Rama in euch, daran besteht kein Zweifel, aber ihr müsst sie auch in einem erwachten
Zustand halten. Auch ihr selbst müsst wachsam, aktiv, verantwortungsbewusst und respektabel bleiben. Es muss euch klar
werden, dass ihr Heilige seid. Heilige mit einer ganz bestimmten Qualität. Die Heiligen, die die Selbstverwirklichung an anderen
Menschen weitergeben können. Das hat es in dieser Form noch nie gegeben. Natürlich gibt es auch heutzutage Heilige, die
selbstverwirklichte Seelen sind, aber sie wissen nicht, wie sie die Selbstverwirklichung weitergeben können. Diesbezüglich ist ihr
Wissen begrenzt. Ihr habt dieses Wissen, aber wenn das Beförderungsmittel schwach ist, kann es die Seligkeit nicht befördern.
Die Tasse muss in Ordnung sein, sonst kann sie die auf diese Erde nieder strömende wunderbare Quelle der Liebe nicht fassen.
Daher müsst ihr wissen, dass es in euch erwacht ist und wie ihr es wach halten könnt. […] Schließt bitte eure Augen. Es folgt eine
geführte Meditation.
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20. Mai 1981, Öffentliches Programm, London, England (Auszüge) Gewohnheiten kommen zu uns, weil wir uns langweilen. Seht
ihr, alle Gewohnheiten sind da, weil wir vom Leben gelangweilt sind. Wir wissen nicht, was wir mit uns anfangen sollen. Wir
haben zu viel Zeit. Sobald ihr euch selbst (oder: euer Selbst) findet, hören alle eure Gewohnheiten automatisch auf. ....Egal, ob ihr
Hindus oder Moslems oder Christen oder Russen seid, oder irgendetwas, das kann uns allen passieren. Und sobald es passiert,
wissen wir, dass wir ein Bestandteil eines einzigen Gottes werden. Wir sind alle Kinder eines einzigen Gottes und müssen es
verstehen. Solange wir das nicht verstehen, werden wir nicht glücklich sein. Wir werden nicht glücklich leben und es wird
Probleme über Probleme geben. Die Welt steht jetzt unter Schock und sie denken, dass uns furchtbare Dinge oder schreckliche
Dinge passieren können und sie sind jetzt sehr verunsichert. Aber Gott ist wachsam. Nichts kann schief gehen. Er ist da, um uns
zu helfen und ich bin mir sicher, dass eines Tages so viele von euch Selbstverwirklichte Seelen sein werden.

1981-0524, Über- und Unterbewusstsein und richtige Begründung der Ideale
View online.
Shri Matajis Aufklärung über die Kräfte des Über- und Unterbewusstseins (Heilungskräfte und Besessenheit) CHELSHAM ROAD,
LONDON 24. Mai 1981 Unterbewusstsein und richtige Begründung der Ideale FRAGE: Was sind die Heilungskräfte, die von dem
Überbewusstsein kommen, da es viele Menschen gibt, die andere mit der Kraft des Überbewusstseins heilen können und was ist
der Unterschied zur Heilungskraft von der Kundalini? Mutter: Es gibt zwei Arten von Heilungskräften. Eine ist jene, die ihre Macht
von dem kollektiven Unterbewusstsein schöpft, und die andere bekommt sie von dem kollektiven Überbewusstsein. Beide
können heilen, je nachdem wo das Problem liegt. Z. Bs. jemand mit der Kraft des kollektiven Unterbewusstseins kann die
Probleme auf der linken Seite heilen, während einer mit der Kraft des Überbewusstseins die physische Seite heilen kann. Es gibt
zwei Menschensorten in Indien: „Mantriker“ und „Tantriker“. Die Mantriker sind jene Art der Menschen, die zu Begräbnissen und
Friedhöfen gehen und versuchen die toten Geister zu bezwingen. Diese toten Geister sind sehr schlau. Sie kann man „soziale
Arbeiter“ nennen oder „arbeitsame Körper“, die versuchen anderen zu helfen. Sie gehören in die Kategorie der „Chaturvarnas“
oder „Vishudhras“, solche die an das Dienen den Anderen glauben. Sie scheinen gut zu sein, denn sie möchten den Anderen
dienen und ihnen helfen, und deswegen wollen sie nicht sterben und möchten im planetaren Bereich der Erde bleiben. Man
könnte sie „Dienerklasse“ nennen. Sie sind absolut unterwürfig. Sie mögen gepeitscht und geschlagen, schlecht behandelt
werden. Sie genießen die grausige Art — sie sind Masochisten. Solche tote Menschen sind um uns herum und stellen die
left-sided Bhoots dar. Das heißt, dass sie sehr scheu und anschmiegsam sind. Die Manrtiker treten in Kontakt mit solchen toten
Geistern und befehlen ihnen das und jenes zu tun, etwas zu kontrollieren oder wohin zu gehen. Die Geister sind sehr erfreut
darüber und dienen verlässlich. So geschieht es, wenn jemand an einem mentalen Problem leidet, dann zum Beispiel, womöglich
jemand, der dieser Person nahe stand, verstorben ist und diese wird dann in das kollektive Unterbewusstsein gedrängt und wird
dort besessen. So eine Person geht zu den Mantrikern und sie sagen den Geistern, dass sie diese Person genug geplagt haben
und sie verlassen mögen. So beseitigen sie diesen Geist, setzen aber einen anderen Geist an seiner Stelle ein und sagen dem
Beseitigten, dass er sich einen anderen Körper suchen kann. Diese Mantriker sind Mediatoren oder „Verbindungsoffiziere“. Sie
verbinden sich mit diesen Geistern und entfernen sie von einer Person um sie auf die andere anzusetzen. So wird die erste
Person „geheilt“. Z. Bs. da war eine Dame, derer Mann viel trank. Sie ging zu einer Mantrikerin, die ihr sagte ihren Mann heilen,
aber sie muss dafür 100 Rupien zahlen. So setzte sie einen toten Geist auf diesen Mann, bei dem der Trinkergeist beseitigt
wurde und der Mann hörte auf zu trinken, aber fing an zu den Rennen zu gehen. Danach beseitigte sie das Problem des
Rennen-Geistes, aber sie setzte einen anderen an, so dass der Mann begann die Bardamen zu besuchen. Die Frau bekam jetzt
Angst. Jedes Mal zahlte sie 100 Rupien und das Resultat war, dass sie viel Geld ausgab. Dann beschwerte sie sich darüber bei
der Mantrikerin. Danach entdeckte sie, dass ihr Mann alle drei Sachen tut und sie ging zu der Mantrikerin um mit ihr zu streiten,
doch diese setzte einen Bhoot auch auf sie an. Seit damals ist diese Frau irre und ich konnte sie nicht heilen. Sie ist eine hübsche
Frau, verheiratet mit einem sehr reichen Mann, der eine Fabrik besitzt, aber das Leben von den beiden ist wie eine Kerze, die an
beiden Enden brennt. Das war ein Beispiel der Menschen, die im Unterbewusstsein weilen. Das andere Beispiel ist von den
Menschen des überbewussten Charakters. So hatte „Dr. Lamb’s International Curative Centre“ internationale bhoots. Man muss
nur denen schreiben woran man leidet. Alle toten Überbewusstseinsmenschen von der sehr ehrgeizigen Sorte, wie z. Bs. all
„große“ Ärzte, „große“ Rechtsanwälte, „große“ Wissenschaftler, „große“ Ingenieure und Architekten, Hitler und solche „große“
Krieger sammeln sich auf der rechten Seite. Als Dr. Lamb starb, traf er alle seinen Freunde da und konnte mit denen
kommunizieren, weil sie nicht sterben wollten, da sie gerade mit diesem oder jenem experimentiert haben. So starteten sie die
Klinik von Dr. Lamb. Dieser verstorbene Dr. Lamb, lebte davor in London und hatte einen Sohn. Dr. Lamb bemächtigte sich eines
einfachen Soldaten in Vietnam und sagte ihm Dr. Lamb von London zu sein und, dass er, der Soldat, zu seinem Sohn hingehen
und ihm sagen solle eine solche Klinik zu gründen. Er befiehl nicht seinen Sohn, weil er wusste, dass sein Sohn ihn nicht
aushalten würde, weil es nicht bei der besten Gesundheit war. Er wollte einen gesunden und robusten Menschen, den er besitzen
konnte. So ging der Soldat zu dem Sohn und sagte ihm: „Dein Vater ist in mir und er möchte dass du eine Klinik aufmachst“. Der
Sohn wollte ihm nicht glauben. Der Soldat fiel aber in Trans und sagte ihm: „Ich habe Geld für dich auf einem geheimen Platz.“
Und er erzählte ihm heimlich darüber. So schenkte der Sohn dem Ganzen den Glauben und machte eine Klinik für ihn auf. Er gab
das ganze Geld dafür aus. Und alle „Bhoot-Doktoren“ halfen ihm wann immer er wollte, und eine Interkommunikation was auf
diesem Niveau aufgebaut, d.h. innerhalb des Überbewusstseins. Eine Frau mit hohem Blutdruck, Nieren- und
Gebehrmutterproblemen ging zu denen. Sie sagten ihr einen Brief an das Zentrum in London zu schreiben, und von dort bekam

sie die Antwort, dass am bestimmten Tag sie in ihr erscheinen und dadurch sie heilen werden, nur sie müsse im Bett liegen. An
dem bestimmten Tag und zu der bestimmten Zeit begann sie zu schaudern und einer der toten Ärzte drang in sie ein und heilte
sie. Für ein Jahr war sie O.K., aber danach fing ihr schwindlig zu werden. Als sie zu mir kam war sie im desolaten Zustand – total
fertig. Sie wusste, dass der Geist in sie gekommen war, als sie mich aufsuchte. Sie sagte und wusste, dass es mindestens zehn
oder elf in ihr gewesen sind und sie konnte diese nicht aushalten. Also, diese Art von Heilung kann aus dem Überbewusstsein
stattfinden. Zum Beispiel wäre da ein Architekt und er würde sich solchen Menschen nähren, so könnte er einen toten
Architekten auf sich bekommen. Jack the Ripper war von einem Geist des toten Lustmörders besessen. Mann sollte aber doch
eine Neigung zu solchen Sachen haben. Derartige Schwäche existiert schon in solchen Personen, deswegen werden sie leicht
besessen. Anderenfalls würde das nicht passieren. Nur wenn man mental schwach und eine Schwäche für solche Dinge hat,
dann können die toten Geister mit einem in Kontakt treten. Wenn etwas mit deiner physischen Seite zu tun hat, dann können da
die
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Unterbewusstseinsmenschen helfen. Aber sie helfen nur eine bestimmte Zeit und kommen dann mit der Verstärkung auf einen
zurück. Aber Sahaja Joga macht euch so mächtig und rein, dass die Unreinheiten einfach von euch abfallen. Das ist die
reinigende Kraft. Das ist etwas völlig anderes, wobei eure Absicht nicht zu heilen ist, sondern das kommt als eine
Nebenerscheinung dabei vor. Nun mehrere dynamische Dinge passieren. In Australien lernte ich ein Pärchen und beide waren
Journalisten, wobei die Frau Präsidentin des Australischen Journalistenverbandes war. Sie konnte nicht empfangen. Die Ärzte
sagten, dass sie niemals ein Baby bekommen würde. Aber sie setzten mit den Tests fort, da der Mann sich sehr ein Kind
wünschte. Aber nachdem sie zu Sahaja Joga kamen konnte sie ein Kind bekommen, und zwar nach etwa 15 Jahren Ehe. Dann
wurde ihre ganze Lebensvorstellung geändert. Vorher war sie unter jeder Art der Therapie. Anfangs war sie katholisch und dann
ging sie zu verschiedenen Gurus und versuchte allerlei Therapien. Sie überwand das alles nachdem sie zu Sahaja Joga
gekommen war. Sie findet jetzt eine physische Erklärung dafür, wie ich alle Geister von ihr vertrieb. Sie sagte all diese Leute
enthüllen zu wollen, und ich sagte ihr, wenn sie, wenn sie darüber schreiben kann, was diese Menschen tun, dann würde sie
zeigen können, dass das ein wahrer Wahnsinn ist. Wenn man einmal darüber gesprochen hat, dann kann man eine gute Basis für
Sahaja Joga schaffen und damit zeigen, dass es die Realität ist, die einen selbst gesund, kraftvoll und liebevoll macht. Dann
würden die Menschen begreifen, dass Sahaja Joga Wunder vollbringt - auf der materiellen Ebene, auf der emotionalen Ebene und
schließlich auf der spirituellen Ebene. Ihr seid alle mit überwältigenden Kräften ausgestattet, weil ihr realisierte Seelen seid und
wenn ihr die Selbstverwirklichung weitergeben wollt, dass könnt ihr auch. Zum Beispiel diese Lampe, die angezündet worden ist,
mag nicht klar sein, oder mag nicht gut leuchten, aber einmal angezündet, kann sie die anderen zum Brennen bringen.
Ähnlicherweise ist euer Geist rein, aber wir haben all diese „Bhoots“ zu bekämpfen. Auf der unbegrenzten Ebene, im
gedankenlosen Reich arbeite ich hart. Daher werden sie entblößt. Aber in der begrenzten Dimension müsst ihr fest dagegen
ankämpfen, ihr müsst euch gegen diese bösen Kräfte gut wappnen, denn sie ruinieren einem sein eigenes Wesen. Es wird eine
große Depression kommen, aber man wird sie abwähren können. Das wird euch plagen, wie auch was Anderes. Aber ihr werdet
es bekämpfen müssen und ihr solltet euch daraufhin entwickeln. Es ist seltsam, dass alle großen Menschen, Kinder Gottes,
göttliche Menschen, mehr im Westen als im Osten geboren werden. Sie werden in den Ländern geboren, wo es Fülle an allem
gibt und man hat nicht so viel Armut und Probleme, und gerade diese Leute sind verloren, weil das moderne Konzept des Lebens
diktiert, dass die Dinge so gemacht werden, dass sie leicht vernichtet werden können. Wir sollten dessen bewusst werden, dass
der Grund dafür unsere durch satanische Kräfte geschwächte Grundlagen sind, an denen die Besagten schon sehr lange
arbeiten. Wenn man im Westen das Benehmen und den Lebensstil der Könige und Königinnen beobachtet, und die Art wie die
Menschen leben, so sieht man wie sie degradiert und grausig sind. Sogar das, was die so genannten „religiösen“ Menschen und
die Katholische Kirche gemacht haben war so scheußlich, dass genau diese Grundlagen erschüttert wurden. Jetzt müsst ihr eure
Grundlagen rekonstruieren. Ihr habt neue Fundamente für ein dharmisches Leben zu legen. Das ist die einzige Art und Weise, wie
ihr euere Fundamente wieder stark machen könnt. In Indien sind die Grundlagen gut, besonders in Maharashtra, aber es fehlt an
Sehnsucht und Strebsamkeit. Es ist, zum Beispiel, wie bei einem perfekt gebauten Flugzeug, das nie fliegen kann und bei einem
Anderen, das - sobald es abhebt in die Stücke zerfällt. Man muss begreifen, dass die Beschädigungen unserer Fundamente
seitens der satanischen Kräfte viel tiefer liegen, und viel subtiler sind, als ihr das verstanden habt. Ihr habt selbst gegen diese
Fundamente anzukämpfen. Jene schrecklichen Könige, die sieben Frauen gehalten haben, sind keine Vorbilder für euch. Euere
Vorbilder seid ihr selbst. Ihr müsst die neuen Ideale in die westlichen Länder einführen, denn nur ihr könnt sie ändern, weil ihr
eine solche dynamische Kraft seid. Jeder von euch hat zu wachsen und sich in diesen Idealen zu etablieren und sich zu
bemühen, ein Leben von solchem Ideal zu führen. Dafür habt ihr euch aufzuopfern. Und die größte Aufopferung ist jene von
euerem Ego, das ihr so störrisch und hartherzig macht. Schaut euch selbst ins Gesicht. Ein solches Ideal soll geschaffen werden.

Man muss barmherzig sein, Liebe und Verständnis zeigen. Sprecht nie schlecht über einen anderen. Niemals! Versucht einander
zu helfen, wir sind nur wenige, und wir können uns nicht leisten miteinander zu kämpfen, weil wir uns einer großen Aufgabe
versprochen haben. Wir können keine falschen Ideen haben und wir können nicht unsere Zeit auf die trivialen Sachen
verschwänden, wie z Bs. auf die Ehen. Wenn eine Ehe werden soll, dann muss sie gut und passend sein, und ihr müsst euch
bemühen, die Probleme zu glätten. Ihr habt die Pflicht, die Ehe wundervoll zu machen. Verwickelt euch nicht in die kleinen und
trivialen Sachen ein, weil wir sonst diese Aufgabe nicht erfüllen können, da es vor uns einen langen Weg im Leben zu gehen gibt.
Die satanischen Kräfte sind in den westlichen Ländern sehr schön eingebaut und integriert. Sie kümmern sich nicht um Indien,
weil Indien ein armes Land ist. Der Segen der Armut liegt darin, dass sie uns lehrt fundierte Grundlagen zu haben. Die Armen sind
ganz gleich wie die Reichen. Ganz reiche sind nicht eure Ideale, wie auch nicht die ganz armen. Ihr seid euch eure eigenen
Vorbilder und ihr habt neue Ideale zu kreieren. Ihr seid die neuen Präsidenten von Amerika und neue Prämierminister von
England. Ihr seid diejenigen, die große Menschen sind. Ihr habt dafür zu stehen, als Menschen von Charakter, Großzügigkeit,
solider Arbeit und richtigem Verständnis. Anderenfalls können wir diese Aufgabe nicht erfüllen. Es ist sehr leicht zu studieren
und Titel, wie Dr. med., Bakkalaureus der Naturwissenschaften; Dr. phil. Zu erwerben, aber zu einem Ideal zu werden, braucht die
Reife. Ihr müsst euch ununterbrochen sagen, wachsen zu müssen und diese großartige Arbeit tun, die aber nicht schwer ist, weil
ihr die Quelle in ihren Händen habt. Alles ist möglich. Bittet nur dafür, und das wird gemacht. Baut es auf. Und jetzt, wenn ihr ihre
Persönlichkeit und neue Ideale nicht aufbauen könnt, dann wann werdet ihr das tun? Ich bin da mit allen intakten Chakras! Es ist
leicht sich selbst zu rechtfertigen, warum das Eine falsch und das Andere richtig sei. Hört auf damit! Ihr müsst dieses Ideal
werden. Erstens ihr ändert euere Fundamente. Da haben wir großartige Menschen wie Shakespeare, Tennyson, Mozart, Jung,
und in diesem Land waren auch große Menschen. Rein die Aussprache ihrer Namen setzt Vibrationen frei. In diesen Ländern
haben sie allein ihre Ideale verwirklicht und denkt nur daran, dass sie in diesen Ländern all diese satanischen Kräfte zu
bekämpfen hatten. Und wer akzeptiert sie? Jeder von euch ist fähig, wie sie zu werden. Jeder von euch muss zum Leader
werden. In Polen tat dies ein einfacher Arbeiter, aber er war nicht realisiert. (Die Anspielung auf Leh Valessa während der
damaligen Unruhen in Polen.) Er konnte mit dem Gott nicht kommunizieren. Er hatte keine Möglichkeit das Absolute zu
begreifen. Also, kanalisiert euch richtig, reinigt euch ordentlich und gebt euch dem hin. Für die Hingabe müsst ihr nichts tun, nur
ihr Ego und Superego aufgeben. Ladet diese Last ab und schafft den Raum, der euer Herz sein soll, und alles wird ausarbeiten.
Es ist leicht die Rakshasas zu töten, aber was wird aus den verlorenen Seelen? Alles wird in einem oder zwei Jahren ausarbeiten
und danach werde ich sie zerschlagen. Aber bevor das geschieht, ihr solltet vorbereitet sein, denn, wenn ich sie zersprenge,
werden sie über euch herfallen. So, ihr solltet so guter Verfassung sein, dass dies euch nichts ausmacht. Für mich ist das
Einfachste sie zu sprengen, sie zu zerstören, aber sie werden zuerst zum Unterbewusstsein gehen und dann werden sie euch
wieder eingreifen. Ich möchte sie mit Paralyse, mit Diabetes und allen möglichen Dingen befallen leben sehen und sie werden
leben – weil sie nicht sterben wollen. Das ist eine gewaltige Aufgabe, und ich arbeite ununterbrochen, 24 Stunden pro Tag. Ich
schlafe nicht, ich raste nicht, und ihr wisst das. Ich sehe klar die ganze Vision von den wundervollen Tagen, wann wir alle
einander und den Gottes Segen genießen werden. Alles was ich wünsche, ist, möglichst viele Menschen aus den Klauen der
bösen Kräfte herauszuziehen, und dem soll unsere volle Aufmerksamkeit gelten. Unsere Aufmerksamkeit ist auf zu vielen
nutzlosen Dingen, auf den materialistischen Sachen. Sie reihen sich endlos aneinander. Seid zufrieden mit weniger. Für euch
wird auch auf der materiellen Ebene gesorgt. Da wird es keine besonderen Probleme geben. Rennt nicht so vielen Dingen nach!
Habt einfach kein Interesse an denen. Das ist alles nur Unrat. Ihr solltet liebevoll und zärtlich sein. Wenn ihr einmal beginnt, die
Realität zu verlassen, dann werdet ihr hartherzig. „Mich interessiert nichts.“ Wer wird sich denn für dich interessieren, für einen
solchen Stein? Ihr seid das Fundament und euere Kinder werden sich euch besinnen, nicht jener fürchtehrlichen Gestalten. Ihr
habt die Ideale der Liebe, der Zuneigung zu sein, und nicht solche der Dominierung und anderer Torheiten. Ihr alle werdet die
ersten Sahaja Yogis sein. Ihr seid diejenigen, die das ganze Konzept des Lebens verändern werdet. Neue Ideale müssen etabliert
werden. Seid ihr eurer Verantwortung völlig bewusst? Manchmal kümmert ihr euch nur um euch selbst: „Welche Blockaden habe
ich? Was geschieht mit mir?“ Das ist so egozentrisch. Oder Ihr sorgt die Sorgen der anderen: „Er sollte das oder jenes nicht tun.
Er hätte nicht ganz nah an die Mutter sitzen dürfen.“ Niemand darf denken, dass er mich mehr liebt, als irgendwer anderer. Einige
kennen sich besser bei den Ritualen aus, die Anderen beim Protokoll, aber das ist nicht wichtig. Ich kenne die, die mich lieben.
Einer, der die Anderen liebt, der liebt mich am meisten. Ich schenke keine Aufmerksamkeit euren Protokollen oder Ritualen. Das
ergibt keinen Sinn für mich. Was bringt mir das? Einer, der die Anderen liebt, der liebt mich wirklich. All diese Rituale und
Protokolle hatte ich, aber das kümmert mich nicht. Es macht keinen Unterscheid, ob ihr mir guten Tag, oder gute Nacht wünscht.
Das Wichtigste ist, was ihr eueren Brüdern und Schwestern sagt. Sahaja Yoga wird nie funktionieren, wenn ihr nicht euere
Aufmerksamkeit dem schenkt, wie ihr mit euren Leben, mit euren Ehepartnern, mit euren Brüdern und Schwestern umgeht. Das

ist das Wichtigste, und jeder, der anders tut, wird aus dem Sahaja Yoga rausgehen. Ihr wisst, ich habe die so genanten wichtigen
Leute aus dem Sahaja Yoga hinausgeworfen, die versucht haben, die anderen zu dominieren, indem sie sagten: das ist nicht gut,
du solltest deine Hand nicht da legen, gib deine Beine so, usw. usw... Wer kann das Protokoll der Gottes Mutter wissen? Ihr könnt
mich nicht in ein Protokoll reinschieben. Ihr könnt mich an nichts binden. Ich bin unermesslich. Ich bin ungebunden. Es hat
keinen Sinn zu denken, dass ihr mich durch das Protokoll, das tot ist, an euch binden könnt. Das muss ein lebendiges Protokoll
der Warmherzigkeit und Großzügigkeit sein. Seid schön. Manche sind lethargisch, wie z. Bs. ein Mann, der seine Frau die ganze
Zeit arbeiten lassen möchte, oder eine Frau, die möchte, dass der Mann ständig die Arbeit verrichtet. Jeder beschuldigt den
Anderen. Solche sind keine Sahaja Yogis. Sahaja Yogis sind solche, die es sahaj hinnehmen. Wenn einer nicht arbeitet, dann wird
er herunterkommen. Ich werde eine solche Person aus dem Sahaja Yoga herausnehmen. Warum seid ihr zu Sahaja Yoga
gekommen? Seid ihr Sucher? Sucht ihr nicht schon seit Uhrzeiten? Habt ihr vor, eure Leben zu verschwenden? Jedenfalls müsst
ihr das meiste Leben verschlafen. Warum arbeitet ihr das nicht gleich jetzt aus? Aber auf jeden Fall - seid aktiv! Zuerst solltet ihr
realistisch und gute Bürger werden, mit moralischen Werten, die eure Grundlagen sind. Beurteilt euch selbst, ihr seid realisierte
Seelen. Ich lasse es euch zur Beaurteilung. Ihr würdet euere Vibrationen verlieren. Ihr könnt verstummen. Aber diese Stille könnte
von anderen Entitäten kommen. Negative Kräfte von der linken Seite, vom Agnya liefern Ideen. Ihr müsst eure eigenen Ideen
haben. „Ich kann nicht, ich muss denken“ – so ein Unsinn geht vor. Sagt nur euch selbst, wie ihr euch nur all diesen Unsinn der
linken Seite leisten könnt. Diejenigen, die links sind, sollten besser Zitronen-Treatment und Shoebeet machen. Die, welche rechts
sind, sollen besser den Shoebeet 108 mal machen. Kommt in die Mitte. Ihr solltet euch selbst wirklich lieben. Reinigt euch und
balanciert euch. Seid nie auf euer Ego stolz. Ich denke, dies wird gut sein: macht Shoebeet von euch selbst 108 Mal. Ihr könntet
so selbstherrlich sein, so dass es euch, was ihr immer macht, nie peinlich wird. Ihr könnt ganz unverschämt werden. Aber ihr seid
Sahaja Yogis und euch sollte es peinlich werden, wegen solcher Dinge. Ihr solltet ein Bisschen „Sankoch“ (fürsorgliche
Verantwortung) fühlen. Ihr solltet euch ein Bisschen zurücknehmen. Wie könntet ihr jemandem so was sagen? Warum sollte
man jemanden verletzten? Das Agnya bläst sich immer mehr auf. Viele sind so. Ich weiß, wenn jemand versucht nur anzugeben,
versucht ein Guru zu sein und die Anderen runterzuziehen. „Oh, ich kenne mich im Sahaja Yoga aus. Ich bin ein großer Yogi.“ Ich
lasse aber dann ihre „Ego-Hörner“ wachsen. Ihr könnt sie aus eurem Kopf wachsen fühlen. Zieht sie herunter. Das ist die
entscheidende Hürde. Obwohl der Ballon immer dünner wird, er haftet noch. Aber ihr seid alle Buddhas. Buddha war realisiert,
erleuchtet, einer der wusste. Ihr seid erleuchtet. Wie könnt ihr ein Ego haben? Ego und Superego sind die größten Feinde. Ich sah
die Leute, die an Superego litten. Und dann man drückt es runter und es geht zum Ego über. Im Westen ist das größte Problem
das Ego. Was immer dem Ego gefällt, rennt man hin. So werden die Menschen von diesen sogenannten Gurus verrückt gemacht.
Sie sagen, man kann fliegen, und ihr stürz euch gleich rein. Jemand sagt, man kann sehr mächtig werden, und ihr seid sofort
dabei. Jemand sagt, du wirst ein großer Guru werden, und ihr tretet rein. Aber niemand sagt, du wirst zum Geist werden und du
wirst eins mit dem Ganzen werden. Wenn ich sage, dass ihr realisierte Seelen seid, dass ihr Heilige sied, dann bläht sich der
Ego-Ballon nur auf. Und ich sage es, um das Bewusstsein darüber in euch zu erschaffen. Eure Ideale sind immer voll vom Ego
gewesen. Schaut mal Churchill, wie er mit seinem Stock in der Hand da steht. Der ganze Körper erinnert an das Ego. Wir müssen
neue Ideale schaffen. Er war genau recht um einem anderen Ego, namens Hitler, zu begegnen. So war es auch richtig, ihre Köpfe
zusammen zu zerbrechen. Aber jetzt haben wir neue Ideale. Die Vergangenheit ist hinter uns. Wenn da ein Strom ist, dann
braucht ihr Boote, die euch rüber bringen. Aber ans Ufer angekommen, tragt ihr die Boote nicht mehr mit. Ihr lasst sie hinter
euch. Diese Boote sind nicht gut für uns. Sie haben ihre Dienste geleistet und wir haben jetzt mit unseren eigenen Füßen weiter
zu gehen. So darf es da keine Egoaufblähungen mehr geben. Ihr solltet dessen bewusst sein, dass wir auf keinen Fall etwas
Besonderes sind, wenn wir unser Ego aufblähen lassen. Ihr habt Vorbilder zu sein. Ihr solltet in der Mitte sein. Ihr habt
Sahaja-Jogis zu sein. Das ist das Wichtigste. Beurteilt euch selbst nicht danach, wie ihr über auch selber denkt, sondern wie eure
Mutter über euch denken würde. Wenn ihr sie traurig macht, dann was habt ihr davon? Ihr müsst schon festgestellt haben, dass
es in dieser Welt nur wenige wahre Sucher gibt. Und die Sucher müssen dann auch erkennen, dass sie mit nichts Anderem
zufrieden sein können, als mit ihrem eigenen Geist. Das ist ein Test für die Sucher und ein Nichtsucher kann unmöglich einen
Sucher verstehen. Es ist sehr schwer mit einem Mann oder einer Frau zu leben, die keine Sucher sind, weil ihr alle schlechte
Sachen von denen abfängt und leidet. Wenn die Person ein Ego hat, dann blockiert eure Agnya. Denen passiert aber nichts. Sie
sind gut drauf. Ihr Ego bleibt unberührt fortbestehen und sie plagen euch. Ein Sucher ist eine bessere Persönlichkeit, weil ihr die
Selbstverwirklichung geben könnt und euer vibratorisches Bewusstsein miteinander teilen könnt. Das Zusammensein mit einem
Nichtsucher kann eine sehr schwere Angelegenheit sein. Ihr könnt die Frucht nicht in die Blüte verwandeln. Diejenigen, die in die
Probleme verstrickt sind, wie „mein Vater, meine Mutter, mein Bruder, mein Sohn“ usw., sollten lernen, in diese Probleme nicht
involviert zu sein. Jene die keine Blüten sind, sollten gemieden, vergessen, verloren werden. Je mehr ihr versucht sie

aufzubessern, desto mehr verwickelt werdet ihr. Sie können sich nie bessern. Damit könnt ihr rechnen. Wenn sie keine Sucher
sind, dann werden sie es nie werden, ihr könnt ihnen die Suche nicht spritzen. Sie können materiell gut stehen, aber Sucher
können sie nie werden, ihr könnt sie vergessen. Ihr könnt noch wegen ihnen selbst leiden. Wenn sie Problem mit dem Nabhy
Chakra haben, dann leidet ihr. Diese Art Personen ist sehr schwer zu ändern. Verschwendet eure Energie nicht. Jesus sagte:
„Werft die Perlen nicht vor die Säue!“ Ihr könnt niemanden zwingen zum Sucher zu werden. Es sind Millionen Sucher auf der Welt,
also vergesst solche Beziehungen. Sie mögen euch verrückt und irre oder so was nennen, aber sie werden nie begreifen, dass ihr
ein besseres Leben führt als sie. Ihr seid viel friedlicher, selig, gottgefällig und gesund, aber sie wollen eure Lebensweise nicht
akzeptieren. Spielt mit denen im Wissen, dass sie sich nicht ändern können. Wenn sie sich mental verändern, können sie
trotzdem diesen Drang nicht spüren, weil für den Sucher nichts Anderes bis auf die Suche wichtig ist. Auf eine andere Frage
antwortend sagte Shri Mataji: Die Sache ist, dass die Psychologen sagen, der Intellekt (Mind) sei begrenzt, und was es immer tut,
ist auch begrenzt. Was wir immer machen, ist nur durch unseren Intellekt vollbracht worden und er hat eine begrenzte Energie
und kann euch nicht zum Unbegrenzten führen. Es sollte etwas geben, was über die Kontrolle des Denkvermögens hinaus geht
und das ist das einzige Spontane. Na, da ist die Verwirrung jetzt. Aber die Frage kann auf der mentalen Ebene beantwortet
werden. Was ist der Grundunterschied zwischen dem Göttlichen und Menschlichen? Wie kann man einen einfachen Menschen
von Sahaja Yoga und vom Göttlichen überzeugen? Sie zweifeln euch an, wie ihr sie auch. Die einfache Antwort ist, dass was man
immer mit dem Intellekt tut, wie schreien, kreischen, springen usw. kann von einem begrenzten Intellekt getan werden. Also
einer, der tut, ist ein menschlicher Akteur, ein menschliches Wesen, und nicht das Göttliche. Man kann mit dem Intellekt die
Kundalini nicht zum Pulsieren bringen. Das Göttliche tut etwas Besonderes, was ein menschliches Wesen nicht tun kann. Die
Kundalini zum Pulsieren zu bringen, ist nur für das Göttliche möglich. Das ist eine lebendige Kraft. Der Mensch macht Dinge –
tote Dinge. Der Mensch macht tote Aktionen. Aber eine lebende Kraft kann nicht ins Leben gerufen werden. Was für einen Sinn
hat es, zu einem Guru zu gehen, wenn er euch begrenzte Handlungen des Intellekts verrichten lässt. Man kann immer ohne ihn
schreien, kreischen, springen. Aber die Kundalini zum Pulsieren bringen, könnt ihr nicht. Das Göttliche macht etwas, was ihr nicht
tun könnt. Ihr könnt nicht die kühle Brise aus ihren Händen fließen lassen. Also, wenn ihr über den Intellekt hinaus geht, dann
muss das etwas Besonderes Sein, etwas ganz Anderes. Das Begrenzte und das Unbegrenzte sind zwei verschiedene
Dimensionen. Das ist das Geheimnis des Maya ihrer Mutter, dass ich im Unbegrenztem lebe und unbegrenzte Dinge verrichte. So
habe ich das Maya geschaffen. Euch ist möglich nur durch das Begreifen eures vibratorischen Bewusstseins mich zu erkennen.
Wenn ihr euere Hand oberhalb jemands Kopfes gibt, keiner kann euch unsicher machen. Die göttliche Kraft ist etwas, was man
durch das menschliche Intellekt nicht bewegen kann. Ich wiederhole, man kann die Kundalini nicht zum Pulsieren bringen. Das
ist die lebendige Kraft, und ein Mensch kann das Leben nicht schaffen oder zeugen. Der Mensch kann einem die Pupille nicht
erweitern, wenn Kundalini aufsteigt. Als gewöhnlicher Mensch und so genanter Guru kann man keine Vibrationen fühlen. Man
kann denen über kein vibratorisches Bewusstsein erzählen..........Sie können das Austreten der kühlen Brise nicht bewirken. Das
ist etwas Besonderes. Was ich mit dem Begrenzten machen kann, ist, mich selber zu formen. Ich kann auch das Unbegrenzte
tun. Das ist die Qualität der göttlichen Mutter. Auf die gleiche Art und Weise seid ihr begrenzt, aber ihr seid ins Unbegrenzte
gesprungen. So, ihr könnt all diese Dinge tun. Das ist es, warum ihr Heilige seid. Das was man im Unbegrenztem tut, könnt ihr
nicht vor der Selbstverwirklichung tun. Ihr beginnt etwas zu tun, was ihr vorher nicht tun konntet, d.h. die Kundalini zu heben. Die
Gurus, die so genante Gurus, können alles Mögliche tun, aber die Kundalini der Menschen heben, können sie nicht. Alle anderen
Dinge, kann man sagen, sind willkürlich und subjektiv. Ihr werdet geheilt, ihre mentale Verfassung ändert sich und alle anderen
Dinge.
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04.06.1981 – Das Leuchten des Spirits stärken, Hampstead/GB
Auszüge:
[…] Hier, im Königreich Gottes, da herrscht Vergebung, da ist Liebe, Barmherzigkeit und Verständnis. Dort herrscht eine
vollkommene, alles durchringende Zuversichtlichkeit und Unterstützung, und eine Hand, die euch erheben will. Ein besorgter
Vater, der euch trösten will, der euch Freude und ewige Seligkeit geben will. Könnt ihr euch in dieser Welt so jemand vorstellen?
Diesbezüglich gibt es Probleme, aber das Größte davon ist wohl, dass Er keine Verbindung zu seinen eigenen Kindern
aufnehmen und ihnen geben kann, was Er gerne möchte. Der Grund dafür ist, dass sie keinen Freiraum in ihren Herzen haben,
der mit seiner Liebe gefüllt werden könnte. Zweifelsohne erzeugt die Kundalini eine gewisse Saugwirkung in unseren Herzen,
aber zuerst durchdringt sie die limbische Zone in unserem Gehirn und fließt erst dann in Richtung des Herzens.
Dieses Mysterium wird erst gelöst, wenn unser Gehirn und unser Denken vollständig von den Schauern Seiner Gnade durchtränkt
wird. Ansonsten kann dieses borstige Gemüt (mind) niemals diese wunderschönen Tautropfen der Liebe aufnehmen. Sie fallen
wie Tautropfen herunter und um sie aufnehmen zu können, müsst ihr eine Blume sein. Die Früchte erscheinen nur, wenn ihr reif
dafür und eine sehr sanfte, liebevolle und aufnahmefähige Persönlichkeit seid. Ihr müsst das Herz eines Heiligen haben. Es
muss größer sein, als alle Ozeane dieser Welt. Es steckt große Weisheit dahinter, wenn man sich an seiner eigenen Liebe
erfreuen kann, an dieser Liebe, die einfach so fließt. Ich wünsche euch allen, dass ihr dieses Mysterium in eurer Lebenszeit
erreichen könnt. Hört auf damit, etwas auf der grobstofflichen Ebene beurteilen zu wollen. Ihr müsst subtiler werden und euch an
verschiedenen Dingen erfreuen. Wenn ihr keine ‚Joy-Killer‘ seid, werdet ihr davon unglaublich profitieren. Versucht mehr von
dieser Gnade aufzunehmen, bis ihr vollkommen davon durchtränkt seid. Es ist so wohltuend. Das ist die Energie, die euch
beruhigt und besänftigt. Könnt ihr euch eine Energie vorstellen, die euer Gemüt (mind) vollkommen besänftigt, die euch Weisheit
verleiht, die die gesamte Atmosphäre koordiniert und euch glücklich macht? Diese göttliche Energie durchdringt alles. Ihr müsst
eure Selbstverwirklichung bekommen, eure zweite Geburt, damit ihr das Mysterium dieser alles durchdringenden Kraft verstehen
könnt. Es gibt keinen anderen Weg und nach eurer Selbstverwirklichung müsst ihr euch weiterentwickeln. Es ist sehr einfach sich
über jemanden lustig zu machen, aber was habt ihr davon? Ihr seid hier, um wirklich etwas Substantielles zu bekommen. Es wäre
daher das beste, wenn ihr es annehmt. Ich danke euch. Möge Gott euch segnen.
Shri Mataji bittet um Fragen.
Frage einer Frau: Was bedeutet es, wenn man die kühle Brise auf den Händen nicht spürt?
Shri Mataji: Haben Sie es gespürt? Frau: Nein, bis jetzt nicht.
Shri Mataji: Haben Sie überhaupt nichts gespürt?
Frau: Ich habe innen ein Prickeln gespürt …
Shri Mataji: Ein Prickeln? Noch immer?
Frau: Ja. Auch in diesem Daumen …
Shri Mataji: Halten Sie ihre rechte Hand so! Sie sind eine Ärztin, oder?
Frau: Ja. Kann es sein, dass mein Beruf irgendetwas damit zu tun hat?

Shri Mataji: Das könnte sein. (Shri Mataji lacht). Sie müssen verstehen, dass Ärzte ihre Patienten physisch behandeln. Nehmen
wir an, jemand leidet an Tuberkulose, Lepra oder irgendetwas. Die Ärzte sind dann sehr darum bemüht alles zu desinfizieren,
Handschuhe zu verwenden und verschiedene andere Vorsichtsmaßnahmen anzuwenden. Gleichzeitig leiden solche Patienten
möglicherweise auch an mentalen Problemen und wir haben keinerlei Möglichkeiten uns davor zu schützen. In Wahrheit ist die
Gefahr etwas von diesen Problemen aufzunehmen wesentlich größer, als alle anderen Infektionen, die es auf der Welt gibt. Wenn
ihr zwei Tage in einer Irrenanstalt verbringt, dann werdet ihr selber verrückt. Genauso ist das. Der Patient sollte daher auch
mentale Probleme verstehen können. Die Ärzte behandeln ihn physisch, die Psychologen behandeln seine Psyche, andere
behandeln wieder etwas anderes. Man könnte sagen, dass es einen Arzt für seine Hand und einen anderen Arzt für seine Augen
gibt. Die verschiedenen Disziplinen sind nicht in ein ganzheitliches System integriert und daher existiert auch dieses Verständnis
nicht. Ich habe es selbst gesehen. Wenn Psychologen ihre Patienten behandeln, ist ihnen nicht bewusst, dass sie ihre Hände in
das Maul einer Schlange legen. Sie haben keine Ahnung, wie sehr sie davon selbst angegriffen werden können und was dann mit
ihnen passiert. Darum sind sie dann oft auch so anormal. Nehmen wir z.B. Freud, man kann das nur so erklären. Er muss von
allen möglichen problematischen Menschen, von Menschen die pathologisch waren, kontaminiert worden sein. Wenn diese
Leute zu euch kommen und ihr versucht sie zu heilen, dann könnt ihr das nicht, weil sie völlig daneben sind. Ihr versucht sie dann
wieder aufzubauen und verwendet viele künstliche Methoden. Ihr gebt euch mit ihnen ab und was dabei passiert ist, dass ihr die
Krankheit mit der anderen Person austauscht oder teilt. Aus diesem Grund wirken die Schriften dieser Psychologen häufig so
abnormal. Der Grund ist, dass sie immerzu mit abnormalen Menschen zu tun haben und kaum normale Menschen treffen. Für
sie ist dann alles…; - nehmen wir z.B. Freud. Er hat alles auf die Sexualität bezogen. Jeder normale Mensch würde sagen: ‚Was
soll das? Das kann doch nicht sein?‘ Das ist bei kranken Menschen so. Deshalb habe Ich gesagt, dass auch ihr Beruf damit zu
tun haben könnte. Weil Sie mit allen möglichen Menschen zu tun haben. Manchmal beginnen körperliche Probleme durchaus auf
der mentalen Ebene. Das ist sogar sehr häufig so, sogar bei Krebs. Sie werden überrascht sein, aber Ich habe schon sehr viele
Krebs-Patienten behandelt und noch keinen einzigen ausfindig gemacht, dessen Problem nicht auf der linken Seite angefangen
hätte – d.h. das die Ursache ein mentales Problem war. Die Medizin hat mittlerweile entdeckt, dass bestimmte Proteine den
Körper angreifen und Krebs auslösen. Sie bezeichnen sie z.B. als Protein Nr. 58. Solche Namen haben sie ihnen gegeben. Das
sind lebendige Proteine. Sie dringen in uns ein, in unser Bewusstsein und existieren in Bereichen, die es seit Anbeginn der
Schöpfung gibt und die uns unbekannt sind. Ich habe schon vor zehn oder zwölf Jahren erklärt, um welche Bereiche es sich hier
handelt, von wo sie kommen und wie sie uns angreifen. Dort treiben sich diese Rowdies (Anm.: negative Kräfte) umher, die diese
Probleme auslösen können.
Sucher: Sind das offensichtlich Manifestationen in der genetischen Struktur? [unklar??]
Shri Mataji: Ja, da muss es etwas geben, dass als Auslöser wirkt. Die linke Seite hat mit unseren Emotionen zu tun. Das Problem
ist, dass die Mediziner nicht berücksichtigen, dass es sich beim linken und rechten sympathischen Nervensystem um zwei
verschiedene Systeme handelt. Die Medizin geht von einem System aus. Sie wissen nicht, dass es sich um zwei Systeme
handelt, die getrennt voneinander arbeiten. Man glaubt, dass es ein einziges System ist, weil die beiden Systeme so eng
miteinander verbunden sind. In Sahaja Yoga könnt ihr herausfinden, dass es sich um zwei Systeme handelt und dass sie
getrennt voneinander arbeiten. Ein System ist für die Emotionen und das andere für physische und mentale Aktivitäten. Das wird
der Grund dafür sein. Platzieren Sie ihre linke Hand und ihre rechte Hand jetzt so und es wird gleich besser werden.
Wo sind jetzt die neuen Leute. Gut. Haben Sie die kühle Brise wahrgenommen? Haben Sie in den Händen etwas gespürt? Shri
Mataji spricht mit einem Sucher über das Spüren der kühlen Brise in den Händen.
Haltet eure Hände einfach so. Ich werde euch erklären, was diese kühle Brise ist. Überall um uns herum existiert diese alles
durchdringende Kraft. Normalerweise kann man sie nicht wahrnehmen, aber wenn ihr einmal eine subtilere Persönlichkeit
geworden seid, beginnt ihr sie zu spüren und das ist gleichzeitig auch der Beweis, dass ihr subtiler geworden seid. Ihr müsst
spüren, wie die kühle Brise von hier ausströmt. Das ist der Beweis, dass ihr subtiler geworden seid. Gemäß Sahaja Yoga bedeutet
das, dass ihr ein zweites Mal geboren worden seid, dass ihr die Selbstverwirklichung bekommen habt. Es steht auch in der Bibel,
dass man die kühle Brise des Heiligen Geistes spüren kann.

[…]
Sucher fragen, wie man seine Probleme lösen soll.
Shri Mataji: Ich werde es euch erzählen. Es ist ganz einfach. Angenommen ihr schwimmt im Meer. Vielleicht fürchtet ihr euch vor
den Wellen, aber wenn ihr in einem Boot seid, könnt ihr sie vielleicht sogar genießen. Wenn ihr die Wellen vom Boot aus
betrachtet, könnt ihr besser damit umgehen. Im Wasser ist das nicht so, da könnt ihr das Problem nicht lösen. Ihr könnt das
Problem nur lösen, wenn ihr von den Wellen gelöst habt (darüber steht). Nehmen wir eine andere sehr grobstoffliche Analogie.
Angenommen ihr fahrt mit dem Auto und plötzlich merkt ihr, dass mit dem Wagen irgendetwas nicht stimmt. Um festzustellen
wo das Problem genau liegt und wie es zu lösen ist, werdet ihr aussteigen müssen. So lange ihr im Wagen bleibt, seid ihr in das
Problem involviert und zu sehr voreingenommen. Vielleicht habt ihr Angst und seid in Schwierigkeiten, aber so könnt ihr das
Problem niemals lösen. Und dann wird es noch gefährlicher, weil ihr Leuten in die Hände spielt, die eigennützige Interessen
haben. Vielleicht spielen sie mit dem Gedanken, die Situation auszunutzen und euch zu erpressen, oder sie wollen euch
Schwierigkeiten machen oder euch quälen. In Sahaja Yoga braucht ihr mir gar nichts erzählen. Wir haben keine Konfession und
Ich bin der Meinung, dass es überhaupt keine Konfessionen geben sollte. Warum sollte man etwas zugeben müssen, wenn Ich
weiß, was das Problem ist. Ich kenne das Problem. Ich kenne die Ursache des Problems auch wenn es noch gar keine Form
angenommen hat und derzeit noch gar nicht aufgetaucht ist. Trotzdem bereitet es euch aber bereits an der Basis
Schwierigkeiten. Bevor es euch bewusst wird beeinflusst es bereits den abstrakten Bereich und dann wird es sich früher oder
später auch im grobstofflichen Bereich manifestieren.
Wenn ihr euch das Problem jedoch bereits bewusst wird, wenn es im abstrakten Bereich auftaucht, könnt ihr es viel besser
kurieren oder verbessern. Um festzustellen wo genau es liegt, müsst ihr euch jedoch zuerst einmal aus diesem Bereich
herauskommen. Um das Problem zu erkennen und zu lösen, müsst ihr über euer Ich-Empfinden (mind) hinausgehen. Wenn ihr
das Problem selbst lösen wollt (Anm.: auf Ebene des Ich-Empfindens), dann könnt ihr das nur mit Hilfe eures Egos oder
Superegos bewerkstelligen. Ihr habt nur diese beiden Möglichkeiten. Entweder ihr löst es mit Hilfe eurer Aggression (Ego) oder
mit eurer Depression (Superego) – auf diese Ebene gibt es keine andere Möglichkeit. Das höhere Selbst (Atma) hat jedoch die
Kraft, das gesamte Problem zu erleuchten (bewusst zu machen). Angenommen dieser Raum hier wäre vollkommen in
Dunkelheit gehüllt und man möchte versuchen ihn zu reinigen bzw. das Problem dieses Raumes zu lösen. Dann könnt ihr z.B.
sehr aggressiv in den Raum hineinplatzen, wie ein Bulle in einen Porzellanladen. Macht was ihr wollt, schlagt euch selbst und
geht wieder hinaus. Ein anderer ist vielleicht ängstlich und verkriecht sich wie eine Maus unter dem Stuhl und schläft ein.
Anschließend behauptet er dann, dass er das Problem auf diese Weise gelöst hat. Das stimmt aber nicht, weil kein Licht da war
und ihr eure Augen geschlossen hattet. Wenn der Raum jedoch beleuchtet ist, werdet ihr erkennen wo das Problem liegt und
dann könnt ihr es auch bereinigen. Daher benötigt es die Erleuchtung. Solange euer Bewusstsein nicht erleuchtet ist, könnt ihr
nicht herausfinden, wie ihr euch selbst heilen und aus euren Problemen herauskommen könnt. Jeder kämpft gegen einen Teufel
in der Dunkelheit und sie wissen nicht, ob sie gegen sich selbst oder gegen den Teufel kämpfen. Um zu sehen benötigt es also
Licht und dieses Licht ist der Spirit.
Ein Sucher unterbricht Shri Mataji und stellt eine Frage. Mutter antwortet in Hindi.
Jemand fragt, ob die Kundalini beim Aufsteigen durch alle drei Energiekanäle fließt, oder nur durch den Sushumna Nadi
(Zentralkanal):
Shri Mataji: Sie steigt nur durch den Sushumna hoch, aber die Gnade fließt dann über diese beiden Seiten herunter.
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Öffentliches Programm – Es muss jenseits noch etwas geben
(22:40) Die Energie des Zentralkanals ist die Kraft der Evolution. Durch diese Kraft hat sich alles entwickelt. Die Kraft der
Evolution kann aber erst dann wirken, wenn bestimmte Qualitäten auch aufrechterhalten werden. Nehmen wir z.B. ein
Kohlenstoffatom. Es hat vier Wertigkeiten (best. Qualitäten). Wenn das Kohlenstoffatom Wasserstoff- und Sauerstoff-Ionen
anzieht, beginnen sich lebende Zellen zu entwickeln. Diese Zellen entwickeln sich dann zu höheren Tieren weiter und diese dann
zum Menschen. Dieser Evolutionsprozess läuft in uns ab, weil ihr …. [klingt wie ‚Samtay’?] werden müsst. Natürlich seid ihr noch
nicht perfekt. Hinter dieser Evolution muss ja irgendein Zweck stehen. Die Kraft der Aufrechterhaltung in uns entsteht durch die
verschiedenen Dharmas, wie wir es bezeichnen. In der englischen Sprache bezeichnen sie diese Dharmas als Religion, aber
Religion kann dazu führen, dass wir uns vor anderen fürchten. Wir meinen mit ‚Religion’ bestimmte ‚Qualitäten’ zu haben. Gold
hat beispielsweise die Qualität, dass es nicht beschlägt und wo auch immer man hinkommt, ist das die Qualität des Goldes.
Kohlenstoff hat vier Wertigkeiten und genauso ist das auch bei anderen Dingen. Ein Mensch besitzt zehn Qualitäten und muss
diese zehn Qualitäten aufrechterhalten, damit er in ein höheres Bewusstsein springen kann. Er muss dieses höhere Bewusstsein
erreichen.
Wir bezeichnen diese zehn Qualitäten als Dharma. Dieser Sanskrit Begriff ist einfacher zu verstehen - … [unklar - Wörter in
Sanskrit]. Dharma bezeichnet jene Qualitäten, die in uns aufrechterhalten werden müssen. Das hat nichts mit dem zu tun, was
euch X, Y oder Z darüber erzählt habt, wie wir sein müssen. Das Dharma ist eine dem Menschen angeborene Qualität, die der
Mensch in sich bewahren muss, wenn er auf dem Pfad der Evolution bleiben will. Diese Qualitäten, durch die ihr zum Mensch
werdet, verleiht euch der Zentralkanal. In euch sind zehn Qualitäten etabliert. Was hat nun die Natur für euch getan: Sie hat euch
diese drei Kräfte gegeben (Anm.: die Kräfte der drei Energiekanäle) und euch bis zu einem bestimmten Punkt, bis zu dieser
Schwelle gebracht, von der aus ihr in einen neuen Bereich des Bewusstseins eintreten könnt. Das ist der Verdienst der Natur. Die
Natur hat außerdem diese Energiezentren für euch erschaffen. Grundsätzlich sprechen wir von sieben Energiezentren,
vergleichbar mit den sieben Noten in der Musik. Grundsätzlich (hat die Tonleiter) ja zwölf Töne könnte man sagen, aber wieder
…. [? Wort unklar]. Es gibt tausende solcher Zentren in uns. Sie arbeiten alle sehr sorgfältig zusammen und werden alle von der
Natur kontrolliert. Wir haben diese Energiezentren in uns, damit sie uns in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens
unterstützen. Sie unterstützen z.B. unseren physischen Körper und unser emotionales, mentales und spirituelles Wesen. Die
Natur hat diesbezüglich große Arbeit geleistet.
Eine weitere sehr wichtige Aufgabe für das Voranbringen der Evolution war außerdem, zu bestimmten Zeiten einen Aspekt des
Göttlichen auf diese Erde zu schicken, um die Lebewesen zu emanzipieren und zu führen. Um die Fische in ihrer Evolution
weiterzuführen, kam das Göttliche in Form eines Fisches, um die Schildkröten anzuleiten, kam Es in Form einer Schildkröte, und
um die Menschen in ihrer Evolution weiterzubringen, kam beispielsweise ein Mensch wie Christus auf diese Erde. Diese
‚Inkarnationen’ haben die Energiezentren erschaffen. So hat Christus z.B. dieses Energiezentrum an dieser Kreuzung hier (Agnya
Chakra) erschaffen. Das ist das Fenster zu diesem Bereich. Es ist das Fenster des Christus … [Wort unklar]. Wenn es euch nichts
ausmacht, werde Ich jetzt über Christus sprechen. Falls Juden anwesend sind, sollten sie wissen, dass auch Moses für uns sehr
wichtig ist, weil Moses diesen grünen Bereich für uns aufgebaut hat. Es sollte sich daher niemand zurückgesetzt fühlen, wenn
Ich über Christus spreche. Es ist sehr schwierig alles in einem Vortrag zu behandeln. Die Inkarnationen sind die Führer unserer
Evolution. Sie alle! Christus hat beispielsweise gesagt: ‘Wer nicht gegen Mich ist, ist für Mich’. Wen hat Er damit gemeint? Sie
haben Ihm für sein Wirken nicht sehr viel Zeit gelassen, da er schon nach drei bis vier Jahren von den Menschen getötet wurde.
Stellt euch vor, Ich habe Mich in London vier Jahre lang mit nur sechs Sahaja Yogis abgemüht. Was hätte Christus dann in vier
Jahren erreichen können? Dennoch war auch Seine Kreuzigung ein Ereignis, das geschehen musste und einen ganz bestimmten
Zweck hatte. Durch dieses Ereignis wurden alle Fehler die ihr begangen habt, all diese so genannten Sünden bzw. alles, was ihr
gegen Gott getan habt, vergeben. Christus kam auf diese Erde, um für euch alle um Vergebung zu bitten und dafür musste Er
gekreuzigt werden, dafür nahm Er dieses Schicksal auf sich. Er war eine extrem kraftvolle Persönlichkeit und wenn Er das nicht
gewollt hätte, hätte Er es leicht abwenden können. In der Sanskrit Sprache wird Er ‚Mahavishnu’ genannt. Er gebietet über elf
Rudras, das sind zerstörerische Kräfte, die Er euch später einmal überlassen wird. […]
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20.06.1981 - Ansprache zu den Sahaja Yogis, Europa, die Leber, wie man liebt; Paris
Die französischen Yogis haben eine Liste mit Fragen übergeben. Die erste ist, wie man andere lieben soll. Die zweite betrifft das
Swadishthana Chakra, die Funktion der Leber und die Rolle Europas in der Welt und die Probleme des Swadishthana Chakras.
Ungefähr 42 Minuten nach dem öffentlichen Programm spricht Shri Mataji zu den Yogis. (47:02):
Ich habe erzählt, dass Europa die Leber der gesamten Welt ist und daher war die erste Frage, wie wir uns um unser
Swadishthana Chakra kümmern sollen. Die Aufgabe der Leber ist es, sämtliche Giftstoffe zu eliminieren, die für das Wachstum
eines Wesens abträglich sind. Giftstoffe gibt es auf allen möglichen Ebenen. Die Aufgabe Europas ist es daher, alle Gifte zu
eliminieren, die für die Gesellschaft schädlich sind. Ich muss sagen, dass ihr in diesem Land großartige Menschen hattet, vor
denen Ich enormen Respekt habe. Einer von ihnen war Emile Zola, der die Perversionen des menschlichen Verstandes sehr
deutlich beschrieben hat und auch, wie diese Gifte aufgenommen werden.
In seinem Roman ‚Nana’ hat er beschrieben, wie der Mensch in einer sehr dekadenten und perversen Gesellschaft zum Narren
gemacht wird. Er beschrieb einen Gentleman, jemand wie Aristoteles und wie dieser völlig verdummen kann, wenn er versucht,
seine lüsternen Neigungen auszuleben. Und er beschrieb die vier Seiten einer Frau, z.B. wie sie eine sehr gute Frau, aber auch
wie sie eine schreckliche Persönlichkeit sein kann. Dann wäre da noch Maupassant, ein weiterer großartiger Schriftsteller. Ich
las seine Bücher, als Ich noch sehr jung war, so mit 13 oder 14 Jahren. Auch er hat das Gift in der Gesellschaft sehr gut auf den
Punkt gebracht. In Frankreich lebten auch viele realisierte Seelen, die religiöse Werke geschrieben haben.
Johanna von Orleans ist ein weiteres Beispiel für eine sehr kraftvolle Frau. Sie besaß die Kraft der Unschuld. Sie war die Tochter
eines gewöhnlichen Bauern, der es mit Hilfe ihrer Unschuld gelang, eine ganze Armee zu kontrollieren. Bei der Betrachtung
dieser Persönlichkeit darf man den Schwerpunkt nicht so sehr darauf legen, ob sie erfolgreich war oder nicht. Vielmehr müssen
wir bei solchen Personen erkennen, wie sie in ihrem Leben sehr kühn und klar die Existenz des Göttlichen und die
Reinigungskraft der Leber zeigten.
Im Menschen gibt es viele verschiedene Arten von Giften. Die erste Gruppe betrifft den physischen Körper. Wenn man Giftstoffe
zu sich nimmt, wird die Vitalität der Leber allmählich schwinden. Um die universelle Leber herauszufordern, begannen die
Menschen Wein und andere alkoholische Getränke zu erzeugen. Dabei ist der Wein und Alkohol durchaus unterschiedlich zu
sehen. Dieser Wein und Alkohol, den wir gewöhnlich in Europa trinken, schädigt sowohl unsere eigene, als auch die universelle
Leber. Unsere Leber steht symbolisch für die Leber des Urwesens, oder man könnte auch sagen, dass unsere eigene Leber wie
eine Zelle in der großen, der europäischen Leber, wirkt. Die Verantwortung der Europäer liegt also darin, die Giftstoffe dieses
Universums auszusondern. Sie sollen sie nicht konsumieren und dann auch noch damit prahlen. Europa ist also die Leber dieser
Welt und sie könnte auch in Ordnung sein. Mittlerweile haben sich jedoch bereits so viele Gifte in diesem Land festgesetzt, dass
die Menschen sie nicht mehr zu überwinden vermögen.
Da die Leber unsere Aufmerksamkeit (Bewusstsein) unterstützt, wirkt das ein Teufelskreis. Ihr müsst versuchen eure Leber rein
zu halten, denn Drogen wie Alkohol schädigen sie und tragen zur generellen Abstumpfung und Trägheit bei. Gerade diese
Abstumpfung hilft euch der Realität des Alltags zu entfliehen und aus diesem Grund greift ihr dann noch vermehrt zu diesen
Mitteln. Daran krankt das ganze europäische System. Auf diese Weise flüchten sich die Menschen in eine Traumwelt. Durch
ihren Alkoholkonsum wird das Unterbewusstsein geschärft und ihr Leben spielt sich immer mehr im Unterbewussten ab. Ihr
wisst, dass das Unterbewusstsein mit Sex beginnt (Muladhara Chakra). Wenn man sich in diese Richtung bewegt, geht es ins
Extrem und im Zuge dieses Abstieges kommt es unweigerlich zu sexuellen Fixierungen.
Warum waren alle Propheten gegen Alkohol? Der Grund dafür ist, dass wir infolge des Alkoholkonsums beginnen unsere

menschlichen Qualitäten zu verlieren. Damit beginnt dieser Teufelskreis. Dann versuchen sie Kompromisse einzugehen und
sagen: ‚Was ist schon dabei, wenn wir nur ein bisschen Alkohol trinken?’ Wenn wir mit diesen Giftstoffen unser Dharma, d.h. die
Aufrechterhaltung unserer menschlichen Basisqualitäten und unsere Gesundheit stören, zerrütten wir gleichzeitig unsere
Grundlagen, unsere Basis. An diesem Punkt des Konfliktes beginnen sie dann über Gott und Religion nachzudenken, aber ihre
Gedanken sind dann durch die Belastung der Leber bereits verzerrt.
Nehmen wir beispielsweise den asketischen Lebensstil (Anm.: z.B. mönchisches Leben). In diesem Land ist doch der
Katholizismus sehr verbreitet. Bezüglich des Alkoholgenusses haben sie jedoch keinerlei Einschränkungen. Zu Beginn gab es
welche, aber mit der Zeit wurde es immer lockerer. Aber wenn euer Bewusstsein erst einmal gestört ist, werden auch eure
sexuellen Vorstellungen gestört sein und ihr beginnt Kompromisse zu schließen. Auf diese Weise kommt es zu einem seltsamen
Konflikt im Menschen. Einerseits sollen die Mönche asketisch leben, aber gleichzeitig konsumieren sie Alkohol, wodurch ihre
sexuellen Tugenden verloren gehen und dann wissen sie nicht mehr, was sie mit ihnen anfangen sollen. Obwohl Nonnen oder
andere zölibatär lebende Menschen nach außen hin ihre künstliche, asketische Lebensweise aufrechterhalten müssen, sind sie
innerlich doch stark gestört.
Einmal habe Ich einen Freund meines Mannes ganz frei heraus gefragt, was passiert, wenn er betrunken ist. Er sagte: ‚Dann sehe
ich die Frauen und ihren weiblichen Körper mit ganz anderen Augen. Ich respektiere sie nicht mehr als Schwestern oder Mütter,
sondern begehre sie als Frau. Der Mensch fällt infolge des Alkoholmissbrauchs also auf eine tierische Stufe zurück und nimmt
alle Wesen anderen Geschlechts grundsätzlich als potentielle Sexualpartner wahr. Damit geht die Schönheit der menschlichen
Evolution in Bezug auf Eheleben, Unschuld und Respekt vor den Frauen verloren. Der Freund meines Mannes erzählte Mir
außerdem, dass einige Freunde von ihm im berauschten Zustand sogar ihre leiblichen Schwestern begehrten. Die Väter
begehren ihre Töchter und die Mütter begehren ihre Söhne. Im Menschen hat sich im Laufe der Evolution bei der Entwicklung der
menschlichen Gesellschaften ein außergewöhnliches Gespür für die verschiedenen Beziehungen in unterschiedlichen
Abstufungen entwickelt. Diese besondere Anlage kann aber auch wieder verloren gehen.
Wenn das in einem Menschen passiert, beginnt er in sich gegenüber anderen Menschen minderwertig zu fühlen. Oder er spürt,
dass er einen Fehler gemacht bzw. eine Sünde begangen hat und fühlt sich irgendwie schuldig. Damit beginnt der Kampf gegen
sein eigenes Wesen, gegen seine eigenen menschlichen Basisqualitäten. Er kämpft gegen seine eigenen Sinn für Reinheit und
dann beginnt er sich auf der Basis neuer Prämissen aufzubauen und sagt: ‚Ich habe nichts falsch gemacht. Diese Gedanken sind
völliger Blödsinn und man sollte nicht an so etwas glauben!’ Es ist wie bei einem Dieb, der nach drei oder vier Diebstählen zum
Räuber wird. Er will nicht die ganze Zeit mit seinem inneren Konflikt leben und setzt sich mit dieser Schlussfolgerung darüber
hinweg. Das Problem ist nur, dass dadurch das Selbstvertrauen sehr, sehr schwach wird, wenn die Leber erst einmal
beeinträchtigt ist.
Als Mutter will Ich niemandem die Schuld daran geben. Ich sollte die Schuld auf Mich nehmen. Zwar sind alle Propheten, die auf
diese Erde gekommen sind, gegen den Alkoholgenuss aufgetreten, aber sie hätten auch ganz klar erklären sollen, dass diese
Alkoholika Gifte und die Erfindung einiger Teufel sind. Diese Leute schafften es, sie zu fermentieren und schufen sie, um diese
Welt zu zerstören. Angenommen die Propheten hätten gesagt, dass das eine Atombombe ist. Dann hätte es niemand angerührt,
aber sie haben es nicht gesagt. Sie haben nur gesagt, dass ihr keinen Alkohol trinken sollt. Aber indem sie es nur sagten, schufen
sie für die Menschen ein Problem. Sagt man ‚nein’ zu ihnen, machen sie es trotzdem zehn Mal - so sind Kinder eben. Und wenn
es erst einmal Gewohnheit geworden ist, dann gibt es kein Zurück mehr.
Christus hat beispielsweise nicht darüber gesprochen. Er hat nicht gesagt, dass man keinen Alkohol trinken soll. Er hatte auch
eine völlig andere Aufgabe. Auch Shri Krishna und Shri Rama haben diesbezüglich nichts gesagt. Außer den Urmeistern hat sich
keine der anderen Inkarnationen gegen Alkohol ausgesprochen. Und genau jene Leute, denen die Propheten (Urmeister) gesagt
haben, dass sie keinen Alkohol trinken sollen, wurden dann die größten Trunkenbolde. Die Europäer, die eigentlich die ‚Leber’
sind, sind sich dessen vollauf bewusst. Was ihren Guru anbelangt war ihr Gewissen nicht rein und deswegen brachten sie es
zum Schweigen, indem sie auf ihr Ego hörten und dem Alkohol noch mehr frönten.
Kommen wir jetzt zu den Muslimen. Mohammed hat ganz klar gesagt, dass Muslime keinen Alkohol trinken sollen. Er sagte,

dass man sich nicht in einen Rauschzustand versetzen soll. Später begannen die Muslime dann zu rauchen und sagten, dass
Mohammed nie gesagt hat, dass man nicht rauchen darf. Zur Zeit Mohammeds gab es auch noch keine Zigaretten und Er
wusste nicht, dass die Menschen nach ihm Rauchwaren konsumieren würden. Er wusste nicht, dass es einmal Drogen wie LSD
oder Bhang (Anm.: indischer Begriff; besteht aus den Blättern unkultivierter Hanfpflanzen mit geringem Harzgehalt) und all
diesen Unsinn geben würde. Sonst hätte er gesagt, dass man kein Bhang und keine Charas (Anm.: indischer Begriff; aus den
Spitzen reifer, kultivierter Hanfpflanzen hergestellt = Haschisch) und all diese Dinge konsumieren soll. Man soll solche Dinge
nicht zu sich nehmen, weil es sich um Gifte handelt. Diese Gifte schädigen euer Bewusstsein und dadurch wird eure Gesellschaft
verdorben. Mohammed hat die Menschen damals für weiser gehalten und nicht gedacht, dass sie das tun würden.
Ich sollte erwähnen, dass es all diesen großen Inkarnationen nicht wirklich gelang, die Menschen zu verstehen. Sie konnten nicht
verstehen, dass sie so kindisch und so dumm sein können. Außerdem mussten sie sich noch um viele andere Dinge kümmern.
Aber eine Mutter versteht das und darum kann sie es auch verzeihen. Sie weiß, dass man es ihnen ganz deutlich sagen und
erklären muss. Man muss ihnen eine ausführliche Beratung geben, damit sie es verstehen.
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25.06.1981 Hampstead - Öffentliches Programm – Der Ozean der Liebe
Ausschnitte:
[…] Das gleiche ist es mit euren Gedanken. Ihr beginnt sie zu reinigen, ihr beginnt sie zu sehen und zu verstehen, warum sie
aufkommen. Von wo kommen sie? Diese Gedanken sind nicht gut; sie stellen keinerlei Nahrung für euch dar, vielmehr sind sie
ärgerlich und ermüden euch. Also beginnt ihr darauf zu arbeiten und versucht euren Gedankenapparat zu besänftigen und die
Gedanken zum Verschwinden zu bringen. Ihr begebt euch ins gedankenfreie Bewusstsein, damit ihr ruhig werdet und einen
Zustand erlangt, in dem ihr euch gut fühlt. Jeder möchte diesen Zustand innehaben (Anm.: Gedankenfreiheit/Friede). Was soll
daran falsch sein, wenn ihr diesen Zustand infolge eures spirituellen Wachstums erreichen könnt? Das Beste daran ist, dass ihr
euer Ego und Superego zu sehen beginnt. Ihr seht vielleicht wie sich der Ballon eures Egos aufbläht, wie er herauskommt – oh
Gott! Und dann werdet ihr sagen: ‚Mutter, das ist zu viel. Ich habe nie geglaubt, dass ich so ein riesiges Ego habe.’ ‚Das ist in
Ordnung. Es macht nichts. Beruhige dich.’
Wenn sie dann ihr Ego erkennen, beginnen sie daran zu arbeiten und es beginnt zu schrumpfen. Solange das Ego da ist, werdet
ihr euch an eurem Leben nicht erfreuen können. Das Ego lässt euch zu einem Spielverderber werden. Es ist eine
spielverderbendes Ding. Es bereitet euch nur Freude, solange es verhätschelt wird und es wird verhätschelt, indem man das
göttliche Spiel verdirbt. Ein solcher Mensch ist durch und durch ein Aggressor und ein Problem für alle anderen, die dann nicht
wissen, was sie mit so einer Person anfangen sollen. Jeder weiß, dass diese Person zu aggressiv ist, aber sie ignorieren es.
Daher sind auch die Menschen (auf der anderen Seite - Superego) ein Problem, die sich die Aggression gefallen lassen bzw. auf
sich nehmen. Warum wollt ihr euch selbst verletzen? Gott hat diesen Körper mit solcher Umsicht, Sorgfalt und Liebe erschaffen.
Er hat sich von einem Einzeller bis zum heutigen Zustand weiterentwickelt. Warum wollt ihr diesen wundervollen Körper jetzt
zerstören? Warum wollt ihr ihn verletzen? (Anm.: z.B. durch den Gebrauch von Drogen aller Art). Daher müsst ihr auch euer
Superego reduzieren. Dann sagt ihr vielleicht: ‚Nein, das will ich nicht tun. Ich möchte der Negativität nicht in die Hände spielen
indem ich zu diesem nutzlosen Tempel (Körper) werde.’
Christus hat einmal gesagt: ‚Selig sind die Unterdrückten’, und daher glauben Menschen mit Superego, dass sie sehr gute
Menschen sind, wenn sie sich vor jedem fürchten. Dieser Spruch von Christus ist jedoch in einem ganz anderen Licht zu sehen.
Ich werde es euch später erklären. Die Menschen haben es jedoch so interpretiert, dass man nur dann eine nette Persönlichkeit
ist, wenn man ganz sanft und nicht aggressiv ist. Das heißt natürlich nicht, dass ihr aggressiv sein sollt. Die andere Seite (das
Ego) sollte auch rein sein. Als erstes habe Ich über das Ego gesprochen und darüber, dass ihr nicht aggressiv sein sollt. Es ist in
Ordnung wenn man nicht aggressiv ist, aber es ist auch falsch, wenn man Aggressionen widerspruchslos hinnimmt. Man sollte
keine Aggressionen hinnehmen. Hitler wäre niemals erfolgreich gewesen, wenn sich die Menschen damals von Beginn an gegen
ihn gewehrt hätten. Aber sie haben zugelassen, dass er sukzessive die Gegebenheiten ausnutzen und auf diese Weise immer
mächtiger werden konnte. Immer wenn so etwas vor sich geht, müssen alle aufstehen und sich dagegen erheben. So etwas ist
sehr gefährlich. Das ist Gift. Zuerst sind nur ein paar von ihnen aggressiv, dann werden es immer mehr und jene, die ihnen den
Rücken stärken, sagen: ‚Oh, es ist alles in Ordnung.’ Das ist noch so ein … [unklar]. Auf diese Weise wurde (dieses Geschwür)
immer größer und dann quoll das Gift heraus und wurde zur kontrollierenden Macht, bis dieses (nationalsozialistische)
Deutschland so stark geworden war, dass auch der Rest der Welt diesen Staat nicht mehr kontrollieren und all die Opfer des
Regimes retten konnte. Ihre Hilflosigkeit zeigte sich aber schon ganz am Beginn, als ihnen jemand gesagt hatte, dass sie
aufstehen und Widerstand leisten sollen. Daher sind beide Seiten für diese Art von Entgleisung verantwortlich.
Ich würde den Juden genauso Schuld geben, wie Hitler und den Deutschen. Darum müssen wir zuerst einmal untersuchen,
warum die Juden so viel leiden müssen. Als sie noch frei waren, besaßen sie Land und verhielten sich ganz anders. Damals
hätten sie aufstehen und sich dagegen wehren müssen. Sie hätten von anderen Ländern Hilfe anfordern und die Leben so vieler

Menschen retten können. Aber sie dachten, dass sie arme Sünder seien und leiden müssen. In Ordnung, dann müsst ihr halt
leiden. ‚Wir müssen alle leiden!’ Warum leidet ihr? Christus hat doch schon für euch gelitten und ihr müsst überhaupt nicht mehr
leiden. Ihr seid nicht hier um zu leiden. Ihr seid hier, um euch zu erfreuen, um glücklich zu sein und von Seiner Liebe durchtränkt
zu werden – aber nicht um zu leiden. Warum wollt ihr also leiden?
War diese Kreuzigung völlig umsonst? Ihr werdet für weitere Kreuzigungen nicht mehr gebraucht. Aber diese Einstellung schafft
ein großes Problem, das muss Ich euch sagen. Diese Art des Gewährenlassens von negativen und aggressiven Menschen,
dieses stille Zuschauen ist falsch. Ihr solltet es nicht zulassen, dass diese Art von Schmutz hochkommen kann. Jeder Hass, egal
in welchem Land er hochkommt, ist falsch. In Indien glauben sie, dass sie nicht so sind. Aber auch sie können ziemlich
abscheulich sein. In unserem Land gibt es Unberührbare und Berührbare. Aber dann ist Mahatma Ghandi gekommen und hat sie
verspottet. Er sagte: ‚Was meint ihr mit Unberührbaren und Berührbaren?’, und er erlebte noch wie das (Kastensystem)
abgeschafft wurde. Er selbst gehörte nicht zur Kaste der Unberührbaren, aber ein Kollege von ihm war ein Unberührbarer. Er war
ein berühmter Arzt, ein Amerikaner, der dagegen kämpfte. Er sagte: ‚Wir glauben nicht an diesen Unsinn!’ Genauso müssen auch
wir wissen, ob wir zur Gruppe der Unterdrückten oder zur Gruppe der Unterdrücker gehören. Wir sollten die Unterdrückten
unterstützen und all diese wirklich sehr gefährlichen Vorstellungen missachten.
Dann werdet ihr euch gegen alle Arten von Verletzungen und unfairer Machenschaften wenden. Ihr werdet den Mut dafür
bekommen [unklar]. Wie Christus. Was hatte Er mit Maria Magdalena zu tun? Sie war eine Prostituierte und Prostituierte haben
mit Heiligen so weit nichts zu schaffen. Aber als Er sah, dass sie von diesen Leuten gesteinigt werden sollte, was in keinem
Verhältnis zu ihrem Vergehen stand… Er ist derjenige, der diese Wahrheit vor euch aufrechterhält. Der Mut dazu entsteht infolge
eures spirituellen Wachstums. Ihr steht auf der richtigen Seite. Ihr steht bei den Menschen, die unterdrückt werden. Ihr nehmt all
das nicht mehr hin. All diese unsinnigen Vorstellungen sind von nun an vorbei. […]
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eigentlich vom: 3. Juli 1981, öffentliches Programm, Cambridge, England (Auszüge) Ihr müsst euch einfach selbst akzeptieren,
das ist alles. So einfach ist Sahaja Yoga. Ihr stellt mir eine einfache Frage: "Mutter, bin ich der Geist, bin ich mein eigener Lehrer?"
Ihr seid euer eigener Lehrer, aber ihr müsst zuerst die Selbstverwirklichung bekommen. Vorher ist die Mutter eure Lehrerin, aber
sobald ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt, seid ihr eure eigene Lehrerin. Was ich hier mache ist ich erschaffe euch in
meinem Herzen und gebe euch eine makellose Geburt durch euer Sahasrara. Welche Sünden könntet ihr begehen verglichen mit
dem Ozean der Liebe Gottes? Ich spreche vom Ozean der Liebe. Seid also freundlich zu euch selbst eingestellt, wenn das Licht in
euch kommen soll. Seid freundlich zu euch selbst. Ihr seid das Heiligtum des Geistes (Atma/Spirit).

1981-0705, Puja, Loslassen und Teilen
View online.
Puja. Cambridge (UK), 5 July 1981. Viele nun, viele von uns sind da und wir sind an der Anzahl gestiegen. Und wir sind dabei,
mehr und mehr zu werden, kein Zweifel. Ihr müsst realisieren, dass ihr zu etwas geworden seid. Nicht, dass sich eine
Organisation etabliert, sondern, dass jede Person hier etwas bekommen hat, etwas sehr Großartiges, das eine transformierende
Kraft besitzt. Und deshalb ist es für uns notwendig zu wissen, dass wir in das Königreich Gottes eingetreten sind. Und die
Gesetze im Königreich Gottes unterscheiden sich sehr von denen, die wir kennen. Sie agieren auf eine andere Weise. Solange ihr
nicht wirklich die Wirkungsweise dieser Gesetze versteht, könnt ihr nicht richtig wachsen, ihr müsst aber wachsen. Alle von euch
müssen wachsen. Wenn ihr in Sahaja Yoga nicht wachsen könnt, werdet ihr vergeudet sein. Es ist also sehr wichtig, dass wir die
göttlichen Gesetze verstehen lernen sollten, wie sie agieren. Und was immer wir bisher gemacht haben, war verantwortlich für
unser Nicht-Wachstum. Wir müssen also so viele Dinge aufgeben, welche für unseren Fortschritt schädlich gewesen sind. Eine
Kleinigkeit wie Komfort und das Teilen. In Sahaja Yoga habe Ich Leute entdeckt, die sich zu viele Sorgen um Komfort gemacht
haben, sogar nach der Realisation. Sie wollen ihren eigenen Komfort finden; sie wollen ihre eigenen Individualitäten haben und
sie wollen zeigen, dass sie anders sind. Sie sind nicht so wie andere. Wenn Komfort für manche Leute eine zu große Wichtigkeit
bekommt, dann könnt ihr niemals wachsen, ihr könnt niemals in Sahaja Yoga wachsen. Ganz im Gegenteil, ihr werdet zum
Medium der ganzen Negativität und ihr quält Sahaja Yoga durch eure Lethargie. Versucht also zu verstehen, dass Komfort
eigentlich etwas ist, das euch von der Materie gegeben wird. Komfort ist die Knechtschaft der Materie. Ihr habt eure Mutter
gesehen, Sie kann überall schlafen, Sie kann alles essen, Sie kann auf dieselbe Weise leben wie ihr alle lebt. Ich habe keine
Probleme, Ich habe keine Ansprüche und ihr könnt das genauso. Denn diese Materie versucht die ganze Zeit, euch zu
überwältigen, sie versucht euch die ganze Zeit zu überwältigen, indem sie euch Annehmlichkeiten gibt. Wenn ihr es euch zur
Gewohnheit macht, auf einem Stuhl zu sitzen, dann müsst ihr den Stuhl mit euch tragen. Ihr könnt nicht am Boden sitzen, das ist
ein einfaches Beispiel, möchte Ich sagen. Es ist eine bestimmte Sache, die euer Körper gewohnt ist. Und dann wollt ihr euer
Eigenes beibehalten, ‚ich muss meine eigene getrennte Wohnung haben oder meine eigene diese oder jene Sache, denn ich
muss Bequemlichkeit haben.’ Das ist eines der Dinge, die wir verstehen müssen, dass wir lernen müssen, ohne diesen so
genannten Komfort auszukommen. Für Mich hat Komfort überhaupt keine Bedeutung. Es ist wie etwas Kriechendes für Mich.
Versucht eurem Körper beizubringen, wie er mit unbequemen Dingen leben kann. Schlaft manchmal auf dem Boden, seht wie es
ausarbeitet. Versucht auf dem Boden zu sitzen. Versucht mit dem Minimum an materiellen Dingen auszukommen, denn sie
haben euch überwältigt und ihr könnt ohne sie nicht mehr leben. Ich kannte Leute, die ihre Klappstühle zumindest zum Strand
tragen müssen, denn sie können nicht mehr (auf dem Boden) sitzen. Ich denke, Sie werden mit der Zeit eine solche Bindung zu
dem Stuhl bekommen, dass er wie ein Schwanz mit ihnen mitwandern wird. So sind eben die Dinge. Eine Sache müssen wir also
verstehen, nämlich dass sich zum Komfort der Materialismus hinzugesellt. Das ist der Grund, warum wir versuchen sollten, diese
toten Dinge unter unserem eigenen Kommando zu halten. Wenn ihr wollt, können wir einen Stuhl haben, wenn ihr nicht wollt,
dann werden wir keinen haben. Sie sind nicht unsere Meister. Wir sind ihre Meister. Wir haben sie gemacht. Die zweite Sache
betrifft die Zeit. Diese Einhaltung der Zeit, dass wir sehr pünktlich sein sollen, dies und das sein sollen, und dass wir andere
deswegen schimpfen sollen. Ich meine, das bedeutet nicht, dass ihr niemals pünktlich sein sollt. Das bedeutet es nicht. Aber was
wir tun, ist, dass wir Sklaven der Uhr sind. Das sollte nicht so sein. Wir müssen ein gewisses Zeitgefühl bekommen, denn die
ganze Welt bewegt sich mit dieser Zeiteinteilung. Aber ihr solltet nicht jemanden beschimpfen für sein Zuspätkommen oder für
sein unpünktliches Kommen. Natürlich ist es für das Puja in Ordnung, denn das ist göttliche Arbeit, für andere Dinge. Und wann
immer es dazu kommt, sollten wir an andere denken. Seht ihr, man überwindet die Zeit, indem man an andere denkt. Zum
Beispiel, dass wir zeitgerecht an einem Platz sein sollen, damit andere deswegen nicht in Schwierigkeiten kommen. Aber wir
sollten andere nicht fragen: „Warum bist du nicht pünktlich?“ In allem, zum Beispiel auch beim Komfort, sollten wir uns um den
Komfort der Anderen kümmern, dadurch werdet ihr euer Komfortbedürfnis überwinden. Denn es wird euch solches
Kopfzerbrechen bereiten, sich um den Komfort der Anderen zu kümmern, so dass ihr ihn überwindet. Auf dieselbe Weise solltet
ihr versuchen zu teilen. Die Leute wissen nicht, wie sie ihre Dinge mit anderen teilen können, wie sie ihr Haus mit anderen teilen
können. Sie wollen immer ihre Privatsphäre haben. Sie wollen ihr eigenes Leben führen. Sie wollen ihren eigenen Stil haben. Es
ist sehr, sehr falsch und diese Dinge können sehr gegen Sahaja Yoga arbeiten. Teilen, alles teilen was ihr habt! Versucht zu
teilen. All diese Leute, die sich selbst erhalten wollen, werden nicht wachsen. Sie müssen verloren gehen, komplett verloren
gehen. Denn, was ihr bewahrt, ist nichts anderes als euer Ego, euer materielles Wesen, eure materiellen Dinge. Es bedeutet nicht,

dass ihr all eure Sachen kaputtschlagen sollt, die ihr besitzt, das bedeutet es nicht. Aber ihr bewahrt es für andere auf. Ihr
schmückt euer Haus, damit sich andere daran erfreuen. Ihr erschafft Komfort für andere und nicht für euch selbst. Wenn ihr es
auf diese Art ausarbeitet, werdet ihr erstaunt sein, dass die Freude das Höchstmaß erreichen wird. Und ihr werdet wirklich
aufsteigen und ihr werdet wachsen. Wenn wir an andere denken, ist die Freude sehr groß, so viel größer, dass sie all die anderen
Freuden über Komfort und Besitz übertrifft. Besitz macht Kopfzerbrechen, absolutes Kopfzerbrechen. Wenn ihr nichts besitzt,
könnt ihr euch selbst um nichts schmälern. Ihr werdet niemals das Gefühl haben, dass Ich davon geschmälert oder beraubt
werde. Denn ihr besitzt nichts. Ihr seid der Monarch der ganzen Welt. Und wie kann jemand etwas von eurem Namen rauben?
Wir müssen also die Gesetze verstehen, die über uns regieren. Je mehr ihr nach der Realisation versucht, es euch bequem zu
machen, je mehr ihr versucht, exklusiv zu sein, desto mehr verliert ihr die Gunst Gottes. Je mehr ihr versucht, eure eigenen Pläne
zu haben, desto schlechter ist es. Ihr müsst mit den Plänen von Gott dem Allmächtigen übereinstimmend agieren. Und dann
werdet ihr gesegnet sein. Ihr werdet sehr gesegnet sein. Aber ihr werdet nicht wissen, wie ihr euren Segen nutzen sollt, so viel
wird es sein. Aber habt nichts Exklusives für euch selbst. Euer Komfort, eure materiellen Dinge, eure Zeit, was immer euch das
Gefühl von „mein, mein“ gibt – geht darüber hinaus. Zum Beispiel sogar das Subtilste des Subtilen, welches ist „meine Mutter“,
„mein Vater“, „mein Bruder“, „meine Schwester“, „meine Kinder“, „mein.“ Wer sind die anderen? Alles ist euer eigen. Dann werdet
ihr die Freude der Kollektivität verwirklichen. Nun, die Leute sprechen über Sozialismus, Kommunismus, dieses und jenes, es ist
alles künstlich. Sie können das Teilen niemals genießen, da es erzwungen ist. Und diese Dinge können von großer Freude für
euch sein, wenn sie geteilt werden. Dieselben Dinge können Kopfzerbrechen verursachen. Ich werde euch ein einfaches Beispiel
geben. Wir hatten eine Dame aus England, sie heiratete einen Inder. Und die indischen Leute in dieser Region waren von sehr
seltsamer Art, sehr engstirnig. Sie wollten sie nicht akzeptieren. Ihr wurde keine Liebe entgegengebracht. Sie kam zurück nach
London. Nun kam sie zurück nach Bombay, um Mich als erstes zu sehen und natürlich war Ich sehr nett zu ihr und Ich wusste
nicht, was Ich ihr geben sollte. Ich hatte eine Perlenkette. Die meisten dieser Dinge sind auf der Bank, also hatte Ich nur noch
diese eine Perlenkette bei Mir. Also sagte Ich: „In Ordnung, du kannst dies haben als Zeichen Meiner Liebe“ – und Ich gab sie ihr.
Jahre vergingen, viele Jahre vergingen, und nach ungefähr 10 Jahren oder so traf Ich sie in London wieder. Und sie erzählte Mir,
dass sie gerne kommen und Mich sehen möchte. Und sie brachte die Kette mit. Sie schwor Mir: „Das hatte mir ununterbrochen
geholfen, daran zu glauben, dass es da Liebe gibt!” Diese Kette, Ich hätte so viele davon in Meinem Haus. Wenn Ich wollte,
könnte Ich auch mehr davon haben. Aber diese hat jemandem für Jahre hinaus Halt gegeben, daran zu glauben, dass es da
jemanden gibt, der euch liebt. Und diese Kette ist so kostbar für sie. Für Mich war sie nicht so kostbar. Sie machte
Kopfzerbrechen. Der Wert davon ist der subtile Wert dieser materiellen Sache. Es geht über Ästhetik hinaus, es ist Liebe, welche
durch materielle Dinge ausgedrückt wird. Ihr wisst, was immer Ich berühre, bekommt Vibrationen. Diese Liebe kann nur
genossen werden, wenn sie gegeben wird. Wenn Ich nur Meine Kinder liebe, wenn Ich nur Meine Enkel liebe, wäre Ich nicht hier.
Und allmählich verstehen sie auch, dass dieses Teilen so wichtig ist. Die Gesetze des Göttlichen sind also von solcher Art, dass
sie auf eine sehr segensreiche Weise agieren für Leute, welche ihnen gehorchen, es sind solche, wie Ich sagte, des Teilens,
solche des Gebens von Komfort an andere. Ihr solltet bequeme Personen für einander sein, nicht eine unbequeme Person. Ihr
solltet keine schwierige Person für andere sein. Eure Zunge sollte so sein, dass sie anderen große Aufmunterung gibt. Eure
Augen sollten so sein, dass ihr anderen sehr großen Segen gebt. Wenn ihr Leute betrachtet, sollten die Leute spüren: „Hier ist
meine Sicherheit.“ Nicht um andere zu genießen, sondern strahlt Genießen aus, strahlt Freude aus, so solltet ihr handeln. Und
dann arbeiten die Gesetze des Göttlichen besser. Es ist einfach, andere zu kritisieren. Auch in Sahaja Yoga tun es die Leute. Es
ist eine Angewohnheit der Leute, andere zu kritisieren. Aber wenn ihr andere lieben könnt, wird es keine Kritik geben. Ihr wollt all
diese Punkte nicht sehen. Einige Leute mögen Nutzen aus eurer Liebe ziehen, – Ich weiß, dass sie das tun. Aber in Sahaja Yoga
gehen sie hinaus. Solche Leute gehen sehr schnell hinaus. Diejenigen die versuchen, Nutzen aus Sahaja Yoga zu ziehen, sie
gehen hinaus. Also ihr braucht euch keine Sorgen zu machen. Dafür arbeiten es die göttlichen Gesetze aus, dass solche Leute
hinausgehen werden. Aber ihr versucht zu lieben, ihr versucht zu lieben. Bringt euer Ego herunter. Ihr versucht, andere zu lieben.
Und versucht, eins zu sein mit Gott und seinem Segen. Wie Er euch liebt, so habt ihr die ganze Welt zu lieben. Und jene, die euch
quälen wollen, werden bestraft, Ich sage es euch, sie werden bestraft. Aber ihr müsst eins sein mit den göttlichen Gesetzen. Und
dies, wenn ihr eure eigene Probleme einmal realisiert habt, wird völlig neutralisieren. Wie eure Familienprobleme, Probleme mit
dem Haus, Probleme mit dem Besitz, dieses Problem, sie werden alle neutralisiert. Nur manchmal entdecke Ich einen Konflikt
zwischen den Familienmitgliedern. Eure Priorität sollte Sahaja Yoga sein, Sahaja Yoga, Sahaja Yoga. Sagen wir, ein Ehemann
möge nicht genauso interessiert sein in Sahaja Yoga und die Frau wird heruntergezogen. Sie sollte zeigen, dass ihr Interesse
Sahaja Yoga ist und nichts anderes und er wird kommen. Sie sollte ihm nicht die Richtung vorgeben. Und wenn er zu Sahaja
Yoga kommen möchte und sie hat Einwände. Sie hat nicht die Aufgabe, das zu tun unter irgendeinem göttlichen Gesetz, sie hat

nicht die Aufgabe, das zu tun. Wenn sie das versucht, dann braucht ihr Mann überhaupt nicht auf sie zu hören, er sollte
vollständig fortfahren. Denn letztendlich ist er ein wichtiger Teil von Sahaja Yoga. Und er sollte nicht weniger wichtig gemacht
werden. Also sie sollte weitermachen mit dem was sie will. Wenn er ein Sahaja Yogi ist, dann sollte er sich nicht wegen
irgendetwas Sorgen machen. Seine Familie wird gesegnet sein, jeder wird gesegnet sein, wenn er da ist. Also jegliche Ausreden,
die euch von Sahaja Yoga fernhalten, sind nicht hilfreich für die Familie. Denn wenn die Deitäten verärgert sind, schadet das
eurer Familie. Wenn, angenommen, eine Frau eine Sahaja Yogini ist und ihre Familienmitglieder erheben Einwände, dann wird
ihnen geschadet und ihr wird auch geschadet. Aber wenn sie in Sahaja Yoga ist, wird die ganze Familie gerettet sein. Ihr erweist
also eurer Familie einen größeren Dienst, wenn ihr ein Sahaja Yogi werdet, ein wahrer Sahaja Yogi, ein hingebungsvoller und
ergebener Sahaja Yogi. Aber keine individualistischen Bemühungen, kein individualistisches Verhalten ist für Mich oder Sahaja
Yoga hilfreich, es ist sehr nachteilig unter jeglichen Namen, unter jeglichen Banner, unter jeglicher Ausrede. Versucht Wege und
Methoden zu finden, um mit den anderen eins zu werden. Wenn ihr die Fehler bei den anderen finden wollt, da können einige
sein, Ich meine, dann sollte Ich nicht hier sein. Ich kann das sagen. Dann sollte Ich nicht auf dieser Erde sein. Ich könnte das
gesagt haben. Aber Ich sehe diesen Spirit in euch, und Ich sehe diese Schönheit in euch. Ich sehe die anderen Dinge nicht. Wenn
Ich diesen Spirit nicht gesehen hätte, dann hätte Ich nicht auf diese Weise gearbeitet. All diese Leute, die einen Vorteil für sich
selbst erzielen wollen, landen in Schwierigkeiten. Es ist der Tumor in Sahaja Yoga, es ist der Krebs. Die Leute sind so sehr
gewohnt, Dinge nur auf eine bestimmte Art zu tun, wisst ihr, wie zum Beispiel, dass wir jeden Tag ein Bad nehmen. Es trifft auf
uns zu. Ich gebe euch ein Beispiel. Die Engländer sind sehr eigen, sagen wir vielleicht, indem sie eine Serviette zur Essenszeit
benutzen. Nehmt eine kleine Sache wie diese. Ich meine, sie sind sehr ..., das ist für sie Religion. Auf dieselbe Weise sind die
Inder. Nun, Ich nahm Mein Bad gestern nicht, weil so viele Leute waren. Ich sollte es nicht nehmen. Wenn Ich all das Wasser
verbrauche, was würde passieren? Und zu jeder Zeit, wenn Ich mit euch bin, nehme Ich kein Bad, bis Ich ein Puja haben muss. Ich
meine, es ist schwierig für Inder, das zu tun. Aber ihr könnt über eure Gewohnheiten hinausgehen, wenn ihr sagt, dass ihr das mit
anderen teilt. Aber jene, die rücksichtslos sind, werden das nicht verstehen. Es ist auch nicht notwendig, so gründlich gereinigt
zum Puja zu kommen, dass man die Sachen von anderen „geteilt“ hat, in dem man sie für sich selbst verwendet hat. Es ist
wichtiger, dass ihr hier herkommen sollt mit einem Herzen, welches die Freude mit allen geteilt hat. Auch wenn ihr euch selbst
nicht gereinigt habt, macht das nichts. Ihr seid so in Ordnung vor Gott. Aber Teilen ist sehr wichtig und das ist, wie Ich finde,
mangelhaft. Die Leute legen ihr Interesse nur auf ihre eigenen Kinder, sie sind nicht an den Kindern anderer interessiert. Sie
interessieren sich nur für ihre eigenen Familien, ihr Zuhause, ihre Häuser, aber nicht für die Häuser von anderen. Versucht auch,
eure Arbeit mit anderen zu teilen. Und ihr werdet überrascht sein, wie lohnend es ist, wie lohnend. Und kleine Kinder verstehen
den Unterschied manchmal nicht, sie verstehen nicht, wer der ‚andere’ ist. Wir fuhren einmal nach Delhi, wir übersiedelten, und
Ich reinigte das Haus. Es war sehr schmutzig und Ich reinigte es und dekorierte es und all das. So sagte Meine Tochter: „Wieso
gehst du nicht und dekorierst auch die anderen Häuser und reinigst sie? Sie sind sehr schmutzige Häuser.“ Sie verstanden nicht,
dass es zu viel für ihre Mutter ist. ‚Besser Du tust es, sie können es nicht, also besser Du tust das.’ So einfach ist das für sie. Und
diese materialistische Einstellung, – ihr wisst, was dadurch mit uns passiert. Ich meine, dankt Gott, dass ihr nicht wie die Inder
seid, die hier hergekommen sind. Sie sind sehr materialistisch. Ihr seid davon losgekommen. Aber auf eine sehr subtile Weise
haftet es noch an eurem Komfort, an eurer Idee von Urlaub-Machen, und ihr fahrt alleine auf Urlaub, seht ihr, mit eurer Familie.
Aber das ist eure Familie! Eure Familie ist groß. Eure Mutter hat so viele Kinder, was soll man machen. Sie hat so viele Söhne und
Töchter. Alles ist da, um geteilt zu werden. Ihr werdet euren Urlaub alleine niemals genießen. Ihr könnt nur mit Sahaja Yogis
genießen. So ist es nun einmal. Wenn ihr beginnt, das zu genießen, dann werdet ihr überrascht sein, wie wunderschön das ist.
Das ist, was Ich euch heute in Cambridge sagen will, denn von Cambridge aus gingen sie in die ganze Welt. Sie wurden hier
unterrichtet. Sie gingen um die ganze Welt. Sie sind überall. Es kursierte so sehr …, aber die Leute aus Cambridge sind sehr
hochnäsig, wie man sagt. Sie wollen mit niemandem teilen. Stellt euch das vor! Cambridge ist ein Ort, welcher für das Teilen
bedeutend ist. Und an diesem Ort möchten sie nicht teilen. Das Wissen ist eine Sache, welche nur dann genossen werden kann,
nachdem es geteilt wurde. Ansonsten könnt ihr euer Wissen nicht genießen. Teilt also eure Freuden und teilt euer Glück. Und ihr
werdet überrascht sein, dass all euer Pathos, das schwere Gemüt und all euer Unglücklichsein, verschwinden werden, völlig
verschwinden. Dies sind all die alten Dinge des vergangenen Lebens, vergesst es. Ihr müsst all das vergessen, dass ihr zu dieser
oder zu jener Gemeinschaft gehört. Lernt einfach zu teilen. Die höchste Sache, die höchste materielle Sache, die in dieser Welt
geschaffen wurde, sogar über den Blumen und alles hinaus, sind die Menschen. Teilt einfach mit ihnen, genießt sie einfach. Sie
sind das Beste, das Gott produziert hat. Genießt sie einfach nur. Dies ist, was notwendig ist, wenn ihr wirklich die Gesetze Gottes
befolgen möchtet. Ich hoffe, dass sich heute mit diesem Puja euer Herz erweitern wird; und dass ihr mit diesem großen Herzen
lernen werdet, zu teilen. Versucht einfach, eure Dinge zu teilen. Teilt eure Zeit. Teilt eure Annehmlichkeiten. Teilt jeden Moment

eures Lebens mit anderen. Denkt an die guten Dinge der anderen Leute, ihr werdet sie genießen. Wenn ihr lieber an die Dornen
denkt statt an die Rosen – werdet ihr dann die Rosen genießen? Wenn ihr die Rosen genießen sollt, dann müsst ihr die Dornen
vergessen und die Rosen genießen. Diejenigen, die weise sind, sind auf diese Art. Aber Dumme können die Dornen nehmen und
können sich weiterhin stechen und sagen: „Oh, da sind Dornen!“ Das Zeichen von Weisheit ist, wenn man die Schönheit der
Rosen genießt, sie sind die wundervollsten Dinge. Sie sind alle Rosen. Ich sehe euch alle als Rosen hier. Und Ich vergesse die
Dornen und der Tag wird kommen, an dem sie sogar die Dornen nicht mehr brauchen werden, weil sie so kraftvoll sein werden.
Und da sollte es keine Gruppierungen irgendeiner Art geben, – von Intellektuellen, die zusammenkommen, Nicht-Intellektuellen,
die zusammenkommen, Alkoholiker auf einer Seite... In Sahaja Yoga haben wir auch ein Kasten-System, stellt euch das vor.
Dann sind einige Inder separat, dann sind die Engländer separat. Wir sind alle eins. Wir sind alle durch unser Sahasrara geboren.
Wir sind eine andere Gemeinschaft und eine andere Sache. Wir können uns nicht in Gruppen formieren, können uns nicht in Kulte
formieren, und wir können uns nicht in Kasten formieren. Wir sind alle Zweimal-Geborene. Wir sind die Leute, die wiedergeboren
sind. Wir sind anders. Wir haben das alles hinter uns gelassen. Alles das hat sich verloren, wisst ihr. Man sagt, es gibt keine
Gesellschaftsklasse für einen Sanyasi, für einen Asketen, das bedeutet, für einen, der eine Realisierte Seele ist, gibt es keine
Kaste. Fühlt euch nicht zugehörig zu einer Kaste. Vergesst die Probleme eures Landes, eurer Nation, eurer so genannten
Landsleute. Vergesst es, ihr seid anders und ihr versucht sie hinaufzuziehen, wo sie auch Eins werden mit dem Ganzen. Die
ganze Welt muss so zu einer Einheit werden. Gebt eure kleinen, kleinen Differenzen und Starrheiten auf. Möge Gott euch segnen!
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Shri Mataji beantwortet Fragen:
[…] Shri Mataji: Gut, jetzt können die neuen Leute und auch jene, die schon länger bei Sahaja Yoga sind, Fragen stellen. […]
[Jemand stellt eine Frage / Wortlaut unverständlich].
Shri Mataji: Gute Idee. Sie haben ihre Selbstverwirklichung schon das letzte Mal bekommen. Das Problem ist nur, dass es sich
dabei um ein kollektives Geschehen handelt. Viele Menschen haben bereits ihre Selbstverwirklichung bekommen, aber das ist
kein individuelles Ereignis. Wir alle sind Teil eines größeren Ganzen. Nehmen wir an, dass ein Finger erleuchtet wird. In diesem
Fall wäre es am besten, wenn dieser Finger versuchen würde, auch die anderen Finger zu erleuchten. Dadurch würden auch
seine eigenen Kräfte zunehmen. Warum sollte Gott Seine Kräfte an jemanden übertragen, der sie für sich behalten will? Eure
Kräfte werden erst dann zunehmen, wenn ihr beginnt, sie an andere weiterzugeben. Es ist wie mit einem geschlossenen Raum.
Wenn ihr nur eine Tür öffnet, wird kaum frische Luft hereinströmen, aber wenn ihr eine weitere Tür öffnet, wird die Luft zu
zirkulieren beginnen. Genauso ist es auch, wenn ihr damit beginnt, die Kundalini in anderen Menschen zu heben. Ihr könnt sofort
damit beginnen und müsst keine Angst haben, ihr könnt es! Ihr werdet ganz leicht hineinfinden und euch dadurch spirituell
weiterentwickeln können. All jene, die alleine daran arbeiten und so große spirituelle Höhen erreichen wollen, werden nicht weit
kommen. Ich finde, dass solche Menschen schlimme Schattenseiten haben. Mischt euch unter die anderen Menschen, teilt es,
teilt es immerzu und gebt anderen die Selbstverwirklichung.
All jene, die die Selbstverwirklichung an andere weitergegeben haben, sind sehr weit gekommen. Jene, die sich darüber
Gedanken machen, wie sie anderen die Selbstverwirklichung weitergeben können, entwickeln sich viel schneller, als die, die zu
Hause sitzen und jeden Tag fünf Stunden meditieren. Das ist nicht nötig. Es genügt, wenn ihr euch etwas reinigt. Dazu genügen
zehn bis fünfzehn Minuten am Tag. Leider richten viele ihre Aufmerksamkeit nur auf sich selbst. Sie denken immerzu, dass sie
sich reinigen müssen und was sie nicht alles tun müssen. Solche Menschen kommen in Sahaja Yoga nicht sehr weit. Alle die für
andere etwas tun wollen, die mit anderen Menschen über Sahaja Yoga sprechen wollen, kommen viel besser voran.
Ich würde sagen, dass die Australier diesbezüglich viel besser als die Engländer sind. Vielleicht liegt es an ihrem Temperament.
Vielleicht sind sie auch nicht so verschlossen. In Australien diskutieren sie mit ihren Freunden ganz offen über Religion. Im
Gegensatz zu hier gibt es dort diesbezüglich keinerlei Tabus. Ich glaube, dass in England niemand über Religion diskutiert. Sie
debattieren über ihre Pubs und über jeden möglichen Unsinn und Schmutz, aber nicht über Religion. Das ist hier nicht üblich. Sie
haben eine Etikette. Aufgrund ihrer Umgangsformen können sie nicht darüber sprechen und kommen deshalb auch nicht weiter.
Wenn euch eure Freunde besuchen, könnt ihr mit ihnen über die neuesten Weinsorten sprechen, was es am Markt gibt und all
das, darüber wollen sie reden. Aber ihr könnt nicht über Religion und über eure Erfahrungen in Sahaja Yoga sprechen, das ist das
Problem. Das empfinden sie als anrüchig.
Es geht aber darum, dass diese Dinge geteilt werden müssen. Darum könnt ihr nur mit Sahaja Yogis über Sahaja Yoga sprechen.
Es zirkuliert unter den Sahaja Yogis. Sonst will niemand etwas darüber hören. Und auch wenn man ihnen etwas darüber erzählen
will, sagen sie: ‚Oh, du musst uns nichts darüber erzählen, wir sind nicht interessiert!‘ Das ist eine komische Situation. Einmal
habe Ich einen Herrn kennen gelernt, der sich von seiner Frau scheiden ließ. Sie hat irgendwo ihre Selbstverwirklichung
bekommen und er ohne ihr Wissen an einem anderen Ort. Irgendwo haben sie sich dann in einer Gruppe wieder getroffen. Jeder
fragte den anderen warum er hier sei und beide sagten, dass sie ihre Selbstverwirklichung bekommen haben. Darauf fragte sie
ihn, warum er ihr nie etwas darüber gesagt hat, worauf er antwortete, dass sie ja nie über Religion sprechen wollte. Letztendlich
ließen sie sich scheiden. Wenn sie beide darüber gesprochen hätten, dann hätten sie sich niemals scheiden lassen. Er dachte,
dass seine Frau keine Sucherin ist und ließ sich scheiden und sie dachte, dass er kein Sucher ist. Jeder von ihnen bekam seine

Selbstverwirklichung an einem anderen Ort und beide wussten nichts vom anderen, auch wenn sie gespürt haben, dass die
Vibrationen des anderen in Ordnung sind. Er dachte, dass seine Frau sehr materialistisch ist und sie dachte das gleiche von ihm.
Es gab ein Missverständnis und sie haben nie darüber gesprochen, obwohl man über so etwas sprechen sollte. So kam es
schließlich zur Scheidung, aber jetzt wollen sie wieder heiraten.
Das ist einer der Gründe, warum Ich glaube, dass Sahaja Yoga in diesem Land nicht funktionieren wird. Ihr könnt es bestenfalls
euren Kindern erzählen. Manchmal werdet ihr vielleicht nicht einmal mit euren Eltern darüber sprechen. Alle die es versucht
haben, haben auch versucht ihre Verwandten hierher mitzubringen. Aber nur ihre Verwandten und nicht ihre Freunde. Mit euren
Freunden könnt ihr ja nicht darüber sprechen. Ist das nicht komisch? Ich hoffe, dass sich das in dieser Gesellschaft allmählich
ändern wird und die Menschen eines Tages darüber Bescheid wissen werden. In Australien haben sie ein siebentägiges
Programm veranstaltet. Ich habe das dort gesehen und es war sehr interessant. Sie veranstalteten ein siebentägiges Programm
im Ashram und an einem Tag hatten sie ein öffentliches Programm. Zu diesem Programm sollte jeder Sahaja Yogi vier neue
Leute mitbringen. Sie durften gar nicht kommen, wenn sie an diesem Tag nicht vier neue Leute mitbrachten. In diesem Fall
durften sie auch nicht zu Mutters Programm kommen und auch keine Reden auf Band hören.
Ich habe gesehen, dass das in Australien anders ist. Die Menschen sind dort viel offener. Vielleicht hängt das mit dem Klima
zusammen oder weil sie sich hier vor den anderen fürchten oder was auch immer. Hier gibt es Tabus, sie haben
Umgangsformen, aber in Australien halten sie nicht viel davon. Vielleicht wird das jetzt auch hier anders. Sie haben angekündigt,
dass man sich aufgrund der eng sitzenden Kleidung nicht mehr an bestimmte Höflichkeitsformen halten muss. Vielleicht geht es
in diese Richtung. Ich hoffe, dass ihr dann mit den Menschen, wenn schon nicht über Religion, dann wenigstens über die Suche
sprechen könnt. Vielleicht ist das einer der Gründe, warum die Menschen nicht darüber sprechen können. Aber trotzdem solltet
ihr so vielen Menschen wie möglich erzählen, welche Erfahrungen ihr gemacht habt. Das ihr jemand kennen gelernt habt und
dies und das. Ihr werdet erstaunt sein, wie eure Vibrationen zunehmen. Man könnte es mit einem Raum vergleichen. Je größer
der Saal, desto stärker muss er ausgeleuchtet werden. Wenn der Raum kleiner ist, benötigen wir nicht so viel Licht, oder?
Genauso ist es, wenn ihr es in einem größeren Rahmen betreibt. Ich habe euch schon davon erzählt, dass wir in Indien einen
Herrn haben, der zehntausend Menschen die Selbstverwirklichung gegeben hat. Hillary und James (?) haben in Cambridge auch
sehr vielen Menschen die Selbstverwirklichung gegeben. Interessant ist, dass sie Chilenen sind. Chilenen halten nichts von eurer
Etikette. Daher hat es mit ihnen funktioniert. Das ist der einzige Weg, wie ihr wirklich spirituell wachsen könnt.
[Jemand stellt eine Frage / Wortlaut unverständlich].
Shri Mataji: Natürlich, das ist sehr wichtig. Natürlich müssen sie sich selbst reinigen. Zu diesem Zweck gibt es verschiedene
Techniken und Methoden. Ich möchte diesbezüglich eine sehr schöne Broschüre verbreiten, die von den Australiern gestaltet
wurde. Darin werden Reinigungstechniken beschrieben, mit denen man die Chakras reinigen kann. Das ist sehr wichtig. Natürlich
müsst ihr euch selbst reinigen, (solltet es damit aber auch nicht übertreiben). Angenommen Sie putzen jeden Tag ihr Auto und
benutzen es dann gar nicht. Im Laufe der Zeit wird der Wagen trotzdem zu Schrott werden. Das wäre ein zutreffender Vergleich.
Warum reinigen Sie sich? Was ist Ihr Problem? Angenommen wir putzen täglich unser Haus und all das und niemand kommt zu
Besuch, nicht einmal eine Ratte. Welchen Sinn hätte dieses Haus? Wenn wir die Lampen putzen, sollten sie zur Beleuchtung
verwendet werden, sonst hat die Reinigung keinen Sinn. Das Ganze muss einen Sinn haben.
Das gleiche gilt auch für euch selbst. Einige Menschen meditieren einfach ein wenig. Aber wozu meditieren sie? Ich verstehe das
nicht. Warum meditieren sie? Sie gehen zu diesen Gurus, die ihnen sagen, dass sie zu Hause meditieren sollen. Und das nächste
Mal sollt ihr Mir dann euer ganzes Geld bringen und wieder nach Hause gehen und meditieren? Wenn ihr dann kein Geld mehr
habt, sollt ihr euer Haus verkaufen, Mir das Geld geben und weitermeditieren? Dann sollt ihr vielleicht noch euer Auto und was
sonst noch verkaufen. Schließlich steht ihr auf der Straße und meditiert. Das ist nicht der Weg! Für manche Menschen ist das
Meditieren zu einer Art Zeitvertreib geworden. ‚Die Pub Besuche sind zu teuer, meditieren wir lieber ein bisschen.‘ Diese Art von
Meditation hat keine Bedeutung. Meditation bedeutet, dass ihr in Meditation sein müsst. Das ist ein Bewusstseinszustand, in
dem ihr spürt, welche Energiezentren Probleme haben. Dann könnt ihr eure Chakras mit dem richtigen Verständnis reinigen und
euren Zustand nutzen, um es an andere weiterzugeben. Wenn ihr das macht, wird es besser funktionieren. Der Zustand eures
subtilen Instruments wird sich dadurch stark verbessern. Man muss die Sache auf zweifache Weise angehen, versteht ihr das?

[Jemand stellt eine Frage / Wortlaut unverständlich].
Shri Mataji: Natürlich! Das ist das absolute Minimum. […] Nein, das würde Ich nicht behaupten. Sehen sie, die
Selbstverwirklichung beginnt zuerst durch eine lineare Bewegung der Kundalini. Es hängt davon ab, welche ihrer Chakras
Blockaden haben. Angenommen jemand leidet an einem Nabhi Problem. Man sollte sich nicht darauf ausreden, dass all das auf
einer anderen Bewusstseinsebene stattfindet. Jemand hat ein Nabhi Problem. Ein ganz bestimmtes Problem. Jemand anderer
hat wiederum ein anderes Problem. Die neue Bewusstseinsebene kommt erst ins Spiel, wenn wir die erste Ebene erreichen, das
Nirvichara Samadhi (Anm.: gedankenfreies Bewusstsein). Allerdings muss man nicht unbedingt die Selbstverwirklichung
bekommen haben, um gedankenfrei werden zu können. Das ist auch zuvor schon möglich, auch wenn man diesen Zustand nicht
halten kann.
Wenn die Kundalini durch das Agnya Chakra dringt, etabliert sich das gedankenfreie Bewusstsein (Nirvichara Samadhi). Auf
dieser Stufe kann man Menschen heilen, aber die Kundalini kann man in anderen noch nicht erwecken. Erst wenn Sie ganz
durchgedrungen ist, kann man Sie auch in anderen Menschen heben. Wenn sich dieser Zustand etabliert und ihr diesbezüglich
völlig frei von Zweifel seid, erreicht ihr wieder eine neue Bewusstseinsebene und seid für neue Erfahrungen bereit. Davor
funktioniert das noch nicht. Mittlerweile haben wir eine kleine Gruppe von Leuten, die als nächstes diese Stufe nehmen muss, um
in das Nirvikalpa Samadhi, das zweifelsfreie Bewusstsein einzutreten.
Aber solange ihr diesen Bewusstseinszustand noch nicht erreicht habt, könnt ihr auch den dazugehörigen Erfahrungen nicht
ausgesetzt werden. Ihr würdet sie nicht mögen und ihnen aus dem Weg gehen. Der Grund dafür ist, dass die Wahrheit ziemlich
kompliziert sein kann. Wir können das Nirvikalpa Samadhi als zweite Ebene bezeichnen. Die erste Ebene (Nirvichara Samadhi)
bedeutet gedankenfrei bewusst zu werden, die Vibrationen zu spüren und anderen die Selbstverwirklichung weitergeben zu
können. Aber Nirvikalpa ist etwas anderes. In diesem Bewusstseinszustand seid ihr euch immerzu der Wahrheit bewusst (Anm.:
das man in Wahrheit der Spirit ist – unsterbliches, seliges Bewusstsein), egal was euch auch passieren mag. Das ist ein sehr
hoher Bewusstseinszustand und ihr müsst ihn erreichen. Ich könnte es so erklären: In diesem Bewusstseinszustand seid ihr so
feinfühlig, dass ihr sofort spürt, wenn etwas nicht stimmt. Ihr wisst augenblicklich von wo die Negativität kommt, wie die Attacke
geführt wird und wie andere davon betroffen sind. Unter den hier anwesenden Sahaja Yogis haben schon ziemlich viele diesen
Zustand erreicht. In diesem Zustand kann man diese neuen Erfahrungen viel besser verkraften. Wenn ihr ins Nirvikalpa Samadhi
aufsteigt, wird eure Selbstverwirklichung vervollkommnet. In diesem Zustand seid ihr immer voller Vertrauen und Zuversicht und
habt keine Angst, dass ihr Negativität oder Blockaden von anderen Menschen aufnehmen könntet. So eine Person beunruhigt es
nicht, egal ob sie nun catcht oder ob irgendetwas anderes geschieht. Solche Leute kommen (mit ihren Problemen) nicht zu Mir.
Wir haben bereits einige Leute von diesem Kaliber. Von kann Ich sagen, dass ihre Selbstverwirklichung vollkommen ist. Sie
können sogar die Elemente kontrollieren. Wir haben ein paar solcher Yogis. Über dieser Ebene befindet sich dann nur noch die
Gottesverwirklichung. Ihr seht, dass es auch hier drei Ebenen gibt. Lasst uns aber jetzt ganz am Anfang beginnen. Ich bin sicher,
dass es funktionieren wird. Ich bin jetzt schon sieben Jahre hier (Anm.: in London), aber einige von denen, die Nirvikalpa erreicht
haben, sind noch nicht einmal ein Jahr dabei.
Es kann also sehr schnell gehen. Wenn die Anzahl der Sahaja Yogis wächst, wächst auch die Qualität und der Aufstieg auf
höhere Ebenen wird leichter. Je mehr Menschen diesen Weg einschlagen, desto schneller könnt auch ihr wachsen. Wenn es nur
ganz wenige gibt, ist es viel schwieriger. Ihr müsst wissen, dass Ich mich in England vier Jahre lang mit nur sechs Leuten
abgemüht habe. In Indien musste Ich Mich zwei Jahre lang ununterbrochen um Meine ersten Schüler kümmern, bis sie reif für
ihre Selbstverwirklichung waren. Das waren die ersten zwölf Sahaja Yogis. Und heute könnt ihr alle eure Selbstverwirklichung so
einfach bekommen.
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Ausschnitte:
Zwei Energiezentren sind besonders wichtig für Sahaja Yogis und auch für die gegenwärtige Situation. Eines ist das linke
Vishuddhi und das andere das Herz selbst. Zuvor im Auto und als Ich dann hier eintraf, spürte Ich eine starke Blockade des
linken Vishuddhis. Ich wusste nicht, was Ich machen soll. Viele Leute dachten: ‚Ich wünschte, ich hätte dies und jenes getan‘, und
so wartete Ich einfach auf eine Gelegenheit, das zu durchbrechen und plötzlich bot sich die Chance und Ich machte mich
darüber lustig.
Die Kombination zwischen linkem Vishuddhi und Freude ist sehr häufig. Von dieser Blockade des linken Vishuddhis gibt es zwei
Arten. Bei der ersten fühlen sich die Menschen gar nicht schuldig. Inder fühlen sich beispielsweise nie schuldig. Man findet nur
ganz selten einen Inder, der sich schuldig fühlt. Schuldgefühle sind in ihrem Charakter nicht enthalten. Darin sind sie ziemlich
hartnäckig. Kann man das glauben! Sogar wenn sie etwas falsch gemacht haben, fahren sie schamlos damit fort. Wenn man es
ihnen sagt, dann schlagen sie eine andere Richtung ein. Wenn man ihnen irgendetwas sagt, werden sie eine andere Richtung
einschlagen, aber sie werden sich nie ändern. Diesbezüglich sind sie extrem hartnäckig. Sie werden erst nachgeben, wenn es
irgendwie gelingt, ihre halsstarrige Natur zu brechen. Sonst werden sie damit weitermachen.
Die andere Seite ist das westliche linke Vishuddhi. Was auch immer man versucht, sie werden sich schuldig fühlen. Auch wenn
man sie zum Lachen bringt oder kitzelt, oder mit ihnen scherzt, damit sie sich angenehm fühlen, sie werden sich trotzdem wegen
kleinster Dinge schuldig fühlen. Das ist eine andere Art von Hartnäckigkeit! Daher müsst ihr verstehen, welche Art von Schuld wir
haben können.
Soweit es die Inder betrifft, die machen niemals einen Fehler. Wenn man ihnen etwas sagt, werden sie sagen: ‚Warum gibst du
mir die Schuld?‘ Sie würden niemals zugeben, dass sie etwas falsch gemacht haben. Vielleicht ist einer der Gründe dafür, dass
sie 300 Jahre lang Sklaven (der Briten) waren. Diese Charaktereigenschaft könnte sich in dieser Zeit entwickelt haben, weil sie
erkannt haben, dass sie bestraft werden, wenn sie sich für etwas schuldig bekennen. Es war daher für sie vorteilhaft keinesfalls
Schuld auf sich zu nehmen und nicht in diese Falle zu gehen. Man könnte das als eine Art von egoistischem linken Vishuddhi
bezeichnen. Während sich das irgendwann von selbst löst, ist die andere Art der linken Vishuddhi-Blockade unheilbar.
Angenommen ihr sagt ‚du solltest das nicht tun!’, dann wird die Person sagen: ‚In Ordnung, dann werde ich etwas anderes
machen. Dann werde ich zurücktreten. Ich werde das tun. Ich werde weggehen. Ich mache das.’ Aber sie werden niemals ihre
Gewohnheiten aufgeben. Das ist der eine Typ. Einige von euch gehören zu diesem Typ. Nicht viele, aber doch. Aber da wir jetzt
hier sind, wollen wir uns verbessern und wachsen. Wir müssen aber verstehen, was wir dazu tun müssen und nicht versuchen
Ausflüchte zu finden. Es ist einfach zu sagen: ‚Meine Gesundheit ist nicht so gut Ich glaube nicht, dass das etwas für mich ist.
Ich bin kein guter Mensch.’ Sie sagen alles Mögliche und suchen Fehler bei sich selbst. Hier kommen wir zum zweiten Typ des
linken Vishuddhis. Das ist aber einfach nur ein Weg, über den sie vor sich selbst entkommen können. Beide Arten dieser
Blockade führen im Endeffekt dazu, dass ihr nichts erreicht. Ist das nicht so?
Jemand könnte sagen: ‘Nein, ich habe nichts falsch gemacht und werde damit weitermachen.’ Diese Person wird zurückhaltend
und still sein, sie wird nichts sagen aber schnell da sein. Sie wird nicht lächeln oder lachen und die Kollektivität verlieren. Aber
was gewinnt sie dadurch? Man kann doch nicht alle Leben mit diesen frivolen Dingen weitermachen, oder? Sie müssen
vorankommen und einen Zeugenzustand erlangen. Solange es ihnen nicht gelingt, das ganze Drama wie ein unbeteiligter Zeuge
zu sehen, werden Sie nichts erreichen. Wie können Sie zum Zeugen werden? Indem sie die Nutzlosigkeit der ihnen eigenen
Steifheit (ihres Verhaltens) erkennen. Beobachten Sie das Drama und sich selbst einfach, als wären Sie ein Schauspieler.
Beobachten Sie einfach was passiert. In Ordnung.

Warum solltet ihr euch wegen dieser Dinge Sorgen machen? Ihr sollt andere Menschen lieben. Ihr solltet in einer liebevollen und
fröhlichen Gemütslage sein und euch nicht immerzu Sorgen machen, was euch oder anderen passieren könnte. Beobachtet das
ganze Drama einmal losgelöst. Beobachtet, wie sich alles entwickelt und ihr werdet eine liebenswürdige Persönlichkeit sein und
eine Kollektivität haben. Natürlich wird dieser Zeugenzustand mitunter von einigen egoistischen Personen behindert. Wir haben
in Sahaja Yoga auch einige, drei bis vier Personen, die egoistisch bleiben werden, egal was Ich auch versuche. Das sind wirklich
sehr schwierige Menschen. Sie sind sehr unpopulär und niemand mag sie. Sie verstehen nicht, dass die Kollektivität wichtig ist.
Sie finden bei jedem irgendwelche Fehler, nur nicht bei sich selbst und sie machen damit weiter. Manchmal verbessern sie sich
ein wenig und dann fallen sie wieder. Aber wir müssen auch diese Menschen im Zeugenzustand sehen. Das rechtfertigt natürlich
niemals euer Verhalten. Angenommen jemand hat diesen Charakterzug. Sagen wir X, Y oder Z ist so. Dann ist das schwierig, weil
diese Person keine Kollektivität hat. Wie sollte eure Einstellung zu dieser Person sein. Solltet ihr davon betroffen sein? Wenn ihr
euch im Zeugenzustand befindet, dann überhaupt nicht. Sollt ihr davon fasziniert davon sein oder daran hängen bleiben oder
selbst so werden? Nein, überhaupt nicht. Ihr seid doch selbst ein kollektives Wesen. Was ist das dritte, das ihr in diesem Fall tun
könnt? Kann Mir das jemand sagen? Was macht ihr mit solch schwierigen Persönlichkeiten? Was sollen wir mit solchen
Menschen machen? Wenn es eine schwierige Person unter uns gibt, gibt es auch immer Menschen die hassen. Sie hassen
solche Menschen, aber wir sind nicht perfekt und können das auch nicht voraussetzen. Sind wir etwa perfekt? Was sollen wir
also machen?
Sahaja Yogi: Wir sollten solche Menschen sogar noch mehr lieben.
Shri Mataji: Ja, es stimmt, dass wir die anderen lieben sollen, aber ein solcher Mensch könnte unsere Liebe missverstehen. Wenn
so ein Mensch eure Liebe als selbstverständlich betrachtet, könnte er sogar noch aggressiver werden. Was sollen Sahaja Yogis
tun?
Sahaja Yogis: Es shoebeaten.
Shri Mataji: Ja, das ist eine Möglichkeit. Die Lösung ist ganz einfach. Das woran ihr nicht denkt, liegt ganz nahe.
Sahaja Yogis: Auf der Person arbeiten.
Shri Mataji: Was… In Ordnung. Aber noch einfacher. Was ist es?
Sahaja Yogi: Ihm ein Bandhan geben.
Shri Mataji: Ja gut, aber noch einfacher als das.
Sahaja Yogi: Die Person ignorieren.
Shri Mataji: Das ist typisch menschlich und nicht die Art von Sahaja Yoga…
Ray Harris: Der Person sagen, das man diesen Unsinn nicht aushält.
Shri Mataji: Das ist wieder menschlich, das machen alle… Aber was ist die Spezialität von Sahaja Yogis? Gut, Gavin denkt darüber
nach.
Shri Mataji lacht uns sagt: Benutzt euer Herz.
Linda: Wir sollten zu Dir beten, Mutter, das alles wieder in Ordnung kommt.

Shri Mataji: Das ist es. Sie hat es gesagt. Übergebt es Mir. Darum ist Linda schon so weit gekommen. Übergebt es Mir. Wenn ihr
Mir vertraut, müsst ihr euch keine Sorgen machen. Überlasst es Mir und hört was Ich dazu sage, wie ihr so einer solchen Person
gegenüber verhalten sollt. Wenn Ich verfügbar bin, dann könnt ihr es Mir erzählen, aber überlasst es Mir. Ich weiß alles, überlasst
es Mir und dann kann es ausarbeiten. So einfach ist das. Sahaja Yoga ist ganz einfach, es wurde ganz einfach gemacht aber wir
vertrauen uns selbst immer noch mehr als dem Göttlichen. Alle tun das, aber für Sahaja Yogis ist es wichtig, dass sie es Mir
überlassen. Ich weiß, wie man solche Dinge managen kann. Ich weiß, wie man bestraft, Ich weiß wie man rettet und ich weiß wie
man liebt. Überlasst es also Mir. Ihr könnt Mir auch einen Brief schreiben, auch wenn Ich ihn nie lesen werde. Das macht nichts.
Ihr könnt darum bitten, das ist der beste Weg. Dann arbeiten die Dinge besser aus. Wo ist Peter (Pearce)? Ist er heute da?
Linda Pearce: Mutter, es tut mir leid, aber ich habe heute die Betelblätter vergessen. Er ist zu Pam gefahren, um sie zu holen.
Shri Mataji: Er ist zu Pam (Anm.: Pamela Bromley) gefahren. In Ordnung, es macht nichts, wenn wir keine Betelblätter haben. Es
gibt ja auch hier viele Blätter, die man dafür verwenden kann. In Indien nehmen wir Betelblätter, aber warum sollten wir die auch
in England verwenden? Hier sind Ahornblätter am besten. Ich liebe Ahorn. Habt ihr Ahornblätter hier? Habt ihr diese
wunderschönen Blätter. Ich liebe sie. Eure Ahornbäume sind sehr schön.
Gut, wie können wir uns bei dieser Schuldgefühl-Manie wieder in Ordnung bringen? Sehen wir uns zuerst die Menschen an, bei
denen das Hauptproblem darin besteht, weil sie sich schuldig fühlen. Wenn ihr damit beginnt, euch selbst zu beobachten, wird
euer Verstand insofern es die Schuldgefühle betrifft immer feinfühliger. Es beginnt mit Schuldeingeständnissen: ‚Oh, ich hätte
das nicht sagen sollen’, usw. In Wahrheit weiß die andere Person gar nicht, dass ihr irgendetwas Grobes gesagt habt. Ihr glaubt
das nur und denkt: ‚Oh, ich hätte dies und jenes nicht sagen sollen’, wodurch ihr ein Hindernis (Blockade) errichtet. Wenn ihr die
Situation beobachtet, stellt ihr fest, dass euch euer Gemüt einen Streich spielt und versucht, euch von dieser Person
abzuschneiden. Aufgrund von Schuldgefühlen gehen viele Beziehungen in Brüche. Wenn ihr darüber hinausgehen und verstehen
könnt, dass ihr keinerlei Vorbehalte über andere Menschen haben solltet, dann gäbe es auch keine Schuldgefühle mehr in euch.
Euer Gemüt (mind) lässt immerzu solche Vorstellungen in euren Kopf einfließen. Ihr solltet sie alle verwerfen, sonst werden sie
immer subtiler. Irgendwann geht es dann soweit, dass ihr denkt: ‚Oh, ich hätte das Mutter nicht antun sollen’. So weit geht das.
Eine andere Art könnte sein, dass ihr zu Mutter betet und euch deswegen schuldig fühlt. ‚Ah, ich hätte meine Füße nicht zu Ihr
strecken sollen. Oh Gott! Ich habe Ihren Schal genommen. Das hätte ich nicht tun sollen. Ich hätte das machen sollen…’ – ein
Kind würde das nicht tun. Ihr müsst wie Kinder sein, unschuldig. Es ist nichts wichtig. Nichts ist wichtiger als eure Liebe. Ihr habt
doch nichts absichtlich getan und wenn ihr einen Fehler gemacht hat, solltet ihr euch deswegen nicht schlecht fühlen.
Ich habe z.B. Pamela einmal gesagt, dass sie aufgrund von Gegebenheiten auf einer subtileren Ebene, das Bett in dem Ich
geschlafen habe, erst drei Tage später benutzen sollte. Sie hatte es ja immer gleich am nächsten Tag benutzt (Anm.: Shri Mataji
schlief des Öfteren im Haus von Pamela Bromley). All diese Jahre ist nichts passiert. Aber Ich musst ihr das erzählen, weil es
Ghanas gibt, die dort (eine Zeit lang) aufpassen und euch Schaden zufügen könnten. Wenn Inder das machen würden, würden
sie sofort Schaden nehmen. Fr. Pradhan wurde z.B. drei Mal aus ihrem Bett geworfen. Sie hatte tief geschlafen und wurde aus
dem Bett geworfen. Sie wusste nicht, was passiert ist. Sie stand auf und legte sich wieder ins Bett. Und wieder wurde sie
hinausgeworfen, und dann noch ein drittes Mal. Ich fragte: ‚Was ist hier los?’ und sie antwortete: ‚Ich weiß auch nicht.
Irgendjemand wirft mich aus dem Bett!’ Ich sagte: ‚Oh Gott, das war mein Bett. Du hast in Meinem Bett geschlafen. Es tut Mir
leid.’ Dann sagte Ich: ‚Komm und leg dich hier hin.’ Sie sagte: ‚Nein, ich werde nicht in diesem Bett schlafen, Mutter, weil Du in
diesem Bett geschlafen hast. Ich schlafe lieber am Boden.’ Die Inder wissen über diese Dinge Bescheid. Sie verstehen was
Gottgefälligkeit ist und daher werden sie auch stärker bestraft als ihr. Sie werden oft schlimm bestraft. Aber ihr seid unschuldig
und wisst nichts darüber. Aber trotzdem muss Ich euch sagen, wie ihr euch verhalten sollt.
Wenn irgendetwas passiert, sage Ich vielleicht: ‚Oh, du hättest das tun sollen’, und im nächsten Augenblick fühlt ihr euch schon
schuldig. Normalerweise achte Ich daher sehr darauf, euch zuvor schon zu warnen, damit ihr keine nachteiligen Folgen in Kauf
nehmen müsst. Ich möchte nicht, dass ihr wegen dieser Dinge unnötig beunruhigt seid. Das wird erst dann wichtig, wenn ihr das
entsprechende Wissen habt. Das ist es, was am Göttlichen so großartig ist. Angenommen ihr haltet eure Hand in die Flamme,
dann werdet ihr euch brennen, oder? Aber nach eurer Selbstverwirklichung ist es genau anders herum. Wenn ihr irgendeinen

Fehler macht und ihr seid euch dessen gar nicht bewusst, tragt ihr auch keinen Schaden davon. Wenn ihr jedoch wissentlich
falsch handelt oder es wisst, aber darauf vergessen habt, könntet ihr Schaden nehmen. Auf diese Weise erkennt ihr, dass es eine
göttliche Hand gibt die euch führt und sich um euch kümmert. Solange ihr nicht gelernt habt, wie ihr all das in einem
Zeugenzustand beobachten könnt, werdet ihr das Leben auch nicht genießen können. Daher muss sich euer Zeugenzustand
verbessern.
Gut! Was wirkt im Westen gegen den Zeugenzustand? Sehen wir uns das Ganze einmal aus der westlichen Perspektive an. Das
erste Problem ist, dass wir noch nicht viel von Shri Krishna gehört haben. Viele Menschen haben sogar noch nie etwas von Ihm
gehört. Hier sind sie mehr mit Christus identifiziert. In Sahaja Yoga solltet ihr das jedoch nicht tun. Ihr müsst alle Deitäten
gleichermaßen wertschätzen. Ihr dürft euch nicht mit euren Augen stärker identifizieren, als mit eurer Nase. Sollen wir das tun?
Wir brauchen doch beide und können nicht einen Körperteil abschaffen. Daher ist jede Deität gleich wichtig und harmonisierend
und in Wahrheit sind sie die Deitäten eine Einheit. Sie sind alle vereint. Wir Menschen können diese Einheit nicht verstehen, weil
wir selbst nicht perfekt sind und nie eine solche Einheit in unserem Leben gesehen haben. Ich habe bis jetzt noch keine zwei
Menschen gesehen, die eine solche Einheit verkörpern würden. Wenn zwischen den Deitäten also eine solche Einigkeit besteht
und ihr versucht diese Einheit zu stören, werden sie zornig. Sie mögen das nicht. Es ist, als würde man euch an den Haaren
ziehen. Euer Kopf und euer Körper mag das auch nicht. Niemand würde das mögen. Auf die gleiche Weise mögen das auch die
Deitäten nicht und daher werden dann beide zornig. Ihr müsst versuchen, dass aus der richtigen Perspektive zu sehen.
Im Westen haben sie nicht erkannt, wer Shri Krishna ist und sie respektieren Ihn auch nicht so, wie sie Christus respektieren.
Christus mag das gar nicht und deshalb blockiert ihr am Agnya. In der Folge kommt es zu einer Kombination und dadurch
blockiert auch das Vishuddhi. Manchmal spüre ich, dass eine Kombination von Vishuddhi und Agnya das schlimmste ist, weil
dazwischen das Herz liegt. Ihr könnt euch vorstellen, welchen Granthi (Knoten) das im Herzen verursacht. Ihr müsst für Shri
Krishna diese Liebe entwickeln und Ihn verstehen. Jeder, der etwas gegen Shri Krishna sagt, sagt gleichzeitig etwas gegen Mich.
Ich weiß genau, dass es nur Mich trifft. Sagt jedoch jemand etwas gegen Mohammed, werde Ich aufstehen und wirklich
verärgert und erbost sein. Sollten sie etwas gegen Meine heutige Person sagen, werde Ich eventuell darüber hinwegsehen, weil
sie Mich nur als die kennen und nicht anders. Ihr müsst also verstehen, dass ihr eine Einheit sein müsst. All jene, die zuvor Hare
Krishna Leute waren, wollen nichts über Christus hören. Ihr Guru hat ihnen gesagt, dass sie sich keine Gedanken über Christus
machen sollen. Daher wollen sie auch nichts von Christus hören.
Andere wiederum wollen nichts von Mohammed hören. Sahaja Yogis müssen wissen, dass sie das richtige Verständnis von Shri
Krishna haben müssen. Er ist das primordiale Wesen (das Urwesen). Er ist der, der das Ganze ist. Ihr müsst eins mit Ihm werden.
Er ist das vollkommene Bewusstsein, die Chitta (Aufmerksamkeit), das Ganze. Und jetzt müssen wir eins mit Ihm werden.
Als erstes muss sich daher eine Kollektivität entwickeln. Ein weiterer Grund dafür, dass die christlichen Nationen so
ego-orientiert sind ist, weil sie kein Gefühl für die Kollektivität haben. Sie sind sehr individualistisch. Jeder will sein eigenes
Badezimmer haben, ihre Zimmer müssen ausgemalt sein. Mir wurde berichtet, dass die Bewohner in Warwick Road (Ashram)
viel damit beschäftigt waren, ihre Räume auszumalen und solche Sachen. Sie denken in Kategorien wie: ‚Das ist meine Tochter.
Das ist meine Schwester. Das ist meine Frau. Das ist mein Mann. Mein, mein, mein!’ von morgens bis abends. Sie teilen nicht und
die Kollektivität ist sehr schwach. Sie verstehen nicht, dass wir alles mit allen anderen teilen können. Und wenn man dann einmal
etwas mit solchen Menschen teilt, dann machen sie es kaputt. Angenommen man gibt ihnen etwas, das jemand anderem gehört
– sie werden es kaputt machen. Wenn Menschen, die wirklich kollektiv eingestellt sind, ins Haus von jemand anderen kommen
oder irgendwelche Dinge von anderen benutzen, werden sie mehr aufpassen als auf ihre eigenen Sachen.
Wie bei Patricia. Sie hat Mich einmal in ihr Haus eingeladen und gesagt: ‚Es wäre schön, wenn Du in meinem Haus bleiben
würdest.’ Aber wenn Meine Enkel da sind, mache Ich das nicht, weil die Kinder in ihrem Haus etwas kaputt machen könnten. Es
gibt diesbezüglich ein Zögern, man denkt, dass in ihrem Haus etwas kaputt gehen könnte. Es genügt schon nur dort zu wohnen
um etwas zu ruinieren. Wir wollen in diesem Haus nichts kaputt machen. Diese Art von Gespür solltet ihr haben, dass ihr darauf
achtet, nichts zu ruinieren, wenn ihr euch in einem anderen Haus aufhaltet. Angenommen wir begeben uns in Pamelas Haus.
Verstehen wir, wie wir uns dort verhalten sollen? Ich habe gesehen, dass drei bis vier Dinge in ihrem Haus zerbrochen waren. Um
einige Dinge kümmern wir uns eben mehr als um andere. Aber Ich sage euch, dass ihr mehr auf die Sachen anderer achten

werdet, wenn ihr beginnt nicht mehr so sehr auf die eigenen Dinge zu achten.
Wenn ihr in Sahaja Yoga wachsen wollt, dann müsst ihr zuerst in eurer Kollektivität wachsen. Wir machen uns mehr Sorgen um
unsere Gefühle. Angenommen jemand sagt etwas zu uns. Wenn man ihn deswegen am liebsten schlagen würde und es einem
egal ist, wie es dem dann geht, ist das Gefühl für Kollektivität schwach. Das ist eines der Nachteile. Ich glaube, dass in diesem
Land das Ego stärker entwickelt ist. Es hat sich viel stärker entwickelt, weil es zu dieser Zeit hier keinen Shri Krishna gab. Wenn
die Menschen Seine Existenz gespürt hätten, wären sie nie so weit gegangen, weil sie dann wissen hätten müssen, dass wir alle
Teil eines größeren Ganzen sind und unsere eigenen Grenzen haben. Diese Grenzen können wir nicht überschreiten. Er ist da und
wir müssen diese Ebene erreichen. Die Inder wiederum wussten nicht, dass Christus geboren worden war und machten mit ihrer
Karma-Theorie weiter. Sie glauben, dass all jene die leiden, aufgrund ihres Karmas leiden müssen und dass gewisse Positionen
vorbestimmt sind. Sie sagen: ‚Ja, wir sind geborene Brahmanen’, und dachten, dass sie höhergestellt sind, als jene Menschen,
die leiden müssen. Beide Ansätze beruhen auf einem monströsen Ego.
Wir müssen verstehen, dass wir Sahaja Yogis und dafür verantwortlich sind, die gesamte Welt zu verändern. Wir müssen die Welt
transformieren, damit sie ein schöner Ort wird. Dazu müssen wir uns aber selbst verändern und sollten diesbezüglich keine
Ausflüchte suchen. Wir sollten uns dafür entscheiden uns selbst ändern und nicht die anderen, was immer aus passieren mag.
Auch wenn es sich dabei um euren Bruder, eure Schwester, eure Frau oder euren Ehemann handelt – ihr müsst etwas an euch
ändern und nicht die anderen. Wenn ihr damit beginnt euch zu ändern, werdet ihr etwas in Bewegung setzen. Viele Menschen
wollen sich gar nicht ändern. Sie wollen weitermachen wie bisher. Sie bleiben dabei, jedes Mal wenn man mit ihnen spricht. Was
macht ihr diesbezüglich? Ihr müsst es ausarbeiten.

1981-0802, Öffnet eure Herzen (Auszüge)
View online.
2. August 1981, Seminar „Öffnet eure Herzen“, Dorset, England (Auszüge) Gott zu lieben ist schwierig, ohne ihn zu sehen, ohne
ihn zu kennen, ohne seine Gaben (oder: Belohnungen) zu kennen, ohne seine Selbstverwirklichung zu bekommen. Es ist sehr
schwierig, aber heute ist das anders. Aber ihr müsst trotzdem keine Angst im Kopf haben. Vertraut – vertraut euch selbst und
vertraut anderen. Versucht vor allem, euch selbst zu vertrauen. Wenn ihr Fehler gemacht habt, müsst ihr sagen: "Ja, ich habe
Fehler gemacht, in Ordnung. Na und?" Vertraut euch selbst, dass ihr euch auch selbst korrigieren könnt. Vertrauen bedeutet
keine blinde Ego-Reise, das heißt es nicht. Vertrauen bedeutet: "Ja, ich kann mich korrigieren. Ich kann mich verbessern. Ich kann
es besser machen." Einige Leute denken, wenn man sich selbst vertraut, dann sollte man niemals etwas gestehen, das sie falsch
gemacht haben, niemals sagen: „Es war falsch, und ich kann es korrigieren.“ Das ist eine falsche Idee. Ihr müsst euch selbst
vertrauen, indem ihr sagt: "Ja, ich habe Fehler gemacht, ich habe etwas falsch gemacht, ich bin gestrauchelt - aber ich kann es
korrigieren. Ich habe diese Stärke in mir. Ich kann mich über all diese Dinge erheben. Ich habe etwas in mir, das ich zu meinem
Vorteil nutzen kann." Vertraut euch selbst. Vertraut darauf, dass ihr selbstverwirklichte Seelen seid. Vertraut darauf, dass Gott
euch liebt, dass er euch zu seinem Instrument erwählt hat. Liebt euch selbst!

1981-0904, Ratschläge über Ekadasha Rudra (Auszüge)
View online.
4. September 1981,Ratschläge über Ekadasha Rudra , London, England (Auszüge) Um der höchste Guru zu sein, müssen wir
vollständig hingegeben sein (oder: loslassen). Wenn ihr hingegeben seid, zweifelt ihr nicht daran. Bei mir ist dieser Finger
vollständig meinem Körper hingegeben, er zweifelt nicht an meinem Körper. Angenommen, ich drücke und der Finger erhält die
Information, dass ihr das macht, dann informiert er das Gehirn und den ganzen Körper darüber: „Ich mache das.“ Er sagt, dass
etwas getan werden muss, um es zu entfernen, und der ganze Körper handelt, alle Finger handeln und alle Kraft fließt dorthin, die
Energie fließt dorthin, wo der Finger verletzt ist. Wenn ihr also hingegeben seid (oder: euch ergeben habt), gibt es keine Frage des
Individualismus.

1981-0920, Öffentliches Programm Tag 1
View online.
20.09.1981- Öffentliches Programm 1 Boston Ausschnitte: […] Das Unbewusste muss bewusst werden. Er sagte auch, dass ihr
kollektiv bewusst werden müsst. Ihr müsst es ‚werden’. Das ‚Werden’ ist der Punkt. Es geht nicht um Vorträge oder
Gehirnwäsche. Ihr müsst es ‚werden’! Genau wie ihr ein Mensch geworden seid, müsst ihr dieser Spirit werden. Es geht um diese
Aktualisierung, nicht um das darüber reden. Ich weiß nicht wie viele […] ihr hier habt, aber in Indien haben wir beispielsweise
zwölf und einer ist besser als der andere. Die Geringeren sind die besseren unter ihnen, aufgrund der Rationalität. Die Ratio kann
alles mit euch machen. Ihr könnt damit sogar einen Mord und was sonst alles rechtfertigen. Aber der richtige Weg ist die Logik.
Logik basiert auf Weisheit und Weisheit entsteht durch ein balanciertes Leben. Alle, die ein ausgeglichenes Leben führen,
entwickeln diese Weisheit und verstehen, dass wir herausfinden müssen, warum wir hier sind. Das ist natürlich nicht so einfach
und das größte Problem. Der Grund dafür ist, dass eine Kerze sich nicht selbst entzünden kann. Dazu braucht es eine andere
brennende Kerze (Flamme). […] Shri Mataji spricht über das Swadishthana Chakra: Könnt ihr euch vorstellen, dass eure Leber
geschädigt wird, weil ihr zu viel denkt? Man kann zwei Arten von Leber-Problemen entwickeln. Entweder eine kalte Leber oder
eine heiße Leber. Mit einer heißen Leber seid ihr [? unklar], ihr seid ekelhaft, und eure Aufmerksamkeit ist ganz schlecht. Ihr seid
pingelig, nichts passt euch und ihr seid immer irgendwie aufgeregt. Wenn ein anderes Auto vor euch fährt, müsst ihr [? unklar], ihr
seid immerzu fahrig und eine hitzige Persönlichkeit. In euch ist Hitze, eine schlimme innere Hitze. Ihr könnt diese Hitze in
Gegenwart einer solchen Person spüren. Die Ursache dieser Hitze ist das Leberproblem. Ihr könnt aber auch Diabetes
bekommen. Mir wurde gesagt, dass Ich hier von eurer Regierung eingesperrt werde, wenn Ich jemand von Diabetes heile. Ich
glaube, dass sie auch Christus verhaftet hätten, wenn Er nach Amerika gekommen wäre? Ich weiß nicht [… unklar]. Sie würden
Mich automatisch einsperren, wenn Ich hier zu heilen beginne. Am besten Ich berühre euch nicht. Es könnte jedoch trotzdem
passieren, dass ihr geheilt werdet. Das kann auch ganz automatisch passieren, auch wenn Ich euch nicht berühre. Diabetes wird
durch ein Ungleichgewicht hervorgerufen. Sie verwenden die rechte Seite zu viel, wodurch die Energie der linken Seite erstarrt. In
der Folge bekommt ihr Diabetes, Hautprobleme, Nierenprobleme oder Uterusprobleme. Am schlimmsten ist es aber, wenn ihr zu
viel Aufmerksamkeit für euren Körper verwendet. In Amerika sind die Menschen besonders körperbezogen und haben
diesbezüglich bestimmte Regeln aufgestellt. Man sollte z.B. an der Hüfte ein bestimmtes Maß erreichen usw. Sie haben überall
Regeln eingeführt, es ist verrückt. Und sie versuchen, das zu erreichen, in [? unklar]. Sie glauben, dass sie so sein sollten. Ich
weiß nicht, ob jeder wie ein Filmstar [unklar] aussehen sollte? Aber jeder Mann und jede Frau gehen eifrig joggen. Sie glauben,
dass sie dadurch etwas Gutes für ihren Körper tun. Aber der Körper ist nicht so wichtig. Ohne Spirit hat der Körper keine
Bedeutung. Der Körper ist der Tempel Gottes. Wenn in diesem Körper kein Gott ist, dann hat dieser Körper kein – wenn ihr so viel
Aufmerksamkeit auf den Körper legt, verärgert ihr euren Spirit und wenn ihr die rechte Seite so überbetont, kommt es zur
Herzattacke. […] Einige Menschen glauben, dass sie wieder unzivilisiert werden sollten, wie die Ureinwohner. Aber was wollt ihr
dadurch erreichen? Aber sie glauben daran. Ich muss euch aber die Wahrheit sagen und das solltet ihr akzeptieren können. Ihr
könnt nicht mehr primitiv werden. Das ist nur ein Märchen. Dafür ist euer Gehirn viel zu modern. Auch wenn ihr es versucht,
könnt ihr nicht mehr primitiv werden. Es reicht nicht sich wie die Ureinwohner zu kleiden. Die so genannten primitiven Menschen
denken nicht aber bei euch hat sich das Ego schon so weit aufgeblasen, dass das Superego zusammengedrückt wurde. Das
Gehirn der so genannten primitiven Menschen ähnelt mehr dem der Tiere [? unklar]. Sie haben nur ihre Zirbeldrüse entwickelt,
während ihre Hypophyse völlig unterentwickelt ist. Ihr könnt nicht wieder primitiv werden, weil eure Hypophyse überentwickelt
ist. Eure Hypophyse macht Druck, euer Ego übt den Druck aus und daher können moderne Menschen, die glauben wieder
unzivilisiert werden zu können, das nicht mehr. Das müsst ihr akzeptieren. Ihr könnt realisierte Seelen werden, aber nicht mehr
primitiv. Ihr könnt nicht primitiv werden. Die Vorstellung Gott zu erreichen zu können, indem man primitiv wird, ist daher auch ein
(Mythos) [? unklar].

1981-0921, Öffentliches Programm Tag 2
View online.
21.09.1981 New York - PP 2 New York Auszug: Shri Mataji steht an der Chakra-Tafel und erklärt: Nun, hier haben wir die Kraft der
Handlung, die für all unsere mentalen und physischen Anstrengungen verantwortlich ist, weil, wenn wir handeln, dann müssen
wir uns bemühen. In diesem Bereich befindet sich unsere Zukunft (rechts) und auf der anderen Seite liegt unsere Vergangenheit
(links). Wenn wir über die Vergangenheit dieses Lebens hinausgehen, kommen wir ins kollektive Unterbewusstsein. Wenn wir auf
der rechten Seite über diese Linie hinausgehen, kommen wir ins Überbewusstsein und wenn wir noch weitergehen, kommen wir
ins kollektive Überbewusstsein. Diese Bereiche befinden sich in uns. Darunter befindet sich dann noch die materielle Ebene und
noch weiter darunter die Hölle. […] Freud war wirklich sehr unreif und eine komische Persönlichkeit. Er meinte, dass ihr euch
bezüglich eurer Konditionierungen keine Sorgen machen sollt. Ihr sollt euren Konditionierungen nicht erlauben, dass sie euch in
irgendeiner Weise einschränken und dass ihr tun sollt, was ihr wollt. Aber er wusste nicht, dass es da noch eine zweite Kraft in
uns gibt. Was passiert, wenn wir tun was wir wollen? Dann leben wir unser Ego und werden ego-orientiert. Unser ganzes Leben
wird ego-orientiert. Ihr akzeptiert dann keinerlei Einschränkungen (Konditionierungen) mehr und denkt: ‚Ich mache, was ich will.
Ich lebe, wie ich will. Ich bin völlig frei.’ Freiheit ist aber kein Freibrief zu tun was man will. ‚Ich mache was ich will’ und dann
beginnt ein ego-orientiertes Leben zu führen. Wenn ihr ein linksseitiges Problem habt, dann werdet ihr euch deprimiert oder
unglücklich fühlen. Ich fühlt euch, als würde die gesamte Welt über euch hereinbrechen und glaubt euch aus dem Leben
zurückziehen zu müssen – mit dieser linken Seite werdet ihr zu Einsiedlern. Wenn ihr hingegen auf der rechten Seite seid, dann
reitet ihr sozusagen ein Rennpferd. Das sind dann Leute, die sehr dominant sind, manchmal auch extrem dominant. Unter diesen
Persönlichkeiten stellt Hitler den Extremfall dar. Aber wenn man diesem Hitler sagen würde, dass er ein Ego Problem hat, würde
er das nicht ertragen und einen töten. Diese Ego-Orientierung ist sogar noch gefährlicher, weil man dadurch andere verletzt und
sich dessen gar nicht bewusst ist. Damit schaden euch beide Seiten. Ihr müsst aber ein Leben im Gleichgewicht leben und im
Zentrum sein. Wenn ihr im Gleichgewicht seid, nutzt ihr diese beiden Kräfte wie Gaspedal und Bremse. Das Gaspedal und die
Bremse befinden sich in euch und wenn ihr das Gleichgewicht herstellen könnt, führt ihr ein sehr einfaches und ausgeglichenes
Leben. Aber wenn dann jemand kommt und euch sagt, dass ihr einen Kopfstand machen müsst, übt ihr euch im Kopfstand.
Wenn man ihnen sagt, dass sie eine bestimmte Taille haben sollen, beginnen sie zu joggen. Immer wenn ihnen jemand etwas
sagt, gehen sie ins Extrem und springen entweder auf die rechte oder die linke Seite. Wenn ihr auf die linke Seite gelangt, dann
könnt ihr z.B. irgendwelche Dinge sehen oder ihr habt das Verlangen in eurem Bett zu springen. Einmal habe Ich einen Mann
getroffen, der Mir erzählt hat, dass er im Traum jemanden gesehen hat, der ihm in die Stirn gebohrt hat und seitdem ist er
irgendwie lahm gelegt. Auf der linken Seite kann man alle möglichen Erfahrungen machen. Einige der Drogen, die ihr so nehmt,
können euch auf die linke oder die rechte Seite bringen. LSD bringt euch z.B. auf die rechte Seite. Dann seht ihr auf einmal Dinge
wie z.B. ein Auge, oder ihr seht Farben und solche Sachen. Das passiert im Überbewusstsein. Auf eine Weise ist der Bereich des
Überbewusstseins für Sucher noch gefährlicher. Menschen, die sich im Überbewusstsein befinden sehen z.B. plötzlich
Buchstaben auf einer Wand, oder sie haben plötzlich etwas in der Hand, sie beginnen etwas Vorherzusagen und alles Mögliche.
All diese Leute glauben, dass sie Gott geworden sind. Das ist eine sehr gefährliche Situation. Sie glauben das wirklich, aber in
Wahrheit halten sie einige emsige Geister auf Trab. […] Angenommen ihr spürt Hitze oder ein Brennen im linken Daumen. Das
heißt, dass es ein Problem in der linken Seite gibt. Das ist die Psyche. Es bedeutet, dass jemand versucht hat, eure Psyche auf
unautorisierte Weise zu stören. Die meisten der (falschen) Gurus haben das getan. Sie können die gesamte linke Seite in
Mitleidenschaft ziehen, aber insbesondere sind diese Blockade ist ein Zeichen dafür, dass ihr bei jemandem wart, der dazu nicht
autorisiert ist. Das kann jeder sein, z.B. ein Spiritist – die sind äußerst gefährlich. Ich war ziemlich überrascht, als mir jemand
erzählt hat, dass sie in Amerika mit Zauberei (Hexerei) begonnen haben. […]

1981-0928, Öffentliches Programm Nr. 5
View online.
28.09.1981 Öffentliches Programm Nr. 5 - New York
25:15: Das erste Chakra wird Muladhara Chakra genannt. Das Wort ‚Muladhara’ besteht aus zwei Teilen: ‚Mula’ bedeutet ‚Wurzel’
und ‚adhara’ bedeutet ‚Unterstützung’. Dieses Chakra ist also die Unterstützung der Wurzel und die Wurzel ist die Kundalini. Das
Muladhara ist daher die Unterstützung der Kundalini. In diesem Chakra erweist uns eine Deität namens Shri Ganesha die Ehre,
die die Verkörperung der Unschuld ist. Zurzeit von Christus wurde diese Deität in der Form von Jesus Christus geboren. Man
sollte wissen, dass dieses Chakra auf der grobstofflichen Ebene den Pelvic Plexus (Anm.: Becken-Nervengeflecht) kontrolliert.
Ich weiß nicht, wie viele von den Anwesenden Ärzte sind, aber der Pelvic Plexus hat auch vier Sub-plexus, die all unsere
Ausscheidungsfunktionen und die Sexualität kontrollieren. Wenn ihr genau hinseht, dann stellt ihr fest, dass sich dieses Chakra
unterhalb der Kundalini befindet, weil es die Unschuld verkörpert. Die Unschuld befindet sich sozusagen inmitten des Schmutzes
der Ausscheidungen. Shri Ganesha ist vollkommen unschuldig. Er ist ein Kind und weiß nicht was Sex ist. Er weiß nichts über
Sex und er kann auch nicht heiraten […] – all diese Vorstellungen der Ehe mit Christus (Anm.: Anspielung auf das kath. Konzept,
dass eine Nonne mit Christus verheiratet ist). Wie soll man ein kleines Kind heiraten können? Im Unterschied zu den Menschen
hat Er kein Ego oder Superego entwickelt und darum hat er auch den Kopf eines Elefanten, da der Elefant ein sehr weises Tier ist.
Es gibt da eine Geschichte darüber, aber die werde Ich euch ein andermal erzählen. […]
Nun, man kann sagen, dass es nur einen einzigen Gott gibt. Ja, daran besteht kein Zweifel. Es gibt nur einen einzigen Gott und
nicht viele Götter. Aber dieser Gott hat viele Aspekte. Man könnte es mit einem Menschen vergleichen, der vielleicht ein Arzt ist.
Gleichzeitig kann er auch ein Ehemann sein, ein Vater und ein Sohn. Natürlich kann man dann sagen, dass das nur ein einziger
Mensch ist. Man kann Gott nicht mit dem Fels von Gibraltar vergleichen, der keine anderen Aspekte hat. Aber sogar der Fels ist
aus unterschiedlichen Zellen aufgebaut. Gott besitzt also verschiedene Aspekte und agiert je nach Aspekt auch unterschiedlich.
Der erste Aspekt Gottes ist Sein Wunsch etwas zu erschaffen. Dieser Wunsch wird durch Seine Kraft repräsentiert. Ein weiterer
Aspekt befindet sich hier (Shri Mataji zeigt es auf der Chakra-Tafel). Durch diesen Aspekt erschafft er alles, Er handelt und agiert
als Schöpfer (Anm.: rechte Seite). Und hier, im Zentrum, finden wir den Vateraspekt Gottes, wo Er versucht die Schöpfung
weiterzuentwickeln, um Sein Ebenbild auf den Reflektoren (Anm.: Chakras) die Er erschaffen hat, zu verbessern. Das sind die drei
Funktionen und Aspekte Gottes. Nun, dieser Aspekt ist der Aspekt des Spirits. Hier können wir sagen, dass der Spirit immer
existiert. Er ist unveränderlich, ewig und inkarniert nicht. Damit ist gemeint, dass dieser Aspekt des Zeugen niemals inkarniert.
Wir können Ihn als Gott den Allmächtigen bezeichnen. In Sanskrit nennen wir Ihn Sada Shiva. Dieser Aspekt Gottes inkarniert
nicht. Er inkarniert niemals, aber Seine Kraft ist die Adi Shakti, die Urmutter, die Urkraft, die Ur-Shakti. Sie erschafft alles. Zuerst
erschafft Sie die linke Seite, dann die rechte Seite und dann den Mittelkanal. Das sind die drei Kräfte, die diese Urkraft beinhaltet.
Und dann stationiert Sie dort die Kundalini und wenn ihr die menschliche Entwicklungsstufe erreicht, kann Sie dann aufsteigen
wodurch ihr die alles durchdringende Kraft in der Form einer kühlen Brise zu spüren beginnt. Der Zeuge bleibt jedoch immer im
Herzen. Dieses Zeugenbewusstsein ist der Spirit. Er ist Sat-Chit-Ananda, das bedeutet, dass Er Wahrheit, Aufmerksamkeit und
Freude ist. (42:35) […]
46:14: Stellt euch nur vor, diese Energiezentren wurden während unserer Evolution in uns entwickelt. Hier haben wir das
Zentrum, wo wir einfach nur Kohlenstoff waren (Muladhara Chakra). Es reicht bis zur Entwicklung des Kohlenstoffes zurück.
Kohlenstoff ist tetravalent (vierwertig). Bis wir zum Kohlenstoff wurden. Kohlenstoff ist ein sehr [unklar, klingt wie ‘divitl’]
Element. Seht euch die Position des Kohlenstoffes innerhalb der Elemente an. Leben kann erst beginnen, wenn Kohlenstoff da
ist. Aus diesem Grund markiert dieses Chakra die Ebene des Kohlenstoffes. Das Leben beginnt von hier und wir können uns erst
danach zu Menschen weiterentwickeln. Die Entwicklung findet in sieben Stufen statt. Tatsächlich haben wir jedoch zehn
Entwicklungsstufen und es benötigt acht davon, um die menschliche Ebene zu erreichen.
Wie Ich schon erwähnt habe, ist hier das Zentrum der Kreativität. Das bedeutet, dass es all die Sterne und alles in uns erschafft.
Es erschafft die Galaxien und all diese Dinge in uns und kümmert sich auch um unsere linke Seite, die Psyche und unsere rechte
Seite, die Kreativität. Angenommen ein Künstler kommt zu uns. Dann werden wir feststellen, dass sein rechtes Swadishthana –

hier, das ist das Swadishthana (Shri Mataji zeigt es auf der Chakratafel). Wir finden sofort heraus, dass er ein Künstler ist, weil
von diesem Teil heiße Vibrationen ausströmen. Das bedeutet, dass er ein Künstler ist oder dass er möglicherweise dieses
Energiezentrum zu viel beansprucht hat, weil er z.B. ein Redner, ein Schriftsteller oder ähnliches ist, der seine kreative Kraft auf
der rechten Seite zu stark gefordert hat und das lässt euch diesen Schmerz spüren.
Dann gibt es jene, die sich mit der linken Seite beschäftigt und mit ihrer Psyche herumgedoktert haben. Z.B. ein Psychologe,
jemand der Psychologie studiert hat. Man kann Psychologie nicht studieren, wenn man nicht selbstverwirklicht ist. Solche
Menschen sollten das nicht tun. Sie sind sich nicht bewusst, wie sehr sie sich damit selbst schaden können, wenn sie die Psyche
anderer manipulieren. Außerdem wissen sie nicht, wie sie sich selbst schützen können. Ein Arzt könnte versuchen etwas über
Infektionen sagen, aber ein Psychologe ist sich nicht bewusst, wie sehr er sich selbst schadet. Es genügt mit einer verrückten
Person zusammenzuleben oder eine Nervenheilanstalt zu besuchen, um Negativität aufzunehmen und zu blockieren. Dadurch
beginnt eure linke Seite zu blockieren und nach einiger Zeit stellt ihr fest, dass ihr es mit all den Problemen auf der linken Seite zu
tun bekommt. Die Probleme der linken Seite sind z.B. Depression, Epilepsie, alle Arten von modernen [klingt wie ‚pressures’ ? Spannungen’ unklar], wie sie es bezeichnen, Schuldgefühle, Schüchternheit, Suizidneigung, Wahnsinn – all diese Dinge kommen
von der linken Seite und als letztes schließlich Krebs. Krebs wird durch ein Problem in der linken Seite verursacht und kommt
nicht von rechts.
Wenn ihr zu aktiv seid kann das Swadishthana aber auch Probleme von der rechten Seite bekommen – wenn ihr zu aktiv seid
und immerzu denkt. Das Swadishthana hat nämlich die wichtige Aufgabe Fettzellen so umzuwandeln, dass das Gehirn sie als
Energielieferanten für unsere Denkprozesse verwenden kann.
Wenn ihr zu planen beginnt, wird das Swadishthana Chakra stark beansprucht. Ich habe Menschen gesehen, die viel zu viel
planen bis sie dann sagen [unklar - klingt wie ‚set’ ?]. Ihr plant sogar wenn ihr nur aus dem Haus gehen wollt, obwohl es
überhaupt keinen Grund dazu gibt. Ich verstehe nicht, warum ihr alles in diesem Ausmaß plant. Ihr geht ja nur auf die Straße
hinaus, das müsst ihr doch nicht planen, oder? Ihr müsst die Dinge im gegenwärtigen Augenblick bewältigen. Angenommen Ich
muss ein Ticket buchen und kann es gleich heute erledigen. Warum sollte man das planen? ‚Ich werde am 8. buchen!’ Warum
sollte ich das schon vorher bekannt geben? Aber genau das macht ihr ständig und schlussendlich scheitern dann eure Pläne.
Angenommen ihr fahrt an einen Ort, der euch unbekannt ist und nehmt euch vor, dass ihr dort rechts abzweigen werdet. Wenn ihr
dann dort seid stellt ihr fest, dass gar keine Straße nach rechts abzweigt. Ihr werdet in den Graben fahren, nur weil ihr schon fix
geplant habt, dass ihr nach rechts abbiegen werdet. Solche Dinge müsst ihr offen lassen! Das gleiche ist es mit der Kundalini.
Wenn die Kundalini aufsteigt, ist es wie bei einem Auto das gestartet wurde. Es läuft, es läuft, es läuft. Angenommen es hat hier
gestartet und jemand gibt euch dafür ein Mantra. Dann werdet ihr das auch noch ruinieren, genau wie das andere, das bereits
ruiniert ist. Wenn ihr dafür ein Mantra nehmt, werdet ein zweifaches Problem bekommen. Egal welches Mantra ihr dann nehmt,
ihr werdet es auf jeden Fall ruinieren.
Unabhängig davon habt ihr keine Verbindung, wenn ihr keine selbstverwirklichte Seele seid. Wenn ihr dann einen dieser Namen,
z.B. den von Shri Rama verwendet – Rama ist hier (rechtes Herzchakra). Alle die das Mantra von Shri Rama verwenden, haben
hier ein Problem (Anm.: Wenn sie nicht realisiert sind). Auf der physischen Ebene können sie Asthma bekommen. ‚Ahh, ich
spreche den Namen Shri Ramas und ich habe [? Wort unklar] (Mutter sagt es mit sehr erschöpft klingender Stimme). Es musste
so kommen! Wenn ihr an Asthma leidet, dann frage Ich euch, ob ihr in Indien das Mantra zu Shri Rama verwendet habt. Da
besteht tatsächlich ein Zusammenhang, weil Shri Rama hier stationiert ist (rechtes Herz). Wenn ihr Seinen Namen verwendet,
sollte ein bestimmtes Protokoll beachtet werden und man sollte sich fragen, ob man die Autorität besitzt, um das zu tun? Warum
verwendet ihr den Namen Shri Ramas? Angenommen ich bin im Haus eures Präsidenten und beginne seinen Namen zu rufen:
‚Oh, Präsident, oh Präsident!’ Ich beginne seinen Namen zu rufen, wie auch immer er heißen mag. Werde ich eingesperrt werden
oder nicht? Wenn ihr den Namen Ramas zu rufen beginnt, könnte sich auch jemand ganz anderer angesprochen fühlen.
Vielleicht spürt irgendein Diener, der Rama hieß und bereits verstorben ist, dass ihn jemand ruft. Er kommt dann und dringt in
euer subtiles System ein. Wenn ihr nicht selbstverwirklicht seid, habt ihr in Wahrheit keine Verbindung zu Shri Rama und daher
passiert meistens genau das. Angenommen irgendein Rama hat in eurem Haus gearbeitet und ist verstorben, oder es streift ein
anderer mit diesem Namen in der Atmosphäre dieser geschäftigen Geister umher. Jeder dieser Geister kann dann in euch
eindringen und ihr könnt besessen werden und das kann euch zum Verhängnis werden. Dieses Problem der rechten Seite kommt

bei Menschen mit Asthma sehr häufig vor. Es kommt zu diesem Problem, weil ihr versucht sehr individualistisch zu sein.
Angenommen ihr seid verheiratet und wollt keine gute Beziehung schaffen…. Shri Mataji bricht den Satz ab und sagt: Könnt ihr
ihm sagen, dass er sich setzen soll. Er lenkt alle anderen ab. Gut. Sagt ihm, dass er übermorgen zu uns kommen soll. Wir werden
ihn behandeln, in Ordnung. Sie können sich dort hinsetzen. Ich heile ihn morgen oder nach dem Programm. Ich werde es
versuchen. Es bewegt sich. Das Ding bewegt sich in ihm von hier nach dort und man muss [unverständlich].
Ich habe hier auf den Straßen so viele seltsame Menschen gesehen und getroffen. Wahrlich eigenartige Menschen. Hier gibt es
so viele davon – andererseits weiß Ich nicht wie hoch der prozentuale Anteil von Geisteskranken in diesem Land ist. Es waren
Schizophrene und alle möglichen Leute. Im Kopf jeder dritten Person der man hier begegnet, geht irgendetwas Komisches vor.
Was ist da los? Amerika ist das Land, in das diese negativen Kräften am stärksten eindringen. Ihr müsst wissen, dass die Gefahr
nicht von außen sondern von innen kommt. Ihr werdet nicht von außen zerstört, lasst euch das gesagt sein. Ihr werdet von innen
zerstört und das könnt ihr beobachten. Alle Arten von destruktiven Kräften arbeiten daran, aber am schlimmsten sind diese
schrecklichen Gurus, die aus Indien gekommen sind. Ihr habt in Indien zuerst eine politische und eine finanzielle Invasion
verursacht [Wort unklar]. Aber dann haben diese schrecklichen Typen bei euch eine mentale Invasion verursacht und ihr seid
euch dessen nicht einmal bewusst. Diese Art von mentaler Invasion ist sehr subtil und es gelingt euch nicht, sie zu erkennen. Ihr
werdet dadurch versklavt, so wie ihr uns mit eurem Geld versklavt habt. Z.B. war der Weizen, den ihr nach Indien exportiert habt
so schlecht, dass wir ihn nicht einmal essen konnten. Aber die Amerikaner haben gesagt: ‚Sehr nur, wie großzügig wir waren.’ Wir
mussten den Weizen wegwerfen. Darauf haben sich diese giftigen Akaziengewächse [? Wort unklar] verbreitetet, die man nicht
mehr loswird. Und dann wuchs noch dieses Gras – wir nennen es ‚Kongress-Gras’, weil es von Amerika kommt. Es verbreitete
sich sehr schnell und überwucherte Feldfrüchte und auch sonst alles. Wir wussten gar nicht, wie uns geschieht und warum ihr so
nett wart uns all das zu schicken. Irgendwie konnten sie das Gras dann wieder loswerden (Anm.: ‚mit Hilfe einiger Sahaja Yoga
Tricks’ sagt Shri Mataji in einer anderen Rede), aber diese schrecklichen Akaziengewächse wachsen in allen Dörfern Indiens.
Die Menschen hatten eine schlimme Zeit. Diese Gewächse sind sehr giftig und im Falle einer Vergiftung kann man sogar daran
sterben. Die Kinder spielen überall und das ist sehr gefährlich. Wenn sie schon Nahrungsmittelhilfe schicken wollen, dann hätten
sie etwas gnädiger sein sollen. Aus diesem Grund sind die Amerikaner in der gesamten Welt sehr unpopulär geworden. Wenn ihr
irgendjemand anderen in der Welt helfen wollt, dann denkt ihr: ‚Oh, ihr seid [Worte unklar], während euch Indien auf vielfache
Weise geholfen hat. Zuerst hat euch Indien bei euren Kriegen geholfen und Truppen und Material geschickt. Etwas in dieser Art
habt ihr nie getan. Es ist verblüffend, dass diese entwickelten Nationen so ego-orientiert sind. So ego-orientiert! Diese Menschen
haben so viele schreckliche Dinge getan und Ich verstehe nicht, dass sie den Zorn Gottes nicht fürchten. Sie haben Menschen
die bereits unterdrückt waren noch mehr unterdrückt und haben versucht, sie abzustufen. Jetzt liegt es an euch, an den
Menschen die in diesem Land geboren wurden. Ihr seid ganz besondere Menschen. In Amerika haben wir ein Maximum an
Heiligen. Das wird euch nicht bekannt sein, aber es liegt jetzt an euch, euch zu erheben und über diese unsinnigen Dinge
hinauszugehen. Schließt euch bei der Lösung all dieser weltlichen Probleme, die bis jetzt das gesamte Universum unterdrückt
haben, zusammen. Ich bin wirklich sehr auf euch angewiesen. Ich war bereits vor neun Jahren einmal hier und jetzt habe Ich
festgestellt, dass diese Aggressionen noch immer brodeln. Sie können die Dinge noch immer nicht richtig sehen und diesen
Umstand machen sich diese falschen Gurus zunutze. Aus diesem Grund sind sie hierhergekommen. Sie sagen: ‚Gut, ihr habt
doch Geld! Wir verwöhnen euer Ego und ihr könnt uns kaufen:’ Sie verhätscheln euer Ego und ihr glaubt, dass ihr dafür bezahlen
könnt. Aber was bekommt ihr dafür? Ihr bekommt gar nichts, nur diese schrecklichen Sachen, die man dann kaum mehr loswird.
Unabhängig davon verspielt ihr auch noch eure Chancen für die Selbstverwirklichung.
Hier wurden ganz besondere Menschen geboren. Ihr wurdet für einen ganz bestimmten Zweck in diesem Land geboren und Ich
habe euch gesagt, dass ihr in Amerika geboren werdet. Welch besonderer Ort. Ihr hattet immerhin großartige Menschen wie
Abraham Lincoln. Aber ihr habt ihn und seine Ideale völlig vergessen. Wenn Ich etwas (über Amerika) lese, stößt man anfangs
auf Abraham Lincoln. Ich sagte: ‚Seht ihn euch an. Er war eine realisierte Seele.’ Aber seine Ideen und Vorstellungen sind wieder
verschwunden. Es liegt jetzt an euch das zu etablieren, für das ihr eingestanden seid. Alle jene Qualitäten, für die Gott dieses
Amerika, dieses Vishuddhi Chakra erschaffen hat. Wir starten von hier und steigen bis hierher auf. Die Verbindung bewirkt, dass
die Suche sich weiterentwickelt. Dann gibt es hier zehn Prinzipien, die in Form der zehn Gebote beschrieben wurden oder man
könnte sie auch als zehn Sutras bezeichnen.

In Sanskrit bezeichnet man sie als die zehn Sutras. Ghandi hat noch ein weiteres dazu genommen, weil er gesagt hat, dass wir
ausschließlich in Indien produzierte Dinge verwenden solletn, weil wir ansonsten von außen dominiert werden. Er machte also
Ekadasha (elf) daraus. Er hat noch eine weitere Regel angefügt. Aber hier (im Void) haben wir zehn (Grundregeln), die in der Bibel
als die zehn Gebote beschrieben werden. Und hier finden wir auch die zehn Urmeister, die auf dieser Erde geboren wurden. Wir
könnte bei Sokrates beginnen und dann gibt es noch welche in Indien. Dattatreya ist die Essenz (das Prinzip des Urmeisters), die
später als Sokrates geboren wurde. Er wurde auch als Laotse, als Abraham und als Moses geboren. Außerdem als Mohammed
und als Guru Nanak. Der letzte war dann Sai Nath of Shirdi. Sie alle repräsentieren das ursprüngliche Meisterprinzip der Religion
und mit Religion ist in diesem Zusammenhang jenes Grundprinzip gemeint, das uns aufrechterhält. Diese zehn Basisqualitäten
müssen wir besitzen, um Menschen sein (und bleiben) zu können. Wenn wir Gold betrachten, dann stellen wir fest, dass es die
Qualität hat, nicht zu beschlagen. Auf die gleiche Weise besitzen auch wir Menschen bestimmte, nämlich zehn Basisqualitäten.
Ein Hund weiß nicht was die Wahrheit ist und was nicht. Er weiß nicht was Gewalt und Gewaltlosigkeit ist. Das wissen nur die
Menschen. Das liegt an den zehn Basisqualitäten, die durch den Urmeister Dattatreya aufrechterhalten werden. Im Grunde hat Er
zehn Mal auf dieser Erde inkarniert. Aber es gibt auch viele so genannte Upa-Gurus, also nachgeordnete Gurus, die ebenfalls
realisierte Seelen waren.
Zurzeit von Christus hatten wir Johannes den Täufer. Er war ein echter Täufer und nicht nur ein vorgeblicher [? unklar – Wort
klingt wie ‚antru-baptist’]. Er war eine realisierte Seele. Heutzutage kann jeder ein Täufer sein, auch ohne wirklich dazu befähigt
zu sein (Anm.: z.B. Priester). Ein wahrhaftiger Täufer zu sein funktioniert nur, wenn man eine realisierte Seele ist. Nur dann kann
man auch ein wirklicher Täufer sein. das Urmeisterprinzip befindet sich also in euch und ihr könnt auch euer eigener Guru
werden, wenn das Meisterprinzip in euch erweckt wird. Wenn die Kundalini euer Guru-Prinzip erweckt, werdet ihr euer eigener
Guru. Ihr müsst euer eigener Guru werden.
Auf der linken Seite wirkt ein Mangel an Selbstvertrauen gegen das Guruprinzip. Dadurch glaubt man vielleicht kein Guru sein zu
können. Auf der rechten Seite ist die Arroganz (die gegen das Guruprinzip wirkt). Auf der linken Seite unterwerfen wir uns einem
anderen und sagen: ‚Du bist mein Guru!’ und auf der rechten Seite sind wir arrogant und wenn wir dann einen echten Guru treffen,
lehnen wir ihn ab. Man muss also beide Seiten sehen und wenn man es einmal ausgearbeitet hat… – dieser Herr, der hier war,
hatte beispielsweise ein Problem auf der linken Seite. Es war sein mangelndes Selbstvertrauen. Die linke Seite erzeugt
mangelndes Selbstvertrauen in euch und dadurch unterwirft man sich leicht anderen Gurus. In diesem Fall spürt ihr auf der
linken Seite des Voids ein Brennen. Das ist dann ein Zeichen, dass ihr bei einem Guru wart, der keine realisierte Seele ist, ein
falscher Gurus also. Ihr könnt unmittelbar feststellen, ob es sich bei einer Person um einen echten Guru oder um einen falschen
Guru handelt. Wenn ihr bei einem echten Guru wart, dann werdet ihr ganz einfach eure Selbstverwirklichung bekommen können.
[Satz unklar] So ein Guru wird euren Chakras keinen Schaden zufügen. Er wird euch auch keine falschen Vorstellungen
vermitteln. Ihr seid bereit. Wenn er dieses Prinzip in euch etabliert, hat er eine großartige Arbeit geleistet. Aus diesem Grund
haben Moses, Abraham und alle anderen Urmeister über den Alkohol gesprochen, weil Alkohol die Leber schädigt.
Christus hat das nicht getan. Er hat über die Augen gesprochen und über die Selbstverwirklichung. Er sprach über das Tor (zum
Himmel) und darum hat Er auch gesagt, dass ihr Wiederauferstehen müsst. Die verschiedenen Aspekte kamen also zu
verschiedenen Zeiten. Der Aspekt des Urmeisters, der durch Moses, Abraham und andere verkörpert wurde, kam auf die Erde um
das Gleichgewicht und das Dharma in uns zu etablieren. Hier gibt es noch zwei Sub-Chakras, die nicht auf dieser Tafel
eingezeichnet sind. Eines ist das Chakra der Sonne (Shri Chakra) und das andere ist das Chakra des Mondes (Lalita Chakra).
Hier haben wir den Mondkanal und hier den Sonnenkanal. Ich glaube, man hätte dieses Zentrum hier einzeichnen sollen. Wenn
ihr (mit eurer Aufmerksamkeit) im Sonnenkanal seid, geht ihr nach rechts. Das bedeutet, dass ihr eure Aufmerksamkeit mehr in
die Zukunft projiziert, zu viel denkt oder zu viel Aufmerksamkeit für euren physischen Körper und zu wenig für euren Spirit und
eure Emotionen verwendet. Wenn ihr beispielsweise asketisch leben wollt oder sonst einen Unsinn in der Art vorhabt. Als Asket
gebt dies auf, und dann das, und dann noch etwas, bis ihr schließlich euer Gehirn aufgebt. Dadurch werdet immer magerer und
wenn ihr in dieser Art weitermacht, muss eure Leber den Preis dafür bezahlen.
Die Leber ist eines der ganz, ganz besonderen Organe. Wenn sich der Gesundheitszustand der verschlechtert, merkt ihr es lange
nicht, bis ihr schließlich an einer Zirrhose leidet. Dann werden die Ärzte sagen, dass eure letzte Stunde gekommen ist und ihr

alles für euer Begräbnis organisieren sollt. So ist die Leber. Sie verschlechtert sich ein klein wenig, und dann noch etwas. Das
geht immer weiter so und ihr merkt es nicht. In Sahaja Yoga werdet ihr sofort merken, wenn ihr ein Leberproblem habt und ihr
werdet auch wissen, wie ihr es lösen könnt. Die Leber ist für unsere Aufmerksamkeit verantwortlich und die Aufmerksamkeit ist
extrem wichtig. Wenn die Leber nicht in Ordnung ist, wird auch unsere Aufmerksamkeit in einem schlechten Zustand sein. Ihr
werdet euch immerzu kränklich fühlen, frustriert sein, verbittert und ihr werdet dies und jenes nicht mögen. Solche Personen sind
immerzu gereizt und wissen eigentlich nicht warum. Sie denken: ‚Ich will das gar nicht tun, aber warum tue ich es dann?’ Man
muss sich also darum kümmern. Wie Ich euch schon gesagt habe, ist es nicht gut wenn man zu viel denkt. Dadurch wird das
Swadishthana Chakra überlastet. Dieses Chakra ist Shri Brahmadeva, dem Schöpferaspekt Gottes gewidmet. Wenn man zu viel
denkt, hat es keine Reserven, um sich um die ihm zugeordneten Organe wie Leber, Bauchspeicheldrüse, Milz, Nieren und Uterus
zu kümmern. Diese Organe werden dann vollkommen vernachlässigt. Aus diesem Grund bekommen Menschen, die zu viel
denken Diabetes. In Sahaja Yoga sind Krankheiten wie Diabetes […] und all diese Dinge heilbar. Solche Menschen bekommen ein
sehr trockenes Temperament. Ihre linke Seite wird dadurch völlig gestört und sie werden extrem trocken.
Die linke Seite schläft ein (Anm.: trocknet aus) und sie haben keine Emotionen mehr. Ich habe Leute kennen gelernt, die zu Mir
gesagt haben: ‚Mutter ich habe jetzt keine Emotionen mehr, ich bin ein großer Heiliger geworden!’ Wer hat euch so etwas
erzählt? Ein Heiliger hat sehr wohl Emotionen. Ihr könnt euch das gar nicht … [Wort unklar]. Das ist so ein starkes Gefühl. Wenn
jemand behauptet, dass er ein Heiliger ist und keine Emotionen hat, dann könnt ihr ihn ins Meer werfen. So ein Mensch ist zu
nichts gut. Eine Person die keine Emotionen hat, ist kein Mensch. So jemand ist schlimmer als ein Tier. Und wenn ihr seht [...]
[Band-/bzw. Tonstörung] es ist nur das. Ihr spürt einen Schmerz, dann beginnt ihr zu weinen und werdet emotional. Bei einem
Heiligen ist es genau anders herum. Wenn er sieht, dass ein anderer leidet, aktiviert das sein Mitgefühl und er spürt […] [Worte
unverständlich]. Wenn er sieht, dass andere Menschen in Schwierigkeiten sind, wenn sie absaufen [? unklar], dann beginnt das
Mitgefühl aus seinen Augen zu fließen. Man kann das Mitgefühl in diesen Augen sehen. Die gleichen Augen, die gerade noch so
fantastisch waren, werden so mitfühlend, dass man überrascht ist, wie diese Liebe fließt. Aber es kann auch sein, dass der
Heilige eine Peitsche in seine Hand nimmt und auf die Leute einschlägt. Er kann auch sehr zornig und extrem dynamisch sein.
Ein Heiliger kann alle möglichen Rollen spielen, aber all das dient immer nur dem Zweck die Heiligen zu beschützen und sie zum
Spirit werden zu lassen.
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Ich würde sagen, es war vom Göttlichen vorher-geplant, dass es heute ein sehr wichtiger Tag ist. Der erste Advent des Heiligen
Geistes war an diesem Tag. Das war vor ca vierzehn Tausend Jahren. Und heute ist der Tag, der als der erste Advent gefeiert
wird. Sie hatte 9 Advents bevor Sie als Mahalakshmi kam. Also werde Ich euch zuerst darüber erzählen, wie Sie in uns platziert
ist, wo Sie residiert, was Ihre Arbeit ist, wie Sie uns beschützt.
Ich werde euch heute über das Herz-Chakras berichten. Deshalb feiert man heute diesen speziellen Tag Ihrer Verehrung.
Da heute einige neue Leute dabei sind, würde Ich vorschlagen, nicht zuviel darüber nachzudenken. Versucht, mehr Vibrationen zu
aufzunehmen. Denn wenn diese Dinge getan werden, beginnen einfach Meine Zentren eure Zentren zu vibrieren und eure
Chakras zu öffnen. Das ist es, was passiert.
Und wie ihr wisst, haben wir nur sehr wenige von euch eingeladen, herzukommen, denn es ist schwierig für die Leute, die
Vibrationen zu ertragen, wenn sie nicht richtig darauf vorbereitet sind. Und für diese Vorbereitung wollten wir etwas mehr Zeit
haben. Aber dieses Mal haben wir es riskiert.
Ich hoffe, ihr werdet in der Lage sein, die Vibrationen zu ertragen. Sie werden eure Zentren öffnen, sie werden eure Kundalini viel
höher aufsteigen lassen, sie werden euch eine viel größere Dimension geben und auch Kräfte. Aber wichtig ist, nicht darüber
nachzudenken. Lasst euren Verstand außen vor, damit ihr es besser aufnehmen könnt und mehr verstehen könnt.
Wir haben dieses Experiment in Australien gemacht, dass wir gleich drei Tage nach der Realisation die Leute einluden - nicht für
Mein Puja aber zum Waschen Meiner Füße. Und sie konnten sich sehr gut in Sahaja Yoga etablieren. Es ist also eine der
einfachsten Arten, zu wachsen. Aber was man verstehen muss: im Leben hier im Westen ist das Verständnis für Verehrung sehr
schwierig, denn nun habe Ich eine Form. Ich kam in einer Form und ihr solltet den größten Nutzen aus Mir ziehen. Bekommt alle
Vorteile indem ihr euch diesen Kräften voll aussetzt damit sie in euer Wesen eintreten können und ihr mehr Kräfte bekommt. In
Ordnung? Das ist die Idee dahinter.
Nun, es handelt sich um eine ganz geheime Zeremonie, die nur einigen Sahaja Yogis offenbart wurde und in Indien wird das
überall gemacht und hier suchen wir Leute aus, wie ich bereits sagte. Nur sehr wenige Leute werden zugelassen. Nicht alle. Aber
wie ihr wisst hatten wir sehr wenig Zeit, wir konnten es bei euch nicht genauso machen. Also bitte denkt nicht darüber nach, seid
einfach in gedankenfreiem Bewusstsein und versucht so viel aufzunehmen, wie ihr könnt. Ich würde vorschlagen, dass
diejenigen, die das erste Mal dabei sind, vorne sitzen. Also kommt bitte vor.
Tracy, warst du schon einmal bei einem Puja?
Tracy: Ja Mutter.
Shri Mataji: In Ordnung, du warst schon dabei. Wer noch? Christine und du, ihr ward noch bei keinem Puja. Kommt beide nach
vorn.
Wie viele sind zum ersten Mal hier? Gavin? Bitte kommt, kommt, kommt nach vorn, nach vorn. [Shri Mataji zählt in Hindi]. Komm,
Barbara.
Sahaja Yogi: Neun.

Shri Mataji: Ah?
Sahaja Yogi: Neun.
Shri Mataji: Gute Zahl, neun Tage, neun Leute. Es hat funktioniert, irgendwie hat es funktioniert. In Ordnung.
Sahaja Yogi: [Unklar]. Es möchten noch einige kommen.
Shri Mataji: [Unklar]. Also während Meine Füße gewaschen werden, werden sie die Verehrung von Shri Ganesh lesen, der als
Jesus Christus inkarnierte – in Ordnung? – Er ist die Verkörperung der Unschuld. Das wird auf Englisch sein. Habt ihr das?
Sahaja Yogi: Ja, Mutter.
Shri Mataji: Das wird also gelesen. Und Ich möchte, dass ihr gut aufpasst und dazu Meine Füße wascht, damit ihr eure
Vibrationen ganz klar aufnehmt. Ich wünschte, ihr könntet auch Hanumana lesen. Das wäre noch besser.
Ah, er kommt? Dieser Babtist?
Sahaja Yogi: Ja.
[Unklar: Betani wird kommen].
Shri Mataji: In Ordnung, bringt es her. Dieser Baptist sollte kommen, wisst ihr, so wie ihr gesagt habt, dass er kommen sollte, weil
Sahaja Yogi: Wir haben ihm die Adresse gegeben.
Shri Mataji: Schaut, es ist schon spät. Welche Zeit habt ihr im gesagt?
Sahaja Yogi: Elf Uhr.
Shri Mataji: Elf. Kommt her, kommt nach vorn, Barbara du auch. Komm und sitz hier, du auch.
Frau: Was werden wir hier tun?
Shri Mataji: [Unklar]: …..es kamen Vibrationen heraus, unglaublich. Ah, du hast es fast erreicht, kannst du es fühlen? Versuch es
mit deinen Händen, in Ordnung?
Habt ihr die Devi Purana? [Shri Mataji spricht in Marathi mit einem Sahaja Yogi]. Die von Markandeya habt ihr nicht, sonst hättet
ihr über Mahavishnu lesen können, über Jesus Christus, aber es ist auch so ok.
[Shri Mataji liest in einem Buch.]
Frau: Kann man dieses Buch bekommen?
Shri Mataji: Eh?
Frau: Dieses Buch, das Sie in der Hand haben?

Sahaja Yogi: Kann man es hier kaufen?
Sahaja Yogi: Wahrscheinlich, wir werden es herausfinden.
Shri Mataji:. Es ist die Puranic. Ich habe keine Ahnung, ob ihr es hier bekommen könnt, aber es wurde übersetzt.
[Shri Mataji spricht in Marathi mit einem Sahaja Yogi].
Sahaja Yogi: Devi Purana.
Shri Mataji: Ne, ne. Acha, macht nichts.
[MARATHI Teil].
Dies ist das Buch, das er auf English hat, das ist die Verehrung der Göttin, die Verehrung des Heiligen Geistes. Seht ihr, alles ist
hier geschrieben: Wie Sie erschaffen wurde, wie Sie verschiedene Formen annahm, wie Sie auf dieser Erde inkarnierte und wie
Sie diese furchtbaren Leute tötete, die wir Rakshasas oder Teufel nennen, wir können sie auch als satanische Kräfte bezeichnen,
und all das ist in diesem Buch beschrieben. Aber es wurde übersetzt in diesem Buch, in der Devi Saptashati. Und Ich weiß nicht,
ob man dieses Buch in Amerika bekommt. Aber sie haben es hier, wir müssen es finden.
Frau: Ich denke Samuel Wiser in der Stadt kann es vielleicht bestellen, falls sie es nicht auf Lager haben. Sie haben solche Dinge.
Shri Mataji: Ja vielleicht. Denn dies sind die Geschehnisse die lange vorher passierten. Sie kam tatsächlich als menschliches
Wesen auf diese Erde. Die erste Inkarnation war die von Sita, dann Radha und dann als Maria, die Mutter von Jesus. Sie kam also
drei Mal als menschliches Wesen, das war die Mahalakshmi.
Aber dies hier ist Mahakali, das ist diejenige, die das Ursprüngliche ist. Und daraus entwickelten sich die drei Kräfte.
Frau: Und dies ist die nächste nach Maria?
Shri Mataji: Wie bitte?
Frau: Dies ist die nächste nach Maria?
Sahaja Yogi: Mahalakshmi.
Shri Mataji: Mahalakshmi.
Sahaja Yogi: Mahalakshmi war Maria.
Shri Mataji: Mahalakshmi. Sie hat drei Kräfte. Eine davon ist Mahakali, mit dieser Kraft ist Sie diejenige, die existiert und wenn Sie
verärgert wird, kann Sie auch töten. Das ist der Punkt. Das ist Mahakali. Und zwei weitere Kräfte entstanden aus Ihr heraus:
Mahasaraswati, die schöpferische Kraft und als dritte die Kraft der Evolution, das ist Mahalakshmi. Und Mutter Maria ist
Mahalakshmi. Sie wurde aus dem Wasser geboren, deshalb wird Sie Maria genannt. Sogar in der Englischen Sprache heißt sie
Maria, das Wort kommt von Marine, seht ihr. Und Mein Name ebenfalls. Der erste Teil, Neera, bedeutet, „die aus dem Wasser
geboren wurde.“
Es ist eine lustige Kombination, das alles, wenn ihr Meinen ganzen Namen anschaut. Nirmala bedeutet rein und Neela- Ich habe
2,3 Namen weil sie abgekürzt wurden und dadurch haben sie verschiedene Bedeutungen. Aber jedenfalls, wenn ihr das Buch

Advent bekommt, dann werdet ihr eine Menge Informationen darin finden. Und wir haben auch eine Zeitung, Ich weiß nicht, ob ihr
sie habt?
Sahaja Yogi: Wir haben sie unten.
Shri Mataji: In Ordnung, und besorgt auch die Zeitung aus Indien, sie werden sie euch schicken, in Ordnung? Wir werden das
organisieren.
Und nun, Gavin, lass uns beginnen.
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eure Aufmerksamkeit erleuchtet. Was wir unter Erleuchtung verstehen, ist, dass das Licht hierher kommt, und wir können Dinge
erkennen – das ist alles. Aber diese Aufmerksamkeit, die erleuchtet wurde, handelt und arbeitet auch; sie hat Schlingen, sie hat
Waffen, sie ist aktiv. Ihr müsst selbst herausfinden, wie eure Aufmerksamkeit funktioniert. Heute kam jemand zu einer Sahaja
Yogini und sagte: „Ich saß dort und bekam lauter negative Gedanken und fühlte schreckliche Vibrationen auf meinen Händen.
Und ich weiß nicht, warum das während des Programms passierte.“ Darauf sagte sie: „Du bist hierher gekommen, um Mutter und
ihrer Arbeit Aufmerksamkeit zu schenken und um deinem Geist (Atma) Aufmerksamkeit zu schenken. Aber wenn Du auf all die
anderen Menschen hier achtest, dann wirst Du deren Vibrationen einfangen.“ Es ist eine sehr einfache Sache: „Wo ist eure
Aufmerksamkeit?“ Stellt diese Frage. Das ist eine sehr häufige Frage in einem indischen Haushalt, eine Mutter fragt ihr Kind: „Wo
ist deine Aufmerksamkeit?“ Die Grundlage des indischen Lebens ist Chitta Nirodh, es geht darum, die Aufmerksamkeit auf eine
angemessene Weise zu halten. Wo ist deine Aufmerksamkeit? Ist sie auf deinen Geist (Atma) gerichtet? Oder ist sie auf jemand
anderen gerichtet, wie zum Beispiel: „Mein Bruder sitzt hier, meine Mutter sitzt dort. Oh, diese Frau ist sehr böse, sie ist
eifersüchtig auf mich“, all solcher Unsinn. Wo ist eure Aufmerksamkeit? Wenn ihr eure Selbst-Verwirklichung bekommt, dann
beginnt ihr durch das Fenster des Geistes (Atmas) zu sehen, dann ändert sich euer Blickwinkel. So wie ihr Mich jetzt anseht,
kommt ihr hierher (auf die Bühne) und beginnt, euch selbst auf diese Weise zu betrachten. Bevor ihr selbstverwirklicht seid, sitzt
ihr vor Mir; aber sobald ihr selbstverwirklicht seid, kommt ihr hierher und seht die Anderen von hier; das ist eure Festung.
Niemand kann euch dort angreifen. Von dort aus seht ihr andere, eure Aufmerksamkeit ist losgelöst. Die Aufmerksamkeit wird
nach der Selbst-Verwirklichung erleuchtet. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf irgendetwas richtet, arbeitet es. Es funktioniert,
ohne Zweifel, versucht es. Diejenigen, die die Selbst-Verwirklichung erlangt haben, sollten dies versuchen. Testet
eure Aufmerksamkeit. Aber die Aufmerksamkeit muss rein sein. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit reinigen, und der beste Weg, sie
zu reinigen, ist, euer Agnya Chakra offen zu halten. Wenn dieses Zentrum offen ist, welches das Zentrum von Christus ist – Ich
habe euch gezeigt, dass es sich nur durch das Vaterunser nach der Selbst-Verwirklichung öffnen kann. Wenn ihr es öffnet, dann
seid ihr in dem Zustand, in dem eure Aufmerksamkeit göttlich ist. Und ihr werdet erstaunt sein, wie sich die Dinge entwickeln;
selbst die kleinsten Dinge, die materiellen Dinge, die nutzlosen Dinge und die großen Dinge, die subtilen und subtilsten; und wie
ihr zu wachsen beginnen werdet. Das Wachstum wird also dadurch erreicht, dass ihr eure Aufmerksamkeit reinigt. Um
diese Aufmerksamkeit zu reinigen, müsst ihr euer Agnya Chakra offen halten und in gedankenfreiem Bewusstsein sein. Ihr
beobachtet etwas, aber ihr denkt nicht darüber nach. Zen sagte dasselbe, aber ich glaube, die Menschen haben es nicht
verstanden, denn vor der Selbst-Verwirklichung ist es so, als würde man einem Blinden etwas über Farben erzählen. Zen sagte
dasselbe, man beobachtet eine Sache, ohne darüber nachzudenken. Sie schufen Muster, die nichts bedeuteten, die man ansieht,
ohne zu denken. Aber das ist erst nach der Selbst-Verwirklichung möglich. Dann minimiert sich der Denkprozess und ihr beginnt
zu beobachten. Ein höherer Zustand als der der Aufmerksamkeit ist, dass ihr in Nirvikalpa Samadhi, in den Zustand
des zweifelsfreien Bewusstseins, springt. Aber es ist nicht frei von Zweifeln, weil ihr es ausdiskutiert habt oder so. Sondern es ist
ein Zustand, in dem ihr über Dinge zweifelsfrei seid. Ich meine, die Art, wie ihr sprecht, wie ihr euch verhaltet, wie
eure Aufmerksamkeit ist – ihr könnt erkennen, „Ich bin frei von Zweifeln.“ Das Unterscheidungsvermögen wird so scharf, dass
man einfach sagen kann: „Das ist so und so und so.“ Es gibt keinen Fanatismus deswegen. ...“

1981-1018, Öffentliches Programm, 2. Tag morgens
View online.
18.10.1981 Santa Cruz Heartwood Community Center, Öffentliches Programm, 2. Tag morgens
Ich war gestern Abend wirklich sehr glücklich darüber, dass Ich euch hier treffen konnte und habe Mich gewundert, wie spontan
das ausgearbeitet hat. Es ist großartig dieses Zusammentreffen wertzuschätzen. Ich bin gestern auf euch und eure Probleme
eingegangen. Gregoire hat bereits gesagt, dass eure Probleme hauptsächlich von der linken und nicht so sehr von der rechten
Seite kommen. Das bedeutet, dass das Ego nicht so stark ist wie die Probleme auf der linken Seite. Die Probleme der linken Seite
bekommt ihr, wenn ihr auf eurer Suche bestimmte Fehler gemacht habt. Aber das macht nichts, man kann es korrigieren. Die
Grundursache der linksseitigen Probleme finden wir, so denke Ich, weil ihr in eurer Kindheit von euren Eltern zu wenig Liebe
bekommen habt. Eines der größten Probleme ist das der Mutter, wenn ihr in eurer Kindheit anfangs das Gefühl der Sicherheit
vermisst habt. Die linke Seite ist die Seite der Mutter. Es könnte auch sein, dass eure Eltern gemäß ihren eigenen Normen und
Vorstellungen vom Leben versucht haben, in euch ein mangelndes Selbstvertrauen zu etablieren. Die Vorstellung eurer Eltern in
Bezug auf Erfolg unterscheidet sich sehr von der Vorstellung eines Suchers. Für den Sucher gibt es nur einen einzigen Erfolg und
das ist, wenn er die Wahrheit gefunden hat. Darum geht es bei der Suche. Wenn ein Sucher in eine Familie geboren wird, die nicht
weiß was Suche ist, beschränkt sich ihre Suche meist nur auf Geld oder andere Dinge, die für einen echten Sucher oberflächlich
und unsinnig sind. In diesem Fall wird das mangelnde Selbstvertrauen allmählich in seinem Unterbewusstsein immer stärker
werden, bis er denkt: ‚Sind wir verrückt?‘ oder ‚stimmt irgendetwas nicht mit uns?‘ Was ist mit uns los?‘ Aus diesem Grund
unterscheiden wir uns oft sehr stark vom Rest der Menschen, die wie verrückt alle möglichen Sachen machen und sich darin
involvieren. Wir (die Sucher) finden sie komisch.
In diesem Fall beginnt sich ein mangelndes Selbstvertrauen in eurer linken Seite anzusammeln. Irgendwann findet ihr vielleicht
Freunde oder andere Menschen, die die gleiche Sprache sprechen und die auch Sucher sind. Sie müssen etwas suchen. Zu einer
anderen Art von mangelndem Selbstvertrauen beginnt kann es später kommen, wenn ihr eine Gruppe geworden seid oder wenn
das Ganze jenen Leuten bekannt wird, die diese Dinge am Markt verkaufen. Sie versuchen das Geld der Sucher in ihre Kanäle zu
leiten, damit sie damit Geld machen können. Wenn Sucher von einer solchen Gruppe erfahren, sind sie verunsichert und wissen
nicht wie sie ihre Suche etablieren sollen. Wo sollen sie hin? Was sollen sie machen? Versteht ihr! Ihr lebt in einer sehr
verwundbaren Gesellschaft, weil hier (in Bezug auf die Suche) nichts etabliert ist. Sie wissen nicht, was sie machen sollen. Wenn
sie erkennen, dass diese Menschen, die nur Geld und andere Dinge suchen, ihre Zeit vergeuden, dann wissen sie nicht was sie
selbst tun sollen. Ihr eigener Lebensstil ist sehr gefährlich und riskant und den ersten Schlag bekommen sie ab, wenn sie ihre
Eltern verlassen. Aufgrund der Haltung ihrer Eltern müssen sie folgsam sein. Ich war sehr überrascht festzustellen, dass die
Eltern in Amerika zu ihren Kindern nicht sehr nett sind. Die Eltern haben nur Rechte, aber keine Pflichten. Eigentlich ist das genau
verkehrt herum. Die Eltern haben gegenüber ihren Kindern keinerlei Pflichten. Sie sind zwar reich, aber sie umsorgen euch nicht.
Sie kümmern sich nicht um eure Bedürfnisse. Einmal hat mir jemand eine Geschichte erzählt. Ein Sohn wollte mit seinen
Freunden eine Party feiern und mit ihnen etwas Spaß haben. Als er die Musik etwas lauter stellt, verständigt die Nachbarin die
Polizei und will, dass sie den Burschen einsperrt. Was ist das für ein Land? Wenn in Indien eine Mutter erfährt, dass die
Jugendlichen eine Party feiern wollen, wird sie ihr Letztes geben und irgendetwas für sie vorbereiten, damit sie ihnen eine Freude
machen kann. Vor der Party wird sie dann verschwinden und die Jugendlichen alleine lassen, weil sie wirklich Spaß haben sollen.
Das wird in Indien sehr häufig so gehandhabt. Ich denke, dass sich viele dieser Dinge aufgrund des Krieges auf diese Weise
entwickelt haben. Der Krieg hat eure Eltern stark beunruhigt und mitgenommen. Wir sollten sie für alles was sie durchgemacht
haben loben. Sie hatten alle große Angst und waren sehr beunruhigt, wodurch ihre Nerven geschädigt wurden. Sehen wir es
einmal so. Aber auch euer sogenannter materieller Fortschritt, eure industrielle Entwicklung übt Druck auf sie aus. Wenn z.B.
irgendjemand ein Fernsehgerät hat, dann braucht ihr auch eines und wenn ihr keines habt, geltet ihr als hoffnungsloser Fall.
Wenn sie Dinge aus Plastik oder Nylonstrümpfe haben, müsst ihr sie auch haben. Es kommt immerzu zu einem Wettbewerb im
Anhäufen von materiellen Dingen und die Maschinen erzeugen immer mehr von diesem Unsinn, weil die Menschen hungrig
danach sind. Auf diese Weise konsumieren sie die ganzen Bodenschätze der Mutter Erde und verwandeln sie in all diese
unsinnigen Sachen, die mittlerweile zu einem riesigen Berg angewachsen sind und ein großes Problem in Bezug auf die
Entsorgung darstellen.

Auf diese Weise liefern sich die Haushälter einen unsinnigen Konkurrenzkampf. Für euch endet das im Chaos, weil ihr mit einem
ganz anderen Bewusstsein geboren wurdet. Ihr seid so weit erwacht, dass ihr erkannt habt, dass euch materielle Dinge nicht
wirklich Freude geben und es ist diesbezüglich sehr schwierig eure Älteren davon zu überzeugen. Dazu kommt noch, dass die
Älteren den komischen Vorstellungen von Freud folgen. Diese Leute haben begonnen, vollkommen unsinnige Bücher darüber zu
schreiben, wie sie ihre Kinder behandeln und sich ihnen gegenüber verhalten sollen. Das ist so absurd, dass Ich es kaum glauben
kann. Ich war schockiert, als Ich davon erfuhr. In der Schweiz hat mir eine junge Frau erzählt, dass ihr Baby im Alter von
eineinhalb Monaten in ihrem Kinderzimmer gestorben ist. Ich fragte: ‚In ihrem Kinderzimmer? Ich kann das nicht verstehen.’ Sie
erklärte Mir, dass sie ihre Kinder nicht im Schlafzimmer der Eltern schlafen lassen. Ich kann nicht verstehen, wie ihr sie so alleine
lassen könnt. Könnt ihr da überhaupt schlafen, wenn eure Kinder nicht bei euch sind? Macht ihr euch denn keine Sorgen um sie?
Wenn ihr von klein auf in einem anderen Zimmer schlafen müsst, dann müsst ihr es doch mit der Angst zu tun bekommen.
Ich weiß nicht, was noch alles passieren muss. Ich mache Mir schon Sorgen um euch, wenn Ich euch die Selbstverwirklichung
gebe. Wie wird es diesen Kindern ergehen, die realisiert geboren werden? Ich muss irgendjemanden hier lassen, der sich um
euch kümmert, der euch festigt und alles organisiert, damit ihr euch entwickeln könnt. Ansonsten werdet ihr es mit der Angst zu
tun bekommen. Infolge dieses Lebensstils werdet ihr Verhaltensstörungen entwickeln und wem soll man dann die Schuld dafür
geben? Dafür könnt ihr niemanden die Schuld geben. Es war einfach so wie es war und ihr solltet das jetzt akzeptieren, auch
wenn es euch auf der linken Seite Schaden zugefügt hat. Dieses psychische Problem begann also schon sehr früh, als ihr mit
euren Eltern zusammen wart. Ihr könnt euch aber jetzt dafür entscheiden, die Blockaden zu beseitigen. Immerhin habt ihr euch
selbst für diese Eltern entschieden. Ihr habt gedacht, dass sie ganz vernünftig sind. Es kann sein, dass ihr euch da getäuscht
habt. Und dann wurdet ihr in diesem großartigen Land geboren. Das hat zweifellos auch einige große Nachteile mit sich
gebracht. Daher möchte Ich euch jetzt etwas über die Bedeutung (Größe) dieses Landes erzählen und darüber, warum ihr in
diesem Land geboren wurdet.
Und außerdem müsst ihr mit eurer eigenen Persönlichkeit leben. Ihr könnt nicht das Naturell anderer Menschen annehmen. Der
Unterschied, bzw. die Kluft zwischen euch und euren Eltern war so groß, dass ihr sie nicht überbrücken konntet. Ihr musstet da
herauskommen. Aber als ihr dann euer Zuhause verlassen habt, wart ihr noch sehr verwundbar für die Attacken dieser Leute. Ihr
hattet noch nicht die erforderliche Reife erlangt, um euch diesen Leuten stellen zu können. Ihr wart noch ziemlich jung und dann
wurdet ihr plötzlich attackiert. Eure Unschuld wurde attackiert. Das solltet ihr euren Kindern auf jeden Fall ersparen. Das ist sehr
wichtig. Dann werden diese Kinder einmal sehr kraftvoll sein. Seht nur, wie reif sie schon sind, als würden sie schon
Urgroßmütter sein. Sie beobachten was vorgeht – als Ich zurückfuhr, standen diese beiden Jungen dort. Einer mit und einer ohne
Hemd. Ich fragte sie, was sie da machen. Sie sagten: Wir halten Ausschau nach Gaunern, die versuchen könnten in den
Programmsaal zu kommen. Wir beschützen Dich vor ihnen!‘ Das haben diese kleinen Buben gesagt. Der eine war erst so groß…
sie haben all ihre Spielsachen für den Kampf mitgenommen. Ihr seht also, dass hier großartige Kinder geboren werden, daran
besteht kein Zweifel. Aber dazwischen befindet sich eure Generation, die für Mich sehr wichtig ist, weil ihr das Fundament dieses
großartigen Königreichs Gottes seid. Daher seid auch ihr sehr wichtig und das erste was ihr tun müsst, ist zu sagen: ‚Mutter, ich
bin nicht schuldig.‘ Ihr sollt nichts auf euch nehmen. Sagt: ‚Mutter, ich bin nicht schuldig‘, und gebt auch keinem anderen die
Schuld für irgendetwas. Das ist das erste.
Das Zweite ist, dass die Schwäche der linken Seite in euch eine Art mangelndes Selbstvertrauen verursacht. Es ist ein
Teufelskreis, versteht ihr? Aufgrund dieses mangelnden Selbstvertrauens könnte es sogar sein, dass ihr eure
Selbstverwirklichung nicht bekommen könnt. Aber auch wenn es funktioniert, kommt ihr vielleicht ein bisschen voran, macht
aber immer nur sehr kleine Schritte und euer Selbstvertrauen wird immer schwächer. Dadurch entsteht ein Teufelskreis. Infolge
eures mangelnden Selbstvertrauens werdet ihr schließlich keine Vibrationen mehr spüren (aufgrund einer Blockade des linken
Vishuddhis) und dadurch wird euer Selbstvertrauen noch schwächer, weil ihr euch dafür die Schuld gebt und euch vielleicht
deswegen hasst. Auf diese Weise beginnt ein Teufelskreislauf. Das erste und wichtigste für euch alle ist daher das starke
Vertrauen in euren Glauben, dass ihr etwas suchen müsst, das sich jenseits (der normalen Sinnesempfindungen) befindet. Das
ist der erste Glaube, den ihr haben müsst. Dass ihr etwas Jenseitiges suchen sollt und alles was ihr macht sollte darauf
ausgerichtet sein, auch wenn ihr Fehler macht. Fehler sind kein Problem, solange das Ziel stimmt. Euer Ziel ist dann perfekt und

korrekt. In Ordnung?
Das zweite ist, dass wir wissen müssen, dass wir der Spirit sind und dass wir uns nicht mit all diesen weltlichen Dingen
identifizieren. Ihr seid der Spirit. Ihr müsst fest daran glauben und solltet euch diesbezüglich nicht unsicher sein, auch wenn ihr
bis jetzt gescheitert seid. Was immer in der Vergangenheit passiert ist macht nichts. Letztendlich werdet ihr es finden. Das
zweite was ihr wissen müsst ist, dass ihr der Spirit seid. Ich habe gestern eure linke Seite etwas gestärkt ohne dass ihr euch
dessen bewusst wart. Vielleicht denkt ihr, dass ihr sehr egoistisch seid. Einige von euch glauben das, aber Gedanken dieser Art
kommen vom Ego. Größtenteils ist euer Ego ziemlich erledigt. Die Art wie sie es aufpumpen ist so verletzend und kann dann zu
einem Schuldgefühl in euch werden. ‚Oh, ich hätte das nicht tun sollen. Und das hätte ich auch nicht machen sollen‘ usw. Es
bringt nichts, sich damit herumzuquälen. Es hat keinen Sinn, wieder zurückzugehen. In Sahaja Yoga ist die linke Seite jedenfalls
sehr wichtig. Wenn sie beeinträchtig wird, kommt es sofort zu Problemen im Swadishtana Chakra. Ich habe euch ja angekündigt,
dass Ich euch etwas über eure Chakras erzählen werde. Dabei werde Ich Mich bevorzugt auf die Chakras auf der linken Seite
konzentrieren. Gregoire beschreibt in seinem Buch ‚Der Advent‘ die Probleme auf der linken Seite als Sünde gegen die Mutter
und jene auf der rechten Seite als Sünde gegen den Vater. Damit ist nicht eure weltliche Mutter gemeint, sondern die Urmutter,
die Shakti. Die Kraft der Liebe Gottes. Wenn man eine Sünde gegen Sie begeht, betrifft das die linke Seite und wenn man eine
Sünde gegen den Vater begeht, betrifft es die rechte Seite. Wenn wir uns Entwicklungsländer wie Indien ansehen, dann stellen
wir fest, dass sie versuchen euren Lebensstil anzunehmen. Sie wollen Dinge aus Plastik und Nylonstrümpfe und all das. Als
nächstes werden sie dann Drogen nehmen und Hippies werden und dann muss Ich ihnen die Selbstverwirklichung geben. Bevor
sie nicht diesen Kreislauf vollendet haben, werden sie nicht auf Mich hören wollen. Sie wollen es nicht abkürzen. Gut, dann
müssen sie diesem Weg folgen. Sie ‚entwickeln‘ gerade, aber sie sollten einmal zu euch kommen und selbst sehen, was diese
Entwicklung aus euch gemacht hat. Diese materialistische… Ihr habt das inzwischen erkannt, aber sie nicht. Wenn man es ihnen
sagt, dann glauben sie es nicht.
[…]
Dann haben wir noch ein weiteres Energiezentrum. Das Swadishthana Chakra kommt aus diesem Chakra (Nabhi) hier heraus,
obwohl dieser Umstand auf dieser Chakratafel eigentlich nicht eingezeichnet ist. Das Swadishthana Chakra verleiht euch die
Fähigkeit zu denken und für die Zukunft zu organisieren. Die Swadishthana-Energie verleiht euch außerdem die Fähigkeit zu
handeln. Wir denken immerzu – denken, denken, denken, denken – wir denken die ganze Zeit. Diese Planerei ist so ein Fluch. Wir
tun nichts dabei, wir planen nur und schreiben es auf. ‚Oh, wir haben es geplant!‘ Wir glauben, dass es schon erledigt ist, nur weil
wir es geplant haben, aber das stimmt nicht. Durch diese Art zu denken treten wir in einen Bewusstseinsbereich ein, der sich in
der Zukunft befindet und merken gar nicht, dass wir dadurch unser Gleichgewicht verlieren.
In diesem Bereich (Void) befindet sich das Prinzip der Urmeister, wie euch Gregoire schon erzählt hat. Wenn ihr dann zu denken
beginnt, dann muss das auf der Tafel gelb dargestellte Energiezentrum (Swadishthana Chakra) die vom Magen gelieferten
Fettzellen für den Gebrauch in eurem Gehirn umwandeln. Heutzutage ist ‚Fett’ dermaßen negativ belastet, dass man kaum wagt
darüber zu sprechen. Nun, wie wollt ihr eure Gehirnzellen erneuern, wenn ihr kein Fett zu euch nehmt und eure Leber auch
angeschlagen ist? Unabhängig von der Art des Fettes das ihr benützt, werdet ihr nicht an Gewicht zulegen, denn es dient als
Reserve für die Erneuerung eurer Gehirnzellen, die ja unentwegt mit ‚denken’ beschäftigt sind und dadurch der Erneuerung
bedürfen! Ist euch bewusst, dass euer Gehirn aus Fettzellen besteht? Habt ihr das gewusst? Es besteht ausschließlich aus
Fettzellen. In Sanskrit bezeichnen wir es als ‘Medha’. Das ist alles ‘Medha’, sogar das Gehirn. Auch eure Nerven bestehen aus
Fettzellen.
Wenn ihr gar kein Fett zu euch nehmt, egal in welcher Form – mir wurde gesagt, dass hier viel Butter übrig geblieben ist. Ich sage
ja nicht, dass ihr große Mengen Fett zu euch nehmen sollt, nein, nein. Aber wenn ihr gar kein Fett zu euch nehmt, wird euer
Körper nach dem benötigten Fett darben, das will Ich damit sagen. Einer der Gründe dafür ist das Gehirn und eure Nerven. Wenn
ihr in eurem Körper gar kein Fett habt, werdet ihr eine nervöse Persönlichkeit sein. Wie könnt ihr eure Nerven verbessern? Was
unterstützt sie? Meistens kann man eine Person aus dem Westen und einen Inder ganz leicht auseinander halten. Man muss sie
nur beobachten, wenn sie mit einem Unheil konfrontiert werden. Der Inder wird ganz still sein und die Situation beobachten. Der
Andere wird aus der Fassung geraten, was durch einen veränderten Gesichtsausdruck oder eine stotternde etc. erkennbar wird.

Sie werden sehr nervös sein und der Grund dafür ist, weil ihre Nerven so schlecht versorgt werden. Sie nehmen überhaupt kein
Fett zu sich. Ihr müsst etwas Fett essen. Ich sage ja nicht, dass ihr Fettberge essen sollt. Wenn Ich so etwas sage, dann springt
ihr vielleicht in einen Fettberg! Darum geht es überhaupt nicht. Aber Fett völlig zu vermeiden ist auch falsch. Das erzeugt ein
Ungleichgewicht. Dieses arme Energiezentrum hat also eine doppelte Aufgabe. Als erstes muss es dem Gehirn Fettzellen zur
Verfügung stellen und zweitens muss es sich um eure Leber auf der rechten Seite und wenn es sich nach links bewegt, um eure
Bauchspeicheldrüse, eure Milz, die Nieren und die Gebärmutter kümmern.
Das arme Energiezentrum muss sich um all diese Dinge kümmern. Wenn ihr dann immerzu nur denkt und denkt, dann versucht
es alles irgendwie verfügbare Fett zusammenzukratzen und es dem Gehirn für den Denkvorgang zur Verfügung zu stellen. Wenn
das nicht gelingt, dann wird es gefährlich. Aber auch wenn es gelingt, muss es dafür die anderen Organe für die es eigentlich
zuständig ist, vernachlässigen. Auf diese Weise bekommt man Diabetes. Man bekommt Diabetes nicht, weil man zu viel Zucker
isst. Das ist eine vollkommen falsche Vorstellung und Ich weiß nicht, wie die Mediziner auf diese Theorie gekommen sind. In den
indischen Dörfern essen die Dorfbewohner mindestens ein halbes Kilo Zucker. Das ist das Minimum. Sie essen mehr Zucker als
Reis. Das könnt ihr mir glauben. Und trotzdem leidet niemand an Diabetes. Warum ist das so? Weil sie nicht denken! Der ganze
Zucker, den sie zu sich nehmen, ist für die Leber. Wie reagiert die Leber, wenn ihr ihr Zucker zukommen lasst. Fragt jemanden.
Die Leber hat die Aufgabe, alles Gifte aus dem Körper auszuleiten. Das funktioniert über das Wasserelement (z.B. im Blut). Wird
zusätzlich zum Wasser auch noch Alkohol konsumiert verändert sich das spezifische Gewicht des Hydrogeniums (Wasser).
Durch den Zusatz von H3 wird es schwerer. Dadurch wird das Wasser in seiner Neutralität eingeschränkt und kann somit seiner
Aufgabe, die vorhandene Hitze in der Leber abzubauen, nicht nachkommen. In der Folge sammelt sich das gesamte Gift in Form
von Hitze in der Leber an und verursacht alle möglichen Leberprobleme. Die meisten Menschen im Westen haben
Leberprobleme, obwohl ihnen das meistens gar nicht bewusst ist, auch wenn sie schon an der Schwelle des Todes stehen.
Dieses (zusätzliche) Wasserstoff Atom drückt es hinunter. Es (Anm.: das Wassermolekül) wird spitz wie ein Pfeil (Anm.: der
Bindungswinkel der Atome verändert sich) und kann von der Leber nichts mehr aufnehmen – trotzdem bekommt so eine Person
niemals Fieber. Das Gleiche passiert bei Krebs. Das H (Wasserstoffatom) senkt sich stark ab, da es sich um ein Problem der
linken Seite handelt. Ich werde euch später noch mehr darüber erzählen. Es passiert das gleiche, nämlich dass die Hitze vom
Wasserelement nicht mehr abgeführt werden kann. Das Wasser verwandelt sich sozusagen in ein schweres Wasser. Nach der
Selbstverwirklichung hebt sich das Wasserstoffatom wieder, so! (Shri Mataji zeigt es mit den Händen vor). Ihr spürt dann die
Hitze. Menschen mit einer schlechten Leber spüren dann eine schlimme Hitze auf der rechten Seite.
Um diese Hitze zu neutralisieren, müsst ihr mehr Kohlehydrate zu euch nehmen. Wenn ihr Zucker vermeiden wollt, könnt ihr es
mit Reis versuchen. Achtet aber darauf, dass gewisse Lebensmittelketten häufig sehr subtile Unternehmungen sind, im
gewissen Sinne vergleichbar mit "Guru-Shopping". Ihr neigt dazu gegenwärtigen Modetrends zu folgen, egal ob es um die
Urlaubswahl oder diverse Musiktrends geht. Denkt an die Beatles. Ein Onkel eines der vier Musiker hat Mir ihre Geschichte
erzählt. Im Grunde ist alles eine manipulative Angelegenheit und die Menschen neigen dazu, auf diesen Wagen aufzuspringen.
Es geht hier um Autosuggestion und psychologische Manipulation. Diejenigen, die es darauf anlegen, wissen genau wie man die
Menschen subtil manipulieren kann.
Sie bewirken das mit Autosuggestion und ähnlichen Dingen – sie haben eine eigene Psychologie. Sie wissen, wie sie die
Menschen lenken und dominieren können. Sie wissen das ganz genau und das nutzen sie aus. Dann arbeiten sie mit euren
Schwächen, z.B. wenn ihr nichts über Ernährung wisst. Manches von dieser Reformkost die Ich gegessen habe, war eigentlich
nicht für Menschen geeignet. Es hat sich angefühlt, als wäre es für Büffel. Wirklich! Einige von diesen Nahrungsmitteln waren
extrem hart und herb und Ich bekam üble Bauchschmerzen. Aber Ihr seid keine Büffel. Ihr seid Menschen und ihr müsst Nahrung
zu euch nehmen, die von eurem Magen auch verdaut werden kann. Damit meine Ich aber nicht, dass ihr dieses Weißbrot essen
sollt. Das ist auch nicht das richtige für die Leber und lässt eure Gedärme träge werden. Aber ihr solltet auch nicht diese harten
Dinge essen, z.B. all diese Dinge die ihr auseinander schneidet um die Vitamine zu erhalten. Dann schneidet ihr alles klein und
esst es. Die Japaner sind darin am schlimmsten, es gibt ja nichts was sie nicht essen. Sie essen alles was man sich nur
vorstellen kann. Diese Dinge könnt ihr nicht essen. Bei einem Bankett, an dem die (japanische) Prinzessin und viele hochgestellte
Persönlichkeiten anwesend waren, haben sie Mir einmal eine mit Moos bewachsene Muschel serviert. Wir Inder sind bei diesen
Dingen etwas kleinlich und Meine Tochter fragte: ‚Was ist da drinnen?’ Sie antworteten: ‚Etwas Lebendiges’. Ich sagte: ‚Es lebt?’
Wir waren alle erschrocken. Was war damit gemeint? Sie erklärten uns, dass das Tier in der Muschelschale noch lebt. Dann

stocherten sie in der Muschen herum und machten so, seht ihr… ‚oh Gott, wie können sie das nur essen?’ Die Japaner zogen den
Inhalt heraus und verzehrten ihn sogleich. Sie essen alles Mögliche, was sie nicht essen sollten. Da war dieser Junge, der etwas
aß, das wie Erdnüsse aussah. Ich fragte ihn danach und er sagte, dass er Frösche isst. Er zog ihnen die Haut ab und aß sie
fröhlich. Könnt ihr euch das vorstellen? Sie essen Dinge, die nicht für den menschlichen Körper gedacht sind. Ihr müsst eure
Speisen kochen, aber eure Frauen sind so damit beschäftigt, ihre Freiheit zu erlangen, dass sie nicht mehr kochen. Ihr solltet
lernen wie man kocht, damit ihr eure Ehemänner richtig behandeln könnt. Wenn ihr kochen könnt, ist das ganz einfach.
[…]
Das linke Nabhi Chakra blockiert auch häufig aufgrund von Drogen. Ich muss euch diesbezüglich warnen. Eine Bockade des
linken Nabhis löst gleichzeitig Geldprobleme aus. Es hat immer mit Geld zu tun und wenn ihr Probleme auf der linken Seite
bekommt, verschwindet die Lakshmi (Anm.: die Göttin des Glücks und des Wohlstandes) einfach. Sie macht sich aus dem
Staub. Wenn ihr noch mehr auf die linke Seite geht, wird es noch schlimmer. Alkoholismus und all diese Dinge bringen euch in
einen Bereich, in dem ihr Geld verliert und schlussendlich könnt ihr dadurch auch verarmen. Armut entsteht also durch diese
Seite. Das rechte Nabhi Chakra verursacht Leberprobleme und verleiht euch vielleicht eine sehr dominante Natur oder ein
Temperament, das euch sehr aktiv sein lässt. Eine Blockade am linken Nabhi verursacht ebenfalls sehr ernste Probleme.
Dadurch wird eure Milz angegriffen, z.B. bei Menschen die ihre Mahlzeit einnehmen, während sie am Weg zur Arbeit sind. Das ist
aber auch bei rechtsseitigen Menschen so, weil sie so ‚speedy’ sind. Sie arbeiten und wollen gleichzeitig essen und über etwas
nachdenken. Sie wollen viele verschiedene Dinge gleichzeitig erledigen. Da die Milz für Notlagen zuständig ist, muss sie in
solchen Fällen zusätzlich rote Blutkörperchen produzieren. Wenn jemand ein hektisches Temperament hat, wird die Milz Fett
ansammeln und dann kann es zu einer ernsten Krankheit wie Blutkrebs kommen.
Darüber hinaus hat sich noch dieser Anti-Christ in diesem Land niedergelassen. Er ist ein Hitler und verursacht ebenfalls
Blutkrebs in euch. Das ist eine ernste Angelegenheit und zu diesen Dingen kommt es, wenn ihr euch dessen nicht bewusst seid.
Ihr wisst es nicht einmal. Mit Sahaja Yoga kann man dieses Problem vollkommen heilen, daran besteht kein Zweifel. Es kann
durch die Erweckung der Kundalini geheilt werden. Sahaja Yoga ist der einzige Weg. Es gibt keine andere Möglichkeit. Aber
zuerst müsst ihr einmal wissen, wir ihr eure Kundalini managen könnt. Wie ihr sie aufheben könnt. Da ihr dabei einen neuen
Bereich betretet, müsst ihr als erstes einige eurer Fixierungen aufgeben. Wie ein Wissenschafter solltet ihr einfach offen sein und
zusehen, dass ihr alles versteht. Dann werdet ihr sehen, dass alles logisch ist und selbst feststellen, dass es die Wahrheit ist. Ihr
beurteilt euch selbst. Ihr selbst müsst all das verstehen. Ihr müsst wachsen. Ihr seid der Same, der sprießen muss.
Daher übergebe Ich es an euch und überlasse es euch, eure Erfahrungen im Lichte eurer eigenen Weisheit und in aller Freiheit zu
beurteilen. Das sollte alles getan werden. Aber Ich sage nicht, dass ihr dies und jenes nicht tun dürft. Wenn ihr erst einmal euren
Spirit gefunden habt, ist euch nie wieder langweilig. Dann habt ihr keine Zeit mehr für Langeweile, weil ihr euch an euch selbst
erfreut. Ihr habt dann keine Zeit mehr für diese Dinge, sogar das Rauchen werdet ihr vergessen. Ich bin eine trickreiche
Persönlichkeit. Es hat keinen Sinn Verbote auszusprechen, sonst kommen sie nicht mehr zu Meinen Programmen. Sie sollen
kommen und Ich werde Mich darum kümmern. Ihr werdet euch sogar Geld sparen, weil ihr viele unsinnige Dinge und
Gewohnheiten aufgeben werdet.
[…]
3) Eine Frau war am Vortag am Programm und bekam die Selbstverwirklichung: Als ich gestern Abend nach Hause gekommen
bin, war mir schlecht [? unklar] Ich ging zu Bett, aber die Nacht war schrecklich?
Shri Mataji: Warum? Was ist passiert?
Frau: Ich hatte Alpträume.
Shri Mataji: So etwas kann in der ersten Nacht vorkommen, wenn Sie die Geister sehen, die um Sie herum sind. Sie wollen Sie
davon (SY) abbringen.

Frau: Wir kamen… ein Bild von meiner Mutter [? unklar] und sie brachte sich selbst um.
Shri Mataji: Ihre Mutter?
Frau: Ja.
Shri Mataji: Es kann alles Mögliche sein. Im Schlaf kann manchmal etwas in dieser Art passieren. Ich denke, dass ihr zuerst sehr
tief schlaft und wenn der Schlaf dann flacher wird und in Richtung des Aufwachens geht, kann es sein, dass (eure
Aufmerksamkeit) den Bereich eures Unterbewusstseins passiert. Dann habt ihr den Eindruck, als wärt ihr während eures
Sushupti (Anm.: traumloser Tiefschlaf) aufgewacht. Wenn ihr dann wach seid erinnert ihr euch, was ihr in eurem
Unterbewusstsein gesehen und berührt habt. So etwas kann vorkommen, aber ihr werdet das später ohne Probleme wieder los
werden.
Frau: Ich habe noch eine Frage. Sie haben gestern Abend gesagt, dass Alkoholiker von negativen Kräften besessen sein können.
Shri Mataji: Ja, das stimmt!
Frau: Ok.
Shri Mataji: Weil sie auf die linke Seite gehen. Wenn man Alkohol trinkt, bewegt man sich nach links und kommt in einen Zustand,
in dem man angreifbar wird. Man dringt dadurch in einen uns unbekannten Bereich ein, den man als kollektives
Unterbewusstsein bezeichnet. In diesem Bereich können euch die Geister von Verstorbenen attackieren. Das ist tatsächlich
möglich. Michael kann euch davon erzählen, wie er diese Dinge nach seiner Selbstverwirklichung zu sehen begann. Er konnte sie
sehen und dadurch konnte er sie auch besser bekämpfen. Man kann sie besser bekämpfen, wenn man sich nicht mehr mit ihnen
identifiziert und jemand anderer wird. Sonst sind sie solange in euch, bis ihr verrückt werdet. Sie sind da.
Frau: Kann das von der Mutter auf das Kind übergehen?
Shri Mataji: Ja, absolut, daran besteht kein Zweifel. Manchmal könnt ihr sie sogar mit euren Freunden teilen. Die Menschen
beschäftigen sich mit den Psychen anderer Personen und ähnlichen Dingen und es ist ihnen gar nicht bewusst, dass es eine
Technik gibt, durch die man sich vor solchen Dingen schützen kann. Ihr müsst euch schützen. Das ist sehr subtil. Diese Dinge
(Geister) wirken wie Krankheiten. Sie können sich verbreiten und euch attackieren. Sie können in euch eindringen. Das ist ganz
einfach. Wie bei ihm und Evan. Sie war bei einer Hellseherin und als sie dann ihre Hochzeit bekanntgemacht haben, waren sie
(Anm.: die Geister) plötzlich alle in ihr, ohne dass die Braut es merkte. Sie hatte zwar ihre Selbstverwirklichung bekommen, aber
am Tag als sie die Hochzeit verkündeten, hielten diese Geister das Glück der Braut nicht länger aus. Sie kamen alle zurück und
sie wurde von ihnen besessen. Sie sah wie eine Verrückte aus und sprach auch so. Das war ein riesen Problem. Sie mussten
nach London (Anm.: zu Shri Mataji) kommen, damit sie wieder in Ordnung kommen konnte.
Ja, sie sind hier, aber ihr könnte es ausfechten. Es ist nicht schwierig [unklar] und sie loswerden. Macht euch keine Sorgen
deswegen, es wird alles in Ordnung kommen.
Shri Mataji: Jetzt dieser Herr. Was wollten Sie fragen?
Mann: Gestern haben Sie gesagt, dass Ihr Körper ein Tempel Gottes ist. Mir ist jetzt aufgefallen, dass Sie Coca Cola trinken.
Widerspricht sich das nicht?
Shri Mataji: Das ist vollkommen in Ordnung. Sie müssen verstehen, dass Ich sogar Gift trinken könnte. Das ist kein Problem. Sie
dürfen sich nicht mit Mir vergleichen. Ich muss manchmal auch Gift verdauen, Ich bin so [unklar]… Ich kann Ihnen sagen, dass

das jetzige Coca Cola gar nicht so schlecht ist wie man vielleicht denkt. Vor ungefähr zwei Jahren, war es noch sehr abträglich.
Ich mochte es überhaupt nicht. Irgendetwas hat damit nicht gestimmt. Ich denke es handelt sich dabei um etwaige
Feindseligkeiten, die sind ziemlich verbreitet! Möglicherweise wollen die Menschen dadurch etwas Bestimmtes zum Ausdruck
bringen. Mir ist jedenfalls nichts passiert als ich es getrunken habe und ich kann euch versichern, ich hätte es gemerkt wenn es
giftig gewesen wäre! Irgendetwas hat damit nicht gestimmt. Ich weiß nicht, was sie mir immer so geben und esse und trinke es
einfach. Meinetwegen! Natürlich keinen Alkohol. Aber selbst wenn Ich Alkohol trinken würde, würde er Mir nichts anhaben
können. Trotzdem verzichte Ich darauf. Ich brauche ihn nicht weil ich bereits im ‚Spirit’ bin (Anm.: Anspielung auf den ‚Geist’ des
Getränks) bin. Ich brauche das nicht. Aber jetzt trinke Ich auch Coca Cola. Ich glaube nicht, dass daran irgendetwas falsch ist.
Noch vor ungefähr einem Jahr oder so war es sehr schlecht. Früher habe Ich es nie gemocht, aber jetzt haben sie etwas
zugesetzt [unklar], irgendein…
Sahaja Yogi: Es ist jetzt zu teuer geworden Kokain zuzusetzen!
Shri Mataji: Ich glaube nicht, dass sie Kokain zusetzen – ja, ja, früher muss Kokain enthalten gewesen sein.
Sahaja Yogi: Ja, sie haben tatsächlich Kokain (Coca) zugesetzt.
Shri Mataji: Huh – das war es. In Ordnung, aber heute ist das kein Problem mehr. Gibt es noch weitere Fragen?
[…]
16) Wie kann man erkennen, dass jemand ein Dämon ist?
Shri Mataji: Wenn Sie die Unterscheidungskraft in Ihren Händen erhalten, beginnen Sie die Vibrationen zu spüren. Dämonische
Leute verursachen Blasen auf Ihren Händen, sie bekommen tatsächlich Blasen.
Ein Yogi will es näher erläutern und sagt (sie spüren) ‚Hitze’.
Shri Mataji: Nein, nicht nur Hitze! Sie bekommen Blasen. Manchmal verursacht so etwas schreckliche Blasen und wenn ihr euch
ihre Augen anseht, erkennt ihr, dass es teuflische Augen sind. Die Pupillen der Augen verschwinden einfach, genau wie bei
Katzen. Haben Sie schon einmal die Augen einer Katze gesehen? Die Pupille verschwindet! Zuerst sehen ihre Augen sehr
kraftvoll aus, irgendwie hypnotisch, aber wenn ihr sie kontinuierlich beobachtet, werden sie verschwinden. Manchmal könnt ihr
auch ohnmächtig werden, wenn ihr sie berührt.
[…]
18) Besteht ein Unterschied zwischen Links- und Rechtshändern?
Shri Mataji: Nein, nein. Überhaupt nicht. Wir haben die linke und die rechte Seite und den Zentralkanal, diese drei Dinge sind in
uns und die Menschen bestehen aus den Permutationen und Kombinationen dieser drei Gunas (Anm.: die Qualitäten jener
Kräfte, aus denen die Prakriti/Urmaterie zusammengesetzt ist). Das sind die drei Gunas, die drei Stimmungen aus denen wir
bestehen, aber das sind nur Permutationen und Kombinationen davon. Ob man dann auf der physischen Ebene Linkshänder ist,
hat nichts damit zu tun.
Mann: Als Sie über die linke und die rechte Seite gesprochen haben, habe ich angenommen, dass Sie sich dabei auf die linke und
die rechte Hemisphäre des Gehirns beziehen?
Shri Mataji: Ja, sehen Sie. Hier ist da Ego und hier das Superego. Niemand ist ausschließlich links oder rechts. Wir gehen infolge
unserer Gewohnheiten und Verhaltensweisen mehr nach links oder nach rechts. Unser Stil ist es in Extreme zu gehen, und daher
sind wir wie wir sind.

Mann: Meinen Sie die linke Gehirnhälfte, wenn Sie von der rechten Seite sprechen?
Shri Mataji: Natürlich. Es geht auf die rechte Seite hinüber, obwohl es in Wahrheit mehr nach hinten auf die Rückseite des Kopfes
geht. Und die rechte Seite befindet sich hier (Shri Mataji zeigt es vor).
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Der Spirit:
Nun, dieser Spirit ist der Zeugen-Aspekt Gottes. Jene göttliche Qualität, die das Spiel seiner eigenen Liebe beobachtet. Das
allererste (Anm.: vor dem Beginn der Schöpfung) ist ein Zustand, den wir als Parabrahma bezeichnen. In diesem Zustand ist es
einfach nur still, alles schläft. Wenn wir schlafen, dann existiert in dieser Zeit für uns nichts. Man könnte Parabrahma mit diesem
Zustand vergleichen – er ist abstrakt, (Gott) schläft. Als nächstes folgt der Wachzustand. In diesem Zustand entsteht der
Wunsch aus Liebe heraus etwas zu erschaffen. Die Kraft Seiner Liebe breitet sich also um Ihn aus, sammelt sich und formt ein
anderes (neues) Wesen, das Heiliger Geist genannt wird. Man kann es auch als Parashakti oder als Urmutter bezeichnen. Sie ist
der Heilige Geist. Wenn es dann zur Abtrennung kommt (die Liebe/Urmutter trennt sich vom Zeugenaspekt Gottes), entsteht ein
Klang. Dieser Klang ist der Logos, wie ihr ihn nennt, oder der Spirit, das ist… - dieser Klang ist der integrierte göttliche Klang. Es ist
nicht nur ein einziger Ton – man bezeichnet ihn als Omkara und das ist das (göttliche) Kind. Das Omkara ist das Kind dieses
Ehepaars (des göttlichen Zeugenaspektes und der Urmutter). Auf diese Weise (durch die Trennung der beiden Aspekte) entsteht
der Sohn Gottes (der Klang/das OM). Nun ist es so, dass der in uns befindliche Spirit dieser Sohn Gottes ist, er ist Teil… - wir
können sagen, dass die Reflexion von Gott dem Allmächtigen in uns, das Kind in unserem Herzen ist. Er ist der Spirit, eine
abstrakte Form dieser alles durchdringenden Kraft in uns. Es ist eine Kombination und enthält beides, weil das Kind aus der
Kombination beider Aspekte geboren wird. Daher ist es auf der einen Seite die Reflexion von Gott dem Allmächtigen und auf der
anderen Seite die Verbindung mit der alles durchdringenden Kraft, die die Kraft Seiner Liebe ist. Er ist also mit beiden Seiten
verbunden. Dieser Spirit befindet sich in euren Herzen, er ist immerzu wachsam und weiß alles über euch. In der Bhagavad Gita
wird er als ‚KhsetrAgnya‘ – der Kenner des (Schlacht-) Feldes bezeichnet. Er weiß alles über euch und er weiß alles was ihr tut. Er
agiert aber nur als Zeuge und involviert sich nicht in eure Angelegenheiten. Er beobachtet einfach das ganze Drama solange Er
das will. Wenn Er genug davon hat oder es nicht weiter betrachten will, hört das Drama einfach auf zu existieren. Damit endet
augenblicklich auch eure Existenz. Wie Ich euch schon heute Morgen erzählt habe, kann man die Natur des Spirits als
Sat-Chit-Ananda bezeichnen.
Sat bedeutet, dass man die Wahrheit wird, wenn man der Spirit wird. Nun, was ist die Wahrheit eigentlich? Die Wahrheit ist diese
alles durchdringende Kraft. Ihr werdet sie spüren können. Ihr werdet die Wahrheit spüren können. Diese Wahrheit ist das
(Höchste) Absolute und ihr werdet mit ihr verbunden. Eure Aufmerksamkeit wird erleuchtet. Auf was auch immer ihr eure
Aufmerksamkeit legt und was ihr durch euer vibratorisches Bewusstsein erkennt, ist die Wahrheit. Wenn man zehn (realisierte)
Kinder fragt, was sie bezüglich einer Person spüren, die Mir zugewandt ist, werden sie alle den gleichen Finger zeigen (Shri
Mataji zeigt den Zeigefinger). Dieser Finger bedeutet, dass etwas mit dem Hals nicht stimmt. Ihr werdet dadurch zum Subjekt.
Das ist nichts Subjektives, nein – ihr werdet das Subjekt. Ihr beginnt es zu spüren und alle spüren das gleiche. Ihr habt die Leute
aus Australien, der Schweiz und England gesehen, die mitgekommen sind, um Mir zu helfen. Wenn jemand von euch zu Mir
gekommen ist, haben sie alle das gleiche gesagt. Er blockiert an dieser Stelle, oder der blockiert dort – sie haben alle das gleiche
gespürt.
Diese alles durchdringende Kraft enthält die vollständige Organisation, durch die die Wahrheit an euch übermittelt werden kann.
Ob etwas wahr ist oder nicht, werdet ihr durch euer vibratorisches Bewusstsein erkennen. Zu Beginn müsst ihr natürlich zuerst
eure Sensibilität dafür schärfen. Aber wenn ihr erst einmal feinfühlig dafür seid, könnt ihr die Wahrheit herausfinden. Dieser ‚Sat‘
Teil bedeutet also, dass das Gehirn erleuchtet wird. Euer zentrales Nervensystem wird erleuchtet. Das bedeutet, dass der Spirit
an euer ZNS Licht abgibt und ihr beginnt, den Fluss (dieser Energie) zu spüren. Diese Empfindung kommt zum ersten Mal in euer
Bewusstsein. Egal was euch die Leute alles über die Selbstverwirklichung erzählen, glaubt es ihnen nicht. Ihr müsst diese
Feinfühligkeit besitzen, um den Spirit und die Wahrheit zu spüren und das habt ihr alle gemeinsam. Man kann es nicht abstreiten.
Es gibt nur eine einzige Wahrheit und es kann nicht hunderte verschiedene Wahrheiten geben. Das Problem ist nur, dass die
Menschen wissen, wie sie alles ad absurdum führen können. Das ist ihre Spezialität.

Jede realisierte Seele die auf diese Erde gekommen ist, hat das gleiche gesagt. Sie hatten keinerlei Meinungsverschiedenheiten
und trotzdem haben die Menschen nach ihrem Ableben darüber zu streiten begonnen. Es ist wie mit den Blüten auf einem Baum.
Solange sie lebendig sind, sind sie wunderschön, duften und stehen miteinander in Verbindung. Zwischen den einzelnen Blüten
bestehen keine Unterschiede. Aber dann kommt jemand und pflückt eine davon und ein anderer pflückt eine andere. Und jeder
sagt: ‚Sie gehört mir, sie gehört mir!‘ und dann sind die Blüten tot und die Menschen berufen sich darauf. Als Christus auf diese
Erde kam, hatte Ihn niemand erkannt. Sie haben Ihn sogar gekreuzigt und nicht einmal seine Schüler haben Ihn vor ihrer
Selbstverwirklichung erkannt. Christus sagte: ‚Was auch immer ihr Mir angetan habt wird vergeben, aber nicht, was ihr dem
Heiligen Geist antut.‘ Der Grund dafür ist, dass euch der Heilige Geist eure Selbstverwirklichung geben muss und wenn ihr sie
bekommt, müsst ihr ihn (Sie) auch anerkennen. Er hat gesagt, dass es nicht verziehen wird, wenn ihr ihn nicht anerkennt.
Um zu verstehen, dass wir heutzutage in einer ausgesprochen prekären Zeit leben, benötigt es ein sehr gutes Verständnis. Das
Jüngste Gericht hat bereits begonnen und so viele große Seelen werden geboren. Aber gleichzeitig werden auch jede Menge
Gauner geboren, die euch Schaden zu fügen wollen. All das geschieht. Aber wie wollt ihr euch selbst beurteilen? Wie wollt ihr das
anstellen? Werdet ihr – wie ihr es nennt – den dafür nötigen ausgewogenen Zustand erreichen? Eure Kundalini muss erweckt
werden und dann werdet ihr euch selbst beurteilen können. Es ist nicht erforderlich andere zu beurteilen. Ihr selbst werdet es
erkennen und sagen: ‚Mutter, ich habe eine Blockade an diesem Chakra. Mutter ich blockiere da.‘ Heute hat eine der Sahaja
Yoginis gesagt, dass sie eine Blockade am rechten Herz hat. In Ordnung, wir werden das lösen. Ein anderer wird vielleicht sagen,
dass er am Agnya catcht. Gestern hat jemand zu Mir gesagt: ‚Mutter, bitte nimm diesen Bhoot aus meinem Agnya heraus:‘ Eine
Agnya Blockade bedeutet Ego. Sie können es spüren. Sie spüren es und dadurch können sie es beurteilen, weil sie es
(sozusagen) von außerhalb sehen. Der Spirit spendet euch die Wahrheit und ihr mögt das, weil dann die Vibrationen fließen und
ihr euch so friedlich und glücklich fühlt. Außerdem könnt ihr dann auch die anderen spüren. Wenn keine Vibrationen da sind,
merkt ihr gleich, dass etwas nicht stimmt. In diesem Fall solltet ihr es wieder in Ordnung bringen und wenn ihr die dafür nötigen
Behandlungsmethoden kennt, werdet ihr sie anwenden wollen, um diesem Zustand wieder zu erlangen. Die unglaubliche
Seligkeit des Geistes kommt erst später, aber sie beginnt schon mal in euer subtiles System hineinzutropfen. Dann hören die
Menschen mit allen möglichen (negativen) Gewohnheiten ganz automatisch auf. Ich muss sie nicht dazu auffordern. Sie hören
einfach damit auf. Ihre Willenskraft wird so stark, dass sie mit allem was sie stört aufhören können. Sie haben kein Problem
damit. So viele Menschen die Drogen genommen haben, konnten problemlos damit aufhören. Ich nannte sie immer ‚Drugist‘
oder ‚Chemist‘. Einige von ihnen lagen sogar schon im Koma, als sie zu Mir kamen und trotzdem konnten sie danach ohne
Probleme damit aufhören. Das gelingt, wenn ihr euren Spirit entdeckt. Dazu muss in euch jedoch eine Transformation
stattfinden. Wenn das nicht passiert, dann hat es nichts mit Religion (Anm.: im Sinne von Dharma), mit Gott oder mit eurer
Kundalini zu tun. Aber wenn es passiert, dann bekommt ihr solche Kräfte, dass euch nichts mehr dominieren kann. Dann werden
euch keine Gewohnheiten, Gurus, Vorstellungen, Fixierungen oder andere niedere Dinge mehr dominieren. Ihr werdet vielmehr so
kraftvoll, dass ihr Licht an andere abgebt und die Menschen können diese (Art von) Licht, dieses Vertrauen in euch erkennen.
Dann die Chitta. Mit Chitta bezeichnet man die Aufmerksamkeit. Eure Aufmerksamkeit wird erleuchtet. Ihr müsst nur eure
Aufmerksamkeit auf etwas legen und schon könnt ihr es spüren. Auf diese Weise könnt über alles was ihr wollt etwas
herausfinden. Ihr könnt sogar spüren, wo euer Präsident Blockaden hat und ihr könnt einen Teil seiner Blockaden sogar von zu
Hause aus korrigieren. Aber auch er muss selbst um seine Selbstverwirklichung bitten. Alle Menschen müssen das tun, auch
wenn man etwas nachhelfen kann. Nach der Selbstverwirklichung ändert sich eure Aufmerksamkeit, weil sich auch eure
Prioritäten ändern. Dann sind euch nicht mehr nur eure leiblichen Brüder und Schwestern wichtig, sondern alle Menschen. Wenn
ihr herausfindet, dass eure Brüder und Schwestern nicht wirklich an Gott interessiert sind, dann solltet ihr eure Bemühungen
aufgeben. Macht euch keinen Kopf deswegen. Ihr werdet Menschen finden, die wirklich daran interessiert sind. Arbeitet mit
solchen Menschen und gebt es ihnen weiter. Eure Aufmerksamkeit wird es. Sie enthält die gesamte Telekommunikation und
alles andere. Manche Menschen haben bei ihrer Selbstverwirklichung wirklich großartige Wunder erlebt, aber trotzdem wäre es
nicht richtig ihnen gleich alles darüber zu erzählen. Ich würde jedenfalls sagen, dass man keinen Unfall haben sollte, wenn man
selbstverwirklicht ist. Und selbst wenn eine realisierte Person in einen Unfall verwickelt wird, der durch andere Menschen
ausgelöst wurde, wird die realisierte Person nicht verletzt werden.

Wir haben diesen Herrn Rajesh Shah – eigentlich war er derjenige, den Gregoire auf der Universität Barcley kennen gelernt hat.
Wegen ihm begann sich Gregoire für die Menschen aus dem Osten zu interessieren. Rajesh hatte alle negativen Gewohnheiten
aufgegeben. Eines Tages überredeten ihn seine Freunde zu einer Spazierfahrt mit dem Auto und dann bedrängten sie ihn und
wollten unbedingt, dass er mit ihnen (eine Zigarette) raucht. Schließlich gab er nach und steckte sich auch eine Zigarette an. In
den Moment, wo er sie in die Hand nahm, hatten sie einen Unfall. Rajesh war der Fahrer. Es war ein schlimmer Unfall, aber
trotzdem ist niemandem etwas passiert, außer dass sich Rajesh diesen Finger verletzte (Shri Mataji zeigt den rechten
Zeigefinger). Er hatte sich bei dem Unfall diesen Finger verletzt und dann sagte er zu Mir: ‚Mutter…’
Es passieren so viele Wunder. Einmal hatten wir in Indien eine schlimme Dürre und in Bombay hatten sie keinen Tropfen Wasser
mehr. Rajesh war sehr besorgt, rief Mich an und sagte: ‚Mutter, wir haben kein Wasser mehr. Warum bist Du so verärgert? Was
ist geschehen? Wir haben überhaupt kein Wasser mehr.’ Ich sagte: ‘In Ordnung, ihr werdet Wasser bekommen. Wenn ihr Regen
wollt, werdet ihr ihn bekommen.’ In der darauf folgenden Nacht setzte dann starker Regen ein. Gott allein weiß, woher all dieses
Wasser kam. Alles kann wieder in Ordnung kommen, weil alle Engel, alle Jiranjivas und alle Elemente auf eurer Seite sind. Ihr
könnt es sogar herausfinden, wenn ihr mit einer Kerze auf jemandem arbeitet. Bei einigen Menschen werdet ihr sehen, dass es
zu pulsieren beginnt. Bei anderen beginnt die Kerze zu rußen und es kommt jede Menge schwarzer Ruß heraus. Die Flamme
kann so stark rußen, dass die ganze Wand schwarz werden wird. Auf diese Weise kommt das ‚Schwarze’ aus euch heraus. Lasst
euch davon nicht beunruhigen. Lasst es einfach herauskommen. Manchmal wird es auch eine Anspannung auslösen. Sogar eine
kleine Kerze kann sehr viel Negativität in euch verbrennen. Aber es hilft euch auch das Wasserelement, jedes Element
unterstützt euch. Die gesamte Bühne der Schöpfung wurde für euch erschaffen, aber ihr solltet auch Selbstrespekt haben und
nicht so viel Ego, dann wird es funktionieren. Alles wurde für euch geschaffen und es muss ausarbeiten (56.28).
[…]
Wie man feststellt, ob ein Haus in Ordnung ist, wenn man vorhat es zu kaufen: Wenn ihr ein neues Haus kaufen wollt, solltet ihr
immer austesten, ob es in Ordnung ist. Dafür gibt es einen eigenen Test. Ihr müsst dazu nur ein Räucherstäbchen anzünden, egal
welches. Wenn der Rauch ganz gerade nach oben aufsteigt, ist es ein gutes Haus und es gibt kein Problem. Wenn der Rauch
aber nicht aufsteigt, sondern sich nach allen Seiten ausbreitet, dann könnt ihr davon ausgehen, dass es kein gutes Haus ist. Das
ist eines der speziellen Mittelchen unserer Großmütter.
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Shri Matajis Diwali Brief, 27. Oktober 1981, London: Liebe Sahaja Yogis, meine lieben Kinder, Möge dieses Diwali die Lampe der
Liebe in euch allen entzünden. Ihr selbst seid wie jene Lampen, deren Schein sich weit und breit ausbreitet, und dieser Schein
kann nicht verringert werden, indem versucht wird, ihn zu verdecken. Der Versuch, sie zu verdecken, macht diese Lampen sogar
noch kraftvoller. Dies ist die innewohnende Fülle dieser Lampen. Aber manchmal bewirkt Negativität, dass diese Lampen zittern
und flackern. Was ist der Grund, dass diese Lampen zittern und flackern? Bitte denkt alle darüber nach. Besitzt ihr keinen Kavach
(Schutz), der euch vor Zittern und Flackern schützt? Habt ihr die Liebe eurer Mutter vergessen, und zittert und flackert ihr
deshalb? Meine Liebe wird euch immer auf die gleiche Weise beschützen, wie eine Glasabdeckung einer Lampe Schutz bietet.
Aber das Glas muss sauber gehalten werden. In welchen Worten kann ich euch das erklären? Muss Ich sagen, wie Shri Krishna
sagte: "Gebt alle anderen Pflichten auf und gebt euch nur Mir hin" oder wie Jesus Christus sagte: "Ich bin der Weg und Ich bin der
Eingang." Was Ich euch sagen möchte, ist, dass Ich euer finales Ziel bin. Aber werdet ihr das alle akzeptieren? Wird diese
Botschaft von Mir in eure Herzen kommen? Manchmal wird alles, was Ich sage, verzerrt und verdreht. Aber die Wahrheit ist die
Wahrheit. Ihr könnt die Wahrheit nicht ändern. Wenn ihr versucht, die Wahrheit zu ändern, bleibt ihr unwissend und rückständig.
Dies macht Mich unglücklich. Diwali ist der Tag für reine Wünsche. Bitte heißt das gesamte Universum willkommen. Viele
Lampen wurden angezündet und diese Lampen müssen geschützt werden. Gießt das Öl der Liebe in diese Öllampen, macht die
Kundalini zum Docht und euer inneres Atma zur Flamme, und lasst das Leuchten dieser Flamme die Kundalini von anderen
aufsteigen. Die Flamme der Kundalini wird noch viel mehr leuchten, und die kleine Flamme in euch wird riesig werden. Diese
riesige Flamme wird niemals sterben. Dann werdet ihr den reinen Schutz Meiner Liebe erhalten. Diese Liebe ist grenzenlos und
endlos. Ich werde Mich immer um euch kümmern. Meine Liebe wird euch immer mit unendlichen Segnungen überhäufen. Für
immer eure euch liebende Mutter, Nirmala
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Deutsche Übersetzung (Auszug)
27.10.1981 - Diwali Gespräch – Lakshmi Prinzip
[…] (14:50)
Heute möchte Ich euch über das Fest erzählen, das in dieser Nacht gefeiert wird. Es wird Lakshmi Puja genannt und wir verehren
an diesem Tag Shri Lakshmi. Dazu muss man verstehen, dass Shri Laksmi jene Kraft repräsentiert, durch die wir uns
weiterentwickeln. Durch diese Kraft werden wir erlöst (gerettet). Sie ist die erlösende Kraft durch die wir uns von einem niederen
Wesen zu einem höheren Wesen hin vervollkommnen.
Beginnen wir zuerst mit der Form von Shri Lakshmi.
Diese Lakshmi tauchte auf, als der große Milchozean aufgewühlt wurde. Man bezeichnet es als Amrutmanthan und Ich werde
ein anderes Mal mehr davon erzählen. Beim Quirlen des Milchozeans kam diese Lakshmi heraus und Sie repräsentiert die Suche
nach unserem eigenen Wohlergehen.*
*Anm.: In der indischen Mythologie wird das Quirlen des Milchozeans durch Götter und Dämonen auf der Suche nach Amruta,
dem Trank der Unsterblichkeit, beschrieben. Shri Vishnu unterstützt die Akteure in seiner zweiten Inkarnation als Schildkröte.
Zuerst haben wir die grundlegende Suche nach Nahrung. Auf der Stufe der Tiere suchen wir nach Nahrung und im Zuge dieser
Suche entwickelten sich einige zu sehr listigen Tieren, andere wiederum wurden sehr wild und wieder andere, die keine Nahrung
finden konnten und sich verstecken mussten, sehr scheu; einige sind auch sehr hinterhältig.
Zu Beginn dieses Lakshmi-Tattwas (Prinzips) steht also die Suche nach Nahrung. Aber wenn Sie dann tatsächlich die Lakshmi
wird, nimmt Sie eine Form ein, die darauf hinweist, dass der Geist der Lakshmi dem vollkommenen Wohlergehen der Menschheit
dienen soll. Natürlich unterscheidet sich dieser Absolutheitsanspruch von einem Wohlergehen, das nur in Teilbereichen erlangt
wird. Im Laufe eurer Evolution findet euer Wachstum immer nur in Teilbereichen statt, bis ihr endlich einen Zustand erreicht in
dem euer Wohlergehen Vollkommenheit erreicht. Ihr wisst ja, dass euer Wohlergehen ohne Selbstverwirklichung keinen Sinn hat.
Sie tauchte also aus dem (Milch-) Ozean auf und daher ist Sie Miriam. Ihr könnt Sie auch Maria nennen. Die Mutter von Christus
hieß Maria, weil sie aus dem Ozean gekommen ist. Ich weiß nicht, ob sich darüber schon einmal jemand Gedanken gemacht hat?
Was hat dieser Name Maria zu bedeuten? Wenn diese Kraft aus dem Meer kam, dann wird klar dass alles, dass die gesamte
Suche im Meer begonnen hat. Es muss so sein, weil auch die ersten Tiere im Meer entstanden sind. Wenn Sie dann aus dem
Meer herauskommt, wird Sie zu Raja- und zu Gruha Lakshmi.
Raja Lakshmi ist jenes Prinzip, wo ihr kollektiv euer Wohlergehen genießt. Dieser Aspekt befindet sich auf der rechten Seite (des
Nabhi Chakras). So haben wir hier z.B. einige Orte, die zur öffentlichen Benutzung, für das öffentliche Wohlergehen bestimmt
sind. Die Gruha Lakshmi ist hingegen für das individuelle Wohlergehen zuständig.
Zuerst haben wir die Essenz der Lakshmi und dann, wenn wir uns weiterentwickeln, schaffen wir uns einen eigenen Wohnsitz,
Häuser für unsere eigene Familie, für unser Privatleben – es geht um ‚unsere’ Dinge. Das ist die Gruha Lakshmi. In der Folge
beginnen wir dann kollektiv Dinge zu haben. Man könnte sagen, dass die Königin in diesem Land Raja Lakshmi repräsentiert.
Hier in England wird diese Raja Lakshmi von der englischen Königin repräsentiert. Sie ist das Symbol dafür. Unsere Königin ist
das Symbol dieser Raja Lakshmi. Ihr wisst, dass das Wort Raj Königreich bedeutet, oder man könnte sagen, das Königliche, die
königliche Seite der Wirklichkeit. Wenn die Lakshmi eine königliche Lakshmi ist, dann steht Sie für die Kollektivität. Die Königin
lebt also nicht für sich selbst, sondern für den kollektiven Körper (das Volk/die Staatsbürger). Daher ist diese Raja Lakshmi jener
Aspekt, der für (das Wohlergehen) von uns allen zuständig ist. Wir haben diesen Ort hier beispielsweise durch den Segen von

Raja Lakshmi bekommen, durch Ihre Kraft.
Weil ihr alle Sahaja Yogis seid, hat Ihre Kraft bewirkt, dass wir diesen Ort bekommen haben. Ihr seid der Inbegriff der Evolution,
die höchst entwickelten Menschen in dieser Evolution. Ihr seid die wichtigsten Menschen und daher kümmert sich Gott um euch.
Das ist wahr! Ihr müsst versorgt werden und solltet weder Probleme mit Geld noch mit der Unterkunft haben. Ihr solltet keinerlei
Probleme haben.
Sie ist die Raja Lakshmi, die euch all diese Dinge gibt. Dann habt ihr eure Ehefrau. Sie ist die Gruha Lakshmi. Unsere Ehefrau
muss eine Gruha Lakshmi sein. Da wir diese Dinge gerne durcheinander bringen, ist es wichtig das ganz klar zu verstehen. Die
Ehefrau ist die Gruha Lakshmi. Sie ist die Göttin des Haushalts. Natürlich muss sie auch eine Göttin sein. Sie wird das ja nicht
einfach dadurch, indem man sie so bezeichnet. Nein, sie muss das wirklich werden. Ihr müsst zur Göttin werden. Wir können
sagen, dass die Göttin Gruha Lakshmi die Deität des Gruha – des Haushaltes ist.
Diese Deität muss eins mit der Hausfrau werden, dann werden sich die Segnungen der Lakshmi-Essenz, des Wohlergehens, über
euch ergießen. Wenn sie nicht zur Göttin wird, werdet ihr immer leiden müssen. Dann werdet ihr immer Probleme haben und an
unzähligen Nöten leiden. Ihre Segnungen bringen euch Trost, Friede und Erlösung. Erlösung ist das Wort – für alles. Darum ist
das linke Nabhi so wichtig, aber wir wissen ja, in welch schlechtem Zustand es sich im Westen befindet.
Die gesamte Gesellschaft ist dafür verantwortlich, dass dieses Prinzip durch das Nicht-Respektieren der Hausfrau so verdorben
wurde. Zuerst müssen wir unserer Gesellschaft die Schuld geben. Unsere Hausfrauen werden nicht respektiert. Eine Hausfrau
wird als hingebungsvolle Ehefrau sogar auf eine höhere Stufe gestellt als die Yatis. Yatis sind Avadhutas, die höchst
entwickelten Seher und es wird gesagt, dass eine hingebungsvolle Ehefrau sogar noch mehr Kräfte besitzt als ein Yati.
Sogar Shri Krishna war bezüglich der Ehefrauen etwas besorgt. Jeder musste sich Sorgen um sie machen! Die hingebungsvolle
Ehefrau, die Gruha Lakshmi, ist etwas so Wichtiges, weil Sie die Essenz des Wohlergehens ist, welche gleichzeitig Friede
bedeutet. Ich glaube, dass Ich bis jetzt noch nie über den Frieden zu euch gesprochen habe. Friede kann nur durch die Gruha
Lakshmi erlangt werden. Eure Milz muss richtig eingestellt sein. Sie erzeugt eure Blutzellen.
Sie stellt damit die Ernährung des gesamten Körpers sicher. Wenn in diesem Bereich in uns kein Friede herrscht, kann das
gesamte System durcheinander kommen, immerhin handelt es sich bei diesem Energiezentrum um das nährende Zentrum in
uns. Dieses Energiezentrum nährt den Frieden in uns. ‚Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha’, diesen Satz werdet ihr
bestimmt schon einmal gehört haben. Er besagt, dass die Göttin Shanti ist. Sie ist in jedem Menschen als Friede anwesend.
Dieser Friede wird nur möglich, wenn die Hausfrauen ihre Bedeutung erkennen und annehmen. Wenn sie vergeben und das
Familienleben retten. Sie müssen das Familienleben retten, weil das gesamte System durcheinander kommt, wenn die Familien
auseinander brechen. Als Ich in Amerika war, habe ich festgestellt, dass sie alle eine Blockade am linken Nabhi haben und
wirklich sehr gewalttätig sind. Extrem gewalttätig.
Ich habe gespürt, dass diese Gesellschaft von Beginn an die Hausfrauen völlig missachtet hat. Sie missachten diese Institution,
die eigentlich eine Göttin ist. Jetzt können ihnen die Frauen nicht mehr verzeihen und deshalb gibt es große Reibereien. Sogar
ihre Kinder sind dadurch gewalttätig geworden. Wenn die Hausfrauen nicht in Ordnung sind, kommt es immer zu Gewalt.
Ich erzähle euch ein Beispiel aus Indien. Wir haben zwei unterschiedliche Systeme. Eines im Norden, das andere im Süden des
Landes. Früher regierten in Nordindien die Muslime und sie hielten ihre Frauen im Purdah System. Es gab viel Prostitution und all
diese Ideen kamen von diesen schrecklichen Nawabs, die im Norden regieren. In Südindien war es umgekehrt. Sie hielten am
Dharma und an den Traditionen fest und weigerten sich, diese unsinnigen Ideen anzunehmen. Sie kümmerten sich um ihre
Frauen. Deshalb sagen die Nordinder manchmal, dass die Inder südlich von Maharashtra furchtbar unter dem Pantoffel stehen.
Dadurch gibt es in Indien starke systemische Unterschiede in Recht und Ordnung. Wenn man beispielsweise in Maharashtra um
zwei Uhr morgens mit dem Bus fährt, wird man nicht ausgeraubt und auch sonst nicht belästigt. Es funktioniert. Man kann hier
leben ohne dass einem etwas gestohlen wird. In Maharashtra sind die Diener exzellent. Sie vergreifen sie niemals an deinen

Sachen und man kann ihnen sogar die Schlüssel zum Haus anvertrauen. Sie werden niemals etwas anrühren wenn sie in eurem
Haushalt arbeiten, weder euer Geld noch etwas anderes. Das tun sie einfach nicht.
Wir hatten in Maharashtra auch nie Probleme mit den Sahaja Yoga Geldern, z.B. mit den Puja Geldern. Sie verstehen diese Dinge.
Aber die Hauptsache ist, dass die Hausfrau in Maharashtra eine sehr hohe Stellung hat. Sie ist die Dame des Hauses. Der Herr
des Hauses ist für die Angelegenheiten außerhalb des Hauses zuständig. Im Haus hat sie das Sagen und alle halten sich daran.
Wenn es anders herum ist, verkehrt sich alles und kann niemals segensreich werden.
Das bedeutet aber nicht, dass sich die Frauen auch in die Angelegenheiten außerhalb ihrer Zuständigkeit einmischen sollen. Sie
sollten sich beispielsweise nicht in die Büroangelegenheiten des Mannes einmischen. In diesem Bereich sollten sie nicht
dominieren, wie z.B. die Frau von Chiang Kai-Shek und viele andere. Das ist nicht erforderlich. Sie sollten (dem Mann) eine
Unterstützung sein, aber im Haus sollten sie respektiert werden. Im Haushalt müssen sie respektiert werden, sonst gibt es kein
Glück (orig.: auspiciousness) und keinen Frieden. Der Friede ist das Geschenk von Gruha Lakshmi. Manche Leute sagen
vielleicht: ‚Ja, in Ordnung. Diese Frau ist nicht gut und sie verstehen sich nicht gut, aber sie hat Geld.’ Aber Geld bedeutet nicht
gleichzeitig Lakshmi. Diese Verwirrung sollte aus euren Gehirnen völlig verschwinden.
Das letzte Mal habe Ich euch erklärt, was Shri Lakshmi ist. Ihr könnt euch das Tonband nochmals anhören, wenn ihr wollt. Ich
will ganz kurz noch einmal darauf eingehen. Shri Lakshmi hahat vier Hände und steht auf einer Lotosblüte. Ihre Statur ist nicht
dünn, eher etwas kräftiger, aber Sie steht auf einer Lotosblüte. Das bedeutet, dass Sie, wo immer Sie auch ist, sich nicht wichtig
macht, indem Sie aufsteht (und das Wort ergreifen will). Sie ist so wunderschön, dass Sie sogar auf einem Lotus balancieren
kann. Sie setzt Ihr ‚Gewicht’ nicht ein, so wie das ordinäre Frauen tun. Überall wo sie hingehen sagen sie: ‚Oh, ich mag das nicht
und das mag ich auch nicht. Ich möchte das haben und ich möchte an einem Ort wie diesem schlafen. Und ich will das da!’ Die
erste Qualität einer Frau mit Lakshmi Qualitäten ist die Anpassung. Sie fällt nicht auf und niemand spürt Sie, wenn Sie da ist. Das
einzige was andere wahrnehmen ist Ihr lotosartiger Duft. Meiner Meinung nach ist das ein Zeichen einer Frau, die sich selbst
ausrichtet. Sie macht sich keine Sorgen um ihr eigenes Leben, aber sie sorgt sich um andere.
Kürzlich gab es einen lustigen Vorfall mit einer Dame aus Deutschland. Ich habe den Mädchen gesagt, dass es besser wäre,
wenn sie warten bis die Burschen gegessen haben. So können sie sich um die Burschen kümmern und nach ihnen essen. Das
wäre besser. Aber sie haben das als Beleidigung aufgefasst. In Indien ist es genau anders herum. Es wird ausnahmslos so
gehandhabt. Die Frau wartet immer, bis ihr Ehemann aufgegessen hat. Weil sie ihn auf diese Weise besser betreuen kann.
Meiner Meinung nach ist das ein Privileg. Es zeugt von größerer Reife, wenn ihr euren Ehemann betreuen könnt, wenn ihr euch
um eure Kinder kümmern könnt. Das ist eure Aufgabe und dafür seid ihr verantwortlich. Ihr seid die Dame des Hauses und solltet
diese Aufgabe auch wahrnehmen.
Seema hat Mir erzählt, dass man hier von niemandem eingeladen wird. Alle essen was und wann immer sie etwas wollen. Sie
essen immerzu und essen und essen und essen. Niemand lädt dich ein, zu ihm zum Essen zu kommen. In Indien ist das üblich.
Sie sagte: ‚Ich habe einen Tag lang gewartet, aber niemand hat mich eingeladen. Dann habe ich mir gedacht, dass ich mir selbst
etwas nehmen sollte.’ Die Hausfrauen sind dafür zuständig. Sie müssen Menschen zum Essen einladen und besondere Dinge für
sie kochen. Das ist ihre Aufgabe. Sie müssen diese weiblichen Qualitäten entwickeln. Sie müssen die Männer verpflegen und
sich um sie kümmern, wenn sie in ihr Haus kommen. Sie sollten nicht ihr Gesicht verziehen und zu zeigen versuchen, dass es
ihnen nicht recht ist, wenn jemand in ihr Privathaus kommt.
Die Hausfrau ist stärker als der Ehemann dafür zuständig, Gäste willkommen zu heißen. Das sollte sie übernehmen. Die Gäste
sollten sich mit ihr stärker verbunden fühlen als mit dem Mann, beispielsweise die Brüder und Schwestern des Ehemanns oder
andere Verwandte. Die Hausfrau sollte diejenige sein, die den Gästen ein Gefühl der Sicherheit, des Friedens und des
Willkommenseins gibt. Das ist ihre Aufgabe. Dann wird sie zur Lakshmi. Das Wohlergehen besteht nicht nur darin, dass ihr Geld
habt. Gut, sehen wir uns den Teil an, der das Wohlergehen betrifft. Eine Hand hält Shri Lakshmi so (Shri Mataji hält Ihre linke
Hand mit der Handfläche nach oben vor sich). Diese Handstellung bedeutet, dass es aus einer Hand fließen soll. Sie sollte
großzügig sein. Sie muss geben! Sie muss geben! Sie muss geben! Und sie sollte nichts für sich fordern. Vielmehr ist es so, dass
es den anderen auffallen sollte, wenn sie etwas benötigt.

Ich will euch ein Beispiel geben. Da ich all Meine Diamanten meiner Tochter gegeben habe, hat C.P. vier Jahren lang versucht,
einen besonders schönen und großen, einzeln gefassten Brillant für Mich zu kaufen. Er sagte: ‚Probier ihn doch! Probier in
einfach einmal aus.‘ Er will nicht begreifen, dass ich eigentlich keinen Diamantenring mehr haben möchte. Ich weiß, dass er mir
einen kaufen will und das genügt mir, deshalb versuche ich immer diesen Kauf aufzuschieben. Wir werden es schon nachholen,
aber nun braucht ihr erst einmal ein Haus, das ist wichtiger.
Ihr müsst diese Thematik verstehen. Dieses ‚ich will das haben’ – dafür besteht keine Veranlassung. Lasst es so weit kommen,
dass es dem Mann auffällt und er denkt: ‚Oh, sie hat das nicht. Sie sollte so etwas haben.’ Die Männer sollten das tun und die
Frauen sollten niemals etwas fordern. Gemäß Sahaja Yoga ist das ein Zeichen für schlechte Manieren. Wir sollten niemals etwas
fordern! Ihr solltet diesbezüglich nachsichtig und fähig sein es auszuhalten ohne ein großes Martyrium daraus zu machen und
(frustriert) zu denken: ’Oh, ich erdulde das alles’. Nein! Vielmehr mit dem Verständnis, dass ihr erwachsen seid und dass ihr die
Reife besitzt, das auszuhalten.
Natürlich haben auch die Männer eine Verantwortung. Wenn die Frau freigiebig ist, sollten sie ihr das auch erlauben. Ich habe
jedoch festgestellt, dass es sich genau verkehrt herum verhält und die Frauen meistens nicht so großzügig sind wie die Männer.
Es ist genau verkehrt herum. Wenn die Frauen merken, dass jemand in ihr Haus gekommen ist, gehen sie unbemerkt in die Küche
und kochen etwas ohne dass es der Mann bemerkt. Dabei spüren sie die Zufriedenheit der Annapurna, das nährende Prinzip.
Dieses Gefühl, als würde man sein eigenes Kind füttern stellt sich auch ein, wenn jemand anderer gekommen ist und man ihn
verköstigen kann. Dann geben sie einfach etwas durch die Hintertür herein. Das ist so süß. Sie sind so aufgewachsen und es
wurde ihnen sozusagen eingeimpft.
Es ist eine so nette Sache, wenn ihr jemanden verköstigen könnt. Wenn sich jemand angekündigt hat wissen sie schon, was
diese Person besonders gerne mag und dann sind sie so süß und bereiten es für diese Person zu und warten damit auf. So sollte
das sein. Der Mann muss sein Geld verstecken, weil es die Frau ausgeben würde. Aber es ist genau anders herum. Wenn eine
Frau selbstsüchtig und selbstzentriert wird und sich um das Geld sorgt, dann ist das falsch. Sie sollte nicht extravagant sein und
an irgendwelche besondere Orte gehen oder irgendetwas sehr Teures für sich selbst kaufen. Ihr solltet keine außergewöhnlichen
Sachen für euch selbst kaufen. Das könnt ihr für euren Ehemann und für eure Kinder oder für andere tun. Dann werden die das
ganz automatisch auch für euch tun. Sie werden sogar ängstlich darauf bedacht sein. Versucht einmal in solchen Kategorien zu
denken.
Aber die Männer müssen genauso verstehen, dass sie ihren Anteil daran haben. In dieser ego-orientierten Gesellschaft ist das
völlig gekippt. Wenn ihr sagt: ‚In Ordnung, mach was du willst. Hier hast du Geld, du kannst es ausgeben’, dann können die
Männer das nur als gegeben hinnehmen. Dann finden sie sich damit ab und schenken ihr nichts. Wenn es dieses gegenseitige
Verständnis nicht gibt und es diesbezüglich ein Ungleichgewicht gibt, dann kommen diese Dinge hoch.
In Sahaja Yoga sollten wir das jedoch verstehen. Ihr müsst euch um eure Frau kümmern, um das Einkommen und alles. Ihr
müsst ihr gebührenden Respekt erweisen und dürft sie nie in Gegenwart anderer beleidigen. Das ist absolut verboten. Aber auch
die Frauen sollten wissen, wie sie ihre Ehemänner respektieren müssen. Sie sollten weder provokant sein noch ihre Raffinesse
gegen ihren Ehemann richten. Ich habe Frauen gesehen, die sich hingesetzt und geplant haben, wie sie ihren Ehemann
beleidigen können. Das ist völlig… - ihr müsst euren Ehemann lieben. Ihr müsst ihn lieben und ihm verzeihen als wäre er euer
eigenes Kind. Genau so! Der Mann genauso, es beruht auf Gegenseitigkeit. Ich kann den Frauen nichts erzählen, das nicht auch
für die Männer gelten würde. Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Männer ihre Ehefrauen respektieren müssen, als
wären sie Göttinnen. Wie eine Göttin. Aber die Frauen müssen sich auch wie Göttinnen benehmen. Wenn sie sich wie billige
Frauen von der Straße benehmen, entsteht ein Wettbewerb und dann benimmt sich der Mann auch wie ein Mann von der Straße.
Dann verhalten sich beide wie diese Soho-Leute und wenn sich das immer weiter aufschaukelt entsteht ein Konkurrenzkampf
zwischen ihnen. Wenn ihr jedoch die Beziehung aufbauen und ins Gleichgewicht bringen müsst, müsst ihr beide erkennen, dass
ihr (die Beziehung) nur genießen könnt, wenn zwischen euch ein gutes Gleichgewicht vorherrscht. Einer geht in diese Richtung
und der andere in die andere. Dann hört das nie auf. Es geht immer so weiter und der Wagen wird sie nie vorwärts bewegen.

Beide Räder des Wagens müssen balanciert sein und jedes Rad muss erkennen, dass es ohne das andere nicht vorwärts kommt
und jedes Rad gleich wichtig ist.
Jeder von beiden wird glauben, dass er wichtiger ist. Ganz im Gegenteil. Sie muss sagen: ‚Wenn ich existieren will, ist er wichtig!’
Es baut ganz auf Gegenseitigkeit auf. Wenn man den Gruha Lakshmi Punkt erreichen will, sollte die Frau auch die Würde einer
Gruha Lakshmi haben. Es ist unter jeder Würde sie zu fragen. Warum? Was gibt es da zu fragen? Es liegt an euch. Ihr könnt
entscheiden, ob ihr heiraten wollt. Versucht es mit dieser Theorie. Und die Männer müssen ihre Frauen wirklich als Gruha
Lakshmis respektieren. Das ist sehr gut. Respektiert sie, kümmert euch um sie und wisst, dass ihr keine Probleme mehr haben
werdet, wenn sich die Deitäten erst einmal mit eurer Frau identifizieren.
Auf der anderen Seite hält Sie eine Hand in der Schutzgeste (Shri Mataji hält Ihre rechte Hand mit den Fingerspitzen nach oben,
die Handfläche nach vorne gerichtet vor sich). Die Lakshmi verleiht Schutz. Sie beschützt immerzu alle. Meine Schwägerin war
beispielsweise eine solche Lakshmi. Einmal war Ich etwas beunruhigt, weil sie und ihr Mann viel älter waren als wir. Es war
etwas schwierig, aber dann nahm sie uns gewöhnlich in Schutz und sagte zu ihrem Mann: ‚Nein, wie kannst du das zu ihnen
sagen?’ Sie war so süß, ihr könnt euch das gar nicht vorstellen. Sie sagte zu meinen eigenen Bruder: ‚Nein, das kannst du mit
deiner Schwester nicht machen.’ Ich mache das genauso. Da Ich sie ebenso immer in Schutz nahm, auch gegen ihren Ehemann,
fühlte sich meine Schwägerin mehr zu Mir hingezogen als zu meinem Ehemann, obwohl er ihr Bruder ist. Selbstverständlich
stehen sich beide sehr nahe. Aber man sollte zuallererst ihre Interessen schützen und erst dann an seinen eigenen Schutz
denken.
Beschützt all jene, die in euer Haus kommen. Das ist eure Pflicht. Wenn sie das tut, kann sie das sehr gut. Ich will euch ein
weiteres Beispiel erzählen. Als Ich einmal in Delhi war, kam es zur Teilung (Indiens). Die Menschen rannten überall chaotisch
umher. Ich saß vor dem Haus meines Vaters und strickte etwas für meine Tochter, die kurz zuvor geboren worden war. Plötzlich
sprach Mich eine Frau an und sagte: ‚Wir sind Flüchtlinge und können nirgends hin. Könnten Sie uns in Ihrem Haus
unterbringen?’ Ich sagte: ‚In Ordnung’. Das Haus meines Vaters war ja riesengroß. Ich sagte also: ‚Das ist ein sehr großes Haus.
Sie können ein Zimmer benutzen, von dem man ins Freie gelangen kann. Wir können es auch einrichten, dass Sie eine Küche und
ein Badezimmer benutzen können. Sie sagte: ‚Wir sind zu dritt. Ich, mein Ehemann und ein Freund. Können wir bei Ihnen bleiben?’
Ich sagte: ‚In Ordnung.’ Wir richteten also alles her, damit sie bei uns bleiben konnten. Einige Leute aus Meiner Familie waren
davon nicht sehr begeistert, insbesondere mein Bruder. Mein Mann sagte zu ihm: ‚Ich bin nicht erfreut, dass diese Dame in
unserem Haus ist. Weiß Gott, was das für eine Frau ist’, und mein Bruder sagte: ‚Ich kann nichts machen. Meine Schwester hat
sie aufgenommen. Sie entscheidet solche Angelegenheiten, daher kann ich auch nichts machen.’
Daher verhielten sich alle ruhig und die drei blieben im Haus. Der Freund des Ehemannes war ein Muslim und es gab damals in
Delhi einen großen Tumult. Es kam zu schweren Ausschreitungen. Viele Hindus, wie diese Jana Sanghis und andere
Fundamentalisten hatten sich zu einem schlimmen Mob zusammengeschlossen, der auch viele Muslime tötete. Möglicherweise
hatten sie vom Personal erfahren, dass in unserem Haus ein Muslim untergebracht ist und daher kamen sie auch zu Meinem
Haus. Es waren ungefähr fünf bis sechs Männer, die sich mit Prügeln und anderen Gegenständen bewaffnet hatten. Unsere
Gäste bekamen Angst und Ich sagte diesem Muslim, dass er sich in Meinem Zimmer verstecken soll und dass Ich mich diesen
Leuten in den Weg stellen würde. Dann ging Ich hinaus und sie sagten: ‚Wir haben gehört, dass ein Muslim in Deinem Haus
wohnt.’ Da sie nicht das Recht hatten, sich diesbezüglich zu erkundigen, sagte Ich: ‚Nein, das stimmt nicht! In diesem Haus ist
kein Muslim.’ Sie sagten: ‚Dann werden wir jetzt selbst nachsehen?’, worauf Ich antwortete: ‚Das kommt nicht in Frage. Wenn,
dann nur über Meine Leiche!’ Sie sahen Mein großes Tikka und all das und Ich sagte noch einmal:. ‚Ihr könnt nicht in dieses
Haus. Wenn ihr es versucht, dann müsst ihr zuerst an Mir vorbei. Ich lasse euch nicht in Mein Haus, das geht auf gar keinen Fall’,
und so zogen sie wieder ab. Sie wussten, dass ein Muslim in Meinem Haus ist, sonst hätte Ich nicht so stark protestiert. Aber sie
konnten nicht ins Haus, weil Ich es beschützt habe und so zogen sie wieder ab und der Mann war gerettet.
Später wurde diese Frau in Indien eine sehr berühmte Schauspielerin und nachdem sich die Situation im Land wieder geändert
hatte, hat sie noch viele Sachen gemacht. Was Ich damit sagen will ist, dass eine Hausfrau Schutz geben muss. Die Lakshmi
muss beschützen und der Mann mit dem Geld muss beschützen. Sie müssen Menschen unter ihren Ashraya, unter ihrem Schutz
stellen, z.B. die Dienerschaft und die Familie der Diener. Manche Menschen behandeln ihre Diener wirklich sehr, sehr schlecht.

So sollte eine Gruha Lakshmi nicht sein. Oder es könnte auch sein, dass man einige Studenten oder Kinder im Haus
aufgenommen hat oder man hat sozusagen einige Untermieter. Oder es sind einige Sahaja Yogis und andere Leute da, um die
man sich kümmern muss. Man muss sie immer beschützen, dass ist die Aufgabe der Lakshmi. Die Mutter muss ihre Kinder
beschützen. Sie muss ihre Kinder immer gegen andere beschützen, auch wenn irgendetwas mit ihren Kindern nicht stimmt.
Natürlich sollte man sie nicht in falschen Dingen unterstützen. Sie sollte natürlich nicht sagen…; in Ordnung, Ich muss immer
auch die andere Seite erwähnen, weil ihr vielleicht sonst sagt: ‘Mein Kind hat jemand anderen geschlagen.’ Das ist natürlich nicht
in Ordnung und man darf so ein Verhalten auch nicht in Schutz nehmen. Was Ich damit sagen will ist, dass die Lakshmi
beschützen muss, wenn die Kinder in Gefahr sind oder irgendwelche Schwierigkeiten haben. Das ist die Aufgabe der Gruha
Lakshmi.
Auf der rechten Seite befindet sich die Raja Lakshmi. Man könnte sagen, dass die Raja Lakshmi die Königin eines bestimmten
Gebietes ist. Gut, hier sind die Königin und der König eins. Wenn der König und die Königin zu verschieden sind, muss die Seite
der Königin ebenfalls diese Würde haben. Ihr könnt Gott danken, dass eure Königin dem Raja Lakshmi Prinzip ziemlich gut
entspricht, das muss Ich schon sagen. Ich bin sehr glücklich mit ihr. Sie besitzt diese Würde und sie hat Gefühl. Sie ist eine sehr
süße Dame und wirklich ein guter Mensch. Ihr könnt Gott dafür danken, dass ihr eine so gute Königin habt. Und auch Diana, die
jetzt zur königlichen Familie dazugekommen ist, ist eine realisierte Seele. Das ist ein weiterer Segen für euch. Es geht um ihr
Wohlergehen, oder Ich sollte sagen, die Essenz des Wohlergehens durchdringt diesen Frieden, dieses Glück und diese gute Seite.
Nehmen wir an, wir haben einen Präsidenten, dessen Frau eine sehr komische Persönlichkeit ist, wie z.B. die Frau von Kennedy.
In diesem Fall wird niemals Frieden einkehren, weder in die Gesellschaft noch sonst wo, weil sie überall wo sie hinkommt
Probleme schaffen wird. Wenn sie irgendwo in der Gesellschaft auftritt ist sie die First Lady und alle werden versuchen ihr
folgen. Das ist auch hier so. Angenommen Königin Elisabeth hat Nackenschmerzen und muss ein spezielles Pflaster auflegen.
Um das Pflaster zu bedecken wird sie ein Kleidungsstück mit Kragen tragen, was zur Folge hat, dass sie dann alle diesen
‚Elisabeth-Kragen’ wollen. Wenn z.B. Königin Viktoria irgendein Problem hatte und deswegen ein bestimmtes Kleid anfertigen
ließ, mussten auch die anderen Damen des Hofes ein solches Kleid tragen.
Dinge wie diese kollektiven Muster und Moden gehen von der First Lady aus. Die First Lady ist die Raja Lakshmi und man muss
Sie daher als Königin respektieren. Auf diesem Land lastet beispielsweise ein Fluch, weil hier schon sieben Königinnen getötet
wurden. Das ist ein großes Unheil, das muss Ich schon sagen. Es ist schrecklich. Wie konnten die Menschen ihrem König
erlauben sieben Ehefrauen zu töten (Anm.: König Heinrich VIII Tudor). Das ist zu viel und es ist ein Fluch. Man kann
diesbezüglich bis zu einem bestimmten Punkt gehen und die Königin vielleicht einsperren, aber das ist schon das Höchste.
Natürlich nur, wenn es eine Königkin ist die keine gute Frau ist. Ich habe euch ja bereits davon erzählt. Z.B. von Mao’s Frau, von
der man auch sagte, dass sie nicht so gut ist. Aber sogar in diesem Fall sollte man sie nicht demütigen, weil man damit das Raja
Lakshmi Prinzip demütigt. Sie inhaftieren die Königin vielleicht, aber wenn sie sie töten und die Schmutzwäsche auf die Straße
bringen, gibt es diesbezüglich überhaupt keine Würde mehr.
Wir müssen also die Würde und Gelassenheit der Raja Lakhmi aufrechterhalten. Diese Raja Lakshmi ist für England sehr wichtig.
Heutzutage ist diese Raja Lakshmi (Qualität) verloren gegangen. Die Raja Lakshmi wird durch die Aktivität der Menschen
aufrechterhalten. Wenn ihr diesbezüglich inaktiv seid, wird das Raja Lakshmi Prinzip schwinden. Um mehr Wohlstand zu
schaffen, müssen wir aktiv werden. Es geht nicht darum, irgendwo den Reichtum herauszuziehen und wo anders
hinzutransferieren. Trotzdem sollten wir mehr Wohlstand produzieren und dazu solltet ihr die Formen von allem verändern. Wir
sollten uns darum kümmern und mehr Wohlstand produzieren. Wenn Sahaja Yogis z.B. denken: ‚In Ordnung, ich gehe nicht mehr
zur Arbeit und bleibe lieber zu Hause’, oder ‚es genügt wenn ich eine Art Tellerwäscher bin’, dann ist das nicht gut.
Abgesehen davon solltet ihr euer Können vertiefen. Jemand sagte mir einmal: " Oh, ich denke ich kann ein wenig malen, aber
wenn es wirklich darauf ankommt etwas Besonderes zu malen, dann muss ich wohl jemand Qualifizierteren beauftragen. Das
bedeutet letztlich dass ihr nicht einmal euer Metier, in dem Fall das Malen, genügend beherrscht. Ihr müsst eure Fähigkeiten
ausreichend perfektionieren.
Alle Sahaja Yogis müssen einen Beruf haben und ihr müsst perfekt darin sein. Ihr solltet nicht sagen: ,Ok, ich bin zwar nur ein
Nichtsnutz, aber ich akzeptiere es. Ich bin ein Nichtsnutz, sitze da wie ein Nichtsnutz und tue nichts.’ In der Folge kommt es dann

zu diesen bekannten Problemen, weil ihr Frauen ausbeutet oder andere nutzlose Dinge macht, wie z.B. zu schwindeln und
Geschichten zu erzählen, um zu Geld zu kommen. Nichtnutze sind in Sahaja Yoga nicht erlaubt. Jeder der versucht ein
Nichtsnutz zu sein, wird hinausgeworfen. Ihr solltet niemals versuchen eure Leistungsschwäche, Unzulänglichkeit oder
Inkompetenz zu rechtfertigen. Ihr müsst in jeder Beziehung erstklassige und kompetente Menschen sein. Es sollte keine
Zaghaftigkeit in euch sein. Zaghaftigkeit ist nicht gut für Sahaja Yoga.
Andererseits heißt das nicht, dass ihr hinter dem Geld her sein solltet. Raja Lakshmi bedeutet, dass ihr vollkommen aktiv sein
müsst, damit ihr alle eure Qualitäten manifestieren könnt. Versucht euch zu verbessern. Das heißt auch nicht, dass ihr euch wie
ein Verrückter an diesem Konkurrenzkampf beteiligen sollt. Das sollte in Sahaja Yoga nicht der Fall sein. Das bedeutet es nicht
und Ich muss euch davor warnen. Aber ihr solltet keinesfalls ein Nichtsnutz sein. Ihr müsst euch ja nicht sofort auf etwas
stürzen, aber verhaltet euch nicht wie ein umherstreifender Bettler. Das ist nicht gut.
Versucht euren Zustand und eure Technik zu verbessern. Versucht eure Kompetenz und euer Verständnis von allem zu
verbessern mit dem ihr zu tun bekommt, egal worum es sich handelt. Versucht es zu verstehen. Tüftelt es aus und ordnet es ein.
Ihr solltet Acht geben, weil ihr es mit Hilfe von Sahaja Yoga erledigen könnt. Wusstet ihr, dass es eines der großen Probleme der
Sahaja Yogis ist, dass niemand von euch beeindruckt ist? Niemand ist beeindruckt. Die Leute glauben, dass sich einige
Verrückte um Mich versammelt haben. (Anm.: ein Großteil der Anhänger Shri Matajis waren damals Hippies) Niemand ist
beeindruckt. Sie sehen alle irgendwie leicht verwirrt aus, sie gehen so herum (Shri Mataji schwenkt den Kopf hin und her). Die
Leute glauben, dass Mutter sie hypnotisiert haben muss und sie bewegen sich, als würden sie auf einer Welle daherkommen.
Daher müssen wir heute an diesem Diwali Tag sagen: ‚Wir werden immer kompetenter und wir werden in allem was wir tun
Experten. Wir müssen Menschen sein, die andere beeindrucken.’ Gut, wodurch werden die Menschen in dieser Welt beeindruckt?
Am Anfang nur von zwei Dingen. In dieser Oberflächlichkeit können nur zwei Dinge beeindrucken. Zuerst betrachten sie euch
oberflächlich und sehen was ihr darstellt. Wenn ihr z.B. wie ein Trunkenbold ausseht, wird euch niemand folgen. Das Gleiche ist
es, wenn ihr wie ein Hippie ausseht. Niemand vertraut heutzutage irgendwelchen Hippies, das muss Ich euch ganz ehrlich sagen.
Ihr könnt keine Anführer sein. Wenn ihr Anführer werden wollt, könnt ihr keinesfalls Hippies sein, oder gab es schon einmal einen
Hippie, der ein Anführer war? Sagt es Mir. Diese Bewegung ist mittlerweile am aussterben. Sie stirbt aus. Wir sollten einmal
ernstlich darüber nachdenken. Diese Hippiebewegung ist nur ein Wahn und verschwindet wieder. Dann kommt ein neuer Wahn
und verschwindet wieder und dann wieder etwas Neues. Wir sind aber keine Verrückten.
Wir sollten unser Ziel kennen und wissen wie wir es erreichen können. Wir müssen alle anderen Menschen beeindrucken. Da sie
anfangs nur das Oberflächliche sehen, können wir sie zu Beginn auch nur oberflächlich beeindrucken. Das erste muss daher
sein, dass wir kompetent sein sollten. Sollt ihr beispielsweise eine Rede halten, müsst ihr auch wissen wie man eine Rede hält.
Derzeit ist es so, dass sie entweder niemanden beeindrucken oder irgendwie verrückt wirken, wenn sie sprechen. Zum Beispiel
senken sie ihre Köpfe so während sie sprechen. Aber so sollte das nicht sein. Ihr müsst euch darin üben. Stellt euch an die Küste
oder übt irgendwo in der Öffentlichkeit laut zu sprechen. Ihr könntet beispielsweise in den Hyde Park gehen und dort laut sagen,
was ihr zu sagen habt. Übt euch darin und überwindet eure Mängel. Findet euch mit euren Mängeln nicht ab. Wir haben keine
Zeit mehr für solche Spielchen, weil die Menschen von euch nicht beeindruckt sind. Sie sind von euch nicht beeindruckt.
Was immer die Menschen an Mir beeindruckt, es ist in Ordnung. Aber ihr müsst die Gurus werden. Ihr müsst die Anführer
werden. Die Menschen sollten von euch beeindruckt sein, weil ihr so fesch seid, weil ihr euren Job versteht, weil ihr Reden halten
und Sahaja Yoga präsentieren könnt. Weil ihr es auf eine sympathische, liebevolle und warmherzige Art macht und nicht zu
impulsiv seid. Manchmal sind einige auch zu ungestüm. Jedenfalls solltet ihr durch völlige Selbstsicherheit und Selbstkontrolle
hervorstechen. Das kann man nur durch Selbstdisziplin erreichen. Man muss Selbstdisziplin entwickeln und sich selbst
disziplinieren. Ihr dürft euch aber auch nicht verzetteln und müsst Selbstachtung haben. Heutzutage ist einer der größten
Mängel in Sahaja Yoga, dass die Menschen nicht von uns beeindruckt sind. Ich müsst auf eure Kleidung achten, wie ihr mit den
Menschen sprecht und wie ihr euch benehmt. Dieser äußere Aspekt ist sehr wichtig. In euch läuft immer die gleiche Leier ab: ‚Oh,
ich kann das nicht!’ Dann wart ihr weder zu euch selbst noch zu anderen freundlich. Reißt euch also zusammen! Ich würde
sagen, dass jeder von euch dieses Niveau erreichen muss. Vergesst die Zeit wo ihr Drogen genommen habt und herumgehängt
seid.

Sagt Mir, wen ihr mit diesen Drogen beeindrucken wollt! Eine weitere Sache, die die Menschen beeindruckt ist Scheinheiligkeit.
Aber das kommt für uns nicht in Frage. Wenn ihr scheinheilig wärt, würdet ihr Bhagwan Roben tragen, mit einem Shillum (Anm.:
Ton- oder Steinrohr zum Rauchen von Cannabisprodukten) in der Hand umhergehen und sagen: ‚Ich wurde von Gott auserwählt.’
Denkt einmal nach! Das könnt ihr nicht machen. Beide Seiten des Nabhi Chakras dienen eurem Wohlergehen, und das
manifestiert sich auch im Außen. Natürlich ist es auch in Ordnung, wenn wir in einem guten Hotel gastieren. Das geht in
Ordnung, aber entspricht das äußere Bild von euch auch jener Gesellschaftsschicht die in solchen Hotels absteigt? Sehen wir
uns das einmal an. Ihr wollt in einem guten Hotel absteigen. Fragt euch selbst, ob euer Auftreten zu diesem Hotel passt. Denkt
einmal darüber nach. Angenommen irgendwer muss in diesem Hotel gastieren. Dann muss er aber auch einer gewissen
gesellschaftlichen Schicht angehören, oder? Ich wundere Mich manchmal schon, wenn Ich eure Koffer und Taschen sehe. Sie
sind schmutzig, verdreckt und verbeult und haben überall Löcher. Man würde eher glauben, dass ihr etwas aus diesem Hotel
mitnehmen wollt.
Es wäre besser, ihr würdet diese Lumpen und diesen Kram wegwerfen. Ich hoffe, dass es dieses von euch nie verwendete Wort
‚wegwerfen’ in eurem Sprachschatz gibt. Ich setze mich nieder, ich bin nicht gekommen um etwas zu sehen! Das Wegwerfen ist
absolut notwendig. Werft alle unsinnigen Dinge weg. All diese Lumpen und all die andere Sachen von denen ihr denkt, dass sie
gut aussehen, es in Wirklichkeit aber nicht tun. Werft sie bitte weg! Einige der Pullover, Wolldecken und andere Dinge, die von den
Leuten getragen werden, sind wirklich schrecklich. Die Farben und alles sollten adrett wirken. Ihr solltet nicht in Lumpen
daherkommen. Wie wollt ihr auf diese Weise je in einen Raja Lakshmi Zustand kommen? Man muss erkennen, dass da eine Raja
Lakshmi steht. Es besteht keine Veranlassung zu zeigen, dass wir Bettler sind. Das ist nur etwas für Scheinheilige, aber nicht für
uns. Häufig sind diese Bettler gar keine echten Bettler. Es sind Scheinheilige, die mit betteln ihr Geld verdienen. Ihr werdet
überrascht sein, dass in Indien einige dieser Bettler riesige Häuser in Marine Drive besitzen, obwohl sie der Bettelei nachgehen.
Daher sind sie in Wahrheit gar keine Bettler. Sie sind scheinheilig und sie machen auf diese Weise ihr Geld. Warum sollten wir
uns daher auf diese Weise kleiden?
Wenn ihr euch wie Bettler kleidet, wird sich das auch auf der anderen (subtilen) Seite auswirken und dann habt ihr diesen Bhoot
auf euch sitzen. Diese Geister mögen bhootische Leute. Sie wollen gar nicht bei einer gepflegten Person sitzen, die ordentlich
gekleidet, gekämmt und geduscht ist. Sie mögen den Dreck und den Schmutz. Sie mögen es, wenn es nach Schmutz riecht und
wenn ihr diesem Bild entsprecht, werden sie auf euren Köpfen sitzen und euch überall hin begleiten. Sie mögen das. Es ist wie
mit den Fliegen. Wenn irgendwo Dreck herumliegt, kommen sie alle im Nu angeflogen. Das ist doch ganz klar. Wenn man etwas
Dreck ausbringt, werden all die Würmer versuchen sich in den Dreck zu bohren. Auf diese Weise funktioniert das.
Für eure Raja Lakshmi und eure Gruha Lakshmi ist es wichtig, dass ihr in eurem Verhalten und Sprechen Selbstkontrolle zeigt.
Wenn ihr wie eine billige Person sprecht oder wirkt, als würdet ihr gleich wegdämmern, wird niemand von euch beeindruckt sein.
Daher ist es sehr wichtig, wie ihr euch benehmt, wie ihr sitzt und wie ihr sprecht. Einmal haben sie Neema gebeten zu sprechen.
Sie wussten, dass Neema noch nie vor Menschen gesprochen hat und deshalb ziemlich nervös war. Aber Gregoire sagte: ‚Du
solltest uns von deiner Schwäche erzählen’ und sie hat dann wirklich etwas sehr Sensibles dazu gesagt. Sie sagte: ‚Ich habe so
viele Schwächen und wir Inder haben alle Schwächen, aber wenn ich sehe wie ihr euch in Gegenwart von Mutter benehmt, stelle
ich fest, dass es euch am Protokoll mangelt. Ihr betrachtet Sie als selbstverständlich.’ In Ordnung, Sie ist Mahamaya und all das.
Aber sie sagte auch: ‚Wir (Inder) finden eine Situation vor, wo wir wissen: Das ist die Göttin! Wir besitzen diesbezüglich eine
Tradition. Es ist, als hätten wir einen Diamanten gefunden. Daher geben wir diesem Diamanten seinen gebührenden Platz in
dieser Szenerie. Wir haben kein Problem damit. Aber manchmal sehe ich, dass sie sich vor Mutter wie Pferde bewegen und dann
die Art wie sie sprechen. Für mich ist das sehr erstaunlich. Ihr Benehmen ist verwunderlich. Ich kann einfach nicht verstehen, wie
ihr euch so benehmen könnt, wenn ihr die Göttin verehrt, die Sie zweifellos ist.’
Ich denke, dass ihr den Respekt verstehen werdet, wenn sich dieses Raja Lakshmi Prinzip erst einmal etabliert hat. Wenn ihr
euch erst einmal selbst respektiert, dann beginnt ihr auch andere zu respektieren. Und da ihr alle Heilige seid, müsst ihr auch alle
anderen in gleicher Weise respektieren. Ihr solltet andere respektvoll ansprechen. In der Hindi-Sprache haben wir etwa das ‚Sie’.
Wir sprechen z.B. ältere Menschen mit ‚Sie’ an. ‚Setzen Sie sich bitte’, drückt z.B. großen Respekt aus. Das wird andere

beeindrucken. Aber stattdessen seht ihr beim Programm Leute, die andere schlagen, sie an den Haaren ziehen oder mit ihnen
schimpfen. Was sollen die Leute denken? Was für Heilige sind das? Von wo kommen diese neuen Heiligen? Heilige respektieren
doch einander. Sie kommen in euer Haus und man bietet ihnen einen guten Platz an. Ihr müsst darauf achten, dass Heilige
andere Heilige respektieren.
Dieser Respekt sollte unter euch vorhanden sein, die Einheit, das Verständnis ist…; ohne Respekt wird es keine Übereinstimmung
geben. Und wenn es eine enge Beziehung geben soll, sollte man auch verstehen, dass man andere so respektieren muss wie
man selbst respektiert werden will. Ihr solltet respektvoll sein und respektiert werden. Beides sollte vorhanden sein, dann ist
auch die Lakshmi anwesend.
Heute haben wir das Licht hier. Das ist sehr wichtig. Als der Mensch lernte, das Feuerelement zu nutzen, wurde das Feuer von
Anfang an für das Gruha Lakshmi Prinzip genutzt um das Essen zu kochen. Die Wärme der Mutter wird durch das Herz im Heim
ausgedrückt, um die Kinder zu wärmen, ihnen Essen zu geben und all das. Als es dann kollektiv wurde, drückte es sich als Licht
aus. Beispielsweise wenn wir unseren Tag der Republik feiern oder ihr euren Unabhängigkeitstag, dann zünden wir die Lichter an
oder machen ein Feuerwerk.
Wenn wir uns ausdrücken wollen, folgen wir dem Raja Lakshmi Prinzip. Dann haben wir noch die Mahalakshmi. Die
Mahalakshmi kennzeichnet den Zustand der Evolution. Wenn die Evolution beginnt, beginnt sich die Mahalakshmi
durchzusetzen. Dann etabliert sich das Wohlergehen in euch. Wenn ihr euch dann noch immer Sorgen macht, wie ihr eine Tasse
Tee für euch selbst bekommen könnt, könnt ihr nicht in den Mahalakshmi Zustand eintreten. Würde sich dieser Zustand nur ein
kleines bisschen in euch etablieren, spürt ihr diesen Frieden und diese Würde in euch. Dann hat die Mahalakshmi Kraft auf euch
zu arbeiten begonnen. Die Mahalakshmi Kraft lässt euch zum Licht werden. Ihr müsst jetzt das Licht werden. Ihr braucht keine
Lichter. Ihr seid selbst das Licht. Wenn ihr irgendwo hingeht und euch die Menschen sehen, dann wollen sie eure Führung. Sie
nutzen euch dazu wie eine Fackel.
Sie werden euch konsultieren und um Rat fragen. Ihr seid das Licht. Das ist es! Man muss wissen, dass das Mahalakshmi Tattwa
(Prinzip) in diesem Fall als Licht repräsentiert wird. Und diese Lampen können erleuchtet werden. Ihr habt ja gesehen, dass
sogar ein kleines Licht reagiert und sich zeigt. Und jetzt seid ihr selbst ein Licht geworden. Sogar dieses Licht kann es bewirken.
Wenn Ich Meine Hand hierhin lege, erkennt die Flamme das und bewegt sich nach dort. (Shri Mataji streckt Ihre Hand in Richtung
einer Kerze). Weil sie jetzt erleuchtet ist. Wenn man eine Kerze vor das Foto stellt, wird sie erleuchtet und wirkt. Gut, was ist mit
euch? Ihr seid jetzt das Licht. Für Gott seid ihr das Diwali. Diwali bedeutet Lichterketten. Ihr seid die Lichterketten und werdet
dieses wundervoll schimmernde Haus Gottes errichten. Ihr seid ins Königreich Gottes eingetreten und ihr müsst es auch
erleuchten. Auf der einen Seite seid ihr die Dekoration Gottes und Sein Ruhm und auf der anderen Seite seid ihr für alle anderen
Menschen die Leitlinien. Es ist als wärt ihr die Fackeln (die ihren Weg erleuchten). Ihr seid der Leuchtturm, an dem sich die
Schiffe orientieren. Ich seid die Leuchtfeuer. Ihr müsst zu Leuchttürmen werden, damit euch die Menschen sehen. Ihr müsst
herausragen, damit euch die Menschen sehen. Ihr ragt heraus und erhellt das Meer. So müsst ihr sein.
Dafür benötigt ihr jedoch Selbstrespekt. Setzt eure Willenskraft ein. Die Willenskraft. Ihr braucht einen eisernen Willen, setzt ihn
ein, ich kann es nicht für euch tun. Ich möchte, dass wir zwei bis drei Tage nach Diwali mit einer Morgensession beginnen. Wir
können jeden Morgen um fünf Uhr oder fünf Uhr dreißig beginnen. Zuvor solltet ihr noch duschen. Sagen wir um fünf Uhr dreißig,
oder fünf Uhr. Ist das in Ordnung für euch? Eure Mutter wird um vier Uhr dreißig aufstehen, egal was passiert. Ihr müsst eure
Gewohnheiten ändern. Unbedingt! Steht früh morgens auf, dann könnt ihr so viel erledigen. Nachts ist das nicht der Fall. Was
macht ihr zur späten Stunde? Ihr tratscht und verschwendet eure Zeit. Aber wenn ihr sagt, dass ihr spät nachts schlafen gehen
und am nächsten Morgen sehr früh aufstehen wollt, schafft ihr das niemals. Ihr müsst damit beginnen einmal früh morgens
aufzustehen und dann werdet ihr auch früher schlafen gehen. Ihr müsst es andersherum machen und erkennen, wie euer Gemüt
arbeitet.
Steht also früh morgens auf, wascht euch und setzt euch zur Meditation. Wenn es in der Wohnung warm ist, könnt ihr auch ein
heißes Bad nehmen und danach ungefähr eine Stunde lang meditieren. Danach werdet ihr euch sehr gut fühlen und nach einiger
Zeit werdet ihr gar nicht mehr länger als bis vier Uhr dreißig schlafen können. Seht euch Mein System an. Ich stehe immer um

vier Uhr dreißig auf, egal ob Ich in Amerika oder in Indien bin. Wie schaffe Ich das? Ich habe keinen Wecker, aber Ich stehe
trotzdem um vier Uhr dreißig auf. Ich habe Mich auf die Sonne abgestimmt, während ihr eher auf den Mond eingestellt seid.
Wenn die Sonne einen bestimmten Winkel erreicht, muss Ich einfach aufstehen, weil zu dieser Zeit die Vibrationen zu fließen
beginnen und das ist auf der gesamten Welt gleich. Für diese Vibrationen ist vier Uhr dreißig die beste Zeit. Dann fließen sie in
ihrer reinsten Form. Aus diesem Grund sind auch all diese Seher sehr früh aufgestanden. Sie haben sich gewaschen und sich
dann zur Meditation hingesetzt. Aber insbesondere für die Engländer scheint das bereits zu viel zu sein. Trotzdem müsst ihr
euch diesbezüglich trainieren. Stellt euch einfach vor, ihr würdet für ein Festival aufstehen. Dann werdet ihr es schaffen und ihr
werdet es mögen. Angenommen heute wäre ein Fest. Wir werden es genießen, wenn wir früh aufstehen, uns mit Seife waschen
und parfümieren können usw. Die Zeit im Bad sollte ein Ritual sein, obwohl man es auch nicht übertreiben sollte. Ich sehe, dass
sie einfach hier sitzen und ziemlich glücklich sind. Die Inder baden meist zu viel, das ist auch nicht nötig. Es sollte auch nicht
übertrieben werden. Wenn ihr ungefähr ein Stunde in Meditation sitzt, wird euer Haus dadurch erleuchtet.
Ich sollte morgens diesen Ort hier erleuchten. Wenn ihr kommt werdet ihr überrascht sein, das ihr so viel erreichen könnt, wenn
euch das zur Gewohnheit wird. Am besten funktioniert es am Morgen. Am Abend seid ihr dann schon zu müde und könnt nicht
mehr so viel erledigen und völlig … [unklar]. Dann werdet ihr auch früh zu Bett gehen. In England haben sie dieses Sprichwort:
‚Früh zu Bett und früh auf’. Das stammt doch nicht aus Indien, oder? Das müssen wir tun. Ihr werdet überrascht sein, aber wenn
ihr früh morgens aufsteht, dann werdet ihr tausendundein Sachen erledigen können. Wir werden das nach Diwali angehen und
Ich werde es ankündigen. Alle die es mit Mir versuchen wollen, können das tun. Manchmal bin Ich erst um zwei Uhr oder zwei
Uhr dreißig schlafen gegangen. Meistens um zwei und trotzdem stehe Ich um vier Uhr dreißig auf und gehe ins Bad. Alle haben
noch geschlafen und Ich wollte sie nicht stören. Um acht Uhr habe ich dann gesagt: ‚Gut, wollt ihr jetzt bitte aufstehen?’
Einmal hat Gregoire am Tag seiner Abreise gesagt: ‚Oh, es ist schon zwei Uhr. Es bleiben nur mehr drei Stunden.’ Ich sagte:
‚Gregoire, du solltest jetzt besser noch etwas schlafen. Wenn du an die Abreise denkst, wirst du nicht schlafen können. Leg dich
daher etwas hin.’ ‚Aber was ist, wenn ich nicht rechtzeitig aufwache.’ Um fünf Uhr früh weckte Ich ihn dann einfach. Ich war ja
schon um vier Uhr dreißig aufgestanden und um fünf Uhr rief Ich: ‚Es ist fünf Uhr!’ Dann standen sie alle auf. Ihr könnt ihn fragen.
Und in Wahrheit ist es ganz einfach. Vielleicht habt ihr wie Ich bis zwei Uhr früh nicht geschlafen. In diesem Fall schlafe Ich dann
während des Tages mal eine Stunde. […] In der Nacht aufzubleiben ist Zeitverschwendung. Das ist wirklich Zeitverschwendung.
Was seht ihr euch an? Diese schmutzigen Bilder im TV? Oder? Gibt es nach neun Uhr abends wirklich noch ein Programm, das
es wert wäre wenn man es ansieht? Höchstens bis neun Uhr dreißig oder zehn. Dann kommt der ganze Schmutz.
(Wenn ihr zeitig aufsteht) werdet ihr euch viel gesünder fühlen. Ihr werdet es viel besser haben. Harry hat sich dadurch enorm
verbessern können. Außerdem denkt man in den frühen Morgenstunden weniger und kann wirklich meditieren. Das ist eine sehr
gute Zeit. Eines möchte Ich euch daher für euer Verständnis hinterlassen. Versuchen wir es über die Selbstdisziplin
auszuarbeiten. Das ist sehr wichtig. Euer Ego ist erlaubt euch nicht diszipliniert zu sein. Es wird sagen: ‚Ah, was soll das?’ Daher
müssen wir unser Ego reduzieren. Selbstdisziplin führt zu Selbstkontrolle und das kostet euch nicht einmal etwas.
Selbstkontrolle ist sehr wichtig und nur möglich, wenn ihr wirklich wisst, wie ihr sie entwickeln und sie einimpfen könnt, damit sie
Teil von euch wird.
In der Katha Upanishad finden wir dazu eine schöne Analogie. In dieser Schrift vergleichen sie den Körper mit einem
Pferdewagen. Der Wagenlenker ist die Buddhi und der Spirit ist der Meister. Der Wagenlenker ist die Buddhi, der Intellekt. Das
Sanskrit Wort ‚Buddhi’ beschreibt das was gemeint ist besser als das Wort Intellekt. Man könnte Buddhi auch als Weisheit
bezeichnen. Die Sinne entsprechen den Pferden. Sie sind wie die Pferde und laufen einmal hierhin und einmal dorthin. Die
Kontrolle der Pferde und des Rennens liegt in der Hand der Buddhi, in der Hand des Wagenlenkers, das ist die Weisheit bzw. der
Intellekt in uns. Der Intellekt muss die Sinne in uns kontrollieren. Er muss die Zügel kontrollieren. Wenn ihr die Sinne nicht
kontrolliert und ihnen erlaubt hinzugehen wo immer sie wollen, seid ihr weder dort noch da. Ihr sagt: ‚Ich weiß, ich weiß!’ Aber
welcher Teil weiß, welcher geht in die falsche Richtung und wo seid ihr dann? Und warum tut ihr das dann? Ihr sagt: ‚Ich weiß, ich
hätte das tun sollen!’ Dieses ich weiß ist ganz schlecht! Warum? Wenn ihr es wisst, warum tut ihr es dann? Euer Wissen sollte mit
eurem Verhalten im Einklang stehen. Ich weiß beispielsweise, dass das hier weiß ist. Dann behandle Ich es auch so oder sollte
Ich es behandeln, als wäre es schwarz? Wenn Ich weiß, dass das ein Flamme ist, werde Ich Meine Hand nicht hineinhalten. Wenn
Ich sage: ‚Ich weiß, dass das Feuer ist!’ Halte ich dann Meine Hand hinein?

Um unsere Sinne kontrollieren zu können, müssen unsere Buddhi, unser Verstand (mind) ziemlich intakt sein und der Kontrolle
des Selbst übergeben werden. Dort existiert kein ‚Ich’. Dort erinnert man sich nicht an ein ‚ich habe das getan!’ und all das. Das
mag der Spirit nicht. Daher müsst ihr einen sehr disziplinierten Geist (mind) besitzen, mit dessen Hilfe ihr alles an euch
verbessern könnt, beispielsweise euer Sprechen und wie ihr eure Angelegenheiten bewerkstelligt. Ihr müsst euch verbessern. Ihr
müsst euch immerzu verbessern. Wenn ihr wieder mit eurem höheren Selbst im Einklang seid, dann kommt alles wieder zur
Ruhe. Auf diese Weise kommt ihr voran und dann werdet ihr auch immer besser werden.
Der heutige Tag ist für uns sehr wichtig, weil die Heiligen heute Diwali feiern. Ich feiere Mein Diwali indem ich eure Herzen
erleuchte. Damit ihr der Spirit seid und eure eigene Freude und Schönheit genießen könnt. Genießt es, dass ihr jetzt der Spirit
seid. Ihr seid jetzt im Königreich Gottes, daran besteht kein Zweifel und auch wenn ihr jetzt nichts mehr tun würdet, wäre das in
dieser Hinsicht in Ordnung. Aber es sollte trotzdem nicht selbstverständlich sein. Eure Mutter braucht eure Hilfe und ihr müsst
Sie unterstützen. Ihr müsst jetzt aufstehen, ihr müsst aufsteigen, ihr müsst herauskommen, ihr müsst die Anführer von morgen
werden. Ihr müsst es ausarbeiten und nicht nur große Redner und Denker sein und große Reden schwingen. In Wahrheit könnt ihr
nicht einmal einen Löffel abwaschen wenn Ich euch darum bitte. Welchen Sinn sollte das haben? Ihr seid die Bürger von morgen.
Ihr seid diejenigen, die die Menschen beeindrucken müssen. Ich erwarte von euch, dass ihr auch versteht, was ihr erreichen
müsst.
Setzt euch aber jetzt nicht hin, um es zu planen. Wenn ihr zu viel plant hat das zur Folge, dass ihr es nie in die Tat umsetzt. ‚Das
ist unser Plan. Morgen werde ich früh morgens aufstehen. Ich werde meditieren und ich werde es mir in meinem Terminkalender
notieren.’ In Wirklichkeit werdet ihr dann drei Tage lang nicht aus dem Bett kommen, weil ihr es schon in euren Terminkalender
eingetragen habt. Weil ihr es geplant habt. Die Planung ist abgeschlossen. Warum solltet ihr es dann noch tun? Es ist ja schon
passiert. Ihr habt es sozusagen schon getan, indem ihr es in den Terminkalender eingetragen habt. So ist das mit dem Planen.
Planen bedeutet, sich hinzusetzen und darüber nachzudenken was ihr tun sollt. Setzen wir uns zusammen. Das ist völlig
verdreht, einige Leute…
Dann passiert nämlich gar nichts. Was geschieht? Alles ist in Planung. Wer wird es dann überprüfen und sich darum kümmern,
ob es getan wurde? Auf diese Weise erreichen wir nur eine mentale Befriedigung und denken: ‚Oh, wir haben es geschafft.’ Wir
haben uns alle zusammengesetzt und ein großes Ausschussmeeting abgehalten.’ Und alle reden und reden und reden. ‚Mutter,
wir haben in dieser Sache so entschieden und das haben wir so entschieden.’ Aber was habt ihr wirklich erreicht? Nichts? Was
ist? Was habt ihr entschieden? Ihr müsst es tun. Darum geht es. Das hat nichts mit Planen zu tun. Daher ist es besser nicht zu
planen und einfach morgen ganz früh aufzustehen. In Ordnung? Tut es aber plant es nicht. Das Planen bewirkt nur, dass man es
dann nicht macht. Das führt schließlich zu diesem idiotischen Land und zu all den anderen Problemen. Sie planen immer nur.
Aber wofür planen sie?
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Was wir heute tun können, was ich euch sagen sollte, betrifft die praktische Seite, die Meditation. Lasst uns anschauen, was
Meditation ist, und was wir für eine Meditation tun müssen. Als Erstes haben wir die linke Seite, die Mana Shakti. Es ist die Kraft
eurer Emotionen. Eure Emotionen sind aber auch mit eurer rechten Seite verbunden, mit Prana, beispielsweise wenn ihr
emotional durcheinander seid. Gerade eben hat uns etwas aufgewühlt, dadurch ist auch unsere Atmung schneller geworden und
wir haben gespürt, dass der ganze Körper sozusagen aktiv war. Wir haben die Reaktion des Prana gespürt, der rechten Seite, die
ebenfalls versuchte, sich auszudrücken. Die Tränen, in die wir ausbrachen, waren zum Beispiel das Wasserelement. All das
spielte mit. Die ganze Emotion floss stark aus uns heraus, und dadurch war auch die Prana involviert.
Oder wenn ihr zum Beispiel Angst habt…. Was geschieht, wenn ihr zuviel Angst habt? Auch dann wird eure Atmung sehr schnell,
das ist doch so, oder? Das heißt, es besteht eine Verbindung. Wenn ihr Angst habt, besteht eine Verbindung zu eurer Prana. Eure
Atmung und euer ganzes physisches System ist mit eurer Emotion verbunden.
Wenn ihr zuviel weint oder wenn ihr ein trauriger Mensch seid, dann zeigt sich das in eurem Gesicht. Auch auf eurem Vishuddhi
Chakra zeigt es sich, nicht nur auf dem Herzen, sondern auch auf dem Vishuddhi. Und dann wird auch euer Agnya in
Mitleidenschaft gezogen. Das heißt, die linke Seite wird von allen Chakras auch in Form einer physischen Manifestation
reflektiert. Das beweist, dass beide Seiten sehr stark miteinander verbunden sind.
Wir müssen auf irgendeine Weise diese beiden Seiten in uns auflösen, die linke und die rechte Seite, denn wenn ihr sie nicht
auflöst, bleibt ihr auf halber Strecke zurück. Ihr müsst die beiden Seiten auflösen. Was sollten wir dafür tun? Was können wir in
der Meditation tun? Könnt ihr etwas vorschlagen? Wir haben Prana und Mana. Prana repräsentiert die rechte Seite, Mana die
linke, soweit ist alles klar. Diese beiden Seiten müssen aufgelöst werden. „Laya“ (?) bedeutet „auflösen“. Wie können wir dies
tun? Die beiden Seiten sind erst nach der Selbstverwirklichung miteinander verbunden, vorher nicht.
Wir bringen uns vor der Meditation in Balance, ok. Welche Seite ist gerade stärker, welche schwächer? Wenn ihr beispielsweise
gerade ein emotionales Problem habt, emotional involviert seid, dann bringt ihr die rechte Seite auf die linke. Wenn eure linke
Seite gerade blockiert ist – mit „blockiert“ meine ich in diesem Falle „unterkühlt“, dann hebt ihr die linke Seite und bringt euch so
vor der Meditation in Balance.
Lasst uns zuerst sehen, welche Seite schwächer ist. Haltet eure Hände so… Seid ihr ok? Spürt ihr die kühle Brise? Ja? Auf dieser
Seite nicht… Besser? Spürt ihr sie nun auf dieser Hand? Ist die kühle Brise da? Ist es kühl auf eurer Hand? Fühlt ihr euch gut?
Nachdem ihr euch in Balance gebracht habt, ist es am besten, die Emotionen, die Mana Shakti in die Aufmerksamkeit zu
nehmen. Betrachtet sie. Ihr könnt eure Emotionen erleuchten, indem ihr an eure Mutter denkt. Erleuchtet sie einfach, und Sie wird
die Probleme für euch lösen. Ganz egal welche Probleme ihr in der Mana habt.
Sobald ihr mit diesen Emotionen verbunden seid und beginnt, sie in eurer Meditation anzuschauen, werdet ihr sehen, wie diese
Emotionen in euch aufsteigen, und wenn ihr versucht, diese Emotionen an eure Mutter abzugeben, d.h. wenn ihr sie zu den
Lotusfüßen der Mutter legt, werden sie beginnen sich aufzulösen, und sie werden gewissermaßen erweitert.
Ihr werdet die Emotionen so erweitern, dass ihr spürt, dass ihr sie kontrollieren könnt. Ihr könnt sie kontrollieren, und dadurch,
dass ihr sie kontrolliert, sind eure erweiterten, erleuchteten Emotionen stark. Wenn ihr so fühlt, dann kann der Grund für diese
Emotionen beseitigt werden.
Zum Beispiel waren wir doch gerade emotional aufgewühlt, weil ich über diese Kinder gesprochen habe. Es war eine ganz
natürliche Reaktion. Wenn ihr dadurch aufgewühlt seid, dann legt ihr das Problem dieser aufkommenden Gefühle zu den
Lotusfüßen eurer Mutter. Dadurch werden sie sozusagen von dieser Kraft berührt. Dann werden die Emotionen erleuchtet, und in

dem Moment, wo sie erleuchtet werden, haben sie die Kraft, das Problem zu lösen.
Seht ihr, worum es mir geht? Es ist, als ob sie das Ufer erreicht hätten, an dem sie das Licht finden, und damit kann das Problem
gelöst werden. Denn ihr seid jetzt nicht mehr in einer individuellen Zelle. Ihr seid jetzt im „Samashti“, und weil ihr in dieser
Position seid, habt ihr die Kraft, in den Körper einer anderen Person zu gehen, die Vibrationen eines anderen zu spüren und die
Kundalini zu heben. Das wäre anders nicht möglich.
Ihr könnt das auch deshalb ganz leicht tun, weil ich in persona hier sitze. Das heißt es ist einfach, die Emotionen einfach an Mich
abzugeben, so dass sie erleuchtet werden und eure Wünsche erfüllt werden. Denn Emotionen sind nichts anderes als Wünsche,
unerfüllte Wünsche.
Eine andere Methode, die manche anwenden ist, diese zu Emotionen nehmen – diese Emotionen sind ja, wie ich sagte, die linke
Seite, der Wunsch – also dieser Wunsch, ganz egal welcher, wird genommen und in die Prana gegeben. Wie könnt ihr ihn in die
Prana geben? Indem ihr eure Prana kontrolliert. Deshalb wird auch Pranayama praktiziert. Ihr setzt euch bequem hin. Wenn ihr
einen Wunsch habt, legt ihr eure Aufmerksamkeit darauf, die Aufmerksamkeit ist sehr wichtig. Dann muss diese
Aufmerksamkeit in die Prana gebracht werden, so dass die Emotionen dort sind. Und dann bringt diese Emotionen in eure
Aufmerksamkeit. Das heißt, ihr seid euch ihrer jetzt bewusst.
Was ihr nun tut, ist euren Atem beobachten. Versucht die Atmung zu reduzieren, das heißt, wenn ihr ausgeatmet habt, wartet ihr
kurz, dann atmet ihr lange ein, dann wieder aus. Innerhalb einer Minute wird sich eure Atmung verlangsamen. Versucht es. Atmet
ein, und haltet die Aufmerksamkeit dabei auf den Emotionen, so dass eine Verbindung hergestellt wird.
Besser? Seht ihr, die Kundalini steigt auf.
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Diwali Puja Rede – die Kräfte der Gruha Lakshmi
(00:20) Heute habe Ich über die Bedeutung des Lakshmi Prinzips in uns gesprochen und über drei Prozesse, durch die wir
hindurchgehen. Der erste betrifft die Gruha Lakshmi. Genau genommen wird dieses Prinzip am dreizehnten Tag des Mondes
gefeiert. Man sagt, dass man an diesem Tag der Hausfrau ein Geschenk machen sollte. Man sollte ihr ein Haushaltsutensil
schenken und das Beste daran ist, dass einem das im Endeffekt wieder selbst zu Gute kommt, weil sie damit etwas für einen
kochen kann. Das ist eine sehr süße Art ihr zu empfehlen etwas für uns zu kochen.
Aber auch der vierzehnte Mondtag ist sehr wichtig. An diesem Tag verehren wir die Göttin als Kraft, die in Form von Shri
Kartikeya bewirkt hat, dass der Teufel Narakasura getötet wurde. Dieser Teufel war einer der allerschlimmsten und konnte auf
anderem Weg nicht getötet werden. Daher wurden Shri Shiva und Shri Parvati miteinander vermählt, um diesen kraftvollen
Shakti-putra, den Sohn der Shakti namens Kartikeya hervorzubringen. Shri Kartikeya wurde geboren, um diesen schrecklichen
Teufel Narakasura zu töten. Und an diesem vierzehnten Mondtag tat Er das dann auch. Dieser Tag ähnelt Halloween, weil an
diesem Tag die Tore der Hölle geöffnet sind und all die Teufel hineingeworfen werden. Daher sollte man an diesem Tag morgens
so lange wie möglich im Bett bleiben, damit genug Zeit bleibt, um die Teufel in die Hölle zu werfen. Es könnte ja sein, dass
irgendwo noch immer ein paar von ihnen umherstreifen. Daher sollte man ihnen die Zeit geben, um in einen Bereich zu
verschwinden, in dem ihr ihre Existenz kaum mehr spürt. Wenn sich Menschen jedoch selbst in dieses Reich des
Unterbewussten oder des kollektiven Unterbewussten begeben, können sie sogar einige dieser Geister sehen oder ihre
Anwesenheit spüren. Dann sehen sie schwarze Punkte und all das.
Dieser Tag ist also sehr gefährlich, aber die Menschen feiern ihn trotzdem, weil an diesem Tag Narakasura getötet wurde. Das
Diwali Fest wird am nächsten Tag gefeiert. An diesem Tag wird gleichzeitig Shri Lakshmi verehrt, weil sie glauben, dass Shri
Lakshmi an diesem Tag aus dem Ozean stieg und auf dieser Erde geboren wurde. Darüber habe Ich ja schon das letzte Mal
gesprochen.
Als nächstes kommt dann der Neujahrstag. Im Norden von Indien bringen sie zu dieser Zeit die Ernte ein und so dachten sie,
dass sich dieser Tag gut für das Neujahrsfest eignen würde. In Indien hat dieser Tag eher einen sozialen Hintergrund, daher
müsst ihr euch in anderen Ländern nicht daran halten und können einen Tag wählen, der zu euch passt. Ihr könnt ruhig euer
eigenes Neues Jahr feiern. Im Süden, in Maharashtra, wird das Neujahrsfest an einem anderen Tag gefeiert. Ich habe euch ja
schon erzählt, dass die Shalivahana Dynastie einen anderen Kalender einführte und ihre Feste danach ausrichtet werden.
Ihr solltet daher wissen, dass man es mit diesen Feiertagen nicht so genau nehmen muss. Nichts ist so rigide. Starrheit entsteht
aus Ignoranz. Das ist alles nur für euch selbst, für eure Freude und eurer Glück. Das System der Feiertage dient eurer eigenen
Lebensfreude und ist nicht auf einen bestimmten Zeitpunkt beschränkt. Daher sollte es auch auf eure Bedürfnisse, euer
Verständnis und eure landestypische Lebensweise angepasst werden. Man sollte aber auch nicht von einer bestimmten Kultur
oder von bestimmten Vorstellungen abhängig werden. Das dient alles euch selbst. Diese Feste sind für die Menschen und nicht
für die Götter. Sie feiern diese Feste nicht. Diese Feste sind einzig und allein nur für euch. Wenn ihr sie feiert, sollten sie euch
Freude bereiten. Daher solltet ihr sie auch auf eine Weise feiern, dass ihr so viel Lebensfreude wie möglich daraus schöpfen
könnt. Die Feste dieser Welt müssen gefeiert werden. Je mehr Festlichkeiten es gibt, desto fröhlicher ist alles. Warum solltet ihr
diese Chance verpassen? Als Sahaja Yogis könnt ihr feiern und euch selbst in … drängen. [unklar: klingt wie ‘yawn’ oder ‘lawn’]

Als Sahaja Yogis gehört ihr jetzt nicht mehr zu einer bestimmten Kaste oder Gemeinde. Ihr gehört einer universellen
Gemeinschaft an und könnt daher die Feste aller Religionen feiern. Ihr könnt euch das Beste davon aussuchen und das ganze
Jahr über Feste feiern. Je mehr ihr kennt, desto besser. Ihr könnt alle Arten von Süßigkeiten essen, was immer ihr wollt und das
in allen Ländern und Kulturen. Daher müssen wir festlicher werden.
Gut! Der letzte Tag ist sehr wichtig. Ich würde ihn als einen universellen Tag bezeichnen. Sie nennen ihn Bhaiya Duja, in Marathi
Vao Dijum. Es gibt verschiedene Namen dafür. Dieser Tag ist der Tag der Brüder und Schwestern. Die Verbindung zwischen
Brüdern und Schwestern muss sehr, sehr stark sein. Außerdem muss die Reinheit dieser Beziehung aufrechterhalten werden.
Dazu ist es nicht erforderlich, dass ihr als Brüder und Schwestern geboren wurdet. Als ihr die Selbstverwirklichung bekommen
habt, erhieltet ihr die zweite Geburt und daher seid ihr alle Brüder und Schwestern. Diese Reinheit muss innerhalb der Sahaja
Yoga Gemeinschaft aufrechterhalten werden. Das ist sehr wichtig. Wir müssen versuchen die Reinheit zwischen Brüdern und
Schwestern aufrecht zu erhalten. Die Beziehung zwischen ihnen ist sehr rein und sie sollte niemals auf in Frage gestellt werden.
Wenn ihr jemand euren Bruder nennt und er euer Bruder ist, dann wird euer linkes Vishuddhi umso besser sein, desto stärker ihr
diese Beziehung vertieft. Das linke Vishuddhi ist die Beziehung zwischen Gott in Seinem Aspekt als Bruder und der Göttin in
Ihrem Aspekt als Schwester.
Ihr wisst ja, dass Shri Krishnas Schwester (Vishnumaya) die Tochter von Nand war. Nachdem Shri Krishna im Gefängnis
geboren wunde, tauschten sie die Babys aus (und brachten Shri Krishna nach Gokul). Sie mussten Vishnumaya an Seine Stelle
(ins Gefängnis) bringen. Als Shri Krishnas Onkel Kamsa dann versuchte das Mädchen zu töten, schoss Vishnumaya wie ein Blitz
in den Himmel und sagte zu Kamsa: ‚Jener, der dich einst töten wird, lebt noch immer in Gokul.’ Daher repräsentiert der Blitz
diese Vishnumaya-Kraft. Wenn eure geschwisterlichen Gefühle zu Frauen gut und stark sind, dann wird auch euer linkes
Vishuddhi in einem sehr guten Zustand sein.
Dieses Chakra hat aber noch viele andere Qualitäten. So ist eine Person mit einem sehr guten linken Vishuddhi auch eine sehr
selbstbewusste Persönlichkeit. Und nicht nur das. Was immer eine solche Person sagt, stellt sich als wahr heraus. Es wird sogar
zur Wahrheit wenn sie aus Versehen etwas sagt. Daran sieht man, wie kraftvoll das linke Vishuddhi Chakra ist. Alles was so eine
Person sagt…- angenommen sie kritisiert oder kürzt etwas, oder wenn sie gegen etwas ist, dann hat sie die Kraft alles zu
zerschmettern, was sie nicht will. Nehmen wir z.B. Christus. Sein linkes Vishuddhi drückt sich durch Seine Beziehung zu Maria
Magadlena aus. Als Er aufstand und sagte: ‚Derjenige der frei von Sünde ist, werfe den ersten Stein!’, drückte dies Seine Kraft
aus. Ihre eigenen Sünden ließen die Beteiligten sofort völlig erlahmen. Sie waren erledigt, weil Sünden in ihnen waren. Ihre
Sünden kamen vom linken Vishuddhi. Da war keine Reinheit in ihnen und wenn in diesem Fall eine so reine Persönlichkeit wie
Shri Jesus so etwas sagt, dann verlieren diese Leute ihre Kräfte und können nicht einmal mehr einen Stein werfen.
Später wurde Seine Schwester als Draupadi geboren. Wir haben diesen Ort schon einmal besucht, als wir in Vani waren. Gavin,
erinnerst du dich noch an die Fahrt nach Nagpur? Sie wurde in der Nähe von Vani geboren und dort gibt es auch einen großen
Tempel. Sie wurde Draupadi genannt und ihr kennt ja die Geschichte, wie Shri Krishna versuchte ihre Keuschheit zu beschützen.
Ich habe gehört, dass bestimmte Leute heutzutage versuchen die reine Beziehung zwischen Maria Magdalena und Christus in
den Schmutz ziehen. Wenn wir uns in den Beziehungen zwischen Männern und Frauen keine Reinheit mehr vorstellen können, ist
das ein Zeichen für die Dekadenz unserer Gehirne und unserer Moral. Wir können in keiner Beziehung mehr Reinheit sehen.
Wir Sahaja Yogis sollten diese Reinheit noch stärker entwickeln, aber leider finde Ich vor allem in den westlichen Ländern, dass
sich die Menschen viel zuviel damit beschäftigen mit wem sie eine eheliche Verbindung eingehen sollten. Beziehungen auf diese
Weise zu etablieren wollen ist falsch. Es besteht keine Veranlassung dafür, Hochzeiten zu organisieren und sich in diese
Romanzen zu involvieren. Wenn es zu einer Hochzeit kommen soll, dann wird sie auch stattfinden. Aber verderbt nicht die
Atmosphäre. Manche dieser Leute gleichen Friseuren, die versuchen Hochzeiten zu organisieren und dann sind sie stolz darauf,
wenn sie bestimmte Personen miteinander verheiraten. All das ist nicht wünschenswert und man sollte das nicht tun. Es liegt
keine Tugend darin, immerzu Hochzeiten zu organisieren. Wenn die Zeit für eine Hochzeit reif ist, wird sie auch stattfinden.
Zurzeit von Mohammed erhob sich die Frage was man tun soll, weil es nur sehr wenige Männer und sehr viele Frauen jedes

Alters gab. In zahlreichen Kriegen waren viele Männer gestorben und man wusste nicht, wie man diese Mädchen versorgen soll.
So fragten sie (Mohammed): ‚Was sollen wir an diesem kritischen Punkt nach so einer Katastrophe tun? Wir haben so viele
Frauen und nur ganz, ganz wenige Männer.’
Daher sagte Mohammed: ‚In Ordnung. Ihr dürft vier bis fünf Frauen heiraten und sie können jeden Alters sein. Ihr müsst das
Dharma einhalten und daher müsst ihr auch heiraten. Zu heiraten bedeutet die Zustimmung des Kollektivs für diese Verbindung
zu bekommen. Wenn man nicht heiratet, ist das nicht der Fall. Daher sagte Mohammed: ‚Ihr dürft bis zu fünf Mal heiraten, aber
ihr dürft nicht ohne Eheschließung mit einer Frau zusammenleben.’ Aus diesem Grund legte Er so großen Wert darauf, dass alle
Paare heiraten. Unverheiratet zusammenzuleben galt als Sünde. Heutzutage glauben die Muslime, dass sie das Recht haben
fünf Frauen zu heiraten obwohl es jetzt mehr Männer als Frauen gibt. Aber da irren sie sich. Heutzutage gilt diese Regel nicht
mehr und man muss eine Lösung dafür finden. Damals hatten sie ein großes Problem und daher musste sogar die Beziehung
zwischen Schwestern und Brüdern abgegrenzt werden. Daher sagte Er: ‘Kinder, die von den gleichen Eltern geboren wurden
können nicht heiraten, aber Cousins können heiraten.
Heute haben sich die Zeiten geändert. Es gibt keinen Krieg oder andere Notlagen, die solche Regel rechtfertigen würden. Heute
haben wir dieses Problem nicht mehr und daher sollten wir eine reine Beziehung zu unseren Brüdern und Schwestern entwickeln.
Bei der ersten derartigen Diwali-Feier habe Ich sogar die Anwesenden gebeten, eine Schwester für sich zu finden. Jeder
Gentleman muss eine Schwester haben und das ist dann dieser Tag. Wenn wir uns das nächste Mal am Rakhi-Purnima Tag
treffen, dann können die Brüder ihren Schwestern noch einmal das Rakhi Band um das Handgelenk knüpfen.
In Indien haben wir diesen Brauch und es funktionierte immer sehr gut. Diese Beziehungen sind in Indien sehr stark. Ich glaube
Dhumal hat es einmal für Raulbai geknüpft und wenn Ich etwas zu Raulbai sage, mag er das nicht. So weit geht das. Es ist so
süß. Sogar Dhumals Frau akzeptiert Raulbai als ältere Schwester. Das ist sehr süß. Auf diese Weise können viele Beziehungen
etabliert werden. Ich glaube, dass Raulbai nächstes Jahr die Schwester eines unserer Verwalter wird, der jetzt nicht mehr hier ist.
Und sie halten diese Beziehung immerzu aufrecht, stellt euch das einmal vor. Diese Beziehung ist so besonders, so innig und so
rein.
Eine Beziehung dieser Art sollte man mit einer Dame, Frau oder Freundin anstreben, zu der man so eine Beziehung etablieren
möchte. Man sollte sich jedoch immer bewusst sein, dass man eine bestimmte Grenze nicht übertreten darf. So eine Beziehung
muss eine Maryada (Grenze) haben, sonst möchten sie zuerst Brüder und Schwestern werden und später heiraten sie dann. Das
darf nicht passieren. Wir müssen diesbezüglich daher bestimmte Grenzen respektieren, das ist sehr wichtig. In Sahaja Yoga
müssen wir Maryadas und Grenzen respektieren. Dazu gehört, dass die Beziehung absolut rein bleiben muss, wenn man jemand
einmal seinen Bruder oder seine Schwester nennt. Wenn wir das weiterverfolgen, dann würdet ihr, wie Ich bereits ausgeführt
habe, z.B. die jüngeren Brüder eures Ehemanns oder Sahaja Yogis, die jünger sind als eure Ehemänner, wie eure eigenen
jüngeren Brüder betrachten. Umgekehrt bedeutet das für alle Damen, dass alle Männer und ihre Ehefrauen, die älter sind als ihr,
als eure älteren Schwestern betrachtet.
Diese Beziehungen sind sehr süß und geben euch ein bestimmtes Maß an Verständnis dafür, zu welchen Personen welche
Distanz gehalten werden muss. Zu wem man eine Distanz einhalten muss und zu wem nicht. Das muss auf sehr schöne Weise
aufrechterhalten werden, damit die Reinheit nicht beschädigt wird. Reine Normen müssen aufrechterhalten werden.
Diese Normen sind Nahrung für Sahaja Yoga, für euer Wachstum und eure Reinheit. Die Reinheit ist für uns das Wichtigste, in
jeder Weise. Wenn ihr rein seid, dann werdet ihr nichts tun, das falsch bzw. unrein ist.
Als erstes müsst ihr euch alle selbst reinigen und eure Reinheit annehmen. Ihr werdet die Reinheit schätzen, weil ihr von ihr
getragen werdet. Dann wird keinerlei Unreinheit mit euch kooperieren oder Kompromisse mit euch eingehen wollen. Daher
bedeutet der Name eurer Mutter ‚Reinheit’. Ihr wisst, dass Mein Name Reinheit bedeutet? Diese Reinheit funktioniert auf eine
Weise, dass sie alles reinigt; sie reinigt einfach, und das muss auch so sein, sonst hätte diese Reinheit keinen Sinn. Nehmen wir
beispielsweise eine Seife. Sie wird zur Reinigung benutzt, oder? Aber die Seife selbst müsst ihr nicht reinigen, oder tut ihr das?
Vielleicht gibt es einige Verrückte, die das versuchen. Ich kenne einige Leute, die sogar den Wasserhahn und das Wasser zu

waschen versuchen. Wasser hat eine reinigende Wirkung. Wasser ist ein Reiniger. Es reinigt uns physisch. Außerdem werden mit
Hilfe des Wassers Gifte aus unserer Leber ausgeschwemmt. Zum Beseitigen von Problemen ist Wasser wirklich ein großartiges
Element. Ihr verwendet das Wasser für viele Dinge und wisst, wie es wirkt. Diese Lakshmi ist ‚Reinigung’ und Sie wurde aus dem
Wasser geboren. Ich habe euch ja schon erzählt, dass Sie deshalb Maria genannt wurde. Ich wurde auch ‚Nira’ gerufen. Dieser
Name bedeutet ebenfalls ‚aus dem Wasser geboren’.
Ihr müsst verstehen, dass die Botschaft des heutigen Tages ist, dass wir uns die Reinheit sozusagen einimpfen müssen. Wir
sollten uns dabei nicht selbst betrügen. Zu betrügen ist sehr einfach, aber wir sollten uns diese Reinheit sozusagen einimpfen.
Sie sollte etwas sein, das wir selbst erreicht haben. Sie sollte uns schmücken und unsere Schönheit ausmachen und nicht etwas
sein, von dem man sieht, dass es sehr mühsam und hart erkämpft wurde. Es sollte mit großem Genuss und großer Freude
erreicht werden. Vergleichbar mit einem Bad, bei dem wir uns waschen, um danach ansehnlich zu sein. Auf die gleiche Weise
sollten wir auch versuchen, unsere Gedanken zu reinigen. Unsere Gedanken müssen rein werden. Natürlich könnte man fragen,
warum wir überhaupt Gedanken haben? Aber wenn ihr Gedanken habt, sollten sie rein sein. Auch wenn ihr welche habt, sollten
sie nicht voller Arroganz, Aggression oder Furcht sein.
Einige Menschen glauben, dass es sehr gut ist, wenn man ängstliche Gedanken hat. ‚Oh, ich habe Angst, ich fürchte mich!’ Das
ist Unreinheit. Warum solltet ihr euch fürchten? Das bedeutet, dass euer linkes Vishuddhi blockiert. Es besteht keine
Veranlassung dazu, sich vor irgendetwas zu fürchten. Wenn ihr Angst habt bedeutet das, dass irgendetwas mit euch nicht
stimmt. Wovor fürchtet ihr euch, wenn ihr daran glaubt, dass Gott über allem steht? Wenn ihr eine selbstverwirklichte Seele seid
müsstet ihr wissen, dass Gott auf euch aufpassen wird, dass Er euer Vater ist und dass Er Seine Tore für euch öffnet? Wovor
sollte man sich dann noch fürchten? Viele Menschen glauben, dass Ängste Bescheidenheit ausdrücken. Ängstlich zu sein hat
nichts mit Bescheidenheit zu tun. Das ist etwas ganz anderes. Es besteht ein großer Unterschied zwischen jemandem der
bescheiden ist und jemandem der angsterfüllt ist. Sahaja Yogis können mit Hilfe ihres vibratorischen Bewusstseins ganz leicht
herausfinden, was Angst ist und was Bescheidenheit. Bescheidenheit wird einen Vibrationsfluss erzeugen und im Falle von
Angst wir eure gesamte linke Seite blockieren.
Wir können unser Gemüt (mind) durch ein bestimmtes Verständnis über uns selbst reinigen. Die erste Erkenntnis, die man haben
muss ist, dass wir in einer Familie, in einer Gesellschaft und in einer so genannten Religion geboren wurden. Diese Bindungen
haben in einem bestimmten Umfang Unreinheiten in uns verursacht, die möglicherweise Ego, Superego oder sonstiges in uns
aufgebaut haben. Um uns davon zu reinigen, gibt es eine einfache Technik: Verwendet so viel als möglich das Wasserelement.
Es hilft auf beiden Seiten – bei Ego und bei Superego. Verwendet das Wasserelement. Das ist es, was die Lakshmi ist. Die
Lakshmi verleiht euch das Mahalakshmi Tattwa. Das Mahalakshmi Prinzip wird nur durch die Lakshmi in euch erweckt. Und das
geschieht nur durch Reinigung, durch den Lakshmi Prozess.
Christus hat gesagt: ‚Wenn ihr wollt, kann Ich euch Gold geben, goldene Dinge, und ihr könnt damit leben. Aber alle die Mich
lieben, werden nur ins Königreich Gottes eintreten wollen. Und dort werde Ich mit ihnen speisen. Das bedeutet, dass Ich nur mit
jenen essen werde, die rein sind. Ich werde nicht mit Menschen essen, die unrein sind. So war Er. Alle Inkarnationen sind sich
dessen bewusst, dass sie sich um die reinen Menschen kümmern und ihnen helfen müssen. Aber Er hat auch ganz klar gesagt,
dass ihr die Lakshmi, das Geld haben könnt, wenn ihr das wollt. Aber das ist nicht Mahalakshmi. Es geht vom Lakshmi zum
Mahalakshmi Prinzip. Ihr habt eure Selbstverwirklichung schon bekommen, aber ihr wisst nicht, in welchem Umfang ihr sie
bekommen habt. Ihr habt das Mahalakshmi Prinzip schon in euch. Und was ist das Mahalakshmi Prinzip? Das ist der Punkt.
Kann ich euch diese Frage stellen? Was ist das Mahalakshmi Prinzip in euch?
Ein Sahaja Yogi: Es dient alles dem Spirit.
Shri Mataji: Nein, nein. Aber ihr besitzt eine Kraft. Ihr habt diese Mahalakshmi Kräfte in euch, wusstet ihr das?
Ein Sahaja Yogi: Den Genuss, den es einem gibt.

Shri Mataji: Den Genuss? Nein, nein, nein.
Ein Sahaja Yogi: Den Genuss die Selbstverwirklichung zu geben.
Shri Mataji: Nur zu! Weiter! Genuss ist keine Kraft. Genuss ist etwas, an dem man sich erfreut. Aber ihr besitzt eine Kraft von
Mahalakshmi.
Ein Sahaja Yogi: Eine aufrechterhaltende Kraft.
Shri Mataji: Das ist keine Kraft. Kraft bedeutet, dass ihr die Kraft habt, etwas zu tun.
Antwort eines Yogis: Die Kraft Sahaja Yoga zu verbreiten.
Shri Mataji: Das ist noch ziemlich vage, besonders ein Aspekt.
Ein Sahaja Yogi: Die Kraft die Selbstverwirklichung weiterzugeben.
Ein Sahaja Yogi: Sich weiterzuentwickeln.
Shri Mataji: Euch weiterzuentwickeln liegt an euch. Mit Kraft ist etwas gemeint, was ihr für andere tun könnt. Alles über das Ich
gerade gesprochen habe, betrifft die Reinigung. Ihr habt die Kraft zu reinigen. Wie könnt ihr andere Menschen heilen? Indem ihr
sie reinigt! In Ordnung?
Denkt einmal darüber nach, wie ihr andere reinigen könnt. Ihr könnt sie reinigen indem ihr mit ihnen sprecht, indem ihr sie berührt
oder anseht. Wenn jemand eine realisierte Seele ist, reinigt er die gesamte Atmosphäre. Die Atmosphäre wird gereinigt. Seit Ich
wieder da bin, war es ziemlich warm. Ihr reinigt alles. Sogar dieses Licht. Ist euch das aufgefallen? Ihr seid zum Licht geworden.
Gut, welche Kräfte habt ihr noch?
Ein Sahaja Yogi: Die Kundalini aufzuheben.
Shri Mataji: Das ist die Erweckung. Ihr müsst verstehen, dass die Kundalini aus vielen Kräften besteht. Sie ist mannigfaltig. Ihr
reinigt euch selbst, andere und euresgleichen. Es gibt noch einige weitere Kräfte. Kommt schon, raus damit! Ihr besitzt alle diese
Kräfte und das Beste daran ist, dass ihr euch dessen gar nicht bewusst seid. Könnt ihr Mir folgen? Gut, nehmt sie an.
Ein Sahaja Yogi: Die Kraft über die Zeit. Sie für sich zu einzuteilen.
Shri Mataji: Das ist keine Mahalakshmi-Kraft. Das kommt aus einer anderen Quelle. Ich werde euch sagen, wer das kontrolliert.
Ein Sahaja Yogi: Gleichgewicht. Stellt Sie ein Gleichgewicht zwischen Ego und Superego her?
Shri Mataji: Das stimmt. Das ist eine Ihrer Kräfte. Aber diese Kraft hat mehr mit dem Guru zu tun. Es ist eine Kraft des Gurus.
Gleichgewicht kommt vom Guru. Aber Mahalakshmi ist Wasser. Sagt es Mir!
Ein Sahaja Yogi: Die Kraft zu reinigen.
Shri Mataji: Die Reinigung ist schon geschehen. Wasser ist Wasser.
Ein Sahaja Yogi: Sich damit abzukühlen. Ein Sahaja Yogi: Zufriedenheit. Ein Sahaja Yogi: Zufrieden zu sein.

Shri Mataji: Jetzt kommen wir der Lösung näher. Es löscht den Durst, den spirituellen Durst. Ihr könnt damit den spirituellen
Durst der Menschen löschen. Das ist eine gewaltige Kraft und wenn ihr die Selbstverwirklichung gebt, beendet das die Suche. In
Ordnung? Denkt an den nährenden Aspekt des Wassers. Mit dieser Kraft nährt ihr die Menschen spirituell. Ihr nährt andere sogar,
wenn ihr einfach nur da steht. Außerdem ist sie ein Lösungsmittel mit dem ihr deren Ego und Superego auflöst. Nach der
Selbstverwirklichung gehören all diese Kräfte euch. Denkt daran. Was noch?
Ein Sahaja Yogi: Göttlichkeit.
Shri Mataji: Das ist sehr vage. Wie soll man die Göttlichkeit mit dem Wasser verknüpfen? Die Menschen werden das nicht
verstehen. Versuchen wir es andersherum. Was ist es?
Ein Sahaja Yogi: Menschen abzukühlen.
Shri Mataji: Ihr werdet dadurch zu einer gelassenen Persönlichkeit. Sehr gut. Lacht. Sehr gut. Ihr werdet eine coole
Persönlichkeit. Ihr habt eine kühlende Wirkung. Sehr gut, was noch?
Ein Sahaja Yogi: Man führt andere. Man kann andere führen.
Shri Mataji: Das könnt ihr, sehr sanft und einige könnt ihr dadurch sogar ertränken. Lacht. Ertrinken im Ozean der Liebe. Ihr könnt
sie aber auch mit etwas Anlauf anstoßen. Das ist auch möglich. Eine weitere großartige Eigenschaft des Wassers ist, dass es in
kleinste Partikel eindringt. Es sickert bis zu den Wurzeln und wird von diesen aufgesogen. Durch die Mahalakshmi Kraft seht ihr
die Wurzeln einer Person und wisst, von wo das Problem kommt. Ihr springt. Eigentlich ist es euer Bewusstsein, die Intelligenz,
die den Wahrheitsteil des Ganzen aufsaugt und dabei erleuchtet wird. Dann versteht ihr, wo das Problem liegt. Dann geht ihr
einfach zu den Wurzeln und könnt ganz leicht eingesaugt werden und es durchdringen.
Wenn ihr nahe bei einer Person sitzt, sagt ihr zu Mir: ‚Mutter, diese Person blockiert hier hinten, aber sie weiß es nicht.’ Ihr habt
die Person durchdringen. Eure Persönlichkeit ist in diese Person eingedrungen ohne dass sie es weiß. Ihr seid in diese Person
eingedrungen und ihr spürt die Wurzeln und wo das Problem liegt. Das Wasser fließt durch dieses Wesen. Das göttliche Wasser
fließt durch dieses Wesen. Die Blockade wird von diesem göttlichen Wasser wahrgenommen und ihr könnt dann sagen, was
alles blockiert. Durchdringt es also. Dann ist da noch das Glitzern des Wassers. Eure Haut beginnt zu glitzern und zu strahlen.
Und das Letzte ist die Reflexion. Ein Mensch der euch sieht, sieht in euch seine eigene Reflexion und bekommt vielleicht Angst.
Mir ist das schon einige Male passiert. Ich will damit niemanden beunruhigen, aber manche Menschen haben völlig unnötig
Angst vor Mir, weil sie in Mir ihre eigene Reflexion sehen. Wenn sie euch treffen, sehen sie ihre eigene Reflexion und die kann
natürlich auch sehr aggressiv sein. Da sie ihre eigene Reflexion sehen, gehen sie vielleicht sehr hart mit euch ins Gericht und
wenn das Wasser ganz klar ist, seht ihr die Tiefe dieser Person.
Wenn ihr ein ganz klarer Sahaja Yogi seid, spürt ihr diese Tiefe ganz deutlich und sie sehen in euch den Spirit leuchten. Das sind
die Qualitäten des Wassers in uns. So weit es Meinen Körper betrifft, wirkt das Wasser auch als Puffer, das die Chakras
beschützt. Wenn Ich kein Wasser in meinem Körper hätte, könnte Ich vielleicht Probleme bekommen. Es wirkt also auch als
Puffer und besänftigt eure Epidermiszellen. Man könnte auch sagen, dass es eure Blindheit lindert. Wenn ihr keine Feuchtigkeit
in euch habt, ist euer gesamtes Wesen von Blindheit/Trockenheit gekennzeichnet. Es lindert alles. Wir kennen noch zwei andere
Arten von Kräften des Wassers. Wenn es aus den Augen kommt, drückt es euer Mitgefühl, eure Liebe und eure Emotionen aus.
Von allen Elementen ist die Kraft des Wassers die einzige, die Emotionen ausdrückt.
Wasser hat noch andere bekannte Qualitäten, wie z.B. die Hydrostatik, der Druck. Ein Sahaja Yogi übt definitiv auch Druck auf
andere aus. Dieser Druck hat nichts mit Aggression zu tun, aber ein gewisser Druck besteht dennoch. Wenn jemand diesen
Druck annehmen will, dann wird er aus euch einen Vorteil ziehen können, aber wenn er das nicht will, wird er es als Druck
empfinden und sich etwas dominiert fühlen. Vielleicht habt ihr gemerkt, dass eure Familienmitglieder am Anfang einen Druck
verspüren, weil euer Körper eine Art Gewicht bekommt, wenn sich das Guru Prinzip in euch formt. Und wenn es Salz enthält, ist

das Gewicht noch höher. Ihr solltet euch daher heute wirklich bewusst werden, dass das Wasser etwas sehr Heiliges ist. Wir
benutzen dieses Element auch beim Puja. Es bezeichnet die Kundalini, das bedeutet, dass die Kundalini der Wasserkrug ist, der
Beförderer des Wassermanns. Und wir haben das Wassermannzeitalter.
Ihr seht, wie wichtig Wasser ist. Es ist der am besten geeignete Träger für die göttlichen Liebe und wenn wir jetzt das
Wassermannzeitalter haben, bedeutet das, dass die Kundalini aus göttlichem Wasser besteht. Für die Feier des heutigen
Lakshmi-Tages müsst ihr verstehen, dass Sie in uns zur Mahalakshmi geworden ist. Wir besitzen mittlerweile jede Menge Kräfte,
derer wir uns gar nicht bewusst sind. Einige von uns sind sich eigentlich gar nicht bewusst, dass sie realisierte Seelen sind.
Einige von uns sind sich gar nicht bewusst, dass sie diese Kräfte besitzen und damit in andere eindringen können, unsere
Persönlichkeit auf andere projizieren und herausfinden können, was mit ihnen nicht stimmt. Das können wir auch über uns
selbst herausfinden. Wir können in uns hineingehen, wir können in… – dieses Eindringen ist wie die Bewegung von Wasser, es
fließt immerzu. Und ist sehr wichtig, dass wir uns unserer Kräfte bewusst sind. Dann werden wir uns auch selbst respektieren,
wenn die Rajalakshmi in uns erweckt wird. Und dann kommt die Gruha Lakshmi und alles andere, wenn wir uns erst einmal
bewusst werden, was wir durch unser Selbstwertgefühl und unsere Würde erreicht haben. Mahalakshmi verleiht uns also Würde.
Dadurch beginnen wir den Wert der menschlichen Würde zu verstehen.
Dazu sollten wir eine Vorstellung von der menschlichen Würde besitzen und wissen, dass wir sie nicht beleidigen dürfen. Wie
jene, die immerzu nörgeln. Das ist gegen die menschliche Würde. Oder wenn sie glauben, sich immerzu behaupten müssen,
wodurch sich alle in ihrer Umgebung miserabel fühlen. Das ist gegen die menschliche Würde. Ihr müsst das Leben der
anderen Menschen zieren, ihr müsst es verschönern, ihr müsst es angenehm und glücklich machen. Macht alle glücklich und
nörgelt nicht immerzu. Wenn ihr nörgelt, zeugt das nicht von Gruhalakshmi. Eine Gruhalakshmi tut das nicht. Ihr solltet nicht
nörgeln. ‘Tu dies! Tu das! Steh auf! Was machst du schon wieder? Geh hier herüber! Geh dorthin!’ Das ist alles Unsinn. Lasst es
die Person selbst machen. Die menschliche Würde ist das wichtigste. Ihr müsst die menschliche Würde von nun an respektieren
und das ist nur möglich, wenn ihr die Mahalakshmi Kraft besitzt. Ihr besitzt jetzt diese Würde und all jene, die sie noch nicht
haben, werden sie von euch bekommen.
Wenn ihr ein Gefühl für Würde habt, werdet ihr niemals die Würde anderer verletzen. Manchmal verletzen sie die Würde anderer
wegen völlig unbedeutender Dinge: ‚Warum hast du die Seife hierhin gelegt? Warum hast du das getan? Warum hast du dies
getan?’ Und andererseits kann es vorkommen, dass andere keinerlei Würde haben und Dinge tun, als wären sie Tiere. Beides ist
falsch. Aber man muss Respekt haben und Ich habe gesehen, dass das die besten Ergebnisse bringt. Es bringt die besten
Ergebnisse, wenn ihr dem Respekt und der Liebe den Vorrang gebt. Dann steigt das Vertrauen und man sollte unbedingt daran
festhalten. Auf diese Weise wächst überall die menschliche Würde. Wir sind doch alle Heilige und daher müssen wir jeden
Sahaja Yogi respektieren. Wir müssen einander absolut respektieren. Ich weiß nicht, ob ihr wirklich versteht, was Ich euch da
sage. Jeder einzelne von euch besitzt die Fähigkeit der gesamten Welt die Selbstverwirklichung zu geben. Wenn wir das
verstanden haben, dann müssen wir uns selbst und andere respektieren. Dann dürfen wir nicht frivol sprechen und über sich
über andere lustig machen. Und insbesondere gegenüber eurer Mutter dürft ihr euch keine Freiheiten herausnehmen. Die
Menschen im Westen sollten das wissen, das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass man darüber Bescheid weiß.
Ich habe einmal jemanden korrigiert und Hugh hat zu dieser Person gesagt: ‚Du hast wirklich großes Glück, dass dich Mutter
korrigiert und dir einiges gesagt hat. Du bist

nämlich sehr naiv und hast deshalb begonnen, dir einige Freiheiten

herauszunehmen.’ Als allererstes müsst ihr die Würde eurer Mutter respektieren. Das ist sehr wichtig und das verleiht euch die
größte Würde. Ich sage euch das, weil bei eurem Wachstum nichts weitergehen wird, wenn ihr das nicht beherzigt. Daher ist das
sehr wichtig. Wenn in Indien jemand in einen Tempel geht oder wenn jemand gekommen ist, dann werden sie ein schönes Kleid
anziehen. Wenn sie in den Tempel gehen, tragen sie ihren besten Schmuck, da sie an diesem Tag ihre vollständige Würde zeigen
müssen.
Man sollte nicht mit zerzaustem Haar daherkommen. Das wäre nicht gut. Diese Dinge sind wichtig, weil ihr damit euren Respekt
ausdrückt. Ihr müsst gut angezogen und ansehnlich sein, weil diese Dinge… – manche Leute sagen, dass sie ausschließlich vom
Geist leben wollen. ‚Wir brauchen uns keine Gedanken der Sauberkeit wegen zu machen, denn wir leben vom Geist. Es gibt nichts
Reineres als den Geist.’ Ihr müsst wissen, dass der Geist alles ordnet. Er ist vollkommen, mit allem in Harmonie und er lässt die

schönsten Melodien erklingen. Warum sollte man eine chaotische Person als spirituellen Menschen bezeichnen? Das geht nicht.
Man muss wissen, dass jeder der chaotisch ist, dessen Haus und dessen Dinge chaotisch sind, irgendetwas Bhootisches an sich
hat. Absolut! Aber ihr solltet auch nicht ins Gegenteil verfallen und anderen mit eurem Sauberkeitsfimmel auf die Nerven gehen.
Das ist die andere Seite. Man sollte beide Seiten vermeiden. Darauf solltet ihr bestehen, da ego-orientierte Menschen alles
Mögliche werden können.
Einmal bin Ich die King’s Road entlang gegangen und war überrascht, welche Kleidung manche Menschen tragen. Sie denken:
‚Was immer wir auch tragen, sind wir auch.’ Wenn ihr in dieser Kleidung herumlauft, müsstet ihr eigentlich Affen sein. Wenn ihr
wirklich daran glaubt, dann solltet ihr zumindest den Anstand und die Etikette wahren.
Wir haben heute erfahren, wie sich die Lakshmi zur Mahalakshmi entwickelt, was nicht bedeutet, dass keine Steigerung mehr
möglich ist, wenn man spirituell ein gewisses Wachstum erreicht hat. So ist es keinesfalls. Manche Leute glauben, dass das
Lakshmi Tattwa nicht vorhanden ist, wenn sie zur spirituellen Persönlichkeit werden. Das stimmt nicht. Ihr müsst eine
anständige Person sein und solltet euch so kleiden, wie es eurem gesellschaftlichen Stand entspricht. Diesbezüglich sollte es
keine Scheinheiligkeit geben. Wenn ihr beispielsweise glaubt, dass ihr andere mit irgendeinem Unsinn beeindrucken könnt, z.B.
indem ihr wieder primitiv werdet. Das funktioniert nicht. Das ist Bettelei. Wenn ihr ein Bettler werdet, werden sich einige
Bettler-Bhoots von euch angezogen fühlen. Wir sollten weder Bettler noch Dandys sein. Wir sind Sahaja Yogis, wir sind
würdevolle Menschen.
Wir besitzen ein Gefühl für unseren Selbstrespekt und wir leben mit unserer eigenen Würde. Auf diese Weise sollten wir rein,
transparent und ehrlich sein. Wir sollten in uns absolut ehrlich sein. Wasser ist so ehrlich zu sich selbst. Wenn wir etwas in das
Wasser geben, sehen wir es. Wenn man Farbe ins Wasser gibt, sieht man das. Wenn man Schlamm ins Wasser gibt, zeigt sich
das. So ehrlich müsst ihr auch zu euch selbst sein. Bei einer Persönlichkeit die sympathisch, schön und zweifellos auch
durchdringend ist, die sehr schön erleuchtet ist, sollte das zweifellos ausarbeiten, da das Mahalakshmi Tattwa die Erleuchtung
unseres Bewusstseins bedeutet. So ein Mensch kann kein Idiot sein. Wenn sie ein Idiot ist, dann ist sie kein Sahaja Yogi, das ist
sicher. Eine idiotische Person kann kein Sahaja Yogi sein – ‚Oh, ich weiß, ich weiß, ich weiß!’ Diesen ganzen Unsinn sollte es
dann nicht geben. Die Lakshanas, ihr bezeichnet sie als Kennzeichen… – woran kann man einen Sahaja Yogi erkennt. Er sollte
wie ein Lakshmi Putra, ein Sohn Lakshmis sein. Er ist wie ein König. Das bedeutet nicht, dass er alles an sich reißen sollte, nein!
Das bedeutet es nicht. Ein König gibt. Er besticht durch seine Großzügigkeit, das macht ihn aus. Seine Größe besteht doch nicht
darin wie viel er sich selbst krallt, oder? Wenn er ein König ist bedeutet das, dass er gibt. Außerdem sollte er eine kühle,
gelassene Persönlichkeit haben. Aber er sollte auch nicht kalt oder jähzornig sein. Ich habe solche Leute gesehen. Sie greifen
sofort zu Gewalt, aber das kommt für einen Sahaja Yogi nicht in Frage. Wenn euch jemand schlägt, dürft ihr nicht
zurückschlagen. Wir haben unsere eigenen Mittel sie zu ‚beaten’. Ihr dürft nicht (physisch) zurückschlagen. Ihr müsst keinen
Widerstand leisten, aber wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, habt ihr nicht das Recht Gewalt auszuüben, nicht einmal mit eurer Zunge.
Einige Menschen neigen eher dazu, andere mit der Zunge zu provozieren. Ihr müsst wissen, dass ihr all das korrigieren müsst.
Das ist wichtig, weil in der Zukunft nicht Ich, sondern ihr der Welt zeigen werdet was Sahaja Yoga ist.
Wir müssen uns der unserer Reinigung und Verherrlichung widmen, weil Wasser glorifiziert. Ihr seht alle so gut aus. Euer Gesicht
strahlt und Ich kann die Ganti Rupena Samasthita sehen. Er sagte: ‚Ya Devi Sarva Butheshu Ganti Rupena’ – das Glitzern, das
Licht, und das kann Ich in euch allen sehen. Es ist tatsächlich schon da. Aber es sollte auch innen sein. Und jemand, der eine
selbstverwirklichte Seele ist, muss sich nicht … [Wort unklar]. Ihr könnt einfach die Selbstverwirklichung weitergeben. Ihr müsst
es nicht verbalisieren, die Menschen erkennen es ohnehin. Heute haben wir viele Themen abgedeckt. Ich hoffe, dass ihr euch die
Rede noch einmal anhört, weil Shri Matajis Reden bei einem Ohr hinein und beim anderen wieder hinausgehen.
Ich hoffe, dass ihr euch diese Bänder besorgt und sie euch eines nach dem anderen täglich anhört und dass ihr danach handelt
und es nicht nur plant. Sie sollten ins Herz gehen und auf diese Weise werden wir alle zu wunderschönen Kindern heranwachsen.
Ich habe gerade gezählt, weil C.P. für vier weitere Jahre gewählt worden ist. Danach muss Ich gehen und es werden fast drei
Jahre vergehen, in denen Ich in U.K. nicht mehr so viel arbeiten kann. Aber es besteht eine Verantwortung, weil es so viele neue
Leute gibt. Ich hoffe, dass wir noch öfter das Diwali Fest zusammen feiern können.

Möge Gott euch segnen.
Yogi: Mutter, darf ich Dir eine Frage stellen?
Shri Mataji: Ja, ja, bitte, bitte.
Yogi: Es wurde uns schon oft gesagt, dass wir uns gegen Gewalt nicht wehren sollen und das ist in Ordnung ist, wenn man von
jemandem mit Gewalt attackiert wird. Aber was sollen wir tun, wenn jemand anderer attackiert wird?
Shri Mataji: Was gibt’s?
Yogi: Was soll man tun, wenn jemand eine andere Person mit Gewalt attackiert? Soll man nur dastehen und zusehen, oder was
soll man tun?
Shri Mataji: Gib ein Bandhan. Wir haben unsere eigenen Kampftechniken. Gib ihnen ein Bandhan! Gib ihnen ein Bandhan, so (Shri
Mataji zeigt es vor), hebt ihre Kundalini.
Yogi: Danke. Obwohl ich mir deswegen keine Sorgen mache und es für mich in Ordnung ist […], aber wie ist das bei einem Kind…
Shri Mataji: Beobachtet den Spaß.
Yogi: Ja.
Shri Mataji: In Ordnung.
Yogi: Ja, danke.
Shri Mataji: Lass sie kämpfen. Was kann man da machen? Sollen sie doch ihre Angelegenheiten selbst entscheiden.
Anderer Yogi: Wie ist das mit dem Militärdienst in den Industriestaaten, Mutter?
Shri Mataji: Was? Was hat er gesagt?
Yogi: Er hat bezüglich des Militärdienstes gefragt.
Shri Mataji: Diese bescheuerten Dinge müsst ihr machen (lacht), weil ihr in so einem bescheuerten Land wie diesem geboren
wurdet (lacht). Ihr wolltet doch in diesem Land geboren werden. Das war eure eigene dumme Entscheidung (alle lachen).
Bestimmten Dummheiten muss man sich fügen, je nach dem in welchem Land man lebt. In Indien haben wir unsere eigenen
Dummheiten, auch wenn es sich dabei um andere Dinge handelt. Wenn ihr beispielsweise in einem bescheuerten Land wie
Frankreich geboren wurdet, dann ist es besser ihr macht es. Ein weiteres dieser Länder ist die Schweiz. Obwohl die Schweiz
noch nie angegriffen wurde, haben sie ein so starkes Militär. Der Grund ist, dass sie die Menschen mit Hilfe ihrer Banken um ihr
Geld bringen. Mit ihrer Armee beschützen sie dann ihr Geld.
Yogi: Es gäbe da noch eine Alternative. Wir können an die Regierung schreiben und…
Shri Mataji: Nein, nein. Gebt besser ein Bandhan. Schreiben bringt nichts. Das ist wieder nur mental. Schlagt sie mit dem Schuh.
Eure Regierung ändert sich jetzt.
Yogi: Ja.

Shri Mataji: Sie ändert sich stark.
Yogi: Gut…
Shri Mataji: Es ist jetzt viel besser.
Yogi: Ja, vielleicht.
Shri Mataji: Viel vernünftiger, in Ordnung?
Yogi: In Ordnung.
Shri Mataji: Betet für andere Regierungen. Es wird alles ausarbeiten. All diese unsinnigen Dinge ringsum, was soll man tun?
Müsst ihr jetzt euren Militärdienst leisten?
Yogi: Vielleicht, Mutter […] (Ein anderer Yogi schlägt Zivildienst vor)
Shri Mataji: Ich würde folgendes vorschlagen. Es macht nichts, wenn ihr Militärdienst oder etwas anderes leisten müsst. Ihr
müsst dort ja niemanden töten, es ist ja nur eine Farce und ähnelt einem Drama. Niemand nimmt Schaden. Haltet an eurer
Meditation fest und macht das alles. Es ist nichts Ernstes, nur eine Farce. Nehmt euch Urlaub! Ihr nehmt das so ernst, aber ihr
müsst ja nicht in den Krieg ziehen! Es wird keinen Krieg mehr geben. Lasst sie doch machen.

1981-1225, Christmas Puja
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszug)

[Die Aufnahme beginnt mit Weihnachtsliedern, die von Yogis gesungen werden]

25.12.1981, Großbrittannien - Christmas Puja
Ich wollte den Weihnachtstag schon öfters mit euch verbringen, aber bis jetzt ist das noch nie gelungen. Aber diesmal hat sich
alles so gewendet, dass Ich den heutigen Tag und Neujahr mit euch verbringen kann. Ich hoffe, dass nächstes Jahr etwas Gutes,
etwas Glückbringendes passiert. Das Werk von Christus war wirklich einzigartig und wurde auch so geplant. So wurde Er
beispielsweise an einem sehr, sehr bescheidenen Ort geboren, da Er gekommen ist, um uns Bescheidenheit zu lehren. In der
englischen Sprache bedeutet das Wort ‚lehren’ über etwas sprechen, von etwas erzählen. Aber wenn Ich dieses Wort verwende,
meine Ich damit diese Bescheidenheit hervorzurufen und zu reaktivieren.
Eigentlich ist Er auf diese Erde gekommen, um im Agnya Chakra einen Raum in uns zu schaffen, indem er die Hindernisse des
Egos beseitigt. Er musste damals über Bescheidenheit sprechen, da zu dieser Zeit die Römer regierten und diese waren sehr
arrogant, sehr vulgär, ungehobelt und unterentwickelt. Man kann sagen, dass sie überhaupt nicht entwickelt waren. Man könnte
sie mit einigen Tieren vergleichen, die während der Evolution auftauchten und später dann aus dem Evolutionsprozess wieder
hinausgeworfen wurden, weil sie nutzlos, zu aggressiv oder einfach zu groß waren.
Bei den Römern war es das gleiche. Wenn man ihren Körper betrachtet, stellt man fest, dass er auf eine Weise nicht richtig
menschlich wirkt. Manchmal werden sie sogar auf Gemälden so dargestellt. Sie hatten etwas Tierisches an sich, mit diesen
Muskeln und all dem, das war wirklich grotesk. Sie hatten nichts Weiches und Rundes in ihren Gesichtern. Das Ego der Römer
übertrug sich auf alle jene die unter ihrer Herrschaft dienten. Wenn man lange genug jemanden vor sich hat, dessen Verhalten
und Dominanz man bewundert, wird er automatisch zum Vorbild und man versucht diese Charaktereigenschaften in sich zu
absorbieren. Wenn man jemanden sieht, der herablassend ist, wird man selbst plötzlich auch herablassend. Wenn man mit
jemandem konfrontiert ist der egoistisch und überheblich ist, besteht die Gefahr, daß man ähnlich reagiert. Man kann jeden Tag
beobachten wenn einer dieser überaus lässigen ‚Chefs’ hereinkommt und im Büro alle auch so sein möchten. Die Römer haben
die anderen Menschen damals durch ihre Vorbildwirkung beeinflusst und die Menschen sahen in ihnen tatsächlich Vorbilder und
glaubten, dass sie die Besten seien, da sie gemäß den geltenden Wertvorstellungen Resultate geschaffen hatten. Die Römer
waren so mächtig und die Menschen glaubten an diese Macht und folgten daher auch ihren Methoden, auch wenn viele von
ihnen selbst gar keine Römer waren.
Die andere, bescheidenere Gruppe wurde davon ebenfalls beeinträchtigt, da ihr Ego verletzt worden war. In einer gewissen Weise
wurden sie dadurch genauso gewalttätig, weil sie so reizbar wurden, dass man nichts mehr zu ihnen sagen konnte ohne dass
man gleich angeschnauzt oder bedroht wurde. Ein solcher Charakter ist auch sehr gefährlich, weil dadurch einige sehr schlimme
Krankheiten entstehen können, wie beispielsweise Lepra. Entwickelt man einen solch kläffenden Charakter und wird ein Mensch,
der am liebsten sofort jeden anspringen würde, kann man tatsächlich Lepra bekommen. Ein solches Temperament ruiniert die
Nerven und Lepra ist eine Nervenkrankheit. Menschen, die immerzu angespannt sind und jeden der daherkommt anspringen
wollen, befinden sich soweit das ihre Nerven betrifft, in einer gefährlichen Situation. Ihre Nerven werden dadurch anfällig und
dann kann dieser schreckliche, Lepra auslösende Virus diese Nerven angreifen. Deshalb gab es in diesem kleinen Gebiet so viel
Lepra und so viele Aussätzige. Ihre Nerven waren einfach völlig ruiniert.
In dieser Zeit wurde Christus geboren. Aber Er wurde nicht nur für die Römer sondern für die gesamte Welt geboren. Damals
begann das Ego in den Menschen zu wachsen und so weit es die Römer betraf, hatte es schon eine stattliche Größe erreicht.
Dieser Umstand zog die Trennlinie am Weg des Menschen. Sie mussten also zuerst einmal kontrolliert werden und daher

musste Christus damals kommen, um wieder ein Gleichgewicht herzustellen.

1982-0124, Was habt ihr aufzugeben? (Auszüge)
View online.
24. Jänner 1982, Seminar: Öffnet eure Herzen, Was habt ihr aufzugeben? Lonavala, Indien (Auszüge) Ihr müsst gar nichts
aufgeben. Nichts ist aufzugeben. Auf die eine oder andere Weise erhaltet ihr immer einen zusätzlichen Vorteil. Ihr seid jeden
Moment gesegnet. Zählt eure Segnungen und dann sollte man beginnen zu verstehen, dass es diese Segnungen für uns gibt,
damit wir liebevoller, großzügiger und aufopfernd werden. Die Idee, dass wir uns aufopfern, ist selbst eine Ego-orientierte Idee.
Was gebt ihr auf? Worauf müssen wir verzichten? Ich meine, angenommen, ich sage, dass ich etwas opfere - das ist Unsinn, weil
das meine Natur ist. Ich muss es einfach machen. Ich kann nicht anders. Ich kann nicht weglaufen. Und genauso müsst ihr
Selbstverwirklichung geben.

1982-0125, Ansprache zu den Sahaja Yogis. Öffnet euer Herz. Seminar, 4. Lektion
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
25.01.1982, Lonvala - Ansprache zu den Sahaja Yogis. Öffnet euer Herz. Seminar, 4. Lektion;
auch unter: 26.01.1982, Lonvala - Öffnet euer Herz – die Technik hat die Spontaniät getötet
Ihr müsst jetzt erkennen, dass ihr subtiler werden müsst. Da stellt sich gleichzeitig die Frage wie wir subtiler werden können. Das
ist das Problem. Z.B. hat sich heute Morgen die Frage gestellt, ob wir das Puja schon am Vormittag machen sollen. Sie sagten,
dass wir heute eine Surya-grahana, eine Sonnenfinsternis haben, aber dass gleichzeitig ein extrem günstiger Tag ist um ein Puja
zu feiern. Feiert man an diesem Tag das Puja, ist der daraus generierte Segen tausend Mal höher als gewöhnlich. Wenn man das
liest, hört es sich gut an. Ja, es stimmt, so steht es im astrologischen Kalender. Das ist wirklich großartig und wir halten uns
danach. Aber ihr seid Sahaja Yogis und ihr müsst das Ganze von einem subtileren Punkt betrachten. Aus diesem Grund wird
auch eure Weisheit subtiler und auch eure Einstellung wird subtiler werden. Wenn wir so eine Frage von einem subtileren Punkt
aus betrachten, müssen wir zuallererst wissen, dass wir Sahaja Yogis sind. Man benötigt dazu keine Technik, sondern betrachtet
einfach die Vibrationen. Fangen wir damit an. Das ist ganz einfach. Subtilere Dinge sind gewöhnlich einfacher als grobstoffliche.
Es ist ganz einfach, eine einfache Gleichung. Das Einfache daran ist, ob wir an diesem Punkt Vibrationen spüren – ob ein Puja
am heutigen Tag wirklich etwas wert ist oder nicht. Ihr werdet erstaunt sein, dass eure rechte Seite bei dieser Frage heiß werden
wird.
Ihr habt Prabuddha bekommen. Das heißt, dass euer Intellekt erleuchtet wurde und ihr ihn deshalb auf subtilere Weise
verwenden müsst. Warum für Sahaja Yogis ein Puja am heutigen Tag nicht wichtig ist? Ihr seid bereits gedankenfrei geworden,
daher werde ich euch nicht bitten diese Frage zu beantworten. Ihr seid nämlich Technokraten, ihr seid auf der rechten Seite. Vor
tausenden Jahren, zu Beginn der Veden war das in Ordnung. Die Veden haben uns die Wissenschaft gegeben. Als sie damals die
Surya (Sonne) und andere Dinge auf der rechten Seite verehrt haben, war die ganze Aufregung über die Veden in Ordnung. In
Griechenland erreichten diese Dinge solche Höhen, dass die Götter herabstürzen und wie Menschen werden und alle Schwächen
haben mussten. Jeder Gott hat eine Schwäche. Der hat diese Schwäche und der hat jene Schwäche – in Griechenland verstehen
sie die Götter nicht mehr. Sie glauben, dass es sich bei ihnen um Wesen handelt, die genau wie Menschen mit all den Schwächen
behaftet sind. Seit der Zeit der Veden ist die Beschäftigung mit der rechten Seite etwas zu weit gegangen. Die Verehrung der
Surya (Sonne) wurde übertrieben; ihr habt euch bei der Verehrung zu sehr auf sie konzentriert und daher musste Christus auf
diese Erde kommen und den Menschen sagen, dass sie besser verzeihen sollen. Sein Kommen hätte die Menschen wieder mehr
ins Zentrum bringen sollen, aber das geschah nicht. Im Gegenteil. Die christlichen Nationen begaben sich in der Folge noch mehr
auf die rechte Seite und sogar die Inder sind euch mittlerweile dorthin gefolgt.
Wir sind sehr rechtsseitige geworden. Heutzutage sind 99,9% der Sahaja Yogis rechts, sogar die Inder. Die Bhakti Leute sind
verloren gegangen; es gibt sie kaum mehr. Aber auch sie sind irgendwie verrückt. Sie gehen in diesen Pandhari Tempel, beten zu
Gott, man findet sie in Kirchen, Tempeln und Moscheen – überall sind sie verloren gegangen. Jene die den Mond verehren,
machen Bhakti, die so genannte Gottesliebe, sind vorläufig für Sahaja Yoga verloren. Jetzt sind eher die Intellektuellen hier. Weil
sie die anderen in eine weitere … [unklar] führen. Sie klingen einfach vernünftiger als die anderen. Aber die Bewegung auf die
rechte Seite wurde übertrieben. Um Sahaja Yogis in den Normalzustand zu versetzen, müssen sie auf die linke Seite gebracht
werden - weg von dort wo sie sich heute befinden.
Deshalb habe Ich euch in die indischen Dörfer mitgenommen, wo die Menschen ganz einfach, sehr liebevoll und herzlich sind.
Das Gehirn von Rightsidern schwankt so sehr, dass sie keine Unbequemlichkeiten aushalten können. Wird es unbequem halten
sie das nicht aus, weil sie ihre gesamte Energie in ihre Gehirnaktivität stecken, obwohl das überhaupt nichts bringt und ein
Unsinn ist. Eure Gehirnaktivität führt zu nichts. Sie macht euch so müde, dass euch schon eine geringe Unbehaglichkeit enorm
aufregt. Daher haltet ihr keine physische Unbehaglichkeit mehr aus. Die Inder sind von eurem Fortschritt jedenfalls so fasziniert,

dass sie mit doppelter Geschwindigkeit euren Fußstapfen folgen.
Unter diesen Umständen muss man an jene Menschen denken, die Gott wirklich lieben. Dort ist Bhakti, dort ist Hingabe… - sie
denken nicht und sie machen sich keine Sorgen; sie folgen Gott blind. Sie wissen, dass da Gott ist und sie sagen: ‚Irgendwann
werden wir Gott treffen.’ Egal welche Fehler sie machen, so wie ihr durch euer rechtsseitiges Verhalten Fehler gemacht habt auch auf der linken Seite, sie haben jede Menge Fehler begangen, daran besteht kein Zweifel. Aber ihr müsst sie hereinholen. Ihr
müsst euch mit ihnen treffen und sie müssen euch treffen. Sie werden einen guten Einfluss auf euch ausüben, das weiß Ich.
Jetzt wieder zum Mond zu werden ist nicht so einfach. Wenn man einmal die Sonne werden musste, ist das ziemlich schwierig –
ihr müsst euch ein wenig vorwärts bewegen. Aber wenn ihr zum Mond werden wollt, müsst ihr diese Shraddha entwickeln, das
Vertrauen, dieses gedankenfreie Vertrauen, diese Liebe. […]
Man könnte die Frage stellen: ‚Womit soll man beginnen, wenn man sich zur Meditation setzt?’ Ich habe bei Modi noch einmal
nachgefragt, wie die Frage lautet: ‚Wo beginnt man und wo endet man?’ Diese Frage betrifft die Technik. Jede Gruppe benötigt
vielleicht besondere Techniken, da die Gruppen mit verschiedenen Problemen konfrontiert sind. Ich möchte euch jedoch nur eine
einzige Technik vorschreiben: Beginnt bei eurem Herz und endet auch wieder dort. Es beginnt in euren Herzen, von eurem Atma
und es endet in eurem Atma. Hört auf darüber zu reden und versucht einfach nur euer Herz zu spüren. Versucht einfach euer
Herz zu spüren und öffnet es. Öffnet euren Mund nicht so viel wie euer Herz. Was tun wir wenn wir lieben? Was ist ein Zeichen
oder Symptom dafür? Ich weiß nicht, ob es im Westen diesen flüchtigen Blick auf die Liebe auch gibt oder nicht. Aber hier, in
diesem Land kann man es noch immer sehen. Nehmen wir z.B. eine Mutter, deren Kind erkrankt ist. Ich habe es bei Meiner
Mutter gesehen, als mein Bruder einmal schwer an Typhus erkrankt war. Sie hat 21 Tage und Nächte lang kein Auge zugetan.
Wenn man diese Art von Liebe gesehen hat, kann man diese Wunder verstehen – sie hat kein einziges Mal an ihren eigenen
Komfort gedacht. Sie hat sich nicht um ihre eigene Müdigkeit gekümmert. Sie hat in dieser Zeit nicht daran gedacht, selbst
etwas zu essen. Sie wollte einzig, dass ihr Sohn wieder gesund wird. Sie haben gesagt, dass man 21 Tage warten muss, bevor
man Heilungsmaßnahmen ergreifen kann, sonst würde es einen Rückfall oder irgendwelche Probleme geben. Und Ich habe dann
mit eigenen Augen gesehen, dass meine Mutter 21 Tage lang nichts gegessen hat. Sie realisierte kaum was man ihr zu essen
gab. Sie nahm kaum etwas zu sich, ihr einziger Wunsch war ihr Kind geheilt zu sehen. Wie viel können wir für Sahaja Yoga
opfern?
Ich werde euch ein weiteres Beispiel aus Meiner Kindheit erzählen, das Ich selbst gesehen habe. Heutzutage sind die Inder ganz
anders geworden – aber Ich habe in diesem Land große Persönlichkeiten gesehen. Als die Engländer noch in Indien waren, und
die waren damals auch andere Persönlichkeiten – solche findet man heutzutage nirgends mehr. Gandhiji sagte damals, dass wir
unsere ‚Swaraj’, unsere Unabhängigkeit bekommen müssen. Eigentlich meint man mit ‚Swaraj’ die Regentschaft des Geistes
(‚swa’ meint den Spirit und ‚raj’ die Regentschaft). Als Gandhiji das Wort ‚Swaraj’ verwendete, meinte er damit die politische
Unabhängigkeit. So viele Menschen haben viel dafür geopfert. Auch in Meiner eigenen Familie. Mein Vater hatte Häuser, Autos
und all das. Er hatte einen Titel und seine Anzüge wurden in England gefertigt. Er verlor für den Freiheitskampf alles was er hatte.
Wir wohnten in ganz gewöhnlichen Hütten und hatten nur den gestampften Erdboden. Zwischen uns und der Mutter Erde war
nichts. Aber wir spürten, dass unser Vater alles für eine große Sache geopfert hatte und wir waren sehr stolz auf ihn. Wir hatten
nie das Gefühl, dass wir etwas opfern. Wir wurden überall sehr respektiert und die Menschen boten uns kostenlos Dinge an, die
wir jedoch nicht annahmen. Es machte uns so stolz das zu tun. Es war großartig und wir taten es für unser eigenes Land, für
unsere Landsleute, für eine größere Sache.
In Sahaja Yoga müssen wir nichts opfern. Weder euer Geld noch euren Schlaf, noch euren Komfort. Das ist sehr wichtig. Ihr
bekommt alles ganz billig – ihr seht diesen Segen. Und das was euch versprochen wurde ist ‚Swaraj’ im eigentlichen Sinne, in der
Domäne eures Spirits. Es wurde die Befreiung der höchsten Sorte versprochen und das habt ihr erreicht und musstet nichts
opfern. Ihr könnt nicht einmal eure Zeit zu opfern. Einige Leute glauben dennoch, dass sie Sahaja Yoga und im Besonderen Mir
damit entgegenkommen. Das ist das Absurde daran. Es war damals nicht sicher, dass wir die Unabhängigkeit bekommen
würden – das war nicht sicher. Meine Eltern sind sogar ins Gefängnis gekommen. Meine Mutter war fünf Mal im Gefängnis und
musste sich gleichzeitig in der Familie um elf Kinder kümmern, um uns und unsere Verwandten. Wir blieben alle im Haus zurück
und niemand von uns hatte eine abgeschlossene Ausbildung. Jetzt ist es anders herum. Die heutigen Politiker sind emsig damit
beschäftigt Geld zu verdienen – es ist wirklich verkehrt herum. Ich verstehe nicht, von wo diese Leute gekommen sind. Ihr müsst

also nichts opfern – nichts! Vielmehr werdet ihr immer auf die eine oder andere Art und Weise einen Nutzen daraus ziehen
können – ihr seid jeden Augenblick gesegnet. Zählt einmal eure Segnungen. Und dann beginnt man zu verstehen man, dass
diese Segnungen dazu da sind, dass wir liebevoller, großzügiger und aufopfernder werden. […]
Ich werde euch noch ein konkretes Beispiel geben. Ihr müsst euch deshalb nicht an die Ohren ziehen – versucht das Subtile zu
erkennen. In Pune wollten die Yogis Geschenke für euch besorgen. Sie sagten: ‚Was sollen wir ihnen schenken?’ Ich sagte:
‚Schenkt ihnen die Erde von Maharashtra.’ Hier ist doch jedes Stückchen vibriert – die Lehmerde von Maharashtra. Erinnert ihr
euch noch? Das letzte Mal haben sie euch ein Räuchergefäß gegeben. In Marathi bezeichnen wir es als Dhupat. Ich kenne den
englischen Namen dafür nicht, aber ihr wisst ja noch, was sie euch geschenkt haben. Dieses Mal habe Ich angeregt, dass sie
euch etwas Symbolisches schenken sollen und Ich habe das persönlich für euch entschieden. Ich wollte eure Reaktion sehen.
Ich wollte wissen, wie ihr darauf reagiert und habe es aus einem bestimmten Grund ausgewählt. Ihr habt ein ganz wichtiges Ding
bei euch. Die vibrierte Tonerde aus Maharashtra ist sehr bedeutsam – sie ist großartig. Obwohl die Menschen in Pune sehr
geizig sind? Viele Dinge enden bei ihnen im Chaos – einverstanden? Aber die Erde ist hier vibriert – sie hat Pujyas. Und Ich
wollte, dass sie aus dieser Erde etwas machen, das einen symbolischen Wert hat. Ich habe sie (die Gefäße aus Tonerde) vor
dem Puja sogar selbst ausgesucht. Gut, was ihr daraus gemacht habt, ist nicht so befriedigend. Das wichtigste ist, dass ihr es
von hier nehmt. Alle anderen Dinge sind nur von sehr grobstofflichem Nutzen. Wenn ihr wollt, könnt ihr auch eine Pflanze in diese
Töpfe setzen, die dann Vibrationen geben wird. Mir wurde gesagt, dass sie darum geben haben, sie mit dem Schiff zu versenden.
Aber das stimmt nicht. Wenn Ich euch etwas aus Silber geschenkt hätte, hättet ihr es bestimmt persönlich mitnehmen wollen –
oder hättet ihr es dann auch mit dem Schiff nach Hause geschickt. Aber ihr müsst euch deswegen nicht an den Ohren ziehen.
[…] Natürlich sind die Sahaja Yogis jetzt selbstverwirklicht und jeder hat seinen eigenen Stil mit den Dingen umzugehen. So
könnte Ich beispielsweise sagen, dass es den Amerikanern es an Selbstrespekt mangelt. Sie haben überhaupt keinen Respekt,
weder für sich selbst noch für das Leben anderer oder… Sie haben überhaupt keinen Respekt. Dafür sind die Inder sind Heuchler.
Sie sind sehr scheinheilig und auf diese Weise hat jeder sein Problem. Aber jetzt seid ihr Sahaja Yogis geworden. Ihr seid keine
Engländer, Inder oder Amerikaner mehr – das ist vorbei. Ihr seid jetzt Sahaja Yogis und gehört zu der großen – der sehr, sehr
großen Organisation Gottes und Sahaja Yoga ist der Ort wo ihr alles lernen müsst. Die Inder müssen lernen ehrlich zu sein, die
Engländer müssen lernen einander zu lieben und die Amerikaner müssen lernen, wie sie sich selbst respektieren können. Wir
müssen alle lernen und unsere alten Identifizierungen loslassen. Wir müssen subtiler werden. Wir müssen universeller werden.
Wir müssen als Menschen solche Werte verinnerlichen, dass jeder der uns sieht sagen wird, dass Mutter in Amerika Abraham
Lincoln’s geschaffen hat, dass Sie in Russland Tolstoys und in Maharashtra Shivajis erschaffen hat.
[…]
Die Menschen in Maharashtra haben die Kundalini, aber sie schlafen gleichzeitig. Sie sind damit emsig damit beschäftigt den
Tempel zu besuchen und verehren dort vielleicht einen Monat lang Shri Krishna. Aber sie wollen nicht verstehen und außerdem
konsumieren sie während dieser Zeit jede Menge Tabak. Sie verwenden entweder Manjan, eine Art Pulver aus Tabak, mit dem
sie sich die Zähle einreiben. Man kann es kaum glauben. Die Zähne sind doch der Platz Shri Krishnas. Sie reiben sich mit diesem
Finger hübsch die Zähne ein und dann gehen sie in den Tempel und beten zu Shri Krishna. Das ist doch absurd. Um seine
Wirkung zu verstärken, vermischen sie den Tabak mit etwas Chuna, einer Art Kalziumkarbonat, und platzieren das Ganze beim
Zahnfleisch, das ebenfalls zu Shri Krishna gehört. Dann singen und fasten sie einen Monat lang. Sie machen alles Mögliche bis
ihnen von diesem schrecklichen Brahmanen die Köpfe bersten. Und das ist der Ort der Kundalini, stellt euch das nur vor.
Das gleiche gilt für Europa. Europa ist die Leber, das Nabhi. Hier legen die Menschen besonderen Wert auf Essen und Trinken. In
Europa wird am meisten gegessen. Nirgendwo in der gesamten Welt wird mehr konsumiert. Wenn ihr nach Spanien kommt,
würdet ihr überraschst sein. Die Spanier können jeden verschlingen. Auch die Amerikaner essen sehr viel. Aber wie Ich schon
erwähnt habe, mangelt es ihnen an Selbstrespekt. Wenn sie dir fünf Rupies geben, werden sie dir hundert Mal sagen, dass sie dir
fünf Rupies geschenkt haben. Es ist schrecklich. Wer keinen Selbstrespekt hat, kann auch andere nicht respektieren. Dafür
können sie selbst parasitische Züge aufweisen. Sie können extrem parasitär sein.
Eine Organisation schrieb an … [unklar] und er war wirklich sauer auf sie. Sie sagten: ‚Mutter ist doch eh so vermögend. Warum

sollte Sie ihre Reise nach Amerika und die Saalmieten nicht selbst bezahlen? Wir werden Sie verköstigen.’ So … [unklar] war
wirklich sauer. Ich sagte: ‚Nein, sag ihnen, dass Ich auch für mein Essen selbst aufkommen werde und auch ihr Essen bezahlen
werde. Und dann werde Ich auch noch einige schöne Geschenke für sie kaufen. Ist euch das recht?’ In Amerika besuchte Ich
dann eine Kirche und sie sagten: ‚Nein, nein, nach allem müssen wir Ihnen noch etwas Geld geben.’ ‚Warum’, fragte Ich. Sie
sagten: ‚Wir haben den Brauch für solche Gelegenheiten etwas Geld einzusammeln.’ Ich lehnte dankend ab. Sie hatten etwas
Geld gesammelt, Ich glaube es waren drei Doller und zwei Cent. Sie hatten drei Dollar und zwei Cent einkassiert. Sie hatten
wirklich gar keinen Selbstrespekt und glaubten tatsächlich, dass alles was sie tun in Ordnung sei. So ego-orientiert. Schrecklich.
Die Amerikaner unterstützen immer die falschen Länder und die falsche Politik, beispielsweise diese schrecklichen
Militärdiktaturen in Argentinien und Chile, deren Anführer ihr Volk ganz schlimm unterdrückten. Diese Alleinherrscher töteten
viele tausend Zivilisten, die ganz einfache Menschen waren. Nach dem Krieg sind die Deutschen (Anm.: Nazis) in diese Länder
gekommen und haben den Faschismus mitgebracht, der in der Folge in diesen Ländern immer stärker und schließlich von den so
genannten Peanut People (Erdnussleuten?) übernommen wurde. Trotzdem unterstützten die Amerikaner diese Führer und nicht
etwa Kuba, das war ja kommunistisch. In Ordnung, der Kommunismus ist schlecht und die Demokratie ist gut, aber was tun
diese Demokraten? Sie unterstützen diese Diktatoren, sie unterstützen immer die falschen Dinge. Sie haben in Vietnam ein
Schlamassel verursacht, und dort auch, eigentlich überall. Sie haben keine Ahnung, wie man die Dinge im Zeugenzustand
betrachten kann. Gut, sie hatten Abraham Lincoln und daher muss man offenbar das gesamte Land entschuldigen. Aber ein
Abraham Lincoln ist eben nicht genug.
Heutzutage verhalten sich auch die Inder abscheulich. Ich meine damit, dass man in Indien sogar einen Mord rechtfertigen kann,
wenn man in der Lage ist sich freizukaufen. Genau darum geht es! Die Politiker sind korrupt und die Geschäftsleute unterstützen
diese Taugenichte und Verschwender. Sie sponsern Politiker, die dann den Wahlkampf führen, wodurch alles unter die Kontrolle
von ein paar gierigen, schrecklichen und absolut hemmungslosen Typen gerät. Diese Politiker übernehmen dann das Ruder,
obwohl sie Verschwender sind, Advokaten ohne Auftrag, nutzlose Typen ohne Gehirn. Und solche Leute werden dann Minister.
Dadurch entsteht so ein Durcheinander und alles nur wegen dem Geld. Wenn jemand intelligent ist, dann kann er nicht
übermäßig viel Geld besitzen, das ist eine Tatsache. Mit Geld geht dann alles. Jeder der wirklich intelligent ist, hat nicht so viel
Geld. Das passt nicht zusammen. Man dann beobachten, dass die Göttin Lakshmi den Saraswati-Verehrern nicht allzuviele
finanzielle Reichtümer beschert. Spricht man mit einem Geschäftsmann bemerkt man sofort, dass irgend etwas nicht mit
rechten Dingen zugeht. Genauso verhält es sich mit den Amerikanern. Unterhält man sich aber mit einem Intelektuellen, spürt
man sofort, dass er Recht hat. So sieht es aus. Daher sind diese geldorientierten Menschen in diesem Land einfach nur dumm.
Daher müsst ihr diesen dummen Menschen in die Hände spielen. […]
Frage: Was ist mit Südamerika, Afrika und China?
Shri Mataji: Ich meine, dass diese Länder ein fester Bestandteil von etwas Größerem sind. Haben wir nicht auch im Körper viele
Energiezentren? Es sind nicht nur sieben. Zuerst müssen uns zwar auf die sieben Hauptchakras konzentrieren. Konzentrieren wir
uns zuerst auf diese sieben Chakras und arbeiten wir mit dem, was wir bereits bekommen haben. Wenn ihr einmal in diesen
Ländern arbeiten werdet, werde Ich auch darüber sprechen. Aber Ich möchte nichts hinter ihrem Rücken sagen. Wenn sie einmal
hier sind, werde Ich etwas über sie sagen. Afrika ist – Gott schütze sie. Ich weiß nicht. Früher waren sie sehr gut, aber dann seid
ihr gekommen und habt ihnen eure Vorstellungen in ihre Köpfe eingepflanzt. Und jetzt sind sie wirklich hoffnungslose Fälle. Ich
weiß nicht. Jetzt haben aus sie diese organisierten Religionen. Wenn man primitiven Menschen eine organisierte Religion gibt –
es ist wie bei den indischen Christen. Sie gehören zu den schlimmsten Individuen, die man sich vorstellen kann. Die indischen
Juden und die indischen Muslime sind extrem fanatisch. Wirklich extrem fanatisch. Auch wenn hier alle Christen Sahaja Yogis
werden würden, wäre das bei den indischen Christen trotzdem nicht der Fall. Bei ihnen muss sogar der Hund eines Missionars
angebetet werden. So ist das in Indien. Deshalb habe Ich in dieser Christengemeinde Meine Geburt genommen. Ihr seid
ausgezogen und habt die Inder zum Christentum konvertiert. Die anderen sind die Muslime. Auch sie sind wirklich sehr
fanatisch. Man sagt, dass ein neuer Muslim Berge von Zwiebeln isst. Inder essen normalerweise nämlich nicht so viel Zwiebeln.
Aber die Muslime essen dann besonders viel Zwiebeln um zu beweisen, dass sie Muslime sind. So ist das nun einmal. Ihr habt
ihnen jedenfalls sehr geschadet, indem ihr ihnen dieses so genannte Christentum gebracht habt. Ich hoffe, dass sie erkennen
werden, dass die Dinge ausarbeiten werden. Wir haben aber auch durch Algerien gearbeitet. Algerien nimmt Form an, aber es ist
ein autokratisch geführter Staat in dem alles Mögliche passiert. Wir müssen uns auf Sahaja Yoga und die Sahaja Yogis

verlassen. In Ordnung?
Frage: Was ist Anaadi und Anahata?
Shri Mataji (antwortet in Hindi): Wenn ihr zum Spirit werdet, dann solltet ihr nichts mehr sehen (Anm.: Auras, Chakras usw.). Ihr
werdet der Spirit. Wenn ihr nach innen gelangt, solltet ihr im Außen nichts mehr sehen. Farben seht ihr nur, wenn ihr zu weit auf
die rechte Seite des Agnya Chakras gelangt. Das Hören des Klanges, des Anahata muss aber auch verstanden werden. Man hört
den Anahata-Klang nicht mit den Ohren (die äußeren Organe). Dazu müssen sich unsere inneren Ohren öffnen und dann ähnelt
dieser Sound einer süßen Musik. Alles was wir über unsere äußeren Ohren hören ist nicht Anahata. Wenn wir mit unseren Ohren
etwas Ähnliches hören bedeutet das, dass es irgendein Problem gibt. Vielleicht habt ihr zu viele Gebete wie beispielsweise das
Gayathri Mantra gesprochen. In diesem Fall könntet ihr etwas hören, weil euch das Gayathri Mantra auf die rechte Seite bringt.
Wenn ihr in die rechte Seite geht entsteht Hitze in euch, wodurch eure Nerven austrocknen. Wenn die Nerven im Bereich der
Ohren und der Nase austrocknen, kann es sein, dass ihr einen bestimmten Ton hört. Aber das passiert ausschließlich auf der
physischen Ebene. Man kann sich daran nicht erfreuen und es bleibt keine Demut übrig. Wenn dieser Anahat aber innen gehört
wird – irgendwie ist das Wort ‚gehört’ hier nicht die richtige Bezeichnung – aber wenn man ihn spürt, dann manifestiert sich der
Rhythmus selbst. Er wird nicht gehört. Man spürt diesen Frieden in sich und gleichzeitig eine Art inneren Rhythmus. Es ist
vergleichbar wenn wir beim Musikhören im Rhythmus der Musik zu gehen beginnen. Genau so ist das auch hier. Wenn diese
innere Musik beginnt hört ihr sie zwar nicht, aber es passiert trotzdem in euch und dann beginnt sich dieser Rhythmus in eurer
Rede als Süße zu manifestieren. Das ist der Unterschied [? unklar]. Man sollte keine Farben (Auras usw.) sehen. Solche Dinge
sollte man nicht sehen. Versteht ihr? Es muss korrigiert werden und es wird passieren. Das passiert alles aufgrund des Agnya
Chakras und man kann es korrigieren wenn man das Agnya Chakra korrigiert.
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(02:06) Wir feiern heute an diesem großartigen Tag die Unabhängigkeit dieses großartigen Landes (Indien). Gleichzeitig ist heute
der australische Nationalfeiertag. Es ist eine großartige Sache, wenn man unabhängig und frei ist. Das Schlimmste ist die
Sklaverei und heute feiern wir die Befreiung aus dieser Sklaverei, unter der unser Land 300 Jahre lang gelitten hat. Leider
verschwindet so etwas nicht so einfach und es genügt nicht, nur unseren Unabhängigkeitstag zu feiern. Die Sklaverei muss auch
aus unseren Köpfen verschwinden und man muss begreifen, dass wir jetzt wirklich unabhängige Menschen sind. Unabhängig zu
sein bedeutet aber nicht, dass wir im Stich gelassen wurden. All jene, die nichts zur Erlangung der Unabhängigkeit beigetragen
haben, können den Wert dieser Unabhängigkeit nicht verstehen. In unseren Köpfen klingt diese Sklaverei noch immer nach. Die
Inder sind heutzutage westlicher eingestellt und stärker anglisiert als je zuvor. Vor der Unabhängigkeit mussten sie sich
abmühen um aus der Sklaverei herauszukommen und protestierten, aber nachdem wir unabhängig geworden waren dachten sie,
dass sie auch alle schlechten Eigenheiten des Westens übernehmen sollten.
Auch dabei handelt es sich um eine Art von Sklaverei, die sehr subtil funktioniert. Jene die uns einmal regiert haben glauben,
dass sie uns noch immer kontrollieren können. Aber das ist nur in ihrer Phantasie so. Beides ist nur eine Einbildung. Es gibt sie
nicht mehr. So weit es Indien betrifft müssen wir wissen, dass wir unsere Unabhängigkeit der Gnade Gottes verdanken. Wir
haben diese Gnade infolge unserer Gewaltlosigkeit und Wahrheitsliebe gewonnen. Die Freiheit wurde uns gewährt, damit wir
unseren spirituellen Aufstieg erlangen können. Damit wir spirituell erleuchtet werden und von unseren Wurzeln herausfinden,
welche Wahrheit uns hinterlassen wurde. Als Sahaja Yogis müssen wir in uns herausfinden, wie viel von dieser Sklaverei noch in
unseren Köpfen herumlungert. Ein Sahaja Yogi ist mit den Segnungen seiner Kundalini ausgestattet und daher sollte er nicht
gleich alles glauben, nur weil irgendjemand etwas geschrieben hat. Er besitzt sein vibratorisches Bewusstsein und damit kann er
alles beurteilen und selbst herausfinden ob etwas in Ordnung ist oder nicht. Er kann das auf eine absolute Weise machen.
Solange unser Land nicht wirklich die absolute Freiheit erlangt hat, müssen wir davon ausgehen, dass wir noch immer unter dem
Einfluss der Sklaverei stehen.
Dieses Mal werden wir nicht so sehr durch andere Menschen versklavt, vielmehr lassen wir uns heute von unseren eigenen
Shadripu, unseren sechs Feinden (der Seele) versklaven. Dagegen müssen wir ankämpfen. Der größte Feind dem wir uns in
Sahaja Yoga stellen müssen, ist unser eigenes Ego. Das trifft auch nach der Selbstverwirklichung noch zu, wenn sie die
Vibrationen bekommen haben und bereits realisiert wurden – auch dann verstehen sie immer noch nicht, dass das alles nur
aufgrund der göttlichen Gnade geschehen ist. Euer Ego steht dazwischen und versucht euch eigene Ideen einzuflüstern. Für
einen Sahaja Yogi ist das das Schlimmste was passieren kann. Ihr müsst jetzt ein anderer Mensch werden und eine
Persönlichkeit entwickeln, die mehr Vibrationen aufnehmen kann. Wenn ihr nicht so stark anglisiert wärt und die Devi
Mahatmayam und andere Schriften gelesen hättet, hättet ihr Mich viel leichter erkannt. Aber aufgrund eurer Erziehung könnt ihr
Mich nicht erkennen. Ihr habt jetzt eure Selbstverwirklichung bekommen und daher solltet ihr Mich auch erkennen. Aber für die
Menschen ist es sehr schwierig, die Wahrheit anzunehmen. Sie wollen sie nicht annehmen, weil sich ihr Ego zwischen sie und die
Wahrheit schiebt. Das Ego trennt euch von der Wahrheit und das schafft Probleme.
Was ist die Bedeutung eines Pujas? Es bringt nichts darüber nachzudenken. Wenn der Druck eures Egos nachlässt, könnt ihr es
deutlich auf den Händen und in euch spüren und dann werdet ihr euch nach dem Puja sehr erleichtert fühlen. Ein Außenseiter
wird jedoch glauben, dass Mutter sehr ego-orientiert sein muss, wenn sie die Menschen darum bittet, ein Puja zu Ihr zu machen.
Der Grund ist, dass solche Leute beim Puja nichts spüren. Daher können nur jene, die realisiert sind und sich als Sahaja Yogis
etabliert haben verstehen, was die Bedeutung des Pujas ist. Aber Ich weiß auch, dass sich sogar unter diesen Leuten noch
Schlangen im Gras verstecken. Ich kenne sie alle und Ich weiß, dass ihr ganzes Leben lang bis zu ihrem Tode Schlangen bleiben.
Ihr müsst verstehen, dass es euch nutzt, wenn Ich euch erlaube ein Puja zu Mir zu machen. Für Mich ist das Puja nicht sehr

angenehm. Etwas anderes wäre es, wenn die Devas das Puja ausrichten würden. Sie sind sehr einfache Wesen und kennen Mich
zu gut. Sie haben ein ganz einfaches Verständnis und es ist für sie eine große Freude, wenn sie ein Puja machen dürfen. Für sie
ist das ein großes Privileg und ein großer Segen. Wenn ihr das Puja macht, dann fährt euer großes Ego damit fort euch
Geschichten zu erzählen. Einige Leute, die sich noch immer auf dieser niedrigen Stufe befinden, verfolgen noch immer diese
(komischen) Ideen. Damit ihr die Segnungen (des Pujas) erlangen könnt, müsst ihr jedoch ein bisschen höher steigen. Ich
bekomme nichts von euch. Ihr müsst etwas von Mir bekommen. Als Ich mit Sahaja Yoga angefangen habe, wollte Ich eigentlich
drei Jahre lang gar nicht über die Adi Shakti sprechen und es wäre auch besser, wenn ihr nicht gleich jedem erzählt was ihr in
Bezug auf Meine Person entdeckt habt.
Wir haben einen inneren und einen äußeren Zirkel und ihr solltet beim Umgang mit Leuten aus dem äußeren Zirkel vorsichtig
sein. Es kann sein, dass sie nie verstehen werden was die Bedeutung eines Pujas ist und deshalb solltet ihr sie nicht in den
inneren Zirkel aufnehmen. Wir sollten nur jenen, die diesen Punkt verstanden haben erlauben, an einem Puja teilzunehmen. Ihr
müsst nichts dafür bezahlen und euch nicht dafür anstrengen. In dieser Beziehung bin Ich die einzige, die sich anstrengt. Ihr
müsst es nur aufnehmen (die Vibrationen). Einige Menschen haben diese Qualität bereits, aber ihr müsst euch in eurer Hingabe
und eurem Verständnis für Sahaja Yoga weiterentwickeln. Als Ich in England war, hatte Ich bezüglich des Pujas große
Vorbehalte. Aber als die Engländer dann hierher (Indien) gekommen sind und gesehen haben, dass Mich die Leute hier anbeten
und all das, haben sie dann auch Pujas gemacht. Für einige Menschen ist es jedoch noch immer ziemlich unklar, warum meine
Hände oder Füße mit einem bestimmten Gemisch gewaschen werden sollen. Die Menschen im Westen haben noch nie etwas
über die Devi gehört und können das überhaupt nicht begreifen. Sie haben noch nie ein Wort über die Devi gehört. Dieses Wissen
gibt es nur in diesem Land. Vielleicht auch noch in Griechenland.
In Griechenland besaßen sie dieses Wissen. Wenn ihr erst einmal diese neue Quelle der Shakti (Kraft) entdeckt habt, müsst ihr
auch herausfinden und verstehen wie es gemacht wird. Das es diesbezüglich ein Protokoll gibt. Dass es eine Methode gibt.
Diese Dinge wurden nicht von Mir entdeckt, sondern von den Heiligen und Sehern. Die Seher haben dieses Wissen über Mich
niedergeschrieben. Ich habe nichts über Mich selbst geschrieben. Sie sind wie Wissenschafter an das Thema herangegangen
und haben entdeckt, was die Göttin und die Deitäten glücklich macht. Sie haben verschiedene Methoden angewandt und es
herausgefunden. Man könnte durchaus sagen, dass sie wissenschaftliche Forschungen betrieben und dabei bestimmte
spirituelle Gepflogenheiten entdeckt haben. Als neue Sahaja Yogis müsst ihr deren Erkenntnisse akzeptieren und selbst
herausfinden, ob das was sie gesagt haben funktioniert oder nicht.
Wenn es funktioniert, muss euch klar sein, dass das Ganze nur zu eurem und dem Vorteil der gesamten Menschheit ist, wenn Ich
leibhaftig vor euch sitze und ihr Mich verehren könnt. Ihr müsst verstehen, dass Ich mit Meinen Worten weder etwas von euch
fordere noch euch irgendwie antreiben will oder ähnliches. Als Christus etwas gesagt hat, haben sie Ihn gleich gekreuzigt. Mich
könnt ihr nicht kreuzigen. Das schafft ihr nicht. Ihr tut zwar euer Bestes, aber ihr schafft es nicht, das weiß Ich. Trotzdem will Ich
nichts sagen, das euer Ego veranlassen würde, wie eine Kobra herauszuschießen und seine Haube über eurem Kopf
auszuspreizen. Das sind Meine einzigen Bedenken und deshalb möchte ich nicht zu viel darüber sprechen. Die Seher haben
schon genug über Mich erzählt.
Ich habe euch jetzt die Unterschiede zwischen den Ausdrücken und Gesten einer Göttin gezeigt. Wenn ihr reiner und reiner
werdet, müsst ihr als erstes diesen negativen Gedanken erlauben, aus eurem Kopf zu verschwinden. Falls so ein Gedanke in
eurer Aufmerksamkeit auftaucht, sagt ihr einfach: ‚Nein, das nicht! Das nicht! Nein!’ Die sechs Feinde des Geistes attackieren
euch einzig in Form von Gedanken und daher gibt es keinen anderen Weg da herauszukommen. Die Negativität taucht zuerst in
Form eines Gedanken auf und später kann sie sich dann in Form eines körperlichen Schmerzes manifestieren. Es kann auch zu
mentalen Qualen führen und alles Mögliche werden. Aber wenn ihr euch in einem gedankenfreien Bewusstseinszustand
befindet, kann euch diese Negativität nicht angreifen. Versucht daher euer gedankenfreies Bewusstsein durch eure Meditationen
zu etablieren. Das ist die erste Stufe zur Freiheit, zur Befreiung. Ihr müsst euch von diesen sechs Feinden befreien, denn sie
warten immer noch an den Ausgängen und werden euch erwischen.
Auch wenn sich hier eine Goldmine befände, würdet ihr arm bleiben. Als erstes müsst ihr erkennen, wo der Schatz ist und
danach müsst ihr eine Methode lernen, mit der ihr ihn heben könnt. Ihr könnt Gott dafür danken, dass ihr in dieser Zeit geboren

wurdet, dass die meisten Dinge über die Göttin bereits entdeckt wurden und Ich euch das nicht auch noch erklären muss. Das
wäre sehr peinlich. Jene, die danach gesucht haben, haben es schon für euch niedergeschrieben. Daher wäre es besser, wenn ihr
jetzt euer Ego aufgebt und lernt, was sie gemacht haben und wie man es macht.
Dabei ist ihre Sprache nicht so wichtig, wohl aber was sie zu übermitteln versuchten. Sie haben euch etwas Großartiges
hinterlassen und ihr müsst euren Nachkommen auch einmal etwas Großes hinterlassen. Was wird das sein? Es waren damals
nur wenige, die diese großartigen Systeme und Methoden weitergegeben haben und heutzutage müsst ihr euren Nachkommen
ein Zeugnis von diesem großartigen Maha-Yoga hinterlassen. Ihr habt die Manifestation dieses Maha-Yogas mit eigenen Augen
gesehen und mit euren eigenen Händen und eurem eigenen Körper gespürt. Ihr müsst dieses Wissen an andere weitergeben. Wir
leben in einer äußerst prekären Zeit. In diesem Jahr können wir wirklich viel erreichen, wenn ihr die überragende Bedeutung
dieser Befreiung (Moksha), die ihr bekommen habt auch wirklich versteht. Jetzt müsst ihr dieses Moksha an andere weitergeben
und nur dadurch wird sich auch euer eigenes Moksha verbessern. Bei all jenen, die weiterhin planen und versuchen intrigant zu
sein fällt das nur auf sie selbst zurück. Dadurch schaden sie sich nur selbst und das kann sehr gefährlich werden. Als Mutter
kann Ich euch sagen, dass sich das sieben Generationen lang negativ auf eure Familie auswirken kann. Solche Dinge erledigen
sich nicht in einer einzigen Generation. Es dauert sieben Generationen. Wenn ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid und eure
Selbstverwirklichung bekommen habt, lebt ihr nicht nur als ein Engel der gefallen ist. Ihr seid sieben Generationen lang für eure
Familie verantwortlich. Daher müsst ihr sehr, sehr gewissenhaft sein und das ist auch der Grund dafür, dass wir Leuten die
gemäß unserer Richtlinien noch nicht so weit sind, nicht erlauben an einem Puja teilzunehmen.

1982-0130, Prophezeiungen von Acharya Bhujender, Weltkrieg III (Auszüge)
View online.
30. Jänner 1982, Prophezeiungen von Acharya Bhujender, Sholapur, Indien (Auszüge) Sahaja Samadhi, das ist Sahaja Samadhi,
sagte er. Einer unter Millionen wird anfangs die Selbstverwirklichung bekommen. Ihr versteht also eure eigenen Positionen. Seht
ihr, wie wir manchmal unsere Aufmerksamkeit auf unsinnige Dinge wegflattern lassen? Erkennt ihr, dass ihr einer unter Millionen
seid? Dies ist hier geschrieben [Prophezeiungen des Astrologen Acharya Kaka Bhujender]. Wir lassen unsere Aufmerksamkeit
wegflattern auf nutzlose Dinge wie: mein Mann, meine Frau, meine Kinder, diesem, diesem und jenem. Es steht hier so
geschrieben, dass unter Millionen einer ausgewählt wird. Folgt ihr diesem Argument? Dann kann die gesamte Menschheit durch
dieses Yoga ihren Tod oder ihre Zerstörung überwinden. Ihr müsst ein verheiratetes Leben führen, ein normales Leben; vielleicht
nicht verheiratet, aber wie ein normaler Haushälter (Haushaltsvorstand). Ansonsten könnt ihr dieses Yoga nicht bekommen.

1982-0201, Shri Durga Puja (Auszüge)
View online.
1. Feber 1982, Shri Durga Puja, Rahuri, Indien (Auszüge) Wir sollten versuchen, ein Gelübde abzulegen. Und mit diesem Gelübde
solltet ihr etwas erreichen können, was noch nicht erreicht wurde. Diese Errungenschaft ist nicht nur für diese Leute hier. Es ist
nicht nur für Maharashtra. Es ist nicht nur für Indien. Es ist nicht nur für die ganze Welt, sondern für das gesamte Universum. Ihr
spielt also eine sehr wichtige, lebenswichtige Rolle, und ihr solltet versuchen, die Qualität eures Lebens zu verbessern, die
Qualität der Persönlichkeit. Solange ihr diese wesentliche Qualität nicht habt, wird nichts funktionieren. Ihr müsst es so
ausarbeiten, dass ihr euch im Wesentlichen Sahaja Yoga widmet (oder: hingebt). Nicht nur für euch selbst, nicht nur für eure
Familie oder für euer Land, sondern für das gesamte Universum. Ihr seid also die Samen, die diese großartige Atmosphäre
schaffen werden, die die große Veränderung hervorbringen werden, die wir vom Mahayoga erwarten. Es ist sehr wichtig zu
verstehen, dass schon sehr viele Menschen darüber gesprochen haben.

1982-0203, Konversation (Auszüge)
View online.
3. Feber 1982, Konversation, Rahuri, Indien (Auszüge) Die einzige Schwierigkeit besteht im Aufgeben/Übergeben (surrendering).
Ich meine, ihr übergebt Mir gar nichts. Eigentlich nehmt ihr mehr von Mir. Aber der Ego-Teil ist so schrecklich. Ich meine, ihr
könnt das sehen, ihr könnt es klar sehen: Man kann sich selbst für zu wichtig halten. Ihr mögt großartig sein oder was auch
immer ihr seid, aber was sind Menschen in den Augen Gottes? Welchen Wert haben all diese Dinge in Bezug auf die Wirklichkeit
und auf Gott? Gar keinen, Null. Von euren Errungenschaften und allem anderen, eurem Ego und all dem, was nützt es, all das zu
haben? Das ist so offensichtlich, so klar. Versucht zu verstehen. Ihr könnt eure Autos, eure Hubschrauber und eure Flugzeuge
nicht zu Gott (zum Ort Gottes) tragen. Ihr müsst euer Herz zu Gott tragen. Und wenn ihr das verstehen könntet dann ist meine
Arbeit erledigt. Ihr seid es, die ihnen Shraddha (=Vertrauen/Hingabe) geben werdet. Ihr seid es, die sie lehren werdet, wie man
Sahaja Yoga respektiert, ihr seid es. Und wie sehr ihr das Göttliche respektiert.

1982-0222, Öffentliches Programm (Auszüge)
View online.
22. Feber 1982, öffentliches Programm, Delhi, Indien (Auszüge) Wir sind so absurd, dass es besser ist, dass alle von euch, die
Meine Kinder sind, den Geist (Atma/Spirit) finden, die Wahrheit finden. Und dann stellt eure Religion in Beziehung zu dieser
Wahrheit und verwickelt euch nicht mit all den komischen Ideen und all den begrenzten Ideen und all den toten Ideen, die sich an
die Wahrheit anklammern. Und so wie die Sonne von den Wolken überschattet wird, solltet ihr besser eure Augen die Sonne
sehen lassen. Und wenn ihr das wirklich seid, und wenn ihr ein echter Hindu und ein echter Christ und ein echter Sikh seid, nehmt
euren Geist (Atma/Spirit) und führt alle eure Leute (Freunde) heraus, die in der Unwissenheit verloren sind. Heute ist ein
großartiger Tag. Ich sage es noch einmal, weil der Geist (Atma/Spirit) sich auf dieser Mutter Erde offenbart hat. Und wir müssen
heute schwören, dass wir auch unseren Geist (Atma/Spirit) auf dieser Erde manifestieren werden.

1982-0322, Die Realität ist was sie ist, London 1982
View online.
29. März 1982 – London, Caxton Hall
Es ist etwas kompliziert, jemandem Sahaja Yoga rational zu erklären, und ihr habt diese Schwierigkeit sicher bereits kennen
gelernt. Nicht nur, dass wir diese Schwierigkeit erkennen, sie wurde bereits von allen Heiligen und allen Inkarnationen erkannt,
inklusive Christus, Blake, von allen.
Ich habe vor einigen Tagen Blake gelesen und Don schrieb mir, dass er gerade an einer Art Dissertation über Blake schreibt.
„Freunde, Freunde der Sünder“. In diesen Gedichten schreibt Blake über die Freunde, die Freunde der Sünder.
Aber sie konnten mit den Menschen nicht auf die Weise kommunizieren wie wir es können, weil wir die Realisation geben
können, ihnen helfen können, dass sie zu allererst die Vibrationen spüren. Es ist so, als könnten wir Samen säen und zeigen, wie
sich die Samen dann entwickeln. Das ist unser Vorteil den wir haben, und heute ist definitiv die Zeit für uns gekommen, dass das,
worum Blake gebeten hat, was er sich gewünscht hat und in seinen Bildern und Visionen zum Ausdruck gebracht hat, dass wir
das heute beweisen können.
Wenn wir also Sahaja Yoga jemandem erklären, müssen wir sachlich bleiben, weil die Menschen noch nicht ihr Absolutes
gefunden haben. Es kann ganz schön schwierig und frustrierend sein, am Anfang über etwas zu sprechen, das einen so
lebendigen Prozess in unserer Evolution darstellt. Wir können es nicht erklären, wie sich die Menschheit entwickelt hat. Zu
erklären, wie wir in eine neue Dimension wechseln, ist ebenso schwierig. Wie dies vor sich geht, wie wir wachsen können, was
hier alles passiert, das ist unglaublich fantastisch, absolut fantastisch, und wir können kaum glauben, dass wir das erreichen
können. Die Leute wollen nicht daran glauben, dass wir es zu unseren Lebzeiten erreichen können. Sie leben in der Zukunft.
Wie ich euch schon gesagt habe, sind wir zukunftsorientierte Menschen. Wir denken immer an die Zukunft. Ich habe euch auch
schon von den Gefahren für Menschen erzählt, die immer nur in der Zukunft leben, – körperlich, mental und emotional. Aber
spirituell ist es so, dass ihr denkt, in diesem Leben könnt ihr die Selbstverwirklichung nicht erreichen. Ihr seid fest davon
überzeugt, „wir werden es in der Zukunft bekommen!“ Weil ihr in der Zukunft lebt, daher könnt ihr die Gegenwart nicht
akzeptieren, in der ihr die Selbstverwirklichung bekommen könnt. Das ist eines der größten Probleme von Sahaja Yoga, dass ihr
es mit einer zukunftsorientierten Gesellschaft zu tun habt, die immer in der Zukunft lebt.
Ihr müsst ihnen also erklären, dass sie jetzt in diesem ganz besonderen Zeitpunkt ihre Selbstverwirklichung bekommen können.
Diese jetzige Zeit ist genau dafür bestimmt. In der Vergangenheit war das die Zukunft und diese Zukunft wurde von so Vielen
vorausgesagt.
Nun ist diese Zukunft gekommen und man muss sie als gegenwärtig annehmen. Jede Zukunft wird eines Tages Gegenwart sein,
nicht als etwas Eingebildetes, sondern die wahre Zukunft – in der du das erfahren kannst – welche die Seher vorausgesagt
haben, muss sich jetzt verwirklichen. Wenn ihr diesen Punkt erkennt, dann könnt ihr Sahaja Yoga erklären, nämlich, dass dies die
Zeit ist, in der jeder seine Realisation zu erwarten hat.
Jemand, der zu viel denkt und in der Zukunft lebt, wird als allererstes sagen: „Wie können wir zu Lebzeiten die
Selbstverwirklichung bekommen?“ Jemand könnte so etwas sagen. Dieselbe Person könnte es akzeptieren, wenn ihr sie davon
überzeugt, dass sie die Selbstverwirklichung erhalten kann.
[Shri Mataji spricht zu jemandem seitlich von ihr] Warum kommen sie nicht die Treppe herunter? Wer ist dort? Komm die Treppe
herunter, das ist gut so.
Der zweite Punkt, über den sich diese Person hinausheben muss – und ihr auch feststellen musstet – ist folgendermaßen: Auch

wenn man die Selbstverwirklichung bekommt, ist es in ihrer Sicht nur eine Einbildung, so wie alles andere auch, weil sie
zukunftsorientiert sind – ist es nicht so? Es ist nicht die Realität. Die Wirklichkeit ist aber was sie ist.
Nehmen wir an, ihr macht euch Gedanken über diese Halle und stellt euch vor, diese Halle wird so oder so entstehen und dies
und jenes wird passieren. Es geschieht aber nicht. Es geschieht nicht, es ist nicht so. Was du siehst und was du fühlst muss
derart sein, dass ihr die Wirklichkeit versteht. Aber die Leute, die zukunftsorientiert sind, sind nie realistisch, weil sie sich die
Dinge nur vorstellen.
Der zweite Punkt, über den sie stolpern, ist also ihr eigenes Konzept über Gott und die Selbstverwirklichung. Das ist nicht die
Wirklichkeit. Die Wirklichkeit ist was sie ist. Sie kann nicht verändert werden; sie kann keine Kompromisse schließen; sie ist was
sie ist.
Also erstens, ob eine Person zukunftsorientiert oder vergangenheitsorientiert ist, für alle muss eine Sache klar sein: Bist du ein
Sucher? Bist du wirklich ein Sucher? Suchst du nach der Wahrheit? Dann darf die Wahrheit nicht rational sein, nicht imaginär
sein, sondern sie muss frei sein. Wenn es so ist, dann müssen wir darauf vorbereitet sein, die Wahrheit zu sehen wie sie ist.
Wenn ihr die Sucher so darauf vorbereitet, das was immer die Wahrheit ist, auch nachvollzogen werden kann, dann habt ihr die
Aufgabe gut erledigt. Das ist der bessere Weg, Menschen zu ihrer Realisation hinzuführen.
Der zweite Typus von Mensch ist jener, der in einer materialistischen Welt lebt. In der heutigen Zeit leben wir ständig in dieser
„grobstofflichen“ Welt. Zum Beispiel bedeutet es Geld, in die Caxton Hall zu kommen. Diese Halle zu mieten basiert darauf, Geld
zu haben. Wir denken immer an Geld. Wenn wir nicht an zukünfte Dinge denken, denken wir über Geld nach. Wie wir diese Halle
gestalten können, wie wir sie mieten können, wie wir dies bewerkstelligen können, all dies sind Probleme, die mit Geld
zusammenhängen.
Gott könnt ihr nicht mit Geld erreichen, Gott versteht Geld überhaupt nicht, Ihr Menschen habt das Geld geschaffen, Gott versteht
es nicht. Ob ihr Ihn dafür bezahlt oder nicht, Er wird es regnen lassen oder euch fruchtbares Land schenken, Er gibt euch Früchte,
Er wird euch alle Gaben schenken, alle Schönheit des Lebens. Ob ihr etwas für Ihn tut oder nicht – Er ist der Gebende, Er gibt
ohne Unterlass. Er kennt Geld nicht. Er tut es für die Reichen, Er tut es für die Armen, Er tut es für jedermann.
Wir aber denken an Geld. Natürlich geht es leichter in euren Verstand, wenn jemand sagt, dass ihr nur zwei Pfund zu zahlen
braucht, um eintreten zu können. Das hört sich besser an, denn schließlich muss es irgendeinen Wert haben. Ihr seht, wir leben in
einer geldbezogenen Welt. Aber tatsächlich hat Geld nichts mit dem Königreich Gottes zu tun. Es gibt kein Geld in Seinem
Königreich. Das könnt ihr sogar rational verstehen, dass es unmöglich ist. Wie viel hat Christus für Sein Wirken verrechnet? Es
gibt so viele großartige Menschen in diesem Land, die nichts dafür verlangt haben, was sie gesagt oder was sie gegeben haben.
Das waren wahrhaftige Menschen. Und diese Echtheit verkörpern immer wieder Menschen, die kein Geld verlangen. Das ist die
Realität. Alle anderen Dinge die verkauft werden, entsprechen nicht der Realität.
Wenn ihr also in diese Halle kommt, seht ihr die große Halle und alles rundherum, und eine geldorientierte Person mag zu denken
beginnen: „Wie kann es sein, dass diese Leute ohne Geld so etwas machen können? Wie können sie das machen?“
Die Sache ist die, dass ihr besonnen mit der ganzen Wahrheit umgehen sollt, um dann zu verstehen, dass man nicht für die Liebe
Gottes zahlen kann. Ihr bezahlt für diese Halle. Dass ihr das zahlt, ist euer Geschäft, nicht Meines. Ihr bezahlt nicht Mich dafür.
Wenn ihr die Möglichkeit habt, eine größere Halle zu mieten, könnt ihr dafür bezahlen, alle zusammen, und könnt euch den Platz
aussuchen, den ihr haben möchtet. Wenn ihr es möchtet, können wir auch in den Hyde Park gehen, um dort ein öffentliches
Programm zu halten. Was immer ihr möchtet, ich werde damit einverstanden sein. Ihr könnt nicht für das Göttliche bezahlen,
aber ihr könnt für die Halle bezahlen, denn das ist Materie, das ist grobstofflich und das ist auch eure Aufgabe.
Ihr müsst verstehen, dass ihr das Göttliche nicht bezahlen könnt. Ihr bezahlt nicht dafür, was Ich euch sage oder für Meine Reden
oder sonst irgendetwas; und für die Realisation schon gar nicht. Keinen einzigen Cent könnt ihr dafür geben. Ihr könnt dafür nicht
bezahlen. Es ist so unschätzbar. Es ist das Einzige, das so unbezahlbar ist, ihr könnt es mit nichts gleichsetzen, was in unserer

grobstofflichen Welt existiert. Es überschwemmt euch förmlich. Es kommt absolut bedingungslos zu euch, daher könnt ihr dafür
nicht bezahlen. Es ist Liebe – und Liebe ist nicht käuflich.
Ein weiterer Typ von Mensch, der kommt und nicht zukunftsorientiert ist, das sind die Leute, die an die Vergangenheit glauben.
Diese sind mit einer anderen Art von Problem konfrontiert.
Sie komen her und denken: „O Mutter, wir sind solche Sünder, wir haben diese und jene Sünde begangen...“. Ich meine damit ihre
ganze Vergangenheit. Aber die Liebe sieht nie die Fehler einer Person, das zeichnet die Liebe aus. Wenn du jemanden liebst,
dann liebst du ihn der Liebe wegen. Du tust es nicht, weil er so oder so oder so ist. Wenn du das tust, liebst du ihn wegen einer
besonderen Sache. Zum Beispiel seht ihr einen reichen Mann hereinkommen und zehn Leute scharen sich um ihn. Sie laufen ihm
des Geldes wegen nach. Natürlich gibt er ihnen nichts, aber sie wollen mit ihm gesehen werden, so dass die anderen Menschen
denken, er sei auch reich oder was auch immer. Die Menschen haben alle Arten von komischen Ideen über ein Leben in einer
imaginären Welt. Aber so eine imaginäre Welt existiert.
Wenn also solche Menschen, die in der Vergangenheit leben, kommen und denken: „O Gott, ich habe dieses getan, wie kann ich
Mutter gegenübertreten? Oder wie kann ich die Wahrheit erkennen? Ich bin doch so ein Sünder und dieses oder jenes.“
Wenn ihr also sagt, ihr seid die Freunde der Sünder, so ist mein erster Gedanke der, dass ich nicht zustimme, dass ihr Sünder
seid. Ich meine, sobald ihr hierher kommt, seid ihr keine Sünder mehr. In Meinen Augen ist niemand ein Sünder. Ich meine, wenn
ihr die sogenannte Sünde meint, in Ordnung, sie kam aus eurer Ignoranz. Ich würde also sagen, es ist Ignoranz, es sind ignorante
Leute. Wenn es dunkel ist und es regnet, als würdet ihr bombardiert werden, und ihr dabei in einen Brunnen springt, dann ist das
keine Sünde, nicht wahr? Möglicherweise seid ihr vorsätzlich in einen Brunnen gesprungen, manche Leute machen so etwas.
Seht ihr, manche Leute sind so: „Komm, Stier, stoße mich!“ Es gibt solche Leute, das ist wahr. Auch solche Leute gibt es, aber
meistens entstehen Fehler aus der Ignoranz. Ihr wusstet nicht, dass es falsch war.
Heute habe Ich einige Kapitel der Bibel gelesen, und ich habe herausgefunden, dass im Buch Levitikus, Kapitel soundso, die
Bestrafung für Verfehlungen wie in der Sharia ist, die auch in diesen islamischen Gesetzen angewandt wird. Es ist genauso: „Ein
Mann, der die Frau eines anderen nimmt, soll getötet werden. So soll es geschehen.“ Das war in einer Zeit, wo wir so waren. Wir
mussten für unsere Nahrung sorgen, wir mussten so sein, sonst hätten wir uns niemals an so etwas gehalten. Wir konnten
nichts befolgen ohne Angst. Das ist das Zeichen von Leuten, die gänzlich unwissend sind und unter absoluter Knechtschaft
stehen.
Ich würde sagen, so wie es in Ryad war: Meine Tochter fuhr dorthin und sie schrieb Mir einen Brief: „Natürlich, wenn man es von
außen betrachtet, dann nimmt man an, dass das arabische Volk sehr hart ist, weil es sehr gewaltsam ist, und die Menschen so
sehr religiösem Druck ausgesetzt sind. Aber für mich ist es wie im Himmel, weil ich keinem Druck ausgesetzt bin. Ich wurde so
erzogen, ich mag es so. Denn sie stiften dich hier nicht an, falsche Dinge zu tun. Es gibt hier keine Spielhöhlen, keine Hooligans,
keine Vergewaltiger, nichts. Es ist ein wunderbarer Platz zu leben. Niemand belästigt dich. Du gehst zu einem Platz, sagst oder
nimmst etwas, es gibt keine Diebe, du brauchst deine Räume nicht versperren, nichts, ohne Angst.“
Vieles macht man aus Angst. Aber für Leute, die entwickelt und unabhängig sind, ist Angst keine Hilfe, da wir uns bereits bis zu
einer bestimmten Ebene entwickelt haben. Es war zur Zeit des Moses, als diese Dinge passierten. Es liegt lange, lange, lange,
lange Zeit zurück, als die Menschen noch nicht in dem Ausmaß entwickelt waren, zu verstehen, dass Rechtschaffenheit und
Güte etwas Gutes sind.
Wir mögen Schlimmes tun, wir mögen falsche Dinge tun, wir versuchen uns selbst zu schaden, so etwas machen manche
Menschen. Aber im tiefsten Herzen drinnen wissen sie, dass es nicht in Ordnung ist, dass es schlecht ist, sie hätten es nicht tun
sollen. Es ist falsch, jemand anderen zu verletzen. Und nun hat sich die Menschheit so weit entwickelt.
Nehmen wir zum Beispiel die Römer, die Art wie sie sich benommen haben und die Art, wie sie die Leute hier in diesem Land
behandelt haben, bis zu einem Limit, um Menschen in so einem riesigen Ausmaß zu töten. Aber durch all diese Grausamkeiten

und all diese Gewalt und Unbarmherzigkeit, man kann auch die Zügellosigkeit anführen, die sie zugelassen haben, mit all dem
haben sie sich selbst zerstört. Und so kam es zum Zerfall des Römischen Reiches. Wir können diese Fehler klar sehen, deshalb
haben wir uns verbessert. Weil Hitler kam, wissen wir, was Gewalt bedeutet. Und so korrigieren wir uns selbst, durch das
Fehlverhalten unserer eigenen Leute. Wie eine Zelle im Körper bösartig wird und damit dem ganzen Körper lehrt, sich richtig zu
verhalten.
Ebenso wird eine Person, die überaktiv ist im schlechten Verhalten, in der Geschichte später als Person hervortreten, die man
verachten und niemals kopieren soll. Es ist eine Person, deren Namen niemals mehr erwähnt wird. Das ist der Weg, wie wir
lernen, lernen, und heute sind wir in einem Stadium, in dem wir uns frei für Himmel oder Hölle entscheiden können. Also wenn ihr
dieses Stadium erreicht, solltet ihr nicht mehr über Sünden nachdenken, das ist nun vorbei.
Ich habe euch schon oft erzählt, dass Christus, als Er auf diese Erde kam, diese besondere Stelle schuf, das Agnya-Chakra. Es ist
der Kreuzungspunkt des Egos und Superegos und wenn ihr Ihn in Euch erweckt, löst Er eure Sünden auf. Vor Seinem Kommen
gab es also diese Möglichkeit nicht.
Er wurde in den indischen Puranas angekündigt und wurde Mahavishnu genannt. Natürlich konnten sie Ihn nicht mit Mahavishnu
in Verbindung bringen, denn die Leute, die nach Indien kamen und über Christus sprachen, waren furchtbare Menschen! Ich
meine, Ich muss schon sagen, wie Blake die Priester beschrieben hat, ist erstaunlich. Er sagt: „Wehe dem Kind! Der Priester legte
seine Hand auf mein Haupt, um mich zu taufen; und belegte mich mit einem Fluch!“ Seht, wie klar er es ausdrückt, dass der
Priester keine realisierte Seele war. „Denn er hatte keine Berechtigung dazu, seine Hand auf mein Haupt zu legen, und so er
verfluchte mich.“
Mit dieser Missionierungstätigkeit und dieser unsinnigen Idee der Verbreitung und Bekehrung glauben sie, Religion ist genau so
eine Art politisches Geschäft. So gingen sie nach Indien und versuchten, die Menschen zu bekehren. Die dachten, wenn alle hier
Christen würden, dann hätten sie eine Demokratie von Christen und vielleicht noch dazu unter der Herrschaft der Engländer.
Aber auch andere Leute denken heute so, viele Moslems kommen nach Indien um sie zu bekehren und glauben, es entstehe eine
moslemische Mehrheit, – Mehrheit und Minderheit und alles was damit verbunden ist. Sie denken alle auf diesem Niveau.
Ihr solltet aber wissen, dass sich die Menschen überall entwickeln, und sie werden immer nach der echten Religion fragen und
dem echten Gott. Was immer sie versuchten, ob Moslems, Hindus, Christen, alle haben diese Tricks auf diesem plumpen Niveau
versucht. Aber darum geht es nicht.
Was ihr erreichen müsst, ist das Verständnis dafür, dass ihr freie Menschen seid, absolut frei. Es sollte keine Angst und keinen
Zwang geben. Ihr seid absolut frei, denn solange ihr nicht frei seid, könnt ihr nicht in das Königreich der absoluten Freiheit gehen,
– obwohl Ihr, für den Anfang, absolut frei seid. Wenn ihr keine freie Person seid, werden wir euch helfen, es zu werden.
Zum Beispiel kommen manche Leute zu uns, die nehmen Drogen oder haben andere Angewohnheiten, die schlecht für sie sind.
Oder vielleicht kommen manche Leute, deren Gesundheit durch schlechte Gewohnheiten der mentalen Seite gefährdet ist. Oder
manche kommen von falschen Gurus und haben Probleme durch diese.
Diese Dinge gehören zu allererst korrigiert. Aber Ich könnte jene nicht als Sünder bezeichnen. Für eine Mutter ist es zu viel, ihre
Kinder als Sünder zu bezeichnen, und Ich kann Mir nicht einmal eine Situation vorstellen, in der Ich eines Meiner Kinder als
Sünder verurteilen könnte. Ich würde also jene nicht als Sünder bezeichnen, aber ich würde sie als ignorant und dumm
bezeichnen, sie sind unerzogen und spielen gefährlich mit ihren Leben, sie sind lieblos gegen sich selbst.
Ihr seht, Ich fühle nicht auf diese Art und Weise, dass jemand ein Sünder ist, der eine Sünde begangen hat, und dass diese
Sünden derart schwer sind, dass sie nicht korrigiert werden können. Es hätte gestimmt, bevor Christus gekommen war, dass wir
über die Karmatheorie gesprochen hätten, dass wir schlechte Karmas hätten und dass unsere Karmas noch bestünden, und
dass wir also Sünder seien und als Sünder geboren wurden.

Doch die Ankunft von Christus hat eine sehr große Bedeutung, von der ich nicht weiß, wie viele der Prediger sie verstanden
haben. Sie bedeutet, dass Er auf diese Erde kam, um uns von den Sünden zu erlösen. So sind wir jetzt keine Sünder mehr. Ich
meine damit, dass Er derjenige war, der alles korrigieren konnte. Warum sollten wir uns dann als Sünder bezeichnen? Und warum
sollten wir uns darüber Sorgen machen?
Das Hauptproblem der Menschen ist, dass sie ignorant sind! Auf der einen Seite sind sie stolz darauf, auf der anderen Seite
haben sie Angst davor. In Meinen Augen sind beide Seiten dasselbe. Entweder ihr fürchtet euch oder ihr seid stolz darauf. Es ist
beides dasselbe. Der Stolz führt zur Dummheit, und die Angst kann zu einer zerstörenden Eigenschaft führen, – in der Art, wenn
ihr euch selbst zerstört, in dem ihr euch ständig selbst verwünscht und sagt: „Ich bin schlecht, ich habe dieses und jenes
schlecht gemacht...“
Von beiden Angewohnheiten muss man sich befreien, denn ihr müsst verstehen, dass ihr menschliche Wesen seid, gemacht aus
so vielen Genen, wie ihr es nennt. So viele Gene (Veranlagungscodes) habt ihr durchwandert, um in dieses menschliche Stadium
zu gelangen. Es ist eine spezielle Sache, die für etwas Spezielles geschaffen wurde. Das menschliche Wesen ist etwas
Spezielles, geschaffen für eine spezielle Sache.
Aber ihr seid nicht das gleiche menschliche Wesen wie zur Zeit von Moses. Ihr seid nicht die Menschen jener Zeit, in der die
Leute noch nicht weit genug entwickelt waren. Ihr seid Menschen, die frei sind, den Wert der Freiheit zu verstehen. Wenn ihr den
Wert der Freiheit erkennt, dann seid ihr die richtigen Menschen für Sahaja Yoga. Wenn ihr diese Freiheit habt, müsst ihr auch das
Unterscheidungsvermögen haben, wie ihr diese Freiheit nützt und respektiert, und euch nicht der Selbstaufgabe hingeben, was
eine Dummheit ist.
In ein Extrem zu gehen, entweder auf die eine oder andere Seite, ist vielleicht eine Sünde, – ist die sogenannte Sünde, die Angst
erzeugt. Und Aggression, die ebenfalls Sünde ist, gibt euch Hochmut – oder, besser gesagt – Eitelkeit, welche eure Visionen
vollkommen verdirbt.
Wenn man also mit jemandem spricht, der neu ist (in Sahaja Yoga), muss man sehr behutsam sein. Denn sie kommen entweder
von der einen oder der anderen Seite, und wenn man sich mit ihnen beschäftigt, müssen wir besonders geduldig und liebevoll
sein. So wie Ich euch gesagt habe, Liebe kennt keine Fehler, sie kennt keine Schwächen. Und wenn wir beginnen, Fehler bei den
anderen zu finden, sollten wir wissen, dass sich unsere Liebe noch nicht sehr entwickelt hat.
Ich möchte, dass Mir jeder Sahaja Yogi über andere Sahaja Yogis eine Art Empfehlung gibt. Zum Beispiel, wenn ich mich über
eine Person ärgerte, sagte ich: „Oh, er ist so ... er sollte das tun, er hätte das nicht tun dürfen“ oder so ähnlich. Wenn Mir dann ein
Sahaja Yogi erzählt: „Nein, Mutter, vielleicht, schau einmal...“, das mag Ich. Ich mag es. Vielleicht prüfe Ich Euch. Aber wenn ihr
mir nur zwei Worte sagt, die noch schlimmer sind als Ich gesagt habe, dann merke Ich: „Oh, diese Leute können noch nicht
liebevoll sein.“
Ich habe eure Liebe auch getestet, ob ihr euch auch wirklich gegenseitig liebt, weil die Liebe Befreiung gibt. Sie ist wirklich eine
Befreiung. Die Liebe ist in euch, und wie gesagt, für Mich zum Beispiel, wenn Ich euch liebe, ist es eine Befreiung Meiner
bedingungslosen Liebe aus Meinem Herzen. Seht, es gibt Mir so eine Befreiung und so eine Entlastung und so eine Freude, dass
Ich liebe. Ich meine, sie fließt zu euch. Wenn sie nicht im Fluss ist, dann weiß Ich nicht, wie es ausarbeiten soll. Wenn jemand
lieblos ist, nicht bereit ist, diese Liebe zu empfangen, dann weiß Ich nicht, wie es ausarbeiten kann und wie Ich mit der Person
umgehen soll.
Und ich bin nicht gut darin, Dinge bewusst zu übersehen, und auch nicht, künstlich zu sein. Ich versuche es dann mit anderen
Ticks, damit es ausarbeitet. Aber wenn sie eure Liebe empfangen können, bin Ich sicher, dass sie erkennen werden, dass ihr die
Menschen seid, die hier sind für die Liebe.

Eines Tagen hatten wir einen Fall in Rahuri. Ich fuhr in ein Dorf, in das plötzlich drei, vier Autos kamen. Ich war überrascht, wie
und von wo diese Leute herkamen. Und sie kamen eigentlich wegen ihrer Krankheiten. Autofahrer sind immer krank, denke Ich.
So kamen sie mit ihren Krankheiten. Manche hatten diese Krankheit, andere hatten jene Krankheit. Und es gab einen Jungen, der
litt an Blutkrebs in New York. Ich sagte: „Das ist jetzt zuviel. In New York. Ihr habt ihn dort in ein Krankenhaus gebracht, und die
Ärzte werden dafür nicht gut genug sein.“
Jemand meinte: „Das macht nichts, Mutter, so lange Du ihm Vibrationen von hier aus gibst, macht es nichts.“ Also nahm Ich das
Foto, Ich gab dem Kind Vibrationen und sagte ihnen: „Telefoniert mit Christine.“ Ich gab ihnen die Nummer. „Und sagt ihr, dass
diese Dinge getan werden müssen und Mutter hat uns deine Adresse gegeben.“ Jetzt schaute Christine nach diesem Jungen.
Christine und Hermann und all die Leute, die dort waren, die großteils neue Sahaja Yogis waren. Außer Christine waren alle von
ihnen absolut neu. Und sie gingen und kümmerten sich um den Jungen und er wurde geheilt. Und die Ärzte waren überrascht,
seht ihr, sie nahmen an, wie sie voraussagten, dass er innerhalb der nächsten acht Tage sterben werde. Und er ist nicht
gestorben, bis heute nicht.
Sie sagten: „Warum?“ Und dann fanden sie alle möglichen negativen Beurteilungen. Und er kam, um Mich zu sehen. Ich habe
natürlich weiter auf ihm gearbeitet und habe gesehen, dass alles bis in die Wurzeln komplett verschwunden war. Ich arbeitete an
ihm, aber als Ich ihn sah, war Ich erstaunt, dass sein Linkes Nabhi, welches die Ursache seiner Probleme war, komplett in
Ordnung war. Ein paar andere Probleme waren noch vorhanden, die dies alles verursachten.
Und die Mutter, die selbst ein sehr trauriges Erlebnis hatte: Ihr Ehemann wurde in ihrem Beisein auf der Straße von Räubern
getötet. Sie hatte ihre zwei kleinen Kinder am Schoß – das geschah vor ca. zehn Jahren –, als der Junge kaum sechs Jahre und
sein Bruder ungefähr vier Jahre alt gewesen war. Und diese Frau war so geschockt und nach all dem hatte ihr Sohn diese
Krankheit. Und was sie mir erzählte, war so aufbauend; sie sagte: „Siehst Du, ich fühlte, dass diese Yogis alle Engel sind. Sie
haben um nichts gebeten. Tag und Nacht kamen sie und haben an diesem Jungen gearbeitet. Sie waren so lieb und kamen die
ganze Zeit und arbeiteten und machten so viel. Mutter, was hast Du ihnen gegeben?“
Ich sagte: „Ich habe nichts getan. Ich habe nichts getan. Sie haben ihre eigene Selbstverwirklichung bekommen.“ Und sie sagten:
„Aber wir können uns keine Menschen mit so einer Selbstlosigkeit vorstellen. Wir sind alle egoistische Menschen. Wir sind
tatsächlich sehr egoistisch. Und sie sind so selbstlos. Wie sind sie so geworden? Wir können uns nicht vorstellen, wie das
geschehen konnte. Aber es hat ausgearbeitet und der Junge ist geheilt. Und sie waren so liebenswürdig, sie sind auf eigene
Kosten ins Krankenhaus gekommen. Und sie kümmerten sich.“ Die Ärzte waren erstaunt, weil Ärzte, sie, sie [...]
Die Frau musste viele ihrer Sachen verkaufen. Sie ist eine wohlhabende Frau, kein Zweifel, aber sie musste eine ihrer Fabriken
verkaufen, um nach Amerika zu kommen und die Ärzte hier zu bezahlen.
Sie sagte: „Diese Leute (Sahaja Yogis) kommen hierher und es kommt einer nach dem anderen und schaut nach dem Jungen,
jeden Tag und sie kämpfen sich durch. Und sie haben mich getröstet und sagten mir: „Machen sie sich keine Sorgen, es wird
alles wieder gut.“ Sie gaben mir die Selbstverwirklichung und das Ermutigendste war, dass sie so selbstlos waren. Sie verlangten
kein Geld, gar nichts.“ Und sie genossen es, seht ihr, sie genossen ihre Liebe und was sie für den Jungen taten. Und das ist es,
worum es geht: wenn ihr realisiert seid, müsst ihr es weitergeben. Wenn ihr es nicht weitergebt, dann bleibt ihr stehen, ihr
stagniert, und ihr verströmt keinen Duft, keinen Wohlgeruch, keinen Duft und ihr werdet eure Vibrationen verlieren und eurer
Wachstum wird ebenfalls gebremst.
Ich weiß, es ist sehr schwer in dieser modernen Zeit, eine Gruppe von Menschen zu schaffen, die lieben können. Es ist leicht, eine
Gruppe zu bilden, die hassen kann. Angenommen, ihr startet morgen einen großen Umzug: „Wir hassen Gott, wir hassen die
Liebe, wir hassen all das!“ Ihr werdet Tausende um euch haben: „Ja, oh ja, wir hassen!“ Ihr seht, für den Hass werden sich
Tausende um euch mit Bannern versammeln, wisst ihr, sie werden dafür bezahlen und kommen, um zu zeigen, dass sie hassen.
Denn Hass ist eine sehr verbindende Gewalt zwischen den Menschen, überraschenderweise ist Hass eine verbindende Energie.
Das widerspricht sich eigentlich, aber es ist so. Ich meine, wenn ihr versucht, Leute im Namen des Hasses zu versammeln,

werden sie springen. Sie haben nie das Potential der Liebe genutzt, nie. Ich wünschte, sie hätten es. Alle Kriege, all diese Dinge
entstanden, weil wir einander hassen. Stellt euch vor, nur menschliche Wesen können so hassen. Tiere können niemals so
hassen wie es Menschen können.
Liebe, welche göttliche Liebe ist, welche denkt, welche koordiniert, welche versteht, welche dynamisch ist, ist so fantastisch, ist
so alldurchdringend. Sie lebt in jedem Teil der Materie, der Emotionen, des Verstandes, des Herzens. Sie existiert überall. Diese
Kraft könnt ihr in euch haben. Es ist zu viel, um es zu glauben, es ist eine viel zu großartige Geschichte für jeden, – aber es ist
wahr. Es ist eine Tatsache. Die Zeit ist gekommen. Es konnte nicht früher geschehen, Ich stimme zu, aber die Zeit ist jetzt
gekommen. Ihr habt euch bis zu diesem Stadium hinentwickelt und darum musste es passieren. Wenn die Menschen dies nicht
akzeptieren, sage ich, wird es für die Zukunft ein Problem geben.
Im Falle, dass die Menschen es nicht in großer Zahl akzeptieren und es werden, können wir einen dritten Weltkrieg nicht
verhindern. In diesem Krieg wird ein neues Bewusstsein entstehen, in dem die Menschen erkennen werden, dass Hass das
Schlimmste ist. Möglicherweise brauchen wir einen dritten Schock, wir hatten bereits zwei. Vielleicht brauchen wir diesen dritten
Schock, damit sich dieses Stadium des höchsten Bewusstseins offenbart, wo wir zu erkennen beginnen, dass diese Dinge, die
auf Materialismus und Hass basieren, dass dieses grausame Leben höchst gefährlich für die Menschheit ist. Dann werden die
Menschen, die wirklich an die Liebe glauben, wachsen und aufsteigen und sie werden diejenigen sein, die gerettet werden. In
diesem Stadium sollten wir also versuchen, so viele wie möglich aus diesem schrecklichen, verschlingenden Sumpf des Hasses
zu retten.
Nun, es wurde bereits darüber gesprochen. Die Etablierung eures Lebensunterhaltes ist erledigt in der Weise, dass ihr es erreicht,
wenn ihr diese Ebene eurer Lebensgrundlage in eurem Void erwecken könnt. Aber die Hauptsache ist, sogar nach der
Realisation, euch selbst als Realisierte Seelen zu zeigen, absolut, dass euch etwas ganz Besonderes geschenkt wurde. Euer
Spirit ist gefestigt und ihr macht das Beste daraus. Es ist wichtig, dass ihr es anderen weitergebt und dass ihr es ausarbeitet. Ihr
müsst kollektive Wesen sein, keine abgesonderten Personen, die an manches „Mein“ gebunden sind: „Das ist meines, mein
Haus, mein Ehemann, meine Frau, meine Kinder, mein Stuhl.“ Ihr könnt sagen, „meine Nase, mein Haar...“, alles in diese Richtung.
Ihr könnt euch auf diese kleine Welt reduzieren. Aber euch selbst in diese große Welt auszudehnen, die Jehovas Welt ist, die
Krishnas Welt ist, die die Welt der Virata ist, in der ihr eins mit dem Göttlichen werdet, wo ihr lebendige Zellen des göttlichen
Seins seid, das ist eure Aufgabe, und dieser Durchbruch muss jetzt geschehen.
Man könnte sagen: „All diese Schriften sind falsch, alles ist falsch, all diese Manifestationen sind falsch, alle. Christus war nicht
geeignet, Er war nicht praktisch anwendbar.“ Alles kann man sagen. Ich meine, ihr habt die Freiheit, alles zu sagen was ihr wollt.
Aber ihr müsst die Weisheit haben, zu erkennen, ob es einen Weg gibt, wie dieser Weg sein muss.
Wenn es einen Weg für die Emanzipation der Menschheit gibt, gibt es nur einen Weg, es gibt keinen anderen Weg. Ich meine, was
immer ihr seid, ein Intellektueller, oder sagen wir eine emotionale Person, oder was immer ihr werdet, ihr werdet alle zu einer
Feststellung gelangen: es gibt nur einen Weg und dieser Weg ist die Transformation der Menschheit.
Sie müssen diesen Level erreichen, dass sie wirklich sagen und wissen, wie man ihn erreicht. Sie reden von Welt-Bruderschaft,
sie sprechen über alles. Wir haben alle Arten von Organisationen, die all diese unsinnigen Arbeiten tun. Ihr seht, wir haben dieses
UN-System und wir haben Ideen über die Weltregierung, wir sprechen von Liebe, dass wir den Vietnamesen helfen, dies und das,
die verschiedensten Dinge gibt es hier. Aber eigentlich verhalten wir uns nicht so. In Wahrheit sind wir nicht so. In Wirklichkeit
sind wir uns selbst wichtig, daher ist es wichtig, das alles auch zu werden, es zu werden ist wichtig, die Transformation ist
wichtig.
Wenn ihr transformiert seid, ist es ebenso wichtig, euch mit diesem transformierten Zustand zu identifizieren und das ist nur
möglich, wenn ihr dieser Transformation erlaubt, sich in eurem Inneren im gedankenfreien Bewusstsein zu vollziehen, wo ihr
nicht denkt und nichts ausschließt.
Leute bekommen ihre Selbstverwirklichung, – in Ordnung. In letzter Zeit haben sie so viele bekommen. Ich weiß nicht, wie viele

wieder gekommen sind. Und dann denken sie nicht daran, dass noch eine Fortsetzung notwendig ist, denn wenn ihr einmal die
Realisation bekommen habt, könnt ihr einen sehr freudvollen, glückseligen Zustand gelangen. Ihr könnt die Vibrationen sehr gut
spüren und ihr werdet sehr glücklich sein, und dann könnt ihr doch möglicherweise verloren gehen. Das ist nicht das Ziel. Ihr habt
eure ganze Größe noch nicht erreicht, solange ihr euch nicht selbst manifestiert habt.
Aber von diesen Leuten gibt es vielleicht nur sehr wenige, ich weiß es nicht, möglicherweise gibt es nur wenige, die diese Reife
erlangen. Wenn ihr diese Reife erlangt habt, seid ihr freudvoll, glücklich und ihr werdet, was ihr werden müsst. Ihr findet euren
absoluten Sinn, das muss geschehen. Ich bin sicher, Gavin hat euch das bereits erzählt, so sind die Kundalini und die Chakras
und all jenes bereits in euch verankert. Der Mechanismus ist da. Es ist keine Maschine wie diese hier, die tot ist [Shri Mataji
verweist auf das Mikrofon]. Ich meine die Organisation in euch, die versteht und die euch liebt, die einfach liebt. Das ist der
göttliche Teil dieses liebenden Mechanismus und das ist es, was sich manifestiert, es ist diese Liebe Gottes in euch, die ihr
verwenden könnt. Dadurch wird es euch möglich sein, seinen Einfluss zu manifestieren, wenn dieser Mechanismus in euch
funktioniert, wenn er an die Energie Gottes angeschlossen ist, arbeitet er durch diese göttliche Kraft.
Es gilt, den Menschen etwas zu erklären, die von verschiedenem Typus sind. Normalerweise teilen wir sie in drei Gruppen, wie ihr
wisst:
Leute, die ignorant, ängstlich sind; Leute, die aggressiv und eitel sind, die sich auf sich selbst etwas einbilden, die nicht aufhören,
nur an sich selbst zu denken. Und drittens Leute, die weder eitel noch ängstlich sind. Diese sind freundliche, liebenswürdige
Menschen, gute Menschen, sie führen ein Leben in Maßen, die nicht exklusiv sind, sie fragen nicht nach separatem Essen,
separatem Wohnen, eigenem Raum, eigenem Sessel; – es sind diejenigen, die gerne teilen. Diese zentrierten Menschen, diese
Art von Menschen, eignen sich am besten für Sahaja Yoga. Und um solche Leute sollten wir uns als Erstes kümmern.
Dann die Leute, die sehr demütig sind, die sich erniedrigen, und solche die denken, sie haben Fehler gemacht, sollten besser
wegbleiben. Auch mit aggressiven Leuten geht besser vorsichtig um, weil ihr einen Schlag auf eure Nase bekommen könntet,
sobald ihr über Liebe sprecht, also seid vorsichtig.
Da gab es ein Cartoon von einem Mann, der in einer Hecke saß, und jemand kam und fragte ihn: „Welcher Weg führt nach
Wimbledon?“ Und er saß nur da und sagte: „Nein, tut mir leid, der letzte, dem ich es gesagt habe, gab mir einen Faustschlag, ich
werde es ihnen nicht sagen.“ So ist das. Ihr seht, es gibt einige Menschen, mit denen du dich nicht beschäftigen kannst, weil sie
so aggressiv sind. Es ist besser, mit ihnen nicht zu argumentieren oder Geschäfte zu machen. Am besten ist es, sie dort zu
lassen wo sie sind und sie wachsen zu lassen, es sie selbst herausfinden lassen, denn alle diese Leute bekommen Beulen. Alle
aggressiven Leute schaffen sich selbst Probleme.
Zu allererst können sie nachts nicht schlafen. Das ist etwas, was passiert, wenn sie aggressive, rechtsseitige Menschen sind. Sie
haben alle einen hohen Blutdruck, sie sind überhitzt, möglicherweise haben sie auch Scheidungen, sie wollen mit jedem
kämpfen. Letztendlich erkennen sie, dass sie verloren sind, bei allen unerwünscht. Sie können pedantisch sein. Sie können
Nierenprobleme entwickeln und sie können ein komisches Leiden entwickeln, bei dem sie sich nicht mehr an ihre Vergangenheit
erinnern können, sogar an ihren Namen können sie sich nicht mehr erinnern. Dann kommen sie wieder zu sich. Seht, also erlaubt
ihnen, ihre gute Zeit zu haben, aber mischt euch nicht ein.
Ich möchte jeden Sahaja Yogi dazu anhalten, zu sehen, dass wenn da eine aggressive Person ist, dieser nicht zu nahe zu
kommen, weil Ich nicht möchte, dass eines Meiner Kinder von jemandem geschlagen wird für den Fehler eines anderen. Solche
Leute müssen gemieden werden. Lasst sie das Leben erfahren wie es ist. Lasst sie sich anstoßen. Sie werden es erfahren, sie
strafen sich selbst mit ihrer Dummheit, mit dem was sie tun. Ihr seht, all ihre Dummheit wird sich in verschiedener Weise zeigen,
und sie werden es erfahren müssen und wieder zu sich finden.
Aber um diese zwei Typen von Menschen müsst ihr euch kümmern, und in großem Maße, denn das ist ein großes Jahr, in dem
die Wahrheit etabliert werden muss, entsprechend bestimmter Prophezeiungen.

Ich weiß nicht, wie weit man Vorhersagen dieser modernen Zeit Glauben schenken kann, aber die Prophezeiungen aus alter Zeit
sind so wunderbar, dass Ich mir kaum vorstellen kann, wie diese Leute so viele Dinge über Sahaja Yoga sehen konnten. Vor
zweitausend Jahren hat ein großer Seher namens Brighu etwas Großartiges über Sahaja Yoga geschrieben, nämlich dass eine
neue Methode von einem Mahayogi erarbeitet werden wird – sie nannten Mich Mahayogi –, welche die Inkarnation von
Parabrahma sein wird, und ohne irgendwelche Komplikationen die Realisation geben und die Kundalini erwecken können wird.
Und die Leute werden es bekommen und das wird passieren, es wird passieren, und sie werden fähig sein, das Pulsieren der
Kundalini zu sehen.
Alle Details über Sahaja Yoga hat er bereits vor zweitausend Jahren bekannt gegeben. Er ist einer der größten Astrologen, die wir
in Indien hatten, genannt Brighu. Und er hat all diese Dinge auf Lotuspapier geschrieben, sie benützten die Blätter des Lotus zum
Schreiben. In dieser Zeit gab es kein Papier. So vor zweitausend Jahren, stellt euch vor, vielleicht noch länger. Dem englischen
Zählsystem entsprechend vielleicht vor zweitausend Jahren, aber ich denke, es ist rund fünf- bis sechstausend Jahre zurück. Er
hat darüber geschrieben, kurz nach Krishna, dass dieses Ereignis passieren wird und dass ein Mahayogi geboren wird, der den
Menschen die Realisation geben wird und dass diese Zeit kommen wird.
In diesem Licht müsst ihr es sehen. Nun, Ich möchte nicht sagen, dass Ich ein Mahayogi bin oder so etwas. Ich will es einfach
nicht sagen, weil Ich keinen Schlag auf Meine Nase haben möchte, aber Ich würde sagen, ihr sollt es für euch selbst
herausfinden, wie immer es ist, anstatt Mich kreuzigen zu lassen. Gott sei Dank, jetzt in diesem Leben könnt ihr Mich nicht
kreuzigen, aber ... [Gelächter] ihr würdet die Verlierer sein, nicht Ich. Ich würde sagen, dass alle, die in ihrem Temperament
aggressiv sind, wissen sollten, dass es einen Weg geben muss, davon loszukommen. Gerade Aggressionen sind im
gegenwärtigen Zustand des menschlichen Geistes sehr widerwärtig. Ihr mögt sie nicht, Ihr verachtet eure eigene Aggressivität.
Wenn ihr jemanden angreift, bereut ihr es danach, Ihr mögt das nicht. Ihr fragt euch: „Warum war ich so grob? Ich hätte mich
besser verhalten sollen. Warum soll ich jemanden beunruhigen, warum sollte ich so sein?“ Ihr seht, so ist es, auf diese Weise
kommt es zurück und die aggressiven Menschen mögen sich dann selbst nicht. So wie Andere sie nicht mögen, mögen sie sich
selbst nicht, wenn sie aggressiv mit anderen und sehr bösartig in ihrem Temperament sind. Sie mögen sich selbst nicht. Sie
möchten sich ändern, sogar das kann passieren. Ich würde empfehlen, dass wir sehr behutsam vorgehen müssen, aber
bestimmt, und mit Tempo haben wir es auszuarbeiten. Ich bin sicher, es wird ausarbeiten und viele Menschen werden die
Realisation bekommen und werden Sahaja Yoga verstehen.
Möge Gott euch alle segnen.
Alle Leute, die heute zum ersten Mal hier sind, möchte ich bitten, nachdem ihr die Realisation bekommen habt, euch etwas Zeit
zu geben. Seid liebevoll zu euch selbst. Schreitet damit voran. Lernt alles. Werdet Meister darin. Es ist sehr einfach. Es gibt nicht
viel, das ihr lernen müsst. Es ist sehr einfach; es ist ein Kinderspiel. Selbst Kinder sind gut darin. Selbst kleine Babys können es
tun, also ihr solltet lernen und versuchen, anderen die Realisation zu geben, und ihr solltet eure Energie nicht damit
verschwenden, davor wegzulaufen, und dann nach zehn Monaten zu kommen und zu sagen: „Mutter, ich hab´ das eingefangen,
und das ist passiert und jenes ist passiert.“
Es ist eine Sache, die sehr freudvoll ist. Du musst einen Tag deines Lebens Gott geben, der dich erschaffen hat, und auch etwas
Zeit deiner Mutter geben, die möchte, dass jeder die Realisation erhält. Wenn jeder von euch dem ausweichen möchte, wer sollte
es dann ausarbeiten?
Ich weiß, dass ihr sehr beschäftigte Leute seid, wie es scheint. Einige von euch sind extrem beschäftigt, aber beschäftigt wozu?
Geschäfte wofür? Es ist so, dass ihr diese Welt verlassen werdet als jemand, der ein bisschen mehr Geld als die anderen verdient
hat, das ist alles. Ich meine, ihr könnt nicht so viel Geld verdienen wie Mr. Ford verdienen kann, warum bemüht ihr euch dann so?
Das einzige ist, dass ihr keine Befriedigung im Geldverdienen haben werdet. Ihr werdet dadurch nur verrückt werden.
Ihr müsst euch etwas Zeit für euer Wachstum nehmen, und für eure Meditation, durch die ihr euch selbst verstehen werdet und

dann auch andere verstehen werdet und anderen helfen werdet. Das Leben ist nicht wert, nur für sich selbst zu leben. Es ist ein
nutzlosen Leben, nur für einen selbst zu leben. Ihr müsst für das Ganze leben. Ihr müsst verstehen, wenn ihr das Ganze
akzeptiert, dass ihr selbst zum Ganzen werdet.
Wenn der Tropfen den Ozean akzeptiert, wird er zum Ozean. Warum werden wir nicht zum Ozean anstatt kleine Tropfen zu sein,
die gleich durch die Hitze der Sonne oder sonstigem verdunsten? Ihr könnt verloren gehen. Also warum nicht gleich der Ozean
werden, – Ozean der Liebe, Ozean der Vergebung, Ozean der Barmherzigkeit?
Möge Gott euch segnen.
Nun, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, bitte fragt Mich.
Keine! [Shri Mataji lacht].
[Fragen werden gestellt über die Praxis, Fleisch zu essen, und über Barmherzigkeit...]
Worum geht es? Fleisch? Ich will euch etwas über Fleisch erzählen. Es ist sehr wichtig, seht ihr. Wir müssen Mitgefühl mit
Menschen haben. Was hat es für einen Sinn, die Hühner zu retten? Kann ich ihnen die Realisation geben? Eine einfache Sache.
Seht nun. Hühner, wenn ihr sie mit Mitgefühl esst. Ihr könnt es tun, denn wenn ihr ein Huhn esst, geht es durch einen
evolutionären Prozess, es verbessert seinen Evolutionsprozess. Aber ihr solltet keine Tiere essen, die größer sind als ihr, weil ihr
dadurch Beschwerden und Probleme bekommt und sie machen euch aggressiv.
Wenn man aggressive Tiere isst oder Tiere, die größer sind als ihr, dann begibt man sich mehr auf die tierische Stufe, weil man
aggressiv wird, weil sie – seht ihr, diese großen Tiere sind größer gewachsen als ihr, deshalb sind sie Tiere. Man sollte also keine
Tiere essen, die größer sind als ihr. Das sind die Tiere, die ein Gefühl für Mitleid besitzen. Es gibt Tiere, die haben ein Gefühl der
Einheit mit euch. Zum Beispiel ein Delfin würde Ich sagen. Ein Seefahrer würde nie einen Delfin essen oder einen Delfin töten,
weil er dem menschlichen Wesen sehr nahe ist. Er ist fast wie wir, er hat Emotionen, er hat Gefühle, er kann kommen und dich
unterhalten und all das. Er ist also ein höher entwickeltes Tier. Aber wenn wir uns beim Essen so verhalten, dass wir uns sogar
um Würmer sorgen – wie weit können wir gehen? Alles muss seine Grenzen haben.
In Indien gibt es einen Kult, genannt Jains. Sie versuchen sogar, Moskitos zu retten, könnt ihr das glauben? Und sogar die
Wanzen. Und sie stellen Ungeziefer höher als Menschen. Sie sammeln das Ungeziefer, geben es in eine Hütte und setzen einen
Brahmanen dazu hinein, und zahlen den Brahmanen dafür. Und der arme Brahmane muss dieses Ungeziefer füttern. Das ist
wahr, und noch heute machen sie es so. Könnt ihr euch das vorstellen? Und sie füttern das Ungeziefer – „Mitgefühl“, wisst ihr.
Sie füttern also diese Wanzen durch diesen armen Brahmanen, geben ihm Geld dafür, und wenn die Wanzen voll sind und von
seinem Körper fallen, geben sie ihm Geld und dergleichen. Könnt ihr euch diese unsinnige Art des Mitgefühls vorstellen?
Ihr müsst eine Grenze ziehen. Nichts sollte diese Grenze überschreiten.
Seht, dies wird in Sanskrit Maryadas genannt, – wie weit kann man gehen, wie weit kann man mit seinem Mitgefühl gehen? Denn
unser Mitgefühl sollte sich als Erstes über die ganze Menschheit verteilen. Sind wir mitfühlend gegenüber unseren
Mitmenschen? Wir sind es nicht. Zuallererst lasst es uns jetzt versuchen. Lasst es uns zuerst mit unseren Mitmenschen
versuchen. Ihr werdet erstaunt sein, wir möchten dann damit gar nicht mehr aufhören wollen. Wir werden dann auch nicht einmal
die Grenzen der Menschen überschreiten. Danach haben wir Mitgefühl mit den Tieren, die mit uns leben, wie Hunde, Pferde,
Kühe, mit all diesen großen Tieren, die mit uns leben. Und Delfine, die sind schon weiter entwickelt, seht ihr, sie sind in einem
weiterentwickelten Stadium.
Aber wenn ihr ein Huhn esst, Ich bin sicher, wenn ich ein Huhn esse, Ich bin davon überzeugt, es wird in seiner Evolution
voranschreiten. Es wird sich entwickeln, kein Zweifel. Das Mitgefühl, das wir also für Wanzen oder Moskitos haben, ist völlig
sinnlos. Wichtig ist das Mitgefühl mit Menschen. Wir haben nicht einmal Mitgefühl für unsere eigenen Kinder, in unserem Land,

wisst ihr. Ich war verwundert. Zuerst sollte Ich euch das erzählen. In England wurden zwei Kinder von ihren Eltern getötet. Aber
jetzt habe Ich gehört, dass so etwas nur in einer Stadt wie London passiert. Könnt ihr euch vorstellen, wie mitfühlend wir sind?
Sie sind Vegetarier, die ihre eigenen Kinder töten. Was sagt ihr zu so etwas? Das zeigt von keinem Mitgefühl.
Das sind also Gedanken, die wir haben. Wir müssen verstehen, wie weit wir mit Dingen wie Mitgefühl, Gnade, Friede gehen
können. Friede ist in Ordnung, solange bis du an einen Punkt kommst, wo du angenommen einen Teufel triffst, der gerade dabei
ist, zu vernichten. Zu der Zeit, als Hitler einmarschierte, friedlich zu sein, wäre absolut feige gewesen, nicht wahr? Man musste
ihn bekämpfen. Er war ein Teufel. Ihr musstet also kämpfen, deswegen sage Ich, Churchill, der ihn bekämpfte, war ein
großartiger Mann. Das ist es, seht ihr. Das sind also die Grenzen, an die ihr gelangt. Man kann kein Mitgefühl für eine Person wie
Hitler haben, kann man? Welches Mitgefühl? Hatte er denn Mitgefühl mit irgendjemandem?
Mitgefühl hat also sein eigenes Verständnis, seine eigene Unterscheidung, seine eigene Weisheit. In Ordnung? Nun, nehmen wir
an, ihr ersucht Mich: „Mutter, gib Hitler die Realisation.“ Warum sollte Ich das tun? Ich würde es nicht tun. Er hat so viele gute
Mensche zerstört, er hat alle Werte zerstört, und er hat die Grundlagen des menschlichen Seins zerstört. Lasst ihn in die Hölle
gehen und einige Zeit leiden. Das ist es, was Ich als Mutter dazu sagen möchte, nicht wahr? Würdet ihr das nicht auch für eure
eigenen Kinder meinen? Ich habe Mitgefühl für meine Kinder, Ich habe sogar Mitgefühl für Leute, die sich falsch verhalten, aber
nicht für Leute, die so destruktiv sind, weil sie gegen die Pläne Gottes agieren, sie verhalten sich gegen Gott. Sie selbst sind
nachsichtig für Aktivitäten, die sich gegen Gott richten, daher gehören sie nach den Gesetzen Gottes bestraft.
Sicherlich werden sie bestraft, sogar wenn ich es nicht mache, wird Gott sie bestrafen, daran gibt es keinen Zweifel. Sie müssen
bestraft werden, wie sonst könnt ihr gerettet werden?
Wie Shri Krishna Rakshasas tötete, so hat auch die Göttin viele Rakshasas, die Teufel waren, getötet. Sie vernichtete sie. Sie
brauchte kein Erbarmen mit diesen Bösen zu haben. Wie sollte Sie Mitleid haben? Die Rakshasas töteten alle Heiligen und all die
wertvollen Menschen. Dafür gibt es kein Mitgefühl. Sie sind hier, um getötet zu werden.
Diese Jains glauben nicht an Shri Krishna. Weil Er diese Teufel vernichtet hat, deshalb wollen sie nicht an Shri Krishna glauben.
Sie glauben an Christus, weil er diesen Menschen vergab, die ihn gekreuzigt haben. Gut, er tat dies, da er dazu imstande war.
Selbst das Vergeben ist eine Strafe für sie. Das Vergeben selbst ist eine mächtige Kraft. Er wusste, dass Gott sie sehr bestrafen
wird, so dass er für sie um Gnade bat, da sie ignorante Menschen waren. Das war die Wahrheit.
Unser Mitgefühl soll also an dem Punkt beendet sein, an dem die Weisheit beginnt. Sie soll nicht bis zu jener absurden Grenze
gehen, an der wir Mitleid mit den Moskitos oder den Würmern in einem WC fühlen und sie nicht töten. Könnt ihr euch das
vorstellen, dass es auf der Welt so schmutzige, ekelhafte Menschen gibt? Glaubt ihr nicht, dass das zu weit geht? Wo setzen wir
also die Grenze? Lasst uns eine Grenze setzen.
An einem Ort wie beispielsweise Island oder Ich würde sogar sagen Arabien, wo es nicht einmal ein grünes Blatt gibt, wie können
da Menschen leben? Gott hat ihnen hier nur Tiere gegeben, um zu leben. Nun, sollten die Menschen vielleicht sterben? Oder
wenn sie essen, begehen sie vielleicht eine Sünde? Zuerst müsst ihr Mitgefühl mit euch selbst haben, um zu leben. Ist es nicht
so? Wenn ihr nicht leben könnt, was bringt das Mitgefühl für die Toten? Wie können sie leben, wenn alle schon gestorben sind?
Die Eskimos sind schon alle ausgestorben, wie können sie Mitgefühl zeigen? Sie müssen also leben, glaubt ihr nicht auch?
Wir müssen alles mit gänzlicher Unterscheidungsfähigkeit betrachten. Versteht ihr, was ich meine?
Mitgefühl sieht und versteht. Es ist sehr verstehend und weiß jedes Detail. Die Liebe ist die Kraft, die alles versteht. So lasst die
Liebe es ausarbeiten.
Alle Tiere, die nicht größer als ihr und nicht so sehr entwickelt sind, und ihr esst sie, können sich dann weiterentwickeln. Das
heißt aber nicht, dass ihr damit beginnen sollt, Würmer zu essen. Ihr seht also, wenn ihr das Gesamte seht, dass ich euch auch
von der Kehrseite erzählen muss, weil die Menschen immer zu Extremen von irgendetwas gehen wollen. Ist es nicht so? Wenn

ich euch also sage, dass ihr alle kleinen Tiere essen sollt, das heißt auch nicht, dass ihr Küchenschaben hinunterwürgen sollt. Es
ist wie bei allem, es kommt auf die Unterscheidungskraft an. Ihr sollt bei nichts ins Extreme gehen.
Im Gegenteil, es sollten Menschen, die zu viel Fleisch essen, nicht so viel davon essen und etwas reduzieren. Sie werden dadurch
ohne Zweifel weniger aggressiv sein. In Indien essen wir sehr viel Gemüse. Das ist auch nicht notwendig, wir können ein
bisschen Fleisch essen.
Es ist gut, mageres Fleisch oder Hühnerfleisch oder Ähnliches zu essen. Esst aber kein Rind-, Pferde-, Elefanten-, Tiger oder
Schlangenfleisch. Die sind nicht gesund für euch. Leute verzehren Schlangenfleisch, verzehren Kobras, und ich weiß nicht, was
sie sonst noch essen. Ich weiß nicht, ob sie nicht auch Eidechsen, Frösche und ähnliche Tiere essen. [Gelächter]
Ich glaube, man sollte nicht viele Frösche essen. Der Frosch ist ein seltsames Tier, ein armes Ding. Ein Frosch ist ein besonderes
Tier, das sage ich aus meiner Liebe heraus für sie. Esst sie nicht. Da Forscher herausgefunden haben, dass Frösche in alten
Felsenspalten leben, völlig abgeschlossen, das ist die Tatsache. Und dann gibt es da speziell für Frösche geeignete Gewässer,
die von Gott für sie vorbereitet sind. Der Frosch ist daher ein besonderes Tier, das von Gott besonders geliebt wird. Und
Milliarden von Jahren haben Frösche überlebt. Darum könnt ihr euch vorstellen, dass sie etwas Besonderes sind. Daher sollten
wir aus Liebe zu ihnen keine Frösche essen.
Oder beispielsweise Affen, ich weiß nicht, ob ihr Affenfleisch esst, – wirklich? Essen sie in irgendeinem Land Affenfleisch? Wo?
In Australien [Gelächter] Wirklich? Wo? In Indonesien, wirklich? Da gibt es noch ein Land, indem sie es nicht machen sollten.
Denn diese Affen sind ganz wunderbare Wesen und wir sollten diese Tiere nicht essen, damit sie nicht komplett ausgerottet
werden. Wir sollten diese Tiere retten, soweit es möglich ist, und sie nicht töten und damit ausrotten. Wir gehen so in Extreme
auf jede nur mögliche Art. Versteht ihr?
Möge Gott euch segnen.
Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Das war eine gute Frage, die ihr gestellt habt, denn es existieren Missverständnisse darüber
bei den Leuten.
Auch Fasten ist in Sahaja Yoga nicht erlaubt. Ihr könnt nur aus Gesundheitsgründen fasten aber nicht für Gott. Macht das bitte
nicht. Gott möchte nicht, dass ihr fastet oder leidet. Er möchte, dass ihr glückliche Menschen seid. Warum für Ihn fasten? Es ist
etwas anderes, aus gesundheitlichen Gründen zu fasten, das ist etwas anderes, aber nicht für Gott. Christus fastete für uns 40
Tage lang. Wir brauchen so etwas nicht tun. Er hat all diese Qualen für uns auf sich genommen. Wir brauchen nicht zu sagen,
dass wir leiden müssen. Wenn ihr das sagt, werdet ihr einen zweiten Hitler bekommen. Die Juden machten das, so haben sie
Hitler bekommen. Sagt also nicht: „Wir möchten leiden!“ Wenn ihr leiden wollt, dann bekommt ihr einen Hitler. Wenn ihr aber die
Realisation wollt, dann wird eure Mutter bei euch sein. Ganz einfach ist das, wenn ihr leiden wollt, dann könnt ihr einen Hitler
haben. Was immer ihr euch wünscht, wird sich einstellen.
[Eine Frage über Ostern wird gestellt]
Über Ostern? Darüber werde Ich zu Ostern sprechen. Werdet ihr da sein? Ich habe zweimal über Ostern gesprochen, über die
Bedeutung des Eies und alles Übrige. Wenn ihr das letzte Magazin Nirmala Yoga erhalten habt, da gibt es eine Kunst ... habt ihr
es bekommen? Nein. Er hat es nicht erhalten. So. Vielleicht jetzt, er meint es wäre schwierig, sie kollektiv zu versenden, es gibt
ein Exportproblem. Jedes Land hat solche Probleme. Falls ihr eure persönlichen Namen sendet, wird es leichter sein, die
Zeitungen zu versenden. Es wird ein bisschen teurer werden, um sie zu verschicken, und die Yogis meinten, es zu schaffen.
Direkt zu versenden ist besser als kollektiv. Gavin wird es machen. Ich bin überrascht, dass der Versand ein Problem ist. Ich habe
das Magazin vor acht Tagen erhalten, in der ich genaue Dinge über Ostern gesagt habe und noch eine weitere, aufschlussreiche
Erklärung. Ich weiß nicht, ob ihr sie erhalten habt, darin sprach ich über die Bedeutung des Eies, über die Bedeutung im Sinne von
Mahavishnu und alles Übrige erwähnte ich da. Ich werde noch einmal über Ostern sprechen.

Am 2. April ist ... wann ist Ostern? Am 8.? Am 9., am 9. Am 9. ist die Kreuzigung. Gut. Am 2. April ist Ram Navmi. Ram Navmi ist
der Tag, an dem Rams Geburtstag gefeiert wird. An diesem Tag fasten sie in Indien auch. Das ist eine andere Dummheit, dass
man am Geburtstag eines Menschen fastet. Es ist Dummheit. Warum sollte man fasten? Man sollte feiern. Ihr seht den Unsinn
darin. Ich weiß nicht, warum die Brahmanen diese Ideen zu fasten den Indern übertragen haben. Sie machen es deswegen, weil
sie das Geld wollen, das man an diesem Fasttag eingespart hat, das ist es. Das muss der Grund des Fastens sein. Warum sollte
man sonst an dem Tag, an dem man geboren ist, fasten? In Indien fasten alle am Geburtstag von Krishna und Rama. Ich weiß
nicht, warum das so ist, anstatt diese Geburtstage zu feiern. Diese Art zu fasten ist absurd, doch zu feiern, dass sie geboren
wurden, das ist gut.
In Sahaja Yoga nimmt man das Essen für nicht so wichtig. Essen ist überhaupt nicht wichtig. Ihr werdet erstaunt sein, was
immer ihr bekommt, ihr werdet es herrlich finden. Ihr werdet sehen, es ist nicht so wichtig. Nach der Realisation denkt ihr nicht
mehr so viel an das Essen. Ihr werdet vergessen, was ihr gegessen habt und was ihr essen wollt. Ich meine damit, dass ihr euch
keinen Kopf darüber zu zerbrechen braucht Es ist nicht so wichtig, gerade diejenigen, die nämlich fasten, denken: „Was werde ich
morgen essen?“ Ist es nicht so? All diese Dinge belasten euch also nicht. Ihr werdet erstaunt sein, dass ihr nach der Realisation
über diese Dinge nicht mehr nachdenken werdet.
Da gibt es eine falsche Auslegung über das Mitgefühl. Über diesen Punkt habe ich nachgedacht. Die Menschen glauben, wenn
man sich fleischlos ernährt, dass man sehr mild wird, das ist der nächste Unsinn. Diese „Milden“ sind mir nicht begegnet. In
Indien gibt es die Gemeinschaft der sogenannten „Marwaris“. Sie essen nicht einmal Knoblauch oder Zwiebel und keine Tiere.
Knoblauch und Zwiebel, ich weiß nicht was sie sonst noch alles nicht essen. Sie essen ihr Essen erst um sechs Uhr abends und
ich weiß nicht, was sie sonst noch alles machen. Jeden morgen gehen sie zum Tempel und verrichten ihre Dinge.
Auch die Brahmanen machen es so, sie sind die grausamsten Menschen, die ihr euch vorstellen könnt. Seit jeher sind sie als die
grausamsten Menschen bekannt. Ich weiß nicht warum, vielleicht haben sie zu wenig Energie. Sie haben nicht die Energie in
ihrem Körper, die ihnen hilft, ihren Ärger und ihre Wut zu kontrollieren. Sie sind sehr leicht aufgebracht. Ihr werdet Menschen
begegnen, die sehr speziell wegen ihres Essens sind, sie haben ein aggressives Temperament und sind sehr leicht aufgebracht.
Dies geht immer Hand in Hand. Menschen, die sehr heikel mit ihrem Essen sind, können schwer Vibrationen aufnehmen. Sie
fallen immer wieder zurück. Also diese, die mit ihrem Essen speziell sind, sind, sagen wir, zweitklassige Sahaja Yogis, sie sind
keine erstklassigen Yogis.
Allmählich sollte das aus eurem Denken verschwinden, denn was immer ihr esst, werdet ihr gut verdauen, wenn ihr in Sahaja
Yoga seid. Insgesamt ist dies eine sehr einfache Sache, hier in Englands Ashram zu essen. Ihr sollt aber darauf bestehen, kein
Essen zu euch zu nehmen, das schlecht für die Leber ist, denn die meisten Menschen hier leiden an Leberschwäche. Man sollte
versuchen, in Balance zu sein, und was immer an uns schlecht ist, sollten wir zu verbessern suchen. Das Essen sollte nicht so
wichtig genommen werden, dann ist man am guten Weg, ein Yogi zu werden, weil man zufriedener wird. Die Zufriedenheit mit
allem ist wichtig, nicht das Essen.
Noch irgendeine andere Frage? Wir haben noch fünf Minuten Zeit. Sahaja Yogis können einige praktische Fragen stellen, über
das Heilen und anderes und wie man damit umgeht. Es wäre besser, wenn ihr hier praktische Fragen stellen würdet, weil sich
hier mehrere Sahaja Yogis befinden.
Diese süßen Kinder, die ihr bekommen habt, sehr schön – Mmmm. In diesem Land gibt es so viele Kinder. Wir sollten sie finden
und sie treffen. Fragt nach irgendeinem üblichen Problem, das ihr habt, das wäre gut.
[Eine unverständliche Frage wurde gestellt]
Ja?

Ich möchte euch sagen, falls ihr leidet, leide ich mit euch, auf meiner Ebene. Ich empfehle euch, auf euren Hals zu achten,
speziell in England wegen des Klimas. Ich finde, ihr beachtet es nicht. Ihr nehmt es als gegeben hin, deshalb bekommt ihr
Schwierigkeiten damit. Für den Hals ist es wichtig, auf das Linke und Rechte Vishuddhi zu achten. Um auf das Rechte Vishuddhi
zu achten, sollt ihr nicht zu viel sprechen, und wenn ihr sprecht, sagt keine aggressiven Worte. Sagt nichts, das andere verletzt.
Sagt Dinge, die die Anderen erfreuen. Natürlich sollt ihr nicht dem Ego der Anderen schmeicheln wollen. Einfach nur liebenswerte
Worte mit Unterscheidungskraft ausdrücken.
Gott hat euch eure Sprache geschenkt, damit ihr eure Liebe ausdrücken könnt, – ja, um eure Liebe ausdrücken zu können. Wenn
ihr mit jemandem sprecht, findet heraus, was er braucht. Wenn ihr dann etwas für ihn machen wollt, macht es auf eine Weise, die
ihn nicht verletzt. Entwickelt eine gute Sprechweise, eine gute Sprache. Erzieht euch darin und sagt Dinge, die andere erfreuen.
Es gibt Männer, die Frauen künstlich verehren und wissen, wie man Frauen umschmeichelt. In Wirklichkeit ist da eine schmutzige
Absicht dahinter. Es ist keine schmeichelhafte Sache, ein Frauenheld zu sein. Es ist eine schmutzige Sache, weil es eine sehr
hinterlistige Art ist, Frauen genießen zu wollen und all das [...]
Ihr aber sollt eure Liebesfähigkeit genießen. Zuerst einmal sollt ihr Dinge sagen, die liebenswürdig sind.
Wenn ihr etwas klarstellen wollt, müsst ihr euch fragen, ob ihr das Recht dazu habt. Ist es wichtig, dies zu sagen oder nicht?
Wenn ihr es besser nicht sagen sollt, dann lasst es lieber sein. Wenn ihr glaubt es sagen zu müssen, dann sagt es.
Nehmen wir an, es wäre üblich, dass ihr sagt: „Oh, du ‚catcht’ auf diesem und jenem Chakra, dir passiert dieses oder jenes!“. Das
ist falsch. Wenn ihr also die Wahrheit sagen wollt, dann sagt etwas, wozu ihr berechtigt seid, mit Diskretion.
Findet heraus, was immer ihr sagt, dass es den Spirit einer Person erhöht. So sollen wir es sagen, nett und liebenswürdig und
nicht bloßstellend. So sollt ihr sein. Dieses Sprechen in der richtigen Art heißt in Sanskrit madhurvani, madhur. Es gibt kein Wort,
das dem ähnlich ist. Es heißt einfach „eine süße Zunge“. Doch hier im Westen wird diese Bedeutung missbraucht.
Wenn man sagt: „Dieser ist so ein süß sprechender Kerl“, dann glaubt man, es wäre nicht echt, weil wir niemanden kennen, der
nicht doppelbödig spricht. „Wenn jemand eine süße Zunge hat, dann ist er innerlich sicher scharfzüngig“. Es ist, als wäre man
vielleicht eine Schlange, wenn man nette Worte gebraucht, – so ist das nicht. Ihr könnt nett sein und es auch so meinen. Ihr
könnt es so meinen, das ist es. Wenn ihr falsch seid, dann blockiert euer rechtes Vishuddhi.
Aggressivität, zu lautes Reden, Leute anschreien – oder das Schlimmste: wenn euer Ego zu stark ist. Jemand erzählte mir, dass
man ein Rechtes Vishuddhi bekommt, wenn man ein Auto lenkt. Raucht ihr eine Zigarette, fühlt ihr euch egoorientiert. Ich kann
mir nicht vorstellen, wie sich auf diese Weise Ego bilden kann. Man sagte mir, wenn sie ein großes Auto fahren, fühlen sie sich
als etwas Besseres. Ich verstehe dieses Geschäft mit dem Ego nicht, weil ich keines habe, wie sollte ich das verstehen. Man
sagte mir, sogar wenn man ein Auto fährt, bildet sich schon das Ego. Besitzt man ein schönes Haus, steigt das Ego. Hat man
schöne Bekleidung, bekommt man ein Ego. Also vermeidet all das – oder füttert das Ego nicht.
Fangt an, euch von eurem Ego zu befreien, indem ihr sagt: „Ich bin nicht der Herr Ego, ich bin der Spirit! Ich bin der Spirit!“ Dann
wird es sich bessern.
Die Rechte Seite ist sehr stark bei Menschen angegriffen, die sehr aufbrausend sind und die unliebsame Worte zu anderen
Menschen sagen. In ihrem Charakter sind diese Menschen nicht kollektiv. Sie können nicht teilen. Immer versuchen sie,
anzugeben. Sie kommen und befehlen: „Mach das und mache jenes, setze dich hier her und mache das!“ Ihr Finger ist immer in
Bewegung, dieser Vishuddhi-Finger, sie befehlen immer, wie zum Beispiel: „Es ist besser, du machst dies, mache es so, so mag
ich es nicht und mache es nicht auf diese Art!“
Zum Beispiel Worte wie „schau her!“ (look!). Dieses englische Wort ist etwas sehr Komisches. Es kommt vom Rechten

Vishuddhi. Ich traf viele Menschen, die so sprachen, das verstehe ich nicht. „Schau her!“ ist die Sprache vom Rechten Vishuddhi.
Übt euch darin, liebe Worte zu sprechen. Versucht, darüber nachzudenken, welche lieben Worte ihr zu anderen sagen könnt. Ihr
werdet erstaunt sein, wie reich ihr an lieben Worten seid. Ihr könnt geradezu darin dynamisch werden. Das möchte ich euch
raten. Wir benützen zu wenige Worte, seid kreativ in dieser Richtung. Macht es umgekehrt. Die ganze Zeit sind wir bestrebt,
sarkastische Worte zu sagen, so dass der andere ein Jahr lang braucht, sich davon zu erholen. Wirklich, wir sind so. Seht ihr, ist
es nicht so?
Das war für das Rechte Vishuddhi. Es geht um eure schöne, zu genießende und liebevolle Sprache. Gut?
Das nächste ist euer Linkes Vishuddhi. Hier sprecht ihr sarkastisch. Ihr lacht zu einem Zeitpunkt, an dem ihr nicht lachen sollt.
Eine Art lächerlicher Spaß. Ihr lacht zu einem Zeitpunkt, wo ihr jemand anderen lächerlich macht. Angenommen es sagt jemand:
„Ich werde in 5 Minuten da sein“. Und die Zeit ist zu kurz bemessen. Also wird er [...] das heißt, er ist erledigt. Linkes Vishuddhi.
Wenn ihr jemanden lächerlich macht, heißt das, dass ihr den anderen Menschen nicht achtet, weil ihr euch auch nicht selbst
achtet. Achtet ihr euren Spirit, so werdet ihr auch den anderen Menschen achten, – so ist es doch?
Irgendetwas daherzuplappern, sarkastisch zu sein, einen Menschen lächerlich machen, um ihn zu erniedrigen, Dinge nicht
gerade heraus zu sagen, ist falsch. Aggressivität, Dinge auf hinterlistige Weise hinten herum zu sagen, verursacht bei euch ein
Linkes Vishuddhi, auch wenn ihr nur so dahinplappert.
Würden die Menschen weniger reden, dafür mehr über Liebevolles nachdenken und wie sie ihre Liebe über die Sprache
ausdrücken können, – Ich sage euch, viele Vishuddhi-Probleme können dadurch gelöst werden.
Ich versuche mein Bestes, euch zu helfen, doch ihr Menschen beschädigt euch immer weiter und ich muss stark daran arbeiten,
um immer mehr und mehr Vibrationen auszusenden. Eine Verkühlung in uns, wisst ihr, steigt auf zum Vishuddhi. Sie kommt
ursprünglich aus der Linken Seite. Wenn sie in der Linken Seite entsteht, entsteht sie aus einer Lethargie, Lethargie, aus einer
linksseitigen Aktivität. Und wenn man eine lethargische Person ist, kann man eine Verkühlung entwickeln.
Wenn man eine sehr aktive, rechtsseitige Person ist, kommt die Verkühlung vom Herz, Rechten Herz-Chakra, von der Lunge. Von
dem Rechten Herz kommt es dann, wenn man ein aggressiver Vater ist oder seinen Vater vergisst, so kann man auch eine
Verkühlung bekommen.
So gibt es also zwei Ursachen von Verkühlung. Die eine ist linksseitig und die andere rechtsseitig. Die Ursache der Linken Seite
ist das Linke Nabhi und die der Rechten Seite ist das Rechte Herz. Ihr müsst also auch diese zwei Zentren reinigen, wenn ihr euer
Vishuddhi verbessern wollt.
Wie ihr wisst, residiert Shri Krishna in der Mitte. Was hier ausarbeitet ist Vitthala, also die rechtsseitige Entwicklung von Shri
Krishna als König. Weil Shri Rama ein König war, wurde Er Vitthala auf der Rechten Seite.
Wenn Ihr also Shri Krishnas Namen zum Heilen eures Vishuddhis und eurer Verkühlung nehmt, müsst ihr den Namen von Shr
Vitthala nehmen. Für die Linke Seite Shri Vishnumaya oder eine ähnliche Deität für die Linke Seite. Diese Namen heilen eure
Verkühlung besser als Shri Krishnas Name.
Shri Krishna ist Virata, er ist in der Mitte, daher sollte man Ihn nicht stören. Nehmt also Seine Rechte und Seine Linke Seite, um
euch zu heilen. Beide Seiten sind dazu da und können eure Verkühlung heilen. Beginnt mit der Rechten Seite, mit dem Herz und
andererseits vom Linken Nabhi aus. Auf das Linke Nabhi zu schauen ist die nächste Angelegenheit. Das Linke Nabhi. Ihr kennt
die Mantras für diese zwei Zentren und ihr werdet geheilt.
Wenn Ihr nun weitergeht, kommt ihr zum Chakra vor dem Chakra Christi. Es ist das Chakra, das zwischen Vishuddhi und Christus

platziert ist. Hier gehen beide Nadis durch und wenn es hier eine Verstopfung gibt und die Nadis hier nicht durchgängig sind, so
können sie nicht fließen. Das ist der Grund für Sinus-Beschwerden.
Dafür gibt es eine einfache, mechanische Behandlungsmethode. Nehmt etwas Wasser auf eure Handfläche nach eurem Bad,
oder auch wenn ihr kein Bad nehmt, oder nach dem ihr eure Zähne geputzt habt oder euer Gesicht gewaschen habt. Nehmt
etwas Wasser auf eure Handfläche, zieht es mit der Nase dreimal auf und dreimal wieder heraus, indem ihr diese zwei [?] Finger
in die Ohren steckt. Nehmt kein sehr heißes oder sehr kaltes Wasser, gerade lauwarm.
Zum Baden verwendet niemals sehr heißes Wasser. Wenn ihr sehr heißes Wasser verwendet, nehmt nachher lauwarmes.
Angenommen ihr verwendet sehr heißes Wasser, dann werdet ihr Schmerzen in den Gelenken bekommen. Wenn ihr nachher
Übungen machen könnt, werdet ihr keine Schmerzen haben, denn heißes Wasser schmilzt euer Fett und erzeugt Säure, welche
Milchsäure ist und eure Schmerzen verursacht. Es muss wieder in Glucose umgewandelt werden, um vom Körper aufgenommen
werden zu können.
Wenn ihr also ein heißes Bad nehmt, dann praktiziert nachher streng diese Übung fünfzehn Minuten lang, dann ist es gut. Das
solltet ihr probieren.
Die Inder nehmen zu viele Bäder. Das ist eine weitere Sache, wie sie Probleme bekommen. Ich würde sagen, es ist am besten,
am Abend ein Bad zu nehmen, aber nach dem Bad müsst ihr gleich zu Bett gehen. Aber man sollte vorher gegessen haben. Es ist
ein großer Zusamenhang, ich weiß noch nicht, wie es ausarbeiten soll. Früher zu essen, das ist es, warum ich die Angewohnheit
der Amerikaner bevorzuge. Sie nehmen ihr Abendessen um 18 Uhr ein, das ist in Ordnung; dann das Bad um 19 Uhr und das
Nachtmahl um 21 Uhr, da essen sie etwas Süßes oder sonst irgendetwas. Das gefällt mir. Ich glaube, ihr habt es auch so
gemacht. Aber ihr habt es verändert.
Es ist gut, so um 18 Uhr ein großes Abendessen zu haben, um 20 Uhr zu baden und dann das Nachtmahl einzunehmen, praktisch
schon im Bett, und dann schlafen zu gehen. Wenn ihr kein Nachtmahl mehr habt, macht das auch nichts.
Das wird euch helfen, denn wenn Ihr gleich nach dem Bad aus dem Haus geht – das machen speziell die Inder. Sie können nicht
leben ohne zu baden. Frühmorgens um 5 Uhr sollten sie aufstehen, baden und dann nochmals ins Bett gehen, dann werden sie
sich wohl fühlen und lächeln. Es ist wahr, dass sie oft an Lungenproblemen und Lungenkrebs leiden. In England sterben die
meisten Inder an Lungenkrebs; hauptsächlich daran. Oder an zu vielem Trinken, vielleicht an dem. Es ist also besser, auch beim
Baden nicht in Extreme zu gehen. Geht besonnen damit um.
Manchmal kann man das Baden auslassen. Das macht auch nichts. Wenn ihr euch täglich baden müsst, so macht es früh am
morgen und geht dann nochmals ins Bett für eine Stunde, dann seid ihr akklimatisiert und dann geht fort. So könnt ihr eine
Verkühlung verhindern. Die Verkühlung ist die Reaktion auf die Temperaturunterschiede. So verhindert ihr eine Verkühlung und
damit geht es euch auch besser.
Über Verkühlungen werde ich euch ein anderes Mal erzählen, das kann eine lange Geschichte werden.
[Eine unverständliche Frage der Zuhörer]
Schwache Augen?
Wenn ihr schlechte Augen habt, heißt das, dass ihr ein schlechtes Linkes Agnya habt. Um das zu verbessern, rate ich euch, mein
Foto mit einer Kerze zu benützen, durch die ihr schaut, und jemand sollte auf eurem Linken Agnya mit einer Kerze arbeiten. Licht
ist das einzige Hilfsmittel, durch das ihr davon befreit werden könnt.
Ein weiteres Hilfsmittel ist es, morgens in die Sonne zu sehen, niemals am Abend wenn sie untergeht. Schaut nicht in den
Sonnenuntergang! Niemals, denn das kann euch wirklich erblinden lassen. Schaut nie in den Sonnenuntergang. Ich hoffe, ihr

wisst das nun alle, und nun ist es aufgeschrieben. Ich hoffe, es verbreitet sich durch die Niederschriften: „Schaut euch niemals
einen Sonnenuntergang an!“
In die aufgehende Sonne könnt ihr sehen.
Ihr könnt eure Augen bei der aufgehenden Sonne mit Rosenwasser waschen. Es ist auch gut, die aufgehende Sonne auf das
rückwärtige Agnya scheinen zu lassen. Doch bleibt auch nicht ständig in der Sonne sitzen, macht es wieder mit
Unterscheidungskraft.
Sich den ganzen Tag der Sonne auszusetzen ist gefährlich für das Gehirn, denn es besteht aus Fettzellen. Das Fett beginnt zu
schmelzen und ihr könnt verrückt werden. Mit 40 Jahren könnt ihr dann vielleicht in der Psychiatrie landen. Besser ist es, ein
starkes Schmelzen des Gehirns zu verhindern.
Ständig eine Kopfbedeckung zu tragen kann ebenfalls ein Problem sein, da die Zirkulation im Gehirn davon gemindert wird und
es zu einem Blutstau kommen kann.
Versucht die oben genannte Augenbehandlung, ihr werdet sehen, es ist gut für eure Augen.
[Eine unverständliche Frage aus dem Zuschauerraum]
Migräne. Migräne kann viele Ursachen haben. Die Kopfschmerzen sind ein Symptom, die Ursachen sind unterschiedlich. Es kann
sehr leicht durch ein Leberproblem verursacht werden, das wir eine „heiße Leber“ nennen. Dafür gibt es eine einfache
Behandlung. Ihr nehmt einfach vibrierten Zucker und mischt ihn mit pulverisiertem Ingwer. Nehmt ihr dann noch zerstoßenen
Ingwer dazu und kaut ihn dann mit dem Gemisch aus pulverisiertem Ingwer mit Zucker, so könnt ihr von einem Leberproblem
gänzlich befreit werden. Während des Winters – noch haben wir Winter – macht es einen Monat lang.
Im Sommer gibt es andere Behandlungsmethoden, um von einer heißen Leber befreit zu werden.
Es gibt zwei Arten von Leberproblemen: eine heiße und eine kalte Leber.
Bei einer heißen Leber bekommt ihr all die Symptome der Übelkeit; Übelkeit ist das Symptom. Am Morgen kann euch übel sein
und ihr mögt kein Licht oder auch keine Sonne. Ist das der Fall, so ist das leicht zu heilen. Wenn ihr eure Leber heilt, wird es euch
besser gehen ... denn Migräne kann sehr schwerwiegend sein. Sie könnte auch durch eine Art von Wachstum in eurem Gehirn
oder durch den Geist eines Verstorbenen in eurem Gehirn hervorgerufen werden. Ja, das ist möglich. Überlegt, ob ihr bei einem
falschen Guru gewesen seid, dadurch könnt ihr Migräne bekommen. Das ist sehr häufig.
Wir sollten nachschauen, ob die rechte Hand „catcht“, jeder Sahaja Yogi kann es herausfinden, es ist nicht schwer, festzustellen,
woher es kommt. Ihr könnt es auch selbst herausfinden. In Ordnung?
[Shri Mataji spricht seitlich:] Warum ist hier offen, wie kann man es schließen?
Wie geht es ihnen jetzt? Sie wurden gereinigt, das ist gut so. Haben sie genommen, was ich ihnen empfohlen habe? Das ist gut.
Das ist gut für sie. Sehr gut. Sie werden gesund werden. Sie schauen viel besser aus.
Ja? [Eine unverständliche Frage]
Vibrierter Zucker. Was meint ihr?
[Yogi: Was ist vibrierter Zucker?]

Darüber zu sprechen ist schwierig. Bis jetzt haben wir über diese Art von Vibrationen nicht gesprochen, ist es nicht so? Wenn ihr
also die alles durchdringende Kraft Gottes fühlt, dann beginnt ihr, Sie als Vibrationen in euren Händen, als Kühle Briese, zu
fühlen. Wenn die Hände sie empfangen haben und irgendeine Materie berühren, dann nimmt diese ebenfalls Vibrationen auf.
Diese Vibrationen könnt ihr spüren. Auf die gleiche Weise, wenn solche Hände Zucker berühren, wird dieser vibriert.
Das zeigt, dass die göttliche Kraft darin aktiviert ist. Vorher war Sie es nicht, nun ist Sie es. Wenn wir also den vibrierten Zucker
zu uns nehmen, so bewirkt dieser wunderbare Dinge in uns, weil er belebt ist. Es ist die göttliche Liebe im Zucker. Sogar das
könnt ihr aktivieren. Seht hier meine Finger. Seht ihr, wie es an meinem Finger wirkt? Seht ihr es? Ich strecke nur meine Finger zu
euch, das öffnet eure Vishuddhis. Seht, wie es arbeitet. Sie haben alle (Blockaden) verbrannt. Habt ihr es gesehen? Klar? Gut.
Auf gleiche Weise ist alles vibriert. Da ich und die Sahaja Yogis hier sind, wird es vibriert. Das heißt, er wird erweckt. Wir müssen
die Elemente erwecken. Und wir können sie in dieser Art erwecken, nämlich durch gewisse Dinge, die vibriert sind, beispielsweise
vibriertes Salz oder anderes.
Wir können die Elemente erwecken. Wenn Ihr zum Beispiel eure Füße in so ein Wasser stellt, könnt ihr all eure Probleme
loswerden. So wie diese Kerze vor meinem Foto vibriert ist, weil mein Foto Vibrationen aussendet. Ihr werdet erstaunt sein, dass
es unglücklicherweise von den wirklich groß entwickelten, Realisierten Seelen keine Fotos gibt. Es gibt nur Kopien, daher
erhalten wir nicht wirklich Vibrationen von einem einzigen von ihnen, da es keine echten Fotos gibt. Das ist das Problem.
Das ist der Grund, warum es heißt: „Verbeuge dich nicht vor etwas, das reproduziert ist, das von der Erde oder dem Himmel
geschaffen wurde!“. Ihr seht, früher war es nicht möglich, Fotos herzustellen. Weil schlussendlich das Foto Vibrationen
aufnehmen kann, muss ich sagen, dass es Vibrationen enthält. Wie ihr wisst, wurden damit Menschen geheilt und wurden sogar
von Blutkrebs geheilt. Vieles in der Richtung wurde probiert. Viele Menschen haben die Realisation durch das Foto bekommen.
Das ursprüngliche Foto ist wirksam.
[Unverständliche Frage der Zuhörer]
Ihr merkt, dass die Meditation ein Zustand des Geistes ist. Ohne zu meditieren werdet ihr meditativ. Ihr seht, dass ihr nichts tun
müsst, um zu meditieren. Es ist so, dass wir keine Zeitspanne dafür vorgeben. Es gibt keine Zeitspanne, wie es auch keine
Begrenzung dafür gibt.
Ich bin ständig in meditativer Stimmung. Immer befinde Ich mich in Meditation und ihr könnt das auch sein. Auch durch eure
erneute Geburt identifiziert ihr euch nicht gänzlich mit eurem Spirit, sogar nach all euren Erfahrungen. Es ist also mein Rat, dass
ihr euch von all euren vorhandenen Missidentifikationen reinigen sollt. Um das auszuführen, nennen wir alles, was wir in diese
Richtung unternehmen, Meditation.
Aber eigentlich ist es nur der Reinigungs- und Klärungsprozess, den man euch erklären kann. Wenn ihr einmal eure Realisation
bekommen habt, dann werden euch die Yogis das näherbringen. Für nichts gibt es eine zeitliche Begrenzung. Wenn ihr des
Morgens und des Abends 5 Minuten meditiert, ist es mehr als genug. Bis ihr spürt, dass die Vibrationen schön zu euch kommen,
sollt ihr es tun. Da gibt es keine Zeitbegrenzung.
So in etwa, wie wir nicht sagen können, wann eine Frucht reif ist und vom Baum fällt, oder wann eine Blüte zur Frucht wird, wie
viel Zeit das braucht. Da es ein lebendiger Prozess ist, auch das Reinigen ist ein lebendiger Prozess, den wir nicht beschreiben
können. Spürt ihr die Kühle Brise in euren Händen, dann ist es geschehen. So ist es. Es ist nicht so sehr abhängig von der Zeit,
sondern abhängig von der Wirklichkeit, was mit euch vorgeht. Gut? So ist es gut.
Alles werden die Yogis euch erklären, nicht nur das, sie werden euch auch erzählen, wie man heilt. Ich sage euch, hier sitzen alle
Experten hinter euch. Sie sind größere Experten als Ich. Ich sage euch, ich bin überhaupt kein Experte. Auf dieser Ebene verstehe
ich die Dinge nicht.

Mein Problem ist, dass Mein Mechanismus so anders ist, dass Ich euch nicht erklären kann, wie Ich es ausarbeite.
Euren Mechanismus verstehe ich sehr gut. Wenn ich einmal euren Mechanismus verstanden habe, kann ich euch einen Rat
geben. Ihr seid dann besser imstande als ich, gut mit Menschen umzugehen. Ich meine, dass Ich ein bisschen weniger erklären
kann als ihr. Ihr könnt es besser ausdrücken, meine Ich. Ihr könnt mit Menschen besser umgehen. Meine Art mit Menschen
umzugehen ist anders, man kann es nicht sehen, es braucht auch nicht sichtbar zu sein, es geschieht einfach.
Aber die Yogis machen dies sehr gut, indem sie zu euch sprechen, indem sie euch die Dinge verständlich machen, weil sie all
diese Dinge schon durchgemacht haben. Sie haben dieses Land durchquert und wissen, wie es andere auch durchqueren
können. Ich habe nichts durchquert, Ich bin nicht so gut in diesen Dingen, das muss Ich zugeben. Doch Ich verstehe eure
Probleme.
Lasst uns nun die Realisation bekommen. Es wird gut sein, dass alle, die zum ersten Mal kamen, nach vorne kommen. Kommt
nur, kommt nach vorne. Kommt her. Kommt nur. Es ist besser, da vorne zu sein. Ihr werdet sie gleich erhalten. Was ist mit ihnen?
Kommen sie nur her. Kommen sie. Kommen sie.
Er hat sie schon bekommen. Hat er sie schon? – Haben sie die Kühle Brise gespürt? Jetzt noch nicht, gut. Das macht nichts. Bist
du das erste Mal hier? Das zweite Mal. Hast du die Kühle Brise gespürt? Wer die Kühle Brise nicht gut gespürt hat, soll vorne
sitzen. Es ist besser, sie etwas zu festigen. Das ist besser. Kommen sie nur. Besser. Könnt ihr für sie Platz machen? Bitte
kommen sie, so ist die Aufmerksamkeit besser. Bitte kommen sie. So wird es besser sein. Diejenigen, die sie noch nicht gut
gefühlt haben, das macht nichts, einmal oder zweimal zu kommen ist eine gute Sache. Kommen sie auf diese Seite. Sie, sie
haben es schon zuerst gefühlt? – Nein, der Zweite. Sie, mein Herr, kommen sie.
Sie sehen, manchmal fällt die Kundalini zu ihren Problemen (Blockaden) hinunter. Sie sehen es, wie sie Sie verlieren. Ihm geht es
gut. Ja ihm geht es gut. Haben sie es gefühlt. [Hindi]
Sie verlieren die Vibrationen entsprechend ihrer Probleme in ihnen. Es ist also besser, die Kundalini immer wieder zu fixieren und
zuletzt an der Stelle, wo sie immer die Realisation behalten.
Hier in der Ecke sitzt jemand, hat er Sie bekommen? Haben sie die Kühle Brise gespürt? Gut. Ich sehe nicht, wer es ist. Ich kann
es bis hierher fühlen. Gut.
Streckt eure Hände zu mir, so. Nur so. Und stellt eure Füße auf den Boden. Wie ich es euch sagte, müssen wir die Hilfe von
Mutter Erde in Anspruch nehmen. Sie ist das Element, das uns sehr hilft. Stellt eure beiden Füße auf den Boden. Nun streckt
beide Hände zu mir, als würdet ihr um die Realisation bitten. Genauso. Schließt die Augen. Bitte schließt eure Augen.
So ist es, die Kundalini ist sehr stark aufgestiegen. Das fühle Ich. Doch soll sie durch die letzte Stelle durchgehen, welche das
siebente Chakra ist, Sahasrara genannt, um es zu durchdringen. Es wird Brahma genannt, es ist das Brahmarandra, wo ihr eure
Taufe bekommt, – die echte Taufe, verwirklicht. Bitte schließt ... [das Tonband ist an dieser Stelle defekt] [Hindi]
Nehmen sie ihre Kopfbedeckungen ab, wenn es ihnen nichts ausmacht. Es ist gut, ihre Kappen abzunehmen. Was haben sie in
ihrer Hand gefühlt, vorher, vielleicht... Sind sie das erste Mal hier, mein Kind? Kommen sie her, gut. Kommen sie her. Sie können
hier Platz nehmen. Schließen sie ihre Augen. Auf alle Fälle lassen sie ihre Augen geschlossen, bis sie ihre Realisation erhalten.
Lassen sie ihre Augen geschlossen. Das ist ein wichtiger Teil von Sahaja Yoga, dass sie ihre Augen geschlossen halten. Denn
wenn sie ihre Augen öffnen, steigt die Kundalini nicht über das Agnya-Chakra auf, welches ihr sechstes Zentrum ist.
Alle Sahaja Yogis sollten ihre Kundalini heben, um diesen Menschen zu helfen. Halten sie ihre Augen bitte geschlossen. Die
Sahaja Yogis können ihre Augen öffnen. Macht es rhythmisch, alle zusammen, nicht willkürlich. Jemand sollte aufstehen und

zeigen, damit jeder folgen kann. Seht, Sie fließt jetzt. Noch einmal. Auch sie. Zweimal. Kommt, noch einmal. So hoch wie
möglich, wie es Gavin vorzeigt. Knotet es dreimal. Dreimal. Ah, gut. Man spürt Sie schon.
Gebt eure rechte Hand auf euer Herz. Und öffnet eure Augen nicht, bitte. Legt eure rechte Hand auf euer Herz und fragt – das gilt
für jene, die ihre Realisation noch nicht gänzlich erhalten haben: „Mutter, bin ich der Spirit?“ Und die Sahaja Yogis sollen
antworten: „Ja, ich bin der Spirit!“ Mit eurem Herzen. Nicht laut. Dreimal. Es ist besser, wenn die Sahaja Yogis die Augen offen
behalten.
[Geräusche kommen vom Mikrophon]
Rechte Seite? Bitte fühlen sie sich nicht schuldig. Das ist es, was sie aufgeben sollten. Sagen sie zu sich selbst: „Mutter, ich bin
nicht schuldig!“ Bitte fühlen sie sich nicht schuldig, sonst ist es eine sehr große Hürde für sie. Alle Sahaja Yogis sollten es sagen,
das wäre besser.
Die Sahaja Yogis sollten sagen: „Ich bin das Ganze!“ – das ist für die Kollektivität.
„Ich bin die Virata!“
„Ich bin das ursprüngliche Sein!“
„Ich bin Bestandteil des Ganzen!“
Jetzt fließen die Vibrationen. Diejenigen, die die Realisation bis jetzt nicht erhalten haben, können die Kühle Brise nun aus ihren
Händen kommen spüren, schaut nach. Öffnen sie ihre Augen nicht. Geben sie ihre linke Hand nun über den Kopf. Fühlen sie Sie
jetzt? Ein bisschen, nicht den Kopf berühren, halten sie die Hand höher, noch höher, in die Gegend der einstigen Fontanelle, die
weich war als Baby. So…ist es zu hoch. Näher zu ihrem Kopf, fühlen sie, ob sie die Kühle Brise aus ihrem Kopf kommen spüren.
Mmm. Nun geben sie ihre Hände wieder herunter, halten sie ihre Augen geschlossen.
Die anderen Sahaja Yogis können es jetzt fühlen. Sie können jetzt spüren, wer die Kühle Brise erhalten hat. Strecken sie eine
Hand zu mir. Er bekam es. Dieser Mann hier – sehr gut. Ja! Kannst du nach ihm sehen, Harry, oder jemand anderer? Gebt eure
Hände über die Köpfe. Wie geht es diesem Herrn? Bekam er sie? [Hindi]
[Es scheint, dass das Mikrofon so weit von Shri Mataji weggedreht wurde, dass man nicht mehr hören konnte, was Sie sagte]
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Integration ist nichts anderes als eure vollständige

Verbindung mit eurem Geist (Atma/Spirit). Der Geist beginnt hineinzufließen. In jedem Lebensbereich werdet ihr staunen, wie
dynamisch ihr werdet, wenn ihr integriert seid. Nur die Verbindung mit eurem Geist (Atma/Spirit) soll absolut erreicht werden.
Wann immer ihr an etwas denkt, fragt euch selbst: "Ist es gut für meinen Geist (Atma/Spirit)?" Einige Leute haben die
Angewohnheit zu glauben, dass das spirituelle Leben so ist, dass man irgendwo in der Luft schwebt und es keine Verbindung
zum täglichen Leben gibt. So viele Leute denken so. Sie glauben, ein solcher Mann sollte eine dünne, elende Kreatur sein, die an
einem Baum oder etwas hängt (lacht), und sollte sich absolut in einem paranoiden Zustand befinden, oder so ähnlich. Dass er
vor der ganzen Welt Angst hat; dass er mit niemandem sprechen kann, der so sehr exklusiv ist, dass er zu einem Einsiedler wird.
Diese absurden Vorstellungen sollten von Sahaja Yogis aufgegeben werden. Ihr müsst sehr viel mit dabei sein, absolut präsent
zwischen ihnen allen. Aber noch etwas: ihr solltet außergewöhnlich sein, ein anderer Typ, eine einzigartige Persönlichkeit. Ihr
solltet dort sein bei all diesen Dingen, die vor sich gehen.
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Die Erschaffung von Jesus Christus
11. April 1982 – London, GB
DEUTSCH
In vorangegangenen Reden habe Ich bereits darüber gesprochen, wie Christus zuerst in den Sphären des Himmels erschaffen
wurde. In der Srimad Devi Bhagavatam – vielleicht habt ihr dieses Buch gelesen – erscheint er als ‚Mahavishnu’. Dort wird
eindeutig dargelegt, dass seine ursprüngliche Form ein Ei war. So steht es in diesem Buch, das vor vielleicht 14.000 Jahren
geschrieben wurde, einem Buch, das Prophezeiungen über Christus enthält. Das ist auch der Grund, warum Menschen, vor allem
im Westen, zu Ostern einander ein Ei als Zeichen der Freundschaft überreichen. Menschliches Leben kam also zuerst in Form
eines Eies zur Erde, das Christus war. Ein Teil des Eies verblieb in seinem ursprünglichen Zustand, der andere Teil wurde vom
Heiligen Geist, Mahalakshmi, dazu verwendet, Christus zu erschaffen.
In diesen alten Schriften wurde Christus ‚Mahavishnu’ genannt, was soviel bedeutet wie ‚die höhere Form von Vishnu’. Vishnu ist
jedoch eigentlich der Vater, und Christus ist der Sohn, erschaffen vom Heiligen Geist. Im Anschluss an diese Rede würde Ich
euch gerne den ganzen Text vorlesen lassen; er beinhaltet, wie und wann Christus erschaffen wurde. Er rief nach seinem Vater –
auch am Kreuz rief Er einmal nach Ihm –, Er rief jahrelang, und dann wurde Christus, als Mahavishnu, von Seinem Vater
gesegnet. Der Vater sagte: „Deine Stellung soll höher sein als meine eigene und du wirst das ‚Adhara’ sein, die Stütze des
Universums.“ Seht, wie Er vom ‚Mūladhara’ zum ‚Adhara’ wurde.
All dies geschah in himmlischen Sphären, in der Vaikuntha-Sphäre. Dann wurde Er aus dem Heiligen Geist geboren, welcher die
Mutter Christi auf Erden war, welcher wiederum niemand anders war als die Inkarnation von Mahalakshmi, und Sie wiederum
war Radha. Ra-dha. ‚Ra’ bedeutet Energie, bedeutet diejenige, die die Energie erhält und stützt.
Es gibt sicherlich viele Aspekte von Ostern, aber die wichtigste Frage ist: „Warum musste Er sterben und warum ist Er
auferstanden?“ Möglicherweise habe Ich diesen Punkt nie zuvor so klar dargelegt – das will Ich heute tun. Denn nur ihr könnt die
Bedeutung von Christi Leben verstehen. Und wenn gesagt wird, dass eure Realisation durch Christus geschieht, so bedeutet das,
dass Er euer Agnya-Chakra öffnen musste. Seine Aufgabe war es, diesen Platz einnehmen. Hätte Er nicht diese Passage, diesen
Durchgang geschaffen, so wäre eure Realisation nicht möglich gewesen.
Darum heißt es, dass man nur mit dem Segen Christi durch das Tor zum Himmelreich gehen kann. Das hat nichts mit Kirche zu
tun, überhaupt nicht. Als Sahaja Yogis müsst ihr verstehen, dass ihr das Agnya-Chakra passieren müsst. Das ist der
allerschwierigste Punkt, durch den Menschen hindurchgehen müssen; denn im Agnya-Chakra sind euer Ego und euer Superego
voll entwickelt. Ego entwickelt sich nur auf der Ebene des Menschseins. Die Frage war nun, wie es möglich ist, das Ego zu
besiegen. Nur Christus war dazu in der Lage, dies zu vollbringen.
Zu Beginn hatte Er die Form von Shri Ganesha, ihr kennt alle die Geschichte Seiner Entstehung: Zur Vorbereitung der
Hochzeitszeremonie wurde der Körper von Shri Parvati vor dem Bad mit verschiedenen duftenden Essenzen eingerieben.
Danach wurde diese Paste abgenommen, und mit den Duftstoffen kamen Ihre Vibrationen heraus. Diese Duftpaste, das mala
vom Körper von Shri Parvati, wurde dazu verwendet, Shri Ganesha zu formen. Sie erschuf dieses Kind allein, um Ihre Keuschheit
zu beschützen. Und Sie stellte Ihn vor Ihrem Badezimmer auf – ihr alle kennt die ganze Geschichte.
Es gab also einen Teil des Erdelements in diesem Kind, das war Prithvi-Tattwa. Auch alle übrigen Zentren haben anteilig
Elemente in sich, zum Beispiel Prithvi-Tattwa, das bedeutet Erdelement. Daneben gibt es auch das Wasserelement oder das
Luftelement, aber auf der Ebene des Agnya ist es das Lichtelement, das Licht. Hier also, im Agnya-Chakra, musste Er das letzte

Element, das Lichtelement durchdringen, das heißt, Er musste sich in Seiner wahren Form als reine göttliche Kraft, als Omkara
manifestieren. Ihr mögt es Vibrationen nennen oder das Absolute; ihr mögt es Logos nennen oder auch den Urlaut, Brahma.
Er musste also das reine Brahma-Prinzip manifestieren. Um reines Brahma zu werden, war Er gezwungen, alle anderen Elemente
hinter sich zu lassen. So musste Er denn auch das letzte Element, das Lichtelement, durchdringen, ebenso auch die Anteile vom
Erdelement, die Anteile des mala. Als Er das Agnya-Chakra erreichte, musste Er also alle Elemente besiegen, und das konnte
allein dadurch geschehen, dass Er den Tod auf sich nahm, den Tod aller Elemente, die in Ihm waren, um zum vollkommenen,
absoluten, reinen Geist zu werden.
Was Er auf subtiler Ebene tat, manifestierte sich auf grobstofflicher Ebene, und um das zu erreichen, musste Er sterben. Was in
Ihm starb, war der kleine Anteil an Erdelement und der anderen Elemente. Was aus Ihm geboren wurde, war reiner Geist; es war
der reine Geist, der auferstand. Die Wesenheit des auferstandenen Christus war reiner Geist, reines Brahma-Tattwa, das den
Körper Christi formte, das der Körper Christi war.
Und so geschah das, was über Ihn vorhergesagt wurde, dass Er der Erlöser ist, weil er durch dieses schmale Tor ging, um die
Menschheit von ihrer körpergebundenen Existenz zu befreien – einer Existenz, die von den Elementen abhängt – und sie
hinzuführen zu einer Existenz im Geistigen.
In der Auferstehung werdet ihr also, indem ihr aus eurer Aufmerksamkeit in die Aufmerksamkeit des Geistes hineinspringt. Wenn
ihr die Aufmerksamkeit spürt, wenn ihr der Geist werdet, dies ist dann jenes Geschehnis, das auch in euch stattgefunden hat.
Als Er aber auferstand, wurde Er zum reinen Geist, zum reinen Brahma-Tattwa – und diese Auferstehung wurde durch die
Göttliche Kraft bewirkt, die aus dem Mūladhara-Chakra – dem Erdelement – entstand und weiter wuchs. Dort ist sie geboren,
und sie stieg auf zum Agnya-Chakra. Auf dieser Ebene wurde Christus erschaffen, der die Aufgabe hatte, alle Elemente zu
durchdringen und schlussendlich ins Sahasrara-Chakra zu gelangen und zum vollkommenen Brahma-Tattwa zu werden.
Das war sehr schwierig, es war ein gewagtes Experiment – und ein gefährliches dazu. Es hatte misslingen können, denn Er hatte
einen Anteil Menschsein in sich, den Körper, der leidet. Und Er litt, denn das Körperelement leidet, nicht jedoch der Geist. Der
Geist leidet nicht, nur der Körper leidet. Er musste dieses Leiden des Körpers ertragen und es überwinden. Dazu war großer Mut
nötig. Es war ein äußerst schwieriger Prozess, niemand außer Ihm hätte es erreichen können. Er wusste, dass Er dafür
vorbestimmt war, aber es umzusetzen war trotzdem ein äußerst schwieriges Unterfangen.
Ich frage mich, wie viele Christen die Bedeutung des Eies kennen. Das Ei symbolisiert den Zustand, in dem wir sind, bevor wir
unsere Realisation erhalten, das heißt wenn ihr noch in eurer Eierschale steckt und ihr denkt, ihr seid Herr X oder Frau Y. Dann
gibt es eine Zeit, wo ihr innerlich reif werdet, wo der Vogel bereit ist und die Eierschale aufspringt. Dies ist der Moment eurer
Zweiten Geburt. Das ist es, was die Auferstehung Christi symbolisiert, und aus diesem Grund schenken wir einander Eier – zur
Erinnerung, um so zu sagen: Dieses Ei, das sind wir, und dieses Ei kann zum Geist werden.
Es steht auch geschrieben, dass Er zuerst ein Ei war, das war Seine erste Form; Er wurde als Ei erschaffen. Aus der einen Hälfte
entstand Shri Ganesha, aus der anderen Hälfte entstand Mahavishnu. Dann kam Er auf diese Erde und verließ sie wieder mit all
seinen Elementanteilen. Reine Vibrationen bauten Seinen Körper neuerlich auf. Er verblieb hier, in euch allen, bereit erweckt zu
werden, und wenn die Kundalini eure Aufmerksamkeit durch diesen Punkt trägt, dann werdet auch ihr zum Geist. Aus diesem
Grunde sagte Er: „Ich bin das Tor“ oder auch „Ich bin die Türe“, weil auch ihr eins werden könnt mit dem Christus-Prinzip. Daher
sagte Er nicht: „Ich bin das Ziel“, also dass ihr werden müsst wie Er. Aber Er hat die Stätte für euch vorbereitet. Auch ihr könnt im
Geiste auferstehen, ihr könnt eins werden mit eurem Geist.
Christus jedoch ist eine Inkarnation. Er war der Sohn Gottes, und demnach eine Inkarnation. Und diese Inkarnation nahm Gestalt
an als Mensch, um euch aus euren Elementen herauszuholen, euch zum Geist zu machen.
Warum ist das ein so äußerst schwieriges Unterfangen? Weil die Menschen künstliche Barrieren aller Art in ihren Köpfen
errichtet haben. Seht, was immer wir denken und was immer wir mit unserem Verstand machen, ist tot, ist menschengemacht,
ist künstlich. Die Realität existiert jenseits eures Verstandes, sie ist nicht Teil eures Verstandes, ihr könnt sie euch nicht
vorstellen, ihr könnt sie nicht begreifen. Was immer euren Verstand ausmacht, nichts davon ist Realität. Realität ist jenseits

davon.
Menschliche Wesen können etwas, das jenseits ihres Verstandes existiert, nur unter allergrößten Schwierigkeiten akzeptieren.
Zurzeit Christi waren es die Römer und andere Kulturen, die im Entstehen begriffen waren. In unserer Zeit wiederholt sich die
Geschichte. Zu jener Zeit waren die Menschen so ego-orientiert, so voller Ego, dass es notwendig war, dieses Ego zu zerstören,
einer musste das tun, um eine Öffnung zu bahnen.
Durch Seinen Tod wurden so viele Dinge bewiesen. Diejenigen, die ihn kreuzigten, waren Dummköpfe, sie waren ego-orientiert,
sie waren blind, sie konnten nicht sehen, was Er sah. Sie konnten die wahre Natur Seiner Persönlichkeit nicht erkennen. Sie
kreuzigten Ihn. Ich meine, das ist die allergrößte Dummheit – und doch kreuzigten sie Ihn. Das ist uns allen bekannt: Diese
Menschen waren so dumm, sie konnten nichts anderes tun als Ihn kreuzigen. Was sonst hätten sie tun können? Ihr kleinliches
Ego konnte es nicht ertragen, dass da einer war, der so einfach war, so echt, so wahrhaftig. Also kreuzigten sie Ihn, und diese
Kreuzigung brachte den Durchbruch für uns.
Aber die Botschaft für uns, das ist der andere Teil des Geschehens: die Auferstehung und nicht die Kreuzigung. Nicht die
Kreuzigung ist Seine Botschaft, denn das ließ Er für uns geschehen – das ist der Punkt, den die Juden verstehen müssen.
Neulich habe Ich ein Interview mit dem Erzbischof von Canterbury gelesen. Jemand stellte ihm Fragen auf eine Art, als ob er Gott
persönlich wäre. Ja, auf eine Art sagte er: „Ich möchte diese Frage an Gott richten: Warum sind so viele Juden umgebracht
worden?“ Sie haben es selbst verursacht! Sie wollten leiden, denn sie wollten nicht anerkennen, dass Christus für sie gelitten
hatte. Sie dachten, wir alle müssen leiden. Ego! Das Ego sagt: „Wie kann irgendjemand für uns leiden, wir müssen selbst leiden.“
Sie konnten das Leid nicht Christus überlassen. Sie dachten, weiter und weiter, dass sie leiden müssten. Nun, auf der materiellen
Ebene wird das, was ihr denkt, umgesetzt in Aktion. So wurde Hitler geboren, und er ließ die Juden leiden! Dummheit und
Ignoranz der Menschen ist die Ursache für alle Probleme dieser Erde!
Eine andere Frage war: „Wie bekommen Kinder Leukämie?“, auch das wollte er Gott fragen. Wenn die Eltern so hektisch sind, so
überdreht, nun, dann bekommen die Kinder diese Krankheit. Wenn man nicht in Frieden leben kann als verheiratete Frau,
besonders wenn man schwanger ist, wenn man ständig über Scheidung und anderen Unsinn nachdenkt, dann schlägt diese
Unruhe auf das Kind durch. Psychologisch gesehen ist es ein Problem der Linken Seite, und das Kind ist zwangsläufig ab der
Geburt ein Leukämiepatient. So ist das!
Es ist die menschliche Dummheit, die alle Probleme dieser Welt gebiert. Es gibt kein Problem, das von Gott geschaffen wurde. Er
ist derjenige, der all eure Probleme gelöst hat. All unsere Probleme löst Er. Ihr habt gesehen, wie Er in Sahaja Yoga all eure
unbedeutenden Probleme löst. Aber wir schaffen uns selbst Probleme, durch unsere Dummheit, durch unsere Abhängigkeit von
den Elementen, vom Materiellen, von schlechten Gewohnheiten. Wir werden von Materie dominiert. Das geschieht auf der Ebene
des Erdelements.
Wir haben auch andere Probleme wie zum Beispiel emotionale Verhaftungen: Das ist meine Tochter, das ist mein Kind, das ist
mein Dieses und mein Jenes. Ich hänge so an meinem Kind, das ist mein Land und das ist dein Land. Wir schaffen Probleme.
Nehmt das Falkland Problem – welchen Nutzen ziehen wir aus diesem Territorium?
Gott hat niemals etwas erschaffen wie Argentinien, Chile, England und so weiter. Er erschuf eine zusammenhängende Struktur,
die miteinander verwoben ist, die sich gegenseitig unterstützen sollte – so wie ein Herz geschaffen wird, eine Leber, ein Gehirn,
eine Nase. Wenn diese Organe anfangen würden, miteinander zu streiten, wenn zum Beispiel das eine Auge gegen das andere
Auge kämpfen würde – ja, wir lachen über eine solche Idee. Aber wir Menschen tun genau dies. Immer und immer machen wir
genau das. Das ist diese Dummheit der Menschheit, die Probleme verursacht. Und wenn ihr der Dummheit völlig verfallt, dann
nutzt ein abscheuliches Wesen die Gelegenheit, auf der Erde zu inkarnieren, wie Hitler zum Beispiel, und er gibt es euch dann.
All das brauchen wir nicht. Was wir brauchen, ist allein Weisheit und unsere Selbstverwirklichung. Und genau das geschieht
heute. Deshalb ist Ostern für alle Sahaja Yogis in der ganzen Welt das Wichtigste überhaupt: Ohne das, was sich zu Ostern
ereignet hat, wäre es nicht möglich gewesen, den Menschen die Selbstverwirklichung zu geben.

Ich denke, Gavin wird euch später vorlesen, was über Christus in der Devi Bhagavat steht. Dieses Buch wurde vor 14.000 Jahren
von Markandeya niedergeschrieben. Stellt euch vor: vor 14.000 Jahren. Als großer Seher, genau wie Blake, wusste er, was
geschehen würde bei der Ankunft Christi. Er wurde Mahavishnu genannt. Er war nicht Vishnu. Er war der Sohn von Vishnu – wie
viele Christen verstehen das am Osterfest? Sie verstehen es nicht. Christentum, das ist heute nur noch eine mentale
Konstruktion, etwas Totes, Unsinniges, genau wie andere unsinnige Religionen. Das Christentum ist zu einer weiteren törichten,
dummen Religion geworden – ohne jegliche Bedeutung.
Solange ihr nicht eure Realisation bekommt, solange ihr nicht die Vibrationen fühlt, solange ihr nicht die alles durchdringende
Kraft des Göttlichen um Euch spürt – wie wollt ihr verstehen? Denn das ist das Einzige, was wahr, was real ist. Und solange ihr
das nicht erreicht habt, wie wollt ihr Christus begreifen? Wie wollt ihr für ihn kämpfen? Wie solltet ihr fähig sein zu kämpfen?
Ich kann das nicht verstehen. Für Mich ist es Dummheit bis zum Extrem, was ihr in der heutigen Zeit macht: Ihr benutzt all diese
Inkarnationen, um euch gegenseitig zu töten! Stellt euch das vor! Das, was geschaffen wurde, um euch zu erheben, um euch in
höhere Lebenssphären zu heben, wird heute dazu benutzt zu töten, einander umzubringen, einander niederzumachen – genau
diese Wesenheiten, Ihre Namen werden dazu benutzt.
Immer dann, wenn ihr einen Punkt erreicht, der euer Verständnis übersteigt, dann sagt ihr: „Es ist ein Mysterium.“ Ein Mysterium,
was ist das? In Sahaja Yoga gibt es keine Mysterien. Alles liegt offen da. Menschen sind ein Mysterium für Mich – ja, Ich kann
sie nicht verstehen, Ich kann es einfach nicht verstehen.
Die Auferstehung Christi, das ist heute die kollektive Auferstehung. Das ist das Mahayoga. Es muss eine kollektive Auferstehung
geben, und um das zu bewirken, müssen zuerst alle Sahaja Yogis beschließen, kollektiv zu sein. Durch die Kundalini-Erweckung
überschreitet ihr eine Bewusstseinsebene, zweifelsohne, ihr überschreitet eure Begrenzungen und tretet ein in den Bereich des
Kollektiven. Aber wenn ihr dem Kollektiven nicht erlaubt, euer Bewusstsein völlig zu durchdringen, dann werdet ihr zurückfallen.
Nehmen wir an, ihr erreicht einen Zustand jenseits der Elemente, ein Stadium, in dem ihr zu kollektiven Wesen werdet, wo ihr
euch dessen bewusst werdet, dass ihr integraler Teil eines Ganzen seid. Ihr seid euch dessen bewusst, dass ihr eure Nase und
eure Augen unterstützen müsst, denn ihr seid ebenso wie sie Teil eines Gesamtorganismus. Ihr erreicht ein Stadium, wo ihr
begreift: Ich bin ebenso wichtig wie andere Zellen, andere Zellen werden durch mich unterstützt und sie ihrerseits unterstützen
mich. Wir sind alle eins, wir sollten völlig übereinstimmen.
Dieses Bewusststein stellt sich ein nach der Selbstverwirklichung, und wenn ihr nicht einsehen könnt, dass dieses Bewusstsein,
dieses kollektive Bewusstsein die einzige Möglichkeit ist, in diesem Bereich zu bleiben, dann werdet ihr wieder zurückfallen: Ihr
beginnt, eigene, separate Bereiche zu schaffen und verliert euch darin. Je mehr ihr beginnt, euch selbst auszuweiten,
auszudehnen, umso höher steigt ihr auf, doch seid ihr dann wiederum mit euren badhas.
Ihr solltet denken: Ich muss für das große Ganze leben, ich bin verantwortlich für den Gesamtorganismus, ich bin verantwortlich
dafür, eine Keimzelle zu schaffen, die das Ganze versorgt. Wenn ich zurückfalle, dann leiden alle anderen mit, deshalb kann ich
mich nicht einfach zurückfallen lassen, ich bin bis zu diesem Stadium auferstanden, ich habe das kollektive Stadium erreicht, wo
ich, mein Geist, sich mit dem kollektiven Wesen vereinigt, und hier muss ich mich halten, das ist mein Platz. Ich darf nicht
zurückfallen, dort unten kann ich nicht leben.
Ich habe gesehen, dass manche Menschen auch nach der Realisation ihre Schalen nicht abwerfen können. Sie bleiben in der
Schale stecken. Sie können ihre Flügel nicht ausbreiten und singen, sie schaffen es nicht, aus ihrer Schale zu schlüpfen und
einfach zu fliegen. Sie bringen es einfach nicht fertig; sie bleiben in ihren kleinkarierten Leben stecken.
Ihr fahrt auf Urlaub (holyday), ihr wollt separat Urlaub machen. Wozu? Ihr seid bereits dabei, euch zu erholen, dies ist ein Holy
Day – ein heiliger Tag, eine heilige Zeit. Wenn ihr mit anderen Sahaja Yogis zusammen seid, dann genießt ihr wirklich gute Zeiten,
Ferienzeiten. Wie sonst könnt ihr Ferienzeiten genießen? Auf welche Art? Mit Yogis zu sein, das ist wirkliche Entspannung!
Ihr müsst verstehen, dass euer kollektives Bewusstsein wachsen muss. Wenn ihr euer kollektives Bewusstsein nicht erweitert,

so seid ihr zu nichts nutze. Dann seid ihr der Ausschuss von Sahaja Yoga, so leid es Mir tut, das zu sagen, und ihr werdet
hinausgeworfen werden. Natürlich ist das am Anfang nicht so leicht, aber allmählich werdet ihr besser und besser, und wenn ihr
einmal dieses Stadium wirklich erreicht habt, dann beginnt ihr, die Gesellschaft der anderen Yogis ehrlich zu genießen, ohne
Furcht, ohne Erwartungen und Ansprüche an sie, ihr genießt sie einfach. Das gilt es zu erreichen.
Alle Zellen unseres Körpers reagieren so. Wenn sie dazu in der Lage sind, warum nicht auch wir? Wir haben soviel Verstand –
zumindest glauben wir, mehr Verstand zu haben als so eine einzelne Zelle. Das wird auch von uns erwartet, denn schließlich sind
wir aufgestiegen vom Einzeller zu menschlichen Wesen und damit zur höchsten Schöpfung Gottes. Menschen sind die höchsten
Geschöpfe Gottes. Warum also nicht? Wenn ihr auferstanden seid, so solltet ihr als erstes verstehen, dass ihr nun kein
Individuum mehr seid, sondern ein kollektives Wesen. Ihr seid kein Individuum mehr. Alles, womit ihr euch als Individuum
identifiziert – werft es weg! Das ist Vergangenheit: Alle Probleme, die aus dieser Individualität herrühren, sind völlig falsch,
unsinnig, überflüssig. Macht euch Gedanken über kollektive Probleme. Solche Menschen gefallen mir!
Neulich wollte ein Sahaja Yogi wissen, wo es in Bristol Punkte gibt, an denen Vibrationen aus der Mutter Erde kommen. Er dachte
bei dieser Frage an alle Menschen in Bristol, zuerst an alle Jamaikaner, dann an alle Briten und dann an alle Menschen der Welt.
So solltet ihr sein! Nicht: Wie wird sich meine Tochter verheiraten? Wie kann ich eine Fahrkarte zur Hochzeit besorgen? All diese
sinnlosen Ideen solltet ihr aufgeben. Ihr seid jetzt ins Königreich Gottes eingetreten, und Er wird sich um euch sorgen. Wenn ihr
dieses Bewusstsein in euch etabliert, dann seid ihr kollektive Wesen und alle anderen Sachen werden verblassen. Allmählich
wird diese Transformation in euch stattfinden.
Ich habe selbst gesehen, dass sogar ganz schwierige Typen sich verbessert haben. Aber ihr, die ihr immer nur die anderen
verbessern wollt, was ist mit euch selbst? Wie weit seid ihr selbst gekommen? Wie weit seid ihr gewachsen in eurem Glauben,
dass ihr ins Königreich Gottes gelangt seid, und dass alles, was ihr tut, von ihm begleitet und geführt wird? Seid euch dessen
bewusst: „Ich bin mir dessen bewusst, dass ich eingegangen bin ins Königreich Gottes und das drückt sich aus durch meine
Kollektivität.“ Es ist die Natur eines Sahaja Yogis, kollektiv zu sein. Das gilt es zu begreifen.
Möge Gott euch segnen!
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Öffentliche Rede in Caxton Hall, London – 14. April 1982 Vor einigen Tagen wurde im Radio eine sehr gute Frage gestellt, die Ich,
wie Ich denke, zuerst behandeln sollte. Die Frage war: „Was ist der Unterschied zwischen anderen Sekten und Sahaja Yoga?“ Es
ist eine sehr gute Frage, denn sie gibt euch eine relative Vorstellung, was Realität ist und was nicht. Zuallererst sollten wir uns
ansehen, wozu Sahaja Yoga gut ist. ‚Sahaja’, wie ihr wisst, ist ‚saha’, das bedeutet ‚mit’, ‚ja’ bedeutet geboren – es ist mit euch
geboren. Es bedeutet, es ist spontan, mit euch. Was mit euch ist, das hat das Recht, mit dem Göttlichen vereint zu sein, das
bedeutet in Yoga zu sein, mit Gott vereint zu sein. Es gibt Leute, die einfach nicht an Gott glauben; ein Grund mag sein, was sehr
wahrscheinlich ist, sie fürchten, den Namen ‚Gott’ zu hören wegen verschiedener Erfahrungen, die sie hatten, verschiedener
Ideologen, die vorherrschen. Aber Gott existiert – ohne Zweifel – ob ihr das wollt oder nicht. Aber solange ihr die Existenz Gottes
nicht gespürt habt, ist es schwer, an Gott zu glauben, man kann das verstehen. Nun, was ist Sahaja Yoga? Was in Sahaja Yoga
tatsächlich mit einer Persönlichkeit geschieht, ist, dass die schlafende Kraft oder wie man sagen kann unerweckte Kraft in euch,
die eure ‚keimende’ Kraft ist, durch die verschiedenen subtilen Zentren in euch aufsteigt und diesen Bereich der Fontanelle
durchdringt, was wir als ‚Taufe’ bezeichnen, als einen Segen oder als die Gnade des Heiligen Geistes: ihr empfangt eure
Realisation. Es ist ein Ereignis, eine Verwirklichung, es ist lebendig, es lebt. Es ist der Segen des lebendigen Gottes, nicht eines
künstlichen. So als ob euch jemand ruft und sagt: „Nun lass mich euch taufen!“ und nur seine Hand auf euer Haupt legt; es mag
überhaupt keine Taufe sein, denn wie kann es sein, er hat eure Kundalini nicht erweckt. Es ist wie ein Same, den wir in uns haben,
und wir sagen, dass dieser Same lebendig ist. Wie beweisen wir es? Wenn ihr ihn nicht zum Sprießen bringt, wie könnt ihr
beweisen, dass er lebendig ist? Das Sprießen muss stattfinden. Solange das nicht geschieht, wie können Leute dann an
irgendetwas glauben, wie immer ihr es nennt? Diese Wiedergeburt muss also geschehen, so wie alle es gesagt haben. Nun, wir
müssen all das nicht leugnen, herausfordern oder dem trotzen, aber wir können uns offen halten, um zu verstehen wovon sie
sprechen. Aber warum? Was ist die Notwendigkeit für eine Person, ihre Realisation zu erhalten? Das ist die Hauptfrage. Zuerst
haben die Leute gesagt: „Ihr seid der Geist“. In Ordnung, wir mögen das sein – aber warum? Wozu ist es gut, der Geist zu sein?
Wir kommen als Menschen zurecht, als Fleisch und all das, wozu ist es gut, realisiert zu sein? Wenn ihr einmal die Wichtigkeit
verstanden habt, dann werdet ihr verstehen, was Sahaja Yoga ist und was andere Sekten sind. Die Bedeutung ist die, dass Ihr Teil
des Ganzen seid. Stellt euch ein großes Urwesen vor, das viele Zellen hat und ihr seid eine dieser Zellen. Aber ihr seid euch
dessen nicht bewusst. Ihr seid noch nicht kollektiv. Es besteht ein Unterschied zwischen einem Kollektiv und einem
Massensystem. In einem Massensystem, meine Ich, könnt ihr ganze Massen hypnotisieren – sie werden anfangen zu tanzen, zu
hüpfen, zu schreien zu brüllen. Ihr könnt mit den Massen verfahren wie ihr wollt, Ich meine, wenn die Massen einen schwachen
Willen/Verstand haben, könnt ihr sie auch dazu bringen, Selbstmord zu begehen. Ihr könnt ihnen irgendetwas sagen, sie werden
es befolgen, wenn ihr nur die Massenmedien nutzen wollt. Sie werden zum Beispiel hysterisch. Eigentlich gibt es etwas
Spezielles in uns, das uns andere nachahmen lässt, es ist etwas sehr Altes in uns, sehr, sehr alt, das aus unserer Zeit stammt, als
wir noch Tiere waren. Ihr habt Vögel gesehen. Habt ihr jemals Vögel wie zum Beispiel Kraniche ausfliegen sehen? Sie formieren
sich immer im Dreieck und wenn der Führer abbiegt, folgen ihm alle anderen automatisch. Das ist der Instinkt, wir mussten
anderen folgen, seht ihr, um sie zu kopieren. Das ist etwas Angelerntes, das sehr tief in unseren Wesen verankert ist, dass wir
versuchen, anderen zu folgen. Und deshalb geschieht so etwas wie zum Beispiel, wir sehen einige Leute wohin gehen und
denken: „Oh, wir sollten das Gleiche tun!“ Es ist dieser Wettbewerb zwischen uns. Seht, diese Bereitschaft zum Wettkampf, sich
zu messen, kommt auch aus dem gleichen Keim in uns, die uns andere kopieren lässt. Seht, wir versuchen, andere
nachzuahmen, wie ‚clubbing’. Nun haben wir einen Club, sagen wir, wo sich Leute weiß kleiden – Anzüge und anderes. Dann gibt
es Clubs mit einem bestimmten Kleidungstyp oder man findet, wie Ich euch zuletzt erzählt habe, Meter um Meter schwarzer
Anzüge, – man wandelt in ‚Elitegesellschaften’. Ich meine, es ist lediglich ‚clubbing’, wisst ihr. Ihr habt nur den Wunsch, etwas zu
vereinigen, zusammenzulegen. Dann gibt es dort Uniformen, ihr müsst dann Uniformen tragen, so dass ihr euch gewissermaßen
als Teil der Masse fühlt. Ihr seid jetzt Teil der Masse. Wieder ist es eine Massen-Angelegenheit. Aber Sahaja Yoga ist eine
kollektive Angelegenheit. Man spricht von Kollektivität, alle sprechen von Kollektivität, aber es ist nur rational, es ist künstlich.
Zum Beispiel müssen Ehemann und Ehefrau glücklich zusammenleben. Der Grund, den sie nennen, wenn sie nicht glücklich
miteinander leben, ist, dass dieses oder jenes mit dem Kind passieren könnte und es sein mag, dass es für beide nicht gut ist, –
so schlussfolgern wir und kommen zu einem Punkt, einem vernünftigen Punkt wie ihr es nennt, wo wir sagen: „In Ordnung, wir
sollten die Beziehung von Ehemann und Ehefrau nicht aufgeben.“ Aber angenommen Ehemann und Ehefrau werden realisiert.

Dann werden sie auf einmal ihrer Pflicht als Eltern bewusst; – werden bewusst. Bewusstheit ist etwas ganz anderes als ein
bloßes In-der-Masse-Sein. So wie Ehemann und Ehefrau fühlen, diese Ehe hat nichts zu tun mit denken, sondern mit in sich
selbst fühlen, nicht im emotionellen Sinne, sondern als Teil von euch selbst. Zum Beispiel beginnt ihr nach der Realisation die
Kühle Brise in euren Händen zu spüren. Aber wenn Ehefrau und Ehemann sich gegenseitig zu täuschen versuchen, verschwinden
die Vibrationen sofort. Sie werden keine Kühle Brise spüren – es ist vorbei. Sie können nicht weiter vorankommen.
Angenommen, eine Person hat schlechte Angewohnheiten, sagen wir einige schmutzige Gewohnheiten, die sie in der Kindheit
entwickelt hat und fährt fort mit diesen. Wenn sie nach der Realisation noch immer darin schwelgt, dann wird sie sich sofort
unsicher fühlen und die Vibrationen sind verloren. Sie wird bewusst – das heißt, auf dem ganzen Zentralnervensystem kann sie
die schlechte Wirkung spüren, was wir „schlecht“ nennen: sie spürt ein Brennen, verschiedene Zentren sind in Schwierigkeiten.
Ich meine, sie kann es genauso spüren wie wenn man heiß und kalt auf den Fingern spürt. Wenn ihr also bewusst werdet, dann
kann sich wirkliche Kollektivität einstellen. Es ist keine rationale Sache zu sagen: „Oh, wir sind voneinander abhängig und wir
müssen einander helfen. Wir müssen das so tun, dass niemand zu Schaden kommt, dass wir nicht verletzt werden.“ All diese
Rationalität ist nicht erforderlich – denn angenommen morgen, wenn jemand versucht, eine Nadel hineinzustechen, dann wird
die andere Hand sofort dorthin greifen, die Person schlagen und diese Hand wird sich zurückziehen. Der ganze Körper reagiert
automatisch. Der ganze Körper wird auf Aggression oder ein anderes Problem auf der einen Seite reagieren, aber er ist bewusst.
Das ist keine Frage von darüber nachdenken, sondern es geschieht spontan. Uns zu schützen – unseren Körper, Verstand, alles
– ist eine nicht einheitliche Handlung vor der Realisation. Zum Beispiel, vor der Realisation wird das Gehirn sagen: „Es ist gut,
mache es so“, aber das Herz wird sagen: „Nein!“ Zum Beispiel wenn ein Mann sich in eine verheiratete Frau verliebt, sagt das
Herz: „Oh, mach weiter, sie ist eine liebe Dame.“ Das Gehirn sagt: „Nein, das ist nicht in Ordnung, sieh, ihr Familienleben zu stören
ist keine gute Sache.“ Das Dharma, die Religion, die Teil eures Magens ist, ist auch eine Realität, sie ist nicht das Dharma oder
Ähnliches, von dem man in der Kirche spricht. [Abseits:] Der Herr kann hier herkommen, da ist Platz. Möge Gott dich segnen! Das
kann also geschehen. Aber die realisierte Person tut alles auf eine ganzheitliche Art und Weise. Auf eine integrierte Weise, so,
wenn er sich in eine verheiratete Frau verliebt, kann er sich eigentlich überhaupt nicht in die verheiratete Frau verlieben, er wird es
nicht, er wird es einfach nicht tun. Es ist nicht notwendig zu sagen „Führe uns nicht in Versuchung!“. Ihr macht einfach nichts
Schlechtes. Wir mögen es einfach nicht, denn ihr werdet bewusst und die Bewusstheit ist überhaupt nicht rational. Wir können
nicht an eine Bewusstheit denken, die nicht rational ist, denn was immer nicht rational ist, ist aus unserer Sicht unsinnig,
irreführend, willkürlich und sinnlos. Aber es gibt einen Sinn, der sich mit euch entwickelt. Es ist ein realer, eigentlicher Sinn in
euch, der sich entwickelt, nicht auf die Art mittels Denken und Verstand, aber der Sinn in euren Organen, in eurem Körper, in
eurem inneren Wesen und in eurem Herzen, dass ihr das ganz einfach nicht tut. Das ist Bewusstsein und das ist Kollektivität, und
jene, die nicht zur Kollektivität aufsteigen können, können keine guten Sahaja Yogis sein. Wenn ihr einmal versteht, dass das vom
Erwachen eures Geistes kommt, dann versteht ihr, dass alle Probleme der Welt nur gelöst werden können, wenn der Mensch ein
kollektives Wesen wird. Jenes kollektive Wesen ist der Geist und dieses kollektive Wesen, wenn es, wenn es irgendwie in unserer
Aufmerksamkeit erweckt wird, dann werden wir das automatisch – wir werden automatisch kollektiv bewusst. Wir brauchen es
nicht zu verstehen, es ist einfach da. Das heißt, ein kleines Kind wird sofort sagen: „Oh Mutter, dieser Mann hat Probleme!“ „Nun,
wie weißt du das?“ „Oh, alle meine Finger brennen!“. Diese Person wird nicht angezeigt, weil es ihr nicht gut geht, was immer das
Problem sein mag, jene Person wird nicht entlassen, noch sagt man ihr, dass sie zu nichts taugt, aber sofort fühlt ihr das
Problem als Zeuge dieser Person, und ihr habt eine Kraft, weil ihr kollektiv bewusst seid. So wie ihr euch selbst korrigieren könnt,
funktioniert das bei anderen auch. Das heißt, ihr habt die Kraft, eine andere Person zu korrigieren, ihren Schmerz und ihre Sorgen
zu lindern, ihr herauszuhelfen, sie zu heilen, zu tun was notwendig ist – einfach aus eigener Kraft. Denn an dem Punkt, wo ihr
seid, am Punkt des Geistes, seid ihr eins mit dem Geist. Ich würde sagen, während Ich mit euch spreche, bin Ich nur durch das
(Mikrofon) mit euch verbunden, aber angenommen Ich bin in einer Radiostation, dann bin Ich mit vielen verbunden. Der
Verbindungspunkt ist der Geist und solange ihr diesen Verbindungspunkt nicht erlangt habt, ist der Rest eurer Bemühungen, all
eurer Bemühungen, für gar nichts gut. Was ist nun der Unterschied zwischen einer Sekte und Sahaja Yoga? In Sahaja Yoga, ein
Individuum... Wir sind alle Individuen vor unserer Realisation. Wie Ich euch einmal zu Ostern erzählt habe, sind wir alle wie Eier
und das ist das Merkmal eines Menschen, dass er noch immer ein Ei ist. Er lebt in seiner Schale, er denkt an sich selbst, er denkt
an seine Familie und es ist irgendwie gut – er denkt an sein Land. Alles gut bis zu dem Punkt – weil er in einer Schale ist. Was
immer er versucht, um sich selbst groß zu machen, seht ihr, Vereinte Nationen und alles was ihr wart, aber das „Schalenspiel“ in
euch verbleiben. Es wird da sein und Ergebnisse zeigen. Aber wenn ihr es schafft, die Schale vollständig zu zerbrechen, seid ihr
ein Vogel und fliegt davon. Der Tag der Auferstehung, wie Ich gesagt habe, dieser Tag der Auferstehung hat begonnen – es wird
im Koran viele Male erwähnt, viel öfter als der Tag des Gerichtes. Das ist der Tag der Wiederauferstehung, wo Menschen im

Geist wieder auferstehen, wie Christus selbst es für uns getan hat, indem Er das Agnya-Chakra durchquert hat. Nun das ist keine
Sekte, denn da gibt es nichts Unwirkliches dabei. Es gibt keine Hypnose, nichts, es ist euch vollkommen bewusst was ihr tut. Ihr
seid bewusst, dass es eine Kraft in euch gibt und dass diese Kraft fließt und dass ihr diese Kraft werdet. Aber diese Kraft ist
keine dominierende, sie bezwingt niemanden, sondern sie ist eine Kraft der Liebe, der Liebe zu Gott, die jedwede Arbeit auf
dieser Welt verrichtet. Denn diese Blüten sind daraus hervorgegangen, diese Blüten werden deshalb zu Früchten – wegen dieser
Kraft empfangen Leute Kinder, auf Grund dessen seid ihr geboren, dank dieser Kraft seid ihr von der Amöbe zu dem geworden
das ihr jetzt seid. Dieser Instinkt der Masse ist jetzt sehr vorherrschend und wird in diesem Sinn gebraucht. Sie geben den Leuten
ein Gefühl der Massenzugehörigkeit, dass – seht ihr – ein Wettbewerb einsetzt. Zuerst sind die Leute in all diesen westlichen
Städten, besonders den westlichen Städten, sich ihrer Geldmacht bewusst. Deswegen nutzen sie das auch, so zahlt ihr etwas
Geld; etwa auf ein Pferd zahlt ihr einen bestimmten Betrag, sie zahlen für eine Sekte. „Ich zahle soviel Geld“, ein anderer fragt
„Haben Sie so viel bezahlt?“ Ich meine, ihr wärt überrascht, in den elitären Gesellschaften reden sie so – „Oh, dieser Tage,
müssen Sie wissen, habe ich so viel Geld und ich möchte mich einer Sekte anschließen – dieser oder jener Sekte“ – weil ein
Wettbewerb einsetzt. Überall seht ihr diese Musiker und Sänger, wenn sie singen; das war eigentlich gesteuert, es war anfangs
alles gesteuert, um der geistig schwachen Leute habhaft zu werden, die ihre Willenskraft nicht kennen, sie zu überwältigen und
diesen Instinkt, jenen unterbewussten Instinkt zu benutzen, sie zu begeistern, und wenn sie einmal erregt, begeistert sind, dann
schnappen sie alle über, alle werden verrückt und werden hysterisch. Genau diese Hysterie wird heute ausgenutzt, durch und
durch, und zwar von allen Sekten, deshalb sind die Leute so verrückt. Wenn ihr sie anschaut könnt ihr nicht glauben, dass sie
irgendwo in der Nähe Gottes sind. Wie kann das sein? Sie sehen alle wie verrückte, besessene, wahnsinnige Leute aus. Aber
diese Kollektivität ist in Sahaja Yoga in ihrer eigenen Dimension zu verstehen. Das ist die zweite Aufgabe von Sahaja Yoga, die
noch schwieriger ist als die erste. Realisation zu geben ist überhaupt nicht schwer, denn es ist natürlich, es ist in euch, die Zeit ist
gekommen, die Blütezeit, da ihr Realisation ohne viele Probleme erhalten könnt. Wenn nicht in einer Sitzung, in der zweiten
zweifellos, aber euch als kollektive Zelle des Ganzen zu festigen ist eine sehr schwierige Angelegenheit, und wenn ihr das nicht
seid, werdet ihr aus dem Ganzen hinausgeworfen. Wenn ihr dessen nicht bewusst werdet, werdet ihr einfach hinausgeworfen.
Nun bedeutet Kollektivität in Sahaja Yoga nicht, dass ihr bestimmte Kleider tragt, – dass alle eine bestimmte Art von Kleidung
tragen oder dasselbe tun, hüpfen oder irgend so was, das keine vernünftige Logik hat. Es ist die Kollektivität, die ihr in euch spürt,
diese Nahebeziehung, nicht im emotionalen Sinn, aber Ich würde auch sagen, manche denken, es sei eine emotionale Bindung
an Menschen. Es ist auch nicht emotional – es ist jenseits von Gefühlen, es ist jenseits vom Denken, es ist der Geist in ihnen,
denn alle haben den Geist in sich, nur müssen sie erst zum Geist werden. Alles was ihr seht, sogar wenn man in einen Tempel
geht. In Indien ist es Brauch, dass sich die Frauen gut anziehen, wenn sie zum Tempel gehen. Sie fragen sich: „Welchen Sarī trägt
sie?“, „Welchen soll ich jetzt anziehen?“, so wie wir es auch in den Kirchen tun. Wir gehen dorthin in unseren besten Kleidern und
beobachten nur, welches Kleid sie getragen hat. Dann, unmittelbar nachdem wir aus der Kirche kommen, fragen wir: „Woher hast
du dieses bekommen?“ Seht ihr, die ganze Aufmerksamkeit ruht auf dem sozialen Kontakt, einem sozialen Massengefühl in uns.
Das heißt, wir sind zu dieser Zeit gar keine Individuen, keinesfalls. Erst müssen wir absolute Individuen sein, und dann werdet ihr
zu einem vollständigen, bewussten Teil des Ganzen. Aber wenn ihr kein Individuum seid, sagen wir, ist das der Grund, warum
diese Sektenangehörigen oder Leute, die Verpflichtungen eingegangen sind oder zu einer Organisation gehören, es schwierig
finden, denn sie sind nicht darauf vorbereitet, diesen individuellen Sprung ins Ganze zu wagen. Wenn das Ganze kommt, schön
und gut, wenn nicht, dann bleiben sie dabei, obwohl es sehr oberflächlich sein kann. Zum Beispiel in England ist es Brauch,
Messer und Gabel auf eine bestimmte Weise hinzulegen, in Frankreich ist es anders, wo anders ist es wieder anders. Nun sogar
das kann uns dazu führen, einen Club zu gründen, denn wir sind Amerikaner, wir legen es so, wir sind Engländer, wir tun es so,
wenn wir Franzosen sind, dann legen wir es wieder anders. Aber es ist eine künstliche Angelegenheit, und wenn ihr euch damit
befasst, wird alles oberflächlich und künstlich. All unser „Clubbing“/unsere Vereinsmeierei ist oberflächlich. Nun, wenn ihr das
verfolgt und darauf reagiert, dann zerstört ihr euch. Ihr werdet vollkommen zerstört. Es ist nicht nötig, etwas auf diese Art zu
zerstören, sondern man soll verstehen, dass das künstlich ist. Ihr solltet nicht eure Energie darauf verschwenden, so etwas zu
bekämpfen. Es ist nicht nötig, irgendetwas zu bekämpfen, um davon loszukommen. Es ist nicht notwendig, überhaupt so eine
Sache zu bekämpfen. Denn dabei verliert ihr eure Energie für nichts. Im Gegenteil, ihr sollt verstehen, dass all diese Dinge
künstlich sind und ihr sollt auf den Augenblick warten, wo ihr der Wirklichkeit gewahr werdet. Aber wenn ihr sie bekämpft, gibt es
auch ein Problem. Wenn ihr sie nicht bekämpft und ihr werdet eins damit, gibt es ein Problem. So sind beide Alternativen Energie
raubend. Wir denken und grübeln darüber nach – aber wohin führt das? Wir erreichen nichts damit. Sahaja Yoga ist also ein
System, das ein System der Natur ist. Es ist nicht ein System von Menschen, das künstlich ist, oder eine Organisation oder eine
Massenbewegung, nichts dergleichen. Es ist das System der Natur selbst, das euch zum Menschen gemacht hat, zum

Individuum – wie ein Ei. Nun muss dieses Individuum werden – nicht die Masse, diese ist ein Tierinstinkt – kollektiv bewusst
werden, muss es werden. Es ist Bewusstsein, das heißt, man nimmt dieses Bewusstsein auf dem Zentralnervensystem wahr,
und das nennt man Realität. Wir suchen überall, um zu verstehen, dass das richtig ist oder jenes richtig ist, das ist alles mental.
Wenn ihr alles versteht, das mental verfügbar ist, dann seid ihr noch immer in der Schale. Aber was ihr fühlt ist der Punkt. Was ihr
auf eurem Zentralnervensystem fühlt, ist wahres Bewusstsein. Das übrige sind nur mentale Aktivitäten, Phantasiegebilde, oder
was immer mental ist, ist vom Menschen geschaffen, es hat keine Bedeutung. Zum Beispiel haben wir Bücher und Bücher über
dies und das geschrieben, Ich weiß nicht wieviel Energie wir verschwendet haben, um all diese Dinge zu tun. Bücher über Bücher
wurden darüber geschrieben, aller Art Geschichtchen von, sage Ich, imaginären Vorstellungen von Dingen. Aber das ist nicht die
Hauptsache, die, seht ihr, ist in euch. Das in euch selber ist euer eigener Geist, der in eurem Herzen residiert. Es ist eure eigene
Kraft, die ihr erhalten sollt, und wenn ihr diese Kraft fühlt, dann werdet ihr euch wundern, dass ihr keine Organisation wie die
Vereinten Nationen braucht und all das. Ihr tretet wirklich in das Königreich Gottes ein in dem Sinne, dass ihr die Kraft der Liebe
erhaltet, die euch äußerst liebevoll, süß, Ich sollte sagen magnetisch, äußerst sanft und mächtig macht, wenn es darauf
ankommt, diese Kraft anzuwenden. Sie ist äußerst mächtig. In eurem Verhalten werdet ihr eine äußerst anziehende Person, das
heißt ihr gebt, verursacht keine Probleme für andere. Im Gegenteil ihr seid Problemlöser, Ich sollte sagen, ihr seid Friedensstifter.
Wo immer ihr seid, schafft ihr Frieden und Frohsinn, aber das ist noch äußerlich. Im Inneren seid ihr so ruhig und voll Wonne und
das Allerhöchste ist, ihr seid so verbunden, dass ihr sogar verbal, wenn ihr eine Frage stellt, wie zum Beispiel: „Ist da Gott?“
starke Vibrationen empfangt. Die Verbindung ist hergestellt, ihr könnt sehen, die Verbindung ist jetzt errichtet, ihr könnt zu Gott
sprechen. Es ist leicht, zu sagen, dass es keinen Gott gibt. Es ist sehr gut, denn das macht kein Kopfweh, denken die Leute. Aber
all die Kopfschmerzen kommen auch von dieser Art Glaube, dass es keinen Gott gibt. Genauso wird es Kopfschmerzen
verursachen, wenn ihr glaubt, es gibt Gott, ohne es zu wissen. Beides sind nach Meiner Meinung nur zwei Seiten eines Pendels.
Es ist nicht im Zentrum oder wir können sagen, so schwingen wir zwischen rechts und links, aber steigen nicht auf. Denn der
Aufstieg, dieses tatsächliche, lebende Ereignis, dieses Keimen der Saat, das stattfinden muss, ist der Grund, warum Sahaja Yoga
über all diese unsinnigen Sekten absolut hinausgeht. Es (S.Y.) hat keinen Respekt für sie, hat keinen Respekt, weil sie die Energie
der Menschen aussaugen, sie hinunterzieht, ihnen keine Chance gibt, zu ihrer eigenen Macht und Größe aufzusteigen, die in
ihnen ist. Aber nachdem sie all das schließlich verstanden haben, sind die Menschen unwissend darüber, sie sind nicht sehr
sicher – es ist für sie in Ordnung, wenn sie in irgendwelche andere Dinge involviert sind, es macht nichts. Aber wenn ihr zu einer
Sekte geht – Ich war überrascht, Ich ging zu einer „Vereinigungskirche“ – „Vereinigungskirche“, stellt euch vor –
„Vereinigungskirche“ in Houston. Sie waren freundlich genug, Mich dorthin einzuladen und sie wussten nicht, wie offen Ich über
Dinge rede, seht ihr, die armen Leute hatten Schwierigkeiten nach Meinem Erscheinen. Aber was immer es sei, Ich war
überrascht. Sie verkauften alle möglichen Bücher dort, alle Arten, die satanisch sind, die Massenbewegungen darstellen, die eine
zerstörerische Wirkung auf den Menschen ausüben und sie wussten darüber bescheid. Zum Beispiel verkauften sie in einer
Kirche Bücher eines Mannes, der Zügellosigkeit, sexuelle Freizügigkeit lehrt, könnt ihr euch vorstellen? Solch
Widersprüchlichkeiten, Ich meine, entweder lag Christus falsch oder dieser Mann! Wie kann man beides zusammen haben? Und
sie meinten: „Das ist Einheit/Vereinigung“. Das ist nicht Einheit, das ist nicht Vereinigung. Das ist solch eine oberflächliche,
künstliche Einheit, die allen Staub, Schmutz zusammensammelt und mit Gold vereint und sagt: „Nun nehmt es“. Mischt ihr in
euer Essen Gift und esst es dann, weil ihr es vereinen wollt? Ihr könnt nur Dinge zusammen mischen, die zusammengemischt
werden können. Ihr könnt nicht allen Mist der Welt vereinigen und behaupten: „Das ist Einheit!“. Ihr könnt nicht Christus mit
einem Mann in Zusammenhang bringen, der Lüsternheit und sexuelle Freizügigkeit und alle Arten schmutziger Tricks lehrt. Man
muss also verstehen, dass der Verstand (mind) dabei einen sehr großen Streich spielt, dass der Verstand selbst ein sehr sehr
raffiniertes Ding ist und euch dort schlägt. Dann beginnt ihr zu verstehen: „Oh, lass es sein, es macht nichts“, und ihr fangt an,
Kompromisse einzugehen. Wie kann es einen Kompromiss geben zwischen Essen und Gift? Könnt ihr Strychnin mit Essen
einnehmen? So einfach ist das. Wir müssen trennen, wir müssen sagen: „Das ist richtig, das ist falsch“. Ob Leute es mögen oder
nicht, wenn wir menschliches Leben respektieren müssen, wenn wir diese große Schöpfung Gottes respektieren müssen, wenn
ihr danach sehen müsst, dass sie erhalten, was ihnen versprochen wurde, spielen wir dann mit ihren Leben, ihrem Körper, mit
allem? So gibt es manche Leute, die glauben, dass Drogen euch zu Gott führen können. Ich meine, stellt euch nur diese
Absurdität vor. Nun wissen die Leute Gott sei Dank, dass Drogen die Aufmerksamkeit beeinträchtigen, das Bewusstsein stören.
Da wurde ein Buch geschrieben, wie Mir berichtet wurde. Ich traf jemanden in Vancouver, der ein Doktor der Philosophie war. Ein
Buch, das geschrieben war von – Ich habe den Namen des Herrn vergessen –, der beschrieben hat, dass Alkohol euch zu einem
spirituellen Leben verhilft. [Macht es absurd?] Das, was gegen euer Bewusstsein selbst geht, wie kann es euch zu einem
erleuchteten Bewusstsein bringen? Das wäre so, wie dieses Licht abzudecken, alle Glühbirnen zu zerbrechen, all das, und das

soll euch zum Licht führen? Es ist vollkommen absurd! Ihr könnt nicht zu Gott gehen, wenn ihr versucht, eurem Körper zu
schaden, eurem Verstand zu schaden, euch selbst zu schaden. Auch einer, der eine schlimme Kindheit hatte, der gelitten hat
wegen, sagen wir wegen Krieg oder etwas Ähnlichem, sogar so eine Person ist am Anfang ein bisschen weniger gesegnet. Wir
müssen an ihr arbeiten und den Verstand ruhigstellen, den Körper ruhigstellen, um sicherzustellen, dass es ein Gleichgewicht in
ihm gibt und erst dann kann er Realisation erhalten. Jeder, der gestört ist oder außer sich ist, muss von uns in Ordnung gebracht
werden. Nun haben einige bestimmt gefühlt, dass Drogen die Probleme lösen würden, sie haben es ehrlich gefühlt, Ich weiß,
dass sie darüber sehr ehrlich waren. Sie haben Drogen genommen, das macht nichts. Auch das kann neutralisiert werden, weil
ihr Sucher seid, ihr habt das nur getan, weil ihr sucht. Es ist die Hauptsache, dass ihr einsehen und ihr es verstehen müsst; das ist
die Hauptsache von Sahaja Yoga. Was immer kommen mag, was immer geschehen ist, es ist egal. Es wird korrigiert werden, es
wird ausarbeiten. Dann geben die Leute über Nacht (die Drogen) auf, weil sie erkennen: das ist es! Alle Probleme der Menschheit
bestehen, weil wir unseren Geist noch nicht gefunden haben, der ein kollektives Wesen ist. Alle internationalen Probleme, sagen
wir, all eure politischen Probleme, eure ökonomischen Probleme kommen von dem einen, das den Menschen noch nicht passiert
ist; ihr seid noch immer im Übergang. Ich würde sagen, es ist vergleichbar mit Leuten, die noch im Wasser sind, halb drinnen halb
draußen. Sie wissen noch nicht, ob wir gerettet werden oder nicht. Aber, wenn ihr einmal das Ufer erreicht habt, ist es in Ordnung.
Das ist ein kleiner Durchbruch, der stattfinden muss, und die Leute müssen ihr kollektives Bewusstsein festigen. Da gibt es viele,
die die Realisation erhalten, seht ihr, viele kommen hierher, sie erhalten ihre Realisation, dann verschwinden sie. Ich habe es
gesehen. Sie fühlen sich sehr glücklich, es ist alles getan: Nichts! Ihr müsst danach kollektiv bewusst werden. Das heißt, ihr
müsst euch selbst erziehen, um zu verstehen, wie man die Kollektivität in sich spüren kann. Das ist wichtiger, schwieriger für
Menschen, weil sie all wie – wie würdet ihr sagen? – auf ein schnelles Ereignis, ein sehr schnelles Ereignis aus sind. Ein
schnelles Ereignis findet ohne Zweifel statt, aber das schnelle Ereignis trägt euch nur zu dem Punkt, wo ihr bleiben müsst, wo ihr
werden müsst. Wenn es um das Werden geht, bricht das Ei und ein lieber kleiner Vogel entsteht, aber dieser Vogel muss noch
fliegen lernen. Wenn er sich nicht selbst das Fliegen beibringt, dann bleibt er etwas zwischen Ei und Vogel und jeder kann ihn
aufessen. Er hat nicht die Eigenschaft eines Vogels, der sich selbst retten, sich selbst beschützen, fliegen und genießen kann. Er
hat nicht die Eigenschaft eines Vogels, wenn er umherstreift wie ein Hahn mit Hennen. Wisst, als sie im Wald lebten, sind sie
gewöhnlich geflogen. Ich habe diese Wälder gesehen, einige flogen sehr hoch. Sie können fliegen wie ein Adler, aber wenn ihr sie
am Boden beobachtet, wenn sie sich am Boden niederlassen, werden sie von denen gegessen, die sie fangen können – jeder
kann sie fangen. Um diese Eigenschaft zu haben, die Eigenschaft des kollektiven Wesens, muss man sich weiterbilden und sich
über das System der Schale erheben, – jenes System, das sie gebunden hat, das sie zum Individuum gemacht hat, was wichtig
war, eine Schale für euch zu haben. Die Individualität war sehr sehr wichtig, ansonsten wärt ihr nicht gereift, bis dass eine Zeit
kommt, da die Schale gebrochen werden muss. So wie jetzt das Auto für Mich sehr wichtig ist, Mich hier herunterzubringen, aber
Ich muss aus dem Auto aussteigen, um hier herein zu kommen. Genauso habt ihr ein bestimmtes Stadium erreicht, das bis zu
einem bestimmten Punkt in Ordnung war, aber ihr sollt nicht weitergehen und ihr müsst euch niederlassen mit dieser neuen
Dimension, einem neuen Leben in euch und das ist eure Zweite Geburt. Dafür hat Gott alles in uns eingepflanzt, ihr seht, da ist
ein System – hat jemand über Kundalini gesprochen? Ihr solltet es. In Ordnung, das spielt keine Rolle. Nun seht ihr, Ich will nicht
immer wieder über die Kundalini und all das sprechen. Da gibt es ein System in uns – die Kundalini – alles ist in uns drinnen. Nun
ist es sehr leicht, sich hinzusetzen und zu sagen: „Nun, Mutter, wieso sagst Du, es ist so?“ Ich meine, es ist gut, seht ihr, weil die
Leute darüber erfahren wollen, wieso wir unsere Kundalini im Dreiecksknochen haben. Wenn wir dann sagen, dass es subtile
Zentren in uns gibt, die sich um unsere grobstofflichen Zentren kümmern und sich außerhalb dieser Zentren manifestieren usw.
Wir sprechen darüber, aber ihr könnt alle zweifeln. „Lass sehen, wie kann da so etwas sein?“ „Wieso sollen wir Dir glauben?” Aber
wieso nicht? Denn Ich nehme kein Geld von euch, nichts dergleichen. Wenn ihr Mir glaubt, was könnt ihr dabei verlieren? Nichts.
Nun die Leute, die da sind, ihr solltet sie treffen und fragen. Alle ihre Leben haben sich verändert. Sie sind andere Menschen
geworden. Sie genießen, sie haben ihre eigenen Kräfte erhalten, sie können sie manifestieren. Sie sind Experten geworden, sie
sehen so einfach aus wie ihr, aber, wenn ihr ihre Gesichter seht, werdet ihr feststellen, wie sie strahlen. Außer dass sie alles
darüber wissen, sind sie Meister und Gelehrte und sie sind große Gurus, die da um euch herum sitzen und ihr könnt das auch
werden. Da gibt es also nichts zu zweifeln. Aber angenommen, ihr seid ein „Ungläubiger Thomas“, seht, dann werdet ihr zweifeln.
Es macht Mir nichts aus, wenn ihr zweifelt, wir werden auch versuchen, den Zweifel aufzulösen. Die Hauptsache ist, euch zum
Geist zu machen. Das ist unsere Aufgabe. Dafür sind wir hier und ihr auch. Daher ist es besser, mit uns zu kooperieren anstatt zu
argumentieren, diskutieren und jedermanns Aufmerksamkeit zu stören. Seht, einige Leute sind solche Reaktionäre, sie kommen,
stellen Fragen und wenn es zur Realisation kommt, rennen sie einfach weg. Meistens haben wir Leute gesehen, die sich
hinsetzen, die ganze Zeit den Kopf voller Zweifel haben, aber wofür zweifelt ihr? Was würdet ihr verlieren? Was würdet ihr hier

verlieren? Nichts. Wenn ihr Krebs habt, könnt ihr geheilt werden, wenn ihr psychische Probleme habt, können diese auch geheilt
werden. All diese Probleme können geheilt werden Dank des Segens Gottes. Es ist wahr und außerdem werdet ihr eure eigene
Kraft. Aber wenn es ein Massensystem ist, dann zweifelt ihr nicht. Ihr seht zum Beispiel, wenn wir zur Kirche gehen, zweifeln wir
nicht, wir zweifeln gar nicht. Wir bezweifeln den Priester nicht, wir bezweifeln keinen. Wir gehen zum Tempel, wir bezweifeln den
Priester niemals, wir zahlen nur, so wie jeder zahlt – es ist ein Massensystem. Hier ist es nicht so, hier seid ihr ein Individuum
und deshalb zweifelt ihr. Ihr seid nun ein Individuum und ihr zweifelt, aber Ich würde empfehlen, lieber die Realisation zu haben
als eure Energie mit Zweifeln zu verschwenden. Denn wenn ihr alle Sucher seid, werdet ihr eure Realisation erhalten, wenn nicht
heute, dann morgen. Nur, warum das verzögern? Je eher desto besser. Aber wenn ihr irgendwelche Fragen habt, würde Ich sie
gerne beantworten. Wir haben alle diese Kundalini und all das und Ich wünschte, Gavin hätte euch darüber erzählt oder jemand
sollte es euch gesagt haben. Nächstes Mal werden wir einen Vortrag über Kundalini haben, was Sie ist, wie Sie Realisation gibt,
wie Sie aufsteigt, durch die verschiedenen Chakren, die Fontanelle durchdringt und wie Sie euch auch noch diese Chaitanya
Lahari gibt, was wir die Kühle Brise in der Hand nennen. Die Kühle Brise des Heiligen Geistes – das ist es, das ihr erleben sollt.
Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, dürft ihr fragen, denn wenn ihr die Realisation erhaltet, möchte Ich, dass ihr frei seid,
denn ihr müsst jenseits der Gedanken gehen und das geschieht ohne irgendeine Schwierigkeit, es gibt nichts um sich Sorgen zu
bereiten. Es gibt Leute, die behaupten, Kundalini sei sehr gefährlich usw. Vielleicht für Leute, die nichts wissen über Sie – so wie
wenn ihr eure Hand da hinein steckt, dann kriegt ihr einen Schock, weil sie nicht wissen, was es bedeutet –, aber der, der den Job
kann, ihn beherrscht, für den ist es sehr einfach. Sogar Kinder können es, wenn sie es wissen. Wenn ihr eine Frage habt, bitte,
stellt sie. Bitte fragt, wenn ihr Fragen habt. [Shri Mataji trinkt Wasser.] Stellt Mir einige Fragen. Wie viele haben Radio gehört und
sind gekommen? Jemand von euch? Es ist gut, ist gut. Ja, es ist gut. So habt ihr gedacht, es ist sehr überzeugend? Was hat er
gesagt? Ist das so? Gut. Ich bin glücklich. Das ist John [Shri Mataji lacht]. Er studiert Theologie und hat jetzt die Nase voll. Er
meint: „Mutter, Theologie ist nur reden, reden, reden.” Aber er hätte noch einen Punkt erwähnen sollen, wie Ich sagte. John und
Fergy, sind sie hier? Fergy, er ist da. Beide waren gegangen. Aber er hatte nicht erwähnt, dass ihr eure eigene Kraft kriegt. Seht
bei einem Kult kriegt ihr keine eigene Kraft, ihr seid wie verrückt, ihr alle, geht in eine Sackgasse, aber ihr wisst nicht, wo ihr
landet. Ihr müsst wissen, was ihr tut, was es ist, alles darüber müsst ihr wissen. Gut, Ich bin froh, dass ihr davon so überzeugt
wart, aber wir fanden es unmöglich, mit diesen Medienleuten umzugehen. Sehr komische, gestörte Leute kann Ich euch sagen.
Sie wollen nicht die Wahrheit, sie verabscheuen die Wahrheit, Ich sage euch, sie verabscheuen die Wahrheit tatsächlich. Sehr
überraschend ist, wenn man ihnen die Wahrheit sagt, geraten sie außer sich. Sie wollen es nicht hören, seht ihr. Wenn ihr ihnen
Tratschgeschichten erzählt, sind sie glücklich und wären bereit zu helfen, wenn ein solches Geschichtchen dahintersteckt. Aber
wenn ihr sagt: „Oh, ihr könnt eure Realisation erhalten, ihr seid die Wahrheit, ihr seid der Geist“, dann wollen sie nicht zuhören.
Das sind sehr komische Leute, wisst ihr. Sie können nicht glauben, dass es schön sein kann – warum sollten wir nicht Vertrauen
in uns selbst haben? Nach all dem, werden wir es nächstes Jahr und das Jahr darauf wieder suchen? Warum hinausschieben?
Wenn es so ist, warum nicht gleich? Das ist das erste Mal, dass die Radioleute jemanden erlaubt haben zu sprechen;
währenddessen ist Sahaja Yoga sehr langsam gewachsen. Wenn die Medien uns helfen, wenn sie verstehen, wie wichtig und
vital es ist, dass es in diesen Ländern wachsen soll, – denn in Indien ist es viel, viel leichter, Ich meine für Abertausende arbeitet
es aus in den Dörfern und überall. Aber hier sind die Medien so wichtig und so mächtig. Gott sei Dank sind wir nicht so
entwickelt, daher sind wir nicht so auf die Medien angewiesen in Indien [Shri Mataji lacht] und die Zeitungsleute verstehen auch,
dass die Wahrheit da sein muss und sie helfen uns. Sie waren sehr hilfreich in Indien verglichen mit hier. Hier möchte keiner
auch nur einen Artikel über Sahaja Yoga veröffentlichen, nichts dergleichen. Könnt ihr euch das vorstellen? Niemand möchte
etwas dafür tun. [Frage: Verwenden alle Sahaja Yogis Ihr Foto, wenn sie meditieren?] Shri Mataji: Ja, aber Ich weiß nicht, wer
euch das erzählt hat. Ich würde sagen, es sollte nicht weitererzählt werden, weil Leute von dem Gedanken abgeschreckt werden,
Mein Foto zu verwenden, das ist das Problem, es ist so. Seht, die Sache ist, dass Mein Foto Vibrationen hat. Nun was soll man
machen, das Problem ist so. Es hat nicht nur unglaubliche Vibrationen, sondern es kann auch heilen. Es gab einen Buben in
Amerika, der unter Blutkrebs litt, und die Eltern des Buben kamen in ein weit entferntes Dorf, um Mich zu sehen und wollten, dass
der Bub geheilt werden sollte. So sagte Ich: „In Ordnung, gebt Mir sein Foto, Ich werde daran arbeiten!“ Aber auf jeden Fall habe
Ich sie zurückgeschickt und verlangt, dass sie einen der Sahaja Yogis in New York anrufen. Sie hatte nur Mein Foto und sie
verwendete es und der Bub wurde geheilt. Nun angenommen es ist so, sagen wir, es ist eine Penicillininjektion oder man könnte
sagen, es ist eine Wunderdroge, zum Beispiel; – dieses Foto von Mir, sollten wir es dann nicht verwenden? Nun nehmen wir an,
es ist das was es ist. Was kann Ich dazu tun? Ich wusste nicht, dass die Kamera so gut sein würde, wahrlich Ich habe es nicht
gewusst. Kameras sind viel empfindlicher als Menschen, kann Ich euch versichern. Seht, es gibt so viele Dinge, die die Kamera
eingefangen hat, was Menschen gar nicht bemerken können. So wie Ich eines Tages in einem Dorf war, um einen Vortag zu

halten, wo einst eine Realisierte Seele gestorben ist, eine bedeutende Realisierte Seele, und die Kamera fing – Ich meine, Ich
konnte es fühlen, aber Ihr könnt es nicht sehen mit euren Augen – eine riesiges Lichtflut fiel auf Meinen Kopf, eine Flut von Licht,
und die Kamera fing das ein; sechsmal geschah es und die Kamera fing es sechsmal. Das siebente Mal habe Ich so gemacht
[Shri Mataji hält die Hand in die Höhe] und das Licht verschwand. Es ist genau in der Kamera festgehalten. Ich weiß nicht, ob sie
das Foto gebracht haben, aber wir haben das Foto und ihr könnt euch davon überzeugen. Eine Kamera ist so empfindlich, so
ehrlich und so tief in der Art, wie sie die Dinge gezeigt hat. Einmal hat jemand ein Foto von Meinen Füßen in Indien mit einer
Sofortbildkamera geschossen, Ich hatte davor erklärt, dass diese Zentren sehr stark arbeiten und die sind auf Meinen Füßen,
seht, und von Meiner Zehe konntet ihr einen Lichtstrahl sehen, aus einer dieser Zehen und einem dieser Finger, die mit diesen
Zentren korrespondierten, die wie Ich davor festgestellt hatte, ein Problem hatten. So hat die Kamera sie aufgenommen. Es
muss also auch etwas an Mir sein, nicht wahr? Muss sein, natürlich. Es ist da, aber es ist besser es zu sehen und Ich sage Sahaja
Yogis immer, nicht über das Foto zu sprechen, vorläufig zu niemandem, denn sonst geraten sie außer sich. Seht, sie denken „Oh
Gott, wird Sie mich jetzt beherrschen?“ [Gelächter] Ihr wisst, wir haben solche Angst, beherrscht zu werden, nicht wahr? – denn
es gab sehr beherrschende Leute. Aber es könnte auch sein, dass euch jemand sehr liebt, dass sogar das Foto dieser Person
euch so liebt, ist es nicht so? Könnte doch sein. Etwas, das wir uns nicht vorstellen können: jemand, der nur Liebe ist. Und das
Foto hat diese Liebe in sich. Ihr könnt es verwenden wie es euch beliebt. Dann sollte es keine Einwände mehr geben. Keiner
derer, die vor Mir waren, wurde fotografiert. Christus wurde nicht fotografiert, Buddha ebenso, auch Mohammad wurde nicht
fotografiert. Dies ist das erste Mal; ihr habt dieses wundervolle Ding entwickelt, das man ‚Kamera’ nennt. Daher gibt es Mein
Foto, was soll man machen? In Hongkong spürte die Dame, die für das, wie ihr es nennt, Fernsehzentrum verantwortlich war –
Ich meine, Chinesen sind sehr weise Menschen –, sie fühlte Vibrationen und all das und sie fragte Mich: „Mutter, warum
verwenden wir Sie nicht im Fernsehen?“ Ich erwiderte: „Gute Idee“, und sie stellte Mich ins Fernsehen, nur stehend, und sie sagte:
„Geben Sie einfach die Hände zum Bild und sehen Sie selbst!“, und so erhielten viele die Kühle Brise und sie schrieben uns und
bestätigten: „Wir haben die Kühle Brise in unseren Händen von Mutter erhalten!“, und wir errichteten ein Zentrum in Hongkong,
nur durch diese Sachen. Wenn eure Fernseh-Leute Mir das je erlauben würden, könnte Ich auf großartige Weise helfen, ist es
nicht so? Würdet ihr nicht wollen, das zu tun? Angenommen, ihr wärt an Meiner Stelle, es wäre besser gewesen, Ich weiß, aber ihr
könnt es nicht sein. Jeder kann an Meiner Stelle kommen und es tun, Ich wäre sehr froh. Aber das ist das Problem, seht ihr,
Christus musste das Kreuz tragen, Er musste es tun, niemand sonst war dazu fähig. Wir haben nichts dagegen, dass Er es tut,
aber warum sollten wir etwas dagegen haben, dass Er Christus ist? Jemand muss es tun. – In Ordnung? Und ihr werdet es
ebenfalls tun. Auch ihr könnt den Menschen die Realisation geben – alle können Realisation geben, sie können heilen. Das sind
alle Experten, die da sitzen, einer besser als der andere. Wenn ihr mit ihnen sprecht, werdet ihr staunen, sie sind alle Gelehrte.
Jemand, der neben Ihnen sitzt, ist ziemlich gut; [lacht] an beiden Seiten, würde Ich sagen. Es ist ziemlich schwer, ein Foto zu
akzeptieren, denn es wurde gesagt, ihr sollt euch vor keinem verbeugen. Es wurde gesagt, denn es hat zuvor keine Fotografien
gegeben, es gab nichts. Das Foto ist so ein wahrhaftiges Ding; und ihr werdet es später sehen, dann werdet ihr es nicht aufgeben
wollen, Ich weiß das, ihr werdet es lieben. Gut? Noch irgendeine Frage? Ein Foto – es gibt auch einen symbolischen Wert für
Fotos. Sagen wir zum Beispiel, wir haben das Foto der Königin hier. Wir würden nicht auf ihr Foto spucken, würdet ihr? Sie ist
nicht zugegen. Würde einer von euch auf ihr Foto spucken? Ihr werdet es nicht, denn schließlich repräsentiert jenes Foto, jenes
Ding etwas, es ist ein Symbol, ist es nicht so? Es mag keine Vibrationen ausstrahlen, aber es ist definitiv das Symbol für etwas.
Es ist ein Faktor des Ganzen, der das ausarbeitet. Sogar, wenn Ich zu euch spreche, würdet ihr staunen, dass etwas in euch
selbst ausarbeitet. Der Ton trägt auch die Vibrationen. Ihr könnt es zwar nicht sehen, aber so viele Yogis haben gesehen, wie die
Vibrationen eindringen. Ihr fangt an, all diese Dinge zu sehen. Also müsst ihr euch bis zu dem Punkt entwickeln, davor erzählen
wir euch nichts darüber, wie man auf Dauer kollektiv bewusst werden kann. Am Anfang sagen wir nur: „In Ordnung, lass uns
ihnen das Licht geben!“ Erst fühlt ihr das Licht und dann beginnt ihr, alles zu sehen. Nichts ist verpflichtend in Sahaja Yoga, aber
ihr selbst beginnt Dinge zu tun, weil ihr wisst, dass es so ist. Sollen wir die Realisation haben? Also gut! Ich würde vorschlagen,
die Neuen sollten nach vorne kommen – es ist besser, wenn alle am zweiten Stock sind; alle, die realisiert sind, sollten aufstehen
und diese – wenn ihr sie anschaut, sie sehen genau aus wie ihr, ist es nicht so? Aber sie sind alle Realisierte Seelen, Sie sind alle
Realisierte Seelen und Experten. Dieser hier ist auch ein Experte, er hat früher Wein verkauft [lacht; Gelächter] Ja, ja! Es ist wahr!
Sie sind alle um euch herum, vor euch, hinter euch. Können Sie nach vor kommen, bitte? Bitte, es ist besser. Bitte, da sind Plätze.
Hier sind einige Plätze, wenn einige herunter kommen wollen. Es ist besser, in der vorderen Reihe zu sitzen, denn später, sehen
Sie, wenn es ein Problem gibt, Ihre Kundalini zu heben – warum kommen Sie nicht hierher, Mein Kind? Kommt her, ihr beide,
kommt! Wenn es ein Problem gibt, dann können Sich Sahaja Yogis darum annehmen; sie können die Kundalini mit ihren eigenen
Händen heben, denn die Kraft fließt von ihren Händen, seht ihr; so können sie die Kundalini heben und können Realisation geben

und dann, wenn ihr einmal die Realisation erhalten habt, könnt ihr die Realisation an andere weitergeben. Es ist so einfach. Heute
sind sie Realisierte Seelen, morgen werden Ihr Realisierte Seelen sein. Ihr alle müsst Realisierte Seelen werden. Wie viele es
werden, weiß Gott allein, aber es sollten viele sein, sogar im Westen, wo es ziemlich langsam vorangeht, verglichen mit Indien.
Aber es wird geschehen, da bin Ich Mir sicher. Nun, um Realisation zu erhalten, gibt es eine sehr einfache Methode, ihr müsst
euch selbst offenlegen, eure Finger. Seht, diese Fingerspitzen sind die Enden des ganzen sympathischen Nervensystems und
diese zwei Hände repräsentieren jene sieben Zentren, wie eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs und sieben, wie ihr an den Händen hier
seht. Sieben Zentren wie ihr in diesen Händen dort seht, exakt so, seht ihr? Ihr könnt es später sogar nachprüfen. Wenn ihr etwa
ein Leberproblem habt, könnt ihr dieses auf euren Fingerspitzen spüren. Sie sagen: „Es in den Fingern spüren“, so werdet ihr zum
Experten. Die englische Sprache hat viele unbewusste Ausdrücke, die zeigen – wie ihr realisiert werdet. Nun, was ihr tun müsst,
ist, einfach die Augen zu schließen. Zuerst müsst ihr die Augen schließen, denn, wenn die Kundalini aufsteigt und durch das
Zentrum von Christus dringt, dann erweitert sich die Pupille. Deshalb sollen eure Augen geschlossen sein, damit, wenn die
Kundalini aufsteigt, Sie auf problemlose, sanfte Weise aufsteigen kann und dann dringt Sie hier aus. Wenn Sie dies tut, könnt ihr
die Kühle Brise aus dem Kopf strömen fühlen. Ihr könnt Sie fühlen, aber ihr braucht ein wenig Sensitivität, seht ihr. Manche Leute
sind nicht sensitiv und sie fühlen nichts. Das spielt keine Rolle. Wenn ihr es nicht heute spürt, dann morgen. Aber die meisten
fühlen es und diese Leute sind die Sahaja Yogis; die werden sich um sie kümmern. Wir müssen also weise und sensibel damit
umgehen und es wird ausarbeiten. Es wird mit euch allen ausarbeiten, es muss ausarbeiten, denn ihr seid Sucher. Es ist euer
Recht, es zu haben und ihr habt es, weil es euer Recht ist. Ich bin nur hier wie – Ich erzähle all diesen Leuten, dass Ich wie eine
Bank bin, die eure Schecks einlöst. Ihr habt gute Arbeit geleistet in euren letzten Leben – und diesen Leben – und ihr seid keine
Übeltäter, ihr seid gute Menschen. Ihr seid Sucher und Ihr seid Sucher Gottes, seit uralten Zeiten. Ihr seid hierher gekommen, um
eure Realisation zu erhalten, – nehmt sie. Es ist so einfach. Meine Aufgabe ist es, euch die Realisation zu geben. Ich werde dafür
`bezahlt`, ihr könnt euch das so vorstellen, – und das ist was es ist, und ihr müsst es haben. Es gibt keinen Streit zwischen euch
und Mir. Wenn ihr sie nicht haben wollt, ist das in Ordnung. Aber sie ist mit Mir die ganze Zeit, sicher, wann immer ihr wollt, könnt
ihr sie haben. Aber es ist besser, sie so bald wie möglich zu bekommen. Nun streckt eure Hände zu Mir, genau so, und schließt
die Augen. Schließt einfach die Augen und ihr werdet staunen, was für einen Unterschied es machen wird. [Shri Mataji reibt ihre
Hände und trinkt Wasser] Streckt einfach eure Hände zu Mir aus, Ich meine, es ist eine einfache Methode. Ihr streckt sie aus, weil
diese Zentren offengelegt werden müssen. Es ist wichtig. Sehr einfach, eine sehr einfache Methode. Bitte schließt die Augen,
bitte schließt die Augen, macht sie einfach zu. Es gibt Probleme in euch. Die zeigen sich in eurer aufsteigenden Kundalini. Nicht
euch, sondern den Leuten die hier sitzen, die Realisierte Seelen sind, und wenn ihr realisierte Seelen seid, werdet ihr dasselbe
fühlen. Jetzt ist das Problem auf dem Herzen, es gibt zu viel Druck auf dem Herzen. Ich würde euch alle bitten, nicht eure Augen
zu öffnen, nicht eure Augen zu öffnen, aber gebt eure rechte Hand aufs Herz, unter den Mantel, Jacke, einfach aufs Herz. Es gibt
einen Druck auf dem Herzen, und im Herz residiert der Geist. Nehmt einfach die linke Hand. Und ihr könnt eine Frage stellen, eine
sehr grundlegende Frage in eurem Herzen, ihr könnt Mich fragen in eurem Herzen: „Mutter, bin ich der Geist?“ Einfach diese
Frage stellen, denn ihr seid der Geist. Aber stellt einfach die Frage. Fragt drei Mal. [Shri Mataji reibt Ihre Hände] Nun, während Ich
euch über Sahaja Yoga erzählt habe, mag Ich vielleicht etwas gesagt haben, das euch missgestimmt hat, oder ihr mögt vielleicht
denken: „Ich habe dieses und jenes falsch getan“, aber vergesst die Vergangenheit. In Sahaja Yoga gibt es keine „Sünde“, wenn
ihr zur Realisation kommt; es ist alles weggewaschen, also macht euch deswegen keine Sorgen und fühlt euch nicht schuldig.
Wenn ihr euch schuldig fühlt, ist das natürlich ein Problem, aber sagt einfach, in euch, in eurem Herzen: „Mutter, ich bin nicht
schuldig!“ Ihr seid jetzt überhaupt nicht mehr schuldig. Was ihr auch getan habt, was ihr denkt, das sehr falsch gewesen ist,
vergesst es einfach für diesen Moment. Vergesst es einfach und sagt drei Mal: „Mutter, ich bin nicht schuldig!“ Nun das dritte,
was ihr fragen müsst ist: „Mutter, bin ich mein eigener Meister, mein eigener Guru?“ Fragt auch drei Mal. [Shri Mataji reibt Ihre
Hände] Bitte stellt beide Füße auf den Boden, gerade nebeneinander, seht, die Mutter Erde hilft uns sehr viel dabei. Nun mögt ihr
noch eine Frage stellen, sagt: „Mutter, bin ich Teil des Ganzen?“ Bitte keine Schuldgefühle, bitte fühlt euch nicht schuldig; bitte
fühlt euch nicht schuldig. Es ist eine Mode, sage Ich euch, sich schuldig zu fühlen, es ist ein Wettbewerb, wer fühlt sich mehr
schuldig. Leute mögen es, eine Art „Griechische Tragödien“ künstlich um ihre Leben zu errichten. [Shri Mataji kichert und reibt
die Hände und bläst hinein] Bitte, stellt die Frage: „Bin ich Teil des Ganzen?“ Stellt einfach die Frage, bitte, denn Kollektivität
kommt zu den Menschen, die weitherzig sind, großherzig, großen Leuten, Leuten, die nicht klein sind. [Lange Pause] Nun streckt
bitte beide Hände zu Mir, beide Hände und sagt einfach: „Mutter, ich habe allen Menschen verziehen, ich habe jedem vergeben!“
Bitte streckt beide Hände zu Mir und verzeiht einfach, verzeiht jedem. Sagt: „Ich habe jedem vergeben! Mutter, ich habe jedem
verziehen!“ Verzeiht! Nun müsst ihr das sagen, denn Ich kann nicht eure Freiheit durchkreuzen, ihr seid frei zu wählen, daher
müsst ihr sagen: „Mutter, darf ich meine Selbstverwirklichung haben? Kannst Du mir die Selbstverwirklichung geben?“. Denn Ich

kann sie euch nicht aufzwingen... [Die Aufnahme endet hier]
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Die Morgendämmerung der Realisation Caxton Hall, London (UK), 19. April 1982 Letztens habe ich euch von der Kollektivität /
Gemeinschaft außerhalb euer eigenen Schale berichtet, wie ihr nach der Realisation, nach euer zweiten Geburt, euch dessen
bewusst werdet, dass ihr kein Ei mehr seid sondern jetzt ein Teil der Ganzen geworden seid. Nach und nach realisiert ihr dies.
Anfangs konntet ihr nichts als die kühle Brise in euren Händen spüren oder vielleicht ein Kitzeln oder eine gewisse Schwere in
den Fingern. Aber nach und nach realisiert ihr es. Manche realisieren es sehr schnell. Aber da die Infrastruktur in unserem
Inneren noch nicht richtig aufgestellt ist, kommt die Realisation sehr, sehr langsam. Ich habe schon von der Infrastruktur in
eurem Inneren gesprochen. Nun ist es nicht einfach, den Glauben an Gott oder an irgendetwas Göttliches also auch an die
Göttliche Kraft, auf logischem Weg zu erreichen. Manche Leute glauben an Gott, weil sie von Kindheit an so erzogen wurden,
dass es Gott gibt. Vielleicht denken sie, dass sie sich im Leben leichter tun, wenn sie auf etwas vertrauen, das irgendwo in der
Luft hängt, so wie Gott, vertrauen. Es kann viele Gründe haben, warum Menschen an Gott glauben, aber es ist tatsächlich schwer
zu glauben, dass es die göttliche Kraft ist, wenn du die Gegenwart der göttlichen Kraft in deinem Inneren und um dich herum
spürst. Und selbst wenn du alles darüber weißt, ist es schwierig, es zu anzunehmen. Manchmal sind Sahaja Yogis überrascht,
wenn sie Leute erleben, die die Realisation haben und die kühle Brise in den Händen spüren und trotzdem weggehen. Sie können
solche Leute einfach nicht verstehen, wie kann es passieren, dass solche Leute zu Einführungsabenden kommen, die Realisation
bekommen, die kühle Brise spüren und dann verschwinden. Sind das die Leute, die kleingläubig sind oder unreif oder nur
durchschnittlich? Oder woran liegt es, dass sie keine Neugierde haben weiter zu gehen? Oder sind sie nicht intelligent genug zu
verstehen, dass ihnen etwas sehr dynamisches, etwas Neues, sehr natürliches widerfahren ist? Sie können selbst erkennen,
dass es kein Kult ist, denn in einem Kult gibt es immer so etwas wie eine Massenhysterie oder andere Abnormitäten. An diesen
Menschen sehen sie aber nichts Unnormales, sie sind ganz normal. Und außerdem gibt es den Beweis, dass um uns herum die
Göttliche Kraft fließt und dass sie nun durch uns durch fließt. Aber trotzdem glauben die Leute das nicht. Warum? Aus welchem
Grund? Wir sollten herausfinden warum wir nicht in der Lage sind zu akzeptieren, dass es so ist wie es ist. Zu der Zeit als die
großen Inkarnationen auf dieser Erde weilten, Leute wie Mohammed und Christus, Gautam Buddha - sie alle kamen auf diese
Erde, sogar erst kürzlich könnte man sagen - glaubte niemand, dass sie Inkarnationen oder sogar der Sohn Gottes waren. Das
war das einzige Problem, das sie hatten, zu akzeptieren, dass Er der Sohn Gottes war. Das war das einzige Problem, mit dem sie
kämpften könnte man sagen, sowohl die Juden als auch die Moslems und andere Gemeinschaften - sie konnten nicht
akzeptieren, dass Er der Sohn Gottes war. Welchen Nachteil hätte es, daran zu glauben? Angenommen, Er ist der Sohn Gottes, es
geht schließlich nicht um irgendeinen Besitz oder ein Testament, das Gott geschrieben hätte, wie „Ich gebe das an Meinen
Sohn“. Aber trotzdem konnten die Leute es nicht akzeptieren. Man könnte jetzt einwenden, dass zu der Zeit damals niemand die
kühle Brise spüren konnte, niemand fühlte die Verbindung mit dem Ganzen. Aber heute ist die Situation noch immer genau die
gleiche! Aufgrund eines einzigen Grundes ist die Situation noch immer genauso: Wir sind nicht mit uns selbst integriert, wir
selbst sind nicht Teil unseres Selbst. Unser Verstand rennt in die eine Richtung, der Körper in die andere, unser Herz rennt wieder
in eine andere Richtung, unsere Leber funktioniert auch noch in einer anderen Art. Wir sind ganz und gar nicht in uns selbst
integriert. Und solange diese Integration nicht da ist - sogar, wenn du die Göttliche Kraft fühlen kannst, sogar wenn du die
Göttlichen Kräfte agieren siehst und sogar wenn du es mental akzeptierst: Das ist es, was mit uns geschieht! Das ist es! Und
selbst wenn du das Pulsieren der Kundalini siehst, den Aufstieg der Kundalini, den Durchbruch des Sahasraras, selbst dann ist es
schwierig zu glauben, dass Sahaja Yoga der einzige Weg ist zur Wiedergeburt. An diesem Punkt verfranzen sich einige Leute.
Andere versanden mit der Frage: Warum ist es Mutter, die es tun muss? Dann kann es noch weitere Probleme mit Leuten geben,
die fragen: Warum ist das anderen Leuten nicht passiert? Sie mussten so hart arbeiten und warum haben sie ihre Realisation
nicht bekommen? Es ist sehr erstaunlich, wie dieser Verstand arbeitet. Und da ich alle Permutationen und Kombinationen der
menschlichen Negativität bezüglich ihrer Realisation kenne, fühle Ich voller Mitleid, dass es ihnen erklärt werden sollte, warum
sie es tun. Ich weiß, es ist manchmal sehr frustrierend und manche fühlen sich so abgestoßen. Ich habe Sahaja Yogis gesehen,
die denken, es sei besser aufzugeben und England zu streichen aus der Landkarte von Sahaja Yoga, oder Frankreich aus der
Landkarte von Sahaja Yoga zu streichen. Aber so geht das nicht. Wir müssen verstehen, dass deren eigene Verbindungen noch
nicht fixiert sind im Inneren. So ist zum Beispiel, dieses Mikrofon, durch das Ich gerade spreche, mit dem Strom verbunden. Aber
wenn es das nicht wäre, würde es nicht funktionieren. Beides ist also wichtig, dass es verbunden ist im Äußeren einerseits und
verbinden im Inneren andererseits. Und diese Verbindung im Inneren fehlt sehr, sehr stark im modernen Menschen. Dafür gibt es

viele Gründe. Zuallererst begann vor langer Zeit eine Strömung unter den Menschen, Gott zu verleugnen. Um es zumindest als
ein formales, geheimes Thema zu belassen, sprecht ihr überhaupt nicht über Religion. Ihr geht in die Kirche, kommt nach Hause
oder ihr geht zu einem Tempel und kommt nach Hause, setzt euch. Ihr seid sogenannte Hindu oder Christen oder Muslime oder
was auch immer, aber ihr diskutiert nicht darüber. Denn sobald ihr Religion in der echten Art und Weise diskutieren würdet natürlich ist es leicht, von der Kanzel aus eine Predigt zu halten, aber eine logische Diskussion darüber zu zu lassen, das ist
etwas anderes, es ist unmöglich es zu beweisen, weil es mysteriös ist. Es ist eine unglaubliche Kraft, die das ausarbeitet. Diese
unglaubliche Kraft, die alles zum funktionieren bringt, kann von normalen Menschen nicht verstanden werden, das geht nicht.
Das Handeln dieser Kraft ist so dynamisch und die Dimensionen, in die es hinein reicht, sind so großartig, dass ein menschlicher
Verstand es nicht verstehen kann, ein normaler Verstand. Sogar ein Sahaja Yogi, wenn er die Realisation bekommt, versucht
zuerst die Dynamik dieser Kraft zu verstehen. Und die Dynamik dieser göttlichen Macht sieht so einfach aus, so einfach, aber sie
können es nicht glauben, dass es so einfach sein könnte. Zum Beispiel wenn Ich sage, indem du hier sitzt kannst du über jeden
herausfinden, wie seine Kundalini ist, das ist etwas, das die Leute einfach nicht glauben können. Es ist zuviel für sie, das zu
glauben. Wenn ihr also plötzlich etwas so dynamisches, so großartiges, so gewaltiges, so effektives, so effizientes ausgesetzt
seid, dann ist es für den menschlichen Verstand unmöglich zu verstehen, dass so etwas Großartiges gibt, das überall existiert!
Weil sie niemals darüber diskutiert haben, niemals darüber geredet haben. Ihr sollt nicht darüber reden und darüber diskutieren.
Das ist die Hauptsache, ihr könnt über Religion nicht diskutieren. Und inwieweit diskutieren wir denn über die Wissenschaft?
Wenn sie zum Beispiel sagen, dass es eine Anziehungskraft von Mutter Erde gibt, in Ordnung. Was ist das Wesen der
Anziehungskraft von Mutter Erde? Wieso gibt es sie? Warum gibt es sie? An dem Punkt - aus! Die Wissenschaft gibt uns keine
Ursache dafür. Sie sagen nur: Es gibt eine Anziehungskraft der Schwerkraft in der Mutter Erde.“ Aus! Darüber hinaus wollen sie
nicht diskutieren, sie sprechen nur bis zu diesem Punkt und darüber hinaus gibt es nichts. Wenn ihr also zu einem Mann geht, der
Priester ist oder ein religiöser Mann oder jemand, der über Religion spricht, der wird sagen: „O, das ist Gottes Geheimnis. Das ist
Gottes Geheimnis, weiter können wir nicht gehen. Das ist ein Geheimnis.“ Man sagt also: „Ihr könnt nicht jenseits dessen gehen,
es ist so und deshalb sollten wir uns nicht um Gott kümmern!“ Und ein anderer sagt: „ In Ordnung, das ist das Geheimnis und das
Geheimnis können wir nicht enträtseln.“ Also: „Ich glaube nicht an etwas, das existiert“, oder „ Ich glaube an etwas, das existiert,
aber ich kann es nicht erklären.“ Wenn ihr eine Kleinigkeit besprechen würde, wie zum Beispiel eine bestimmte Blüte zu einer
Frucht wird, das wird nicht besprochen, seht ihr, in einer Spitzen-Gesellschaft wird so etwas nicht diskutiert. Man kann höchstens
über das Wetter reden, da kann es keinen Streit geben. Sogar so etwas wie die Falkland Inseln soll nicht diskutiert werden. Es
könnte ja sein, dass jemand aus Argentinien dort irgendwo sitzt und sich verletzt fühlen könnte oder so etwas. Wir sind also so
vorsichtig damit, worüber wir reden. Aber wenn die Leute sich hinsetzen und darüber sprechen, dann werden sie erkennen, dass
es eine gewaltige Göttliche Kraft gibt, die all das macht. Könnt ihr die viele Arbeit zählen, die sie vollbringt? Es ist eine
Unmöglichkeit! So wie eine Blüte zu einer Frucht wird. Nehmen wir nur eine einzige Art von Blüte. Wieviele gibt es auf der ganzen
Welt? Wenn man darüber nachdenkt, dann fühlt man einfach nur: Es ist zuviel! Es geht nicht. Wie schnell sich die Erde dreht und
wir sitzen hier einfach in aller Ruhe herum? Wie viele Konstellationen von Sonnen und Sternen bewegen sich da draußen? Es gibt
kein Ende der Fragen. Oder wenn ihr auf die mikroskopischen Dinge schaut: Schaut euch einfach mal die Haut an und ihr werdet
überrascht sein, dass sie 1/16 Zoll ist und eine so wunderbar organisierte Schicht hat, die alle fünf Funktionen der Haut
funktionieren lässt. Es ist unglaublich! Und wenn man all das wissenschaftlich anschaut und die Menschen nicht wahr haben
wollen, dass es eine Kraft geben muss, die all diese gut organisierten Dinge macht, und dass es eine organisierte Persönlichkeit
oder vielleicht eine kontrollieren Kraft geben muss, die das alles ausarbeitet, dann bedeutet das, dass sie mit einem Mythos
leben wollen, weil sie es nicht enträtseln können. Der Mythos ist, dass es keinen Gott gibt. Das ist der größte Mythos, den Ich je
gehört habe. Und zu glauben, dass es keinen Gott gibt, bedeutet zu akzeptieren, dass ihr das Höchste seid, der Herr der ganzen
Welt, wie kann es etwas Höheres geben? Das ist eines der größten Hindernisse für die Menschen in der heutigen Zeit. In den
alten Zeiten, früher, gab es das auch, aber es war nicht so stark vertreten und es ging nicht so weit wie jetzt, wo der Mensch
denkt, er sei auf dem Gipfel der Welt und er könne die gesamte Welt anleiten und alles managen. Ich heilte beispielsweise vor
ungefähr zehn Tagen eine Patientin. Ich sollte nicht sagen: „Ich heilte“, denn es passierte einfach, dass sie geheilt wurde, durch
Sahaja Yoga. Und sie ging zum Spital und die Ärzte schauten sie an und sie sagten: „Nein, das ist nicht möglich, wie können sie
geheilt sein? Wie können sie behaupten, geheilt zu zu sein?“ Sie sagte: „Ich bin geheilt. Ich habe keine Schmerzen, nichts. Mir
geht es gut und alles funktioniert gut.“ „Aber wie kann das sein?“ Etwas nicht zu akzeptieren beruht auf einer Angst: Wenn ihr
akzeptiert, dass es eine göttliche Kraft gibt, könnte das bedeuten, dass ihr vielleicht keine Wichtigkeit, keinen Rang mehr habt.
Also müsst ihr gnädig sein mit den Leuten, die Realisation bekommen und ihnen sagen: „Es ist nicht so, dass du vom Ozean
überwältigt wirst, sondern du wirst selbst zum Ozean! Der Tropfen wird zum Ozean, der Ozean überwältigt dich nicht.“ Und

vielleicht könnt ihr danach weiter gehen zum zweiten Schritt, weil dem Ego ein wenig Sicherheit gegeben wird: „Du wirst nicht
erledigt sein.“ Die Infrastruktur hat dieses eine Problem: Das Ego hat euer gesamtes innere Wesen in verschiedene Teile zerlegt
und alles, was das Ego sagt oder das Ego unterstützt, ist gut. Alles, was das Ego glücklich macht, wird als gut angesehen. Wenn
ihr nun diese erste Hürde mit den Leuten überwinden könnt, dass man zum Ozean wird, dass man zum Guru wird, dass man mit
seinen eigenen Kräften ermächtigt wird, dann hat man einige Bereiche in der Persönlichkeit überquert. Und das ist eine
Tatsache. Es ist eine Tatsache anfangs, aber diesen Bereich erreicht man eigentlich erst viel später. Aber besser, den Leuten
gleich das Höchste zu versprechen, seht ihr. So wie manche Leute versprechen: „Wenn du dies oder jenes tust, dann bekommst
du das Königreich Gottes.“ In Ordnung, und was werden wir bekommen? Dann werdet ihr das Königreich Europas bekommen.
Und dann? Dann bekommt ihr das Königreich Englands. Und so weiter, so geht es immer weiter. Aber wenn ihr ihnen erzählt: „Ihr
werdet das Königreich eures eigenen Selbst bekommen“, werden sie fragen: „Was soll das sein? Das Königreich eures Selbst, so
abgeschmackt und langweilig!“ Also müsst ihr mit etwas wirklich Großem beginnen, indem ihr sagt: „Du wirst dein eigener
Meister.“ Was ja tatsächlich so ist! Ihr werdet tatsächlich euer eigener Meister. Aber das passiert viel später. Aber trotzdem,
wenn ihr es ihnen direkt am Anfang sagt: „Du wirst dein eigener Meister werden“, dann wird es sie beeindrucken. Danken denken
sie sofort: „In Ordnung, wenn wir der Guru werden, dann gründen wir eine große Sekte. Wir werden eine große Sekte haben, wir
werden so viel haben. Ich werde einen Rollsroyce fahren, 58 Rolls-Royce und ich kann dieses und jenes einfordern.“ All diese
Dinge könnten den Leuten in den Kopf kommen, weil das Konzept von Guru so unsinnig ist, dass es für die Leute gar nicht
vorstellbar ist, wenn man ihnen sagt: „Du wirst dein eigener Guru werden.“ Aber wenn man ihnen das sagt, „Du wirst dein eigener
Meister“, dann fühlen sie sich glücklich. Und ich denke, dass ist der Punkt den du vergessen hast, John, also du letztens gesagt
hast: „Ihr werdet euer eigener Guru werden, das werdet ihr werden.“ Was bedeutet das? Tatsächlich heißt das, dass die eigene
Religion in dir, deine Zehn Gebote in dir, erleuchtet werden; dass du dich selbst ständig korrigieren wirst. Das bedeutet, du wirst
dich selbst führen. Niemand anderes darf dich führen. Du selbst wirst dich führen. Das heißt es! Du hast so eine starke
Willenskraft, dass du dich an Rechtschaffenheit hältst, an ein korrektes Leben, an ein normales Verhalten, an den Mittelweg des
Lebens; du bist barmherzig, du bist liebevolle, du bist aufrichtig und ehrlich und all diese Dinge passieren dir ganz automatisch.
Du wirst auch schlechte Gewohnheiten aufgeben. „Du wirst dein eigener Guru werden“ bedeutet all das. Und wenn man das den
Leuten alles vorher sagt, das könnte es gefährlich sein. Also würde Ich vorschlagen, wenn Ihr den Leuten irgendwie sagen
müsst: „Ihr werdet euer eigener Guru“, dann sollte darüber anfangs nicht viel diskutiert und nicht so viel darüber geredet werden
mit den Leuten. Aber es ist eine Tatsache, wenn euer eigenes Void oder eure eigene innere Religion, die stützende Kraft,
erleuchtet wird und wenn ihr dann dieses Licht seht, dann genießt ihr das Licht, ihr genießt eure Tugenden, ihr genießt die eigene
Rechtschaffenheit. Und wenn ihr diese Rechtschaffenheit zu genießen beginnt, dann bleibt ihr dabei. Aber das geschieht erst
später. Das Problem ist, dass man anfangs nur das Kribbeln oder vielleicht die kühle Brise spürt. Aber diese Erleuchtung deiner
Ernährung passiert später, wenn ihr beginnt, eure Tugenden zu genießen, die Tugenden von anderen Menschen zu genießen, die
Rechtschaffenheit zu genießen. Und das ist so eine schwierige Sache mit den Menschen. Und aufgrund dieser Zeitverzögerung
akzeptieren die Leute Sahaja Yoga nicht. Denn sie wollen alles sofort. Wenn sie die Freude sofort spüren könnten, die sie haben
werden wenn sie die Tugenden und die Rechtschaffenheit genießen können, dann würden sie keinerlei Fragen stellen. Aber in der
Struktur des Menschen kommt das erst später. Obwohl man diese Schraube vorher lösen muss, wird es erst später spürbar.
Wenn die Kundalini im Void aufsteigt, dann durchquert sie diesen Zentralkanal, der Brahmanadi genannt wird. Er ist der
zentralste unter den drei Nadis, Kanälen, im zentralen Kanal. Der Zentralkanal ist der Sushumna und konzentrisch sind drei
Kanäle platziert und der innerste ist der Brahmanadi. Die beiden anderen werden als Chitra und Charini bezeichnet. Der erste
geht wie ein einziges Haar und durchdringt die Fontanelle. Nun könnte man sagen: „Warum nicht…“. Seht ihr, wir können Gott für
dieses und jenes beschuldigen, „Warum hat Er nicht nur einen Kanal gemacht, damit wir den Effekt der Realisation sehr schnell
spüren können?“ Aber man muss verstehen, dass alles, was Gott tut, zu unserem Besten ist und für unser „hita“ und für unser
Verständnis. Wenn wir anders herum gehen, seht ihr, dass wenn wir beginnen den zentralen Weg des Sushumna zu verletzen,
dann starten wir von außen. (hab den Satz nicht verstanden inhaltlich, deshalb wörtlich übersetzt.) Wenn ihr zum Beispiel zu
einem falschen Guru geht oder zu einer Sekte oder etwas anderem, das falsch ist, wo ihr euren Kopf beugt oder etwas vertraut,
das künstlich und oberflächlich ist, dann wird der erste Kanal defekt, er wird verletzt. Nun angenommen, der gesamte Sushumna
Kanal wäre nur aus einem einzigen Röhren-artigen Kanal gemacht, dann wäre das Ganze zerstört. So aber wird der erste, der
äußere, zuerst angegriffen durch unsere Dummheit, die wir begehen, nämlich uns vor jemandem zu verbeugen, der ein
Hochstapler ist. Oder wir nehmen Dinge an, wir glauben an Dinge, die falsch sind. In sehr arroganten Leuten ist er auch verletzt,
bei Leuten die viel auf sich halten und denken: „Wir sind die Herren der ganzen Welt. Wir können allen etwas beibringen und alle
müssen von uns lernen. Wir sind die beste Sekte oder die beste Organisation oder vielleicht die beste Religion oder die

Auserwählten.“ Auch bei solchen Leuten ist die erste Schicht des Charini verletzt. Also im sehr grobstofflichen Level wird sie bei
diesen beiden Typen von Menschen als erstes verletzt. Die zweite Schicht kann auch von Leuten verletzt werden, die
verschiedene unsinnige Dinge praktizieren. Ich habe viele Sahaja Yogis getroffen, die früher bei verschiedenen unsinnigen
Dingen dabei waren und ganz verkehrte Arten praktiziert haben, sehr abartig, und alle möglichen perverse Ideen gehabt hatten.
Zum Beispiel gehen sie zu einer Sekte - ich habe einige Leute gesehen, die bei einer Sekte waren - und dort wird gepredigt, dass
du deine Ehefrau nicht einmal anschauen darfst, Unsinn! Und sie haben Beziehungen zu anderen Frauen. Es gibt auch eine Sekte
in Indien, ich weiß nicht, ob sie sich auch hier schon verbreitet, so die Leute glauben, man sollte niemals heiraten und man sollte
ein sehr keusches Leben führen und Jungfrau bleiben. Aber die Jungfrauen - wie nennt man das Äquivalent für Männer in
Englisch? Egal, ich weiß nicht, ob ihr welche habt - aber wie nennt ihr sie, männliche Jungfrauen? Wir nennen sie Brahmacharis
und Brahmacharinis. Also die Brahmacharis, die männlichen Jungfrauen - ich weiß nicht, ob ihr irgendeinen Kult dieser Art habt,
aber ich glaube, die Prieser hier sollten Brahmacharis sein. Also die Brahmacharis und die Brahmacharinis sollten ein Leben in
völligem Zölibat leben und nicht heiraten. Sie sollten nicht heiraten. Nicht, dass sie ein Leben in Zölibat führen sollten, sie sollen
nur nicht heiraten. Sie sollten nicht heiraten, aber es gibt keine Verpflichtung, wie sie ansonsten leben sollten! Nun, das ist so ein
Kontrast! Warum sollte man nicht heiraten? Um ein zölibatäres Leben zu führen. Und welcher andere Kontrast geht damit einher?
Dass ihr ein schlechtes Leben mit anderen Leuten führt, das ist erlaubt! Wenn man diese Art der Perversion lebt oder
verschiedene andere perverse Dinge tut, die heutzutage normal sind, alle möglichen anstößige Dinge, dann berührt das den
zweiten Nadhi, den Chitra. Ich kann mir das nicht einmal vorstellen! Ich kenne nicht so viele Dinge, die die Menschen tun und wie
weit sie gehen. Aber dieses sind die Puffer-Nadis außen herum. Und deshalb gibt es diesen sehr subtilen Kanal, der als
Brahmanadi bezeichnet wird und von der Kundalini benutzt wird. Aber anfangs, wenn sie das erste Mal aufsteigt, testet Sie dich
und findet heraus, welche Art des Aufstiegs Sie haben wird. Deshalb wird zuerst nur ein Strang aufsteigen. Denn angenommen
es gäbe einen Hieb auf sagen wir fünf, sechs Stränge, dann wären sie beschädigt und werden sehr schwach und fallen hinunter.
Also kommt nur ein sehr subtiler, einzelner Strang hervor, um die Fontanelle zu durchdringen. Dies ist die Struktur in unserem
Inneren, die es ausführt. Es wird genauso gemacht wie ein Samenkorn, das keimt oder alle anderen lebendigen Prozesse, wie
eine Blüte zur Frucht wird. Es ist genauso. Es ist ein lebendiger Prozess. Wenn also dieser eine Strang aufsteigt und die
Fontanelle durchdringt, in dem Moment, in dem eine kleine Berührung mit der Alles durchdringenden Kraft stattfindet, die subtil
ist, dann beginnt ihr durch eure Feinfühligkeit diese kühle Brise in den Händen zu spüren. Aber es sind noch immer zwei andere
Kanäle drum herum, die sich ausweiten müssen und mehr von der aufsteigenden Kundalini abbekommen müssen. Wir können
also Gott nicht vorwerfen, dass Er es so gemacht hat, denn Er weiß, dass die Menschen so sind. Wir versuchen ständig, uns
selbst zu ruinieren, von morgens bis abends, in jeder möglichen Weise. Manchmal indem wir unser Ego befriedigen oder
manchmal, indem wir unser Superego befriedigen - all unsere Gewohnheiten. Und keinesfalls werden wir Wissen von
irgendjemanden akzeptieren, das Reines Wissen ist, wir wollen immer selbst probieren. Wir mögen niemanden, der mit dieser
Autorität, mit dieser Reinheit und dieser Heiligkeit zu uns spricht. Wir verabscheuen diese Person! Aber wenn jemand mit
unseren Schwächen spielt, unser Ego und Superego anspricht, uns wirklich verletzt ohne dass wir es bemerken, dann sind wir
uns dessen nicht bewusst. Wie Freud: Freud muss wirklich in der gleichen Kategorie wie Hitler sein. Hitler war auf einem sehr
groben Niveau, aber Freud war subtiler. Er hat die Menschen absolut ruiniert. Ihr könnt das in der Kundalini sehen, wie er die
Unschuld der Leute ruiniert hat, ihr Schamgefühl, ihren Anstand, ihre Schicklichkeit. Das ist schwerwiegend. Und indem er ihnen
Perversionen in den Kopf gesetzt hat haben wir jetzt Gesellschaften, die wie Tiere leben. Und das müssen wir uns klar machen,
dass wir die Leute, die uns schaden mehr akzeptieren als solche, die uns aufbauen wollen. Nun, diejenigen, die uns aufbauen
wollen, werden euch definitiv sagen, dass es so nicht geht! Denn wenn sie echtes Interesse und echte Sorge für euch empfinden,
dann ist ihnen die billige Popularität egal, es geht ihnen nicht darum, euch in irgendeiner Weise zu gefallen, denn es gibt keinen
Gewinn an sich, außer die Befriedigung, den Leuten die Wahrheit gesagt zu haben. Also wird diese Infrastruktur in uns immer
schlechter, je moderner wir werden. Und wenn diese Infrastruktur immer mehr und immer mehr zerstört wird, dann wird es
unmöglich, mit ihnen zu kommunizieren oder sie über die Wahrheit zu informieren. Obwohl sie vielleicht die kühle Brise in den
Händen spüren, obwohl sie vielleicht die Erfahrung und all das bekommen - aber es passt nicht in ihren Kopf. Ich habe Leute
gekannt, bei denen es so war und manchmal ist es erstaunlich, wie Tausende Realisation bekommen und nur sehr wenige in
dem Zustand bleiben, dass sie mehr über die Bedeutung von Sahaja Yoga wissen wollen. Solange sie nicht die tiefere Bedeutung
von Sahaja Yoga erfassen, werden sie es nicht akzeptieren. Sie werden es nicht erkennen. Es ist traurig, aber es ist so, dass man
das Sein sehr tief berühren muss, denn es ist ein schönes Sein, das durch verschiedene Dinge ruiniert wurde, wie Ich euch
beschrieben habe, es ist endlos. Unter Bedacht auf all diese Umstände muss man gegenüber Menschen, die suchen und zu uns
kommen sehr, sehr vorsichtig und mitfühlend sein, denn es sind Sucher, die schon seit uralten Zeiten auf der Suche sind. Nun,

mit der Zeit hat sich natürlich auch die Kommunikation des Göttlichen verbessert, sie hat sich definitiv verbessert, denn wie ihr
seht, können wir jetzt Massen-Realisation geben, die Leute können in großer Menge Realisation bekommen. In Indien habt ihr
gesehen, dass es geschehen kann. Die Kommunikation der göttlichen Kraft hat sich also verbessert, aber die Kommunikation der
menschlichen Kraft hat sich reduziert, nicht nur reduziert, sondern sie ist auch sehr verwundet. Wenn ihr also die Kundalini seht Ich weiß nicht ob ihr die Kundalini von einigen Leuten sehen könnt oder die meisten von euch - dann werdet ihr erstaunt sein,
dass es tatsächlich eine verwundete Kundalini ist. Sie wurde an vielen Punkten gestoßen und das hat Sie verletzt. Weil ihr keinen
Respekt hattet, ihr habt Sie nicht respektiert. Ihr wußtet nicht, wie Sie zu respektieren ist und konntet auch keine Leute treffen,
die euch ordentlich anleiten konnten, wie ihr dieses besondere Ding, das Gott euch gegeben hat, respektieren müsst, diesen
besonderen Segen der Kundalini, die in euch ist. Sie ist die Knospe, etwas sehr Zartes, so wunderschön, Sie ist immer während in
euch und Sie muss aufsteigen und euch die Realisation geben. Nun, Sie ist eure Mutter, die auf eine Möglichkeit wartet, euch die
Realisation zu geben. Und diese Mutter hat keine Möglichkeit aufzusteigen, weil wir den Weg verletzt haben, den Sie nehmen
muss und Sie wurde auch noch durchgerüttelt. Ich würde sagen, Sie ist wie ein Tonband in uns aufgerollt, das ist die Struktur
dieser Mutter. Sie ist in drei einhalb Windungen aufgerollt und Sie muss aufsteigen. Stellt euch ein Tonbandgerät vor, das in ein
aufbrausendes Meer geworfen wird, wo es von Haien gefressen wird und dann wird es auch noch verbrannt - so viele Dinge
können Sie vernichten und genauso wurde es getan. Und noch immer ist Sie ziemlich intakt. Natürlich gibt es kleine Probleme,
aber Sie ist noch immer sehr mächtig. Sie wartet noch immer auf dieses große Ereignis, für das ihr geboren wurdet, nach dem ihr
sucht, für das ihr auf dieser Erde seid. Sie ist da! Es gibt keinerlei menschlichen Mechanismus von dieser Feinheit, diesem
Einfühlungsvermögen, dieser Schönheit, diesem Verständnis und dieser Kraft! Sie ist erwartungsvoll entgegen aller Hoffnung.
Und so ist Sie noch immer erhalten, weil Sie beschützt wird durch eure Unschuld, die es noch immer gibt, ein wenig ist noch
übrig. Denn egal was ihr mit eurer Unschuld anstellt, ihr könnt kein vollständiges Vakuum erschaffen, ihr könnt sie nicht
vollständig verlieren. Und so wird Sie von demTeil, der von eurer Unschuld übrig ist, beschützt und diese Essenz wartet noch
immer, ist noch da. Egal was ihr auch getan habt, welche Fehler ihr vielleicht begangen habt, es macht nichts, weil die Kundalini
intakt ist! Aber das Problem besteht auf der anderen Seite, der Mechanismus von Gott ist perfekt. Der Mechanismus der
göttlichen Kraft, Tausenden die Realisation zu geben, ist in einem perfekten Zustand. Absolut, das kann Ich euch sagen! Aber
eurem Verstand die Bedeutung eures Selbst verständlich zu machen, eures Seins, eures Zwecks, eurer Bedeutung, das ist
schwierig - weil er nicht integriert ist. Euer Herz kennt euren Verstand nicht und alles, das eurem Herzen passiert, wird nicht an
den Verstand kommuniziert. Wenn ihr einige logische Dinge seht und etwas logisch geschehen seht, dann lehnt euer Herz das
vielleicht trotzdem noch ab, wenn es ein schwaches Herz ist, wenn es Schwächen hat. Aber die Kundalini hat die Schönheit, euer
Herz zu stärken, euren Verstand zu stärken, eure Leber zu stärken, euer ganzes Wesen zu stärken und zu integrieren, aber Sie
muss eine Chance bekommen. Wenn du ihr keine Chance gibst, dann bist du dir selbst gegenüber nicht fair. Menschen sind fair
zu anderen, aber wann werden sie fair zu sich selbst sein? Das Ego ist nicht der Weg, fair zu sich selbst zu sein, sich selbst
gerecht zu werden, weil das Ego ein unsinniges Pferd ist auf dem wir sitzen. Es ist wie das Pferd von Hohn Gilpin, das euch
immer im Kreis trägt und ihr kommt am Hochzeitstag nirgends an. Genauso ein Unsinn ist es. Wenn ihr also mit John Gilpins
Pferd herum spielt und damit zufrieden seid und das für einen großen Spaß haltet, dann verletzt ihr euch selbst. Der wahren Kern
ist es, unsere Infrastruktur zu verstehen. Die äußere ist in Ordnung. Wir importieren Waren in Indien. Wir können zwar alles nach
Indien importieren, aber wir können es nicht in die Dörfer bringen, weil es keine Strassen gibt, keine Wege. Diese Struktur in uns
muss also integriert sein mit unserer eigenen Koordination und Kooperation. Wir müssen mit ihr kooperieren. So wie Gott alle
Sorgfalt aufgebracht hat, um die äußere Struktur aufzubauen, außerhalb von euch, und auch in eurem Inneren hat Er nette Dinge
platziert und ihr wart derenTreuhänder, ihr wart verantwortlich dafür, aber es ist zerstört. Ihr müsst dieser inneren Struktur also
Zeit geben sich wieder aufzubauen. Manche Leute sind unnötiger Weise auch noch ängstlich. Ich habe Leute gesehen, die sich
vor allem ängstigen. Manchmal denke Ich, dass wir Angst haben vor zuviel Reinheit oder vor Heiligkeit oder sie ängstigen sich
vor allem. Diesen Leuten würde Ich empfehlen Gottes Worte darüber zu lesen, dass ihr keine Angst haben sollt. Er ist
Barmherzigkeit. Er ist Liebe. Und diese Dinge gibt es! Dies sind nicht einfach Worte von jemandem, der euch eine Predigt hält. Ich
sage euch die Wahrheit. Das gibt es! Aber ihr müsst zu diesem Punkt aufsteigen, wo ihr die Schönheit dieser Wahrheit fühlen
könnt. Und wenn ihr erst einmal beginnt, diese Wahrheit zu genießen, dann gibt es für Mich kein Problem mehr. Hier sitzen
einige, sehr viele, die das gespürt haben. Aber ihr müsst verstehen, dass die innere Struktur noch immer wiederaufgebaut
werden muss und vollständig integriert werden muss und dafür müsst ihr euch ein wenig Zeit geben, ihr müsst etwas Geduld mit
euch haben und Barmherzigkeit. Seid nicht frustriert und entrüstet über euch selbst. Manche Fälle waren sehr schwierig, Ich
weiß. Es ist unmöglich. Ich muss sehr streng zu ihnen sein, Ich muss sie beschimpfen, alles Mögliche tun, aber trotzdem gibt es
Fälle, die hinaus geworfen werden müssen, das macht nichts. Wir werden gemeinsam daran arbeiten. Irgendwie werden wir das

hinkriegen. Beschimpfen ist kein echtes Beschimpfen, sondern Beschimpfen mit Liebe. Und all diese Dinge haben bei so vielen
funktioniert, also warum nicht bei euch? Aber eines müsst ihr wissen: Ihr seid Sucher aus alten Zeiten und dies ist die Zeit, die
versprochen wurde und dies ist die Art und Weise, wie ihr es bekommen werdet. Es gibt keinerlei Zweifel daran und anstatt es
anzuzweifeln nehmt es bitte an! Nehmt es in euer Inneres, lasst zu, dass es euch durchdringt, arbeitet es aus und bemerkt selbst,
dass die Kraft die ihr bekommen habt die Kraft der Göttlichen Liebe ist. Möge Gott euch segnen. Danke! Ich würde gern eure
Fragen beantworten, wenn ihr welche habt, wäre das eine gute Idee. Jemand sollte hierher kommen, manchmal kann ich ihre
Sprache nicht verstehen. Ich habe ein Problem mit Sprache. (Lachen). Gavin, kannst du herkommen? Ich habe nur in diesem
Leben die Englische Sprache gelernt, niemals zuvor konnte ich es. Wenn jemand eine Frage stellen möchte, bitte fragt. Tut es,
seid nicht ängstlich, dies ist ein Tempel in dem ihr euch aufhaltet. Keine Fragen? Das ist sehr gut. Ja mein Kind? Sucher: (…) Shri
Mataji: Das ist wahr. Weißt du, zuerst musst du deine Realisation haben, damit du innerlich das Licht bekommst. Aber anfangs
ist das Licht nicht so klar. Dann müssen deine Chakras gereinigt werden und deine Kundalini sollte ständig dort oben sein, damit
du fühlst, wie alles ausarbeitet. Und dafür haben wir einige Vorschläge für euch, wie man sie reinigen kann. Denn es beginnt
damit, dass ihr eure Chakras auf den Fingerspitzen fühlen werdet. Seht ihr, ihr werdet beginnen sie zu fühlen! Also werdet ihr
wissen, dass dieses Chakra zum Beispiel jetzt etwas eingefangen hat. Nun, in deinem Fall hat dieses Chakra etwas, in Ordnung?
Warum? Weil du ein schlechtes Sehvermögen hast. Sucher: Was? Shri Mataji: Schlechtes Sehvermögen. Wenn du ein schlechtes
Sehvermögen hast, dann wird das Kleinhirn schwach am Hinterkopf. Also wie kann man ein besseres Sehvermögen bekommen,
wie kann man diesen Bereich verbessern? Wir haben eine bestimmte Methode, die wir anwenden. Mit Licht. Du musst das Licht
hier platzieren, dann musst du die Sonnenstrahlen in einer bestimmten Weise aufnehmen und eine kleine Übung ist zu machen.
Du wirst erstaunt sein, vielleicht kannst du schon bald auf deine Brille verzichten. So ist das. Was Ich sage betrifft alle Chakras,
auf beiden Seiten, also rechts und links. Die linke Seite ist die emotionale Seite und die rechte ist die körperliche und die mentale
Seite. Und für alle Probleme auf der linken Seite und auf der rechten Seite haben wir verschiedene Methoden, mit denen man das
korrigieren kann. Wenn eine dieser Methoden bei dir nicht funktioniert, dann funktioniert vielleicht eine andere, denn es ist der
plötzliche Anstieg der Kundalini selbst, der so viele Probleme löst. Anstieg de Kundalini. Das Beste, um die Chakras rein zu
halten ist es, zunächst einmal das Herz rein zu halten. Ihr solltet eure Herzen rein halten, das bedeutet, ihr solltet nicht zulassen,
dass schlechte Gedanken hinein kommen. Nun, wie tun wir das? Wie? Wenn wir an diesem Punkt des gedankenfreien
Bewusstseins sind, dann gibt es keinen Gedanken. Das Erste, was es zu tun gilt, ist also diese Position zu erreichen, das
gedankenfreie Bewusstsein. Und das ist nicht so schwierig. Es gibt so viele Möglichkeiten, wie man diese Position erhalten kann.
Zuerst springst du aus den Gedanken heraus, absolut, du bekommst hier die Vibrationen, aber dann ist es wichtig, sie hier nach
unten zu führen, weil die Gedanken weiterhin von allen Seiten kommen, bis die Kundalini hier gehalten wird und dann funktioniert
es nicht so gut. Aber es funktioniert so schnell, ihr könnt es euch nicht vorstellen! Ich habe Leute gekannt, die Alkoholiker waren
und am nächsten Tag haben sie einfach damit aufgehört. Am nächsten Tag schon haben sie aufgehört! Es gibt diese Leute,
„Drogisten & Chemiker“ nenne ich sie. Und einfach nach einem Tag war es vorbei, fertig! Es kann so funktionieren, seht ihr, es
hängt davon ab. Aber es macht nichts, seid nicht entsetzt über euch selbst. Ihr müsst euch selbst lieben, das ist die Hauptsache.
Denn wenn ihr euch so liebt, wie Ich euch liebe und Ich mich um euch sorge, dann wird es funktionieren. Es wird funktionieren.
Sucher: Liebe ist also wichtig für uns? Shri Mataji: Ihr müsst…. Sucher:…müssen uns selbst lieben? Shri Mataji: Ja, ihr müsst euch
selbst lieben. Und in der Liebe versuchen wir nicht, uns selbst zu verletzen. Eine Mutter, die ihr Kind liebt, wird auch sagen: „Tu
das nicht! Das ist nicht gut!“ wenn das Kind versucht, den Finger ins Feuer zu halten oder ähnliches. Genau das passiert euch. Ihr
beginnt, euch selbst zu führen. Ihr tut es einfach nicht. Es passiert einfach so, ihr bekommt diese Art von Persönlichkeit, die
genau das tut, was Richtig für euch ist. Und es ist so wechselseitig, aber ihr müsst Geduld haben, das versuche Ich euch hier zu
sagen. Werdet nicht ungeduldig mit euch selbst. Wenn ihr ungeduldig werdet, dann vermindert sich die Liebe. Sucher: Ich kann
Sie nicht hören. Shri Mataji: Die Liebe vermindert sich in euch. Ihr müsst also Geduld mit euch selbst haben, denn
möglicherweise ist ein Chakra noch nicht sauber. Aber Leute, die wir zum Beispiel von Blutkrebs geheilt haben, sind großartige
Sahaja Yogis geworden. Also warum nicht auch du? Ich meine, es ist sehr einfach, es muss einfach sein, weil es ein lebendiger
Prozess ist, in Ordnung? Sucher: Aber was ich wissen will, ist das alles kostenlos? Shri Mataji: Oh, es ist alles kostenlos (lacht).
Absolut, zu hundert Prozent. Hundert prozentig. Alles ist absolut kostenlos. Sucher: Aber ich selbst….? Shri Mataji: Du solltest!
Denn stell dir vor, wenn du dich selbst liebst, wieviele Gebühren wirst du dann zahlen? (lacht). Seht ihr, es ist genauso absurd zu
sagen, eine Gebühr für Liebe zu zahlen! ihr könnt euch nicht vorstellen, dass jemand euch einfach liebt, einfach liebt um der
Liebe willen. Könnt ihr euch so jemanden vorstellen? In unserer Vorstellung können wir uns vielleicht so einen Menschen denken,
Ich glaube, ihr hattet es in eurer Vorstellung, sonst wäre ich nicht hier. Es gibt keine Gebühr. Redet nicht über Gebühren, in
Ordnung? Keine Frage. Alles ist gratis. Meine ganze Liebe, alles. Ich verstehe nichts von Geld. Ihr werdet erstaunt sein, darin bin

ich hoffnungslos schlecht! Ich verstehe einfach nichts davon. Ich bin darin so schlecht, dass ich gar nichts weiß. Wenn Ich einen
Scheck in der Bank einlösen soll, dann muss ich Gavin bitten ihn für mich auszufüllen. Ich weiß es wirklich nicht. Ich kann das
einfach nicht erlernen. Aber mit Liebe kenne ich mich aus. Die kenne ich sehr gut. Und ihr werdet sie auch kennen. Es ist absolut
gratis. Also macht euch darüber einfach keine Sorgen. Es muss so sein. Diese Luft, wieviel zahlt ihr dafür? Nichts. Wir haben
natürlich auch einen Ort, an dem sich die Leute aufhalten können, der ist recht nett. Und für euren Aufenthalt müsst ihr etwas
zahlen….sie nehmen 15 Pfund pro Woche, das ist alles, und das in London. Wir haben einen schönen Platz. Und natürlich werde
ich nicht für euren Aufenthalt dort zahlen. Dafür müsst ihr dann zahlen, wenn ihr dort bleiben wollt, für das Zimmer. Es ist ein
schöner Platz, ein sehr großer Platz. Dafür müsst ihr 15 Pfund als Miete für das Zimmer zahlen. Das ist etwas anderes. Aber ihr
zahlt nicht für meine Vibrationen oder für mein Wissen oder so. In Ordnung? Das muss klar gesagt werden. Es ist keine
Wohltätigkeit-Klinik, wo die Leute hinkommen können und gratis wohnen und essen können. So ist das nicht. Für euer Essen und
für den Aufenthalt müßt ihr zahlen. Sucher: Ich verstehe. Der Kurs und die Anleitungen sind alle gratis. Shri Mataji: Absolut. Nicht
nur das, auch die ganze Aufmerksamkeit, die ihr bekommt, ist gratis. Die ganze vollständige Aufmerksamkeit, absolut gratis. Ist
das jetzt geklärt? Das ist erstaunlich, nicht wahr? Aber so ist es. Sucher: Ja, erstaunlich. Shri Mataji: Ja, so ist es. In Ordnung.
Was noch? Das war eine gute Frage, sehr nette Frage. Sucher: Gibt es eine Gefahr beim Erwecken der Kundalini? Shri Mataji: Wer
sagt das? Kann ich den Herrn sehen? Sucher: Ich bin es. Shri Mataji: Ah, in Ordnung. Nein gar nicht. Haben Sie das gelesen?
Sucher: Sicherlich wenn sie zu schnell aufsteigt? Shri Mataji: Wißt ihr, das sind die naiven Leute. Nicht nur das, sondern sie sind
auch diejenigen, die kein Wort über die Kundalini wissen. Nun, hier sitzen so viele Menschen, die Kundalini ist eure Mutter und sie
zu erwecken, wie könnte darin eine Gefahr liegen? Ist es eine Gefahr, wenn ihr einen Samen spriessen lassen wollt? Es ist ein
lebendiger Prozess. Wie kann darin eine Gefahr liegen? Wißt ihr, das sind dumme Leute oder sündhafte Leute, nicht autorisiert.
Sie wissen gar nichts über die Kundalini. Sie versuchen, sich in falsche Dinge ein zu mischen, sie machen falsche Dinge. Es kann
eine Besessenheit sein. Es kann alles sein. Sie wissen nichts, sie haben keinerlei Autorität. Man muss die Autorität haben.
Göttliche Autorität ist die Voraussetzung, um die Kundalini zu erwecken. So wie die Mutter Erde, wenn man ein Samenkorn hinein
gibt, wird es keimen. Aber angenommen, man öffnet das Samenkorn, operiert es und versucht, die Knospe heraus zu nehmen,
dann wird es sterben. In Ordnung? Es gibt keine Gefahr. Es gibt keinerlei Gefahr irgendwelcher Art. Wie könnte das sein, es ist ein
lebendiger Prozess. Und abgesehen davon ist euer Durchbruch, es ist eure zweite Geburt. Bei der Geburt habt ihr niemals
Schmerzen gespürt, die Mutter musste all das ertragen. So ist das. Ihr müßt nichts dergleichen fühlen. Natürlich kann es
passieren, dass die anderen Sahaja Yogis eure Chakras spüren und dadurch vielleicht hier und dort ein wenig Schmerzen haben.
Aber es ist nur sehr wenig, um zu wissen, wo ihr die Schmerzen verspürt. Aber wenn ihr dann selbst zu Sahaja Yogis werdet,
wenn ihr zu Experten werdet und beginnt, die Realisation weiter zu geben, dann werdet ihr auch alles darüber wissen. Es gibt
keinerlei Gefahren. Sucher: Wollen Sie damit sagen, es gibt keinerlei Gefahren, wenn die Kundalini korrekt erweckt wird? Shri
Mataji: Nein, man braucht die Göttliche Autorität, um sie zu erwecken. Es ist ein lebendiger Prozess, genauso wie ein Samenkorn
zum Spriessen gebracht wird. Versteht ihr? Wenn man also geweiht ist, nicht durch irgendeine Kirche oder einen Tempel sondern
es ist die Weihe durch Gott. So wie Johannes der Täufer diese Kraft hatte, als er auf diese Erde kam. Und in Indien gab es viele,
die diese Kraft hatten, die geweiht sind, ich würde sagen, dass eine göttliche Kraft in ihnen fließt und sie haben die Fähigkeit, die
Kundalini aufsteigen zu lassen. Sie machen das ohne jegliche Probleme. Es kann sogar schon ausreichen, diese Menschen zu
sehen und die Kundalini steigt auf. Auch Gavin bekam die Realisation einfach durch ein Foto von mir, einfach durch mein Foto,
könnt ihr euch das vorstellen? Nur durch mein Foto! So viele haben es durch mein Foto bekommen. Es kann auf diese Art
geschehen. Man muss das mit der entsprechenden Geduld verstehen lernen, dass Gott existiert und dass Er Seine eigenen
Methoden hat, Seine eigenen Gesetze, und Er arbeitet in einer dynamischen Art und Weise. Sobald ihr zu diesem dynamischen
Wesen geworden seid, werdet ihr sehen, wie diese Arbeiten durch eure eigenen Hände passieren werden. Ihr macht es! In New
York haben 2,3, Sahaja Yogis einen Blutkrebs-Patienten geheilt und der Patient konnte das Krankenhaus verlassen. Ich war nicht
dort, sie haben ihn geheilt. Sie heilten einfach einen Blutkrebs! Ihr könnt das selbst tun. Ja, das ist zu fantastisch, nicht wahr?
Aber so ist es, es wurde versprochen. Als ich den Koran las war ich erstaunt, wie oft dort geschrieben steht: „Am Tag der
Auferstehung wird euch das Wissen / die Erkenntnis gegeben werden.“ „Am Tag der Auferstehung werdet ihr alles über dieses
Geheimnis erfahren.“ All das, was dort geschrieben steht, ist hier und was tun die Muslims jetzt? Was tun die Christen? Was tun
die Hindus? Sagt es mir! Sie streiten darüber, ob sie vor der Moschee Musik spielen dürfen oder nicht! Das ist alles, das ist so
dumm! Es ist alles so grobstofflich, dass man sich wirklich verirrt, wenn man es aus diesem Blickwinkel betrachtet, dann wissen
wir gar nichts. Genauso ist es mit der Kundalini, mit denjenigen, die darüber geschrieben haben. Ich war erstaunt über ein dickes
Buch, worin steht: „Die Kundalini ist im Bauch.“ Ich sagte: Wie kann das sein? So ist es nicht! Manchmal kann man sie mit dem
bloßen Auge sehen. Sie zeigt euch an, wenn jemand ein Problem im Nabhi Chakra hat, dann seht ihr sie schön pulsieren, in

diesem Dreiecksknochen, sehr schön und klar könnt ihr das sehen. Ihr könnt die Bewegung der Kundalini mit eurem bloßen Auge
sehen. Ihr könnt das Durchdringen sehen, ohne das der Person auch nur das Geringste passiert! Ganz im Gegenteil: Derjenige,
der Realisation bekommt, hat niemals irgendwelche Schmerzen. (…unklar). Nur diejenigen, die die Realisation geben, haben
vielleicht ein wenig Probleme, wißt ihr. So wie eine Mutter die Schmerzen hat, genauso. Aber nicht diejenigen, die es bekommen.
Sie fühlen sich absolut nicht schlecht. Stell dir vor, es käme ein Verrückter hierher und würde dich schlagen. Er fühlt nicht, dass
er dich schlägt oder so. Nur du fühlst, dass du geschlagen wurdest, so ähnlich ist es. Wenn Leute mit einem Problem hierher
kommen, fühlen wir ein wenig Schmerzen hier und da, aber sie selbst spüren nichts und wir müssen es auf ihnen ausarbeiten
und es reinigen, denn: Wer ist der andere? Sie sind in uns. Damit es uns selbst gut geht, müssen wir sie behandeln. Und wie kann
man dafür zahlen? Dafür, dass wir uns selbst behandeln, wie kann man dafür zahlen? Seht ihr den Punkt? Wer ist der andere? Sie
sind ein Teil von euch. Dann kann man kein Geld nehmen, dann kann man niemanden etwas missgönnen, oder? Wir müssen
wachsen! So einfach ist das. Kaum zu glauben, nicht wahr? Weil ihr zu viel über die Kundalini gelesen habt, glaube ich. (lacht).
Tatsächlich haben diese Leute keine Autorität, kein Recht darüber zu schreiben. Aber jeder kann über Kundalini, über Gott
sprechen, über alles. Das ist das Problem! Wer wird sie stoppen? Es gibt keine rechtliche Kontrolle darüber. Jeder kann sagen,
was er will. Sie sagen auch über Christus alles mögliche, sie schreiben einfach irgendetwas über irgendjemanden. Ich bin
verwundert, das alles zu sehen, aber was kann man machen? Es gibt keinen rechtlichen Schutz für Gott! (lacht). Gibt es noch
andere Fragen? Es sollte keinerlei Angst bestehen. Der Tag ist gekommen, an dem ihr Realisation bekommen sollt. Ihr werdet es
bekommen. Die einzige Bitte, die ich habe ist: Auch wenn ihr heute eure Realisation bekommt, bleibt nicht an diesem Punkt
stehen. Das ist alles. Ihr müsst damit weiter machen, um euch vollständig zu korrigieren, um Meister darin zu werden. Das ist
etwas, das ihr euch selbst versprechen müsst. Denn wir werden sehr hart arbeiten und alles Mögliche tun, alles das getan
werden muss, wir werden wirklich hart arbeiten. Und es wird hervor gebracht werden, ihr werdet eure Realisation fühlen. Aber ich
muss eine sehr demütige Bitte an euch richten, dass ihr nicht ganz schnell auf den Gedanken kommt: O, jetzt habe ich meine
Realisation, fertig! Nein, so ist es nicht, in Ordnung? Das ist nur, was einige fühlen, weil sie sich anfangs so erbaut fühlen, dass
sie denken: Jetzt haben wir die Realisation, das war’s! Und ein Jahr später kommen sie dann mit irgendeinem Problem. Das ist
nicht gut. Es wächst langsam. Sahaja Yoga selbst ist sehr langsam gewachsen in diesem Land und jetzt hat es nach und nach
seine Wurzeln geschlagen. Und ich bin sicher, dass es in den Herzen von Vielen auch Wurzeln schlagen wird. Denn nach meinem
persönlichen Verständnis ist dies ein besonderes Land. All das Wissen, alles ist gratis, das sage ich noch einmal. Sollen wir jetzt
die Realisation bekommen? Lasst es uns haben, in Ordnung? Könnt ihr bitte eure Schuhe ausziehen, das wird hilfreich sein. Ihr
müsst ein wenig kooperieren, denn diese Mutter Erde, wißt ihr, sie hilft mit, indem sie eine Menge eurer Probleme aufsaugt. Ihr
zieht einfach die Schuhe aus und ich hoffe, dass es nicht sehr kalt dort unten ist für euch. Zieht einfach die Schuhe aus, das ist
alles, nur die Schuhe ausziehen. Heute sind einige sehr gute Leute hier, einige nette Sucher. Kommt besser nach vorn, alle die
zum ersten Mal hier sind, das ist eine gute Idee. Bitte kommt nach vorn, es ist eine gute Idee nach vorn zu kommen. Habt keine
Vorbehalte, nichts. Ihr bekommt es einfach, weil ihr soweit seid. Es ist wie bei einem Ei, das zum Vogel wird, das ist was passiert,
sehr gut. Nun sollten wir wissen, das wir auf den Fingerspitzen, wie wir hier gezeigt haben, unsere Zentren fühlen können. Es sind
sieben Zentren. Dies ist das erste, das zweite, dritte, dann das vierte, fünfte, sechste und das siebente. Nun hier auf der einen
Seite sind sieben und auf der anderen Seite sind sieben. Sie verbinden sich und formen den Zentralkanal, die rechte und die linke
Seite. Sogar in der Medizin akzeptieren sie die Idee, dass sich das Nervensystem auf den Fingerspitzen ausdrückt, bis zu diesem
Punkt sind sie gekommen und akzeptieren es. Wenn ihr also die Hände zu mir streckt und eure Augen schließt - bitte schließt
eure Augen. Lasst die Augen geschlossen, denn wenn die Kundalini über das Agnya hinaus aufsteigt - das ist dort, wo mein roter
Punkt auf der Stirn ist - dann weiten sich die Pupillen und wenn die Augen nicht geschlossen sind, dann wird die Kundalini nicht
darüber hinaus gehen. Also haltet die Augen besser geschlossen, damit die Kundalini über dieses Zentrum hinaus aufsteigen
kann.
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Alles wurde so wunderschön erschaffen 22. April 1982 in London Übersetzt aus dem Englischen - AUSZUG, nicht vollständig Die
von Gott erschaffene Infrastruktur des Menschen ist wunderschön. Wenn Ihr irgend etwas Lebendiges, z.B. einen Baum
betrachtet, werdet Ihr erstaunt darüber sein, wie die verschiedenen Kanäle, die den Saft transportieren, so angeordnet wurden,
daß das Wasser problemlos aufsteigen kann. Der Baum wird von der Sonne beschienen und schon wird das Wasser angesaugt.
Die Natur ist so schön konstruiert, absolut harmonisch. Im Winter fallen die Blätter zur Erde, weil die Mutter Erde Nährstoffe
braucht und weil die Blätter nicht so viel Sonne bekommen und deshalb eine kleinere Oberfläche sinnvoll ist. Dieselben
Nährstoffe werden dann wieder von den Wurzeln aufgenommen und im Frühling, wenn die Knospen sprießen, wieder verwendet.
Es ist alles so schön ausgearbeitet, die ganze Situation ist so schön erschaffen worden und die Infrastruktur so aufgebaut, daß
der Segen des Göttlichen ohne Probleme empfangen werden kann. Es regnet und die Natur nimmt es auf. Wenn man in den
Wald geht, wird man überrascht sein, wie sauber es dort ist ist. Dieser Ort riecht so sauber, nichts fault. Wie alles so harmonisch
zusammenarbeitet! Wie es durch Sonnenschein, durch Regen und durch Wind funktioniert. In diesem harmonischen Universum
wurde jetzt der Mensch der das Problem ist erschaffen. Die Infrastruktur des Menschen kann durch ihn selbst zerstört werden.
Nur der Mensch hat diese Freiheit. Bäume können sich nicht selbst zu Grunde richten. Sie stehen wie Zeugen da, sie geben nur,
sie geben nur. Selbst wenn sie sterben, geben sie ihr Holz. Wenn sie leben geben sie ihre Blumen, ihren Schatten und ihre
Schönheit. Sie geben, geben, geben die ganze Zeit und der einzige der nimmt ist die Krönung der Schöpfung: der Mensch. Er ist
der Empfänger von all dem, weil er die Intelligenz hat von diesem alles zu erhalten und es für seine Zwecke zu benutzen. Auf
diese Art und Weise beuten wir den Segen der Natur aus. Das ist gut. Das ist das was Gott will: wir sollen wirklich den Segen der
Natur haben, weil wir die Herrscher dieses Universums sind. Deshalb steht alles in unseren Diensten, um unsere Bedürfnisse zu
erfüllen. Aber warum ist es nur der Mensch, der mit seinem extremen Verhalten verrückt spielt? Er denkt nicht darüber nach, daß
er seine Infrastruktur zerstören kann. Das Problem ist, daß nur der Mensch diese Kraft des freien Willens hat, sich selbst zu
zerstören. Nicht nur das, er kann auch die äußere Struktur, die Umwelt zerstören. Wenn man einen Menschen in einen Wald
schickt, bleibt alles in Ordnung. Wenn man zweihundert Tiger in einen Wald schickt, bleibt alles in Ordnung, aber wenn man zehn
Menschen in einen Wald schickt ist alles vorbei! Die ganze Schönheit ist zerstört. Auf der einen Seite gilt: nur die Menschen
bekamen einen Sinn für Schönheit. Nur die Menschen bekamen einen Sinn, um Reinheit zu verstehen. Damit sind sie die einzigen
Genießer, sie sind die einzigen Genießer von allen. Von ihnen wird erwartet, daß sie sich an all dem erfreuen, aber es mangelt
ihnen an etwas, so daß sie nicht die volle Freude verspüren. Wenn Ihr auf einen Baum schaut heute ist überall Kirschblüte
kommen Gedanken auf: Wieviel müssen sie für den Baum bezahlt haben. Wieviele Jahre muß er gewachsen sein? All diese
weltlichen Fragen kommen in Euren Verstand und trüben Euer Empfinden für die Freude. Aber angenommen, daß zufällig keine
Gedanken in Euren Verstand kommen und Ihr nur seht und Zeuge dessen seid, was Ihr seht. Wenn Ihr nur bezeugen könntet,
würde die Freude, die das alles Euch geben möchte, ausgedrückt werden und in sich selbst komplett sein. Diesen Zustand haben
wir jetzt noch nicht erreicht. Wir haben unentwegt Gedanken. Gedanken, die Euch entweder zu einer Art phantasievoller Person,
oder wenn ihr nicht in die subtilere Richtung geht, zu einer sehr groben, materialistischen Person werden lassen. Aber keine
dieser beiden ist die Realität. Weder ist Phantasie, noch grober Materialismus die Realität. Zum Beispiel mag ein Dichter eine
Blume sehen und ihre schöne Ausstrahlung beschreiben und alle möglichen Geschichten über die Blume erfinden. Aber eine
Person, die keine Phantasie hat, würde sagen: "Ich frage mich wieviel sie kostet, wie ich sie pflücken und konservieren kann, wie
ich sie nutzen kann und wie ich sie gewinnbringend einsetzen kann?". Die Dichtung berührt ohne Zweifel die feinstofflichere
Seite des Lebens. Für andere Leute bleibt sie aber Phantasie. Das was Ihr seht und denkt, können andere Leute anders
empfinden. Zum Beispiel: Alles was Leute wie William Blake geschrieben haben, war Dichtung. Niemand hat ihn verstanden. Er
war eine realisierte Seele. Um ihn zu verstehen müßt Ihr selbst realisiert sein, sonst könnt Ihr ihn nicht verstehen. So, was immer
der groben (materiellen) Ebene oder der phantasievollen Ebene hingegeben ist, kann von der Natur der Sache her nicht
vollständig von Menschen genossen werden. Es kann nicht sein. Schaut auf eines der großen Gesetze der Ökonomie: "Wünsche
im allgemeinen können nicht befriedigt werden". Sogar die Ökonomen gehen davon aus, daß materielle Dinge keine Befriedigung
bringen. Heute wollt Ihr ein Auto, deshalb bekommt Ihr es. Morgen wollt Ihr ein Flugzeug. In Ordnung, Ihr bekommt ein Flugzeug.
Dann wollt Ihr ... irgendetwas anderes! Es hat kein Ende. Dieses endlose Verlangen nach etwas Neuem beweist, daß die Freude,
die Ihr aus materiellen Dingen bekommt, nicht befriedigend ist, einfach weil der Mensch in einem Zustand ist, in dem er sich
nicht erfreuen kann. Sie können gar nichts geniessen, obwohl von ihnen erwartet wird, daß sie sich an allem erfreuen, weil nur

der Mensch die Fähigkeit sich zu freuen bekommen hat. Aber es fehlt noch etwas, weshalb sie sich jetzt an nichts wirklich
erfreuen können; was ist das für eine Qualität? Was ist das für ein Zustand? Es muß eine Verbindung zum Geist vorhanden sein,
um Freude zu empfinden. Der Geist ist die Verbindung, die Freude auslöst. Es gibt keine andere Art das Leben zu geniessen ohne
es zu bereuen. Wir müssen zuerst mit dem Geist verbunden sein, um Freude empfinden zu können, weil es dann keine zweite
Seite der Medaillie gibt. Wenn z.B. Leute in die Disko tanzen gehen. Es wird von Ihnen erwartet, daß sie sich an sich selbst
erfreuen. Sie kommen wieder heraus und ein großer Kampf fängt an. Gott weiß woran sie sich erfreut haben. Freude am Leben
ist nur möglich, wenn wir mit dem Geist verbunden werden und diese Verbindung mit dem Geist ist auch nur möglich, wenn wir
hineinwachsen. So werden wir der Geist. Christus sagte es mit einfachen Worten: "Ihr müßt wiedergeboren werden." Sehr
einfach. Es sieht sehr einfach aus. Aber wie? "Ihr müßt getauft und verwandelt werden." Aber wie? Alles was ich tun muß ist, eine
Theologische Universität oder irgendeine andere Universität zu besuchen, um gesagt zu bekommen: "Nun hast Du das Recht zu
taufen und andere zu verwandeln." Kann das möglich sein? Ist das nur eine Frage einiger gelernter Lektionen. Das versteht kein
intelligenter Mensch. Wenn die Taufe ein lebendiger Prozeß ist, in dem Ihr verbunden werdet - verbunden mit dem Geist -, was
könnt Ihr dann selbst dazu beitragen? Der einzige Weg ist es, einen Bewußtseinszustand zu erreichen, in dem Ihr der Geist
werdet. Diese Verbindung muß aufgebaut werden. Wenn diese Verbindung nicht aufgebaut ist, könnt Ihr nicht dadurch
"wiedergeboren" sein, daß Ihr es Euch selbst versichert. Ich habe viele Menschen getroffen, die zu mir gesagt haben: "Mutter, ich
bin 'ein zweites Mal geboren', ich bin ein 'Wiedergeborener'." Ich sagte: "Wie kannst Du behaupten wiedergeboren zu sein. Was
hast Du für ein Zeugnis erhalten, daß Du sagen kannst, Du seist 'wiedergeboren'." Du kannst das nicht einfach so bezeugen. Das
ist keine Angelegenheit für ein Selbst-Zeugnis. Angenommen, ein Hund sagt: "Ich bin ein Mensch". Akzeptiert Ihr das? Nein,
glaube ich, er kann herumlaufen und sagen: "Ich bin ein Mensch", davon wird er aber keiner. Werden ist ein Zustand. Es ist eine
Qualität der Evolution. Es muß bewiesen werden, daß es eine Qualität der Evolution ist. Ein Fisch, der im Lauf der Evolution zu
einer Schildkröte werden muß, muß wirklich eine Schildkröte werden. Er kann nicht einfach so sagen "Oh! Ich bin eine
Schildkröte, ich bin eine Schildkröte!". So taucht das menschliche Ego auf. Dadurch daß wir etwas sagen, werden wir es nicht
erzwungenermaßen. Und das ist eine grundsätzliche Sache, die wir wissen müssen: daß wir werden müssen - tatsächlich, in
Wirklichkeit. Wir müssen uns dieser Tatsache bewußt sein und dürfen etwas nicht einfach glauben, nur weil wir es hören. Jeder
kann alles erzählen - was macht das? Ihr könnt alles sagen was Ihr wollt, sogar in einem Buch schreiben. Wie leicht ist es ein
Buch zu schreiben? Ihr geht zu einem Verleger und gebt ihm irgendetwas zu drucken: Ihr könnt jeden Müll schreiben, alles. Ihr
könnt über Gott schreiben, dies und das und große Predigten halten, große Organisationen haben, aber in Wirklichkeit ist alles
Schwindel. Nur einmal angenommen, Ihr trainiert einige Tiere, z.B. Hunde und zieht sie an wie kleine Babys und lasst sie in einem
Zirkus tanzen. Ihr findet vielleicht, daß sie ein wenig wie Menschen wirken. Ihr wißt, möglicherweise können sie Briefe bringen
und Eure Kinder von der Schule abholen. Ich meine sie können viele solcher Dinge tun, aber würdet Ihr sie unter Umständen als
Menschen bezeichnen? Ich sage nicht daß der Unterschied so groß ist, man muß jedoch eine Sache verstehen: wir sind jetzt
noch nicht zum Geist geworden. Laßt uns in aller Demut akzeptieren, daß wir zum Geist werden müssen. Nun, angenommen daß
das die einzige Quelle der Freude ist, daß das Euer wahrer Besitz in Euch ist. Das ist das Ziel was Ihr erreichen müßt.
Angenommen, daß Ihr deshalb Mensch geworden seid. Müßt Ihr das dann nicht alle auch tun? Es ist nicht verwunderlich,
sondern gerade logisch, daß das Leben sonst keinen Sinn hat. Seht einmal, Ihr macht eine Kerze, tut einen Docht hinein und alles
um eine ordentliche Kerze herzustellen. Und wenn dann Dunkelheit herrscht sagt Ihr, "Was machen wir nun? Wir können nichts
sehen und wissen nicht wohin wir gehen." Die Antwort ist in Euch eingebaut. Entzündet das Licht! Es ist so einfach. Die ganze
Existenz selbst hat keinen Sinn, wenn wir nicht zum Geist werden. Wir müssen alle zum Geist werden, sonst sind wir nutzlos, für
nichts zu gebrauchen, unser Leben hat keinen Sinn. Nun, wenn irgend jemand so redet, natürlich kann er ein weiterer Heuchler
sein. Oder vielleicht ein Schwindler, ein falscher 'Guru'. Ich könnte auch so sein und Euch große Geschichten erzählen. Das ist
möglich, alles klar? Jeder kann ein Schwindler sein. Es gibt keinen Grund etwas zu glauben, was erzählt wird. Warum sich selbst
betrügen. Ihr müßt es für Euch selbst herausfinden. Laßt andere Euch betrügen, aber betrügt Euch selbst nicht! Akzeptiert diesen
einfachen Punkt, daß Ihr zum Spirit werden müßt. In aller Demut, das ist der einzige Wunsch den ein Sucher haben sollte. Ich
habe viele Sucher kennengelernt. Sie haben alle möglichen Dinge probiert. Zum Beispiel hatte ein Herr einst ein sehr schlechtes
Agnya-Zentrum und ich habe ihn gefragt: "Was hast Du getan"? Er sagte: "Ich habe einige Bücher über das dritte Auge gelesen
und deshalb eine spirituelle Operation durchführen lassen, damit sich mein drittes Auge öffnet". Ich sagte "Was? Wer hat Dir das
erzählt"? Er sagte, "Es gibt viele Bücher darüber". Ich sagte , "Wirklich? Wie konnte sich dieser Mann es sich herausnehmen, Dein
drittes Auge durch eine Operation zu öffnen? Was hatte er für eine Berechtigung?" Und er vertraute diesem Mann und tat alle
möglichen blödsinnigen Sachen, so daß das Zentrum selbst ruiniert war. Ich fragte ihn, ob dieser Mann dasselbe mit sich getan
hat , versteht Ihr? Ist bei ihm auch das 'dritte Auge' offen? Das ist das Beste daran. Versteht Ihr? Gott hat uns nicht nur Gehirne,

sondern auch Weisheit gegeben. Gott hat uns Weisheit gegeben, die wir auch benutzen sollten, um diese Leute zu beurteilen, zu
beurteilen was sie uns sagen, was Ihre Berechtigung ist und was sie den Menschen wirklich antun. Die meisten von ihnen
zerstören Eure Infrastruktur. Ich würde mich nicht um sie sorgen, wenn sie nur Geld schmuggeln würden oder Euch arm machen.
Das spielt keine Rolle. In Ordnung, wenn sie Geld wollen, gebt ihnen Geld. Fertig. Es gibt viele Schmuggler, Kriminelle und Diebe
und Schwindler. In dieser Welt gibt es alle Sorten von Schwindlern und Betrügern. Es gibt tausend und eine Möglichkeit sie zu
beschreiben. Aber sie beschädigen Eure Infrastruktur und wenn sie diese Infrastruktur beschädigt haben, dauert das Ereignis der
Kundalini-Erweckung länger. Das ist das Problem. Die Leute bekommen durch diese sogenannten spirituellen Lehren
Krankheiten, emotionale Probleme, geistige Probleme, alle Arten von Problemen. Dann ist es für die Kundalini schwieriger
aufzusteigen und für sie ist es schwieriger Ihre Selbstverwirklichung zu festigen. Ihr müßt wirklich wissen, daß Ihr wenn Ihr
Sucher seid, wenn Ihr sucht, absolut normale Personen werden müßt. Alle Euere Abnormalitäten müssen abfallen. Wenn sie
nicht abfallen, müßt Ihr wissen, daß immer noch einige Hörner habt, die aus Euch herausschauen. Die Leute verstehen nicht, daß
es sie hinunterzieht, wenn sie sich in einer abnormalen Weise verhalten. Bei jedem der sich die Haare anmalt oder in komischen
Klamotten durch die Gegend läuft und glaubt, dadurch Gott zu erreichen, weiß ich nicht wie ich ihm erklären soll, daß das nicht
der Weg ist. Und es ist auch nicht für irgendjemanden möglich, der glaubt zu Gott zu kommen, indem er sich in einer komischen
Art benimmt oder auf der Straße ruft und schreit und sehr laut betet und all diese Shows abzieht. Der einzige Weg Eure Weisheit
intakt zu halten, ist einen standhaften Glauben zu bewahren, daß Ihr der Geist seid und daß Gott Barmherzigkeit ist und daß Er
Euch zum Geist machen wird. Das ist alles was in einem Sucher benötigt wird. Wenn Ihr jedoch ohne Weisheit seid und eine
diese anderen Sachen probiert, werdet Ihr herausfinden, daß Ihr Euch in einem großen Kreis bewegt und immer zu demselben
Punkt zurückkehrt, aber mit blauen Flecken, verwundet und manchmal totkrank. Das Problem heutzutage ist sehr komplex. Eure
Infrastruktur wurde nicht nur durch diese Pseudo-Leute, die die Sucher angreifen beschädigt, sondern auch durch so viele andere
Dinge, die wir angenommen haben. Unsere ganze Gesellschaft, unser Familienleben wurde durch die Süchte, Gewohnheiten und
so viele andere destruktive Dinge, die in uns gekrochen sind, ruiniert. Sie haben ein solches Netz gewoben, aus dem es kaum ein
Entkommen gibt. Es gibt da nur einen Ausweg. In meiner Kindheit habe ich eine Geschichte über Vögel gelesen. Ein Netz wurde
ausgeworfen und viele Vögel darin gefangen. Als sie das herausfanden sagten sie: "Wir wurden verleitet, in die Irre geführt". Sie
hatten etwas Korn gesehen und wurden dadurch verleitet und gefangen. Dem Netz nun zu entkommen war für sie unmöglich.
Eine Unmöglichkeit. Einer alleine konnte nicht hinaus. Wenn einer versucht herauszukommen, werden die anderen stärker
verwickelt und ihm geht es auch schlechter. So, was nun? Plötzlich hatten alle Vögel dieselbe Idee: "Warum fliegen wir nicht alle
zusammen mit dem Netz hoch? Und beißen uns dann mit unseren Schnäbeln einen Weg aus dem Netz und sind dann frei. Zuerst
müssen wir von hier weg kommen. Laßt uns all unsere Kräfte sammeln, alle von uns und dann einfach losfliegen". Und das taten
sie auch. Sie sammelten all ihre Kräfte, spreizten gleichzeitig die Flügel und flogen auf und davon und waren befreit. Heute ist
Sahaja Yoga genau so ein Trick um aus allen Fallen, in die wir gefallen sind herauszukommen. Ein Mensch kann das nicht
ausarbeiten. Wenn ein Mensch das probiert, wird er herausfinden, daß das unmöglich ist. Selbst wenn er einen Ausweg findet,
wird ihm niemand Glauben schenken. Die Leute werden ihn zurückweisen und vertreiben, selbst wenn sie sich dadurch noch
mehr verstricken. Sie vertreiben ihn und er muß gehen und in einer Höhle leben für immer. Jede Person, die auf diese Erde kam,
um die Menschen zu befreien, wurde gekreuzigt, erledigt, selbst wenn sie mit Kräften wie Christus ausgestattet war. Ihm wurden
nur drei Jahre gegeben, dann wurde er gekreuzigt. Niemand hat ihn verstanden. Wir werden gemeinsam viel Arbeit investieren
müssen, um aus diesem Netz zu entkommen. Diesem Netz, das durch die Anstrengungen von Schwindlern und Pseudo-Leuten
und durch unsere eigene Dummheit man kann sagen durch unsere falschen Taten und unsere Orientierungslosigkeit, die alle
Arten von Probleme schuf, die gegen unsere Evolution arbeiten entstanden ist. Man braucht eine ganze Gruppe, um die
Gesellschaft höher zu heben, damit Ihr wirklich die Fesseln dieser Leibeigenschaft ablegen könnt. Es mag wohl sein, daß es
Gurus in Indien gibt, die wahrhaftige Gurus sind, Realisierte Seelen, die viele Leben gebraucht haben, um Ihre Realisation zu
erhalten. Sie sind sehr reine Leute. Darüber besteht kein Zweifel. Es gibt sehr wenige von ihnen und sie leben im Wald und
verbergen sich in den Höhlen. Ich habe sie gefragt: "Warum kommt Ihr nicht aus Euren Verstecken hervor?" Sie sagten: "Es ist
besser hier zu bleiben, hier sind wir sicher." Ihre Beine wurden gebrochen, ihre Hände wurden gebrochen und so weiter die Leute
haben sie nie toleriert, haben sie verletzt und vertrieben. Nach zwölf Jahren, nach meinem Aufenthalt in England, wird es ihnen
vielleicht besser gehen und es wird ihnen möglich sein herauszukommen. Die Leute werden sie nicht mehr so sehr verletzen.
Einer wurde so geschlagen, daß sein Rückrat gebrochen ist. Vielleicht wird es ihnen jetzt, wo es so viel mehr Realisierte Seelen
gibt, möglich sein, heraus zu kommen. So verstecken sich die echten Gurus und die Schwindler sind da und machen nur
geldgierige Angebote. Es ist einfach so. Sie wissen wie sie Eurem Ego schmeicheln und mit Euren Schwächen spielen können,
um Euch mehr in dieses Netz zu verstricken, besser in diesen Sumpf einzupassen, damit sie mehr Vorteile von Euch haben. Die

Leute mögen es nicht, wenn ich so gegen diese falschen Lehrer spreche, weil sie sich selbst mit dieser Art Betrug, den sie sich
als ihren 'Guru' erwählt haben, identifizieren. Aber das ist nicht wahre Freiheit. Freiheit entsteht, wenn Ihr Eure eigenen Kräfte
bekommt, Ihr müßt Euer eigener Guru werden. Ihr müßt zu dem Punkt kommen, an dem Ihr Euch in solch einer Art und Weise
leitet, daß die Leitlinien ein Teil von Euch werden. Das heißt auf Eurem zentralen Nervensystem in Eurem Bewußtsein, Ihr müßt
die Existenz des Geistes fühlen. Möge Gott Euch alle segnen.
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(00:00) Shri Mataji: Um eine (heiße) Leber zu kurieren benötigen wir sehr viel Kohlehydrate. Am besten eignet sich dafür weißer
Zucker, wenn er vibriert wurde. Die Ärzte sagen immer, dass ihr keinen Zucker essen sollt. Aber es gibt kein allgemeines
Treatment, das für alle Menschen passt. Jeder Mensch ist anders und hat unterschiedliche Probleme. All jene, die ein
Leberproblem haben müssen vibrierten Zucker zu sich nehmen. Wenn der Zucker in den Blutkreislauf gelangt, bringt er die
[unklar – klingt wie O.H.I.] das Wasserelement im Blut in die richtige Form. Das [O.H.I. ??] - ihr müsst verstehen, der Wasserstoff
und der Sauerstoff sind auf diese Weise angeordnet. Das Sauerstoffatom befindet sich in der Mitte und die beiden
Wasserstoffatome an den beiden Seiten. Das sieht so aus. Wenn das Wassermolekül nicht im Gleichgewicht ist, geht das eine
(Atom) hinauf und das andere hinunter und dann kann das Wassermolekül die Hitze nicht mehr aufnehmen. Das funktioniert nur,
wenn diese beiden wieder in die richtige Stellung kommen (die Atome müssen die richtigen Bindungswinkel aufweisen). Dazu
benötigt man den vibrierten Zucker. Damit könnt ihr eure Leber heilen. Normalerweise sind Menschen mit heißer Leber sehr
dünn, leicht reizbar und jähzornig. Sie können auch ein sehr trockenes Temperament aufweisen und es kann sein, dass sie
keinerlei Gefühle mehr haben.
Einmal erzählte Mir ein Zahnarzt (stolz), dass er keinerlei Gefühle mehr hat. Er empfand weder etwas für seine Kinder, noch für
seine Frau und seine Mutter. Ich fragte ihn, welche Übungen er dafür gemacht hat. Er sagte, dass er jeden Tag fünf Meilen joggt
und Ich fragte ihn, warum er das tut. Er sagte, damit er bei guter Gesundheit bleibt. Ihr müsst aber verstehen, dass die
Gesundheit eures physischen Körpers nicht alles ist. Ihr seid nicht nur euer Körper, eure Emotionen, eure Intelligenz, sondern ihr
seid der Geist (Spirit). Wenn ihr euch nur um euren Körper kümmert werdet ihr vielleicht ein Wrestler oder so etwas. Aber auch
wenn ihr ein Ringer seid werdet ihr einmal zu Mir kommen und sagen, dass ihr in keinen Frieden findet.
Solche Menschen und jene, die zu viel planen und denken sind sehr anfällig für Herzattacken, da der Spirit in eurem Herzen es
nicht mag, wenn ihr eurem Körper so viel Aufmerksamkeit schenkt. Daher warnt Er euch und wenn ihr nicht darauf hört, dann
verschwindet der Spirit aus eurem Herz und die Person stirbt. Das ist das Problem von Menschen die auf der rechten Seite sind.
Jene, die auf der linken Seite sind, sind sehr emotional. Sie weinen und heulen zu viel, aber sie können auch sehr langweilig sein.
Der eine hat ein trockenes Temperament, der andere ist langweilig. Der eine denkt an die Vergangenheit und der andere an die
Zukunft – ihr solltet jedoch im Zentrum sein.
Menschen die auf der linken Seite sind, können auch sehr hysterisch werden und sie können sogar von den Geistern
Verstorbener besessen werden. Das kann allerdings auch Menschen passieren, die extrem rechts sind. Sie können von sehr
ehrgeizigen Menschen besessen werden, die bereits verstorben sind. Ein Beispiel dafür ist Hitler. Er war von sehr ambitionierten
Geistern besessen. Deshalb war er völlig herzlos und hatte keinerlei Gefühle. Außerdem hatte er die Fähigkeit diese Geister an
andere weiterzugeben, die dann ebenfalls von ihnen besessen wurden. Auf diese Weise hat er viele Menschen besessen
gemacht. Jeder der glaubt, dass das Ego eine gute Sache ist sollte daher wissen, dass er wie Hitler enden könnte. Linksseitige
Menschen können an Leukämie erkranken oder Uterusprobleme bekommen. Sie können an Ängsten und Herzpochen leiden. Es
kann auch sein, dass sie fortwährend Angst haben und letztlich als Geisteskranke enden. Ein Mensch, der auf der linken Seite ist
schafft sich seine Probleme selbst, während jene auf der rechten Seite anderen Probleme bereiten. Dabei sind sie sich Rightsider
gar nicht bewusst, dass sie problematische Persönlichkeiten sind. Leftsider schon, sie versuchen sich immer zu entschuldigen
und fühlen sich schuldig.
Um diese Probleme überwinden zu können, müssen wir im Zentrum sein und das heißt, dass wir nicht ins Extrem gehen dürfen.
Im Westen ist das Leben stärker ego-orientiert. Sie sagen immer: ‚Was sollte daran falsch sein?’ Wenn beispielsweise ein
80-jähriger Mann ein Techtelmechtel mit einem 18-jährigen Mädchen hat und fragt, was daran falsch sein soll. Und eine
80-jährige Frau die ein Verhältnis mit einem 18-jährigen Mann hat, tut das gleiche. Das Ego lässt einen dumm werden. Das ist

das erste, was mit egoistischen Menschen passiert. Sie werden dumm und fragen was daran falsch sein sollte. Sie gehen in all
diese Probleme hinein und fragen was daran falsch sein sollte. Es mangelt ihnen nämlich an Weisheit und dann haben sie
vielleicht auch noch Erfolg. Auch Hitler dachte, dass er Erfolg haben würde und versuchte andere anzugreifen und seine
Sichtweise der Dinge vorwärts zu bringen.
Linksseitige Menschen sind vielleicht nicht aggressiv, aber sie können hinterhältig sein. Brustkrebs entsteht beispielsweise bei
Frauen die links sind und in ihrem Leben von Unsicherheit dominiert werden. Angenommen wenn eine Frau glaubt, dass ihr
Mann gerne mit anderen Frauen flirtet und aus diesem Grund eine Unsicherheit in ihr entsteht. Wenn der Ehemann rechts und die
Frau links ist, besteht diesbezüglich eine noch größere Gefahr, da der Mann diesbezüglich kein Feingefühl haben wird, während
die Frau zu viel davon hat und dadurch beide mehr ins Extrem gehen werden. Wenn in so einem Fall dem Herzzentrum (der Frau)
von einer realisierten Seele Vibrationen zugeführt werden, wird dadurch das Gefühl für die Sicherheit wieder hergestellt. Auf
diese Weise kann sogar Brustkrebs geheilt werden. Mit Hilfe von Sahaja Yoga kann jede Art von Krebs geheilt werden und
manchmal kann das sogar sehr schnell gehen.
Unser indischer Präsident hatte einmal Lungenkrebs (Anm.: Sanjeeva Reddy, indischer Präsident von 1977-1982). Er wurde in
Amerika operiert und wäre auf dem Rückflug nach Indien im Flugzeug fast gestorben. In Indien hatten sie schon alle
Vorbereitungen für sein Begräbnis getroffen. Wir lebten damals in London und mein Mann kannte den Präsidenten sehr gut. Der
Hochkommissar von London hatte dem Präsidenten erzählt, dass Ich nicht nur Frau Shrivastava sondern Mataji Nirmala Devi bin
und als die Ehegattin des Präsidenten meinen Namen hörte und erfuhr, dass Ich schon viele Menschen geheilt habe, fragte sie
ob Ich nicht auch ihren Mann heilen könne. So begaben sich mein Mann und Ich zu ihm. Der Präsident war ein netter und guter
Mann und Ich legte einfach Meine Hand zehn Minuten lang auf seinen Rücken. Aufgrund der Medikamente und Injektionen hatte
er schon tagelang nicht mehr geschlafen, aber nachdem Ich ihm die Hand auf den Rücken gelegt hatte fühlte er sich völlig
entspannt und wollte schlafen. Als er wieder aufwachte fühlte er sich ganz erfrischt und als sie dann in Delhi eintrafen ging er
herum und alle waren darüber sehr überrascht. Als Ich dann das nächste Mal in Delhi war, lud er Mich ein und zeigte Mir, dass
mittlerweile sogar seine Operationsnarbe verschwunden war. Er wollte, dass wir einen Ashram in Delhi eröffnen, damit die
Menschen dort zu Mir kommen können.
Unser Fokus ist jedoch nicht darauf gerichtet Menschen zu heilen. Wenn diese geheilten Menschen dann irgendetwas für die
Verbreitung von Sahaja Yoga tun würden, wäre das von Nutzen. Aber ihr würdet ja auch keine Lampen reparieren, die gar nicht
mehr gebraucht oder benutzt werden sollen, um Licht zu spenden. Alle die anderen nicht helfen und Sahaja Yoga nur für ihre
eigenen Zwecke benutzen wollen, haben für Mich keinen Wert. So eine Einstellung ist ausgesprochen selbstsüchtig und Sahaja
Yoga ist nicht für solche Menschen gedacht. Aber jene, die an andere denken, die anderen Gutes tun möchten und ihnen die
Erleuchtung weitergeben sind Mein ganzer Stolz. Auf solche Kinder bin Ich stolz. Wenn ein Sahaja Yogi sehr selbstsüchtig ist
und sich nur um sich selbst Sorgen macht, wird er nach einiger Zeit seine Vibrationen verlieren. Wenn ihr geheilt wurdet müsst
ihr daher wissen, dass ihr lernen müsst, wie ihr andere heilen könnt und ihr müsst wissen, wie ihr die Erleuchtung an andere
weitergeben könnt.
Damals hat es viele Prophezeiungen gegeben; in Indien, in der Bibel und auch in England von diesem großartigen Poeten William
Blake. Das Problem war aber, dass die Menschen schon verloren gegangen waren. Sie hatten bereits die falschen Wege
eingeschlagen und sich mit den falschen Dingen identifiziert. Die Selbstverwirklichung hat ja nichts mit einer auf Hypnose
zurückzuführenden Massenhysterie zu tun. Bei der Selbstverwirklichung bekommt man seine eigenen Kräfte und nicht die
Kräfte irgendeines Gurus, den man verehrt. Durch die Selbstverwirklichung beginnen sich die eigenen Kräfte zu manifestieren
und das ist ein lebendiger Prozess. Dieser Durchbruch markiert das Ende unserer Evolution. Es ist ein lebendiger Prozess und
das heißt, dass es nicht von einem Menschen vollbracht werden kann. Das kann nur Gott oder eine realisierte Seele.
Manchmal ist es sehr traurig, wenn man sieht, dass die Menschen auf ihrer Suche frustriert sind und Dinge tun, die sie nicht tun
sollten. Ich habe festgestellt, dass es nach der Selbstverwirklichung zu einer Transformation kommt, im Zuge dessen sich die
äußere Erscheinung ausgenommen, das gesamte Wesen sehr stark verändert. Die Prioritäten ändern sich rasch und das
gesamte Verhalten wird viel kollektiver. Das bedeutet, dass das Individuum dessen bewusst ist und eine große Harmonie und ein
großer Segen in ihnen residiert.

Der erste Zustand den ihr erreicht, ist das gedankenfreie Bewusstsein. Dazu kommt es, wenn die Kundalini diesen Punkt
durchquert. Wenn ein Gedanke von einem bestimmten Punkt aufsteigt, kommt er herauf und fällt dann wieder ab. Wir nehmen
wahr, wie der Gedanke aufsteigt, aber nicht wie er wieder verschwindet. Dann steigt der nächste Gedanke auf und fällt dann
wieder hinunter. Wir sind daher entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Aber zwischen diesen Gedanken befindet
sich ein kleiner Zwischenraum und das ist die Gegenwart. Wir müssen in dieser Gegenwart bleiben und dort sind wir
gedankenfrei bewusst. Ihr könnt denken, wenn ihr wollt, aber wenn ihr das nicht wollt, müsst ihr nicht denken. Dieser Zustand ist
eure Festung und in dieser Festung kann euch niemand angreifen. In diesem reinen, heiligen Raum der Gegenwart können keine
negativen oder aggressiven Gedanken eindringen. Der gegenwärtige Augenblick ist voller Dynamik. Jeder Augenblick ist voller
Freude und Dynamik.
Wenn die Kundalini den Spirit berührt und den Bereich der Fontanelle durchquert, bekommt ihr eure wahrhaftige Taufe und dann
spürt ihr, wie der Spirit in euerer Aufmerksamkeit aufzuleuchten beginnt und ihr kollektiv bewusst werdet. Das bedeutet, dass ihr
euch selbst und andere auf euren Fingern spüren könnt. Wenn man beispielsweise wissen möchte, ob eine bestimmte Person
selbstverwirklicht ist oder nicht, ist das für einen selbstverwirklichten Menschen ganz einfach. Er öffnet einfach seine Hand und
denkt an diese Person. Dadurch kann er sofort spüren, ob diese realisiert ist oder nicht.
Wenn ihr dieses kollektives Bewusstsein in euch etablieren wollt, müsst ihr auch im Kollektiv arbeiten. Das bedeutet, dass ihr die
Vibrationen anderer spüren und auch über eure eigenen Vibrationen Bescheid wissen müsst. Ihr müsst das trainieren. Ihr müsst
euch sehr fleißig und gewissenhaft darin üben und dann werdet ihr sehr überrascht sein, wie wissenschaftlich dieses System ist.
Man kann das sogar mit Kindern machen. Wenn man beispielsweise zehn Kindern die Augen verbindet und sie fragt was sie
spüren, dann sagen alle zehn vielleicht: ‚Er hat ein Blockade am Herz!’. Wenn man dann die Testperson fragt, ob sie einmal eine
Herzattacke hatte, antwortet sie dass sie schon zwei hatte.
[…]
Ihr müsst jedoch wissen, dass wir in einer sehr prekären und wichtigen Zeit leben. In der Johannes Offenbarung (Bibel) sagt
Johannes dass nur 144.000 Menschen die Selbstverwirklichung bekommen werden. Könnt ihr euch diese Zahl vorstellen? Ich
bin Mir sicher, dass Ich schon an die 35.000 Menschen realisiert habe. Die meisten sind natürlich Inder, aber was ist mit dem
Rest der Welt? Werden sie alle im Regen stehen gelassen? Warum? Das geschieht nur wegen dieses Ego-Problems. Das Ego
macht einen blind. Daher kann Ich euer Ego nicht tätscheln. Es tut Mir leid. Auch wenn Ich nicht streng mit euch bin, kann Ich
euch nur bis zu einem bestimmten Punkt überzeugen.
[…]
Gut, jemand hat Mir eine Frage über den Papst gestellt und das bringt Mich etwas in Verlegenheit. Wenn ihr alle eure
Selbstverwirklichung bekommen habt, könnt ihr selbst herausfinden ob er eine selbstverwirklichte Person ist oder nicht. Alles
was er tut ist von politischer Natur und nicht von spiritueller Natur. Wenn die Menschen glauben, dass sie die Probleme der
Menschheit auf politischem Wege lösen können, dann ist das völlig falsch. Angenommen Ich hätte die (politische) Macht, dann
wäre Ich ein Kapitalist. Ich könnte das jedoch solange nicht genießen, bis Ich Meine Macht teilen würde und dann wäre Ich ein
Kommunist. Diese 40 Banden, wie sie sie bezeichnen, ob nun in Argentinien, Chile oder Pakistan oder an anderen Orten werden
das Problem nicht lösen können. Es gibt keine Regierung die perfekt ist. Das ist eine Tatsache.
Das Problem ist nämlich der Mensch selbst. Wenn man dem Menschen seine Freiheit gibt, beginnt er sich wie ein Verrückter
aufzuführen. Die Hälfte der Menschen im Westen sind etwas komisch. Sie denken immer: ‚Warum soll ich das nicht tun? Was ist
schon dabei, wenn ich Drogen nehme? Was ist schon dabei, wenn ich so viel Alkohol trinke? Warum sollte ich mich nicht selbst
umbringen können? Warum sollte ich nicht jemand anderen umbringen? Was ist schon dabei?’ Es zeugt von Dummheit damit
anzugeben, wie sie sich gegenseitig lieben und auch wenn sie schon mitten in der Scheidung sind, küssen sie sich noch immer
leidenschaftlich. Was soll das? Der Ehemann tötet seine Frau und die Frau tötet ihren Ehemann. Die Kinder töten ihre Großeltern

und die Großeltern töten die… - was ist da los? Das sind die Menschen. Welch Anarchie?
Wir hatten einmal einen 26-jährigen Sahaja Yogi. Eines Tages war er sehr ernst und Ich fragte ihn: ‚Was ist los mit dir?’ Er sagte:
‚Meine Mutter ist 48 Jahre alt und sie ist jetzt mit meinem 22 Jahre alten Freund durchgebrannt.’ Als dann seine Mutter zu Mir
kam, rechtfertigte sie ihr Verhalten und sagte sie: ‚Warum nicht? Was ist schon dabei?’ Sie hatte drei junge Töchter, die darauf
ihre eigenen Wege gegangen sind und alle möglichen falschen Sachen angefangen haben. Sie haben den falschen Weg
eingeschlagen, weil es kein… *[unklar]. Das ist eine komische Welt. Ich sage euch, dass diese so genannte ‚Freiheit’ eine
Verschwendung war. Der Mensch kann diese Freiheit nicht (positiv) für sich nutzen.
[*Shri Mataji erwähnt diese Geschichte in verschiedenen Programmen. Beim öff. Programm am 02.05.1982 in Paris erzählt sie,
dass sich die Töchter der Frau dann wie Prostituierte zu verhalten begannen. Wenn man sie darauf ansprach, sagten auch sie:
‚Na und! Was ist schon dabei?‘]
Aufgrund Meines Mannes bin Ich schon viel gereist und war auch in vielen kommunistischen Ländern. Aber auch dort sind die
Menschen vollkommen nutzlos. Sie sind in ihren Gedanken nicht frei und fürchten sich ständig vor irgendwelchen despotischen
Führern, die immerzu irgendeinen Kampf (Feind) erfinden, um die Aufmerksamkeit der Menschen abzulenken. Dadurch sind sich
die Menschen ihres wahren Wesens und dem was sie tun und in welcher Zeit sie leben völlig unbewusst. Wenn man einem
Menschen dort Geld gibt, geht er sofort in ein Pub. Würde man jemanden soviel Geld geben, das er reich ist, würde er der
allerschlimmste Mensch werden, den ihr euch vorstellen könnt. Er würde dann alle Probleme dieser Welt haben. Deshalb hat
Christus gesagt, dass ein reicher Mann nicht ins Königreich Gottes eintreten kann.
Auf diese Weise kann man politische Probleme also nicht lösen. Die menschlichen Probleme müssen an ihrer Wurzel gelöst
werden. Ich bin Mir sicher, dass es viel schneller gehen würde, wenn wir viele realisierte Seelen hätten. Das ist es, was wir
heutzutage brauchen, um die Menschheit vor der völligen Katastrophe zu retten. Heutzutage werden so viele Sucher aus dem
gleichen Grund geboren. Ich bin Mir sicher, dass sie sehr bald zusammenfinden werden, wenn nur ein bisschen Weisheit in ihren
Köpfen übrig geblieben ist. Aber wenn Ich ihnen sage, dass mit ihrem Guru etwas nicht stimmt und das das der Grund ist, warum
ihre Kundalini nicht weiter aufgestiegen ist, sind sie Mir sofort böse. […]
Eine weitere Frage betrifft behinderte Kinder. Warum werden Kinder behindert geboren? Meistens ist das der Fall, weil die Mütter
nicht wissen, dass sie während der Schwangerschaft bestimmte Dinge vermeiden sollten. Wenn sie sich beispielsweise während
der Schwangerschaft eine (Sonnen- oder Mond-) Finsternis ansehen, werden sie ein behindertes Kind gebären. Wenn sie
beispielsweise während ihrer Schwangerschaft über einen längern Zeitraum Sonnenuntergänge betrachten [unklar], wird das
Kind später schwache Augen haben und seine Sehkraft darunter leiden. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft mit
Antibiotika behandelt wird, wird das Kind mit Zyanose zur Welt kommen (Anm.: Blausucht – Unterversorgung des Blutes mit
Sauerstoff). Sie nennen sie ‚Blaue Babys’. Es gibt ganz viele solcher Dinge, die beachtet werden sollten und die der Mutter
zustoßen können. Manchmal kann das Kind auch durch Karma beeinträchtigt werden. Aber all diese Kinder können auch die
Selbstverwirklichung bekommen und geheilt werden. Unser Hauptinteresse ist jedoch darauf gerichtet, die Selbstverwirklichung
an so viele normale Menschen wie möglich weiterzugeben, damit diese dann die Selbstverwirklichung wieder weitergeben
können.
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29. April 1982, Öffentliches Programm, Rom, Italien (Auszüge) Diese politischen Probleme können nicht gelöst werden - allein
das menschliche Problem muss an seinen Wurzeln gelöst werden. Wenn wir viele selbstverwirklichte Seelen haben, bin ich
sicher, dass es viel schneller ausarbeiten wird, und genau das ist heute nötig: diese Menschheit vor der kompletten Katastrophe
zu retten. So viele Sucher werden aus demselben Grund geboren, und ich bin mir sicher, dass sie sich sehr bald selbst finden
werden, wenn sie noch ein wenig Weisheit im Kopf übrig haben. Denn wenn ich ihnen sage, dass etwas mit ihrem Guru (=Lehrer)
nicht stimmt, und dies den Aufstieg ihrer Kundalini blockiert (oder: verhindert) hat, dann werden sie so wütend auf Mich, das
könnt ihr euch nicht vorstellen.
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02.05.1982 - Öffentliches Programm in Lille
[…] Eigentlich stammen die Schriften bis zur Geburt von Jesus von verschiedenen Leuten, nicht nur von einer Person. Aber es
wurde nie akzeptiert, dass man etwas darüber hinausblicken und Referenzen in Schriften suchen soll, die älter als die Bibel sind.
Es gibt Schriften, die viel älter als die Bibel sind und es haben auch schon vor Christus viele Menschen gelebt, daher müssten in
ihren Büchern Hinweise auf Christus zu finden sein. Es wurde berichtet, dass er auf dieser Erde inkarnieren und sich darum
kümmern wird, dass euch eure Karmas und Sünden vergeben werden. Wenn die Kundalini aufsteigt und dieses Energiezentrum
des Christus durchquert, um in die limbische Zone zu kommen, dann wird Christus erweckt. Und wenn Christus erweckt ist,
saugt Er das Ego und Superego ein, die durch eure Wünsche und Taten aufgebaut wurden. Dadurch tut sich im Bereich eurer
Fontanelle ein Raum auf und ihr bekommt eure Selbstverwirklichung. […]
Frage: Sie haben gesagt, dass zwischen schwarzer Magie, Spiritualismus und Krebs ein direkter Zusammenhang besteht? Gibt
es diesbezüglich Statistiken?
Shri Mataji: Ja, Ich konnte das bei allen Krebspatienten auf denen Ich gearbeitet habe feststellen. Ich habe heute nicht über die
Energiezentren gesprochen, aber wir haben hier ein Energiezentrum in uns, das wir als linkes Swadishthana Chakra bezeichnen.
Wir spüren die Hitze hier, in diesem gelben Zentrum auf der linken Seite. Das passiert Menschen, die sich zu Ebenen des
Unterbewusstseins Zugang verschaffen ohne dazu autorisiert zu sein. Wer sich mit den Ebenen des Unterbewusstseins
beschäftigt, ohne dazu autorisiert zu sein. Und bis jetzt hatte jeder Krebskranke der zu Mir gekommen ist in diesem
Energiezentrum eine starke Blockade. Meisten noch in Verbindung mit weiteren Blockaden, aber mehr auf der linken Seite.
Darum können die Ärzte diese Krankheit nicht heilen.
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Deutsche Übersetzung (Auszüge)

Öffentliches Programm in Paris, 1. Tag - 03.05.1982

[…] Ich freue Mich über ihre Fragen, durch die Ich eine kleine Vorstellung davon bekomme, was sie suchen. Heutzutage haben wir
jenen Punkt in der Geschichte erreicht, an dem der Tag der Erweckung (Erleuchtung) gekommen ist. Das wurde uns prophezeit
und daher musste diese Zeit kommen und von jemandem erfüllt werden. Aber ganz zu Beginn müssen wir erst einmal verstehen,
was wir suchen müssen und was mit unserer Erweckung gemeint ist.
Das ist die Erleuchtung, das ist die Selbstverwirklichung, aber was ist das? Die Leute sagen vielleicht: ‚Das ist so, und das ist so…‘
Wir können Gott dafür danken, dass die Menschen in der Moderne etwas Logik besitzen. Wenn man sich die Geschichte der
Evolution ansieht erkennt man, dass die Evolution im Bewusstsein einer Person, bzw. eines Suchers stattfinden muss. Je weiter
sich die Evolution fortentwickelt, desto weniger geschieht die Anpassung im Körper und im Außen.
Gut, wie wirkt sich das aus, wenn es eine Evolution geben muss? Es muss sich im Bewusstsein abbilden, da wir alles, was in
unserer persönlichen Evolution passiert ist in unserem Bewusstsein erreicht haben. So ist es beispielsweise die Wahrheit, dass
das hier ein kleiner Saal ist. Wir sehen das mit unseren eigenen Augen. Genauso sind die Farben dieses Vorhangs für alle von
euch eine Tatsache, eine Wahrheit. Weil ihr alle Augen habt, sie zu sehen. Für einen Hund ist es beispielsweise kein Problem,
durch eine dreckige Gasse zu laufen. Ein Mensch hat allerdings Probleme damit, weil er sich des Drecks bewusst ist.
Der Mensch hat im Laufe seiner Entwicklung eine ‚Nase‘ entwickelt, die Schmutz riechen (erkennen und einordnen) kann. Wenn
man das logisch verstehen will erkennt man, dass es mit unserem Bewusstsein zu tun haben muss. An dieser Stelle gibt es aber
jede Menge Verwirrung. Zu dieser Verwirrung kommt es, weil wir denken können, was wir wollen. Unsere Ratio bewegt sich in die
von uns gewünschte Richtung, aber die Evolution ist nicht etwas, das wir mit Hilfe unserer Ratio erreichen können.
Wir haben es nicht unserer Denkleistung zu verdanken, dass wir ein Mensch oder ein Affe geworden sind. Oder wir könnten auch
sagen, dass sich ein Affe nicht durch nachdenken zu einem Menschen weiterentwickelt hat. Er ist es einfach geworden. Er hatte
kein Konzept davon, was er werden würde. Er hatte weder die Fähigkeit in seine Weiterentwicklung einzugreifen noch hat er
seine Zukunft selbst entworfen. Im Unterschied dazu besitzen die Menschen diese Fähigkeit. Bei ihnen könnte das aber nur eine
Einbildung sein, da Menschen die Fähigkeit besitzen sich Dinge vorzustellen.
Daher könnte es sein, dass unsere Vorstellung von irgendetwas das wir entworfen haben, nicht der Wahrheit entspricht. Wenn
wir daher wirklich wahrhaftige Sucher der Wahrheit sind, müssen wir uns der Wahrheit stellen und sie so annehmen wie sie ist.
Man muss sie über alles lieben, annehmen und ihr erlauben alles zu durchdringen. Allerdings kann es dann sein, dass das nicht
unserer Vorstellung entspricht. Vielleicht fordert sie auch unser Ego heraus. Einmal hat sich beispielsweise ein Herr vor Mich
hingesetzt und zu hüpfen begonnen wie ein Frosch. Er erzählte Mir, dass er in einem ziemlich authentischen Buch gelesen hat,
dass man wie ein Frosch zu hüpfen beginnt, wenn die Kundalini erweckt wird.
Ich habe das Buch dann selbst gesehen und war von dieser Beschreibung sehr überrascht. Versuchen wir es doch einmal
logisch zu betrachten. Sollen wir Frösche werden, wenn unsere Evolution weiter voranschreitet? Wäre das logisch? Unser
Bewusstsein muss vielmehr eine neue Dimension erreichen. Viele Psychologen wie Jung, die auch realisierte Seelen waren,
haben darauf hingewiesen, dass wir eines Tages kollektiv bewusst werden müssen.

Das bedeutet, dass in unserem Bewusstsein etwas passieren muss, durch das wir kollektiv bewusst werden. Wenn diese
Kundalini aufsteigt und das Sahasrara durchdringt und sich dort etabliert, beginnt ihr eine kühle Brise über euren Händen zu
spüren. Manche Menschen glauben, dass diese kühle Brise etwas mit Psychologie zu tun hat. Die Menschen haben nämlich die
besondere Fähigkeit die Wahrheit zu vermeiden und die Unwahrheit zu akzeptieren. Genau das ist immer passiert, aber jetzt
können wir sie nicht mehr übersehen. Ihr habt Mir diesbezüglich die richtige Frage gestellt. Auf der Chakratafel sehen wir anhand
der Farben, dass die Hände die Chakras im Körper abbilden. In der Bibel steht geschrieben, dass eure Hände zu sprechen
beginnen werden. Ihr spürt über das sympathische Nervensystem die Chakras auf euren Fingern – eins, zwei, drei, vier, fünf,
sechs und sieben.
[…]
Wenn ihr eine realisierte Seele seid, seid ihr genau genommen mit eurem Spirit verbunden. Der Spirit hat zwar seinen Sitz am
Scheitel eures Kopfes, residiert aber im menschlichen Herzen, d.h. im Herzorgan. Wenn die Kundalini dann aufsteigt, berührt Sie
diesen subtilen Punkt. Dadurch geht die Information zum Spirit, worauf Er seine eigene Existenz infolge dieser Verbindung in
eurem zentralen Nervensystem zu manifestieren beginnt. Dann beginnt ihr die kühle Brise zu spüren. Aber die kühle Brise kommt
nicht vom Spirit. Ihr werdet durch den Spirit verbunden und das ist es, was zählt. Aber aufgrund dieser Verbindung mit dem
Spirit… - es ist wie wenn es mit einem Stecker verbunden wird – auf die gleiche Weise werdet ihr durch eure Kundalini mit dem
‚Stecker’ verbunden. Man könnte diesen Stecker auf einer sehr grobstofflichen Ebene mit dem Spirit vergleichen.
(Anm.: Shri Matajis Worte werden für das Publikum von Gregoire ins Französische übersetzt und Gregoire scheint bezüglich der
Ausführungen Shri Matajis etwas verwirrt zu sein)
Seht euch das an – er hat ein dickes Buch über Sahaja Yoga geschrieben… Die Verbindung wird also durch die Kundalini
etabliert, durch das – ‚Sein’ in uns, das immerzu kollektiv bewusst ist. Es ist immerzu in uns präsent und sich über alles bewusst,
was wir tun.
[einige Worte fehlen…] Wenn die Verbindung mit dem Göttlichen etabliert wurde, beginnt diese Elektrizität, oder man könnte sie
auch als alles durchdringende Kraft bezeichnen, in unserem bewussten Verstand zu pulsieren. Gut, nun könnten wir sagen – Ich
hoffe es beunruhigt nicht, wenn Ich von Gott spreche. Ich möchte euch nur erklären, dass sich Gott der Allmächtige von Seiner
Kraft abgetrennt hat. Seine Kraft ist die Shakti, bzw. die Adi Shakti, die Urmutter.
Und das Licht dieser Kraft überzieht alle Universen und umfasst auch die kleinsten Atome und Moleküle. Indessen ist Gott der
Allmächtige wie ein Zeuge, der das Spiel Seiner Kraft beobachtet. Genauso wie der Mensch nach dem Bilde Gottes erschaffen
wurde, wird Gott der Allmächtige durch den Spirit im menschlichen Herzen repräsentiert. Und Seine Kraft ist die Repräsentation
der Adi Shakti bzw. des Heiligen Geistes in Form der Kundalini.
Wenn die Kundalini mit dem Spirit verbunden ist, beginnen wir das kollektive Bewusstsein zu spüren, da wir durch die Kundalini
mit dem kollektiven Wesen in uns verbunden werden. Und so werden wir kollektiv bewusst. So sagen wir z.B. – das ist das Bild
Gottes – wir können sagen dass Sadashiva, Gott der Allmächtige in unserem Herzen residiert. Und seine Kraft hat das gesamte
Universum erschaffen.
Gut, wie macht Sie das? Als allererstes muss Gott den Wunsch dazu haben. Daher haben auch wir eine Wunschkraft in uns.
Diese Kraft ist aktiv ohne dass das irgendetwas bewirkt. Es bewirkt nichts Sichtbares. Wenn Ich Mir beispielsweise wünschen
würde, dass Ich der Präsident von Frankreich sein möchte – natürlich möchte Ich das nicht – wird dieser Wunsch für sich alleine
nichts bewirken. Was immer wir auch wünschen, es erzeugt nur eine Aktivität in uns die nicht sichtbar wird. Sichtbar wird eine
Handlung erst durch unser Gehirn und unsere physischen Handlungen. Angenommen wir denken, dass wir uns Mutters Rede
anhören wollen, dann können wir das wenn wir wollen tun oder wir können es auch bleiben lassen.
Wenn wir aber zur zweiten Art der Handlung kommen, dann werdet ihr darüber nachdenken müssen, wie ihr es anstellen werdet.

Daher müsst ihr in die Zukunft gehen und planen, wie ihr es ausführen wollt und dazu müsst ihr auch euren physischen Körper
benutzen. Daher bezeichnen wir es auch als ein Tun. Es ist zwar nicht so, dass man dabei gar nichts macht, aber man könnte es
doch als Nicht-Tun bezeichnen. Mir ist das französische Wort dafür nicht bekannt - … das ist das Handeln…
Angenommen jemand sitzt da und denkt über die Vergangenheit nach. Sollte man das als ein ‚Tun’ bezeichnen? Alles was die
Person dabei ‚tut’ ist Emotionen zu haben und all das, aber es kommt zu keinerlei Auswirkungen (auf der physischen Ebene).
Daher ist das allererste der Wunsch. Wenn Gott der Allmächtige nichts wünschen würde, wäre auch nichts erschaffen worden.
Aufgrund dieser Wunschkraft entsteht eine weitere Kraft und das ist die Kreativität. In unserer Sahaja Yoga Sprache bezeichnen
wir die erste Kraft als Mahakali Kraft und die zweite als Mahasaraswati Kraft.
Die Kraft in der Mitte ist dann die Mahalakshmi Kraft. Diese Kraft manifestiert das parasympathische Nervensystem in uns.
Diese Kraft steuert unsere Evolution. Durch sie werden wir aufrechterhalten. Man könnte sagen, dass Gott durch diese Kraft das
Periodensystem der chemischen Elemente erschaffen hat. Das Periodensystem verleiht den verschiedenen Elementen ihre
Wertigkeiten (Qualitäten).
Wir können sagen, dass sich im untersten Chakra, unterhalb der Kundalini, das Kohlenstoffatom befindet. Wenn es sich mit
anderen Elementen verbindet, formt es das Leben. Kohlenstoff hat die Wertigkeit vier. Diese Kraft der Unschuld haben wir von
der Mutter Erde erhalten und dort befindet sich auch der Magnet in uns.
Wenn wir die Tiere betrachten sehen wir, dass das magnetische Feld in ihnen gut ausgerichtet ist und von ihnen sehr gut
verstanden wird. Da ihre Magnete rein und intakt sind, können die Vögel sehr große Distanzen überwinden – obwohl sie die
gesamte südliche Hemisphäre überqueren, kehren sie in der Folge punktgenau wieder zurück. Auf der menschlichen
Entwicklungsstufe habt ihr die Freiheit bekommen, mit diesem Chakra zu tun was ihr wollt.
Auf dieser Entwicklungsstufe habt ihr auf Höhe dieses Zentrums (Vishuddhi Chakra) euren Kopf erhoben, weil ihr unabhängig
werden musstet, damit ihr frei entscheiden konntet. Sobald ihr euren Kopf auf diese Weise erhoben habt, beginnt auf eurer
rechten Seite ein neues System in euch zu wirken. Es umfasst den gesamten Bereich bis hierher.
Aber sobald die Menschen irgendeiner Aktivität nachgehen, bekommen sie das Gefühl, dass sie etwas ‚tun’ (Anm.: ‚um etwas zu
erreichen’). Das ist Herr Ego. Zuvor hat die Entwicklung nur auf der linken Seite stattgefunden. In den Tieren ist das (Ego) nur
sehr schwach entwickelt. Wenn sich dann das Ego aufbläst und zu stark auf das Superego drückt und sich in der Folge das
Superego entwickelt, wird man von der Hauptenergie abgeschnitten.
[…]
[einige Sätze fehlen] … wir könnten sie als unsere Bremse und unser Gaspedal bezeichnen (Anm.: die linke und rechte Seite).
Wenn wir im Gleichgewicht bleiben wollen, müssen wir beide benutzen. Eine weitere große Leistung des Menschen ist, dass er
ins Extrem gehen kann. Normalerweise können wir nicht einseitig sein. Angenommen wir hätten nur ein Bein. Dann könnten wir
nicht sehr lange stehen. Ein Auto kann auch nicht mit einem Rad fahren, oder?
Ihr müsst sogar das Gleichgewicht halten, wenn ihr ein Fahrrad lenkt. Das Gleichgewicht stammt von eurer Weisheit. Diese
Weisheit sagt euch auch, wie viel ihr auf andere hören sollt und wie sehr auf euch selbst. Heute hat Mir beispielsweise eine Frau
sehr plausibel von der Verrücktheit der Psychoanalyse erzählt. Sie haben ihr gesagt, dass sie eine unreine Beziehung zur ihrem
Vater oder ihrer Mutter gehabt haben muss. Irgendeinen Unsinn in dieser Art.
So war jedoch so weise, dass sie wusste, dass sie eine reine Beziehung zu ihren Eltern hatte und das dieser von den
Psychologen beschriebene pathologische Fall Unsinn ist. Freud war ja selbst ein Psychopath. Er starb an Krebs. Er hatte eine
(sexuelle) Beziehung mit seiner Mutter, so ein Perverser war das. Er wusste nicht was Keuschheit, Reinheit, Heiligkeit und
Erhabenheit ist.

Wenn sich diese Psychologen immerzu mit pathologischen Fällen beschäftigen, werden sie selbst pathologisch. Sie wissen
nicht, wie sie sich selbst schützen können. Und dann leiten sie von pathologischen Fällen, wie sie nur bei einem von einer
Milliarde Menschen vorkommen, eine allgemein gültige Regel für euch alle ab und ihr glaubt ihnen dann auch noch. Ihr wurdet in
eurer eigenen Würde und Herrlichkeit erschaffen, damit ihr der Spirit werdet.
Aber sie wollen euch immerzu nur auf Sex reduzieren. Wie kann jemand mit Selbstrespekt so einen Unsinn glauben? Warum
gehen wir bei allem immer so ins Extrem? Sie gehen entweder auf die rechte oder auf die linke Seite. Wenn ihr auf die rechte
Seite geht, werdet ihr vielleicht ein Asket, eine sehr trockene Persönlichkeit der keinerlei Gefühle mehr hat. Ehemänner oder
Ehefrauen die immer nur sehr hart arbeiten können sehr komisch werden.
Da sie ihren balancierenden Faktor verloren haben, tun sie dann seltsame Dinge. Es wurde zum Beispiel statistisch
nachgewiesen, dass in England jeden (Tag/Woche?) zwei Kinder von ihren Eltern getötet werden. Kinder! Und dann wollen die
Eltern Vegetarier werden, weil sie die Tiere retten wollen. Sie wollen die Moskitos und die Wanzen schützen. Sie schicken Geld
nach Afghanistan und all das, aber sehen nicht wie ihre eigenen Kinder leiden.
Auch auf der linken Seite kann extremes Verhalten schreckliche Probleme hervorrufen. Eines davon ist die Bildung von Sekten.
Sekten/Kultbildung. Diese Schwäche ist ein Erbe aus dem Tierreich. Man kann dieses Phänomen als Nachäffen bezeichnen.
Tiere machen andere nach und ziehen dann mit ihnen mit. Wenn dann eine starke Persönlichkeit wie Hitler kommt, beeindruckt
er zu Beginn andere Menschen vielleicht damit indem er ihr Ego verhätschelt und ihnen erzählt, dass sie Auserwählte seien.
Hitler benutzte die gleichen Methoden wie diese falschen Gurus es heutzutage tun. Dazu bekam er Hilfe von diesen tibetischen
Lamas. Diese Parasiten haben ihn in die Geheimnisse eingeweiht, wie man andere Menschen kontrollieren kann. Gut! Jenseits
dieses Bereiches eures Unterbewusstseins befindet sich das kollektive Unterbewusstsein, wo im Endeffekt alles Tote landet.
Sogar der Krebs ist dort, das habe Ich gesehen, weil die Menschen in das kollektive Unterbewusstsein abtriften.
Jemand der Krebs bekommt, hat immer ein Problem mit der linken Seite. Die Ärzte haben daraus folgende Schlussfolgerung
gezogen. Ich habe einmal eine Dokumentation gesehen, wo einige medizinische Experten erzählt haben, dass der Krebs durch
Proteine ausgelöst wird, die sie als Nr. 52 u. 58 bezeichnet haben. Man kann diesen Proteinen jeden Namen geben, aber sie
können nicht erklären wie sie ins menschliche Bewusstsein kommen.
Gemäß diesen Ärzten kommen diese Proteine aus einem Bereich, der seit Anbeginn unserer Erschaffung besteht, d.h. das
kollektive Unterbewusstsein – aber das wissen sie nicht. Auf diese Weise entstehen diese Sekten. Man ruft die Leute herbei und
braucht jedem nur fünf Pfund geben und dann werden sie schon Mitglied dieser – keiner Sekte – aber einer sehr ‚erleuchteten’
Gruppe. Wir sollten einmal darüber nachdenken, wie es möglich sein kann für seine Erleuchtung zu bezahlen? Aber sobald sie
fünf Pfund dafür bezahlen, bilden sie schon einen Club.
Und dann unterwerfen sie sich sogleich allen möglichen Beschränkungen, schließlich haben sie dafür bezahlt. Sie bekommen
nicht mit, dass sie auf ein Massenphänomen hereingefallen sind. Jemand sagt: ‚Oh, ich fühle mich sehr gut’ und ein anderer: ‚Oh,
ich fühle mich auch sehr gut, sehr gut’, und schon beginnt in ihnen der Krebs zu wachsen. Ist dadurch etwas mit eurem
Bewusstsein passiert? Habt ihr dadurch irgendwelche Kräfte bekommen? Was haben sie euch gegeben? Ich kann euch etwas
über Mich erzählen, was macht das schon. Insbesondere für Inder. Sie erzählen sowieso von morgens bis abends Lügen.
Ich kenne die Inder. Wenn sie nicht jeden Tag mindestens tausend Lügen erzählen, rühren sie ihr Essen nicht an. Sie laufen nur
dem Geld hinterher und versuchen zu betrügen. Diesbezüglich gibt es aber auch noch einen subtileren Zusammenhang. Die
weiße Rasse versucht andere mit der Kraft ihrer rechten Seite zu überwältigen und zu unterdrücken. Als Reaktion davon werdet
ihr von der linken Seite attackiert. Sie betrügen euch. Einmal fuhr Ich mit meinem Mann nach China und erzählte ihnen, dass sehr
viele Drogenabhängige nur durch Sahaja Yoga geheilt wurden. Sie sagten: ‚Warum haben Sie das getan? Warum haben Sie sie
geheilt? Sie haben uns doch auch tagelang unter Opium gesetzt und unsere gesamte Essenz vernichtet. Sie haben hier regiert
und jetzt sollen sie für ihre Sünden bezahlen.

Das Göttliche kennt jedoch kein Ost und West. Es versteht keine Richtungen oder Hautfarben. Diese Dummheiten grassieren nur
unter den Kindern. Das einzige Interesse des Göttlichen besteht darin euch zu emanzipieren und euch ins Königreich Gottes zu
bringen. Zu diesem Zweck muss Ich euch beraten. Dazu muss Ich euch von euren Krankheiten heilen. Ihr müsst erlöst werden.
Das muss geschehen. Insbesondere für alle Sucher, die die Verkörperung der Schöpfung sind.
Die Sucher und nicht diese Könige oder … [unklar?] müssen ins Königreich Gottes eintreten. Für sie ist kein Platz, für die so
genannten Reichen und die so genannten Armen und die so genannten Streitsüchtigen. Ihr müsst die Erleuchtung innerhalb des
Körpers des Urwesens erlangen. So, Ich habe euch erklärt wie sich Sekten/Kulte formen aber ganz allgemein habe Ich euch
gesagt, dass ich keine Kritik üben will […].
Shri Mataji Nirmala Devi
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04.05.1982 - Öffentliches Programm in Paris, 2. Tag
[…] Man muss verstehen, dass all das nicht nur für die heutige Zeit gilt. Es ist vielmehr das Wachstum eines Baumes, der jetzt ein
Alter (Zustand) erreicht hat, dass die Blütezeit beginnen kann. Und dieser Lebensbaum hat jetzt diese wunderschönen Blumen
hervorgebracht. Und jetzt muss der kühle Wind blasen, damit sie zu Früchten werden. Alle Inkarnationen und alles was im
Universum passiert ist ein wichtiger Teil dieses Geschehens. Sie sind die Meilensteine unserer Evolution und existieren in euch.
Sie müssen nur erweckt werden.
[…] Wenn ihr diese (falschen) Gurus um die Selbstverwirklichung bittet, erzählen sie euch, dass ihr aufgrund eures Karmas leiden
müsst. Aber das Ego ist nichts anderes als eure Karmas an dieser Stelle. Und eure Sünden sind nichts anderes als eure
Konditionierungen. Daher wurde diese Persönlichkeit (Jesus Christus) erschaffen, um all das einzusaugen. Die Inder wussten,
dass so eine Persönlichkeit auf die Erde kommen muss, sie warteten auf Mahavishnu. Aber dann verwechselten sie Ihn mit
Buddha (als 10. Inkarnation von Shri Vishnu). Aber Buddha ist eine davon verschiedene Entität, der hier das Ego kontrolliert. Und
Mahavira kontrolliert das Superego. Wenn ihr die Selbstverwirklichung bekommen habt, kann es bewiesen werden. Wenn die
Kundalini hier an dieser Stelle stoppt, müsst ihr das ‚Vater unser‘ beten. Das ist das Mantra dieses Energiezentrums (Agnya). Von
den Christen, die das Christentum nach Indien brachten, wusste das jedoch niemand. Sie haben nie herauszufinden versucht, ob
sich in anderen heiligen Schriften ein Hinweis auf Christus befindet. Im Gegenteil, sie waren einzig damit beschäftigt die
Menschen zum Christentum zu bekehren, um in Indien politischen Einfluss zu erlangen. Sie waren so dumm. Ich will nicht weiter
darüber sprechen, sonst würdet ihr an der Ernsthaftigkeit dieses Themas zweifeln. Wenn sie damals den Indern erzählt hätten,
dass Shri Mahavishnu bereits geboren wurde, damit Ego und Superego eingesaugt werden, hätten wir heute nicht diese
schrecklichen, alles vermarktenden Gurus. Aber genau das passiert, wenn Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen. Christus
wird in Ihnen erweckt, Er saugt ihr Ego und Superego ein Stück ein, wodurch hier an dieser Stelle (Agnya Chakra) etwas Raum
geschaffen wird. Sie haben gestern diesen Herrn gesehen, bei dem hier oben der Schädelknochen ganz weich wie bei einem
Kind war. Sahaja Yoga beschäftigt sich mit der Wirklichkeit, wie sie bei jedem von Ihnen passieren sollte.
[…] Die (falschen) Gurus versuchen ihre Tricks auf der linken oder rechten Seite. Es kommt darauf an, worauf sie spezialisiert
sind. Manche von ihnen sind schon seit ewigen Zeiten Betrüger und einige von ihnen sind Rakshasas und Pisachas aus den alten
Zeiten. Sie besitzen diese so genannten ‚Siddhis‘ (Kräfte) also schon sehr lange. Das bedeutet, dass sie Geister kontrollieren und
diesbezüglich auch einsetzen können. Ich möchte euch nicht erzählten, was genau sie tun, aber Ich kenne all ihre Tricks sehr
genau. Sie hypnotisieren euch einfach. Wenn sie wollen, können sie euch dazu bringen euch auszuziehen, euch tanzen zu lassen
oder Gruppensex zu haben. Wenn sie wollen, lassen sie euch wie Frösche umherhüpfen und erzählen euch, dass ihr sogar durch
die Luft fliegen könnt oder irgendeinen anderen Unsinn, der nichts mit dem Spirit zu tun hat. Und euer Ego klebt dann so an
ihnen, dass ihr nicht mehr erkennen könnt wie dumm all das ist. Dann geben sie euch so genannte ‚Mantras’. Ein Herr erzählte
Mir, dass er 300 Pfund für ein ‚Mantra’ bezahlt hat. Das ‚Mantra’ lautete ‚Tinga‘. Würde man das irgendeinem Inder erzählen,
würde er darüber herzhaft lachen. Bei diesen ‚Mantras’ handelt es sich entweder um völlig unbedeutende Wörter wie ‚Tinga‘,
womit der Stachel eines Skorpions bezeichnet wird. Und der Mann wollte sein Mantra nicht verraten, weil ihm der Guru gesagt
hatte, dass es unbedingt geheim gehalten werden muss. Er hatte Angst davor es zu verraten. Es war nichts Göttliches mehr in
ihm, er war Epileptiker, aber er fürchtete sich das Mantra zu verraten. Oder sie geben euch Mantras wie Rama, Krishna oder
ähnliches. Rama und Krishna sind nicht in eurer Tasche. Wenn ihr den französischen Präsidenten treffen wollt, müsst ihr euch
auch an ein bestimmtes Protokoll halten. Uns wir sprechen hier von Jesus, Krishna und Rama, die die höchsten Könige sind und
weit über diesen kleinen Präsidenten stehen. Und ihr ruft dann überall ihre Namen, ohne irgendein Protokoll einzuhalten und
ohne die Verbindung zum Göttlichen zu haben. Das Chakra von Shri Mataji ist beispielsweise hier, auf Höhe des rechten
Herzens. (Da ihr euch nicht an das Protokoll haltet) werdet ihr von den Leibwächtern des ‚Präsidenten‘ zurückgestoßen und

hinausgeworfen. Leute, die fälschlich das Mantra zu Shri Rama verwenden bekommen Asthma oder sogar Lungenkrebs. Sie
rufen das Krishna Mantra auf der Oxford Street, kleiden sich komisch und verkaufen diese Dinge in den Straßen. Aber diese
Dinge können sie nicht kontrollieren. Sie veranstalten ein billiges Schauspiel über Shri Krishna. Wenn dieses ganze ‚Bla-bla‘ durch
das Chakra Shri Krishnas geht, entsteht eine Blockade im Halszentrum und man könnte sogar Krebs im Halsbereich bekommen.
Shri Krishna muss zuerst erweckt werden, damit euer bewusster Verstand mit Ihm verbunden wird. Daher wissen nur realisierte
Seelen, welche Mantras für welche Stellen im Körper verwendet werden müssen. Nur sie können mit ihrem Mantras Verbindung
zu den Deitäten aufnehmen. Gewöhnliche Menschen können das nicht. Wenn sie es versuchen, werden sie immer
hinausgeworfen. Shri Shiva residiert im Herzen. Jene, die ohne die Verbindung zu haben „Om Namah Shivayah“ sagen,
bekommen ganz sicher eine Herzattacke. Jene, die „so ham“ sagen, müssen wissen, dass ‚so ham‘ bedeutet: ‚Das bin ich‘, ‚das
ist, was ich bin‘. Was meint dieses ‚Das‘? ‚Das‘ ist der Spirit. d.h. ihr sagt: „Ich bin der Spirit“. Aber wird man der Spirit, nur weil
man diesen Satz sagt? Habt ihr die Autorität dazu? Wenn Ich sage, dass Ich der Präsident von Frankreich bin, werde Ich deshalb
wirklich der Präsident von Frankreich? Man muss es wirklich werden. Dass ist in Sahaja Yoga das Wichtigste, es ist die Essenz
von Sahaja Yoga.
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Sahasrara Puja. Le Raincy (France), 5 May 1982.
Für uns Sucher ist heute ein großer Tag, da sich die letzte Arbeit des Göttlichen, das öffnen des letzten Zentrums im großen
kosmischen Wesen, der Virata, am 5. Mai 1970 ereignet hat. Es ist das größte Ereignis aller geistigen Geschehnisse im
Universum. Es wurde mit größter Sorgfalt durchgeführt. Ihr könnt mit eurem menschlichen Verstand nicht verstehen, wie die
Dinge im Himmel ausgearbeitet werden. Es ist euer Glück und Gottes Liebe, die dieses außerordentliche Wunder ausgearbeitet
haben. Ohne dieses Ereignis gäbe es nicht die Möglichkeit, den Leuten en masse die Realisation zu geben. Man hätte sie einem
oder zwei Menschen hier und dort geben können, aber ein Erwecken der Kundalini bei so vielen Menschen auf einmal wäre nicht
möglich gewesen.
Wie ihr wißt, sitzen, im Sahasrara die sieben Hauptchakras. Es gibt 1000 Nadis, d.h. Kanäle, oder, wie man sie nennt, Flammen.
Sie besitzen je 16.000 Kräfte. Sobald das Sahasrara geöffnet war, war die ganze Atmosphäre völlig von Chaitanya erfüllt; der
Himmel strahlte mit einem ungeheuren Licht, und das Ganze kam mit derartiger Macht auf die Erde, wie strömender Regen oder
wie ein Wasserfall; Ich war selbst völlig überrascht und überwältigt. Das Ereignis war so gewaltig und so unerwartet, daß Ich
selbst wie gelähmt war und ob seiner Größe völlig still wurde.
Ich sah die Ur-Kundalini wie aus einem großen Hochofen emporsteigen. Sie stieg sehr still auf, aber sah aus wie eine Feuersäule,
wie wenn Metall erhitzt wird. Sie hatte viele Farben. Man schaute in sie hinein wie in einen Tunnel, wie in diese Pflanze, die man
beim Verbrennen der Kohle verwendet, um Elektrizität zu erzeugen. Sie dehnte sich aus wie eine Teleskop und kam heraus, ein
Teil nach dem anderen, eins, zwei, drei! Genau so; die Deitäten kamen und nahmen auf ihren goldenen Sitzen Platz und hoben
dann den Deckel, der wie eine große Kuppel war, und öffneten ihn. Es begann in Strömen zu regnen und Ich wurde von diesem
Regen vollständig durchtränkt - Ich begann all das zu sehen und verlor Mich in der Freude. Es war, als ob ein Künstler seine
eigene Schöpfung sieht und Ich fühlte die Freude einer großen Erfüllung. Nach dieser wunderbaren Erfahrung blickte Ich Mich
um und sah, daß die Menschen nichts davon bemerkt hatten. Ich wurde absolut still und wünschte, daß Ich sie zu Schalen
formen könnte, um sie mit diesem Nektar anzufüllen.
Das Sahasrara ist der schönste Teil eures Wesens. Es ist eine große Lotusblüte mit 1000 Blättern von unterschiedlichen Farben,
die aussehen wie hochsteigende Flammen. Als sich dieser strömende Regen ergoß, war es, als ob diese Flammen eine Fontäne
bildeten, eine Farbfontäne, eine Duftfontäne. Denkt an eine Blume, die ihre Farben und ihren Duft verströmt. Die Leute haben sehr
wenig über das Sahasrara geschrieben, weil sie alles, was sie gesehen haben, von außen sahen, und es für sie nicht möglich war,
es von innen her zu sehen. Wenn man es von innen erreicht, aber das ganze Sahasrara nicht geöffnet ist, kann man seine
Schönheit nicht sehen; denn wenn sein Ganzes geschlossen ist, dringt man nur durch eine Öffnung und verläßt es wieder.
Aber stellt euch nur einen riesengroßen tausendblättrigen Lotus vor und ihr sitzt innerhalb des Blütenkranzes und betrachtet all
diese Blütenblätter; alle sind sehr schön gefärbt und duften und pulsieren mit dem Entzücken der Freude. In dieser Position zu
verbleiben ist die ideale Haltung, aber nach dieser Stille ist man von ungeheurer Barmherzigkeit und Liebe erfüllt und man fühlt
sich zu den Leuten hingezogen, die es noch nicht erfahren haben. Dann versucht man die Aufmerksamkeit auf das Sahasrara
von Millionen von Menschen zu richten. Man beginnt die Probleme zu sehen, die im Sahasrara existieren. Auch wenn man das
Sahasrara öffnen möchte, ist es ein sehr schwieriges Unterfangen, weil das Hinlenken des Göttlichen zu den Menschen durch
die Menschen erfolgen muß. Die Kraft mögt ihr haben, aber sie muß durch die Menschen hindurchgeleitet werden.
Während Meines ganzen Lebens bin Ich nicht vielen realisierten Menschen begegnet. Wie soll man sie erreichen? Wie soll man
es ausarbeiten? So habe Ich nach Leuten Ausschau gehalten, und Ich traf eine alte 70-jährige Dame; sie war sehr verstört wegen
etwas sehr Oberflächlichem, und als sie Mich traf, fühlte sie sich sehr friedvoll. Ihr Sahasrara war ausgelaugt, und in Meiner
Gesellschaft wollte sie nicht an den Geist, sondern nur an etwas anderes denken. Ihr Gehirn war von Wolken und Dunkelheit
umschattet. Immer wieder mußte Ich es erleuchten, aber sie bekam ihre Realisation nicht.

Die meisten Menschen, die zu Beginn zu Mir kamen, kamen, um geheilt zu werden. Diese Fähigkeit hatte Ich von Kindheit an. Ich
konnte auch einigen wenigen Leuten die Selbstverwirklichung geben, aber sie mußten sehr aufrichtig sein, artha. Ich traf
niemanden, der diese Eigenschaft hatte, weil Ich nicht in den Wäldern lebte. Ich lebte als normaler Mensch unter anderen
normalen Menschen, und die waren nicht so ehrlich, artha. Ich mußte diese Arbeit mitten unter ihnen machen. Wie kann Ich
ihnen nur von dieser wirklichen Welt erzählen, die existiert, und von der falschen, in der sie leben? Eine Frau, die erste, die die
Realisation erhielt, kam nur zu Mir, weil sie von der Idee besessen war, etwas zu suchen. Sie bekam die Realisation. Es war nicht
der glücklichste Tag, weil sie eine von denen war, die individuell realisiert wurden. Doch mit dem öffnen des Sahasraras sollten
viele gleichzeitig die Realisation bekommen.
Wir hatten ein Programm in Bordi, 1970, wo zuerst am Abend nur ein Mann die Realisation erhielt. Am nächsten Morgen wirkten
negative Kräfte und die anderen begannen, neidisch zu werden. Ich konnte an der Atmosphäre feststellen, daß die Vibrationen
nicht in Ordnung waren. Am Abend nahm Ich eine sehr starke und entschlossene Haltung ein. Noch nie zuvor war Ich so wütend,
Ich tadelte sie alle streng. ‹berraschenderweise bekamen daraufhin zwölf von ihnen die Realisation. Das war der größte
Augenblick. Danach bekamen sie viele, einer nach dem anderen. Drei von ihnen, die heimreisten, bekamen die Realisation im
Zug. Plötzlich spürten sie die Vibrationen. So begann der Aufstieg.
Sahasrara ist unser Bewußtsein. Wenn es erleuchtet wird, erhält man die Techniken des Göttlichen. Es gibt zwei Techniken, eine
göttliche und die Technik, die dieser göttlichen folgt. Ihr könnt nicht als Göttliches handeln, aber ihr könnt die göttliche Kraft
benützen und sie manövrieren. Zum Beispiel kümmert sich das Göttliche um alles, was im Universum geschieht. Jedes kleinste
Teilchen wird vom Göttlichen kontrolliert. Wenn euer Sahasrara sich öffnet und eure Kundalini die Fontanelle berührt, ist in
eurem Sahasrara eine Art zündende Kraft bereit. Sobald sich der Bereich der Fontanelle im Brahmarandra öffnet, entzündet die
Gnade des Geistes diese Kraft, und eure Nadis werden erleuchtet. Nicht alle, aber doch ziemlich viele; nicht in ihrer vollen Länge,
aber doch die Peripherie. So bekommt ihr eure Erleuchtung.
So viele Dinge geschehen, weil eure sieben Chakren im Sahasrara sind. Mit diesem Licht seht ihr ihre relativen Positionen. Ich
Meine, ihr seht sie nicht, aber es arbeitet in eurem Bewußtsein. Euer Bewußtsein fühlt diese Integration in euch. Wohin immer
sich eure Aufmerksamkeit wendet, handelt ihr in einer kollektiven Weise. Alle Handlungen eurer Aufmerksamkeit werden
gesegnet. Eure Aufmerksamkeit selbst wirkt. Eure Aufmerksamkeit ist sehr wichtig, eure Wünsche sind noch wichtiger, weil es
eine derart integrierte Angelegenheit ist; eure Wünsche und eure Aufmerksamkeit werden eins. Ihr sollt euch das wünschen, was
gut für euren Geist ist. Eure Aufmerksamkeit richtet sich auf alles, was spirituelle Kraft ausstrahlt. Die Prioritäten ändern sich
sehr schnell.
Die Leute, die primitiv und nicht entwickelt sind, merken diesen Vorgang nicht. Diejenigen aber, die geistig entwickelt sind,
versuchen ihre Aufmerksamkeit zur Hilfe zu nehmen. Sie wollen zuerst sehen, wie man die Kundalini erweckt. Es muß logisch
sein. Für einen ausgeglichenen Menschen gibt es überhaupt keine Fragen. Wir haben solche Leute unter uns. Sie sind es einfach
geworden und stellen keine Fragen. Sie haben es einfach angenommen. Sie sind unschuldig, sie sind intelligent und vor allem
sind sie sich ihres Geistes bewußt. Aber welcher Mangel an Eigenschaften auch bestehen mag, er kann durch euer Sahasrara
korrigiert werden. Zu allererst müßt ihr euer Ego abbauen; denn solange das Ego da ist, drückt es auf das Sahasrara. Auch das
Superego muß verringert werden, weil es ebenfalls auf das Sahasrara drückt und Schmerzen bereitet. Versucht, das Sahasrara
geöffnet zu halten. Man muß erkennen, daß sich die eigenen Prioritäten ändern müssen. Manche Leute brauchen Zeit dazu. Sie
müssen bewußte Anstrengungen unternehmen. Es gibt viele Bücher, die Anti-Gott-Aktivitäten suggerieren, wenn man sie liest.
Ein erleuchtetes Sahasrara schließt sich! Das wirkt wie Gift, es mag keine giftigen Gedanken, die ins Gehirn kommen. Wenn ihr
das Gift in euch herumträgt, schließt es sich wieder.
Genauso ergeht es Leuten, die sehr hitzig und erregt sind, und allen, die Probleme mit ihrem Ego haben, wenn sie versuchen, das
Sahasrara zu unterdrücken. Dann nämlich beginnt sich das Sahasrara zu schließen. Die Leute, die Konditionierungen von
falschen Gurus und falschen Büchern mitbekommen haben, vielleicht auch von negativen Eltern, durch ein negatives Land oder
durch eine falsche Lebensweise, erlauben dem Sahasrara ebensowenig, in seiner gesunden Weise zu wachsen. Nur das

Sahasrara muß wachsen, nicht der Geist. Je empfindlicher das Sahasrara ist, um so mehr spirituelle Qualitäten des Geistes
empfängt es. Eigentlich fühlt man den Frieden im Sahasrara. Auch die Glückseligkeit fühlt man im Sahasrara, da es das Gehirn
darstellt und das Gehirn die Spitze des Nervensystems, des Zentralnervensystems beziehungsweise des Bewußtseins ist.
Durch das öffnen des Sahasraras ist die Arbeit noch nicht getan. Wir benötigen mehr und mehr Kanäle, die als Nadis mit ihren
unterschiedlichen Kräften wirken und die alles systematisch ausarbeiten können. Aber die Leute, die nach der Realisation ihre
falschen Angelegenheiten weiterhin pflegen, blockieren den Fluß der Kanäle und schaden der Virata. Solche Leute sollten
wirklich Sahaja Yoga verlassen und uns verschonen. Wir sollten alle Verbindungen zu denen, die einer solch großen Arbeit des
Göttlichen entgegenstehen, abbrechen. Wer sich auf der Ebenen des Sahasraras entwickeln will, muß wissen, daß man nicht in
der Gesellschaft solcher Leute wachsen kann, sondern nur in der Gemeinschaft mit anderen Sahaja Yogis. Man braucht keinen
Urlaub oder seine eigenen Freizeit, weil man die meist Zeit in Gesellschaft von anderen Sahaja Yogis verbringen sollte.
Wenn euer Sahasrara geöffnet ist und ihr diesen Zustand halten könnt, werdet ihr sehen, daß ihr auch diese Nadis in Ordnung
halten müßt, genauso wie alle Zentren und alle Deitäten intakt und integriert sein müssen. Dies kann sogar durch bewußte
Anstrengung erreicht werden, dadurch, daß ihr euch selbst beobachtet, eure Gedanken. Ihr beginnt euer Ego und euer Superego
zu sehen. Ihr werdet sehen können, wie ihr euch selbst betrügt und unehrlich zu euch selbst seid. Wie ihr euch selbst überzeugt,
daß ihr super seid. Wie könnt ihr an einem Egotrip Gefallen finden? Sahaja Yoga ist für Leute, die der Geist sind, deshalb müssen
alle anderen Dinge wegfallen. Alle falschen Identifikationen müssen abgelegt werden. Man kann es über den bewußten Verstand
machen, wie Ich gesagt habe, man sollte sich wirklich selbst korrigieren - da nach der Realisation alles, was ihr euch wünscht,
Teil des göttlichen Wunsches, und alles, was ihr unternehmt, Teil des göttlichen Handelns wird! Man muß sich daran erinnern,
daß wir mit bewußter Anstrengung uns selbst finden können, und wir müssen genau sehen, ob wir wirklich ehrlich in diesem
Punkt sind.
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir zugeben, daß Kollektivität der einzige Weg ist, das Sahasrara zu entfalten. Dafür bedarf es
Toleranz, Weisheit, sowie der Eigenschaften eines Propheten - der ihr auch seid. Ihr sollt wie ein Prophet reden. Eigentlich
müßtet ihr euch selbst erziehen. Wie spricht ein Prophet? Ihr sollt nicht unehrlich sein oder anderen etwas vormachen, weil ihr
nun diese Erleuchtung bekommen habt. Wenn ihr nicht erleuchtet seid, ist alles, was ihr tut, künstlich. Sahasrara ist die
kontrollierende, führende und treibende Kraft, und um sie für Wachstum und Entfaltung gänzlich zur Verfügung zu haben, muß
man die eigene Entwicklung beobachten. Rechtfertigt nie euer falsches Handeln. Sobald ihr beginnt, es zu rechtfertigen, denkt ihr
darüber nach. Wir haben keine Zeit, über so etwas nachzudenken. Wir müssen an die anderen denken, die diese Erleuchtung
noch nicht bekommen haben. Wenn ihr zu ihnen über ihre Auferstehung redet, wird euer Sahasrara mit Sicherheit in Größe und
Feinheit wachsen. Die Sensibilität wird sich ebenfalls verbessern. Die Tiefe wird kommen. Es ist einfach wie ein Baum: Wenn er
wächst, breiten sich seine Wurzeln aus. Ihr müßt aus euren Schalen herauskommen und eure Flügeln ausbreiten. Alle eure
mentalen Spielereien müssen aufgegeben werden. Ihr müßt wie eine sehr große Persönlichkeit leben, die anderen Unterstützung,
Führung und Hilfe gibt und Tausend erweckt.
Wenn dieser Sahasrara Tag in Frankreich eine neue Dynamik in diesem Land etabliert, bin Ich sicher, daß es sich in den
Gedanken der Leute festsetzen wird. Er wird in ihrem Verstand widerhollen und an ihr Unbewußtes weitergeleitet, wodurch sie
sich wieder von neuem daran erinnern. Neue Durchbrüche werden stattfinden, und die Leute werden beginnen, logischerweise in
Richtung Wahrheit zu gehen. Sie werden zu richtigen Schlußfolgerungen kommen und alles Verschwenderische und Unnütze
beiseite lassen. Sahasrara ist der Thron des Geistes. Je größer der König ist, um so größer ist der Thron. Die Art und Weise, wie
ihr euren Geist behandelt, drückt sich in eurem Sahasrara aus, und das ist es, wie ihr Realisation geben könnt. So werdet ihr ein
subtiles Wesen. Durch bewußten Einsatz könnt ihr in das Wesen anderer eindringen und deren Kundalini heben. Das Erleuchten
des Sahasraras verschafft euch ebenso ein neues Licht; ihr werdet all die Sukshmas, all die subtilen Ereignisse in der
Atmosphäre sehen. Wenn ihr beginnt, euch höher und höher zu entwickeln, könnt ihr die Vibrationen wie Lichter um euch herum
sehen.
Ihr mögt überhaupt kein Interesse an vielen Dingen haben, aber ihr werdet euch wundern, wie ihr Meister von allem werdet. Als
ob euer Gehirn verwirklicht, was ihr euch wünscht. Das ist, was Shri Krishna versprochen hat, der eigentlich die Virata ist. Ihr
werdet der Meister eures Gehirns, weil eigentlich der Geist der Meister des Gehirns ist. Je mehr ihr euren Geist in eure

Aufmerksamkeit rückt, um so stärker entfaltet sich euer Sahasrara. Sein Licht strahlt und ihr werdet zu einem mächtigen Yogi.
Das ist für Gott den Allmächtigen das Größte zu sagen: "Seht, das ist passiert!" Vorläufig mag er seinen Zorn und seine Wut
verschieben, er kann den Menschen ihre Fehler und ihren Eigensinn vergeben. Er läßt den Menschen aufsteigen, damit er den
Ruhm und die Größe des Vaters sieht. Er läßt ihn auch die Kraft bekommen, die Barmherzigkeit Gottes zu spüren und wie sich
das Sahasrara zu solch einer Dimension entwickelt, daß er die Arbeit des Göttlichen mit seinem bewußten Verstand ausführen
kann.
Das Sahasrara hat ein Mantra, es lautet NIRMALA, was bedeutet, daß es rein ist, klar und unberührt. Das ist eure Aufgabe!
Versucht einfach, es klar und rein zu halten; das wird mit Sicherheit für viel mehr Menschen den Aufstieg in eine neue Dimension
bedeuten. Es ist Mir eine große Freude, heute in Paris zu sein. Die Aufmerksamkeit der ganzen Welt soll auf Paris, auf Frankreich
sein. Dieses Land ist verflucht und von allen Deitäten vernachlässigt worden, weil die Menschen hier sehr, sehr in die Irre
gegangen sind. Ich sage, daß alle Deitäten sich wieder in diesem Land niederlassen; Frankreich repräsentiert die
Aufmerksamkeit. Worauf immer wir unsere Aufmerksamkeit richten, wird uns durch das Sahasrara berichtet. Möge das
Sahasrara Frankreichs geöffnet werden und die Aufmerksamkeit Frankreichs auf den Geist und auf das ewige Leben gelenkt
werden. Es ist ein sehr wichtiges Land und deshalb habe Ich entschieden, den Sahasrara Tag hier zu feiern.
Die Verantwortung der französischen Sahaja Yogis ist wesentlich größer. Sie müssen ihr Verhalten und ihre Lebensweise
ändern. Sie müssen freundliche, sanfte und gesunde Menschen werden, sollen aber gleichzeitig sehr starke Sahaja Yogis sein,
so daß andere, wenn sie sie sehen, die Erhabenheit in ihnen erkennen. Vor dem Sahasrara Tag hatten wir ein erfolgreiches
Programm, worüber Ich sehr froh bin. Ich segne alle Zentren dieser Welt, die gebetet haben oder die gerade beten, mit einem
erleuchteten Sahasrara, damit sie sich weiterhin entfalten und so eins mit dem Ganzen werden.
Möge Gott Euch segnen!

1982-0511, Gottes Liebe verstehen (Auszüge)
View online.
11. Mai 1982, Öffentliches Programm, London, England (Auszüge) In so vielen der jüngsten Vorträge haben wir gesagt, dass ihr
nicht für Gottes Liebe bezahlen könnt. Es bringt mich manchmal zum Lachen. Menschen können Seine Liebe niemals verstehen,
weil sie in einer sehr begrenzten Sphäre leben. Seine Liebe ist grenzenlos. Seine Vergebung ist grenzenlos. Auch dieses Wort
"grenzenlos" und "unendlich" verstehen wir nicht, weil wir so etwas nicht gekannt haben. Zu sagen, dass etwas echt (oder:
aufrichtig, unverfälscht) ist, bedeutet auch, dass man etwas zertifiziert, das echt ist. Ihr braucht kein Zertifikat, selbst das
verstehen die Menschen nicht. Wir leben mit Künstlichkeit. Wir versuchen die Wahrheit zu finden. Wieder akzeptieren wir
Künstlichkeit als Wahrheit. Wieder kämpfen wir weiter. Dann denken wir: „Das ist die Wahrheit.“ Auch dies stellt sich wieder als
etwas Künstliches oder als eine Art mentale Projektion heraus. All diese begrenzten Anstrengungen der Menschen und die
erlebten Erfahrungen haben sie so konditioniert, dass es nicht einfach ist, Gott zu verstehen. Er erschuf all dieses Universum aus
Seinem Mitgefühl und Seiner Liebe. Er erschuf euch auch als Menschen aus Seinem Mitgefühl und seiner Liebe. Er braucht
nichts. Aber Er liebt. Und ihr könnt keinen Menschen verstehen, der grundlos liebt, ohne irgendeine Belohnung, der nur um der
Liebe willen liebt. Wir können uns keinen einzigen solchen Menschen vorstellen, der nur um der Liebe willen lieben kann. Erst
nach der Selbstverwirklichung, wenn ihr euch immer weiter entwickelt, erkennt ihr, dass Lieben die größte Freude ist.

1982-0513, Öffentliches Programm Tag 1, Die linksseitigen Probleme des Unterbewusstseins
View online.
“Öffentliches Programm Tag 1, Die linksseitigen Probleme des Unterbewusstseinss”. Brighton (UK), 13 May 1982. Aber, wie ich
Euch sagte, könnte es gute Prägungen geben. Auf diese Weise könnt ihr gute Angewohnheiten und schlechte Angewohnheiten
haben. Wenn Gewohnheiten euer Wachstum behindern oder stören, und sie können auch helfen euch zu stabilisieren. Die
Konditionierungen entstehen durch die materiellen Dinge, mit denen wir jeden Tag zu tun haben. Wenn ein Mensch etwas
Materielles sieht, will er es manipulieren. Er will die Materie für seine eigenen Zwecke nutzen. Er verändert die Formen der
Materie für seine eigenen Zwecke. Er gewöhnt sich an Materie. Sie gibt ihm Komfort oder sie hilft ihm, sich im Leben zurecht zu
finden. Je abhängiger ihr von materiellen Dingen werdet, desto mehr verliert ihr eure Spontaneität, denn ihr habt es mit toter
Materie zu tun. Wir interessieren uns erst für Materie, wenn sie tot ist. An lebendiger Materie sind wir nicht so sehr interessiert.
Es ist so, dass dieses Tote sich in uns festsetzt, wenn wir beginnen, Materie für unsere Zwecke einzusetzen. Aber wie sollen wir
sonst leben? Diese Frage kann man stellen. Wenn Gott uns materielle Dinge gegeben hat, um sie zu benutzen, sollen wir sie dann
nicht benutzen? Sollen wir sie nicht genießen? Aber wir genießen sie nicht wirklich. Vor der Selbstverwirklichung könnt ihr
keinerlei Materie genießen. Ihr könnt nur Gewohnheiten entwickeln und zum Sklaven der Materie werden - vor der
Selbstverwirklichung. Es ist ein Grundprinzip in der Wirtschaft, dass Bedürfnisse im Allgemeinen nicht befriedigt werden können.
Das heißt, heute wollt ihr z. B. einen Teppich kaufen, also gut, ihr kauft ihn. Aber dieser Teppich verursacht euch Kopfzerbrechen,
denn nun gehört er euch und ihr müsst auf ihn aufpassen. Ihr müsst ihn versichern, ihr müsst dafür Sorge tragen, dass er nicht
kaputt geht, das ist das Erste. Und zweitens bekommt ihr nun Lust, etwas anderes zu kaufen. Den Teppich hab ihr nun, das ist
vorbei. Dann braucht ihr das Nächste, und dann wieder das Nächste. und dann wieder das Nächste. Das macht euch nicht
zufrieden, wirkliche Freude kommt nicht auf. Materie kann euch niemals Freude geben. Es ist der Spirit, der euch die Freude
schenkt. Und wenn spirituelles Wachstum stattfindet, wenn ihr zum Spirit werdet, dann bekommt die Materie einen anderen
Stellenwert in uns. Das Wertesystem von Materie ist nun ganz anders. Jason hat euch ganz sicher erzählt, dass ihr nach der
Selbstverwirklichung Im Bezug zu materiellen Dingen ist es sehr hilfreich, eine realisierte Seele zu sein, denn ihr wisst sofort was
gut und was schlecht für euch ist. Wenn ihr z. B. etwas esst, das euch nicht gut tut, werden die Vibrationen sofort schlecht und
heiß. Das kann allein schon beim Anblick des Essens passieren. Ihr wollt euch auf einen Stuhl setzen, auf dem vorher ein sehr
schlechter Mensch saß, und sofort spürt ihr, dass etwas mit diesem Platz nicht stimmt mit Hilfe der Vibrationen, die endgültig
und absolut sind. Diese Prägung kann sich nur auflösen, die Gewohnheiten gehen nur weg, wenn ihr zum Spirit werdet, denn der
Spirit wird immer von Materie dominiert. Und der Spirit muss diese Dominanz der Materie überwinden. Im Grunde kann der Spirit
von nichts dominiert werden, es ist eher so, dass er verdeckt wird, so wie die Sonne von Wolken verdeckt werden kann. Genauso
ist es mit der Dominanz oder besser gesagt unserer Versklavung durch Materie, wodurch der Spirit in dem Sinne dominiert wird,
dass wir ihn verdecken. Es sind Wolken davor, wir können den Spirit nicht sehen und nicht spüren. Die Spontaneität, die die
Schönheit des Spirits ausmacht, ist im Menschen nicht mehr wahrnehmbar. Wenn wir jemanden beurteilen, was beurteilen wir
dann? Wie er aussieht, welche Kleidung er trägt, wie er geht, wie es um seine Höflichkeit steht, weiß er, wie man "Danke" und
"Entschuldigung" sagt oder nicht. All diese Dinge beeindrucken uns sehr. Was für ein Auto jemand hat und was für ein Haus. Wir
könnten dadurch einen Heiligen verpassen. Wir könnten Christus noch einmal verpassen, denn er war der Sohn eines
Zimmermanns. Wie können wir wissen, wer Christus ist? Gibt es irgendeine Möglichkeit herauszufinden, wer Christus ist? Es
wird viel geredet, dass Christus jetzt kommen wird, Er wird im Fernsehen sein. Ihr könnt jeden hinstellen und sagen, das sei
Christus. Woran können wir es erkennen? An der Kleidung oder irgendwelchen Taten? Die meisten Bilder und Figuren von
Christus, die Ich gesehen habe, sind Christus überhaupt nicht ähnlich. Überhaupt nicht! Sie sind fürchterlich. Ich weiß nicht, was
das sein soll. Woran wollt ihr also erkennen, ob es Christus ist oder irgendein Hokuspokus, irgendeine Person, die extra
gekommen ist um uns wegzuführen von der Wirklichkeit? Es gibt keinen Weg herauszufinden, was die Wahrheit ist, weil wir so
sehr an die materiellen Formen gewöhnt sind. Zum Beispiel ist auch unsere Vorstellung von Kunst so geprägt. Wir mögen eine
bestimmte Art von Kunst. Wenn man nach dem Grund fragt, heißt es: Weil es diese Art von Harmonie hat, oder weil es besser
proportioniert ist und so. Aber woher wisst ihr das? Ihr wisst es, weil ihr bestimmte Bücher gelesen habt, oder weil ihr von
jemand anderem gelernt habt, dass dies Kunst sei, dass es schön sei. Ihr kennzeichnet also etwas als schön. Aber ist es das
wirklich? Wenn es schön ist, sollte es vom Spirit kommen, denn Spirit ist Schönheit und Schönheit ist Spirit. Ist es also schön?
Wie findet ihr heraus, ob ein Kunstwerk schön ist oder nicht? Nimmt man zum Beispiel das gängige Frauenbild, dann denke Ich
nicht, dass Mona Lisa eine schöne Frau ist. Heutzutage werden spindeldürre Frauen als schön angesehen. Wie kommt es dann,

dass Mona Lisa als schön bezeichnet wird? Warum ist das so? Tausende von Leuten versammeln sich, um dieses Bild zu
betrachten. Warum? Was ist daran? Nur die Vibrationen verraten euch, dass es Vibrationen ausstrahlt. Es spricht euren Spirit an,
ohne dass ihr es wisst. Ihr merkt es nicht. Es wirkt auf euren Spirit. Deshalb wird dieses Gemälde weltweit geschätzt. Aber wenn
diese Prägung kollektiv wird, wenn irgendeine solche Gewohnheit kollektiv wird und ihr akzeptiert, dass Schönheit so aussehen
muss, die Wirklichkeit eine bestimmte Form hat und die Spontaneität auch, dann beginnt die Verwirrung. Verwirrung tritt in dem
Moment ein, wenn etwas kollektiv wird. Ich traf zum Beispiel ein paar Anhänger verschiedener Gurus, und Ich fragte sie: “Warum
glaubt ihr, dass euer Guru die Wahrheit sagt, was hat er euch gegeben?" " Weil ich von selbst anfange zu hüpfen, wenn ich im
Sessel sitze. Ich tue nichts, es geschieht einfach spontan." Und als er vor Mir stand, begann sein Körper sich fürchterlich zu
schütteln. Jeder hätte gleich allergrößtes Mitleid und Sorgen um diesen Menschen, der nicht einmal 5 Minuten gerade sitzen
kann. "Entschuldigung, das war nicht spontan, es waren die Nerven." Genau das sage Ich. "Was Sie sagen, ist falsch." Was?
"Alles". Wo kommen Sie her? "Von der Straße." Dann gehen Sie jetzt besser. "Keine Sorge, ich gehe schon." Schaut euch das an.
Jetzt geht sie in die Kneipe. Ihr müsst versuchen, die Feinheiten zu verstehen. Wenn ihr es ... Sagen wir, jemand fängt an herum
zu hüpfen - und was sie sagt, ist richtig, es sind die Nerven. Das bedeutet, ihr habt eure Nerven nicht unter Kontrolle, oder? Seht
ihr das nicht genau so? Ihr habt keine Kontrolle darüber. Es geschah außer Kontrolle. Spontaneität ist nichts, was euch zum
Sklaven macht. Das ist es, worum es Mir geht. Das tut sie nicht, sie macht euch zu einem Meister. Spontaneität muss euch zum
Meister machen, und nicht zum Sklaven irgendeiner Sache. Sie scheint von TM zu kommen, denn TM-Leute springen so herum.
Und am Ende bekommen sie Epilepsie. Ich habe viele von ihnen geheilt. Ich weiß nicht, ob einer davon jetzt hier ist. Selbst der
Vorstand ihrer Akademie in Schottland, - Ich nenne sie die fliegende Sportschule - wo sie dreitausend bezahlen, - der Herr, der
hier sitzt, ist einer der Leidtragenden. Erst wenn sie leiden, wissen sie, was es ist. Kürzlich sahen wir einen Epileptiker, mit so
häufigen Anfällen, das arme Kind. Er war noch nicht einmal 26 Jahre alt, ein junger Mann, der sein Leben genießen sollte. Er
hatte so ein Trauma, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Wenn das jemandem passiert, der zu einem Guru geht und der dafür
bezahlt hat, wie kann das auch nur irgendetwas mit dem Spirit zu tun haben? Das ist es, was Ich euch zu sagen versuche, dass
euch der Spirit eine Spontaneität gibt, die ihr beherrscht. Ihr seid euer eigener Meister, ganz und gar! Es gibt keinerlei
Versklavung, keine neuen Gewohnheiten, alle Gewohnheiten fallen von euch ab. Ihr werdet so spontan, dass Ich euch nichts
sagen muss. Ihr gebt alle eure Gewohnheiten einfach auf und werdet zu eurem eigenen Meister. Das ist es, was mit euch
passieren sollte. Wenn ihr euch stattdessen auf Dinge einlasst, die euch versklaven, werdet ihr es eine Weile mögen, weil ihr
nicht anders könnt. Aber wenn ihr euch wirklich hinsetzt, werdet ihr wissen, dass es nicht das ist, was ihr wolltet. Ihr wolltet zu
eurem eigenen Meister werden. Hier auf dem Bild sehen wir, dass zwei Kräfte in uns sind, die der rechten und der linken Seite.
Die Kraft der linken Seite gibt uns die Prägungen, es ist das Unterbewusstsein, das kollektive Unterbewusstsein. Daraus
entstehen unsere Konditionierungen. Wenn ihr das alles versucht zu verleugnen, dann ist die rechte Seite in einem noch
schlimmeren Zustand. Die rechte Seite gibt uns Tatkraft, aber durch unser Handeln können wir sehr ins Ego gehen. Beide Wege
können also zu Problemen führen. Angenommen, ihr sagt: "Ich habe überhaupt keine Konditionierungen. Was ist falsch daran,
dieses zu tun? Was ist falsch daran, jenes zu tun?" Wenn ihr mit dieser Vorstellung, mit dieser Art von Freiheit lebt, dann ist es
keine Freiheit, sondern ein Sich-gehen-lassen. Denn Freiheit muss sich auf Weisheit gründen. Das heißt, egal auf welche Seite ihr
geht, es ist falsch. Wie ist es also richtig? In der Mitte sein, sich also durch nichts konditionieren zu lassen und nicht im Ego zu
sein. Aber wie geht das? Das ist das Problem. Das Problem ist das Wie. Spontan zu sein bedeutet, absolut frei zu sein. Ich würde
diese beiden Kräfte als Bremse und Gaspedal bezeichnen, wie in einem Auto. Ihr benutzt beide Kräfte. Ihr benutzt die Bremse
zuerst, dann das Gaspedal. Ihr versucht, diese beiden Kräfte zu kontrollieren. Aber am Anfang ist es schwierig zu verstehen, wie
man diese Kräfte nutzen kann. Mit ein wenig Übung werdet ihr es können. Ihr wisst, wie man das Auto fährt, ihr werdet ein guter
Fahrer. Aber auch wenn Ihr dann ein guter Fahrer seid, seid ihr noch nicht gleich ein Meister im Fahren, sondern erst danach
werdet ihr zum Meister. Jetzt ist der Meister in uns der Spirit. Aber vor der Selbstverwirklichung sind wir noch kein Meister, denn
die Meisterschaft ist noch nicht in unserem bewussten Verstand. Der Meister drückt sich in unserem bewussten Verstand nicht
aus. Das heißt, wir verfügen noch nicht über seine Kräfte. Der Spirit existiert, er hat seine eigenen Kräfte. Aber wir haben diese
Kräfte noch nicht in uns wahrgenommen. Sobald wir die Kräfte des Spirits spüren, schöpfen wir Kraft aus unseren eigenen
Kräften, die existieren! Die Kräfte sind in uns. Es sind unsere eigenen Kräfte. Wir müssen sie von niemandem borgen, niemanden
darum bitten. Sie sind in uns. Der Spirit ist in uns, er muss nur Licht in unser Bewusstsein bringen. Er muss in unser Bewusstsein
kommen. Vereinfacht medizinisch ausgedrückt können wir sagen, dass sich der Spirit in unserem zentralen Nervensystem
manifestieren muss, in unserem zentralen Nervensystem, so dass wir wissen, was wir tun. Nicht, dass wir beginnen auf einem
Sessel herumzuhüpfen, und wie manche Leute dann sagen: "Es fängt einfach an." Das ist Hypnose. Es ist nicht korrekt, denn ihr
tut es nicht bei bewusstem Verstand. Ihr tut es unter Hypnose. Hypnose kann von einer äußeren Kraft ausgehen. Es ist nicht eure

Kraft und euer Bewusstsein, nicht euer Verständnis und eure Stärke. Es kommt von jemand anderem, denn ihr tut es nicht selbst.
So wie Materie eine Kraft hat, uns zu beherrschen, gibt es einige materielle Dinge, die sehr gefährlich sind. Nehmt zum Beispiel
Krebs. Krebs überwältigt. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Krebs überwältigt euch, ihr könnt Krebs nicht bezwingen.
Nehmen wir ein ganz konkretes Beispiel. Wie entsteht Krebs? Die Ärzte sagen dies und jenes. Wir, Sahaja Yoga kann Krebs
heilen. Hundertprozentig. Es kann heilen und hat ihn geheilt. Viele Sahaja Yogis haben Krebs geheilt. Wie? Es ist ganz einfach. Ihr
werdet euer eigener Meister und meistert auch eure Krankheiten. Ihr meistert alles. Denn der Meister ist in euch. Er ist noch nicht
in eurem bewussten Verstand. Diese Verbindung fehlt noch. Wenn das geschieht, findet Yoga statt, findet die Verbindung statt.
Jetzt sollten wir uns ganz auf die Selbstverwirklichung beschränken. Über Gott werde Ich nächstes Mal sprechen.
Selbstverwirklichung bedeutet, dass ihr euer Selbst, euren Geist in den bewussten Verstand bringt. Wie wird Krebs verursacht?
Schauen wir es uns an. Er entsteht aufgrund von Aktivitäten im linken Energiekanal. Linksseitige Aktivitäten sind emotionale
Traumas, emotionale Probleme, emotionale Umbrüche, emotionale Unsicherheiten. Jede Art von Unsicherheit kann euch auf die
linke Seite bringen. Noch mehr können das diese schlimmen Gurus tun, denn sie hypnotisieren euch. Sie bringen euch auf die
linke Seite. Sie platzieren irgendeine Wesenheit in euch, oder was weiß Ich, aber sie bringen euch auf die linke Seite. Jede solche
Aktivität, die ohne göttliche Erlaubnis geschieht, bringt euch auf die linke Seite. Denn ihr könnt nicht in der Mitte aufsteigen. Ihr
geht also nach links oder nach rechts. Wenn ihr diese Dinge zu weit treibt, wie bei schwarzer Magie - ich habe gehört, dass ihr
hier so etwas habt, irgend eine Organisation, und dieser Mann sah immer, dass sich alles im Haus bewegt. Er kam zu Sahaja
Yoga und sein Wasserkrug und andere Dinge bewegten sich von selbst und er konnte nicht erklären, was in seinem Zimmer
geschah. Er setzte sich hin und sah, wie sich etwas hin und her bewegte. Das passiert! Was ist das? Was verursacht diese Dinge,
die ihr nicht kontrollieren könnt? Wir kommen wieder zum Gleichen: Etwas, das ihr nicht kontrollieren könnt. Ihr betretet also ein
Reich, wo ihr kontrolliert werdet und ihr habt nicht selbst die Kontrolle. Und Ich habe bei allen Krebspatienten immer festgestellt,
dass sie diesen Bereich betreten hatten, die meisten jedenfalls. Sie sind sich dessen nicht bewusst. Sie wissen nicht, wie sie
dorthin geraten. Nehmen wir eine Frau, die unter einer Unsicherheit wegen ihres Ehemannes leidet oder vielleicht denkt, ihr Mann
könne sie verlassen. Sie liebt ihn oder wie auch immer. So eine Frau kann Brustkrebs bekommen, weil sich die Unsicherheit in
einem dieser Zentren niederlässt, das ihr hier seht, das Herz-Zentrum. Wir nennen es "Center-Heart" oder mittleres Herzchakra.
Wenn dieses Zentrum außer Balance gerät, wenn eine Frau sich aus irgendeinem Grund unsicher fühlt, dann ist sie verletzlich
und anfällig und sie kann Krebs bekommen. Wir müssen das Leben als Ganzes verstehen, und nicht nur von einer Seite. Die
ganze Auswirkung des Lebens, die ganze Wirkung, die ganze Beziehung zum Leben müssen wir verstehen. Kein Arzt weiß das.
Weiß er bei einer Brustkrebspatientin, dass diese Frau verunsichert ist? Es gibt eine andere Krankheit - Magersucht, an der viele
Mädchen leiden. Sie essen einfach nichts mehr. Ihr wisst nicht, warum das passiert. Die Ärzte können es nicht heilen, niemand
kann es heilen. Was ist die Ursache? Es ist die Beziehung des Mädchens zu seinem Vater. Angenommen der Vater stirbt oder die
Tochter sieht den Vater nicht, oder im Herzen liebt sie ihn, aber sie drückt es nicht aus, oder es entsteht irgendeine schlechte
Beziehung zwischen Vater und Tochter, dann entsteht dieses Problem der Magersucht. Ihr staunt vielleicht, aber das ist für Ärzte
unmöglich zu erkennen. Hier sitzen einige Ärzte. Es ist unmöglich, dass eine medizinische Forschung auch nur eine Ahnung
davon hat! Denn sie sehen den Menschen nicht als Ganzes. Gott hat in ihm ein sehr feines Instrument erschaffen. Wenn wir grob
zu anderen sind, wenn wir manchmal versuchen, anderen Probleme zu bereiten, oder sie zu verunsichern und ungerecht
behandeln, verursachen wir, ohne es zu wissen eine extreme Unsicherheit. Und solche Unsicherheiten können unheilbare
Krankheiten bewirken, ohne dass wir es bemerken. Was muss also geschehen, damit wir die Zusammenhänge verstehen? Wir
sollten einen Zustand erreichen, in dem wir die Gesamtheit der Dinge erkennen können. Wenn Ich zum Beispiel jetzt ganz
Brighton sehen will, was muss Ich dann tun? Ich sollte in ein Flugzeug steigen und es von oben betrachten. Dann kann ich alles
sehen. Genauso müsst ihr in eurer Wahrnehmung, in eurem Verständnis zu dem Punkt aufsteigen, von dem aus ihr das Ganze
sehen könnt. Wenn ihr nicht das Ganze sehen könnt, können die Einzelteile oder der Ausschnitt, den ihr seht, zu Verwirrung und
Problemen führen, die teilweise sehr ernst sein können. Denn als Menschen wissen wir nicht, was wir sind. Das größte Problem
der Menschen ist, dass sie sagen: "Das mag ich nicht." Aber wer ist dieses "Ich"? Ist das euer Sprit? Oder ist es euer Ego? Mit
welchen Teil von euch mögt ihr etwas nicht? Oder ist es eure Konditionierung, weil ihr so erzogen wurdet, das ihr das nicht mögt?
Welcher Teil von euch mag etwas nicht? Und ihr werdet erstaunt feststellen, dass es nicht euer Spirit ist, denn woher wisst ihr, ob
euer Spirit etwas mag? Das geht nur mit Hilfe eurer Vibrationen. Erst wenn ihr Vibrationen spürt, werdet ihr sagen, "Ja, das mag
mein Spirit, denn die Vibrationen sind geflossen". Wir sind als Menschen also noch in einem Übergangsstadium. Wir haben den
Zustand der Selbstverwirklichung noch nicht erreicht, in dem ihr zum reinen Selbst, dem Spirit, werdet. Das 'Werden' ist es,
worum es geht. Wenn ihr zum Spirit werdet, wisst ihr, was ihr mögt. Ihr wisst tatsächlich, was ihr in Wirklichkeit mögt, denn jetzt
seid ihr die Wirklichkeit! Ihr seid nicht eure Konditionierungen, ihr seid kein Ego mehr, sondern nur noch das, was ihr wirklich seid,

und das ist der Spirit. Und dieser Spirit ist überraschenderweise ein kollektives Wesen. Es ist keine künstliche Kollektivität in uns,
"Wir sind alle aus Brighton, deshalb gehören wir zusammen", oder "Wir sind aus einer Straße, also sind wir eins". So ist es nicht.
Es ist etwas, was ihr tatsächlich seid. Ihr seid hundertprozentig ein kollektives Wesen, und ihr spürt die Kollektivität in euch
selbst, wenn diese unterschiedlichen Zentren sich entfalten. Ihr könnt es spüren - ihr könnt die anderen spüren. Ihr könnt andere
auf euren Fingerspitzen wahrnehmen. Könnt ihr euch das vorstellen? In der Bibel heißt es, dass eure Hände sprechen werden.
Die Beschreibung für die heutige Zeit ist, dass eure Hände sprechen werden. Warum versucht ihr nicht heraus zu finden, wie das
möglich ist? Wie können eure Hände sprechen? Genau das passiert: Ihr beginnt auf euren Fingerspitzen zu spüren, und zu
verstehen, was die Wirklichkeit ist, was Schönheit ist, was die Freude, was die Liebe ist. Das ist die linke Seite, die wir
bekommen. Und aus diesen Problemen mit der linken Seite resultieren auch körperliche Schmerzen. Probleme mit dem linken
Energiekanal sind sehr schmerzhaft. Es sind große Schmerzen. Der Schmerz ist nicht erklärbar, niemand kann ihn verstehen,
niemand kann ihn heilen, ihr könnt es niemandem sagen, und die anderen denken, ihr macht bloß Theater. Ihr werdet
psychologisch behandelt und versteht einfach nicht, warum ihr diesen Schmerz in euch tragt. Der Schmerz kommt aus der linken
Seite, aus dem Unterbewussten. Aber jenseits dieses Unterbewusstseins ist das kollektive Unterbewusstsein. Und in diesem
kollektiven Unterbewusstsein ist alles verborgen, was seit Anbeginn der Zeit erschaffen wurde, in der ganzen Schöpfung, das ist
in euch. Geht ihr nun in dieses Unterbewusstsein, verliert ihr euch dort. Ihr werdet von der Kraft des Unterbewusstseins so
überwältigt, dass es unmöglich für euch ist, das zu verstehen. Ihr schafft es nicht, wieder herauszukommen, und es ist
unmöglich, ihm nicht zu erliegen. Dabei wird es immer schlimmer. Ich habe einige Leute gefragt: “Warum habt ihr
weitergemacht, wenn ihr doch wusstet, dass ihr das gar nicht seid, dass das jemand anderes ist? Warum habt ihr trotzdem
weitergemacht?" Sie sagten: "Mutter, wir sind im Dunkeln getappt, Im Dunkeln wussten wir nicht, wohin wir gehen, wir machten
einfach immer weiter." Und wie Ich bereits letztes Mal sagte: Schuldgefühle sind die schlimmste Blockade. Es ist die schlimmste
Blockade, denn dadurch wird dieses Zentrum auf der linken Seite blockiert. Das ist sehr schwierig. Und ihr wisst nicht, warum ihr
euch schuldig fühlt. Ihr fühlt euch ständig schuldig, aber ihr wisst nicht, warum, warum diese Schuldgedanken immer da sind,
dass sie euch die Freude nehmen, dass ihr nichts mehr genießen könnt, dass ihr nicht mehr spontan sein könnt. Warum? Genau
das erklärt, warum wir uns manchmal grundlos schlecht fühlen. Gott hat uns doch nicht erschaffen, damit wir unglücklich sind.
Er hat uns so schön gemacht, mit so viel Sorgfalt. Er hat uns mit so viel Liebe und Mitgefühl erschaffen, nicht damit wir uns
schlecht fühlen, nichts dergleichen. Krankheiten und Probleme kommen nicht von Ihm. Wir haben uns diese Dinge selbst
zugefügt, indem wir auf der rechten oder linken Seite in Extreme gegangen sind. Da Ich heute nur über den linken Energiekanal
spreche, möchte Ich sagen, dass dieses grundlose Sich-schlecht-fühlen auch falsch ist. Ihr tut euch damit unrecht. Menschen,
die auf der linken Seite sind, müssen wissen, dass sie der Spirit sind, dass sie etwas Wunderbares sind, das seinen Ausdruck
finden muss. Sie sind nicht da, um immer nur zu leiden, und ein elendes Leben zu führen. Nein! Aber weil sie so viel auf sich
nehmen, so vieles ertragen, werden sie so. Um dieses Ertragen zu vermeiden, nehmen sie andere Gewohnheiten an. Manche
fangen an zu trinken, weil sie ihr hartes Leben nicht ertragen können. Sie halten es nicht aus. Deshalb fangen sie an zu trinken.
Aber wenn eurer wahres Selbst erweckt ist, werdet ihr sehr stark. Ihr spürt so viel Freude und werdet so spontan, dass all diese
Dinge einfach weggehen. Die so genannten Krankheiten, die Angewohnheiten, das alles fällt einfach von euch ab. Ihr werdet zu
einer neuen Persönlichkeit, ihr blüht auf. Nun, für die Tatsache, dass ihr diese Zentren überhaupt habt, könntet ihr Gott
beschuldigen: Warum hat Er uns diese Energiezentren auf der linken Seite gegeben, wozu soll das gut sein? Hätte Er uns diese
linksseitigen nicht gegeben, könnten wir einfach immer in unserer Mitte sein. Das Problem ist, dass die Menschen wissen
müssen, wie sie in aller Freiheit damit umgehen. Sie müssen die Weisheit auf etwas härtere Weise erlernen. Sie müssen
verstehen, dass extremes Verhalten zu Leid geführt hat. Das müssen sie erkennen. Denn wenn sie wirkliche, vollkommene
Freiheit erreichen wollen, müssen sie viel weiser werden. Ohne Weisheit kann man nicht in das Königreich Gottes eintreten. man
würde hinausgeworfen. Haltlose Menschen, die sich nicht an Regeln und Gesetze halten, werden in England ins Gefängnis
gesteckt. Genauso ist es mit Menschen, die keine Weisheit haben. Man lernt nur, wenn man leidet. Aber wir sollten nicht darum
bitten. Wenn wir darum bitten zu leiden, bitten wir darum Fehler zu machen. Wie wollt ihr leiden, wenn ihr keine Fehler macht?
Wenn wir also um Leiden bitten, so machen wir Fehler. Wir sollten um nichts anderes als unser wahres Selbst bitten. Wenn ihr
um euren Spirit bittet - er gehört euch und ihr müsst ihn bekommen! Es ist euer Recht, dass ihr ihn bekommen werdet. Es ist
nicht so, dass Ich euch zu etwas verpflichte oder etwas Besonderes für euch tue. Es ist alles bereits da. Ihr seid wie ein Licht, das
einfach nur erleuchtet werden muss, denn Ich bin ein erleuchtetes Licht, und ihr werdet ebenfalls erleuchtet und könnt weitere
Lichter erleuchten. Es ist sehr einfach. Wenn euer Licht erleuchtet ist, könnt ihr andere erleuchten. Dann müsst ihr euch um
nichts anderes mehr kümmern. Ihr selbst werdet zum erleuchteten Licht, das ist es. Alles ist da. Alles steht euch zu, ihr müsst es
nur bekommen. So einfach ist das. Es ist überhaupt nicht so kompliziert wie behauptet wird oder wie manche Philosophen es

dargestellt haben. Nichts dergleichen! Es ist sehr einfach. Es ist in euch angelegt, es geschieht spontan. Es ist ein lebendiger
Prozess, so wie ihr im lebendigen Prozess zu Menschen geworden seid, werdet ihr jetzt zu höheren Menschen. Es geschieht
ganz spontan. Ihr könnt dafür nicht bezahlen. Wie solltet ihr bezahlen können? Das wäre absurd. Wenn es ein lebendiger Prozess
ist, wie wollt ihr dann dafür bezahlen? Was bezahlt ihr dafür, dass ein Baum wächst? Zahlen wir jemals irgendetwas für ein ganz
natürliches Geschehen? Was bezahlen wir der Nase, damit sie atmet? Können wir dafür bezahlen? Das ist absurd und lächerlich.
Wir können dafür nicht zahlen, denn es ist ein lebendiges Geschehen. Ihr müsst es werden. Ein Ei muss zum Küken werden. Was
bezahlt ihr dafür, dass das Ei zum Küken wird? Was zahlt das Ei seiner Mutter dafür, dass es zum Küken werden darf? So
lächerlich ist das. Aber wir verstehen einfach nicht, dass lebendige Prozesse so spontan geschehen. Wir sehen die lebendigen
Dinge nicht. Wir leben mit Materie, mit toten Dingen, und nicht mit lebendigen. Wenn ihr euch einmal einen Baum anschaut oder
eine Blume, wie sie zur Frucht wird; ihr könnt es nicht einmal beobachten, weil es so langsam geht. Ihr könnt nicht zuschauen,
wie eine Blüte zur Frucht wird. Sie sind einfach alle plötzlich da. Als Ich von Indien nach London kam, waren alle Bäume noch
kahl. Sie waren wie vollkommen trockene Stöcke. Und innerhalb einer Woche begann alles grün zu werden. Nach einer weiteren
Woche war alles saftig grün. Es ist unglaublich. Wir bemerken es gar nicht und halten es für selbstverständlich. Es geschieht
einfach. Aber wie? Es ist doch ein Wunder. Es ist ein Wunder, wie diese Blüten entstehen, und diese Blüten sind nur auf einem
bestimmten Baum, und auf jedem Baum sind wieder andere. Wie geht das? Wer wählt sie aus? Wer gibt ihnen die richtige Form?
Wer organisiert das alles? Wir müssen verstehen, dass es die alles durchdringende Kraft der göttlichen Liebe ist, die alle
lebendige Arbeit verrichtet. Sobald ihr so werdet, wenn ihr zum Spirit werdet, beginnt diese Kraft durch euch zu fließen. Ihr spürt
diese Kraft durch euch fließen, so wie Jesus berührt wurde und sagte, eine Kraft sei in jemanden hineingeflossen. Ihr werdet zum
Medium dieser Kraft, die in euch fließt. Aber ihr seid ermächtigt, sie zu steuern und zu lenken, sie zu verstehen. Ihr wisst alles
über sie. Ihr wisst, wie ihr sie weitergebt, was ihr tun müsst und wie ihr andere und euch selbst heilen könnt. Ihr wisst ganz
genau, wie der gesamte Mechanismus funktioniert. Und außerdem bekommt ihr Kräfte, um die Probleme in eurem eigenen
System zu beseitigen. Es ist so fantastisch. Das Ganze klingt so fantastisch, weil wir so etwas noch nicht erlebt haben. Es
erscheint uns aber überhaupt nicht fantastisch, wenn wir sehen, wie alle Blüten plötzlich zu Früchten werden. Sehen wir
hingegen, wie Menschen langsam zur Reife gelangen, dann erscheint es uns unrealistisch: Wie kann das sein? Das hat es noch
nie gegeben. Nur einzelne Personen bekamen ihre Selbstverwirklichung, es war schwierig und für niemanden erreichbar. Wieso
also sollte es heute so sein? Ich sage, es ist die versprochene Blütezeit. Diese Zeit wurde prophezeit. Sogar ein großer Dichter
aus eurem Land, William Blake, hat sie vorhergesagt. Er sagte, diese Zeit wird kommen, wenn Menschen Gottes zu Propheten
werden. Und diese Propheten werden die Macht haben, auch andere zu Propheten zu machen. Präziser als Blake könnte man
das gar nicht sagen. Es ist so fantastisch, dass er sagte, dies wird geschehen. Und genau das müssen wir erwarten, wenn wir zu
jemandem gehen, weil wir suchen. Sind wir zu Propheten geworden? Und was ist ein Prophet? Ein Prophet ist ein kollektives
Wesen, jemand, der alles darüber weiß. Er ist ein Meister. Ein Prophet ist ein Meister. Und das ist es, was ihr werden müsst, ein
Meister! Diese Meisterschaft ist sehr einfach zu erreichen, denn alles ist bereits in euch. Es muss nur angeschlossen werden. So
wie ein Fernseher ans Stromnetz angeschlossen werden muss. Es ist alles eingebaut, alles ist schon da und es funktioniert.
Genau so ist es mit euch, ihr seid das schon, ihr seid das! Ihr müsst nur angeschlossen werden. Ganz egal, welcher Kaste,
Gemeinschaft, Rasse ihr angehört, eure Nationalität und euer Aussehen, egal was ihr seid - das macht keinen Unterschied, denn
ihr alle tragt diese großartige Kraft in euch, diese Kraft der Wiedergeburt. Ihr müsst wiedergeboren werden und ihr werdet
wiedergeboren werden! Warum also nicht heute? Es gibt keinen Grund sich aufzuregen. Die Leute regen sich manchmal auf, weil
sie es nicht mögen, wenn jemand über etwas redet, das ihnen bereits Probleme macht. Das mögen sie nicht. Ein Trinker zum
Beispiel, der zuviel trinkt, ist ein Alkoholiker, und das mag er nicht. Er fühlt sich schlecht, aber wenn ihn jemand darauf anspricht,
und sei es noch so freundlich, dass er damit aufhören sollte, will er es nicht hören. Aber Ich sage nicht, dass ihr das nicht tun
sollt. Ich sage, es wird einfach aufhören. Ich sage nicht, ihr sollt dies oder jenes nicht tun, sondern es passiert einfach. Und ihr
müsst verstehen, was das Problem ist und wie man es überwinden kann. Deshalb muss ich darüber sprechen, es gibt keinen
anderen Grund darüber zu reden, es geschieht alles von selbst, denn ihr seid einfach reif dafür und müsst es bekommen. Ich tue
nichts. Ich bin einfach ein Katalysator damit es funktioniert. Ich hoffe, ihr stellt mir zuerst ein paar Fragen dazu, bevor wir mit der
Selbstverwirklichung beginnen. Wenn ihr Fragen habt, bitte fragt! Ihr müsst fragen. Ja? Gibt es einen Unterschied zwischen dem,
was Sie sagen und dem, was Guru Maharaj sagt? Wer? Guru Maharaj. Nun, Ich werde euch eines erklären: Ich möchte keine
Debatten über irgendwelche Gurus führen. In Ordnung? Das ist das erste, was Ich euch sage. Aber ich sage euch, dass ihr euch
oder auch andere fragen müsst, was dieser Guru für irgendjemanden getan hat. War er in der Lage, euch irgendwelche Kräfte zu
geben, oder jemandem anderem Kräfte zu verleihen? Ja? Ich kann euch sagen, dass alle hier, die realisierten Seelen sind, sie
sehen ganz genauso aus wie ihr. In ihren Gesichtern kann man allerdings sehen, dass es entspannte und glückliche Leute sind.

Aber sie können andere heilen; Sie können anderen die Selbstverwirklichung geben, sie verstehen was bei euch, aber auch bei
ihnen selbst, nicht in Ordnung ist. Was hat er also für euer Bewusstsein getan? Nichts. Und seine Schüler? Was haben sie
erreicht? Fragt sie: "Wo ist die Kundalini dieser Person? Was ist das Problem dieser Frau oder was belastet ihren Verstand?" Sie
können es nicht beantworten. Wenn ihr noch nicht einmal erkennen könnt, was jemand anderem oder euch selbst fehlt, wie
könnt ihr dann helfen? All diese Leute - was tun sie? Schauen wir es uns an. Es ist einfach so, dass sie euch hypnotisieren
können. Vielleicht fühlt ihr euch eine Zeit lang glücklich, so wie wenn ihr getrunken habt. Wenn ihr trinkt, fühlt ihr euch gut. Aber
was habt ihr durch das Trinken erreicht? Seid ihr zu Meistern geworden? Sie alle sind so. Bei diesem Gentleman ist es so
offensichtlich, denn er verlangt einen Rolls Royce. Was ist ein Rolls Royce für einen Propheten? Ich meine, was ist daran wichtig?
Versteht ihr, was Ich meine? Das ist alles so offensichtlich, logischerweise offensichtlich. Erstens ist jeder, der Geld von euch
nimmt, ein Parasit. So einfach ist das. Und ausgerechnet einen Rolls Royce haben zu wollen... Ihr habt Jesus, Sein Leben könnt
ihr als Maßstab nehmen, wären Ihm Rolls Royces wichtig? Jemand wie Er ist ein König, es ist Ihm egal, ob Er einen Rolls Royce
hat oder nicht, ob Er auf dem Boden schläft oder nicht, das spielt keine Rolle. So jemandem ist das alles egal, denn es geht ihm
gut. Er fühlt sich wohl mit sich selbst. Er ist ein Mann mit Selbstachtung. Meint ihr, Er würde irgendetwas verlangen? Das ist alles
so klar, für Leute wie euch ist das alles klar. Aber wenn Ich mit Anhängern dieses Gurus spreche, von dem Sie reden, dann sagen
sie: “Mutter wir geben ihm das Metall und er gibt uns den Spirit." Kann das ein Handel sein? Könnt ihr euren Spirit kaufen? Denkt
einfach logisch. Gott hat uns Gehirne gegeben, um zu verstehen. Wir können unsere Logik benutzen. Kann man den Spirit
kaufen? Ist es nicht so einfach? Wir können dafür nicht bezahlen, mein Kind, das geht nicht. Wenn ihr Mir eine Blume geben wollt,
ist das in Ordnung. Es ist einfach ein Ausdruck eurer Liebe, das ist alles. Aber ihr könnt Mich nicht kaufen, das geht nicht! Eure
Liebe kann Mich kaufen, ja, das ist etwas anderes. Aber ihr könnt Mich doch nicht mit Metall und Geld kaufen. Was ist ein Rolls
Royce? Was soll das mit den Kronen und all diesen Dingen? Wofür sollen sie gut sein? Sie geben euch keine Freude. Fragt einmal
Menschen, die Kronen tragen. Kürzlich war Ich bei Frau Thatcher, die Arme, sie war so unglücklich, wirklich. Ich habe versucht,
sie zu beruhigen, ihre Vibrationen zu beruhigen, sie fühlte sich elend. Wir saßen uns direkt gegenüber und sprachen miteinander.
Und Ich versuchte, die arme Frau ins Gleichgewicht zu bringen. Sie ist sehr durcheinander. Ihr müsst also verstehen, dass ihr
sehr einfache Menschen seid, ihr seid Sucher aus alten Zeiten. Ihr seid nicht Sucher von heute, ihr ward schon in alten Zeiten
Suchende. Und diese Zeit wurde euch auch früher schon versprochen. Und jetzt müsst ihr es finden. Jetzt müsst ihr einfach ganz
logisch überlegen. Jemand, der einen Rolls Royce verlangt - Ich meine, das ist natürlich ein extremes Beispiel - kann kein Guru
sein! Es ist das krasseste Beispiel. Es gibt auch subtilere Gurus. Er ist nicht so subtil. Ihr kommt da alle in kürzester Zeit wieder
raus, das weiß Ich. Aber die subtileren sind noch viel schlimmer. Manche verlangen vielleicht noch nicht einmal Geld, vielleicht.
Ich kenne keinen solchen, aber vielleicht gibt es welche. Denn Ich habe von einem gehört, der momentan kein Geld nimmt. Er ist
in Indien. Er hat hier viel Geld verdient und jetzt ist er nach Indien gegangen und nimmt dort kein Geld von den Leuten. Aber einer,
der tatsächlich kein Geld genommen hat, Ich kenne so einen, der hat sich Frauen genommen. Geld interessiert ihn nicht, er
benutzt eure Frauen. So ist das. Ihr müsst das verstehen. Sein Interesse gilt nicht eurem Spirit, sondern er interessiert sich für
euren Geldbeutel oder eure Frauen. Wie kann Heiligkeit mit solch schmutzigen Gewohnheiten vereint sein? Das bedeutet, sie
selbst lassen sich von ihren Wünschen, die gegen das Göttliche gehen, beherrschen. Alle diese Handlungen gehen gegen Gott.
Und ihr seid so einfältig, Ich sage es euch, ihr seid so einfältig! Wenn ihr einem Inder erzählt, dass ein Guru einen Rolls Royce will,
sagt er nur "Oje!" Sofort weiß er, was los ist! So einen Guru wollen sie nicht. Wie könnten sie? Niemand wird einem Guru in Indien
etwas geben. Manchmal müssen Gurus den Leuten etwas bezahlen, um sie erst einmal anzulocken. Mit verwestlichten Indern ist
es anders, aber die richtigen Inder, die sind schon so. Die Leute leben mit den Müttern und sie wissen, was Sache ist. Versteht
ihr? Niemand kann sie hereinlegen. Es sind sehr praktische Menschen. Ja, mein Kind? Kann man durch Glauben geheilt werden?
Es gibt zwei Arten von Glauben. Was wir auf Sanskrit "Shraddha" nennen, ist nicht das, was ihr Glauben nennt. Auf Englisch sagt
man "blinder Glaube" im Unterschied zu "Glauben". So können wir es auch nennen. Blinder Glaube ist: "Ich glaube an Gott und
Gott wird mich heilen." Das ist eine Art von Glaube. Versteht ihr? Ein anderer Glaube ist der erleuchtete, wenn Ich sage, ihr seid
der Spirit, wenn ihr verbunden seid. Wenn man nun sagt: Ich glaube an Gott - ihr solltet nicht verletzt sein, wenn Ich euch die
Wahrheit sage, denn wenn es ein blinder Glaube ist, dann bedeutet es, dass man noch nicht mit der Kraft verbunden ist. Nicht
verbunden, versteht ihr? Angenommen, Ich sage: Christus, Christus, Christus - Christus ist nicht in Meiner Tasche. Ich kann nicht
einmal einen Premierminister oder Königin treffen, wenn ich dafür kein Protokoll habe, keine Kontakte oder irgendeine Position
oder Befugnis, oder? Wenn wir von jemandem auf solche Weise sprechen, so wie manche Leute immer "Rama, Rama, Rama"
sagen, oder "Krishna, Krishna" - das sind alles Inkarnationen und Christus ist der Sohn Gottes. Er ist der Sohn eines Königs, und
Ihr könnt ihn nicht einfach so treffen. Ihr könnt ihn nicht einfach so rufen! Er steht nicht einfach auf Abruf bereit. Er ist nicht euer
Diener. Versteht ihr? Wenn nun jemand glaubt ohne verbunden zu sein und dann geheilt wird, dann war das durch andere Stellen,

aber nicht durch Christus. Wenn man aber eine realisierte Seele ist und geheilt wird, dann geschieht es durch Christus. Ich nenne
euch einen Unterschied, einen sehr deutlichen Unterschied, was das Heilen angeht: In England haben wir - Ich weiß nicht, ob es
das noch gibt - eine Organisation mit dem Namen 'Internationales Heilungszentrum des verstorbenen Dr. Lang'. Dieser Dr. Lang
war tot, er war verstorben, hatte aber noch ein Heilungszentrum! Als dieser Herr starb, ergriff er Besitz von einem Mann, der
Soldat in Vietnam war und machte ihn besessen. Es war nicht sein eigener Sohn, sondern ein Soldat. Dieser Bursche sagte also
zu dem Soldaten - die Engländer sind ja ehrliche Leute, als Engländer sagen sie die Wahrheit, Sie behaupten nicht, sie würden es
durch Gott tun oder Ähnliches - er sagte ihm also, dass es viele Ärzte gäbe - Ich hoffe, die Ärzte ärgern sich nicht - die verstorben
sind und sehr ehrgeizig waren und weiterhin Menschen heilen möchten. "Geh zu meinem Sohn und erzähle ihm die ganze
Geschichte, dass ich in dir zu ihm komme, und mein Sohn wird dir glauben." Er fragte: "Wie wird er mir das glauben?" Er
antwortete: "Ich erzähle dir ein paar Geheimnisse, die nur er und ich kennen. Dann wird er dir mit Sicherheit glauben." Der Mann
stimmte dann zu. Er war ein ganz gesunder Bursche. Dieser Geist konnte nur in ihn eindringen, als er unter einem plötzlichen
Schock stand. Er hatte im Krieg etwas gesehen, das ihn schockierte, in dem Moment konnte der Geist in ihn eindringen. Dieser
Geist brachte ihn dann irgendwie nach England, wo er seinen Sohn traf und ihm die ganze Geschichte erzählte. Und der Sohn
musste ihm glauben, weil er so viele Geheimnisse kannte. Dann öffneten sie dieses Heilungszentrum. Wie weiß Ich nun von dem
verstorbenen Dr. Lang? Das ist die Frage. Sie heilten eine Frau in Indien. Das ist schon lange her, es geschah in den 1970er
Jahren. Sie kam zu Mir, und sie zitterte am ganzen Leib und Ich fragte sie, was sie hat. Sie sagte: "Ich hatte eine Krankheit und
Angst vor einer Operation. Dann hörte ich von dieser Organisation und schrieb ihnen. Sie schrieben zurück, dass sie an einem
bestimmten Tag und Zeitpunkt in meinen Körper gehen werden." Ganz offen, sie behaupteten gar nicht “Wir sind Gott" oder so
etwas. "Wir werden in deinen Körper hineingehen und du wirst ein leichtes Zittern spüren, das nicht schlimm ist, und du wirst
schlafen während wir es behandeln." Sie sagte, sie sei von der Krankheit geheilt worden. Aber ungefähr 3 Jahre später begann
der ganze Körper zu zittern. Und weil sie es nicht mehr ertragen konnte, kam sie zu Mir. So erfuhr ich von diesem Dr. Lang. Diese
arme Frau wurde 3 Jahre lang gequält. Sie litt so sehr und dann kam sie zu Mir. Nachdem dieser Dr. Lang in ihren Körper
eingedrungen war waren sechs Jahre vergangen bevor sie zu Mir kam, denn drei Jahre lang ging es ihr gut, und erst nach drei
Jahren begann es. So erfuhr ich von all den Geistern, die in sie eingedrungen waren, die Ärzte und all die anderen. Es war ein
furchtbarer Fall. Später wurde sie natürlich geheilt, keine Frage, denn wenn ihr zum höheren Selbst werdet, seid ihr in eurer
Festung. Dann kann niemand in euren Körper eindringen. Ihr werdet zu einem Wesen, das nicht vergiftet werden kann, nicht
überwältigt wird und nicht dominiert werden kann. So wurde sie geheilt. Aber mit dem Glauben - wenn jemand sagt: "Oh, du wirst
geheilt werden", seht ihr, und sie beginnen herumzuschreien und all das, und plötzlich spürt ihr vielleicht, dass da ein Geist ist.
Überraschenderweise verpflanzen sie die Geister auch manchmal; sie können einen Geist von einem zum anderen schicken.
Solche Fälle sind Mir auch begegnet. Ich habe schon viel gesehen mit Geistern! Neulich, war es nicht vor ungefähr 8 Tagen, als
dieser charismatische Mann hereinkam, Marie? Vor acht Tagen kam in Frankreich ein Mann herein, ein junger Mann, vielleicht 24
Jahre alt, und er bekam so eine starke Gemütserregung und begann zu weinen. So etwas Komisches hatte Ich noch nie gesehen,
wie ein Geist so in jemanden hineingeht. Sein ganzer Körper zitterte und dann fiel er hin, er begann zu weinen und zu jammern,
alles Mögliche passierte. Und er sagte: "Ich ging zu einer Charisma-Bewegung, dort fing es an und es geht vielen so." Und sie
denken, der Heilige Geist sei über sie gekommen. Stellt euch das einmal vor! Wie kann der Heilige Geist euch elend fühlen
lassen? Ich weiß nicht, woher solche Vorstellungen kommen. Und der arme Mann, er litt so sehr. Jetzt ist er wieder in Ordnung.
Aber er konnte nicht glauben, dass er wieder geheilt werden kann, denn er dachte... Sie sagen dir: “Das sind deine Sünden, die du
überwinden musst, deshalb passiert dir all dies. Du hast immer noch schlechtes Karma" und so weiter. Aber euer schlechtes
Karma und diese Dinge können behoben werden, wenn die Kundalini aufsteigt. Es gibt dafür ein spezielles Chakra, dem Jesus
Christus wirklichen Glanz verleiht - hier. Habt ihr über dieses Chakra schon gesprochen? Soweit sind wir nicht gekommen. Gut.
Wenn die Kundalini durch dieses Chakra hier geht - deshalb heißt es, dass wir durch "Ihn" gehen müssen - wird Er erweckt, und
wenn Er erweckt wird, dann werden diese beiden "Beutel", das Ego und das Superego, eure Konditionierungen und Probleme der
linken Seite und die Probleme der rechten Seite aufgesaugt. Deshalb sagt man, Er sei für unsere Sünden gestorben. In den alten
heiligen Schriften Indiens wird Er als Mahavishnu beschrieben. Aber die Missionare kamen nach Indien und vermittelten ein ganz
falsches Bild von Christus. Deshalb warteten sie weiter darauf, dass Mahavishnu kommen würde. So ist es. Den Missionaren
zufolge soll Er jemand sein, der Menschen konvertiert und all solchen Unsinn. Die Wahrheit ist, dass Er in euch erweckt werden
muss. Erhat das gesagt! Er sagte: "Ich muss in euch geboren werden." Und darum geht es. Wenn die Kundalini aufsteigt, erweckt
sie dieses Chakra in uns und sämtliche Konditionierungen und das Ego werden aufgesaugt. Es entsteht eine Öffnung am Bereich
der Fontanelle, durch die die Kundalini dringt und du kannst die kühle Brise spüren, die aus deinem Kopf aufsteigt. Das ist es, und
ihr spürt es auf euren Händen. Ihr seid nicht einfach verrückt nach jemandem. Überhaupt nicht. So funktioniert das nicht, nichts

dergleichen! Ihr entwickelt Selbstachtung und Würde und werdet zu einer normalen, wertvollen Persönlichkeit voller Spiritualität,
denn das seid ihr. Ist das klar? Das ist also der Glaube und der blinde Glaube. Ja, mein Kind. Es erscheint mir schwierig, dass für
die Selbstverwirklichung keine persönliche Anstrengung nötig ist. Kann wirklich jeder sie bekommen, auch wenn er noch so
materialistisch ist? Verstehe ich das richtig? Ja, auf den ersten Blick erscheint das sehr schwierig, und es ist auch richtig, dass
die Menschen materialistisch sind, aber der Spirit ist sehr viel stärker als Materie. Und wenn der Spirit zum Ausdruck kommen
soll, dann wird all das durch ihn zerschlagen und es funktioniert einfach. Die meisten Leute hier sind Engländer, es sind
westliche, sehr materialistische Menschen, kann man sagen. Aber obwohl sie in dieser Welt leben, waren sie nicht so
materialistisch, denn wenn sie keine Sucher wären, wären sie nicht zu Mir gekommen. Aber sie wurden neu geboren. Wenn man
ein Ei anschaut, denkt man: "Was für ein hartes Ding!" Aber wenn es zum richtigen Zeitpunkt aufbricht, mit dem richtigen
Verständnis, dann wird es zum Vogel. Denn alles ist ein lebendiger Prozess und es muss nur zum letzten Durchbruch kommen.
Es sieht vielleicht schwierig aus, aber für Mich ist es nicht so. Vielleicht kenne Ich mich aus damit. In Ordnung? Ja, es sieht so
aus. Viele Leute haben alles Mögliche über die Kundalini gesagt. Von manchen Büchern, die Ich gesehen habe, war Ich entsetzt.
Wenn ihr nichts wisst und euch nicht auskennt... Wenn jemand zum Beispiel nicht fahren kann, und in ein Auto einsteigt, dann
könnte er es als etwas ganz Fürchterliches beschreiben. Ihr würdet euch keinem Auto mehr nähern, oder? So ist das doch.
Unbefugte, die sich nicht auskennen, sollten es sein lassen. Aber ihr werdet befugt, ihr werdet zum Spirit, ihr werdet zu eurem
eigenen Meister und ihr werdet zum Meister dieser Kunst, ein Meister dieser Kunst! Ja, mein Kind. Ich konnte dich nicht hören.
Sie haben vorhin über Hypnose gesprochen und auch gesagt, dass Sie sich für einen Katalysator halten. Glauben Sie nicht, dass
ein Hypnotiseur sich auch für einen Katalysator hält? Ja natürlich, kein Zweifel. Das ist richtig, aber der Unterschied ist, dass der
Hypnotiseur Sie unter seine Kontrolle bringt. Er gibt Ihnen keine Kräfte und keine neue Bewusstseinsdimension, oder? Es ist ein
großer Unterschied zwischen den beiden. Sie haben Ihre eigene Kraft in sich selbst, zum Beispiel Ihr Spirit. Und Ich bin ein
Katalysator. Man kann einen Löffel benutzen, um Gift zu geben oder Nektar! Nicht wahr? Wenn man Nektar gibt, ist das eine tolle
Sache, aber wenn man Gift gibt, ist es furchtbar. So ist das. Der Hypnotiseur benutzt die Hypnose, aber wie er sie benutzt, das ist
die Frage. Er bringt Sie in Ihr Unterbewusstsein, in Ihr kollektives Unterbewusstsein, wo er Sie kontrolliert. Sie sind in seiner
Gewalt. Er sagt: "Werde wie ein Kind", und Sie werden zum Kind. "Nuckel an einer kleinen Flasche", und Sie tun es. Wozu das
alles? Aber hier werden Sie zum Spirit und zwar in dem Sinn, dass Sie kollektiv bewusst werden. Es ist keine Hypnose, weil Sie es
selbst spüren können. Nehmen wir zum Beispiel zehn Kinder, die selbstverwirklichte Seelen sind. Es gibt solche Kinder, sogar
noch ganz kleine. Und ihr bringt sie in die Nähe einer Person, die bestimmte Probleme hat. Ihr verbindet ihnen die Augen und
fragt sie: “Welches Problem hat dieser Mann?" Alle werden den gleichen Finger hochheben und sagen: "Der hier brennt." Denn die
Empfindungen, die ihr wahrnehmt, sei es ein Brennen oder Taubheit oder ein kühler Hauch, ist ein neues vibratorisches
Bewusstsein, das in euch geboren wurde. Nicht durch Hypnose, ganz im Gegenteil, nach einer Hypnose seid ihr müde und völlig
erschöpft. Es ist genau andersherum. Und ihr beginnt innerlich zu wachsen und zu verstehen, ihr könnt andere heilen und
versteht, welche Chakren blockiert sind. Ihr versteht, welche Chakren bei anderen Leuten blockiert sind. Am Anfang sind die
Leute manchmal etwas verwirrt, sie wissen nicht, ob sie ihre eigenen oder fremde Chakren spüren. Aber wir haben Methoden,
wie man das unterscheiden kann. Ihr wisst auch, welches eure eigenen Blockaden sind, und welches die von anderen. Und ihr
wisst, wie ihr sie in Ordnung bringen könnt, ihr wisst auch, wie man Selbstverwirklichung gibt, und wie man anderen ihre eigenen
Kräfte zugänglich macht. Es ist das genaue Gegenteil. Aber ein Katalysator kann entsetzlich sein, genauso kann er aber auch
himmlisch sein. Frage: Können sich manche Menschen durch eigene Anstrengung selbst verwirklichen? Durch eigene
Anstrengung? Ich glaube nicht, dass das geht, denn nur ein Licht, das bereits entzündet ist, kann ein weiteres entzünden. Was Ich
sage ist: Nehmen wir zum Beispiel Buddha. Er bekam Seine Selbstverwirklichung als er völlig erschöpft war und sie endlich
bekommen musste. Natürlich geschah das durch den Heiligen Geist, er konnte es nicht selbst bewirken. Aber er bekam dort
seine Selbstverwirklichung, weil die Lebensumstände ganz anders waren; er musste nicht über Gott, nicht über das Ganze
sprechen, denn die Menschen waren so damit beschäftigt, über große Themen wie Gott und alle möglichen Deities zu sprechen,
dass eine große Verwirrung herrschte. Zur damaligen Zeit musste jemand selbstverwirklicht werden, der es auf den Punkt
bringen würde: Nur Selbstverwirklichung! Sprecht nicht von Gott oder Ähnliches, vergesst es. Deshalb bekam er auf diese Weise
seine Selbstverwirklichung. Aber ihr könnt nicht einfach so eure Selbstverwirklichung bekommen. Höchstens eine Besessenheit.
Alles andere geht nicht. Wenn jemand eine erleuchtete Seele ist, dann nimmt er kein Geld von euch. Normalerweise will euch
keiner die Selbstverwirklichung geben, neunundneunzig Prozent der wirklich realisierten Seelen werfen eher Steine nach euch.
Sie wollen nichts mit euch zu tun haben, weil sie erschreckende Erfahrungen mit Menschen gemacht haben. Wenn man mit
ihnen spricht - sie sagten zu Mir: "Warte noch zwölf Jahre, Mutter, sie werden Dich umbringen, sie werden Dir etwas antun! Es ist
sehr waghalsig, sich mit Menschen einzulassen, denn sie sind sehr egoistisch und sie werden Dich niemals akzeptieren!" Aber

wenn man es einmal anders betrachtet, dann ist doch jemand, der etwas weiß, eine Hilfe, oder? Und die Selbstverwirklichung
könnt ihr euch nicht selbst geben! Es ist unmöglich! Genauso wenig wie eine Kerze, die nicht brennt, sich selbst anzünden kann.
Das Licht muss gebracht werden, nicht wahr? Es ist genau so einfach. Aber man sollte sich deswegen nicht schlecht fühlen. Ich
selbst kann nicht Autofahren, und jemand hat mich hergebracht. Habe Ich mich etwa schlecht gefühlt deswegen? Ich kenn mich
nur mit einer Sache aus, nicht mit vielen. Ich kann viele Dinge nicht, kenn Mich nicht mit Banken aus und kann keinen Scheck
ausstellen. Bei vielen Dingen bin Ich ein hoffnungsloser Fall. Vielleicht weiß Ich auch nicht, wie man eine Dose öffnet. Aber Ich
weiß, wie man die Kundalini öffnet. Versteht ihr? Wenn Ich also eine Sache kann, was sollte euch daran stören? Letztendlich
hängen wir doch in jedem Bereich voneinander ab, oder? Also warum nicht? Wenn Ich weiß, wie es geht, wo ist das Problem?
Und ihr werdet es auch wissen. Ihr werdet es auch wissen. Aber ihr könnt es nicht selbst tun. Und dabei seid ihr zu gar nichts
verpflichtet. Ich tue es einfach, weil Ich es liebe. Es strömt einfach heraus, Ich tue gar nichts, es fließt aus Mir, Ich weiß nicht, wie
es geschieht, es fließt einfach. Ich liebe einfach um der Liebe willen. Ihr könnt nicht glauben, dass es so jemanden gibt, aber Ich
bin tatsächlich so. Manchmal haben sogar Sahaja Yogis das Gefühl, dass Ich zu mitfühlend bin und dass Ich doch besser
strenger mit Leuten sein sollte. Sie kommen mit solchen und ähnlichen Weisheiten zu Mir. Sie denken, Ich sei nicht so praktisch,
wisst ihr, dabei ist das das Allerpraktischste. Ja Ich weiß, dass sie Fehler machen, weil sie nicht wissen, dass sie im Dunkeln
tappen. Wenn man im Dunkeln geht, kann man sich anstoßen. Dann ist das Einzige, was man tun kann, Mitgefühl zu zeigen, weil
sie nichts sehen können, denn sie sind blind, nicht wahr? Wie kann man da zornig oder wütend sein? Außerdem bitte Ich Sie,
keinerlei falschen Identifizierungen mit irgendwem zu haben. Sie müssen zu Ihrem Spirit kommen. Das ist die Hauptsache. Wenn
Sie immer noch an jemanden denken, wie diese Dame, Ich weiß nicht, vielleicht hat sie jemand geschickt, Ich weiß nicht, warum
sie zornig wurde. Ich wollte sie nicht verletzen. Vielleicht hat sie eine Besessenheit. Ich weiß nicht, warum sie wütend auf Mich
wurde, und einfach aufstand und hinausging und sagte, Ich würde Lügen erzählen. Warum sollte Ich euch anlügen? Es gibt
nichts, was Ich von euch haben will. Aber warum geschieht so etwas? Weil sie nicht feinfühlig ist, nicht feinfühlig genug, um das
Göttliche zu spüren. Sie versteht nicht, wer göttlich ist und wer nicht. Ich gebe ihr dafür keine Schuld. Es hat diese nötige
Feinfühligkeit nicht. Ich habe unterschiedliche Sahaja Yogis erlebt, die zu Mir kamen. Manche sind von solch einem Kaliber - es
ist ganz unglaublich. Sie nehmen die Realisation an, sie wissen was es ist, sie sind wie ein Diamant, sie bekommen es und
entwickeln sich. Es sind großartige Menschen. Manche brauchen etwas länger. Manche, die die Selbstverwirklichung
bekommen, zweifeln trotzdem weiter. Es gibt alles Mögliche. Aber das macht nichts. Ich liebe sie alle. Ja, mein Kind? Ist er ein
Sahaja Yogi? Worüber spricht er? Was hat er gesagt? Er sagt, wenn wir vor der Selbstverwirklichung so furchtbar waren, dass
alle, die mit uns zu tun hatten, Krebs oder so etwas bekamen, geht das dann nach der Selbstverwirklichung weg, oder was
geschieht? Ja, Ich weiß, es hat schon vieles gegeben. In Brighton hatten wir einmal jemanden - Ich glaube, er ist jetzt auch
anwesend - der betrunken war, als er zu uns kam. Er war anfangs sehr zornig auf Mich. Er fragte: "Wie kann ich dieses Problem
loswerden? Ich kann Dir nicht glauben, „ und so weiter. Und jetzt geht es ihm gut, er ist vollkommen in Ordnung. (Name des Yois
unverständlich) ... ist so schön, wie er sich verändert hat. Ist er hier? "Ja, hier bin ich." Gott segne Dich! Er ist jetzt so nett.
Kürzlich kam er Mich besuchen. Ich sagte: "Schaut euch das an, wie nett er ist." Er war auch früher ein ganz reizender Mann,
nicht wahr?" Aber irgendetwas hatte ihn aufgebracht, wisst ihr, dass er zum Alkoholiker wurde. Jetzt ist er in Ordnung. Nur das
Mitgefühl lässt euch verstehen, dass er einen Grund dafür hatte. Er ist ganz ohne Zweifel eine sehr nette Person. Aber etwas war
falsch gelaufen bei ihm. Das ist in Ordnung. So etwas gibt es also. Es ist wahr. Sahaja Yogis erkennen das. Manche, das muss
Ich sagen, gehen nur wenig vorwärts, aber das macht nichts, sie werden sich entwickeln, alle werden sich entwickeln, da bin Ich
mir ganz sicher. Jeder ist dafür erschaffen. Das Göttliche will euch unbedingt die Selbstverwirklichung geben, viel viel mehr, als
ihr das selbst wollt. Wenn heute tausend Leute hier wären, dann hätte Ich ihnen die Selbstverwirklichung gegeben. Aber es gibt
nur wenige, die Gefallen an der Wirklichkeit finden. Schaut, hinter diesem Guru Maharaji laufen Tausende her, ist es nicht so?
Dabei hat er den Leuten nichts gegeben. Aber für die Wirklichkeit interessieren sich nur wenige. Kürzlich hat Mich jemand
gefragt: "Mutter, warum machst Du das nicht mit allen?" Ich sagte: "Wo sind sie denn alle? Sie sind beschäftigt. Wo sind sie?"
Hier in Brighton, wie viele gibt es? Wie viele sind hier? Versteht ihr? Das ist das Problem. Die Menschen brauchen Zeit, um die
Wirklichkeit zu lieben. Es ist so etwas Schönes. Und selbst wenn sie selbstverwirklicht werden, gehen sie weg. Sie sagen: "Jetzt
geht es mir gut." Ein Jahr später kommen sie wieder. Das ist nicht richtig. Ihr müsst zu echten Meistern dieser Kunst werden. Es
ist alles völlig kostenlos. Hier sitzen sie alle. Sie können es bestätigen. Könnten Sie etwas mehr zur Selbstverwirklichung sagen,
und wie man sie verbessern kann? Ja, das kommt im nächsten Vortrag. Eins nach dem anderen. Jetzt spreche Ich über die linke
und rechte Seite, dann kommt die Mitte, und dann natürlich auch der Spirit, ganz sicher, hunderte Male, das ist meine Aufgabe.
Aber Ich muss es langsam aufbauen. Ich werde es sicher tun. Ihr werdet es nicht glauben, aber ich habe schon mindestens
fünfhundert Reden in London gehalten. Und es nimmt kein Ende. Jedes Mal sagen sie: "Mutter, Sie haben über eine absolut neue

Dimension gesprochen!" Kerry sagte Mir, dass er zum ersten Mal seine Vibrationen so sehr gespürt habe durch meinen Vortrag.
Ich weiß nicht, womit Ich ihn so sehr berührt habe. Es ist wirklich erstaunlich. Er kommt aus Australien. Australier sind gut, es
geht sehr schnell bei ihnen. Sind nun alle Fragen beantwortet? Sollen wir es jetzt tun? Was sind Karmas? Karmas? Karmas
entstehen, wenn ihr eine Arbeit oder irgendetwas mit Hilfe des rechten Energiekanals tut. Die Folgen dieser Handlungen werden
in euch angehäuft als das Ego, weil ihr glaubt, dass ihr es selbst tut. Im Grunde tun wir nichts wirklich Wichtiges. Was wir tun, ist
tote Arbeit. Wir machen vielleicht einen Stuhl aus einem toten Baum. Das ist alles. Wir haben das Konzept, dass wir Arbeit
verrichten. Was für eine Arbeit ist das aber? Könnt ihr das hier in eine Frucht verwandeln? Wir können noch nicht einmal Duft
hinein geben. Dieser Mythos funktioniert als Ego in uns. Ihr seht es hier. Ich werde morgen darüber sprechen. Und deshalb
denken wir, wir würden diese oder jene Arbeit tun, und dieses Ego meint, wenn wir Schlechtes oder Gutes getan haben, müssen
wir leiden. Ein Tiger hat solche Gefühle nicht. Wenn ein Tiger essen will, muss er töten. Er tötet das Tier, frisst es und fertig. Er
setzt sich nicht hin und jammert: "Oh Gott, das hätte ich nicht tun sollen. Ich sollte Vegetarier werden." Er häuft keinerlei Karmas
an. Aber wir Menschen tun das. Warum? Weil wir geschlossen sind, wir sind verschlossen. Ihr seht das hier, wir sind
geschlossen. Sie sind offen. Egal, was sie tun, sie sind nicht besorgt. Aber wir sind über unser Handeln besorgt, weil wir denken,
wir würden etwas tun. Wenn aber, wie gesagt, dieses Zentrum sich öffnet, saugt Er unsere Karmas ein, und die so genannten
Karmas sind nichts anderes als Sünden. In der biblischen Sprache heißen sie Sünden. Und sie werden alle eingesaugt von dieser
mächtigen Gottheit Christus, der in uns erweckt ist. Und ihr erhebt euch darüber, denn das Ego verursacht das Karma. Wenn ihr
kein Ego mehr habt, wo sind dann die Karmas? Sie sind auch nicht mehr da. Dann sagt ihr nicht: "Ich habe das gemacht." Ihr
sagt: "Mutter, es funktioniert nicht, es steigt nicht auf." Was ist aber dieses "es"? Es wird zur dritten Person. "Es fließt. Die
Vibrationen kommen nicht." Ihr sagt nicht: "Ich, ich gebe die Selbstverwirklichung. Ich hebe die Kundalini", so sagen sie nicht. Sie
sagen: "Es steigt nicht auf." Ihr werdet zur dritten Person. Diese dritte Person ist der Spirit, und ihr sagt nicht mehr: "Ich sollte das
tun." Sogar bei eurem eigenen Sohn sagt ihr: "Mutter, er sollte besser die Selbstverwirklichung bekommen." Gut, seht selbst,
probiert es. Hat es nicht funktioniert? Ok, soll ich dir etwa ein Zertifikat ausstellen? Er sagte: "Wie kannst Du ein Zertifikat geben,
Mutter, die Kundalini ist nicht aufgestiegen." Jeder weiß es, ob es der Vater ist, die Mutter, die Schwester, ganz egal, wenn sie
nicht realisiert sind, so wissen sie es, so ist es! Sie wissen es einfach. Meine Enkelin, sie ist hier heute, sie wurde realisiert
geboren, und sie war kaum fünf Jahre alt, als sie nach Ladakh fuhren. Da saß ein Lama mit rasiertem Kopf und der typischen
Kleidung. Jeder berührte seine Füße. Auch ihre Eltern, die nicht realisiert sind - meine Tochter ist nicht realisiert - berührte seine
Füße. Das konnte sie nun nicht mehr mit ansehen, es ging ihr zu weit. Sie saß weiter oben und ging zu ihm, sie legte ihre Hände
auf den Rücken, sah ihn an und sagte: "Was denkst du dir eigentlich dabei, alle zu bitten, deine Füße zu berühren? Du bist noch
nicht einmal eine realisierte Seele! Meinst du, weil du dieses Gewand trägst und kahl rasiert bist, kannst du alle bitten, deine Füße
zu berühren?" Ein kleines, fünfjähriges Mädchen hatte das verstanden. In Indien war Ich einmal zu einer Veranstaltung
eingeladen als Ehrengast für diesen Ramana Maharshi - er war eine realisierte Seele. Und da war ein Mann vom Ramkrishna
Ashram, jemand aus dem Vorstand, mit seinem langen, orangefarbenen Gewand. Meine andere Enkelin saß in der ersten Reihe.
Sie konnte ihn nicht mehr ertragen, und sie rief Mir zu: “Großmutter, der mit dem langen Gewand dort, bitte sag ihm, er soll raus
gehen. Er gibt uns allen zu viel Hitze." Dort waren viele Sahaja Yogis, die die Hitze dieses Mannes spürten, und dabei hält er sich
für sehr spirituell. Und sie stand einfach auf und sagte: "Sag ihm, er soll gehen, er trägt ein langes Kleid." Sie verstand nicht, was
das für ein Gewand war. Sogar Kinder wissen, wer realisiert ist und wer nicht, wenn sie realisiert geboren sind. In der heutigen
Zeit werden viele Kinder realisiert geboren. Es ist die Zeit des Gerichts. Darüber werde Ich natürlich später noch sprechen. Darf
ich Ihnen ein paar Fragen stellen? In Ordnung, es macht nichts, aber wenn ihr zu viele Fragen stellt, dann kann es zu einer
mentaler Aktivität werden und es könnte eure Selbstverwirklichung verzögern. Deshalb würde ich Ihnen raten, wenn es nicht so
wichtig ist, jetzt nicht mehr zu fragen, denn Fragen zu beantworten spielt sich auf mentaler Ebene ab. Ich spreche aber von
etwas, das weit darüber hinaus geht. Wenn ihr mich verstanden habt, ist das ganz logisch. In Ordnung, lasst es uns nun
bekommen! Wenn es funktioniert ist es gut, wenn nicht, macht es auch nichts. Ich bin drei, vier Tage hier und wir werden daran
arbeiten. Okay? Es ist besser, wenn ihr euren Verstand jetzt ruhig haltet, sagt dem Verstand: "Du hast schon so viele Fragen
gestellt, du hast über vieles nachgedacht, und jetzt ist es Zeit, dass wir den Segen für unser eigenes Sein bekommen." Wenn ihr
das zu eurem Verstand sagt, wird er sich beruhigen. Der Verstand ist eine wunderbare Sache. Wenn der Verstand weiß, was ihr
wollt, und wenn es die Wirklichkeit ist, dann unterstützt er euch sehr und hilft euch. Derselbe Verstand, der auch in die Irre führen
kann. Manchmal, so sage Ich immer, ist er wie ein Esel, und Christus hatte einen Esel, um zu zeigen, dass der Verstand, wenn wir
ihm erlauben falsche Wege zu gehen, uns überall hinführen kann, aber wenn wir ihn kontrollieren, dann bringt er uns ans Ziel.
Sorgt einfach nur dafür, dass er still ist. Es ist besser, auf Verstandesebene die Stille zu halten. Deshalb habe Ich auch eure
Fragen beantwortet, denn später, wenn die Kundalini aufsteigt, sollte sich der Verstand nicht einschalten und sagen: "Ich habe

diese Frage noch nicht gestellt." Nur deshalb; einfach um ihn zu beruhigen, es wäre sonst nicht nötig, aber Ich tue es einfach, um
ihn zu beruhigen, in Ordnung? Am besten ist es, eure Selbstverwirklichung zu bekommen, ansonsten ist der Verstand eher
störend. Er kann genau dann stören, wenn ihr gerade vor dem letzten großen Durchbruch steht. Er könnte diesen Prozess
stoppen! In Ordnung? Wenn Sie also eine sehr dringende Frage haben, die Sie wirklich beschäftigt, dann müssen Sie fragen. Aber
wenn es nicht so wichtig ist, vergessen Sie es einfach. Ist es sehr wichtig? Dann ist es gut. Er hat es verstanden. Wenn es Ihnen
nichts ausmacht, muss ich Sie nun um eines bitten: Wir müssen unsere Schuhe ausziehen, denn Mutter Erde hilft uns sehr.
Deshalb müssen wir ihre Hilfe in jeder möglichen Art annehmen.
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Ich schlage vor, dass zuerst Fragen gestellt werden können. Ich bin jetzt hier. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, stellt sie bitte
jetzt gleich, damit euer Kopf frei davon ist. Es ist gut zu stehen, Ich kann die Leute dann besser sehen. Soll ich so stehen oder
besser auf dem Boden sitzen? Zuerst stellt jetzt also eure Fragen, denn als wir gestern mit der Fragerunde anfingen, sind viele
abgeschweift. Besser stellt eure Fragen jetzt gleich, denn ihr seid alle Sucher. Ihr alle sucht nach etwas, deshalb stellt am besten
jetzt eure Fragen, damit Ich die Antworten in meinem Vortrag geben kann. Keine Fragen? Das heißt, dass die Sahaja Yogis ganz
gut gelernt haben, Sahaja Yoga zu erklären, und Ich bin stolz auf sie. Als Ich in Australien war, fragten Mich die Journalisten:
"Mutter, sind Deine Anhänger alle gebildet?" Ich sagte: "Nein, es sind ganz normale Leute, und das muss auch so sein." Aber sie
sagten: "Sie wissen so viel, es ist erstaunlich, wir haben das Gefühl, sie sind alle sehr gebildet." Ich sagte: "Die ganze Bildung ist
in euch selbst angelegt". Ihr tragt das ganze Wissen in euch. Es muss nur Licht dorthin gelangen, dann könnt ihr sehen, dass das
ganze Wissen in euch ist. Ihr müsst nirgendwo hingehen, um euer Wissen zu bekommen, es ist alles in euch angelegt. Alles ist
so schön in euch angelegt, damit ihr zum Selbst werden könnt, Ich muss dafür gar nicht mehr viel tun, es geschieht einfach. Das
Einzige, was man wissen muss, ist, was wir erwarten sollten von diesem höheren Selbst. Was sollte unsere Erwartung sein? Es
muss auch ein logisches Verständnis da sein, Eine logische Schlussfolgerung. Und zwar nicht nur, weil Ich etwas sage, oder weil
ihr Mitglied einer Gruppe geworden seid oder irgendwo Geld bezahlt habt. So ist es nicht. Die Wirklichkeit ist, was sie ist. Und
diese Wirklichkeit muss logisch sein. Vor kurzem habe ich über den linken Kanal der Vergangenheit gesprochen, über das
Unterbewusstsein, das kollektive Unterbewusstsein und die Probleme des Unterbewusstseins und der Prägungen, die wir durch
Materie bekommen. Die Materie versucht immer, das Selbst zu dominieren. Und diese Materie dominiert das Selbst, weil wir
zunächst einmal aus Materie sind. Aber wie geht das Selbst daraus hervor? Was geschieht, damit wir zum Selbst werden? Die
Menschen sprachen über die Selbstverwirklichung. Viele haben von der zweiten Geburt gesprochen. Alle sagten, ihr müsst
wiedergeboren werden. Es gibt auch viele Leute, die von sich behaupten: "Ich hatte meine zweite Geburt", sie sagen es einfach
von sich. Es gibt alle möglichen Menschen auf der Welt, die wissen, dass etwas geschehen muss, dass ein Durchbruch
stattfinden muss, etwas, was wir suchen müssen. Stellt euch vor, wie es zu Christus Zeiten war. Damals gab es nicht so viele
Sucher. Auch mit den Jüngern konnte niemand viel sprechen. Sie waren ganz normale Fischer, einfache Menschen. Aber in der
heutigen Zeit gibt es auf der ganzen Welt so viele Sucher. Was suchen sie? Was sucht ihr? Ihr sucht euer Selbst. Aber es ist auch
sehr vage zu sagen, dass ihr euer Selbst sucht. Was soll dieses Selbst sein? Und warum sollen wir nach dem Selbst suchen? In
der Evolution sind wir Menschen, wir haben ein menschliches Bewusstein, aber dieses Bewusstsein des Menschen ist nicht das
höchste. Wenn es so wäre, würden wir nicht suchen. Das Ziel ist noch nicht erreicht. Wir müssen zu einem Punkt gelangen, an
dem noch etwas Anderes passiert. Wie packen wir dieses Thema nun logisch an? Was ist in der Evolution mit uns passiert? Wir
waren Tiere, dann sind wir zu Menschen geworden. Was unterscheidet die Menschen von den Tieren? Das menschliche
Bewusstsein verfügt über eine neue Dimension. Man kann z.B. ein Pferd über einen schmutzigen Weg führen. Es nimmt nichts
davon wahr, weder den Dreck noch die Schönheit oder die Farben, es ist ihm gleich. Wenn man einen Menschen hingegen auf
einen schmutzigen Weg oder zu einem schmutzigen Haus führt, registriert er es sofort. Er mag es nicht. Was wir also bekommen
haben, ist nichts anderes als eine neue Bewusstseinsdimension, die Tiere nicht haben. Oder wissenschaftlich ausgedrückt
können wir sagen, dass wir auf unserem zentralen Nervensystem ein neues Bewusstsein entwickelt haben. Was auf unserem
zentralen Nervensystem stattfindet, beherrschen wir. Wenn ich z.B. fühle, dass etwas heiß ist, dann spüren auch alle anderen,
dass es heiß ist. Wenn ich sage, dieser Vogel hat die und die Farbe, werden auch alle anderen das Gleiche sagen. Das heißt, das
Bewusstsein eines Menschen, das Bewusstsein - nicht etwa ein Mythos oder eine Halluzination - die Wirklichkeit, die wir
wahrnehmen auf den betroffenen Sinnesorganen, ist überall die gleiche. Jemand, der heiß spürt, wird nicht sagen, dass er kalt
spürt, und auch kein anderer wird behaupten, das sei kalt. Alle werden sagen, es ist heiß. Das heißt, es gibt nur eine Wahrheit, es
kann keine zwei Wahrheiten geben. Was jetzt geschehen muss, ist eine evolutionäre Bewusstseinsveränderung. So wie der Fisch
zur Schildkröte wurde. Als der Fisch zur Schildkröte wurde, was ist da passiert? Das Bewusstsein der Schildkröte war da. Sie
begann, die Mutter Erde zu spüren. Teils war sie noch Fisch, und gleichzeitig spürte sie etwas Neues. Genauso ist es in unserer
Evolution. Wenn sie stattfindet, muss dies mit einer Erweiterung des Bewusstseins und mehr Dynamik einhergehen. Dafür
können wir die Literatur vieler Autoren heranziehen. Zum Beispiel war Jung einer derjenigen, die darüber gesprochen haben.

Jung sagte, wenn es einen Durchbruch geben wird, werden die Menschen kollektiv bewusst. Sie "werden" es. Er sagte nicht, alle
werden anfangen, das Gleiche zu tun oder anfangen, sich identisch zu verhalten. Nein, er sagte, es ist ein Werden, und ihr werdet
euch dessen bewusst sein. Es wird nicht unbewusst geschehen. Wenn ihr also das Selbst sucht, wenn das Selbst euch
erleuchten soll, dann wird euer Bewusstsein etwas kennen, was es bisher nicht kannte. Heute ist euch vielleicht heiß oder kalt,
aber mit diesem Bewusstsein könnte es sein, dass ihr noch etwas anderes fühlt. Er hat sehr klar gesagt, dass ihr kollektiv
bewusst werden müsst. Das Werden ist also das Wichtigste in der Evolution, sonst nichts, wir werden zu etwas Anderem. Auf
Sanskrit nennt man eine selbstverwirklichte Seele - das ist in Indien ganz bekannt, es ist nicht so schwer zu verstehen - man
nennt sie "Dwijaha", das ist jemand, der zweimal geboren wurde. Auch ein Vogel wird "Dwijaha" genannt. Denn ein Vogel kommt
zuerst als Ei zur Welt, dann wächst er, reift und plötzlich wird er zum Vogel. Das ist die Parallele zur Selbstverwirklichung. Ihr
wisst auch, dass wir an Ostern Eier verschenken. Auch das steht symbolisch dafür, dass wir wie Eier sind und zu Vögeln werden
müssen. Auf der Stufe, die wir jetzt als Menschen erreicht haben, sind wir genauso begrenzt wie ein Ei und müssen wachsen, um
zu einem Vogel werden zu können. Alles andere, worüber gesprochen wird, ist nicht die Selbstverwirklichung. Ich könnte sagen:
Gut, ich werde euch gründlich hypnotisieren, dann gebe ich euch Fläschchen und ihr fangt an, wie kleine Kinder an den
Fläschchen zu nuckeln. Selbst wenn ihr wisst, dass ihr etwas Komisches tut, werdet ihr es tun. Ihr werdet dazu gezwungen sein,
weil ihr hypnotisiert seid. All diese Dinge, in die ihr geratet, sind nicht die Selbstverwirklichung. Denn was auch immer mit den
Menschen geschehen ist, sie haben nichts dafür getan, so zu sein, wie sie jetzt sind. Wir haben uns die Affenschwänze nicht
abgeschnitten, um Menschen zu werden. Es geschah von selbst, so wie aus einer Blüte die Frucht wird. Es ist ein lebendiger
Prozess. Es wird nicht verstanden, dass das, was mit euch geschehen muss, ein lebendiger Prozess ist, und kein toter. Das, was
wir tun können, ist alles nicht lebendig. Wir können z.B. auf dem Kopf stehen, springen, laufen und alle möglichen anderen Dinge
tun, aber das ist kein lebendiger Prozess. Ein lebendiger Prozess findet statt, wenn ihr zu etwas werdet. und um dieses Werden
müssen alle ehrlichen Sucher bitten. Wenn ihr nicht ehrlich seid, ist es schwierig. Selbst wenn ihr ehrlich seid, aber falsch
identifiziert seid mit bestimmten Vorstellungen aus Büchern, für die ihr bezahlt habt, oder weil ihr irgendwelchen Organisationen
oder Leuten Geld gegeben habt, das alles wird euch nicht helfen. Wir müssen unser Werden ansehen. Deshalb sagte Ich gestern,
dass ihr zu Meistern werdet. Ihr werdet zu Propheten, so wie es Blake vorhersagte: Die Menschen Gottes werden zu Propheten
und sie werden die Kraft haben, andere zu Propheten zu machen. Wenn ihr ehrlich zu euch sein wollt, solltet ihr fragen: "Bin ich
ein Prophet geworden und kann ich andere zu Propheten machen?" So kann man die Selbstverwirklichung ganz einfach
betrachten, und dazu seid ihr in der Lage. Ihr werdet zu Propheten, weil alles in euch angelegt ist. Die ganze Technik ist in euch,
ihr seid wie ein Computer und müsst nur an das Stromnetz angeschlossen werden, dann funktioniert ihr. Ihr müsst es nur
werden. Wenn ihr nicht dazu werdet, ist alles andere, ob ihr eine Organisation oder dergleichen gründet, völlig nutzlos. Es ist
wertlos, eine Irreführung. Was habt ihr selbst? Zum Beispiel Ray könnte sagen: "Oh, Mutter, ich habe ein Licht gesehen, und dies
und jenes passierte. Sie hat diese und jene Kräfte." Das nützt euch alles nichts. Welchen Nutzen hat es für euch? Ich kann ein
König oder sonst etwas sein, was hat das mit euch zu tun? Nur was aus euch geworden ist, zählt, und wenn Ich sage, für dieses
Werden ist alles bereits in euch, dann muss Ich es nur beweisen, das ist alles. Dieses Wissen ist eigentlich nicht neu für uns.
Alles wurde bereits zu Moses Zeiten beschrieben. Er sagte: "Der brennende Busch." Was ist dieser brennende Busch? Keiner
weiß es, es heißt einfach, da war ein brennender Busch. Aber wenn ihr die Kundalini voll erleuchtet seht, stellt ihr fest, dass Sie
wie ein brennender Baum aussieht. Und dann heißt es in der Bibel noch: "Ich werde euch wie Feuerzungen erscheinen." Was ist
das nun? Keiner erklärt es, keiner weiß es. Diese Feuerzungen sind nichts anderes als die Energiezentren im erleuchteten
Zustand. Sie sehen aus wie Feuerzungen. Aber ihr müsst sie nicht sehen, denn wenn ihr außerhalb eines Gebäudes seid, könnt
ihr es sehen. Wenn ihr innen drin seid, seht ihr es nicht, ihr seht nur den Innenraum. Deshalb sollte man verstehen, dass nicht
das, was wir denken, passieren sollte, sondern dass wir das, was tatsächlich passiert, akzeptieren sollten. Als Erstes sollten wir
unsere ganzen falschen Identifikationen aufgeben, unsere Vorstellungen davon, was passieren wird. "Ich sollte ein Licht sehen."
"Ich sollte fliegen können." So viele Leute zahlen dafür, dass sie in der Luft fliegen können. Es ist absurd. Warum wollt ihr fliegen?
Ich verstehe das nicht. Sie zahlen mehr dafür als sie zahlen würden, um eine ganze Weltreise zu machen. Wirklich, wenn ihr mit
dem Flugzeug fliegt, zahlt ihr weniger dafür als für diese andere Fliegerei. Was ist das denn? Wir müssen verstehen, was das ist.
Wozu lassen wir uns auf so etwas wie Fliegen ein? Diese Art von Hypnose ist so subtil, dass ihr sie nicht verstehen könnt, ihr fallt
einfach darauf rein. Wie dieser Mann, der auch fliegen lernen wollte. Er war Direktor einer Akademie. Er selbst hatte Epilepsie,
seine Frau hatte Epilepsie, und ihr Kind ebenso. Sie alle kamen zu Mir. Sie hatten ihre Häuser und alles bis auf den letzten Cent
verloren. Das kommt von diesem Witz des Fliegens. Wir müssen verstehen, dass wir nicht bezahlen können für unsere Evolution.
Das geht nicht. Es ist ganz einfach zu verstehen. Wie Ich bereits gestern sagte: Wenn ihr diese Blüte bezahlt, wird sie deswegen
zur Frucht? Es ist ein lebendiger Prozess, für den wir nicht zahlen können. Er versteht Geld nicht. Lebendige Prozesse verstehen

Geld nicht. Ich kenne keinen einzigen Menschen, der, wenn er z.B. Probleme mit der Verdauung hat, seinem Magen Geld gibt und
sagt: "Ich bezahle dich, wirst du nun mein Essen verdauen?" Tun wir das? Genauso wenig ist es möglich für diesen höchsten aller
Lebensprozesse etwas zu bezahlen. Es ist etwas sehr Subtiles, das die Menschen verstehen müssen. Denn sie glauben, man
müsse für alles bezahlen, anders könne es nicht funktionieren. Wenn ihr ein Auto oder etwas anderes haben wollt, sagen wir ein
Auto, dann müsst ihr dafür bezahlen. Wenn es funktioniert, kostet es etwas, wenn nicht, kriegt ihr es umsonst. Aber für ein
funktionierendes Auto müssen wir zahlen. Wenn irgendein Auto nichts kostet, dann kann es nur Schrott sein. Und dann müssen
wir bezahlen, um es zu verschrotten. Die Menschen denken immer, dass sie bezahlen müssen. Und das ist sehr falsch, denn ihr
könnt nicht für alles zahlen. Ich spreche von Prozessen, die über menschliches Tun hinausgehen. Die Menschen tun es nicht. Wir
können z.B. eine Blüte nicht in eine Frucht verwandeln. Der lebendige Prozess selbst ist jenseits des menschlich Machbaren.
Aber wenn ihr werdet, wenn ihr zu einem höheren menschlichen Wesen werdet, dann könnt ihr damit umgehen. Und das sollte
euch geschehen. Wenn es euch nicht geschieht, dann sind auch alle anderen Dinge falsch. Ich sage euch das mit großer Sorge,
denn diejenigen, die auf diesem Markt etwas verkaufen wollen, machen ihre Sache sehr gut. Sie wissen, wie sie euch verführen
können und wie sie euch falsche Identifikationen vermitteln können, und ihr identifiziert euch so lange mit ihnen, bis sie weg vom
Fenster sind. Dann sitzt ihr auf dem Trockenen. Ihr sagt: "Oh Gott, was ist los?" Aber eines ist sicher, euer Selbst ist nicht
verloren. Es ist immer da, auch wenn ihr Fehler begeht. Ganz egal, wie ihr sucht, das Selbst ist trotz allem in euch, solange ihr
lebt. Und dieses Selbst muss in euren bewussten Verstand gebracht werden, das heißt in euer zentrales Nervensystem. Ihr
solltet die Kräfte eures Selbst in euch spüren. Das ist Sahaja Yoga. "Sahaja" bedeutet "angeboren", das habt ihr bereits gehört.
Gestern habe Ich über den linken Energiekanal gesprochen. Dort ist die Kraft des Wunsches, und diese Kraft bewirkt alle unsere
Konditionierungen und unsere Einstellung gegenüber Materie. Außerdem kann man sagen, dass wir darin unsere Vergangenheit
speichern, und die Vergangenheit weitet sich aus zum kollektiven Unbewussten. Ich sagte gestern auch, dass Krebs eine
Krankheit ist, die aufgrund von Extremverhalten auf der linken Seite entsteht. Wer die linke Seite extrem belastet, bekommt
Krebs, und diese Krankheit kann geheilt werden, wenn man sein Verhalten balanciert und in die Mitte bringt. Sie kann geheilt
werden, das steht außer Frage. Die andere Seite ist die rechte Seite. Ich sagte, dass Ich heute darüber sprechen werde. Der Herr,
der so viele Fragen stellte, ist er hier? Er hatte gestern so viele Fragen, aber das war alles. Er ist kein interessierter Sucher,
vermute Ich. Also, die Kraft auf der rechten Seite ist die Kraft, mit der wir handeln. Zuerst ist der Wunsch da, dann handeln wir.
Diese Kraft der rechten Seite ist in uns als rechtes sympathisches Nervensystem. Die Wissenschaft macht es genauso. Sie
kümmert sich um das Grobstoffliche, aber dies hier sind subtile Dinge in uns. Mit unserer Kraft der rechten Seite können wir
mental und physisch handeln. Dies geschieht, wenn wir uns etwas wünschen. Wir wollen den Wunsch verwirklichen, also
beginnen wir zu handeln. Wir müssen verstehen, was für eine Kraft das ist. Auf Sanskrit wird sie "Prana Shakti" genannt. Auf der
linken Seite ist es die "Mana Shakti" Es ist die Kraft der Gefühle und des Gemüts. Aber die englische Sprache kann das nicht so
deutlich zum Ausdruck bringen. Deshalb sage Ich Mana Shakti und Prana Shakti. Das sind die beiden Kräfte, die in uns sind. Wir
benutzen sie auf der linken und rechten Seite als eine Art Bremse und Gaspedal, und dann meistern wir das Fahren. Aber dabei
machen wir Fehler. Der menschliche Verstand hat die Eigenschaft, ins Extrem zu gehen. Wenn Ich zu jemandem sage, dass er
meditieren soll, dann meditiert er gleich fünf Stunden lang. Es ist nicht nötig, fünf Stunden zu meditieren. Aber wenn man sagt,
jemand solle einen Kopfstand machen, dann tut er es gleich zehn Stunden lang. Es ist nicht nötig, so extreme Dinge zu tun. Wir
müssen einfach in der Mitte sein, nett zu unserem Körper sein, und gut zu uns sein. Es gibt keinen Grund verzweifelt zu sein oder
sich zu ärgern. Es ist etwas ganz Einfaches, das mit euch passieren muss. Denkt einmal an ein Samenkorn, das gesät wurde bei
sehr lauter Musik oder an einem hektischen Ort, wo viel Lärm und Geschrei ist. Was wird aus dem Samen? Er wird niemals
aufgehen. Wenn er an einem friedlichen, guten Ort gesät wird, und nicht in einen schlechten Topf, dann wird er sich ganz sicher
zu einem schönen Baum oder Strauch entwickeln, was auch immer daraus werden soll. Genauso ist es, wenn ihr euch zu extrem
verhaltet. Wir gehen dann auf die linke oder rechte Seite. Wenn wir auf die linke Seite gehen, das habe Ich euch gestern gesagt,
haben wir z.B. mit Hypnose und übersinnlicher Wahrnehmung zu tun, und viele Gurus versuchen diese Tricks. Sie hypnotisieren
euch einfach und dadurch werdet ihr absolut verrückt nach dem Guru. "Er ist unser Guru", solche Leute benehmen sich, als ob sie
kein Hirn hätten. “Oh, ich fühle mich gut mit ihm" Der Grund ist, dass ihr eine Art Sicherheitsgefühl bei diesem Guru habt und
denkt: "Wenn ich ihm folge, geht er zum Himmel und ich folge ihm direkt dorthin." Aber so wird es nicht sein! Jeder muss für sich
zum Himmel gehen, und ihr müsst euer eigener Meister werden und müsst alles darüber wissen. Niemand kann irgendwo einen
Zug hinstellen, einige Leute hineinsetzen und sagen: "Steigt ein, ich fahre zum Himmel." Meistens sind das Leute, die direkt zur
Hölle fahren, und ihr folgt ihnen sehr schnell nach. Glaubt Mir, es ist niemals so, dass ihr wenn ihr einem bestimmten Guru folgt,
in den Himmel kommt, das ist total falsch. Ihr müsst einem Prinzip folgen, und jeder Guru, der ein wirklicher Guru ist, wird immer
zu euch sagen, dass ihr etwas werden müsst. Er wird niemals einfach sagen: "Gut, ihr habt mir Geld gegeben, jetzt seid ihr ein

Mitglied, jetzt seid ihr mein Kind, jetzt seid ihr meine Schüler und ich gebe euch meine Liebe. Lasst uns lieben." Wo ist da die
Liebe? "Gebt mir mehr Geld, gebt mir Rolls Royces, gebt mir dies und das." Und wir sind so verrückt es zu tun und glauben eine
Gegenleistung dafür zu bekommen. Da wir Sucher sind, haben wir jedes Recht, unser Selbst zu finden, und wir sollten uns nicht
beirren lassen durch die Tricks und Streiche dieser Leute. Sie wenden dunkle Methoden an, nicht nur, um an euer Geld zu
kommen, das stört mich nicht, sie sind Schmuggler, sollen sie das Geld haben, das sie haben wollen. Aber sie verderben euch die
Chance, eure Selbstverwirklichung zu bekommen, und das merkt ihr nicht. Unter diesen Umständen ist es sehr schwierig, euch
die Selbstverwirklichung zu geben, und wenn ihr nicht wirklich etwas dafür tut, ist es unmöglich. Ich habe Menschen
kennengelernt, die deswegen gelitten haben. Die Kraft des Handelns in uns dient unserern mentalen und körperlichen
Fähigkeiten auf unserer rechten Seite. Wir denken an die Zukunft und beginnen zu planen. Wir planen: "Morgen oder übermorgen
müssen wir dies tun." Und wir sitzen da und denken: "Jetzt gehe ich dorthin, dort finde ich es, dann kaufe ich eine Fahrkarte und
dann fahre ich dorthin." Unser Verstand arbeitet für die Zukunft. So sehr, dass wir völlig zukunftsorientiert werden. Ich bin schon
Leuten begegnet, die so sehr in der Zukunft leben, dass sie ihren eigenen Namen vergessen, unvorstellbar! Sie erinnern sich nicht
mehr an den Namen ihres Vaters. Das ist eine Sache, aber sie vergessen sogar den eigenen Namen. Sie sind verrückt, sie haben
ihren eigenen Namen vergessen. Ihren eigenen Namen kennen sie nicht, sie wissen nicht, wer sie sind und was sie tun. Ich bin
solchen Menschen begegnet, sie sind wirklich krank, sie leben so sehr in der Zukunft, dass sie nichts mehr über ihre
Vergangenheit wissen. So ein futuristisches Verhalten beginnt in einer Gesellschaft, in der die Menschen immer an die Zukunft
denken. "Was soll ich Morgen tun?" "Was werde ich Morgen erreichen?" Wenn sie mit all diesen Dingen anfangen, geht ihre
Aufmerksamkeit extrem in die rechte Seite, und dadurch sind wir in großer Gefahr. Wir sind in sehr großer Gefahr, wenn wir
beginnen, immer nur die Zukunft zu sehen. Die Zukunft ist etwas Unwirkliches. Sie ist total unwirklich, denn das, was ihr über die
Zukunft denkt, gibt es nicht. Es gibt nur die Gegenwart. Seid in der Gegenwart, nicht in der Zukunft. Aber viele werden fragen:
"Wie soll das gehen, in der Gegenwart sein?" Wir können es nicht. Wir sind in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Denn wenn
eine Gedankenwelle kommt, steigt sie auf und fällt wieder ab. Und die nächste Gedankenwelle steigt auf und fällt wieder ab.
Wenn eine Gedankenwelle aufsteigt, folgen wir ihr, aber wir sehen nicht, wie sie wieder abfällt. Wir sehen, wie der nächste
Gedanke aufsteigt, wir sehen nicht, wo sie hingeht. Und so springen wir auf diesen Gedanken von Wellenkamm zu Wellenkamm,
und wissen es nicht. Vielleicht sind wir in der Vergangenheit, oder vielleicht in der Zukunft. Aber zwischen diesen Gedanken liegt
die Zukunft, und wir wissen nicht, wie wir mit unserer Aufmerksamkeit dorthin kommen sollen, es ist sehr schwierig. Einfach nur
sagen, ihr solltet in der Mitte sein, wird nichts nützen. "Ihr solltet dies oder jenes tun" wird solange nichts nützen, bis ein Licht in
euch ist. Wenn dieses Zimmer nicht beleuchtet ist und jemand sagt: "Geht gerade aus", dann geht das nicht, denn ihr seht nicht,
wo ihr lang gehen müsst. Selbst wenn es heißt "geh einfach, wohin du willst", könnt ihr nicht einfach geradeaus gehen, ohne an
Stühle anzustoßen, denn ihr könnt nichts sehen. Wir müssen also verstehen, dass ein zu sehr auf die Zukunft ausgerichtetes
Leben, wenn wir zuviel planen, eigentlich bedeutet, dass wir in einer Scheinwelt leben. Es gibt viele Geschichten über Menschen,
die in einer Scheinwelt lebten, bis sie schließlich vor einem Scherbenhaufen standen. Es gibt auch Leute, die es auf körperlichem
Weg versuchen. Wenn sie sich körperlich so sehr anstrengen, schaffen sie sich ein anderes Problem. Sie werden zu Menschen,
die zu sehr auf ihren Körper fixiert sind. Wenn ihr zu körperorientiert seid, wird das Selbst zornig auf euch. Auf der rechten Seite
sind also Menschen, die alles sehr genau nehmen, die ganz genau auf die Zeit achten, sehr entschlossene, trockene Typen,
direkte und geradlinige Menschen, die keinen Unsinn dulden. Es gibt viele solcher Menschen, und diese Leute gehen anderen auf
die Nerven und sind einfach langweilig. Ihre Gesellschaft ist einfach unerträglich. Sie können absolut langweilig sein. Sie können
euch lange Vorträge darüber halten, wie man geradlinig ist und kerzengerade geht. In der Natur ist nichts gerade, alles bewegt
sich so schön, denn die Natur ist aus einer Vielfalt erschaffen, und die Vielfalt bringt die Schönheit. Solche Menschen denken
nicht an Schönheit oder an Liebe und Mitgefühl, nichts dergleichen. Für sie ist alles ganz exakt und so leben sie auch. Solche
Leute bekommen ein riesiges Ego, ihr seht es hier, es ist der gelbe Ballon im Kopf. Auf der linken Seite, der emotionalen Seite,
entwickeln wir das Supego, auf der rechten Seite entwickeln wir das Ego. Dieses Ego ist nicht so leicht zu sehen. Wenn ihr ein
großes Superego habt, habt ihr körperliche Schmerzen und fühlt euch elend, ihr habt Falten im Gesicht und seht sehr erschöpft
aus. Aber wenn ihr Ego habt, wirkt ihr dynamisch. Man kann sagen, Hitler war die Extremform dieses Egotyps. Er bildete sich ein,
er sei so eine Art göttliche Inkarnation und müsse die Menschen retten. Er dachte, er sei derjenige, der alles über Rassen weiß
und nun eine bestimmte Rasse retten müsse. Solche Vorstellungen kommen von Menschen, die auf der rechten Seite sind, sie
sind sehr aggressiv, man kann womöglich gut mit ihnen reden, sie wirken bescheiden, vielleicht sind sie gute Geschäftsleute,
alles ist möglich. Aber sie wissen nicht, dass sie diesen Mr. Ego wie einen dicken Ballon auf ihren Köpfen sitzen haben und dass
sie in der Luft schweben. Das Ego macht dumm. Ihr werdet euch wundern, aber so ist es. Solche Leute machen allen möglichen
Unsinn, und dann sagen sie: "Na und?" Ich habe schon alte Leute kennen gelernt, die sich so töricht verhalten und trotzdem

sagen: "Was ist schon dabei?" Zum Beispiel ein alter, vielleicht neunzigjähriger Mann, der sogar einen Stock zum Gehen braucht,
fängt an zu tanzen, dabei fällt er hin, seht ihr, und denkt noch: "Was ist daran falsch?" Ich kannte eine alte Dame, sie war ca. 85,
und starb nach einem Sturz vom Pferd. Ich meine, was soll man anderes erwarten bei einer Fünfundachzigjährigen? Es liegt auf
der Hand. Eine fünfundachzigjährige alte Dame sollte zu Hause bleiben und auf ihre Enkelkinder aufpassen, Vielleicht hat sie
schon Urenkel. Warum tut sie stattdessen so, als sei sie fünfundzwanzig und steigt auf ein Pferd? Sie tun alle diese dummen
Dinge und dann sagen sie: "Was ist daran falsch?" Nichts ist falsch an Dummheit, gar nichts. Aber solche Leute sind ein Ärger für
die Gesellschaft. Leute mit Superego sind sich selbst ein Problem, aber Leute mit Ego bereiten anderen Probleme.
Ununterbrochen verbessern und nerven sie andere und drängen ihnen ihre Vorstellungen auf. Dabei können solche Menschen
durchaus sehr erfolgreich sein, denn mit Erfolg kommt man weiter. Sie hämmern anderen Dinge in den Kopf und behaupten, das
sei wahr. Wenn sie es oft genug wiederholen, glauben es die anderen auch. Und solche Leute sind sehr viel gefährlicher als die
Superego-Typen. Aber für Menschen, die die Tricks des Superegos nicht kennen, können auch diese sehr gefährlich werden,
denn sie agieren sehr subtil, man kann es nicht sehen, sie hypnotisieren. und sie können einen besessen machen. Sie können
sehr verschlagen sein und entwickeln alle möglichen Methoden, derer ihr euch nicht bewusst seid. Es ist nicht einfach zu sagen,
was besser oder schlechter ist. Es ist beides falsch: auf der rechten oder linken Seite ins Extrem zu gehen. Lasst uns nun einmal
anschauen, was auf körperlicher Ebene geschieht. Ich habe darüber gesprochen, dass Krebs aus der linken Seite kommt. Was
passiert nun physisch mit futuristischen Menschen? Es gibt ein Chakra, das für futuristisches Verhalten verantwortlich ist, das
Swadishthana Chakra, das grobstofflich als Aorta Plexus in uns manifestiert ist. Dieses Swadishthan Chakra ist sehr wichtig für
den Menschen, und zwar besonders für hoch entwickelte Menschen. Mit Hilfe dieses Chakras werden Fettzellen aus dem Magen
umgewandelt und für das Gehirn nutzbar gemacht. Es ist das Zentrum von Surya, der Sonne. Wenn wir anfangen zu denken,
werden die Zellen so umgewandelt, dass das Gehirn sie nutzen kann. Wenn ihr nun ununterbrochen denkt, was geschieht dann?
Ich meine, Hörner werden euch deswegen nicht wachsen. Ihr braucht alle Zellen auf und dann müssen die Zellen erneuert
werden. Dafür muss das Swadishthana sehr hart arbeiten, um die Zellen für euer Gehirn umzuwandeln. Währenddessen muss
das Swadishthana Chakra aber auch nach anderen Dingen schauen, z.B. nach der Leber, der Bauchspeicheldrüse, der Milz, und
den Nieren. Bei den Frauen ist es auch für die Gebärmutter zuständig. Wenn das Swadishthan Chakra nun ausschließlich mit
einer Sache beschäftigt ist, kann es keine andere Arbeit tun. Andere Dinge werden deshalb vernachlässigt, und ihr bekommt
schreckliche Leberprobleme. Leberprobleme gehören zu den Dingen, die man selbst nicht bemerkt. Andere merken aber, dass
ihr eine schlechte Leber habt, so hitzköpfig und kleinlich wie ihr immer seid. Ihr knurrt andere an, seid ewig mit allem unzufrieden
und kritisiert alle. All das kommt von der Leber, und diese Leute sind nie glücklich mit sich, weil die Leber auch für die
Aufmerksamkeit verantwortlich ist. Leute mit Leberproblemen haben eine fürchterliche Aufmerksamkeit, sie springt hin und her,
ihr könnt sie nicht halten. Auf der Straße lauft ihr direkt in ein Auto, weil ihr irgendwo hinschaut, wo ihr nichts zu suchen habt.
Aber immer geht das so, ihr könnt nicht einfach gehen. Es gibt kein einziges Tier, das so herumläuft, nur Menschen tun das.
Wenn man sie auf der Straße sieht, staunt man. Wohin gehen sie? Sie gehen nicht geradeaus. sie schauen nicht geradeaus,
sondern ihre Augen schweifen hin und her, weil ihre Aufmerksamkeit springt. Die Aufmerksamkeit ist unstet, weil sie eine
schlechte Leber haben. Die Leber ist von größter Wichtigkeit. Die Leber hat die besondere Fähigkeit, Gift und Hitze aus dem
Körper zu ziehen. Die Hitze muss transformiert und zum Wasser des Blutes transportiert werden, Von dort wird es aus dem
Körper ausgeschieden zum Beispiel in Form von Schweiß. Wenn nun diese Leber nicht richtig funktioniert, kann sie die Hitze
nicht in den Blutstrom transportieren und die Hitze bleibt im Körper. Ihr werdet innerlich richtig heiß und ihr bekommt Probleme
deswegen. Wenn in Sahaja Yoga die Kundalini aufsteigt, verändert sie die Form des Blutes. Der Wasser- und der Sauerstoff, die
aufgrund der Hitze komisch aussehen, beginnen, diese Hitze in sich aufzunehmen. Deshalb spüren Menschen mit einer
schlechten Leber ein wenig Hitze, wenn die Kundalini aufsteigt. Aber dies kann geheilt werden, wenn man der Leber Frieden und
Ruhe schenkt, dann kann sie definitiv geheilt werden. Das Nächste, was passiert, betrifft eure Bauchspeicheldrüse, wo Diabetis
ihren Ursprung hat. Nur jemand, der zuviel denkt, bekommt Diabetis. Ein indischer Bauer weiß z.B. nicht, was Diabetis ist. Ihr hört
auf Zucker zu essen, aber das ist nicht der richtige Weg, Diabetis zu heilen. Denn Diabetis ist eine Folge dessen, dass ihr viel zu
viel denkt. Die Ärzte verstehen das nicht, deshalb sagen sie Diabetis sei nicht heilbar. Sie können keinen Zusammenhang
herstellen zwischen Denken und Diabetis. Das passiert, wenn ihr die ganze Zeit wie verrückt denkt. Ihr bekommt Diabetis. Und
diese Diabetis ist heilbar, wenn ihr eure Erleuchtung bekommt. Ihr könnt auch die Diabetis anderer heilen, Weil diese Lebenskraft,
die alle drei Kräfte in sich integriert, durch euch fließt, könnt ihr anderen Menschen, die erschöpft sind, wieder Kraft geben. Ihr
könnt sie mit dieser Kraft füllen und heilen. Aber das Dritte, was passieren kann, ist das Schlimmste. Ihr könnt Blutkrebs
bekommen wegen eurer Milz. Die Milz ist sehr wichtig. Sie ist das Zentrum des Friedens in uns. Wer keine gute Milz hat, kann
nicht friedvoll sein. Es ist sehr einfach, aber die Ärzte können den Zusammenhang nicht herstellen, genauso wenig wie alle

wissenschaftlich denkenden Menschen. Es hängt mit etwas ganz Einfachem zusammen: Wenn wir essen und dabei hektisch
sind, bekommen wir Probleme mit der Milz. und wir können Blutkrebs bekommen. Wenn die Mutter oder der Vater so eine
Wesensart hat, können die Kinder mit Blutkrebs zur Welt kommen. In New York hatten wir einen Fall von Blutkrebs. Ich war zu der
Zeit in einem Dorf in Indien. Jemand kam zu Mir und erzählte Mir, dass ein Junge krank sei. Er war erst sechzehn und hatte
Blutkrebs. Die Ärzte hatten gesagt, er würde innerhalb von 2 Wochen sterben. Das tun sie immer, sie sind ganz groß, wenn es um
solche Erklärungen geht. Als man Mir von diesem Fall erzählte, sagte Ich, dass Ich hier vom Dorf aus nichts tun könne, aber sie
könnten eine der Sahaja Yoginis anrufen. Sie kommt aus England und lebt jetzt in New York, und Ich sagte, sie würde sich um
den Fall kümmern. Ihr werdet staunen: Der Junge wurde wieder vollkommen gesund. Er kam aus dem Krankenhaus und
besuchte Mich, jetzt geht er wieder zur Schule. So haben wir viele Fälle von Blutkrebs geheilt. Aber wir sind nicht hier, um andere
zu heilen, das ist nicht unsere Aufgabe. Es geschieht spontan als Nebeneffekt der Kundalinierweckung. Das Wichtigste ist, dass
wir euch zu Ärzten machen, zu Leuten mit großem Wissen, zu kollektiv bewussten Menschen, die ins Königreich Gottes eintreten,
um dort in Frieden, Glück und Freude zu sein. Auch Nierenprobleme, hoher Blutdruck, all das hat damit zu tun. Die Leute machen
sich Sorgen und sind hektisch. Diese Hektik kommt über uns als eine Art Gewohnheit. Ich kenne Leute, zu denen man nur sagt:
"Du musst mit dem Flugzeug fliegen." Das Wort "Flugzeug" löst urplötzlich diese Hektik aus und sie drehen durch. Sie sind völlig
durcheinander, sie vergessen ihren Pass und ihr Gepäck. Sie sind hektisch. Auch am Flughafen spürt man das linke Nabhi, so
nennen wir dieses Chakra. Die Milz gerät in Hektik. Wenn ihr nun esst oder Ähnliches, entsteht ein "Notfall" und mehr Blut wird
für die Verdauung benötigt. Die arme Milz arbeitet sehr hart, um diese zusätzlichen Blutzellen herzustellen. Wenn ihr beim Essen
beispielsweise die Zeitung lest, ist das das Schlimmste, was man am Morgen tun kann. Schrecklich! Ihr lest Zeitung und esst
dabei, Eure Milz gerät aus dem Gleichgewicht, weil wieder ein Notfall entsteht. Dann springt ihr auf's Fahrrad mit einem
Sandwich in der Hand, das ist noch schlimmer. Ihr hetzt zur Arbeit und steht plötzlich in einem dicken Stau. Ihr befindet euch in
einer ganz schlechten Lage und werdet so hektisch, dass ihr nichts mehr versteht. Dann schimpft ihr über euren Vordermann:
"Was ist denn los, warum kann er nicht schneller fahren?" und euer Vordermann sagt genau das Gleiche über seinen eigenen
Vordermann. Und so setzt sich dieser Wahnsinn immer weiter fort. Wenn ihr euer Essen so hektisch zu euch nehmt, bekommt ihr
eine sehr gefährliche Krankheit, Blutkrebs genannt, die bei jungen Leuten häufig vorkommt. Und zu guter Letzt bekommt ihr
Herzprobleme. Wenn ihr zuviel Wert auf diese Äußerlichkeiten legt, auf euer materielles Fortkommen, euren körperlichen Erfolg,
wenn euer Gehirn immer mehr zum Computer wird, vernachlässigt ihr euer Selbst, das in eurem Herzen ist. Das Selbst zieht sich
zurück, und wenn das geschieht, bekommt ihr einen Herzanfall. Nur wer zu sehr auf der rechten Seite ist, bekommt einen
Herzanfall, niemals jemand, der auf der linken Seite ist. Ich sprach mit einem Arzt darüber, der zu Meiner Überraschung sagte,
dass in einer psychiatrischen Anstalt keine EKGs notwendig sind, da dort niemand Herzanfälle hat. Ein Verrückter bekommt
interessanterweise keinen Herzinfarkt. Ein Verrückter benutzt eigentlich sein Herz und seine linke Seite, seine Emotionen, und
sein Herz sollte krank werden, aber nein, sein Gehirn wird krank. Könnt ihr das glauben? Und wer sein Gehirn überanstrengt,
bekommt ein krankes Herz. Das ist das von der Natur hergestellte Gleichgewicht in uns. Seht, wie geschickt die Natur versucht
uns zu leiten, damit wir nicht ins Extrem gehen und in der Mitte bleiben. Wenn ihr völlig im Gleichgewicht seid, kann eure
Evolution sehr schnell stattfinden. Das ist also unsere rechte, futuristische Seite. Und ihr wisst, dass wir alle sehr auf die Zukunft
ausgerichtet sind. Dieser Futurismus kann nicht einfach geheilt werden mit den Worten: "Denkt einfach nicht so viel." Das geht
nicht. Ihr seid nicht dazu in der Lage. Wenn Ich zu euch sage: "Hört einfach auf zu planen", könnt ihr das nicht einfach umsetzen.
Ihr könnt nicht anders, ihr müsst planen. Und dann seht ihr alle eure Pläne scheitern, weil sie nicht mit den Plänen des Göttlichen
übereinstimmen. Das Göttliche hat andere Pläne als ihr, sie passen nie zusammen. Deshalb seht ihr immer, wie eure Pläne
scheitern und steht frustriert und hilflos da. Ihr versteht nicht, wie das passieren konnte. Um es zu verstehen, müsst ihr wissen,
dass es eine Göttliche Macht gibt. Ob ihr das wollt oder nicht. Alle lebendige Arbeit, die verrichtet wird, die Abermillionen von
Blüten, die zur Frucht werden, ein Samen, der zum Baum wird, ein bestimmter Samen zu einem bestimmten Baum, jede Auswahl
und Organisation, die chemischen Abläufe, die Funktionsweise der Chemie, das Periodensystem, alles, was ihr in der Welt sehen
könnt, ist perfekt organisiert. Irgendjemand muss das doch tun! Wir sind also mit Sicherheit von einer Göttlichen Kraft umgeben,
aber wir haben sie noch nicht gespürt, das ist alles. Dass wir sie nicht gespürt haben, bedeutet nicht, dass es sie nicht gibt. Sie
existiert und agiert. Wir alle haben erfahren, dass so viele lebendige Prozesse stattfinden. Wir betrachten das als
selbstverständlich und machen und keine Gedanken. Schaut euch an, wie ein Kind geboren wird. Der Körper behält den Fötus in
sich. In der Medizin herrscht normalerweise das Gesetz, das jeder Fremdkörper, der in den Körper gelangt, sofort abgestoßen
wird. Alle Kräfte werden gebildet, um ihn abzustoßen. Aber wenn ein Fötus entsteht, stellt sich das ganze System so um, dass er
genährt und versorgt wird. Er wird wirklich umsorgt. Sorgfältig wird Wasser um ihn herum gebildet, damit er ungestört ist, jede
körperliche Vorkehrung wird getroffen, damit der Fötus versorgt ist. Erst wenn er voll entwickelt ist, kommt er aus dem Körper

heraus. Wer tut das? Wer? Wir müssen uns diese Fragen manchmal stellen. Warum sind wir eigentlich zu Menschen geworden?
Wozu das Ganze eigentlich? Wenn wir darauf keine Antwort haben, sind wir noch in einer Übergangsphase, wir müssen dorthin
kommen, wo die Antwort liegt. Wir sind zu Menschen geworden, um diese Göttliche Kraft zu spüren. um mit ihr umzugehen und
göttliche Glückseligkeit zu genießen. Diese Göttliche Kraft ist diejenige, die uns Kollektivität schenkt. Das Selbst in unserem
Herzen ist das kollektive Wesen in uns, das sich als Göttliche Kraft, die durch uns fließt, manifestiert. So kommt es, dass wir,
sobald wir mit der Quelle verbunden sind, zu dem werden, wozu wir bestimmt sind. Auch eine Maschine bekommt erst ihren
Sinn, wenn sie an den Strom angeschlossen ist. Aber auch wenn das Gerät hier an die Stromquelle angeschlossen ist, ist es sich
der Elektrizität oder meiner Stimme nicht bewusst. Wenn ein Mensch hingegen mit der Hauptquelle verbunden ist, ist er sich
dessen bewusst. Das müsst ihr sehen! Wenn ihr eure Selbstverwirklichung habt, könnt ihr anderen die Kundalini heben und ihnen
ihre Selbstverwirklichung geben. Ray hat so viel getan. Sogar in Riyadh war er. Er gab Selbstverwirklichung, wo immer er war. Er
ist einer wie ihr, ein Ingenieur, er war genau wie ihr und schaut euch an, wie viel er jetzt über sich selbst und andere weiß. Er hat
sich völlig verändert, denn sobald ihr zum Selbst werdet, wenn ihr das Höchste bekommt, fallen all diese weltlichen Dinge von
euch und ihr werdet euer eigener Meister. Ihr seid nicht mehr die Sklaven eurer Gewohnheiten, alles entwickelt sich so schön.
Aber man muss sich selbst eine Chance geben, und man braucht Geduld. Das Schlimmste an der so genannten Intelligenz ist,
dass ihr euch über alles lustig machen könnt. Das ist das Einfachste: sich über alles lustig machen, um es los zu werden. Wenn
es in alten Zeiten um die Wahrheit ging, als z. B. Christus hier war, machte sich keiner über ihn lustig. Sie taten es zwar, als er
gekreuzigt wurde, aber im Grunde stritten sie nur alles ab. Heute ist das Problem ein anderes, denn um etwas abzustreiten
bedarf es einer größeren Anstrengung. Es ist einfacher, sich lustig zu machen. Ich sagte es bereits: Es ist dumm, sich über etwas
lustig zu machen, denn ihr seid das Selbst. Ihr seid diejenigen, die die Selbstverwirklichung bekommen müssen, aber wenn ihr
euch lustig machen wollt, geht bitte raus und spielt woanders. Euer Leben lang, all eure Leben lang macht ihr das so. Wozu? Aber
wenn ihr eure Selbstverwirklichung nicht bekommt, dann seid ihr gescheitert, ihr seid gescheitert und bekommt eine Chance. Ihr
könnt Trost und Rat bekommen, und ihr könnt gerettet werden. Aber niemand kann euch zwingen, die Schönheit eures eigenen
Wesens zu fühlen, das müsst ihr selbst tun. Wenn ihr das nicht wollt, ist das überhaupt kein Problem. Ihr könnt tun und lassen,
was ihr wollt. Aber wenn ihr es wollt, dann hört auf immer neuen Gurus hinterher zu laufen und hin und her zu schwanken. Findet
heraus, was ihr braucht. Es ist eine ernste Sache, die geschehen sollte. Solange die Menschen nicht höher entwickelt sind, wird
kein einziges Problem auf der Welt gelöst. Kein einziges, glaubt Mir! Egal, was sie sich ausgedacht haben, sie haben die
Demokratie und den Kommunismus erschaffen, aber dieser ganze Unsinn hat in Wirklichkeit keinerlei Bedeutung. Ihr könntet
zum Beispiel sagen, dass Ich sehr mächtig bin, also bin Ich eine Kapitalistin. Aber Ich kann nicht leben ohne zu geben, deshalb
bin Ich eine Kommunistin. Ich bin voll und ganz eine Kapitalistin und eine Kommunistin. Alles ist in Mir, und diese ganzen
Vorstellungen sind künstlich. Die einen Menschen macht ihr zu Demokraten, die anderen zu etwas anderem. Denn solange jeder
nur an sich selbst denkt, werden all diese Dinge zu nichts führen. Loslassen ist möglich, weil ihr eins mit dem Selbst werdet, das
völlig frei ist und das euch dieses Licht gibt, dieses Losgelöstsein, so dass ihr alles wie ein Drama, das sich vor euch abspielt,
wahrnehmen könnt. Und ihr macht es so gut und werdet so dynamisch, dass ihr darüber selbst staunen werdet. Außerdem muss
man sehen, dass, wenn es eine Kraft gibt, eine alles durchdringende Kraft, diese auch selbst denkt, sie organisiert alles und
kümmert sich um euch. Mit Sahaja Yogis sind so viele Dinge passiert, wenn Ich euch alles erzähle, werdet ihr staunen.
Erstaunliche Dinge sind geschehen. Aber Krishna hat deutlich gesagt: "yogakshema vahamyaham" "Wenn ihr euer Yoga
bekommt, bekommt ihr gleichzeitig Wohlergehen geschenkt." "Nach dem Yoga", sagte Er, zuerst muss die Verbindung
hergestellt werden, dann tritt auch Wohlergehen ein. Ich habe Leute gesehen, die zu so genannten Gurus usw. gehen. Sie sehen
krank aus, sind blass im Gesicht und völlig fertig. Sie sind zu nichts zu gebrauchen und in einem erbärmlichen Zustand. Wie
können solche Menschen im Yoga sein? Yogis sind nicht nur körperlich in gutem Zustand, sondern auch zufrieden, sie sind voller
Mitgefühl und Liebe. Es ist kein Mitgefühl der Worte, sondern es fließt und fließt. Es verströmt sich, selbst Blumen bekommen
euer Mitgefühl. Wenn die Blumen welken, könnte ihr es ihnen geben, und sie werden noch eine Weile weiter leben. Wenn ihr es
sterbenden Bäumen gebt, werden sie wieder gesund. Wenn ihr es Tieren gebt, werden sie sich verändern. Jetzt, wo ihr diese
Kraft bekommen habt, könnt ihr zum ersten Mal der Natur etwas zurückgeben. Bisher habt ihr immer nur von der Natur
genommen, jetzt beginnt ihr zum ersten Mal, etwas zurückzugeben. Denn das Mitgefühl fließt einfach, es bekommt nichts, es
fließt einfach zu anderen, und das sollte mit euch geschehen. Gebt euch nicht mit billigen, unsinnigen Dingen zufrieden, mit
Dingen, die ihr nachahmt oder Massenideen. Ich spreche von einer Kollektivität, in der jedes Individuum bewusst ist. Das ist
keine Massenaktivität, es ist Kollektivität. Gott segne euch! Ich hoffe, heute werden viele ihre Selbstverwirklichung bekommen
und eins werden mit ihren Atmas und ihr kollektives Wesen spüren. Das ist Meine einzige Hoffnung. Brighton ist für Mich ganz
oben in England und Ich sagte immer, England ist das Herz des Universums. Es ist wichtig, dass es das Herz ist, ohne Zweifel.

Deshalb sagte Blake auch, dass es zu Jerusalem werden muss. Es steckt viel Wahrheit in seinen Worten. Er sagte viele Dinge
über Sahaja Yoga. Das ist bewiesen. Aber das Herz ist träge, das Herz schläft. Das ist traurig. So wie Europa die Leber ist und
hier getrunken wird. Könnt ihr euch vorstellen, wie es im Universum aussieht, wenn alles gegen das eigene Wesen handelt? Und
die Essenz Englands ist, dass es das Herz ist. Das bedeutet, es artikuliert sich und zirkuliert. Alles, was in England passiert, hat
eine ernste Bedeutung. Würden hier z.B. alle Menschen verdummen, so geschähe dies auch auf der ganzen Welt. Ihr tragt eine
große Verantwortung, und das erkennt ihr nicht. Was wir tun, ist sehr wichtig. Es sieht nicht danach aus, weil hier nur wenige
Leute wirklich zu Sahaja Yoga kommen und auch bleiben. Es gibt nur sehr wenige, die von diesem Kaliber sind. Es gibt kleine
Kinder, viele werden gute Leute sein, in vielleicht zehn Jahren. Ich bin sicher, wir werden gute Leute haben in der Zukunft, und die
Sucher, die hier leben, sind etwas nervös, denn sie möchten von den Amerikanern und den Europäern lernen. Dabei gibt es nichts
zu lernen von ihnen. Ihr seid diejenigen, die die Botschaft verbreiten und hinaustragen. Ich weiß, es ist ein sehr wichtiges Land,
und irgendwie ist es gelungen, dass Mein Mann nach England versetzt wurde und wir jetzt hier sind. Acht Jahre schon, es ist
kaum zu glauben. Und Ich werde vielleicht nochmals mindestens vier Jahre hier sein. Ich hoffe also, dass hier in Brighton etwas
geschehen wird. Es ist ein guter Ort. Ich bin sicher, viele werden ihre Selbstverwirklichung bekommen und einen Beitrag leisten
zur Emanzipation der Menschen. Vielen Dank. Möge Gott euch segnen. Wenn ihr Fragen habt, müsst ihr Mich fragen. Ich muss
euch ganz offen sagen: "Ich bin eure Mutter." Ich bin nie beleidigt, wenn ihr Mir Fragen stellt. Es ist wichtig, denn Ich habe in der
Tat keine Frage. Ihr müsst Mich fragen. Ich habe keine einzige Frage.

1982-0515, Shri Lalita Puja, Begreift eure eigene Wichtigkeit
View online.
Shri Lalita Puja. Hove, Brighton (UK), 15 May 1982. Als Mutter bin Ich wirklich stolz, so viele Sahaja Yogis zu sehen. Und man
muss verstehen, selbst wenn ihr nur wenige neue Leute hinzugewinnt, sie zwar wenige sein mögen, aber erkennt bitte, dass jeder
von euch jetzt eine selbstverwirklichte Seele ist. Jeder von euch ist so sehr gewachsen, dass ihr selber einen Mittelpunkt bilden
könnt. Nachdem ihr kollektiv gewachsen seid, konnten die individuellen Samen starke Sprößlige werden, die jetzt mit Sicherheit
an verschiedene Plätze gesetzt werden können, um es auszuarbeiten. Denn jeder von euch ist nun ein Prophet. Ich frage Mich,
ob euch das klar ist oder nicht. Selbstverständlich spürt ihr die Freude und das Glück der Selbstverwirklichung, so weit seid ihr
gewachsen. Ihr habt es langsam und stetig erreicht und da ihr nun wie ein Baum gewachsen seid, ist jeder von euch wichtig und
mächtig. Ich weiß, dass nur wenige Leute hinzukommen und gleich kollektiv sind, und ihr findet es am Anfang schwierig, mit
ihnen umzugehen, weil sie noch nicht genug gewachsen sind. Sie sind noch nicht an dem Punkt angelangt, an dem sie ihre
eigene Bedeutung erkennen. Ihr alle solltet eure eigene Bedeutung verstehen und um die Qualitäten, die ihr nun habt, wissen. In
allen anderen falschen sogenannten Organisationen, wie zum Beispiel der Kirche gibt es nur einen einzigen Priester. In der
ganzen Gemeinde gibt es einen Priester, obwohl er nichts davon versteht, aber das scheint egal zu sein. Nur eine Person, wird
von der Kirche autorisiert. Alle müssen einer Person zuhören. Ihr alle aber hier seid dynamische Menschen, jeder von euch ist
fähig, einen guten Vortrag zu halten. Ihr alle könnt die Selbstverwirklichung sehr gut weitergeben, ohne Zweifel. Ihr müsst in allen
euren Gruppen versuchen, auf eigenen Beinen zu stehen. Versucht es in den eigenen Gruppen. Denkt an all die Bereiche, in denen
ihr etwas bewirken könnt. Denn jetzt seid ihr bereit; ihr seid jetzt die Propheten. Ihr müsst von niemandem abhängen, ihr braucht
dafür nicht die anderen. Jeder einzelne kann es tun, Trotzdem seid ihr alle miteinander verbunden; ihr versteht alle die gleiche
Sprache, ihr alle kennt die Wahrheit und seid zusammen. Aber die Dynamik in euch muss individuell entstehen, und jeder von
euch kann es in seinem eigenen Bereich auf seine eigene Weise ausarbeiten, denn ihr wisst alles über Sahaja Yoga. Manche sind
vielleicht noch zu unausgegoren, sie stellen noch manches mit ihrem Verstand in Frage, das macht nichts, auch sie werden in
Ordnung kommen. Aber was euch alle betrifft, ihr seid alle Propheten und als Propheten müsst ihr euch erheben. Sprecht überall,
wo ihr hingeht, von Sahaja Yoga, sagt den anderen: "Das ist zu uns gekommen, das ist das Licht. Wir wissen alles." Ihr habt doch
keine Zweifel, oder? Das Problem ist, dass ihr denkt, die anderen würden euch nicht verstehen, sie wären zu dumm oder zu
töricht oder egoistisch und aggressiv oder sie würden euch etwas tun, Das stimmt, aber ihr müsst auch wissen, dass nicht nur
eine Person es ausficht, sondern Tausende in der ganzen Welt, die eure Sprache und eure Sache kennen, und sie alle wissen das
Gleiche. Ihr fechtet es also nicht alleine aus. Sobald euch das klar ist, werdet ihr erstaunt sein, wieviel Kraft in euch zu fließen
beginnt. Je mehr ihr darüber nachdenkt, oder über euch selbst meditiert - ihr werdet erkennen, dass ihr die Propheten seid. Dann
werdet ihr die Dimension sehen, Ich sehe viele Meiner eigenen Dimensionen hier vor Mir sitzen In jedem Bereich, bei jedem eurer
Schritte, wo auch immer ihr hingeht, müsst ihr den Menschen davon erzählen. Es gibt einige Dinge, die wir einrichteten, gewisse
Regeln und Vorschriften für Sahaja Yogis. An ihnen kann man einfach sehen, wer nur halbherzig dabei ist, und wer mit ganzem
Herzen. Deshalb erstellten wir gewisse Regeln und Vorschriften, denn diejenigen, die mit ganzem Herzen dabei sind, akzeptieren
sie ohne weiteres, sie sind vollkommen da. Wir wissen, dass die unterschiedlichsten Leute zu uns kommen Richtig gute Leute
kommen ohne Schwierigkeiten zu Sahaja Yoga, sie sind erstklassige Menschen. Sie erhalten ihre Kräfte und nehmen sie an, und
beginnen, ihre Kräfte einzusetzen, sie werden es einfach. Es ist als ob wir das vollständige Muster eines Rings hätten, in den wir
nur noch den Diamanten einsetzen müssen. Und ihr findet den Diamanten und er passt. Sie werden darin einfach ganz sicher.
Aber einige Leute bewegen sich, selbst nach der Selbstvervirklichung, mal in die eine, mal in die andere Richtung, es macht
nichts, sie werden zurecht kommen. Aber die erstklassigen Leute sind trotzdem, muss Ich sagen, ziemlich zahlreich. Ich könnte
euch so viele Gurus aufzählen, die richtige Gurus sind, nicht die falschen, die könnt ihr vergessen, sondern die wirklichen, sie
haben keinen einzigen Schüler dieser Art, keinen einzigen. So wie Gagangar Maharaj es Mir offen sagte. Ich fragte: "Warum gibst
du ihnen nicht die Selbstverwirklichung?" Er sagte: "Wer gab sie mir? Ich musste hart arbeiten." - Dies und das - "Gut", sagte Ich,
"Ein Guru gab dir die Selbstverwirklichung, also ist es deine Pflicht als Guru, sie weiterzugeben." Er sagte: "Ich gab sie einer
Person. Ich arbeitete fünfundzwanzig Jahre lang mit ihm. Ich reinigte sein Agnya, reinigte alles, gab ihm die
Selbstverwirklichung." "Und was macht er jetzt?" "Du wirst ihn eines Tages treffen, Mutter. Du musst ihn sehen, er ist schrecklich
und er macht jetzt Geldgeschäfte und rennt hinter Frauen her." Und das nach der Selbstverwirklichung, nach fünfundzwanzig
Jahren Arbeit! Er sagte: "Ich habe mit diesem Mann nichts mehr zu tun." Der Mann hieß Anna Maharaj. Ich sagte: "Gut, Ich
schaue ihn mir an, wenn er nach Bombay kommt." Er kam also nach Bombay und eine Meiner Schülerinnen hatte ihn bei sich zu

Hause eingeladen. Sie ist eine ziemlich reiche Dame und sie sagte: "Mutter, Anna Maharaj ist gekommen, und Du sagtest mir, Du
willst ihn treffen, er ist da. Möchtest Du kommen?" Ich ging dort hin, er berührte Meine Füße, aber er rauchte in Meiner
Gegenwart, stellt euch vor. Er berührte Meine Füße und setzte sich. Als erstes begann er, schlecht über seinen Guru zu sprechen,
denjenigen, der zwanzig Jahre lang mit ihm gearbeitet hatte, könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, ihr seid sehr nette Leute,
ihr sprecht nicht schlecht über Mich. Ich habe keine zwanzig Jahre lang auf euch gearbeitet, aber schaut ihn an, er sprach
schlecht über seinen Guru. Er sagte: "Seht, mein Guru, weswegen sollte er nach Bombay kommen? Wozu?" Denn dieser Mann
machte Geldgeschäfte in Bombay, und wollte nicht, dass sein Guru käme und etwas gegen ihn sagte. "Und warum sollte er nach
Bombay kommen? Ist es nicht besser, er bleibt an seinem Platz? Auf der Spitze des Berges ging es ihm doch gut. Wozu sollte er
hinabsteigen?" Und all solche Dinge redete er. Ich antwortete: "Tatsächlich? Es ist dein Guru, du solltest nicht schlecht über ihn
reden." Er sagte: "Aber es ist wahr. Er braucht seinen Platz nicht zu verlassen." Und er rauchte immer noch. Ich sagte: "Gut, Ich
muss nun gehen." So viele Frauen waren um ihn, massierten seine Füße, dies und das, er trank eine Menge Milch, genoss alles
und rauchte und sprach mit einer gewissen Herablassung zu seinen sogenannten Schülern. Die armen, es waren einfache Leute,
wisst ihr. Ich sagte: "Gut, Ich muss jetzt gehen. Trage einfach etwas - Ich trage dir etwas Kumkum auf deiner Stirn auf." Ich trug
ihm also etwas Kumkum auf die Stirn auf. Sein Agnya brannte, oh, Mein Finger bewegte sich so! Ich sagte: "Das ist alles." Ich
sagte: "Gut, nun kannst du, denn Ich gehe jetzt, Mir etwas auf die Stirn auftragen." Und sein Finger hing fest, er konnte ihn nicht
bewegen. Es geschah einfach so! Er flehte: "Lass mich, lass mich, Mutter, es tut mir leid, es tut mir leid." Ich sagte: "Jetzt
versprichst du Mir, dass du nicht mehr schlecht über deinen Guru redest, nur dann lasse ich dich." Er sagte: "Ja, ja, ja! Bitte lass
mich!" Also ließ Ich den Finger los. Aber seht, die Sahaja Yogini Dame, die dort war, die von so vielen Problemen befreit worden
war, die sie hatte, weil sie hellsichtig war, dieser Dame erzählte er eine totale Lüge. Er sagte: "Ich habe Mutter Kraft gegeben."
Seht, sie sahen alles aus einer Entfernung. "Weil ich Ihr Kraft gab, schüttelte sich mein Körper." - wisst ihr, er meinte, dieses
Schütteln bedeute Mir Kraft zu geben! Aber diese Dame hätte verstehen müssen, dass sich schütteln bedeutet, dass etwas mit
euch nicht stimmt. Dann sagte er: "Jetzt gebe ich euch Kräfte, wie ich sie Mutter gab." Es war damals gerade der Anfang von
Sahaja Yoga, ziemlich am Anfang. "Wir sollten ein Yagnya machen (vedisches Opferritual). Hom ("es werde"). Dafür müsst ihr
alle einundeinviertel Tola Gold bringen" - das sind ungefähr zehn Gramm. - "und sie mir geben." Das war der Anfang vom Ende.
Ihr ganzes Geld, alles was sie hatte, landete irgendwie bei ihm. Ihre Schwester traf Mich, als Ich einmal von Delhi nach Bombay
reiste, fiel vor Meine Füße und fing an zu weinen. Ich fragte: "Was ist los?" Sie sagte: "Mutter, der Mann hat uns beraubt." Ich
fragte: "Wer?" "Dieser Anna Maharaj." Ich fragte: "Wie? Ihr saht doch damals wie er sich schüttelte. Das war doch deutlich." Wie
konnte sie von diesem Mann so betrogen werden, der ihr eine totale Lüge erzählt hatte? Wenn sie die Vibrationen des Mannes
gespürt hätte, wäre alles gut gegangen, und das ist es, was Sahaja Yogis vergessen. Sie sind Propheten, sie haben ihre eigenen
Kräfte, aber ihre Kraft ist der Spirit, sind ihre Vibrationen und sie vergessen ständig, dass wir ein neues vibratorisches
Bewusstsein haben. Wir müssen alles nach den Vibrationen beurteilen, - aber das ist der einzige Schwachpunkt all der
Propheten. Wenn etwas unwahr ist - ihr wisst, dass Ich sehr unschuldig bin, sehr einfach, Ich verstehe von den Dingen gar nichts.
Ich weiß nichts von den Betrügereien eines Menschen, wie er umhergeht und Lügen erzählt und so etwas, aber über die
Vibrationen weiß Ich, wie er ist - ganz und gar. Ihr könnt Mir viel erzählen, mit eurer ganzen Gerissenheit, eurer Intelligenz und all
eurem speziellen Scharfsinn. Ich weiß, worauf ihr hinaus wollt, und das allein über die Vibrationen. Ansonsten bin Ich sehr
einfach, Ich kann auf rationale Weise oder so etwas nicht verstehen, doch durch die Vibrationen weiß Ich, wo ihr steht. Ebenso
entwickelt ihr euer vibratorisches Bewusstsein, werdet sensibler und versucht, die Dinge mit Hilfe des vibratorischen
Bewusstseins zu verstehen. Wenn ihr das könnt, dann seid ihr echte Propheten. Ihr werdet echte Propheten sein. Nun gibt es
unter uns sicher auch einige, die an diesem Punkt noch nicht angekommen sind. Solchen Leuten sollte man niemals vertrauen,
weil sie nicht die Reife haben, man weiß nicht, ob sie sich negativ oder positiv weiterentwickeln. Also sollte man ihnen nicht
vertrauen sondern etwas reservierter ihnen gegenüber sein. Erst wenn sie in Ordnung kommen, könnt ihr sie wie euresgleichen
annehmen. Zum Beispiel heiratete vor kurzem ein Mädchen einen sehr guten Sahaja Yogi. Er sagte, er liebe sie und all diesen
Unsinn, also sagte Ich: "In Ordnung, dann heirate sie." Obwohl Ich wusste, dass sie nicht gut war, aber was sollte Ich sagen? Und
diese junge Frau, sie reiste mit Mir, versuchte sogar, an Mein Herz zu kommen mit den Bhoots, die sie hatte, total. Sie tat es
zweimal. So bösartig, die Spirits in ihr waren so bösartig, dass sie, als sie nach Australien zurückging, sich so aufführte, als sei
sie "oh, so verunsichert, ihr Ehemann kümmerte sich nicht um sie", dies und das. Und der ganze Ashram, stellt euch das vor, wäre
fast verloren gegangen. Doch Ich wusste, etwas würde geschehen, also rief ich dort an. Ich wusste es sofort und sagte zu ihnen:
"Schaut ihre Vibrationen an!" Sie sagten: "Mutter, wir finden nicht verkehrtes an ihr." Das heißt, sie spürten ihre Vibrationen nicht.
Denn was passiert, sobald die Vibrationen verloren gehen, könnt ihr gar nichts mehr fühlen. Sie hatte alle so eingewickelt dass
niemand mehr etwas an ihr wahrnehmen konnte. Könnt ihr euch das vorstellen? Dann stellte Ich eine rationale Frage: "Könnt ihr

Warren durch seine Ehefrau ersetzen?" Sie bekamen einen Schreck. Man muss also sehr sehr wach sein, sehr wach gegenüber
diesen unausgegorenen Leuten. Sie werden immer versuchen, euch herunterzuziehen. Unausgegorene Leute versuchen immer,
euch herunterzuziehen, solange bis ihr stark genug seid und sie hinaufzieht. Sie tun es nicht bewusst, aber sie sind besessen,
und wenn sie etwas tun, versuchen sie es so, dass es gegen das Göttliche ist. Eine andere Geschichte, die Ich euch erzählen will,
geschah in Genua. Am Anfang spreche Ich nie offen über jemanden, solange es geht, rede Ich nicht offen über jemand anderen,
weil das nicht gut ist. Ich denke: Gib ihnen eine Chance, sie werden aufsteigen, es wird ausarbeiten, es macht nichts. Ich kann
damit umgehen. Wenn ein Problem aber kollektiv wird, dann muss offen darüber gesprochen werden, denn diese Leute werden
dem einen das eine erzählen, dem nächsten etwas anderes und dem dritten wieder etwas anderes. Also muss man sehr
wachsam sein. Es ist ihnen noch nicht einmal bewusst - das ist noch das beste daran, es ist ihnen nicht bewusst, was sie tun.
Zum Beispiel fragte diese junge Frau in Genua immer alle, was sie über irgendjemand anderen denken. Ihr sagt dann etwas, und
wenn die Antwort etwas Negatives enthält, dann hält sie sich daran fest. Vorgestern war Ich sehr glücklich, als Ray Mir etwas
Gutes über Pamela erzählte. Er sagte: "Pamela ist künstlerisch sehr begabt." Wenn ihr anfangt, das Gute in anderen zu sehen,
dann freue Ich mich, es schenkt Mir Freude. Aber wenn ihr anfangt, das Schlechte in anderen zu sehen, dann mag Ich das nicht.
Manchmal teste Ich euch an diesem Punkt. Manchmal sage Ich etwas mit Absicht: Ich sage: "Etwas ist mit Ray nicht in
Ordnung." - Ich könnte so etwas sagen. Ich weiß, ob etwas richtig oder falsch ist, aber könnte es einfach sagen, um zu sehen,
inwieweit ihr urteilen könnt. Wenn ihr dann etwas Positives sagt, etwas über das, was er richtig macht, dann weiß Ich, ihr seid in
Ordnung. Ich mag das, Ich werde euch dafür schätzen, Ich liebe euch wirklich für so etwas. Ihr solltet Mir alles erzählen, was
wahr ist, denn Ich kenne die Wahrheit, und spiele ein wenig mit euch, um zu sehen, was ihr von jemand anders denkt. Versucht
also, das Gute in anderen zu sehen. Nur einen Punkt solltet ihr verstehen, wenn eine Person streitsüchtig ist, oder versucht,
irgendwie besser zu sein als ihr, in Birmingham hatten wir so ein Problem, das Ich bisher nicht offen erwähnte. Ich habe es
immer für Mich behalten, aber sage den Leuten, dass es in Birmingham ein Problem gibt, das von einer Person stammt, die sich
dessen nicht bewusst ist. Ich spreche mit dem Betroffenen und sage ihm, dass er sein Problem loswerden muss. Tut er es aber
nicht, dann muss Ich offen darüber sprechen, weil Ich nicht will, dass das Zentrum in Birmingham verloren geht. Wir hätten fast
Genua verloren, wirklich, wir hätten es fast verloren. Einer ging gegen den anderen, und es entstanden große Probleme wegen
einer einzigen Person. Auch wenn ihr mit vollem Herzen dabei seid, müsst ihr noch so sehr kollektiv bewusst werden, dass ihr
andere genauso schätzt wie ihr solltet. Ihr seid alle eins. Mehr noch als gegenseitige Wertschätzung, ihr braucht einander. So
langsam und beständig wie der englische Charakter ist, ein sehr guter Wesenszug, er kann aber sehr langsam sein. Langsam
und stetig müsst ihr über eure eigenen Grenzen hinauswachsen und die Schönheit anderer Sahaja Yogis und die guten Seiten in
ihnen sehen, so dass ihr euch das Gute zu eigen macht. Manche Leute haben gewisse Möglichkeiten. Und überraschenderweise
dann, Ich sprach mit Pamela über Ray, und sie lobte ihn sehr, was Mich wirklich sehr glücklich machte, obwohl Brighton gestern
während des Programms nicht gerade glänzte, es waren wenige Leute dort, aber das macht nichts. Es gibt viel Kraft zu sehen,
wenn die Sahaja Yogis einander schätzen. Wenn jemand ein Problem hat, zum Beispiel haben linksseitige Menschen während
Meiner Reden immer ein Problem; sie schlafen ein, natürlicherweise müssen sie das. (Gelächter) Aber es macht nichts, während
sie schlafen, arbeite Ich auf ihnen. Nur muss Ich, wenn Ich auf ihnen arbeite, selber schlafen, um in sie hineinzugehen, seht ihr?
Der Widerstand ist also da, aber es macht nichts, es wird gehen. Es gibt Methoden, wie man das ausarbeiten kann. Aber das ist
für Mich nicht so wichtig, was Mir wichtig ist: schlaft ihr was eure Mitmenschen betrifft, die anderen Sahaja Yogis? Seid ihr ihnen
gegenüber wach? Sie sind ganz einfach wie eure Hände, Augen, Nase, alles. Ihr seid alle eins. Ihr könnt ohne einander nicht sein,
denn ihr seid die einzigen, die nun die Augen erhalten haben, um zu sehen. Ihr seid die einzigen, die bewusst sind. Und wir sind
nicht wenige. Wir glauben, dass wir wenige sind. Seht, vielleicht folgen den anderen Gurus Tausende, aber sie sind nutzlos - so
wie sie kommen, gehen sie auch wieder. Vielleicht haben sie Schwänze und Hörner hinzugefügt! Aber sie sind keine bewussten
Menschen. Ihr aber seid bewusst. Einerseits müsst ihr all denjenigen, die nicht so bewusst sind, heraushelfen, andererseits
müsst ihr die Menschen schätzen, die bewusster sind. Und das ist es, was wir verstehen müssen. sagen es nie ganz so, wie es
ist. Ihr solltet lieber etwas mehr sagen, wenn ihr den Bullen in Bewegung bringen wollt, seht ihr? Sagt etwas mehr als ihr möchtet,
denn was ihr sagt, ist nie zu viel, es geht schließlich um das Unendliche. Ihr solltet aber auch nicht so viel sagen, dass sie es
nicht ertragen können. So wie Warren eine Erfahrung machte, zu der Ich sagte: "Erzähl das nur den Sahaja Yogis, niemand
anderem, denn sie werden es niemals glauben." Im Auto war kein Benzin, er hatte aber einen Werbejob und musste dafür
umherfahren. Acht Tage lang machte er den Job, und als er wiederkam, hatte er immer noch nicht getankt. An der Tankstelle
sagte man ihm: "Dein Tank ist doch voll, warum willst du tanken?" Warum nicht? So etwas ist möglich, aber erzählt so etwas
niemandem, denn sie sagen dann einfach, das seien Hirngespinste. Ihr kennt doch die Geschichte von dem Brot und den
Fischen. In der Bibel ist es so, wir glauben es. Warum sollte es heute nicht so geschehen? Ihr habt so viele Dinge dieser Art

gesehen, Ich meine, so vieles in eurem eigenen Leben. Aber wenn ihr ihnen all diese Dinge erzählt, werden sie es nicht glauben.
Eure Weisheit liegt in dem Glauben, dass ihr im Königreich Gottes und Seiner Allmächtigkeit seid, und dass Er euch alles geben
wird, was ihr möchtet und ersehnt. Ich weiß, die Leute glauben es nicht. Aber es ist wahr, alles, was ihr ersehnt, könnt ihr
bekommen, aber wenn ihr es den Leuten erzählt, werden sie es nicht glauben. Was aber nun Sahaja Yoga betrifft, so müsst ihr
Aussagen machen, die nicht reserviert, sondern offen sind, mit Überzeugung. Die Schüchternheit, die ihr da hineinlegt, weil ihr es
so gelernt habt, ist nicht gut. Sagt mit Selbstvertrauen, "ja, so ist es! Das ist so." So wie Raul Bai, als Ich das erste Mal nach Indien
ging, sie ist eine ältere indische Dame, die alle normalerweise immer etwas schüchtern sind. Sie streckte ihre Hand ganz weit in
die Höhe und rief:"Bolo Mataji Nirmala Devi!" Modi sah sie an, er konnte seine Hand nicht heben. Er war etwas schüchtern. Aber
ging dreimal, und hob hob sie seine Hand hoch und sagt: "Was ist los mit dir, so einem großen Mann? Für was hat Gott dir so
eine Größe gegeben? Nur um deine Hände zu heben." Und der arme Mann musste seine Hand heben. So ist das. Habt Mut, habt
vollkommenes Vertrauen in euch selbst, dass ihr selbstverwirklichte Seelen seid, dass ihr Propheten seid. Ihr solltet nicht
aufgebracht oder traurig über die Dinge sein, sondern ihr seid jetzt Propheten. Nehmt es an! In Sanskrit heißt das Viraj. Das ist
die Energie, die durchfließt - Viraj bedeutet: erfreut euch an der Energie in euch. Viraj, "Raa" ist die Energie; "Viraj" bedeutet, ihr
erfreut euch an der Energie dieses Thrones, nehmt es an. Ihr seid jetzt die Könige, verhaltet euch auch so. Das ist überhaupt
keine Arroganz. Ein König ist niemals arrogant, wenn er ein richtiger König ist. Bei Königen, die nicht das Wesen eines Königs
haben, ist es anders. Aber ein wirklicher König kann nicht arrogant sein. Wenn euer Verhalten so würdevoll ist, werdet ihr die
Menschen anziehen. Es bedeutet nicht, dass ihr etwas vorgaukelt, sondern ihr seid es! Ihr hingegen seid so zurückhaltend wozu? Ihr müsst weder wie Bettler noch wie Dandys herumlaufen, aber eure Kleidung sollte diese königliche Würde zum
Ausdruck bringen, völlig unbekümmert. Und ihr werdet erstaunt sein, es arbeitet aus. Ihr seid diejenigen, denen Ich den größten
Teil Meiner Zeit gebe und die Ich begleite, und Ich spreche eure Sprache. Ich hielt mehr Reden auf Englisch als in Meiner eigenen
Sprache oder auf Hindi. Könnt ihr das glauben? Und so viele Inder, die sich nach der Unabhängigkeit kaum für Englisch
interessierten, versuchen jetzt, Englisch zu lernen und fürchten, dass Englisch eines Tages Sanskrit ersetzen könnte, so wie
Mutter Englisch kann. Ich möchte euch also ganz einfach bitten: Nehmt eure Kräfte an. Nehmt sie an. Ihr seid keine Sklaven
mehr. Ihr seid selbstverwirklichte Seelen. Mit dieser Persönlichkeit werdet ihr die Schönheit von Sahaja Yoga wirklich vergrößern.
Solange an einem Baum keine Blüten sind, hat der Baum keine Bedeutung, die Blüten müssen sichtbar daran sein! Sie verstecken
sich nicht, habt ihr schon mal eine Blüte gesehen, die sich versteckt? Sie bedecken den ganzen Baum und duften, ihre eigene
Macht annehmend. Und der Duft breitet sich aus. Jeder weiß, wenn die Blüten zu sehen sind, fliegen alle Bienen um sie herum.
So müsst ihr auch sein. Nehmt eure Kräfte an - innerlich und äußerlich. Nicht nur innerlich, äußerlich und von innen. Und sie
werden über euer Selbstvertrauen erstaunt sein, über euer Mitgefühl, eure Fähigkeiten und das Größte von allem, das komplette
Vidya, das komplette Wissen von Sahaja Yoga, das komplette Wissen von der Kundalini, das komplette Wissen vom Göttlichen,
das ihr habt. In Ordnung? Nun, Gavin, auf welche Weise auch immer, du kannst die Puja durchführen. Gavin, komm her! Du bist
zuständig für die Namen und so weiter. Und Markus. Ganesh Puja, Mutter? Ganesha ist gekommen! Ihr kennt also auch Sanskrit!
Sie beide lernen Sanskrit. Yogi: Sollen alle, die noch keine Puja gemacht haben, zuerst gerufen werden? In Ordnung, aber nicht
die ganz neuen Leute. Nicht die ganz neuen, sondern diejenigen... Wenn sie es tun möchten, ist es in Ordnung. Aber seht, das
Problem ist, sie sind ganz neu. Aber in Frankreich hat es funktioniert. Yogi: Manche sind von außerhalb gekommen und möchten
vielleicht keine Puja. Von außerhalb? Von woher? Ja, hier ist ein Herr aus Devon, Mutter. Ja? Gut, das ist schön. Und auch, seht,
in Frankreich hat es wirklich "klick" gemacht. Wir hatten am nächsten Tag eine Puja und luden alle Leute, die die
Selbstverwirklichung bekommen hatten, ein. Und es "Klickte", sie waren sehr sensibel, weil sie Sucher waren. Sie verstanden die
Bedeutung, und nicht nur die Algerier! Die Muslims, wie gut sie waren - wirklich sehr gut. Hervorragende Leute. Wie heißt dieser
Rechtsanwalt? Aychala. Er ist ein wundervoller Mann, nicht wahr? Seine Frau und er sagten:"Dies ist die Zeit der
Wiederauferstehung, was gibt es zu zweifeln?" Und er ist Rechtsanwalt, und seine Frau auch? Er brachte vierzehn Leute mit dem
Flugzeug. Ja, das tat er. In Ordnung. Wenn also die neuen Leute keine Grenzen aufbauen, dann geht es. Sie können kommen und
Meine Füße waschen. Es hilft immer. Aber wenn ihr Vorbehalte habt, solltet ihr es nicht tun. Tut es dann einfach nicht. Seht, es
hilft nicht Mir, sondern euch. Manche Leute glauben, wenn sie Meine Füße waschen, kann Ich Mir das Waschen einmal sparen
oder so etwas! Es ist ein Privileg und wenn ihr es tun müsst, solltet ihr es tun, es ist gut für euch, ihr werdet euch unverzüglich in
eurer Selbstverwirklichung festigen. Die neuen Leute können also kommen. Zuerst müsst ihr Meine Füße waschen. Er versteht
so viel! Meine Enkelkinder, sie verstehen ganz viel vom Protokoll. Er zog Meine Socken aus und legte sie auf seinen Kopf! Sie
verstehen so viel! Nick sagte Mir, dass wir von Kindern so viel für das Protokoll lernen können. Er nahm es heute für Mich, sagte
sie, für den Puja-Abend und Ich glaube, Ich lasse es ihm. Die neuen Leute sollen also bitte kommen. Sie sollten die Puja machen.
Sie haben das Privileg, nicht nur diejenigen, die - Wer kam aus Devon? Großartig! Komm, komm. gut. Auch die Leute aus Brighton

sollten kommen und Meine Füße waschen, denn das ist der beste Weg, dass ihr euch in eurer Selbstverwirklichung festigt. Wer
ist der erste? Sie verstehen das Privileg. Sehr gut. Ich glaube, Paul sollte Meine Füße waschen, besser wasche Meine Füße. Ah,
das ist gut. Es wäre gut, ein Mantra zu sagen. Übrigens, wem habe ich dieses Ding gegeben, das Ich gestern für euch
mitbrachte? Um Meine Füße zu waschen? Wem habe Ich es gegeben? Habe Ich es euch gegeben? Das große Ding. Nein, gerade
erst. Fragt Markus. Markus, hatten wir nicht dieses große silberne Gefäß? Ein großes Gefäß? Nein, nein, nicht dieses. Es war aus
England. Es muss bei jemandem sein. Yogi: Du gabst mir eines in Deinem Haus, Mutter, um es Nightingale Lane zu geben. Ja?
Wo ist es? Ihr müsst es herbringen. Seht, das ist ein sehr gutes. Es überrascht Mich, Ich hatte es bei Mir, es war aus England und
Ich wollte es euch zurückbringen. In England hergestellt, könnt ihr euch das vorstellen? In Sheffield! Also brachte Ich es zurück,
damit ihr es benutzen könnt. Bringt es also das nächste Mal mit, denn rostfreier Stahl ist nicht so gut wie dieses Ding, seht ihr?
Sagst du jetzt die Mantras? Beginne mit Shri Ganeshas Mantra. Hast du es? - Wie willst du mit Meinen Füßen weitermachen?
Nimm das hier für das Ghee für Meine Füße. Ein wenig dieser Kokosnuss sollte für später aufbewahrt werden! In Ordnung. Die
einhundertundacht Namen. Es ist nötig, auch die Übersetzung zu haben. Lasst ihn die Übersetzung lesen, das ist für die neuen
Leute. Das ist der Shri Ganesha, der als Jesus Christus inkarnierte, und es wurde vor vierzehntausend Jahren geschrieben. Es
wurde übersetzt, so könnt ihr nun sehen, wie Seine Ankunft bereits feststand, und wie die Dinge, die hier geschrieben stehen, das
komplette Bild von Jesus Christus wiedergeben, der Er ist, was die Menschen nicht wissen, seht ihr. Sie sprechen von Jesus
Christus, aber wer ist Er? Lasst uns sehen. Gavin, kannst du aufstehen und es lesen? Nein, das ist in Ordnung, reiche es vor.
Warum bittest du nicht jemanden, es zu lesen, denn wir sollten anfangen! Jeremy? Lies es, laut. Lasst alle Kinder Meine Füße
waschen. Lasst die Kinder zuerst kommen. Das ist besser. Shona! Lasst Olympia herkommen. Olympia, komm her. Komm. Wer
ist sonst noch da? Du wäschst jetzt Meine Füße, in Ordnung? Jeder soll Meine Füße waschen. Komm her. Setz dich hier hin.
Jeder wird einmal Meine Füße waschen. In Ordnung? Das ist alles. Jetzt komm. Nimm das Wasser. Amit, setz dich. Zieh deine
Schuhe aus. Du musst deine Schuhe ausziehen. Setz dich, setz dich! Setz dich so hin. Setz dich bitte. Wirst du dich hinsetzen!
Setz dich! Setz dich. Gieße jetzt das Wasser, komm. Gieß etwas Wasser, komm - schau, jeder tut es. Komm. Aha! Wer tut es? Oh,
in Ordnung. Gib ihm die Hand. Wo ist Katie? Ruf sie einfach. Die rechte Hand, gib die rechte Hand. Nein, nein, weine nicht. Weine
nicht. Wo ist Katie? Ruft Katie. Wasch Sie nun. Komm. Komm. Sie kann es tun. Sie kann es. Sie ist schon groß. Sie kann es! Es ist
jetzt in Ordnung, seht, die kühle Brise kommt. Gut. Komm, Katie, komm. Katie ist gekommen, siehst du? Oh, Katie ist gekommen.
Komm, Katie. Komm, Katie, jetzt du. Schau, jeder tut es. Alle Kinder tun es. In Ordnung. Seht, das ist der Punkt, wenn ihr die
Selbstverwirklichung erhaltet, erwacht der Geist - das ist Christus und das hört ihr. Mit Seiner Anwesenheit in euch hört ihr. Das
bedeutet mit dem Geist, seht, das ist der Punkt. Das meinte Er, als Er sagte: Der Tröster wird kommen und Er wird oder Sie wird,
was auch immer, euch auf eine Weise trösten, dass ihr für alle Ewigkeiten in Meinem Vater seid - oder euch an Meinen Vater für
immer erinnert. Das ist der Geist, an den ihr euch erinnert. Das ist der Geist, seht ihr? Hört zu. Könnt ihr euch vorstellen, dass Er
hier ist? Du hast Sie noch nie gewaschen! Grace, reibe Meine Füße mit den Händen im Wasser. Reibe sie. Komm. Reibe sie
einfach im Wasser. Reibe fest. Du musst mit deinen Fingern reiben. Seht, Meine Füße sind vollkommen in Ordnung. Es geschieht
Ihnen gar nichts. Reibe so fest wie du kannst. Yogi: Die Namen der Göttin Shri Lalita. Laut, steh auf. Würdest du es tun? Gute
Idee, denn - Kannst du es für Ihn tun? Gut, steh hier! Übersetze es, sonst verstehen die Leute es nicht. Kannst du dich bitte
setzen, es wäre besser. Wir können ...Mutter Erde... Vibrationen. Sehr laut jetzt. Kannst du "Sakshat" sagen, das wäre besser!
Nicht so viel. "Mataji Nirmala Devia" wäre besser! Am Anfang sagst du es. Wenn du es einmal gesagt hast, ist es in Ordnung.
Jetzt bist du sicher, oder? Möge Gott dich segnen. Sie ist sich nun sicher. Jetzt ist es besser. Das sind alles Geheimnisse .... In
Ordnung, aber ihr seht das nicht - Ihr habt all diese furchterregenden Namen gewählt! Ra, Ra-dha: dha bedeutet "das Eine", "Rhaa"
ist die Energie - die alles durchdringt. Radha ist - Ra ist die Energie von Radha. Wieder etwas Furchterregendes. Am Anfang
sagen sie all die erschreckenden Dinge, damit ihr ruhig werdet, deswegen vielleicht - In Ordnung. In Ordnung, mach weiter. Jetzt
Zucker! Sie ist die ursächlichen Elemente. Ursächliche Elemente, seht ihr? Ursächlich. So wie das Ursächliche der Mutter Erde ihr
Duft ist. Der Duft ist das Ursächliche der Mutter Erde. Seht, die Emission der Vibrationen durch die Aura nimmt all die anderen
Auras in sich auf. Die ganze Mutter Erde. Das bedeutet: Sie ist der volle Mond aus Moschus. Sie ist der volle Mond aus Moschus.
Seht, sie versuchten es auf poetische Weise zu beschreiben. Es gibt einen Unterschied zwischen Schönheit und
Glücksverheißung Glücksverheißend ist das Gesicht, seht ihr, dieses gibt euch Shuba, das bedeutet "es bringt Glück". Das
Gesicht, das ihr seht, bringt euch Glück. Das ist bekannt als "glücksverheißend". Sicher, Ich meine, moderne Leute glauben nicht,
dass es so ein Gesicht geben kann. Aber es gibt Gesichter, wenn man sie sieht, dann bringen sie einem Glück. Es ist
glücksverheißend. Yogi: Gelobt sei Sie, bei der der Glanz der Diamanten Ihrer Nase sogar den Glanz der Sterne übertrifft. Deshalb
trage Ich keine! Es ist die Freude an der Schönheit. Sahaja Yogis erfreuen sich an der Schönheit der Blumen, die Sie trägt. Es
geschieht wegen der Vibrationen. Seht, es ist eine ganz einfache Angelegenheit, alles, was man berührt, wird vibriert, und wenn

ihr diese spezielle Blume seht, dann seid ihr glücklicher weil es Vibrationen hatte. Nur die Vibrationen geben euch dies. Der Lotus
der Liebe. - Das bedeutet, der, der aus dem Kapol kommt. Das ist die Beschreibung. Kapol ist dieses hier, es beschreibt also
diesen Teil. Seht, Padmaraag ist der Duft des Lotus. Rag, das heißt, die Energie des Lotus strömt aus Ihrer Stirn heraus. Nein, von
hier, Kapal und dies ist Kapol. Kapol ist, entschuldigt: dies ist Kapal, und das ist Kapol, die Wangen. Die Energie, die aus den
Wangen fließt, ist die Energie des Rag und Rag bedeutet eigentlich Liebe, das Mitgefühl eines Lotus. Wie neue Blätter. Vidru
bedeutet "neue Blätter". Wie neue Blätter. Wie lautet die Übersetzung? Sie ist sehr lang, aber auch sehr poetisch, eher etwas
peinlich. Etwas peinlich! In Ordnung. Blau. Wie die blauen Blätter, seht, in dieser Farbe. Seht die Farbe der neuen Blätter - sind sie
nicht eher blassrosa bis rot? Ihre Lippen sind also von dieser Farbe, und beschämen selbst die blauen Blätter, frisch geborene,
pinkfarbene Blätter. Ja, aber sie sind die Kontrolleure des Nirmala Vidya; des reinen Wissens von Shuddha Vidya. Dies sind, die
Zähne sind die Offenbarung - sie offenbaren das reine Wissen. Es ist die Knospe aller Vidyas. Knospen. Man muss Kampher
auftragen und Bethelnüsse essen, was Ich aber nicht tue, seht ihr. Sanlap bedeutet "glücksverheißend". Alap ist der Bericht.
Bericht. Seht - ganz offen gesagt, es ist ziemlich peinlich. Lies du es. - Nein, das, was hier steht: wie die göttliche Musik der
Veena. Saraswati. Ihr müsst all diese Dinge in einer subtileren Form sehen. Seht nicht die Verzerrungen. In einer subtileren Form
sind es die Diamanten, die strahlen - sie strahlen. Wenn sie von Diamanten um den Hals herum sprechen, dann bezieht sich das
nicht auf ein äußerliches Tragen von Diamanten, sondern es geht um die Strahlen der Liebe. Also Halskette, Halskette passt.
Jetzt seid ihr die Diamanten in Meiner Halskette, warum sollte Ich weiterhin Diamanten tragen? Kosmisch, darum geht es. Als
Sie keine eigenen Diamanten besaß, und den einzigen, den Sie besaß, diese Diamanten trug Sie. Aber nun habt ihr lebendige
Diamanten, wozu also? Sie brauchte sie, um Ihre Kräfte auszustrahlen. Ihr braucht nun gar nichts, ihr seid diejenigen, die die
Kräfte strahlen lassen. Yogi: Wir sind die Ornamente von Shri Mataji, das sollten wir verstehen und versuchen, uns rein zu halten,
so dass wir maximal strahlen können ... Yogi: Sich selbst reinigende Juwelen. So ist das. Alles ist in euch angelegt! Ich glaube,
wir sollten es besser nicht übersetzen. Es handelt mehr von den Brüsten der Mutter. Denn die Kinder machen sich Sorgen um die
Brust, so wird es beschrieben, also besser nicht. Nein, nein, besser nicht. Dies wurde für Leute wie Markandeya geschrieben, und
sie beschrieben die Mutter von Kopf bis Fuß. Ich weiß nicht, wie sie so eine Mutter fanden, seht, weil sie Kinder sind. So waren
die Kinder. Die Kinder kennen von der Mutter alles in- und auswendig, so wurde die ganze Geburt beschrieben. Es gibt drei
Schöße. Die Mutter hat drei Schöße. Deswegen nennt man es ... Sehr peinlich! Kamesha bedeutet ... Er ist der Gott aller
Begierden. "Kamaa" bedeutet "Begierde". Deswegen befindet Er sich im Herzen. Ein zu großes Fußgewölbe. Kann keine
modernen Schuhe tragen! ... Sie machten ein Foto als ihr hier wart - aber eines der Fotos, auf dem sie sahen, wie die Flammen
aus Meinen Füßen kamen! Maha Shivrati. All dies wurde gesagt, denn indem man es sagt, erweckt ihr die Kräfte, seht, sie fühlen
sich glücklich, sie werden aufgeregt. Für Mich ist das nichts besonderes, denn es ist Meins, es ist nichts besonderes. Es ist
einfach da. Aber man muss wissen, warum ihr die Selbstverwirklichung so schnell bekommt, ist, weil etwas Spezielles an Mir ist.
Warum bekommt ihr die Selbstverwirklichung so schnell? Ich sehe aus wie ihr, Ich verhalte Mich wie ihr, alles ist wie bei euch.
Aber da ist etwas Subtiles dabei, das ist sehr dynamisch, und ihr müsst die kosmische Natur der Mutter verstehen. Das erklärt,
warum ihr alle die Selbstverwirklichung bekommt und anderen geben könnt. Deswegen stammen all diese Beschreibungen von
Sehern, das heißt hochentwickelten Menschen. Sie sind viel subtiler, aber je subtiler ihr werdet, desto mehr versteht ihr Meine
und auch eure Kräfte. Aber es ist ein korrelatives Verständnis; als ob ihr, je mehr ihr die Augen öffnet, umso mehr Sonnenlicht
seht. Derart ist es. Aber es muss etwas an Mir sein, dass ihr eure Selbstverwirklichung erhaltet, und dieses etwas ist diese
Beschreibung. Yogi: Sie sagen, die Göttin ist so großartig, dass sogar Lord Ganesha nur auf Ihre Füße schaut. Er schaut Ihr
niemals ins Gesicht. Aber nicht die Sahaja Yogis, in Ordnung. Sie sind entschuldigt. Sie bedeuten mehr als andere Gottheiten,
und sie werden auch so behandelt. Die Deitäten sind in erster Linie zu Kindern sehr sehr gut und freundlich. Sie wissen, dass sie
auf der Bühne sind und man auf sie aufpassen muss, sie sind Meine Lieblinge. Ein Yogi sagt, dass es eine andere Beschreibung
gibt, nach der die Fußnägel der Göttin nicht geschnitten werden müssen, weil sie von den Juwelen der Krone der Deitäten
geschnitten werden, wenn sie sich vor Ihren Füßen verbeugen. Es ist wahr, ich schneide sie selten. Aber manchmal finde Ich, es
muss sein, da ihr zu Meinen Füßen kommt - ihr seid nicht Brahma, Vishnu oder Maheshas - ihr solltet euch nicht verletzen. Seht,
ihr habt keine Kronen! Seht, zur richtigen Zeit! Die verheirateten Frauen aus Brighton. THIS PART BELONGS TO VIDEO No 2!!!
Yogi: Gegrüßt seist du, deren Gott Ihren Kräften unterliegt. Hm. Stellt euch vor! Die Bedeutung hiervon ist, dass man sich dem
Absoluten nur über Mataji annähern kann. Das ist Ihre Macht. Selbst die Kontrolle über Shiva, über Sadashiva liegt in den Händen
der Mutter, das geht zu weit, das ist nicht wahr. Yogi: Aber Du bist die Manifestation Seiner Macht. Ja, richtig. Aber seht, Meine
Liebe Mein Mitgefühl ist viel größer- Ich bin nicht zornig. Aber wenn Ihr euch zu falsch verhaltet, dann wird Er zornig. Ich werde
Ihn vielleicht nicht kontrollieren können. Dann muss Ich den Zorn Gottes mitansehen. Er ist Mitgefühl, Er ist Liebe, Er ist
Unschuld, das alles ist vorhanden, aber Er ist auch zornig. Seid deshalb vorsichtig mit dem, was ihr tut.

1982-0601, Spanisches Radiointerview
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
01.06.1982, Madrid - Spanish Radio Interview

Frau: Was soll ich sagen, wenn ich jemandem Sahaja Yoga in ein oder zwei Sätzen erklären soll?
Shri Mataji: ‚Saha’ bedeutet…;
Frau unterbricht Shri Mataji: Ja, ich kenne die Bedeutung des Wortes. ‚Sahaja’ bedeutet ‚geboren mit’ und ‚mühelos’.
Shri Mataji: Und Yoga bedeutet Verbindung mit dem Göttlichen. Eigentlich ist es so, dass Yoga überhaupt nur ‚sahaja’ möglich
ist. Das heißt, dass es ein lebendiger Vorgang ist. Es gibt keinen anderen Weg. Es ist ein lebendiger Prozess, ein lebendiges
Ereignis. Es basiert auf den gleichen Gegebenheiten, die dazu geführt haben, dass wir aus dem Tierreich heraus die menschliche
Ebene erreicht haben. Aber jetzt müssen wir ein höheres Wesen werden. Und was müssen wir werden? Wir müssen der Spirit
werden. Sogar Jung hat schon gesagt, dass wir ein kollektives Wesen werden müssen. Diese Evolution ist ein lebendiger
Prozess. Es ist nicht etwas Mechanisches und kein menschlicher, rationaler oder mentaler Prozess. Es ist ein lebendiger
Prozess, wie wenn ein Samen sprießt. Es ist der Durchbruch des menschlichen Bewusstseins in eine höhere Bewusstseinsstufe,
auf der der Mensch durch den Spirit erleuchtet wird. Das wird aber nicht durch eine menschliche Technik erreicht, sondern es ist
eine göttliche Technik. Wie wird ein Same zu einem Baum? Darüber denken wir nie nach. Ein Same wird zum Baum. Ich spreche
nicht von einem einzigen Baum sondern von tausendundeinem Baum. Wenn es sich um den Samen eines Mangobaumes
handelt, wird er zu einem Mangobaum. All das Sortieren und die gesamte Organisation funktioniert so wunderbar. Das geschieht
alles durch ‚Sahaja’. Alles ist ‚Sahaja’. Sogar Shri Krishnas Spiel mit den Gopis (Hirtenmädchen) war Sahaja Yoga. Das wird euch
überraschen. Was hat Er getan? Er wusste wie Er das anstellen musste. Wenn die Mädchen das Wasser vom nahen Yamuna
Fluss holten, warf Er Steine auf die Tonkrüge (die sie auf ihrem Kopf trugen). Das Wasser des Yamunas war von Radhaji vibriert
worden, als Sie Ihre Füße in den Fluss gestellt hatte. Die Gopis trugen das Yamuna Wasser auf ihren Köpfen nach Hause. Er warf
also Steine auf die Krüge, wodurch (die Krüge Sprünge bekamen und) das Wasser auf den Rücken, bzw. die Kundalini (im
Kreuzbein) der Mädchen tropfte. Er versuchte Sie zu heben. Auch mit ‚Rasa’ (der Tanz mit den Gopis) war es das gleiche. ‘Ra’
bedeutet Energie und ‘sa’ bedeutet ‘mit’. Auch dadurch versuchte Er die Energie zum Fließen anzuregen. In Amerika habe ich
einen Mann getroffen, den sie Hr. Lord nannten. Er war ein Ingenieur. Als er seine Selbstverwirklichung bekam, sah er wie er mit
Shri Krishna spielte. Er hatte noch nie etwas von Shri Krishna gehört und wusste nichts darüber. Er sagte: ‚Mutter, wir haben uns
alle an den Händen gehalten und eine Pyramide gemacht. Dann kletterte dieser strahlende Junge an uns hinauf und zerbrach
einen der aufgehängten Behälter’ (Anm.: der lt. Überlieferung Butter enthielt). Könnt ihr euch das vorstellen? ‘Und als Er mit
Seinen Füßen auf unsere Köpfe stieg, durchströmte uns die reine Freude.’ Er hatte noch nie zuvor von Shri Krishna gehört und
wusste nicht, wer Shri Krishna war. Das ist ‚Rasa’ – ‚Ra’ bedeutet ‚Energie’ und ‚Sa’ bedeutet (? unklar) All Seine Tricks waren
nichts anderes als Sahaja Yoga.
Und Rama! Rama ging barfuß. Warum sollte er barfuß durch Maharashtra gehen? Um das Land zu heiligen, um es zu vibrieren.
Krishna kommt von ‚Krishi’ und bezeichnet denjenigen, der die Saat ausgebracht hat. Er hat die Saat ausgebracht und jetzt ist die
Zeit zur Ernte gekommen. Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr sie stellen.
[…]
Mann: Was genau passiert, wenn Vibrationen jemanden heilen. Wird dabei irgendeine bestimmte Negativität verbrannt?
Shri Mataji: Nehmen wir beispielsweise Krebs. Ich werde es Ihnen anhand von Krebs erklären. Angenommen wir haben hier das
Zentrum der Wirbelsäule (verm. zeigt es Shri Mataji mit Ihren Händen vor). Innerhalb der Wirbelsäule befindet sich das

Rückenmark und hier haben wir die Kraft der linken und hier die Kraft der rechten Seite. Wenn man jetzt zu weit nach links geht,
was passiert dann? Man wird abgetrennt. In jedem Energiezentrum befindet sich eine Deität und wenn man zu weit auf eine Seite
geht, schläft die Deität ein und man wird von ihr abgeschnitten. Wenn man diese Verbindung durchtrennt, verliert man die
Verbindung zum Ganzen und beginnt auf eigene Faust zu wachsen. Das ist Bösartigkeit. Jeder der versucht auf eigene Faust zu
wachsen ist bösartig. Und diese Bösartigkeit beginnt in der Folge eure eigenen Zellen aufzufressen. Gut, was passiert, wenn wir
Vibrationen geben. Nehmen wir an, wir geben dem Nabhi Chakra Vibrationen, weil jemand Krebs im Bauch hat. Dafür kann es
verschiedene Ursachen geben. Nehmen wir beispielsweise an, dass ein Fanatiker Krebs im Bauch hat. Wir können das heilen
indem wir dem Bauchraum mit unseren Händen Vibrationen geben. Dadurch wird die Unterbrechung (der Verbindung zum
Ganzen) wieder hergestellt, wodurch sich das Ganze wieder normalisiert. Wenn so ein Mensch seine Selbstverwirklichung
bekommt, wird er geheilt. Man muss dazu nur die Verbindung zum Ganzen wiederherstellen und ihn wieder in Kontakt mit dem
Ganzen bringen. Dann wird das Ganze wieder konstruktiv. Die ganze Zerstörung wird so wieder konstruktiv. Es ist wie aus- und
einschalten. Es ist ganz einfach. Es findet eine Integration statt.
Man könnte es mit einer Atombombe vergleichen. Die Spaltung der Atome ist etwas Künstliches, man reißt sie auseinander. Sie
sind etwas Integriertes und wenn man sie spaltet kommt es zur Zerstörung.
Als weiteres Beispiel können wir den Alkoholismus nehmen. Wenn jemand ein Alkoholiker wird, bekommt er eine schlechte
Leber. Es ist ganz leicht, dieses Problem zu heilen. Wenn man Alkohol trinkt, verändert sich der Bindungswinkel zwischen dem
Wasserstoff- und den Sauerstoffatomen. Sie haben einen bestimmten Winkel. Zwei Wasserstoffatome sind so angeordnet und
hier ist normalerweise das Sauerstoffatom. Gewöhnlich ist das Wasser so aufgebaut. Was passiert, wenn das Wassermolekül
zur Leber kommt? Die Leber hat die Eigenschaft, die vom Körper produzierte Hitze an das Wasser abzugeben, beispielsweise
wenn jemand Gift im Körper hat und Fieber bekommt. Dadurch kann die erhöhte Temperatur abgeleitet werden. Der regelmäßige
Genuss von Alkohol (Alkoholiker) setzt dieses System jedoch außer Kraft. Wenn das Wassermolekül dann zur Leber kommt,
kann es keine Hitze aufnehmen. Aus diesem Grund beginnt sich die Hitze in der Leber zu stauen. Die Leber ist ein extrem
nachsichtiges Organ und so kann es sein, dass jemand die Schädigung einige Zeit lang gar nicht bemerkt. Längerfristig kann es
dann aber zu einer Zirrhose oder anderen ernsten Erkrankungen kommen. Was passiert nun in diesem Fall bei Anwendung von
Sahaja Yoga. Der Wasserstoff wird leichter, richtet sich wieder aus und kann die Hitze wieder aufnehmen. Wenn (infolge der
zugeführten Vibrationen) der Wasserstoff leichter wird und sich (der Bindungswinkel) wieder ausrichtet, kann das
Wasserelement die Hitze wieder abführen. Ihr werdet überrascht sein, aber Ich habe schon Leute gesehen, die haben so eine
Hitze abgestrahlt, dass man nicht einmal in London eine Heizung benötigen würde. Ihre Leber strahlt so eine Hitze ab, das ist
enorm. Shri Mataji spricht in Hindi weiter.

1982-0601, Abend Meeting, Teil 2
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Deutsche Übersetzung (Auszug)
01.06.1982 – Abendmeeting in Madrid
37:54 Shri Mataji arbeitet auf einem Mann, der offenbar eine Sehschwäche hat.
Shri Mataji: Schau, da ist ein Geist. Deshalb hat er diese Sehschwäche. Er bedroht ihn (? unklar, könnte auch ‚treating’ heißen). Da
ist ein Geist, verstehst du? Du siehst alle Koshas. (Der Mann will etwas sagen und Shri Mataji unterbricht ihn). Da ist ein… - sie
nehmen eine Form an, die einem Prisma ähnelt und dann beginnst du auf einmal viele viele Bilder und all das zu sehen. Da ist ein
Geist in dir. (Der Mann erwähnt die Koshas und Anandmaya Kosha). Shri Mataji: Er hat viel gelesen. Wir haben da auch ein Buch.
Ich werde dir ein Exemplar geben. Aber jetzt solltest du Sahaja Yoga vollkommen etablieren.

1982-0602, Unterhaltung am Morgen mit Joseph; Edelsteine u. Chakras
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
2. Juni 1982 - Madrid, Unterhaltung am Morgen mit Joseph; Edelsteine u. Chakras
[…] Das Meisterprinzip etabliert die Aufrechterhaltung in uns. In Sanskrit wird das Dharma genannt und meint die Qualität, die uns
als Mensch ausmacht. Ihr benötigt einen Guru, der eine realisierte Seele ist, der euch liebt und ein Meister der Kundalini ist. Er
muss diese Arbeit aus Liebe und Mitgefühl zu euch machen, weil er diese (Lebens-) Freude mit euch teilen will. Ein solcher
Mensch ist extrem losgelöst, soweit das eure Geldbörse und euer Vermögen betrifft. Er hat kein Interesse an eurem Geld oder
eurer gesellschaftlichen Stellung. Für den Guru macht es keinen Unterschied ob ihr ein König seid oder nicht. Zu Lebzeiten von
Shri Rama war dessen Schwiegervater ein Guru. Er wurde Raja Janaka genannt und war eine Inkarnation des Meisterprinzips.
Wir können sagen, dass der erste Guru Adi Nath genannt wurde. Adi bedeutet ‚Ur-‘. Der Urmeister oder Dattatreya. Das dahinter
liegende Prinzip ist die Unschuld. Der Aspekt der Unschuld in Brahma, Vishnu und Mahesha. Ein Guru muss daher eine
unschuldige Persönlichkeit sein und kein Betrüger. Nehmen wir z.B. Abraham, Moses, Mohammed und Guru Nanaka. Sie alle
waren Inkarnation des gleichen Meisterprinzips. Wenn wir eine dieser Persönlichkeiten als Meister annehmen, dann ist das
perfekt. Aber (leider) werden solche Inkarnationen nur einmal innerhalb von 2000 Jahren auf dieser Erde geboren. Wenn ihr
jedoch einen Teufel als euren Meister akzeptiert, dann entsteht dadurch in euch ein sehr schlimmes Problem. Es gibt zwei Arten
von falschen Gurus. Die einen ziehen euch auf die rechte Seite und die anderen auf die linke. Dieser Mahesh Yogi bringt euch
beispielsweise nach links. Muktananda bringt euch nach rechts. Gut, sehen wir uns diese beiden Herren … [unklar]. Es ist in ihrer
linken Seite aufgestiegen und nach rechts gegangen. Hier haben wir diese rechte Seite, es kreuzt sich [unklar], es wechselt nach
links. Wie kann man das herausfinden. In Ordnung? Ich habe euch ja schon erklärt, dass sich diese zehn Prinzipien in unserem
Bauch befinden. In Ordnung? Ihr seid alle Sucher. Ihr sucht die Wahrheit und diese falschen Gurus sind Teufel. Daher versuchen
sie als erstes euch einzufangen und euch dann zu attackieren. Und je tiefer ihr seid, desto schlimmer ist es. Wenn ihr ein sehr
großer Sucher seid, dann werden sie euch nach dem Leben trachten, da im Hintergrund ein Krieg zwischen Gut und Böse
stattfindet. Das sind ihre Methoden, die sie anwenden und mit denen sie versuchen eure physische und mentale Gesundheit
völlig zu ruinieren. Und nicht nur das, sie wollen euch auch spirituell ruinieren. Zu diesem Zweck erzeugen sie ein
Ungleichgewicht in euch. Das Prinzip der Aufrechterhaltung (Dharma) ist das Gleichgewicht in euch. Sie erzeugen ein
Ungleichgewicht in euch und ihr seid euch dessen nicht einmal bewusst. Ihr bekommt gar nicht mit wie das vor sich geht. Sie
machen das so schlau. Diese Qualitäten (Anm.: der Aufrechterhaltung der menschlichen Grundqualitäten) befinden sich auch
hier auf eurem Kopf. Wenn große Heilige als Inkarnationen auf diese Erde kamen, haben sie niemals die Füße von anderen
Menschen berührt, weil sie wussten, dass sie die einzigen sind, die verehrt werden sollten. Daher haben sie auch das total
verboten. Der Grund dafür ist, dass dieses verdorbene Ding in euren Kopf übergeht, wenn ihr beginnt euch vor den falschen
Personen zu verbeugen. Gewissermaßen ist dieses Zentrum das wichtigste, weil es der letzten Inkarnation von Christus dient.
Man bezeichnet es als Ekadesha Rudra. Christus wurde mit elf zerstörerischen Kräften ausgestattet. Seine letzte Inkarnation
dient daher der Zerstörung. Das ist Sein Ort, Kalki. In Sanskrit wird diese Stelle als Murdha bezeichnet, die Gehirnplatte.
Wir merken es also nicht einmal und dann machen wir damit weiter, weil wir glauben, dass die ganze Zeit irgendetwas mit uns
nicht stimmt. Daher erreichen wir nichts. Wir beginnen an und selbst zu zweifeln und nicht am Guru. Wir glauben, dass mit uns
etwas nicht stimmt und wissen nicht, wie wir herausfinden können, ob wir das richtige tun oder nicht und ob dieser Guru richtig
oder falsch ist. Es gibt keinen Weg, das herauszufinden. Einmal kam ein Herr von Amerika zu Mir. Er war sechzehn Jahre bei
diesem Muktananda gewesen und danach war er wirklich ein Kohlkopf. Glücklicherweise lernte er ein indisches Mädchen
kennen. Er war Australier und wollte die Inderin heiraten. Das Mädchen sagte: ‚Du bist besessen und ein Kohlkopf. Wie sollte ich
dich heiraten können?’ Da stieg in ihm folgender Gedanke auf: ‚Was habe ich in diesen sechzehn Jahren erreicht? Ich habe all
mein Geld und alles andere verloren. Ich bin in Schwierigkeiten.’ Ansonsten wäre ihm das gar nicht bewusst geworden. Sechzehn
Jahre! Könnt ihr euch das vorstellen? Also kam er nach London und da seht ihr, wie Sahaja Yoga funktioniert. Er betete: ‚Oh Gott,
ich bin ein Sucher. Wenn ich wirklich ein Sucher bin, dann führe mich bitte zu einer authentischen Person.’ Von London wollte er
nach Indien weiterfliegen und kam in die Agentur von Dinesh, der ein Sahaja Yogi ist. Dinesh ist der Schwiegersohn des
indischen Armeechefs. Könnt ihr das glauben? Sein Vater war ebenfalls ein sehr hoher Offizier. Seine Eltern waren beide bei
dieser Anandmayi (Anm.: spirituelle Lehrerin, nannte sich ‚Anandamayi Ma’). Dinesh hatte von dieser Anandmayi die Nase voll,

weil seine Eltern nichts erreicht hatten. Er verlor seine Arbeit und in der Familie passierten schreckliche Dinge. So sagte er zu
diesem Australier: ‚Warum willst du jetzt auch noch zu dieser Anandmayi fahren? Tu doch um Himmels willen das nicht, du bist
ja eh schon völlig erledigt. Geh besser zu Mutter!’ Dann sagte er: ‚Kann ich Sie gleich treffen? Ich fliege ja schon heute Abend und
wenn, dann müsste ich Sie gleich treffen.’
So kam er in Mein Haus und sagte: ‚Mutter, ich bin jetzt da. Das ist mein Zustand. Würdest Du mir bitte helfen? Ich habe all
meinen Besitz, mein Geld und alles an diesen Mann verloren und erst dann entdeckt, welchen Schaden er in mir verursacht hat.’
Ich hob seine Kundalini und dann ist er nach Australien geflogen, wo er unser Zentrum aufgesucht hat. Unser australisches
Zentrum ist sehr kraftvoll. Gott sei Dank ist er jetzt gerettet. Dieser Muktananda war in seiner letzten Inkarnation Bandasur
(Anm.: ein Asura/Dämon). Er wurde von der Göttin getötet. Und der andere (Mahesh Yogi?) wurde Narakasur genannt. Auch er
wurde von der Göttin getötet.
Daher müsst ihr als Mantra sagen: ‚Du bist die Töterin von Bandasura. Du bist die Töterin von Narakasura:’ Wenn ihr dieses
Mantra anwendet, könnt ihr geheilt werden. Sie (die Dämonen) haben verschiedene Namen. So war beispielsweise dieser Guru
Maharaji (der Dämon) Raktabija. Sein Name war Raktabija und er war schrecklich. Er ist derjenige, den Christus als ‚666’
bezeichnet hat und der von Johannes beschrieben wurde. Er wurde am 6.6. geboren. Heute nennt er sich Guru Maharaji. Und
Mahishasura ist der mit dem struppigen Haar, der sich Satya Sai Baba nennt. Sie sind alle Asuras (Dämonen), einer besser als
der andere. Warum erzähle Ich euch das? Wenn Ich euch heile, dann müsst ihr wissen, dass eure Probleme von diesen Gurus
kommen, was immer es auch ist, und dann muss erklärt werden, was das Mantra bedeutet. Es ist ja nicht so, dass Ich von euch
Geld nehme und euch dafür ein Mantra gebe. So etwas gibt es in Sahaja Yoga nicht. Könnt ihr Mir soweit folgen? Ihr müsst
wissen was das Problem ist und wie man es heilen kann und daher müsst ihr auch wissen, warum ein bestimmtes Mantra
angewendet wird. Könnt ihr Mir folgen? Das ist nämlich ziemlich verwirrend. Wenn Ich euch ein Mantra gebe, werdet ihr sagen:
‘Warum dieses Mantra, Mutter?’ Ihr seid ja frei und könnt Mir Fragen stellen. Diesen Gurus stellen sie keine Fragen, aber Mir stellt
ihr ganz sicher welche. Bei ihnen fragt niemand nach dem warum.
Sahaja Yogi: Ist dieses Mantra … [unverständlich]
Shri Mataji: Ja, natürlich [unklar: Abhishikt??], weil dieses Mantra jetzt von einer selbstverwirklichten Seele gesprochen wird.
Solange ein Mantra nicht von einer realisierten Seele gesprochen wird, ist es kein erleuchtetes Mantra. Aber ein bestimmtes
Mantra wird zu Beginn an Menschen gegeben, die an so etwas leiden. Wenn sie später dann wie die anderen Sahaja Yogis
werden und gereinigt sind, müssen die verschiedenen Mantras für die unterschiedlichen Zwecke kennen. Für irgendein anderes
Zentrum, wo Ich länger bin. Ich erzähle euch das alles nicht gleich am zweiten oder dritten Tag, dafür wäre es noch zu früh. Ihr
seid noch zu unausgereift für diese Wahrheit (Satya). Sie ist oft zu bitter, um von euch verstanden werden zu können und es
würde zu nichts führen. Ihr würdet sie vielleicht nicht richtig annehmen können. Aber diesmal haben wir nicht so viel Zeit und Ich
muss mich kurz fassen. Versucht es mit dem richtigen Gefühl anzunehmen. Es sollte euch klar sein, dass Ich keinen Vorteil aus
euch ziehe. Ich bin gekommen, um euch etwas zu geben. In Ordnung? Gut, kannst du ihm das Narakasura Mantra aufschreiben?
Gut, komm her! Setz dich! Stell dich dem Problem. Gib es auf diese Seite. Für alle die auf der linken Seite sind, ist das Beste das
Feuerelement. Feuer verbrennt diese Gurus vollkommen. Ihre Überheblichkeit und Anmaßung wird vom Feuer verbrannt. Diese
Probleme verursachen Probleme mit den Ohren, Hals, Augen und mit dem Herz. Ihr bekommt sie von diesen Typen. Daher ist
Feuer das Beste. Aber das Feuer (die Flamme) muss erleuchtet sein. Ihr müsst es vor Mein Foto stellen. Auf diese Weise wird es
erleuchtet und gelangt zu seiner Essenz. Dieses Feuer kann dann die gesamte Negativität verbrennen. Es wird bewusst und
verbrennt die gesamte Negativität. […]

1982-0603, Meeting am Morgen
View online.
03.06.1982, Madrid - Morgenmeeting
[…]
Aber die Menschen glauben noch immer, dass eines Tages der Heilige Geist kommen wird. Aber Mich akzeptieren sie nicht. Sie
wollen die Wahrheit aufschieben. Sie wollen die Wahrheit nicht annehmen. Das ist die menschliche Natur.
Jemand fragt: Passiert das, weil das Zeitalter des Fisches endet.
Shri Mataji: Wenn das Zeitalter des Fisches endet, kommt der Wassermann.
Jemand sagt: Wir sind jetzt im Zeitalter des Wassermanns.
Shri Mataji: Der Wassermann ist die Kumbha (skrt: Krug), die Kundalini. Der Wassermann ist die Kumbha. Diese Energiezentren
sind alle mit unserer Wissenschaft (von SY) verbunden. Ich wurde genau am 21. März genau zur Tagundnachtgleiche geboren.
Das ist der Nullpunkt, es war nämlich genau zu Mittag. Das ist genau der Nullpunkt und wenn man sich die Erde ansieht, erkennt
man, dass sie zu diesem Zeitpunkt die geringste Entfernung hatte.
[…]
(18:40) Shri Mataji fragt einen Mann, welches Sternzeichen er hat. (Der Mann spricht nur spanisch und jemand übersetzt für Shri
Mataji. Dem Gespräch zuvor ist zu entnehmen, dass der Mann eine Blockade im linken Nabhi hat. Er ist offenbar recht feinfühlig
und Mutter rät ihm zu heiraten). Der Mann sagt, dass sein Sternzeichen Krebs ist.
Shri Mataji: Ah, deshalb! Jetzt verstehe Ich dein Problem.
Übersetzer: Deshalb ist er so empfindsam.
Shri Mataji: Eine Mutter kann nie alle Problem lösen, weil sofort immer neue Probleme in Ihrer Aufmerksamkeit auftauchen. Jetzt
ist dein Problem in Meiner Aufmerksamkeit. Aber wie sollte Ich alle Probleme lösen können. Du verstehst, dass eine Mutter
immer Probleme hat. Wenn eines gelöst ist, denkt Sie schon an das nächste. Ihre Aufmerksamkeit liegt immerzu auf den
Menschen die leiden. Und wenn Sie sich um jedes Problems annimmt, leidet Sie auch stärker mit. Krebs ist ein sehr gutes
Sternzeichen. Mein Aszendent ist Krebs. Auch Mein Geburtsort befand sich im Wendekreis des Krebses.
Der Mann stellt eine Frage (Wortlaut unklar).
Shri Mataji: Mein Aszendent ist Krebs. Aber ihr werdet überrascht sein, dass es nur sehr wenige Plätze gibt, die dem (Wendekreis
des) Krebses zugeordnet sind. Nur Mekka befindet sich noch im Wendekreis des Krebses. Es ist daher nicht leicht eine Mutter zu
sein.
Ihr habt das selbst entschieden, dass ihr im Krebs geboren werdet.
Sucher: Warum bin ich Krebs?
Shri Mataji: Warum du Krebs bist? Möchtest du kein Krebs sein? Du hast es dir selbst ausgesucht. Bevor du geboren wurdest
hast du dich für das Sternzeichen Krebs entschieden.

Sucher: Wirklich?
Shri Mataji: Ja, natürlich, es war deine eigene Entscheidung. Du wolltest ein Krebs sein. Du bist doch ein Sucher und Sucher
können sich das selbst aussuchen. Du hast dir deinen Vater ausgesucht, deine Mutter, deinen Geburtsort – du hast alles selbst
ausgewählt. […]
(37:04) Shri Mataji arbeitet wieder auf dem Mann, dem sie schon zuvor geraten hat zu heiraten: Das ist dein Problem, verstehst
du? Man muss sich vor dem Heiraten nicht fürchten. Es sind Frauen und keine Teufel. Mach dir keine Sorgen. Man sollte sich
diesbezüglich nicht fürchten. Shri Mataji lacht. Hab keine Angst. Es gibt ein Energiezentrum dafür. Gruhalakshmi ist das Zentrum
der Hausfrau.
Übersetzer: Mutter, Du bist eine gute Psychologin.
Shri Mataji: Das hat nichts mit Psychologie zu tun. Es ist das Energiezentrum. Dafür muss man keine Psychologie anwenden. Es
genügt wenn du weißt, dass es so ist. Haa! Ich wusste nicht, dass er nicht verheiratet ist. Die Psychologen lassen all die Ehen
zerbrechen.
Sucher: Ich bin ein Kinderpsychologe.
Shri Mataji: Was ist das? Besser du lernst jetzt Sahaja Yoga und eine neue Psychologie.
Sucher: Ich werde es versuchen… Manchmal zerbrechen sie, aber jetzt [unklar]
Shri Mataji: Wir haben jetzt einen in Portugal. Er ist mit Mir mitgekommen. Er hat einen Doktor in Psychologie und einen Doktor
in… - er ist ein Jungianer.
Sucher: Ich bin ein Psychologe der Freud‘schen Schule.
Shri Mataji (sehr laut): Dieser schreckliche Freud! Schrecklich!
Sucher: Aber am Anfang war er gut. Aber er wollte nicht weitergehen [unklar]
Shri Mataji: Ha! Er ist schrecklich. Sehr einseitig. Er hat nur zerstört. (Der Sucher will widersprechen) Nein! Nein! Nein! Nein! Er
war ein Teufel. Er hat mit seinem Unsinn Menschen zerstört. Er war sehr unausgereift, dieser Freud. Jung war eine realisierte
Seele und hat über das universelle Unbewusste gesprochen.
Sucher. Ja.
Shri Mataji: Ha! Freud war sehr unausgereift. Er kümmerte sich nur um die Psyche (linke Seite) und wusste nichts über die rechte
Seite.
Sucher: Er war ein Wissenschaftler, aber er konnte nicht darüber hinausgehen (Anm.: in den Bereich des Spirituellen).
Shri Mataji: Er hat nichts befolgt (Anm.: Regeln?)
Sucher: Er war sehr… - er hat es bekommen. Er hat sehr gelitten (unklar)
Shri Mataji: Er hat sich nie […] um seinen Spirit. Er hat sich mehr um die Materie gekümmert. Man kann den Menschen doch nicht

auf Sex reduzieren, oder? Er verwandelt uns in sexbezogene Wesen. Sex hat mit der Evolution nicht zu tun. Gar nichts!
Sucher: Widerspricht (genauer Wortlaut unklar)
Shri Mataji (sehr energisch): Nein! Nein! Nein! Das stimmt nicht! Sex hat mit unserer Evolution nichts zu tun! Die Kundalini wird
beschützt.
Sucher: Chitishakti?
Shri Mataji: Chitishakti wird beschützt. Sie wird nur von Ganesha beschützt und Ganesha ist etwas Heiliges. Freud hat den
Aspekt des Heiligen übersehen und er hat den Aspekt der Auspiciousness (des Glückbringenden) übersehen. Sex muss
auspicious sein. Darum geht es – aber er hat diese sexuellen Perversionen eingeführt. All diese schmutzigen Vorstellungen
stammen von ihm und er hatte eine (sexuelle) Beziehung mit seiner eigenen Mutter, Freud. Inzest!
Sucher: Die Theorien … [unklar], viel, ja.
Shri Mataji: Das ist sündhaft [unverständlich]. Eine Anti-Gott Aktivität.
Shri Mataji arbeitet auf jemandem: Ha, jetzt ist es besser. Nicht denken! Nicht denken! Nicht denken! […] Freud hatte hier so viele
Komplikationen. Komm her und sieh dir das an. Ihm stehen die Haare zu Berge. Sieh dir seine Haare an. Sie stehen in die Höhe
weil dieses Zentrum … (unverständlich). Die Haare stehen ihm zu Berge, weil dieses Zentrum in einem sehr schlechten Zustand
ist.
Sucher: Sie stellen sich aufgrund der Elektrizität in meinem Kopf häufig auf.
Shri Mataji: Wirklich?
Sucher: Ja, schon seit ich ein Kind bin.
Shri Mataji: Aber das ist ganz schlecht. Bringt das Licht! Gut, vergiss jetzt diesen schrecklichen Freund, in Ordnung. Du solltest
ihn gar nicht mehr anwenden. Gemäß Meiner Terminologie war er ein Rakshasa. Was soll dieser Unsinn der
Sexualwissenschaften. Ich kann das nicht verstehen. Das ist blanker Unsinn. Es gibt keine Sexualwissenschaften. Auch Tiere
haben Sex und das ohne besondere wissenschaftliche Kenntnisse. Daher haben Sexualwissenschaften keinerlei Sinn. Jeder
kann Sex haben, daran ist nichts Besonderes. Ihr besteht doch nicht nur aus Sex, ihr seid Menschen.
Jemand stellt eine Frage zur Sexualität (genauer Wortlaut unklar)
Shri Mataji: Sex ist nichts Schlechtes, das habe Ich nicht gesagt. Sexualität ist in Ordnung, solange sie mit der eigenen Frau und
auf die richtige Weise gelebt wird. Die Sexualität ist keines Falls etwas Schlechtes, niemals. Aber sie sollte auf die richtige Weise
mit vollem Respekt sich selbst gegenüber sein und sie sollte etwas Heiliges sein.
Man sollte nicht wie ein Tier seine gesamte Zeit damit verschwenden. Wir sind Menschen und obwohl wir schon so schamlos
geworden sind, haben wir trotzdem keinen Sex auf den Straßen. Das tun wir nicht, weil wir in uns dieses Gefühl für einen
gewissen Respekt eingebaut haben. Wir sind Menschen und besser als Tiere.
Jemand stellt ein Frage und sagt, dass er kühl und heiß spurt und warum es diesbezüglich keine Erlaubnis der Religion gibt…
(unklar).
Shri Mataji. Nein! In Sahaja Yoga könnt ihr mit eurer Ehefrau Sex haben. Das solltet ihr sogar. Es ist in Sahaja Yoga nicht
verboten. In Ordnung. Überhaupt nicht. Es ist sogar sehr gut. Das ist in diesen unsinnigen Religionen nicht so. Christus hat

persönlich eine Hochzeit besucht. Wollt ihr eine noch stärkere Bestätigung? […] (46:00)

1982-0603, Unterhaltung mit Joseph beim Mittagessen
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
03.06.1982, Madrid - Unterhaltung mit Joseph beim Mittagessen
Shri Mataji unterhält sich mit Joseph und ein Sahaja Yogi übersetzt.
Übersetzer: Er sagt, dass manche Menschen ein sehr ausgeprägtes (hervortretendes) Kreuzbein haben. Bedeutet das, dass sie
ein … [unklar] haben?
Shri Mataji: Sie haben eine schlechte Kundalini. Sie ist erstarrt (eingefroren). Wenn ihr Menschen seht, bei denen irgendetwas
heraussteht, wenn beispielsweise ein Knochen unnatürlich vorsteht, dann ist das zugehörige Chakra in einem schlechten
Zustand. Wenn ein Knochen herauskommt und dann hervorsteht, nach außen.
Übersetzer: Er (Joseph) fragt, warum die Kundalini einfriert. Kommt das, weil er sich in seinem Leben zu ekelhaften
Verbindungen oder Essgewohnheiten gezwungen hat?
Shri Mataji: Wenn die Kundalini komplett erstarrt, dann liegt das daran, dass die Person ins Extrem gegangen ist. Entweder auf
der linken oder auf der rechten Seite. Wenn es die linke Seite ist, dann friert Sie völlig ein, wenn es die rechte Seite ist, dann
brennt es.
Übersetzer: Er fragt ganz naiv, was das in der Praxis bedeutet, auf die linke Seite zu gehen. Heißt das…
Shri Mataji: Das bedeutet, dass du ins Unterbewusstsein und ins kollektive Unterbewusstsein gehst. Menschen die immerzu
heulen, bitterlich weinen, an die Vergangenheit denken und sehr verschlagen sind. Sie sind träge. Und die rechte Seite ist
überaktiv, überambitioniert, denkt an die Zukunft. Das sind diese beiden Extreme. Aber wenn die Kundalini…
Joseph spricht spanisch und Shri Mataji antwortet direkt; er sagt irgendetwas über ‚mentale Negativität‘.
Shri Mataji: Ah! Das ist es. Er hat es verstanden.
Joseph antwortet in Spanisch.
Shri Mataji: Ja.
Der Sucher spricht spanisch weiter und Shri Mataji antwortet ohne dass zuvor übersetzt wird.
Shri Mataji: Emotional. Emotional und diese Seite ist die physische Seite. Und dieser Teil hier ist für das Denken zuständig. Ihr
bezeichnet es als Gehirn.
Sahaja Yogi: Auf der rechten Seite.
Shri Mataji: Auf der rechten Seite. Dieses Wort ‚mental‘ ist ziemlich verwirrend. ‚Mental‘ bedeutet eigentlich mit dem Gehirn. Die
mentale Aktivität geht vom Gehirn aus. Und die Emotionen kommen vom Herz. Mit dem Herz. Aber was passiert, wenn man zu
viel mit seinem Herzen agiert. Dann fällt das Gehirn aus (Anm.: Gehirnschlag). Wenn man zu stark mit seinem Herzen agiert, d.h.
wenn man zu emotional ist, wenn einen die Emotionen hinunterziehen, dann fällt euer Gehirn aus und ihr werdet verrückt. Daher
benötigt es ein bestimmtes Gleichgewicht. Wenn man dagegen zu viel mit seinem Gehirn arbeitet, dann fällt das Herz aus.

Verrückte bekommen niemals eine Herzattacke.
[…]

Shri Mataji: Das ist wahr. Liebe heißt Gott und die Religion zu lieben. Hass ist eine Anti-Gott Aktivität.
Sahaja Yogi: Mutter, er möchte etwas wissen und sagt, dass es im Universum eine große Kraft geben muss, die alles koordiniert.
Shri Mataji: Ja, sie bringt alles voran.
Sahaja Yogi: Sie koordiniert und denkt sich den gesamten Prozess der Evolution aus. Alles was gegen diese Kraft wirkt ist genau
genommen das was wir als das Böse bezeichnen.
Shri Mataji: Es ist destruktiv. Diese alles durchdringende Kraft, die Kraft der Liebe Gottes, regelt alles.
Sahaja Yogi: Er sagt, dass das Böse nicht aus sich selbst heraus existiert, sondern das ist, was der Mensch falsch macht.
Shri Mataji: Das Böse?
Sahaja Yogi: Das Böse wird durch die falschen Taten der Menschen verursacht.
Shri Mataji: Ja. Die Menschen haben die Freiheit falsch und richtig zu handeln, weil sie daraus lernen müssen. Sie müssen die
Weisheit lernen. Aus diesem Grund lernen sie manchmal aus ihren Fehlern. Wenn sie sich dadurch verbessern, ist das auch in
Ordnung. Aber wenn sie bewusst falsch handeln und damit weitermachen (obwohl sie wissen, dass es falsch ist), dann
erschaffen sie dadurch Böses.
Sahaja Yogi: Mutter, er möchte wissen, ob der Mensch in diesem Fluss der göttlichen Kraft das Böse erschafft, oder ob das Böse
aus sich selbst heraus entsteht – das es sich unabhängig vom Menschen gegen Gott richtet.
Shri Mataji: Ja. Was passierte ist, als der Mensch das Böse erschaffen hat, wurde es bösartig und begann eigenständig zu
agieren. Wie bei einer Krebszelle. Ich werde es euch erklären. Nehmen wir an, das ist das Zentrum unseres Rückenmarks. In
Ordnung? So könnte man sagen. Gut, hier ist die linke Seite und hier die rechte. Wenn ihr jetzt zu weit nach links geht wird es
herausgezogen und die Verbindung zum Ganzen wird unterbrochen. Dann beginnt ihr eigenständig weiterzumachen und benutzt
diese destruktive Kraft und dadurch werdet ihr bösartig. Dann beginnen die Zellen auf dieser Seite zu wachsen. Sie werden
immer größer und schlagen auf die anderen Zellen ein. Das Gleiche passiert im Ganzen, im (primordialen) Urwesen. Auf
bestimmten Ebenen unserer Evolution können auch einige Tiere und Pflanzen bösartig werden. Aus den (aus der Evolution
hinausgeworfenen) Pflanzen entstehen dann Viren. Wenn einige Tiere bösartig und aus der Evolution hinausgeworfen werden,
können diese später dann auch in menschlicher Form inkarnieren. In den alten Zeiten wurden sie schon viele Male getötet.
Beispielsweise eine (frühzeitliche) Fuchsart, die so verschlagen wurde, dass sie aus der Evolution ausschied. Später wurde
daraus dann ein Asura (Dämon), der Kohlasura genannt wurde. Andere waren Menschen, die das gleiche gemacht haben, z.B.
Ravana. Sie wurden dann aus eigener Entscheidung heraus bösartig. Heutzutage sind sie in der Form von falschen Gurus
wiedergekommen. Hat er das verstanden? … [unklar]
Sahaja Yogi: Das ist so kompliziert, Mutter.
Shri Mataji: Ich kann ihm folgen. Er sagt, dass all das zu einer Stärkung des Egos führt. Dieses Ego ist die Sache… - die Frage
konnte Ich nicht verstehen (der Sucher spricht ja spanisch), aber ich konnte ihm soweit folgen: ‚Sammelt es sich an oder greift es
an? Formt sich und wächst es (das Böse) auf diese Weise?‘

Sahaja Yogi: Wenn diese Dinge in unserer Evolution das Ego formen, greift das dann die Einheit an?
Shri Mataji: Natürlich, sehr.
Joseph: Das ist wahr.
Sahaja Yogi: Das ist wahr.
Shri Mataji: Was passiert ist, dass das Ego einen Kreis um unser Herz formt und im Herzen residiert der Spirit. Daher kann das
Licht des Spirits nicht herausstrahlen. Hitler ist so ein Beispiel. Hitler wurde ego-orientiert und sammelte andere ego-orientierte
Dinge zusammen und wenn er andere berührte (Anm.: emotional?), wurden diese auch ego-orientiert. Dadurch wurde die
Anhäufung von Ego viel größer und dann marschierten sie Hand in Hand und begannen nie zu streiten. Der Teufel erhebt niemals
seine Stimme gegen sich selbst und ein falscher Guru spricht sich niemals gegen andere falsche Gurus aus. Ich bin die einzige,
die das macht.
Sahaja Yogi: Er sagt, dass er sehr froh darüber ist. Ihr habt ihm eine neue Tür geöffnet.
Shri Mataji: Ich habe schon 1970 öffentlich über diese falschen Gurus gesprochen, ihre Namen genannt und erzählt, welche
Rakshasas und Asuras sie waren. Ich habe ihre Namen genannt. Aber kein einziger hat Mich verklagt oder vor Gericht gebracht.
[…] (27:27)
Shri Mataji: Seht! Eure Mutter hat zwei Seiten. Sie kann sehr grausam sein und Sie kann extrem sanft sein, da alle diese
schrecklichen Gurus eines Tages getötet werden müssen. Sie sind eigentlich schon erledigt, weil die meisten von ihnen
aufgedeckt wurden. Wenn sie ihr Gehirn benutzen (die Menschen), dann gibt es ihnen den Rest. Sie können in Nullkommanichts
erledigt sein. Das Problem ist, dass sie in die Gehirne der Sucher eingedrungen sind. Die Sucher sind Meine Kinder. Wenn Ich
diese Bösewichte töten würde, würden sie alle Sucher mitreißen, die eigentlich Meine Kinder sind und die Ich schützen will.
Daher ist das eine sehr heikle Aufgabe.
Übersetzer: He says, Jesus, the good cross and the bad cross where Jesus says so like weeds in there. They can’t wait in case
there. [unklar - konnte nicht übersetzt werden.]
Shri Mataji: Das ist wahr. Alles was Christus gesagt hat, kann bewiesen werden. Er sagte auch, dass unsere Hände sprechen
werden und dass Er uns einen Tröster, einen Berater und einen Erlöser schicken wird.
Übersetzer: Er sagt, zumindest am Ende der Zeit [unklar]
Shri Mataji: Was?
Übersetzer: Er sagt, wenn das wahr ist, dann sind wir im Jüngsten Gericht.
Shri Mataji: Das ist das Jüngste Gericht. Du hast den richtigen Schluss gezogen. Ihr werdet durch die Kundalini beurteilt und das
passiert jetzt. Aus diesem Grund werden jetzt auch so viele realisierte Seelen und Sucher geboren. Jetzt ist die Zeit, wo sie
beurteilt werden, daher muss die menschliche Population das Maximum erreichen.
Übersetzer: Er sagt, dass er das akzeptiert, Mutter. Die menschliche Bevölkerung musste deshalb so anwachsen, damit sie
beurteilt werden können.

Shri Mataji: Natürlich. Und die meisten werden in Indien geboren, weil sie dort sicher sind. Ihr seht ja, wie Kinder in anderen
Ländern behandelt werden. Sie werden die Kinder misshandeln und fälschlich indoktrinieren, wodurch sie gelinde gesagt ruiniert
werden.
Übersetzer: Er sagt, dass diese Menschen nicht vereint sind. Menschen, die Kinder schlecht behandeln, sind böse.
Shri Mataji: Sie sind böse. Sie sind böse. Sie verstehen den Wert der Kinder nicht. Es werde so große Seelen geboren, große
Weise. Sogar in Spanien muss es viele von ihnen geben.
Übersetzer: Er sagt, dass das die letzte Möglichkeit ist, Mutter. Die letzte Gelegenheit. Es ist wie wenn ein Bäcker die Brote in den
Backofen gibt. Jetzt wird das letzte Brot gebacken.
Shri Mataji: Das stimmt! Es ist wahr. Aber sie verhalten sich als wären sie verrückt geworden. Seht nur, wie viele zum Jüngsten
Gericht gekommen sind.
Übersetzer: Er sagt, dass alle beurteilt werden, die jetzt kommen.
Shri Mataji: Natürlich und sie werden einen Platz im Königreich des Himmels erhalten. Aber sie machen es nicht.
Übersetzer: Er sagt, dass alle beurteilt werden und nicht nur die realisierten Seelen.
Shri Mataji: Auf die eine oder andere Weise werden alle beurteilt werden. Jene, die kamen um die Realisation zu bekommen
werden ins Königreich Gottes eingehen. Alle anderen werden vernichtet werden, ob sie kommen oder nicht. Die kommenden
Ekadeshas sind groß, riesig. Der Christus wird mit elf zerstörerischen Kräften wiederkommen. Mit elf zerstörerischen Kräften.
Übersetzer: Er sagt, wenn Jesus der Tröster ist.
Shri Mataji: Nein, in dieser Phase (dem Jüngsten Gericht) nicht.
Übersetzer: Er sagt, dass Jesus mit aller Liebe und Vergebung gekommen ist und gekreuzigt wurde. Wird Er zurückkommen, um
alles zu zerstören?
Shri Mataji: Diesmal wird Er nicht mit Liebe kommen. Er wird kommen, um zu zerstören. Davor musste Ich kommen, um euch zu
lieben und zu trösten. Mich könnt ihr nicht kreuzigen. Dazu besitze Ich zu starke Kräfte. Er wird vor Mir zittern, und vor dir. (Shri
Mataji wird übersetzt). Was sagt er?
Übersetzer: Er sagt, dass Ihr … He says he knows that you see at nine. . [unklar - konnte nicht übersetzt werden.]
Shri Mataji: Das stimmt. Es gibt tausend davon. Zeig ihm die Lalita Sahasranama (Anm.: die 1000 Namen der Göttin). Habt ihr
sie in Portugal? In portugiesisch?
Übersetzer: In Englisch.
Shri Mataji: In Englisch. In Ordnung. Da sind 1000 Kräfte. Sie werden in einem Buch (Lalita Sahasranama) beschrieben. Indische
Astrologen haben herausgefunden, dass dieses Werk 1970 beginnen wird. Das ist es, was Ich getan habe. Dort werden die
verschiedenen Kräfte alle beschrieben. 1000 Kräfte und das ist die des Shri Chakras. Die des Shri Chakras. Lalita Shri Chakra.
Gemäß Meines Sternzeichens ist einer Meiner Namen Lalita. Der andere Name ist Nirmala. Das bedeutet ‚Nishkalanka’ – d.h.
‘ohne jeden Makel, rein, makellos’. Mein Mädchenname ist Salve (Erlöser). Makelloser Erlöser. Ins Spanische übersetzt steht der
Name für Gabriel, als er der Jungfrau erschienen ist. Mein heutiger Familienname ist ‚Srivastava’, das bedeutet ‚der tatsächliche

Heilige Geist’. (Shri Mataji lacht). Meine Mutter hat Mir auch einen englischen Namen gegeben: Daisy (Gänseblümchen). Wenn
ihr das Gänseblümchen betrachtet, seht ihr das Sahasrara. Einfach so. Es gibt tausend Dinge, die in Indien beschrieben wurden.
Alles verbindet sich und man erkennt, dass Sahaja Yoga prophezeit wurde. Sogar noch vor 100 Jahren durch William Blake in
England. Er hat mein Kommen vorhergesehen und sagte: ‚Die Propheten, die Menschen Gottes, damit meint er die Sucher. Sie
werden Propheten und sie werden die Fähigkeit haben andere Menschen zu Propheten zu machen.’ Er beschrieb auch meinen
ersten Wohnsitz in London. Er sagte, dass England zu Jerusalem werden müsse. Er meinte damit, dass England zu einer
Pilgerstätte werden müsse. Als Ich das erste Mal nach London kam, wohnte Ich in Surrey Hills. Das hat Er auch beschrieben. ‚Der
erste Wohnsitz in Surrey Hills.’ Und der zweite, wo unser (erster) Ashram gegründet wurde, war in Lambert Vale. Blake sagte: ‚Der
Grundstein wird in Lambert Vale gelegt werden. Und Ihrer ‚sinews’ werden in Liebe schwingen – mit ‚sinews’ meinte Er die
Nerven. Und auch das neue Haus hat er ganz genau beschrieben. ‚Die Sahaja Yogis habe es in goldener Farbe bemalt, daher
nannte Er sie ‚Golden Builders’. Gut, wollt ihr mit Mir jetzt das Mittagessen einnehmen?
[…]
Jemand sagt etwas über Krishnamurti.
Shri Mataji: Was sagt er über Krishnamurti?
Übersetzer: Er sagt, dass Krishnamurti gelehrt hat, dass wir jenseits der Maya gehen müssen.
Shri Mataji: Wie? Das sind nur (leere) Worte.
Übersetzer: Er sagt, dass wir uns nicht tiefer in die Maya verstricken sollen.
Shri Mataji: Das ist nur Gerede. Dazu müsst ihr euch die Vorgeschichte ansehen. Ich werde euch die Vorgeschichte von
Krishnamurti erzählen. Zuerst war er mit Blavatsky *(?) zusammen, die aus ihm etwas Künstliches machen wollte. Sie sagte ihm,
dass er Shri Krishna ist und einige Zeit lang machte er mit diesem Witz weiter.
Aber Shri Krishna hatte bestimmte Kräfte und einige realisierte Seelen stellten damals Krishnamurti in Frage und sagten, dass er
nicht Shri Krishna sei. Sie behaupteten, dass er bestimmte Kräfte oder diese Aura haben müsse, wenn er Shri Krishna wäre. Er
hatte also diese Illusion Shri Krishna zu sein. Nachdem er aber dann von diesen Leuten scharf kritisiert wurde, akzeptierte er
schließlich, dass er nicht Shri Krishna ist. Aber er konnte die Angelegenheit nicht wieder unter einen Hut bringen. Um
Nachforschungen anzustellen gibt es niemanden, der einem beratend zur Seite stehen könnte. Er sagte, dass es niemand gibt,
der dich (auf dem spirituellen Weg) anleiten kann und dass alle Gurus falsche Gurus wären. Er vertrat die Ansicht, dass man sich
nur selbst führen kann. Der Grund dafür war, dass er ja selbst von dieser Dame (Blavatsky) hereingelegt worden war (Anm.: weil
sie ihm eingeredet hatte, er sei eine Inkarnation Shri Krishnas). Er verhätschelte dadurch sein Ego.
Wenn es falsche Gurus gibt, muss es irgendwo auch echte geben. Wenn es falsche Blumen gibt, muss es irgendwo auch echte
Blumen geben. Krishnamurti bestritt also, dass es echte Gurus gibt und sage seinen Anhängern, dass sie selbst suchen
müssten. Wenn man das macht, kommt man wieder zu einer Art von Kriya (Kriya Shakti = die Kraft zu Handeln). Die Schüler
Krishnamurtis begannen aber dann mental darüber nachzusinnen und dachten schließlich, dass sie große Persönlichkeiten
geworden wären. Aber das war alles nur eine mentale Projektion. Es entsprach nicht der Wahrheit. Und durch diese mentale
Projektion begannen sie wie er zu sprechen und sagten: ‚Du bist eine großartige Seele.’ Aber sie haben die Maya (Illusion) nicht
überwunden und sind nicht über irgendetwas hinausgekommen. Wenn er die Menschen nicht anleiten kann, dann sollte er auch
nicht sprechen. Eine Lampe, die nicht entzündet wurde, kann sich nicht durch sich selbst entzünden. Dazu benötigt es eine
andere Flamme die entzündet wurde. Man kann eine Lampe nicht aus sich selbst heraus entzünden. Dieses Prinzip ist doch
ganz einfach. Dadurch, dass er den Menschen gesagt hat, dass sie das selbst können, hat er ihrem Ego geschmeichelt. Aber
wenn er es schon nicht kann, wie sollen es dann die anderen können? Wenn er es nicht kann, dann solltest du ihm diesen Punkt
näher bringen. Warum sollte ein Blinder einen anderen Blinden führen können?

Übersetzer: Er sagt, dass Krishnamurti gesagt hat, dass man seine gesamte Aufmerksamkeit auf seine Sinnesorgane legen
muss. Dann kann einen nichts täuschen.
Shri Mataji: Was willst du damit erreichen, wenn du deine Aufmerksamkeit auf die Sinnesorgane legst? Deine Aufmerksamkeit
ist ja nicht erleuchtet. Das ist der Punkt. Siehst du ihn?
Übersetzer: Kann nicht erleuchtet werden. Mutter, er sagt, dass wir innerlich ein Licht haben.
Shri Mataji: Das stimmt. Aber das Licht muss in deine Aufmerksamkeit kommen. Das ist das Yoga. Das kann nur nach der
Selbstverwirklichung geschehen. Deine Aufmerksamkeit, siehst du? Er versteht worum es geht. Aber macht nichts.
Übersetzer: Zazen? (Anm.: Die Meditationstechnik des Zen-Buddhismus)
Shri Mataji: Das ist Zen. Sahaja Yoga ist Zen. Aber echtes ‚Zen’. Sie machen künstliche Dinge (Anm.: die Buddhisten). In allen
Religionen haben sie künstliche Sachen gemacht. So haben sie beispielsweise im Zen realisierte Seelen ‚Kashyapas’ genannt.
Sie sagten, dass man ein ‚Kashyapa’ werden muss, damit man erleuchtet ist und bei allem was man tut, erleuchtete Dinge tut.
Aber dann begannen sie ihre Hände zu bewegen ohne dass sie die Erleuchtung erlangt hatten und ohne dass diese Kraft von
ihnen ausging. Was soll das? Sie machen die Bewegungen, aber es ist wie wenn sie die Räder des Autos von Hand drehen
würden, bevor sie den Wagen starten. Dadurch werden sie früher oder später die Räder und dann das Auto ruinieren und dann
seid ihr erledigt.
* Anm.: Helena Petrovna Blavatsky, 1831-1891, US-amerikanische Okkultistin deutsch-russischer Herkunft. Ihre Werke trugen
maßgeblich zur Begründung der modernen anglo-indischen Theosophie bei. Die Theosophische Gesellschaft Adyar wollte den
bekannten indischen Philosophen, Autor, Theosophen und spirituellen Lehrer Jiddu Krishnamurti (1895-1986) zum Messias, zum
Weltenlehrer erheben – (Quelle: Wikipedia). Madam Blavatsky lebte zum Zeitpunkt der Geburt Krishnamurtis nicht mehr,
weshalb die Aussage Shri Matajis unklar bleibt.
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( 7. Juni 1982, „Ego und Demut“, London Ashram, England ) (Auszüge)

Über die Umwelt, sie haben eine Konferenz über die

Umwelt. Auch das wird nur durch den Geist gelöst. Alle Umweltprobleme können nur spirituell gelöst werden, wenn es einen
spirituellen Aufstieg gibt. Ansonsten geht es nicht. Ihr könnt alles versuchen. Es ist, als würde man den Himmel mit Flicken
reparieren wollen. Schaut, es ist sehr tief verwurzelt, dass wir diesen Geist (Atma/Spirit) nicht verstehen. Es ist die praktischste
Sache. Seht ihr, wir denken über den SPIRIT (Anmerkung: im englischen heißt Spirits auch Alkohol), wir denken, es ist wie ein
Betrunkener. Ein „Spirituosen“ Mann - er ist ein Kult, er ist ein Trunkenbold, er ist höchst abnormal. Er ist komisch. Entweder
schlägt er Leute oder rennt vor ihnen weg. Dies ist die Vorstellung, die wir über eine „spirituelle“ Persönlichkeit haben. Aber
erkennt jetzt, dass ihr richtig spirituell seid. Ihr werdet es nach einiger Zeit unmöglich finden, Kunststoffe zu verwenden, weil ihr
wisst, dass die Kunststoffe fürchterliche Vibrationen verursachen. Nach einiger Zeit werdet ihr es wirklich abstoßend finden. Es
ist in Ordnung, für eine Weile in einem Zug in einem Wagen aus Plastik zu sitzen, aber es wäre schrecklich, die ganze Zeit in
eurem Haus auf Plastik zu sitzen, oder die ganze Zeit einen Plastikmantel zu tragen, unser Körper wird es verweigern. Wenn die
Menschen spirituell erweckt sein werden, werden sie all diese unsinnigen Dinge aufgeben.

1982-0610, Wann werden wir wachsen? (Auszüge)
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10. Juni 1982, Öffentlichervortrag,Wann werden wir wachsen?, Hampstead, England (Auszüge) Wir müssen sehen, was ihr für
die ganze Welt tun werdet, für die gesamte Emanzipation des Menschen. Zuerst müsst ihr eure eigene Schönheit finden und ihr
müsst diese Schönheit anderen geben. Dies ist die größte Arbeit des Künstlers (oder: das Meisterstück), die ihr als großer
Meister der Kunst im göttlichen Leben machen müsst. Ihr müsst göttlich werden. Ihr seid es, die göttlich werden müssen. Macht
euch um mich keine Sorgen. Ich muss nichts erreichen, das ist das einzige Problem. Ich muss es nicht erreichen. Ich muss nur
euch Menschen erreichen (oder: verwirklichen). Ich muss nur Wege und Methoden haben, mit denen ich euch wirklich wachsen
lassen kann. Alles was möglich ist werde ich tun, aber ihr müsst dafür aufstehen (oder: auf euren Beinen stehen), ihr müsst
danach fragen. Es ist ein großes Problem für mich, nicht für andere. Weil andere kein solches Problem haben. Sie wollen nicht,
dass ihr auf euren Beinen steht. Sie wollen, dass ihr kriecht und verschwindet (oder: verloren geht). Das ist etwas anderes. Ich
möchte, dass ihr wachst, nicht weil ich es will, sondern weil das Göttliche es will. Die ganze Schöpfung will es. Sonst wird es
keinen Sinn haben.

1982-0614, Ihr seid alle durch einen Faden verbunden (Auszüge)
View online.
14. Juni 1982, öffentlichesprogramm, Ihr seid alle durch einen Faden verbunden ,Caxton hall, London, England (Auszüge) Die
dritte Bindung kam, als wir als Menschen zu handeln begannen und unser Ego als Nebenprodukt dieser körperlichen und
geistigen Handlung schufen. Wir haben uns zu einem Ei entwickelt, wir wurden genau wie Eier und dieses Ei hatte drei Schalen
(oder: Hüllen). Erstens die menschliche Hülle, zweitens die der Tiere und drittens die der Pflanzen, und weiter innen waren alle
Elemente. So sind wir gemacht. Aber wofür? Warum? Warum wurde uns diese Freiheit gegeben? Um uns zu verwirren? Weil wir
in einen höheren Evolutionszustand gehen mussten, und dieser höhere Evolutionszustand uns völlige Freiheit von all diesen drei
Bindungen geben muss: die pflanzliche Bindung, wodurch man seinen Platz nicht verlassen kann, die tierische Bindung, wo ihr
nicht denken könnt, und die menschliche Bindung, wo ihr denkt. Der Mensch kann nicht ohne Denken leben: es ist eine Bindung
(oder: Unfreiheit, Zwang). Wir können dem nicht entkommen. Wie Hörner wächst es in euren Kopf. Ihr könnt es nicht aufhalten,
das wisst ihr. Selbst wenn ihr euch die Kehle durchschneidet, könnt ihr das nicht aufhalten, sagen manche - das ist
überraschend. Es ist so schlimm, es ist so eine Bindung (oder: Unfreiheit) in uns. Wir denken, denken, denken ununterbrochen.
Dies ist die dritte Bindung: jene des Menschen. Aber was passiert damit, wenn diese Bindung gebrochen ist? Licht kommt herein,
durch das Licht. Und dieses Licht gibt euch Erleuchtung in allen drei Gefängnissen, in denen ihr eingesperrt seid; und ihr
bekommt eine vollständige Integration all dieser verschiedenen Bindungen in euch. Und ihr beginnt die absolute Wahrheit zu
erkennen: dass all dies durch einen Faden verbunden ist. All diese Elemente, all diese Pflanzen, alle Tiere und Menschen sind
durch einen Faden verbunden. Und wenn ihr beginnt diesen Faden als Zeuge zu beobachten, seht ihr das Spiel all dieser
Elemente, all dieser Bindungen - wunderschön.

1982-0622, Öffentliches Programm, England muss zu Jerusalem werden
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
22.06.1982 - Öffentliches Programm in Reading
[…] Natürlich ist Indien ein Land des Yoga, daran besteht kein Zweifel. Ungefähr zur gleichen Zeit, bzw. etwas früher als William
Blake in England, lebte auch in Indien ein berühmter Poet. Er hieß Gyaneshwara, schrieb über die Kundalini und beschrieb die Zeit
von Sahaja Yoga. Er sagte, dass die zu dieser Zeit in Dunkelheit lebenden, blinden Menschen ein Licht sehen werden. Er sagte
sogar, dass jene Menschen, die das Licht bekommen, dazu fähig sein werden, anderen Menschen zu erleuchten. Aber William
Blake hat ganz klar gesagt, dass die Männer Gottes zu Propheten werden und diese Propheten werden die Fähigkeit besitzen,
andere ebenfalls zu Propheten zu machen. Diesem Test sollte man sich jeden Tag unterziehen und sich fragen: ‚Bin ich ein
Prophet geworden?‘
Gut, es gibt hier viele Leute, die ihre Ware anpreisen und Ich weiß nicht, was sie tun, dass sie mehr Menschen anziehen. Der
hiesige Bürgermeister findet Meine Arbeit fantastisch. Er hat gemeint, dass Ich tausende Anhänger haben müsse. Ich habe
verneint und gesagt, dass manchmal fünf Leute kommen, ein anderes Mal zehn. Er war verblüfft und fragte wie das sein kann.
Aber es stimmt, es kommen nur sehr wenige und die paar, die kommen, bleiben eine Weile und bekommen ihre
Selbstverwirklichung. Er war ziemlich überrascht und sagte: ‚Ich bin erstaunt, Sie verlangen kein Geld, es gibt keine
Mitgliedschaft, das zeigt doch schon, dass es sich um etwas Göttliches handeln muss. Und trotzdem kommen nur so wenige
Menschen zu Ihnen. Ich sagte, dass Ich ihm die gleiche Frage stellen könnte, weil Ich die Menschen auch nicht verstehe. Sagen
Sie Mir, wieso so wenige zu Sahaja Yoga kommen und nicht selbst ihren Nutzen aus Sahaja Yoga ziehen, damit die in Ihnen
befindliche Kraft erweckt wird und das was schon in Ihnen ist, die Kraft die Ihnen gehört und Ihr eigener Besitz ist, sich
manifestiert. Aber sie kommen nicht einmal dann, wenn man ihnen seinen gesamten Kontostand anbietet.
In den indischen Dörfern ist das anders. Dort kommen Tausende zu den Programmen. Vielleicht ist einer der Gründe, dass die
Menschen hier nicht viel von der Kundalini wissen. Sie sind diesbezüglich naiv und wissen nicht was das Wort
‚Selbstverwirklichung‘ bedeutet. Was das heißt, was das Selbst ist und welche Erfahrung man machen sollte. Vielleicht ist das
der Grund für diese Art von Ignoranz, obwohl dieses Wort ‚Selbstverwirklichung‘ schon lange von den ‚Händlern‘ am Markt
benutzt wird, auch wenn kein einziger von ihnen sie wirklich jemandem geben konnte. Wenn dann jemand sagt, dass es euch
passieren kann, dass es einfach geschehen kann, dann sollte man sich das wirklich etwas genauer ansehen. Aber Ich kann
trotzdem nicht erklären, warum nur so wenige Leute kommen und warum jene die kommen, dann nicht bleiben. Sie haben keine
Geduld. Dann fragte mich der Bürgermeister, wie das bei anderen Gurus ist. Ich sagte ihm, dass sie viele Anhänger haben,
tausende Anhänger. Es gibt einen Guru dem seine britischen Anhänger 58 Rolls Royces geschenkt haben. Und dann gaben sie
ihm noch einen, den neunundfünfzigsten, weil er sonst nicht nach England gekommen wäre. Sie hungerten ein Jahr lang, damit
sie ihm diesen Rolls Royce geben konnten. Wie viele Menschen müssen dafür gespart haben? 50 000 Leute haben dafür Geld
gespart, um es diesem Kerl geben zu können, wenn er nach England kommt. Jetzt hat er 59 Rolls Royce und Ich glaube, er wird
schon auf den sechzigsten warten. Ich wäre nicht überrascht, wenn sie schon wieder Geld für ihn sammeln.
Man muss verstehen, dass man für Gott nicht bezahlen kann. Man kann Gott nicht kaufen indem man Ihm einen Rolls Royce
schenkt. Gott macht sich weder etwas aus Rolls Royces noch aus Geld oder aus anderen Bankgeschäften. Er kennt weder
Münzen noch weiß Er, dass ihr ein neues System mit Papiergeld habt. Er ist sich dieser Dinge nicht bewusst. Aber manche von
euch werden von diesen profanen, gewöhnlichen Dingen so stark eingenommen, dass sie glauben, falls es sich wirklich um Gott
handelt, dann müsste Er genauso agieren wie wir. Es müsste eine Organisation ins Leben gerufen werden mit einem
Vorsitzenden samt Sekretärin und einem Verwaltungsapparat. Erst dann ist alles in Ordnung, dann sind wir sicher, weil wir das
so gewöhnt sind. Der Bereich Gottes samt seiner Gesetze unterscheidet sich sehr stark von dem was wir darunter verstehen. Wir
spürten seine Liebe noch nie, weil wir diesbezüglich immer unsicher waren. Wir waren ununterbrochen damit beschäftigt Dinge
zu organisieren. Jeder Institution liegt eine bestimmte Unsicherheit zugrunde und auf Grund dieser Unsicherheit glauben wir

permanent, dass wir Schaden nehmen bez. dass uns etwas Schlimmes widerfahren könnte. Wir befürchten, dass unsere Kinder
ins Verderben rennen oder unsere älteren Leute sterben könnten, also flüchten wir uns in eine Organisation. Das bedeutet
keineswegs, dass wir an Gott glauben.
Der zweite Grund warum die Menschen Organisationen gründen ist, dass sie hassen und noch nie die Kraft der Liebe gesehen
haben, die am schönsten, segensreichsten und sanftesten arbeitet. Wie wenn eine Blüte zu einer Frucht wird. Habt ihr schon
einmal gesehen, wie eine Blüte zur Frucht wird. Das hat noch nie jemand gesehen. Es ist ein so langsames Werden. Habt ihr
schon einmal gesehen wie sich eine Knospe öffnet und zur Blüte wird? Um einen so langsamen Vorgang beobachten zu können,
benötigt ihr eine Kamera mit Zeitraffereinstellung. Das wird alles von der großartigen Kraft Gottes vollbracht. In Sanskrit
bezeichnet man diese göttliche Kraft als ‚Brahma’. Dieses ‚Brahma’ zu kennen, ist die Vorstellung hinter dem Begriff
Selbstverwirklichung. Sie ist alles durchdringend, sie arbeitet überall und trotzdem können wir sie (normalerweise) nicht spüren.
Aber wir müssen lernen sie zu spüren. Wie geht das? Wie kann man das erfahren? Der einzige Weg dazu ist mit seinem
(höheren) Selbst verbunden zu werden. Dadurch werdet ihr mit der alles durchdringenden Kraft verbunden und dann beginnt sie
durch euch zu fließen. Wenn ihr die Methode lernt, könnt ihr diese Kraft auch manövrieren. Ihr könnt sie verwenden und sie an
andere weitergeben. Das funktioniert ganz einfach, wie wenn man einfach eine Verbindung herstellt. Wie wenn ihr in ein Zimmer
kommt und das Licht einschalten müsst. Dann betätigt ihr einfach den Schalter, so einfach ist das. Aber wenn ihr das Licht
einschaltet müsst ihr wissen, dass sich hinter diesem kleinen Schalter eine große (elektrische) Anlage befindet (damit das
funktioniert). Genauso ist es hier auch. Dahinter befindet sich eine sehr große Organisation. Es ist die Organisation von Gott dem
Allmächtigen. Wir kennen diese Organisation nicht, wir haben bloß von Gott gehört, dass es Gott gibt. Lasst uns zu Ihm beten
und all das. Aber wo ist Er, was ist Er und was sind wir? Das haben wir noch nie gewusst. Daher werdet ihr das erste Mal mit
dieser Kraft verbunden.
Gut, sprechen wir über den Spirit. In der englischen Sprache steht das Wort ‚Spirit’ für so viele Dinge. Sie benutzen es für den
Geist eines verstorbenen Menschen oder für alkoholische Getränke, aber Ich spreche hier vom Atma, dem Spirit, der Reflexion
von Gott dem Allmächtigen in uns, der der Zeuge ist. Der jeden Augenblick und jede unserer Handlungen beobachtet. Und das
macht Er solange Ihm das gefällt. Um den Spirit verstehen zu können, müssen wir seine Natur verstehen. Was ist die Natur des
Spirits und was passiert mit uns, wenn wir die Erleuchtung bekommen?
Gut, hier seht ihr die drei Kräfte, so wie sie sie euch gezeigt haben. […] Die erste Kraft ist die Kraft des Wunsches. Sie befindet
sich auf der linken Seite. Die zweite Kraft ist die Kraft der Handlung und im Zentrum befindet sich die Kraft unserer
Aufrechterhaltung, durch die wir uns weiterentwickeln. Wir haben also drei Kräfte. Sie sind alle in uns. Zum Beispiel die erste
Kraft des Wunsches. Sie wirkt in uns auf eine Weise, dass wir beginnen uns Dinge zu wünschen. Tatsächlich wurde das gesamte
Universum erschaffen und aus diesem Universum wurden wunderschöne Dinge wie dieser Mensch erschaffen. Diese Kraft, die
dieses besondere Wesen erschaffen hat, das wir als Mensch bezeichnen, existiert in uns in einem schlafenden Zustand in
unserem Kreuzbein. Sie ist der höchste Wunsch in uns wieder Eins mit dem Göttlichen zu werden. Aber sie hat sich noch nicht
manifestiert und deshalb bezeichnet man sie als (nach dem Schöpfungsvorgang) übrig gebliebene Kraft (orig.: residual power).
Sie hat sich noch nicht manifestiert, weil wir noch nicht mit dem Göttlichen eins geworden sind. Diese Kraft schläft also noch
immer in uns und deshalb bezeichnet man sie auch als schlafende Kundalini. Aber dieser (latente) Wunsch ist in uns und treibt
uns in alle möglichen Spielformen der Suche. Wir machen Fehler, treffen alle möglichen falschen Entscheidungen, aber das
macht nichts, da alles vergeben werden kann. Sie wartet in unserem Kreuzbein auf eine Gelegenheit, um von einer dazu
autorisierten Person erweckt zu werden. Er (ein Yogi hat eine Einführung gemacht) hat euch ja erzählt, dass es sich um eine
Aktualisierung handelt. Man kann dazu nicht in eine Kirche gehen, wo einem jemand die Hand auf den Kopf legt und dann
behauptet er hätte euch getauft. Das ist nur ein falsches Attest. Ihr wisst, dass es sich dabei um ein falsches Zeugnis handelt.
Wenn sich jedoch diese Kraft manifestiert, wenn ihr eins mit dem Göttlichen werdet, wenn es zu Yoga, zur Vereinigung kommt,
erst dann können wir sagen, dass sich die Kundalini manifestiert hat. Das bedeutet, dass sich euer Wunsch sich mit dem
Göttlichen zu vereinen, manifestiert hat. (12:51)
Nun, es gibt vier Kräfte über die Ich euch erzählt habe. Eine ist die Kraft des Wunsches, mit der wir uns Dinge wünschen.
Vielleicht möchten wir einen Sessel haben. Angenommen wir haben etwas Metall, also unbelebte Materie, und aus diesem
fertigen wir einen Sessel, der dann wieder nur tote Materie ist. Wir benützen diesen Sessel und gewöhnen uns an ihn. Dadurch

wird ein Teil von uns tot, da wir ohne Sessel nicht mehr sitzen können. Der Sessel nimmt in unserem Kopf Raum ein und die
Menschen nehmen Sessel mit, weil sie ohne Sessel nicht sitzen können. Auf diese Weise beginnt die Materie gegen euren Spirit
anzukämpfen und Gewohnheiten in euch zu verursachen. Eine weitere Eigenschaft von Materie ist, dass sie euch niemals
(echte) Freude geben kann. Angenommen ihr wollt einen Tisch. In Ordnung, dann wollt ihr einen Sessel, dann wollt ihr ein Auto
haben, dann einen Hubschrauber und niemals werdet ihr glücklich.
Grundsätzlich ist es so, dass die Erfüllung von Wünschen (Bedürfnisse) niemals wirklich Erfüllung bringen. Das ist das Prinzip
der Wirtschaft. Warum ist das so? Weil euch Materie niemals wirkliche Befriedigung verschaffen kann. Das ist der Grund. Sie
spielt nur mit euch. Man möchte etwas und springt dorthin. Dann möchte man etwas anderes und springt anderswo hin und so
springt man von einer Sache zur nächsten. Die Materie in uns wird von der rechten Seite hervorgebracht. Diese Kraft kommt von
den fünf Elementen zu uns. Und wenn diese fünf Elemente nicht erleuchtet sind, dann geben sie euch keine Freude. Sie sind in
uns, wir benützen sie. Angenommen jemand glaubt, dass er glücklich sein würde, wenn er bei einer Pferdewette einen großen
Geldbetrag gewinnen würde. Würde man die Person dann sechs Monate später aufsuchen, würde man feststellen, dass sie der
unglücklichste Mensch geworden ist. Geld ist eine Belastung, das Haus ist eine Belastung und alles das ihr besitzt ist eine
Belastung. Besser wäre es, wenn es jemand anderem gehören würde und man sich daran erfreuen könnte. Die Dinge auf diese
Weise zu sehen wäre besser. Aber wir glauben, dass Besitz etwas ist, an dem wir uns wirklich erfreuen können. Aber das stimmt
nicht, weil wir nichts mitnehmen können. (14:56)
Nun, was passiert mit uns, wenn diese fünf Elemente auf uns einwirken? Was formt sich in uns? Wir entwickeln auf eine subtile
Weise die Aufmerksamkeit. Angenommen wir haben ihr etwas Materielles. Meine Aufmerksamkeit kann davon angezogen
werden. Wenn hier etwas Materielles ist, kann meine Aufmerksamkeit davon angezogen werden. Aber wenn etwas im Äther ist,
etwas Immaterielles, das Ich nicht sehen kann, kann Meine Aufmerksamkeit davon nicht angezogen werden. Auf diese Weise
wird unsere Aufmerksamkeit von diesen fünf Elementen in uns erschaffen. Unsere natürliche Aufmerksamkeit wird von den
kausalen (feinstofflichen) Anteilen der grobstofflichen Elemente hervorgebracht. Daher ist es ganz natürlich, dass unsere
Aufmerksamkeit von der Materie angezogen wird. Sie wurde schließlich von ihr hervorgebracht (Anm.: d.h. von ihren
feinstofflichen Teilen, den Tanmatras). Unsere Aufmerksamkeit ist außen und wenn Ich euch auffordere eure Aufmerksamkeit
nach innen zu richten, dann könnt ihr das nicht. Gibt es eine Technik sie nach innen zu richten? Das ist ein unmögliches
Unterfangen. Sobald etwas im Außen passiert, geht unsere Aufmerksamkeit sofort dorthin, sofern es sich um etwas Materielles,
Substantielles handelt. (16:08)
Aber wenn wir unsere Aufmerksamkeit nach innen richten wollen, stellen wir fest dass wir etwas verloren sind und nicht wissen,
wie wir das anstellen sollen. Diese Aufmerksamkeit ist also in uns und wenn die Kundalini aufsteigt, wird die Aufmerksamkeit
aufgrund dieses Ereignisses (automatisch) nach innen gezogen. Es ist also ein bestimmtes Ereignis erforderlich, damit es
klappt. Angenommen ihr hört Mir zu und plötzlich fällt etwas hinunter. Dann wird eure Aufmerksamkeit dorthin gehen. Deshalb
passiert etwas, damit eure Kundalini aufsteigt und die Aufmerksamkeit nach innen zieht. Aber was geschieht mit der
Aufmerksamkeit, wenn die Kundalini den Spirit berührt. Dann wird die Aufmerksamkeit erleuchtet. Was bedeutet das ‚die
Aufmerksamkeit wird erleuchtet’? Das bedeutet, dass diese Aufmerksamkeit ein Licht bekommt. Angenommen ihr besitzt so
eine Aufmerksamkeit die Licht enthält. Was sollte dann passieren? Wenn ihr mit einer erleuchteten Aufmerksamkeit jemanden
anseht, solltet ihr fähig sein diese Person durch und durch zu kennen. Das sollte das erste sein, das passiert, oder? Wenn eure
Aufmerksamkeit Licht hat, solltet ihr diese Person wie mit einem Röntgengerät sehen können und sofort wissen wo das Problem
ist. Weiters solltet ihr dieser Person mit eurer Aufmerksamkeit helfen können, wenn eure Aufmerksamkeit erleuchtet ist.
Erleuchtet sein bedeutet, dass wir durch die Erleuchtung die ‚Kraft der Göttlichen Liebe’ erkennen können. Daher muss diese
Liebe zu wirken beginnen, wenn ihr auf jemanden eure Aufmerksamkeit legt, ansonsten ist sie nur wie jede andere, gewöhnliche
Aufmerksamkeit - man legt seine Aufmerksamkeit auf etwas und nichts passiert. Man legt seine Aufmerksamkeit auf etwas
anderes oder auf jemanden und nichts geschieht. Aber wenn ihr erleuchtet seid, dann ist auch eure Aufmerksamkeit erleuchtet.
(17:46)
Und wenn ihr einmal Sahaja Yoga gemacht habt werdet ihr feststellen, dass ihr sogar jemand heilen könnt, auf den ihr eure
Aufmerksamkeit legt. Dazu muss Ich natürlich sagen, dass das nur zutrifft, wenn ihr in Sahaja Yoga eine bestimmte Reife erlangt
habt. Einer der ersten Sahaja Yogis (Gavin Brown), der in England seine Selbstverwirklichung bekommen hat, war sich

diesbezüglich einmal etwas unsicher. Ich glaube er ist sogar hier. Er sagte: ‚Mutter, Du hast gesagt, dass unsere Aufmerksamkeit
erleuchtet wird. Wie können wir den Zustand anderer Menschen wahrnehmen?’ Ich sagte ihm, dass das ganz einfach sei und
fragte ihn über wen er Bescheid wissen wolle? ‚Ich möchte wissen, wie es meine Vater geht?’ Ich sagte: ‚In Ordnung’. Sein Vater
lebte in Schottland. ‚Öffne deine Hände und denk an deinen Vater. Denk einfach an ihn!’ Er spürte an dieser Stelle ein Brennen.
(Shri Mataji zeigt auf den Ansatz des rechten Zeigefingers am Handballen). Gut, das sind die Energiezentren für den Vater (Shri
Mataji zeigt auf den Handballen, bzw. die untersten Fingergelenke der rechten Hand) und das sind die Energiezentren für die
Mutter (Shri Mataji zeigt auf den Handballen der linken Hand). Und diese Stelle begann zu brennen (Shri Mataji zeigt nochmals
auf den Ansatz des rechten Zeigefingers am Handballen). Gut, dieser Finger (Zeigefinger) bezeichnet dieses Energiezentrum
(Vishuddhi/Hals). Also sagte Ich ihm, dass sein Vater eine sehr schlimme Bronchitis haben muss. Er fragte, wie es so eine
Telekommunikation geben kann? Das ist die Erleuchtung in einer neuen Welt der Telekommunikation. Ich forderte ihn auf seinen
Vater anzurufen und als er anrief, sagte ihm seine Mutter, dass sein Vater aufgrund einer ganz schlimmen Bronchitis nicht ans
Telefon kommen kann. Man kann die Person sogar von hier aus behandeln. Ich sage euch, das ist kein Ammenmärchen. Das ist
so fantastisch, dass es die Menschen gar nicht glauben können. Aber ihr könnt das. Dazu müsst ihr nur eine bestimmte Reife
erreichen. Wenn euer Licht nämlich nur etwas diffus ist, funktioniert es nicht richtig. Ihr könnt Menschen heilen. Von hier aus, von
London. Ich sollte sagen, dass Ich das in den meisten Fällen kann. Ich habe es gemacht und einige andere haben das auch
gemacht. Man könnte sagen, dass unsere Aufmerksamkeit, wenn sie sich irgendwo hinbewegt auf eine Art und Weise leblos
(tot) ist. Deswegen plagen uns die Gedanken ohne dass wir einen Einfluss darauf haben, denn sobald wir unsere Blicke auf
etwas Bestimmtes richten, bekommen unsere Gedanken ein Eigenleben. Ihr könnt nichts ansehen, ohne dass Gedanken in
eurem Kopf auftauchen. Stellt euch nur vor. Die Dominanz der Materie bewirkt, dass alles Gedanken in uns auslöst.
Wenn ihr jedoch etwas anseht und eine realisierte Seele seid, beginnt diese Aufmerksamkeit zu wirken. Wenn es sich um etwas
Lebendiges handelt, könnt ihr sehen, wie sie darauf arbeitet. Aber was passiert, wenn es sich um unbelebte Materie handelt?
Dann werdet ihr gedankenfrei. Angenommen ihr betrachtet ein wunderschönes Gemälde. Dann werden keinerlei Gedanken in
eurem Kopf sein und das gesamte Kunstwerk beginnt einfach in Form von Freude in euch hineinzuströmen. Da keine Gedanken
dazwischen stehen spürt ihr wie diese Freude in euch hineinfließt. Normalerweise denken sie darüber nach, wer dieses Gemälde
gemalt hat oder wie viel es wert ist. Die erste Frage wird gleich einmal sein, wie viel dieses Gemälde wohl gekostet hat. Die
zweite wird sein, wer der Künstler war und all diese Fragen lähmen in Wirklichkeit die Schönheit, die Kunst, die Schöpfung dieses
Gemäldes. Man könnte es mit der glatten Wasseroberfläche eines Sees (an einem windstillen Tag) vergleichen. Man kann darin
die gesamte Umgebung, die Spiegelung der Landschaft sehen. Auf diese Weise kommt die gesamte Schöpfung, die gesamte
Freude zu uns. Genauso ist es wenn man vollkommen gedankenfrei wird. Ihr seht etwas und werdet vollkommen gedankenfrei,
weil die Freude so vollkommen ist und ihr seid einfach überwältigt und das alles beginnt wie Wellen der Seligkeit in euch
hineinzufließen. Eine Erfahrung wie diese könnt ihr vor der Selbstverwirklichung nicht machen. Das ist erst nach der
Selbstverwirklichung möglich. Erst dann könnt ihr euch an eurer Aufmerksamkeit erfreuen und das ist wirklich ein Joker. (21:38)
Eure Aufmerksamkeit spielt euch aber auch Streiche und erzählt euch jede Menge Sachen über andere Menschen. Als Ich einmal
hierher kam, musste Ich mich mit einem Herrn treffen und sagte: ‚Gut, sehen wir uns seine Vibrationen an.’ Ich fühlte seine
Vibrationen und dieser Finger hier catchte (Shri Mataji zeigt den linken Mittelfinger). In Ordnung, was bedeutet das? Ein Problem
mit seiner Ehefrau. Entweder er hat keine Ehefrau, oder wenn er eine hat, könnte etwas in dieser Beziehung nicht stimmen. Oder
die Frau hat ein Problem, das ist nämlich der Finger der Ehefrau. Und dann fanden wir heraus, dass es wirklich stimmte. Da Ich
es schon wusste, sprach Ich diesen Punkt nicht an. Es ist besser nicht zu erwähnen, dass man schon weiß welches Problem er
hat. Man sagt besser nichts und versucht das Problem schrittweise (vibratorisch) zu lösen. Nach der Selbstverwirklichung ist
das ganz einfach, da man über andere Menschen Bescheid weiß. Einmal kam ein Herr aus Indien zu Mir. Er wusste, dass von
einem Sucher erwartet wird, dass er keinen Alkohol trinkt, zumindest wenn er einen Heiligen aufsuchen will. Daher hatte er seit
acht Tagen keinen Alkohol mehr getrunken, er hatte gebadet, seinen Mund gereinigt und all das, und dann ist er zu Mir
gekommen. Ich sagte ihm, dass er den Alkohol ganz aufgeben sollte. Er sagte: ‚Mutter, warum weißt Du davon?’ Ich erklärte ihm,
dass die Blockaden seiner Energiezentren darauf schließen lassen. Ich sagte ihm, dass er ein Alkoholiker gewesen sein muss
und deshalb diese Blockaden vorliegen. Er stimmte zu und sagte, dass er erst vor acht Tagen zu trinken aufgehört habe. Ich
sagte, dass sich acht Tage Abstinenz nicht auf die Blockaden auswirken. ‚Ich weiß, dass du ein Alkoholiker warst’, sagte Ich,
‚aber du musst allmählich damit aufhören.’ Er versprach es Mir und war sehr überrascht, dass Ich davon wusste.

Einmal kam eine Dame zu Mir und Ich stellte fest, dass ihre Hand hier ganz schwarz war (Shri Mataji zeigt auf den Bereich
zwischen Zeigefingerballen und Daumenballen der rechten Hand), und alles hier catchte (Shri Mataji zeigt auf den rechten
Handballen), insbesondere dieser Finger (Shri Mataji zeigt den kleinen Finger). Ich fragte sie, welche Beziehung sie zu ihrem
Vater hat. ‚Oh, das ist…’ – sie wand sich und wollte nicht darauf eingehen. Normalerweise hängen indische Mädchen sehr an
ihren Vätern und haben eine sehr gute Beziehung zu ihnen. Ich sagte, dass irgendetwas nicht stimmt, sonst würde es sich nicht
so schrecklich anfühlen. ‚Ja aber wie könnt Ihr das wissen, Mutter?’ Ich sagte: ‚Ich weiß es einfach. Besser du erzählst was nicht
stimmt. ‚Oh, nein. Es ist alles in Ordnung. Wir haben eine gute Beziehung und es passt alles’, und dies und das. Ich sagte:
‚Wirklich?’ Sie sagte: ‚Ja, wir haben keine… - es ist alles bestens’, und dann ging sie. Ich wunderte Mich und es war klar, dass sie
gelogen hatte. Unmittelbar danach kamen ihre Eltern zu Mir und ihr Vater sagte: ‚Die Dame, die gerade bei Ihnen war, war unsere
Tochter.’ Ich sagte: ‚Wirklich?’ Er sagte: ‚Sie müssen wissen, dass sie eine Klage gegen mich, ihren Vater, eingereicht hat?’
‚Wirklich?’ ‚Ja, sie basiert auf falschen Annahmen und sie hat es auf Anraten einer unredlichen Person getan. Ihr Ehemann ist im
Ausland und diese unaufrichtige Person hat ihr falsche Dinge eingeredet und darauf hat sie mich geklagt.’ Ich sagt: ‚Oh, Ich
verstehe. Das war es also!’
Wenn eure Aufmerksamkeit erleuchtet ist, stellt sie euch die gesamte Information zur Verfügung. Sie korrigiert die Probleme und
vor allem warnt sie euch schon im Voraus. Nehmen wir an ein Sahaja Yogi verläuft sich und kommt vom richtigen Weg ab. Wenn
er dann merkt, dass etwas nicht stimmt wird er seinen Weg korrigieren und dann begegnet er vielleicht einem alten Freund oder
findet etwas, dass er vor langer Zeit verloren hatte. Es ist uns egal wenn wir etwas verlieren, weil sich dann meist herausstellt,
dass das notwendig war um etwas anderes herauszufinden.
Alles ist so interessant und miteinander verflochten und manchmal beginnt ihr nach einiger Zeit zu verstehen, dass rund um
euch Engel sind, die auf euch aufpassen. Es ist durchaus so, dass wir von Engeln geführt werden. Sie sind immerzu da und
lenken unsere Aufmerksamkeit auf Dinge die wichtig sind. Da der Spirit die Qualität hat kollektiv bewusst zu sein, wird auch
unsere Aufmerksamkeit kollektiv bewusst. Unsere Prioritäten ändern sich. Sie ändern sich so sehr. Einmal war Ich
beispielsweise mit dem Auto in Kashmir unterwegs und plötzlich spürte Ich gewaltige Vibrationen und teilte das Meinem Mann
mit. Er fragte den Fahrer, ob sich irgendwo in der Nähe ein Tempel befinden würde. Der Fahrer verneinte und sagte, dass es in
dieser Gegend nur Wildnis und keine Tempelanlagen gäbe. Nach zwei oder drei Meilen sagte Ich, er solle geradeaus
weiterfahren. Darauf meinte er, dass die Gegend von Muslimen bewohnt werde und es daher keinerlei Tempel gäbe. Ich fragte
ihn, ob sich in der Gegend eine Moschee befände, was er bejahte. Er sagte, dass in der Nähe die Moschee von Asrad Akbar sei, in
der ein Haar von Mohammed aufbewahrt wird. Und Ich spürte die Vibrationen bereits, als wir noch mindestens fünf Meilen von
der Moschee entfernt waren. Als wir dann nur mehr drei Meilen entfernt waren, konnte ich ihm schon den Weg zur Moschee
ansagen, obwohl die Vibrationen nur von einem einzigen Haar ausgingen.
Alle Prioritäten – die Aufmerksamkeit geht dann zu den Dingen, die gute, göttliche Vibrationen haben. Sie beschäftigt sich nicht
mit Dingen, die keine guten Vibrationen haben. Was immer auch gute Vibrationen besitzt, die Aufmerksamkeit wird dorthin
gehen. Man könnte es mit einer heiligen Person vergleichen. Sie vibriert alles was sie berührt. Wenn sie Wasser berührt, wird es
davon vibriert. Alles was ihr berührt, wird vibriert. Wenn ihr beispielsweise das Wasser vibriert, kann es wie Medizin wirken. Der
Ganges Fluss ist nichts anderes als vibriertes Wasser. Dieses Wasser gibt Vibrationen ab.
Diese Vibrationen sind göttliche Schwingungen. Sie sind die Vibrationen der Kraft der Liebe Gottes. Für euch klingt das ziemlich
seltsam und fantastisch wenn ihr davon hört, aber Indern ist das nicht fremd. Sie wissen alles darüber. Dieses Wissen stammt
nicht von uns. Christus hat schon in der Bibel gesagt, dass eure Hände sprechen werden. Eure Hände werden sprechen. Das
bedeutet, dass ihr in euren Händen etwas spüren werdet. Er sagte ganz deutlich, dass eure Hände sprechen werden und das
sollte auch passieren. Da alle Energiezentren in unseren Händen abgebildet sind, sollten die Hände mit uns kommunizieren. Auf
der Chakra-Tafel könnt ihr sehen, dass alle Energiezentren auf der linken und rechten Hand abgebildet sind und wenn ihr sie
einmal zu spüren beginnt, dann wisst ihr wie ihr diese Informationen dekodieren könnt. Dann könnt ihr augenblicklich sagen,
welches Problem ein anderer Mensch hat oder woran ihr leidet. Und dann müsst ihr lernen, wie ihr die Probleme von anderen
korrigieren könnt.

(28:22) Das erste was geschieht ist, dass eure Aufmerksamkeit erleuchtet wird. Diese Aufmerksamkeit ist so wunderbar, so
Freude spendend, so humorvoll – weil ihr zu einem Zeugen werdet und das Ganze einfach zu einem Witz wird. Ihr seht wie diese
Leute mit ernster Miene umherlaufen oder irgendetwas machen. Ihr versteht gar nicht worum es geht und wenn ihr sie fragt was
los ist, sagen sie: ‚Oh, wissen Sie das gar nicht? Es ist sehr, sehr wichtig.’ ‚Ja, worum geht es?’ ‚Ich habe mein ganzes Geld bei
einem Rennen gesetzt’. Und dann kommt er mit hängendem Kopf zurück. ‚Was ist geschehen?’ ‘Ich habe mein ganzes Geld
verloren’. Die Art wie er herumgeschossen und dann zurückgekommen ist, ist ein riesiger Witz. Aber der Betroffene nimmt es
ernst, manchmal involviert er sich darin, ein anderes Mal lässt er es. Ihr aber genießt diese Lachnummer, diese Tragödie und
Komödie des Lebens einfach. Ihr genießt es wie ein Zuschauer. Ihr werdet zum Zuschauer und lasst euch dadurch weder
beunruhigen, noch seid ihr aufgebracht oder habt eine bestimmte Absicht. Ich habe gesehen, wie Leute die gewöhnlich sehr
hitzig sind, auf einmal ganz gelassen, süß und balanciert waren. Es ist sehr überraschend, wie sie sich verändert haben und
einen ausgleichenden, absoluten Punkt erreicht haben. Das passiert durch eure Aufmerksamkeit, wenn ihr eure
Selbstverwirklichung bekommt.
Aber was passiert mit eurem Bewusstsein, das vom zentralen Pfad eurer Evolution ausgeht? Auch Tiere besitzen beispielsweise
ein Bewusstsein, aber unser Bewusstsein ist viel höher als das der Tiere. Einige Menschen sagen, dass wir schließlich auch
Tennis spielen können und das drückt aus, dass wir ein höheres Bewusstsein als Tiere besitzen. Aber einige Menschen können
weder Tennis spielen noch die Regeln verstehen. Aber in einem Aspekt unterscheiden sich Menschen ganz deutlich von Tieren,
egal um welche Menschen es sich handelt und auf welcher Ebene sie sich befinden. Sie haben nämlich ein Gefühl für Schmutz
und können riechen, wenn etwas stinkt und dreckig ist. Tiere können das nicht. Wenn man ein Pferd oder einen Hund einen Weg
entlangführt, der sehr dreckig ist und wo es stinkt, ist das für sie das gleiche, als wenn sie eine Parade für die Königin anführen
würden. Sie haben damit kein Problem. Aber Menschen können das nicht so einfach. Sie müssen sich etwas vor ihre Nase
halten. Auf diese Weise haben wir Menschen viele andere Dinge erreicht. Wir haben einen Sinn für Farben, für Schönheit und für
Ausgewogenheit. Wir besitzen so viele Dinge, die Hunde, Pferde und Delphine vielleicht nicht haben, obwohl sie uns so nahe
stehen und mit uns leben. Aber sie besitzen diesen Sinn für bestimmte Dinge nicht.
Aber was passiert dann mit dem menschlichen Bewusstsein? Auf dieser Ebene springt es dann plötzlich in eine neue, höhere
Dimension. Dann wird man plötzlich kollektiv bewusst. Ich sage es noch einmal. Es ist eine Aktualisierung und es passiert in
unserem Bewusstsein. Man wird tatsächlich kollektiv bewusst. Heute ist beispielsweise die kleine Olympia zu Mir hergekommen
und hat die Finger in ihre Ohren gesteckt, weil die Frau, die gerade mit Mir gesprochen hat, ein Problem in ihrem Hals hatte.
Vielleicht hat sie ihrem Hals zu viel abverlangt. Es könnte auch eine andere Ursache gehabt haben. Daher hat die Kleine ihre
Zeigefinger in ihre Ohren gesteckt. Wir machen das auch, wenn wir das Mantra ‚Allah hu akbar’ benutzen. Aber die Kleine ist erst
ungefähr zwei Jahre alt. Als sie gespürt hat, dass das nicht ausreicht, hat sie beide Zeigefinger in den Mund gesteckt. Damit
wollte sie Mir sagen, dass Ich mich um diese Dame kümmern soll, weil sie ein Problem hat.
Die Fürsorge und die Gefühle, die man für andere Menschen entwickelt, werden so gewaltig, dass die Menschen das gar nicht
verstehen können. Aber es ist ganz einfach. Wie könnten euch die Probleme anderer egal sein, wenn ihr tatsächlich ein
wesentlicher Bestandteil eines anderen Menschen werdet? Wer ist dann der andere? Angenommen ihr sitzt hier vor Mir und habt
ein Problem in eurem Bauch. Dadurch habe auch Ich ein kleines Problem. Mich selbst beschäftigt dieses Problem dermaßen,
dass sich Mein Magen anfühlt als würde es von ihm ausgehen. So funktioniert das. Das Bewusstsein wird so kollektiv bewusst,
dass es ein wesentlicher Bestandteil von euch wird. Wer ist dann der andere? Das Gefühl der Andersartigkeit verschwindet. Die
Menschen schwingen großartige Reden und sagen, dass sie alle miteinander verbunden sind und dass sie alle Brüder und
Schwestern sind usw. Ihr werdet Reden dieser Art ja schon zur Genüge kennen. Aber wenn dann ein Krieg ausbricht, kämpfen sie
gegeneinander. Aber in diesem Bewusstseinszustand könnt ihr nicht mehr kämpfen, weil: Wer ist der andere? Ihr könnt nicht
gegen eure eigene Nase, gegen eure Hand, gegen eure Finger kämpfen. Damit könnt ihr niemandem helfen. Angenommen dieser
Finger schmerzt. Hilft es dann, wenn man mit der anderen Hand auch noch draufdrückt? Überhaupt nicht. Er ist weder zu Dank
verpflichtet, noch hilft es. Es ist die Einheit, das Spüren der Einheit, das Etablieren, dass man ein wesentlicher Bestandteil eines
größeren Ganzen ist. Aufgrund dieses Gefühls – ein wesentlicher Bestandteil eines größeren Ganzen zu sein ist ein so
großartiges Gefühl, das man alleine dadurch geheilt wird. Die Heilung erfolgt durch dieses angeborene Verständnis, dass man
nicht mit sich alleine ist, dass man ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen ist, dass man eine Zelle im Körper Gottes ist, bzw.

dass man ein Mikrokosmos innerhalb eines Makrokosmos ist.
Das ist keine psychologische (mentale) oder rationale Angelegenheit. Man erreicht es einfach. Das Bewusstsein springt in diese
neue Dimension und ihr könnt gar nichts dazutun. Und wenn ihr diesen Zustand erreicht habt, habt ihr auch nicht mehr das
Gefühl, dass ihr irgendjemand helft. Es ist einfach wie wenn eine Zelle für eine andere Zelle arbeitet. Dann funktioniert das ganze
so homogen und es gibt keinen Kampf und keinen Streit mehr. Im Gegenteil. Dann genießt ihr alle anderen. Ihr liebt sie, seht ihre
Qualitäten und über ihre Schwächen seht ihr hinweg. Ihr vergesst, welche Rasse oder welchen Glauben ein anderer hat. Ihr
vergesst das alles. Behauptet die Nase etwa: ‚Ich bin etwas Höheres als die Hände?’ Oder sagen die Füße, dass sie niederer als
die Hände sind? Alles ist gleichwertig. Wenn dann angenommen irgendetwas mit den Füßen nicht stimmt, dann werdet ihr
einfach versuchen zu helfen. Wenn die Nase ein Problem hat, werdet ihr der Nase helfen. Ihr diskriminiert keinen Teil eures
Körpers, oder? Auf die gleiche Weise diskriminieren wir auch andere nicht. Wenn ihr eine realisierte Seele geworden sei, dann ist
es egal ob ihr von Indien, Asien, von England, Amerika, China oder von sonst wo stammt. Wenn man ein Profil der Sahaja Yogis
anlegen würde, würde man feststellen, dass es in Sahaja Yoga alle Arten von Menschen gibt, und sie lieben sich alle. Ihr hättet
sehen sollen, wie die Engländer in die indischen Dörfer kamen, wo Ich Programme hielt. Die Leute aus den Dörfern haben sich
förmlich auf sie gestürzt. Sie waren so glücklich und sagten, dass sie das erste Mal ihre Brüder und Schwestern getroffen haben.
Sie waren alle so glücklich und begannen zu tanzen. Sie sind sehr leichtfüßig und wollten, dass diese Ausländer mit ihnen
tanzen. Die Briten taten sich zugegebenermaßen schwerer damit. Aber sie forderten sie immer wieder auf zu hüpfen und jetzt
sind auch die Briten schon ganz gute Tänzer geworden. Sie tanzen und singen alle miteinander und haben eine riesen Freude
und das richtige Verständnis füreinander. Versteht ihr? Die gesamte Einstellung zum Leben verändert sich dadurch. Dann werdet
ihr wirklich alle Prinzessinnen, in dem Sinne, dass ihr nichts mehr braucht. Dann gibt es keinen Schmutz mehr. Wenn es nämlich
Schmutz gibt, dann seid ihr ein Bettler. Wenn da kein Schmutz ist, könnt ihr hier schlafen. Ihr könnt in einem Palast schlafen,
wenn ihr wollt könnt ihr mit einem Rolls Royce fahren und wenn ihr wollt, könnt ihr auch zu Fuß gehen. All das ist nicht mehr
wichtig. Was ist der Unterschied, wenn die Freude vom Spirit ausgeht und nicht von äußeren Dingen? Eure gesamte Vorstellung
von Komfort ändert sich, wenn ihr in diese neue Dimension eintaucht und kollektiv bewusst werdet. (35:56)
Die Erleuchtung verleiht dem menschlichen Bewusstsein eine neue Dimension, durch die man kollektiv bewusst wird. Durch
Emotionen sind wir glücklich. So sind wir beispielsweise glücklich wenn wir jemanden lieben. Wir sind glücklich, wenn wir diese
Person treffen und dann möchte man ihr seine ganze Liebe schenken. Wenn ihr Kinder habt, wollt ihr sie lieben und ihnen Liebe
schenken. Aber vor der Selbstverwirklichung ist diese Freude begrenzt. Ich kann das ja noch in der Beziehung zwischen Mann
und Frau in einer Ehe verstehen, aber in Indien lieben sie ihre Kinder so sehr, dass sie für deren Wohl sogar ihr Land verkaufen
würden. Diese Liebe wird wie eine Besessenheit, eine Art Hassliebe. Sie lieben so sehr, dass es in Hass umschlägt. Das ist schon
komisch, aber es passiert. Warum ist das so? Weil diese Liebe begrenzt ist. Liebe hat ihre Grenzen und ist nicht unendlich. Aber
wenn eure Liebe erleuchtet wird, bekommt ihr Freude. Aber nicht weil ihr etwas Materielles bekommen habt, ihr genießt einander
einfach. Als ich das erste Mal nach Amerika reiste, hatte Ich einen Aufenthalt in Kalkutta und stieg dort in einem Hotel ab. Fünf
bis sechs Sahaja Yogis begleiteten Mich und hatten auch in diesem Hotel eingecheckt. Als Mich dann ein Gentleman im Hotel
besuchte und Mir zu Füßen fiel, waren die Vibrationen auf einmal gewaltig. Und die Yogis spürten das auch und eilten herbei.
‚Mutter, wer ist gekommen?’ Ich sagte: ‚Warum fragt ihr?’ Wir haben eine gewaltige Freude über unsere Köpfe fließen gespürt,
Mutter. Wer ist das da, bei Deinen Lotosfüßen. Sie drängten alle herbei und Ich sagte: ‚Seht ihn euch an. Sie sagten alle: ‚Aah,
welche Freude, welche Freude!’ Er freute sich und sie freuten sich über ihn. Das ist das erste Mal, dass ihr euch an anderen
Menschen erfreuen könnt. Weil ihr die Vibrationen eines anderen Menschen spüren könnt. Ihr könnt seine Schönheit spüren,
seine Glorie, welch Segen er ist, welche Schöpfung er ist. All das ist erst nach der Selbstverwirklichung möglich.
Zuvor beurteilt ihr ihn nach seinem Aussehen. ‚Oh, er hat lange Haare. Er hat rote Haare, er hat eine lange Nase’ und all das. Aber
danach spürt ihr auf subtile Weise, was er ist, ihr spürt seine Vibrationen. Ich habe schon so viele Menschen, auch Sahaja Yogis
gesehen, und wenn sie es spüren, eilen sie alle herbei. Der Kerl ist da und dann nehmen sie alle eine halbe Stunde lang die
Vibrationen auf. Ich werde müde und sage, dass sie fertig werden sollen. Aber nein, sie nuckeln die Vibrationen wie ein Baby. Das
ist das erste Mal, dass ihr euch auf diese Weise an anderen Menschen erfreuen könnt. An einer Freude, die keine Dualität kennt.
Diese Freude enthält kein Glück und Unglück. Ein Glücksgefühl kommt, wenn das Ego verhätschelt wird und ein Gefühl des
Unglücks kommt, wenn das Ego einen Klaps bekommt. Aber das ist etwas anderes, wir sind nicht unsere Egos, wir sind unser
Selbst und wenn sich das Selbst an etwas erfreut, denn fließt einfach die Freude. Dann gibt es keine Gewissensbisse und keine

Dualität. Dann gibt es kein Unglücklichsein, weil diese Freude etwas Vollkommenes ist. Sie kann nicht wirklich beschrieben
werden, man muss sie erfahren und sie innerlich genießen.
[…] Ich weiß nicht, warum sie Paulus in die Bibel mit hinein genommen haben. Ich verstehe nicht, auf welche Weise er ein Christ
gewesen sein soll? Das ist das erste. Wenn er ein Licht gesehen hat, dann stellt sich die Frage, wer dieses Licht gesehen hat?
Angenommen ihr sagt, dass ihr das Licht gesehen habt und dann ein großer Christ geworden seid und zu organisieren begonnen
habt. Muss man euch dann in die Bibel aufnehmen? Er hatte weder eine Vorstellung von Christus noch von der Wahrheit. Als Ich
ihn (damals) gesehen habe, fragte Ich, wie dieser Gentleman dazugekommen ist. Er war nicht einmal in der Nähe der Wirklichkeit
und behauptete, dass die Menschen irgendwie verrückt werden, wenn der Heilige Geist kommt. Dann beginnen sie alle zu lachen
und alles Mögliche in allen möglichen Sprachen zu sagen. Das ist ganz einfach. Wenn ihr von einem Inder (dem Geist eines
Inders) besessen werdet, werdet ihr euch wie ein Inder benehmen und auch in dessen Sprache sprechen. Ihr werdet vielleicht ein
Dieb und erzählt Lügen, wenn ihr den Charakter des Geistes übernehmt. Wenn ein Engländer in einen Inder eindringt, beginnt
dieser vielleicht Oxford Englisch zu sprechen. All das ist möglich. Ihr habt ja schon gesehen was passiert, wenn jemand
besessen ist. All das sind Besessenheiten. Aber wie kann man feststellen, was man hat? Es gibt so vieles das unbekannt ist und
das heißt nicht, dass alles davon mit Gott zu tun hat. Es gibt ein kollektives Unterbewusstsein und ein kollektives
Überbewusstsein. Und aus diesen Bereichen kann jeder (Geist) eindringen und uns besetzen.
Vielleicht habt ihr diese Dokumentation gesehen, wo Ärzte erklärt haben, wie Krebs von einigen Proteinen ausgelöst werden
kann. Diese Proteine kommen aus Bereichen, die seit Anbeginn der Zeit in uns existieren. Das ist das kollektive
Unterbewusstsein. Sie bezeichneten sie als Protein 58 oder Protein 52. Diese Proteine lösen eine Krebserkrankung aus. Aber sie
wissen nicht, wie sie das kontrollieren sollen. Ich erzähle das jetzt schon seit zwölf Jahren, aber damals hat das noch niemand
verstanden, als Ich sagte, dass diese Dinge aus dem kollektiven Unterbewusstsein hereinkommen. Christus ist derjenige, der
diese Geister herausgenommen und in Schweine verfrachtet hat. Und heute sprechen sie von christlichen Gruppen wie der
Pfingst- und der Charismatischen Bewegung. Sie bringen Geister in euer System ein und wenn sie dann vor Mir stehen, beginnen
sie zu zittern bis hin zu epileptischen Zuständen. Manchmal sitzen sogar hunderte Geister in einem solchen Menschen. Und sie
haben keine Ahnung was sie mit den Verstorbenen machen sollen. Sie sind so naiv. In den Kirchen sitzt man auf toten Körpern
(Gräber u. Gruften unter den Kirchen). Gott weiß, wie viele da liegen. Sie wissen nicht was sie da tun. Wenn beispielsweise eine
Frau aus Indien in so eine Kirche geht, dann setzt sie ihre Schritte ganz vorsichtig und versucht ihre Füße zu schützen. ‚Oh mein
Gott, sie ruhen hier. Sie ruhen hier!’ Wir wissen, wo Friedhöfe sind und vielleicht sind die Seelen der Verstorbenen noch immer da.
Wenn man jedoch in eine Kirche geht rechnet man nicht damit, dass man hier auf ganz nette Weise von einem Geist besessen
werden kann. (55.45) […]
Frage: Wie erkennt man einen echten Guru?
Shri Mataji: Nach der Selbstverwirklichung ist das ganz leicht. Aber können Sie beispielsweise sagen, wer eine aufrichtige
Person ist? Das können Sie nur, wenn Sie nicht in diesen Zirkus einsteigen. Es ist einfach. Ein echter Guru ist jedenfalls nicht an
eurer Geldböse interessiert. Es interessiert ihn nicht wie viel Geld ihr habt und er wird euch eure eigenen Kräfte geben. Er wird
nicht versuchen mit seinen eigenen Kräften anzugeben oder über sie zu sprechen. ‚Ich bin dieser, und ich bin jener. Nichts davon.
Ein echter Guru wird euch kein falsches Zertifikat ausstellen, solange eure Kundalini nicht aufgestiegen ist und ihr eure
Selbstverwirklichung bekommen habt. Sie muss sich manifestieren, alles andere ist eine Lüge. Angenommen bei irgendjemand
steigt die Kundalini nicht auf, in Ordnung? Was soll Ich machen, wenn sie nicht aufsteigt. Meine eigenen Töchter sind keine
realisierten Seelen. Was soll Ich dagegen tun? Meine eigenen Töchter sind nicht selbstverwirklicht, meine Enkel aber schon. Was
soll Ich da machen? Ich kann es ihnen nicht aufzwingen. Wenn es nicht funktioniert, dann ist das eben so. Aber man darf
deswegen kein falsches Zeugnis ausstellen. Es muss passieren!

1982-0704, Guru Puja, Das Guruprinzip in sich selbst etablieren
View online.
Guru Puja, “Establishing the Guru Principle” Nightingale Lane Ashram, London (UK), July 4th, 1982 In diesen höchst
verheißungsvollen Zeiten, auch Krita Yuga genannt, haben wir uns hier zusammen gefunden, um Wege und Mittel in Erfahrung zu
bringen, wie wir das Prinzip der Meisterschaft in uns etablieren können. Krita Yuga, “Krita Yuga” ist eine Zeit zu der etwas getan
werden muss – "krita": Wenn es getan wird. Ihr seid also die Kanäle für die Tat, ihr tut die Arbeit Gottes. Ihr seid die Kanäle
Gottes des Allmächtigen und Seiner Kraft. Einerseits seid ihr also Träger der Würde, der Herrlichkeit und des Anspruchs, ein Guru
zu sein. Andererseits müsst ihr euch völlig unterwerfen unter Gott den Allmächtigen. All eure Erhabenheit, eure Autorität kommt
von Ihm. Und das dritte ist die Art und Weise, wie er dieses Universum und euch in spielerischer Stimmung schuf - ihr müsst
dieses Spiel erkennen! Ihr solltet also von einer Art Fröhlichkeit ganz und gar durchdrungen sein. Bisher war die Vorstellung von
einem Guru, dass er niemals lacht, niemals lächelt, stets ernst ist. Das war in Ordnung für Gurus, die keinen Kontakt mit der
Öffentlichkeit hatten, sondern sich an einem Strick aufhängten, irgendwo in den Himalayas. Wir aber sind hier, im Angesicht des
gesamten Universums, das den überquellenden Strom eurer Liebe empfangen soll. Aber das bedeutet nicht, dass ihr leichtfertig
sein sollt, das dürft ihr nicht! Das Spiel des Göttlichen ist nicht frivol, es ist freudvoll, und Freude ist nicht dual. Um die
Grundlagen des Guruprinzips zu etablieren, müssen wir also zuerst sehen, wie es zerstört wird. Tatsache ist, dass alles was man
nicht pflegt oder versorgt, zugrunde geht. Wenn wir etwas vernachlässigen, wie z.B. diese schönen Pflanzen hier, so gehen sie
ein. Sogar Materie, die nicht versorgt wird, stirbt ab. Zuallererst, müssen wir begreifen, dass wir aufmerksam sein müssen, und
wachsam, dass wir für uns selbst sorgen, denn ansonsten werden wir zerstört. Sich versorgen ist kein Selbstzweck, es gebietet
der Zerstörung unseres Guruprinzips Einhalt. Wenn wir nachlässig oder träge sind, sind wir selbst verantwortlich für die
Vernichtung unseres Guruprinzips. Mit unserer Aufmerksamkeit müssen wir für die Erhaltung unseres Guruprinzips sorgen. Ein
Guru hat die Fähigkeit, für sich selbst zu sorgen und für andere. Anfangs, wenn der Guru versucht, dies Versorgungsprinzip zu
etablieren, werden sehr, sehr strenge Regeln gesetzt. Beim Lesen in der Bibel, im Kapitel Levi findet ihr die gesamte Scharia
beschrieben, so wie sie heute in Riyadh befolgt wird oder in den arabischen Ländern. Die Aufrechterhaltung dieser Prinzipien
wird sehr drastisch gefordert, so z.B. : "Eine Person, die das nicht befolgt, soll getötet werden" oder "jemand, der etwas so
Falsches tut, soll gesteinigt werden”. So war das zu Beginn. Für die Menschen dieser Evolutionsstufe war diese Art Furcht
notwendig. Es ging nicht darum, zu beleidigen oder zu verletzen oder Menschen die Freiheit zu nehmen. Es sollte den Menschen
einen Eindruck geben von der Wichtigkeit des Guruprinzips in ihnen selbst. Damals wurden furchteinflößende Methoden benutzt,
es waren düstere, gefährliche Zeiten, das muss Ich sagen. Zu jenen Zeit befolgten die Menschen das auch. Dann kam ein
anderes Evolutionsstadium, der Beginn einer Phase, in der Menschen glaubten, sich alles versagen zu müssen und sich strenge
Bußübungen auferlegten. Das war eine Selbstkasteiung, richtete sich nicht auf andere sondern nur gegen sich selbst. Man kann
sagen, dass die erste Welle begann, als der Guru, der erste Guru sagte: "Wenn ihr das nicht tut, werdet ihr getötet." Im zweiten
Stadium akzeptierten die Schüler das für sich selbst und sagten sich: "Wenn wir das nicht tun, dann töten wir uns selbst."
Enthaltsamkeit entstand zunächst auf der Basis von Weisheit, nicht von Eigensinn. Aber dann wurde es zu Fanatismus, ging also
ins Extrem. Ausgangspunkt war die Idee zu erhalten, es begann mit der Vorstellung von Erhaltung. Aber das Erhalten selbst
wurde unmöglich oder vielleicht dachten sie auch nur, es sei unmöglich zu erhalten und irrten sich und die Regeln und
Vorschriften wurden wichtiger als die Erhaltung des Prinzips selbst. Auf dieses Weise zerstörten sie sich selbst. Die Weisheit, die
Essenz des Guruprinzips ist Gleichgewicht. Es ist wie die Pflege einer Pflanze, gebt ihr ihr kein Wasser, so stirbt sie ab, gebt ihr
ihr zu viel Wasser, so stirbt sie ab. Weisheit liegt darin zu wissen, wie viel Wasser die Pflanze braucht, um wirklich zu gedeihen.
Diese Weisheit lässt sich erlangen durch euer vibratorisches Bewusstsein. Ihr seid in einer überaus glücklichen Situation, denn
ihr seid schon realisierte Seelen wenn euer Guruprinzip voll etabliert wird. Ihr habt schon all die Kräfte, die ein Guru zu erlangen
hofft, ohne das Guruprinzip etablieren zu müssen. Insbesondere seid ihr ganz und gar eingebettet in den Mantel der Liebe eurer
Mutter. Aber die Liebe der Mutter erlaubt euch keinesfalls, euer Guruprinzip zu zerstören. Ich habe euch schon gesagt, dass es
etwas sehr Sensibles ist, das zerstört wird, wenn ihr euch nicht bemüht, es zu erhalten. Als erstes geht die Zerstörung von eurem
eigenen Wesen aus. Wir sind aus den fünf Elementen erschaffen, und das Wesen der fünf Elemente ist es, dass sie immer wieder
zerstört werden. Jedes dieser Elemente, wenn es nicht versorgt wird, wird zerstört. Das ist die Wesenseigenschaft der Elemente
aber auch der Materie, kann man sagen. Es ist wichtig, sie zu pflegen. Manche Menschen glauben, wenn sie einmal zum Guru
geworden sind, müssen sie nichts mehr tun, es erhalte sich von selbst. Das ist nicht so. Zugegeben, der Geist steigert die
Schönheit und die Gesundheit dieser Elemente, aber auf menschlicher Ebene sind stets die Kräfte stärker, die auf Zerstörung aus

sind. Solange wir also nicht vollkommen eins mit unserem Selbst sind, haben die Kräfte der Zerstörung immer eine Chance. Man
kann fragen: Warum ist diese Balance nötig? Das ist eine wichtige Frage, die wir allen Fragenden beantworten können sollten.
Ohne Balance ist spiritueller Aufstieg nicht möglich. Ohne spirituelles Wachstum - was ist der Sinn unseres menschlichen
Daseins? Zum Beispiel ist alles Gott, doch niemand ist sich dessen bewusst. Auf der Ebene des Menschen entsteht das
Bewusstsein: Alles existiert, ist da, aber ist sich seiner nicht bewusst. Nehmen wir einen Stein, auch er ist göttlich, aber noch
nicht bewusst. Nehmen wir an, hier wäre es völlig dunkel und wir wären blind: Es gibt nichts zu sehen, nichts zu fühlen oder zu
erfahren in einem solchen Zustand. Man geht davon aus, dass die Dunkelheit die Wahrheit ist, die Unwissenheit wird zur
Wahrheit. Geht jedoch die Sonne auf und das Licht kommt und die Augen öffnen sich, dann beginnt man alles zu sehen, und sich
dessen bewusst zu werden. Auf menschlicher Ebene hat das Bewusstsein seine höchste Stufe erreicht. Dieses Bewusstsein
muss sich ausweiten zur Bewusstheit des göttlichen Geistes. Das ist mit euch geschehen, ihr habt das Göttliche in euch gespürt.
Aber die Balance existiert noch nicht. Eure Mutter hat euch herausgeholt und euch dahin gebracht, aber im Innern seid ihr noch
unausgeglichen. Geht ihr etwas zur linken Seite, könnt ihr vernichtet werden, geht ihr auf die rechte Seite, werdet ihr zerstört. Ihr
müsst beides ausprobieren, auf die Art und Weise, wie Ich es gelehrt habe und lehre. Zuerst müsst ihr streng mit euch selber
sein. Stellt euch neben euch selbst, seht euch selbst als ein Geistwesen und betrachtet euer Ego und Superego. Schaut euch nur
an, beginnt, Ego und Superego zu sehen. Unterstützt sie nicht, sie sind die zerstörerischen Kräfte. Wenn man ihr Spiel als Zeuge
dieser zerstörerischen Kräfte ansieht, sieht man auch, wie man sich selbst besser schützen kann. Sich selbst zu sehen, wird
leichter, wenn man zur Strenge neigt. Das Schlimmste, was die Elemente euch angetan haben, ist, dass ihr Gewohnheiten
erworben habt, allerlei blockierende Verhaltensweisen. Manche Menschen lieben es zu baden, andere wieder lieben es, nicht zu
baden; manche stehen gern frühmorgens auf, um vier Uhr, singen Lieder und wecken alle auf, andere wieder schlafen gut und
gerne bis zehn Uhr. Die einen bevorzugen sehr zarte Farben als Bekleidung, die anderen haben kräftige Kleiderfarben gern. Seid
ihr Engländer, dann möchtet ihr alles im englischen Stil haben - schrecklich fades Essen! Seid ihr Franzosen, dann liebt ihr den
Wein, ein wenig. Seid ihr Italiener, so müsst ihr Kohlenhydrate haben, viel zu viele. Seid ihr Spanier, dann verlangt ihr nach viel zu
viel Fett. Seid ihr Inder, dann verwendet ihr viel zu viele Gewürze ... Um solche Gewohnheiten abzulegen, müsst ihr zuerst die
extremsten Verhaltensweisen aufgeben. Sagt ihr z.B. : "Ich liebe fades Essen" - geschmackloses Essen, dann solltet ihr sagen:
"Ich muss viel Chili essen!" Sagt ihr: "Ich liebe blasse Farben", dann tragt sehr kräftige Farben. Geht von einem Extrem ins andere,
zu Beginn. Allerdings habe Ich gesehen, dass manch einer von einem Extrem ins andere geht, und dann dort stecken bleibt. Wir
müssen jedoch im Zentrum sein, nicht im Extrem. Jemand, der ein Avadhuta ist, ein großer Meister, wird sich niemals in
Gewohnheiten verfangen. Keine Anschauung dominiert ihn: "Das gefällt mir!" Er sieht die Schönheit im üppigen Grün und er sieht
die Schönheit in Bäumen Eine Neigung zur Einfachheit auf sehr eigenartige Weise ist gerade im Westen sehr verbreitet: Sich die
Haare kämmen, ist nicht angesagt. Ohne Körpergeruch ist man nicht in Ordnung, nicht auszusehen wie ein Ferkel, ist nicht in
Ordnung. Vielerlei eigenartige Vorstellungen haben sich breit gemacht, weil alle ins andere Extrem gehen. Wir sollten jedoch von
der Natur lernen. Die Natur schmückt sich, um den Frühling zu begrüßen, und wenn es Winter wird, verliert sie ihr Gewand, würde
Ich sagen, weil die Blätter auf die Mutter Erde herunterfallen und die Sonne auf die Mutter Erde scheinen muss. Sie ist frei und
ungebunden. Sie ist überraschenderweise viel natürlicher als wir - obwohl wir als spirituelle Wesen gar keine Bindungen haben
sollten. Aber diese Idee ist auch eine mentale Vorstellung, und das ist das Schlimmste. Eine ganz eigenartige Gewohnheit, die
Mich zum Lachen bringt, der größte Witz, den Ich gesehen habe, ist, dass Menschen mentalen Vorstellungen verhaftet werden.
und glauben, dass das, was sie denken, auch wirklich geschieht. Nehmen wir einen solchen Denker: Geht er zu einem Picknick,
so wird er genau vorausplanen, was er mitnimmt: dies, das und jenes. Vielleicht nimmt er sogar ein Stück Papier und schreibt
auf: “Das, das und das werde ich mitnehmen". Wenn er schließlich zum Picknick geht, ist er verloren, denn er hat nichts wirklich
mitgenommen, alles steht nur auf dem Papier! Eure Mutter kann gut sprechen und Sie spricht zu euch, aber auch hier solltet ihr
euch nicht mental festfahren: "Ja, Mutter sagt das! ", Und dann diskutieren alle mit großem Eifer darüber, wie es ist, ohne dass
das Wissen wirklich Teil eures Wesens geworden ist. Es ist eine weit verbreitete Haltung heute, dass man alles weiß und nichts
damit anfangen kann. Diese Art mentaler Verhaftung muss wirklich bekämpft werden. Etwas werden bedeutet sehen, bedeutet
erfahren, Werden ist Sehen, ist Erfahrung. Wenn Ich z.B. hierher will, an diesem Ort, muss Ich kommen und ihn sehen. Wenn Ich
nur daran denke, nur eine Vorstellung davon habe, ein mentales Bild, das ist nichts Rechtes, gehört Mir nicht, ist keine Realität.
Bewusstwerdung bedeutet eigentlich, etwas selbst zu sehen - also lasst uns schauen. Kommt heraus aus eurem mentalen
Konzept, als ob ihr schon alles wüsstet. Ihr wisst nichts, denn euer Wissen ist nur mental, stattdessen sollte es aber Bestandteil
eures Wesens werden. Wie macht man das? Einige sagen: Wir werden einfach strenger zu uns sein! So entsteht wieder eine
Zwangsvorstellung. Andere wieder sagen: In Ordnung, Mutter hat gesagt: "Genießt!" Also genießen wir einfach! Die Balance zu
halten, das ist die Herausforderung - aber sie ist nicht gedacht für Leute ohne vibratorisches Bewusstsein. Auch das kann zur

Zwangsvorstellung werden. Ich habe Menschen getroffen, die sprechen, als wären sie große Sahaja Yogis. Sie hatten keine
Vibrationen, gaben aber vor, Vibrationen zu fühlen. Das ist so irreführend! Wir sollten erkennen, dass wir weiter wachsen müssen,
mehr und mehr sehen und erkennen müssen. Aber wenn ihr einen Franzosen fragt: "Wie geht's?" so wird er unter diesem Einfluss
das sagen: "Es geht." was bedeutet, dass stets ein Ungleichgewicht besteht. Fragt einen Engländer und er wird sagen: "Keine
Ahnung!" oder er sagt: "Ich weiß!" - dazwischen gibt es nichts. Wir müssen begreifen, dass wir das Licht in unseren Händen
tragen und das Licht sollte nicht schwanken. Wir sollten das Licht fest halten, und wir sollten unsere Aufmerksamkeit darauf
konzentrieren, das Licht am Leben zu erhalten. Wir sollten uns sagen, dass wir wirklich sehen müssen, nicht nur mental
verstehen. Es muss tatsächlich Teil unseres Bewusstseins sein, denn wir sind ansonsten vollständig, ein Teil des großen
Ganzen, – das sind wir. Was fehlt: Ihr habt es noch nicht erkannt. Ihr habt es zwar mental akzeptiert, aber ihr seid es noch nicht
geworden. Mentale Projektionen kommen aus Gedanken, was heißt, dass ihr auf gedanklicher Ebene seid. Ihr müsst aber
gedankenfrei werden. Wenn ihr in der Welt der Gedanken lebt, so seid ihr immer noch unterhalb des Agnya Chakra. Alle
Gedankenwellen müssen gestoppt werden, zu Beginn, und dann solltet ihr sagen: "Gut, jetzt sehen wir weiter!" So gelangt ihr vom
Nabhi Chakra hinauf zum Agnya Chakra. Das dritte Problem zur Zerstörung ist emotional. Emotionen sind sehr subtil. Es gibt
einige Sahaja Yogis, die sich hinsetzen mit einer Gitarre und beginnen zu singen als wären wir alle Turteltäubchen ... Was ist los?
Komm her! Komm! Was ist geschehen? Warum weinst du? Komm zu Mir, komm zu Mir. Gut so! Bringt sie hinaus; sie ist nicht in
Ordnung. Emotionalität ist am heikelsten. Emotionen täuschen oft Kollektivität vor. Wenn sich z.B. Sahaja Yogis treffen, dann
umarmen sie sich, küssen einander, sind sehr, sehr nett zueinander setzen sich hin und singen Lieder wie die Hippies, nehmen
die Gitarre in die Hand und schwelgen in Liebesliedern. Eigentlich ist das Vishuddhi die kollektive Ebene, aber natürlich ist es nur
schwer loszuwerden, denn ihr fühlt euch sehr angenehm dabei. Emotionen verwirren die Leute, sie denken, es sei Freude. Aber
Freude kann nur durch völlige Losgelöstheit erreicht werden, durch die Befreiung von Ego und Superego. Das Problem, dem die
Menschen heute gegenüber stehen, ist die Annahme, dass sie Gurus seien. Sie beginnen über Sahaja Yoga zu sprechen, sagen
etwas über Sahaja Yoga und fangen an zu denken, sie seien schon Shri Krishna. Ihr Ego ist größer als das von Personen, die
nichts von Sahaja Yoga wissen. Sie sprechen mit einem so gewaltigen Ego, dass selbst Ich Mich vor ihnen fürchte. Was wissen
sie wirklich über Sahaja Yoga, denke Ich manchmal. Sie behaupten sich derart - es ist beängstigend! Man kann auch sagen, dass
man fühlt, dass das Protokoll nicht in Ordnung ist - und das Protokoll sollte immer gewahrt werden - deshalb sorgen wir für die
Einhaltung des Protokolls, sind die Wächter des Protokolls, und solcher Dinge mehr. Die auf der emotionalen Seite sind, sehen
das Ego der Anderen, während die auf der Ego-Seite die Emotionen der Anderen sehen. So kritisiert man sich gegenseitig, ohne
zu erkennen, dass man selbst hineingetappt ist in die Falle des anderen Extrems. Bevor man sich nicht daraus befreit hat, kann
man es nicht erkennen. Ich will nicht sagen, Ich habe einen Fehler gemacht - aber der Fehler geschah: Während der ersten drei
Jahre in Sahaja Yoga wurde nie über Bhoots gesprochen. Ich glaubte, es sei möglich, auch ohne auszukommen. Aber dann kam
eine Dame zu Sahaja Yoga, die besessen war und die alle möglichen tantrischen Tricks versuchte. Also musste Ich darüber
sprechen. Jetzt ist jeder Sahaja Yogi ein Bündel von Bhoots! Fragt irgendeinen Sahaja Yogi: “Warum hast du das getan?” – “Das
muss ein Bhoot sein!” Wenn man fragt: "Wie kommt es, dass du so etwas getan hast? ", dann antworten sie: “Weiß ich nicht, der
Bhoot hat's getan!" Sie sind es nie - es sind immer die Bhoots! Es fällt Mir sogar als Guru schwer, damit umzugehen: Meinen
Schülern gegenüber kann Ich sprechen, aber Bhoots gegenüber - was soll Ich ihnen sagen? Ich kann mit Sahaja Yogis sprechen,
aber nicht mit Bhoots. Sie hören Mir gar nicht zu. Das ist die beste Ausrede, die Sahaja Yogis nunmehr gefunden haben, das
Schlimmste, was bisher geschah. Daher habe Ich manchmal das Gefühl, es war ein Fehler, den Begriff "Bhoot" einzuführen. Sie
rechtfertigen sich und sagen: “Mutter, es ist einfach Negativität.” Ohne irgendetwas in euch selbst, das Negativität beinhaltet wie kann da Negativität sein? Wenn ihr losgelöst seid, so wie zum Beispiel ein Stein, dann könnt ihr negatives Wasser nicht in
euch aufnehmen. Ihr vergrößert die Negativität nicht, ihr werdet eher zum Guru. Wenn Ich euch aber sage: "Seid nicht negativ" –
angenommen unter besonderen Umständen: "Sei kein Bhoot! Sei du selbst!" – dann fühlt ihr euch schuldig - eine Art weiterer
Anti-Guru-Trick! Ich bin euer Guru, und es geht gegen euren Guru, wenn ihr solche Tricks mit euch selber spielt. Solche Tricks mit
Mir zu spielen - wozu soll das gut sein? Ihr solltet einen Nutzen davon haben, und ihr spielt Tricks mit euch selbst, wenn ihr
Tricks mit Mir spielt. Ihr müsst wachsamer sein. Ihr solltet nicht zugrunde gehen. Darüber hinaus solltet ihr noch andere retten.
Wie wollt ihr das tun, wenn ihr nicht akzeptiert, dass es euer Privileg ist, dass es euer gutes Geschick ist, erwählt zu sein zum
Medium für die Arbeit Gottes? Manchmal habe Ich das Gefühl, dass alle Bhoots zu Mir gekommen sind, um die Realisation zu
bekommen, und dass Ich Selbst dabei bin, zum Bhoot zu werden! “Bhoot” bedeutet auch “Bhootnath”– das ist ein Name von Shri
Shankara, Shri Shiva, denn Er ist stets hinter den Bhoots her. Ihr müsst aber in der Gegenwart sein und nicht der Bhoot, “bhoot”
bedeutet "Vergangenheit". Was muss man dafür wissen? Ihr werdet! Wenn ihr in der Gegenwart seid, beginnt das Werden, die
Entwicklung, die Blüte. Versucht, in der Gegenwart zu sein. Weicht der Gegenwart nicht aus, tretet ihr gegenüber. Fühlt euch nicht

schuldig und gebt nicht dem Bhoot die Schuld. Beides führt euch weg von der Gegenwart. Seht euch die Natur an, die ganze
Kraft des Göttlichen, euer brennender, uralter Wunsch – all das spricht für euch. Die Zeit ist reif. Ihr seid genau richtig. Was
müsst ihr tun? Steht einfach im Zentrum, auf der Achse. Versucht, euch auf der zentralen Achse zu halten, und dann beunruhigt
es euch nicht, wenn sich die Peripherie bewegt. Wenn ihr feststellt, dass ihr aus der Rolle fallt, straft euch selbst. Sich selbst
strafen ist besser als wenn das Göttliche euch straft, denn diese Strafe ist härter. Aber fühlt euch nicht schuldig, denn nicht ihr
habt etwas Falsches getan, es war der Bhoot! Wir kommen zu einem Punkt, an dem wir erkennen, dass wir Gurus sind und keine
Bhoots sein können. Auch äußerlich müssen wir uns verändern, um gute Gurus zu werden. So müssen wir zum Beispiel gute
Umgangsformen lernen. Schließlich wird ein solches Benehmen ganz natürlich. Manchen Leuten, die sehr gerne essen, sage Ich,
sie sollten fasten. Welche Vorlieben ihr auch habt, versucht sie aufzugeben. Versucht, eure krankmachenden Neigungen
aufzugeben, eure Gewohnheiten. Sowie euer Guru Tattwa sich manifestiert, wird man euch als Guru akzeptieren. Es ist gar nicht
nötig, dass ihr sagt, dass ihr ein Guru seid, die Leute wissen es von selbst. Wir müssen es uns nicht auf die Stirn schreiben, dass
wir Gurus sind, die Leute wissen, dass hier ein Guru vor ihnen steht, sie erkennen die Präsenz des Göttlichen, die Würde, die
aufkeimende Herrlichkeit. Die Veränderung muss aus eurem Inneren kommen. Das Licht dieser inneren Erleuchtung wird nach
außen sichtbar. Aber es sollte weder eine mentale noch eine emotionale Vorstellung sein. Es muss ein Geschehnis sein, ein
Werdungsprozess, ein Bewusstwerden. Ihr müsst es erfahren, durch die eigene Erfahrung in euch. Ich Selbst mache das auch.
Wenn Ich euch nicht auf die eine Weise erreichen kann, weil ihr ein Bhoot seid, so erreiche Ich euch auf eine andere Art. Wenn
jemand sagt, er sei ein Bhoot, dann sehe Ich zu, dass er ein wenig leidet und den Bhoot in sich selbst sieht. Manchmal sage Ich
zum Beispiel zu jemandem: “Bitte mach das!”, und er vergisst völlig daraufhin und sagt, der Bhoot sei es gewesen. Dann verliert
er seinen Geldbeutel und Ich sage: “Der Bhoot muss deine Börse gestohlen haben!" Ich experimentiere auch selbst: Zuerst
versuche Ich herauszufinden, wie Ich euch erreichen kann. Funktioniert das nicht, so versuche Ich einen anderen Weg in Mir
Selbst, denn wir sind in einer sehr trickreichen Zeit. Wären wir nach der Scharia gegangen, nach dem Kapitel Levi, wäre keiner der
Bhoots hier aufgetaucht. Vielleicht wären auch keine Sahaja Yogis übrig geblieben. Diese mentale Projektion ist so weit
verbreitet, dass es schwierig ist, Menschen davon zu lösen, aber der einzige Weg, um euch auszutricksen, ist, Mich Selbst an
euch auszuprobieren. Ihr müsst auch versuchen, auf diese Weise mit euch zu spielen, müsst euch selbst in den
Experimentierkasten tun. Heute ist Guru-Puja-Tag, der Tag, an dem ihr euren Guru verehren müsst. Ihr seid in der glücklichen
Lage, dass ihr eine Mutter zum Guru habt. Meine Mutter und Mein Guru ist die Mutter Erde, die Mich lehrt, mit Menschen
umzugehen. Sie ist es auch, die bei all den unterschiedlichen Schwierigkeiten hilft, Mich zu korrigieren, Meine eigenen Methoden
als Nirmala Vidya. Sie war Mir immer eine solch gütige Mutter und ein gütiger Guru. Und sie hat eine so besänftigende
Persönlichkeit. Dieses, all dieses Grün, obwohl man sagt, es sei ihr durch die Sonne geschenkt, ist nur da, um uns alle zu
besänftigen. Sie trägt das Grün und das Grün ist das Guruprinzip. Sie ist eine völlig losgelöste Persönlichkeit. Sie ist der
Magnetismus, sie wirkt anziehend. Sie kümmert sich um die Menschen, die auf ihr wandeln. Sie erschafft Swayambus aus sich
selbst, dem Selbst – wie sollten wir Swayambus nennen? - ja, aus der Erde geborene Steinformationen. Seht ihre
Anziehungskraft und ihre Fürsorge ist so groß! Ohne sie würden wir in der Luft hängen! Und sie hält Mich da, worauf es
ankommt, in der Realität. Wenn Ich es wollte, könnte Ich ein reines Geistwesen sein, und Mich um nichts sonst kümmern. Die Art,
wie sie unsere Sünden erträgt, die Art, wie sie stets für uns sorgt und uns ernährt, trotz unserer zahllosen Mängel! So sollte sich
ein Guru verhalten. Sie ist voller Vergebung, aber sie explodiert auch in Form von Erdbeben, und manchmal sprudelt heißes
Kalzium oder heißes Kalium aus ihr heraus. Sie produziert Schwefel, um euch zu heilen. Wenn Englands Boden vibriert wird, dann
kann er für medizinische Zwecke verwendet werden. In Indien nutzt man Tonerde als Medizin für allerlei Behandlungen. Das
Verständnis für das Guruprinzip kann man von der Mutter Erde lernen. Darum lasst uns die Mutter Erde berühren, uns vor ihr
verneigen. Möge Gott euch segnen! Sie ist subtil! Im Kundalini Shastra ist die Mutter Erde die Kundalini. Sie ist auch das
Mooladhara. Für uns ist die Kundalini das Wichtigste. Wir brauchen uns nicht um das zu kümmern, was im Levi steht: "Du sollst
nicht stehlen! Du sollst nicht lügen!" Wir sorgen uns allein darum, dass unsere Kundalini oben ist. Ein Guru ist also eine sehr
praktische Person, mit gesundem Menschenverstand und sehr praktisch veranlagt, er kann nicht unpraktisch sein. Ein
unpraktischer Mensch ist kein Guru. Gemeinhin versteht man praktisch als die Eigenschaft eines Menschen, der schlau ist, der
alle Hintertürchen kennt und so weiter – aber das ist in der Tat höchst unpraktisch. Etwas Lächerliches tun, etwas aus heiterem
Himmel tun, das ist nicht die Art, wie ein Guru handelt. Mit gesundem Menschenverstand, so sollte ein Guru mit Menschen
umgehen, und gesunder Menschenverstand ist alles andere als Gerissenheit. Die Quelle des gesunden Menschverstandes ist der
Geist. Der Ausdruck eines Guru ist sehr, sehr paradox. Ein Beispiel, wie äußerst praktisch ein Guru ist: Nehmen wir an, er will sein
eigenes Haus bauen, ein Haus oder ein Ashram oder ähnliches - er wird sehr praktisch herangehen. Er wird sehr sparsam sein, er
kann etwas schaffen aus dem Nichts, die Leute werden staunen über seine praktischen Fähigkeiten. Er wird auch sehr losgelöst

sein, wenn dieser Ashram jemandem gespendet werden soll - er wird es in einer Sekunde spenden. Um etwas zu erwerben, zum
Beispiel eine Lampe, auch da ist ein Guru praktisch: Er wird die beste und die billigste und die allerschönste kaufen. Und er wird
sich der Sache ernsthaft widmen. Aber wenn es ums Weggeben geht, wird er ebenso ernsthaft bei der Sache sein. Wenn er gibt,
gibt er mit der gleichen Intensität. Er wird alle Wege und Methoden herausfinden, wie man spendet und wie man weggibt. Daher
ist sein Erwerben und sein Weggeben eigentlich dasselbe. Er erwirbt um zu geben, das ist am allerpraktischsten. Ihr wisst, dass
keiner etwas mitnehmen kann, nur der Guru kann etwas mitnehmen, niemand sonst kann es. Nur der Guru hat alle seine Schüler
und Schüler und Schüler und Schüler, die für Jahrhunderte seinen Ruhm verkünden. Keine andere Beziehung ist ewig. Sie
spiegelt sich wieder über Jahrhunderte hinweg. Eine Woge, die abebbt und dann verschwindet, ist alles, was wir tun - die Welle
verschwindet, aber die Welle des Wissens vom Guru verschwindet nicht. Es steht sogar noch über dem Göttlichen Prinzip, denn
es lehrt. Das Göttliche Prinzip kann nicht erklären, – das Guruprinzip ist es, das alles erklärt. Es manifestiert nicht, aber es erklärt
und bewirkt, ist der Meister der Göttlichen Kraft. Auf eine Art ist die Göttliche Kraft wie die Bedeutung des Gurus. So wie das
Wort eine Bedeutung hat, und das Wort - Entschuldigung! - das Wort enthält die Bedeutung, und das Wort dient der Bedeutung.
Im Guruprinzip aber dient das Göttliche dem Guru. Alles ist euch zu Diensten. Alles ist euch zu Diensten. Wenn ihr ein Guru seid,
sind all eure Chakren euch zu Diensten. Das ganze Universum ist euch zu Diensten, denn ihr seid der Guru, so wie wenn man der
Regisseur der Vorstellung ist, – der Mann auf der Bühne, der Herr, der verantwortlich ist für die Beleuchtung, der Herr, der
verantwortlich ist für die Lautsprecher, alle müssen sich nach dem Regisseur richten, denn er gibt den Schauspielern die
Anweisungen. Aber das Guruprinzip sollte auch nicht in Frage gestellt werden. Es sollte von einer solchen Kompetenz sein, dass
niemand es anzuzweifeln wagt. Es sollte eine solch fähige Persönlichkeit sein, dass niemand den Guru angreifen kann. Nur so
wird es funktionieren. Ihr müsst also darauf hinarbeiten, dass ihr vollkommen unangreifbar seid. Ihr seid in der besonders
glücklichen Lage, dass ihr euch selbst erkennen und selbst korrigieren könnt. Das war niemals zuvor möglich - ihr seid euer
eigener Guru. Das war niemals, nie zuvor der Fall. Ihr seid euer eigener Guru – und lasst Mich eure Mutter sein. Das wäre das
Beste für Mich. Heute nun ist also der Tag herauszufinden, in wie weit ihr als Guru seid, das ist das erste. Ihr müsst ein Gelöbnis
ablegen, dass ihr euer Guruprinzip entwickeln wollt - der zweite Punkt. Drittens, ihr müsst ein Gelöbnis ablegen, dass ihr das
Guruprinzip in anderen entwickeln werdet. Viertens müsst ihr erkennen, dass es da eine kleine Schwierigkeit gibt, dass euer Guru
eine Mutter ist. Sie ist zu freundlich, um ein Guru zu sein, zu sanft, um ein Guru zu sein und auch außerordentlich tolerant. Das
Beste wird sein, ihr übernehmt selbst die Strenge gegenüber euch selbst und nehmt euch selbst an die Hand. Möge Gott euch
segnen! So werdet ihr selbst zum Guru. Jedesmal am Tag des Guru habe Ich ein Problem, und eins der Probleme ist – bitte
Gregoire, übersetze noch ein wenig weiter, wenn es geht - an jeder Guru Puja denke Ich, Ich sollte vollständig zum Guru werden,
zumindest für einen Tag, Ich sollte nicht Mutter sein. Aber jedes Mal schlagen solche Tricks von Mir fehl! Letztes Jahr in Indien
habe Ich ihnen gesagt: “Dieses Mal werde Ich nur der Guru sein, und ihr dürft Mir nur einen Schal geben. Ich werde keinen Sari
annehmen, wie es die Mutter tut." Ich war sehr strikt mit ihnen und sagte: “Ich werde auf keinen Fall einen Sari annehmen, egal,
was ihr tut!" Sie waren sehr unglücklich, denn sie hatten einen Sari für Mich gekauft. Sie sagten: “Wir haben auch eine Bluse und
einen Unterrock dazu genäht, bitte Mutter, Du musst es annehmen, Du bist auch eine Mutter. Ich aber sagte: "Ich werde sehr
unnachgiebig sein, wie ein Guru, und egal, was ihr tut, heute kann nichts Meine Haltung ändern!" Denn wenn man wieder zur
Mutter wird, dann wird alles wieder so sanft. [Yogi: Mutter, das kann ich nicht übersetzen!] Besser, du sagst es ihnen! Dann ging
Ich zu einem Wasserhahn, – in Indien halten wir nicht so viel von Waschbecken - und wusch Mir die Hände. Nun, wie indische
Wasserhähne so sind, er spritzte und Ich wurde über und über nass. Ich kam also heraus und sagte: “Bitte gebt Mir den Sari zum
Anziehen!" Für heute entschied Ich, ein echter Guru zu sein, ein sehr strenger noch dazu. Da kam Warren und sagte: “Mutter,
jemand hat einen Sari gekauft, und das ist so und so ..." Er brachte viele Argumente vor, und Rustom und Warren setzen alles
daran, um Mich umzustimmen. Schließlich kam das beste Argument, um Mich zu überlisten. Zuerst sagten sie: "Der Sari ist
wunderschön!" und dies und das ... – noch hielt Ich Meinen Standpunkt ... aber dann sagten sie: “Die Vibrationen sind einfach zu
gut - schon bevor wir den Sari auspackten, spürten wir die Vibrationen!" ... und damit war Ich geschlagen! Das ist das süße Spiel
des Göttlichen, das man Madhurya nennt. “Madhurya” bedeutet Süße, der Inbegriff von Süße. Es ist eine Art spielerischer Suche
nach der Freude des Lebens und dies wiederum habe Ich akzeptiert. Zuerst werden wir die Mutter verehren in der Puja. Shri
Ganesha Puja. Zuerst verehren wir Shri Ganesha und dann Shri Gauri, wegen der Guru Puja werden wir auch eine Gauri Puja
feiern. [Yogi: Alle diejenigen, die noch niemals zuvor die Füße von Shri Mataji gewaschen haben und sich dies große Privileg
wünschen, sollten nach vorne kommen zur Puja!) Ihr solltet euch das wünschen! Stellt es ihnen nicht frei - es sollte ihr Wunsch
sein! Wenn ihr es ihnen freistellt ... und jemand muss Mir ihre Namen sagen. Ich möchte die Namen wissen von allen, die Meine
Füße waschen, das wäre gut! Auf den Seiten, so ist es besser. Das ist in Ordnung, es sind einundzwanzig Namen. Es ist gut,
wenn ihr damit fertig seid, dann werden sie herunter kommen. Führt sie. Laut! Gut so. Nun - lasst euch her führen, einer nach

dem anderen - oder zwei auf einmal können kommen, aus dem gleichen Land, das wäre besser, dann können sie Mir sagen ... Du
möchtest gesegnet werden? … Danke schön! Danke! Olympia? Hah! Gut so, so ist's recht! Möge Gott dich segnen! Hah! Gut. In
Ordnung. Reibe Meine Füße! All diese Namen beschreiben die verschiedenen Charaktereigenschaften, mit denen Er die Ganas
regiert. Die Ganas sind die Soldaten der linken Seiten, sie sind die Leibwache von Lord Shiva und der gesegneten Gauri, die sie
gegen die Bhoots verteidigen! Kommt nur! Kommt her, ja, kommt bitte nach vorne! Nun, nennt Mir die Namen! Margaret, ja, und
deiner? Woher kommst du? Von wo? … Ganz fest! Reibe sie ganz fest, ja? Reibe sie fest, fester, sehr fest! Hah! Gut! … Hier noch!
In Ordnung? Jetzt gibt es kein Problem mehr. Nennt Mir nun ihre Namen! Catherine. Aus welchem Land? Komm näher, wasche
Meine Füße, reibe sie fest, fester, fest! Gut so? Gut? Möge Gott dich segnen! Hah! Besser? Nennt Mir eure Namen! Aus welchem
Land kommt ihr? Gut, nun reibt Meine Füße - mit beiden Händen. Fest, wirklich fest, sehr fest, fest, sehr fest, fester - gut! Aha!
Möge Gott dich segnen! Gut. Sieh selbst! Schau deine Hände an! In Ordnung. Und was ist mit dir? Gut! Möge Gott dich segnen!
Maria? Aus welchem Land? Frankreich. Ihr müsst deutlich sprechen mit Mir, denn ihr sprecht mit den Deitäten, versteht ihr?
Wasch jetzt Meine Füße, reibe Meine Füße fest, fest, sehr fest! Gewaltig! Hah! Gut. Lasst Mich sehen. Gut? Nennt Mir eure
Namen! Von wo? Frankreich.. Wieder? Wieder? Von Frankreich. Ihr müsst es Mir sagen, Meine Ohren müssen es hören, damit es
auch die Deitäten hören, versteht ihr? Bitte reibt Meine Füße, fest, fest, fest, sehr fest. Ja, so ist's gut! Fest, fest ... Streckt eure
Hände zu Mir aus ... gut so? Möge Gott euch segnen! Hallo, wie geht es dir? Möge Gott dich segnen! Geht es dir jetzt besser? Wie
geht es dem Baby? Gut. Nennt Mir jetzt eure Namen laut und deutlich, laut! Sally aus Australien, so ist es gut! Gut, du kommst
ursprünglich aus England? Nun gut, dann sage das! Und nun wasche Meine Füße, reibe sie fest, sehr fest. Warst du bei einem
falschen Guru? Hah! Besser so? Nun musst du Mir deinen Namen sagen und den Namen deines Landes, in Ordnung? Sage Mir
deinen Namen, ja? Von wo? Woher? In Ordnung. Komm nur! Reibe fest, sehr fest! Sieh jetzt deine Hände! Gut so? Möge Gott dich
segnen! Sag' Mir nun deinen Namen und den Namen deines Landes! Aus Afrika? Aus Indien, Entschuldigung! Fest, sehr fest,
fester, sehr fest, so fest du kannst, fester, sehr fest, fest, sehr fest, so fest, wie du kannst. Komm her, wie geht es dir? Wasche
Meine Füße! Den da, wasche ihn! Hallo, wie geht's? Wie geht es dir? Ich möchte dich treffen; wie lange bleibst du hier? Gut dann,
komm her, lass dir viel Zeit, ja? Gut, gut, gut. Seht her, seht nur die Vibrationen! Wie fühlen sich eure Hände an? Ah, gut so? Gut,
die Schwester fühlt es auch. Sie fühlt es. Er fühlt es. Möge Gott euch alle segnen! Möge Gott euch segnen! Möge Gott euch
segnen! Das ist gut! Nenn Mir nun deinen Namen und sage Mir, aus welchem Land du kommst. Gut. Reibe sie fest, sehr fest, sehr
fest. In Ordnung? Gut. Strecke nun deine Hände zu Mir aus! Gut so? Großartig! Möge Gott dich segnen! Komm her! Sie haben
Meine Füße gewaschen, aber Ich möchte auch das Kind segnen. Wie heißt es? Ah, seht diese Augen! Das ist das Zeichen! Das
bin Ich, seht ihr, Ich bin in diesen Augen, könnt ihr es sehen? Kann Ich ein bisschen Wasser haben? Wie heißt er? James, ja? Soll
er noch einen anderen Namen bekommen? Ihr könntet ihn Ewan nennen, als englischer Name, ja? Und sein indischer Namen ...
Gyanadev. Er hat gelächelt, gelächelt! Du bist der lächelnde Gyanadeva – Gyaneshwara. Möge Gott euch segnen! Er lächelt, seht
nur - er ist so glücklich! Gut! Könnt ihr Meine Füße abtrocknen? Gebt alles hinein, alles! Das ist alles. Nehmt keine Milch dazu.
Milch könnt ihr später dazugeben. Sadkara. Sadkara. Sadkara. Sagt nun das Mantra “Guru Brahma, Guru Vishnu …” drei Mal.
Gebt Mir das Handtuch! Ganz langsam, die Luft muss sich setzen, ganz langsam, ja? Jetzt kann es abgesetzt werden, so können
sie es machen. Danielle, komm. Nimm es herunter. Komm her! Danielle wird helfen. Du markierst es, ja? Danke schön! Ihr alle
müsst hier etwas hintun. Kommt her! Danke! Kommt herunter, kommt herunter!
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Jemand fragt, ob man die Vibrationen verbessern kann, wenn man das Agnya Chakra auf einen bestimmten schönen Punkt
konzentriert?
Shri Mataji: Niemals! Davon kann man besessen werden. Ich werde euch erzählen, was diese Tantrikas machen, von wo sie die
Bhoots aufgabeln und wie sie sie dirigieren. Sie sind nicht realisiert und konzentrieren sich mit ihrem Agnya auf etwas z.B. eine
Flamme, wodurch sie Druck auf ihr Agnya ausüben. Was passiert dann, wenn das Agnya nicht wirklich offen ist? Ihre
Aufmerksamkeit wird nach links oder rechts gezwungen, wodurch sie ins kollektive Unter- oder Überbewusstsein gelangen.
Durch die Vibrationen aus diesem Bereich beginnt man zu zittern. Einmal hat Mir jemand erzählt, dass er in Bombay einen Sahaja
Yogi getroffen hatte und in dessen Gegenwart plötzlich ganz still geworden ist. ‚Ah!’ sagte Ich: ‚Das ist es!’ Ich muss
herausfinden was da passiert ist. Aber der Mann war am Agnya besessen. Er zeigte den Menschen Sai Nath und machte alle
möglichen Dinge. Ich wusste nichts davon. Diese Art der Besessenheit tritt ganz plötzlich auf, wodurch ihr euer Bewußtsein
verläßt und dadurch tritt eine totale Stille ein. Das machen auch die meisten dieser Gurus so. Sie drehen das Chakra so und
plötzlich wird es ganz still, weil ihr gar nicht mehr da seid, das ist dieser Geist. Aber diese Leute bekommen meist Epilepsie und
enden in einem Irrenhaus.
Alle die mit solchen Dingen herumexperimentieren können letztlich in Sahaja Yoga nicht viel aufsteigen. Man muss also auch
verstehen, dass den Frieden zu erreichen nicht bedeutet vor der Wirklichkeit davonzulaufen. Die Wirklichkeit selbst ist Friede,
aber wenn ihr euch an der Peripherie (des Agnya Chakras) befindet, könnt ihr den Frieden nicht spüren. Der Friede ist nur in der
Achse (im Zentrum) zu finden. Wenn ihr jedoch aufgrund irgendeines Umstandes an der Peripherie feststellt, dass dort Friede ist,
wenn ihr also an der Peripherie steht und plötzlich wird es friedvoll, dann bedeutet das nichts anderes, als dass ihr sogar aus der
Peripherie hinausgeworfen wurdet. Man sollte mit dem Agnya Chakra sehr vorsichtig sein. Nachforschungen bezüglich solcher
Dinge beginnen, weil euch das Agnya Chakra eine neue Erfahrung verleiht. Manche Leute werden dadurch hellsichtig, wie z. B.
der hl. Paulus, der enormen Schaden in der Auslegung der Bibel angerichtet hat. Ihr seht dann alles Mögliche, aber was soll es da
zu sehen geben? Die höchste Erfahrung ist jene, wo ihr die kühle Brise von euren Händen fließen spürt. Wenn ihr euch aus dem
Zentrum entfernt habt, dann seht ihr nur, dass ihr nicht im Zentrum seid. Man sollte daher all diese Erfahrungen loslassen. Die
einzige Erfahrung, und das ist gleichzeitig die höchste Erfahrung, ist, wenn ihr spürt wie die Energie über eure Hände oder überall
in eurem Körper fließt. Als kühle Brise, als Chaitanya Lahari, wie sie von eurem Sahasrara und euren Händen kommt. Manchmal
spürt ihr sie auf euren Füßen, aber versucht keine Tricks, indem ihr eure Augen auf irgendetwas fokussiert, sonst werdet ihr
zumindest ein Geist, wenn nicht irgendetwas anderes. Seht euch das an. Ihr müsst eure Kundalilni bis zum Sahasrara aufheben.
Das ist der einzige Weg, den ihr beschreiten solltet um herauszukommen. Das (die peripheren Teile des Agnya Chakras) ist nur
ein Fenster. Versucht nicht aus dem Fenster hinauszuschlüpfen, sonst fügt ihr euch nur selbst Schaden zu. Geht durch diese
Türe hier (das Agnya Zentrum), um weiterzukommen (Anm.: aufzusteigen)! In Ordnung?
[…]
Mutter, viele haben mich gefragt, wie man die Aufmerksamkeit über dem Agnya Chakra halten kann? Wie kann man sie dort
halten?
Shri Mataji: Die Aufmerksamkeit über dem Agnya Chakra. In Sanskrit gibt es einen Spruch, der lautet: ‚Neti, Neti’. Wenn ein
Gedanke aufsteigt, dann sagt ihr einfach: ‚Nein, dies nicht und das nicht!’ Ihr könnt das tun, ihr seid ja selbstverwirklichte Seelen.
Wenn man nicht realisiert ist, funktioniert es nicht. Aber bei euch ist die Kundalini aufgestiegen, ihr braucht nur eure Gedanken
beobachten und sie werden sich wieder beruhigen.

Dann das Fragen. Man sollte aber nur wesentliche Fragen stellen, wie z.B.: ‚Gibt es Gott?’ Stellt Fragen die erhaben sind (höhere
Dinge betreffen), die wesentlich sind und das Höchste Absolute betreffen. Nach eurer Selbstverwirklichung kann eure
Aufmerksamkeit nur aufsteigen, wenn ihr solche Fragen stellt. Wo ist eure Aufmerksamkeit? Die Leute stellen (unbedeutende)
Fragen, wie z.B.: ‚Mutter, soll ich für meine Tochter dieses Kleid kaufen oder nicht?’ Achtet auf die Vibrationen. Oder: ‚Mutter,
werde ich diesen Job bekommen oder nicht? Ist es gut für mich, wenn ich diesen Job annehme?’ Sie fragen allen möglichen
Unsinn. Aber das ist alles nicht wichtig. Bittet um etwas Großartiges, um etwas Höheres. Stellt eine Frage, die das Ewige (Leben)
betrifft. Warum stellt ihr solche nutzlosen Fragen? Wie oft wart ihr schon in früheren Leben verheiratet und hattet Kinder? Wie oft
hattet ihr schon verschiedene Arbeitsverhältnisse und wie oft hattet ihr keine Arbeit? In all euren bisherigen Leben habt ihr euch
um nichts anders als diesen Unsinn gekümmert. Wollt ihr nach eurer Selbstverwirklichung jetzt wieder damit weitermachen?
Eure Aufmerksamkeit ist deshalb so schwach, weil sie immerzu auf diese Dinge gerichtet ist. Bittet um das Höchste, das ihr in
dieser Welt erreichen könnt und dann wird die Aufmerksamkeit über das Sahasrara hinausgehen. Die Aufmerksamkeit ist euer
Sklave und sie geht dorthin, wo ihr sie haben wollt. Wenn ihr wollt, dass sie in eine schmutzige Gasse geht, könnt ihr das tun.
Aber wenn ihr wollt, könnt ihr auch in den höchsten Tempel (Sahasrara) gehen. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit lenken. […]
(38:20) Eine Frau stellt eine Frage zu Shri Mahaganapati und will wissen, welche Stelle des Körpers (Shri Mahaganesha)
zugeordnet ist?
Shri Mataji: Der Sitz von Shri Maha-Ganapati befindet sich im Sahasrara an diesem Punkt (Shri Mataji zeigt auf den unteren
Hinterkopf), gegenüber dem Agnya. Er kontrolliert euer Muladhara unten. Ich sollte sagen, dass Er die gesamte Psyche
kontrolliert. Alles was sich in den Chakras befindet, ist auch im Sahasrara vertreten. Im Sahasrara wird es mit der Vorsilbe ‚Maha’
(skrt.: ‚groß’) bezeichnet, während es in den Chakras mit dem einfachen Namen bezeichnet wird. Der Grund dafür ist, dass das
Sahasrara das universelle Wesen ist. Es ist Teil des Bewusstseins des universellen Wesens. Darum wird es als ‚Maha’
bezeichnet. So wird beispielsweise dieses Vishuddhi Chakra hier (Shri Mataji zeigt auf die obere Stirne, knapp unterhalb des
Haaransatzes) zur Virata. Hier existiert Er als Shri Krishna (Shri Mataji zeigt auf das Vishuddhi Chakra) und hier als Virat (zeigt
auf die Stelle unterhalb des Haaransatzes). In Ordnung?
Yogini: Mutter, wenn Du auf jemandem arbeitest und das Zeichen von Shri Ganesha (Swastika) auf dessen Handfläche
zeichnest, ist das etwas das nur Du tun kannst oder können oder sollen wir das auch machen, wenn wir auf jemandem arbeiten?
Shri Mataji: Ihr könnt das tun, aber wisst ihr auch warum ihr das macht?
Yogini: Aus diesem Grund frage ich ja, Mutter.
Shri Mataji: Sagt mir, was sich hier auf der linken Seite des Sahasraras befindet?
Mehrere Anwesende sagen ‚Ego’ andere nennen andere Antworten.
Shri Mataji: Das Ego ist hier, und was ist auf der rechten Seite?
Mehrere Anwesende sagen ‚Superego’
Shri Mataji: Man macht es, um gegenzusteuern, versteht ihr? Gut, der linken Seite wurde das Swastika-Zeichen zugeordnet. Weil
es die linke Seite ist. In Ordnung? Und hier haben wir das Kreuz, weil es die rechte Seite ist. Und so wird das auf der linken Seite
befindliche Swastika zur Funktion des Kreuzes, aber hier als Ego. Das Mantra für die linke Seite ist daher: ‚Bitte verzeih mir!’
Wenn man sein Superego überwinden möchte, muss man sagen: ‚Bitte verzeih mir!’, und wenn man es auf der rechten Seite
anwenden will, muss man sagen: ‚Ich verzeihe!’ Es besteht also aus einer zweifachen Kombination, weil das Agnya Chakra zwei
Mantra Bija’s hat - ‚Ham - Ksham’, ‚ich bin’ und ‚ich verzeihe’. Man hat also eine zweifache Kombination und daher zeichnet man
für die linke Seite, für die Psyche, ein Swastika – und man sagt es mit diesem Wunsch, weil sich das Ego hier auf dieser Seite des
Sahasraras befindet. Und auf die rechte Handfläche zeichnet man das Kreuz, weil es auf der rechten Seite zum Kreuz wird. Es

repräsentiert die gesamte rechte Seite, da es jedoch auf Höhe des Sahasraras (auf die andere Seite wechselt) sagt ihr dann: ‚Ich
verzeihe!’ Im Gefecht ist Shri Ganesha jener, der tötet. Er tötet und daher müsst ihr sagen: ‚Verzeih mir’, aber bei Christus müsst
ihr sagen: ‚Ich verzeihe jedermann’, weil Er verzeiht und daher ist es in einer bestimmten Weise sogar eine dreifache
Kombination. Versteht ihr? Zuerst ist es die linke Hand, auf dem Sahasrara (Shri Mataji zeigt das Sahasrara auf Ihrer linken
Handfläche). Das muss etabliert werden. Die Deität der linken Seite ist Shri Ganesha, und weil Er der Killer ist, müsst ihr sagen:
‚Verzeih mir.’ Es ist eine dreifache Kombination. Seht, wie es mit der rechten Seite verbunden ist – auf der rechten Seite befindet
sich Christus, der sagt: ‘Ich verzeihe’ und Er ist der Killer des Egos. Es ist wichtig, dass Shri Ganesha diese Qualität des Tötens
besitzt. Ihr würdet ansonsten nicht um Verzeihung bitten, wenn diese Qualität (Shri Ganeshas) an diesem Punkt (Shri Mataji
zeigt auf das Sahasrara Ihrer linken Handfläche) nicht etabliert wäre. Solange euch nicht jemand nach dem Leben trachtet,
werdet ihr nicht ‚bitte verzeih mir’ sagen. Daher musste sich das Kreuz (die Kreuzung der Energiekanäle im Agnya)
manifestieren. Viele Menschen stellen die Frage, warum es sich kreuzt (Anm.: die Energiekanäle auf Höhe des Agnya Chakras)
und das ist der Grund. Durch die Affirmation ‚ich vergebe jedermann’ kann zwar euer Ego nicht überwunden werden, aber für
einen egoistischen Typ wäre es trotzdem besser es zu sagen. Wenn man einem egoistischen Menschen sagt, dass er ‚ich
verzeihe allen’ sagen soll, dann schmeichelt das zweifellos auch seinem Ego, aber der Trick dabei ist, dass dadurch Christus
erweckt wird. Das ist das Shri Vidya (skrt.: Wissen), das ist der Trick. Wenn man beispielsweise einer Person mit Superego sagt,
dass sie um Verzeihung bitten soll, spielt das keine Rolle. Es entspricht ja geradezu ihrer Natur immerzu um Verzeihung zu
bitten. Wenn man so einem Menschen sagt, dass sie den anderen Menschen vergeben soll, wird sie sagen: ‚Oh, ich verzeihe den
anderen immer, keine Frage. Ich bin ja selbst derjenige, der alles falsch gemacht hat (und an allem Schuld ist).’ Der Superego-Typ
nimmt immer alle Schuld auf sich. Wenn man so einem Menschen sagt, dass sie um Verzeihung bitten soll, dann ist sie sogar
sehr glücklich darüber. Aber durch diese Affirmation wird auch Shri Ganesha erweckt. Die ersten beiden dienen daher der
Erweckung und das dritte der Täuschung (von Ego und Superego). Das ist die Leela (das Spiel Gottes). Wenn ihr den Schlüssel
mit dem durchgestreckten Finger nicht herausholen könnt, dann biegt den Finger ab und holt ihn heraus. Ihr müsst es irgendwie
schaffen, dass die Kundalini aufsteigt. Ich freue Mich, dass ihr diese Frage gestellt habt, sonst hätte Ich das nie ausgeplaudert.
Gut, gibt es noch eine Frage?
Yogi: Ich habe einmal auf jemandem gearbeitet und dabei wurden die Hände der Person eiskalt. Was bedeutet das und was
können wir in so einem Fall tun?
Shri Mataji: Wo war das?
Yogi: In Cheltenham, Mutter. Ich habe jemanden getroffen und die Selbstverwirklichung gegeben.
Shri Mataji: Und seine Hände wurden ganz kalt?
Yogi: Ja, seine Hände wurden eiskalt.
Shri Mataji: Sein Blutdruck muss sehr niedrig gewesen sein. Wenn die Hände dann auch noch taub werden, ist das Leben in
Gefahr.
Yogi: Er hat die kühle Brise gespürt, Mutter.
Shri Mataji: Ich habe gesagt, nur wenn sie taub (gefühllos) sind. Taubheit ist ein Zeichen für den nahenden Tod. Seid daher mit
solchen Menschen vorsichtig. Wie Dr. Gate (? Name unklar). Er wollte wissen, was Sahaja Yoga ist und ließ eine Patientin
kommen, die aufgrund eines Herzleidens im Sterben lag. Ich sagte ihm, dass Ich sie heilen werde, dass sie aber trotzdem bald
sterben werde. Er wollte es nicht glauben. Nachdem Ich sie geheilt hatte, sagte er: ‚Sie ist jetzt wieder gesund. Sie kann
aufstehen und herumgehen. Ich sagte: ‚Lass es dir von Mir gesagt sein. Sie hat nicht mehr länger als zwei Tage zu leben.’ Er
sagte: ‚Wie können Sie so etwas sagen?’ Aber Ich war Mir sicher und die Frau starb wirklich. Sie hatte die kühle Brise bekommen
und all das, sie ging herum, aber dann starb sie. Aber ihr braucht solche Dinge nicht vorherzusagen. (Alle lachen).

[…]
(1:48:36) Yogini: Mutter, könntest Du uns etwas über die Bedeutung der Geschichte über Adam und Eva erzählen?
Shri Mataji: Ha, ha, ha, ha, ha! Bist du vor kurzem beim Papst gewesen? Was gibt es diesbezüglich für ein Problem?
Yogini: Ich glaube, das würde auch die Italiener interessieren.
Shri Mataji: Ich kenne die Geschichte nicht. Erzählt sie Mir. Ihr müsst wissen, dass die Bibel aus Botschaften besteht, die einige
Menschen aus dem Unbewussten erlangt haben. Man kann aber auch nicht sagen, dass das alle Bücher infolge meditativer
Bemühungen entstanden sind oder meditative Manifestationen sind. In Ordnung? So wurden beispielsweise Personen wie dieser
heilige Paulus in die Bibel aufgenommen. Ich weiß nicht, welche Rechtfertigung es dafür gibt und welche Autorität er hat. Wie
konntet ihr das nur tun? Er war keine realisierte Seele, das könnt ihr ganz deutlich erkennen.
Gregoire: Mutter, in der Geschichte von Adam und Eva gibt es eine Stelle, wo gesagt wird, dass alle Menschen an der ersten
Sünde leiden. Diese erste Sünde ist, dass da im Garten des Paradieses ein Baum war und dies … [unklar] die Kundalini… [unklar].
So die erste Sünde ist ein Anatika Kundalini. (?)
Shri Mataji: Anatika dsheshta (unklar??)
Gregoire: Anatika dsheshta. Richtig.
Yogi: Darf ich noch etwas zum Garten von Eden sagen. Der Garten Eden ist das Muladhara. Er ist wie das Muladhara, Unschuld.
Shri Mataji: In Ordnung.
Yogi: Und dann gibt es noch einen Punkt. Man kann nicht vom Baum des Wissens essen, solange man nicht vom Baum des
Lebens gegessen hat.
Shri Mataji: Autorisiert!
Yogi: Der Baum des Lebens ist die Kundalini und der Baum des Wissens ist wie das Vidya. Mann kann vom Baum des Wissens
nicht essen, solange man nicht vom Baum des Lebens gekostet hat. Darum ist es … (unklar).
Shri Mataji: Es ist Anatika. (?) Es muss reifen und heutzutage ist die Zeit, wo man essen kann. Was verstehen sie davon? Es ist
so symbolisch, wie z.B.: ‚Ich will vor euch wie Flammenzungen erscheinen’. Fragt sie was das bedeutet. Werden sie…? Sie
können nicht einmal erklären was der Baum des Lebens ist. Sogar das ist für einen westlichen Verstand schon zu symbolisch.
Aber nicht für Inder, sie verstehen das. Aber hier verstehen sie Symbole nicht, weil sie zu direkt sind.
Gregoire: Grobstofflich?
Shri Mataji: Das würde Ich nicht sagen. Wieso verehrt ihr beispielsweise eine Fahne? Das ist doch auch ein Symbol, oder? Sie
drücken einer Flagge ihren Respekt aus. Warum tun sie das? Sie ist ein Symbol. Aber das Bedeutendste was im Westen infolge
ihrer mentalen Projektionen geschehen ist, und das ist eine weitere schreckliche Attacke, ist, dass sie vor nichts Respekt haben,
egal was es ist.
Gregoire fragt eine Person, ob es ihr gut geht. (1:53:04)
Shri Mataji: Was ihr mit eurer mentalen Art geschafft habt ist die Basis des Respekts zu attackieren. Respekt ist nichts

Konkretes, nichts Grobstoffliches. Sie sehen es als Art von Schwäche an, wenn ihr jemanden respektiert. Das ist das Schlimmste
was Menschen passieren kann. Ich würde sagen, dass sie nicht einmal richtige Menschen sind, wenn sie keinen Respekt haben.
Wie sollen sie dann irgendwelche Symbole verstehen? Sie haben die Bibel an Menschen ausgehändigt, die keine Symbole
verstehen. Sie haben doch so viele Kirchen und alles Mögliche errichtet. Ich weiß nicht? Der Priester gibt den Gläubigen ein Stück
Hostie in den Mund und sagt, dass dies das Fleisch Christi ist. Das ist doch wirklich zu viel, oder?
Yogi: Aber sie glauben daran, Mutter.
Shri Mataji: Ihr wollt Sein Fleisch essen? Ihr habt Ihn doch bereits gekreuzigt und jetzt wollt ihr Ihn auch noch Sein Fleisch essen?
Denkt doch einmal nach. Das ist doch absurd! […]
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[…] Shri Mataji sagt, dass man sich selbst vervollkommnen muss. Dann geht es um die Frauen der Leader und dass Sahaja Yoga
das Wichtigste ist und man besser nicht heiraten soll, wenn das nicht klar ist.
Shri Mataji: Zum Beispiel Jane. Ich weiß nicht, was Ich mit ihr machen soll. Ich weiß nicht, was ich mit der Frau von Mathias
machen soll. […] Sie weiß, dass sie so geboren wurde [unklar]. Aber warum setzt du nicht deine Willenskraft ein, um über dich
hinauszuwachsen. Warum hörst du nicht damit auf. Du hast Mir doch versprochen, dass du kein einziges Mal mehr weinen wirst.
Warum tust du es dann wieder? Du weißt doch, dass dann Gregoire dafür herhalten muss. Das kannst du Mir glauben und gib Mir
später nicht die Schuld. Ich warne dich! Sieh dir Mathias an. Er weiß nicht mehr, was er mit dieser Frau machen soll. Sie spielt
ihre Tricks mit ihm und mit ihr selbst. Warum tut sie das? Warum bist du nicht ehrlich zu dir selbst? Welches Vergnügen bereitet
dir das? Wie kannst du so zufrieden sein. Beobachte deine Gedanken und sie was sie dich lehren. Was führt dazu, dass du
weinst. Denk darüber nach! Ich möchte wissen, was sie mit dir machen? Was lehren sie dich? Was sagen sie dir? Sagen sie dir,
dass du sehr unglücklich bist? Dies und das. Sag mir einfach, was sie machen.
Yogini: Ich glaube, ich besitze zu wenig Selbstsicherheit.
Shri Mataji: Aber das ist der Trick, du bist eigentlich zu selbstsicher, weil du die Fähigkeit besitzt zu zerstören (Anm.: die
SY-Kollektivität). Glaub nicht, dass es dir an Selbstsicherheit mangelt. Du bist zu selbstsicher, deine Bhoots sind extrem
selbstsicher und das lässt dich denken, dass du an einem Mangel an Selbstsicherheit leidest.
Yogini: Ich spüre hier einen Druck.
Shri Mataji: Ja, das kommt jetzt herauf, aber ansonsten kommt es vom linken Swadishthan und dem linken Swadishthana kann
es niemals an Selbstsicherheit mangeln. Sie handeln gegen Gott, sie betreiben Anti-Gott Aktivitäten. Glaubst du dass sie so
etwas tun würden, wenn es ihnen an Selbstsicherheit mangeln würde?
Yogi: Sie müssen vollkommenes Selbstvertrauen besitzen.
Shri Mataji: Ja, das sind ihre Tricks. Zum Beispiel hat mir Jane erzählt, dass sie von allen zurückgewiesen wird und Ich sagte:
Wirklich, wer hat dir das gesagt? Du führst doch selbst Situationen herbei, in denen dich alle zurückweisen sollten und dann nützt
du diese Tatsache und sagst, dass dich alle zurückweisen. Sag Mir was das soll!
Yogi: Ein Trick
Shri Mataji: Das ist sehr clever. Es ist wirklich sehr, sehr clever, das sollte man wissen. Warum spielst du den Bhoots in die
Hände? Warum? Erhebe dich. Erhebe dich darüber. Du hast die Kundalini in dir. Worüber solltest du dir dann Sorgen machen? Du
musst tapfer sein. Welchen Sinn hat es die Selbstverwirklichung zu bekommen, wenn ihr nicht tapfer seid?
Yogi: Der Trick ist tapferer als die Bhoots zu sein.
Shri Mataji. Ja.
Yogi: Die Bhoots sind übertrieben selbstsicher (vermessen) und machen uns glauben, dass wir selbstsicher sind?

Shri Mataji: Nein, das tun sie nicht. Ihr spielt ihnen mit euren Tricks nur in die Hände.
Yogi: Das ist ein Trick.
Shri Mataji: Es ist ein Trick, ok? Ein Trick.
Yogi: Du weißt, dass du keinen Mangel an Selbstvertrauen hast, aber sie (die Bhoots) sind so verdammt selbstsicher, dass sie dir
sogar suggerieren zu sagen ich bin nicht überzeugt!
Shri Mataji: Sie sagen alles Mögliche und dann ist Sahaja Yoga ja auch eine sehr gute Methode, weil ihr die Chakras kennt und
sagen könnt, dass ihr an dieser oder jener Stelle catcht. Es ist der Bhoot, der catcht.
Yogi: Es ist die Negativität.
Shri Mataji: Mmmmh. Das ist ein weiterer Trickl.
Yogi: Mutter, nach dem Guru Puja habe ich gedacht, dass Linksseitigkeit eine Schwäche (Nachgiebigkeit gegenüber Negativität)
ist.
Shri Mataji: Ja, absolut. Das stimmt zu 100 Prozent.
Yogi: Absolut?
Shri Mataji: Ja, genau wie du gesagt hast.
Yogi: Absolut. Es ist reine Schwäche.
Shri Mataji: Absolut, genau wie du gesagt hast. Es ist eine reine Schwäche (Nachgiebigkeit gegenüber Negativität). ‚Unsere
süßesten Lieder sind diese Lieder….’ Shakespeare meinte das sarkastisch, aber niemand hat ihn verstanden. Linksseitigkeit ist
eine sehr starke Schwäche, wie z.B. bezüglich des Alkohols.
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Verwirrung leben. Wir wissen nicht, was wir wollen, welche Fragen wir stellen sollen oder was richtig und was falsch ist. Doch
ohne Konfusion gäbe es keine Verzweiflung. Und ohne verzweifelt zu sein, fingen wir nicht an zu suchen. Aber die Verwirrung
wird nur sichtbar, wenn jemand einen bestimmten Bereich oder einen Grad an Bewusstsein erreicht hat. Zu Zeiten von Moses
war die Verzweiflung eine andere. Sie wollten sich aus der Sklaverei befreien und hatten ein anderes Verständnis davon, nach
welchem Muster man eine Gesellschaft möglichst effektiv organisiert. Es war eine Notlage und stand für die Juden damals auf
Messers Schneide. In vielen Ländern und über mehrere Generationen kamen sie in einen Zustand großer Verzweiflung. Sklaverei
war damals ziemlich offensichtlich. Aber bis dahin hat sich niemand daran gestört. Sie hatten sie als selbstverständlich
akzeptiert. Doch dann wurde ihnen bewusst, dass dies Sklaverei ist, und sie hatten genug davon. Und es erschien ein Anführer,
der sich der Sache annahm. Heutzutage gibt es eine sehr subtile Art von Sklaverei, die uns jeden Tag auffrisst. Sie ist so
selbstzerstörerisch, dass wir zu Grunde gerichtet werden, ohne uns dessen überhaupt bewusst zu sein. Diese Zerstörung
arbeitet auf so vielfältige Art. Und falls wir uns nicht ernsthaft der Wahrheit zuwenden, besteht eine Möglichkeit, dass nichts von
dieser Schöpfung übrig bleibt. Manche halten große Reden… Ich habe viele hochgestellte Vertreter der Vereinten Nationen und
all diesen riesigen Organisationen getroffen. Sie reden vom kommenden Untergang, dem Zukunftsschock, und es wird
passieren. Sie schreiben dicke Bücher und diskutieren auf der Straße, in Kneipen und auf Partys. Aber sie verstehen nicht, was es
bedeutet: Diese Art von Zerstörung gab es bisher noch nie. Denn diese Zerstörung wird von innen und nicht von außen kommen!
Unser Bewusstsein hat eine bestimmte Tiefe erreicht. Doch, wenn wir nicht bis zur Quelle dessen vordringen, was uns erhält,
wird diese Zerstörung eintreten. Nun, viele sagen: "Ach, vergiss es. Vergiss es! Erst mal abwarten." Manche denken wirklich: "Na
gut. Vergiss es. Was? Das Ende der Welt? Macht nichts! Morgen sieht alles anders aus.“ Und andere habe Ich gesehen setzen
sich hin und warten darauf: "Gott sei Dank, dass alles zerstört wird. Dann ist es endlich vorbei. Kein Kopfzerbrechen mehr. Gott
sei Dank, dass der Untergang versprochen wurde." Welche Haltung man auch einnimmt, man muss verstehen, dass dies sehr
ernste Angelegenheiten sind. Die Schöpfung hat nun ihre größte Ausdehnung erreicht. Und dieses Wachstum hat sich im
Menschen ausgedrückt. Die Menschen sind die Akteure auf der Bühne. Und die gesamte Natur wirkt auf dieses neue Geschehen
hin. Jetzt muss nur noch eins passieren: die Verbindung mit dem Göttlichen muss hergestellt werden. Ihr müsst mit dem Ganzen
verbunden werden! Ihr müsst eure Bedeutung und den Zweck eures Daseins verstehen. Wenn das möglich wäre, wärt ihr in einer
anderen Welt. Dafür seid ihr geschaffen worden. Man wurde als Mensch zu einem bestimmten Zweck geboren. Wir sollten
darüber nachdenken. Alle Wissenschaftler sollten sich wenigstens einmal die Frage stellen: "Warum? Warum gibt es den
Menschen? Warum haben wir uns von Tieren zu Menschen entwickelt?“ Diese Frage arbeitet heute unbewusst in jedem Sucher.
Darum gibt es so viele davon auf der ganzen Welt. Und diese Sucher versuchen, nur herauszufinden, warum es uns gibt. Manche
finden eine Antwort darauf in materiellem Wohlstand. Z. B. haben wir heute unsere Streiks - bei der Eisenbahn. Sie zeugen
jedoch von einer äußerst eingeschränkten Sicht des Ganzen. "Ihr wollt mehr Geld? Bitteschön, da habt ihr." Und dann? Andere
reden vom Kommunismus… Ich bin in Moskau gewesen und werde es bald wieder besuchen. Doch fragt man sie heißt es: „Bis
jetzt haben wir die Freude auch noch nicht gefunden. Ich bin weder gegen Kommunismus noch gegen Demokratie. Beide sind für
Mich nur ein Witz. Weder seid ihr kommunistisch noch demokratisch. Erst nach der Realisation kann man beides gleichzeitig
sein. Und da man eigentlich weder kapitalistisch noch demokratisch ist, kann man auch nicht wählen Ihr wisst nichts über euch
selbst, also worüber stimmt ihr ab? Ihr könnt nichts sehen. Und solange es kein Licht gibt und man nichts sieht, wie können wir
dann über etwas abstimmen? Warum wählen wir z. B. eine bestimmte Person? „Oh! Das ist ein sehr netter Mann!“, na gut. Was
ist so nett an ihm? Woher weiß man, dass es ein guter Mensch ist? Und wie kann man sicher sein, dass er nicht böse ist? Woher
weiß man, ob jemand, der heute sehr, sehr sympathisch erscheint, nicht morgen Skorpione oder Schlangen verbreiten wird? Eine
scheinbar wundervolle Persönlichkeit, könnte sich durchaus als Schreckgespenst entpuppen. Es ist nicht möglich, jemanden
absolut zu beurteilen. Wie soll man dann über jemanden abstimmen? Wenn ihr glaubt zu wissen, wie man jemanden beurteilt,
dann, glaube ich, müsst ihr noch etwas dazulernen. Denn ihr werdet viele Fehler machen, die ihr nicht zugeben wollt. „Ich weiß es
nicht!“ Das ist der Punkt. Sobald man sagen kann: „Ich weiß nicht. Ich glaube, das ist ein guter Mann. Aber ich bin mir nicht
sicher.“ Das ist der Punkt. Wenn man unsicher ist und mit Bestimmtheit wissen will, ob etwas wahr und aufrichtig ist. Unser Sinn
für Aufrichtigkeit usw. ist so oberflächlich - so oberflächlich. Ehrlichkeit heißt soviel wie: "Gibst du mir fünf Pfund, gebe ich dir
fünf zurück.“ Dann ist es erledigt. Man ist quitt und so ehrenhaft. Alles ist so oberflächlich! Darum werden wir nie zufrieden sein.

Auch, wenn ihr zehn oder zwanzig Prozent mehr Lohn erhaltet, werdet ihr nicht glücklich sein. Lasst euch das gesagt sein.
Materielle Dinge werden uns nicht glücklich machen. Niemals. Das heißt aber nicht, dass wir sie nicht benötigen. Wir brauchen
materielle Dinge. Doch Materie ähnelt einer mit Nektar gefüllten Tasse. Aus einer leeren Tasse kann man seinen Durst nicht
stillen. Und da nützt es auch nichts, wenn die Tasse aus Gold ist. Man braucht etwas, um seinen Durst zu stillen. Und bevor
dieser Durst nicht gelöscht ist, werdet ihr nicht glücklich sein. Und dieser spezielle Durst ist ein Zeichen dafür, dass ihr eure
wahre Identität immer noch nicht gefunden habt. Es ist ein sehr unbewusster Durst. Es taucht auf, und ihr wisst nicht, wonach ihr
sucht, und warum ihr unglücklich seid und was ihr wollt. Dies ist das Unbewusste, das daran arbeitet. Aber für euch ist jetzt die
Zeit gekommen zu erfahren, wer ihr seid, worin euer Ruhm und eure Bedeutung liegt und welche Kräfte ihr habt. Alles ist bereits
in euch angelegt. Während ihr euch die ganze Zeit über den Evolutionsprozess entwickelt habt, wurde alles in euch angelegt. So
wie es hier dargestellt ist. Alles ist bereits da. Eigentlich bin Ich nur so etwas wie ein Katalysator, eine brennende Kerze, mit der
man eine andere bereits fertig gestellte anzünden kann. Man kann dem einen großen wissenschaftlichen Namen geben: Es
entsteht eine „aufgeladene Persönlichkeit“ oder so ähnlich. Davon habe Ich keine Ahnung. Für Mich ist es eine sehr einfache
Angelegenheit. Wir sind alle bereit dafür. Ich berühre euch nur, und ihr werdet erleuchtet, erhaltet das Licht. Und wenn ihr
jemanden berührt, wird er ebenfalls erleuchtet. Man kann sich nun fragen, wie das so einfach sein kann? Viele sagen: „Mutter,
das ist viel zu einfach. Wie kann das sein?“ Das verstehe Ich nicht. Sollte Ich zwei Hörner haben, um es komplizierter zu machen?
Alles Lebendige funktioniert äußerst einfach. Es ist das Merkmal des Lebens. Seht ihr die Blume? Wie einfach es ist, eine Blume
wachsen zu lassen. Es funktioniert einfach. Man nimmt ein paar Samen, sät sie aus, und schon sind die Pflanzen da. Es ist so
einfach. Fragen wir uns jemals wie es funktioniert? Es erscheint sehr kompliziert, wenn man darüber nachdenkt. Man wird
verrückt, wenn man versucht, es zu analysieren. Dabei ist es so einfach. Genauso ist dieses Ereignis eine sehr einfache
Angelegenheit. Deshalb wird es „sahaja“ genannt. „Sahaja“ bedeutet sowohl „einfach“ als auch „angeboren“. Etwas ist „sahaja“,
also einfach, weil es angeboren ist. Z. B. wird man mit einer Nase geboren. Das ist etwas ganz Einfaches. Man muss sie nicht
drücken oder sonst etwas damit tun, um zu atmen. Alles funktioniert bereits. Genauso ist dieser Prozess in euch angelegt. Alles
ist schon da. Für Mich ist es ganz einfach und für euch auch, sobald ihr es erfahren habt. Das Argument der Einfachheit kann Ich
also nicht verstehen. Warum muss darüber diskutiert werden? Angenommen, man kann auf diese Art und Weise essen, warum
muss man dann fragen, wie das so einfach sein kann? Es ist so einfach, weil es so lebenswichtig ist! Alles Lebenswichtige ist
einfach und leicht verfügbar. Wenn man z. B. um zu atmen, etwas Besonderes tun müsste, wäre es unmöglich. Wer würde das
überleben? Und dieser einfache Vorgang, diese einfache Methode, ist die Methode der alles durchdringenden göttlichen Kraft,
des Heiligen Geistes. Diese alles durchdringende göttliche Kraft, die Shakti, die Urkraft bewirkt es. Haben wir je bemerkt wie
diese Kraft wirkt oder wie z. B. eine Blüte zur Frucht wird? Wer bewirkt das alles? Und nicht nur bei einer Blüte… Ihr müsst schon
gesehen haben wie sich Abermillionen und Abermilliarden Blüten in Früchte verwandeln. Wir denken nie darüber nach, wer dies
alles bewirkt, sondern betrachten es als selbstverständlich. Alles Lebendige wird von dieser göttlichen Kraft bewegt. Menschen
können nichts Lebendiges erschaffen. Sie können nur mit etwas umgehen, was bereits tot ist oder abtötend - wie z. B. Streiks.
Wir können einen Tisch oder einen Stuhl herstellen wenn der Baum tot ist. Aber das ist nichts als tote Arbeit. Und diese toten
Dinge dominieren uns, weil wir Gewohnheiten entwickeln. Wir entwickeln Gewohnheiten durch die uns die Materie beherrscht.
Und dann zieht sich der Geist, das Vibrierende, die Quelle und die Kontrollinstanz zurück. Wenn diese inaktive Kraft irgendwie
erleuchtet wird, und auch unsere Aufmerksamkeit erleuchtet wird werden wir zu einem anderen Menschen. Wir werden zu einem
Yogi. Wir werden eins mit Gott. Dazu muss man keine komische Kleidung tragen. Es ist nicht von Bedeutung, was man für eine
Kleidung trägt, wie man sein Haar kämmt oder was man isst. Es ist ein ganz und gar innerlicher Vorgang und keine Äußerlichkeit
Sogar unsere Ideen von Nächstenliebe und Freundlichkeit und all diesen Dingen sind sehr oberflächlich. Wenn man das Licht
wird und zu Mitgefühl und Liebe wird, muss man es sich nicht einreden oder darüber diskutieren. Man wird es einfach, Mitgefühl
fließt und wirkt einfach. Man muss es nicht ausdiskutieren und sich selbst dazu anhalten: „Ich sollte mitfühlend sein. Ich muss
freundlich sein!“ Man wird es einfach! In Italien traf Ich ein paar Leute, die etwas über Sahaja Yogis wissen wollten. Aber sie
sagten: „Sahaja Yoga wollen wir nicht!“ „Warum?“, fragte ich. „Weil diese Leute nicht rauchen.“ Ich antwortete: "Ich habe nie
jemandem verboten zu rauchen. Niemals. Ihr könnt sie fragen. Nie habe Ich gesagt: „Ihr dürft nicht rauchen!“ Fragt sie nur: „Habt
ihr freiwillig mit dem Rauchen aufgehört oder hat euch eure Mutter dazu angehalten?“ Die Yogis antworteten: „Nichts
dergleichen. Wir haben schachtelweise Zigaretten geraucht, haben Alkohol getrunken und waren drogensüchtig. Doch etwas
brachte uns dazu aufzuhören. Aber wir wissen nicht wie. Es war so einfach. So einfach war das. Mutter hat es uns nie gesagt. Es
passierte einfach.“ Was gibt es da zu sagen? Sobald man es gefunden hat, Sobald man das Licht gesehen hat, haben solche
Dinge keinen Einfluss mehr. Angenommen da liegt ein Seil… Man könnte sich erschrecken, weil man es für eine Schlange hält.
Denn ohne Licht kann man nichts erkennen. Man rennt vielleicht Hals über Kopf davon und verwüstet das ganze Haus. Aber

sobald Licht da ist: „Oh, es ist ein Seil!“ So verschwinden alle Ängste, weil man es gesehen hat. Alle Zwänge und Blockaden
verschwinden. Alles, was nicht normal ist, verschwindet. Und man wird zu einem völlig normalen Menschen. zu einem ganz
normalen Menschen. Das ist es, was wir werden müssen. Aber es ist noch viel mehr als das. Nicht nur körperliche Gesundheit
stellt sich ein. Viele wurden geheilt. Ihr müsst davon gehört haben, dass Krebs geheilt wurde. Ja, es ist wahr. Krebs kann geheilt
werden. Viele Krankheiten können geheilt werden. Mentale Störungen werden geheilt. Auswirkungen von falschen Gurus können
neutralisiert werden. All das geschieht. Aber das ist immer noch nicht alles. Dies ist lediglich der Teil der Erlösung. Die Erlösung
besteht in der Befreiung von allen körperlichen, mentalen und emotionalen Problemen. Darüber hinaus erhaltet ihr selbst die
Kraft. Ihr selbst werdet zu Propheten: „Die Menschen Gottes werden Propheten sein!“, hat euer großer Dichter William Blake
gesagt. „Die Menschen Gottes werden Propheten sein und die Macht haben, andere zu Propheten zu machen.“ Das ist das
Zeichen. Er hat euch das Erkennungszeichen beschrieben. Ihr werdet zu Propheten. Das heißt, ihr selbst erhaltet die Macht, dies
alles zu tun. Jeder einzelne kann es. Sogar kleine Kinder können es. Sogar eine kleine Olympia kann es. Wird man zum
Propheten, weiß man auch alles darüber. Man weiß, was und wie man es zu tun hat. Man weiß, wie man die Kundalini heben
muss, wie man sie durch kranke Energiezentren führt, und wie man sie darin verweilen lässt. Man wird ganz und gar zum
Meister. Nun diese Propheten… wie William Blake z. B. … Er war ein Seher und sah diese Zukunft voraus. Er beschrieb alles, was
mit Sahaja Yoga geschehen würde. Kein Zweifel. Ich weiß nicht wie viele sich dessen bewusst waren. Die meisten dachten, er
war ein Verrückter und glaubten ihm nicht. Als er von all diesen Dingen sprach und dass Jerusalem auf Englands Weiden
errichtet werden wird, wollte ihm das niemand glauben: „Der muss verrückt sein!“ Aber jetzt ist die Zeit gekommen. Jerusalem
wird erbaut. England hat etwas Besonderes. Und bereits vor 100 Jahren sah er alles ganz klar voraus. Doch als Prophet hat ihn
niemand verstanden. Niemand verstand, was er sagte. Die, die ihn verstanden, hatten eine Art akademisches Interesse an ihm.
Und manche spürten tatsächlich, dass etwas wahr sein könnte, von dem, was er sagte und beschrieb. Auf bestimmte Art seid ihr
mehr als ein Prophet: Denn ihr seid nicht daran interessiert. in die Zukunft zu schauen, sondern kommt in der Gegenwart an. Und
die Zukunft, die sie beschrieben, aber nicht genießen konnten, ist eure Gegenwart. Auch werdet ihr selbst zu Meistern. Alle
großen Propheten hatten ein sehr großes Problem. Vor Kurzem führte Ich ein Gespräch mit einem Botschafter, einem sehr
gebildeten Mann aus Indien. Er meinte, dass größte Problem läge in der Frage, wie weit man mit rationalem Denken und
Erklärungen kommt? Angenommen man behauptete, es gäbe eine alles durchdringende Kraft, fragten sie gleich: „Warum sollten
wir das glauben? Das sind alles Ammenmärchen. Beweist es uns!“ Argumentativ kann man es natürlich nicht beweisen, aber
auch nicht über Erfahrung. Also gaben sie es auf. Adi Shankara Charya kam z. B. an einen Punkt… Er schrieb die Veveka
Chudamani und all diese Abhandlungen; doch dann gab er es auf und begann, die Mutter zu beschreiben. Er sagte nur: „Schluss
damit. Das war’s.“ Sie sagten, er hätte den Verstand verloren. Weil er mit seiner Philosophie nicht mehr weiter kam, fing er an, die
Mutter zu preisen. Man fragte sich: „Was ist passiert?“ Das gleiche passierte mit der Bibel, dem Koran, mit allem. Die Leute
meinten, man müsse alles entweder blind glauben: "Stellt bloß nichts in Frage." "Akzeptiert, was immer sie auch sagen." Werdet
fanatisch, bringt euch gegenseitig um, sterbt… Dann ist es in Ordnung. Oder man lässt all das hinter sich und wird Kommunist:
„Es gibt keinen Gott." Wenn man noch bei Verstand ist, wendet man sich besser von allen Religionen ab. Denn das ist alles
Unsinn. Die Kirche nimmt dem Christentum jede Hoffnung. Fanatismus macht den Islam nutzlos. Dies ist darum nutzlos und
das… Und Hinduismus ist ein weiterer Unsinn.“ Denn auf dieser Stufe sieht es so aus. An diesem Punkt erscheint es so. Es hat
keine Bedeutung, macht keinen Sinn. Blinden Glauben kann niemand akzeptieren. Die Wissenschaftler fragen: „Was soll dieser
blinde Glaube? Wir sind zum Mond geflogen. Da gab es auch nichts Besonderes. Auf dem Mond haben wir Gott auch nicht
gefunden. Was redet ihr da von Gott? Warum sollen wir an einen glauben?“ Heute müssen wir die Existenz Gottes beweisen. Wir
müssen die Existenz dieser alles durchdringenden Kraft beweisen. Wir müssen die Existenz des Geistes in euch beweisen. Es
muss bewiesen werden. Es muss aktualisiert werden, damit das Diskutieren aufhört. Man kann es nicht durch Argumentation
erreichen und auch nicht durch blinden Glauben. Keine Ratio bringt euch dahin und auch keine emotionale Anhängerschaft. Es
ist die Aktualisierung, das Ereignis, das euch wirklich in den Zustand versetzt. Es ist die Realität, die sich in eurem zentralen
Nervensystem ausdrückt. Das ist es, was überzeugen wird. Doch es geht nicht darum zu überzeugen. Wenn man nicht überzeugt
ist, ist das Göttliche nicht interessiert. Diese Leute hier z. B. sagen: „Wir hängen Poster auf, Mutter, um über Dich zu informieren.“
Ich sage: „Das ist genug.“ Wir haben es ihnen gesagt und die Botschaft weitergegeben. Wenn sie kommen, ist das gut. Es ist
unsere Aufgabe zu informieren. Wenn sie kommen und die Realisation erhalten - sehr gut. Wenn sie sich etablieren, ist es noch
besser. Wir werden hart dafür arbeiten. Aber wir können niemanden dazu zwingen. Wir können niemanden künstlich
beeindrucken. Wir können keinen Zirkus daraus machen. Ihr selbst müsst sensibel genug sein, die Wichtigkeit zu begreifen. Und
eure eigene reine Intelligenz muss euch sagen, dass Es das ist. Wir können euch nicht zu Füßen fallen und sagen: „Oh, bitte,
bitte…“ Wir können niemanden anflehen. Wir können uns auch nicht über die euch gegebene Freiheit hinweg setzen. Denn in aller

Freiheit und zu eurem eigenen Ruhm sollt ihr aufsteigen; denn ihr seid der Inbegriff - der Inbegriff dieser Schöpfung. Niemand
kann euch dazu zwingen. Wenn man in die Hölle will? Gut. Zwei große Sprünge und man ist da. Aber, wenn man in den Himmel
möchte, ist das auch möglich. Die Zeiten, in denen wir leben… Wir haben noch nicht begriffen, wie unsicher und lebenswichtig sie
sind, und auch nicht, dass sie die wichtigsten Zeiten sind, auf die wir gewartet haben. Der wichtigste Zeitpunkt seit Beginn dieser
Schöpfung ist heute, wenn die Menschen suchen, und Sahaja Yoga sich in großem Umfang manifestiert. Es ist ein großes Glück,
dass ihr euch als jahrelange Sucher heute hier versammelt habt, und Sahaja Yoga als der Segen Gottes zu euch kommen kann.
Denn das Göttliche selbst möchte sich manifestieren. Aber die Menschen, die zu mir kommen, sind verschieden. Manche sind
mittelmäßig, manche stehen ganz am Anfang. Letztere fragen: "Was ist mit meiner Arbeit? Ich habe mich beworben?“ Vielleicht
werden sie eine etwas bessere Stellung erhalten. Andere sagen: „Mutter, ich bin krank.“ Dies und das. Gut. Auch das kann in
Ordnung gebracht werden. Doch Sucher von hoher Qualität… All ihre Probleme oder so genannten Sünden werden ihnen voll und
ganz im Innersten vergeben, ohne, dass sie sich schuldig fühlen müssen. In Sahaja Yoga sagt man als erstes Mantra: „Mutter,
ich bin nicht schuldig“, wenigstes dreimal. Ihr solltet also verstehen, dass ihr bereit dafür seid. Es gehört zu eurer Herrlichkeit,
und ihr sollt es erhalten. Ihr müsst euch nicht fragen: „Was habe ich getan? Soviel habe ich falsch gemacht!“ Nichts dergleichen!
Ich bin gekommen wie ein Kassierer, der eure Schecks einlöst. Und ihr werden es bekommen - ohne Zweifel! Ihr wisst doch gar
nicht, wie viel Geld ihr auf dem Konto habt, oder? Aber ich weiß es! Also beurteilt euch nicht selbst. Überlasst das mir. Es ist mein
Urteil. Und wenn es geschieht, werdet ihr mit eurer reinen Intelligenz verstehen. dass Es das ist, und dass ihr euch darin
einrichten müsst. Natürlich kann man nicht dafür bezahlen. Das sind alles lächerliche Vorstellungen: „Wir können dafür
bezahlen. Wie lange müssen wir dafür sparen? Es sollte eine Organisation geben.“ Ihr wisst sehr gut, dass wir keine Organisation
haben. Man kann Gott und dies alles nicht organisieren! Es gibt noch nicht einmal eine Mitgliedschaft - nichts! Wir führen zwar
eine Adressenliste, um euch über Veranstaltungen zu informieren. Das ist aber etwas anderes. In Sahaja Yoga wird einem auch
nicht alles gleich am Anfang erklärt. Zuerst erhält man die Realisation, und dann wird abgewogen wie weit man ist. Nach und
nach werden dann höhere Wahrheiten vermittelt. Manche wären sonst schockiert. Denn manchmal ist es nicht einfach, die
Wahrheit zu ertragen. Z. B. erklärte ich einmal, dass es keinen Unterschied gibt zwischen dem, was Christus lehrte und was
Krishna gesagt hat. Im Gegenteil: Krishna sagte, dass niemand vernichtet werden kann. Der Geist kann durch nichts zerstört
werden. Und Christus hat es bewiesen. Dafür wollten Mich alle Hindus umbringen; sie konnten es nicht ertragen. Sage ich aber z.
B. etwas über Krishna, kritisieren Mich sämtliche Christen. Es ist ein großes Problem. Wenn man über Krishna redet, mögen es
die Christen nicht, und die Hindus wollen nichts von Christus hören. Spricht man über den Sikhismus, mögen es die Moslems
nicht, und die Sikhs wollen nichts von Mohammed hören. Ich bin nicht hier, um es jemanden recht zu machen. Ich bin hier, um
euch die Wahrheit über sie alle mitzuteilen. Sie sind all eins. Und wie Dummköpfe und Narren kämpfen wir gegeneinander. Es
gibt keinen Unterschied. Sie sind völlig eins, absolut eins! Zwischen ihnen besteht solche Überein- stimmung, herrscht ein
solches Verständnis, dass man sie nicht trennen kann. Sie sind so eins wie der Mond und das Mondlicht oder die Sonne mit dem
Sonnenlicht. Nur unsere Ignoranz bringt diese gegenteilige Behauptungen hervor. Und genau das werdet ihr durch Sahaja Yoga
verstehen. Es wird durch den Aufstieg eures Bewusstseins bewiesen. Eure Kundalini wird es beweisen. Alles, was ich sage, wird
wissenschaftlich bewiesen werden. Denn, wenn die Kundalini beim Aufsteigen stehen bleibt, muss man seine unwirklichen Ideen
aufgeben. Sonst wird sie sich nicht erheben. Nach und nach werdet ihr selbst begreifen, dass ich die Wahrheit sage und dass
auch alles, was ich über Mohammed Sahib sage, die Wahrheit ist. Und ihr werdet es begreifen. Wir hatten genug Kämpfe und
anderen Unsinn. Seht, was nun wieder passiert: Die Israelis bringen die PLO um usw. Glaubt ihr, dass sie damit Gott erreichen
werden? All diese falschen Vorstellungen müssen verschwinden. Wir müssen zu universellen Wesen werden - dazu werden. Ihr
werdet es. Ob jemand Moslem, Hindu, Christ oder was auch immer ist… Als universelles Wesen kann man auf den Fingern
spüren, wo jemand steht. Christus hat gesagt: „Eure Hände werden sprechen.“ Keine Schriften brauchen in Frage gestellt zu
werden. Wir müssen nur nach der Essenz suchen, in allem was geschrieben steht. Was uns trennt, ist eigentlich das verbindende
Element. Der Verschiedenheit liegt so eine wunderbare Einheit zugrunde. Aber das kann man erst durch die Erweckung der
Kundalini erkennen. Es gibt keinen anderen Weg. Denn wenn die Kundalini aufsteigt, findet die Integration statt, und man nimmt
es als eine aktuelle Erfahrung wahr. Ich hoffe, ihr konntet begreifen, was ich sage. Aber Argumente geben keine Realisation. Sie
muss stattfinden. Es hat keine Bedeutung, ob man der Kronprinz, der König oder sonst jemand ist. Das macht keinen
Unterschied. Die individuelle Erfahrung muss stattfinden. Sie ist die individuelle Mutter in euch. Ich rede vom Ruh. Nur durch
Rituale kann man Gott nicht erreichen. Man muss mit ihm verbunden werden. Es ist für alle Menschen auf dieser Erde gedacht,
die verstehen und glauben, dass es wichtig ist zu wissen, dass es eine Wahrheit geben muss, die wir wieder entdecken können.
Es wurde von allen Religionen und in allen Schriften versprochen. Und es muss stattfinden. Möge Gott euch segnen. Wenn Sie
möchten, können Sie jetzt einige Fragen stellen. Ich will versuchen, sie zu beantworten. Bitte stellen Sie Ihre Fragen. Das ist

bestimmt eine gute Sache. Bitte entschuldigen Sie nochmals meine Verspätung, aber wir standen im Stau. Ja, bitte! Was ist der
Unterschied zwischen Hatha Yoga, Raja Yoga und Ihrem Yoga? Ja, ich will versuchen, das zu erklären. Das ist eine sehr gute
Frage über Hatha Yoga und Raja Yoga. Das moderne Hatha Yoga ist etwas, was ich nicht verstehe. In den Schriften Patanjalis, in
denen er über „Ha“ und „Tha“ schrieb… „Ha“ und „Tha“ sind nichts anderes, als diese beiden Nadis, wie sie sie Ihnen beschrieben
haben müssten. Außerdem gibt es „Ashtangas“, acht Aspekte von Hatha Yoga - nach Patanjali. Der wichtigste, der Uraspekt und
der erste Aspekt ist „Ishwara Prahnidhana“. Das bedeutet soviel wie die Etablierung Gottes in Ihnen. Doch was haben diese
akrobatischen Übungen mit Gott zu tun? Darüber wird nie gesprochen. Das kann man vergessen. Man muss nur abnehmen. Das
ist alles. Denn sie wollen nur Schauspieler sein und keine Yogis. Das sind aber verschiedene Dinge. „Ishwara Prahnidhana“
fordert zuerst die Selbstverwirklichung. Einer der acht Aspekte ist "Yama- Niyama“ (Moral und Selbstdisziplin). Und im „Niyama“
ist nur ein Abschnitt physischen Übungen gewidmet und das in Abhängigkeit von der Position der Kundalini. Auf bestimmte Art
verwenden wir Hatha Yoga auch. Bleibt die Kundalini z. B. in einem bestimmten Chakra stehen aufgrund eines physischen
Problems, machen wir auch einige Asanas oder Übungen, um das Problem zu beseitigen. Aber das ist etwas ganz anderes.
Unser modernes Hatha Yoga ist, als ob ich von London nach Birmingham fahren wollte, ohne das Auto zu starten. Ich lenke nur
nach links und rechts, ohne mich fortzubewegen und glaube dann, ich sei in Birmingham angekommen. Ich folge dem Weg nur
auf der Karte. Oder noch schlimmer… Es ist so, als ob man alle Medikamente auf einmal nimmt, ohne zu wissen, welche
Krankheiten man hat. Es ist sehr willkürlich. Keiner der Lehrer hat die Selbstverwirklichung. Wie wollen sie so die Bedeutung von
Hatha Yoga begreifen? Das kann Ich nicht verstehen. In Indien ist ein Guru eine realisierte Seele. Er kann Moslem, Hindu oder
sonst etwas sein, doch zuallererst muss er realisiert sein! Ein Brahmane ist eine realisierte Seele. Aber heute werden Brahmanen
auch als Köche beschäftigt. Deshalb ist das ganze Konzept des heutigen Hatha Yogas so oberflächlich. Und Raja Yoga ist… Nun,
verstehen Sie… Hatha Yoga ist etwas… Mit Hatha Yoga fängt man erst an, nachdem Sahaja Yoga etabliert wurde, Aber Hatha
Yoga ist untergeordnet. Immer wenn wir Teile davon brauchen, können wir sie anwenden. Und dann dieses Raja Yoga… Raja
Yoga ist eine weiteres falsches Konzept. Seht, wenn die Kundalini aufsteigt ist das ein großes Ereignis, wenn sie von hier unten
aufsteigt. Sie folgt nicht der Schwerkraft, sondern bewegt sich nach oben. Damit dies passieren kann, müssen bestimmte Dinge
geschehen. Wenn sie z. B. von hier aus […] aufsteigt und das zweite Zentrum durchquert, erreicht sie eine Art Aufweitung, so
dass sie nicht wieder zurückfällt. Sie werden „Bhandas“ genannt. Diese Bhandas sind eine Vergrößerung, eine Art Verschluss.
Wenn sie höher steigt, verschließt sie sie. Und wenn sie das Vishuddhi Chakra erreicht, muss die gesamte Energie ins Spiel
gebracht werden. Sie wird dort zwischengespeichert und da- bei die Zunge etwas nach hinten gedrückt. Aber es geschieht so
schnell, dass man nichts davon spürt. Es geschieht so schnell, dass man es gar nicht merkt. Sollte Ich es mit etwas vergleichen…
Sogar, wenn man „Concorde“ sagt, fühlt man etwas dabei. Doch es ist, als ob man gerade in ein Flugzeug einsteigt und schon
angekommen ist. Im Bruchteil einer Sekunde kann die Kundalini aufsteigen. Man fühlt also nichts davon. Genauso erkennt man
nicht, dass die Erde rund ist, weil sie so groß ist. Was man sehen kann, ist in Relation zu ihrem Umfang so wenig, dass man nicht
erkennt, dass sie rund ist. Genauso ist Sahaja Yoga eine so schnelle Methode, die Kundalini zu erwecken - es gibt davon
abgesehen keine andere - aber Ich sollte besser sagen das Sahaja Yoga von heute - ist so schnell, dass man nichts davon spürt.
Aber es geschieht wirklich. Auch die Augen erweitern sich. Doch Ich habe gesehen, dass sich diese verrückten Raja Yogis, sogar
Atropin in die Augen träufeln, um die Pupillen zu erweitern. Denn es heißt, die Augen müssen erweitert sein. Sie schneiden sich
die Zunge ab und schieben sie zurück… In Amerika gab es jemanden, der allen die die Zunge abschnitt, und sie ließen sie
herumbaumeln. Sogar jetzt werden noch Leute von diesem tollen Guru beeinflusst. Ihre Zungen baumeln noch so herum, und sie
schieben sie sich nach hinten. Glauben Sie, dass man durch all diese Tricks die Kundalini erweckt? Manche halten ihr
Geschlecht. Nichts muss getan werden. Es geschieht spontan. Man braucht sich nicht anzustrengen. Es obliegt der liebenden
Fürsorge Gottes. Warum soll man sich den Hals für nichts und wieder nichts brechen? Wozu? Ich versuchte, sie erst wie Kinder
zu sehen. Wenn sie ihre Mutter beeindrucken wollen, bekommen sie manchmal einen Wutanfall, nur, um die Aufmerksamkeit der
Mutter auf sich zu lenken. Aber jetzt nehmen sie es ziemlich ernst. Es ist sehr erstaunlich, dass sie soweit gehen. Es verdirbt
eure Chakren und verdirbt eure Position in Sahaja Yoga - als ein guter oder schlechter Sahaja Yogi. Ein Sahaja Yogi, der die
Selbstverwirklichung schnell erhält, sich positioniert und es meistert, kommt sehr schnell voran. Aber jemand, der seine Chakren
ruiniert hat, braucht Aufmerksamkeit. Man muss sehr viel auf sich nehmen, um sie zu heilen und sie zu umsorgen. All diese
Vorstellungen können nur durch die Realisation geläutert werden. In Ordnung? Möge Gott Sie segnen. […] Bhagawadgita oder die
acht […] helfen? Wie bitte? Bhagawadgita? […] Patanjali helfen? Acht… ? Nein, denn vor der Selbstverwirklichung ist es, Acht… ?
Nein, denn vor der Selbstverwirklichung ist es, als ob man das Auto nach rechts und links lenkt bevor man es anlässt. Wird einen
das nach Birmingham bringen? Es ist Verschwendung. Und man könnte sogar die Räder schon kaputt gemacht haben. Oh!
Glauben Sie mir. Es gibt wirklich nichts zu befürchten. In Ordnung? Gott segne Sie! Gott segne Sie! Sehen Sie, Ich verurteile

niemanden. Fühlen Sie sich nicht schlecht. Letztendlich sind Sie alle Sucher. Sie sind Sucher und wissen es deshalb nicht
besser. Sie sind alle Sucher. Wie sollten Sie das alles wissen. Es werden so viele Bücher geschrieben. Doch heute ist es ziemlich
einfach, ein Buch zu schreiben, oder? Hat man Geld, kann man alles schreiben und publizieren. Hat man Geld, kann man alles
schreiben und publizieren. Was braucht es, um etwas zu schreiben? Nur Ich habe bis jetzt noch nichts geschrieben. Es wird über
Mich oder über Sahaja Yoga geschrieben. Das ist etwas anderes. Ich selbst habe bis jetzt noch nichts geschrieben. Christus hat
nie etwas geschrieben - Shri Krishna und Rama ebenfalls nicht. Ich glaube, Ich muss etwas schreiben. Ich schrieb etwas, aber sie
sagten: „Das übersteigt unseren Horizont, Mutter. Denn sobald wir es lesen, werden wir gedankenfrei.“ Was soll man da
machen? Gut. Die nächste Frage, bitte? Das war eine sehr gute Frage. Bitte noch eine weitere Frage. Noch fünf Minuten mehr. Ja,
bitte? Kann man Fragen an Gott stellen, wenn wir verbunden sind? Können wir…? Kann man fragen, ob es Gott gibt, wenn die
Verbindung hergestellt wurde? Ja! Kann man Fragen an Gott stellen, wenn man verbunden ist? Natürlich, ganz bestimmt! Gerade
weil Sie verbunden sind! Sie strecken Ihre Hände zu Ihm und fragen: „Gibt es Gott?“ Stellt man diese Frage, beginnen starke
Vibrationen zu fließen. Doch nicht nur das. Sie möchten z. B. wissen wie es Ihrem Vater geht. Angenommen er ist nicht hier. Man
spürt aber ein Brennen in diesem Bereich. Dies sind seine Chakren. Man weiß sofort, welches Zentrum blockiert ist. Und wenn
man es entschlüsseln kann, weiß man auch sofort, welches Problem er hat. Das kann man über jeden erfahren, nicht nur über
Gott, sondern auch über sich selbst und andere. Das ist damit gemeint, zum „kollektiven Bewusstsein“ zu werden. Man wird zu
einem universellen Wesen. Wird man fähig sein, Gott zu sehen so wie ich Sie jetzt sehe? Es geht nicht darum, Gott zu sehen. Das
ist heute nicht der Punkt. Denn, etwas zu sehen, bedeutet immer, es nicht zu sein. Sehen Sie den Unterschied? Sie sind z. B. …
Wie heißen Sie bitte? Bipping. Bipping. Sie sind also Hr. Bipping. Können Sie sich selbst sehen, Hr. Bipping? Da Sie Hr. Bipping
sind, können Sie sich selbst nicht sehen. Wenn man zu einem Teil Gottes wird, kann man auch nichts sehen. Aber man kann
handeln. Etwas zu sehen, bedeutet, davon getrennt zu sein. Man muss also eins werden mit Gott? Ja. Das ist der Punkt. Man
wird eins mit Gott, mit dem Urwesen. Man wird zu Seiner Kraft, zu Seinem Instrument. Man sollte aber nicht dogmatisch werden.
Denn sie könnten sich schon wieder darüber streiten, ob man zu Seinem oder Er zu unserem Instrument wird usw. Ich möchte
nicht, dass Sie in diese Falle tappen. Ich möchte nur sagen, dass Sie diese Kraft fühlen werden. Lassen Sie uns uns darauf
einigen, dass Sie der Geist werden. Deshalb hat Buddha nie über Gott gesprochen: Besser redet man nicht über Gott, denn sonst
folgen andere Fragen. Besser man sagt ihnen: „Erst muss man zum Selbst werden. Sobald ihr das Selbst seid, reden wir weiter.“
Noch weitere Fragen bitte? Kann man Geister sehen…? Worum geht es? Geister? Warum wollen Sie sie sehen? […?] Sie existieren
– sicherlich. Doch wir haben nichts mit ihnen zu tun. Sie sind tot, aus und vorbei. Was haben wir mit ihnen zu schaffen? Natürlich
gibt es sie. Was soll man machen? Es sind sehr lästige Gestalten. Sie bereiten uns große Probleme. Alle falschen Gurus
benutzen sie. Das wird alles gemacht. Es gibt sie. Aber es gibt auch - wie sagt man…? Gute Geister? Ja. Nein, nein! Wir sollten
besser nichts mit ihnen zu tun haben. Denn Sie leben jetzt in der Gegenwart. Ob gut oder bös - wir haben nichts mit ihnen zu tun.
Wie will man wissen, wer gut oder böse ist? Erlaubt man einem guten einzutreten, kommt vielleicht ein böser? Wie will man das
wissen? Also erlaubt man besser, niemandem hereinzukommen. Man hält sich besser von ihnen fern. Nach und nach werden Sie
alles darüber wissen. Und Sie werden erstaunt selbst feststellen, dass es besser ist, Abstand von ihnen zu halten. Kundalini […]?
Sie haben es Ihnen noch nicht erklärt? Wir haben es erklärt, aber Sie haben es mit anderen Worten beschrieben. Wie bitte? Ist es
eine Art Energie? Ja, es ist Energie. Es ist die Energie unseres Wunsches, der sich noch nicht manifestiert hat. Und welcher
Wunsch hat sich in uns noch nicht manifestiert? Es ist der Wunsch, eins mit dem Göttlichen zu werden! Erst, nachdem diese
Energie erweckt wurde, - deshalb wird sie als schlafend bezeichnet -, manifestiert sich auch dieser Wunsch. […] kreieren und
vorstellen […] Energie […]? Muss man diese Energie kreieren oder sie sich verstellen? Nein, nein, nein, nein. Sie existiert. Sie ist da.
Nichts ist imaginär, man muss nichts dafür tun. Es ist alles da, wie eine Primel im Samen. Sie existiert dort. Man muss nicht…
Daran ist nichts Imaginäres. Sie ist wirklich da. Man kann sie pulsieren sehen. Man kann sie pulsieren und aufsteigen sehen, das
Pulsieren am Scheitel fühlen. Man kann sehen, wie sie hier durchdringt. und wie die kühle Brise aus dem Kopf austritt. Man kann
sehen, wie die wahre Taufe stattfindet. Es ist alles da. Alles existiert. Man muss es sich keinesfalls vorstellen. Man denkt nicht
darüber nach. Durch Denken geschieht es nicht. Wenn Ich mir vorstelle, dass dieser Same nun keimen soll. Wird der dadurch
keimen? Nein. Die Keimung muss stattfinden.. Genauso muss die Realisation stattfinden. Es ist ein lebendiger Vorgang. Wenn
wir feststellen, dass wir den Wunsch nach Selbstverwirklichung verspüren […]? Was hat er gesagt? Wenn wir den Wunsch
verspüren und ihn aber nicht erkennen, werden wir es irgendwann trotzdem erreichen? Ja, aber dieser Wunsch manifestiert sich
nur durch die Erweckung der Kundalini. Dieser Wunsch ist natürlich unbewusst vorhanden. Und nach und nach wird er sehr
bewusst. Dann sucht man danach und läuft hinterher. Aber er manifestiert sich nur, wenn die Kundalini aufsteigt und die
Fontanelle durchdringt. Dann passiert es. Wie stimuliert man diese Energie? Was stimuliert […]? Wie stimuliert man diese
Energie? Sie wird einfach stimuliert. Es geschieht einfach. Vielleicht habe Ich etwas Besonderes? Und Sie werden zu etwas

ähnlich Besonderem. Sie können es auch. Es ist die Frage, wie ein Licht ein anderes entzünden kann. Genauso. […]? Sie sagen,
Hatha Yoga sei ein körperliches und Raja Yoga ein mentales Yoga. Was ist Sahaja Yoga für ein Vorgang? Nein, Ich sage nicht, es
sei ein physisches Yoga. Wir verwenden es für einen physischen Zweck. Es ist nicht physisch, und Raja Yoga ist nicht mental.
Alle sind feste Bestandteile Sahaja Yogas. Und Sahaja Yoga ist ein spontanes Ereignis. Und diese Kundalini, die schlafende Kraft,
die Kraft des Wunsches in uns, entrollt sich dabei, und einige Stränge, fangen an aufzusteigen. Das Aufsteigen kann man auch
als Pulsieren beobachten. Sie steigt auf und erleuchtet nach und nach diese Zentren und öffnet zum Schluss das letzte siebte
Zentrum hier. Dadurch wird der Geist, der eigentlich im Herzen wohnt, erleuchtet. Denn der Sitz des Geistes ist über unserem
Scheitel. In Ordnung? Keine Fragen mehr? Gut! Jetzt, denke Ich, sollten wir es erhalten. Was halten Sie davon? Besser wir
machen die Erfahrung! Halten Sie bitte Ihre Hände so zu mir.
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"Öffentliches Programm, Vom Mooladhara zumVoid". Derby (UK), 10 July 1982. Frage: Seit wie viel tausend Jahren gibt es Yoga
eigentlich schon? Shri Mataji: Welches Yoga meinen Sie? Das spontane Yoga (Anm.: die spontane Verbindung) gibt es seit
Anbeginn. Alles was spontan ist, ist lebendig und diesen Prozess gibt es seit Anbeginn der Zeit. Wir können daher nicht sagen,
wann es begonnen hat, aber wir können sagen, wann die Trennung erfolgte. Als Gott sich von Seiner Kraft getrennt hat und
begann, das kosmische Spiel als Zuschauer zu beobachten. Gott der Allmächtige und Seine Kraft begannen das Werk und
erschufen alle Universen einschließlich unseres Universums und den Menschen darin. Jetzt muss alles wieder eins werden. Die
Schöpfung muss seinen Schöpfer erkennen. Es gab immer einen, zwei, drei oder vier Menschen, die diese Verbindung hatten.
Aber heute ist die Zeit gekommen, in der die Menschen massenweise ihre Selbstverwirklichung bekommen. Man kann für die
Entwicklung des Lebens keinen Zeitpunkt benennen und nicht sagen vor wie vielen Jahren es begonnen hat. Das hat es immer
schon gegeben. Aber heute ist die Blütezeit, in der viele die Segnungen des Yoga bekommen können. In Ordnung? Am Ende Ihrer
Rede bittet Shri Mataji um Fragen und jemand fragt: Können Sie den Unterschied zwischen Sahaja Yoga und Kriya Yoga
erklären? Shri Mataji: Oh! In einer Weise ist es genau das gleiche und auf eine andere Weise ist es das genaue Gegenteil. Man
könnte es mit der Selbstverwirklichung vergleichen. Durch die Erweckung der Kundalini geben wir in Sahaja Yoga die wahre
Selbstverwirklichung, die wahre Taufe. Aber warum braucht es dann einen Priester für die Taufe? Weil unsere Taufe das genaue
Gegenteil von der Taufe durch den Priester ist. Wenn die Kundalini in uns aufsteigt, kommt es zu Kriya Yoga, d.h. dass etwas in
uns passiert (kriya bedeutet in Skrt.: Handlung, Tat). Wir müssen wissen, dass die Kundalini eine gewaltige Kraft ist. Wenn Sie
aufsteigt, ist das eine einzigartige Sache und unser gesamter Körper ist dafür vorbereitet. Wenn Sie aufsteigt, geht eine Art Welle
durch den Körper. Man könnte es mit den peristaltischen Bewegungen bei der Verdauung der Nahrung vergleichen. Es kommt
also zu einer Art Muskelkontraktion, durch die Sie weiter nach oben gedrückt wird. Es weitet sich, es öffnet sich und dann zieht
es sich wieder zusammen. Das geschieht aber alles ganz automatisch in uns. Es ist wie wenn man ein Auto startet und alle Teile
des Motors ganz automatisch zu arbeiten beginnen. Auf die gleiche Weise kommt es bei Sahaja Yoga (Anm.: dem spontanen
Aufstieg der Kundalini) zu diesem Kriya (zu diesen Aktionen) in uns. […] Wir können aber auch die Räder eines Autos bewegen
ohne dass wir den Motor starten. Das ist dann das so genannte Kriya Yoga. Dieses System ist in Wahrheit das exakte Gegenteil
des wirklichen Kriya Yoga, das beim Aufstieg der Kundalini spontan in uns stattfindet. Man muss nichts dazutun, man ist dafür
bestimmt (Anm.: weil alle Menschen ein subtiles System zu diesem Zweck haben). Ich habe Kriya Yogis gesehen, die sich das
Zungenbändchen durchgeschnitten hatten. Ihre Zunge rutschte ihnen immer wieder aus dem Mund und schlenkerte hin und her.
[…] Solche Techniken ruinieren den Weg der Kundalini. Ich habe gesehen, wie die Kundalini verletzt und verwundet war, wie Sie
Ihren Kopf hin und her warf. So etwas passiert infolge des menschlichen Egos […]. Sie tun es, weil sie damit ihrem Ego
schmeicheln und das Gefühl haben, dass sie etwas erreichen. […]
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"Herz, Vishuddhi, Agnya, Sahasrara Chakra – Zum Wissen Werden", öffentliches Programm, Derby (UK), 11. Juli, 1982. Ich bin
froh, dass Dr. Warren euch die Chakras erklären konnte, die Ich gestern erwähnte. Denn Ich kann in nur einer kurzen Vorlesung
nicht alle wichtigen Punkte besprechen. Wenn ihr eure Selbstverwirklichung bekommt, und darin schön wachst, dann könnt ihr
Meine Aufnahmen hören, es gibt Hunderte davon, und ihr werdet verstehen, dass das Wissen wie ein großer Ozean ist. Wie Ich
euch gestern schon sagte, werdet ihr, wenn ihr erleuchtet seid, zu diesem Wissen. Das ist allerdings eine verwirrende Aussage,
von der die Leute oft nicht verstehen, was es bedeutet "das Wissen zu werden". Einmal kam ein Herr zu Mir und erzählte: "Mein
Guru hat mir das Wissen schon gegeben." Ich fragte: "Wie?" "Weil er mir sagte, er hätte es mir gegeben." Ich fragte: "Aber, wie ist
es, dieses Wissen? Was macht dich glauben, dass du das Wissen hast?" Er sagte: "Mutter, er berührte meine Stirn und ich sah ein
Licht." Ich sagte: "Ja aber du kannst das Licht doch auch anderswo sehen. Wie kommt es, dass du das Wissen hast?" Er begann,
darüber nachzudenken, und fragte: "Wie kann ich denn wissen, ob ich das Wissen habe?" Ich antwortete: "Schau, hier neben dir
sitzt eine andere Person, er ist ein Sahaja Yogi. Er weiß, was die Kundalini ist, er weiß auch, wie er sie heben kann. Er kennt dein
Problem, er weiß, welches Chakra blockiert. Er kennt auch seine eigenen Probleme." Der Herr fragte: "Wie kann er das wissen?"
Ich sagte: "Weil er das Wissen geworden ist." Gestern erklärte Ich euch, dass ihr in der Lage sein solltet, auf eurem Zentralen
Nervensystem andere und euch selbst von innen heraus zu fühlen. Nehmt zum Beispiel eine Person, die verrückt ist. Als er
anfing, verrückt zu werden, bemerkte er es nicht. Er bemerkte nicht, dass er schon besessen war, und dabei war, verrückt zu
werden, und dass er sich eigentlich behandeln lassen müsste. So wurde er allmählich verrückt und ist nun in einer Heilanstalt.
Oder nehmt eine Person, die Krebs bekommt. Auch sie bemerkte nicht, dass sie den Krebs schon entwickelt hat, solange bis
man zu ihr sagte: "In kaum 15 Tagen wirst du sterben müssen." Das sind Beispiele der physischen und mentalen Ebene. Eine
egoistische Person bemerkt nicht, dass sie egoistisch ist, dass sie andere unterdrückt, und dass jeder andere eigentlich ein Teil
von ihr selbst ist. Hitler bemerkte niemals, dass er so ein übler Teufel war, und dass er in die Hölle gehen würde. Die Leute um
Hitler herum bemerkten auch nicht, dass sich etwas Übles in dieser Gesellschaft entwickelte. Dass ein Teufel kam. Niemand
bemerkte etwas, und plötzlich kam er nach elf Jahren zurück, als eine schreckliche und teuflische Kraft. Wenn ihr die Bücher lest,
die vor seiner Herrschaft geschrieben wurden, dann seht ihr, dass man ihn tatsächlich förderte. Sie sagten:"Wir sind dekadent
geworden, unsere Gesellschaft ist dekadent geworden, wir brauchen jemanden, der uns wieder zur Vernunft bringt, der uns
Disziplin beibringt. Wir brauchen Disziplin", deswegen mochten sie ihn. Selbst die jungen Studenten mochten ihn. Als er in die
Universitäten kam, entzückte er sie mit Worten wie: "Wir müssen Disziplin haben, wir müssen streng sein, ihr dürft dieses und
jenes Essen nicht essen, ihr müsst sehr streng werden." Solche Worte schätzten die jungen Leute sehr. Sie wussten nicht, ob
dieser Mann teuflisch war oder nicht. Das Wissen ist solcher Art, dass ihr das Subtile in euch und in anderen erkennt. Dieses
Subtile in euch und anderen befindet sich in den Chakras. Die Chakras befinden sich in uns und sie sind diejenigen, die für alles
sorgen, was notwendig ist. Wenn wir zum Beispiel sehr schnell rennen müssen, dann können wir sehr schnell rennen. Unser Herz
klopft, der Sympathikus wird aktiv, bis die Chakras euch wieder zum Normalzustand führen, indem sie dem Teil Energie zuführen,
der sich überanstrengt hat. Sie führen ihn wieder in den Normalzustand zurück. Wir haben auf der rechten und linken Seite zwei
Stränge des Sympathischen Nervensystems. Wenn die Überaktivität des Sympathikus zu sehr auf die Chakras wirkt, dann
werden die Chakras abgetrennt. In jedem Chakra befindet sich eine Gottheit. Wenn die Gottheit einschläft, dann bedeutet das die
Trennung vom Ganzen, denn durch Sie werden wir mit dem Ganzen verbunden. Seht, so verläuft die Wirbelsäule, wenn sie bricht,
dann seid ihr vom Ganzen abgetrennt, und habt die Kontrolle verloren. Sobald ihr die Kontrolle verloren habt, beginnt ihr,
selbstständig zu agieren. Sobald sich eine Zelle selbstständig macht, wird sie bösartig. Sie verliert die Verbindung zu dem
Ganzen, das für das Gleichgewicht sorgt, einen Sinn für Maß und Koordination, und ihr sagt, wie weit sie wachsen soll, und dann
entsteht Krebs. In der Gesellschaft ist es heutzutage ähnlich. Die Gesellschaft wird egoistisch. Wir sagen immer nur: "Was ist
daran falsch?" "Was ist hieran falsch, was ist daran falsch?" Heute erklärte euch Warren, dass in uns ein Dharma ist. Wir haben
zehn Dharmas, zehn Erhalter in uns. Es gibt 10 Gebote, denen wir gehorchen müssen. Warum? Weil wir, wenn ihr diesen Pfad
verlasst, ins Ungleichgewicht geratet. Und sobald ein Ungleichgewicht entstanden ist, kann leicht eines dieser Probleme
entstehen. Sie alle entstehen durch Ungleichgewichte. Aus diesem Grund können wir Krebs nicht heilen, denn wir können die
Zellen nicht veranlassen, in ihren Normalzustand zurückzukehren. Das einzige, was wir tun können, ist die Zellen aus dem Körper
zu entfernen, weil sie sie andere Zellen angreifen und ebenfalls egoistisch machen. Aber wir können sie nicht wieder zu
normalen Zellen machen. Einzig und allein durch Vibrationen könnt ihr das tun. Wenn ihr die Zentren vibriert, werden sie stärker,

sie vergrößern ihre Aura, so dass der vormals kleine Kreis nun größer wird, beide Seiten einhüllt und sie zusammen bringt, so
dass die Gottheiten wieder erwachen und die Zellen die Informationen des Ganzen erhalten. Das ist ein einfaches subtiles
Prinzip. Doch eine Person, die Krebs bekommt, wie kann sie erkennen, ob sie Krebs hat oder nicht? Es gibt keine Möglichkeit, es
zu erkennen. Doch wenn ihr das Wissen werdet, beginnen eure Finger, Eindrücke zu empfangen, Worte zu entschlüsseln, Sprache
zu entschlüsseln, und euch mitzuteilen, welche Chakras blockieren und wie ihr sie heilen könnt. Ihr werdet sofort achtsam, weil
ihr spürt, dass es passiert. Wenn Leute zum Beispiel ein mentales Problem haben, dann wissen sie es nicht. Einige sind sich
dessen ganz und gar nicht bewusst. aber dann bemerken sie, dass sie ein mentales Problem haben. Ein Psychiater kam zu Mir,
nur heute, er ist ein Sahaja Yogi und behandelte einige mental behinderte Leute. Er ist Psychiater, und immer wenn er vor Mir
steht, zittert dieser Finger. Dieser Finger und dieser Daumen, wenn hier ein Brennen ist und ein Zittern, dann bedeutet das, dass
eine Besetzung in euch vorliegt, ganz einfach. Nun kann er es reinigen, weil er ein Sahaja Yogi ist, es dauert dann kaum zwei
Minuten. Aber auch eine andere Person kann gereinigt werden, denn wenn ihr das betroffene Chakra kennt und die Gottheit des
Chakras, die erweckt werden muss, und wenn ihr wisst, wie man sie erweckt, könnt ihr es beseitigen. Auf diese Weise können
auch verrückte Leute gereinigt werden. Hier war gerade ein verrückter Mann auf der Straße, gerade, als Ich in diesem Zimmer
sprach. Er sagte: "Ihr müsst Jesus Christus suchen, ihr müsst Gott suchen", und solche Dinge sagte er auf der Straße. Er ist
selber verrückt. Wohin kann ein Verrückter andere Menschen führen? In eine Irrenanstalt? Er sprach so laut: "Ihr müsst den Herrn
suchen, ihr müsst Gott suchen." Wie? Wie sucht ihr? Indem ihr einfach sagt: "Sucht Gott, sucht die Götter"? Ist das der richtige
Weg? Wenn Ich euch nun sage: "Richtet eure Aufmerksamkeit nach innen". Jetzt, wo ihr vor Mir sitzt, ist es einfach, eure
Aufmerksamkeit ist auf Mich gerichtet. Wendet eure Aufmerksamkeit nun nach innen. Könnt ihr das? Ihr sagt vielleicht: "Ja, wir
tun es." Aber das ist falsch. Ihr tut es ganz und gar nicht. Es muss etwas in euch geschehen. Solange in euch nicht etwas
geschieht, kann eure Aufmerksamkeit nicht nach innen gehen. Viele Leute glauben an falsche Dinge, sie glauben und glauben,
bis sie darunter zu leiden anfangen. Ich habe solche Leute getroffen. Fanatiker. Im Alter werden sie entweder gewalttätig oder
nutzlos, oder aggressiv oder langweilig. Einige werden zum Teil verrückt, manche vollständig. An etwas zu glauben, ohne etwas
darüber zu wissen ist ein blindes Spiel, man benötigt etwas Aufbauendes. In Indien haben wir den Sikhismus, eine großartige
Religion. Aber die Anhänger, die Sikhs, dürfen eigentlich nicht trinken. Als Guru Nanaka sagte: "Ihr sollt nicht trinken", wusste Er,
warum Er das sagte. Er war eine Inkarnation des uranfänglichen Seins. Er war der uranfängliche Meister, der sagte: "Ihr sollt
nicht trinken". Jetzt hörte Ich, dass die Sikhs in England sogar mehr als die Schotten trinken. Es ist erstaunlich. Stellt euch vor!
Das gleiche gilt für den Islam, Mohammed Sahib und Nanaka Sahib waren die gleiche Person. Er sagte das Gleiche. Moses sagte
das Gleiche, fragt die Juden, was sie tun. Er sagte: "Starke Getränke, Alkohol, das alles ist zu vermeiden. Zur Zeit von Mohammed
Sahib gab es noch keine Zigaretten, also erwähnte Er die Zigaretten nicht, also sagen die Moslems: "Zigaretten sind in Ordnung,
das macht nichts." Seht, so sind die Dinge, es gibt so viele Ausreden. In Indien gibt es viele Gemeinschaften dieser Art, ihr würdet
erstaunt sein, wenn ihr dort hingeht. Die Jainisten zum Beispiel essen kein Fleisch, aber sie trinken. Könnt ihr euch das
vorstellen? Es ist eine Tatsache, dass Alkohol eurer Aufmerksamkeit zuwiderläuft. Mahavira sprach über nichts anderes als die
Chaitanya. Buddha sagte niemals: "Esst kein Fleisch." Das heißt nicht, dass ihr Fleisch essen müsst, aber Ich meine nur, Er
sprach nicht darüber, es ist nicht so wichtig. Buddha selber starb, weil Er rohes Schweinefleisch aß. Er kam in ein Haus, seht, Er
war eine selbstverwirklichte Seele, eine große Persönlichkeit, Er war eine Inkarnation, und Er ging als Gast in ein Haus. Er tauchte
dort unerwartet auf. Der Bewohner war ein Jäger und sagte: "Oh, Buddha, du bist zu mir gekommen, was soll ich dir geben, was
soll ich tun?" Buddha sagte: "Ich habe wenig Zeit, gib Mir einfach, was du magst." Er sagte: "Ich habe gerade ein Wildschwein
erlegt, doch es muss noch zubereitet werden und dauert etwas." Buddha sagte: "In Ordnung, gib Mir einen Teil davon jetzt", und
Er starb daran. Selbst im Jainismus, ihr werdet erstaunt sein, dass Naminath der erste war, er war der Cousin von Shri Krishna.
Seine Heirat war ein großes Fest Unmengen von Vögeln wurden dafür getötet. Stellt euch vor, sie waren Jainisten! Als Er sah,
dass so viele Vögel getötet wurden, entstand in Ihm ein Widerwillen dagegen und Er sagte: "In Ordnung, nichts mehr davon."
Doch jetzt haben sie den Vegetarismus ins Extrem geführt. Sie können untereinander so grausam sein, das macht ihnen nichts
aus, aber Vegetarier sind sie in einem Ausmaß, das man sich gar nicht vorstellen kann. Das Problem mit den Religionen ist, dass
man in Extreme geht. Das Wichtigste an Religion ist, nicht in Extreme zu gehen. Das ist die Grundlage jeder Religion. Ihr wisst,
dass Jesus Christus sagte: "Haltet euch von den Toten fern, ihr habt nichts mit den Toten zu tun." Er nahm die toten Geister, trieb
sie in die Schweine und ließ die Schweine ins Meer stürzen. Ihr kennt diese Geschichte. Doch in jeder Kirche liegen all die Toten
unter ihren Füßen. Man weiß gar nicht, wie man eine Kirche betreten soll, da sie alle da unten liegen. Glücklicherweise, oder
besser sollte Ich sagen unglücklicherweise habe Ich in England immer neben einer Kirche gewohnt. Nachts sah Ich sie aus den
Gräbern aufsteigen, und Ich dachte: "Oh Gott." Hier sitzen die Kinder, beten zu Gott, und das alles. Was erhalten sie? Kein
Wunder, dass der Katholizismus solche Katastrophen verursacht, diese ganze sogenannte Christenheit. Die Grundlage jeder

Religion ist von ihren Anhängern ins Gegenteil verkehrt worden. Jesus Christus ist derjenige, der die Toten kontrolliert. Er ist
derjenige, der alle Wirkungen der Toten absorbiert. Und Er hat sie vollständig aus jeder Kirche verbannt. In Indien tun sie es
irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wie sie es angestellt haben. Aber hier sieht man in jeder Kirche tote Geister herumhängen. Sahaja
Yogis gehen nicht in Kirchen, sie haben Angst. Wenn ein toter Geist sich bei einem Sahaja Yogi festsetzt, weiß er es sofort, weil
er Kopfschmerzen bekommt. Er möchte da nicht hingehen. Aber eine Person, die kein Sahaja Yogi ist, geht in eine Kirche, fängt
sich den Bhoot ein, aber weiß es nicht. Einer Meiner Schüler hatte eine katholische Mutter, eine sehr strenge Katholikin, sie hatte
ein Mathematik-Diplom, und sie war eine sehr strenge Katholikin. Sie kam zu Mir und Ich sagte ihr: "Du solltest diesen
Fanatismus aufgeben, ständig in die Kirche zu gehen, denn in der Kirche sind all die toten Geister versammelt." Aber sie wollte
nicht auf Mich hören. Im Alter, als sie um die sechzig Jahre alt war, wurde sie wirklich verrückt, sie benutzte ihr Bidet als WC und
all solche Probleme entstanden. Aber am Sonntag Morgen stand sie früh auf, zog sich an, ging fröhlich zur Kirche und kam
zurück. Jeden Sonntag vor der Messe stand sie auf, zog sich hübsch an, ging zur Kirche und wieder nach Hause. Es war als ob
jemand sie zog und wieder zurückbrachte. Eines Tage war sie verschwunden, diese Dame rief die Polizei an und fragte: "Was
kann ich tun, meine Mutter ist verschwunden", sie war sehr besorgt. Dann rief sie Mich an und Ich sagte: "Du wirst sie wieder
finden, sie ist in Ordnung." Nach drei Tagen kam sie zurück, von wer weiß woher, sie kam zurück und begann wieder mit den
gewohnten Abläufen, verwechselte alle möglichen Gegenstände, vollkommen verrückt, aber die Polizei sagte: "Es hat keinen
Sinn, es ist besser, sie in ein Altenheim zu bringen." Also brachte man sie in ein Altenheim. Marie, Meine Schülerin, erzählte Mir,
es ist erstaunlich, die meisten Leute dort sind Katholiken oder Christen. Sie sind alle verrückt wie sie, die Krankenschwestern
haben nichts zu lachen, und sie stehen alle sonntags auf und machen sich bereit, in die Kirche zu gehen, die man extra für sie
gebaut hatte. Könnt ihr euch das vorstellen? Schaut euch diese Besessenheit an, es gibt Besessenheit unter uns, wir müssen
erkennen, dass es sich um Besessenheit handelt, dass wir keine freien Menschen, sondern Sklaven dieser Dinge sind. Das ist die
eine Seite. Die andere Seite unserer Versklavung sind unsere Gewohnheiten. Sie machen uns abhängig. Einmal saß ein Minister
bei Mir, ein russischer Minister, ein sehr mächtiger Mann. Plötzlich stand er auf. Er war der Gastgeber, aber plötzlich stand er auf
und sagte: "Ich muss gehen." Ich fragte: "Was ist passiert?" Er sagte: "Ich bin ein kranker Mann." Ich fragte: "Was ist mit Ihnen?"
"Sieh, ich bin ein Fußball-Fan und kann jetzt nicht länger hier sitzen, das Spiel muss schon angefangen haben." Stellt euch vor, er
war die Hauptperson, so viele Leute waren anwesend, und er konnte nicht mehr länger sitzen. Er konnte nicht mehr auf dem
Stuhl bleiben, er musste aufstehen und sich bewegen, er wusste nicht, was er tun sollte. Ich war erstaunt, er hatte kein
Gleichgewicht und keine Selbstkontrolle. Ich dachte, er musste irgendwie von Fußball besessen sein, oder was war es? So ein
erwachsener reifer Mensch handelte so. Aber das ist noch harmlos, es gibt viel schlimmere Gewohnheiten, die uns fesseln, ohne
die wir nicht leben können. Alles, was es auf dieser Welt gibt, ist für uns, nicht umgekehrt. Wenn uns irgendetwas abhängig
macht, dann sollten wir wissen, dass wir der Meister sind. Ob ein Stuhl bequem oder unbequem ist, ist unwichtig. Wichtig ist,
dass er euch nicht versklavt. Nichts sollte euch versklaven. Derjenige, der wie ein König ist, wird am wenigsten belästigt. Legt so
eine Person auf die Straße, und sie wird gut schlafen. Eine Person, die überall glücklich ist, ist ein wahrer König. Anders ein
König, der nur mit Luxus leben kann. Wenn er Sklave der Bequemlichkeit ist, ist er kein König. Wir können diese Dinge lernen,
wenn unser Nabhi Chakra erweckt wird, Wenn das Licht hier, im Void, im grünen Licht, scheint, dann geschieht es, dass ihr zwar
nichts seht, das Licht aber arbeitet. Die Erleuchtung ist so, dass sie in Aktion tritt, das Licht selber tritt in Aktion, könnt ihr euch
das vorstellen? Das Licht selber handelt in euch. Wir hatten einen Arzt, der sehr gerne Wein trank. Ich sagte ihm nie: "Trink nicht."
Ich sage es nie, weil Ich nicht möchte, dass die Leute weglaufen. Nein, nichts dieser Art. Setz dich bequem hin, erhalte deine
Selbstverwirklichung und dann schauen wir mal. Dieser Mann hörte schon am nächsten Tag zu trinken auf. Später musste er
nach Deutschland reisen und dachte: "Ich sollte diesen Wein probieren", es war der Wein, den er schon immer mochte. Er
probierte ihn und dann übergab er sich, er konnte nichts halten. Er sagte: "Es hat übel geschmeckt, nie habe ich so etwas
Schmutziges geschmeckt. Ich hatte ihm nichts gesagt, es geschah einfach. So sparte er Geld, konnte nette Dinge mit dem Geld
kaufen, er wurde frei wie ein Vogel. Aber Ich brauche euch das alles nicht zu sagen. Wir sind so verhaftet und identifiziert, dass
selbst wenn manche sagen, "das kann durch Sahaja Yoga passieren", werden es viele nicht wollen. Unsere Identifikationen sind
tief in unseren Wesen verankert, so tief in unserem Sein, hängen wir an Dingen und sind überhaupt nicht frei. Wir mögen politisch
frei sein, aber das ist nur oberflächlich. Der Spirit ist das Einzige in uns, das ganz frei ist, ohne Anhaftungen, ohne Gewohnheiten,
ohne sich an irgend etwas anzuhängen. Er ist vollkommen losgelöst und gibt uns ständig Freude. Es ist etwas, was unsere
Aufmerksamkeit so erleuchtet. Erleuchtete Aufmerksamkeit ist nicht, wie Ich schon sagte, die Art von Aufmerksamkeit, die wir
verstehen, wenn wir sagen, "hier ist ein Licht, wir sehen das Licht", nichts dieser Art. Aber durch diese erleuchtete
Aufmerksamkeit wird unser Bewusstsein erleuchtet, und wir fangen an, andere Leute auf unseren Händen zu spüren. So wie die
Person, die gestern hier saß, ihr habt sie bestimmt gesehen. Einmal war hier ein Herr und sagte Mir: "Deine Energie ist anders als

meine." Aber so ist es nicht. Wenn ihr negative Energien habt, dann schüttelt sie euch. Mit Sicherheit werdet ihr eine Weile zittern,
wenn ihr viel negative Energie habt. Einmal hatten wir ein Programm, zu dem auch einige Brahmanen kamen. Sie sind ziemlich
stark gegen Mich, weil Ich keine Brahmanin bin. Sie sagten: "Wir werden an Mutter`s Programm nicht teilnehmen." Ich wusste
das alles nicht, sie hatten es Mir nicht erzählt. Trotzdem kamen sie zu Mir und ihr Körper begann zu zittern, so dass Ich fragte:
"warum zittert ihr so stark?" Sie sagten: "Wir sind Brahmanen und erkennen, dass du die Shakti bist, deswegen zittern wir." Ich
fragte: "Aber wozu zittert ihr? Niemand hier zittert." Sie zeigten auf vier weitere Leute: "Hier, sie zittern auch." Ich sagte: "Findet
heraus, woher sie kommen." Sie fanden heraus, dass sie aus einer Psychiatrischen Anstalt waren. Ich sagte: "Ihr solltet genau
sehen, wer zittert, wer diese Leute sind, und sonst niemand." Wenn negativen Kräfte vorhanden sind, zittert der Körper etwas.
Aber noch einmal sollten wir schauen, was wir davon haben. Was nützt es uns, wenn wir diese Energie in uns haben? Das ist sehr
wichtig, weil wir zweckorientierte Leute sind. Alles muss immer einen Nutzen haben. Was haben wir überhaupt auf der Welt, was
einen Nutzen hat? Nichts. Wenn es etwas mit einem wirklichen Nutzen gäbe, würden wir nach nichts anderem streben. Aber wir
streben ständig nach irgendetwas. Also bedeutet das, dass alles, was wir bis jetzt erreicht haben, nicht das Höchste ist. Der
Nutzen des Höchsten besteht darin, dass dass, sobald ihr es erreicht, alles andere relativ wird. Alles wird dann relativ. Das, was
relativ wird, sind all diese sich ständig verändernden Dinge, alle vergänglichen Dinge, alle Dinge, die uns versklaven, alle Dinge,
die äußerlich anziehend, aber innen wie Schlangen sind. Was wir werden, ist eine losgelöste Persönlichkeit. Nun, unsere
Vorstellung von Religion beschränkt sich darauf, dass wir zu einer begrenzten Kirche und einer begrenzten Gesellschaft, oder
einem begrenzten Klub gehen, es ist alles das Gleiche. Wir müssen diese Art von Kleidung tragen, oder diese Art von Mütze.
Damit glauben wir, zu einer Religion zu gehören. Aber das alles ist nur von Menschen gemacht. Seht - es ist alles künstlich. Ihr
wisst das, alles, was Menschen machen, ist künstlich. Sie schreiben es auch auf die künstlichen Kleidungsstücke, es ist "von
Menschen gemachtes Material", also nicht von Gott gemacht. Wir haben unsere eigenen Religionen errichtet und kämpfen dafür.
Die Religionen sind etwas, das ihr in euch selbst habt, in eurem Sein. Es hat nichts mit dem Unsinn zu tun, den wir daraus
machen. Es geht um die Qualität einer Person. So wie Kohlenstoff vier Wertigkeiten hat, habt ihr die zehn Wertigkeiten erhalten,
wenn diese Wertigkeiten fehlen, dann werden sie, genau wie in der Kombination der chemischen Elemente, ihr wisst, wenn eine
Wertigkeit fehlt, dann wird sie negativ und verbindet sich mit einer anderen, damit positive und negative Wertigkeiten vorhanden
sind. Wenn ihr also einige zusätzliche Wertigkeiten in euch habt, dann hängt ihr euch an andere Leute. Habt ihr weniger, dann
werdet ihr andere Leute einfangen. Es geschieht ganz genau so wie bei chemischen Prozessen. Die Wertigkeiten in uns bringen
uns in ein Gleichgewicht. Warren hat euch erzählt, was das bedeutet. Wenn ihr eure Selbstverwirklichung erhaltet, dann wird euer
Dharma, die zehn Gebote, erleuchtet. Das heißt, ihr erhaltet die Kraft, zum Dharma zu werden. Ihr bewegt euch dann jenseits der
Religion, ihr braucht niemandem zu folgen, weil ihr einfach so geworden seid. Ihr werdet zu einer ausgewogenen Persönlichkeit.
Zum Beispiel ist es für manche nicht gut, sagen wir, Kartoffeln zu essen. Sie werden die Kartoffeln dann einfach nicht mögen.
Vor der Selbstverwirklichung ist es umgekehrt. Wenn sie keine Kartoffeln essen sollen, essen sie um so mehr Kartoffeln. Nach
der Selbstverwirklichung werdet ihr das nicht mehr haben, Ihr werdet zu so einer integrierten Persönlichkeit. Die erhaltende Kraft
in uns wird so erleuchtet, dass sich unsere Prioritäten vollkommen verändern. Wir beginnen, alles über die Vibrationen zu
beurteilen. Wir haben ein kleines Mädchen, Olympia, sie isst wenig, festes Essen isst sie so gut wie gar nicht. Aber wenn Ich ihr
irgend etwas zu essen gebe, dann isst sie es. Von niemand anderem nimmt sie etwas, aber wenn Ich ihr etwas gebe, bittet sie
um mehr und isst. Es ist erstaunlich, sie spürt die Vibrationen. Wenn ihr die Vibrationen spürt, dann ist es sehr einfach, eure
Wertigkeiten intakt zu halten, denn ihr habt die Kraft erhalten. Aber nicht nur das, ihr mögt dann gar nichts anderes mehr, weil ihr
es mögt, wenn die Vibrationen fließen. Wenn die Vibrationen fließen, dann sendet der Spirit auf eurem Zentralen Nervensystem
die Freude, das ist die Eigenschaft des Spirits. Ihr beginnt die Freude zu spüren, und wenn ihr die Freude zu spüren beginnt, wollt
ihr sie für nichts anderes mehr hergeben. Ihr wollt sie behalten, ihr wollt euch freuen und so werdet ihr das Wissen. Die
Aufmerksamkeit, die in diesem Bereich angesiedelt ist, und von eurer Leber genährt wird, wird erleuchtet. Gestern sagte Ich euch
schon, wenn ihr es spüren wollt, könnt ihr alles über jemanden herausfinden. Gerade vor kurzem sah Ich einen Herrn etwas
unbeholfen sitzen, Ich fand, dass er nicht bequem sitzt und sagte: "Sitz richtig." Ich beobachtete ihn etwas. Ich wusste, er hatte
Probleme und fragte: "Haben Sie ein Problem?" "Ja", sagte er. Ich sagte: "Alles in Ordnung." Mithilfe der Aufmerksamkeit versteht
ihr eine Person und welches Problem sie hat. Hier einfach sitzend könnt ihr die Vibrationen anderer Leute spüren. Zum Beispiel
können wir sagen, wenn kein Russe hier etwas dagegen hat, soll Ich es sagen oder nicht? Breshnew ist besessen, er ist ein
besessener Mann. Ich werde nach Russland gehen und ihn hoffentlich davon befreien. Er ist besessen. Sie beschäftigen sich mit
dieser Parapsychologie, in Amerika passiert es ebenso. Es passiert überall, wo man versucht, Erfahrungen mit diesen Geistern zu
machen, all das, was wir Preta Vidya nennen, Smashana Vidya und all diese ganz schrecklichen Sachen. Sie benennen es mit
hochtrabenden Namen, so wie Parapsychologie und wie heißt es noch? Charismatische Bewegungen und alles Mögliche. Es

sind tote Geister, nichts als Geister. Diese Leute praktizieren einzig und allein Spiritismus Sie rufen die toten Geister und nennen
sie den Heiligen Geist - könnt ihr euch das vorstellen? Die charismatische Bewegung ist eine andere schreckliche Sache. Ich
weiß nicht, wie Ich euch davon berichten soll, aber Ich muss sagen, dass die ganze Wissenschaft inzwischen sehr subtil
geworden ist. Niemand weiß, dass die schreckliche satanische Kraft durch uns agiert und uns diese Geister anziehend
erscheinen lässt. Einige Leute sagten: "Mutter, es gibt gute und böse Geister." Aber warum nur gehen sie zu den Toten? Ihr wisst
nicht, was gut und was schlecht ist. Wie könnt ihr dann zu den Toten gehen? Wir müssen in der Gegenwart leben, wir dürfen nicht
in der Vergangenheit sein. Eine Sache, die passiert, ist, wenn ihr eure Wertigkeiten verliert, geht ihr auf die linke Seite. Wenn ihr
auf die rechte Seite geht, seid ihr vielleicht sehr streng, esst dieses Essen nicht oder jenes, es kann sein, dass ihr dann sehr
egoistisch werdet, ihr geht auf die Seite des Überbewusstseins, das kollektive Überbewusstsein. Die linke Seite ist das kollektive
Unterbewusstsein und die rechte Seite ist das kollektive Überbewusstsein. Als Ich mit Meiner Arbeit begann, entschloss Ich
Mich, nichts über diese toten Geister zu sagen. Ich dachte: "Ich werde es ohne schaffen." Aber es ist nicht möglich. Drei Jahre
lang sprach Ich nie darüber. Ich sprach nicht über die Gottheiten, Ich sprach über gar nichts. Drei Jahre lang gelang es Mir, aber
dann war einmal eine Dame unter uns, die all diese Dinge praktizierte und viele Leute besessen machte. Tausende von Leuten
gingen zu ihr. Sie erzählte ihnen, welches Pferd gewinnen, und welches Pferd verlieren würde. All solche Dinge, tausende von
Leuten drängten sich zu ihr. Hier sind nur wenige Leute, aber lasst ein paar Tantriker kommen und ihr werdet nicht in der Lage
sein, den Verkehr zu kontrollieren. Das ist der Zustand all dieser schrecklichen Leute. Wegen jener Dame redete Ich über diese
Dinge. So ist das. Sie existieren. Wenn ihr auf die linke oder auf die rechte Seite geht, bekommt ihr Probleme, weil ihr ein
unbekanntes, sehr gefährliches Gebiet betretet. Krebs entsteht durch die Bewegung auf die linke Seite. Jeder Krebspatient, den
Ich bisher getroffen habe, hat solche Erfahrungen gemacht. Zum Beispiel durch falsche Gurus, durch Initiationen durch diese
schrecklichen Leute, oder das Lesen von Büchern über diese linksseitigen Dinge wie von Rampa Sampa und die sogenannten
Buddhisten. Jedes dieser Dinge kann Krebs verursachen. Vor kurzem sah Ich einen Film darüber, hier im englischen Fernsehen.
Sie zeigten die Untersuchungen von Ärzten, die herausgefunden hatten, dass Krebs von Proteinen begünstigt wird, die sie
identifizieren konnten. Sie nennen sie Protein 52, 58 - sie nennen sie so. Und sie erkannten, dass sie aus einem Bereich kommen,
der seit unserer Erschaffung in uns ist. Es ist das kollektive Unterbewusstsein. Sie konnten sogar Fotos davon machen. Das, was
Ich vor zehn Jahren sagte, sagen sie heute. Sie erreichen diesen Punkt, aber sie müssen ihn überqueren. Sie müssen ihre
Selbstverwirklichung erhalten. Weil die Ärzte diesen Bereich nicht selber erreichen können, können sie auch Krebs nicht heilen,
sie können ihn höchstens aufhalten. Sie können versuchen, die begünstigenden Faktoren zu vermindern und all das, aber sie
können nicht heilen. Denn sie können die Menschen nicht aus diesem Bereich wegziehen. Sie werden immer wieder dort
hineingezogen, wenn dieser Bereich so ist. Es ist interessant, zu sehen, wie die Dinge in uns verursacht werden. Dieses Zentrum
ist eines unserer wichtigsten, weil es uns unser Suchen gibt. Aber wir sollten unseren Spirit suchen und nichts anderes. Doch die
Leute gehen in die Irre. Was ihr an den Leuten sehen könnt, die sich vor den falschen Leuten verbeugt haben, ist eine Erhöhung
am Kopf. Hier sind elf Zentren, die einfach hochkommen, wie ein kleiner Kamm. Diese elf Zentren heißen Ekadesha Rudra und
sind verantwortlich für die vollständige Zerstörung. Das, was Kalki genannt wird, oder Matreya, oder der kommende Christus auf
dem weißen Pferd. Wenn dieser Kamm sich gebildet hat, entwickelt er sich mehr und mehr und die Zerstörung ist nahe. Viele
Leute erhalten ihre Ideen aus dem Unbewussten. Manche Leute malen oder zeigen Bilder von einer teuflischen Person, aus der
ein schreckliches Ding herauskommt und ein viereckiges Ding. Ich weiß nicht, wie sie diese Vorstellungen erhalten, aber das ist
so. Die zerstörerischen Kräfte sind ebenfalls aktiv. Sie arbeiten ihre Kräfte aus. Wir müssen sehr vorsichtig sein, denn unsere
Lage ist unsicher. Wenn ihr früher zu sehr auf die rechte oder linke Seite geraten seid, ist es euch nicht so schlecht gegangen,
niemand hat dem auch wirklich Beachtung geschenkt. Aber heute seid ihr so offen platziert, ihr seid so sensibel und verletzlich,
dass ihr extrem vorsichtig sein müsst. Das Ausmaß der Zerstörung geschieht sehr schnell, der Aufbau muss noch viel schneller
geschehen. Seht, wenn Ich überlege, was konstruktiv ist, nichts. Lest ihr von morgens bis abends Zeitungen, findet ihr vielleicht
eine gute Nachricht, dass nämlich die Prinzessin einen schönen Jungen zur Welt brachte. Alles andere ist erschreckend. Wenn
ihr sie auffordert, etwas Nettes zu veröffentlichen, Ich bat sie, etwas über Sahaja Yoga zu schreiben, haben sie kein Interesse. Sie
sind an Missgeschicken und Unfällen interessiert, an Leuten, die sterben oder getötet werden, sie wollen alle Bilder davon zeigen,
wie die Leute starben und welche Kriege stattfanden, dies und jenes. Sie haben keine Zeit für gute Nachrichten. Sie wollen weder
gute noch hoffnungsvolle Nachrichten. So arbeiten alle Organisationen heutzutage. Sie errichten ego-orientierte Organisationen.
Sogar jede Wohltätigkeitsorganisation ist egoistisch. Ich selbst bin bei vielen solchen Organisationen gewesen und habe mit
ihnen gearbeitet. Ich war überrascht! Diese Leute hatten keine Nächstenliebe in sich. Nächstenliebe sollte Mitgefühl sein, es
sollte einfach aus euch herausfließen. Aber hier ist es eine Art Blendung, um eine bessere Position oder einen besseren Status
zu verdienen. All dieser Unsinn geht weiter. Eine Person, die ihren Nächsten liebt, fließt einfach. Wer ist der andere, dem man

Nächstenliebe zeigen soll? Wenn sie ein Teil von Mir sind, wem gegenüber kann ich dann Nächstenliebe zeigen? Wenn ein Finger
schmerzt, werde ich dem Finger dann Nächstenliebe zeigen? Ich muss mich gut um ihn kümmern, weil er schmerzt, ich muss ihn
reiben, alles was nötig ist, muss ich tun. Aber das ist es, was die Leute nicht verstehen. Alle Fassaden werden eines Tages fallen,
und wir werden herausfinden, dass wir unsere Energie für etwas sehr sehr Triviales verschwenden. Tatsächlich tut die alles
umfassende Kraft alles. Wir tun gar nichts, glaubt Mir, wir tun gar nichts. Wie viele Blüten werden gerade in diesem Moment zu
Früchten? Wer tut diese Arbeit? Wie viele Samen sprießen in diesem Moment? Wer tut das alles? Wie viele Kinder werden gerade
geboren? Im menschlichen Körper kann kein Fremdkörper, keine fremde Substanz bleiben. Er muss immer nach draußen
befördert werden. Doch den Fötus behält der Körper nicht nur, sondern er erhält ihn, ernährt ihn, kümmert sich um ihn, lässt ihn
wachsen und wenn die Zeit reif ist, gebiehrt er ihn. Wer tut das? Wir nehmen alles als selbstverständlich hin. Nehmt die Augen,
wenn ihr ein Arzt seid, könnt ihr sehen, wie kniffelig die Augen konstruiert sind, so dass wir andere Leute mit diesen Augen sehen
können. Wer hat das alles getan? Haben wir es getan? Können wir nur ein Auge machen? Und es gibt so viele verschiedene Arten
von Augen. Das ist die Güte Gottes, das ist die Macht Gottes, das ist das All-Umfassende. Wenn ihr eure Selbstverwirklichung
erhaltet, dann fühlt ihr dieses Mitgefühl, ihr fühlt die Vibrationen, ihr fühlt die alles umfassende Kraft. Ihr könnt spüren, dass die
alles umfassende Kraft da ist und ihr könnt ihre Bewegung sehen. Ihr könnt es ausarbeiten. Benutzt es, ihr seid die Instrumente,
wie Ich schon sagte. Ihr seid die Meister, ihr müsst nur werden, diese Kraft annehmen. Ich hoffe, Warren hat euch erzählt, wie er
zu Mir kam. Ich weiß nicht, ob er es euch erzählt hat, er rief Mich an. Er hatte Meine Telefonnummer, obwohl die Person, die ihm
die Nummer gab, meinte, Ich sei schwer erreichbar, und so einen Unsinn. Ich bin die am leichtesten erreichbare Person. Er rief
Mich an und Ich sagte: "Komm vorbei." Er kam zu Mir und erhielt seine Selbstverwirklichung. Jetzt transformiert er so viele Leute
in Australien. In sieben australischen Städten haben wir Ashrams. England ist am lethargischsten, muss Ich sagen. Es gibt nun
Ashrams in sieben australischen Städten, so viele Leute arbeiten es aus. Denn wenn ihr das Licht erhaltet, gebt ihr es an andere
weiter. So, jetzt gehen wir zu einem anderen Zentrum über diesem. Es ist das Zentrum der Mutter des Universums. Der Vater
residiert in diesem Zentrum darunter, dem Nabhi Chakra, steigt darüber auf und lässt sich auf der rechten Seite nieder. Das ist
das Vaterprinzip. Gestern erzählte Mir ein Herr, er litte an Asthma. Ich weiß nicht, ob er heute gekommen ist, ist er hier? Ja. Gut.
Dieser Herr hat Asthma. Sicher, Ich sagte ihm, dass das Problem von übermäßigem Baden, wie in Indien üblich, stammt. Wir
Inder baden zu viel. Abgesehen davon kommt es aber von der Trauer um den Vater. Sein Vater ist gestorben, und dieser Vater
möchte den Sohn nicht loslassen, denn er macht sich Sorgen um ihn. Es kann jedem von uns passieren, wenn ein Mann
ungerecht zu seinem Sohn ist. Das ist das Vaterprinzip. Wenn der Sohn zum Vater ungerecht ist, fühlt sich der Vater verletzt.
Wenn das Vaterprinzip durch irgendetwas gestört wird, oder der Vater plötzlich stirbt und ihr daran leidet, euer Leben lang, dann
kann es hier wirken und ihr erhaltet die Blockade auf dem rechten Herzen, wodurch Asthma entsteht. In der Homöopathie glaubt
man, dass es durch zu viel Spannung entsteht. Denn wenn ihr angespannt seid, ist es, weil euch euer Vater fehlt. Wenn er da
wäre, hätte er euch geholfen, es arbeitet im Unterbewusstsein. So wird das Problem vergrößert. Es ist so einfach, es zu reinigen,
ihr würdet erstaunt sein, wenn ihr das Vaterprinzip in euch erweckt. Er mag ein betrübter Vater sein, er mag grausam sein, ein
Sohn mag seinen Vater verloren haben, gleich wie, ihr müsst einfach nur eure Hand auf diese Stelle legen, ein Mantra sagen oder
singen, das das Vaterprinzip in euch vollständig erweckt, und ihr werdet geheilt, so einfach ist das. Das zentrale Herz wird durch
die Mutter des Universums regiert. Sie gibt uns den Sinn für Sicherheit. Im Alter von zwölf Jahren beginnt der Knochen hier
vorne, Antikörper auszusenden. Er produziert Antikörper in uns bis zum Alter von zwölf Jahren. Diese Antikörper sind wie die
Soldaten der Mutter des Universums. Auf Sanskrit nennen wir sie Jagadamba. Sie verteilen sich im ganzen Körper und wenn
immer es einen Angriff gibt, informieren sie einander und bekämpfen es. Diese Antikörper werden im Sternum gebildet, vorne, da,
wo die Rippen aufeinander treffen, im Bereich des Thorax. Sie bleiben dort, werden gebildet bis zum Alter von zwölf Jahren. Was
nun insbesondere bei Frauen geschieht, sie sind ja auch Mütter, wenn ihre Mutterschaft herausgefordert wird, bekommen sie
Probleme. Wenn der Ehemann einer Frau zum Beispiel flirtet, seine Augen immer umherstreifen, und sie unsicher wird, dann wird
ihre Mutterschaft herausgefordert. Dann entsteht hier ein Problem und sie bekommt die Krankheiten der Brust. Brustkrebs und
andere Krankheiten entstehen durch die Unsicherheit einer Frau. Wenn eine Frau unsicher ist, egal aus welchen Gründen,
bekommt sie Brustkrebs. Ein Mädchen hatte einen Katholiken oder so etwas geheiratet, sie selbst war keine Katholikin, und die
Familie des Mannes verursachte ihr eine Menge Probleme. In Indien ist das sehr verbreitet, aber hier sehe Ich es auch. Sie
sagten alles Mögliche zu ihnen, zu ihr, ihren Eltern und so etwas, und so wurde sie sehr unsicher. Schließlich bekam sie
Brustkrebs. Wenn wir hart zu anderen sind, wissen wir nicht, dass wir in ihnen Krebs verursachen. Was ist dabei, wenn wir
freundlich zu einem Mädchen sind, das in unsere Familie eingeheiratet hat? Wir sind Meister darin, Dinge zu sagen, die andere
verletzen. Von Kindheit an lernen wir, mit Leuten so zu sprechen, dass sie richtig veletzt sind. Indem wir sie verletzen,
verursachen wir in ihnen Krebs. Das versteht ihr aber nur, wenn ihr eure Selbstverwirklichung erhaltet. Dann versteht ihr wirklich,

wie sehr eine Person leidet, denn dann spürt ihr ebenfalls ein wenig Schmerz hier und dort. Euer ganzer Stil zu reden und euch zu
verhalten, mit anderen umzugehen, ändert sich. Dieses Zentrum ist sehr wichtig. Auf der linken Seite ist die Seite der Mutter.
Wenn die Mutter wahnsinnig ist, bekommt ihr hier ein Problem. Wir sprechen immer von einem Herzen, doch wir haben zwei
Herzen, eins ist das Herz des Spirits und das andere ist das Herzchakra. Wenn eine Mutter fanatisch ist, zum Beispiel fanatisch
wegen Essen, oder ähnlichen Dingen, dann überträgt es sich auf die Kinder. Es ist sehr gefährlich, Kindern so etwas vorzuleben,
sie auf so eine Weise zu maßregeln und wie ein Pferd zu Scheuklappen zwingt. Kinder sollten ihre Freiheit haben. Wenn ihr sie zu
sehr unterdrückt, werden sie zu haltlosen Rowdies. Hier sind die Inder besser, sie wissen, wie man Kinder aufzieht. Sie erlauben
ihren Kindern alle Freiheiten. Sie vermitteln ihnen die Vorstellung von Würde, und wenn sie in ihrer Kindheit so frei aufwachsen,
dann sind sie im Alter von vier oder fünf Jahren ausgesprochen würdevoll. Hier sehe Ich Kinder, die Worte wie "Hau ab!" sagen.
Von wem lernen sie diese Worte? Sie lernen von den Eltern, von Freunden, von irgend jemandem müssen sie es lernen, denn
normalerweise sprechen Kinder solche Worte nicht. "Verzieh dich!" Ich hörte kleine Kinder so sprechen - "Verzieh dich." Ich finde,
das zu jemandem zu sagen, ist zu viel. Aber es geschieht, weil wir nicht wissen, was und wie wir zu Kindern sprechen sollten. Wir
mögen die unanständigsten Leute sein, das spielt keine Rolle. Wir mögen absolut verdorben sein, selbst ein Bandit weiß, dass er
sich vor Kindern anständig verhalten muss, weil sonst die Kinder auch Banditen werden. Selbst eine Prostituierte weiß, dass sie
sich anständig verhalten muss, damit ihr Kind nicht in die Prostitution gerät. Es ist allgemein bekannt, dass Kinder alles sofort
übernehmen. Was auch immer ihr ihnen gebt, was auch immer ihr ihnen beibringen wollt, so solltet ihr euch auch vor ihnen
verhalten. Doch so wie die Gesellschaft heutzutage ist, wird den Kindern kaum mehr Beachtung geschenkt. Die Frauen verhalten
sich wie ewige Bräute, immer auf der Suche nach neuen Ehemännern. Männer bleiben der Bräutigam, immer auf der Suche nach
neuen Frauen, und die armen Kinder wissen nicht, wohin sie schauen sollen. Nur Gott weiß, in welchem Waisenhaus sie ihr
Leben fortsetzen müssen. In der Industrie verhält es sich ähnlich. Gestern wollte Ich ein Kleid aus reiner Baumwolle für ein Kind
kaufen, konnte es aber nirgendwo bekommen. In ganz Derbyshire fand Ich kein einziges Kinderkleid aus reiner Baumwolle, und in
London auch nicht. Glauben wir wirklich, dass Kinder diese künstlichen Materialien tragen können? Sie sind gefährlich und
schlecht für die Haut. Als ihr jung wart, trugt ihr Baumwolle, es gab hier Baumwollspinnereien, warum gebt ihr euren Kindern
schreckliche Dinge, die ihr selbst niemals hattet? Wenn sie so groß wie ihr jetzt geworden sind, wird ihr Gesicht voller Pickel sein.
Sie werden, Ich weiß nicht, welche Hautkrankheiten sie bekommen. Niemand will verstehen, dass die Sorte Unterwäsche, die ihr
ihnen zu tragen gebt, gefährlich ist. Ich weiß nicht, was mit ihnen geschehen wird. Die Dinge, die sie heute tragen, habt ihr mit
Sicherheit nicht getragen, als ihr jung wart. Aber gerade, wenn sie so klein sind, brauchen sie eure vollkommene
Aufmerksamkeit. Stattdessen ist es für sie eine Zeit großer Qualen. Die Industrie interessiert sich auch nicht für sie. Warum
produzieren sie nicht einige Baumwollsachen für kleine Kinder? Ich würde so weit gehen und sagen, dass die Regierung ein
Gesetz erlassen sollte: "Kinderkleidung aus künstlichem Material herzustellen, ist verboten." Wenn ältere Leute so etwas tragen,
ist es nicht so schlimm. Aber kleinen Kindern könnt ihr keine chemischen Waffen zu tragen geben. Das geht zu weit, Ich glaube
die heutige Zeit ist für Kinder die allerschlimmste, und deswegen möchten so wenige Kinder in den Industrieländern geboren
werden. Wir tragen die ganze Last in Indien. Wenn ihr zu euren Kindern nicht gut seid - stellt euch vor, zwei Kinder wurden von
ihren Eltern getötet. In welcher Gesellschaft leben wir? Jede Woche hört man in London City - Ich denke immer England, aber
man sagte Mir, es sei London City - zwei Kinder wurden von ihren Eltern getötet. Ich habe noch von keinem solchen Fall in Indien
gehört. Woher kommt diese Grausamkeit gegenüber Kindern? Ich weiß nicht, was die Frauen wollen. Wieso achten sie nur auf
ihre Figur und ihr Aussehen im Angesicht Gottes? Es gibt so viel Grausamkeit und Selbstbezogenheit, und mit all dem entwickeln
die Kinder das Gefühl für Kampf und Unsicherheit. Sie haben schwache Herzen. Sie sind euch anvertraut. Gott gab euch so liebe
Kinder, dass ihr Ihm danken solltet. Sie sind keine überflüssigen Dinge, sondern es ist ein Segen, dass Gott euch die Kinder gab.
Wenn eine Frau in Indien kein Kind bekommt, dann geht sie umher, weint und bittet jeden Gott und jeden Propheten um ein Kind.
In Deutschland bewegt sich Geburtenrate mittlerweile in Richtung minus fünf Prozent. Einer Frau, die mehr als fünf Kinder hat,
bezahlt man mehr Geld als der Premierminister verdient. Aber sie wollen es gar nicht, weil sie Angst haben um ihre Figur. Wohin
tragt ihr eure Figuren? Ich verstehe das nicht. Welchen Nutzen haben diese Figuren und wer interessiert sich dafür? Warum nur
machen wir uns so billig? Wir sind Mütter und sollten stolz auf unsere Mutterschaft sein. Die Mutterschaft ist das Höchste, was
eine Frau erreichen kann. Ich meine, Ich habe es erreicht, Ich bin eine Mutter für Tausende. Und Ich finde, das Großartigste, was
eine Frau erleben kann, ist es, Mutter zu sein. Und eine Mutter und ein Guru zu sein - stellt euch Meine Not vor. Es ist noch viel
schlimmer, seinen Kindern sagen zu müssen, was sie tun sollen, und sie so sehr zu lieben, dass man es ihnen lieber nicht sagen
würde. Man muss sich deshalb kleine Tricks einfallen lassen, um sie zur Vernunft zu bringen. Es ist ein so interessantes und
wunderschönes Leben, eine Mutter zu sein. Wir sollten stolze Mütter sein. Aber Ich würde auch sagen, dass die Männer eine
Schuld tragen. Sie sind nicht an Müttern interessiert, sondern an immer jüngeren Mädchen - das ist wirklich ein Zeichen von

Perversion, ein Zeichen von völliger Verdrehtheit. Zur Zeit von Mohammed Sahib gab es viele Frauen und wenig Männer, weil so
viele getötet worden waren. Also wusste Mohammed Sahib nicht, was Er tun sollte. Er dachte also - man war damals sehr
pragmatisch, - gestern sagte Ich euch, eine Gesellschaft sollte pragmatisch sein - Er sagte also:"In Ordnung, wir müssen sie
verheiraten", denn Beziehungen ohne verheiratet zu sein, sind adharmisch, gegen die Wertigkeiten. Also sagte er: "Wir müssen
die Leute verheiraten. Zwar haben wir nun zu viele Frauen, aber lasst uns sie einfach verteilen auf die Anzahl der Männer. Wenn
wir mehr Männer haben, machen wir es umgekehrt. Doch wir müssen Ehen schließen. Das bedeutet, wir müssen es kollektiv
anordnen, kollektiv beschließen, damit es gesegnet wird." Er sagte: "In Ordnung, heiratet fünf Frauen." Aber Er selbst, seht, war
überrascht, dass die Leute so feinfühlig waren, keine jungen Mädchen zu heiraten. Die alten Männer wollten keine jungen
Mädchen heiraten. Sie sagten:"Wie könnten wir diese jungen Mädchen heiraten? Also sagte Mohammed Sahib: "In Ordnung, Ich
heirate eine, denn wohin sollen diese jungen Mädchen gehen, wenn es keine jungen Männer gibt?" Aber wenn ihr heutzutage
einen achtzigjährigen Mann fragt, würde er sofort ein junges Mädchen von achtzehn Jahren heiraten. Ich nenne ihn alten
Dummkopf, denn er versteht nichts. Er versteht nicht, dass dieses Mädchen ihn nicht als Ehemann respektieren wird und er sich
nicht an dem Leben eines Ehemannes erfreuen kann. Er ist ein Großvater, oder Urgroßvater, und er sollte sich wie ein
Urgroßvater verhalten, das wäre die ideale Beziehung zwischen ihm und einem jungen Mädchen. Alle Ideale von Beziehungen
zueinander sind heutzutage durcheinander geraten. Jede Frau muss attraktiv sein, warum? Jeder Mann muss attraktiv sein,
warum? Für was? Was werdet ihr davon haben? Was ist der Nutzen? Attraktivität ist in Ordnung, solange ihr nicht abstoßend
werdet, solange ihr die idealen Beziehungen zu anderen aufrecht erhaltet. Wenn eine Beziehung wie eine zwischen Hund und
Hündin wird, ist es besser, diese Art von Vorstellung fallen zu lassen. Es ist absolut falsch, etwas hinterher zu laufen, das nicht
unser Weg ist. Menschen müssen würdevoll leben mit einem vollkommenen Sinn für Ideale in Bezug auf ihre Beziehungen zu
anderen. Wenn ihr einfach sagt: "Was ist daran falsch?", dann ist das ein Argument, alles daran ist falsch. Es ist nicht nur eine
Sache falsch, sondern alles. Aber wenn ihr eine blühende Gesellschaft wollt, dann müsst ihr die Ideale eures Familienlebens
hochhalten, das ist sehr wichtig und es geschieht, sobald ihr eure Selbstverwirklichung erhaltet. Ich muss euch gar nichts dazu
sagen, ihr tut es einfach. Ihr werdet gute Ehemänner und gute Ehefrauen. In Sahaja Yoga entstehen so wundervolle Familien, so
viele, ihr werdet sie sehen. Es gibt jetzt schon so viele wundervolle Familien in Sahaja Yoga, und großartige Kinder, große Seelen,
die geboren werden wollten, werden in diese Familien geboren. Viele großartige Kinder wollen in England geboren werden. Viele
sind schon geboren, aber Ich weiß nicht, wie sie behandelt werden, ob die Menschen sie verstehen oder nicht. Die Leute haben
keine Vibrationen, und zu sehen, dass es Heilige sind. Viele selbstverwirklichte Seelen sind in England geboren, aber es tut Mir
weh, wie sie behandelt werden. Niemand weiß, dass sie selbstverwirklicht sind - wie sie sprechen, sie sprechen nichts als
Weisheit. Aber diese Kinder werden von denen beleidigt und gedemütigt, die so unwissend sind. Ich finde, dass sie sehr tapfer
sind, sehr mutig, dass sie in Länder geboren wurden, in denen sie nicht geschätzt werden und niemand sich um sie kümmert. In
unserem Land haben wir ein anderes Extrem. Hier würden die Leute ihr gesamtes Hab und Gut für das Wohl der Kinder
verkaufen. Das geht auch ein bisschen zu weit, das ist ein anderer Unsinn, den wir tun. Aber etwas in der Mitte von beiden liegt,
dass ihr die Kinder liebt, und respektiert, sie sind euch anvertraute selbstverwirklichte Seelen, sie sind Heilige. Sie sind die
Grundpfeiler der neuen Welt, die entstehen wird, und das ist es, was eine Mutter lernen muss. Die Würde einer Mutter muss
respektiert werden. Ich bin sicher, dass ihr alle eure Mütter sehr respektiert habt. Aber Ich weiß nicht, ob ihr heutigen Mütter
respektiert werdet. Sobald aber einmal etabliert sein sind, dass die Mutterschaft die höchste Stellung ist, die eine Frau erreichen
kann, und dass sie respektiert werden muss, dann werden sich die Prioritäten, auch unter den Frauen, ändern. Was sollen sie
jetzt tun? Ihre Aufgabe als Mutter wird nicht geschätzt, also ziehen sie ihre Kinder auf und fragen sich: "Wozu sollte man Mutter
sein? Es ist eine undankbare Aufgabe." All das kann sich nur ändern, wenn der Mensch selbst sich ändert, wenn die
Transformation stattfindet. Momentan hört sich das nur so wie die Predigt in einem sehr orthodoxen Platz an. Doch die ganze
Orthodoxie wird zum Teil eurer selbst und ihr werdet so eins damit, dass ihr es mögen werdet. Ihr mögt es dann, eure Frau so zu
lieben, wie niemanden anders. Der Ehemann mag es dann, seine Frau auf eine ganz spezielle Weise zu lieben, genau wie die Frau
ihren Mann auf eine ganz spezielle Weise liebt. Es passiert und es bleibt kein Platz für Unsicherheiten. Anders ist es, wenn ihr
nach Hause kommt und eure Frau hat ein Verhältnis mit jemandem angefangen. Stellt euch diese Situation vor! Im ersten Jahr
nach Meiner Ankunft hier war Ich so geschockt! Unsere Nachbarin war achtundvierzig Jahre alt und hatte einen
zweiundzwanzigjährigen Sohn. Dessen Freund war um die zwanzig Jahre alt. Die Dame begann ein Verhältnis mit diesem
Jungen und verließ deswegen ihre drei Kinder. Das Haus musste verkauft werden, der ganze Haushalt, denn nach dem Gesetz
stand ihr die Hälfte zu, die Hälfte des ganzen Besitzes, die drei Töchter stehen nun auf der Straße, die drei jüngeren Töchter
stehen nun auf der Straße, wer würde sich um sie kümmern? Eine achtundvierzigjährige Frau, immer noch eine Braut, wisst ihr?
Sie ging in die Kirche und heiratete. Aber darin liegt keine Würde, keine Liebe und keine Zuneigung. Ihr folgt Jesus Christus und

Er sagte: "Ihr sagt: 'Du sollst keinen Ehebruch begehen.' Ich aber sage: "Ihr sollt keine ehebrecherischen Augen haben." Bis zu
dieser subtilen Ebene ist Er gegangen. Wir folgen Jesus, wir tragen ein Kreuz, wir gehen in die Kirche. Wer sind wir? So, jetzt
komme Ich zu einem weiteren Zentrum, dem Vishuddhi. Das ist im Menschen ein sehr wichtiges Zentrum, denn wenn es einmal
erweckt ist, dann werdet ihr der Zeuge. Ihr werdet das Kollektiv. Das ist das Zentrum kollektiven Seins. Ihr werdet, Ich sage es
nochmals, ihr werdet das kollektive Sein, wenn dieses Zentrum erweckt ist. Es ist ein sehr wichtiges Zentrum, und nun, wo Ich bei
euch bin, muss Ich euch sagen, woran wir leiden und woran die Inder leiden. Woran die westlichen Leute leiden, ist etwas
anderes. Zum Beispiel leiden die Leute aus dem Osten an zu viel reden - wir nennen es rechtes Vishuddhi - und die westlichen
Leute leiden daran, gar nicht zu reden, besonders die Engländer, sie reden nie. Ihr könnt sie pieksen, aber sie werden nicht
lachen, das ist das Problem mit ihnen. Sie lächeln einfach und das wird als gute Manieren angesehen, aber manchmal ist es
langweilig. Das linke Vishuddhi nun, ist viel subtiler als wir glauben. Es ist schon ein wenig spaßig, auf welche Weise ihr
Probleme auf dem linken Vishuddhi bekommt. Unter westlichen Leuten ist es sehr verbreitet, weil sie einen neuen Sinn für
Schuld entwickelt haben. Ich meine, jeder fühlt sich schuldig. Ohne vor Gericht zu gehen, ohne irgendein Verbrechen zu begehen,
fühlt sich jeder zu jeder Zeit irgendwie schuldig. Eine Dame sagte: "Oh, ich bin so schuldig." "Was ist passiert?" "Ich sagte nicht
Danke zu ihr." Aber das macht doch nichts. Wieso muss man sich hier schuldig fühlen? "Ich bin so schuldig." "Was ist passiert?"
"Ich habe etwas Kaffee verschüttet." Das macht nichts, es kann gereinigt werden, wieso muss man sich hier schuldig fühlen?
Aber die Schuld, die die Leute hier haben, ist eine unbekannte Schuld. Sie wissen nicht, warum sie schuldig sind und warum sie
die ganze Zeit über dieses Schuldgefühl haben. "Oh Gott, ich hätte das besser nicht tun sollen. Ich hätte jenes besser nicht tun
sollen." Was für eine Schuld? Welche Schuld können wir haben? Dieses Schuldgefühl ist eine schreckliche Sache. Ich fand es in
Amerika, England, Portugal, Spanien, Italien, der Schweiz, in all diesen Ländern fand Ich, dass das Problem des linken Vishuddhis
das größte ist und das letzte, das Ich überwinden muss. Eine Dame stand auf und sagte: "Ich bin schuld wegen Vietnam." Ich
fragte: "Vietnam? Das liegt lange zurück, was willst du jetzt noch dagegen tun?" "Nein, aber ich bin schuldig." "Doch warum? Was
wollt ihr hierzu noch tun, was geht es euch an, welche Verbindung habt ihr damit, warum seid ihr schuldig?" "Ich fühle mich
einfach schuldig." Ich sagte: "Das ist Unsinn." Jeder hat etwas in dieser Art entwickelt, woher stammt es? Lasst uns den Grund
suchen, zuerst steht es in der Bibel, die allerdings völlig falsch interpretiert wurde. "Ihr seid ein Sünder, ein geborener Sünder." Ich
meine, das ist absurd, was es bedeutet, ist, dass ihr derjenige seid, dem die Sünde bewusst werden kann, anders als bei den
Tieren. Ihr seid diejenigen, die sich ihrer Unwissenheit bewusst werden, nicht die Tiere. Ihr könnt euch eurer Blindheit bewusst
werden, andere Wesen nicht, die Tiere nicht. Wieso? In euch hat sich diese Ich-heit entwickelt, Ich erzählte euch gestern davon.
Sie entwickelte sich, weil hier Ego und Superego aufeinander treffen. Weil ihr euer Haupt erhoben habt, weil dieses Chakra
erleuchtet werden musste. Ihr erhobt euer Haupt und Ego und Superego erhoben sich mit, trafen sich hier und kalzifizierten. Ihr
erhieltet eure Ich-heit und deswegen glaubt ihr: "Ich habe dies falsch und jenes richtig gemacht." Die Tiere denken nicht so, es
betrifft sie nicht. Sie tun, was sie tun müssen und was sie tun wollen. Sie setzen sich nicht hin und sagen: "Ich bin schuldig." Habt
ihr schon einmal ein Tier getroffen, das so etwas sagte? Nur die Menschen tun es die ganze Zeit über. Es ist ein Mythos
geworden. Es ist ein großer Mythos, mit dem ihr lebt, glaubt Mir, es ist einfach ein Mythos. Es gibt keine Schuld. Aber dieses
Schuldgefühl nagt ständig an euch. Es macht euch unbeweglich, durch es fühlt ihr euch so verloren. Es ist sehr wichtig, dass
dieses Zentrum geöffnet wird. Vor jedem Programm sage Ich, dass ihr ein Mantra sagen sollt:"Mutter, ich bin nicht schuldig,
Mutter, ich bin nicht schuldig, sechzehnmal. Das ist die Strafe dafür, sich schuldig zu fühlen. Wenn ihr euch schuldig fühlt, müsst
ihr bestraft werden, nicht wahr? Die Strafe für euch soll also sein, zu sagen: "Mutter, ich bin nicht schuldig." Sagt es sechzehnmal
und auf diese Weise legt ihr es ab. Es ist sehr praktisch, es funktioniert. Durch die Schuldgefühle entstehen Wirbelentzündungen,
Herzschmerzen und ihr bekommt kalte Hände. Alle möglichen Probleme entstehen so, durch das mythische Schuldgefühl in
euch. Ein anderer Mythos stammt, ich glaube, der Ursprung ist ein Psychologe, von einem sogenannten Psychologen. Sie haben
keinen Sinn für die Psyche, weil sie keinen Weg kennen, in die Psyche einzusehen. Was sie tun, ist aufzeichnen, etwas
herausfinden, und versuchen, die Menschen zu heilen. Wie viele Menschen haben sie geheilt? Sahaja Yoga hat Hunderte geheilt.
Wie viele Menschen haben sie geheilt? Niemanden. Im Gegenteil, wenn ihr zu einem Psychologen geht, werdet ihr vielleicht erst
verrückt, denn sie sind selber verrückt. Wenn die Psychologen mit Leuten sprechen, wissen sie nicht, ob sie es mit einem
pathologischen, abnormen Fall zu tun haben. Aber wenn man es mit einem pathologischen Fall zu tun hat, wird man selber
davon beeinflusst. Es ist eine Art Ansteckung. Und sie wissen nicht, wie sie sich davor schützen können. Ich würde sagen, dass
Jung der einzige Psychologe ist, der ziemlich perfekt war, nachdem er seine Selbstverwirklichung bekommen hat. Er sprach
davon, dass ein Arzt krank werden kann. Nun fangen sie an, pathologisch zu werden, wie dieser Freud mit seinem Halbwissen. Er
begann, über Sex zu sprechen und solche Dinge, aber er selbst war verdreht. Er starb an Krebs, was hat er in seinem Leben
erreicht? Er war ein verdrehter Mensch. Stellt euch vor, er war eine arme Seele, die an Krebs starb. Wie konnte er irgendjemanden

zu irgendeinem Punkt hinführen? Alles, was er sagte, wurde für uns wie eine Bibel, mehr als eine Bibel, die Leute glauben an
Freud. Sie glauben an ihn mehr als an Jesus Christus. Aber wenn ihr seine Lehre in einem Satz zusammenfasst, könnt ihr sagen,
jedermann wird auf seine Sexualität reduziert. Ihr wäret nichts darüber hinaus, nicht mehr als das, und nichts anderes als das.
Stellt euch vor, eure Würde auf diese Ebene zu reduzieren! Als eine Mutter muss Ich ihm einen Gnadenpunkt geben und sagen,
armer Junge, du hast mit pathologischen Fällen zu tun gehabt, wurdest davon besessen und lehrtest die Leute diese falschen
Dinge. Er beschäftigte sich nur mit der Psyche, mit der linken Seite, die auch hier anfängt, aber hier oben endet. Sie endet in
eurem Superego. Sexbesessenheit führt euch zum Superego, das heißt, zu eurem Unterbewusstsein und zum kollektiven
Unterbewusstsein. Alle Probleme, die ihr durch Sex erhaltet, entstehen hier. Emotionales Verhalten und alle Verdrehtheiten
führen euch ins kollektive Unterbewusstsein. In Indien kam einmal ein Mädchen zu Mir, dort ist das sehr unnormal, sie kam zu
Mir und sagte, sie wollte mit Mädchen zusammen sein, ein Mädchen heiraten und Männerkleidung tragen. Ich fragte: "Wirklich?"
Ich behandelte sie ein wenig mit Sahaja Yoga und stellte fest, dass in ihr ein Mann war. Sie selbst war völlig verschwunden, weil
ein Mann sie besetzte und ihr solche Ideen einflüsterte, so dass sie so redete. Sie war eine besessene Person. Alle diese
Abnormitäten geschehen, weil ihr besessen werdet. Ein Mädchen aus Kuba suchte Mich auf. Aus Kuba, Amerika, sie war zierlich,
klein, gut aussehend und sagte Mir, ihr Ehemann sagte Mir, "Mutter, es ist seltsam, meine Frau trinkt flaschenweise Whisky in
einem Zug aus." "In Ordnung, setzt euch." Ich gab ihr ein Bhandhan, wie wir es nennen, und sah einen großen, langen, wie ein
Globetrotter, einen riesigen dunkelhäutigen Mann aus ihr herauskommen. Ich schaute sie an und fragte: "Kennst du einen
dunkelhäutigen Mann?" Sie sagte: "Mutter, siehst Du ihn? Kannst Du ihn sehen? Er ist derjenige, der trinkt, ich trinke nicht." Sie
sprach so zu Mir, und wo sie nun von ihm befreit war, wurde sie so eine süße Ehefrau. Alle abnormen Verhaltensweisen, wenn ihr
übertreibt, führen uns zum kollektiven Unterbewusstsein. Dort fangt ihr euch die schrecklichen Wesen ein. Es kann euch auch in
das kollektive Überbewusstsein führen, wenn ihr sehr egoistisch seid. Dann werdet ihr wie Hitler. "Was ist daran falsch? Was ist
an Hitler falsch?" Nichts, er lag völlig richtig, als er sagte, er sei hier, um die arische Rasse zu retten, und seine Nase sei ganz
speziell dafür gemacht. Ich meine, Gott war bestimmt überrascht, als Er all das hörte. Ich meine, man muss ein wenig Vielfalt
erschaffen, nicht wahr? Aber so laufen die Dinge. Ich meine, all diese absurden Dinge in unserem Leben, und zu sagen: "Was ist
daran falsch?" Wir stürzen uns in diese Gräben, aus denen man nicht mehr ohne Last auf dem Kopf herauskommt, und die vielen
Lasten bestimmen dann euer Leben und ihr werdet unnormale Leute. Dann stellt ihr euch auf die Straße und schreit wie ein
Verrückter, und wenn man sie provoziert, werden sie noch schlimmer. Am besten man redet und streitet nicht mit ihnen.
Vergesst sie. Alle diese Fanatiker, die wir sehen, sind nichts als besessene Leute. Die meisten von ihnen sind besessen. Ich
würde sagen, von so vielen der Politiker und Despoten sind die meisten besessen. Ich treffe sie, schüttele ihnen die Hände, sie
zittern vor Mir, und Ich weiß, dass sie besessen sind. Wie kommen sie zu ihrer Position? Sie sollten dort nicht sein, sie sind
besessen, sie machen andere Leute besessen und all diese Aggressivität beginnt durch ihre Kraft, andere zu besetzen. Dieses
Zentrum hier bringt euch wieder in den normalen Zustand zurück. Und sobald die Kundalini aufsteigt und den Bereich um eure
Fontanelle berührt und alles öffnet, dann beginnt sich von diesen Händen aus, durch dieses Zentrum eure kollektive
Persönlichkeit zu manifestieren. Ihr werdet zu einer kollektiven Persönlichkeit, ihr werdet. Ich sage nochmals, es geht um das
Werden, und nicht darum zu sagen: "Wir sind nun Brüder und Schwestern, lasst uns Vereinte Nationen gründen und damit Geld
machen." Was passiert ist, dass ihr eine andere Person in euch selbst spürt, und das ist das Allerwichtigste. Über dieses
Zentrum könnte Ich stundenlang sprechen - es hat sechzehn Unterzentren und kümmert sich um eure Augen, eure Nase, die
Ohren, den Hals, alles - den Nacken, auch um euer Gesicht, und alles wird von ihm regiert. Eine kollektive Person hat ein Gesicht,
das selbst in der Lage ist, Vibrationen auszusenden, die aber nur durch Vibrationen spürbar sind. Ihr werdet erkennen, wer ein
kollektives Wesen ist. Der wichtigste Teil auf eurem Kopf ist dieser Teil hier. Wenn ihr euch vor den falschen Dingen verneigt,
dann entsteht hier die größte Blockade, hier, auf dem unteren Teil des Gehirns, auf Sanskrit heißt das Murdha. Es ist sehr wichtig,
es schwillt an, und baut eine große Schranke auf, so dass ihr zu einer vollkommen von der alles umfassenden Kraft
abgeschnittenen Person werdet. Das bedeutet, dass aller Schutz, alle Führung und alle nährenden Dinge, alles, aus eurem Leben
verschwindet. Nun machen wir weiter mit diesem Zentrum hier. Es ist sehr wichtig und Ich muss darüber sprechen, obwohl es
langsam Zeit wird, zum Ende zu kommen, ist das Zentrum des Agnya, zwischen Hypophyse und Zirbeldrüse. Es kontrolliert unser
Ego und Superego. Inmitten der optischen Kreuzung liegt ein sehr subtiles Zentrum Manche nennen es das dritte Auge. Aber das
dritte Auge, das sie sehen, ist nicht das, wovon Ich spreche. Es ist das Auge, das nach innen und nicht nach außen sieht. Dieses
Zentrum ist sehr wichtig und seine Zierde ist eine Gottheit mit dem indischen Namen Mahavishnu Der englische Name ist Jesus
Christus. Das ist ein sehr wichtiges Zentrum. "Sucht euren Herrn." Wo sucht ihr Ihn, wo ist Er? Er muss erweckt werden und Er
wohnt hier. Da die meisten von euch diesen Hintergrund haben, möchte Ich darüber sprechen. Beide, Mahavira und Buddha
wohnen in uns. Mahavira wohnt hier und Buddha wohnt dort, und Jesus Christus wohnt in diesem Zentrum, im Gehirn. Das ist ein

sehr wichtiger Punkt, den alle christlichen Institutionen bisher über Jesus Christus übersehen haben. Jesus Christus ist mit uns
geboren. Er muss in uns erweckt werden. Das kann aber nur durch die Kundalini-Erweckung geschehen, und sobald Er an diesem
Punkt erweckt ist, werden Ego und Superego durch Ihn aufgesaugt, als Folge Seiner Erweckung. Das ist eine unglaublich
großartige Angelegenheit. Deswegen sagte Er: "Ich bin der Weg." Aber sie kreuzigten Ihn. Die Kreuzigung war ein Drama, weil Ego
und Superego so stark auf diese Punkte gedrückt hatten, dass man jemanden brauchte, der hier durchgehen konnte, etwas
Göttliches, und Er war Omkara selber, eine göttliche Perönlichkeit. Er war derjenige, der nie starb und hier durchging. Krishna
sagte: "Wer an diesem Punkt steht, hat gesagt: "Nayanam chidanti shastrani nayanam dahati pavaka." Er sagte: "Die göttliche
Kraft, Omkara, kann von niemandem jemals getötet werden, sie kann von niemandem zerstört werden." So wurde Jesus Christus
geboren, um diesen Durchgang für uns zu schaffen, und Er hat bewiesen, dass Er nicht getötet werden kann. Doch Sie sind alle
eins und miteinander verbunden. Ihr werdet das in Sahaja Yoga entdecken. Denn wenn ihr anfangt, Informationen zu empfangen,
müsst ihr Fragen stellen. Wie ist die Beziehung zwischen Jesus Christus und Krishna? Und ihr könnt über eure Vibrationen
Antworten erhalten. Sie sind alle sehr eng miteinander verbunden. Christus sagte: "Jene, die nicht gegen Mich sind, sind für
Mich." Niemand hat versucht, herauszufinden, wen Er mit "jene" meinte. In der Bibel steht: "Ich werde euch wie Flammenzungen
erscheinen." Keiner versuchte herauszufinden, was das ist oder der Baum des Lebens. Das ist der Baum des Lebens. Er muss in
euch erweckt werden. Das Wichtigste, was Er sagte, ist: "Jemand wird kommen und es erwecken, so dass ihr Meinen Vater für
immer kennt." Nun - welche Institution, die im Namen von Jesus Christus agiert, tut diese Arbeit? Was sie tun, ist feiern, Geld
sammeln, Kirchen bauen, dieses und jenes. Jeder Mensch muss eine Kirche sein, indem er Jesus Christus in sich erweckt. Das
bedeutet Taufe. Taufe in ihrer wahren Bedeutung heißt die Kundalini-Erweckung, wenn Sie den Bereich um die Fontanelle
erreicht, den man Brahmarandha nennt, und durchstößt. Wer hat das getan? Niemand. Ich ging in eine Kirche namens Unity
Church. Ich glaube, sie haben alle Kirchen vereinigt, ebenso wie alle Gespenster dieser Welt. Dort findet man alle Arten falscher
Gurus. Sie haben überhaupt kein Unterscheidungsvermögen. Ich bin so erstaunt, ihr wisst, Jesus Christus, war nicht sehr
diplomatisch, denn die Art und Weise, wie Er die Leute verspottete und dann sagte: "Wenn sie heiß sind, können wir mit ihnen
umgehen." "Heiß" bedeutet, dass sie Blockaden haben, damit kommen wir klar, wenn sie kühl sind, mögen wir sie, wenn sie aber
halbherzig sind, dann "spucke Ich sie aus Meinem Mund." Das waren Seine Worte. Denn die halbherzigen Leute schließen
Kompromisse mit dem Teufel, reden aber über Gott. Wie sollen solche Leute die Guten befreien? Warum erweckt ihr Jesus
Christus nicht in euch selbst und versteht? Ihr werdet erstaunt sein, wenn die Kundalini bis zu diesem Punkt aufsteigt und nicht
weiter steigen kann. Bei allen Christen gibt es dieses Problem. Ihr müsst sie auffordern, das Vaterunser zu sagen, es ist ein
Mantra. Wenn dieses Zentrum blockiert, denn Krishna ist ein kollektives Wesen, "Allah hu Akbar" bedeutet das Gleiche, dann
müsst ihr eure Finger in eure Ohren stecken und sagen: "Allah hu Akbar", selbstverwirklichte Seelen, und die Kundalini steigt auf.
Ihr könnt das Pulsieren der Kundalini auf dem Dreiecksknochen sehen, ihr könnt den Aufstieg der Kundalini sehen, und ihr könnt
spüren, wie die Kundalini durch das Sahasrara geht, an der Stelle, die Sie durchbricht. Dann tretet ihr durch das Tor von Jesus
Christus, der die beiden Instanzen Ego und Superego schluckt und den Weg hier frei macht. Und sobald die Kundalini über das
Agnya hinaus aufsteigt, werdet ihr gedankenfrei. Die limbische Zone ist das Königreich Gottes. Von hier aus werdet ihr geführt
und hier fließt die Kundalini durch. Das ist die letzte Arbeit, die noch getan werden musste, und jetzt wurde sie getan. Sie wurde
en masse getan. Sie muss getan werden, sie musste getan werden, es wurde versprochen, die Zeit ist gekommen. Aber Ich frage
Mich manchmal, wo bleiben die Leute? Jetzt bin Ich bei euch in England. Ihr werdet erstaunt sein, dass in Indien Tausende ihre
Selbstverwirklichung in den Dörfern erhalten. Hier sehe Ich, dass die Leute nicht an der Realität interessiert sind. Ihr braucht
einen Zirkus. Zumindest kommen die Engländer, aber nur wenige Inder, und wenn, dann bleiben sie nicht. Es ist so erstaunlich,
Ich kann es nicht verstehen. Es ist erstaunlich, wie die Dinge ausarbeiten. Wann wollt ihr die Selbstverwirklichung erhalten? Ich
meine, sie ist frei, ihr braucht gar nichts zu bezahlen. Es ist euer eigenes, es ist spontan, es ist da. Aber trotz Selbstverwirklichung
gehen sie verloren. Es ist so seltsam, Ich arbeite hier nun seit zehn Jahren, Ihr mögt es nicht glauben, acht Jahre. In den ersten
vier Jahren hatte Ich sechs Leute. Ihre Kundalini stieg auf, rollte sich wieder zurück, auf und ab. Ich fragte Mich: "Was sind das
für Leute?" Vier Jahre lang, könnt ihr euch das vorstellen? Nach Indien gehe Ich für drei Monate und erreiche Tausende. Ist der
Grund der, dass nur einige wenige gerettet werden sollen, wie Johannes es sagte? Er sagte, nur einige Tausende würden gerettet
werden, ist das alles, was wir im Westen tun werden? In England geschieht am wenigsten, selbst in Italien ist es besser. In der
Schweiz, in Genf, ist es so viel besser, was ist los? Hier rennen sie jemandem hinterher, der einen Rolls Royce fordert, jemandem,
der einen "59 Rolls Royce" will. Sie sparen es sich am eigenen Leibe ab und bauten ihm einen Rolls Royce und gaben ihn ihm, sie
schenkten ihm einen Rolls Royce, könnt ihr euch das vorstellen? Sie behaupteten, er sei ein perfekter Guru. Es fehlt in den Köpfen
an reiner Intelligenz, wenn man glaubt, dass man zum Spirit im Austausch für einen Rolls Royce kommen kann. Zumindest
sollten die Leute aus Derbyshire davon nicht so beeindruckt sein, denn hier werden sie ja hergestellt. Ihr könnt aber Gott nicht

herstellen, oder? Ihr könnt einen Rolls Royce herstellen, in Ordnung. Aber könnt ihr einen Rolls Royce gegen Gott eintauschen?
Sie streben nach so schrecklichen Dingen, so schrecklich, dass manche versuchen, euch fliegen beizubringen. Hier sitzt die
Ehefrau des Direktors, deren Tochter an Epilepsie erkrankt ist. Ihr Ehemann leidet ebenfalls an Epilepsie, sie waren alle
Epileptiker und bezahlten tausende Pfund, dreitausend Pfund, um fliegen zu lernen. Sie hopsten herum wie die Frösche, stellt
euch vor! Mit der reinen Intelligenz muss man diesen Guru fragen, ob er selber vom Turm von Pisa herunterspringen kann, ob er
wurde dafür gemacht wurde, ein paar Zentimeter höher zu fliegen. Warum setzen wir unsere Intelligenz nicht ein? Ihr seid dafür
geschaffen, vollkommen ausgeglichen und intelligent zu sein. Gestern sagte Ich euch, dass ihr euch am wichtigsten Platz des
Universums befindet. England ist das Herz des Universums. Aber das Herz ist lethargisch. Was kann Ich tun? Ihr müsst es Mir
sagen, was soll Ich tun, um dieses Herz in die Realität zu pumpen? Es gibt Sucher, Ich würde nicht sagen, dass sie Sucher sind. In
der Hippy-Zeit wurden Tausende zu Hippies. Doch sie akzeptieren nur die absurden Dinge leicht. Warum nicht die Tatsache, dass
ihr sucht? Es ist zu viel für Meinen Verstand, Ich kann es nicht verstehen. Ich kam nicht als Immigrantin hierher. Ich kam her, weil
etwas passiert war, und Mein Ehemann in dieses Land gerufen wurde. Das war wichtig, Ich glaube, es war vorherbestimmt. Es
musste sein. Aber Ich muss euch nun bitten, das anzunehmen und zu verstehen, das, was William Blake euch gesagt hat,
nämlich: "Die Propheten werden in diesem Land geboren werden, damit die Kinder Gottes zu Propheten werden und die Kraft
erhalten, andere zu Propheten zu machen." Das ist Sahaja Yoga, etwas anderes gibt es nicht. Er hat so viele Dinge angekündigt,
sogar das Haus, in dem Ich wohnte, beschrieb er. Er beschrieb auch das Haus, in dem wir jetzt wohnen, ganz exakt. Er beschrieb
den Ashram, den wir zuallererst bauten, so detailliert, dass Ich erstaunt war, dass ein so großer Heiliger und Seher in diesem
großartigen Land geboren war, aber niemand das erkennen möchte. Was muss Ich noch tun? Ich hoffe, dass die Leute bald
verstehen, welche große Rolle sie spielen, eine sehr wichtige und lebendige Rolle, für die Transformation der ganzen Menschheit
und Rettung vor dieser schrecklichen Zeit. Sie sind diejenigen, die die Leute in das Königreich Gottes führen müssen. Ich kann
hoffen und das segnen. Möge Gott euch segnen! Glücklicherweise ist Sahaja Yoga in Derbyshire gut etabliert, erstaunlich, aber
Blake hat Derbyshire oft erwähnt. Sie wollten, dass Ich nach Derbyshire komme. Ich sagte: "Birmingham war für Mich
ausreichend, Ich gehe nicht weiter bis nach Derbyshire." Sie sagten: "Bitte, Mutter." Dann sagte er: "Blake hat geschrieben, dass
Du nach Derbyshire kommst." So bin Ich nun hier und hoffe, dass dieses Zentrum gute Sahaja Yogis hervorbringt. Große
Propheten können hieraus hervorgehen, Blake hat Derbyshire sehr oft genannt, er hat es empfohlen. Aber als Ich hier einmal
herfuhr, fand Ich, es gibt dort eine Menge schwarze Magie. Die Leute beschäftigen sich mit schrecklichen Dingen. Ich war sehr,
sehr besorgt. Es ist gefährlich. Es ist gefährlich für euch, für eure Kinder, für eure Familien, für jeden. Und Ich fand diese
Säckchen. Ich war erstaunt, welchen Absatz sie hier finden. Möge Gott euch Stärke und Weisheit schenken, um zu verstehen,
dass ihr hier seid in Verbindung mit Gottes großartiger Arbeit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, haben wir dafür fünf Minuten.
Gestern wurden sehr viele Fragen gestellt, normalerweise erlaube Ich nur am ersten Tag, Fragen zu stellen. Denn am zweiten Tag
ist es eher Zeitverschwendung. Stellt jetzt bitte keine persönlichen Fragen, fragt nichts Persönliches. Darüber können wir später
sprechen, diese Fragen können dann auch beantwortet werden. Wenn ihr aber allgemeine Fragen habt, könnt ihr sie jetzt stellen.
Frage: "Hast Du Gott selber gesehen?" Warum stellst du diese Frage? Bist du berechtigt, diese Frage zu stellen? Schau erst auf
deinen Spirit und dann sprechen wir darüber. Warum solltest du so eine Frage stellen? Bist du Inder? Dann bewahre wenigstens
einige Manieren. Setz dich bitte. Diese Art arroganter Fragen sollten nicht gestellt werden. "Hast du Gott gesehen?" Warum
sollten wir so eine Frage stellen? Welche Berechtigung habt ihr, Mich so etwas zu fragen? Ich muss euch fragen: Habt ihr euren
Spirit gespürt? In Ordnung, spürt zuerst euren Spirit, das ist der Grund, warum Buddha nie über Gott sprach. Grade gestern habe
ich es euch gesagt. Plötzlich wollt ihr Gott sehen. Habt ihr denn Augen, um Gott zu sehen? Ihr könnt selbst Mich nicht sehen, wie
könnt ihr Gott sehen? Werdet zuerst euer Spirit, dann sprechen wir darüber. Ein kleines Kind würde nicht zu einem König
sprechen und ihn ins Gesicht schlagen, nicht wahr? Darf es so etwas tun? Wir müssen unsere Grenzen kennen, unsere
Maryadas. Insbesondere die Inder müssen sie kennen, manchmal bin Ich sehr erstaunt. Eine Frage dieser Art zu stellen: "Hast du
Gott gesehen?" Ob Ich Ihn gesehen habe oder nicht, warum sollte Ich es euch erzählen? Es gehört sich nicht, es ist sehr arrogant.
Ich bin überrascht, dass Du hier ein solches Verhalten gelernt hast. Ein Inder tut das niemals, es ist sehr peinlich. Stellt euch nur
vor, Ich hätte Ihn gesehen! Würde er Mir glauben? Oder nicht gesehen. All dies kommt von Zeit zu Zeit, Ich fühle es. Ich meine,
was ist das für eine Frage, hast Du Ihn gesehen oder nicht? Aber er hat Philosophie an der Benares Universität studiert und all
das, aber in Indien findet ihr solche Leute nicht. Ich weiß nicht, woher diese materialistischen, Leute ohne Feingefühl kommen.
Ich meine, was ist das für eine Frage? So etwas tut man nicht. Ich bin hier, um euch Selbstverwirklichung zu geben, das ist alles.
Und ihr solltet sie erhalten, das ist euer Recht. Es ist wie eine Bank, kann man sagen, und Ich muss alle eure Schecks
unterschreiben. Eure Schecks werden unterschrieben, mehr nicht, das ist Meine Beziehung zu euch. Ich werde euch nichts über
Mich selber sagen, um dann vielleicht noch einmal gekreuzigt zu werden. Jesus Christus versuchte, etwas über sich selbst zu

sagen, anschließend kreuzigte man Ihn. Wenn Ich ihm nun sage: "Sicher kenne Ich Gott", wird er es nicht akzeptieren. Sage Ich:
"Ich weiß es nicht.", akzeptiert er es auch nicht. Dumm. Inder sind überhaupt nicht dumm, sie sind alle sehr weise Leute. Muss
Ich sagen. Ich bin erstaunt, von woher diese Dummheit kommt. Sehr weise. Die Inder sind sehr weise, denn es ist ein Yoga
Bhoomi, es ist ein so altes Land. Ihr wisst nicht, wie Ich dieses Land loben kann. Beurteilt es nicht nach den Leuten, die ihr seht,
nein. Es ist ein großartiges Land, sehr spirituell, ein absolut spirituelles Land. Seht, es gibt dort, Ich weiß nicht, was mit ihnen los
ist, sehr oberflächliche Leute, extrem oberflächlich, Ich sah auch einige große Seelen, aber urteilt nicht über dieses Land. Einmal
flog Ich mit Meinem Ehemann nach Indien und sagte ihm: "Wir haben unser Land berührt." Er fragte: "Woher weißt Du das?" Ich
sagte: "Schau auf die Vibrationen! Das ganze Land ist voller Vibrationen, die Atmosphäre vibriert." Er fragte ."Wirklich?" Ich
antwortete: "Geh, und frag den Piloten." Wir flogen erster Klasse, er ging und fragte. Er sagte: "Mein Herr, wir überfliegen es
gerade seit einer Minute." So ein großartiges Land wie dieses, das Ganze, die Kundalini des Universums wohnt in diesem Land,
könnt ihr euch das vorstellen? Die Kundalini, trotzdem haben sie kein Verlangen, zu suchen, obwohl die Kraft des Wunsches hier
wohnt, haben sie keine Kraft zu suchen, könnt ihr euch das vorstellen? (Hindi) Könnt ihr euch das vorstellen? Ich bin selber
überrascht über diejenigen, die auch als Gurus gekommen sind, schreckliche Leute, die viel Geld machen, Ich schäme Mich,
Inderin zu sein, wenn Ich davon höre, Trotz meiner Beschämung fühle Ich manchmal: "Was haben sie dafür getan, was es alles
gab bei uns? Sie haben so ein großartiges Erbe. Ihr seid nur ein Trieb, nur das Äußere, ihr seid der Baum, wir sind die Wurzeln,
ohne uns könnt ihr nicht leben, wir sind eure Wurzeln, aber was Ich sehe, verstehe ich nicht. Aber es ist in Ordnung, es sind die
Sorgen einer Mutter. Lasst es uns nun erfahren, streckt eure Hände zu Mir. Zieht alle eure Schuhe aus. Ihr müsst danach gesucht
haben, wenn ihr nicht danach sucht, was bringt es dann, zu Meiner Veranstaltung zu kommen?
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Deutsche Übersetzung (Auszüge)
31.07.1982 – Cheltenham/UK - Hingabe durch Meditation, morgens
Shri Mataji hat drei Yogis und drei Yoginis zu Ihr auf die Bühne gebeten und sie aufgefordert auf Fragen aus dem Publikum zu
antworten. Shri Mataji moderiert.
[…] (23:45) Jemand stellt eine Frage: Was soll man jemandem antworten, der besorgt ist fragt was der Unterschied zwischen
Sahaja Yoga und diesen…?
Shri Mataji: Was?
Mann: Was ist der Unterschied zwischen dem was Sie machen und dem was diese Sekten oder andere Guru tun? Es scheint ja,
als würden alle das Gleiche sagen…?
Shri Mataji: Sie sagen das gleiche… - ah, wissen Sie, Ich war 1970 in Amerika und dort haben sie das alles aufgegabelt. Ein Herr
hat Mich gewarnt und gesagt: ‚Mutter, Sie sollten sich für die Aufnahmen von ihren Vorträgen das Urheberrecht sichern.’ Ich
fragte: ‚Warum?’ Er sagte: ‚Weil diese Leute ihre Audio Vorträge über Vibrationen, Chakras usw. für ihre eigenen Zwecke nutzen
werden.’ Ich sagte: ‚Das ist doch sehr gut, schließlich sind sie wegen ihrer Selbstverwirklichung gekommen. Aber sie benutzen
die gleichen…’ - es macht nichts. Gut, sagt ihm was der Unterschied zwischen der Technik von Sahaja Yoga und der Technik
dieser Leute ist? Sie sagen ja auch das gleiche.
(24:50) Shri Mataji bittet die neben Ihr sitzenden Yogis und Yoginis der Reihe nach auf diese Frage zu antworten (die Antworten
der Yogis/inis wurden nicht übersetzt)
(35:30) Shri Mataji: Wissen Sie, das Künstliche muss immer etwas Echtes kopieren. Das ist immer so. Das Künstliche muss das
Echte kopieren, sonst kann man es nicht verkaufen. Natürlich könnte man sagen, dass sich das Künstliche

außen, im

Grobstofflichen verkaufen kann, während das Echte spontan ist. Aus etwas Künstlichem kann eine Show entstehen, beim Echten
ist das nicht so. Das Künstliche verfügt über mehr Ernsthaftigkeit, es soll sich ja verkaufen. Das Echte muss sich diesbezüglich
nicht bemühen, egal wie er sich über Mich geäußert hat. Das ist korrekt. Das Problem ist nur, wie man darüber hinaus etwas das
Künstlich ist, von etwas Echtem unterscheiden kann, wenn diese Leute den gleichen Stil haben und behaupten, dass sie das
Gleiche tun und auch Vibrationen und Energien haben und die Kundalini erwecken und all das. Am besten geht man damit ganz
praktisch um. Zuerst einmal müsst ihr feststellen, ob sie Sucher sind oder nicht. Dann könnt ihr sehen, welche ihrer Chakras
blockieren. Es muss euch klar sein, dass ihr euch auf einer anderen Ebene bewegt. Ihr wurdet mit bestimmten Kräften
ausgestattet und daher bewegen sie sich auf einer anderen Ebene. Stellt daher einmal fest, welche ihrer Chakras blockieren.
Wenn ihr ihnen direkt antwortet, werden sie um keine Antwort verlegen sein. Wenn sie von Bhoots besessen sind und etwas zu
euch sagen, muss euch klar sein, dass ihre Bhoots eure Bhoots kennen werden und Bhoots können eure Gedanken lesen. Das ist
eine der Kräfte, die Bhoots besitzen. Bhoots können auf der mentalen Ebene, der physischen oder auf anderen Ebenen existieren.
Sie können beispielsweise eure Vergangenheit kennen. Sie können… [unklar ??] . Sie können auch eure Zukunft sehen, sie kennen
eure Vergangenheit, sie kennen eure mentalen Probleme, euren Bruder, euren Vater. Sie können euch sogar sagen, wo ihr
Wertgegenstände verloren habt, wo ihr euren Schmuck aufbewahrt oder wo euer Ring ist usw. Sie können euch über all diese
Dinge Auskunft geben. Der Grund dafür ist, dass ihr Interesse ausschließlich materiellen Dingen gilt. Daher wissen sie auch alles
darüber und können euch darüber Auskunft geben.
Angenommen ihr habt mit einer solchen Person zu tun, die eure Gedanken lesen kann. Wenn ihr mit einer solchen Person

konfrontiert seid, ist es am besten wenn ihr in die Stille geht. Begebt euch in euer gedankenfreies Bewusstsein. Seid still. Euer
gedankenfreies Bewusstsein ist eine Festung, in die niemand eindringen kann. Versucht festzustellen, wo seine Kundalini ist.
Versucht Sie zu heben und stellt fest, wo Sie stecken bleibt. Angenommen er sagt: ‚Warum antwortest du nicht?’ ‚Ich höre
einfach zu. Lass mich zuhören. In Ordnung?’ Zeigt eure ganze Geduld. Versucht seine Kundalini zu heben. Wenn Sie nicht
aufsteigt – gut, dann ist es sowieso sinnlos. Dann könnt ihr sagen: ‚In Ordnung, ich gebe auf. Erledigt!’ Dann passiert nichts.
Unsere wahre Natur ist wie er sagt … [unklar??] Einer der Namen der Göttin lautet ‚Nirmama’. Er bedeutet, dass Sie an niemanden
gebunden ist. Sie kann an nichts gebunden sein. Wie könnte Sie an irgendetwas oder irgendjemanden gebunden sein, wenn Sie
die Energie des gesamten Universums ist? Sie allein ist die nährende Kraft und diese nährende Energie kann nur von Menschen
aufgenommen werden, die das auch wollen. Ihr seid auf der gebenden Seite und nicht auf der nachdenkenden Seite. Wenn es die
andere Person nicht haben will, könnt ihr es nicht gewaltsam in ihren Mund hineingießen.
In einer solchen Situation ist es am besten, wenn ihr euch in eine meditative Stimmung versetzt und dann werdet ihr überrascht
sein, wie dynamisch der Spirit wirkt [unklar]. Gut, nehmen wir an Sie bleibt im rechten Nabhi stecken. Dann wisst ihr sofort, dass
die Person ein Problem mit der Leber hat. In Ordnung? Fragt sie bezüglich ihrer Leber und die Person wird überrascht sein, dass
ihr wisst, dass sie ein Leberproblem hat. Angenommen die Kundalini stoppt im rechten Herz. Dann stellt der Person eine Frage
zum rechten Herz. [unklar]
(40:57) Ich erzähle euch eine Geschichte über Douglas. Er ist kein intellektueller Typ. Und sie… [unklar??]. Vor Meinem Foto
machen sie solche Verrenkungen (Shri Mataji zeigt es mit Ihren Händen). Einer dieser Leute hat im Ashram angerufen und
Douglas hat abgehoben. Der Mann fragte: ‚Wer ist am Apparat?’ Douglas antwortete: ‚Ich bin Douglas. Ich bin ein Sahaja Yogi.’
‚Wirklich? Was ist dieses Sahaja Yoga eigentlich?’ Douglas sagte: ‘Übrigens, ist dir heiß oder schwitzt du gerade ziemlich?’ Er
sagte: ‚Ja, ich koche förmlich seid ich mit dir spreche.’ ‚Darum geht es. Warst du bei TM?’ ‚Ja, warum weißt du das?’ ‚Ich weiß es,
weil deine Chakras catchen.’ Er sagte: ‚Das wundert mich. Sie spüren deine Blockaden.’ Das ist nicht … [unklar] und du öffnest
das Buch. Vielleicht hat er Meinen Namen gesagt oder vielleicht einen Namen der Göttin oder was auch immer, und sofort hat
dieser Typ wieder Verrenkungen gemacht. Er sagte: ‚Was hast du getan?’, und schließlich bekam er Angst. […] rief mich an:
‚Mutter, […].
Eure Kräfte sind göttliche Kräfte. Das dürft ihr niemals vergessen. Gebt ihnen zuerst die Selbstverwirklichung und dann könnt ihr
mit ihnen diskutieren. Ihr könnt es auch mit eurer Aufmerksamkeit machen. Ihr gebt ihnen die Selbstverwirklichung und dann
könnt ihr auch argumentieren.
Wenn Ich mit ihnen diskutiere, dann hebe Ich eigentlich ihre Kundalini. Im Außen sieht es aus als würde Ich mit ihnen diskutieren
und alle glauben, dass Mutter mit ihnen spricht – aber in Wirklichkeit hebe Ich ihnen innerlich ihre Kundalini. Versucht also zuerst
einmal ihre Kundalini zu heben. So funktioniert es. Ihr wisst doch, was der Unterschied zwischen dem Wirklichen und dem
Unwirklichen ist. Das Unwirkliche ist ein Mythos – angenommen man glaubt, das hier sei eine Schlange. Das ist ein Mythos. Aber
sobald das Licht in euch angeht, könnt ihr den Mythos von der Wahrheit unterscheiden. Daher muss das Licht in euch
aufleuchten. Man sagt, dass es dann sogar kleine Kinder wissen. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr eure eigenen Kräfte
bekommen habt. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr eure Kundalini heben könnt. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr die
Kundalini in anderen erwecken könnt. Es besteht kein Zweifel daran, dass ihr andere heilen könnt. Ich habe beispielsweise
einmal den Präsidenten von Indien geheilt. (43:39)
Und sogar das kann … [unklar]. Kommen wir zur mentalen Seite. Ihr wisst, wie ihr es erreicht habt. Wie ihr all eure Gewohnheiten
aufgegeben habt und eine bessere Persönlichkeit geworden seid. Die Anhänger von anderen Sekten haben keinerlei
Gewohnheiten aufgegeben. Im Gegensatz dazu sind sie einfach nur Sklaven geworden. Sie sind Sklaven geworden, sie sind nicht
… [unklar]. Sie sind alle Sklaven geworden und verhalten sich – ihre Kollektivität ist eine Versklavung. Abgesehen davon ist eurer
Wissen gewaltig. Ihr wisst, warum ihr ein Puja macht. Ihr wisst, warum ihr die Mantras sagt. Ihr wisst, welche Mantras ihr wann
sagen müsst, wie ihr Sie heben könnt. Ihr kennt die gesamte Wissenschaft davon. Nicht einmal ihre Gurus können diese
Wissenschaft, diese Technik des Nirmala Vidya anwenden.
(44:32) So, alle Argumente die sie vorgebracht haben, ihr besitzt eure eigenen Kräfte. Ihr könnt sie fragen: ‚Kannst du mich

spüren?’ ‚Ja, ja’ – sie spüren ganz ganz heiß.’ Das ist alles. Aber ihr solltet sagen: ‚Ich spüre dich. Du warst bei diesem oder
jenem Guru.’ Dann eure Kraft die Selbstverwirklichung weiterzugeben. Später kann man ihnen dann auch erzählen und zeigen
wie man die Selbstverwirklichung weitergibt. Ihr solltet sagen: ‚Gut, dan versuch einmal mir die Selbstverwirklichung zu geben.’
Sagt einfach: ‚In Ordnung, gib mir die Selbstverwirklichung.’ Es ist wie … [unklar]. ‚In Ordnung, ich gebe sie dir.
(45:28) Erlaubst du es mir?’ Angenommen er willigt ein. Erledigt! Dann ist er erledigt, weil er gar nicht mehr reden will, wenn er die
Realisation bekommen hat. Ihr müsst daher die Situation gut verstehen und wissen, dass ihr eine realisierte Seele seid, dass ihr
eure eigenen Kräfte besitzt und dass all die göttlichen Kräfte hinter euch stehen. […] Begegnet der Person mit vollem
Selbstvertrauen. Als erstes begebt euch in eine meditative Stimmung, … [unklar] eure Kräfte. Und seht zu, dass ihr ihre Kundalini
hebt, dass sie zumindest irgendeine (kleine) Erfahrung machen. … [Then this points one by one as they maybe (Shri Mataji
schwenkt Ihre Hände hin und her) which they have suggested all right (? – Konnte nicht übersetzt werden)]. Wenn ihr mit ihnen
diskutiert, bevor ihr ihnen die Kundalini hebt, führt das immer nur zu weiteren Diskussionen.
Davon bekommt man nur einen Brummschädel. Ich mache das nur, weil Ich davon keinen Brummschädel bekomme. Aber ihr
solltet das nicht tun. Ich habe nichts mit Leuten zu schaffen, die nicht auf eine bestimmte Ebene der Verstehens gebracht
werden können. Aber sie werden von eurer Persönlichkeit und von euren Methoden beeindruckt sein. Ihr solltet ihnen in eurer
ruhigen Art sagen: ‚Ha, das ist… -, ha!’ Ungefähr so. Sagt ihnen: ‚Ja, ja.’ Damit sie glauben, dass sie euch beeindrucken und dass
ihr ihnen zuhört. […] Das gefällt ihnen.
Dann: ‚Lass mich einmal genau sehen, wo deine Kundalini ist. Lass mich schauen.’ [See around him]. Dann sagt, was ihr sagen
müsst. Sagt noch einmal: ‚Ich bin nicht … [unklar)] und gleichzeitig hebt ihr Sie an seinem Rücken. [Because if you cannot take
out some […] you have to pur your finger in around […] way to take it out (konnte nicht übersetzt werden)].
Wenn die Kundalini nicht aufsteigen will, dann haben wir mit diesen schrecklichen Leuten nichts zu schaffen. Zuerst müssen wir
die Person einmal einschätzen, ihre Kundalini heben, es ausarbeiten und wenn er es bekommen hat, dann … [unklar] In Ordnung?
Ihr kennt die Technik. So, jeder was immer sie auch gesagt haben, … [unklar] und erste Klasse, wie wir schon gesagt haben.
Warren ist sehr … [unklar] und diese Punkte müssen auch alle vorgebracht werden, wenn wir sie auf einer bestimmten Ebene
etabliert haben. Ansonsten werden sie nur mit ihrem Kopf hin und herwackeln oder euch zurückweisen. Das hat keinen Sinn.
Aber ihr wisst genau was ihr wisst.
Gut, die nächste Frage. (48:31).
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31. Juli 1982 – Cowley Manor, Gloucestershire, GB
Heute werde Ich zum ersten Mal über etwas sprechen, worüber Ich vielleicht schon etwas früher hätte sprechen sollen.
Wie Ich euch heute bereits sagte, ist es notwendig, dass ihr Mich erkennt. Und diese Erkenntnis ist festgelegt, diese Bedingung
ist festgelegt; Ich kann nichts daran ändern. Wie Christus bereits sagte: „Was ihr gegen Mich unternehmt, wird toleriert, wird
euch vergeben, aber irgendetwas gegen den Heiligen Geist wird nicht toleriert, wird nicht vergeben!“ Es ist eine sehr ernste
Warnung. Möglicherweise realisieren die Menschen nicht, was es bedeutet. Natürlich ist niemand von euch gegen Mich, das ist
sicher wahr. In der Tat seid ihr Meine Kinder, Ich liebe euch sehr und ihr liebt Mich. Das ist nur eine Warnung, die euch Christus
mitgegeben hat. Aber man sollte darüber nachdenken, weshalb wir nicht so schnell vorankommen wie wir sollten.
Wenn Leute hypnotisiert/gebannt sind, fallen sie vor ihrem Guru ganz flach auf den Boden; absolut. Sie geben ihr Geld auf, sie
geben alles auf – ihr Zuhause, ihre Häuser, ihre Familien, ihre Kinder, und legen sich zu Boden –, wenn sie hypnotisiert/gebannt
sind. Ohne irgendwelche Fragen zu stellen, ohne in irgendein Detail zu gehen, ohne mehr über das Leben ihres Gurus
herauszufinden. All diese Leute gehen sehr schnell in die Dunkelheit, in große Dunkelheit, und in die völlige Zerstörung.
Aber ihr seid Sahaja Yogis und ihr müsst euch selbst aufbauen. Ich wollte euer Ego nicht schon zuvor erschüttern, (wollte es) nie
zuvor in diesen Worten sagen. Vielleicht ist das das erste Mal, dass Ich dies zu euch sage. Ihr müsst euch selbst völlig Mir
hingeben – nicht Sahaja Yoga, sondern Mir! Sahaja Yoga ist nur ein Aspekt von Mir. Lasst alles zurück, ihr müsst euch hingeben.
Völlige Hingabe – anderenfalls könnt ihr nicht weiter aufsteigen. Ohne nachzufragen, ohne zu argumentieren. Völlige Hingabe ist
der einzige Weg, dies zu erreichen.
Leute verfangen sich noch immer, stecken noch immer in Problemen. Was ist der Grund dafür? So viele Leute fragen mich:
„Wenn wir einmal die Realisation erhalten haben, wie kann es dann sein, dass wir wieder zurückfallen?“
Der einzige Grund dafür ist, dass die Hingabe nicht vollkommen ist. Wenn die völlige Verehrung und die völlige Hingabe nicht
etabliert sind, wisst ihr immer noch nicht, dass Ich göttlich bin – zu dieser Größe solltet ihr kommen. Ich sage nicht, alle von
euch. Aber wenn ihr dennoch in euer Herz seht und in euren Verstand, werdet ihr herausfinden, dass die völlige Ergebenheit, die
ihr zu – sagen wir – Christus oder zu Krishna oder zu Anderen die da waren, hattet, nicht vorhanden ist.
Krishna sagte: „Sarva dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja.” – Vergesst alle Religionen der Welt! Gemeint sind nicht
die Religionen im Sinne von Hindus, Christen, Muslime, sondern Er meinte all diese Inhalte. „Vergesst all diese Inhalte und gebt
euch Mir völlig hin!“ Das war vor sechstausend Jahren. Und da sind viele, die dies noch immer sagen: „Wir sind völlig Shri Krishna
hingegeben!“ Wo ist er nun?
Sogar jene, welchen Ich die Realisation gegeben habe, sagen so etwas. Natürlich gibt es keinen Unterschied zwischen Ihm und
Mir, aber heute bin Ich die Eine. Ich bin diejenige, die euch die Realisation gegeben hat. Aber unser erstes Augenmerk könnte sich
auf unsere Arbeit richten, auf unsere eigenen Probleme, unsere Familienprobleme... Und die Hingabe kommt zuletzt.
Ich bin illusorisch – das ist wahr – Mein Name ist Mahamaya. Ich bin illusorisch, ohne Zweifel. Aber Ich bin illusorisch, nur um
euch zu beurteilen.
Die Hingabe ist also ein sehr wichtiger Teil des Aufstiegs. Weshalb? Denn wenn ihr in einer unsicheren Situation seid und wenn
es zu einer unmittelbaren Gefahr für eure Existenz kommt, – zu dieser Zeit, wenn die ganze Welt an einem prekären Punkt steht,
an der sie völlig zerstört werden kann, ist es sehr wichtig, dass ihr euch an das festhalten könnt, das euch retten kann. Mit voller

Macht und mit vollem Vertrauen.
Wenn ihr zum Beispiel von Wasser bloß durchnässt werdet, ist das egal. Aber wenn ihr im Meer versinkt und es geht in diesem
Moment um die Frage der Existenz und den Moment der Vernichtung, zu dieser Zeit, wenn euch dann eine Hand
entgegengestreckt wird, um euch herauszuholen, dann gibt es keine Zeit mehr für euch, darüber nachzudenken, nur mehr, sich
daran zu klammern – mit all eurer Macht, mit all eurem Vertrauen.
Wenn wir Badhas haben, wenn wir von Negativität umgeben sind, werden wir uns bewusst darüber und wir werden ein bisschen
verwirrt. Und das ist die Zeit, in der wir uns anklammern. Aber die Badhas geben euch Ideen, welche euch schädigen. So entsteht
ein großer Kampf, eine große Anstrengung. Was ist der beste Weg in so einer Situation? Das Beste ist, alles andere zu vergessen.
Vergesst, dass ihr besessen seid oder dass da ein Badha ist oder was auch immer. Mit all eurer Macht, was immer sich da
befindet, ihr müsst euch an Mir festhalten.
Aber eure Art von Hingabe ist sehr schick und modern, in der Sahaja Yoga sich nebenbei befindet und Mutter sich sehr nebenbei
befindet. Es tut mir leid, das wird nicht ausarbeiten. Ich muss euch das nicht sagen, denn, wenn ihr die Devi Mahatmyam lest, ist
das ausreichend. Auch wenn ihr Ihre 1000 Namen lest, ist das ausreichend; da steht: „Sie kann nur durch Bhakti erreicht
werden!” Sie kann nur durch Hingabe erreicht werden. Sie ist nur liebevoll zu ihren Bhaktas, den Anhängern.
Es steht nirgends geschrieben, dass Sie Leute gern hat, die besser sprechen können, die besser argumentieren können, die sich
besser kleiden, die besser leben, die ein besseres Umfeld haben – nur Ihre Anhänger. Und diese Ergebenheit und Hingabe sollte
nicht ekstatisch/wahnsinnig oder ähnliches sein, aber es sollte anhaltend, kontinuierlich, ewig fließend, ewig wachsend sein. Das
ist nun der einzige Weg für eine weitere Entwicklung.
Für uns sind so viele kleine Probleme wichtig. Jemand hat ein Haus, jemand hat eine Zulassung zur Hochschule, jemand hat
einige Arbeiten zu erledigen. All diese Betrachtungen/Erwägungen sind Dharmas, welche Shri Krishna so beschrieb: „Sarva
dharmanam parityajya mamekam sharanam vraja.” Gib alle Dharmas auf – alle diese sogenannten Dharmas. Wie das
Patni-Dharma, die Pflicht einer Frau, dann das Pati-Dharma, die Plicht eines Ehemannes, dann das Putra-Dharma, die Pflicht
eines Sohnes, das Pita-Dharma, die Pflicht eines Vaters, und die Pflicht eines Bürgers und die Pflicht eines Weltbürgers. All diese
Dharmas sind gänzlich aufzugeben. Und ihr müsst euch von ganzem Herzen hingeben.
Ich bin was Ich bin – Ich bin das gewesen – Ich werde das sein. Ich werde nicht mehr wachsen oder weniger werden. Dies ist
eine ewig währende Persönlichkeit. Es liegt nun an euch, soviel wie möglich von Mir zu profitieren/herauszuholen; – um
Gebrauch zu machen von eurer Geburt in diesen modernen Zeiten; um zu eurer völligen Reife heranzuwachsen; um fähig zu sein,
das komplette Design, das das Göttliche durch euch bewirken möchte, auszuarbeiten. Sobald die Hingabe beginnt, werdet ihr
dynamisch. Klammert euch an das.
Für dies ist Meditation der einzige Weg, sollte ich sagen. Natürlich, rational gesehen könnt ihr viele Dinge tun. Ihr könnt mich
rational akzeptieren. Emotional könnt ihr euch Mir Nahe fühlen in euren Herzen. Aber durch Meditation gebt ihr euch hin.
Meditation ist nichts anders als sich hinzugeben, ist völliges Sich-Hingeben. Welches eine schwierige Aufgabe ist für einen
modernen Menschen in einem westlichen Land. Er gibt sich nur Menschen hin, die hypnotisieren, welche ihn vollkommen
hypnotisieren, sie werden zu Sklaven von Leuten, die sie hypnotisieren. Aber in ihrer eigenen Freiheit ist ihr Ego mächtiger als ihr
Spirit – in ihrer eigenen Freiheit. Das ist der Grund, weshalb alle freien Länder vor die Hunde gehen.
Denn das Ego spielt eine Rolle, nicht der Spirit. Sie können ihr Ego nicht meistern, wenn sie frei sind. Nur wenn jemand einfach ihr
Ego umfängt und sie hypnotisiert, dann geht es ihnen gut; sind sie eingeschlossen, dann geben sie sich völlig hin. Und es ist so
offenkundig, wie diese falschen Leute die Kunst, aus euch Sklaven zu machen, gemeistert haben.
In eurer völligen Freiheit, in kompletter Freiheit, müsst ihr euch hingeben.
Freiheit bedeutet nicht Ego, das sollte man verstehen. Freiheit wird durch Ego getötet. Nicht nur getötet, sondern verunstaltet

und geschändet, es macht abstoßend. Freiheit in seiner subtilsten Form ist völlige Egolosigkeit, ohne Ecken und Kanten, völlige
Leere, – wie eine Flöte, so dass die Melodie Gottes gut darauf gespielt werden kann. Das ist völlige Freiheit – ohne Blockaden.
Wir müssen realisieren, dass wir im Sumpf stecken. Im Sumpf der Ignoranz, Sumpf der Sünde. Ignoranz bringt Sünde. Wie
kommen wir aus dem Sumpf heraus? Jeder der versucht, uns herauszuziehen, wird auch im Sumpf versinken. Jeder der
versucht, sich dem Sumpf auch nur zu nähern, wird im Sumpf versinken. Er wird ein Bestandteil davon. Je mehr wir Hilfe von
anderen annehmen, desto mehr ziehen wir sie in den Sumpf und wir versinken mehr darin, tief hinein.
Der Baum der Kundalini muss also wachsen. Und aus diesem Baum muss euch Paramatma selbst, Parabrahma selbst,
herausziehen.
Es wächst aus dem Sumpf heraus, und Parabrahma muss euch herausziehen; einen nach dem anderen nimmt er an der Hand
und schwingt euch heraus. Aber auch wenn ihr herausgezogen werdet, ist eure Beute nicht ausreichend, ihr gleitet wieder hinein.
Ihr kommt stückweise heraus und rutscht wieder hinein. Es ist sehr erfreulich, heraußen zu sein, aber die Füße sind noch immer
nicht völlig davon befreit. Ihr seid trotzdem noch immer nicht ganz davon gereinigt. Solange ihr nicht gänzlich gereinigt seid, wie
könnt ihr dann völlig gesegnet sein? Ihr müsst komplett vom Göttlichen gesegnet sein, gehüllt in die Liebe Gottes.
Es ist sehr überraschend zu sehen, wie die Leute, die zu falschen Gurus gehen, mit solch unglaublicher Hingabe an ihm oder an
ihr kleben, dass man verblüfft ist. Sie werden wie Kohlköpfe. Bis sie völlig ruiniert sind, solange machen sie weiter damit, alles zu
übergeben was sie haben.
Aber in Sahaja Yoga, wenn die Leute kommen, geben sie sich nicht hin; aber sie sind versorgt/genährt, sie sind behütet. Ihre
Gesundheit bessert sich, ihr Verstand bessert sich, ihre Beziehungen verbessern sich, in jeglicher Art fühlen sie sich besser, ihr
Zustand verbessert sich. Zu jeder Zeit erhalten sie einen Gewinn. Wir haben wundervolle Ashrams, welche die günstigsten sind,
und das Essen; von jedem Vorteil, der zur Verfügung steht, den Bestmöglichen. Alles ist da.
Aber wir realisieren nicht, wofür all diese Nahrung ist. All dieser Segen ist wofür? Für euren höheren Aufstieg! Um aus dem
Sumpf komplett herauszukommen!
Ihr müsst euch festhalten, ihr müsst hingebungsvoll sein, ihr müsst ergeben sein. Wir haben Vorbehalte, wir verstecken Dinge.
Wir versuchen, gerissen zu sein. Das ist eine gefährliche Situation. Ihr alle solltet, in euch selbst, zu erkennen versuchen, welcher
Teil noch immer so ist. Welche Konditionierung hält euch davon ab, euch hinzugeben, was bringt euch dazu, Vorbehalte zu
haben? Welche Furcht, welches Ego, welche Ansichten halten euch noch immer im Sumpf fest? Welche Bindung, welche
Beziehung? Ihr müsst davon loskommen. Solange ihr nicht davon loskommt, wird es nicht ausarbeiten.
Da ist kein Platz für halbherzige Dinge. Es ist eine Frage von ‚jetzt oder nie’. Christus hat es gesagt. Er sagte: „Ihr gebt eure
Hingabe und Ergebenheit und den Rest überlasst ihr mir!“
Ich weiß, wer vorankommt in seiner Hingabe und Ergebenheit. Ich habe Leute gesehen, die sich sehr verbessert haben. Ihr müsst
Mir nicht gegenüber stehen, ihr müsst Mich nicht sehen. Ich muss nicht persönlich da sein. Es ist alles in der
allesdurchdringenden Kraft vorhanden. Das ist alles Meine Lebensweise, wodurch Ich alles von euch weiß. Und nur durch euer
Bhakti, durch eure Hingabe und Ergebenheit, könnt ihr Mich erreichen. Meine Leistung/Errungenschaft ist die völlige
Manifestation eurer göttlichen Kräfte.
Es ist sehr einfach, so einfach gemacht. Ich bin nur erfreut von Leuten, die sehr einfach sind, unschuldig, die nicht trickreich sind,
die liebend sind, die herzlich und gütig zueinander sind. Es ist sehr einfach, Mich zu erfreuen. Wenn Ich euch einander lieben
sehe, gut übereinander sprechen höre, einander helfen und einander respektieren sehe, laut miteinander lachen höre, ihr einander
genießt, erhalte Ich Meinen ersten Segen, Meine erste Freude.
Versucht, einander zu lieben – in Hingabe, denn ihr seid alle Meine Kinder, erschaffen aus Meiner Liebe. Im Schoß Meiner Liebe

habt ihr alle residiert. Von Meinem Herzen habe Ich euch diesen Segen gegeben.
Ich werde gestört, Meine Hände zittern, und ihr sinkt wieder zurück in den Sumpf, wenn Ich euch dabei zusehe, wie ihr
untereinander streitet. Eifersüchteleien und unbedeutende Dinge, welche zu eurer Vergangenheit gehören.
Die Hilfe ist nicht so grob und derb wie sie sich anfühlt, sondern sie ist eine sehr tiefe Bedeutung der Sicherheit, die euren
Brüdern und Schwestern gegeben wird. Eine tiefe Liebe sollte vorhanden sein. Egoismus hat keinen Platz in Sahaja Yoga. Geiz
hat keinen Platz in Sahaja Yoga; hat keinen Platz. Geiz ist ein Zeichen eines sehr kleinen Verstandes. Ich sage gewiss nicht, dass
ihr Mir Geld geben sollt. Aber die Art wie wir Geld betrachten, die Art wie wir daran haften – die materiellen Dinge, der materielle
Reichtum, die materiellen Objekte, die Besitztümer...
Der größte Besitz, den ihr habt, ist eure Mutter. Durch Sie habt ihr eure Brüder und Schwestern.
Kommt heraus aus eurem vergangen Leben, diese Vergangenheit ist der Sumpf. Das sollte nun vorbei sein. Ihr seid euch nun
ziemlich bewusst darüber, wie Ich euch alle mit Meiner Kraft der Liebe beschützt habe. Ihr wisst, wie Ich euch in jedem Moment
geholfen habe. An jedem Punkt eures Wunsches kam Ich hervor, um ihn euch zu erfüllen. Das ist eine Seite, wie Ich sagte,
welche die Nahrung/Versorgung betrifft. Aber nun muss euer Aufstieg von euch selbst kommen. Eure Erhebung muss von euch
kommen.
Das muss durch euch ausgearbeitet werden, und nur durch euch allein. Nicht durch irgendeinen Sahaja Yogi oder durch Mich. Ich
kann euch nur Hinweise geben. Nicht nur Hinweise, aber auch Warnungen. Und alles ist griffbereit. Es ist alles so gut
ausgearbeitet. Ich bin informiert. Ich bin schon zuvor informiert. Ihr müsst nirgendwo hingehen. Die ganze Sache ist in euch. Ihr
müsst kein Geld dafür geben, ihr müsst gar nichts dafür geben. Aber entwickelt diese Hingabe in euch.
Seht diesen Mann, der mich interviewt hat, er sagte, dass die Arbeitslosen von den Politikern gelenkt werden. „Lasst Gott euch
lenken.“ Aber wie? Stellt euch vor, Ich habe einen Pinsel in Meiner Hand und möchte etwas malen. Und Ich kann den Pinsel nicht
steuern/führen. Der Pinsel ist hart, er ist mühsam. Es ist umständlich, ihn zu gebrauchen, oder ihr könntet sagen, es ist
unbequem, es ist ungelenk, es ist schwerfällig. Wie kann man ihn gebrauchen?
Hingabe ist der leichteste Weg, um eure Starrheit abzuschütteln, all eure Probleme, all eure Badhas.
Nun seht und beobachtet es in euch selbst: seid ihr hingegeben? Diejenigen, die fanatisch an mir haften, sind auch nicht in
Ordnung. Da sollte es keinen Fanatismus geben. Die ganze Sache wird zu einer völlig logischen Sache. Da gibt es keinen
Fanatismus dabei.
Es ist, wie wenn nun jemand sagt: „Ich muss zu einem Arzt gehen, einen Arzt aufsuchen.“ Dann könnte die fanatische Person
sagen: „Oh, ich gehe nicht zum Arzt. Ich gehe nicht, denn Mutter hat mir gesagt, dass Sie sich um mich kümmert.“ Und wenn sie
krank wird, wird sie zu Mutter kommen und kämpfen: „Mutter, Du hast gesagt, Du kümmerst Dich um mich und wie kann es sein,
dass ich krank geworden bin?“ Das ist Fanatismus.
Was bedeutet Hingabe? Tief in euch solltet ihr sagen: „Sie ist die Mutter, Sie ist da, Sie ist mein Arzt. Wann immer Sie mich
behandelt oder nicht, wann immer Sie mich heilt oder nicht, habe ich nichts dazu zu sagen. Ich kenne nur Sie. Ich kenne niemand
anderes.“ Es ist sehr logisch. Die Logik ist, dass Mutter die mächtigste Sache ist. Dass das wahr ist, sagt euch die Logik. Und
wenn Sie so ist, wird Sie mich heilen. Aber wenn Sie mich nicht heilt, ist es Ihre Macht, ist es Ihre Laune. Wenn Sie mich heilen
will, wird Sie mich heilen. Wenn Sie mich nicht heilen will, wie kann ich meinen Willen über den Ihren stellen?
Wie die Hingabe von Shri Ganesha, als Seine Mutter sagte: „In Ordnung, wer von den beiden Brüdern (Karttikeya und Ihm) als
erstes einmal die Mutter Erde umrundet hat, der wird einen Preis erhalten!“ Nun, der arme Shri Ganesha hatte nur eine kleine
Maus zur Fortbewegung. Aber Er hatte Weisheit! Und Karttikeya hatte seinen sehr schnellen Pfau, mit dem Er fliegen konnte. Er
(Shri Ganesha) sah zu dem Pfau und sagte: „Wer ist größer als Meine Mutter? Sie ist die Adi Shakti. Was ist diese Erde? Wer hat

diese Erde erschaffen? Meine Mutter hat sie erschaffen. Wer hat diese Sonne erschaffen? Meine Mutter hat sie erschaffen. Wer
ist größer als Meine Mutter? Niemand anders. Warum also nicht nur um Meine Mutter herumlaufen; was wäre der Nutzen, um die
ganze Erde herum zu laufen?“ Und lange bevor Karttikeya ankam, saß Er bereits da – mit Seinem Geschenk in Seiner Hand.
Seine Unschuld gab Ihm die Weisheit, es zu verstehen. Das ist Logik. Es ist sehr logisch. Und es ist auch logisch, dass man
versteht: „Mutter fühlt meinen Schmerz mehr als ich ihn fühle!“ Was würdet ihr dazu sagen, dass Christus für Seine Mutter
gekreuzigt wurde? Sie war Mahalakshmi selbst – so mächtig! Sie ließ Ihren Sohn Sein Leben opfern, leiden wie einen Menschen.
Es war zu viel, seinen Sohn kreuzigen zu lassen, wenn man alle Kräfte in seinen Händen hält, jeden zu erledigen! Aber es war eine
sehr heikle Arbeit, dieses Agnya-Chakra zu erschaffen.
Was bedeutet das? Bedeutet es, dass etwas in Seiner Ergebenheit fehlte? Im Gegenteil, Sie war sich Seiner so sicher, Seiner
Ergebenheit, dass Sie Ihn bitten konnte, dies zu tun. Also, wenn ihr Mutter akzeptiert, dass Sie etwas für euch tut, dann gibt es da
Leute, die sagen: „In Ordnung, Mutter, ich muss diese Prüfungsarbeit abgeben, ich muss da durch.“ In Ordnung, gebt ein
Bandhan, ihr werdet es bekommen. „Mutter, ich versuche, dies zu entdecken.“ In Ordnung, hier habt ihr es. „Mutter, ich versuche,
diese Arbeit zu bekommen.“ Ihr bekommt es. Nun, das ist die umgekehrte Sache.
Wie viele haben die Hingabe wie Christus? Niemand. Das ist eine Tatsache. Warum ist Er ‚der älteste Bruder’? Weil niemand so
ist wie Er. Er ging durch all dies, diese schrecklichen Leiden, weil Er ein fester Bestandteil Seiner Mutter war. Sie litt viel mehr als
Er. Sie ging auch durch diese Leiden für ein größeres Ziel, für eine größere Glückseligkeit, für ein größeres Leben, für ein höheres
Leben. Das ist wahre Hingabe.
Aber diese falschen Leute können daraus Nutzen ziehen. Wenn sie die Leute leiden lassen, sagen sie: „Schließlich müsst ihr
leiden!“ Seht, was sie daraus machen! „Ihr müsst leiden, letztendlich müsst ihr leiden, ansonsten könnt ihr euch nicht auf den
Weg machen.“ Es ist ein sehr subtiles Verständnis, sehr subtil, welches euch klar machen wird, dass ihr in Sahaja Yoga als erstes
genährt werdet, erzogen werdet, trainiert werdet, in Ordnung gebracht werdet. Und all die Dinge, die ihr danach tut: eure Leiden
sind dann keine Leiden mehr für euch, weil ihr zum Spirit geworden seid.
„Nainam chhidanti shastrani, nainam dahati pavakah. Na chainam kledayantyapo, na shosayati marutah.” – Es kann nicht durch
irgendein Instrument getötet werden. Es kann nicht weggeworfen oder weggeblasen werden durch irgendeinen Wind. Es kann
durch kein Feuer verbrannt werden. Es kann nicht zerstört werden. – Das ist der Spirit, der ihr seid.
Die Nahrung habt ihr also nun erhalten. Ihr seid gewachsen, ihr seid genährt. Wenn Leute Sahaja Yogis sehen, sagen sie: „Oh, sie
sind wie Blumen! Ihre Gesichter, sie leuchten! Wie selbstsicher, wie würdevoll, wie schön!“ Aber wofür? Um die Räder des
Streitwagens Gottes zu sein!
Ihr müsst die Hauptlast tragen, und die Opfer – welche keine Opfer mehr für euch sind, denn der Spirit gibt, Er opfert niemals.
Seine Qualität ist es, zu geben. Also ihr opfert nicht, ihr gebt nur.
Als Erstes hat die Mutter die Geburtswehen – in Ordnung. Sie hat all die Probleme – in Ordnung. Wenn das Kind
herangewachsen ist, dann steht er zu seiner Mutter. Er ist ein stolzer Sohn. Sie ist stolz; sie ist stolz auf ihn und er ist stolz auf
sie. Sie stehen zusammen, sie kämpfen die Schlacht gemeinsam. Das ist nur möglich, wenn ihr völlige Hingabe und Vorbereitung
auf ein zukünftiges Leben als Sahaja Yogi akzeptiert. Ein Leben, welches nach außen wie eine Anstrengung wirkt, wie ein
Problem, aber nach innen ist es sehr erfüllend.
Als die Sahaja Yogis früher einmal zu mir kamen, war es für sie sogar zu viel, auf dem Boden zu sitzen, es war wie ein großes
Opfer. Auch nur die Schuhe auszuziehen war ein großes Opfer. Gestern in einem Programm verließen drei Leute den Raum, weil
sie gebeten wurden, die Schuhe auszuziehen. Als ob ihnen jemand die Köpfe geschoren hätte. Sie gingen einfach weg.
Aber warum in Sahaja Yoga wachsen? Zu wachsen, sich zu erheben, wie große Kinder einer großen Mutter. Die Arbeit ist
gewaltig. Es ist nicht für durchschnittliche, mittelmäßige Leute, diese Aufgabe zu tun. Verängstigte, Angsterfüllte, Arrogante,

Dreiste, – sie können es nicht, sie haben keinen Mut.
Die Hingabe in der Meditation. Völlige Hingabe in der Meditation muss praktiziert werden. Es ist nicht für euer Wohl, dass ihr das
nun tut. Sogenanntes ‚euer’. Als erstes wart ihr ein kleines Baby, ein kleines Ding. Nun seid ihr das kollektive Wesen, also tut ihr
nichts für euch selbst, aber für das kollektive Wesen. Ihr wachst, um euch des Ganzen bewusst zu werden, zu welchem ihr
werdet. Eure Jobs, euer Geld, eure Frauen, eure Ehemänner, die Kinder, der Vater, die Mutter, Verwandte – diese Betrachtungen
sind nun vorbei. Ihr alle müsst nun die Verantwortung von Sahaja Yoga übernehmen. Jeder von euch ist völlig fähig dazu, ihr seid
dafür aufgezogen worden. Macht es auf welche Weise ihr auch immer wollt, was immer eurer Fähigkeit entspricht. Mit völliger
Hingabe werdet ihr es schaffen. Hingabe ist die Sache.
Völlige Hingabe ist der einzige Weg, weiter zu wachsen.
Da gibt es Sahaja Yogis, die halbherzig sind. Wir müssen sie fallen lassen. Wir können sie nicht halten. Ihr solltet nicht mit ihnen
sympathisieren; es ist nicht gut. Wenn sie sich als gut erweisen, werden wir sie zurückbringen. Aber überlasst das Mir. Legt nicht
eure Anstrengung oder Aufmerksamkeit auf sie. Ihr müsst weiterkommen. Ihr wart Sucher, dann habt ihr es gefunden, ihr seid
darüber hinaus gediehen, ihr seid nun erwachsen. Wofür? Ihr müsst euch erheben. Wie Ich euch heute gegenüberstehe, müsst
auch ihr den anderen gegenüberstehen, ihr müsst den Leuten gegenübertreten.
Hingabe bedeutet nicht, dass ihr nicht über Sahaja Yoga sprecht. Viele Leute denken, dass still zu sein eine Art der Hingabe ist.
Nur in der Meditation solltet ihr (still) sein. Aber ihr müsst trotzdem hinausgehen.
Erzählt all den Nationen und erzählt all den Leuten überall die große Nachricht, dass die Zeit der Auferstehung gekommen ist,
jetzt, zu dieser Zeit, und dass ihr alle fähig dazu seid.
Wenn jemand deswegen über euch spottet, versucht, mit Verständnis und Weisheit, Dinge zu erklären. Individuelle Neigungen
und Abneigungen müssen geopfert werden. „Ich mag das und ich mag das und ich mag jenes“, müssen aufgegeben werden. Es
bedeutet nicht, dass ihr alle wie Maschinen werdet, nein. Aber die Versklavung vom ‚Ich’ muss aufgegeben werden; die
Versklavung von Gewohnheiten muss aufgegeben werden.
Es wird euch überraschen, wenn ihr einmal hingegeben seid, dass ihr nicht viel essen werdet. Manchmal werdet ihr gar nicht
essen. Ihr braucht euch nicht einmal an Essen zu erinnern. Ihr werdet euch nicht daran erinnern, was ihr gegessen habt, ihr
werdet euch auch nicht daran erinnern, wo ihr geschlafen habt oder wie. Es ist ein Leben, das wie ein Teleskop ist – ausgeweitet,
ausgedehnt!
Ihr werdet eure eigene Visionen erschaffen und sie vollenden, sie erfüllen. Ihr seht so einfach aus, wie einfache Leute, aber das
seid ihr nicht. In Hingabe, in völliger Ergebenheit, müsst ihr es jetzt tun, – nicht für euer eigenes Wohl, für euren eigenen Erfolg,
das ist nun vorüber. Es ist, um aus dem Sumpf völlig herauszukommen und auf dem Land zu stehen, euren Vater laut preisend.
Diejenigen, die im Sumpf sind, welche Musik können sie spielen? Welche Lieder können sie singen? Welche Sicherheit können
sie geben? Welche Hilfe können sie anderen erweisen?
Ihr müsst davon befreit sein, komplett. Unerschütterliche Weisheit wird dafür benötigt, unerschütterbare! In jedem Moment. Ihr
braucht nicht eure Linke und eure Rechte Seite zu beschuldigen; nichts dergleichen. Ihr kommt einfach davon los. Klammert
euch daran: das Parabrahma ist gekommen, um für euch zu sorgen. Haftet euch daran. Sogar der Tot weicht davor zurück, was
wird dann mit diesen unbedeutenden Dingen geschehen?
Der Name eurer Mutter ist sehr mächtig; ihr wisst, dass es der gewaltigste Name aller Namen ist, das mächtigste Mantra. Aber
ihr müsst wissen, wie man es verwendet. Mit dieser völligen Hingabe müsst ihr den Namen verwenden. Nicht wie andere Namen.
Ihr wisst, dass in Indien, wenn sie die Namen eines Gurus verwenden, sie sich an den Ohren ziehen; – wenn sie den Namen ihres
Gurus aussprechen. Das bedeutet: „Wenn ich während des Aussprechens des Namens einen Fehler mache, bitte vergib mir!“ Das

bedeutet es.
Dieses Mantra ist ein sehr kraftvolles Mantra. Das Einzige, das ihr dazu braucht, ist Hingabe, den Zündstoff der Hingabe. Heute
erzählte ich (Rita), dass all die Gänseblümchen in England nun einen Duft haben. Sie konnte es nicht glauben. Sie sagte: „Ich
habe das niemals gewusst. Im Gegenteil, ich hatte immer das Gefühl, dass die Gänseblümchen nicht dufteten und komisch
riechende Blumen waren.“ Ich sagte: „In Ordnung, diese Gänseblümchen, die du hast, geh und rieche an ihnen.“ Als sie daran
roch, war sie überrascht! Erstaunlich! Wie subtil es ist. Sie sind heute die duftendsten Blumen von ganz England. Alleine der
Name[1]! Welcher bedeutet Nishkalanka, welcher bedeutet Nirmala, welcher bedeutet völlig ohne mala. Was ist dieses mala? Es
ist dieser Sumpf. Ohne irgendeinen Sumpf/Schmutz, – ni – absolut!
Die Freude des Sahasrara ist das so genannte Nirananda, seit langem. Seit uralten Zeiten wird es als Nirananda oder
Nirmala–ananda bezeichnet. Also viele nennen es Nirmala–ananda oder Nirananda. Diese Freude ist die Freude, die ihr genießt,
selbst wenn ihr gekreuzigt werdet; diese Freude ist die Freude, die ihr genießt, sogar wenn ihr vergiftet werdet. Auch an eurem
Totenbett genießt ihr die Freude. Diese Freude ist Nirananda.
Seid also vorbereitet für die zweite Phase. Ihr seid an der Front. Es ist sehr wenig Zeit, die Ich brauche. Aber Ich brauche wirklich
Leute mit unerschütterlicher Weisheit und Hingabe. Unerschütterlich. Nicht einmal eine Sekunde sollte man von einer Seite zur
anderen schwanken. Dann können wir schnell vorankommen, dann können wir nach vorne schreiten und die Schlacht schlagen.
Vielleicht seid ihr euch nun schon bewusst, wie subtil die Negativität ist. Wie sie ihre Kräfte nutzen – die natürlich limitiert sind –
um Gottes Werk zu zerstören. Und wie wachsam ihr sein müsst, ausgerüstet und hingegeben.
Dies kann Ich nur zu euch sagen, Ich kann es nicht zu den Leuten sagen, die in die Caxton Hall kommen. Einige von ihnen sind
unausgereift, einige sind absolut neu, naiv, und einige von ihnen sind drittklassig. Aber hier, so wie ihr heute vor Mit sitzt, möchte
Ich euch das sehr frei heraus sagen, wie Krishna es zu Arjuna sagte: „Sarva dharmanam parityajya, mamekam sharanam Vraja.“
– Da gibt es keinen anderen Weg. Vraja bedeutet: derjenige, der zweimal geboren wurde, wie eine feste, solide Persönlichkeit.
Wenn ihr solide seid, dann müsst ihr euch hingeben. Wenn ihr perfekt seid, müsst ihr euch hingeben.
Es wird euch helfen, aus dem Sumpf herauszukommen, und dann wird es dem großen Zweck dienen. Niemand versteht das:
„Warum versucht Mutter, mir zu helfen?“ Sie denken, Sie ist so großzügig. Bin Ich nicht. Ich habe viel Hausverstand. Denn ihr seid
diejenigen, welche fähig sind, Gottes Freude hier auf Erden zu manifestieren. Ihr seid die Flöten, welche die Melodie Gottes
spielen werden. Ihr werdet gebraucht und gelenkt von Gott. Ich tue all das, um euch zu perfektionieren, damit ihr das schönste
Instrument Gottes seid; damit ihr das richtige Instrument Gottes seid.
Ich weiß nicht, ob ihr versteht, wie lieblich und schön das Leben sein könnte. Das Leben mit Hingabe, mit Verständnis, mit Logik.
Völlig hingegeben, alle Nahrung aufnehmend und hingegeben für ein höheres Ziel. So ähnlich wie die Blätter, die die
Sonnenstrahlen aufnehmen und Farbe geben, Farbe gewinnen für sich selbst, für ein höheres Ziel, damit sie später für die
Menschen von Gebrauch sind.
Nichts auf dieser Erde kann auf eine andere Weise ausgearbeitet werden. Alles arbeitet für ein Ziel aus, aber solch ein
selbstloses, solch ein breites, solch ein großes dynamisches Ziel!
Ihr werdet zum Ozean, ihr werdet zum Mond, ihr werdet zur Sonne, ihr werdet zur Erde, ihr werdet zum Äther, zum Himmelszelt
und ihr werdet zum Spirit. Ihr arbeitet für alle von ihnen. Ihr werdet zu allen Sternen und Universen, und greift ihre Arbeit auf.
Das ist es, was es ist. Denn ihr müsst auf euer Prinzip aufspringen, auf euer Tattwa. Das ist es, wie ihr auf jedermanns Tattwa
aufspringt. Aber seid hingegeben zu diesem Tattwa, denn Ich bin das Prinzip von all diesen. Ich bin das Tattwa – Tattwam asi.
Ich bin das Prinzip. Haltet euch an eure Prinzipien. Ich bin die Kundalini. Ich bin die Essenz.
Wir können die Hingabe nur verstehen zu etwas, welches größer aussieht, auf eine grobe Art, welches in grober Art erscheint.
Aber wir können uns selbst nicht zu etwas hingeben, welches so viel subtiler, welches so viel sorgfältiger, welches so viel tiefer

ist, so viel effektiver, welches so viel dynamischer, so universal und so ewig während ist. Wir können uns nicht vorstellen, uns zu
so etwas hinzugeben. Wir können uns nur jemanden hingeben, der aussieht wie ein Berg, jemanden, der kommt und uns
unterdrückt wie ein Berg, jemand wie Hitler, jemand wie ein falscher Guru.
Hingegen euch eurem subtilen Wesen hinzugeben – welches ihr nicht mit den Augen sehen könnt, welches nicht hörbar ist, aber
in seinem Effekt so kraftvoll ist. Wie eine Atombombe, wenn die Atome gespalten werden – wenn sie nicht gespalten werden,
sind sie überall. Aber an einem subtilen Punkt ist es so dynamisch, dass, wenn ihr es akzeptiert, es zu so einer dynamischen
Macht von Energie wird. Wie eure Aufmerksamkeit nun in die subtile Seite des Universums eingedrungen ist, taucht tief und
tiefer darin ein.
Die Erde, die das Ende der Wurzel zur Quelle des Wassers bringt, ist dieselbe wie die Quelle. Eure Kundalini ist dieselbe wie die
Adi-Kundalini und ihre Kraft, das Parabrahma.
All diese Dinge sollten nach der Realisation verstanden werden, und nach der Reife. Zuvor ist es nicht möglich. Das ist der Grund,
warum Ich die letzten acht Jahre diese Dinge nicht zu euch sagte. Ich war eine Zeit lang sehr schützend und lieblich mit euch.
Und Ich wollte euch immer das Gefühl geben, dass ihr Mir einen Gefallen tut. Es ist keine Gefälligkeit.
Hinter all diesen Konzepten müsst ihr zu eurem Selbst werden, nun seid ihr bereit für die Verantwortung, zu sein, wofür ihr
gemacht wurdet.
Wie das Schiff, das gebaut wurde, zur See gelassen, dessen Seetüchtigkeit getestet wurde, um hinauszusegeln ins Meer. Das ist
also die zweite Phase, wo ihr hinaussegeln müsst, wenn ihr alles über das Schiff und über das Meer wisst. Mit völliger Freiheit
und Weisheit müsst ihr nun segeln; – ohne Angst vor irgendwelchen Winden oder irgendwelchen Stürmen oder Taifunen, denn
nun wisst ihr alles. Eure Aufgabe ist es, hindurchzugehen.
Möge Gott euch segnen!

* Shri Matajis christlicher Name ist Daisy, bedeutet präzise Gänseblümchen

1982-0801, Adi Shakti Puja
View online.
Adi Shakti Puja 1-8-1982 Shri Mataji: Sind die Amerikaner gekommen, diejenigen die das Puja organisierten? Sind sie hier? Yogi:
Ja. Shri Mataji: Sie sind hier. Dann ist es in Ordnung. in diesem neuen Centers, habt ihr bereits ein Puja gemacht, irgendwo? Nein,
eures ist ok; ich frage nach England. Warren: Irgendein Center in GB? Dort wo neue Leute sind? Cheltenham, z.B. Wo ist Alan?
Fragt ihn. Warren: Er ist raus für einen Moment. Alle von den neuen Centers, sind hier, jetzt neue Leute? Wenn ihr ihnen gezeigt
habt wie man Puja macht, dann macht es nichts, aber wenn sie noch nie ein Puja gemacht haben, dann seid vorsichtig. [Von ihrer
Sicht aus.] Tut mir leid ich muss das sagen, denn gestern war die Belastung zu stark, Ich konnte nicht sprechen, und das heben
der Kundalini war wie das heben von hundert Eseln auf den Kopf, es war zu viel. Und all diese halb-ausgereiften Leute sind wie
Hunde in der Manege, sie wollen es bekommen und sie möchten es anderen ermöglichen. Sie werden vor dem Programm schon
streiten, noch vor dem Meeting, speziell bevor das Puja beginnt. Weil sie nicht vorhaben die Früchte des Puja´s zu geniesen; sie
werden eure Aufmerksamkeit stören , Sie streiten und diskutieren. Was gibt es in Sahaja Yoga zu streiten? Ihr sollt es annehmen,
das ist der Punkt, nehmt es an, es gibt nichts zu streiten. Wieviel ihr annehmt ist der Punkt. Und das schlimmste ist, dass sie
nicht wachsen wollen, sie wollen euch hinunterziehen. Wenn sie nicht vorher eingeführt sind in die Idee des Puja verstehen sie
den Wert des Puja nicht wie sollen sie es verstehen? Also vorher eine Einführung machen. Ihr sollt sie nicht zum Puja einladen,
und auch nicht zu Seminaren. Weil die für Menschen gemeint sind die intensiv in Sahaja Yoga sind, um die Aufmerksamkeit zu
intensivieren. Nicht für Leute die noch nicht Reif dafür sind, wie der ungläubige Thomas, all die Leute sind absolut unbrauchbar,
ihr sollt sie zu keinem Seminar bringen. Auch nicht wenn es der Sohn, Vater, Bruder Mutter, Schwester, Ehemann/frau, ist Bringt
keinen von denen mit, die nicht vollkommen erleuchteter Sahaja Yogi sind, weil Seminare gemeint sind für intensive
Ausarbeitung. Und immer wieder wollen die Leute mit mir diskutieren, sie sind die ersten die fragen haben, etwas zu sagen
haben Sahaja Yogis sind leise und nehmen es auf. Es macht nichts, aber was im Seminar passiert, sollt ihr aufnehmen. Und das
machen sie nicht. Ihre Aufmerksamkeit ist im Aussen, sie stören jeden. Seminare sind also viel wichtiger als ein Ashram, weil es
im Ashram kein anderes Problem gibt als es auszuarbeiten. Aber hier an dem neuen Platz, haben wir die ganze Umgebung
auszuarbeiten, der Platz an sich soll gereinigt sein, alles davon. Obendrein wenn ihr diese furchtbaren Leute um euch habt, wen
könnt ihr überzeugen. Wenn sie nicht überzeugt sind, warum sind sie dann da? Warum geben sie so viel Geld dafür aus um
hierher zu kommen? Seid versichert, sie kommen um uns zu stören. Leider müssen wir diesen Weg gehen Ich wünsche mir
einfache, aufrichtige Leute, unkomplizierte und sensibel, aber die sind es nicht. Sie sind keine sensiblen Menschen. Sie
verstehen nicht wozu sie hier sind. Dabei zerstören sie sich selber, kein Zweifel, aber auch Teile von euch, und sie machen mir
Schwierigkeiten. Gestern war es zu viel für sie, ihr wisst es. So ein tiefes Subjekt und es war zu schwer für mich. Wenn sie sagen
dass sie sich schlecht fühlen, dann sagt ihnen: Es tut uns leid, wir können nicht helfen." Es gibt gewisse Punkte wo wir unseren
Frieden haben sollen um dem zu erlauben das in uns kommt. Das ist der Punkt wo wir die Türe schliessen. Und dabei ist nichts
falsch, weil ihr ausgerüstet seid das auszuarbeiten. Es soll immer eure Pratik sein, seit jeher ist es nichts Neues, jeder weiss
bescheid, nicht nur in England, oder einem anderen Platz, auch in Indien: Wir erlauben niemandem zum Puja zu kommen, der
keine realisierte Seele ist, und der kein Sahaja Yogi ist, von Anfang an. Wenn immer wir es versuchten, stellte es sich als sehr
schwierig heraus. Ich hoffe hier sitzt niemand der Zweifel hat. Wenn doch, dann soll er ernsthaft die Halle verlassen und uns
alleine lassen, für den Aufstieg. Jeder der Zweifel hat soll in der Lage sein freundlich und grossherzig darüber zu sein. Es ist eine
sehr einfache Arbeit die wir hier machen. Nicht um Geld zu verdienen, oder ein Vorhaben umzusetzen, ein Haus zu bauen oder so
etwas. Es ist nicht nur um Kreationen der Welt zu machen, es ist viel mehr als das, es ist eine ernsthafte Arbeit die wir machen.
und wir wollen niemanden der unsere Aufmerksamkeit stört. Auch manch ein Sahaja Yogi ist noch grün hinter den Ohren, ich
weiss. Sie müssen korrigiert werden, das macht nichts, sie sollen sich den Pujas aussetzen, es wird ihnen gut tun. Einige Leute
sind Anti-Gott, und sie haben Allergien gegen Gott. Auf jede Arbeit die ihr im Namen Gottes macht, reagieren sie allergisch. Das
sind Anti-Gott Allergien, und sie bringen sich durch verschiedene lustige Methoden zum Ausdruck. Alle Sahaja Yogis müssen das
wissen, dann gehen sie nicht zu weit mit denen. Ihr werdet - solltet es erkennen bei jedem mit Allergien. Ihr solltet sagen:"Leider,
wir können nichts für dich tun." Das ist für Menschen die das Privileg der Anbetung haben. Heute ist es ein besonderes Privileg
weil es nicht so geplant war, aber es arbeitete aus. Gestern machten wir viel Reinigungen. Und heute sagt eurem Gehirn es hat
Pause für eine Zeit. Sagt euren Gedanken für eine Weile halt, und empfangt, mehr davon. Jeder ist durch den Erhalt begünstigt,
aber ihr könnt mehr erreichen. Es ist eine Kapazität in euch zu erreichen. Ein Puja ist nicht zu meinem Vorteil, obwohl ihr es von
mir bekommt. Mir geht es besser ohne. Denn wenn die enthusiiastischen Deitäten die Vibrationen senden durch euer Fragen -

denn ihr seid Heilige, so sind sie übermässig enthusiastisch. Sie sitzen dort mit geschäftigen Körpern, und warten nur auf eine
Möglichkeit, euch Vibrationen zu senden, um euch zu schützen, so schnell als möglich. Sie senden so viel, dass sie verlieren "wartet nur" Sie wollen euch beschützen, euch nur geben - sie sind so besorgt, um euch - Ich sehe die Art ihres Schützens gerne.
Aber ihr saugt es nicht auf und ich habe dann ein Problem. Wenn sie einmal geben wollen sie nichts zurück haben. Ihr nehmt es
nicht auf, also muss ich es aus der Atmosphäre irgendwie entfernen . Es ist euch zugeteilt und ihr nehmt es nicht an, wohin
entweicht es also? Es hängt in meinem Gewebe, und schmerzt mich. Nehmt also mehr auf. Und vor dem Puja sollt ihr sagen;
"Mutter, mach mich so dass ich mehr aufnehme von der Divine". Bittet aufrichtig und von Herzen darum. Es gibt eine andere
schöne Geste dich ich in Uzbekistan sah; sie ist sehr gut. Sie geben beide Hände auf das Herz und pressen es leicht senken
dabei den Kopf, fragend; es erzeugt ein Vakuum. So verbeugen sie sich. Es ist wunderschön! Das war sehr schön heute.

1982-0801, Havan nach dem Adi Shakti Puja
View online.
Einige Stellen sind schwer oder nicht verständlich, da das Mikrophon auf der Kamera angebracht und ein Stück von Shri Mataji
entfernt ist. (04:07) Shri Mataji: “Gut, versuchen wir jetzt, die Bedeutung des Ganzen zu verstehen. Er sagte das Wort ‚Swaha‘.
‚Swaha‘ ist die Fähigkeit des Nabhi Chakras. ‚Swaha‘ bedeutet, dass es alles verbrennt. Das ist die Funktion, man könnte auch
sagen, die Essenz (Anm.: des Feuerelements). Es verbrennt alles. Was immer man ins Feuer gibt, verbrennt. Das ist das eine.
Das zweite ist, dass es auch reinigt. Angenommen man gibt verunreinigtes Gold ins Feuer. Dann wird es gereinigt. Das Feuer
besitzt eine Unterscheidungskraft. Bestimmte Dinge verbrennt es und andere nicht – es unterscheidet. Feuer besitzt einen
Glanz. Feuer hat aber noch eine großartige Fähigkeit – es bewegt sich entgegen der Schwerkraft und wenn es das tut, dann
deutet das an, dass es noch eine Energie geben kann, die gegen die Schwerkraft wirkt. Und das ist die Kundalini. Viele Menschen
verwechseln die Kundalini mit der Prana Shakti, weil sie glauben, dass die Prana Shakti ein Kind des Feuers ist. Sie kennen die
Kundalini nur aus Berichten und glauben, dass beide das gleiche ist, weil die Kundalini ebenfalls gegen die Schwerkraft fließt und
die und Fähigkeit besitzt, das innere Strahlen in euch zu entfachen. Wenn jemand mit dem Feuer arbeitet, kann er es benutzen,
um Dinge damit zu polieren und sie zum Glänzen zu bringen. Dann hat das Feuer die Kraft durch Schmelzen etwas zu verbinden.
Die Menschen gleichen manchmal Stahl und manchmal sind sie noch schlimmer. In diesem Fall hat das Feuer auf der subtilen
Ebene die Funktion, ihr Herz zu schmelzen und sie zu verbinden. Die Bedeutsamkeit des Feuers wird dadurch ausgedrückt und
darum wird das Feuer auch verehrt. Das Feuer wird schon seit sehr, sehr langer Zeit von vielen Gurus und Propheten verehrt –
sie beteten das Feuer an und die Essenz davon war, die Qualitäten des Feuers zu bekommen. Wenn Heilige wie ihr das Feuer
anruft, dann ruft ihr die Essenz des Feuers an. Die Essenz des Feuers ist ‚Swaha‘. Sie verleiht euch die subtilen Qualitäten des
Feuers. Zuerst einmal verbrennt es eure Negativität. Ihr habt es schon gesehen, wenn ihr eine Kerze vor meinem Foto aufgestellt
habt. Wenn negative Kräfte anwesend sind, beginnt die Flamme zu flackern - sie tanzt. Die Kerzenflamme wird erleuchtet, weil ihr
und Mein Foto anwesend seid. Sie hat dann die ‚Swaha‘ Ebene erreicht. Wenn das geschieht, verbrennt sie – nicht viel,
normalerweise kann kein Feuer (die Negativität) verbrennen, das wisst ihr, aber dann habt ihr gesehen, dass genau das passiert
ist. Wenn das Feuer in unserem Bauch erleuchtet wird, erleuchtet es unsere Aufmerksamkeit. Dann erhalten wir die Fähigkeit,
entgegen der Schwerkraft des […] (ev. Manas - unklar) aufzusteigen. Dann verstehen wir die Unterscheidungskraft des Feuers –
dass es bestimmte Dinge verbrennt und andere wiederum nicht. Wir wissen es erst, wenn wir selbst auch diese
Unterscheidungskraft besitzen und ebenfalls richtig unterscheiden können. Es muss auch verdauen, es besitzt Licht, es verleiht
euch ein leuchtendes Antlitz und es verleiht euren Augen die Fähigkeit die richtigen Dinge und Orte zu sehen. Die Augen
beginnen zu leuchten und wenn das Feuer in den Augen erleuchtet ist, haben sie einen bestimmten Glanz. Sahaja Yogis haben
diesen Glanz in ihren Augen, ein Leuchten, wie ein […], man könnte sagen, wie eine Flamme. Man könnte weitermachen und
etwas hinzufügen und weiterarbeiten. Die Nahrung wird durch das Feuer(element) in uns verdaut. Wenn jedoch eine erleuchtete
Person verdaut, dann wird alles was von diesem Feuer produziert wird zu […], das heißt es wird […]. Wenn ihr eure Nahrung vor
dem Essen vibriert, gelangt sie (vibriert) in den Magen wodurch das Verdauungsfeuer zur ‘Swaha-Shakti‘ wird, zur ‚Swaha-Kraft‘.
Dadurch wirkt eure Nahrung wie Medizin und darum vibrieren wir unser Essen: Damit sie die ‚Swaha-Kraft‘ anregt, wenn sie in
unseren Magen gelangt. Auf diese Weise werden alle Kräfte des Feuers, die gut und gottgefällig sind - die gute Seite davon - sie
werden erleuchtet und […]. Darum machen wir ein Havan. Das ist das Nabhi Chakra - wir geben damit alles in das universelle
Nabhi. Das Feuer verwendet seine Unterscheidungskraft, verbrennt alles Schlechte, reinigt die Atmosphäre mit seinen
umherflackernden Flammen und lädt den Äther/Akasha mit seiner Kapazität auf. Das Feuer hat aber auch eine subtile Seite. Es
regt Akasha an, das gleichzeitig gereinigt wird. Das meiste wird gereinigt und all die Bhoots, Badhas und Pisachhas laufen
davon. Die ganze Negativität läuft davon. Alle lethargische Trägheit verschwindet. Außerdem regt es die […] an, die Vegetation,
[…], und die Tiere. Alles was existiert, was immer geschaffen wurde. Alles Geschaffene wird durch dieses Feuer erleuchtet.
Natürlich hängt es aber auch von eurer Fähigkeit ab, das Feuer zu erwecken. Wie sehr ihr das Feuer erwecken könnt, ist sehr
wichtig. Angenommen ihr seid eine unreine Persönlichkeit und noch nicht an diesem Punkt angelangt. Vielleicht ist eure
Verbindung mit dem Göttlichen schwach oder ihr seid ein zweifelnder Thomas. Andere sind nicht gottgefällig – es gibt allen
möglichen Unsinn. Solche Menschen können das Feuer nicht erleuchten. Das kann nur eine Person, die eine realisierte Seele ist
und vielen Menschen Realisation gegeben hat – bei solchen Menschen funktioniert es besser. Alle die heute hier sind, müssen
sich bewusst werden, dass die Verantwortung sehr groß ist. Verwerft also jetzt einfach alle unsinnigen Zweifel und arbeitet es
bitte aus. Wenn ihr das nicht könnt, dass lasst es besser sein. Sonst seid ihr nur Spielverderber! Es sollte nicht sein, dass ihr es

den anderen nicht gönnt, nur weil ihr es nicht zusammenbringt. Es ist ja kein Problem. Lasst es zumindest die anderen
versuchen. Wir möchten, dass die Atmosphäre gereinigt wird und dass allen geholfen wird. Wir möchten, dass Sahaja Yoga
etabliert wird. Wir möchten die Emanzipation der Menschen. Wir möchten, dass der Friede herunterkommt und wir möchten die
Segnungen Gottes erhalten. All jene, die kein (Havan) machen möchten oder unsicher sind und zweifeln, sollten es lassen.
Absolut […]. Sie merken es nämlich gar nicht. Das ist ein freimütiges Angebot an euch alle und ihr solltet deswegen nicht
beleidigt sein oder euch schlecht fühlen. Es macht jeoch nur Sinn, wenn ihr es von Herzen tut. Wenn ihr das nicht könnt, dann
solltet ihr es bleiben lassen. Wir haben eine sehr große Aufgabe übernommen, es ist eine gewaltige Aufgabe. Es geht nicht nur
darum, dass ein paar Leute um euch herum sind und […] haben. Es ist eine sehr tiefe Aufgabe. Sie sollte nur von Leuten
übernommen werden, die dazu fähig sind. Nur die sollten das tun, sonst verderben sie es nur. Als erstes verehren wir Shri
Ganesha, der als Jesus Christus auf diese Erde gekommen ist. Er ist Vignanasha, er beseitigt alle Hindernisse, die auf diesem
tiefen […]. In Ordnung? Niemand besitzt die Autorität ein Havan zu machen […] die Brahmanen können es nicht. Sie bekommen
ein Problem. […] Gut! Beginnen wir jetzt! (16:00) Macht es ganz sorgfältig. Ihr müsst es rundherum führen, weil ihr realisierte
Seelen seid und eure eigenen Kräfte habt. Wenn ihr es rundherum führt, gebt ihr euch damit ein Bandhan und was auch immer in
(euer Aura) ist, wird aufgenommen und dann bietet ihr es an. Alles andere erledigt das Feuer mit seiner eigenen
Unterscheidungskraft. Damit löst es alle Probleme. Es verbrennt alles was schlecht ist und gibt euch was gut ist. Es wird das
Gold in euch etablieren, es gibt euch den Glanz und alles arbeitet gleichzeitig aus. Ihr benötigt dazu jedoch auch die nötige
Subtilität, ihr müsst subtil genug sein. Wenn ihr grobstofflich orientiert und weltlich seid, dann ist es eher schwierig. Könnt ihr
das verstehen. Ihr müsst das richtige Niveau haben. Beginn des Havans. (17:00) Bei diesem Havan gibt es einen
‚Zeremonienmeister‘, der die Zeremonie leitet und die Mantras und Namen liest. Manchmal unterbricht ihn Shri Mataji und
instruiert ihn oder erklärt etwas. Shri Ganesha Mantra (1x); Shri Mataji: „Jetzt müsst ihr das Mantra zu ‚Agni Devta‘ sagen, da Er
derjenige ist, der ‚Swaha‘ ist und ihr müsst sagen […]. Sahasrara Mantras Shri Agni Devata Mantra Zeremonienmeister: „Nehmen
wir jetzt die Namen der sieben Flammen von – „ Shri Mataji unterbricht: „Gut! Wie Ich euch schon gesagt habe, repräsentiert Agni
die Suche. Die Suche ist das Wasser. Heute solltet ihr die Namen der Devi nehmen, das bedeutet den Wunsch. Die Namen der
Devi sind das Kraftvollste. Ihr solltet damit versuchen eure Wünsche zu reinigen. Das ist das Wesentliche und ihr solltet darauf
zurückkommen. Versucht es. Angenommen ihr wolltet mehr Action, dann solltet ihr den Namen zu […] nehmen (Sanskrit Wort),
den Namen Saraswatis. Wenn ihr auf stärkere Evolution Wert legt – Vishnu. Aber wir sind schon recht gut entwickelt und sonst
besteht ein zu großer Unterschied zu den anderen. Lasst uns daher bessere Wünsche erschaffen, in Ordnung? Wenn nur wir uns
weiterentwickeln, heben ein paar ab und alle anderen bleiben zurück. Nehmt die Vedas und seht wo sie sind (die Anwesenden
lachen). Sie sollten es ausarbeiten, aber sie sind alle blind und verstehen es nicht. Wir müssen langsam vorgehen, damit sie –
mhh – komm her. Das ist das Puja und wir arbeiten am Wunsch. Das Mahakali Puja dient dem Wunsch, das ist das Devi Puja, für
die Urmutter. Das Puja zur Adi Shakti dient dazu, den Wunsch weiterzuentwickeln. Mantra (die sieben Flammenzungen – wird in
einem durchgesprochen): Saptajihvah, Kali, Karali, Manojava, Sulohita, Sudhumravarna, ugra cha sphulingini netra dipteshvari
namah. Sakshat Shri Adi Shakti…, ; (Anmerkung: Saptajihvah = in Gottes Manifestation als Feuer wird angenommen, dass der
Herr sieben Flammenzungen hat). Mantra: Om Shri Agni Devta, Agni Shakti, Agni Mata Namaha. Om Swaha. Das Feuer beginnt
nicht gleich zu brennen. Shri Mataji: “Seht, es brennt nicht. Es ist etwas Lebendiges. Es brennt nicht – (Pause) – Alles was ihr in
euren Händen haltet, all diese duftenden Sachen haben verschiedene Ursprünge und sind dazu bestimmt, den Duft der Erde und
des Feuers abzugeben. Es verbrennt also alles Unsinnige und übrig bleibt der Duft, dadurch beginnt die gesamte Atmosphäre
duften. Der Duft ist die Essenz der Mutter Erde. Man nennt ihn ‚Bhu‘ – aber es ist der Duft. Gut, nehmen wir jetzt ein paar Namen
von Shiva. Mantra: Name von Shri Shiva – mit Swaha. Shri Mataji: Bei Shiva müsst ihr kein […] (vermutlich kein Samagri/Reis
anbieten). Ihm müsst ihr das Gold anbieten. Ihr müsst euch selbst (Ego/Superego) verbrennen, weil Shiva gleichzeitig Sadashiva
ist. Was sollte man da sonst anbieten? Der ‚Zeremonienmeister‘ liest eine Reihe von Namen von Shri Shiva (ohne Swaha-Rufe).
Beim Namen ‚Virata-Atma‘ unterbricht Shri Mataji: „Virata-Atma. In der Virata residiert es im Herzen. Werdet euch dieser
Beziehung bewusst.“ Der ‚Zeremonienmeister‘ setzt fort. Es folgen Mantras. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest die Namen und die
Anwesenden sagen ‚Swaha‘ und bieten das Samagri an. Eine Yogini stellt sich links neben Shri Mataji, streckt ihre linke Hand
zum Feuer und legt ihre rechte Hand auf Shri Mataji’s Backagnya. Später dann auf das rechte Agnya (linke Kopfseite) und das
linke Vishuddhi. Shri Mataji: Wenn man an die Verdauung denkt, ist das ‚Swaha‘ die Verdauungskraft. Das ist es, was das Wort
‚verdauen‘ meint - ‚Swaha‘ – was auch immer gut für den Körper wird sich weisen und das ist dann das Beste. In Ordnung? Was
immer nicht gut ist […] ‚Swaha‘ ist die verzehrende (verdauende) Kraft des Feuers. Jemand fragt: „Ist das Void?“ Shri Mataji: „Das
ist alles Void.“ Jemand fragt: „Gedärme […]?“ Shri Mataji: „Gedärme […], Leber, Gedanken, […]. So ist das – Aufnahme des Guten
und Ausscheiden des Schlechten. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest einen Namen, die Leute sagen ‘Swaha’. Shri Mataji: All diese

Leute beten das Feuer aus dem gleichen Grund an. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest den Namen ‚Vivekinye‘, die Leute sagen
‘Swaha’. Shri Mataji: Sie sind alle ‚Viveka‘ – Aufmerksamkeit, es bezieht sich wieder auf Agni. Das Agni ist das Feuer eurer Chitta.
Wenn die Aufmerksamkeit erleuchtet wird, wird sie Chitta. Ich kann nicht erklären, warum das so ist, weil […]. Als erstes müsst ihr
rein werden und dann ‚Chittis‘. Es gibt also einen kleinen Unterschied zwischen diesen beiden. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest den
Namen ‚Shuddha Chitta Pradayini‘, die Leute sagen ‘Swaha’. Shri Mataji: Damit ist wieder Agni gemeint. Was immer ihr in die
Chitta einer erleuchteten Person bringt, er weiß, wie er es aussortiert. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest die zehn Namen der Adi
Gurus und ‚Shri Mataji Guru Matreya Namaha; Shri Sarva Guru Matreya Shri Mataji Nirmala Devi Namaha, und Shri Sarva Sahaja
Yogi Guru Matreya Mataji Shri Nirmala Devi Namaha […] Shri Mataji unterbricht: Das ist gleichzeitig die Guru Shakti. Ihr könnt
nämlich nur unterscheiden, wenn ihr die Guru Shakti habt. Erst dann wisst ihr, was ihr verbrennen müsst. Der
‚Zeremonienmeister‘ liest weitere Namen, die Leute sagen ‘Swaha’. Dann liest er den Namen: Parama Viveka Pradayini Mataji
Shri Nirmala Devi Namo Namaha. Shri Mataji: Nun, so wurde beispielsweise Rajneesh von Feuer verbrannt. Feuer bedeutet […].
Ahankara kann vom Feuer verbrannt werden. So viele Dinge können das. (58:15) Der ‚Zeremonienmeister‘ liest den Namen ‚ Om
Shri Sarva Dushkripte Nashinye Namaha‘. Shri Mataji: Und ihr erscheint wie – eigentlich sehen eure Chakras wie diese Flammen
aus, sie sind jedoch völlig still, ein wunderbares Flackern verschiedener Farben. Der ‚Zeremonienmeister‘ liest einen Namen, die
Leute sagen ‘Swaha’. Shri Mataji: In Ordnung. Jetzt müsst ihr all die Badhas nehmen. Das wäre jetzt das Beste. Vom
‚Zeremonienmeister‘ werden verschiedene Badhas angeboten und die Anwesenden bieten sie mit dem ‚Swaha‘ Ruf dem Feuer
an: Alle Badhas von Bristol, … von London, … der englischen Zentren, …unserer Ashrams, Lethargie, …falsche Gurus,
Unaufrichtigkeit, Streitlust, Selbstsüchtigkeit, unkollektiv sein, geizig sein, alle Badhas von den Familien; Shri Mataji: „Sehr
richtig!“; Anhaftung; Shri Mataji: „Alle Badhas von […]“ (1:00:15); alle Badhas die uns davon abhalten uns hinzugeben, … Hitze in
uns erzeugen, Irreführung, Illusionen; Shri Mataji: „Alle Badhas der Psychologen;“ analysieren, Zorn, sympathisieren; Shri Mataji:
„Ausborgen und leihen – in Sahaja Yoga ist das nicht erlaubt!“ Ego! Shri Mataji: „Oh – baba – sagt es drei Mal.“ Leber; Shri Mataji:
„Alle Badhas physischer Krankheiten, … mentaler Krankheiten.“ (Alkohol) trinken; Shri Mataji: „Punjab […]; zu viel sprechen, das ist
nicht gut;“ alle Badhas der Ärzte; Shri Mataji: „Und der Spitäler.“ Ungeduld; Shri Mataji: „…der Politiker und Streiks und all diese
destruktiven Dinge;“ alle Kirchen; Shri Mataji: „Alles was gegen den Frieden und gegen die Glückseligkeit ist, Geldgeschäfte im
Namen Gottes, alle Anti-Gott Aktivitäten, alles was gegen die Liebe ist, gegen die Kollektivität, gegen […];“ alle Badhas der Sucher,
die zum heutigen Programm kommen; Shri Mataji: „Ja, sehr wichtig!“ Trägheit, Medien, die die Werbung für Sahaja Yoga
verhindern; Shri Mataji: „Sehr gut!“ Angehäuftes Jada, Badhas von Cowley Manjor; Shri Mataji: „Sehr praktisch […] – alle Leute die
Regeln und Vorschriften ausarbeiten, Fortschritt […] der gegen Gott gerichtet ist;“ Tagträumer, alle Planer, Konkurrenz; Shri Mataji
schlägt vor: „Alle Sahaja Yoga Ashrams in Indien.“ Alle Badhas, die uns davon abhalten, unser eigenes Land zu besitzen, […],
kleinliches Denken, Eifersucht; Shri Mataji: „Alle Badhas in der negativen […], in eurer Beziehung zu Gott, in der Beziehung
zwischen euch und eurer Mutter, in der Hingabe zu […], in der Hingabe zu eurer Mutter, im Verständnis der Dynamik eines Yogis,
im Verständnis der Dynamik des göttlichen Werks, im linken Nabhi“ (3x Om Swaha). Badhas der unreifen murmelnden Seelen,
alle Badhas im Werk Gottes; alle Badhas in Spanien, Portugal, Australien, Amerika (3x Swaha), Kanada, anderen Ländern, das
jüdische Ego, alles was nicht genannt wurde… Ende des Havans. Shri Mataji: „Möge Gott euch segnen!“
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Deutsche Übersetzung (Auszüge)

01.08.1982 - Öffentliches Programm – Friends Meeting House, Cheltenham
Die Natur erledigt tausend Dinge für uns, die wir als selbstverständlich betrachten, das kann Ich euch sagen. Aber es wird alles
von der alles durchdringenden Kraft bewirkt. Ich bezeichne sie als die Liebe Gottes. Sie ist die Kraft des Heiligen Geistes, der all
diese Dinge bewirkt. Aber warum solltet ihr das glauben? Heutzutage glaubt niemand mehr daran. Das ist eine gute Idee. Aber
sie tun es trotzdem. Wenn ihr hypnotisiert seid, werdet ihr es tun. Aus diesem Grund haben viele Gurus Hypnose angewendet,
Geld genommen und für sich selbst riesige Reiche geschaffen. Um all das zu verstehen müsst ihr frei sein, ihr müsst unschuldig
und empfindsam sein, aber Ich fürchte, dass diese Eigenschaften im modernen Leben immerzu stark angegriffen werden. Auf
eurem Kopf sitzt die Materie und erlaubt euch nicht spontan zu sein. Die Materie umhüllt uns immerzu und so geht der Spirit
verloren. Wenn wir von Spirit sprechen müssen wir wissen, dass wir unseren Spirit suchen müssen. Der Spirit befindet sich in
uns, in unserem Herzen. Wir müssen ihn suchen. Das bedeutet, dass wir die Gegenwart des Spirits in unserem bewussten
Verstand spüren müssen. Wir haben davon gehört und gelesen, dass es irgendwo einen Spirit geben muss. Wir haben auch
gehört, dass wir den Spirit bekommen müssen und dass wir wiedergeboren werden müssen. In Ordnung? Das haben wir
akzeptiert. Aber wie soll das vor sich gehen? Es handelt sich schließlich um einen lebendigen Prozess, einen evolutionären
Vorgang, der ganz spontan und von selbst geschieht. So wie ihr vom Affen zum Menschen geworden seid. Was habt ihr
diesbezüglich dafür getan? Nichts! Ihr habt euch völlig mühelos zum Menschen weiterentwickelt. Auf die gleiche Weise muss es
auch diesmal völlig mühelos sein. Ihr müsst eine höhere Stufe als die des gegenwärtigen Menschseins erreichen und das muss
vollkommen mühelos ohne jede Organisation und Planung passieren. In diesem Fall kommt der Plan von der Natur, es ist der
göttliche Plan, der zur Anwendung kommt. Ihr müsst diese Gnade vom Göttlichen erlangen. Aber in den modernen Zeiten
glauben wir nicht mehr an das Göttliche. Wir wollen normalerweise nicht über Gott sprechen und sagen, dass es Gott gibt, weil
uns jene die über Gott gesprochen haben, in die Irre geführt haben. Sie haben alle möglichen Fehler gemacht und Ich stimme
dem zu.
Sie wussten nicht, was getan werden muss oder vielleicht waren sie diesbezüglich auch ignorant. Das war in allen Religionen so.
Aber es war keine Modeerscheinung oder eine Sekte die gesagt hat, dass ihr (im Geiste) wiedergeboren werden müsst. Ihr müsst
wiedergeboren werden. So wurde es gesagt und versprochen. Das muss geschehen. Aber wie? Hier schaltet sich wieder der
Verstand ein und fragt: ‚Wie?’ Und Ich sage noch einmal: ‚Es muss spontan, von alleine geschehen.’ Das muss passieren. Ihr
müsst zum Spirit werden. Aber wenn die Menschen darüber diskutieren, gehen sie veroren. Manchmal behaupten einige… - in
Australien habe Ich einige Leute getroffen, die behauptet haben, dass sie Wiedergeborene sind. Eine selbst zertifizierte zweite
Geburt. Ich sagte: ‚Wirklich? Das ist gut, damit ist mein Job erledigt. Ich bin sehr glücklich darüber, dass ihr zwei Mal geboren
seid. Aber wie könnt ihr das behaupten?’ Welchen Beweis könnt ihr dafür erbringen oder handelt es sich nur um eine filmreife
Einbildung! Ich sagte: ‚Angenommen Ich behaupte morgen, dass Ich die Königin von England bin und stolziere dementsprechend
umher. Niemand würde Mir glauben. Vielleicht würden sie Mich sogar festnehmen, schließlich handelt es sich dabei nur um eine
Einbildung und entbehrt jeglicher Weisheit. Gemäß der Bibel sind wir alle wiedergeboren, aber was bedeutet das schon? Viele
haben auch Mir widersprochen, Juden, Christen Hindus und Moslems. Ich habe sie gefragt: ‚Was muss gemäß der Bibel
passieren, wenn ihr wiedergeboren werdet? Was hat Christus diesbezüglich in ganz einfachen Worten gesagt? Dass eure Hände
sprechen werden?’ Eure Hände werden sprechen. Das bedeutet, dass in euren Händen eine neue Sensitivität entstehen wird,
dass euer zentrales Nervensystem eine neue Dimension, ein neues Bewusstsein erreichen wird. In den modernen Zeiten lebten
Psychologen wie Jung, der gesagt hat, dass ihr zu etwas Höherem werden müsst. Noch einmal: Es handelt sich dabei aber um
keine Einbildung, um keine Selbstzertifizierung, sondern um eine tatsächliche Aktualisierung, darum dass ihr wirklich kollektiv
bewusst werdet. Das ist das Kriterium. Das ihr es tatsächlich werdet. Es muss eine tatsächliche Aktualisierung stattfinden. Es
genügt nicht, wenn jemand einfach sagt: ‚Oh, ich bin kollektiv … [unklar].

[…] Einmal habe Ich folgendes erlebt. Ihr wisst ja, dass die Leute manchmal ziemlich misstrauisch sind. Natürlich muss man
heutzutage auch misstrauisch sein. Jedenfalls sprach Ich bei einem Programm einmal mit einer Dame und fragte sie: ‚Warum
hat es ein Jahr lang gedauert, bis Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen haben? Was ist geschehen?’ Darauf erzählte sie Mir
eine sehr interessante Geschichte: ‚Mutter, Sie haben uns bei der Selbstverwirklichungssitzung gebeten, unsere Augen zu
schließen. Ich habe meine Augen jedoch nicht geschlossen [unklar]. In der Folge sind anscheinend noch einige Leute gekommen
und Ihr habt sie aufgefordert hereinzukommen und ihnen mit den Armen bedeutet sich hinzusetzen. Ich habe aber gedacht, dass
Ihr ihnen mit den Händen zu verstehen gebt, dass sie die Tür öffnen soll, damit die Anwesenden die kühle Brise spüren.’ Sie hatte
Meine Geste missverstanden und das war der Grund, warum sie Mir misstraute. Dann sagte sie: ‚Ich habe es noch oft gesehen.
Es war immer das gleiche und die Leute kamen und wir haben meditiert. Ihr solltet euch hinsetzen.’ Und darum hat es bei diesem
armen Ding ein Jahr länger gedauert, bis sie ihre Selbstverwirklichung bekommen konnte. […]

1982-0806, Die Wichtigkeit von Hingabe und Verehrung
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6. August 1982, Die Wichtigkeit von Hingabe und Andacht. Nirmala Palace - Nightingale Lane Ashram, London (United Kingdom).
Gestern erklärte Ich euch, wie wichtig es ist, dass wir uns der Erfahrung von Sahaja Yoga mit voller Aufmerksamkeit widmen.
Wenn wir nur halbherzig dabei sind, fällt es uns sehr schwer die Dimension dahinter zu erkennen. Es ist so, als ob wir direkt vor
einem sehr hohen Berge stehen würde ohne sein wahres Ausmaß erkennen zu können. Genauso ist es mit Sahaja Yoga, wir
sehen die Tiefe und die Großartigkeit nicht, der wir so nahe stehen. Es ist wie eine Illusion, von der wir getäuscht werden. Und auf
mentaler Ebene ergeben sich viele Fragen, die wir unmöglich klären können. Wozu wir hier sind, wo wir stehen, was wir gefunden
haben, was die Selbstverwirklichung bedeutet und wie großartig sie ist. Wohin müssen wir gehen, warum sind gerade wir dazu
auserwählt, was ist unsere Aufgabe im Leben, wieweit müssen wir uns noch entwickeln, bis zu welchem Grad können wir das
erfassen. All diese Dinge liegen weit außerhalb unseres menschlichen Verständnisses und wir wissen eigentlich nicht, was uns
passiert ist, als wir die Selbstverwirklichung erhalten haben. Das alles macht uns völlig sprachlos. Daher ist es uns nur möglich,
wirklich zu verstehen, wenn wir uns ganz diesen neuen Erfahrungen hingeben und uns darauf einlassen. Alle Versuche, das
Göttliche mit rationalem Verstand zu erklären, führen nur dazu, dass wir völlig überwältigt werden. Das alles liegt zu weit
außerhalb unseres Verständnisses, es ist zu fantastisch, einfach zu viel für uns. Auch dass ihr eure Selbstverwirklichung heute in
dieser Zeit erhalten habt, ist wunderbar. Hätte es euch jemand gesagt, ihr hättet es niemals geglaubt. Obwohl es immer
Menschen gab, die aus unterschiedlichen Gründen nach der göttlichen Wahrheit suchten, hätte sich niemand je vorstellen
können, dass die Selbstverwirklichung heute in dieser Weise zur Realität werden wird. Aber auch nach eurer Realisation versteht
ihr nicht wirklich, was es bedeutet. Es ist, als ob ihr ins Meer springen würdet, ohne die Größe dieses Ozeans zu kennen. Wie tief
seid ihr eingetaucht und wo befindet ihr euch? Um was handelt es sich überhaupt und was ist der Zweck? Um all diese Fragen zu
beseitigen, müssen wir gedankenfrei werden. Rational können wir das nicht erfassen. Über diesen Punkt müsst ihr euch völlig
klar sein. Ihr könnt die Bedeutung dieser Erfahrung nicht begreifen. Auch nicht, welch kostbares Geschenk die
Selbstverwirklichung darstellt und wie herrlich es ist, dass unsere göttliche Mutter auf Erden erschienen ist. Unser Verstand kann
nicht in diese Dimensionen vordringen, er ist hier an seinem Endpunkt angelangt. Es gibt auch keine Worte mehr dafür, all das zu
beschreiben, unsere bisherige Suche und das, was wir jetzt erreicht haben. Daher gibt es in dieser Situation nur eine Möglichkeit.
Uns wie ein Tropfen im Ozean mehr und mehr darin aufzulösen, bis wir diesen Ozean wenigstens spüren können. Und uns dann
mit den anderen Tropfen zu verbinden, um auf diese Weise die Ganzheit, die Einheit zu erfahren. Widmet euch Sahaja Yoga
zunächst also mit voller Hingabe. Das ist sehr wichtig. Ihr seid jetzt realisiert und dadurch ist dieses Leben für euch von so
großer Bedeutung. Natürlich wird jedem verziehen werden. Leute, die nicht realisiert sind, Leute, die schlecht reden, die
halbherzig sind, oder sich daneben benehmen, alles kann Ich verzeihen. Dadurch glaubt aber jeder, was immer er auch tut:
„Mutter wird mir verzeihen.“ Das stimmt, aber darum geht es nicht. Ich verzeihe, weil das Teil Meiner eigenen Natur ist. Ihr sollt
es aber nicht als gegeben hinnehmen, denn damit schadet ihr euch selber. Ihr braucht Mich auch nicht immer um Verzeihung für
alles Mögliche zu bitten, denn es ist euch schon von vornherein verziehen. Sobald ihr mich als eure Mutter bezeichnet, ist euch
alles verziehen. Aber was habt ihr davon? Es bringt euch nur Nachteile, ihr seid die Verlierer. Versucht das zu verstehen, denn
dann könnt ihr auch verstehen, was Hingabe bedeutet. Durch die Hingabe werdet ihr erkennen, dass alle Erfahrungen in Sahaja
Yoga außerhalb unseres menschlichen Verstandes liegen. Das ist definitiv so. Sprecht oder diskutiert also nicht auf rationaler
Ebene darüber. Wenn ihr euch aber weiterentwickelt und eine kollektive Ebene erreicht, wo ihr alle miteinander verbunden seid,
dann könnt ihr auch darüber reden. Und ihr werdet sehen, dass die Verbindung zu Mir umso stärker und stabiler wird, je stärker
ihr euch gegenseitig miteinander in kollektiver, homogener Weise verbindet. Der Tropfen wird also zum Ozean. Und das
geschieht, indem er seine Einzeleigenschaften aufgibt und sich mit den anderen verbindet. Alle gemeinsam bilden dann
letztendlich den Ozean. Wir sehen also, dass die Zuwendung in zwei Richtungen gehen muss, einerseits zu jeden einzelnen
untereinander, andererseits zur Mutter hin. Ihr wisst, dass Ich Dinge sehen und erkennen kann, die euch verborgen bleiben. Dafür
gibt es genug Beweise, nicht wahr? Was immer Ich sehe, geschieht auch so. Falls ihr versuchen solltet, mich auszutricksen und
euch dabei noch denkt, dass Ich euch schon verzeihen werde, hat das also keinen Sinn. Ihr schadet euch damit selber. Viele
schieben die Schuld für Fehlverhalten auf eine Schwäche in einem ihrer Chakren oder einer Besessenheit und glauben, sich
damit herausreden zu können. Aber wer will schon eine Erklärung für falsches Verhalten? Niemand außer ihr selber. Dadurch
macht ihr euch jedoch nur etwas vor und konfrontiert euch nicht mit euren Fehlern. Sich Mir hinzugeben, bedeutet daher nichts
anderes, als sich mit sich selber zu konfrontieren. Sich selber in den Spiegel zu schauen. Ihr habt keine anderen Feinde, als euch

selber. Niemand ist euer Feind, eure Mutter am allerwenigsten, das steht fest. Bhoots können euch nichts anhaben, wenn ihr
ihnen nicht erlaubt, euch anzugreifen. Auch schlechte Menschen können nichts ausrichten, wenn ihr spirituell entwickelt seid. Ihr
habt also nur einen Feind und das seid ihr selber. Um diesen Feind zu besiegen, müsst ihr euch Mir hingeben. Indem ihr beteuert,
dass ihr Vertrauen zu Mutter oder zu Gott habt, ist es ja so, dass ihr euch an etwas festhält und etwas anderes dafür aufgebt.
Dieses Festhalten muss sehr stark sein. Wenn ihr hinunterstürzt, dann denkt ihr nicht nach, ob es richtig ist oder nicht, die Hand
zu ergreifen, die euch rettet. Im Gegenteil, ihr werdet euch mit vollem Vertrauen umso fester daran klammern und bitten:„ Rette
mich, egal wie, aber rette mich!“ Dieses Gefühl sollte in uns sein. Das Gefühl, dass wir durch unsere eigenen Schwächen
untergehen, sollten wir aber gerettet werden, dann nur dadurch, dass wir uns mit unserer ganzen Kraft an Sahaja Yoga
festhalten. „Nur wenn ich absolut mit Sahaja Yoga verschmelze und eins werde, nur dann kann ich gerettet werden.“ Durch die
Selbstverwirklichung seid ihr bereits auf ein höheres Niveau gelangt. Jetzt soll es euer oberstes Ziel sein, von hier aus die
nächste Stufe zu erreichen, alles andere ist nebensächlich. Die erste Stufe habt ihr bereits erreicht und um auf die nächste zu
gelangen, müsst ihr volles Vertrauen und Hingabe haben. Identifiziert euch nicht mehr mit eurer eigenen Persönlichkeit, sondern
betrachtet euch aus einer gewissen Distanz. Seht euch als eine von euch getrennte Person. Habt auch keine Abneigung gegen
eure Schwächen. Betrachtet euch einfach aus der Distanz. Dann werdet ihr die nächste Stufe der spirituellen Entwicklung
erreichen. Durch diese Hingabe kann sich die göttliche Persönlichkeit in euch entfalten und ihr werdet eins mit ihr. Wenn das
geschieht, habt ihr automatisch Vertrauen und Hingabe und dann werdet ihr anfangen, es sehr zu genießen. Euer Verstand ist
das allerschlimmste. Er führt euch in die Irre und lässt euch nicht erkennen, dass alles, was ihr bisher ein eurem Leben getan
habt, sehr materialistisch und oberflächlich war. Trotzdem habt ihr es geschafft, euch weiterzuentwickeln und aus dieser
Oberflächlichkeit herauszutreten. Um zu erblühen und Duft zu verströmen, müsst ihr eure Rationalität aufgeben. Daran führt kein
Weg vorbei. Vermeidet Denken, Argumentationen, Erklärungen, besonders psychologische. Selbst jetzt noch wollen Yogis
Erklärungen abgeben, dass jemand etwa aus Unsicherheit so und so handelt. Dabei haben gerade wir in Sahaja Yoga gesehen,
dass diese sogenannten unsicheren Leute oft die alleraggressivsten Menschen sind. Sie führen andere in die Irre, schaden
dadurch ihrem eigenen Leben und genießen es noch. Oft sind sie die allergrößten Sadisten, wir haben das erlebt. Sie täuschen
sich selber und sehen es nicht. Ihr müsst euch selber erkennen und zu eurem Selbst werden. Seid nicht eure eigenen Feinde.
Wenn ihr beginnt euer Selbst zu erkennen, werdet ihr es lieben und keine negativen Gefühle mehr gegen euch empfinden. Dieses
wahre Selbst, von dem Ich spreche, ist unbeschreiblich schön, es hat keine Makel und es ist absolut losgelöst. Es ist ganz
wichtig, dass ihr euch dessen bewusst seid. Ihr müsst alles loslassen und zu eurem wahren Selbst werden. Eines Tages hatte
Ich Besuch von einem Gentleman. Bei mir im Haus war eine schöne Lampe, die ihm sehr gefiel. Ich sagte, dass er sie haben
könne, was ihn sehr erstaunte. Später rief mich seine Frau an, sie war auch völlig überrascht und verstand nicht, wie es möglich
sei, dass ich einfach so etwas Schönes herschenken könne. Aber was ist schon dabei? Kann Ich die Lampe mitnehmen, wenn
ich sterbe? Warum soll er sie nicht haben, wenn sie ihm so gefällt? Was macht es, wenn Ich eine Lampe weniger im Haus habe?
Die Frau fragte nachher ihren Mann, ob er genauso gehandelt hätte, wäre er an meiner Stelle gewesen. Er war ehrlich und
verneinte. Das ist für mich unverständlich und es zeigt, wie ihr euch bis zum Schluss an solch unwichtige Dinge klammert. Stellt
euch nur vor, einen Sari kann man mit einer einzigen kleinen Stecknadel festhalten. Eine kleine Stelle, die wir festhalten, hält alles
zurück. Und all diese kleinen Nadeln, diese Aufhänger, müssen wir entfernen, loslassen, sodass uns nichts mehr anhaftet.
Beobachtet euch: „ Ah, das ist Mr. Ego? Gut, verschwinde, ich möchte sehen, wie du weggehst.“ Am besten, ihr seht alles als ein
großes Spiel und euch darin als Spieler. So können wir Abstand haben und Tricks mit unserem Ego und Superego spielen.
Eigentlich wollen das Ego und Superego uns immer überlisten, wenn wir aber die Chefs sind, dann vertauschen wir die Rollen und
wir tricksen sie aus. Sehr oft passiert es trotzdem, dass die Leute nachher über das, was Ich sage, zu diskutieren beginnen. Sie
wollen alles, was Ich sage als Beweis hinstellen und darüber argumentieren, das war sehr oft so. Wenn Ich etwas sage, dann bin
Ich mir absolut sicher darüber. Alles, was Ich sage, ist nichts anderes als die Wahrheit, das weiß Ich. Ich gehe dabei aber nicht in
Mich, um herauszufinden, ob es stimmt oder nicht und Ich brauche kein Buch darüber zu lesen. Euch frage Ich auch nicht. Nein,
Ich habe völliges Vertrauen in Mich. Was immer Ich sage, es ist die Wahrheit, das weiß Ich ganz genau. Alles stellt sich als die
Wahrheit heraus. Bei euch ist das allerdings noch nicht der Fall. Ihr müsst diesen Zustand erst erreichen, dass alles, was ihr sagt,
zur Wahrheit wird. Aber wie soll das funktionieren, werdet ihr fragen? Über eure Zunge sollte nur die Wahrheit kommen, letzten
Endes soll sich alles als Wahrheit herausstellen. Daher ist es so wichtig, dass ihr absolutes Vertrauen in Mich habt. Ihr müsst
wissen, dass Ich niemals lüge. Es besteht keine Notwendigkeit dazu. Und auch wenn es einmal sein sollte, dass Ich eine
sogenannte Lüge sage, dann wird es sich letzten Endes doch als Wahrheit herausstellen. Bezeichne Ich zum Beispiel jemanden
als schlechten Menschen, dann höre Ich von euch: „Oh, Mutter, er ist so ein netter Mensch, er ist so liebenswürdig, wie könnt Ihr
so etwas von ihm sagen.“ Wir hatten so einen Fall, einen Mister Mikel. Jemand hat Mich sogar gefragt, ob Ich auf ihn eifersüchtig

wäre. Solche Ausmaße nimmt das an. Als sich dann aber der wahre Charakter dieses Menschen zeigte, dann habt ihr plötzlich
gesehen, dass Ich recht hatte. Um so weit zu kommen, müsst ihr ganz an der Wahrheit festhalten. Und die Wahrheit ist, dass ihr
Instrumente Gottes seid, dass ihr durch eure Realisation ein anderes Bewusstsein erlangt habt. Das muss euch wirklich klar sein.
Bekennt euch dazu und stärkt euch in diesem Wissen. Habt keine Angst davor. Ihr habt die Realisation und ihr habt das alles
gespürt. Daher sagt es euch immer wieder selbst, bestätigt es euch immer wieder, sagt euch: „ Ich habe die Realisation, das ist
so, ich weiß es.“ Die Wahrheit soll erhellend sein wie ein Lichtstrahl, der alles deutlich macht und sich nicht versteckt. Die
Leuchtkraft des Lichtes ist für alle erkennbar, alle sehen es. „ Ich bin das Licht, du bewegst dich in meinem Lichtstrahl, wenn du
dich nicht daran hältst, könnte ich dich auch verbrennen.“ Man spricht auch von der Schärfe des Lichtes. Es gibt ein spezielles
Wort dafür, nämlich Tejasvita. Tejas - die Schärfe des Lichtes. Das ist der Beweis für die Wahrheit und ihr braucht euch vor
niemandem zu fürchten. Niemand, auch kein Minister oder König, kann euch etwas weismachen. Ihr habt die Wahrheit und ihr
seid die Wahrheit. Sagt es euch immer wieder: „ Ich bin die Wahrheit.“ Um diesen Zustand zu erreichen, müsst ihr euch selbst
erkennen und euch durch und durch reinigen, in vollem Vertrauen. Haltet fest an eurer Mutter, an Sahaja Yoga und an diese
Wahrheit, die ihr gefunden habt. Dann könnt ihr auch anderen gegenüber treten. Das ist eure Basis, die Quelle und gibt euch eine
enorme Kraft. All diese großen Menschen, wie Christus oder Mohammed, sie alle hatten diese Kraft der Wahrheit, sie hatten
diese volle Überzeugung und den Mut, die Wahrheit zu sagen. Auch wenn sie dafür leiden mussten, es machte ihnen nichts. Sie
mussten die Wahrheit einfach verkünden. Wahre Hingabe heißt also, dass ihr völlig überzeugt seid und dass ihr euch vor
niemandem fürchtet. Dass ihr auch nicht Angst davor habt, etwas zu verlieren. Oder dass ihr geköpft werdet, so wie es früher
manchmal passiert ist. Menschen wurden gefoltert, es wurde ihnen alles weggenommen, trotzdem sind sie bei der Wahrheit
geblieben, weil sie davon überzeugt waren. Natürlich hat sich manchmal auch jemand geirrt und ist für etwas Falsches
eingestanden. Ihr aber wisst jetzt, dass ihr die reine Wahrheit gefunden habt und ihr solltet absolut dafür einstehen und nicht
glauben, dass ihr irgendetwas dafür opfern müsst. Ihr müsst lediglich alles, was nicht der Wahrheit entspricht, aufgeben. Das
erfordert starke, mutige Menschen, keine halbherzigen Typen, die Mich den ganzen Tag um Vergebung für alles bitten. Wozu?
Ich vergebe ohnehin alles. Was aber bedeutet es für euch? Welcher Mensch seid Ihr? Haltet euch an der Wahrheit fest, seid stark
und mutig und habt diese tejasvita, diese Klarheit des Lichtes. Gleichzeitig solltet ihr ganz hingebungsvoll sein. Man kann eine
Lampe als Beispiel nehmen. Wenn kein Öl in der Lampe ist, wird sie erlöschen. Eure Hingabe, eure Liebe zur Quelle der Wahrheit,
ist wie das Öl in der Lampe. Dadurch werdet ihr ein Licht für andere, ihr leuchtet ihnen, korrigiert sie und führt sie auf ihrem Weg.
Genau dafür ist dieses Licht da. Wenn ihr jedoch dieses Licht nicht dazu verwendet, anderen zu leuchten, wird diese Quelle, die
ihr anzapft, nicht richtig fließen und das Licht wird nicht ordentlich brennen. Für diese Hingabe müsst ihr nichts aufopfern. Viele
glauben, Hingabe bedeutet, dass man alles aufgibt und zum Schwächling wird. Das Gegenteil ist richtig. Ihr werdet dynamische,
starke Menschen, kraftvoll. Nicht destruktiv, sondern konstruktiv. Um etwas zu zerstören, benötigt es nicht viel, das kann sehr
leicht und schnell gehen. Aber um konstruktiv zu sein, um etwas aufzubauen, dazu wird viel Kraft benötigt. Diese Kraft muss
fließen und von Bestand sein. Das ist nur möglich, wenn man direkt mit der Quelle dieser Kraft in Verbindung steht und sich
mutig und ohne jede Furcht daran festhält. Das ist die reine Wahrheit und diese müsst ihr erlangen. Das ist sehr wichtig. Da gibt
es aber noch einen anderen Aspekt. Wenn ihr die Wahrheit verkörpert, dann habt ihr automatisch auch gegenseitiges Mitgefühl.
Wahrheit und Liebe sind ein und dasselbe. So wie sich Kerzendocht und Öl zum Licht vereinigen, genauso verhält es sich mit
Wahrheit und Liebe. Durch das Verbrennen vom Öl entsteht Licht, genauso führt uns die Liebe zur Wahrheit. Der Unterschied
besteht nur im Zustand. Man kann das Öl im Licht nicht sehen, genauso wenig können wir das brennende Öl sehen. Wenn ihr
Mitgefühl und Liebe weitergebt, dann erhält ihr alles zurück. Dieses Mitgefühl ist wie Quelle und Speicher gleichzeitig. Es kann
nicht einseitig sein, denn dann fließt es nicht. Leute bitten Mich darum, dass Ich sie liebe, dass ich Mitgefühl für sie habe, dass
Ich ihnen verzeihen möge. Aber haben sie auch Mitgefühl für andere? Geben sie Liebe weiter? Oder sind sie grob zu anderen?
Wenn ihr die Liebe, die ihr von Mir erhält, nur zu eurem eigenen Vorteil benützt und für euch behält, dann könnt ihr niemals
wachsen. Um zu wachsen, müsst ihr all die Liebe und das Mitgefühl, das ihr von Mir erhalten habt, in euch speichern und es dann
an andere weitergeben. Wachstum entsteht nur, wenn auf der einen Seite etwas aufgenommen und auf der anderen wieder
abgegeben wird. Es muss ein Austausch stattfinden, ansonsten kommt es zur Stagnation. Ihr seid gut darin, Mitgefühl von Mir
anzunehmen, aber es weiterzugeben, das fällt euch manchmal noch sehr schwer. Und auch wenn ihr Mitgefühl für andere
empfindet, dann bezieht es sich oft auf weit entfernte Menschen in Kriegsgebieten etwa, wie zum Beispiel in Vietnam. Ihr
sammelt Geld für sie und macht alles Mögliche, zu Hause aber im Ashram, da streitet ihr. Das kann man dann wirklich nicht
Mitgefühl nennen. Ihr seid als Sahaja Yogis zu einer anderen Kategorie Mensch geworden und ihr müsst euch immer gegenseitig
unterstützen. Ich bin sehr erstaunt, wenn Ich merke, dass ihr euch untereinander kritisiert. Das ist, als ob ein Auge dem anderen
Auge schaden will, ihr seid ja alle Teil von ein und demselben. Wenn Ich euch einmal kritisieren sollte, ist das etwas anderes,

aber für euch besteht absolut keine Notwendigkeit dazu. Das einzige, was ihr tun sollt, ist euch gegenseitig zu lieben. Jesus
Christus hat das mindestens dreimal gesagt und Ich mindestens hundertundacht mal. Die Liebe zueinander ist die einzige
Möglichkeit, wie ihr dieses Mitgefühl für einander ausdrücken könnt. Von Mir habt ihr immer so viel Liebe erhalten, genauso
müsst ihr Geduld und Liebe für andere aufbringen. Aber im Gegenteil dazu beobachte Ich oft, wie schnell ihr bereit seid, andere
zu kritisieren. Beachtet also, dass Ihr von eurer Mutter nur dann Mitgefühl erhalten könnt, wenn ihr selber es weiter gebt. Macht
euch ein wenig leer, denn Ich habe euch schon so viel Liebe gegeben, dass kein Platz mehr frei ist. Das ist ganz ein natürlicher
Vorgang. Wie eine Quelle, die versiegt, wenn kein Platz für den Fluss vorhanden ist. Ihr habt die Quelle der Themse gesehen, wir
waren ja gemeinsam dort, wie sich seine sieben schmalen Flussarme ausweiten und allmählich zur großen Themse werden.
Würde das Flussbett nicht Platz machen, könnte das Wasser nicht fließen. Genauso kann Ich euch nur dann mit Liebe füllen,
wenn ihr Raum dafür habt. Das hat nichts mit irgendwelchen Gefühlen zu tun, sondern ist ein rein physikalisches Gesetz. Das
Mitgefühl, das ihr von Mir erhalten habt, müsst ihr also weitergeben. Aber weder in einer distanzierten noch in einer
überemotionalen Weise. Nein, es soll ganz natürlich sein, ein spontanes Gefühl, das in euch entsteht. Es kommt nicht vom Ego
oder Superego oder einer Form von Sentimentalität, sondern es entspringt einem Gefühl von besonderem Verständnis für
einander. Ihr seid ja alle durch eure Spiritualität zu Brüdern und Schwestern geworden und ihr seid alle Sahaja Yogis. Helft euch
gegenseitig, entwickelt dieses mütterliche oder väterliche Gefühl für einander. So wie Ich für einen Hundertundachtjährigen wie
eine Mutter sein kann, so könnt ihr es auch. Indem ihr andere bemuttert, gebt ihr Mitgefühl und Liebe und denkt dabei nicht an
eure eigene Bequemlichkeit oder an euren Vorteil, sondern zuerst wollt ihr, dass es den anderen gut geht, und erst dann kommt
ihr selber an die Reihe. Wenn alles, was Ihr von Mir erhält, von euch weitergegeben wird, dann seid ihr völlig hingegeben. Dann
kommt dieser Fluss der Hingabe zustande, der niemals einseitig ist, sondern immer zweiseitig. Ihr haltet an etwas fest und steht
damit in Verbindung, um etwas zu erlangen und das gebt ihr dann an andere weiter. Am Ende wird dadurch das kollektive Sein
berührt, ihr erreicht die Quelle. Auf diese Weise müssen wir das verstehen. Auch eure Vorstellungen müssen sich ändern.
Niemand soll glauben, dass er etwas Besonderes ist oder besondere Ansprüche haben kann. Keine Exklusivität. Wenn Leute
heiraten, dann wollen sie einen eigenen separaten Platz zum Wohnen, sie kümmern sich nur um ihre eigenen Kinder, um die
eigene Bequemlichkeit, um den eigenen Mann oder die eigene Frau. In Sahaja Yoga soll das nicht so sein. Da ist kein Platz für so
etwas. Natürlich braucht ein verheiratetes Paar einen privaten Bereich, das ist klar. Aber gerade verheiratete Leute sollen viel
Mitgefühl und Liebe für andere aufbringen. Wenn ihr etwa den Kindern Süßigkeiten bringt, dann für alle im Ashram und nicht nur
für die eigenen. Ihr seid eine große Familie und schwingt auf derselben Welle. Alles ist kollektiv. Das ist auch der Grund, wie Ich
euch schon früher sagte, weshalb wir für all das gleiche Essen kochen, alle gleich unterbringen etc. Wir können nicht
unterschiedliche Standards anbieten. Wir sollen so weit kommen, dass wir in materieller Hinsicht nur Dinge genießen, die von
allen genossen werden können. Genauso auf der emotionalen Ebene, wenn wir die Ehen betrachten, so macht sie nur dann Sinn,
wenn sie alle glücklich machen kann. Eine Ehe, die alle unglücklich macht, hat gar keinen Sinn. Versucht also keine Tricks zu
spielen, wenn ihr euch entscheidet, zu heiraten. Das kann sehr gefährlich werden. Spielt keine Tricks und denkt, dass Ich schon
verzeihen werde. Verändert und transformiert euch vollständig. Ihr seid bereits andere Menschen geworden, vergleichbar mit
einer Pflanze. Vorher ward ihr ein Blatt und jetzt seid ihr zur Blüte geworden. Also müsst ihr euch auch dementsprechend
verhalten, ihr könnt nicht mehr so sein wie früher, die Veränderung ist bereits passiert. Für einen Sahaja Yogi ist es ganz
natürlich, dass er Mitgefühl hat, es ist wie ein natürlicher Fluss. Andere Menschen sprechen auch von Mitgefühl, Liebe usw. ,
aber in Wirklichkeit geht es ihnen um Geld , Macht oder Befriedigung ihres Egos. Bei euch ist das ganz anders, es sind keine
anderen Interessen dahinter, sondern ihr habt Mitgefühl, weil ihr gar nicht anders könnt. Es ist einfach in euch vorhanden und ihr
müsst es weitergeben. Und nur so kann dieses Gefühl beständig sein und anhaltend - in Sanskrit stahyi. Ich habe oft gesehen,
wie sich Menschen in verschiedenen Organisationen einbringen und eine gute Arbeit verrichten, aber wenn sie das nicht von
Herzen tun und aus Liebe, wird alles nicht von Bestand sein und es wird sich in nichts auflösen, sobald sie weggehen. Ohne
Liebe und Mitgefühl gibt es kein natürliches Wachstum. So wie in einer Wüste, wenn ihr Pflanzen setzt und sie regelmäßig mit
Wasser versorgt, werden sie blühen und gedeihen. Ist aber kein Wasser mehr vorhanden, dann vertrocknen sie. In Sahaja Yoga
verhält es sich jedoch ganz anders. Ihr beginnt zu wachsen so wie eine Pflanze, entwickelt gleichzeitig aber auch die nötigen
Nährstoffe dafür. Diese Art von Pflanze kann Nahrung weitergeben, wo immer sie auch hinversetzt wird. Auch wenn sie ganz
entwurzelt wird, sie kann niemals austrocknen. Es ist eine ganz neue Dimension, die in euch existiert, eine andere Art von
Wachstumsprozess. Wenn Ich euch bitten sollte, an einen anderen Ort zu ziehen, dann braucht ihr davor überhaupt keine Angst
zu haben, so wie es ab und zu noch passiert. Ihr seid jetzt wie eine Pflanze, die nicht nur selber an jedem beliebigen Ort wachsen
kann, sondern ihr könnt auch andere Pflanzen mit den nötigen Nährstoffen und Wasser versorgen. Bindet euch daher nicht an
einen bestimmten Ort. Wenn euch ein Platz festhält wie Klebstoff, dann stimmt damit etwas nicht und er könnte gefährlich sein.

Haltet euch dann besser davon fern. Das heißt aber nicht, dass ihr die ganze Zeit unterwegs sein sollt. Das möchte Ich betonen,
sonst glauben alle, sie dürfen nie mehr daheim bleiben. Darum geht es hier nicht, sondern es geht darum, dass ihr euch nicht an
einen bestimmten Ort binden sollt und dass ihr keine Angst davor haben sollt, wo anders hinzuziehen. Ihr seid jetzt Sahaja Yogis,
ihr seid Teil des Ozeans und dieser Ozean kann auch überall hinbringen. Seid also bereit, an jeden beliebigen Ort zu ziehen. Es
liegt an euch, dieses Mitgefühl überall zu verbreiten und das Königreich Gottes zu verwirklichen. Ihr seid Diener Gottes und das
könnt ihr nur sein, wenn euch bewusst ist, dass es sich um eine große globale Aufgabe handelt. Nicht nur für ein bestimmtes
Land wie England, Indien oder Amerika. Es handelt sich um den Höhepunkt unserer Entwicklung. Es ist das allerhöchste, dass
wir für unsere Schöpfung und für unseren Schöpfer tun können und ihr seid dazu auserwählt. Lasst euch also nicht durch Dinge
abhalten, die nicht zu eurer Erfüllung beitragen. Gebt all das auf und verschwendet keine Energie dafür. Denn eure Erfüllung ist
euer Mitgefühl und eure Liebe. Das soll sich aber nicht auf rationaler Ebene abspielen. Mit dem, was Ich euch sage, möchte Ich
euch in einen Zustand versetzen, in dem ihr die Vibrationen sowohl aufnehmen, als auch abgeben könnt. Das soll zu einem
normalen Mechanismus in euch werden, es hat nichts mit Denken oder Rationalität zu tun. Indem Ich zu euch spreche, möchte
Ich euch gedankenfrei machen. Erlaubt einfach, dass das passiert. Mit dem vibratorischen Bewusstsein könnt ihr beurteilen, ob
ihr Vibrationen aufnehmt, speichert und an andere abgebt, oder ob ihr das nicht tut. Das alles gibt euch eine große Bedeutung
und eine besondere Aufgabe. Wie Ich früher einmal sagte, ihr seid Angestellte Gottes. Wenn ihr Fragen habt, bitte! FRAGE: Wenn
wir zornig werden, handelt es sich dann um eine Neigung in uns, so zu reagieren, oder um eine negative Entität? SHRI MATAJI:
Seht ihr, wenn ihr innerlich zornig werdet und ihr gleichzeitig wisst, dass ihr als Sahaja Yogis nichts falsch gemacht habt, dann
dürft ihr euren Zorn äußerlich nicht zeigen. Dieser Zorn hat eine Kraft. Ihr könnt dann ein bandhan geben oder etwas dergleichen.
Bleibt ganz ruhig, ihr seid im Zentrum, in der Achse, nicht in der Peripherie. Wenn ihr euch dieses Zornes bewusst seid, könnt ihr
ihn für einen bestimmten Zweck einsetzen. Die Kraft des Zornes wird die Dinge ausarbeiten, ihr werdet überrascht sein. Ihr
müsst lernen, das so zu sehen. Manchmal reicht es schon, dass man bhoots anschreit, damit sie verschwinden, ihr habt das ja
oft miterlebt. Viele geisteskranke Menschen wurden auf diese Weise geheilt. So kann aber nur Ich damit umgehen, ihr müsst
euch anders verhalten, immer zurückhaltend und höflich. Sollte aber ein Zorn in euch entstehen, weil ihr eine Charakterschwäche
habt und euch nicht unter Kontrolle habt, dann ist das schädlich. Unkontrollierter Zorn ist sehr schlecht. Bei Mir ist es so, dass
Ich sehr zornig werden kann, aber Ich habe Mich immer völlig unter Kontrolle. Denn Ich weiß, warum Ich wütend bin, wo der
bhoot ist, wie er davonrennt, Ich sehe das im Unterschied zu euch. Ihr könnt das alles nicht sehen, daher dürft ihr euren Zorn
niemals zeigen. Falls es aber trotzdem einmal der Fall sein sollte, so gibt es dafür ein sehr gutes Mantra: „ Shanti. Ya Devi sarva
buteshu, Shanti rupena samsthita.“ Bittet darum, mit innerem Frieden gesegnet zu werden, sagt dieses Mantra dafür. Dann
werdet ihr euren Zorn kontrollieren können. Dieser Friede ist das Zentrum, die Achse, von wo aus ihr alles beobachtet. Ihr seid in
Shanti, in völligem Frieden. Auch wenn ihr zornig seid, seid ihr nicht aufgebracht. Dieser Zorn kann dann als Kraft agieren und die
Dinge übernehmen. Solange ihr aber noch nicht so weit seid, ist das Einzige, was ihr tun sollt, euch komplett friedlich zu
verhalten und dieses Mantra zu sagen:„Ya Devi sarva buteshu, Shanti rupena samsthita.“ Könnt ihr es wiederholen? (Alle sagen
das Mantra) Der Friede in euch ist wie eine Festung. Das heißt aber nicht, dass ihr feige seid. Verwechselt niemals Feigheit und
Frieden. Ein friedlicher Mensch kann niemals feige sein, denn innerer Frieden kann durch nichts angegriffen oder dominiert
werden. Niemals kommen Friede und Feigheit gemeinsam vor. Eure Kraft liegt innen, nicht außen. Zeigt niemals euren Zorn. Ihr
werdet sehen, dass auch nur ein bisschen Zorn Dinge verändern kann. Zuerst etabliert aber diese innere Haltung, begebt euch
ins Zentrum, in die Achse und erlaubt euren Zorn nicht, euch zu dominieren. Durch diesen inneren Frieden werdet ihr wachsen.
Noch eine Frage? Zufrieden? Beides soll euch bewusst sein. Der Zorn, der euch innerlich unbeteiligt lässt, ist absolut in Ordnung.
Der Zorn aber, der euch involviert, der euch mitreißt, den müsst ihr ausarbeiten. Beurteilt selbst, welche Art von Zorn ihr habt.
Gute Frage. Fragt Mich noch etwas. Hier sitzen so viele Intellektuelle, stellt Fragen. FRAGE: Welche Pläne habt Ihr? SHRI MATAJI:
Meine Pläne - Ich plane nicht. Denn Ich weiß nicht, inwieweit meine Instrumente bereit sind. Aber falls Ich Pläne habe, dann die,
dass Ich meine Waffen einsatzbereit machen will und sie dann positioniere. Solange man nicht weiß, welche Reichweite die
eigene Bombe hat, wie soll man da planen? Also muss Ich zunächst einschätzen, wie stark Meine Kinder sind, welche Kräfte sie
haben. Momentan bin Ich dabei, ihnen ihre eigenen Kräfte bewusst zu machen, damit sie diese auch nützen können. Shri
Hanumana zum Beispiel war sich nach Seiner Geburt und während Seines Heranwachsens seiner eigenen Kräfte überhaupt
nicht bewusst. Man musste Ihn daran erinnern, dass Er eine sehr mächtige Person sei, dass Er viele Kräfte habe, dass Er in
seiner Kindheit die Sonne verschluckt habe, dass Er mit diesen Kräften geboren wurde, die Er jetzt anscheinend vergessen habe
und sich davor fürchte, sie anzuwenden. Die Kräfte waren sozusagen in einem ruhenden Zustand, aber sie waren da und er
musste nur daran erinnert werden, um sie wieder zu aktivieren. Diese Menschen hier haben enorme Kräfte, aber sie müssen sie
annehmen und überzeugt sein. Sollten sie das nicht tun…… Seht, wenn Ich ihnen sage, geht in dieses Haus dort. Dann antworten

sie: „Oh Mutter, vielleicht sitzt dort ein bhoot.“ ( Gelächter ) Jemand kommt besessen in ein Ashram. Alle schließen sofort ihre
Türen und denken: „ Oh Gott, dieser bhoot ist gekommen.“ Wozu habt ihr denn eure Kräfte? FRAGE: Manche Sahaja Yogis
benützen ihre Hingabe an Euch, um andere zu unterdrücken. SHRI MATAJI: Das ist wieder ganz das gleiche, Jamil. Es geht
wieder um dasselbe. Niemand kann euch unterdrücken, denn euer Spirit kann nicht unterdrückt werden. Ihr müsst das selber
erkennen. Wenn etwa Herr Y versucht Herrn X zu unterdrücken. Erstens kann der Spirit nicht unterdrückt werden, das geht nicht.
Und zu Herrn Y. Wenn dieser eine starke Bindung zu Mir hat, kann das niemand verhindern. Ihr alle habt eine direkte Verbindung
mit Mir, nicht vermittelt durch irgendjemand anderen. Wenn ihr die Handlungsweise von so einer Person akzeptiert, dann kann
Ich euch nicht helfen. Ihr alle könnt euren Spirit entwickeln, niemand kann euch dabei dominieren, ihr seid völlig frei darin, euren
Spirit zu erkennen und dieser kann durch niemanden dominiert werden. Nehmen wir also an, jemand versucht euch zu
unterdrücken. Auf welche Weise könnte das passieren? „ Wir nehmen nicht diesen Teppich, sondern einen anderen.“ Gut, dann
nehmt halt den anderen. Jemand anderer sagt: „ Ich springe ins Meer.“ Gut, dann springt. Aber was in euch kann denn dominiert
werden? Jedenfalls nicht euer spirituelles Wachstum. Und genau da beginnt das Problem. Auf der materiellen Ebene. Jemand
sagt im Ashram : „ Wir hängen das Foto von Shri Mataji hier an diese Stelle.“ Ein anderer: „ Nein, nicht hier, sondern dort hängen
wir es hin.“ Ob ihr es hier oder dorthin hängt macht absolut keinen Unterschied. Mein Foto wird überall seine Kraft entfalten. Oder
bei Pujas. Ihr wisst, dass ihr die Füße nicht in Meine Richtung halten sollt, dass ist bekannt. Trotzdem wollen sich manche nicht
daran halten und setzen sich so, dass sie ihre Füße gegen mich richten. Auch hier gilt dasselbe. Lasst sie einfach. Das nächste
Mal werden sie es nicht mehr tun, weil sie wissen werden, dass es falsch ist. Sie werden es erkannt haben. Niemand kann also
jemand anderen unterdrücken. Meine Aufgabe ist es, zu korrigieren. Wenn ihr erst einmal erkannt habt, dass ihr selber nicht
perfekt seid, der andere nicht perfekt ist, dass wir alle dabei sind, uns zu verbessern, dass wir uns weiterentwickeln, dass Mutter
sich um uns kümmert, dann hören solche Denkweisen von selber auf. Ihr braucht euch auch nicht darüber aufzuregen, wenn ihr
seht, dass ein Sahaja Yogi sehr dominant ist und andere unterdrücken will. Wenn ihr in dieser Situation Ruhe bewahrt und
einfach still bleibt, dann werden die anderen auf euch hören. Auf diese Weise dominiert ihr die Situation. Wenn ihr aber hergeht
und korrigieren wollt, dann werden die anderen euch für zwei Streithähne halten. Andernfalls zeigt ihr eure Weisheit und helft, zu
verstehen. Wenn ihr bemerkt, dass jemand sehr bestimmend ist, dann ist es viel besser, äußerlich nicht zu reagieren. Die ganze
Show ist vorüber, indem ihr eure innere Ruhe zeigt und eure Reife in Sahaja Yoga. Die Person wird sich beruhigen. Wenn ihr aber
dagegen hält und sagt: „ Halt den Mund, setz dich hin, tu das nicht!“, dann werdet ihr selber dominant. Es ist ganz falsch, Leute
so zu korrigieren, aber es passiert, sogar in Meiner Gegenwart Es ist, weil ihr immer noch zur Hälfte in der und zur Hälfte in der
anderen Welt lebt. So wie ihr die Dinge löst, gibt es immer Streitereien. Wenn Leute Geschäfte miteinander machen, will der eine
die Dinge so angehen, der andere wieder anders, sie diskutieren und so geraten sie in einen Streit. Aber das hilft einfach nicht
weiter. Auch in Sahaja Yoga hilft das nicht weiter. Man kann nur gewinnen, wenn man seine Würde und innere Ruhe zeigt und
den anderen respektvoll behandelt. So werden sich auch die Leader benehmen. Sie gehen nicht her und schießen eine andere
Person nieder. So etwas darf nicht passieren und wäre kein Zeichen einer guten Führungsqualität. Gute Führung zeigt sich darin,
wie ihr mit einer Situation umgeht. Nicht wie ihr jemanden niedermacht. Ihr habt so oft gesehen, dass Ich einfach ruhig bleibe. Es
funktioniert. Ihr braucht nicht herumzuschreien. Das macht einen miserablen Eindruck und ist ein Zeichen von sehr schlechter
Führungseigenschaft. Also erstens, ihr könnt nicht dominiert werden. Das ist die eine Tatsache, es ist die Wahrheit. Ihr könnt
euch immer spirituell weiterentwickeln, egal ob Leute versuchen, euch auf weltlicher Ebene zu dominieren. Gott sei Dank gibt es
bei uns keine Organisation und keinen bürokratischen Apparat mit Sekretären, Vizesekretären, Unter- Obersekretären,
Assistenten etc.- wir haben diesen ganzen Blödsinn nicht. Die Leute hätten sich davon dominiert gefühlt und dagegen gekämpft.
Wir haben auch kein Geldproblem, weil es diese Organisationen und diese Ideen bei uns einfach nicht gibt. Das Problem ist
gelöst, indem wir all das nicht haben. Es gibt keine Institutionen, keine Positionen. Im Gegenteil, bei uns hat jeder eine Position.
Die höchste Position, die ihr erreicht, ist euer Spirit. Oft fehlt aber die Aufmerksamkeit, sie ist mehr Egoorientiert. Das Ganze ist
sehr egoorientiert. Und Ego kann nicht mit Ego bekämpft werden. Das geht nicht. Ego oder Superego können nur mit dem Spirit
bekämpft werden. Wie sehr werdet ihr von Mir dominiert? Ich nehme all eure Aggressionen auf, aber wie sehr dominiere ich
euch? Wenn es nötig ist, euch zu korrigieren, dann tue Ich es und sage es auch, ob es euch gefällt oder nicht. Und das Resultat
ist gut, ihr seht es ja. Alles passt. Wenn es euch auch gelingt, so zu handeln, dann macht es. Wenn aber nicht, dann stört
zumindest nicht Sahaja Yoga. Jemand spricht zu viel. Gleich sagen alle, diese Person ist zu nichts gut, und von einer anderen
heißt es, sie sei sehr vernünftig. Dann streiten diese zwei und Ich denke: „Wo ist jetzt die Vernunft?“ Das zeigt ja weder Weisheit
noch Reife, nicht wahr? Diejenigen, die glauben, dass sie durch Rechthaberei und Dominanz irgendetwas erreichen können,
täuschen sich. Meine Enkelkinder zum Beispiel, sie sind realisierte Seelen, sie kümmern sich nie um solche Sachen. Sie streiten
nicht, höchstens einmal um ein Stück Schokolade. Aber wenn es um spirituelle Dinge geht, streiten sie nie. Das ist ein Bereich,

wo es keine Diskussionen geben sollte. Denn die Wahrheit ist eins. Was könnte man da diskutieren? Ihr wisst über all die
Heiligen, die über Mich gesprochen haben. Sie haben alle dasselbe über Mich gesagt. Unter Heiligen kann es keinen Streit geben,
nicht wahr? Wenn es nur eine Wahrheit gibt, wie kann es dann eine Diskussion darüber geben? Aber sowohl derjenige, der sich
unterdrücken lässt, als auch derjenige, der dominiert, muss sich weiterentwickeln. Am besten, ihr benehmt euch würdevoller,
erwachsener, väterlicher. So werden sich die Leute dann an euch wenden. Argumentationen untereinander bringen gar nichts,
das kann Ich euch versichern. Wenn ihr argumentieren wollt, dann mit anderen. Andere Fragen? FRAGE: Wie bekämpfen wir
unser Ego? SHRI MATAJI: Schaut, ihr sollt niemals das Ego bekämpfen. Wenn ihr Ego habt und ihr kämpft dagegen und wollt es
niederschlagen, dann wird es umso größer werden. Je mehr ihr es bekämpft, umso größer wird es. Die einzige Möglichkeit
besteht darin, es zu erkennen. Dafür ist eure Aufmerksamkeit sehr wichtig. Sie ist jetzt erleuchtet und alles, was ihr seht, wird
sich euch in der richtigen Form abbilden. Wenn das Ego überhandnimmt, dann beobachtet es, schaut euch in den Spiegel. Sagt:
„Oh, Mister Ego, wie geht es? „( Gelächter ). Dann wird es sich verringern. Aber bekämpft es nicht. Schaut es einfach an. Es gibt
viele verschiedene Arten von Ego. Wenn ihr etwa sehr gut ausgebildet seid, habt ihr Ego, wenn ihr nicht ausgebildet seid, dann
habt ihr auch Ego, denn ihr müsst dann beweisen, dass ihr auch etwas seid. Und so weiter. Das Beste ist daher, euch selbst zu
erkennen. Euer Selbst bedeutet euer Spirit. FRAGE: Mutter, gilt dasselbe für das Superego? SHRI MATAJI: Ja, so ziemlich. Auch
davor braucht ihr euch nicht zu fürchten. Sagt folgendes: „Verschwinde! Ich kann dich genau sehen, du bist hier, geh weg! Wie
kannst du es wagen, mich zu erschrecken, ich bin der Spirit.“ Das Ego macht aus euch einen Idioten, absolut. Und durch
Superego werdet ihr zum Feigling. Was kann man dagegen machen? Sagt wiederum: „ Ich lasse mich nicht zum Idioten
machen“, dann wird das Ego verschwinden. Wenn ihr aber ein Idiot sein wollt, dann kommt euch das Ego zu Hilfe, ihr braucht es
nur zu rufen. Ihr werdet auf schnellstem Weg ein Idiot werden, das ist ganz einfach. Ruft Mister Ego und es macht euch
sofort…Das ist eine sehr einfache Rechnung. Das Superego sitzt auf euren Köpfen und macht euch zu Feiglingen. Hier müsst ihr
sagen: „ Ich werde kein Feigling sein. Ham, Ksham. Ich bin und ich vergebe dir.“ Beides müsst ihr sagen, es ist das Mantra für
das Agnya. FRAGE: ( Eine Frau sagt, dass sie sich mit Essen beschäftigt und dass sie Angst habe, dick zu werden. ) SHRI
MATAJI: Gut, du machst jetzt folgendes. Du streckst deine linke Hand zu Mir, die rechte nach außen. Bei ihr ist das Hamsa nicht
in Ordnung, seht hier. ( Shri Mataji begrüßt Leute, die gerade gekommen sind und bittet sie, vorzukommen.) Ihr solltet mit euch
selber sehr streng sein. Sagt euch ganz klar, dass ihr perfekt werden müsst, dass ihr euer Leben Gott widmet und euch
perfektionieren wollt. Zweitens solltet ihr untereinander ideale Beziehungen haben. Die Beziehungen zwischen Sahaja Yogis sind
etwas grossartiges. Mit euren Brüdern und Schwestern sollen ganz ideale Beziehungen herrschen. In der Kollektivität aber
können wir pragmatisch sein. Der Kurs der Kollektivität kann sich ändern, so wie wir es wollen, wie es sich entwickelt, wir werden
zurechtkommen. Nehmen wir als Beispiel ein Flugzeug, es passt sehr gut. Das Flugzeug kann in der Luft fliegen, wohin immer es
will. Die Schrauben aber im Flugzeug sind alle ideal verschraubt und fixiert. Sie können sich nicht einfach lösen. Ein Pilotensitz
kann nicht nach hinten rutschen und ein rückwärtiger Sitz kann nicht einfach nach vorne kommen. Ihr seht, die Beziehungen
bleiben gewahrt, ja? Die Schrauben und Teile sind alle perfekt gemacht. Das Flugzeug aber ist nicht fixiert, es kann in den Süden,
in den Norden, wo immer es hin will. Nur die Teile im Flugzeug sind so miteinander verbunden, dass sie nicht von ihrer idealen
Position verrutschen können. Ich gebe euch dieses Beispiel, weil ihr alle heute hier seid. Ihr werdet die Zusammenhänge jetzt
besser verstehen. All diese Maschinen und Produkte, die ihr entwickelt habt, sind perfekt. Wenn sie Fehler aufweisen, dann gibt
es ein Problem. Wenn ihr diesen einfachen Zusammenhang zwischen Beziehungen und Verhalten versteht, dann wird es nie
Schwierigkeiten geben. Eure Beziehungen untereinander mit den Sahaja Yogis sollen ideal sein. Ansonsten ist es so, als ob eine
Schraube locker wäre bezogen auf den Vergleich mit dem Flugzeug. Versucht euch ideal zu verhalten. Angenommen, ihr findet
jemanden sehr egoistisch. In so einem Fall denkt zuallererst über euch selber nach und schaut, ob bei euch alles in Ordnung ist,
oder ob ihr nicht vielleicht selber egoistisch und dominant seid. Korrigiert euch, wenn das der Fall ist. Fragt euch: „ Bin ich
perfekt? Oder bin ich genauso egoistisch? Wenn ja, dann korrigiere ich mich besser. Wenn nicht, dann werde ich in keiner Weise
jemanden dominieren. Ich werde versuchen, das Ego dieser Person zu verringern, indem ich nette Dinge zu ihm sage, indem ich
mit ihm eine gute Beziehung aufbaue.“ Versucht einfach, freundlich und lieb zu sein, dann wird das Ego verschwinden. Versucht
es einfach, es ist nicht schwer. Ich meine, warum sage Ich euch das, ihr wisst ohnehin schon, was sich gehört und was nicht. So
wie diese Flamme hier genau den richtigen Abstand zu Mir haben muss, damit sie Mich nicht verbrennt, so soll es das Ziel in
eurem jetzigen Leben sein, dass eure Beziehungen untereinander perfekt werden, damit wir die besten Resultate erzielen
können. Es ist so einfach, Ich weiß gar nicht, wieso Ich euch darüber überhaupt etwas sage. Ihr müsst perfekt sein, weil ihr eine
Einheit seid. Und diese Einheit als Ganzes kann pragmatisch agieren, das funktioniert besser. Ich sehe aber, dass es sich hier
genau umgekehrt verhält. Die Schrauben sind pragmatisch, die Beziehungen sind nicht perfekt und die Kollektivität ist absolut
statisch. Sie bewegt sich nicht. Diese Kollektivität- wir sind ja aneinander gebunden. „ Wie sollen wir uns bewegen, Mutter? Wir

stecken fest. Wir sind alle aneinander gebunden und können uns nicht bewegen.“ Wie der Fels von Gibraltar. Du bist ja ein
Flugzeugingenieur, du solltest dieses Beispiel besser verstehen, als irgend sonst jemand. Noch ein Frage? Wie geht es euch?
Alles in Ordnung? Andere Fragen? FRAGE: Shri Mataji, könntet Ihr etwas darüber sagen, wie wir unsere Aufmerksamkeit halten
können? SHRI MATAJI: Rustom hat eine sehr praktische Frage gestellt, nämlich wie die Aufmerksamkeit dort halten, wo sie sein
soll. Es braucht für alles eine gewisse Übung- abbhyas- aber nicht vor der Realisation, sondern danach. Am besten ist es, wenn
ihr lernt, euch selbst zu beobachten. Fängt gleich damit an, bringt euch in einen Zustand, von dem aus ihr euch selber seht und
fragt euch: „ Was tue ich?“ Das ist der abbhyas, das Studium. Abgesehen von Mantras oder dergleichen ist abbhyas die Übung,
die Übung, zum Zeugen zu werden. So wie der Spirit im Zustand der Zeugenschaft ist. Dann wird die Aufmerksamkeit bei euch
bleiben, ihr werdet alles sehen, aber eure Aufmerksamkeit wird in euch ruhen. Versucht das zu üben: „ Bin ich der Zeuge?“
Manche Leute kommen und erzählen: „ Mutter, ich hatte eine schreckliche Zeit, dieses und jenes ist passiert.“ Also ward ihr nicht
im Zustand der Zeugenschaft. Wie sonst könnt ihr eine schreckliche Zeit haben, wenn ihr der Spirit seid? Nur wenn ihr nicht der
Spirit seid, könnt ihr eine schlechte Zeit haben. Wenn ihr alles als ein Spiel betrachtet, als ein Drama, dann habt nicht ihr die
schlechte Zeit, sondern diejenigen, die dieses Drama spielen. Auf diese Weise könnt ihr die Aufmerksamkeit halten. Übt abbhyas,
übt die ganze Zeit, ein Zeuge zu sein. Ihr geht aus, ihr seht etwas… versucht einfach zu sehen, nicht dabei zu denken, beobachtet
einfach. Es wird dann sehr viel Freude fließen und ihr werdet absolut friedlich. Eure Aufmerksamkeit wird erleuchtet werden. Und
ihr bekommt unglaubliche Inspirationen. (Nach einer langen Pause) Schaut, es arbeitet aus. Es arbeitet. Versucht, Zeuge zu sein.
Ihr bekommt auch ein ausgezeichnetes Gedächtnis, wenn ihr richtig beobachtet. Schaut Mich an, wenn Ich etwas sehe, dann ist
es wie ein Film in Meinem Gedächtnis. ZB dieser Raum, nachdem Ich ihn gesehen habe, weiß Ich alles, das Design, wo ihr
gesessen seid, wie ihr gesessen seid, wie es euch gegangen ist etc. Für Mich ist es wie ein Bild, das Ich abrufen kann. Nicht nur
von diesem Leben, sondern von vielen Leben vorher. Denn dieses Aufnahmesystem arbeitet perfekt. Sobald aber Gedanken da
sind, ist es als ob etwas dazwischen wäre. So wie er Mich nur mit der Kamera aufnehmen kann, wenn sich niemand davor
bewegt. Ansonsten funktioniert die Aufnahme nicht. Wenn aber nichts dazwischen ist und ihr gut durchsehen könnt, dann wird
alles Wichtige aufgezeichnet. Ihr werdet weiters erstaunt sein, dass ihr euch unwichtige Dinge nicht merken werdet. Nicht so wie
jetzt, wo die Leute, wenn sie in ein indisches Dorf kommen, sich nur merken, dass es so dreckig war, dass sie am Betonboden
schlafen mussten etc. ( Gelächter ) „ Dann gingen wir hinein und da gab es keinen ordentlichen Stuhl, wo man sich hinsetzen
konnte. Der Stuhl war so hart, mein Rücken fing an zu schmerzen.“ Das alles merken sie sich. „Oh mein Gott, ich konnte meine
Realisation nicht bekommen.“ Immer nur das Schlechte, versteht ihr? Wie in den Zeitungen- immer nur schlechte Nachrichten.
Aber wenn jemand wirklich realisiert ist, dann bemerkt er die schlechten Gerüche nicht. Er denkt gar nicht an irgendwelche
schmutzigen Sachen, überall, wo er geht, ist es schön und er riecht immer irgendetwas Gutes. Sogar wenn ihr nur Sand seht,
dann fällt euch das Muster im Sand auf oder ein kahler Hügel…. Da kamen ein paar Leute und Ich sagte zu ihnen: „ Schaut wie
schön diese Hügel hier in Maharashtra sind.“ Sie antworteten: „ Mutter, wo ist da die Schönheit? Da wachsen überhaupt keine
Bäume drauf.“ Ich erwiderte: „ Das ist es ja gerade, schaut euch die Formen an, wie schön sie sind.“ Sie konnten das nicht sehen,
so wie Ich. Und wenn ihr Mich fragt:“ Welcher Hügel ist das?“, dann weiß Ich auch das genau, denn ich kenne die Form aller
Hügel, wie sie entstanden sind und sich geformt haben usw. Wenn man das alles nicht sehen kann, entgeht einem die Schönheit
der Dinge. Ständig wird nach Fehlern gesucht und es werden Vergleiche angestellt. Zum Beispiel denken viele, englische Bäume
seien besser als die Bäume hier, also muss es hier schlechter sein. Ihr aber könnt alles von einer absoluten Seite aus betrachten,
ihr könnt überall das absolute sehen und es steht mit euch in Verbindung. Wozu müsst ihr also beurteilen? KOMMENTAR:
Mutter, vielleicht könnt Ihr die Schönheit sehen, weil Ihr die Künstlerin seid. SHRI MATAJI: Ich bin die Künstlerin und Ich bin die
Kunst. Aber was ist mit euch? Wer seid ihr? Ihr seid diejenigen, die erschaffen wurden, die aber ihrerseits auch erschaffen und zu
Künstlern werden können. Gerade das will Ich euch verständlich machen. Ihr seid das Licht und ihr gebt das Licht an andere
weiter. Darüber hinaus könnt ihr dieses Licht, das ihr weiter gegeben habt, ernähren und aufrechterhalten. Das ist der
Unterschied zwischen euch und anderen Menschen. Nicht nur, dass ihr die Künstler seid, sondern auch, dass ihr diese Kunst
genießen werdet. Das alles habt ihr bekommen, ihr seid euch dieser Kräfte nur nicht bewusst. Es ist etwas sehr dynamisches,
dass mit euch passiert ist, dem ihr euch hinwenden sollt. Unsere Aufmerksamkeit richtet sich aber sehr oft dorthin, wo
schmutzige und hässliche Dinge sind. Leute sagen Mir: „Das war dort so abstoßend.“ Ich aber habe nichts dergleichen gesehen,
für Mich war es nur schön, wie der Elefant da stand, wie er sein Bein hochzog und seinen Rüssel in die Luft streckte. Wo war da
ein Schmutz, fragte Ich. „ An der Rückseite.“ Ich war nie an der Rückseite. Auch wenn ihr Menschen beschreibt. Ich erkundige
Mich bei jemanden über eine andere Person. Dann werden euch sogleich viele komische Sachen einfallen. Sogar die Fotografen,
sie machen nur dann Fotos, wenn man gerade irgendwie komisch dreinschaut oder das Gesicht gerade ein bisschen weggedreht
ist. Das heißt, es ist wie eine Suche nach Hässlichem, nach Fehlern, nach etwas, das falsch ist. Wenn ihr euch die ganze Zeit so

verhält, dann könnt ihr nie glücklich sein. Die ganze Zeit sucht ihr nach Defekten, Fehlern, Schmutz und Abstoßendem. Das ist so,
als ob ihr nach Problemen Ausschau haltet. Ihr bittet förmlich darum. Es sagte jemand: „ Dort waren so viele Löcher.“ Ich fragte:“
Bist du in eines hineingesprungen? Besser du springst gleich hinein, sodass du nie mehr irgendwo Löcher sehen kannst.“ Ihr seht
nicht den ebenen Boden, ihr seht nur die Löcher. Warum? Alles kann hässlich ausschauen für jemanden, der nur das Hässliche
sehen will. Probiert es aus. Versucht nur das Gute im anderen zu sehen. Zumindest bei Sahaja Yogis solltet ihr es so machen,
wenn schon nicht bei allen anderen. Fragt euch, was ihr den anderen verdankt, wie ihr eine gute Beziehung miteinander haben
könnt. Warum nicht einfach das Gute im anderen sehen? Wenn ihr euch um einander kümmert und euch gegenseitig bestärkt, so
helft ihr damit Sahaja Yoga. Ihr aber wollt eurem Ego helfen, indem ihr euch für sehr weise hält. Wenn ihr lernt, andere zu
schätzen, dann habt ihr allein dadurch schon bessere Beziehungen. Das ist eine sehr einfache Tatsache. Es gibt so viele Filme, in
denen Leute miteinander sprechen, als würden sie sich gegenseitig anschreien. Was braucht es, um höflich und wertschätzend
miteinander umzugehen? Um nette Dinge zu sagen? Sobald ihr jemanden seht: „ Oh Gott! Was bist du hässlich geworden.“ Es ist
das größte Kompliment. So ist die menschliche Natur. Im anderen immer die Fehler zu sehen, die Schwächen, egal in welchem
Zusammenhang. Ist jemand sehr ordentlich, dann wird diese Ordentlichkeit kritisiert. Ist jemand sehr schlampig, dann wird
wiederum das schlechtgemacht. Aber warum schaut ihr nicht zuerst bei euch, ob es da irgendetwas gibt, dass nicht in Ordnung
ist oder etwas, über das man sich aufregen kann? Für Mich haben solche Dinge keinerlei Bedeutung, das konntet ihr schon
feststellen. Es macht für Mich keinen Unterschied, ob ihr Mir hier oder dort einen Platz zum Schlafen gebt, ob Ich am Gras
schlafen soll, welches Badezimmer ihr Mir gebt, daran erinnere Ich Mich nicht einmal. Was soll Ich Mir ein Badezimmer merken,
das ist alles einerlei. Ich habe kein Gedächtnis für solche Sachen, auch wenn ihr das von Mir verlangen würdet, Ich werde es Mir
nicht merken. Wenn ihr Mich fragt: „Wie bist du ins Badezimmer gekommen?“-„ Welches?“- „Dasjenige.“- Ich: „ Es ist alles in
Ordnung. Ich war dort.“ Dann zum Essen. „Wie hat es geschmeckt, was war es für ein Essen … “Über das alles machen sich die
Leute so viele Gedanken. Wozu? Das ganze Essen kommt einfach in den Magen und wird dort verdaut, wozu soll man sich da so
viele Gedanken machen. Ihr vergeudet eure Energie. Ich vergeude Meine Energie niemals, dafür habe Ich keine übrig. Warum also
macht ihr das? Warum nicht einfach nur das Gute sehen. Gut, wenn ihr schlechte Dinge seht und ihr könntet sie ändern, das wäre
in Ordnung. Wenn ihr das aber nicht könnt, dann werdet ihr selber geschädigt. Heilen können ist gut, aber ihr könnt es nicht.
Manchmal beurteilen Leute die Handlungsweise von anderen und behaupten, dass sie selber niemals so agieren würden. Dafür
tun sie jedoch wieder etwas anderes, was sonst niemand tun würde. Indem ihr andere beurteilt, sollt ihr wissen, dass ihr
zuallererst euch selber beurteilen sollt. Denn womit beurteilt ihr denn? Mit eurem Ego und eurem Superego. Das ist ein sehr
verbreitetes Fehlverhalten, das nicht mehr vorkommen sollte. Ihr seid jetzt realisierte Seelen, ihr seid Heilige. Auch wenn früher
die Heiligen alles Mögliche gemacht haben, vergesst das. Aber ihr seid nicht dazu da, um die Fehler zu sehen, sondern um in
jeden von euch die guten Dinge zu erkennen. Ganz banale Dinge waren das manchmal. Jemand verwendet ein falsches
englisches Wort oder einen falschen Ausdruck in Sanskrit oder etwas in der Art, sofort stürzt ihr euch darauf und gebt eine
grosse Lektion. Niemand hört zu, gut so. Euer Gehirn ist nur darauf ausgerichtet, zu hören, ob jemand etwas Falsches sagt. Die
Aufmerksamkeit sollte aber darauf liegen, zu sehen, was Schönes gesagt wird. So wie es bei Mir der Fall ist. Ihr werdet niemals
die Schwächen der anderen sehen. Niemals. Ihr werdet dafür keine Augen mehr haben. Bei Mir ist das so, Ich bin so
konditioniert, das müsst ihr wissen. Es ist manchmal schwierig. Jemand wollte einmal, dass Ich beim Kartenspiel mitmache und
um Einsätze spiele. Aber dafür habe ich kein Gedächtnis und Ich verliere immer. Ich verstand nicht, wozu dieses Spiel gut sein
sollte und Ich konnte es Mir nicht merken. „Du hast sonst so ein gutes Gedächtnis und kannst Dir hier nicht einmal diese drei
Karten merken?“, meinte jemand. Nein, das konnte Ich nicht. Mein Gehirn hat Mich völlig im Stich gelassen, Ich habe alle Karten
vergessen. Ich bin wie ein Idiot, wenn es um dieses Kartenspiel geht. Und warum sollte Ich auch? Für solche Dinge bin Ich nicht
zu gebrauchen und das hat sich herumgesprochen. Sie wissen, dass Ich dafür nutzlos bin. Also nehmt euch ein Beispiel. Es
bringt so viel Freude, zu sehen, wie schön alles in uns und um uns herum ist. Zu erkennen, welch unglaubliche Schönheit existiert
und wie oft wir sie einfach übersehen. Dann beginnt solch eine große Freude, solch ein Segen in uns zu fließen. Wie oft erkennen
und sehen wir das nicht. Alles ist so beglückend und schön. „ Oh mein Gott! Was für eine Quelle der Freude, die direkt neben mir
existiert, und ich wusste es nicht. Und dann drehte ich mich um, und sah diese Kraft. Nur indem ich mich umdrehte.“ Schaut in
eine andere Richtung - mit all euren Konditionierungen und Vorstellungen, die ihr habt – urteilt wenigstens nicht über andere. Ihr
großen Kunstkritiker, Ich bitte euch, gebt nicht ständig Kommentare zu allem ab. Das Ego spielt mit euch. Beobachtet und seht,
wie es euch das Gefühl gibt, sehr bedeutend zu sein. Seid vorsichtig. ( Nach einer Pause ) Da waren ein paar Leute aus Amerika,
sind sie angekommen? Noch nicht also. Dann entscheiden wir, sobald sie da sind, was weiter geschieht. SHRI MATAJI BERÄT
EINE YOGINI ÜBER IHR VERHÄLTNIS ZU IHRER MUTTER. (Bemerkung: Da die Yogini, zu der Shri Mataji spricht, zu weit vom
Mikrophon entfernt ist, können ihre Worte nicht verstanden werden und es ist nur das, was Shri Mataji sagt, transkribiert) Linda,

was dein Problem betrifft, was soll geschehen? Wirst du deine persönlichen Probleme überwinden können oder nicht? - Ich
spreche jetzt mit Linda. Ich würde vorschlagen, du bleibst bei deiner Mutter. Sie braucht dich. Sie ist alt, sie braucht dich und du
musst ihr helfen. Da ist nichts Falsches daran. Nein, nein, nein. Du verhältst dich unangemessen, nicht sie. Du musst ihr helfen.
Gib ihr Liebe, Zuwendung. Sie ist einsam. Sie benimmt sich so, weil sie einsam ist. Du liegst falsch. Ich würde nichts gegen sie
sagen, sie hatte niemals Liebe und du bist ihr einziges Kind. Du solltest sie lieben. Gib ihr mehr Liebe, mehr Aufmerksamkeit. Und
auch was sie über Peter sagt, daran solltest du dich halten. Wir werden sie beruhigen, sie wird verrückt wegen dieser Sache. Lass
sie reden. Es schadet ja nicht und es bedeutet nichts. Es sind nur Ausflüchte. Das ist, weil du durcheinander bist, deshalb denkt
sie so. Aber du solltest in dir mehr Geduld, mehr Liebe und Mitgefühl entwickeln. Sie hat hundertmal gesagt, mache Sahaja Yoga.
Wie sehr hat sie diesbezüglich ihre Einstellung geändert, denn als du dort warst, bist du ganz verrückt geworden. Und das bist du
manchmal wirklich, das habe Ich gesehen. Zunächst versuche ordentlich und sauber zu sein und sorge für sie. Du musst diese
Verantwortung jetzt übernehmen. Sie ist eine alte Frau, die ihr ganzes Leben lang keine Liebe erfahren hatte. Was sie braucht, ist
Liebe und als ihr Kind, ihre Tochter, musst du ihr Liebe geben. Was immer sie ist, du kannst sie nicht allein lassen. Wenn du ihr
Liebe gibst, so bin Ich sicher, dass du sie heilen kannst. Nimm es als eine Herausforderung an und gib ihr ein bandhan. Jeder
kann ihr ein bandhan geben und ihr auf diese Weise helfen. Du kannst nicht einfach vor deinen Verpflichtungen gegenüber deiner
Mutter davon laufen und sie hilflos zurücklassen. Das werde Ich niemals erlauben. Du kannst nach Chelsham gehen und dort ein
Center starten. Mach es so. Das musst du. (Frage einer Yogini: Soll sie bei ihr wohnen, Mutter?) Ja natürlich, warum denn nicht?
Sie ist deine eigene Mutter und sie ist nicht so eine böse Frau. Das denke Ich nicht. Ich habe sie ja getroffen. Aber du selber wirst
verrückt. Ich weiß es. Das ist ein Test für dich. Du sollst mit ihr leben- sie ist ja schon so alt. Wie alt genau ist sie? Schau, mit
dreiundsechzig ist sie allein in diesem Haus zurückgeblieben. Was wird sie machen? Du wirst ihr sagen, dass Ich beschlossen
habe, dass zu tun, was du mir über Peter gesagt hast. Sie wird wieder in Ordnung kommen. Schau, versuche ihr alles zu erklären.
Sag einfach: „ Ich werde jetzt für dich sorgen. Du bist sehr krank, es geht dir nicht gut.“ Sei vorsichtig. Hast du jemals mit ihr
freundlich gesprochen? Nein, hast du nicht und genau darum geht es. Als Sahaja Yogini musst du ihr gegenüber sehr lieb und
mitfühlend sein. Sie ist eine alte Frau, hatte keine Liebe von ihrem Ehemann und sie hat immer versucht, etwas für dich zu tun.
Als Tochter hast du eine Verpflichtung. ( Linda sagt, dass sie sich Sorgen um ihr Kind mache – der Name klingt so ähnlich wie
„Bumble“ ) Wenn du damit aufhörst, dann wird sie nicht auf diese Weise darunter leiden. Versuche nicht, ein Problem zwischen
ihr und dir zu machen. Es sollte keine Kluft bestehen. Wenn es keine Kluft zwischen euch gibt, dann wird es auch keine
Schwierigkeiten geben. Das Problem besteht ja nur, weil ihr beide ein Problem seid und daher leidet das Kind. Sollte dein Kind
irgendetwas gegen deine Mutter sagen, dann sag ihm, dass es das nicht tun soll. Dass es nicht so mit deiner Mutter sprechen
soll. Ansonsten wird es sich später gegen dich richten und es dir vorwerfen. Glaube Mir. Dein Kind ist diesbezüglich viel
vernünftiger als du es bist. Du solltest ihm überhaupt nichts über deine Mutter erzählen, sondern nur: „ Sie war sehr lieb und nett
zu mir.“ Wenn das mit Bumble richtig besprochen wird, dann wird alles in Ordnung kommen. Wie lange wird deine Mutter noch
leben bei allem was sie bisher erlebt hat? Verstehst du? Wo willst du sonst versuchen, dein Sahaja Yoga anzuwenden, wenn du
es nicht einmal bei deiner eigenen Mutter kannst? Nein, so geht es nicht. Es ist nicht äußerlich, alles ist innerlich. Äußerlich
musst du gar nichts machen, sondern innerlich musst du es ausarbeiten. Sei nett, sei freundlich, sei hilfreich, sie wird höchstens
ab und zu mit dir schimpfen, aber das macht nichts. Verzeihe ihr. (Linda sagt, ihre Mutter könne nachts nicht schlafen, sie
wandere im Haus herum und führe dabei Selbstgespräche.) Das macht nichts. Du kannst dann einige Mantras für dich in deinem
Herzen sagen. Du kennst das Mantra für nidra und all das. Du gibst ihre linke Seite nach rechts und sie wird schlafen. Du tust
alles, damit sie schläft, sag das Mantra dreimal, und du wirst dann selber tief einschlafen. Auch wenn deine Mutter dann noch
spricht, während du schläfst, wird sie dich nicht mehr aufwecken. Du schläfst einfach ein und sie wird dann zu sich sagen: „ Ok,
geh und schlaf der Form halber.“ Es ist sehr einfach, diese Dinge zu lösen. Sie braucht dich ja so sehr. Sie kann nicht schlafen.
Stell dir nur vor, eine Mutter, die nicht schlafen kann. Wie kannst du sie verlassen? Schau, in welchem Zustand sie ist. Sie ist
deine Mutter. Wie also kannst du sie im Stich lassen? Das kannst du nicht. Du kannst deine Mutter nicht einfach verlassen. Weißt
du, Kathy wollte zu Mir kommen, erinnerst du dich Kathy? Ich sagte zu Ihr: „ Das geht nicht, du kannst nicht deine Mutter im
Krankenhaus lassen und mit Mir nach Indien fahren.“ Sie hat das überhaupt nicht verstehen wollen, Ich sagte ihr nochmals: „Du
bleibst bei deiner Mutter.“ Sie ist hier, du kannst sie fragen. Die Mutter hatte Krebs und sie hat sie besucht und blieb daheim. Ihr
könnt eure Eltern nicht einfach so zurücklassen, versteht ihr? Eltern sind ein sehr wichtiger Aspekt. Ab einem gewissen Alter
müsst ihr auf eure Eltern schauen. Wie auch immer sie sind, ihr müsst für sie sorgen. Das ist sehr wichtig in Sahaja Yoga. Dein
rechtes Herz kann nicht gut sein, Shri Rama kann nicht in Ordnung sein, wenn du nicht auf deine Mutter Acht gibst. Sie ist keine
so schlechte Frau, Ich habe sie kennengelernt. Wenn sie sehr grausam oder dergleichen wäre, dann würde Ich sagen, vergiss die
ganze Sache. Aber sie ist nicht so. Sie trinkt, weil sie keine Gesellschaft hat, weil sie nicht weiß, was sie mit sich anfangen soll.

Sie versucht, vor sich selber davonzurennen. Man kann das sehr leicht verstehen. Sei nett und freundlich. Zeig ihr, dass sie dir
etwas bedeutet, das wird ihr helfen. Ich weiß, dass sie keine schlechte Frau ist. Vieles von ihr ist auch in dir vorhanden. Ihre Güte.
(Linda erzählt Shri Mataji etwas über den Bruder ihrer Mutter.) Das habe Ich bereits gehört. Diese Geschichte kenne Ich. Was
auch immer sie getan haben mag, das spielt keine Rolle. Indem du sie verlässt, wirst du ihr dann so helfen? Du solltest an die
Stelle dieses Bruders treten. Sag ihr einfach: „ Macht nichts, dass dein Bruder gestorben ist, ich bin jetzt hier, um dir zu helfen,
Mutter.“ Warum hängt sie ihrem Bruder nach. Glaubt sie, wenn er am Leben wäre, würde er auf eine alte Frau schauen? Gott
weiß, dass auch er davongelaufen wäre. Warum kannst du den Platz des Bruders nicht einnehmen? Ich weiß, dass du es kannst.
Warum auch nicht? Übernimm selber die Verantwortung. In Ordnung? Du sorgst für sie, so wie du für Mich sorgst. Warum nicht?
Probiere es. Es lohnt sich wirklich. Sei nett und liebenswürdig. Sag ihr liebe, angenehme Dinge. Zeige Interesse für ihr Leben.
Dieses ganze Gerede ist zum großen Teil wegen all der Psychologen entstanden. Sie sind schrecklich. ( Gelächter der Yogis ).
Immer heißt es bei ihnen: „ Die Mutter hat das oder das getan..“ Jeder, den Ich kennenlernte, hat irgendein Problem mit der
Mutter. Aber wie kann es sein, dass alle Mütter hier so grausam sind? Möglich, dass die eine oder andere dabei ist, aber doch
nicht alle. Und auch wenn sie vom rechten Weg abgekommen sind, dann nur, weil sie selber nie Liebe erfahren haben, weil sie
ihren Platz im Leben nicht gefunden haben. Wahrscheinlich wurden sie von ihren Männern schlecht behandelt oder gequält und
verfolgt oder die Probleme kamen von ihren Eltern. Jeder hier wurde von seiner Mutter gequält? Das ist Psychologie, denke Ich.
Vom falschen Blickwinkel aus betrachtet kann die Mutter immer wie ein Feind wirken. Im Westen ist das Bild der Mutter
schrecklich. Durch Kriege und andere Umstände wurden die moralischen Werte dieser Generation erschüttert. Welche Art von
Leben kann so eine Gesellschaft einer guten Frau bieten? Gütige Frauen werden in dieser Gesellschaft wirklich schlecht
behandelt. Nur die Schlauen und Arroganten und solche, die sich gut behaupten können, sind hier erfolgreich und können
existieren. So ist das hier. Es findet ein regelrechter Kampf statt. Jede gute Frau wird hier schlecht behandelt und gequält. Es ist
direkt ein Wunder, wenn sie hier überleben kann. Fragt Maria, sie kann es euch bestätigen, sie kann euch sagen, wie man als Frau
hier heruntergemacht wird, wie man beleidigt wird etc. Jeder hier hat das schon beobachtet. Also macht nicht ständig die Mütter
für alles verantwortlich. Ihr müsst jetzt für sie sorgen. Nun, was noch? FRAGE: Könntet Ihr mich und meine Freundin verheiraten?
SHRI MATAJI: Wer ist deine Freundin? Ist sie keine Yogini? Sie ist also eine Sahaja Yogini. Ihr wollt an Krishna Ashtami heiraten?
Sollen dort auch andere Hochzeiten stattfinden? Nun, wann ist Krishna Ashtami? ( Ein Yogi: „ Nächsten Sonntag.“ ) (Viel
Gelächter und dann sagt der Yogi, der um Verheiratung gebeten hat: „ Irgendwann in der Zukunft, nicht…“ ) Seht ihr, der beste
Platz zum Heiraten ist Indien. Es ist dort einfach und hat viel Atmosphäre, ihr sitzt auf einem Pferdewagen usw., versteht ihr? Ich
bin nämlich nicht sicher, ob wir jemanden finden, der das alles jetzt für den Krishna Ashtami Tag organisieren kann. Natürlich
wäre es gut, denn es gibt einige, die heiraten wollen. Aber ihr solltet trotzdem das Heiraten in Sahaja Yoga nicht als eine
Selbstverständlichkeit voraussetzen. Manche haben nicht das richtige Verständnis dafür und es ist sehr gefährlich, damit zu
spielen. Das kann sehr gefährlich werden. Ok? Also, gebt euch noch ein bisschen Zeit und Ich werde euch dann sicherlich
verheiraten. Am besten ist es, wenn man sich Zeit für die Entscheidung nimmt. Es ist manchmal wirklich komisch, im Nachhinein
fühlt sich keiner verantwortlich und dann gibt es Erklärungen, wie: „ Oh, ich habe nichts verstanden, ich war noch nicht soweit, ich
war noch immer von einem bhoot besessen und dann habe ich einen anderen bhoot geheiratet ( Gelächter von den Yogis ).“ ( der
Yogi sagt zu Shri Mataji, dass er Ihr seine Freundin vorstellen will) Ihr habt euch nun genug Zeit gegeben, aber eines müsst ihr
sehen, das Leben im Westen, auch bei einfachen Leuten, wenn man mit Heirat anfängt, dann laufen sie Amok. Wirklich, es gibt
einen Aufschrei. Fragt David Prall, er kann es euch erzählen (Gelächter). Seht ihr, das Leben ist so unglaublich komisch hier. „
Ehe, oh Gott, das bedeutet Schreckliches. Wenn es zur Trennung und Scheidung kommen sollte, dann muss man einen Haufen
Geld hergeben. Die Hälfte des Geldes wird die Frau davontragen. Sie wird mich umbringen.“ Sie zeigen ständig, wie eine Frau den
Mann umbringt und umgekehrt. Lauter verrückte Sachen, was die Ehe betrifft. Also, ich glaube, eure Entscheidung ist gut. Wenn
ihr es arrangieren könnt, dann würde Ich euch gerne verheiraten, denn Krishna Ashtami ist ein guter Tag für Hochzeiten. Unsere
sechzehn Ehen vom letzten Mal in London, wie geht es ihnen? Wer von euch waren die sechzehn Ehepaare? Lasst euch
anschauen. Alles wunderbar? Erste Klasse? Sehr gut. Was die nächste Hochzeitspartie betrifft- einige werden etwas zögerlich
sein, wie Nick. Ich würde ihn gern verheiraten. Nick bist du nicht mehr so ängstlich? Nick? Auch am Dashera Tag können wir
Hochzeiten haben, das passt auch gut. Zuerst Krishna Ashtami, dann Dashera. Dieser Tag ist sehr gut, sehr würdig für
Hochzeiten. Auch nach Diwali, nach der Hochzeit der Tulasi. Wir organisieren also am Dashera Tag Hochzeiten. Kümmert euch
darum, wer bis dorthin heiraten will und bereitet die Leute darauf vor. Das wird circa Ende Oktober sein. Schaut bitte auch nach,
wo Ich zu dieser Zeit sein werde. Gut? Derek Ferguson: Mutter, ich möchte noch gerne etwas fragen, warum ist es so, dass
Yogis, auch wenn sie schon lange in Sahaja Yoga sind, die kühle Brise an den Händen nicht spüren, die Blockaden nicht spüren,
oder nur Brennen die ganze Zeit, manche spüren etwas am Kopf oder an ihrem Körper, den Zehen, Händen. Gibt es einen Weg,

wie wir das beeinflussen können, wie und wo wir die Vibrationen spüren, oder ist es einfach so, dass jeder die Vibrationen anders
spürt? SHRI MATAJI: Nein, nein. Es hat als allererstes etwas mit eurem Nervensystem zu tun. Wenn euer Nervensystem
geschädigt ist, dann kann es sein, dass ihr überhaupt nichts spürt. Für das Nervensystem sind Massagen das allerbeste.
Jemand sollte eure Hände, euren Rücken massieren. Ich habe euch immer wieder gesagt, massiert eure Hände oft mit vibriertem
Olivenöl. Es kann zu tun haben mit Unempfindlichkeit. Wenn aber im Körper Blockaden gespürt werden, dann heißt das, alles ist
in Ordnung, nur das Vishuddhi nicht. Massiert das Öl dann am Vishuddhi. Reinigt das Vishuddhi, arbeitet darauf. Für das
Visuddhi nehmt am besten Butter und reibt damit die Muskeln und alles hier ein. Dann werden auch eure Hände sensibler
werden. Nehmen wir aber an, es kommt keine kühle Brise aus dem Kopf, das kann sein, wenn die Realisation nicht vollständig
etabliert ist. Aber es ist auch möglich, dass jemand die kühle Brise am Kopf nicht spürt, ihr aber könnt sie dort spüren, das heißt
dann, dass derjenige zwar realisiert ist, aber seine Chakras noch nicht in Ordnung sind und gereinigt werden müssen. Das ist bei
jedem anders. Es gibt auch Leute, bei denen die Kundalini noch nicht aufgestiegen ist, die aber Sahaja Yogis sind. Das kann sein,
Ich weiß aber nicht, ob es solche hier gibt. Leute, die für sehr lange Zeit unverheiratet sind, sind auch schwierig, sie spüren nie die
kühle Brise an der Handfläche, da gibt es einige von dieser Sorte. Aber trotzdem sind sie realisiert. Auf jeden Fall auch wenn sie
nichts spüren, sind sie realisiert. Nach der Hochzeit entwickelt man eine Sanftheit, eine gewisse Balance, was bei
unverheirateten nicht der Fall ist. Daher spüren manche Leute nichts. Aber es gibt die unterschiedlichsten Gründe dafür. Leute,
die sehr egoorientiert sind, sollen ihre linke Seite immer wieder nach rechts heben. Sie sollen auf ihren Händen herausfinden, ist
links oder rechts stärker? Wenn die linke Hand schwächer ist, dann heißt das, ihr müsst links nach rechts heben. Ihr könnt es an
der Größe der Hände erkennen. Eine Hand zum Foto, die andere weg vom Foto. Ihr müsst das alles ganz unterschiedlich
bearbeiten, weil es so viele verschiede Fehlerkombinationen gibt. Das heißt aber nicht, dass ihr deswegen ein linkes Visuddhi
entwickeln sollt, das wäre das schlimmste, das passieren kann. Ein linkes Visuddhi ist eine sehr komplizierte Situation. Darüber
werde Ich euch einmal eine eigene Lektion erteilen. Über all die Möglichkeiten, die durch unterschiedliche Kombinationen und
Zusammenhänge in den Chakren auftreten können. Aber die Symptome zeigen sich meistens nach außen. Ihr könnt sehr gut an
der Persönlichkeit eines Menschen erkennen, wo seine Blockaden liegen. Es ist ein großes Problem mit Leuten, die keine
Vibrationen spüren. Einige können einfach nichts spüren. Wie viele Leute gibt es hier, die nichts spüren und niemals gespürt
haben? Hebt eure Hände. Kerry, ja ich weiß. ( SY: Nicht immer ). Du hast früher manchmal etwas gespürt? Gut. (kaum
verständliche Stimme eines Mannes, der erzählt, dass seine Hände ganz heiß waren, als er im Ashram gearbeitet hat.) „ Mutter,
seit ich ins Ashram gekommen bin, sind meine Hände ganz heiß, aber die Blockaden spüre ich innerlich.“ Beide Hände? Welche
Arbeit machst du dort? SY: Nicht sehr viel, Mutter. Gut, du hattest eine Blockade auf der linken Seite. Man kann sehr deutlich
sehen, deine rechte Hand leuchtet ganz stark. Auf der linken Hand, da gibt es ein Problem. Hier leuchten die Finger nicht so sehr.
Du hattest ein Problem auf der linken Seite, erinnerst du dich? Das kommt von Streitereien. Im Ashram kämpfen die Vibrationen,
daher spürst du heiß. Das ist in Ordnung, es wird ausarbeiten und kühl werden. Gib deine rechte Hand immer weg und die linke
zu Mir. Es wird sich einrenken. - Wann bist du gekommen? SY: Am Mittwoch, Mutter. Ah ja, und du bleibst hier im Ashram? SY:
Nein, er ist nicht im Ashram, Mutter. Nein, wo schläft er dann? SY: In einem Hotel Warum denn? Du bleibst hier und arbeitest
deine Blockaden aus. SY: Er wird morgen kommen und hier bleiben Gute Idee. (In Hindi erkundigt sich Shri Mataji nach dem
Befinden einiger Yogis.) Nun kann Ich gehen.
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Heute feiern wir einen besonderen Tag.
Wir verehren die Ur-Inkarnation, die als Shri Krishna auf der Erde inkarnierte.
Viele seiner Qualitäten habe ich Euch bereits in meinen Vorträgen beschrieben. Aber die größte aller Seiner großen Qualitäten
war, dass er der Yogeshwara war
Er war der „Gott des Yoga“, eben Yogeshwara. Er war die göttliche Kraft, die unsere Verbindung mit dem Göttlichen beschlossen
hat. Ohne seiner Erlaubnis und seiner Zustimmung können wir kein Sahaja Yogi sein. Er war der Yogeshwara. Und ein echter Yogi
ist der, der diese Qualität des Yogeshwara-Seins in sich erweckt hat und auch lebt.
Der uns bekannte Begriff Yoga bedeutet die Verbindung unserer Aufmerksamkeit mit dem Göttlichen.
Und noch immer verstehen wir den tieferen Sinn dieser Bedeutung nicht. Was hat sich denn in unserem Inneren bewegt?
Natürlich entwickeln sich Kräfte in euch, sobald sich der Spirit in euch entfalten kann. Eine davon ist, dass wir „kollektiv bewusst“
werden. Auch das ist das Geschenk von Shri Krishna, erst dann fühlen wir uns mit der Kollektivität verbunden. Euer Ego und
Superego verkleinert sich und ihr könnt euch von euren Karmas und euren Bedingungen und Konditionierungen lösen. Und es
beginnt ein neues Erwachen in eurem neuen Lebensabschnitt und in einem neuen Zeitraum.
Doch was ist so besonders an der Größe, ein Yogeshwara zu sein. Was macht diesen Zustand so großartig?
Nämlich: Er, Shri Krishna ist für Euch der Ishwara. Er ist der Ishwara aller Yogis.
Was ist so großartig an seinen Eigenschaften und seiner Natur? Es ist das Spiel. Für Ihn ist das Leben ein Spiel - Līla.
Für Shri Rama gab es kein Spiel. Für ihn war das Leben eine Ebene, auf der er zeigte, wie man ein sehr dharmisches Leben als ein
Maryada Purushottama führte. Shri Krishna zeigte sich in seinem Leben als ein Līladhara, der, der das Līla, das „Spiel“ spielt.
Das ganze Leben und das ganze Universum sind ein Spiel. Alles was Shri Adi Shakti schuf, alle diese drei Kräfte sind nichts als
ein Spiel. Das ist es, das Er an seiner Inkarnation deutlich zeigte. Da gibt es noch etwas zu sagen bezüglich der Bedeutung von
Yogeshwara:
Līladhara ist der, für den das ganze Universum ein Spiel bedeutet. Er befindet sich auf der Achse, und alles was sich um ihn
herum befindet ist ein Spiel. Für euren in euch wohnenden Spirit ist dies unreal, weil alles unwirklich ist.
Das Leben ist eine Komödie und ein Drama zugleich, und nichts ist daran so ernst zu nehmen. Der Spirit ist die einzige
Wirklichkeit in uns, der Rest ist unwirklich. Es gibt keine verschiedenen „Wirklichkeiten“ in uns.
Im Sanskrit gibt es nur die Wahrheit oder die Unwahrheit, satya oder asatya. Es gibt keine 10 Worte für Wahrheiten.
Wenn dieses große Ereignis des Einswerdens mit dem Spirit geschieht, dann bekommt ihr auch die Kräfte dazu.
Ohne eine gewisse Reife öffnet sich euer Herz. Ihr versteht das wenigstens mental und euer Herz öffnet sich. Gut, anfangs

bekommt ihr diese Kräfte, um zu beginnen, damit ihr auch das Vertrauen in diese Kräfte spürt. Wenn ihr dann zum Vertrauen
auch die Erfahrung habt, ist dies der Anfang. Wenn ihr eure Kräfte verwendet, merkt ihr deren Wirklichkeit und ihr seid erstaunt,
wie ihr die Kundalini heben könnt, wie ihr den Menschen die Realisation geben könnt und sie dadurch heilt. Ihr seid erstaunt wie
das möglich ist. So passiert es, dass alle Kräfte bereits in Euch angelegt sind und sie beginnen sich jetzt zu zeigen. Weiters gibt
es so viele verschiedene Kräfte, die nun erwachen und die sich auch festigen und euch helfen zu wachsen.
Verstehen wir doch, eine der wichtigsten Qualitäten, Yogeshwara zu werden, ist, den Weg des Yogeshwara zu gehen. Vorher
können wir uns nicht völlig stabilisieren.
Shri Krishna sagte: „Sarvam dharma na parityaja name kam sharanam pracha“(?). Ihr löst euch von eurem Status, mit eurer
Familie verwandt zu sein.
Dharma heißt Verbindung, so wie man sie mit Bruder oder Schwester hat. Auch dies sind Dharmas, die die Aufgaben betreffen,
die man wahrnimmt, wie z.B. das Stridharma - die Aufgaben einer Frau.
Dann gibt es ein Rashtradharma. Heute ist der Indische Freiheitstag. So befinden wir uns im Rashtradharma, weil wir Patrioten
sind und wir uns als Patrioten für unser eigenes Land fühlen. Das bedeutet Rashtradharma. Dann habt ihr das Samajdharma, das
bedeutet, sich für eure Gesellschaft verpflichtet zu fühlen. Dann habt ihr das Patidharma, das bedeutet die Pflicht des
Ehemannes und der Ehefrau.
Jedermanns Pflicht zu jemanden nennt man Dharma, denn das ist, was ihr zu erfüllen habt. Ihr seid an eure Pflichten gebunden,
die eure Dharmas formen.
So sagte Shri Krishna: „Gebt alle eure Pflichten und Dharmas auf und fließt völlig in meine Qualitäten“, `sarvam dharma na
parityaja name kam sharanam pracha´.
Ihr seid nun ein kollektiver Mensch geworden, und deshalb seid ihr eins mit Shri Krishna, und deshalb schaut Er auch auf eure
Dharmas. Er schaut auf eure Verwandten, Er stärkt und reinigt sie. So habt ihr nur die Aufgabe, alles Ihm und Seinen Qualitäten
zu übergeben.
Nicht zu jedem, nur zu Arjuna sagte Er dies damals. Er teilte dies nicht jedem mit, weil sie es nicht verstanden, oder er wusste, es
war nicht der richtige Zeitpunkt, dies weiterzusagen.
Ich aber weiß, dass ihr reife Menschen seid. Vergesst alle eure Pflichten zu allen Dingen, außer der Pflicht zu eurem eigenen
kollektiven Sein.
Er aber ist Yogeshwara. Das ist seine Hauptqualität. Um eure Verehrung ihm gegenüber zu zeigen, das heißt, zuerst die Reinheit
des Yogeshwara-Seins zu entwickeln. Er musste kein höheres Wesen werden, da Er es schon war. Er war der Anfang der
höchsten Stufe. Nach menschlichem Ermessen konnte Er nicht höher sein. Er brauchte nichts zu tun, wie man sagt, um sich aus
einer gewissen Maya herauszuführen.
Gerade im Westen, wie ihr wisst, haben wir uns eine eigene Hölle geschaffen, eine wirkliche Hölle. Alle möglichen verdrehten
Ideen befinden sich in uns. Für den Yogeshwara-Zustand bedeutet dies, sich in einer Maya zu befinden. Es existiert ein absoluter
Schmutz und diese Dinge gehören einfach nicht zu Ihm, das wäre ja gerade unmöglich. Es gibt absolut schockierende Dinge.
An seinem Geburtstag, den wir heute feiern, sage ich euch, würde Shri Krishna heute kommen, wäre Er sofort wieder
verschwunden. Er würde sagen: „ Es tut mir leid, ich habe nichts mit euch zu tun, mir reicht es.“
Auch wenn er die westliche Kultur kennen gelernt hätte, oh Gott, Er hätte schockiert die Erde verlassen, um nicht damit in
Berührung zu kommen. `Hier bleibe Ich nicht´.

Zu seiner Zeit gab es Dharma und Menschen, die ihn verstanden, was richtig und falsch war, und nichts von diesen
nichtsnutzigen Dingen war vorhanden. Er kam als Yogeshwara und war absolut rein.
Über Shri Krishna gibt es eine Geschichte. Seine Frauen wollten fortgehen. Er war von den Frauen nicht abhängig. Nicht im
Geringsten. Es war unmöglich, für Ihn eine Sünde zu begehen. Er heiratete, weil das sein Weg war, die 5 Prinzipien oder 5
Elemente auf der Erde zu etablieren. So schuf er diese als Frauen und heiratete sie. Seine Aufgabe war es, diese 16.000 Kräfte zu
heiraten und diese Kräfte durch einen menschlichen Körper zu manifestieren. So kamen sie als Frauen. Für ihn gab es keine
wirkliche Verbindung zu einer Frau, es war eine höhere absolut reine Vibrations-Verbindung. Für ihn gab es nicht wirklich sexuelle
Nähe, er war jenseits davon. Absolut keine Frage von Versuchung oder Perversion.
Die Geschichte war so: Seine fünf Frauen wollten zu einem großen Heiligen gehen, um zu beten. Dieser Heilige war am anderen
Ufer eines Flusses und sie wollten ihn zu einer gewissen Zeit sehen, um ihn zu verehren. Als sie sich dem Flusse näherten,
bemerkten sie, dass die Zeit, um dies zu tun, nicht so ideal war, weil die Überquerung des Flusses unmöglich war.
Aber sie fühlten, dass es so eine heilige Gelegenheit wäre, diesen Guru zu verehren, und es unheilig wäre, diese Gelegenheit zu
verpassen.
So gingen sie zu Shri Krishna und sagten: „Wie können wir diesen Fluss überqueren, da er so viel Wasser führt?“ Er sagte: „Das
macht nicht wirklich etwas. Sagt dem Fluss Tapi einfach, wenn ihr ihn überquert, Er ist unser Ehemann und Er ist Shri Krishna,
und Er ist Yogeshwara“. Das bedeutet auch, dass Er nie in sexuelle Aktivitäten involviert war.
Das kann doch nicht sein. Das ist doch unmöglich, das kann man nicht glauben, dass Er sich je sexuelle Nähe erlaubte und auch
wieder nicht erlaubt hätte. Er war wie ein Lotus.
Dass er sich diese Dinge nicht gestattete, das war nur für Shri Krishna möglich, sonst für keinen Menschen, weil Shri Krishna eine
Inkarnation war. Nur eine Inkarnation kann so sein. Ein Mensch kann nicht wie Shri Krishna dieses oder jenes tun wie Er.
Ihr habt sicherlich von solchen Angebern schon gehört.
Menschen können niemals Yogeshwara werden, es ist nur einer Inkarnation vorbehalten.
So gingen die Frauen zum Fluss und sagten ihm: „Wenn Shri Krishna Yogeshwara ist, dann weiche zurück.“ Und so war es, dass
der Fluss zurückwich. So erreichten sie die andere Seite des Ufers und feierten das Puja zu dem Guru. Wieder war der Fluss
normal und sie konnten nicht zurück gehen und wieder gingen sie zu dem Guru. Das Zeichen eines guten und echten Gurus ist
eine Inkarnation zu sein.
So sagten sie: „Schau, wir können nicht wieder zurück, der Fluss ist wieder wie üblich hoch“. Der Guru meinte: „So und wie seid
ihr herüber gekommen?“
Sie sagten: „Shri Krishna hat uns empfohlen, zu dem Fluss zu sagen, dass Er, Shri Krishna, Yogeshwara wäre und dass der Fluss
dann weichen würde“.
So meinte der Guru: „Gut, geht zum Fluss und sagt ihm, wenn ich im Mukta-Zustand bin, dann Fluss, weiche zurück!“ Das heißt,
wenn er von dem Essen, das sie ihm gegeben haben und er es gegessen hat und er es doch wieder nicht gegessen hat, dann
wird der Fluss zurückweichen. Dies erzählten sie dem Fluss und sie glaubten dem Guru das alles nicht, denn sie gaben ihm zu
essen. Und sie sagten: „Wie viel immer wir dem Guru zu essen gegeben haben und er doch nichts gegessen hat, dann Fluss,
weiche zurück!“ Und der Fluss wich zurück.

Die Moral von dieser Geschichte ist, dass Shri Krishna euer Ideal in dieser Richtung ist. Ihr sollt nicht glauben, dass ihr das
Idealbild der übrigen Menschheit seid. Das ist der große Fehler, den Sahaja Yogis begehen können. Sie denken sofort, dass sie
wie Shri Krishna geworden sind, sie glauben sofort, Shri Krishna ähnlich zu sein. Oder sie denken, etwas Besonderes geworden
zu sein, und dass sie sich diesem Ideal bereits sehr genähert haben. So ist es nicht!
Es ist der Idealzustand, den ihr erreichen sollt, das solltet ihr wissen, und eure Augen und euer Streben sollten in diese Richtung
gehen.
Davor, wenn ihr in die Falle wie sexuelle Perversion oder nichtsnutzige sexuelle Dinge gefallen seid, sollt ihr wissen, dass ihr sehr
tief gefallen seid. Es ist eine Besetzung, die durch euch arbeitet.
Inkarnationen sind das Ideal. Ihr seid keine Inkarnationen, noch könnt ihr welche werden. Sie sind das Licht, das euren Weg
erleuchtet, den ihr geht. Sie geleiten euch zu einem Königreich, in dem sie die Könige und die Lords sind.
Er ist der Ishwara, Er ist euer Ishwara. Ihr seid nicht Ishwara, doch ihr seid Yogis. Zuerst mögen wir Yogis werden, dann ist Shri
Krishna unser Ishwara. Wenn das nicht so ist, möchte er uns nicht begleiten. Das Zeichen eines Yogis ist, dass der Yogi in
seinem sexuellen Sein sehr rein ist. Nach einer gewissen Zeit muss absolute Reinheit in euch entstanden sein, um sich darüber
hinaus zu entwickeln.
Eure Verbindungen zu anderen Menschen, ob es eure Schwester oder euer Bruder ist, oder zu irgendeiner anderen Frau oder zu
einem Mann, sollten völlig rein sein. Das ist sehr wichtig.
Heute sind die Menschen wie in Indien sehr korrupt, extrem korrupt, sehr korrupt, extrem korrupt. Mit 5 Rupis könnt ihr dort
jedermann kaufen. Was das Geld betrifft sind sie sehr korrupt. Doch sind sie nicht so unmoralisch, weil sie wissen, was die
Unmoral ist. Sie wissen, wenn sie unmoralisch sind, dass es unmoralisch ist.
Im Westen wurde die Unmoral zu einer Lebensgewohnheit. Auf der Welt sollte nun die Unmoral verschwinden, weil
natürlicherweise nur Moral erschaffen wurde. Die Menschen denken nicht über Unmoral nach, wenn sie leben, wie es ihnen
gerade einfällt. Sie möchten auch nicht darüber sprechen, es ist wie in der Viktorianischen Zeit.
Wenn jemand über die Moral spricht, denken manche Menschen es sei hypokritisch (man sagt etwas Positives und tut etwas
Negatives), weil sie sich nicht vorstellen können, dass es eine moralische Verbindung zwischen Menschen auf unverfälschte
Weise geben kann. Das ist wirklich ein großes Problem hier, es ist wirklich das größte Problem, das es hier im Westen gibt.
Von Korruption könnt ihr euch fernhalten. Falls ihr selbst nicht korrupt seid, ist es gut für euch. Ihr seid eben so.
Doch Unmoral hat eine Wirkung auf jeden von euch, wenn ihr in einer unmoralischen Welt lebt. Z.B. eine moralische Frau spaziert
auf der Strasse und da gibt es einen Mann, der total lüstern ist und sie betrachtet. Sie verliert auf alle Fälle durch die Art wie er
sie betrachtet ihre Reinheit, obwohl sie weder auf ihn anziehend wirken, noch ihre Reinheit verlieren möchte. Im weiteren Sinn ist
sie verantwortlich, seine Reinheit und Moral nicht zu zerstören, weil sie auch die Kräfte der Reinheit hat.
Ein schmutziger Mann mit lüsternen Augen kann sogar für ein kleines unschuldiges Kind sehr schmutzige Gefühle haben. Man
kann sagen, wenn der Mann schmutzige Gefühle hat, wird ein Kind davon angegriffen. Auf diese Weise wird es ein Objekt (..)
man könnte sagen, man erniedrigt eine Person soweit, wie sie es vorher nicht war.
Ein ordinäres Bild, auch vom Platz her völlig unpassend, ist so etwas Lächerliches und kann schmutzige Gefühle auslösen. Zur
Zeit gibt es auch gewisse verdrehte Darstellungen, die ich persönlich nicht als solche erkennen kann, da meine Augen sehr rein
sind. Wenn es in diese Richtung Fachleute gibt, so werden sie diese Darstellungen sofort bemerken, dass etwas mit ihnen nicht
stimmt. Es ist mir unverständlich, warum Menschen sich mit solchen Dingen belasten, um sich und andere zu zerstören.

Verstehen wir doch, um die Qualität „Yogeshwara“ zu verehren, müssen unsere Verbindungen mit jedermann in dieser Welt
absolut rein sein.
Shri Krishna spielte viele Spiele während seines Lebens. Gerade zu der Zeit als Shri Krishna kam, befand sich das Land in absolut
fanatischen Ideen bezüglich ihrer Religion.
Wenn Freud hier wäre, würde er alles als unwahr abtun. Was ist so falsch an all dem? Macht nur weiter so.
Nicht so Shri Krishna. Er wollte all diese unnützen Traditionen und falschen Fanatismen beenden. Er machte es auf seine
besondere Art, indem er absolut reine Verbindungen mit jedem Menschen pflegte.
Manche Leute fragen mich, ob Er mit Radha verheiratet war. Er ist seit Ewigkeit mit Ihr verheiratet. Es ist nicht so bedeutend. Er
verheiratete sich mit Ihr am Tag seiner Geburt. Sein Vater brachte Ihn auf das andere Flussufer, legte Ihn auf den Strand, gerade
als auch Shri Brahmadeva auf diese Erde kam. Deswegen trägt Shri Krishna immer etwas Gelbes an seinem Körper, als Segen
von Shri Brahmadeva. Er bedeckt damit seinen Unterkörper.
Er selbst kam und schuf sich als Mann und verheiratete sich mit Radha. Dann wurde Er wieder zu einem Kind, um als Kind auf die
Welt zu kommen. So ist es, Er kommt einfach als Kind. Für manche bin ich als 16 Jahre altes Mädchen erschienen. Das ist nicht
die Realität. Mag ich vielleicht so ausschauen, es ist aber nicht so, da mein Alter ewig ist. Ich kann mein Alter nicht benennen. Ich
könnte 2 Jahre alt sein oder ohne Alter oder irgendwie alt sein.
So, alles was Er in seinem Leben machte, machte er auf absolut reine Art. Radhaji war die Erste, die mit ihm verheiratet war.
Später als Er als Kind wieder kam, führte er alle möglichen Streiche und Ähnliches aus. Er sprach in amüsanter Weise über
dieses und jenes, er befand sich einmal hier und dann dort, um ihre Chakras zu verbessern und um die Kundalini der Menschen
zu heben. Realisation war spielerisch natürlich nicht möglich. Nehmen wir an, ich würde mit euch nur so herumspielen, ihr
könntet die Realisation nicht bekommen, da im Zustand des Sahasraras das totale Einverständnis mit einem Menschen sein
muss.
Es muss ein wirklich „echtes“ Spiel sein. Natürlich könnt ihr eure Hände zur Realisation heben und die Realisation geben. Doch
bringen eure Hände die neuen Leute zu einer gewissen echten Stufe? Wenn ihr sitzt und herumspielt, dann ist es unmöglich.
Wenn ihr euch aber niedersetzt und meditiert, dann wird es möglich sein.
Andererseits stimmt es auch nicht, wenn ihr spielerisch seid, Sahaj Lieder singt, und ihr in einer ausgelassen fröhlichen
Stimmung seid, dass dies das Ende von Sahaja Yoga wäre. Das wäre falsch, ich meine es ernst.
Shri Krishna gab ihnen keine Realisation, er verminderte den Druck, dass sie über ihr Dharma nachdenken, und löste die Fesseln
des Fanatismus. Er verminderte all diesen Druck. Er lehrte sie zu verstehen, dass Dharma ihnen keine Fesseln anlegen kann. Ihr
seid über das Dharma hinausgewachsen und selbst zum Dharma geworden. Mit reinem Herzen kann man die Qualität
Yogeshwara in sich verehren.
In der heutigen Atmosphäre ist dies schwer, ich weiß das. Man geht außer Haus und sieht fürchterliche Dinge, da und dort. Ihr
schlagt eine Zeitung auf und seht die nächsten grässlichen Dinge. Bei den Reklamen wird für den Schmutz von Diskotheken
geworben. Was könnt ihr da tun? Ihr fühlt, hilflos zu sein. Ich meine alles in allem ist dies grauenhaft, schmutzig und eine
verwickelte Situation.
Um alle diese Probleme zu lösen, sollten sich Psychologen darum bemühen. Leider sind diese selbst von ihren eigenen
Methoden so angegriffen und besetzt, und ohne Zweifel ist ihr Gefühl für Moral völlig durcheinander.

Ihr wisst, was mit Freud geschehen ist. Er hatte eine unreine Verbindung mit seiner Mutter. Stellt euch vor, wie er gegen das
Dharma vorging, dieser schreckliche verdrehte Kerl, er konnte nicht einmal die reine Mutter-Kindbeziehung verstehen. Das ist so
ein klares Beispiel vom ihm, wie sehr er verdreht war. Dieser Filz und Dreck war in ihm selbst vorhanden, dass er seine eigene
Mutter nicht rein sehen konnte. Viel Unklares gab es in seinen Augen, um Verbindungen so zu sehen.
Ihr seid schon mit meinen Vibrationen erfüllt, und wenn wir Shri Krishna als Yogeshwara betrachten, so heißt dies, wir sind Yogis
und Er ist unser Ishwara. Auf diese Weise sollten wir Ihn verehren als Yogeshwara, weil Er euer Ishwara ist. Verehrt Ihn in dieser
Qualität. Aber wie?
Welche Verehrung ist Ihm angemessen? Heute wurde Er geboren und es ist eine so große Gelegenheit für uns, wie wir Seinen
Geburtstag feiern können. Beschließen wir, Ihn als Yogeshwara zu verehren, weil Er unser großer Ishwara ist.
Wenn Er unser Ishwara-Aspekt ist, so sollten wir unsere Ansicht von Sex, diese grobe Seite unseres Lebens, die wir uns
angeeignet haben, reinigen.
Ihr braucht nur gewissen Gelegenheiten ausweichen, um sie zu vermeiden.
Absolut. Hier gibt es keine Kompromisse, sonst könnt ihr keine Yogis sein. Es mag sein, dass du eine gewisse Zeit viele Kräfte
bekommst, weil ich mit Euch spiele. Ihr bildet Euch ein, sehr kraftvoll zu sein, aber es stimmt nicht.
Mein Name ist „Nirmala“, mein Name bedeutet die Reinheit, so sollt auch ihr reine Yogis sein. Niemand behauptet, dass ihr nicht
heiraten und eine anständige sexuelle Verbindung mit eurer Frau haben sollt. Es wäre falsch, diese Verbindung zu meiden oder
sie zu zerstören.
Daher ist es wichtig, dass eure Aufmerksam von allen möglichen sexuellen Reizen gereinigt sein soll. Von allen! Eure
Aufmerksamkeit sollte nie von diesen Dingen angezogen werden.
Bei mir ist das so: Nehmen wir an, dass ich nun eine ältere Frau bin, die keine Dinge sieht, die die Leute normalerweise sehen.
Manchmal sehe ich Dinge und verstehe ihre Aussage nicht. Zu Haus schmunzelt man dann über mich, weil ich gewisse
Bedeutungen nicht verstehe. Niemals verstehe ich diese „Späße“, weil meine Aufmerksamkeit auf keinen schmutzigen Dingen
ist. Niemals! Ich sehe nichts, bis es mir jemand erklärt und dies zehnmal.
Ich ersuche euch, eure Hände von all diesen unnatürlichen Methoden der Nichtsnutzigkeit und diesem Schmutz, die uns hier
umkreisen, zu reinigen. Dies ist etwas, was in Sahaja Yoga für keinen Sahaja Yogi toleriert wird. In diesen westlichen Ländern
kann Sexualität nicht erfreuen, wenn man mit solch einem Schmutz lebt. Niemand kann so wirklich genießen.
Nur in einem Land, wo die Leute unschuldig sind, kann man dies genießen. Wenn man wirklich genießt, lauft man nicht von einer
Frau zur nächsten, nicht von einem Mann zu einer anderen Frau und Männer zu Männern, dann zu allen Eseln und zu all diesen
Sachen. Es ist unmöglich, ein Yogi zu sein mit allen diesen schmutzigen Ideen. So könnt ihr nicht wachsen, auch ein Nicht-Yogi
kann so nicht wachsen. Wenn in Indien jemand 40 Jahre alt ist, ist er ein reifer Vater. Wenn ihr ihm ein Mädchen oder
irgendjemanden zur Aufsicht überlässt, er würde nicht im Geringsten daran denken, dass zwischen ihm und dem Mädchen eine
unreine Verbindung wäre.
Sobald ihr verheiratet seid, sollt ihr echt sein.
Bei meinen zwei Schwiegersöhnen habe ich bemerkt, dass sie niemals diese eigenartigen Ideen in ihren Köpfen haben. Versucht
also, anständige Ideen in euren Köpfen zu pflegen, denn euer Ishwara ist Yogeshwara.
Wir Menschen kennen auch nicht die andere Seite von Shri Krishna. Gut, alles ist ein Spiel. Aber Er ist Samhara-Shakti. Er ist auch

die Kraft, die hinter der Zerstörung steht. Er benützt all seine Kräfte, um uns zu beschützen. Doch Er benutzt auch Sein
Sudarshana Chakra. Sudarshan: „Su“ bedeutet „glückverheißend“, „darshan“ ist die Vision. Er schenkt uns glücksverheißende
Visionen. Wenn wir mit Ihm Tricks versuchen, dann bewegt Er sich rund um unseren Nacken, und dann haben wir
„glückverheißende“ Wunschschlösser von uns selbst, und wir hängen dann damit irgendwo in der Luft oder sonst irgendwo.
Einerseits ist die Methode von Shri Krishna ein Līlamayi, d.h. Er ist voll Mitgefühl; Er hält zu Seinen Verehrern, Er kam auf diese
Erde, um unsere Dharmas wieder herzustellen. Wenn das Dharma hinuntergeht, hilft er uns, es wieder herzustellen. „Yada yada hi
dharmasya“, wo immer es um den Niedergang der Rechtschaffenheit geht. Anti-Dharma bedeutet nicht nur Korruption, es geht
nicht nur um Ehre oder Unehre, zuallererst geht es hier um die Qualitäten des Mūladhara. Es ist der Anfang des Endes.
Er kommt auch zu „sa sahg sthapana artaya“(?), um wieder alles auf eine heilige Stufe zu stellen. Wieder auf der Erde geboren,
bringt er die Menschen auf eine gewisse Stufe zurück. Das ist Sein Vorhaben. So, wir Sahaja Yogis sind ein Teil Seines Seins, ein
Instrument Seines Seins und in Seinem Tun sind wir eingeflochten. Wir sollten das Dharma in uns festigen, nicht wegen des
Dharmas an und für sich, sondern welches Dharma ist es dann? Er kam, um das Dharma auf Seine heilige Weise zu etablieren.
Nicht wie die Katholische Kirche oder sonst irgendeine scheinheilige Kirche oder wie es die islamischen und hinduistischen
Ebenen machen. Dharma auf seine ganz reine Art ist unser Ziel. Gibt es kein Dharma in uns, wie können wir es dann festigen?
Jedes Mal, wenn Er auf diese Erde kommt, festigt Er das Dharma auf der Stufe von Shri Vishnu, aber auf die Art von Shri Krishna.
Er kommt als Yogeshwara. Das ist so:
Manche Menschen haben dies noch nie bedacht. Bei Shri Vishnu kam ihnen nicht der Gedanke, dass er Yogeshwara wäre.
Shri Krishna ist der Ishwara der Yogis, wie Shri Ganesha der Ishwara der 4 Ganas ist. Wie ihr seht, kümmert sich Ganapati um die
Ganas und Shri Krishna ist unser Ishwara. Er sollte unser Ideal sein.
Versteht, heute ist der Tag, in dessen Nacht um 12 Uhr Er unter schwierigsten Umständen geboren wurde. Es muss jetzt gerade
12 Uhr Nacht in Indien sein, es war symbolisch für eine sehr finstere Nacht. Als Er an einem wirklich gefährlichen Platz geboren
und gerettet wurde, tötete Er während Seiner Kindheit Rakshasas. Dies konnte Er nur tun, weil Er eine Inkarnation war. Man wird
euch nie ersuchen, Rakshasas zur Strecke zu bringen.
In Sahaja Yoga habe ich euch dies noch nicht vorgeschlagen, sondern ihr sollt euch vor Rakshasas schützen.
Es gab eine Rakshasi, die Putana hieß, und sie nahm Shri Krishna als Baby, um ihn zu stillen, weil aus ihrer Brust nur Gift floss.
Als Er zu trinken begann, wuchs sie zu ihrer wahren Form heran und starb. Er war damals ein Baby.
Weil Er natürlich eine Inkarnation war, deckte Er alles auf. Kann irgendein Sahaja Yogi das machen?
Als Kleinkind war Er sehr unberechenbar. Er aß Lehm und seine Mutter traute Ihm nicht so recht und so sagte sie zu Ihm: „Öffne
Deinen Mund, hast Du etwas Unrechtes gegessen, ich möchte es sehen!“ Er öffnete Seinen Mund und sie sah, wie sich das ganze
Universum in Seiner Mundhöhle bewegte, denn es ist das Vishuddhi Chakra, und Seine Mutter hatte die Kräfte. dies zu sehen.
Nicht Jedermann könnte dies sehen. Manche Menschen, ausgestattet mit gewissen Kräften, können dies erkennen. Wir haben
nicht im Geringsten die Kräfte, die Sie, Seine Mutter, hatte, das Universum zu sehen.
Wir tun gut daran, als Sahaja Yogi zu verstehen, dass wir zuerst die Tests bestehen müssen, und dann die Kräfte bekommen. Im
Universum ist es gerade umgekehrt. Zuerst bekommt man die Befähigung, dann das Zeugnis dafür, und dann werdet ihr
entweder schon oder auch nicht die Aufgabe dazu bekommen. Ihr bekommt zuerst die Aufgabe, dann alle verfügbaren Kräfte,
aber eine Auszeichnung dafür zu bekommen ist ungewiss. Man fühlt sich als Sahaja Yogi und am nächsten Tag kommt etwas
Unerwartetes hervor. Ich traf wirklich ausgezeichnete Sahaja Yogis. Gott weiß, wie sie nachher ausgezeichnet werden. Es ist so!

So geht das mit Sahaja Yoga, ihr könnt ohne Auszeichnung ein echter Sahaja Yogi sein. Es ist wirklich wahr und die
Auszeichnung wird, wie ihr wisst, von Lord Jesus Christus verliehen. Er ist genau und vergibt die Auszeichnungen nicht so leicht.
Das ist der Grund, warum Er sehr, sehr strikt ist. Er lässt sich nicht hintergehen, Er ist sehr strikt mit den Sahaja Yogis und gibt so
schnell keine Auszeichnung. Er beurteilt Euch, denn Seine grundlegende Eigenschaft ist die Unschuld. In diese Richtung beurteilt
Er auch eure Unschuld.
Seid ihr mehr im Superego und meint, dass ihr von einem Bhūt (Negativität) besetzt seid und dieser Bhūt macht mit euch was er
will, so sagt Shri Jesus zu euch: „Gut, geht zu den Bhūts und lasst euch eine Auszeichnung geben.“
Und was macht ihr, ihr schaut zu wie Shri Krishna. Nach all diesen Geschehnissen versprecht ihr mir dann: „Wir werden nicht
mehr streiten und Dir Probleme machen, Mutter raste Dich aus, wir wollen in Harmonie leben.“ Dann höre ich jemanden wegen
eines Badezimmers oder einer Seife streiten. So benehmen sich keine Sahaja Yogis.
Zuerst spürt ihr die Qualität der Zufriedenheit, der Würde des Verzeihens, wie sonst könnt ihr dann überhaupt etwas ertragen? Zu
meinen, „ich liebe diese Person sehr, doch sollte er mein Handtuch nicht einfach benützen.“ Wenn du dich wegen Kleinigkeiten
aufregst, bist du sicherlich zur Zeit noch kein Yogi.
Wenn ihr überhaupt um gewisse Dinge dauernd kämpft, seid ihr überhaupt keine Sahaja Yogis. Nichts von diesen Dingen ist
wichtig. Ich korrigiere niemals nur einfach so, dass ich Dieses oder Jenes so haben möchte, oder sage wie ihr das schon wieder
vorbereitet habt, dass dies absolut falsch und gegen das Protokoll wäre. Ich sage niemals, warum bringt ihr diese Bananen, sie
sind nicht gut und ich werde sie nicht essen. Ich weiß, dass gewisse Blumen für ein Puja nicht besonders geeignet und gegen
das Protokoll sind. Ich öffne nicht einmal meinen Mund deshalb. Wenn ich aber etwas berichtigen muss, so werde ich es sagen,
weil es schlecht für euch ist und nicht für mich.
An diesem wunderbaren Tag, voll von unglaublicher Freude und Glück für die ganze Welt, sollt ihr Eines wissen, dass Jesus
Christus an einem sehr bescheidenen Platz geboren wurde, doch Shri Krishna wurde unter überaus schrecklichen Umständen
geboren. So ist es heute auch mit den Sahaja Yogis. Ohne Zweifel erleben wir große Freude und Verehrung, und zweifellos kam
Er, um uns seine Vishuddhi-Kräfte zu schenken. Doch sollten wir verstehen, dass auch wir in einer sehr verworrenen Zeit leben.
Das sagte ich euch schon oft. Es lebt nicht nur ein Kamsa (Teufel), sondern es gibt viele. Es herrscht ein großer Krieg, der
ausgetragen wird, und ihr Sahaja Yogis seid für ihn verantwortlich.
Ihr seid von Gott dafür gewählt, und euch wurde diese große Arbeit überantwortet, weil ihr die Kräfte dafür habt. Ähnlich Shri
Krishna, der als Kleinkind von Seinem Vater über den großen Fluss Yamuna getragen wurde, und als Seine Flüsse den Fluss
berührten, senkte dieser sich ab. Der Fluss war reißend, dann senkte er sich ab.
Shri Krishna hat euch auf gleiche Weise Seine Kräfte gegeben. Sobald euch Jesus Christus als Sahaja Yogis anerkannt hat, dann
werdet ihr diese Kräfte erkennen. Das ist deswegen wichtig, weil ihr zuerst unschuldig sein müsst. Diese Reinheit müsst ihr euch
zuerst erwerben. Zuletzt hatten wir an diesem großen Tag 16 Hochzeiten. Die meisten entwickelten sich zu einem Erfolg. Nicht
alle, aber ich bin über die guten Ehen sehr glücklich, die an diesem Tag geschlossen wurden. Es war ein sehr heiliges Ereignis,
und eine Ehe gibt euch eine Art Reinheit. Und deswegen sind Hochzeiten so wichtig in Sahaja Yoga.
Doch eine Ehe ist nicht der Weisheit letzter Schluss, diesen oder jenen Ehepartner zu finden. Einen Ehepartner selbst zu suchen,
sollte gänzlich aufgegeben werden. Überlasst es Sahaja Yoga. Ihr braucht euch um die Wahl eures Ehemannes oder eurer
Ehefrau nicht zu kümmern. Tut ihr dies, so könntet ihr Euch schaden.
Versucht nicht zu suchen oder sonst irgendetwas Ähnliches zu unternehmen. Es kommt die Zeit, da rate ich euch diese oder jene
Person zu heiraten. Personen zu umwerben ist nicht notwendig in Sahaja Yoga. Werben ist nicht nötig. Es gibt so viele Beispiele
von Ehen bei uns, die sehr glücklich miteinander verheiratet sind.

Wir haben viele Beispiele, wo in Sahaja Yoga ausgewählt wurde und diese Ehen sind sehr glücklich.
Dann gab es Personen die warben, wählten, nominierten und so weiter, und nach zwei Tagen wollten sie sich wieder scheiden
lassen. In Sahaja Yoga ist dieser Prozess spontan und rasch. Ihr braucht all diese Zelebrationen nicht, und was habt ihr damit
erreicht? Alles arbeitet spontan aus. Ihr braucht euch überhaupt keine Sorgen zu machen. Sagt nicht „Oh Mutter… ich muss ein
Mädchen finden….“. Lasst es mir über, es soll mein Kopfzerbrechen sein!
Doch wenn ihr dann in Sahaja Yoga verheiratet seid, seid euch bewusst, was dies bedeutet. Beide sollt ihr daran sorgfältig
arbeiten, damit es für alle Menschen rund um Euch angenehm ist. Die Ehe sollte sich für jeden angenehm anfühlen.
Heute an diesem Tag sollten wir einen Schwur tun, nämlich, dass wir Yogeshwara in uns verehren. Ihr sollt Ihn verehren. Das
heißt, unsere Verbindungen mit Menschen und unsere Ehen mögen rein sein. Beschäftigen wir uns nicht so sehr mit all diesen
Umständen. Es ist das Gleiche mit seiner Frau zusammen zu sein, wie zu essen. Nach Beidem verlangt euer Körper. Ihr esst
weder von der Straße, noch von schmutzigen Tellern, ihr möchtet von sauberen Tellern essen. Ihr möchtet von eurem reinen
Teller essen, und somit sollte er sauber sein. Und wenn ihr einen reinen Teller haben könnt, möchtet ihr ihn nützen, oder wäre
sogar ein Silberteller vorhanden oder sogar ein goldener Teller, ihr würdet diese bevorzugen. Auf diese Weise sollten wir
verstehen, dass die Bedürfnisse unseres Körpers sehr fein sein können. Deshalb sollten wir nicht überall auf eine „Einkaufstour“
gehen und diese Frau oder jenen Mann zu erwählen.
Es sollte jemand ganz Besonderer speziell für euch sein. Und alle großen Dinge geschehen immer spontan.
Je mehr ihr überlegt und auswählt, je schlechter sind die Chancen. So ist es besser, keine Ideen zu schmieden, es geschieht
einfach für euch. Diese Art wird euch viel Reinheit schenken. Euer Ego wird sich im richtigen Maß entwickeln.
Ich kenne jemanden, den niemand heiraten wollte. So wählte ich jemanden aus, die mit größten Schwierigkeiten zustimmte, aber
dann wollten sie doch nicht heiraten. Es ist komisch. Es ist sehr komisch, wie uns unser Ego einen Streich spielt. Denn, wenn wir
selbst nach irgendeiner Person Ausschau halten, so bedenken wir nicht was es heißt, im Zustand von Yogeshwara zu sein.
Wir sind uns nicht bewusst, dass die Qualität, Yogeshwara zu sein, alles für uns vorbereitet und erledigt. So glauben wir dies
selbst tun zu müssen. So machen wir weiter und zerstören unsere Aufmerksamkeit gänzlich.
„Sarva dharma na parityaja name kam sharanam pracha.“
In diesem Fall ist es besser, alles Gott zu überlassen.
Könnt ihr das tun, dann habt ihr euer Ego bereits zur Hälfte besiegt, denn 50% werden dafür verwendet. Dies gilt besonders für
den Westen.
In Indien sind diese Punkte weniger zu beachten.
So, 50% eures Egoproblems werden erledigt, wenn ihr die Idee, eine Braut oder einen Bräutigam zu finden, aufgebt. Vergesst es!
Das ist solch eine verschwendete Energie. Das möchte ich euch wirklich ans Herz legen. Wenn ich junge Leute betrachte, die all
diese Verbindungsgeschichten durchmachen, wünsche ich mir, sie mögen den Wert ihres Lebens verstehen und das Ziel ihres
Lebens erkennen. Ihr Ishwara ist Shri Krishna und er ist nicht der Ishwara von jedem Menschen, nur von den Yogis.
Jeder Andere, der versucht „Hare Rama, Hare Krishna“ zu rufen, bekommt eher Halsschmerzen. Er steht nur zu eurer Verfügung.
Er ist nur euer Ishwara. Er ist nur für euch da. Er würde nicht für irgendeinen Tom oder Harry da sein.

Du mögest der Premierminister oder die Königin sein, für Ihn gibt es keinen Unterschied der Stellung. Ihn kann nur ein Yogi zu
Hilfe rufen. Er macht sich um niemanden Sorgen, und nur wenn ein Yogi Ihn darum bittet, dann legt Shri Krishna Seine
Aufmerksamkeit auf diesen Yogi. Ansonsten würde Er sich nicht um diese Person kümmern.
Er ist Sein eigener König, der immer da ist, um sich um euch zu kümmern. Wenn ihr Ihn ruft, kommt Er mit all Seinen Kräften und
unterstützt euch. Doch müsst ihr Yogis sein.
Wenn ihr keine Yogis seid, muss das von Jesus Christus bestätigt werden, dann will Shri Krishna nichts mit euch zu tun haben.
Bevor ihr in den Bereich von Shri Krishna eintretet, beurteilt Shri Jesus Christus eure Unschuld. Könnt ihr eintreten, dann ist es
gut. Er wirft euch auch wieder hinaus, wenn es Schwierigkeiten gibt. So sagt Shri Krishna zu Shri Jesus: „Du bist Adhara, der, der
das Universum unterstützt“. Das heißt, dass eure Reinheit euch hilft. Wenn die Unschuld nicht gefestigt ist, kann euch Shri
Krishna nicht helfen. Er ist dann hilflos. Weil ihr keine Yogis geworden seid, ist er nicht mehr euer Ishwara.
Wenn wir sagen, „Mutter, unser Agnya Chakra ist hier und Shri Jesus wohnt auch da“, dann ist es gut. Wenn ihr euer Agnya
Chakra durchquert, heißt das, dass Er auch hier residiert und ebenfalls die Virata.
(Anm.: ca. 5 cm oberhalb des Agnya Chakras, wo sich der Haaransatz befindet.)
Bis ihr euer Agnya Chakra nicht richtig durchkreuzt habt, könnt ihr nicht in die Virata kommen.
Denn Yogeshwara heißt auch, in der Virata zu sein. Das ist der Aspekt, den wir verehren müssen.
Verehrung bedeutet nicht, zu dieser Deität zu werden. Ihr verehrt mich, und ihr könnt nicht so werden wie ich.
Was geschieht dann mit eurer Verehrung?
Ihr übergebt mir alles, was noch nicht durch mich erleuchtet wurde, und übergebt es auch dem Feuer, dem Wasser und den
anderen Elementen. Und so übergebt ihr mir euer Herz. Das bedeutet Verehrung.
Auf dieselbe Weise verehren wir auch die Aspekte von Shri Krishna in mir, die auch Yogeshwara sind, denn ich bin DER
YOGESHWARA. Irgendwelche nutzlosen Dinge kommen überhaupt nicht in meinen Kopf, ich sehe nichts Schlechtes. Ich kenne
keine Erregung, keine Anziehung, ich verstehe sie nicht. Andererseits stoßen mich bestimmte Dinge ab. Absolut, ich könnte
erbrechen. Sogar wenn mir davon berichtet wird, so möchte ich nicht einmal meine Augen offen halten, meine Ohren werden
taub.
Ich kann es nicht hören, ich verstehe keinen schmutzigen Spaß. Mein Gehirn mag es nicht und es wendet sich ab, weil ich es
nicht verstehen will und ich würde zu einer Person werden, die absolut abwesend ist.
Menschen schreiben Bücher über Bücher darüber, ich kann mir nicht vorstellen, was es da zu schreiben gibt. Was ist das?
Heute sollten wir erkennen, dass unser persönliches Leben extrem rein sein soll. In jedem Moment sollten wir uns zusehen, ob
wir mit unserem Leben den Yogeshwara-Zustand in uns verehren. Mögen wir diese Reinheit entwickeln, dann werden wir diese
Reinheit in unseren Augen verfestigt sehen. Dann sind wir rein und unsere Unschuld wird aus unseren Augen leuchten.
Wozu braucht man Augen, die die ganze Zeit unruhig herumwandern, man weiß nicht wohin sie sich bewegen. Du weißt es nicht
einmal selbst. Manche Menschen haben schwammige Augen, die sich von links und nach rechts bewegen.
Unschuldige Augen halten nichts zurück, sie geben einfach. Unschuld ist sehr anziehend, sehr reinigend, sehr nährend und sehr
schön. Ihr solltet schöne Menschen werden.

Heute erzähle ich euch von all diesen Dingen, weil westliche Menschen oft nicht verstehen, wie wichtig Reinheit in eurer
Verbindung für Sahaja Yoga ist. Die Menschen verstehen das nicht.
Indische Yogis können nicht verstehen, warum Mutter Ihre Energie für diese Lektion verschwendet. Sie können es nicht
verstehen.
Für mich ist es sehr wichtig, dies zu diesem Anlass zu sagen. Was immer ich gesehen und gehört habe, sehe ich überall. Die
heutige Botschaft an euch sollte die von Yogeshwara sein. Lasst uns Yogeshwara mit unserem Herzen verehren.
Wenn ihr mich heute verehrt, sollte es die Verehrung von Yogeshwara sein und nichts anderes.
Möge Gott euch segnen!

1982-0816, Eine Lösung ist in Sicht
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszug) 16.08.1982 – Öffentliches Programm Caxton Hall – Es muss eine Lösung geben (31:55) Krebs
ist eine Krankheit, die von den Ärzten nicht erklärt werden kann. In Sahaja Yoga können wir sie erklären. Sie wird durch die
Überaktivität des sympathischen Nervensystems hervorgerufen. Wenn es gelingt, das sympathische Nervensystem wieder zu
beruhigen, kann man auch Krebs heilen. Auf jeden Fall sind Menschen, die zu Spiritualisten und falschen Gurus gehen, und jene,
die Schwarze Magie und andere Aktivitäten negativer Natur betreiben und dadurch die Geister von Verstorbenen anziehen, dafür
anfälliger. Sie sind davon stärker betroffen. Wenn jemand mit einer verrückten oder geisteskranken Person verheiratet ist oder
mit ihr eine Lebensgemeinschaft eingeht, kann er Multiple Sklerosis entwickeln. Sahaja Yoga kann Multiple Sklerosis heilen. Wir
bezeichnen es als Muladhara Chakra – wenn dieses Chakra in Verbindung mit anderen Chakras blockiert, kann so jemand
Multiple Sklerose entwickeln. Die Art wie wir uns selbst in unbekannte Bereiche bugsieren, haben wir uns selbst sehr kompliziert.
Auch im Feld der Wissenschaft sind wir ins andere Extrem gegangen und haben geglaubt, dass die Wissenschaft unsere eigene
Schöpfung ist. Wir haben die Atombombe erfunden und hier können wir das Problem ganz klar erkennen. Aber was wir uns
damit selbst angetan haben, erkennen wir nicht. Wir sind keine einfachen Menschen. (33:58) […] 5) Frage; Mann: Was ist die
Blume Indiens? Shri Mataji: Was meinen Sie mit dieser Frage? Der Fragesteller wiederholt die Frage noch einmal. Shri Mataji: Sie
müssen wissen, dass Ich hier nicht als Inderin zu Ihnen spreche. Diese Vorstellung ist falsch. Aber die Blume Indiens ist der
Lotos. Diese Blume akzeptieren wir als Blume unserer Nation, aber Ich bin nicht als Inderin hier. Ich bin durch und durch eine
Britin, in Ordnung? Was ist die Blume Englands? Ein Mann sagt: Die Rose. Shri Mataji: Das ist falsch. Auf einer sehr subtilen
Ebene sollte es vielmehr das Gänseblümchen sein, da England das Herz des Universums ist und das Herz im Sahasrara residiert.
Das Sahasrara gleicht aber nicht einer Rose sondern eher dem Gänseblümchen. Haben Sie schon Erfahrungen mit den
Gänseblümchen gemacht, die heutzutage in England wachsen? Sie besitzen jetzt einen starken Duft. Vielleicht haben Sie an die
Rose gedacht, weil ihr Rosenkriege hattet oder irgendetwas in der Art, aber die Rose ist nicht eure Blume. Ich denke, dass das
missverstanden wurde. Überall die Gänseblümchen, alle Arten und Farben – wunderschön. In Ordnung?

1982-0818, Das Konzept der wahren Liebe in Sahaja Yoga und Workshop
View online.
Deutsche Übersetzung (Auszüge)
18.08.1982 – Shri Mataji arbeitet auf neuen Leuten; Nirmala Palace
[…] Einmal organisierten einige Leute aus Pune ein Programm und announcierten es in der Zeitung. Plötzlich kamen sie dahinter,
dass Ich nicht aus einer Brahmenenfamilie stamme. Sie waren ganz bestürzt und sagten: ‚Sie sind ja gar kein Brahmane!’ Gemäß
ihrem Verständnis wurde Ich nicht in einer Brahmanenfamilie geboren. Ihr könnt beispielsweise als realisierte Seele geboren
werden. Das ist möglich, aber deshalb ist noch lange nicht jeder Brahmane eine realisierte Seele. Im Gegenteil. Einige von ihnen
sind wahre Teufel. Und so wollten sie Mein Programm absagen. Da Mir damals niemand etwas davon erzählt hatte, wusste Ich
nicht was läuft.
Schließlich nahmen sie wieder davon Abstand. Die Anzeigen waren schließlich schon in den Zeitungen erschienen und wenn sie
es abgesagt hätten, würde jeder deutlich sehen, dass wir noch immer in einer Brahmanengesellschaft eben (Anm.: obwohl das
Kastenwesen in Indien offiziell abgeschafft wurde). Da wir einen säkularen Staat haben, wäre das in Indien sehr gefährlich. Man
kann daher nicht so einfach ankündigen, dass wir eine brahmanische Gesellschaft sind, genauso wie ihr hier nicht ankündigen
könnt, dass ihr Rassisten seid. [Gelächter] Die Menschen können das zwar sein, aber nicht von Gesetzes wegen.
Ich habe dann einen Vortrag gehalten und die Leute haben alle meditiert. Plötzlich haben einige der Anwesenden, die in der
ersten Reihe direkt vor Mir saßen, so zu zittern begonnen. [Shri Mataji zeigt es vor] Ich fragte: ‚Warum zittert ihr?’ Sie konnten
sich nicht mehr selbst kontrollieren. ‚Warum zittert ihr so stark?’ Sie sagten: ‚Mutter, weil Ihr die Shakti seid. Ihr seid die Kraft und
deshalb zittern wir.’ Ich sagte: ‚Daran kann es nicht liegen. Seht euch um, die anderen hier im Saal zittern nicht. Warum zittert ihr
also?’ Sie antworteten: ‘Wir haben große Kräfte und ganz besondere Energien und deshalb zittern wir.’ Ich sagte: ‚Schaut einmal
dort hinüber. Dort zittern auch ein paar. Fragt sie einmal von wo sie kommen.’ Und diese Leute waren alle von einer Irrenanstalt
gekommen. ‚Jetzt versteht ihr, warum sie zittern.’ Sie fragten: ‚Wollen Sie damit sagen, dass wir geisteskrank sind?’ Ich sagte: ‚Ihr
seid Fanatiker und keine Verrückten.’ Aber es ist das gleiche. [Alle lachen] Versteht ihr. Heute sind sie alle Sahaja Yogis
geworden. Sie haben alles gemacht was nötig ist und all ihre brahmanischen Vorstellungen und allen Fanatismus aufgegeben.
[…]
Shri Mataji sitzt in Ihrem Sessel und ein Mann kommt zu Ihr.
(2:09:36) Shri Mataji: Diese Rosenkreuzer sind auch so eine Sache (Shri Mataji schüttelt den Kopf)
Mann: Sie besitzen sehr viel Wissen.
Shri Mataji: Das ist alles Avidya.
Mann: … [unklar]
Shri Mataji: Sie lehren nur auf einer mentalen Ebene.
Mann: In einem gewissen Ausmaß lehren sie auf einer mentalen Ebene. [… Wort unklar] auf einer spirituellen Ebene.
Shri Mataji: Sie denken nicht daran. Auch bei ihnen handelt es sich um ein gewinnorientiertes Unterfangen. Auf eine bestimmte
Art…
Mann: In einem gewissen Ausmaß ist es …

Shri Mataji: Ja, ja, das ist der Fall. Die Probleme hören damit auf.
Mann: Mutter, das Problem ist, dass jeder behauptet, dass sein Weg der richtige ist. Jeder…
Shri Mataji (unterbricht): Das stimmt. Aber Sie sollten selbst überprüfen, ob jemand nur auf der mentalen Ebene bleibt und die
Erfahrung des Spirits nicht gibt. Dazu müssen Sie kollektiv bewusst werden. Christus hat eine wichtige Tatsache angesprochen
und gesagt, dass eure Hände sprechen müssen. Fragen Sie sie doch. Sie (die Rosenkreuzer) sprechen doch über Christus.
Fragen Sie sie: ’Sprechen deine Hände? Sprechen ihre Hände?’ Christus hat doch darüber gesprochen, oder? Und Er sagte
außerdem: ‚Ich werde euch einen Tröster schicken, der dafür sorgen wird, dass ihr euren Vater besser kennenlernt.’ Das hat
nichts mit diesem Wissen (das bei den Rosenkreuzern gelehrt wird) zu tun. Was bringt es, wenn man zwar über alles Bescheid
weiß, aber nichts über den eigenen Vater weiß?
Mann: Das ist richtig. In diesem Punkt stimme ich mit Euch überein, Mutter.
Shri Mataji: Und was ist mit ihren eigenen Kräften? Haben Sie ihnen irgendwelche Kräfte gegeben? Spüren Sie etwas? Verstehen
Sie etwas davon? Können Sie etwas tun? Können Sie anderen Menschen die Selbstverwirklichung geben?
Mann: Irgendwie muss man sich selbst über seine Erfahrungen und Praxis weiterentwickeln.
Shri Mataji: Nein, nein. Was entwickeln sie weiter? Wissen Sie, was Ich damit sagen will ist, dass sie gar nichts weiterentwickeln.
Es gibt bei den Rosenkreuzern niemand der von sich behaupten kann, dass er Ihnen die Selbstverwirklichung geben kann, oder?
Nicht ein einziger kann das. Sie haben keinen einzigen Lehrer der sagt: ‚Ich gebe dir die Selbstverwirklichung’, das ist jedenfalls
sicher. Sie sprechen zwar davon, aber sie sagen nie, dass sie einem die Selbstverwirklichung geben werden.
Mann: Sie zeigen einem nur den Weg und führen einen.
Shri Mataji: Ha?
Sahaja Yogi: Er sagt, dass diese Lehrer (Gurus) einen führen, damit man es selbst finden (erreichen) kann.
Shri Mataji (schüttelt den Kopf): Wissen Sie, die Frage ist doch: Wenn man es selbst finden (erreichen) müsste, dann würde man
keinen Guru brauchen. Sie nutzen diesbezüglich nur die Naivität der Menschen aus. Weil ihr keine Ahnung davon habt. Wenn Sie
aus Indien kommen würden, würden Sie wissen, dass sie eine erleuchtete Seele finden müssen, die ein Guru ist und die Ihnen die
Selbstverwirklichung geben kann. Aber diese Leute können dann behaupten, dass man überhaupt keinen Guru benötigt, während
andere sagen, dass man einen Guru benötigt. Der Punkt ist aber, ob Sie einen Erleuchteten finden, der Ihnen die
Selbstverwirklichung geben kann oder nicht. Der Erleuchtete will einzig, dass Sie auch ihre Selbstverwirklichung bekommen. Was
bringt ihnen deren Führung dann? Nichts! Immer nur darüber sprechen und darüber reden, das tun sie schon seit Jahrhunderten.
Eure Vorfahren und die Vorfahren eurer Väter haben schon darüber geredet und geredet und geredet. Nun ist die Zeit gekommen,
dass die Hände sprechen. In Ordnung? Darum geht es. Eure Hände müssen sprechen.
Gut, sie kommen nach [… unklar] und spüren es nicht. Dann werden wir sagen: ‚Es hat noch nicht funktioniert.’ Wir sagen in
diesem Fall nicht, dass Sie es bekommen haben. Das behaupten wir nicht. Wir sagen: ‚Es hat nicht geklappt, es hat nicht
geklappt, es hat nicht geklappt.’ Wenn es klappen soll, dann wird es funktionieren. Aber wir können nicht behaupten, dass Sie es
bekommen werden,

nur weil Sie hierher gekommen sind, oder? Das geht nicht. Natürlich werden wir versuchen es

auszuarbeiten. Wir werden es ausarbeiten und Sie werden es ausarbeiten. Gut, schauen wir einmal. Wenn es klappen soll, dann
wird es klappen. In Ordnung? So ist das eben. Es genügt nicht, wenn Sie nur ein Mitglied von irgendetwas oder ein Rosenkreuzer
werden, oder nur weil Sie einen Vortrag angehört haben. Wie wollen Sie es dadurch erreichen?

Mann: [unklar] Das kann ich Ihnen nicht sagen.
Shri Mataji: Sehen Sie, Ich möchte Ihnen damit sagen, dass Sie selbst erkennen müssen, dass Sie nichts bekommen haben. Sie
haben nur diesen intellektuellen Akrobaten zugehört, aber das bringt nichts.
Mann: Ich habe mir alles Mögliche angehört.
Shri Mataji: Sie müssen ihre eigene Kraft (des Selbst) bekommen. Dazu muss sich die Kraft ihres Spirits manifestieren. Hat sie
sich bei Ihnen schon manifestiert? Nein? Dann sind Sie erledigt. Das sollte das Kriterium sein. In Ordnung? Es gibt Leute die
behaupten vielleicht, dass sie wahrhaftig sind. Sie müssen jedoch nach dem Ausschau halten, der Ihnen den Kaffee gibt. Es
genügt nicht, wenn jemand nur behauptet, dass Ihnen einen Kaffee geben wird und Ihnen dann nur eine leere Tasse gibt. Werden
Sie dann nicht denken: ‚Oh Gott, das ist doch nur eine leere Tasse und kein Kaffee?’ Man sagt doch, dass man den Pudding
essen muss, wenn man wissen will ob es tatsächlich ein Pudding ist.
Mann: Ja, Mutter.
Shri Mataji: Um welche Kräfte handelt es sich! Sie müssen ihre Kräfte zum Ausdruck bringen, während all diese Leute behaupten
sich manifestiert zu haben, was nicht der Fall ist. Einmal hat ein Herr zu Mir gesagt: ‚Mutter, ich bin selbstverwirklicht. Ich bin ein
zweimal Geborener.’ Ich sagte: ‚In Ordnung, dann sagen Sie Mir wo ihre Kundalini ist?’ Er sagte: ‚Das weiß ich nicht.’ ‚Wo ist die
Kundalini bei dieser Person? Wo haben Sie Blockaden? Wo hat diese Person Blockaden?’ Er sagte: ‚Ich weiß es nicht.’ Ich sagte:
‚Was nützt es dann, wenn sie zwei Mal geboren wurden? Wozu soll es gut sein?’ Angenommen Ich behaupte, dass in diesem
Raum ein Licht ist, dann sollten Sie fähig sein es zu sehen, oder?
Mann: Ist das echt. Existiert es wirklich?
Shri Mataji: Ha?
Man: Ist es wirklich da oder ist es eine Illusion?
Shri Mataji: Das sind alles Illusionen [? unklar] Sie täuschen euch immerzu und sind sehr trügerisch. Sie leben in einer Illusion
und Ich weiß nicht warum. Sie werden in irgendeiner Katastrophe enden. Es ist Mir egal, aber wenn sie mit dieser Illusion
weitermachen, … [unklar] Katastrophe. Sehen Sie. Sie waren bei ihnen und deshalb haben Sie jetzt eine Blockade im Void. Sie
sind ein Sucher und hätten ihre Selbstverwirklichung in Nullkommanichts bekommen. Aber jetzt blockiert ihr Void und es wird
etwas Zeit brauchen, verstehen Sie. In gewisser Hinsicht wurden Sie geschädigt. Auch wenn Sie sich nicht involviert haben,
wurden Sie verletzt. So ist das und deshalb bin Ich sehr über sie (die Rosenkreuzer) verärgert. Wenn sie schon Geld machen
wollen, dann können sie sich auch mit Diebstahl oder Einbruch versuchen. Damit kann man einfacher Geld verdienen und es ist
nicht sehr schwierig. […]
(2:15:30)

1982-0822, Shri Ganesha Puja
View online.
Shri Ganesha Puja. Troinex, (Geneva, Switzerland), 22 August 1982.
Gut.
Zuerst möchte Ich euch die Bedeutung der Puja erklären. Es gibt zwei Aspekte: Ein Aspekt ist, dass ihr eure eigenen Deitäten in
euch habt, Und diese Deitäten müssen in euch erweckt werden. Deitäten sind unterschiedliche Aspekte des einen Gottes.
Einerseits haben wir also die Deitäten, das bedeutet die Aspekte Gottes, die immer erweckt sind. Andererseits habt ihr eure
eigenen Deitäten, die manchmal erweckt sind, manchmal halb erweckt, manchmal schlafend und manchmal leidend. Es geht
also um zweierlei: einerseits das Wohlgefallen der göttlichen Deitäten zu erlangen und sie um Segen zu bitten für die eigenen
Deitäten oder sie darum zu bitten, die eigenen Deitäten zu erwecken. Wenn ihr eine Puja darbringt, wenn ihr also etwas habt, das
ihr anbieten könnt, irgendetwas, sagen wir z.B. Blumen, wenn ihr Gott Blumen anbieten möchtet, müsst ihr nichts dazu sagen,
sondern könnt es einfach anbieten: "Das ist für Dich!" Etwas darbieten - das versteht ein jeder, man benötigt nicht mal eine Zunge
dafür. Selbst ein Blinder, der etwas darbieten möchte, kann es ganz einfach übergeben.
Die Geste reicht aus, um jeden zu überzeugen, dass er etwas anbietet. Es ist nicht nötig, darüber zu sprechen. Wenn ihr Gott also
eine Blume anbietet, auch wenn ihr kein Mantra dazu sagt, ist das eine Darbringung, eine Gabe. Ob es allerdings angenommen
wird oder nicht - das steht noch aus. Wenn ihr aber eine realisierte Seele seid und etwas anbietet, so ist das annehmbar für Gott,
selbst wenn ihr nichts dazu sagt. Was bekommt ihr nun aber dafür? Wenn ihr, nach eurer Realisation, Gott etwas anbietet,
akzeptiert Er, denn es kommt von einer realisierten Seele: Er nimmt es an. Wie aber erreichen wir es, dass Gott uns segnet, wenn
wir ihm eine Blume darbringen? Nun, wenn ihr nichts dazu sagt, wenn ihr einfach die Blume anbietet, mag es sein, dass ihr
belohnt werdet mit vielen Blumen in eurem Leben. Oder im Fall, dass ihr etwas Materielles anbietet, erhaltet ihr materielle
Segnungen.
Wenn ihr aber subtiler seid und etwas sagt zu eurer Gabe, in aller Bescheidenheit sagt: "Ich wäre glücklich, wenn Du das
annehmen würdest!" dann wird auch das Ergebnis subtiler sein, es wird größer sein und vielleicht viel tiefer. Es gibt symbolische
Gesten, die die Essenz, das Wesentliche einer Sache repräsentieren, wie Blumen z.B., die das Wesen der Mutter Erde verkörpern.
Es ist wichtig, über die symbolische Bedeutung von Gaben, die wir Gott anbieten können, zu meditieren, sie herauszufinden. Wir
benutzen fünf Dinge, die Panchamruta genannt werden, so wie sie hier sind. Wenn ihr das Prinzip, das Wesentliche, trefft, dann
trefft ihr das Ganze, denn das spirituelle Wohl ist das vollkommene Wohl. Es geht nicht nur um euer materielles Wohlbefinden,
oder euer physisches Wohlbefinden, oder euer emotionales Wohlbefinden, oder euer mentales Wohl, es geht darum, dass ihr
völlig, gänzlich ausbalanciert seid. Wenn ihr etwas anderes anbietet, etwas, das ihr Akshadas nennt; wir nennen es - wie nennt ihr
es? Kurkuma, Reis mit Kurkuma - dieses gelbe Gewürz. Wenn ihr das anbietet, die gelbe Farbe, wie ihr wisst, ist ja die Farbe des
Swadishthana Chakra.
Und Reis wird von allen Göttern hoch geschätzt. Es gibt einen Trick dabei, einen menschlichen Trick. Die Götter lieben das. Also
mischt man Kurkuma darunter, was bedeutet: "Wir bieten Dir Reis an, der gelb gefärbt ist!" - was heißt: "Bitte segne uns mit
Kreativität!" Wenn ihr es esst, wird noch mehr Kreativität fließen, und wir empfangen den Segen der Deitäten - das ist der Trick.
Alles bei der Puja ist ein Trick heiliger Menschen, um Gott dazu zu bringen, Seinen Segen zu vermehren! Aber Gott liebt nur das,
was Glück bringend und heilig ist. Letztlich ist es Ausdruck der Heiligkeit heiliger Menschen und der Schlichtheit ihrer Herzen.
Eine Puja kann nicht dargebracht werden von jemandem, der nicht realisiert ist.
Wer predigt, muss eine realisierte Seele sein, wer die Gebetsrituale einhält, muss eine realisierte Seele sein, wer betet, muss eine
realisierte Seele sein. Auch alle Gegenstände, die benutzt werden, müssen in Ehren gehalten werden, es sind geheiligte
Gegenstände, Dinge, die besonders geachtet werden müssen. Man kann nicht irgendetwas benutzen, man kann nicht
Gegenstände aus dem eigenen Bad für eine Puja benutzen, das ist unmöglich. Drei Dinge sind sehr wichtig: Eine Ghatah, das
heißt ein Gefäß, ein Gefäß, das die Kundalini enthält, ein Gefäß mit unserem ureigenen Wunsch, zu Gott zu gelangen. Diesem

Wunsch muss als erstes gehuldigt werden. Das ist die Ghatah, sie wird hier gemacht. Sie wird auch als Shripala bezeichnet.
Shripala bedeutet, dass es auch Wasser enthält. Dies Kokosnuss hier repräsentiert das, repräsentiert dasselbe. In seiner
subtileren Form ist es das Wasser aller Flüsse der Welt.
Und die Kokosnuss ist das Wasser aller Ozeane. Das Wasser aus dem Ozean oder dem Meer steigt auf im Stamm der
Kokosnusspalme und wird zu Süßwasser in der Kokosnuss. Es ist ein Symbol. Dieses Gefäß hier wird Ghatah-Puja genannt, das
ist die Ghatah-Puja. Ich möchte nicht weiter ins Detail gehen heute, denn wir müssen über Ganesha sprechen. Das gleiche ist das ist Wasser. Weiter müssen wir verehren: Mantra and Shankar, denn die beiden repräsentieren den Klang, die Muschel.
Eigentlich repräsentiert Shankar den Äther. Dann haben wir noch die Deepa, welche Bedeutung hat sie? Sie ist das Licht, sie
repräsentiert das Lichtelement, Tejas genannt.
Normalerweise gibt man der Göttin auch einen Fächer, er repräsentiert das Luftelement. Auf diese Weise werden alle fünf
Elemente geweiht, bevor man sie benutzt. Diese Elemente oder die Grundessenz dieser fünf Elemente sollten verehrt werden, sie
sollten die Puja unterstützen. Daneben gibt es noch eine ganze Reihe anderer Dinge, wie Familiengottheiten, Deitäten, die ihr
vielleicht in eurer Familie verehrt. Sie sollten die Puja nicht stören, oder vielleicht Ahnen, die bereits verstorben sind. Alle sollten
beruhigt werden, man sollte ihnen sagen, dass jetzt eine Puja stattfindet und dass jetzt nicht die Zeit ist für Störungen. Selbst die
Gedanken sollten ruhen, ihre Gedanken oder andere Störfaktoren. Alles muss zuerst friedlich sein. Dies ist nur ein Aspekt, den
ich kurz umrissen habe, denn es würde sonst sehr lange dauern. Wenn ich ausführlich darüber sprechen wollte, wären
mindestens drei Male dafür nötig, und sogar in drei Stunden jedes Mal ist vielleicht immer noch nicht alles gesagt.
Jetzt kommen wir zum zweiten Aspekt, zur Frage, die Ich euch gestellt habe: Wie könnt ihr davon profitieren? Abgesehen von der
Technik, um die segensreichste Wirkung zu erzielen, den größten Strom von Gnade in uns, sagen wir Mantren. Der Klang, der
Klang des Mantren hallt wider im Wesen Gottes. Und dieses Echo wird zurückgeworfen auf unsere Chakren, und die Chakren
öffnen sich weiter. Auf diese Weise empfangen wir die Gnade des Göttlichen. Aber nur realisierte Seelen sollten Mantren singen:
Denn wie wollt ihr Gott erreichen, ohne verbunden zu sein? Man dreht sich im Kreis! Manch einer mag sagen: "Mutter, man kann
die Realisation nicht bekommen ohne die Gnade Gottes und die Chakren eines Menschen werden sich nicht öffnen, wenn er
keine realisierte Seele ist, und ohne Öffnung der Chakren ist Realisation unmöglich." Genau hier setzt das Spiel der Mutter ein
und das aller Heiligen, wie ihr es seid. Ich würde sage, dass die Sahaja Yogis einen Weg aus diesem Dilemma finden müssen.
Ihr selbst müsst die Kundalini erwecken. Sobald ihr die Kundalini erweckt, öffnet die Kundalini die Chakren ein wenig, weil ihr
eure Vibrationen auf die Chakren gegeben habt. Sobald Sie erkennt, dass ein Sahaja Yogi hinter dem Suchenden steht, steigt Sie
auf. Sie weiß, dass ihr Brüder und Schwestern seid, dass ihr zur gleichen Familie gehört wie Sie. Sie kennt das Land, auf dem Sie
wachsen soll. Sie kann es fühlen und dann steigt sie in aller Würde auf. Auf diese Weise löst Sie das Problem. Aus diesem Grund
sprechen wir anfangs nicht über die Mantren, denn in den Mantren, müsst ihr Mich als Deität akzeptieren. In dieser Meiner
Inkarnation ist das unumgänglich: Ihr müsst Mich erkennen, denn die Lage ist heikel, wir nennen es die Zeit der Auferstehung
oder auch das Letzte Gericht. Am Anfang steht die Selbstverwirklichung ohne jegliche Erkenntnis.
Aber nicht für diejenigen, die Mich verleugnen oder beleidigen. Sie können die Realisation unter keinen Umständen erhalten, was
auch immer sie versuchen mögen. Wenn jemand - selbst nach der Realisation - gegen mich geht, hören die Vibrationen auf zu
fließen, wegen des Sahasrara. Und das Herz muss ganz und gar eins sein mit Mir, sonst ist das Sahasrara geschlossen. Einfache
Menschen, mit weit offenen Herzen, solche Menschen verstehen Mich sehr gut. Sie nehmen Mich einfach in ihr Herz. Nach der
Selbstverwirklichung, nachdem ein Verständnis für Sahaja Yoga entstanden ist, verstandesmäßig, verstehen Mich auch die
Intellektuellen, und erkennen Mich, wenn auch über einen kleinen Umweg. Nach der Puja, wenn die Segnungen fließen, in dem
glückseligen Zustand, den sie erreichen, erkennen auch sie die Bedeutung der Puja - im Nachhinein. In Indien, das Land aus dem
die Puja traditionellerweise kommt und weitgehend gepflegt wurde, wird es auch ohne Verstand verstanden. Aber wenn ihr einen
trefft, einen Intellektuellen, der zum Sahaja Yogi wurde, dann fällt das Verstehen nicht so leicht.
Sie wollen nichts davon hören, das ganze unnütze Gerede ... Einige westlich Orientierte versuchen es, entwickeln einen
Minderwertigkeitskomplex und gehen dann auf die linke Seite. Mentales Verständnis ist aber gar nicht notwendig, das viele
Analysieren mit eurem Verstand, bis ihr dann alles versteht und dann zum Sahaja Yogi werdet mit offenem Herzen - ein

ziemlicher Umweg! Aber was tun? Sie sind diesen Weg gegangen und müssen auf diesem Weg zurückkehren. Denn selbst wenn
sie zu Sahaja Yogis werden, stellen sie alles in Frage und überdenken alles und machen sich Kopfzerbrechen. Falsche Menschen
hypnotisieren sie einfach und ziehen ihren Vorteil daraus. Niemand sollte sich schlecht fühlen: Wenn ihr analysieren müsst,
müsst ihr das halt tun, denn Ich kann eure Geschwindigkeit nicht stoppen. Ich werde euch nicht hypnotisieren. In Sahaja Yoga ist
eure Freiheit zu respektieren. Aber wir erlauben es nicht, dass Leute zur Puja kommen, ohne dass sie ein bestimmtes Maß an
Verständnis von Sahaja Yoga erreicht haben - von Menschen aus dem Westen, nicht in Indien.
Aber es gibt eine Einschränkung. In Indien, wenn wir nichts erklären, dann fragen sie auch nicht nach. Sie wissen, dass sie
Vibrationen bekommen. Sie kennen Vibrationen, Ich muss ihnen nicht erklären: "Ihr werde mehr Vibrationen bekommen." Mit
mehr Vibrationen wissen sie, dass Ich die Adi Shakti bin. Das genügt - ich brauche nichts zu erklären. So, wie ihr herausfindet,
welcher Wein der beste ist, so können sie herausfinden, wer "echt" ist. Sie haben ein Gespür dafür. Einmal in einer Puja waren es
über sechstausend Menschen, die Meine Füße berührten. Also sagte ich: "In einer Puja, bitte brauchen die Leute meine Füße
nicht zu berühren."
Ich sagte es. Aber alle dachten, Dhumal hätte das vorgeschlagen, und sie fielen über ihn her: "Du willst nur all den Segen für Dich
alleine haben von Mutters Füßen, und willst ihn uns nicht geben", und gingen gegen ihn vor. Noch etwas: Im Westen bereitete Ich
das Panchamruta nie mit Meinen Füßen, sondern mit Meinen Händen zu, denn dort würden die Menschen denken, dass das, was
die Füße berührt haben, schmutzig ist und man das nicht zum Essen nimmt. Aber Meine Füße sind voller Energie und sie können
nicht schmutzig sein. So, wie das Wasser des Ganges Vibrationen hat. Wenn Ihr Gangeswasser habt, werdet ihr sehen, dass es
niemals beschmutzt wird. Im Gegenteil, alles was darin ist - denn es wurde nie irgendwie gereinigt - welcher Schmutz auch
immer hineingelangt ist, er setzt sich ab und verursacht überhaupt keine Verunreinigung. Es ist ein sehr reines Wasser, immer
vibriert. Wir müssen verstehen, dass alles was rein ist, was verantwortlich ist für Reinheit, was die Quelle von Reinheit ist, kann
jede Unreinheit reinigen. Wie also könnte es unrein sein?
Aber die Fähigkeiten eures Gehirns sind so beschränkt! Ihr könnte euch nicht vorstellen, dass etwas einfach die Verkörperung
von Reinheit ist. Wir sind jetzt also an einem Punkt angelangt, wo Ich über das Absolute sprechen sollte, das ist Shri Ganesha.
Heute feiern wir Seine Puja. Es ist etwas Großartiges, dass wir diese Puja in Genf, in der Schweiz, feiern. Genf ist das rechte Herz,
denke Ich. Auf eine Art ist es gegen das rechte Herz. Das Leben aller gleicht einer Tragödie, wie Rama und Ayodhya. Aus diesem
Grund ist es sehr wichtig, dass wir hier Shri Ganesha verehren. Wie ihr wisst, ist Shri Ganesha die Verkörperung der Unschuld.
Die Farbe von Shri Ganesha ist rot oder orange. Denn ein Kind, als Fötus, sieht als erste Farbe das Orange der Innenhaut des
Mutterleibs. Das ist das Blut. In Sahaja Yoga haben wir begriffen, dass jede Aktion eine Reaktion erzeugt. Die Farbe des
ursprünglichen - wir können auch sagen - des Ur-Ganesha ist die Farbe des Tons, denn er wurde aus Erde, der Mutter Erde,
gemacht. Als Gauri, die Mutter von Shri Ganesha, ihn erschuf, um Ihre Keuschheit zu beschützen während Sie badete, färbte Sie
Ihn rot, so dass jeder sehen konnte, dass hier jemand saß, der Sie beschützte. Wenn ihr also als Fötus die rote Farbe um euch
seht, dann absorbiert ihr das Rot und euer Ganesha färbt sich ein mit Rot auf die gleiche wunderschöne Art und Weise. Es ist
also einfach eine Reaktion und es wirkt, erzeugt das Rot von Shri Ganesha, und wer die Farbe von Shri Ganesha hat, wird
gefürchtet. Alle wissen, hier sitzt ein Ganesha, eine reine, keusche Persönlichkeit mit all dem Feuer von Shri Ganesha. Das
Ganeshaprinzip in der Kindheit, also dann, wenn Kinder geboren werden, ist sehr zurückhaltend und abwehrend, wenn jemand
die Unschuld berührt.
Im Kleinkindalter sind Kinder sich dessen oft gar nicht bewusst. Wenn sie aber älter werden, werden sie sich allmählich dessen
bewusst und und sie mögen es gar nicht, ihre Kleider abzulegen in der Gegenwart von anderen. Sie werden sehr scheu in ihrer
Unschuld. Ich meine scheu in dem Sinne, dass sie Nacktheit scheuen, sich nicht nackt zeigen wollen, damit ihre Unschuld nicht
angegriffen wird. Wenn ihre Unschuld nicht angegriffen wurde, wenn sie rein sind, dann schließen sie die Augen, wenn sie eine
nackte Frau sehen. Sie sehen eine nackte Frau oder einen nackten Mann nicht gern. Das ist eine angeborene Eigenschaft, ein
intuitives Verständnis dafür, wie wichtig es ist, sich die eigene Unschuld zu bewahren. Was ist nun aber diese Unschuld in uns
eigentlich? Was macht sie mit uns? Wie Ich euch schon gesagt habe: Sie gibt uns Weisheit.
Mit unserem Ego machen wir allerlei Dummheiten, so wie der Präsident, den Ich euch beschrieben habe, und so viele andere in

diesem Alter und in einer ähnlich hohen Position. Es kommt daher, weil Ganesha völlig fehlt. Wir fuhren nach Brighton, wo es
einen Strand gibt oder etwas ähnliches, wo man sich nackt zeigen kann. Meine Magd war dabei, sie ist unschuldig und konnte
das überhaupt nicht verstehen. Sie fragte Mich: "Warum machen die denn so etwas?" Aber es ist nun einfach so, dass man im
Westen nur schwerlich einen wirklich weisen Menschen findet. Man kann sagen, dass diese Menschen sehr gebildet sind dass
sie ein breit gefächertes Verständnis haben für die materielle Seite des Lebens und Ähnliches. Aber was die Weisheit angeht Ich sage euch - man ist manchmal geschockt über ihr Verhalten. Ich kann oft einfach nicht verstehen, wo die Weisheit bleibt. Alle
Weisheit hat sich in Sex verwandelt.
Sie denken immer an Sex, sie wollen alles herausfinden über all den Humbug von Sex. Wenn ihr anfangt, dauernd über Sex
nachzudenken, dann wird eure Unschuld natürlich auf der Stelle zerstört, denn eure Intelligenz hat mit Sex nichts zu tun. Ich kann
nicht verstehen, wie Sex in eure Köpfe kommt. Sex ist etwas völlig Spontanes. Könnt ihr ihn genießen, indem ihr darüber
nachdenkt? Wie soll das gehen? Es ist, als würde man versuchen, durch Denken eine Blüte in eine Frucht zu verwandeln.
Schlimmer noch ist es, wenn ihr zum Beispiel sagt: "Ich kann das!" - natürlich denkt ihr niemals so, hoffe Ich, dass ihr eine Blüte
in eine Frucht umwandeln könnt, Ich hoffe es! Manche Leute sagen vielleicht: "Ich kann es schaffen", wie zum Beispiel "etwas
von hier nach da umstellen - mit meiner Gedankenkraft", oder Dinge materialisieren.
Ihr wisst, dass das möglich ist, ihr glaubt, dass das möglich ist, weil bestimmte Personen es getan haben. Aber als Sahaja Yogis
wisst ihr auch, es geschieht durch Bhoots, durch tote Geister, sie tun es, denn sie wollen sich wichtig machen, indem sie euch
helfen. Mit dem Sex ist es so ähnlich. Wenn ihr Sex haben wollt durch Gedankentätigkeit lockt ihr nur Bhoots an, das für euch zu
tun. Wenn ihr mit mentaler Aktivität zu weit geht, kommt ihr in einen Bereich, wo ihr euch Bhoots einfangt. Sie sind manchmal
verschlagen, manchmal lasterhaft, manchmal aggressiv - alle Arten fangt ihr euch ein und das Ergebnis ist, dass Sex entartet. So
viele lasterhafte Menschen, finden Genugtuung darin, euch anzugreifen. So kommt es entweder zu sehr heftigen Sex, aber selbst
man hundert Frauen vergewaltigt, bleibt man unbefriedigt, oder es kommt zur schlimmsten Form der Impotenz. Wie auch immer
- zufrieden stellend ist es nie. Wenn derartige Menschen sterben, werden sie ihrerseits zu solchen Bhoots und warten auf einen
Sexbesessenen, um sich auf ihn zu stürzen.
Unschuldige Menschen haben manchmal keinen Sex viele Jahre hindurch - selbst nach der Heirat, denn sie sind einfach
unschuldig. Das gilt auch für sehr kindliche Menschen. Hier aber macht man eine Wissenschaft daraus, von Kindheit an - stellt
euch das vor! Wofür soll das gut sein? Müssen Tiere von Kindheit an lernen was Sex ist? Sie haben auch Nachwuchs. (Hast du
das gesagt?) Es geht nicht um mönchische Entsagung, das ist es nicht, was ich lehre. Als erstes ist Unschuld beschützend und
rot, bis zu einem Alter von, sagen wir, fünfzig Jahren. Dann allmählich - wenn Menschen normal altern, nicht verdummen,
sondern sich normal entwickeln - wird es orange nach dem fünfzigsten Lebensjahr.
Es wird orange. Wenn ihr heiratet verliert sich allmählich das Rot und wird nach und nach zu Orange. Die Zeit des abwehrenden
Verhaltens ist vorbei. Vor der Heirat muss die Jungfräulichkeit geschützt werden, bis ihr auf die Person trefft, die ihr heiraten
werdet. Die rote Farbe ist der Schutz eurer Jungfräulichkeit. Nachdem ihr verheiratet seid, wird der Schutz nicht mehr benötigt jedoch nur gegenüber einer einzigen Person, und das ist euer Mann oder eure Frau. So könnt ihr euch normal entwickeln und
wenn ihr das fünfzigste Lebensjahr erreicht, wird es orange - das heißt, ihr verliert das Interesse. Ihr wünscht euch keine weitere
sexuelle Aktivität. Sie ist überflüssig geworden. Dann entwickelt ihr, man könnte es eine vollentwickelte Unschuld nennen,
vergleichbar mit einem ordentlich gebrannten Tontopf.
Deshalb ist das Alter eine wirklich "goldene Zeit", wo der Mensch die Weisheit besitzt, die sein ganzes Wesen durchleuchtet.
Aber noch einmal: Warum brauchen wir Unschuld, warum ist Unschuld so wichtig? Weil ihr Verstandesmenschen seid, deshalb
stellt ihr die Frage nach dem Warum? Unschuld ist der Weg, um anderen Freude zu bringen, sie entzündet den Funken der
Freude. Spaß entsteht nur durch Unschuld, und Unschuld ist der einzige Weg, um wirklich Freude auszustrahlen. Stellt euch eine
Welt ohne Freude vor, wie wäre das? Aber es herrscht rechte Verwirrung zwischen Freuden und Sinnesfreuden. Anfangs sind
Sinnesfreuden sehr angenehm, aber sie enden meistens schrecklich. Aber Freude ist ein Schatz. An etwas Freudvolles erinnern
wir uns ein Leben lang, man kann es weiter erzählen, und es ist eine Quelle weiterer Freude.
Yogi: Es gibt im Französischen kein Wort für "fun"! Denkt euch, Französisch ist die Sprache der Diplomatie - und es hat kein Wort

für "fun"! Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben, wie diese Kinder aus allem etwas Freudvolles machen. Sie machen Spaß
aus allem, seht ihr. Selbst wenn sie nur etwas sagen, machen sie etwas Spaßiges daraus. So wie neulich Meine jüngste Enkelin,
Anupama. Sie ist noch nicht einmal sechs Jahre alt, sie stand auf und ging nach oben irgendwohin im Haus und plötzlich hörten
wir einen dumpfen Schlag. Meine Tochter ist eine sehr besorgte Mutter und immer besorgt um das Wohlergehen ihrer Kinder.
Spaß, ja? Sie konnte kaum laufen, so schwer sind ihre Beine von all den Sorgen und sie ging los um herauszufinden, was
geschehen war.
Sie rief nach dem Kind und das Kind kam heruntergelaufen, völlig in Ordnung. Die Mutter schrie sie an: "Was ist passiert? War
warst du? Warum bist du hochgegangen?" Sie fing einfach an, sie anzuschreien. Das Kind schaute sie an, sehr verwundert, und
wartete, bis sie aufhörte zu schreien. Dann sagte es ganz ruhig: "Ich bin nicht so weit von Riadh hierher gekommen, um zu
sterben!" Es gibt so vieles, was man aufschreiben sollte, es ist Freude, natürlicher Spaß, was Kinder aus allem machen. Auch
heute haben wir so viele Kinder hier, es gäbe vieles, was man aufschreiben sollte, welch' wunderschöne Dinge sie tun mit diesem
schalkhaften Funkeln in den Augen, mit dem sie Spaß machen aus allem. Spaß ist freudvoll, schenkt Freude.
Es ist nichts Einschmeichelndes daran, nichts Verletzendes oder Sadistisches, es ist wie ein Aufblühen. Yogi: Mutter, ist es
möglich mit dem Übersetzen aufzuhören, denn es dauert sehr lange ... ... wir werden das Englisch am Schluss erklären. Für die
wenigen, die nichts verstehen, erklären wir es am Schluss, ja Mutter? Ist das in Ordnung? Ich komme zum Ende, Gregoire, um
halb eins höre Ich auf, also lassen wir es so für heute. Für das nächste Mal halte ich es für eine gute Idee hinterher zu
übersetzen. Jetzt übersetzt noch ein bisschen weiter, denn wir sind nahezu am Ende. Deshalb haben wir so lange gebraucht,
sonst brauchen wir nur ein Drittel der Zeit. Übersetzt einfach noch diesen Teil: Spaß haben ist nichts als ein Sichentfalten. Es
neckt den anderen nicht, es verletzt niemanden, es stört niemanden, es entwickelt sich einfach, es entfaltet seinen Wohlgeruch.
Es ist das Spiel des Göttlichen. Und es geht noch weiter: Wenn ihr unschuldig seid, könnt ihr wirklich die Freude fühlen. Ein
unschuldiger Mensch kann Freude fühlen auch in etwas, das eigentlich sehr ernsthaft ist. Ein sehr rationaler Mensch kann das
nie sehen. Ein unschuldiger Mensch mag laut lachen über etwas, was andere vielleicht überhaupt nicht spaßig finden. So ein
Spaß ist niemals zweideutig, er ist ganz geradlinig, einfach, spontan wie das Aufblühen einer Blüte. Hier in Genf nun nehmen die
Leute wirklich alles sehr ernst. In der Schweiz noch mehr, bis hin zu einem Punkt, wo Suizid das Ergebnis ist. Weil Geld so
wichtig ist und ihr auf eine Weise die Rolle des Helfers für die ganze Welt übernehmt. Es bedeutet, dass ihr sehr ego-orientiert
seid, weil ihr glaubt, der ganzen Welt helfen zu müssen.
Wer seid ihr, dass ihr glaubt helfen zu müssen? Und drittens habt ihr dieses dumme Militärsystem, das völlig überflüssig ist.
Yogini: Mutter, entschuldige, weißt Du, gestern stand wieder in der Zeitung, dass neuerlich ein Militärflugzeug in der Schweiz
abgestürzt ist mit zwei Toten. Yogi: Mit Deinem Photo daneben! Jetzt soll Ich daran schuld sein! Yogi: Man sagte, es war bei
einer Flugschau, wo all die Stärke des Militärs demonstriert werden sollte. Das ist also der Spaß - versteht ihr das unter Spaß?
Alle sind glücklich darüber, seht ihr, so etwas haltet ihr für spaßig. Und wir haben Shri Hanumana, um es noch spaßiger zu
machen, Er verstärkt noch den Spaß von Shri Ganesha. Wie Shri Ganesha, der Streiche spielt mit linksseitigen Menschen.
Er spielt Streiche mit rechtsseitigen Menschen. Hier z.B. gibt es eine Frau, die unaufhörlich weint, ihr Mann ist gestorben: "Was
soll ich tun? Ich bin am Ende!" dies, jenes - und plötzlich sieht sie ihren Mann das Zimmer betreten! Aber das geschieht nur
unschuldigen Menschen. Die verschlagenen bestraft Er. Er überhäuft sie mit allen Arten von Missgeschick, eins schlimmer als
das andere, und sagt: "Weine nur, weine! Du willst weinen? Nun gut, hier hast du es, und mehr und mehr davon."
Und Shri Hanuman ist an Seiner Seite - so zum Beispiel als Lakshmana erkrankte und Er die Medizin von diesem hohen Berg
holen sollte, da brachte Er gleich den ganzen Berg! Er sagte: "Ich hatte keine Zeit zu suchen, so finden wir es leichter", und Er
brachte den Berg. Auch Er ist so, kann sehr zerstörerisch wirken, wenn es sich um Egoisten handelt, wie Ravana - ganz Lanka
wurde niedergebrannt. Wenn Shri Ganesha rot ist, ist Er orange. Wenn Shri Ganesha sich dauerhaft irgendwo niederlassen will,
so bittet er St. Michael, die ganze linke Seite zu reinigen, Shri Hanumana läuft selbst hinauf und hinunter, Er braucht sich nicht
festzusetzen an einer Stelle. Aber obwohl Er eine stete Deität ist, muss Er seinen festen Platz einnehmen, und wenn das
geschehen ist, sendet Er Vibrationen aus, die sich überall hin verbreiten. Er ist die Quelle der Unschuld, Er ist die Quelle der
Vibrationen, Er ist alles - auf eine Weise. Er steigt als Mahaganesha in euch auf, in Gott steigt er ab als Ganesha - von hier, auf der

Rückseite. Wenn ihr zu viel über Sex nachdenkt, verdirbt das euere Augen, denn ihr benutzt dabei Mahaganesha. So verderbt ihr
Mahaganesha in euch und euere Augen beginnen zu flattern.
Die Augen verlieren ihre Unschuld, ihre Reinheit und beginnen, alles zu absorbieren, was schmutzig ist. Reine, unschuldige Augen
geben anderen Reinheit. Nicht nur das, sie sind auch die Augen, durch die der Geist Gottes schaut. Viele Kombinationen sind
möglich - alle kann Ich nicht nennen, aber es ist wirklich schlimm, wenn Menschen diese unreinen, besessenen Augen haben.
Und gerade all diese Besessenen werden ihre Augen auf diesen Menschen richten, so ist das Spiel der dämonischen Kräfte, das
Spiel der Negativität. Das geschieht immer dann, wenn wir Shri Ganesha nicht den Platz einräumen, der ihm gebührt. Wenn wir
Shri Ganesha reflektieren wollen auf der Mahaganesha-Ebene, so müssen wir zuallererst unsere Augen sehr rein halten, um den
Platz von Shri Mahaganesha rein zu erhalten. Zu einer Ganesha-Puja müsst ihr auch eine besondere Sorte Gras mitbringen,
Durva, denn Er liebt Durva sehr. Durva ist ein sehr Weiches Gras, das sehr heilsam ist für das Auge. Darüber hinaus repräsentiert
es auch das Grün des Swadishthana Chakra.
Er existierte, bevor die Menschen denken konnten, bevor die Gedankentätigkeit einsetzte. Dies wird verkörpert durch das Grün
des Swadishthana, als wir noch keine Gedanken hatten, denn der untere Teil des Swadishthana ist grün. Daher steht das Grün für
ein Stadium, in dem wir noch nicht zu Menschen geworden waren. Das wird repräsentiert durch das Grün des Swadishthana, wo
das ganze Universum erschaffen wurde, alles. Bis zu diesem Zeitpunkt ist es grün. Sobald das Ego entsteht, wird es gelb, denn
es nutzt die Sonne, die Aktion, - nicht die Sonne "nutzen", die Sonne wird aktiviert, die Sonnenseite tritt in Erscheinung. Das Grün
repräsentiert auch einen Teil von Ganesha, auf eine Art, denn solange ihr nicht denkt, seid ihr auf eine Weise sehr nahe bei der
Mutter Erde, seht ihr, und die Mutter Erde gibt das Grün. Solange es Grün gibt, ist der Sonneneinfluss noch nicht da, denn die
Mutter Erde schenkt das Grün. Natürlich lässt die Sonne alles grün werden - das ist anders, als wenn ihr etwas tut. Wenn ihr, auf
menschlicher Ebene, etwas tut, wird alles gelb.
Daher hat das Swadishthana zwei Seiten: eine physische und eine mentale Seite. Die physische Seite ist grün, die mentale Seite
ist gelb. Heute nun sind wir hier, um Shri Ganesha zu verehren. Ich möchte euch bitten, etwas Gras vom Rasen hereinzuholen, ein
wenig weiches Gras, das ist sehr wichtig. Jetzt solltet ihr euere Augen auf das Grün richten, um eure Ganesha-Qualitäten zu
verbessern. Wenn es schön warm ist, könnt ihr auch barfuss auf dem Rasen laufen am Morgen, wenn der Tau noch da ist. Alle,
die sehr überaktiv sind, sollten eher vegetarisch essen, es wird ihnen helfen, mehr in die Mitte zu kommen. Nicht fanatisch sein,
einfach mehr Gemüse essen und eher Fleisch von kleineren Tieren, das ist in Ordnung.

1982-0826, Konversation, die Sekten
View online.
Deutsche Übersetzung Auszug
26.08.1982, Lausanne - Konversation, die Sekten
[…]
Shri Mataji: Diese Tibeter sind die schlimmsten. Mein Schwiegersohn hat einmal unter diesen Tibetern gelebt und erzählt, dass
sie alle möglichen Dinge machen, wie beispielsweise Voodoo und Schwarze Magie. Sie sind nur am Tod interessiert. Sie
schneiden einer Leiche die Hände ab und verbrennen sie. Sie machen alles Mögliche. Alle ihre Rituale befassen sich
ausschließlich mit dem Tod.
Sahaja Yogi: Ich weiß, dass die tibetischen Mönche zwei verschiedene Orden haben. Die so genannten Rotkappen verwenden
sehr alte Zeremonien mit Knochen, die ursprünglich von den Mongolen stammen. Manchmal verwenden sie Knochen, auch
etwas Blut. Das stimmt alles, aber ich kann mir nicht vorstellen was das bringen soll. Ich habe einmal einen Yogi getroffen, der
sich zuerst eine Hand für Brahma abgetrennt hat und dann auch noch die andere, und er war ein Hindu.
Shri Mataji: Ich habe gelesen, dass diese Tibeter schrecklich sind. Wie war noch der Name dieses Lamas?
Sahaja Yogi: Dalai Lama.
Shri Mataji: Ja, als wir einmal mit Shastriji unterwegs waren, saß der Dalai Lama neben Mir. Lal Bahadur Shastri war damals der
Premierminister Indiens. Da seine Frau nicht an Parties und Meetings teilnehmen konnte und mein Mann sein Staatssekretär
war, nahm gewöhnlich Ich an diesen Veranstaltungen teil. Bei diesem Anlass saß der Dalai Lama neben Mir. Ich begann innerlich
förmlich zu kochen und Mich unwohl zu fühlen. Lal Bahadur Shastri kannte Mich ziemlich gut und fragte: ‚Fühlst du dich
unwohl?’ Er blickte Mich an und sagte: ‚In Ordnung, setz dich auf die andere Seite’, und beauftragte den Außenminister sich
neben den Dalai Lama zu setzen. [unklar] Er war ein Sikh und spürte die von diesem schrecklichen Dalai Lama ausgehende Hitze
nicht.
Das gesamte Establishment dieser Tibeter befindet sich im Überbewusstsein (Zukunft). Der Dalai Lama kann sagen, wer der
nächste Dalai Lama sein wird, wo man ihn finden wird (Anm.: das Kind) und wann er zurückkommen wird. Das ist alles
Überbewusstsein. Diese Beschäftigung mit dem dritten Auge ist ebenfalls alles Überbewusstsein. Das stimmt wirklich. Sie
wollen mit ihren Ritualen die Toten aufwecken. Diese Konzentration auf das Agnya. Wenn man sich zu sehr auf das Agnya
konzentiert, beginnt man nach links oder rechts abzugleiten.
Wie beten (meditieren) sie. Wenn sie ins Überbewusstsein gehen wollen, verwenden sie ein Blatt Papier oder etwas Ähnliches,
machen ein kleines Loch hinein und starren durch dieses Loch auf eine Kerze. Wenn sie ins Unterbewusstsein gelangen wollen,
verwenden sie ein Blatt weißes Papier mit einem schwarzen Punkt. Auf diese Weise beginnen sie ihre Konzentrationsübungen.
Aber es geht auch noch in andere Richtungen. Angenommen ein böses Genie stirbt. Sie versuchen dann von dessen
Verbrennungsstätte einen Teil der Leiche zu stehlen, vorzugsweise den Schädel.
Übersetzer: Vorzugsweise?
Shri Mataji: Den Schädel. Der Geist, die Seele des Mannes schwebt ja noch in der Nähe des Körpers umher. Auf diese Weise
versuchen sie den Geist des Mannes einzufangen und für ihre Zwecke zu benutzen. Sie besitzen großes Wissen darüber, wie
man so etwas meistern kann.

Ihr müsst verstehen, dass der gesamte Tantrismus von Tibet ausgegangen ist. Diese Richtung hat sich besonders im sechsten
oder siebenten Jahrhundert verbreitet, weil die Könige in Zentralindien, von Bengalen bis Khajurao so lasterhaft waren. Erst seit
dieser Zeit kamen diese Menschen auf die Idee, die Sexualität im Namen Gottes zu gebrauchen. Die Jains schnappten es von
den Buddhisten auf. Dieser Jainismus ist eine weitere sehr fanatische Sekte, die wir in Indien haben. Die Jains sind Schüler von
Mahavira, einem Zeitgenossen Buddhas. Diese Leute waren damals als Minister dieser Könige eingesetzt und wollten mit deren
Geld ihre eigenen Tempel errichten.
Sie gingen zu den Königen und empfahlen ihnen an der Außenseite der Tempel Figuren anzubringen, die alle möglichen
sexuellen Handlungen zeigen. Es wurden viele Wettbewerbe abgehalten zu denen sie bekannte Künstler einluden, die schöne
Wandbilder und Skulpturen mit perverser Kunst und der Darstellung des Sexualaktes entwerfen sollten. […]

1982-0913, Was sollten wir uns von der Selbstverwirklichung erwarten können
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Deutsche Übersetzung (Auszug)
(332)
13.09.1982, Caxton Hall/GB - Was sollten wir uns von der Selbstverwirklichung erwarten können
[…] Ich habe einmal jemanden kennengelernt, der einen zweifachen Master in indischer Philosophie besaß. Er war eine sehr
hochgestellte Persönlichkeit und kam einmal zu Mir. Ich habe selbst nie Philosophie studiert. Ich habe für solche Dinge einfach
keine Zeit. Er saß bei Meinen Füßen und stellte Mir eine ganz einfache Frage und bezog sich dabei auf die alte philosophische
Streitfrage des Dvaita (Anm.: Dualität/Zweiheit) und Advaita (Anm.: nicht Dualität/Zweiheit). Es geht dabei um die Frage ob Gott
alles ist und der Rest nur eine Illusion oder ob beide, Gott und die Illusion echt (wahr) sind. Ich sagte: ‚Das ist die Streitfrage?’ Er
sagte: ‚Ja, sie haben sich überall in Indien ihre Köpfe über diese Frage zerbrochen.’ Ich sagte: ‚Was soll daran so schwierig sein?
Das ist doch so einfach zu verstehen. Wenn man in der Illusion gefangen ist, dann ist diese Illusion zweiffellos wahr, aber wenn
man sich erst einmal aus dieser Illusion befreit hat, dann hört sie für einen auf zu existieren. So einfach ist das! Worüber sollte
man da streiten? Solange man in der Illusion gefangen ist, wird man an diese Illusion glauben (sie für wahr/echt halten). Aber
wenn man sich erst einmal davon gelöst hat, ist sie vorüber.
Man könnte es mit einem Traum vergleichen. Solange man träumt und sich im Traumbewusstsein befindet, erscheint einem die
Traumwirklichkeit als wahr. Aber wenn man aufwacht und der Traum vorüber ist, ist diese Traumwelt verschwunden. Was gibt
es da zu streiten? Er sagte: ‚Mutter, Ihr seht das zu geradeheraus, vollkommen.’ ‚Ja’, sagte Ich, ‚Ich umkreise diese Fragen nicht
endlos wie ihr das getan habt. Und dann verliert ihr euch in eurem selbst erschaffenen Durcheinander. Er erzählte, dass über
dieses Problem jede Menge Bücher geschrieben wurden und dass schon Adi Shankaracharya deshalb attackiert wurde und
nicht wusste, wie er dem begegnen sollte. Schließlich sagte Shankaracharya: ‚Ich habe genug davon und werde nicht mehr
darüber sprechen.’ Darauf begann er die Lobpreisungen an die Mutter zu schreiben und wurde von allen ausgelacht.

1982-0919, Öffenliches Programm in Ghent (Auszüge)
View online.
Öffenliches Programm in Ghent (Auszüge) 19-9-1982 Tondatei Nr. 4 00:55: […] Gut, jetzt die Kombinationen aller Muskeln, da das
alles mit dem Muladhara zu tun hat … [unklar]. Angenommen das linke Muladhara catcht gleichzeitig mit dem linken Nabhi. Das
linke Muladhara, das linke Swadishthana und das linke Nabhi – das ist eine sehr schlimme Kombination. Linkes Muladhara,
linkes Nabhi, linkes Swadishthana und das Herz – das ist eine sehr schlimme Kombination. Wenn nur diese drei blockieren und
euer Herz noch in Ordnung ist, ist wenigstens der Spirit noch in Ordnung. Dann könnt ihr diese Dinge noch immer kontrollieren.
Aber wenn dann auch noch das linke Agnya dazukommt, dann habt ihr definitiv eine dieser unheilbaren Krankheiten wie Mellitus
(Anm: verm. Diabetes mellitus). Daher kann ich Mellituspatienten und Krebspatienten, allen Patienten mit unheilbaren
Krankheiten sagen, dass sie ein Problem mit ihrer linken Seite haben. Krebs kann an verschiedenen Stellen auftreten [unklar],
beispielsweise

im Bereich des Uterus. In diesem Fall liegt eine Blockaden-Kombination des linken Swadishthanas, des

Muladharas und des linken Nabhis vor. Das linke Swadishthana ist für den Uterus zuständig. Man gibt den betroffenen Chakras
einzeln ein Bandhan und verschnürt sie dann mit einer Flamme. Bindet sie zusammen. Zuerst müsst ihr natürlich, wie Ich schon
gesagt habe, die Energie der rechten Seite heben und auf die linke Seite bringen. Macht das ungefähr sieben Mal und bringt sie
danach zu jedem Chakra. Dann bindet ihr alle drei zusammen – und zwei und dann noch einmal zwei und dann alle miteinander.
Zubinden, seht ihr – und dann nehmt ihr es so heraus. Zusammenbinden. Wenn ihr sie so zusammenbindet werdet ihr
feststellen, dass sie nirgends mehr hinkönnen weil sie drei Mal verbrannt wurden und Ich sie berührt habe. Wenn sie an drei oder
vier Stellen berührt werden, können sie immer …[tlw. unverständlich]. Ihr werdet überrascht sein, dass ihr das reinigen könnt. Zu
diesem Zeitpunkt wäre es am besten, wenn man eine Kerze in Kombination mit Meinem Foto verwenden würde. Vielleicht könnt
ihr euch eine Vorrichtung bauen, bei der hinter der Kerze Mein Foto angebracht ist, damit immerzu die Vibrationen fließen. Ihr
könnt auch eine Kerze aufstellen, eine Hand in Richtung des Fotos halten und mit der rechten Hand Vibrationen geben. An so
einem Ort sollte man jedenfalls eine Kerze dabeihaben. Ihr könnt euch auch eine Vorrichtung mit Kerze und Foto bauen. Soweit
Ich weiß, können sie das in Indien. Mann: Das ist nicht so schwierig. Wir haben Spiegel hinter der Kerze. Wir könnten den Spiegel
entfernen… Shri Mataji: Ja, und dann könnt ihr das Foto anstelle des Spiegels anbringen. Das wäre besser. Mann: Könnt Ihr das
noch einmal erklären? Vorne die Kerze und das Foto dahinter? Yogi: Ja, eine spezielle Kerzenhalterung, auf der wir die Kerze und
ein Bild von Shri Mataji anbringen. Shri Mataji: Das wäre sehr effektiv. Ansonsten - alle anderen müssen eine Kerze aufstellen
und ihre linke Hand zur Kerze halten. In der rechten Hand halten sie dann eine weitere Kerze mit dem Foto, und mit dieser Hand
arbeiten sie dann. So kann es funktionieren, aber wenn diese Kombination nicht funktioniert, weil kein guter Energiefluss
zustande kommt, versteht ihr? [unklar] Je nach Möglichkeit ist die direkte Methode die beste, aber diese Kombination wird auch
funktionieren. Auch wenn ihr damit nur Bandhans gebt wird es aufgehalten. Diese Methode wirkt sehr schnell. Wenn ihr ein
Lagerfeuer habt, könnt ihr es auch einbinden. Es ist sehr wirkungsvoll das Treatment an einem Feuer zu machen. Ihr fordert die
Person auf die linke Seite zum Foto zu halten und die rechte zum Feuer. Dann wird es gereinigt. Vor dem Foto sollte auch eine
Kerze stehen. Streckt also die linke Hand zum Foto und die rechte Hand dorthin. Es wird gereinigt werden. Für das Muladhara ist
es besser, wenn man auf der Erde sitzt, z.B. am Lagerfeuer. Wenn ihr ein Lagerfeuer entzündet, könnt ihr auf der Erde sitzen.
Mutter Erde, und wir haben ein Feuer. Macht das im Sommer, es ist in Ordnung. Reinigt euer Muladhara. [Mutter spricht in der
Folge über Pfadfinderzelte und sehr große Pendals, über die Kosten usw. Kauft keine riesigen Pendals, wie sie für Hochzeiten
verwendet werden, sondern kleinere. Die sind auch billiger und können für Frauen und Männer und andere getrennt verwendet
werden] 07:45 Als zweites kommen wir zum Swadishthana. Dieses Chakra ist höchst kompliziert. Eine Blockade im linken
Swadishthana entsteht aufgrund von falschen Gurus oder unautorisierten Dingen. Wenn ein falscher Guru beteiligt ist, wird das
Swasisthana und das Void betroffen sein. Wenn das linke Swadishthana alleine betroffen ist werdet ihr sakkadisch (Anm.:
plötzliche Veränderung der Augenstellung, Blicksprünge) (Shri Mataji lacht). Das ist die leichteste Form. Aber durch das linke
Swadishthana können alle möglichen Kombinationen entstehen. Nehmen wir beispielsweise eine Blockade des

linken

Swadishthanas in Verbindung mit einer Blockade des Muladharas. Infolge dieser Kombination kann es ohne ersichtlichen
sonstigen Grund zu einer Lähmung der Beine kommen. Man kann auch Arthritis bekommen, bei dieser Krankheit muss jedoch
auch das linke Nabhi betroffen sein. Eine Blockade des Swadishthanas kann zu einer Lähmung der Beine führen.
Blockaden-Kombination des linken Swadishthanas und des Muladharas sind sehr gefährlich. Sie könnten dazu führen, dass ihr
sehr schmutzige, pervertierte Methoden entwickelt – man könnte sie als extrem satanisch bezeichnen – Pishaach (Hindi). Man
könnte diese linke Seite als Pishaachik bezeichnen. Wie wird das bezeichnet? Pishaachik? Mann: Dämonisch? Shri Mataji: […]

Dämonisch ist jemand, der aggressiv ist, aber paishaachik ist eine Persönlichkeit die wie ein Pashu, ein Tier ist. Mann: Brutaler?
Shri Mataji: Bestialisch, ja in diese Richtung. Natürlich sind wilde Tiere an sich etwas Natürliches. Sie frönen diesen Dingen und
können … [unklar]. Sie finden Wege heraus. Eher wie ein Wurm. Solche Leute essen sogar Fäkalien und mögen das auch. Alle
möglichen Dinge tun sie. Es sind sehr schmutzige, schmuddelige Menschen. ‚Maut se bhi bhattar’ (Hindi: schlimmer als der Tod Ed). Sie mögen den Gestank und den Schmutz der Gosse gerne riechen. Den Duft von Blumen mögen hingegen sie nicht. Das ist
die linke Seite. Leute die immer nur Latrinen putzen werden mit der Zeit so. Dann riechen sie den Gestank nicht mehr. Man
könnte sagen, dass sie in dieser Beziehung wie ein Tier werden. Für sie ist nichts mehr unrein. Es macht ihnen nichts aus,
Nahrung zu essen, die auf der Straße gefunden haben. Das sind wirklich unreine Leute und als Resultat solcher Gewohnheiten
kann es sein, dass sie irgendetwas entwickeln. Mann: Geht es zum Nabhi? Shri Mataji: Es kann überall hingehen. Was Ich damit
sagen will ist, dass es sich prinzipiell um Aktivitäten handelt, die heimlich und im Verborgenen vor sich gehen. Solche die ordinär
sind. Nehmen wir beispielsweise dieses Flirten. Ich glaube dass es ihnen gefällt, weil sie in Wirklichkeit keinen Sex bekommen –
Flirts. Dann gibt es all diese Perversionen, wisst ihr. Wenn man diese Leute beobachtet ist es wie… - stellen wir uns ein junges
Mädchen vor. Aber sie können nicht mit einem jungen Mädchen flirten und daher flirten sie mit deren Müttern und machen
diesen Unsinn innerhalb dieser … [unklar, klingt wie ‚border’ – deutsch: ‚Grenzen’]. Sie flirten mit den Müttern, weil sie mit diesen
jungen Mädchen nicht flirten können, versteht ihr. Sobald sie ein junges Mädchen sehen, beginnen sie mit den Frauen zu flirten.
Bezeichnet ihr so etwas nicht als Verdrängung? Mann: Das ist etwas typisch Psychologisches, Mutter. Freud hat auch darüber
gesprochen. Diese gesamte Psychologie basiert auf der Theorie der Verdrängung. Shri Mataji: Das stimmt. Ich habe solche
Leute beobachtet. Aber welche Ursache steckt dahinter? Hält Freud das nicht für eine gute Idee? Mann: Er behauptet, es sei eine
gute Idee. Shri Mataji: Das ist ein Zeichen von Krankheit, weil ihr es hier mit eurem Gemüt zu tun habt. Mann: Dein Verstand wird
– das ist es, Shri Mataji. Jetzt wird es klar sichtbar. Irgendetwas erzeugt in einem Menschen einen Wunsch. Aber man lebt
diesen Wunsch aufgrund von Feigheit oder sonstigen Ursachen nicht aus und anstelle den Wunsch abzutöten, verbiegt man ihn.
Man verbiegt ihn fälschlicherweise und gibt ihm eine andere Richtung und wenn man ihn wieder nicht erfüllen kann, gibt man
ihm wieder eine andere Richtung. Wenn man die Person A möchte und sie nicht bekommen kann, geht man einfach zur Person
B, die einen an Person A erinnert. Da man in Wahrheit gar kein echtes Interesse an Person B hat, ist man schließlich frustriert und
geht zu Person C und so geht es immer weiter. Shri Mataji: Nein, aber solch ein Wunsch ist eigentlich etwas Künstliches. Ich
werde euch sagen warum. Wenn ihr z.B. irgendeine Werbung seht oder ein Buch lest usw., formt sich in euch ein Bild. Ihr folgt
immer einem Bild, einem künstlichen Bild. In Wirklichkeit existiert dieses Bild gar nicht. Angenommen ihr denkt an eine junge
Frau – sie ist so jung, dass sie eure eigene Tochter sein könnte – und wenn ihr diese junge Frau seht, könnte es sein, dass ein
Verlangen nach eurer eigenen Frau aufkommt. Es handelt sich dabei um eine nicht sehr reine Sache. Mann: Ha! Jetzt verstehe
ich, was Ihr meint, Shri Mataji. Das findet in unserer Kultur sehr häufig statt. Es gibt viele Beispiele dafür zwischen Mann und
Frau [Stelle unverständlich]. Shri Mataji: Mann und Frau. Normalerweise würde dem Ehemann nicht nach seiner Frau verlangen,
aber wenn dann eine junge Frau oder ein junges Mädchen dasitzt, oder sogar eine Tochter, dann spürt er das. So ist das. Es ist
etwas sehr Erniedrigendes und eigentlich ist es eine Besessenheit. In diesem Fall handelt es sich um eine Besessenheit. Mann:
Eine weitere extreme Beziehung ist, Shri Mataji, dass in unserer Kultur sowohl der Ehemann als auch die Ehefrau in Situationen
kommen werden, die ein solches Verlangen in beiden entzünden wird. Shri Mataji: Das ist ja genauso schmutzig. Es ist eine
Vorstellung und damit schmutzig. Solche Vorstellungen bringen keine Freude hervor und ein Kind, das aus so einer Beziehung
entsteht – was wird das für ein Kind sein, dass aus so einer Halluzination entsteht? Letzten Endes entsteht ein Kind, wenn zwei
Personen auf dieser Ebene zusammenkommen –

Mann: Auf einer spirituellen Ebene? Shri Mataji: Nein, nicht auf einer

spirituellen Ebene. So kann man das nicht bezeichnen, aber in der Gegenwart, da die Psyche eine Rolle spielt. Manas ist auf der
linken Seite und daher wird sie immer getäuscht. Man macht etwas, weil man in die Irre geführt wird und dann übernimmt man
für das Kind oder die Beziehung keine Verantwortung. Das ist alles so komisch. Es steht keinerlei Wirklichkeit dahinter. Es ist
absurd. Mann: Das ist die Ursache aller mentalen Krankheiten, Shri Mataji. Shri Mataji: Das ist mentaler Sex. Das ist Wahnsinn.
Das ist wirklich Wahnsinn. Das ist ein Zeichen für Wahnsinn. Aus so einer Verbindung kann sogar ein verrücktes Kind geboren
werden. Eine Hochzeit ist etwas Wirkliches. Sie ist etwas Reales und keine Fantasie. Es geht dabei nicht darum, irgendeine Art
von Romantik einzupflanzen und sich vorzustellen, dass die Braut eine andere sei, zu der man eine Beziehung hat. Das ist nicht
möglich. Wenn ihr das tut, ist euer Kopf (Shri Mataji verwendet den Begriff ‚mind’) ganz wo anders. Ihr seid dann ganz wo
anders. Das hat eine Auswirkung auf die Psyche (orig.: ‚mind’) des Kindes. Wenn aus so einer Verbindung ein Kind entsteht, kann
es irgendeine Persönlichkeit haben. Es kann irgendwie abnormal, verrückt oder depressiv sein. Mann: Shri Mataji, im Westen gilt
ein solches Verhalten als völlig normal. Man muss nur eines dieser Magazine oder psychologischen Lehrbücher lesen. Shri
Mataji: Das Muladhara wurde in etwas Böses verwandelt [unklar], das sage Ich euch. Im Westen ist die Muladhara

Aufmerksamkeit wirklich bösartig. Sie wirkt auf die Menschen wahrlich bösartig, daran besteht kein Zweifel. Das gesamte
Konzept ist voller Sündhaftigkeit. Es ist bösartig. Mann: Das bedeutet, dass jede Generation noch mehr zerstört wird. Shri
Mataji: Genau das sage Ich. Das Ganze ist nichts anderes als Bösartigkeit. Irgendein Bösewicht hat die Vorstellungen eingeführt
und daher glaube ich auch, dass dieser Hr. Freud… Mann: Hr. Freud und die Herausgeber des Playboys. Freud hat damit
begonnen und es als seriös erscheinen lassen. Zuvor galt das noch als unanständig. Die Menschen haben es zwar auch getan,
aber sie haben sich dessen geschämt. Shri Mataji: Wirklich? Ich weiß nicht, was sie getan haben. Was auch immer. Ich erzähle
euch etwas, das Ich selbst bei einigen Leuten aus dieser so genannten Oberschicht gesehen habe. Ich habe es gespürt. Wenn sie
ein junges Mädchen gesehen haben, dann waren sie plötzlich sehr nett zu ihren Ehefrauen. Ich habe es selbst gesehen, aber
meine Sichtweise ist ja eine andere. Man kann sagen, dass dabei nicht so sehr eine Besessenheit eine Rolle spielt, nicht immer,
sondern es könnte sein, dass die Person selbst … [unklar, klingt wie: can’t read himself = Übers.: sich selbst nicht deuten
können?]. Jedenfalls ist das Unsinn. Es könnte auch eine Besessenheit sein, vielleicht auch nicht – das ist nicht sicher. Man kann
nicht sagen … [unklar] es wird gehen. Solche Menschen müssen wachsam sein. Mann: Shri Mataji, heute Morgen habt Ihr gesagt,
dass diese Dinge Teil eurer Psyche (orig.: mind) werden – diese Besessenheiten… Shri Mataji: Besessenheiten können wieder
abziehen, aber das wird zur Gewohnheit. Ihr müsst verstehen, dass eine Besessenheit Gewohnheiten in euch verursachen und
dann wieder verschwinden kann. Ihr könnt infolge einer Besessenheit Gewohnheiten formen und diesen Unsinn dann auch noch
genießen. Nicht alles das man sich vorstellt, hat mit einer Besessenheit zu tun. Das ist eure eigene Wahrnehmung – eine
mentale Vorstellung. Diese Art von Vorstellungen sind für eine rechtschaffene Persönlichkeit extrem abnormal – absolut
abnormal – und wenn solche Menschen Führungspositionen innehaben, schaffen sie ein Problem für die gesamte Gesellschaft.
Die linke Seite ist die physische Seite, sofern es um die Auslösung solcher Krankheiten geht, aber hauptsächlich verdirbt die linke
Seite die Psyche (orig.: mind). Wenn also das linke Swadishthana und das linke Muladhara verdorben sind, seid ihr sehr anfällig
für mentale Krankheiten – verwundbar im psychischen Bereich; anfällig für mentale Krankheiten. Ihr könntet beispielsweise
Probleme mit Schizophrenie bekommen oder ähnliches. Ist euer linkes Swadishthana verdorben, könnt ihr euch auf etwas
gefasst machen. Aber wenn das Muladhara auch noch dazukommt, dann seid ihr eindeutig in Gefahr. Was passiert in der linken
Seite, in der Psyche (orig.: mind). Wie kommt es zu diesen Problemen? Als erstes macht euch die linke Seite lethargisch.
Dadurch hört euer Verstand (orig.: mind) auf zu arbeiten, und zwar in dem Sinne, dass er nicht mehr darüber nachdenkt was man
tun sollte. Wie nennt ihr dieses Gemüt (orig.: mind), die Werkstatt des Teufels? [Hindi: woh kya tha – was war das?] Dadurch
werdet ihr träge und diese Trägheit führt dann zu diesen Gedanken. Gut, was sollen wir mit diesem Hang zur Trägheit machen?
Ihr könnt damit keinesfalls weitermachen. Faulheit führt zu Langeweile und diese Trägheit lässt auch eure Organe träge werden.
Aber dieses Manas – es gibt dafür kein passendes englisches Wort – der Verstand (mind) ist der Intellekt. Wir haben zwei Dinge:
Manas oder diese (rechte) Seite, die Prana Shakti. Wir können also sagen: Manas – die linke Seite, Manas. Dieses Manas beginnt
dann überall hineinzufließen, beispielsweise in diese Perversionen und all das. Die Bewegung des Manas findet auf der linken
Seite statt [unverständlich]. Wenn ihr beispielsweise ein Alkoholiker seid … [unklar: klingt wie ‚rude OR prude’], dann betrachtet ihr
eure Schwester nicht mehr nur als eine Schwester und eine Mutter nicht mehr nur als Mutter. Ihr könnt nicht … [unklar]. Ihr müsst
verstehen, dass all diese Werte innerhalb von drei Generationen verloren gehen. In der ersten Generation fangt ihr mit diesem
Unsinn an [unklar], in der zweiten Generation ist es das gleiche und in der dritten Generation passiert es dann. Wie kommt das?
In Indien ist es nicht vorstellbar, dass sich ein Bursche wissentlich in eine Mutter verliebt – das ist unmöglich! Warum ist das hier
so verbreitet? Weil der Alkoholgenuss im Westen etwas so Alltägliches ist! Das kommt vom Alkoholgenuss. In den unteren
Gesellschaftsschichten ist es ja praktisch die Regel. Alkoholgenuss ist eigentlich die Regel. Sie haben jede Menge Zwänge. Die
primitiven Menschen im Dschungel haben kein Problem. Sie sind Anarchisten und stehen vom Bewusstsein eher den Tieren
näher. Wenn passiert, wenn ihr dem Alkohol frönt? Dann wird euer Bewusstsein ein Teil von Pashuta (Hindi Wort für ‚tierähnliche
Qualitäten’). Jene tierische Bewusstseinsebene, auf der ihr eure Schwester nicht mehr nur als eure Schwester seht (Anm.:
sondern als potentielle Sexualpartnerin), wird Teil eures Bewusstseins. Alle Erhabenheit und Sublimität verschwindet. Wenn
aufgrund dieser Einwirkung der linken Seite alle Erhabenheit verschwindet, gibt es keinen Aufstieg mehr, weil die Bewegung nur
mehr auf der linken Seite stattfindet. Wenn ihr aufgrund dieser Bewegung besessen werdet, können alle möglichen
Blockadekombinationen entstehen, u.a. mit dem linken Nabhi. Es kann das linke Nabhi erwischen. So eine Blockade kann etwa
durch eine schlechte Frau im Haus ausgelöst werden. Eine Frau, die nicht religiös oder sehr materialistisch ist – alles Mögliche
kann Auslöser für eine derartige Blockade sein. Jede Persönlichkeit, die sich auf einer niederen Bewusstseinsebene befindet,
kann dem linken Nabhi zusetzen. Im Falle einer Blockade des linken Nabhis findet man keinen inneren Frieden, ist immerzu
beunruhigt und in dieser Beziehung nicht ausgeglichen. Vielleicht toleriert ihr es und sagt, dass alles in Ordnung ist und dass ihr
da durch müsst. Trotzdem wird diese Unruhe immer da sein. Diese Erregung ist die Ursache, dass das linke Nabhi ein Problem

bekommt. Das linke Nabhi ist unserer Milz zugeordnet und dort wirkt sich diese Blockade aus. Mütter, die solche Probleme
haben, können Kinder bekommen die vollkommen lethargisch sind. Die Milz produziert in diesem Fall keine Blutzellen
produzieren und es kommt zu Anämie oder zu Leukämie. Irgendetwas in dieser Art wird passieren, aber Leukämie kann geheilt
werden. Die Ursache des Problems ist jedoch das Gemüt (orig.: mind) der Mutter oder auch des Vaters. Wenn der Vater gerne
flirtet ist er ein Badmaash (Hindi: böse/sündhaft) und in diesem Fall kann sich dieses Problem auf seinen Sohn übertragen. Das
hat alles mit dem Gemüt (orig.: mind) zu tun. Es besitzt sehr große Kraft. Manas übt einen sehr starken Einfluss aus, wenn man
in die linke Seite geht. Auch Flirten ist ein Zeichen für die linke Seite – ganz links. Das Flirten, nicht die tatsächliche Handlung. Ein
Vergewaltiger befindet sich auf der rechten Seite, aber Flirten ist vollkommen links, weil sie dann völlig impotent sind. Impotent
[unklar, klingt wie: ‚greatly’] und es fließt dann in sein Gemüt (orig.: mind) und wird zu romantischen Fantasien und all diesem
Unsinn. Es liegt keinerlei Wirklichkeit darin – sie flirten immer mit Frauen. Aber auch Menschen mit übermäßig viel Energie
können zum Flirten neigen, wenn sie ihrer eigenen Sexualität keine Aufmerksamkeit widmen. In diesem Fall kann sie auf der
anderen, der Ego-Seite in ihr Gemüt (mind) dringen und sie benutzen es dann für egoistische Zwecke. Ein Flirt wird bedenklich,
wenn man seinen Körper zur Schau stellt. Das ist wiederum eher linksseitig. Wer durch Blicke flirtet und gleichzeitig an seine
Mutter erinnert wird, bringt dadurch das Ego ins Spiel. Eine Aussage wie z.B.: ’Alle Frauen liegen mir zu Füssen’ - das ist dann
eine andere Sache. Das ist eine abnormale Kombination. Wenn jemand auf der physischen Seite überaktiv ist, wird er als Folge
davon impotent werden, weil seine gesamten Aktivitäten mental sind. Sogar Sex wird dann zu einer mentalen Aktivität. Auch die
Religion wird zu einer mentalen Aktivität. Alles wird zu einer mentalen Aktivität. Das ist eine weitere mythische Welt des
Überbewusstseins. Religion bedeutet für sie dann morgens aufzustehen und in die Kirche zu gehen, sehr ernst dazusitzen
[unklar, klingt wie ‚your head’] und dies und das. Erledigt – zurückkommen, sich hinsetzen und seine Taufe zu bekommen. Sich
wie ein Dummkopf hinzusetzen und die Bibel zu lesen, mit jemandem auszudiskutieren und zu sagen: ‚Das ist das Dogma, das
mir dazu einfällt.’ Sie kommen nicht einmal in der Nähe der Wahrheit. Das ist auch eine mentale Aktivität. Das sind meistens
Hirngespinste oder aber Fanatiker. Fanatiker könnten vollkommen impotent sein. Sex hat keinerlei Bedeutung für sie. Sie
verabscheuen es sogar, wenn über Sex gesprochen wird und obwohl sie es verbal verneinen, sprechen ihre Blicke eine andere
Sprache. Das ist auf das Ego zurückzuführen. Es ist allerdings eine andere Sache wenn ein Mann seinen Körper entblößt. Frauen
denken sich nichts dabei, wenn sie ihre Körper zur Schau stellen! Das ist unvorstellbar, es fällt in den Bereich der linken Seite,
benützt man aber seinen Körper um Männer zu korrumpieren, dann ist dies die rechte Seite. Berechnende, verschlagene
Persönlichkeiten bedienen sich solcher Methoden. Mann: Ich habe das auch beobachtet. Sie bezeichnen es als verführerisch
und auch wenn sie ihren Körper nicht entblößen, sprechen sie auf eine Weise mit der sie einen einzufangen versuchen… Shri
Mataji: Es muss nicht einmal sein, dass sie etwas sagen. Sie haben dafür auch einfache Gesten… Mann: Zuerst versuchen sie
Sympathie in einem zu erwecken und

bevor man noch weiß, wo man sich befindet, ist man auch schon in einem

spinnenähnlichen Gewebe gefangen. Aber dann wollen sie nichts mir von dir. Sie saugen dir einfach nur deine Energie ab. Shri
Mataji: Wenn sie auf der linken Seite sind, können sie das – aber wir müssen sie heilen und deshalb müssen wir auch die Folgen
all dieser Dinge verstehen. All diese Menschen leiden an mentalen Problemen. Sie könnten aufgrund des Uterus ein Schwabbeln
im Bauch haben. Solche Frauen können unfruchtbar sein oder große Probleme mit ihrer Periode haben. Ihre Perioden werden
nicht regelmäßig sein und sie können alle möglichen Probleme bekommen, da der Uterus der Platz der Mutter ist. Ihr könnt
Probleme mit dem Uterus bekommen, wenn das Mutterprinzip in irgendeiner Weise gestört, erniedrigt oder nicht respektiert
wird. Mann: Was ist mit … [unklar] Verhütungsmittel … [unklar] abgesehen von der Pille? Hier im Westen ist ziemlich häufig eine
Reizung des Uterus zu … [unklar] kontrollieren. Shri Mataji: Eine Reizung ist nicht so schlimm, aber Pillen einzunehmen um die
Regelblutung zu beeinflussen ist nicht zu empfehlen. Wenn ihr Sahaja Yoga macht, werdet ihr bemerken, dass sich ein
regelmäßiger Rythmus in eurer Menstruation einstellt und dadurch werdet ihr eure unfruchtbaren Perioden erkennen. Das ist viel
besser, aber auch gegen eine Spirale gibt es nichts einzuwenden. Die Reizung ist meistens oberflächlich und nicht so schlimm,
aber Pillen sollten absolut vermieden werden. Mann: Hier nehmen schon ganz junge Mädchen mit 14 bis 16 Jahren die Pille,
Mutter. Diese kleinen Mädchen. Sie beginnen schon so früh damit. Shri Mataji: Weil die Mutter wie ihr wisst, die Verantwortung
für die … [unverständlich] nicht übernehmen wollen. Sie wissen überhaupt nichts über diese Dinge und am wenigsten wissen sie
in den Städten. In Indien haben wir dieses Problem nicht, weil bei uns die Sexualität nicht so stark exponiert wurde. Wir reden
nicht über Sex. Die Menschen sind einfach noch unschuldig. Wenn ihr unschuldig seid, müsst ihr das nicht machen. Stellt euch
einmal vor, wie viele Gefahren davon ausgehen. Zuerst einmal ist es sehr unnatürlich in so jungen Jahren schon ein Kind zu
bekommen, weil Mädchen in diesem Alter noch nicht reif genug und auch nicht verheiratet sind. Dadurch wird das Kind einer
sehr schwierigen Situation ausgesetzt. [Anmerkung einer anderen Person] Sahaja Yogis müssen daher zu verstehen versuchen,
dass sie unsere Kinder so aufziehen sollten, dass diese ihre Unschuld bewahren können. Versucht ihre Unschuld zu bewahren –

beschäftigt sie mehr mit Blumen und Tieren und all dem, damit sie all diese Dinge nicht sehen, die junge Leute so aufregend
finden. Aber was tun wir, wenn es so passiert? Was tun wir, wenn wir so ein Kind haben? Welche Behandlungsmethode gibt es
dafür? Wenn ein Kind ein zu starkes Interesse für solche Dinge entwickelt? Wenn es auf der rechten Seite ist, wird das Kind so
etwas interessieren. Dann sollte man kaltes Wasser und andere abkühlende Dinge anwenden. Badet sie mehr mit kaltem
Wasser. Setzt sie in eine Badewanne und gebt etwas Salz ins Wasser. Das kann helfen. Sandelholzpaste auf das Muladhara
wäre auch eine gute Idee, um sie abzukühlen. Dadurch wird die Erregung gemindert und dann könnt ihr die linke auf die rechte
Seite bringen – drückt die rechte Seite hinunter. Aber das sind alles Dinge, die heimlich stattfinden. Ihr könnt auch Feuer
verwenden (in Hindi: Für die Kinder ist auch der Rauch von Ajwain gut – Ed). In Indien ist das Geben von Ajwain sehr verbreitet.
Nehmt etwas Ajwain (Liebstöckelsamen) und haltet das Kind über den Ajwain-Rauch. Der Rauch wirkt antiseptisch und vertreibt
die Bhoots von ihnen. Es ist sehr rein und sie wenden es an. Es ist nicht nur für Kinder sehr gut sondern auch für ältere
Menschen, wenn man diese komischen Dinge loswerden will. Das Muladhara ist die Unterstützung für das gesamte Wesen. Um
rein und fein zu bleiben, kann jede Kombination damit sehr tief und dauerhaft wirken. Es wirkt sehr tief und dauerhaft. Man kann
diese Dinge sehr schnell loswerden. Darum … [unklar] Muladhara. Wenn jemand ein Muladhara (Problem) hat, könnt ihr dem
Muladhara ein Bandhan geben. Wenden wir uns den Kombinationen zu, die etwas höher zu finden sind, z.B. mit dem Nabhi. Wie
Ich euch schon gesagt habe, geht von dort Blutkrebs aus. Ihr könnt durch eine Blockade des linken Nabhis auch Diabetes
bekommen und ihr könnt auch eine lethargische Leber bekommen – eine Kombination des linken Nabhis mit dem
Swadishthana. Es kann zu solchen Kombinationen mit dem Swadishthana und dem linken Nabhi kommen. Wenn wir
weitergehen, kommen wir z.B. zu Diabetes. Wir haben über das linke Nabhi gesprochen. Diabetes ist sehr häufig, wird jedoch
nicht von einer trägen Bauchspeicheldrüse ausgelöst. In Wirklichkeit ist die Bauchspeicheldrüse zuerst überaktiv und wird erst in
Folge davon lethargisch. Warum ist das so? Weil wir zu viel denken. Die Bauchspeicheldrüse wandelt Zucker so um, dass er
aufgenommen werden kann – in was genau wird Zucker umgewandelt? Sie wandelt den Zucker in Glukose um und schließt ihn
auf. Mann: Ich möchte die Wirkungsweise der Bauchspeicheldrüse kurz darlegen. Der die Zuckerkrankheit verursachende
endokrine Teil der Bauspeicheldrüse wandelt Zucker in Glycodin um. Der Körper kann den Zucker in Form von Glucon oder
Glycogen speichern. Shri Mataji: Der Zucker wird gespeichert und muss auch reduziert werden. Mann: Sie muss die Menge des
Blutzuckers reduzieren und den Zucker in den Körperzellen einlagern. Shri Mataji: Was passiert, wenn ihr zu viel denkt? Dann
wird der Zucker von der Leber sehr schnell aufgenommen. Wenn die Leber überaktiv ist, bedeutet das Zucker. Wenn die Leber zu
viel davon absorbiert, schüttet die Bauchspeicheldrüse mehr aus. Es wird mehr Glykogen ausgegossen und sie wird überaktiv.
Wenn sie überaktiv wird und das dann diagnostiziert wird, ist sie erledigt. Dann sagen sie das Diabetes … [unklar]. Darauf wird sie
lethargisch. Aber es ist die vorherige Überaktivität, die sie später lethargisch werden lässt. Mann: Ja, das stimmt. Eine der
Funktionen des Insulin besteht darin, die Aufnahme des Zuckers durch die Leber zu erhöhen, oder? (36:05) Shri Mataji: Aber
dann sondert sie kein Insulin mehr ab. Sie hat nämlich auch die Fähigkeit Insulin in begrenzten Mengen zu produzieren. Woher
wollt ihr das Insulin bekommen, wenn ihr sie erschöpft habt? In diesem Fall muss man zusätzlich Insulin geben und das ist das
Künstliche dabei. Ihr könnt Diabetes heilen, wenn ihr die linke Seite aufhebt und auf die rechte Seite bringt. Ihr erweckt sie. Links
nach rechts. Bei Diabetes solltet ihr nicht die rechte Seite heben und nach links bringen, obwohl es das gleiche ist wie rechts
nach links (? unklar). Aber zuerst solltet ihr versuchen die Kundalini zu heben, wenn das möglich ist. Wenn noch etwas Leben in
ihr ist, dann könnte es sein, dass sie wieder zu arbeiten beginnt. Wenn sie anfängt zu pumpen und wieder arbeitet, kann die
Energie vom Swadishthana wieder fließen, weil sie wieder mit der göttlichen Kraft verbunden ist. Es kann dann eingesaugt
werden und sie beginnt wieder zu arbeiten. Wenn sie sich jedoch in einer Verfassung befindet, in der sie vollkommen erledigt und
erschöpft ist, dann wird es nicht aufsteigen. Dann müsst ihr die rechte Seite nach links bringen und die Adi Shakti bitten, Ihren
Teil zu leisten; zuerst muss Sie erweckt werden. Die Adi Shakti wird es ausarbeiten. Versucht zuerst es selbst zu heben, mit
euren eigenen Händen, eure eigene Kundalini, und bringt die linke Seite nach rechts. Versucht sie etwas zu aktivieren, könnte
man sagen. Aber es könnte dennoch sein, dass es nicht funktioniert. In bestimmten Fällen ist Diabetes also heilbar, wenn ihr die
linke Seite nach rechts bringt, aber wenn es ein ganz schwerer Fall ist, dann müsst ihr die rechte Seite nach links bringen, z.B. bei
infantiler (frühkindlicher) Diabetes. Mann: Diabetes ist sehr häufig bei Parsen und auch bei Juden… Shri Mataji: Wisst ihr,
Diabetes wird in jedem überentwickelten und sehr reichen Land sehr häufig werden. Diabetes ist eine Wohlstandskrankheit
(Hindi: Je höher der Wohlstand ist, desto höher ist der Zuckerkonsum). Sie haben dann einen höheren Zuckerkonsum als normal.
Und unabhängig vom Zuckerkonsum denken sie zu viel. Manchmal empfehlen sie eine Diät und sagen, dass man keinen Zucker
essen soll. Iss keinen Zucker, aber denke. Dann werden sie an Diabetes erkranken. Frage: Warum bekommen Kinder Diabetes?
Shri Mataji: Kinder bekommen Diabetes aufgrund ihrer Eltern. Das Blut, wisst ihr. Die Eltern, das Muster – Blut hat ein Muster und
trägt eine Botschaft. Das Blut eines jeden Menschen hat ein Muster und enthält eine Botschaft. Es befördert das Ganze – es

geht um die Beschaffenheit der Zelle. Sie wird von der Art eurer Persönlichkeit geformt und das Blut der Mutter geht in das Blut
des Kindes über. Das Blut der Mutter zirkuliert auch durch das Kind und daher wird auch das Blutmuster übertragen. Wenn die
Mutter beispielsweise an Diabetes leidet, geht das auch auf das Kind über. Wenn es der Vater auch hat und es sich um einen
Sohn handelt, wird es auch der Sohn bekommen. Es sind nicht so viele Frauen davon betroffen. Normalerweise bekommen sie
es nicht, außer wenn es sich um Politikerinnen oder Frauen handelt die starke männliche Anteile haben. Es können aber sogar
Hausfrauen betroffen sein, wenn sie in ihrem Haushalt zu viel planen. Wenn sie immerzu planen, was sie für ihren Ehemann
kochen sollen, oder wie sie ihn ködern können. Dann haben wir noch die Bauchspeicheldrüse und die Milz. Erkrankungen der
Milz wie Leukämie und all das. Gut, wie kann man Diabetes heilen? Bei Diabetes benutzt man am besten Salz. Ein Bad im Ozean.
Im Meerwasser sitzen. Was bei Diabetes noch sehr gut wirkt ist, wenn ihr die Bauchspeicheldrüse ganz leicht mit euren Händen
bearbeitet. Ihr seid doch realisierte Seelen. Wenn ihr jemanden habt, der an Diabetes leidet, dann müsst ihr die Position der
Bauchspeicheldrüse lokalisieren und dann kitzelt ihr sie ein bisschen. Ihr könnt die Bauchspeicheldrüse spüren. Die Ärzte können
das. Regt sie ein bisschen an. Für einen Sahaja Yogi ist es einfach die Bauchspeicheldrüse zu finden. Wenn sie wirklich ein
Problem hat, werdet ihr einen Knoten finden. Das spüren aber nur Sahaja Yogis, weil nur sie subtil genug sind. Es könnte sogar
sein, dass Ärzte das nicht spüren. Ihr werdet an dieser Stelle einen Knoten finden. Für mich sind diese Knoten nicht wichtig, da
es Meine Chakras ausarbeiten. Ich spreche von Diabetes und seht ihr, Meine Chakras arbeiten dann wie bei jemandem der an
Diabetes leidet. Bei Diabetes bekommt ihr ein Problem in diesem Bereich, weil sich das Swadishthana um diesen Bereich herum
dreht. Wenn eine Kombination von Muladhara und Swadishthana vorliegt, dann werdet ihr hier hinten (Hinterkopf) ein Problem
bekommen das sich auf eure Sehvermögen auswirken wird. (42:05) Vielleicht seht ihr plötzlich jemanden der vollkommen blind
ist, obwohl seine Augen geöffnet sind. In diesem Fall könnt ihr eine Kerze vor Mein Foto stellen, gebt etwas Sindur auf den Kopf
und macht mit einer Flamme ein tüchtiges – wie sagt ihr? - Pradakshina Bandhan (sanskr.: tüchtig, geschickt) über die Rückseite
des Kopfes. Dabei ist sehr wichtig, dass ihr dazu eine Flamme und nichts anderes verwendet. Ihr werdet erstaunt sein, aber die
Leute werden wieder zu sehen beginnen. In Genua haben wir das erlebt. Zuerst hat die Person Meinen roten Punkt gesehen und
in der Folge auch Mein Gesicht. Dann hat sie wieder gesehen. Wenn das linke und das rechte Swadishthana aufgrund einer
Blockade der Bauchspeicheldrüse und des Muladharas in Mitleidenschaft gezogen sind, handelt es sich um eine ‚Vorkehrung’
würde ich sagen und die Behebung dessen dauert dann länger. Aber wie ihr ja wisst, könnt ihr das Problem mit euren Händen
und der Flamme lösen. Bei Problemen der Bauchspeicheldrüse kann daher auch das rechte Swadishthana betroffen sein. Es
hängt von eurer Position ab. Wenn die Ursache für das Pankreasproblem Überaktivität ist, spürt ihr das rechte Swadishthana.
Aber wenn ihr lethargisch seid, dann müsst ihr nur das linke Swadishthana reinigen. Gewöhnlich könnt ihr aber bei Problemen
mit der Bauchspeicheldrüse beide Seiten spüren. Ihr könnt eine lethargische oder eine überaktive Bauchspeicheldrüse haben
und das gleiche gilt auch für die Milz. Nehmen wir an, die Milz ist überaktiv. Infolge ihrer Überaktivität wird sie in der Folge
vollkommen lethargisch, wodurch Leukämie ausgelöst wird. In ihrer Notlage benötigt die Milz Hilfe und dann dringen diese
Bhoots ein (Anm.: möglicherweise in Form von Proteinen) und helfen ihr. Diese Bhoots lösen die Krankheit aus und wenn sie das
tun, tun sie es auf ihre Weise. Dadurch verliert die Milz ihre Verbindung mit dem Ganzen, beginnt zu wachsen und wird immer
größer und größer. Man könnte es mit einem Menschen vergleichen, der müde geworden ist und sich hinsetzt. Dann kommt ein
Dämon vorbei, der sich mit seiner eigenen Geschwindigkeit bewegt (Anm.: seine eigene Schwingung hat). Damit könnte man es
vergleichen und so entsteht Krebs. Könnt ihr Mir folgen? Das Problem ist folgendes. Wenn diese Wesenheiten angreifen,
besitzen sie ihre eigene Geschwindigkeit und ihren eigenen Rhythmus, der jedoch nichts mit dem natürlichen Rhythmus des
Körpers zu tun hat. Könnt ihr mir folgen? Der Grund dafür ist, dass diese Wesenheiten ihre eigene Geschwindigkeit und ihren
eigenen Rhythmus haben, der nichts mit dem Rhythmus des Körpers zu tun hat. Werden sie von jemandem aufgenommen,
beginnen sie diese Person (für ihre Zwecke) zu benutzen. Aus diesem Grund entsteht Krebs, da ihr dadurch in einen Zustand der
Überaktivität kommt. [44:56] Gut, kommen wir zum Void, zum Peritoneum. Am schlimmsten ist es, wenn das Void auf beiden
Seiten blockiert, d.h. wenn ihr euch selbst als Guru betrachtet, bzw. bei Gurus wart und euch diverse Methoden angeeignet habt.
In beiden Fällen könnt ihr eine schwere Blockade des Ekadesha bekommen. Dann entwickelt sich der Krebs noch viel schneller.
Ich will euch den Grund dafür sagen. Es ist sehr interessant… [Worte unklar]. Es ist die bile [Galle? – Wort unklar], der Klang. Der
sich bewegende Klang, oder die sich bewegende Kundalini. Später erzeugt sie einen Klang, aber der erste Klang ist dort. Der
Klang steigt also schon vor der Kundalini auf. Man könnte sagen das ‚OM’ beginnt sich zu bewegen, wenn die Kundalini da ist.
Was dann passiert ist, dass der Fluss des Klanges hier unterbrochen wird. Der allererste Klang (Vaani) wird als Para bezeichnet.
Man kann diesen Klang nicht hören und dann kommt er zum Madhyamarga (Anm.: Shushumna) herauf. Tondatei Nr. 5: [0:25]
Dann beginnt es hier zu pochen und zeigt damit an, dass Sie auf dieser Ebene nicht weiterkommt. Wenn sich dieses Pochen
ausbreitet, fällt eure Aufmerksamkeit in die linke Seite. Das ist ein gefährliches Zeichen. Dann spürt ihr das Pochen hier, im

Brustbein und darunter im Bauchbereich könnte man sagen … [unklar], auf Höhe des Herzens spürt ihr es als ‚dhak, dhak, dhak,
dahk’. In diesem Fall könnt ihr Folgendes tun: Es ist einfacher, wenn ihr eure rechte Hand hier drauflegt. Anschließend legt ihr
eure linke Hand auf das Herzzentrum. Dann bittet ihr den Probanden seinen Atem anzuhalten und das Devi-Mantra zu sagen. In
der Folge wird das ‚dhak dhak’ aufsteigen. Geht mit eurer rechten Hand nach oben, legt sie auf das Vishuddhi und nehmt das
Mantra zu Shri Krishna, bis dieses ‚dhak’- Pochen hierher kommt. Dann bringt ihr es noch höher hinauf bis zum Sahasrara.
Dadurch kommt es heraus. Das ist eine Möglichkeit, wie man es im Falle eines Pochens reinigen kann. Dieser Teil ist sehr
wichtig. Konntet ihr Mir folgen? Yogi: Handelt es sich bei diesem Klang um das Omkara? Shri Mataji: Ja, es ist das Omkara. Es ist
ein Omkara, das noch ‚Para’ ist, d.h. dass es nicht gehört werden kann. Der Klang befindet sich jenseits der hörbaren Dimension,
aber wenn eine Blockade vorliegt, wird er auf deren Höhe hörbar. Das eine, das alles durchdringt, existiert bereits hier. Was
passiert ist, dass dieser Klang – alles besitzt einen inneren Klang (eine Schwingung) und ist trotzdem ganz still. Dieser stille
Klang wird plötzlich aktiv, wenn er auf eine Blockade trifft. Nehmen wir als Beispiel, wenn Ich hier draufschlagen würde, dann
erzeugt das einen Klang. Yogi: Ist die Kundalini das Omkara? Shri Mataji: Ja, die Kundalini ist auch Omkara. Aber der Klang, den
Ich gemeint habe, befindet sich schon vorher im Körper. Er wird in einem gewissen Sinne aktiv, wenn du… - ein Schlag Vidathana,
bei einer Perkussion. Yogi: Wenn die Kundalini auftrifft (auf die Blockade)? Shri Mataji: Nein, nein. In dieser Phase hat es nichts
mit der Kundalini zu tun. Yogi: Der Körper ist doch auch das Omkara, oder? Shri Mataji: So kann man das nicht sagen. AUM –
dahinter wirken drei Energien, verstehst du? Das Ganze funktioniert über A – U – M. Alles ist Teil der Brahma Shakti, die bereits in
uns anwesend ist, ansonsten würden wir gar nicht existieren. Die Brahma Shaktis in uns bestehen aus drei Teilkräften. Aber was
passiert, wenn sie sich aufgrund des Spirits integrieren, dann bezeichnen wir den Spirit als Omkara. In Ordnung? Nun, die
Kundalini besteht aus diesen drei Shaktis, obwohl Sie sich in uns gleichzeitig auch als diese drei Teilkräfte manifestiert. Wenn
die Aufmerksamkeit aufgebracht ist, man könnte auch sagen wenn sie ihre Maßnahmen nirgends finden kann, dann beginnt sie
euch anzugreifen, in der Folge auch mit Perkussion, was dann wie ein Klopfen wahrgenommen werden kann. Das Anahata ist
jedoch ohne Perkussion. Versteht ihr? Wenn Ich hier dagegen schlage, wird das einen Klang erzeugen. Er muss irgendeine
Ursache haben. Yogi: Jetzt verstehe ich. Der Klang ist der Substanz innewohnend. Shri Mataji: Natürlich, aber man hört ihn nicht.
Yogi: Bis ihn jemand auslöst und dann wird er hörbar. Shri Mataji: Anahata ist ein Klang, der ohne … [unklar – klingt wie ‚pressure
OR presence’] im Klang. Yogi: Der sozusagen in den Vibrationen des jeweiligen Materials angelegt ist. Shri Mataji: Es erzeugt
einfach einen Klang. Das Problem ist nur, dass wir diesen Klang nicht hören können. Natürlich gibt es auch Klänge, die wir nur
deshalb nicht hören können, weil unsere Ohren nicht zum Hören solcher Frequenzen geschaffen wurden. Das ist aber etwas
anderes. Aber den Klang, der sich in unserem Körper befindet, können wir nicht hören. Oder könnt ihr das? Alles geht weiter und
wir hören keinen Klang. Das liegt nicht daran, dass alle Klänge nur außen sind. Aber wenn die Aufmerksamkeit dann irgendwo
dagegen schlägt, entsteht ein Klang. Den könnt ihr dann hören. Das ist die Perkussion. Aber eigentlich besitzt dieses Herz keine
Perkussion. Der natürliche Klang existiert auch ohne Perkussion. Er ist nur im Herzen manifestiert, und man bezeichnet ihn als
Pashyanti und hier endet er einfach. So ist das. (Anm. zu Pashyanti: In der indischen Philosophie wird Vāni [Rede bzw. Klang] in
vier Stufen eingeteilt. Pashyanti ist der Klang der 3. Stufe [der Same aller Gedanken, Worte und Taten] und befindet sich damit
vor der grobstofflichen Stufe der Klänge, wie wir sie mit den Ohren wahrnehmen. Quelle: Wikipedia). Yogi: Shri Mataji, wenn das
so ist, würdet Ihr dann sagen, dass alle Klänge ein Hinweis auf eine Störung der Aufmerksamkeit sind? Shri Mataji: Nur alle
künstlichen Klänge. Normalerweise ist da ja kein Klang. Yogi: Mir ist nämlich in … [unklar, klingt wie ‚Derby’] aufgefallen, dass
meine Leber geschmerzt hat und die Aufmerksamkeit abgelenkt wurde, wenn der Umgebungslärm stärker war, wie z.B. durch
Rasenmäher oder den Verkehrslärm usw. Shri Mataji: Nein, wenn jemand im Zentrum ist, sollte ihn diese Art von Lärm nicht
stören. Ich glaube, dass das Problem eher von der mentalen Aktivität herrührt. Eure mentale Aktivität ist so stark ausgeprägt und
euer Gehirn macht ‚wo-wo-wo-wo’. Wenn dann weitere Geräusche dazukommen, regt euch das auf. Die Inder haben dieses
Problem nicht so sehr, aber dieses (westliche) Gehirn arbeitet immerzu. Es macht immerzu ‚bom-bom-bom-bom’. Und wenn
dann Geräusche von außen dazukommen, wird es ihnen gleich zu viel. Aber tatsächlich ist das nichts Ernstes. Die Aktivität ist so
intensiv, dass ihr keine Geräusche aushaltet und bei all der Aktivität hört ihr den Klang in eurem Kopf nicht mehr. Das Blut fließt
durch die Adern, aber ihr hört kein Geräusch, weil das alles neutralisiert wird. Zuerst ist alles im Gleichgewicht, aber wenn es
dann zu einem Ungleichgewicht kommt, entsteht ein Geräusch und das könnt ihr dann hören. Yogi: Shri Mataji, ich wollte damit
nur sagen, dass es in dieser Welt so viele Geräusche gibt. Was bedeuten diese Klänge. Sind sie eine Manifestation eines
Ungleichgewichts? Shri Mataji: Nein, diese Klänge haben mit Perkussion zu tun. Alle wissen das. Diese Klänge entstehen
aufgrund von Perkussion. Yogi: Perkussion von der Aufmerksamkeit? Shri Mataji: Nein, jede Art von Perkussion. Ohne
Perkussion gibt es keinen Klang. Yogi: Aber was verursacht diese Perkussion? Shri Mataji: Sie kann vom Menschen ausgelöst
sein, es ist aber auch alles andere möglich. Yogi: Das ist aber kein Zeichen für ein Ungleichgewicht? Shri Mataji: Nein, in

gewisser Weise zwar schon. Wenn es ganz still ist und gar nichts berührt wird. Aber sobald es zu einer Berührung kommt,
entsteht auch eine Perkussion. Yogi: Ha, das stimmt. Dem kann ich zustimmen. Aber was … [unklar]. Shri Mataji: Dieser Klang ist
nur im Herzen – das ist Anahata – ohne Perkussion. Das gibt es nur im Herzen. Warum ist das so? Aufgrund des Spirits… Yogi:
Das gesamte Universum ist Anahata und aus diesem Anahata heraus, an seiner Spitze wurde diese Perkussion platziert die …
Shri Mataji: Ha! Alles ist in der Para Shakti (Anm.: Höchste Kraft). Das ist Para. Alles ist in Para… Yogi: Als Möglichkeit? Shri
Mataji: Para ist die potentielle Kraft. Para Shakti. Angenommen ein Mann wird verrückt. Wie willst du das feststellen. Du spürst
ein Pochen hier und ein Pochen dort – genau das Gegenteil von Mir. Wenn jemand verrückt ist, dann bekomme Ich auch dieses
Pochen, Ich werde davon aber nicht verrückt. Im Gegenteil. Ich produziere in diesem Fall ein Gegenmittel – entweder Antiköper
in Meinem Kopf oder andere Dinge die dagegen wirken. Wenn es sich um einen Verrückten handelt, wird er dieses Pochen
haben. Wenn dein Hals krank ist, dann wirst du ein Pochen feststellen können. Yogi: Alle Arten von Pochen. Shri Mataji: Es
kommt zu einer Blockade … [Hindi] Yogi: Nehmen wir eine dritte Form – Vaikari. Nun wird es uns bewusst, z.B. wenn wir ein Puja
machen oder Mantras rezitieren, das ist Vaikari (Anm.: der für uns hörbare, physische Klang). Shri Mataji: Gut, sieh her. Es
passiert deinen Klangkörper. Es ist wie bei einer Bansuri (Anm.: Flöte). Die Luft fließt durch ein Loch und dadurch wird sie bzw.
dieser Klang, der normalerweise nicht hörbar ist, durch dieses Fließen, durch diese Bewegung hier wird dieser Nada (Klang)
daraus – Vaikari. Yogi: Welche Bedeutung hat dieser Klang in der Ökonomie des Spirit, Shri Mataji? Ökonomie – passt nicht
ganz. Mir fällt kein richtiges Wort dafür ein. Welche Bedeutung hat dieses Vaikari für das Atma? Shri Mataji: Atma? Dieses
Vaikari? Das Vaikari enthält alle Konsonanten und Vokale. Alle Vokale werden hier hervorgebracht. Ohne einen Vokal könnte man
kein Mantra sprechen und ohne Mantras können die Deitäten nicht erweckt werden. In jeder Deität muss der Spirit erweckt
werden und der Spirit des Klanges residiert hier. Yogi: Was geschieht aber, wenn man einen Zustand erreicht, in dem das OM
durch den Sushumna fließt. Dann würde man das Vaikari nicht mehr benötigen, oder? Shri Mataji: Nein, das kann nur die
Aufmerksamkeit ausarbeiten. Und sogar die Chitta ist nicht … [unklar]. Sie werden sich darum kümmern, Ich denke … [Worte
unklar]. Das beunruhigt mich nicht. Ich habe es schließlich entworfen. Dieses ganze Mehenat [Hindi: harte Arbeit], das Ich schon
zuvor erledigt habe und heute weiß niemand, was Ich gemacht habe. Ich allein muss die Lichter entzünden, das ist sehr schön.
Aber das habe Ich ja auch schon erledigt und jetzt muss Ich mir deswegen nicht mehr so viele Sorgen machen. Ich lege einfach
nur den Schalter um. 10:30. Yogi: Mutter, wenn wir auf jemandem arbeiten der krank ist und den Schmerz in ihm spüren, dann
können wir ihn eigentlich nur heilen indem wir Euch darum bitten, den Fluss der Vibrationen von diesem Teil eures Körpers zu
verstärken. Shri Mataji: Ja, dadurch erweckt ihr diesen Teil. Yogi: Wir erwecken ihn in Euch und nicht in uns selbst? Shri Mataji:
Nein, nein, in euch. Weißt du, wenn ihr – das Gemüt ist immerzu wach. Aber was passiert, wenn ihr diese Bitte äußert, was immer
auch in Mir erweckt ist, befindet sich dann auch in euch und ihr reflektiert es dann zu der anderen Person. Yogi: Wir produzieren
also auch Antiköper? Shri Mataji: Natürlich könnt ihr das, ihr seid realisierte Seelen, sogenannte geheiligte Menschen und könnt
Wunder bewirken, aber ihr seid noch immer unreif, was könnt ihr dagegen tun? [Wort unklar] Yogi: Gut, in Jamshedpore, Shri
Mataji? Ich habe in Jamshedpore und auch in meiner Nachbarschaft bemerkt, dass ich immer innerlich still wurde wenn es
Probleme gab und dass sich dadurch die Antikörper manifestierten und innerhalb ein oder zwei Tagen alle Probleme lösten. Shri
Mataji: Ja, ihr müsst nur daran denken, darum bitten. Immerhin hat euch die Adi Shakti selbst eure Selbstverwirklichung
gegeben. Wie viele Menschen haben es von der Adi Shakti persönlich bekommen? Ich habe euch all Meine Kräfte gegeben. Jetzt
müsst ihr Mich nur mehr annehmen und euch hingeben. Was ist mit Hingabe gemeint? Was bedeutet das, Mich anzunehmen? Ihr
nützt Mich aus. Wenn man ganz ehrlich sein will, muss man das Wort ‘ausnutzen’ verwenden. Es gibt keine Hingabe. Was macht
ihr, wenn ihr euch hingebt? Was ihr macht ist, dass ihr mich vollkommen ausnutzt. Aber nicht auf die Art wie das die Portugiesen
gemacht haben, das wäre das Letzte, dass kann Ich euch sagen. Yogi: Was sollen wir wegen Ghent unternehmen?
[unverständlich] Shri Mataji: Ich weiß es auch nicht. Yogi: Es muss einiges in Ordnung gebracht werden, ansonsten wird es ein
großes Schlamassel geben und unser Zentrum wird… Shri Mataji: Das sehe Ich auch so. Ich spüre das auch. Geld, meinetwegen.
Wir werden es irgendwie lösen. Du kannst hier etwas machen und es dann C.P. zeigen. Ich kann das bewerkstelligen. Wir können
einen Hokuspokus veranstalten, aber was machen wir mit ihnen? Grundsätzlich werden vor allem sie Schaden nehmen. Yogi:
Und wenn sie verletzt werden, wird das gesamte Zentrum darunter leiden. Shri Mataji: Hmm. In Ordnung. Gavin, sag ihnen, dass
sie etwas Geld für Mutter zur Seite legen sollen, was auch immer – ihr müsst etwas Geld zur Seite legen oder was sie noch
machen können ist, dass sie diese Dinge bekommen. Wir werden sie hier aufbewahren. Wir könnten versuchen sie zu verkaufen
oder etwas anderes machen. Wir werden ihnen sagen, dass sie nicht nur Vorteile daraus ziehen können. Hast du ihnen gesagt,
dass sie einen bestimmten Prozentsatz zur Seite legen sollen? Yogi: Ja, sie sind eigentlich dazu bereit. Ricardo ist auf unserer
Seite. [unklar] Shri Mataji: Natürlich. Er hat kein Geld für die Rückreise. Weißt du das?
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21.09.1982 – Öffentliches Programm, 3. Tag - Ghent/Belgien
[…] Gestern habe Ich euch erzählt, dass ihr die Kraft eures Spirits bekommen müsst. Als allererstes besteht die Kraft des Spirits
darin, dass es das universelle Wesen in uns ist. Dieses universelle Wesen ist in uns angelegt und wenn es erst einmal erleuchtet
wird und unsere Aufmerksamkeit erleuchtet, sollten wir selbst zu einem universellen Wesen werden. Ich betone nocheinmal,
dass wir es werden müssen. Es hat nichts damit zu tun, dass wir nur sagen, dass wir alle Brüder und Schwestern sind und wenn
es dann zu einem Unglück kommt, dann wisst ihr dass es sie nicht mehr gibt. Vielmehr sollten wir auf unserem eigenen
Nervensystem, auf unseren Fingerspitzen spüren, dass andere ein integraler Bestandteil unseres eigenen Wesens sind. Darin
besteht unsere Selbstverwirklichung. Darin besteht unsere wirkliche Taufe, alles andere ist künstlich.
Gut, sprechen wir jetzt über die linke Seite. Die Menschen machen vieles durch das sie auf die linke Seite gelangen. Abgesehen
von diesen schrecklichen Gurus können euch beispielsweise Alkohol und viele andere Drogen auf die linke Seite bringen. Es kann
auch jemand davon betroffen sein, dessen Mutter sehr streng war und ihrem Kind niemals Liebe gegeben hat. Vielleicht hat ihr
Kind immerzu geschrien und sie hat ihm keine Freude gegeben. Solche Menschen können auch linksseitig werden. Menschen
mit einer linksseitigen Neigung tendieren dazu, sich immer zu beschweren, sie wollen mehr Komfort, sind immer unglücklich und
in einer sehr pessimistischen Stimmung. Gleichzeitig leiden solche Menschen körperlich und mental sehr stark. Sie sind sehr
emotional, aber wenn ihr Gehirn schließlich versagt, können sie in einer Irrenanstalt enden. Bei Leftsidern versagt nicht das Herz,
sondern das Gehirn. Der Grund dafür ist, dass sie ihr Herz zu sehr gebrauchen, was das führen kann, dass ihr Gehirn versagt. Das
ist auf den ausgeleichenden Einfluss der Natur zurückzuführen. Solche Menschen können eine starke Dominanz durch andere
ertragen. Sie mögen es sogar dominiert zu werden und sie sind häufig sehr sklavisch veranlagt. Gleichzeitig sind sie aber
verschlagen und sarkastisch und können auch sehr verhaltensgestört sein.
Auf der anderen, der rechten Seite haben wir ein Bewusstsein, dass sich um unsere Zukunft kümmert. Es arbeitet über unser
physisches und mentales Handeln. Die Zukunft findet sich im Bereich des Überbewusstseins und wenn wir noch weiter darüber
hinausgehen, befinden wir uns im kollektiven Überbewusstsein. Wenn man in dieses Überbewusstsein eintritt, trifft man auf die
Geister von Verstorbenen, die zu Lebzeiten extrem egoistisch waren. Man könnte sagen, dass man dort Geister wie den von
Hitler findet. In diesem Bereich existieren all jene die sehr arrogant, sehr egoistisch und dominant waren und danach gestrebt
haben andere zu ruinieren, als sie gestorben sind. Hitler wandte selbst den tibetischen Tantrismus an, um solche dominante
Seelen einzufangen. Mit Hilfe dieser Geister gelang es ihm die Deutschen zu beherrschen und dann glaubten sie, dass sie eine
ganz besondere Rasse wären. In Sanskrit werden diese Art Bestrebungen als Bhuhta Vidya (das Wissen von den bösen
Geistern), Preta Vidya (das Wissen über die Geister von Verstorbenen) und Smashana Vidya (das Wissen von den
Begräbnisstätten) bezeichnet. Zusammengefasst könnte man es als das Wissen über den Tod bezeichnen. Wenn man in den
Bereich des Überbewusstseins gelangt, sieht man zuerst am Agnya Chakra ein Auge. Das ist das erste. In diesem Augenblick
wird die Aufmerksamkeit nach rechts abgelenkt. Wenn man tatsächlich im Agnya Chakra ist, sieht man so etwas nämlich nicht.
Wenn ihr das Licht seid, seht ihr das Licht nicht.
Dann beginnt ihr Farben und Auras und solche Dinge zu sehen, die mit den Elementen zu tun haben. Dieser Bereich ist sogar
noch gefährlicher als jener auf der linken Seite, da es mit keinerlei Schmerzen verbunden ist, wenn man ins Überbewusstsein
eintritt. Man wird dadurch sehr ego-orientiert und dominant und rechtfertigt sich einfach in dem man ‚na und?’ sagt. Ihr könntet
tausende Menschen töten und einfach: ‚Na und, wieso nicht’, sagen. Ihr findet für alles was ihr tut eine rationale Erklärung und es
macht euch überhaupt nichts aus, wenn ihr alle Lebensnormen übertretet. Ein solcherart ego-orientiertes Temperament gelangt
in einen Bereich, wo es sogenannten Erfolg haben wird. Solch ein Mensch kann so von sich selbst und seiner eigenen
Großartigkeit überzeugt sein, dass er völlig vergisst, dass alle anderen genauso Menschen sind wie er selbst. Es gibt auch einige

Drogen, die einen auf die rechte Seite bringen, wie z.B: LSD. Einige Hellseher können auch auf der rechten oder auf der linken
Seite arbeiten. Rechtsseitige Hellseher können wie gute Astrologen in die Zukunft sehen und darüber sprechen.
Aber der Spirit befindet sich in keinem dieser Räume und in keiner dieser Zeiten. Er ist an der Zukunft oder Vergangenheit nicht
interessiert. Vielmehr erleuchtet Er die Gegenwart und das ist ein sehr dynamsicher, wahrer und ein segensreicher Zustand.
Daher sollte ein intelligenter Mensch der logisch denken kann, nichts anderes als den Spirit suchen und nicht diese unsinnigen
Erfahrungen und Empfindungen.
[…] Beispielsweise Tai Chi Tanz. Welchen Sinn soll das haben, wenn keine Vibrationen durch euch fließen. Ihr bewegt einfach
eure Hand wie ein Akrobat. Eine weitere Sache ist diese Akkupunktur. Diese Technik ist auch sehr gefährlich. Ich will euch sagen
warum? Bei beiden Techniken verwendet ihr die Energie des sympathischen Nervensystems. Angenommen es kommt zu einer
Notlage und ihr müsst sehr schnell laufen. In diesem Fall benutzt ihr die Energie des sympathischen Nervensystems. Aber wenn
ihr dann stehen bleibt, bringt euch der Parasympathikus wieder ins Gleichgewicht indem er die Herzrate auf den Normalwert
senkt. Vor der Selbstverwirklichung hat dieser Parasympathikus nur eine begrenzte Energiemenge zur Verfügung. Erst infolge
der Selbstverwirklichung werdet ihr mit Gesamtenergie verbunden und es kommt zu keiner energetischen Erschöpfung mehr.
Was passiert, wenn man an verschiedenen Stellen des Körpers Nadeln setzt (Akkupunktur). Dadurch wird versucht, Energie von
einem gesunden Chakra an ein erschöpftes Chakra umzuleiten und so geht das dann immer weiter.
Menschen, die solchen Aktivitäten nachgehen, können extrem trocken oder sehr jähzornig werden. Vielleicht bekommen sie
auch familiäre Probleme und lassen sich scheiden und ähnliches. Auf andere wirken solche Menschen nicht sympathisch. Wenn
Energie der linken Seite erschöpft ist, könnten sie auch paranoid oder sehr nervös werden. Es kann alles Mögliche daraus
entstehen und von einem ins andere Extrem gehen, aber ihr werdet keinesfalls eine ausgeglichene Persönlichkeit.
Die Ursünde besteht darin, dass sie zu denken begonnen und für alles selbst die Verantwortung übernommen haben (Anm.: ‚Shri
Mataji, du bist die Handelnde’).

Das Einzige was die Menschen tun können, um ihre Erbsünde zu überwinden, ist ins

Gleichgewicht zu kommen. Die Erbsünde besteht seit sich die Menschen von Gott gelöst haben.
Aus diesem Grund ist Moses auf diese Erde gekommen. Er brachte die Zehn Gebote und diese finden sich auch in den indischen
Schriften. Diese Zehn Gebote werden in der Bibel und in den Gesetzen des Koran beschrieben. Sie besagen, dass ihr euch an die
göttlichen Gesetze halten müsst. Unsere menschlichen Gesetze basieren ebenfalls auf diesen Gesetzen, die direkt vom
Göttlichen ausgehen. Diese Gesetze sind für die Menschheit sehr wichtig, ansonsten werden wir wieder Tiere oder irgendwelche
[volcani? - unklar] Dämonen.

1982-0926, Shri Durga Puja, Wien, Österreich 1982
View online.

Ihr alle solltet euch vor dem Puja ein Bandhan geben, das ist besser.
Heute ist der erste Tag, an dem wir dieses Puja in Österreich haben. Dieses Land ist ein historisches Land mit vielen Umbrüchen,
durch die es gehen musste, um zahlreiche Lektionen des Lebens zu lernen. Aber die Menschen sind so, dass sie ihr Unglück
nicht mit ihren Fehlern in Beziehung setzen. Deshalb fahren sie fort, die gleichen Fehler immer wieder und wieder zu tun.
Der Besuch von Wien war schon überfällig, und Ich kam an einem Tag, an dem wir den Geburtstag von Machindranath (ein
Yogi-Kind) zu feiern haben. Es soll für euch alle sehr glückverheißend sein, dass er an diesem Tag sein erstes Lebensjahr
vollendet. Ich segne ihn mit allen Blumen, den ausgesuchtesten, schönsten Blumen. Glückseligkeit für ihn und seine Familie und
seinen Verwandten!
Da sind so viele Dinge, die zum ersten Mal geschehen. Ich sollte sagen, zum ersten Mal bin Ich nach Wien, nach Österreich
gekommen, und zum ersten Mal bin Ich zum Geburtstag eines Kindes gekommen, seinem ersten Geburtstag. Und an ashtami –
das ist heute, der achte Tag des zunehmenden Mondes, shukla-paksha, – ist es das erste Mal, dass alle Waffen der Göttin zu
verehren sind. Das war eine großartige Sache, denn diese Waffen, die die ganze Zeit aktiv sind, nicht nur das Böse zu töten,
sondern auch das Gute zu beschützen, wurden nie zuvor verehrt. Und dass heute, wenn die Menschen ihre Wichtigkeit und
Bedeutung verstehen, eine Menge Probleme – mit Atombomben und all diesen Dingen, die geschaffen wurden –, gelöst werden
könnten, indem man sie in die richtige Richtung lenkt, sie einsetzt für die Zerstörung der bösen Kräfte und nicht der guten, und
um menschliches Leben zu beschützen und menschliches Leben zu nähren.
Dieselben Waffen können in eine falsche Richtung eingesetzt werden, oder, richtig eingesetzt, können sie dem Werk Gottes
dienen. Alles, was von den Menschen geschaffen wurde, ist augenscheinlich ein Instrument der Zerstörung, aber wenn die
Menschen ihre Weisheit verwenden, werden sie erkennen, dass all diese Erfindungen, die aus den Eingebungen des
Unbewussten zu ihnen gekommen sind, dem Werk Gottes dienen. Alle wissenschaftliche Forschung, alles was gemacht wurde,
alle Instrumente, die ihr erzeugt habt, sind für den Nutzen Gottes.
In gewisser Weise kann man sagen, dass die Menschen dafür gearbeitet haben, Methoden und Instrumente zu schaffen, wie
soziale, wirtschaftliche und politische Einrichtungen, um den Mechanismus des göttlichen Werkes voranzutreiben. Das
Unbewusste hat durch die Menschen gearbeitet. Alle Institutionen, wenn sie nicht auf die höllische, sondern auf die richtige Seite
der Aktivität gebracht sind, können sich zusammenschließen, um das Werk des Göttlichen zu vollenden.
Im Osten glauben die Leute, dass Gott diesen schönen menschlichen Körper erschaffen hat und es am Menschen liegt, schöne,
kunstvolle Kleidung zu schaffen, um die Schönheit zu vergrößern, die Gott erschaffen hat; um die Schönheit zu verherrlichen, die
Gott geschaffen hat; um die Schönheit hochzuachten, die Gott geschaffen hat. Und das ist es, was in vielen Sphären des Lebens
geschah, in menschlichen Aktivitäten, es hätte in ihnen allen geschehen sollen, wenn sie ihre Weisheit genutzt hätten.
Die Frage nach dem Wissen, die Ich vorher diskutiert habe, ist sehr wichtig zu verstehen. Das Wissen, das damals für Adam und
Eva verboten war, war für die Menschen sehr schwer zu begreifen. Es war der Fall, als Gott zum ersten Mal Menschen erschuf –
abgesehen von den himmlischen Wesen, die vollkommen sind –, Er wollte sehen, ob diese Menschen wachsen können in ihrer
Population, in ihrer Wahrnehmung, in ihrer Unschuld, und sie würden selbstverwirklicht werden. Aber es war ein Experiment, und
die Menschen verfehlten Gott an diesem Punkt, denn sie hörten auf niedrige Fürsprachen oder niedrige Eingebungen. Auf diese
Art haben sie versagt und verloren ihre Unschuld. Und der Verlust der Unschuld war die erste Sünde, die begangen wurde, und
diese Sünde bewirkte eine andere Richtung für die Menschen.
Nun, dieses Wissen, von dem Ich erzählt habe, ist nicht das wirkliche Wissen. Es war avidya, das künstliche Wissen, das Wissen

„ich bin etwas“ oder „ich bin der Handelnde“ – das Ego. Bis zur Stufe der Tiere gab es kein Ego, danach begann das Ego zu
wachsen. Man kann sagen, das ist der Beginn der Erbsünde, dieses „ich bin etwas!“, „ich tue etwas!“, „ich bin es, der es tun kann!“
– Versteht ihr?
Gott sagte also: „Lasst uns sehen. Lasst uns ihren kleinen Mut sehen – und lasst sie entscheiden!“
Also wurden die Pläne geändert. Man musste nun daran denken, Inkarnationen auf diese Erde zu bringen, um den Menschen zu
helfen, um sie zu führen, um sie in Balance zu bringen, um ihnen ein angemessenes Verständnis von Dharma zu geben, damit sie
in Balance bleiben. Aber immer wieder lehnte dieses „Ich“ es ab, die Balance anzunehmen. Und dieses „Ich“ entfernte sich sehr
von der Wirklichkeit. Auch heute, wenn wir zu Sahaja Yoga kommen, sehe Ich Leute, die nicht schnell wachsen. Wegen dieses
„Ichs“ stellen sie Fragen, haben sie Zweifel, haben sie Probleme. Wegen dieser Erbsünde können die Leute nicht sehr schnell
wachsen. „Ich bin der Eine!“, „Ich bin frei!“, „Warum dieses, warum jenes?“ – Wer seid ihr, um Fragen zu stellen? Wer hat euch
erschaffen? Habt ihr euch selbst erschaffen? Was habt ihr getan, um ein Mensch zu werden? Weshalb dieses egoistische
Verhalten Gott gegenüber?
„Warum hat uns Gott erschaffen?“, „Warum diese und jene Dinge?“ – Wer seid ihr, um irgendwelche Fragen zu stellen? Aber so
ist es, man stellt weiter infrage, und solche Leute sind für Sahaja Yoga sehr gefährlich. Wenn sie zum Puja kommen, bin Ich
besorgt, – nicht weil dem Puja etwas geschehen könnte, sondern weil wir sie ganz verlieren könnten. Solche egoistischen,
dummen Leute gehen verloren. Als Mutter habe Ich einfaches Mitleid und Liebe für sie, und Ich bin traurig, weil sie hätten
gerettet werden können. Aber ihr fragender Verstand kann sie ertränken. Das ist die grundlegende Erbsünde, die die Menschen
erschaffen haben.
Abgesehen davon war es problematisch, von der tierischen Stufe zu dieser Stufe zu kommen. Es befinden sich rohe, animalische
Konditionierungen in euch. Wir haben auch andere Konditionierungen durchgemacht, die in der Geschichte geschaffen wurden
vom selben „Herrn Ich“, der begonnen hat zu institutionalisieren, der begonnen hat, Religionen zu organisieren.
Nehmt zum Beispiel das Christentum. Christus kam, um euer Ego zu brechen. Im Widerspruch dazu bildeten die Leute ein
großes Ego daraus. Es gibt einige Sahaja Yogis, die glauben, dass Sahaja Yoga ein christliches Sahaja Yoga oder ein
hinduistisches Sahaja Yoga ist, das klingt immer noch nach. Es hängt immer noch nach, dass es ein christliches Sahaja Yoga ist.
Für Christen muss es ein christliches Sahaja Yoga sein, für Hindus muss es ein hinduistisches Sahaja Yoga sein; für Moslems ist
es ein moslemisches Sahaja Yoga, es muss zum Islam in Bezug stehen, denn sie können nicht aus ihren eigenen
Konditionierungen herauskommen, also muss es dazu in Beziehung stehen, muss alles erklären, was es da gibt. Sie können nicht
herauskommen – seht ihr? Es könnte auch ein katholisches Sahaja Yoga oder ein protestantisches Sahaja Yoga sein; es könnte
sogar noch tiefer gehen als das.
In dieser Art, seht ihr, geht es vor sich. Ihr zieht Sahaja Yoga in eure eigenen Kategorien, in eure eigenen kleinen Becher. Aber es
ist genau umgekehrt. Sahaja Yoga ist der Ozean, ist eine universelle Sache, es ist ein Mahayoga. Es ist nicht für Christen, Hindus,
Moslems bestimmt; es ist für Menschen bestimmt, die sind was sie sind. Gibt es Tiere, die Christen, Hindus oder Moslems sind?
All das kommt nur von unserer Erbsünde, dass wir ‚etwas sind‘ – „wir sind Christen, wir sind Hindus, wir sind Moslems...“.
In Sahaja Yoga muss man verstehen, dass alle Flüsse – ob es der Ganges ist oder der Yamuna, die Themse oder die Donau, jeder
Fluss –, dass sie alle in denselben Ozean fließen und zum Ozean werden. Es heißt, dass alle Flüsse, wenn sie in den Ganges
münden, Surasari genannt werden, das bedeutet „der Fluss der Götter“.
Ihr könnt es nicht benennen. Versucht nicht, seine Identität in anderen Dingen zu suchen. Wenn ihr damit beginnt, wird euer
Verstand zu diesem kleinen Becher werden. Und darüber hinaus, wenn ihr aus einer organisierten Religion kommt, ist es sehr
wichtig zu verstehen, dass organisierte Religionen euren Becher nur noch stärker machen, er löst sich nicht auf. Wenn es eine
unorganisierte Religion ist, dann ist der Becher aus Ton, der sich im Ozean auflösen kann. Aber wenn er aus solidem, gutem
Porzellan ist – ‚Meissen‘ – besteht keine Möglichkeit. Dann klebt ihr an all den Konditionierungen, all der Festigkeit, und dann ist
es sehr schwierig. Immerzu müsst ihr Christus hereinbringen oder ihr müsst Mohammed hereinbringen oder ihr müsst

Zarathustra hereinbringen oder sonst jemand, der da sein soll, um euch zu führen.
Jetzt liegt eure Führung beim Spirit, der unbegrenzt ist, so dass ihr niemanden von diesen einbringen müsst. Sie sind alle in euch.
Sie sind Bestandteil von euch. Das Haften an einer Person ist wiederum ein Zeichen, dass ihr euch nicht entwickelt. Ihr wisst,
dass ihr alle seid. Ihr habt Shri Krishna in euch, der erweckt ist, ihr habt Christus in euch, ihr habt Ganesha in euch, ihr habt
Brahmadeva in euch und ihr habt Mohammed in euch. Ihr habt Moses, habt alle in euch, – wie könnt ihr also mit einer Person
identifiziert sein? Der Grund ist, ihr seid immer noch konditioniert und wollt Sie in eure eigenen Konditionierungen hineinziehen.
Versucht also, euch in eine Position zu bringen, in der es keine Konditionierung gibt.
Wir können unsere Konditionierung schlechter sehen, wie sie in unserem Stil wirkt, denn als Menschen haben wir die
Angewohnheit, eine ‚geschlossene Sekte‘ zu bilden, auch wenn es um uns selbst geht; als erstes verschließen wir uns als ‚ich‘ –
„Ich bin XYZ“. Dann gruppieren wir uns zusammen als, sagen wir, „die Leute, die Messer und Gabel benützen.“ Da könnten Leute,
die Messer und Gabel nur auf eine bestimmte Weise benützen, sich zusammenschließen, und andere, die Messer und Gabel
anders benützen, eine andere Gruppe bilden. So geht es vor sich, dass man sich mit all den Dummheiten, die die Menschen
haben, zu Gruppen zusammenschließt.
Es ist in Ordnung, benützt es in der Art wie ihr wollt, es macht keinen Unterschied. Ihr esst dieselbe Speise, verdaut in derselben
Weise, es wirkt genauso. Aber sobald es die Außenseite betrifft, wenn es um menschliche Aktivitäten geht, werden sie Gabel und
Löffel in einer anderen Art verwenden, jemand wird die Hände und Finger verwenden, und jemand wird, Ich weiß nicht, vielleicht
Dolche verwenden. Ich weiß nicht, wie sie es anstellen können, zu welchem Limit zu gehen.
So ist also die Lage. Wenn man etwas tut, wenn es um irgendeine Aktivität geht, dann machen es nur die Menschen in einem
geschlossenen Kreislauf, dieses „so machen wir es – so machen sie es.“ Es geht darum, wie es ist, es geht um die Methode einer
anderen Partei, eines anderen Volkes.
Diese Gruppenbildung ist das Allerschlechteste und ist gegen die Naturgesetze. Ihr könnt individuell sein, soweit es eure
Erscheinung betrifft, soweit es eure Haarfarbe oder Augenfarbe betrifft, in dieser Art hat Gott euch geschaffen. Aber all die
anderen Dinge, die ihr geschaffen habt, sind tot. Alle anderen Formen der Parteienbildung, die ihr kreiert habt, sind absolut
wertlos. Sie sind illusorisch. Es steckt keinerlei Wahrheit darin; es ist nichts, das es wert wäre, darüber nachzudenken. Es ist nur
ein Mythos.
Man muss also verstehen, dass es nicht so etwas gibt wie ein Sahaja Yoga, das ein christliches Sahaja Yoga ist, ein Sahaja Yoga,
das ein protestantisches oder ein katholisches Sahaja Yoga ist. Ich erkenne das an einem sehr subtilen Punkt, wo Leute über
Kollektivität reden, dass sie nicht verstehen, dass wir nicht kollektiv sind, weil wir so viele Etiketten an uns kleben haben, so wie
die Konditionierungen unserer Taten. Es kann in der Schweiz sein, es kann in Österreich sein, es kann in Rom sein oder es kann
in Indien sein, überall. Diese Konditionierungen müssen wir überwinden. Wir sollten wissen, dass wir Menschen sind, von Gott
geschaffen, und was immer in uns ist, ist wirklich, von Ihm geschaffen, das ist das einzige, das wir sein sollen, – und all die
anderen Konditionierungen sollten wir versuchen, loszuwerden.
Alles ergänzt sich gegenseitig. Von diesem Ort muss man etwas lernen – von jenem Ort muss man etwas lernen. An jedem Ort
gibt es etwas zu lernen und zu verstehen. Und da gibt es nichts, was von irgendwelchen Leuten als höher oder niedriger
eingestuft werden kann. Aber selbstverständlich dort, wo das Ego stärker entwickelt ist, die Erbsünde stärker entwickelt ist, dort
besteht die Möglichkeit, dass die Menschen stärkere Konditionierungen erzeugt haben. Dann bestehen natürlich stärkere
Konditionierungen. Oder dort, wo man sich überhaupt nicht zu Religion, zu Gott bewegt hat, und noch daran klebt wie, man kann
sagen, in Afrika und solchen Orten, da könnte es sein, dass die Konditionierungen von anderen Kräften herrühren, die adi bhautik
genannt werden; das bedeutet, diejenigen, die aus dem geschaffen wurden, was Gott geschaffen hat‘. Zum Beispiel wenn sie den
Mond sehen, haben sie Angst vor dem Mond, wenn sie Bäume sehen, haben sie Angst vor den Bäumen. Es ist eine Art von
irrationalen Ideen über die Natur an sich.
Hier gibt es also zwei Arten, wie ihr sowieso wisst. Die eine ist, wo man mythische/irrationale Ideen über die Natur schafft, die

mythische Seite der Natur, das ist adi bhautik; und es gibt adi daivik, das sind die irrationalen Ideen über das, was ihr erzeugen
könnt, dass ihr Gott seid, dass ihr Devas seid, dass ihr etwas schaffen wollt. „Ich bin dieses, ich bin jenes!“
Hier sind also zwei Arten von Konditionierungen am Werk, und in dieser modernen Zeit ist es eine verworrene Sache mit diesen
beiden Seiten – Ich weiß nicht, wo sie sich auswirken.
Zum Beispiel kam Ich unlängst in die Nähe eines Friedhofes in Wien, und Ich war erstaunt, dass das Rechte Swadishthana
blockiert hat, obwohl es sich um einen Friedhof handelte. Ich sagte also: „Alle Bhuts müssen jetzt wohl aktiv sein, denn Ich kann
nicht verstehen, wieso ein Friedhof am Rechten Swadishthana blockiert!“ Auf diese Art kann es erklärt werden, dass alle Bhuts
jetzt aktiv sind; oder vielleicht sind sie wiedergeboren, seht ihr. Sie sind wahrscheinlich schon hunderte Male gestorben, sie
haben wahrscheinlich Gräber über Gräber geschaffen, und hier sind nur leere Gräber und sie sind jetzt aktiv. Oder vielleicht sind
die Bhuts an sich aktiv und sie sind nicht mehr hier, sind alle verschwunden. Das könnte sein.
Wir müssen nun also nach Vibrationen urteilen und nicht nach unserem Verständnis oder was wir denken oder durch unseren
Verstand begreifen. Durch Fragen-Stellen und durch vieles Reden kann man Sahaja Yoga nicht verstehen. Für Sahaja Yoga
braucht ihr einen höheren Geisteszustand, wo ihr Vibrationen empfangen könnt, Vibrationen spüren könnt, und in absolutem
Einklang mit ihnen steht. Wenn da immer noch das Etikett des Egos so stark vorhanden ist, dass ihr immer noch Sahaja Yoga
hinterfragt und grenzenlos eingebildet seid, dann ist es besser, dass so jemand nicht am Puja teilnimmt. Das ist vorteilhaft für
ihn selber. Es ist gut für ihn selber, wenn eine Person, die Zweifel hat, am Puja nicht teilnimmt. Denn ein Puja ist für Leute
bestimmt, die einen Geisteszustand erreicht haben, der nirvikalpa genannt wird, wo kein vikalpa, kein Zweifel vorhanden ist.
Wenn da immer noch Zweifel in eurem Verstand sind, ist euer Verstand immer noch sehr mächtig und zieht euch hinunter. Sagt
eurem Verstand vor dem Puja, dass er still sein soll. Sagt ihm, dass er jetzt nicht reden soll: „Sei still, ich muss jetzt aufsteigen
und muss den Segen des Göttlichen empfangen. Sei also einfach still – und wenn du nicht ruhig sein kannst, kann ich nicht
aufsteigen!“
Ich habe euch schon oft gesagt, dass der Verstand wie ein Esel ist. Wenn ihr hinter dem Esel geht, tritt er euch, er wird euch
erzählen, dass ihr schlecht seid, ihr seid der Schlechteste. All das Selbstmitleid wird sich in euch breitmachen. Wenn ihr dem
Esel vorangeht, wird er euch sein Ohr geben, dann könnt ihr ihn wie ein Ego halten, seht ihr. Dann könnt ihr gehen wohin ihr wollt
und tun was ihr wollt. „Na und, was ist falsch daran?“ Er wird euch nicht kontrollieren. Wenn ihr auf dem Esel sitzt, wird er sich
immer noch mit euch spielen, um zu sehen, wie ihr euch anstellt.
Wenn ihr also eurem Verstand erlaubt, hierhin und dorthin zu gehen, durch eure Augen oder durch eure Aufmerksamkeit oder
über eure Zunge oder eure Sinne oder irgendwo, wird er sagen: „Einverstanden!“ Er wird auf der Seite Gras fressen, wird sich
nicht bewegen. Er wird auf die Seite gehen, Gras fressen, auf die andere Seite gehen.
[Gregoire: Soll ich an dieser Stelle für die Franzosen übersetzen, die kein Englisch verstehen?]
Shri Mataji: Oh, du willst das Ganze übersetzen?
[Gregoire: Ich kann es in 2 Minuten.]
Shri Mataji: Ich glaube, später ist es besser zu übersetzen, Gregoire, denn jetzt ist der Fluss besser, in Ordnung?
Der Esel will also Gras fressen. Er weiß, dass es euch nichts ausmacht, wenn er umhergrast. Er geht also herum, frisst Gras, alle
Arten von Schmutz, Dreck, alles Mögliche. Was immer ihr erlaubt, frisst er, frisst weiter, alle schmutzigen Dinge, alle schmutzigen
Gedanken, alle unreinen Gedanken, alle möglichen Sachen, ohne infrage zu stellen, - seht ihr? Nur in Sahaja Yoga kommen sie
und stellen infrage, aber nicht wenn sie Schmutz und Unreines und alle Arten von unheiligen und sündhaften Dingen fressen
sollen, da stellen sie nicht infrage. Dann sagen sie: „Na und, was ist falsch daran?“ Aber wenn es um Sahaja Yoga geht, ziehen
sie in Zweifel. Welches das Heiligste vom Heiligen ist, welches das Größte des Größten ist. Nur euch stehen diese Tore offen.

Deshalb bekommt ihr es. Ansonsten nicht; all den Leuten ist es zu erreichen verboten.
Das Wasser, mit dem Meine Füße gewaschen werden, ist Ambrosia, ist tirtha, welches in den alten Tagen sogar den Ärzten
vorenthalten war. Den Vaidyas war es nicht erlaubt, sie mussten dafür kämpfen. Nur den Göttern war es zu trinken erlaubt. Nur
den Göttern war es zu trinken erlaubt. Heute seid ihr auf die Position von Göttern erhoben. Aber seid ihr fähig dazu? Habt ihr es
verdient? Oder seid ihr immer noch zweifelnd, habt immer noch Probleme? Dann ist es besser, wenn es für euch versperrt ist. Es
ist eine seltene Angelegenheit, dass ihr es nehmen sollt. Wenn ihr das Devi Purana Bhagavatam lest, da steht, dass ihnen nicht
erlaubt war, es zu bekommen.
Also so ist es nun einmal, dass der Verstand wie ein Esel funktioniert. Aber wenn der Esel den Reiter kennt, seine Art kennt, und
er (der Reiter) weiß, wie man den Verstand kontrolliert und weiß, wo er wirken muss, dann wird derselbe Esel, dasselbe
Instrument, dieselbe Institution, werden dieselben Dinge, die euch umgeben, euch mit größerer Geschwindigkeit dorthin bringen
und auf sehr komfortable Weise. Sagt also eurem Verstand heute, dass wir genug haben von diesen Spielereien. Jetzt wollen wir
im Reich Gottes sein.
Sagt es eurem Verstand, ganz und gar, sagt es eurem Verstand. Es ist wichtig. Es ist jener Verstand, der euch zu allen möglichen
Dingen gebracht hat, der euch all den Schmutz und all das Unreine gebracht hat. Sagt es also eurem Verstand.
Möge Gott euch segnen!
Zum heutigen Thema sollten wir also sagen, dass wir unsere Unschuld in uns erreichen und die Unschuld in der Virata fühlen
müssen. Die Frage von Ganesha-Virata, können wir sagen, oder Virata-Ganesha, wo wir die Unschuld in der Virata fühlen müssen,
damit wir unschuldig werden, unsere Sünden weggewaschen werden, damit wir von der Unschuld gereinigt werden, damit sich
die ‚Ich-heit’ verliert, diese Erbsünde von uns weggewaschen wird und wir ein wunderbares Wesen werden, welches ein stolzes
Kind Gottes ist und die Auszeichnung seiner Schöpfung.
Möge Gotte euch segnen!
[ … ] [Gregoire übersetzt]
Shri Mataji: Viele Leute fragen Mich, auch früher schon: „Mutter, wie sind wir so geworden? Warum hat Gott uns nicht einfach so
gemacht, dass wir uns über uns selbst bewusst sind und nicht all diese Fehler begehen? Und wieso mussten wir durch diesen
Teufelskreis hindurchgehen?“ Damals wollte Ich nicht sagen, dass ihr die Erbsünde begangen habt, als ihr Gott nicht gehorcht
habt. Ansonsten hätten sich die Dinge auf eine andere Art entwickelt, nicht so langfristig. Denn wenn man ihnen das sagt, dann
geschieht etwas anderes mit ihnen, nämlich dass sie auf die Linke Seite gehen und sich schuldig fühlen, seht ihr.
Wir müssen also vom Ego zur Erbsünde springen, einem Teil davon. Aber dieser Teil von euch kann nur am Anfang umgangen
werden, so dass die Evolution nicht stattfinden konnte, ohne euch die Freiheit gegeben zu haben, seht ihr, denn die Freiheit
wurde als erstes geprüft. Ihr hattet einen guten Platz zu leben, ihr lebtet im vollkommenen Schutz Gottes, im ‚Garten Eden’ kann
man sagen, - alles war wunderbar. Es mangelte an nichts.
Doch ungeachtet dessen, die Menschen, seht ihr, als sie ihre Freiheit hatten und die Freiheit auf die Probe gestellt wurde,
wandten sich sofort den bodenverhafteten, niedrigen Dingen zu. Und deshalb musste Gott den ganzen Plan ändern, denn die
bodenverhafteten, niedrigen Dinge des Lebens waren verlockend, trotz all des Segens den sie hatten.
All die Feindseligkeit und, man kann sagen, die animalischen Gefühle, wirkten immer noch anziehend für die Menschen, und das
war höchst erstaunlich. Und als diese Dinge geschahen, musste naturgemäß die Freiheit selbst durch die Bewährungsprobe
hindurchgehen. Und diese Bewährungsprobe stellte die ganze Erschaffung des Menschen dar, die stattgefunden hat.
Aber wenn man ihnen sagt, dass es nur die Erbsünde war, die dieses Problem hervorgebracht hat, dann fühlen sie: „O Gott,

warum hast Du bloß die Erbsünde geschaffen?“ Es ist also besser, ihnen zu sagen, dass es für den evolutionären Prozess
unvermeidlich ist, eure Freiheit zu prüfen. Denn wenn ihr in die höchste Freiheit eintreten wollt, müsst ihr zuerst wissen, ob ihr sie
ertragen könnt oder nicht. Es benötigte also viele Jahre für die Menschen, hineinzuwachsen, um zu verstehen, dass der Mensch
nichts tragen kann. Er kann Freiheit nicht verkraften, er kann Geld nicht verkraften, er kann einen Rang nicht verkraften, er kann
Komfort nicht verkraften, er kann gar nichts verkraften.
Und das ist es, was wir nun auch in Sahaja Yoga sehen: Wenn sie Komfort bekommen, setzen sie sich wieder hin. Wenn sie
irgendeinen materiellen Segen bekommen, wird es wieder so wie es vorher war, dass der ‚Garten Eden’ zu euch zurückkommt,
und wenn er zu euch zurückkommt, begebt ihr euch wieder zurück auf die alte Ebene. Das ist nicht gut.
Ihr müsst nun verstehen, dass ihr das Höchste sein müsst, also müsst ihr das alles meistern. Nichts ist wichtig, nichts ist
wichtig, nur der Spirit ist wichtig. Nur dann könnt ihr herauskommen ... Auch das kann als Versuchung für euch agieren, seht ihr.
All der Segen, der zu euch kommt, ist Versuchung. Ihr solltet also gewappnet sein. Nichts ist wichtiger als der Spirit, seht ihr. Wir
sind auf alle möglichen Dinge vorbereitet, um den Spirit zu erreichen. Wir kümmern uns nicht darum, welche Segen wir erhalten
oder sonst etwas. Aber was wir wollen, ist die Freiheit des Spirits, welcher nach nichts verlangt, nach keinen materiellen Dingen
verlangt, so dass ihr wie eine Lampe werdet, die Licht gibt, ohne in die Lampe selbst involviert zu sein. Ob sie auch aus Gold oder
aus Silber ist, so kann sie leuchten, auch wenn sie nur aus Lehm gemacht ist. Das ist es, was Sahaja Yogis erreichen müssen,
verstehen müssen, denn dies ist eine sehr heikle Stufe, von der die Leute wieder abdriften.
[Es wird auf Französisch übersetzt]
Nun müsst ihr also demütig werden, um zu sagen: „Ich habe bis jetzt nichts gewusst, Mutter, ich muss erst wissen!“ Denn dies ist
das Wissen über die Wurzel, welches ihr nicht habt. Dies ist ein neues Wissen für euch. Wie könnt ihr es anzweifeln? Ihr wisst
überhaupt nichts. Ihr müsst euch das Wissen über die Wurzel aneignen. Werdet also bescheiden, nur dann werdet ihr den Segen
dieses neuen Wachstums empfangen. Das ist das Wachstum, das inseitig, inwendig ist, das Antar-Yoga. Solange ihr nicht
demütig seid, kann es nicht ausarbeiten. Ihr müsst bescheiden sein, denn sobald ihr infrage stellt, ist es euer Ego, welches fragt.
Werdet demütig, um hineinzuwachsen und weiterzugehen im Wissen über die Wurzel.
Es verwundert, dass man nur in Indien nach diesem Wissen verlangt hat; und die Leute sind sehr tief gegangen. Deshalb musste
jeder von ihnen nach Indien kommen. Sogar Christus kam nach Indien, um zu sehen, wie die Leute auf der Suche sind, um sie zu
unterstützen, um ihnen zu helfen.
Es ist also wichtig, dass das Wissen über die Wurzel in einem Gebiet praktiziert werden muss, wo es leichter möglich ist. Wo die
Wurzeln nicht gestört sind, geht es leichter. Und das ist das Land, Indien, in dem die Leute es erforscht haben. Aber als sie wieder
herausgewachsen sind, wurden sie dumm und närrisch; und wenn wir sie sehen, sehen wir, dass sie außen sind. Aber wir sehen
nicht, welch enorme Arbeit die Seher in Indien geleistet haben, ganz unglaublich. Ich meine, nehmt nur einen von ihnen her, und
es reicht aus, um euch das ganze Konzept von Sahaja Yoga zu geben.
Nehmt nur eine einfache Person, eine sehr einfache Person wie zum Beispiel Sai Nath, der sehr einfach aussah, doch was für
einen ungeheuren Ozean des Wissens Er hatte! Er war nicht gebildet oder sonst etwas. Niemand weiß, wo Er geboren wurde, was
geschah, woher Er kam und wo Er lebte und wie Er zu diesem Alter kam. Niemand kennt Seinen Hintergrund.
Oder nehmt Adi Shankaracharya, oder ihr könnt Kabir nehmen, jeden. Nehmt zum Beispiel Machindranath. Wenn ihr über
Machindranath lest, würdet ihr nicht verstehen, sondern würdet annehmen, dass es sich um irgendein mysteriöses Wissen
handelt.
Sie leisteten gewaltige Arbeit! Sie drangen überall ein, in die Linke und die Rechte Seite, vollbrachten alles Mögliche, alle Arten
von Experimenten.
Wenn ihr euch die Bücher anseht, die über die NavNaths, die Neun Nathas, geschrieben wurden, und über Machindras Leben.

Machindranath ging enorm in die Tiefe, und Er fand viel heraus über Orte, an denen Frauen herrschten. Ich denke, Er muss auf
belgischem Gebiet gewesen sein, wo die Frauen die Herrschenden und die Männer wie Kohlköpfe waren. Und dieses und jenes
und alle möglichen Dinge, die Er entdeckte, und was dann geschah und wie Er es zu heilen versuchte.
Es ist die Bewegung in eine andere Richtung, seht ihr, in die Richtung der Wurzel; und wie diese Wurzeln den Aufstieg von
schrecklichen Bäumen hier und dort ermöglichte, – das ist es, was Er ausarbeitete. Und es ist eine sehr symbolische Sache. Um
ihre Arbeit zu verstehen, müsst ihr wirklich sehr tief sein und tief eindringen, wofür der menschliche Verstand bislang nicht fähig
ist, den Wert ihrer Arbeit zu erkennen. Es zu sehen ist nicht möglich.
Wenn ihr euch zum Beispiel anseht Adi Shankaracharyas oder Markandeyas Beschreibungen eurer Mutter, so ist es
bemerkenswert, welche winzig-kleinen Dinge Er sehen konnte; von wo aus, von welchem Standpunkt. Und jede Kleinigkeit von
Mutter konnte Er sehen, wie ein Kind sie sehen würde, in absoluter Nähe zur Mutter. Das bedeutet, die Unschuld war vollkommen
und ausgereift. Ansonsten kann man diese Punkte nicht sehen, die sie gesehen haben, all diese kleinen Dinge wie die drei Falten
von Mutter. Wie kann das jemand sehen? Nur ein Kind kann sehen, dass es drei Falten bei Mutter gibt, dass es drei Falten an
Ihrem Körper gibt. Nur ein Kind kann das sehen. Es ist unglaublich, Ich sage euch, es ist enorm, – diese Unschuld, ihre
Durchdringung und ihren Mut. Es braucht echten Mut, um in diese Durchdringung hineinzuwachsen.
Unschuld ist also dasjenige, das man als erstes erreichen muss, aber es sollte nicht so sein, dass man sie durch Christus oder
durch Ganesha erfährt, ihr selbst müsst es sein, die sie habt. Das bedeutet, ihr seid es, ihr seid die Unschuld. Ihr müsst euch nicht
durch jemanden nähern. Ihr seid es, ihr könnt es unmittelbar haben. Jene Angelegenheit ist bestimmt für Leute, die nicht
realisiert sind, bestimmt für Leute, die dumm sind, bestimmt für Leute, die es nicht unmittelbar erreichen können. Ihr alle könnt
es unmittelbar erreichen. Das ist euer Segen; das ist die größte Sache, dass ihr das alles unmittelbar erreichen könnt.
Aber ihr müsst zu jener Lage der Unschuld gelangen, durch die ihr sehr subtil, sehr sukshma werdet, denn die Unschuld ist die
subtilste Sache, so dass ihr in alle Bereiche eintreten könnt, um das Wissen über die Wurzeln zu erkennen, das Wissen über den
Baum des Lebens. Und es ist nicht gemeint für die dummen, egoistischen, unsinnigen Leute. Sie werden Rakshasas, Ich sage
euch, sie sind Rakshasas.
Wir gehen nicht ihren Weg, wir müssen in die entgegengesetzte Richtung gehen. Wir müssen also in uns demütig werden und
versuchen, unsere Unschuld zu erwecken, – einmal wird sie die heilige Unschuld sein, diese pavitra, die Unschuld in euch.
Im Sanskrit gibt es kein Wort für Unschuld, das wird euch überraschen. Denn für sie ist alles, was heilig und glückverheißend
(auspicious) ist, in ihr. Da ist kein separates Wort für Unschuld, denn in ihrem Denken kann Unschuld nicht einfach so in der Luft
existieren. Es muss irgendwo enthalten sein, seht ihr; es ist immer so, wie nur ein Becher Wasser beinhalten kann. Sie können
sich nicht denken, dass Wasser nur so in der Luft hängt. Es muss in einer Art Schale sein. Sie werden also sagen „günstige Zeit“,
„gottgefällige Person“, „glückverheißende Sache“, „günstige Nacht“ oder „günstiger Tag“. Alles ist irgendwo beinhaltet, in einem
Gefäß, wie ein Behältnis. Der Behälter kann Unschuld beinhalten, seht ihr.
Also das Glückverheißende. Wiederum: glückverheißend. Es ist ein Eigenschaftswort. Man sagt nicht, es gäbe eine stabile
Unschuld, shubha. Shubha selbst ist ein Eigenschaftswort, da ist kein Hauptwort für Unschuld. Unschuldig, das kann sein, aber
Unschuld an sich kann für sie nicht existieren, denn es ist zu subtil für eine Sache, und wir müssen so subtil werden. Denn sie
existiert in allem, was unschuldig ist. Es ist solch eine größere Vorstellung, es ist solch eine größere Vorstellung von
Virata-Ganesha. Wenn Er in der ganzen Virata ist, wie kann man Ihn herunterholen und ‚unschuldig’ nennen? Es ist so sehr subtil,
zu subtil, um es zu einem Hauptwort zu machen.
Möge Gott euch segnen!
Möge Gott euch alle segnen!
[Puja beginnt]

[…]
Dies sind die einundzwanzig Namen von Shri Vishnu, der den Aspekt eurer Evolution, eures Dharmas darstellt. Zuerst kommt die
Erhaltung, dann die Evolution. Das ist der Vater in euch. Und da ihr alle eure Evolution sucht, aktivieren wir zuerst die
einundzwanzig Kräfte, die einundzwanzig Kräfte des Vater-Aspektes von Gott. Dies sind die einundzwanzig Namen, welche die
einundzwanzig Kräfte der Evolution in uns repräsentieren. Der Sushumna-Kanal besitzt einundzwanzig Kräfte. Du kannst jetzt ins
Französische übersetzen!
Vishnu, es ist die Vishnu-Kraft, oder wir können sagen, Narayana. Vishnu ist der Vater.
[Übersetzung in Französisch]
Dies ist nun, um eure Rechte Seite zu heben, denn ihre Aktivität wirkt nun. [Danach wird das Gayatri-Mantra gelesen.]
Krita-Yuga. Dies ist das Krita-Yuga. Krita bedeutet, wenn es wirksam wird, wenn es effektiv wird. Die Arbeit wird getan. Dies ist
das Yuga, das Zeitalter, wo es getan wird. Krita-Yuga. Die ist die besondere Zeit, die sich zwischen dem Kali-Yuga und dem
Satya-Yuga befindet, da ist das Krita-Yuga, wo die Dinge getan werden, die Arbeit stattfindet. Die Zeit der Auferstehung, wo die
Hände sprechen werden. Das ist es, seht ihr. Übersetze das! Krita-Yuga. ‚Kri’ bedeutet ‚zu tun’.
[Ganesha Atharva Shirsha wird gelesen. Shri Mataji erklärt zwischendurch einige Wörter]
[…]
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Ich verbeuge Mich vor allen, die die Wahrheit suchen.
Ich bin den Sahaja Yogis aus Wien sehr dankbar, die Mich in diesen Ort eingeladen haben, und dies ist Mein erster Besuch in
Wien. Das ist der letzte Staat, den Ich in Europa berühren musste, und so muss Ich sagen, in anderen Ländern ist in Sahaja Yoga
bereits viel Arbeit getan worden. Irgendwie geschah es, dass Ich nach Wien kommen musste nach so langer Zeit. Ich bin wirklich
sehr glücklich, so viele Sucher hier in Wien zu sehen – und sie sind Sucher der Wahrheit.
Aber zuerst müssen wir verstehen, was Wahrheit ist. Was immer wir als Menschen bisher als Wahrheit wahrnahmen, kennen wir
durch unser Bewusstsein, durch unser Zentralnervensystem.
Seht zum Beispiel die Blumen, sie sind weiß, wir können sehen, sie sind da – das ist die Wahrheit für uns. Ich berühre diesen
Stahl und Ich weiß, er ist kalt – das ist Tatsache für Meine Finger. Es ist keine Einbildung oder mentale Projektion, anzunehmen,
dass das die Flöte von Shri Krishna ist, denn Ich kann sehen, Ich kann hören und Ich kann fühlen, dass Ich weiß, das ist die
Wahrheit, weil Ich das durch Meine Erfahrungen des Zentralnervensystems weiß.
In Meinem eigenen Bewusstsein als Mensch weiß Ich, dass die Blumen duften. In Meinem eigenen Verständnis kenne Ich die
Ästethik dieses Ortes. Wenn ihr ein Pferd durch eine schmutzige Gasse führt, fühlt es nicht den Schmutz und Dreck und Gestank
dieses Ortes. Aber ein Mensch, wenn er jene Gassen passiert, weiß er, dass es schmutzig ist, er kann es nicht aushalten, weil
sein Bewusstsein so ist.
Das ist der Unterschied des Bewusstseins in unserer Evolution, das wir als Menschen erreicht haben. Man muss wissen, dass,
was immer mit uns geschehen muss, muss in unserem Bewusstsein geschehen. Das was immer wir erreichen oder was immer
wir in unserem Zentralnervensystem empfangen, ist absolut logisch und kann im Experiment nachvollzogen werden, so dass wir
es bewahrheiten können. Es ist nicht wie eine dunkle Gasse, der ihr jahrelang folgt, sondern ein erleuchteter Pfad, wo ihr der
höheren Fähigkeiten der Menschen bewusst seid. Was ist die höhere Fähigkeit eines Heiligen? Es ist nicht die Art von Kleidung
die er trägt oder wie er sich fortbewegt, sondern die höhere Fähigkeit eines Heiligen ist, dass er kollektiv bewusst ist, denn er ist
verbunden mit dem Geist, der ein kollektives Wesen in uns ist.
Es muss also etwas geschehen in unserem Bewusstsein, das ihr werden sollt – wieder sage Ich: werden! Verwirklicht die
Erfahrung des kollektiven Bewusstseins. Wie Mohammed Sahib klar gesagt hat: „Bei der Auferstehung werden eure Hände
sprechen!” Er sagte, dass ihr in euren Händen fühlen könnt – was können Hände schon sprechen, hier gibt es keine Lippen –,
aber ihr werdet etwas in euren Händen fühlen, was für euch sprechen wird.
Was die Wahrheit angeht, müssen wir über ihre anderen Alternativen Bescheid wissen und deren Fälschung. Jede Wahrheit kann
gefälscht werden. Jede lebende Blume kann als Plastikblume erzeugt werden. Plastikblumen zu machen ist sehr einfach, man
kann sie zu Tausenden produzieren. Aber die wirklichen Blumen sind rar und wirklich, weil sie tatsächliche Blumen sind, die
aufgrund einer lebendigen Kraft leben. Die Evolution ist der lebendige Prozess des lebendigen Gottes. Wenn das die Wahrheit ist,
müssen wir verstehen, dass was immer mit uns (Menschen) in unserer Evolution bisher spontan geschehen ist, genauso etwas
mit jedem von uns spontan geschehen muss. Wie ein Same, den wir in die Mutter Erde geben müssen, wenn er keimen soll, da
Sie die Qualität und Autorität besitzt, ihn zum Sprießen zu bringen. Zahlen wir Geld dafür, dass die Saat sprießt? Wie könnt ihr für
Gott zahlen?
Ich kann die Naivität der westlichen Leute nicht verstehen, die nicht begreifen, dass man nicht jemand bezahlen kann, der meint,
er könne euch das spirituelle Leben liefern. Das sind alles Parasiten – und wenn ihr Parasiten als eure Gurus haben wollt, dann
nur zu. Niemand kann euch darin kontrollieren, denn ihr habt die Freiheit.

Die andere Schule des Denkens, die gegen diese Art der Täuschung revoltiert, könnte sein: „Alle sind falsch, alles ist Täuschung,
es gibt keine Wahrheit“, – das ist ebenso falsch. So viele Leute, die durch den Zirkus des ‚Guru-Shopping’ gegangen sind,
kommen zum Schluss, dass wir nun Kommunisten werden sollen. [Shri Mataji lacht] Das ist wieder ein anderes Extrem. Das ist
die Leugnung der Wahrheit.
Es ist also die Mitte, in der die Wahrheit liegt, darüber besteht kein Zweifel, aber es ist nicht etwas, das man am Markt kaufen
kann. Besonders im Westen sind die Leute verwöhnt, ihr Ego ist verwöhnt, wenn ihr für etwas zahlen könnt, etwas kaufen könnt,
etwas besitzen. Aber Ich sagte: „Ihr könnt für Gott nicht zahlen!” Jeder, der im Namen Gottes Geld nimmt oder davon lebt, ist ein
Parasit. Und ein Parasit kann kein Guru sein, er ist viel weniger als ihr; ihr würdet selbst nicht wie ein Parasit leben.
Und der zweite Punkt ist, wie Ich sagte: wenn es sich um einen lebendigen Prozess in euch handelt, dann müsst ihr wissen, dass
ihr keine Mühe aufwenden könnt. Für eine Blüte ist es eine einfache Sache, zur Frucht zu werden. Wenn ihr vor ihr hüpft oder auf
dem Kopf steht oder eure Kleider ablegt oder irgendwelche Kleider tragt – wird sie zur Frucht werden? Was braucht es dazu, zu
springen oder die Kleider zu wechseln oder eine Art neuen Körper zu haben, wieviel braucht es dazu? Jeder kann das tun. Sahaja
Yoga ist ein Pfad für die wahren Sucher und nicht für die Leute, die falschen Dingen nachlaufen und das nicht einsehen wollen.
Es ist eine Kategorie von Leuten, die Menschen Gottes sind, die die Wahrheit suchen und die nichts akzeptieren was falsch ist,
und es ist eine Kategorie von mutigen Leuten, für die ist Sahaja Yoga ein Pfad. (Für) die mutigen Leute, die all das abwerfen
können, was wie eine Blockierung oder eine Konditionierung an ihnen hängt.
Gott hat euch alles gegeben. Während Er euch zum Menschen gemacht hat, mit seiner sanften Fürsorge, hat Er euch zu
wunderbaren Menschen erschaffen; und all die Wurzeln sind in euch. Wenn ihr euch nun anstrengen wollt, Gott zu finden, seid ihr
nicht spontan. Es ist künstlich gemacht. Und mit dieser Anstrengung geht ihr entweder nach rechts oder links. Morgen werde Ich
euch im Detail über die Linke Seite und die Rechte Seite erzählen, aber heute will Ich euch nur darüber informieren, wenn ihr nach
links geht, tappt ihr in die Falle eures Unterbewusstseins oder des kollektiven Unterbewusstseins. In Sanskrit nennt man es adi
bhautik, – das heißt, es ist das kollektive Unterbewusstsein in uns. Ihr werdet in dieses hineingezogen und verliert euch darin,
werdet völlig hypnotisiert und gehirngewaschen.
Wenn ihr euch auf der Rechten Seite auf einen Egotrip begebt, könnt ihr hier genau so in die Falle gehen. Menschen akzeptieren
Konditionierungen (Gewohnheiten) sehr schnell. Es gab in England ein Experiment mit 20 Leuten, 10 Leute sollten sich wie
Gefangene verhalten und 10 Leute wie Gefängniswärter. Man sagte ihnen lediglich: „Es handelt sich um ein Spiel, Ihr müsst nur
für einen Monat hier bleiben, wir wollen nur beobachten, ob es eine Veränderung in eurem Verhalten gibt!” Und man sagte ihnen
immer wieder, es handle sich um eine Inszenenierung, es ist nicht die Wirklichkeit, es ist lediglich inszeniert. Aber als sie im
Gefängnis waren, wurden die Wärter sehr arrogant und egoistisch und die Sträflinge benahmen sich absolut sklavisch und
erduldeten all die Härten, die diese egoistischen Leute ihnen entgegenbrachten. Von den 20 revoltierte nur einer, weil er von
diesen so genannten Wärtern, die schauspielten, misshandelt und tatsächlich zusammengeschlagen wurde.
Und sie kamen aus dem Gefängnis und waren über ihr eigenes Benehmen sehr überrascht. Die Gefangenen wurden so schwach,
dass man sie wegen der Torturen, die sie erlitten, ins Krankenhaus einweisen musste, während die anderen 10 ein gewaltiges
Ego entwickelten. Möglicherweise haben sie sich einer politischen Partei angeschlossen.
Das ist die Situation der Menschen. Mit all dem kommen die ‚Meister des bösen Genius’ als falsche Gurus. Und ihr seid so naiv,
ihr spielt ihnen in die Hände. Sie haben viele böse Geister unter ihrer Kontrolle, und sie können euch so gut verführen, dass ihr
allerlei Dummheiten anstellt, was immer sie euch tun lassen wollen. So machen sie Geld, sie haben Frauen, sie trinken, sie
genießen das Leben mehr als jeder König oder Präsident oder Reiche auf der Welt, während die armen Schüler am Ende sind mit
ihrem Besitz, ihrem Geld, ihrer Gesundheit; sie schauen kränklich aus.
Man muss wissen, wenn ihr eure Realisation erhaltet, müssen sich eure eigenen Kräfte offenbaren und stärken, so dass ihr
kollektiv bewusst und der Geist (Spirit) werdet. Verwirklicht die Kraft des kollektiven Bewusstseins. Das Problem mit den Leuten
ist, dass sie noch nicht das Wissen über die Kundalini im wahren Sinn erfasst haben. Ich habe gelesen – Ich meine, Ich habe

gesehen und nicht vollständig gelesen –, aber Ich habe in einigen Büchern gelesen, die von Deutschen und Engländern und allen
westlichen Leuten geschrieben wurden, und Ich war geschockt! Sie hatten keine Ahnung über Kundalini, nicht nur das, sie hatten
keine Macht vom Göttlichen, die Kundalini zu erwecken. Sie hatten nicht den Charakter eines Heiligen, der erforderlich ist, die
Kundalini zu heben. Sie waren häßliche Sklaven ihrer Gier und Lust und sie missbrauchten dieses Wissen, nur um mehr Geld
herauszuholen.
Um den grundlegenden Charakter der Kundalini zu verstehen, muss man wissen, dass Sie eure Mutter ist. Ich habe gehört, dass
die Deutschen ihr Mutterland Vaterland nennen. Aber der Vater ist nur der Beobachter des Spiels. Nur seine Shakti, Seine Kraft,
die Urmutter, der Heilige Geist, verrichtet die ganze Arbeit, um dem Betrachter zu gefallen, der alleine sitzt und beobachtet. Er
residiert in eurem Herzen als Geist und die Kundalini ist die Reflektion des Heiligen Geistes in euch. Die Natur der Kundalini ist,
Sie ist rein, der höchste Wunsch. Diese Kraft nennt man die Restkraft, weil Sie noch nicht offenbart ist. Der höchste Wunsch jeder
menschlichen Seele ist es, der Geist zu werden. Ihr mögt dies und das tun, ihr mögt alles versuchen – schließlich werdet ihr zum
Schluss kommen, dass ihr nicht der Geist geworden seid.
Erst wenn ihr der Geist werdet, findet die Manifestation dieser Kundalini statt. Ihr Aufstieg findet statt und Sie ist es, die das
Yoga erschafft, die Vereinigung mit dem Göttlichen. Das ist das Yoga. Es bedeutet auch kaushalam, das heißt die Tiefe, – und
zwar die Tiefe, wie man mit der Kundalini von anderen umgeht, das ganze Wissen der göttlichen Gesetze und die Manifestation
des Göttlichen, das ist auch Yoga, es wird auch kaushalam genannt.
Es gibt alle Arten von Yoga dieser Tage vorherrschend, so wie es alle Typen von Gurus gibt. Das physische, körperliche Yoga ist
eine weitere Art, von der die Leute glauben, es sei das Höchste des spirituellen Lebens. Dieses kommt von Patanjali, der vor
tausenden Jahren in Indien lebte, wo wir ein völlig anderes System des Lebens hatten. Bis zum Alter von 25 Jahren lebten die
Kinder im Wald mit ihren Realisierten Seelen, die ihre Gurus waren. Da war die Ehelosigkeit so bewahrt und die Unschuld so
respektiert, dass Personen, die derselben Universität angehörten, einander nicht heiraten konnten. Diese Universitäten nannte
man gotras, sogar heute kann man nicht im selben gotra heiraten.
„Yama Nyama“, – die Übungen wurden nur von solchen praktiziert, die unverheiratet waren. Gemäß dem Bedarf eines
bestimmten Zentrums, das Schwierigkeiten hat, verwenden wir diese Übungen, wo immer sie gebraucht werden. Aber das
heutige Yogasystem, welches wir sehen, ist damit nicht zu vergleichen, es ist nichts als der ganze Medizinschrank
zusammengenommen. Sogar ohne herauszufinden, was euer prakriti ist, was bedeutet, was euer Temperament ist, was der
Bedarf eures speziellen Körpers ist, wo die Kundalini ist, was ihr tun müsst, um ein bestimmtes Chakra zu öffnen, wo ihr blockiert
seid – Ich meine, niemand hat überhaupt dieses Wissen. Es ist so ein mechanischer Prozess, der begonnen hat, dass wir alle
dieselbe Größe haben wollen, wie bei einer Maschine. Das ist eine sehr gefährliche Bewegung, denn sie schafft Probleme für die
Erweckung der Kundalini.
Die Leute, die sich zu sehr der physischen Aufmerksamkeit hingeben und zu viel mit physischen Aktivitäten und mentalen
Aktivitäten arbeiten, werden zukunftsorientierte Menschen. Sie werden sehr oberflächlich und trocken von Temperament. Solche
Leute schaffen die Möglichkeit, dass sich Leute scheiden lassen und kämpfen und sich streiten. Der größte Hatha-Yogi, den Ich
in Meinem Leben kennenlernte, war Hitler. Und er nutzte Tantriker aus Tibet, die ihm die Macht gaben, das Ego der Leute zu
kontrollieren. Er machte sie so gewalttätig, dass sie nicht sehen konnten, was sie taten. Es gibt viele Gurus, die es genauso heute
tun. Sie können euch so gewalttätig machen, dass ihr nicht sehen könnt, was ihr tut oder sie machen euch zu Waschlappen, so
dass ihr euer ganzes Wesen (Persönlichkeit) verliert und jemand anderer werdet. Aber es wird so gut gemacht, dass Leute, die
nichts über das Wissen der Kundalini und den Geist ahnen, von ihnen gefangen werden.
Ich nenne den Westen als den Fortschritt des Sprößlings, der äußeren Seite des Baums. Sie wissen über Wissenschaft, Politik
und Wirtschaft sehr gut Bescheid. Sie können Atombomben entwickeln, um sich selbst zu töten. Sie können sogar noch
Schlimmeres als das erschaffen. Sie haben nicht das Wissen der Wurzel, von der aus sie wachsen. Und das Wissen von der
Wurzel kann man nur kennen, wenn ihr der Geist werdet, das ist der Anfang. Das ist ein großer Nachteil für die Heiligen, die auf
dieser schönen Seite der Erde geboren wurden. So viele Sucher sind im Westen geboren. Da es der Wunsch Gottes gewesen sein
musste, ihnen ein bequemes Leben zu geben, sie arbeitslos werden zu lassen, damit sie für Gottes Arbeit verwendet werden

können. Sie erhielten Uhren, um zu sehen, wie man Zeit sparen kann, – Zeit sparen, Zeit sparen. – Wofür? Um in die Bar zu
gehen? Oder um schreckliche Bücher zu lesen? Oder sein Leben mit diesen schrecklichen Gurus zu verschwenden?
Im Westen haben wir die Heiligen, im Osten haben wir Weisheit. Im Westen suchen die Leute, weil sie Sucher sind. Sie sind eine
besondere Kategorie von Leuten, die im Westen geboren wurden. Aber es fehlt ihnen das Grundwissen, um zu verstehen, was die
Wahrheit ist. Was müssen wir erreichen? Was müssen wir werden? Dieses grundlegende Wissen wird euch nicht von den Leuten
vermittelt, die Geld mit euch machen wollen. Sie wollen ein Geschäft damit machen. So eröffnet sich für die Yogis von heute ein
großes Problem. Da ihr zu dem Bereich gehört, den Ich den Spross des Baumes nenne, können Leute überwältigt werden von
den oberflächlichen Dingen. Ihr könnt von jemandem beeindruckt werden, der eurem Ego schmeichelt oder der jemand sein
könnte, der euch dominiert, wie Hitler.
Also ist es eine große Verantwortung aller Sucher im Westen, zu allererst sich das Wissen anzueignen. Logischerweise müsst ihr
richtige Schlussfolgerungen ziehen, damit ihr vorbereitet seid, wenn es zur Spiritualität kommt. Angenommen, Ich komme nach
Wien, von irgendwo unter aussichtslosen Bedingungen, woher soll Ich wissen, dass das Wien ist, wenn nicht jemand sagt, das ist
der Weg, nach Wien zu gehen? Woher soll Ich wissen, dass es Wien ist, denn Ich sollte zu allererst wissen, wie Wien aussieht.
Man kommt also zu dem weiteren Schluss, dass die Beschreibung des kollektiven Bewusstseins bereits in den Schriften zu
finden sein muss, die vor langer Zeit geschrieben wurden. Es muss übereinstimmen mit den Erkenntnissen der Psychologie, wie
der von C.G. Jung. Es muss mit den vielen Vorhersagungen übereinstimmen – wie etwa dem von vor tausenden Jahren
entstandenen Buch Nadi Grantha, das von Bhrugu geschrieben worden war, der als Pionier der Astrologie gilt.
Wir sollten von anderen Quellen, von großen Poeten wie William Blake, herausfinden – Ich kann Englisch –, der klar über Sahaja
Yoga geschrieben hat. So viele Realisierte Leute, große Leute wie Dante, man kann sagen Homer, haben über Sahaja Yoga in
vielerlei Hinsicht geschrieben. Wenn wir uns all diesen Dingen widmen, dann wissen wir, das ist Wien. Aber wir sollten uns nicht
eine Gehirnwäsche antun lassen von Leuten, die uns nur große Geschichten liefern oder aus einem Buch vorlesen und das
Wissen verdrehen und sagen: „Das ist dies, das ist das...” und nur reden, reden, reden.
Nun ist die Zeit gekommen, zu werden. Nun ist die Zeit für diese göttliche Kraft gekommen, sich zu offenbaren. Wir sehen, wie
eine Blüte zur Frucht wird, Milliarden und Milliarden von ihnen, zu ihren Jahreszeiten. Wir sehen uns selbst atmen, wir sehen uns
selbst verdauen, wir zahlen dafür nicht, oder? Wer also tut all das? Welches ist jene Kraft, die das vollbringt? Wir denken nicht
einmal darüber nach, wir nehmen es nur für gegeben hin.
Schaut euch an, wie diese Augen gemacht sind, sie sind die beste Kamera, die ihr euch vorstellen könnt, so hochentwickelt.
Schaut euch diesen menschlichen Körper an, wie großartig er ist! Seht dieses menschliche Gehirn, wie ausbaufähig, warum
wurde all das erschaffen und wer tat es? Warum wurden wir von der Amöbe zum Menschen? Was ist so großartig an den
Menschen, dass sie zur Spitze der Schöpfung aufgestiegen sind? Ist es nur, um sich hinzusetzen und sich schuldig zu fühlen
wegen all der kleinen, unsinnigen Dinge? Oder über all das mondäne Zeug zu weinen?
Nein, es geht darum, etwas zu werden, nämlich das Instrument, um zu wissen, dass etwas euch die Macht gibt. Diese alles
durchdringende Kraft soll eure Kraft werden. Macht ist immer irgendwie in Verbindung mit Gewalt, auf diesem Niveau der
menschlichen Existenz. Aber Ich spreche von der Macht der göttlichen Liebe, die die Blüten zur Frucht werden lässt und die euch
von der Amöbe zu dem werden ließ und die dabei ist, euch in den Zustand der Selbstverwirklichung zu verwandeln. Wie wächst
ein Ei zu einem Vogel heran? Und wie kommt dieser Vogel zur rechten Zeit vollkommen verwandelt aus dem gewöhnlichen Ei
heraus? Diese Kraft ist die Kraft des Heiligen Geistes.
Die Leute wollen es nicht, wenn Ich über Christus spreche. Vor kurzem fragte Mich eine Frau in Belgien, warum Ich über Christus
auf eine indische Art spreche. Ich fragte sie: „Wurde Christus in Belgien geboren? Oder wurde Er als ‚Abendländer’ geboren?”
Viele wissen, dass Er in Indien gelebt hat und nicht in England. Wieso glaubt ihr, dass ihr alles über Christus wisst, habt ihr Ihn
unter Vertrag? Ihr werdet erstaunt sein (zu erfahren), dass bereits vor 14.000 Jahren in Indien über Christus geschrieben worden
ist. Die Bibel ist nicht ausreichend, so eine große Persönlichkeit zu beinhalten.

Zu sagen: „Wir lieben Gott, wir lieben Christus und Christus ist Liebe!”, das ist alles künstliches Verhalten. Es ist nur eine
Vorstellung, Fantasie. Die Wahrheit ist, dass Christus in euch existiert und Er in euch erweckt werden muss. Er ist es, der sagt:
„Du musst wiedergeboren werden!” Was fangen wir damit an? Wir rufen jemand, der sagt: „In Ordnung, ich werde dein Kind
taufen.” In künstlicher Weise nehmt ihr etwas Wasser, gießt es auf seinen Kopf und sagt: „Es ist getauft!” Das ist alles künstlich.
Wenn Leute von diesem künstlichen Verhalten desillusioniert werden, verfallen sie einer anderen Verwirrung.
Ihr müsst nirgendwo hingehen. Euer Geist residiert in euch. Ihr müsst auf der Suche nicht in einen Wald gehen. Eure Kundalini ist
in euch. Eure Zentren sind da. Die Kundalini wird aufsteigen und ihr werdet selbstverwirklicht werden. Wie ein Ei zum
transformierten Vogel wird, werdet ihr der Geist werden. Ihr müsst nicht dafür rennen. Aber als erstes muss einem klar sein, dass
wir alles darüber wissen müssen. Wenn ihr euch noch immer mit Lesen und euren Ideen und Konditionierungen (Gewohnheiten)
befasst, wird es nicht funtionieren. Es funktioniert besser mit Menschen, die einfach und nicht so kompliziert sind.
Ich würde euch also vorschlagen, Mir einige Fragen über heute zu stellen, es ist nur eine kurze Einführung, die Ich euch gegeben
habe. Ihr könnt mir Fragen stellen, aber sie sollten mit eurer Suche zu tun haben, das wäre besser. Wenn ihr irgendeinem Kult
angehört oder eine bestimmte Ansicht vertretet, denkt besser darüber nach, was ihr dadurch gewonnen habt. Hier bin Ich, Ich
sage das: „Ihr müsst der Geist sein und das kann durch Sahaja Yoga geschehen!” Sahaja heißt spontanes Geschehen und Yoga
ist die Vereinigung. Und das ist es, was Ich denke, das ihr erreichen sollt und das ist es, was ihr wollt.
Aber Ich habe so viele Leute erlebt, die nur gekommen sind, um zu argumentieren und nicht einmal etwas in der Hand hatten,
gerade so wie unbezahlte Bittsteller. Denn sie können nicht akzeptieren, dass da ein Fehler passiert sein könnte. Menschen
müssen schließlich Fehler begehen, da ist nichts falsch dabei. Sie sollten sich deshalb nicht schuldig fühlen. Sie sollten sich
wegen nichts schuldig fühlen, denn Ich spreche über Gott, der der Ozean der Liebe ist, der der Ozean der Barmherzigkeit ist, der
der Ozean des Verzeihens ist. Aber wir verstehen diesen Ozean nicht einmal, wie großartig er ist, wie schön er uns reinigt, uns ein
angenehmes Bad bereitet, uns mit schöner, behaglicher Wärme umgibt, – und uns in das Gebiet Seines Königreiches führt.
Das geschieht nun en masse. Es geschieht in anderen Ländern – besonders in Indien haben Tausende in den Dörfern ihre
Selbstverwirklichung erhalten und es sollte allen hier genau so ergehen. Aber wenn ihr nicht sucht, kann Ich es nicht aufzwingen.
Ihr könnt das Pferd bis zum Fluss führen, sein Maul in den Fluss tauchen – aber das Pferd muss das Wasser trinken und die
Befriedigung genießen.
Dies ist alles eure Freiheit, ihr müsst es in eurer Freiheit erreichen. Wir können es niemandem aufzwingen. Es besteht keine
Notwendigkeit für euch, in irgendeiner Art aggressiv zu werden. Denn selbst wenn Ich möchte, wäre Ich vielleicht nicht in der
Lage, euch die Selbstverwirklichung zu geben. Es braucht für einige Leute einige Zeit, um zu wirken. Also muss Ich euch
auffordern, euch selbst gegenüber liebevoll und fair zu sein. Ihr seid Sucher und ihr müsst die Realisation haben. Deshalb bin Ich
da. Ich bin gekommen, um euch etwas zu geben. Das sollte in keiner Weise euer Ego herausfordern.
Wie Ich heute Morgen erzählt habe, verstehe Ich keine Gesetze, kein Urheberrecht, keine Versicherung, Ich kann auch nicht Auto
fahren. Aber über eines weiß Ich Bescheid, das ist die Kundalini. Also sollt ihr euch nicht verletzt fühlen, wenn Ich es weiß, denn
ihr werdet es bald selbst wissen. Ihr werdet fähig sein, es selbst zu tun. In Indien gibt es eine Person, die die Realisation erhalten
hat, und bis jetzt hat er 10.000 Menschen die Realisation gegeben.
Morgen werde Ich auch berichten, wie das Erwecken der Kundalini als Nebenprodukt ermöglicht, unheilbare Krankheiten zu
heilen wie Krebs oder andere Leiden, wie man Geisteskrankheiten heilen kann und wie Sie euch den Klauen eurer schlechten
Gewohnheiten entreißt – und wie ihr euer eigener Guru werdet.
Nun würde Ich gerne einige Fragen von Ihnen hören. Wenn ihr Mir einige Fragen stellen wollt, tut es ohne Angst.
Danke sehr! Möge Gott euch segnen!

Frage: Mutter, er möchte den Unterschied wissen zwischen Purusha in indischer Sprache und dem Heiligen Geist.
Shri Mataji: Purusha? Purusha ist der Allmächtige Gott. Der Heilige Geist ist Seine Kraft, die dieses Universum verwirklicht und ist
die Kundalini in euch! Das ist der Heilige Geist, man nennt Ihn auch Adi Shakti.
Frage: Bedeutet Shakti den dynamischen Aspekt Gottes?
Shri Mataji: Adi Shakti bedeutet Urkraft.
Frage: Er fragt, was Sie für eine Meditation empfehlen.
Shri Mataji: Das werde Ich euch sagen. Eine gute Frage. Das ist es, was Ich euch sagen werde.
Frage: Mutter, er fragt nach den Manifestationen, wenn die Kundalini aufsteigt.
Shri Mataji: Das werde Ich euch später sagen – das Ganze. Ist es nicht ein komplettes Thema? Ich werde es behandeln. Ich bin
für drei Vorträge hier in Wien. Also dachte Ich, in einem Vortrag gebe Ich die Einführung und später werde Ich euch sicherlich
alles darüber erzählen. Alles. Keine Geheimnisse.
Frage: Er fragt, was man körperlich spürt, wenn die Kundalini aufsteigt.
Shri Mataji: Das werde Ich gleich erzählen, gleich jetzt. Das erste Mal fühlt ihr die alles durchdringende Kraft als Kühle Brise des
Heiligen Geistes, die auch aus eurem Kopf kommt und auch aus euren Fingern, ihr beginnt Sie rundum zu spüren.
Frage: Was geschieht mit der Atmung und mit dem Herzen?
Shri Mataji: Ihr werdet sehr normal werden. [Gelächter]
Frage: Er sagt, dann ist es nicht die Kundalini.
Shri Mataji: Warum? Was soll passieren? Sollte man sterben? Sie haben etwas gelesen, nun sehen Sie selbst. Lesen ist nicht der
Weg, sich zu überzeugen, es ist Mittelmäßigkeit. Sie mögen weiterhin tausende Bücher lesen, Sie können die Realisation nicht
aus Büchern erhalten.
Frage: Mutter, glauben Sie, dass wir im allgemeinen keinen Guru brauchen?
Shri Mataji: Nein, Sie brauchen einen Guru – im Sinne, dass nur ein erleuchtetes Licht ein anderes erleuchten kann. Aber wo sind
die echten Gurus? Sie verstecken sich alle im Himalaya oder an anderen Plätzen, und wenn Ich sie auffordere, bekennen sie: „Wir
sind an diesen Leuten nicht interessiert, das sind keine Sucher.” Die einzigen, die sich hier unten befinden, am Markt, sind an
euren Geldbörsen interessiert. Mit großer Überredungskunst sandte Ich einen Guru nach Amerika, der nach drei Tagen
zurückkam und sagte: „Ich hatte genug von diesen Amerikanern – schreckliche Leute. Sie verstehen nur Dollars, sie wollen keine
Realität. Sie haben keine Zeit dafür.”
Frage: Mutter, er fragt, ob es nur möglich ist, die Realisation nach einer bestimmten Meditation zu bekommen, oder ob Sie die
Leute darauf vorbereiten können, diese Erfahrung zu machen?
Shri Mataji: Wenn Sie ein Mensch sind, können Sie die Realisation erhalten. Sie sind bereits vorbereitet, weil Sie ein menschliches
Wesen sind. Aber bei den Menschen ist die Stütze, die Basis etwas geschwächt, dann mag die Kundalini, obwohl Sie aufsteigt,

ein wenig zurückgehen, ein wenig aufsteigen und sich dann festigen.
Frage: Mutter, er versteht nicht, wie er zu der spontanen Erfahrung gelangt. Er glaubt, er muss meditieren oder so etwas.
Shri Mataji: [Shri Mataji lacht] Man kann nicht meditieren, sondern man geht in Meditation. Das ist sehr einfach. Ich erzähle euch,
wie es wirklich geschieht. Ihr müsst die Hände zu mir strecken, genau so. Wie ihr den Blättern zuseht, wie sie grün werden,
genauso streckt ihr eure Hände zu Mir und da Ich eine Realisierte Seele bin, geht die Information zu diesen Fingern, durch sie
geht die Information zur Kundalini und Sie steigt auf, spontan, ohne Mühe. Dann seid ihr in Meditation, ihr müsst nicht
meditieren, ihr seid in Meditation.
Wenn es bei jemandem ein Hindernis gibt, kann man mit freiem Auge sehen, wie die Kundalini im heiligen Knochen (os sacrum)
pulsiert. Man kann es im Stethoskop hören, wie die Kundalini aufsteigt und sogar mit freiem Auge sehen, wenn eine Behinderung
besteht. Wenn Sie das Agnya-Chakra durchdringt, werdet ihr gedankenfrei bewusst. Ihr seid bewusst, aber frei von Gedanken. Es
gibt viele, die über Gedankenfreiheit sprechen, aber sie nie erfahren. Dann geht ihr jenseits, wenn Sie zu dieser Stelle des Kopfes
aufsteigt (Sahasrara), dann fühlt ihr das Pochen in eurem Kopf hier und dann beginnt die Kühle Brise, aus eurem Kopf zu steigen.
Wir müssen wissen, wir können springen oder andere Dinge tun, die von jedem getan werden können. Aber die lebendige Kraft
tut etwas, was wir nicht vermögen. Wir können nicht die Kühle Brise aus unserem Kopf aufsteigen lassen, oder? Und ihr seid
nicht befriedigt, gebt falsche Bescheinigungen; ihr müsst euch selbst attestieren. Dann sind eure Finger erleuchtet, denn das
sind die sieben Zentren – fünf, sechs, sieben –, über die Ich euch morgen im Detail erzählen werde. Sie werden alle erleuchtet
werden, und von den Fingern – wie hier – könnt ihr erkennen, welches Chakra einer Person ein Problem aufweist. Wenn die Linke
Seite blockiert, bedeutet das ein Problem im emotionalen Bereich; wenn die Rechte Seite blockiert, bedeutet das, dass da ein
körperliches oder mentales Problem vorliegt. Dann könnt ihr auch die Gestaltungen und Kombinationen verstehen, die
entschlüsselt werden, ihr könnt sie nachprüfen. Während ihr hier sitzt, könnt ihr über jeden etwas in Erfahrung bringen, sogar
über die Toten – waren sie realisiert oder nicht? Wenn sie es waren, werdet ihr eine Kühle Brise spüren. Das ist die gegenseitige
Beziehung, die mit dem Göttlichen errichtet wurde.
Jede absolute Frage könnt ihr stellen – und wenn die Antwort „ja” ist, dann empfangt ihr eine Kühle Brise. Wenn jemand eine
falsche Person ist, spürt ihr ein Brennen. Wenn es ein teuflisches Genie ist, mögt ihr sogar Blasen kriegen, ein wenig. Wenn
jemand im Sterben liegt, werden die Finger taub. Wenn ihr also einmal über die Chakras Bescheid wisst, dann müsst ihr wissen,
wie sie zu korrigieren sind. All das Wissen gehört euch, es muss euch gegeben werden. Es muss ganz frei sein, wie ich sagte. Ich
bin, würde Ich sagen, wie die Kassierin einer Bank und gebe euch nur, was ihr bereits in euch habt, auch das Wissen über die
Dinge, die bereits in euch vorhanden sind, und wie man mit ihnen umgeht.
Man kann es nicht glauben, dass so jemand existieren könnte. Es gab deren viele mehr, Ich bin Eine davon.
Möge Gott euch segnen!
Frage: Welche Art von Religion haben Sie, Mutter?
Shri Mataji: Es ist die Religion aller Religionen, denn sie ist die Essenz von allem. Eigentlich haben alle Religionen nur mit der
Kraft des Lebens begonnen. Alle Inkarnationen und Propheten waren wahrhaftig und mit allen verbunden. Absolut im Einklang.
Es ist so eine koordinierte Angelegenheit in uns und sie (Inkarnationen und Propheten) haben ihren Platz in uns. Aber all die
schönen Blüten, die am Lebensbaum wuchsen, wurden einzeln gepflückt und man sagte: „Diese ist meine, diese ist meine...” Die
Blumen sind tot und häßlich.
Frage: Mutter, viele von uns haben erfahren, dass es äußerst gefährlich ist, diese Kundalini aufzuwecken. Ich bin sicher, Sie
wissen das.
Shri Mataji: Ja, ja, man sagt so. Das ist die einzige Ausflucht, die sie haben können, Mein Kind. Das ist ihr einziger Ausweg, den

sie haben. Das was sehr schwierig ist, sind eure Karmas. Seht, wenn Ich mit der Kamera hantieren muss, will Ich sagen, es ist
sehr schwierig – zu hoch für Mich. Aber Ich sollte ehrlich sein und zugeben: „Ich weiß nichts darüber.” Ich muss also etwas
darüber wissen, so dass Ich so bestimmt darüber spreche.
Drei Fragen. Einer nach dem anderen, dieser Herr hat gefragt.
Frage: Gibt es da eine Verbindung zu diesen parapsychologischen Kräften?
Shri Mataji: Nein das ist adi bhautik. Parapsychologie hat mit adi bhautik zu tun, das ist die Linke Seite, das kollektive
Unterbewusstsein. Da kann man nicht erklären was man tut, seht ihr, man fliegt in der Luft. [Shri Mataji lacht] Ihr wisst nicht, was
ihr tut. Man weiß nicht, wie man heilt. Man ist blind. Aber in Sahaja Yoga weiß sogar ein Kind Bescheid. Wenn es realisiert
geboren ist, weiß es, an welchen Chakras Menschen ihre Probleme haben. Wenn sie sehr hohe Realisierte Seelen sind, wissen
sie auch über die Kundalini. Dieser Tage werden viele Kinder geboren, die Realisierte Seelen sind. Aber die, die nicht realisiert
sind, das sind die Eltern, und sie verstehen ihre Kinder nicht. Große Heilige werden geboren in diesen Tagen. Bis ihr die
Realisation empfangt, werdet ihr sie nicht verstehen. Wenn ihr Farben mit Blinden diskutieren sollt, wie soll das funktionieren?
Wenn eure Augen offen sind, das Licht an ist, dann können wir alles sehen. Es ist nur ein winziger Sprung bis zum Durchbruch –
ein kleines Bisschen.
Frage: Mutter, liegen in den geometrischen Figuren Kräfte?
Shri Mataji: Natürlich. Ja, natürlich. Alles hat Kraft und Wirkung. Aber ihr wisst nichts über die Essenz von irgendetwas.
Mathematik hat Kräfte – wie kommt ihr zur Formel? Eure Formel, sagen wir für Pi...
Sahaja Yogi: [kündigt die folgenden Vorträge in der Urania in Wien an]
Shri Mataji: Nun, wir können sagen – was hast du gesagt, Gregoire?
Gregoire: Ich schlage nur vor, dass die meisten Fragen in den nächsten Vorträgen beantwortet werden...
Shri Mataji: Es ist besser, sie aufzuschreiben. Seht, Ich werde sie beantworten, in Meiner Rede werde Ich Antworten geben
darüber, aber darüber hinaus ist es der Ozean des Wissens. [Shri Mataji lacht] Wenn ihr selbst das Licht haben werdet, könnt ihr
es durch euch selbst sehen. [Shri Mataji lacht] Nun gibt es einige Bücher, die von Sahaja Yogis für Sahaja-Yoga-Sucher
geschrieben wurden. Aber wir geben sie zu keinem, der nicht gefestigt ist. Solange eure Realisation nicht gefestigt ist, werden
euch diese Bücher nicht gegeben, denn sie könnten wie jedes andere Buch werden, und ihr mögt euer Wachstum
vernachlässigen.
Dieser Herr.
Frage: …was hat Gopi Krishna über Kundalini geschrieben?
Shri Mataji: Gopi Krishna! – Verschachern Sie dieses Buch! Wer ist Gopi Krishna? Hat er jemandem Realisation gegeben? Welche
Autorität hat er, über die Kundalini zu schreiben? Er schreibt wie ein Dorfbewohner, der eine elektrische Stelle berührt und
behauptet, Elektrizität verbrennt euch. Seht Euch sein Privatleben an, was für ein Leben er führt. Zumindest müsst ihr wissen,
dass er wie eine dritte Partei spricht, wenn er von der Kundalini spricht. [Shri Mataji lacht] Wie ein Schock! Sehen Sie, so wie
wenn Ich sage: „Ich bekomme einen Schock davon”, – das bedeutet, Ich weiß gar nichts darüber. Wollen Sie noch einen Schock
haben? [Shri Mataji lacht] Warum glauben Sie ihm? Was hat er getan? Sehen Sie, nur weil Sie ein Buch gelesen haben, hat es Sie
zufriedengestellt, mein Kind?
Sie sind ein Sucher, warum sollten Sie sich mit einem Buch zufrieden geben? Warum überzeugen Sie sich nicht selbst? Wieder
habe Ich gesagt, er (der Herr im Publikum) hat nur ein Buch gekauft und verschwendet jedermanns Zeit für ein Buch. Er hat

niemandem damit gedient. Was er (Gopi Krishna) ‚Gutes’ getan hat, ist nur, dass er 6,5 Millionen Rupien von der Indischen
Regierung für ein so genanntes Forschungszentrum in Indien kassiert hat, das noch nicht angefangen wurde. Denn der Minister,
der damals zuständig war, war auch ein Kashmiri. Ich muss Ihnen eines gestehen: Inder sind sehr intelligente Menschen, und
wenn sie unehrlich werden, sind sie unschlagbar. Sie überbieten selbst die Meister des Betrugs.
Andererseits fühle Ich über die Inder, dass die Angriffe, die Ihr als Weiße auf sie ausgeübt habt, grobe Angriffe waren, äußerlich.
Dies ist nun eine subtile Attacke, die sie gegen euch richten, die ihr verstehen müsst. Man soll nicht einfach glauben, was
veröffentlicht wurde. Wie lange dauert es, ein Buch zu produzieren? Weil Sie ein Buch gelesen haben, haben Sie nicht das Recht,
anderen die Zeit zu stehlen. Das ist nicht angebracht.
Danke. Was noch bitte?
Frage: Mutter, er denkt, man braucht eine bestimmte charakterliche Reife, um die Kundalini zu heben.
Shri Mataji: Natürlich, kein Zweifel darüber. Aber diese Reife bekommen Sie mit der Kraft des Geistes. Wenn Ihr Geist
durchscheint, wird Ihre Aufmerksamkeit erleuchtet und dann wachsen Sie in neue Bereiche. Wir können Ihnen das Beispiel eines
Vogels geben, der aus dem Ei schlüpft. Tatsächlich nennt man in Sanskrit einen Vogel dvija, und eine selbstverwirklichte Person
wird auch dvija genannt, es bedeutet „zweimal geboren“. Zuerst schlüpft der Vogel aus dem Ei, dann versucht er ein wenig zu
fliegen und schließlich bekommt er die Kraft und wird selbstsicher und breitet seine Schwingen aus. Aber zu Beginn kümmert
sich die Vogelmutter um das Vogeljunge. Sie versteckt sich dahinter und ruft den kleinen Vogel, so dass der kleine Vogel Mut
zum Fliegen bekommt. Und so funktioniert das.
Wir haben viele Leute von Italien und aus England und der Schweiz und von Australien, die gekommen sind, um Mir hier zu
helfen. Sie sind Realisierte Seelen, sie können schwimmen. Nächstes Mal muss Ich keine Leute von außerhalb nach Wien
bringen – so hoffe Ich –, denn ihr werdet selbst heranwachsen zu wunderbaren Leuten, all-mächtig und all-prächtig. Ich bin
sicher, Ich kann das sagen. Aber seien Sie wahrhaftig, ehrlich und liebevoll zu sich selbst, denn Sie sind Sucher und kennen Ihre
Vergangenheit nicht. Also empfangen Sie Ihre eigene krönende Pracht und genießen Sie die ewige Glückseligkeit des Himmels.
Nun gut, Ich glaube, nun sollten wir uns auf das Experiment einlassen. Es wird nicht lange dauern. Also beginnen wir damit. Ohne
Anstrengung müsst ihr nun die Hände ausstrecken, etwa so. Ziehen Sie ihre Schuhe aus, nur damit die Mutter Erde uns
unterstützen kann. Stellen Sie die Füße auf den Boden, gerade. Und breiten Sie einfach Ihre Hände aus, genau so, und schließen
Sie die Augen.
Der Herr, der die Frage gestellt hat, wenn er gehen will, kann er weggehen, oder wenn er hier bleiben will, halten Sie Ihre Hände
so. Denn die, die unnachgiebig sind, verderben die Vibrationen der anderen. Sie sind nur hier, um zu stören. Wenn sie Schocks
haben wollen, sollen sie Schocks haben. [Shri Mataji lacht]
In Ordnung – halten Sie ihre Hände genau so. Schließen Sie bitte die Augen. Sie müssen die Augen geschlossen halten. Es ist
genau der andere Weg zur Hypnose. Nun halten Sie Ihre Hände gerade und entspannt auf dem Schoß. Und halten Sie die Augen
geschlossen. Seien sie bequem. Strengen Sie sich nicht an. Lassen Sie die Augen nur geschlossen, das ist wichtig, denn wenn
die Kundalini über das Agnya hinausgeht, wird Sie behindert, wenn die Augen offen sind.
Nun gebe Ich Ihnen ein paar Anweisungen, wie man die Kundalini erweckt. Aber öffnen Sie nicht die Augen. Strecken Sie Ihre
linke Hand zu Mir und legen Sie die rechte Hand auf Ihr Herz. Die Hand, die zu Mir zeigt, sollte auf Ihrem Schoß liegen, so wie
vorher, auf Ihrem Schoß, mit der Handfläche nach oben gerichtet.
Nun gebt die Hand aufs Herz, wo der Geist ist und fragt in eurem Herzen: „Mutter, bin Ich der Geist?” Fragen Sie dreimal.
[Zur Seite:] Was fühlt ihr?

Bitte gebt die rechte Hand auf die linke Seite des Halses, rechte Hand. Von vorne.
[Abseits zur Übersetzerin:] Sagen Sie es nochmals.
Das ist das Problem des Westens, immer finde Ich Leute, die sich schuldig fühlen für nichts und wieder nichts.
Und sagen Sie in Ihrem Herzen: „Mutter, Ich bin nicht schuldig!” Sagen Sie es einfach achtmal: „Mutter, Ich bin nicht schuldig!”
[Ende der Aufzeichnung]
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4. Öffentliches Programm 30. September 1982, Urania, Wien, Österreich Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. In
Meinen letzten Vorträgen sprach Ich über die Chakras, die im unteren Bereich des Körpers liegen. Heute möchte Ich gerne die
übrigen drei Chakras beschreiben, die hier, hier und hier liegen. Es sind sehr wichtige Zentren für die Menschen. Als der Mensch
seinen Kopf erhob, bekam dieses Chakra eine neue Dimension. Es heißt Vishuddhi-Chakra. Es hat sechzehn Blütenblätter, die
sich im sympathischen oder im parasympathischen Nervensystem manifestieren als sechzehn Nervenplexen. die eure Augen,
die Nase, den Hals und eure Zunge versorgen, unsere Augen, Teile der Augen und den gesamten Gesichtsausdruck. Wenn
jemand ein großes Ego hat, wirft er seinen Kopf so zurück. Und wenn er zuviel Superego hat, lässt er seinen Kopf so hängen.
Dieses Zentrum ist für den Menschen sehr wichtig, und für Sahaja Yoga, weil die Hände in Sahaja Yoga eine große Rolle spielen.
Für eine universale Sprache müssen wir unsere Hände einsetzen. Auch für blinde oder taubstumme Menschen ist es am besten,
die Hände zu benutzen. Diese Hände sind, obwohl wir uns durch die Bewegung unserer Finger und Gesten ausdrücken, noch
nicht erleuchtet. Wenn dieses Zentrum erleuchtet wird, werden die Hände ebenfalls erleuchtet. Das Zentrum hat zwei Seiten, eine
rechte und eine linke. Die linke Seite blockiert, wenn man sich schuldig fühlt und behindert den Aufstieg der Kundalini. Deswegen
bitte Ich alle Sucher aus dem Westen zuerst, von Herzen zu sagen: "Ich bin nicht schuldig." Dies sind Prägungen, die entstanden
durch die sogenannten Religionen, die sogenannten Psychologen und andere Leute, die für unsere Entwicklung verantwortlich
waren während unserer Kindheit. Wenn den Eltern materielle Dinge sehr wichtig sind, schimpfen sie ständig mit den Kindern
oder korrigieren sie, und sagen: "Mach den Teppich nicht schmutzig, mach dies und jenes nicht kaputt." So entwickeln wir eine
Art Schuldgefühl in uns. Auch in den Schulen und Universitäten kann das weiter verstärkt werden. Kinder müssen mit großer
Liebe erzogen werden, und mit Verständnis. Es gibt eine stark verbreitete Ansicht, besonders bei Menschen, die hoch entwickelt
sind, dass die Kinder kontrolliert werden müssen, indem man sie stark beeinflusst. Aber diese Art von Gehirnwäsche resultiert in
etwas, was wir Schuld nennen. Die Psychologen, die das Thema Schuld diskutieren, verstehen nicht, welche Folgen diese
Diskussionen haben. Wenn die Psychologen über die Probleme der Schuldgefühle sprechen, erkennen sie nicht, dass es sich
hierbei um eine Pathologie handelt. Schuldgefühle sind nicht normal, sondern abnormal. Aber wenn man über diese abnormalen
Fälle verallgemeinernd spricht, dann wird es zu einer gewöhnlichen Krankheit. Sie arbeiten mit kranken Menschen, die besessen
sind, haben aber keine Möglichkeit, sich vor diesen kranken Menschen zu schützen. Also werden sie selber krank. Wenn sie dann
eines Tages ebenso krank werden, übertragen sie das auf größere Bereiche und behaupten, man entwickele Schuld, dies und das
geschehe durch die Schuld. Gott hat die Menschen nach Seinem Ebenbild erschaffen. Es ist nicht notwendig, dass die Menschen
sich schuldig fühlen für nichts und wieder nichts Wenn die menschlichen Richter euch nicht für schuldig befinden, wie kann dann
jener Richter, der nichts als Barmherzigkeit ist, euch schuldig sprechen? Ihr habt euch aus Amöben bis hierher entwickelt, und
Gott hat euch als Krone der gesamten Schöpfung geschaffen. Und jetzt, an diesem Punkt, beginnt ihr euch schuldig zu fühlen.
Wenn Er möchte, dass ihr den Sitz eures Spirits einnehmt, in diesem großartigen Moment, fühlt ihr euch schuldig - das ist einfach
sehr enttäuschend, das alles ist äußerst enttäuschend. All diese evolutionären Dinge in euch geschahen doch nicht, damit ihr
euch schuldig fühlt. Es ist wie wenn ein Prinz, der zum König ernannt werden soll, plötzlich innehält und sagt: "Oh, ich fühle mich
schuldig, ich kann nicht König werden." Selbstmitleid ist schlimmer als Selbstmord. Das Problem der rechten Seite ist das
Gegenteil von dem der linken Seite. Jemand, der auf der rechten Seite ist, spricht aggresiv, es ist jemand, der so redet, dass er
andere beeindruckt und herabsetzt. So jemand entwickelt eine sehr harte und trockene Persönlichkeit. Ich kenne einen Zahnarzt,
der Mich besuchte. Er war ein Zahnarzt, aber sagte zu Mir: "Mutter, ich habe sogar die Kraft zu lächeln verloren, ich kann jetzt
nicht mehr lächeln. Ich bringe kein Lächeln mehr auf die Lippen. Ich bin so emotionslos geworden, dass ich weder lächeln noch
weinen kann. Also ging er zu einem Heiligen, einem sogenannten, und der sagte: "Ach, du stehst jetzt über diesen Dingen." Diese
Vorstellung, die wir von spirituell hochentwickelten Menschen haben, ist falsch. So ein Mensch muss unendlich mitfühlend sein,
ein Ozean der Liebe und der Vergebung. Außerdem sollte er fähig sein, den Leuten Freude anstatt Leid zu geben. Ich finde
meistens, dass die auf Gemälden dargestellten Heiligen oder die Heiligenfiguren sehr elend aussehen. Wo auch immer die
Künstler Päpste, Bischöfe und all diese Leute verewigten, sehen sie so elend aus, dass niemand gerne an ihrer Stelle sein würde.
Manchmal entwickeln diese aggressiven Leute als Resultat ihrer Aggression auch eine Schwäche auf der linken Seite, weil sie
sich schuldig fühlen, so wie sie mit anderen Leuten gesprochen haben. Auf diese Weise bekommt ihr Probleme, denn wenn
beide Seiten des Chakras im Ungleichgewicht sind, geratet ihr in einen Zustand, ihr z.B. eine Wirbelsäulenentzündung bekommen
könnt. Wenn ihr euch schuldig fühlt oder aggressiv seid, kann es sich zweifach auswirken. Besonders wenn ihr euch schuldig

fühlt, kann sich ein Herz-Problem, Angina genannt, entwickeln. oder eure linke Hand wird dadurch steif. Jetzt habe ich euch nur
in Kürze das Vishuddhi-Chakra erklärt, denn wir müssen insgesamt über drei Chakras sprechen, und heute möchte Ich euch
etwas über den Spirit sagen. Darüber liegt das Agnya-Chakra. Das Agnya-Chakra liegt im Bereich von Hypophyse und
Zirbeldrüse. Es liegt exakt in der Mitte des Sehhügels. Eines der Fenster des Agnya-Chakras sehen wir hier auf Meiner Stirn als
dieses Zeichen, und ein anderes befindet sich am Hinterkopf. Dieses Zentrum ist auch extrem wichtig, weil es Ego und Superego
kontrolliert. Es ist das Zentrum, in dem Jesus Christus, unser Herr, wohnt. Viele Priester waren schockiert, als Ich es ihnen sagte.
Aber Sein Kreuz ist ein Symbol für dieses Kreuz, an dem Ego und Superego sich kreuzen und ganz nah beieinander sind. Es ist
der Platz, den Jesus Christus einnehmen musste, der ihm zustand, und es musste durch Seine Kreuzigung geschehen, damit
Sein subtiler Körper in diesen Bereich unseres Bewusstseins gelangen kann. Als Jesus Christus am Kreuz sagte: "Nun ist es
vollbracht", wollte Er sagen, dass die Etablierung von Jesus Christus in diesem Chakra vollbracht wurde, in das einzutreten sehr
subtil und schwierig ist. Sein Körper war gemacht aus den Vibrationen, die ihr fühlt. Diese Vibrationen heißen auf Sanskrit
entweder Om oder Chaitanya. Da Er einfach Vibrationen war, konnte Er auch auf dem Wasser gehen. Einmal sagte Mir jemand,
dass Jesus Christus wieder irgendwo geboren wurde und jetzt ins Fernsehen kommen wird. Ich sagte: "Am besten du bittest Ihn,
auf dem Wasser zu gehen, daran wirst du Ihn erkennen." Diese Etablierung war sehr wichtig, als er gekreuzigt wurde, als er in
dieser Lage war, sagte Er nur einen Satz, welcher zeigt, dass durch Seine Kreuzigung etwas zu vollbringen war. Er sagte nicht:
"Alles ist vollbracht oder getan." Er sagte: "ES ist vollbracht". Er sprach über die Zukunft und den Heiligen Geist, dass alles
vergeben werden würde, was auch immer man Ihm zufügte, weil es nämlich aus Unwissenheit geschah, dass aber nichts
vergeben wird, was gegen den Heiligen Geist gerichtet ist. Er sagte: "Ich werde euch jemanden schicken, der euch beisteht, der
euch alles erklären wird. Ich schicke euch einen Erlöser, der euch erlösen wird. Und einen Tröster, der euch trösten wird." Als
drittes sagte Er: "Ihr müsst wiedergeboren werden." Er ist der einzige, der es sagte, keiner in der ganzen Bibel sagte es, Moses
und all diese Leute, nur Er sagte es: "Ihr müsst wiedergeboren werden." Denn Moses - Ich sagte es euch schon einmal - und
Abraham waren damit beschäftigt, euer Gleichgewicht in diesem grünen Teil eures Körpers zu etablieren. Doch die Erweckung
von Jesus Christus in euch, die Erweckung eurer Kraft als eine zweite Geburt wurde nur von Jesus Christus erwähnt. Also
begannen wir, die Menschen zu taufen. Man nimmt etwas Wasser von irgendwoher, ernennt einen Geistlichen, gießt das Wasser
über den Kopf der Person und sagt: "Du bist getauft." Das ist so künstlich, weil dabei nichts passiert, sondern einfach etwas
Wasser versprenkelt wurde, was jeder tun könnte. Aber um die Taufe zu erhalten, müsst ihr die Kundalini heben, damit Sie die
Fontanelle durchdringt. Jesus Christus sagte nicht: "Nehmt Wasser und gießt es über jemandes Kopf" - oder? Stattdessen muss
eine Zweite Geburt stattfinden. Und die Zweite Geburt selbst bedeutet dass ein evolutionärer Prozess, ein lebendiger Prozess,
stattfinden muss. Auf Sanskrit nennt man einen Vogel Dvijaha, und eine selbstverwirklichte Seele nennt man ebenfalls Dvijaha,
das bedeutet "Zweimal-Geborener". So wie ein Vogel zunächst ein Ei ist, dann in der Schale heranwächst, reift, die Schale
durchbricht, und als transformiertes Wesen herauskommt, als etwas von dem Ei vollkommen Verschiedenes. An Ostern
verschenken wir Eier, um die Menschen daran zu erinnern: "Jetzt seid ihr ein Ei, aber ihr müsst der Vogel werden." Ich glaube, die
Menschen wissen das nicht, denn die Botschaft von Jesus Christus ist die Auferstehung. Die Kreuzigung ist die Vollbringung,
doch die Wiederauferstehung ist Seine Botschaft. Dass wir Christus so jämmerlich darstellen, ist etwas, was Ich nicht verstehe.
Sie zeigen nur ein hängendes Skelett von Christus mit ein bisschen Haut. Kann ein Skelett so ein schweres Kreuz tragen?
Michelangelo war eine selbstverwirklichte Seele, er malte Jesus Christus wie Er war, ein großer Mann, ein gesunder Mensch,
voller Energie und Freude, und keine elende, bemitleidenswerte Karikatur. Ich glaube, sadistische Leute mögen es, jemanden
elend zu sehen. Vielleicht ist das der Grund, denn direkt unter dem Gemälde sah Ich eine Jesusfigur auf einem Tisch, die aussah
wie eben so ein jämmerliches Skelett. Ein spirituelles Leben ist auf keinen Fall elend. Wir können stolz sein, dass Jesus Christus
auf diese Erde kam, denn wenn Er an dieser Stelle in uns erweckt ist, absorbiert Er das Ego und das Superego. Das bedeutet, Er
nimmt alle unsere Konditionierungen und Handlungen, unsere Karmas, von uns. Das heißt, mit christlichen Worten gesprochen,
Er absorbiert all unsere Sünden. Er starb für uns. Er hat das ganze Leid auf sich genommen. Er ließ kein Leid für uns übrig, das
wir noch durchmachen müssen. Jetzt braucht niemand mehr zu leiden. Zum Beispiel sagen die Juden: "Oh, wir ... Sie weigerten
sich, Jesus anzuerkennen. Sie sagten: "Ach, Nöte sind unabwendbar, wir müssen leiden." Also litten sie auch. Als Hitler kam, ließ
er sie leiden. Das hielten sie für ein religiöses Leben, oder? Und heutzutage sind all diese Leute, die litten, auf der anderen Seite
zu finden und tun alles Mögliche, ohne Beziehung zu ihrer Religion. Das allergrößte der zehn Gebote ist "Du sollst nicht töten".
Aber wie erklärt ihr euch, dass die christlichen Armeen im Namen Christi so viele unschuldige Menschen töteten? Kleine Kinder,
unschuldige kleine Kinder, Frauen, die keine Verbrechen begangen hatten. Im Namen Gottes, im Namen Christi im Namen von
Mohammed, lassen diese Leute einfach ihrem Sadismus freien Lauf. Wo sind die Worte, die von Gottes Liebe und Mitgefühl
sprechen? Mohammed hat von Rahamat gesprochen, immer wieder, Er nennt Gott Rahim. Rahamat bedeutet Mitgefühl, Rahim

bedeutet die Verkörperung von Mitgefühl. Man kann diese Nationen nicht verstehen, was sie aus Gott und den Inkarnationen
machten, kann niemand erklären. Und was tun diejenigen, die Buddha folgten, so wie die Japaner und Chinesen? Bei uns gibt es
einige Anhänger von Mahavira, sie wurden so extreme Vegetarier, dass sie versuchen, Moskitos und alle kleinen Würmer auf der
Straße zu retten. Sie sind so dumm, dass sie manche Wanzen das Blut von selbstverwirklichten Seelen aufsaugen lassen, damit
die Wanzen ihre Selbstverwirklichung bekommen. Dieses absurde Vegetariertum - wir sollten uns einmal fragen, ob wir den
Hühnern die Selbstverwirklichung geben können. Wir gehen liebevoller mit Tieren und unseren Tischen und Sesseln um als mit
unseren eigenen Kindern. Die Menschen gehen in die verkehrte Richtung. Die richtige Richtung ist es, in Balance zu sein, und
nach dem letzten Aufstieg zu streben. Und wenn die Kundalini aufsteigt, dann führt Sie euch durch dieses Tor von Jesus
Christus, durch Ihn allein geschieht es. Deswegen sagte Ich, dass ein jeder durch Ihn hindurch muss, um in das Königreich
Gottes zu gelangen, in den Bereich eures limbischen Systems. Das Superego und das Ego repräsentieren eure Vergangenheit
und eure Zukunft. Ein Gedanke steigt auf und vergeht, der nächste steigt auf und vergeht. Einer gehört der Vergangenheit an, der
nächste der Zukunft. Unser Bewusstsein springt auf die Spitze dieser Gedankenkurve Wir müssen aber genau zwischen diesen
beiden Gedanken sein, denn das ist die Gegenwart, wo wir sein müssen. Doch Vorträge allein und Worte wie: "Ihr müsst in der
Mitte sein", bringen uns noch nicht dorthin. Mit Vorträgen, Abzeichen und der Gründung von Organisationen, oder indem ihr euch
ein bestimmtes Etikett auf die Stirn klebt, werdet ihr noch noch nicht anders. Alle ehrlichen Sucher müssen wissen, dass das
alles äußerlich ist, es hat nichts mit dem Inneren zu tun. Wenn ihr ehrliche Sucher seid, wisst ihr, dass all diese Dinge euer Ego
aufblasen, und euch in die Irre führen. Ihr müsst es aus der richtigen Perspektive verstehen, mit der rechten Weisheit eines
Menschen. Wenn die Kundalini euer Agnya-Chakra durchkreuzt, werdet ihr gedankenfrei bewusst, denn ihr etabliert damit eure
Aufmerksamkeit in der Gegenwart. Und Ich muss euch noch einmal sagen, dass das kein Mythos ist, sondern dass es
tatsächlich in euch stattfinden muss. Es muss in euch geschehen. Eure Aufmerksamkeit muss erleuchtet werden. Es genügt
nicht, einfach zu sagen: "Ich bin ein erleuchtetes Wesen." Damit gebt ihr euch ein falsches Etikett. Schließlich durchdringt die
Kundalini das letzte Chakra, das Sahasrara mit seinen 1000 Blütenblättern, und öffnet euch für die subtile Energie Gottes, Seine
Liebe und Sein Mitgefühl. Wenn das geschieht, seid ihr gedankenfrei bewusst und im Zustand vollkommener Freude und
Entspannung. Ihr fühlt die alles durchdringende Kraft zuerst als kühle Brise. Es ist die kühle Brise des Heiligen Geistes, im Koran
beschrieben als "Ruah", in indischen Schriften als Chaitanya Lahari, was "Wellen des Bewusstseins" bedeutet. Wir können sagen
"Wellen des erleuchteten Bewusstseins". Bücher über Bücher wurden auf Sanskrit darüber geschrieben, aber sie sind nicht
übersetzt. Einige Leute, die nach Indien gingen um Sanskrit zu lernen, waren lediglich an den Hintertürchen, die die Kultur
offenlässt, interessiert. So wie ein Dieb an den Schwachpunkten einer Bank interessiert ist, gingen sie dorthin, um
herauszufinden, was sie zur Unterstützung ihrer Schwächen bekommen können. Im späten 6. Jahrhundert brach in unserem
Land eine große Anti-Gott-Revolte aus, und zwar in Form von Tantrismus. Die Beleidigung des Göttlichen und unheiliges
Verhalten wurden zum Merkmal des Tantrismus. Sie verhielten sich auf eine Weise, dass sich die Götter zurückgestoßen fühlten
und verschwanden. Sie schufen einen Bereich um sich herum, in dem sie all diese negativen Kräfte befehligen konnten. Das
heißt auf Sanskrit Bhoota Vidya, Preta Vidya und so etwas, was kurz gesagt, das Wissen über das Totenreich bedeutet. Bitte
stört andere nicht. Diese Art von Wissen, diese Art von Wissenschaft wurde von Leuten praktiziert, die andere verführen und
hypnotisieren und damit Geld machen wollten. Aber die Leute, die dorthin reisten, studierten lediglich diese erotischen und
schmutzigen Dinge, die für die Philosophie dort keine Bedeutung haben. Ich fuhr mit Meinen Töchtern zweimal nach Nepal;
niemals sahen wir dort irgend etwas Falsches. Aber dann sagte Mir ein Sahaja Yogi, dass in Nepal überall diese erotischen Bilder
hängen. Ich fragte: "Wo? Ich sehe keine." "Sieh, dort", sagte er, "oben auf dem Tempel." Alle Japaner hatten ihre Zoom-Objektive
darauf gerichtet, um sie zu sehen. Sie hatten spezielle Leitern mitgebracht, spezielle Arten von Leitern um hochzuklettern, um
spezielle Fotos von den speziellen Gehirnprodukten zu machen. Und die Nepalesen sagten Mir, dass das, was diese dummen
Leute tun, so gottlos und unheilig sei. Sie hätten keinen Sinn für Heiligkeit. Ich antwortete: "Nein, so ist das nicht. Ihr Sinn dafür
ist nur verloren gegangen. weil sie damit Geld machen können." Aber sie sagten überrascht: "Wer will dieses unheilvolle Zeug
denn kaufen? Sie werden sich alle Bhoots ins Haus holen .” Aber diese Tantriker hatten die armen Künstler davon überzeugt,
solche Statuen auf den Tempeln zu platzieren, so dass die Göttin des Donners, die eine Jungfrau ist, niemals in die Nähe davon
kommen wird, weil es so schmutzig ist. Wir müssen verstehen, dass Gott die Reinheit ist, Er ist Heiligkeit, Er ist heilig. Er ist heilig.
Jetzt werde Ich sprechen über das Allerheiligste, was in euch ist, über die Schönheit in euch über die Freude, die in euch wohnt,
und das Licht, das euch beobachtet. Es ist euer Spirit, euer wahres Selbst. Er ist eine Reflektion des Allmächtigen Gottes in
eurem Herzen. Und der Heilige Geist ist die Kraft des Allmächtigen Gottes. Gott ist der Zeuge des Spiels des Heiligen Geistes.
Die Mutter von Christus war selbst eine Inkarnation des Heiligen Geistes, doch das wurde in der Bibel nicht gesagt, denn hätten
die Römer oder Juden gewusst, dass Sie die Eine ist, dann hätten sie Sie in Stücke gerissen und Sie angegriffen. Also wurde es

nicht erwähnt, denn Jesus Christus musste dieses Drama der Kreuzigung spielen. Aber ihr könnt nach eurer
Selbstverwirklichung durch euer vibratorisches Bewusstsein herausfinden, dass alles, was Ich sage über Sie, die absolute
Wahrheit ist. Denn euer Spirit, der das Absolute ist, gibt euch die absoluten Antworten. Er gibt euch keine relativen Antworten. Er
führt euch aus der relativen Welt heraus. Und ihr kennt das Absolute jetzt durch euer neues Bewusstsein, das ein vibratorisches
Bewusstsein ist. Wir können sagen: das geheiligte Bewusstsein, das heilige Bewusstsein. Wenn die Kundalini durch diese Stelle
geht, dann erleuchtet Sie den Spirit, weil der Spirit hier sitzt. In unserem Gehirn sind alle sieben Chakras so platziert. Alle Sitze
der Chakras sind im Gehirn. Wenn die Kundalini also aus diesem Chakra herauskommt, dann werden alle Chakras integriert, weil
nämlich der Spirit alles integriert. So wie in einem Raum: habt ihr kein Licht, dann kämpft ihr um Sitzplätze und verschiedene
Dinge. Doch im Licht wisst ihr, wo ihr steht und was ihr habt. Die Relativität verschwindet. Aber wenn ihr der Spirit werdet, dann
wird eure Aufmerksamkeit im kollektiven Bewusstsein erleuchtet: es ist ein Werden. Denn der Spirit in euch ist das kollektive
Wesen. Jedermanns Spirit ist mit dem anderen verbunden. Er vermittelt eine Botschaft, die die kollektive Botschaft ist. Wenn ihr
die Hand in Richtung eures Körpers haltet und eine Schutzbewegung über eure Aura macht, könnt ihr etwas über euch selbst
erfahren. Im Falle eines physischen und mentalen Ungleichgewichtes spürt ihr die verschiedenen Chakras auf den Fingern der
rechten Hand. Und im Falle eines emotionalen Problems zeigt es die linke Hand an. Alle Vibrationen, die ihr spürt, sind
entschlüsselbar und ihr könnt die Wahrheit über alles herausfinden. Während ihr hier sitzt, könnt ihr die Vibrationen irgend einer
Person erspüren. Vor kurzem sagte Ich euch, dass Mozart selbstverwirklicht geboren ist. Also fragten sie: "Wie können wir das
wissen?" Ich sagte: "Streckt einfach eure Hände aus und denkt an Mozart", und sofort begannen unglaublich starke Vibrationen
zu fließen. Wenn solche selbstverwirklichte Seelen Musik machen oder ein Bild malen, ist dies für andere selbstverwirklichte
Persönlichkeit die größte Quelle der Freude - weil man nicht darüber nachdenkt, sondern die Essenz des Schöpfers dieser Freude
eins wird mit der eigenen. Ihr fühlt die Freude in euch fließen. Und ihr erfreut euch einfach um der Freude willen, weil der Spirit die
Freude in euch ist. Der Spirit ist Freude, er ist weder Glück noch Unglück, sondern einzig Freude. Man ist glücklich, wenn das Ego
gehätschelt wird, und unglücklich, wenn das Superego leidet. Wenn ihr die Dualität dieser beiden Gefühle überwindet, dann
werdet ihr zu dieser nicht-dualen Freude, weil ihr der Zeuge des Schauspiels seid. Ihr seid nicht mehr involviert. Wenn ihr zum
Beispiel im Wasser seid, habt ihr Angst zu ertrinken, weil ihr die Wellen um euch herum seht. Aber angenommen, ihr steigt ins
Boot, und richtet euch dort sicher ein, dann freut ihr euch an eben diesen Wellen. Das ist die Meisterschaft, die ihr erreichen
müsst. Oder noch ein anderes grobes Beispiel, aber denkt nicht zu viel darüber nach: In einem Auto gibt es eine Bremse und ein
Gaspedal. Genauso haben auch wir ein Gaspedal und eine Bremse. Beim Fahren versucht der Mensch, die Balance zwischen
Gas und Bremse zu finden. Dann wird er ein erfahrener Fahrer. Dann fährt er automatisch. Der Meister sitzt nun hinten - es ist der
Spirit. Dann wird der geübte Fahrer zum Meister und sieht den Fahrer in sich fahren. Wenn ihr euch selbst als eine dritte Person
anseht, dann seid ihr in das Spiel nicht involviert. Ihr habt sicher ganz kleine Kinder gesehen, die so in der dritten Person
sprechen. Sie sagen z.B. : "John geht dort nicht hin." Es werden heutzutage so viele selbstverwirklichte Seelen in Europa
geboren, in England und in Amerika, dass wir die Realisation bekommen müssen, damit wir uns um sie kümmern können. Es sind
große Heilige auf dieser Erde geboren. Sie sprechen eine andere Sprache, die des vibratorischen Bewusstseins. Wenn sie ein
Problem haben, nuckeln sie an einem Finger, um es anzudeuten. Viele Heilige möchten geboren werden. Doch in den Ländern, in
denen die Kinder nicht verstanden und nicht geachtet und geliebt werden, vermeiden sie es. Die Kinder der Ehepaare in Sahaja
Yoga sind alle große Heilige, großartige Menschen. So möchte Ich euch alle bitten, zu erkennen, dass die Zeit der
Wiederauferstehung gekommen ist, die Zeit des Gerichts über euch ist gekommen. Ich wurde immer wieder von vielen Leuten
gefragt: "Müssen wir uns nicht reinigen, bevor wir zum Essen kommen - wir sind noch nicht vorbereitet." Ihr braucht euch nicht
selber zu richten. Ihr habt all diese Dinge in euren vergangenen Leben getan, jetzt braucht ihr es nicht mehr zu tun. Außerdem
sollten wir wissen, dass derjenige, der das Universum geschaffen hat, viel mehr darum besorgt ist, wie er diese Schöpfung retten
kann. Er ist in all Seinen Formen darum bemüht, euch zu helfen, wenn Er seine Schöpfung retten möchte. Er muss die Menschen
retten. Die Zeit der Blüte ist nun angebrochen und viele Blüten werden zu Früchten. Sahaja Yoga existiert seit urdenklichen
Zeiten. Alle, die ihre Selbstverwirklichung bekamen, erhielten sie spontan, es gibt keinen anderen Weg - so wie jedes Samenkorn
durch seine ihm innewohnende Lebenskraft keimt. Am Lebensbaum gab es anfangs eine oder zwei Blüten, aber heute sind es
viele Blüten. Es muss also ein Massenereignis sein. Viele von euch, die mit Mir in Indien waren, sahen wie Tausende ihre
Selbstverwirklichung erhielten, denn die Menschen in den Dörfern sind nicht so kompliziert. Und es wird noch bei sehr vielen
Menschen auf dieser Erde geschehen. Eine Reporterin fragte Mich einmal: "Wie sollen die Leute erreicht werden, die Sie nicht
treffen?" Es ist sehr einfach. Als Ich z.B. in Hongkong war, bat Mich eine Dame vom Fernsehen aufzustehen und den Leuten
Vibrationen zu geben. So haben in dieser schrecklichen geschäftigen Stadt viele Menschen ihre Selbstverwirklichung durch das
Fernsehen bekommen. In der Wissenschaft wurden Dinge wie der Fotoapparat entwickelt, so dass Fotos gemacht werden

können, von denen diese Vibrationen ausgehen. Es gibt so viele Wege, auf denen wir es viel schneller verbreiten können, als
Jesus Christus oder irgendjemand anderes es hätte tun können, das ist erst in der modernen Zeit möglich. Es ist allerdings
schwierig, weil es ein Prozess des Werdens ist. Die Menschen mögen ein leicht verständliches, praktisches Yoga. Fordert man
sie auf, auf dem Kopf zu stehen, sind sie glücklich. Aber sagt man ihnen einfach: "Ihr müsst eure Hände hinhalten", dann
verstehen sie es nicht. Alle lebendigen Dinge in dieser Welt geschehen so einfach, auf so eine einfache Weise. Außer eurer
Evolution ist auch euer Atmen, euer Sehen, und all das sehr einfach. Es ist so lebendig, also muss es einfach sein. Leute, die
Sahaja Yoga allzu mental angehen, haben Schwierigkeiten, es zu akzeptieren. Ich sage nicht, dass ihr euren Verstand
ausschalten sollt, sondern, ganz im Gegenteil: macht ihn voll und ganz auf. Zieht logische Schlussfolgerungen und seid nicht
blind, glaubt nicht blind an etwas. Doch sobald ihr zu einer logischen Schlussfolgerung gelangt seid, kommt euer begrenztes
Gehirn nicht mehr mit, denn ihr müsst in den Bereich des Unbegrenzten eintreten. Und dafür müssen wir die Begrenzung hinter
uns lassen. Aber sobald ihr erleuchtet werdet, wird alles logisch. Ihr könnt alles nachprüfen. Es ist so einfach. Einem Blinden
können wir nichts über die Farben erzählen, wir können nur sagen: "Öffne die Augen, dann kannst du sehen." Und genauso
einfach ist es mit der Selbstverwirklichung. Es gibt keine Gefahr, kein Problem. Möge Gott euch alle segnen! Heute ist der letzte
Tag, und Ich danke euch, dass ihr Mir die Gelegenheit gebt, bei euch allen zu sein, solchen großen Suchern, und Ich bin sicher,
dass Ich nächstes Jahr wieder komme. Selbst wenn ihr eure Selbstverwirklichung heute nicht erhaltet, so werdet ihr sie doch alle
bekommen. Wir öffnen hier ein Zentrum und eine Folgeveranstaltung ist auch bereits geplant. Da wir kein finanzielles Interesse
haben, müsst ihr sie für Wien und Österreich selbst organisieren. Es bleibt euch selbst überlassen. Aber ihr könnt Mir alle eure
Probleme schreiben, wenn Ich in London bin. Möge Gott euch segnen! Heute ist der letzte Tag, und wenn ihr wollt, könnt ihr
ungefähr fünf Minuten lang Fragen stellen, aber besser wäre es, zur Selbstverwirklichung überzugehen. Kommt hierher auf die
Treppe. Ich glaube, einige können herunterkommen, weil noch mehr hereinkommen. Kommt bitte auf diese Seite. Steht nicht in
der Tür, kommt auf diese Seite. Wie Ich bereits sagte, handelt es sich um etwas, was euer eigen ist. Es gehört euch. Es ist
einfach so, dass ein erleuchtetes Licht ein anderes erleuchten kann. Es verpflichtet euch zu nichts. Wenn Mein Finger schmerzt
und Ich ihn reibe, steht der Finger doch deswegen nicht in Meiner Schuld. Da ihr nicht getrennt von Mir seid, gibt es für Mich nicht
"die Anderen". Wenn Ich also Meinen Finger drücke und reibe, verpflichtet ihn das zu nichts, es ist gut, wenn Ich es tue. Bitte hört
Mir nun einfach zu und arbeitet mit Mir zusammen, das ist alles. Zuerst müsst ihr wissen, dass ihr euch leicht und fröhlich fühlen
solltet. Ihr habt keinen Grund zu ernst oder aber zu leichtfertig zu sein, sondern freut euch einfach, denn jetzt werdet ihr die letzte
Stufe eures spirituellen Aufstiegs erreichen. Haltet nun eure Hände ganz entspannt in Meine Richtung, lasst sie auf eurem
Schoß, aber zieht vorher besser eure Schuhe aus, denn sie sind eng und behindern die Verbindung mit der Mutter Erde. Wenn in
eurem Nacken oder eurer Taille etwas spannt, könnt ihr es lockern, falls es sehr eng ist, das heißt, ihr solltet sehr bequem sitzen.
Nehmt auch schwere Ketten oder Ähnliches ab, alles, was schwer auf den Chakras liegt, denn es ist ein sehr subtiler Prozess. Ihr
könnt auch eure Brille abnehmen. Alle sollten mitmachen. Wer nicht mitmachen möchte, sollte rausgehen. Alle sollten die Augen
schließen. Wenn jemand die Augen offen hält, können die Vibrationen nicht so gut fließen, deshalb bitte Ich im Interesse aller
Teilnehmer darum, dass alle, die nicht mitmachen wollen, den Saal verlassen. Ihr solltet auch gut zu euch selber sein. Bitte
schließt jetzt eure Augen. Richtet eure Aufmerksamkeit nicht gezielt auf irgendetwas, seid einfach ganz entspannt. Es ist nicht
nötig, dass ihr euch konzentriert, überhaupt nicht. Seid mit eurer Aufmerksamkeit ganz entspannt, lasst sie denken, lasst sie tun,
was sie will. Setzt euch jetzt nicht unter Druck. Jetzt müsst ihr wissen, dass eure linke Hand die Kraft eures Wunsches
repräseniert. Die rechte Hand steht für die Kraft des Handelns. Also benutzen wir die rechte Hand für die Handlung und die linke
haltet ihr mit leicht ausgestreckten Fingern zu Mir. Und haltet eure Hände ganz entspannt. Wie Ich bereits sagte, müssen wir
zuerst die sogenannte Schuld aus unseren Köpfen vertreiben. Legt dafür die rechte Hand auf die linke Seite eures Nackens - von
vorne. Aber öffnet eure Augen nicht und haltet die linke Hand ausgestreckt gerade in Meine Richtung - lasst sie dabei auf dem
Schoß liegen. Wenn die rechte Hand so auf den Nacken liegt, sagt ihr: "Mutter, ich bin nicht schuldig." Sagt es bitte noch ein paar
Mal: "Ich bin nicht schuldig." Das ist wichtig, weil dies eines der großen Probleme in den westlichen Ländern ist. Legt eure rechte
Hand jetzt auf euer Herz. Stellt hier, mit vollem Verständnis und von Herzen, die Frage: "Mutter, bin ich der Spirit?" Stellt diese
Frage dreimal. Auf dem Herzen - es liegt ein bisschen höher. Das Herz liegt etwas höher, ja. Stellt die Frage dreimal. Denn ihr
seid der Spirit, stellt einfach die Frage. Legt eure rechte Hand jetzt bitte auf die linke Seite eures Bauches. Und fragt: "Mutter, bin
ich mein eigener Meister?" Fragt es bitte zehn Mal. "Bin ich mein eigener Guru?" Fragt einfach. Wenn ihr Gurus habt, wenn ihr
irgendwelche Konditionierungen habt, das alles wird sofort wegfallen. Denn ihr seid euer eigener Meister. Ihr braucht überhaupt
keinen Guru. Wenn ihr zum eigenen Meister werdet, braucht ihr keinen Guru. Fragt also bitte mit vollem Vertrauen. Wie heißt sie?
Seht, das ist die Negativität, wozu soll das gut sein? Ihre Frau wird hier nicht umgebracht. Auf diese Weise greifen sie an, seht
ihr? Geh jetzt besser. Sag deinem Mann, er soll sich benehmen. Du kannst hier nicht stören. Lasst sie weggehen. Das ist es, sie

sind noch nicht einmal höflich, sie sind einfach nicht höflich. Wie können sie die Selbstverwirklichung bekommen? Sehr
unhöflich. In Ordnung, macht nichts. Vergebt, vergebt, vergebt. Legt eure rechte Hand wieder auf die linke Seite eures Bauches
und sagt jetzt zehn Mal: "Mutter, ich bin der Guru". Sagt es bitte noch einmal: "Mutter, mein einziger Wunsch ist es, der Spirit zu
werden, mein reiner Wunsch ist es, der Spirit zu werden, zu dem zu werden, was ich bin, das Selbst zu werden, das Absolute zu
werden. Lass es sich manifestieren." Legt eure rechte Hand jetzt auf euer Herz und sagt: "Mutter, ich bin der Spirit." Sagt es in
vollem Vertrauen darauf, dass ihr es seid, glaubt Mir. Stellt eure Füße gerade auf die Mutter Erde, berührt sie direkt, streckt eure
Beine nicht aus. Für diejenigen, die auf dem Boden sitzen, ist es in Ordnung, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Legt die
Hand nun auf das Herz und sagt: "Mutter, ich bin der Spirit." Sagt es zwölf Mal. Fühlt euch nicht schuldig. Bitte, das ist das
einzige Problem, das ihr alle habt, ihr alle fühlt euch schuldig während ihr es sagt. Habt Vertrauen, wenn Ich sage, ihr seid der
Spirit. Warum richtet ihr euch selbst? Lasst das Göttliche euch richten. Sagt es also einfach - ohne euch schuldig zu fühlen. In
Ordnung, sagt ohne Schuldgefühl: "Wenn ich irgend etwas falsch gemacht habe, bitte vergib mir." Ihr könnt das zu Gott sagen.
"Oh Gott, wenn ich irgend etwas falsch gemacht habe, vergib mir bitte." Ohne euch schuldig zu fühlen, denn Ich sage das, um
euch die Schuldgefühle zu nehmen. Besser. Es ist besser, aber immer noch da. Legt die rechte Hand jetzt bitte wieder auf die
linke Schulter direkt am Halsansatz. Und jetzt sagt bitte noch sechzehn Mal: "Mutter, ich bin nicht schuldig." Sagt es bitte. Ohne
Selbstmitleid, sondern mit Vertrauen. Hm, besser. Legt eure rechte Hand jetzt über eure Stirn und drückt dagegen. Drückt die
obere Seite der Handfläche gegen die Stirn und sagt: "Mutter, ich vergebe jedermann." Viel besser. Legt eure Hand jetzt auf euren
Kopf, auf die Fontanelle, die in eurer Kindheit noch weich war, und versucht, die Dicke eures Kopfes zu spüren, im mittleren Teil
eures Kopfes, versucht nach hinten und nach vorne zu drücken. Ihr könnt mit der unteren Handfläche drücken, mit der unteren
Handfläche könnt ihr auf den Kopf drücken. Versucht zu drücken, ihr könnt es selbst tun. Mit der Handfläche. Sehr gut. Haltet die
Hand jetzt über den Kopf und spürt, ob eine kühle Brise herauskommt. Jetzt müsst ihr sagen: "Mutter, ich möchte meine
Selbstverwirklichung", denn Ich kann Mich eurer Freiheit nicht widersetzen, ihr müsst darum bitten. Ihr könnt es mit der andern
Hand probieren. Haltet die rechte Hand auf eurem Schoß in Meine Richtung und die linke über euch. Bewegt die linke Hand hoch
und runter und schaut, ob die kühle Brise da ist. Ihr könnt immer mal wieder die Hand wechseln, um es herauszufinden. Wenn in
dieser Runde Journalisten sind, bitte Ich sie, ihre Selbstverwirklichung anzunehmen. Andernfalls sollten sie nichts darüber
schreiben, denn man kann Sahaja Yoga nicht ohne die Selbstverwirklichung verstehen. Es ist keine oberflächliche Sache. Sie
müssen Ihre Selbstverwirklichung bekommen, sonst werden Sie die Menschen vom Weg abbringen und in die Irre führen,
Menschen, die danach suchen. Jetzt ist es besser. Gut. Viele bekommen die Selbstverwirklichung. Jetzt haltet beide Hände zu
Mir und beobachtet, ob ihr eine kühle Brise spürt. Auf den Händen, lasst die Augen noch geschlossen. Den Kopf gerade halten.
Wenn ihr die kühle Brise spürt - sehr gut, aber auch wenn ihr sie nicht spürt, ist alles vollkommen in Ordnung. Jetzt öffnet bitte
die Augen. Ich werde euch zeigen, wie ihr euch selbst die Kundalini heben könnt. Bitte schaut zu Mir ohne dabei zu denken.
Haltet eure Hände einfach so.
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Sie ist die Ehefrau eines Diplomaten der Vereinten Nationen.
Zur Zeit lebt Sie in London, aber Sie hat Tausende von Anhängern auf der ganzen Welt, die in Ihr Indiens größte derzeit lebende
Heilige sehen. Sie lehrt, wie man Selbstverwirklichung und Glück erreicht, und behauptet, mit spiritueller Kraft Schwerkranke
heilen zu können. Heute Abend spricht Sie auf Veranstaltungen in Bedford und morgen in Northampton, und heute gab Sie ihr
erstes Fernsehinterview in England. Vor Ort für uns ist Rebecca. Ihre Heiligkeit Mataji Nirmala Devi ist auf der ganzen Welt für
Ihre Heilkräfte bekannt. Ihre Anhänger betrachten Sie als göttlich. Die Mutter, wie Sie genannt wird, predigt die Botschaft des
Friedens, und Sie hat eine spirituelle Kraft, die Kundalini, entdeckt, die auf dieser Abbildung zu sehen ist. Diese kann Sie in
Suchenden, wie Sie sie nennt, freisetzen, um ihnen vollständiges Bewusstsein zu geben. Sie weiß, dass viele Menschen im
Westen ihre Kräfte skeptisch betrachten, aber Sie lehnt es entschieden ab, Geld für Ihre Gaben zu nehmen. Es ist
bemerkenswert, was Sie behauptet geheilt zu haben.
Alkoholiker hörten auf zu trinken, Drogenabhängige wurden geheilt, aber das vielleicht Erstaunlichste ist, dass Sie behauptet,
viele Krebspatienten geheilt zu haben. Wie viele Krebspatienten konnten Sie heilen? Tausende... Ich weiß es nicht genau.
Tausende? Was meinen Ärzte zu dem, was Sie sagen? Das Problem ist, Ich habe selbst Medizin studiert und... Ärzte sind Leute,
die nur die "Knospen" des Lebens sehen, sie sehen nicht die "Wurzeln". Deshalb ist es schwierig, wenn jemand anfängt zu sagen,
etwas kann geheilt werden durch eine das menschliche Bewusstsein überragende Methode, dann wollen sie nicht in dieses
Bewusstsein hineinspringen, in dieses höhere Bewusstsein, dass wir erreichen müssen, denn das menschliche Bewusstsein
steht noch am Übergang. Sie müssen ein neues, ein göttliches Bewusstsein erreichen. Nur mit diesem Bewusstsein können Sie
heilen. Wie würden Sie sich selbst beschreiben, als eine Heilerin oder eine Spiritualistin?
Verstehen Sie, ich möchte in keine Schublade gesteckt werden, denn... Ich bin eine Hausfrau und muss alle Arbeiten einer
Hausfrau tun. Ich bin auch eine Diplomatengattin und muss diese Rolle erfüllen. Und Ich bin jemand, der diese mit Sahaja Yoga
verbundene Arbeit tut, deshalb weiß Ich nicht, wie Ich mich beschreiben soll. Kann ich Sie fragen, ob Sie mich erreichen können?
Ja, ja, man kann die Massen erreichen. Zunächst müssen wir bei Ihnen schauen, wo das Problem liegt. Als Erstes ist hier etwas
ein wenig im Ungleichgewicht, denn Sie arbeiten zu viel im Außen. Sie müssen zu sehr nach außen gehen und haben nicht viel
Zeit für Ihr emotionales Leben. Sie sind also mehr mental und physisch aktiv, und weniger gefühlsbezogen. Das muss in Balance
gebracht werden.
Also zuerst muss Ich Sie ins Gleichgewicht bringen, ja? Ich muss Sie jetzt ins Gleichgewicht bringen. Es ist so, dass Sie zu sehr
mit Ihrem Verstand arbeiten. Sie arbeiten zu viel, deshalb ist Ihre Leber überlastet. Die Leber ist auch gereizt. Um das in Ordnung
zu bringen, müssen wir... INTERV: Was tun Sie? Ich beseitige den Druck auf die Leber. Die Leber ist hier und hier auf der Hand
gespiegelt. So wird der Druck auf Ihrer Leber beseitigt, ganz einfach. Kann irgendjemand, der das hier sieht, etwas spüren von
Ihnen?
Von mir? Ja. Nein, nein, nichts davon. Denn das ist einfach eine Art Reparatur von Zerstörtem. Sie nehmen einfach das, was
zerstört ist, aus dem Ganzen heraus. Es ist ganz einfach. Was Ich jetzt mache, jetzt müssen Sie einfach sagen, innerlich, oder
wenn Sie wollen auch laut, sagen Sie: "Mutter, ich verzeihe allen." Sagen Sie nur das. Mutter, ich verzeihe allen. Ja, sagen Sie es
dreimal, dann schauen wir.
Mutter, ich verzeihe allen. Noch einmal. Mutter, ich verzeihe allen. Noch einmal. Mutter, ich verzeihe allen. Schauen Sie jetzt.
Fließt sie (die Energie)? Ein kleines bisschen. Sie ist ganz empfindlich und subtil. Ja, ich spüre, wie es klar wird.
Ja. Es hat angefangen, sehen Sie? Was Ich jetzt mache ... Ich mache ein Kreuz auf Ihre Hand. Das steht für Christus, der gesagt

hat, wir müssen vergeben. Schauen Sie jetzt. Funktioniert es? Und was wird mir das langfristig bringen? Langfristig wird sich Ihre
eigene Kraft offenbaren. Sie haben diese Kraft in sich selbst. Damit werden Sie einen großen Frieden in sich spüren, Sie werden
Ihre Gedanken kontrollieren.
Sie müssen nicht die ganze Zeit denken. Sie können ohne Gedanken sein. Wenn Sie möchten, können Sie denken, wenn nicht,
müssen Sie nicht. Ihre eigenen Kräfte werden zum Vorschein kommen, und Sie können diese Kraft auch anderen geben. Es gibt
viele Dinge, die Sie tun können.
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... Ihr Name ist Mataji Nirmala Devi, Sie studierte in Indien Medizin, und ist jetzt mit einem hochrangigen UN-Diplomaten
verheiratet.
Sie lebt in London, und diese Woche hält Sie eine Reihe von öffentlichen Vorträgen, um Ihre Lehre bekannt zu machen. Sie glaubt,
in uns allen ist eine spirituelle Energie, die Kundalini, die sich am Anfang der Wirbelsäule befindet. Sie kann erweckt werden und
durch den Körper fließen. Ich zog also meine Schuhe aus und ging heute Morgen in Northhampton zu Ihr. Sie sind jemand, der
sehr aktiv ist, im Außen, der zu viel denkt und zu viel arbeitet. Ich denke zu viel? Das hat noch niemand zu mir gesagt. Sie
arbeiten auch physisch zu viel, Sie rennen herum und arbeiten mehr im Außen. Die linke Seite ist die emotionale Seite, sie ist
Ausdruck unseres emotionalen Lebens. Und hier ist ein Ungleichgewicht in Ihnen.
Als erstes müssen wir Sie in Balance bringen, Was ich nun tue, Ich erwecke Ihre "eingefrorene" Seite und bringe sie herunter, so
dass Gnade fließen kann und diese Seite sättigt. Also die emotionale Seite muss erweckt werden. Und diese Seite muss auf eine
Weise beruhigt werden durch die alles durchdringende Kraft. So fließt die Energie. So geht das. Ist diese Energie und dieser
Wunsch denn mehr als der jedem innewohnende Wunsch, das Beste aus sich zu machen und glücklich und zufrieden zu sein?
Materielle Dinge können Sie niemals zufriedenstellen. Es ist nicht möglich. Das ist ein Grundprinzip der Wirtschaft. Und was ist
mit dem Widerspruch dazu, dass in der Vergangenheit alle Gurus, die im Westen berühmt wurden, von großem Reichtum
umgeben waren, mit Verlockungen des Wohlstands, einem großen Vermögen und Geld.
Das schien doch sehr im Widerspruch zu stehen zu dem, was sie predigten. Gut, dass Sie das sehen, aber wer kann das schon?
Man sollte das verstehen, dass es kein Geschäft ist. Man kann damit kein Geld machen. Aber sie machen damit sehr erfolgreich
Geschäfte. Weil die Leute auch naiv sind. In diesem Land denken die Menschen nicht nach. Sie müssen die richtigen Schlüsse
ziehen. Wenn etwas mit Ihnen geschehen soll, dann wird es im Bewusstsein stattfinden. Ihre Kräfte müssen sich offenbaren, erst
dann erkennen Sie, dass man für seine Evolution nicht mit Geld bezahlen kann.
Wir haben vielleicht drei Millionen Zuschauer, die sich das im Moment anschauen. Sollten Sie irgendetwas spüren oder einen
Vorteil davon haben, dass sie Sie im Fernsehen sehen? Ja, viele von ihnen könnten etwas spüren. Wenn sie einfach ihre Hände
zu Mir halten, einfach so, spüren sie vielleicht die kühle Brise auf ihren Händen. Und vielleicht spüren sie dann eine kühle Brise
aus dem Kopf kommen. Das ist oft vorgekommen.
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Deutsche Übersetzung (Auszüge)
08.10.1982 – Öffentliches Programm in Northampton
[36.55] Als letztes möchte Ich über eine schreckliche Krankheit sprechen und von der man sagen könnte, dass sie heutzutage
sehr modern geworden ist. Ich meine damit den gefürchteten Krebs. Soweit Ich gesehen habe, ensteht Krebs vorwiegend in
Menschen, die links sind. In rechtsseitigen Menschen, das sind solche, die aggressiv sind, ist das nicht so sehr der Fall. Dieses
Problem bekommen eher jene, die emotionale Störungen aufweisen. Ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Krebspatienten
gesehen, der nicht einen Hang zur emotionalen Seite gehabt hätte. Von außen gesehen mag eine Person vielleicht sehr
aggressiv wirken, aber wenn man ihre Geschichte genauer ansieht, wird man auf ein (emotionales) Problem stoßen. Vielleicht ist
die Mutter oder der Vater sehr früh gestorben, oder sie hat erst später ein emotionales Problem entwickelt. Es könnte ein Schock
sein, der mit der Ehefrau oder Verlobten, oder mit den Kindern zusammenhängt. Jedenfalls handelt es sich um eine emotionale
Störung. Wenn ihr die Vibrationen einer Person mit Krebs nehmt, werdet ihr auf den Händen feststellen, dass all diese Finger
brennen (Shri Mataji zeigt auf die Finger Ihrer linken Hand). Manchmal beginnen sogar diese Finger zu brennen (Shri Mataji zeigt
die Finger Ihrer rechten Hand). Es könnte sein, dass die Ärzte den Krebs noch gar nicht diagnostizieren können, aber wenn er
sich in einem galoppierenden Stadium befindet und ihr eure Hände in Richtung so einer Person haltet, dann werden alle Finger zu
brennen beginnen (Shri Mataji zeigt alle Finger Ihrer beiden Hände). Ihr spürt ein Brennen hier und hier (Shri Mataji zeigt auf Ihre
Handflächen, beginnend von den Fingergrundgelenken über die Handkanten bis zur Handwurzel). Es könnte auch sein, dass ihr
hier ein Pochen spürt (Shri Mataji zeigt auf Ihren Magenbereich, etwas links vom Solarplexus). Ein Pochen (an dieser Stelle)
muss aber nicht bedeuten, dass die Person Krebs hat, kann aber ein Symptom dafür sein. Man kann ganz leicht verstehen, wie
der Krebs entsteht. Wenn ihr versteht wie es dazu kommt, werdet ihr vielleicht bestimmte Dinge unterlassen, die man nicht tun
sollte.
Immer wenn wir ins Extrem gehen, immer wenn es zu einem Notfall kommt, müssen diese beiden Seiten (li. u. re. Energiekanal)
übernehmen, die auch das sympatische Nervensystem manifestieren. Bei jedem Notfall müssen diese beiden Energiekanäle die
Energie für das sympathische Nervensystem bereitstellen. Das kann jedoch schon bei ganz banalen Dingen der Fall sein, wenn
beispielsweise jemand die Gewohnheit hat immerzu seine Ohrläppchen zu reiben. Eine simple Gewohnheit die dennoch der
Auslöser dafür sein kann, dass sich an dieser Stelle Krebs entwickelt. Wenn man es übertreibt und es irgendwie extrem ist – sie
reibt, reibt und reibt ihr Ohrläppchen. Was passiert dann? Die Zellen, welche von einem Energiezentrum hier unterstützt werden –
angenommen es kommt von links und rechts (Shri Mataji formt mit beiden Daumen und Zeigefingern einen Kreis und legt beide
übereinander, um damit den Querschnitt des linken und rechten Energiekanals zu zeigen) – dort formt sich dann ein
Energiezentrum, wie ihr alle sehen könnt. Hier geht die Medulla oblongata, das Rückenmark durch. Das ist das Rückenmark.
Wenn jetzt das Ziehen von der rechten oder linken Seite des sympathischen Nervensystems zu stark wird, bricht es so
auseinander (Shri Mataji zeigt es mit Ihren Händen indem Sie die beiden mit Daumen und Zeigefingern geformten Kreise
auseinanderbewegt), wodurch die Verbindung zum Zentrum, zum Ganzen verloren geht. Normalerweise wird die Energie vom
Zentralkanal zur Verfügung gestellt und wenn die Verbindung zum Ganzen abbricht, gibt es keine Koordination und keine
Kontrolle mehr, weshalb die Zellen (in diesem Bereich) dann auf sich alleine gestellt sind. Wir sagen, dass sie dadurch entarten.
Sie werden bösartig und beginnen aus eigenem Antrieb zu wachsen. So könnte beispielsweise die Nase einen Tumor entwickeln
dadurch zu wachsen beginnen. Der Rest … [Wort unklar] kleiner, und die Zellen der Nase beginnen auf alle anderen Organe in
diesem Bereich Druck auszuüben (Shri Mataji zeigt auf Ihren Hals) und manchmal könnten Krebszellen auch über das Blut
andere Körperregionen erreichen. Diese aggressiven, bösartigen Zellen sind also nicht mehr unter Kontrolle und wachsen aus
eigenem Antrieb. Wenn es euch jedoch gelingt, diese entarteten Zellen wieder mit dem Ganzen zu verbinden, kann der Krebs
geheilt werden. So einfach ist das. Wenn die Kundalini aufsteigt, dann erweckt Sie dieses Zentrum (Shri Mataji formt mit Ihren
Händen den Querschnitt des Zentralkanals). Wenn der Zentralkanal aktiviert wird, normalisiert sich die Lage wieder und die
Person wird auch wieder ganz normal. So kann man Krebs heilen. Es ist wirklich einfach. Wir haben das menschliche Leben so
kompliziert gemacht aber in Wahrheit ist es das gar nicht. Man kann die Gesetze der Natur und die Gesetze der göttlichen Kraft

ganz leicht verstehen lernen. Dadurch könnt ihr die meisten eurer Leiden und Probleme überwinden und dann werdet ihr im
Königreich Gottes weilen. (41:15)
Es gibt noch so viele andere Krankheiten, über die Ich jedoch heute nicht mehr sprechen werde, weil Ich noch etwas über die
physische Seite erzählen muss. Wie Ich schon erklärt habe, ist die linke Seite die mentale Seite. Auf der linken Seite gibt es eine
weitere Krankheit, die Multiple Sklerose genannt wird. Ich habe kürzlich eine sehr gute Dokumentation einiger Ärzte im
Fernsehen gesehen. Sie sagten, dass wir in uns einen Bereich haben, der seit Beginn der Schöpfung besteht. Dabei handelt es
sich um das kollektive Unterbewusstsein. Wir bezeichnen es jedenfalls so. Und in diesem Bereich gibt es Proteine, die sie als
Protein 58, Protein 52 usw. bezeichnet haben. Diese Proteine dringen in unser Wesen ein und lösen den Krebs aus. Das stimmt
mit dem was wir gesagt haben überein, nämlich dass da etwas Totes in uns ist. Auf der linken Seite befindet sich das
Unterbewusstsein und darüber hinaus noch das kollektive Unterbewusstsein. Und wenn ihr in das kollektive Unterbewusstsein
geht, kann euch irgendeiner dieser Spirit zu fassen bekommen. Wenn das passiert, dann werdet ihr für irgendeine dieser
Krankheiten anfällig. Ich habe das insbesondere bei besessenen Personen festgestellt – sie werden verrückt und bekommen
Epilepsie. Epilepsie kann geheilt werden. Wir haben jemanden hier, der Epilepsie der schlimmsten Art hatte. Sie wurde völlig
davon geheilt. (42:37)
All diese Probleme auf der mentalen Ebene können geheilt werden. Das ist überhaupt nicht schwierig. Aber wenn man besessen
ist, muss man wissen, dass man wirklich intensiv daran arbeiten und sich darum kümmern muss, dass diese Besessenheit
weggeht und man wieder man selbst wird. Wenn ihr nämlich jemand anders seid, dann wisst ihr nicht was mit euch passiert.
Wenn ihr von so etwas heimgesucht werdet, kann dadurch eine weitere schreckliche Krankheit ausgelöst werden, die Multiple
Sklerose genannt wird. In England hat es bis jetzt drei Fälle von Multipler Sklerose gegeben, die durch Sahaja Yoga geheilt
wurden. Und bei allen von ihnen war entweder die Ehefrau oder der Ehemann besessen. Könnt ihr euch das vorstellen? Das ist
doch erstaunlich. Wir wissen nicht, dass diese Dinge so wichtig sind. Daher sind all diese Meister auf die Erde gekommen und
haben gesagt, dass ihr ein reines Leben führen müsst. Ein vernünftiges Eheleben. In keiner einzigen Religion ist Ehebruch erlaubt,
weil daraus alle möglichen sexuellen Probleme entstehen, die das letzte Chakra schädigen. Die Menschen können impotent oder
übererregt werden und an allen möglichen Problemen dieses Chakras leiden. Ihr kennt sie als Krankheiten, über die man nicht
spricht.
Man muss ein sehr reines, wundervolles Eheleben führen. Die Ehe muss von der Kollektivität unterstützt und sanktioniert
werden. Sie wird auch von Gott dem Allmächtigen sanktioniert. Dabei handelt es sich um eine Art von sehr vernünftigem
Sexualleben. Man sollte dadurch keinen Schock bekommen. Wenn Ich im Westen darüber spreche, dann mögen das die Leute
meistens überhaupt nicht. Aber Ich bin eure Mutter und Ich muss euch die Wahrheit sagen. Was immer ihr auch gemacht habt ist
egal, es macht nichts. Aber jetzt müsst ihr zur Vernunft kommen, da all diese schrecklichen satanischen Krankheiten nur darauf
warten euch zu verschlingen. Unabhängig von diesen Krankheiten schafft eine solche Person Probleme für die Kinder und für die
gesamte Gesellschaft. Die gesamte Gesellschaft kippt, wenn sie die Ehe nicht respektiert oder wenn die Frauen aggressiv
werden und irgendwie versuchen die Männer zu ersetzen. Das dürfen sie nicht – sie sind Frauen. Männer sind Männer und
Frauen sind Frauen. Das bedeutet aber nicht, dass jemand unterdrückt werden kann. Frauen sind zweifellos gleichberechtigt,
aber nicht gleich. Das ist der Punkt. Es ist so einfach, aber wir verstehen es nicht. Die Frau muss respektiert werden, aber sie
muss auch anständig sein. Und sie muss respektiert werden, weil sie die Kraft hinter dem Mann ist. Wenn wir diese einfachen
Dinge des Lebens verstehen, dann wird das Leben sehr schön. Wie wir unsere Alten respektieren müssen und wir jeden
respektieren müssen. In den modernen Zeiten ist der Respekt verloren gegangen. Die Menschen haben diese Art von ‚was ist
schon dabei’ akzeptiert und sie haben vor nichts mehr Respekt. Sie bellen sich gegenseitig so an, dass man gar nicht versteht,
warum sie jetzt zu Hunden oder was auch immer geworden sind. Das ganze System kippt, wenn wir zu materialistisch eingestellt
sind, denn dadurch werden auch wir zur toten Materie. Das soll aber nicht heißen das ihr etwas aufgeben sollt, es bedeutet
lediglich das ihr mit nichts verhaftet sein solltet. Wenn ihr an nichts hängt, dann geht ihr auch nicht wirklich etwas auf?
Einmal habe Ich Mich mit diesen Hare Rama Leuten getroffen. Sie sind in Mein Haus gekommen und haben gesehen wie wir
leben. Gut, wir leben wirklich sehr gut und anscheinend haben sie gedacht, dass das zu viel Luxus für eine Heilige wie Mich ist.
Sie haben gesagt: ‚Mutter, Ihr lebt hier erstklassig. Warum bezeichnen Euch die Menschen dann als Heilige?’ Ich antwortete: ‚Gut,
ihr sprecht doch immer über Lord Krishna, oder? Wenn ihr in diesem Haus oder irgendwo auf Meinem Körper irgendetwas findet,

das genauso viel Wert ist, wie der Staub auf den Füßen von Shri Krishna, dann könnt ihr es mitnehmen. Egal was es ist, es muss
nur gleich viel wert sein!’ Sie sahen sich um und konnten nichts finden. Ich sagte: ‚Was habt ihr aufgegeben? Steine? Asche? Was
kann man aufgeben?’ Wenn man das Ganze als Drama sieht und sich an nichts klammert, was kann man dann aufgeben?’ In
Sahaja Yoga glauben wir überhaupt nicht an eine falsche Askese, aber wir glauben an die von innen kommende echte Askese.
Wenn sich jemand in diesem Zustand befindet, dann hat er Freude daran, anderen etwas zu schenken. Wir halten nichts davon,
eine bestimmte Kleidung zu tragen oder wie eine Nonne oder wie diese Pseudo-Sannyassins umherzugehen. Von diesen Dingen
halten wir gar nichts. Ihr müsst ein ganz normales Leben führen und im Gleichgewicht bleiben. Alle großen Heiligen in Indien
waren verheiratet und hatten Kinder. Es gab nur wenige Ausnahmen, wie z.B. Buddha und einige andere, die beispielsweise sehr
früh gestorben sind. Buddha musste aufgrund Seiner Aufgaben das Sannyasa (ein Leben der Entsagung) auf sich nehmen. Dann
gab es Heilige wir Kabir oder Nanaka. Sie waren alle verheiratet. Und niemand sprach davon, dass man ins Extrem gehen und
alles aufgeben muss. Solche Extremisten können sehr gefährlich und sehr jähzornig werden. Sie können so aufbrausend sein,
dass man ihnen nicht gegenübertreten kann. Die Ehe dagegen lässt euch sehr normal und zentriert werden. In einem Eheleben
bekommt ihr den Segen Gottes. Abnormitäten sind einfach nicht erforderlich. Wenn ihr eure Selbstverwirklichung bekommt,
werdet ihr extrem normal. Natürlich kann es sein, dass euch einige dieser Vorstellungen nicht ansprechen. Aber ihr könnt ja
selbst feststellen, ob das was Ich gesagt habe wahr ist oder nicht. Nach der Selbstverwirklichung werdet ihr eine anderen
Persönlichkeit. Eure Prioritäten ändern sich und ihr werdet so eine schöne Persönlichkeit, weil ihr zu geben beginnt. Alles beginnt
durch euch zu fließen. Und dann versteht ihr und akzeptiert eure Kräfte – die Kräfte eures Spirits und ihr genießt es, wenn dieses
Mitgefühl zu fließen beginnt. Dann sieht alles anders aus und euer gesamtes Leben ändert sich. Wenn ihr Frieden und Vernunft
ausstrahlt, wird sich das in der gesamten Welt verbreiten. Ihr müsst diese Schöpfung retten, das ist unsere Aufgabe. In Wahrheit
macht sich das Göttliche deshalb mehr Sorgen als irgendjemand sonst, da die gesamte Schöpfung verloren ist, wenn die
Menschen verloren gehen. Daher sollten alle Menschen die suchen, ihre Verantwortung annehmen und verstehen, dass sie der
Spirit werden müssen. Und wenn sie der Spirit geworden sind, müssen sie die Kräfte ihres Spirits, die ihre eigenen Kräfte sind,
manifestieren. Es muss ihnen nur klar werden, wie sie es ausarbeiten können. Das ist ganz einfach, wie Ich schon gesagt habe.
Um das zu verstehen, ist der beste Weg es zu erfahren. Möge Gott sie alle segnen.
[49:34]
Da das heute der erste Vortrag hier ist, würde Ich jetzt gerne einige Fragen für die neuen Leute beantworten. Stellen sie bitte
konstruktive Fragen und unterlassen sie wenn nötig aggressive Fragen. Ich bin hier, um Gutes für sie zu tun, nicht um ihnen zu
schaden, das können sie Mir glauben. Seien sie also nett zu Mir und stellen sie Mir Fragen, die gut für sie und für alle anderen
sind. Die Leute warten nämlich schon alle auf ihre Selbstverwirklichung und wir sollten ihre Chancen dazu nicht mindern und die
Angelegenheit hinauszögern. Daher würde Ich sie bitten Mir nur sensible Fragen zu stellen, die sich auf dieses Thema beziehen.
Ich bin sehr froh, wenn Ich solche Fragen beantworten kann. Sonst bekommen sie ihre Selbstverwirklichung und gleich danach
meldet sich ihr Verstand mit einer Frage. Es tut Mir leid, aber Ich habe jetzt jeden Tag einen Vortrag gehalten und war im
vergangenen Monat zu […?]. Es gab jeden Tag einen Vortrag und Ich spüre eine leichte Spannung in Meinem Hals. Aber das
macht nichts. Darf Ich sie nun bitten, Mir Fragen zu stellen. Danke.
Ja, bitte? (50:55)
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Yogi: Die Dame fragt, ob man mit Sahaja Yoga auch Epilepsie loswerden kann?
Shri Mataji: Ja, in Ordnung. Ja?
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Yogi: Die Frage der Dame war, ob man damit auch Epilepsie loswerden kann?
Shri Mataji: Ja, das haben wir gemacht. Wir können das. Wenn Sie wirklich mit uns zusammenarbeiten, dann wird es

funktionieren. Es wird ganz bestimmt klappen. Aber Sie müssen mitmachen. Sie sollten aber verstehen, dass ich kein Arzt bin,
der Geld von Ihnen nimmt. Daher sind Sie auch nicht an Mich gebunden und können völlig frei entscheiden. Sie sind darin völlig
frei! Egal ob Sie mitmachen möchten oder nicht. Manche Menschen wollen nicht mitmachen, dann kann Ich ihnen aber auch
nicht helfen. Es handelt sich dabei um nichts Großartiges, aber ein paar Dinge müssen Sie schon beachten, wenn Sie mit Mir
zusammenarbeiten wollen. Natürlich müssen Sie dafür keinerlei Gebühren bezahlen, es arbeitet einfach aus.
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Was sagt sie?
Frau: Können Sie Menschen mit […Wort unklar] heilen?
Shri Mataji: Ja, definitiv. Warum nicht? Eigentlich bin Ich deswegen hier. Machen Sie es sich bequem.
Eigentlich helfe Ich dadurch Mir selbst. Nehmen wir an, dass dieser Finger schmerzt und Ich ihn behandle. Helfe Ich damit
irgendjemandem? Ihr seid doch alle in Mir. Wenn ihr Sahaja Yoga macht – dann spürt ihr die anderen Menschen in euch selbst
und dann helft ihr keinem so genannten ‚anderen’. Das ist keine Frage der Wohltätigkeit. Es ist eine Frage, wie man sich selbst
retten kann, in Ordnung?
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Was hat sie gesagt, Gavin?
Gavin: Sie hat gesagt, dass sie Euch auch helfen möchte [Wortlaut unklar]
Shri Mataji: Sie alle. Sie alle werden in einer bestimmten Weise helfen, wenn sie es als ‚helfen’ bezeichnen wollen. Aber ich
schätze dieses Wort ‚helfen’ nicht so sehr. Es ist ihre Sache. Angenommen sie gehen zu einem Bankbeamten und fragen, ob er
ihren Scheck einlösen kann. In Ordnung? Bestenfalls sagen sie: ‚Können Sie mir helfen?’, wenn sie sehr großzügig und niveauvoll
sind. Aber eigentlich handelt es sich ja um ihre Bank und um ihr Geld. Daher sollten sie es auch bekommen.
Frau: Mutter, … [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Würden Sie bitte aufzeigen, Ich sehe nicht, wer die Frage gestellt hat. Ja, mein Kind?
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Was sagt sie?
Yogi: Was wollen Sie eigenlich mit ihren Vorträgen erreichen?
Shri Mataji: Was Mir das bringen soll?
Yogi: Was Ihr damit erreichen wollt?
Shri Mataji: Erreichen? Ich verstehe die Frage nicht ganz (Shri Mataji lacht). Was Ich damit erreiche ist, dass sie alle kollektiv
bewusst werden müssen. Das ist das einzige was Ich damit erreiche und sonst gar nichts. Wie bei Mir. Ich will versuchen es
ihnen in politischen Begriffen näher zu bringen. Da Ich alle Kräfte in Mir habe, bin Ich ein Kapitalist. Aber gleichzeitig bin Ich auch
ein Kommunist, weil Ich Meine Kräfte alleine nicht genießen kann und sie daher an Sie weitergeben will. Ich möchte einfach,
dass Sie sich an ihren eigenen Kräften erfreuen, das ist alles.

Ja, bitte?
Mann: Kann man auch nach einer Operation noch Hilfe erhalten … [einige Worte unverständlich]
Shri Mataji: Nach…?
Yogi: Nach einer Operation.
Shri Mataji: Ja, natürlich. Das ist auch nach einer Operation möglich. Wenn durch die Operation allerdings künstliche Teile
implantiert wurden, nehmen wir an, eine Stange aus Stahl oder ähnliches, dann können wir das nicht mehr bewegen. Es muss
lebendig sein, dann können wir es reparieren oder regenerieren. Dann können wir Vitalität geben, aber wenn wir eine Stange aus
Stahl haben, was sollen wir dann machen? Bei anderen Operationen können wir aber helfen.
Ja, bitte? Ja? Stellen Sie die Frage?
Mann: [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Bitte?
Yogi: Er möchte auch… [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: In Ordnung, Ich […Wortlaut unverständlich]. Machen Sie sich keien Sorgen. Sie sind alle hier und Ich werde genau wie
gestern zu jedem einzelnen kommen.
Mann: Mutter, Sie haben über den Heiligen Geist gesprochen und dabei das Wort ‚Sie’ gebraucht, das deutet auf… [Worte
unverständlich]
Shri Mataji: Shri?
Mann: Sie!
Shri Mataji: Ja?
Mann: Sie sagten ‚Sie’.
Shri Mataji: ‚Sie’ yea. ‚Sie’ ist die Kraft und wird als Shakti bezeichnet. ‘Shakti’ – Sie ist die Kraft. ‘Er’ ist Gott der Allmächtige und
Seine Kraft ist ‘Sie’ – der Heilige Geist.
Mann: Der Schöpfer?
Shri Mataji: Das ist die Kraft, die göttliche Kraft. Seine Liebe. Sie beinhaltet mehrere Aspekte. Zum Ersten ist Sie eine kreative
Kraft. Und dann ist Sie die Kraft Seines Wunsches. Zuerst muss man den Wunsch (zur Schöpfung) haben und dann erschafft Er.
Er besitzt also die Kraft des Wunsches und die Kraft der Kreativität und dann besitzt Er auch noch eine dritte Kraft. Nämlich jene
Kraft, die alles aufrechterhält. Wir können sagen, dass wir Qualitäten besitzen. So besitzt beispielsweise Kohlenstoff die
Wertigkeit vier. Und sie entwickelt uns auch weiter. Die dritte Kraft ist noch wichtiger, weil sie unseren Aufstieg einleitet. Das sind
alles Manifestationen des Heiligen Geistes, der die Kraft von Gott dem Allmächtigen ist. Es ist die Kraft Seiner göttlichen Liebe.
Frau: Mutter, … (Wortlaut unverständlich. Sinngemäß: Warum Kinder an Leukämie erkranken?)

Shri Mataji: Sie bekommen es von ihrer Mutter, wenn ihre Mutter so ist. Die Mutter eines solchen Kindes muss eine sehr
stressige Dame sein. Gerade heute erst ist eine Dame zu Mir gekommen und hat erzählt, dass ihr Kind so überaktiv ist, dass sie
nicht mehr weiß, wie sie es bändigen soll. Diese Überaktivität ist seltsam, hat aber nichts mit einer mentalen Störung zu tun.
Daher habe Ich gefragt: ‚Was haben Sie gemacht, als Sie schwanger waren?’ Sie erzählte Mir, dass sie in den Nächten in einer
Fabrik und am Tag zu Hause gearbeitet hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Ihr müsst doch Respekt vor eurer Schwangerschaft
haben. Was wird in so einem Fall passieren? Wenn die Mutter eine solche hektische Person ist, bekommt es das Kind. Ihr seht
also, dass die Mutter einen starken Einfluss auf das Kind hat. Das Blut der Mutter enthält diese Information und fließt auch durch
das Kind. Daher bekommt dann das Kind diese Krankheit und diese ist dann auch sehr schwierig zu heilen. Man sollte auch
wissen, wie man sich in der Schwangerschaft verhalten soll und wie man sich um den Fötus kümmern muss. Man sollte über all
diese Dinge Bescheid wissen. Wir wissen über diese Dinge nicht bescheid, obwohl sie sehr wichtig sind.
Ja?
Mann: (Wortlaut unverständlich)
Shri Mataji: Was sagt er?
Yogi: Er fragt, ob Ihr mit Eurer Heilkraft geboren wurdet oder ob Ihr sie Euch selbst irgendwie beigebracht habt?
Shri Mataji (lächelt): Das ist alles in Mir, in Ordnung? So wie Sie wissen, dass sie ein menschliches Wesen sind, so wusste Ich
immer darüber Bescheid. Es wäre jedoch besser, Sie würden keine Fragen zu Meiner Person stellen. Besser Sie finden es selbst
heraus. Es ist besser, wenn man nicht über sich selbst spricht und es wäre besser, wenn sie allmählich selbst entdecken was
Meine Person betrifft.
Ja, sagen sie es laut!
Frau: [Wortlaut unverständlich]
Yogi: Sie fragt, ob es in Sahaja Yoga Kurse gibt [einige Worte unverständlich]
Shri Mataji: In Sahaja Yoga könnt ihr keine Kurse besuchen. Wir haben keine Kurse, aber wir haben Domänen zur Aufklärung. Ihr
müsst es in Erfahrung bringen. Es gibt zwar keine Kurse, aber Sie können in unser Zentrum kommen. Dort werden sie Ihnen
etwas darüber erzählen und erklären, wie Sie diese Kraft anwenden können, was all das bedeutet und wie sie die Informationen
dekodieren und ihre Selbstverwirklichung etablieren können. Wir haben hier in Northampton ein Zentrum. Ich weiß jetzt zwar
nicht genau, an welchem Tag sie das Programm haben, aber wir haben hier ein Zentrum. Kann bitte jemand sagen, wann und um
welche Zeit das Programm hier stattfindet?
Ein Yogi sagt, wann das Programm stattfindet [genauer Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Ihr könnt wirklich Meister werden, richtige Meister. Ja, das könnt ihr. Aber Ich glaube, dass ihr das Ganze mit mehr
Ernsthaftigkeit angehen müsstet. Ihr müsst es verstehen und lernen. Das Wichtigste ist, dass wir kein Geld dafür nehmen. Dann
sehen die Menschen nämlich, dass ihr nicht daran gebunden seid. Es steht euch völlig frei, wann immer ihr wollt zu kommen
oder zu gehen. Diese Freiheit hat den Nachteil, dass sie euch manchmal etwas oberflächlich oder leichtfertig werden lässt. Aber
diese Sache ist so kostbar, so unbezahlbar, dass man für dieses Wissen einfach kein Geld verlangen kann. Gut, sollen wir jetzt
anfangen? (mit der Selbstverwirklichung) Keine Fragen mehr?
Mann: [Wortlaut unverständlich]
Shri Mataji: Gavin, was hat er gesagt? Ich konnte es nicht verstehen. Hast du die Frage verstanden?

Gavin: Nein…
Shri Mataji: Du hast ihn auch nicht verstanden. Gut, dann steh besser auf. Ich denke, es wäre besser, wenn du aufstehen und
herkommen würdest. Würden Sie ihre Fragen noch einmal wiederholen und laut sprechen bitte, wenn es Ihnen nichts ausmacht?
Ja!
Mann: [Wortlaut unverständlich]
Gavin: Wenn man in sich einen Schmerz spürt […] durch die Mutter Erde? [einige Worte unverständlich].
Shri Mataji: Ja, wie Ich schon gesagt habe, kann einiges von der Mutter Erde aufgenommen werden. Andere Dinge werden durch
eine Flamme gereinigt (wörtl.: eingesaugt) – eine Flamme kann genügen, oder auch ein Feuer. Und auch der Himmel (Anm.:
Äther) kann Dinge aufnehmen. Es kommt darauf an, in welchem Energiezentrum ein Problem liegt. Die Energiezentren
entstanden aus den verschiedenen Elementen. Daher hängt es davon ab, welches Problem Sie haben. Insgesamt gesehen ist die
Mutter Erde das kostbarste Element. Sie hilft am meisten.
(1:02:33)
Mann: Sie haben über lebendige Energien und Vibrationen gesprochen und Wissenschafter [unklar] widmen sich den
Gravitationsstrahlen […]. Ich bin sehr […] an Wünschelrutengehen interessiert. [Teile des Wortlautes unverständlich].
Shri Mataji: Ah, Wünschelrutengehen. Wünschelrutengehen ist…
Mann: Eine Kraft … zusammenbringen [genauer Wortlaut unverständlich].
Shri Mataji: Ich habe gestern schon darüber gesprochen, aber wenn Sie wollen, gehe Ich noch einmal kurz darauf ein. Sie müssen
verstehen, dass es Dimensionen gibt, die uns unbekannt sind und über die wir nichts wissen. Es handelt sich bei diesen
Dimensionen jedoch nicht um göttliche Bereiche. Wie Ich bereits gesagt habe, haben wir die Dimension der linken Seite über die
man in das kollektive Unterbewusstsein gelangt. Die sich in diesem Bereich herumtreibenden emsigen Wesenheiten können von
dort in euch eindringen. Und es sind genau diese Wesenheiten, die euch dann die Kraft des Wünschelrutengehens (Anm.: oder
Pendelns) verleihen. Auf diese Weise wisst ihr dann auf einmal wo Wasser zu finden ist. Der Grund ist, dass einige dieser Geister
in euch sind, die das schlussendlich bewerkstelligen. Der gesamte ESP-Bereich (extrasensory perception = außersinnliche
Wahrnehmungen) kann auf diesen Ursprung zurückgeführt werden. Man kann diese Wesenheiten auch auf der rechten Seite, im
Überbewusstsein finden. In diesem Bereich sind sie sehr aggressiv. Hitler hat diese Art von Geistern benutzt. Er hat diese sehr
aggressiven Wesenheiten aus dem Überbewusstsein benutzt, um damit das deutsche Volk zu beeinflussen. Das war der Grund,
dass die Deutschen dann so aggressiv wurden. Wir haben also diese beiden Bereiche in uns. In der Sanskrit Sprache wird der
Bereich der linken Seite ‚Adi Bhautik’ und jener der rechten Seite ‚Adi Daivik’ bezeichnet. Man sollte beide Bereiche meiden. So
sehen z.B. einige Menschen rund um Mich Auras. Ich kann euch sagen, dass das nicht gut ist. Das sollte nicht sein. In diesen Fall
befindet ihr euch nämlich auf der rechten Seite. Auch wenn ihr irgendwelche Götter oder Göttinnen rund um mich seht, ist das
nicht gut. In diesem Fall seht ihr die linke Seite – die Vergangenheit, und die Zukunft. Ihr müsst aber im Zentrum sein, in der
Gegenwart. Wie Ich schon erwähnt habe, erlangt ihr all diese Fähigkeiten, wenn diese geschäftigen Wesenheiten in euch
eindringen.
Ich habe im Fernsehen einmal eine Sendung gesehen, in der sie gezeigt haben, wie Gogin’s Geist in jemanden eindringt. Und der
Mann hat dann tatsächlich so wie Gogin gemalt. Seine Pinselführung war mutig, um nicht zu sagen keck und sein Stil war völlig
anders, eben genau wie der von Gogin. Und der Mann machte es und sagte: ‚Ich bin Gogin.’ So etwas ist sehr verbreitet, sogar im
medizinischen Bereich. Sie nutzen diese Spiritualisten zum Heilen. Aber das ist sehr gefährlich, weil sie euch dadurch in einen
Bereich bringen, in dem ihr nichts verloren habt. Und dann ‚werkt’ plötzlich jemand anderer in euch. Sogar relativ harmlose

Methoden wie die Akkupunktur können schon gefährlich sein. Bei der Akkupunktur wird nämlich ausschließlich die Energie des
sympathischen Nervensystems benutzt (bzw. verschoben). Aber die Energie, von der Ich spreche, fließt immerzu. Wenn man mit
dem Hauptnetz verbunden wird, dann fließt die Energie immerzu in euch und darum solltet ihr euch bemühen. Die (Pseudo-)
Wissenschafter (Anm.: Wünschelrutengeher) liegen zwar richtig, wenn sie von Vibrationen (Strahlen) sprechen, aber sie können
nicht sagen, warum da Vibrationen sind und das ist der Punkt. Ich bin nicht gegen diese Wissenschaften eingestellt, sie helfen
uns heutzutage sehr. (1:05:33)
Ein Mann fragt bezüglich seinem Sohn, der an Hautproblemen leidet. (sinngem.)
Shri Mataji: Ah, Hautprobleme. Gut, das ist nichts Ernstes, es kommt von der Leber.
Frau: Wie kann ich mir selbst helfen…
Yogi: Wie kann sie lernen, sich selbst zu heilen?
Shri Mataji: Ja, darüber habe Ich ja heute gesprochen. Wenn Sie ihre Selbstverwirklichung bekommen ist das gut. Ansonsten
können Sie auch in unser Zentrum kommen. Mit dieser Energie, mit der Sie sich dann selbst geheilt haben können Sie auch
andere heilen.
Mann: Die Selbstverwirklichung, Sahaja Yoga. Ist das die Antwort auf unsere Probleme ? [Teile des Wortlautes unverständlich].
Shri Mataji: Ja, hundertprozentig, für alle Probleme. Sie müssen wissen, dass wir in einer relativen Welt leben und deshalb
verwirrt sind. Aber wenn wir das Absolute finden, dann lösen sich all unsere Fragen. Das ist wahr. Der Spirit muss erweckt
werden, das ist die Hauptsache. Der Spirit ist die Lösung. Zuerst das kollektive Wesen, die Quelle aller Vitalität. Es ist die Quelle
aller Kreativität und aller Freude und allen Segens. Wenn ihr einmal dieses Wesen in euch erreicht, wenn diese höhere Wesenheit
in eurer Aufmerksamkeit aufleuchtet, dann werdet ihr ein Meister davon.
Frau: [Wortlaut der Frage unverständlich].
Shri Mataji: Sprechen Sie bitte lauter?
Mann: Mutter, sie möchte wissen, ob die Mutter Natur die Antwort für die Heilung von Krankheiten in Form von Kräutern zur
Verfügung gestellt hat?
Shri Mataji: In Sahaja Yoga verwenden wir keine Kräuter oder solche Dinge. Höchstens vibriertes Wasser, Salz oder Zucker. Das
sind die grundlegenden Dinge. Aber wir verwenden keine Kräuter oder solche Dinge. Das braucht man heutzutage nicht mehr.
Frau: Verzeihen Sie, aber müssen wir religiös sein… [Teile des Wortlautes unverständlich].
Shri Mataji: Ihr müsst überhaupt nicht religiös sein. Aber religiös zu sein (im Sinne von konfessionell) hat gar nichts mit (der
wahren) Religion zu tun. Die Religion befindet sich in euch und ihr könnt sie nicht abschütteln. Wenn ihr etwas bekämpft, dass in
euch angelegt ist, dann habt ihr ein Problem. Ja, jeder hat das in sich. Jeder hat diese Religion in sich. Das stimmt und das ist
der Grund, warum ihr Probleme bekommt. Aber religiös (konfessionell) zu sein ist etwas ganz Sinnloses. Manchmal sind diese
so genannten religiösen Menschen schrecklich jähzornig. Das kann ganz schlimm werden – und manchmal hat es keinerlei
Bezug mit der Wahrheit. Konfessionell religiös zu sein hat mit der Wahrheit nichts zu tun, aber die (wahre/innere) Religion ist
schon sehr wichtig. Diese Religion ist etwas Universelles, weil sie in euch ist. Gut, fangen wir jetzt an.
(1:09:43)
Frau: Frage zu einer Diät (exakter Wortlaut unklar)

Yogi: Mutter, Sie fragt ob die Diät, […] ihre Probleme lösen kann?
Shri Mataji: Nein, eine Diät kann das nicht vollkommen lösen. Aber wenn Sie in Sahaja Yoga ein Leberproblem haben, ist eine Diät
in Ordnung. In diesem Fall geben wir Ihnen etwas vibrierten Zucker zu essen, weißen Zucker. Gemäß den Ärzten sollten Sie zwar
keinen weißen Zucker essen, aber trotzdem haben wir damit schon sehr viele Leberprobleme heilen können. Sehr viele leiden an
Migräne und verschiedenen anderen Beschwerden, beispielsweise Allergien. All das kann geheilt werden. Zu dieser Diät gehört
auch, einen Monat lang auf Fette zu verzichten. Das ist in Ordnung. Der Nachteil davon ist, dass sie dann zu viel von ihrer
Aufmerksamkeit auf das Essen richten. Diese oder jene Nahrungsmittel. Das ist nicht erforderlich. Dadurch wird zu viel von ihrer
Aufmerksamkeit für das Essen abgezweigt. Gleichzeitig sollten sie diesbezüglich einige grundlegende Dinge wissen. Aber wenn
das ihr Problem ist, was sollten sie dann essen? Das ist alles. Man sollte seinen Schwerpunkt nicht auf Diäten legen. Mit Diäten
alleine können Sie zwar vielleicht physisch gesund werden. Dennoch sollten Sie bedenken, dass sie nicht nur ein physisches
Wesen sind. Gleichzeitig sind sie auch ein emotionales Wesen und wenn Sie zu viel Aufmerksamkeit auf ihre physische Seite
legen, dann kann es sein, dass Sie zu einer sehr trockenen Persönlichkeit werden. In der Folge kann es vielleicht zu
Ehescheidungen kommen und wenn jemand wirklich nichts anderes mehr ist als ein physisches Wesen, kann das auch sehr
gefährlich werden. So ein Mensch entwickelt dann eine sehr wütende Persönlichkeit und könnte Herzprobleme bekommen,
schließlich residiert der Spirit ja im Herzen. Sie müssen ihre Aufmerksamkeit vielmehr auf den Spirit legen, weil Sie nicht nur ein
physisches Wesen sind, sondern auch ein mentales, emotionales und ein spirituelles Wesen. Diese Aspekte müssen alle
integriert werden und vollkommen ins Gleichgewicht gebracht werden. (1:11:55)
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Hier ist Phil Malone für die County Show im Park Road Victoria Centre in Wellingborough.
Bei mir ist Shri Mataji, die Sahaja Yoga unterrichtet. Mataji, was genau ist dieses Yoga? “Saha” bedeutet "mit" und “ja” "geboren". Es ist also angeboren und spontan. Es ist lebendig, eine lebendige Kraft, die uns umgibt, die überall ist und in allem
pulsiert. Und was damit geschieht, ist ein Durchbruch, der endgültige Durchbruch zu unserem Unbewussten, um es
psychologisch zu beschreiben. Manche nennen das die Selbstverwirklichung. Das ist das Gleiche. Sie kommen ja aus einer
christlichen Familie in Indien. Ja.
Hat Ihre Lehre etwas mit dem Christentum zu tun oder nicht? Natürlich, denn Christus ist sehr wichtig für Sahaja Yoga, das ist
ganz klar. Aber das Bild von Christus in den Bibeltexten ist sehr begrenzt. Aber wir sollten auch sehen, was andere Texte über Ihn
sagen, wie sie Seine Bedeutung erklären, denn die Erklärungen der Bibel sind nicht ausreichend. Ist Ihre Botschaft denn eine des
Friedens, Frieden in der Welt und Frieden in den Menschen? Absolut! Nur innerer Frieden wird auch äußeren Frieden bringen.
Alles, was wir in uns tragen, spiegelt sich im Außen. Sie haben auch einige Male erfolgreich Menschen geheilt in der
Vergangenheit. Ist das möglich, weil Sie umgekehrt arbeiten, von innen nach außen?
Es ist ganz einfach, Sie haben die Lebenskraft. Diese Kraft ist die Lebenskraft selbst. Uns wenn Sie in Ihnen fließt, und Sie
jemandem diese Kraft geben, wird derjenige neu belebt. So kann man es in einfachen Worten ausdrücken. Aber eigentlich findet
etwas in Ihnen statt. Es gibt eine Restkraft, die Keimkraft könnte man sagen, oder eine aufsteigende Kraft in Ihnen, die
emporsteigt, so dass Sie Ihren Spirit wahrnehmen. Das heißt, Ihr Spirit kommt in Ihre Aufmerksamkeit. Und Sie können ihn auf
Ihrem zentralen Nervensystem spüren. Sie bekommen also die Information, oder anders gesagt: Sie werden erleuchtet durch
Ihren Spirit, der das Absolute ist. Sobald dieses Absolute in Ihnen erweckt ist, werden als Nebeneffekt alle schlechten
Angewohnheiten und all diese Dinge von Ihnen gehen.
Heute Abend werden Sie in Northhampton sprechen, in der Guildhall. Ja. Wenn Leute dorthin gehen, was werden Sie Ihnen heute
Abend sagen? Ich muss ihnen erklären, was sie in Wirklichkeit sind. In Wirklichkeit sind sie der Spirit, und dieser Körper, dieser
Verstand, all diese Dinge verdecken das nur. Jetzt ist unsere Aufmerksamkeit auf der Ebene unserer Körper, unseres Verstands
und unserer Gefühle. Aber wir müssen darüber hinaus gehen, und das wird geschehen. Wenn es geschieht, werden Sie ein
"Zweimal-Geborener", wie es heißt, so wie ein Ei zum Vogel wird, so eine Transformation ist das. Von dieser zweiten Geburt
denken manche doch, dass dies vielleicht nach dem Tod geschieht. Das ist unmöglich.
Wie könnte das sein? Das ist ein falsches Verständnis. Über diese Dinge gibt es viele Missverständnisse, die beseitigt werden
können. Zuerst müssen wir ganz logisch bestimmte Schlussfolgerungen ziehen. Wir hören nicht völlig auf, unser Gehirn zu
benutzen. Mit unserer Logik können wir verstehen, dass das, was wir erreichen müssen, wenn es eine lebendige Kraft ist, auch
erreicht wird. Wenn wir diesen Punkt erreichen, dann müssen wir überprüfen, ob es wirklich so ist. Alles ist völlig offen. Ihre
Anhänger, wie praktizieren Sie diese Form des Yogas? Tun sie es zum Beispiel in Verbindung mit anderen Religionen?
Die Religionen, die Sie sehen, sehen äußerlich wie unterschiedliche Religionen aus, aber im Grunde sind sie eins. Sie alle sind
Blumen des einen Baums des Lebens. Sie sehen unterschiedlich aus, aber sie sind es nicht. Sie stehen auf der gleichen
Wahrheit, es gibt keinen Unterschied zwischen ihnen. Aber wenn sie gepflückt werden und geschrien wird: "Die gehört mir",
sterben sie ab, sie werden hässlich und seltsam. So entstand Fanatismus. Alle Religionen basieren auf Wahrheit, und in Sahaja
Yoga werden sie alle vereint, vollständig eins. Heute Abend werden Sie Menschen aus Northhampton und der ganzen Region in
der Guildhall treffen. Vielen Dank für das Gespräch. Die Adresse ist: Guildhall, St. Giles’ Square, Northampton.
Und Beginn ist um 19.30 Uhr. Ja, es beginnt um halb 8. Ich hoffe, viele zu sehen. Dankeschön. Das war Phil Malone für die

County Show im Victoria Centre in Wellingborough. War das gut? Ja, wunderbar. Vielen Dank! Nehmen Sie bitte diese Blumen.
Sie hätten nach Gurus fragen sollen, das halte Ich für wichtig.
Es ist sehr wichtig, weil all die Leute von Gurus irregeführt werden, und all diese Hypnoseangebote und schwarze Magie. Davor
müssen Sie diese Leute bewahren. Das ist sehr wichtig. Ja, sie kommen durcheinander, oder? Ja sehr. Sie sind sehr verwirrt. Es
ist auch typisch für die moderne Zeit. Sie müssen wissen, was sie erwarten. Mm, ja. Dann alles Gute.
Vielen Dank. Danke! Entschuldigung, dass Ich zu spät kam, aber gestern ist etwas sehr Komisches passiert. Wir kamen und
waren nach fast 60 km Fahrt, und nichts passierte. Vielen Dank. Auf Wiedersehen.
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Guten Tag.
Bitte. Wie ist Ihr Name? Mein Name ist David [Cooper?]. Können Sie mir sagen, warum Sie diese Woche hierher nach
Northhampton gekommen sind? Warum Ich hier bin? Warum sind Sie gekommen? Wurden Sie eingeladen? Ich habe eine Art
Botschaft, zu einer Technik, die jetzt entdeckt wurde. Sind Sie zum ersten Mal in Northampton? Nein, Ich war schon einmal hier.
Und wie waren damals die Reaktionen? Die Resonanz war nicht sehr gut. Keine einzige Zeitung berichtete darüber. Auch gestern
kam niemand. Es ist sehr erstaunlich. Sie sahen, dass viele Leute sehr skeptisch waren, nicht wahr? Ich weiß nicht, wie sie
waren, weil niemand kam. War das auch in der Guildhall? Nein, in der Guildhall waren gestern sehr viele Menschen. Aber was die
Zeitungen betrifft, waren nur wenige Leute hier.
Die meisten waren gekommen, als Ich zum ersten Mal hier war. Es waren Leute aus der Arbeiterklasse. Sie hatten alle möglichen
Krankheiten, durch Besetzungen usw., ein Mann stand einfach auf und begann herumzulaufen und zu reden wie ein... Es war ein
bisschen komisch. Gestern Abend waren Sie in Bedford, ja? Ja, Ich war da. Und wie war es? Sehr gut. Ich habe gehört, Sie haben
schon sehr viele Menschen geheilt. Ja. Können Sie mir Beispiele für besondere Fälle, die Sie geheilt haben?
Alle mögliche. Krebs zum Beispiel. Insbesondere auch Blutkrebs. Eine Sahaja Yogini hat einen Freund von Blutkrebs geheilt.
Dann Diabetes. Ich habe auch gehört, dass einmal eine blinde Frau zu Ihnen gekommen ist. Stimmt das? Ja, Blindheit - wenn die
Augen offen sind. Wie war das? Was ist passiert?
Es kommt von einer Besetzung auf dem Hinterkopf, hier ist der für das Sehen zuständige Hirnlappen. Wenn es von einer
lebenden Entität besetzt wird, dann sind die Augen offen, aber es ist dunkel und man sieht nichts. Wenn man weiß, wie man es
öffnet und die Besessenheit beseitigt... Auch Taube können dann hören. Sie haben auch Taubheit geheilt? Ja, das war in Genf.
Es ist doch sehr schwierig für die Leute, zu verstehen, wie das geht. Das alles wirkt doch sehr mystisch. Das ist alles überhaupt
nicht mystisch, es ist nicht mystisch. Wenn wir sehen, wie eine Blüte zur Frucht wird, dann halten wir das für selbstverständlich,
oder? Finden wir es mystisch?
Wir sehen es eben jeden Tag. Aber da muss doch etwas sein, eine Kraft, die das tut, nicht wahr? Jetzt stellen Sie sich vor, Sie
werden zum Besitzer dieser Kraft, Sie haben diese Kraft in sich. Dann können auch Sie viele Dinge tun. Trotzdem, ich meine,
wenn ich krank bin, gehe ich zum Arzt und bekomme Tabletten, aber zu Ihnen zu kommen, und Sie sagen mir, ich habe eine Kraft,
um mich zu heilen, also, wie bekommt man diese Kraft denn? Wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen, oder ihre zweite
Geburt, dann werden Sie kollektiv bewusst. Sie werden es. Das sage Ich nicht nur, es ist keine Behandlung des Gehirns und keine
Gehirnwäsche, dass Ich sage: "Jetzt sind Sie dies und das geworden." Sie werden es tatsächlich und beginnen sie zu spüren, es
sind die Energiezentren auf den Fingerspitzen. Man kann sie spüren?
Auf den Fingerspitzen. Jeder kann das sehr klar spüren. Das ist also wie ein Wegweiser, der Weg zur Diagnose. Ja, Diagnose. Sie
sind der Arzt, Sie sind die Diagnose und Sie können auch der Patient sein. Sie sind die Medizin. Und wenn ich diagnostiziert habe,
was mir fehlt... Dann sollten Sie wissen, wie man ein Energiezentrum heilt. Zum Beispiel ist das hier das Zentrum von Christus.
Diese beiden sind Zentren von Christus in der Hirnanhang- und Zirbeldrüse. Sie sind verantwortlich für alle Augenkrankheiten.
Außerdem gibt es Besessenheiten, z. B. wenn Leute depressiv sind, das sind alles Probleme auf diesem Zentrum. Es können
auch Ego-Probleme sein. Manche Leute sind egoistisch und prahlerisch, und versuchen, andere mit ihrem Ego zu zerstören.
Wenn wir Christus in uns erwecken, kann all das gelöst werden. Denn es heißt, dass Er für unsere Sünden gestorben ist. Und mit
Ihrer Methode werden Heilkräfte erweckt? Ja, Sie müssen nur das Vaterunser vor Mir sagen, und Er wird erweckt, weil Ich mit

Ihm verbunden bin. Wenn Sie etwas zu Mir sagen, entsteht diese Verbindung und Er wird erweckt. Dabei werden das Ego und das
Superego in Ihrem Kopf aufgesaugt.
D. h. Ihre Handlungen, also Ihr Karma, und Ihre Sünden werden aufgesaugt. Wenn das geschieht, öffnet sich diese Stelle. Und
dann kann die Kundalini aufsteigen. Es ist ganz einfach, denn alles ist bereits vorhanden. Sehen Sie sich beispielsweise das an.
Es sieht simpel aus, aber vielleicht ist es von innen betrachtet recht kompliziert, und es hat viele Jahre gedauert, es zu
entwickeln. Genauso hat es Ewigkeiten gedauert, das zu entwickeln. Der Körper des Menschen hat sich von der Amöbe aufwärts
entwickelt, aus reiner Materie bis hierhin. Das alles ist in Ihnen angelegt. Und mehr noch.
Was mit Ihnen geschieht, existiert bereits in Ihrem Herzen: der Spirit. Jetzt muss nur noch der letzte Durchbruch stattfinden.
Auch das ist in Ihnen angelegt, es ist "sahaja", es ist angeboren. "Sahaja" heißt "angeboren". Alles ist in Ihnen angelegt. Wenn nur
jemand weiß, wie es geht, jemand die Fähigkeit dazu hätte... So wie die Mutter Erde einen Samen sprießen lassen kann. Anders
geht es nicht. Wenn Sie wachsen, können Sie nichts dafür tun. Es ist ein lebendiges Geschehen.
Aber die Mutter Erde kann helfen. Sie stecken den Samen in die Erde und es geschieht. Nehmen wir einmal an, Ich habe die
Fähigkeit, Ich kann das tun. Und morgen erfahren Sie das Licht, und Sie können es tun. Sie können einen anderen Menschen
erleuchten. Jeder erleuchtete Mensch kann einen nächsten erleuchten, aber zuerst muss er erleuchtet werden. Wollen Sie damit
sagen, wenn die Menschen bei Ihnen waren und entdeckt haben, wie es geht, dann können Sie es weitergeben? Ja. Trotzdem
sagen Sie, letztes Mal waren viele skeptisch. Glauben Sie, das ist das Hauptproblem?
Ich meine, diese Heilkraft, die Sie haben, könnte doch viel mehr genutzt werden. Wissen Sie, es kamen Leute, um geheilt zu
werden, und sie sind zufrieden, sobald sie geheilt sind. Weiter gehen sie aber nicht. Sie müssen verstehen, dass auch Gott mit
Verstand vorgeht. Wenn es Ihm nur darum ginge zu heilen, wäre es so, als würden wir nur Lampen bauen oder sie verbessern
oder reparieren, damit sie leuchten. Diejenigen, die sich nicht entwickeln möchten, stoßen auf weniger Interesse. Aber es
funktioniert trotzdem. Es geschieht aus Mitgefühl, und zweifellos gibt es eine Heilung. Aber nur wenige derjenigen, die kamen,
um geheilt zu werden, bleiben in Sahaja Yoga. Während Leute, die den Spirit suchen, ein besonderer Schlag von Menschen sind.
Es sind Menschen von großer innerer Schönheit, und sie suchen. Vielleicht nehmen sie Drogen, oder gehen zu falschen Gurus.
Was auch immer sie tun, das ist etwas anderes. Aber sie sind Sucher, Sucher der Wahrheit, und das sind die besten Menschen.
Und sie sind für Sahaja Yoga gedacht, nicht diejenigen, die nur wollen, dass es ihrem Körper gut geht. Was nützt der Körper? Was
tun Sie damit? Dieser Körper hat vielleicht eine Bedeutung, und wer diese Bedeutung erkennt, dem kann am besten geholfen
werden. Natürlich werden sie frei von ihre Krankheiten, aber das ist eine Nebenerscheinung. Aber im Grunde geht es um etwas
anderes.
Nun ist es so, dass Ihr Ehemann eine sehr hohe Position hat. Ja, das ist so. Können Sie mir darüber ein wenig erzählen? Er wurde
zum Generalsekretär gewählt. Wo genau? Eine internationalen Organisation bei Ihnen, eine Institution in Ihrem Land, die
Internationale Seeschifffahrts-Organisation, der 134 Nationen angehören, hat ihn gewählt. Deshalb sind wir hier. Finden Sie nicht,
ich meine... seine Arbeit muss doch ganz anders sein als Ihre. Nein, für Mich ist das so ziemlich das Gleiche, denn Meine Arbeit
ist nur möglich, wenn Ich Menschen treffe, und wenn Ich sie treffe, merke ich, dass Sie Meine Arbeit mögen. Manchmal helfe Ich
auch seinen Leuten, wenn etwas nicht in Ordnung ist bei ihnen.
Für Mich kollidiert das überhaupt nicht mit Meiner Arbeit, weil man so... weil sie einen so liebevoll und herzlich und tolerant
macht, dass man einfach gar nichts anderes spürt. Es ist toll, neue Leute zu treffen... Durch ihn konnte Ich in so viele
kommunistische Länder reisen. Ich war in China und in Russland. All diese Orte hätte Ich anders nicht besuchen können. Ich
meine... Sie müssen doch große Schwierigkeiten damit haben, die Menschen zu überzeugen, dass Sie es wirklich gut meinen. Es
ist doch ein wenig gefährlich, oder? Haben Sie denn Probleme mit Leuten, also... Leuten, die irgendwie extrem sind? SHRI M: Das
kommt ganz auf das Land an, in dem man ist. In Indien etwa ist es ganz einfach, dort versteht man diese Dinge. Sie wissen das
und haben gelernt, dass jemand, der die Kundalini erweckt, eine ehrliche Person ist.
Sie können sehen, wie die Kundalini aufsteigt, sie sehen das Pulsieren der Kundalini, und sie können es hier fühlen. Das alles

wurde ihnen gesagt, und sie wissen das. Mit ihnen habe Ich keine Arbeit. Aber sonst, auch die meisten Sucher in anderen
Ländern haben die richtigen Schlüsse aus ihrem schweren Leben gezogen. Sie haben sich richtig entschieden. Es ist nicht so
schwer. Aber natürlich ist es schwierig, wenn zu viel mental projiziert wird. Das macht aber nichts. Gibt es falsche Gurus hier bei
uns? Ja viele.
Die meisten sind falsch. REP: Das muss für Sie doch das größte Problem sein, denke ich mir. Sie sind nicht nur mein Problem,
sondern das der Sucher. Das ist sehr wahr. Sie zerstören die Sucher. Ich kenne solche Leute. Sie nehmen ihr Geld, die Leute
verlieren ihre Arbeit und werden aus der Bahn geworfen. Sie werden zu anormalen, kranken Menschen. Sie nehmen....die Kinder
nehmen Schaden...es ist schrecklich. Manche erkranken an Epilepsie, andere an Krebs, an allen möglichen Krankheiten.
Manche werden blind. Sie werden alle bestraft. Sie nehmen kein Geld für Ihre Arbeit, oder? Nein, nein, nein. Nein, nein. Wie ist es
dann mit Ihren Reisen überall hin, in andere Länder und in ganz England usw., wer bezahlt das eigentlich alles? Das meiste
bezahlt mein Mann. Er ist meistens sehr großzügig. Das ist aber ein Glück, oder? Er ist großzügig.
Aber Ich habe auch ein wenig eigenes Einkommen. Was schätzen Sie, wie viel Sie jährlich ausgeben, um Ihre Botschaft zu
verbreiten? Das kann ich nicht sagen. In Geldfragen bin Ich nicht gut, aber wenn Ich reise, beispielsweise ins Ausland, möchten
die Sahaja Yogis manchmal nicht, dass Ich bezahle, für Ihr Heil. Deshalb zahlen sie Meine Reisen manchmal aus Selbstrespekt.
Aber sie geben das Geld nicht Mir, sondern dem Reisebüro. Oder sie kaufen die Tickets für Mich, das ist alles. Aber es ist nicht
viel im Jahr. Wohin gingen Ihre Reisen dieses Jahr? Dieses Jahr... fangen wir an: Wann - wo war Ich überall, könnt ihr es sagen?
Also, Ich kam aus Amerika, Genf, Österreich, Belgien, Spanien, Portugal, Frankreich, Deutschland... Russland. Ich war in Russland,
in Usbekistan, Und alles dieses Jahr, oder? Ja. Sie müssen erschöpft sein. Sehe Ich so aus? Ich bin jetzt sechzig. Wirklich? Ja
wirklich, Ich bin sechzig. Sie sehen kein bisschen so aus wie sechzig. Wie fing denn alles an bei Ihnen, also ganz am Anfang?
Also, die meisten Leute wissen ja nur wenig über diese Dinge, ich eingeschlossen. Wie hat das denn eigentlich alles angefangen
für Sie? Wissen Sie, Ich wusste das von frühester Kindheit an, so wie Sie zum Beispiel wissen, dass Sie ein Mensch sind. So war
auch mir bewusst, wer Ich bin. Ich war mir meiner selbst und meiner Aufgabe bewusst. Ich wusste, warum Ich hier bin und wer
Ich bin. Das alles war mir schon als Kind bewusst. Aber Ich wollte herausfinden, wie es en masse geschehen kann. Es sollte für
die Massen sein. Mein Vater selbst war eine realisierte Seele, und er war damals Mitglied des Parlaments und der Versammlung,
er war der einzige gewählte Inder.
Oder vielmehr der einzige indische Christ. Mein Bruder ist auch ein Minister für... wofür ist er Minister? Kommunikation und noch
etwas. Also, ich denke in Indien dort ist es doch nicht so schwierig, es den Leuten zu erklären, dass sie es verstehen. Schwierig
ist es nur, wenn Sie ins Ausland gehen. Oh, die Inder verstehen das viel besser. Ja, das meine ich. Aber im Ausland ist es
schwierig, denn wissen Sie, die Leute sind naiv, es fehlt ihnen an Wissen. Christus hat nur vier Jahre lang gelebt, wissen Sie, Er
konnte ihnen nicht viel darüber sagen, über den Heiligen Geist. Es ist alles ein Mysterium.
Das Christentum konnte das den Menschen nicht geben, denn man hatte niemals danach gesucht, nach tieferen Erfahrungen.
Nur die Bibel lesen und eine Art Interpretation dazu zu geben, das bringt nichts. Um den Aspekt der zweiten Geburt hat man sich
nicht gekümmert. Deshalb meine Ich, sind die Menschen auf größere Irrwege geraten, denn diese Gurus, die kamen, setzten
ihnen Dinge in den Kopf. Viele wurden auch so was wie hypnotisiert. All diese Leute sind hypnotisiert und hatten eine
Gehirnwäsche, und einige begannen auch, Drogen zu nehmen. Es gibt so viele Dinge, damit zerstören sich die Menschen selbst.
Deshalb traf Ich viele Menschen sehr verwirrt an. Natürlich, die Leute in Indien, zum Beispiel dieser Unternehmer, er weiß, dass
Ich eine Heilige bin. Und er behandelt mich auch so.
Das ist etwas sehr Großes, er kommt zu Mir, um Mich zu empfangen. Sogar der indische Premierminister, Lal Bahadur Shastri mein Mann war sein Sekretär - aber er kam oft zu Mir, im Auto, wissen Sie. In Indien ist ein Heiliger mehr als alle Könige und alle
zusammengenommen, wissen Sie. Man weiß, wie man einen Heiligen behandelt - auch für den gute Ruf. Finden Sie, ich meine,
Sie bezeichnen sich als eine Heilige, finden Sie, dass die Menschen in England.. Es gibt nicht so viele. Sie sind nicht so sehr
darauf aus, (unklar...) Heilige, meine Ich. Nein, ihnen sind die Politiker wichtiger. Genau. Haben Sie denn das Gefühl, fühlen Sie

sich manchmal beleidigt von ihnen? Ach, das ist in Ordnung.
Sie glauben ja offensichtlich sehr fest an das, was Sie tun. Es muss ganz unglaublich für Sie sein, wenn andere das ignorieren.
Es ist in Ordnung. Sie sind schließlich Kinder, sie verstehen es nicht. Mehr kann Ich dazu nicht sagen. Was Spiritualität angeht,
sind sie noch Kinder, aber diesmal werden sie Mich nicht kreuzigen, nicht wahr? Also ist alles in Ordnung. Wenn Sie diese Reisen
machen in Städte wie Northhampton und so weiter, sind immer einige Leute bei Ihnen. Begleitet Sie dieses Team jedes Mal?
Nein, sie sind jetzt von hier, und natürlich sind auch andere sind dabei.
Manche sind aus Australien. Und wir haben einen Ashram in Südlondon. Sie wohnen dort und sind einfach hergekommen. Diese
beiden hier sind von ..., er hier arbeitet in London. Und diese drei kommen aus Bedford. Er ist aus Bristol. Ich verstehe. Aber wir
haben kein festes Team oder so etwas. Jeder, der möchte, kann kommen, wenn er Zeit hat, denn... Also jeder, der helfen kann...
Ja, sie können Mir einfach helfen, denn wenn es viele sind, können sie mir auch helfen. Ach so, ich verstehe.
Vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben. Vielen Dank. Aber ich finde, Sie sollten noch eine Frage stellen, wenn das geht,
über die Kundalini, denn wer etwas über die Kundalini gelesen hat, ist daran interessiert. Es gibt viele Bücher, in denen über die
Kundalini geschrieben ist, dass es sehr gefährlich ist und so weiter. Aber das ist überhaupt nicht so. Ich habe Tausenden von
Leuten die Selbstverwirklichung gegeben. Und niemals ist jemand dadurch in Gefahr gekommen. Aber naive und gottlose
Menschen, die keine Ahnung von Spiritualität haben, wenn sie es mit Tricks versuchen, wie mit Sex und all diesem Unsinn, dann
ist die Kundalini beleidigt. Wie kann es dann gefährlich sein? Wie bitte?
Wie kann sie gefährlich sein, wenn sie nicht richtig behandelt wird? Schauen Sie, man könnte sagen, wenn ich dieses Gerät nicht
kenne, es anfasse und mich daran verbrenne, heißt das nicht, dass das Gerät gefährlich ist. Es liegt an meiner Unwissenheit. Ja
klar, wenn man nichts davon versteht, ist das, als ob man den Finger in die Steckdose steckte. Genau so ist es. Aber sie
versuchen es trotzdem, und dann versuchen sie, Bücher darüber zu schreiben. Das ist doch erstaunlich, oder? Ich habe bisher
noch keine Bücher geschrieben. Ja, klar, Sie müssen versuchen, das den Leuten zu erklären. Ja, das muss man.
Und dann, nach der Selbstverwirklichung verhält man sich automatisch richtig. Ich muss nicht sagen: "Seid anständig", denn Ihre
innere Religion wird erleuchtet. Man wird es automatisch. Ich sage nicht: "Trinken Sie nicht", Sie trinken einfach nicht mehr, weil
Sie es nicht mehr genießen, Sie rauchen nicht, weil es nicht schmeckt, Sie nehmen keine Drogen. Sie tun das einfach nicht, weil
alles in Ihnen erleuchtet ist und Sie eine neue Priorität haben. Wenn dieser Raum beleuchtet ist, dann beginnen Sie zu sehen, wo
alles steht. Und Sie wissen, wenn ich hier lang gehe, stoße ich mich an. Genauso bedeutet Erleuchtung, dass man sich
automatisch richtig verhält. Wie hoch ist Ihre Erfolgsrate bei der Heilung von Leuten? Bitte?
Ihre Erfolgsrate im Heilen? Erfolg? Wie erfolgreich konnten Sie helfen? Wie viele der Menschen, die zu Ihnen kommen, werden
von Ihnen geheilt? Oh, bei manchen reichen 10 Minuten aus. Unser Präsident Sanjiva Reddy, der erste Präsident, er kam aus
England... nein, Amerika zurück. Seine Operation war erfolglos und er war in schlechtem Zustand. Ich ging zu ihm, er kannte
Mich nicht als "Mataji", sondern als "Frau Srivastava." Da sagte unser Hoher Kommissar plötzlich zu ihm: "Das ist Shri Mataji
Nirmala Devi." Da sagte seine Frau: "Ich habe gehört, Sie heilen viele Menschen, bitte heilen Sie meinen Mann."
Ich legte Meine Hand nur 10 Minuten lang auf ihn, und da war er schon - er hatte es bekommen. Kann das jedes Mal so sein,
wenn jemand zu Ihnen kommt? Nicht immer, bei manchen dauert es länger, bei anderen geht es schneller. Je nachdem, wie
kompliziert sie sind, brauchen manche länger, andere weniger lang. Angenommen, Ich muss hier durchbrechen, wenn Ich kurz
davor bin, bin Ich gleich draußen. Gibt es Menschen, die Sie einfach nicht heilen können? Manche... Ich weiß nicht, aber... Ich
weiß nicht, Ich kann mich an niemanden erinnern, der zu Mir kam und nicht geheilt wurde. Vielleicht gab es manche, ich weiß
nicht. Aber wenn jemand wirklich konsequent gekommen ist - Ich glaube, da war niemand, oder? Jedenfalls soweit ich Mich
erinnern kann.
Ja, Sie haben wirklich viel getan. Wissen Sie, da waren So viele, mit denen es so war, selbst diese Leute hier können heilen. Es
geht immer so weiter. Stellen Sie sich vor, Ich bin nur eine Person und kann Mich erinnern, was bei Mir war, aber es gibt so viele,
die heilen, und ich vergesse einfach vieles, Ich erinnere Mich nicht. Einmal war Ich bei einem Treffen, Ich hatte Mich gerade

gesetzt, da kam ein Herr und berührte Meine Füße. Ich fragte: "Wer bist du", und er sagte: "Wissen Sie das nicht mehr?" Ich sagte:
"Nein, tut Mir leid, warum?" Er sagte: "Ich bin der Vater von diesem Mädchen, das Sie in nur 2 Minuten geheilt haben, das beinahe
gestorben wäre im Krankenhaus." "Wirklich", sagte Ich. Ich versuchte Mich zu erinnern, wer das war.
Und nur mit Mühe konnte Ich mich erinnern, weil es so schnell gegangen war. Ich war eigentlich zu jemand anderem gekommen,
und auf Meinem Weg zurück, sprach er mich an. Und da war das Mädchen. Sie wurde so schnell geheilt, dass Ich schon alles
vergessen hatte. Wirklich? Ja, ich denke, man muss es wohl selbst ausprobieren, richtig? Ja, und außerdem sagte Ich ja, das ist
nicht wichtig. Wichtig ist, dass Sie zum Spirit werden. Heilen ist nicht wichtig. Schließlich müssen wir alle einmal sterben, ist es
nicht so?
Wichtig ist, dass Sie der Spirit werden müssen. Darum geht es. Und dann können Sie andere heilen. Nicht nur sich selbst. Sie
können sich selbst und andere heilen. Ok, sehr gut. Also dann vielen Dank, dass Sie hier waren. Sie können viele unheilbare
Krankheiten nehmen, aber das ist nicht die Hauptaufgabe. Ja, ich denke, das ist vielleicht die Sache, um die es den meisten
Leuten geht. Ja, das stimmt.
YOGI: Entschuldige Mutter, als ich in Paris gefragt wurde (unklar), und Mutter nahm das gut auf, aber es wurde gesagt, Sie sei ein
Mann. [YOGINI SPRICHT] Was sagt sie? Ich glaube, Sie sprechen nicht zur richtigen Person. YOGI: Das verwirrt mich. Worum
geht es? [YOGINI SPRICHT] Ja. Das ist tatsächlich… [YOGINI SPRICHT] Oh, Ich erinnere mich. Er sagte auch, Ich sei ein Er, und
nahm mein Foto. Und Sie sprachen von Mir als von einem Er (unklar), Das wäre tatsächlich der erste Artikel, den wir über Sie
machen, also... (Yogi entschuldigt sich)(unverständlich) Kein Problem. Das kommt öfters vor. Ja, Ich habe vieles erlebt. Auch
Ich, wie Sie bereits sagten, erinnere Mich manchmal nicht.
Ja, richtig. Also gut. Darf ich bitte noch zwei Fotos machen? Ja natürlich. Fotograf: Wenn Sie Ihre Hände falten könnten, so wie
normalerweise... Darf ich das hier verschieben? Wie Sie möchten. Das ist manchmal schwierig. Wir machen es eigentlich so. Ist
das in Ordnung? Sie können auch darum bitten, dass sie ihre Hände zum Foto halten.
Mein Foto hat Vibrationen. Sie haben die Selbstverwirklichung durch Mein Foto bekommen. Sie wurden auch geheilt durch Mein
Foto. Das ist unglaublich! Ja, wirklich. Das ist, wovon Ich gesprochen habe. Es hilft. Sahaj wird ihnen allen helfen. Je mehr wir
also haben, wenn wir nochmals tausend haben.,, Ja. Diese Leute (unverständlich) (unverständlich) so etwas wie... Foto.
Es heilt die Menschen, das habe Ich erlebt. Als Ich zum ersten Mal in Australien war, gab es ein großes (unverständlich) Und ein
Verwandter eines wichtigen Industriellen war (unverständlich) Eine Sahaja Yogini sagte, Sie könne nicht (unverständlich) also
lasst uns ein Foto aufstellen (unverständlich). (Unverständlich) Aber nicht nur das. Der Patient wurde (völlig gesund?) So haben
sie es gemacht. Und so hat das Foto (unverständlich) Einer von ihnen ist ein Journalist, der die Selbstverwirklichung hat. Aha,
das Problem ist doch, es denn Menschen klar zu machen. Wenn es einmal anfängt.... Ja, ja, das denke Ich auch. Sonst
(unverständlich) [unverständlich] [unverständlich] Verantwortung [unverständlich] für jeden. [unverständlich] Nicht wahr?
Eine Zeitung sollte schließlich auch etwas Positives berichten. Gott segne Sie. [unverständlich] Sie sind [unverständlich]. Gut.
Gut. Das war sehr schön. Wir können die Adresse zeigen. Sprechen sie darüber. [unverständlich] Sprechen Sie darüber.
[unverständlich] [unverständlich - Douglas ist ein Genie?]
[unverständlich] Er ist ein Genie. Es ist wahr. Er wurde immer schneller, und Ich dann auch zusammen mit ihm. Ich bat darum,
dass Ich schnell sprechen darf. Danke. Danke auch an den Kameramann. "Das Team wird Ihnen folgen", sagte er.
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13.10.1982, London – Konversation mit Dr. Rustom und Besuch einer indischen Familie (Auszüge) Tondatei Nr. 2:
1982-1013-1-Physische Probleme der linken Seite Zu Beginn der Aufnahme unterhält sich Shri Mataji mit Dr. Rustom über ein
Horoskop (Gespräch wurde nicht übersetzt). ab 10:00 […] Shri Mataji: Ich habe nur gesagt, dass Krankheiten auch mit
astrologischen Problemen zusammenhängen können. Krankheiten können auf astrologische Probleme zurückgeführt werden.
(10:25). Versuchen wir zuerst einmal die Menschen den drei Gunas zuzuordnen. Wir haben die linke (Tamas) und die rechte
Seite (Rajas), und das Zentrum (Sattwa). Wenn jemand auf der linken Seite ist, bezeichnen wir das als ‚tamasik’. Eigentlich sind
das Leute, die mehr Wünsche haben und weniger handeln. Und solche die … [einige Wort in einer indischen Sprache]. Dr. Rustom:
Trägheit. Solche die phlegmatisch sind. Shri Mataji: Sie sind phlegmatisch. Auf der rechten Seite haben wir Menschen die
überaktiv, geistig rege und futuristisch sind. Und sie haben – wie sagt man? – Galle, eine reizbares Temperament. Menschen die
im Zentrum sind, haben eine ausgeglichene Einstellung zum Leben und sind nicht konkurrenzbetont. Sie suchen nach Tiefe, sind
aber auch nicht lethargisch. Diese Menschen haben Probleme mit Blähungen. Dr. Rustom: Winde? Shri Mataji: Ja, Winde. Ich
meine damit Blähungen. In diesem Fall hilft Channa (Kichererbsen) am besten. [einige Wort in einer indischen Sprache]. Lasst
uns also [einige Wort in einer indischen Sprache]. Laut Bhrigu (?) kann man sie den Chakras zuordnen und auf diese Weise
bekommen wir 21 verschiedene Charaktertypen. Wenn Ich dann noch zwei und das da und den Mond dazunehme, bekommen
wir 27 Charaktertypen. Sieben… Dr. Rustom: 21 plus 2 ist 23. Shri Mataji: Drei. Sonne, Mond – [einige Wort in einer indischen
Sprache]. Dr. Rustom: So sechs – 21… Shri Mataji: Die Sonne und der Mond, diese Aspekte befinden sich in einer Umlaufbahn.
Und dann haben wir mit der Sonne noch einen weiteren Aspekt. Menschen die mehr Mond in sich haben, sind passiv. Nehmen
wir ein Beispiel. Angenommen wir haben eine Person mit Leberproblemen. In diesem Fall kann es sich um eine kalte oder eine
heiße Leber handeln. Seht euch die Kombination an. Wenn ein Leberproblem angezeigt wird, könnte es sich um eine kalte Leber
oder auch um eine heiße Leber handeln. Wenn es sich um eine kalte Leber handelt, könne es sich am linken Swadishthana
zeigen. Dr. Rustom: Kalte Leber? Shri Mataji: Kalte Leber! Das linke Swadishthana und das linke Nabhi können eine kalte Leber
anzeigen. Dr. Rustom: Das ist der Klassiker? Shri Mataji: Eine Blockade des linken Swadishthana und des linken Nabhis können
zu einer kalten Leber führen. Die meisten der Allergien an denen wir leiden, haben damit zu tun. Mit einer Kombination von
Swadishthana und linkem Nabhi. Soweit es das Swadishthana betrifft, bedeutet das, dass es sich um etwas Unautorisiertes
handelt, z.B. ein Virus oder etwas Ähnliches. Meistens hängt eine kalte Leber damit zusammen. Psychologen sind dem noch
stärker ausgesetzt. Shri Mataji fordert jemanden auf die Tür zu schließen, weil aus der Küche ein unangenehmer Geruch
wahrzunehmen ist. Ob es sich um eine kalte oder heiße Leber handelt, hängt von der Position des Mondes und der Sonne ab. Die
gesamte Aktivität oder Inaktivität hängt von diesen beiden ab. Dr. Rustom: Von Sonne und Mond? Shri Mataji: Von Sonne oder
Mond? Egal ob die Leber inaktiv oder überaktiv ist, beides ist krankhaft. Dr. Rustom: Können auch beide Zustände, Inaktivität und
Überaktivität, gleichzeitig vorkommen? Shri Mataji: Nein, das ist nicht möglich. Normalerweise geht das nicht. Dr. Rustom: Eine
Minute lang sehr aktiv und dann… Shri Mataji: Ne, ne… Es kann zwar sein, dass die Leber infolge starker Überaktivität sozusagen
völlig ausfällt und dann überhaupt nicht mehr arbeitet [es folgen einige Wort in einer indischen Sprache]. In einem späteren
Stadium. Nehmen wir eine Person, die sehr aktiv ist und immer nur umherrennt. Dann wird sie auf einmal lethargisch und ist
immer sehr müde. So etwas kann passieren. Daher kann jemand, der eine sehr aktive Leber hat im Laufe der Zeit eine sehr
inaktive Leber bekommen. Genauso kann jemand mit einer inaktiven Leber eine sehr aktive Leber bekommen. Es kann wechseln,
aber beide Zustände können nicht gleichzeitig vorliegen. Könnten wir etwas Tee bekommen? Dr. Rustom: Shri Mataji, Ihr habt
Sonne und Mond gesagt. Hängt das damit zusammen, wo Sonne und Mond in ihrer Kundalini platziert sind, ob sie im Lugnar
(Anm.: Begriff aus der indischen Astrologie) platziert sind. Man sagt ja, dass sich Sonne und Mond normalerweise auf dem
Lugnar befinden und das ist dann eine sehr kraftvolle Position. Shri Mataji: … [Wort unverständlich] hängt nicht mit der Astrologie
zusammen. Sehen wir uns vielmehr die Tattwas (sanskr.: Prinzipien) an. Das wichtigste sind die Tattwas und die kann man im
Körper einer Person sehen. Ganz allgemein gesagt befindet sich jemand, der sehr dünn ist und nicht zunimmt definitiv auf der
rechten Seite. Hingegen befindet sich jemand, der dick ist und leicht Gewicht zulegt auf der linken Seite. Auch im Zentrum wird
sich eine Person aufgrund der Gase zweifellos eher auf der dickeren Seite befinden [es folgen einige Wort in einer indischen
Sprache]. Dennoch werden solche Menschen nicht viel Gewicht haben. Sie sind nicht schwer, obwohl sie möglicherweise
ziemlich dick aussehen. Aufgrund der Gase können sie ziemlich dick sein. Natürlich kann es auch bei ihnen schlanke Menschen
geben. Sie können schlank aussehen oder [… Wort unklar]. Manchmal nehme Ich an einem Tag plötzlich stark ab und das

passiert dann wirklich. Nach einem Puja sind meine Sariblusen häufig so eng, dass ich sie kaum ausziehen kann. Man kann also
auch schnell Gewicht verlieren. Aufgrund von Vayu, aufgrund des Pranas, kann es sein, dass ihr Fotos von Mir habt, die am
gleichen Tag aufgenommen wurden und zeigen, dass Mein Körper zwei unterschiedliche Dimensionen hat. Gut, warum ist das
so? (18:20) Wir müssen die div. Kombinationen in einer Person studieren. Wir sollten mit unserem vibratorischen Bewusstsein
herausfinden, ob eine Person mehr links- oder rechtsseitig ausgerichtet ist. Es ist ganz einfach festzustellen, denn bei einer
Person, die im Gleichgewicht ist, fließen die Vibrationen ungehindert und sie ist gesund. Diese Person könnte eventuell
aufgebläht wirken, aber das ist nicht der Punkt, denn wenn es nach den Ärzten geht sind alle dicken Menschen krank, während
schlanke in Ordnung sind, aber das stimmt nicht. Die Götter und Göttinnen sind eher beleibt. Auch wenn sie abnehmen möchten,
verhält es sich wie in meinem Fall. Ich kann nicht viel abnehmen, weil Meine Chakras immer vom Wasser- und Luftelement
umgeben sind. Auch wenn man schlank ist, aber allmählich vibratorisch expandiert, werden die Chakras schwerer, denn sie
müssen durch die Zunahme von Wasser und Luft geschützt werden. Je mehr man ausarbeitet kann man dies feststellen. Gas in
den Eingeweiden läßt sich allerdings reduzieren. Gut, wir können die Menschen also in drei Kategorien einteilen. Nehmen wir als
erstes jene Menschen, die auf der linken Seite sind. Man muss ihnen sagen, dass sie ihre rechte Seite heben und ihre linke Seite
hinunterdrücken sollen. Man soll bei dieser Technik die linke Hand zum Foto halten und mit der rechten Hand arbeiten. Mit eurer
Hand hebt ihr eure Energie und läßt die Gnade in Richtung Foto hinunterfliesen. Gut, wenn ein ‘Leftsider’ Vibrationen vom Bild
aufnehmen will, soll er die linke Hand zum Foto strecken und die rechte Hand nach oben. In Ordnung? Ist euch das jetzt klar?
Sogar ein Bandhan sollte auf diese Weise gegeben werden. 108 Mal sollte man es machen. Dr. Rustom: In eine Richtung? Shri
Mataji: Ja. Gut, sehen wir uns die Probleme der linken Seite an. Als erstes fällt die Trägheit der Organe auf, wodurch Allergien
entstehen und es zu Lethargie kommt. Dr. Rustom: Und zu Virusinfektionen? Shri Mataji: Virusinfektionen [es folgen einige Wort
in einer indischen Sprache]. Das betrifft solche Menschen ganz allgemein. Aber wenn so etwas ausgelöst wird, gehen diese
linksseitigen Menschen [Wort unverständlich]. Was tatsächlich geschieht ist, dass die linke Seite [kurze Unterbrechung der
Aufnahme] kontrolliert mit dem Ganzen. Das ist etwas ganz anderes. Wenn es einmal untätig ist, in Ordnung? Nehmen wir an,
eure Leber ist inaktiv. Dann werden wir auch Probleme dieser Art vorfinden. Sie war vielleicht für lange Zeit träge und plötzlich
bekommt sie von einem dieser Geister einen Impuls. Dann kann die gleiche Leber Zirrhose oder Krebs bekommen. Dann
allerdings aufgrund ihrer Trägheit. [einige Worte unklar] … ihr nehmt euch um alle … an [einige Worte unverständlich] das ist der
Hauptgrund könnte man sagen. Der Geist dringt ein und übernimmt das Kommando. Dr. Rustom: Daher können solche
linksseitige Menschen ganz leicht eine Erkrankung der Leber bekommen? Shri Mataji: Jede Krankheit, nicht nur der Leber. Dr.
Rustom: Hepatitis, Zirrhose, Krebs? Shri Mataji: Krebs, Myelitis (Rückenmarksentzündung). Dr. Rustom: Ich möchte gerne wissen
warum das so ist Shri Mataji. Obwohl wir in diesem Land so viel (Alkohol) trinken, ist die Leberzirrhose auch in Indien sehr häufig
anzutreffen, obwohl sie dort dem Alkohol nicht frönen. Wir wissen den Grund dafür nicht. Es gibt zwar viele Theorien dazu, aber
vielleicht sind die Inder mehr auf der linken Seite… (23:13) Shri Mataji: Die Inder sind linksseitig. Dr. Rustom: Bekommen sie
Zirrhose, wenn es zu einem solchen Impuls kommt? Shri Mataji: Die Inder sind sehr links. Sie sind von Haus aus auf der linken
Seite. Ihr müsst verstehen, dass es sich beim Trinken von Alkohol um eine künstliche Leftside handelt. Der Grund dafür ist, dass
sie so egoistisch sind, dass sie es nicht wagen sich ihrem Ego zu stellen und daher trinken sie dann und gehen auf die linke
Seite. Aber dabei handelt es sich um eine künstliche Leftside. Trinken ist eine künstliche Leftside. Aber die Inder sind allgemein
sehr Schicksalsergeben [Wort unverständlich], vergesst es. [Einige Worte in einer indischen Sprache]. Dennoch würde ich sagen,
dass die Inder dennoch auch dem Zentrum näher sind, weil sie sich nicht hinsetzen und gleich heulen (wenn etwas passiert). Sie
sagen immer: ‚Es macht nichts, das ist eben unser Schicksal.’ Daher meine Ich, dass sie eher im Zentrum und nicht so sehr auf
der linken Seite sind. Aber Ich kann euch sagen, warum sie so leicht Leberzirrhose bekommen. Sie haben nämlich eine
lethargische Leber. Eine Ursache warum ihre Leber lethargisch wird, ist der Vegetarismus. Vegetarisches Essen kann … Dr.
Rustom: Sind alle Gemüse auf der linken Seite. Shri Mataji: Sie sind links. Dr. Rustom: Ja. Shri Mataji: Gemüse sind links. Und sie
können Verstopfung verursachen (Achtung Versprecher) – äh, zu viel davon kann Durchfall verursachen. Diese Vegetarier
können sehr stark auf der linken Seite sein. Dr. Rustom: Oft haben sie auch einen aufgeblähten Bauch. Shri Mataji: Einen
aufgeblähten Bauch und sie essen zu viel Reis. Das ist sehr … [Wort unverständlich]. Reis ist auch – einfach Kohlehydrate sind in
Ordnung. Stärke und Gemüse. Sie essen sehr viel Stärke. Kartoffel, Stärke und Gemüse bringen einen grundsätzlich auf die linke
Seite. Proteine … [einige Worte in einer indischen Sprache]. Dr. Rustom: Die Verdauung von Eiweiß beginnt im Magen und setzt
sich dann im Dünndarm fort. Shri Mataji: Und die Leber … [einige Worte in einer indischen Sprache] Kohlehydrate. Dr. Rustom: Die
Leber spielt bei der Proteinverdauung keine Rolle. Shri Mataji: [einige Worte in einer indischen Sprache] – das ist Nahrung für die
Leber, daran besteht kein Zweifel. Obwohl sie bei der Verdauung keine Rolle spielt, verwendet sie die Kohlehydrate im Körper. Dr.
Rustom: Ja. Seht ihr, Shri Mataji, die Leber ist das einzige Organ des Körpers, dass Fett verbrennen kann. Shri Mataji: Sie

verbrennt Fett? Dr. Rustom: Ja, sie ist das einzige Organ des Körpers, dass Fett verbrennen und Kohlehydrate erzeugen kann.
Shri Mataji: Sie produziert? Dr. Rustom: Sie stellt sie aus dem Fett her und gleichzeitig speichert sie Kohlehydrate. Und bei der
Fettverbrennung reduziert sie die Kohlehydrate im Kreislauf … [Wort unklar]. Shri Mataji: Sie transformiert sie und beseitigt das
Gift. Wenn wir jetzt noch einmal auf die Zirrhose bei den Indern zurückkommen. Ich würde sagen, dass es an ihren
Essgewohnheiten liegt. Man wird bei Vegetariern immer feststellen, dass sie aufgrund der Kohlehydrate [Wort unklar]
Leberprobleme haben [einige Worte in einer indischen Sprache]. Wenn sie nur Stärke, Chauwel [Wort unklar] oder Kartoffel und
solche Sachen essen, dann wird das für die Leber zu viel, dann bekommt sie zu viel ‚Lebernahrung’. Dr. Rustom: Und hungert der
Rest des Körpers dann nach Nährstoffen? Shri Mataji: Ausgehungert. Aber die Leber wird dadurch ebenfalls ausgehungert. Wenn
man zu viel von diesen Dingen isst, dann hungert man damit die Leber aus. Wenn man der Leber Zucker gibt, dann wird sie
lethargisch. Zucker und Kohlehydrate sollte man der Leber geben, wenn man ihre Arbeit verringern will. Kannst du Mir folgen? Dr.
Rustom: Ja. Shri Mataji: Wenn man immerzu nur Kohlehydrate zu sich nimmt, dann wird deine Leber aufhören zu funktionieren.
Dr. Rustom: Die Leber benötigt auch Proteine, Shri Mataji. Sie besteht vollständig aus Proteinen. Die Struktur der Leber basiert
auf Proteinen. Shri Mataji: Wenn euer Essen keine Proteine enthält, dann wird eure Leber lethargisch, schwach und lethargisch.
Und wenn sie keine Energie mehr hat, bekommt man eine Zirrhose. Verstehst du worauf Ich hinauswill? Dr. Rustom: Ja, ich
verstehe vollkommen. Shri Mataji: Sie kümmern sich um Gemüse, Kohlehydrate … [Worte unverständlich, möglicherweise in einer
indischen Sprache], aber sie haben keine Proteine. Und aus diesem Grund wird ihre Leber nicht unterstützt. Kannst du Mir
folgen? Dr. Rustom: Das gleiche geschieht jetzt mit der Ashram Diät. Sie wenden auch diese Diät an, was bedeutet, dass sie
lethargisch werden. Shri Mataji: Nein, sie machen diese Diät weil sie überaktiv waren. Ihre Leber war überaktiv. Darum habe Ich
ihnen diese Diät empfohlen. Aber jetzt sollten sie wieder damit aufhören und etwas Hühnerfleisch und ähnliches dazu nehmen.
Huhn ist in Ordnung. Ihr könnt Huhn und Lamm dazu nehmen. Gut, auf der einen Seite haben wir all das, die Leberprobleme und
all das. Und auf der anderen linken Seite haben wir Krebs. Gut, welches Thema sollen wir jetzt behandeln? Die Leber [Wort
unverständlich] Swadishthana Chakra, Muladhara? Beginnen wir mit dem Muladhara. Probleme mit den linken Muladhara führen
zu Impotenz. Es ist inaktiv. Dr. Rustom: Impotenz. Steckt da mangelndes Interesse dahinter? Shri Mataji: Mangelndes Interesse.
Zu viel Aktivität auf der rechten Seite kann ebenfalls zu Impotenz führen. Wenn jemand schon in jungen Jahren überaktiv ist,
kann er impotent werden. Das ist eine Folge von Überaktivität. Yogi: Könnte man es mit einer ausgebrannten Sonne vergleichen?
Shri Mataji: Ungefähr so.. Yogi: … [Wort unverständlich] ausgebrannt und in der Folge abgekühlt. Shri Mataji: Genau. Dr. Rustom:
Normalerweise kann eine nicht selbstverwirklichte Person die Energie im Sympathikus nicht beliebig steigern. Sie muss mit der
vorhandenen Energie auskommen. Shri Mataji: Wenn man zu viel Energie verbraucht führt das zur Erschöpfung. Gewöhnlich wird
dadurch die Energie im Sympathikus aufgebraucht. Wenn wir Blockaden auf der linken Seite behandeln wollen, können wir Feuer
und Kerzen verwenden, weil dieses Element Hitze abgibt. Aber auch Bhoots geben Hitze ab. Sie können sogar gewaltige Hitze
ausstrahlen. Dr. Rustom: Was ist mit Kupfer, Shri Mataji? Ist Kupfer etwas für linksseitige Menschen? Shri Mataji: Kupfer müsste
gut für sie sein. Dr. Rustom: Sollen sie es trinken oder essen? Shri Mataji: Kupfer oder Gold? [unklar] Wenn ihr Raksharakh oder
Gheru auf den Körper auftragt – alles, was eine rote Farbe hat. Ihr kennt Gheru, oder? Kalzium. Gebt den Kindern Kalzium. Und
allen die auf der linken Seite sind. Den Kindern Kalzium. Gheru, und Bhasma. So, angenommen ihr habt Mein Bild oder ihr nehmt
es von Meinem Yadnya. [einige Wörter unverständlich] Dr. Rustom: In Derby habe ich z.B. Bhasma Agarbattis verbrannt. Shri
Mataji und Dr. Rustom sprechen gleichzeitig, Wortlaut unverständlich. Shri Mataji: Ja, das könnt ihr verwenden. Es hängt von der
Energie ab. Gheru könnt ihr auch trinken. Wie bezeichnet man Gheru in Englisch? Dr. Rustom: Es besteht aus Lehm, eine
bestimmte Erde. Shri Mataji: Es ist eine bestimmte Art von Lehm, von… Dr. Rustom: Könnt Ihr euch an das Mahashivaratri Puja in
Delhi erinnern, wo wir … Shri Mataji: Ich hatte einen Flug … alle Farben [Worte unverständlich]. Das ist gut für die linke Seite. Gut,
jetzt zum Muladhara. Für das linke Muladhara wirkt das Ajwain-Treatment am besten. Ihr entzündet dazu Räucherkohle und gebt
etwas Ajwain (Liebstöckelsamen) darauf. Und dann müsst ihr euch eine Sitzgelegenheit schaffen … [Worte unverständlich –
Anm.: eine Sitzgelegenheit, wo der Ajwain-Rauch das Muladhara Chakra bedampfen kann, z.B. Toilettenbrille]. Dr. Rustom: Ah,
man muss sich draufsetzen. Shri Mataji: Ja, lass es dir von … erklären [Name unverständlich]. In Indien hocken sie sich einfach
so hin … [Worte unverständlich]. Sie legen die Räucherkohle in eine Tawa (Anm.: Eisenpfanne), geben Ajwain darauf und hocken
sich einfach darüber. So funktioniert das und das ist die beste Behandlungsmethode für das linke Muladhara. In Ordnung…
[einige Worte in einer indischen Sprache]. (32:10) Kommen wir zu den Kombinationen in Zusammenhang mit dem linken
Muladhara. [einige Worte in einer indischen Sprache]. Wie Ich schon sagte, als erstes die Überaktivität und als zweites könnte
auch mangelndes Interesse von Beginn an eine Ursache sein. Drittens zu viel Konditionierungen, viertens… Dr. Rustom: Schwarze
Magie und all das? Shri Mataji: Ja, absolut! Schwarze Magie, Geister – oder irgendetwas anderes wie beispielsweise
Buddhismus. Einige Leute aus dieser Ecke könnten Probleme damit bekommen, weil sie zur Askese neigen. Asketentum kann

einen genau wie mangelndes Interesse abbringen. Viele Gurus machen das, wie z.B. Rajneesh. Er regt das Muladhara an und
spricht über Sex. Dr. Rustom: Er stimuliert das Muladhara? Shri Mataji: Nein, er stimuliert es nicht. Das kann er nicht. Vielmehr
spricht er über Sex, wenn die Leute gerade absolut enthaltsam sein müssen. Dadurch entsteht eine Frustration. Er erzeugt damit
eine Frustration, eine Art von Minderwertigkeitskomplex. Dr. Rustom: Man stellt sie auch bloß, wenn man über das Muladhara
lästert. Shri Mataji: Ha? Dr. Rustom: Wenn man blasphemisch spricht … Muladhara Chakra [Worte unverständlich] Shri Mataji: […
unklar, konnte nicht übersetzt werden]. Dr. Rustom: [Worte unverständlich/Nebengeräusche] Shri Mataji: Nein, Ich meinte wenn
man etwas über die Keuschheit der Mutter sagt. An diesem Punkt sollte man sehr vorsichtig sein. … [Wort unverständlich] Das
missfällt Shri Ganesha sehr. Dr. Rustom: Natürlich. Das ist das ‚maha-pa’ – ‚param-pa’ Shri Mataji: ‚Maha-pa’, ‚Param-pa’. Das ist
schlimmer als deine eigene Mutter zu töten. Das ‚Maha-pa’ [es folgen einige Worte in einer indischen Sprache] Und weißt du,
wenn man … [Wort unverständlich] in Gegenwart der Mutter vulgär spricht. Das ist unheilvoll. Selbst wenn ihr etwas beschreiben
wollt. Bevor ihr das Wort aussprecht, müsst ihr eure Mutter mehrmals warnen, dass ihr Ihr ein vulgäres Wort sagen müsst, wenn
das wirklich notwendig ist. Dann solltet ihr zuvor zehn Mal um Vergebung bitten, erst dann ist es in Ordnung. Ansonsten sagt ihr
dieses sehr vulgäre Wort und all diese Dinge und das wäre nicht gut. Ihr müsst verstehen, dass das Protokoll der Mutter sehr
wichtig ist. Es ist sehr sensibel. Außerdem könnte das davon herrühren, wenn ihr mit einer Frau zusammen seid, die besessen
oder verrückt ist, oder mit einer Frau, die übermäßig aggressiv ist. Dr. Rustom: Kann es auch von einer besessenen Mutter
kommen? Shri Mataji: Nein, die Mutter hat damit nichts zu tun [einige Wort in einer indischen Sprache]. Die Mutter steht höher.
Und diese Position ist eine Frau. Weißt du, diese Perversionen. Perversionen sind nichts anderes als Überaktivität und das
mündet dann in Inaktivität (des Organs). Dr. Rustom: Shri Mataji, ich habe festgestellt, dass Perversionen von einer
rechtsseitigen sexuellen Aktivität ausgehen. Shri Mataji: Nein, wenn es aktiv ist, kann daraus eine Perversion entstehen. Es führt
definitiv dazu. Perverse Aktivitäten sind auf der rechten Seite, in Ordnung. Aber von dort geht es ins linke Muladhara und dann
wird es eine Gewohnheit. Dr. Rustom: Ich habe gesehen, dass… Shri Mataji: Es wird dann einfach zur Gewohnheit. Es handelt sich
dann um keine sexuelle Aktivität im eigentlichen Sinne, sondern um eine Gewohnheit. Dr. Rustom: Das stimmt. [einige Worte
unverständlich] Aber es beginnt im rechten Swadishthana. Shri Mataji: Es beginnt rechts und endet letztendlich dort (linkes
Muladhara). Dr. Rustom: Ich habe die Kurve gesehen. Es zeichnet eine Kurve von rechten Swadishthana bis zum linken
Muladhara. Was hat sie geschwächt? Ich weiß nicht, wie es arbeitet, aber es macht diese Kurve… Shri Mataji: Es wird
geschwächt, wenn es zu viel Druck ausgesetzt wird. Bei allem was sie tun sind sie nicht vernünftig und dann wird es natürlich
geschwächt. Dr. Rustom: Das stimmt. Shri Mataji: Normalerweise … [einige Wörter unverständlich]. Das ist ein Missbrauch.
Perversionen sind nichts anderes als Missbrauch, als Unsinn. Dann wird es schwach und ein schwaches Muladhara ist sehr
gefährlich, da es die Ursache für so viele Krankheiten ist, wie z.B. Krankheiten der Muskeln, diese Multiple … Dr. Rustom: Atscha.
Polymyositis. (Anm.: entzündliche Muskelerkrankung, Muskelrheuma). Shri Mataji: Ja, all diese Krankheiten. Dr. Rustom: …
[einige Wörter unverständlich]. Jetzt verstehe ich die Ursache dieser Polymyositis. Shri Mataji: Muskeln [einige Wort in einer
indischen Sprache]. Ich weiß nicht, wie man es in Englisch bezeichnet. Dann gehen sie wieder in ihre ursprüngliche Position
zurück [einige Wort in einer indischen Sprache]. Beweglichkeit. Dr. Rustom: Dehnbarkeit. Shri Mataji: Dehnbarkeit. [… Satz unklar,
konnte nicht übersetzt werden] Die Ausrichtung der Hand und all das. All diese Positionen werden durch die Kraft Shri Ganeshas
kontrolliert. Das ist Seine Kraft. Was dann passiert ist [einige Wörter unverständlich] – die Muskeln werden – wie bezeichnet ihr
das? Dr. Rustom: ??? Sie reagieren nicht. Dr. Rustom: [… Satz unklar, konnte nicht übersetzt werden] Shri Mataji: Sie reagieren
nicht. Er kann die Füße nicht mehr heben, sie verlieren ihre Beweglichkeit. Dr. Rustom: Sie werden ganz schwer. Shri Mataji: In
Sanskrit bezeichnet man es als ‚Stithi stapak’ (Schreibweise unklar) ‚Stithi stapak’ meint, dass es deinen Muskeltonus etabliert.
Es etabliert den gewünschten Muskeltonus. Dr. Rustom: Das stimmt. Stithi stapak. Shri Mataji: ‚Stithi stapak’ geht verloren und
Shri Ganesha – dann kommt es zu all diesen muskulären Problemen. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurer Sprache bezeichnet. Dr.
Rustom: Myositis (Muskelentzündung) … [einige Wörter unverständlich]. Yogi: Es gibt dafür verschiedene Bezeichnungen. Shri
Mataji: Das stimmt. [einige Wörter unverständlich, konnte nicht übersetzt werden]. Das ist die Grundlage. Eines der Chakras
muss das Muladhara sein. Bei all diesen Krankheiten müsst ihr zuerst mit einer Kerze ein Bandhan über das Muladhara geben.
Dr. Rustom: Etwas ist … Shri Mataji: Probiert es! Und Shri Ganesha spricht. Ihr werdet erstaunt sein wie sie sofort ihre Füße zu
heben beginnen. Yogi: Arbeitet man mit der Kerze auch in diesem Bereich, Mataji? Shri Mataji: Das zweite Mal, weil es überall
ausarbeiten kann. Der Schwerpunkt ist hier. Es könnte z.B. am Swadishthana sein, es könnte am Vishuddhi sein und es könnte
am Agnya sein. Aber das erste ist das. Das erste ist Shri Ganesha. Dann müsst ihr wieder zu Shri Ganesha und den
Muladhara-Kombinationen zurückkommen. Ihr könnt es auch auf euren Händen spüren. Aber einige Menschen können Shri
Ganesha überhaupt nicht spüren. Wisst ihr, ihr könnt Shri Ganesha nur spüren, wenn ihr für Shri Ganesha ein gewisses Gespür
entwickelt habt. All jene, deren Ganesha Prinzip in irgendeiner Weise stärker verletzt wurde, können Ganesha viel schneller

spüren. Die Inder sprechen zu Ganeshas … [unklar] und spüren das Chakra Shri Ganeshas nicht so sehr. Im Westen … [Wörter
unverständlich] Dr. Rustom: Weil ihr Ganesha so stark ist. Shri Mataji: Das ist ein heikler Punkt … [Wort unverständlich] Dr.
Rustom: Heikel? Shri Mataji: Das ist ein heikler Punkt. Es ist schon verletzt und daher spürt man es deutlicher. Es geht bis zum
linken Swadishthana. Als erstes werdet ihr es im linken Swadishthana spüren. Dr. Rustom: Immer? Shri Mataji: Angenommen
jemand hat eine Blockade am linken Swadishthana Chakra. Rustom wird zuerst bei dem beginnen, der eine Blockade im linken
Swadishthan hat. Auch wenn die betreffende Person nur eine schwache Blockade im linken Swadishthana hat, werdet ihr es
stärker spüren, wenn euer eigenes Swadishthana angegriffen ist. Passt auf eure Chakras, die permanent in euch platziert sind
auf, in Ordnung, denn all diese Muskelprobleme sind darauf zurückzuführen. Dr. Rustom: Shri Mataji, noch eine Sache über …
[Wort unverständlich], wenn diese muskulären Probleme bereits bei Kindern auftreten. Es kann schon bei Kindern auftreten.
Einige Purvas… Shri Mataji: Natürlich Purva janmas und auch bei Kindern. Dabei sind auch die Samskaras (Prägungen) der Eltern
sehr wichtig und welche Eltern die Kinder haben und wie ihre Kindheit war. Nehmen wir an, dass der Vater zu einer Prostituierten
geht. Dr. Rustom: Dadurch wird die gesamte Ehe zerstört. Shri Mataji: Oder sagen wir, die Mutter flirtet während ihrer
Schwangerschaft mit einem anderen Mann. In der Schwangerschaft spielt die Reinheit eine extrem wichtige Rolle, ansonsten
wird auch das Kind dadurch betroffen. Normalerweise wird das der Fall sein. Die Atmosphäre. Versteht ihr, wenn die Mutter
schwanger ist und hier passiert das so häufig. Ob dies nun ein schlechtes Vorzeichen ist oder nicht, bedenken sie nicht im
Geringsten. Die Schwangere wird… Dr. Rustom: Rauchen? Shri Mataji: Nicht nur rauchen. Sie wird auf Partys gehen, mit anderen
Männern flirten und alle möglichen schmutzigen Sachen machen. Dadurch wird das Muladhara angegriffen. Es gibt auch welche,
die nicht wissen wie sie mit Kindern in Bezug auf ihre Sexualität umgehen sollen. Manchmal sind sie wirklich sehr grob, wenn sie
ihre Kinder im Genitalbereich waschen. So eine grobe Behandlung des Kindes kann ebenfalls solche Probleme verursachen. Dr.
Rustom: Das passiert insbesondere in diesem Land Shri Mataji. Es führt im Erwachsenenalter zur Phimose (Vorhautverengung).
Bei dieser Krankheit zieht sich die Haut zusammen und in England kommt das sehr häufig vor. In Indien findet man diese
Krankheit nur sehr selten. Shri Mataji: Gut, in Indien müssen wir in Bezug auf die Kinder rein sein und wir werden sehr darauf
vorbereitet, wie wir kleine Kinder behandeln müssen. Auspiciousness ist das wichtigste – es gibt nichts Tieferes, nichts
beeinflusst das Muladhara Chakra stärker. Es ist das Chakra der auspiciousness und es wird sogar negativ beeinflusst, wenn
eure Gedanken schmutzig sind. Es ist diese Gottgefälligkeit (auspiciousness), die die Menschen im Westen so gar nicht
verstehen. Die Gottgefälligkeit ist ihnen verloren gegangen. Yogi: Müssen wir nach Indien fahren, um dieses Prinzip zu
verstehen? Shri Mataji: Indien ist zuerst einmal das Muladhara. Wenn ihr euch in Indien auf die Mutter Erde setzt, saugt Sie alles
ein. Sie ist dort sehr rein und darum wirkt es dort am besten. In Indien könnt ihr am besten … [einige Worte unverständlich], daran
besteht kein Zweifel. Es gibt nichts Besseres. Weil sie die Kundalini selbst ist und daher reinigt Sie euer Muladhara, insbesondere
in Maharashtra. Maharashtra ist wirklich schön. Wenn die Menschen in den Schlamm eintauchen. In Indien gehen sie einfach
zum Fluss, bedecken ihren Körper mit dem Schlamm des Flusses und springen dann ins Wasser. Auf diese Weise reinigen sie
sich. Dann sind sie rein. Wie viele Inder – versteht ihr – dieser unangenehme Geruch stammt besonders von den Menschen aus
dem Westen. Dr. Rustom: Ich habe das auch gemerkt, als ich in Indien unterwegs war, Shri Mataji. Ich bin eine Woche oder zehn
Tag durch Indien gereist und konnte mich nicht waschen. Trotzdem konnte ich keinen unangenehmen Geruch feststellen. Hier
riecht man manchmal sogar unangenehm, auch wenn man sich zweimal am Tag wäscht. Shri Mataji: Das stimmt. Dieser Ort ist
ein… – Ich kenne den Grund nicht, aber es hängt mit der Mutter Erde zusammen und der Duft kommt von der Mutter Erde. Eine
Ursache kann die Lethargie sein, das ist auch möglich. Aber wenn das rechte Muladhara blockiert, führt das immer zu
unangenehmen Gerüchen. Dr. Rustom: Hmm, rechtes Muladhara. Shri Mataji: Rechtes Muladhara, linkes Muladhara. Beide Fälle
können einen komischen Geruch verursachen. Dr. Rustom: Ich kenne diesen Geruch. Es riecht irgendwie krank, ein brennender
Geruch. Ich habe es hier sehr oft gerochen. Shri Mataji: Und von der linken Seite, verstehst du. Ich spüre das Muladhara und dann
könnt ihr Kinder bekommen, die irgendwie nicht ordentlich sind. Wenn die linke Seite blockiert, könnten eure Kinder auch
mentale Probleme bekommen. Wenn die linke Seite blockiert, blockiert auch das linke Muladhara. Es ist eine Frage des Gemüts,
versteht ihr, die Grundlage des Gemüts. Dr. Rustom: Manas? Shri Mataji: Manas. Der gesamte Bereich des Manas beginnt dort.
Dr. Rustom: Wie kommt es zu Epilepsie bei Kindern? Shri Mataji: Kinder können Epilepsie bekommen, wenn euer Muladhara nicht
rein ist, wenn ihr … [Ende der Aufnahme]

1982-1021, TV Interview
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TV Interview, October 21st, 1982, Plymouth, UK
Ihre Anhänger sehen eine große spirituelle Führerin in Ihr, die alle Krankheiten, sogar Krebs, heilen kann.
Solche Behauptungen haben Sie vielleicht schon gehört von vielen sogenannten "Gurus", aber für ihre schnell wachsende
Anhängerschaft ist es bei Shri Mataji Nirmala Devi anders. Heute Abend spricht Sie auf einer Veranstaltung in Exeter. Mataji, die
Welt des Heilens und der Gurus ist voller Betrug und Scharlatane. Können Sie die Skepsis der Leute verstehen? Natürlich, sie
sollen skeptisch sein. Ich verstehe gar nicht, wenn sie es nicht sind. Sie müssen Ihren Verstand benutzen und die richtigen
Schlüsse ziehen. Warum suchen Sie? Was suchen Sie? Zu wem gehen Sie?
Wenn jemand Geld von Ihnen will und wie ein Parasit auf Ihnen sitzt, kann er kein Guru sein. Das sind Menschen ohne
Selbstrespekt. Sie nehmen gar kein Geld? Überhaupt nicht. Wie kann ich Geld nehmen für etwas wie die Liebe Gottes? Wie kann
ich dafür Geld nehmen? Es heißt, dass die Menschen sogar vor dem Bildschirm, einfach, wenn Sie sie anschauen, eine physische
Wahrnehmung Ihrer Kräfte spüren. Wie geht das? Ja, wenn sie einfach ihre Hände jetzt so zu mir halten, können sie eine kühle
Brise auf den Händen spüren. Viele können es spüren, wie auch in Hongkong.
Nur bei komplizierten Menschen dauert es etwas länger. Aber normalerweise sind die Leute einfach und spüren die kühle Brise
auf ihren Händen. Das ist der Hauch des Heiligen Geistes. Einfach indem sie die Hände zum Fernseher halten? Ja, einfach so.
Ihre Botschaft ist Selbst-Gewahrsein und Selbstverwirklichung. Was genau bedeutet das? Das Selbst ist die Reflexion Gottes im
Herzen. Aber es residiert oben auf dem Kopf. Die Selbstverwirklichung ist, einfach ausgedrückt, die wahre Taufe.
Es ist die echte Taufe. Dabei tritt Ihr Spirit in Ihr Bewusstsein, in Ihren bewussten Verstand und in Ihr zentrales Nervensystem,
sodass Sie dieses Spirit-Bewusstsein haben, das als Energie durch Sie hindurchfließt. Das ist die Energie der alles
durchdringenden Kraft Gottes. Ich bin mir sicher, dass viele der Meinung sind, sich bereits sehr gut selbst zu kennen, und keine
zusätzliche Kraft mehr zu brauchen. Das ist rechthaberisch. Aber es kann überprüft werden. Wenn Sie sich selbst kennen,
müssen Sie wissen, welche Energiezentren bei Ihnen Blockaden haben, und welche bei anderen. Es geht hier um das Werden, es
ist keine mentale Projektion, von wegen "ich bin so und so". Angenommen, Ich sage, Ich sei der Präsident von irgendwo. Werde
Ich es dadurch?
Nein. Ich brauche die Macht dafür. Und Sie können tatsächlich jemanden anschauen und sagen oder spüren, was dieser Person
fehlt? Ja, Ich kann jemanden anschauen und es sagen, aber auch Sahaja Yogis können das auf ihren Fingerspitzen fühlen. Wir
sprechen aber eine andere Sprache. Wir sagen nicht: "Du hast Krebs", weil das nicht gut wäre. Wir sagen: "Du hast eine Blockade
auf einem bestimmten Energiezentrum." Angenommen, jemand ist sehr egoistisch. Dann sagen wir nicht: "Du bist egoistisch."
Wir sagen: "Du hast eine Blockade auf dem Agnya", um ihn nicht zu verletzen.
Und wenn Sie die Probleme festgestellt haben, können Sie sie auch heilen? Ja. Wenn wir die Probleme kennen, können wir sie
auch heilen. Wie war das denn vor zwanzig Jahren, als man hier im Westen von Gurus noch nichts gehört hatte? Es schien doch
auch prima ohne sie zu gehen. Nun ja, es ist jetzt die Zeit der Auferstehung, die Zeit des jüngsten Gerichts. Ihr großer Dichter
William Blake hatte schon darauf hingewiesen. Er sagte, eine neue Kategorie von Menschen, die Menschen Gottes, würden auf
dieser Erde geboren, und sie würden zu Propheten und hätten die Kraft, auch andere zu Propheten zu machen. Natürlich wurde
auch in Indien vorausgesagt, schon vor Tausenden von Jahren. Diese Arbeit werde 1970 beginnen, und viele würden ihre
Selbstverwirklichung bekommen.
Es wurde bereits gesagt. Und jetzt ist diese Zeit gekommen? Ja. Deshalb wurden diese Menschen geboren. Und viele Kinder
werden realisiert geboren. Und Sie wissen nicht, was sie sind, denn sie haben diese Vibrationen und sind anders als andere.
Mataji, vielen Dank. Danke.

1982-1101, Guru Nanaks Geburtstag
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Guru Nanaks Geburtstag Nirmala Palace, London – 1. Nov. 1982 „Jeder Sahaja Yogi muss sein eigener Guru werden“ Heute ist
der bekannte und große Vollmond, der Sharada Indu genannt wird, der auch der Name der Göttin Sharada Indu ist, der Mond der
Herbstzeit. Das ist der größte Mond – natürlich nicht in England, sondern in Indien – und an diesem Tag gibt der Mond das
stärkste Licht. Und es ist eine so großartige Sache, dass Guru Nanak an solch einem Tag geboren wurde. Wie ihr wisst, feiern die
Menschen in Indien die Geburtstage gemäß den Monddaten – auch Tithis genannt – und nicht nach den Sonnendaten, wie wir
sie hier haben. Sie folgen... (Rustom:) Jaram, Shri Mataji. Ich ging mit diesen zusammen. (Shri Mataji:) Sicher. (Shri Mataji und
dieser Yogi sprechen kurz in Hindi) Diese große Persönlichkeit wurde im Punjab geboren, wo sich die Menschen der Wege
Gottes nicht bewusst waren. In seinem Leben beschäftigte Er sich immer mit dem Dharma, weil Er, wie ihr wisst, ein Ur-Meister
war. Ein Ur-Meister schaut immer auf unser Void, Er unterstützt uns und lebt das Ideal eines Meisters vor. Sie nahmen immer an
den schwierigsten Orten Ihre Geburt, wie zum Beispiel auf Hügeln, in Tälern, auf Bergen oder auf Plätzen, die noch schwieriger
waren, nämlich unter schrecklichen Menschen, die Ihre Hilfe brauchten. So wurde in Indien zu dieser Zeit der Punjab als Ort
gesehen, wo die Leute weder Gott noch die traditionellen Hindu-Ideale oder die vibrierten Statuen verehrten. Dafür huldigten sie
bis zum heutigen Tag dem Geld und der Macht. Zu jener Zeit gab es einen König, der sehr eifrig darauf bedacht war, die Leute
zum islamischen Glauben zu bekehren. Indem er ihnen Geld gab, wechselten viele zum Islam. Als Resultat begannen die Hindus
die Moslems zu hassen, und großer Hass entstand zwischen Moslems und Hindus. So kam es, dass es unter diesen Umständen
zum Streit zwischen den Nachfolgern Mohammeds und den Nachfolgern des Hinduismus kam. Mohammed selbst nahm Seine
Geburt auf Erden, obwohl Er bereits beschlossen hatte, nicht mehr geboren zu werden. Er wollte dieses Problem lösen. Solch
eine Inkarnation stirbt niemals. Selbst wenn die Inkarnationen Ihren Körper verlassen, sind Sie immer da. Sie sind solche, die
viele Wunder wirken, wenn eine andere Inkarnation auf diese Erde kommt. Sie unterstützen, geleiten und ... (unterstützen) die
Sucher, um zu den Inkarnationen zu gelangen. So, Seinen Geburtstag zu feiern ist eigentlich ein Mythos, da Er nie gestorben ist.
Er lebt ewig. Sie (Inkarnationen) entwickeln sich nicht und sterben nicht. Doch Seine Geburt ist wichtig, denn Er kam als Symbol
auf diese Welt, nicht um eine bestimmte Art des Void zu propagieren, wie es Mohammed tat, oder wie es Moses sagte, David,
und vor Moses Abraham, Lao Tse, oder Sokrates, die an eine Religion glaubten. Er kam, um freundschaftliche Beziehungen zu
schaffen. Man könnte sagen, um Verständnis und Einheit zwischen den Religionen zu etablieren. Das war ein sehr großer Schritt
für Sahaja Yoga. Danach, wie ihr wisst, ist Er wiedergeboren, Gott weiß wo. Niemand weiß, wo Er geboren wurde, aber Er
erschien als Shirdi Sai Nath. Er sagte auch dasselbe, dass über eine Religion schlecht zu sprechen Sünde sei. Aber diese
Bemühungen sind ziemlich vergeblich, weil die Menschen, die damals islamisch waren oder die, die Hindus waren, jetzt sehr
große Fanatiker sind. Anstatt sich näher zu kommen und einander zu lieben, sind sie zu Fanatikern geworden. Obgleich sich der
Islam schnell verbreitet, so verbreitet sich auch der Sikhismus rasch. In Amerika gibt es einen schrecklichen Guru, der begonnen
hat, den Sikhismus zu verbreiten. Er konvertiert all die weißhäutigen Menschen zu Sikhs. Sie lassen sich ihr Haar wachsen und
auch die Bärte, und tragen die „kara“ und all die fünf Dinge, die erforderlich sind. Zur Zeit des Guru Gobind Singh, als der Krieg
begann, trugen sie all diese Dinge, die von Bedeutung waren. Weil der Krieg begann, um den Hinduismus oder die Hindus vor der
Invasion der Moslems, vor dem Fanatismus der Moslems zu schützen, trugen sie diese militärischen Dinge. In der Tat ist es so,
dass – wenn wir an Gott glauben – niemand getötet werden kann. Ich denke, dass Guru Gobind glaubte, so handeln zu müssen.
In all diesen prophetischen Religionen, wenn ihr schaut, wurden all die Propheten, die die Religionen verbreitet haben, immer so
schlimm angegriffen, dass sie zu den Waffen greifen mussten, um sich zu verteidigen. Als diese Leute zu den Waffen griffen,
hatten sie den Menschen eine gewisse Disziplin auferlegt. Ohne Disziplin ist nichts möglich. Und für die Sikhs gab es eine sehr
strenge Disziplin. Die heutigen Sikhs sind keine Sikhs mehr, sie sind es nur äußerlich, nicht innerlich. Ich werde nicht all die
Strenge und Disziplin beschreiben, die sie auf sich nehmen mussten. Aber jeder Schüler hat durch eine strenge
Selbstdisziplinierung zu gehen, wenn er ein Guru werden will. Da gibt es keinen Zweifel. Das ist nicht nur so, wenn jemand wie Ich
kommt und euch sagt, tut das und jenes, und am nächsten Tag vergesst ihr diese Dinge. Das ist eine sehr ernste Angelegenheit,
die man verstehen sollte. Ihr habt durch Sahaja Yoga eure Selbstverwirklichung bekommen. Nun seid ihr Sahaja Yogis geworden.
Aber Ich sage, ihr seid noch keine vollen Sahaja Yogis, weil jeder Sahaja Yogi ein Guru sein muss. Anderseits ist er kein Sahaja
Yogi. Zunächst einmal seid ihr Sahaja Yogis, weil ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt. Aber Yogis haben keinen Zweck,
ihr müsst Sahaja Yogis sein. So wurdet ihr über alle Chakren informiert, über alles, ihr wurdet [jemand hustet. Es klingt, als würde
Shri Mataji sagen: gegeben] .. über all die Probleme der Kundalini und wie man sie heilen kann. Alles ist euch darüber erzählt

worden. Dadurch seid ihr Menschen anderer Herkunft geworden, eine andere Art von Menschen, die zweifach geboren sind, die
durch den Geist und nicht durch das Fleisch geboren sind. Erinnert euch, dass dies ein sehr wichtiger Punkt ist, über den
Johannes gesprochen hat, nämlich, dass ihr vom Geist und nicht vom Fleisch geboren seid. Und diese, die vom Fleisch geboren
sind, sind im Fleisch. Aber wenn ihr vom Geist geboren werdet, so seid ihr zweifach geboren. Und wenn ihr alles über den Geist
und die Kundalini wisst, dann seid ihr ein Sahaja Yogi. Aber erst, wenn ihr ein Guru werdet, seid ihr ein Sahaja Yogi, vorher nicht.
So müssen wir zunächst verstehen, dass der Geist als „kala“ beschrieben wird, als eine Phase des Mondes. Aber der Guru wird
als Vollmond beschrieben, Purnima, als Guru Purnima. Guru ist der Vollmond, es ist nicht nur eine Phase. Ihr müsst also von
einer Phase zu dem Niveau gehen, wo ihr ein kompletter Guru werdet. Es sind alle zusammen 16 Phasen (Stufen), die ihr
durchqueren müsst, um ein Guru zu werden. Nun, wie machen wir das? Wir müssen darüber sehr objektiv sein. Wie werden wir
ein Guru? Ohne Zweifel müssen wir ein Guru werden. Man kann nicht einfach sagen: „Mutter, Du gibst uns eine Kassette und wir
lernen sie auswendig, und dann gehen wir zu einer anderen Person und sagen bla, bla, bla“. Dasselbe habe Ich euch immer
gesagt, wenn ihr Mein Beispiel nehmt und den Menschen zeigt, dass das „Unsere Mutter“ ist, die diese und jene Eigenschaften
besitzt, so werden sie darauf antworten: „Na in Ordnung, Sie mag so sein, aber was ist mit ihnen, Sir?“ Nun, Sahaja Yoga hat eine
sehr große Verantwortung, welche die Menschen nicht verstehen, wie Ich glaube. Ich wünschte, sie könnten Mir sehr genau
zuhören und es verstehen. Wenn ihr so weit herumschaut, dann sind Gurus Gurus geblieben und keine Schüler wurden zu Gurus.
Sie wurden immer als Schüler eines Gurus respektiert, egal, ob das nur Schein war oder nicht. Sie wurden nie selbst zum Guru.
Deshalb bestand für sie keine Notwendigkeit zu wachsen, sie mussten nur den Namen ihres Gurus annehmen. Christus hatte
Seine Schüler, Mohammed Sahib hatte Seine eigenen Schüler, Nanak hatte Seine eigenen Schüler und Shirdi Sai Nath hatte Seine
eigenen Schüler. Keiner von Ihren Schülern wurde ein Guru. Aber nun liegt es an euch, es tut Mir leid, ihr müsst Gurus werden. In
Wirklichkeit ist das ein Privileg. Es ist ein sehr großes Privileg, ein Guru zu werden. Und um ein Guru zu werden, müssen wir
lernen, was wir zu tun haben. Dies wird manchmal zu einer entsprechenden Lektion werden, denke Ich. Denn Ich habe euch
bereits beim Guru Purnima gesagt, welche die 10 Stufen sind, die wir erreichen müssen. Heute haben wir all die 16 Stufen zu
sehen, wie wir zu einem Guru heranwachsen. Das erste ist, dass wir eine vollkommene Disziplin entwickeln. Niemand soll euch
das sagen müssen. Wie z.B., dass Mr. Nick von jedem attackiert wird. Nein, ihr attackiert euch selbst, ihr werdet jetzt Mr. Nick.
Ihr müsst euch diesen Körper unterordnen. Das ist die erste Meisterschaft. Die Meisterschaft bedeutet, dass mein Körper überall
schlafen kann, er kann hungern, er kann unter allen Umständen leben, und er wird sich nicht beklagen. Er sollte fähig sein, überall
und zu jeder Zeit zu schlafen oder wach zu sein. Dieser Körper muss gemeistert werden. Selbst wenn ihr über Ashtanga Yoga
lest, das Erste ist die Meisterschaft über den Körper, sagen sie. Nach der Selbstverwirklichung ist das Erste, die Meisterschaft
über den Körper zu haben. Das ist das Schwierigste für westliche Menschen, weil die Materie auf ihrem Spirit lastet. Zuerst muss
der Spirit kommen – die erste Phase. Zumindest der Spirit sollte da sein. Wenn ihr der Geist seid, dann muss die Sache des
Mondes mit diesem Licht bedeckt sein. In der ersten Phase müssen wir unseren Körper meistern. Was also müssen wir tun, um
den Körper zu meistern? Zunächst müssen wir erkennen, welche Dinge uns von der Beherrschung des Körpers abhalten. Wir
müssen all die Unehrlichkeiten kennen, die versuchen, uns zu meistern. So nimm dich selbst heraus ... [Shri Mataji sagt zu
einigen Yogis, sich zu bewegen und mehr Platz zu machen.] So muss ich als erstes meinem Körper bewusst gegenübertreten.
Das Allererste, was wir in Sahaja Yoga lernen, ist, dass wir unseren Körper respektieren müssen. Das Respektieren unseres
Körpers ist das erste Prinzip. Das heißt, dass Nachgiebigkeit gegenüber unserem Körper schlecht ist, denn Nachgiebigkeit gibt
euch einen Körper, der einfach nicht gut ist. Zuerst müsst ihr alle euren Körper so respektieren, dass ihr ihn meistern könnt.
Wenn Ich euch nicht respektiere, kann ich euch nicht meistern. Um den Körper zu meistern, respektiert ihn zunächst. Und um ihn
zu respektieren, kümmert euch gut um ihn. Aber keine Nachgiebigkeit. Das bedeutet nicht, das ihr stundenlang im Regen oder
Schlamm stehen sollt, oder ihn zu einer Art Nährboden für alle Krankheiten, Verkühlungen, Husten und Ähnliches macht, so dass
Eure Mutter leidet, wenn Sie euer Vishuddhi reinigt. Das ist so wie ein Pferd, dessen Hals nach unten gebeugt ist. Ihr müsst euch
um den Körper kümmern, ohne ihm Krankheiten zu geben. Faulheit ist gegen euren Körper. Personen, die faul sind, müssen
wissen, dass Faulheit gegen ihren Körper ist, weil faule Leute sich nicht darum kümmern, ordentlich gekleidet zu sein, sich selbst
gut zu bedecken; sich um ihren Körper ordentlich kümmern, die verschiedenen Schrauben[?], die sie haben, mit Öl schmieren und
sich selbst massieren. Schaut auf euren Körper, darum geht es. Um euch um euren Körper zu kümmern, müsst ihr etwas Zeit
aufwenden, denn dieser Körper ist der Tempel Gottes. Und nun seid ihr der Tempel geworden. Aber wenn der Tempel schmutzig
ist, wenn er krank und wenig beeindruckend wie ein Stock oder ein Ballon ist, dann wird niemand in seine Nähe kommen. So
versucht, eure Persönlichkeit zu verbessern, damit sie zu einem schönen Tempel wird. Ich denke, Ich habe euch so viele
Ratschläge gegeben, selbst als Guru habe Ich Mein Leben lang nicht so viele Tipps gegeben. Denn normalerweise war es so,
dass Leute, die früher zu einem Guru gekommen sind, wirklich ganz, ganz große Sucher waren. Sie würden sich selbst

monatelang kopfüber aufhängen, nur um dem Guru zu gefallen. Das war eine ganz andere Qualität von Menschen, aber davon
gab es nur einen oder zwei. Und wenn ihr Quantität habt, sinkt die Qualität ab, das akzeptiere Ich. Aber warum nehmt ihr es nicht
auf euch, eure Qualität erstklassig zu machen? Zunächst einmal trainiert euren Körper gut. Ihr müsst am Morgen einige Übungen
machen, wie Ich euch gesagt habe. Ich hörte, dass die Leute nach dem Frühstück schlafen. Ich war darüber sehr erstaunt. Ich
finde, das ist zu viel. Ihr müsst verstehen, Gott hat euch dieses Haus als einen Segen gegeben, um wachsamer zu sein, um Sein
Licht an andere weiterzugeben. Welchen Sinn hat es aber, wenn die Kerze nicht einmal flackert? Was ihr zuerst einmal tun müsst,
ist euch selbst vollkommen aufzufrischen. Bringt euren Körper in Ordnung und macht ihn wachsam. In eurem Alter sollte man
nicht länger als sechs bis sieben Stunden schlafen. Sechs bis sieben Stunden reichen aus. Auch Ich schlafe in der Nacht ...
niemals vor elf Uhr, manchmal um zwölf. Gestern sind wir um 2 Uhr schlafen gegangen und um 5 Uhr 30 wie gewöhnlich
aufgestanden. Wie viele Stunden waren das? 3,5 Stunden Schlaf. Und gerade jetzt habe Ich ungefähr ... höchstens eine halbe
Stunde oder eine Stunde geschlafen, das genügt. Wenn ihr nicht arbeitet wie Ich, einverstanden, sogar wenn Ich schlafe, arbeite
Ich. Wenn ihr euren Körper so lange Zeit ruhen lasst, dann erlaubt ihr eurem Körper, sich auf den Kopf zu stellen, und es wird für
euch sehr, sehr schwierig, wachsam zu sein. Zuallererst muss man sich um den Körper kümmern. Man sollte keine Weichlichkeit
gegenüber sich selbst zulassen. Da kann jedwede Grenze überschritten werden, wie bei den Leuten, die ihre Zimmer und ihre
Kleider nicht sauber halten, sie haben keine Aufgabe, alles sind so unsinnige Dinge. Sie sind so niedrig, zu niveaulos, um darüber
zu sprechen, aber es kommt vor. Menschen können, wie ihr wisst, jede Grenze überschreiten, das ist das Problem. Aber was soll
man tun? An diesem Vollmondtag soll man erkennen, dass ihr am Vollmondtag überaktiv seid. So wie der Mond zu wachsen
beginnt, beginnen die Aktivitäten, auch in der Nacht. Aber niemand von euch ist in der Nacht aktiv außer Mir. Aber wenn ihr
aufsteigt, werdet ihr überrascht sein, dass ihr selbst in eurem Schlaf aktiv sein werdet. Also das Erste und Wichtigste ist, dass ihr
euch um euren Körper kümmert. Der Körper sollte repräsentativ sein und ihr solltet nicht nach dem sogenannten „letzten
modischen Schrei“ gehen. Das ist sehr wichtig. Man sollte nicht nach der neuesten Mode gehen und etwas tun, was unsinnig ist,
was nicht für die persönliche Erscheinung gut ist, was einen komisch oder hoch modisch aussehen lässt, wie einen Dandy. Wir
müssen Kleidung tragen, die „im Zentrum“ ist, die würdig und einfach gut ist. Man hat mir erzählt, dass das Aufstehen in England
sehr schwierig ist. Als Ich jung war, hat Mir jemand geraten: „Wecke keinen Engländer auf!“. Ich habe das nie versucht, auch nicht
mit einer Berührung. Ich sage euch, macht dies nie am Morgen, denn Ich bin gewarnt worden, einen Engländer zu wecken. Das ist
die größte Sünde auf Erden. Warum sind die Engländer dem Schlaf so hingegeben? Heutzutage schläft das ganze Land. Sie
wollen höhere Gehälter, um mehr schlafen zu können. Essen und trinken – trinken und essen – und dazwischen schlafen. Das ist
das Programm des Lebens. Das war sehr schwierig. Am Anfang sah Ich Sahaja Yogis kommen, die aufzuwecken sehr schwierig
war. Und das sind dieselben Leute, die für ihre Pünktlichkeit bekannt sind, die wegen ihrer Pünktlichkeit die Schlacht von
Waterloo gewonnen haben. Sie waren so pünktlich, dass die Leute ihre Uhren nach ihnen richteten, selbst in Amerika. Das sind
dieselben Leute. Die Kehrseite ist, dass sie schlafen wie ein Stück Holz. Sie haben auch zuvor geschlafen. Das musste wohl so
sein, weil es ein altes Sprichwort gibt: „Wecke keinen Engländer!“ Ich dachte anders darüber, warum man das sagt, aber es ist
nichts als reine Faulheit. So versucht zu verstehen, warum wir soviel schlafen. Wenn die linke Seite stark ist, schlafen die
Menschen, und wenn das Back-Agnya stark ist, schlafen die Menschen. Wenn das Front-Agnya zu stark arbeitet, schlafen die
Menschen nicht. Selbst wenn Ich sage „Schlaft nicht!“, bedeutet das, dass ihr euer rechtes Agnya in Aktion bringt und ihr zu
denken beginnt, was wieder gegen Sahaja Yoga ist. So geht es immerfort: linkes Agnya rechtes Agnya, rechtes Agnya linkes
Agnya, rechtes Agnya linkes Agnya. So geht es von einer Seite auf die andere. Im Zentrum müsst ihr mit Christus sein. Er ist jede
Sekunde des Tages wachsam; er zerstört, besiegt, schlägt, heilt, umsorgt und führt ... 24 Stunden am Tag. Geht und fragt jede
realisierte Seele, die man Avadhūta nennt, der ein Meister ist. Sie werden euch sagen, dass sie kaum drei oder vier Stunden
schlafen, weil sie nicht arbeiten können, wenn sie schlafen. So schlafen sie 4 Stunden und den Rest der Zeit arbeiten sie:
Entweder meditieren sie, tun Dinge mit geistiger Projektion, oder sie arbeiten mit ihren Händen. Sie sind viel beschäftigte Leute,
sie sind sehr beschäftigt. Auch ihr müsst beschäftigte Leute sein, weil ihr nun von Gott eingesetzt seid. Ihr müsst dieser
Anstellung voll gerecht werden, indem ihr hart arbeitet. Umgekehrt habt ihr gesehen, dass es sehr leicht ist, faul zu werden. Da
nun viele von euch schläfrig geworden sind, gebt eure (..). Das Erste für Leute, die müde sind, ist, hebt die rechte Seite auf die
linke Seite – sieben Mal. Machen wir das. Mit der rechten Hand (..). Ist es jetzt besser? Nun das Back-Agnya; machen wir es. Die
Faulheit kommt zuerst. Shri Krishna war gegen die Faulheit. Wo immer Er dazu Gelegenheit hatte, sprach Er gegen die Faulheit
(Alaysa). Nun schaut zu Mir. Ihr könnt dasselbe mit dem Foto machen (..). Ist es jetzt besser? Heute Nacht müssen wir wach
bleiben. Ein großes Problem. Schlaft nicht hier offensichtlich, in Ordnung? Wenn ihr es unbemerkt macht, dann geht das in
Ordnung. Besser? Richtet eure Augen, dreimal, – versucht es noch einmal. Zuerst sollte die Meisterschaft über sich selbst
erlangt werden. Ihr schlaft zum Beispiel auf einer Seite und bekommt Schmerzen, was macht ihr dann? Ihr werdet auf der

anderen Seite schlafen. In derselben Weise soll der Körper unempfindlich gegenüber verschiedener Schocks gemacht werden,
so wie wenn ihr eine Uhr ins Wasser gebt. Sie wird im Wasser geschockt, dadurch wird sie wasserfest. Ein Sahaja Yogi hat
überall eine bewährte Person zu sein. So ... er hat keine Stelle, wo er sich beschweren kann, denn es wird von ihm vorausgesetzt,
dass er sich überall bewährt. Jedem Sahaja Yogi, der sich beschwert, könnt ihr sagen: „Warum beklagst du dich, solltest du nicht
in allen Situationen standhaft sein“? Keinerlei Beschwerden von Sahaja Yogis sind zu akzeptieren, noch sollte mit ihnen
sympathisiert werden. Wenn ihr Leute akzeptiert, die ständig jammern, dann werdet ihr immer mit ihnen beschäftigt und für
Sahaja Yoga nutzlos sein. Die, die gewohnt sind, sich zu beschweren, sollten ins Spital gehen und dort bleiben. Die sich ständig
beschweren, sind Leute, denke Ich, die so eine Art von Besessenheit haben, dass sie die ganze Zeit jammern, euch damit quälen
und aus sich selbst eine Plage machen. Solche Leute können keine Gurus werden. Stellt euch vor, was soll ein Guru lehren, wenn
er sich beklagt? Die Lehrer und die Schüler werden zu Experten des Beklagens sein, wenn sie nur jammern. Ihr seht, so schafft
man eine Reihe von sich beklagenden Schülern. Und wenn sie zu Mir kommen, haben sie alle eine doppelte Liste über ihre
eigenen Beschwerden. Aber es ist auch sehr charakteristisch, dass sich Australier selten beschweren, außer sie sind sehr hart
geschlagen worden. Selten werdet ihr einen Australier finden, der sich beschwert. Ich habe Briefe bekommen – mit Ausnahme
von einem oder zwei, die sich jetzt außerhalb befinden –, aber selten beschweren sie sich über sich selbst, über ihren
körperlichen Komfort, über dieses und jenes. Leute, die sich in allen Lebensumständen zurechtfinden, haben ein Sechszehntel,
nur ein Sechszehntel, erreicht. „Jaise rakho taise hi rahu!“: „Mutter, wie Du es einrichtest, sind wir bereit zu bleiben!“. Natürlich
hat es Mutter euch sehr gut eingerichtet. All den Luxus hat euch Mutter gegeben. Sie quält euch nicht wie andere Gurus. Ein für
allemal ist Mein Sohn durch die Qualen gegangen, und es besteht kein Grund, euch irgendwelche Qualen oder Sorgen
aufzuerlegen. Aber ihr solltet sehen, wie euer Körper reagiert. Sagt eurem Körper: „Ja Mr. Körper, du wirst dich jetzt benehmen
und versuchen, nicht schwach zu sein!“. All diese Schwächen wirken auf unsere Sinnesorgane. Wenn ihr euren Körper
beherrscht, dann beherrscht ihr auch eure Sinne. Zum Beispiel: Der Meister, oder wir können auch sagen das bedeutendste
Sinnesorgan, das die meisten anderen Organe kontrolliert, ist die Zunge, denn sie ist der grundsätzliche … Unsinn. Mit der Zunge
sprechen wir Dinge, die andere verletzten. Wir lernen, wie wir mit der Zunge tratschen können. Mit der Zunge zeigen wir, wie frivol
wir sind. Entweder klemmt unsere Zunge oder sie ist zu locker, es gibt kein Mittelmaß. Aber das Sprechen ist nur der niedrigere
Teil, das Essen ist die höhere Stufe. Ihr denkt die ganze Zeit ans Essen. Ich habe euch schon hunderte Male gesagt, dass Sahaja
Yogis – wirklich nur gelegentlich – mildes, nur gar gekochtes Essen zu sich nehmen sollten, nur um die Zunge zu prüfen. Macht
es, versucht dies und das. Mein Vater pflegte zu sagen: „Man muss sich ein wenig die Zunge verbrennen.“. Das ist einer der
Tests, sagte er, den man machen sollte, denn er war als Guru ein strenger Lehrer. Wir sollten erfahren, was unsere Zunge
ertragen kann. Ist sie beim Essen heikel? Wenn sie das Essen sieht, beginnt der Mund wässrig zu werden? Lenkt sie unsere
Aufmerksamkeit auf das Essen? Ist das Essen für uns wichtig? Um das Problem der Zunge zu überwinden, ist das Erste, zu
fasten. Fasten ist der einzige Weg, sich selbst zu korrigieren. Ihr seht, wenn ihr fastet, esst am Morgen nur wenig, reduziert auf
die Hälfte. Ihr werdet erstaunt sein, dass sich auch euer Darm halbiert. Nach einiger Zeit könnt ihr nicht mehr essen, auch wenn
ihr wollt. Euer Interesse wird verschwinden. Trainiert euch selbst. Fasten ist eine sehr gute Sache. Ich denke, dass Christus 40
Tage gefastet hat, war sehr gut. Das sollte aber nicht eine Art Ramadan sein, an dem sie am frühen Morgen ein sehr würziges
Mahl einnehmen, dann den ganzen Tag fasten und an das Essen denken. Fastet ganz und denkt nicht an das Essen. Es ist
schwer, also fastet teilweise und denkt nicht ans Essen. Versucht, schrittweise eure Zunge zu meistern. Die Meisterschaft über
eure Zunge ist nur dann möglich, wenn ihr zu fasten versteht. Das gilt für den Westen. Im Osten fasten sie von Morgen bis
Abend. Ich kenne Frauen, wenn man sie fragt, sagen sie: „Ich faste Montag, ich faste Dienstag, ich faste Mittwoch, ich faste
Donnerstag, ich faste Freitag, und wenn ich am Samstag nicht verhungert bin, werde ich am Sonntag essen“. Ich habe viele
solche Leute in meinem Leben getroffen, die ständig fasten. Sie sind solche Experten und so erfahren, dass sie euch zeigen
können, wie man 50 Tage, 80, 108 und 365 Tage fasten kann. Hungerkünstler. Ihnen muss Ich sagen, wenn sie fasten: „ Ihr
müsst essen!“. Zu euch muss Ich sagen: „Lasst uns sehen, an welchem Tag wir fasten können. Lasst uns einen Tag haben, an
dem wir den heutigen großen Tag von Nanaka feiern. Einen Tag lasst uns fasten. Welcher Tag sollte das sein?“ Montag können
wir nicht, da haben wir ein Programm. Dienstag können wir nicht, weil an diesem Tag Hanumana zu arbeiten hat. Mittwoch
können wir nicht, weil kreative Aktivitäten stattfinden, – wie kann es da sein? Donnerstag können wir nicht, weil wir an diesem
Tag der Guru sind, und wir haben als Guru sehr hart zu arbeiten. Freitag können wir nicht, weil wir als Shakti unserer Mutter zu
arbeiten haben. Samstag können wir nicht, weil wir all die Späße von Shri Krishna tun müssen. Und Sonntag – wie kann es sein?
Das ist der Tag der Sonne. Also lasst uns sehen, welcher Tag zum Fasten der beste ist. Am Donnerstag lasst uns fasten, weil
dies der Tag des Gurus ist. Können wir mit einem halben Tag beginnen, und später mit einem ganzen Tag? Wählen wir den
Donnerstag, vielleicht die zweite Hälfte des Tages, weil das Frühstück wichtig ist, denke Ich. Ohne Frühstück können die Pferde

nicht laufen, also lasst uns in der zweiten Hälfte des Tages fasten ... oder wir können auch die erste Hälfte wählen. In der Tat ist
es so, dass ihr euch disziplinieren müsst, wenn ihr Gurus sein wollt. Es ist so wie in ein College zu gehen, wo ihr euch selbst
überlassen seid. Ihr habt euch selbst zu disziplinieren, niemand wird euch sagen, dass ihr dieses oder jenes tun sollt. Das ist eine
Situation, die euch aufweckt. In Indien ist es umgekehrt. Wenn man jemandem sagt, dass er um 5 Uhr aufstehen soll, wird die
Person, die das gesagt hat, selbst um 4 Uhr aufstehen, um ihn zu wecken (...) Habt ihr Mich verstanden? Es wird also das ganze
Haus um 4 Uhr aufstehen, um die Verpflichtung der Person auf sich zu nehmen, die aufstehen muss. Aber der, der aufstehen
soll, schläft vielleicht die ganze Nacht nicht. Es ist genau umgekehrt, das andere Extrem. Wenn Ich für eine Nacht hier bin und
um 1 Uhr aufstehe, finde ich sie alle hier sitzen und meditieren, überall, am Gang und am Weg zum Bad. Sie sind nicht nach
Hause gegangen, haben nichts gegessen, nichts; sie meditieren nur, nehmen Vibrationen und korrigieren sich. Ich schlafe
drinnen, und wenn Ich in der Nacht zum Bad gehen will, kann Ich nicht gehen, weil alle meditieren. Niemand schläft, niemand
schläft. [Yogis lachen leise.] Es ist also genau umgekehrt. Lasst uns also einen Tag zum Fasten und einen Tag zum Wachbleiben
wählen. Welcher Tag sollte das sein? Lasst uns sehen. Es sollte ein Tag sein, an dem kein Film ist. Eine halbe Nacht, Ich meine
die zweite Hälfte, nicht die erste. Und welcher Tag? Welcher ist der schwierigste Tag für euch, an dem ihr nicht wach bleiben
könnt? Sonntagnacht vielleicht, aber da gibt es ja einen Film. Bitte, aber ohne Film! Ihr seht, geht gut mit euch um und macht
Spaß mit euch! Sonntagnacht gibt es einen Film? Nach 12 Uhr gibt es keinen. Steht also Sonntagnacht um 12 Uhr auf. Lasst uns
das tun, genießt es, werdet nicht ärgerlich und macht einen Spaß daraus. Denkt nicht darüber nach, sonst seid ihr verstimmt und
könnt nicht genießen. Es ist ähnlich wie beim Schwimmen. Steht auf um 12 Uhr, nehmt ein angenehmes Bad, setzt euch nieder
und singt Bhajans. Lasst uns das tun. Wollen wir? [Yogis stimmen zu.] Michael, was gibt es? [Eine Yogini spricht:] Ich kann um 2
Uhr ins Bett gehen. Nein, um 12 Uhr! Ihr sollt um 12 Uhr aufstehen. Nein, nein, ihr sollt bis 12 Uhr ins Bett gehen und um 12 Uhr
aufstehen. Seht, in der ersten Hälfte der Nacht müsst ihr schlafen, immer, es ist besser so. Die zweite Hälfte der Nacht ist
allerdings der bessere Teil, in Ordnung? In der ersten Hälfte der Nacht müsst ihr schlafen, immer. Ihr könnt um 8 Uhr oder 9 Uhr
zu Bett gehen, wenn ihr wollt. Aber es sollte nicht wichtig sein, zu welcher Zeit ihr schlaft. Ihr müsst um 12 Uhr oder nach 12 Uhr
morgens aufstehen. Shri Krishna wurde in der Nacht um 12 Uhr geboren, Nanak wurde um 12 Uhr geboren. Fast alle Gurus
hatten ihre Geburt um 12 Uhr nachts. Um das zu feiern, müssen wir einen Tag haben, an dem wir nicht um 12 Uhr nachts
schlafen. Aber was ist dann mit Caxton Hall? [Yogi:] Sollen wir es Samstag versuchen, Mutter? [Shri Mataji:] Eh? [Yogi:]
Samstagnacht. Sollen wir es Samstagnacht versuchen? Es wird sicherer sein, wenn am Sonntag ein Missgeschick passiert als
am Montag. Na gut, dann könnt ihr während des Tages am Samstag ... oder Sonntag schlafen. Es tut Mir leid.
Sonntagnachmittag könnt ihr schlafen. Nein, nein, das wäre nicht gut. Wenn ihr ausgleicht, dann fordert ihr euren Körper nicht
genug. Ihr müsst eine Methode finden, bei der euer Körper merkt, dass er um 12 Uhr aufzustehen hat. Es ist besser diese Zeit
einzuhalten. Was sagt ihr? In Ordnung. [Ein anderer Yogi:] Denken Sie, die Arbeit der Leute leidet am Montag? Die Arbeit kann am
Montag leiden. [Shri Mataji:] Was sagt er? [Yogi:] Die Arbeit der Leute könnte am Montagmorgen leiden, Mutter. Sie werden nie,
glaubt Mir, sie werden nicht. Ihr müsst verstehen, die Arbeit ist nicht wichtig, wichtig ist euer Spirit, eure Meisterschaft. Auf alle
Fälle wird euch die Arbeit nach einiger Zeit keine Mühe machen. Die Arbeit ist nicht wichtig. Kümmert euch um die neue Arbeit,
die ihr angenommen habt. Vergesst die Arbeit, vergesst diese Dinge! Was wichtig ist, ist euer Spirit, anders könnt ihr keine Gurus
werden. Der Spirit ist das Wichtigste. Der Rest ist absolut unbedeutend, gleich Null. Ich habe sehr langsam versucht, euch aus
dem Schlamm des Materialismus und der weltlichen Dinge herauszuziehen. Aber ihr müsst für Gott arbeiten, ihr seid besondere
Leute. So müsst ihr euch selbst zum Meister machen, Gott gibt euch all den Segen, alles. Aber die Idee eines luxuriösen Lebens
muss aufgegeben werden. Die Leute wollen das Leben luxuriös gestalten, aber dann werdet ihr den Luxus dieser Welt und nicht
den Luxus des göttlichen Segens haben. Ihr habt einen der beiden zu wählen. Entweder ihr führt ein luxuriöses Leben auf der
materiellen Ebene, oder ihr führt ein luxuriöses Leben mit dem Segen Gottes. Ihr habt eine der zwei Möglichkeiten zu wählen, die
Zeit ist reif dafür. Nichts ist wichtig. Auch die Unsicherheit bezüglich des Geldes ist ein anderer Unsinn, – ihr solltet sie nicht
haben. Ich meine, ihr werdet zuletzt nie hungern, aber Inder, die nicht arbeiten, werden hungern. Ihr werdet nie verhungern. Wenn
ihr unbeschäftigt seid, ist die Regierung sehr froh, solange ihr sie nicht stört. Wenn ihr daheim sitzt und meditiert, werden sie
darüber sehr froh sein. Es ist in Sahaja Yoga überhaupt nicht wichtig, mehr Geld zu verdienen oder mehr Geld zu machen. Das
Wichtigste ist, der Spirit zu sein. Dafür sollte alles gemacht werden, was notwendig ist. Ertragt jede Situation, doch lasst euren
Spirit nicht leiden, weil ihr wie Guru Nanak der Vollmond werden sollt. Wie viel hat Guru Nanak erworben, wie hat Er sein Leben
gelebt? Das solltet ihr herausfinden. Man muss sich über Geld keinen Sorgen machen, denn mehr Geld ist nicht nötig. Es ist nur
für euer Essen und euren Lebensunterhalt notwendig. Wenn ihr manchmal für Notfälle mehr Geld braucht, dann wir dafür Sorge
getragen. Wie ihr wisst, habe Ich dies für viele Australier gemacht. Das sind aber die Leute, die sich voll gewidmet haben,
deshalb ist ihnen geholfen worden. Wann immer es einen Notfall gibt, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen. Die Hingabe

zu eurem Spirit hingegen muss vollkommen, komplett sein, nicht zu eurer Arbeit, denn das geht Hand in Hand. Wenn ihr nach
eurer Realisation nicht für euch selbst Sorge trägt, für euren Spirit, dann werdet ihr alle Probleme der Welt haben. Das erste
werden finanzielle Probleme sein, dann physische, mentale und emotionale Probleme. Alle Arten von Problemen werden folgen,
weil Ich eure Kundalini erweckt habe, – einen Teil habe Ich getan. Der andere Teil ist euer Herz, das ihr nicht geöffnet habt. Ihr
müsst euer Herz Sahaja Yoga geben. Bis jetzt habt ihr euer Herz nicht geöffnet. Das Herz muss geöffnet werden. Ihr macht euch
noch immer Sorgen über euren Vater, Mutter, Bruder, Schwester, Ehefrau und Kinder. Öffnet euer Herz voll für Sahaja Yoga, ohne
zu zweifeln. Nur dann wird sich das zweifelsfreie Bewusstsein etablieren. Erst wenn ihr euer Herz öffnet, hat der Aufstieg der
Kundalini einen Sinn. Denn die Kundalini steigt auf, aber das Herz ist verschlossen. Wenn die Mutter Erde ihre Energie den
Samenkörnern gibt und der Samen geht nicht auf, was hat das für einen Sinn? Es ist alles vergeudet. Öffnet euer Herz für Sahaja
Yoga. Öffnet euer Herz dem Spirit und sagt: „Mutter, wir sind der Spirit!“ Dies muss euch klar sein, vielleicht begreifen viele Leute
das nicht, dass ihr auf diese Erde gekommen seid, um der Geist zu sein, und nicht Arbeiter der Menschen. Ihr müsst eure Größe
verstehen und wissen, dass ihr nicht banale Menschen seid. Deshalb seid ihr gesegnet. Wer wurde so sehr gesegnet? Ihr seid vor
langer Zeit von Blake beschrieben worden, dass solche Menschen auf diese Erde kommen werden, Menschen Gottes. Menschen
Gottes, was habt ihr in euren Herzen? Euer Herz wird ein Stein sein, solange nicht das Licht des Geistes im steinernen Herzen
leuchtet. Und dieser Stein wird jeden verletzen und euch ganz ruinieren. Öffnet euer Herz ... 100 Prozent. Wenn ihr indische
Sahaja Yogis getroffen habt, so hatten sie Geldprobleme. Oh, wie viel haben sie für Sahaja Yoga gearbeitet, Tag und Nacht, wie
viel haben sie zu Sahaja Yoga beigetragen. Sie haben über 7 Lakhs Rupees (1 Lakh = 100.000 Rupees) gesammelt, Rustom weiß
das. Für ihren Ashram haben sie 7 Lakhs Rupees gesammelt. Sieben Lakhs, das sind 35.000 Pfund. 35.000 Pfund haben sie
allein in Bombay gesammelt. In Delhi haben sie über fünf Lakhs, 25.000 Pfund gesammelt. Sie arbeiten, haben Familien und
haben Kinder, aber sie denken nur an Sahaja Yoga. Sie leben mit dem Minimum. Wenn Ich ihnen sage: „Warum kaufst du dir
nicht ein anderes Hemd?“, werden sie sagen: „Mutter, ich habe in meinem früheren Leben viele Hemden getragen.“ Sie sind so
zufrieden. „Wir haben nun das Atma gefunden, lasst uns mit dem Atma bekleiden. Wir haben unser Herz kennen gelernt, lasst
uns das Herz werden.“ Welchen Sinn hat es, sich über diese Dinge Sorgen zu machen? Wir haben genug Unsinn gemacht. Sie
werden glauben, dass sie arm sind, Ich sage euch, dass sie es nicht sind. Wo immer sie ihr Geld sparen können, werden sie es
tun. Zuvor wollten sie mir etwas Geld geben. Ich sagte: „Nein, Ich brauche es jetzt nicht, es ist nicht notwendig.“ Sie sagten
darauf: „Wir haben keinen Platz, es aufzuheben, nichts, was sollen wir damit machen?“ So haben sie es ständig gemacht, Ich
glaube bis `73,`74. Als Ich zurück kam, dachten wir daran, einen Ashram zu beginnen, weil ihr alle gekommen seid. So sagte Ich:
„In Ordnung, nun könnt ihr Mir Geld geben, alle Sahaja Yogis können Mir Geld geben, was immer sie gespart haben.“ Und ihr
werdet erstaunt sein: Jeder von ihnen kam mit 1000 Rupees, jeder von ihnen, ob es ein einfacher Arbeiter war, jeder von ihnen
mit Minimum 1000 Rupees, bis zu 21.000 Rupees. Drei Jahre hatten sie gespart, weil sie dachten: „Es ist unsere Verantwortung,
für Sahaja Yoga Geld zu sparen. Morgen, wenn wir einen Ashram haben werden, wie werden wir das dann machen?“ Aber wir
sind noch immer anderen Dingen hingegeben. So, das ist, was man Gurupad nennt. [Dieser Herr soll sich setzen. Gebt ihm einen
Stuhl. Bitte, kommen sie herein, bitte. Es ist nicht notwendig zu stehen. In Ordnung] Heute ist also so ein großer Tag, Guru
Nanaks Geburtstag, und wir sollen sein eigenes Leben sehen, wie Er lebte und wie Er Seine Bedingungen meisterte. Das Erste ist,
sich selbst zu disziplinieren und sich für Sahaja Yoga verantwortlich zu fühlen. Ich war erstaunt: Man erzählte Mir, dass die Leute
im Ashram die Lichter brennen lassen und das Öl kostet so viel, 300 Pfund die Woche. Ich war erstaunt. Jeder von euch sollte für
den Strom verantwortlich sein und für alles, was ihr ausgebt. Das ist Gottes Platz. Jemand hat ein Auto zur Verfügung gestellt
und jeder will es benutzen. Seht, dieses Sparen, dieses Sparen von Pfunden geht noch immer in den Köpfen der Sahaja Yogis
weiter. Wenn sie sparen können, indem sie sich von jemandem ein Auto ausborgen, würden sie das tun. Borgt euch von
niemandem ein Auto aus. Es ist nicht für euch, ihr müsst Selbstrespekt haben. Warum das Auto von jemandem ausborgen? Das
soll nicht gemacht werden. 2. Teil Der zweite Punkt des Selbst ist Selbstrespekt. Zuerst ist der Respekt eurem Körper gegenüber,
und das Zweite ist die Selbstachtung. Wir sind arrogant, wir können grob sein, aber wir haben keinen Selbstrespekt. Aber es ist
das Training, das uns fehlt. Ich finde, dass nach dem Krieg plötzlich nicht mehr unterrichtet wurde, sich selbst zu respektieren.
Vielleicht wurde – wie im Krieg – solch eine Atmosphäre geschaffen, ich weiß nicht warum, dass es nun heißt: „Ich stehe über
allem, ich kümmere mich nicht um die anderen.“ So mag es gewesen sein. Ich weiß nicht, wieso so eine Sache entstanden ist,
aber es ist so sehr verbreitet. Aber ihr Leute müsst gerade umgekehrt sein: Die anderen kommen zuerst und dann erst ihr. Mit
eurem Selbstrespekt. Das macht nichts, niemand wird sterben, das kann ich euch sagen. Ihr müsst alle Selbstrespekt haben; und
solch mittelmäßige Leute dürfen in Sahaja Yoga nicht länger bleiben – zumindest im Ashram, denn es bringt einen schlechten
Namen für das gesamte Sahaja Yoga. Eine Person kann das Ganze verderben. Nur Leute, die Gurus sein wollen, sollen in einem
Ashram wohnen. Er ist nicht für die Bequemlichkeit eingerichtet. Aber umgekehrt ist es so: „Wir kümmern uns um uns selbst, wir

müssen das werden, wir müssen wachsen, wir müssen es tun.“ – Dann ist es der umgekehrte Weg, alles arbeitet aus, das habe
ich euch nicht zu sagen. Wisst ihr, das ist so grob und niedrig, denn nachdem Ich so viele Jahre hier gewesen bin, hättet ihr alle
jetzt Avadhūtas werden sollen, absolut. Es sollte möglich sein, die Elemente zu kontrollieren, und alles, aber ihr seid noch immer
im Griff der Elemente. Wie könnt ihr sie kontrollieren? Zuerst gebt die Sklaverei auf, die mentale Sklaverei. „Na gut, wenn es der
Fall ist, ist es der Fall, wenn es nicht so ist, macht das nichts. Nichts ist wichtiger als ich, ich bin der König der ganzen Welt. Wenn
ich am Boden schlafen muss, kann ich das, wenn ich in Palästen schlafen muss, kann ich das, nichts kann mich dominieren!“ –
Dann seid ihr Meister. Wisst ihr, in Indien gibt es einige Sahaja Yogis, die tatsächlich die Elemente kontrollieren. Wir haben
Beispiele dafür, viele Dinge sind im „Nirmala Yoga“ publiziert worden, ihr müsst davon gehört haben. Wenn ihr sie trefft, werdet
ihr sehen, dass sie Avadhūtas sind, und wenn sie sprechen, fühlt ihr, dass ein großer Weiser spricht und an der Art, wie sie sich
benehmen. Zu jeder Zeit seht ihr, dass ihr Benehmen und alles so großartig ist. Wir brauchen heute Leute von diesem Format,
denn das drückt die Situation aller Nationen aus. Ihr müsst außerordentlich gut sein, denn heute ist nicht die Zeit, wo wir den
Dingen erlauben können zu laufen, wie sie es tun. Wir sind nicht nur Schüler, wir alle müssen Gurus werden. Und es ist nicht die
Zeit, in der ihr mit der Zeit spielen könnt. Ihr könnt nicht mit dem Bösen spielen. Ihr müsst es überwinden. Ihr müsst die
Oberhand gewinnen. Es ist die Zeit, dass das ganze Schiff entweder untergeht oder gerettet wird. Das ist die Situation heute. Und
deshalb habt ihr von Gott die Realisation bekommen. Wenn diese prekäre Zeit nicht gekommen wäre, wie viele von euch, glaubt
ihr, hätten sie tatsächlich verdient? Aber ihr habt sie bekommen, weil die Zeit so ist, dass jedem die Realisation gegeben werden
muss und sie müssen alle Kräfte erhalten, um hochzukommen. Aber wenn ihr nicht euer Herz öffnet – gebt alle eure
Aufmerksamkeit auf den Geist –, werden diese Kräfte nicht ausarbeiten. Keine der Kräfte wird in euch ausarbeiten. Das ist das
Problem. Jeder Guru beherrscht die Elemente. Nanaka – wie ihr wisst – definitiv. Leute saßen dort und baten ihn um Wasser und
er legte seine Hand auf einen Fels und das Wasser begann herauszufließen. Deswegen wird es Punjab genannt. Punj: fünf, und
die fünf Flüsse gibt es auch hier. Man sagt von ihnen allen, dass sie Macht über die Elemente hatten. So, wie viel fehlt uns? Noch
immer sind wir wie andere Leute, die billige Dinge verkaufen oder die eifrig damit beschäftigt sind, billige Dinge zu machen oder
die keinen Wert haben. Ihr seid diejenigen, die die Welt retten müssen. Und Ich habe das Maximum Meines Lebens, Blutes,
Meiner Mühe und meinen Schweiß – alles – in euer Land investiert. Und es kommt für Mich die Zeit, zu gehen. Es fehlen nur
noch drei Jahre, zuvor – hoffe ich – errrichten wir einen Ashram. Wir müssen dafür nicht zahlen, aber ihr müsst bereit sein, ihn in
Besitz zu nehmen, andernfalls werdet ihr es nicht können, das kann Ich euch sagen. Ihr könnt von Gott nicht mehr Segen
bekommen. Warum sollte euch Gott segnen? Das ist der Punkt, den man sich selbst fragen sollte. Seid ihr euer eigener Geist
oder seid ihr alles andere als der Geist? Aber wenn Ich etwas sage, geht es nur wie ein großes Getöse, – Ich weiß nicht, ob die
Frequenz eure Ohren erreicht hat oder nicht, aber Ich würde euch nun bitten. Gavin bat Mich zum Geburtstag von Guru Nanak, Ich
wollte wirklich nicht kommen. Denn um über Guru Nanaka zu sprechen und um über ihn etwas zu hören, muss man eine sehr
große Persönlichkeit sein. Denn um so ein Licht zu ertragen, müsst ihr euch selbst entsprechend ausstatten. „Alles andere ist
wichtig“ – wie könnt ihr also davon sprechen, dass Sahaja Yoga dorthin kommt? Ich ging nach Amerika, Ich war überrascht! Die
Amerikaner sind – was auch immer – wenige Leute, aber für sie ist Sahaja Yoga das Wichtigste. Sie sprechen über nichts als
Sahaja Yoga, ihr Leben ist Sahaja Yoga, von morgens bis abends arbeiten sie Sahaja Yoga aus, sonst nichts, – sie sind nicht
besorgt. Die Australier kennt ihr. Aber das Herz ist nicht offen, der Geist hat noch nicht sein Licht gezeigt. Er ist es, der euch
vollkommene Zufriedenheit gibt, vollkommene Freude, das vollkommene Guruprinzip. Dann beginnt ihr, zu geben. Wenn da kein
Licht ist – was gebt ihr dann? Dunkelheit? Was gebt ihr den anderen? Die Dunkelheit, die in euch ist, wenn ihr die gebt... Die
zweite Phase – wie Ich euch gesagt habe – muss sein, Selbstrespekt zu haben. Derjenige, der fragt, fordert, Mangel hat, hat
keinen Selbstrespekt. „Wer kann mir geben? Wenn ich vergebe, niemand kann mir geben.“ Wir müssen lernen zu geben und
geben und geben und geben – es ist egal. Ich bin manchmal so besorgt, so dass Ich euch keine schweren Tests geben kann, das
sage Ich euch. Sogar nur ein bisschen, denn wenn ihr versucht komisch zu sein, werdet ihr ein bisschen verletzt, aber Ich
besänftige euch wieder. Aber versteht, es ist eine Art Mittelmäßigkeit, es ist Mittelmäßigkeit. Es wird nicht helfen. Dies ist das
Zeitalter der Mittelmäßigen. In der Politik sind mittelmäßige, nutzlose Leute. Seht in die Wirtschaft, dort sind Mittelmäßige,
überall gibt es Mittelmäßige. In Sahaja Yoga brauchen wir extra-brillante, extra-aufopfernde, extra-dynamische, extra-mitfühlende
Leute, andernfalls wird Sahaja Yoga nicht ausarbeiten. Wenn ihr versagt, wird es eure Verantwortung sein. Natürlich wollt ihr,
dass Ich euch helfe und Ich habe Mein Bestes gegeben. All die schnellen Methoden, die sofort-wirkenden, wie z.B. Puja, all das
habe Ich euch erlaubt, zu haben. Aber das bleibt nicht in euch, ihr bewahrt es nicht, – es sind so viele Vibrationen, dass ihr es
euch nicht vorstellen könnt. Einige Leute haben gespürt, dass ein Wind herauskommt. Ein Wind, so ist er jetzt da. Vielleicht fühlt
ihr ihn nicht. Wenn ihr Gagangiri Maharaj fragt, wird er euch erzählen, was ihm passiert war als er Mich das erste Mal sah. Aber
mit euch passiert gar nichts. Was passiert, wenn ein Wind auf den Fels von Gibraltar trifft? – er fühlt ihn nicht. So weit es Mich

betrifft, habe Ich sehr hart gearbeitet, das wisst ihr. Und Ich weiß, dass ihr emporkommen könnt, ihr habt Potenzial in euch. So
müsst ihr eure eigenen Gesetze und Grenzen machen, niemand anders braucht das zu tun. Wenn jemand so viel macht, ihr
selbst macht so viel; wie z.B. Tee trinken – wie verrückt! Ich verstehe das einfach nicht. Es ist wie ein Leben in Saus und Braus,
das keine Richtung hat, keine Führung. Wenn ihr Meister seid; ihr müsst zumindest der Lenker eures Wagens sein, wenn schon
nicht der Meister. Ihr solltet auf euren beiden Beinen stehen und wissen, dass ihr der Guru seid, dass ihr euren eigenen Stab in
der Hand habt, der Stab, der andere führen wird, der nicht nur Stütze für euch ist. Wenn ihr selbst eine flatterhafte, haltlose
Person seid, wie werdet ihr all die Massen an euch halten und wie werdet ihr sie führen? So muss eine sehr große Anstrengung,
eine sehr zähe Anstrengung unternommen werden. Gestaltet eure eigenen Gesetze und Bestimmungen. Behandelt euch selbst
als Schüler. Ihr seid der Guru – ihr seid der Schüler. Die dritte Phase ist es, der Geist zu sein. Der Geist ist der Guru ist und der
Rest ist der Schüler. Euer Körper, euer Gehirn, eure Emotionen, euer Intellekt – alles ist ein Schüler und ihr seid der Guru. Dafür
braucht ihr nicht Leute von großem Intellekt. Ihr braucht nicht Leute mit sehr hoher Erziehung, aber eine Person, die mutig ist und
eine Person, die diese Qualität hat. Wenn ihr nach Indien geht, müsst ihr einen Herrn treffen, der Harishchandra genannt wird, ein
sehr einfacher Fischer. Er ist ein Akademiker, natürlich, aber ein sehr einfacher Mann. Er arbeitet in einer Bank. Als er zu Mir kam
und zu Sahaja Yoga und seine Realisation bekam – Ich habe euch diese Geschichte einmal erzählt – Ich werde sie euch wieder
erzählen, welche Art von Mann er ist. Er sagt Mir, dass sie zum Meer gingen, er wollte zur anderen Seite übersetzen, auf eine
kleine Insel, um über Sahaja Yoga zu sprechen. Es waren 25 Menschen und da war ein Sturm, ein wirkliches Unwetter. So ging er
und stellte sich vor das Meer und gegen den Wind, der blies und er streckte seine Hand aus und sagte: „Hör jetzt auf, ich muss
gehen, um Mutters Arbeit zu tun, das ist Gottes Arbeit. Hör endlich auf! Und bis ich wieder zu Hause bin, wirst du es so halten!“
Kaum hatte er das gesagt, hörte das Ganze auf. Alle haben das gesehen und als Zeugen erlebt. Er ging hin, tat all seine Arbeit,
kam wieder nach Hause und als er in seine Tür eintrat, begann es wieder zu regnen – es begann zu nieseln. Er ist ein einfacher
Mann, wenn man ihn anschaut, ich meine verglichen mit euch Leuten, ihr seid große Engländer. Er lebt ganz normal, auch seine
Frau ist eine Fischersfrau. Sie sortiert Fische und verkauft sie am Markt. Aber sein Körper ist so schön gebaut und strahlend und
die Muskeln so gut entwickelt und der Mann sticht heraus, – und die Art, wie er spricht! Und er ist eine absolut demütige Person.
Kein Wunder, dass Christus Fischer gewählt hatte! Während er Tausende von Fischern als seine Schüler hatte – er nennt sie
jedoch nicht Schüler, sondern er sagt, es sind alle Mutters Kinder. Tausende! Ihr wisst nicht. Er hat Mich gerufen, damit Ich zu
ihnen gehe und all das – aber sie kommen zu Meinem Programm, einige von ihnen. Und eines Tages muss Ich auf diese Inseln
fahren – er sagte, egal auf welche Insel Du gehst – sie werden alle da sein – den ganzen Tag – und auf Dich warten. Aber die Art
und Weise wie er da ist, ist überraschend. Wenn er da ist, bringt er Fische für Mich. Aber Ich sagte: „Versteh, Ich esse die Fische,
die du bringst, aber was ist mit Meinen Kindern?“ Er sagte: „Nein, das nächste Mal werden alle Fische zu Dir gesandt werden.“
Und er sandte Mir einen ganzen Lastwagen voll – ihr könntet das nicht glauben! Ich sagte, nun habe Ich nicht einmal eine
Lastwagenladung voll Schüler, wer wird das alles essen? Und er sagte: „Nichts, ich ging nur zu den Fischern und sagte ihnen,
dass Mutter um Fische gebeten hat und jeder gab seine Fische. Einen Tag lang haben sie keine Fische gegessen – was bedeutet
das schon?“ Stellt euch diese Leute vor, die in diesem Land von Tag zu Tag leben. Modi hat den Zeitungsleuten erzählt, dass wir
irgendwie – dank Mutters Gnade – die Elemente kontrollieren können. Die Zeitungsleute glaubten, dass sie sehr stark
übertrieben. Aber es ist wahr, sie können. Für sie ist es keine Angeberei, es ist einfach was es ist, was sie sehen. Sie sagen die
Wahrheit, versteht ihr. Aber das sollte passieren. Wir sollten auch einige Dinge zum Angeben haben. Das ist wichtig. Nun haben
wir die andere Phase, wie Ich euch gesagt habe, nämlich zum eigenen Guru zu werden. Indem ihr euch loslöst. „Meine“ Mutter –
so beginnt es; meine Mutter leidet an Krebs, mein Vater ist verrückt. Mutter, kannst Du sie heilen? Also zunächst heile Ich Mutter
und Vater. Dann: „Ich bin verheiratet, meine Frau ist so und so, mein Kind ist so“, dann „mein Haus, mein Auto“, dann „mein
Hund“, dann „mein Regenschirm“. Ich muss plötzlich von A nach Z und von Z nach A gehen. Na gut, Ich kann es tun bis zu einem
gewissen Punkt, aber wofür? Wozu? Warum die Mutter, den Vater, Bruder, Schwestern, jede Verwandtschaft heilen – die 10.
Hochzeit und die 11. Scheidung? Warum all das korrigieren? Wofür? Es muss irgendeinen Zweck haben und wenn dem Zweck
nicht gedient werden kann, wozu soll man es dann tun? Der Zweck ist, dass ihr zumindest all diese Dinge in Meine Hände gebt
und euch davon loslöst. Aber ihr wollt mir den Fall übergeben und zugleich euch darüber Sorgen machen. Losgelöstheit! Aber die
Idee des Losgelöstheit ist folgende: „Ich bin sehr vom Geld losgelöst, Mutter, absolut. Ich mach mir keine Sorgen, ich lasse das
Licht brennen, warum soll man sich über Geld Sorgen machen?“ Das ist das Argument. „Warum sollen wir uns Sorgen machen
und auf das Gas und all das aufpassen – schließlich sind wir doch losgelöste Menschen. Wir leben mit dieser Losgelöstheit –
sehen Sie. Wir kleben nicht am Geld.“ Aber wer wird zahlen? Ein anderer Typ der Losgelöstheit, den Ich sehe – ein sehr
interessanter – ist der folgende: „Ich bin sehr losgelöst. So sorge ich mich nicht darum, ein Bad zu nehmen, oder alle Arten von
Krankheiten zu haben, oder alle Arten von Problemen in mir selbst zu haben und meine Probleme anderen zu geben. Ich bin

losgelöst! Warum sollte ich mich zudecken? Ich bin losgelöst. Wenn ich eine Erkältung bekomme – bin ich losgelöst – lasst
jeden von mir die Erkältung bekommen! Was kann ich machen – ich bin losgelöst! Ich habe eine Erkältung bekommen – was
macht das schon – ich bin eine losgelöste Person. Warum sollten andere wichtig sein? Sie sollten auch losgelöst sein!“ Das ist
diese lächerliche Vorstellung, zu der wir mit unserer Idee von ‚losgelöst sein’ kommen können. Losgelöst sein kommt von innen.
Ihr macht euch keine Sorgen – ihr macht euch keine Sorgen. Ihr kennt Mutter. Das erste Losgelöstsein zeigt sich in der
Großzügigkeit. Losgelöstheit ist Großzügigkeit. Grazyna ist großzügig. Sie verkaufte ihren Schmuck für einen Pappenstiel. Ich
meine, Ich hätte dieses Geld nie akzeptiert, aber sie verkaufte den Schmuck einfach. Das ist bemerkenswert. Sie verkaufte ihn,
sie ist Polin, nicht Engländerin. Sie verkaufte ihren Schmuck; das ist, was der Kommunismus aus den Leuten gemacht hat. Sie
sind sehr losgelöst, Kommunisten sind sehr losgelöst – das sage Ich euch. Natürlich würde Ich niemals ihr Geld annehmen, das
ist ihres, aber die Art, wie sie es gemacht hat – einfach so. „Für Gottes Arbeit, in Ordnung – was sind da schon Schmuckstücke?
– nimm es.“ Ich meine, ihr wisst, wie viele von meinen Schmuckstücken Ich weggegeben habe, nur um Beziehungen gut zu
erhalten. Einmal habe ich meine Hara [Halskette] zu Christine gegeben – ihr wisst das – als sie verlobt wurde. Es kam einfach so
aus der Hand und ging weg. Ich war losgelöst – seht ihr – Ich fühlte nie das Weggeben. So sehr losgelöst, dass Christine mir
sagte, dass sie von dem Druck sehr verkrampft war, aber für Mich war das einfach nichts, einfach nichts, Staub. Diese
Losgelöstheit muss kommen. Nun solltet ihr wissen, welcher Teil ihr hier seid. Zum Beispiel sollte die Idee des Losgelöstseins
nicht – ich würde sagen – im Stil der Hippies sein, indem ihr euch das Recht nehmt, alle anderen auszunützen. Und der andere
Typ, wie Ich euch gesagt habe, ist der, der lächerlich ist. Es ist keine Idee, es ist eine Sache, es ist euer Bewusstsein selbst, das
losgelöst ist. So, diese vier Dinge sind für eure materielle Seite wichtig. Was ihr esst, ist nicht so wichtig, denn was auch immer
ihr esst, wenn das Gehirn ein so absurdes Ding wird... Dann ist es besser, ob ihr es esst oder auch nicht, das macht keinen
Unterschied – nicht wahr? Analysiert es, wie im Hotel, – was werdet ihr essen? „Ich werde Pfannkuchen essen.“ „Was wählst
du?“ „Ich werde dies und das essen.“ Wozu? Ich verstehe einfach nicht, warum man so viel Energie verschwenden soll, warum ihr
nicht alle gemeinsam Pfannkuchen nehmt! Das ist eine sehr große Sache, ihr wisst das. Oder: „Heute werde ich das essen!“ „Ich“.
Was aus diesem ganzen Materialismus herauskommt, das ist der „Herr Ich“. So entwickeln wir diesen Herrn Ich. Das Wort „ich“
muss verschwinden, wir sollten „wir“ sagen. „Wir“ bedeutet du und alle Sahaja Yogis zusammen. Wenn ihr „wir“ sagen werdet,
werdet ihr finden, welchen Unterschied es macht. Oder nehmt euren Namen wie „dieser Norman“. „Dieser Norman will nicht
zuhören“ – wie Kinder sagen. Ich fragte einen kleinen Buben: „Wirst Du nach Hause gehen?“ „Ich werde gehen, aber dieser – sein
Name war Munna – Munna will nicht gehen, er ist sehr dickköpfig, was kann ich machen?“ Das heißt losgelöst sein. In der dritten
Person zu sprechen bedeutet Losgelöstheit, bei der ihr nicht inmitten des Bildes seid – Ihr seid der Zeuge. Ihr seid der Zeuge in
der Show. So, das Losgelöstsein sollte in einer Art und Weise funktionieren, dass ihr die ganze Show als Zeuge beobachtet, ihr
seid darin nicht verwickelt. Aber schaut nur was passiert, auch in der Kollektivität. Das wird sicherlich eine politische Frage
werden, auch in Sahaja Yoga: bei nichts fehlt die politische Frage! Aber wir sind nicht dazu da, um wie Gewerkschaftsbosse zu
kämpfen! Wir sind alle Anführer! Wo gibt es da die Zeit, um zu kämpfen? Wen sollen wir bekämpfen – das müssen wir
entscheiden! So weit es alle diese Dinge betrifft – geht es um Losgelöstheit und Gebundenheit an den Geist! Also gehen wir
weiter – versteht nun, wie unsere Haltung auf der mentalen Ebene sein sollte. Physisch habt ihr gesehen, dass ihr komplettes
Losgelöstsein auf all die vier Arten, die Ich euch gesagt habe, entwickeln müsst. Nun, auf der mentalen Ebene ist das, was ihr zu
tun habt, die Essenz jedes Geschriebenen zu verstehen – versucht zu unterscheiden zwischen vidya und avidya. Denn avidya
wird euch töten, wird euch eure Energie abziehen, aber vidya wird euch tragen. So versucht Bücher zu finden, die vidya
unterstützen. Ich war überrascht – da war eine Dame, Barbara, sie hatte Gavin erst vor kurzem getroffen, und sie hat so ein
unglaubliches Buch geschrieben – ihr werdet erstaunt sein! Ich meine auf so einem Niveau von Sahaja Yoga! Sehr direkt. Ich
werde es euch zeigen, und wisst ihr, das Buch wird gerade in Betracht gezogen, um ihr ein Doktorat zu geben, könnt ihr das
glauben! Auf einer amerikanischen Universität natürlich, das ist nur in Amerika möglich! Aber dennoch, dieses Buch hat ein
Niveau, Ich war darüber erstaunt! So versucht Nahrung zu sammeln – wie zum Beispiel durch das Lesen der Devi Mahatmya,
findet etwas über die Bibel heraus und informiert euch über andere Schriften wie den Koran – dies und das – was euch
unterstützt, was euch nährt. Blake, Kabir, Nanaka. Ich meine, es gibt so viele. Laotse. Das ist das Gute – das Wissen. Aber ihr
werdet erstaunt sein, wenn ihr einmal damit begonnen habt, wird es auf euch zukommen. Ich habe in der Nähe von Rahuri einen
Mann getroffen – wie ihr wisst, gehen wir dorthin – und dort ist ein Mann, der einfach nur einen Ochsenkarren lenkt, und er hatte
den Ochsenkarren gebracht, um Mich hinunter zu einem der Programme zu führen. Ihr wisst, was wir dort machen. Und er saß
gerade so da – wir warteten – und ich sprach mit ihm. Und Ich fühlte, ein Avadhūta saß da um Mich zu führen, – Ich meine
absolut ohne Bildung, er hatte nie Bücher gekannt, er weiß nicht wie man schreibt, aber die Art, wie er sprach. Ich sagte: „Oh Gott,
von wo kommt dieses Wissen!“ Von wo ist das alles gekommen, diese Weisheit! Solch eine Weisheit, das sage Ich euch!“ Solch

eine Weisheit, dass Ich erstaunt war, Ich war wirklich erstaunt. Von einem Mann, der nicht einmal in einer Schule, in einem
College war! Christus ging in keine Schule oder College. Solch eine Weisheit, ihr könnt euch nicht vorstellen! Ihr werdet ihn das
nächste Mal treffen, wenn ihr hinkommt. Wenn ihn jemand übersetzen könnte... Man hat das Bedürfnis, seine Füße zu berühren.
So ein extrem nicht anmaßender, einfacher Mann, er trägt ein weißes, sauberes Topi und saubere Bekleidung – und fährt Mich
hinunter. Und für ihn war das das größte Privileg auf der ganzen Welt, Mich zu führen; er sagte: „Es muss das Größte von allem
sein, ich muss irgendetwas gemacht haben, um Dich fahren zu dürfen.“ Und in solch einfacher Weise erklärte er Mir den
Charakter der Ochsen und der Menschen, stellt euch das vor! Und die Dinge, über die er gesprochen hat, wenn Ich es euch das
erzähle, ihr würdet es nicht glauben... Das ist das Zeichen eines großen Mannes, er spricht nicht über oberflächlich-frivole Dinge,
er hat keine Zeit, um über frivole Dinge zu sprechen. Ich habe Meine eigenen Enkelkinder gesehen – sie sprechen nie über frivole
Dinge, sie haben keine Zeit, sie sind zu beschäftigt, wisst ihr. Die ganze Zeit reinigen (clear out) sie Dinge. Als sie hierher kamen,
sagten sie: „Wir müssen dieses Brompton Square reinigen, dann wir müssen dieses Knights Bridge reinigen, dann müssen wir
dieses London reinigen, dann müssen wir dieses England reinigen. Wo ist die Karte von England, bring sie!“ Die ganze Zeit waren
sie beschäftigt, zu reinigen. Und dann: „Dieser Platz ist so und dieser Platz ist so. Oh Gott, der ist schrecklich, bringt ein paar
Schuhe, tut dies, tut das.“ Die ganze Zeit waren sie beschäftigt, von Morgens bis Abends. Sie würden hinauf in ihr Zimmer gehen
und waren dort beschäftigt. Es sind geschäftige Leute, sie haben keine Zeit, um von mondänen Dingen und all dem zu sprechen.
Dann brachte Ich einige Puppen und Spielzeug für sie. Sie haben alle dorthin gelegt und die Karte und sie darauf gelegt: „Nun
sieh nun (zu den Puppen) kümmere dich darum, in Ordnung?“ Wisst ihr, sie sprechen so zu den Puppen. Puppen sind ihre
Schüler. Sie unterrichten die Puppen: „Schau, sitz nicht so, du musst ordentlich sitzen, weißt du das nicht? Du kannst deine Knie
nicht abbiegen? Das musst du besser lernen, du musst lernen, deine Knie abzubiegen.“ Denn Puppen haben gerade Beine! Und
alle die Buben, selbst kleine Kinder, Ich habe gesehen, wie sie die ganze Zeit eifrig damit beschäftigt waren, Sahaja Yoga zu tun.
Sie arbeiten auf jeder Ebene. Ich habe heute Rustom über Meinen eigenen Vater erzählt. Ihr wisst, er war natürlich ein gebildeter
Mann. Aber wenn er sprach, er pflegte über etwas zu sprechen, so wie Ich ihm über den Zustand einer Person etwas gesagt
habe, Sambhranta genannt. Er sagte mir: „Menschen sind sehr von Gott verschieden. Wenn Gott inkarniert, dann ist der
Sambhranta-Zustand – welcher das Erwachen ist zwischen dem unterbewussten und dem bewussten Zustand – direkt. Er
kommt direkt herunter. Aber die Menschen gehen irgendwelche Wege, sie gehen nie gerade. Gott steigt herab, so steigt er
ordentlich herab – aber der Aufstieg ist immer in einer sehr sonderlichen Art. So geht es weiter und er sammelt alles, das in
seinem Unterbewusstsein ist, so dass der Sambhranta-Zustand, in dem er aufwacht, eine solch gefährliche Sache ist, dass er
hier alles Mögliche aufsammeln kann. Und während er die Träume aufsammelt, wird er zu etwas Komischem. Er mag Gott, den
er in seinem Traum gesehen hat, wie eine Hexe sehen und die Hexe wie einen Vogel.“ Ich sah ihn immer beschäftigt. Ich meine,
wenn Ich mit ihm sprach, fand Ich in ihm einen Kompagnon und er fand in Mir eine Art Kompagnon. Er konnte sprechen, weil
seine Aufmerksamkeit da war. Seine Aufmerksamkeit lag nicht darauf, wie jeder seine Haare gemacht hatte und wie sie sich
hinsetzen oder welche Kleider sie machen oder was hast du in diesem Ding, nichts. Seine Aufmerksamkeit war auf dem Geist,
auf seinem Geist und auf dem Geist von anderen. Und er war in seinem Gehirn so dynamisch, dass er euer Wörterbuch
auswendig gekannt hat, das sage Ich euch. Er konsultierte nie ein Wörterbuch, sein ganzes Leben lang nicht – weder Sanskrit
noch Englisch – und er war ein Meister von 14 Sprachen. Könnt ihr euch vorstellen! Wie er das wohl geschafft hat! Er pflegte sehr
gut Tennis zu spielen, er pflegte jeden Tag drei Meilen zu schwimmen, drei Meilen. Er hatte Muskeln, dass er dich ganz leicht
hochheben konnte. Ja! Eine sehr gesunde Person, ein gesunder Mann. Sehr großzügig, sehr großzügig. Viel großzügiger als Ich –
also könnt ihr euch vorstellen. Sehr großzügig, ihm war nichts wichtig: „Na gut, du magst das, nimm es.“ Er wird selbst hungern,
aber er wird großzügig sein. Und ein Mann mit Prinzipien. Jetzt kommen wir zum zweiten Punkt, der nun eigentlich der fünfte ist
– was mental bedeutet, dass ihr nur Dinge wählen sollt, die euch nähren. Ihr werdet das durch vibratorisches Bewusstsein
wissen. Fragt andere Sahaja Yogis, wenn ihr es nicht wisst. Aber wählt nährende Dinge zu lesen und nicht Schreckliche, die
schädlich für euer Wachstum sind. Wenn ihr so etwas lest, seid ihr dafür verantwortlich. Ich seid wirklich große Leser muss Ich
sagen – welchen Namen man auch immer fragt, jeder kennt ihn. Ich sagte, wer war Gropius, jeder weiß es. Ihr müsst kein
Akademiker sein, um es zu sagen. Jeder weiß, was passiert ist, wer das und wer jenes ist. Aus eurem Suchen heraus habt ihr
eine gute Sache gemacht, – ihr habt alles gelesen, ob gut oder schlecht, was auch immer. Aber nun nach der Realisation müsst
ihr versuchen herauszufinden, was ihr lesen müsst, was ihr wissen müsst, es sollte erbauend sein. Sprecht, was erbauend und
hilfreich ist. Beim Reden solltet ihr Mitgefühl haben. Wenn ihr zu jemandem sprecht, solltet ihr voll Mitgefühl sein. Sahaja Yoga
ist ein System von Mitgefühl. Ein Guru muss sehr, sehr geduldig sein. Es ist nicht wie ein anderes Gurutum – sogar echte Gurus
hatten keine Geduld. Das ist ein System, wo die Geduld der einzige Weg ist, der ausarbeitet, denn keine Gurus gaben Realisation;
nur ihr seid es, die sie geben müsst. Und ihr wisst, was Realisation bedeutet. Unlängst haben wir jemand getroffen, der Kerl saß

steif da. Sie sagten: „Mutter, wir haben versagt, wir können ihm nicht die Realisation geben, es ist ein hoffnungsloser Fall.“ Ich
sagte: „Wirklich?“ So ging Ich hin. Am Ende sagten sie: „Mutter, da sitzt einer.“ Ich wollte vermeiden, versteht ihr, aber sie sagten
es. Na gut, so hob Ich seine Kundalini, hob sie, band sie hinauf, meine Hände trugen es nun. „Oh nein, ich habe nichts gefühlt.“
Ich sagte: „Dieser Kerl ist am wenigsten davon berührt, wie viel wir auf ihm arbeiten! Er denkt nur, dass er uns einen Gefallen
macht.“ Dann kamen zwei oder drei Leute nach vorne, brachten ein Licht, setzten das Licht vor ihn hin, gaben Bandhans und
alles: nochmals hob Ich drei Mal seine Kundalini: „Nein, nichts...“ so ging es eine halbe Stunde weiter, dann gab Ich auf. Ich
sagte: „Sir, es tut mir leid, sie sind für die Realisation zu groß! Wir werden es wieder versuchen.“ „Ich bin nicht überzeugt...“ und
Ich war am Ende. Ich sagte: „Wirklich, Ich bin von ihnen überzeugt, so erlauben sie uns, zu gehen.“ Und dann kam Ich heraus.
Man muss unglaubliche Geduld und Sinn für Humor haben, man kann ihm nicht einfach absagen. Seht, wenn Ich ihm gesagt
hätte: „Sie sind nichts wert, nutzlos, sie haben eine schlechte Kundalini, gehen Sie von hier weg, gehen sie weg, verschwinden
Sie!“ Ich konnte diese Dinge nicht zu ihm sagen, Ich musste ihn ertragen, – und nicht nur das, am Ende musste Ich noch sagen:
„Ihr seid ein großer Mann.“ Denn sonst hätte er irgendeine andere Methode angewandt. Denn das Ego war bereits so groß, dass
Ich es trotz aller Nadeln, die Ich hineingestoßen hatte, nicht ablassen konnte; Ich denke, es war aus einem speziellen Material
gemacht. Es war so eine schwierige Aufgabe. Nun, man muss wissen, dass wir voll Mitgefühl sein müssen. Wir müssen etwas
lesen, das unser Mitgefühl nährt. Lest von Leuten, die alles was sie hatten weggeben haben. Tukarama – lest Tukarama.
Tukarama war ein armer Mann. Und eines Tages ging er an irgendeinen Ort und machte dort eine gute Arbeit, sodass sie ihm viel
Zuckerrohr gaben. Seine Kinder liebten Zuckerrohr sehr. Am Weg zurück bat jedes Kind: „Gib mir ein Zuckerrohr!“ Und er gab
jedem etwas. Als er nach Hause kam, war nur noch ein Zuckerrohr übrig geblieben. So sagten die Kinder: „Wir sind drei!“ Er
sagte: „Das geht in Ordnung. Das nächste Mal werde ich euch mehr bringen. Teilt das unter euch drei!“ Und sie aßen es und
sagten: „Besser, wenn wir es jetzt essen, sonst kommt noch ein anderes Kind und das geht auch weg!“ Man muss also Leben
kennen, die gegeben haben. Lest über Leute, die gegeben haben. Sie gaben ihr Leben. Sie haben sie gekreuzigt, sie haben sie
gequält. Sie haben erlaubt, ausgenützt zu werden. Sie haben erlaubt, vergiftet zu werden. Lest über solche Opfer, von großen
Opfern. Wir sind glückliche Leute, dass wir alle diese Dinge mit unseren eigenen Augen gesehen haben. Aber seid zumindest
einer von ihnen, so dass ihr – wenn schon nicht sehen – es euch zumindest vorstellen könnt. Ihr könnt. Macht das zu eurem
Prinzip. Nun bewegen wir uns weg von der Losgelöstheit, von der Ich euch über vier Arten des Losgelöstseins erzählte; und dann
sprach Ich zu euch von der Nahrung eures Verstandes (mind) und eures Herzens. Nichts nährt eine Person mehr als das
Weggeben. Nichts nährt euer Herz, euer Mitgefühl, wenn ihr nicht lernt, zu geben. Nun macht bitte eine Liste von Dingen: „Wie
viele Dinge habt ihr in dieses Jahr weggegeben, in diesem letzten Jahr?“ Ich kann sie nicht machen, weil es zu viel war. Bitte
macht eine Liste von den Dingen, wie viele Dinge – mit Ausnahme eurer Hirne – ihr anderen gegeben habt, ohne darüber
nachzudenken, – oder daran gedacht habt, zu geben. Sagen wir von Weihnachten bis zu diesen Weihnachten. Das Herz öffnet
sich. Denkt an das Geben. Auf der materiellen Ebene – eine andere Hilfe ist da zu geben. Aber nein, wir helfen nicht einmal den
anderen, wofür man kein Geld ausgeben muss. Helft einfach. Ich habe gesehen, es ist sehr einfach zu erkennen, Arbeit sparende
Tricks. Nun, Ich bin hierher gekommen, einige werden herumlaufen, andere sitzen einfach nur da. Es wird ihnen Tee gebracht, es
wird ihnen Essen gebracht, alles wird gemacht. Sie werden einfach das Teller vorne hinstellen: Geht und wascht es! Es ist nicht
nur selbstsüchtig, sondern es sind auch schlechte Manieren, es sind schlechte Manieren so zu sein. In Sahaja Yoga muss man
extrem damit beschäftigt sein, anderen zu helfen, in jeder Weise behilflich zu sein. Ihr wisst, Ravi Shankars Guru war ein sehr
großer, ein sehr großer Mann, eine realisierte Seele. Er war eine großartige Person. Daher wusste er so viele Dinge. Und eines
Tages war Ich dort, in der Nacht, seht ihr, da war ein Doktor, wir waren seine Gäste, wir waren zum Abendessen gekommen. In
der Nacht kam der Telephonanruf für den Doktor: „Ich brauche Sie sehr dringend...“ Der Doktor sagte: „Ich bin jetzt müde.“ Er war
auch eine gebende Person, ohne Zweifel. Er sagte: „Oh Sie müssen kommen. Ich hab ein großes Problem. Wissen Sie, ich hab ein
kleines Baby gesehen.“ Er sagte: „Was für ein Baby haben sie gefunden?“ Er sagte: „Es ist ein Baby“ – er war ein alter Mann – er
sagte: „Ich habe ein Rehbaby gefunden, es leidet. Die Mutter ist tot und niemand kümmert sich darum.“ So sagte Ich: „Na gut. Ich
werde auch mit Ihnen mitkommen.“ Denn Ich wusste, dass ich das Baby berühren würde. Ich ging mit ihm. So saß er da, mit dem
kleinen Ding in der Nähe seines Herzens. Und der Doktor sagte: „Was machen Sie?“ Er sagte: „Ich versuche, ihm mein Leben zu
geben, wenn das möglich ist, so dass es zumindest lebendig ist, wenn ihr kommt.“ Einfach so, aus Liebe. Der Doktor zog seinen
Mantel aus und sagte: „In Ordnung, lege es hinunter.“ Er legte es sehr vorsichtig hinunter. Ich meine, er war eine realisierte Seele,
ohne Zweifel. Ich legte meine Hand auf das Ding und es kam sein Leben zurück und begann, in Ordnung. Er war sehr glücklich. Er
sagte: „Ihr seid eine Devi, Ihr seid eine Göttin, das kann ich Euch sagen! Aber eine schlechte Sache habt ihr gemacht.“ Ich sagte:
„Welche?“ „Ihr seid verheiratet!“ Ich sagte: „Aber Devis müssen auch heiraten!“ Er sagte: „Nein, nehmen wir an, Ihr hättet einen
geizigen Mann geheiratet, – was passiert dann mit Euch?“ Ich sagte: „Ich werde schon darauf schauen, dass Ich keinen geizigen

Mann heirate. Das wäre der größte Fluch.“ Er sagte: „Ich hatte so eine Art von Frau, die geizig war, und ich war von ihrer
Geizigkeit angewidert!“ Nun, darum geht es: Geiz sollte gehasst werden, er muss absolut gehasst werden, es ist absolut das
Allerschlimmste. Es ist so wie Lepra für Sahaja Yogis. Geiz. Das heißt sparen, Pfunde sparen, ihr wisst schon. Das muss aus
euren Köpfen (mind) raus. Geiz gegenüber euch selbst ist gut, Geiz gegenüber anderen ist schlecht. Gregoire hat mir eine
schockierende Sache erzählt. Er sagte: „So ist unsere Kultur!“ Ich sagte: „Eure Kultur? Wie ist sie?“ Er sagte: „Wenn wir in ein
Lokal gehen und wenn jemand zahlt, dann schauen wir auf die Seite.“ Ich sagte: „Wirklich?“ Er meinte, das sei ganz üblich. Ich
kann das einfach nicht glauben! Das ist Kultur? Es ist das Gegenteil von Kultur. Wie auch immer ihr es nennen wollt, es ist
überhaupt keine Kultur. Kultur wäre es, vorzutreten und zu sagen: „In Ordnung, ich werde zahlen!“ Aber Amerikaner sind sogar
noch schlimmer, sie werden sagen: „Ich habe für dich gestern gezahlt, zahl du für mich heute!“ Es ist absolut schamloser Geiz.
Aber das ist elegant, wenn jemand zahlt und man woanders hinschaut. Es mag elegant sein, ich weiß nicht. Was auch immer es
ist, es ist einfach dasselbe wie Schmutz, das sage Ich euch. Also Mitgefühl – Mitgefühl in jedem Fall. Es mag sein, dass ihr bis 2
Uhr zu arbeiten habt, ihr mögt bis um 4 Uhr zu arbeiten haben, das spielt keine Rolle. Ihr müsst arbeiten, ihr müsst arbeiten, ihr
müsst arbeiten. Denn Mitgefühl selbst gibt Freude, denn euer Geist ist der Ozean des Mitgefühls. Es gibt keinen anderen Weg, es
gibt keinen anderen Weg, euren Geist zu genießen als den, zu geben, zu geben und zu geben. Es ist nicht wichtig, ob ihr euer
Essen gegessen habt, das ist nicht wichtig. Nichts ist wichtig. Ihr wisst, dass ich viele Male für 24 Stunden kein Essen habe und
Ich gebe noch immer. Es ist für diesen Körper nicht notwendig zu essen, die Nahrung für diesen Körper ist das Mitgefühl. Das
nährt. So muss man also gegen sich selbst geizig sein, aber man muss Mitgefühl haben. Das Herz – öffnet das Herz. Öffnet das
Herz als erstes für die Dankbarkeit. Das ist die andere Qualität, die man haben sollte. Es ist eine höhere Qualität sollte Ich sagen,
die Qualität der Dankbarkeit gegenüber Gott. Er hat euch die Realisation gegeben. Er hat euch diesen Körper gegeben. Seid ihr
euch bewusst, dass Er euch diesen Körper, diesen menschlichen Körper gegeben hat? Er hat euch alles gegeben. Zählt eure
Segen. Sogar den Morgen zu haben, ihn als menschliches Wesen zu genießen, ist ein Segen. Ihr seid in keinem bandhan, ihr seid
in keinem pasha [Gebundenheit], ihr seid keine pashus, ihr seid keine Tiere. Tiere sind pashus. Ihr seid freie Leute, Gott hat euch
die Freiheit gegeben. Und Er hat euch Seine Realisation gegeben, und den Sinn für Dankbarkeit. Aber unsere Sprache ist so:
„Danke! Danke! Danke!“ – und fertig. Es ist nur mit den Lippen, bloßes Lippenbekenntnis. Von eurem Herzen dankt Ihm, von
eurem Herzen. Nicht äußerlich, nur in die Kirche gehen: „Vielen Dank, lieber Gott!“ – gut, das wäre getan, fertig. Es geht darum,
Ihm von Herzen zu danken; – schreibt ein Lob – lobt – singt Lobpreisungen: „Glorie zu Gott, zu dem Großen, der uns erschaffen
hat!“ Eure Schüler sitzen da und jeden Moment wenn ihr sprecht, denkt ihr an Mutter oder an Gott. Ihr werdet erstaunt sein! Das
ist nur möglich, wenn ihr Feingefühl habt, wenn ihr Erinnerung habt. Das größte Wunder dieser Welt ist es, dass jeder sterben
muss und niemand sich daran erinnert. Aber ein anderes ist, dass jeder von Gott gesegnet ist und niemand es weiß. Aber ihr seid
so speziell gesegnet. Was solltet ihr also tun? Seid freudvoll, seid dankbar, so dass Seligkeit über euch kommt. Ohne
Dankbarkeit arbeitet gar nichts aus. Ein dankbares Herz! Ihr braucht ein Herz, das Gott dankbar ist, damit Er euch gibt. Wenn ihr
anderen gebt, dann wird Er euch hundertprozentig geben. Aber glaubt nicht, dass es euer Eigenes ist. Ihr gebt, was Gott euch
gegeben hat. So, heute habe Ich euch von der 8 fachen Bewegung erzählt. Nun seid ihr – nur im Geist – zum Halbmond
geworden. Und die andere Hälfte hebt euch auf für den nächsten Guru Purnima; – in Ordnung? Möge Gott euch segnen!
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Feel the beauty of thankfulness, London (UK), 26 November 1982. Lasst uns beginnen! Heute reise Ich nach Indien ab und bin
sehr betrübt, dass Ich Meine Kinder hier zurücklassen muss. Das ist ein trauriger Tag, daran besteht kein Zweifel. Aber Ich muss
fahren und viele von euch werden Mich ja begleiten. Alle die hier bleiben, müssen verstehen, dass sie für einen bestimmten
Zweck hier sind und während Meiner Abwesenheit die Zeit nicht ungenutzt verstreichen lassen sollten. Im Gegenteil. Ihr müsst
euch darauf konzentrieren und herausfinden, was ihr tun könnt, um den Zustand anderer Sahaja Yogis zu verbessern. Viele von
euch sind Sahaja Yogis und haben die kühle Brise vom ersten Tag an gespürt. Aber es gibt auch noch immer sehr viele, die nicht
einmal die kühle Brise spüren und sich deswegen komisch vorkommen und irgendwie minderwertig fühlen (wörtlich: schuldig
fühlen). Manchmal glauben sie, dass sie weniger wert sind oder etwas mit ihnen nicht stimmt, weil sie die kühle Brise nicht
spüren. Daher solltet ihr alle besonders darauf achten, ob unter den neuen Leuten welche sind, die auf ihren Händen gar nichts
spüren. Sie sind zu Sahaja gekommen, haben gewissenhaft daran gearbeitet und sind dennoch nicht in der Lage, die kühle Brise
zu spüren. Das hat nicht einen einzigen bestimmten Grund, sondern kann sehr viele verschiedene Ursachen haben. Man muss
die Ursache herausfinden ohne sich selbst darin zu involvieren und versuchen den Grund dafür in sich selbst zu entdecken.
Wenn die, die es gespürt haben, mitfühlend und liebenswürdig sind, können sie solchen Personen sicher helfen. Das schlimmste
Problem der Menschen ist jedoch das Ego. Infolge des Ego’s fühlen wir uns schon wegen des kleinsten Anlasses minderwertig,
z.B. wenn jemand versucht euch zu helfen. Einige könnten ein verletztes Ego haben, andere ein aufgeblasenes Ego, oder einen
Gemütszustand, in dem sie ihr Ego gar nicht erkennen können. Daher ist es sehr schwierig jemandem zu erklären, was getan
werden muss, um seinen Zustand zu verbessern. Jene die besser dran sind, haben daher ein Dilemma. Einerseits wollen sie
andere nicht verletzen, aber andererseits befürchten sie, dass sich ihr eigenes Ego aufblähen könnte, wenn sie jemandem helfen.
Alle lachen. Sie fürchten sich vor ihrem eigenen Ego! Eines müssen wir unbedingt verstehen. Wenn wir zu Sahaja Yoga
gekommen sind und unsere Kundalini aufgestiegen ist, sind wir alle ein integraler Bestandteil eines einzigen Körpers geworden.
Das ist der Körper des großen primordialen Wesens. Wenn in einem Körper, z.B. dem menschlichen Körper ein Finger gefühllos
wird, dann geht die gesamte Aufmerksamkeit des Körpers zu diesem tauben Finger, um ihn zu heilen. Alle anderen Finger und
der gesamte Körper, das Gehirn bzw. der Verstand könnte man sagen, machen sich Sorgen um diesen Finger und darum, wie
man ihn wieder in Ordnung bringen könnte. Selbstverständlich besitzen die Finger kein Ego und so fühlt sich auch keiner von
ihnen verletzt oder unangenehm. Die anderen Finger sind auch betroffen, weil sie das Problem des gefühllosen Fingers spüren
können. Wenn es innerhalb des Körpers irgendein Problem gibt, eilen alle Zellen, die für die Korrektur des Problems benötigt
werden, zu Hilfe. Das Blut wird dorthin fließen und das Herz wird pumpen. Alles was nötig ist, geschieht in einer sehr
koordinierten Weise und weder wird jemand sagen: „Warum sollte ich von irgendjemandem Hilfe annehmen?“, noch wird sich ein
Teil vor seinem eigenen Ego fürchten. Der Grund dafür ist, dass die Zellen des Körpers vollkommen der Kontrolle eines einzigen
Gehirns unterstehen – der Kontrolle einer einzigen Persönlichkeit, einer einzigen Zelle. In Sahaja Yoga hat sich bis jetzt eine
solche Kollektivität noch nicht etabliert und aus diesem Grund fühlen sich einige verletzt und manche verletzten andere. Sie
fürchten sich vor einer anderen ‚Zelle’, die eigentlich ihre ‚Bruderzelle’, ihre ‚Partnerzelle’ ist. Auch sie ist ein integraler Bestandteil
unseres eigenen Wesens. Fürchten wir uns etwa auch vor unseren eigenen Augen? Oder vor unserer Nase? Fürchten wir uns vor
unseren Händen und Füßen? Diese Kollektivität kann ein Teufelskreis sein und solange ihr nicht wirklich kollektiv seid, könnt ihr
andere nicht spüren und ihr könnt einer anderen Person auch nicht helfen, solange ihr nicht das richtige Gefühl für eure
Verantwortung innerhalb dieser Kollektivität in euch entwickelt habt. Es geht darum, dass der Gesamtkörper in seinem
Wachstum eine bestimmte Stufe erreichen muss, damit er sensitiv genug wird, um gegeneinander auszuhelfen. Damit er
genügend Weisheit aufbringt, um einander helfen zu können und genügend Einfallsreichtum, um die anderen nähren zu können.
So überraschend es auch klingen mag, diese Entwicklungsstufe ist nur durch die Kollektivität möglich. Die Leute bemerken
manchmal, dass Sahaja Yogis in einer bestimmten Sache nicht das gleiche spüren. Das stimmt! Einer sagt, dass das Vishuddhi
blockiert, ein anderer, dass das Herz blockiert und ein dritter sagt, dass das Void blockiert. Sie spüren nicht das gleiche und einer
behauptet etwas, ein anderer etwas anderes und ein dritter noch einmal etwas anderes. Der Grund dafür ist, dass einige Yogis
nicht alle Energiezentren gleichwertig spüren, sondern für ein bestimmtes Energiezentrum eine besondere Sensitivität entwickelt
haben. Daher kann es dazu kommen, dass die Meinungen diesbezüglich voneinander abweichen, obwohl das nicht vorkommen
sollte. Es muss uns daher klar sein, dass wir als erstes in unserer Spiritualität weiter wachsen müssen. Auch wenn ihr in Sahaja
Yoga die Selbstverwirklichung bekommen habt, heißt das nicht, dass ihr plötzlich zu Johannes dem Täufer geworden seid. Wir

müssen alle noch wachsen und dafür müssen wir bestimmte Dinge verwerfen und andere annehmen. Das Beste wäre es, wenn
ihr euer Ego aufgeben würdet. Das Ego kommt in so vielen Arten und Gestalten, dass es immer wieder eine Barriere zwischen
euch und eurem Schöpfer aufbaut. Manchmal kann euch dieses Ego zu Anti-Gott Aktivitäten verleiten ohne dass ihr merkt, wer
eigentlich dahinter steckt. Der Grund dafür ist, dass die Identifikation mit dem Ego nicht erst seit diesem Leben, sondern schon
seit vielen Leben besteht. Daher kann es sehr schwierig sein, diese Identifikation aufzugeben und das Ego aufzulösen. Wenn ihr
aus diesem Ego-Schlamm herauszuwachsen beginnt, wird der Lotos zu duften beginnen und dann kann jeder diesen Duft
wahrnehmen. In den westlichen Ländern ist das schwieriger als in den östlichen, weil das Wachstum im Westen fundamental auf
Ego und Wettbewerb basiert. In Sahaja Yoga gibt jedoch es keinen Wettbewerb. Was würde geschehen, wenn die Finger einer
Hand zu streiten beginnen würden? Das wäre völlig absurd. Wir sprechen hier von den Wurzeln und nicht vom Trieb des
Pflänzchens. Was haben die Menschen mit ihrer westlichen Denkweise bis jetzt erreicht? Wir müssen jetzt tief in die Wurzeln
eintauchen und unsere Methoden ändern. Es gibt keinerlei Wettbewerb zwischen den Wurzeln, vielmehr unterstützen sie
einander. Wenn eine versagt, kommt eine andere und unterstützt sie. Ein lebendiger Prozess kann nur auf diese Art und Weise
funktionieren. Wir müssen unsere Angewohnheit uns selbst und andere zu attackieren ändern und erkennen, dass die Kraft der
göttlichen Liebe das Höchste, Tiefste und Mächtigste ist. Wir müssen diese Kraft der Liebe durchsetzen. Das bedeutet jedoch
nicht, dass man jemanden verhätscheln oder dass man lügen soll, um jemandem entgegenzukommen. Zu Beginn ist das
vielleicht nicht so angenehm, aber schlussendlich wird es sich lohnen. Wenn ihr sprechen müsst, solltet ihr keinesfalls arrogant
oder unhöflich sein. Seid süß, freundlich und mitfühlend. Ihr müsst nicht diplomatisch sein und sozusagen auf Stimmenfang
gehen. Gebt ihnen Richtlinien, das kann auch vollkommen nonverbal sein. Die besten Richtlinien für alle sind die Regeln, denen
ihr folgt, die Ideale, die ihr habt und die Art, wie ihr euch verhaltet. Ihr wisst, dass es in Indien einen Yogi gibt, der 10.000
Menschen die Selbstverwirklichung gegeben hat. Es ist beeindruckend, wie er das gemacht und Bewunderung hervorgerufen
hat. Als er einmal in einer beruflichen Angelegenheit ein Kommissariat aufsuchte, begann er dort zu sprechen und die Beamten
konnten nicht verstehen, wie ein Mann, der in einer ganz praktischen, alltäglichen Angelegenheit gekommen war, so sprechen
konnte. Und warum war sein Auftreten so würdevoll und bestimmt? ‚Er muss einen Guru haben!’ dachen sie und fragen ihn. Er
sagte: ‚Ich habe keinen Guru, nur eine Mutter’ und sie sagen: ‚Die wollen wir auch haben.’ So hat es begonnen. Man muss sich
daher bewusst sein, dass das eigene Verhalten Einfluss auf andere Personen hat. Es sollte nicht oberflächlich sein und muss
vom Herz ausgehen. Man muss glaubwürdig sein. Aufrichtig und glaubwürdig. Diesbezüglich kann man nicht einmal einem
Hund etwas vormachen. Dazu muss man keinen Schwur abzulegen oder irgendetwas versprechen. Sogar ein Hund spürt, ob
jemand aufrichtig ist oder nicht. Mit dieser Glaubwürdigkeit müsst ihr sprechen. Wenn das Herz nicht offen ist, mangelt es uns
an dieser natürlichen Authentizität. Öffnet eure Herzen! Ihr seid ins Königreich Gottes eingetreten, darum öffnet eure Herzen!
Warum habt ihr Angst? Was wird letztendlich passieren? Wir werden alle einmal sterben, oder? Seid euch dieser Tatsache
bewusst! Ob wir nun von einem Tiger angefallen werden oder in die Tiefe stürzen, irgendetwas muss passieren, um den Tod
eines Menschen herbeizuführen, aber warum sollten wir deswegen Angst haben? Es gibt nur eines, das uns wirklich Angst
machen könnte und das ist es die Tatsache, dass wir vielleicht unsere Selbstverwirklichung nicht bekommen könnten. Und sogar
diese Angst ist in Wahrheit ohne Belang, weil auch sie unsere Chance auf Selbstverwirklichung mindert. Wenn ihr wirklich von
Herzen davon überzeugt seid, dass Gott groß ist, dass Seine Barmherzigkeit groß ist, werdet ihr zweifellos eure
Selbstverwirklichung erhalten. Ihr seid alle zu diesem Zweck hier und die göttliche Kraft ist sehr darauf bedacht, euch die
Selbstverwirklichung zu geben. Könnt ihr euch vorstellen, dass es in London schon so viele realisierte Seelen gibt? Ich war vor
zwanzig Jahren schon einmal hier. Damals gab es auf der ganzen Welt nur ganz wenige realisierte Seelen. Wenn Mir damals
jemand gesagt hätte, dass es hier so viele realisierte Seelen gibt, hätte Ich es nicht geglaubt. Diese Dinge geschehen, ihr müsst
aber etwas Geduld haben. Glaubt an die Gnade Gottes, an Seine Güte und Barmherzigkeit und an Seine Sorge um eure
Selbstverwirklichung. Eines der größten Hindernisse kann sein, wenn man seine Vibrationen nicht spürt. Heute habe ich einen
Brief von Gill (aus Brighton) bekommen. Sie schrieb, dass sie mit Meinem Foto in ein Geschäft gegangen ist, um es einrahmen
zu lassen. Als die Ladenbesitzerin das Foto anschaute, wirkte sie irgendwie betroffen und fragte: „Wer ist das da auf diesem
Foto?“ Gill sagte: „Strecken Sie einfach Ihre Hände zum Foto.“ Die Frau kam der Aufforderung nach und sagte: „Oh Gott, was ist
das? Es fühlt sich an, als hätte sich eine Tür geöffnet.“ Sie hat nur ihre Hände in Richtung des Fotos gehalten und hat es gleich
bekommen. Gill war sehr erstaunt. Sie spürte nach sechs Monaten immer noch nichts! Alle lachen. Sie zermarterte sich ihren
Kopf. “Mutter, ich spüre nie die kühle Brise. Ich spüre sie nie!” Dabei ist sie zweifellos eine große Sucherin. Und dann hat sie
erzählt, dass ihr Bruder in das Geschäft gekommen ist. Er hatte bis dahin die kühle Brise auch nicht gespürt. Gill sagte: „Du hast
ein Problem in der Leber.“ „Ja, warum weißt du das? Meine Leber schmerzt und hatte in letzter Zeit Probleme damit.“ Gill sagte:
„Strecke deine Hände in Richtung der Fotografie und lege dann deine linke Hand auf die Leber.“ „Oh Gott, ich spüre es! Es

kribbelt“, sagte er und zeigte den Finger, der der Leber zugeordnet ist. Sie war erstaunt, dass er gleich die Vibrationen gespürt hat
und das an einem Ort, an dem so viele Leute ein und ausgehen. Dort herrscht keine so friedvolle Atmosphäre wie in der Caxton
Hall und es waren keine weiteren Sahaja Yogis anwesend. Er konnte sogar exakt beschreiben, wo die Blockade war. Es ist nichts
geschehen, kein Beben der Hände, kein Zittern, kein Brennen. Und danach fühlte sich seine Leber wieder besser an. Sie konnte
sich nicht vorstellen, warum das so war. Dabei ist der Grund dafür recht einfach. Wenn ihr zu einem Programm kommt, sind
immer viele Personen da, die bereits Vibrationen spüren. Wenn ihr sie dann nicht spürt, ist das in etwa so, als hätten die anderen
etwas, was ihr selbst noch nicht besitzt. Euer Verstand ist auf Wettbewerb konditioniert und arbeitet gewöhnlich in diesen
Haben-Nichhaben-Kategorien. Es geht immer haben oder nicht haben. Über euren Verstand kommt dann Angst auf und ihr denkt:
„Oh Gott, werde ich die Selbstverwirklichung bekommen oder nicht? Und wenn ich sie bekomme, werde ich sie dann wieder
verlieren?“ Diese Art von Angst sehe Ich in sehr vielen Gesichern der neuen Leute. Lasst sie los! Ihr alle werdet eure
Selbstverwirklichung bekommen, aber lasst diese Angst los! Wir haben hier keinen Wettbewerb. Entspannt euch einfach! Je
mehr ihr in Sahaja Yoga tun wollt, desto mehr verspannt ihr euch wieder. Mit Gedanken wie ‚ich muss jeden Tag ganz früh
aufstehen und meditieren’ belästigt ihr euch nur selbst. Es kann sein, dass ihr deswegen die ganze Nacht nicht richtig schlafen
könnt und wenn ihr dann meditieren wollt, döst ihr ein. Entspannt euch! Gott kümmert sich um euch, das könnt ihr Mir glauben.
Shri Mataji lächelt. Er wird euch die Selbstverwirklichung geben und sich um euch kümmern. Er wird euch zur rechten Zeit
wecken, ihr könnt euch entspannen! „Ich kann es schaffen!“ ist vielleicht euer erster Gedanke, aber das ist falsch. Das muss Gott
machen. Wenn ihr glaubt, dass ihr es selbst könnt, wird es nicht klappen. Aber es wird funktionieren, wenn ihr erkennt, dass ihr
diesbezüglich gar nichts machen könnt und dass es Seine Gnade und Güte bewerkstelligen muss. Nach der Selbstverwirklichung
müsst ihr dann allerdings etwas tun und zwar den richtigen Wunsch entwickeln. Vielleicht beginnen jetzt wieder eure Gedanken
zu kreisen: „Ich werde mich hier hinsetzen und es fest wünschen!“ Solange der Wunsch nur aus dem Kopf kommt, bleibt er
jedoch leblos. Wenn ihr denkt: ‚Oh, ich muss es mir wünschen. Mutter hat gesagt, dass ich es mir wünschen muss!’ Ihr müsst
hungrig sein und nicht sagen: „Ich muss mir wünschen hungrig zu sein.“ Der Hunger muss von innen kommen. Er ist zweifellos
da, aber er ist überlagert. Das Hungergefühl ist verdeckt, weil ihr Angst habt. Wenn ihr eine Ziege vor einem Tiger anbindet und
ihr etwas zu fressen hinstellt, wird sie nichts fressen, egal was ihr der Ziege hinstellt. Sie wird nichts fressen, weil sie Angst vor
dem Tiger hat. Daher müsst ihr zuallererst alle eingebildeten Tiger rund um euch beseitigen. Damit kommen wir wieder zurück.
Der Wunsch muss aus eurem Inneren kommen. Er ist zwar da, aber er ist verdeckt. Entspannt euch! Es sollte nicht so sein, dass
man denkt ‚ich bin ganz entspannt!’ (Shri Mataji ballt ihre Hände zu Fäusten und lächelt). Es ist kindlicher und ganz einfach. Eine
entspannte Person ist einfach wie ein Kind. Seid also nicht hektisch und verkrampft sondern versucht euch zu entspannen. Das
gilt für alle. Entspannt zu sein bedeutet aber nicht untätig zu sein, im Gegenteil. Eine entspannte Persönlichkeit ist im Außen
extrem aktiv, aber innerlich total still, völlig entspannt und gelassen. Von Außen sieht das vielleicht anders aus. Wie ihr wisst, ist
der Fluss der Vibrationen gerade gewaltig. Ich sehe es! Alle Chakras sind so (Mutter demonstriert es indem sie beide Hände
schüttelt und etwas kreisen lässt). Ich sehe wie sie arbeiten. Bestenfalls könnte Ich aufhören zu sprechen, aber es fließt. Ob es
jetzt nun die Suche oder für irgendetwas anderes ist, wenn es all jenen, die nichts spüren gelingt, zuerst eine Grundhaltung
einzunehmen, in der sie ganz der entspannte Beobachter sind, wird es bestimmt klappen. Ich habe es bei den Leuten gesehen,
die nichts gespürt haben und auf denen Ich gearbeitet habe. Sie waren weder primitiv noch arrogant, sondern einfach nur traurig,
dass sie keine Vibrationen spüren konnten und so sagte Ich: ‚In Ordnung, probieren wir es morgen noch einmal. Heute aber
solltet ihr euch an den Blumen in einem Garten erfreuen. Freut euch über die Vögel, sprecht mit dem Himmel und morgen kommt
ihr wieder.’ Am nächsten Tag funktionierte es dann. Ihr solltet immer ganz einfach sein. Erfreut euch einfach des Lebens. In
Sahaja Yoga müsst ihr nichts erreichen, vielmehr müsst ihr es werden! (Anm.: eine realisierte Seele) Zuerst müsst ihr es werden
und erst dann könnt ihr versuchen Sahaja Yoga mental zu verstehen. Alle die vor ihrer Selbstverwirklichung versuchen Sahaja
Yoga mental zu verstehen, haben wirklich ein Problem. Wenn ihr schon davor darüber lest, klingt es wirklich großartig und dann
denkt man vielleicht: „Oh Gott, wo bin ich?“ Daher wäre es besser, es ganz entspannt anzugehen, wenn man jemandem die
Selbstverwirklichung gibt. Es wird von alleine wachsen. Gebt ihnen nicht gleich im nächsten Augenblick den ‚Advent’ zu lesen.
Aber genau das tun wir! Warum? Weil wir glauben, dass wir damit jemand beeindrucken können. Die Person soll sehen, dass
Sahaja Yoga eine großartige Sache ist. Sie soll den ‚Advent’ lesen und dann wird sie zu Sahaja Yoga kommen und dann werden
wir sie etablieren, weil sie es erkennen und beeindruckt sein wird. Personen die von solchen Dingen beeindruckt sind, können wir
in Sahaja Yoga nicht gebrauchen, glaubt es Mir. Wie weit werden sie kommen, wenn sie von etwas Äußerem und Künstlichen
beeindruckt sind. Sie müssen es in sich erfahren. Sie müssen ihren eigenen Spirit erfahren. Sie müssen von ihren eigenen
inneren Erlebnissen beendruckt sein. Ihr müsst dieses einfache Prinzip erkennen. Wenn wir zum Spirit werden, dann
manifestieren wir eine Kraft, die genau das Gegenteil all dieser anderen so genannten Kräfte ist. Sehen wir uns die Wissenschaft

an. Sie wird alles analysieren wollen, während Sahaja Yoga alles zusammenfassen wird. Nehmen wir die Philosophie. Sie wird
versuchen alle Dogmas herauszufinden, während Sahaja Yoga alle Grenzen zwischen den Religionen aufheben wird. Das ist so,
weil diese Kräfte alles abstumpfen und jeden Glanz verlieren. Der Religion wurde jeder Glanz genommen, Gott wurde jeder Glanz
genommen, damit haben sie alles abgetötet. Aber Sahaja Yoga ist eine lebendige Kraft in euch, durch die alles was destruktiv
und abstumpfend ist, neutralisiert wird. Wir haben davon gehört, aber nie gedacht, dass so eine Kraft existieren könnte. Dann
spüren wir sie und können es kaum glauben. „Wie kann das sein?“ Wir können noch immer nicht glauben, dass wir der Ursprung
dieser Kraft sein können, die integriert und alles aufbaut, die euch nährt und dabei unterstützt, euch über die Unwahrheit zu
erheben und in die Wirklichkeit zu gelangen. Diese Kraft erlaubt es der Lüge nicht, sich in euch zu manifestieren, während alle
anderen Kräfte, wie z.B. politische Macht vollkommen auf Unwahrheit basieren. Die gesamte Politik basiert auf Unwahrheit, das
ist ersichtlich. Wie sollte man sonst die Politik dieser Nationen erklären? Ihr erkennt es nur nicht. Die Unwahrheit eurer
Demokratien ist eine ‚Dämonokratie’. Und euer Kommunismus – Ich weiß nicht, was das sein soll! Alles ist so absurd, pervertiert
und falsch. In Wirklichkeit seid ihr gleichzeitig Kommunist und Demokrat – der Spirit ist das alles gleichzeitig. Wenn ihr der Spirit
werden wollt und gleichzeitig an der Unwahrheit festhaltet, kann das nicht funktionieren. Gebt alles andere auf. Werdet zum
Spirit. Wenn ihr durch das Fenster des Spirits blickt, werdet ihr erkennen, dass in Wirklichkeit alles anders ist. Jede Unwahrheit
die wir akzeptiert haben, beendet den Fluss eurer Vibrationen. In Wahrheit ist Gott Liebe und ihr könnt Mir glauben, alles andere
ist eine Lüge. Das ist die einzige Wahrheit. Darum heißt es, dass Gott Liebe und Wahrheit ist. Alles andere ist falsch. Wenn ihr
von Beginn an fest und wahrhaftig von ganzem Herzen an dieser Wahrheit festhaltet, wird diese Kraft durch euch zu fließen
beginnen. Sie ist die kraftvollste Sache der Welt, eine universelle Kraft, die viele tausend Dinge gleichzeitig bewirkt. Sie bringt
diese wunderschönen Blumen hervor, ihren Duft, lässt euer Herz schlagen, erschafft Menschen und Tiere. Alles wird durch diese
lebendige Kraft bewirkt. Sie muss nur durch euch fließen. Ihr könnt mir glauben, dass die Menschen nicht das einzige Instrument
dieser Kraft sind. Einige Menschen wollen barmherzig sein und glauben, dass sie anderen Menschen helfen müssen. Aber auch
das stimmt so nicht. Ihr könnt niemandem helfen. Eure Hilfe basiert auf etwas Künstlichem. Das einzige was ihr tun könnt um
anderen zu helfen ist, dass ihr ein integraler Bestandteil dieses großen Wesens werdet und erkennt, dass es da noch andere
‚Zellen’ gibt, die erweckt werden müssen oder sollten. Darin besteht wahre Hilfe, wahre Barmherzigkeit, das wahre Geschehen
und Sahaja Yoga ist definitiv das tiefe Verständnis dieser Tatsache. Wie Ich euch schon gesagt habe, gehen wir Aktivitäten nach,
die künstlich und gegen Gott gerichtet sein können. Etwas für Sahaja Yoga zu tun ist jedoch extrem einfach. Schon die
Bewegung eines Fingers kann genügen, um Großes zu erreichen. Es ist nicht erforderlich, einen Kopfstand zu machen. Die
Erleuchtung ist für euch gedacht und es sollte diesbezüglich keine Probleme geben. Das einzige Problem besteht darin, dass ihr
euch darauf vorbereiten müsst, indem ihr euch nicht vorbereitet. Bereitet euch nicht auf etwas vor und geht wie ein Kind an die
Sache heran. Das genügt. Dieses ‚einfach sein’ fällt vielen so schwer. Es sind keine genaueren Ausführungen und Vorbereitungen
nötig. Öffnet einfach euer Herz. Gut, wie geht das? So! (Mutter bewegt Ihre Hände vor Ihrem Brustkorb als würde Sie eine Tür in
Ihren Brustraum öffnen). Legt die Aufmerksamkeit einfach auf euer Herz und ihr werdet erstaunt sein. Es wird zu schmelzen
beginnen. Lasst es einfach schmelzen. Sobald ihr eure Aufmerksamkeit darauf legt, wird es anfangen aufzutauen. Alle
Spannungen werden sich auflösen und ihr werdet die kühle Brise spüren. Alle die zu Sahaja Yoga kommen und keine Vibrationen
spüren sollten wissen, dass ihre Angst… jeder glaubt, dass sei eine Show, vergleichbar mit einem Zirkus. Sie kommen und haben
diese Vorstellung im Kopf. Aber das ist keine Show. Es handelt sich um etwas, dass ihr erreichen müsst, dass ihr ganz
automatisch erreicht. Gut, was ist mit den Sahaja Yogis, die feststellen, dass sie keine Vibrationen spüren. Manchmal kann es
sein, dass ihr an Orten wo das Vishuddhi Chakra stark blockiert ist, keine Vibrationen spürt. Das macht nichts! Genießt es,
solange ihr euch friedvoll fühlt. Warum solltet ihr euch wegen der Vibrationen Sorgen machen. Ich verstehe das nicht. Welchen
Sinn sollte das haben? Wenn keine Vibrationen da sind, auch gut. Solange ihr den Frieden eures Spirits spürt, macht das nichts.
Legt eure Hände einfach auf eine andere Person. Ich erinnere Mich an einen Herrn in Indien, der immer sagte: “’Mutter, ich spüre
überhaupt nichts. Ich spüre nichts, obwohl ich schon alles Mögliche probiert habe.’ Ich sagte: ‚Danke Gott dafür, dass du nichts
spürst.’ Er sagte: ‚Warum sagt Ihr so etwas, Mutter?’ Ich sagte: ‚Genieße deinen Frieden!’ Aber er wollte nicht auf Mich hören, bis
Ich ihm auftrug, zu einem bestimmten Mann hinzugehen und dessen Vibrationen zu nehmen. Danach hatte er an allen fünf
Fingern Blasen! Alle lachen. Er kam zu Mir und sagte: ‘Mutter, oh Gott!’ Shri Mataji lacht. Ich sagte: ‚Du wolltest es spüren und
jetzt hast du Blasen. Was soll Ich da machen?’ Jene, die nichts spüren vermeiden für eine bestimmte Zeit durchaus einige
Probleme. Take it easy! Das ‚Immer mit der Ruhe’ ist ein gutes Sprichwort. Das gibt es erst seit kurzem. Vorher heiß es ‚beeil
dich, beeil dich, beeil dich’ und jetzt sagt jeder ‚bleib locker!’ Besonders wenn ihr bei irgendwelchen Gurus oder in Meditations
Zentren wart, wo ihr von morgens bis abends herumgesprungen seid (Anm: bezieht sich auf TM). Dann werdet ihr kaum glauben
können, dass ihr es in Sahaja Yoga in aller Stille im Sitzen bekommt. Es gibt natürlich Wege und Methoden, mit denen ihr eure

Vibrationen verbessern könnt. Ihr kennt die Treatments, wir haben sie in Sahaja Yoga alle beschrieben. So könnten z.B. alle, die
an Ego-Problemen leiden, ihre Hände, bzw. ihre rechte Hand in Eis tauchen. Versucht es, vielleicht funktioniert es dann! Aber
bereitet nichts vor. Steckt einfach eure Hand manchmal ins Eis und alle, die an ihrem Superego leiden, könnten ihre linke Hand
ganz leicht verbrennen (über eine Flamme halten). Vielleicht hilft das. Versucht es! Wenn die Hände unempfindlich sind, herrscht
meistens zu viel Hitze oder zu viel Kälte vor. In diesem Fall seid ihr entweder eine erstarrte oder eine heiße Persönlichkeit,
jedenfalls seid ihr nicht im Zentrum. Seid ihr eine erstarrte Persönlichkeit, könnt ihr versuchen, das Eis etwas zu schmelzen. Ich
habe das zuvor noch nie erzählt, weil sonst die Hälfte von euch davongelaufen wäre. Aber verbrennt euch nicht so stark, dass ihr
Blasen bekommt. Nur ein ganz kleines bisschen. Versucht festzustellen, ob sich eure Sensitivität etwas verbessert, wenn ihr eure
Finger der Hitze einer Flamme kurz aussetzt. Jetzt denken bestimmt einige darüber nach, was sie tun sollen, wenn sie beide
Probleme gleichzeitig haben. Alle lachen. Wenn euer Ego verschwindet und sich ein großes Superego aufbaut oder wenn ihr euer
Superego überwindet und sich das Ego aufbläst, kommt es zu verschiedenen Permutationen und Kombinationen. Dann müsst
ihr eure Aufmerksamkeit hierhin bringen (Mutter legt Ihre Handfläche auf Ihr Brahmarandhra). Sahaja Yogis wissen was es
bedeutet, wenn man seine Aufmerksamkeit im Sahasrara halten kann. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit hier oben halten könnt,
steht ihr über diesen Dingen und wenn dann etwas von euch abfällt, fällt es für immer von euch ab, weil ihr hier oben steht.
Angenommen Ich trage ein Halstuch und kann irgendwie auf diese Galerie dort oben springen (Shri Mataji zeigt auf die Galerie
des Saales). Wenn mein Tuch beim Sprung hinunterfällt, ist es weg. Ich stehe dann da oben bin das Tuch liegt unten am Boden.
Es muss also zum Aufstieg kommen. Wenn ihr nicht aufsteigt… Ihr könnt nur mit Hilfe eurer Aufmerksamkeit aufsteigen. Wo ist
eure Aufmerksamkeit? Stellt euch diese Frage: ‚Wo ist meine Aufmerksamkeit?’ Entweder ihr zählt euer Geld oder euere
Wählerstimmen. Mir wurde erzählt, dass einige Leute sogar Laternenpfähle zählen. Wenn sie nichts zu tun haben, können sie tun
was sie wollen. Zählt besser alle Segnungen, die ihr bekommen habt. Dann wird euer Aufstieg beginnen. Zählt eure Segnungen,
dann könnt ihr in das Königreich Gottes aufsteigen. Ohne Aufstieg werdet ihr euch immer von links nach rechts und von rechts
nach links bewegen und seid dann eine wackelige Persönlichkeit. Zählt die Segnungen, die ihr erhalten habt und spürt in eurem
Herzen die Dankbarkeit. Die englische Sprache eignet sich sehr gut, um ‚danke’ zu sagen. Es wurde auch in die indischen
Sprachen übersetzt, aber wir sagen nicht ‚danke’. Warum sollten wir dazu den Mund benutzen? Normalerweise gibt es kein Wort
dafür. Wie soll man es mit einem Wort ausdrücken, wenn es in Wahrheit ein Gefühl im Herzen ist? Es kann sogar durch einen
flüchtigen Blick ausgedrückt werden, durch ein Schimmern in den Augen, durch ein Lächeln oder indem man seinen Kopf neigt.
Es benötigt keine Worte um seine Dankbarkeit für die göttlichen Segnungen auszudrücken. Wenn ihr jedoch jeden Tag die
Zeitung lest, vergesst ihr dieses Mantra. Dann werdet ihr sagen: ‚Wha! Welch ein Fluch! Gott ist ein Fluch für diese Erde’, oder ‘Er
hat Seinen Fluch über mich gebracht und ich fühle mich wie ein verfolgtes Tier!’ Der Aufstieg ist kein mentaler Vorgang. Es
passiert im Herzen und ist eine Danksagung. Seht euch die Blumen an. Sie danken Gott. Ihr ganzes Wesen ist nichts anderes als
eine Danksagung. Sie sind nicht beunruhigt, wenn sie gepflückt werden und morgen sterben müssen. So lange sie leben,
spenden sie ihren Dank. Beobachtet einmal alles rund um euch. Nehmen wir diese Kerze. Was ist mit ihr? Sie ist Danksagung.
Alles was erschaffen wurde, ist dankbar. Und was ist mit uns Menschen? Wir sagen es, weil wir eine Sprache haben. Diese Dinge
können nichts sagen, sie haben keine Worte. Die menschliche Sprache zeigt, dass wir oberflächlich geworden sind und unsere
Tiefe verloren haben. Um Dankbarkeit auszudrücken benötigt es keine Sprache. Alle, die ihre Selbstverwirklichung nicht spüren
können, sollten Gott zumindest für ihren Wunsch nach Selbstverwirklichung dankbar sein, dafür dass sie Sucher sind, dass sie
Gott suchen. Wie viele gibt es davon? Als Ich heute in die Caxton Hall kam, sah ich so viele Leute in Fracks. Sie wirkten alle so
ernst und hatten Fliegen gebunden! Wie viele Sucher gibt es auf dieser Welt? Wie viele suchen wirklich Gott? Wie viele suchen ein
höheres Leben? Seid einfach dankbar dafür, dass ihr Sucher seid, dass ihr die Notwendigkeit der Liebe Gottes gespürt habt, dass
ihr nichts anderes mehr braucht, das nicht Gott ist. Das ist so eine große Sache, dass ihr ein Herz und einen Verstand habt, die
sich das Höchste wünschen. Seid dankbar dafür, dass ihr Sucher seid und dass ihr in dieser großartigen Zeit geboren wurdet, in
der ihr eure Selbstverwirklichung bekommen konntet. Seid dankbar! Ich weiß, dass ihr Fehler gemacht habt, das macht nichts. Es
macht nichts, wenn bei eurer Suche einiges schief gelaufen ist. Seid Gott dankbar, dass Er sich um euch kümmert. Ihr seid ganz
besondere Menschen, die von Seiner Liebe geschaffen wurden und von Ihm geführt werden. Seid daher dankbar. Die
Dankbarkeit ist eine Qualität des Herzens. Wenn ihr die Schönheit der Dankbarkeit zu spürt, werdet ihr den Spirit in euch zu
spüren beginnen. Es kann weder erklärt noch zurückgegeben werden. Man kann es nur genießen. Man kann diese Segnungen
nur genießen, oder? Sie dienen nur eurer Freude und nichts anderem. Ihr solltet euch einfach darüber freuen, aus diesem Grund
gibt es sie. Diese Segnungen zu erreichen ist aber nicht das wichtigste. Sie sind überall, z.B. haben wir heute hier in der Caxton
Hall gewaltige Vibrationen. Auch wenn einige von euch sie nicht spüren können, heißt das nicht, dass euch Gott nicht
angenommen hat. Das bedeutet es nicht. Es bedeutet nur, dass ihr euer Gesicht etwas auf diese Seite drehen müsst. Niemand

sollte sich als etwas Besseres fühlen, weil er die Vibrationen spürt und es sollte sich auch niemand geringerwertig fühlen, wenn
er sie nicht spürt. Ihr solltet euch daher auch nicht minderwertig fühlen, wenn jemand versucht euch dabei zu helfen. Ich sage es
euch noch einmal. Alle jene, die hier bleiben und sich um die neuen Leute kümmern, müssen wissen, dass sie nur aufgrund der
Segnungen Gottes hier sind. Sie sind nur aus diesem Grund Teil dieses großartigen Werks. Ihr seid jetzt bei Gott angestellt und
Er hat euch diesen ganz besonderen Job gegeben, die Selbstverwirklichung an die Menschen weiterzugeben. Noch einmal –
zählt eure Segen. Fühlt euch nicht niedergeschlagen. Einige sind traurig, weil Ich fortgehe (Shri Mataji fährt nach Indien) und
viele Yogis mit Mir mitkommen. Gott weiß, warum Ich sie mitnehme, vielleicht brauchen sie noch etwas mehr Training als ihr.
Wie sagt man so schön: Konkurrenz belebt das Geschäft. Wo gehe Ich denn hin? Und darum müssen wir auf beiden Seiten
unsere Segnungen zählen. Ob ihr nach Indien mitkommt oder nicht ist nicht wichtig. Alle haben mit Gottes Segen eine bestimmte
Verantwortung übertragen bekommen. Eure Einstellung zu Sahaja Yoga sollte die eines Kindes sein, das sich alles von Gott
erhofft, weil es weiß, dass es das Kind Gottes ist. Was sollte daran nicht in Ordnung sein? Gott ist allmächtig und das hat nichts
mit Ego auf dem Hut. Er freut sich, wenn wir uns um euch kümmern. Aber wir sind nicht wie Kinder, das ist der Grund. Ein Kind
wird etwas fordern. Ihr müsst nur das Vertrauen entwickeln, dass Er es tun wird, was immer ihr auch von Ihm wollt. Ich weiß
nicht, ob ihr die Geschichte schon vergessen habt, die Ich vor langer Zeit einmal erzählt habe. Sie ist von Meiner Großmutter… Ein
kleines Kind kommt herein und sagt ‚Hallo’ zu Shri Mataji. Shri Mataji: Ja, ja! Komm! Komm! Was willst du? Möchtest du das? In
Ordnung, du kannst es haben. Du möchtest Chana! Da! Kind: Nein. Shri Mataji: Chana? Nein? Dann einen Kuss. Komm, gib Mir
einen Kuss. Nein? In Ordnung, gib ihn deiner Mami. Sie mögen Verantwortung. Ihr müsst sie beobachten. In Ordnung. Nun, was
willst du? Willst du Blumen? (Shri Mataji zeigt auf einen Blumenstrauß, der Ihr überreicht wurde). Nein? In Ordnung. Gib sie ihm.
Er will es nicht für sich, sondern für andere. Gib sie ihm. So ein Glücksfall. Kinder können es auf so einfache Weise ausdrücken.
Wir können nicht wie Kinder sein, weil wir schon erwachsen geworden sind. Heute weiß Ich wirklich nicht was Ich sagen soll.
Stellt Mir besser einige Fragen. Hat jemand noch eine Frage? Shri Mataji: Kommen Sie her, ich kann dich nicht gut verstehen. Die
Vibrationen blasen in Meine Ohren. Yogini: Mutter, Ihr habt vorgeschlagen, dass wir jede Woche einen Tag lang fasten und eine
Nacht wach bleiben sollen. Shri Mataji: Ja, das ist eine gute Idee. Versucht es einmal! Yogini: Wir haben das jetzt vier Wochen
lang gemacht. Shri Mataji: Hat es euch geholfen? Yogini: Na ja, einen Tag nichts zu essen macht mir nichts aus, aber wenn ich
nicht geschlafen habe, dann kann ich mich am darauf folgenden Abend kaum mehr aufrecht halten. Ich möchte nicht wirklich
damit weitermachen. Shri Mataji: Ich glaube, dass es besser wäre, wenn du sehr bald zu Bett gehst. Es ist nicht sehr angenehm,
eine ganze Nacht durchzuwachen. Ich habe das deshalb vorgeschlagen, weil Ich festgestellt habe, dass die Sahaja Yogis hier
ihre Probleme vor allem auf der linken Seite haben. Für Menschen, die links sind ist es wichtig, in der Nacht wach bleiben. Wenn
ihr in dieser Zeit aufmerksam bleibt, arbeiten viele Dinge aus. Diese Attacken kommen nur während der Nacht. Linksseitige
Typen werden in der Nacht attackiert, während bei rechtsseitigen Typen alle Attacken während des Tages kommen. Für
Menschen die auf der linken Seite sind, so wie in deinem Fall, ist es wichtig in der Nacht weniger zu schlafen. Es macht nichts,
wenn du dann am Tag schläfst. Du kannst es ja einmal an Samstagen und Sonntagen versuchen. Aber wenn du das nicht
machst, wird sich deine linke Seite nicht verbessern. Wir müssen einfach damit experimentieren und verschiedene Dinge
ausprobieren. Yogini: Mutter, wollt Ihr damit sagen, dass es mir zwischen Mitternacht und vier Uhr früh leicht fallen sollte, wach
zu bleiben und dass ich von Mitternacht bis 06:30 Uhr wach bleiben soll? Shri Mataji: Ich würde es andersherum sagen. Es wäre
besser, du stehst um Mitternacht auf. Yogini: Das habe ich getan. Wenn man von Mitternacht bis sechs Uhr wach ist, kann man
dann noch eine Stunde rasten, bevor man zur Arbeit geht. Shri Mataji: Nein, nein. Das ist nur deine Sichtweise. In Sahaja Yoga
gibt es keinen Zwang. Du musst damit experimentieren und herausfinden, was für dich am besten passt. Du wirst es selbst
merken. Du musst damit herumexperimentieren und verstehen, dass jedes Individuum seine eigenen individuellen Probleme hat
und das ist eines davon. Wenn man zu links ist, muss man herausfinden, ob es vielleicht besser ist bis Mitternacht wach zu
bleiben. Wenn man dann allmählich wieder mehr schläft, wird man sehen, ob diese linksseitigen Probleme verschwinden. Die
Probleme der rechten Seite beginnen mit den Gedanken in der Früh: ‚Ich muss jetzt gehen. Ich muss den Bus erwischen. Ich
muss dies und das machen.’ Planen, planen, planen. In diesem Fall könnt ihr versuchen, am Morgen nichts zu essen, dann habt
ihr etwas mehr Zeit und außerdem ist es gut für euren Magen, wenn ihr ihn nicht belastet. Yogini: Das mit dem Essen macht mir
nichts aus. Mutter. Möchtet Ihr, dass wir es eine Nacht pro Woche machen? Shri Mataji: Nein, nein, du musst damit
experimentieren. In Sahaja Yoga gibt es solche Regeln nicht. Es gibt keinen Zwang. Aber wenn es dir hilft, dann probier es aus.
Ich meine damit nicht, dass ihr euch alle einen Kübel Eis kaufen und eure Hand hineinstecken sollt. Das ist das Problem mit den
Menschen. Man sagt ihnen irgendetwas und dann stellt man fest, dass sie einen Kübel an der Hand haben! Alle lachen. Nein! Ich
habe nur gesagt, dass ihr es ‘versuchen’ sollt. Es sollte euch klar sein, dass Ich keine Probleme habe. In Ordnung? Ihr seid alle
Individuen und ihr seid alle Experten. Ihr seid alle Schüler dieser Wissenschaft. Habt einen wachen Verstand. Findet heraus, was

euch hilft. Jedes Individuum hat seine eigenen, individuellen Probleme. Ihr habt jetzt das Licht der Vibrationen bekommen und
damit könnt ihr all diese kleinen Probleme selbst lösen. Der Spirit ist mit euch und dadurch seid ihr unabhängig. Ich gebe euch
nur Richtlinien und das bedeutet nicht, dass ihr jeden Tag eine Vision haben sollt. Das wäre schrecklich, aber bei einigen hat es
auch schon geholfen. Vielleicht ist es nicht für jeden, aber es kann passen, oder auch nicht. Ich habe aber festgestellt, dass es
für Menschen die links sind, besser ist. Für Menschen die rechts sind, ist es besser, wenn sie nicht so viel essen und wenn sie
ihre Aufmerksamkeit mehr auf die guten Dinge des Lebens richten, obwohl Ich eigentlich nicht glaube, dass Menschen, die
rechts sind, grundsätzlich zu viel essen. Im Gegenteil, meistens sind sie sehr heikel, soweit es das Essen betrifft. Ich glaube,
dass es mehr eine mentale Sache ist. Sie sagen mental: ‚Das ist nicht gut. Das mag ich nicht. Was wird es zum Essen geben?’ Sie
gehen zu einer Party und wenn die Speisekarte kommt, denken sie ernsthaft zehn Mal darüber nach, was sie essen sollen! Ist es
nicht völlig egal, was ihr esst? Aber sie diskutieren darüber was sie essen sollen und dann essen sie zwei Häppchen und sind
fertig. Und nicht einmal das genießen sie! Man kann das Essen nicht mental genießen – so einfach ist das. Die Zunge muss das
Essen genießen, aber ihr legt eure gesamte Energie auf eure mentale Aktivität und benutzt eure Zunge gar nicht mehr richtig.
Wenn eure Aufmerksamkeit zu stark auf das Essen gerichtet ist, solltet ihr das reduzieren. Das ist der Grund warum Ich gesagt
habe, dass ihr weniger essen sollt. Man darf auch nicht an Essen denken, wenn man fastet. Ihr denkt viel zu viel über das Essen
nach und genießt es beim Essen dann gar nicht wirklich. Aber das sollte das Mindeste sein. Darum habe Ich gesagt ihr sollt
fasten (Anm.: einen Tag). Aber wenn Ich so etwas sage, beginnen sie zu sofort nachzudenken: ‚Wann genau soll ich essen? Was
hat Mutter genau gesagt? Ist es in Ordnung wenn ich um 08:30 oder um 08:00 Uhr esse?“ Wie wenn Sahaja Yoga ein Gefängnis
wäre. Esst einfach wenn euch danach ist. Welchen Sinn sollte es haben, wenn man fastet und in dieser Zeit immerzu ans Essen
denkt? Wie in Indien, wo die Frauen die Fastenzeit schon zehn Tage im Voraus planen und immerzu darüber nachdenken, was
sie in der Fastenzeit essen sollen. In Indien gibt es diesbezüglich bestimmte Zugeständnisse. Man darf auch während der
Fastenzeit bestimmte Speisen zu sich nehmen. Bestimmte Dinge kann man essen, andere nicht und dann planen sie genau, was
sie essen werden. Alle lachen. Und dann horten sie alle Nahrungsmittel, die sie während der Fastenzeit essen dürfen und ihre
gesamte Aufmerksamkeit liegt nur mehr am ‚Fasten’. In Wahrheit essen sie dann auch während der Fastenzeit immerzu. Alle
lachen. Wie bei diesem Ramadan der Muslime. Sie dürfen nur vor Sonnenaufgang (und nach Sonnenuntergang) Speisen zu sich
nehmen und da essen sie dann viel mehr als gewöhnlich, weil sie wissen, dass es am Tag nichts gibt. Das ist eine komische
Situation. Ihr seid Studenten und Ich sage euch diese Dinge, damit ihr herausfindet, welcher Lebensstil für euch persönlich passt.
Gibt es noch eine Frage? Sucher/Yogini: Mutter, wie ging die Geschichte mit deiner Großmutter weiter? Shri Mataji: Oh! Du
möchtest sie noch einmal hören? Es ist eine richtige Großmutter-Geschichte. Versucht sie daher nicht zu intellektuell zu
verstehen. Es ist eine ganz einfache Geschichte. Meine Großmutter sagte, dass all jene, die an Gott glauben, Seine Segnungen
erhalten, und darauf haben sie auch ein Recht. Sie erzählte, dass einmal ein Mann aufbrach um Gott zu treffen. Stellt jetzt nicht
die Frage, wie das möglich sein kann, es ist nur eine Geschichte. Auf seinem Weg traf er einen Mann, der auf Hatha-Yoga machte
- westlicher Stil. Alle lachen. Zuerst übte er sich im Kopfstand, dann stand er lange auf einem Bein und danach band er sich mit
seinen Haaren an den Ast eines Baumes fest, ließ sich baumeln und rief: ‚Oh Gott, oh Gott, oh Gott!’ Der Ker strahlte solche Hitze
aus, dass es der Mann mit der Angst zu tun bekam. Der Hatha Yogi war knochendürr und ähnelte einem Skelett. Der Mann frage:
„Was machst du hier?“, und der Hatha Yogi antwortete: „Ich rufe Gott und will Ihn kennenlernen!“ Darauf der Mann: „In Ordnung.
Ich bin gerade am Weg zu Ihm und werde dir berichten. Ich denke, du solltest nicht zu extrem sein, das ist zu viel. Komm wieder
etwas herunter. Ich werde Gott darum bitten, dass Er zu dir kommen soll. Der Mann setzte seinen Weg fort und nach einer Weile
sah er einen anderen Mann am Straßenrand sitzen. Er fragte ihn, was er so macht und der Mann antwortete: ‚Ich mache gar
nichts! Gott macht doch alles, was soll ich da noch tun?‘ Der Mann sagte: ‚Ich bin am Weg zu Gott, soll ich Ihm etwas
ausrichten?‘ ‚Nein, nichts! Warte, du kannst Ihm sagen, dass ich heute noch nichts zu essen hatte. Ist aber nicht so wichtig! Es
genügt, wenn du ihm sagst, dass Er mir etwas zu Essen zukommen lassen soll.‘ Der Mann dachte bei sich: ‚Ganz schön arrogant,
dieser Kerl. Erteilt Gott Befehle. Er glaubt, dass Gott sich um alles kümmert. Er kommt gar nicht auf die Idee, sich selbst
anzustrengen und gibt einfach bei Gott eine Bestellung auf!‘ Dann begab sich der Mann zu Gott und erledigte sein Anliegen, was
immer es auch war. Danach sah er leicht verlegen drein und Gott fragte Ihn: ‚Was ist das Problem?‘ Der Mann erzählte: ‚Ich habe
noch zwei Angelegenheiten. Auf meinem Weg traf ich einen Kerl, der schreckliche Dinge mit seinem Körper aufführte und sagte,
dass er hoffe, dadurch zu Gott zu kommen.‘ ‚Oh ho, den kenne Ich. Ich kenne ihn sehr gut‘, sagte Gott. ‚Sag ihm, dass er sich
etwas mehr anstrengen muss, wenn Ich zu ihm kommen soll.‘ Der Mann war schockiert und dachte: ‚Sieh dir das an. Gott zeigt
keinerlei Barmherzigkeit. Wie kann Er so etwas nur sagen?‘ Dann erzählte er Ihm von dem zweiten Mann am Straßenrand und
Gott sagte: ‚Was, er hat sein Essen noch nicht bekommen? Wie kann das sein?‘ Dann rief Gott seine Manager und fragte: ‚Wie
kann das sein, dass er sein Essen noch immer nicht hat? Kümmert euch bitte sofort darum!‘ Der Mann war sehr überrascht und

dachte: ‚Was ist das jetzt wieder? Dieser Mann bestellt bei Gott sein Essen und Gott ist gleich so besorgt!‘ Da Gott allwissend ist,
erklärte Er dem Mann folgendes: ‚Du bist jetzt perplex. Aber begib dich wieder auf die Erde und erzähl den beiden, dass du
gesehen hast, wie Gott ein Kamel durch ein Nadelöhr geschleust hat und achte auf ihre Reaktion.‘ Der Mann sagte zu und Gott
erklärte noch einmal: „Geh zu beiden und beobachte ihre Reaktion und dann wirst du verstehen.‘ Darauf ging der Mann zum
Hatha Yogi und sagte: ‚Gott hat gesagt, dass du dich noch mehr anstrengen und mehr Übungen machen sollst. Wenn du dich
noch mehr bemühst, wird Er zu dir kommen.‘ Der Yogi sagte: ‚Gut, ich werde noch viel mehr machen‘, und dann fragte er: ‚Was
hast du im Himmel erlebt?‘ Der Mann antwortete: ‚Etwas Übernatürliches.‘ ‚Worum handelte es sich?‘ ,Gott hat ein Kamel durch
ein Nadelöhr geschleust!‘ Der Yogi sagte: ‚Das muss aber eine sehr große Nadel gewesen sein!‘ ‚Nein, es war eine ganz normale
Nadel.‘ Der Yogi: ‚Das gibt es doch nicht! Du warst bei Gott und erzählst du mir Märchen. Solche Lügengeschichten brauchst du
mir nicht auftischen. Ich weiß, dass das nicht stimmen kann!‘ Dann ging er zu dem zweiten Mann, der noch immer am
Straßenrand saß. Er hatte mittlerweile sein Essen bekommen und sagte: ‚Setz dich zu mir. Gott hat mir mittlerweile mein Essen
zukommen lassen, es besteht daher keine Veranlassung mehr, Ihm irgendetwas auszurichten. Er kümmert sich wirklich gut um
mich. Ich habe dir mein Anliegen nur mitgeteilt, weil du irgendeine Nachricht überbringen wolltest. Er hat mir so viel Essen
geschickt. Ich weiß gar nicht, ob ich das alles aufessen kann. Aber was war bei dir los? Du warst doch bei Gott. Was hast du
gesehen?‘ Der Mann sagte: ‚Ja, ich war bei Ihm und habe gesehen, wie Gott ein Kamel durch ein Nadelöhr geschleust hat. Es war
eine ganz normale, kleine Nadel und ich habe es selbst gesehen!‘ Der andere Mann sagte: ‚Und? Was soll daran so besonders
sein? Er ist doch Gott! Ein Kamel ist doch für Ihn kein Problem. Wenn Er wollte, könnte Er sogar viele Universen durch ein
Nadelöhr schleusen. Er ist doch Gott der Allmächtige. Was soll daran so übernatürlich sein?‘ Da erkannte der Mann worum es
ging. Es geht nur um unser Vertrauen in Gott. Wie ihr wisst, müsst ihr in Sahaja Yoga Vertrauen in euren Spirit haben. Es geht um
die Erfahrung eures Spirits und das ist kein blinder Glaube. Wenn ihr eure Augen offen haltet, wird das Vertrauen in Gott
kommen. Aber nach der Selbstverwirklichung sagen sie: ‚Na und! Da sind Vibrationen, na und? Was ist daran so großartig? Also,
na und?‘, und Gott sagt: ‚In Ordnung, dann probiert es selbst!‘ Ihr habt eine so großartige Sache bekommen. Aber wenn ihr kein
Vertrauen in euch selbst habt, wie wollt ihr dann Vertrauen in Gott haben? Wenn ihr euch selbst nicht respektiert, wie wollt ihr
dann Gott respektieren? Genau das passiert jedoch, wenn Menschen Sahaja Yoga ablehnen. Wie ihr wisst, ist es in England zu
einigen fantastischen Wunder gekommen und die Menschen waren überrascht. Aber in Wahrheit ist daran überhaupt nichts
Fantastisches, das ist völlig normal. Gavin soll euch ein paar dieser Wunder, die er selbst gesehen hat, erzählen. Vielleicht
kennen ein paar von euch diese Geschichten noch nicht. Daher bitte Ich ihn, euch alles darüber zu erzählen was hier und in Indien
passiert ist. Für mich ist das überhaupt nicht übernatürlich, es ist nichts Besonderes. Es ist ganz einfach. Man sollte es den
Zeitungen und überall sonst veröffentlichen. Aber es wäre besser, wenn es euch Gavin erzählt. Komm her, Gavin! Sprich laut!
Gavin Brown: Shri Mataji hielt zum ersten Mal ein Programm in Bedford und am nächsten Tag haben wir erfahren, dass ein
junger Mann auf dem Nachhauseweg mit seinem Motorrad einen Unfall hatte. Er erzählte, dass er mit dem Motorrad gestürzt
war und danach eine Frau mit einem Auto angehalten hatte. Sie stieg aus dem Wagen und legte ihre Hände auf die
schmerzenden Stellen und danach fühlte er sich gleich wieder besser. Da ihm die Sanitäter empfahlen, sich im Krankenhaus
untersuchen zu lassen, fuhr er mit. Im Krankenhaus wurde er dann untersucht und da sie nichts finden konnten, wurde er wieder
entlassen. Später sah er dann ein Bild von Mutter in der Zeitung und erzählte seiner eigenen Mutter, dass die Frau in der Zeitung
jene Frau gewesen sei, die nach seinem Unfall aus dem Auto gestiegen ist. In der Folge erfuhren ein Reporter davon und
erkundigte sich telefonisch bei einigen Leuten, die das Programm in Bedford organisiert hatten, ob es stimme, dass diese Frau,
die nach Bedford gekommen war, diesen Jungen geheilt hat? Er frage: „Wann war der Unfall?“ Der Reporter sagte: „Gegen 21:30
Uhr.“ Darauf der Yogi: „Das ist nicht möglich. Um diese Zeit hat Mutter gerade ein öffentliches Programm im Guildhouse in
Bedford abgehalten.“ Aber er war davon überzeugt, dass Sie es war und wir wissen, dass Sie es irgendwie war, weil wir solche
fast noch unglaublichere Geschichten auch aus Indien gehört haben. Shri Mataji: Lauter! Gavin Brown: In Bombay (Mumbai)
haben wir einen sehr angesehenen Anwalt, der ein großer Verehrer von Mutter ist. Viele von uns kennen Hrn. Pradhan, er schon
einmal hier. Und einmal war er bei einem von Mutters Programmen… Shri Mataji: Nein, nein! Er war zu Hause und unterhielt sich
mit anderen Leuten. Gavin Brown: Ja, er meditierte gemeinsam mit anderen und sie arbeiteten mit Vibrationen. Plötzlich
bemerkte er, dass er an diesem Tag vor Gericht einen Fall zu verteidigen hatte. Da sein Fall auf der Liste ganz hinten gereiht war
und viele andere Fälle zuvor an die Reihe kamen, dachte er, dass sein Fall wahrscheinlich ohnehin erst am Montag an die Reihe
kommen würde. Als er sich dann am nächsten Tag zum Gericht begab, um sich zu erkundigen, sagten sie zu ihm: “Wovon
sprechen Sie? Sie waren doch gestern hier. Es ist in den Gerichtsakten verzeichnet und Sie haben den Fall brillant verteidigt. Der
Richter bemerkte, dass Ihre Verteidigung exzellent war. Sie haben den Fall gewonnen!“ Er sagte: “Oh, ich war wirklich hier?” Alle
lachen. Und dann erkannte er, dass Mutter hier gewesen sein muss. Shri Mataji: Ani Petkar tsa diste ahai. (Bedeutung: Erzähl

ihnen von Petkar) Gavin Brown: Das ist eine weitere dieser Geschichten. Petkar ist ein großer Sahaja Yogi in Pune. Eines Nachts
träumte er, dass sein Bruder in seinem Dorf in einen großen Brunnen gefallen sei. Das Dorf war ein Stück von Puna entfernt und…
Shri Mataji: Der Bruder war ein Schlafwandler. Gavin Brown: Dieser Traum jagte ihm solche Angst ein, dass er aufstand und vor
dem Bild von Mutter für seinen Bruder betete. Am nächsten Morgen fuhr er in sein Dorf, wo ihm sein Vater folgendes erzählte:
„Ja, dein Bruder ist wirklich in den Brunnen gefallen. Sie suchten schon mit Fackeln nach ihm und plötzlich tauchte er aus dem
Wasser auf und dann saß er am Rand des Dammes.“ Der Bruder erzählte ihm, dass er plötzlich eine Hand mit Armreifen sah die
ihn dann packte und aus dem Wasser herauszog. Im ersten Augenblick konnte er nicht sprechen. Dann wurde er ohnmächtig
und konnte den Leuten, die ihn gesucht hatten, nicht erzählen was passiert war. Der Bruder war kein Anhänger Shri Matajis, aber
Petkar hatte was getan und Mutter war da gewesen. Shri Mataji: Es ist wie mit dem Kamel, dass durch das Nadelöhr…
(Gelächter). In Ordnung, gibt es noch eine Frage? Danke Gavin. Von diesen Geschichten gibt es tausendundeine. So viele Sahaja
Yogis können solche Dinge berichten. Wie ihnen auf jede Weise geholfen wurde. Gott kümmert sich um jeden, aber ganz
besonders um jene, die Ihn suchen und um die höchsten von ihnen, die realisierten Seelen. Wenn es noch irgendwelche Fragen
gibt, dann stellt sie Mir. Sucher: Was können wir bezüglich der Bedrohung durch einen Atomkrieg machen? Shri Mataji: Wenn Sie
an Gott glauben, ist es am besten einfach nicht darüber nachzudenken! Gelächter. Es kann alles verbreitet werden, oder? Zu
einem Krieg kann es nur kommen, wenn Gott das erlaubt, sonst nicht. Dazu muss es jedoch Menschen geben, für die sich Gott
einsetzen würde. Wenn alle von ihnen schreckliche Teufel sind, ist es besser, wenn es einen Krieg geben würde. Der Mensch
denkt und Gott lenkt heißt ein englisches Sprichwort. Habt ihr das schon vergessen? Ein Atomkrieg ist eine Schöpfung des
Menschen. In Ordnung? Und die Menschen sind eine Schöpfung Gottes. Der Schöpfer wird seinen dummen Kindern das nicht
erlauben. Aber wenn sie alle zusammen wirklich so dumm sind, dann können sie auch einen Atomkrieg haben. Welchen Sinn
sollte es machen, wenn man Dummköpfe und Esel rettet? In Wahrheit stirbt niemand, aber dennoch werden nur die realisierten
Seelen gerettet. Alle die unschuldig sind, werden wiedergeboren und alle Teufel landen in der Hölle. In Ordnung? Wir haben ein
realisiert geborenes Kind hier. Markandeya ist realisiert geboren. Es sind so viele von ihnen hier. Sucher: Wie kann man Angst
auflösen? Shri Mataji: Welche Art von Angst? Bewusste oder unbewusste Ängste? Sucher: Angst vor der Angst? Shri Mataji lacht
und macht eine Geste der Skepsis: Was für eine Art von Angst soll das sein. Sucher: Nein, grundlose Ängste. Shri Mataji: Ok!
Angst entsteht in euch, wenn ihr nicht mit der Wirklichkeit verbunden seid. Ihr seid nicht eins mit der Wirklichkeit. In Ordnung? In
Sahaja Yoga gibt es so viele Möglichkeiten in seine Mitte zu kommen. Sie können Angst vor ihrem Ego oder Superego haben. Es
kann von überall kommen, aber wenn sie im Zentrum sind, fällt die Angst ab. Allmählich fällt die Angst vollkommen von einem
ab. Das Ereignis des Erwachens entfernt Sie von der Angst. Wenn Sie mit ihrem Bewusstsein aufsteigen, dann passiert das ganz
automatisch. Wir kennen viele Wege und Methoden, mit denen man sein Gleichgewicht halten und aufsteigen kann, das ist alles.
Und nicht nur die Angst sonder auch viele andere Dinge fallen von Ihnen ab: Gewohnheiten, Abhängigkeiten, Launen und mehr.
All diese Grenzen fallen, weil Sie darüber hinausgelangen. Der Grund dafür ist, dass Sie wiedergeboren werden. Sie müssen dazu
nichts tun, nur aufsteigen. Es gibt so viele Techniken. Ich hoffe Sie kommen zu unserem Programm und besuchen unseren
Ashram hier. Sie werden es Ihnen erklären, wie das geht. Wir haben viele Leute, die an schrecklichen Ängsten litten, aber jetzt
sind sie wieder in Ordnung. Sie haben keine Angst mehr und sind nicht mehr ängstlich. Ein indischer Sucher (vermutlich ein
Vegetarier) fragt: Mutter, könnt Ihr uns einen Ratschlag zur Ernährung geben? Shri Mataji: In Sahaja Yoga legen wir nicht so viel
Aufmerksamkeit auf das Essen. Es wurde schon zu viel Aufmerksamkeit dafür verschwendet und das ist nicht gut. Sie müssen
verstehen, dass der Spirit sich nichts aus Essen macht. Er ist von all dem vollkommen losgelöst. Das Atma steht über diesen
Dingen und auch wenn glauben, dass das Atma über eine bestimmte Ernährung glücklich ist, so stimmt das nicht. Sehen wir uns
z.B. den Vegetarismus an. Sie werden überrascht sein, dass auch all diese falschen Gurus Vegetarier sind, wie z.B. Mahesh Yogi
oder Rajneesh. Rajneesh ist sogar ein strenger Vegetarier! Er isst nicht einmal Knoblauch und Zwiebel. Wenn man den
Anhängern von Mahesh Yogi Knoblauch zeigt, beginnen sie einhundert Mal zu hüpfen! Sie fürchten sich vor Knoblauch. Könnt ihr
euch das vorstellen? Damit will Ich aber nicht sagen, dass man Fleisch essen sollte. Darum geht es nicht. Die Menschen sollen
essen, was sie für einen gesunden Körper benötigen. Nur das Fleisch von Tieren, die größer sind als ihr selbst, solltet ihr nicht
essen. Gut, was geschieht also? Wir geht die Evolution im Tierreich vor sich? Anscheinend hat das noch niemand genauer
untersucht. Angenommen ihr könntet viele Hühner retten (Anm.: indem ihr kein Fleisch esst). Kann Ich etwa Hühnern die
Selbstverwirklichung geben? Oder kann Ich Käfer oder Moskitos realisieren? Das Problem ist, dass eure Aufmerksamkeit auf
Angelegenheiten wie eurer Ernährung liegt nicht auf den höheren Ebenen des Lebens. Wir denken an unsere Ernährung und
glauben dass wir Hühner (Tiere) retten können, indem wir kein Fleisch essen. Aber in Wahrheit stirbt nichts, das hat sogar schon
Shri Krishna gesagt. Es stirbt nichts! In Ordnung? Das ist der Grund, warum Shri Krishna von manchen Menschen abgelehnt wird.
Weil Er eine Samhara Shakti hatte, weil Er tötete. Für die Evolution ist das Töten jedoch unerlässlich. Was würde passieren, wenn

man diese Rakshasas (Dämonen) nicht töten würde? Würdet ihr sie dann verehren? Was würdet ihr mit ihnen machen? Sie
müssen getötet und aus dem Kreislauf geworfen werden. Mit dem Fortschreiten der Evolution müssen viele Dinge aussterben,
damit das Wahre etabliert werden kann. Als Beispiel könnte man eine Blüte nehmen. Sie muss sterben, damit sie zur Frucht
werden kann. Das hat nichts mit ‚Himsa’ (skrt.: Verletzung, Gewalt) zu tun. Das Wort Himsa wurde völlig falsch interpretiert und
daher sind die Menschen zufrieden, wenn sie kein Fleisch essen. Aber das ist so nicht richtig. Für manche Menschen ist es
unerlässlich Fleisch zu essen. Wie ihr wisst funktioniert Sahaja Yoga auf dem Prinzip der Shakti. Die Devi hat die Rakshasas
nicht nur getötet, nein, Sie hat sie auch verzehrt und das Blut dieser Dämonen getrunken. Ihr kennt ja die Geschichte von
Raktabija.1 Wie könnten wir dann Vegetarier sein? Das müsst ihr Mir erklären. Diese Art zu denken entsteht aufgrund von
Konditionierungen. Was passiert wirklich im Evolutionsprozess, wenn jemand ein Huhn isst? Oder noch besser, wenn ein Tier,
das sich auf einer höheren Evolutionsstufe befindet, ein Tier frisst, dass sich auf einer niederigeren Stufe befindet. Das Tier auf
der niedrigeren Evolutionsstufe gelangt durch seinen Tod wieder in den Kreislauf (der Wiedergeburten) und wird das nächste Mal
auf einer höheren Stufe geboren. So funktioniert die Evolution! Die Selbstverwirklichung können wir aber nur Menschen geben
(Anm.: wieder ein Evolutionsschritt) und deshalb sollten wir uns um diese Dinge keine Sorgen machen. Wenn ihr ein Huhn esst,
verhelft ihr ihm dadurch eindeutig zu einem neuen Leben auf einer höheren Evolutionsstufe. Ihr solltet jedoch keine Tiere essen,
die größer sind als ihr selbst. Kleinere Tiere erleiden jedoch keinen Schaden wenn ihr sie esst. Ihr könntet euch höchstens selbst
schaden, wenn ihr z.B. Moskitos essen würdet. Auf diesem Planeten gibt es Länder, wo nichts Grünes wächst, z.B. in Grönland.
Obwohl der Namen des Landes ‚grünes Land’ bedeutet, haben sie dort noch keine Blätter gesehen. Die Menschen dort könnten
nicht überleben, wenn sie nicht das Fleisch von Tieren essen würden. Begehen diese Menschen deshalb eine Sünde? Wie könnte
Gott so parteiisch sein? Es gibt viele Länder in denen man ohne Fleischverzehr nicht überleben könnte. Dafür muss es doch
einen Grund geben. In Ordnung? Denkt das einmal durch! Wenn ihr Gemüse esst, ist das in Ordnung und wenn ihr Fleisch essen
wollt, ist das auch in Ordnung. Sahaja Yogis würde Ich jedoch empfehlen, sich nicht für das zu entscheiden, was ihnen am
besten schmeckt, sondern für das, was für ihren Körper am besten ist. Für die Menschen im Westen wäre es z.B. besser, wenn
sie nicht so viel Fleisch essen würden. Ich denke, dass ihre Väter schon viel zu viel Fleisch gegessen haben. Esst weniger Fleisch
und mehr Kohlehydrate. In Ländern wo sie kaum Fleisch essen, sollten sie mehr Protein zu sich nehmen. Wenn jemand kein
Fleisch mag, soll er Proteine in anderer Form zu sich nehmen. Proteine sind sehr wichtig. Wenn ihr ein Leben lang kaum Proteine
zu euch nehmt, werdet ihr leiden müssen. Ich Indien habe Ich festgestellt, dass viele Sahaja Yogis, die ein Problem im linken
Nabhi Chakra haben, strikte Vegetarier sind. Wir haben ihnen empfohlen, Proteine zu sich zu nehmen. Es gibt so viele Arten von
Proteinen, die man essen kann. Wenn ihr Fleisch nicht mögt und von Kindheit an nicht daran gewöhnt seid, müsst ihr auch kein
Fleisch essen. Wir müssen diesbezüglich weise und offen sein, und sollten uns nicht durch in der Kindheit erworbene Prägungen
binden. Es sollte uns aber klar sein, dass uns eine vegetarische Ernährung nicht näher zu Gott bringt. Natürlich auch nicht das
Gegenteil. Der Spirit ist weder Vegetarier noch Nicht-Vegetarier. Er steht über allem was mit Ernährung zu tun hat. Wichtig ist
aber, was euer Körper benötigt (Anm.: um gesund zu bleiben). Wenn ihr Proteine benötigt, dann esst Proteine und wenn nicht,
dann eben nicht. Aber nehmt zu euch, was euer Körper braucht. Es geht nicht um die Entscheidung Hühnchen oder Gemüse. Wir
müssen es vielmehr aus medizinischer Sicht betrachten: Protein oder Kohlenhydrate? Ihr könnt essen, was immer ihr wollt. In
Sahaja Yoga gibt es diesbezüglich keine Zwänge. Viele große Heilige haben Fleisch gegessen. Guru Nanak, Kabir, Mohammed,
Christus, Shri Rama, Shri Krishna. Sie haben alle Fleisch gegessen. Sogar Buddha. Der Beweis dafür ist, dass er an einer
Fleischmahlzeit gestorben ist. Einer Seiner Schüler war ein Jäger und als Buddha ihn einmal besuchte, sagte Er, dass er großen
Hunger habe. Der Jäger erzählte Ihm, dass er gerade ein Wildschwein getötet habe, dessen Fleisch noch reifen (abhängen)
müsse. Buddha sagte: ‘Gut, das macht nichts, Ich esse es auch so.’ Er aß er das Fleisch des Wildschweins und starb daran.
Wenn die Buddhisten Ihn als Grund dafür vorschieben, warum man kein Fleisch essen soll, ist das nicht stimmig. Buddha ist an
unreifem Wildbret gestorben und das ist der Beweis dafür, dass Er Fleisch gegessen haben muss. Sogar die Jains wissen das.
Bei ihnen geht der Vegetarismus auf Neminath (Cousin von Shri Krishna) zurück. Neminath lebte zur Zeit Shri Krishnas.
Anlässlich seiner Hochzeitsfeier wurde für die Gäste eine große Menge an Geflügel vorbereitet. Als Neminath die vielen toten
Vögel sah, stieg in ihm eine starke Abneigung gegen den Genuss von Fleisch auf und von da an wollte er kein Fleisch mehr
essen. Das war durchaus in Ordnung. Wenn man eine Abneigung gegen Fleischgenuss spürt, sollte man kein Fleisch essen. Aber
die Jains haben einen Kult daraus gemacht und essen seither kein Fleisch mehr. Man sollte diesbezüglich keine mentalen Ideen
verfolgen. Wenn ihr etwas nicht essen wollt, dann esst es einfach nicht und wenn jemand aus gesundheitlichen Gründen oder
anderen Erfordernissen etwas Bestimmtes essen muss, dann ist daran nichts falsch. Jedes Individuum hat unterschiedliche
Bedürfnisse. Wenn Ich mich nur vegetarisch ernähren würde, würde Ich nicht existieren, das sage Ich euch. Ich benötige
Proteine, weil Ich starke Reinigungskapazitäten besitze. Wenn Ich jemanden treffe, jemandem die Hand schüttle usw., dann

haben diese Leute oft jede Menge Bhoots, die Ich ihnen abnehme. Ich weiß nicht, was mit Mir passieren würde, wenn ich nur
Kohlehydrate essen würde. Das heißt nicht, dass Ich ein reiner Fleischesser bin, aber Ich brauche auch Proteine. Das ist der
Punkt. Es geht nicht darum, ob man Fleisch isst oder nicht, sondern darum, in welchem Verhältnis man Proteine oder
Kohlenhydrate braucht. Wir sollten diesbezüglich etwas Weisheit besitzen. Es gibt so viele Sekten, die irgendwelche
Essensvorschriften beachten, aber das ist nicht wichtig. In Sahaja Yoga gibt es keinen Kult, weil jedes Individuum eine andere
Persönlichkeit hat. Nur eines haben wir alle gemeinsam und das ist der Spirit. Natürlich verabscheuen wir Alkohol. Aber erst
nach der Selbstverwirklichung, davor habe Ich nicht darüber gesprochen. Alkohol wirkt gegen euer Chetana, gegen euer
Bewusstsein. Man muss auf sein Bewusstsein achten. Die Menschen haben schon so viel Zeit mit Ernährungsfragen
verschwendet und haben nichts dadurch erreicht. Manchmal habe Ich gesehen, dass auch Vegetarier entsetzlich sein können. In
Indien gibt es eine Gemeinschaft die sich Marwadis nennt. Sie sind Vegetarier und gleichzeitig Blutsauger. Obwohl sie Vegetarier
sind, sind sie gleichzeitig Blutsauger, nicht alle. Es gibt sogar in Sahaja Yoga ein paar von dieser Sorte. Diese Leute sind extrem
geldorientiert. Wenn man glaubt, dass man durch eine bestimmte Ernährung zu etwas Besserem wird, so stimmt das einfach
nicht. Ihr solltet euch nicht für eine bestimmte Ernährung entscheiden, sondern feststellen, ob ihr Proteine oder Kohlehydrate
braucht. Ihr solltet das tun, was gut für eure Gesundheit ist. Wenn man zu viel vegetarische Nahrung zu sich nimmt, kann man
genauso für bestimmte Krankheiten anfällig werden, wie jemand, der zu viel Fleisch isst. Vegetarier erkranken relativ leicht an
Weißfleckenkrankheit (verminderte Hautpigmentation, relativ häufig in Indien) oder auch an Leukämie und andere bestimmte
Krebsarten. Natürlich können auch Nicht-Vegetarier zahlreiche Krankheiten bekommen. Wir müssen daher ein Gleichgewicht
aufrechterhalten. Wenn wir Vegetarier sind, müssen wir darauf achten, dass wir trotzdem ausreichend Proteine bekommen,
damit der Körper gesund bleibt. Ein gesunder Körper ist ein Tempel Gottes. Zu diesem Zweck müssen wir darauf achten, dass er
gesund und glücklich bleibt. Das sollte unsere Einstellung sein. Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, ist das nicht mehr so wichtig,
weil dann automatisch die Arztrechnungen ins Wasser fallen. Daher müssen wir in Bezug auf uns selbst eine weise Einstellung
entwickeln und sollten uns aufgrund bestimmter Konditionierungen nicht quälen. Wenn uns in unserer Kindheit etwas anerzogen
wurde, sollten wir feststellen, ob es noch für uns passt. Ich habe Menschen gesehen, die aufgrund ihrer vegetarischen
Ernährungen enorme Mängel aufwiesen. Aber als sie dann Protein zu sich nahmen, verbessern sich ihre Vibrationen sehr
schnell. Bestimmte Typen brauchen Proteine und andere Kohlehydrate. Übel gelaunte Menschen (Leberproblem) sollten
Kohlehydrate zu sich nehmen. Wir müssen offen sein und versuchen die Zusammenhänge zus verstehen. Andererseits sollten
wir von allem die Finger lassen, das gegen unser Bewusstsein gerichtet ist. Der Grund dafür ist, dass wir den Spirit nur mit Hilfe
unseres eigenen Bewusstseins erreichen können. Sonst sind wir sehr schnell weg von der Schüssel. Ich muss euch wohl nicht
sagen, dass ihr keinen Alkohol trinken und nicht rauchen sollt, weil ihr sonst automatisch (aus Sahaja Yoga) ausscheidet. Der
indische Sucher: Mutter, Bernhard Shaw, ein angesehener Irischer Schriftsteller hat kürzlich gesagt, dass er es nicht will, wenn
sein Magen zum Friedhof für tote Tiere wird. Shri Mataji: Gut, aber hat Bernhard Shaw irgendjemandem die Selbstverwirklichung
gegeben? Wenn er Vegetarier geworden ist, heißt das noch lange nicht, dass ein jeder es ihm nachmachen soll. Der Magen ist
kein Friedhof, das kann Ich euch versichern. Er muss wohl Verstopfung gehabt haben. Alle lachen. Das ist alles, was Ich dazu
sagen kann. Alles was Bernhard Shaw in Bezug auf sich selbst gesagt hat, ist in Ordnung. Vielleicht passt das für ihn. Ihr müsst
verstehen, dass die meisten Vegetarier und die meisten Nicht-Vegetarier ein (gesundheitliches) Problem haben. Ich kann das
jeden Tag beobachten. Bernhard Shaw ist heute nicht hier, sonst hätte Ich ihn gefragt, was sein Problem war. Was immer solche
Leute auch damit ausdrücken wollen, es ist ihre eigene Erfahrung. In Ordnung? Es geht hier jedoch nicht um Meine eigene
Erfahrung, vielmehr will Ich euch die Erfahrung vieler Menschen vermitteln. Der indische Sucher: Ich verstehe Ihren Einwand,
dass man Proteine essen sollte. Aber enthält nicht auch pflanzliche Nahrung Proteine? Shri Mataji: Ja, das sagte Ich doch! Ich
habe nie gesagt, dass Sie Fleisch essen müssen. Man sollte nur feststellen, ob man mehr Proteine braucht oder mehr
Kohlehydrate. Alle anderen Überlegungen sind überflüssig, weil in Wahrheit nichts stirbt.Die Menschen besitzen häufig kein
Mitgefühl für ihre eigenen Artgenossen. Weder für ihren eigenen Vater, ihre Mutter, ihre Brüder und Schwestern und auch nicht
für all die anderen Menschen. Welchen Sinn soll es haben, wenn wir Mitgefühl für Lebewesen zeigen, die nichts von all dem
verstehen und es auch gar nicht benötigen? Menschen benötigen Barmherzigkeit, nur sie sind sich dieser Qualität bewusst. Alles
andere ist an den Haaren herbeigezogen. Das Problem mit dem menschlichen Verstand ist, dass er seine Aufmerksamkeit
immerzu auf andere Dinge verlagert und sich dadurch von der Wirklichkeit entfernt. Vor kurzem habe Ich einer Frau aufgrund
einer Blockade des linken Vishuddhis gesagt, dass sie sich nicht schuldig fühlen soll. Sie erzählte Mir, dass sie sich schuldig
fühle, weil in Vietnam so viele Menschen sterben. Ich sagte: ‚Wozu soll das gut sein? Können Sie etwa das Problem in Vietnam
lösen? Sind sie davon betroffen? Warum machen Sie sich Sorgen um die Menschen in Vietnam?’ Ihr müsst tun, was für euch gut
ist (Anm.: für unseren Spirit) und was ihr tun könnt. Aber sie verlagern ihre Aufmerksamkeit und dann kleben sie an

irgendwelchen Konzepten, die überhaupt nichts bringen. Es sollte keine ‚-ismen’ geben. Ihr müsst vollkommen
unvoreingenommen sein. Welche Probleme sie auch haben, sie müssen es erkennen und lösen. Ich bin nicht hier, um
Vegetarismus oder Nicht-Vegetarismus zu verbreiten. Ich bin hier, um Sahaja Yoga zu verbreiten. „Sahaja Samadhi Lago“. Darum
geht es. Ihr müsst euer Samadhi bekommen und das bekommt ihr nur sahaj, spontan. Sucher: Wie wollen Sie Geld bekommen
(unklar), wenn sie kein richtiges Essen bekommen? Shri Mataji: Ich habe Ihnen ja schon von Buddha erzählt. Was halten sie von
Guru Nanak? Wie denken Sie über Christus? Glauben Sie, dass einer von diesen spirituellen Größen auf einer niedrigeren Stufe
steht (Anm.: weil er Fleisch gegessen hat)? Den Spirit kümmert all das nicht. Shri Krishna hat schon gesagt: ,Nainam chindanti
shastrani nainam dahati pavakah. na chainam kledayanty-aapo na sosayati marutah.’ – ‚Den Geist verletzen Waffen nicht, den
Geist verbrennt das Feuer nicht, den Geist ertränkt das Wasser nicht, und nie verweht der Geist im Wind.’ Das hat Shri Krishna
selbst gesagt. Er hat persönlich Rakshasas (Dämonen) getötet und deshalb mögen Ihn die Jains nicht. Für sie ist Er ein
Hinsatmak! Aber sie treiben es zu weit und dann beginnen sie Wanzen und Moskitos zu retten. Wir haben jetzt die
Selbstverwirklichung bekommen, daran besteht kein Zweifel. Als erstes müsst ihr eure Selbstverwirklichung bekommen. Eure
Vorfahren hatten die gleichen Vorstellungen und trotzdem haben sie ihre Selbstverwirklichung nicht bekommen. Vergesst daher
all diese Dinge. Das wichtigste ist, dass ihr euren Spirit bekommt. Diese Dinge (Ernährung) sind nicht wichtig. Sie führen nur
dazu, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf unwichtige Dinge abgelenkt wird. Viele (Inkarnationen), wie z.B. Mohammed kamen auf
diese Welt, aber sie haben alle abgelehnt. Das ist die Lage. Das ist der Brahmanismus – wieder so ein ‚-ismus’. Infolge dieser
‚-ismen’ wurden alle großen Seelen dieser Welt abgewiesen. Waren diese Seelen etwa nicht realisiert? War Kahlil Gibran nicht
realisiert? Wie wollt ihr das wissen? Solange ihr selbst nicht selbstverwirklicht seid, werdet ihr es nicht feststellen können und
immer nur verschiedenen Ideen anhängen. Ihr müsst soweit kommen, dass ihr das selbst spüren könnt. War etwa William Blake
nicht realisiert? Er war eine Inkarnation von Markandeya! Wir haben so viele Dinge vergessen. Wir sehen es auch in den alten
indischen Schriften nicht, wir wollen diese Dinge gar nicht sehen. In Indien hatten wir einen großen Heiligen namens Sajan Kasai.
Man sollte verstehen, dass wir in Sahaja Yoga versuchen, alles anzunehmen was wahr ist. Seht einmal selbst! Was ist mit euren
Vibrationen? Habt ihr Vibrationen oder nicht? Das ist die Hauptsache und eure Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein! In
Wirklichkeit verwenden Vegetarier mehr Aufmerksamkeit für das Essen als Nicht-Vegetarier. Die Frauen von Vegetariern sind die
ganze Zeit damit beschäftigt, was sie für ihre Männer zubereiten sollen. Sie sind immerzu mit der Planung des Essens
beschäftigt: ‚Aaj papad banaye? Ki falana banaye ki…’. Sie sind immerzu mit dem Kochen beschäftigt. Und die Männer jammern
immerzu wegen des Essens: ‚In diesem Haus habe ich ein super Karela (Bittermelone) gegessen und dort habe ich das
gegessen. Ich würde mich freuen, wenn du mir das auch kochst!’ Ich kenne die indischen Männer nur zu gut und weiß, dass sie
Vegetarier sind. Ich komme ja aus diesem Land! Frauen und Männer sind immerzu mit dem Essen beschäftigt. Ihre gesamte
Aufmerksamkeit liegt immerzu darauf. Die Frauen wollen kochen und die Männer wollen das Essen genießen. Aber das ist nicht
der Weg. Zieht eure Aufmerksamkeit vom Essen ab, es ist nicht so wichtig. Macht eine Diät, die euch balanciert und was immer
ihr dafür essen wollt ist in Ordnung. Macht euch wegen der anderen keine Sorgen. In Sahaja Yoga werdet ihr nicht gezwungen
etwas Bestimmtes zu essen. Es gibt keinen Zwang und ihr könnt essen was ihr wollt, solange es euch balanciert. Aber das ist
schon wichtig! Eure bevorzugte Nahrung muss euch balancieren, sie muss für euch das Richtige sein und euch gesund erhaltet.
Darum geht es! Was immer ihr auch esst, esst es. Es gibt keinen Zwang. Ihr müsst selbst herausfinden, was für euch das Beste
ist. Auch unter den Sahaja Yoginis essen sehr viele überhaupt kein Fleisch, aber sie brauchen auch keines. Wenn ihr kein Fleisch
essen wollt, dann esst einfach keines! All das ist nicht so wichtig… (Aufnahmeunterbrechung) […] Eure Qualitäten werden geprüft,
wenn eure Kundalini erweckt wird. Vorher wisst ihr darüber nicht Bescheid. Ich habe Menschen kennen gelernt, die von sich
selbst dachten, dass sie großartig sind. Einmal kam ein Sanyasi (Asket) herein und setzte sich auf die Bühne. Seine Gedanken
kreisten darum, welch großartiger Mann er ist und all das. Meine realisiert geborene Enkeltochter saß ganz vorne. Ich war bei
dieser Veranstaltung Ehrengast und saß auch vorne. Plötzlich rief Meine Enkeltochter von ihrem Sitz aus: ‘Mutter, bitte sag
diesem Mann mit seiner ‚Maxi-Robe’, dass er gehen soll, er verbreitet viel zu viel Hitze!’ Sie dachte, er sei ein Mann mit langer
Robe (Shri Mataji bezeichnet ihn ironisch als ‚Maxi-Kerl’) und wusste nicht, dass gerade er als Sanyasi keinerlei Verhaftungen
haben sollte. Und genau dieser Kerl sollte über Vegetarismus sprechen. Immer diese ‚-ismus’ Systeme, Religionen, Gott und all
das! Seid also vorsichtig bei diesen so genannten ‚Sanyasis’, diesen so genannten ‚Vegetariern’. Sie sind unglaublich heißblütig.
Gelächter. Es geht darum, was ihr in euch manifestiert, das ist der Punkt. Ihr müsst die Stille in euch manifestieren! Nur das
funktioniert. Irgendjemand sagt etwas und ein anderer sagt wieder etwas anderes. Was sollten wir tun? Was ist mit euch? Was
habt ihr zu sagen? Was habt ihr manifestiert? Habt ihr die Kräfte eures Spirits bekommen? Stellt euch diese Frage einmal selbst?
Das ist das erste, was ihr erreichen solltet, dann können wir auch über alle anderen Dinge sprechen. Aber als erstes solltet ihr
euren Spirit erreichen. Es ist das erste Mal in der Geschichte, dass die Menschen ihren Spirit erreichen, oder? Das passiert das

erste Mal. Das ist das Wichtigste und aus diesem Grund sollte man keine Beziehungen zu anderen Dingen eingehen. Diese
Sache ist etwas Absolutes. Das sollte geschehen und darum solltet ihr bitten und nicht immerzu daran denken, wenn
irgendwelche Leute etwas behauptet haben. Was haben sie getan? Haben sie ihren Spirit manifestiert? Es kann schon sein, dass
ein oder zwei von ihnen es hier und dort geschafft haben. Seht also zu, dass sich euer Spirit manifestiert und verliert euch nicht
in diesen Dingen. Seid freundlich zu euch selbst – seit sozusagen ‚vegetarisch’ indem ihr zu euch selbst freundlich seid und
euren Spirit vollkommen von all diesen Ideen befreit. Der Spirit ist reine Wahrheit und keine mentale Idee. Man kann ihn nicht mit
einer Idee sondern nur mit der Wahrheit nähren und dieser Wahrheit müsst ihr euch stellen und in euch manifestieren! Sucher:
Mutter, was sollen wir mit diesem Spirit machen? Shri Mataji: Das habe Ich schon erklärt. Ihr müsst überhaupt nichts machen!
Na? Darum geht es. Die Kundalini muss aufsteigen. Was macht diese Lampe, wenn sie entzündet wird? Eine entzündete Flamme
kommt ihr nahe und manifestiert sich. Ihr seid dafür bereit. In Ordnung? Das einzige was passieren muss ist, dass die Kundalini
erweckt wird und dann wird es funktionieren. Jeder Erleuchtete kann euch die Selbstverwirklichung geben. Wollt ihr, dass wir sie
euch geben? Gut, wir werden es bei allen, die sie noch nicht bekommen haben versuchen. Aber Ich glaube, dass heute nicht mehr
genug Zeit dafür ist. (Shri Mataji blickt auf die Uhr) Es tut Mir leid! Ihr müsst in einen unserer Ashrams gehen, dort werden sie
euch die Kundalini heben und ihr werdet es alle spüren. Normalerweise gebe Ich die Selbstverwirklichung bei öffentlichen
Programmen gleich zu Beginn. Falls die Kundalini nicht aufsteigt, können sie euch sagen, woran es liegt, was das Problem ist.
Versucht es und helft euch auf diese Weise selbst. Ihr müsst mit euch selbst kooperieren und solltet euch nicht mit
irgendwelchen Ideen identifizieren, von denen ihr glaubt, dass sie falsch oder richtig sind. Das wichtigste ist, dass die Kundalini
aufsteigen muss. In Indien weiß ein jeder, dass die Kundalini aufsteigen muss, wenn man Atma Sakshakar – die
Selbstverwirklichung – bekommen will. Und wenn sich die Kundalini nicht bewegt, gibt es ein Problem. Und was ist das
Problem? Das können euch die Yogis sagen. In Ordnung? Kooperiert also mit euch selbst und seid bescheiden, es muss
funktionieren. Thik hai na? (OK). Sucher: Zarur (absolut) Shri Mataji: Aasha ruk lijiye, aisa hath rukhiye (Hindi: sei hoffnungsvoll
und halte deine Hände so). Versucht es, ihr werdet die Chaitanya Lahari über euren Händen spüren. Bei Adi Shankaracharya war
das etwas anderes. Er hatte ein großes Lebenswerk zu verrichten und musste deshalb ein Leben als Sanyasi führen. Er sagte:
‚Na yoge, na sankye’ - weder durch Yoga noch durch Sankya - durch Denken könnt ihr es erreichen. Ihr bekommt es nur durch die
Gnade eurer Mutter. Mit diesen einfachen Worten hat er es auf den Punkt gebracht. Aber seht euch sein Leben an. Als seine
Mutter starb, erlaubten sie ihm nicht, ihren Körper zu verbrennen, weil er ein Sanyasi war. Das ist auch wieder so eine Auslegung.
Ein Grishasta (Haushälter) glaubt, dass ein Sanyasi nicht verbrannt werden darf. Noch eine solche Idee und dann sagten sie,
dass er seine Mutter mit dem Holz eines Bananenbaums verbrennen kann. Dieses Holz ist aber nicht brennbar. Es wird erzählt,
dass sie dadurch einen Fluch auf sich zogen. Der Fluch kam nicht von Shankaracharya, aber er verdammte sie dazu, ihre Toten in
ihren Häusern zu verbrennen. In Kerala tun sie das heute noch. Viele Heilige wurden durch solche komischen Ideen getötet.
Daher sollte man keine fixen Vorstellungen haben. Sai Nath war ebenfalls eine realisierte Seele. Nicht der sich heutzutage so
nennt, sondern der richtige Sai Nath. Er war ein Moslem. Auch Kabir war ein Moslem und trotzdem hat ihn Nanaka in seiner Guru
Granth Sahib (Anm.: Heilige Schrift der Siks) aufgenommen. Nur eine realisierte Person kann erkennen, wer realisiert ist. Vor der
Selbstverwirklichung ist all das nur mental, aber durch mentale Leistungen kann man es nicht bekommen. Seid ihr dessen nicht
langsam müde? Immer dieses denken, denken, denken wie verrückt? Ein Arzt hat einmal zu Mir gesagt: ‚Mutter, Ihr könnt mir den
Hals durchschneiden, macht mit mir was Ihr wollt, aber beendet bitte dieses ständige Denken!’ Alle lachen. Lasst all diese
Vorstellungen los und erreicht die Wirklichkeit! Kommt in die Wirklichkeit! Ihr könnt es aber nicht selbst erreichen. Dazu muss die
Kundalini erweckt werden. Irgendjemand muss euch die Kundalini erwecken und wenn das geschehen ist, könnt ihr sie in
anderen auch erwecken. Es sind so viele hier, die anderen die Kundalini erweckt haben. Sie sehen zwar völlig normal und
ignorant aus, aber sie wissen alles darüber und sind diesbezüglich Experten. Als ihr gesprochen habt, haben sie sofort ein
Bandhan für eure blockierten Chakras gegeben. Alle spüren es. Ihr spürt es nicht, aber sie schon. In Ordnung? Ihr müsst daher
bescheiden sein und eure Selbstverwirklichung bekommen, alles darüber lernen und dann anderen die Selbstverwirklichung
geben. Das ist heutzutage das Wichtigste. Wir sind nicht hier, um Wanzen, Moskitos und Hühner zu retten! Alle lachen. Ich hoffe,
dass niemand das Rauchen oder eine so schlimme Sache wie Hashish befürworten will. Ich glaube sie rauchen oder essen es,
so genau weiß Ich es nicht. Einmal haben wir einen Brief von jemandem bekommen, der geschrieben hat: „Mutter, die Menschen
werden Euch nie verstehen, solange sie nicht Cannabis rauchen.“ Ich weiß zwar nicht was das soll, aber sie behaupten, dass die
Menschen ohne Cannabis weder Mich noch Sahaja Yoga verstehen würden. In Ordnung, wie viele von den Neuen haben die
kühle Brise gespürt? Sehen wir einmal. Haben Sie die kühle Brise auf den Händen gespürt? Ja! Ich weiß. Was ist mit Ihnen?
Haben Sie es gespürt? Großartig! Aab dekhiye, ye logon vegetarian nahi, aur unko cool breeze aa raha, aur aap ko nahi aa
(Bedeutung: Sehen Sie, diese Leute sind keine Vegetarier und haben es gespürt, während Sie es nicht gespürt haben!) Der

indische Sucher: Ich habe es aber auch schon gespürt. Shri Mataji: Aber Sie haben es wieder verloren. Der indische Sucher: Nein,
habe ich nicht! (sehr unhöflich). Shri Mataji: Sie bekommen es jetzt. Der indische Sucher: Ich habe es aber auch schon gehabt.
Shri Mataji: Nein, Sie hatten es noch nie. Der indische Sucher: Ich hatte es! Shri Mataji: Aber was ist Ihre momentane Situation?
Der indische Sucher: Meine Hände sind kühl! Stimmt das? Shri Mataji: Nein. Über dem Kopf muss es kühl werden. Er hat eine
Blockade auf der Leber. Ha? Heiß? In Ordnung, das ist die Barmherzigkeit! Darin liegt der Beweis des Puddings (Anm.: gemeint
ist, dass man den Pudding essen muss, um festzustellen, ob es ein Pudding ist). Alle lachen. In Ordnung? Was ist mit Ihnen,
haben Sie es gespürt? Gut. Was ist mit Ihnen? Sie waren sehr verspannt, was ist das Problem mit Ihnen? Sucher: Ich habe es
gespürt, als Sie über das Ego gesprochen haben. Da war es sehr stark. Shri Mataji: Aber was ist dann passiert? Haben Sie
begonnen, darüber nachzudenken? Sucher: Nein, ich habe mich dann plötzlich physisch unbehaglich gefühlt. Shri Mataji: Ich
weiß, Sie sind auf einem Sessel gesessen. Es gibt keinen Druck. Nein, nein, sie sind in Ordnung. Ich kann Ihnen sagen, dass es
ihnen besser gehen wird. Wir kennen in dieser Beziehung keinerlei Druck. Setzen Sie sich bitte. Kommen Sie, setzen Sie sich auf
diesen Sessel, in Ordnung. Das ist eine gute Idee. Es gibt keinerlei Zwang. […] Es ist egal ob Sie auf einem Sessel sitzen oder auf
einem Thron. Die Kundalini ist innen. Sie ist ein subtiles Wesen und auf eine gewisse Weise wird Ihnen Mutter Erde helfen. Es
hilft Ihnen auch, wenn Sie vor einer Kerze sitzen, das ist wieder etwas anderes, aber wenn Sie nicht am Boden sitzen können,
macht das nichts. Wir haben vielen Menschen im Sessel die Selbstverwirklichung gegeben. Gelächter. Ja! Was sollen wir
machen. Sie sitzen alle auf Sesseln. Alle lachen freudig. In Wien haben 400 Leute ihre Selbstverwirklichung im Sessel
bekommen, einfach so! Das funktioniert und es sollte bei allen von euch funktionieren, auch wenn es vielleicht nicht gleich
klappt. Sucher: Können Sie mehr über die Kundalini erzählen? Shri Mataji: Dazu gibt es jede Menge Lehrreden von Mir. Heute
wird es nicht mehr gehen, weil Ich verreise. Aber Ich habe schon so oft über die Kundalini gesprochen. Zumindest tausend Mal,
glaube Ich. Alleine in der Caxton Hall müssen es mindestens 600 Vorträge gewesen sein. Diesbezüglich gibt es jede Menge
Reden. Sie können sie auf Band anhören. Aber auch wenn Sie sich einen dieser Vorträge anhören, es handelt sich um die
Kundalini und beim Hören alleine wird nichts passieren. In Wahrheit handelt es sich um eine Aktualisierung. Es ist wie beim
Sprießen eines Samens. Wenn man nur über die Kundalini spricht, passiert gar nichts. Sie muss aber aufsteigen. Hona Chahiye.
Sucher: Aap, Shivaji Maharaj, unko bare me kya sojte? (Hindi: Was halten Sie von Shivaji?). Shri Mataji: Shivaji Maharaj und Rana
Pratap waren Kshatriyas (Kriegerkaste) und aßen daher auch Fleisch. Glauben Sie, dass sie deshalb böse Menschen waren?
Sucher: Sie waren aber nicht spirituell. Shri Mataji: Wer? Shivaji? Oh, er war sehr spirituell. Das ist das Problem, wenn man nicht
realisiert ist und die Vibrationen nicht spüren kann. Alle, die diese Fahne hochhalten, die zeigen soll, dass sie spirituell sind, sind
es meistens nicht. Meistens sind diese Leute nicht spirituell. Realisierte Menschen sind ganz einfache Leute, auch wenn sie
Könige oder sonst irgendwer sind. Aber wir werden sie nie verstehen können, solange wir selbst die Selbstverwirklichung noch
nicht haben. Shabari verstand Shri Rama, aber Sein eigener Vater erkannte nie, wer Er wirklich war. Der Spirit kann nur durch den
Spirit verstanden werden. ‚Atmanyeva atmane tushta’ (der Ausspruch stammt von Shri Krishna und besagt, dass der Spirit durch
sich selbst zufrieden ist). Nur durch das Atma und nichts sonst. Ihr könnt den Spirit mit all euren mentalen Fähigkeiten nicht
erreichen. Nur das Atma erkennt das Atma. Wenn Sie wissen wollen, ob Shivaji eine realisierte Seele war, müssen Sie nur diese
Frage stellen und beobachten, wie die Vibrationen darauf reagieren. So können Sie es erfahren. War er realisiert? Fragen Sie, ob
Blake eine realisierte Seele war. Können Sie es spüren? Manchmal wird die Antwort schockierend sein, wenn Sie Personen
abfragen, die vorgeblich sehr spirituell sind und dann feststellen, dass sie nicht einmal realisiert sind. Davon gibt es jede Menge.
Kommen Sie von Vallabhacharya? Nein? Vallabhacharya war eine große selbstverwirklichte Seele. Einmal begab sich Surdas zu
ihm. Alle hielten Surdas für einen sehr spirituellen Menschen, aber in Wahrheit war er nicht einmal selbstverwirklicht. Daher
sagte Vallabhcharya zu ihm: ‚Warum schreist du wie ein Baby nach Gott? Ich habe Ihn gefunden. Wenn Ihn jemand gefunden hat,
weint er nicht.’ Eine spirituelle Person ist jemand, der den Spirit gefunden hat. Glauben Sie noch immer, dass er nicht spirituell
ist? Es kann natürlich sein, dass jemand eine spirituelle Einstellung hat, aber eine spirituelle Person ist man erst, wenn man Ihn
gefunden hat. Es kann gut sein, dass eine ganz gewöhnliche Person selbstverwirklicht ist, während ein König das nicht ist. Es
gibt so viele davon. Es gibt in unserem Land so viele Fehlbezeichungen und das ist überall das gleiche. Auch hier werden so viele
als ‚Heilige’ bezeichnet, obwohl in Wirklichkeit scheußliche Vibrationen von ihnen ausgehen. Man glaubt, dass sie ‚Heilige’ sind,
aber Ich weiß nicht, ob sie Heilige oder Teufel sind, irgend etwas in dieser Art sind sie. Und dann gibt es Menschen, die wirkliche
Heilige sind und die niemand kennt. Wie kann man das feststellen? Nur durch das Atma. Nur der Spirit erkennt den Spirit. Mit
Hilfe der mentalen Fähigkeiten und durch äußere Betrachtung funktioniert es nicht. Es funktioniert nur wenn sich das Wissen
manifestiert, das Wissen der (spirituellen) Wirklichkeit, dann erkennt ihr den Spirit. Es gibt keinen anderen Weg, das ist eine
Tatsache. Alles andere, alles was ihr in Ignoranz macht, hat keinen Sinn. Aber wenn ihr das Wissen des Spirits habt, dann
beurteilt ihr es mit eurem absoluten Werten. Es kennt keine unterschiedlichen Rassen, Glaubensbekenntnisse, Hautfarben –

nichts davon1 Es erkennt nur Vibrationen. Das ist alles beschrieben worden. Ok, Ich muss jetzt gehen. Was wollt ihr noch
machen. Wollt ihr noch ein Lied für Mich singen? Wenn sie es erlauben. Yogi: Jerusalem, Shri Mataji. Shri Mataji: In Ordnung.
Schließt die Tür, sie sollen nicht sagen, dass wir unsere Freiheiten missbrauchen. Wer singt es? Wer fängt an? Die Yogis singen
Jerusalem, Mutter schließt Ihre Augen und verbeugt sich nach dem Lied. Ich danke euch!
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Ich heiße euch Sahaja Yogis alle in diesem großartigen Lande des Yogas herzlich willkommen. Heute müssen wir zu allererst
unseren Wunsch in uns etablieren, dass wir Sucher sind und dass wir vollständiges Wachstum und Reife erlangen müssen.
Das heutige Puja ist für das ganze Universum. Das ganze Universum sollte mit diesem Wunsch erleuchtet werden! Euer Wunsch
sollte so intensiv sein, dass er die reinen Vibrationen der Mahakali-Shakti verströmt. Das ist der reine Wunsch, das Atma zu
erlangen. Das ist der einzig wahre Wunsch, alle anderen Wünsche sind nichts anderes als Trugbilder.
Ihr seid die Menschen, die Gott speziell dafür auserwählt hat, zuerst ihren Wunsch zum Ausdruck zu bringen und dann zu diesem
intensiven Wunsch nach Reinheit zu kommen. Ihr müsst die ganze Welt reinigen, nicht nur die Sucher, sondern auch diejenigen,
die nicht suchen. Ihr müsst eine Aura des Wunsches nach Erreichen des Höchsten, des Atmas, um das Universum herum
erschaffen.
Ohne den Wunsch wäre dieses Universum niemals erschaffen worden, und dieser göttliche Wunsch ist der Heilige Geist, ist
diese alles durchdringende Kraft und die Kundalini in uns! Die Kundalini hat nur einen Wunsch, nämlich der Spirit zu sein, und alle
anderen Wünsche verhindern ihr aufsteigen! Nur wenn sie weiß, dass dieser Wunsch erfüllt wird, bei demjenigen, der dem Sucher
gegenübersteht, wird sie erweckt. Wenn euch dieser Wunsch fehlt, kann euch niemand dazu zwingen ihn zu haben! Sahaja Yogis
sollten niemals versuchen, anderen diesen Wunsch aufzuzwingen.
Die erste Hürde, die auf euch zukommt, sobald ihr die Realisation erhalten habt, ist dass ihr sofort an eure Familie denkt. Ihr
denkt: „Meine Mutter hat es nicht bekommen, mein Vater hat es nicht, und meine Frau und Kinder haben es auch nicht
bekommen!“ Ihr müsst wissen, dass diese Verwandten weltlich sind. Auf Sanskrit heißt das lokik, sie sind nicht alokik, sie sind
nicht jenseits der weltlichen Verwandtschafts-verhältnisse. Sie sind eben nur irdische Verwandte, und diese Verhaftungen sind
auch nur irdischer Natur.
Wenn ihr damit spielt, so wisst ihr, dass euch die Mahamaya-Shakti erlaubt herumzuspielen. Ihr könnt dies tun, solange ihr wollt!
Die Leute schleppen mir alle ihre Verwandten an und ihre Eltern, um letztendlich zu begreifen, dass es äußerst falsch war, dies zu
tun. Sie haben dadurch so viele wertvolle Momente, Stunden und Jahre verloren und so viel Energie verschwendet für Menschen,
die niemals die Aufmerksamkeit der Mutter verdienten!
Je früher ihr begreift, dass dieser Wunsch in euch ist, aber nicht in euren so genannten, irdischen Verwandten, um so besser für
euch! Es hat keinerlei Bedeutung!
Als Christus gesagt wurde, dass seine Brüder und Schwestern draußen auf ihn warten, war Seine Antwort: “ Wer sind meine
Brüder und wer sind meine Schwestern?“ Diejenigen, die sich andauernd in die Probleme ihrer Familie involvieren und meine
Aufmerksamkeit darauf lenken, müssen sich dessen bewusst sein, dass ich damit spiele. Es bringt euch nichts. Für euren
Aufstieg ist es in erster Linie wichtig, keinen Wunsch zu haben für eure Angehörigen. Das ist das erste Prinzip der Etablierung der
Mahakali-Energie.

Besonders in Indien, wo die Menschen ihren Familien viel zu verhaftet sind, ist dies ein großes Problem. Realisiert man eine
Person, sieht man mit Erstaunen, dass ihre Verwandten ein großer Haufen von Bhoots sind! Realisiert man einen davon, hat man
nichts als Probleme. Nach und nach marschieren alle Bhoots an, quälen mich, machen mir das Leben schwer und verschwenden
meine Energie für nichts und wieder nichts! Ihr müßt begreifen, dass so ein Verhalten nicht gottgefällig ist. Wenn ihr eure Zeit
vergeuden wollt, werde ich es euch erlauben, aber wenn ihr euren Aufstieg beschleunigen wollt, müsst ihr zu allererst daran
denken, dass dies nur eure weltlichen Angehörigen sind und dass dies nicht euer reiner Wunsch ist.
Versucht also, euren reinen Wunsch von eurem weltlichen zu trennen! Ich will damit keinewegs sagen, dass ihr eure Familie, eure
Mutter, eure Schwester aufgeben sollt, nichts dergleichen! Aber ihr sollt sie einfach anschauen, so wie ihr auch andere anschaut,
einfach Zeuge sein und sehen, ob sie wirklich den reinen Wunsch haben oder nicht! Wenn sie in Ordnung sind, sollten sie aber
nicht aufgegeben werden, nur weil sie eure Angehörigen sind. Für beide Fälle gilt das Gleiche. Genauso wenig wie sie sich
qualifizieren, nur weil sie eure Verwandten sind, dürfen sie abgeschrieben werden, nur weil sie eure Verwandten sind.
In Sahaja Yoga macht ihr euren Wunsch zum reinen Wunsch. Ihr müsst euch von so vielen Dingen befreien. Leute, die ihren
Familien verhaftet sind und eine sehr starke Bindung zu ihr haben, müssen darauf achten, dass sie Sahaja Yoga ihren
Verwandten nicht aufzwingen. Verschont wenigsten mich mit ihnen!
Dieser Wunsch in uns, die Mahakali-Kraft, die sich manifestiert, zeigt sich auf vielfältige Weise. Wie gesagt, zeigt er sich nach der
Realisation, weil ihr Sahaja Yogis seid, zuerst darin, dass ihr etwas für eure Verwandten tun wollt. Der nächste Wunsch, der sich
einstellt, ist der Wunsch, unsere Verwandten zu heilen! Das ist der zweite Wunsch. Wenn ihr euch anschaut, werdet ihr
feststellen, dass es vielen von euch so ergangen ist! Angefangen von Lepraerkrankungen bis hin zu einfachen Schnupfen, ganz
egal, was es ist, sie meinen, es zur Mutter bringen zu müssen. Sämtliche Familienprobleme möchtet ihr bei eurer Mutter abladen!
Mit harmlosen Dingen wie Schwangerschaften und Schupfen, die doch ganz natürlich sind, belastet ihr eure Aufmerksamkeit.
Wenn ihr sie in eurer Aufmerksamkeit habt, sage ich euch: “Versucht diese Probleme zu lösen, wenn ihr könnt!“ Wenn ihr sie aber
nicht in eurer Aufmerksamkeit habt, dann sind sie in meiner! Belasst sie dort, dann werde ich mich darum kümmern!
Aber dann entsteht ein Teufelskreis. Es ist eine überaus subtile Projektion des Verstands, der denkt: „OK, Mutter, wir haben diese
Sache nicht in unserer Aufmerksamkeit, es ist besser, wenn Du dich darum kümmerst.“ Aber so geht das nicht. Wir sollten nur
einen intensiven Wunsch in uns tragen, nämlich: Bin ich der Spirit geworden? Habe ich das Höchste erreicht? Habe ich mich über
die weltlichen Wünsche erhoben? Reinigt euch. Wenn ihr euch reinigt, kümmere ich mich um alle Dinge, die schief gehen. Das ist
allerdings lediglich eine Versicherung, aber keine Garantie. Wenn etwas meine Aufmerksamkeit verdient, werde ich mich mit
Sicherheit darum kümmern. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit schätzen, so wie ich die meine schätze. Eigentlich müsst ihr eure
Aufmerksamkeit noch viel mehr schätzen als ich meine, denn es ist ja alles in meiner Aufmerksamkeit, und ich kann die Dinge
viel leichter in mir selbst regeln!
Aber versucht eure Wünsche von euren weltlichen Problemen, mit denen ihr konfrontiert seid, zu reinigen. Wenn ihr weiter geht,
sagt ihr: “Mutter, was ist mit den Problemen unseres Staates?“ “Gebt mir die Landkarte eures Landes, das reicht!“ Reinigt euch,
lasst eure Wünsche sein. Wenn ihr einmal gereinigt seid, wird dieser Bereich durch eure Aufmerksamkeit abgedeckt. Es ist sehr
interessant. Nur wenn ihr euch darüber hinaus erhebt, könnt ihr Licht aussenden. Wenn ihr jedoch darin verwickelt seid, ist euer
Licht verdeckt. Es wird kein Licht ausgesendet.
Ihr müsst euch über eure Wünsche erheben! Jedes Mal wenn ein Wunsch auftaucht, setzt ihr euch darüber hinweg, bis euer Licht
auf das größere Problem fällt, das sich euch stellt und von dem ihr glaubt, Ich sollte es lösen. Es sind alles meine Sorgen, die ihr
auf euch nehmt. Eure Aufgabe ist lediglich der Spirit zu werden, das ist alles, so einfach ist das. Alles andere sind meine Sorgen.
Die Tatsache, dass ihr eure Aufmerksamkeit auf das Kollektiv lenken solltet, ist noch einmal etwas ganz anderes. Um eure
Reinheit zu festigen, um in Reinheit zu erstrahlen, sollte eure Aufmerksamkeit auf der anderen Seite sein. Jetzt steht ihr nicht vor
Mir, sondern ihr steht mit Mir vor der ganzen Welt. Eure ganze Einstellung wird sich ändern. Ihr solltet die Haltung einnehmen.

„Was kann ich geben? Wo mache ich Fehler beim Geben? Ich muss vorsichtiger sein mit mir und damit was ich tue. Wo liegt
meine Verantwortung?“ Ihr müsst euch wünschen, rein zu sein. Ihr solltet der reine Wunsch sein, das heißt: der Spirit. Aber
welche Verantwortung habt ihr für euch selbst? Ihr solltet euch wünschen, dass sich eure Veranwortung euch selbst gegenüber
manifestiert und umfassend wird.
Dann kommt eure Verantwortung Sahaja Yoga gegenüber, wie sieht die aus? Sahaja Yoga bedeutet “die Arbeit Gottes, die
begonnen hat“, und ihr seid meine Hände! Ihr seid diejenigen, die Gottes Arbeit vollbringen müssen und die Anti-Gott-Elemente,
die satanischen Kräfte zu bekämpfen haben! Ihr seid nicht mehr für eure Familien zuständig. Die halbherzigen Sahaja Yogis sind
nutzlos, vollkommen überflüssig. Sie werden alle herausfallen, ihre Familien werden leiden und ich weiß, dass es so kommen
wird, weil sich nun die Kräfte bündeln und somit das Aussortieren beginnt!
Der Spirit zu werden ist eure Verantwortung euch selbst und Sahaja Yoga gegenüber! Es ist auch eure Verantwortung, mich
immer besser zu verstehen, diesen Mechanismus in euch zu verstehen und wie dieser Mechanismus funktioniert und sich
verhält! Es ist eure Verantwortung, selbst ein Guru zu werden, eine würdige und große Persönlichkeit, die man respektiert, die
nicht wertlos ist. Jeder einzelne von euch ist soviel wert wie das gesamte Universum, wenn ihr so hoch aufsteigen wollt! Ein
Universum nach dem anderen kann euch zu Füßen gelegt werden, wenn ihr diese Höhe und diese Dimension, die in euch ist und
zum Erblühen gebracht werden kann, erreichen wollt.
Menschen, die nach wie vor auf einer niedrigen Ebene leben wollen, können nicht wachsen. Die westlichen Sahaja Yogis haben
gewisse Probleme damit, dass sie sich gegen die Mutter versündigen, die östlichen Sahaja Yogis versündigen sich gegen den
Vater. Es ist überhaupt nicht schwer für euch, euch davon zu befreien. Die Aufmerksamkeit muss rein gehalten werden! Durch
Sahaja Yoga kennt ihr alle Methoden, die dazu dienen, die Aufmerksamkeit rein zu halten. Solange die Aufmerksamkeit unrein
ist, wird dieser Wunsch immer attackiert werden von allen möglichen unwichtigen, kleinlichen Dingen, die keinerlei Bedeutung für
euren Aufstieg haben. Ein guter Sahaja Yogi macht sich weder etwas aus Bekleidung, noch aus Bemerkungen und Verhalten
anderer Leute ihm gegenüber. Seine Aufmerksamkeit ist nicht auf Kritik gerichtet, darauf, dass jemand so uns so ist. Und er ist
niemandem gegenüber aggressiv.
Aber das Problem ist, dass keiner denkt, dass er selbst damit gemeint ist, wenn ich dies sage. Wer aggressiv ist denkt das eine,
und wer nicht aggressiv ist, das andere. Sage ich z. B. etwas über einen aggressiven Menschen, wird der nicht-aggressive sofort
an die aggressive Person denken und nicht an sich selbst. Ihr verlagert sofort die Aufmerksamkeit auf die anderen und beklagt
deren Fehler, nicht die euren! Dieser Wunsch wird also immer kleiner, weil er mit zu vielen Belastungen verbunden ist.
Wachsamkeit ist enorm wichtig, Satarktar, d.h. wir sollten unsere Aufmerksamkeit einzig und allein der Aufrechterhaltung
unseres reinen Wunsches halten! Der reine Wunsch entspringt dem Herzen und ihr seid so gebaut, dass euer Brahmarandra
gleichzeitig auch euer Herz ist. Ist euer Herz nicht rein, wird es nie rein bleiben. Es gibt Leute, die glauben, weil sie über Sahaja
Yoga sprechen, ist alles in Ordnung mit ihnen. Sie machen sich etwas vor, wenn das Herz nicht offen ist. Versucht also euer Herz
zu öffnen!
Ich hoffe, dass ihr heute bei diesem Puja, wenn ihr Shri Mahakali und diese besondere Yagna verehrt, definitiv diese Aura
etablieren und die Welt erleuchten werdet. Aber ihr solltet im Auge haben, wie viel ihr dazu beigetragen habt. „Denke ich nach wie
vor über andere Leute nach? Denke ich immer noch an meine banalen, unwichtigen Probleme oder habe ich meine
Aufmerksamkeit auf meinem Spirit?
Die linke Seite beginnt und endet mit Shri Ganesh. Er hat grundsätzlich eine Qualität, er ist Seiner Mutter vollkommen ergeben, er
kennt keinen anderen Gott. Er kennt nicht einmal seinen Vater, sondern nur seine Mutter und er ist ihr völlig ergeben! Dieser reine
Wunsch muss aber auch in die Tat umgesetzt werden, darüber erzähle ich euch später, wenn wir weitere Pujas feiern werden.
Nützen wir das heutige Puja, um diesen reinen Wunsch in uns zu etablieren, der Spirit zu sein.
Ich nehme an, dass sich die westlichen Sahaja Yogis fragen werden, wie das gemacht wird! Immer kommt die Frage: „Wie geht
das?“ Es ist sehr einfach, ich werde es euch sagen. Adi Shankaracharia hat “Viveka Chudamani“ und viele andere Bücher und

Abhandlungen geschrieben. Aber dann fielen all diese großen Intellektuellen über ihn her uns wollten wissen, wie sie dieses und
jenes haben können. Er sagte sich: „Vergiss diese Menschen!“ und schrieb Saundarya Lahiri – einfach eine Beschreibung seiner
göttlichen Mutter und seine Ergebenheit ihr gegenüber. Jeder Reim, den er schrieb, ist ein Mantra. Es geht dabei nicht um die
Hingabe eures Verstandes durch euren Verstand, sondern um die Hingabe eures Herzens! Es geht einzig und allein um euer
Herz!
Die westlichen Sahaja Yogis können ein Lied davon singen, wie sie unentwegt von Negativität attackiert werden, vor allem, wenn
Leute wie Freud die Grundlage von allem, ihre Wurzeln, zerstörten. Und wie blind er im Westen akzeptiert wurde und allen den
Weg in die Hölle ebnete! All das muss ans Tageslicht gebracht werden, damit man erkennt, dass es falsch und gegen Gott
gerichtet ist! Ihr werdet erkennen, dass ihr dagegen kämpfen werdet: Ihr werdet sagen: „Das ist die Zerstörung unserer Basis,
unserer Wurzeln. Während unsere Mutter die Quelle von allem, was erhaben, und nährend ist, von allem was erhebend und
befreiend ist, schneidest du uns von unseren Wurzeln ab.“ Ich denke, er sah in euch eine Art Tiere und wollte euch zu niedrigen
Wesen degradieren, die eigentlich nur als pathologische Fälle existieren, ich weiß es nicht. Es ist wichtig für euch, alle diese
Angriffe zu verstehen und wachsam zu sein und euch keineswegs damit zu identifizieren.
Zuletzt möchte ich sagen, dass ihr in dieses Land gekommen seid, um eure Wurzeln zu entdecken und nicht die Triebe. Ändert
eure westliche Einstellung! Das Telefonnetz funktioniert nicht, die Postzustellung ist eine Katasptrophe und die Eisenbahnen
sind die schlimmsten (obwohl ich das nicht sagen sollte, weil wir uns hier in einem Eisenbahnetablissement (?) befinden!) Aber
die Leute sind exzellent, sie wissen, was “Dharma“ ist und sie sind auch nicht diesen Angriffen ausgesetzt, weil dies die Kundalini
ist und Shri Ganesha hier residiert. Wer würde es wagen, dieses großartige Maharashtra anzugreifen, das von acht Ganeshas
beschützt wird? Ich weiß nicht ob die Menschen in sich dessen bewusst sind. Und so viele Marutis. Wer könnte da dieses Land
angreifen? Es gibt hier keine negativen Attacken, außer, dass die Leute selbst recht geldorientiert sind, das ist ihr einziger Fluch.
Wenn sie es schaffen, sich davon zu befreien, sind sie großartige Menschen.
Ihr seid nicht in dieses Land gekommen, um den Komfort des Westens, sondern um den Komfort des Spirits zu genießen. Ihr
müsst eure Einstellung gegenüber Indien ändern. Das soll nicht bedeuten, dass ihr mit Air India fliegen sollt, ganz und gar nicht.
Air India, sowie unsere Eisenbahnen, etc. haben nichts mit Sahaja Yoga gemeinsam! Also was soll das? Seid um Himmels willen
patriotisch und fliegt mit den Fluggesellschaften eures Landes. Gleich nach eurer Ankunft hier werdet ihr feststellen, dass die
Leute völlig unschuldig sind. Sie können Freud nicht verstehen. Ihr könnt nicht mit ihnen darüber sprechen, es ist jenseits
dessen, was sie verstehen. Sie stehen in dieser Hinsicht auf einer höheren Stufe, weil sie nicht angegriffen werden. Ihr steht in
dem Sinne auf einer höheren Stufe, weil ihr angegriffen werdet und euch davon befreit habt. Ihr dreht euch einfach um und seid
auf der anderen Seite. Das ist großartig.
Ihr werdet auch das Vertrauen bekommen, dass es viele Menschen gibt, die so denken wie ihr, hier in diesem großen Land, wo es
eine große Bevölkerung zur Unterstützung gibt. Ihr solltet euch also nicht verloren vorkommen.
Wir müssen also heute mit dem Puja des Mahakali-Tattwas beginnen. Und das ist der Tag von Gauri, oder wir können sagen von
Shri Ganesha. Heute ist Gauris Tag. Vielleicht nicht nach dem offiziellen Plan, aber ich sage das. Lasst uns in uns auf unserer
subtileren Ebene den Wunsch nach Reinheit und nach Reinigung von allen Schranken und unreinen Dingen in uns etablieren.
Wünscht euch, großartige Sahaja Yogis zu werden, verantwortungsbewusste Sahaja Yogis, die sich ihrer Mutter hingeben. Es ist
nicht schwer. Das Ego ist das letzte, was geht, denn was gebt ihr hin? Ich möchte nichts anderes von euch, außer, dass ihr meine
Liebe annehmt. Hingabe bedeutet lediglich, dass ihr euer Herz öffnet und meine Liebe akzeptiert. Gebt dieses Ego auf, das ist
alles, und alles wird funktionieren. Ich versuche, meinen Weg in eure Herzen zu erkämpfen und werde mich dort niederlassen!
Mahakali ist linksseitig, und sie hat die besondere Eigenschaft zu weinen, wenn sie hilflos und handlungsunfähig ist. Das ist die
einzige Manifestation von Mahakali! Wenn ihr Wunsch nicht in Erfüllung geht und sie nicht in der Lage ist zu handeln, dann weint
sie! Diese Manifestation ist das Ergebnis der Hoffnungslosigkeit! Auch wenn ihr Herz randvoll mit Freude erfüllt ist, ist sie hilflos
und drückt dies mit Tränen aus!

Ich hoffe, dass das Subtilste vom Subtilen durch das heutige Puja in euch erweckt wird und dass die Liebe in der Freude ihren
Höhepunkt erreicht. Eine Liebe, welche zur Freude erblüht, wird sich beim heutigen Puja manifestieren!
Möge Gott euch segnen!

1982-1224, Ansprache am Weihnachtsabend in Pune
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Speech on Christmas Eve, Pune (India), 24 December 1982. Bevor wir mit den Feierlichkeiten zur Geburt Christi beginnen, sollten
wir ein wenig auf das zurückblicken, was wir nach Seiner Geburt daraus gemacht haben, damit wir verstehen, in welchem
Verhältnis wir zu Ihm stehen. Denn Er war der Sohn einer Jungfrau, so daß auch der kleinste Makel an Seinem Namen nicht
entstehen darf. Er hatte das allergrößte Werk zu vollbringen: das Agnya Bewußtsein in uns zu kreieren, das uns helfen sollte, all
unsere Sünden, all unsere Konditionierungen und all unsere Egos wegzunehmen. Und diese große Persönlichkeit wurde für solch
ein großes Werk innerhalb von uns geschaffen. Aber unglücklicherweise haben wir diese beiden Einrichtungen in uns derart
beschädigt, daß es die schwierigste Aufgabe ist, Christen die Selbstverwirklichung zu geben. Auf der einen Seite haben wir, wie
ihr wißt, zu viel Konditionierung durch den Katholizismus und durch andere Vorstellungen vom Christentum, die eine
fürchterliche Konditionierung in unserem Superego geschaffen haben, die, wie Ich manchmal meine, hart wie Stein ist. Und
diejenigen, die in katholischen Kirchen gewesen sind, sind immer noch damit angesteckt. Sogar wenn sie Mich anschauen, stelle
Ich fest, daß Ihre Augen blinzeln und daß das Agnya nicht gerade ist. Ihr müßt all diese Konditionierungen vollständig aufgeben,
wenn wir wirklich zu Sahaja Yoga gelangen sollen. Wir sind sogar so weit gegangen, daß wir versucht haben, Institutionen zu
schaffen - natürlich haben wir Geld gesammelt, keine Frage, viel Geld - wir schufen alle Arten von Dramen des Päpstlichen
Ordens, des Erzbischöflichen Ordens und all diese Erzbischöfe und all die ganze Narretei. Alle Arten verrückter Eselmenschen
wurden geschaffen, absolut. Sie haben nichts mit Christus zu tun, sie haben nichts mit Gott zu tun, sie haben keine Ahnung von
Göttlichem Leben. Und Leuten etwas zu verbieten war für sie vollends Religion. Und das hat den Westen in eine derartige
Dunkelheit hineingeführt, daß Sahaja Yoga mit sehr großer Geschwindigkeit und auf sehr expansive Art und Weise erarbeitet
werden muß, sonst werdet ihr diese fürchterlichen Ideen der Erzbischöfe und der Päpste nicht überwinden können. Die andere
Seite ist das Ego. Leute wie Herr Freud tauchten dann auf und gaben den Menschen Ideen ein, die absolut gegen Gott waren,
absolut anti - Gott. Gegen die Mutter, gegen den Sohn, absolut absurd ist es. Diese anti-göttlichen, teuflischen Ideen haben Fuß
gefaßt und die Leute fingen an, sich zu fragen - „Was ist daran falsch? Das ist alles Konditionierung, wir müssen alle
Konditionierungen abschaffen.“ Und so wurden sie Ego - orientiert, was die andere Seite dessen ist, was Christus auszuarbeiten
hatte. Ich meine, sie haben - nachdem Christus im Westen etabliert wurde - alles getan, um dem Agnya jedes nur mögliche
Hindernis unter der Sonne in den Weg zu stellen, damit es sich nicht öffnen konnte. Trotz allem stelle Ich fest, daß alle Sahaja
Yogis aus dem Westen immer noch am „Christentum“ und nicht an Christus hängen. Da ist immer noch ein Christentum in euch
vorhanden, und dieses Christentum muß wegfallen. Inder hingegen können sehr leicht alle unsinnigen Ideen fallen lassen, da sie
in diesem Land Herausforderungen jeder nur möglichen Art hatten. Für die Konditionierungen hatten wir Herausforderungen, für
die Ego-orientierten hatten wir Herausforderungen. Daher sind Leute diese Art von Aufgeben gewöhnt. Aber im Westen hängen
wir immer noch an diesem Unsinn des Christentums. Es hat nichts mit Christus zu tun, glaubt es Mir, und dieser Fanatismus, der
in euren Gehirnen immer noch im Verborgenen lauert, muß aufgegeben werden, sonst werdet ihr Christus nicht gerecht. Das
heißt keinesfalls, daß ihr eine andere Religion wie den Hinduismus oder irgend einen unsinnigen Jainismus oder etwas anderes
annehmen sollt. Der Kern, das „Tattwa“ des Christentums ist Christus. Und er ist so dicht von den Wolken all dieser unsinnigen
Dinge verhüllt, daß ihr wirklich das Wort Christentum aus eurem Sprachschatz völlig entfernen solltet, und aus eurem Kopf, sonst
könnt ihr niemals zum eigentlichen Wesen gelangen. Das ist eine Tatsache, glaubt es Mir. Und sogar jetzt ist die
Aufmerksamkeit aller Leute darauf gerichtet, was Christus gesagt haben soll, oder Mutter Maria gesagt hätte, und was durch all
die schrecklichen Menschen zu uns gelangt ist. Also, wir können es neutralisieren, indem wir mehr über die anderen Deitäten und
großen Inkarnationen lernen. Wir müssen das Übermaß an Aufmerksamkeit neutralisieren, indem wir mehr über andere Deitäten
erfahren wie, sagen wir, Shri Ganesha. Wenn ihr über Shri Ganesha sprecht: Er ist die Essenz von Christus. Ihr könnt das
verstehen. Shri Ganesha ist das eigentliche Wesen von Christus und Christus ist die Manifestierung der Kräfte Shri Ganeshas.
Also, wenn ihr zu dem Kern der meisten Sachen durchdringt, seht ihr, ist es besser. Dann ist Christus natürlich da, aber wir
müssen Ihn so sehen, wie er war, was sehr wenigen in der Vergangenheit gelungen ist, aber jetzt in Sahaja Yoga solltet ihr ihn so
sehen, wie Er wirklich war. Er war vor allem das Heiligste vom Heiligen. Diesen Standpunkt nehmt an. Dann kann dieser
Freud-Unsinn euch nichts anhaben. Diejenigen, die sich Christen nennen - fünf Tage lang machen sie diesen Freud-Unsinn, am
sechsten sprechen sie vom Christentum und am siebenten gehen sie in die Kirche. Wie können sie da hingehen? Ich meine, wie
können sie sich Christen nennen, nach welchen Kriterien? Sagt es Mir doch. Ich meine, denkt einfach mal nach. Und die Inder
haben sie gebeten, ihr Land zu verlassen, weil sie nicht verstehen, was das soll. So ein Unsinn, es ist Schmutz. Das Heiligste vom

Heiligen, und wir haben Ihn durch unsere unsinnigen Ideen auf so ein tiefes Niveau heruntergebracht. So muß man verstehen,
daß diese katholischen Konditionierungen uns so feindselig gegenüber uns selber gemacht haben, daß wir zur anderen Seite
gewechselt sind, die noch schlimmer - noch viel schlimmer - ist als Konditionierung. Und ihr seid mit diesen Leuten morgens bis
abends in Kontakt. Sie sind entweder Freudianer oder sogenannte Christen, sogar nach der Selbstverwirklichung. Aber ihr müßt
wissen, daß ihr besondere Menschen seid. Ihr steht über ihnen, ihr habt euch über sie erhoben. Christus ist erweckt. Also, um
Christus gerecht zu werden, müßt ihr all eure Konditionierungen überwinden, angefangen beim Christentum, falls ihr welche
habt, oder wenn ihr Freudianer ward, werdet diesen schrecklichen Kerl los. Absolut anti - Christus war er. Krank, krank, krank. Wir
haben mit Freuds Ideen nicht „soviel“ zu tun. Glaubt es mir. Wir haben ihn auf keine Art und Weise zu rechtfertigen, für gar nichts.
Er nutzte den Widerwillen, den die Leute aus den Konditionierungen entwickelten, voll aus. Und dann erfand er all diese
Geschichten, weil er selber ein Mann von so niedrigem Niveau war, er sollte nicht einmal zu den Menschen gezählt werden, von
keinem Standpunkt aus. Seht ihr, Christus kam für die Menschen, nicht aber für diese niederen Gestalten. Sogar Leprakranke
waren besser als er (Freud), meine Ich. Furchtbar! Allein über die ganze Sache nachzudenken dreht mir den Magen um. Es ist
sehr unheilig. Also, für alle praktischen Zwecke müssen wir verstehen, daß wir mit Herrn Freud nichts zu tun haben. Er ist
Schmutz und Dreck. Er ist von absolut niedrigem Niveau. Wir haben weder von ihm etwas zu lernen, noch von seinen Ideen. Nun,
die andere Seite ist die Konditionierung durch die Kirche. Es gibt viele Sahaja Yogis, die davon noch immer verwirrt sind.
Natürlich, wenn ihr die sogenannten Christen retten wollt, dann müßt ihr sie aus ihren Konditionierungen herausholen. Zum Glück
haben wir jemanden, der über diese Dinge eine Doktorarbeit schreibt, wie gefährlich diese Sachen für die Gesellschaft sind. Aber
es merkt immer noch keiner, daß es eine anti - Christ Aktivität ist. Zu Konditionieren ist eine Anti-Christ Aktivität. Christus kam
auf diese Erde, wo Moses bereits das Dharma gelehrt hatte. So viele Jahre danach. Er meinte, daß die Leute im Gleichgewicht
sein würden, und daß Er ihnen die Botschaft von Seiner Auferstehung und Seinem Aufstieg geben müßte. So ist Er auf die Erde
gekommen. Aber dann schufen sie noch schlimmere Sachen - das Shariat: das Shariat steht in der Bibel. All diese Gesetze
stehen in der Bibel, wo gesagt wird, daß jeder, der dieses macht, umgebracht werden soll, jedem, der jenes macht, der Kopf
abgeschlagen werden soll. Es steht alles in der Bibel. Ihr seht, was immer Muslims tun, es steht alles in der Bibel. Kommt von der
Bibel. Also, um das zu neutralisieren, begann Herr Freud mit einem neuen Still. Für uns sind die göttlichen Gesetze bindend, weil
wir wissen, daß es die einzige Möglichkeit ist, aufzusteigen. Es ist kein Zwang, sondern ein freiwilliges Akzeptieren der Tatsache,
daß wir aufzusteigen haben, daß wir uns in Ordnung bringen müssen. Es gibt in Sahaja Yoga keine Konditionierungen, aber so
verbessern wir uns. So kommen wir weiter, also akzeptieren wir die Situation und bewegen uns damit vorwärts. Deswegen sollte
euch die Selbstverwirklichung diese Kraft geben, gegen die Anti - Christ Aktivität in euren Köpfen zu kämpfen. Ihr müßt euch
selber ins Gesicht schauen, das ist es, was ich sagen will. Nicht nur, daß ihr euch selber ins Gesicht schauen müßt, ihr müßt auch
der sogenannten Gesellschaft um euch herum ins Gesicht schauen, und für euch selbst feststellen, daß diese Konditionierungen
und diese Anti - Christ Aktivitäten, in denen ihr geschwelgt habt, für euer Wachstum und euren Aufstieg total schädlich sind. Und
da ihr nun besondere Menschen seid, die die Selbstverwirklichung bekommen haben, müßt ihr es mit euch selbst ausfechten
und die richtigen Schlüsse ziehen. Es nützt nichts, es mit anderen auszufechten. Wie ihr wißt, werden Leute mit
Konditionierungen stiller, sie reden nicht, aber die Konditionierungen wächst in ihnen weiter. Mit Ego reden Leute zu viel und
greifen andere mit ihrem Gerede an und ihr Ego wächst zu stark. Man muß also im Zustand des Zeugen sein, das bedeutet, wo
immer ihr reden müßt, da redet und wo immer ihr schweigen müßt, da schweigt. So ist es auf dem Niveau des Vishuddhi. Beim
Agnya Niveau müßt ihr alles, was häßlich, alles was unheilig, alles, was Schmutz ist, verabscheuen. Weil sich nun einen neue
Sensibilität in euch entwickelt hat. Eine neue Sensibilität für Heiligkeit, für Glückbringendes. Versucht dieses Glückspendende in
euch zu vergrößern. Ich stelle fest, daß viele Leute sich sehr schnell an negative Leute binden. Sie identifiziere sich mit negativen
Leuten, das kommt immer wieder vor - und denken, daß sie mitfühlend seien, es wäre Mitgefühl am Werk. Es könnte eure
Schwester sein, euer Bruder, die Mutter oder eure Frau, euer Kind - es kann jeder sein. Aber, indem ihr euch an solche Leute
bindet, schadet ihr ihnen, weil sie zur Hölle gehen werden, und ihr auch. Also, wenn ihr solch einer Person etwas Gutes tun wollt,
ist es am besten, sich nicht an diese Person zu binden; sagt dieser Person stattdessen, daß dies Anti - Christ Aktivitäten seien
und bindet euch lieber an eine Gruppe, die positiv ist, die glücksspendende Arbeit leistet, und begreift, daß die eigentliche Stärke
darin liegt, euch an diese Gruppe zu binden und nicht an irgendeine einzelne negative Persönlichkeit. Nun, es hat jeder von euch
schon so eine Erfahrung gemacht. Ich gebe euch einmal das Beispiel von -------s Frau - sie ist nicht da, er auch nicht. Aber es ist
gut zu verstehen, was in ihrem Fall passiert ist. Er hing sehr an ihr. Er hat sie geheiratet. Er bat Mich darum. Ich war darüber
wirklich entsetzt, wie er nur so unsensibel sein konnte, wieso sieht er sie nicht, wie sie ist, wieso durchschaut er sie nicht ? Aber
Ich wußte nicht, was Ich sagen sollte. Wenn Ich sage: „Heirate nicht,“ dann wird er denken, daß Mutter ihn niederzwingen will oder so. Ich wußte nicht, was Ich sagen sollte, aber Ich war wirklich entsetzt und habe zwei Minuten lang nichts gesagt. Ich bin

sicher, daß sie ihre Karten gut gespielt hat. Und ich sagte: “In Ordnung, Ihr könnt heiraten. Ihr werdet glücklich sein, wenn ihr
meint, Glück, das ist alles.“ Ich sprach nicht von Freude. „Wenn ihr meint, daß ihr glücklich werdet, dann heiratet.“ Also heiratete
sie ihn. Dann sagte er, daß sie mit ihm nach England kommen muß. Er brachte sie mit. Ich habe versucht, das zu verhindern. Ich
sagte ihm: “Sei vorsichtig.“ Dann verloren sie ihre Pässe. Er fand seinen Paß, sie nicht. Aber er machte Mir das Leben schwer; er
bat mich, Herrn Shrivastava zu fragen, irgendwie ihren Paß zu beschaffen. Ihr Paß mußte her. Ich sagte: “In Ordnung.“ Dann
stellten sie ihr den Paß aus. Dann kam sie mit mir. Sie war immer nochwie vorher. Ich sagte: “Bitte schickt diese Dame fort. Ich
möchte sie nicht bei Mir haben. Ich kriege Kopfschmerzen, 24 Stunden am Tag ist sie bei Mir. Ich brauche etwas Zeit ohne diese
fürchterlichen Bhoots um mich herum. Bitte schaffe sie weg. Sie ist schlimm.“ Aber er konnte es nicht begreifen! Immer noch
war er auf ihrer Seite. Dann passierte es eines Tages, daß sie Mein Herz angriff. Das Herz wurde zu einer großen Faust. Ich
sagte: “ Tu jetzt deine Hand auf mein Herz und schau. Es rast wie wild.“ Er konnte die Hand nicht einmal in die Nähe bringen. Ich
sagte: „Frage sie jetzt bitte, ob sie aussteigen will.“ Als sie ausgestiegen war, hörte es auf. Dann merkte er endlich, was es war,
aber er konnte sie nicht aufgeben, trotzdem gab er sie nicht auf, er gab sie einfach nicht auf! Ich ging nach Los Angeles, überall
folgte sie Mir nach. Die Sympathie, seht ihr; sie hätte weggehen können, sie war eine ganz robuste Frau. Aber in Los Angeles fing
sie an, ihm allmählich die Zähne zu zeigen. Und dann schließlich kam er in Schwierigkeiten, bekam er Schmerzen, und sobald Ich
Los Angeles verließ, bekam sie Epilepsie. Und er merkte wie gefährlich es gewesen war, sie die ganze Zeit mit Mir
herumzuschleppen. Jetzt kann er sie wegen ihrer Epilepsie nicht wegschicken. Er nahm sie nicht mit sich zurück. Sie versuchte,
das ganze Ashram mit ihren Mitgefühlsgeschichten auf den Kopf zu stellen. - „Oooh! Ihr kennt doch meinen Mann, er will mich
verlassen,“ dieses und jenes, nur Unsinn, und alle sind sie darauf reingefallen. Nun, sie ist ein Bhoot, ein Bhoot, und noch einmal
ein Bhoot. Und der Bhoot fing an, größer zu werden. Ein Bhoot gab dem anderen Sympathie, daraus wurde noch ein Bhoot, dann
kam noch mehr Sympathie und daraus wurde wieder einer. Und sie schaffte Probleme. „Seht ihr, dies ist nicht gut, er ist nicht gut,
er ist gegen mich, diese Familie ist gegen mich, das ist gegen mich.“ Dann bekam sie einen Herzinfarkt, und die anderen
bekamen einen Herzinfarkt! Und erst dann schickte er sie weg. Nun wiederholt ihr bitte nicht auch all diesen Unsinn. Negativität
darf man nicht tolerieren, man darf mit ihr nicht fortfahren. Unterscheidungsfähigkeit ist der beste Teil der Balance. Man braucht
nicht ängstlich sein, aber Unterscheidungsfähigkeit ist der beste Teil der Balance. In Ordnung? Wenn ihr Negativität habt, seht zu,
daß ihr sie loswerdet. Wenn jemand so negativ ist, habt mit dieser Person lieber nichts zu tun. Es bringt nichts, nach unten zu
gehen, wenn ihr Sucher seid; ihr seid verantwortungsbewußte Sucher und Sahaja Yogis. Man muß vorsichtig sein. Dies muß Ich
gerade jetzt am Weihnachtstag sagen, weil genau hier der Kampf beginnt - beim Agnya Chakra. Weil, wenn ihr euch vom Prinzip
Christus wegbewegt, kommt ihr mit Argumenten, die die Negativität unterstützen. Immer. In die entgegengesetzte Richtung. In
Ordunug? Und ihr habt slle Argumente, welche gegen Christus arbeiten. Wenn eben dasselbe Agnya Chakra durchdreht, seht ihr
viele Dinge als sehr vernünftig an, die absolut falsch und unwahr sind. Also, wir müssen auf der Hut sein. Wir müssen mit
Christus sein. Nun werden sie auch sagen, wenn sie Vibrationen nehmen. „Mutter, in Ordnung, ich bin auch ganz da Es ist wahr,
wir haben die Vibrationen gesehen.“ Nichts da. Ich fühle Mich einfach verlegen. Manchmal sage Ich nichts. Ich fühle mich
einfach verlegen. Und Leute versuchen auch, Mich zu manöverieren, indem sie Mich auszutricksen versuchen, sodaß Ich
manchmaal ziemlich in Sorge bin, wie ich das den Leuten sagen soll. Denn ich habe gemerkt, daß Ego - orientierte Leute äußerst
sensibel sind. Nun sind sie nicht arrogant, das kann man ihnen lassen, aber sie sind äußerst feinfühlig, und wenn man ihnen
etwas sagt, nehmen sie es nicht an. Wie gestern, da las Ich den ganzen Poona Leuten die Leviten und sie sagten, es war für ihr
Wohl. Niemand sagte: „Mutter, warum hast Du das und das gesagt?“ Nein, kein einziger. Alle sagten, es war für ihr Wohl. Aber im
Westen, wenn du sie schlägst, dann schlagen sie zurück. So nimmt es niemand an. Also, Ich muß euch eines sagen: um eure Ego
- Probleme zu lösen, schaut erst einmal, daß ihr eurem Ego nicht in die Hände spielt. Und seht auch eure Konditionierungen, die
nun zu Bhoots geworden sind. All die Kirchenbhoots haben sich in euren Köpfen eingenistet. Alle sind sie da. Also müßt ihr
zusehen, daß ihr diese Bhoots loswerdet, weil wir Heilige sein müssen. Wir müssen rein sein. Wir müssen auferstanden sein. Wir
sind auferstandene Menschen. Durch Christus sind wir auferstanden. Aber ihr müßt daran denken, wieviel Er für uns hat tun
müssen. Je mehr ihr versucht in Einklang mit Negativität zu sein, desto mehr schaden wir Ihm, quälen wir Ihn, machen wir ihm
Schwierigkeiten. Derjenige, der in einer Krippe geboren wurde unter den schwierigsten Umständen, in denen sonst jeder nach
Bequemlichkeit verlangt, der vom ersten Tag bis zu Seinem Tode ein gefährliches Leben durchlief. Ihr seht - Seine Geburt selber
war in einem Kuhstall. Keiner von euch wurde in einem Kuhstall geboren. Und während die Christen so erpicht sind auf ihren
Komfort, ist es doch äußerst überraschend: warum wurde Christus in einem Kuhstall geboren? In einer sehr, sehr kalten Nacht
wurde Christus geboren. Kaum etwas zum Zudecken da, „strahlende Schönheit“ war es. Jetzt müssen wir es Ihm in uns
behaglich machen. Wir geben Ihm keine Krippe in unserem Agnya Chakra. Eine Krippe aus Gedanken und Krone aus Gedanken
das geben wir ihm nicht. Wir machen es Ihm gemütlich, indem wir keine Negativität aus Sympathie annehmen. Ihr müßt gütig

sein gegenüber eurem Glücksspenden und eurer Heiligkeit, damit Christus sich an Seinem Aufenthaltsort in eurem Agnya
erfreut. Daß wir Ihn nicht quälen mit unseren unnützen Ideen, unmöglichem Verhalten, unglücksspenden äußeren Erscheinung
und unheiligen Annehmen falscher Ideen. Versucht, Ihn zu achten. Da steht Er. Versucht es Ihm sehr behaglich zu machen. Ich
wünschte, Ich könnte das tun, aber Er residiert nun mal in jedermanns Agnya Chakra. Wenn Er nur in Meinem Agnya wäre, hätte
Ich Ihm dem größtmöglichen Komfort gegeben, aber Er will in jedermann`s Agnya Chakra manifestiert sein. Also muß ich euch
als Mutter bitten, auf Ihn aufzupassen, gebt Ihm eine schöne Wiege, macht es Ihm gemütlich, weil Er geboren ist, um euch eure
Aufersteheung zu geben. Er hat so eine große Verantwortung auf sich genommen, eure ganze Konditionierungen und euer
ganzes Ego hinwegzunehmen, was aber nicht heißt, daß Ihr auch noch Steine oben drauf tun sollt. Es scheint manchmal, daß die
Konditionierung einiger Leute im Westen so groß ist wie ein Berg, der auf dieses kleine Kind fällt. Und manchmal finde Ich einen
großen, schlechten Atem. Der entsetzliche Atem des Egos, er stinkt und bläst wie ein starker Wind auf das Agnya zu, ein
entsetzlicher Gestank, der aus dieser schrecklichen Art von Ego herauskommt. Absolut nicht die Art, den König der Könige zu
behandeln, der in euch geboren ist. Ihr seid so sehr geachtet, daß Christus in eurem Agnya geboren ist. Aber ihr müßt auch
Achtung vor eurem Agnya Chakra haben. Eure Aufmerksamkeit sollte in der Mitte sein, ohne wanken - stellt euch vor, ihr trägt ein
Kind auf Flügeln, wie man sagt. Also ist das Agnya Chakra sehr rein-, gesund- und heilig zu halten. Die Aufmerksamkeit sollte
heilig sein. Die Aufmerksamkeit nach außen ist immer noch nicht sehr heilig, es sollte eine „losgelöste“ Aufmerksamkeit sein.
Wenn ihr anfangt, durch euer Agnya zu schauen, sollte es eine heilige Kraft ausstrahlen, sodaß jeder, der in eure Augen schaut,
merkt, daß tiefe Ruhe aus diesen Augen fließt und keine Lust, Gier und Aggression. All das können wir erreichen, weil wir
Christus innerhalb unseres Agnyas haben. Nehmt Ihn dort an. Er ist geboren, hat aber noch zu wachsen. Ich bin sicher, daß die
Sahaja Yogis die Wichtigkeit des Agnya Chakras begreifen werden. Im Osten kein Problem, weil Er für sie einzig und allein
Ganesha ist. Ganesha ist ein Kind, und sie wissen ganz genau, daß die Kindheit keine Verseuchung, keine Probleme oder
dergleichen birgt. Also sind sie noch Kinder, was die Sünde betrifft. Dazu gibt es eine Geschichte: ein Pastor ging in ein Dorf und
hielt ihnen einen langen Vortrag, und die Dorfbewohner mußten sich bedanken. Also stand einer auf und sagte: „Wir bedanken
uns vielmals, daß Sie uns das so genau erklärt haben , wir wußten nicht, was eine Sünde ist, aber Gott sei Dank haben Sie uns
erzählt, daß es Sünde gibt.“ Es gibt dieses Bewußtsein in ihren Köpfen einfach nicht. Sie verstehen es nicht. Ihr werdet staunen,
ihr könnt keinen Inder darüber befragen. Sie werden einfach nicht verstehnen, worum es geht, wißt ihr. Sie können sagen Herr
Freud, dies und das, aber sie verstehen es nicht. Es ist so Anti-Gott. Eigentlich wußte Ich das alles nicht, bis vor einigen Tagen,
als Rustom Mir sehr zurückhaltend erklärte, was es wirklich bedeutet. Also ist es das und das müssen wir begreifen. Heute ist
der große Tag der Heiligkeit. Laßt uns die Geburt Christi in unserem Agnya Chakra feiern und laßt sie uns lobpreisen, damit er da
ist in Seiner puren Essenz, in Seinem heiligen Körper, und nicht das Christentum oder dieser Freudianischer Unsinn. Christentum
ist genauso schlimm wie Freudianismus. Es gibt überhaupt keinen Unterschied. Ob ihr nun das Kind mit fallenden Bergen
erschlägt oder es mit einer gräßlich stinkenden, furchtbar riechenden Luft anbläst, es ist genau dasselbe. Also, entledigt euch
bitte beider Ideen - ganz und gar. Und in Reinheit respektiert Ihn. In absoluter Reinheit, weil Er Reinheit ist. Jetzt könntet ihr aber
sagen: „Mutter wenn Er pure Reinheit ist“ - er gibt dumme Leute, die mich so fragen - „wenn Er die Reinheit selber ist, wie können
wir Ihn dann verunreinen?“ Was ich sagen will - wenn ihr Ihn nicht achtet, warum sollte Er dann da sein? Er wird weggehen. Er
mag Reinheit. Er wird von dort weggehen - und das ist nicht gut für euch. Also baut besser eine Wiege, eine wunderschöne Wiege
aus Liebe, aus Ehrlichkeit, wie sie Ihm einst Seine Mutter bereitet hat. Mit aller Süße und Güte und der Zusicherung, daß ihr die
Schönheit und das Glückspendende von Christus nähren werdet. Möge Gott euch segnen. Wenn ihr Fragen habt, fragt mich. Ein
Sahaja Yogi: „Wenn ich im gedankenfreien Bewußtsein bin, kann ich nicht klar sehen.“ Shri Mataji: „Ich denke, du müßtest viel
mehr sehen als normal! Er hat recht. Wenn ihr im gedankenfreien Bewußtsein seid, fangen eure Augen, eure Pupillen, an , sich zu
erweitern - das stimmt. Aber nimm´ die Kundalini höher,etwas höher, schiebe sie nach oben. In Ordnung? Wenn Kundalini nur
beim gedankenfreien Bewußtsein bleibt, werden nur die Pupillen erweitert, die Augen können schwarz werden, aber es gibt kein
Funkeln. Aber wenn sie herauskommt, dann stellt ihr fest, daß die Augen strahlen. Dann gibt es einen Unterschied in den Augen,
wenn ihr genau hinseht. Die Pupillen werden erweitert, wenn das Agnya bloß durchstoßen wird, dann ist es bloß hier. Dann
kannst Du nicht klar sehen. Stimmt. Aber beim gedankenfreien Bewußtsein ist dieser ganzer Teil dabei (Agnya und darüber).
Also, wenn Du sie etwas höher schiebst - Du weißt, wie man die Kundalini mit der -Aufmerksamkeit schiebt, oder Du schaust hier
(Sahasrara) oder Du denkst an Mich; Kundalini wird aufsteigen. In Ordnung? Nun - gedankenfreies Bewußtsein ist erst der
Anfang. Und es ist ein großes Gebiet bis zum Krishna Punkt hin, wo ihr zum Zeugen werdet. Nun - wenn ihr es zum Punkt des
Zeugen schafft, beginnen eure Augen zu strahlen. Eure Augen strahlen. Strahlende Augen sind ein Zeichen, daß die Kundalini gut
fließt. Zu diesem Zeitpunkt seht ihr mehr, als ihr sonst seht. Und zu Beginn schaut alles größer, klarer aus. In Ordnung? Die
Erweiterung der Pupillen findet statt. Manche Leute haben tatsächlich in diesem Augenblick ihre Augen geöffnet und sagen

dann. „Oh! Wir sind blind geworden. “Es ist wahr, das kommt vor. Es stimmt. In Ordnung? Gute Frage..... Das Agnya ist sehr
wichtig, und das Beste ist, die Kundalini hochzuheben. Wandert nicht im Agnya umher. Das ist sehr gefährlich. Ihr könnt, wie er
sagte 4, 4,4,4 Fuß nach hinten oder 6,6,6,6 auf diese Seite geworfen werden. 6,6,6,6 auf diese Seite oder 4,4,4,4 auf die andere
Seite. Gefährlich. Geht niemals dahin. Seht, ihr müßt vorsichtig sein. Ihr solltet niemals im Agnya umherwandern, sonst seid ihr
hinausgeworfen. Die Aufmerksamkeit wird nach außen geworfen - projeziert. Ihr fangt an zu denken - alles problematisch.
Versucht andauernd eure Kundalini heraus zu heben. Achtet darauf, daß sie herauskommt. Richtet eure Aufmerksamkeit darauf und am allerbesten ist es, eure Aufmerksamkeit jetzt auf Mich zu richten. Weil Ich am Sahasrara bin. Erlaubt eurer Kundalini
nicht, im Bereich des Agnya zu verweilen. Das ist gefährlich. Ohne Frage. Ihr seid subtiler geworden und könnt anfangen, nach
links oder nach rechts zu gehen, wenn ihr es wollt, und wenn ihr es versucht. Ich will euch etwas sagen. Wenn ihr anfangt, eure
Augen zu schließen, z. B. wenn ihr schläfrig seid, und ihr anfangt, Bilder zu sehen, dann heißt das, daß ihr auf die linke Seite geht es sind tote Körper, ihr fangt an, ihre Gesichter zu sehen, dieses und jenes - ihr geht auf die linke Seite. Nun angenommen, ihr
fangt an, Lichter und Sterne und dies und jenes zu sehen - alle möglichen Dinge - Ich meine jetzt eher Farben, sollten wir sagen,
dann geht ihr auf die rechte Seite, also versucht es zu vermeiden. „Ich will das nicht,“ solltet ihr sagen. Und dann versucht, euer
Agnya zu schieben - wenn es links ist, nehmt ihr es nach rechts, und wenn es rechts ist ... einfach durch Schieben. Was nun aber
nach einiger Zeit passiert, ist, daß , wenn ihr ein bestimmtes Stadium höheren Bewußtseins erreicht habt, ihr in diese Gebiete
eindringen könnt, wenn ihr wollt. Ihr könnt all diese Dinge sehen. Aber dann werdet ihr gewisse andere Sachen auch sehen, z. B.
könntet ihr aus meinem Sahasrara riesengroße Valayas herauskommen sehen, oder etwas Ähnliches. Das ist das etwas ganz
anderes. Und manchmal könnt ihr auch eine kleine - sagen wir einmal - Flamme sehen. Das ist ein gutes Zeichen, das heißt,
jemand führt euch. Aber ihr müßt vorsichtig sein und euch nicht in diese Sache hineinsteigern; denn es gibt tatsächlich für euch
eine Betreuung und ihr werdet alle von großen Deitäten begleitet. Keine Frage. Aber ihr solltet euch nicht zuviel darin gehen
lassen. Wenn sie da sind, schön und gut - weil euer Agnya sehr wichtig ist. Ihr solltet es nicht zulassen, daß euer Agnya durch
diese Sachen angezogen wird. Ihr könntet z.B. eine Flamme finden, einfach nur so. Manchmal könntet ihr ein kleines Pünktchen
finden, das im Raum steht. Das sind in Wirklichkeit Engel, die bei euch sind und euch Sicherheit geben wollen. Aber das ist nicht
das Wesentliche. Wichtig ist,daß ihr auf eurem Weg weiterkommt und nicht auf die eine oder die andere Seite geht. Aber wenn
ihr täglich diese Bilder seht, dann versucht, es nach hinten oder hier her zu bewegen, in welche Richtung auch immer, und
versucht, mit ihnen Schluß zu machen, damit ihr vorwärts kommt. Sonst klebt ihr an einem Punkt fest, oder ihr bewegt euch auf
die Seiten, in die andere Richtung. Die Richtung sollte vorwärts sein, weiter und weiter und weiter. S.Y.: „Wie sollen wir unser
Unterbewußtsein schützen, wenn wir es uns nicht bewußt machen können? Shri Mataji: „Das braucht ihr nicht. Ich meine, ihr
braucht euch keine Sorgen zu machen! Bleibt einfach beim Bewußten. In Ordnung? Ihr beschützt gar nichts, eigentlich tut ihr ja
gar nichts. Eigentlich, wenn ihr schaut, was tut ihr denn?“ S.Y.: „Ich genieße einfach.“ Shri Mataji: „Ja genieße einfach. Das ist der
beste Teil. Einfach genießen! Ich möchte, daß ihr genießt. Schafft euch einfach keine Probleme, genießt einfach. In Ordnung?
Einfach keine Probleme schaffen. Seid nicht ehrgeizig. Seid nicht aggressiv. Und seid auch nicht anderen ergeben. Das ist recht
selten der Fall. Aber gegenüber Sahaja Yoga, da seid ergeben, gebt euch Sahaja Yoga hin.“

1983-0101, Shri Mahalakshmi Puja, Ganesha Tattwa (Auszüge)
View online.
1. Jänner 1983, Shri Mahalakshmi Puja, Kolhapur, Indien (Auszüge) Eine spirituelle Person ist einfach unschuldig, nur
unschuldig. Da gibt es keine Intelligenz (ev: Intellekt, siehe nächster Satz), nichts, nur Unschuld. Das Ganze ist Unschuld, seht,
was immer er spricht oder sagt kommt durch Unschuld. Es hat keinen Intellekt als solchen, den ihr durch Lesen und Verständnis
und durch Analysieren habt, nichts dergleichen. Es hat einfach reine und einfache Unschuld und es arbeitet sehr gut aus. Es ist
so rein, dass es nur sagt, was es weiß, und was es weiß ist das Höchste. Diese Dekonditionierung (ev. „Verlernen“) muss also in
uns hineingebracht werden, aber ihr solltet es auch nicht unter euch diskutieren. Sobald ihr anfangt zu diskutieren, seht ihr auch,
dass dies zu einer Art theologischer (geistlicher, kirchlicher) Beweisführung wird. Es gibt keine Theologie (Glaubenslehre)
darüber, es ist sehr einfach. Es ist das Einfachste, unschuldig zu sein, aber die Unschuld ist verloren. Warum? Weil unsere
Aufmerksamkeit woanders ist, wir achten auf andere Dinge. Wir betrachten andere Dinge. Es ist so einfach, wie ihr wisst.

1983-0104, Shri Ganesha Puja, “wofür seid ihr hier?”(Auszüge)
View online.
4. Jänner 1983, Shri Ganesha Puja, “wofür seid ihr hier?” , Sholapur, Indien (Auszüge) Schaut, dass ihr euer Ego loswerdet! Ego ist
euer größtes Problem…. Was immer für den Geist (engl: Spirit) gut ist, das Vergnügen für den Geist, dann werdet ihr in der
anderen Welt sein. Vergesst diese unsinnige Welt, in der ihr gewesen seid. Ihr seid alle Sucher. Ihr seid großartige Menschen.
Gott hat euch in eurem Land geboren, nur um zu sehen, was Materialismus ist, nicht, um euch hineinziehen zu lassen. Befreit
euch davon (engl: get out), aber entwickelt euch. Befreit euch davon. Wir haben all diese Armut. Wir haben all diese
Unannehmlichkeiten. Seht den Frieden. Spürt den Frieden der Landschaft, der Menschen. Jeder hat Frieden. Schaut euch die
klugen (engl: smart) kleinen Kinder an, in diesem Alter, sind so glücklich hier. In Ordnung? Möge Gott euch segnen!

1983-0113, Linkes Mooladhara und Überbewusstsein, Meditation (Auszüge)
View online.
13. Jänner 1983, Linkes Mooladhara und Überbewusstsein, Meditation, Makar Sankranti, Dhulia, Indien (Auszüge) Ihr seid die
Fundamente aller Heiligen, die kommen müssen. Haben wir alle Kräfte dieser Propheten? Stellt diese Frage, dann werdet ihr
dies entwickeln. „Mutter, sind wir wahrlich verwirklichte Seelen?“ „Sind wir die Verkörperung (das Inbild) der menschlichen
Zivilisation?“ „Sind wir die Verkörperung (der Inbegriff) von Gottes Schöpfung?“ In Ordnung? Gut. Es ist jetzt viel besser.

1983-0114, Shri Saraswati Puja
View online.
Shri Saraswati Puja, Dhulia (India), 14 January 1983 Deutsche Übersetzung erste Version 25.9.2016 DS Durch die Liebe
entstehen verschiedene kreative Handlungen. Ihr seht, wie viel Liebe Raulbai für Mich hat und ihr alle habt hier neue Ideen dafür
gefunden, etwas Schönes zu erschaffen. Und wenn die Liebe sich vermehrt, wird eure Kreativität sich immer mehr entwickeln.
Die Basis aller Kreativität von Shri Saraswati ist die Liebe. Wenn keine Liebe vorhanden ist, gibt es auch keine Kreativität. Das gilt
auch im tieferen Sinn, wenn jemand etwas in der Wissenschaft entwickelt hat, dann war es auch aus der Liebe für die Menge
heraus, nicht aus Liebe für sich selbst. Niemand hat etwas nur für sich selbst erfunden. Wenn sie etwas für sich selbst erfinden,
dann muss es zu einer universellen Anwendung kommen, sonst hat es keine Bedeutung. Sogar wenn man an die Atom-Bombe
denkt und alles, was die Wissenschaft kreiert hat, das ist auch sehr beschützend. Wenn sie es nicht erschaffen hätten, hätten
diese Leute sich nicht gegen den Krieg entschieden. Nun kann niemand mehr ernsthaft einen großen Krieg wollen. Natürlich
haben sie weiterhin kalte Kriege, aber das wird auch nach und nach aufhören, wenn es ihnen reicht. So muss also alle Aktivität
der rechten Seite, von Shri Saraswati im Grunde in der Liebe enden. Sie startet mit Liebe und endet mit Liebe. Alles, was nicht in
Liebe endet, rollt sich auf und verschwindet. Es verschwindet einfach. Ihr könnt beobachten, dass sogar Materie, die nicht für
Liebe benutzt wird, einfach verschwindet. Die Grundlage muss die Liebe sein. All die Materie, die wir erschaffen und die nicht in
das gängige Schema passt, nicht in den Massenmedien erwähnt wird, den Massen nicht entspricht, verschwindet einfach –
natürlich braucht das einige Zeit, aber die Tendenz ist immer die gleiche. Nun, diese Liebe von der wir sprechen, diese große
Liebe Gottes, von der wir sprechen, kennen wir definitiv durch die Vibrationen. Die Leute haben keine Vibrationen, aber trotzdem
können sie sie in einer unbewussten Weise spüren. Alle großen Gemälde der Welt haben Vibrationen. Alle kreativen Arbeiten der
Welt haben Vibrationen. Nur diejenigen, die Vibrationen haben, haben die Zeit überlebt – alle anderen werden zerstört. Es muss
furchtbare Statuen, Monumente und andere fürchterliche Dinge gegeben haben in früheren Zeiten, aber sie wurden alle von der
Natur zerstört, weil sie dem Effekt von KALA , der zerstörerischen Kraft der Zeit, nicht standhalten konnten. So kommt also alles,
was unterstützend, nährend wirkt, von diesem Ausdruck der Liebe, die in unserem Inneren sehr stark entwickelt ist, aber auch in
anderen, die noch nicht realisiert sind. Letztendlich muss die ganze Welt realisieren, dass man auf diese letztendliche Liebe
Gottes zugehen muss, ansonsten hat alles keinerlei Bedeutung. In der Kunst kann man sehen, dass Leute andere Methoden
gewählt haben, die billige Sinne ansprechen und vulgär sind, nur um den Menschen weis zu machen, dass es Kunst sei. Aber all
das wird verschwinden. Das kann dem Zahn der Zeit nicht standhalten, wie ich schon sagte, unmöglich. Denn die Zeit wird es
töten. All diese Dinge müssen verschwinden und ihr könnt bereits das Resultat sehen, wie die Dinge sich verändern, sogar im
Westen. Es gibt also keinen Grund so enttäuscht vom Westen zu sein und die westliche Welt ein verschwendetes Land zu
bezeichnen. Sie wird in Ordnung kommen und es muss geschehen. Sie haben im Westen besonders viele Pujas zu Saraswati
gemacht könnte man sagen. Viel mehr als in Indien, denn sie haben begonnen es zu lernen und versuchten so vieles heraus zu
finden. Aber eines haben sie vergessen, dass es die Göttin ist, Gott ist derjenige, der gibt. Alles kommt von der Göttin. Das ist es,
was sie vergaßen. Und das ist der Grund, warum all die Probleme erschaffen wurden. Wenn es keinen Spirit in deinem Lernen
gibt, wenn du keine Quelle der Göttin in deinem Lernstoff hast, dann ist es absolut sinnlos. Wenn sie realisiert hätten, dass es der
Spirit ist, der alles ausarbeitet und funktionieren lässt, dann wären sie nicht so weit gegangen. Und davor habe ich die Inder
gewarnt. Obwohl ihr jetzt auch die industrielle Revolution vollzieht, müsst ihr, um all die Komplikationen der Industrialisierung zu
vermeiden, den Spirit kennen. Wenn ihr den Spirit nicht kennt, werdet ihr die gleichen Probleme bekommen, die diese Leute
haben. Denn sie sind auch Menschen und ihr seid genauso Menschen. Ihr werdet den gleichen Weg einschlagen. Am Ende
werdet ihr rennen und Probleme haben, die gleichen wie die Westler haben. Die Segnungen von Shri Saraswati sind so vielfältig,
dass man sie nicht in kurzer Zeit beschreiben kann. Und die Sonne hat uns so viele Kräfte gegeben, dass man sie nicht einmal in
einer Rede aufzählen kann, nicht einmal in zehn Reden. Aber wie wir gegen die Sonne und gegen Shri Saraswati gehen während
wir sie gleichzeitig verehren, müssen wir in unserem Inneren sehr genau anschauen. So lieben die Westler die Sonne sehr, weil
sie keine haben. Aber sie gehen damit zu weit, wie ihr wisst, und erschaffen in sich selbst Probleme der Sonne (auch rechte
Seite). Aber das Wichtigste, dass man durch die Sonne erreichen sollte, ist das Licht, Vivek (Weisheit), ist das Licht im Inneren.
Und wenn das Sonnenchakra auf der Ebene des Agnya von Herrn Jesus Christus besetzt ist, dann ist es noch wichtiger, dass die
Reinheit des Lebens, die NITI (moralische Werte) genannt wird, die Moral des Lebens ist. Die Moral selbst ist im Westen zu
einem rationalen Argument verkommen. Die Leute haben keinerlei Sinn für absolute Moral. Aufgrund der Vibrationen wisst ihr
natürlich darüber Bescheid. Aber sie sind alle dagegen angegangen. Diejenigen, die Lord Jesus verehren, diejenigen, die die

Sonne verehren, die Shri Saraswati verehren, sie haben sich alle konträr verhalten, gegen die Kräfte von Surya, der Sonne, sie
gehorchen ihnen einfach nicht. Denn du kannst keine Sonne , surya, sein, wenn du keinen tiefen Sinn für Moral und Heiligkeit
hast. Die Sonne selbst bringt Licht, um alles klar zu erkennen. Die Sonne hat so viele Qualitäten. Sie trocknet alles aus, das nass
und schmutzig ist. Sie trocknet all die Plätze aus, wo Parasiten gedeihen. Aber im Westen sind so viele Parasiten erschaffen
worden! Nicht nur Parasiten, sondern es gibt auch furchtbare Kulte und furchtbare Dinge, die in die Länder eingedrungen sind, die
voller Licht sein sollten, und sie existieren in dieser Dunkelheit. Diese drei Dinge haben in den Plätzen, wo es eigentlich Licht
geben sollte, die Oberhand gewonnen. Licht meint nicht das, was du mit deinen Augen sehen kannst – Licht bedeutet das Licht
der Liebe von innen, das muss man verstehen: das Licht der Liebe. Und es ist so beruhigend, es ist so sanft, so schön, es ist so
außerordentlich, dieses Licht, das du in die spüren solltest, das Licht der reinen Liebe, der Reinheit, der reinen Beziehung, reines
Verständnis. Wenn du diese Art von Licht in dir entwickeln kannst, dann wird alles gereinigt. „Wasche mich und ich werde reiner
als Schnee sein“. Das ist es, was dir passiert, wenn du vollständig gereinigt bist. Die reinste Form der Natur ist in unserem
Inneren. Unsere Chakras sind aus dieser reinsten Natur gemacht, wir sind die einzigen, die es durch unser mentales Denken
kaputt machen. Das geht gegen genau diese Kraft von Saraswati, ihr wendet euch gegen Saraswati selbst. Saraswati reinigt
alles, was in der Natur unrein ist, wogegen wir al das mit unserer Aktivität des Verstandes zerstören. Alle Aktivität des
Verstandes richtet sich gegen die reine Intelligenz. Und das ist es, was wir verstehen sollten, dass diese reine Intelligenz nicht
durch unser Denken beschmutzt werden sollte. Unser Denken lässt uns so anmaßend werden, so Ego-orientiert, so unrein, dass
wir tatsächlich Gift essen können und sagen: „Ja und, warum nicht?“ Das ist genau das Gegenteil von Saraswati. Wenn
Saraswati in uns ist, dann gibt sie uns ‚Subuddhi’, Weisheit. Und deshalb müssen wir, um Saraswati zu verehren, die Sonne Surya
zu verehren, eine klare Vorstellung davon haben, was wir sein sollten, was wir tun, in welchem Sumpf wir leben, in was sich unser
Verstand verstrickt. Schließlich sind wir hier, um uns zu befreien und nicht, um unser Ego aufzublasen und mit dem Schmutz zu
lesen, der in uns ist. Dieses Licht ist also in uns gekommen und wir sollten versuchen, über unseren eigenen mentalen Schmutz,
der in uns erschaffen wurde, hinaus zu wachsen. Außerdem solltet ihr noch weiter gehen und verstehen, dass in uns etwas ist,
das sich Ego nennt. Und dieses Ego ist falsch, absolut falsch. Ihr tut gar nichts. Tatsächlich ist es so, wenn ihr eure Augen umher
schweifen lasst, wenn eure Aufmerksamkeit umher schweift, dass es nichts als das Ego ist, das versucht, euch zu dominieren.
Aber tatsächlich ist das Ego absoluter Irrtum, denn es gibt nur ein Ego und das ist Gott der Allmächtige, Mahata-Ahankara. Es
existiert in Wahrheit gar kein Ego, das ist nur ein Mythos. Es ist ein sehr starker Irrglaube, denn wenn du beginnst zu denken,
dass du alles tust – du tust dies und jenes, das du gar nicht machst – dann beginnt dieses unsinnige Ego zu wachsen und du
arbeitest damit und du kannst es in jede Richtung projizieren. Wenn es nach vorn projiziert wird, dann versucht es, andere zu
dominieren, versucht es, andere zu töten, wird zu Hitler. Wenn es sich nach rechts bewegt, wird es zum Überbewusstsein; es
sieht Dinge, die absurd und dumm sind. Wenn es sich nach links bewegt, dann beginnt es sprechen, sich selbst als etwas
Besonderes zu sehen, als ein wichtiger Mann, als Christus oder eine große Göttin oder etwas wie ein Adi Guru oder: „Ich bin eine
großartige Persönlichkeit“. Das ist links-seitig, wenn es sich rückwärts bewegt, dann werden sie zu Gurus. Sie selbst haben viele
Unzulänglichkeiten in sich und sie versuchen, die anderen in so furchtbare Dinge herein zu ziehen, die als absolute ‚Naraka’,
Hölle, beschrieben werden. Naraka ist die Bewegung des Egos auf allen Seiten. Und wenn die Leute versuchen ihr rechtes
Vishuddhi zu nutzen und über sich selbst reden, das ist das schlimmste überhaupt. Egal welchen Typ von Ego du hast, wenn
anfängst darüber zu reden und anzugeben, dann dreht es sich im Kreis und verstärkt die Mauern des Egos so stark, dass es
unmöglich wird, durch zu kommen, weil so ein Mensch völlig zufrieden mit sich selbst ist und er glaubt, dass er so sei. Und wenn
er erst einmal an einen solchen Unsinn glaubt, ist es eine Unmöglichkeit, durch zu kommen zu ihm. Wenn du also aufschneidest
oder groß daher redest, sei vorsichtig! Seht ihr, ihr wisst, was Ich bin, aber wie oft sage Ich: „Ich bin das.“ Wenn Ich es auch nur
ein Mal sage, bekommt ihr unglaubliche Vibrationen, aber wie oft sage Ich es? Höchstens, wenn ihr etwas erwähnt, sage Ich: „Oh
ja.“ Aber Ich selbst sage es nicht. Wenn Ich es laut sage, weiß Ich nicht, was passieren könnte, die ganze Sache könnte damit
zerstört werden. Man muss also verstehen, dass Mahatahankara derjenige ist, der agiert, der arbeitet, der erschafft. Manchmal
werde Ich etwas lauter mit euch, dann rennen alle Bhoots davon. Ich rede nur ein Mal lauter. Gestern habt ihr gesehen, dass alle
Bhoots, die geredet haben, weggelaufen sind. Gestern habe Ich gerade begonnen. Und nun solltet ihr verstehen, dass ihr jetzt, wo
ihr realisierte Seelen seid, das Gleiche tun könnt. Nutzt euer rechtes Vishuddhi, um mit euch selbst zu schimpfen: „Hörst du jetzt
auf, dich aufzublasen! Wirst du wohl aufhören, all diesen Unsinn zu reden! Wirst du wohl aufhören, anzugeben!“ Dann wird es
aufhören. Dieses Verstärken der Ego-Mauern findet bei Leuten statt, die wirklich aktiv sind, die etwas diesbezüglich tun wollen,
nicht, dass sie nicht aktiv wären, sie wollen etwas tun. Aber sie kennen nur einen Weg, nämlich durch reden zu. Sie verstehen
nicht, dass es innere Wege gibt, durch die man es viel besser kontrollieren kann. Weil sie sich dem nicht widmen wollen, reden
sie. Und wenn sie sich dem reden zuwenden und darüber reden, dann geht die ganze Kraft heraus. Aber wenn sie nicht darüber

reden und es für sich behalten – es ist in Ordnung, ihr könnt Mir von euren Erfahrungen berichten, aber wenn ihr beginnt es
anderen zu erzählen und zuviel darüber redet, dann wird die Kraft die ihr habt, nach und nach verschwinden. Und ihr werdet auf
den absolut tiefsten Level herunter fallen. Also sollte man nicht zu viel darüber reden: Ich habe diese Kraft, ich habe jene Kraft,
oder ich denken dies, oder ich tue dies – das ist ganz falsch. Ich warne euch, versucht nicht anzugeben. Ihr könnt über Meine
Kräfte reden, das ist in Ordnung, aber versucht nicht, über eure Kräfte zu sprechen. Wenn ihr zu einer negativen Person reden
müsst, dann solltet ihr sagen: „wir“, nicht „ich“. „Wir haben“ oder „einige von uns haben diese Kraft in sich gespürt“, „wir haben
Leute gesehen....“. Vielleicht bist es nur du allein, aber du brauchst es nicht sagen. Anstelle von „ich habe“, sagst du „wir“. Dann
wirst du zu Mahatahankara, wenn du sagst „wir“, „einige von uns“. Auch in Gregoires Buch habe Ich darauf geschaut, dass er
nicht zu viel „ich“, sondern mehr „wir“ schrieb. „Wir denken“, „ wir tun“, „wir“ meint das gesamte kollektive Wesen, der gesamte
kollektive Organismus, der lebendige Organismus aus Sahaja Yogis. Wenn ihr also sagt: „Ja, einige von uns haben etwas
bekommen“, dann bedeutet das, dass du dich selbst klein machst und alle anderen über dich stellst. Sage: „Ja, einige von uns
haben das, ich weiß, dass einige Leute das haben.“ So sollte man es machen. Denn wenn du dein Ego dominieren musst, dann
musst du zulassen, dass es sich in jedem anderen ausbreitet. So wirst du es in Ordnung bringen. Lass es sich ausbreiten, „wir
alle Sahaja Yogis“, „wir alle“. Aber dieser Stolz ist nicht da. Ich habe festgestellt, dass dieser Stolz nicht vorhanden ist. Es ist
noch immer sehr individualistisch. Wenn ihr anfangt zu denken „wir Sahaja Yogis“, dann werdet ihr zu einer einzigen
Persönlichkeit, einem Organismus. Aber der eine schaut auf den anderen herunter, wird den anderen als schwächer betrachten,
den anderen als höher stehend und so. Aber ihr denkt nicht: „Wir, die Sahaja Yogis, wie schön sind wir! Wir, der Körper von Sahaja
Yoga, wie schön sind wir“ Also denkt immer in „wir“, dann wird euer Ego immer weniger, immer weniger, immer weniger. Und
genau dieses Ego, das so absurd erscheint, wird morgen das Ekadasha bilden, das heute noch individuelle Ego wird in Ekadasha
verschmelzen. Aber wir alle müssen ständig daran denken, „wir“ zu sagen. Das ist die Bedeutung des heutigen Tages, Sankranti,
ist ein großartiger Tag für uns, um uns zu ändern, denn die Sonne hat ihre Bewegung nun geändert. Die Sonne kommt von dieser
Seite. Lasst uns also die Sonne willkommen heißen, die nun in den Norden kommt. Und die Australier sollten sagen, obwohl die
Sonne nun gegangen ist, lasst uns die Sonne etablieren, die Domäne der Sonne in uns selbst. Denn die Sonne verschwindet
niemals aus unserem Inneren. So können wir also zu einer Stimmung finden, durch die wir als eine Persönlichkeit denken, „wir
alle zusammen, wir alle zusammen“. Und jeder, der versucht, etwas anderes oder getrenntes zu sein, wird heraus fallen. Ich
werde ihn hinaus werfen! Was es auch sein mag, es wird verschwinden. Also beurteilt euch selbst, jeder der versucht, sich ab zu
sondern oder ähnliches. Jeder muss das tun, was er mag, um das Gesamte zu nähren, das Ganze zu unterstützen, das Ganze zu
emanzipieren. Aber ohne irgendjemanden jemals klein zu machen. Denn dies ist nicht der Weg, wie Sahaja Yoga funktioniert.
Sahaja Yoga funktioniert nur in der Kollektivität. Und derjenige, der diesen durch dringenden Geist entwickelt hat, ist ein echter
Sahaja Yogi. Wer ihn nicht hat, ist keiner! Was ihr auch über euch selbst denkt, dazu habe Ich nichts zu sagen. Aber diese
durchdringende Persönlichkeit, die sich von Ort zu Ort bewegt, ob ihr redet oder nicht, so wie eure Mutter, ob Ich euch treffe oder
nicht macht keinen Unterschied, aber ich durchdringe euch alle, mittels vieler Kleinigkeiten bin Ich mit euch. Und genauso
versucht euch gegenseitig zu durchdringen und die Schönheit in euch zu sehen. Genießt euch so viel wie möglich, denn das ist
das Größte. Das ist das Größte, das erreicht werden muss. Denn dieses Ego macht euch zu einer Nussschale und es kann
einfach keine harmonische Beziehung zu der Schönheit des Durchdringens haben und einfach zuschauen, wie die Noten sich
ineinander bewegen. Es ist eine großartige Idee und eine großartige Sache, dass wir das Puja in Dhulia haben. Dhulia bedeutet
Staub. Staub. Und Ich erinnere mich, dass ich in Meiner Kindheit einmal ein Gedicht geschrieben habe, ein sehr interessantes
Gedicht – Ich weiß nicht, wo es jetzt ist – und dort hieß es: „Ich möchte kleiner sein als ein Staubkorn, das sich im Wind bewegt.
Es geht überall hin. Es kann auf dem Kopf eines Königs sitzen oder irgendwo anderes sitzen, überall. Aber Ich möchte ein
Staubkorn sein, das duftend ist, das nährend ist, das erleuchtend ist.“ So ein schönes Gedicht hatte Ich geschrieben, als Ich
ungefähr sieben Jahre alt war. Ich erinnere Mich Sehr klar daran geschrieben zu haben „ein Staubkorn zu sein“, vor sehr langer
Zeit, dass ich ein Staubkorn sein sollte, so dass Ich in die Leute eindringen könnte, was eine großartige Sache ist, ein derartiges
Staunkorn zu werden. Und alles, was du berührst wird lebendig, seht ihr, und alles, was du fühlst, wird zu Duft. Es ist so großartig,
so zu sein! Und das war Mein Streben und es wird erreicht werden. In diesem jungen Alter hatte Ich diese Idee, ein Staubkorn zu
werden und heute, während Ich mit euch rede, erinnere Ich mich daran, dass Ich das sein wollte und dass dieser Ort diese
Bedeutung hat. Und Raulbai ist genau so. Sie ist eine einfache Frau, sehr einfache Frau und sie lebt wie eine sehr einfache Frau.
Sie hat einen Sinn von Durchdringung. Und gestern kamen so viele Sahaja Yogis und Ich bin sicher, dass sie Sahaja Yoga sehr
gut aufnehmen werden. Es gibt jetzt viele Sahaja Yogis in Dhulia und Ich bin mir sicher, dass es noch mehr werden. Ich hoffe, ihr
habt sie alle getroffen. Befreundet euch mit allen. Versucht sie gut kennen zu lernen. Vielleicht können sie kein Englisch, findet
jemanden zum übersetzen. Sprecht mit ihnen und seid nett zu ihnen. Seit freundlich mit ihnen. Ich wollte, dass ihr sie für die

Durchdringung trefft. Ihr solltet wissen, welche Leute hier in Nasik sind. Denn irgendwie treffen wir die Sahaja Yogis nie, die in
diesem besonderen Ort sind. Und wenn wir zurück gehen, haben wir nur ein oder zwei Adressen. Das ist nicht gut. Versucht zu
sehen, wie viele Leute hier sind, stellt Fragen über sie und all so was. Die Durchdringung ist nur möglich, wenn dein Ego beginnt
überall einzudringen. Und das ist es, wie man die Probleme der rechten Seite überwindet und so wird Shri Saraswati verehrt.
Denn Saraswati hat eine Veena in ihrer Hand und diese Veena ist das ursprüngliche Instrument, auf dem Sie Musik spielt und
Musik dringt ins Herz ein. Man weiß nicht, wie sie eindringt und wie sie funktioniert. So sollte eine Person, die ein Sahaja Yogi ist,
eindringen, wie Musik. Es gibt so viele Qualitäten die man nicht in einer Rede beschreiben kann. Aber eine der größten ihrer
Fähigkeiten ist es, dass Sie in subtileren Dingen mündet, wie Mutter Erde in Duft mündet. Musik mündet in Melodie, so mündet
alles, was Sie erschafft, in etwas Größerem; jede Materie, die sie erschafft, mündet in Ästhetik. Wenn Materie keine Ästhetik hat,
dann ist sie grob. Nun werdet ihr sagen, was ist mit Wasser. Wasser wird zum Fluss Ganges. Dieses sind die subtileren Dinge.
Die Materie wird also zu etwas Subtilerem, denn sie muss eindringen, sie muss durchdringen. So ist das mit allem, egal was es
ist und das Beste von allem ist die Luft, die Luft wird zu Vibrationen. Ihr seht also wie alles, was aus der Materie entstanden ist,
aus den fünf Elementen entstanden ist, subtiler wird. Natürlich arbeiten die rechte und linke Seite zusammen daran. Denn die
Liebe muss daran arbeiten und wenn die Liebe auf Materie einwirkt, wird es zu dem. Und so sollte man auf das eigene Leben
schauen, um daraus eine schöne Kombination aus Liebe und Materie zu machen. Möge Gott euch segnen!

1983-0114, Wie ein Staubkorn sein
View online.
Wie ein Staubkorn sein Ich möchte kleiner sein, so klein wie ein Staubkorn, das sich mit dem Wind bewegt. Überall gelangt es
hin. Es kann sich auf das Haupt eines Königs setzen oder jemandem zu Füßen fallen. Es kann überall hin und überall verweilen.
Aber ich möchte ein Staubkorn sein, das duftet, das nährt, das erleuchtet. Shri Mataji Nirmala Devi, im Alter von sieben Jahren
und wie von ihr erzählt in Dhulia, Indien, am 14. Januar 1983

1983-0118, Shri Ganesha Puja und Havan (Auszüge)
View online.
18. Jänner 1983, Shri Ganesha Puja, Nasik, Indien (Auszüge) Da sollte Frieden sein. Und für den Frieden gibt es ein Shanti Mantra
(Shanti = Frieden). Es ist wichtig, dass der Frieden innen und außen sein muss. Zuerst muss es im Inneren etabliert werden. Ihr
müsst euren Frieden in euch fühlen. Dafür gibt es ein spezielles Mantra.

1983-0121, Devi Puja
View online.
Devi-Puja in Vaitarna/Indien, 21. Jänner 1983
Gut, jetzt sind wir am Ende der ersten Hälfte unserer Indien Tour angelangt. Wir müssen jetzt zurückblicken und herauszufinden
versuchen, was wir im Zuge dieser Tour erreicht haben.
Wir müssen verstehen, dass man Sahaja Yoga nicht durch Gehirnaktivitäten ausüben kann. Viele glauben, dass sie etwas ändern
können, wenn sie es sich nur fest genug vornehmen. Sie glauben, dass sie in Ordnung kommen, wenn sie sich selbst immer
wieder einreden, dass sie ein bestimmtes Problem loswerden müssen oder dass etwas an ihnen nicht in Ordnung ist und sie es
ändern werden. Aber so funktioniert es nicht. Sahaja Yoga funktioniert auf der mentalen Ebene nicht. Sahaja Yoga arbeitet auf
einer spirituellen Ebene, die viel höher angesiedelt ist als die mentale Ebene.
Ihr müsst verstehen, wie euer innerer Mechanismus funktioniert und wie ihr eure Chakras korrigieren könnt. Diese ganzen
Probleme entstehen, weil sich die Menschen noch immer auf einer mentalen Ebene befinden und versuchen es auf dieser Ebene
zu lösen. Wenn ihr ein Problem in einem Chakra habt oder herausfindet, dass etwas mit euch nicht stimmt, hat es keinen Sinn
das Problem auf irgendeiner anderen Ebene als der spirituellen Ebene lösen zu wollen.
Manche Menschen glauben, dass sie sich nur auf eine bestimmte Weise kleiden oder sich im Außen auf eine bestimmte Art und
Weise verhalten müssen, um jemand bestimmter zu werden. Aber das stimmt nicht. Es würde sich wie mit den Hippies im
Westen verhalten. Sie dachten auch, dass sie wieder primitiv geworden sind. Aber man wird nicht primitiv indem man das glaubt.
Euer Gehirn hat sich bereits so weit entwickelt, dass ihr nicht mehr primitiv werden könnt. Wenn wir also etwas auf der mentalen
Ebene anstreben, werden wir es deswegen noch lange nicht.
Die mentale Ebene kann die Menschen auf subtile Weise stark beeinflussen. Jemand von euch könnte beispielsweise glauben,
dass er eine große Tiefe erreichen kann, indem er irgendwelche Aartis oder andere (rituelle) Dinge von Herzen lernt. Aber das
trifft ebenfalls nicht zu. Auch dabei handelt es sich nur um Worte. Erst wenn es in euch erleuchtet ist, wird es zum Mantra und
dann kann es funktionieren. Um die Kraft zu besitzen aus Worten Mantras zu machen, müsst ihr jedoch erst einmal eine
bestimmte Stufe erreichen. Es muss also nicht unbedingt funktionieren, wenn ihr irgendein Aarti sprecht. Lasst uns die Dinge so
betrachten wie sie sind und lassen wir uns nicht durch irgendwelche Konditionierungen beeinflussen. Um die Mantra-Worte zu
erleuchten, müsst ihr eine bestimmte Tiefe erreichen und da gilt als absolutes Minimum, dass eure Vibrationen ein Mindestmaß
an Klarheit und Eindeutigkeit aufweisen.
Wenn bestimmte Chakras blockieren, könnt ihr versuchen ihren Zustand mit Hilfe Meines Fotos zu verbessern. Mit allem
gebührenden Respekt dem Foto gegenüber. Zu Beginn wird es nur das Foto ausarbeiten können oder wenn Ich persönlich
anwesend bin. Es gibt nichts anderes. Erst wenn eure Erleuchtung eine bestimmte Stufe erreicht hat, könnt ihr Mantras auch so
verwenden und es wird euch helfen. Aber dazu muss als erstes euer Herz rein sein. Ich habe herausgefunden, dass bei den
meisten Menschen aus dem Westen zwei Chakras nicht richtig funktionieren. Das erste ist das Herzchakra. Das bedeutet, dass
euer Herz nicht rein ist, dass ihr im Herzen noch immer eine kleine Persönlichkeit hegt, dass ihr eure Mutter noch immer nicht in
eurem Herzen platziert habt. Ihr könnt euer Herz reinigen, indem ihr Mein Foto anblickt und eure liebevollen Gefühle gegenüber
eurer Mutter aufruft, indem ihr Ihr Werk zu verstehen versucht und Sie in euer Herz nehmt. Wenn das Herz nicht rein ist, hat auch
alles andere keinen Sinn, weil ihr dann sozusagen ein ‚dunkles Herz’ habt, dass all diese Dinge tut. Das Herz muss vollkommen
rein und vollkommen hingegeben sein. Dieses Herz muss versuchen Mich an die allererste Stelle zu stellen. Ich kann euch das
sagen, weil ihr alle Sahaja Yogis seid. Vor Menschen, die keine Sahaja Yogis sind, kann Ich das nicht sagen.
Wir neigen dazu Sahaja Yoga ausschließlich aus unserer persönlichen Sicht zu betrachten und nicht aus der Sicht Gottes. Gott
kann sich nicht ändern, Er ist was Er ist. Wir sehen Gott aber immer aus unserer eigenen Sichtweise und agieren
dementsprechend. Wenn jemand beispielsweise denkt, dass er besonders nett oder gut zu Mir sein wird oder sich wichtig fühlt,

weil er sich in meiner unmittelbaren Nähe aufhalten darf oder glaubt, etwas besser organisieren oder bewerkstelligen zu können.
Ihr müsst verstehen, dass das alles nur mental ist. Eigentlich macht ihr gar nichts. Immer wenn ihr versucht etwas zu tun, dann
bringt ihr sowohl euch selbst als auch Mich durcheinander.
Gestern habt ihr es an einem Beispiel gesehen. Ich war mir sicher, dass sie erst am nächsten Tag fahren müssen. Aber auf Mich
hat niemand gehört. Sie sind übereilt davongestürzt und dann haben sie festgestellt, dass die Tickets für den nächsten Tag
ausgestellt waren. Wenn ihr ein reines Herz besitzt, bekommt ihr auch dieses Wissen. Ich habe gestern gesagt, dass ihr besser
nicht kommen sollt, da Ich über die Situation an diesem Ort nicht Bescheid wusste. Aber Ich wusste, was dort passieren würde.
Wenn euer Herz rein ist, entsteht diesbezüglich eine eindeutige Vorstellung in euch, aber dazu müsst ihr verstehen, dass ihr
Dinge mit eurem Herzen und nicht mit eurem Gehirn erledigen müsst. Wenn wir Dinge mit unserem Gehirn erledigen, trainieren
wir dadurch unser Gehirn, oder? Indem wir uns an etwas erinnern und etwas einüben, lehren wir unserem Gehirn, wie es denken
und in verschiedenen Situationen reagieren muss. Auf diese Weise trainieren wir unser Gehirn.
In Sahaja Yoga müssen wir aber unser Herz trainieren. Wenn wir das wollen, müssen wir zuerst einmal verstehen, dass das im
Gehirn durch die limbische Zone repräsentierte Herz meistens vom Ego oder vom Superego überdeckt wird. Wenn Ego da ist,
erfolgt eine Handlung nur scheinbar aus dem Herzen. Aber dann steckt nicht wirklich das wahre Herz dahinter, sonder vielmehr
eine mentale Projektion. Ihr glaubt und spürt: ‚Ich mache es von Herzen’, aber das stimmt nicht.
Gut, angenommen wir haben Ego. Was sollen wir tun? Vielleicht glaubt ihr, dass ihr euch einreden solltet, dass dies oder jenes
nicht gut ist oder ihr probiert es mit allen möglichen mentalen Suggestionen oder Autosuggestionen – im Stil der Psychiater.
Aber damit befindet ihr euch wieder nur auf der mentalen Ebene und auf diese Weise wird es nicht funktionieren. Was wir in
diesem Fall tun müssen, ist die linke Seite aufzuheben und die Energie auf die rechte Seite hinüberzubringen. Es gibt keine
andere Möglichkeit. Ihr müsst es mit euren Händen bewerkstelligen. Eure Hände müssen das ausarbeiten und nicht euer Gehirn.
Daher sollt ihr eure Hände und die Methoden von Sahaja Yoga anwenden.
Jeder von euch sollte regelmäßig täglich im Wasser sitzen. Das ist wichtig. Und ihr müsst jeden Morgen meditieren. Ihr spürt auf
der mentalen Ebene, dass ihr mit Mutter zusammen wart. Dieser Schluss ist in Ordnung. Ihr seid hierher nach Indien gekommen
und habt gesehen, wie die Inder sind; wie gut sie zu Fuß sind und wie sie für Sahaja Yoga arbeiten. Aber nachdem ihr all das
erfahren habt, müsst ihr jetzt verstehen, dass Sahaja Yoga ausgearbeitet und nicht ausgedacht werden muss. Ihr könnt nicht
darüber nachdenken. Was auch immer ihr mit Hilfe eurer Gedankenkraft zu erreichen versucht - in Sahaja Yoga könnt ihr damit
keinerlei Resultate erzielen.
In Sahaja Yoga müsst ihr eure Hände und Füße verwenden. Ihr müsst eure Füße ins Wasser stellen, weil das Wasser den Ozean
repräsentiert. Alle fünf Chakras – oder sagen wir sechs, die – Ich sage fünf, weil… - eines ist das Muladhara Chakra und das
siebente und oberste befindet sich im Gehirn. Die fünf Chakras dazwischen können wir betrachten, als würden sie vorwiegend
aus Materie bestehen. Der Körper dieser Chakras wird eigentlich aus diesen fünf Elementen aufgebaut. Wenn man Probleme in
den Chakras korrigieren will, muss man das tun, indem man sie an das zugehörige Element abgibt, aus dem das Chakra
aufgebaut ist. Nehmen wir an, jemand befindet sich sehr weit auf der rechten Seite. Dann muss man dieses Problem mit Hilfe
der linken Seite ausgleichen indem man deren Energie mit der Hand aufhebt. Aber was ist mit dem zugehörigen Element? Ein
Rightsider besitzt alle Elemente die Hitze abgeben, z.B. Licht und Feuer. Daher hilft bei Rightsidern das Element Licht nicht viel.
Beispielsweise ein Licht (Kerze) vor dem Foto. Wenn jemand ego-orientiert ist und man das Element Licht verwendet, bewirkt
das nicht viel. Was in diesem Fall jedoch hilft, ist die Mutter Erde und das Wasserelement, die beide kühlend wirken. Auch Eis
hilft bei Rightsidern recht gut. Will man die rechte Seite korrigieren, sollte man alles verwenden womit man sie kühlen kann.
Das Gleiche gilt für die Ernährung. Jene, die auf der rechten Seite sind, sollten Nahrungsmittel zu sich nehmen die auf der linken
Seite sind. Das sind Kohlehydrate. Das bedeutet, dass sie sich zumindest teilweise oder überwiegend vegetarisch ernähren
sollten. Wenn sie Fleisch essen wollen, dann höchstens Huhn, aber keinesfalls Fische oder Meeresfrüchte, da diese Hitze
erzeugen. Mit der Art der Ernährung könnt ihr die materielle Seite eurer Chakras behandeln. Menschen die auf der linken Seite
sind sollten Deepam (ind. Öllampen), Licht oder Feuer benutzen, um ihre linke Seite zu korrigieren. Bei der Ernährung sollten
linksseitige Menschen stickstoffhaltige Nahrungsmittel zu sich nehmen, das sind solche, die viel Eiweiß enthalten. Sie sollten

also mehr Proteine zu sich nehmen.
Gut, so weit es Sahaja Yoga betrifft ist die grundlegende Sache die Kundalini. Und die Kundalini ist, wie Ich euch schon gesagt
habe, der reine Wunsch. Noch einmal, hört aufmerksam zu: Der reine Wunsch! Das bedeutet, dass alle anderen Wünsche unrein
sind. Es gibt nur einen einzigen reinen Wunsch und das ist der Wunsch eins mit dem Göttlichen zu werden. Eins mit dem
Brahma(n), mit Gott zu werden – das ist der einzige reine Wunsch. Alle anderen Wünsche sind unrein. Gewöhnt euer Gemüt
allmählich daran, dass es vorwiegend darum geht, diesen Wunsch zu etablieren. Wenn ihr euer Gemüt auf diese Weise trainiert,
könnt ihr den reinen Wunsch etablieren, wodurch alle anderen Wünsche allmählich aufgehoben werden. In Ordnung?
Nun, der Wunsch mit dem Göttlichen eins zu werden, ist der reinste und höchste Wunsch. Was müssen wir tun, um das
erreichen? Dazu müsst ihr nur eure Mutter zufrieden stellen. So einfach ist das. Adi Shankaracharya hat gesagt, dass ihr euch
keine Sorgen machen müsst, wenn ihr eure Mutter günstig stimmt. Ihr müsst nur ganz einfache Menschen sein und solltet nicht
versuchen, Mir gegenüber besonders schlau und clever zu wirken. Ich kenne jeden von euch sehr gut. Nehmt euch vor, nur
bestimmte Dinge zu sagen und euch in einer bestimmten Art und Weise gegenüber Mutter zu verhalten. Angenommen ihr seid in
Sahaja Yoga und macht falsche Sachen. Damit könnt ihr Mich gar nicht zufrieden stellen. Versucht selbst herauszufinden, was
eure Mutter am meisten erfreut. Ich bin ebenfalls eine ganz einfache Person und möchte nur ganz einfache, bescheidene
Persönlichkeiten haben.
Wenn jemand z.B. versucht zu viel anzugeben oder glaubt immer der erste oder eine Art Filmstar sein zu müssen – solche
Menschen mag Ich nicht. Besser wäre, wenn ihr sehr still und zurückhaltend seid, was Angeberei betrifft. Oder gebe Ich etwa
damit an, dass Ich die Adi Shakti bin? Das mache Ich nicht. Ich lebe genau wie ihr, oder versuche Ich etwa anzugeben? Warum
solltet ihr dann versuchen, vor Mir anzugeben? Solche Typen sind nicht in Ordnung. Ihr solltet Mir gegenüber aber auch nicht
verkrampft sein, dazu besteht ebenfalls keine Veranlassung. Wenn Ich irgendetwas herausfinde, dass bei euch nicht in Ordnung
ist oder wenn Ich mit euch schimpfe – dann ist das nur zu eurem Besten. Genauso ist das, wenn Ich euch lobe. Auf diese Weise
arbeitet Mein Sahaja Yoga. Ich hege weder gegen jemanden in dieser Welt böse Absichten, noch bin Ich auf irgendjemand in
dieser Welt sauer. Ich empfinde nichts als Mitgefühl und dennoch muss Ich manchmal schimpfen und dann wieder auf
mitfühlende Weise sprechen.
Beides hilft euch. Dankt Gott dafür, dass ihr jemanden habt, der euch zur richtigen Zeit korrigiert. Es ist zu eurem eigenen Besten,
schließlich seid ihr Heilige. Ihr seid auf diese Erde gekommen, um das Königreich Gottes zu etablieren. Das ist eure Aufgabe.
Warum sollten euch die Menschen akzeptieren, wenn ihr selbst nicht respektabel und feinfühlig seid, oder wenn ihr keinerlei
Würde habt oder euch schäbig benehmt. Daher müsst ihr euch zuerst um euer Herz-Chakra kümmern. Wünscht euch von Herzen
eure Mutter günstig zu stimmen. Trotzdem solltet ihr euch nicht schlecht fühlen, wenn Ich einmal mit euch schimpfe. Das ist nur
ein Zeichen dafür, dass sich Sahaja Yoga noch nicht richtig entwickelt hat. Wenn Ich euch schelte, dann nur deswegen, weil da
etwas in euch ist, das verschwinden muss. Vielleicht verschwindet es, wenn Ich mit ihm schimpfe. Versteht es als Korrektur, die
letztendlich gut für euch ist. Man könnte es mit einem Dorn vergleichen, den ihr euch eingetreten habt und der mit Hilfe eines
anderen Dorns entfernt werden muss. Eure Mutter muss ihn herausziehen.
Wenn ihr das Mitgefühl eurer Mutter erst einmal zu verstehen beginnt, werdet ihr nichts mehr dagegen haben, wenn Ich etwas zu
euch sage, euch korrigiere oder sage, dass etwas falsch ist. Ich muss das tun. Leute, die kein gutes, reines Herz haben, können
das nicht verstehen. Für sie ist das sehr schwierig. Daher solltet ihr euer Herz gegenüber eurer Mutter immer rein halten. Egal
was ich für euch tue, es ist immer ein Segen. Was immer Ich für euch mache, ist ein Segen, merkt euch das.
Ein weiteres Chakra, das bei den meisten von euch entsetzlich in Mitleidenschaft gezogen ist, ist das Nabhi Chakra. Diese
Blockade weist darauf hin, dass ihr noch immer sehr materialistisch seid. Wir sind sogar bei ganz, ganz kleinen Dingen
materialistisch und es wird immer subtiler.
Versucht zu verstehen, dass Materie nicht so wichtig ist. Die Materie dient einzig dazu, uns gegenseitig erfreuen zu können,
insbesondere eure Mutter. Sie hat keinen anderen Wert, wie auch immer man das sieht. Ihr solltet daher versuchen, nicht
materialistisch zu sein und nicht glauben, dass ihr für irgendeine Kleinigkeit das machen müsst und für eine andere kleine Sache

etwas anderes. Nichts davon ist wichtig. Wenn es ausarbeitet – dann ist es gut, und wenn nicht, ist es ebenfalls in Ordnung. Das
Nabhi Chakra ist sehr individuell, eines jeden sehr persönliche Sache. Wenn euer Wunsch vorwiegend auf die Lakshmi-Kraft
gerichtet ist, wenn ihr mehr Geld haben möchtet oder euch um kleine Dinge ohne jeden spirituellen Wert sorgt, wird höchstens
euer Lakshmi Tattwa (Prinzip) erweckt. Aber dieses Lakshmi Tattwa muss zum Mahalakshmi Tattwa werden. Das Mahalakshmi
Tattwa dient eurem eigenen Aufstieg und um es zu verwirklichen, müsst ihr all eure materiellen Dinge und euer materielles
Wesen auf eine Weise verwenden, durch die ihr Mich zufrieden stellt. Das ist sehr wichtig. Ihr solltet nichts tun was Mir nicht
gefällt. Das ist sehr wichtig und jeder von euch sollte das verstehen. Ich möchte, dass ihr versteht, dass Ich bestimmte Dinge
nicht mag, z.B. wenn ihr zerzauste oder ungepflegte Haare habt. Das mag Ich gar nicht, auch wenn es gerade Mode ist. Eure
Haare sollten immer in Ordnung, immer gut gekämmt sein. Auch wenn unordentliches Haar gerade in Mode ist, solltet ihr dieser
Mode nicht folgen. Das ist ein Zeichen, dass ihr Pukka Bhoots habt. Diese Bhoots erkennen, wenn ihr ungepflegtes Haar habt.
Sie dringen in solche Personen ein. Versucht daher, euch einen ordentlichen Haarschnitt zuzulegen. Nehmt euch die Inder als
Vorbild. Sie haben alle einen ordentlichen Haarschnitt. Ich habe zwar grundsätzlich mit euren Haaren nichts zu schaffen,
schließlich bin kein Friseur – aber wenn euer Haar nicht ordentlich ist, bekommt ihr ganz gewiss Schwierigkeiten. Daher solltet
ihr das beherzigen.
Andere besitzen die Gewohnheit sich unordentlich zu kleiden. Das ist ebenfalls nicht gut. Ihr müsst ordentlich und sauber
gekleidet sein. Es geht hier nicht um Materielles sondern darum, dass von diesen Materialien die Badhas angezogen werden und
in euch hineingelangen.Ihr müsst sauber und gepflegt sein, dann werden diese Baddhas nicht in euch eindringen. Diese im
Westen aufkommenden Ideen haben einen satanischen Ursprung. Es sieht weder gut aus noch passt es für eine spirituelle
Persönlichkeit. Wir müssen unsere Gepflogenheiten ändern, damit wir das Göttliche und nicht die Bhoots ansprechen. Wir wollen
keine Bhoots anlocken. Wenn ihr diese einfache Tatsache einmal verstanden habt, werdet ihr euch auf eine Weise kleiden, die
vielleicht nicht so modern aber auch nicht altmodisch ist – ihr werdet einfach ordentlich, sauber und tipptopp sein. Es ist nicht
zielführend euch mehr und mehr der Materie zuzuwenden und tausend Dinge anzuhäufen, welche die Eigenschaft und das
Naturell von Plastik haben. Es genügt, wenn ihr ein paar Dinge besitzt, die einen spirituellen Wert haben und nicht versucht,
irgendwelche außergewöhnlichen Dinge zu besitzen – die haben keinerlei spirituellen Wert. Versucht also nicht, all diese
unsinnigen Sachen anzuhäufen. Allmählich werdet ihr sie reduzieren. Dann wird euer Leben einfacher werden und ihr werdet
bessere und spirituelle Dinge besitzen.
Wenn ihr euch etwas kauft, solltet ihr zuerst die Vibrationen nehmen und erst dann kaufen. Lasst es, wenn es keine Vibrationen
hat, sonst kommen alle möglichen unsinnigen Bhoots in euer Haus und ihr kommt in Schwierigkeiten. Was immer ihr auch
kaufen wollt, versucht es aus einem vibratorischen Bewusstsein zu sehen. Wenn ihr es selbst nicht spürt, dann bittet einen
anderen Sahaja Yogi euch zu helfen, aber kauft nicht einfach nur etwas, weil ihr denkt, dass es billig, schön und gut ist. Versucht
Sachen zu erwerben, die vibratorisch in Ordnung sind. Und wenn nicht, dann lasst es – es ist nicht wichtig. Dieses ‚ich muss mir
das kaufen’, oder ‚ich muss nach Bombay, um mir das zu kaufen’ – das ist falsch.
Unsere Aufmerksamkeit sollte immer innen sein und Ich habe gesehen, dass sie vorwiegend außen ist. Alles was wir außen
sehen, ist für unsere Vibrationen nicht gut. Wenn eure Aufmerksamkeit innen ist, werdet ihr nichts mehr kaufen, das für eure
Vibrationen nicht gut ist. Vielleicht ihr wollt bestimmte Dinge nicht mehr und werft sie weg. Aber die Aufmerksamkeit ist im
Außen und deshalb wisst ihr nicht, wie ihr die Sache vibratorisch beurteilen sollt. Beachtet euer Nabhi Chakra und denkt nicht. Ihr
müsst es ausarbeiten und beobachten, welche Seite des Nabhis blockiert.
Wenn die rechte Seite blockiert, dann ist Zucker für euch am besten. Zucker repräsentiert viele Dinge, wie z.B. dass eure Zunge
süß sein sollte, dass ihr süß sprechen solltet. Die Leute glauben oft, dass jemand der süß spricht absolut lammfromm und zu
nichts zu gebrauchen ist. Aber wir müssen sanftmütig sein. Wir müssen sanft und bescheiden sein und lernen, uns auf süße Art
und Weise mit allen anderen zu unterhalten. Falls euch das nicht gelingt, solltet ihr mehr vibrierten Zucker zu euch nehmen.
Dadurch wird eure Zunge süßer werden. Eure Einstellung zu anderen Menschen wird sich ändern und ihr werdet nicht mehr so
hart und kritisch sein. Für alle Menschen auf der rechten Seite wird daher Zucker empfohlen.
Für Leftsider ist Salz gut. Linksseitige Menschen sollten mehr Salz zu sich nehmen. Mit (vibriertem) Salz können sie viele
Probleme lösen. Salz verleiht ihnen Persönlichkeit. Sie können sich dann auf würdevollere Weise ausdrücken und wirken nicht

mehr so lethargisch. Auch das Tempo eures Sprechens und Benehmens sollte im Zentrum sein. Ihr solltet weder lethargisch
sein noch zu schnell und hektisch. Dann werdet ihr verstehen, dass Sahaja Yoga der zentrale Punkt von allem ist. Ihr solltet
versuchen, in jeder Beziehung im Zentrum zu sein und nirgends ins Extrem zu gehen. Wenn ihr zu viel sprecht und quasselt und
zu flott seid, dann versucht eure Geschwindigkeit etwas zu reduzieren indem ihr alles mit mehr Achtsamkeit macht. Ihr müsst
achtsam sein. Wenn ihr merkt, dass ihr schon wieder zu schnell sprecht, dann besinnt euch und schweigt lieber. Aber es ist auch
nicht gut, wenn jemand überhaupt nicht spricht. All jene die sehr viel sprechen und alle die nicht sprechen müssen eines
verstehen – über was immer wir auch sprechen, wir sprechen im Zentrum. Habt ihr das erst einmal verstanden, werden all eure
Antworten völlig im Zentrum, balanciert und schön sein.
Gut, das wäre alles was Ich für heute zu sagen habe, da uns die Zeit ansonsten zu knapp wird. Ich denke, ihr habt den Aufenthalt
genossen und seid glücklich. Wir haben es sehr gut hinbekommen. Es war für uns alle eine ziemlich intensive Lektion und eine
intensive, freudvolle Erfahrung. Ihr solltet euch wegen nichts schuldig fühlen, weil ihr es dadurch nicht überwinden könnt.
Schuldgefühle sind nichts anderes als eine Ausflucht. Ihr müsst euch dem stellen. Ihr müsst euch dem Problem stellen und es
korrigieren – und eins mit ihm sein. Das ist ein viel besserer Weg als immer nur Schuldgefühle zu haben oder aggressiv zu sein.
Diese Reaktionen finden ebenfalls auf der mentalen Ebene statt und wie Ich schon erwähnt habe, funktioniert das nicht. Wenn ihr
also diese paar Fakten über das Nabhi und das Herzchakra versteht, wenn euch ganz klar ist, dass ihr sie rein halten müsst, dann
wird sich das in eurem Verhalten im Außen zeigen - darin wie ihr euch kleidet, in eurem Gang und in eurer Bewegung. Ihr könnt es
nicht von außen nach innen bringen. Angenommen jemand behauptet, dass er in Ordnung sein muss, weil er sein Haar
besonders sorgfältig gekämmt hat. Verkehrt herum funktioniert es auch nicht. Nicht zwangsläufig. Auch wenn ihr euer Haar
ordentlich gekämmt habt, könntet ihr von einem Bhoot besessen sein, auch wenn die Chancen dafür geringer sind.
Man muss daher verstehen, dass Sahaja Yoga ausgearbeitet werden muss. Wir müssen diese Tatsache in euren Köpfen
festschrauben. Es genügt nicht einfach nur zu sagen: ‚Oh, ich bin sehr glücklich.’ Das würde nur eurem Ego schmeicheln. Auf der
anderen Seite drückt sich euer Superego aus, wenn ihr sagt: ‚Ich bin sehr unglücklich.’ ‚Ich bin sehr glücklich’ oder ‚ich bin sehr
unglücklich’, aber so geht das nicht. Ihr müsst in der Freude sein und dann können diese Dinge ausarbeiten. Wenn ihr Sahaja
Yogis sein wollt, müsst ihr Geduld mit euch selbst haben, euch selbst lieben und würdevoll sein. Jeder muss das für sich selbst
und ganz alleine ausarbeiten, nur dann kann das Ganze in Ordnung kommen.
Es könnte sein, dass sich einige nur wegen anderen Leuten Gedanken machen. Kümmert euch lieber um euch selbst und
versucht bei anderen nur deren gute Seiten zu sehen, nicht die schlechten. Wenn euch jemand sagen muss, dass ihr irgendetwas
organisieren müsst und euch beeilen sollt, solltet ihr euch deswegen nicht gleich schlecht fühlen. Das muss so sein. Wir müssen
sehr schnell sein und wir haben noch so viel Arbeit zu vollbringen und keine Zeit zu verschwenden. Es muss sehr schnell gehen.
Wir müssen zügig vorangehen und gesund sein. Ihr habt bei dieser Reise gesehen, wie viel Arbeit Ich selbst im Vergleich zu euch
bewältigte, obwohl Ich so viel älter bin als ihr. In Ordnung, ihr könnt sagen: ‚Mutter, Du bist die Adi Shakti’ – das stimmt, aber Ich
bin auch euer Vorbild. Wenn jemand euer Vorbild ist, solltet ihr auf jeden Fall versuchen auch so zu werden und die Qualitäten
eures Vorbildes in euch aufzusaugen.
So, jetzt muss Ich mich von den meisten von euch verabschieden. Ich hoffe euch wiederzusehen, aber ihr wisst ja, dass Ich jede
Menge Programme halte. Ich weiß noch nicht, wo Ich Unterkunft nehmen werde und wo Ich sein werde, aber Ich versuche
jedenfalls, da zu sein. Auch heute wird es noch ein Programm geben. Ihr müsst nicht zu diesem Programm kommen, da ihr als
nächstes nach Kalwa fahren werdet, wo wir uns zum Mittagessen treffen. […]
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
Die weitere Rede dreht sich um Details für den bevorstehenden Tourverlauf und wurde nicht übersetzt.
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31. Jänner 1983, Öffentliches Programm „Nabhi Chakra“, Neu Delhi, Indien (Auszüge) Ich habe versucht, euch alles so zu sagen,
dass ihr euch nicht verletzt fühlt. Weil ihr alle aus sehr unterschiedlichen Arten von Leben kommt, mit sehr unterschiedlichen
Vorstellungen, von vielen verschiedenen Gurus, und ihr könnt darüber verwirrt werden. Also solltet ihr in Sahaja Yoga zulassen,
dass dies ausarbeitet. Lasst das Licht herein und lasst euch nicht verwirren. Regt euch nicht auf. Ihr seid hier, um Gott zu suchen
und sollt nicht auf dem sitzenbleiben, was ihr bisher gekannt habt oder was ihr bisher gehört habt oder was auch immer ihr
gefunden habt, denn das hat euch überhaupt nichts gegeben. Wie einer meiner Jünger, der ein großer Beamter (oder: Offizier) ist,
eines Tages zu mir sagte: „Mutter, ich weiß nichts über die Gita (=Bhagavad Gita), ich weiß nichts über Rama, Krishna,
irgendjemanden. Ich (er)kenne Dich, weil Du diejenige bist, die mir die Selbstverwirklichung gegeben hat.“ Natürlich, nachdem ihr
mich erkannt habt, werdet ihr auch alle von jenen (er)kennen (oder: verstehen). Aber es ist besser, ihr (er)kennt mich jetzt, weil
jene nicht mehr hier sind. Ich bin es, die hier sitzt, also ist es besser ihr (er)kennt mich jetzt, und dann werdet ihr jene besser
(er)kennen als ihr sie vorher gekannt habt.
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Public Program. Delhi (India), 1 February 1983.
Das Chakra der Göttin liegt hinter dem Brustbein in der Wirbelsäule. Dieses Chakra liegt über dem Bhavasagara, dem Void, wie
wir es in Sahaja Yoga nennen. Von ihr wird die Brücke, die von den Bhaktas, den Suchern überquert werden muss, bewacht. Sie
hilft ihren Kindern, diese Passage zu durchqueren, wenn negative Kräfte den Sucher angreifen.
Das Chakra liegt auf der Rückseite des Brustbeins. Im Brustbein werden in der Kindheit die Antikörper gebildet. Sie sind die
Krieger, die Sainikas, der Göttin. Sie wachsen und vermehren sich bis zum Alter von 12 Jahren und verteilen sich zum Schluss im
ganzen Körper, so dass der Mensch jeder Invasion von außen standhalten kann. Die Antiköper wissen, wie man kämpft, sind
außerordentlich zielsicher und kennen ihre Feinde. Diese Informationen sind alle in sie eingebaut. Wenn etwas gegen Gott
Gerichtetes – z. B. über das Essen, durch Worte, durch Handlungen, teuflische Menschen oder Schwarze Magie – eindringt, dann
schließen sie sich zusammen und bekämpfen kollektiv die Invasoren.
Alle, bei denen das mittlere Herzchakra nicht richtig entwickelt ist, leiden ihr ganzes Leben lang unter großer Unsicherheit.
Kinder, die man versucht mit Angst zu kontrollieren, werden später sehr unsicher. Sie haben Angst vor der Dunkelheit oder vor
der Nacht. Manche haben Angst vor allem. Weil die Antikörper nicht zahlreich genug sind und das Zentrum so schwach ist, fühlt
sich so jemand außerordentlich unsicher. Wenn so ein Kind später in die Schule geht oder versucht, etwas für die Zukunft
aufzubauen, kann sein Selbstvertrauen durch die Eltern, Lehrer oder außenstehenden Personen erschüttert werden. Deshalb ist
es sehr wichtig, Verständnis für Kinder im Wachstumsalter aufzubringen.
Im Westen analysieren sie alles und versuchen, Menschen in Schubladen zu stecken. Kinder besitzen ihnen zufolge keinerlei
Unschuld und sind extrem selbstsüchtig. Später werden sie dann zu Jugendlichen. Sie sagen, dies sei eine sehr eigenwillige und
launische Zeit. In Indien kennen wir so etwas wie Adoleszenz gar nicht. Die Jugendlichen schließen sich dann zu Gruppen
zusammen und fangen an, die Älteren zu kritisieren und sich über sie lustig zu machen. Es beginnt bereits sehr früh. Zuerst
machen sie sich über die Lehrer, dann über die Eltern und dann über alle, die älter als sie sind, lustig. Sie entwickeln enorme
Gehirnaktivitäten, weil sie u. a zuviel fernsehen, und werden in ganz jungen Jahren schon so gewalttätig, dass man es sich kaum
vorstellen kann.
Ich lebte etwa 25 Meilen von London entfernt. Jedes Mal, wenn ich nach London fuhr, begegnete ich irgendwelchen Kindern, die
irgendwo Unsinn machten. Eines Tages kamen einige in mein Abteil und fingen an, die Bezüge herauszuziehen. Sie stießen ihre
Messer in die Sitze und rissen die Polsterung heraus. Ich saß nur da und sah zu. Dann sagte ich: „Nun, seid ihr fertig? Setzt euch,
bitte. Warum macht ihr das?“ Sie sagten: “Wir sind alle sehr verärgert.” „Über was? Warum seid ihr zornig?“ „Wir sind einfach
wütend.“ „Aber ihr müsst doch aus irgendeinem Grund wütend sein?“ Es waren Kinder, die bestimmt auf gute Schulen gingen
und gute Kleidung trugen. Dann musste ich… Als der Zug anhielt, rief ich den Schaffner und sagte ihm, was diese Jungs für ein
Chaos im Abteil angerichtet hatten und er besser nachsähe. Er kam und stellte fest, dass das nichts Ungewöhnliches war. Und
dann warf er sie irgendwie aus dem Zug.
Bei allen fühlte ich, dass ihr zentrales Herzchakra blockiert war. Die Kundalini blockierte im mittleren Herzchakra. Als sie mich
sahen, setzten sie sich, waren ruhig und hörten mir zu. Ich korrigierte ihr Chakra. Die meisten von ihnen sagten: „Wir sind wütend
auf unsere Mutter.“ “Aber warum?” „Weil unsere Brüder wütend sind.“ „Aber warum sind eure Brüder wütend?“ Dann entdeckte
ich, dass Freud diese komischen, gegen die Mutter gerichteten Ideen in die Welt gesetzt hat - gegen die Mutter selbst. Könnt ihr
euch das vorstellen? Was ist das für eine gottesfeindliche Idee!
Für einen Inder kommt die Mutter an erster Stelle - für jeden Inder. Denn sein Sicherheitsgefühl basiert auf der Mutter. Selbst
wenn der Vater ein hitziges Temperament hat oder zornig ist, verlassen sie sich auf die Mutter. Denn die Mutter weiß, wann Zorn
angebracht ist und wann nicht. Sie hat Unterscheidungsvermögen, und sie beschützt sie.

Das Mutterbild wurde im Westen völlig zunichte gemacht, darum fühlen sich Kinder dort so unsicher. Wenn sie älter werden, sind
sie extrem unsicher. Es ist unglaublich, wie sie die ganze Zeit ihr Haus auf Hochglanz bringen, aber noch nicht mal eine Ratte
betritt es. Wenn sie sich mit jemandem unterhalten, muss er draußen stehen, und sie sprechen von drinnen mit ihm - besonders
in London. Dort haben sie buchstäblich Angst. Kaum zu glauben, dass die Briten, die uns einmal regiert haben, so ängstliche
Menschen sind. Aber sie sind es. Sie haben Angst voreinander und Angst vor sich selbst. Der Grund dafür ist, dass das mittlere
Herz sehr schwach ist.
Die erste Ursache liegt, wie gesagt, in familiären Unsicherheiten. Das Kind weiß nicht, ob seine Mutter noch da ist, wenn es aus
der Schule kommt. Die Mütter wiederum können nicht viel von ihren Männern ertragen, dabei lächeln und ihre Qual vor den
Kindern verbergen. Ich habe im Gegenteil gesehen, dass sie ihre Kinder für alle Arten von emotionaler Erpressung benutzen. Sie
quälen das Kind, indem sie ihm erzählen, was ihr Mann ihnen antut oder welche Probleme sie auch immer mit ihm haben. Dem
Kind wird von der Mutter keine Sicherheit vermittelt, im Gegenteil: es beginnt, der Mutter Sicherheit zu geben. Dies fängt schon
sehr früh an, und das Kind wird sehr negativ und linksseitig. Es hat das Gefühl, an einem Ort voller Hass, Unsicherheit und Angst
geboren worden zu sein.
Auch Bhaktas (Sucher), die in diesen Ländern geboren werden, sind so. Denn sie müssen zu einem Guru gehen, der sie
bekanntlich quält, ihnen ihr ganzes Geld aus der Tasche zieht, sie Parikshas (Tests) unterwirft und sie dann möglicherweise
einfach auf der Straße sitzen lässt.
Aber in unserem Land inkarnierte die Göttin sehr oft. Tausende Mal kam Sie - immer, wenn die Bhaktas sie riefen, weil sie von
negativen Kräften bedrängt wurden. Sie kam auf die Erde, um sie zu retten. Die Menschen glaubten dies zwar, akzeptierten es
aber nie wirklich mit ihrem Herzen. Sie hielten es für einen Mythos, dass die Göttin auf die Erde kam und versuchte, die
Menschen zu retten. Sie konnten nicht glauben, dass es eine Shakti (Kraft) geben soll, die geboren werden konnte, diese
schrecklichen Rakshasas bekämpfen und töten konnte und ihre Kinder, Ihre Bhaktas, von der Todesangst befreien konnte. Das
war zuviel für sie.
Aber in Sahaja Yoga wisst ihr heute, dass ihr das Mantra von Jagadamba sagen müsst, wenn die Kundalini am mittleren Herzen
stoppt, und die Kundalini dann aufsteigt. Das bedeutet, dass Shri Jagadamba im mittleren Herzchakra ihren Wohnsitz hat und
dass die Kundalini aufsteigen kann, wenn man Sie verehrt. Das Zentrum hat zwölf Blütenblätter. Aber die Göttin hat tausend
Hände und tausend Augen. Sie hat 16.000 Nadis (Energiekanäle), um die verschiedenen Aspekte der Erleuchtung auszuarbeiten.
Mit Ihrer Großzügigkeit, Ihrer Güte, Ihrem Mitgefühl und Ihrer Geduld muss Sie aber als Erstes die Sünden der Menschen in sich
aufzunehmen, die Papavimochini.
Einer der Sätze in der Bibel lautet: „Der Lohn der Angst ist Sünde.“ Man kann es auch anders herum formulieren: „Der Lohn der
Sünde ist Angst.“ Wenn ihr Angst habt, begeht ihr eine Sünde gegen euch selbst und gegen Gott: Denn, wenn Mutter allmächtig
ist und sie alle eure Probleme lösen kann, dann steht ihr unter ihrem Schutz. Warum habt ihr dann Angst? Das bedeutet, ihr
glaubt nicht daran, dass Sie so mächtig ist.
Wenn jemand Angst hat, dann fängt dieses Zentrum an, schnell zu atmen und rhythmische Anweisungen an alle Antikörper zu
senden. Dies fühlt man als Herzklopfen, was nichts anderes als ein Signal an alle Antikörper ist, einen Angriff abzuwehren.
Wenn jemand Unsicherheiten aufbaut, resultiert dies zu einem späteren Lebenszeitpunkt in einem körperlichen Problem. In
jüngeren Jahren ist es ein emotionales Problem. Aber wenn man älter ist und irgendeine Unsicherheit entwickelt, z.B. als Ehefrau
gegenüber dem Ehemann, weil er ein Taugenichts und schlechter Mensch ist und nicht von anderen Frauen lassen kann, dann
wird die Ehefrau in ihrer Mutterrolle in Frage gestellt. Wenn dies der Fall ist, kann dieses Zentrum geschwächt werden, was zu
großem Leid für sie führen kann und schließlich sogar zu Brustkrebs. Diese Verunsicherungen können auch selbst gemacht und
eingebildet sein. Die Menschen stellen sich irgendetwas vor und bauen Unsicherheiten auf, die in Wirklichkeit gar nicht
existieren.

Diese Ängste sind im Westen viel größer, weil das Leben dort keinen Halt hat und es keine Erklärungen dafür gibt. Auf alles
kommt die Antwort: „Warum nicht?“ Ein Ehemann fragt: „Warum darf ich keine Affäre haben?“ Und die Frau stimmt zu: „Gut,
wenn er eine Affäre haben will, soll er sie haben.“ In Indien würde keine Frau eine solche Situation tolerieren. Sie würde hungern,
sie würde alles machen, aber sie würde nie einen Mann anfassen, der eine Affäre hat.
Die Stärke der indischen Frauen liegt in ihrem Sinn für Keuschheit. Ihr Sinn für Keuschheit ist so groß, das sich nichts
erschrecken kann, solange sie keusch sind. Wenn sie aber nicht keusch sind, stellt sich sehr schnell Furcht ein. Keuschheit ist
die Stärke der Frauen. Frauen, die ängstlich sind, haben deshalb meistens ein Problem mit ihrer Keuschheit. Eine Frau, die Angst
hat, dass ihre Keuschheit nicht respektiert wird, kann auch ein Problem mit dem Herzchakra entwickeln. Bei solchen Frauen
können sich Brustkrebs, Atembeschwerden oder auch schwere emotionale Probleme einstellen.
Dieses Chakra wird zerstört, wenn Frauen ihr einziges Kind verlieren. Sie haben das Gefühl, dass ihre Mutterschaft damit
beendet ist, und das ist das Schlimmste, was einer Frau passieren kann. Wenn sie allerdings keine Frau ist, dann fühlt sie nicht
viel und benimmt sich sehr männlich. Ich konnte Frauen im Westen sehen, die nicht besonders betroffen sind, wenn ihre Kinder
sterben - weil sie keine Frauen sind. Aber wenn man eine Frau ist, empfindet man bestimmt etwas für seine Kinder und für ihren
Tod.
Nach einer gewissen Zeit erholt sich so eine Frau und akzeptiert das Leben um ihres Mannes Willen so wie es ist. Vielleicht hat
sie auch noch andere Verwandte oder weitere Kinder. Als Reaktion auf das Geschehene wird sie sehr stark. Das ist nur möglich,
wenn euer mittleres Herzchakra in Ordnung ist. Solche Frauen missgönnen niemanden etwas. Sie sind sehr gelassen und
können vieles ertragen. Sie sind sehr tolerant und unternehmen alles, um ihren Kindern zu helfen. Aber sie verziehen sie niemals,
weil sie wissen, dass das noch viel schlimmer ist, als das Kind zu schlagen. Sie verziehen sie nicht, verwöhnen sie noch nicht
einmal und werden auch niemals von ihnen dominiert. Sie wissen: „Ich muss das Kind führen und für es sorgen.“ Deshalb
kümmern sie sich um seine Ideale, seine Rechtschaffenheit und die Werte des Kindes. Wenn es versucht, sich darüber
hinwegzusetzen, dann versuchen sie es wieder auf den rechten Weg bringen und in ein besseres Leben zu führen. Aber Frauen,
die sich nicht um das eigentliche Wachstum des Kindes kümmern, gehen dem möglicherweise aus dem Weg und entziehen sich
der Verantwortung.
Bei Männern blockiert dieses Chakra, wenn sie sehr früh ihre Mutter verloren haben oder ihre Mutter vielleicht eine sehr
grausame Frau ist. Dieses Chakra blockiert auch, wenn sie im Krieg waren und furchtbare Dinge gesehen haben. Sie können sehr
emotional sein und sehr leicht von Menschen hereingelegt werden, die sie emotional für sich einnehmen wollen.
Was muss getan werden, um dieses Chakra zu verbessern.
In Sahaja Yoga gibt es sehr viele Techniken, dieses Chakra zu stärken und unsere Sicherheit zurück zu gewinnen. Z. B. sagte
Patrick, dass er früher nicht vor anderen gesprochen hat. Ich habe viele Schauspieler gesehen, die gut spielen, die aber, wenn sie
zu meinen Vorträgen kamen, zu mir sagten: „Mutter, bitte verlange nicht von uns, vor anderen zu sprechen, das können wir nicht.
Wir können schauspielern, aber nicht zu Leuten sprechen.“ Ich habe es ein- oder zweimal versucht, da murmelten sie zwei oder
drei Sätze vor sich hin und setzten sich wieder. Ich fand heraus, dass bei allen dieses Chakra stark beschädigt war. Vielleicht
mangelte es ihnen an der Liebe ihrer Mütter, vielleicht liebten sie ihre Mütter nicht, oder vielleicht hatten sie den Wert der
Jungfräulichkeit der Frauen nicht verstanden. Denn Männer, die jeder Frau hinterher schauen, die lüsterne Augen haben, können
ebenfalls sehr starke Blockaden in diesem Chakra entwickeln. Und dadurch können viele Probleme entstehen.
Eins davon kann Lungenkrebs sein. Ich habe aber auch erlebt, dass dieses Zentrum sehr stark durch Nachlässigkeiten in
Mitleidenschaft gezogen wurde. Manche z. B. nehmen ein heißes Bad und gehen gleich danach an einen sehr kalten Ort. Bei
ihnen wird das Zentrum stark blockieren, und sie werden Schwierigkeiten bekommen. Oder etwas anderes ganz Einfaches:
Manche tragen besonders im Sommer nur eine einfache Kurta oder ein einfaches Hemd ohne Unterhemd. Das ist nicht gut. Ein
Mann muss immer etwas unter dem Hemd tragen. Denn wenn er anfängt zu schwitzen, kann er sonst Probleme mit dem
Herzzentrum bekommen.

Das Herzzentrum wird durch verschiedene emotionale Probleme blockiert. Wenn Mann und Frau sich dauernd streiten, es
dauernd Auseinandersetzungen im Haus gibt und besonders, wenn die Mutter sehr dominant ist, bekommt das Kind Probleme
mit diesem Zentrum. Wenn der Vater sehr dominant ist, bekommt auch das Kind mit dem Herzen Probleme. Es ist wichtig, dass
Mann und Frau sich nicht in der Gegenwart ihrer Kinder streiten.
In diesem Zentrum residiert die Inkarnation der Göttin, die tausende Male auf diese Erde gekommen ist. Sie residiert dort zu
eurem Schutz. Aber ihr müsst Ihres Schutzes würdig sein. Jedes Mal, wenn Sie auf die Erde kam, war Ihr Körper aus vielen
Kräften zusammengesetzt, wie eine Blase, die mit vielen aufgeschichteten Dingen bedeckt ist. So hat Sie viele Eigenschaften
von Gottheiten erhalten. Ihr Haar z. B. von Yama, dem Gott des Todes, Ihre Nase von Kubera, dem Gott des Reichtums, und Ihre
Ohren erhielt Sie von Pawana, der Luft. Sie bekam einen besonderen Körper, der aus der Essenz dieser großen Gottheiten
gemacht war. Sie spendeten sie der Göttin, um Sie für Ihre vielfältigen Aufgaben auszurüsten.
Wie Ich euch sagte, rettet die Gottheit als erstes Ihre Kinder vor negativen Kräften. Sie sieht äußerst milde und liebevoll aus. Aber
Sie kann auch sehr gewalttätig sein, wenn es darum geht, den zu töten oder zu vernichten, der versucht, Ihre Kinder zu
überwältigen. Atisaumya und Atiraudra (?), diese beiden Temperamente gibt es nur in der Göttin. Denn Sie ist die Mutter, und Sie
will Ihr Kind um jeden Preis retten.
Auch das Kind selbst kann sie durch bestimmte Methoden zur Ordnung rufen, wenn es zu unvernünftig wird und keine Disziplin
zeigt.
Zuerst unternimmt Sie alles, um den Sadhakas die Angst zu nehmen. Dann heilt Sie das Zentrum, indem Sie zusätzliche
Antikörper produziert. Außerdem vibriert Sie die müden Antikörper, so dass sie Angriffe wieder abwehren können. Sogar im
täglichen Leben kann Sie sich etablieren, indem Sie Ihren Kindern viele Wunder zeigt. Eine Dame kam zu mir zu Besuch, und sie
hatte ziemlich viel Verspätung. Ich fragte, wo denn das Problem lag? Sie sagte: „Es gab kein Problem, aber mein Bus ist etwa 20
bis 30 Fuß tief abgestürzt, hat sich überschlagen und kam auf allen vier Rädern wieder intakt zum Stehen. Alle waren unverletzt,
aber der Fahrer verlor die Nerven und rannte davon. Aber keiner der Businsassen war verletzt. Ein Fahrgast, der Bus fahren
konnte, warf den Motor an, und der Bus fuhr los. Er brachte dann uns nach Bombay. Unterwegs sagte er: „Unter uns muss ein
Heiliger sein. Wie wären wir sonst beschützt worden? Nur ein Heiliger kann uns so beschützen.“ Sie trug Meinen Ring. „Oh“,
sagten sie, „sie ist eine Schülerin von Mataji.“ Und sie fielen ihr zu Füßen und riefen: „Du hast uns gerettet, du hast uns gerettet.“
Es gibt viele Wunder, die in eurem Leben geschehen. Z. B. merkt ihr, dass es einen Unfall geben wird und dann ist plötzlich alles
vorbei. Da war ein Journalist namens Marathe. Er und sein Freund, ein anderer Journalist, kamen aus Lonavla angereist, auf
einer wirklich sehr, sehr schlampig gebauten Straße. Ihre Bremsen versagten. Der Fahrer sagte: „Die Bremsen gehen nicht mehr.
Ihr fangt besser an zu beten.“ Sie dachten an ihre Mutter. Plötzlich sahen sie einen großen Lastwagen vor sich auftauchen. Sie
waren kurz davor, auf ihn aufzufahren und schlossen die Augen. Und Gott weiß wie - als sie die Augen wieder öffneten, sahen sie
den Laster hinter sich, und sie fuhren ohne Schwierigkeiten weiter. Sie fragten sich, ob jemand ihr Auto angehoben, es vor den
Laster gesetzt und sie so gerettet hatte? Auch der Fahrer hatte die Augen geschlossen und zur Mutter gebetet. So etwas ist
möglich! Es ist schon so vielen passiert, dass sie nicht wissen wie das sein kann.
Man muss daran glauben, dass die Mutter in uns ist, in unserem Herzen. Und wenn Sie erweckt wird, dann kümmert Sie sich um
uns. Sie gibt uns jeden Schutz, den wir brauchen. Und es gibt nichts, vor dem wir Angst haben müssen.
Aber ihr könnt euch vorstellen, dass sie trotzdem, so wie Patrick ganz deutlich sagte, ziemlich viel Angst haben. Und Ich weiß,
dass es so ist. Sogar die englische Sprache ist so. Die ganze Zeit sagen sie: „Ich fürchte …, ich fürchte, dass ich jetzt gehen
muss.“ Warum muss man Angst haben, wenn man gehen muss?“ Geh´ doch einfach! „Ich fürchte, wenn ich …“ Sie sind die ganze
Zeit über so nervös und zittrig, und wenn sie reden, dann fühlt man sich selbst manchmal so nervös, dass man nicht weiß, wie
man sie ansprechen soll. Einer der Gründe dafür ist, dass sie zuviel planen, zuviel denken, zuviel analysieren. Ihr Ego macht sich
in ihren Köpfen und am Ende im Herzen breit. Weil ihr Herz vom Ego bedeckt ist, fürchten sie sich. Denn wenn man egoorientiert
wird, beginnt man, sich selbst zu sehen. Hat man ein bestimmtes Niveau erreicht, kann man sein Ego sehr deutlich erkennen.
Man fängt an, sich vor anderen zu fürchten, weil man sich vorstellt, dass andere genauso ein Ego haben müssen.

Inzwischen ist das auch im Osten sehr verbreitet. Wenn man z. B. in Indien zu einer Behörde geht, muss man vorsichtig sein.
Sogar ein Chaprasi (Bürohilfskraft) kann einen ohne den geringsten Grund anschreien. Sie gewöhnen sich an, die ganze Zeit zu
bellen. Der Grund ist, dass sie unsicher sind. Der Chaprasi fühlt sich seinem Chef gegenüber unsicher, der Chef seinem Chef
gegenüber und der wiederum seinem Chef. Letztlich hat der Minister Angst vor den Wählern und die Wähler haben Angst vor
dem Minister. Es ist ein Teufelskreis. Das alles führt zu so einer schrecklichen Unsicherheit, dass man nicht mehr weiß, warum
die Leute eigentlich bellen und worüber sie schimpfen. Die Identifikation mit diesen Rollen ist so stark, dass man kein Mensch
mehr ist, sondern ein Sekretär oder ein Untersekretär oder ein Teamsekretär. Ich weiß nicht, wer dabei höher oder niedriger
gestellt ist. Dann gibt es andere Sekretäre und Assistenten und dieses und jenes. Man ist nichts anderes mehr als das. Und weil
man das ist, muss man diese Hörner haben und die Leute anschreien. Denn sonst glaubt niemand, dass man jemand ist.
Solche Identifikationen entwickeln sich ebenfalls, weil das Herzzentrum nicht richtig entwickelt ist. Wenn euer Herz gut
entwickelt ist, dann seid ihr Menschen. Ihr wisst, dass ihr von eurer Mutter als Menschen geboren wurdet und dass ihr Menschen
seid. Es gibt keinen Grund, sich vor einem anderen zu fürchten, der ebenfalls das Kind eurer Mutter ist. Es sollte also keiner
Angst vor dem anderen haben.
Das Problem beginnt mit den Kleidern, die die Menschen tragen. Nehmen wir an, sie tragen einen Anzug, sofort fangen sie an
Englisch zu reden. Tragen sie traditionelle Kleidung, einen Kurta Pyjama oder einen Dhoti, sprechen sie Hindi oder sie fangen
vielleicht an derbe Ausdrücke (Galis) zu benutzen. Es ist eine sehr oberflächliche Art der Identifikation, die sie entwickeln, weil
sie keine Tiefe im Herzen haben. Wenn sie diese Tiefe hätten, diese Festigkeit im Herzen, dann würden sie diese oberflächlichen
Dinge nicht tun. Als Konsequenz daraus haben sie Angst. Denn sie wissen, dass sie oberflächlich sind und andere ebenfalls. Sie
haben Bärte, und wir haben Bärte, und wenn ich an seinem Bart ziehe, dann könnte er auch an meinem ziehen. Solche Ängste
gibt es unter den Menschen. Aber dann kommt den Menschen der nächste Schritt in den Sinn: Warum ihn nicht hereinlegen, um
selbst vorwärts zu kommen Das ist die dritte Kategorie der Herabsetzung.
Wenn ihr die Kinder derselben Mutter seid, wie könnt ihr dann höher als andere gestellt sein? Ihr werdet immer das Kind der
Mutter sein. Wie könnt ihr in Ihren Augen höher als ein anderes Kind stehen? Das könnt ihr nicht. Im Gegenteil, wenn ihr solche
Tricks versucht, wird Sie euch bestrafen.
Das ist das zweite, was die Mutter macht. Sie bestraft ihre Kinder. Ja, sie bestraft! Zuerst auf liebevolle Art und Weise: wenn das
Kind z. B. nicht essen will und Ärger macht, dann sagt sie: “Gut, wenn du nicht essen willst, dann iss heute nichts.“ Das ist eine
sehr einfache Art, Kinder zu bestrafen. Dann sagt sie: „Gut, du wirst deinen Willen bekommen. Mach´ nur weiter so.“
Z. B. sage Ich, dass man dies oder jenes nicht tun sollte, weil es nicht gut ist. So sollten sie z. B. nicht gleich von Anfang an die
Wohnungen benutzen, sondern alle Yogis zusammen mit anderen Yogis unterbringen. Aber die Organisatoren dachten aus
irgendwelchen Gründen, es sei besser, Wohnungen zu benutzen, denn es waren sehr weise Organisatoren! Aber seht! Zwar sagt
Mutter etwas sehr Einfaches, doch man muss wissen, dass es einen Grund hat. Sie machten es also so, doch die Hälfte der
Leute protestierte: „Nein, wir möchten mit Yogis zusammenwohnen.“ Also wurden sie dort untergebracht. Die anderen – Briten,
wisst ihr, die heutzutage genau entgegengesetzt drauf sind und sehr, sehr tolerant sind. Sie sagten: „Gut, wenn für uns kein Platz
da ist, dann nehmen wir die Wohnungen.“ Sie blieben in den Wohnungen und was passierte? Es regnete und regnete und regnete
und regnete. Noch nicht einmal ihr Essen konnten sie unter dem von ihnen gebauten Dach kochen. Also mussten sie alle wieder
umquartieren, und alle mussten zusammen mit Yogis wohnen, wie Mutter es gesagt hatte. Wenn sie auf Sie gehört hätten,
hätten sie Geld gespart und sich Ärger erspart, und es hätte kein Problem gegeben. So benutzt die Mutter kleine Tricks, um die
Kinder davon zu überzeugen, dass sie dumm gewesen sind.
Es gibt viele Spiele, die Sie spielen kann. Und Ihre spielerische Art ist sehr wichtig, denn wenn Sie streng zu Ihren Kindern ist,
laufen sie davon. Wenn Sie so wäre wie die anderen Gurus – auch die Sat Gurus – sie schlugen ihre Schüler, hängten sie an
Stricken auf. Ihr wisst nicht, wie diese Gurus ihre Schüler behandelten. Manche nehmen viel Geld oder andere Dinge von ihnen.
Sie erwarten völlige Hingabe und machen sie unterwürfig. Sie haben ihre Schüler wirklich gequält. Aber die Mutter macht so

etwas nicht. Deshalb spielt Sie hier und da ein paar Spielchen und versucht, die Kinder so zu korrigieren.
Ich möchte euch das Beispiel eines Gurus nennen, den Ich vor fünf oder sechs Jahren getroffen habe. Er kam aus Amarnath in
ein kleines Dorf, einen kleinen Bezirk in der Nähe von Bombay, wo eine Sahaja Yogini lebte. Er schickte seinen Schüler, der
ebenfalls dort lebte, zu ihr. Der Schüler ging und fragte: „Mein Guru kommt und möchte Mataji sehen. Und er hat mir gesagt, dass
nur die Adi Shakti mein Agnya Chakra reinigen kann.“ Die Yogini konnte das nicht verstehen und fragte: „Was macht dein Guru?“
„Oh Gott, ich rede nicht über ihn.“ Er hielt sich die Ohren zu. „Sprich seinen Namen nicht aus. Du weißt nicht, was für ein Mensch
er ist.“ Sie fragte: “Aber warum öffnet er nicht dein Agnya Chakra? Mutter wird natürlich kommen, aber warum macht er das
nicht?“ Er sagte: „Nein, nein, nein. Er hat gesagt, dass nur Sie es öffnen sollte, niemand sonst. Vor fünf Jahren hat er mich hierher
geschickt und gesagt, dass im sechsten Jahr die Adi Shakti kommen und mein Agnya Chakra öffnen wird.“
Könnt ihr euch das vorstellen? Dieser arme Kerl litt unter diesem schrecklichen Agnya und litt immer noch, als dieser Guru kam.
Der Schüler kam also zu Mir: „Mutter, mein Guru ist hier, und er möchte Dich sehen.“ Also ging Ich zu ihm. Er saß da mit
geblähten Nasenflügeln, kurz davor, die Beherrschung zu verlieren. Als Ich zu ihm kam, berührte er natürlich Meine Füße usw.,
dann sagte er ein Schimpfwort und fragte: „Hat er Deine Füße berührt? War alles in Ordnung? Hat er sich richtig benommen?“ Ich
sagte: „Alles war in Ordnung, aber Ich kann nicht verstehen, warum du sein Agnya nicht geöffnet hast?“ “Lass ihn doch zur Hölle
fahren! Ich werde sein Agnya nicht öffnen. Wer hat denn meins geöffnet? Warum soll ich seins öffnen?” Ich sagte: “Das ist nicht
gut. Ich werde es öffnen.” “Ja, ja, du wirst es öffnen, denn Du bist eine Mutter. Ich bin keine Mutter.“ Er ging hinein und der
Schüler sagte: „Mutter, er hat mich an den Füßen über diesem Brunnen aufgehängt. Drei Tage lang hing ich da.“ „Warum? Warum
hat er dich dort aufgehängt.“ Er sagte: „Frag das niemanden!“ Dann kam der Guru wieder: „Ja, ja, ich habe ihn aufgehängt. Ja,
und ich werde es wieder tun.“ „Warum hast du das getan?“ „Er hat geraucht. Deshalb habe ich ihn dort aufgehängt. Ich habe
gesagt: ‚Nun rauche!’ und habe ihn rauf und runter gezogen. ‚Jetzt rauche ich dich.’“ So hat er ihn gequält. Ich fragte: „Aber
warum machst du so etwas Schreckliches?“ „Wie soll ich ihn sonst disziplinieren? Ich bin keine Mutter. Ich weiß nicht wie man
diszipliniert. Das ist der einzige Weg, wie ich ihn disziplinieren kann. Du kannst ihn ja verziehen, aber ich werde ihn auf diese Art
disziplinieren.“ „Gut, “ sagte Ich, „jetzt sei für einen Augenblick still, halte den Mund und lass Mich sein Agnya Chakra in Ordnung
bringen.“ Ich brauchte etwa zwei Minuten, um sein Agnya zu öffnen: „Jetzt ist es in Ordnung.“ Dann sagte der Guru: „Hat er Dir
versprochen, nicht mehr zu rauchen?“ „Nein, hat er nicht.“ „Du lässt ihn Dir das besser versprechen, sonst werde ich ihm drei
Tage lang nicht erlauben zu essen.“ Ich sagte: „Baba, was für ein schrecklicher Guru! Möge Gott diesen Schüler vor ihm
bewahren!“
Aber, seht ihr, was er meinte war, dass der Schüler Disziplin haben sollte. Es muss völlige Klarheit darüber herrschen, dass er der
Guru ist. Er sagte: „Schau Dir diese Leute an!“ Sie nehmen sich Dir gegenüber Freiheiten heraus, sie machen Dir soviel Ärger und
verhalten sich nicht richtig. Und Du sagst nichts!“ „Ich muss nichts sagen, denn Ich weiß, wie Ich sie korrigieren kann.”
Es ist eine Qualität der Mutter, korrigieren zu können. Sie weiß, wer an Ihr zweifelt, wer schlecht über Sie denkt und wer richtig.
Sie weiß alles. Und wenn Sie alles weiß, braucht Sie sich keine Sorgen zu machen. Sie ist sich völlig sicher und hat nicht die
Unsicherheit des Gurus, dass der Schüler sich eines Tages falsch verhalten wird o. ä., denn Sie weiß wie man korrigiert.
Neulich traf Ich einen Yogi. Er erklärte Mir: „Mutter, Du weißt nicht, was passiert ist.“ Ich sagte: „Ich weiß gar nichts, nicht wahr?
Du glaubst, Ich weiß gar nichts?“ Er sagte: “Ja, Mutter, wie könntest Du?” Ich sagte ihm, dass er früher Kricket gespielt habe.
Dann hat er es geglaubt: „Wirklich, Mutter, du weißt alles über mich. Ich weiß nicht woher?“
Doch Sie ist Avalokiteshvari, die, die alles sieht. Sie weiß. So oder so, Sie weiß. Wie Sie das weiß, kann an dieser Stelle noch nicht
erklärt werden. Aber Sie weiß alles, was ihr macht - wenn Sie es wissen will.
Und die dritte Qualität der Mutter ist, dass Sie eine Mahamaya ist. Sie redet wir ihr, sitzt wie ihr, benimmt sich wie ihr. Alles ist
genauso wie bei euch. Aber ihr werdet die Tiefe von Mahamaya nicht ausloten können. Denn Sie spielt auf eine so
wunderschöne Art und Weise mit euch, dass ihr es nicht merken könnt. Ihr glaubt, mit euch ist alles Ordnung. Ihr geht und erzählt
jemandem alles über Mutter, was euch in den Sinn kommt, ihr versucht alles und entdeckt zum Schluss, dass Sie alles weiß. Und
wenn Sie alles über mich weiß, dann versteht ihr nach und nach, dass es besser ist, sich richtig zu verhalten.
Und wie weiß Sie es? Sie weiß es, weil Sie in eurem mittleren Herzen Ihren Sitz hat. Sie weiß alles, was ihr getan habt, was ihr tut

und tun wollt. Was macht Sie? Sankalpa Vikalpa Karoti (Pläne, Überlegungen, Aktionen) - welche Sankalpas auch immer ihr habt,
Sie wird sie zum Scheitern bringen. Wenn ihr sagt: „Jetzt, Mutter, habe ich mich entschieden, das zu tun und ich werde es auch
tun“, dann wird es scheitern. Ihr müsst euch selbst als wahrer Sohn eurer Mutter beurteilen.
In Bombay oder auch anderswo versuchten wir, etwas Land zu bekommen. Niemand schaffte es. Wir versuchten es immer
wieder. Sie redeten von Schwarzmarktgeld, Bestechung, Korruption. Ich sagte: „Wir machen gar nichts. Ich werde nichts von
alledem tun.“ Sie fragten: “Aber wie werden wir es dann bekommen?” „Ihr werdet es bekommen, macht euch keine Sorgen.“ Da
sagten sie: “Sie denkt nicht praktisch. Sie ist dies, sie ist das.“ Und jeder der etwas sagte, war gleich „sehr unpraktisch“. Zum
Schluss sagte Ich: „Wenn ihr für Sahaja Yoga bereit seid, werdet ihr das Land und den Ashram bekommen.“ Denn ihr werdet
feststellen, dass sich, sobald ein Ashram und etwas Geld da ist, alle Arten von Bhoots zusammenfinden und das gesammelte
Geld veruntreuen. Es wird keine anständigen Vereinbarungen und keine richtige Disziplin geben.
Den Kindern muss die Zeit gegeben werden, aus Fehlern und Irrtümern zu lernen und zu verstehen, welche Fehler wir machen
und wie wir sie korrigieren müssen. Sobald sie anfangen, das zu verstehen, ist es sehr, sehr einfach mitzuteilen, was sie tun
sollen, was sie falsch gemacht haben und wie sie es korrigieren können. Aber solange sie denken, dass sie sehr weise, sehr
nette Menschen sind, und dass sie alles selber können, sagt Mutter: „Gut, nur zu, macht nichts.“
Ihr müsst wissen, dass Mutter die Menschen aus diesem Bhavasagara (Ozean der Illusion) unter großen Schwierigkeiten
gerettet hat. Es ist nicht einfach, so etwas zu tun. Es ist eine große Aufgabe. Wenn ich die Kundalini von tausenden von
Menschen hebe, habe ich manchmal das Gefühl, einen großen Berg zu heben. Es ist schrecklich.
Viele, die noch nicht korrigiert wurden, denken, dass sie Mich zu etwas verpflichten, wenn sie sich die Realisation geben lassen.
Das ist sehr verbreitet. Ich kann über die Dummheit des Egos nur lachen. Die Art, wie sie reden, verrät diese Einstellung: „Ich kam,
saß hier drei Tage lang und habe nicht meine Selbstverwirklichung erhalten.“ Als ob Ich ein Verbrechen begangen hätte.
Die ganze Einstellung der Mutter gegenüber ändert sich langsam, und man beginnt zu denken: „Sie ist zu meinem Wohl da. Und
mein Wohl ist Ihr einziges Anliegen. Irgendwie wird Sie mir die Realisation geben. Sie arbeitet sehr hart, und ich muss dabei
mithelfen. Ich muss lernen zu kooperieren. Sie tut alles zu meinem Besten (Hita). Ich sollte verstehen, dass Sie es um
meinetwillen macht.“ Wenn sich so eine Einstellung entwickelt, ist es viel einfacher, einen Schüler zu etablieren.
Aber ein Schüler unterscheidet sich von einem Sohn oder einer Tochter. Denn Mutter ist ein Guru, ohne Zweifel, Mutter ist ein
Guru vom Moment der Geburt an. Aber für eine Mutter ist es sehr schwierig, so streng wie diese Gurus zu sein, Sie ist in keinster
Weise wie sie. denn sie sind in ihrer Schroffheit nicht zu übertreffen. Doch es liegt an euch, mit eurer Weisheit zu verstehen, wie
man sich zu verhalten hat, wie man um die Realisation bittet und wie man seine Einstellung ändert. Wenn ihr zu sehr an euch
selbst denkt und versucht anzugeben, dann sagt Sie: „Ja, ja, du bist ganz toll, wirklich, du bist Spitze.“ Solange, bis ihr plötzlich
entdeckt, dass ihr zwei große Hörner auf eurem Kopf entwickelt habt und zu nichts mehr gut seid. Dann wird Sie sagen: „Gut,
komm her, jetzt hast du diese Krankheit. Ich werde das in Ordnung bringen.“ Es ist also besser, das alles nicht zu tun.
Auf der einen Seite wird Sie alles unternehmen, um euch vor allen Schwierigkeiten zu bewahren. Wenn jemand z. B.
Herzprobleme oder ein anderes Problem hat, wird Sie alles tun, um ihn zu heilen. Die Leute denken: „Mutter hat uns geheilt, also
ist alles in Ordnung“ Sie halten es für selbstverständlich. So ist das nicht. Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, werdet ihr erstaunt
feststellen, dass ihr drei Tage lang krank seid, wenn ihr versucht, jemanden zu heilen. Es ist nicht einfach zu heilen. Heiler
machen das auch manchmal mit Hilfe von Bhoots. Wer Bhoots hat, kann auch heilen! Denn sie selbst sind Bhoots, was kann den
Bhoots schon passieren? Sie heilen, setzen ihren Patienten aber gleichzeitig einen Bhoot ein, so dass er abhängig wird. Und
diese besessenen Menschen können heilen (wörtlich: können geheilt werden), z. B. Gesundbeter, alle möglichen Leute, z.B.
Leute, die im Überbewusstsein sind, aber ihr könnt sicher sein, dass sie ihren Patienten, wenn sie sie heilen, ein noch größeres
Problem einpflanzen. Sie heilen sie nicht wirklich. In Wirklichkeit pflanzen sie ihnen Krankheiten ein. Es ist ein sehr gefährliches
Spiel.
Aber wenn ein Sahaja Yogi versucht jemanden zu heilen, kann er nicht jemand anderen in das Vakuum stecken, und er selbst
bekommt Probleme. Er wird hineingesaugt. Deshalb rate Ich jedem Sahaja Yogi, niemanden zu heilen. Es gibt keinen Grund für

euch, durch Berührungen zu heilen. Ihr solltet Mein Foto verwenden, das ihr verteilen könnt. Erklärt den Leuten, wie sie sich
selbst heilen können. Aber heilt niemanden, denn dann werdet ihr Probleme bekommen. Denn ihr seid keine Bhoots, und es wird
euch schwer treffen. Seid vorsichtig damit, versucht nicht, jemanden zu heilen. Benutzt nur das Foto. Wenn ihr das Foto benutzt,
ist Shradda (erleuchteter Glaube) da, die Person wird im Gleichgewicht sein, und ihr seid nicht in Gefahr.
Gestern hatten wir z. B. einen Patienten hier. Einige hatten Mitgefühl mit ihm, und sie alle bekamen Blockaden. Es war nicht
notwendig, Mitgefühl zu haben. Habt ihr mehr Mitgefühl als Ich? Wozu habt ihr den Patienten hierher gebracht? Dafür gab es
keinen Grund. Beide bekamen Blockaden. Es ist nicht notwendig, Patienten zu Mir zu bringen. So etwas macht man nicht. Bringt
keine Kranken. Wenn jemand krank ist, lasst ihn allein. Sagt ihnen: „Mutter wird sich um euch kümmern. Wir haben nichts zu
sagen. Hier ist ein Foto, und du musst das Foto benutzen. Mach deine Übungen mit dem Foto, und du wirst geheilt.“ Ansonsten
blockiert zuerst euer mittleres Herz, denn es ist nicht eure Aufgabe. Ihr sollt das nicht tun. Wenn ihr es trotzdem versucht, dann
ist es eigentlich euer Ego, dass euch manchmal glauben macht, ihr solltet jemanden heilen. Aber wenn ihr es aus eurem Ego
heraus macht, bekommt ihr Ärger.
Es ist nicht so, dass ihr nicht heilen könnt. Ihr könnt es. Aber ihr müsst dabei auf einem Level sein, auf dem ihr nicht zu einer
überbewussten Persönlichkeit, also ego-orientiert werdet. Aber letztlich werden es alle. Die, die versuchten, andere zu heilen,
sind ganz aus Sahaja Yoga herausgegangen, und sie wurden zu Medien, zu schrecklichen Menschen. Wenn sie anrufen, dann
habe Ich das Gefühl, als ob jemand Gift in meine Ohren schüttet. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie schrecklich sie sind. Es ist
für realisierte Menschen wichtig, sich nicht auf irgendeine Art von Heilen einzulassen, denn dann entwickeln sie sehr starke
Probleme auf dem mittleren Herzen.
Das Zentrale Herz kann in Ländern blockiert sein, wo es große Furcht gibt und die Menschen Angst haben. Blockaden können
sich auch durch andere Dinge entwickeln, die Angst einjagen. Das Lesen von Büchern falscher Gurus oder über schockierende
Dinge zum Beispiel. Viele haben das Buch über die Kundalini gelesen und sind blockiert auf dem mittleren Herzen, weil sie so
große Angst vor der Kundalini haben. Alles, was euch beim Lesen Angst macht, kann das Herz sehr, sehr schwächen und kann
gefährlich sein.
Es gibt zwei weitere Seiten dieses mittleren Herzens, des Herzens der Mutter. Ihr Bruder, Vishnu, inkarnierte als Shri Rama im
rechten Herzen. Er ist der Vater, von dem wir glauben, dass Er sich um Seine Kinder kümmert. Hier ist also der Vater, und da ist
die Mutter. Beide haben aber hier zwei Aspekte, denn die Mutter ist gleichzeitig die Schwester des Vaters und der Vater ist
Mama, der mütterliche Onkel der Sadhakas. Der Mama ist ein größerer Vater als ein Vater wie ihr wisst. Deshalb kümmert sich
dieser Onkel, die Inkarnation von Shri Narayana , um die beschützen Schüler der Mutter. Er gibt den Kindern das Verständnis für
den Vater, denn auf dieser Stufe kennen sie den Vater, Gott den Allmächtigen, Shiva, noch nicht. Deshalb sorgt dieser Onkel für
die Kinder, solange bis sie groß genug sind, ihrem Vater zu begegnen.
Man kann sagen, dass Parvati oder Uma oder die Devi zum Ort Ihrer Mutter, Mayka, kommt und im mittleren Herzen residiert.
Und dort beschützt Ihr Bruder Ihre Kinder. Wenn Sie Ihren Kindern die Selbstverwirklichung oder ihre zweite Geburt gibt, dann
schaut der Mama nach den Kindern seiner Schwester und hilft ihnen, die Sicherheit eines Vaters aufzubauen.
Die rechte Seite jedes Menschen repräsentiert also die Vaterschaft. Die Vaterschaft eines Mannes ist sehr wichtig. Wenn dieses
Zentrum nicht in Ordnung ist, bekommt man Asthma. Asthma entsteht nur, wenn dieses Zentrum nicht in Ordnung ist oder wenn
andere Blockaden mit Herzblockaden zusammentreffen. Asthma ist bei Mädchen und Jungen sehr verbreitet. Wenn die
Beziehung zum Vater, das Verständnis für den Vater oder eure eigene Vaterschaft nicht in Ordnung ist, bekommt ihr
Schwierigkeiten mit Asthma. Dann muss man die Sadhakas fragen, was für einen Vater sie haben.
Jemand kam z. B. zu Mir und fragte Mich: „Warum fragen mich alle nach meinem Vater? Alle fragen mich nach meinem Vater?
Wie geht es deinem Vater? Was hat mein Vater mit mir zu tun?“ Dabei fühlten alle das rechte Herz und fragten deshalb nach dem
Vater. Denn der Vater hat seinen Sitz im rechten Herzen, und wenn das Prinzip der Vaterschaft gestört ist, wenn es ein Problem
mit dem Prinzip der Vaterschaft gibt, bekommt man dieses Problem und noch viele weitere, die Ich jetzt nicht ausführlich
behandeln will.
Aber ihr könnt verstehen, warum jemand so zaghaft ist, wenn er keinen Vater hat, und warum er sich so benimmt. Menschen, die

ihren Vater nie kennen gelernt haben, können sehr eigensinnig, ausschweifend oder freizügig werden, auch insgeheim.
Menschen, die ihren Vater verloren haben sind anders. Ihnen mangelt es an der Disziplin, die ein Vater vermittelt. Es kann auch
sein, dass sie ein sehr bedrücktes und unglückliches Leben führen. Sie sind möglicherweise sehr streng zu ihren Kindern oder im
Gegenteil zu lieb und verziehen sie. Beide Folgen sind möglich, entweder zu viel Liebe oder zu viel Strenge. Es kann auch
passieren, dass jemand als Kind sehr streng war und in Alter sehr verschwenderisch wird, also eine sehr unausgeglichene
Persönlichkeit ist.
Jemand, der keinen Vater hat, muss wissen, dass Shri Rama sein Vater ist. Er soll sich keine Sorgen machen. Er ist derjenige, der
mit einem Pfeil beliebig viele töten kann. Er sollte also keine Angst haben, weil sein Vater nicht da ist oder gestorben ist oder
etwas in der Art passierte. Im Gegenteil, wenn der Vater tot ist, ist es besser, ihm zu sagen, dass er sich um dich keine Sorgen
machen muss und dass es dir gut geht. Lasst euren Vater in Frieden und bittet ihn darum, dass er wiedergeboren wird, anstatt
ihn an diese Erde zu binden. Das ist das rechte Herz.
Und das linke Herz ist die Mutter, eure leibliche Mutter, wer auch immer das ist. Es ist die Mutterschaft. Wenn eure Mutter keine
Güte hatte und sehr komischer Mensch war, oder wenn eure Beziehung zu ihr schlecht ist, müsst ihr wissen, dass auf der linken
Seite etwas nicht stimmt und dass ihr das gezeigt bekommt.
Diese beiden Punkte sind für den Menschen sehr wichtig. Wenn ein Sahaja Yogi entscheidet: „Ich habe einen Vater und eine
Mutter, Gott, der Allmächtige ist mein Vater und meine Mutter.“, dann können dieses Probleme leicht gelöst werden. Aber in
Sahaja Yoga funktioniert nicht das, was ihr denkt. Wenn ihr euch ins Auto setzt und einfach nur denkt: „Ich fahre jetzt zum
Connaught Place“, werdet ihr kein Stück fahren. Dazu müsst ihr eure Hände bewegen. Genauso muss man in Sahaja Yoga seine
Hände bewegen. Reinigt eure Chakras, hebt sie höher, hebt sie an. In Sahaja Yoga ist es überhaupt nicht wichtig, was ihr denkt.
Überhaupt nicht. Ihr mögt glauben, dass es ganz gut läuft. „Ich bin ein guter Yogi.“ Aber so ist es nicht. Es kommt darauf an, was
man wirklich erreicht, euer Aufstieg ist wichtig.
Es ist wie im Auto, man kann man sich nicht einfach hineinsetzen, denken, und die Arbeit ist getan. Man muss diese Maschine
genauso bedienen und darauf achten, dass man die ganze Bewegung nutzt. Es sollte Gati (Bewegung) in euch sein. Es macht
keinen Sinn, nur über Sahaja Yoga zu reden, darüber nachzudenken und euch selbst einzureden, dass ihr ein großartiger Sahaja
Yogi seid. Wichtig ist, wie ihr euch manifestiert. Das ist der Punkt, den sehr wenige Menschen verstehen. Sehr, sehr wenige
verstehen, dass es sich manifestieren muss, es muss Karyanvit (Manifestation) sein. Es bedeutet nicht, von morgens bis abends
nur zu reden, reden, reden, reden, reden, reden.
Sogar wenn Ich rede, öffne Ich gleichzeitig euer Herzzentrum. Ich arbeite daran. Wenn Ich rede, öffne Ich es gleichzeitig. Ihr
werdet sehen, dass euer Herzchakra geöffnet ist, wenn Ich meine Rede beendet habe. Dies ist so, weil Ich weiß wie man es
macht. Wenn Ich rede, dann schaue Ich, wo die Chakren blockieren und was passiert. Ich nehme alle diese Punkte wahr, berühre
sie und versuche, die Blockaden zu beseitigen.
Und so sollte es sein, auch wenn ihr redet, sollte Sahaja Yoga sich manifestieren (karyanvit). Wenn ihr nicht redet und die Hände
hebt, sollte es sich manifestieren. Was auch immer ihr tut, es sollte karyanvit sein. Wenn ihr jemanden kurz anschaut, sollte es
sich manifestieren. Über Sahaja Yoga sollte nicht nur einfach dahergeplappert werden, wie wir das manchmal tun.
Die größte Angst der Menschen ist, dass sie viele Fehler gemacht haben, dass es zu viele sind und sie deshalb niemals die
Realisation bekommen können. Sie glauben, verdammt zu sein und in die Hölle zu kommen. Das ist keinesfalls richtig. Niemand
kommt in die Hölle, wenn er es nicht will. Wenn ihr es anhalten wollt, dann könnt ihr es. Die Zeit ist da. Ihr werdet gesegnet, für
immer gesegnet.
Möge Gott euch segnen!
Heute habe ich so gesprochen, damit ihr die Bedeutung von Selbstsicherheit versteht, aber nicht dadurch, dass ihr sagt: “Ich bin
selbstsicher.” Wenn ihr es nur äußerlich sagt, seid ihr eigentlich egoistisch. Wenn ihr es über eure Vibrationen sagt, dann seid ihr

selbstsicher.
Möge Gott euch alle segnen!
… Die, die nicht gehorchen, leiden. Ihr solltet nicht ungehorsam sein. Was gibt es daran zu rütteln, wenn ich es einmal gesagt
habe? Warum ist Gehorsamkeit schwierig? Versucht es einfach und gehorcht! Ihr werdet feststellen, dass Gehorsamkeit euch
das wahre Selbstvertrauen gibt, einfach Gehorsamkeit. Versucht es einfach. Versucht zu gehorchen. Es ist sehr einfach.
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Heute werde ich über das letzte Zentrum, das Sahasrara, sprechen. Es befindet sich in der limbischen Zone des Gehirns. Unser
Kopf ist wie eine Kokosnuss. Sie hat Haare, eine harte Schale und eine schwarze Haut. Innen ist das weiße Kokosfleisch und in
der Mitte der Hohlraum und Wasser. Genauso ist unser Gehirn aufgebaut. Darum wird die Kokosnuss auch Shriphal genannt. Sie
ist die Frucht der Kraft, sie ist Shri.
Die Shri-Kraft ist die Kraft der rechten Seite, die der linken Seite ist die Lalita-Kraft. Es gibt zwei Chakren, hier auf der linken Seite
ist das Lalita-Chakra und auf der rechten Seite das Shri-Chakra. Diese beiden Chakren steuern die rechtsseitige Mahasaraswatiund die linksseitige Mahakali-Kraft.
Die zentrale Kraft ist die Kundalini. Sie muss aufsteigen und die verschiedenen Chakren durchdringen. Sie muss die limbische
Zone erreichen und die sieben Pithas,die Sitze der sieben Chakren, erleuchten. Sie durchdringt sechs Chakren, erreicht die
limbische Zone und erleuchtet alle sieben Pithas im Gehirn, die entlang der Mittellinie der limbischen Zone liegen.
Wir fangen hinten an. Hier, auf der Rückseite, liegt das Mooladhara-Chakra. Darum herum ist das Swadishthan, hier das Nabhi,
hier das Herz, das Vishuddhi und das Agnya. Alle sechs Zentren verbinden sich zum siebten Zentrum. Das ist etwas sehr
Wichtiges, das wir wissen sollten!
Das Shri-Chakra arbeitet auf der rechten Seite und das Lalita-Chakra auf der linken. Wenn die Kundalini nicht aufsteigt, benutzen
wir unsere rechte Seite für unsere physischen und mentalen Aktivitäten. Unser Gehirn entfaltet rechtsseitige Aktivität, und
deshalb ähnelt es der Shriphal.
Das Sahasrara ist also eigentlich der Zusammenschluss der sechs Chakren und ist ein Hohlraum, an dessen Rändern tausend
Nadis (Nerven) liegen. Wenn das Licht in die limbische Zone eindringt, werden diese Nadis erleuchtet, und man kann sie als
Flammen, als sehr zarte Flammen brennen sehen. Diese Flammen leuchten in allen sieben Farben des Vibgyors . Aber die letzte
Flamme vereint wieder alles in sich, es ist eine kristallklare Flamme. Am Ende werden alle sieben Flammen kristallklar.
Es gibt also das Sahasrara mit tausend so genannten Blütenblättern. Wenn man einen horizontalen oder vertikalen Querschnitt
durch das Gehirn machen würde, könnte man sehen, dass alle Nerven um die limbische Zone herum wie Blütenblätter aufgebaut
sind. Macht man einen vertikalen Schnitt, wird man feststellen, dass jedes Nervenbündel aus vielen Nervenfasern besteht.
Deshalb erscheint das erleuchtete Sahasrara wie ein Flammenbündel.
Es ist ein sehr tiefgehendes Thema. Wenn die Kundalini das Gehirn erleuchtet, dann wird die Wahrheit vom Gehirn
wahrgenommen. Darum wird es „Satyakhand“ genannt, das bedeutet, ihr beginnt die Wahrheit zu sehen, die von eurem Gehirn
wahrgenommen wird. Was ihr bis jetzt durch das Gehirn wahrgenommen habt, ist nicht die Wahrheit. Ihr könnt nur
Äußerlichkeiten sehen wie z. B. Farben. Ihr könnt die verschiedene Ästhetik der Farben bemerken. Ihr könnt die Qualität von
etwas feststellen. Aber ihr könnt nicht sagen, ob dieser Teppich von einem Heiligen benutzt wurde. Ihr könnt nicht sagen, ob
etwas von einem Teufel oder von einem Gott hergestellt wurde. Ihr könnt nicht sagen, ob dieser Mann gut oder böse ist, oder ob
diese Gottheit aus der Erde entstanden ist oder nicht. Ihr könnt auch nicht von einem Verwandten sagen, ob er gut oder schlecht
ist, oder was er für ein Mensch ist, welchen Umgang er hat, ob er Verbindungen zu falschen oder guten Kreisen hat. Dabei
bedeutet hier gut soviel wie göttlich.
Das heißt, euer Verstand weiß eigentlich gar nichts über das Göttliche. Es ist unmöglich, jemanden hinsichtlich seiner
Göttlichkeit zu beurteilen, bevor die Kundalini nicht wenigstens die limbische Zone erreicht hat. Man kann nicht feststellen, ob
jemand echt ist oder nicht, ob es ein wahrer Guru ist oder nicht. Denn Göttlichkeit kann von eurem Gehirn nicht wahrgenommen
werden, bevor es nicht vom Licht eures Geistes erleuchtet wird.

Der Geist wird über das Herz ausgedrückt, und er spiegelt sich darin. Das Zentrum des Geistes ist im Herzen. Aber eigentlich
befindet sich der Sitz des Geistes hier oben über dem Kopf. Das ist der Geist, den ihr den Geist Gottes des Allmächtigen,
Parvardigars oder Sadashivas nennt. Ihr könnt ihn Rahim nennen und ihn mit vielen Namen rufen. Er ist Gott der Allmächtige
Niranjan. Sie nennen ihn Nirankar – alle Wörter, die mit "Nir" oder "Nihi" beginnen…
In jedem Zentrum im Körper erlebt man eine andere Art der Freude. Es gibt Namen für jede Art dieser Freude. Wenn die Kundalini
aufsteigt, kann sie in jedem Zentrum erfahren werden. Aber wenn die Kundalini das Sahasrara erreicht, wird die Freude Niranand
genannt. Niranand – das "Nir" bedeutet „nichts außer Anand (Freude)“, Niranand!
Es ist auch überraschend, dass mein Name Nira ist. Auch in meiner Familie werde ich Nira genannt. Nira bedeutet auch Maria,
Marium. Weil er auch Marine bedeutet, bedeutet Nira Wasser. Nira heißt auf Sanskrit Wasser. Im Gehirn wird es Niranand
genannt.
Schließlich entfaltet sich dieser Zustand. Zuerst erkennt ihr das Satya, die Wahrheit, das, woran jemand anderes leidet, spürt ihr
auf euren Fingern. Zuerst schaut ihr auf eure Finger. Mit eurer Aufmerksamkeit könnt ihr feststellen, welche Chakren, welche
Finger blockiert sind. Dann könnt ihr es mit eurem Gehirn beschreiben. Denn wenn ihr sagt, dass es dieser Finger ist, dann
bedeutet das noch nicht, dass dieser dem Vishuddhi-Chakra entspricht. Aber euer Gehirn kann es dem Vishuddhi zuordnen. Und
das bedeutet, dass dieser Mensch an Problemen mit seinem Vishuddhi Chakra leidet.
Aber es ist noch immer rational, weil ihr feststellt, welcher Finger blockiert und daraus schlussfolgert. Aber wenn das
Satyakhand oder das Sahasrara sich weiter entfalten, dann müsst ihr nicht mehr darüber nachdenken. Ihr sagt es einfach. Es
gibt zwischen eurer Chitta (Aufmerksamkeit) und eurer Sat (Wahrheit) keinen Unterschied. Die erleuchtete Chitta und das
erleuchtete Gehirn werden eins. Für so jemanden gibt es kein Problem. Man braucht nicht mehr die Finger zu Rate zu ziehen, um
es dann mit dem Gehirn zu interpretieren - so wie ihr in Sahaja Yoga gelernt habt, dass ein Problem an dieser Stelle hier auf ein
Problem mit dem Agnya hinweist. Das ist nicht notwendig. Ihr sagt einfach: „Agnya“. Ihr sagt es einfach, und es ist so.
Dann entfaltet es sich weiter. Zuerst wird es eins mit der Chitta. Wenn es völlig eins mit dem Geist geworden ist, dann wird alles,
was ihr sagt, zur Wahrheit. Ihr sagt es einfach, und es ist so. So entfaltet sich das Gehirn in drei neue Dimensionen. Zuerst
beschreibt es die Wahrheit durch logische Schlussfolgerungen. Ich habe euch gesagt, dass eine Blockade an diesem Finger dem
Vishuddhi zuzuordnen ist. Ihr fragt denjenigen: „Hast du hier ein Problem?“ Er sagt: „Ja.“ Dann glaubt ihr mir und glaubt auch,
dass dieser Finger zum Vishuddhi-Chakra gehört, das sich bemerkbar macht. Das ist die logische Schlussfolgerung aus eurem
Experimentieren. Ihr beobachtet und zweifelt immer noch, ob das, was Mutter sagt, wahr ist oder nicht. Aber dann seid ihr sicher:
„Ja, es ist so. Wir haben es gesehen. Es ist das Vishuddhi-Chakra.“ So kann die Wahrheit logisch vom Gehirn akzeptiert werden.
Aber es ist immer noch eine grobstoffliche Tätigkeit des Gehirns.
Wie ich euch sagte, glaubt ihr im zweiten Stadium daran, ihr wisst definitiv, dass dies das Vishuddhi-Chakra ist. Es gibt keinen
Zweifel. Wenn es keine Zweifel mehr an mir und an Sahaja Yoga gibt, sagen wir, dass das Nirvikalpa erreicht ist. Aber dann
entfaltet sich in euch etwas Neues. Dazu muss man in Demut meditieren. Für diese neue Dimension, wenn eure Aufmerksamkeit
eins wird mit eurem Gehirn oder mit dem erleuchteten Gehirn, muss man sich sehr ehrlich und demütig an Sahaja Yoga
hingeben.
Was tun wir, wenn wir Vibrationen spüren können? Wir reagieren auf unterschiedlichste Weise. Manche verstehen nicht einmal
den Wert der Vibrationen. Manche versuchen zu verstehen, was es bedeutet. Und manche denken plötzlich, dass sie nun ja
realisierte Seelen sind und Realisation geben können und dies und das. Sie gehen auf einen Ego-Trip. Wenn sie auf einen
Ego-Trip gehen, stellen sie fest, dass sie einen Fehler gemacht haben, und sie müssen zurückkommen und ganz von vorne
anfangen. Es ist wie das Spiel „Schlange und Leiter“. Die Reaktion auf die Vibrationen sollte also sehr demütiger und
empfangender Natur sein.
Auf grobstofflicher Ebene passiert nun folgendes: Ich habe euch gesagt, dass im Gehirn der Vater seinen Sitz hat. Wenn wir also
Sünden gegen den Vater begehen, dann dauert es eine Weile, bis das Gehirn sich entfalten kann. Wir fangen an, Bücher zu lesen.

Und obwohl uns gesagt wurde, dass wir zuerst die Vibrationen spüren und dann die Bücher lesen sollten, sagen wir: „Was ist
falsch daran? Wir sollten noch andere Bücher lesen.“ Wie ich gesagt habe, bewegt ihr euch nach unten wie bei „Schlange und
Leiter“ Das ist eine der Schlangen! Wir denken: „Was hat Meditieren für einen Sinn? Ich habe keine Zeit. Ich habe Wichtigeres zu
tun.“ Dann kommt ihr nicht voran!
Etwas anderes ist, dass auch einige recht unkultivierte Leute zu Sahaja Yoga kommen. Das macht nichts. Aber zuerst müsst ihr
wissen, dass ihr in Sahaja Yoga ehrlich, sehr ehrlich sein müsst. Z.B. habe ich Leute gesehen, die sich einfach ohne jede
Selbstachtung bei einer Hochzeitsfeier einschleichen, ohne darüber nachzudenken, wer für das alles bezahlen muss. Sie bringen
ihre ganze Familie mit und setzen sich einfach dazu. Es gibt Leute, die sich davor drücken, in Sahaja Yoga auch einmal etwas zu
bezahlen. Angenommen sie essen oder reisen, oder sie kommen aus dem Ausland, dann müssen sie für den Transport und das
Essen bezahlen!
Und ihr wisst, dass ich manchmal eine ganze Menge Geld hinlegen muss. Das macht nichts. Es kümmert mich nicht. Aber für
euch ist es nicht gut, überhaupt nicht. Es ist also auch sehr wichtig, wie ihr euch in geldlichen Dingen gegenüber Sahaja Yoga
verhaltet, auch wenn es oberflächlich aussieht und scheinbar nur zu den grobstofflichen Dingen gehört. Aber es kann zu großen
Schwierigkeiten bei der Entfaltung des Gehirns führen, weil das Nabhi blockiert, und wie ihr wisst, kann sich eine Nabhi-Blockade
über das ganze Void ausbreiten. Und wenn das Void blockiert, werden die angeborenen zerstörenden Kräfte, die
Ekadasha-Rudras, die hier gelegen sind, aktiv.
Bevor ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, habt ihr alles Mögliche getan und wärt dabei langsam und ganz ohne Schwierigkeiten
in die Hölle gegangen. Es ist sehr leicht, in die Hölle zu kommen. Man macht zwei große Sprünge und ist da. Wie es dort ist,
müsst ihr dann sehen, aber dorthin zu kommen, ist ganz einfach!. Dazu muss man nicht hart arbeiten und nichts weiter tun.
Aber wenn ihr spirituell aufsteigt und wachst, ist es etwas schwieriger. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht schwankt und fallt,
sondern dass ihr aufsteigt. Ihr müsst aufpassen, dass ihr nicht denselben Gewohnheiten erliegt, die ihr früher hattet.
Manche haben die Angewohnheit, Geld auf Kosten von Sahaja Yoga zu sparen. Manche haben die Angewohnheit, sich auf
Kosten von Sahaja Yoga zu bereichern. Manche haben die Angewohnheit, nicht die Summe Geld zu geben, die sie eigentlich
geben müssten . Es ist eine Art Betrug. Sie werden alle Sahaja Yoga in kürzester Zeit verlassen. Sie werden am Anfang vielleicht
wie große Anführer aussehen, aber sie werden im Handumdrehen draußen sein. Viele fragen mich, warum ich keine ordentliche
Buchführung o. Ä. mache. Aber in Sahaja Yoga sollte ich keine Bücher führen, denn meine Buchhalter sind die Sahaja Yogis.
Wenn ihr versucht, in Sahaja Yoga unehrlich zu sein, werdet ihr sofort hinausbefördert, denn in eurem Bewusstsein, in euerm
Nabhi-Chakra hattet ihr nie [was ihr meint zu haben].
Ihr mögt tausende von Rupien hier verdienen, aber ihr werdet tausende von Rupien verlieren und in Schwierigkeiten geraten. Ich
kann nicht sagen welche, aber ihr werdet sehr viele Probleme bekommen. Dann werdet ihr fragen: „Warum?“
Es betrifft also das Nabhi-Chakra, wenn ihr nicht ehrlich in euerer Suche seid. Ehrlichkeit beim Suchen bedeutet nicht nur “Ich will
suchen!” Ehrlichkeit betrifft auch das Verhalten euch selbst und anderen gegenüber. Ihr müsst euch selbst gegenüber ehrlich
sein und euch hinsetzen und meditieren. Versucht, euer Antar-Yoga zu verbessern, versucht mehr und mehr das gedankenfreie
Bewusstsein zu erreichen, dieses Gefühl der Gedankenfreiheit. Versucht, diesen Zustand zu erreichen, in dem ihr wirklich
gedankenfrei seid. So macht sich die Ehrlichkeit bezahlt, und ihr steigt höher und höher, dringt tiefer und tiefer in euer eigenes
Wesen vor.
Zuerst verlasst ihr euch auf mich: „Schließlich macht Mutter alles. Als ich zu Mutter gegangen bin, hat sich mein Sahasrara
geöffnet. Das passierte, jenes passierte.“ Aber was könnt ihr dazu beitragen, euer Sahasrara zu öffnen? Das Öffnen des
Sahasraras ist sehr wichtig.
Überraschenderweise ist es so, dass sich das Brahmarandra des Sahasraras genau an der Stelle befindet, wo auch das
Herzchakra ist. Wir müssen wissen, dass das Brahmarandhra direkt mit unseren Herzen verbunden ist. Wenn Sahaja Yoga nicht
aus dem Herzen und oberflächlich praktiziert wird, dann kann man nicht sehr hoch aufsteigen. Man muss es aus vollem Herzen
tun, das ist das Wichtigste.

Z. B. kommen Leute zu Sahaja Yoga, und kritisieren dann heimlich: „Das hätte man so machen können, jenes hätte man so
machen können.“ All diese Leute hat Christus „murrende Seelen“ genannt. Er sagte, dass man sich vor ihnen in Acht nehmen soll,
vor denen, die heimlich reden und ihren Vorteil daraus ziehen, dass sie vorgeben, andere zu retten. All diese Menschen können
sehr viel Leid erfahren, weil sie ein doppeltes Spiel spielen. Und so ein Doppelspiel ist sehr gefährlich, wenn man das Königreich
Gottes betritt. Zu welchem Königreich man auch gehört, man wird immer dafür bestraft, wenn man es verrät.
Doch das Königreich Gottes ist so voller Segen. Reicher Segen wird ausgeschüttet in jeder Beziehung: Gesundheit, Vermögen,
mentales und emotionales Wohlergehen, alle Arten von Wohlstand, alles kann man in Sahaja Yoga ohne Zweifel bekommen.
Wenn man so gesegnet ist, dann wird euch auch immer und immer wieder vergeben, und es wird euch ein großer Spielraum
gelassen. Aber ihr müsst euch vollständig darauf einlassen. Es darf nicht halbherzig sein.
Wer glaubt er könnte unaufrichtig in Sahaja Yoga sein, muss sehr vorsichtig sein. Bitte macht das nicht. Wenn ihr nicht in Sahaja
Yoga sein wollt, dann geht besser. Es ist für euch besser und für uns auch. Wenn man unaufrichtig ist, Tricks und Spiele
versucht, dann leidet und einen komischen und seltsamen Eindruck macht, dann werden die Leute fragen: „Was stimmt mit
Sahaja Yoga nicht?“ Dann werden wir unnötigerweise leiden. Wir können nicht im Spiegel zeigen, dass der Betroffene sehr, sehr
unloyal gewesen ist. Das können wir nicht. Zum einen wird es uns also einen schlechten Ruf einbringen, und zweitens werdet ihr
durch so etwas selbst Schaden nehmen. Und wenn euch etwas passiert, dann wird das wieder unserem Ruf schaden und es wird
heißen: „Wie konnte das passieren?“
Aber wenn ihr aufrichtig Sahaja Yoga und eurer Suche gegenüber seid, dann werdet ihr kaum glauben, wie sehr Gott sich um
euch kümmert. Jeder, der versucht, euch zu schaden, wird sehr hart bestraft und aus eurem Weg geräumt werden. Gott schützt
euch auf jede Art und Weise, und er kümmert sich um euch voller Aufmerksamkeit und Sorgfalt. Er ist so voller Liebe, dass die
Beschreibung seines Mitgefühls nicht in Worte gefasst werden, sondern nur gefühlt und verstanden werden kann.
Das Problem ist, dass Menschen unaufrichtig sind aufgrund ihrer Lebensumstände, manchmal aufgrund ihrer Erziehung oder
weil sie feige sind. Aber es gibt auch noch etwas anderes, was jemanden unehrlich machen kann, und das sind eure
Poorva-Janmas, eure früheren Leben. So werdet ihr geboren und in diesem Zustand ist eure Kundalini. Aber nach der Realisation
steigen die sehr Mutigen und Starken so schnell auf, dass alle Probleme in Verbindung mit den Sternen, den Nakashatras
(Horoskop) verschwinden, eure Sternenkostellation und so weiter spielt keine Rolle mehr und ihr werdet zu einem Sahaja Yogi.
Das bedeutet, ihr werdet eine neugeborene, völlig andere Persönlichkeit, die nichts mehr mit der gemein hat, die sie früher einmal
war. So wie ein Ei zu einem wunderschönen Vogel wird.
Wenn die Kundalini hier ankommt, sind die ersten Hürden, die sie überwinden muss, um in das Sahasrara einzutreten, die
Ekadasha Rudras. Dies sind elf Shaktis, elf zerstörende Kräfte, die hier platziert sind. Es sind fünf auf dieser, fünf auf der anderen
Seite und eine im Zentrum.
In uns gibt es Blockaden, die durch zwei Arten von Sünden entstehen.
Wenn wir uns vor falschen Gurus verbeugen und ihren heimtückischen Wegen folgen, dann entwickeln wir Probleme mit den
Rudras auf der rechten Seite. Wenn ihr euch vor einem falschen Menschen verbeugt habt – ich habe so etwas noch nie getan –,
vor jemandem, der gegen Gott ist, dann entsteht das Problem auf der rechten Seite .
Wenn ihr die Einstellung habt: „Ich kann mich um mich selbst kümmern. Ich bin mein eigener Guru und kann mir alles selbst
beibrignen, ich will auf niemanden hören, und ich glaube nicht an Gott. Wer ist Gott? Was kümmert mich Gott?“, dann blockiert
nicht die rechte Seite, sondern die linke.
Denn die rechte Seite bewegt sich hier hin, die linke hier hin. Es gibt also diese 10 Kräfte und eine ist Virata Vishnu, denn auch im
Bauch haben wir die die Sthanas (Sitze) der zehn Gurus und den von Vishnu. Bei der Suche stimmt also etwas nicht und auch die
die zehn Gurus sind blockiert. Dann entwickelt man dieses Ekadasha-Rudra-Problem.
Wenn sich so etwas eingestellt hat – wie ich sagte, einmal auf der einen Seite und einmal auf der anderen Seite – entwickeln
Menschen, die sich vor den falschen Menschen verbeugt haben, eine Natur oder eine Persönlichkeit, die sehr empfänglich für

unheilbare Krankheiten wie Krebs und ähnliches sind. Die, die sich vor den falschen Menschen verbeugt haben, können an Krebs
oder Ähnlichem erkranken.
Die, die glauben: „Ich bin besser als alle anderen. Was kümmert mich Gott? Ich brauche Gott nicht. Ich habe nichts damit zu tun!”,
werden alle ein linksseitiges Ekadasha-Rudra-Problem entwickeln. Und das Ekadasha Rudra der linken Seite ist ebenfalls extrem
gefährlich. Denn diese Menschen werden auf der physischen Ebene Probleme bekommen wie Herzanfälle und all die anderen
Probleme der rechten Seite.
Eins der größten Hindernisse der Kundalini auf dem Weg ins Sahasrara ist also das Ekadasha-Rudra, das aus dem Void kommt
und die Medha (Gehirnplatte) bedeckt. Deshalb kann die Kundalini nicht in die limbische Zone eindringen.
Aber sogar die, die bei falschen Gurus gewesen sind, können geheilt werden, wenn sie zur richtigen Einsicht gelangen und sich
Sahaja Yoga hingeben, ihre Fehler erkennen und sagen: „Ich bin mein eigener Meister!“ Auch diejenigen, die einmal sagten: „Ich
stehe über dem allem, ich glaube nicht an Gott, wer ist denn Gott, ich glaube auch nicht an irgendwelche Propheten“ – ob gegen
Gott oder gegen Propheten, das ist die gleiche Art gottesfeindlicher Persönlichkeit - Wer so redet, entwickelt diese Probleme.
Aber er kommt wieder in Ordnung, wenn er demütig wird, und Sahaja Yoga als den einzigen Weg in das Höchste Bewusstsein
anerkennt.
Ich habe Menschen getroffen, die Tantriker waren und gerettet wurden. Ich habe Menschen gesehen, die alle möglichen falschen
Dinge getan haben und die gerettet wurden. Auch Menschen, die Mitglieder bei sehr sonderbaren Organisationen waren, wurden
gerettet.
Aber es ist sehr schwer, jemanden davon zu überzeugen, dass das, was er bisher tat, falsch war und er jetzt den richtigen Weg
einschlagen sollte.
Es war also so, dass ein Stern kam und sein Spiel mit Pluto spielte, und dieser Stern war es, der den Krebs mitbrachte, denn Pluto
ist der, der Krebs und alle unheilbaren Krankheiten heilt. Die Menschen, die weit vom Weg abgekommen sind, leiden an
seltsamen Herzproblemen, Herzklopfen, Schlaflosigkeit, Übelkeit, Schwindelgefühl und man kann sagen allen Arten von
Geschwätzigkeit.
Es ist etwas sehr Ernstes, zu einem falschen Guru zu gehen, und sich vor ihm zu verbeugen. Bei so jemandem verschließt sich
das Sahasrara. Menschen, die gegen Sahaja Yoga eingestellt sind, haben ein sehr hartes Sahasrara, wie eine Nuss. Es ist wie
eine harte Schale, die man wie bei einer harten Nuss nicht knacken kann. Sogar mit einem Hammer kann man sie nicht
aufbrechen.
Jetzt ist die Zeit gekommen, in der ihr Sahaja Yoga erkennen müsst – ihr müsst. Ihr habt keine Heiligen, keine Propheten, keine
Inkarnation, niemanden erkannt. Aber heute ist es so, dass ihr es müsst. Wenn ihr es nicht anerkennt, kann euer Sahasrara nicht
geöffnet werden, denn jetzt ist die Zeit, in der das Sahasrara geöffnet wurde und ihr eure Realisation erhalten müsst.
Es ist sehr wichtig, dass ihr Sahaja Yoga erkennt. Es gibt viele, die fragen, warum man an Sahaja Yoga in dieser Weise glauben
muss. „Wir könnten dich doch einfach Mutter nennen. Du könntest meine Mutter sein.“ Gut, in Ordnung, das macht nichts. Aber
ihr könnt dann eure Realisation nicht bekommen. Und selbst wenn ihr sie bekommt, dann könnt ihr sie nicht aufrechterhalten. Ihr
müsst erkennen. Das Erkennen ist die einzige Art der Verehrung in Sahaja Yoga. Erkennen ist die einzig mögliche Verehrung,
wenn ihr Gott durch Sahaja Yoga erkennen wollt. Alle Ganas, Devatas, Gottheiten und Shaktis sind eins mit Sahaja Yoga. Und sie
kümmern sich nicht um euch und darum, was ihr für Menschen seid, wenn ihr Sahaja Yoga nicht erkennt.
Z. B. kam ein Mann zu mir, der Shiva verehrte. Ich stellte erstaunt fest, dass sein Herz-Zentrum blockiert war. Er sagte: „Mutter,
ich verehre Shiva. Warum ist mein Herz verschlossen?“ Ich sagte: „Du musst Sahaja Yoga erkennen. Frage Shiva!“ Und als er
Shiva fragte, fingen die Vibrationen einfach an zu fließen.
Das Sahasrara übernimmt also die Verantwortung und lässt euch erkennen, es überzeugt und führt den Beweis. Aber wenn ihr
trotz dieses Beweises nicht erkennt, könnt ihr eure Selbstverwirklichung nicht bekommen.
Aber auch die, die erkennen, erkennen nur zum Teil. Sie erlauben sich Freiheiten und benehmen sich sonderbar, ohne zu
verstehen, wer diese „Person“ ist, die da gekommen ist.

Oft habe ich gesehen, wie Leute ihre Kundalini gehoben haben und sich unterhielten, während ich redete. Ich bin erstaunt. Wenn
ihr erkannt hättet, dann wüsstet ihr, wem ihr gegenüber sitzt. Es ist nicht zu meinem Besten. Ich verliere nichts, nur ihr. Es zeigt,
dass ihr noch nicht erkannt habt.
Auch die Art, wie manche mich für sich in Anspruch nehmen ist völlig falsch. Es ist nicht notwendig, mich zu monopolisieren.
Niemand kann das! Es gibt Leute, die sagen: „Mutter muss das falsch verstanden haben.“ Ich verstehe nie etwas falsch – ohne
Frage!
Oder manche sagen Mir: „Tu dies, tu das.“ Auch das ist nicht notwendig.
Versucht, euch dem Protokoll gegenüber zu öffnen, das in Sahaja Yoga sehr wichtig ist, und über das ich heute zum ersten Mal
spreche.Versucht, zur vollen Erkenntnis zu gelangen. Wenn ihr nicht erkennt, dann kann ich euch leider keine dauerhafte
Realisation geben. Die Kundalini wird vielleicht einmal aufsteigen, aber es wird nicht dauerhaft sein.
Der einfachste Weg, das Höhere zu erreichen, ist das Erkennen – Schritt für Schritt.
Es ist sehr schwer, jemandem zu sagen, dass etwas nicht stimmt mit ihm. Aber in Sahaja Yoga kann ich euch sagen, dass dies
Chakra oder jenes Chakra blockiert. Doch, weil ihr die Bedeutung des Chakras kennt, könnt ihr erwidern: „Nein, nein, Mutter, sieh!
So ist das nicht. Das bin ich nicht.” Warum sage ich euch, dass ihr eine Blockade habt? Ihr müsst euch mit ganzer Aufrichtigkeit
reinigen. Aber zuerst müsst ihr in ganzer Demut und vollem Verständnis erkennen. Habt ihr erkannt, dann werdet ihr schrittweise
das tun, was zu tun ist und wissen, was zu tun ist.
Die Essenz des Sahasraras ist Integration. Im Sahasrara sind alle Chakren enthalten, und so sind alle Deitäten integriert. Ihr
könnt ihre Integration fühlen. D. h., wenn eure Kundalini das Sahasrara erreicht, wird euer mentales, emotionales und spirituelles
Wesen, alles eins werden. Auch euer körperliches Sein verschmilzt damit. Dann habt ihr keine Probleme mehr wie: „Ja, ich liebe
Mutter, aber leider muss ich dieses Geld stehlen. Ja, ich erkenne Mutter. Ja, ich weiß. Sie ist großartig, aber leider muss ich Sie
anlügen.“, oder „Ich muss diesen Fehler hier machen, denn ich kann nichts dagegen tun.“ Bei mir gibt es keinen Kompromiss.
Alles muss vollständig eins werden. Euer Dharma muss korrigiert werden. Ihr könnt keine falschen Dinge tun und sagen: „Ich bin
ein Sahaja Yogi.“ Das geht nicht.
Dazu kommt die Kraft aus dem Innern. Euer Geist gibt euch die Kraft. Ihr müsst nur euren Willen einsetzen und sagen: „Lass
meinen Geist es tun.“ Dann fangt ihr an, im Einklang mit eurem Geist zu handeln. Sobald ihr anfangt, nach eurem Geist zu
handeln, werdet ihr feststellen, dass ihr keine Sklaven mehr von irgendetwas seid. Ihr werdet „Samartha“, d. h. „gleichbedeutend
mit eurem Sinn“. „Sam“ und „Artha“, Samartha, bedeutet auch “starke Persönlichkeit”. Ihr entwickelt diese starke Persönlichkeit,
für die es keine Versuchungen, keine falschen Ideen, keine Blockaden und keine Probleme gibt.
Swarthi (selbstsüchtige) Menschen, die versuchen zu betrügen, fügen sich in Wirklichkeit selbst Schaden zu, nicht Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga wird etabliert werden. Selbst wenn (nur) zehn Leute im Boot sitzen, macht das Gott nichts aus. Es ist nur meine
Besorgnis als Mutter. Als Mutter möchte ich, dass viele in das Boot einsteigen. Aber versucht nicht, zurückzuspringen, indem ihr
unehrliche Dinge tut.
Es ist, wie es ist. Ihr werdet einfach zu einem Teil des Ganzen. Dadurch erhaltet ihr die Kraft, das zu tun, was ihr versteht, und ihr
habt die Kraft, euch glücklich damit zu fühlen. Ihr erreicht einen Zustand, in dem ihr dieses Niranand entwickelt. Und dieses
Niranand entwickelt ihr, wenn ihr völlig zum Geist geworden seid. Im Niranand-Zustand gibt es keine Dualität mehr, dort ist
Adwaita (ohne Dualität), dort ist die Persönlichkeit ungeteilt.
Ihr seid vollständig zu einem Teil des Ganzen geworden, und die Freude ist nicht mehr dual, sie ist vollkommen. Sie ist nicht
mehr geteilt in Glück und Unglück, sondern ist nur Freude. Diese Freude bedeutet nicht, dass ihr laut lacht oder dass ihr dauernd
lächelt. Nein - es ist die Stille, die Ruhe in euch, der Frieden eures Wesens, eures Geistes, der sich als Vibrationen zeigt, die ihr
fühlt. Wenn ihr den Frieden fühlt, dann fühlt ihr euch wie das Licht der Sonne, das alle Strahlen dieser Schönheit verbreitet.
Am Anfang werden wir von unseren eigenen selbstsüchtigen, dummen Ideen niedergedrückt. Werft sie über Bord. Wir haben sie,
weil wir unsicher sind und falsche Vorstellungen haben. Werft sie über Bord. Seid einfach eins mit Gott. Ihr werdet feststellen,

dass alle diese Ängste sinnlos sind. Unsere Reinigung ist sehr wichtig. Und diese Reinigung findet statt, wenn ihr sie wirklich so
durchführt, wie es in Sahaja Yoga gelehrt wird.
Das Sahasrara ist der Segen der Himmel. Es hat sich so gut entwickelt. Es ist sehr schwierig, das Sahasrara zu öffnen. Als ich es
öffnete, wusste ich nicht, dass es so erfolgreich sein würde. Zuerst dachte ich, es sei noch zu früh, da es so viele Rakshasas
(Dämonen) gibt, die immer noch auf der Straße ihre Waren verkaufen. Es gibt so viele Fanatiker, die sich gegenseitig im Namen
der so genannten Religionen prügeln und die nicht der Religion des Atmas folgen. Aber langsam hat es Fuß gefasst. Jetzt lasst
diese Wahrheit ihre Wurzeln durch euer Sahasrara in euch schlagen. Wenn diese Wahrheit ganz zum Licht wird, zum Licht, das
euch führt, euch nährt, erleuchtet und euch zu einer Persönlichkeit macht, die im Besitz des Lichtes ist, erst dann – das müsst ihr
wissen – ist euer Sahasrara ganz von eurem Geist erleuchtet. An eurem Gesicht sollten die Menschen erkennen, dass da jemand
vor ihnen steht, der das Licht ist. So müsst ihr euch um euer Sahasrara kümmern.
Um für das Sahasrara zu sorgen, ist es wichtig, dass ihr euren Kopf im Winter bedeckt. Es ist besser, damit das Gehirn nicht
friert, denn es ist auch aus Medha, aus Fett, gemacht. Deshalb sollte es nicht auskühlen.
Auch sollte man das Gehirn nicht zu heiß werden lassen. Um euren Kopf in Ordnung zu halten, solltet ihr nicht dauernd in der
Sonne sitzen, wie das manche Westler tun, denn sonst schmilzt euer Gehirn, und ihr werdet verrückt. Es zeigt, dass jemand es
darauf anlegt, den Verstand zu verlieren. Ich habe euch schon viele Male zuvor gesagt, überhitzt euren Kopf nicht. Wenn ihr in der
Sonne sitzt, haltet euren Kopf bedeckt.
Es ist sehr wichtig den Kopf zu bedecken - aber nur gelegentlich, nicht die ganze Zeit. Denn wenn ihr euch einfach ein schweres
Tuch um euren Kopf bindet, wird die Zirkulation behindert und ihr bekommt Probleme aufgrund mangelnder Durchblutung. Man
kann den Kopf gelegentlich der Sonne oder dem Mond aussetzten – gelegentlich! Sonst sitzt ihr im Mondlicht und landet in der
Psychatrie.
Ihr müsst wissen, dass wir in Sahaja Yoga bei allem,was ich euch erzähle, nicht in ein Ati (Extrem) gehen sollt. Sogar beim
Fußbad [übertreibt ihr] manche sitzen drei Stunden darin. Das habe ich nie gesagt. Ihr sollt nur zehn Minuten darin sitzen, aber
mit ganzem Herzen. Wenn ich ihnen etwas sage, dann tun sie das vier Stunden lang. Das ist nicht notwendig. Macht es zehn
Minuten.
Führt verschiedene Reinigungstechniken durch, nicht immer dieselben. Euer Körper wird damit gelangweilt oder völlig überlastet.
Wenn man jemanden sagt, dass das Mantra gut für ihn ist - in Ordnung - dann wird es solange benutzt, bis das Chakra geheilt ist
– aus. Angenommen man muss hier eine Schraube eindrehen. Gut, man dreht die Schraube so lange, bis sie hält und dreht nicht
weiter, wenn sie schon fest sitzt. Wollt ihr immer weiter drehen, bis alles kaputt ist?
Es ist besser, weise zu sein. Um dieser Weisheit willen müssen wir wissen, dass Shri Ganesha oder Jesus Christus auf beiden
Seiten platziert sind. Hier ist Mahaganesha (hinten) und hier ist Jesus (vorne). Beide helfen euch, eure Sichtweise und euer
Verständnis zu korrigieren und geben euch Weisheit. Es liegt keine Weisheit darin, an etwas festzuhalten. Sahaja Yogis kleben
nicht an etwas. Wenn sie an etwas festhalten, dann kommen sie nicht voran. Ihr solltet nicht an Ideen und Menschen festhalten.
Ihr müsst immer in Bewegung bleiben.
Das heißt nicht, dass ihr irgendwo hinfallen und glauben sollt: „Oh, wir lernen so eine Menge, weil wir gestürzt sind.“ Ihr müsst
aufsteigen, nicht fallen.
Wenn ihr in Sahaja Yoga etwas erreichen wollt, solltet ihr zuerst sehen, dass eure Gesundheit in Ordnung ist. Euer Verstand sollte
normal sein. Ihr solltet ein normaler Mensch sein. Wenn ihr die Menschen immer noch „ankläfft“, dann müsst ihr wissen, dass
etwas mit euch nicht stimmt. Wenn ihr in Tiefs fallt, eingeschnappt seid und immer noch Wutanfälle bekommt und in schlechter
Stimmung seid, dann wisst, dass ihr noch kein Sahaja Yogi seid. Ihr könnt euch selbst beurteilen. Wenn ihr frei wie ein Vogel
seid, dann seid ihr in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ihr die Straße entlang geht, anfangt wie ein Vogel zu singen und auf
einen Baum springt. Ihr seht, bei jeder Analogie, die ich gebe, kann sich sich ein dummer Mensch sehr dumm benehmen. Aber
ein Weiser wird sie besonnen für den richtigen Zweck einsetzen. Man muss verstehen, dass Sahaja Yoga durch Besonnenheit
und Unterscheidungsvermögen, von besonnenen Menschen erkannt wird.
Eigentlich passiert Folgendes: Ihr klebt fest an einer einzigen Sache, und das ist euer Atma. Euer ganzes Wesen schwebt wie ein

Patang (Spielzeugdrachen) überall hin, aber ihr seid nur mit einem verbunden, und das ist euer Geist. Wenn ihr das wirklich
aufrichtig und ehrlich könnt… Sorgt euch nicht zu viel um euer Geld, eure Familie und andere alltäglich Dinge. Sorgt euch nicht
darum, ihr müsst euch nicht darum sorgen! Gebt einfach ein Bandhan. Wenn es nicht funktioniert, Schluss damit. Was ist daran
so falsch? Wenn es funktioniert, wunderbar. Nicht euer Wille ist wichtig, sondern: “Dein Wille geschehe.” Zuerst sagt ihr: „Dein
Wille geschehe.“ Es ist bemerkenswert, dass euer Wille und eure Wünsche sich verändern, und was ihr auch sagt, geschieht.
Aber wenn das passiert, dann entwickeln die Menschen ein Ego. Also seid vorsichtig. Es wird alles von der Shakti getan und
nicht von euch, von eurem Atma, nicht von euch.
Ihr müsst das Atma sein, und sobald ihr das Atma seid, werdet ihr zu „Akarm“ (jenseits von guten und bösen Taten, ohne Karma),
wo ihr nicht wisst, dass ihr etwas tut. Es funktioniert einfach. Ihr fühlt es nicht, ihr seid euch dessen nicht bewusst.
Ich wünsche Mir, dass eure Chakren nach diesen ganzen Vorträgen offen sind. Aber das ist alles meine Aufgabe. Ihr müsst
allerdings auch einige Hausaufgaben machen. Ihr müsst auch arbeiten, und es selbst überprüfen. Seid wachsam. Versucht, euch
im Spiegel zu sehen und prüft euch selbst. Wie ehrlich bin ich gewesen? Wie rein bin ich? Wie freundlich bin ich in der
Kollektivität? Das ist in Sahaja Yoga sehr wichtig. Wenn ihr nicht kollektiv seid, wenn ihr sonderbar und merkwürdig seid, wenn
ihr nicht mit anderen kommunizieren könnt, dann stimmt etwas nicht. Dann solltet ihr euch selbst so sehen, wie ihr seid und
euch korrigieren.
Ihr trennt euch von euch selbst, wie ich meinen Sari ablege, um ihn zu waschen. Genauso tretet ihr neben euch und versucht,
euch zu reinigen. So steigen Sahaja Yogis auf.
Wenn Sahaja Yogis aufsteigen, wird der Rest ebenfalls aufsteigen. Viele solche Sahaja Yogis werden so viele Menschen
beeindrucken, dass diese ebenfalls aufsteigen werden. So kann alles sehr schnell aufsteigen.
Aber ihr solltet versuchen, höher zu steigen, ohne euch dessen bewusst zu sein. Das ist sehr wichtig. Die, die glauben, dass
andere höher stehen als sie, irren sich leider ebenfalls, denn dass ist nicht so. Alles steigt zusammen auf. Niemand sollte sich
auf eine Art minderwertig fühlen oder beleidigt sein, wenn jemand von ihm denkt, dass er noch nicht so weit ist. Lasst ihn das
denken. Was macht es? Das Göttliche denkt nicht so. Ihr solltet mit all diesen kleinen Dingen sorgfältig umgehen. Aber
ansonsten ist es in diesem Krita Yuga sehr leicht, das höchste Ziel, das Atma Sakshatkar (Selbstverwirklichung) zu erreichen.
Ich glaube, ich habe euch eine ganze Menge über das Sahasrara erzählt.
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Frage und Antwort, "Unser Ziel ist es, der Geist, nichts als der Geist, zu sein". Delhi (Indien), 8. Februar, 1983
(07:56-09:05)

Nun in Indien, welches ja ein traditionelles Land ist, leben wir seit Jahrhunderten ein verschiedenes Leben. Jetzt ist das Klima so
gut, dass man sich im Freien im Wald aufhalten kann. Man braucht nicht so viele Dinge in diesem Land. So gingen in alten Zeiten
viele Personen, wir können Sie als Seher und Weise bezeichnen, in den Wald um die Bedeutung der menschlichen Existenz und
das letztendliche Ziel der Menschen herauszufinden. Und sie fanden heraus, dass es sich um den Geist handelt. Und dieser
diente Ihnen als Grundlage aller indischen Gesetze und indischen Philosophien, der Musik, der Kunst, des Tanzes, des
Schauspiels und jedes Lebensaspektes, nämlich zu dem Zweck, dass wir der Geist werden müssen.

Q&A, "Our Goal is to be the Spirit, nothing but the Spirit". Delhi (India), 8 February 1983.
Speaker: We would like you to discuss is the difference in aims and aspirations between India and the developed countries, how
they have progressed, the way history has taken them, and also what they have to offer each other.
Shri Mataji: Aims and objects?
Speaker: Yes, the aims, and objects - how they have taken their own courses.
Shri Mataji: Apparently, India has the same aim as you had before. They are actually trying to follow you, apparently. In our
political systems we are trying all your methods. In our economic development, we are trying all the past that you have followed
and faltered.
In our approach to education, we are trying to follow you. In our mental development we are trying to follow the west. Even the
young people of this country are now trying to follow you, even copy you, in every way. So apparently this is the condition of this
country. Whatever you did about, say, twenty years back, we are doing the same now and we are getting into a state where the
decline might start very soon apparently, I've seen. But as far as Myself is concerned, it was the other way round. I could see the
future of the disaster of industry and development a long time back, and also where all such people were blindly following the
west we got into.
So My whole search personally was to go towards the roots, towards the spirit, towards the subtler side of life which we, in any
case, sustain the human race. Now you will be amazed that you go to any Indian University, you'll hardly find four or five people
to listen to Me. Whatever you are doing there, like jazz, or say all these
discothèque business, hippism, everything is now followed in our cities. So we cannot say that India is very much towards the
spirit. It's the wrong idea.
All our leaders, all our bureaucrats, all of them still think that you are the happiest people living in the whole universe and they are
blindly following your methods. They are going abroad to learn all your styles of disaster. And if I talk to them they think I am
absolutely out-of-date person and they think I am just talking because I have no sense in My being. So apparently in this country
today we are not thinking of saving the world, but following the world into the disaster into which it is made. We are joining
hands.

All the countries which are not yet developed - you see, we have two categories, one are developed and one are not developed.
These brands have come from the west, that we are not yet developed; so we must develop because if their tail is cut our tail
also must be cut, and they are giving us money to cut our tail. So the development they are putting in by giving us money,
sometimes humiliating us, and doing all kinds of things and trying to develop us. Of course, it is true that poverty anywhere is a
threat to prosperity anywhere and that if you people are living well, or are having big [sounds like shame up] then it's different, but
overall picture of the west that I see is full of unhappiness, of darkness and hopeless conditions.
At least the developing countries have some hopes maybe of the disaster but they have some. So now for you people to
understand that you are facing a big shock is sensible because you are advanced in that direction. Now in the west whatever you
have done still because of ego orientation your leaders are not willing to accept that you are in a disastrous condition. Your
political systems are not going to admit that you are no good, that you have harmed yourself. It is too much for them to admit
that they have committed this mistake because they will not eat the crop. Under this circumstance who is going to convince the
Indians that, "You better take to another course"? What has gone wrong with the west is that they have never worried about their
spirit. They have all that is spirit, all that is subtler life, and have thought that it is better to master the bank, master all these
things which they can master.
Yesterday as I told you in Hindi language that whatever you master is lower than you is not higher than you. So if you have to go
further, you have to go a little higher. You have to fix an aim to go higher, and whatever you think, you can have or whatever
things you can use for your purpose are lower than you. But if you want to be higher, then you have to be useful to that height. So
you have to be humble and you have to accept that if we have to be higher, we should allow that higher thing to do thus, and
surrender to that higher thing instead of dominating these lower things. Is better to submit yourself to something higher,
because of ego this submission is an impossibility.
You cannot submit to the higher goal but the lower goal. Also, they have submitted because the matter is now sitting on their
head. Now in India, since ages, it's a traditional country. Since ages, we have been living a different life. When ancient times, you
see, now even the climate is so good, that you can stay outside in a forest. You don't need so many things in this country. So in
the ancient times so many people whom we can call as seers and sage went into the forest to find out what is the basis of
human beings, what is the meaning of human life, what is the ultimate goal of human beings. And they found out that it is the
spirit, and they based all the Indian laws and Indian philosophies, music, art, dance, drama, every aspect of life, on the basis that
we have to become the spirit.
But when we had the western influence and western education put onto us, everyone decided that give up what was traditional,
what was old and take to this, and even if we really bothered at all about the ancient things in our country, it was more academic,
so that you could write books, you could write something by which you can make some money giving some new ideas or giving
some new samples so people might be attracted. There was not serious probing into the subject matter. It was just superficial
way of dealing things and ultimately what was accepted in the west was tantrism. It's the tantrism that really has impressed the
western people. Nothing else that they could see something better, like you can say, that if you go to the sea, you find lots of mud
coming up on the superficial level, and that's what is being appreciated, not the depth of the sea where you find the pearls. So
with that they are now thinking that, you see, Indians are the people who into this kind of a tantrism, that kind of a tantrism and
anybody who doesn't know tantrism is not sophisticated.
At the same time in your so-called development, you had such horrible people there like Freud and others that you lost all your
traditions. Your ideas about spirit, whatever it was, came through Christianity or any other source. Even the Christianity itself
ruined the whole chances of going near God. But on the whole, what has happened is that the whole attitude of the human
beings in the west now seems to be a sex point. They just want to be a sex point. I mean, absurd. That's what they are reduced to
on one side. On other side is most surprising - is that with all affluence and everything, people are very stingy. They are extremely
money-minded and very, very stingy and narrow-minded people. Despite, you have all the weapons with you, people are so
frightened, they don't even allow a little baby to enter their house. With the atom bomb at your disposal, they are so frightened of

others. See in the immigration laws - more strict, in the western countries than in the eastern countries. Where the people are
really having a problem, they have no problem of getting any number of people are coming. You see how many are there. On the
road if you walk, so many you will meet, how many are settled down here, but this fear has come into the minds of the mighty
nations.
They are disgracefully generous. If they are generous it is disgraceful or they are extremely money-minded, money-oriented.
Nobody can believe it that how people are so much money-oriented in the west and Myself, you see, I was surprised that how
could they be so much money-orientated while in the east, so far they are not. The advantage is, thank God, we are not
developed, that we are not so money-orientated. Once we get money-oriented, you see, the people who have money in this
country are just the same as you are.
But we used to look down upon that kind of a community, like Marwadies and all that, but I find in the west most of the people
are just like Marwadies; their styles are like Marwadies. So instead of developing all the higher qualities which are within, you
have just got everything outside; inside there is no development. It's all outside development. So much load has been taken, so
much has been put upon yourself, the norms you see, this kind of a glass is needed for wine, that kind of a glass for this kind of
an alcohol, that kind of a thing. Only, you see, ultimately what is the goal? I just don't understand! You see, you get lost. What is
the goal of producing so many things?
I just get lost. I don't find there is any goal. It is just a kind of a madness, a craziness to create more and more and more and like
mad to run after from one want to another, to another want to another, and go one [on?] like that like mad.
That's all it is. What is the goal of a madman? I'm amazed the way people are money-orientated. It's most surprising and I asked
somebody, I said, "Why do you need so much money? After all, you have so much money. Why are you so money-orientated?"
They said, "Our lives is such, our life style is such that you have to have that." "What is your life style?" "We have to drink." "Must
you drink? I mean, if you cannot afford why do you drink?" So drinking is a thing, very sophisticated, not in India. In India,
somebody finds somebody's drinking, nobody will marry the daughter in their family. Of course, not these westernites. I'm not a
westernite. Normally nobody will have a relationship with them. So the virtues and the righteousness of life, which is the basis of
life, the goal of life, is itself is in question.
So the goals they have accepted are all anti-life, anti-God, anti-human beings here. Yet, thank God, we haven't doubled up that
pressure of the matter on our heads. So still inside we are larger. I mean, there's a lot of room for us to grow inside. But the
outside rules are so much and the forms and the whole sort of ideas, you see, which flows from the minds. Like the other day
they said, "Nowadays, you see, more fashionable is to have this kind of a dress." I said, "Why? Then what will you do to the old
ones?" "We will throw them. This is the fashion." I said, "How did it come?" They said, "There's a fashion designer, somebody very
well-known, in Paris, has brought in this fashion." But for what? I mean, there is no questioning. For what? Your dress was
comfortable, good, nice. If it was all right, say five years back, why today suddenly this dress is going to be so much? You see to
the point. The sun is rising the same way, the light is the same, the rain is the same. Now why your dress has to change every
third month?
These are all the problems, because, once you give up looking at your atma, your brain starts working and the brain starts like a
machine. It spins, goes on spinning, spinning, spinning, spinning ideas and these spinning goes round and round and you
become nothing but like a spindle, completely covered with these strings. So you have nowhere to grow. You just don't grow at
all. Inside there is no growth; it is only outside. When people walk along, you find lots of plastic hanging around this side, lot of
tins jingling that side, and lots of steel hanging that side. You are walking very proud but inside there's not an elephant. There
might be just an ant carrying all these! But thank God in this country we are not yet developed, but I can't say that it will be like
that, because we are very, feel inferior that we have not developed outside. The inside development, nobody thought of that
when you try to develop outside. You must have inside development, to carry all this junk. Also, you need an elephant. Whether it
is a junk or anything, you need an elephant. So the inside elephant, if you make it into an ant and carry all this junk, then that junk
becomes more important than this little ant inside, isn't it? And that is exactly what has happened in the west.

Now in India, so far, people still have some room to grow, because they haven't yet developed so many nonsensical ideas. The
first time we had people here from the west, and all the time what they were seeking was comfort, crawling into the corners of
comfort. Anywhere they got comfort, they just crawled into it, you see, and nothing but comfort and nothing but comfort. So I
thought another goal they have is comfort and the comfort is nothing but domination of this matter on you. You are not free
birds. Your body always needs comfort. If you allow your body to lie down, in one pose all its life, it will be very happy. It will say,
"All right, it will grow. I am eating my food. I am doing everything here. Only one bed is the house for me. I don't go out. It is
always attached, to it, very nice bird." But if that is the goal of human life then I think you can't help.
So to get to comfort also is so much that they have lost the power to see that this so much comfort has made us slave and that
we have no goal left; we have become like cabbages. Such lethargy! Nobody will believe that these are the same people who
came in this country and fought us. Such lethargy and such heavy being we have become that unless and until somebody rouses
them they cannot give up their comfort. To them comfort is the last end of happiness.
So first comes the sex point. Second is the comfort which is slavery. Now third comes the ego. Ego is the goal or expression of
ego, is the goal of the west in every aspect. How smart they are, how they have be-fooled everyone, how they have been able to
get rid of others, to out-wit others, to laugh at others, to make fun of them, make a joke out of everyone, and think that they are
the wisest fools, is the goal of ego because you know ego makes you stupid. And so the goal of ego to make you stupid is so
much that small, small things that the western people do, even to an ordinary villager in India would roar with laughter to hear.
"Oh! Do they do like that?" which the western people might think, "Oh! We are great."
So this is the trouble is that when the stupid people start laughing at others, thinking, "Oh! These stupid people and useless
people," then how to tell them? You cannot talk to them because they think they are the wisest ever known because they are the
best ever known. You can't tell them that this is stupid.
The wisdom lies in knowing your spirit, but yet it is hard to find yet an Indian. He may be the most westernised, a great miserly,
useless fellow, or maybe a very narrow-minded westernised fellow in India. You were just like him, to begin with but then you
ended up into something else and now Indians are becoming like you. So I cannot say westerners are just people who are to be
sort of like a caste - no. It is we Indians can become like you, exactly like you, even worse than you, but still because, you see, we
have our roots rather deep we cannot uproot ourselves to that extent.
So most of the Indians, even today, believe that a saint is definitely higher than they are and to become a saint is a great thing.
The aspiration of an Indian is to become the spirit. Most of them think like that. But there are escapes of the mind that, "How can
we become? We are householders, see. We can't help it. How do we have to tell lies in this country? Otherwise we can't exist. We
have to do a lot of hanky panky. Otherwise you can't exist." All these excuses they can give. "How to feed our children unless and
until you are dishonest?" So the other side of it is that the goal of Indians, now, apparently, again, is of course, I mean as far as
the molarity [GW: morality?] is concerned, is all right, they want to look at another man's wife, they will give their daughters an
education of remaining a good wife, creating a good society, but as far as the other moral side is concerned, is keeping the
honesty of money and all that, that they will not do!
So one side the people are miserly, because they think they are honest. You see, if they are honest, they are martyrs naturally,
because they think if they have remained honest, they have done the greatest favour to God. So they are martyrs. So their money
is very precious. Every pie they spend they must ask for. Indians believe in earning money some way or other and then spending
it the way they like. So I do not know which goal is correct. They are lost on this side and you are lost on the other side. But still in
India, because of traditional training, parents still holding fort, better society is here. You will hardly find an Indian who will
believe in absurd thing, in absolutely obtuse, absurd, and also anti-God things that you believe into, that's one. They have not
reached that material development. I mean, it's like, you see, your brain developing so much that it goes the other way round and
you become just a person who sees everything in a different angle, which is just the opposite of that. So yet that much
development has not come to us, you see, from concave to convex. You see, they have not developed.

So there is still some space with the Indians. But because you have seen the disaster you are facing, some of you, more
thoughtful people who have not reached that height of idiocity, are very great seekers, ardently seeking, working it out. But
Indians are not that much of seekers, I must say, because they still think that, "All right, we are to believe in the spirit. All right,
good idea. We have to be the spirit." But partly the spirit and partly the other side of it, because they are better off than us. So still
they want to go halfway this side and halfway that side. So Indians are not such good seekers. You are very good seekers but
there is a convexity.
There is concavity but there is no seeking. Can you imagine my situation? Indians have no goal as far as spiritual life is
concerned. Mostly, if they have it, it is so limited that it should help them in their family life, in their relationships with others, with
their body, or with their jobs or with their marriages or little more, little more. That's all. They are very gross. The goal is extremely
gross, of Indians is, that they want to achieve a kind of an affluence that you have in their heart of hearts, you see, but they do not
know the backs but they think we can keep the spirit as well as have the other side of it. You cannot. You cannot serve two
masters. So now, what to do? They would prefer to choose this side; then to choose this play. So the goal of Indians today is
somehow or the other to make money. If somebody knows that you know a certain minister, then, they will be after your life! Tell
the minister like this, will you tell your brother like this, your father like this, everyone, all of them will be just coming out with. I
mean it is a very common feature with Indians. It's nothing. For them it's an everyday affair. To them to tell somebody to get
thither, it's all gross. It's all absolutely materialistic. But that is what their goal is, not the goal of the spirit.
To believe that God Almighty is the only one who is going to deliver the goods. He is the father, who is the most generous father
you could think of and He looks after our material side so we don't have to worry about it. It just happens that he looks after it,
but they will come and complain, "My material side is just the same. I don't know what to do. Mother, do something about it," and
then I will never do. On the contrary, if they say, "My spiritual side is not all right," that's a better idea. This is the difference
between the goals, aims and objects.
As far as I'm concerned, I look at this side and that side, and I don't know what to say, because all of you must have only one goal
and that is to rise in spirit. Not related anyway, that they have to accumulate some wealth or they have to do some sort of a
material progression and on your side that you have to do some material regression. Like, you people believe if you become
hippies, you will go nearer to God. You will not because your brain is beyond hippism, beyond everything. So you cannot. Your
brain is ultra-modern. How can you become hippie? You become primitive outside. So in your dresses and all that, even if you
believe reduce this - all this hair style and all that - inside the brain is a modern brain, you must know - extra modern. So must
understand that unless and until you bring the spirit into your brain, all these outside things are not important.
So it's a big confusion. That is, the modern times are the confusion that the western people are confused. They have seen the
value of this material affluence. So they are trying to give up the material affluence style, that style. They are changing the
alternate styles, but by changing the styles also, you don't achieve much that's another means of something else. While the
Indians think that they are poor and God should help them to make them rich, that's another alternative style. This is also
outside. Or they have no children; then they'll come, "Mother, I have no children." If they have too many children then they will
have no job. You get them the job; then they'll say, "Marry my elder daughter to someone." Then you do that; then they'll say that,
"Do this." But nobody says, "What about my spirit. What about my atma? Mother, what about it? What is happening to me? Where
is it? Am I all right? Am I clearer?"
So, to say that Indians have the aims that are correct is wrong. Or to say that you people have correct aims is also wrong,
because your aims may be that you want to become, meet God and you want to become the Spirit but it goes wrong because the
methods you employ are all wrong. But as far as the value of spiritual life is concerned, I would give the western people more
marks - those who are seekers. Forget all the dirty people. I'm not talking about the idiots, but I'm talking about the same people.
The spiritual value is much higher while the dharmic value of the eastern people is much higher. So, it's like somebody who has a
lot of property and doesn't want to gain and somebody who has no property and wants to gain.
So this is the situation today I find in the east and west. But basically from the ancient times in this country, people have been

seeking; some of them not all, because seeking has always been done by one person or two persons or three persons.
The first fish must have come out, and then shores of fishes must have followed. So the goal of the fish was to come on the
shore and many must have followed. So in this country, the search within, actually started a long, long time back. But in the west,
it was never done that way. They had people like Christ who never needed any search, like Me. I don't have to go searching,
searching. He brought all the truths of life to you, but you made a complete mishap. Here also, we had great saints, and great
incarnations, but the saints are the people who told that you must seek, you must seek - not that Christ didn't say you do not
seek. But nobody's bothered on that point, whether you should seek or not, but in the east people know we have to seek. We have
to get to God but to get to God for what? Just that we should be benefited in our material life. So this goal is of no use.
"Mother, you are very kind," some of them say. "Be kind to us." "Mother, be kind to us," for what? What kindness more do you
want? I have given you the spirit, finished. Now what more kindness? "But that doesn't mean you have give us our realisation, but
now look after my bank balance." It's a very poor show. It's a very, very poor show, and that's why I get disappointed when I come
here. I find this kind of an aspect of Sahaja Yoga, I feel very disappointed. But I go to the west and very seriously, they have
problems which I just don't understand, because these are no problems because materially they are all right. So they have
emotional problems, and absurd emotional problems they have, and these emotional problems, also, have no meaning at all.
They have no basis at all. They just try to find out a way and method of not living together. Somehow, somehow, you see, their
brain is so clever. First we were all right, but now suddenly we have become bhoots. How do you explain? We were doing well.
Now fourteen people are married. I'm just worried about the western couples because the brain is still thinking, "Now what
should we find to quarrel with the other party? What is the difference between the other party and myself? Now, how to ruin the
image of each other? How to ruin the joy?" Because if you cannot live together - two persons - how can all of you live together?
Not only that you two human beings but you are saints. You are Sahaja Yogis and you have no tolerance from each other and you
are just analysing each other when there is no fundamental problem. I can understand if somebody has a fundamental problem.
Just with your brain if you start doing like that, then how can the whole world live together? Just think of it. Here the husband,
wife will stick, no problem. They will live. Children will stick together, no problem on that point. But the problem that comes to me
is collectivity, that I must solve now, not the problem of one person, but all of them. Even when they are sticking together they do
not become a powerful unit. On the contrary, they become a powerful problem.
So the aim as it should be, whether east or west, should be to be what you are made for. You are made a human being to be the
spirit. So the aim should be that you should be the spirit. You have to think through the spirit. You have to understand through the
spirit. You have to be satisfied through the spirit. You have to be certified through the spirit and not through your brains. For both
of you people, the aim should be the spirit. This I'm talking of the new race that are going to come. So the western problems are
that they do not recognise spirit, and the eastern problem is when they recognise the spirit, but are materialistic, and the western
people do not recognise the spirit but are materialistic. So they are keeping a balance on that.
Now, what I have to say is this. This matter is produced for your joy and happiness, but even the essence of the matter you are
not enjoying because you are not the spirit. Even the essence of the matter, you are not enjoying. So what you have to do is to
become the essence yourself and enjoy at least the essence of matter. The essence of matter is not comfort by any chance, is
not, is not possession that it gives you, or the surrender it gives you, neither the ego that you receive by having a big car and this
and that, but the essence of matter is the joy one receives when you part with it. If you don't have anything with you, you see, if I
don't have any money, then I don't know what the joy of parting with it is, giving it to someone. But supposing I have the money,
then only I'll enjoy. So you must have money. That's the only reason why you must have money, so that you can give it to others.
Actually, this is the essence of it.
That way Indians are carrying on more of the essence part. The first part of gaining money is wrong. But giving money is all right.
They enjoy giving. You see, somebody goes to their house. They would love to give them tea, coffee, serve food. All that, they
like. Anywhere you go to their house they will not on that, they would like to give. But how did they get their money, you don't ask.
That's a different point, but when it comes to giving [unclear] so they know the essence part, I should say, that giving is the way.
While in the west, the more important thing is that how you get your money, you see. Otherwise, you are middle class, or this and
that. How you get money, you see, that part of thing is there, but you get to it, through that kind of an idea. Then you just stick

onto it. It doesn't pass your hands.
You are literally frightened to part with it. So you miss the point. That's why the Indians look so generous, so happy, that they are
keeping to the essence of the matter. Sharing, they love to share, and that is what is keeping them so happy and joyous, despite
their poverty, despite their frugal life and this is what I just don't understand and that once you don't have you want to give and
when you have it, you don't want to give it.
Human beings go on changing their goals, depends on what level you are. If you are a poor man, you want to become rich. If you
are a rich man, you want to become poor, but poor in the sense, poor inside, not outside. Now, actually the goal of every human
being is to become the spirit, nothing but the spirit. That is the goal of every human being, and if you don't become the spirit then
whatever you are doing is against your goal. Once you become the spirit, no more this human being, but the spirit, then the whole
thing changes in a different way. You act in a different way, you use your telecommunication, you use your television, you use
your things in a different way, at a different level, at the unconscious level.
So you have to reach to that unconscious level, where everything is available, everything. That's how these miracles take place.
Like, the other day, you see, we wanted to buy some saris, and I just stopped and said, "Here." Now we got the saris for one-tenth
of the price, we should say, or one-eighth of the price of the whole of the saris that you get in the market. So? So when the spirit
guides you, you get everything. There is affluence, and you are generous because so much of affluence in the real sense flowing.
What I can only tell you is what goals you should have, and the goal as I told you is to be the spirit. That's what is your goal. To
Me, east, west, north, south, doesn't count. I don't know the directions. I only feel that if every human being in this world decides
that he has to be the spirit, and spirit alone, all other problems will be solved, because he lives with the absolute, not with the
relative. He doesn't compare. He's in absolute state. He doesn't compare. There's not relativity. The relativity creates a problem.
Like developed, underdeveloped, all these are relative terms, isn't it? But if you are the absolute then there is no relativity, there's
no problem, and you become the goal itself and this is the message of your Mother. I have to give you the message; I have to
give you the right thing. It is not that the western people have less quality, or the eastern people have less intelligence, it's only
that, they have no idea as to have only.
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi
This transcript is incomplete - see 'Nirmala Yoga' no.29 for the full text.
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New Delhi Frage: Was sind Vibrationen? Shri Mataji: Vibrationen

bedeutet das Spüren der alles durchdringenden göttlichen Kraft in uns selbst auf unserem zenrtalen Nervensystem. Nach der
Selbstverwirklichung könnt ihr die göttliche Kraft das erste Mal auf eurem zentralen Nervensystem spüren, dort wo die Nerven in
euren Fingerspitzen enden, welche den sympathischen Energiezentren zugeordnet sind. Ihr beginnt also auf euren Händen die
universelle Sprache zu spüren. Sie wird von euren Händen und den verschiedenen Energiezentren gesprochen und auf diese
Weise erkennt ihr, dass zwischen euch und eurem Spirit eine enge Beziehung besteht. Wenn ihr wegen eines fundmentalen
Problems Fragen stellt, macht sich entweder eine kühle Brise in euren Händen bemerkbar und wenn die betreffende Person in
irgend einer Weise unangepasst oder milieugestört ist, hört die Brise in euren Händen auf oder verursacht sogar Blasen. Wenn
jemand dem Tode nahe ist, können eure Finger taub oder extrem kalt werden (frieren). Eure Hände beginnen also zu sprechen,
so wie Mohammed gesagt hat: ‚Eure Hände werden sprechen, wenn die Zeit der Auferweckung kommt.’ Heutzutage leben wir in
dieser Zeit des Wiedererwachens, da die Kundalini im Sakrum Knochen residiert und Knochen entspricht dem Wassermann. Wir
befinden uns im Zeitalter des Wassermanns und dem Zeitalter der Kundalini.
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Shivaratri Puja. Sahaja Yoga Temple, Delhi (India), 11 February 1983. Ich bin froh darüber, dass ihr euch auf diesem kleinen Platz
einrichten konntet. Wo Liebe und Verständnis herrscht, kann ein kleiner Raum viele Herzen beherbergen. Aber wenn man kein
weites Herz hat, ist – was immer man bekommen mag –niemals ausreichend. Heute werden wir in uns das SHIVA TATTWA
verehren, das Prinzip SHIVAS. Für alle Sahaja Yogis ist das sehr wichtig, weil Shiva das höchste ist, was es zu erreichen gibt.
Shiva ist in unserem Geist verkörpert. Also, Shiva zu werden ist das Höchste von allem. Der Rest davon ist nur geschaffen
worden, wie VISHNU- und BRAHMADEVA TATTWA, um menschliche Wesen zu erschaffen, sie zu entwickeln und um sie dann
schließlich Shiva zu überlassen. Das ist die höchste Ursache. Aber die menschlichen Wesen verwickeln sich so im BRAHADEVA
TATTWA, dass es sogar schwierig ist, in das VISHNU TATTWA zu gelangen. Sie verwickeln sich in die fünf Elemente, die uns
geschaffen haben; das ist das äußerste Wesen innerhalb von uns. All die Chakras sind nur das Gefäß. Aber der Wunsch, der
Geist zu sein, ist von vorrangiger Wichtigkeit in Sahaja Yoga. Also müssen wir als Sahaja Yogis in uns hineingehen, ob wir diesen
Wunsch wirklich vollständig haben, oder ob da noch immer viele andere Wünsche in uns herumlungern. Seht, das größte
Problem ist das, der Nabhi Chakras, ob es im Osten oder Westen ist. Einige Leute hängen noch immer an der grundlegenden
Suche nach Nahrung. Sogar in Sahaja Yoga. Das ist sehr überraschend! Dann haben noch immer einige ziemlich stark das
Gefühl von Besitz und Geld. Sie werden dabei immer subtiler. Aber noch immer entwickelt sich bei ihnen keine Loslösen von
allem. Es wird subtiler. Wenn ihr subtiler werdet, werden auch die Verhaftungen subtiler und es wird schwieriger davon
loszukommen. Speziell die Leute die in Sahaja Yoga als “Leader“ aufkommen oder sehr engagiert sind, werden ständig
attackiert. Sie werden z. b. von ihren Ehemännern, Frauen, Brüdern, Schwestern, Söhnen, Kindern oder ähnlichen attackiert. Und
das macht alles schlimmer, weil alle diese Leader“ die angegriffen werden, versuchen, die Deitäten durch Kleinigkeiten, hier und
dort, zu verstimmen. Das ganze Benehmen muss verstanden werden. Ihr seid eine subtilere Person geworden und seid im
Aufsteigen. Natürlicherweise werden die negativen Kräfte euch angreifen. Es wird immer die vorderste Linie angegriffen, nicht
die hinterste. Also, diejenigen, die vorne sind, werden dauernd attackiert und sie müssen sehr genau aufpassen, wie sie sich
benehmen - weil, wenn jemand eine hinterhältige Person ist, so wird er hinterhältig bleiben, wenn auch auf eine subtilere Art und
Weise. Er wird nicht genau das Gegenteil werden. Seine Hinterhältigkeit wird subtiler; wenn jemand geizig ist, dann wird er geizig
sein, aber eben subtiler. Oder sagen wir, wenn er eine Ego-Orientierte Person ist, dann wird er ego-orientierte in einer feineren
Form werden. Aber um aus dem Ganzen herauszukommen, müsst ihr das Gegenteil praktizieren. Wenn ihr geizig seid, müsst ihr
absolut großzügig werden. Gebt alles auf, was ihr besitzt. Hört auf zu kalkulieren. Sprecht nicht von Geld. Machen euch keine
Sorgen um Geld. Wenn ihr zu extravagant seid, bewegt euch in die entgegen gesetzte Richtung. Solange ihr nicht genau das
Gegenteil von dem tut was ihr gerade seid, könnt ihr davon nicht loskommen. Wenn ihr jähzornig seid, dann müsst ihr so milde
werden, daß sogar Wenn, euch jemand töten wollte, ihr noch immer mild sein würdet. Was immer man euch sagt, regt euch nicht
auf. So könnt ihr von euren Gewohnheiten loskommen. Ansonsten wird alles nur subtiler und subtiler. Es gibt aber noch eine
andere Art, um damit umzugehen: Wachsam zu sein! Wenn ihr wachsam seid, dann seht ihr euch selbst wie eine zweite Person,
mit ihren Gewohnheiten, die sie hat. Und dann werdet ihr verstehen, warum ihr euch so benehmt: “Oh, ich verstehe dich. Ich
kenne dich von vor zehn Jahren, vor meiner Realisation. Ich weiß mein Herr, dass sie so sind!“ Und dann nehmt genau die
gegenteilige Position zu dieser Persönlichkeit ein und schließt sie einfach ab. Wie z. b. eine negative linksseitige Person. Was
immer ihr für diese Person tun mögt, sie wird subtiler und subtiler. Dann, wenn es ein Mädchen ist, beginnt sie einfach ohne
irgendeinen Grund zu weinen und fühlt sich miserabel. Wenn es ein Bursche ist, wenn er denkt und analysiert - er wird auch
versuchen, Sahaja Yoga zu analysieren - auf eine subtilere Art und Weise. Was diejenigen tun sollten, ist, vor dem alten, eigenen
Photo zu stehen und zu sagen: „Das ist der Andere, der gestorben ist“ und zu versuchen, sich darüber lustig zu machen oder
darauf zu schimpfen. Das hängt davon ab… Wenn es eine aggressive Sache ist, tut man besser daran, darüber zu scherzen, weil
es so dumm ist. Wenn es jemand ist, der Aggressionen hinnimmt, dann müsst ihr schimpfen: „Was soll das, Aggressionen
hinnehmen?“ Seht ihr, alle diese Dinge halten euch von der Wahrheit fern. Euer Wesen muss gereinigt werden. Nur mit eurer Hilfe
kann Ich das tun. Viele sagen: „Mutter, du bist allmächtig!“ In Ordnung, Ich bin es und Ich kann alles, aber eine Sache kann Ich
nicht übergehen und das ist eure Freiheit. Ich kann eure Freiheit nicht übergehen. Und was Ich nicht tun kann, müsst ihr es tun.
Wenn ihr in eurer eigenen Freiheit hereinkommt, dann spende Ich euch allen Segen, aber wenn ihr draußen bleiben wollt, dann bin
Ich nicht diejenige, die euch mit vorgehaltener Pistole wieder hereinholt. Nein - das ist nicht der Weg, wie es ausarbeiten wird.
Das ist eine Hürde, die alle Sahaja Yogis kennen müssen, dass ihr jeden Moment frei, freier und am freisten seid. Je freier ihr

werdet, desto schlimmer wird eure Situation, was die Konfrontation mit der Negativität anbelangt. Sagen wird: „Hier sind jetzt
vier Personen,“ Sie werden die ersten sein, die angegriffen werden. Damit ihr es versteht: Die Frontlinie wird immer angegriffen
und nicht das Schlusslicht, obwohl sie nach der Gesetzmäßigkeit von hinten angegriffen werden müssten, weil die negativen
Kräfte immer von hinten kommen. Aber sie sind sehr schlau. Sie wissen, dass die Hinteren manchmal von selbst ausfallen und
dass sie daher dort überhaupt nicht hin müssen. Sie versuchen sich an der vordersten Linie. Und jene, die glauben, dass sie
zuständig oder verantwortlich sind, müssen gut aufpassen, wie sie sich benehmen, ob sie verantwortlich sind und wie sie es
ausarbeiten. Ob sie ihre alten Gewohnheiten auf einer subtileren Ebene beibehalten, oder ob sie diese bekämpfen. Das ist sehr
wichtig. Und das ist, wie ihr euch durch den Intellekt „managen“ könnt. Wenn ihr einmal nur auf mentaler Ebene von diesen
Dingen losgelöst seid, dann passe ICH auf die spirituelle Ebene auf. Aber auf mentaler Ebene müsst ihr zu der logischen
Folgerung kommen: „Ich muss dieses sinnlose Zeug in mir bekämpfen! Ich muss vor diesem sinnlosen Zeug, das in mir existiert
auf der Hut sein!“ SHIVA TATTWA ist unschuldig, absolut unschuldig ist es, sehr kraftvoll und extrem unschuldig. Und das
Geheimnis um SHIVA ist, ihn günstig zu stimmen, nur ihn günstig zu stimmen. Wenn ihr SHIVA günstig stimmt, dann mögt ihr ein
Rakshasa (Dämon) sein, oder was auch immer, er wird alle Arten von Wünschen gewähren. Aber einem Rakshasa kann er nur
den Wunsch nach langem Leben gewähren. Aber einem Heiligen gewährt er das SAT-CHITANANDA - Stadium. So, selbst, wenn
er einem Rakshasa etwas gewährt, sollte man darüber keine Frage verlieren. Er kann ihm nur ein langes Leben schenken, was
macht es uns aus? Sogar, wenn er Tausende von Jahren lebt, wird er daraus nichts gewinnen können, er wird nie seine
Realisation bekommen. Also, einem Heiligen gibt es das ewige Leben, das durch den Geist kommt. Das ist der Segen vom SHIVA
TATTWA. Während VISHNU TATTWA dem Heiligen den Aufstieg und das Licht der Weisheit bringt, welches im kollektiven
Bewusstsein alles sehen und verstehen kann, so bringt er den Rakshasa nur das eine: Er tötet ihn! Für diejenigen, die nicht ganz
so tief sind, scheint es: „Warum sollte SHIVA einem Rakshasa Segen, von langem Leben gewähren?“ Das sind die Charaktere der
verschiedenen Deitäten. Zum Beispiel, wenn ein Rakshasa lange leben will, dann geht er zu SHIVA, stimmt ihn günstig, indem er
ihn preist, ihm Lieder singt, um seinen Segen bittet, zu seinen Ehren Entsagungen auf sich nimmt, über SHIVAS Unschuld spricht.
So bekommt er ein langes Leben. Manchmal ist es besser, diese Rakshasas auf der Erde zu haben, als im Unterbewußtsein. Die
können dort schrecklich sein. Sie können noch mehr „Bhoots“ erreichen, um menschliche Wesen zu martern. Es ist besser, sie
unter den Augen von VISHNU zu lassen, weil er hier besser mit ihnen umgehen kann, als wenn man sie in das Unterbewußtsein
lassen würde. Aber der Stil SHIVAS ist sehr verschieden, von dem VISHNUS. Man muss alle Arten von Stilrichtungen haben, weil
es so viele Permutationen und Kombinationen in menschlichen Wesen gibt. Wenn man nur eine Stilrichtung hat, was macht man
dann mit dem anderen Teil der Menschen? Also, der Stil VISHNUS ist folgender: Wenn ihr versucht eigenartig zu sein, dann spielt
er Tricks und korrigiert euch dadurch. Sagen wir: Ein Sahaja Yogi ist nicht so sehr an anderen Menschen interessiert, aber an
Sahaja Yogis. Wenn ein Sahaja Yogi eigenartig wird, wenn er zum Beispiel Wein trinken will - in Ordnung, trinke ihn. Er trinkt den
Wein und dann wird er irgendwie krank, sein Auto wird kaputt oder irgendwer insultiert ihn. Irgendetwas wird ihm passieren, er
wird so schrecklich bestraft, dass er sagt: „Oh Gott, was habe ich getan!“ Das ist VISHNU TATTWA. Aber SHIVA ist genau
umgekehrt. Damit ihr sieht, wie SHIVAS Stil ist - wenn ihr trinkt, verlässt er euer Herz. Ihr habt einen Herzinfarkt und sterbt. Er
tötet auch. Der eine tötet direkt. Er tötet definitiv auf eine positive Art. Und der andere tötet durch seinen Rückzug. Wenn SHIVA
einen verlässt, wie kann man da existieren? Das ist die eine Art. Die andere Art ist, dass diejenigen, welche mit SHIVA TATTWA
geboren wurden, wie es unser SAI NATH war, SHRIDI SAI NATH, solche Leute, wie er - auch die DEVI könnte es tun - können allen
Wein dieser Welt austrinken. All das Gift dieser Welt, so wie SHIVA es tat. Als Sai Nath also herausfand, dass so viele Menschen
diesen Tabak rauchen, rauchte er allen Tabak dieser Welt auf. Er versuchte alles zu rauchen, was es in Maharastha gab, so dass
es niemand sonst bekommen sollte. Das ist der Stil von SHIVA. Er nimmt alles Gift in sich auf. Um dieses Gift in sich zu
absorbieren, kann er mit den schwierigsten Dingen umgehen. So, derjenige, der alles arrangiert kommt in unser Gehirn, weil sich
die VIRATA, die sich in unserem Gehirn befindet, durch das Gehirn arbeitet. So spielt er also seine Tricks mit uns. Und das gefällt
uns, weil wir es sehen können, wie er jemanden getötet hat. Und wir denken: “Super, Mutter hat ihn nun bestraft!“ Aber SHIVA
TATTWA gibt euch Probleme, die ihr normalerweise nicht wahrnehmen könnt, aber ihr arbeitet in so kurzer Zeit, wie hier
(Bezugnahmen auf ein spezielles Ereignis) aus. Wie Herzprobleme. Eine Person, die sehr wenig SHIVA TATTWA besitzt, kann
alle unheilbaren Krankheiten der Welt haben. Da wird niemand getötet, aber die Person leidet jede einzelne Minute. Das ist die
Art und Weise, wie SHIVA korrigiert. Wenn in uns das SHIVA TATTWA erweckt wird, ändern sich unsere Prioritäten absolut. Ich
sehe jetzt, dass diejenigen, die vom Westen nach Indien gekommen sind, sich in ihren Prioritäten ganz schön verändert haben.
Aber trotzdem ist das noch nicht so viel Veränderung, wie es sein sollte. Klarer weise sind sie tausendmal besser als ihre
Mitmenschen, die nicht realisierte Seelen sind. Aber es gibt noch immer beträchtliche Verhaftungen zu Dingen und Geld. Dieses
Losgelöstsein muss ausarbeiten. Die Dinge zu sehen, die nicht in Ordnung sind und die Wachsamkeit sind noch nicht vorhanden.

Ich möchte dazu ein sehr oberflächliches Beispiel geben: Ein Gentleman kam und er sollte 11 Rupien für ein Puja geben. Er
sagte: “Prinzipiell sollen wir nichts spenden!“ Ihr zahlt auch im Prinzip nur für Kost und Unterkunft und nicht für das Puja. Die
andere Seite davon ist, daß sie nicht einmal sehen, wie Mutter, soviel extra für uns ausgibt, für das wir nicht zahlen. Es ist nicht
unser Fond. Wie ich schon erzählte, wurde ich von einigen Leuten gebeten, etwas zu zahlen - nun, morgen werden sie mich
fragen, ob ich ihre Miete zahlen würde. Es war so! Als Ich mit Sahaja Yoga begann, gab es einmal so eine Bedingung in London,
dass sie mich um alle Ausgaben im Ashram baten. Ich zahlte die Miete, sie sagten: „Uns fehlt ein Bügelbrett, bitte schicke uns
eines.“ Jetzt ist das natürlich nicht mehr so schlimm. Aber immer noch, wenn sie 5 Rupien für ein Taxi zahlen müssen, denken
sie: “Oh, Mutter soll das zahlen!“ Aber wenn Ich 7.000 - 8.000 Rupien zahle, damit ihr nach (Name eines Ortes) fahren könnt, dann
ist das durchaus in Ordnung, das ist gut so, da bemüht sich niemand herauszufinden, „als zahlt Mutter das für uns?“ Das ist
überraschend und es stört mich auch sehr. Denn, was ist eure Einstellung zu mir? Das Erwecken meiner Gunst soll aus vollem
Herzen geschehen. Genauso, wenn ihr ein Geschenk oder sonst etwas für eure Freunde kauft, da macht es euch nichts, Geld
auszugeben. Aber für ein Puja, da habt ihr Vorbehalte. Für eure Wäsche seid ihr gewohnt, zu zahlen. Ich habe die Rechnungen
gesehen und war erstaunt, wie viel die Wäscherei kostet. Aber für 21 Rupien wäre das LAKSHMI-Prinzip eingeschlossen. Stellt
euch das vor! Wenn ihr euch euer Benehmen vor Augen haltet, werdet ihr schockiert sein über euch selbst. Ihr habt trotz alledem
habt ihr eure Realisation erhalten. Sehr euch eure Großzügigkeit an. Sie ist äußerst oberflächlich, also müssen wir die Bindungen
zu diesem oberflächlichen Leben verlieren. Aber ein einfacher Dorfbewohner versteht das besser, weil er unschuldig ist. Er ist
unschuldig, ihr aber seid es nicht. Das ist der Grund, warum ihr alles mit eurer Ratio seht, ihr denkt es. Wie viel ihr bezahlt habt,
wie viel dieses, jenes, solches kostet. Aber ein unschuldiger Dorfbewohner wird sogar, wenn er nur 4 Paise (Groschen) hat,
versuchen, irgendetwas zu tun. Mutter, das ist alles, was ich habe. ‘Wir haben dazu eine Parabel in der Bibel. Und das ist der
Punkt, an dem unsere Losgelösheit beginnen sollte, auf einer viel gröberen, materiellen Ebene. Ihr braucht keine Freunde, wo ist
die Notwendigkeit, Freunden etwas zu geben. Wozu sind diese Freunde da? Welche Freunde brauchen ihr außer dem SHIVA
TATTWA? Denkt darüber nach. Ohne Gott, was seid ihr da? Ihr müsst euch also loslösen, eure Prioritäten müssen sich verändern
und ihr müßt wissen, daß Gott derjenige ist, der euer Freund ist, der euer Vater ist, der eure Mutter ist, der verehrt werden soll. Es
gibt nichts außer dieser Tatsache. Alles ist für Gott. Natürlich, will Ich zweifelsohne nichts von euch. Aber so sollte eure
persönliche Einstellung aussehen. In Sahaja Yoga hat ihr natürlich einen großen Vorteil. Denn, wer diese Einstellung hat, dem
wird materiell so viel geholfen, dass es ihm bewiesen wird. Sofort bekommt man den Beweis. Und diejenigen, die sich nicht so
verhalten Leiden. So gibt es auch hier den Beweis. Ich muss das Beispiel eines Goldschmiedes geben, dem Ich etwas für das
Puja in Auftrag gab. Er hat jede Menge Gold bekommen alles was er brauchte. Und immer noch hat er in einer dummen Weise
versucht, daraus Profit zu schlagen. Dann hat er Krebs bekommen und ist gestorben. Ich habe nichts getan. Aber Ich wusste,
dass er sich bereicherte, Ich wusste alles. Ich weiß vieles. Ich habe ihm nichts gesagt, gar nichts, nie! Ich habe es nicht einmal
erwähnt. Er bekam Krebs, er ist gestorben und es gibt ihn nicht mehr, weil das SHIVA TATTWA sich zurückzog. Das wäre alles
für ein Puja gewesen - das Geld der Heiligen. Etwas hätte angefertigt werden sollen und das hätte er nicht tun sollen. Der Beweis
ist einfach da. Nun, diejenigen, die ihn kannten, bekamen Angst um ihr Leben. “Oh Gott, von nun an nichts mehr in diese Richtung
- wenigstens nicht von uns,“ Aber diejenigen, die auch ihre Geldangelegenheiten hingegeben hatten, nicht, dass Ich etwas von
euch nehmen würde, oder von euch wollte - aber trotzdem, deren Einstellung ist anders. Die sind aufgestiegen, haben Geld
gemacht und sind jetzt reich, stehen gut da, sind in Ordnung und haben alle Arten von Segen gekriegt. Das Nabhi ist dasjenige,
wo man anfangen muss. Wir müssen anfangen, indem wir SHIVA an oberste Stelle setzen. Jede Verhaftung kann mit SHIVA
TATTWA angegriffen werden, weil das SHIVA TATTWA brillant, wie ein Diamant ist. Brillant, jede Facette kann gereinigt werden
und das sehr einfach, durch unsere Kundalini F Erweckung und unsere Wachsamkeit. Aber nachdem kommen andere
Verhaftungen, die wir haben. Das sind Freundschaften, Sympathien. Sympathien hat man immer gegenüber Menschen, die ihrer
in einer Weise bedürftig sind. Die andere Möglichkeit könnte sein, dass ihr jemanden zu sehr liebt, oder zu sehr hasst, oder
irgendetwas in dieser Art. Die Losgelöstheit kommt, wenn ihr weder jemanden liebt noch hasst. Überlasst die Entscheidung Gott!
Das ist eine Art von Losgelöstheit, dass ihr alles Gott überlasst. (So sollen wir denken:) „Gott, ich werde niemanden verurteilen.
Ich beurteile sie nur nach ihrer Kundalini. Ich erwecke ihre Kundalini. Wenn es ausarbeitet - gut und schön. Wenn es nicht
ausarbeitet - gut und schön.“ So müssen wir uns also loslösen, von der Verantwortung andere zu beurteilen. Unsere Beurteilung
bezieht sich auf die Kundalini. Wenn es ausarbeitet - in Ordnung. Aber ihr seid nur, wie ein Barometer, das ist alles, oder wie eine
Maschine, die heut. Ihr seid darin nicht involviert. Also, diese Involvierungen in Persönliches, in persönliche Beziehungen, wie
Mutter, Schwester, Bruder, jede Art von Unfug muss sich aufhören. Nun sagen wir, wenn eure Mutter nicht in Ordnung ist. Ihr
müsst hinter ihr her sein und zusehen, dass sie zurechtgerückt wird. Das ist sehr wichtig, die Mutter muss in Ordnung sein! Wenn
sie nicht in Ordnung ist, müsst ihr sagen: “Ich werde kein Essen von deiner Hand anrühren, Schluss! Zuerst musst du deine

Vibrationen in Ordnung bringen und du solltest besser deine Realisation bekommen, sonst will ich mit dir nichts zu tun haben.
Ich werde nur kommen, dich sehen, mit dir sprechen und dann gleich wieder gehen.“ Zeigt eure Losgelöstheit, seid stark. Ihr
müsst eure Mutter heilen; das ist sehr wichtig, weil die Mutter ein Teil von Sahaja Yoga ist. Das ist äußerst wichtig. Aber ich sehe,
dass viele einfach nicht wissen, wie sie widerstehen sollen. Ihr müsst protestieren, andauernd, einer nach dem anderen. Denn
das ist die größte Sache, die ihr für eure Mutter tun könnt. Was sonst könnt ihr geben? Was immer ihr tut, die ganze Welt hat
keine Bedeutung, außer der, dass ihr eure Mutter zu einem besseren Leben korrigieren müsst, dem unendlichen göttlichen
Leben. Dem Leben für Gott. Und dann eure Frau. Die Frau ist eine sehr gefährliche Sache. Wenn die Frau negativ ist, wird sie
fortfahren, Dinge in euren Kopf zu setzen, die zu einer anderen Zeit wirksam werden und ihr werdet erstaunt sein, wir ihr
ausrutschen werdet und welche Dinge über eure Lippen gekommen sind. Warum haben solche Dinge passieren können? Warum
habt ihr das getan? Aber der Frau muss man sagen: “Du musst dich benehmen, du musst in Ordnung kommen und es gibt keinen
Kompromiss! Du musst in Ordnung kommen! Ich werde dir nicht helfen. Denn, das ist noch viel gefährlicher, weil ihr ja wißt, dass
es mit einem Mooladhara Problem viele Krankheiten gibt, die ihr bekommen könnt. So müsst ihr mit eurer Frau konsequent sein.
Ihr sollt sie formen. Ihr solltet sagen: „Ich esse kein Essen aus deiner Hand, ich will mit dir nichts zu tun haben, ich werde mit dir
nicht sprechen, ich werde einfach in einem anderen Zimmer schlafen, besser du berührst meine Sachen nicht. Wenn du nicht auf
mich hörst, dann habe ich nichts mit dir zu schaffen. Ich bin dein Ehemann. Welchem Dharma (Ethik) ich auch immer folge - du
musst mit mir gehen! Wenn du nicht auf mich hören willst, dann habe ich nichts mit dir zu tun. Die Frau kann mit ihrem Mann das
gleiche tun. Zunehmend Gleichgültigkeit zeigen, so dass er versteht, dass es keine Liebe bringt. Das ist die Methode, wie die
Frauen die Männer vor langer Zeit korrigierten. Heutzutage sind die Frauen allerdings so, dass sie leicht günstig zu stimmen sind,
wenn sie etwas bekommen. Sogar, wenn es wie eine Gefangenschaft ist - solange die Frau Diamanten erhält, ist sie damit ganz
zufrieden. In Indien ist das noch immer nicht akzeptiert. Aber Ich habe im Westen gesehen, dass es niemanden stört - und mag
der Ehemann zehn haben - macht alles nichts. Solange er Geld gibt, stört es keinen. Das ist sehr absonderlich die Beziehung zur
Ehefrau, Mutterbeziehungen, Beziehungen zum Ehemann, nahe Verbindungen, müsse alle korrigiert werden. Die Kinder müssen
behütet sein. Ihr solltet euren Kindern nicht erlauben wegzugehen und falsche Dinge zu tun. Wenn sie falsche Dinge tun,
kommen sie nicht zu Sahaja Yoga. Ihr solltet sagen: “Ich werde dir kein Geld geben. Für den Fall, dass du nicht in Sahaja Yoga
kommst, will ich dich nicht sehen.“ Was, außer Gott könnt ihr euren Kindern geben? Ihr könnt es vollbringen, alle können es tun.
Aber ihr müsst wissen, dass Ich es nicht zu tun habe. So viele Menschen mögen sagen: „Mutter, aber dein Mann ist nicht so sehr
ein Sahaja Yogi.“ Ich weiß, wann Ich ihn hereinbringen muss, und Ich weiß auch, wann Ich meine Kinder hereinbringen muss.
Weil, wenn sie in Sahaja Yoga wären, würde jeder sagen: „Sie betreiben ein Familienunternehmen.“ Solange sie außerhalb sind,
finde Ich das eine sehr gute Idee. Speziell in Indien. Das Beste also für den Fall, dass sie Mir opponieren, ist, sie außerhalb zu
halten. Stellt euch vor: „Meine eigenen Brüder haben, ohne jeden Zweifel, einen riesengroßen Respekt vor Mir. Mein Bruder sagte
sogar: “Gott sei dank hast du in meinem Zimmer gewohnt, jetzt werden die Vibrationen für mich sehr gut sein. Was hältst du von
meinen Vibrationen?“ Das alles sagt er, aber er ist kein Sahaja Yogi. Ich habe ihnen die Realisation gegeben, es ist alles
vorhanden. Aber abgesehen davon sind sie keine Sahaja Yogis. Sonst wären sie zuständig für Geld. “Welches Geld bekommst
du? Nun, sieh, das ist alles Geld, das wir haben...“ nur Probleme! Mit all diesen Verwandten herum, kann man nie wissen, Jemand
könnte gehen und sagen: „Shri Mataji hat das und das gesagt.“ – „Oh, wenn die Tochter von Shri Mataji das gesagt hat, dann wird
es wahr sein...“ Ich will diesen ganzen Druck nicht auf meinem Kopf haben. Das ist die beste Art und Ich wünschte unsere
Politiker könnten das verstehen: Haben niemals die Verwandten in der Nähe! Das ist die beste Art zu verwalten. Wenn ihr eure
Verwandten um euch herum habt, werdet ihr nie richtige Dinge tun. Und falls ihr etwas Richtiges tun werdet, werden es eure
Verwandten verderben. Also, alle, die Sahaja Yogis sind, müssen wissen: Ihr sollt nicht versuchen, euren Verwandten in einer
Weise zu helfen, dass sie aus Sahaja Yoga Vorteile ziehen könnten. Wie z. B., wenn ihr ein Sahaja Yogi seid und eure Mutter vor
Mich hinsetzt. Korrigiert zuerst ihre Vibrationen. Bringt sie in Ordnung und dann bringt sie her. „Korrigiere meinen Vater,
korrigiere meine Mutter!“ Das ist nicht meine Aufgabe, es ist eure eigene. Bringt sie in Ordnung und dann, als ob ihr Mir Blumen
bringt, bringt eure Verwandten als ein gelungenes Geschenk eurer Familie. Das ist eine bessere Verhaltensweise, als wenn Ich
bei einem Sahaja Yogi alle seine drei Generationen, rauf und runter, innen und außen, heilen muss. Wie ein Melodrama. Man
muss sich also von diesen Familien- banden loslösen und von diesen emotionellen Ungleichgewichten, die wir haben und von
unseren emotionellen Problemen. Aber im Verständnis, dass die einzige Sache, die diese Leute haben sollten, Sahaja Yoga sei.
Und einige Leute sollten nicht in Sahaja Yoga sein. So wie Ich sagte, mein eigener Ehemann und meine Tochter und meine
Verwandten - Ich halte sie außerhalb. Alle diese sollten von den Sahaja Yogis ferngehalten werden. Ihr sollt unterscheiden, um
das herauszufinden. Trotzdem leben alle meine Verwandten auf eine sehr dharmisch Art, extern dharmisch, äußerst gut, sehr viel
Selbstrespekt - all diese Qualitäten haben sie. Alles vollendet, aber sie sind nicht in Sahaja Yoga. So kann niemand von euch

sagen: “Der oder die haben dies und das gesagt.“ Es muss so sein, dass die Mutter selbst etwas sagt. Diese Losgelöstheit muss
kommen. Es braucht Zeit. Speziell die Inder sind dauernd in Sorge um ihre Kinder oder Mutter oder Vater und so weiter Jahre um
Jahre: „Mein Sohn, meine Tochter, mein Mutter, mein Vater Die ganze Zeit.“ Nun, durch Gottes Gnade sind so viele von euch
diese Verantwortlichkeiten auf irgendeine Weise durch Sahaja Yoga losgeworden. Was immer es auch gewesen ist. Durch
Sahaja Yoga habe sie sich alle gefestigt. Ihr seid eure eigene Verantwortlichkeit. Diese Losgelöstheit muss von denen, die in
Sahaja Yoga kommen, erbracht werden, so dass: „Wir sind hier, um Sahaja Yoga Segen zu bekommen. Wir werden gesegnet (...)‚
wenn ihr mit eurer Familie bleiben wollt, ist das in Ordnung. Aber man darf sie nicht zu Sahaja Yoga zwingen. Man kann zu ihnen
über Sahaja Yoga reden. Am Anfang sagte ich gewöhnlicher weise: “Sprecht mit ihnen nicht darüber.“ Aber diejenigen, die
nutzlos sind, die man nicht zu Sahaja Yoga bringen kann, denen muß man sagen: “Du bist für Sahaja Yoga nicht geeignet, frage
mich besser nicht!“ Dann werden sie kommen. Einigen Leuten gegenüber sollte man sich total gleichgültig verhalten: “Ihr schafft
es nicht, ihr seid nicht gut genug. Ihr seid zu materialistisch.“ Dann wird die Person sagen: „Ich werde dir schon zeigen, dass es
anders ist!“ All diese Losgelöstheit findet auf dem Niveau des Nabhi Chakras statt und lässt einen auf der emotionellen Seite in
das Herz Chakra aufsteigen. Und dann muss man von einer Art Kollektivität losgelöst werden, von der wir glauben, dass sie
Kollektivität sei. Ich nenne es die Brüderlichkeit der „Bhoots“, nicht Kollektivität. Es werden immer alle nutzlosen Sahaja Yogis
eine Gruppe bilden und sie werden starke Bedenken gegenüber allem haben, was vernünftig ist. Und sie werden für alle
Vorschläge haben. Es dürfte überhaupt keine Vorschläge geben. Es gibt keine Alternativen, weil SHIVA absolut ist. Wenn einmal
etwas gesagt ist, so ist es gesagt. Tut es einfach und seht, dass es das Beste ist. Alternativen werden das Zweit- oder Drittbeste
sein oder vielleicht nutzlos. Aber für das SHIVA TATTWA gibt es keine Alternativen. Ich gebe euch ein Beispiel: Ich sagte den
Leuten Dehli, dass sie für sieben Tage Programme mit anderen Leuten außerhalb organisieren sollten. Es war vernünftig, weil Ich
wusste, dass es regnen würde - es muss auch manchmal regnen. Er hätte natürlich gestoppt werden können. Aber die
Dorfbewohner brauchten den Regen und er werden nicht für Sahaja Yogis einfach gestoppt. Natürlich sind die Sahaja Yogis
wichtig und so sagte Ich: „Lasst sie mit anderen Yogis sein.“ So wie Radhaji. Sie sagte: “Was sind meine Punyas? Was ist meine
Bestimmung? Was kann ich tun? Was immer er (Krishna) tut.“ Das ist SHIVA TATTWA. Wenn es erweckt ist, erkennt es
zumindest Shiva in mir und es sieht, dass dies SHIVA TATTWA ist. Er versteht. Weil im SHIVA TATTWA begeht ihr keine Sünde,
ihr seid Sünden frei. Es gibt keine Sünde in euch. Wenn, angenommen, nach menschlichem Verstehen, sich SHIVA zurückzieht
und die Person stirbt, so ist das sündig, wenn er jemanden verlässt, ist es nicht so? Für alle normalen Fälle und alles gewöhnliche
Verstehen, denken wir, dass es für SHIVA sündhaft ist, jemanden zu verlassen und damit die Person sterben zu lassen. Zum
Beispiel: Eine Frau stirbt und ihre Kinder sind zurückgelassen. Kann man da SHIVA beschuldigen und sagen: „Schau, du bist
weggegangen und diese Kinder sind jetzt ohne Mutter oder ohne Vater!“ Shiva ist ohne Sünde. Was immer er tut, er ist ohne
Sünde. Also, was immer ihr tut ist sündenlos. Die Idee einer Sünde gibt es nicht mehr. Denn wer begeht eine Sünde? Es ist euer
Ego. Das Ego begeht Sünden. Aber, wenn ihr kein Ego habt, dann gibt es auch keine Sünden. Sagen wir, die Sonne scheint. Sie
scheint sehr stark und jemand will in der Sonne sein. Dann wird er verbrannt. Es ist nicht die Schuld der Sonne. Die Sonne
scheint, das ist ihr Job. Was immer der Job von SHIVA ist - er erfüllt ihn. Er ist nicht sündhaft. Unsere mentale Einstellung lässt
uns glauben: Dies ist Sünde, das ist keine Sünde! Aber, wenn wir Ego haben, begehen wir Sünden. Wenn ihr einen Tiger fragt, ob
er eine Sünde begangen hat, weil er eine Kuh fraß, so wird er sagen: “Ich habe niemals gewusst, was Sünde ist. Ich kenne keine
Sünde.“ Es war so, als einige Missionare ein Dorf verließen. So kamen alle die unschuldigen Dorfbewohner zusammen, um ihnen
zu danken. „Gott sei Dank seid ihr gekommen, um uns zu sagen, dass es Sünde gibt, denn wir wussten gar nicht was Sünde war.
“Unschuldige Leute, sie wissen nicht, was Sünde ist. Denn der Geist ist unschuldig! Er hat keine Sünde! Er gehorcht der anderen
Quelle der Unschuld. So gibt es also für eine Person dieser Art keine Sünde. Für SHIVA gibt es keine Sünde. Ob er nun seine
Segen einem Rakshasa geben will, oder einem Heiligen, es gibt für ihn keine Sünde, weil der darüber steht, er ist jenseits von
Sünde. Was immer er tut, er ist jenseits von Sünde, weil das Ego ihn nicht einwickeln kann. Für ihn gibt es kein Ego. Weil wir Ego
haben, begehen wir Sünden. Wenn einmal euer Ego vorbei ist, so ist niemand mehr da. Wer also soll sündigen? Wenn wir nicht da
sind, wer soll da sündigen. SHIVA können nicht sündigen - wir sind SHIVA - also können wir nicht sündigen. All diese Ideen auf
mentaler Ebene Alternativen zu geben, sind ebenfalls falsch. Was immer ich sage. Sofort wird es zehn verschiedene Vorschläge
geben. Ich versuche alle diese Tricks mit euch, weil ihr an Konferenzen gewöhnt seid. Sp sage ich: „In Ordnung, was habt ihr dazu
zu sagen?“ Dann frage ich (Name). Dann frage ich Waren, all diese Leute: „Nun was habt ihr zu sagen?“ und dann geben sie ihre
Meinung ab. Aber in der Konferenz alle göttlichen Deitäten, gibt es keine Vorschläge, keine Vorschläge, keine Alternativen. Keine
Alternativen zur Idee eurer Mutter. Nichts! Es ist absolut! Niemand gibt irgendwelche Vorschläge ab. Niemals! Keine Fragen! Sie
werden nicht auf euch hören. Sie werden auf niemanden hören. Keine Frage. So demütig. Kompletter Gehorsam. Und nicht nur,
dass sie mit diesen Qualitäten fixiert wären. Wenn ihnen gesagt wird, etwas zu tun, dann tun sie es. Das ist der Unterschied.

Daher, versucht es! Manchmal scheint es, wenn ich sage: “Nehmt diesen Weg“, dass ihr den Platz findet. Aber ihr findet ihn doch
nicht. Also werden sie sagen: „Mutter du lässt uns diesen Weg gehen und das ist der Grund, warum wir den Platz nicht gefunden
haben.“ Es ist nicht so, dass Ich versuche euch den Platz zu zeigen, Ich versuche zu sehen, was ihr denkt. Ich erzähle euch meine
eigenen Tricks. Also seid vorsichtig! Ich sage euch: “Geht diesen Weg!“ Ihr fandet den Platz nicht. “Es tut mir leid. Ich hätte euch
das nicht sagen sollen.“ Aber es ist nicht wahr, Ich muss euch sagen, es ist nicht wahr. Was Ich versuche zu sehen, ist, was ihr
darüber sagt. Nun, wenn ihr klug seid so würdet ihr sagen: “Ich ging dorthin und habe den Platz nicht gesehen, aber ich habe
etwas anderes gesehen. Das ist der Grund, warum du mich dorthin geschickt hast. Jetzt weiß ich, warum du mich schicktest.“
Das ist es. Dann weiß ich: Er ist ein Sahaja Yogi! Aber wenn ihr sagt: „Ich bin dorthin gegangen, weil ich dachte dieses Ding dort
zu finden, aber es war nicht da und DU hast mich geschickt.“ Aus! Wenn ihr sagt: „Du hast so gesagt (...)“ Ich habe das gesagt,
gar kein Zweifel. Aber Ich sagte es, um mit euch einen Trick zu spielen, weil eine der Naturen eurer Mutter Maha Maya ist. Also,
gebt Acht! Wie ihr reagiert ist sehr wichtig für Mich, um zu sehen, wie weit ihr seid. Das ist einer der Wege, wie ihr beurteilt
werdet. Aber für einen Dorfbewohner ist das eine andere Sache. Wenn Ich ihm sage: “Wenn ihr wollt, dass Ich in dieses Dorf
gehe, nehmt jenen Weg mit dem Ochsenkarren!“ Aber dort wird ein Straßengraben sein und wir geraten mit einem Rad hinein.
(hier fehlt ein Teil der Kassette)… aber ich hätte es verhindern können, wenn ich aufgepaßt hätte.“ (Sagt derjenige, der den
Ochsenkarren führte). Das ist der Unterschied, man schiebt nicht Mir die Verantwortung zu. Das ist ein häufiger Fall, in der
menschlichen Natur. Man versucht, die Verantwortung auf irgendjemanden abzuschieben. Am besten auf Mutter. Aber so
verliert ihr eure Punyas (Pluspunkte). “Die Verantwortung ist also Meine. Ich muss einen Fehler gemacht haben. Oder auch, dass
Mutter mich etwas lehren will.“ Wann immer Ich euch auftrage, etwas zu tun, ist es nur für euch, damit ihr etwas lernen könnt. Ich
muss nichts lernen. Glaubt ihr, dass Ich noch etwas lernen muss? Ich nicht. Ihr müsst also was lernen. Und das wird, sofern ihr
es versteht, eine Art Losgelöstheit in euch heranbilden. Und Hingebung. Ihr werdet erstaunt sein, dass ihr von so vielem unnützen
Kopfweh erleichtert werdet, welches ihr jetzt habt und auch von der Last, die ihr tragt, wenn ihr versteht, dass der ganze Spaß, die
ganze Arbeit, das ganze Drama, von eurer Mutter verrichtet wird und Ich spiele nur mit. Es ist so einfach. Das muss gelernt
werden und verstanden. Und darin liegt die Freude. Nicht im Beurteilen oder im Finden von Alternativen. Versucht es! Diejenigen,
die es versuchten, hatten Freude daran. So viele Dinge, jede Minute gebe ich euch ein Beispiel dafür. Ich gebe euch ein Beispiel
von Gregoire - das letzte Mal, als Ich in seinem Haus war: Er quälte Mich seiner Frau wegen. Wann wird sie entbinden? Wie wird
es sein? Wer wird bei ihr bleiben? Morgens bis abends hatte er nur ein Gesprächsthema. Ich sagte: „In Ordnung, es wird etwas
gemacht werden. Du kannst diese Frau haben, dass sie bei dir bleibt.“ „Aber wie kann ich nach Indien fahren?“ Das ICH war so
wichtig. Er hat das damals nicht wahrgenommen. Er dachte, es wäre so wichtig, das jetzt zu tun. Schließlich sagte Ich zu ihm:
“Gregoire, dieses Mal quälst du Mich zu sehr! Aber es ist in Ordnung.“ Er sagte: „Es tut mir leid.“ Dann rief er mich eines Tages an
und sagte: „Mutter, meine Frau steht kurz vor einem Abgang. Sie ist ins Spital gefahren, es gibt keine Chance!“ Ich sagte:
“Vergiss es, geh zurück in das Spital, sie wird in Ordnung sein.“ Er ging in das Spital und die sagten dort: „Ein Wunder, sie ist
komplett in Ordnung. Es gibt kein Problem. Sie ist in Ordnung!“ So kam es, wie er Mir später erzählte in seinen Kopf: “Mutter
passt darauf auf, warum sollte ich mir Gedanken machen, warum sollte ich mich sorgen?“ Dann wurde das Kind vor dem
eigentlichen Termin geboren. So habe Ich ihn überzeugt, dass was immer Ich sage, was immer Ich tue, Ich auf euch aufpasse.
Aber wenn ihr selbst die Sache in die Hand nehmen wollt und euch den Kopf zerbrecht, dann kann Ich euch nicht helfen. Das
Einzige, was ihr wissen müsst: „Überlasst es Gott.“ Es ist alles zu euren Besten, für eure HITHA. Alles ist für euer HITHA. Was
immer es sein mag - manchmal muss Ich mit euch schimpfen, manchmal muß Ich euch korrigieren, manchmal muss Ich euch
sagen: “Kommt nicht her!“ Einige Leute, die Mich berühren, können in Mir schreckliche Sensationen auslösen und Ich sage
einfach: “Komm nicht hierher! Steh nicht vor Mir! Geh weg hier!“ Das hilft ihnen. Denn wenn sie dort bleiben, werden die “Bhoots“
niemals weggehen, weil nämlich die “Bhoots“ Mir Schwierigkeiten mach wollen. Wenn ihr also diesen Punkt versteht, dann
werdet ihr komplett losgelöst und ihr werdet wissen: “Zu unserem Besten, für unsere Verbesserung, müssen wir Mutter günstig
stimmen und wenn wir solche Sachen, wie sie zu verstimmen, machen, dann ist es aus mit uns!“ Nur, um zu verstehen, was ihr
benötigt. Nicht Alter, nicht Position, nicht eure Qualifikationen, nichts - ihr braucht einen weisen Verstand. Eine tiefe
Persönlichkeit. Ich sehe, dass sehr junge Menschen sehr vernünftig sind, während ihre Eltern einfach blöde sind, es ist einfach
dumme Leute. Um es zu vollbringen, braucht ihr eine weise, tiefe Persönlichkeit und das muss ihr zu entwickeln versuchen. Das
kommt nur, wenn ihr am SHIVA TATTWA festhaltet, welches eine sehr fundierte Sache ist, denn es ist SHIVA, es ist unbeweglich,
es ist absolut, es ist nicht relativ, es ist in keiner Weise relativ, er ist zu nichts relativ - absolut, dasjenige das in die Tiefe geht, die
Tiefe, die erforderlich ist, um sich zu festigen, um tief zu gehen. SHIVA ist euer Guru. Der Guru ist derjenige, der euch die
Schwerkraft gibt, um gerade hinunter, tief in die Sache einzudringen. Das ist sehr wichtig. Um all das, hoffe Ich, werde Ich in
diesem Puja versuchen, dass Ich euch in diesem großartigen Prinzip von SHIVA festigen könnt, dass eure Aufmerksamkeit -

jedes Partikel eurer Aufmerksamkeit sprüht und vom Segen des SHIVA TATTWA erfüllt wird. Möge Gott euch segnen!

1983-0223, Public Program Day 1, Kuala Lumpur (Malaysia), 23.02.1983
View online.
23.02.1983 Kuala Lumpur – öffentliches Programm, Tag 1 - Nehmt eure Position ein? (Auszug) Frage: Wortlaut unverständlich.
Shri Mataji (sinngemäß): Wenn Sie Sahaja Yoga folgen, kann ihnen niemand Schaden zufügen. Ich könnte Ihnen da viele
Ereignisse erzählen, die wahrlich Wunder waren. […]. Eine Dame kam mit dem Bus von Rahuri und der Bus stürzte 80 Fuß (ca. 25
m) ab und landete genau auf den Reifen ohne umzustürzen. Es waren auch Kinder und andere Leute im Bus, aber niemand
wurde verletzt. Der Fahrer geriet darauf in Panik und lief davon. Er wusste nicht, was er tun soll und dachte, dass etwas
schiefgegangen und ein Teil der Passagiere umgekommen sei. Es stellte sich heraus, dass einer der Fahrgäste den Bus fahren
konnte. Er setzte sich auf den Fahrersitz, startete das Fahrzeug und lenkte es auf die Straße zurück. Darauf begannen die
Fahrgäste untereinander zu reden und sagten: ‚Es müssen Heilige im Bus gewesen sein, sonst wären unter diesen Umständen
bestimmt nicht alle unverletzt geblieben. Es ist nichts passiert, der Bus ist noch fahrbereit und niemand wurde verletzt. Wie ist
das möglich? Eine der Fahrgäste war eine Schülerin von Mir. Man könnte auch sagen, dass sie mein Kind ist und sie trug einen
Ring mit meinem Foto. In Maharashtra bin ich bei den Menschen sehr bekannt und so sagten sie: ‚Oh, diese Heilige war in
unserem Bus’ Und diese Dame erzählte mir dann dieses Ereignis und von den Fahrgästen kamen auch einige um uns
kennenzulernen. Gott kümmert sich um euch. Wenn ihr erst einmal in seiner Domäne seid, in seinem Reich, dann hat Er so viele
Möglichkeiten, um sich um euch zu kümmern, dass das Wort ‚Wunder’ seine außergewöhnliche Bedeutung verliert. Ihr werdet
erstaunt sein, wie man sich um euch kümmert. Schließlich hat Er doch diese Schöpfung hervorgebracht und Er will nicht, dass
seine Schöpfung und insbesondere der Mensch zerstört wird. Ihr seid eine ganz außergewöhnliche Schöpfung Gottes, die nicht
zerstört werden sollte. Aber die Menschen brauchen viel Zeit, um zu Gott zu gelangen, an seine Domäne zu glauben und in ihr zu
verbleiben. Ihr müsst euch daher um diese alltäglichen Dinge keine Sorgen machen. All das wird von den himmlischen
Engelwesen übernommen. Es hört sich wie ein Märchen an, aber es ist eine Tatsache und ich spreche heute zum ersten Mal in
Kuala Lumpur darüber. […]

1983-0303, Gott hat uns aus einem bestimmten Grund erschaffen (Auszüge)
View online.
Gott hat uns aus einem bestimmten Grund erschaffen (Auszüge) 03.03.1983 Perth (Australia) Nun, das zweite Chakra ist das
Swadishthana Chakra. Dieses Chakra ist sehr wichtig. Das Swadishthana Chakra spielt in unseren Leben eine sehr wichtige
Rolle, insbesondere in diesen modernen Zeiten. Wir benutzen dieses Zentrum nämlich zum Planen und Denken, für alle
Zukunftsorientiertheit und für alle physischen Anstrengungen. Dieses Zentrum erzeugt sowohl Gleichgewicht als auch
Ungleichgewichte. Wenn ihr dieses Zentrum auf falsche Weise verwendet, dann erzeugt ihr in euch ein Ungleichgewicht, das
wirklich sehr, sehr ernste Folgen haben kann. So kümmert sich dieses Zentrum auf der grobstofflichen Ebene beispielsweise um
den Aorta Plexus. Die Ärzte wissen, wo sich dieser Aorta Plexus befindet. Das subtile Zentrum befindet sich dagegen im
Rückenmark innerhalb der Wirbelsäule. Mit Hilfe dieses Zentrums denken wir an die Zukunft. Wir können aber auch an die
Vergangenheit denken. Dieses Energiezentrum ermöglicht es uns außerdem physische Tätigkeiten auszuführen. Daher kann es
sich sowohl auf die rechte, als auch auf die linke Seite bewegen. Es baumelt in diesem Bereich herum. Das Swadishthana ist das
einzige Energiezentrum, das sich innerhalb eines so großen Bereiches auf beiden Seiten umherbewegen kann. Es kann sich auch
zurücknehmen oder stärker verinnerlichen. Wenn auf dieser Ebene ein Ungleichgewicht besteht, erkennen wir meist nicht, dass
unser Leben aus dem Gleichgewicht ist. Solange bis ernste Probleme auftreten. Dieses Energiezentrum muss sich um unsere
Leber, unsere Nieren, unsere Milz, unsere Bauchspeicheldrüse und unsere Gebärmutter kümmern. Außerdem hat es noch eine
wichtige Aufgabe: Wenn ihr zu viel denkt, werden Gehirnzellen aufgebraucht, die durch Fettzellen aus dem Bauchraum ersetzt
werden müssen. Diese Aufgabe ist sehr wichtig. […] Wird dieses Chakra jedoch überwiegend zum Denken, Planen und Ähnlichem
verwendet, vernachlässigt es seine anderen Aufgaben, die aber genauso wichtig sind – eben sich um eure Leber,
Bauchspeicheldrüse, Nieren und Milz zu kümmern. In der Folge kommt es dann zu Krankheiten der Leber und dieser Organe.
Leberprobleme entstehen durch Überaktivität oder Inaktivität. Bei Überaktivität kann es zu einer Erkrankung der Galle kommen.
Probleme mit der Leber entstehen entweder durch Überaktivität oder durch Inaktivität und je nach dem kommt es dadurch zu
verschiedenen Problemen. Habt ihr beispielsweise eine sehr aktive Leber, könntet ihr eine komische Krankheit bekommen, die
sie als Gallenkrankheit bezeichnen. Dadurch wird eure Aufmerksamkeit negativ beeinflusst. Ihr seid dann bedrückt und fühlt
euch, als müsstet ihr gleich erbrechen. In diesem Fall werdet ihr sehr gereizt sein und ein Temperament entwickeln, wo ihr
keinen inneren Frieden spüren könnt. Das ist die eine Seite, wo eure Aufmerksamkeit schwer gestört ist. Der Grund dafür ist,
dass die Leber unsere Aufmerksamkeit aufrechterhält. Wenn eure Leber geschädigt ist, bekommt ihr eine komische
Aufmerksamkeit. Ihr wisst nicht, was mit eurer Aufmerksamkeit los ist und denkt: ‚Oh, ich fühle mich schrecklich’ und seid
nervös, aufgewühlt und ängstlich. In diesem Stadium erkennen die Ärzte noch nicht, dass die Probleme mit der Leber
zusammenhängen und das ist auch nicht so einfach. Wenn der Patient dann mit Zirrhose am Sterbebett liegt diagnostizieren sie,
dass er sterben wird. Wenn ihr in Sahaja Yoga seid und ein Leberproblem habt, könnt ihr das schon ganz zu Beginn herausfinden,
weil ihr es auf euren Fingern spüren könnt. Wenn das Swadishthana und das Nabhi Chakra blockieren bedeutet das, dass ihr ein
Leberproblem habt und das ist eine sehr ernste Sache, weil es eine Persönlichkeit nach einiger Zeit für jede Art von
Kommunikation unbrauchbar werden lässt.

Eine weitere Sache ist, wenn andere Zentren wie beispielsweise eure Milz

vernachlässigt werden. Auch das ist eine sehr ernste Angelegenheit. Wenn ihr sehr hektisch seid und immerzu an die Zukunft
denkt, wie z.B.: ‚Ich muss jetzt gehen. Ich muss rechtzeitig im Büro sein’, oder: ‚Ich muss dies oder das machen’, wird dadurch
das linke Nabhi Chakra angetrieben. Man könnte sagen, dass es nicht die Aufmerksamkeit bekommt, die es brauchen würde und
dann selbst ganz hektisch wird. Der dadurch entstehende Notfall führt zu einer verstärkten Produktion von roten Blutkörperchen
(Anm.: durch die Milz) und dann werdet ihr hektisch. Wenn Menschen beispielsweise morgens die Zeitung lesen, bekommen sie
den ersten Schock schon früh am Morgen. Sie lesen, dass jemand gestorben ist oder irgendwelche anderen schreckliche Dinge
passiert sind. Normalerweise muss dann die arme Milz anspringen und rote Blutkörperchen produzieren. Angenommen ihr
nehmt um diese Zeit gerade euer Frühstück ein – das führt dann zu einem Swadishthana Notfall. Nach dem Frühstück hetzt ihr
hinaus, mischt euch in den Frühverkehr. und müsst vielleicht Zeit aufholen, um rechtzeitig im Büro zu sein. Das moderne Leben
macht euch hektisch, nervös und ungestüm. Man könnte sagen, ihr werdet ‚speedy’, eine sehr schnelle Persönlichkeit. Die Milz
fungiert als innerer Geschwindigkeitsmesser und kommt dadurch in einen grotesken Zustand, in dem sie eure Geschwindigkeit
nicht mehr kontrollieren kann. In diesem Fall muss sie versuchen, mit euch und eurer hektischen Natur Schritt zu halten. Dadurch
wird sie selbst auch hektisch und dann könnt ihr Leukämie bzw. Blutkrebs bekommen. Blutkrebs entsteht aus so einem
Temperament heraus. Es gibt auch viele Kinder, die Blutkrebs bekommen. Ich habe schon viele Kinder gesehen, die an Blutkrebs

litten. Sie haben es von ihren Eltern, die ein so hektisches, ängstliches Temperament haben. ‚Wir müssen ins Büro! Wir müssen
das machen! Wir müssen das bekommen!’ Sie wollen so viele Dinge gleichzeitig. Solche Menschen bekommen Leukämie. Diese
Krankheit kann durch Sahaja Yoga jedenfalls geheilt werden und das ist nicht einmal schwierig. Man muss sich nur der Sahaja
Yoga Praxis widmen, bis man völlig geheilt ist. Dann kann man sogar andere Menschen heilen, die an Leukämie erkrankt sind.
Bei dieser Art von Blockade (Anm.: Swadishthana) kann es auch zu Problemen mit den Nieren kommen. Wenn die Nieren
überaktiv werden. Eine erhöhte Nierenaktivität führt zu Hypertonie, zu Bluthochdruck und ähnlichen Erkrankungen. Die Leute
sagen immer, dass sie an Bluthochdruck leiden. Als Dr. Warren zu Mir kam, litt er an Bluthochdruck und vielen anderen
Problemen. Aber mit Sahaja Yoga gibt sich das und ihr kommt wieder ins Gleichgewicht. […]

1983-0304, Puja, Mutter, sei in unserem Gehirn
View online.

04.03.1983 - Puja in Adelaide (Australien)
Ich freue Mich, gemeinsam mit euch hier sein zu können und es tut Mir leid, was passiert ist, bevor Ich hierher kam. Ich habe
euch ja bereits erzählt, dass die Natur in Gegenwart einer göttlichen Persönlichkeit erwachen kann und wenn sie erst einmal
erwacht ist, beginnt sie sich so zu verhalten, wie es eine realisierte Seele tun würde. Dann könnte es sein, dass sie auf Menschen
böse ist, die nicht religiös sind oder nichts von Gott wissen wollen, die in ihrem Leben falsche Dinge tun. Menschen die eigentlich
nicht normal sind, weil sie nicht Teil eines größeren Ganzen sein wollen und lieber Einsiedler sind; alle möglichen Menschen.
Wenn die Natur erst einmal diese Ebene erreicht hat, beginnt sie selbsttätig zu reagieren.
Gemäß Sahaja Yoga wird jedes Element von einer Deität kontrolliert. So wird beispielsweise das Element Feuer (Agni) von einer
Deität namens Agni Devata kontrolliert. In seiner reinen Form ist Agni Devata jene Deität, die uns vorbehaltlos reinigt. Das Feuer
reinigt alles, beispielsweise Gold. Wenn man Gold in das Feuer gibt, verbrennt es nicht, sondern wird brillanter, es wird veredelt.
Handelt es sich jedoch um etwas Minderwertigeres, wird es verbrennen.
Alle brennbaren Dinge sind daher meistens geringwertiger. Interessant wird es jedoch, wenn es sich bei solchen Dingen um
erleuchtete (Anm.: vibrierte) Dinge handelt. Angenommen wir nehmen etwas (vibriertes) Holz und entzünden es mit einer
gewöhnlichen Flamme. Das Holz dient als Grundlage für das Feuer, es ist brennbar. Wenn dieses Holz also mit einer
gewöhnlichen Flamme entzünden, wird die daraus entstehende Flamme auf einmal zu einer erleuchteten Flamme, die weiß, was
die Wahrheit ist und was nicht. In diesem Fall reagiert sie, als würde sie wissen, was getan werden muss. Der Unterschied
zwischen einem Sahaja Yogi und diesem initiierten Feuer ist, dass das Feuer nicht darüber nachdenkt. Es erledigt einfach die
Aufgabe, die es erledigen soll. Anhand der Schwingungen weiß das Feuer dann genau, wohin es sich ausbreiten und was es
verbrennen muss.
Bedauerlicherweise glauben die Menschen dann, dass das Element Feuer kein Mitgefühl besitzt. Sie denken, dass das Feuer
etwas Mitgefühl haben und einige Menschen verschonen sollte. Das Problem ist nur, dass wir verstehen müssen, dass wir so
viele Elemente in uns haben. Wir haben Feuer, wir haben Wasser, wir haben die Mutter Erde und alle Elemente in uns. Das
Feuerelement agiert jedoch für sich allein nur als Feuerelement. Es besitzt seine eigene Qualität und wie immer diese auch
aussehen mag, wenn es erleuchtet ist, beginnt es die Wahrheit von der Unwahrheit zu trennen. Dennoch bleibt es Feuer. Es kann
nicht zu Mitgefühl werden. Wenn man das Ganze jedoch von einem subtileren Standpunkt aus betrachtet und sich zwischen
einer schlechten und einer guten Persönlichkeit entscheiden muss, kommt wieder das Mitgefühl zum Ausdruck, weil es die
Wahrheit ist und die Wahrheit ist Liebe. Was immer es also tut, es manifestiert die Liebe Gottes und daher solltet ihr verstehen,
dass, obwohl es sich um das Element Feuer handelt, es Aufgaben erledigt als wäre es eine Persönlichkeit, als wäre es ein
Mensch. Es ist besonnen und weiß, was es verbrennen muss und was nicht.
Dazu muss Ich euch eine Geschichte erzählen. Wir haben einmal die Türen mit diesen Lötlampen gereinigt (Anm.: 1981,
Hausrenovierung Brompton Square) und durch einen Irrtum von Linda kam Ich einer brennenden Lötlampe ganz nahe. Plötzlich
schoss die Flamme aus der Düse und umkreise Mich in einem feurigen Ring nur einige Zentimeter vom Sari entfernt (Anm.: Shri
Mataji trug an diesem Tag einen leicht entflammbaren Sari aus Nylon). Linda sagte erstaunt: ‚Mutter, Ihr brennt.’ ‚Mach dir keine
Sorgen’, antwortete Ich, es hat Mich nur umkreist. Ihr seht, dass das Feuer niemand verbrennt der rein ist. Ein weiteres Beispiel
war Sitaji. Als Sie von Shri Rama aus der Gewalt des Dämonenkönigs Ravana befreit worden war, tuschelten die Leute und
sagten, dass man herausfinden müsse, ob Sie schuldig oder unschuldig sei, schließlich habe Sie ja bei einem Rakshasa gelebt.
Daher schlug Shri Rama vor, Sitaji einer Feuerprobe zu unterziehen. Shri Sita stimmte zu und trug ihnen auf, einen großen
Scheiterhaufen zu errichten. Dann setzte Sie sich auf den Holzstoß und als er entzündet wurde und zu brennen begann, konnte
Ihr das Feuer nichts anhaben. Das Feuer brannte nieder und Shri Sita blieb unversehrt.

Schon damals wusste Agni Devata also genau, was richtig und was falsch ist und wer heilig und wer unheilig ist. Die Menschen
benötigen hingegen sehr viel Zeit, um das zu erkennen und zu verstehen, sogar in Sahaja Yoga. Der Grund dafür ist, dass wir
unser vibratorisches Feingefühl viel stärker entwickeln müssen. Warum können Wasser, Feuer oder ein anderes Element
feinfühliger werden als es die Menschen sind? Warum sind sie so gehorsam und handeln, als wüssten sie was sie zu tun haben
und erledigen den Job so schnell und effizient?
Der Grund dafür ist, dass sie vollkommen der Kontrolle des Göttlichen unterstehen. Zu hundert Prozent. Wenn die Elemente erst
einmal erleuchtet sind, tun sie was immer Gott will. Bei den Menschen ist das anders, wisst ihr. Sie gehen zwischen ihrem
eigenen menschlichen Bewusstsein und dem göttlichen Bewusstsein und der Einheit mit Gott verloren. Daher wächst das
Feingefühl in einem Menschen nur sehr, sehr langsam – das macht nichts, es macht keinen Unterschied – wenn es dann wächst,
dann geht es manchmal zwei Stufen vorwärts und darauf fünf Stufen zurück. Nach zwei Jahren findet man dann einen
Gentleman am selben Punkt wieder, wo er begonnen hat. Und dann seid ihr ziemlich bestürzt, wie das trotz Sahaja Yoga
passieren konnte. Aber genau das ist der Punkt. Nämlich, dass Menschen denken und entscheiden können und letztendlich die
Freiheit besitzen, jederzeit dieses Feingefühl wieder aufzugeben. Ihr müsst dem Göttlichen daher vollkommenen Gehorsam
leisten. Manchmal verstehen die Menschen nicht wie das geht, da sie nicht auf diese Weise erzogen wurden. Sie wissen nicht
wie sie das machen sollen und es scheint sehr schwierig zu sein.
Viele Menschen sagen: ‚Mutter, es ist sehr schwierig, sich hinzugeben.’ Es ist ja nicht so, dass sie sich nicht hingeben wollen,
aber sie denken: ‚Wir sind noch immer in einem Zustand, in dem auf einmal das Ego aufspringt oder Mutter sagt etwas und wir
ziehen es in Zweifel. Mutter sagt etwas und wir glauben, dass wir Ihr eine andere Alternative vorschlagen können usw.’ Aber es
gibt keine andere Alternative. Für eine sensible Person gibt es das nicht, wenn sie weiß, dass das Göttliche nur an euer Hitha, an
euer Wohlergehen denkt. Es sieht und handelt und weiß viel, viel mehr als ihr und das gleichzeitig in vielen verschiedenen
Dimensionen. Wenn also jemand sagt, dass ihr etwas machen sollt, dann ist es am besten, wenn ihr dem nachkommt.
Manchmal sind die Menschen darüber schockiert. Sie haben Sympathien und Vorstellungen vom Sein und wie man sich
gegenüber anderen freundlich und mitfühlend verhalten sollte. Aber was hat es mit diesem menschlichen Mitgefühl auf sich –
sie reden immerzu nur, während das Mitgefühl Gottes einfach nur arbeitet. Es arbeitet auf den Menschen und es redet nicht. ‚Oh,
ich bin sehr mitfühlend. Ich bin voller Mitgefühl’ – nichts davon, es arbeitet einfach und manifestiert sich selbst. Man sollte daher
verstehen, dass man überhaupt kein Ego haben sollte und versuchen, dem Selbst in sich zu gehorchen.
Gut, wie soll das gehen? Selbst seinem eigenen Selbst zu gehorchen? Es funktioniert über das vibratorische Bewusstsein.
Versucht eurem vibratorischen Bewusstsein zu gehorchen. Versucht jede Frage und alles was ihr machen wollt, vibratorisch zu
überprüfen und haltet euch an das Ergebnis. Es ist richtig, dass einige Menschen nicht so feinfühlig sind und der Grund dafür ist,
dass sie darüber nachdenken. Ihr denkt mit Hilfe eures Gehirns darüber nach. Wenn euer Gehirn erleuchtet wäre, dann würdet ihr
im Einklang mit dem Göttlichen sein und dann würde sich eure Feinfühligkeit auch verbessern, weil die Feinfühligkeit mit dem
zentralen Nervensystem zusammenhängt. Besteht innerhalb des zentralen Nervensystems eine Blockade, befindet sich die
Blockade (gleichzeitig) auch im Gehirn, weil alle Energiezentren auch im Gehirn repräsentiert sind.
Daher sagt ihr am besten: ‚Mutter, bitte komm in mein Gehirn. Bitte verweile in meinem Gehirn. Bitte richte Dich in diesem Gehirn
ein. Bitte kontrolliere dieses Gehirn und führe es durch Deine göttliche Weisheit.’ Und denkt nicht selbst. Dieses ‚ich denke’ sollte
von Sahaja Yogis vollkommen fallengelassen werden. Es bedeutet, dass ihr auf eure eigene komische Art damit weitermacht.
Dann kann alles Mögliche passieren. Einmal war eine junge Frau, eine Meiner dummen Verwandten bei uns. Es waren an diesem
Tag keine Diener da und wollte selbst kochen. Aber dann musste Ich weg und sagte zu ihr: ‚Ich muss am Morgen wegfahren.
Kannst du etwas Kedgeree (Anm.: vor allem in England populäres Gericht mit Fisch, Reis, Eier und Butter) für uns kochen, damit
wir etwas zu essen haben, wenn wir zurückkommen?’ Sie hätte das erste Mal in ihrem Leben kochen müssen und Mir war klar,
dass Ich mich nicht auf sie verlassen kann. Als wir dann zurückkamen, sagte sie Mir, dass sie nichts gekocht hat. Ich sagte:
‚Warum? Warum hast du nichts gekocht? Wir waren darauf eingestellt, hier zu essen.’ Sie sagte: ‚Ich habe gedacht, dass ihr
vielleicht nicht zum Essen kommen werdet oder dass ihr vielleicht gar nicht hungrig seid und gar nichts essen wollt. Vielleicht
hätte ich es nicht gut hinbekommen.’ Versteht ihr? Sie hatte vier Ausreden, warum sie nichts gekocht hatte. Ich sagte: ‚Warum

hast du nicht gedacht, dass wir vielleicht hungrig sind und etwas essen wollen? Warum hast du nicht auf diese Weise gedacht?’
‚Aber ich habe gedacht…’ – das ist eine Erklärung dafür, nichts im Gehirn zu haben. Das Gehirn besitzt keinerlei göttliche Führung
und in diesem Fall kommt die Führung von eurem Ego oder Superego und das sagt euch: ‚Ich dachte, dass das passieren
könnte.’ Aber warum? Warum denkt ihr auf diese Weise? Warum denkt ihr nicht anderes herum? Aber es ist wie es ist und solche
Dinge passieren, wenn wir daran gewöhnt sind, dass uns unser Gehirn diese Art von Rechtfertigungen und Alternativen
vorschlägt. Das Gehirn entwickelt das zu einer Gewohnheit und wird vom Göttlichen getrennt. Daher müsst ihr eurem Gehirn
sagen: ‚Warum, warum denkst du so etwas? Hörst du jetzt damit auf, auf diese Weise zu denken! Sehen wir es von der positiven
Seite.’
Positives Denken ist gemäß Sahaja Yoga kein aggressives Denken, sondern meint ein Denken, das dabei hilft das Göttliche zu
manifestieren. Das meinen wir mit positivem Denken. Das Ergebnis davon ist, dass sich eure Nerven zu öffnen beginnen und ihr
die Manifestation der göttlichen Kraft in euren Fingern und eurem Wesen zu spüren beginnt. Und genau das ist das
Hauptproblem im Westen bzw. in der westlichen Kultur. Genau das passiert dort nämlich nicht. Sie glauben nämlich, dass sie
immer und für alles eine Erklärung (Rechtfertigung) haben müssen. Ihr könnt das selbst beobachten. Angenommen ihr begebt
euch zu einer Person die besessen ist und bekommt etwas von ihr ab. Dann werdet ihr euch rechtfertigen wollen. Ihr werdet
sagen, dass ihr zu dieser Person gegangen seid, weil ihr dachtet, dass ihr sie heilen könnt. Aber herausgekommen ist, dass ihr
jetzt auch verrückt seid. Anstatt dass ihr diese Person geheilt habt, habt ihr … [unverständlich].
Was ist der Grund dafür? Der Grund ist, dass ihr auf sehr negative Weise gedacht habt: ‚Ich glaube, das wird mir helfen’, oder ‚ich
glaube, ich kann dieser Person helfen.’ Im Gegenteil, jetzt seid ihr in Schwierigkeiten. Das Problem hat nicht gedacht, es ist
einfach ganz ohne Denken in euch eingedrungen. Es ist da und es hat kein einziges Mal gedacht: ‚Soll ich in diese Person
eindringen oder nicht?’ Es ist einfach in euch hineingegangen, ganz gerade. Während ihr noch damit beschäftigt wart darüber
nachzudenken, ist es eingedrungen und hat sich in euch festgesetzt. Es ist wie wenn sich ein Dieb ganz gemütlich in euer Haus
einschleichen würde, während ihr geistesabwesend mit etwas anderem beschäftigt seid. Genauso ist das, versteht ihr? Der Dieb
kommt herein und plötzlich merkt ihr, dass er unmittelbar hinter euch steht und dann sagt ihr: ‚Ich war gerade in Gedanken.’
Genauso ist das und wenn ihr es bemerkt, wird es euer Gehirn erklären wollen. Euer Gehirn ist immerzu bereit, eine Erklärung zu
finden und dann kommt es zu diesem Phänomen, dass euer Denkapparat eine Entschuldigung oder Ausrede zur Stelle hat und
diese auch äußern will. Aber das Gemüt ist nie auf der Hut und wenn das Problem in euch eindringt, habt ihr immer eine
Rechtfertigung dafür. Aber Rechtfertigungen heilen nicht und sie helfen euch nicht. Durch mentale Erklärungen – [Unterbrechung
weil eine Frau hustet und Shri Mataji den Yogis aufträgt ihr etwas zu geben, dass ihr Linderung verschafft].
Man sollte seine Aufmerksamkeit daher nie zu stark an die Gedankenwellen heften und sich auf das Denken verlassen, da es
zum Denken eine Alternative gibt. Denken hat immer eine Alternative. Ihr könnt sagen: ‚Ich habe an das gedacht, ich habe an
jenes gedacht.’ Aber wem gebt ihr die Schuld dafür? Ihr selbst habt gedacht und ihr selbst seid auch dafür verantwortlich. Wenn
ihr also die Verantwortung für euer Denken übernehmt, dann werdet ihr vielleicht nicht mehr sagen, dass ihr gedacht hättet, dass
es besser gewesen wäre, wenn ihr dies und das getan hättet. Weil dann seid ihr für eure Gedanken selbst verantwortlich.
Angenommen ein Lokführer denkt, dass er lieber die andere Route einschlagen würde und dann gibt es einen schweren Unfall.
Man würde ihn fragen: ‚Warum hast du das getan? Was hat dich das glauben lassen?’ Aber im täglichen Alltag stelle Ich immer
wieder fest, dass die Menschen immer sagen: ‘Ich denke, ich denke, ich denke.’ Sie haben immerzu Ausflüchte und daher geht es
mit ihnen auch immer auf und ab, auf und ab, auf und ab.
Aber für das Feuer, das Wasser oder die Mutter Erde gibt es keine Alternative. Wenn ich die Mutter Erde berühre und sage: ‚Bitte
saug ihre Probleme auf’, dann tut Sie das einfach. Wenn Ich dem Feuer sage: ‚Gut, komm her. Du musst entzündet werden.’ Ich
muss es nicht einmal sagen und schon saugen sie die Probleme ein. Man könnte sagen, dass ihre Kundalini aufsteigt. Wenn ihr
eine Flamme vor Mein Foto stellt, wird sie automatisch vibriert. Wenn ihr eine Kerze nehmt, wird sie vibriert, sie hat keine
Alternative. Sie denkt nicht, dass sie keine Alternative hat, sie wird einfach erleuchtet. Sie hat ihre eigene Erleuchtungsqualität in
der reinsten Form und erst das Denken würde sie verunreinigen. Eure Erleuchtung wird durch euer Denken, durch eure
Erklärungen und Ausflüchte verunreinigt. Man sollte daher wissen, dass es für das Göttliche keine Alternativen gibt. In Sanskrit

gibt es ein Wort dafür. Es heißt ‚Pariyai’ [unklar], es gibt kein Pariyai. So etwas gibt es in diesem Bereich nicht. Nehmen wir an, ihr
wollt das nicht akzeptieren. Dann bekommt ihr Probleme und werdet fragen: ‚Mutter, warum haben wir diese Probleme
bekommen?’
Genauso war es in Delhi. Ich habe ihnen mehrmals gesagt, dass sie an diesem Ort kein achttägiges Programm veranstalten
sollen und dass sie die Leute bei einigen Freunden unterbringen sollen. Aber sie wollten nicht auf Mich hören. Sie waren während
des Programms in eine Art Immobiliengeschäft involviert u wollten ein großes Zelt aufstellen, in welchem auch Mahlzeiten und
dergleichen serviert werden könnten. Aber dann hat es zu regnen begonnen und nicht mehr aufgehört. Der Regen wusste was
Ich wollte. Es musste nämlich für die Wintersaat (wörtl.: rabi crop) regnen. Schließlich muss Ich Mich um das gesamte
Universum kümmern. Daher habe Ich auch gesagt: ‚Erlaubt ihnen nicht, acht Tage lang hier zu bleiben. Danach wird es nämlich
schwierig, hier herauszukommen. Bringt sie bei anderen Leuten unter, die sie dann mitnehmen können.’ Aber das haben sie nicht
getan und letztendlich verwandelte sich alles in ein Fiasko. Dann mussten sie erst recht Unterkünfte für die auswärtigen Leute
organisieren. Das ist die Situation.
Sie hätten auch sagen können: ‘Mutter, bitte halte den Regen an.’ Aber ich wäre dieser Bitte nicht nachgekommen. Die Frage der
Wintersaat ist Mir nämlich genauso wichtig. Auch diese Leute müssen ihren Anteil bekommen. Schließlich sind sie auch
Menschen und man muss sie unterstützen. Aber warum habt ihr nicht auf Mich gehört? Und dann kam er zu Mir uns sagte:
‚Mutter, könntet Ihr bitte morgen den Regen anhalten?’ Ich sagte: ‚Gut, morgen wird es aufhören.’ Er kehrte zurück und sagte den
anderen, dass sie das Pendal aufstellen und wo sie die Kochstelle einrichten sollen. Sie sagten: ‚Aber es wird wieder regnen’. Er
sagte: ‚Nein, wird es nicht. Ich habe Gott persönlich darum gebeten.’ Der andere sagte: ‘Wo hast du Gott getroffen?’ Er sagte: ‚Ich
war bei Ihr und jetzt wird alles klappen.’
Am nächsten Tag stand er um fünf Uhr früh auf und sah, dass der Himmel heiter war. Er sagte: ‚Sieh an. Du hast Gott darum
gebeten und Er hat dich erhört.’ So ist das. Wenn ihr erst einmal so stark mit Gott verbunden seid, dann könnt ihr Ihn alles
Mögliche fragen und es wird funktionieren. Alles worum ihr Ihn bittet, wird ausarbeiten. Aber wir sind nicht in diesem Zustand,
wir finden immer Alternativen, versteht ihr? Und diese Alternativen sind ein Spiel. Sie spielen mit euch und bieten euch immer
Alternativen an. Angenommen ihr geht auf den Markt und erkundigt euch nach einem Auto: ‚Ok Baba, gib mir etwas, egal was.’
Und dann erkennt ihr, dass sie mit euren Gehirnen spielen und euch immerzu Alternativen anbieten, egal ob ihr das wollt oder
nicht.
Ihr könnt dann zwischen den verschiedenen Alternativen entscheiden und das verleiht euch eine scheinbare Wichtigkeit. ‚Ja, ich
möchte diese Farbe und ich möchte das.’ Und das nehmen sie auch sehr ernst. Ich habe das sogar beim Dinner in Hotels oder
anderen Gaststätten gesehen. Zuerst studieren sie aufmerksam die Speisekarte, wählen etwas aus und jemand sagt: ‚Ich
möchte das da haben.’ Ein anderer wird sagen: ‚Ich möchte das hier.’ Der Kellner ist vielleicht etwas verwirrt, aber der Inhaber ist
sehr zufrieden, dass er seine Gäste zum Narren halten konnte. Sie verändern einfach die Zutaten etwas (und schon entsteht eine
andere Speise). ‚Hier ist ein bisschen von dem dabei und hier etwas von dem’, und damit versuchen sie euch zum Narren zu
halten. Alles wird gekocht und bereitgehalten. Das ist mit etwas Masala und das ist mit Masala, es ist alles fertig. Versteht ihr?
Sie mischen etwas zusammen und bieten es euch an: ‚Oh, heute habe ich etwas ganz Besonderes’ – aber in Wahrheit stimmt
das gar nicht. Euer Spirit ist damit nicht glücklich. Euer Magen auch nicht und nicht einmal euer Gaumen, nur euer Gehirn, euer
Ego ist glücklich. Und dann sagt ihr: ‚Ja, sehr gut, oh.’ Aber das ist nicht in Ordnung.
Das gleiche ist es mit diesen Gurus. Ihr zahlt für den Guru und weil ihr für ihn gezahlt habt, ergibt sich daraus eine gewisse
Genugtuung: ‚Ich habe für den Guru bezahlt.’ Wenn ihr den Guru dann aufsucht, spürt ihr vielleicht sogar die ganze Zeit ein
Stechen, als würde euch ein Skorpion stechen. ‚Was ist los?’, denkt ihr. ‚Nein, nein, es ist alles in Ordnung. Das bedeutet nichts.’
Und dann machen sie damit weiter: ‚Oh, ich muss still sein. Ja, ich bin in Ordnung. Ich bin ganz friedlich. Ich bin nicht beunruhigt
und ich bin völlig entspannt.’ Gleichzeitig kann man sehen, wie die Nase, die Augen und der Kopf total unruhig sind. Aber er soll
ja vollkommen entspannt sein. ‚Oh, ich bin ganz friedlich und zweifellos sehr glücklich.’ Wie soll das gehen? Wie könnt ihr mit
diesen Bhoots glücklich sein? Ich habe schon viele Leute getroffen, die Mir erzählt haben, dass sie sich in Gegenwart ihrer Gurus
sehr gut und sehr friedlich fühlen und weiß natürlich, dass das nicht stimmt. In diesem Punkt werden sie unehrlich, um ihren
Guru zu unterstützen.

Kommen wir jetzt wieder zu den Elementen zurück. Alle Elemente sind absolut ehrlich. Was immer auch ihre Qualität ist, sie
bekennen sich dazu. Das Feuerelement wird nicht behaupten, dass es euch abkühlen wird. Dennoch müssen viele von euch nach
der Selbstverwirklichung gemerkt haben, dass vom Feuer eine kühle Brise ausgeht, wenn ihr eure Hände zum Feuer streckt. Weil
das Feuer alles verbrennt, was in euch hässlich und schlecht ist. Und wenn diese Negativität verbrannt ist, spürt ihr, wie es von
überall kühl kommt. Das Feuer übernimmt die Aufgabe etwas zu verbrennen und wenn es diese Aufgabe erledigt hat und ihr
haltet eure Hände in Richtung des Feuers, werdet ihr erstaunt feststellen, dass von den Flammen eine kühle Brise ausgeht.
Anstatt mich zu verbrennen, kühlen mich die Flammen jetzt. Die jeweiligen Qualitäten sind ein integraler Bestandteil der
Elemente und diesbezüglich sind sie vollkommen ehrlich. Sie sind nicht unehrlich, weil sie vollkommen Eins mit den göttlichen
Gesetzen sind. Bei den Menschen ist das nicht so, sie spielen immerzu ihre Tricks. Daher ist es sehr schwierig den Menschen
ihre Selbstverwirklichung zu geben.
Gut, jetzt möchte Ich euch noch etwas über die von der Mutter Erde hervorgebrachten Swayambhus erzählen. Die Mutter Erde
bringt an ihrer Oberfläche bestimmte Formen hervor, damit die Menschen erkennen, dass an diesen Stellen Vibrationen sind. Die
Swayambhus sollen die spirituelle Seite der Mutter Erde ausarbeiten. An diesen Stellen strahlt Sie mitten unter euch ihre
Spiritualität aus, um euch dadurch zu führen. Ein von der Mutter Erde hervorgebrachter Swayambhu ist sozusagen eine
Keimzelle, die ihr verehren könnt (Anm.: da an dieser Stelle die göttlichen Vibrationen abgegeben werden). Sie erledigt diese
Arbeit auf sehr ehrliche Weise. Normalerweise versteht ihr nicht, warum sich die Menschen von solchen Swayambhus
angezogen fühlen. Aber irgendwann beginnen sie sich dann sozusagen dafür verantwortlich zu fühlen und fertigen künstliche
Abbilder davon an. So ist die menschliche Natur. Sie machen aus allem etwas Künstliches. Und das geht dann immer weiter, bis
sie sich so mit ihrer Künstlichkeit identifizieren, dass sie nicht mehr verstehen was die Wirklichkeit ist.
In Wirklichkeit seid ihr die Krone der Schöpfung. Unter allen Kreaturen seid ihr der Inbegriff für das Höchste. Sogar diese aus der
Mutter Erde hervortretenden Dinge können nicht tun, was ihr tun könnt. Sie können die Kundalini nicht heben, nicht einmal ein
kleines bisschen. Es kann möglicherweise zu einigen Effekten kommen, aber niemals mit dieser Kraft und Führung. Ihr besitzt in
diesem göttlichen Werk einen hoch entwickelten Mechanismus, extrem scharf und effektiv. Das Problem ist nur, dass euch euer
Gehirn dazwischenkommt, das in keinster Weise mit dem großen Gehirn (der Virata) verglichen werden kann. Da ist euer Gehirn
nichts, wenn es wie ein kleiner Moskito hin und wieder hochkommt und sagt: ‚Oh, das, und das, und das, und das’, und dann
beginnt das Problem. Aber wenn ihr wirklich diese Kraft in euch nutzt, dann werdet ihr sehen, dass euch Gott das beste
Instrument gegeben hat, das ihr euch nur vorstellen könnt. Wenn ihr dieses Instrument mit Weisheit nutzt und euch hingebt und
bescheiden seid, dann wird es sich allmählich mehr und mehr weiterentwickeln und noch sensiblere Seiten manifestieren. Man
könnte auch sagen, dass ihr eine neue Methode immer mehr weiterentwickelt und in der Folge die Wirkungsweise von Sahaja
Yoga immer besser versteht.
Es ist daher sehr wichtig, dass ihr euch zuallererst dafür entscheidet, alle übermäßigen Gehirnaktivitäten bleiben zu lassen und
zu sagen: ‚Mutter, bitte komm in mein Gehirn.’ Gott sei Dank bin Ich persönlich vor euch, da sollte das nicht zu schwierig sein.
Sagt einfach: ‚Mutter, Du musst in meinem Gehirn sein.’ Wie ihr wisst, wird dieses Gehirn von den fünf Elementen unterstützt. Sie
befinden sich alle im Gehirn und wenn ihr Mich irgendwie in dieses Gehirn bringen könnt, indem ihr es eurem Gehirn sagt, dass
es euch nicht mehr stören soll, dann werdet ihr erstaunt sein wie das gesamte System sofort wie ein Dynamo zu arbeiten
beginnt. Das Ganze wird so feinfühlig, dass ihr wegen gar nichts mehr Sorgen machen und euch keine Gedanken mehr machen
müsst. Sobald ihr irgendetwas berührt, wird es sozusagen zu Gold, es wird zur Gabe des Midas (alles in Gold zu verwandeln), so
großartig. Aber genau das ist für Menschen schwer zu erreichen. Sie empfinden es als schwierig diese Art der Perfektion zu
erreichen, durch die ihr euer Ego vollkommen verliert und egolos werdet.
Wie das Feuerelement, die Mutter Erde und alle anderen Elemente – sie besitzen kein Ego. Einzig der Mensch baut das Ego auf.
Dabei ist dieses Ego ein so großer Mythos, weil wenn ihr etwas macht, warum solltet ihr dann denken, dass ihr etwas macht?
Warum solltet ihr für etwas verantwortlich sein? Aber wir denken: ‚Nein, das macht nicht Gott, wir müssen das machen’, und ‚Ich
muss mich entscheiden.’ Auf diese Weise spielen wir von morgens bis abends mit uns selbst Tricks, verderben dadurch unser
Gehirn und werden ganz verrückt. Am besten wäre es, wenn wir uns hingeben würden und einfach beobachten, was auf uns

zukommt. Dann werdet ihr überrascht sein, wie alles von selbst passiert und ausarbeitet.
Neulich habe ich zu Kerry gesagt, dass sie besser gehen und sich selbst registrieren soll. Sie antwortete: ‚Mutter, die Universität
hat an diesen Tagen geschlossen und es ist sehr schwierig hineinzukommen.’ Ich sagte: ‚Aber Ich sage dir, dass du gehen
musst!’ Darauf rief sie bei der Universität an und sie sagten: ‚Es ist unmöglich, das geht jetzt gerade nicht. Wenn Sie wollen
können Sie ja herkommen und dann werden Sie es selbst sehen.’ Darauf ging sie zur Universität und im Büro sagten sie: ‚Gut,
kommen Sie. Sie werden registriert.’ Das wird euch so oft passieren. Aber Ich brauche dann zehn Minuten, um euch zu
überzeugen, dass ihr es probieren sollt. In diesem Fall muss Ich anmerken, dass Kerry nicht hartnäckig war. Sie dachte: ‚Ok,
wenn Mutter das sagt, dann könnte es gehen. Es wird funktionieren.
Aber wenn ihr sagen würdet: ‘In Ordnung, Mutter. Wenn Du das sagst, dann werde ich einfach gehen und mich registrieren.’ Und
auch wenn ihr dann nicht registriert werdet, macht das nichts. Darum geht es in Wirklichkeit gar nicht. Wichtig ist, dass sich euer
Gehirn verbessert und feinfühliger wird. Es ist gar nicht so wichtig, dass etwas Bestimmtes dann auch geschieht, sondern dass
euch vorrangig darum geht, dass euer Gehirn wahrhaftig erleuchtet wird. Versteht ihr? Ihr müsst verstehen, dass wir alle sehr
subtile Instrumente sind, die von Gott geschaffen wurden und deren Energien jetzt noch nicht arbeiten. Daher müssen wir
Energie in all unsere Nerven bringen und das ist nur möglich, wenn wir alle Blockaden entfernen, die von unseren Ego’s und
unseren Konditionierungen hervorgerufen werden. Wenn es euch gelingt, diese Blockaden zu beseitigen, dann werden eure
Nerven sehr feinfühlig werden. Daher solltet ihr eurem Gemüt sagen, dass es besser Mutter Ihren Platz im Gehirn einräumen
sollte.
Es drückt sich auch durch die Art wie ihr sprecht aus. Ihr quasselt, und quasselt und quasselt. Ihr habe gesehen, wir ihr quasselt
und gesagt ‚in Ordnung’. In diesem Fall gibt es nichts zu diskutieren. Es gibt nichts dazu zu sagen. Es ist einfach so und in
diesem Fall sollte man es einfach so machen und ausführen, dann wird es schon ausarbeiten. Wenn ihr nämlich zuviel redet,
dann wird es schwieriger werden, weil ihr nichts aufsaugen können und stattdessen immer nur Erklärung suchen werdet. Dann
werdet ihr sagen: ‚Oh, ich dachte vielleicht; vielleicht das oder vielleicht so.’
Nehmen wir ein einfaches Beispiel. Angenommen ihr sagt ‚oh, ich glaube ich habe etwas gebracht’ – wenn Ich sage: ‚Ich glaube
Ich habe etwas gebracht’, dann meine Ich etwas damit. Ich sage: ‚Ich habe Meine Pantoffel mitgebracht.’ Die andere Person sagt
dann: ‚Nein, ich glaube…’. Erledigt.
Es könnte auch nicht stimmen. Wenn Ich so etwas sage, dann könnte das auch nicht stimmen. Ich könnte es auch gesagt haben,
um euch zu testen. Und dann könnt ihr vielleicht sagen: ‚In Ordnung, sehen wir mal.’ Versucht es ein- oder zweimal. Sagt euch
einfach, wenn Mutter das gesagt hat, muss es wohl so sein. Versucht einfach einmal euer Gemüt auf diese Weise zu trainieren.
Ich habe diese Tricks ausprobiert und herausgefunden, dass sie meistens daran scheitern und dann habe Ich es wieder
aufgegeben. Meisten sind sie daran gescheitert. Sie können einfach nicht verstehen, wie diese Dinge ausarbeiten und warum
das was Mutter sagt, dann zutrifft und wie das alles möglich sein kann.
Aber jetzt sollte euch bewusst sein, dass Ich diese Tricks nur anwende, damit ihr erkennt, dass ihr euer eigenes Gemüt
vollkommen ruhig stellen und das große Ahamkara, das Mahat Ahamkara übernehmen lassen müsst. Das Mahat Ego, das große
Ego des Göttlichen übernimmt und dann werdet ihr es bekommen. Möge Gott euch segnen.
Jetzt ist es besser geworden. Ich glaube, dass die Gehirnaktivität der Anwesenden jetzt stark nachgelassen hat. Gut, was
machen wir jetzt. Ich weiß nicht mehr, welches Thema ihr behandeln wolltet.
Was geschieht, wenn ihr Meine Füße wascht. Als allererstes erweckt ihr dadurch den Spirit im Wasser. Und wenn ihr dann Meine
Füße schmückt, dann schmückt ihr damit die anwesenden Kräfte und wenn ihr diese roten Dinge draufgebt…
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März 1983, Puja im Ashram,“Hingabe schenkt so viel Freude”, Puja im Ashram, Melbourne, Australien (Auszüge) Versucht, eure
Nägel höher und höher zu befestigen, und versucht, euch an ihnen festzuhalten, denn Sahaja Yoga ist etwas so Wundervolles
und Großartiges. Das Ganze ist so großartig, dass es den Menschen nicht möglich ist, sich vorzustellen, was sie erreichen. Ihr
seid wirklich in das Reich Gottes eingetreten. Aber ihr könnt euch das mit eurem Gehirn noch nicht vorstellen, was ihr habt, also
müsst ihr wissen, dass euch das Allergroßartigste passiert ist. Und um es aufrecht zu erhalten, müsst ihr versuchen, immer
höhere Ebenen der Spiritualität zu erreichen, und all das zu vergessen, andere Dinge zu vergessen. Versucht einfach mit eurer
Hingabe an euch selbst und an Sahaja Yoga immer höher zu gehen. Ich segne euch immer und immer wieder für einen höheren
Aufstieg in eurem Sein und eine innigere Freude im Leben. Möge Gott euch segnen!
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Öffentliches Programm, 3. Tag (Auszüge) Melbourne – Royal Exhibition Building 10.03.1983 […] Das erste, zweite und dritte
Energiezentrum sind zwar sehr wichtig, aber die oberhalb davon liegenden Energiezentren spielen auch eine sehr vitale Rolle in
unserem Wesen. Das Herz-Zentrum kümmert sich um die Sicherheit der Kinder Gottes. Wenn jemand etwas Schreckliches sieht,
beginnt dieses Zentrum stark zu pulsieren. Wie ihr wisst, erzeugt das zwischen den Rippen befindliche Brustbein bis zum
zwölften Lebensjahr Antikörper, die gegen feindliche Invasionen ankämpfen, egal ob diese auf der mentalen, emotionalen oder
physischen Ebene stattfinden. Diese Antikörper werden bis zum zwölften Lebensjahr ausgeschüttet und über den gesamten
Körper verteilt. Wenn das Brustbein die Information über eine Invasion erhält, beginnt es zu pochen. Auf diese Weise übermittelt
es Botschaften und kommuniziert über die Nerven, Arterien oder Venen und nutzt jede bekannte Kommunikationsmöglichkeit
mit den Antikörpern, um sie in den Kampf zu schicken. Sie kämpfen auch gegen eure eigenen Fehler und darum ist das auch ein
so wichtiges Energiezentrum. Wenn sich eine Frau unsicher fühlt, pulsiert dieses Zentrum immerzu, was zur Folge hat, dass die
Antikörper ermatten, weil sie sich immerzu im Notfallmodus befinden. Diese Sekten verwenden ebenso Methoden, um ihre
Anhänger in einen Notfallmodus zu versetzen. Sie lassen sie Übungen machen, bei denen sie immerzu hüpfen oder ähnliche
Dinge tun müssen. Jeder Arzt wird euch bestätigen, dass diese Art von Springen (Anm.: Vermutlich sind TM-Techniken gemeint)
ohne jegliche Unterstützung Impotenz verursachen kann. Durch diese physischen Methoden bewirken sie, dass dieses Zentrum
schnell zu pulsieren beginnt und die jeweiligen Personen in einen nervösen Zustand versetzt werden. Wenn die Antikörper müde
werden wirken sie, als wären sie betäubt und dann haben sie nicht mehr die Kraft gegen irgendwelche Attacken anzukämpfen.
Nehmen wir ein Beispiel, dass Ich schon erwähnt habe. Angenommen eine Frau ist in ihrem Alltag immerzu nervös und hat
Probleme. Was passiert, wenn sie dauernd unter Angstzuständen leidet? Dadurch wird ihr Immunsystem überlastet. In der Folge
wird sie krank werden und kann sogar Brustkrebs bekommen. Im Westen ist Brustkrebs mittlerweile sehr häufig geworden, da
die Qualität der Mutterschaft in den Frauen angegriffen wird. Dieses Energiezentrum wird von der Mutter des Universums regiert.
Wenn eine Frau spürt, dass ihre Mutterschaft herausgefordert wird, wird das große Nervosität in ihr auslösen und dadurch gerät
dieses Energiezentrum in einen Zustand der Überaktivität, was wiederum Brustkrebs oder andere Brustprobleme zur Folge
haben kann. Der Grund dafür ist, dass ihre Antikörper stark geschwächt wurden. Auf der linken Seite haben wir das linke
Herz-Chakra. Im Herzen residiert darüber hinaus, losgelöst von allem anderen, der Spirit. Der Spirit ist die Reflexion von Gott dem
Allmächtigen in euch selbst und die Kundalini ist der Heilige Geist, die Kraft Gottes, die Urmutter. Wir haben diese Kraft, die
Shakti, also in uns und der Shiva sitzt in eurem Herzen. Um die Selbstverwirklichung zu erhalten, muss die Kundalini aufsteigen
und das ist dann die wahre Taufe und nicht etwas Künstliches. […] Heutzutage werden die Menschen von Ängsten geplagt und
verlieren jegliche Freude. Es ist wahrlich eine abnormale Situation. Sie leben mit ihren Ängsten. Mir wurde von einer Person
berichtet, die sich aufgrund von möglicher Ansteckung durch Keime und aufgrund schlechter Luftverhältnisse nicht einmal ins
Freie traut. Solche Menschen haben jedes Vertrauen in ihr Leben verloren. Wenn ihr dieses Zentrum in euch erweckt, werdet ihr
eine ganz normale Persönlichkeit und habt keine Ängste mehr, weil euch nichts Negatives mehr angreifen kann. Dann seid ihr
gut darauf vorbereitet. Ihr habt eine Energie in euch, die euch sehr selbstsicher werden lässt. Dieses Energiezentrum verleiht uns
diese Widerstandskraft und dieses Vertrauen und deshalb ist es so wichtig für uns. Kürzlich haben sie Mich bei den
Programmen gefragt, was Ich von den Australiern halte. Ich habe festgestellt, dass das hier eine sehr häufig gestellte Frage ist.
Ich antwortete, dass sie großartige und nette Leute sind. Nur eine Sache fehlt ihnen - nämlich vollkommenes Selbstvertrauen. Sie
besitzen nicht das nötige Selbstvertrauen. Sie sind nicht aggressiv und sie wollen auch keine anderen Territorien erobern oder
ähnliches. Aber ihnen wohnt eine Art von mangelndem Selbstvertrauen inne, die sie vollkommen loswerden sollten. Ihr seid die
Leute, die zu Gott gehören. Warum solltet ihr dann auf irgendeine Weise schüchtern sein? Wenn dieses Energiezentrum in euch
erweckt wird, verschwindet dieses mangelnde Selbstvertrauen vollkommen. Um dieses Zentrum zu erwecken, müsst ihr nichts
tun. Wenn die Kundalini aufgestiegen ist und ihr ein Problem in diesem Zentrum habt, wird Sie mit noch größerer Macht noch
einmal aufsteigen, gegen diese Blockade stoßen und das Zentrum öffnen und die Deität erwecken. Dann werdet ihr euch sehr
selbstsicher fühlen. Seht euch Dr. Warren an (Anm.: hat eine sehr schöne Einführung zu diesem Programm gehalten), wie
selbstsicher er heute ist. Ich kann euch sagen, dass das früher nicht so war. Er war sogar ziemlich schüchtern. Er dachte, dass
ihn alle schlagen würden, wenn er ihnen diese Dinge erzählt. Aber heute ist er ein anderer Mann. Auch auf der rechten Seite
besitzt dieses Herzzentrum eine eigene Qualität. Hier bezeichnen wir es als rechtes Herzzentrum. Das ist das Energiezentrum
des Vaters, während das linke Herz-Chakra das Zentrum der Mutter ist. Hier geht es darum, dass eure Vaterschaft in irgendeiner

Weise herausgefordert wird – wir könnten sagen, auch als Ehemann. Wenn beispielsweise ein Ehemann seiner Frau nicht treu ist
und seine Spielchen mit ihr spielt, dann bekommt er Probleme auf der physischen Ebene. Dann kann er Asthma bekommen, aber
eigentlich trifft dies stärker zu, wenn es Probleme mit der Vaterschaft gibt. Wenn eine Person mit diesem Prinzip Probleme hat.
So kann beispielsweise ein Mädchen, das ihren Vater verloren oder vielleicht nie gesehen hat möglicherweise Asthma
bekommen. Der Enkel könnte Asthma bekommen, wenn der Großvater an Asthma gelitten hat. Asthma kommt immer von der
väterlichen Seite. Jeder der ein Problem mit Asthma hat, sollte sich klar sein, dass es ein Problem auf der väterlichen Linie gibt.
Vielleicht ist euer Vater krank und ihr macht euch Sorgen. Oder ihr seid zwar ein guter Vater, aber der Sohn ist nicht in Ordnung,
auch dann werdet ihr leiden – alle möglichen so gearteten Zusammenhänge können dafür verantwortlich sein. Wenn die Deität
im rechten Herz-Chakra erweckt wird, könnt ihr wieder in Ordnung kommen. Dann könnt ihr euer Asthma loswerden und wieder
gesund werden. Auf der linken Seite haben wir das Zentrum eurer Mutter. Wenn die Mutter schon sehr früh gestorben ist, wird
das Kind zu Nervosität neigen und niemandem trauen. Solche Menschen können sehr verschlossen sein und schmollen. Weil sie
niemandem trauen kann es sein, dass sie auch niemandem ihr Herz öffnen. Einige dieser Menschen, die keine Mutter haben oder
ihre Mutter nicht kennen, können sehr zurückhaltend und vorsichtig werden, weil sie immer das Gefühl hatten, dass sie auf sich
selbst Acht geben müssen. Dadurch werden sie extrem vorsichtig (zaghaft). Mit Hilfe von Sahaja Yoga könnt ihr dieses Zentrum
erwecken und eine ganzheitliche Persönlichkeit werden, ohne jede Ängstlichkeit, ohne jede Nervosität und ohne jeglichen Groll
gegen eure Eltern. Ich habe festgestellt, dass viele Leute, die ihre Eltern schon vergessen hatten oder sehr böse auf sie waren
und ihnen nicht vergeben konnten, wieder Kontakt mit den Eltern aufnahmen, nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind. In
England hatten wir eine Französin, die ihre Eltern seit achtzehn Jahren nicht mehr gesehen hatte. Ihre Mutter war mittlerweile
Witwe geworden. Nach der Selbstverwirklichung verspürte sie dann ganz stark den Wunsch zu ihrer Mutter zurückzukehren. Sie
ging zurück, kümmerte sich um ihre Mutter und machte dann in ihrer Heimat Sahaja Yoga. Nach der Selbstverwirklichung
geschieht es dann sehr häufig, dass ihr anderen euer Herz öffnen könnt. Ihr mögt andere Menschen und beginnt sie zu
verstehen. Einmal habe Ich in Amerika einem Mann die Selbstverwirklichung gegeben. Er erzählte Mir eines Tages folgendes: ‚Es
ist erstaunlich. Nach meiner Selbstverwirklichung bin ich zu einem Rennen gegangen. Ich nahm mir vor, es das letzte Mal zu tun.
Dort bin ich dann einem Onkel von mir über den Weg gelaufen und auf einmal verspürte ich Sympathie für ihn. Auch er war
vollkommen überrascht und begann zu mir herzusehen. Schließlich hatte ich ihn all die Jahre überhaupt nicht gemocht. Er war
sehr erstaunt über meinen Sinneswandel und jetzt sind wir sogar gute Freunde geworden.’ Eine Freundschaft - eine reine
Freundschaft, hat nichts mit Homosexualität und all dem Unsinn zu tun. Vielmehr beruht eine reine Freundschaft auf einer reinen
Beziehung. Und dann fühlt ihr euch nicht mehr unsicher. In einer Gesellschaft, in der sogar die Liebe einer Mutter
herausgefordert wird, fühlt man sich extrem unsicher. Obwohl eine Mutter ihr Kind lieben muss, muss sie in so einer Gesellschaft
denken: ‚Ich hoffe, dass in meinem Gemüt keine schlechten Gedanken sind.’ Im Amerika ist einmal ein kleiner, achtjähriger
Junge zu Mir gekommen. Seine Mutter erzählte Mir, dass ihr Sohn jede Menge Drogen nimmt und daher Probleme bekommen
hat. Stellt euch nur vor? Ich konnte das nicht ertragen und drückte den Jungen einfach an Mein Herz und küsste ihn, worauf er
sagte: ‚Meine Mutter hat das noch nie gemacht.’ Darauf fragte ich die Mutter: ‚Warum haben Sie ihr Kind noch nie gedrückt und
geküsst? Er ist doch erst acht Jahre alt. Braucht er da nicht ihre Liebe und Fürsorge und den Ausdruck ihrer Liebe?’ Sie
antwortete: ‚Mutter, ich fühle mich schuldig.’ Ich fragte nach dem Grund und sie sagte: ‚Freud hat gesagt…’ Freud war ein
perverser und nutzloser Typ! Er starb an Krebs. Seht euch sein Leben an. Diese Psychologen! Sie wissen nicht wie sie sich
schützen sollen, wenn sie in Kontakt mit pathologischen Fällen kommen und sich mit ihnen abgeben. Jung hat darüber
gesprochen. Dann bekommen sie diese Krankheiten selber und beginnen ihre Erfahrungen zu verallgemeinern. Sie haben es
verallgemeinert, aber das ist völlig absurd. (…)

1983-0314, Devi Puja: Die individuelle Reise der Meditation
View online.
H. H. SHRI MATAJI NIRMALA DEVI Meditation, die individuelle Reise zu Kollektivität und Segen 14. März 1983 Jetzt, zu dieser
Zeit habt ihr verstanden, daß Friede, Schönheit und die Herrlichkeit unseres Wesens in uns selbst liegt. Dort liegt ein Ozean von
all diesem. Wir können es nicht außerhalb suchen. Wir müssen „in uns“ gehen; man nennt es „ im meditativen Zustand sein“; das
sucht, daran erfreut euch . Wie wenn ihr durstig seid, werdet ihr zu einem Fluß oder Meer gehen und ihr werdet versuchen euren
Durst zu löschen. Aber nicht einmal das Meer kann euch Süßwasser geben. So, wie kann etwas das außerhalb liegt, euch diese
Tiefe, die in euch liegt, geben? Ihr versucht es außerhalb zu finden, wo es nicht zu finden ist. Es ist IN UNS, absolut IN UNS! Es ist
so einfach, weil es euer Eigen ist. Es ist in eurer Reichweite - einfach da. Was immer ihr gemacht habt, außerhalb die Freude zu
finden, ist nur sogenannte Freude, sogenanntes Glück, sogenannter Ruhm weltlicher Macht und weltlichen Besitzes. Ihr müsst
das alles wieder umstoßen - die ganze Sache. Ihr müsst es IN EUCH projizieren. Es war nicht falsch, daß ihr außerhalb gesucht
habt, es war auch nicht richtig. Ihr solltet euch nicht selbst bedauern, für das was ihr bis jetzt getan habt. Es war nicht der
richtige Weg, die wirkliche Freude des Lebens, die wirkliche Herrlichkeit eures Wesens, zu erreichen. Es hat bei so vielen Leuten
funktioniert, daß sie in dieses subtile Verständnis eingedrungen sind. Manche Leute sind nur auf einem mentalen Niveau - kann
sein - das macht nichts. Vielleicht sind einige nur auf einem physischen Niveau, welches sie wahrnehmen können, auch das
macht nichts. Aber ihr seid auf dem richtigen Weg, ihr bewegt euch richtig. Versucht mehr zu meditieren, damit ihr dieses „innere
Wesen“ erreicht. Und dieses „innere Wesen“ ist der unermessliche Ozean von Segen, welcher in jedem von uns existiert. Es ist
der unermessliche Strom des Lichts, der jedermanns innere Schönheit durchflutet. Um das zu erreichen müßt ihr „in euch selbst“
gehen, durch Verneinen von Dingen, die gegen euer Vorwärtskommen arbeiten. Manchmal kann der Wind sehr sehr stark für
euch sein, wo ihr dann nicht versteht, daß die Herrlichkeit Gottes in uns liegt. Aber schaut zurück. Jeden Moment erinnert euch,
daß euer Wachstum innerlich sein muß. Wenn ihr innerlich wachst, dann vergeßt ihr die Ideen von den äußeren Herrlichkeiten.
Eine Person mit einem sehr einfachen Nivea denkt, sobald er viel Geld gemacht hat, daß er dadurch Freude erreicht hat. Aber er
hat es nicht, er ist der unglücklichste Mensch, wenn ihr ihn näher betrachtet. Er ist über ganz ganz kleine Dinge des Lebens
besorgt. Ihr habt sicher über sehr reiche Leute gehört, die Kleptomanen sind. Sie sind sehr geizig, sie sind über jede Kleinigkeit
da und dort besorgt. Wenn eine Kleinigkeit fehlt sind sie fertig. Sie haben so viele Gewohnheiten, ohne die sie nicht leben können.
Reiche haben immer wieder Unglück über Menschen gebracht. So, wer nur den Reichtum sucht, kann ihn niemals genießen. Nun
gibt es Leute, die sehr verhaftet sind zu jemanden, einer Person, zur Familie, zu ihren Kindern oder zu ihren Verwandten. Das ist
in Indien weit verbreitet. Das ist auch nicht der Weg wie ihr zu Gott kommen könnt. Das ist auch begrenzt. Das bindet euch an sie
und verbraucht eure Energie komplett. Aber wenn ihr in euer Wesen eindringt - ganz, dann haben all diese Dinge eine wirkliche
Bedeutung. Alles hat dann ein Bedeutung. In dem Sinn, daß wenn ihr etwas besitzt und wenn ihr eine Art Person seid, die den
Anschein erweckt zu besitzen, besitzt ihr aber niemals, ihr seid ganz losgelöst. Solch eine Person ist niemals besitzgierig, sie ist
absolut losgelöst von allem, aber sie kann damit spielen, weil sie eben so losgelöst ist. Sie kann ein Schauspiel daraus gestalten.
Sie kann mit dem Besitz spielen und anderen Personen viele Lektionen lehren. Sie ist losgelöst, großzügig und sie genießt ihre
Großzügigkeit. Die ganze Sache wird so anders, auch so dynamisch. All die Schönheit, die Menschen in ihren Besitztümern
geschaffen haben offenbart sich vor euch. Und ihr beginnt all diese Dinge zu genießen ohne sie zu besitzen. Ihr durchschaut den
Mythos des Besitzen. Ebenso ist es mit Macht, die Menschen über andere haben. Manche versuchen Geld mit Sahaja Yoga zu
machen oder versuchen eine Art Privileg durch Sahaja Yoga zu erreichen. Das kann sehr subtil und sehr weitreichend sein. Diese
Subtilität reicht bis zu Leuten, die auf Kosten von Sahaja Yoga Geld zu sparen versuchen. Die Aufmerksamkeit ist wiederum auf
Geld. Geld zu machen oder zu sparen und Geschäfte aus Sahaja Yoga zu machen - all das ist absurd. Aber wenn ihr es so wollt,
sage ich: „in Ordnung, macht weiter eine Zeit - probiert es.“ Ihr werdet sehen, daß Sahaja Yoga kooperieren kann, Geschäft
machen kann, aber KEIN Geschäft ist. Es ist das Geschäft von Gott, wo ihr „alles“ geben müßt was ihr habt ohne an irgendetwas
verhaftet zu sein. Es ist kein Geld als solches zu zahlen, aber euer ganzes Herz muß sich darin (in S.Y. anm.) ergießen. Wenn ihr
euer Herz nicht ergießen könnt, könnt ihr nichts erreichen. Das gleiche gilt für Kräfte. Manche Leute denken, daß sie sogar
Sahaja Yogis dominieren, beeindrucken und kontrollieren können. Solche Leute werden aus Sahaja Yoga rausgeworfen komplett! Ihr müßt euch an der Kraft der Liebe erfreuen damit euch die Leute als ihren Beschützer, als deren Hilfe, als deren
Unterstützung, als Freund und nicht als eine dominante Persönlichkeit sehen. Ihr müßt eine Vaterfigur sein und nicht eine
dämonisch-zerstörerische Kraft, die immer jeden belästigt. Solche Leute werden aus Sahaja Yoga sehr schnell hinausgeworfen.
Sie sind entlarvt. Habt keine Sympathien mit solchen Leuten, niemals, sonst wird es euch auf jeden Fall hinunterziehen. Haltet

euch von denen fern, sonst werdet ihr, wenn sie plötzlich aus Sahaja Yoga hinausgeworfen werden, mit ihnen gehen. Daher, seid
vorsichtig. Dann kommen Leute zu Sahaja Yoga, die ihre ganze Zeit über ihre Familie nachdenken oder die sich niemals
Gedanken über ihre Familie gemacht haben. Auf diesem subtilen Boden können sie ihre Aufmerksamkeit zum Spirit verlieren. Sie
verderben ihre Kinder. Sie verderben ihre Ehemänner und ihre Frauen. Die ganze Aufmerksamkeit geht in die falsche
Richtung.Und es wird für sie eine sehr wichtige Sache, wie erfolgreich ihre Ehen werden, wie ihre Kinder sind; diese und jenes....
aber sie überlassen es nicht Gott. Sie müssen es Gott überlassen. Ihr seid alle Heilige. Ihr müßt „alles“ Gott überlassen. Am
Anfang von Sahaja Yoga sagt jeder: „mein Ehemann ist so..meine Frau ist so, mein Bruder und meine Kinder sind so - Mutter,
schau auf sie.“ Einverstanden, am Anfang ist das in Ordnung. Aber wenn ihr wachst, müßt ihr da raus kommen. Es ist eine
individuelle Reise zu Gott, eure Meditation. Und wenn ihr dann ankommt, werdet ihr kollektiv. Vorher ist es eine „absolut
individuelle Reise in euch“ - eine absolut individuelle Reise! Ihr solltet in der Lage sein zu sehen, daß ihr auf dieser Reise keine
Verwandtschaft habt. Niemand ist euer Bruder. Niemand ist euer Freund. Ihr seid vollkommen alleine. Absolut alleine! Ihr müßt
alleine in euch wachsen. Haßt niemanden, seid nicht verantwortungslos. Aber in der meditativen Stimmung seid ihr alleine.
Niemand existiert dort, nur ihr alleine. Und dann, wenn ihr in den Ozean eintaucht, dann ist die ganze Welt eure eigene
Manifestation. Alle Kinder werden „eure“ Kinder und ihr behandelt alle Menschen mit dem gleichen Verständnis. Die ganze
Ausweitung findet statt, wenn ihr in „euren“ Spirit hinein taucht und mit den Augen des Spirit zu sehen beginnt. Da ist eine
derartige Stille, solch Frieden und solch ein Segen in euch drinnen. Ihr müßt bereit sein für die Reise. Diese Reise findet allein in
eurer Meditation statt. Und je mehr ihr in eurer Meditation erlebt, je mehr wollt ihr es an andere weitergeben. Das muß so sein.
Wenn das nicht in euch passiert, dann hat es noch nicht ausgearbeitet. Es ist noch keine Reinheit da, es gibt noch Neigungen.
Was immer ihr in diesem individuellen Streben findet, daran wollt ihr euch mit anderen erfreuen, ihr wollt es anderen geben. Das
ist ein Zeichen einer Person, die wirklich meditativ geworden ist. Derjenige, der meditativ ist und nicht fähig ist, was er gefunden
hat an andere weiterzugeben, betrügt sich selber und betrügt andere genauso. Denn diese Freude, die ihr in eurer Meditation
erhalten habt, muß verteilt werden, muß weitergegeben werden und muß gezeigt werden. Es sollte in euer Wesen fließen, wie
Licht aus jeder erleuchteten Lampe ausströmt. Ihr müßt kein Versprechen sagen, daß dieses ein erleuchtetes Licht ist. In
derselben Weise sollte kein Heiliger erklären müssen, daß er ein Heiliger ist. Die Tiefe, die ihr in euch erreicht, verteilt ihr überall
hin. Es ist so eine Aktion und Reaktion. Je tiefer ihr werdet, je größer ist die Ausstrahlung. Eine einfache, gewöhnliche und
ungebildete Person kann so sein. Es gibt, wie ihr wißt , einen Herrn Varick in Bombay. Er ist ein alter Mann und ist so tief. Er
strahlt. Leute hängen an ihm. Er „verströmt“ Liebe. Er ist so meditativ. Ihr müßt nicht zu viel Zeit für Meditation verwenden, aber
welche Zeit ihr aufbringt, es muß nach außen sichtbar sein, was ihr daraus gewinnt, wie ihr strahlt und es anderen weitergebt.
Das ist die Qualität des Heiligen, der ihr sein müßt. Solange ihr nicht tiefer werdet, könnt ihr keine anderen Sahaja Yogis
schützen. Und wir können nicht jene retten, die nicht Sahaja Yogis sind. Ihr müßt höher und höher steigen, um den ganzen
Vorhang in die Höhe zu ziehen. Diejenigen, die versuchen höher zu steigen, ziehen die ganze Sache hinauf und sie geben einen
Anstoß zu jedem, der mit ihnen wächst. Nun versucht euer Ziel ganz klar beizubehalten. Ihr müßt versuchen zu verstehen, was
als Sahaja Yogi euer Ziel im Leben ist. Nun seid ihr veränderte Menschen. Ihr seid keine Leute mehr, die sich mit Besitz,
Irdischem und dem Lebensunterhalt beschäftigen und sich darum sorgen. Ihr seid keine Leute mehr, die sich zuviel um ihre
Gesundheit und um persönliche Dinge sorgen müssen. Ihr macht euch auch nicht so viele Sorgen über eure Arbeit. Das ist nicht
wichtig. Zuletzt sorgt ihr euch nicht mehr um eure Familie, Kinder, Mann, Frau und ihr sucht keine Schlupflöcher mehr, um euch
zu verstecken. Denn die einzige Sache, wo ihr euch verstecken könnt, ist die Liebe Gottes, durch die ihr das große geborgene und
segensreiche Gefühl seines vollständigen Schutzes wirklich bekommen könnt. Nun müssen wir uns neue Wege und Methoden
überlegen, wie wir das verbreiten können. Aber zuerst müßt ihr eure Position, die ihr innehabt, annehmen. Ihr müßt akzeptieren,
daß ihr alle Heilige seid, die große Arbeit verrichten müssen. Es ist nicht Ego-Sache, sondern es ist die Manifestation des
Ganzen. „Jeder“ von euch muß sich selbst entscheiden. Ich bin sicher, es wird ausarbeiten, und dieses mal ist mein Besuch euch
eine große Hilfe, zu verstehen, welches die beste Art und Weise ist, dieses Licht überallhin zu verbreiten. Möge Gott euch
segnen.
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Öffentliches Programm, 2. Tag (Auszüge) Sydney – Maccabean Hall- 16. 03.1983 (28:35) Die erste Kraft, die sich in uns befindet,
ist die Kraft des Wunsches. Die Kraft des Wunsches ist eine Kraft die zwar existiert, gleichzeitig aber nicht offenkundig ist. Diese
Kraft bringt unsere Emotionen hervor. Sie ist die Kraft der Psyche, wie sie es bezeichnen. Diese Kraft bringt auf der rechten Seite
eures Gehirns das Superego hervor was bedeutet, dass in diesem Bereich all eure Konditionierungen gespeichert werden. Dieser
Bereich enthält eure Erinnerungen und eure Vergangenheit. Geht man über diesen Bereich hinaus, findet man das kollektive
Unterbewusstsein. Der linke Energiekanal kümmert sich um unser Unterbewusstsein und jenseits davon befindet sich das
kollektive Unterbewusstsein. […] (31:06) Im Zentrum befindet sich noch eine Kraft. Daher hat Buddha immer gesagt, dass man
im Zentrum bleiben und ein Leben in Mäßigung führen und nicht ins Extrem gehen soll. Diese Kraft des Zentrums ist jene Kraft,
die uns unser menschliches Bewusstsein verleiht. Sie setzt die Evolution in Gang und befördert uns von der Bewusstseinsebene
einer kleinen Amöbe bis zu jener des Menschen. Die Wissenschaftler fragen sich nie, warum wir eigentlich Menschen geworden
sind. Welche Notwendigkeit hat bestanden, dass der Mensch erschaffen wurde? Wenn sie schon nicht an Gott glauben, warum
hat die Natur dann den Menschen erschaffen? Diese evolutionäre Kraft arbeitet über ein System, dass als Dharma bezeichnet
wird. Damit sind jene Voraussetzungen gemeint, durch die unser Menschsein aufrechterhalten wird. Man könnte das Dharma
daher auch als innere Religion bezeichnen. Ihnen ist vielleicht aufgefallen, dass das erste Energiezentrum nur mit einem
Energiekanal verbunden ist (Anm.: der linken Seite). Das ist die Psyche. Es ist daher völlig freudlos und deplatziert, wenn wir
unsere Sexualität auf der mentalen Ebene ausüben (Anm.: der rechten Seite). Über die Sexualität zu lesen, nachzudenken oder
über mentale Prozesse im Gehirn verstehen zu wollen ist vollkommen nutzlos, weil der Verstand die Sexualität nicht verstehen
kann. Es wird so viel über Sex gesprochen, aber Mir ist aufgefallen, dass diese Gespräche keine Freude in den Menschen
erzeugen. Wenn ihr die in der Sexualität verborgene Freude wirklich erreicht, dann werdet ihr nach einer bestimmten Zeit auch
darüber hinausgelangen. Ihr reift und werdet eine vollkommene Persönlichkeit, die sich von der Sexualität befreit hat, obwohl sie
potent ist. So jemand wird deswegen nicht impotent, aber die Richtung der gesamten Energie ändert sich. Sie bewegt sich dann
in Richtung des Herzens und nicht mehr in Richtung der Sexualität. Ich habe gesehen, dass sie im Westen glauben, dass die
Sexualität in ihrer Evolution eine Rolle spielt. In Indien glaubt das niemand, nicht einmal wenn ihr ihnen von Freud erzählt. Sie
werden sagen, dass ihr verrückt seid. Sie glauben euch nicht, weil ihre Tradition das Gegenteil bewiesen hat. Das ist auch in
anderen traditionellen Ländern so, wie z.B. China. Ich habe mit Ägyptern, Chinesen und Indern gesprochen. Sie haben alle die
gleiche Einstellung zur Sexualität und lachen über alle anderen. Was machen sie? Wo schweifen sie umher? Warum
verschwenden sie ihre Energie? Sie können es nicht verstehen. Was ist mit diesen Menschen los, sind sie verrückt geworden?
Wenn man aber in eines der neuen Länder kommt, stellt man fest, dass es dort besser ist. Der Grund ist, dass die Tradition
manchmal gegen bestimmte Dinge rigoros durchgreift, die nicht so hilfreich sind. Aber auch jenen, die eine falsche Meinung
haben kann man zumindest sagen, dass die Sexualität in unserer Evolution keine Rolle spielt. Ihr könnt auf der Chakra-Tafel
sehen, dass sie sich (Muladhara Chakra) unterhalb der Kundalini befindet. Dieses Energiezentrum kümmert sich um all unsere
Ausscheidungen. Es hat vier Blütenblätter, so wie wir an dieser Stelle auch vier Sub-Plexus besitzen. Der Haupt-Plexus wird als
Pelvic Plexus bezeichnet und dieser besitzt vier Sub-Plexus. Auf der grobstofflichen Ebene repräsentiert der Pelvic Plexus dieses
subtile Muladhara Zentrum. Menschen die zu viel über Sex nachdenken, die Sexualität studieren oder sich mit ihrem Gehirn zu
viel damit beschäftigen, beherbergen eine freudlose Pornografie in sich selbst. Das ist alles vollkommen freud- und sinnlos und
ruft eines der größten Probleme für die Gesellschaft hervor. Als Ich das erste Mal ins Ausland reiste, fiel Mir auf, dass die Leute
jeder Frau und jedem Mann nachsehen. Verrückt, was ist los mit ihnen? Sie haben alle ein sehr unbeständiges Temperament. Sie
sehen die ganze Zeit jedem Mann und jeder Frau nach, als hätten sie Angst etwas zu versäumen. Wenn eine Frau vorbeigeht,
verdrehen sie ihren Hals und dann fällt einer hin. Da sollten wir hinsehen. Sie sind wie verrückt und Ich sagte: ‚Was ist hier los?’
Egal ob sie schon achtzig Jahre alt sind, oder erst sechs, zehn, oder schon knapp davor in die Kiste zu springen. Sogar im Grab
verdrehen sie noch ihren Kopf um ja nichts zu versäumen. Das ist doch vollkommen blödsinnig. Was bekommen wir dafür?
Mittlerweile sind ihre Augen so schwach geworden – wenn sie dann zu Mir kommen, erzählen sie Mir, dass ihr ihre Augen nicht
ruhig halten können. Da ist etwas. Einmal stand ein Sahaja Yogi neben Mir. Plötzlich drehte er seinen Kopf und Ich sagte: ‚Was
ist los?’ Er sagte: ‚Da steht eine Dame hinter mir.’ Ich fragte: Warum wird deine Aufmerksamkeit von ihr angezogen?’ Da muss
etwas im Bereich eures Hinterkopfes sein. Am Kopf befindet sich das Muladhara Chakra im Bereich des unteren Hinterkopfes,
hier wo der Knochen etwas herausragt. Das ist der Punkt des Muladharas. Wie kann sich das auf die Augen auswirken? Weil es

zu wackeln beginnt. Das Muladhara Chakra kann sich auf zwei Arten auswirken. Einmal auf der rechten und einmal auf der linken
Seite. Wenn jemand an starker Verstopfung leidet und vielleicht sehr streng ist, vielleicht nicht einmal seine eigene Frau ansieht
– sozusagen das andere Extrem, wie z.B. eine Nonne oder ein Priester. Leute die das Zölibat erzwingen und ein extrem
diszipliniertes Leben führen. Solche Menschen können an einer Blockade des rechten Muladharas leiden. Eine Blockade des
linken Muladharas bekommen Menschen, die überhaupt keinen Respekt vor ihrer Keuschheit besitzen. Ihr könnt in diese beiden
Extreme gehen – links und rechts. Eine Blockade des linken Muladharas ist jedoch viel gefährlicher als eine Blockade des
rechten. Auf der rechten Seite kann eine Person größte Probleme mit Verstopfung oder einer gewissen Austrocknung des
Körpers bekommen. Wenn jedoch jemand sein Muladhara Chakra wahllos dafür gebraucht um ein sehr unzüchtiges und
freizügiges Leben zu führen, begibt er sich in einen sehr gefährlichen Bereich. Die Natur zeigt uns das ganz deutlich.
Fünfundsechzig Prozent der jungen Amerikaner sind entweder impotent oder leiden an einer schrecklichen, unheilbaren
Krankheit. […] (21:10) Hier befindet sich das Agnya Chakra. So lange ihr nicht zum Namen des Herrn Jesus Christus Zuflucht
nehmt, wird es sich nicht öffnen, egal wo jemand lebt und egal ob es sich um Hindus, Christen, Muslime, Juden oder sonst wen
handelt. Sie alle müssen Christus akzeptieren, da sie alle das gleiche Tor passieren müssen. Natürlich gibt es auch noch die
anderen Inkarnationen, aber Christus kontrolliert dieses Tor, das alle durchschreiten müssen. Dazu genügt es nicht, wenn man
nur in die Kirche geht oder eine künstliche Taufe bekommen hat. Vielmehr benötigt es eine Aktualisierung der Taufe. Diese
‚Aktualisierung’ ist das worauf es ankommt, nicht künstliche Dinge. Wenn es dann dieses Tor durchquert, spürt ihr plötzlich einen
Sog, wenn diese beiden Institutionen des Egos und Superegos eingesaugt werden. Auf diese Weise werden eure Sünden,
Konditionierungen und Karmas weggenommen. Der Christus in euch saugt dass alles in sich ein. Infolge dieses Soges stellt ihr
fest, dass innerhalb der Talu Region, im Bereiche der Fontanelle ein Raum erzeugt wird. Und wenn die Kundalini dann diesen
Bereich durchdringt, könnt ihr die Brise des Heiligen Geistes spüren. Das ist die wahrhaftige Taufe. Die Kirchen können mit ihrer
künstlichen Taufe den daraus resultierenden Nutzen nicht bieten. Nach der wahrhaftigen Taufe beginnen die Menschen ein
anderes Leben zu führen, obwohl sie sich äußerlich überhaupt nicht verändert haben und noch immer die gleichen Menschen
sind. Egal welche Religion man sich heutzutage ansieht, alle machen sie künstliche Dinge. So stellen sich beispielsweise die
Muslime am Morgen hin und sagen: ‚Allah hu Akbar, Allah hu Akbar’, ohne zu wissen wo dieser Akbar in ihnen residiert. Akbar
befindet sich hier (Shri Mataji zeigt auf den Hals), Er ist die Virata. Er ist das große primordiale Wesen. Es beginnt hier
(Vishuddhi) und geht hier oben hin (Virata im Bereich der Stirne). Sie drückt sich im Gehirn aus. Sie haben überhaupt keine
Verbindung mit diesem Akbar. Und dann machen sie noch dieses Namaz auf ganz mechanische Art und Weise, obwohl dieses
Namaz nichts anderes ist als die Erweckung der Kundalini. Wenn ihr erst einmal eure Selbstverwirklichung bekommen habt,
kann das alles bewiesen werden. Aber ihr könnt die Wahrheit nicht zwingen so zu sein, wie ihr euch das vorstellt. Ihr könnt von
Gott nicht verlangen, dass er sich von euch organisieren lässt. Vielmehr müsst ihr euch Seinen Wegen und Methoden hingeben,
wenn ihr davon profitieren und eine höhere Persönlichkeit werden wollt. Wenn wir Sucher sind, sind wir Sucher der Wahrheit und
die Wahrheit ist der im Herzen des Menschen residierende Spirit. Er ist die Reflexion Gottes des Allmächtigen in uns. Er ist
derjenige, der die drei Aspekte des Seins, der Schöpfung und der Evolution in uns repräsentiert. Er wird in eurem Herzen
reflektiert. Die Qualität dieser Reflexion hängt vom Zustand eures Herzens ab. Ein Herz, das rein und schön ist, und über den
alltäglich banalen Dingen dieses Lebens und den tierischen Instinkten in uns steht – so ein Herz kann Gott ganz leicht
reflektieren. […] Linkes Herz: Auf der linken Seite befindet sich das Zentrum der physischen Mutter. Dieses Energiezentrum wird
gestört, wenn eure Mutter irgendwelchen Anti-Gott Aktivitäten nachgeht, oder wenn ihr grundlos ekelhaft wart oder die
Beziehung zwischen euch und eurer Mutter aus einem anderen Grund gestört ist, oder wenn die Mutter schon sehr früh
gestorben ist und ihr die Liebe eurer Mutter nie spüren konntet. Das führt dazu, dass es solchen Menschen an Zuversicht
(Selbstvertrauen) mangelt und sie dazu neigen, sich an andere Menschen zu klammern. Sie können sehr nervös sein und bei
manchen kommt es zu Ausrastern. Im schlimmsten Fall werden sie verrückt, weil in der Kindheit die Grundlage von allem die
durch die Mutter verliehene Sicherheit ist. Das muss der Vater erkennen. Er muss der Mutter diese Sicherheit geben, damit sie
sich bestens um die Kinder kümmern kann. […]
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Öffentliches Programm, 3. Tag (Auszug): (21:10) Hier befindet sich das Agnya Chakra. So lange ihr nicht zum Namen des Herrn
Jesus Christus Zuflucht nehmt, wird es sich nicht öffenen, egal wo jemand lebt und egal ob es sich um Hindus, Christen,
Muslime, Juden oder sonst wen handelt. Sie alle müssen Christus akzeptieren, da sie alle das gleiche Tor passieren müssen.
Natürlich gibt es auch noch die anderen Inkarnationen, aber Christus kontrolliert dieses Tor, das alle durchschreiten müssen.
Dazu genügt es nicht, wenn man nur in die Kirche geht oder eine künstliche Taufe bekommen hat. Vielmehr benötigt es eine
Aktualisierung der Taufe. Diese ‚Aktualisierung’ ist das worauf es ankommt, nicht künstliche Dinge. Wenn es dann dieses Tor
durchquert, spürt ihr plötzlich einen Sog, wenn diese beiden Institutionen des Egos und Superegos eingesaugt werden. Auf diese
Weise werden eure Sünden, Konditionierungen und Karmas weggenommen. Der Christus in euch saugt dass alles in sich ein.
Infolge dieses Soges stellt ihr fest, dass innerhalb der Talu Region, im Bereiche der Fontanelle ein Raum erzeugt wird. Und wenn
die Kundalini dann diesen Bereich durchdringt, könnt ihr die Brise des Heiligen Geistes spüren. Das ist die wahrhaftige Taufe. Die
Kirchen können mit ihrer künstlichen Taufe den daraus resultierenden Nutzen nicht bieten. Nach der wahrhaftigen Taufe
beginnen die Menschen ein anderes Leben zu führen, obwohl sie sich äußerlich überhaupt nicht verändert haben und noch
immer die gleichen Menschen sind. Egal welche Religion man sich heutzutage ansieht, alle machen sie künstliche Dinge. So
stellen sich beispielsweise die Muslime am Morgen hin und sagen: ‚Allah hu Akbar, Allah hu Akbar’, ohne zu wissen wo dieser
Akbar in ihnen residiert. Akbar befindet sich hier (Shri Mataji zeigt auf den Hals), Er ist die Virata. Er ist das große primordiale
Wesen. Es beginnt hier (Vishuddhi) und geht hier oben hin (Virata im Bereich der Stirne). Sie drückt sich im Gehirn aus. Sie haben
überhaupt keine Verbindung mit diesem Akbar. Und dann machen sie noch dieses Namaz auf ganz mechanische Art und Weise,
obwohl dieses Namaz nichts anderes ist als die Erweckung der Kundalini. Wenn ihr erst einmal eure Selbstverwirklichung
bekommen habt, kann das alles bewiesen werden. Aber ihr könnt die Wahrheit nicht zwingen so zu sein, wie ihr euch das
vorstellt. Ihr könnt von Gott nicht verlangen, dass er sich von euch organisieren lässt. Vielmehr müsst ihr euch Seinen Wegen
und Methoden hingeben, wenn ihr davon profitieren und eine höhere Persönlichkeit werden wollt. Wenn wir Sucher sind, sind wir
Sucher der Wahrheit und die Wahrheit ist der im Herzen des Menschen residierende Spirit. Er ist die Reflexion Gottes des
Allmächtigen in uns. Er ist derjenige, der die drei Aspekte des Seins, der Schöpfung und der Evolution in uns repräsentiert. Er wird
in eurem Herzen reflektiert. Die Qualität dieser Reflexion hängt vom Zustand eures Herzens ab. Ein Herz, das rein und schön ist,
und über den alltäglich banalen Dingen dieses Lebens und den tierischen Instinkten in uns steht – so ein Herz kann Gott ganz
leicht reflektieren. […] Linkes Herz: Auf der linken Seite befindet sich das Zentrum der physischen Mutter. Dieses Energiezentrum
wird gestört, wenn eure Mutter irgendwelchen Anti-Gott Aktivitäten nachgeht, oder wenn ihr grundlos ekelhaft wart oder die
Beziehung zwischen euch und eurer Mutter aus einen anderen Grund gestört ist, oder wenn die Mutter schon sehr früh gestorben
ist und ihr die Liebe eurer Mutter nie spüren konntet. Das führt dazu, dass es solchen Menschen an Zuversicht (Selbstvertrauen)
mangelt und sie dazu neigen, sich an andere Menschen zu klammern. Sie können sehr nervös sein und bei manchen kommt es
zu Ausrastern. Im schlimmsten Fall werden sie verrückt, weil in der Kindheit die Grundlage von allem die durch die Mutter
verliehene Sicherheit ist. Das muss der Vater erkennen. Er muss der Mutter diese Sicherheit geben, damit sie sich bestens um
die Kinder kümmern kann. […]
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19830330 Geburtstagsfeierlichkeiten in Mumbay, Indien Viele Leute haben mich schon gefragt, warum Gott dieses Universum
erschaffen hat. Natürlich ist es nicht unsere Sache, Gott Fragen zu stellen. Es ist einfach, Fragen an Shri Mataji zu richten wenn
sie einen Vortrag hält. Aber Gott ist jenseits von Fragen. Und warum Er das Universum erschuf ist so wie warum Ich all diesen
Schmuck trage obwohl Ich normalerweise keinen Schmuck trage. Aber ich muss es tun. Ich muss es tun, um euch einen Gefallen
zu tun. Oder man könnte sagen, dass Gott diese Erde erschuf, um Seinen eigenen Kindern einen Gefallen zu tun, einfach um sie
glücklich zu machen, um sie ins Königreich Gottes eintreten zu lassen, ihnen alles zu geben, was Er hat. Er musste also diese
Schöpfung so erschaffen, dass sie Sein eigenes Abbild wäre, Ihn widerspiegelt und sich selbst genießt. Es ist eine
wechselseitige Anerkennung /Wertschätzung; alles, was Er für uns tut ist zu Seinem eigenen Vergnügen. Aber das Schöne daran
ist, dass euer Vergnügen Sein Vergnügen ist und auch anders herum, dass Sein Vergnügen auch euer Vergnügen sein sollte.
Wenn das einmal so sein wird, dass Gottes Vergnügen zu dem euren wird, dann betretet ihr die wundervolle Arena der
himmlischen Freude, Swargiya anand. Nur wenn es ein einseitiges Unternehmen ist oder eine einseitige Anstrengung, dann ist es
umsonst. Menschliche Leistungen sind einseitig aber Gottes Leistungen sind derart, dass sie nicht genossen werden können,
bevor sie von euch widergespiegelt werden. Wir können also das, was Er uns gegeben hat, nicht zählen, wir können es nur als
Segnungen bezeichnen, weil es eine abstrakte Art ist, Dinge auszudrücken. Das ist der Segen Gottes, oder Er hat uns allen Segen
gegeben. Es ist eine abstrakte Sache, weil wir es nicht erfassen können, wir können es nicht in eine Form bringen, wir können
nicht sagen, was Er für uns getan hat. Und wenn diese Freude Seiner Schöpfung in unserem Herzen fühlbar wird, wenn wir also
beginnen, diese Freude in uns selbst zu genießen, dann wird es zu einem kompletten Bild. Wenn es vollständig ist, kannst du es
nicht beschreiben, weil es nicht relativ ist. Du kannst es nur genießen. Und so kann man die Tiefe des Genießens beschreiben,
dass man in dieser Tiefe nichts mehr sagen kann. Wir sind verloren. Der Tropfen wurde zum Ozean und der Ozean wurde zum
Tropfen. Zuerst wird der Ozean zum Tropfen und dann wird der Tropfen zum Ozean. Und dann versucht der Ozean, zum Tropfen
zu werden. Es ist ein wunderschönes System von Geben und Nehmen, das nur von Leuten gewürdigt werden kann, die den
Nektar der Schönheit von Gottes Liebe gekostet haben. Es ist sehr einfach zu sagen, dass es keinen Gott gäbe. Das kann man
einfach sagen. Aber noch einfacher ist es, Gott zu genießen. Das ist das Einfachste, Ihn zu genießen, denn Er ist so zugänglich.
Er ist so besorgt. Der einzige Zweck der Schöpfung ist es, euch Freude zu geben, euch Glück zu geben. So wie heute, als ich zur
Bank ging und mir dachte, „Ich habe diesen Schmuck mein Leben lang noch nicht getragen aber heute ist der Tag gekommen,
und ich muss ihn anlegen.“ Ich dachte, es ist nur für meine Kinder. Wenn ich ihn tragen muss, was macht das schon? Nur um sie
glücklich zu machen, warum nicht? Wenn sie sich glücklich fühlen, dann ist Mein Glück vollständig. Die Tatsache, dass ihr es für
mich gespürt habt, dass ich ihn tragen sollte, zeigt, dass ihr ihn an mir sehen wolltet und das ist so eine Wertschätzung eurer
sehr subtilen Hingabe, sehr subtilen Liebe für eure Mutter. In der heutigen Zeit solche Verehrer zu haben ist für Mich ein sehr
großer Segen. Wenn ihr also sagt, “Mutter, segne uns“, dann sage Ich, „Ihr segnet Mich!“ Ihr habt mich bereits gesegnet mit
diesen wunderschönen Vorbereitungen und mit der Art, wie ihr euch selbst für dieses großartige Puja hingebt. Denn es ist alles
so ein ineinander greifender Prozess. Ihr macht das Puja – Ich kann das Puja nicht machen. Ihr müsst es tun! Wenn ihr das Puja
macht, erwachen die Chakras. Meine sind erwacht, aber in euch sind sie erwacht! Aber wie soll man den Leuten die Wichtigkeit
von Pujas erklären? Wenn ihr die Früchte eines Pujas noch nicht gekostet habt, ist es unmöglich es zu erklären. Nur auf einem
höheren Level kann man all diese Dinge verstehen. Aber bisher war alles, was getan wurde, auf einem viel tieferen Level von
Leuten, die nicht weit entwickelt waren, so dass alles absolut unheilig wurde. Es war alles ein unheiliges Tun und wegen dieses
unheiligen Treibens ist Gott selbst unglücklich. Er hat also dieses Universum geschaffen, um realisierte Seelen zu erschaffen,
nicht um unnütze Leute zu erschaffen, nicht um Leute zu erschaffen, die nicht an Gott glauben, die nicht an ein höheres Leben
glauben, die nicht an ein Leben in Reinheit glauben. Niemals hat Er das Universum für diese geschaffen. Sie existieren einfach
nur, wie tote Leute, sie sind keine lebendigen Leute. Diejenigen aber, die an Gott glauben, diejenigen, die Ihn in aller Reinheit
verehren, sie geben Segen an Gott könnte man sagen, denn es ist so erfreulich für Ihn zu sehen, dass sie verstanden haben, dass
sie es gefühlt haben, dass sie es mögen. Manche der Sahaja Yogis haben Probleme, das macht nichts. Solange der Wunsch rein
ist, eure Kundalini rein ist, solange ihr fühlt, dass ihr eure Entwicklung in richtiger Art und Weise machen müsst, mit Hingabe, wird
alles zu einem völligen und schönen Bild werden. Und dieses erhebende Königreich Gottes in euren Herzen und außerhalb zu
erschaffen, muss man wissen, dass Gottes Bestreben / Aufwand/ Leistung absolut vollständig sind. Er hat euch gemacht. Nun
fehlt nur noch ein kleines bisschen, das kommt von der anderen Seite. Er hat dieses Universum so schön erschaffen und

nachdem dieses Universum so wunderschön erschaffen wurde, muss es Gott vollständig reflektieren. Das ist alles. 50% des
Jobs sind erledigt, nur die anderen 50% des Jobs müsst ihr tun. Ihr solltet euch keine Sorgen machen, wenn es Leute gibt, die
sich nicht für Sahaja Yoga interessieren, nicht meditieren wollen, kein Puja machen werden, die dieses höhere Leben nicht
genießen wollen. Macht euch einfach keine Sorgen über sie. Aber ihr müsst wissen, dass ihr besondere Leute seid und dass ihr
diese Keimzelle erschaffen müsst, den vollständigen Teil des Körpers, der diese große Arbeit vervollständigen wird. Ich bin heute
so erstaunt, dass die Geschwindigkeit in allem für Mich auf null heruntergekommen ist. Nichts bewegt sich. Es ist kein „gati“ in
Mir übrig, so fasziniert und überwältigt bin Ich von euren Feierlichkeiten, von eurer Freundlichkeit, dass Ich gar nicht weiß, wie Ich
es ausdrücken soll. All das zeigt so viel unglaubliche Tiefe und Dankbarkeit in euren Herzen, für etwas, wo ich nichts dazu getan
habe. Ich habe nichts getan, denn Ich habe in Meinem Leben nichts erreicht. Ich war was Ich bin, Ich werde die Gleiche sein. Ich
habe keine Entbehrungen gemacht, nichts. Ich habe mich nicht einen Millimeter bewegt um Mein Ziel zu erreichen. Ihr seid es,
die sich vorbereitet haben, die näher und näher kommen, so wie eine fertige Lampe, ein „Deepak“, und ihr habt euch entzündet,
erleuchtet, durch eure Vorbereitungen. Es ist einzig euer eigenes Tun, das dieses Licht überall verbreitet. Ihr wisst genau, dass
sich Licht nicht in einem Vakuum ausbreiten kann. Da wo Vakuum ist, kann Licht sich nicht verbreiten. Deshalb habe Ich ohne
Sahaja Yogis keinerlei Existenz. Ich existiere nicht. Meine gesamte Existenz hier ist nur aufgrund von euch. Ich habe keine
Bedeutung, Ich habe keine Arbeit, Ich mache überhaupt keine Arbeit. Ich bin die faulste Person überhaupt, die überhaupt keine
Arbeit verrichtet. Nur ihr seid es, die es erreicht haben, ihr habt euch selbst erhöht. Eigentlich sollten eure Geburtstage gefeiert
werden, nicht Meiner, denn Ich werde weder alt noch jung. Ich bin einfach die Gleiche. Es gibt keinerlei Unterschied. Und Ich
denke, es sollte der Geburtstag von Sahaja Yoga sein, der heute gefeiert wird. Es ist heute 12 Jahre und einige Monate her, dass
Sahaja Yoga in der Öffentlichkeit begann, obwohl ich es schon vor langer Zeit gestartet habe, Ich weiß nicht wie viele Jahr das
schon her ist. Auf dieser Ebene müssen wir also verstehen, dass Puja eine abstrakte Errungenschaft ist, die man erleben muss
und ihr alle solltet mit dem Gefühl hier sitzen, dass wir das NICHTS in uns erreichen werden, kein Ego, Ego-los, Leere, Reinigung,
so dass das Licht der Liebe alle unsere inneren Bereiche durchfluten sollte. Und das ist natürlich nur möglich, wenn alle Chakras
erweckt sind. Das wird funktionieren und auch solltet ihr eure Herzen vollständig öffnen, an nichts zweifeln, an nichts denken,
öffnet einfach nur eure Herzen, empfangt es einfach, mit völligem Vertrauen und Verständnis. Es gibt Leute vom ganzen Land
hier, von vielen Ländern. Die ganze Welt ist hier repräsentiert. Ich merke, dass wir bereits jeden Winkel der Erde berührt haben.
Aber heute müssen wir erklären: Lass Sahaja Yoga zu einem Maha-Yoga im vollen Sinne werden, damit jeder auf der ganzen
Welt Sahaja Yoga als den einzigen Weg erkennen möge, dass die Evolution voran schreitet und eine neue Welt erschaffen
werden kann. Und diese Entwicklung ist eine kollektive Entwicklung, die sich nicht auf die äußere Welt bezieht, sondern auf die
innere Welt, die die Wurzeln der Schöpfung in eine neue Dimension einbringt, in eine neue Persönlichkeit, denn bis dahin haben
die Wurzeln die Quelle erreicht, die Quelle dieser Göttlichen Liebe, dieser alles durchdringenden Kraft dieser Brahmashakti. Heute
möchte ich euch bitten, einen Schwur zu tun, dass jeder von euch mehr Menschen zu Sahaja Yoga bringt und so viele wie
möglich zu retten versucht mit eurem ganzen Einsatz und eurer ganzen Anstrengung. Das ist das Einzige, wenn ihr Mir das zu
meinem Geburtstag geben könnt, werde Ich sehr dankbar sein. Möge Gott euch segnen!

1983-0501, Zeitungsinterview mit Shri Mataji von Stan Bostock vor der bevorstehenden USA-Tour,
View online.
Zeitungsinterview mit Shri Mataji von Stan Bostock vor der bevorstehenden USA-Tour, veröffentlicht in „Zireus“ im Mai 1983: Das
Ziel war, mit Shri Mataji Nirmala Devi über Ihre bevorstehende Nordamerika-Tour zu sprechen. Was dabei geschah ergibt erst
jetzt, eine Woche später, einen Sinn. Ich rief die Telefonnummer an, die mir die Anhänger von Shri Mataji in New York gegeben
hatten, und klopfte eine Stunde später an die geschnitzte Tür eines fünfstöckigen Reihenhauses in Londons noblem Stadtteil
Knightsbridge. Die Tür wurde von einem jungen Inder geöffnet, der mich in einen Empfangsraum führte, der so reich verziert wie
ein Schmuckkästchen war. Mit rosa Seide überzogene Möbel, Tische mit Elfenbeineinlagen, geschnitzte und vergoldete hölzerne
Paravents und blassrosa Kristallleuchter. Ich hörte Shri Mataji, bevor ich Sie sah. Sie fragte: „Wie geht es Ihnen? Wie geht es
Amerika?“ Dann erschien die Dame, klein, mollig, mit langem, dunklem Haar, das frei herunterfiel, und einem Lächeln, das
jegliche Abwehr wegzauberte. Es wurde Tee bestellt und ich wurde gebeten, Platz zu nehmen. Bevor ich die erste Frage stellen
konnte, fragte Shri Mataji: „Wissen Sie, was Chakren sind?“ Ich murmelte etwas über subtile Energiezentren entlang der
Wirbelsäule. „Das ist richtig“, sagte Sie und zeigte mit dem Zeigefinger auf Ihren Halsansatz: „Dieses Zentrum wird Vishuddhi
genannt. Im Universum entspricht Nordamerika dem Vishuddhi. Australien ist das unterste Chakra, das Mooladhara. Indien ist
die Kundalini, die alle Chakren miteinander verbinden kann.“ Sie zeichnete eine Linie von der Basis der Wirbelsäule bis zum
Scheitel: „Aber Amerika ist das Vishuddhi. Ein sehr wichtiges Chakra.“ Dann berührte Shri Mataji den roten Fleck auf Ihrer Stirn.
„Dieses Chakra“, sagte Sie, „ist das Agnya. Es wird von Jesus Christus regiert. Das Agnya bedeutet Vergebung. Es zeigt, dass der
Geist (Atma) nicht zerstört werden kann, so wie Christus nicht zerstört werden konnte, sondern auferstanden ist, wie Sie
wissen?“ Shri Mataji reflektierte einen Moment lang still über den auferstandenen Christus, dann stupste Sie mit Ihren Fingern
wieder in Richtung Ihres Nackens. „Die vorsitzende Gottheit des Vishuddhis, könnte man sagen, ist Lord Krishna. Das Vishuddhi
steht für Diplomatie, Süße und Selbstwertgefühl, sowie für Kommunikation und Kollektivität. So wie euer Abraham Lincoln, er
stand für Kollektivität. Abraham Lincoln war ein Heiliger – wussten Sie das? – eine selbstverwirklichte Seele. Ihr hattet viele
große Männer in Amerika. Roosevelt sagte: „Armut irgendwo ist eine Bedrohung für den Wohlstand überall.“ Er erkannte dies
sehr klar. Amerika ist so großartig. Es wird von Lord Krishnas Diskus beschützt.“ Shri Mataji hielt den Zeigefinger Ihrer rechten
Hand hoch und drehte ihn, und ich schwöre, ich konnte eine helle, glitzernde Scheibe herumwirbeln sehen. „Solange dieser
Diskus da ist“, sagte Sie, „kann Amerika niemals eingenommen werden.“ „Könnte dieser Schutz jemals zurückgezogen werden?“
fragte ich. Shri Mataji zuckte ausdrucksvoll mit den Schultern und hob die Augenbrauen hoch. „Vielleicht“, sagte Sie. „Wenn das
Land der Diplomatie aufhören würde, diplomatisch zu sein, wenn das Land der Kommunikation schlechte Dinge kommunizieren
würde, wenn das Land der Süße bitter werden würde, dann ja, vielleicht würde Lord Krishna den Schutz zurückziehen.“ Plötzlich
lachte Sie. „Auf Meiner Reise werde Ich jedem erklären, wie man das verhindern kann.“ Ich fragte Shri Mataji, ob Sie Nordamerika
nur besuche, um eine solche Warnung auszusprechen. „Es gibt Menschen, die nach Geld suchen, nach Macht oder nach
körperlicher Befriedigung“, antwortete Sie, „und dann gibt es Menschen, die all das schon gesucht haben und nun die Wahrheit
suchen, ihren Geist suchen, oder Gott suchen. Es gibt sehr viele Sucher der Wahrheit in Amerika – große Sucher. Oh, wirklich
großartige Sucher. Ich möchte sie treffen. Ich möchte ihnen zeigen, wie sie das bekommen können, wonach sie wahrscheinlich
schon ewig suchen. Sogar mehrere ganze Leben lang. Nämlich ihre Selbst-Verwirklichung.“ „Was ist das genau?“ Ich hatte bisher
noch keine einzige Frage von meiner sorgfältig vorbereiteten Liste gestellt. Der Tee kam. Shri Mataji Nirmala Devi, die
faszinierende Visionärin, verwandelte sich in Frau C.P. Srivastava, die aufmerksame Gastgeberin. Hatte ich die richtige Menge
an Zucker und Milch? Würde ich ein Biskuit mögen? (Was sich als Keks herausstellte.) „Die Selbst-Verwirklichung“, sagte Shri
Mataji, „ist das Yoga, die Vereinigung. Die Verbindung des Mikrokosmos mit dem Makrokosmos, könnte man sagen. Das
Erwecken der Energie namens Kundalini in jedem von uns. Es gibt kein englisches Wort dafür. Sie sollten eines erfinden. Es gibt
eine gute Aufgabe für Sie: Erfinden Sie ein gutes englisches Wort für Kundalini. Die Verbindung dieser Energie mit der alles
durchdringenden Energie Gottes – das ist es, was die Selbst-Verwirklichung ausmacht.“ „Was genau tut sie?“ Ich kam mir wie ein
Narr vor angesichts der Naivität der Frage. „Sie bewirkt eine Veränderung des Bewusstseins. Man kann Sie wie eine Kühle Brise
spüren – kühle Vibrationen, könnte man sagen – über dem Kopf und auf den Händen. Es ist ein tatsächliches Ereignis! Keine
bloße Selbstbescheinigung. Man sagt nicht nur: „Ich bin wiedergeboren.“ oder „Ich bin dies oder das.“ Sie werden tatsächlich
dazu! Wenn Sie die Selbst-Verwirklichung wünschen und sie erlangen, dann werden Sie kollektiv bewusst, wahrhaft süß und
wahrhaft diplomatisch. Ein echter Amerikaner, könnte man sagen.“ Und das fröhliche Lachen strömte in jede Ecke des Raumes.
Ich fragte Shri Mataji, ob Sie die Einzige sei, die diese Selbst-Verwirklichung geben könne. „Oh nein“, kam die Antwort, „wenn Sie

sie bekommen haben, können Sie sie an andere weitergeben.“ „Aber es scheint alles von Ihnen auszugehen“, sagte ich, „warum
gerade von Ihnen?“ Shri Matajis Gesicht wurde ernst: „Soweit ich weiß“, sagte Sie, „bin Ich die Einzige, die es en-masse tun kann.
In Indien bekamen es einmal 6.000 Dorfbewohner zur gleichen Zeit. Aber wenn es jemand anders kann, dann bin Ich gerne bereit,
Mich zurückzuziehen. Ich bin sechzig Jahre alt.“ (Manchmal sieht Sie halb so alt aus.) „Ich bin glücklich verheiratet. Ich habe ein
schönes Haus, wie Sie sehen können. Es wäre gut, sich niederzulassen und das ständige Herumreisen zu beenden. Aber solange
Ich niemanden finde, der das tun kann, liegt es an Mir, die Suchenden zu treffen und sie wissen zu lassen, wie sie dieses
Geschenk erhalten können, das bereits ihr eigen ist, das ihr Recht ist – diese Verbindung mit Gott.“ „Kann ich dieses Geschenk
bekommen?“ fragte ich. Shri Matajis Augen tanzten. „Heben Sie Ihre Hand über Ihren Kopf“, sagte Sie. Ich tat, wie mir gesagt
wurde. Ich spürte eine schwache, wirklich schwache Kühle auf meiner Hand. Ich schaute mich um, um zu sehen, ob irgendwo ein
Luftzug herkam, aber es gab keine Klimaanlage und die Fenster waren geschlossen. „Spüren Sie es?“ Ich nickte zaghaft. „Das ist
der Anfang. Vielleicht haben Sie, während Sie Ihren Tee getrunken haben, zu sich selbst gesagt: 'Diese Erfahrung möchte ich
machen', und ...“ – Shri Mataji schnippte mit den Fingern – „... schon haben Sie sie. Es kann nur geschehen, wenn Sie es sich
wünschen. Geben Sie Mir Ihre Hand.“ Sie nahm meine Hand und begann, ein Kreuz auf der Handfläche zu zeichnen. „Sie denken
zu viel“, sagte Sie. „Ihr Verstand ist sehr beschäftigt, ständig denkend.“ Von diesem Moment an war er es nicht mehr. Er dachte
fast gar nicht mehr. „Zu viel Denken kann zu Diabetes führen. Es ist nicht der Zucker, der Diabetes verursacht, es ist das Denken.
Nach der Selbst-Verwirklichung können wir Diabetes heilen. Und diese neue Sache, AIDS. Nach der Selbst-Verwirklichung können
wir auch das heilen. Mit der Selbst-Verwirklichung werden Sie Ihr eigener Guru. Sie können Ihre eigenen Probleme und die der
anderen diagnostizieren und sie heilen. Jeder, der seine Selbst-Verwirklichung bekommen hat und den Wunsch hat, seinen Geist
zu entwickeln, kann heilen und geheilt werden.“ An diesem Punkt überkam mich eine Welle von höchstem Wohlbefinden. Es war
keine Trance oder ein hypnotischer Zustand (diese habe ich auch schon erlebt) – es war ein Gefühl tiefen Friedens. Ich
bedauerte meine nächste Frage gleich wieder. Sie ließ das Lächeln auf Shri Matajis Gesicht verschwinden. „Wie viel werden Sie
den Amerikanern für diese Erfahrung in Rechnung stellen?“ „Es ist Teil der Evolution“, antwortete Sie. „Es ist ein Geschenk der
Liebe Gottes, der der Ozean der Liebe ist, der Ozean des Mitgefühls. Wie kann man dafür bezahlen? Gott versteht kein Geld. Wie
kann man für seine Evolution bezahlen? Haben Sie dafür bezahlt, dass Sie von einer Amöbe zum Menschen wurden? Haben Sie
dafür bezahlt, auf zwei Beinen zu stehen? Wie auch immer, warum sollte Ich Geld wollen? Ich stamme aus einer wohlhabenden
Familie. Mein Mann ist Generalsekretär der Internationalen Schifffahrtsorganisation der Vereinten Nationen hier in London. Ich
brauche kein Geld. Ich nehme kein Geld an.“ Shri Mataji ließ meine Hand los und lächelte. „Ist es jetzt besser?“ fragte Sie. Ich
nickte. „Das liegt daran, dass Ihr Gehirn nicht mehr so aktiv ist. Sie sind ausgeglichener, zentrierter und entspannter. Möchten Sie
noch etwas Tee?“ Ich hielt meine Hand wieder über meinen Kopf. Die Kühle war noch immer da. Vielleicht sogar noch stärker.
„Es gibt so viele tiefe Sucher in Nordamerika“, sagte Sie, „Ich möchte sie unbedingt kennenlernen.“ Jetzt, fast eine Woche später,
wenn ich mich still hinsetze, kehrt dieses Gefühl von Frieden und entspanntem Glück zurück. Ich hoffe, es wird nicht
verschwinden. Additional info about the interviewer: (Stan Bostock wurde in Los Angeles geboren und arbeitet heute in Europa.
Er schreibt nicht nur Artikel und Interviews, sondern auch Fernsehspiele und Dokumentarfilme.)

1983-0520, An alle Sucher der Wahrheit (Auszüge)
View online.
20. Mai 1983, öffentliches Programm, London, England (Auszüge) Dies ist die Energie eures reinen Wunsches. Ich weiß nicht, ob
wir in der heutigen modernen Zeit noch irgendeine Vorstellung von Reinheit haben. Ihr esst irgendetwas, es ist kontaminiert. Ihr
raucht etwas in die Luft, also verschmutzt ihr alles. Ihr hört Musik, die kontaminiert ist. Alles ist kontaminiert. Das Gefühl der
Reinheit existiert also nur in dieser unserer Kraft, die ein reiner Wunsch ist, kein pervertierter Wunsch oder kein verdorbener
Wunsch oder konfuser Wunsch - sondern ein reiner Wunsch, eins mit dem Göttlichen zu sein: drin zu sein im Yoga, um mit der
göttlichen Kraft, die alles durchdringt, der Kraft der Liebe Gottes, vereint zu sein. Das ist der reinste Wunsch, den wir haben, weil
alle anderen Wünsche keinen Sinn haben. Welche Wünsche wir ansonsten haben geben uns niemals Befriedigung (oder:
Zufriedenheit). Wir springen von einem zum anderen.

1983-0525, Das Wissen von den Wurzeln. Gespräch mit Studenten (Auszüge)
View online.
25.05.1983 – Öffentliches Programm (Auszüge) Das Wissen von den Wurzeln. Gespräch mit Studenten an der Universität von
Sussex Frage eines Studenten: Sind Sie dazu bereit zum Thema ‚Leben auf anderen Planeten’ Stellung zu nehmen? Shri Mataji:
Es gibt kein Leben auf anderen Planeten. So einfach ist das. Aber auch wenn, können wird nicht von Leben sprechen, wie wir es
definieren würden. Es gibt dort andere Dinge, etwas das wir jedoch an sich nicht als ‚Leben’ bezeichnen können, da unsere
Vorstellung von Leben eine ganz andere ist. Es gibt jedenfalls nirgends sonst eine Art von menschlichem Bewusstsein. Es gibt
zwar an einigen Orten etwas, das man als ‚Leben’ bezeichnen könnte, vielleicht weil sich die Materie bewegt als würde sie leben,
aber aus menschlicher Sicht kann man das nicht als Leben bezeichnen.

1983-0526, Shri Buddha Puja (Auszüge)
View online.
Buddha Puja, UK- 26.05.1983 (Auszüge) Buddha begann mit der Idee, dass die Menschen zuerst Buddha werden müssen.
Buddha bedeutet 'selbstverwirklicht', bzw. 'zu wissen'. Mit 'Buddha' wird daher ein Mensch bezeichnet der weiß, der ein
Wissender, eine realisierte Seele ist. Er sagt daher: 'Buddham Sharanam Gachhami'. Das bedeutet: 'Ich verbeuge mich, bzw. 'ich
gebe mich hin'. 'Sharanam' bedeutet Hingabe. Ich gebe mich den Buddhas hin - d.h. all den Sahaja Yogis. Ihr seid Buddhas, weil
ihr Wissende seid. Wenn ihr ein Wissender seid, seid ihr der Buddha. Ihr habt jetzt eure Selbstverwirklichung erreicht, ohne
diesen Unsinn zu machen, wie ein Asket zu werden, sich die Haare zu scheren oder bestimmte Roben anzuziehen. Das ist der
kurze Weg. Warum? Weil Buddha von der anderen Seite aufgebrochen ist. Wenn er direkt bei seinem Selbst begonnen hätte,
wäre es besser gewesen. Ich will es euch auf ganz praktische Weise erklären. Angenommen ihr wollt euer Haus reparieren und
benötigt dafür bestimmtes Werkzeug. Aber wenn ihr euch um alle Häuser dieser Welt sorgt und sie reparieren wollt, werdet ihr
weder mit eurem Haus noch mit irgendeinem anderen der Häuser je fertig werden. Daher müsst ihr zuerst bei euch selbst
beginnen und Erfahrungen machen. Legt eure Aufmerksamkeit zu Beginn auf euch selbst. Bei dieser Methode seht ihr jedoch
nicht worauf es ankommt. Ihr seht die Wirklichkeit nicht. Wie wollt ihr die Welt verbessern, wenn ihr selbst noch nicht so weit in
Ordnung seid? Wenn eure Aufmerksamkeit zu anderen Dingen geht müsst ihr wissen, dass irgendetwas mit euch nicht stimmt
und ihr das korrigieren müsst. Er bewegte sich immer wieder im Kreis und das kostete ihn sehr viel Zeit. Um seine
Selbstverwirklichung zu bekommen musste er seine Ehefrau und seine Familie verlassen und alles aufgeben. Aber Er erkannte,
dass die Selbstverwirklichung dadurch in Reichweite kommen würde. Dieser Weg ist allerdings sehr umständlich. Man könnte
nämlich auch sagen: ‚All diese Dinge existieren in Wahrheit gar nicht, lass mich daher zuerst in Ordnung kommen’ – das ist
Sahaja Yoga. Was dann geschah wurde für die Menschen zu einer Möglichkeit Gott zu erreichen. Viele glaubten, dass sie wie
Christus leiden müssen, wenn sie Gott erreichen wollen. Wenn man Gott erreichen will, dann muss man der Welt abschwören.
Aber in Wahrheit ist diese Lossagung von der Welt und all das nur ein Mythos. Wie distanziert man sich von der Welt? Es ist ein
Mythos. Von was sagt man sich los? Ist es nicht so, dass ihr sowieso nichts mitnehmen könnt? Ihr könnt (nach dem Tod) nicht
einmal einen Faden mitnehmen. Ihr könnt nichts mitnehmen! Wenn ihr auf diese Welt kommt, sind eure Hände zu Fäusten
geballt und wenn ihr geht, sind eure Hände offen. Habt ihr schon einmal eine Leiche gesehen? Sie halten ihre Hände immer auf
diese Weise. Wir können nichts mitnehmen und gehen immer mit leeren Händen. Ihr könnt also nichts aus dieser Welt
mitnehmen. Diese ‚Lossagung’ – ‚Ich gebe das auf, ich gebe dies auf, ich verlasse meine Ehefrau und all das hat überhaupt keine
Bedeutung. Es hängt vielmehr mit dem gegenwärtigen Bewusstseinszustand zusammen – Ich kenne das englische Wort dafür
nicht, wenn man nicht an etwas haftet. Wie sagt ihr dazu? Für alles, das nicht an einem haftet. Wir kennen alle möglichen Dinge,
an denen wir festhalten. Sahaja Yogi: Losgelöst? Shri Mataji: Nein, es handelt sich um eine spezielle Veranlagung, die von allem
losgelöst ist und an nichts und niemanden haftet. Man könnte es in etwa mit einer Seife vergleichen. Sahaja Yogi: Wie
Quecksilber. Mutter, wie Quecksilber, es fließt einfach. Shri Mataji: Ah, wie Quecksilber. Unter Anwendung von Hitze kann das bei
Quecksilber manchmal zutreffen, aber diese Qualität geht darüber hinaus. Sie enthält etwas Absolutes, das nirgends haften
bleibt. Und auf einmal wird man so und es ist völlig egal was man trägt. Der Name der Göttin ist Nirmama, Sie ist völlig losgelöst,
nennt nichts Ihr Eigen und existiert trotzdem in allem. Man könnte es am ehesten mit einer Flamme vergleichen, sie ist völlig
eigenständig und an nichts gebunden, verbrennt aber alles, das an ihr haften bleibt! Sehr empfehlenswert! Eine erleuchtete
Persönlichkeit haftet also an nichts und alles, dem ihr ganz nahe zu kommen versucht, wird verbrannt. Daher ist eine solche
Person an nichts gebunden. Aber man kann das nicht auf der mentalen Ebene erreichen, indem man sagt: ‚Oh, ich bin nicht an
dich gebunden’. Das ist weit verbreitet, besonders in diesem Land. Sie sagen: ‘Ich hasse dich!’ – dann könnt ihr niemanden
hassen. Wie sollte das funktionieren? Und ihr könnt auch niemanden lieben, weil euch die Bindung nicht beide Qualitäten
verleihen kann. Angenommen ihr seid an jemanden gebunden und sagt, dass ihr ihn hasst und gleichzeitig begehrt. Beides sind
duale Qualitäten der Bindung. Wenn man daher eine Bindung aufbaut, baut man automatisch beides auf. Einen Augenblick lang
hasst man jemanden und im nächsten liebt man ihn, dann hasst man ihn wieder und dann begehrt man ihn wieder und dann
weiß man nicht mehr, was mit einem los ist. Aber genau das ist die Eigenschaft des Gemüts (mind), dass es entweder mental
etwas begehrt oder mental ablehnt. Sie sagen alle, dass sie sich sehr lieben. Trotzdem könnt ihr nicht gemeinsam sterben, was
immer ihr auch versucht. Ihr könnt nicht gemeinsam sterben. Der eine muss etwas früher gehen und der andere später. Die
Frage, die sich Buddha stellte war daher: ‚Wodurch wird all das hervorgerufen?’ Und er erkannte, dass es an den Wünschen liegt.
Die menschlichen Wünsche rufen all das hervor, selbst den Tod, das Alter und die Krankheiten werden letztlich durch unsere

Wünsche verursacht. Gut, wie sollen wir Budhha gemäß unserer Sahaja Yoga Terminologie verstehen. Wir wissen, dass die linke
Seite den Wunsch repräsentiert. Die linke Seite bringt euch auch den Tod. Wenn man die linke Seite sehr stark nutzt führt das
letztendlich zum Tod, weil sie dann erschöpft ist. Es führt auch zur Alterung wenn man die linke Seite zu stark beansprucht.
Natürlich ist die die rechte Seite das ausführende Organ, aber Ursache dafür findet sich in der linken Seite. Wenn ihr keinen
Wunsch hättet, dann würdet ihr auch nicht in die rechte Seite gehen. Daher beginnt es beim Wunsch. Buddha war an diesem
Punkt angekommen, hat aber nicht klar gesagt, was dieser Wunsch bedeutet. Der Wunsch meint die linke Seite. Wenn wir den
reinen Wunsch haben, nämlich die Kundalini, dann werden alle anderen Dinge neutralisiert. Wenn die Kundalini aufsteigt, der
reine Wunsch, der einzige Wunsch, gibt Sie euch das Absolute wodurch ihr nicht mehr altert, nicht mehr sterbt und nicht mehr
krank werdet. Dann habt ihr das Ewige erreicht und das Ewige stirbt nicht. Dann seid ihr der Spirit geworden. Dann sterbt ihr nur,
wenn ihr sterben wollt und wenn ihr wiedergeboren werden wollt, werdet ihr wiedergeboren. Dann habt ihr ein realisiertes
Temperament in euch, das niemals stirbt. Das ist es, was ihr mitnehmt. Wenn ihr sterbt, nehmt ihr eure Selbstverwirklichung mit.
Buddha versuchte die Erkenntnis in den Menschen aufzubauen, dass sie keine Wünsche haben sollten. Das war Sein eigener
Weg. Er ging von einem Wunsch zum nächsten, gab diesen auf, gab jenen auf, und so weiter bis er letztendlich zur Kundalini
kam. Es gibt da einen Spruch: ‚Ya neti neti vachanair nigama avocham:’ Wenn man immerzu sagt: ‚Nicht dies, nicht das, nicht
dies, nicht das’, dann kommt man schließlich zu einem Punkt wo nur mehr ein einziger Wunsch übrig bleibt, und das ist der reine
Wunsch, die Kundalini. Wenn beispielsweise der Gedanke aufsteigt: ‚Ich möchte ein Haus haben’, denkt man: ‚Nein, nein, ich
werde kein Haus haben.’ ‚Ich möchte ein Auto haben. Nein, nein, kein Auto, keine Frau, nichts davon! Ich werde keine einzige Frau
ansehen. Ich habe nichts damit zu tun. Ich gebe all das auf. Ich gebe dies auf, ich gebe das auf. Das geht so weiter, bis ihr einen
Punkt erreicht, der der absolute Punkt ist. Und dann stellt ihr fest, dass die Kundalini aufsteigt. Aber Ich glaube, dass das zu weit
gehen würde. Warum beginnen wir nicht gleich mit dem Aufsteigen der Kundalini? Das ist das Einfachste. Sahaja Yoga nimmt
die Sache von der anderen Seite in Angriff und empfiehlt gleich mit der Kundalini zu beginnen, wodurch die gesamte linke Seite
neutralisiert wird. Seht ihr den Punkt? Deshalb wurde Buddha immer als Atheist betrachtet. Aber das war er nicht. Er war kein
Atheist. Aber gemäß ihrer Grundsätze entschieden sich Buddha und sein Zeitgenosse Mahavira nicht über Gott zu sprechen. Sie
dachten, dass die Menschen große Philosophien entwerfen und Forderungen stellen würden, wenn man wieder mit einer
Gottes-Firma beginnen würde. Das ist wirklich so. Jeder der die Geeta liest, wird genau genommen zu einer Art Shri Krishna. Hört
euch an, wie sie sprechen. Man ist schockiert, wie diese Leute reden. Sie sind dann Shri Krishna und geben Ratschläge an Arjuna
als würden sie gerade selbst am Streitwagen sitzen. […] Buddha fürchtete den Ritualismus so sehr, dass er sagte: ‚Ihr sollte
nichts anbeten und ihr sollt keine Tempel errichten.’ Aber auch dafür fanden sie wieder ein Schlupfloch indem sie sich sagten:
‚Wenn wir keine Tempel bauen dürfen, dann bauen wir halt Stupas.’ In diesen Stupas bewahren sie dann beispielsweise einen
Zahn von Buddha auf. Ich muss schon sagen, dass das in gewisser Weise vernünftig war, auch wenn Buddha gesagt hat, dass
sie es nicht tun sollen. Sie bewahren sie dort auf. Buddha hatte zwei Schüler namens Sariputta und Moggallana. Diese beiden
waren seine Musterschüler. Nach ihrem Tod wurden sie verbrannt und man sammelte die übrig gebliebenen Knochen ein und
bewahrte sie in einer Stupa auf. Auch das machte Sinn, da die Gebeine nicht zu sehr gestört (disturbed – auch: durcheinander
gebracht) werden sollen, da das ansonsten ein Problem für den Körper darstellt (wenn jemand wiedergeboren wird). Es wäre in
Ordnung gewesen, wenn man die Gebeine wenigstens in Mutter Erde bestattet hätte, aber sie haben die Knochen in Schatullen
aufbewahrt. Die erste Schatulle war aus Gold, die zweite aus Silber, die dritte aus Eisen und die vierte aus Holz, in denen diese
Teile mumifiziert wurden. Und das war völlig falsch. Wenn man so etwas mit Körperteilen solch großer Seelen macht, kann das
deren Wiedergeburt behindern, insbesondere in Bezug auf ihren Körper mit dem sie inkarnieren wollen. Es ist in Ordnung Haare
oder Nägel solcher Personen aufzubewahren, aber nicht andere Leichenteile. Aus dieser Praxis entstanden weitere unsinnige
Ideen dieser schrecklichen Menschen. Sie wollten einen Körperteil eines Heiligen aufbewahren und dachten, dass sie der Leiche
zu diesem Zweck eine Hand oder ähnliches abtrennen könnten. In Tibet und anderen Orten, insbesondere in Ladhak wurden den
Verstorbenen dann die Hände abgetrennt und sie machten ein riesen Ritual daraus und bewegten sich dadurch in Richtung des
Todes und gingen in die linke Seite. Die meisten Buddhisten gingen nach links, was von Buddha eigentlich absolut verboten
worden war, da sich der Buddha ja auf der rechten Seite befindet. Er sagte: ‚Verwerft eure Wünsche und belastet euer Karma
nicht mehr damit.’ Das war Seine Vorstellung. Aktiviert eure rechte Seite (Handlung) ohne Wunsch. Das war Seine Philosophie.
Aber anstelle dessen gingen sie alle in die linke Seite. Sie haben Wünsche, nicht nur – aber was sie auch tun, entspringt ihren
Wünschen. Am schlimmsten sind die Japaner. Sie glauben, dass man im Namen seiner Nation Selbstmord begehen kann. Sie
begehen mit diesem Wunsch einen Suizid. Sie begehen einen Suizid, um ihr Land zu retten. Das ist doch absurd. Er sagte: ‘Was
auch immer ihr tut, tut es ohne Wunsch.’ Für Menschen ist das schwierig. Wie viele gibt es, die das ohne Wunsch machen? Alles
was wir tun, entspringt unseren Wünschen, sogar auf einer subtileren Ebene. Sogar wenn wir ein Puja machen, tun wir das, weil

wir unsere Vibrationen verbessern wollen. Können wir uns überhaupt einen absolut wunschlosen Zustand vorstellen? Nur eine
Person ist absolut frei von Wünschen. Wenn alles ohne jeden Wunsch getan wird, gibt es keine Enttäuschung und kein
Unglücklich sein. Wenn man nach Amerika fährt, weiß man schon vorher, dass es eine schreckliche Erfahrung werden wird. Aber
in Wahrheit ist es trotzdem nur ein Witz. Ihr müsst versuchen, diesen Witz zu erkennen. Vielleicht arbeitet irgendetwas Großes
aus, wenn man überhaupt nicht voreingenommen ist und keine Wünsche hat. Ich habe jedes Gefühl zu wünschen verloren und
wenn Ich einmal etwas wünschen muss, muss Ich euch darum bitten, dass ihr es wünscht. Ich habe schon oft gesagt, dass ihr
es an Meiner Stelle wünschen sollt. Solange ihr Mich nicht darum bittet, kann Ich es nicht machen. Darum habe Ich euch
gebeten, Mir einen Brief zu schreiben. Ich kann einfach nicht wünschen. Ich mache gar nichts! Es geschieht alles ohne dass Ich
etwas mache. Warum sollte Ich dann etwas wünschen? Ich mache wirklich nichts. […]

1983-0531, Going Against God's Will (Auszüge)
View online.
31. Mai 1983, öffentlicher Vortrag, Hampstead, England (Auszüge) Also allen Sahaja Yogis, die bei bestimmten Bestrebungen
sehr frustriert sind, muss ich sagen - ihr solltet nicht frustriert sein. Ihr müsst euren Mut und euer Verständnis bewahren, dass
andere, wenn ihr etwas für sie empfindet und wenn ihr ihnen wirklich euer Interesse zeigt, sie euch verstehen werden. Und ihr
werdet in der Lage sein, immer mehr Menschen zu retten, zu emanzipieren und sie werden in das Königreich Gottes eintreten. So
wie ihr genießt (oder: Freude habt), werden sie auch genießen. Der einzige Haken des Genusses ist, dass ihr das Gefühl habt,
dass noch so viele verloren sind. Es spielt keine Rolle. Das muss wieder aufgeholt werden. Wir müssen hart arbeiten. Wir
müssen verstehen, dass es negative Kräfte gibt, die sie nach unten ziehen. Sie sind unwissend, sie wissen nicht, dass jenseits
dieses Lebens das ewige Leben der Schönheit und Herrlichkeit liegt. Aber allmählich bin ich mir sicher, dass es ausarbeiten wird.
Speziell für dieses Treffen hatten sie viele Höhen und Tiefen, und das Ganze war sehr entmutigend. Dennoch muss man
verstehen, dass Gottes Werk von Gott gesegnet ist. Er wird euch all seine Hilfe, alle seine Segnungen geben, um euch zu
bereichern, um euch zu ermöglichen eure göttlichen Aufgaben wahrzunehmen. Die Zeit vergeht. Jetzt ist nur noch sehr wenig
Zeit übrig, es läuft zur Neige und deshalb gibt es mehr Verzweiflung in den Menschen. Diese Verzweiflung selbst hat das
Aufkommen (oder: den Beginn) von Sahaja Yoga auf dieser Erde hervorgebracht, und ihr solltet euch stärker fühlen, um diese
Hindernisse zu bekämpfen, die ihr rundherum fühlt, und ihr solltet das ultimative Ziel dieser Schöpfung ausarbeiten. Möge Gott
euch segnen!

1983-0618, Havan vor Shri Devi Puja (Auszüge)
View online.
18. Juni 1983, Havan vor Shri Devi Puja, Le Raincy, Frankreich (Auszüge) Wir können den Geist (Atma/Spirit) mit der Sonne
vergleichen. Die Sonne kann mit den Wolken bedeckt sein. Es kann eine Überlagerung der Sonne geben, aber die Sonne bleibt,
wie und wo sie ist. Man kann die Sonne nicht erleuchten, sie leuchtet aus sich selbst. Wenn nun die Wolken entfernt werden, wird
die Überlagerung entfernt, die Sonne scheint durch die Atmosphäre. Ganz ähnlich ist unser Geist (Atma/Spirit) auch von
Unwissenheit überlagert. Solange es eine Überlagerung gibt, könnt ihr den Geist (Atma/Spirit) nicht sehen. Und selbst wenn ein
paar Wolken verschwinden, existiert die Überlagerung. Man muss einen klaren Himmel haben, um das Licht des Geistes
(Atma/Spirit) durchscheinen zu sehen. Es gibt viele Möglichkeiten, wie wir versuchen können, die Wolken zu entfernen.

1983-0723, Guru Purnima Seminar: Nehmt eure Position ein
View online.
H.H. Shri Mataji Nirmala Devi Nehmt eure Position ein Rede bei Lodge Hill Seminar, 23. September 1983, England Zuerst sangen
Sahaja Yogis das folgende Lied für Shri Mother: Bhaiyakayataya prabhu jachari (4) Sarva bhi saraghi prabhu mayexari (2) Purna
jaya ji vachari (2) Bhaiyakayataya prabhu jachari (4) Jagat vichere upakara sauv (2) Parina jagu jag kachari (2) Bhaiyakayataya
prabhu jachari (4) Ithi nirdhana paratra jacha (2) Sarva dhanacha sachari (2) Bhaiyakayataya prabhu jachari (4) Adhi vyadhi
varana varati (2) Paya asha purusha chari (2) Bhaiyakayataya prabhu jachari (4) Shri Mataji: Dieses Lied wurde von einem
Angehörigen von uns geschrieben. Er war zum Christentum konvertiert, aber eine realisierte Seele und er konnte nie mit dem
System der Konvertierung zurechtkommen - auch die Art wie die Hindus untereinander behandelt wurden, mit dem
Kastensystem und alles das. Er hat es sehr gut geschrieben, einige (Lieder) von ihm sind sehr gut, Hymnen würde ich sie nennen.
Dies ist eine der Hymnen. Dieses Lied habe ich früher wirklich sehr oft in meiner Kindheit gesungen. Und das Thema des Liedes
ist: "Der, der Gott hat, oder der, der den Gott "besitzt", warum sollte er irgendwelche Angst haben? Der, der sich weiterbewegt,
oder fortschreitet (ich weiß nicht, wie das englische Wort für ausgedehnt reisen lautet), der eine beträchtliche Reise Gott zuliebe
unternimmt und um anderen Gutes zu tun, aber er gehört nicht zu dieser Welt - so eine Person hat keine Angst. Er steht darüber...
diese Sprache, Marathi seht ihr, ist eine sehr intensive Sprache, würde ich sagen, und wenn Sie ein Wort sagen, berührt das viele
Aspekte. Es ist wie: Adhi Vyadhi Varana Varati Paya Asha Purusha Chari. Das bedeutet: eine Person dieses Kalibers steht
'darüber'. Sein Fuß steht über Krankheit, den mentalen Problemen und dem Tod selbst. Aber wenn ihr sagt, dass so eine Person
den Fuß darauf hat, seht ihr, dann bedeutet das, dass er mit der Wirkung seines Fußes darüber hinausschreiten kann. Es ist ein
Doppelsinn, seht ihr? Wie so eine Person über allen diesen drei Sachen (die Krankheit, die geistigen Probleme und der Tod) steht.
Der Fuß steht darauf. Es bedeutet, dass so eine Person darüber steht. Auf diese Weise, wenn man jemanden von diesem Kaliber
hat und sein Fuß einen Kranken, geistig gestörte Leute oder einen Toten berührt, so kann diese Person sie erheben, kann sie
befreien. Es hat eine doppelte Bedeutung. Die ganze Sache funktioniert auf diese Weise, dass die Person, die zu Gott gehört oder
die Gott "besitzt", keine Angst haben sollte und sie sollte nicht frustriert sein. Ich brauchte es heute sehr! Weil, eine Seite
natürlich ist die Freude so viele Sahaja Yogis zu sehen, wirkliche Sahaja Yogis, nicht künstliche Jünger oder Dramatiker, aber
wirkliche Sahaja Yogis sehr hohen Kalibers, - und dann, einige von den Leuten, die an der Peripherie stehen, waren schon so eine
lange Zeit an der Peripherie und manchmal ist es für mich gefährlich, zu sehen, dass sie zerstört werden. Zu dieser Zeit braucht
man ein Lied wie dieses. In der Kindheit, jedes Mal wenn ich mich wirklich verzweifelt fühlte, habe ich früher dieses Lied
gesungen. Dieses Lied berührt einen sehr. In Ordnung? Aber Wort für Wort konnte ich es nicht (übersetzen), ich bin nicht in der
richtigen Stimmung, denke ich. Nun, es hat mich sehr berührt. Dies ist Ritambhara Pragnya. Ich wollte es heute sehr. Also, heute
früh erzählte ich euch von diesem neuen Bewusstsein: Pragnya, "gnya" bedeutet das Wissen und "Pra" bedeutet das erweckte
Wissen, das aus Meditation entsteht, die Nahrung der Meditation - und dann der Samadhi, - die Wirkung davon. Es ist eine Art
Reifung einer Frucht. Wenn sie reift, dann bekommt ihr den Geschmack, die Süße des Charakters. Und dann fangt ihr an zu
erkennen, wie die Natur, das Göttliche, auf süße Art mit euch spielt. Dieser Zustand muss erreicht werden. Für jeden Sahaja Yogi
ist es wichtig, er muss diesen Zustand erreichen. Denn wenn ihr nicht mindestens diesen Zustand erreicht habt, befindet ihr noch
auf gefährlichen Terrain und ich sagte euch, dass mich das sehr traurig macht. Somit müssen sich alle entscheiden, einen
Zustand zu erreichen, wo sie alltäglich seht, wie der Segen Gottes eintrifft. Das bedeutet, ihr seid in das Königreich von Gott
eingetreten. Dies ist das Königreich Gottes, in dem ihr umsorgt werdet, beschützt, geführt und zur himmlischen Seligkeit geleitet
werdet. Durch materielle Manifestation, durch geistige Manifestation, durch finanzielle Manifestation, durch Manifestation von
Beziehungen, durch so viele Sachen und auch durch Manifestation in der Natur, durch die ihr die Sonne, den Mond, die Sterne, die
Himmelsgewölbe und alle fünf Elemente seht, wird euch geholfen. Diesen Zustand müsst ihr alle erreichen. Ihr alle, nochmals
sage ich, alle sollt ihr es erreichen - und nur dann funktioniert der höhere Aufstieg. Aber, wie erreicht man diesen Zustand?" ist
eine übliche Frage. Nun, die erste Sache, wie ich euch heute erzählte, ist, dass ihr, verglichen mit allen Suchern dieser Welt, die
gewesen sind, die sein werden und die sind, extrem begnadete Leute seid. Es gibt so viele Sachen, die sie versuchten zu
meistern, welche ihr nicht mehr meistern müsst. Zum Beispiel haben sie früher - sagen wir - auf irgendeinen Aspekt von Gott
meditiert und die Aufmerksamkeit fixierte sich darauf, den Namen immer wieder zu sagen, zu diesem Gott zu beten, oder über
diesen Gott nachzudenken und so weiter. Doch die ganze Sache wurde mechanisch und immer verfielen sie irgendeiner
niedrigen Art eines (sogenannten) Siddhis, was bedeutet, dass sie besessen wurden. Jene Leute, die anfangen den Namen zu
nehmen, z.B. von Rama, - ihr habt viele von ihnen gesehen - fangen an zu springen und sie fangen an sich in einer komischen Art

zu benehmen. Statt, dass die Aufmerksamkeit konzentriert wird, wird sie äußerst gestört, sehr gestört und es entsteht eine
merkwürdige, wacklige Aufmerksamkeit. Und wenn sie wacklig wird und eine Art von Left-sidedness in sie kommt, beginnen sie
es zu genießen, geradeso wie ein Trinker es genießt. Dann beginnen diese Leute zu weinen, zu heulen, ihr Weinen zu genießen,
andere durch ihr Weinen zu stören und sie haben keine Kraft es loszuwerden, so sehr werden sie besessen. Eine andere Art sind
ehrgeizige Leute, wie viele Wissenschaftler und diese Art von Leuten, ehrgeizigen Leuten, die selbst-hypnotisiert sind. Sie denken
ständig an sich, benehmen sich auf dümmste Weise und auch sie werden besessen. Man kann Leute wie Hitler usw. sehen. So
viele dieser Leute von heute, die die Welt regieren, in sogenannten Demokratien, oder im Kommunismus, oder egal wo, sind
meistens eigentlich Despoten. Und deshalb herrscht heute Chaos. Sie denken in einem nationalistischen Geist, oder tun so, als
würden sie sich entwickeln und versuchen einen Vorteil durch die right-sidedness von Leuten zu bekommen, doch sie führen
diese in Kriege und in alle Arten zerstörerischer Sachen. Diese Art von Aufmerksamkeit ist möglich bei Leuten, die denken, sie
sind sehr bedeutend, z.B. Hindus, Christen, meistens sind es kriegerische Leute; Muslims... Heutzutage sind die Muslims überall
kriegerisch, stellt euch das vor! Auch untereinander! Das ist das Größte. Und auch die Christen bekriegen sich überall
untereinander. Und auch die Hindus bekriegen sich überall untereinander; obwohl es nur zwei Nationen mit einer sogenannten
hinduistischen Mehrheit gibt. Die eine ist Nepal und die andere ist Indien und immer streiten sie. Es geht kein Tag vorbei ohne
einer Nachricht irgendeines Streites. Obwohl die Hindus nicht zum Schwert greifen würden, ist es ein sehr kaltblütiger Streit.
Nun, das ist die Situation. Im Namen von Gott! - Nochmals sage ich das. Weil sie auf einem sehr anderen Niveau begannen und
ihre Aufmerksamkeit nach links oder nach rechts geht, entwickeln sie jene Siddhis. So, was sollen wir tun? Zu allererst sagte ich
euch, seid ihr durch Gottes Gnade selbstverwirklichte Menschen. Euer Aufstieg findet im Zentrum statt und das ist eine sehr,
sehr schwierige Sache. Völlig kompliziert, kein Zweifel. Aber ihr solltet lernen im Zentrum zu bleiben. Doch, wie die
Aufmerksamkeit im Zentrum zu halten ist, ist das Problem für viele Leute, die noch nicht über sich hinaus gewachsen sind. Wenn
ihr jetzt meditiert, versucht auf eine ausdauernde Weise zu meditieren. Zuerst macht sie dauerhafter. Dann entdeckt, dass ihr in
den Zustand von Samadhi kommt, d.h. in einen Zustand, wo ihr beginnt, die Freude und die Seligkeit von Gottes Segen zu spüren.
Und dann sagt ihr: „Oh Gott, was für ein Segen, was für ein Segen und was für ein Segen". Auf einmal habt ihr diesen Zustand
erreicht und dann müsst ihr erkennen: "Wer bin ich ". Wer bist Du? Was bist Du?" Ihr seid der Geist. Nachdem ihr eure beständige
Aufmerksamkeit auf den Geist entwickelt habt, werdet ihr einen Zustand der vollständigen Zeugenschaft und Freude erreichen.
Nun diejenigen, die hier sind, können sich auf eine sehr einfache Weise beurteilen. Jene, die versuchten, die besten Zimmer zu
haben, die zehn Tage vor der Zeit bestellen mussten, dies und das taten, um ein gutes Zimmer zu bekommen, jene, die das beste
Essen haben möchten, oder die beste Zeit, die versuchten die beste Position zu erreichen, die beste Privatsphäre für sich zu
haben, seht euch an. Ehrlich. Sahaja Yoga ist ein ehrliches Bestreben. Ihr alle solltet euch gegenüberstehen. Dann der Ehemann
und die Frau, sie wollen Privatsphäre für sich. Dies ist nicht die Zeit für Mann und Frau sich zurückzuziehen, um laut zu reden,
weg zu gehen und Spaß zu haben. Nein, dies ist eine meditative Zeit, für die ihr gekommen seid. Es ist eine sehr kurze Zeit,
meiner Meinung nach, denn Leute verbrachten Tausende und Tausende von Tagen, um in meditative Stimmung zu kommen.
Aber in diesem schnelllebigen Leben müsst ihr Intensität entwickeln. Nun kommt in meditative Stimmung. Einige Leute glauben,
dass sie hergekommen sind, um richtig Urlaub zu machen, doch es gibt kein Meer hier. Aber wie sollen sie dann schwimmen
gehen? Solch ein Charakter. Diejenigen, die nicht so schlecht sind, würden um mehr Bequemlichkeit bitten: "Ich konnte kein
Essen bekommen, ich sollte dieses haben, das Beste sollte meinem Kind gegeben werden, oder meinem Ehemann oder meiner
Frau. Mein..." Es macht nichts einen Tag oder Nacht, wenn ihr, die Männer zusammen und die Frauen zusammen, schläft. Wenn
es Kinder gibt, gut. Aber es gibt keine Notwendigkeit für Ehepaare in dieser Zeit zusammen zu schlafen, wenn ihr alle
gemeinsam in einen Raum meditiert. Ihr seid zu einem sehr besonderen Zweck hierher gekommen. Ihr habt dafür bezahlt! So,
seid meditativ. Was sehe ich? Alle redeten laut. Ich fand sie nicht in dieser meditativen Stimmung. Alle glaubten, dass sie hier
genießen (zum Genießen gekommen sind), alles sehr nett, gut, seht ihr! Alle diese Ideen sind alte Ideen. Die Stille muss innen
und außen etabliert werden. Ich muss sagen, natürlich sind darin die Inder besser, sie wissen all das; ich würde nicht sagen
indische Qualitäten - aber Australien. In Australien war ich in allen Ashrams. In Sydney lebten fünfzig bis sechzig Leute dort,
ständig. Ich hörte nicht eine Stimme, oder nicht einmal Schritte, die ganze Zeit während ich dort war. Und ich war dort nicht nur
einen Tag, oder so, ich war dort ungefähr zehn, fünfzehn Tage. Sogar Kinder hörte man nicht laufen und weinen, nichts, ich hörte
kein Geräusch. Dies war einer der Wege, wie ihr eure Aufmerksamkeit kontrollieren könnt, zu sehen, was ihr in meiner Gegenwart
sprecht, was ihr sagt. Ihr solltet diesen Teil des Protokolls kennen. Mit wem redet ihr? Ihr könnt keinen Spaß machen. Ihr könnt
nicht scherzen. Ich kann mit euch scherzen. Ihr könnt manchmal lächeln, gut oder manchmal lachen, es muss mit Tiefe gemacht
werden. Mit wem redet ihr? Der Grund warum ich euch das sage ist, weil es nur dieses Verhältnis ist und all dieses Verhalten wird
euch helfen. Mir wird nicht geholfen werden. Ich werde nicht beschützt werden, ich werde nicht meine Selbstverwirklichung

bekommen. Es seid ihr, die etwas von mir gewinnen. müssen. Versucht deshalb eure Aufmerksamkeit damit zu stabilisieren. Ich
habe Leute gesehen, die manchmal bei mir sind. Manchmal rief ich sie absichtlich, um zu sehen, was ihr Problem ist. Einige von
ihnen, die bei mir sind, finde ich, werden subtiler und subtiler und subtiler und tiefer. Und einige von ihnen fangen an Nutzen zu
ziehen und nehmen sich Freiheiten, dann führen sie eine Art Leben, das so alltäglich und so dumm ist, was ich nicht verstehen
kann. Nun, dieses Bewusstsein sollte in eurem Herzen sein, dass diese Zeit sehr wichtig ist. Ihr seid zu einer sehr, sehr wichtigen
Zeit hierher gekommen. Und wenn ihr mit mir seid, ist das die wichtigste Zeit, von dieser wichtigen Zeit. Historisch ist dies die
wichtigste Zeit und bringt vollen Nutzen, im wirklichen Sinn des Wortes. Einige Leute denken, wenn sie dann etwas Geld aus mir
herausholen können, ist es ein großer Vorteil. Gut, sie können es nehmen. Einige Leute denken, wenn sie etwas von meiner Zeit
haben können, haben sie einen sehr großen Nutzen. Gut sie können sie haben. Oder einige Leute denken, wenn sie mich
ausnutzen können - mit einem Gefühl von verhätscheltem Ego: "ich bin ein großer Herr" und solche Sachen, ihr wisst schon. Gut!
Aber diejenigen, die weise sind, haben den größten Nutzen. Und der größte Nutzen ist das innere Wachstum. Nun, das erste
Bewusstsein muss sein, dass ihr solch glückliche Leute seid, weil vor euch jemand steht, die die Kontrolle über alle Zentren hat,
über alle Kräfte, oder ihr könnt sagen, die allmächtig ist. Wie viel Nutzen habt ihr daraus, ist die wichtigste Sache. Ihr könnt
sagen, es gibt zwei Plätze wo ich wohne, in England und in Indien, meistens. Und den Unterschied, den ich zwischen England und
Indien fühle, ist, je länger ich mich in Indien aufhielt, um so mehr verhielten sie sich nach dem Protokoll, weil sie eine alte
traditionelle Schule haben. Aber in England finde ich, fangen die Leute an, es auszunutzen, Spaß zu machen und zu scherzen. Ihr
könnt das nicht tun. Versteht, es ist etwas anderes, jemanden der so stark ist zu erfreuen oder frivol und seicht zu ihm zu sein.
Zum Beispiel, wenn man eine Keksdose (tin-board) nimmt und gibt sie unter die Niagarafälle, was wird mit ihr passieren? Sie
wird nicht fähig sein, den geringsten Wasserstrahl davon zu ertragen. Nun, trotz des Ritambhara Pragnya und der Sonne heute,
müsst ihr gestern verstimmt worden sein und müsst gedacht haben, jetzt sind wir hier hergekommen, müssen in Zelten wohnen
und es regnet. Ich weiß, viele von euch müssen es gewesen sein. Aber der, der diesen Status erreicht hat, war es nicht so: "Was
soll das? Wenn ich (so) leben muss, macht das nichts. Ich bin mit einer besonderen Absicht hier. So lange ich dieses Ziel
erreiche stört mich nichts. "Welche Unbequemlichkeit, was alles auch immer mir passiert, ich muss dieses Ziel erreichen". Einige
von euch können mich nicht so nahe ertragen. Einige von euch sind noch nicht fähig dazu. Das macht nichts. Das wichtigste ist,
"Ich sollte diesen Zustand erreichen, ich bin dafür hier her gekommen. Nicht für Spaß, nicht für Essen, nicht für Bequemlichkeit.
Nicht für egal was, aber um einen besonderen Zustand zu erreichen, indem ich der Guru werde. Wie bereite ich mich dafür vor?"
Wir müssen äußerst vorsichtig sein. Weil die Aufmerksamkeit des Göttlichen euch nicht direkt erhebt. Es ist ein Gleichgewicht.
Ihr seid immer in einem Gleichgewicht. Erinnert euch daran. Und ihr müsst äußerst vorsichtig sein, wie weit ihr mit diesem
Gleichgewicht geht. Nun jetzt, wie entwickelt ihr euch? ... (Es ist gut, sorgt euch nicht über die Sonne, ich mag sie, ich rief sie erst
heute früh.)... Nun, wie steuert ihr diese Aufmerksamkeit? Sehen wir uns jetzt an, was die Zustände der Aufmerksamkeiten sind.
Einerseits wird eure Aufmerksamkeit eine schlaue Aufmerksamkeit. So seht ihr, was immer ihr seht, von einem schlauen Winkel;
viele Leute entwickeln das in einer Ego-orientierten Gesellschaft, und überdies, wenn ihr in einer Art durch schlaue bhoots
besessen seid, dann beschützte euch Gott und beschützte andere. Wie die schlaue Aufmerksamkeit ist, zeigt sich darin, was
immer ihr seht, ihr fangt an zu denken: "Welchen Vorteil kann ich daraus gewinnen?". "Wieviel Geld kann ich sparen?" Ihr seht, es
geht sehr, sehr schnell. "So wäre es billiger. Auf diese Art würde ich etwas Zeit sparen". Ihr seht, Pfund sparen, Zeit sparen,
überall sparen und bewahrt euer eigenes Selbst (..and save your own Self). Nur um zu sparen, macht ihr weiter. Die
Aufmerksamkeit wird schlau, wenn ihr versucht Geld zu sparen. Hier sparen, dort sparen, mit eurer eigenen Berechnung. Aber,
wenn ihr versucht, euer Geld spontan zu sparen - eigentlich gibt es nichts, was versucht werden sollte - dann passiert es, dass ihr
spart. Aber die schlaue Aufmerksamkeit versucht immer klüger zu sein, sie argumentiert, gibt Erklärungen, "Es ist besser...."
Heutzutage ist es so eine billige, billige, billige, billige, billige Sache, dass ihr wirklich verrückt werdet. Ich hatte z.B. ein Ticket
nach Amerika. Ich sagte, "Gebt mir keine teure Karte, first dass, oder-... Ich werde mit einem billigen Ticket fliegen." Nun; sie
gaben mir eine Karte, mit der ich nie nach London zurückgekommen. wäre, zumindest nicht für ein Jahr und ich wäre irgendwo
verloren gewesen in diesem amerikanischen Englisch, sage ich euch. Nun, das ist zuviel, wie es auf diese und jene Weise
ausarbeitete. Diese Art von einer furchtbaren Aufmerksamkeit ist unbrauchbar. Lasst es. Vergesst es. Auch mit Sparen habe ich
noch niemanden reich werden gesehen. Wenn ihr oder ich z.B. eine Farbe kaufen gehen wollen, dann kaufen wir irgend eine
Farbe. Dann denkt ihr, "Gut, wenn wir sie zurückbringen, wie können wir sie zurückgeben, was sollten wir tun? dies und das"
Unsinn! Immer ist der Verstand auf diesem Niveau. Ich werde euch ein Beispiel geben: Neulich brauchten wir irgendeine Farbe,
um das Fenster zu streichen. Seht den subtilen Teil davon. Ihr seht, im Grobstofflichen gibt es einen subtileren Hinweis - und die
Farbe wurde gebracht. Und dann war sie wertlos, achtzig Pfund oder so. Gut, ich meine, das kann ich mir leisten. Darum kaufte
ich sie. Wenn ihr es euch nicht leisten könnt, kauft es nicht. Nun sagten sie: "Jetzt sollten wir es zurückgeben". Ich sagte, aber

warum? Nun ist es so gekommen. Geht jetzt und gebt es zurück, gebt so viel Benzin aus um dort hin zu gehen - wenn ihr
möchtet, kalkuliert es, was auch dumm ist - und die Zeit, die ihr verschwenden werdet! "Nein, aber Mutter, ihr seht, zuletzt sparen
wir zwei Pfund. Ich sagte, gut, jetzt werde ich viel Geld sparen und ich werde euch zeigen wie. Ich nahm diese Farbe und bemalte
viele Sachen, ähnlich wie Fenster oder was wie Stein aussah und die ganze Sache sah so schön aus. Nun der Verstand, der
zerstörerisch ist, kalkuliert nur. Wenn ihr so einen Verstand habt, wisst, dass ihr dieses Kalkulieren loswerden müsst. Billige,
billige, billige, billige, billige, billige Sachen, die ihr einfach aufgeben solltet. Bleibt im Zentrum. Ihr solltet natürlich nicht
übernachgiebig sein. Doch, ihr solltet auch für nicht immer diesem Kalkulieren nachgehen. Denn ihr verschwendet eure wichtige
erweckte Aufmerksamkeit, welche sehr wenige Leute auf dieser Welt haben. Ihr müsst wissen, dass ihr selbstverwirklichte
Seelen seid und keine gewöhnlichen alltäglichen Leute. Ihr seid besondere Menschen und ihr verschwendet nicht eure
Aufmerksamkeit auf unnützes Kalkulieren, auf Geld, Pfund und dieses und jenes. "Lasst uns voran schreiten und sehen was
passiert". Ich kalkuliere nie, wie ihr wisst, lebe aber sehr billig. Und ihr könnt das auch tun. Diese Aufmerksamkeit, schlaue
Aufmerksamkeit, ist auch sehr ausgeklügelte Aufmerksamkeit. Hier beginnt das Geldsparen und am Abend muss man trinken.
Nun, all das Pfund, Pfund, Pfund, Pfund sparen geht in die Gossen des Trinkens. Seht es einfach! Was ist die Summe,
Gesamtsumme so einer Persönlichkeit? Nun, diese Mentalität muss kontrolliert werden, besonders Ego-orientierte Leute
kalkulieren sehr, was am meisten überrascht. Aber Leute wie die Inder, die nicht kalkulieren, sind nicht so reich. Sie sind sehr
großzügig, sie haben immer Geld für Sahaja Yoga. Ich habe nie ein Geldproblem mit ihnen gehabt. Niemals, weil sie nicht
kalkulieren. Sie möchten nicht für sich selber etwas tun, doch für andere etwas ausgeben. Wenn sie zu euch auf Besuch
kommen: "Gut, öffnet euer Herz, nun ist die Zeit zum Ausgeben!" Nicht um zu trinken und sich selbst etwas zu leisten, aber um
andere zu verwöhnen; das ist ihr Brauch und ihre Tradition. Nun, mit diesem Respekt müsst ihr euch dieser Tradition erwärmen:
"Ach sie sind gekommen! Geben wir jetzt was wir können". Dies ist die Hauptsache, die man verstehen sollte, diejenigen, die am
zügellosesten sind, sind extrem geizige Leute. Die Aufmerksamkeit, die schlau ist, ist die schlechteste, denn ihr seht, die
Schlauheit beschwindelt auch euch, sie ist auch mit euch schlau. Ihr denkt: "Ach ich bin sehr klug gewesen, seht, ich habe zwei
Pfund gespart". Aber ihr habt eure Seele verloren. Ihr seid kein Sahaja Yogis mehr. Ich werde euch ein Beispiel geben! Ich
erzählte jemandem, diesen Transporter dort stehen zu lassen und mit dem Zug fahren, denn. der Transporter scheint ein
schrecklicher Transporter zu sein. Und seht, da gab es viele Erklärung, mit beiden Fingern auf mich gerichtet. Und ich wurde so
sauer auf diese Negativitäten, die auf mich geschleudert wurden, dass ich sagte, "Macht nur weiter" Und - das Ding stürzte um
und wurde ruiniert oder was auch immer, es funktionierte nicht mehr. Und nun mussten sie das machen, was ich ihnen sagte.
Wenn sie mir zugehört hätten, ohne dieser Negativitäten, wäre es gut gegangen. Nun, eure Aufmerksamkeit sollte nicht aus sein
um materielle und weltliche Dinge zu bewahren und all das, aber die Aufmerksamkeit selbst muss bewahrt werden. Fragt euch,
"Wo ist meine Aufmerksamkeit?" Ich habe in den Programmen einige Leute gesehen, die mir konzentriert zuhörten, aber einige
Leute können das nicht. Einige sind für eine kurze Weile konzentriert und einige werden nach etwas Zeit desinteressiert. Einige
sehen hierhin, einige schauen dorthin. Wie viel Aufmerksamkeit ihr bewahrt habt, ist das einzige Anliegen eines Sahaja Yogi.
Vergesst andere, sie sind alle Kanäle, seht ihr? Vergesst andere, die nicht suchen, die nicht von eurer Qualität sind, doch ihr habt
Qualität. Was müsst ihr jetzt bewahren? Zum Beispiel ist jemand ein König. Er macht sich keine Sorgen über zwei Pfund, die
gespart werden, ich weiß schon, heutzutage, kann man das auch nicht mehr definitiv sagen! Sie tun nun auch diese Sachen, wie
ihr wisst. Aber wie sehr ist er bemüht seine Gnade und Würde zu bewahren. Aber für einen Sahaja Yogi ist die wichtigste Sache:
"Ihr müsst eure Aufmerksamkeit beschützen". Man nennt das Chitta Nirodha. Nirodha: das Beschützen eurer Aufmerksamkeit.
"Wohin geht sie? Es ist so eine kostbare Sache für mich. Wohin läuft sie?" Und wie bewahrt ihr eure Aufmerksamkeit? Durch
Konzentration. Konzentriert euch. Versucht euch zu konzentrieren. Erlaubt eurer Aufmerksamkeit nicht zu schwanken.
Allmählich werdet ihr Konzentration entwickeln. Ihr könnt mein Foto betrachten, das ist das Beste. Konzentriert euch, bringt es in
euer Herz hinein, lasst es sich in euer Herz integrieren. Ihr seid glückliche Menschen. Ihr müsst kein Foto aufbauen um es dann
wieder abzugeben, weil es nur ein "avalambana" ist. Das bedeutet, es ist nur ein Mittel um vertraut zu werden und dann entfernt
ihr es. Es ist eine vollständige Abhängigkeit für euch und eine Belastung mit ganzer Freude für mich. Nun, wenn ihr euch in
Sahaja Yoga konzentriert, absolut, vollkommen in Sahaja Yoga konzentriert, dann kontrolliert ihr und bewahrt ihr eure
Aufmerksamkeit. Das ist eine Art von Leuten. Dann die andere Art der Aufmerksamkeit, wie wir sie nennen, sind die Art Leute, mit
einer sehr negativen Einstellung. Die ersten sind die Positiven, die sogenannten Positiven, die Geld sparen, die alles aufsparen
was unbrauchbar ist. Nun, die zweite Art sind die Erzbischöfe von allem, was Katastrophe, Elend, Missgeschick und " solcher Art
von Aufmerksamkeit ist. Wenn ihr jeden Morgen Zeitung lesen würdet, werdet ihr so eine Aufmerksamkeit bekommen. Alle
Zeitungsleute haben diese Art einer Aufmerksamkeit, die aufspürt, wo die Katastrophen sind. Ich meine, auf eine unheimliche
Weise fühlen sie sich froh, dass es eine Katastrophe gibt. Ich habe Leute getroffen: "Ach Mutter, ich kam zum Seminar, aber das

Problem ist, es gab kein Wasser". Die Aufmerksamkeit ist darauf aus, Katastrophen innerhalb und außerhalb zu finden. Was ist
geschehen? "Es gibt eine Katastrophe!" Was ist passiert? "Ich verlor eine Nadel". Es ist absurd, solche dummen Ideen zu haben.
Sie weinen und weinen und werden jeden unglücklich machen, "Ooh! Ich bin so unglücklich". Was ist los? "Mein Ehemann redet
nicht mit mir, oder mein Kind ist nicht bei mir". Solche Leute sind äußerst zügellos in ihren Beziehungen. Sie bringen jeden dazu
so zu sein: "Ach, die Person redete nicht nett zu mir und er war so zu mir und er war so". Sie fühlen sich bei der kleinsten
Berührung verletzt. Und dadurch glauben sie, können sie ihre Emotionen beschützen, wenn schon nicht die materiellen Dinge.
Solche Leute sind sehr erschrocken um zu jemandem zu sprechen und auch wenn irgend jemand nette Sachen sagt, bekommen
sie einen Schrecken, sie werden die Stirn runzeln. Der Grund ist, dass sie nicht wissen, was sie schützen müssen. Es sind auf
keinen Fall ihre Emotionen. Es gibt kein Grund eure Emotionen zu schützen, ihr seid beschützt. Was macht es, wenn jemand
etwas zu euch sagt? Ihr seid erhaben, niemand kann euch angreifen! Ihr verschwendet immer eure Aufmerksamkeit indem ihr
versucht eure Emotionen zu schützen. Es gibt nichts um sich vor jemandem zu fürchten, weil jemand etwas Schroffes sagen
könnte, der euch fragt, warum ihr etwas nicht machen möchtet. Solche sogenannten kompromittierenden Leute haben Sahaja
Yoga nicht verstanden. Es gibt überhaupt keinen Kompromiss in Sahaja Yoga. Es ist wie ein Diamant. Ein Diamant bleibt ein
Diamant, was immer, ihr macht, er wird es für immer bleiben. So ähnlich ist das. Nun man muss verstehen, dass der
Aufmerksamkeit nicht erlaubt werden sollte, in diese Art Nachgiebigkeit eines Trinkers zu rutschen. Stellt euch vor, die
miserabelsten Leute sind die Trinker. Sie werden immer heulen und weinen und die Leute werden glauben, dass sie sehr
unglücklich sind. Nun, was ihr beschützen müsst, ist eure Aufmerksamkeit, vor solch zügellosen unnützen Ausdruck eurer Angst
vor euren Emotionen. Seht, heute sangen sie dieses Lied. Das Lied erfüllte mich vollkommen und brachte einige Aussagen zum
Vorschein, die spontan zu dieser Zeit nicht herausgekommen wären. Aber das größte ist, es bewirkte mich zu erinnern, "Du bist
Gott. Du solltest nicht frustriert werden, Du musst Dich um sie alle kümmern und Du bist wirksam, wenn Du sprichst". So, solche
Leute sollten immer einen Spiegel vorhalten und sollten sich erhoben fühlen. "Du bist ein Sahaja Yogi und ein Spiegel" In der
Spiegelung solltet ihr mich sehen und nicht ihr euch selbst. Manchmal glaube ich, dass ich wirklich sehr frustriert werde mit den
Sahaja Yogis. Dann stelle ich mich einfach vor den Spiegel und ich sage: "Nun komm. Du bist diejenige, die alle Kräfte hat, die
alle Chakras erweckt hat. Keine der Inkarnationen tat das. Du bist diejenige, die diese Welt geschaffen hat und Du bist diejenige,
die sie beschützen muss. So, jetzt stehe auf. Verliere den Mut nicht. Mach Dir keine Sorgen". Nur in den Emotionen fühle ich
manchmal, dass ich jetzt einige von ihnen ganz aufgeben muss. Sie sind meine Kinder. Das sage ich als eine Mutter nicht als ein
Guru. Ein Guru hätte kein Problem. Und dann regt sich etwas auf in mir: "Nein, auch wenn ich aufgeben muss, macht nichts, ich
muss mich vollkommen erheben". Und mit dieser Kraft funktioniert es. Nun, die Spiegelung sollte von mir sein, von etwas, was
vor euch ideal ist, von demjenigen, der euch Energie gibt - wie dieses Lied - und nicht die Spiegelung einer miserablen Person.
Christus steht vor euch, wie in der Sixtinischen Kapelle und nicht irgendein miserables Skelett, das sogar noch schlechter ist als
ihr. Schafft diese Abbilder eurer Mutter, welche man in euren Emotionen sehen kann und erhebt euch. Dies ist die zweite Art von
Aufmerksamkeit, die ihr kontrollieren müsst. Die dritte ist eine sehr schrecklich idiotische. Die idiotische kommt von der zweiten
Art, wo die Person gefühlsmäßig zügellos ist. Das ist das "A" von der dritten. Und das "B" der dritten kommt von der ersten Art,
die dumm ist. Nun, wir haben zwei Arten von Leuten, eine ist idiotisch und die andere ist dumm. Doch in der indischen Sprache
gibt es nur ein einziges Wort. Speziell in Marathi steht "murkha" für beide Arten. Das Wort steht für beides zugleich, als ob der
Kreis sich schließt. Ich meine, die englische Sprache ist für einige Sachen gut, wenigstens unterscheidet sie zwischen den
murkhas, sie können dumm sein oder sie können idiotisch sein, seht ihr. Weil die Seele hier. so verwirrt ist, haben die
Psychologen herausgefunden, dass es einige gibt, die schizophren sind, andere sind Idioten, einige sind dumm, andere sind Esel.
Nun, diese dritte Art ist die schlechteste, die frustrierendste für mich. Sie sitzen fest an mir wie Egel, sie sagen die ganze Zeit
dumme Sachen. Man kann einen Idioten nicht leicht ertragen, nicht wahr? Sie können jemanden langweilen. Ich meine, alle diese
Arten zusammen nennt man murkha. Nun, ich möchte es nicht analysieren, es zu ein bißchen zu viel. Wenn ihr also diese Art
Aufmerksamkeit habt; dann ist es besser ihr seid still. Redet nicht. Hört einfach anderen zu was sie reden, was sie sagen. Es gibt
einige Leute, die einfach reden, reden und reden, unbedeutend, nutzlos, verschwenden sie ihre Energie. Und solche Leute sind
immer Freunde der Schlauen. Die Schlauen und solchen Leute gehen Hand in Hand, weil die Schlauen wollen jemanden zum
Narren halten und der Dummkopf möchte zum Narren gehalten werden. Wie ein König einen Spaßmacher hat, so ähnlich ist es
hier; diese Kombination funktioniert. Nun für solche Leute ist es das beste sich still zu verhalten. Sammelt all eure
Aufmerksamkeit, all eure Energien, um ,- euch einfach zu reinigen. Die gesamte Dummheit wird sehr bald sterben, wenn ihr
versucht, euch zu sammeln. Redet nicht. Sagt keine dummen oder idiotischen Sachen. Seid einfach still und beobachtet andere.
Manchmal können solche Leute sehr große Instrumente von Gottes Kraft werden, wenn sie sich nicht für Blödheit und Idiotismus
entscheiden. Das sind die drei Arten von Leuten, würde ich sagen, aber die vierte Art sind die Leute, die ein konzentriertes Leben

führen. Ich meine eine Person, die sehr hart arbeitet, ist auch sehr konzentriert, wie zum Beispiel eine sehr bemerkenswert
erfolgreiche Person im Büro und so weiter und so weiter. Jemand, der irgendwo mit einem konzentrierten Verstand sehr gut
arbeitet, ist sehr konzentriert. Eine Hausfrau, die sich um ihren Ehemann und die Kinder kümmert, ist sehr konzentriert und
ebenso ein Ehemann, der sich um seine Familie und seine Sachen auf eine sehr konzentrierte Weise kümmert. Sie wissen, wie
man gut ausmalt, sie wissen, wie Sachen zu machen sind und ihre Hände sind geschickt und sie kennen sich gut aus. Aber
solche Leute können eine sehr unbewegliche Aufmerksamkeit haben, sehr unbeweglich, ähnlich Plastik, oder sagen wir, wie
Gummi. Um sie zu verbessern, ist es meistens - kann man sagen - wie beim Dampfbügeln. Ihr wendet es gerade an, doch nach
einiger Zeit ist es einfach ausgedörrt. Sie können einfach nicht herauskommen. Sie können einfach nicht. Sie können nichts
genießen. Bis ihr es ihnen nicht schriftlich zeigt, könnt ihr mit ihnen nicht reden. Ihr seht, wenn ihr zu so einer Person reden
müsst, nehmt besser ein Papier mit. Und bevor ihr beginnt, legt das Papier vor euch. Nur wenn es auf Papier steht werden sie es
erkennen. Aber wenn ihr redet, werden sie sagen sie, "mach es schriftlich" Sehr ausgedörrt. Und sie können das Leben nicht
genießen. Es gibt keine Spontaneität. Sie können nicht kreativ sein. Sie können nur kreativ sein soweit es ihren Stil betrifft, aber
nicht kreativ aus Freude sein. So, diese Art der Konzentration gibt es. Die Leute setzen konzentrierte Anstrengung ein, wie z.B.
die Fanatiker. Sie sind in ihrer Anstrengung sehr konzentriert. Extrem. Auf diese Wiese haben sich alle diese Religionen, wie
Christentum, Islam, Hinduismus, usw. ausgebreitet, weil sie eine konzentrierte Anstrengung von Fanatismus hatten.
Konzentrierte Anstrengung. Wenn ihr die Briefe von Paulus in der Bibel lest, werdet ihr die Konzentration darin sehen: "Geht dort
und geht da hin und gründet eine Kirche und macht dieses und jenes", was ihr gemacht habt war sehr organisiert, sehr
systematisch, völlig gleich einem Riemen auf einer Maschine. Und sie haben immer noch Nachwirkungen dieser Bewegung.
Charlie Chaplin hat es in seinem Film "Modeme Zeiten" gezeigt und ich habe das sehr genossen. Er musste an einem Fließband
Schrauben festziehen, stehend und über eine Stunde. Als er dann nach einiger Zeit Pause von der Arbeit hatte, hat er genauso
wie vorher weitergemacht (als würde er Schrauben befestigen). Diese Art von einer Aufmerksamkeit, die konzentriert ist,
bedeutet an etwas zu kleben. Es ist nicht so.., es ist nicht durchdringend. Denn, wenn eure Aufmerksamkeit durch Konzentration
nicht subtiler und subtiler wird, dann ist sie nicht so (durchdringend), doch sie (die Aufmerksamkeit) bleibt kleben. Und die
festgefahrene Aufmerksamkeit hat keine Bedeutung für Sahaja Yoga. Solche Leute, ich weiß nicht, werden vielleicht nie gerettet
werden. Sogenannt erfolgreich...! Sie werden mit all ihren Abzeichen und all dem kommen und Gott wird sagen: "Gentlemen
kehrt um, ihr seid noch nicht einmal durch den Zoll gegangen". Es gibt eine andere Organisation, die viel schneller arbeitet, einen
viel klügeren Weg und eine "sehr spezielle, effiziente Sache". Nun diese Leute werden einfach festgefahrene Leute sein. Jetzt
gibt es eine vierte Art von Leuten, die konzentriert werden. Sie sind intensiv und tief. Sie dringen durch, weil sie lebende Köpfe
sind; sie sind keine toten, ausgedörrten Köpfe, sie haben einen lebenden Verstand; sie dringen durch. Manchmal beobachte ich,
frage ich einige Leute, was sie von einer bestimmten Person denken Sofort weiß ich, was sie sagen. Wenn sie gerade auf eine
alltägliche Weise reden: "..er ist eine feine Person; er ist eine schlechte Person", dieses oder jenes, dann weiß ich was das
bedeutet: es ist sehr oberflächlich und seicht. Aber eine Person, welche die Möglichkeiten und das Potential der Erleuchtung und
die Probleme, der eine Person gegenübersteht, sieht, dann weiß ich, dass er derjenige ist, der diese Konzentration in die Sache
hat. Und das Thema Sahaja Yoga erfordert das Maximum, maximales Eindringen. Weil Sahaja Yoga, wenn ihr es verstanden habt
- ich weiß nicht, ob ihr es verstanden habt, oder ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht - aber es wird .durch Erfahrung
erlernt und durch nichts anderes. Ihr müsst es erfahren und dann habt Vertrauen darin. Das, was ich euch erzählte, ist kein
Konditionieren eures Verstandes, nichts dergleichen. Erfahrt es selbst und lernt. Aber jene, die diese durchdringende Intelligenz,
diese durchdringende Liebe und Gefühle haben und jene, die diese durchdringende Entwicklung ihres Verständnisses haben,
sind diejenigen, die erfahren, lernen, erfahren, lernen, erfahren, lernen. Sie erlauben ihrem Verstand nicht mit ihnen zu spielen:
"Nein, nein, nein, mein Verstand machte Erfahrungen in der Vergangenheit und basiert darauf. Nein, ich muss jeden Tag eine
neue Erfahrung machen und diese Erfahrung muss in mir verinnerlicht werden, muss in mir unterstützt werden, muss in mir
konditioniert werden. Sahaja Yoga Erfahrungen sind die guten Konditionierungen. "Wie kann das sein?" "Ich habe es gesehen, ich
bin ihnen gegenübergestanden, ich habe sie gehabt. Wie kann das sein?!" Aber, um die besten Erfahrungen zu machen, ist die
erste Voraussetzung Ritambhara Pragnya, wobei ihr auf dem Niveau sein solltet, sodass ihr jene Erfahrungen wirklich bekommt,
ansonsten werdet ihr immer nur eine gewöhnliche Person sein. Und ihr lebt vielleicht mit mir, aber ihr werdet jene Erfahrungen
nicht machen, ihr werdet dieses selige Gefühl nicht haben, nichts, diese Freude... Nun, dieses Eindringen beginnt durch eure
Meditation und eure Unterstützung der Meditation und dem Samadhi. Das Samenkorn sprießt und manifestiert die neue
Dimension innerhalb. Diese Art von Aufmerksamkeit muss man durch Beobachten der Aufmerksamkeit entwickeln: Chitta
Nirodha. So wie ihr auf Geld achtet, so wie ihr auf die Straße achtet, wenn ihr fährt, so wie ihr auf euer Kind achtet, wenn es
wächst, so als ob ihr die Schönheit eurer Frau beobachtet, oder die Sorgsamkeit eures Ehemannes. Zusammengefasst,

beobachtet euch selbst, eure Aufmerksamkeit. "Wohin geht sie? Wo bleibt sie zurück? Was passiert mit meiner
Aufmerksamkeit?" Solche Leute haben keine Probleme. Ihr werdet überrascht sein, wenn solche Leute etwas machen möchten,
wird es dynamisch. Sie können es ausarbeiten. Niemand hat irgendein Problem. Und wenn es ein Problem gibt, dem ihr ständig
gegenübersteht, dann wisst ihr, etwas ist nicht in Ordnung mit euch. Etwas ist mit dem Instrument nicht in Ordnung. Wenn ihr
keinen Dosenöffner habt und ihr benutzt ein Messer um eine Dose zu öffnen, dann klappt es nicht. Werdet ihr dann sagen, mit
der Dose ist etwas nicht in Ordnung, oder etwas ist mit euch nicht in Ordnung? Nein! Es stimmt etwas nicht mit dem Instrument
und dieses Instrument muss korrigiert werden. Gut, wenn das Instrument in Ordnung ist, mit allen Kräften die ihr habt, mit allen
Segen, den ihr habt und der Quelle der Kraft dahinter, sollte alles ausarbeiten. Es sollte ausarbeiten. Ihr habt Erfahrungen
gemacht, wenn Sachen ausarbeiten. Ihr habt Erfahrungen von vielen von Wundern, die vor euren Augen passiert sind, dennoch
hat sich die Aufmerksamkeit trotz jener Erfahrungen noch nicht beruhigt. Noch immer Gatanubhavas, d.h. die alten Erfahrungen
gehen weiter, alte Identifikationen setzen sich fort. Ihr macht damit immer noch weiter und der Schmutz davon ist noch auf
eurem Sein. Verändert alles. Werdet eine frische neue Person. Ihr blüht auf wie eine Blume und dann wie ein Baum und nehmt
eure Position an. Nehmen eure Position als Sahaja Yogi an. Nun, diese Aufmerksamkeit muss verteilt werden. Beurteilt euch
selbst, wo ist eure Aufmerksamkeit? Und was ist der Punkt des Verstehens? Was ist der Maßstab des Verstehens? Es ist sehr
einfach. Ich muss erfreut werden, weil ich die Aufmerksamkeit bin. Wenn ich erfreut bin, dann habt ihr eure Arbeit erledigt. Aber
ich kann nicht mit alltäglichen Dingen, durch irgendwelche Argumente, erfreut werden, sondern nur durch euren Aufstieg. Nun
beurteilt euch selbst dabei. Ob ihr mir eine Blume gebt, oder etwas anderes, ich werde nur erfreut sein, wenn die Essenz der
Handlung, diese Größe hat, diese besondere Manifestation hat. Ihr sagt "Ich liebe dich sehr, Mutter". Gut, ihr sagt das, aber ich
muss diese Liebe sehen, von der ihr sprecht, oder die Handlung hat diese Essenz, die mir Freude bereitet. Es ist so eine
Gegenseitigkeit zwischen uns, ihr könnt euch das nicht vorstellen. Ich kann nicht ohne euch leben und ihr könnt nicht ohne mich
leben. Es ist so gegenseitig. Aber, von einer Seite ist es absolut hundert Prozent wohlwollend. Ob ich mit euch böse werde, ob ich
mit euch schimpfe, ob ich euch verwöhne, ob ich sage: "macht das nicht", ob ich sage: "kommt nicht sehr "nahe zu mir, haltet
euch fern" - egal was ich nicht mag, es ist wohlwollend euch gegenüber. Für mich bedeutet Wohlwollen einzig, dass ihr
emanzipiert werden solltet, dass ihr etwas aus mir gewinnen solltet, dass ihr aus mir gedeihen solltet. Wie die Mutter Erde sich
so begeistert fühlt, ihre Manifestation in diesen schönen grünen Bäumen zu sehen. Es ist genauso. Sie ist nichts. Wir stehen auf
ihr. Wir gehen auf ihr. Wo sehen wir sie? Aber sie sieht sich. in uns. Es ist eine ähnliche Situation. Sie ist diejenige, die alle
Jahreszeiten wechselt. Ritambhara bedeutet diejenige, die Aufmerksamkeit, welche die Jahreszeiten wechselt. Ritu bedeutet die
Jahreszeiten. Nun, alle Jahreszeiten werden von ihr geschaffen, einfach um uns zu erfreuen. Aber was machen wir, um sie zu
erfreuen? Wir beuten sie aus, quälen sie, nehmen alles von ihr heraus, beschmutzen sie und machen alle Arten unsinniger
Sachen. Und dann wird sie böse. In gleicher Weise, wie sie Liebe ist, wird sie böse. Und dann habt ihr Vulkane und ihr habt
Erdbeben und alle möglichen Dinge werden euch passieren. Aber natürlich braucht es Zeit bis eure Mutter böse wird. Es braucht
Zeit. Das bedeutet nicht, dass ihr euch Zeit lässt. Kümmert euch um euch. Es ist sehr wichtig. Plötzlich werdet ihr euch erhoben
finden. Einige Leute werden sich einfach erheben und andere werden ganz hinausgeworfen werden. Nun seid vorsichtig. Ich
warne euch. So, heute ist der Tag, der diesem fünfzehnten Tag vorausgeht. Und am vierzehnten Tag muss man zum Mörder
werden. Mörder von allem, was Unwissenheit ist, von allem, was dumm ist, idiotisch ist, von allem, was schlau ist und allem, was
emotionell ist. Tötet diesen Teil. Werdet ein Sahaja Yogi um morgen die Segen zu bekommen. Möge Gott euch segnen!
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Guru Puja, "Awakening the Principle of Guru". Lodge Hill (UK), 24 July 1983. Heute haben wir uns alle hier versammelt um das
Guru Puja zu feiern. Euer Guru ist zuallererst eine Mutter und dann ein Guru und das war für mich sehr hilfreich. Wir hatten zuvor
schon viele Guru Pujas, die meisten davon in England. Ihr werdet euch wahrscheinlich fragen, warum Mutter ausgerechnet in
London das Guru Puja macht. Von der Zeit ergibt es sich, dass sie in das Guru Puja fällt. Während dieser Zeit muss ich in London
anwesend sein. Viele Jahre haben wir das Guru Puja in England gefeiert. Alles geschieht, wenn es mit "ritambhara prAgnya"
übereinstimmt. Daher muss es einen Grund geben, warum Mutter sich zum Guru Puja in England befindet. In den Puranas ist es
dokumentiert, dass Adi Guru Datattreya die Mutter verehrte, am Ufer des Flusses Tamasa. Tamasa ist gleichzusetzen mit eurer
Themse und Er selbst kam dorthin und verehrte Sie. Ebenso die Druiden, welche Stonehenge und all das begründet haben,
stammen aus dieser Zeit von diesem großen Land von Shri Shiva, des Spirits, ab. Daher residiert der Spirit hier wie auch in den
Herzen der Menschen und das Sahasrara ist in den Himalayas, wo Sadashiva sich am Kailasha befindet. Das ist das große
Geheimnis, warum wir so viele Guru Pujas hier haben. Um es heute auf den Höhepunkt zu bringen als ein spezielles Guru Puja im
Jahr des 60. Geburtstages eurer Mutter hat eine ganz besondere Bedeutung, weil es das Guru Sasthi ist, es ist das 60. Jahr, an
dem euer Guru heute gefeiert wird. Darum ist es ein großes Ereignis, dass wir uns hier versammelt haben unter dem Einfluss von
nochmaligem ritambhara prAgnya. Alles, was sich ereignete, war ein naturgegebenes Geschenk an euch und alles arbeitete so
gut aus, weil es der Wunsch Gottes war und der Plan des Göttlichen. Daher nennen wir den Fluss Thames hier Themse - so könnt
ihr sehen, dass durch das Englische alles Englisch gemacht wird. So wie mit Bombay - sie machten daraus Mumbai, ihr könnt es
auch bei Kalkutta sehen oder all den anderen Wörtern. Ebenso wurde Varanasi zu Benares gemacht, der Fluss Thames, der
Tamsa hieß, wurde in Themse umbenannt. Vom Namen Tamsa sollten wir wissen, dass er der Platz vom Tamo Guna ist. Das ist
der Platz, wo die linke Seite residiert. Daher waren die Leute sehr anbetend, linksseitig und emotional und sie verehrten Gott
mehr, als dass sie zu yAgnyas und all das gingen. Und Datattreya lebte hier und meditierte am Ufer der Themse. Das ist es,
warum das Guru puja uns hier einen großen Rückhalt gibt, unser Guru Prinzip zu erwecken. Wir sollten zu den Wurzeln von allem
gehen, damit wir ihre Wichtigkeit verstehen. Solange ihr nicht die Wurzeln und die Traditionen dahinter kennt, könnt ihr nicht die
Tiefe, die Schwerkraft und die Intensität eines Pujas verstehen. Heute haben wir uns hier versammelt, um wieder ein Guru Puja
zu machen. Der Grund ist, dass wir selbst ein Guru Prinzip in uns haben, wie ich euch schon das letzte Mal erzählt habe. Ebenso
habe ich ausführlich beschrieben, dass die zehn Gebote in uns ein Ausdruck dessen sind, was die verschiedenen
Wesensmerkmale in uns sind. Der Geist des Guru Pujas sollte in uns erweckt werden. Das ist es, warum wir dieses Programm
hier haben. Nun ist es wichtig, dass wir in uns das Dharma errichten. Ohne Dharma könnt ihr nicht aufsteigen. So wie ich euch
zuvor erzählt habe, dass die Reinheit eures Wesens davon abhängt, wie sehr ihr dem Dharma gewissenhaft nachfolgt. Zur Zeit
von Moses wurde es ausgearbeitet und all die Regeln und Vorschriften wurden für realisierte Seelen geschaffen. Doch wie Ich in
einem der Bücher gelesen habe - es war sehr gut - denn wenn Ich es gesagt hätte, hätten es die Leute nicht geglaubt, dass es
geändert werden müsste. Ich denke, dass die Kinder während der Rede nicht hier sein sollten, es ist besser, sie hinauszubringen.
Nach der Rede könnt ihr diese, die laut sind, wieder bringen. Diese, welche ruhig sind, können bleiben, aber jene, welche Lärm
machen, solltet ihr besser hinausbringen. Wenn sie laut werden, sollten sie besser draußen oder in Türnähe sein, damit, wenn sie
Lärm machen, ihr hinausgehen könnt, so entsteht keine Störung. Während des Pujas ist es in Ordnung, ihr könnt beim Ausgang
sein, bei der Türe oder einem Platz, wo ihr gehen könnt. Daher waren die Gesetze und Regeln, die den Menschen gegeben
wurden, tatsächlich für realisierte Seelen, die sie verstehen würden. Doch als Moses den Pfad erkannte, auf dem die Menschen
waren, hat Er sie zu sehr strengen Regeln führen müssen, denn mit Menschen, so wie sie sind, muss man sehr streng sein. Sie
können nichts verstehen, außer Angst. Wenn ihr einen Stock in der Hand habt, könnt ihr sie korrigieren. Ohne diesen Stock wollen
die Menschen nicht folgen. Sie sind nur in Ordnung, wenn Angst vorhanden ist. Nun, wenn ihr einen Blick auf die heutigen
Gegebenheiten aller Nationen werft, diese, welche Führer, Premierminister oder Präsidenten haben, dann sind das alles Leute,
die extrem streng, sehr domininant und sehr trocken sind. Es ist die Norm, dass die Leute so sind. sogar Hitler hatte Erfolg, weil
er diese Natur hatte. Daher sollte der Charakter eines Gurus von sehr strenger Natur sein, für Leute, die nicht realisiert sind.
Normalerweise spricht ein guter Guru - ein Satguru- nicht gerne viel zu den Leuten. Sie werfen Steine, oder sie wollen nicht zu
Leuten sprechen, die nicht realisiert sind. Doch wenn sie realisiert sind, dann ändern diese Gurus ihr Benehmen gegenüber den
Leuten, die sie sehen wollen. Es ist einen gewaltiger Unterschied zwischen einer realisierten und nicht realisierten Person im
göttlichen Protokoll. Jemand mag ein König oder ähnliches sein, sitzt er dennoch draußen. Es hat nichts damit zu tun, welche

Position ihr habt. Sobald er eine realisierte Seele und nicht besessen ist, wird ihm die höchste Position verliehen. Doch wenn ihr
besessen seid, dann wird ihm sogar der Guru sagen, "dass er sich von hier entfernen soll, seine Besessenheit los werden sollte,
dann könnte er wieder kommen." All diese strengen Regeln waren dazu da, dass dieser oder jener getötet werden müsste, dieser
oder jener musste einer Bestrafung unterzogen werden, wo ihm die Hände oder Füße abgetrennt oder sogar die Augen gänzlich
zerstört wurden. Das geschah, weil sie keine realisierte Seelen waren. Ich denke, dass es die große Realisation von Moses war,
dass er ein anderes Gesetz anwandte, dass man nun als Sharia kennt und diesem folgen die Muslims. Einerseits ist es gut,
denke ich, denn Leute, die nun gewöhnliche Leute sind, verdienen solche Regel, aber es sollte nicht so fanatisch sein, dass nicht
mehr zwischen einer realisierten und nicht realisierten Seele differenziert wird. Daher wird der Guru in euch erweckt werden,
wenn ihr streng mit euch selbst seid. Dieser eine Punkt ist sehr wichtig. Solange ihr nicht streng mit euch selbst seid, wird der
Guru in euch nicht erweckt werden. Leute, die schwerfällige Klötze sind, die nichts opfern können, die sehr auf Komfort aus sind,
können niemals Gurus sein, glaubt mir Sie können gute Verwalter, sie können irgendwas sein, doch niemals ein Guru. Ein Guru
sollte das Leben führen, das er zu leben hat. Er sollte fähig sein, auf Steinen zu schlafen, er sollte unter allen möglichen
Umständen schlafen können. Nicht, dass der Schüler ihn zwingen könnte, sondern es sollte ihm eigen sein, dass er sich selbst
reguliert. Komfort kann sich eines Gurus nicht bemächtigen. Nun jene, die ihr Guru Prinzip erweckt haben wollen, sollten wissen,
dass sie nicht um Komfort bitten sollen. Sogar in einer Sache wie dieser-gestern habt ihr den Tanz gesehen- sollte man Buße tun.
Intensive Buße solltet ihr tun. Ihr könnt nicht etwas wie Tanzen erlernen, ohne sich darin in Buße zu üben. Daher ist es wichtig,
dass ein Guru durch alle Bußen gehen muss. Sahaja Yogis müssen es nicht tun, aber ein Guru in Sahaja Yoga schon. Wir müssen
Bußen haben, und die Buße kann sich auf einen Wunsch, den ihr habt, beziehen. Angenommen, ihr seid sehr begierig nach Essen,
dann solltet ihr die Nahrung, die ihr liebt, nicht essen. Wenn ihr sehr gerne Süßigkeiten esst, dann solltet ihr etwas sehr Bitteres
essen - 108 mal. Wenn ihr begierig seid nach sehr - so wie die Inder manchmal sind - sehr würzigem Essen, dann esst die
Nahrung ungewürzt, ohne Salz. Diszipliniert eure Zunge. Die Aufmerksamkeit auf Nahrung zu haben, passt nicht zu einem Guru.
Ich habe bei einigen Sahaja Yogis gesehen, dass, wenn die Speisen da sind, sie sehr konzentriert sind, aber sobald das
Programm beginnt, haben sie keine Aufmerksamkeit. Es ist traurig, solche Leute können keine Gurus sein. Sie können Köche,
Vorkoster oder Ähnliches sein. Das würde besser zu ihnen passen. Aber wenn sie Gurus sein sollen, sollten sie lernen, ihre Zunge
und Wünsche zu kontrollieren. Ich meine, das Fasten ist eine sehr gute Sache für diese Leute. Die ganze Zeit sind sie besorgt,
was es zum Lunch gibt, was werden wir zum Dinner haben? Solche Leute können ihr Guru Prinzip nicht erweckt bekommen, noch
können sie Gurus sein. Daher seid bitte achtsam, ein Guru muss Kontrolle über seine Zunge haben. Er muss wissen, wann er
zornig, und wann er sanft sein soll. Er muss wissen, was er wann und wieviel er sagen soll. Deshalb beeindrucken viele Gurus
mehr, indem sie nicht sprechen. Stille ist der beste Weg, wo du anderen helfen kannst, aber wenn man Sahja Yoga erklären soll,
dann solltet ihr sprechen. Ich habe bei einigen Leuten bemerkt, dass sie sehr eloquent waren, wenn es sich um Unsinn handelte,
aber sobald es sich um Sahaja Yoga drehte, wussten sie nichts über Sahaja Yoga. Daher solltet ihr Meister von Sahaja Yoga sein,
wenn ihr ein Guru sein sollt, nicht nur im Gespräch, sondern in eurem Benehmen, in allem. Und das Karamat ist das... Ich weiß
nicht, ob ihr charismatische Wörter-so nennt man es-sagt, oder ihr sprecht darüber, wie man es macht, wie man die Kundalini
hebt, wie man sie zum Sahasrara führt, wie man das Sahasrara durchbricht, all dies solltet ihr wissen. Wie ihr euer Wissen
verbreitet nennt man "viniyoga" in Sanskrit. Das Guru Prinzip wird in einer Person erweckt, wenn diese selbst etwas erreicht hat.
Stellt euch vor, ein halbherziger Guru kommt und spricht wie ein Guru, dann wird dieser letztendlich als Schüler enden. Daher
müsst ihr euer eigener Meister sein, doch wenn euch das Guru Prinzip durchdringt, solltet ihr es an andere weitergeben, das ist
der Punkt, dass man es an andere weitergibt. Daher solltet ihr einen höheren Entwicklungsstand haben, ein sehr hohes Niveau,
um es weiterzugeben. Wenn ihr auf Geld, oder auf Nahrung, oder auf weltliche Dinge fixiert seid, könnt ihr es nicht weitergeben.
Nun kann ein höherer Stand als dieser erreicht werden, der naturgemäß in Mir ist, doch er kann erreicht werden, wenn ihr keine
Abhängigkeiten wie diese habt, so dass irgendwelche Regeln und Verordnungen wie "ich muss mir um Nahrung keine Sorgen
machen", "ich sollte fasten", dieses oder jenes, all das hört auf. Wenn ihr esst, aber wieder auch nicht esst, dann sollte das das
Niveau sein, das man haben sollte, dass ihr die Nahrung esst und wenn ihr fragt: "Hattet ihr euren Lunch?" "Ich weiß es nicht..."
"Wollt ihr euren Lunch einnehmen?" "Ich weiß es nicht..." Absolut gleichgülitig gegenüber körperlichen Problemen. "Wo hast du
geschlafen?" "Ich weiß es nicht..." "Was hast du gegessen, was willst du haben?" "Ich weiß es nicht..." Dieses Stadium wird
"ateeta" genannt, wo du jenseits gehst, und was immer du tust, du machst es, weil es getan werden sollte. Ohne die
Aufmerksamkeit darauf zu legen geschieht es automatisch. Nichts ist wichtig, doch der Punkt ist, bevor es zu "ateeta" wird,
müsst ihr euch Standfestigkeit aneignen. "Nichts ist wichtig,"-versteht ihr- wird avir bhava genannt, es ist eine Art Drama, das ihr
verinnerlichen sollt. "Ach, nichts ist wichtig, dieser Teppich ist nicht wichtig, ich sollte am Betonboden schlafen." Zuerst müsst
ihr so handeln. Doch nach einiger Zeit wird es so sein, dass ihr euch nicht erinnert, ob ihr auf dem Boden geschlafen habt oder in

einem Feldbett. "Wo habe ich geschlafen? Ich weiß es nicht." Das ist das ateeta-Stadium. Dieses Stadium sollte nun von vielen
Sahaja Yogis erreicht werden - ein Zustand, wo ihr jenseits geht. Angenommen, da ist jemand, der euch wütend macht- o.k.- ihr
gebt ihm tüchtig eins links, rechts, links, rechts - und dann lächelt ihr im nächsten Moment. Seid ihr mit dieser Person zornig
gewesen? "Ich weiß es nicht, oder?" So wie Buddha einmal in einem Dorf sprach, und dort war ein schrecklicher Bursche der sich
erhob und alles Mögliche zu ihm sagte. Als Er zum nächsten Dorf ging, fühlte der Bursche "Oh, ich hätte das nicht tun sollen,"
Left Vishuddhi, vielleicht. So ging er hin und sprach: "Es tut mir leid, mein Herr, was ich sagte, und was ich besser nicht hätte
sagen sollen. Ich wusste nicht, dass Ihr ein Erleuchteter seid, doch es ist passiert, vergebt mir." Er sagte: "Wann und wo hast du
so gesprochen?" Er antwortete: "Im vorigen Dorf." "Ach, alles vom letzten Dorf habe Ich dort gelassen, Ich nehme nichts mit." Das
ist das ateeta Stadium, das ihr erreichen solltet. Daher sollte man es nicht einmal erfühlen, es ist unwichtig. Wenn diese
Identifikationen komplett weggehen, dann handelt ihr im akarma Zustand, so wie die Sonne scheint, sie aber nicht weiß, dass sie
scheint. Sobald die Vibrationen fließen, wisst ihr nicht, dass sie fließen. Schon hat es begonnen, in euch zu arbeiten. Ihr seid
überrascht, ihr hebt die Hände und die Kundalini steigt auf. Ihr wisst nicht, dass ihr tatsächlich die Kundalini hebt. Wie hebt ihr
sie? Ihr wisst es nicht, das ist es. So hat in euch bereits der ateeta Zustand begonnen, doch ihr solltet ihn in jeder Lebenslage
etablieren, in allem, sodass ihr jenseits geht. Wenn ihr das bewerkstelligen könnt, dann ist es das Höchste, was ihr erreichen
sollt. Nun, mit den Inkarnationen ist es sehr unterschiedlich, es geht genau anders rum. Alles ist anders. Sie müssen nicht
irgendwelche Bußübungen machen. Sie müssen nicht hungern, sie müssen sich selbst nicht reinigen, was immer sie tun, ist
punya. Sie müssen nicht einmal punyas sammeln. Wenn sie jemanden töten, dann ist das dharma. Wenn sie jemanden schlagen,
dann ist das dharma. Sie machen nichts falsch. Sie sind absolut makellos. Wenn sie jemanden täuschen, wenn sie jemanden
betrügen, ist das absolut in Ordnung. Denn für ein höheres Ziel müsst ihr kleinere Ziele aufgeben. Es wird gerechtfertigt durch
unser alltägliches Leben, wo ihr seht, dass, wenn ihr euer Land verteidigt, ein Feind euch bedroht, ihr euer Land verteidigen
müsst, dann könnt ihr ihn erschlagen. Ihr könnt ihn betrügen, ihr könnt ihn hinters Licht führen. Warum ist es erlaubt? Für ein
höheres Ziel müsst ihr das kleinere Ziel aufgeben. Doch für eine Inkarnation gilt immer das höhere Ziel. Sie ist überhaupt nicht an
kleinere Ziele gebunden. Sie muss nicht abwägen, denken, rationalisieren, sich selbst trainieren, ein Drama oder sonstwas
veranstalten, alles ist fertig. Sogar eine Maßnahme, jeder Schritt einer Inkarnation, hat eine Wellenbewegung in sich, die einen
positiven Effekt hat. Da gibt es nichts, nicht einmal einen Augenblick, der nicht für das Gute in der Welt ist. Daher ist eine
Inkarnation etwas sehr Indifferentes, man kann es nicht erreichen, man ist es. So zum Beispiel ist eine Inkarnation ein bhokta, ein
Genießer. Er ist ein Genießer von allem. Man kann sagen, dass viele Leute etwas geschaffen haben, so haben wir hier einen
Teppich aus der Türkei. Diese Teppiche wurden von Türken gemacht- vor langer Zeit für eine Inkarnation, um darauf zu sitzen. So
das ritambhara prAgnya bewerkstelligt es solcherart, dass Ich es letztendlich sehe, oder besitze, damit ihre Seelen gesegnet
sind, auf dass sie sich gut fühlen. So wie Michelangelo nicht für Päpste geschaffen hat, versichere Ich euch, und nicht für all die
wertlosen Leute die hier herumlaufen. Noch schuf Blake all seine Werke für nutzlose Leute, die nackte Kunstwerke besichtigen
wollen. Es wurde alles für die Inkarnation geschaffen, damit Sie es sieht. Das ist die Art, wie Sie das Meiste gesegnet haben, weil
Sie jenseits sind, nichts berührt Sie, nichts ist wichtig, aber es ist nicht rational oder irgendetwas, das Sie sich antrainiert hätten,
sondern es ist selbsttätig in Ihnen. So wie Shri Krishna, der sechzehntausend Frauen hatte - könnt ihr euch das vorstellen? In
jenen Tagen der Monogamy wäre Er 100 mal angeklagt worden. In Wahrheit hatte Er sechzehntausend Kräfte und Er wurde so
mit diesen sechzehntausend Kräften auf dieser Erde geboren, und die fünf Elemente wrden Seine Königinnen. Er musste sich
gewissermaßen rechtfertigen, um sie bei sich zu haben. So wie Ich nun Sahaja Yogis habe,denen Ich die Realisation gegeben
habe. Daher bin Ich automatisch eure Mutter, das ist grundgelegt. Doch für Ihn gab es keinen anderen Weg, als Seine
sechzehntausend Kräfte zu heiraten. Daher heiratete Er, doch Er war niemals verheiratet. Er war ein Junggeselle Sein ganzes
Leben hindurch. Denn Er ist Yogeshwara und Er ist ein brahmacharya. Wer kann Ihn heiraten? Daher sind für Sie all diese
weltlichen Angelegenheiten nur ein Drama, das keine Bedeutung hat. Es ist nur eine Drama. Eine Person, die keine Inkarnation ist,
sollte nicht versuchen, es zu sein. Das ist nicht das Recht eines Menschen. Ähnlich wie ein Polizist, der auf der Straße steht,
wenn er seine Hände nach rechts - links hält, folgen wir diesen. Doch wenn ihr einen Verrückten bittet, es zu tun, wird er
eingesperrt. Daher sollten normale Menschen, auch wenn ihr ein Guru seid, keinem erlauben, eure Füße zu berühren. Nur die
Füße einer Inkarnation dürfen berührt werden und keine anderen Füße dürfen berührt werden. Natürlich, in samayachara, so wie
es in Indien Brauch ist, die Füße des Vaters zu berühren, weil der Vater die Verkörperung des Vaters in dir ist, das ist der Grund oder die Mutter. Doch das ist nur symbolisch, aber in Wirklichkeit sollt ihr euch nicht irgendjemand hingeben, außer einer
Inkarnation. Wenn es ein Lehrmeister in euch ist, sollt ihr seine Füße berühren. Sogar wenn ihr seinen Namen nennt, sollt ihr euch
bei den Ohren ziehen. Doch niemand, der ein Mensch ist, sollte eure Füße berühren, besonders die Sahaja Yogis sollten es nicht
tun. Keiner sollte einen anderen bitten, seine Füße zu berühren. Als ein Älterer (in der Familie) könnt ihr es tun, das ist der

Unterschied, aber nicht als Guru. Das ist eine sehr gefährliche Sache, wenn ihr einmal damit beginnt - ihr wisst, was mit so vielen
passierte- sie haben Sahaja Yoga verlassen. Um das Guru Prinzip in euch zu entwickeln müsst ihr zuerst euch selbst vollständig
entwickeln. Um euer Guru Prinzip zu entwickeln, sollt ihr folgendes beachten: Wir haben die zehn Gebote in uns, wie Ich euch
schon zuvor sagte, und wir sollten diese zehn Gebote solcherart entwickeln, dass wir aus der Masse herausragen. Wie Ich euch
gestern erzählte, wenn ihr im ....seid und den Segen von ritambhara prAgnya empfangt, dann gebt dies alles auf verschiedene
Gebiete die desh oder bhoomi genannt werden. Wie ihr es verbreitet, das ist der Punkt- sei es durch Mantras- reinigt es durch
Mantras, reinigt es durch eure Aufmerksamkeit. Jeden Tag solltet ihr wissen, welches Chakra gereinigt werden sollte. Ihr solltet
über euch Bescheid wissen, wo das Problem liegt, wie es gereinigt werden kann, wie wir es reinigen können. Nehmt es nicht als
selbstverständlich an. Vielen Leuten, die, sagen wir, ein linksseitiges Problem haben, werdet ihr Zitronen und Chillis bringen und
denken, Mutter hat ihren Job getan. Ich kann nur den Job zeitlich machen, aber wenn da wieder ein Vakuum ist, werdet ihr es
absorbieren. Seht ihr... diese Vakuums in euch machen euch wieder hungrig, mehr davon zu haben. Daher ist es euer Job, dieses
Vakuum zu entfernen und dafür müsst ihr religiös werden nach all euren Defekten. Das ist das Wichtigste für euch alle. Versucht,
die ganze Aufmerksamkeit auf die verschiedenen deshas- das sind die Nationen- zu geben, sie werden so genannt. Wenn ihr sie
einmal gereinigt habt, ist es erleuchtet, es ist voll Licht, dann nennt ihr es pradesh, was bedeutet, dass die deshas erleuchtet
sind. Wenn das einmal erreicht ist, dann habt ihr den Punkt erreicht, wo ihr ein Guru werden könnt, aber dann seid ihr noch immer
kein Satguru. Um ein Satguru zu werden, müsst ihr das ateeta Stadium erreichen. Das ateeta Stadium ist derart, dass eine
Person, die kein guter Mensch ist, vor euch zittert. Ein Mensch, der lügt, der andere beschwindelt hat, wird seine Zunge verlieren.
Ein Mensch, der ehebrecherische Augen hat, der ohne Kontrolle ist, ohne Kontolle über seinen Verstand, sobald er sich mit
Frauen oder mit Männern beschäftigt, solch eine Person wird ein Zittern in seinen Augen haben. Einige von ihnen werden zittern,
jene, die besessen sind, werden geschüttelt werden. Sie alle werden vor dem Licht eines Satgurus bloßgestellt werden. Sobald
ihr diesen Zustand erreicht, müsst ihr sie nicht bekämpfen, sie werden bloßgestellt werden, und ihr müsst nichts machen. Eines
Tages wurde Mir erzählt, dass es eine Dienerin gibt, die eine stark besessene Person ist - in der Familie. Daher sagte Ich: "Befreit
euch von ihr." Ich fuhr zum Flughafen. Bei Meiner Fahrt hielt Ich bei diesem Haus an und die Dienerin ging gerade hinein, und da
ergoss sich eine Sturzflut aus der Dachrinne- Ich meine nicht eine Dachrinne, sondern etwas, was geöffnet war, und sie sah Mich
und fiel hinein. Ich sagte: "Oh Gott!" Daher sagte Ich dem Fahrer, er möge das Auto etwas beschleunigen. Sie fiel hinein. So
geschieht es. Eines Tages reiste Ich im Flugzeug, und ein Mann begann vorne zu springen. So fragte ein Sahaja Yogi:"Sind Sie
von TM?" Er sagte:"Warum wissen Sie es?" Er sagte: " Wir wissen es." Daher setzte Ich mich nach hinten. Es könnte sein, dass sie
es vielleicht alle haben... Vielleicht springen sie eines Tages ähnlich herum. Oder ein Pilot könnte zu springen beginnen. Es ist ein
großes Problem für Mich. Sogar die Lichter... ...ihr geht in eine Kirche und plötzlich gehen alle Lichter aus. Sogar bei großen
Festessen bemerke Ich, wenn Ich dabei bin und plötzlich jeder kommt, Platz nimmt, und all ihre bhoots sind rundherum,
beginnen sie zu springen und die Leute fragen sich:"Was ist los? Gibt es ein Feuer?" So viele Dinge können geschehen, wie z.B.
dieser Mann, der sehr besessen im Krieg war, und wir gingen zu einem Schiff, dort war eine kleine Rampe, worauf wir zuerst
springen mussten. Die Rampe begann sich hin und her zu bewegen und der Mann wusste nicht, was er machen sollte. Er
verstand nicht, warum dies geschah. Daher, wenn ihr diesen Stand erreicht, müsst ihr nichts erklären oder tun- sogar, wenn ihr
eure Augen aufschlagt geschieht es, dass diese Person Probleme bekommt. Oder, wenn es egoistische Leute sind, dann werden
sie zerschmelzen. Zuerst müsst ihr das Drama eines Gurus vollziehen, kleidet euch auf eine Art und Weise, die einfach ist. Ihr
sollt euch in einer sehr sanften Art benehmen, weil ihr sie beeindrucken sollt. "Kommen Sie! Kommen Sie! Kommen Sie!" Das ist
ankündigen, eine Fachankündigung. Und einmal wird es getan sein, das Drama ist vollzogen. Es wird sich schnell herausstellen,
wenn sie sehen, dass ihr nicht gut seid, dass ihr nur ein Dramatiker seid. Dann, wenn das Drama beendet ist, könnt ihr recht klug
ihnen euren wahren Kern zeigen. Daher sollt ihr ihnen anfangs nicht zeigen, dass ihr ein Zuchtmeister seid. Niemals. Zuerst
benützt all eure süßen Qualitäten. Je schwieriger sie sind, umso sanfter bin Ich mit ihnen. Dann gelangen sie in ihr Innerstes.
Dann könnt ihr sie bearbeiten und sie heilen. Zuerst bereitet sie vor. Anfangs sind sie manchmal so furchtsam, sie sind so
nervös, sie sind so verwirrt, manchmal auch zuviel Ego. Daher seid sanft. Allmählich werden sie sich durch eure Gesellschaft
stärken und dann, sogar wenn ihr sie schlagt, ist das o.k. für sie. Solcherart sollte es sehr klug gemacht werden, und wenn ihr
seht, wie Ich meine Meisterschaft handhabe, könnt ihr es ebenfalls schaffen. Doch der Schlüssel zum Guru ist Geduld, absolute
Geduld und absolutes Vertrauen zu Gott, dem Allmächtigen. Das ist der Schlüssel, komplette Geduld. Zuerst sagt ihr ihnen, dass
es solcherart sein sollte, doch sie werden es nicht annehmen. Sie werden argumentieren - wie, warum, dieses und jenes. In
Ordnung, fahrt fort... Dann werden sie zurück kommen, mit einem blauen Auge. Oder sie kommen mit einer zerschlagenen Nase
zurück. Dann sagt ihr: "O.k., ich werde den Schmerz lindern." So macht ihr es und dann sprecht ihr darüber. Das ist die Weisheit,
die Klugheit von Yogeshwara,die ihr haben sollt. Wie man mit Leuten umgeht, ist sehr wichtig, deshalb erwähne Ich Yogeshwara.

Denn vom Guru-Standpunkt aus sollt ihr es auf eine kollektive Ebene bringen. Die individuelle Ebene ist beendet und ihr springt in
das Kollektiv, dann werdet ihr irgendwann beginnen, ein Guru zu werden. Daher, all diese Methoden, die Ich am nächsten Tag
Modi erklärte, könnt ihr verstehen, dass die zehn Probleme auf eurem Void -einmal gelöst- ihr ebenso die sechzehn Probleme
des Vishuddhis löst. Wenn ihr die sechzehn Probleme überquert habt, kommt ihr zum Agnya. Und beim Agnya Chakra ist solch
eine ungeheure Aufopferung ohne dass man das Opfer fühlt, es ist eine Bestimmung. Man sollte sehen, was man opfern kann in
diesem ateeta Stadium, denn ihr opfert nichts. Alles ist schon hingegeben, was ist da noch zu opfern ? Solch ein Stadium gilt es
zu erreichen indem ihr erkennt, dass ihr realisierte Seelen seid. Ihr seid keine gewöhnlichen Leute, und ihr könnt nicht
gewöhnliche, weltliche Muster von Regeln und Bestimmungen haben. So wie yama und nyama, die nyamas sind für euch, die
yamas sind für andere, nichts sonst. Es sollte absolute Wahrheit in euch sein. So weit solltet ihr es manifestieren und all diese
Wahrheiten haben Kräfte. Bei jeder Wahrheit, die in euch etabliert ist, habt ihr nichts zu tun, es arbeitet von selbst aus. Zuerst
müsst ihr eure Chakras in Ordnung bringen. Eure Aufmerksamkeit müsst ihr auf eure Chakras geben. Nach dem Samadhi
Stadium werdet ihr sie richtig öffnen. Reinigt sie. Erkennt, welche Chakras schlecht sind. Ich habe Leute gesehen, die einige sehr
schlechte Chakras haben und viele gute, doch sie erfreuen sich nur an den guten Chakras und sorgen sich nicht um die
schlechten. Kümmert euch um eure schlechten Chakras, reinigt sie. Legt all eure Aufmerksamkeit auf diese. Gebt die
Aufmerksamkeit auf Gott, auf die Deität, die ihr verehrt und ihr werdet ... ...die totale Manifestation ihrer Kraft in euch erlangen.
Daher reinigt alle Chakras, alle pradeshas sollten errichtet werden, und nach der Etablierung der pradeshas sollt ihr die
harmonischen Beziehungen mit anderen auf einer kollektiven Ebene errichten. Dann folgt der Zustand, wo ihr zum absoluten
Spirit im Agnya Chakra werdet. Es ist das leichteste in Sahaja Yoga, und Ich sprach über den Grund, weil ihr solch glückliche
Leute seid. Das leichteste von allem ist Sahaja Yoga. Die Essenz von Sahaja Yoga ist, dass es am leichtesten zu tun ist. Und das
ist Grund, warum wir den vollen Vorteil aus dieser leichtesten Methode ziehen sollen, leicht gemacht, absolut für euch. Das ist
der Segen des Guru Pujas für euch, dass ihr alle bis zum nächsten Jahr Gurus werden sollt. Ihr sollt euch nur hingeben und heute
in eurem Herzen Mir versprechen: "Mutter, wir werden es nicht versuchen, sondern sein." Und dreimal solltet ihr sagen: " Wir
werden es sein, wir werden es sein". Nun, zuletzt will Ich euch sagen, dass, wo Ich Mein sechzigstes Jahr vollendet habe, keine
weiteren Geburtstagsfeiern sein werden, das ist die letzte. Bitte erinnert euch daran. Ich habe akzeptiert, was immer ihr gesagt
habt, weil der sechzigste Geburtstag sehr glückverheißend ist. Nach dieser keine weitere Feier Meines sechzigsten
Geburtstages. Ihr habt daran gedacht, Mir ein Geschenk von allen Europäern zu überreichen. Zum sechzigsten Geburtstag habe
Ich es akzeptiert, doch es sollten keine weiteren Pläne gemacht werden zu diesem sechzigsten Geburtstag, der nun vorbei ist.
Ich sage es euch in aller Offenheit, gut? Daher sollte niemand mehr Meinen sechzigsten Geburtstag feiern. Ich hoffe, das ist euch
klar. Daher das Protokoll eines Gurus und einer Mutter sollte in Sahaja Yoga hauptsächlich durch Erfahrung verstanden werden.
Doch das bedeutet nicht, dass ihr den Weg verlasst, um die andere Seite zu erfahren. Indem ihr mehr und mehr das Protokoll
verfolgt, werdet ihr erkennen, dass ihr mehr Hilfe bekommt. So wie Ich Nick einmal erzählte - er wird es euch mitteilen - dass es
zwei Damen gab, die nach Belgien reisen wollten. Ich sagte ihnen, dass sie morgen abreisen würden. Die Damen antworteten:
"Nein, wir werden heute reisen." Er sagte: "Mutter sagte, dass ihr morgen reisen werdet, daher fahrt ihr morgen, was auch immer
sein mag." Sie antworteten: "Nein, wir reisen heute ab. Wie kommt es, dass Mutter gesagt haben soll, dass wir morgen reisen ?"
Er sprach: "Doch, Sie sagte es" - sie wollten nicht hören. Daher schickten wir sie zum Flughafen und es stellte sich heraus, dass
sie nächsten Tag fliegen konnten. Daraus kann man erkennen, dass das Protokoll so sein sollte: "Ja, Mutter hat es geagt, es
macht nichts. Vielleicht geht es schief, es macht nichts. Was immer Sie sagt, lasst uns gehorchen und sehen." Nur durch
Erfahrung werdet ihr erkennen, doch am Anfang werdet ihr sagen: "Nein, wir werden nicht dies und jenes machen," - das ist nicht
gut. Daher ist beim Protokoll das Einfachste vom Einfachen zu tun. Das ist die Essenz von Sahaja Yoga, das Einfachste vom
Einfachen ist das Protokoll. Wenn ihr das Protokoll versteht, müsst ihr nichts machen, ihr werdet durch dieses automatisch
wachsen. Doch ihr habt Lücken im Protokoll und darum wisst ihr es nicht. Der Punkt, wo ihr am meisten in Sahaja Yoga wachsen
könnt, ist der, das Protokoll zu kennen, wonach ihr andere fragen könnt. Ihr könnt erfahrene Leute fragen, oder wenn ihr eure
eigene Erfahrung machen wollt, könnt ihr es tun. Doch einige Leute versuchen den anderen Weg, indem sie Mir durch Sagen von
allen möglichen Dingen dagegenreden. Sie denken: "Lasst uns erfahren, was geschieht." Dann brechen sie sich ihren Hals und
sie kommen, damit Ich sie heile. So sollte es nicht geschehen, Erfahrung sollte zur Verbesserung sein. Daher, wenn ihr andere
fragen könnt, nehmt ihren Rat an, jene Leute, die höher stehen als normale Menschen, was das Protokoll ist. Gebt eure
Aufmerksamkeit darauf, wie könnt ihr euer Protokoll verbessern, was könnten wir tun, um es zu befolgen, was machen wir
falsch, wo liegen wir falsch. Denn heute ist die Essenz von Sahaja Yoga das Protokoll, welche das Einfachste sein soll. Es sollte
das Einfachste sein, und wenn ihr einmal das Protokoll kennt: " Wenn Sie es gesagt hat, wenn es so gemeint ist, dann ist es in
Ordnung." Doch einige Leute sind so eigenartig, dass sie beginnen, Mich zu zitieren: "Mutter hat gesagt, jeder sollte fasten." Ich

sagte zu jemandem :"Du solltest besser fasten." Am nächsten Tag kam ein dünner Mann kraftlos daher. Ich sagte: "Was ist
geschehen?" Wenn Ich etwas zu einer bestimmten Person sage, dann geht es reihum, weil sie denken: "Warum soll ich alleine
fasten, jeder sollte es tun." Es ist ein großes Problem, dass sie Mich immer zitieren. Niemand sollte Mich vor anderen zitieren,
weil eine Sache wichtig ist, was auch immer ihr zu sagen habt, solltet ihr auf ein Notizbrett geben, vielleicht mit Meiner
Unterschrift, noch besser - für wichtige Dinge und für Besonderes - was immer Ich sage, solltet ihr speziell machen.
Schlussendlich sollten wir alle soviel Klugheit besitzen. Versucht es nur. Es wird euch allen sehr geholfen werden, ihr werdet
überrascht sein, es wird euch sehr geholfen werden, weil alles für eure Verbesserung gedacht ist und eine besondere Gnade,
wenn ihr die Essenz des Protokolls versteht. Daher bringe Ich euch zu dem Punkt, wo ihr beginnt zu verstehen, dass nichts
Mutter hingegeben werden soll als dieses, denn Sie nimmt nichts, nichts geht zu Ihr. Einzig und allein ist es eure eigene Hingabe,
wo ihr alles überlasst, was nicht erwünscht ist. Es ist ein Verschönerungsprozess, dem ihr euch unterziehen sollt. Ihr seid alle so
weit gekommen und ihr sollt noch viel mehr wachsen. Ich bin sicher, ihr werdet vorankommen und große Gurus werden bis zum
nächsten Jahr, so, wie ihr heute versprochen habt. Ich weiß nicht, was der heutige Vorgang des Pujas ist, was es auch immer ist,
lasst uns beginnen. Beginnen wir zuerst mit den einundzwanzig Namen von Shri Vishnu, weil es für den Beistand ist. Daraufhin
folgt das Ganesha Puja. Sodann kommt drittens... Dann sankalpa. Sankalpa ist das feierliche Versprechen - wofür ihr das Puja
macht, das muss von allen gesprochen werden. Dann folgt das Ganesha Puja. Nach dem Ganesha Puja macht ihr das Guru Puja
und nach dem Guru Puja werden wir das Devi Puja machen. Nach dem Devi Puja werden wir hinausgehen zu unserem Havan,
danach - - wenn es euch nicht stört, wird das Lunch sein. Daher legt all eure Aufmerksamkeit auf das Puja. Eine kleine
Empfehlung ist es, dass dies die Mantras für euren Zentralkanal, dem Sushumna Nadi, sind. Jedes Mantra hat eine sehr große
Bedeutung und einen tiefen Sinn. Die Resonanz sollte euren Chakras helfen sich zu öffnen. Das Erste und Wichtigste ist es, ihr
solltet es von ganzem Herzen sagen. Nicht nur mit eurer Zunge, sondern mit eurem Herzen. Sagt es mit eurem Herzen, dann wird
die Intensität großartig sein. Wir sind keine gewöhnlichen Leute, die nur normale Mantras sagen. Wir sind realisierte Seelen, wir
müssen es von unserem Herzen sagen. Dieser Teil wird sankalpa genannt, wo ihr die feierliche Erklärung an Mich abgeben
müsst, warum ihr dieses Puja macht. Es ist für die ganze Welt, es ist für alle, für alle Richtungen, alle Götter, jedes Wort wird in
der historischen Dokumentation notiert. Daher solltet ihr sagen, warum ihr dieses Puja macht, an diesem Tag, zu dieser Zeit,
wo... Was ist der Name des Flusses hier? Ihr solltet es Ihm sagen. Arun. Sagt alles - den bestimmten Tag - am 24. July 1983 in
Lodge Hill und Westufer des Arunflusses in der Grafschaft Sussex, in England, in Europa, zur Sommerzeit um 10 Uhr 25 am
Morgen, wenn die Sonne im Löwen ist und der Mond im Wassermann. Wir machen dieses Guru Puja für unsere Mutter Shri Adi
Shakti. Zum Vollmond. Am Tag des Vollmondes des Guru Purnima. Wir machen dieses Puja zugunsten aller Sahaja Yogis von
allen Ländern der Welt. Und übereinstimmend mit allen religiösen Schriften, alle von uns - mit all unseren Familien - beten nun
um Wohlergehen, um spirituelles Wohlergehen, den Sieg über alle Hindernisse, um Angstfreiheit, um Langlebigkeit, um langes
Leben für unseren Guru, um Gesundheit, um Wohlstand, um Vernichtung aller baddhas der Sahaja Yogis um Herr der acht
siddhis zu sein um allen Frieden zu bringen, entweder auf zwei oder auf vier Beinen. Wir beten um Gesundheit, Zufriedenheit und
Glückverheißung für all jene, die nun Erschwernisse haben, um die Emanzipation für alle Leute, um ihnen das höchste Wissen zu
geben. Und was auch immer unsere Kräfte, unser Wissen, welche Offerte wir auch immer einbringen können, durch Meditation
oder was auch immer, was sechzehnmal gegeben wird, das geben wir im Puja hin. Und zum Stuhl der Mutter, zum Wasserkrug,
der Schneckenmuschel und der Glocke, wir machen das Puja zu all diesen. Wir bitten die Flüsse, unsere Körper zu reinigen.
Darüber hinaus verehren wir Maha Ganapati und bitten Ihn, dieses Puja ohne irgendein Hindernis fortzusetzen. Und wir laden die
Göttin ein: Oh Mutter, die all die tausend purushas in sich trägt, Du hast tausend Augen und außerordentliche Kräfte, wir bitten
Dich, laden Dich sehr demütig ein, sei gegenwärtig bei diesem Puja. Ihr sprecht über dieses Wasser. Steht auf und sagt, wofür ihr
es verwendet. SY: Das ist Rosenwasser. SM : Lauter Rosenwasser, hergestellt aus Rosenblüten. Sie ernteten sie in Schottland,
am Tag des Gurus, heute, drei Tage zuvor, am Donnerstag, von einer Hochlandquelle, daher knien wir uns nieder und waschen
Mutters Füße mit diesem Rosenwasser, indem wir das Guru tattwa von Schottland und allen Nationen anbieten mit Mutters
Segen. Gebt es in dieses Wasser, damit... Lasst unsere Ohren hören, was wahr ist, lasst unsere Augen sehen, was rein ist, lasst
unser Wesen preisen, was göttlich ist und lasst jene, die lauschen, nicht meine Stimme, sondern die Weisheit Gottes hören. Lasst
uns mit dem gleichen Lied, der gleichen Stärke und dem gleichen Wissen verehren und unsere Meditation erleuchten und
bereichern. Lass zwischen uns Mitgefühl und Frieden sein. Nun das Gebet: Gegrüßet sei Shri Ganesha, sakshat Shri Jesus.
Sākshāt Shrī Nirmalā Devyai namo namah. Du bist der Anfang des Beginns, Du bist der, der alle Taten vollbracht hat, die
geschehen, und die einmal getan werden. Du bist derjenige, der alle Dinge unterstützt, die gestützt werden sollen. Du bist
derjenige, der alle Dinge beschützt, die beschützt werden sollen. Du bist der absolute, alldurchdringende Spirit, die Kraft Gottes.
Denke klar Gehirn, sage nur die Wahrheit, lass Deine Gegenwart, erweckt in uns durch die Kundalini, sprechen, lass Deine

Gegenwart, erweckt in uns durch die Kundalini, hören, lass Deine Gegenwart, erweckt in uns durch die Kundalini, segnen; lass
Deine Gegenwart, erweckt in uns durch die Kundalini, beschützen; lass Deine Gegenwart, erweckt durch die Kundalini in uns,
Deinen Schülern, der Schüler sein. Du bist die Essenz aller geistlicher Literatur und heiligen Wörter und Du bist die Kraft, die die
heiligen Wörter versteht. Du bist die göttliche Kombination der absoluten Wahrheit, absolutem Glück und absoluter Kraft; und Du
bist jenseits von allem. Du bist das gesamte Wissen, und Du weißt, wie Wissen angewandt wird. Du existierst bis zum Ende aller
Dinge und nach dem Ende aller Dinge bestehst Du weiter. Du erschaffst das Ende aller Dinge und nach dem Ende aller Dinge
bleibst Du neutral. Du bist die Erde, Du bist das Wasser, Du bist das Feuer, Du bist die Luft, und Du bist der Raum oberhalb der
Luft. Du bist die Gunas und Du bist jenseits der Gunas, Du bist der Körper und Du bist jenseits des Körpers, Du bist die Essenz der
Zeit und Du bist jenseits der Zeit, Du - und nur Du - existierst im Muladhara chakra, Du bist der Spirit und Du bist jenseits des
Spirits; und jene, die sich Gott anschließen wollen, meditieren zu Dir. Du bist Brahma, Vishnu, Rudra; Du bist Indra, Agni, Vayu, Du
bist die Sonne zu Mittag, Du bist der Vollmond; durch all dieses und mehr bist Du die alles durchdringende Energie der Unschuld
und Weisheit, Du bist der göttliche Diener, der sich niederbeugt, um die Füße der Heiligen zu waschen. Du bist der winzige Kern
von allen Dingen, ohne dem das Große keinen Zweck hätte; Du bist der Schlüssel zu den Bibliotheken aller Schriften, ohne
welchen die Wahrheit versteckt ist; Du bist der Punkt, der den Satz vervollständigt und ohne diesen der Satz seine Bedeutung
verliert. Du bist der zunehmende Mond, Du bist die Sterne und Du bist jenseits der Sterne, all die Dinge, vom winzigen Punkt bis
zum Universum, bist Du. Ihr sollt eure Hand nicht hineingeben. Gebt nur Wasser auf Meine Füße, wenn er die Mantras spricht. Du
bist der, wo sich die Klänge verbinden; Du bist die Stille zwischen den Klängen; Du bist der Rhythmus aller Musik und aller
Gebete. Das ist das Wissen von Nirmal Ganesh und Du, Nirmal Ganesh, bist der Meister von diesem Wissen und allem Wissen.
Du bist der Gott und Du bist die Göttin Aum Gam Nirmal Ganapataye Zu Deinen Kräften, Ganesha, lass uns alle hingegeben sein
und die linke Seite des Gedächtnis und die rechte Seite der Aktion geben wir Dir hin. Und lass Deine Erleuchtung siegreich sein.
Du hast einen Stoßzahn und vier Hände; eine hält eine Schlinge, die zweite einen Elefantenhaken, die dritte ist zum Segen
erhoben und die vierte bietet Unterstützung an. Dein Banner ist eine einfache Maus, Du hast lange Ohren und bist in Rot
gekleidet, Rot schmückt Dich und Du wirst mit roten Blumen verehrt. Du hast Mitgefühl mit jenen, die Dich lieben und es ist für
jene, die Dich lieben, dass Du auf diese Erde kommst. Du bist die Kraft, die erschafft, die Energie, die durchdringt, und der Spirit,
der beschützt. Jene, die die Vereinigung mit Gott suchen, beten zu Dir. Jene, die die Vereinigung mit Gott suchen, verehren Dich.
Aum Gam Nirmal Jesusye. Zu Deinen Kräften, Aum Jesus, lasst uns hingegeben sein, lass die linke Seite des Gedächtnisses und
die rechte Seite der Aktion Dir hingegeben sein und lass Deine Erleuchtung siegreich sein. Du bist das Wort, das am Anfang war;
Du bist das Wort, das am Ende sein wird. Du bist Der, welcher von einer Jungfrau geboren wurde und am Kreuze starb Du bist
Der, welcher alle Sünden absorbiert, und welcher starb, um wieder zu leben Du bist Gott in Menschengestalt, und Du wirst mit
roten Blumen verehrt. Du hast Mitgefühl mit jenen, die Dich lieben, und für jene, die Dich lieben, kamst Du auf diese Erde. Du bist
die Kraft, die erschafft, die Energie, die durchdringt und der Spirit, der beschützt. Jene, die die Vereinigung mit Gott suchen, beten
durch Dich. Jene, die die Vereinigung mit Gott suchen, verehren Dich. Shri Ganesha, gegrüßt seist Du. Shri Jesus, gegrüßt seist
Du. Der, welcher der Beginn aller Verehrung ist, gegrüßet seist Du. Der, welcher alle bösen Mächte zerstört, gegrüßet seist Du.
Sākshāt, Sohn von Lord Shiva, welcher unendlicher Segen ist, gegrüßet seist Du. Sākshāt, Sohn von Maria Mātājī, welcher
unendliche Liebe ist, gegrüßet seist Du. Sākshāt Mātājī Nirmalā Devī, welche unendliche Freude ist, gegrüßet seist Du. Nun
folgen die Sanskrit Verse, welche in Englisch übersetzt werden, so wie ihr gehört habt, sie werden dann gesprochen, wenn
Wasser über Meine Füße gegossen wird, man nennt es abhisheka. Sprecht es laut. Sagt es langsam. Ihr müsst eure Hände offen
halten. Beachtet nun viniyoga, das Wort ist gekommen - die Verwendung von diesem. Was ist die Verwendung des Namen von
Shri Ganesha ? Wenn ihr an Ihn denkt, wann verwendet ihr es ? Viniyog, ist ein sehr gutes Wort. In Ordnung. Die Mädchen können
kommen. Nein, die unverheirateten. Nun werden sie von Shri Mahavishnu auf Englisch lesen, welcher eine Inkarnation war, Er
kam als Herr Jesus Christus auf diese Erde. Wie Er erschaffen wurde und die Essenz davon war das von... Er war der Eine,
welcher die Essenz von Shri Ganesha hatte, und schlussendlich kam Er auf diese Erde als Shri Lord Shri Jesus Christ. Doch wie
Er Mahavishnu wurde und was Seine Segen waren sollten wir sagen, welcher der Sohn von Shri Krishna war.

1983-0801, Das Atma
View online.
Das Atma ist der größter Schatz, den wir in uns haben. Sein Wert ist unermesslich, darum heißt es auch, er ist ewig. Weil er
unendlich ist, können wir ihn nicht ermessen.
Von Gott dem Allmächtigen sagen wir, er ist "Sat-Chit-Anand". "Sat" bedeutet "Wahrheit". Die Wahrheit ist in der menschlichen
Terminologie etwas Relatives. Aber die Wahrheit, von der Ich spreche, ist das Absolute, von dem alles Relative seinen Ausgang
nimmt. Ich will Euch zum besseren Verständnis ein Beispiel geben. Auf der Erde sind Ozeane und Flüsse und alle möglichen
Gewässer. Aber die Erde umschließt sie alle. Wenn die Mutter Erde nicht wäre, gäbe es auch keinen dieser Ozeane und keines
dieser Gewässer. Wir können also sagen, die Mutter Erde ist die Stütze all dessen, was auf der Erde existiert. Sie umschließt uns.
Sie ist in den Atomen und in den hohen Bergen, denn die Elemente sind ein Teil der Erde.
Genauso ist es mit Gott dem Allmächtigen. In Seiner Eigenschaft als "Sat", als "Wahrheit", ist Er die Stütze alles Geschaffenen
und Nichtgeschaffenen. Oder ein anderes Beispiel zum besseren Verständnis. So wie er "Sat" ist, ist Er "Purush", der Gott, der
eigentlich nicht an der Schöpfung teilnimmt, sondern Katalysator ist. Man kann dafür folgendes Beispiel geben: Ich mache alle
Arbeit, Ich erschaffe alle Dinge, aber Ich habe ein Licht in meiner Hand. Ohne das Licht kann Ich gar nichts tun. Das Licht ist die
Stütze meiner Arbeit. Das Licht aber tut nichts von dem, was Ich tue. Genauso ist Gott einfach der Zeuge, Er ist wie ein Licht.
In Seiner anderen Eigenschaft aber ist er "Chit", d.h. "Aufmerksamkeit". Wenn sie angeregt ist (in Sanskrit gibt es ein gutes Wort
für "angeregt", es heißt (... ) und bedeutet "das Pulsieren"), oder wenn sie pulsiert, dann beginnt Er durch Seine Aufmerksamkeit
zu erschaffen.
Und in Seiner dritten Eigenschaft ist er "Anand". "Anand" ist das Gefühl der "Freude", das Er durch Seine Wahrnehmung, Seine
Schöpfung erfährt. Dort wo diese drei Dinge, Sat-Chit-Anand, aufeinander treffen, am Nullpunkt, werden sie zum Prinzip des
"Brahmas". Wenn diese drei Dinge eins sind, dort, wo totale Stille herrscht, wird nichts erschaffen und nichts manifestiert sich.
Die Freude ist eins mit der Aufmerksamkeit, weil die Aufmerksamkeit dort angekommen ist, wo sie mit der Freude verschmelzen
kann, und die Freude ist eins mit der Wahrheit geworden. Die Verbindung dieser drei getrennten Eigenschaften schafft drei
Phänomene. "Anand", die nach innen gerichtete Freude, ist verschmolzen mit Seiner Schöpfung und mit der Wahrheit. Wenn die
Freude beginnt, sich mit der Schöpfung zu bewegen, beginnt die Schöpfung abwärts zu verlaufen, von "Sat", der "Wahrheit" zu
"Asat", der "Unwahrheit", der "Maya" oder der "Illusion". Nun nimmt die Schöpfung ihren Lauf und dabei wird die Freude, die sich
auf der linken, der emotionalen Seite Gottes befindet, gröber und gröber bis hin zum Zustand völliger Dunkelheit des Tamogunas,
wo alle schöpferische Tätigkeit ein Ende hat und die Freude im tiefsten Schlaf liegt.
Ist es jetzt klarer? Jetzt versteht ihr Mahalakshmi, Mahakali und Mahasaraswati. Darum hat Christus gesagt, "Ich bin das Licht".
Denn Er repräsentiert das "Sat", das Licht Gottes. Und wenn das Licht Gottes völlig seine Subtilität verliert, grob wird, schläft oder
tot ist, erreicht es die zweite Stufe der Schöpfung. Alles sinkt tiefer und tiefer und wird gröber. Das ist die eine Seite der Parabel.
Die andere Seite der Parabel beginnt damit, dass man wieder zu Gott dem Allmächtigen zurückkehrt. In diesem Prozess bewegt
man sich immer weiter nach oben, alles wird immer subtiler und feiner. Bei diesem Prozess der Verfeinerung arbeitet das Licht
schließlich für den Evolutionsprozess. Schritt für Schritt wird alles Grobe, Unsubtile erleuchtet.
Man kann feststellen, dass niedriger entwickelte Tiere weniger erleuchtet sind als höher entwickelte. Langsam wird auch die
Freude immer subtiler. Wir können sie "schöne Freude" nennen. Menschliche Freuden sind viel schöner als die Freude von
Tieren. Die Freude manifestiert sich also in anderer Weise. Sie wird mehr und mehr und ihre Reichweite wird größer. Schönheit
hat zum Beispiel für einen Hund keine Bedeutung. Anstand hat keine Bedeutung. In dem Maße, wie ihr den Entwicklungsstand
des Menschen erreicht, entwickelt ihr auch euer "Sat", das Bewusstsein; und in dem Maße entwickelt ihr auch eure Freude und
kreatives Handeln. Jetzt seht ihr, wie die Kreativität Gottes in die Hände des Menschen gelangt, wenn dieser zum Vorschein
kommt. Wie die Freude Gottes zum Menschen gelangt und Sein Licht als Atma in die Herzen der Menschen gelangt.

Es ist schön. Grade habe ich angesprochen, was geschieht, wenn das Menschsein beginnt. Es heißt, die Menschen haben eine
Seele - nicht, dass andere Lebewesen keine hätten - aber das Licht beginnt erst im Menschen zu brennen.
Wegen dieses Lichts sprechen wir von Religion, wir sprechen von Gott, und wir sprechen von der Ewigkeit. Aber Menschsein ist
wirklich gefährlich. Denn beim Hin- und Herspringen gerät man leicht zu weit auf eine Seite. Denn dieses Springen wird erst
möglich, wenn das Bewusstsein die Stufe erreicht hat, auf der ihr unabhängig seid. Aus dieser Unabhängigkeit heraus findet ihr
euren eigenen Weg. Das ist die Ausgangsposition. Das Selbst kann erst dann euer Eigen werden, wenn ihr unabhängig seid. Wie
könnt ihr, solange ihr versklavt oder unterdrückt seid oder solange ihr noch kein subtiles Empfinden habt, diese ewige Freude in
euch genießen? Es liegt also an euch, euch mehr dieser Freude zu öffnen, indem ihr euer "Selbst" mehr und mehr öffnet und
subtiler und reiner werdet, so dass ihr dieses Göttliche fühlen könnt.
Solange ihr diesen Punkt nicht kennt, d.h. ihr eure Selbstverwirklichung noch nicht bekommen habt, solange diese drei Dinge
nicht miteinander verschmelzen, könnt ihr nicht fühlen, dass ihr euch etabliert habt. Die Freude in euch muss durch euer
Bewusstsein wahrgenommen werden, anders könnt ihr sie nicht sehen. Angenommen, ihr hättet keine Augen, wie könntet ihr
dann sehen? Wenn ihr Mich nicht bewusst seht, wie könntet ihr mich dann sehen? Wenn ihr Mich nicht bewusst hört, wie könnt
ihr mich dann verstehen? Erst wenn ihr dieses Bewusstsein bekommt, erwacht die Freude in euch. Denn nur durch dieses feine
Bewusstsein werdet ihr die Freude in euch aufnehmen.
Gerade habt ihr es gefühlt und gesagt: "Wie schön das doch ist!" Ihr wart glücklich. Auf dieser Stufe fühlt Ihr die Freude der
Schöpfung, und der Mensch ist der Höhepunkt der Schöpfung. Die "Krone" aber ist sehr, sehr klein. Eine ganz kleine Entfernung
wird in kürzester Zeit überwunden. Das einzige ist, dass drei Dinge miteinander verbunden sein müssen. Deshalb fühlt ihr trotz
eurer Selbstverwirklichung nicht die Stille. Denn ihr seid nicht das Licht geworden. Ihr fühlt die Freude nicht, weil ihr nicht "Anand"
geworden seid. Das ist eure linke Seite. Der Mensch kann Freude in allem wahrnehmen. Ihr beginnt, Freude in Mustern zu sehen,
ihr seht einen Schlüsselkasten, öffnet ihn und betrachtet die Muster. Ihr nennt es das Furnier. Ihr sprecht von der Rauheit, der
Glätte und der Harmonie der Dinge. Ihr beginnt die Materie zu fühlen, die Freude Seiner Schöpfung, aber das geschieht erst nach
der Selbstverwirklichung. Der Höhepunkt der Schöpfung ist der Mensch, deshalb muss ein Sahaja Yogi erkennen, dass er, wenn
er versucht, zu einem Menschen eines niedrigeren Entwicklungsstandes in Beziehung zu treten, Freundschaft mit ihm zu
knüpfen, niemals diese "Freude" mit ihm erleben kann. Das einzige, was er tun kann, ist, diesen Menschen höher zu heben, auf
sein eigenes Niveau zu bringen und ihn auch die Freude spüren lassen, die ihr bekommt.
Was hat es zum Beispiel für einen Sinn, wenn ein Künstler ein blindes Mädchen heiratet? Sie kann die Kunst, die dieser Mann
schafft, nicht sehen. Genauso ist es, wenn euch an eurer Familie, euren Verwandten und euren Freunden gelegen ist. Das
Wichtigste und Größte, was ihr für sie tun könnt, ist, ihnen die Selbstverwirklichung zu geben, das heißt, die Freude eures Atmas.
Öffnet sie für die Freude ihres Atmas, für das Allerwertvollste. Weil sie dies nicht kennen, sind die Leute flatterig und unstet und
fühlen sich schlecht und verlieren leicht ihre Freude bei den kleinsten Anlässen.
Es liegt wie der Ozean vor euch, und Ich bin da und möchte, dass ihr alle in den Ozean gelangt und ihn genießt. Es ist alles für
euch. Alles wurde geschaffen, damit ihr es genießt. Ihr müsst immer subtiler werden. Wie ihr gemerkt habt, verschwendet ihr hier
nämlich eine Menge Zeit für grobe Dinge.

1983-0824, Radio 74 Interview (Auszüge)
View online.
Radio 74 Interview, Genf -24.08.1983 (Auszüge) Interview – 2 (09:55): Interviewer: Ich glaube persönlich an die Vorstellung der
Reinkarnation und bin daran sehr interessiert. Es ist nicht … [Satz tlw. unverständlich]. Was ist ihre Meinung zu diesem Thema?
Shri Mataji: Für die Menschen muss die Reinkarnation geben. Wir können das wie folgt verstehen: Angenommen Sie werden in
als Jude, als Christ oder als Muslim geboren. Dann halten Sie an einem bestimmten Aspekt des Lebens fest, lernen aber
gleichzeitig die anderen Aspekte nicht kennen. Ich habe das gesehen, als Ich einmal in ein muslimisches Land, in den Iran,
gereist bin und die Leute dort zu Mir gekommen sind. Jetzt geht das ja nicht mehr, aber damals war das möglich. Als Ich diese
Muslime gesehen haben, war Ich wirklich überrascht. Sie sahen aus, als wären sie in ihrem vergangenen Leben [Adjektiv unklar –
klingt wie ‚astorned’] Brahmanen gewesen. Die Menschen bewegen sich wie ein Pendel und gehen von einem Extrem ins andere.
Aufgrund seiner Liebe und seines Mitgefühls muss euch Gott der Allmächtige eine Gelegenheit geben, euch selbst zu korrigieren
und das geschieht durch die Reinkarnation. Angenommen ihr würdet euch etwas wünschen, das zu viel ist, dann werdet ihr es
bekommen und eine Lektion daraus lernen. Dann erkennt ihr es und denkt vielleicht: ‚Oh, das war nicht gut. Darum hätte ich nicht
bitten sollen.’ Interviewer: Ich habe diesbezüglich einmal über ein mögliches Szenario nachgedacht. Angenommen es gibt
Rassenunruhen und ein weißer Mann hängt einen schwarzen Mann auf. Könnte es in diesem Fall sein, dass der weiße Mann
eines Tages als Schwarzer wiedergeboren wird, der dann ebenfalls gehängt wird? Und könnte es sein, dass der schwarze Mann,
wenn er ein freundlicher Mensch war, in einem nächsten Leben als noch freundlicheres Wesen wiedergeboren wird? Wenn also
jemand wirklich hasst und versucht anderen zu schaden, ist es dann richtig, dass dieser Mensch in einem anderen Leben als
jenes Objekt wiederkommt, dass er gehasst hat? Shri Mataji: Nein, es ist genau anders herum. Was passiert? Angenommen der
weiße Mann hat, wie Sie gesagt haben, einen schwarzen Mann aufgehängt. Dann wird der schwarze Mann ein Geist werden und
wenn der weiße Mann wiedergeboren wird, wird ihm der Geist des schwarzen Mannes Schaden zufügen. Er wird in ihn
eindringen und der weiße Mann wird alle möglichen Krankheiten bekommen. Er kann auf diese Weise sogar Krebs bekommen,
da all diese Krankheiten wie beispielsweise Myelitis (Rückenmarksentzündung) aufgrund von Angriffen aus dem kollektiven
Unterbewusstsein entstehen. Sie dringen aus dem kollektiven Unterbewusstsein ein. Das ist es, was wir heutzutage sehen. Wenn
Mir die Menschen erzählen, dass falsche Gurus aus Indien hier Macht über die Menschen ausüben und ihnen das Geld aus der
Tasche ziehen und all das, dann erkläre Ich ihnen, dass es sich dabei um eine subtile Attacke handelt. (12:39) (16:28)
Interviewer: Was würden Sie Menschen sagen, die von Armut geplagt werden? In vielen Ländern der Erde geht es Menschen so
schlecht, dass ihnen jene, die in den reichen Ländern an der Armutsgrenze leben, noch immer unermesslich reich erscheinen.
Was würden Sie Menschen sagen, die von Armut geplagt werden? Shri Mataji: Jene, die sehr arm sind haben das gleiche
Problem wie jene Menschen die sehr reich sind. So wie die Reichen all ihre Werte (Tugenden) verloren haben, haben auch die
Armen all ihre Werte verloren. Die einen befinden sich auf einem Ego-Trip und die anderen auf einem Superego-Trip. Man muss
jedoch den mittleren Pfad folgen. Menschen, die im Zentrum sind, bekommen als erste ihre Selbstverwirklichung und solche
Menschen sind weder extrem reich noch extrem arm. All jene, die sehr erfolgreich sind, sind ego-orientiert und auch jene, die
eine sehr hohe Stellung in der Gesellschaft einnehmen. All jene, die sehr arm sind, sind im Superego. Sie denken immerzu, dass
sie so unglücklich und für nichts gut sind. Die Evolution der Massen müssen jene Menschen ausarbeiten, die im Zentrum sind.
Weder extrem reich noch extrem arm. Wenn diese Menschen (die in der Mitte sind) einmal ihre Selbstverwirklichung bekommen
haben, dann kann auch die Armut ganz leicht besiegt werden. Sie würden wahrscheinlich sagen, dass die Menschen in Indien
meist arm sind – aber Ich würde sagen, dass Armut manchmal auch ein gewisser Segen sein kann. Diese Menschen lieben ihre
Kinder und ihre Familie. Es gibt eine Zusammengehörigkeit. Wenn ein Land zu stark in die Armut abrutscht, üben meist die
Geister von Verstorbenen zu starken Einfluss aus. In Indien ist das beispielsweise in Bengalen der Fall. In Bengalen haben sie
sehr häufig diese toten Kräfte und Hexenkünste angewendet. Sie haben alles Mögliche gemacht und darum grassiert dort auch
so viel Armut. Aber auch in Bihar haben sie diese Hexen- und Zauberkünste angewendet. UP (Anm.: verm. Uttar Pradesh), auch
dort gibt es jede Menge Tantrikas und diese schrecklichen Hexenmeister, die diesen Superego-Style eingeführt haben. Es kommt
aus dem kollektiven Unterbewusstsein. Dann gibt es aber auch Leute im kollektiven Überbewusstsein, und der schlimmste war
Hitler. (18:50)

1983-0903, Konversation (Auszüge)
View online.
3. September 1983, Konversation im Ashram Kegelgasse, Wien, Österreich (Auszüge) "Wenn ihr in der Bibel lest, im Buch der
Essener wurden all diese Dinge in den alten Zeiten beschrieben, es war dies die früheste Bibel. Sie schrieben über die Mutter
(von Christus) als den Heiligen Geist. Aber wie ihr wisst sind wir jetzt so in Gedanken vertieft, dass für uns einfach alles eine
mentale Projektion ist. Aber ich bin sicher, dass Sahaja Yogis diesen subtilen Punkt verstehen werden, und sie werden fähig sein,
ihn nutzen können, um andere zu überzeugen. Insbesondere ist es für Sahaja Yoginis sehr wichtig, ihre Rolle zu verstehen - nicht
als Mann, sondern als die Kundalini, die nährt und Dinge erträgt wie die Mutter Erde, weil sie so kraftvoll (oder: mächtig) ist. Sie
erträgt all das, weil sie so stark ist. Und das Ganze wird so schön aussehen, das ganze Bild - dass die Leute einen kompletten
Menschen sehen werden - als Frau, oder als Mann. Denn die Frau muss erkennen, dass sie die ganze Welt ernähren muss, sie
muss ihren Unsinn ertragen, sie ist diejenige, die die Unterstützung ist, sie ist diejenige, die ihnen die Anziehungskraft gibt - die
Würde und die Anziehungskraft. Und die Männer müssen erkennen, dass sie mitfühlend, und liebevoll und gütig sein müssen.
Und dann werdet ihr feststellen, dass es sich um eine wunderschöne Sahaja Yoga Einheit (oder: Gruppe) handelt, oder wir
können sagen - ein Universum."

1983-0904, Öffentliches Programm Tag 1
View online.
Öffentliche Einführungsrede Urania Wien Österreich 4.September 1983 I bow to all the seekers of truth. One has to know that
truth can be only known through your consciousness. We can feel this thing as cold and hot through our central nervous system.
We see the color of this wall also through our nervous system. Whatever we have achieved in our consciousness is in our central
nervous system. So factually we must understand, or rationally, that we cannot know the truth through our mental projections.
Like if you sit down here and start imagining that Vienna will be like this and like that, it may not be, it maybe. That means, when
there are two possibilities, it is not the truth. Truth is when there are no other possibilities, but one that is what you feel it on your
central nervous system. Every honest person must know that if he is trying to evade the truth, he is evading himself, because
truth is reality. It is not imagination or just a mental projection. Now, let us see how we have our consciousness as a human
being. Our consciousness as a human being has reached us to a point where we can see many things that are gross. But
whatever are said in the metaphysics or in the scriptures, that there is an all-pervading Power, we cannot feel it. Even as you
know, Jung has very clearly described the universal unconscious within us. That one is unconscious, because it is not conscious
on our central nervous system. So we have to understand that if anything has to happen in our search, it has to happen to our
consciousness. So far, whatever we have achieved in our consciousness, has been through evolutionary process, which is a
living process of the living force. Like we see the flowers, we see the fruits, we don't know how to create fruits out of flowers. We
cannot do living things. So, the force of life that is manifesting everywhere, we cannot become a part and parcel of that. Apart
from that, we cannot feel it. How does a flower become a fruit? We cannot feel the energy that does this job. So we turned to
many other things like religion, like philosophy. Nowadays, as you must have heard, there are so many cries against the cults and
sects. We must know that there must be some sort of a movement in the consciousness of human beings that they are taken up
by these false faiths. Because we have a kind of an urge to know the truth, we face the possibilities in all these cults and sects.
But first we must know that something has to happen to our consciousness. That, through living process means spontaneously.
That means, through some inward force within us. At these very unknown areas people play their cards very well. Within us lies,
as you see, in the central path of ascent which manifests the parasympathetic nervous system. And on the left hand side lies our
subconscious area. And on our right hand side lies our supra-conscious area, means our future. So if our attention moves from
left to the right, we might have an experience of the supra-conscious. Or it moves towards the left then we'll have of the
subconscious. Beyond which lies the area within us, is the collective subconscious which is all that is there within us since our
creation. That is our past. On the right hand side lies the area which is supra-conscious and beyond which lies the area called
collective supra conscious, means the area where all the ambitious, futuristic people have died. If you start moving towards the
left side, you get the experiences of the left side. It's not difficult to move to the left or to the right, because these two are actually
manifesting our sympathetic nervous system, which is in our control in a way. When there is any emergency, the sympathetic
comes into play. For example, if you try very hard to run, then your heart starts pumping blood more, is the activity of the
sympathetic. But it comes to control by itself, by itself, through the parasympathetic, the central path. So now we must realize
that whatever is in our control, whatever we do and what we can achieve through that, is man-made. And thus, whatever we feel
through these experiences are also artificial or superficial, because they are unreal. For example, if you try to be very melancholic
and sad, or if you try to subjugate yourself with your guru or somebody like that - make a complete slave of yourself - then you
enter into the left side. That is where you get caught up and enslaved. You cannot think for yourself. The other day I was in
France in a place called Mulhouse, and I spoke for one hour about the force that gives you your evolution and the fellow who got
up, he said, "I belong to a sect," and he had done a lot of good; he was shaking. But he said that "What is the force that does
this?" After one hour's lecture, nothing went into his head. So this is exactly what happens when you get driven by these
subconscious forces upon you. Then you start feeling as if you are an animal, or you are some sort of a subconscious
personality. Like if you come to Vienna, you start speaking the language of this country. Then, when you go to the right side your
consciousness takes you where you try to be very futuristic. At that time when you try so much to be futuristic, the people who
are very ambitious and futuristic come into your own being. So, you become overactive in one part of your life. If you see a
gentleman born as a prodigy, he'll always have a mental trouble, but he knows, say for example, he can calculate any
mathematical thing up to any point, without understanding it. In both the cases you do not know why you are doing it, what you
are doing, you are not aware. Some of them start seeing colors or hearing some music in their ear or start seeing some third eye
- all these supra conscious experiences. Some see light, some see auras, all kinds of things you start seeing. But you have no

control over the whole phenomena. On the contrary, you are under the control of the phenomena. And these things are very well
known to Indians, how to achieve it. We have on one side great saints and great incarnations, and on the other side people who
are anti god, destructive, satanic. It's a very good way of making money from people, when you want to entice them and enslave
them. That is where so many people are lost today in the wilderness, with diseases and troubles, and I'm not surprised that all
the governments are now alerted about it. In Australia, the government officials invited Me and asked Me that "Why not the
Indian government do something about it?" I said, "Your citizens are lost, your people are lost, it's your headache. How can Indian
government take responsibility of anybody, who goes outside the country and loots you?" They never talk against each other,
there's a fraternity of devils. Christ has said, "The Satan doesn't talk against his own people." But as truthful seeker you must
know that you have to become your Spirit. Your awareness has to be of a higher dimension. As Jung clearly has said it has to be
collectively conscious. That means you must actualize the experience of collectivity, you must feel the another person within
you, it's an actualization. And that is what one has to expect, when you are seeking the truth. Of course you cannot pay for it, nor
can you work for it, because it is so spontaneous. Now let us see what happens when you really get the blessings of the Divine.
Within us lies the power called the Kundalini in the triangular bone. Now there have been lots of books, which when I saw them,
even in My childhood I was so shocked how people could write such false books about Kundalini. The falsehood is so much that
every book has the location of also Kundalini in different places. And they have frightened everyone by saying it's a very
dangerous thing to get the Kundalini awakened. Now, the Kundalini is the Mother principle within you, is the Holy Ghost in you.
Now when we started developing in religious ideas, we first talked of the Father and then of the Son. And Holy Ghost has stayed
an unconscious thing. Now, as you see today's situation is that a feminist consciousness is coming. But it is very wrongly
directed. It is very misdirected. The woman or the Mother's Principle is the principle of the womb. Is the principle of the Mother
Earth who nourishes, who makes us grow, who guides us through her magnetic powers. But if the consciousness is to be arrived
and has to be manly, we already have a lot of men. If women are trying to become the men it's a pendulum that is moving from
this to that end, that to this end. But the consciousness is of the Mother, who has to come now to manifest. And that
consciousness makes a man compassionate, affectionate, nourishing, soothing. But we do not understand this simple thing,
that unless and until this completion takes place in our consciousness, we are not yet absolute. About one hundred years back,
or even later up to fifty years back, you can say, an aggressor was regarded as a big hero. But today a man who does work for
compassionate reasons, or who feels one with the whole and tries to nourish them, is regarded as the hero. So when these two
principles work out, then this Kundalini rises to completely nourish you in a way that makes you really a complete personality. I'll
try to give a simple analogy to understand. Like in our car we have got an accelerator and a brake. So, supposing the accelerator
is the right side and the brake is the left side. So, we start using both the forces to learn driving. When we understand the balance
of these two, we become the drivers. Then we don't think - at that time we do not plan out, we know automatically how to drive.
And that authority working within us makes us a spontaneous driving person. But still the master is sitting at the back watching
you driving. When the ascent takes place, then this master becomes one with you. Then you become your own master, you
become your own guru, you don't need any guide anymore. This is what it means when Christ said that, "You are to be born
again." In every scripture, in every religion, it is said that you are to be born again. Churches try to balance people or temples try
to balance them, so that they can ascend. Without the ascent, there is no meaning to this balancing. Because none of these try
to ascend, all of them are today in a very shaky state. The reason is: they have failed to that achievement of ascent where a
human being becomes the Spirit. The message of Christ's life is His resurrection. Mohammed Sahib has said also that at the
time of resurrection your hands will speak. Means at that time when your consciousness will be at a collective level, your hands
will show, indicate just like a computer. In our evolutionary process, we have also evolved many machines and things. They are
coming along with our evolution, too. Now the latest one we have parallel to us is the computer. And the computer does what
your brain has put into it. And our brain is so limited that it, whatever it has put is also limited. But we are a computer ourselves.
Of such a tremendous nature that thousands and thousands of years one may try, you cannot get near the intelligence of man.
Mostly we do things without thinking about them. For example, I see a flower. I see it, I know it's a flower, I don't think about it, I
know it's a flower. Or I have some fragrance. I know it's a fragrance, I don't have to think about it. Because on the central nervous
system it works so spontaneously that it need not go into the circle of thinking. But when I see something, I cannot act upon it
without thinking. Now, I look - just seeing it, I am not acting on it. In the evolutionary process when you become the Spirit,
whatever you do, it acts. You don't have to think about it, it just acts. You enter into a very subtle energy area, where you can
communicate without thinking, without saying anything. You can, just have to pay attention and it acts. Is the action of
fulfillment, of soothing and of nourishing. That is the need of today. Because a tree has grown too big and it has to have its own
source to fulfill it. We have made the instrument all right, but it has to be put to the mains to work. So, now we are at a point

where we have to touch the source, so that our consciousness becomes one with the whole, that we start feeling this
all-pervading Power of God, the Holy Ghost. Unless and until this happens, you cannot prove the existence of God or existence of
any one of these scriptures which are saying that there are the blessings of God available. This over developed civilization has to
find out its nourishment. They have to find their Mother. We are under a shock these days in the modern times, when we feel that
"God knows what's going to happen to the world." All the philosophers are printing books after books to shock you, without
giving any solution. And you read them and you become more and more melancholic. But actually, the One Who has created this
creation is responsible for it. He is anxious that you all should get your reality. He wants you to enter into His Kingdom, to have
your right, to enjoy the beauty of reality. So, it does not matter if we have made some mistake, because of our ignorance. The sun
of knowledge is within us and once it is risen you'll be amazed that all those farcical things of which we are afraid, will turn out to
be absolutely mythical. Because we become part and parcel of the whole. We are, but we are not aware - so we become aware.
As if a drop becomes the ocean, and the powers of ocean start manifesting through that drop. This should happen to everyone
who is seeking the truth. Those who are not seeking will seek later, when they will find the benefits people have received. Now,
those who are lost and do not want to come to the right path, you cannot beg of them. There is complete freedom for you to get
lost, to go to hell or to heaven. Your freedom is to be really respected so that you get the ultimate freedom. Today I have just
given you the introduction to Sahaja Yoga, but tomorrow and day after I will tell you all the details of how it works out. Like the
lights in this room can be lighted with one switch. And also your Realization may be achieved today. But to explain all the
mechanism behind it, the history of electricity will be a headache for you and Me. So best thing is to get the light of bliss, and in
that light of bliss, enjoy the deeper side of Sahaja Yoga. Thank you very much. I would, of course, like you to ask Me questions,
no doubt. But I have to tell you that there is no need to be aggressive with Me. Or shout at Me. If you are identified with any other
group or any other thing whatever you think proper, you can go ahead with it, but you should not try to disturb the other people
who are seeking the truth. You have to be fair to others and to Me. Thank you very much. Please ask Me the questions. Aside: I'm
all right. It's very hot. Question: It is normally said that Yoga is something where the individual has to work very hard collecting
experiences by personal efforts and merits. How can it be that one can get a higher awareness just given in one moment? Shri
Mataji: His question is sahaj. That is true. But the Patanjali Yoga was written fourteen thousand years back. You have already
gained your merits. And I have to just judge them, that's all. And another thing is that there must be something about Me, that I
can do it. And thirdly, if I can do it, why not have it? Question: How has one identified this system of inward energy (nervous
system) which is represented here? Shri Mataji: You cannot identify, but you should take it as a hypothesis, like an open-minded
scientist. And that you will identify as soon as you get your Realization. But you can also, in so many cases, see the pulsation of
the Kundalini at the base, rising of the Kundalini. If you use a stethoscope you can feel the throb going up. You can feel the
throbbing on the head here. Then you can feel the Cool Breeze coming out of your head like an air conditioner and from your
hands also you start feeling the Cool Breeze. But first of all you should get it, is the point. In some people the Kundalini rises just
like a jet, you don't feel anything. Only you start feeling the Cool Breeze over your head and then the Cool Breeze in your hands. It
should happen, but one cannot guarantee it. But that should not make you in anyway nervous. You all have got it. Now, three
more questions - then tomorrow. Question: In your lecture, Mother, you said that in India the false prophets master the art of
giving cheap para-psychological experiences, and then for us it's difficult to distinguish in what way the experiences You talk
about is deep and in which way the other ones are not. Shri Mataji: Now you see first of all, superficially also, logically you should
understand. God has given us brains - nobody's brainless. So logically we should understand, anybody who is interested in your
money, and lives and thrives on your money, is a parasite. Now secondly, that supposing you take LSD you can start seeing
sounds, and you can hear all kinds of things, you start seeing colors and all that. There are many of these people, it's very
common. Even if some people start just jumping on their seats. You see, I have seen people jumping on the seats, suddenly, in
My programs. So I said, "What are you?" They said, "We are Siddhas." Siddhas means realized souls. So I said, "How?" So I said,
"You are jumping like a frog and what makes you think you are Siddhas?" So they said, "Our guru, we paid three thousand pounds
and he taught us how to jump like a frog." So I said, "Now, does your guru fly? Ask him to go to the leaning tower of Pisa, drop
him from there, see if he can fly." Now I'm talking about the living process. And as I said, human beings cannot do living process.
So if you can jump, if you can take out your clothes, if you can shout, if you can make all kinds of funny actions and things like
that, any human being can do. Somebody says that he can hear some sounds in his head. If, supposing, you take ten antibiotics
without B complex, you get it. When your nerves get dried up you can hear all kinds of things in your ear, in your head. Even you
can have a thumping headache. And when these people suffer, then they say that it is your sin for which you have to pay, you
don't have the merits, they don't take any responsibility. So you come out with a headache, or with epilepsy or some sort of a
disease, without any money, without any house. It is as a by-product of Kundalini awakening, cancer can be cured. So many

diseases are cured by Sahaja Yoga. Our President Sanjiva Reddi was cured of his cancer. He's in Sahaja Yoga, you can write to
him and find out. Then many people who were mad, who were schizophrenic, who were disturbed, got all right. They are so
many; they gave up all their bad habits. I don't tell you anything, but as soon as you become the Spirit, it automatically happens, I
don't have to tell you anything, because you become your Self, the glory. So only to hop and to do all these things which you can
do, you don't need a guru for that. But you cannot get Cool Breeze out of your head, can you manage? So, whatever you cannot
do is done by God's power, by Divine power. Question: Do You think You are more than Jesus, more powerful or something like
this? Shri Mataji: What do you think? Don't create problems. There's no difference between Him and Me. There's nothing like that,
there's no competition. There is no competition. This question is relevant also, because at the time of Christ there were no
Realization, all right. It's a relevant question. That was the time He had to establish the great truth that the divine life, the eternal
life, does not perish, through His resurrection. That was His job. So, as I said, first the Father, then the Son and now the Mother.
There is no feminist movement in the heaven. Everyone is in complete concord. Very relevant otherwise, but he didn't follow
what he really meant. Thank you. Question: Where is actually the seat of the Spirit? Shri Mataji: The seat of the Spirit is actually
on top of your head here. But the reflection of that, what is the Spirit in a human being, you can say, is in the heart. Question:
Every ten seconds one child is dying of hunger. Whether we are responsible for this? Shri Mataji: Human beings are, not God. It is
human beings. Now I'll tell you what is the solution. Only by worrying about it or talking about it you don't solve. The thing is,
when you people get these cool vibrations in the hand and if you give back to the Mother Earth, now you can give back. We have
experimented that the food grows ten times more, without putting any horrible manure in it. Cows if they take vibrated water
start giving such a lot of milk to the children. Moreover the health improves so much that you don't need any doctor to pay bills
to the doctor. The greed with which we are sucking out our Motherland also vanishes. We become very satisfied. Then the
Mother Earth herself comes up in new forms, to help the human kind. The whole atmosphere changes, all the elements help you
and you are blessed by God. All right, one more. After all, I am the Mother, I said. Question: What is the reason why we forgot this
primordial force? Shri Mataji: Very good question. Firstly, we should ask human beings about it. But the first one was at the time
of Christ. In India they have not. At the time of Christ, His Mother was the Primordial Force. At that time He had to play this
tremendous role of resurrection. And His Mother was the Holy Ghost. And He has got eleven powers of destruction. If He had
directed His attention to the Mother, they would have done something insulting to Her. And then destruction would have been
very premature. So He tried to keep it in a very camouflaged way. Still in the books of Essenes they said that the Holy Ghost was
the Mother. Martin Luther, who was a realized soul himself, had to act according to the times. That he thought that if he talked of
the Mother at that time, the Muslims, who are against such a preposition, will go away from Christianity and more people will
become Christians, because that was a time of men. That means that time there was no feminist movement. It was only the men
who mattered. So he played it down, just to suit the time. When a tree has to grow, it has to see what kind of atmosphere, what
kind of soil it has to face and accordingly it imbeds itself. But we can prove it now. This is the only time really we can prove it.
They didn't have the power to prove it, so they had to take little adjustment. As it is, you know, people tortured all the saints and
philosophers. It was not possible to have a lecture like this without being beaten up. Now, how long will it go on? People are
getting exhausted, so let us have the experience. (A lady insists on asking her question.) "All right. Don't get angry, what do you
want?" Question: The apparitions/appearance of the Virgin Mary. Today one hears a lot about the Virgin Mary which seems to
prove, as You say, that the feminine principle will be more expressed now. Shri Mataji: I understand. Thank you. What is it now?
What's asked? So let us have it now. All right? There is nothing to be afraid of, nothing to worry. It's your own, which you should
have. I don't want anything from you, nor can you give Me anything. You have to enjoy yourself. Please close your eyes, the
happening is within yourself. So, please keep your eyes shut, because the Kundalini doesn't rise if your eyes are not shut. Also
take out your spectacles will be better idea, good for the eyesight. Anything if there is tight on your waist. Be comfortable and sit
in a straight way, not pushing your head backward or forward, but no strain. Now, just close your eyes. Your left hand, as I told
you, is the power of your desire, so please keep it on your lap comfortably with your stretched fingers towards Me. And the right
hand is the power of action. Now, only thing you have to move the right hand and keep the left hand steady. And I will tell you
how to do it. Now, put the right hand on your heart and sincerely ask a question now, addressing Me as either "Mother" or "Shri
Mataji", if you can say: "Am I the Spirit?" This is a fundamental question and you are the Spirit. So, ask a question as you would
ask in a computer, that "Mother, am I the Spirit?" Now, put this right hand lower on your stomach on the left hand side, where
there is the principle of your mastery, of your guru. Press it. On the left hand side. Press it hard a little. And now ask a question
ten times: "Mother, am I my own guru?" Because you are the Spirit now and Spirit is the guru. So ask a question: "Mother, am I my
own guru?" Without feeling guilty, with full confidence. Not to feel guilty at all at this moment, please. Now, please, ask this
question ten times: "Mother, am I my own master?" Now, again raise your hand - on the left hand side on the heart. Is a very good

thing, because heart has to be first relaxed. Now, you can assert by saying: "Mother, I am the Spirit" twelve times, because this
center has got twelve petals. Don't feel guilty, please, don't feel guilty, it's very common practice. I'm talking of the Force which is
the Ocean of Love, Ocean of Compassion and Ocean of Forgiveness. And what can you have a guilt for? How much guilt can you
have? So, please, don't feel any guilt. Raise your right hand onto the left hand side of your neck, at the base - from the front. No,
the right hand, I'm sorry. Left hand you put it towards Me. And right hand to be taken on the left hand side of the neck - at the
base. This is the center, at which, when you feel guilty there is a block. Hold it tight. And say sixteen times: "Mother, I am not
guilty." Aside: such guilt they have. Now, put this right hand on top of your forehead across. At this stage you have to forgive
everyone. This is the greatest weapon we have. Just say: "Mother, I forgive everyone." Sincere. Believe Me, it is a myth not to
forgive. When you don't forgive others, you are playing into the hands of others and torturing yourself. Now, put your hand on top
of your head and also press it a little bit with your palm and move it in clockwise manner. At this point I cannot cross your
freedom. You have to ask for your Realization. So, please say: "Mother, I want my Realization, please give me Realization." Seven
times. (Shri Mataji blows into the microphone.) Now, you can raise your hand and see if there is a Cool Breeze coming or you
may use another hand. Raise it higher, more, more, little higher. Also you can change hands and see, if you don't feel in this hand
then in the other hand. You go on changing. Now, those who are feeling it in the head should try to feel it in their hands by putting
both their hands towards Me. Even if it has started one has to know, it's just the sprouting, and it has to be established, and these
three days I'll try to establish it. Now, please open your eyes and watch Me without thinking. I'll also tell you how to raise your
Kundalini. So, when you go home tonight you can try to raise it thrice and then sleep off without talking too much. And please,
watch Me without thinking. (The Bandhan) Now, this left hand you have to put it in front of the Kundalini while you are sitting
down. Put both the legs straight on the ground. And now start moving your right hand from upward - forward - downward upward. And take it on top of your head and give it a twist and tie up. We have to do it three times. Again, please put the hand, left
hand, try to raise it. Tie it up and give it a knot. Let's do once more, three knots we'll have to put: one, two, three. Now, see in the
hands. Now, believe it if you are feeling it. You can put your hands and ask a question: "Is this the power of the all-pervading Holy
Ghost?" Put your hands up. Ask three times. So, for the first time you have felt the all-pervading Power. Now, just see. Enjoy
yourself! Before leaving the hall you give yourself a protection. With your own hands. Put the left hand towards Me and one, two,
three, four, five, six, seven. Now, see again, the vibrations will improve. How many of you have felt the Cool Breeze? Raise your
hands. On the head or in the hands, both the hands, both the hands. It's great, so many of you have. It's like some fruits are
formed from the flower and then some more and then some more. If it has happened not today, it will happen tomorrow, but one
should not get desperate. Those who have got it, have got it. It is beyond thinking. And don't start thinking about it, otherwise you
will always lose the vibrations. You'll feel very relaxed and tonight you'll sleep very well. I hope to see you tomorrow again, with all
your other friends. Telephone to them and tell them. That's the best way. "Mother, Can we distribute the picture?" Tomorrow.
Also (sell the) book tomorrow, because we start tomorrow. Thank you very much.

1983-0904, Shri Krishna Puja, Wien, Österreich 1983
View online.
Bevor Ich nach Amerika fahre, wollte Ich mehr über das Vishuddhi-Chakra sprechen und über Shri Krishnas Aspekt in uns. Im
ersten Puja in Genf sprach Ich ziemlich viel darüber; man kann endlos darüber reden, denn es ist das Zentrum der Virata (des
gesamten Universums). Aber man soll erkennen, dass die Botschaft von Shri Krishna die Hingabe (an Gott) war. Wenn wir
‚Hingabe’ im groben Sinn verstehen, denken wir, dass sich ein Feind dem anderen unterwirft. Wenn man also von
Hingabe/Ergebung spricht, bauen wir unsere Barrieren auf, indem wir denken: nun müssen wir uns unterwerfen, müssen etwas
der anderen Partei überlassen. Aber wenn Shri Krishna über Hingabe sprach, meinte Er: „Überlasst eure Feinde Mir, so dass Ich
sie für euch loswerde!”
Der schlimmste Feind, den wir haben, ist unser Ego. Mit dem Ego beginnen aller Art anderer Probleme, denn es ist die größte
Barriere für unser Wachstum – und das Ego beginnt, wie ihr wisst, im Vishuddhi-Chakra und kann im Vishuddhi-Chakra
weggesaugt werden.
Nun lasst uns sehen, wie das Vishuddhi-Chakra aufgebaut ist. Alle Vokale, die wir verwenden, kommen vom Vishuddhi-Chakra,
und wie in der Devanagari-Sprache sind es 16: a aa i ii u uu e ei o au ru ruu lu luu om aha. Wie ihr wisst, könnt ihr kein Wort
erstellen ohne einen Vokal, das ist sehr wichtig. Ein Konsonant (Mitlaut) ist schwach, ohne nirbal, ohne Stärke, ohne den Vokal.
Die Stärke einer Person gelangt also durch das Vishuddhi-Chakra in ihre Sprache. Aber es kann auch absolut hart und steif sein,
die Stärke könnte absolut steif sein. Angenommen, ihr habt eine sehr starke Waffe und könnt sie nicht heben, worin liegt dann
der Sinn, eine solche Waffe zu haben? Also versucht dieser Herr Ego, die Waffe schwer und hart zu machen wie festgeklemmte
Maschinengewehre. Das ist es, was Er gesagt hat: „Unterwerft Mir euer Ego!” Damit, wenn ihr ein Mantra sagt oder Worte
sprecht, sie wirken wie Waffen, gute Waffen, gute und wirksame Waffen, effizient.
Wenn wir sprechen, lasst uns sehen, wie Ich euer Ego sehe, wie es sich in eurer Rede ausdrückt, damit ihr versteht, wie ihr Mich
ansprechen sollt und euch selbst beurteilen könnt. Zum Beispiel euren Kopf zu oft zu schütteln ist ein Zeichen für Herrn Ego, der
seinen Kopf für nichts und wieder nichts schüttelt. So haben viele Leute die Gewohnheit „ja” zu sagen und das zehnmal
hintereinander – dazu besteht kein Anlass. Eigentlich sollt ihr nur einmal mit dem Kopf nicken – in Demut: „Ja, Mutter, geht in
Ordnung!”. Ihr müsst euren Nacken mit Respekt bewegen und mit dem Verständnis, dass Shri Krishna hier sitzt. Mit Würde. Aber
wir vergessen es dauernd und beginnen ihn dazu zu gebrauchen, uns selbst zu bestätigen, wenn wir mit jemandem sprechen,
und wir schütteln ihn zu sehr oder wir bewegen ihn derart, dass die andere Person irgendwie davon dominiert wird.
Nun gibt es noch eine Praktik, mit Mir zu reden, wenn ihr sagt: „Nein, Mutter!” – es ist sehr verbreitet. Wenn Ich etwas sage,
könnte die erste Reaktion der Leute sein: „Nein, Mutter!” Seht ihr, schließlich wirkt da eine Kraft; sogar wenn Ich spreche, ist es
ein Mantra, und wenn Ich nicht spreche, fließt ein Mantra – und plötzlich kommt ihr hervor mit eurem „Nein, Mutter!” Damit
verursacht ihr eine Gegenströmung in dem ganzen Fluss. Zu dieser Zeit, wenn ihr Mir zuhört, was Ich sage, das Sprechen selbst
wird es ausarbeiten, ihr braucht nichts zu tun.
Eine weitere Art und Weise ist der Stil, in dem ihr mit Mir sprecht. Hier kann Ich ebenfalls das Rechte Vishuddhi agieren sehen. Es
ist, wenn wir normal miteinander sprechen, wenn wir „Ja” sagen müssen, wir stattdessen sagen „m-m”; genauso ist hier üblich
ein „ha-a”, es ist der Stil, wenn sie sagen „hum-um”, in der Art, und „a-a” - ein besonderer Stil - und dann, um das zu übertreffen,
sagen sie „hmmm-mh”. Wenn ihr das klar seht, bedeutet das: ihr gewinnt nichts daraus, aber ihr versucht irgendwie, einen
gleichmäßigen Druck auf den Fluss auszuüben.
Demut ist der beste Weg, dieses Ego des Vishuddhi zu bezwingen. Und wenn ihr mit anderen redet, versucht süße Methoden zu
entwickeln, liebevolle Wege zu finden, andere Menschen nicht zu verletzen. Und ihr werdet staunen, das Vishuddhi wird
unmittelbar auf eine süße, liebevolle Art darauf reagieren, denn Bhuts mögen keine süße Art. Sie sind streitsüchtig, hart und grob
und versuchen immer, etwas Schroffes zu sagen.

[Sahaja Yogini: Hier ist Mr.Srivastava] Seht jetzt – zur falschen Zeit. Nun gut, Ich werde besser mit ihm sprechen. Eine Minute.
[...]

Dieses Vishuddhi auf der Rechten Seite ist durch Hingabe zu kontrollieren, wie man sagt. Eigentlich übergebt ihr euer Ego, um
damit zu beginnen. Wenn ihr dieses Ego hingebt, dann müsst ihr das von ganzem Herzen tun, es sollte kein Lippenbekenntnis
sein. Von eurem Herzen (sagt): „Ich möchte dieses Ego nicht mehr, ich möchte Realität. Lass die Wirklichkeit von mir gesehen
werden, von mir gefühlt werden, von mir genossen werden!” Und wenn ihr das einmal beginnt von Herzen zu wünschen, werdet
ihr staunen, dass eure Stimme süß werden wird. Darüberhinaus wird durch sie die göttliche Kraft fließen. Deswegen sagen wir,
dass ihr die Wak Shakti erhalten habt, das bedeutet ‚die Macht der Sprache’.

Wenn ihr also euer Ego hingebt, tut ihr eigentlich nichts als dass ihr sagt: „Ich tue nichts, Du bist es, die alles tut!” Ein kleiner
Tropfen ist also zum Ozean geworden – und so hat euer Klang/eure Stimme die Kraft des Ozeans erhalten.

Die zweite Sache, die ihr hingeben müsst, sind Stolz und Eitelkeit. Die Eitelkeit kann verschiedener Art sein, die alle künstlicher
Natur sind, absolut. Vor Gott – was ist euer Eigentum? Was ist euer Geld? Was ist eure Position? Was ist eure Familie? Was ist
eure Ausbildung? Seht ihr, alle diese Dinge haben keinen Wert in der Gegenwart Gottes. Die Besitztümer, die wir so sehr
schätzen, haben keinen Wert. Also muss man erkennen, dass, wenn wir die Besitztümer Gottes sind, wir nur auf eines stolz sein
sollten, nämlich dass Seine Vibrationen durch uns fließen. Das heißt: Er ist stolz auf uns.
Angenommen, ihr gebt mir eine Frucht oder einen Ganesha oder irgendetwas, dann steigt es im Wert, weil Ich es berührt habe
und Vibrationen da sind. Wie dieser Ganesha jetzt zum Beispiel, dessen Wert gleicht null ist so weit es das Metall betrifft, aber
wenn es zum Kunstwerk wird, hat er viel höheren Wert.
In dieser Welt steigt der Wert mit der Kunst, aber im Reich Gottes oder in der spirituellen Welt könnte der Wert des Ganeshas, des
selben Ganeshas, tausendmal höher sein als er jetzt ist als bloßes Kunstwerk. Das ist es also was euch gegeben wurde, ein sehr
hoher Wert. Der Stolz und die Eitelkeit der Künstlichkeit, der künstlichen Dinge – das ist alles von Menschenhand geschaffen,
mythisch (unwirklich) und sollte Gott hingegeben werden, da es ein Mythos (Märchen) ist.

Dann hat der menschliche Verstand noch eine andere Fähigkeit, nämlich eifersüchtig zu sein. Das kommt auch von unweisem
Verstehen. Wenn ihr eure Eifersucht den Lotusfüßen Gottes hingeben könnt, meine Ich, eigentlich gebt ihr Gott allen Müll hin.
Eure dummen Eifersüchteleien haben, wie ihr wisst, keinen Wert, weder in dieser Welt noch in der anderen. Das Erstaunlichste ist,
dass die Sahaja Yogis aufeinander eifersüchtig sind. Ich kann noch immer nicht verstehen, wie kann das möglich sein?
Wenn ihr in der Sonne steht, dann seid ihr alle neidisch auf eure Schatten? [Gelächter] Manche haben einen großen Schatten,
andere haben einen kleinen, seid ihr deswegen neidisch aufeinander? [Shri Mataji lacht]. Manchmal gebe Ich jemandem ein
Geschenk, das Ich nicht anderen geben kann, dann werden sie neidisch. Wenn Ich jemandem mehr Zeit widme, dann werden
andere eifersüchtig! Ich widme manchmal Leuten mehr Zeit, die wirklich drohen verloren zu gehen.

Man muss verstehen, dass all unsere Gedanken über Eifersucht dumm sind und Ich kann jene nicht verstehen, die nicht realisiert
sind, dass sie eifersüchtig auf Sahaja Yogis sind und versuchen, sie zu Fall zu bringen. Anstatt eifersüchtig zu sein, sollt ihr wie
Sahaja Yogis werden! In Sahaja Yoga habe Ich auch sehr eigenartige Geschehnisse beobachtet – ein Vorfall: eine Person kam zu
Mir, ganz aufgebracht darüber: „Mutter, sieh, Sie haben soviel Zeit mit einer gewissen Person verbracht und Ich bin sehr
eifersüchtig. Also würde ich gerne wissen, wie ich es der Person gleichtun kann, die eine so lange Zeit mit Ihnen war?” Ich
antwortete: „Dieser Kerl ist wirklich ein Geistesgestörter! Willst du ein Geistesgestörter werden? Hast du keine
Unterscheidungsfähigkeit?”
Ein Sahaja Yogi muss Unterscheidungskraft besitzen, wenn sein Vishuddhi so weit in Ordnung ist zu verstehen, dass das was Ich
sage, mit Urteilskraft verwendet werden soll, nicht blindlings. So könnt ihr verstehen, dass ihr ohne Unterscheidungskraft alles
was Ich sage, ins Lächerliche ziehen und eurem Wachstum schaden könnt.

Ein anderer Spross des Egos wird Jähzorn genannt. Natürlich ist er dazu da, um gegen Leute eingesetzt zu werden, die
versuchen, eure Mutter zu beleidigen, das müsst ihr tun. Das muss verwendet werden gegen Leute, die gegen den Heiligen Geist
sind, wie Christus gesagt hat. Genau so sollt ihr keinen wie immer gearteten Unsinn gegen Mich, von wem auch immer,
tolerieren, nicht einmal ansatzweise. Aber ihr könnt andere Sahaja Yogis in anderen Angelegenheiten tolerieren.
Ein anderer Feind ist die Gier. Ich meine materielle Gier – und auch menschliche Gier, – wie seine Frau besitzen, seine Kinder
besitzen, dieses und jenes besitzen, sogar Mataji besitzen. Auch das muss hingegeben werden. Das kann auch sehr gefährlich
werden, wenn man glaubt: „Das ist mein Kind, das ist mein Sohn, ich muss das besitzen”, das kann sehr gefährlich sein auch in
Sahaja Yoga. „Das ist mein Teppich, das ist meine Kamera, das ist mein Kassettenrekorder.” Einmal werdet ihr zu verstehen
beginnen, was „mein“ ist, ist nicht die Wahrheit. Nichts ist „mein“, das ist die Wahrheit! Einige Leute, die Ich kenne, sagen „mein
Beruf“, „meine Arbeit”, „mein Geschäft“ oder „mein Unternehmen“. Vor kurzem hatten wir einen Herrn in Genf, der sehr lästig war,
weil er sich dieser Dinge sehr bewusst ist.

So weit die Gier. Ebenso die Lust auf andere Frauen und sich der Lust zu sehr hinzugeben – zuviel Bedeutung den verschiedenen
Angelegenheiten der Lust beizumessen – das schafft Probleme, nicht nur für Sahaja Yogis sondern auch für Sahaja Yoga
insgesamt. Es drückt sich in beiden Typen von Leuten aus: jenen, die in einer sehr freien Welt leben als auch jenen, die
übermäßig unterdrückt werden. Ich weiß von Leuten, welche angeblich in einer so genannten sehr religiösen Atmosphäre
erzogen wurden, in Gegenwart von Frauen sich diesen plötzlich zu stark hingezogen fühlen.

Es ist also jene Reife eurer Unschuld, die entwickelt werden muss, die euch eine sehr religiöse Person, dharmische Person
bleiben lässt. Und diese Unschuld, zu wissen, wie weit man mit Männern und Frauen gehen kann, das ist die Weisheit der
Unschuld. Kinder, wenn ihr seht, wissen das genau, wenn da eine Dame ist, wenn da ein Mann ist, wie sie sich benehmen sollen.
Die Unschuld ist also keine Dummheit, sondern vollkommene Weisheit, und wenn sie zu ihrer vollen Form reift, weiß sie einfach,
wie sie sich mit Leuten verhalten muss, ohne einem dieser Feinde nachzugeben. Jeder einzelne dieser Feinde ist ausreichend,
um nicht nur eine Person, sondern Millionen und Milliarden zu erledigen.
Der beste Weg, jene absolute Natur eures Vishuddhi-Chakras zu entwickeln, ist, das Ganze mit einem losgelösten Verstand zu
betrachten und Liebe für eure Mutter in eurem Herzen zu entwickeln, so dass Sie all diese Feinde derart reinigt, damit ihr ihnen
als mächtige Person gegenübersteht.

Vom Verstand aus gesehen, denke ich, verstehen die meisten Sahaja Yogis, dass Gehorsam gegenüber dem Göttlichen der
einzige Weg ist – mental und rational. Mental: Sogar wenn ihr etwas mental versteht, ist es nicht eure innere Natur. Es ist so wie
Ich euch gestern erzählt habe: Wenn ihr etwas mental annehmt, aber es trotzdem nicht tun könnt, fühlt ihr euch schuldig
deswegen. Dann werdet euer eigener Guru und bestraft euch selbst und versucht, das zu eurer inneren Natur zu machen. Es ist
ein Zustand, es ‚klickt’; wenn es einmal ‚klickt’, könnt ihr sofort sehen. Ich weiß, wer hingegeben ist.
Shri Krishna sagte: „Sarva dharmanam ... twamekam sharanam prajam.“ „Gebt all eure Dharmas auf und übergebt sie Mir, gebt
sie allein Meinem Dharma hin!”
Die Dharmas, die wir in unserem Land haben, wie wir sie nennen, Pitru-Dharma – was ihr eurem Vater schuldet, Matru-Dharma –
was ihr eurer Mutter schuldet, dann euer Desha-Dharma – was ihr eurem Land schuldet, dann Vishwa-Dharma – was ihr dem
ganzen Universum schuldet, Pati-Dharma – was ihr eurem Ehemann schuldet, Patni-Dharma – was ihr eurer Frau schuldet und
so weiter, seht ihr, jene Beziehung, in der ihr etwas schuldet, etwas zu tun habt.
Aber wenn Er sagt, ‚gebt all eure Dharmas hin!’, meint Er damit, ihr sollt nur wissen, was ihr Mir schuldet, meinend das Göttliche.
Nun ist aber Shri Krishna nicht da. Ich bin Shri Krishna, also müsst ihr wissen, was ihr Mir schuldet. Ich habe nur Meine Sprache
verändert. Er erhob immer seinen Finger und sagte: „Gib alles auf und gebt alles Mir hin!” Ich mache es nicht so, Ich halte einen
großen Vortrag und bringe euch auf den Punkt. [Shri Mataji lacht]
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1993-09-05 Öffentliches Programm, Urania, Wien, Österreich Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Gestern habe Ich
euch über die Entwicklung des Bewusstseins in uns erzählt und über die Transformation, welche wir als Resultat dieser
ursprünglichen Kraft in uns akzeptieren müssen. Wir leben in einer Welt voller Verwirrungen. Wir sehen keine Lösungen für
unsere Probleme. Als ich heute beim Radiosender war, stellte man mir die Frage: „Wie kann man die Armut in der Welt beheben
und welche Lösungen gibt es für die politischen Krisen?“Es gibt so viele Probleme, dass es besser ist, über die Lösungen zu
sprechen. Durch die Veränderung eurer politischen, ökonomischen und sozialen Systeme habt ihr nichts erreicht. Von einem
Extrem in ein anderes zu gehen, hat euch nichts gebracht. Manche Menschen sind arm an Geld, manche im Geist. Man könnte
sagen, dass ein Land wie Indien ein sehr armes Land ist, aber die Leute sind glücklicher, großzügiger und viel gastfreundlicher.
Und sie fühlen sich viel sicherer. Während die Menschen in den westlichen Ländern, die als besser entwickelt gelten, viel akutere
Probleme haben, da ihr sensibler darauf seid. Und sie sind von ganz anderer Art. Was ist also die grundlegende Ursache für all
diese Probleme? Wie ich euch bereits sagte, hat uns das männliche Wachstum unseres Bewusstseins dazu gebracht, alles zu
analysieren, zwischen verschiedenen Ländern zu unterscheiden, Abgrenzungen zwischen verschiedenen Rassen und
verschiedenen Gemeinschafen und verschiedenen Kasten zu machen. Aber aus der Sicht des Göttlichen sind alle Menschen.
Wie die Blätter eines Baumes: Sie unterscheiden sich in Größe, Farbe und in der Melodie, aber sie werden vom selben Saft des
Lebens genährt. Aber es ist wie bei einem Fluss, der viele Verzweigungen hat und austrocknen kann und alle Verzweigungen
dann voneinander getrennt werden, oder wenn die Menschen ein paar Blumen vom Lebensbaum pflücken und sie als ihr eigen
bezeichnen, können diese Blumen vertrocknen, sie werden hässlich aussehen und ihr werdet vielleicht überrascht sein von ihrer
Hässlichkeit. Das Problem ist, dass alles ausgetrocknet und getrennt, desintegriert zu sein scheint. Diese ganze Entwicklung hat
auch zu unserer innerlichen Desintegration geführt. Beispielsweise, wenn wir etwas aus unserem Verstand heraus tun wollen,
das Herz es aber nicht akzeptiert. Wenn das Herz etwas tun will, spielt der Körper nicht mit. Etwa wie bei einer kleinen Sache wie
diese: Ich möchte dieses Stück Metall hier aufheben- genauso denke Ich über die Armut nach. Ich denke also weiterhin nur
darüber nach, dass ich das aufheben muss, aber meine Hand bewegt sich nicht in die Richtung und mein Herz bewegt sich nicht
in diese Richtung. Ich denke alo nur, dass es immer noch da ist und dass ich es entfernen muss. All unsere Probleme sind auf
einer mentalen Ebene und deswegen gibt es keine Lösung. Wir müssen nun nach einer Lösung suchen, bei der wir den wirklichen
Nutzen der Selbstverwirklichung erkennen können. So wie es im Äußeren momentan so viele Veränderungen gibt, müssen wir
uns auch innerlich ändern. Viele junge Menschen, die zu mir kamen, waren Hippies, und ich fragte sie: „Warum tragt ihr diese
Hippie-Kleidung?“ Sie sagten natürlich, was sehr logisch ist: „Wir haben all diese Anzüge und Regeln und all diesen Unsinn satt,
der uns auferlegt wurde und wir wollen das völlig aufgeben. Wir wollen diese militärische Art aufgeben und wir wollen zu
natürlichen Menschen werden. Und wir wollen einfache, primitive Menschen werden.“ Ich sagte: „Ihr könnt es nicht, denn euer
Gehirn ist modern, eure ganze Einstellung ist modern. Ihr seid überentwickelt. Ihr seid wie ein ausgebackenes Ei, jetzt könnt ihr
nicht mehr zu einem neugeborenes Ei werden, das geht nicht! Vielleicht glaubt ihr, dass ihr es könnt, indem ihr euch äußerlich
verändert, aber ihr könnt es nicht!“ Natürlich ist das, was sie versuchen richtig, eine einfache Person zu werden, die nicht denkt.
Die Lösung, die sie vom Unbewussten bekamen, ist richtig, aber fehlgeleitet. Wir müssen also überlegen, wie wir die innere
Veränderung voranbringen. Ich muss gestehen, dass die entwickelten Länder die ich kenne, von sehr unehrlichen Menschen
regiert werden. Alle herrschenden Klassen sind überall so unehrlich, dass man viele dieser Länder nicht ändern kann, weil sie so
unehrlich sind. Welche Hilfen man auch hinschickt, was auch immer man versucht, um so ein einfaches Problem der Armut zu
lösen, es ist nicht möglich. Was tun wir also? Wir können den Entwicklungsländern verschiedene Hilfen senden, Material,
irgendetwas, aber das trifft den Punkt nicht. Diese Leute müssen zunächst einmal ehrlich sein. Wie können sie ehrlich sein? Sie
zu belehren wird nicht funktionieren. Wenn sie einen Heiligen sehen, werden sie zwar meine Füße berühren, um sich selbst in
Demut zu üben, aber sie sind Diebe. Wie ändert man also das Herz eines Diebes? Manche von ihnen sind sogar hierher
gekommen, exportiert und importiert als Gurus, die euch auch noch ausplündern. Dann gibt es aber noch ein anderes Problem im
Westen, nämlich die Familienbeziehungen, die Kinder, die ganze Gesellschaft ist im Umbruch. Während wir also im Osten
wirtschaftliche Probleme haben, haben wir hier ein gesellschaftliches Problem. Sinnlos, den Leuten zu sagen, dass sie eine gute
Ehe führen sollten, aufrichtig sein sollten - es macht keinen Sinn mit ihnen zu sprechen. Sie können nicht gelenkt werden, denn
sie mögen keine Kontrolle und sie sind so fehl geleitet, sie sind so schwach, willensschwach. Sie wissen, dass sie etwas falsch
machen, aber sie können sich trotzdem nicht selbst kontrollieren. Ich traf einen Herrn, der mit seiner Gattin zu mir kam und

sagte: „Oh, ich liebe meine Frau sehr, ich mag sie, aber ich kann mich nicht beherrschen. Ich muss mit anderen Frauen
zusammen sein.“ Und er sagte: „Ich fühle mich dafür sehr schuldig. Aber ich kann mich nicht kontrollieren.“ Ein anderer kam zu
mir und sagte: „Ich bin Alkoholiker. Ich bin schlimm dran. Ich weiß, ich sollte es kontrollieren, aber ich es kann nicht.“ Sie haben
keine Kontrolle in sich, dass bedeutet, dass sie zum Sklaven von allem möglichen geworden sind. Das ist er Grund, weshalb
niemand glücklich zu sein scheint. Wir haben also zweierlei Art von Problemen: Wir können es in der Sprache von Sahaja Yoga
so ausdrücken, dass das eine die Sünde gegen den Vater und das andere die Sünde gegen die Mutter ist. Was ist nun zu tun, um
die Menschen zu transformieren? Wir können darüber sprechen, dass dies oder jenes das Problem ist. So zeigte jemand einen
Film darüber, wie Witwen in Indien leiden und ich war überrascht, dass in England jede Woche zwei Kinder von ihren Eltern
getötet werden. Seht diese Grausamkeit! Wir haben also ein großes Problem mit dem Menschen als solches. Es muss also eine
Transformation stattfinden, eine massenhafte Transformation der Menschen. Glücklicherweise ist dies das Zeitalter der
Transformation, der Auferstehung. Es gibt so viele Sucher, die auf dieser Erde geboren wurden, die über diese Transformation
nachdenken. Aber sie werden so abgelenkt von den oberflächlichen Dinge, die die Menschen tun, dass sie einfach in der völligen
Verwilderung verloren gehen. Diejenigen, die andere transformieren wollen, werden selbst zu epileptischen Patienten,
Krebspatienten, zu verschiedensten Patienten, oder sie werden zu Einsiedlern oder abnormalen Menschen. Also begreift, dass
eine Transformation in uns stattfinden muss. Wir müssen wissen, dass diese ganze Welt von Gott dem Allmächtigen gemacht
wurde oder einer größeren Kraft als den Menschen. Und wenn ihr als Mensch geschaffen worden seid, muss es auch ein
Element in euch geben, das euch transformiert. Ansonsten wäre es sinnlos, dieses schöne Instrument des Menschen zu
erschaffen. Ihr wendet euch also der Religion zu. Dort sollt ihr blinden Glauben haben. Aber wenn ihr Menschen (seht), die
Religionen befolgen, in Kirchen und Tempel gehen - in Indien, sind diejenigen, die in Tempel gehen, ebenso unehrlich. Kein
Unterschied! Diejenigen, die in Kirchen gehen, sind genauso hitzig, sehr streng. Niemand ist gerechter, ehrenvoller, edler oder
religiöser geworden. Ihr sagt dann: „Verwerfen wir also auch dieses. Glaubt also jetzt nicht mehr an Gott. Nichts steht über dem
Menschen. Der Mensch ist das Höchste.“ Aber selbst mit diesem Vertrauen- könnt ihr damit die Welt retten? Selbst mit diesem
Glauben, könnt ihr euch selbst transformieren? So ist eure Ablehnung nicht besser als eure Akzeptanz. Ihr habt euch nichts
Gutes getan, indem ihr all diese Abstecher gemacht habt. Es war eine Verschwendung, eine freudlose Reise. Aber es gibt eine
andere Reise, die ihr nun innerlich antreten müsst. (Habt ihr ihnen über die Chakras berichtet? Ihr habt ihnen von den Chakras
erzählt?) Wie sie euch bereits sagte, sind diese Zentren in uns angelegt. Und diese Kraft der Kundalini, die im dreieckigen
Knochen residiert, muss erweckt werden. Glücklicherweise - oder leider - habe ich eine Methode entdeckt, mit der dieser Prozess
massenhaft stattfinden kann. Doch die Leute fragen mich: „Warum ausgerechnet Sie?“ Also sage ich: „Weshalb nicht Sie? Eine
gute Idee, kommen Sie her. Ich würde mich gern zurück ziehen. Können Sie es tun? Wenn Sie es tun können, schön, ich bin
bereits sechzig Jahre alt, ich würde jetzt gern in den Ruhestand gehen.“ Aber Ich muss sagen, dass es keinen Grund gibt, euer
Ego in den Vordergrund zu stellen. Diese Kraft ist zu eurer Bereicherung. Diese Kraft bewirkt, dass ihr wachsen werdet. Sie ist
dafür da, euch in eine neue Persönlichkeit zu transformieren, die eins mit dem Absoluten ist. Ihr müsst nie mehr mit
Verwirrungen und relativierten Werten leben. Wenn dies einmal mit euch geschehen ist, dann werdet ihr in jenen Bereich
eindringen, in dem ihr euch keine Sorgen mehr über die Verwirrungen dieser Welt machen müsst. Das alles kommt euch dann
wie ein Witz vor, wie ein Schauspiel. Und ihr beginnt, diese Leute zu beobachten, wie sie ernsthaft diese dummen Dinge tun. Je
dümmer sie sind, umso ernsthafter sind sie. Und sie denken, sie seien die weisesten Menschen, die es gibt. Man muss aus dem
Irrenhaus heraus kommen, um den Zustand der Verrückten zu verstehen. Die Welt, die so verrückt erscheint, ist nur oberflächlich
verrückt und kann heute zu einem völlig vernünftigen Ort gemacht werden. Und wir können einen sehr schönen Bereich von
Glückseligkeit genießen. Es befindet sich in euch, es ist in euch drinnen. Wie die Hölle in euch residiert, so residiert auch der
Himmel in euch. Es ist eure eigene Kraft, die sich manifestieren muss. Ich wurde darum gebeten, Ihnen heute zu erklären, wie
Sahaja Yoga hilft, psychologische und physische Probleme zu korrigieren. Zuerst müssen wir das Problem verstehen, dann
kommt die Lösung. Körperliche Probleme befinden sich aus der Sicht von Sahaja Yoga auf der rechten Seite. Genauso wie die
Probleme - nicht des Mentalen, wie ihr es nennt, sondern die Probleme mit der Intelligenz. Aber die Probleme in den Gefühlen
werden durch die linke Seite verursacht. Ihr müsst einfach nur in die Mitte kommen. Die physischen Probleme werden durch eine
extreme Bewegung eurer Aufmerksamkeit verursacht, entweder nach links oder nach rechts. So wird eine sehr rechtsseitige,
zukunftsorientierte Person, die ganze Zeit über die Zukunft nachdenken, die nicht existiert, sie ist ein Mythos. Und sie macht
Pläne für die Zukunft. Das ist eines der Probleme, dass die Menschen die Zukunft planten, die Zukunft existiert aber überhaupt
nicht und alle Pläne sind fehlgeschlagen. Wenn ihr also für die Zukunft plant, vergesst ihr die Vergangenheit so sehr, das eure
Erinnerungen sehr schwach werden. Ich weiß von einem Herrn, der sogar seinen Namen vergaß und den Namen seiner Frau
auch. Das ist noch das Geringste. Aber wenn ihr sehr rechtsseitig werdet, bekommt ihr als erstes ein Problem mit der Leber.

Denn das zweite Zentrum, das ihr Swadishthana nennt, ist für die Transformation der Fettzellen in einwandfreie Gehirnzellen
zuständig. Vom Magen zum Gehirn. Wenn ihr nun denkt, denkt wie verrückt, dann muss dieses Zentrum sehr hart arbeiten, um
die Versorgung zu gewährleisten. Und wenn es diese Arbeit vollbringt, dann vernachlässigt es dadurch die anderen Organe, für
die es auch sorgen muss. Und diese anderen Organe, für die es zuständig ist, sind die Leber und die Bauchspeicheldrüse, Milz,
die Nieren und einige Teile des Unterleibs bei den Frauen. So kann aufgrund dessen eines dieser Organe gestört werden. Ich
muss sagen, die Ärzte wissen nicht viel über die Leber. Ich weiß das, weil ich Medizin studiert habe. Ihr seid anfällig für Alkohol
weil ihr eure Überaktivität damit kompensieren wollt. Aber tatsächlich bekommt ihr dadurch eine noch schlechtere Leber, es ist
ein Teufelskreis. Ihr bekommt eine schlechte Leber, also trinkt ihr Alkohol, damit schädigt ihr sie noch mehr und bekommt eine
noch schlechtere Leber. Dann trinkt ihr noch mehr Alkohol, bis ihr eine Leberzirrhose oder etwas anderes Schreckliches
bekommt. Auf subtilerer Ebene ist die Leber für eure Aufmerksamkeit zuständig. Jemand, der eine sehr schlechte Leber hat, ist
immer jähzornig. Er vermag vielleicht sein Leberproblem im Büro zu kontrollieren, vor seinem Vorgesetzten und so weiter, aber
seine Frau wird darunter leiden. Und wenn die Frau der Chef ist, dann wird der Chef leiden. Dieses Leberproblem ist also der
erste Segen unseres unausgeglichenen Denkens. Wenn ihr trinken könntet ohne dabei zu denken, würde es nicht ganz so
schlimm sein. Aber es ist nicht möglich, denn wenn ihr trinkt, dann müsst ihr an imaginäres, romantisches Zeugs denken. Und
das bedeutet zusätzliche Probleme. Es geht gegen unsere Erkenntnis, weil es gegen unsere Aufmerksamkeit wirkt. Das ganze
endet also in einen Teufelskreis bei dem die Aufmerksamkeit sehr instabil wird. In Wien habe ich das nicht so sehr gespürt, aber
als ich das erste Mal in London war, dachte ich, sie bellen sich an. Und in Frankreich ist es noch schlimmer, dort brüllen sie.
Wenn man jemanden anspricht, stürzen sich auf dich und man weiß gar nicht, wie einem geschieht. Sie sind so entwickelt, aber
sie haben keine Reife, sie haben keine Manieren wie man mit jemand spricht, den man trifft. Aber sobald sie eine Person sehen,
die einen ganz speziellen Ring oder eine sehr schöne Halskette trägt, dann sind sie sehr freundlich. Es ist sehr erstaunlich, dass
so etwas die Menschen so sehr beeindruckt, dass sie freundlich sind. Ich werde es ihnen ja nicht geben, niemand wird ihnen
etwas geben, aber wenn sie so etwas sehen, dann sind sie sehr freundlich. Die Menschen, die eine schlechte
Bauchspeicheldrüse haben, leiden an Diabetes. Diabetes ist keine Krankheit von einfachen Menschen wie den Bauern. Auch
wenn sie ein Kilo Zucker täglich zu sich nehmen, werden sie nie Diabetes bekommen. Nur die denkenden Menschen in ihren
Sesseln bekommen das. Diabetes wirkt sich dann auf dem Hinterkopf aus, denn hier agiert wiederum das Swadishthana. Der
Sitz des Swadishthana ist hier, also wird eure Sehkraft beeinträchtigt. Viele Menschen werden sogar blind Wenn die Eltern so
sind, dann bekommen die Kinder es von Geburt an. Ihr könnt euch also vorstellen, wie gefährlich es ist, dieses sinnlose Denken
an die Zukunft zu haben. Am schlimmsten ist die Milz. Die Milz ist der Geschwindigkeitsanzeiger in uns. Wenn die westlichen
Menschen sprechen, sprechen sie eigentlich teleskopartig. Sie sind so schnell, das man den Worten nicht folgen kann. Und sie
laufen so schnell, dass, wenn sie den Zug erreichen müssen, sie ihn schon an der nächsten Station einholen. Sie können ihre
Geschwindigkeit nicht kontrollieren, sie sind sehr schnelle Leute. Nun muss dieser arme Geschwindigkeitsmesser mit eurer
Geschwindigkeit mithalten. Und nun geschieht Folgendes: Ihr steht morgens auf (...) und sobald ihr in die Zeitung schaut,
entsteht ein Notfall. Zeitungen berichten nur über Katastrophen. Sie würden niemals über etwas Schönes schreiben, denn wenn
ihr sagt, schreibt über Sahaja Yoga, dann tun sie es nicht. Sie denken, sie werden kein Geld mehr verdienen, wenn sie ihre
Katastrophen aufgeben, ihre katastrophalen Berichte. Wenn ihr also morgens in die Zeitung schaut, wird euer Magen unruhig.
Und dann beginnt der Notfall. Der Geschwindigkeitsanzeiger beginnt zu arbeiten. Dann schaut ihr auf die Uhr. Ihr stürzt euch in
die morgendliche Körperpflege und dann sitzt ihr im Auto und denkt an den Chef, der wegen eurer Verspätung schimpfen wird.
Es gibt einen Verkehrsstau und ihr habt nicht gefrühstückt, deshalb hat die Frau euch ein Frühstück für unterwegs mitgegeben.
Diese arme Milz, sie muss sich ständig anpassen an diese ständigen Notstandsituationen. Sie beginnt immer mehr Blutzellen zu
produzieren, um diesen Notfall zu bewältigen. So wird sie anfällig für eine sehr ernste Erkrankung, genannt Leukämie. Und wenn
Eltern so sind, dann bekommen sie Kinder, die an Leukämie erkranken. Auch die Nieren werden vernachlässigt und beginnen auf
eigenartige Weise zu agieren, sodass der Blutdruck steigt. Das sind einige der Probleme des modernen Menschen. Nun kommen
wir zu den Problemen einer linksseitigen Person. Die linksseitige Person ist lethargisch. Durch Alkohol und Drogen wendet man
sich ebenfalls der linken Seite zu. Und auch diejenigen, die ständig weinen, schreien und klagen, gehen auf die linke Seite. Und
dazu kommen auch noch all diese Gurus, die das gleiche tun. Jede Art, jede Art von Verführung oder Hypnose oder Dominanz
bringt euch auf die linke Seite. Menschen, die zu charismatischen Spiritisten gehen, oder zu Frauen, die in Trance fallen, die mit
Karten arbeiten, oder, wie ihr es nennt, eine Sitzung mit der Planchette machen, (Anmerkung: Brett mit einem Bleistift, der
Nachrichten unter der Führung eines Geist schreibt) sie alle gehen auf die linke Seite. Und wenn sie einmal auf der linken Seite
sind, sind sie sehr anfällig für sehr, sehr schwere Krankheiten. Kürzlich sah ich in London einen sehr guten Film, der von
Krebsspezialisten gemacht wurde. Uns sie sagten, dass Krebs verursacht wird, indem das System von Proteinen angesteuert

wird, die Protein 52 und Protein 58 genannt werden, wenn das System anfällig ist. Hier ist die linke und rechte Seite, das
sympathische Nervensystem, und die Mitte ist das parasympathische Nervensystem. (Shri Mataji zeigt mit ihren Händen die
Überschneidung der Chakras). Wenn ihr nun eines eurer Zentren durch die Aktivität des Sympathikus zu sehr belastet, dann
bewegen sie sich so auseinander wie ich es hier zeige, dass die Kontrolle des Ganzen verloren geht. Diese Notlage ist der
verwundbare Zustand. Wenn ihr euch in einem solchen Zustand befindet, dann wird der Krebs durch diese Proteine ausgelöst,
die sie als 52 und 58 bezeichnen. Denn Ärzte wissen, wie sie sich Namen für Dinge ausdenken wie Protein 52 oder Protein 58
oder ‚autonomes System’, aber wenn man fragt: „Wer ist ‚auto’?“, dann wissen sie es nicht. Durch diese Proteine – Sie sollen
Mich nicht ohne Erlaubnis aufnehmen, mein Herr, es ist nicht erlaubt, Mich ohne Genehmigung aufzuzeichnen. Sie können eine
Aufnahme bekommen. In Ordnung. Diese beiden Proteine 52 und 58 werden so beschrieben, dass sie in diesem Bereich liegen,
der seit unserer Entstehung in uns aufgebaut wurde. Was ist nun dieser Bereich? Das ist das kollektive Unterbewusstsein. Es ist
das kollektive Unterbewusstsein auf der linken Seite. Ich habe so viele Krebspatienten gesehen, Myelitis Patienten,
(Rückenmarksentzündung) so viele dieser unheilbaren Krankheiten, sogar AIDS, alle werden von der linken Seite angegriffen.
Und diese Proteine sind nichts anderes als tote Seelen, die Besitz von euch ergreifen. Kein Wunder, dass die Leute, die sich
falschen Gurus und Sekten und Kulten zuwenden, mit solchen Krankheiten enden. Es kann durch Permutationen und
Kombinationen dieses hinteren Zentrums verursacht werden. Was ist nun also die Lösung? Zu allererst müssen wir im
Gleichgewicht bleiben, ein gemäßigtes Leben führen. Aber im Augenblick können Sie es nicht. Und viele Leute sind so, sie sind
anfällig für diese Attacken. Also was tun wir? Wir heben uns die Kundalini und geben diesem Zentrum Vibrationen. Und dadurch
kommen die Zentren wieder ins Gleichgewicht. (Shri Mataji zeigt mit den Händen, wie sich die Zentren überlappen). Und nun
beginnt die Kundalini dieses Zentrum zu nähren. Wenn sie das Zentrum ernährt, kommen jene Zellen, die bisher eigenmächtig
agierten wie bei Krebs und diesen Krankheiten, wieder unter die Kontrolle des Zentrums. Und dann werdet ihr sehen, dass diese
Person von Krebs geheilt wird. Auf dieselbe Weise kann jede Krankheit geheilt werden. Aber angenommen, Sie haben ein Bein
abgetrennt und setzen eine Eisenschiene ein, dann können Sie die Eisenschiene natürlich nicht in einen lebendigen Knochen
verwandeln. Aber Sie müssen den Anweisungen von Sahaja Yoga, das wie ein Arzt ist, gewissenhaft folgen, bis Sie vollkommen
geheilt sind. Und sobald Sie geheilt sind, erreichen Sie die Meisterschaft und dann beginnen Sie, andere zu heilen. Denn weil Sie
an dieser Krankheit gelitten haben, entwickeln Sie ein barmherzigeres Wesen und mehr Geduld. Es gibt viele physische
Probleme, so leiden heutzutage beispielsweise viele Frauen an Brustkrebs. Dieser entspringt dem Herzzentrum in der Mitte. Vor
diesem Zentrum liegt das Brustbein Die Mutter des Universums residiert in diesem Zentrum. Bis zum zwölften Lebensjahr
erschafft Sie die Antikörper im Brustbein. Sie sind wie Soldaten. Und diese Soldaten können sich im ganzen Körper verbreiten
und warten auf eine Botschaft vom Brustbein. Wenn also ein Angriff auf den Körper stattfindet, kämpfen diese und rufen all die
anderen zum Angriff und zur Abwehr auf. Wenn es nun ein Problem mit der Mutterschaft einer Frau gibt, in dem Sinne, dass sie
vielleicht eine schlechte Mutter hatte oder sie selbst eine schlechte Mutter ist, oder ihr Ehemann das Muttersein nicht respektiert
und gerne flirtet, oder er etwas mit anderen Frauen hat, dann entwickelt sie eine Schwäche in diesem Zentrum, denn er gibt ihr
das Gefühl von Unsicherheit. Und als Resultat entwickelt sie diese Krankheit. Auch wenn Frauen mit allen Mitteln versuchen wie
Männer zu werden - sie sind Frauen. Man muss also akzeptieren, was wir von Natur aus sind und in keiner Hinsicht sind Frauen
weniger wert als Männer. Sie sind wie diese Mutter Erde, die alles ertragen kann, weil sie ist so kraftvoll ist. Sie ernährt jeden.
Alles ist von ihr abhängig. Frauen sollten also verstehen, dass es nicht ihre Aufgabe ist wie Männer zu werden, sondern reife
Frauen zu sein, die verantwortlich für die Unterstützung der ganzen Familie sind. Es ist eine Rebellion wenn ihr kämpft, aber ich
spreche über Revolution. Und in einer Revolution wird die nährende Qualität helfen. Und die wohltuende und konstruktiv
wachsende Qualität wird sowohl den Männern als auch den Frauen helfen. Und hier, auf der rechten Seite des Herzens habt ihr
ein weiteres Zentrum, das sogenannte rechte Herz. Es ist das Zentrum des Vaters und links ist das Zentrum der Mutter. Wenn
die rechte Seite angegriffen ist, die Seite des Vaters, bedeutet das, dass Ihr Vater Sie nicht gut behandelt hat, Sie den Vater früh
verloren haben oder Sie selbst ein schlechter Vater sind oder Ihr Sohn schlecht ist; irgendetwas in Verbindung mit der
Vaterschaft, dann werden Sie dieses Problem entwickeln. Sogar Frauen, die ihren Vater verloren haben oder keinen Vater hatten,
können dieses Problem haben. Als Folge davon entwickelt man Asthma. Asthma ist hundertprozentig heilbar durch Sahaja
Yoga. Leute bei denen das linksseitige Herz blockiert, leiden an Minderwertigkeitskomplexen durch ihre Mutter. Sie sind
ängstliche Menschen. Sie sind nicht diejenigen, die in den Vordergrund treten, sie weichen in Angst zurück. Sie sind in sich
gekehrt. Sie werden zu der Art Menschen, die nicht mit anderen kommunizieren können. Dieses Zentrum hier (Vishuddhi), das
ein sehr wichtiges Zentrum ist, hat auch wieder zwei Arten von Problemen. In Sahaja Yoga kennen wir eine heiße und eine kalte
Leber. Eine überaktive Person hat eine heiße Leber und derjenige, der inaktiv ist, hat eine kalte Leber. Und die Leute mit der
kalten Leber leiden an Allergien und Arthritis und ähnlichen Problemen. Dieses Zentrum ist sehr wichtig, denn es hat sechzehn

Unterzentren die sich um das Nervengeflecht im Halsbereich kümmern. Es betreut das Auge, die Augäpfel, das Gesicht, den Hals
und die Zunge, die Ohren und die Nase. Auf der rechten Seite bekommen Menschen Probleme wenn sie sehr aggressiv
sprechen. Sie schreien lauthals mit anderen und davon könnte ein Stimmband reißen. Manchmal haben sie auch einen
schlechten Rachen und verschiedene andere Probleme damit. Um dieses Ego zu kompensieren beginnen manche zu rauchen
und das Rauchen erzeugt dann linksseitige Probleme. Damit sind auch die Herzbeschwerden kombiniert. Die linksseitigen
Menschen haben ein lethargisches Herz und wenn das linke Vishuddhi auf dieser Seite blockiert, dann entwickeln sie auch noch
Angina. Und die rechtsseitigen Menschen, die überaktiv sind, die die ganze Zeit an die Zukunft denken und extrovertiert sind, die
nicht an ihren Geist denken, bekommen einen Herzinfarkt. Für uns gibt es in all diesen Fällen nur eine Lösung: Ihre Kundalini zu
erwecken und Sie zu dem zu machen, was Sie sind, nämlich Ihr eigener Meister und die Quelle aller Energien. Es gibt auch
andere Krankheiten zum Beispiel aus dem Sahasrara, aber ich glaube, für den Augenblick habe ich euch bereits einen kleinen
Einblick gegeben, wie wir versuchen, anderen Menschen physisch zu helfen. Auch diejenigen, die zu weit nach links gehen,
bekommen die gleiche Behandlung. Die rechtsseitigen Menschen müssen die rechte Hand zu mir halten und allen vergeben, und
die linke Hand zu Boden oder über die Schulter nach hinten, während die linksseitigen Menschen die linke Hand zu mir halten
und die rechte Hand nach hinten, und sagen: „Ich bin.“ Der eine sagt zu Gott: „Bitte vergib mir!“ oder „Ich vergebe jedermann!“ und
der andere sagt: „Ich bin!“, weil er derjenige ist, der dominiert wird. Mit euren Vibrationen werdet ihr es erkennen. Diejenigen, die
rechtsseitig sind werden auf der rechten Seite keine Vibrationen spüren; diejenigen, die linksseitig sind werden keine Vibrationen
auf der linken Seite erhalten. Es gibt eine weitere Sorte, diese spüren auf beiden Händen nichts. Sie fahren beide Systeme im
Leerlauf. Aber es kann bereinigt werden, indem beide Seiten des Sympathikus beruhigt werden, das geht. Wenn ihr also von der
Quelle aus beginnt, ist die ganze Sache einfach. Aber wenn ihr einfach so weiter macht wie bisher, dann entstehen
Kombinationen und Permutationen aus einfachen Dingen. Wenn zum Beispiel mit einem Blatt etwas nicht stimmt, kann man
nicht von außen heilen. Man muss zu den Wurzeln dieses Baumes gehen und nur der Saft des Baumes kann den ganzen Baum
heilen. Also müssen wir an die Quelle gehen, zu den Wurzeln unseres Seins. Und das ist der Baum aus Feuer, der in der Bibel
beschrieben wird. Nun, gestern spürten viele Leute die Realisation, heute werde ich versuchen, sie zu etablieren und denjenigen,
die die Realisation noch nicht bekommen haben, werde ich versuchen, es zu geben. Als Folge davon, kann ich euch eines
versichern, dass es schwierig ist, eine Krankheit zu bekommen. Auch wenn eine der genannten Krankheiten bereits da ist, wenn
Sie Sahaja Yoga eine Zeit lang wie eine authentische Medizin praktizieren, dann können Sie vollständig geheilt werden. Aber die
Leute tun es einfach nicht. Sie waren bei mir und sie kommen mit einem anderen Problem wieder. Also bitte verstehen Sie, dass
Sie mit sehr viel Liebe, Zuneigung und Zartheit erschaffen wurden. Und Sie müssen Ihr Wesen respektieren, denn dies ist das
Wesen, das der Inbegriff der Evolution ist. Sie werden in das Reich Gottes empor gehoben, nicht aber die Mücken, Käfer und
Hühner. Also haben Sie Achtung vor sich selbst und Verständnis. Und arbeiten Sie es aus. Es ist alles in Ihnen. Möge Gott Sie
segnen! Wenn Sie Fragen haben, können Sie mich fragen. Aber letztens habe ich bemerkt, dass diejenigen, die Fragen gestellt
haben, als erste gegangen sind. Es ist also nicht angebracht, die anderen mit euren Fragen zu stören und dann einfach zu gehen,
das ist ärgerlich meiner Meinung nach. Diejenigen, die nun fragen wollen, sollten zweifellos fragen, aber nicht, um Probleme zu
machen oder um eine Art Heldenimage von sich selbst zu schaffen. So wie in Genf, dort war ein Herr, der mich so sehr
belästigte, und letztlich entdeckten wir ihn als Hausierer in einem Zug. Und manche hatten so sympathisiert mit ihm: „Aber er
möchte ja nur etwas sagen“ und so weiter. Ich bin nur mehr bis morgen hier, also ziehen Sie so viel Nutzen daraus wie möglich,
ich stehe Ihnen zur Verfügung. Aber all diese lärmenden Leute sind ständig verfügbar. Möge Gott Sie segnen! Frage: Glauben Sie,
dass Sie selbst gesundheitlich perfekt sind? Shri Mataji: Redet nicht so! Ist es vernünftig, so zu reden? Gregoire: Was ist das?
Das ist eine Frage, die bedeutet nichts... Shri Mataji: Ich kann das nicht verstehen, ich weiß nicht, es zeugt nicht von irgendeiner
Intelligenz, es ist nichts von dem, was ich gesagt habe, bei Ihnen angekommen. Gregoire: Shri Mataji hat eine Stunde
gesprochen, und es ist nicht in Ihren Kopf gegangen. Also verschwenden wir nicht unsere Zeit damit. Frage: Kann man eigentlich
Tieren auch helfen? Gregoire: Irren? Die Frage ist, ob man auch Verrückten helfen kann. Shri Mataji: Natürlich. Jeder ist zum Teil
verrückt, jeder. Verrückten Menschen kann geholfen werden, ja, sehr gut sogar, sehr gut, ja. Frage: Welche Bedeutung hat diese
Blume auf den Kopf? Shri Mataji: Sie ist symbolisch, um die zehntausend Blütenblätter im Gehirn darzustellen, die erleuchtet
werden, und sie werden sie wie Flammen in sehr ruhigen Farben sehen. Aber eigentlich tretet ihr durch all das ein, somit seht ihr
nichts davon, ihr kommt also heraus ohne etwas zu sehen, ihr kommt vom innersten Kern. Frage: Und das Zeichen beim Herz,
das aussieht wie Sonnenflammen die auf gehen, was bedeutet das? Shri Mataji: Das soll nur das Herz in anderer Weise
darstellen, seht ihr, das ist die Idee eines Künstlers. Frage: Ich hab gestern, nach dieser Zeremonie, einen sehr stark heißen Kopf
bekommen. stärker als sonst, ist das schlecht? Ich hab eigentlich das Gefühl, dass es so stark ist, bis heute dominiert das das
will überhaupt nicht verschwinden. Shri Mataji: Es kommt alles aus dem Inneren. Es wird sich abkühlen. Ich werde es selbst

abkühlen. Die ganze Hitze kommt jetzt aus Ihrem Körper heraus, lassen Sie es heraus, er ist jetzt wie ein Kamin. Frage: Es ging
gestern die ganze Nacht so. Shri Mataji: Ja, schließlich haben Sie es Ihr ganzes Leben lang angesammelt. Ich werde Ihnen heute
helfen, speziell Ihnen, in Ordnung? Gibt es noch jemanden, bei dem zu viel Hitze heraus kommt? Es ist einfach, es ist einfach
dieses Problem zu lösen Aber es ist besser zu zulassen, dass es heraus kann. Frage: Die Kundalini hat einen Sitz in einem
Knochen, im Unterleib. Ist das symbolisch oder tatsächlich? Ich meine, was passiert mit irgendjemand, der, sagen wir, einen
Unfall hat und das wird physisch zerstört? Shri Mataji: Das Kreuzbein bricht normalerweise nicht so leicht, aber wenn es doch
gebrochen ist, ist die Kundalini eine sehr starke Kraft, dass sie normalerweise nicht zerstört wird. Ich habe nicht einen einzigen
Fall gesehen, auch nicht bei einem Unfall, wo sie zerstört wurde; bisher jedenfalls. Und wir sollten uns nicht um jemanden
sorgen, der eine Ausnahme darstellt, etwas weit hergeholtes. Bis jetzt habe ich keinen einzigen gesehen. Es ist eine göttliche
Kraft, deshalb kann sie nicht zerstört werden. Aber eine Sache habe ich doch gesehen, dass die Kundalini vieler Menschen stark
verletzt ist; nicht durch einen Unfall, sondern durch falsche Dinge, die sie sich selbst und anderen angetan haben. Manchmal
habe ich gesehen, wie sie hilflos gelähmt war, sie konnte einfach nicht aufsteigen und versuchte, empor zu kommen, armes
Ding. Sie ist manchmal wie ein verwundetes Tier oder wie ein Reptil. Aber trotzdem kann man sie noch erwecken und anpassen.
Frage: Wie kann man die Kundalini in kleinen Kindern erwecken, bevor sie noch aus dem Gleichgewicht sind? Shri Mataji: Oh,
viele von ihnen sind heutzutage bereits realisiert geboren. Und sie besitzen auch das Wissen über die Kundalini. Die Kinder sind
die Besten für die Kundalini Erweckung, sie sind ideal. Schaut, wenn sie hierher kommen, wie ruhig sie zuhören und sie
bekommen es einfach! Ihr müsst wie Kinder werden, um das zu bekommen. Frage: Ich muss vorausschicken, dass ich gestern
nicht da war, es ist also möglich, dass das gestern schon behandelt wurde. Es geht offensichtlich darum, dass Kundalini bis ins
siebente Zentrum hinauf geht. Meine Frage: Wie wird das dort gehalten? Ich sehe nämlich das Wesentliche darin, dass das dann
bleibt und nicht in 5 Minuten wieder weg ist, nämlich ein ganzes Leben lang und das ich das dann mit hinüber nehme. Shri
Mataji: Da haben Sie absolut recht! Sie müssen es dort festhalten. Unbedingt! Und deshalb sage ich, dass Sie noch einige
Abende mehr besuchen müssen, damit Sie gesagt bekommen, wie Sie das aufrecht erhalten. Dann werden Sie selbst zum
Experten und dann können Sie anderen helfen. Sie können es sehr schnell erlernen, denn es liegt in Ihrer Hand, es geht nur um
die Technik, das ist das reine Wissen. Manche Menschen haben es einfach sofort, wenn sie Realisation bekommen, sie verlieren
es nicht mehr, es gibt viele solche. Aber trotzdem braucht ihr das Wissen, es ist das Wissen des Göttlichen, ihr müsst das
erkennen! Es steht alles frei zur Verfügung und ist allgemein verständlich. Und daran ist nichts Geheimnisvolles. Aber ihr müsst
dem Ganzen etwas Zeit geben. Das ist alles, ein bisschen Zeit, nicht viel. Ihr müsst nicht euer Leben aufgeben, ihr müsst ein
normaler Mensch sein. Ich selbst bin eine Großmutter. Nun, wie viele noch? Drei – nun diese Dame hier. Frage: Ich war auch
gestern nicht hier und ich habe zwei Fragen: Wie lange muss ich versuchen, das Gleichgewicht zu bekommen indem ich die
Hände berühre? Wie lange? Shri Mataji: Nein, nein. Sehen Sie, sobald Sie Ihre Realisation erhalten, beginnen Sie schrittweise die
kühle Brise in Ihren Händen zu spüren. Dann wissen Sie, was mit Ihnen los ist. Und dann müssen Sie lernen wo das Problem liegt,
indem Sie es entschlüsseln. Und dann sollten Sie wissen, wie man das Problem behebt. Und dann müssen Sie die Kundalini
heben, was sie euch beibringen werden, es ist nicht schwer, kleine Kinder können es sogar. Kommen Sie wieder zum Programm,
in Ordnung? Morgen bin ich auch hier, gut? Denn manche Leute wollen es schon haben, gut? Morgen. Sie sind ein sehr großer
Sucher muss ich sagen, aber haben Sie Vertrauen! Es gibt keine körperliche Anspannung in Sahaja Yoga, nichts dergleichen. Es
ist spontan. Es geschieht durch Gott, wir tun wirklich nicht sehr viel. In Ordnung? Bleiben Sie locker! Entspannen Sie sich.
Kommen Sie und setzen Sie sich auf diese Seite. Kommen Sie! Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sahaja Yoga und Raja
Yoga? Shri Mataji: Sahaja Yoga ist eine lebendige Methode der Kundalini Erweckung. Und Raja Yoga ist das, was innen
geschieht. In dem Sinn, dass wenn ihr eure Nahrung verdaut, findet das durch die parasympathischen Bewegungen statt;
genauso ist es, wenn die Kundalini aufsteigt, dann dehnen sich alle Chakren aus und vergrößern sich und sie versuchen die
Kundalini zu unterstützen, dort zu bleiben. Dies ist das innere Geschehen des Raja Yogas. Raja Yoga ist die Aktion, die im Körper
stattfindet. Aber die Verwirrung ist so: Wenn das Auto startet beginnen sich die Räder doch automatisch zu bewegen, nicht
wahr? Aber was die Raja Yogis tun ist, sie bewegen die Räder um das Auto zu starten. Und sie nennen es Kriya Yoga. Früher
haben sie sich sogar die Zunge heraus geschnitten, stellt euch das vor, und sie dann zurück in den Hals geschoben, um eine
Aktion in Gang zu setzen, die automatisch erfolgt, genannt Kichari. Aber wenn die Kundalini aufsteigt, wird die Zunge
automatisch etwas ins Innere gezogen, die Pupillen werden automatisch geweitet, aber man spürt nichts. Zu meinem Erstaunen
habe ich in Kalifornien einige Leute mit losen Zungen gesehen, und wisst ihr, sie machten Kriya Yoga mit geschorenen Köpfen
und besondere Roben und heraus hängenden Zungen. Frage: Ist die Kundalini eine geistige Kraft oder eine materielle Kraft? Shri
Mataji: Sie ist spirituell, aber insofern, dass der Spirit im Herzen ist. Die Kundalini ist der reine Wunsch, der reine Wunsch, eins mit
dem Göttlichen zu werden. Sie ist also eine reine Wunschkraft in uns. Dadurch werden wir also mit dem Spirit verbunden. Wie

dieses Kabel hier. Würden Sie es als ein elektrisches Ding bezeichnen? Irgendwie schon, denn es fließt Strom hindurch, weil es
mit der Elektrizität verbindet. In Ordnung? Sie gibt Ihnen also auch materielle Vorteile, denn sie steigt durch verschiedene
Schichten auf. Man könnte sagen, der Docht in einer Kerze ist materiell, aber wenn er erleuchtet ist, ist er Licht. Und sogar das
Wachs, welches materiell ist, verbrennt als Licht. Eine Frage noch. Was hat er gesagt? Frage: In wieweit realisieren Sie, dass es
eine Kraft Gottes ist, sehen Sie Ihn, verstehen Sie Ihn? In welcher Art und Weise sehen Sie Gott? Shri Mataji: Das ist ziemlich
futuristisch. In Ordnung. Wissen Sie, sogar Buddha sagte: „Zunächst bekommt eure Realisation, sprecht nicht über Gott.“ Denn
ohne die Realisation zu bekommen, können Sie Gott nicht verstehen. Was immer Sie verstehen, ist blinder Glaube, auch alles
was ich Ihnen sage, ist eine blinde Sache. Er vertrat das so sehr, dass die Leute sagten, er sei ein Atheist gewesen. Aber Sie
bekommen die Selbstverwirklichung, außerdem haben wir Bücher über Sahaja Yoga, in denen wir alles klar erläutert haben und
die Sie mit ihren Vibrationen überprüfen können. Aber diese Bücher geben wir nicht an Menschen, die nicht eine bestimmte Tiefe
des Verständnisses erreicht haben, die wir als zweifelfreies Bewusstsein bezeichnen, wo man in Nirvikalpa ist. Denn solange
diese Reife nicht erreicht ist, wird diese Art von Wissen euch nur wieder einen Ego-Trip geben. Also ist es besser, zuerst zum
Spirit zu werden und dann werden wir alles über Gott den Allmächtigen erfahren, dessen Reflexion der Geist ist. Wir treten nun in
neue Gefilde ein und das muss sich erst einmal festigen. Genauso, wie Sie diesen Raum betreten, dann über diesen Raum sehr
gut Bescheid wissen, und dann später das ganze Gebäude kennen. Sie müssen diese Tiefe haben, diese Reife, die sich nach und
nach in Ihnen entwickelt. Denn Sahaja Yoga ist kein Kult, keine Sekte, es ist das Werden, die Entwicklung. Es ist wie ein
Samenkorn, das zum Baum wird, das muss ordentlich aufgezogen werden. Wir müssen also auch Geduld mit uns selbst haben.
Und sehr bald werden Sie alles wissen. In Ordnung? Ich möchte keine Fragen verhindern, aber diese Fragen jetzt zu beantworten
wird nichts bringen, denke ich. Und dieser Prozess muss in der richtigen Perspektive verstanden werden, dass Sie alle die
Wahrheit suchen, Ihren Geist, und dass es diese Kraft in Ihnen gibt. Das Erste ist nun Ihre Kundalini zu erwecken, was manchmal
so erscheint wie ein Berg! Aber wenn sie einmal aufgestiegen ist, dann muss sie etabliert werden, in Balance gebracht werden.
Dann beginnen Sie das ganze Wissen viel besser zu verstehen. Und dann können Sie auch herausfinden, dass alles, was gesagt
wurde, bewiesen ist. Gregoire: Ich würde jetzt höflich bitten, dass die Leute die kein Interesse an dieser Erfahrung der kollektiven
Meditation um die Kundalini zu erwecken haben, sollten bitte jetzt den Saal verlassen, aus einem ganz einfachen Grund, es ist
einfach unfair und es stört, wenn die Leute sich bewegen, wenn wir in der Mitte der Meditation sind. Und die anderen, die diese
Erfahrung machen wollen oder bleiben möchten, um zu erfahren, wovon wir reden, diejenigen, die das wirklich wissen möchten,
nicht nur als Gerede, sondern etwas, das gelebt wird, dann ist die erste Sache: Bitte ziehen Sie sich Ihre Schuhe aus, denn das
macht einen Kontakt mit der Erde. Es ist zwar symbolisch, aber es hilft auch so. Und noch eine kleine Bemerkung: Wie schon
gesagt, ist die Manifestation der kühlen Briese wichtig. Aber da die Ventilation in diesem Raum ziemlich schlecht ist, werden Sie
vielleicht nicht so kühl spüren. Aber dann müssen Sie Ihre Aufmerksamkeit auf den Zustand der inneren Stille legen, weil auch
das ein Zeichen ist, dass Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen.

1983-0909, Zweites öffentliches Programm, “Rede über Christus” (Auszüge)
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9. September 1983, zweites öffentliches Programm, “Rede über Christus”, Rom, Italien (Auszüge) Wenn ihr euch in eurem
Aufstieg weiter entwickelt, wenn ihr die Segnungen eures Geistes (Atma/Spirit) empfangt, werdet ihr eine weise, gütige,
mitfühlende Persönlichkeit. Ihr seid furchtlos und ihr lasst immer euer Herz sprechen. So einen Menschen kann man nicht
kaufen. Ihr könnt ihm überhaupt nichts geben. Wenn ihr ihm eine Blume gebt, gibt er euch zehn Blumen. Er kann nicht als
Schmarotzer von euch leben. Solch eine Person hat kein Interesse an eurer Stellung oder eurer Geldbörse oder euren Ehefrauen.
Eine solche Person muss über allem anderen stehen, damit die Glückseligkeit Gottes fließt, damit ihr gesegnet seid. Möge Gott
euch segnen!

1983-0910, Öffentliches Programm – Sucher der Freude(Auszüge)
View online.
Öffentliches Programm – Sucher der Freude (Auszüge) 10.09.1983, Rom - 3 Es wurde gefragt, ob man asketisch oder losgelöst
werden soll. Darüber gibt es sehr viel Verwirrung. Ihr denkt, dass jemand ein Asket ist, der die Kleidung eines Asketen trägt, seine
Frau und seine Familie aufgegeben hat und sich in die Himalajaberge zurückgezogen hat. Aber das stimmt so nicht! Wenn er im
Himalaja ein Lager errichtet und mit einem Schloss verschließt, ist er kein Asket. Dann ist er nur äußerlich ein Asket. Ihr jedoch
werdet von innen heraus ein Asket und seid an nichts gebunden. In diesem Fall ist zwar alles da, aber ihr seid nicht daran
verhaftet. Ich möchte euch eine Geschichte von Raja Janaka erzählen, der in Indien ein berühmter König war. Er wurde auch als
Bidehi bezeichnet. Das Wort bedeutet 'Asket'. Er war ein König und wenn immer Er einen Ashram besuchte, standen die Heiligen
auf und berührten seine Füße. Einmal wurde darauf der Schüler eines Gurus sehr wütend. Der Name des Schülers war Nachiketa
und er sagte zu seinem Guru: 'Wie könnt Ihr seine Füße berühren (Anm.: ihm eure Ehrerbietung erweisen)? Er ist doch nur ein
König! Er trägt eine Krone und kann sein Leben als König in vollen Zügen genießen. Wie könnt Ihr die Füße eines Königs
berühren?' Der Guru entgegnete darauf: 'Raja Janaka ist der Urmeister. Für Ihn spielt es keine Rolle ob er in einem Palast oder auf
der Straße lebt.' Daraufhin begab sich Nachiketa zu Raja Janaka, um die Aussage seines Gurus zu überprüfen. Er war sehr kühn
und sagte: 'Wie könnt Ihr, der Ihr ein König seid, euch einen Asketen nennen und zulassen, dass Euch die Menschen als Asket
bezeichnen? Darauf schlug Raja Janaka vor, gemeinsam zum Fluss hinunter zu gehen und ein Bad zu nehmen. Als sie im Wasser
standen, forderte der König Nachiketa auf in Meditation zu gehen und sagte: 'Ich werde jetzt auch meditieren.' Nach einiger Zeit
kamen einige Leute zum Flussufer und riefen: 'Euer Palast brennt! Raja Janaka ließ sich jedoch nicht stören und verblieb in
seiner Meditation. Dann riefen sie: 'All eure Sachen verbrennen und eure Kinder und eure Familie müssen flüchten.' Raja Janaka
verharrte ruhig in seiner Versenkung. Dann kamen weitere Leute und schrien: 'Die Flammen breiten sich aus und werden uns
gleich erreichen. All eure Kleider werden verbrennen.' Nachiketa rannte ans Ufer, um seine Kleider in Sicherheit zu bringen. Nur
Raja Janaka meditierte noch immer. Einige Zeit später kam auch Er aus dem Wasser heraus und Nachiketa sagte: 'Hattet Ihr
keine Sorge, dass euer Palast und alles verbrennt?' Raja Janaka antwortete: 'Wenn man im Reich der göttlichen Kraft weilt, dann
kümmert sich das Brahman um alles.'
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Shri Ganesha puja. Tivoli (Italy) 11th September 1983.
Heute feiern wir Ganesha's Geburtstag, da es für uns alle sehr wichtig ist, Seinen Geburtstag zu feiern. Gestern hatten wir einen
Hawan, aber da waren viele neue Leute, deshalb konnte Ich nicht sehr deutlich zu euch über Shri Ganesha's Manifestationen
sprechen. Ihr wißt, daß Er in uns residiert. Wir haben in uns den großen Vorzug, über Shri Ganesha Bescheid zu wissen, und daß
wir Seine Kräfte erwecken können.
Um Shri Ganesha manifestieren zu können, müssen wir einiges an Tapasyas, (Buße, Anstrengungen) tun. Als erstes müssen wir
sagen, wenn wir uns zur Meditation hinsetzen: "Ich werde mich Deiner Wertschätzung würdig erweisen. Mache mich demütig,
sodaß Du mich schätzt, und mein einziger Wunsch ist es, Dich zu erfreuen." Dann sitzt Ihr in völliger Bereitschaft und meditiert
über Eurem Mooladhara, indem Ihr Eure Aufmerksamkeit in absoluter Reinheit darauf richtet. Nun, Ihr habt Mein Photo vor Euch,
und Ihr sagt zu dem Photo: "Mutter, Du bist Shri Ganesha. Gib' Du mir Weisheit und Unterscheidungsvermögen." Die
Aufmerksamkeit liegt auf dem Mooladhara-Chakra. Ihr richtet die rechte Hand zum Photo und die linke legt Ihr auf die Mutter
Erde. Dies wird Euch zeigen, daß Euer Kopf und Euer Gehirn, welche voller Verwirrung sind und kein Unterscheidungsvermögen
besitzen, kompliziert sind, und immer wieder den selben Fehler machen, die es nicht verstehen, schwer verletzte Gefühle zu
heilen. All das kann geheilt werden, wenn Ihr die rechte Hand zu Mir und die linke auf Mutter Erde legt. So verfahrt also in
Meditation.
Er (Shri Ganesha) ist das "Wesen aller Materie", von allen, was Bhava beinhaltet, das erschaffen worden ist. Er ist das Wesen von
allem, was erschaffen wurde. Durch Ihn wurde alles geschaffen. Wenn Ihr das entwickelt, dann entwickelt Ihr den Sinn für subtile
Kreativität und den Sinn, das Subtile in der Kreativität zu schätzen. Dann entwickelt Ihr das Unterscheidungsvermögen im
Umgang mit anderen, auf eine wunderschöne Art und Weise, so daß Euer Ego unter Kontrolle gehalten wird. Euer Benehmen
muß so sein, daß das Ego nicht zum Ausdruck kommt. Euere Mutter ist ein gutes Beispiel dafür....
Ich glaube, es ist Euch klar, daß Ich über Vieles Bescheid weiß, aber Ich gebe niemals damit an, und Ich stelle Mich mit Meinem
Wissen auch nie in den Vordergrund. Ich lebe mit Euch wie ein ganz gewöhnlicher Mensch, und dränge Mich mit Meiner
Persönlichkeit nie so auf, daß Ich Euch etwa einen Schock versetzen würde. Also, ob durch Eure Intelligenz oder durch irgend
welche anderen Fähigkeiten - Wenn Ihr z.B. sehr vermögend, oder tüchtiger als andere seid oder sonst irgend etwas - Ihr solltet
damit nicht versuchen andere zu beeindrucken. Ihr müßt damit auf eine wunderschöne Art und Weise umgehen. Schönheit
kommt dann zutage, wenn Ihr tüchtig und liebevoll seid. Das ist der Hauptpunkt, das ist die erwünschte Wirkung. Daß Ihr
wissend und demütig seid. Ihr wißt zwar alles über jeden, seid aber trotzdem diskret. In der Tat also eine vollendete
Persönlichkeit, die eine sehr beruhigende Wirkung ausstrahlen kann. Die beruhigende Wirkung entsteht aufgrund der Schönheit.
Um das zu entwickeln, müßt Ihr über das Mooladhara-Chakra meditieren.
Ich habe gesehen, daß viele Leute in Sahaja Yoga fanatisch geworden sind. Sie halten sich für die wahren Napoleone oder
Shivaji's. In Maharashtra gab es Shivaji, nur war Er ein weit besserer Mensch als Napoleon, also nennen Wir sie besser
Napoleone. Sie wissen alles besser, indem sie sagen: "Das ist nicht gut, das auch nicht. Ich bin ein sehr großer Sahaja Yogi. Du
bist so und so" - und so weiter, und dabei sehr hitzköpfig - weil sie eben Fanatiker sind. Fanatismus und Gereiztheit gehen Hand
in Hand. Bei Fanatismus gibt es keine Liebe. Sagt man ihnen, daß sie nicht fanatisch sein sollen, dann fangen sie an zu weinen.
Also ist Fanatismus innerhalb von Sahaja Yoga der größte Blindmacher. Es ist so, als ob man vor Gottes Tempel steht, um Geld
zu betteln. Sahaja Yoga sollte das Einzige sein, was Euch in keiner Weise zu Fanatismus verleitet. Ihr müßt prasanna-chitta sein,
das bedeutet, Ihr müßt eine Persönlichkeit sein, die sehr glücklich und voller Freude ist, und nicht jemand, der verkrampft und
schroff ist. Die maximale Wirkung kann aber nur dann errreicht werden, wenn alles in völliger Unschuld geschieht.
Viele Menschen verwechseln aber Unschuld mit Dummheit. Sie meinen, dumm zu sein wäre dasselbe wie Unschuld. Ein dummer
Mensch landet aber im Nu auf einem Ego-Trip. Unschuld ist also das Weiseste von allem. Man kann Unschuld nie täuschen - das

ist das Hauptmerkmal. Mich kann niemend täuschen - Ich bin sehr unschuldig. Unschuld verletzt nie jemanden, glaubt auch
nicht, alle Probleme lösen zu können, sondern überläßt alles Gott. Sie ist reine Existenz und lebt im Segen Euerer Mutter, genau
wie Ganesha, der auch nur im Segen Seiner Mutter lebte. Sie verleiht Euch Konzentrationsfähigkeit. Habt Ihr jemals einem Kind
zugeschaut, das gerade gestillt wird? Wie konzentriert das Kind ist. Es saugt alles auf. Es kümmert sich nicht darum, wer wer ist,
wo es gerade sitzt, was in seiner Umgebung alles passiert, was gerade "catcht". Es kümmert sich nicht darum, wer daneben sitzt,
welche Beziehung man zu den anderen hat. Auch die Zukunft kümmert es gar nicht, auch nicht, was es jetzt als nächstes tun
sollte.
Die Unschuld hält Euch also in der Gegenwart. Ein unschuldiger Mensch ist immer entspannt. Angenommen, Ich fahre heute
weg, in Ordnung, Ich fahre also dann weg, wann Ich wegfahren muß - warum Mich deshalb aufregen? Manche Leute sind schon
zehn Tage vorher unruhig, wenn sie wissen, daß sie in zehn Tagen wegfahren sollen. Und wenn sie dann tatsächlich am
Wegfahren sind, stellen sie fest, daß sie das Wichtigste vergessen haben, weil sie nicht in der Gegenwart sind. Um Eure Unschuld
zu entwickeln, ist es also sehr wichtig, in der Gegenwart zu sein. Was kann denn schon passieren? Was geschehen soll, wird
sowieso geschehen. Wozu sich also Sorgen machen? Ich bin jemand, der sich nicht die geringsten Sorgen macht, und bei Mir ist
bis jetzt nie etwas schief gegangen. Im Gegenteil, Ich spiele solchen Leuten gerne Streiche, sodaß bei ihnen alles schiefgeht. Ich
will, daß sie einsehen, daß das alles nicht so wichtig ist. Eure Aufgabe ist es, in der Gegenwart zu bleiben und alles andere Gott
zu überlassen. Ihr wißt nämlich nicht, daß Ihr dann mit der Göttlichen Macht in Verbindung seid, wenn Ihr in der Gegenwart seid.
Seid Ihr aber nicht in der Gegenwart, so seid Ihr "in der Gewalt" von Ego oder Superego.
Vielleicht werde Ich es Euch allen auch einmal zeigen, daß Ich mit Euch spiele, einfach, um Euch vorzubereiten. Ich mache Mir
um überhaupt nichts Sorgen. Welche Katastrophe ist Euch im Laufe Eures Lebens schon mal widerfahren? - sagt es Mir. Ich
habe die endgültige Auflösung des gesamten Universums gesehen! Wovor könnte Ich noch Angst haben? Wenn Euch also mal
irgendetwas aus der Fassung bringt, denkt einfach über etwas sehr Schreckliches nach, was Euch schon einmal passiert ist,
dann werdet Ihr Euch nicht so leicht über die eine oder die andere unsinnige Kleinigkeit Sorgen machen.
Durch Eure Unschuld werden wundersame Dinge passieren. Je unschuldiger Ihr seid, desto mehr werdet Ihr mit Glückseligkeit
erfüllt.
Ihr solltet einmal folgendes versuchen: in der Gruppe zum Meditieren hinzusetzen, dabei das Mantra von Shri Ganesha nehmen,
und versuchen, die Unschuld aufzubauen. Diejenigen, die zu viel denken, sollten sagen: "Das nicht, das nicht, das nicht". Auf
diese Weise werdet Ihr so werden, wie Ihr aus Euch selbst heraus seid, nur Ihr und niemand und nichts anderes. So spielt die
Unschuld zwar mit, aber sie selbst ist nicht involviert. Sie schaut zu beim Spiel - sie schaut nur zu. Sie genießt das Spiel - sie
genießt es nur.
Wenn wir also heute Shri Ganesha's gedenken, dann wünschen wir uns, daß in uns selbst Seine große Kraft der Unschuld
erleuchtet werden möge.
Auf der anderen Seite ist Er auch die Quelle der Liebe. Die Quelle der emotionalen Sicherheit. Er ist wie ein Kind, ein sehr
liebreizendes, wunderschönes Kind, und die Leute fühlen sich äußerst bezaubert. "Charming" ist auch ein merkwürdiges Wort. Im
Westen begreifen die Leute ja nicht einmal, was Unschuld gegenüber Kindern ist. Man muß kindhaft sein, nicht kindisch - das
darf nicht miteinander verwechselt werden. Manche Leute verwechseln das aber. Sie meinen, man soll wie ein großes Baby sein
und daß man wie ein großes Baby behandelt werden muß, vom Fläschchen geben bis zum Windeln wechseln - auf Marathi sagt
man dazu Motha Bal - und das nimmt kein Ende. Wenn man das mit jemandem macht, verdummt er im Handumdehen.
Ganeshas Liebreiz besitzt Würde. Er sieht vielleicht wie ein Kind aus, Er ist aber ein alter Mann. Er ist der Älteste von allen. Und
trotz all dieser Jahre hat Er Seine Unschuld intakt gehalten. Einige Leute verwechseln es auch mit übermäßigem Verhätscheln,
oder übermäßigem Umsorgen -einem unschuldigen Menschen gefällt das aber nicht sehr. Wenn jemand ihn so behandelt, sieht
er darüber hinweg - Hauptsache, der andere erlaubt es. Aber es steigt ihm nie in den Kopf. Im Gegenteil, wenn man in so
jemanden vernarrt ist, lernt man selbst etwas daraus.

Es gab einmal eine Expertin in Fußmassage. Sie sagte: "Mutter, schenke mir an irgend einem Tag eine Stunde, und ich komme,
um Dir die Füße zu massieren, weil ich diese Kunst beherrsche." Ich sagte, in Ordnung, komme an dem und dem Tag. Und als sie
kam und Mir die Füße zu massieren begann, sagte sie: "Was ist hier los? Ich bin ja diejenige, die sich hier entspannt!"
Dies ist also das Schöne an der Unschuld - wenn Ihr sie verwöhnen wollt, wenn Ihr sie verhätscheln wollt, strahlt sie Schönheit
aus. Sie entspannt. Wenn ihr ein kleines Kind küssen und in die Arme nehmen und ihm Liebe schenken wollt, dann seid ihr es
nämlich, die etwas wollen, und nicht das Kind. Wenn ihr es nicht wollt, dann seid Ihr anormal. Wenn man jemanden verhätscheln
will, dann sollte dies entspannen - ich meine denjenigen, der verhätschelt. Aber wenn es sich anders herum verhält, daß man sich
verkrampft, und der Mensch, den man verwöhnt, ego-orientieret wird, dann stimmt etwas nicht, dann ist etwas absolut verkehrt.
Ihr verkrampft Euch aber, weil Ihr meint, daß ihr dem anderen nicht mißfallen wollt, Ihr denkt, der andere braucht es. Ihr
verhätschelt das Kind und meint, daß das Kind es nötig hat. In Wahrheit seid ihr es, die es nötig haben. Wenn ihr Euch das merkt,
daß ihr es eigentlich braucht, dann werdet ihr euch keine Sorgen machen, daß es dem anderen nicht gefallen könnte. Indem ihr
Euch selber zufrieden stellt, tut Ihr tatsächlich dem anderen gut - so muß man es sehen.
Dies ist also Weisheit - die Dinge in der richtigen Perspektive zu sehen. Das sollte spontan bei jedem eintreten. Wenn das eintritt,
werdet ihr zu einer vollkommenen Persönlichkeit. Ganesha reicht aus, um euch vollkommen zu machen, weil Er selbst
vollkommen ist. Und für Euch ist es leichter, weil Ihr bereits an einem Punkt angelangt seid, der Ganesha gefällig ist. Wir können
auch sagen, daß ihr mit euch selbst zufrieden seid. Man sollte sich also nicht schlecht fühlen. Wenn sich z.B. jemand verletzt
fühlt, dann fehlt der Person etwas.
Eine vollkommene Persönlichkeit ist diejenige, von der man sagen kann, daß Shri Ganesha mit allen Seinen Kräften in Ihr wohnt.
Manche Menschen haben aber nur Ganeshas Kräfte der rechten Seite, manche die Seiner linken Seite. Beide Arten von Kräften
können sehr weit entwickelt sein. Wenn jemand sehr zügellos war, das andere Geschlecht liebte, u.s.w., dann hat es die Folge,
daß er einen absolut linksseitigen Charakter erhält. Angenommen, er lief vor der Realisation ständig Frauen nach, oder das
Mädchen lief ständig Männern nach, und all das, dann bekommen sie so einen Rückschlag, daß sie solche Sachen einfach nicht
mehr tun wollen, es als Schmutz empfinden. So empfindet man als Mensch, der kein Verlangen nach solchem Unsinn hat. Wir
haben z.B. fürchterliche Bezeichnungen, wie heterosexuell, homosexuell, und alle möglichen sexuellen Arten. Wenn ihr einen
gesunden Umgang mit Eurem eigenen Geschlecht habt, einen gesunden und reinen Umgang - dann ist das sehr natürlich. Und
der anderen extremen Natur sollte man nicht folgen. Ich habe z. B. bei einigen Moslems die Gewohnheit entdeckt, daß sie mehr
an ihren Töchtern hängen als an ihren Frauen. - Eine komische Sache. Einfach absurd. Sie schenken ihren Töchtern mehr
Beachtung als ihren Frauen - das ist etwas ganz Absurdes, es ist nicht gut. Es ist schon wieder pervers. Oder die Frauen, die ihre
Söhne mehr lieben als ihren Mann. Es ist einfach absurd. Und wenn so etwas erst einmal anfängt, dann kann dies zu jedem
beliebigen absurden Limit weitergehen, weit außerhalb der Maryadas, der Grenzen von Sahaja Yoga. Es muß eine gesunde
Beziehung da sein. Freundschaft, aber kein Aneinanderkleben, was lächerlich und absurd wirkt.
Man sollte also nichts Absurdes tun. Nichts Übertriebenes. Sonst gibt es bloß Reue und unnötigen Herz-Schmerz, für nichts und
wieder nichts - es ist unnötig.
Nun gibt es in Sahaja Yoga noch eine sehr wichtige Sache, die Ich euch heute erzählen sollte, was nicht sehr weit von Shri
Ganeshas Thema entfernt liegt, und weswegen wir ständig Fehler machen. Sicherlich gab es in Indien diesen Fehler schon
häufig, wie z.B. im Falle von Herrn X., der ein großer Sahaja Yogi ist, in den Sinne, daß er sehr gut organisieren kann, er hat dieses
und jenes zustande gebracht, also fangen wir an, ihn sehr zu bewundern oder wir sind neidisch. Einer dieser zwei Fälle tritt
immer ein - entweder wir bewundern, oder wir sind neidisch. Nun, wenn ihr jemanden so bewundert, dann tretet in seine
Fußstapfen. Und wer neidisch ist, der sollte um so mehr in seine Fußstapfen treten, um so zu werden, wie er ist. Ich spreche hier
von Weisheit. Stattdessen aber, wenn ihr ihn sehr bewundert, ob Junge oder Mädchen, alles springt auf ihn, umarmt und küßt ihn
- so tut ihr lauter unsinnige Dinge. So soll man es nicht ausdrücken.
Mir ist so etwas passiert, als Ich zum ersten Mal in London war. Ich wußte von all diesem nichts, und irgend jemand recht
stattlicher kam einfach und umarmte Mich, und Ich wußte nicht, wie Ich es auf Englisch sagen sollte. Ich sagte ihm auf Marathi:
"Lassen Sie mich herunter!" - alles recht komisch. Ich bin es gar nicht gewohnt, jemanden zu küssen. Wenn Mich irgend wer küßt,

bekomme Ich einen Schrecken, wißt Ihr. Ich kann eine Dame küssen, oder einen kleinen Jungen - das geht, das macht man - aber
nicht jeden Mann - es ist doch ganz seltsam, nicht wahr? Also, diese Art von Bewunderung ist nicht sehr weise. Bewunderung
muß man im Herzen spüren. Mir drückte z.B. gestern ein Herr so fest die Hand, daß Ich zwei Minuten brauchte, um sie wieder in
Ordnung zu bringen. Dieses Händeschütteln ist einfach eine schreckliche Sache. Manche fühlen sich erst dann richtig wohl,
wenn sie einem ungefähr ein Kilo Fleisch herausgequetscht haben. Und so kommt es, daß es manchmal keine Maryadas mehr
gibt, sogar unter uns. Maryadas sollte es schon geben.
Die Eifersucht ist auch so eine Sache. Ich habe feststellen können, daß Leute, die auf andere eifersüchtig sind, immer kommen
und sich über andere beschweren. Ich weiß, daß es damit zu tun hat. Eifersucht ist er größte Fluch, der uns befallen kann, glaube
Ich, weil man dann nichts Gutes an einer Person mehr sieht. Weil man sieht, daß jemand normal ist, und man auf diese Person
eifersüchtig wird, meint man, daß man machen darf, was einem gefällt. So sagt man: "Ich bin auf Dich eifersüchtig, weil Du so
gut bist. Darum darf ich jetzt sehr schlecht sein." Es fing damit an, daß die Leute meinten, daß die Eifersucht eine schlechte
Sache war; das war in Ordnung. Heutzutage benutzt man aber das Schlechte dazu, um andere damit in die Enge zu treiben, Ihr
benutzt es, um andere zu erpressen. "ok, ich bin ein schlechter Mensch - schön und gut. Na und?" Genau so. Man verwendet es
als Waffe.
Gestern war z.B. ein Verrrückter im Programm, ein Geistesgestörter. Der Verrückte kam also an, und wollte unbedingt in der
ersten Reihe sitzen. Und er hat einfach seine Verrücktheit ausgenutzt. Weil er ein Geisteskranker ist, kann er sich so benehmen,
wie er will. Weil man betrunken ist, darf man sich auch so benehmen, wie man will. Wo liegt hier die Weisheit? Wohin hat sie sich
verirrt? Es ist doch lächerlich.
Man muß also weise sein. Wenn ihr damit richtig umzugehen wißt, ist Weisheit Eure Zier. Durch Weisheit werdet Ihr fair
gegenüber euch selbst und gegenüber andere. Die Weisheit ist wie ein Ozean, man kann sie in einem einzigen Vortrag nicht
beschreiben. Versucht einfach, Eure Weisheit zu genießen. Und die größte Weisheit Shri Ganeshas ist, Seiner Mutter stets
hingegeben zu sein, das ist alles, nichts anderes kümmer Ihn. Und wenn ihr hingegeben seid, dann versteht ihr einfach, daß ihr
euer Ego und Superego eurer Mutter überlaßt, damit Sie sich darum kümmern kann, und ihr einfach mit Eurer Unschuld lebt.
Um das auch auf einer grobstofflichen Ebene zu verstehen, können wir sagen, um das Ganesha Tattwa (Prinzip) in Euch zu
entfalten, daß ihr gewisse Sachen essen müßt, die das Ganesha-Prinzip ausstrahlen, z.B. Chana (Kichererbsen) oder Haselnüsse,
wie Ich herausgefunden habe. Nehmt viel Zitrone - eine sehr gute Idee. All diese Dinge geben euch ein gutes Ganesha-Tattwa.
Man sollte also all diese Dinge benutzen, und es gibt noch vieles andere mehr, die euch helfen, euer Ganesha Tattwa zu
entwickeln.
Aber das höchste von allem ist, daß ihr eure Augen beherrscht. Nichts anzuschauen, was euch in Versuchung bringt. Haltet eure
Augen einfach auf den Boden gerichtet. Beobachtet eure Augen, wenn jemand vom anderen Geschlecht kommt, wie ihr diese
Person anschaut, mit Gier oder mit Lust. Und wenn ihr das begriffen habt, dann fangt ihr an, eure Augen sehr schön zu reinigen.
Im übrigen solltet ihr noch ein, zwei Körpereübungen machen, um die Schenkel flach auf die Mutter Erde legen zu können, weil
das sehr hilfreich ist. Bevor iIhr auf Shri Ganesha meditiert, solltet ihr diese Übung machen, um die Muskeln zu lockern, damit ihr
die Mutter Erde flacher berühren könnt. Das wird Euch helfen.
Für heute habe Ich genug gesagt!
Möge Gott euch segnen.
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Ekadasha Rudra Puja. New York City (USA), 17 September 1983.
Heute ist ein Tag, der nach dem Indischen Kalender Parivartani Ekadeshi genannt wird. Heute ist der 11. Tag des Mondes,
Ekadeshi. In Sahaja Yoga kennt ihr ebenso Ekadasharudra, welches hier ist [Shri Mataji deutet zu Ihrer Stirne], welches
letztendlich all diese Dinge zerstören wird, welche nicht mehr nötig sind. Das ist Ekadasha hier [Shri Mataji deutet zu Ihrer Stirne].
Das ist das Elfte, aber heute ist ein spezieller Tag, wo wir die Kraft des Ekadasha nützen, um parivartan zu vollziehen – das heißt
die Transformation.
Es ist nicht zur Vernichtung, sondern zur Transformation. Es ist solch ein Tag, hier in New York zu sein, an dem wir die
zerstörerischen Kräfte für die Transformation der menschlichen Wesen benützen. So ist es heute ein sehr großer Tag, dass wir
durch die Manifestation der Ekadasha-Kräfte die Menschen transformieren. Und derer sind elf, platziert über eure Stirne hier [Shri
Mataji deutet zu Ihrer Stirne] und ihr wisst, wie sie ausarbeiten.
Diese zehn kommen aus den zerstörerischen Kräften des Void. Das Void hat auch zehn zerstörerische Kräfte. Von diesen zehn
lässt sich der zerstörerische Teil hier nieder. [Shri Mataji deutet auf Ihre Stirne]. Wenn eine Person also in Richtung Zerstörung
geht, sagen wir zum Beispiel, wenn Krebs sich eingenistet hat, dann könnte man hier beim Apex des Void ein Pochen fühlen. Das
heißt, der Lebenswille versucht, es hinauszuschieben, aber die dortige Blockade fängt an, sich an beiden Seiten anzuhäufen [Shri
Mataji deutet auf Ihre Stirne], und im Zentrum ist das Zentrum des Vishuddhi der Virata, wo Shri Krishna zur Virata geworden ist
– das Große Uranfängliche Wesen.
Dies ist also die elfte Kraft der Zerstörung. Er hat eine Kraft, welche samharashakti genannt wird, mit welcher Er Leute tötet.
Bevor sie also getötet und endgültig erledigt werden, müssen wir versuchen, sie mit dem Erbarmen eurer Mutter zu
transformieren. Wenn sie nicht transformiert werden können, dann ist es in Ordnung, dann lasst es Ekadasharudra übernehmen.
Diese elf sehr großen destruktiven Kräfte werden von Kalki benützt, welcher auf einem weißen Pferd in Erscheinung treten wird.
Zuvor aber ist heute ein großartiger Tag, dass ihr diese Kräfte für die Transformation verwenden werdet. Nun, wie können
destruktive Kräfte für die Transformation verwendet werden? Zuerst, wenn Leute wissen, dass sich da destruktive Kräfte
manifestieren, fürchten sie sich: ‚Wir werden vernichtet, wir müssen uns an Gott wenden!’. Das ist einer der Wege. Zweitens,
wenn eine Person über eine destruktive Krankheit, wie zum Beispiel Krebs, in Kenntnis gesetzt wird, will sie eine Methode (zur
Heilung) herausfinden. Aber da gibt es keine Methode auf der menschlichen Ebene. Dann denkt er also an Gott – und möchte
näher kommen. Die Angst bringt ihn näher zu Gott. Er hängt von Gott mehr ab als von seiner Rationalität, als von seinem Ego
oder Superego, und er möchte sich auf Gottes Kräfte verlassen, um geheilt zu werden oder von seiner Zerstörung gerettet zu
werden. Weil er nun am Rande der Zerstörung ist, sobald der Krebs sich eingestellt hat, weiß er, dass es kein Ende gibt und er
zerstört werden muss.
Dies ist also ein anderer Weg, den Leute gehen, um transformiert zu werden, sie ändern ihre Einstellung, ändern ihr Wertesystem.
Ich kenne viele Ehemänner oder Ehefrauen, welche Krebs bekamen und ihre Partner wurden sehr mild, sanft, freundlich,
romantische Leute. Sie versuchen all die Liebe, allen Schutz, all die guten Dinge an eine Person zu geben, welche nun wegen
Ekadasha sterben wird. So beginnt sich in einem Mann eine Art von transformierendem Temperament zu entwickeln, dass er
sieht, dass die Person, mit welcher er sein ganzes Leben gelebt hat, nun nicht mehr sein wird. Eine Art von schönen Gefühlen des
Gebens dieser Person gegenüber entsteht; was immer man Schönes in sich hat, beginnt, und so entwickeln die Leute eine
andere Art von Persönlichkeit, die vorher nie sichtbar war.
Die ganze Härte und Aggressivität fällt ab und all die Liebenswürdigkeit fängt an, uns zu erfüllen. Das Mitgefühl in einem Mann
ist also eine große Sache, durch die er transformiert wird. Viele Leute, die ihre Verwandten und Bekannten verloren haben,
werden viel sanfter und freundlicher, weil Ekadasha ihnen Ehrfurcht eingeflößt hat. Und es kommt noch eine andere Art von

Angst in das Bewusstsein der Leute, nämlich, dass ihnen das morgen selbst zustoßen kann und sie etwas dagegen tun müssen.
In dieser Situation hilft ihnen Sahaja Yoga viel. Sie kommen zu Sahaja Yoga, weil in ihnen eine solche Notlage geschaffen wurde,
deshalb werden sie zu Sahaja Yoga für ihre Transformation gedrängt.
Doch da ist ein anderer subtiler Weg, wie die zerstörerischen Kräfte helfen – indem alles in uns, das negativ ist, zerstört wird.
Denn solange dieses Negative in uns nicht vernichtet ist, können wir nicht Leute werden, die in das Königreich Gottes eintreten
können. Wir haben unser Ego, wir haben unser Superego und beide können hier vertreten sein [Shri Mataji deutet auf Ihre Stirne].
Wenn ihr euer Ego habt – ein sehr großes Ego, dann findet ihr einen großen Ballon aufgeblasenen Egos, das auf dieser Seite
herauskommt, ein sehr großes, hier [Shri Mataji zeigt auf die linke Seite der Stirne]. Oder wenn ihr ein Superego habt, könnt ihr ein
anderes großes Ding hier aus dem Gehirn hervorspringen sehen. (rechts). Auf beiden Seiten könnt ihr beide Dinge bekommen,
falls beide Sympathischen Nervensysteme überaktiv sind. [Shri Mataji macht ballonartige Bewegungen mit Ihren Händen neben
den Ego- und Superego-Zonen].
Wenn ihr nicht eine sehr kollektive Person seid, könntet ihr hier ebenfalls einen Ballon bekommen, so könntet ihr das ganze Ding
mit eurem Ego, Superego und diesem Virata-Zentrum angefüllt und aufgeblasen bekommen. Diese Person entwickelt manchmal
so eine Art von Gesicht wie ein Monster [Shri Mataji deutet auf Ihre Stirne]; diese Gegend wird zu groß, dick – springt hervor – da
gibt es eine Persönlichkeit, die Ich gesehen habe – Ich glaube es ist Frankenstein oder so jemand [Gelächter]. Ist es?
Frankenstein. Ja, das ist aus dem Unterbewusstsein gekommen, Frankenstein-Charakter, all dies ist angeschwollen, springt
hervor und es bauscht sich auf diese Art auf. Das geschieht wirklich mit einem Menschen, wenn er selbst ein Teufel wird.
Auf diese Art arbeitet Ekadasha in uns, um die Negativität in uns zu vernichten. In Indien fasten so viele Leute an diesem Tag, zur
Sühne, am 11. Tag – es ist sehr üblich; ‚Du musst Ekadeshi machen’. Alle Hindus und all diese Leute machen Ekadeshi. Es ist am
11. Tag, da essen sie überhaupt nichts. Aber ihr sollt das nicht tun – nach der Ankunft eurer Mutter, weil Ich Selbst das Ekadasha
bin. Weshalb solltet ihr also das nun tun, wenn Ich gekommen bin? Es wurde getan, als Ich nicht hier war, nur um Mich zu rufen.
Nun bin Ich hier zurück, ihr braucht diese Buße für Ekadasha nicht mehr zu tun. Aber ihr müsst vorsichtig sein.
Wie Ich euch schon sagte, kommt ein Ekadasha(-Problem) vom Void. Als Erstes kommt es, wenn ihr jemanden als euren Guru
akzeptiert, der falsch ist, der Anti-Gott, Anti-Christ ist, dann entwickelt man eine Art von Geschwulst auf dieser Seite [Shri Mataji
deutet auf die Stirne], wenn es die Person ist, die ihr als Guru verehrt oder als Guru respektiert, die für euch ein Guru ist, aber
nicht wirklich ein Guru ist. Dann entwickelt ihr ein Superego, das sich auf dieser Seite zeigt – auf dieser Stelle. Die andere Seite
zeigt sich, wenn eine Person sagt: ‚Ich bin mein eigener Guru, ich praktiziere meine eigene Meditation, ich habe nichts zu tun mit
jemandes Anleitung, ich bin gut so wie ich bin’ – so eine Person entwickelt die andere Hälfte. So habt ihr aufgrund dessen diese
Hälfte entwickelt, und die andere Hälfte aufgrund des Superegos, das ihr von diesen falschen und unechten Gurus bekommt.
Manchmal passiert es, wenn ihr in diese Art von Superego-Gehabe involviert werdet, dass ihr das übernehmt und es für euer Ego
verwendet, das ist das Schlimmste für euch. Was ihr dabei tut, ist, dass ihr wie die Teufel selbst agiert und sobald ihr anfängt das
zu tun, ist euer Ekadasha komplett ruiniert und dann glaube Ich nicht, dass es leicht ist, es zu eliminieren, es ist sehr schwierig.
Jedoch wenn es einseitig ist, ist es viel einfacher.
Heute ist also der Tag, welcher Ekadasha genannt wird, der die Transformation bringen wird. Wenn ihr transformiert seid, werden
so viele Dinge in euch automatisch vernichtet sein, wie ihr ganz klar sehen könnt, so dass alle eure Missidentifikationen
wegfallen.
Die Missidentifikation ‚Ich bin ein Amerikaner’, ‚Ich bin ein Christ’ oder ‚Ich bin ein Jude’, ‚Ich bin dies, Ich bin jenes’, all diese
falschen Identifikationen fallen weg. Und ihr werdet ein nacktes, menschliches Wesen; zuallererst seid ihr ein Mensch und dann
ein ‚Übermensch’, welcher ohne Ego ist, ohne Ego.
Euer Ego ist vernichtet, euer Superego ist vernichtet, eure Konditionierungen sind vernichtet und all eure falschen Ideen über
Wissen sind vernichtet, – was übrig bleibt und zum Vorschein kommt, ist die Realität.
Nun seht, wenn eine Blüte zur Frucht wird, fällt praktisch alles ab von der Blüte, kann man sagen. Der Kelch verschwindet, dann
verschwinden die Blütenblätter, dann ist der äußere Kelch, der auch verschwindet. Aber was eigentlich überbleibt, ist der Same.

Rund um den Samen entwickeln sich all diese Dinge und die Frucht bleibt – der Rest davon fällt ab. In manchen Früchten wird ein
Teil, in manchen Früchten wird [nichts?] verwendet, ein winziger Teil (Wurzel?) kommt als Frucht heraus, während die Blüten
vergehen.
In uns ist es ebenso: was immer zum Spirit wird, bleibt, der Rest vergeht. Und das ist es, wenn wir es das Ekadasha nennen,
welches die Transformation zum Vorschein bringt. Und man muss verstehen, dass wir viele Dinge abwerfen müssen.
Einige Leute sah Ich, die sagen: „Was ist falsch dran, dass ich rauche, meine Vibrationen sind gut?” Manche sagen: „Was ist
falsch dran, dass ich trinke, meine Vibrationen sind [stark?]” „Ich gehe zu diesem Guru, und doch sind meine Vibrationen da.” „Ich
habe noch immer einen ausschweifenden Lebensstil und doch sind meine Vibrationen da.”
Es geht für eine lange Zeit, die Vibrationen sind noch immer da, aber plötzlich hören sie auf und ihr befindet euch dann außerhalb
der Grenze, ihr seid komplett hinausgeworfen, aber ihr merkt nicht, wie ihr hinausgeworfen werdet. Nach und nach werdet ihr in
einem Bogen hinausgetragen. Man muss damit vorsichtig sein.
In uns liegen eine Zentrifugalkraft und eine Zentripetalkraft. Die Ekadasha-Kraft ist zentrifugal, mit der wir hinausgeworfen
werden. Sahaja Yoga fällt niemandem zu Füßen, es fordert niemanden auf, es schmeichelt niemandem. Wenn ihr dabei sein
wollt, müsst ihr auf positive Weise dabei sein, und wenn ihr nicht dabei sein wollt, schleudert es euch schneller hinaus als ihr es
euch wünscht. Das ist die Unannehmlichkeit mit Sahaja Yoga und es ist das Schlupfloch von Sahaja Yoga – was Ich euch als
Mutter sagen muss: es ist sehr darauf erpicht, euch auszusortieren.
Ich sage euch, als Christine – sie erzählte mir gerade – sich mit Michael verlobt hatte, wurde die Hälfte hinausgeworfen, da sie
die Auffassung vertraten, dass man vor der Hochzeit eine Romanze haben muss; eine Hochzeit ohne Romanze sollte es nicht
geben. Ich weiß nicht, auf welcher Auffassung dies beruht. Aber wenn man die Romanze vor der Hochzeit hat, was ist dann der
Spaß daran, eine Hochzeit zu haben? Ich meine, es ist so: wenn man jemandem ein Geschenk machen will, versteckt man es.
Man verwahrt es bis zu dem Tag und dann gibt man den Kindern die Überraschung.
Auf die gleiche Weise, wenn man die Romanze bereits hinter sich hat, was ist dann die Hochzeit? Wofür ist dann die Feier gut? Es
ist absolut unlogisch. Da gibt es keine Romanze in solchen Fällen, eigentlich haben wir gesehen, dass nach der Romanze die Ehe
mit einer Scheidung endet. Es ist immer so, denn man wird schal und man findet, dass die Romanze, die man vor der Hochzeit
hatte, eine [..] Fantasie war, die abgefallen ist, und nun nach der Hochzeit ist nichts mehr, woran man sich erfreuen kann. Dann
hat man genug voneinander und ein Monat später befindet man sich in Scheidung.
Jedoch die Hochzeiten, welche ohne (vorherige) Romanze stattfinden, hielten alles für einen bestimmten Tag reserviert – gerade
für jenen Tag, an dem man echte Romantik und echtes Gefühl der Einheit hat, alles. In Indien ist die erste Nacht in der Ehe eine
sehr große Sache. Und deshalb dauern unsere Ehen an, wisst ihr. Ich würde sagen, Ich bin eine alte Frau von 60 Jahren. Mein
Mann ist 63 Jahre und ihr könnt sehen, wie romantisch er noch immer ist. Seht, die Romanze hört nie auf, da sie an einem
glücklichen Tag angefangen hat, mit dem Segen der Gemeinschaft, wo jeder Interesse an der Romanze hatte. Es ist so ein
großes Ding, eine Hochzeit, alle Leute erfreuen sich an der Hochzeit.
Yogini: Mutter, möchten Sie Früchte?
Shri Mataji: Nein, Nein, Danke.
Wenn westliche Leute davon betroffen sind, denken sie, Romantik ist sehr wichtig. Aber Ich glaube nicht, dass man etwas vom
Hochzeitssystem der westlichen Leute lernen kann, denn ihr ganzes Hochzeitssystem ist absolut am Zerfallen. Da gibt es nichts,
was man davon lernen könnte. Wir können viele andere Dinge lernen, zum Beispiel können wir lernen, wie man eine Kamera
handhabt, aber wie man eine Ehe handhabt, ist es besser, von den Indern zu lernen.
Wir haben ein sehr solides Hochzeitssystem; zuerst, wie man schon von Kindheit an geschult wird, eine erfolgreiche Ehe zu
führen, dem ist viel Bedeutung gegeben, dann werden sie nicht ohne Horoskop heiraten, ohne einen glückverheißenden Tag

werden sie nicht heiraten. Alles organisieren sie im Detail, so dass die Ehe nicht im Sand verlaufen kann; mehr noch wirkt es auf
einer kollektiven Basis. Angenommen, Mein Mann würde es mir schwer machen – sagen wir zum Beispiel –, so wird die
Schwester meines Mannes ihn zur Rede stellen. Jeder kann eingreifen, wenn sie versuchen, etwas gegen die Ehe zu tun, jeder in
der Familie wird hinter der Person her sein, die versucht, die Ehe zu zerstören.
Und so weiß jeder, dass Ich im Stich gelassen werde, falls Ich eine Scheidung habe, niemand hat Platz in der Gesellschaft. Aber
als wir das erste Mal in England waren, waren wir schockiert. Sie hatten keine Scham darüber, sie sagten: „Ich bin schon drei Mal
geschieden und das ist die vierte Frau, mit der ich lebe”. Es was so schockierend – oh Gott. Für uns ist eine Scheidung
schlimmer als Lepra. Warum bist du geschieden? Was ist das Problem? Wieso kann man sich scheiden lassen? Heirat ist solch
ein glückbringendes Ding. Es ist solch ein Segen – es ist gesegnet von Gott – wie kann man das tun? Es ist so ein großer
Absturz.
Und so wird es ausarbeiten und auf keinen Fall sind wir als Verheiratete weniger (Wert) als ihr Leute, denn wir können mehr
Kinder produzieren als ihr. Und Kinder möchten nur in Indien geboren werden, nicht nirgendwo sonst, – das wird euch
überraschen. Das ist das Problem hier. Unser Bevölkerungsproblem kommt daher, dass die Ehen so erfolgreich sind, dass die
Leute so friedlich sind; die Kinder hassen es, in den Alpträumen von New York verheiratet zu sein. Natürlich, denn mein weiß
nicht, wo die Mutter morgen sein wird, wo der Vater sein wird.
Wir werden für eine hohe Fruchtbarkeitsrate verantwortlich gemacht, aber was soll man machen, Kinder hören nicht, sie wollen
nicht zu all diesen Plätzen gehen, wo keine Stabilität für sie ist [..] Speziell sind die realisierten Kinder von hoher Qualität, die tun
es. Ich meine, die müssen wie Teufelskerle (Draufgänger) sein, um in so etwas hineinzugehen, so mögen sie es versuchen. Oder
vielleicht sind sie richtige Teufel, die einen Vorteil daraus ziehen. Aber normalerweise möchten Leute, die Frieden im Leben
haben wollen, die Freude im Leben und die Liebe ihrer Eltern haben wollen, in Indien geboren werden. Und deshalb kann man in
letzter Zeit beobachten, dass die Bevölkerung in Indien so schnell wächst, dass wir nicht wissen, was wir tun sollen. Nun kam
dieses Heiratssystem, welches sie schockiert hat, denn sie konnten nicht verstehen, dass da eine Romanze sein müsste und
dies und jenes.
Nun sollte mehr Verständnis über das Ekadasha vorhanden sein, so dass wir nicht erlauben sollten, dass es sich auf irgendeine
Weise in uns aufbaut, da dies selbstzerstörerische Dinge sind. Es beginnt mit dem Zweifel. Wenn man anfängt, an Sahaja Yoga
zu zweifeln, fängt es an, sich aufzubauen. Und durch das Zweifeln beginnt sich über das Ganze [Medhas?] etwas aufzubauen,
das ist diese Platte hier, seht – [Shri Mataji zeigt auf ihre Stirne]. Und es kann eine dicke, große Platte hier sein. Wie heute, da sah
Ich diese Frau, welche sagte: ‚Klopf auf Holz!’ – seht ihr. Auf Holz klopfen heißt, dass hier kein Holz mehr sein sollte, oder ihr
könnt sagen: ‚Klopf auf Stein’. [Shri Mataji lacht] Wenn ihr etwas Angeberisches sagt, sagt ihr: ‚Nein, nein, klopf auf Holz!’ – das
meine Ich nicht. Ich meine, die Leute sind sich recht bewusst. Sie sagen es unbewusst, aber sie sind sich recht bewusst, nicht
etwas zu sagen, was die Idee eines prahlerischen Charakters geben würde oder etwas Angeberisches oder etwas Übertriebenes,
so dass es möglicherweise daneben gehen könnte. So sagen sie ‚klopf auf Holz’, das ist das Holz [Shri Mataji berührt Ihre Stirne].
Das ist Ekadasha (Rudra).
Wir sind uns dieser Kraft, die sich in uns bildet, ziemlich bewusst, und nun müssen wir uns dessen bewusst sein, dass diese Kraft
Leute transformieren wird. Heute werden wir bitten, dass diese Kraft Amerika transformieren wird, und zwar durch ihre
Kapazität, Leute zu schockieren, damit sie zu Sahaja Yoga kommen. Denn wenn die Dinge dieses Stadium des Egos erreicht
haben, dann sagen die Leute: ‚Was ist falsch dran?’
So wie in England, als Ich anfangs gesprochen habe, sagten sie: ‚Das ist eine viktorianische Frau, altmodisch, absolut
unbrauchbar.’ Ich sagte: ‚Na gut, Ich sage nichts, aber ihr werdet solche Krankheiten haben, dass ihr zurückkommen müsst.’ Das
war die Zeit, wo das Gesetz durchging, dass Homosexualität erlaubt sein sollte, Freizügigkeit erlaubt sein sollte und all diese
Dinge erlaubt sein sollten. Und nun habt ihr AIDS. Hier hat AIDS schon voll um sich gegriffen; nun hat AIDS die Angst vor
Ekadasha gegeben. Nun habt ihr ‚Was ist falsch dran?’. Was sagt ihr nun dazu?
Diese Ehrfurcht und diese Furcht sind sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wir die Ehrfurcht haben müssen und die Furcht, dass
Gott allmächtig ist und wir vor Ihm nichts sind; hier müssen wir es uns in Erinnerung bringen [Shri Mataji zeigt auf Ihre Stirne],

dass wir ein Bestandteil dieses Gottes sind und dass wir uns selbst zu diesem Bewusstsein erwecken müssen, dass Er das
Ganze ist und wir mit diesem Eins geworden sind. Das ist es, wie wir unser Ekadasha meistern werden.
Heute segne Ich euch alle mit der Kraft des Ekadasha, welche transformieren wird. Möge Gott euch alle segnen in eurer Arbeit,
die ihr zum Wohle Amerikas versuchen werdet zu tun. Es ist eure Verantwortung, Amerika zu retten, ihr wisst, es ist das
Vishuddhi-Chakra – und die ganze Verantwortung von Sahaja Yoga liegt auf dem Vishuddhi-Chakra. Wie wichtig es doch ist,
dass die Transformation stattfindet. Solange die Transformation nicht in euch kommt, wird es nicht ausarbeiten. Ihr könnt nicht
zu den Leuten sprechen, ihr könnt nicht mit ihnen kommunizieren, also müsst ihr bitten, dass der Transformationsprozess
beginnen muss, ausgelöst werden muss und galoppieren muss und wie ein Lauffeuer sich ausbreiten muss. Das soll unser
heutiges Gebet sein.
Möge Gott euch segnen! Möge Gott euch segnen!
[Shri Mataji spricht zu Yogis in Marathi, um das Puja zu beginnen]
Yogi: […]
Shri Mataji: Ha, und das beginnt, wenn Shiva erzürnt ist, denn Shiva ist das wahre Rudra. Und seine Kräfte sind dem Ekadasha
gegeben. Shiva ist die wahre endgültige Auflösung. Er ist derjenige, der die ganze Welt auflöst.
Aber Er gibt Seine elf Kräfte der Zerstörung. Er hat zwölf solche Kräfte, von denen Er eine für sich selbst behält für die endgültige
(Zerstörung), und elf gibt Er Ekadasha, und wenn das passiert, dann arbeitet das Ekadasha in den Menschen.
So, heute dachte Ich, machen wir ein Ganesha-Puja und dann haben wir …
Shri Mataji: Wie Ich euch also gesagt habe, erzeugt diese Kraft Ehrfurcht unter den Leuten, um sie zu Gott zu bringen. Ich habe
euch schon gesagt, dass wir einen großen Hurrikan hier hatten und viele Bäume entwurzelt wurden. Warten wir ab, welch andere
Dinge passieren, um Ehrfurcht zu erzeugen.
Yogi: […]
Yogini: Möchten Sie mehr Tee, Mutter?
Shri Mataji: Ich denke, das reicht im Moment.
[Shri Mataji sagt Mantras, während Sie an jemandem arbeitet]
Hast Du verstanden, was Ich gestern über (Ursache?) gesagt habe? Das, siehst du, ist der erste Fehler, den Psychologen
geschaffen haben, indem sie sagten, dass es in Schichten ist. Diese Betrüger haben sich einen Vorteil verschafft, dass ihr durch
all diesen Unfug durchgehen müsst. Aber es ist nicht in Schichten, es ist vertikal angelegt. Und dein Teil ist absolut passend
angebracht hier. Du musst verstehen, dass Gott der größte Organisator ist, der größte (Architekt?). Wie kann Er menschliche
Schichten so machen, dass man zurück ins Unterbewusstsein gehen muss?
Diese Gurus – diese schrecklichen Freud–Genossen haben sich daraus einen Vorteil verschafft.
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Shri Krishna Puja – Er muss Prasanna sein (Auszüge) 18.09.1983, Los Angeles Neulich war Ich bei den Jungianern und sprach
mit ihnen über Sahaja Yoga und C.G. Jung. Ich hörte das erste Mal von Jung als er gestorben war, weil darüber ein kleiner Artikel
erschienen war. Ich habe selbst nie Psychologie studiert, versuchte aber einige psychologische Fachausdrücke zu lernen, um
mich mit ihnen unterhalten zu können, da Ich dachte, dass Ich eines Tages vielleicht die Gelegenheit bekommen würde vor
Psychologen sprechen. Dann saßen diese Jungianer vor Mir. Alles große Intellektuelle. ... [Satz unklar] der Präsident der
amerikanischen C.G. Jung Gesellschaft. Bevor Ich meinen Vortrag hielt, blätterte Ich ein Buch durch und sah einige Diagramme,
die mich ziemlich verwirrten. Das erste Konzept von Jung war sehr mental geprägt. Ich möchte ihm deshalb auch keinen Vorwurf
machen, schließlich bekam er ja seine Selbstverwirklichung. Aber er wusste nicht, wie diese Bewusstseinsebenen erschaffen
wurden und wie sie angeordnet sind (Bezugssystem). Als er diese Diagramme entwarf, war er noch auf der Suche nach der
Selbstverwirklichung. Alle Bestrebungen wiesen linear in eine Richtung und dehnten sich nicht von einem Punkt in alle
Richtungen aus. Daher war das Ganze nicht sehr integriert. Nun, ihr Diagramm zeigte ganz unten ein Unbewusstes, das nie
bewusst wird und ganz oben ein Unbewusstes, das bewusst werden kann. Dann war noch das Unterbewusstsein eingezeichnet
und an der Spitze das Ego. Das war ein Durcheinander, kann Ich euch sagen. Ich habe ihnen gesagt, dass allein das Wort
'Unbewusstes' schon verwirrend ist. Was meint ihr mit diesem Begriff 'Unbewusstes'? Alles was ihr nicht auf eurem zentralen
Nervensystem spürt ist unbewusst - in Ordnung? Aber was bedeutet das? Wir spüren das Unterbewusste ja auch nicht. Das
bedeutet, dass auch das Unterbewusstsein unbewusst ist. Alles was wir nicht wahrnehmen – beispielsweise bestimmte
Tonfrequenzen, die wir als Menschen nicht hören können. Wir hören nur jene Töne, die sich innerhalb des für Menschen
hörbaren Spektrums befinden. Alle Wissenschaftler wissen, dass wir nicht alles hören. All das ist unbewusst und sie haben alles
bunt zusammengewürfelt. Gott ist jedoch kein Sammelsurium, er ist ein gradliniger Gentleman. Er weiß genau was Er macht. Er
ist der größte Organisator schlechthin, wie sollte Er euch dann über einen Kamm scheren, bei dem das Unbewusste unten und
darüber ein Unbewusstes liegt, das zum Bewussten wird. Darüber befindet sich das Unterbewusste und über dem Bewusstsein
wiederum liegt das Ego! Das zieht euch hinunter mit allem was ihr in euch tragt. Aber wohin geht ihr und wie? Der erste Fehler
besteht gleich darin, dass sie die Ebenen übereinander angeordnet haben. In Wahrheit sind sie vertikal angeordnet. Das Ego
befindet sich auf der rechten Seite und das Superego auf der linken. Die Zukunft ist auf der rechten Seite und die Vergangenheit
auf der linken. Daher ist das Unterbewusstsein auf der linken Seite und das Überbewusstsein auf der rechten Seite. Der
Mittelweg ist eindeutig umrissen. Was Ich damit sagen möchte ist, dass ihr ja auch nicht durch Wände hindurchgehen müsst um
zu eurem Flieger zu gelangen, wenn ihr verreist. Wenn wir Menschen schon nicht solch arge Fehler machen, warum sollte Gott
das dann passieren? Diese Bereiche so anzuordnen war daher völlig falsch. Der Zentralkanal befindet sich im Zentrum und die
rechte Seite befindet sich rechts und die linke Seite befindet sich auf der linken Seite. Daher müsst ihr überhaupt nicht ins
Unterbewusstsein gehen. Mit diesem falschen Verständnis haben sie all jene gerechtfertigt, die sich mit Hypnose beschäftigen,
sie hypnotisieren oder ihnen irgendwelche anderen neuen Erfahrungen zugänglich machen - all das war unbewusst und wir
sollten das jetzt akzeptieren. Und wenn einige Leute auf einmal zu hüpfen beginnen sagen sie: 'Oh, das ist großartig.' Dann
werden die Empfindungen, die ihr aus dem Unter- und aus dem Überbewusstsein bekommt, als etwas Großartiges akzeptiert. Ich
würde vielmehr sagen, dass all das der Verwirrung eurer intellektuellen Elite entspringt. Aber es ist nicht so, wie sie dachten. Euer
Pfad ist ganz unkompliziert. Für die Kundalini ist der Weg ganz einfach. Es muss nur jemand kommen, der Sie hebt und das ist
schon alles. Ansonsten ist alles bestens und es ist überhaupt nicht nötig in dieses schreckliche Unterbewusstsein einzutauchen.
Als Ich ihnen das erzählte, waren sie erstaunt und sagten: 'Mutter, das ist so einfach.' 'Ja', sagte Ich und erklärte ihnen, dass euer
Unbewusstes in vier Teile geteilt ist: Einmal das kollektive Unterbewusstsein, dann das kollektive Überbewusstsein, ein Teil ist
die kollektive Hölle und ganz oben an der Spitze das kollektive Superbewusstsein. So, wohin müssen wir gehen? Wir sollten
unser Ziel kennen und wir müssen es erreichen.
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21.09.1983, Öffentliches Programm 2. Tag - Houston (Auszüge) Nun, unser zweites Energiezentrum kommt eigentlich aus dem
dritten Energiezentrum heraus, daher könnte man die Reihenfolge auch umdrehen. Dieses Energiezentrum ist das Zentrum der
Kreativität. Es verleiht uns die Kraft zu handeln. Die Farbe dieses Energiezentrums entspricht der Farbe der Galle. Wenn ihr sehr
aktiv seid, beginnt die Galle zu arbeiten und in der Folge wird eure Leber überaktiv. Wenn die Leber überaktiv ist, wird euch
schlecht und ihr habt das Gefühl erbrechen zu müssen. Ihr fühlt euch nicht gut und habt den Eindruck, dass irgendetwas nicht
stimmt. Eure Aufmersamkeit befindet sich in diesem Fall immerzu in einem unzufriedenen Zustand. All das resultiert aus der von
euch hervorgerufenen Überaktivität dieses Energiezentrums. Dieses subtile Energiezentrum hat auch noch weitere Aufgaben
und muss sich um die Milz, die Bauchspeicheldrüse, die Nieren und um einen Teil des Darms kümmern. Weiters um einen Teil
des Uterus. Wenn man dieses Energiezentrum zu stark in Anspruch nimmt, hat das zur Folge, dass diese Organe vernachlässigt
werden. Wodurch wird das Swadishthana Zentrum bis zum Maximum gefordert? Wenn wir zu viel denken, müssen die grauen
Zellen im Gehirn ersetzt werden. Wodurch werden diese Zellen ersetzt? Durch die Arbeit der Energiezentren in eurem
Bauchraum, genauer gesagt jenes Zentrum, durch das sich der Aorta Plexus manifestiert. Es wandelt die Fettzellen aus dem
Bauchraum in graue Zellen für das Gehirn um. Wenn ihr zu viel zu denken beginnt, wenn ihr nur mehr an die Zukunft denkt und zu
viel plant, dann wirft euch dieses extreme Verhalten aus der Bahn und ihr bekommt all diese Probleme. Wenn eure Leber
überaktiv wird, könnt ihr nicht mehr schlafen, euch ist übel, ihr habt keinen Appetit und seid sehr dünn. Ihr könntet auch ein
cholerisches Temperament haben und sehr gereizt sein. Angenommen ihr sitzt im Auto, dann werdet ihr schon wegen der
kleinsten Kleinigkeit zu hupen beginnen. Solche Menschen sind sehr gereizt und haben für nichts Geduld. Sie neigen dazu,
wütend, jähzornig und aggressive zu sein. Da die genannten Bauchorgane darunter leiden, bekommt ihr in der Folge Diabetes.
Insbesondere wenn ihr für diese Aggressionen kein Ventil habt, wenn ihr nicht jähzornig seid. Von dieser Art rechtsseitigen
Temperaments bekommt ihr Diabetes. Meistens bekommen überaktive Menschen dieses Typs Diabetes. Der Grund dafür ist,
dass sie ihren Zorn nicht ausleben können. Angenommen jemand arbeitet in einem Geschäft und muss zu allen Kunden nett sein
und gleichzeitig kocht diese Wut in ihm. Sie müssen extrem entgegenkommend und vornehm sein, weil sie sonst ihr Einkommen
verlieren. In ihnen kocht aber der Zorn und hier müssen sie besonders nett sein. Hinten rum äußert ihr vielleicht alle möglichen
Unfreundlichkeiten aber nach außen müsst ihr extrem nett sein. Was macht ihr dann? Ihr bekommt Diabetes, weil eure
Bauchspeicheldrüse zu funktionieren aufgehört hat.
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28.09.1983, San Francisco - Öffentliches Programm – Der Segen der modernen Zeiten (Auszüge) Bei der heutigen speziellen
Frage eines Yogi's geht es darum, wie wir unsere Selbstverwirklichung aufrechterhalten können? Wie können wir es am Laufen
halten? Dazu müssen wir einmal erkennen, was unsere wirklichen Feinde sind. Ihr solltet sie kennen und wissen, um wen es sich
dabei handelt und ob ihr es schafft, euch selbst zu beobachten. Es wird sich um keine mentale Projektion handeln, aber an was
auch immer ihr denkt oder worauf auch immer ihr eure Aufmerksamkeit legt, es wird handeln. Gemäß des indischen Kalenders,
bzw. der Panchangas wie wir sie nennen, befinden wir uns jetzt im Kruta Yuga (Anm.: Yuga = Weltenzeitalter). Ich denke, dass
das Kali Yuga mit Meiner Geburt zu Ende gegangen ist und jetzt hat das Kruta Yuga begonnen. In diesem Zeitalter beginnt die
Liebe Gottes zu handeln. Die Kraft des Brahma beginnt zu handeln. Damit beginnt eine neue Dimension, in der die alles
durchdringende Kraft Gottes zu handeln begonnen hat. Wenn ihr an etwas denkt, beginnt sie zu handeln. Sehen wir uns also an,
was eure Probleme sind und wie wir davon beeinträchtigt und hinuntergezogen werden. Unser erstes und bedeutendstes
Problem ist das der physischen Seite. Es hängt manchmal mit Vererbung zusammen, manchmal mit unserer Geburt und
manchmal mit unserem eigenen Verhalten. Wir sollten daher unser physisches Problem kennen und uns diesem Problem stellen,
uns damit auseinandersetzen. Wir können unsere physischen Probleme heilen, aber den Menschen sind in diesem
Zusammenhang bestimmte Aspekte unklar. Angenommen ihr geht in ein riesiges Einkaufszentrum, insbesondere Sahaja Yogis,
und fühlt euch danach vollkommen ausgelaugt. Ich habe einmal einige Sahaja Yogis mitgenommen, um einige Geschenke zu
kaufen. Aber sie rannten alle hinaus und sagten: 'Mutter, wir warten draußen. Wir halten es hier nicht aus. Es ist uns zuviel.' Und
dann saßen sie wie kleine Kinder, die auf Mich warten, auf den Stufen vor dem Geschäft und niemand wollte mir bei den
Einkäufen helfen. Sie sagten: 'Mutter, was ist mit mir los? Warum verliere ich in diesem Einkaufszentrum meine gesamte
Energie?' Die Sache ist die. Ihr seid jetzt zu Energiekanälen Gottes geworden und eure Energie wird von anderen Menschen, die
sich rund um euch aufhalten und irgendwo sitzen oder stehen oder an diesem Ort hart arbeiten, abgesaugt. Das ist auch völlig in
Ordnung, schließlich habt ihr euch dazu entschieden zu Kanälen Gottes zu werden. Wenn der Kanal jedoch alle Energie verliert, in
dem Sinne, dass er sich vollkommen erschöpft, dann könnt ihr das Abfließen der Energie vorübergehend wahrnehmen. Dafür gibt
es eine ganz simple Technik, eine göttliche Technik an die wir uns in solchen Augenblicken erinnern sollten. Alle Energie kommt
von unserem Spirit, der in unserem Herzen residiert. Sagt daher bei so einer Gelegenheit: 'Ich bin der Spirit und ich nicht dieser
physische Körper. Warum sollte ich meine Energie verlieren? Ich bin der Spirit!' Wenn ihr wollt, könnt ihr eure Hand auf euer Herz
legen oder mit eurer Hand eurem Herzen ein Bandhan geben. Damit bringt ihr euren Spirit in eure Aufmerksamkeit und die
vollkommen nach außen gezogene Aufmerksamkeit wird wieder genährt und erholt sich. Man muss wissen, dass die Kundalini
das nährende Element für euch ist und sobald ihr den Spirit in eure Aufmerksamkeit bringt, steigt die Kundalini auf. Wenn Sie das
tut, spendet sie eurem physischen Wesen Energie. Ihr wisst, dass die Chakras aus den Elementen bestehen. Die beiden ersten
Chakras bestehen aus der Mutter Erde (Anm.: Muladhara u. Nabhi). Die Mutter Erde ist für uns sehr wichtig. Wenn jemand spürt,
dass er physische Energie verliert, sollte er versuchen sich auf Mutter Erde zu setzen und Sie bitten, ihm Kraft (Energie) zu
geben. In diesem Kruta Yuga ist sie es, die wirklich zu handeln beginnt. Bislang haben wir Sie andauernd nur ausgebeutet. Die
Mutter Erde ist das einzige Element, das nicht spontan genug handelt. Nur Ihre Gavitation handelt immerzu und und hält uns auf
Ihr. Wenn wir jedoch ihre anderen Qualitäten nutzen wollen, müssen wir uns zu Ihr begeben, die Erde aufgraben und etwas
anpflanzen, damit es wächst. Um ihre nährende Energie nutzen zu können, müssen wir uns etwas anstrengen. Die Mutter Erde
ist das am stärksten nährende Element. Sie ist sozusagen die personifizierte Versorgung (Nährung). Wenn ihr auf Ihr sitzt und
Sie spürt, dass ihr eine realisierte Seele seid, nehmt ihr einen starken Anstieg der Energie war. Sie kommt nicht nur bis in euren
Kopf hinauf (Kundalini), sondern saugt auch noch alles ein, was nicht erwünscht ist. Es ist eine Art Reinigungsprozess. Zuerst
steigt Sie auf und dann werdet ihr mit der Energie der Mutter Erde erfüllt. Gut, heutzutage finden wir einen Jogging-Wahn. Das ist
sehr häufig. Wir sollten aber nur laufen, wenn es notwendig ist. Es ist unnatürlich wie verrückt umherzurennen und es ist auch
nicht notwendig. Wenn wir immerzu laufen, werden wir genau in dem Augenblick nicht laufen können, wenn es notwendig wäre.
Wenn ihr lauft kämpft ihr eigentlich gegen die Reibungskräfte der Mutter Erde an und schlagt sie mit euren Füßen und Schuhen.
In guten indischen Familien wird ein Gebet zu Mutter Erde gesprochen. Man verwendet es, wenn man am Morgen aufsteht und
seine Füße auf die Mutter Erde setzen muss. Es ist das erste Gebet des Tages und man sagt: 'Paada sparasham kshamasya me.'
'Mutter, bitte verzeih mir wenn ich dich mit meinen Füßen berühre.' Wenn ich darüber spreche weiß Ich, dass jetzt einige von
euch die Schuhe ausziehen und barfuß auf der Straße gehen wollen. Aber das ist nicht der Punkt. Zuallererst müsst ihr eure Füße

respektieren und dann die Mutter Erde. Das ist sehr wichtig. Wenn ihr nicht auf eure Füße achtgebt, dann könnt ihr die
Vibrationen der Mutter Erde nicht aufnehmen. Ihr müsst vor allen Elementen Respekt entwickeln, aber es ist nicht mit dem
Respekt vergleichbar, den primitive Menschen hatten. Dieser Respekt ist ein Ergebnis der Erleuchtung und entsteht aus der
Erkenntnis und dem Wissen, dass uns all diese Elemente nähren, insbesondere die Mutter Erde. Ich habe auch Menschen erlebt,
die vollkommen ohne jegliche Einsicht versuchen Dinge aus der Mutter Erde herauszuholen und das Ergebnis kennt ihr ja. Die
entnommene Materie (Anm.: Erdöl) wurde dann in Plastik und andere nutzlose Dinge umgewandelt. Und dafür wurde die Mutter
Erde gequält und abgegraben. Daher müsst ihr tun, was notwendig ist. Das liebt Sie sehr, schließlich verkörpert Sie auch eine
Mutter. Aber wenn wir versuchen Sie unnötigerweise zu quälen, ist das Ihr gegenüber nicht sehr fair und Ich spüre manchmal,
dass wir unsere Aufmerksamkeit stärker auf den Verbrauch der von uns verwendeten Ressourcen legen müssen. So haben
beispielsweise mittlerweile viele Menschen erkannt, dass Plastik weder gut für die Haut noch für unsere Nahrung ist. Wenn ihr
euer Essen in Plastikgeschirr zu euch nehmt, könnt ihr Probleme bekommen und manche Menschen haben ziemlich Angst vor
dem Plastik. Plastik reagiert in uns, weil es 'Anti-Mutter' ist und auf sehr subtile Weise wirkt. Es erzeugt eine Schranke zwischen
der Mutter Erde und uns und das stellt für uns alle eine sehr große Bedrohung dar. Daher sollte uns klar sein, dass wir Plastik in
unserem täglichen Leben so wenig wie möglich verwenden sollten. Wenn möglich sollte man nur wenige Dinge haben. Wie ihr
kann man beispielsweise nur ein Glas zum Trinken benutzen. Als wir vor ungefähr zehn Jahren nach London zogen, sagte Mein
Mann: 'Wir müssen auch Leute einladen die trinken und wenn wir keine Getränke haben werden sie nicht zu uns kommen.’ Ich
sagte: 'Ich bin diesbezüglich ein Neuling und verstehe nicht was du meinst. Mach was du willst.' Der arme Mann ging in ein
Geschäft, um herauszufinden welche Trinkgläser man für welche Anlässe und Getränke benutzt und musste sich zuerst einmal
einschulen lassen. Ich war damals erstaunt, dass er tausend Pfund bezahlen musste, um die benötigten Trinkgläser zu
erwerben. Für das braucht man ein bestimmtes Glas und für dies ein anderes. Warum können sie das nicht mit einem Glas
machen? Das verursacht nur einen Brummschädel. Durch diese selbst entworfenen Regeln haben wir unser Leben armselig
gemacht. Es gibt keinen Grund so viele Gläser im Haus haben zu müssen. Angenommen man stellt dann ein falsches Glas für
etwas Bestimmtes hin, gilt man als unkultiviert. Diese (falsche) Kultiviertheit hat dazu geführt, dass es für alles extrem viele
verschiedene Dinge in großer Vielfalt gibt und wir diese Möglilchkeiten auch nutzen. Die Verwendung einer so großen Vielfalt von
Dingen ist in Wahrheit nur ein Egotrip. […] Soweit es den Komfort betrifft, kommen wir jetzt zu dem Teil, wo wir versuchen Materie
für unseren Komfort zu nutzen. Sahaja Yogis sollten diesbezüglich vorsichtig sein. Der Komfort kriecht in euch hinein. Ihr dürft
jedoch nicht vergessen, dass wir uns von unserer Abhängigkeit an die Materie befreien müssen. Wir müssen aus der materiellen
Abhängigkeit herauskommen und der Spirit werden. Das ist der natürliche Lauf der Dinge. Da wir aus der Materie herauskommen
müssen, ist es sehr leicht für uns, wieder in die Materie zurückzukehren. Alles was mit Materie zu tun hat, kann euch jederzeit
überwältigen. Angenommen wir haben einen gefällten Baum. Wir machen aus dieser toten Materie etwas, dass dann auch aus
toter Materie besteht, z.B. einen Sessel. Haben wir uns erst einmal an den Sessel gewöhnt, können wir nicht mehr am Boden
sitzen, wodurch der Sessel für uns einen dominierenden Charakterzug entwickelt. Dann müssen wir überallhin einen Sessel
mitnehmen, weil wir sonst nicht sitzen können. Wenn ihr beispielsweise an ein sehr komfortables Bett gewöhnt seid, könnt ihr
nicht mehr am Boden schlafen. Wenn diese Dinge in euch hineinkriechen und euch zu dominieren beginnen, könnt ihr davon
ausgehen, dass euer Spirit von der Materie dominiert wird. Ich sage jetzt aber nicht, dass ihr alle am Boden schlafen sollt. Nein,
darum geht es nicht. Ihr sollt auch nicht ins andere Extrem verfallen. Aber nehmt mich als Beispiel. Ihr könnt jeden fragen. Einmal
haben Mich einige Leute in London besucht. Ich besitze ein sehr schönes Haus und gemäß dieser Leute habe Ich ein sehr
schönes Badezimmer und ein schönes Schlafzimmer. Aber das ist Mir egal. Wenn Ich in die Dörfer fahre, kann Ich überall
schlafen und Ich habe auch kein Problem damit, in einem Fluss ein Bad zu nehmen. Nichts kann Mich dominieren, weil Mein
Temperament vollkommen königlich ist. Was kann euch verlocken, wenn ihr königlich seid? Aber das bedeutet nicht, dass ihr
von jetzt an nur mehr auf den Steinen schlafen sollt. Wenn ihr der Spirit werden, dann werdet ihr ganz automatisch keinerlei
Komfort mehr benötigen und ihr werdet euch nichts mehr daraus machen. Wenn ihr Komfort bekommt ist es gut und wenn nicht,
ist es auch in Ordnung. Macht euch deswegen keine Sorgen und verschwendet deswegen keine Zeit. Die Heiligen haben sich
früher in Zellen oder Höhlen zurückgezogen, um ihr Leben so unkonfortabel wie möglich zu machen und ihren Körper gegen alle
Arten von Hitze und Kälte abzuhärten. Aber nach der Selbstverwirklichung ist das nicht mehr nötig. Wenn ihr einmal eure
Selbstverwirklichung bekommen habt, besteht keine Veranlassung dafür eure Körper zu martern. Dann wird euer Körper ganz
automatisch frei (von Verlangen nach Komfort). Derzeit habe Ich keine dieser großartigen, australischen Schüler. Als er das
erste Mal zu Mir kam, hatte Ich eine schlimme Zeit mit ihm und er mit Mir. Ich hatte ihm erklärt, dass es sehr spartansich sein
wird, wenn er mit Mir mitkommen will. Ich sagte ihm, dass es schlimmer als in Sparta werden würde und er sich darauf
vorbereiten solle. Er sagte, dass er darauf vorbereitet sei und es ihm nicht ausmache. Darauf lud Ich ihn ein mitzukommen. Er

brachte dann einen Freund mit und am nächsten Morgen waren beide ganz aufgebracht. Sie packten ihre Sachen zusammen,
warfen sie auf die Rikscha und fuhren davon. ‚Was ist passiert?’, fragte Ich. ‚Ich musste auf dem nacktem Betonboden schlafen.’
‚Wirklich? Das tut Mir leid.’ ‚Wir waren drei Personen und hatten nur zwei Matten und so musste ich auf dem Betonboden
schlafen.’ Ein anderer sagte: ‚Ich habe auf dem Betonboden geschlafen.’ Sie waren ziemlich wütend und fuhren auf den Markt,
wo sie sich zwei große und dicke Matratzen kauften. Daraufhin trugen sie diese Matratzen auf ihren Köpfen und die Inder
begannen zu lachen, weil in Indien niemand Matratzen auf dem Kopf trägt. Das machte sie dann noch wütender und sie sagten:
‚Diese Dummköpfe verstehen überhaupt nichts. Für uns ist das so unbequem.’ Dann brachten sie diese beiden Matratzen
hierher. Ich sagte: ‚In Ordnung, wollt ihr jetzt diese Matratzen die ganze Zeit mit euch herumschleppen?’ Sie antworteten: ‚Ja’,
und schafften es mit den Matratzen bis nach Delhi zu kommen, wo diese dann irgendwo wieder verloren gingen. Ihre Matratzen
zu verlieren war dann zuviel für sie. Ich sagte: ‚Wollt ihr eure Matratzen auch in das Königeich Gottes mitnehmen?’ Das
veranlasste sie darüber nachzudenken. Im Königreich Gottes kommt der Komfort vom Spirit. Wenn euer Spirit komfortabel ist,
seid es auch ihr. Wenn euer Spirit nicht komfortabel ist, seid es auch ihr nicht. Wir sollten daher wissen, wodurch der Spirit
unkomfortabel wird, bzw. was den Spirit glücklich macht. Es gibt Musik, die von der Materie ausgeht. Wenn ihr euch dieses Ding
(Musikinstrument) anseht, stellt ihr fest, dass es aus Materie besteht. Aber wenn ihr es dann spielt, erzeugt die Schönheit dieser
Resonanz eine so wunderschöne Aura. Auf bestimmte Weise müssen wir unseren Spirit nutzen, um die Materie so zu nutzen,
dass dadurch Schönheit erschaffen wird. Wir sollten uns jedoch nicht hässlich machen und zu Sklaven der Materie werden. Der
Spirit muss in jedem Sahaja Yogi auf diese Weise ausarbeiten und wenn ihr einmal wisst, wie ihr das anstellen müsst, dann
werdet ihr zu einer völlig freien Persönlichkeit. Dann macht es euch nichts aus, wie ihr reist, was ihr tut und wer ihr seid. Ihr seid
in vollkommenem Frieden und in Harmonie mit euch selbst. Ansonsten bekommt ihr davon einen Brummschädel. Ihr müsst
euch versichern, ihr müsst dies und das tun. All das verursacht einen Brummschädel, also lässt man besser die Finger davon.
Aber wenn es Freude bereitet, ist es in Ordnung, weil das die Qualität des Spirits ist, der eine Beziehung zur Materie herstellt. Die
Menschen sagen, dass der Spirit nicht Materie sein kann. Das stimmt. Aber Materie ist jene Sache, die den Spirit enthält.
Angenommen ihr wärt nur eine Seele, die Seele eines Verstorbenen. Dann könnte Ich euch die Selbstverwirklichung nicht geben.
Ich hätte keine Chance. Dazu müsst ihr eine lebendige Persönlichkeit sein. Ihr müsst in dieser Materie, in diesem Körper sein.
Erst dann kann die Selbstverwirklichung funktionieren. Wir können den Toten die Selbstverwirklichung nicht geben. Daher ist die
Materie und ihre Reinheit auf eine bestimmte Weise sehr wichtig. Das müssen wir in uns erreichen und dazu gibt es
verschiedene Methoden. Als erstes die richtige Reinigung unseres Wesens. Es genügt schon, wenn wir nur an böse Dinge
denken oder daran andere zu verletzen oder zu schädigen. Wir müssen dazu keine Waffen benützen, dazu genügt schon unsere
Zunge. Aber die Zunge sollte dazu benutzt werden, um etwas wohltuendes und aufbauendes zu sagen. Sie kann auch zur
Reinigung benutzt werden. Dazu müsst ihr jedoch einen Zustand der Süße und Herrlichkeit erreicht haben, aus dem heraus ihr
über Reinigung sprechen könnt. Dann werden es die Menschen allmählich akzeptieren und das Ganze wird auf seine eigene
Weise ausarbeiten. […] Sucher: Wie denken Sie über Homosexualität? Shri Mataji: Garantieren Sie mir zuerst, dass Sie Mich nicht
schlagen wollen, wenn Ich Mich dazu äußere? Homosexualität ist nicht natürlich, mein Kind. Aber wir Menschen tun sehr häufig
unnatürliche Dinge als wären sie ganz natürlich. Der Grund dafür ist folgender. Als Ich vor zehn Jahren hierherkam, wussten die
Menschen noch nicht so viel darüber. Hier und da kam es vielleichgt ein bisschen vor. Dass dieses Thema dann so dominant
wurde, hat mehrere Gründe. Ein Grund für die Zunahme der Homosexualität ist meines Erachtens in erster Linie, dass die Frauen
so dominant wurden und versuchten die Männer zu übertrumpfen. Wenn man eine Amerikanerin heiraten will, riskiert man als
Mann außerdem den finanziellen Bankrott. In New York habe Ich einmal eine sehr reiche Dame getroffen. Sie kam in einem
riesigen Cadillac vorgefahren und sagte: ‚Sie haben meinen Ehemann in San Diego kennengerlernt.’ Der arme Kerl war
ramponiert und zwiegespalten. Sie hatte ihren Reichtum erhalten, indem sie ihre drei Ehemänner, einen nach dem anderen
ausgenommen hatte. Alle drei Ehemänner kamen zu mir und alle drei waren sie in finanziellen Schwierigkeiten und hatten kein
Geld mehr. In Amerika gibt es ein Gesetz, dass man im Falle einer Scheidung seinen gesamten Besitz mit seiner Frau teilen
muss. In Australien ist es noch schlimmer. Da muss man der Geschiedenen gleich seinen gesamten Besitz abtreten. Sie haben
mit dieser Art von Parteilichkeit begonnen und das ist einer der Gründe für Homosexualität. Der zweite Grund ist, dass sie sehr
dominant geworden sind und ihre weiblichen Kräfte verloren haben. Eine Frau, die ihre weiblichen Kräfte besitzt, wird euch
niemals dominieren weil sie (subtil) sowieso alles beherrscht. Sie ist wie die Mutter Erde. Sie weiß, wie sie Probleme absorbieren
und lösen kann. Angenommen Mein Ehemann hat irgendein Problem. Wenn er nach Hause kommt, schreit er herum, schreit
Mich an, erledigt. Und dann sagt er: ‚Was soll ich jetzt tun?’ Ich weiß natürlich, dass er Mich nicht verletzen will und lächle nur,
weil es einfach seine Art ist, wie er es an Mir auslässt. Die Frauen haben ihre femininen Kräfte verloren und die Männer ziehen
dann die maskunline Kraft eines Mannes der maskulinen Kraft einer Frau vor. Weil sie Frauen wie diese Fr. Kennedy gesehen

haben. Seht sie euch an. Ist sie ein Mann oder eine Frau? Ich weiß nicht, wie Ich sie bezeichnen soll. Sie hat aus ihrem Leben so
eine große Sache gemacht und das ist wirklich sehr verwunderlich und schockierend. Indische Frauen können so etwas nicht
verstehen. Sie hat ihre Unterwäsche verkauft und Leute aus Australien sind bis nach Amerika gefahren um ihre Unterwäsche zu
kaufen. Wir können nicht verstehen, was hier zwischen Männern und Frauen abläuft. Die Männer werden Frauen und die Frauen
werden Männer. Das ist doch entsetzlich. Im Endeffekt gibt es keine verschiedenen Geschlechter mehr und was bleibt ist
Homosexualität. In diesem Fällen werden Männer aus Gründen der Zweckdienlichkeit homosexuell. Der dritte Grund ist, dass
sich Männer wie Frauen zu benehmen beginnen, wenn sie von einer Frau besessen sind. In Amerika hatten wir einen Jungen, der
sich wie eine Frau benahm. Er kleidete sich wie eine Frau und bewegte sich wie eine Frau. Er war homosexuell und lebte rein
äußerlich gesehen wie ein Mann und sah auch wie ein Mann aus, aber innerlich war er eine Frau. Als wir seine Besessenheit
beseitigten, wurde er wieder normal. Es sind schon viele Homosexuelle zu uns gekommen, aber wenn sie die
Selbstverwirklichung bekommen, wir ihr Benehmen wieder normal. Sie heiraten, bekommen Kinder und auch die Frauen werden
nach der Selbstverwirklichung wieder zu Frauen. Sie werden großartige Frauen und sehr süße Dinger. Solche Frauen wollen die
Männer dann auch heiraten. […] Frau: Ich erwarte Zwillinge und möchte gerne wissen, wann der Spirit in ihre Körper eintritt? Ist
der Spirit von Anfang an in ihnen oder kommt Er erst später? Shri Mataji (hat offenbar die Frage nicht richtig verstanden): Das ist
genau das gleiche wie bei normalen Kindern. Der einzige Unterschied bei Zwillingen ist, dass beide Kinder mit unterschiedlichen
Naturell geboren werden. Eines der Kinder wird eher auf der rechten Seite und das andere mehr auf der linken Seite sein. Man
könnte es als Laune der Natur bezeichnen, die vollkommen normal ist. Daran ist nichts auszusetzen und Sie sollten sich darüber
freuen, dass Sie Zwillinge bekommen. Wenn man Kinder um sich hat, ist das sehr beruhigend und entspannend. […] Sucher: Ich
war sehr überrascht, als Sie gesagt haben, dass Joggen nicht gut ist und dass deshalb eines Tages keine Energie vorhanden
sein wird, wenn man sie dann brauchen würde. Wie ist es dann mit dem Radfahren? Shri Mataji: Das ist noch schlimmer. Ich
möchte es Ihnen in unserer Sahaja Sprache erklären. Was machen wir, wenn wir joggen? Dadurch geht unsere Aufmerksamkeit
auf unsere physische Seite. Aber wir sind nicht nur physische Wesen. Wir sind physische Wesen, mentale Wesen, emotionale
Wesen und spirituelle Wesen. Wenn unsere gesamte Aufmerksamkeit von unserer physischen Seite angezogen wird, kommen
wir aus dem Gleichgewicht. Das erste was passieren wird, ist eine Herzattacke und im Alter sind solche Menschen dann völlig
erledigt. Solche Menschen können sich hohem Alter nicht stellen. Wir sollten unsere Energie mit Respekt verwenden. In Extreme
zu gehen ist nicht gut. Radfahren und Laufen sollte man nur ein bisschen. Alles nur in Maßen. Ich habe auch schon Leute
kennengelernt, die zu viel gelaufen sind. Dadurch schwächen sie ihr emotionales Wesen. Einmal war ein Zahnarzt bei Mir und
sagte: ‚Ich habe (überhaupt) keine Gefühle mehr. Ich bin ein Sthita PrAgnya (ein Mensch im Zeugenzustand, der von Wünschen
nicht mehr berührt wird). Die Sucher und Yogis singen einige Minuten lang das OM. Shri Mataji: Wunderschön. Wenn ihr wollt,
kann Ich morgen über das OM sprechen. Ich kann euch zum Singen des Om einen Tipp geben. Legt dabei eure rechte Hand auf
das Herz, weil es die Prana Shakti ist. Das Om ist die rechte Seite, die Prana Shakti. Um das Herz einzubringen, weil ihr es mit
eurer Prana Shakti singt. Wenn ihr eure Hand auf das Herz legt, werdet ihr es von Herzen singen. Es muss von Herzen gesungen
werden, dann ist es Sahaj, sonst ist es nur Musik oder so was. Es sollte von Herzen kommen, mit Bhakti, mit Hingabe durch das
Herz. Ansonsten ist es trocken. Morgen werde Ich über das Om sprechen. Möge Gott euch segnen.

1983-1001, Kazu Radio Interview
View online.
01.10.1983, Santa Cruz - Kazu Radio Interview (Auszug) Frage: Was ist der Unterschied zwischen einer realisierten Seele und
einer erleuchteten Seele? Shri Mataji: Beides meint das gleiche. Selbstverwirklichung und Erleuchung meint das gleiche. Es ist
wie wenn man eine Kerzen entzündet. Zuerst versucht ihr ganz bedächtig sie zu entzünden und wenn sie brennt, gebt ihr
sorgfältig darauf Acht, dass die Flamme nicht wieder ausgeht indem ihr sie mit eurer Hand schützt. Zu Beginn ist es daher sehr
wichtig danach zu trachten, dass die Flamme nicht wieder ausgeht. Ihr bemüht euch sie am Brennen zu halten, da es schwieriger
ist sie nochmals zu entzünden wenn sie ausgegangen ist. Genau das gleiche passiert, wenn die Kundalini das erste Mal erweckt
wird. Ihr müsst die Erleuchtung etablieren und erst wenn sie etabliert ist, könnt ihr versuchen euer Licht zu verstärken und
zusehen, dass ihr das Licht werdet. Der Spirit ist wie eine brennende Flamme. In Ordnung?

1983-1001, 01.10.1983 - Seminar in Santa Cruz/Kennolyn Camps, 1. Tag
View online.
01.10.1983 Santa Cruz/Kennolyn Camps Seminar in Santa Cruz 1. Tag (Auszüge) Frage: Sollten wir auch mit solchen (falschen)
Lehrern und ihren Anhängern Mitleid haben? Shri Mataji: Zuerst einmal müsst ihr Mitgefühl entwickeln und dann
Unterscheidungskraft. Ihr würdet in diesem Fall euer Mitgefühl verschwenden. Welchen Sinn würde es machen Mitgefühl für
Hitler zu haben? Das wäre eine vollkommene Verschwendung. Ich habe mit den meisten von ihnen gesprochen und sie gefragt:
‚Was macht ihr? Ihr kommt aus der Hölle und jetzt geht ihr endgültig dahin zurück?’ Aber sie wollten nicht auf Mich hören. Es ist
Verschwendung. Dr. Warren: Was ist mit den Leuten, die sich ihnen angeschlossen haben, fragt sie. Shri Mataji: Angeschlossen?
Dr. Warren: Ihre Schüler. Shri Mataji: Ihr könnt es versuchen, aber es ist sehr schwierig. Ihr wisst das. Es ist sehr schwierig. Wir
hatten jemanden in London. Er hieß John und machte sich große Sorgen um seinen Freund, ja man könnte sagen er verlor sich
selbst auf Grund dieses 14-jährigen Burschen. Er redete während einer Autofahrt mit ihm darüber und dann drehte dieser
Bursche einfach durch und er musste aus dem Auto springen. Diese Leute halten das (Anm.: die Vibrationen) nicht aus. Ein
anderer Yogi hatte Mitleid mit drei Anhängern von Rajneesh. Ich sagte ihm, dass er alleine mit ihnen zu Mir kommen und sie
nicht zum öffentlichen Programm mitbringen solle. In Indien gibt es nämlich immer ein großes Gedränge bei den Programmen.
Ich sagte ihm, dass wir mit ihnen Probleme haben würden, aber er hatte Mitleid mit ihnen. Ich sagte ihm: ‚Bring sie nicht zum
Programm mit!’ Aber damals hat er nicht verstanden, was Ich meine und brachte sie zum Programm mit. Sie waren dann ca. 18
Meter von Mir entfernt, also gar nicht so nahe, aber als sie aufstanden und Mich sahen, kollabierten sie sofort. Sie hatten
keinerlei Energie mehr in ihren Körpern. Als man sie aufzurichten versuchte, entglitten sie ihnen wie Fische und sie wussten
nicht, was sie tun sollten. Fünf bis sechs Leute mussten diese vollkommen erschlafften Gestalten aufheben und nach draußen
tragen. Das war wirklich problematisch. Es ist mit solchen Leuten nicht leicht, aber sofern sie es allmählich entdecken und
daraus die richtigen Schlussfolgerungen ziehen und noch ein Rest vorhanden ist, dann kann es auch funktionieren. Frage:
Mutter, mein Mann und ich nahmen auch an diesem TM Meditationstraining teil und wir haben sehr lange darüber nachgedacht…
Shri Mataji: Ich weiß. Frage: Aber ich bin jetzt hier. Wir haben beide sehr berührt von Ihren Vorträgen und haben es
durchgestanden. Shri Mataji: Alle machen es, bis sie dahinter kommen. Ich muss ihnen von TM erzählen. Es gibt schreckliche
Dinge darüber zu berichten was tatsächlich passiert. Frage: Ich wollte ja kommen und habe mich spontan dazu entschieden und
danach sagte ich: ‚Es macht dir doch nichts aus wenn ich gehe?’ Mein Mann unterstützte das sogar sehr und wollte auch
kommen, aber er schaffte es nicht. Jetzt werde ich nach Hause gehen und…’ Shri Mataji: Sie können es schaffen. Er (Anm.:
dieser TM-Guru) hat in Schottland am Loch Rannoch eine große Organisation gegründet. Dort lebte ein Diamantenhändler (Anm.:
Peter Pierce) und seine Frau, die eine Enkelin eines Duke of England war. Diese Gurus versuchen nämlich immer die reichen
Menschen zu ködern. Er forderte ihn auf in Schottland eine Organisation zugründen, die sie dann ‚Flieger-Akademie’ nannten. Um
daran teilzunehmen, musste man 6000 Pfund bezahlen. Er (Anm.: Peter Pierce) war schon achzehn Jahre mit seiner Frau
zusammen und hatte sie vor ca. zwölf Jahren geheiratet. Dann bekam diese Frau eine ganz schlimme Form von Epilepsie, die Ich
bis dahin noch nie gesehen hatte. Ihre eptileptischen Anfälle dauerten drei Stunden, wobei sie schrie und ihr Genick auf
unsägliche Weise verrenkte. Sie erbrach und aus ihrem Mund fielen komische Sachen heraus. Sie war in einem schrecklichen
Zustand. Niemand konnte die Anfälle kontrollieren oder ihr helfen. In der Folge bekam auch ihre Tochter diese schreckliche
Krankheit und dann auch der Ehemann. Sie litten alle an dieser Epilepsie. Sogar sein Stellvertreter, der sehr viel Geld von seiner
Mutter geerbt hatte, bekam diese Krankheit. Ihre Freunde wunderten sich darüber was in dieser Familie los ist. Zwischenzeitlich
waren sie bankrot gegangen, weil sie drei bis vier Jahre kein Geld bekommen hatten. Sie hatten ihr gesamtes Geld ausgegeben
und sie sagten: ‚Ja, ja, wir werden euch eine Rechnung schicken’ und ihnen ging das Geld aus. Dann geschah folgendes: Einer
von diesen TM-Leuten, die an den Kursen teilgenommen und diese übernatürlichen Kräfte (Anm.: Siddhas) gelernt hatte, blätterte
eines Tages bei einem Friseur in einer Zeitschrift und stieß auf einen Artikel von David Baxter mit dem Titel‚Das Yoga von heute’.
Obwohl es ihnen verboten war dergleichen zu lesen - die arbeiten nämlich mittels Mafia-Methoden - wollte er diesen Bericht, der
auch ein Foto von Mir zeigte, unbedingt lesen. David (Anm.: der Autor des Artikels) ermutigte die Leser ihre Hand über das Foto
zu halten, um zu sehen ob sie die Realisation bekommen haben oder nicht. Als der Kerl es ausprobierte, kam es unbeabsichtigt
zu Verrenkungen, worauf er es mit der Angst zu tun bekam. Er legte die Zeitschrift weg und ging zum Telefon (Anm.: um im
Sahaja Yoga Ashram anzurufen). Douglas, ein sehr gradliniger Mensch, nahm ab und fragte den Anrufer gleich, ob er bei TM war.
Dieser bejahte und Douglas fragte: ‚Ist dir heiß?’ worauf der Mann antwortete: ‚Ja, ich schwitze stark.’ Douglas lud den Mann
daraufhin in den Ashram ein. Er nahm die Einladung an und sie gaben ihm Mein Essen. Plötzlich erhielt Ich einen Notruf aus dem

Ashram: ‚Mutter, ein Mann namens David Frawl ist in den Ashram gekommen und als wir ihm Euren Namen nannten, begann er
Verrenkungen zu machen und nun kann er es nicht mehr stoppen. Könnt Ihr zu uns kommen. Das ist ein Notruf.’ Ich sagte: ‘Gut,
gebt ihm etwas Zeit, ich werde es ausarbeiten.’ Ich habe dann ein Bandhan gegeben und als der Yogi zurückging sah er, dass es
aufgehört hatte. Dieser David Frawl brachte dann diese Leute zu uns (Anm.: Die Familie von Peter Pierce). Sie hatten wirklich
große Furcht vor diesem Mahesh Yogi. Sie trafen Mich an einem sehr abgelegenen Ort irgendwo außerhalb von London und
erzählten Mir, was ihnen alles zugestoßen war. Sie hatten nicht einmal mehr Geld für ein Verkehrsmittel. Ich habe sie dann in
Meinem Auto mitgenommen und sie in Meinem Haus untergebracht. Stellt euch nur vor, sie waren zuvor so reich und haben
durch TM alles verloren. Ich konnte sie alle heilen. Jetzt sind sie wieder in Ordnung, aber der Ehemann musste aufgrund seiner
Insolvenz nach Südafrika gehen. Seine Frau fürchtete sich sehr vor diesem Guru, aber jetzt ist sie geheilt. Sie ist eine Yogini
geworden und kann wieder ein normales Leben führen. Trotzdem hat sie noch jede Menge Schwierigkeiten. Sie hat Mir erzählt,
dass sie dieser Typ im Alter von siebzehn Jahren vergewaltigt hat [… unklare Stelle] worauf sie von ihm schwanger wurde und
eine Abtreibung hatte. Seit damals lebte sie wie in Trance und befand sich vollkommen unter der Kontrolle dieses falschen
Gurus. Diese Hypnose wirkte sogar noch als sie zu Mir kam. Sie sagte: ‚Ich liebe ihn, ich liebe ihn.’ (Shri Mataji ironisch) Dieser
alte, ein Meter dreißig große, liebenswürdige Kerl (Anm.: Mahesh Yogi, der falsche Guru). Ich konnte Mir nicht vorstellen, was sie
dazu brachte ihn zu lieben. Und er ist sehr romantisch. Bevor sie zu Mir kam, ging sie zu ‚News of the World’ und erzählte ihnen,
dass sie die Wahrheit über diesen Mahesh Yogi enthüllen möchte. In der Folge wurde alles was sie erzählt hatte veröffentlicht
und dann ist sie zu Mir gekommen. Ich sagte ihr: ‘Das hättest du nicht erzählen sollen. Es wird ein Schandfleck für deine Kinder
sein.’ Aber sie sagte: ‚Mutter, ich habe es getan und sie werden mich deswegen verklagen.’ Ich sagte: ‚In Ordnung, mach weiter.’
Niemand hat sie dann belästigt. Viele Menschen haben Dinge über TM aufgedeckt, aber die Menschen gehen trotzdem wieder
hin. Ich weiß nicht, wie Ich sie davon abbringen kann. Dieser Typ hat wirklich sehr starke Kräfte, mit denen er die Leute einfangen
kann. Sein Hauptverantwortlicher ist ein sehr kluger Mann, der sogar in der Regierung Englands eine prominente Stellung
bekleidet. Ich weiß von meinem Mann, der ebenfalls mit der Regierung zu tun hatte, dass dieser Mahesh Yogi sagte, man könnte
Amerikaner nur dann involvieren, wenn man viel Geld in die Hand nehme. Und daraus hat er abgeleitet, dass seine Organisation
das Recht hat, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen. Frage: Ich habe zweihundert Dollar gezahlt, obwohl ich sie nicht
wirklich hatte. Shri Mataji: Zweihundert Dollar ist gar nichts. Das macht nichts Dr. Warren: Mutter, ich glaube dass sie sich auch
deshalb Sorgen macht, weil ihr Mann nicht hier ist und sie befürchtet, dass sie irgendwie… Frage: Unsere Ehe ist eine
Versklavung, beruht auf Hörigkeit! Shri Mataji: Es wird ausarbeiten. Machen Sie sich keine Sorgen. Er wird zurückkommen.
Geben Sie ihm ein Bandhan. Wir werden Ihnen zeigen, wie das geht. Haben Sie sein Foto? Wir werden es ausarbeiten. Es ist nicht
schwierig. Nehmen sie ihm auch ein paar Audiokassetten zum Hören mit. Die helfen auch. Als ihr das alles bewusst wurde,
erzählte sie Mir viele Dinge über diesen Mann. Er hat sich hinter ihrem Rücken über die Leute lustig gemacht weil er spürte, wie
dumm diese Menschen sind. Er behauptete, dass er eine Weltregierung etablieren werde, schrieb seine Kandidaten an und stellte
goldene Sessel hinter seine so genannten Minister. Die TM-Leute hatten so viel Geld, dass sie nicht mehr wussten, was sie damit
tun sollen. Wenn ihr deren Lebenswandel gesehen hättet, wärt ihr überrascht gewesen. Dann versuchten sie etwas für das
Fernsehen zu produzieren und engagierten eine Dame namens Dee, die für einen Deutschen arbeitete, dessen Sohn bei TM war.
Das wusste Miss Dee aber nicht. Sie brachte dann an verschiedenen Orten versteckte Kameras an. Der Mann von TM wollte es
mit Hilfe von Kameratricks so aussehen lassen, als könnten die TM-Yogis wirklich frei in der Luft schweben (Anm.: die sog.
Yogi-Flieger). Aber diese Miss Dee kam dahinter und erschien eines Tages bei einem meiner Programme. Sie hatte mittlerweile
Lähmungen in einer Hand und es begann stark in ihr zu pulsieren. Sie war überrascht, bekam starke Gewissensbisse und hatte
genug von TM. Daraufhin verbrannte sie alle Filmaufnahmen, die sie gemacht hatte und verlor dadurch 30.000 Pfund. Sie sagte:
‘Es macht nichts. Dadurch habe ich bestimmt sehr viele Menschen gerettet. Es wäre schlimm gewesen, wenn das gezeigt
worden wäre.’ Die Organisation hat viel Geld. Frage: Diese Person hat das längere Zeit gemacht und ich frage mich, welchen
Schaden ihre Chakras dadurch genommen haben? Shri Mataji: Ja, sie wurden ziemlich stark beeinträchtigt, insbesondere das
linke Vishuddhi. Dieses Chakra wurde aufgrund der (falschen) Mantras stark beschädigt. Aber sie werden ihnen zeigen, was sie
machen müssen, um es wieder zu korrigieren. Frage: Ich hatte Schmerzen. Shri Mataji: Ja, Sie werden Schmerzen bekommen.
Solche Leute werden häufig Einsiedler und halten es nicht einmal aus, wenn man ihnen einen Knoblauch zeigt. Räucherstäbchen
halten sie auch nicht aus. Sie können weder eine Kirche ansehen noch mein Foto. Wir können aufschreiben, was sie tun sollen
und es ihnen geben. Ha, wir haben jemanden hier, der früher bei TM war. Er kann ihnen alles darüber erzählen und was sie tun
können. Frage: Mutter, können Sie darüber sprechen, was die bedingungslose Liebe ist? Shri Mataji: Sie widerfährt einem
einfach, man kann es nicht beschreiben. Es überkommt dich ganz plötzlich. Es ist wie mit dem Sonnenschein, er kommt aus
heiterem Himmel, aber wenn du dich vor den Sonnenstrahlen versteckst, werden sie dir nicht nachlaufen. Vielleicht nur ein klein

wenig, da sie sich in alle Richtungen ausbreiten und dich eigentlich erreichen sollten. Aber wenn Sie clever sind, können sie sie
vermeiden. Frage: Ich habe Sie zuvor noch nie gesehen, aber letzte Nacht bin ich stündlich aufgewacht und habe Sie in meinem
Kopf gehört und gespürt, dass Sie in der Nähe sind. Es war vulkanisch. Ich habe mit anderen Leuten hier gesprochen. Es brodelte
überall wo Sie in der Erde waren. Shri Mataji: Ihre Beschreibung stimmt. Gut, dass sie so sensitiv sind. Aber jetzt sollten sie
einfach nur Meine friedliche Seite sehen. Das wäre besser. Ich muss sagen, dass Ich viele Aspekte habe und einer davon besteht
zweifellos auch in Vulkanen. Auch sie müssen ausarbeiten. […] Frage: Können Sie etwas über das kosmische Licht und
aufgestiegene Meister sagen? Shri Mataji: Lauter Geschichten. Glaubt ihnen nicht. Ich habe einen von diesen Leuten getroffen.
Er behauptete, dass es in Shambala einen aufgestiegenen Meister gibt. Ich sagte: ‚Was soll dieses Shambala sein?’ Meinen sie
damit das Sanskrit Wort ‚Sambaala’. ‚Sambaal’ bedeutet: ‚parallel zum Kopf, zur Stirne, und meint die limbische Zone. Aber diese
Leute meinen mit Shambala einen Ort in der Wüste Gobi. Das sind schreckliche Leute. Sollen sie doch in die Wüste Gobi gehen
und direkt in die Ewigkeit marschieren. In dieser Wüste kann man nicht einmal eine halbe Meile zu Fuß gehen. Es gibt überhaupt
kein Wasser und auch sonst nichts und jetzt bringen sie Leute aus Spanien dorthin. Ich habe gehört, dass viele Leute dieses
Shambala in der Wüste Gobi suchen. Ich glaube, dass in dieser Wüste nur die Geister von Menschen umherstreifen, die sich
verirrt haben und gestorben sind. Die Gobi ist eine der Wüsten, in die man nicht hineinkann. Dieser Ort ist schrecklich und dann
kommen sie mit diesem Unsinn an. Kürzlich habe ich in Ohio eine Dame kennen gelernt. Sie sagte: ‚Wir haben einen Ort, wo der
Meister zu uns spricht.’ Ich sagte ‚wirklich?’ und begab mich mit ihr zu diesem Ort. Sie machten alle ‚mmh- m-m-m-m-m-m’ und
ich fragte: ‚Wo ist euer Meister?’ ‚Er spricht nicht.’ ‚Ah, er spricht nicht! Dann ist er wohl eine Art Geist eines Verstorbenen, der
irgendwo liegt’, sagte Ich. Es gibt keine solchen Meister. Echte Meister handeln ganz anders. In Ordnung, sie können z.B. in euren
Träumen erscheinen und euch etwas erzählen, wie beispielsweise ‚Shirdi Sai Nath’, der letzte Urmeister der auf dieser Erde
gelebt hat. Anhängern von Shirdi Sai Nath ist er in ihren Träumen erschienen und hat gesagt: ‚Ich bin Mataji, geh zu Mataji.’ So
etwas tun sie schon. Aber diese schrecklichen, so genannten ‚erleuchteten Meister’ (Anm.: Geister) nehmen einfach nur den
Namen eines echten Meisters an. Aber was haben sie geheilt? Das ist das Wichtigste und das müsst ihr verstehen.
Angenommen jemand sagt: ‚Im Supermarkt gibt es gerade etwas, dass sehr gut und billig ist. Ich habe es ausprobiert.’ Dann geht
ihr auch in diesen Supermarkt und kauft es auch. Genauso solltet ihr herausfinden, um welche Sucher es sich handelt. Wo
stehen sie? Haben sie die Selbstverwirklichung bekommen? Was haben sie bekommen? Wir haben beispielsweise Warren und
viele andere hier und wenn ihr mit ihnen sprecht, werdet ihr überrascht sein, welches Wissen sie besitzen. Wie haben sie dieses
Wissen erlangt? Aber ihr müsst verstehen, was ist mit den anderen Suchern los ist. Sie haben noch immer jede Menge Fragen
und verstehen noch überhaupt nichts. Sie sind verwirrt und haben noch nichts gefunden. So, was auch immer jemand sagen
mag, warum solltet ihr das glauben? Ihr müsst es zuerst selbst überprüfen. Das ist doch ganz einfach und logisch. Lasst euch
euer Gehirn nicht vernebeln, achtet darauf, dass euer Verstand klar bleibt, denn wenn ihr bei klarem Verstand seid könnt ihr die
richtigen Schlüsse daraus ziehen, um euch anschließend darauf einzulassen. Frage: Sie haben über Träume gesprochen. Wie
interpretieren Sie Träume? Shri Mataji: Träume kommen von diesem roten Energiezentrum hier. Frage: Dem untersten? Shri
Mataji: Ja, und das ist das Unterbewusstsein, das die Träume ausarbeitet. Wenn ihr träumt, geht ihr in dieses Energiezentrum
und dann geht ihr hinunter, eure Aufmerksamkeit geht hinunter und ihr bekommt Informationen aus diesem Energiezentrum.
Dabei müsst ihr viele verschiedene Ebenen passieren. Es gibt diesen Bereich des Unterbewusstseins, welcher aus vielen
verschiedenen Schichten aufgebaut ist, wie z.B. das kollektive Unterbewusstsein, wo sich die verstorbenen Seelen befinden,
dann die reine Vergangenheit, dann jener Bereich des Unterbewusstseins, in dem eure Existenzen aus früheren Leben von
tierischen Lebensformen bis heute gespeichert sind. Dann ist da noch das Unterbewusstsein des gegenwärtigen Lebens. Darin
wurde auch gespeichert was heute Morgen passiert ist. Ihr bewegt euch also durch all diese Bereiche. Wenn ihr im Traum den
subtilen Energiekanal des Ida Nadis ganz mittig passieren könnt, seht ihr die richtigen Dinge. Wenn ihr dabei rein bleibt. Aber die
Menschen sind pervertiert und haben in ihren Energiezentren alle möglichen Blockaden und dann sehen sie nicht die richtigen,
sondern alle möglichen absurden Botschaften. Eure Träume haben dann keine Kontinuität und ihr versteht sie nicht. Sie sind so
komisch und ihr könnt ihre Bedeutung nicht erklären. Da kann alles passieren. Diese Träume können dann völlig verschandelt
sein. Frage: Ich verstehe noch immer nicht was das bringen soll. Bevor ich zu chanten begann, habe ich nie geträumt und jetzt
träume ich immerzu und ich verstehe nicht, was da vor sich geht. Shri Mataji: Wovon träumen Sie denn? Fragestellerin: Von
Wasser und Wellen. Shri Mataji: Aber Sie konnten sich bis jetzt keinen Reim daraus machen? Dr. Warren: Mutter, Sie hat diese
Träume erst seit sie chantet. Shri Mataji: Weiß Gott! Diese Bhoots sind aktiv. Ich weiß nicht, was diese Leute machen. Sie geben
euch Vorstellungen und weil sie im Unterbewusstsein sind, reicht das sogar bis in eure Traumwelt. Auf diese Weise können ihre
Träume von ihnen manipuliert werden. Es kann alles Mögliche sein. Aber zuerst müssen Sie ihre linke Seite reinigen und erst
dann können Sie sich auf ihre Träume verlassen. Manche Leute haben in ihren Träumen Sahaja Yoga Instruktionen erhalten. Als

ich einst nach Bombay reiste konnte ich Leute vorab, im Traum, davon in Kenntnis setzen, dass ich angekommen bin. Dabei
handelt es sich um eine Art von Telekommunikationssystem, aber wenn die Verbindung nicht in Ordnung ist, könnt ihr
irgendwelche Störgeräusche hören, die nichts zu bedeuten haben. Daher solltet ihr euch zuerst weiterentwicklen. Dann könnt ihr
das alles ganz klar herausfinden. Frage: Ist in Sahaja Yoga eine bestimmte Diät von Bedeutung? Shri Mataji: Nein, es gibt
diesbezüglich keine allgemein gültigen Vorgaben. Angenommen sie wären jemand, der sehr rechts ist und ein Leberproblem hat.
Gestern dürften beispielsweise viele der Anwesenden ziemlich rechts gewesen sein, weil meine Leber wie ein Herz zu pulsieren
begann. Es war schlimm. Wir müssen daher zuerst einmal feststellen was wir benötigen und was uns fehlt. Jeder kann das für
sich herausfinden und sich dementsprechend ernähren. Aber auch das gilt nicht für immer und ewig. Wenn ihr erst einmal im
Gleichgewicht seid, gibt es bezüglich der Ernährung keine Beschränkungen. Allerdings sollten wir nicht das Fleisch von größeren
Tieren essen. Sie haben größere Muskelfasern und die fressen euch auf. Angenommen ihr esst Pferdefleisch, dann werdet ihr
eure Zähne dadurch ruinieren und zahnlos werden. Das ist nicht viel, aber darauf sollten wir achten. Ihr könnt aber Hühner,
Ziegen und Schafe essen. Schweinefleisch geht auch, aber in einem Land wie Indien oder in muslimischen Ländern sollte man
sie nicht essen. Sie sind so schmutzig und ihre Leber ist so schlecht beisammen, dass man besser keine Schweine essen sollte.
Was den Verzehr von Fleisch betrifft denke Ich, dass ihr zu viel Fleisch esst. Für euch währe es besser, wenn ihr euch etwas
mehr vegetarisch ernähren würdet. Ihr esst bereits all diese Dinge. Manche Menschen sollten keine Kohlehydrate essen und
andere sollten sich nicht vegetarisch ernähren. Auch solche gibt es. Daher müsst ihr selbst herausfinden, was für euch gut ist
und wie ihr euch am besten ernährt. Es gibt keine allgemein gültigen, starren Regeln in Bezug auf die Ernährung. Alles ist
spontan, so wie jeder Same eine bestimmte, individuelle Behandlung benötigt. Frage über Stimulanzien, die die unteren Chakras
verletzen. Shri Mataji: Was Anregungsmittel betrifft, solltet ihr höchstens Tee trinken, aber sogar zu viel Tee ist nicht gut. Das gilt
auch für alles andere. Zu viel von etwas ist nicht gut und sollte vermieden werden. Ihr habt natürlich auch Alkohol und all diese
Dinge und Ich sage jetzt nicht, dass ihr diese Dinge nicht konsumieren dürft: Mit der Zeit werdet ihr sie sowieso nicht mehr
wollen, weil diese Drogen gegen euer Bewusstsein gerichtet sind und das Bewusstsein ist sehr wichtig. Aber es gibt keinen
Zwang. Ihr werdet diese Dinge allmählich aufgeben und daher sage Ich auch nicht, dass ihr nicht rauchen dürft, ihr werdet nach
einer Zeit einfach automatisch damit aufhören. […] Frage: [unklar]. Shri Mataji: Nehmen wir an, dass Ich in einem Finger
Schmerzen habe und diesen dann behandle. Ich lindere einfach die Schmerzen. Leiste Ich dadurch etwas? Nein, es ist ja Mein
Finger. Wenn es keinen anderen gibt, für wen bringt ihr dann eine Leistung dar? Wer ist dieser andere? Im kollektiven
Bewusstsein gibt es den anderen nicht, ihr dient immer nur euch selbst. Daher ist das auch kein Dienst (keine Leistung). Welches
Opfer bringe Ich? Gar keines! Es ist ein Schmerz da und es ist besser ihn wieder loszuwerden. Das ist doch kein Opfer. Daher ist
Dienen und Opfer nur ein Mythos. Es gibt nichts zu dienen oder diene ich euch etwa? Ich mache das, weil ich das tun muss. Es
bereitet mir Freude das zu tun. Diese Vorstellungen von Dienst und Opfer sind rein mental. Sie kommen vom Ego. Wem dienen
wir denn? Welche Arbeit machen wir? Angenommen wir haben etwas Totes, z.B. einen (gefällten) Baum. Wir machen diesen
Boden daraus oder diesen Sessel. Aus etwas Totem wurde etwas Totes gemacht und das sitzt dann auf eurem Kopf.
Angenommen wir stellen einen Sessel her - dann können wir nicht mehr auf dem Boden sitzen. Wenn wir uns einen Tisch
machen, können wir nicht mehr am Boden essen und auf diese Weise werden wir zum Sklaven toter Dinge. Aber können wir eine
Blüte in eine Frucht verwandeln. Das können wir nicht. In Indien hatten wir viele Missionare und eine Nonne bekam sogar den
Nobelpreis. Seht euch diese Frau an. Sie hat unzählige Falten und ist extrem cholerisch, aber sie hat den Nobelpreis bekommen.
Was soll man da machen? Sie glaubt, dass sie eine große Leistung vollbracht hat. Sie hat sich um Menschen gekümmert, die in
Massenquartieren im Sterben lagen und dann hat sie von Indern Geld bekommen und es für diese Leute eingesetzt. Dadurch
konnten diese Leute komfortabel sterben. Und dafür hat sie den Nobelpreis bekommen. Ich weiß nicht, was daran
nobelpreiswürdig ist? Aber es ist ganz einfach. Wenn sie eine selbstverwirklichte Seele gewesen wäre, dann hätte sie die
Menschen nicht woanders hinbringen müssen. Sie hätte sie nur berühren müssen und die Menschen wären geheilt, wären
gerettet gewesen. Wenn jemand sterben muss fällt das in die Verantwortung Gottes, nicht in unsere. Warum wollt ihr jemanden
retten, wenn Gott möchte, dass diese Person stirbt? Lasst diese Person sterben. Jemandem Obdach zu geben und all das ist
natürlich in Ordnung und ihr könnt auch Geld dafür spenden, wenn euch das möglich ist. Aber sammeln wir das Geld wie eine
Agentur und bekommen dann den Nobelpreis dafür? Ich denke, dass das nicht in Ordnung ist und nicht im Sinne der Gnade ist.
Dr. Warren: Mutter, wie kann man zwischen Sozialarbeit und der Arbeit Gottes unterscheiden? Shri Mataji: Sozialarbeit ist ein
menschliches Problem. Ihr habt dieses Problem erschaffen. Gott hat keine Probleme erschaffen, daher solltet ihr ihn da auch
nicht hineinziehen. Gott hat mit eurer Sozialarbeit nichts zu tun. Das ist die Arbeit Gottes und daran ist nichts sozial. Es
funktioniert einfach. Sozialarbeiter können die Kundalini nicht erwecken. Sie werden euch mit dem Einsatz von Geld heilen, das
sie über Agenturen wie der Weltbank oder irgendwelchen anderen Banken sammeln. Damit kaufen sie dann Medikamente, die

sie euch geben. Aber diese Medikamente können euch auch töten. Es gibt so viele todbringende Medikamente. Ihr hingegen
könnt einem Menschen nur die Selbstverwirklichung geben und fertig. Wir können es kaum fassen, aber es ist so fantastisch,
mein Kind. Sie haben diese Fähigkeit in sich und daher müssen Sie keine Sozialarbeit leisten. Sie brauchen einfach nur jemanden
berühren und es funktioniert. Sie sitzen hier in diesem Raum und machen nur so (Bandhan). Es wird funktionieren. Sie sind
großartig, wirklich fantastisch. Warum brauchen sie dann Sozialarbeit. Verstehen sie es jetzt? Möge Gott Sie segnen. Es ist gut,
dass dieser Punkt angesprochen wurde, weil das sehr wichtig ist. Wir glauben, dass wir nett zu anderen sein sollen. Ich war nett
zu anderen. Aber manchmal musste Ich auch mit anderen Leuten schimpfen und wenn sie besessen waren, liefen sie davon.
Einer von den ersten zwölf Sahaja Yogis ist jetzt nach Bombay gekommen. Derjenige, dem ich am ersten Tag seine
Selbstverwirklichung gegeben hatte, gehörte zu einer Gemeinschaft, die sich als Gujarati’s bezeichnete. Diese Leute sind sehr
materialistisch. Unter den anderen, den ‚Marathen’, – ich bin übrigens auch eine geborene Marathin – waren einige dieser
‚raunenden’ Seelen, die dann umhererzählten, dass Mutter die Gujaratis bevorzuge, weil sie ihnen die Selbstverwirklichung nicht
gegeben habe. Mir hat niemand davon erzählt, aber Ich wusste es trotzdem. Am nächsten Tag sagte ich ihnen ohne
Umschweife, dass ich aufgrund ihrer Tratschereien sehr verärgert bin. Könnt ihr euch vorstellen, dass in dieser kurzen Zeit zwölf
Leute ihre Selbstverwirklichung bekommen und sie gefestigt haben? Wir freuen uns so sie zu sehen und seit damals sind sie alle
dabei. Der Vater von Hrn. Pradhan ist einer von ihnen. Er ist jetzt neunundsiebzig Jahre alt. Ich habe mit allen geschimpft und
zwölf von ihnen haben sich darauf in Sahaja Yoga etabliert. Daher muss man manchmal auch schimpfen. […] Frage: Wenn
jemand in Kontakt mit der Selbstverwirklichung kommt, es in der Folge praktiziert und dann die Zeit für ihn kommt, den Körper zu
verlassen, was passiert dann? Kommen solche Menschen zurück? Shri Mataji: Oh ja, sie kommen zurück, aber nur wenn sie es
selbst wollen und denken, dass sie hier noch etwas zu erledigen haben. Einige von ihnen haben Körper, die mittlerweile alt und
müde geworden sind. Sie kommen zurück, um Mir zu helfen. So viele von ihnen werden wiedergeboren und ich erkenne all jene,
die schon viele Zeitalter lang realisierte Seelen sind. So viele Kinder, die große Seelen sind, möchten wiedergeboren werden.
Darum habe ich gesagt, dass ihr vernünftige und gute Ehen schließen sollt. Weil diese Kinder wiedergeboren werden möchten.
Aus diesem Grund sind jetzt so viele von ihnen geboren worden. Wir leben in der Zeit des Jüngsten Gerichts und da müssen sie
herunterkommen. So viele von ihnen werden hier auf der Erde benötigt und viele von ihnen wurden in eurem Land geboren. Das
sollte euch bewusst sein. Frage: Sie haben gesagt, dass wir in der Zeit des Jüngsten Gerichts leben. Stimmt es, dass Sie sich
auch auf Ihre Aussage beziehen, dass dieses Zeitalter eine sehr kritische Zeit ist? Shri Mataji: Ja, das ist die Zeit auf die ihr
vorbereitet wurdet und sie ist sehr prekär und kritisch. Alles was in der Schöpfung geschehen ist, war eine Vorbereitung auf
diesen Zeitpunkt. Es ist wie wenn ihr eine Bühne vorbereitet hättet und nun müsst ihr auf dieser Bühne spielen. Gemäß des
indischen Kalenders wird dieses Zeitalter als Krita Yuga bezeichnet. Das Kali Yuga, die moderne Zeit der Verwirrung, ist jetzt
vorüber. Das Krita Yuga ist jenes Zeitalter, in dem das Parabrahman, die göttliche Urkraft zu handeln beginnt. ‚Krita’ bedeutet:
‚Sie wird handeln’. Daher ist das eine sehr wichtige Zeit. Der wichtigste Augenblick für dieses Gerät (Mikrophon) ist, wenn es mit
der Anlage verbunden wird. Davor hat das Mikrophon keine Funktion. Das ist die Zeit der Vollendung, wo alles zum Abschluss
kommt. Daher ist es die zweifellos die wichtigste Zeit. Frage: Von welchem Zeitrahmen sprechen wir hier? Sie haben über diese
Zeit gesprochen, aber an der Zeit Gottes gemessen dauert die Schöpfung viele Milliarden Jahre. Wie soll ich diesen Zeitrahmen
verstehen? Sind es tausend Jahre oder eine Milliarde? Shri Mataji: Es könnte sogar innerhalb eines Jahres passieren. Seid also
auf der Hut und beeilt euch besser. Frage: Am Montagabend hat jemand in Los Angeles eine Frage zur Wiederkehr von Jesus
Christus gestellt und Sie haben gesagt, dass Christus wiederkommen werde. Jemand hat auch gesagt, dass Christus schon in
London lebt. Stimmt das? Shri Mataji: Das ist ein guter Witz. Er ist noch nicht wiedergekommen. Fordert jeden, der behauptet
Christus zu sein auf, auf dem Wasser zu gehen. Er wird untergehen. Frage: Jemand hat Sie neulich gefragt, ob Christus
wiederkommen würde und Sie haben das bejaht. Ich dachte, dass hätten Sie gesagt. Shri Mataji: Ja, er wird zweifellos
wiederkommen. Aber diesmal wird er keine Meetings oder Konferenzen abhalten. Er wird auch keine Fragen beantworten, nichts
davon. Er kommt, um auszusortieren. Frage: Was wird er tun? Shri Mataji: Aussortieren! Britischer Fragesteller: Aussortieren, ich
verstehe es. Shri Mataji: Ich spreche britisches Englisch, weil wir Englisch von den Briten gelernt haben. Das amerikanische
Englisch unterscheidet sich für mich ziemlich stark vom britischen Englisch. Sagt ihnen, wie es auf amerikanisch heißt. Danny:
Aussortieren. Ausfiltern. Du wirst dich selbst in Ordnung bringen. Jene, die den falschen Weg einschlagen, werden auf diesem
Weg bleiben und jene, die erkannt… Shri Mataji: Jene, die in den Himmel müssen, werden in den Himmel kommen und all jene,
die nutzlos sind, werden in die Hölle geworfen. Jene, die hoffnungslos verloren sind, werden für immer zerstört und all jene, die
hier sind, werden im Königreich Gottes aufgenommen und ewiges Leben haben. Frage: Meinen Sie das metaphorisch oder
symbolisch? Shri Mataji: Nein, nein. Tatsächlich. Physisch! Frage: Sie meinen damit, das Jesus Christus in einer neuen Form
kommt? Shri Mataji: Ja. Frage: Wenn wir alle eins sind, wie kann dann jemand hinausgeworfen werden? Shri Mataji: Wenn sich

einer ihrer (Finger)Nägel ganz schlimm verwächst, können Sie ihn schneiden. Die abgeschnittenen Nägel sterben dann. Frage:
Kommt das Licht aus dem Sternbild des Orion? Ist das der kommende Christus? Shri Mataji: Ihr werdet es schlussendlich selbst
sehen. Es wird noch so viel passieren und das ist nur ein Ereignis davon. Wisst ihr, dass die Sonne wie ein Schalter einfach ein
und ausgeschaltet werden kann. Viele Dinge werden passieren. Das ist nur ein ganz kleiner Teil davon. Aber letztendlich werden
noch so viele Dinge geschehen. Die Bühne muss ausgearbeitet werden. Frage: Heute, am frühen Morgen haben wir gehört, dass
vieles durch Künstler in Bewegung gerät und das interessiert mich, weil mir während des letzten Jahres auffiel, wie viele
musikalisch sehr begabte Leute sich an der Westküste ansiedelt haben, während ich in England kurz davor stand die Musik
aufzugeben, weil ich diesen ständigen Konkurrenzkampf satt hatte. Dann bekam ich aus heiterem Himmel einen Brief von einer
mir kaum bekannten Dame aus Carmel in Kalifornien. Sie schrieb mir, dass ich hier gebraucht werde und weitermachen solle.
Warum hat sie diese Worte gebraucht? Als ich dann hierher kam, habe ich sofort einige Musiker gefunden, mit denen ich in mein
Genre zurückfand und ich hoffe, dass ich zu Weihnachten in der Davies Hall singen kann, obwohl ich hier ein vollkommener
Neuling bin. Normalerweise dauert es für einen Musiker ziemlich lange, bis er sich in einer Szene etablieren kann. Aber ich bin
jetzt erst zwei Jahre hier, eines davon ohne Musik zu machen… Shri Mataji: Sie werden sehr feinfühlig in diesem Land und sie
sind wirklich sehr einfache Leute. Daher bin ich ja als erstes hierher gekommen. So viele Heilige haben diese Belohnungen
erhalten. Ihr müsst einmal alle Segnungen, die ihr bekommen habt, zählen. Es gibt nur sehr wenige Länder, die klimatisch so
begünstigt sind. Gott hat euch ganz besonders dafür gesegnet. In einem Geschäft habe ich eine Inderin getroffen, die sagte: ‚Wir
haben Sie im Fernsehen gesehen und dann hat uns ein Freund aus Indien besucht und gesagt, dass Mutter in Amerika nur Ihre
Zeit verschwendet.’ Ich fragte: ‚Warum? Wissen Sie nicht, dass in Amerika schon oft Heilige geboren wurden? Warum sagen Sie
so etwas?‘ Er sagte: ‚Sie mögen Heilige sein, aber sie sind alle verlorene Heilige’, Ich befand mich gerade auf dem Weg nach Los
Angeles und er behauptete, dass sie alle verlorene Engel wären. Ich sagte: ‚Nein, Engel können nicht verloren gehen. Sie können
scheitern, aber nicht verloren gehen. Sie müssen wieder aufgebaut werden und deshalb bin ich hier.’ Frage: Ich bin froh, dass ich
von Ihnen eingeholt wurde. Shri Mataji: Ja, das ist gut und ich bin froh, dass Sie aus diesem schrecklichen, schlafenden England
hierher gekommen sind. Die Engländer schlafen noch immer. Die Themse wurde in unseren alten Schriften als Fluss Tamasa
beschrieben. Tamas bedeutet ‚Dunkelheit’ (Anm.: die linke Seite). Shri Dattatreya hat dort meditiert. Der Urmeister meditierte am
Ufer des Tamasa Flusses in England, stellt euch nur vor! Und seit damals haben sie versucht England zu erwecken. Aber ihr wisst
ja wie England ist, oh Gott! England ist das Herz, das Herz des Universums und es pumpt überhaupt kein Blut. Frage: Warum
bezeichnen Sie England als Herz. Shri Mataji: Weil es das ist. Frage: Wenn Sie sagen, dass England das Herz des Universums ist
und dass die Vereinigten Statten das Vishuddhi des Universums sind, bedeutet das, dass der Planet Erde einen besonderen Platz
im Universum einnimmt? Shri Mataji: Ja, sowohl der Planet Erde als auch der Planet Saturn, der diese besondere Region (das
Vishuddhi/Amerika) beherrscht. Der Saturn ist von großem Interesse. Er befindet sich hier am Vishuddhi. Die Erde ist das
Muladhara. Muladhara ist im Kreuzbein. Frage: Mutter, könnten Sie etwas über Außerirdische sagen? Shri Matai: Das ist alles
unter unserer Kontrolle. Sahaja Yogis können alles kontrollieren, wenn sie das wollen. Wenn ihr von eurem gegenwärtigen zu
einem kosmischen Bewusstseinszustand aufsteigt befindet ihr euch auf einer höheren Ebene. Aber daran seid ihr nicht
interessiert, weil es besser wäre die Menschen zu kontrollieren. Wie kann man die Menschen kontrollieren, das ist das Problem.
Sie können sich weder selbst kontrollieren, noch kann ich sie kontrollieren. Wenn man ihnen Macht gibt, laufen sie Amok. Gibt
man ihnen Freiheit, laufen sie Amok. Gibt man ihnen Geld, laufen sie Amok. Was soll man da tun? Sie können nichts ertragen. Es
gibt so viel Überfluss hier, aber im Vergleich dazu sind die Inder viel weiser. Alleine in San Franzisko sind 60% der Menschen
homosexuell. Ich kann das kaum glauben, aber wenn ich ihnen dann sage, dass das unnatürlich ist, fühlen sie sich verletzt. Aber
ihr werdet wieder natürlich werden und euch an diesem natürlichen Leben erfreuen. Es gibt keinen Grund, deshalb zornig zu sein.
Alles ist von Gott gekommen. Zählt eure Segnungen. Ihr wurdet alle für alle guten Taten in euren vergangenen Leben besonders
gesegnet, aber ich weiß nicht, welche Art von Bewusstsein ihr in diesem Leben erreicht habt. Davon wollen die Menschen meist
nichts wissen. Man sollte z.B. jene Musik schätzen, die einen positiven Einfluss auf euren Spirit hat. Aber stattdessen hört man
überall dieses schreckliche ‚halalalalala’. Wie soll man da nicht verrückt werden? Und dann noch all diese psychedelischen
Dinge, mit denen ihr auf den Leuten arbeitet. Das treibt einen in den Wahnsinn. Das wird sogar ein Hund verrückt. Dr. Worlikar:
Mutter, mittlerweile kann wissenschaftlich bewiesen werden, dass Popmusik anti-rhythmisch ist. Sie ist unnatürlich. Shri Mataji:
Ich weiß, dass Mozart eine realisierte Seele war, daran besteht kein Zweifel, und es hat so viele wie ihn gegeben. Ihr könnt sogar
Jazz hören. Jazz enthält sehr viel Kreativität. Aber ihr müsst es auf etwas begründen, dass eine Verbindung zu eurem inneren
Wesen besitzt. Man könnte sagen, dass die indische Musik in ihrer Spontaneität Ähnlichkeiten mit Jazz aufweist. Zuerst muss
man jedoch eine Melodie aufbauen, man muss zu einem Guru (Lehrer) gehen, um zu lernen, was eine Melodie ist und welche
Grenzen man einhalten und beachten muss. Es verhält sich wie bei einem Flugzeug, das sich nach dem Start auch an gewissen

Richtlinien orientieren muss, genauso muss auch eine Melodie in gewisser Weise hohe und tiefe Töne aufweisen. Ihr habt alle
die Begabung für alle möglichen Permutationen und Kombinationen, woraus ihr eine wunderschöne Melodie entwerfen könnt.
Ihr könnt einen ganzen Palast daraus machen. Aber wenn ihr immer nur Amok läuft. Nehmen wir an, ihr wollt ein Gebäude bauen
und benutzt keine Richtschnur. Was wird dann passieren? Das Gebäude wird keine drei Tage lang stehen. Genauso ist das. Ihr
könnt nicht einfach damit Amoklaufen. Jazz ist in Ordnung, aber ihr dürft das Wesentliche nicht außer Acht lassen. Wir Inder
sind eher meditative Menschen und wir halten uns in gewisser Weise an Richtlinien unserer meditierenden Rishis und Munis.
Musik, Kunst und Drama funktionieren nach demselben Prinzip. Im Drama geht es darum eine bestimmte Stimmung
wiederzugeben, was braucht man dazu? Welcher Sprache sollte man sich bedienen? Manchmal habe ich das Gefühl, dass es
ohne dem Wissen der "Göttlichen Lehre" nicht möglich ist gewisse Stimmungen korrekt wiederzugeben. Ohne die Grundlagen zu
kennen, rutscht man leicht ins Lächerliche ab. Entscheidend ist das Wesentliche, man kann nicht einfach Amok laufen! Es hat
einen schwerwiegenden Angriff auf den westlichen Lebensstil gegeben. Beispielsweise (Richard) Wagner. Er war eine
bedeutende Persönlichkeit, die eure Musik angegriffen hat. Es handelte sich um eine dämonische Attacke, weil er euch von
euren Wurzeln getrennt hat. Dann könnten wir dieses Bauhaus (Architekturschule) nennen, das eure Architektur angegriffen hat.
Auch sie haben euch angegriffen, weil damit das gesamte Gefühl für Schönheit verloren gegangen ist und ihr die Verbindung zu
den Wurzeln verloren habt. Und jetzt haben die Menschen begonnen, Häuser nach praktischen Gesichtspunkten zu bauen. Aber
ihr könnt keine Maschinen werden. Ihr müsst immerzu die Wurzeln nähren. Was bleibt übrig, wenn ihr eure Wurzeln verliert? Das
ist es, was an diesen Leuten falsch ist, an diesem Bauhaus. In Amerika leben die Menschen in ihren Bauhaus-Häusern und das
fühlt sich an, als würden sie in Postfächern leben. Frage: Können Sie sagen, was Schicksal ist und was menschliche
Entscheidung? Shri Mataji: Das wäre ein langer Vortrag. Dr. Warren: Könnten Sie die Frage für ein anderes Mal aufheben? Shri
Mataji: Nein, nein. Ich will versuchen, es ganz kurz zu erklären. Als Menschen haben wir die Wahl, ob wir in die Hölle oder in den
Himmel gehen wollen. Wenn ihr in die Hölle wollt, seid ihr sehr schnell dort. Beim Schicksal kommt es darauf an, wie ihr euch
entscheidet. Manchmal sucht ihr euch eure Eltern und auch euer Land aus, aber manchmal werdet ihr einfach positioniert. Aber
was immer euer Schicksal sein mag oder wie die Umstände auch sein mögen, ihr könnt alle den Himmel erreichen. Darum geht
es und das wurde versprochen. Diese Möglichkeit besteht und es macht keinen Unterschied aus welcher Gemeinschaft oder
Kaste wir kommen oder welchen Hintergrund wir haben. Ihr könnt alle in den Himmel, ihr könnt alle ins Königreich Gottes
eintreten. Wir lassen diese Schicksale hinter uns und ihr könnt alle das Sonnenlicht erreichen, das ist der Punkt. Entscheidet
euch ob ihr das Sonnelicht wollt oder nicht, diese Möglichkeit habt ihr. Das Schicksal wird nicht auf dieser Ebene entschieden. Es
geht nur bis zu der Ebene, wo ihr vollkommen an Dinge gebunden seid. Der Aufstieg ist aber für jedermann möglich. Egal ob ihr
eine DC10 oder ein Jumbo-Jet seid, ihr könnt alle durch die Luft fliegen. Frage: Was bedeutet der Satz in der Bibel, wo es heißt:
‘Im Haus meines Vaters gibt es viele Villen.’ Shri Mataji: Es gibt viele Villen dort, weil das alle Villen sind. Es gibt hier im Kopf
sieben Energiezentren, bzw. haben die Chakras ihre Sitze hier. Uns in Seinem Haus gibt es viele Villen. Angenommen Sie wären
ein Künstler, oder ein Musiker, dann können Sie in die Villa der Musik eintreten und die Essenz dieser Künste genießen. Sie
können überall hingehen, wo sie wollen. Der Begriff ‚viele Villen’ beschreibt die Großartigkeit und die Vielfalt Seiner Herrlichkeit.
Frage: Mutter, mit meiner Frage möchte ich noch einmal auf die Vorstellung des Aussortierens und des Gerichts zurückkommen.
Der Yogi hat zuvor gesagt, dass wir alle Zellen im Köper Gottes sind. Würde sie dann eine ihrer eigenen Zellen zerstören oder
würde Gott so eine Zelle zerstören? Shri Mataji: Nein, nein, nein, nicht die Zelle. Man könnte es vielmehr mit (Finger) Nägeln
vergleichen. Wenn sie wachsen, müssen sie geschnitten werden. Der Körper muss auch Ausscheidungen produzieren. Das ist
ein Teil der Körperfunktionen. Frage: Meine Frage bezieht sich auf unsere spirituelle Essenz. Ist sie einschätzbar (beurteilbar)?
Shri Mataji: Der Spirit ist uns nicht angeboren, so wie Sie sich das vielleicht vorstellen. Man könnte es mit einer Kerze
vergleichen. Sie hat auch keine eingebaute Flamme. Sie kann eine (nicht entzündete) Lampe sein oder sie kann eine entzündete
Lampe sein. Wenn sie eine Lampe ist, die sich nicht entzünden lässt und nicht leuchtet, dann werfen wir sie weg. Das sagt uns
der gesunde Menschenverstand. Wenn Sie eine Lampe in ihrem Haus haben, die nicht leuchtet, werden Sie sie nicht behalten
wollen. Sie werden sie verkaufen oder wegwerfen. Frage: Ja, aber kann man eine Seele damit vergleichen. Kann man die
menschliche Essenz als etwas begreifen, das nutzlos ist und entsorgt werden muss? Shri Mataji: In diesem Fall wird sie zu einer
nutzlosen Sache wie es die Materie ist, zurückgestuft. Es könnte aber noch schlimmer kommen, aber darauf will Ich nicht
genauer eingehen. Es ist entsetzlich. Es ist sehr hart. Ihr werdet wie Plastik. So nutzlos wie Plastik. Frage: Wenn ich meditiere
oder nach der Meditation spüre ich ein kleines Bildnis von Ihnen und manchmal spüre ich die Anwesenheit von Christus. Wenn
ich Sie dann über Jesus sprechen höre, ahne ich dass diesbezüglich eine Vertrautheit und Unmittelbarkeit besteht. Shri Mataji:
Ja, sehr. Frage: Können Sie uns aufklären, worin genau das Geschenk von Christus an die Menschheit ist? Shri Mataji: Das
größte von allen. Zu diesem Thema müsste Ich einen eigenen Vortrag halten. Es ist süß von Ihnen, das zu fragen und ich werde

versuchen, die Frage zu beantworten. Wenn Sie sich eine meiner Reden über Christus anhören, werden Sie wissen was er getan
hat. Das ist sehr gut. Das einzige was ich Ihnen darüber erklären möchte ist, dass alle Inkarnationen den verschiedenen
Energiezentren zugeordnet werden können. Diese Zentren sind die Meilensteine in unserer Evolution. Zur Zeit der Römer, als
Christus kam, hatten sich Ego und Superego bereits sehr weit entwickelt. Dieses Ding sah aus wie zwei miteinander verbundene
Ballone, wie auf dieser Darstellung hier. Diese Ballone mussten überwunden werden und dazu musste jemand kommen, der da
durchging. Nur jemand mit dem Kaliber von Jesus Christus konnte das bewerkstelligen, da sein Körper aus Chaitanya bestand.
Er bestand vollkommen aus Vibrationen. Er besaß keinen Körper, sein Körper enthielt kein Erdelement. Er bestand nur aus
Chaitanya. Er war das verkörperte Omkara. Christus inkarnierte nur deshalb auf dieser Erde, um diese Position einnehmen und
Ego- und Superego überwinden (wörtl.: durchgehen) und die Auferstehung zeigen zu können. Die Auferstehung war seine
Botschaft und das konnte nur er bewerkstelligen. Er ist genau aus diesem Grund gekommen. Ich empfehle Ihnen, sich eine
meiner Vorträge über das Leben des Christus anzuhören, wo ich über all das berichte. Dennoch möchte ich eines vorschlagen.
Heutzutage sitzen Sie Mir gegenüber. Christus hat uns sehr weitergeholfen und dieses Agnya Chakra für uns erschaffen und das
ist wirklich eine großartige Sache. Das Agnya Chakra ist das Tor um ins Königreich Gottes einzutreten. Aber jetzt müssen Sie
hierhin (Anm.: ins Sahasrara) und nicht hier (im Agnya). So ist das. Sie sollten versuchen, ihre Beziehung zu Jesus Christus in
Sahaja Yoga zu verstehen. Versuchen Sie zu verstehen wie wichtig das ist und wie Christus in Ihnen arbeitet. Dazu müssen Sie
aber verstehen, dass Sie jetzt wiedergeboren sind, das Sie der Spirit sind und nun die Arbeit des Lichtes vollbringen müssen. So
wie Christus schon gesagt hat, dass man eine brennende Kerze nicht unter den Scheffel stellen soll. Darum geht es jetzt. Ihr Job
ist es nun, das Licht zu reflektieren, das in Ihnen ist. Frage: Seit ich in diesen Raum gekommen bin, spüre ich eine starke
Anspannung in meinem Hals. Das ist auch vorher schon ein paar Mal passiert und ich verstehe die Ursache nicht. Ich könnte
jederzeit in Tränen ausbrechen. Shri Mataji: Haben sie früher geraucht? Frage: [unklar: nein] Shri Mataji: In ihrem Fall ist die linke
Seite angegriffen. Sie sind emotional nicht in Ordnung. Es ist emotionaler Schmutz. Sie benötigen emotionalen Ausdruck oder
Sie haben kein emotionales Fundament. Man könnte auch sagen, dass Sie emotional nicht gut versorgt wurden. Da haben Sie
einen Mangel und das brauchen sie. Sie müssen ihre linke auf die rechte Seite bringen und sich ins Gleichgewicht bringen, dann
werden Sie sich wieder besser fühlen. Auf jeden Fall sehe ich ihr Vishuddhi Chakra. Sie müssen Vertrauen in sich selbst haben,
darauf vertrauen, dass sie ein integraler Bestandteil des Ganzen sind. Das ist die Aufgabe des Vishuddhi Chakras. Sie haben
wirklich sehr viele Fragen. Das ist typisch TM, oder? Frage: Soll ich auch das gleiche machen? Shri Mataji: Nein, wir sagen Ihnen
das Mantra mit dem Sie es neutralisieren können. Dazu braucht man ein ganz großes Mantra und er wird Sie zu einem Meister
machen. Dann können Sie den anderen TM-Anhängern helfen. Frage: Das was ich nicht verstehe ist, dass ich das Mitgefühl von
dem Sie sprechen nicht spüre, wenn Sie über Mahesh oder Guru Maharaji oder Bhagwan sprechen. Wenn ich mir diese Bilder
ansehe, wenn sich Menschen auf diese Weise vorwärts bewegen, dann erfüllen sie doch auch eine Funktion in diesem
Aussortierungsprozess. Shri Mataji: Das Problem ist, dass Menschen wie Sie kein Gefühl für das Göttliche haben. Was ich spüre
ist, dass es viele von euch nicht haben und darum können sie auch so leicht getäuscht werden. Wenn Sie feinfühlig wären, wenn
Sie diese unschuldigen Augen hätten, dann hätten sie es erkannt. Inder werden nur sehr selten von diesen Typen hineingelegt.
Zweitens habe ich das auch in Rom gesehen. Die Italiener haben diese Feinfühligkeit. In Europa haben auch die Österreicher
diese Feinfühligkeit sehr gut entwickelt. Es genügt ihnen ein Foto um es herauszufinden. Aber ihr besitzt diese Feinfühligkeit
nicht. Was soll man machen? Ihre Augen sind nicht in Ordnung und Sie sind auf sie angewiesen, bis Sie sie vollkommen gereinigt
haben. Dr. Warren: Er hat auch wegen des Mitgefühls für sie gefragt. Sollen wir für sie (Anm.: die falschen Gurus) auch Mitgefühl
haben? Shri Mataji: Wie Ich euch schon gesagt habe. Es hat keinen Sinn für jemanden wie Hitler Mitgefühl zu haben. Man kann
kein Mitgefühl für ihn aufbringen. Überlasst diese Angelegenheit Gott. Sie müssen zuerst ihr eigenes Selbst auf eine Weise
entwickeln, dass Sie selbst zur Quelle des Mitgefühls werden und zuerst einmal einfachere Menschen zu verstehen beginnen.
Beschäftigen Sie sich nie mit komplizierten Dingen. Es ist wie beim Lernen einer Fremdsprache. Wir beginnen mit einfachen
Worten und machen erst dann mit komplizierteren Wörtern weiter, wenn wir die einfachen beherrschen. Auf die gleiche Weise
sollten sie nicht mit komplizierten Menschen beginnen. Einige von ihnen sind nämlich nicht nur kompliziert, sondern auch
bösartig. Manche sind nicht nur bösartig, sondern richtige Teufel und ein paar von ihnen würden wahrlich richtige Monster aus
ihnen machen. Sie können sich gar nicht vorstellen, wie verschlagen die sind. In Indien fürchten sich die Leute nicht nur vor ihnen
selbst sondern auch vor ihren Schülern. Nehmen wir beispielsweise an, sie sprechen von Rajneesh. Dieser Kerl lebte in Pune und
die Menschen in Pune waren ihm nicht gut gesinnt. Eines Tages besuchte ein Schüler dieses Rajneesh jemanden in Pune. Die
Leute wussten nicht, dass er ein Schüler dieses Gurus ist, da dieser Mann an diesem Tag nicht die typische Kleidung der
Rajneesh-Schüler trug. Beim Essen erzählte er ihnen, dass er ein Schüler von Rajneesh ist, worauf die Leute sofort reagierten und
sagten: ‚Es tut uns leid, aber sie können nicht länger hier bleiben. Es wäre besser, sie gehen in ein Hotel.“ Danach putzten sie das

ganze Haus und gaben alles weg (Anm.: was dieser Mann berührt hatte). Sie sagten: ‚Wir können diese Dinge nicht mehr
benutzen’, und gaben sie anderen. Es ist einfach eine Frage der Auspiciousness (Anm.: in etwa ‘Gottgefälligkeit’ bzw. ein
Verhalten, dass ein glückliches Schicksal begünstigt). Hier habt ihr dieses Gefühl für Auspiciousness nicht. Ihr seid in dieser
Beziehung nicht feinfühlig, da eure Einstellung zu materialistisch ist. Daher könnt ihr das nicht spüren. Frage: Machen Sie durch
Ihren Vortrag nicht andere Lehrer schlecht? Shri Mataji: Nein, das sind keine Lehrer. Es gibt zwei Arten. Die einen sind wirkliche
Lehrer und die anderen sind falsche Lehrer. Ich mache sie nicht schlecht, vielmehr versuche Ich euch vor ihnen zu bewahren. Das
ist alles. Was soll Ich machen, wenn das für sie eine Herabsetzung bedeutet. Ich habe nichts mit ihnen zu tun. Ich muss Mich um
euch kümmern und wenn euch das nicht recht ist, dann könnt ihr ja zu ihnen gehen. Aber kommt dann nicht mehr zu Mir, weil Mir
das nur Kopfschmerzen bereitet. Ich bin nicht daran interessiert. Sie haben die Freiheit zu diesen Leuten zu gehen. Wie Roy, der
diese Leute hierher gebracht hat. Ich wollte diese Leute nicht und wusste, dass sie kollabieren würden, aber er wollte ja nicht auf
Mich hören. Er hat sie zum Programm mitgenommen und dann sind sie vor Meinem Foto kollabiert. Er hat wirklich alles
Mögliche probiert. Er hat sie vor Mein Foto gebracht und darauf haben sie so zu zittern begonnen. Es war wie bei Verrückten, die
zittern genauso. Was Ich damit sagen will ist, dass was auch immer für uns so offensichtlich ist, ist für Sie gar nicht klar. Wie bei
einer erleuchteten Persönlichkeit sollten Sie versuchen, ihr inneres Licht auf ihre Augen auszudehnen, damit Sie sehen können
wohin Sie gehen. Was haben sie (die falschen Gurus) euch gegeben? Nichts! Frage: Sie sagen, dass es Verschwendung ist,
jemanden wie Hitler Mitgefühl entgegenzubringen. Ich denke, dass es auch Liebe ist, wenn man jemandem Mitgefühl entgegen
bringt, egal wem, es ist immer schön, auch wenn diese Person nicht… Shri Mataji: In der Bibel gibt es einen Spruch, der besagt,
dass man die Perlen nicht vor etwas werfen soll. Sucher: Vor die Schweine. Shri Mataji: Falls Sie mögen wenn Christus so etwas
sagt, aber nicht wenn Ich es sage, dann sollten Sie ihre Schlüsse daraus ziehen. Ich möchte das nicht mehr machen. Dr. Warren:
Sie wissen nicht, wer mit den Schweinen gemeint ist. Shri Mataji: Das ist das Problem. Wenn Sie jemanden mögen, dann können
Sie das tun. Ich muss da ganz aufrichtig sein. Ich bin auch recht glücklich, wenn Ich nur wenige (gute) Leute habe. Wenn Sie
nicht zu uns kommen wollen, dann wäre es besser wenn Sie gehen würden. Tun Sie es. Ich verbiete es Ihnen nicht. Mir
verursacht es nur Probleme. Sie können ja ihn fragen. Sie wissen ja gar nicht, wie schwierig es war diesen Herrn das
rauszuholen. Sie denken vielleicht, dass Sie Mir damit entgegenkommen, aber das stimmt überhaupt nicht. Es ist für Mich jedes
Mal total unangenehm, wenn von diesen Leuten jemand zu unseren Programmen kommt. Es ist so schwierig sie zu erretten. Sie
gleichen Menschen, die von Krokodilen gefressen wurden. Wie soll man solche Menschen wieder herstellen. Sagen Sie Mir das!
Sagen Sie das einer Person wie Mir. Eigentlich habe Ich zuweilen kein Interesse an solchen Leuten. Wir haben diesen Leuten
jahrelang verboten zu unseren Programmen zu kommen. Bis 1978 wollten wir nicht, dass Leute von anderen Gurus zu uns
kommen. Nach 1978 habe Ich dieses Problem dann gemeistert und 1979 noch ein weiteres. Alle haben es gemeistert und dann
haben wir es probiert, aber es war trotzdem noch ein riesiges Problem. Nicht nur, dass diese Leute krank wurden, ihr könnt sie ja
fragen. Sie werden euch alles darüber erzählen. Wir hatten auch einen, der von diesem Bhagwan Rajneesh kam und der das jetzt
gemeistert hat. Sie erlaubten ihm nicht mehr den Ashram zu betreten und darauf kam er zu Mir und sagte: ‚Mutter, bitte rette
mich! Ich habe diese Kleider weggeworfen und ich habe auch diese Malas und alles andere weggeworfen.’ Ich sagte: ‚Was soll
Ich machen? Diese Leute haben ein Problem.’ Ich lud ihn in Mein Haus ein, wo er vorerst bleiben konnte. Mein Mann sagte:
‚Welchen inauspicious Kerl (Anm.: schwierig ins Deutsche zu übersetzen, viell.: ‚Pechvogel’) hast Du denn da aufgegabelt? Seit er
da ist, zerbricht alles Mögliche in unserem Haus.’ Ich sagte: ‚Wo hätte Ich ihn denn hinschicken sollen?’ Aber heute ist er in
Ordnung und ein großer Sahaja Yoga Meister. Er heißt Robert. Aber wenn jemand weiterhin auf seinem Guru besteht dann lasst
sie ziehen. Wir haben nichts mit ihnen zu tun. Lasst ihnen ihren Willen. Besser! Alle Sahaja Yogis sollten das so handhaben,
darum bitte Ich euch. Macht euch keinen Kopf wegen dieser Art von unsinnigem Mitgefühl, dass sie heutzutage haben. Diese
Leute wollen die Welt zerstören, sie sind wahrlich Teufel und vollkommen Anti-Gott. Frage: Angenommen man hat seine
Selbstverwirklichung noch nicht bekommen. Wie kann man dann wissen, ob man zu jenen Menschen gehört, die Ihnen Probleme
verursachen oder ob man nicht dazu gehört? Shri Mataji: Das ist das Problem. Aber dafür war Ich die erste, die nach Amerika
gekommen ist. Ich war damals die erste und Ich habe auch darüber gesprochen und sogar ihre Namen genannt. Ich habe ihnen
erklärt, wer dieser Rajneesh und dieser Mahesh Yogis ist. Ich habe ihre Namen genannt und ihnen gesagt, was für Teufel das
sind und was sie alles getan haben. Ich habe ihnen alles detailliert erklärt und vorhergesagt, was sie ihnen antun werden. Ich
habe als Frau ganz öffentlich darüber gesprochen, aber das hat ihnen nicht gefallen. Das mögen sie nicht einmal jetzt und Sie
werden erstaunt sein, dass diesem Rajneesh tausende Menschen nachlaufen. Das ist richtig in Mode gekommen. Neulich
erzählte Mir jemand, dass sie eine ganz erbärmliche Kreatur aufgelesen haben. Auf Meine Nachfrage stellte es sich heraus, dass
es sich um einen Schüler von Rajneesh handelte. Es war ein junger Kerl in einem Rollstuhl und er schrie: ‚Ahhhhhhhh’. Ich sagte:
‚Lasst ihn. Soll er es doch haben.’ Was soll man da machen? Man kann solchen Leuten nicht mehr helfen. Ich habe dafür keine

Zeit. Ich muss Meine Zeit Meinen eigenen Schülern widmen, Leuten die feinfühlig sind. Ich will Meine Energie nicht für solche
Leute verschwenden. Was soll Ich machen? Ich habe es ihnen ja gesagt und sie gewarnt, aber sie wollten trotzdem zu diesen
Teufeln gehen. Was soll Ich da jetzt machen? Man kann das Pferd zum Wasser führen, man kann Wasser über das Pferd gießen,
aber trinken und hinunterschlucken muss es das Pferd das Wasser selbst. Aber wenn es das Wasser nicht trinken will, was soll
man dann tun? Ich habe alles getan, was möglich war. Frage: Wenn jemand seine Selbstverwirklichung nicht bekommt, liegt das
dann an einem selbst, dass man nicht dafür offen ist? Shri Mataji: Ja, natürlich. Solche Menschen haben kein gutes
Urteilsvermögen und sie haben auch Prada, das heißt, dass sie ihre in früheren Leben begangenen Fehler wiederholen. Trotzdem
ist Sahaja Yoga für jedermann offen. Jeder kann zu Sahaja Yoga kommen. Ihr wisst, dass ihr nichts dafür bezahlen müsst. Wir
sind für jede Kaste, für jedes Glaubensbekenntnis und jede Rasse offen. Wenn ihr wirklich sucht, dann müsst ihr nur darauf
achten, dass euer Gehirn intakt bleibt und euch dann selbst ein Bild machen. Dann werden Sie logischerweise die richtigen
Schlüsse ziehen und es bekommen. Ihr müsst diese Vorahnung haben. Es muss prada sein, was die haben. Sie nennen diesen
Unsinn das Wissen über vorherige Leben. Ich weiß nicht worauf sie hinaus wollen. Ich weiß nicht, warum sie davon so fasziniert
sind. Sie sind doch alle Heilige. Sie gehören doch der Anhängerschaft Gottes an (Anm.: sie sind doch Sucher). Wir können sie
dann zu solchen Teufeln gehen. Ich kann das nicht verstehen. Es gibt da ein spezielles Bild von diesem Rajneesh. Wenn ihr das
seht, dann wollt ihr acht Tage lang nichts mehr essen. Dieses Bild wurde aber jetzt von Rajneesh erworben und darf öffentlich
nicht mehr gezeigt werden. Im privaten Rahmen darf man es aber betrachten und es ist wirklich schrecklich, die personifizierte
Hölle. Ein Herr ging hin und nahm heimlich etwas mit. Er wurde sehr reich, weil man ihm dafür eine Menge Geld bot. Zurzeit
arbeitet er nichts mehr, er hat wohl das große Los gezogen. Frage: Bedeutet die Selbstverwirklichung für jeden das Gleiche? Shri
Mataji: Ja, auf eine gewisse Weise schon. Der Unterschied besteht in der Geschwindigkeit des Aufstieges. Bei manchen geht es
langsam, bei anderen schnell. Das hängt vom Individuum ab. Frage: Mutter, rufen Sie uns oder müssen wir uns bei Ihnen
melden? Shri Mataji: Zuerst habt ihr nach Mir gerufen und dann bin Ich gekommen, aber ihr habt Mich nie erkannt. Das war das
Problem. Ihr habt viele Zeitalter lang nach Mir gerufen. Es wurde alles veranlasst und viele Zeitalter lang aufgebaut. Aber sie
konnten Mich nicht erkennen. Frage: Sie haben davon gesprochen, dass Sie jemandem die Selbstverwirklichung geben, indem
Sie die Person berühren. Spürt diese Person, dass sie Ihnen auf diese Weise näher kommt und von Ihnen berührt wird? Shri
Mataji: Es fließt einfach durch ihre Hände (Anm.: Beim Geben der Selbstverwirklichung). Die ganze Kraft fließt einfach durch ihre
Hände. Es kann natürlich sein, dass Sie blockiert sind. In diesem Fall werden Sie ihre Vollkommenheit später erlangen. Vielleicht
ist es ein Gebrauchtwagen aus fünfter Hand, aber er wird seine Aufgabe erfüllen. Ihre Blockade wird nicht auf jemand anderen
übergehen. Wenn Sie die Selbstverwirklichung geben, befinden Sie sich in ihrem reinsten Zustand. Wenn ihr dann auf die mentale
Ebene zurückgeht und mit der Person zu sprechen beginnt, dann könnte die Person blockieren. Aber im Normalfall habe Ich noch
nie festgestellt, dass beim Geben der Selbstverwirklichung eine Blockade von einem zum anderen übergeht. Man muss dazu die
andere Person ja nicht einmal berühren. Ihr steht hinter der Person und bewegt nur eure Hände und gebt die
Selbstverwirklichung weiter. Das ist großartig. Ich bin oft selbst überrascht, wie gut das funktioniert, wie automatisch. In der
zweiten Minute können Sie die Selbstverwirklichung schon weitergeben. Sie bekommen ihre Selbstverwirklichung und dann
können Sie es schon weitergeben. Natürlich wäre es besser, wenn Sie zuerst alles darüber wissen. Sie wissen ja auch noch nicht,
wie Sie sich schützen können. Da Sie sehr schnell wieder auf die mentale Ebene zurückfallen, ist ein kleiner Schutz durchaus
erforderlich. Es ist wie wenn man durch eine Menschenmenge geht und nicht wie wenn man auf einer Bergkuppe sitzen würde.
Es fühlt sich noch immer an, als würden Sie sich in einem Gedränge befinden. Sie fahren mit dem Auto und das macht Sie
unruhig und es dauert, bis sie wieder herunterkommen. Erst wenn man diesen Zustand einmal völlig hinter sich gelassen hat,
gibt es kein Problem mehr. Dann wird man keinerlei Blockaden mehr aufnehmen. Frage: In einer Ihrer Reden haben Sie über die
Urmeister gesprochen. Mir ist aufgefallen, dass sie alle männlich waren. Sie inkarnierten in einem männlichen Körper und ich
habe mich gewundert und mich gefragt, ob das an einer natürlichen Erblinie liegt oder was sonst der Grund gewesen sein mag,
dass im Lauf der Geschichte Meister wie Abraham, Moses, Lao Tse usw. gekommen sind? Shri Mataji: Zuerst musste das
Prinzip der Vaterschaft entwickelt werden. Die Menschen mussten Angst haben, mussten sich vor Gott fürchten, sonst wären sie
vollkommen unbelehrbar gewesen. Zurzeit von Moses, als Er Seinem Volk die zehn Gebote brachte, waren die Menschen so
entsetzlich, dass sie sprichwörtlich angekettet werden mussten. Er musste das Ganze damals sehr, sehr streng gestalten. Man
kann das im Buch der Essener nachlesen, dann bekommt man eine Vorstellung davon wie schlimm die Menschen damals
waren. Dann müssen wir auch über Christus sprechen, da Er das Agnya Chakra durchqueren musste. Er musste es durchqueren,
weil das damals das Problem war und es zu viel Ego gab. Die Römer waren damals wirklich schrecklich und daher musste Er
diese Aufgabe übernehmen. Heutzutage haben wir wieder einen Punkt erreicht, wo wir vollkommen erschöpft sind und von
unseren Egos und Superegos die Nase voll haben. Heutzutage kann euch nur die Mutter weiterhelfen. Es musste auf den

verschiedenen Ebenen eures Bewusstseins geschehen und ausgearbeitet werden. Jetzt ist die Zeit der Mutter gekommen, damit
Sie euch nähren und diese Liebe geben kann, da ihr jetzt nicht noch einmal verdorben werden wollt und das werdet ihr dann auch
verstehen. Frage: Mataji, worin bestand die Natur Eurer Erleuchtung in dieser Inkarnation? Habt Ihr es mit einem Guru erreicht
und habt Ihr sofort erkannt, dass Ihr die Mutter seid oder kam das erst später? Shri Mataji: Ich war es. Ich bin die Mutter aller
Gurus. Gut, wer will Mein Guru sein? Sogar Sie können auf eine bestimmte Weise Mein Guru sein. Ich werde Ihnen erklären, wie
Ich das meine. Ich tue Mir oft schwer die Menschen wirklich zu verstehen, zu verstehen, warum sie solchen Unsinn treiben. Wie
beispielsweise die Homosexuellen. Ich weiß nicht, was dieser homosexuelle Unsinn soll. Daher kann beispielsweise jemand, der
Mir etwas über die Homosexuellen erzählt in gewisser Weise ein Guru für Mich sein, weil er darüber mehr weiß als Ich. Es gibt
viele Dinge, über die Ich nicht Bescheid weiß. Ich weiß zum Beispiel nicht, wie man Auto fährt oder ein Bankkonto führt. Ich
verstehe nichts von diesen Geldangelegenheiten. In dieser Beziehung bin Ich ein hoffnungsloser Fall. In dieser Beziehung könnt
ihr für Mich ein Guru sein. Ihr wisst gar nicht, wie schlecht Ich in diesen Dingen bin, da wärt ihr erstaunt. So gesehen bin Ich eine
ignorante Person. Manchmal weiß Ich nicht einmal, wie man diese Plastiktaschen öffnet. Diese Dinge des modernen Lebens
sind nichts für Mich. So gesehen bin Ich eine sehr antike Persönlichkeit und jeder könnte Mein Guru sein. Ihr könntet alle Meine
Gurus sein. Ihr könntet sagen… [einige Worte Hindi] Man muss sogar zuhören, wenn ein Kind etwas Gutes sagt. Ich muss euch
daher zuhören und kann eine Menge daraus lernen. Ihr wisst gar nicht, wie viele Menschen Mich unterwiesen haben. Soweit es
die Erweckung der Kundalini betrifft, bin Ich ziemlich gut, aber bei vielen anderen Dingen bin Ich ganz schlecht. Mein Ehemann
macht sich immer Sorgen um mich und ruft Mich jeden dritten oder vierten Tag an, um sich zu erkundigen ob Ich noch ganz bin.
Ich selbst weiß aber von Meiner frühesten Kindheit an alles über Mich. Ich wusste immer wer Ich war und warum ich auf diese
Erde gekommen bin. Ich kannte Meine Verantwortung und besaß von Meiner frühesten Kindheit an immer ein sehr gutes
Verantwortungsgefühl. Mein Vater hat immer zu allen gesagt, dass jetzt in seiner Familie die Göttin geboren worden ist. Er
respektierte Mich immer wie eine Göttin und war trotzdem Mein erster Guru, da er Mir alles über die Menschen erzählte. Er
erklärte Mir was sie anstreben, aber er wusste nichts über Homosexualität. Er wusste nichts darüber, weil das heutzutage eine
neue Entwicklung ist. Aber er war es, der Mir von Martin Luther erzählt hat und über die Probleme der Christen, der Hindus und
der Muslime. Er mit Mir über so viele Dinge gesprochen. Mein Vater war eine erleuchtete Persönlichkeit und wusste, warum Ich
auf diese Erde gekommen bin. Er hat Mir insbesondere sehr viel über die Menschen erklärt, da Ich ihr Verhalten häufig nicht
verstehen konnte. Das konnte ich nicht begreifen. Daher könntet auch ihr hier Meine Gurus werden, soweit es die Amerikaner
betrifft. Da Ich die Mutter bin, musste ich keiner Abstammungslinie folgen. Alle Gurus, all diese großen Gurus in Indien,
behandeln Mich wie eine Mutter. Frage: Wie alt waren Sie als Ihre Kundalini aufgestiegen ist und wie war das? Shri Mataji: Meine
Kundalini war immer da, aber das Sahasrara Chakra habe Ich am 5. Mai 1970 geöffnet. Eigentlich wollte Ich das erst etwas
später machen. Ich hatte das Gefühl, dass es eigentlich noch etwas zu früh dafür sei. Aber dann wollte Ich sehen, was dieser
Rajneesh so treibt und sagte das auch meinem Mann. Er hat es dann gemeinsam mit einigen Freunden ermöglicht, dass Ich
dorthin fahren konnte. Ich gehörte nicht zu dieser Gruppe, sondern ging zum Meer und beobachtete, was da vor sich ging. Ich
sah diesen Kerl und erkannte was er trieb. Dadurch war Eile geboten und Ich entschied, dass es besser wäre, wenn Ich
zumindest das Sahasrara öffnen würde.’
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01.11.1983, Hampstead - Öffentliches Programm – Was ist der Sinn eures Lebens? (Auszug) Fragen: Jemand aus dem
Publikum äußert sich offenbar positiv über Sahaja Yoga (Wortlaut nicht klar) und Shri Mataji schmunzelt und bedankt sich. Dann
stellt diese Person, die offenbar ein Arzt ist eine Frage (Wortlaut unklar). Shri Mataji: Ja, Doktor. Es tut Mir leid, dass ich dem
zustimmen muss. So viele Krankheiten können geheilt werden, so viele. Ich möchte aber auch nicht behaupten, dass Ich alles
abdecken kann. Angenommen Sie haben einen Katarakt im Auge (Anm.: Grauer Star). Wir haben festgestellt, dass wir dieses
Problem nicht heilen können. Dasselbe ist es, wenn jemand etwas Totes im Körper hat (Anm.: z.B. Prothesen aus Metall), dann
muss man das entfernen. Aber wenn sich die Krankheit noch nicht in einem gallopierenden Zustand befindet, wenn es noch
immer da ist, sie es nicht zu sehr behindern und dann auf die richtige Art und Weise meditieren… – Sie müssen verstehen, dass
es nur aufgrund verschiedener Permutationen und Kombinationen der in Schwierigkeiten gekommenen Energiezentren zu
diesen Problemen kommt. Wenn Sie im Zentrum sind, wenn Sie wirklich im Zentrum sind – kein Geringerer als Guru Nanak hat
darüber gesprochen und das war Sein Werk. Ich mache das hier. Heute ist die Zeit gekommen, um das was Er gesagt hat zu
beweisen. Wenn sich diese Energiezentren in einem normalen Zustand befinden und die Kundalini zu fließen beginnt, werden Sie
mit der alles durchdringenden Kraft verbunden. Diese Kraft ist die Lebenskraft selbst. Sie ist nicht nur Prana. Prana wäre nur die
Energie der rechten Seite. Zur alles durchdringenden Lebenskraft gehören auch die emotionale Seite und die Kraft des
evolutionären Prozesses der Aufrechterhaltung. Sie enthält daher alle drei Kräfte in uns und wenn man weiß, wie man diese Kraft
handhaben und manifestieren kann, kann man es ausarbeiten. Insbesondere für Sie wäre es eine große Sache, wenn Sie
verstehen würden, dass das ihr Erbe ist. Es gibt natürlich auch völlig hoffnungslose Fälle und Patienten, wo Ich auch nichts
machen kann. Hitler wäre beispielsweise so ein Fall. Ich würde ihn nicht heilen können. Es tut Mir leid, aber der Patient muss
auch etwas mit Gott anfangen können, oder? Wenn Sie mich bitten würden, jemanden wie Hitler zu heilen, dann wäre das sehr
schwierig. Normale und gute Menschen, die ein rechtschaffenes Leben führen, nicht aggressiv sind und ein gutes Naturell
besitzen, können leicht geheilt werden. Einmal brachte ein Arzt namens Dr. Daetey eine Frau zu Mir, die Ich von ihrem Leiden
befreien sollte. Die Lage war sehr ernst und er dachte nicht, dass sie mit Hilfe von Sahaja Yoga geheilt werden könnte. Ich konnte
die Dame stabilisieren, teilte dem Arzt aber mit, dass sie innerhalb von drei Tagen sterben würde. Nachdem Ich auf ihr gearbeitet
hatte, waren ihre Werte wieder so gut, dass es der Arzt nicht glauben konnte. Er war überrascht und Ich sagte ihm, dass sie nach
drei Tagen sterben werde. Er fragte: ‚Wie könnt Ihr das wissen, Mutter?’ Ich sagte: ‚Ich weiß nicht, wie Ich es weiß, aber ich bin
Mir sicher, dass sie sterben wird.’ Dann forderte Ich ihn auf, dass er sich erkundigen soll, was für eine Frau sie ist und was sie in
ihrer Vergangenheit getan hat, dann werde auch er wissen, wovon Ich spreche. Er fand heraus, dass die Schwiegertochter der
Frau wegen ihr Selbstmord begangen hatte und auch ihr Ehemann wegen ihr verrückt geworden war. Diese Frau war extrem
aggressiv gewesen und hatte all ihre Familienmitglieder gequält. Es war keinerlei Liebe in ihr und daher bestand auch keinerlei
Notwendigkeit (für das Göttliche), diese Frau so zu segnen, dass sie vollkommen geheilt wird. Aus diesem Grund denke Ich, dass
es vielleicht besser war, dass ihr Leben abgekürzt wurde und tatsächlich starb sie dann nach drei Tagen. Dr. Daetey war
überrascht, als Ich ihm eröffnete, dass auch er eine Herzattacke erleiden werde, falls er sich nicht Sahaja Yoga zuwenden würde.
Sein Herz hatte eine Blockade und er starb dann tatsächlich an einer Herzattacke. Aber er wollte es nicht glauben und sagte:
‚Meine Werte sind alle in Ordnung’. Ich sagte ihm: ‚Das sind sie nicht.’ Alles ist so subtil. Bevor die Krankheit ausbricht, merkt ihr
nicht, dass etwas nicht stimmt. In Wirklichkeit beginnt die Krankheit jedoch schon an einem Punkt, der so subtil ist, dass es die
Ärzte noch nicht erkennen können. Aber in Sahaja Yoga könnt ihr das. Ihr spürt die Blockaden auf diesem Finger. Wenn dieser
Finger catcht, bedeutet das, dass irgendetwas euer Herz unter Druck setzt. Wenn dieser Finger eine Blockade anzeigt, dann wäre
es besser, dem Herz sofort seine Aufmerksamkeit zu schenken. Man kann wirklich ganz leicht Abhilfe schaffen – das Mantra als
Vorbeugung für eine Herzattacke ist: ‚Mutter, ich bin der Spirit.’ Sagt einfach ‚Mutter, ich bin der Spirit’, das ist alles. Wenn ihr das
drei Mal sagt, könnt ihr das Problem loswerden. Dennoch muss dieses Mantra ‚siddh’ sein (Anm.: die spirituelle Kraft haben).
Man kann dieses Mantra nicht jedem Hinz und Kunz geben. Es funktioniert nur, wenn es euch von einer realisierten Seele
gegeben wird. Diese Tatsache ist sehr wichtig. Guru Nanak hat immer wieder über den Satguru gesprochen, da er
herausgefunden hatte, dass die Menschen immer wieder über Gurus wie Swami Ramdas und andere sprechen. In der Folge kam
er zu dem Schluss, dass es besser wäre, Gurus und Satgurus als zwei unterschiedliche Arten von Gurus zu bezeichnen. Ein
Satguru ist selbstverwirklicht, er hat die Realisation bekommen. Alle anderen, die sich selbst als Gurus bezeichnen ohne
selbstverwirklicht zu sein und die große Reden halten, was sie ihren Anhängern nicht alles geben werden und nur eine große

Organisation gründen wollen, sind keine Gurus. Darum geht es. So ein Mensch muss eine realisierte Seele sein und alle Details
darüber kennen und wissen was er damit machen kann. Wenn ihr wollt, können wir auch ein Treffen mit einigen Ärzten hier
organisieren. Ich kann euch alles im Detail erklären und euch in nullkommanichts zu Meistern machen, das ist kein Problem.

1984-0114, Makar Sankranti Puja, „Die interne Revolution“ (Auszüge)
View online.
14. Jänner 1984, Makar Sankranti Puja, „Die interne Revolution“, Mumbai, Indien (Auszüge) Also heute ist ein großartiger Tag.
Diese Sankramana (innere Revolution), die begonnen hat, erfordert ernsthafte Anstrengungen. Wir können nicht damit spielen.
Es ist ein sehr großer Notfall. Ich kann den Notfall in der Atmosphäre spüren. Alle Götter und Göttinnen sind da, um euch zu
helfen, dies zu erreichen. Ihr seid auf der Bühne und ihr müsst dieses große Drama der Revolution erschaffen. Wir müssen dieser
Welt zeigen, dass nur der Geist (Spirit) die Welt retten kann, nichts anderes. Und so beginnen wir ab heute unsere Reise in
Richtung dieser Subtilität und dieser Sensibilität, die ihr spüren könnt. Nirananda - der Name eurer Mutter ist Nira und im
Sahasrara spürt ihr Ananda, die Freude von Nira.

1984-0115, Shri Ganesha Puja, “Haltet eure Grenzen (=Maryadas) ein” (Auszüge)
View online.
15. Jänner 1984, Shri Ganesha Puja, “Haltet eure Grenzen (=Maryadas) ein”, Mumbai, Indien (Auszüge) Ich muss heute eine sehr
einfache Ankündigung machen: An diesem Tag von Shri Ganesh sollten alle Meine Kinder, die ja nach dem selben Modell
(Muster) wie Shri Ganesha geboren wurden, so dynamisch werden wie er, so unschuldig wie er, so großartig wie er, der 24
Stunden täglich arbeitet. Dieses kleine Kind arbeitet Tag und Nacht, um euch diese Quelle der Freude zu schenken. Möge Gott
euch alle segnen!

1984-0207, Puja in Satara: Shivaji der Anchavatara
View online.
Puja in Satara: Shivaji der Anchavatara
(Aufnahme beginnt hier:) […] Das ist nicht korrekt, aber Er war nicht einfach nur ein König. Er war ein Devi Bhakta und ein
Anshavatara. Seine Mutter war auch ein Anshavatara. Was ist ein Anshavatara? Ein Anshavatara besitzt zusätzliche Kräfte, die
ihn selbst und andere betreffen. Anshavataras unterliegen keinen Versuchungen und machen keine Fehler.
[Shri Mataji spricht in Marathi wegen eines Problems mit der Tonanlage zu den Tontechnikern]
Als erstes müssen wir wissen, dass Shivaji eine göttliche Persönlichkeit war. Das bedeutet, dass Er keine Schwächen hatte. Er
war eine losgelöste Persönlichkeit. Ich möchte jetzt nicht seinen gesamten Werdegang schildern, aber wenn ihr seinen Charakter
studieren würdet, wärt ihr überrascht wie losgelöst er war. Obwohl er sich nichts aus Frauen machte und sich nicht nah ihnen
sehnte, respektierte Er sie sehr. Es wird erzählt, dass Er einmal der Schwiegertochter eines bekannten Nawabs vorgestellt wurde.
(Anm. d. Übers.: Nawab ist ein Abgesandter eines Moghuls oder dessen Provinzgouverneur). Shivajis überfiel mit seinen Leuten
damals Truppen und Vertreter des Moghulreiches. Ich weiß nicht, wie ihr diese Taktiken bezeichnet, bei denen man aus einem
Hinterhalt angreift.
[Shri Mataji spricht mit den Tontechnikern wegen dem Problem mit der Soundanlage. Sahaja Yogis erklären, dass es an diesem
Ort Dienstags immer Probleme mit Stromausfällen gibt, worauf Shri Mataji die anwesenden Yogis ersucht, die Aufmerksamkeit
auf Sie zu legen und zu versuchen Sie über das Sahasrara zu hören.]
So, dieser großartige König Shivaji war also ein Mann, der jeder Versuchung durch eine Frau widerstehen konnte. Er kämpfte für
die Freiheit Indiens gegen den muslimischen Großmoghul und seine Männer raubten den muslimischen Herrschern viel Geld und
andere kostbare Dinge. Als sie in den Bergen einmal eine Karawane überfielen, befand sich unter den Überfallenen die
Schwiegertochter eines bekannten Nawabs. Die muslimische Dame war eine Schönheit und trug einen Schleier. Shivaji bat sie
den Schleier abzunehmen. Dann betrachtete Er sie und sagte: ‚Wenn meine Mutter so schön wäre wie ihr, dann müsste ich auch
so schön sein.’ Das war die schönste Art und Weise ihr zu sagen, dass er sie als seine Schwester betrachtete. Shivaji musste aus
politischen Gründen vier Mal heiraten. Er hatte daher vier Frauen und niemals kam ihm eine andere Frau in den Sinn. Er hatte
einen großartigen Charakter. Das erste Zeichen einer wirklich reifen Persönlichkeit ist, dass sie keine Aufmerksamkeit an andere
Frauen verschwendet. In Maharashtra findet man das sehr häufig. Für die Marathen ist das nicht schwierig und sie würden
wahrscheinlich gar nicht verstehen, worüber Ich spreche. Das ist die eine Sache, aber man muss auch verstehen mit welchem
Respekt Shivaji Frauen behandelte. Nach diesem Überfall gab er der muslimischen Dame all ihre Sachen zurück, ihr ganzes Geld,
ihre Juwelen und sogar die von der Karawane mitgeführten Waffen, die diesem Nawab gehörten. Er schickte sie mitsamt ihrem
Gefolge zu diesem Nawab zurück, da Er eine Dame als Shakti betrachtete und der Ansicht war, dass niemand das Recht besitzt,
einer Dame auf Reisen Schwierigkeiten zu bereiten. Seine Respekt vor Frauen war so groß, dass sich sogar Frauen der
gegnerischen Partei seiner Hochachtung gewiss sein konnten. Er besaß so viele Qualitäten, dass es unmöglich ist alle zu
beschreiben. Shivaji war vollkommen ehrlich und aufrichtig und lebte wie ein Heiliger. Er machte sich nichts aus Komfort. Wenn
ihr euch diese Dinge ansehen würdet, wärt ihr überrascht. Er konnte auf Steinen schlafen, obwohl Er als König natürlich
entsprechende Kleidung und Ornamente tragen musste. Wenn ihr das Bombay Museum besucht, könnt ihr sein ‚Chilkhat’, ein
Geflecht aus Eisen, sehen. Das trug Er gewöhnlich und es ist so schwer, dass ihr es nicht einmal aufheben könnt. Er musste
diese ‚Rüstung’ benutzen und im Kampf tragen. Im Gegensatz zu den Königen im Westen hatte Er jedoch keine Schwächen. Er
hatte keine (schlechten) Gewohnheiten, war extrem aufrichtig, besaß ein spartanisches Temperament und war ein vorbildlicher
König. Shivaji war das Idealbild eines Königs. Wenn Er mit jemandem sprach, geschah dies auf der gleichen Ebene. Er
behandelte jeden mit Respekt, prahlte nicht mit seiner höheren Stellung und hielt immerzu an seiner Würde fest. Wenn es
erforderlich war jemanden zu korrigieren, dann hatte er die Schneid das zu tun. Er suchte aber auch nicht nach billiger
Popularität. Dieser Mann war ein Segen für Maharashtra, ein Mann dem man folgen konnte. Auch seine Mutter war eine
großartige Frau. Sie befreite ihn aus den Fängen der Moghul-Anhänger, die versuchten Hindus mit Zwang zum Islam zu

konvertieren.
Aurangzeb, der damalige Großmoghul von Indien, hasste Musik. Er war extrem rechts und ließ jedes Jahr so viele Brahmanen
töten, dass mit den heiligen Schnüren der Getöteten sein eigenes Körpergewicht aufgewogen werden konnte. Ihr könnt euch
vorstellen, wie grausam dieser Herrscher war. Er glich Hitler. Dennoch war er so ehrlich, dass er von dem Verkauf seiner selbst
hergestellten Kopfbedeckungen lebte. Er war wie gesagt, sehr weit rechts und seine Ehrlichkeit beschränkte sich vor allem auf
Geldangelegenheiten. Seine Vorstellungen von Gott waren jedoch so fanatisch, dass er schließlich wie ein Rakshasa wurde. In
jenen Tagen war dieser Moghul der Terror und sich gegen ihn aufzulehnen war sehr schwierig. Niemand schaffte es wirklich,
sich von innen gegen Hitler aufzulehnen, aber Shivaji schaffte das und Er machte das wirklich gut.
Sein erstes Königreich etablierte Shivaji in Satara, der Hauptstadt von Maharashtra. Daher ist diese Stadt ein so wichtiger Ort.
Als sich Shivaji als König um weltliche Angelegenheiten kümmern musste, geriet sein Sohn in schlechte Gesellschaft. Er
freundete sich mit einem Kerl namens Kabji Kalusha aus Uttar Pradesh an, begann zu trinken und alle möglichen Dinge zu tun,
die man nicht tun sollte, woraufhin er von seinem Vater inhaftiert wurde. Er besaß zwar ein gutes Herz, blieb aber dennoch ein
hoffnungsloser Fall. Aus diesem Grund wurde Maharashtra zwischen ihm und seinem Bruder aufgeteilt. Im Königreich seines
Bruders wurde Kolhapur dessen Hauptstadt. Ich denke, ihr müsst dort die Statue von Sahu Maharaj gesehen haben. Er war eine
sehr dharmische und gute Persönlichkeit und er kümmerte sich sehr gut um diesen Teil von Maharashtra. So, Kolhapur war also
eine weitere Hauptstadt – aber was ich damit sagen wollte ist folgendes: Wenn die Negativität in etwas Großes hineinzukriechen
beginnt, wird sie versuchen es zu spalten. Heutzutage finden wir diesen Charakterzug bei den Marathen sehr häufig und wenn
sie sich Bhau Bandki hingeben, dann formen sie immer Gruppen. Ich habe festgestellt, dass das sogar in Sahaja Yoga so ist.
Einmal bin Ich nach Rahuri gefahren, weil Ich gespürt habe, dass dort auch eine Art von Bhau Bandki praktiziert wird. Das ist der
Charakter der Marathen und sie sollten diesbezüglich wirklich sehr vorsichtig sein. Einer von ihnen ist Bhau Bandki und dann
formen sie plötzlich ein Gruppe, spalten sich von den anderen ab und beginnen mit ihnen zu streiten. In ihrem Temperament
findet eine Art von Gerinnung statt. Wir müssen verstehen, dass Sahaja Yoga solange nicht wirklich funktionieren wird, solange
wir nicht alle wirklich vereint sind. Solche Spaltungen sind ganz schlecht und sollten absolut vermieden werden. Daher möchte
ich allen Marathen sagen, dass sie bezüglich dieses Bhau Bandki sehr vorsichtig sein müssen. Es entsteht aufgrund von
Eifersucht oder Machtdurst, wenn man jemanden als Leader nicht anerkennen will oder immerzu versucht Fehler an anderen zu
finden. Natürlich kann es vorkommen, dass ein Leader Unrecht hat. Wenn ein Leader falsch liegt und eine Persönlichkeit besitzt,
die mit anderen nicht gut kann, kann das auch passieren. Die Ursachen dafür können auf beiden Seiten zu finden sein, aber das
Resultat des Ganzen ist, dass es sich zu teilen beginnt und das ist auch der Grund warum wir schlussendlich dieses Königreich
von Maharashtra verloren haben. Das Ganze ist ein sehr gutes Beispiel, um zu verstehen wie hart Shivaji gearbeitet und gegen
Aurangzeb gekämpft hat, um sein Königreich zu etablieren und wie es in der zweiten Generation dann wieder verloren ging.
[In der Folge wiederholt Shri Mataji das Gesagte nochmals in Marathi]

1984-0213, Rede in Bordi für die österreichischen Sahaja Yogis, Bordi, Indien 1984
View online.
Rede in Bordi für die österreichischen Sahaja Yogis, Bordi, Indien 1984 Österreich ist ein sehr wichtiger Platz. Es ist die Brücke
zwischen der Linken und Rechten Seite. Man kann sagen, dass ganz West-Europa linksseitig wird, nämlich durch den Einfluss
von Alkohol und durch die Frustration über die Aggression. Nun fühlen sie, dass sie damit bis zum Äußersten gegangen sind, und
so wurden sie mit sich selbst unzufrieden und haben aufgegeben. Auf der Seite der Aggression befindet sich Deutschland; es
sind jene, die noch immer danach trachten, voranzuschreiten, Einfluss zu nehmen, zu erobern und zu kämpfen. Europa ist nun
unglücklicherweise in zwei Arten von Menschen geteilt, in die Linksseitigen, die Selbstmord begehen, und die Rechtsseitigen, die
noch immer mit Aggressionen und aggressiven Ideen beschäftigt sind. Und zwischen diesen beiden liegt Österreich, was sehr
wichtig ist.

Dies ist ein strategisch bedeutender Platz, wo die Linke und die Rechte Seite verbunden sind und die

Schaukelbewegung einmal von links nach rechts und dann wieder von rechts nach links geht. Hier besteht die Möglichkeit, dass
einige Deutsche linksseitig werden. Doch wenn die rechtsseitigen Menschen nach links gehen, dann geschieht zuerst mit ihnen,
dass sie auf ihrer Linken Seite moralisch entarten, – wie zum Beispiel sexuelle Verdorbenheit. Deshalb findet man bei den
meisten kommunistischen Ländern extreme Zügellosigkeit, sie sind sehr ausschweifend. Sie haben keinen Sinn für Moral, weil
sie Gott verneinen; – sie sagen, es gibt keinen Gott, deshalb meinen sie, tun zu können was sie wollen. Ihr seht, sie gingen in das
andere Extrem und jetzt beginnen sie wieder mit Parapsychologie. Ich meine, von der Sicht des Muladharas aus, zerstören sie
das Muladhara und das Swadishthana. Das ist also die momentane Situation, die jetzt aufkommt. Unter diesen Umständen spielt
ihr als Österreich eine wichtige Rolle, und die Österreicher spielten früher auch schon eine bedeutende Rolle. Wie euch bekannt
ist, war Österreich früher ein sehr großes Land und es war als ein sehr mütterliches Land angesehen. Ihr seid ein sehr
balanciertes Land gewesen. Ihr hattet Maria Theresia, eine sehr, sehr große Königin. Und all das geschah hier, denn es herrschte
Rajalakshmi-Qualität. Doch um Mahalakshmi zu erlangen, muss die Suche beginnen. Ihr müsst die zwei Kanäle in uns
betrachten, da ihr auf der Brücke seid. Auf der einen Seite besteht eine starke Linksseitigkeit, auf der anderen Seite hat man
Muladhara-Probleme, – und es können auch noch Swadishthan-Probleme hinzukommen. So ist das eine sehr eigenartige und
prekäre Situation. Eine Brücke existiert nur dann, wenn man zwei Ufer hat, die stark befestigt sind, andernfalls kann es keine
Brücke geben. Mit beiden Seiten also, mit der Linken Seite des Muladhara und, – Ich würde sagen, die Deutschen sind nun
ruiniert in diesem Bereich, aber in der Moral waren sie früher besser. In Muladhara-Angelegenheiten sind die Russen besser.
Aber nun sollte Ich sagen, dass sie früher besser waren, weil sie nach dem Krieg auch hinuntergegangen sind. Nach dieser
Aggression ging es mit ihnen abwärts. Ihr müsst wissen, dass Hitler wie ein Brahmachari war und er selbst ein sehr moralisches
Leben führte. Seht, so hat diese ganze Aggressivität alle in den Graben geworfen und so sind sie alle darin gelandet. Darum sind
die Tschechen, Jugoslawen, Polen, man kann auch sagen die Deutschen, Russen, Ungarn, Bulgaren, Rumänen – sie sind alle von
dieser Art – so sehr in Mitleidenschaft gezogen, dass diese Aggressivität nun zusammengebrochen und zur Sexualität
verkommen ist. Sich in die Aggressivität zu begeben ist eine schwere Sünde. Ihr spielt also eine sehr, sehr rechtmäßige Rolle,
weil ihr die Balance halten und diese Brücke sauber halten müsst. Nun seid ihr also nach Indien gefahren und Ich bin mir sicher,
ihr habt erfahren, wie die Inder leben. Ich möchte gerne von euren Erfahrungen hören, erzählt Mir, was ihr darüber denkt? Was
habt Ihr gelernt? Oder wollt ihr woanders darüber nachdenken? [Sahaja Yogi: Um mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen,
sind die Inder unkompliziert, aber...] Shri Mataji: Lauter, Ich kann dich nicht hören, denn Ich habe ein Bad genommen und Mein
ganzer Körper vibriert... [Sahaja Yogi: Man fühlt sich wie ein indisches Familienmitglied, man ist nie abgeschieden.] Shri Mataji:
Das ist wahr, das ist wahr... [Sahaja Yogi: Alles ist so normal, man fühlt sich willkommen, das ist ganz normal.] Shri Mataji: Jetzt
wisst ihr, was normal bedeutet, da mich viele Menschen fragten, was normal ist. Hier gibt es auch normale Verbindungen, die
aus der Reinheit entstehen, alles was normal ist, ist auch rein. Das ist der Punkt. Verwandtschaften sind rein, ihr seid hier Gäste,
wie auch immer, ihr seid hier Gäste. Ihr seid die Kinder eurer Mutter und kamt hierher als Gäste, so einfach ist das. Die reine
Verbindung zwischen den Indern und euch entsteht durch eure Liebe, die ihr ihnen gebt so gut ihr könnt, euch um sie kümmert
und sie nett behandelt, und nicht klagt. [Sahaja Yogi: Es ist wie in einer Familie, man kennt sich und sorgt sich nicht, was der
andere über einen denkt.] Shri Mataji: Ja, sie sind nicht so kopflastig, sie machen sich keine Gedanken, was einer denkt oder tut,
sie sind kollektiv. Es ist ein kollektives Sein. So arbeitet ihr hier all dies aus und was die anderen denken, macht hier keinen
Unterschied. Was andere machen, darüber denken sie nicht nach, weil es keine Rolle spielt, das ist nur eine politische Idee, sich
darum zu kümmern, was andere denken, weil sie eure Stimme wollen. Hier gibt es keine Wahl, es geht nur um euer Herz, das sich
gut und glücklich fühlen soll, denn viele Leute fragten Mich, was normal ist, denn wenn man in einer relativen Welt lebt, muss

man darauf achten, was normal ist. Wer kommt noch, warst es du? Nun kommst du dran. [Sahaja Yogi: Ich lernte, dass
Kollektivität etwas Wunderbares sein kann, dass Menschen sich verstehen, ohne Probleme und Konflikte zu haben.] Shri Mataji:
Ihr seht, der Friede ist möglich. Wenn ihr nicht friedlich seid, so könnt ihr nicht hier sein. Ihr müsst in euch selbst friedlich sein;
jemand, der in sich selbst friedlich ist, versucht nicht ständig, irgendwo Fehler zu finden, außer bei sich selbst. Ich meine, das ist
doch ganz klar. Zum Beispiel, ihr geht auf eine Seereise. Jemand, der kein gutes Schiff hat, sagt: „Oh, der Seegang ist schlecht!“
Doch jemand, der ein seetüchtiges Schiff zur Verfügung hat, sagt, lasst mich die Herausforderung annehmen und entsprechend
danach handeln. Es ist der Friede in euch selbst, nicht nur der Friede an und für sich, sondern das Gewicht des Friedens in uns;
es ist das Gewicht des Friedens, das uns so sehr balanciert. Es ist der Friede in uns selbst. Aber wie ist dieser Friede und wie
kommt er in uns? Weil ihr wirkungsvoll seid und alle eure Chakren wirkungsvoll sind. Ihr arbeitet richtig, daher macht ihr euch
keine Sorgen; ihr ladet Mich zu allen Aktionen ein. Das ist eine gute Sache, und es tut Mir leid, dass ihr es nicht früher tun
konntet. Aber jetzt ist es in Ordnung. Ihr habt es erfahren und ihr solltet es erfahren. Manche von euch sind etwas traurig, da sie
Probleme mit der Leber und anderem haben; seid vorsichtig hier. Ich habe euch bereits empfohlen, man sollte den
Leber-Patienten ein Stück vibrierten Zucker geben, dieses, jenes... Was ist mit deiner Hochzeit, Markus? Warst du? Markus war?
Ja. Was ist mit Markus? [Sahaja Yogi: Ich habe eine Menge gelernt in vielen Aspekten. Zuerst ist es das Größte, Mutter, dass ich
Dich erkannt habe, ich habe Dich vorher nicht erkannt. Es ist das Größte, was ich erreicht habe. Auch habe ich gelernt, dass die
äußere Welt überhaupt nicht wichtig ist. Nach dem ersten Tag habe ich bemerkt, dass ich nicht die geringste Unbequemlichkeit
bemerkte, die ganze Reise war ein Lernprozess. Und wenn etwas nicht nach Plan war, wusste ich, dass Du weißt, dass es für uns
das Beste ist zu warten und ich habe es sehr genossen. Ich hoffe, ich kann in meinem Land die Negativität, die uns natürlich
erwartet, bekämpfen. So bin ich sicher, die echte Reise hat gerade begonnen.] Shri Mataji: Das ist wahr, ihr macht Fortschritte. Ihr
habt ganz eigenartige Leute wie Herrn Freud und ihr erlaubt ihm, sich so darzustellen wie er ist. Was tut sich in diesem Land? Die
Intellektuellen sind wirklich dumme Menschen, kein Zweifel. Die Inder sind weise, sie sind nicht Intellektuelle, sie sind weise und
sie haben Einfühlsamkeit. Niemand braucht Zeit, um sie (die Selbstverwirklichung) zu bekommen. Zu den Dorfbewohnern
komme Ich das erste Mal, sie kommen alle, sie wollen einfach die Selbstverwirklichung, es gibt kein Problem, weil sie weise und
einfach im Herzen sind. Für einfache Leute ist es so leicht, einen ebensolchen Menschen zu verstehen, weil ihr chitta so
unkompliziert ist. Deshalb haben sie keine Probleme. Ich weiß es nicht, aber das Ego im Westen ist so groß, wie können sie mich
dann erkennen? Seht ihr, sie erkennen nur sich selbst an. Sie haben überhaupt kein Verständnis dafür, etwas Höheres als sie
selbst anzuerkennen. Sie werden niemand Höheren akzeptieren, ausgenommen jemand wie Hitler, der mit einer komischen Idee
kam, um ihrem Ego zu schmeicheln. Sie erkennen nicht, das ist das große Problem. Ich weiß nicht, was Ich da tun kann, um sie
zum Verstehen zu bringen, es ist sehr schwer. Warum zweifeln sie daran? Ich verstehe es nicht. Manche wollen wie Marilyn
Monroe aussehen. Wie kann Ich wie Marilyn Monroe aussehen? War sie eine Göttin? Nachdem ihr all die Tempel gesehen habt,
habt ihr nicht bemerkt, warum eure Mutter so aussieht wie Sie aussieht? Sie muss so aussehen, denn es ist gerade diese Form,
die Sie haben soll, das Gesicht wie es sein soll; das zeigt das ganze Maß, das alles bewirkt. Ich kann mir nicht so eine Form
geben, wie westliche Menschen es wollen. Sechs Fuß groß mit Stöckelschuhen, daherkommen wie ein Moskito, das kann Ich
nicht tun. Was macht es also möglich, Mich zu erkennen? [Sahaja Yogi: Es würde das Beste sein, sie kämen nach Indien!] Shri
Mataji: Das ist das Problem, ihr seht selbst, wie schwierig es ist, etwas für hundert Menschen zu organisieren. Wir haben die 2
oder 3 Dinge organisiert und Ich wollte damit aufhören, möchte aber nun doch meinen, wir sollten dies alles für einige Zeit weiter
machen. Alle, die nun in Indien waren, sollten wirklich mitwirken, Menschen anzuschreiben und zu Journalisten gehen und ihnen
darüber erzählen, dass dies kein Märchen ist. Sie ist unsere eigene Mutter. Heftet euch an ihre Fersen, sagt ihnen, wenn ihr es
nicht versucht, werden wir kämpfen. Nun gut, erzählt ihnen, was ihr gesehen und was ihr erlebt habt. Erzählt Ihnen, dass Sie
gekommen ist, glaubt uns, Sie ist der Heilige Geist. Glaubt uns, Sie ist es, schreibt es nieder. Diese lächerlichen, dummen
Menschen gehen in die Hölle. Sagt ihnen das. Lasst sie dies wissen. Ich kann so nicht ewig weitermachen. Das ist sehr
unangenehm, dass wir nur hundert oder zweihundert Menschen helfen können. Aber wir können nicht ganz Österreich oder die
ganze Welt hier herbringen und in Maharashtra herumspazieren lassen. Später könnt ihr alle damit beginnen, wenn Ich für euch
Plätze errichte; ihr könnt sie euch ansehen und managen, das ist eine weitere Sache. Ich glaube, zurzeit könnt ihr nur mit Kriegen
leben, dies ist eine schreckliche Sache. Insgesamt ist sehr wichtig, dass eine Person wie ihr, die solche Erfahrungen macht,
zurückkommt und den Menschen klar macht, was sie da eigentlich tun. Die Inder werden als erste vorangehen, aber ihr werdet
alle zur Hölle gehen und die größte Sache ist der Dritte Weltkrieg, der dann unausweichlich ist. Verliert euch nicht in persönlichen
Angelegenheiten, das ist der größte Unsinn. Denkt daran, etwas Positives zu erschaffen. Jeder von euch ist ein großer Heiliger.
Gestern erklärte Ich euch, was Yoga bedeutet und ihr wisst jetzt davon. Und ihr solltet dies werden. Ego ist da. Ihr habt die Kraft
der Würde geschenkt bekommen, eine Kraft von großem Gewicht. Ihr seid Gurus. Und diese dummen Menschen, die nichts in

sich haben, gar nichts, sie wissen nichts über Kundalini, nichts in dieser Richtung. Sie schreiben Bücher und wurden Gurus. Was
ist mit euch? Was ist mit jedem von euch? Wenn ihr es möchtet, könnt ihr euch wie ein Guru kleiden, das macht noch keinen
Unterschied. Wie immer ihr es tun wollt, erklärt es ihnen eindringlich und geht eindringlich zu ihnen und erzählt es ihnen: „Das ist
es!“ Ihr könnt aber auch erzählen, dass Sie (Shri Mataji) Programme auf Universitäten hielt und Menschen heilte, – seid darauf
vorbereitet, darüber zu erzählen. [Zu einem Yogi:] Gut, was ist mit dir? Du warst dort. [Sahaja Yogi: Ich möchte dazu bemerken,
dass der Unterschied zwischen Indern und westlichen Menschen ist wie zwischen Herz und Kopf. Deshalb suche nach
Möglichkeiten, Kontakt mit all den indischen Brüdern zu bekommen. Das half mir immer ein bisschen, mein Herz zu öffnen und
ich glaube, es warst Du (Mutter), die mein Herz geöffnet hat.] Shri Mataji: Sie (die Inder) haben Mich in ihr Herzen gegeben, –
seht Ihr, das ist es. Sie haben ein großes Herz, es ist wirklich ganz einfach für sie. Ihr könnt beobachten, dass es bei den
westlichen Menschen zuerst in den Verstand und dann zum Herzen geht. Angenommen, Ich bin diejenige die alles macht, so
könnt ihr weder eure Intelligenz noch könnt ihr Mich mit eurer Intelligenz benützen, ihr müsst ein Herz haben, damit Ich
hinunterfließen kann. Ihr seht, Ich bin für eine große Aufgabe gekommen und ihr müsst ein großes Herz haben, um Mich hinein
zu nehmen und das verstehen sie (die Inder). Ihr seht, dass sie sich vergegenwärtigen, dass es Prophezeiungen und Erzählungen
darüber gibt, sie wissen was Gott vermag. Sie hebt die Kundalini und das ist es. Sie ist diejenige, die dafür gekommen ist. Ihr
aber habt diese Tradition nicht. Ich mache euch auch keine Vorwürfe, von eurer Tradition her kennt ihr Mich nicht. Sie kennen
Mich aus ihrer Tradition. Während tausenden von Jahren sind sie in dieser Tradition erzogen und groß geworden. Das war der
Grund, warum Ich euch eingeladen habe, hier herzukommen, damit ihr selbst seht, wie sie leben. Hier gibt es keine Fragen,
keinen Streit, kein Klagen, nichts. Aber sie haben ein Problem insofern, dass sie außen unterentwickelt sind. Wenn ihr ihre Busse
anschaut, so brauchen sie einen Verantwortlichen, Telefon und Fernsehen funktionieren nicht so richtig, nichts funktioniert,
schrecklich. Und wenn ihr jemanden fragt, wie lange man irgendwohin braucht, dann sagen sie fünf Minuten, aber in Wirklichkeit
braucht man fünf Stunden. Es ist ein großer Witz, wie ihr bemerkt. Es ist deswegen, weil sie akzeptieren, jenseits der Zeit zu sein,
es ist eine gewisse Buße. Ihr müsst lernen, jenseits der Zeit zu gehen, sich über die Zeit keine Sorgen zu machen, wann man
Essen bekommt, was wir tun sollen. Ihr habt eure Mutter beobachtet, wie Sie es macht. Sie arbeitet stundenlang durch, so mache
Ich es und habe kein Problem mit der Zeit, der Zeitbegriff ist nur in unserem Kopf. Ein anderes Problem mit dem westlichen
Denken ist, dass es zu sehr daran (an die Zeit) gebunden ist, ihr könnt davon nicht loskommen, die Zeit ist das Gefängnis. Zum
Beispiel sitzt ihr in einem Bus; wenn nun der Bus zu lange braucht – geht einfach in Meditation! Aber sie machen sich darüber
Gedanken, warum der Bus so lange braucht. Wofür? Ich weiß, was ihr manchmal denkt; Ich sage euch, was ihr denkt. Ich bin mit
euch gereist, Ich weiß, was geschah. Sie denken also: „Oh Gott, wir fahren dort und dort hin – wie lange brauchen wir?“ Warum
kümmert ihr euch um die Zeit und wollt Zeitsparen? Im Fluss zu baden ist nicht das einzige, was ihr zu tun habt, ihr müsst
meditieren, ihr habt eine angenehme Zeit, meditiert einfach, so sollte eure Einstellung sein. Ihr seid nicht hier hergekommen, um
eine dieser Urlaubsreisen zu genießen, sondern ihr seid hier hergekommen, um die Fesseln der Zeit abzulegen. In unserem Ego
haben wir uns Fesseln der Konditionierungen, des Komforts und aller möglichen Bedingungen angesammelt. Wir sind also hier
hergekommen, um alle möglichen Bindungen und unnützen Dinge zu überwinden, die uns so sehr angreifen, um einfacher und
unkomplizierter zu werden. Versteht, dass alle Menschen gleich sind, ihr seid Menschen genau so wie die Inder, ihr unterscheidet
euch nur dadurch, dass ihr mehr Annehmlichkeiten und mehr Geld habt, das ist alles. Das ist es. Was ist so überlegen daran?
Nichts. Wozu habt ihr mehr Komfort und die Inder leben ohne diesem und sind aber viel glücklicher? Ihr habt es bemerkt, dass
die Inder viel freudvoller sind. [Sahaja Yogi: Ich möchte mehr wie die Inder sein, um Dich, Mutter, mehr zu lieben.] Shri Mataji:
Genau. Sie lieben einander, weil sie Mich lieben. Wenn ihr eure Mutter liebt, dann liebt ihr die ganze Menschheit, jeden. Die
Schwierigkeit ist, ihr müsst mehr über Mich wissen, über Mich sprechen. Aber wir diskutieren über alles, das ist wahr; ‚dies sollte
geschehen, das sollte geschehen...’ Der englische Verstand ist genauso reflektierend wie der ganze übrige europäische
Verstand. Sie versuchen andauernd andere zu korrigieren, so ist die Situation. „Dies sollte besser sein, das könnte besser sein.
Warum haben sie mich hier hergesetzt? Das sollte nicht erlaubt sein. Und warum haben sie das auf die Straße gestellt? Sie
könnten es doch auf die linke Seite gestellt haben...“ [es folgte eine undeutliche Passage] Sie denken ständig über alles andere
nach, aber nicht darüber, was sie selbst zu tun haben. Was andere zu tun haben, ist nicht eure Sache. Denkt nicht über andere
nach, was sie tun sollten; was ihr selbst tun sollt, das sollt ihr sehen. Macht einfache Dinge; liebt eure Mutter und sprecht über
Sie und fertig. Hört nicht auf irgendein anderes Gerede. Tratscherei ist das Ärgste und sehr verbreitet und ihr glaubt, die Inder
verstehen euch nicht. Sie verstehen was ihr sprecht, wie ihr euch benehmt, was eure Ansicht von etwas ist, und dass ihr über
etwas anderes sprecht als über Mutters Gnade. Es ist die Zeit, eure Mutter zu verehren, das gibt euch Vibrationen, sprecht über
Ihre große Bedeutung, wie sehr Sie euch liebt und was Sie für euch getan hat und wie ihr euch schon verbessert habt. Das ist
besser, als über andere zu sprechen. Diese Tratschereien müssen aufgegeben werden. Sie lieben Mich, weil sie einfache Leute

sind und erkennen können. Doch wie kann man diese „Johnnies“ mit ihren großen Egos auf den Augen und am Kopf dazu
bringen, Mich zu sehen? Sie sind so blind. Das ist jetzt also eure Aufgabe. Ich glaube, ihr müsst nun über Mich sprechen, um
euch hinzugeben. Denn schließlich seid ihr in diesem eurem Land geboren und ihr seid aufgefordert, ihnen etwas zu überbringen.
Das ist die einzige Sache, in Sahaja Yoga nennen sie es das Yuga-Dharma dieses Yugas (Zeitalters). Sahaja Yoga ist das
Dharma, ihr habt es kennen gelernt, das ist es, worüber ihr offen und in eurem Herzen gesprochen habt. Dies ist gut, um von
euren Problemen befreit zu werden. Ihr werdet sagen: „Mutter, es ist so einfach“, und ihr werdet selbst einfach. [Sahaja Yogi: „Ich
habe bemerkt, wie sich Ego durch schlechtes Benehmen zeigt, bei ganz kleinen und sehr subtilen Dingen. Es ist wirklich eine
schlechte Angewohnheit zu tratschen, weil es Zeit und Energie verschwendet.] Shri Mataji: Das zeigt, dass man frivol und seicht
ist. Frivol zu sprechen zeigt, dass ihr keine würdige Persönlichkeit habt. [Sahaja Yogi: Es kann auch Angeberei sein, weil man
Menschen beeindrucken will, doch da ist nichts in seinem Inneren, das Menschen beeindruckt.] Shri Mataji: Deshalb ist es
Glamour. Ihr seht diese Anziehung. Ist ein Mensch innerlich anziehend, dann kümmert er sich nicht um seine Anziehung nach
außen. Diese Angeberei und all das, das ist nicht gut. Man sollte sehr, sehr liebenswürdig sein. An den Gebärden habe Ich aber
auch sehr ego-orientierte Menschen bemerkt. Sehr, sehr frivol, das ist nicht die richtige Art. Die Würde, die Ausstrahlung in Eurem
Benehmen, in allem insgesamt, sollte feinsinnig sein, für Frauen und Männer gleich, nicht grob, aber in allem sollte Gesicht sein.
In allem was ihr tut sollte das Gewicht eurer Würde liegen. Das fehlt den Menschen. Sie sprechen frivol. Wie Ich hörte, sagten die
Fahrer: „Sie (die Yogis) wären Heilige, doch sie sprechen nicht wie Heilige, also ist das irgendein Konzept, das sie haben.“ Eine
weitere Sache wäre, dass ihr keine Avatare seid, denn Avatare machen niemals Fehler, deshalb seid ihr keine Avatare, ihr seid
nicht einmal Ansha Avatare. Ihr müsst verstehen, dass ihr Menschen seid und nicht perfekt und ihr euch verbessern müsst, um
viel höher zu wachsen als ihr seid. Ihr müsst alle diese Dinge aufgeben, die ihr durch das menschliche Ego angesammelt habt.
Nur Menschen haben ein Ego. Tiere haben keines, nur die Menschen. Das ist ein Zwischenstadium, in dem wir an unserem
Benehmen erkennen, was Unsinn ist, was nicht gut ist. Das ist den Hunden ähnlich, nur Hunde bellen einander an. Wir müssen
auf eine schöne Weise miteinander sprechen, um niemanden zu unterdrücken oder zu verletzen. Angenommen, sogar wenn Ich
weiß, dass Menschen ärgerlich werden, wenn sie im großen Stil sprechen. Doch seid vorsichtig! Ich weiß, wie man mit so einer
Situation umgeht. Ich kann laut sprechen, das ist in Ordnung, aber warum wollt ihr laut sprechen, seid eher ruhig und benehmt
euch sehr bedeutungsvoll, weil ihr Ozeane seid und ‚Ozeane sprecht’, sprechende Ozeane voll Amrut, trotz allem. Ihr seid Ozeane
des Amruts. Wie ihr wisst, ist Amrut der Nektar von allem. Wenn ihr eure Situation erkennt, seid ihr der Ozean selbst. Nehmt
diese Position ein, das wurde von einem Ansha Avatar wie Gyaneshwara beschrieben. Er hat euch als solche beschrieben. Bildet
keine Ideen, die in irgendeiner Art gegen die Ideen der Heiligen stehen. Ihr seid es, das heißt, dass ihr bescheiden sein sollt. Aber
wenn Ich das einmal sage, werdet ihr arrogant, eine typisch menschliche Art. Wenn man ihnen sagt, sie sind Heilige, da sie es
sind, dann werden sie wie Teufel und benehmen sich auch so und sagen: „Ich bin ein Heiliger!“ und benehmen sich wie sie
wollen. Das ist typisch menschlich. Im Gegensatz dazu ist die göttliche Natur so, dass ihr sagt: „Mutter, Du bist der ursächliche
Wunsch!“ Mir gibt das nicht den geringsten Stolz oder so etwas, weil Ich gar nicht weiß, wie man sich eingebildet fühlt. Ich bin
einfach. Das ist alles was geschieht; wenn ihr das sagt, bekommt ihr Vibrationen. Sie fließen einfach. Da fühle Ich Mich in keiner
Weise geschmeichelt, aber die Menschen... Für die göttlichen Gesetze gibt es keine Ego-Schmeichelei, nichts dergleichen. Sie
wissen nicht, was Schmeichelei ist. Das ist nur für einen Hohlkopf möglich, für eine egoistische Person, nicht für eine göttliche
Persönlichkeit, weil eine solche niemals schmeicheln kann. Das ist also, worauf ihr Acht geben müsst, nicht zu schmeicheln und
sich nicht schmeicheln zu lassen. Was Ich hier sage, ist, was ihr eigentlich seid, und wenn ihr es seid, habt ihr eine große
Bescheidenheit. Das ist so logisch. Sie wurden alle zu Verwandten, alles nahe, reine Beziehungen. Ihr kämpft nicht mit
irgendjemanden, nichts dergleichen. Jeder hat eine reine Verbindung. Keine andere Verbindung daneben. Reine Beziehungen
müssen entwickelt werden. Seid ihr alle auf der ersten Indien-Tour, nein? Hamid, du musst schon vorher gewesen sein, da dich
Dr. Sangue so geschätzt hat. [Shri Mataji spricht über Ackerbau, dass sich die 4 Ackerbau-Spezialisten treffen sollten, damit eine
Art von Vervollständigung entsteht.] Als Erstes sagte Ich zu ihm (Mr. Sangue), er müsse mit ihm (Mr. Hamid) all die modernen
Ideen, die ihr oder irgendjemand anderer hat, diskutieren und dann als erstes sehen, was man in Indien anwenden kann. In
Österreich zum Beispiel benützt ihr Geräte, die euer Wasser aufheizen. Hier liefert die Sonne selbst viel Wärme und man muss
gar nichts dazu tun. Ihr könnt die Sonne dafür verwenden, Wärme zu erzeugen, ohne dass ihr etwas machen müsst. Zweitens,
wenn ihr es auf indischen Boden bringt, da gibt es Ideen... Und drittens könnt ihr es als Sahaja-Yoga-Event gestalten, um zu
sehen, wie Sahaja Yoga dadurch arbeitet und wie wir diese Energie nun verwenden können. Zum Beispiel habe Ich diese
Hybrid-Kühe (hochgezüchteten Kühe) gesehen. Das ist sehr schlecht. Indische Frauen wollen deren Milch nicht, da die Kinder
sehr ungezogen und rastlos werden. Sie mögen also keine Hybrid-Kühe. Ich sagte: „Gut, gebt ihnen vibriertes Wasser!“ Und es
veränderte sich. So könnt ihr Hybrid-Nahrung nach den westlichen Ideen erzeugen und ihnen Vibrationen geben. Ihr seid bereits

davon beeinflusste Menschen, weil ihr so viele Erzeugnisse behandelt habt. Was diese Mischformen betrifft, gebt Vibrationen
dazu und sie werden völlig in Ordnung sein. Ihr seid größere Heilige geworden als die Inder es sind. Auf diese Art werden wir das
nun ausarbeiten. Zuerst nehmen wir all die westlichen Ideen, dann behandeln wir mit Sahaja Yoga, und wir machen uns keine
Sorgen mehr. Die vierte wichtige Idee ist, dass wir Statistiken machen und Daten sammeln, wie wir durch Sahaja Yoga gute
Resultate erreichten; zum Beispiel wie wir Pflanzen teilen zu speziellen Züchtungen. Ich habe gesehen, wie das
verschiedenartige Eigenschaften hervorgerufen hat. Angenommen, wir haben beispielsweise eine Mischform, sagen wir Mohn.
Er wird im Inneren sehr groß sein, - aber wenn man ihn vibriert, wird er zuerst eine sehr schöne goldene Farbe bekommen,
zweitens nicht so rasch verderben und drittens einen wunderbaren Geschmack haben und viertens Menschen zufrieden machen
und sie werden glücklich sein. Er hat also viele Eigenschaften, euch zu heilen. Ihr müsst es verstehen, dass diese ganze Sache
ernstlich in Angriff genommen werden muss. Zuerst bringt eure Ideen hierher und wendet euer ganzes Sahaja-Yoga-Wissen an,
mit den Daten und allem, was ihr dafür gesammelt habt, damit die Menschen es annehmen können. Das ist meine Idee und wenn
Ihr mir dabei helfen könnt, bin Ich sehr dankbar. Ich habe euch erklärt, auf diese Art ein Projekt zu machen, so kann Ich die
Sturheit der Wissenschaftler auflösen. Sie sind Sklaven der westlichen Menschen und von ihnen geleitet. So ist es. [Man
bespricht die folgenden Erfordernisse der Reise von Shri Mataji. Hamid sagt Ihr, dass er Ängste hat und nicht weiß wieso. Shri
Mataji empfiehlt ihm, die linke Hand zu ihr zu halten und die rechte Hand auf die Mutter Erde zu geben.] Ihr seid für eure
Ausbildung hergekommen, um Vibrationen aufzunehmen. Nicht um etwas zu geben kamt ihr, sondern um etwas aufzunehmen.
Es ist wie eine Hochschule, in der ihr euch zu neuen Studien befindet, in der ihr bewusste Anstrengungen macht, – in Ordnung?
Das ist das eine, sehr wichtig. [Gregoire sagte: Jemand sollte die Lehr-Stunden für sich selbst nehmen, nicht zu denken, dass die
Stunden nur für die anderen wären...] Shri Mataji: Was du sagst ist richtig, warum denken wir so? Ich erzähle euch, warum das so
geschah, Ich meine es ist so unnütz, wenn wir so denken. Angenommen, es gibt zwei Personen, Herrn X und Herrn Y. Wenn Ich
nun spreche, liegt es an Herrn Y, alle Hinweise aufnehmen, sich selbst zu verbessern, sich selbst herauszumeißeln und es
auszuarbeiten; es ist für sein Bestes. Nun denkt Herr Y an Herrn X, dass Herr X das tun muss. Wem nützt das? Er kann Herrn X
nicht verbessern. Man kann einen Sessel verbessern, einen Tisch, alles was tot ist reparieren, man kann sogar einen Hund oder
alle eure Tiere erziehen. Aber könnt ihr einen anderen Menschen verbessern, könnt ihr? Welchen Nutzen hat es also, was ihr da
macht? Ihr kamt hier her, um euch selbst herauszumeißeln, für diesen Zweck kamt ihr hier her. Warum macht man sich Sorgen
über andere, ihr kamt nicht hier her, jemanden anderen zu helfen, ihr kamt hier her, um euch selbst zu helfen. Warum also
arbeitet ihr die Dinge nicht für euch selbst aus? Das ist eine übliche menschliche Art, zu denken, das wäre für die anderen. Das
ist nur eine Flucht. Doch warum der Wahrheit entfliehen, die doch das Licht ist, die die Freude ist, die die Essenz aller Dinge ist?
Warum? Warum versucht ihr, davonzulaufen? Vor euch befindet sich das Versprechen für die ganze Schönheit, warum wollt ihr
davonlaufen? Begebt euch hinein; Ich sagte euch, ihr braucht euch nur in den Sushumna-Nadi begeben (wofür ihr werden müsst).
Seid ihr jedoch von einer Sache so eingenommen, so ist es besser sie loszulassen, um es ausarbeiten. Das gilt für jedermann, ist
etwas falsch mit jemandem, so betrachtet es nicht, ist etwas falsch mit einem selbst, so seht es und arbeitet es aus und kommt
davon los. Das ist der Grund eurer Anwesenheit hier. Angenommen, ihr habt eine Prüfung. Dann denkt ihr auch nicht, jemand
anderer hat diesen Fehler gemacht, ich nicht. Sondern ihr wisst, ich selbst habe diesen Fehler begangen. Ihr denkt, dass ihr einen
Fehler begangen habt und arbeitet daran, sonst fallt ihr bei der Prüfung durch. Ist es nicht so? Ihr denkt doch nicht, der andere
hat es so gemacht und ich muss ihm nahe bringen, etwas anderes zu schreiben. Ihr müsst die Prüfung bestehen, nicht er. Es ist,
als würde man für einen anderen studieren, so dumm ist das. Könnt ihr die Dummheit erkennen? Das ist eine dumme
Angewohnheit. Diesem Antrieb zu folgen ist die dümmste Sache. Was ihr aber machen könnt, ist, den anderen in einer Art zu
betrachten, die euch hilft. Wie jemand, der eine andere Einstellung hat, schaut ihm zu, wie richtig er Dinge macht, wie macht er
es? Es ist also die positive Einstellung einer Person zu einer anderen Person, die hilft, nicht die andere Person. Ihr könnt den
anderen nicht verbessern, was immer ihr auch tut, aber wenn ihr diese Art von Ideal in euch habt, dann tut ihr es, denn der andere
sieht es. Doch zuerst werdet zu diesem Ideal. Dies ist ein wichtiger Punkt, dass wir nicht die Fehler der anderen sehen sollen,
sondern unsere eigenen, mit der Einstellung, dass ihr hier hergekommen seid, durch dieses Tapas zu gehen, diese Buße zu tun.
Es ist eine Art Buße. Doch welch eine ‚Buße’ der Freude und Liebe! Wie bei Gregoire, der Mir erzählte, dass er sich durch diese Art
der Lektion sehr erleichtert fühlt, – so soll es sein. Trotz allem bin Ich alleine, niemand kann Mir nahe sein, – wer könnte Mir nahe
sein? Ich bin absolut alleine – Ich habe keinen Begleiter. Das Wichtigste ist, dass ihr diese ständige Liebe fühlt und dass ihr fühlt,
bei Mir zu sein. Ihr seid immer mit Mir. [Gregoire spricht: Es ist wie eine Luftblase.] Möge Gott euch dafür segnen. Aber noch
etwas möchte Ich allen Europäern sagen, was sie verstehen sollten. Ich habe manchmal bemerkt, dass ihr nicht sehr nett mit den
Indern sprecht. Ihr glaubt, sie wären unsere Diener. Ihr solltet euch nicht schlecht benehmen und Menschen verletzen, indem ihr
so etwas sagt. Sogar wenn sie sich um meine Füße versammeln, benützt keine solchen Worte, die sie niemals benutzen würden.

Ich meine, ihr benehmt euch oft daneben, ihr macht viele schlechte Sachen, es ist nicht unsere Aufgabe etwas zu sagen, seid
milde. Wir sollten uns nicht so gering benehmen, dass es den Charakter minder aussehen lässt. „Verschwindet“! Damit hört auf,
seid freundlich und nett mit ihnen, nehmt euch Zeit. Bitte nehmt euch Zeit. Aber Menschen betrachten nicht einmal, was sie
sagen. Benehmt euch nicht schlecht, Ich hörte es oft mit Meinen eigenen Ohren. So könnt ihr nicht mit ihnen sprechen. Sie sind
auch Heilige und lieben Mich; und wenn sie zu Meinen Füßen kommen, Ich weiß, dass sie einfach sind, weil sie nicht so
organisiert sind, davon verstehen sie nichts. Für sie ist es das größte Ereignis, sich vor meinen Füßen zu verbeugen. Was immer
nun noch im Westen fehlt, ist die Spontaneität. Ihr solltet deshalb sehr nett mit ihnen umgehen, denn versteht, sie bedienen euch
nicht aus Dienstbarkeit, sondern aus ihrem Herzen heraus. Sie mögen Euch, sie möchten alles für euch tun, sogar wenn ihr
meint, dass eure Schuhe kaputt sind, werden sie sie für euch reparieren. Mancher wird vielleicht denken: „Sie werden versuchen,
etwas von mir zu bekommen.“ Nein, das ist es nicht. Ihr seid Gäste. Und in diesem Land hatten wir immer die Theorie, dass
Gäste willkommen sind, und so hatten wir die Engländer hier. Seit 300 Jahren sind sie hier. Sie kamen als Gäste, sie dominieren
uns seit 300 Jahren, könnt ihr euch das vorstellen? Das ist die Tatsache. Ihr müsst diese Dinge über sie lernen; und sie fühlen
sich nicht verletzt, weil sie die Sprache nicht verstehen, doch seid fair zu ihnen. Ihr bemerkt sie nicht einmal, ihr bemerkt sie
nirgends. Habt ihr gesehen, wie viele Menschen da leben? Doch es wird sich alles glätten. Morgen werden sie die Hochzeiten
sehen. Sie sind nicht angeberisch, sie sind nicht im Geringsten wie die westlichen Leute, noch seufzen sie schwer [Shri Mataji
zeigt das Seufzen vor]. Die Westler lachen entweder, ha, ha, ha...oder sie hüpfen so herum, wie dies Gregoire mir erzählte. Einmal
saßen 25 Yogis vor dem Haus meiner Tochter in Hampstead, so sagte Ich zu ihr, dass sie alle ihr Abendessen bekommen
sollten. Sie sagte zu. Das ist im Westen nicht leicht möglich, dass man Menschen so (spontan) zum Abendessen einlädt, denn
sie hüpfen dann auf und ab und auf die Seite. Nach ihrer Art (der Inder) finden sie es unnütz, so ein Aufsehen daraus zu machen.
Wenn sie es auf ihre Art machen, dann sollten sie nicht wie eure Diener oder geringer als ihr behandelt werden. Daraus könnt ihr
eine Menge lernen, ihr könnt von ihnen lernen. Denn wenn ihr sie als geringere Menschen behandelt, daraus lernen sie überhaupt
nichts, sie erhalten wenig. Was möchte er kaufen? Ich gebe ihm recht, sie bekommen wenig. Manchmal glaube Ich, sie
unterstützen zu können. Geld oder dieses oder jenes, Geld, das ihr Mir für sie gegeben habt, aber so bekommen sie nichts für
ihren eigenen Komfort oder sonst etwas. Sie haben davon nicht viel.

1984-0218, Shri Chandrama Puja (Auszüge)
View online.
18. Feber 1984, Shri Chandrama (=der Mond) Puja, Vaitarna, Indien (Auszüge) Denkt nicht darüber nach, reflektiert nicht, macht
euch keine Mühe. Versucht, subtiler und subtiler zu sein und euch nicht falsch zu identifizieren mit euren äußerlichen Abzeichen
(Merkmale, Kennzeichen) – diese sind wie ein Haken, seht ihr? Und der Verstand ist wie ein Haken. Ich habe gesehen, dass jeder
von euch einen oder mehrere Haken draußen hat und alle Fäden (auch: Geschichten) gehen, haken sich um ihn herum, und noch
ein anderer Faden kommt und hakt sich darum. Und der ganze Verstand ist an diesen Haken befestigt. Das ist „Herr Ego“. Wenn
ihr eure Fäden irgendwie abschneiden könnt und sagt: „Ich werde nicht denken. Ich bin für meinem spirituellen Aufstieg hierher
gekommen. Lass mich sein, was ich bin. Wenn Mutter etwas sagt, dann werde höre ich darauf hören, wenn Mutter mich
ausschimpft, werde ich darauf hören. Mutter tut etwas, was auch immer SIE tut, lass mich erkennen, dass ich hierher gekommen
bin, um mich selbst zu meißeln (oder: zu ziselieren, zu formen). Lass Mutter mich ausmeißeln (formen), lass die Natur mich
ausmeißeln, lass die ganze Atmosphäre mich ausmeißeln, das Puja sollte mich ausmeißeln (formen).Dann werdet ihr einfach
wie eine schöne, wir können sagen, eine schöne Jadefigur in den Händen des Göttlichen und erlaubt dem Göttlichen, all eure
Schönheit herauszuarbeiten. Erlaubt dem Göttlichen einfach, eure Schönheit herauszubringen, und dann könnt ihr eure
Schönheit genießen.[...] Hier (in Indien) sind wir weg von der Hektik des Alltags, weg von all dem Unsinn, den wir durchgemacht
haben, und dies ist ein sehr, sehr glückseliger Ort. Das Ganze erfüllt Mich mit großer Hoffnung, dass wir alle eines Tages die
Prophezeiungen der großen Heiligen erfüllen können, die sagten, dass später die großen Bäume der Glückseligkeit - nicht die
Bäume, sondern die Wälder der Bäume der Glückseligkeit – Segnungen geben werden. Und dann hat er auch gesagt, dass es
später die sprechenden Ozeane der Ambrosia (=Speise der Götter, Nektar) geben wird. So hat er es beschrieben - euch
Menschen. Und ich habe euch gesehen, wie ihr euch bewegt habt, der Wald davon, und ich sagte: "Dies ist die Glückseligkeit, die
hier auf den Straßen geht, auf den Straßen von Vaitarna. Am Ufer des Vaitarna geht die Glückseligkeit selbst, sie tanzt, sie
springt und drückt ihre Freude aus." Es war wunderschön. Ich wünschte, ich könnte es subtiler ausdrücken, weil ich denke, in der
Meditation kann man es stärker fühlen und die Wörter gehen verloren, die Bedeutungen gehen verloren. Sie reichen nicht aus, um
die Schönheit und Freude dieser Glückseligkeit zum Ausdruck zu bringen.

1984-0224, Öffentliches Programm
View online.
Öffentliches Programm Sangamner (Indien) [Shri Mataji spricht in Englisch ab Minute 37] Bitte legt eure Hand auf den Nacken,
auf das Vishuddhi Chakra und sagt sechzehn Mal: „Mutter, ich bin nicht schuldig.“ [Bei 38 min] Bitte legt eure Hand vorne quer
über eure Stirn.

1984-0229, Mahashivaratri Puja, Losgelöstheit & Erleuchtung des Gehirns
View online.
Rede vor dem Mahashivaratri Puja. Pandharpur, Maharashtra (Indien), 29. Februar 1984 Wir dürfen nicht übersehen, dass diese
moderne Zeit, in der wir leben, viele Komplikationen mit sich bringt. Ein sogenannter heiliger Platz bewirkt in der heutigen Zeit
eher das Gegenteil; heillose Zustände sind die Norm und wenn man versucht, etwas Grundlegendes zu etablieren, verhält es sich
wie mit einem Setzling, der sich seinen Weg durch einen steinigen Boden hart erarbeiten muss. Er muss sich seinen Weg schwer
erkämpfen und auch wir müssen unseren Verstand gebrauchen und vernünftig vorgehen, um zu sehen, was wir mit Verständnis
und Geduld erreichen können. Das ist sehr wichtig. Ich denke, der heutige Tag ist für uns alle ein ganz besonderer, denn wir
befinden uns auf dem Platz der Virata, von Shri Vitthala. Dies ist der Platz, an dem Shri Vitthala einem ergebenen Sohn
(Pundalikaksh) erschien, der Ihn bat, auf einem Ziegel stehen zu bleiben (weil er gerade damit beschäftigt war, die Füße seiner
Eltern zu massieren). Und man sagt, dass Er dort stehen blieb und wartete. Andere Leute sagen, dass die Statuen, die wir hier
sehen (Vitthala und Rukmini), von Mutter Erde aus diesem Sand hervorgebracht wurden, und dass Pundalikaksh seine
Geschichte erzählte: „Das sind diejenigen, die kamen, um mich und meine Eltern zu besuchen, während ich mich um sie
kümmerte, deshalb stehen sie (die Statuen von Vitthala und Rukmini) auf dem Ziegel, den ich hingegeworfen habe.“ Diese
Geschichte müssen wir mit unserem gesunden Menschenverstand betrachten, denn Gott kann alle möglichen Wunder bewirken.
Wir, die wir von Gott geschaffen wurden, vollbringen auch manche Dinge, die wie Wunder aussehen. Im Vergleich mit der Welt
vor hundert Jahren sehen wir heute viele Dinge, die wie Wunder erscheinen. Vor hundert Jahren konnte sich niemand vorstellen,
dass wir an einem abgelegenen Ort solche Einrichtungen bewerkstelligen können. Aber all diese Wunder entstehen aus der
Macht Gottes. Wir sind also die Schöpfer dieser winzig kleinen Wunder. Alle Wunder Gottes können nicht erklärt werden und
sollten nicht erklärt werden. Sie liegen jenseits unseres Verstandes, und um den Menschen die Gegenwart Gottes spüren zu
lassen, kann Gott alles machen. Er kann sich in allen drei Dimensionen bewegen und auch in der vierten. Er kann tun, was immer
Ihm beliebt. Das habt Ihr nun in eurem alltäglichen Leben erfahren, wie viele Wunder euch zuteilwerden, Ihr aber nicht verstehen
könnt, wie sie zustandegekommen sind. Es arbeitet sogar an Dingen aus, die nicht lebendig sind, und die Leute wundern sich,
wie das geschehen kann. Nachdem wir all das gesehen haben, ist es nun an der Zeit, zu glauben, dass Gott dafür verantwortlich
ist und dass es nichts gibt, was er nicht tun könnte. Wir sind nichts, gar nichts. Es gibt keine vernünftige Erklärung für Wunder,
die Gott vollbringt. „Wie kann das sein?“, „Wie ist das möglich?“ Ihr könnt es nicht erklären. Nur wenn ihr diese Ebene erreicht, wo
ihr auf Grund eurer Erfahrungen überzeugt davon seid, dass Gott allmächtig ist. Es ist sehr schwierig, diesen Gedanken über
Gottes Allmacht nachzuvollziehen, denn wir Menschen sind begrenzt, haben begrenzte Kräfte. Wir haben nicht das
Fassungsvermögen, um die Allmächtigkeit Gottes nachzuvollziehen. Dieser Gott, der unser Schöpfer ist, der unser Erhalter ist,
derjenige, der unsere Existenz gewünscht hat, ist ein allmächtiger Gott. Er kann mit euch machen was er will. Er kann eine andere
Welt erschaffen, Er kann diese Welt zerstören. Er braucht es nur zu wünschen. Ich kam für ein Shiva-Puja hierher nach
Pandharpur aus folgendem Grund: Shri Shiva repräsentiert den Geist, welcher in euch allen im Herzen residiert. Der Sitz von
Sadashiva befindet sich über eurem Haupt, wird aber in eurem Herzen reflektiert. Vitthala ist euer Gehirn. Den Geist in euer
Gehirn zu bringen bedeutet Erleuchtung des Gehirns. Erleuchtung des Gehirns bedeutet, das begrenzte Fassungsvermögen
eures Gehirns muss unbegrenzt werden in Bezug auf die Fähigkeit, Gott zu erkennen. Ich verwende nicht das Wort verstehen,
sondern erkennen/erfassen, wie machtvoll Er ist, wie wundertätig Er ist, wie groß Er ist. Das Nächste ist, dass das Gehirn/der
Verstand des Menschen etwas erschaffen kann – natürlich nur aus dem Toten. Doch wenn der Geist in das Gehirn gelangt, dann
könnt ihr lebendige Dinge erschaffen, lebendige Arbeit der Kundalini. Sogar das Tote wird sich wie Lebendiges verhalten, weil ihr
den Geist im Toten berührt. Der Kern in jedem Molekül oder Atom trägt den Geist/Spirit des Moleküls in sich. Und wenn ihr zum
Geist werdet, so können wir sagen, das Gehirn eines Moleküls oder Atoms ist wie der Zellkern des Zellkörpers. Aber dasjenige,
das den Zellkern kontrolliert, ist der Geist, der sich im Zellkern befindet. Nun haben wir also die Aufmerksamkeit des Körpers –
den ganzen Atomkörper, dann den Zellkern und im Innern des Kerns befindet sich der Geist. Ebenso verhält es sich bei uns. Wir
haben diesen Körper, die Aufmerksamkeit des Körpers, dann haben wir den Kern – das ist das Gehirn, und der Geist residiert im
Herzen. Demnach hat das Herz die Kontrolle über das Gehirn. Wie funktioniert das? Die sieben Auras, die das Herz umgeben,
können zu jeder beliebigen Zahl vervielfacht werden. Die Sieben gesteigert zur Potenz sechzehntausend – dies sind diejenigen,
die über die sieben Chakras wachen. Der Geist wacht darüber durch diese Auras. Er wacht darüber – Ich sage nochmals, er
„wacht darüber“. Diese Aura wacht über das Verhalten der sieben Zentren in eurem Gehirn, außerdem wacht sie über alle Nerven,
die im Gehirn arbeiten, – wiederum liegt die Betonung auf „wacht.“ Bringt ihr aber den Geist in euer Gehirn, dann seid ihr zwei

Schritte voraus, denn wenn eure Kundalini aufsteigt, berührt sie Sadashiva und Sadashiva informiert den Geist, – ‚informiert’ in
dem Sinne, dass sie sich im Geist reflektiert. Das ist also das erste Stadium, wo die wachenden Auras mit den verschiedenen
Chakras im Gehirn zu kommunizieren beginnen und sie integrieren. Das zweite Stadium ist, wenn sich euer Geist in eurem Gehirn
manifestiert. Dann werdet ihr wahrhaftig „selbstverwirklicht“, im wahrsten Sinne des Wortes, denn dann wird euer Selbst –
welches der Geist ist – zu eurem Gehirn/zu eurem Verstand. Dadurch werden eure Handlungen sehr dynamisch und es öffnet
sich die fünfte Dimension im Menschen. Zu Beginn der Realisation, wenn die Kundalini aufsteigt und ihr kollektiv bewusst
werdet, dringt ihr in die vierte Dimension. Jedoch wenn euer Spirit sich in eurem Gehirn manifestiert, werdet ihr zur fünften
Dimension, – das bedeutet, dass ihr zum Ausführenden/Handelnden werdet. Unser Gehirn sagt uns zum Beispiel: „Heb das auf!“
Also benützt ihr eure Hände, um das Ding aufzuheben, dadurch werdet ihr zum Handelnden. Wird aber das Gehirn
beziehungsweise der Verstand zum Spirit – der Spirit ist ja der Handelnde, und wenn der Spirit der Handelnde ist, dann werdet ihr
zum vollkommenen Shiva – eben „selbst-verwirklicht“. Auf dieser Ebene seid ihr nicht mehr verhaftet, auch nicht im Ärger. Ihr
seid mit nichts mehr verhaftet, weder mit Besitztümern noch anderen Dingen. Ihr könnt gar nicht verhaftet sein, denn der Spirit
ist die Losgelöstheit an sich, vollkommen ungebunden. Verhaftungen jeglicher Art existieren für euch nicht mehr, nicht für eine
Sekunde. Um das Losgelöstsein des Spirits zu verstehen, sollten wir uns selbst genau studieren. Wie sehen unsere Verhaftungen
aus? Da alle unsere Konditionierungen in unserem Kopf stattfinden, sind wir zuallererst mit unserem Verstand und Ego verhaftet.
Alle unsere emotionalen sowie egoistischen Verhaftungen finden im Kopf statt. Deshalb heißt es, dass man nach der Realisation
das Shiva-Tattwa üben sollte, in dem man Losgelöstheit praktiziert. Nun, wie übt man sich im Loslösen? Verhaftungen
geschehen natürlich aufgrund unseres Verstandes, aber durch unsere Aufmerksamkeit. Wir versuchen also, wie wir es nennen,
chitta nirodha zu praktizieren, unsere Aufmerksamkeit zu kontrollieren; darauf zu achten, wohin sie wandert. In der Praxis von
Sahaja Yoga, um höher aufzusteigen, müssen wir unser eigenes Instrument verbessern, nicht das von anderen. Daran führt kein
Weg vorbei. Beobachtet nur eure Aufmerksamkeit, wohin sie sich bewegt. Beobachtet euch selbst. Sobald ihr damit beginnt,
euch selbst, eure Aufmerksamkeit zu beobachten, werdet ihr euch mehr und mehr mit eurem Spirit identifizieren. Denn um über
die Aufmerksamkeit zu wachen, müsst ihr selbst der Spirit sein, wie könntet ihr sie sonst beobachten? Beobachtet nun die
Bewegung eurer Aufmerksamkeit. Zu allererst sind wir mit unserem Körper verhaftet und zwar in allen grobstofflichen Belangen.
Shri Shiva ist in keiner Weise mit seinem Körper verhaftet. Er kann überall schlafen, sogar auf Friedhöfen, bhoots und
dergleichen können Ihn niemals erreichen, weil er eben losgelöst ist. Das Loslösen müsst ihr mit Hilfe eurer eigenen
Verhaftungen betrachten. Ihr seid nun Realisierte Seelen, natürlich ist der Spirit noch nicht in euer Gehirn vorgedrungen, dennoch
seid ihr Realisierte Seelen. Wenigstens könnt ihr eure Aufmerksamkeit beobachten, das könnt ihr tun. Ihr könnt eure
Aufmerksamkeit sehr klar beobachten, wenn ihr schaut, wohin sie sich bewegt. Und weiters könnt ihr auch eure Aufmerksamkeit
kontrollieren, das ist sehr einfach. Um die Aufmerksamkeit zu kontrollieren, müsst ihr sie einfach von diesem zu jenem bewegen.
Versucht, eure Prioritäten neu zu ordnen; das alles muss nun nach der Realisation getan werden – die völlige Losgelöstheit.
Wenn der Körper nach Bequemlichkeit verlangt, gebt ihm nicht nach, sondern macht es ihm etwas unbequem. Wenn ihr denkt, er
sollte es bequem haben, dann versucht, es ein wenig unbequem zu machen. Aus diesem Grund begaben sich die Asketen in den
Himalaya. Sogar dieser Platz hier hat uns Probleme bereitet, ihr könnt euch also vorstellen, wie es ihnen erst am Himalaya
ergangen ist. Nach der Realisation war es also üblich, seinen Körper dort hinzubringen, um ihn herauszufordern und zu sehen,
wie er reagiert. Was ihr also Buße nennt, beginnt jetzt. Es ist allerdings eine sehr leicht zu bewältigende Buße, ihr seid ja nun
Realisierte Seelen. Mit ein wenig Vergnügen versucht, euren Körper zu kontrollieren. Für Shiva macht es keinerlei Unterschied, ob
er sich auf einem Friedhof, auf seinem Kailasha oder sonst wo befindet. Wo ist eure Aufmerksamkeit? Ihr seht, dass eure
menschliche Aufmerksamkeit hoffnungslos schlecht und immer in unsinnige Dinge verstrickt ist. „Wir haben dies wegen jenem
getan.“ Ihr habt immer Erklärungen, oder andere müssen Erklärungen abgeben. Man braucht keine Erklärungen abgeben oder
welche akzeptieren oder nach welchen fragen. Es lebt sich am besten, wenn man keine Erklärungen abgeben muss. In Hindi sagt
man Jaise rakhahu taise hi rahu: „Wo immer Du mich haben möchtest, werde ich mit Freude sein!“ In einem folgenden Satz
dieses Gedichts sagt Kabir: „Wenn Du möchtest, dass ich auf einem Elefanten reite (königliches Gefährt), werde ich es tun, und
ich werde zu Fuß gehen, wenn du es so willst!“ Jaise rakhahu taise hi rahu: Von mir kommt keine Reaktion, keine Erklärung, –
keine Reaktion. In zweiter Linie geht es um die Nahrung. Genau wie die Tiere suchten auch die Menschen primär Nahrung. Ihr
solltet eure Aufmerksamkeit nicht auf die Nahrung richten. Ob das Essen gesalzen ist oder nicht, ob ihr dies oder jenes esst,
sollte keinen Unterschied machen. Eigentlich solltet ihr euch abends gar nicht mehr daran erinnern, was es morgens zum
Frühstück gab, aber das Gegenteil ist der Fall. Wir denken schon am Vortag darüber nach, was wir am nächsten Tag essen
möchten. Wir essen weniger zur Erhaltung unseres Körpers als zum Vergnügen unseres Gaumens. Versucht zu verstehen, dass
Vergnügen generell ein Zeichen derber Aufmerksamkeit und Empfindung ist. Das bedeutet aber nicht, dass ihr ernst und freudlos

sein solltet, so als wäre jemand in eurer Familie gestorben. Es bedeutet lediglich, ihr solltet so losgelöst sein wie Shiva. Er kam
zu seiner Hochzeit auf einem Stier angeritten. Er saß auf seinem Stier, in hohem Tempo reitend, die Füße wegstehend, den Stier
haltend, – so kam Er zu seiner Hochzeit. Und mit Ihm kamen alle möglichen komischen Leute, manche ohne Nase und mit nur
einem Auge. Seiner Frau waren die dummen Reden peinlich, die diese Leute über Shiva machten. Er dagegen kümmerte sich in
keiner Weise über seine Reputation. Das bedeutet aber nicht, dass ihr nun Hippies werden solltet. Seht, genau das ist das
Problem, denn sobald ihr in dieser Art denkt, werdet ihr Hippies. Viele Leute sind der Ansicht, dass man zu Shiva wird, wenn man
sich so verhält wie Er. Viele glauben, wenn sie ganja rauchen, werden sie Shiva, denn Shiva hat ganja genommen. Aber Er
konsumierte, verbrauchte das ganja, um die Welt davon zu befreien. Für Ihn macht es keinen Unterschied, ob Er nun ganja
konsumiert oder etwas anderes. Man kann ihm alles geben, Er wird niemals betrunken sein, gar keine Frage. Er
verbraucht/vertilgt all diese Dinge. Manche denken, es lohne sich zu leben wie Shiva, so wie Er von allem losgelöst war und am
wenigsten sich um Seine Erscheinung gekümmert hat. Man muss allerdings wissen, dass bei ihm alles Schönheit bedeutet, ohne
dass er auch das Geringste dazu tut. Bindungen zu haben ist Hässlichkeit und Unsinn. Aber ihr könnt euch kleiden wie immer ihr
wollt, ihr werdet auch im einfachsten Kleidungstück wie eine prächtige Person erscheinen. Das soll nicht heißen, dass ihr
deshalb nur in ein Stück Stoff gewickelt umhergehen sollt. Die Schönheit, die sich durch den Geist in euch entwickelt hat, gibt
euch die Kraft, jede Kleidung zu tragen, die euch zusagt; es macht keinen Unterschied für eure Schönheit, eure Schönheit wird
stets präsent sein. Habt ihr aber diesen Zustand erreicht? Diesen Zustand erreicht ihr erst, wenn der Geist in euer Gehirn
gedrungen ist. Bei Ego-orientierten Menschen ist es schwieriger, sie können nicht genießen. Sie scheitern am geringsten
Vorwand, und der Geist, der die Quelle aller Freuden ist, kommt einfach nicht herein, zeigt sich nicht. Die Freude selbst ist
Schönheit; aber sie ist eine Ebene, die es zu erreichen gilt. Die Entstehung von Bindungen ist vielfältig, vor allem mit der Familie.
„Was wird mit meinem Kind, meinem Mann, meinen Eltern oder meiner Frau sein, mit diesem und jenem?“ Das ist alles Unsinn.
Wer ist euer Vater und wer eure Mutter? Wer ist euer Mann und wer eure Frau? Shri Shiva kennt derlei Dinge nicht. Für Ihn sind
Seine Person und Seine Macht eins, untrennbar voneinander. Er steht also als einzelne Persönlichkeit. Es besteht keine Dualität.
Nur wenn Dualität besteht, dann spricht man von „meiner Frau oder meiner Nase, meinen Ohren, mein, mein, mein…! Geht tief in
euch. Solange ihr das „Mein“ betont, besteht Dualität. Sagt man aber: „Ich, die Nase“, dann existiert keine Dualität mehr. Shiva ist
Shakti – Shakti ist Shiva. Hier besteht keine Dualität. Wir aber leben andauernd mit unserer Dualität und daraus resultieren die
Verhaftungen. Wo keine Dualität besteht, bestehen auch keine Verhaftungen. Wenn ihr das Licht seid und die Lampe seid, wo ist
da die Dualität? Wenn ihr der Mond seid und das Mondlicht seid, wo ist da die Dualität? Wenn ihr die Sonne seid und das
Sonnenlicht seid, wenn ihr das Wort seid und dessen Bedeutung seid, wo ist da die Dualität? Solange diese Trennung vorhanden
ist, besteht die Dualität, und aufgrund dieser Trennung fühlt ihr euch gebunden. Wenn man etwas selbst ist, ist man nicht daran
gebunden. Seht ihr den Zusammenhang? Wenn ein Unterschied, ein Abstand ist zwischen ‚dir’ und ‚deinem’, dadurch entsteht
eine Bindung daran. Aber wenn ich es bin – wer ist dann der Andere? Ich bin das ganze Universum – wer ist der Andere? Alles
bin ich – wer ist der Andere? Es geht hier nicht um eine Gehirn-Strömung oder eine Ego-Welle. Wer ist also der Andere? Niemand.
Und das passiert nur dann, wenn der Geist in das Gehirn eintritt und ihr ein Bestandteil der Virata selbst werdet. Virata ist das
Gehirn, wie Ich euch bereits sagte. Dann ist alles, was ihr macht – ob ihr nun euren Unmut, eure Zuneigung oder eure
Barmherzigkeit zeigt –, ein Ausdruck des Geistes. Denn dann hat das Gehirn seine Identität aufgegeben, dieses sogenannte
begrenzte Gehirn. Es ist zum unbegrenzten Geist geworden. Ich weiß wirklich nicht, welche Analogie Ich zu einer Sache wie
dieser herstellen soll. Aber wir können Folgendes verstehen: Wenn eine Farbe in den Ozean tropft, kann der Ozean davon nicht
gefärbt werden. Versucht zu verstehen, dass eine kleine Menge Farbe, die in den Ozean geschüttet wird, gänzlich seine Identität
verliert. Stellt euch den umgekehrten Fall vor: Wenn der Ozean farbig ist, und er wird in die Atmosphäre gegossen oder auf einen
kleinen Fleck oder in ein Atom, dann wird alles gefärbt. Der Spirit ist wie der Ozean, der das Licht in sich trägt, und wenn dieser
Ozean in das kleine Gefäß, das euer Gehirn ist, einfließt, verliert es seine Identität und alles wird spirituell. Ihr könnt dann alles
spirituell werden lassen. Ihr berührt etwas – es wird spirituell! Der Sand wird spirituell, das Land wird spirituell, die Atmosphäre
wird spirituell, die Himmelskörper werden spirituell, – alles wird spirituell. Der Ozean ist also der Spirit, während euer Gehirn
begrenzt ist. Das Loslösen von eurem begrenzten Gehirn muss eingeleitet werden. Alle vom Gehirn ausgehenden Begrenzungen
sollten aufgebrochen werden, damit der Ozean, wenn er das Gehirn erfüllt, dieses kleine Gefäß zerbricht, und jedes Teilchen
davon eingefärbt wird. Die gesamte Atmosphäre und alles, was wir lokalisieren können, sollte farbig werden. Die Farbe des
Spirits ist das Licht des Spirits und dieses Licht des Spirits agiert, arbeitet, denkt und koordiniert alles. Aus diesem Grund
entschied Ich heute, das Shiva-Tattwa ins Gehirn zu bringen. Der erste Schritt dazu ist, euer Gehirn in die Richtung des
Shiva-Tattwas zu lenken, in dem man ihm sagt: „Wohin gehst du, Herr Gehirn? Gibst deine Aufmerksamkeit mal hierhin, mal
dorthin, involvierst dich. Nun löse dich, werde das Gehirn selbst, nur das Gehirn, löse dich, löse dich!“ Benützt dann dieses

losgelöste Gehirn, das vollständig mit der Farbe des Spirits gefüllt ist. Dies geschieht dann automatisch. Solange eure
Aufmerksamkeit diese Begrenzungen aufweist, wird es nicht geschehen. Deshalb muss man absichtlich dieses tapasya auf sich
nehmen. Jeder individuell. Ich bin bei euch, da braucht ihr dafür kein Puja zu machen. Aber dieses Stadium muss erreicht
werden, und um dieses Stadium zu erreichen, braucht ihr das Puja. Ich hoffe, dass sehr viele von euch während meines Lebens
zum Shiva-Tattwa werden. Denkt bitte nicht, dass Ich von euch verlange, zu leiden. Diese Art des Aufstiegs bedarf keiner Leiden.
Versteht, dass es der vollkommen freudvolle Zustand ist, Nirananda zu werden. Das ist die Freude des Sahasrara, diese Freude
wird Nirananda genannt; und wie ihr wisst, ist der Name eurer Mutter Nira. Ihr werdet Nirananda! Das heutige Verehren von Shiva
hat eine besondere Bedeutung. Ich hoffe, dass alles, was wir äußerlich tun, auch im subtilen Inneren stattfinden wird. Ich
versuche, euren Spirit in euer Gehirn zu schubsen, aber das ist ziemlich schwierig, weil eure Aufmerksamkeit leider sehr
involviert ist. Versucht, euch von Lust, Gier, Gereiztheit und dergleichen zu lösen. Versucht zu reduzieren. Ich habe Dr. Warren
heute schon gesagt, er sollte euch darauf aufmerksam machen, weniger zu essen und nicht gefräßig zu sein. Auf einem
Empfang oder auf einem Fest kann man schon einmal mehr essen, aber das geht nicht dauernd; es ist nicht das Merkmal eines
Sahaja Yogis. Versucht, euch zu beherrschen. Versucht, eure Sprache zu beherrschen, – ob ihr in eurer Sprache euer
Temperament ausdrückt oder euer Mitgefühl ausdrückt oder ob es nur künstlich ist. Versucht, euch zu beherrschen. Ich weiß,
dass manche von euch nicht viel tun. Es ist in Ordnung. Ich sage es euch immer wieder und versuche, euch zu helfen. Aber die
Meisten von euch können es schaffen. Ihr solltet es versuchen. Wir beginnen unser Sahaja Yoga von heute auf einer tieferen
Stufe, welche manche von euch nicht meistern werden. Die Meisten von euch sollten allerdings versuchen, tiefer zu gehen, das
ist vollkommen unabhängig von Bildung oder gesellschaftlicher Position. Es geht darum, dass Leute meditieren und sich der
Sache widmen, denn sie sind die ersten Wurzeln, die tiefer gehen müssen, damit andere folgen können. Zum heutigen Puja
werden wir nicht Meine Füße waschen, sondern lediglich ein kurzes Ganesha Atharva Sheersha rezitieren. Shiva ist unentwegt
sauber, rein und makellos. Wie wollt ihr den „Unbefleckten“ waschen? Man mag sagen: „Mutter, wir waschen Deine Füße, um
durch das Wasser Deine Vibrationen zu bekommen!“ Wenn man so losgelöst ist, bedarf es keiner Fußwäsche, weil ihr in diesem
Stadium automatisch gereinigt werdet. Anschließend machen wir ein Devi-Puja, weil Gauri, die Jungfrau, verehrt werden soll. Wir
werden also die 108 Namen der Jungfrau rezitieren, dann folgt das Shiva-Puja. Ich bedaure, dass Ich euch nicht alles in einer
kurzen Rede sagen kann, aber die Losgelöstheit muss durch eure Realisation zu tragen kommen, – Losgelöstheit. Was bedeutet
Hingebung? Es ist nichts, denn wenn ihr losgelöst seid, seid ihr automatisch hingegeben. Wenn ihr an Dingen festhaltet, seid ihr
nicht hingegeben, das ist alles. Was gäbe es bei Mir, Mich hinzugeben? Ich bin eine völlig losgelöste Person, Ich kann das alles
gar nicht nachvollziehen. Was könnte Ich von euch gewinnen? – Ich bin vollkommen losgelöst! – nichts. Ich hoffe, dass wir heute
alle beten: „O Herr, gib uns Kraft und jene Quelle der Anziehungskraft, durch die wir alle anderen Anziehungen der vergnüglichen
Art aufgeben können, die Freude des Egos und alles Mögliche, um in die reine Form der Freude des Shiva-Tattwas hineinzufallen,
absolut. Ich hoffe, dass ihr verstanden habt, wofür Ich heute gekommen bin, und warum der heutige Tag ein besonderer ist. Ihr
alle, die heute hier anwesend sind, seid sehr glückliche Leute, denn Gott hat es gut mit euch gemeint, dass Er euch heute hierher
gebracht hat, um das hören zu können. Sobald ihr losgelöst seid, werdet ihr automatisch Verantwortung übernehmen, abhiyukt.
Verantwortung, die kein Egoverhalten nach sich zieht, sondern die selbstständig agiert, sich selbstständig ausdrückt, sich
selbstständig manifestiert. Möge Gott euch segnen!

1984-0316, Rede am Holi Tag (Auszüge)
View online.
eigentlich: 16. März 1984, Rede am Holi Tag, Neu Delhi, Indien (Auszüge) Wenn ihr selbstverwirklicht seid, gibt es kein Jati-Paati.
Ihr werdet alle zu einer Kaste - ihr seid Yogis. Ihr alle werdet zu Yogis. Es gibt kein Jath. Es gibt keine Kaste. Es gibt keine
Gemeinschaft. Es gibt keinen Wettbewerb. Es gibt kein Klassenbewusstsein über diese Klasse und jene Klasse. Das ist alles
beendet. Ihr sitzt alle zusammen in einer Linie und denkt, dass ihr ein Yogi sind. Ihr werdet eine Person sehen, die aus einem sehr
reichen Erbe stammt, jemanden, der Tausende von Rupien oder Pfund verdient, und der andere ist ein ganz gewöhnlicher Mann,
vielleicht nur ein Straßenkehrer. Das spielt auch keine Rolle. Er ist ein Sahaja Yogi, er ist ein Sahaja Yogi. Unter den Sahaja Yogis
gibt es kein Kastensystem. Es gibt keine höhere und niedrigere Rangordnung oder etwas ähnliches.

1984-0322, Geburtstagspuja, “Seid lieb, liebevoll und friedlich” (Auszüge)
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22. März 1984, Geburtstagspuja, “Seid lieb, liebevoll und friedlich”, Juhu-Strand, Mumbai, Indien (Auszüge) Heute bitte ich euch
um zwei Dinge. Es ist eine kuriose Sache, dass Mutter um ein Geschenk bitten muss. Das erste Geschenk, das ihr geben müsst,
ist, dass ihr Friedlichkeit durch euren eigenen Charakter ausdrücken sollt. Das bedeutet aber nicht, dass ihr ängstliche Menschen
sein sollt, oder morbid seid oder Unsinn tolerieren sollt. Nein, aber Menschen, die friedlicher Widerstand sind. Ihr habt vor gar
nichts Angst. Ihr werdet euch nicht unterwerfen, mit nichts Kompromisse eingehen, aber ihr habt diese Art Temperament, das ihr
entwickeln und ausdrücken sollt - das ist sehr wichtig. Und das zweite ist, dass dieser Frieden und all das eure Liebe ausdrücken
sollte - Liebe zu anderen.

1984-0410, Öffentliches Programm, Die Tradition der Suche
View online.
Öffentliches Programm. Porchester Hall, London (UK), 10. April 1984. (Auszug) Shri Mataji beantwortet Fragen: Shri Mataji: Ja?
Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Warum wollen Sie sich von allen anderen abtrennen. Setzen
Sie sich! Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Nein, nein, diese Vorstellung ist vollkommen falsch.
Sie müssen vor niemandem davonlaufen. Sie sind doch so ein wunderbares Wesen. Stellen Sie sich vor, Ich würde mich von
allen anderen abtrennen. Was würde dann geschehen? Sie müssen sich nicht von den anderen loslösen. Im Gegenteil, sie
müssen eins mit allen anderen werden. Egal ob Sie hier sind oder nicht, Sie können nicht abgeschnitten werden. Vielmehr
werden Sie zu einem integralen Bestandteil des Ganzen. Wie sollten Sie dann abgeschnitten werden? Wenn dieser Finger
gefühllos ist, kann er abgeschnitten werden, aber solange das nicht der Fall ist, ist er mit dem Ganzen verbunden und warum
sollte man ihn dann abschneiden? Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Einige Wörter
unverständlich. Nein, Sie sind! Das müssen Sie verstehen. Sie glauben, dass Sie ein einzelnes Individuum sind, aber das sind Sie
nicht. In Wahrheit werden Sie erst zu einem Individuum, wenn sie zum Ganzen werden. Das ist das Dilemma. Solange Sie in der
Luft herumhängen, können Sie das nicht verstehen, aber wenn Sie zum Ganzen werden, werden Sie überrascht feststellen, dass
Sie ein Individuum sind. Sie sind ein individuelles Selbst, das jedoch erst erweckt werden muss. Solange es noch nicht erweckt
ist, glauben Sie aufgrund ihrer Ignoranz, dass sie ein Individuum sind. Erst wenn Sie das Wissen bekommen, werden Sie eins mit
dem Ganzen. Dann werden sie zum Ganzen, zum wahren Individuum. Davor sind Sie es jedoch noch nicht und glauben, dass Sie
etwas Individuelles sind. Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Sie müssen verstehen, dass das
aufgrund der Ignoranz so ist. Sie sind ein integraler Bestandteil des Ganzen. Das ist die Wahrheit. Das ist die Realität und wenn
Sie versuchen sich von dem Ganzen abzutrennen, werden Sie bösartig. Dann werden Sie zu einer entarteten Zelle. Das ist gegen
das Leben und gegen die Evolution. Sie müssen das Ganze werden. Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri
Mataji: Das sind Sie. Genauso sind Sie. Sie werden Ich und Ich werde Sie. In Ordnung? Genau das sind Sie. Sie sind der Spirit und
wenn Sie… Jemand unterbricht: Wortlaut unverständlich Shri Mataji: Ja, ja. Ich würde Mich freuen, wenn ich jeden so weit bringen
könnte. Aber sehen wir einmal, wie viele es so weit kommen. Sie müssen es jedenfalls versuchen. Erst dann können Sie sich
erstmals wirklich an anderen Menschen erfreuen. Dann können Sie sie genießen und das ist so schön. Daran gibt es nichts zu
meiden. Die Menschen gleichen alle Lotosblumen, wunderschönen Blumen. Ja, mein Kind? Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut
unverständlich). Shri Mataji: Was ist das Ganze? Darüber könnte Ich einen langen Vortrag halten. Gut, versuchen Sie es als
Konzept bzw. Hypothese zu begreifen. Für Mich ist es das Wissen und die Wahrheit, aber Sie müssen es nicht glauben, wenn Ich
Ihnen etwas darüber erzähle. Besser wäre esr, wenn Sie spüren würden, dass Sie das Ganze sind. Gut, was ist das Ganze? Man
könnte den Kosmos mit unserem Körper vergleichen. Wie unser Körper ist das gesamte Universum, die gesamte Schöpfung
ebenso ein Körper, eine Ganzheit, und ihr werdet ein integraler Bestandteil davon. Ihr werdet euch dieser Einheit bewusst und
dass ihr ein integraler Bestandteil davon seid. So ist das, kurz gesagt. Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri
Mataji: Ja, dann werden Sie zum Ganzen. Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Ja, Sie werden zum
Ganzen, so wie ein Tropfen in den Ozean fällt und dadurch zum Ozean wird. Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut
unverständlich). Shri Mataji: In Ordnung, was noch? Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Was?
Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut unverständlich). Shri Mataji: Welches Gefühl? Frage: Jemand sagt etwas (Wortlaut
unverständlich). Shri Mataji: Zu wissen, dass Sie Teil des Ganzen geworden sind. Dass Sie erkennen, dass Sie Teil des Ganzen
sind und sich bewusst werden, dass ihre Existenz mit allem anderen untrennbar verbunden ist. Dass Sie erkennen, dass Sie nicht
für sich alleine sind und dieses, ihr (höheres) Selbst ist nichts anderes als ihr Spirit. Je höher Sie sich weiterentwickeln, desto
mehr werden Sie das Licht wahrnehmen und verstehen. Nehmen wir an, dass in diesem Raum vollkommene Dunkelheit herrscht.
Sie sitzen im Dunkeln und empfinden sich getrennt von allen anderen. Jeder sitzt getrennt von den anderen auf seinem Platz.
Dann bilden die einen hier eine Gruppe, die anderen dort und irgendwer behauptet dann, dass diese Säule die Wahrheit ist. Ein
anderer sagt, dass diese Lampen die Wahrheit sind. Und dann machen sie so weiter und jeder hat individuelle Vorstellungen.
Aber sobald das Licht eingeschaltet wird, erkennen sie: ‚Oh, nein, der befindet auch mit mir im gleichen Raum; und der auch.’ Auf
diese Weise werden die zwischenmenschlichen Beziehungen besser und allmählich können Sie das Licht immer klarer
wahrnehmen und dann erkennen Sie, dass Sie sich gemeinsam mit allen anderen in einem Raum befinden und wenn es ein
Problem gibt, ist es ein gemeinsames Problem aller. Wenn eine Bombe in diesen Raum geworfen würde, würden alle darunter
leiden. Sie würden diese Gemeinsamkeit auch wahrnehmen, wenn Sie gemeinsam mit anderen Menschen in einem Schiff reisen

würden. Sie befinden sich alle auf einem Schiff und wenn das Schiff Probleme bekommt, müssen sich alle, die sich auf diesem
Schiff befinden, gemeinsam dem Problem stellen. Dann würden Sie überrascht sein, dass sie gar keine individuellen Probleme
haben. Wir haben nämlich ein kollektives Problem. Das gesamte Universum ist nämlich eins, aber wir sind uns gar nicht bewusst,
dass die eine Person mit diesem Problem und die andere mit einem anderen Problem zu kämpfen hat. Eine dritte Person hat
wieder ein anderes Problem und tatsächlich wird keines dieser Probleme gelöst, weil es sich um ein kollektives Problem handelt.
Es handelt sich nämlich um ein gemeinsames Problem aller, das gemeinsam gelöst werden muss. Gut, wie können wir eins
sein? Wie können wir eine kollektive Einheit bilden? Wenn kein Licht da ist, hilft es auch nicht es nur zu denken. Nehmen wir
beispielsweise an, ihr wollt auf diese Bühne heraufkommen. Dazu müsst ihr zuerst einen Weg finden, um über diese Stufen
heraufzukommen. Wenn das Licht eingeschaltet ist, ist es einfach. Alle können den Weg sehen und auf die Bühne
heraufkommen. Solange jedoch kein Licht da ist, könnt ihr auch nicht sehen, wie ihr das Problem lösen könnt. Gut, nehmen wir
an, es herrscht Dunkelheit und ihr löst ein individuelles Problem. Das gibt euch sofort großen Auftrieb, ihr fühlt euch großartig
und denkt vielleicht, dass ihr eine bedeutende Persönlichkeit seid. Aber in Wahrheit hat dieses Problem jemand anderer gelöst
und ihr habt dazu überhaupt nichts beigetragen. Im Gegenteil, ihr schafft vielmehr Probleme für andere. Vielleicht schlagt ihr
jemanden, seid aggressiv oder versucht anderen ein Gebiet abspenstig zu machen und erkennt euren Fehler nicht, weil ihr euch
in einem Zustand der Ignoranz befindet. Es gibt in solchen Fällen keine Koordination, keine Zusammengehörigkeit und kein
Verständnis dafür. Wenn ihr euch jedoch im Licht befindet seht ihr, dass der andere neben euch sitzt. Der andere hat zwar einen
eigenen Sessel und all das, aber ihr erkennt, wo ihr steht. Wenn ihr ihn nicht wahrnehmt, werdet ihr ihm auf die Füße steigen, da
ihr eure Beziehung, euer Verhältnis zu ihm nicht erkennt. Erst wenn das Licht an ist, könnt ihr das Ganze erkennen. Dabei geht es
nicht nur darum, dass ihr die Schönheit des Ortes seht. In der Dunkelheit könnte es sein, dass ihr Geister seht, auch wenn diese
nur in euerer eigenen Vorstellung herumspuken. Erst wenn das Licht da ist, seht ihr die Schönheit dieser Welt und erkennt wie
schön alles gestaltet wurde. Ohne Licht fühlen wir uns von allen anderen getrennt und glauben, ein Individuum zu sein. In unserer
Einsamkeit nehmen wir dann alle möglichen Geister wahr und wollen davonlaufen. Aber wir wollen auch bessere Individuen
werden und wenn wir dann tatsächlich im Licht sind, ist das schön, wunderschön. Diese Welt ist wunderschön und das ganze
Chaos ist nur sehr oberflächlich. All diese Probleme sind extrem oberflächlich.

1984-0422, Osterpuja Puja, London 1984
View online.

Heute feiern wir die Auferstehung Christi. Gleichzeitig müssen wir damit die Auferstehung der Menschen feiern, der Sahaja
Yogis, die als Realisierte Seelen auferstanden sind. Wir müssen verstehen, dass wir dadurch in ein neues Bewusstsein eintreten.
Für Christus war es nicht notwendig, irgendein neues Bewusstsein zu erlangen. Er musste herabsteigen und der Welt wieder
zeigen, dass ihr das Ewige Leben seid, und dass – wenn ihr ein spirituelles Leben führt –, es niemals endet. Ihr müsst in dieses
neue Reich aufsteigen. Es ist das Reich Gottes des Allmächtigen. Man kann es auch als das Königreich Gottes bezeichnen.
Deutlich sagte Christus zu Nikodemus: „Ihr müsst wiedergeboren werden!“ Nikodemus fragte: „Muss ich dazu in den Bauch
meiner Mutter zurück?“ Und Er sagte es so deutlich, so klar. Die, die nicht sehen wollen, mögen blind bleiben. Und Er sagte es
sehr deutlich: „Nein, was aus dem Fleisch geboren wurde, ist Fleisch, und was aus dem Geist geboren wurde, ist der Geist.“ Ich
meine, nichts könnte klarer sein als das: Es muss aus dem Geist geboren werden.
Natürlich haben die Menschen eine spezielle Begabung, alles zu verdrehen. Für sie kann der Geist ein Buch sein, kann gewisse
Worte sein, eine Organisation, eine Kirche oder etwas, was sie hergestellt haben. Aber was immer menschengemacht ist, ist
nicht der Geist. Das ist die klare Feststellung von Christus, der die Menschen immer ausweichen wollen und ihre eigenen
Organisationen und Ideen bilden, und erdichteten in Seinem Namen einen sehr sagenhaften Mythos. Und nun ist die Zeit
gekommen, dass er weggefegt wird.
Er dauert nun tausende von Jahren an. Es wurden so viele Unschuldige in die Falle gelockt, und die Menschen glauben daran.
Aber wenn ihr auferstanden seid und Realisierte Seelen werdet, dann müsst ihr verstehen, dass die Bewegung nun nach innen
gerichtet ist. Ihr bewegt euch in Richtung eurer Wurzeln und nicht nach außen. Was immer also euer Bestreben war vor der
Realisation, es muss sich ändern, die Richtung muss nun geändert werden, – und an diesem Punkt gehen wir meistens fehl.
Das ist der Punkt, den Ich euch heute zu erklären versuche: dass bis jetzt die Unterhaltung für den menschlichen Verstand/das
menschliche Gemüt (mind) wichtig war; – Unterhaltung für den Verstand, nicht für den Geist. Unterhaltung für den Geist ist das
absolute Gegenteil der Unterhaltung für den Verstand.
Neulich rief mich jemand an und sagte mir: „Mutter, in Sahaja Yoga gibt es nichts Aufregendes.“ – Es gibt zu viel Aufregendes!
Wir gehen in die andere Richtung. Wir gehen in Richtung Frieden, nicht in Richtung Aufregung und dieser Art elektrischen
Schocks, nach denen wir die ganze Zeit verlangen. Seht euch einen Trinker an: morgens geht es ihm gut, aber abends bricht er
zusammen, er braucht dann einen Schock, eine Art Injektion für den Körper. Alle menschlichen Unternehmungen zielen darauf
ab, den Körper zu reizen. Wenn man mit dem Tod spielt, braucht man die Aufregung; aber wenn es um etwas Lebendiges, Ewiges
geht, soll es uns erfreuen und nicht reizen. Die Richtung muss also entgegengesetzt sein, und das verstehen viele Sahaja Yogis
nicht.
Die Frage lautet also: Wie machen wir das? Wie richten wir unsere Aufmerksamkeit nach innen anstatt nach außen? Wenn man
da anfängt, wo ihr wiedergeboren wurdet, dann ist es viel einfacher. Es ist ein neues Unternehmen, auf das ihr euch eingelassen
habt. Es ist Frieden, der Frieden eures Geistes, die andauernde Freude eures Geistes. Dies muss euch nicht aufregen. Es ist
dauerhaft, es ist ewig.
Das erste, was uns dazu einfällt, ist also, dass was wir das, was wir vor der Realisation getan haben, jetzt nicht mehr zu tun
brauchen. Die erste und wichtigste Sache ist, dass wir die Realisation ohne Anstrengung bekommen. Die Anstrengung, die ihr die
ganze Zeit in euch tragt, die Energie des Sich-Anstrengens wie „Ich muss das tun, ich muss dies und jenes tun“, erzeugt
Spannung, das habe ich euch bereits gesagt.
Was tun wir also? Wir versuchen nicht, mit anderen zu konkurrieren; wir fixieren keine bestimmten Zeitpläne, kein bestimmtes

Datum, Uhrzeiten. Auch richten wir unsere Aufmerksamkeit nicht auf Bemühungen, die uns anstrengen. Wir entspannen unsere
Einstellung des Sich-Anstrengens. In Sanskrit wird das prayatna shaithilya genannt. Für den westlichen Verstand ist es sehr
schwer, die Bedeutung zu erfassen; versucht, es zu verstehen. Es ist keine Lethargie. Man sollte nie die Energie des Lebendigen
mit dem Toten verwechseln. Wir versuchen, unsere Energien in Richtung der Energie des Geistes zu transformieren, deshalb
müsst ihr dem Geist erlauben, zu übernehmen. Euer Verstand sollte sich weniger anstrengen und stattdessen die Energie des
Geistes durch euch arbeiten.
Nun, wie macht man das? Das Erste ist das Losgelöstsein, die Losgelöstheit. Das Loslösen setzt beim Denken an. Es wird als
vichara shaithilya bezeichnet, die Entspannung des Gedankens. Ein Gedanke kommt euch in den Sinn, z. B.: „Heute ist Mutters
Puja. Los, wir müssen uns beeilen!“ Ihr habt noch keine Blumen, also geht ihr in den Dritte-Welt-Laden, um Blumen zu besorgen.
Ihr müsst dies und das besorgen.
Der zweite Schritt ist, zu sagen: „Nein!“ Löst euch davon. Seid Zeugen. Überlasst es dem Geist. Beobachtet, und ihr werdet es
erhalten. Viele haben das festgestellt. Aber dieser törichte Verstand versucht, euch zu beeindrucken, so dass ihr dieses alte,
billige Instrument weiter benutzt. Und es setzt sich durch, dieses „Gebrauche doch weiterhin...”, und wenn ihr anfangt, ihn zu
benutzen, dann mischt sich das Ego ein, ihr haltet daran fest, so dass ihr euren Fortschritt verliert und auch die Freude
verschwindet.
Wie könnt ihr euch loslösen? Für jemanden, der absolut losgelöst ist, ist es sehr schwierig zu erklären, wie man sich loslöst, nicht
wahr? Ich werde es versuchen. Ich kann nicht an etwas hängen, das ist das Problem. Für Mich ist es schwer, es in menschlichen
Worten zu erklären, aber Ich will es jetzt versuchen.
Am Anfang habe Ich versucht, es so wie die Menschen zu machen. Ich wollte sehen, ob es funktioniert. Ich musste
experimentieren. Wenn Ich zum Beispiel zu einem Puja oder woanders hin musste, dann habe Ich gefragt, wann denn die
günstige Zeit dafür sei. Dann haben sie mir gesagt, dies sei die günstige Zeit. Danach rief mich jemand an und sagte mir, dass
jene die günstige Zeit sei. Also fragte Ich Mich, wie es denn zwei günstige Zeiten geben kann. Seht ihr? Mit den Menschen ist es
ein großes Problem.
Sie sagten, es gäbe fünf panchangas in Indien, das heißt fünf Bücher, nach denen die glückverheißende Stunde bestimmt wird.
Das ist es, was die Menschen zustande gebracht haben. Ich sagte: „Warum sollte man überhaupt etwas oder jemanden
konsultieren? Ist es nicht besser, keine fünf verschiedenen glückverheißende Zeitpunkte zu haben?“
Die günstige Zeit muss jenseits der Zeit liegen. Aber da sie an das gebunden ist, was die Menschen unter Zeit verstehen, ist sie
an dieses Zeitverständnis gebunden. Zum Beispiel ist es in Indien so spät, dann so spät, dann so spät. Aber hier in England gilt
eine andere Uhrzeit. Dann fangt ihr an zu rechnen, ihr habt Uhren. Um all diese Hürden zu überwinden, habt Ihr bestimmte
Erfindungen. Dann konsultiert ihr die Bücher: „Was ist hier die günstige Zeit?“ Es bereitet großes Kopfzerbrechen, denn es gibt
fünf Bücher, die man konsultieren muss, die Uhr könnte falsch gehen, dies oder jenes könnte falsch sein.
Aber wenn ihr der Geist seid, dann arbeitet der Geist das Glückverheißende aus. Es ist der Geist, der die günstige Stunde
ausarbeitet. Stellt euch vor, wie viel Spannung von euch abfällt, wenn ihr so denkt. Zuerst müsst ihr Sklaven der Uhr sein, dann
Sklaven der Bücher, dann Sklaven der Märkte und des Platzes, den ihr anmieten müsst. Aber angenommen, ihr erlaubt dem
Geist, es auszuarbeiten, dann wird alles ausarbeiten, und ihr werdet genau dann ankommen, wenn es am günstigsten ist.
Wie akzeptiert ihr das? Einfach, indem ihr es akzeptiert!
Wenn ihr euer satta aufgebt, euren eigenen ‚Herrschaftsbereich’, dann gelangt ihr in den ‚Herrschaftsbereich’ des Geistes. Ihr
gebt die Domäne eures Egos oder eures Superegos auf. Das gebt ihr auf und versucht zu sehen, wie die Dinge ausarbeiten.
Wie kann man feststellen, ob es funktioniert? Wie testet man das? Es arbeitet aus, das ist der Punkt! Es arbeitet aus! Erlaubt,
dass es ausarbeitet. Legt nicht eure Aufmerksamkeit darauf. Aufmerksamkeit bedeutet auch Anspannung. Sagt nicht: „Warum

nicht heute, es sollte heute passieren, wir haben es erwartet, warum nicht jetzt?“ Das ist euer Ego. „Dein Wille geschehe!“
Der Gedanke, der euch die ganze Zeit im Kopf herumgeht und Spannungen verursacht, ist nicht der Gedanke des Geistes. Ihr
solltet sagen: „Nicht diesen Gedanken, nicht diesen Gedanken, nicht diesen Gedanken...“ Ya neti neti wachaney nigama wachus.
Seht, wie ihr euch entspannt. Jetzt seid ihr entspannt. „Nicht diesen Gedanken, nicht diesen Gedanken...“ Weist jeden Gedanken
zurück. Dann erreicht ihr das gedankenfreie Bewusstsein. In diesem Zustand fühlt ihr den Geist.
Christus hat in dieser Beziehung die größte Arbeit geleistet, aber wir verstehen es nicht, weil sein Leben gewissermaßen
mikroskopisch war; drei Jahre... Deshalb müssen wir es etwas vergrößern und genauer betrachten, was Er getan hat. Er hat uns
die größte Waffe gegeben – die Vergebung.
Wenn ihr jemandem verzeiht, was tut ihr dabei? Zuerst akzeptiert ihr die Situation. Dann vergebt ihr das, von dem ihr denkt, dass
es euch gegenüber ungerecht war. Aber weil dem Geist nichts Unrechtes angetan werden kann, vergebt ihr einfach, denn ihr seid
der Geist. Und wenn ihr vergebt, dann stellt ihr fest, dass die Anspannung verschwindet, sogar, wenn ihr zu euren eigenen
Gedanken sagt: „In Ordnung, ich vergebe diesen Gedanken, ich vergebe diesen Gedanken, ich vergebe alles.“
Nicht vergessen, sondern vergeben! Sonst vergesst ihr sogar, dass ihr der Geist seid! „Ich vergebe alle Gedanken, die zu mir
kommen.“ Sagt dies immer wieder. Das ist ein Mantra.
Was ist ein Mantra? Es ist die Kraft des Wortes, das den Geist ausdrückt.
Es ist also etwas sehr Wichtiges, das Christus uns gegeben hat: die Waffe des Verzeihens. Jeder hat diese Waffe. Jeder kann sie
benutzen. Man muss sich dafür nicht anstrengen. Man muss dafür nicht bezahlen. Man muss nur sagen: „Ich verzeihe!“ Ihr
werdet euch wundern, wie sich eure Nerven beruhigen; die Spannungen und der Druck dieser modernen Dinge werden
nachlassen, wenn ihr immer wieder sagt: „Ich vergebe! Ich vergebe ihnen!“
Angenommen, ihr seht plötzlich etwas aus der Sicht des Geistes sehr Schmutziges. Den Maßstäben normaler Menschen
entsprechend mag es sehr aufregend sein. Aber wir sind nicht normal. Wenn wir etwas sehr hässlich finden, geht man am
besten damit um, indem man sagt: „Ich vergebe, denn sie sind ignorant. Sie sind blind, sie sind noch nicht da, wo ich bin. Ich bin
jemand, der an der Quelle der Freude ist, an der Quelle des Friedens, und sie sind es nicht. Deshalb vergebe ich.“ Ihr werdet
erstaunt sein, wie das Verzeihen, das euch Christus gegeben hat, vichara shaithilya ausarbeitet, diese Entspannung des
Gedankens.
Diese entgegengesetzte Bewegung, in der ihr euch bewegen müsst, sollte an diesem Punkt heute beginnen, indem ihr anderen
verzeiht. Was geschieht eigentlich, wenn ihr jemandem verzeiht? Es bedeutet, nicht zu reagieren. Die Kraft, auf Verletzungen und
Beleidigungen zu reagieren, ist beendet. Ihr werdet zu einer mächtigen Person, weil euch niemand überwältigen kann. Niemand
kann euch töten, niemand kann euch verletzen, niemand kann euch irgendetwas tun.
Aber Ich sage noch einmal, dass es nicht Schamlosigkeit bedeutet. Man könnte denken, es ist Schamlosigkeit. Wenn jemand
ungerechterweise barsch zu euch ist, dann akzeptiert ihr das nicht. Aber angenommen, Ich schimpfe mit jemandem, dann laufen
die Bhūts davon. Ihr habt das schon oft gesehen. Ich muss mit Leuten schimpfen, damit die Bhūts davonlaufen, weil sie
reagieren. Sie laufen einfach davon, aber der Geist scheint hindurch.
In Sahaja Yoga muss man verstehen, dass es um den mittleren Pfad geht, das Gleichgewicht, nicht um irgendwelche Extreme.
Wenn wir uns denken, dass wir jedermann verzeihen müssen, dann bedeutet das nicht, dass wir es uns nicht zu Herzen nehmen
sollen, wenn uns jemand darauf aufmerksam macht, dass wir etwas falsch gemacht haben. Soweit gehen wir nicht. Noch
einmal: Unterscheidungsvermögen ist der Motor eurer Bewegung. Also müsst ihr euch fragen: „Ist es so? Habe ich etwas gegen
den Geist getan?“ Sonst werdet ihr, wenn Ich etwas zu euch sage, ebenfalls sagen: „In Ordnung, vergebt Mutter.“ Seht ihr den
Punkt? „Vergebt Ihr, weil Sie das gesagt hat.“ Nein, Mir gegenüber könnt ihr das nicht sagen. Das ist der Punkt, an dem ihr
nachzudenken beginnt: „Warum hat Mutter das gesagt? Was habe ich getan?” Denkt darüber nach, dann werdet ihr wieder

weiterkommen.
Es ist eine sehr schmale Straße, auf der ihr gehen müsst. Auf der einen Seite ist der riesige ‚Felsen von Gibraltar eures Egos’ und
auf der anderen Seite euer Superego. Dazwischen führt der schmale Weg des Unterscheidungsvermögens, von dem aus man
beide Seiten sehen kann. Entweder verletzt ihr euch selbst am Felsen von Gibraltar, oder ihr verirrt euch im Tal eures Superegos.
Ihr solltet stets euer Unterscheidungsvermögen benutzen.
Ihr müsst euch daran erinnern, dass alles, was ihr vor der Realisation getan habt, in Extreme geführt hat. Zum Beispiel Ihr gründet
eine Bewegung; ihr wollt klassische Dinge haben. In Ordnung, dann werdet ihr so klassisch, dass es mechanisch wird. Dann sagt
ihr: „Das geben wir wieder auf! Wir gründen eine Antikultur!” So geht ihr auf die andere Seite und werdet primitiv. Und ihr werdet
nicht eher umkehren, bis ihr das Ende erreicht und die Lektion eures Lebens gelernt habt.
Aber in Sahaja Yoga wandeln wir auf einer sehr rutschigen Straße. Und da müsst ihr erkennen, dass es nicht euer Ego und nicht
euer Superego ist. Vom Unterscheidungsvermögen und auch vom Sinn für Gleichgewicht muss im Gegensatz zu früher sehr viel
Gebrauch gemacht werden. Vor der Realisation konnten wir bis zur völligen Selbstzerstörung ohne sie auskommen. Sobald ihr
aber in Sahaja Yoga euer Unterscheidungsvermögen aufgebt, fallt ihr auf diese oder auf die andere Seite. Weit fortgeschrittene
Sahaja Yogis benutzen zuerst das Unterscheidungsvermögen. „Wie weit kann man gehen?“ Das muss euch Mutter nicht sagen,
denn ihr seid der Geist, ihr selbst, ihr seid der Geist. Nehmt zuerst eure Position als der Geist ein. Dann könnt ihr selbst
entscheiden, wie weit man gehen kann und wie weit nicht. So kommt ihr voran.
Ihr müsst gedankenfrei werden, indem ihr verzeiht. Die meisten Gedanken verschwinden, wenn ihr verzeiht. Aber Einigen könnt
ihr nicht verzeihen, zum Beispiel könnt ihr Gott nicht vergeben und der Mutter könnt ihr nicht vergeben. Bestimmte Dinge könnt
ihr nicht tun. Ihr müsst die Maryadas erkennen. Wenn ihr innerhalb dieser Grenzen bleibt, könnt ihr vorwärtsgehen. Das ist es,
was euch vichara shaithilya bringt, oder, wie ihr es nennen könnt: der Verstand entspannt sich.
Schließlich müsst ihr vishaya shaithilya erreichen. Eure Sinnesorgane reagieren immer auf Dinge, weil ihr Menschen seid und so
geboren wurdet. Was auch immer passiert, ihr reagiert darauf. Wenn ihr zum Beispiel eine schöne Blume seht, reagiert ihr darauf,
irgendein Gedanke kommt euch dabei in den Sinn. Ihr müsst üben, etwas anzuschauen, ohne dass dabei ein Gedanke aufsteigt.
Dann könnt ihr die Schönheit, die Pracht und den Duft einer Blume durch euren Geist aufsaugen.
Jede Blume ist ein Gedicht. Aber wenn ihr darüber nachdenkt, dann wird sie zu einer toten Sache. Versucht einfach, euch daran
zu freuen. Ihr seid diejenigen auf dieser Erde, die sich an allem freuen und sich um nichts Sorgen machen sollen. Aber wenn ihr
immer noch glaubt: „Ich muss etwas ganz Besonderes tun. Ich bin ein besonderer Sahaja Yogi. Ich bin ein sehr hoch entwickelter
Sahaja Yogi.“, dann seid ihr erledigt.
Nehmen wir an, wir fahren alle in einem Boot und genießen das Boot und auch die Wellen. Wenn nun jemand sagt: „Ich bin etwas
ganz Besonderes, ich versuche herauszuspringen.“ Dann seid ihr wieder da, wo ihr vorher gewesen seid. Man muss also eine
Einstellung haben, die Dinge anzuschauen, ohne darüber nachzudenken. Versucht diese Einstellung zu entwickeln. Versucht,
euren Verstand an diesen Richtschnüren auszurichten, so, dass ihr nicht reagiert.
Diese Geschäfte mit der Aufregung oder dieses Sensationalisieren sind die Verrücktheiten von heute. Es hat dieselbe Ursache,
nämlich, dass eure Sinnesorgane nach einer Art Sensation verlangen, weil sie reagieren. Wir müssen aber Sinne haben, die nicht
reagieren, denn sie dürfen nur auf den Geist reagieren. Wir müssen eine neue Art, eine neue Qualität von Sinnesorganen
entwickeln, die nicht auf Äußerlichkeiten reagieren.
Wenn ihr wollt, dass Sahaja Yoga etwas Aufregendes ist, – wie kann das sein? Es ist genau das Gegenteil davon. Zum Beispiel
reagieren eure Augen: sie sehen etwas –und reagieren darauf; eure Ohren hören etwas – und reagieren darauf. Jemand will
etwas sagen und die Reaktion sehen. Es gibt Erwartungen.
Der Geist jedoch ist selbst aktiv, er handelt selbstständig. Ihr habt die Vibrationen gesehen, sie sprechen nicht, sie handeln. Er

hat die Kraft zu handeln; ihr braucht nicht zu reagieren. Wenn ihr die Kraft des Reagierens verringern könnt, steigt ihr viel höher.
Diese Sache muss man wissen, wenn wir heute Seine Auferstehung feiern. Denn es ist Tapas, es geht um die Buße Christi.
Christus kam um der Buße willen auf diese Erde. Ihr wisst, im Gayatri-Mantra sind sieben Dinge beschrieben, und an der Stelle,
wo es um Christus geht, geht es um Tapas, um Buße.
Man muss also diese so genannte Buße tun, um die Freude zu erreichen. Buße tun bedeutet, die Sinne einzuziehen. So wie
Krishna sagte, dass ihr die Glieder eurer Sinnesorgane einziehen müsst wie eine Schildkröte. Dann braucht ihr die Aufregung für
eure Sinne nicht mehr, denn sie selbst sind jetzt die Quelle der Aufregung, in dem Sinn, dass sie alles Aufregende neutralisieren.
Begebt euch an den Punkt des Anfangs. Ein Fluss beginnt mit einem kleinen Tropfen. Dann wird er immer größer und größer.
Begebt euch an die Quelle, zum zentralen Punkt. Dort merkt ihr, dass kaum ein Tropfen verloren geht.
Das Rad ist ein anderes gutes Beispiel, weil es ein Zentrum hat. Das Rad bewegt sich die ganze Zeit, aber das Zentrum muss
stabil bleiben. Wenn sich das Zentrum auch bewegt, dann kommt der Wagen nicht voran, er wird auch davonrollen. Das Zentrum
muss fixiert sein, sonst kann sich das Rad nicht bewegen. Begebt euch euch in dieses Zentrum. Die Bewegung geht vom
Zentrum aus, wo es eigentlich in dem Sinne keine Bewegung gibt, sondern nur den Aufstieg. Dort findet keine Umdrehung statt,
es dreht sich nichts mehr. Im Zentrum gibt es nur den Aufstieg.
Ich hoffe, ihr versucht zu verstehen, dass alle Bewegungen aus Ignoranz heraus entstehen. Alle äußerlichen Bewegungen
entstehen dadurch, dass wir noch nicht im Zentrum sind. Aber das ist nicht schwer zu erreichen, weil ihr schon aufgesprungen
seid. Aber ihr landet immer wieder an der Peripherie, auf dem Rad.
Wie bleibt man also im Zentrum und steigt dort auf? Es gibt sehr viele Räder, Räder über Räder, aber das Zentrum ist bei allen
unbeweglich. Wie kommt ihr nun wieder zum Zentrum zurück, wenn ihr hinausgetragen werdet? Durch Losgelöstheit, durch
Disziplin und durch Buße. Buße bedeutet zu verneinen. Sie bedeutet keine äußerliche Askese, sondern innerliche Askese.
Zuerst müssen wir lernen zu geben, anderen zu geben. Ich habe gesehen, dass das manchen schon Schwierigkeiten bereitet. Es
fällt ihnen sogar schwer, nur ein Pfund für Sahaja Yoga zu spenden. Ich war erstaunt. Anderen etwas zu geben ist sogar noch
schlimmer für sie. Versucht, anderen etwas zu geben; – Losgelöstheit!
Eine Möglichkeit ist die Vergebung, eine zweite ist Großzügigkeit. Wenn ihr zum Beispiel für Sahaja Yoga arbeitet, sagt: „Bis jetzt
habe ich noch nichts getan.“, um nicht damit zu reagieren, welche Arbeit ihr geleistet habt. „Oh, es war mir ein Vergnügen. Gern
geschehen.“ Zählt nicht eure Taten: „Ich habe vier Blumen mitgebracht – sie hat 2 Blumen gebracht. Ich muss für eine und eine
halbe Blume bezahlt werden...“ Diese Berechnungen sind an der Peripherie, äußerlich, so wie vorher, als ihr keine Realisierten
Seelen wart. Jetzt zählt ihr nichts anderes mehr als die Segen, die euch zuteil werden. Seid großzügig.
Ich habe auch gesehen, dass die Menschen subtiler an verschiedenen Dingen hängen, zum Beispiel an ihren Kindern. Sobald
Sahaja Yogis Kinder bekommen, dreht sich alles nur noch um sie. Damit verderbt ihr sie und euch selbst. Ihr seid lediglich
diejenigen, denen sie anvertraut wurden. Aber für euch wird es zu etwas sehr Großem, dass ihr ein Kind hervorgebracht habt.
Jeder kann ein Kind bekommen, sogar ein Hund. Was ist daran so großartig? Ich meine die Hündin. Es ist seltsam, das Wort
auszusprechen. [Das englische Wort „bitch“ bedeutet im Deutschen sowohl Hündin als auch Prostituierte, Anm.d.Ü.]
Es ist nichts Besonderes, ein Kind zu bekommen, aber wohl, dass ihr für ein Kind verantwortlich seid, das Gott dienen soll. Es ist
nur in eurer Obhut. Aber sich damit zu identifizieren, dass dieses Kind großartig ist, dass es eine große Realisierte Seele ist und
so weiter – dies wird euren Kopf/euer Ego total sprengen; denn es ist eine subtilere Explosion. Es ist wie eine
Wasserstoffbombe. Normale Bomben zerstören einen Teil, aber solche subtileren Bomben sind viel schlimmer. Es wird das Kind
verderben, und es wird auch euren Aufstieg sehr stark behindern.
Wenn ihr also ein Kind habt, dann seid ihr dafür verantwortlich. Ihr seid aber auch verantwortlich für alle Kinder von anderen

Sahaja Yogis, nicht nur für euer eigenes. Seid großzügig. „Udar charitanam Vasudhaiva kutumbakam.“ – „Für großzügige
Menschen ist die ganze Welt ihre Familie.“ Erweitert euch selbst. „Das ist meine Familie, das ist meine Frau. Wie kann ich ohne
meine Frau leben oder ohne meinen Mann, ohne mein Kind?“ Dieses „mein“ wird euch nicht helfen. Es wird euch völlig binden. Es
ist etwas noch viel Subtileres, was ihr da angefangen habt. Und nun schwingt es zurück. Zuerst habt ihr eure Familie aufgegeben,
dann eure Kinder, alles bis ins Extrem. Jetzt geht ihr wieder in die andere Richtung.
Die Inder wissen, dass sie schon zu sehr darin verwickelt sind. Sie wissen, dass es sehr wichtig ist, sich von seinen Kindern zu
lösen. Sie stecken da schon drin. Sie hängen zu sehr an ihren Kindern. Am Anfang haben sie Mir immer berichtet, dass mein Kind
so und so ist, meine Mutter ist so, mein Vater so, mein Bruder so. Und sie mögen alle Bhūts sein, einer mehr als der andere. Ohne
Unterscheidungsvermögen luden sie Mir ihre ganze Verwandtschaft auf, und Ich fühlt Mich schrecklich. Sogar weit entfernte
Verwandte einer Verwandtschaft einer Verwandtschaft schaffen sie herbei. „Sieh doch, sie ist meine Verwandte!“ In Indien ist es
sehr wichtig, mit jemandem verwandt zu sein. Man mag nichts mit diesem Menschen zu tun haben, aber er ist ein Verwandter,
also ist er ein Verwandter.
Wir müssen verstehen, dass unsere Verwandtschaften und unsere Identifikationen völlig fallen gelassen werden müssen. Wir
sind jetzt universelle Wesen. Wenn euer Kind eine Quelle der Freude ist, dann sollte jedes Kind eine Quelle der Freude für euch
sein. Junggesellen sind da besser dran oder die, die noch nicht verheiratet sind. Sie könne sich an den Kindern von allen freuen.
Aber wenn ihr euch an ihnen freut und kein Vater oder keine Mutter seid – was ist daran so beachtenswert? Wenn ihr Eltern
werdet und euch dann an anderen Kindern wie an euren eigenen dann freut, dann beginnt die Großzügigkeit.
Die Großzügigkeit, andere zu lieben, die Großzügigkeit durch Mitgefühl. Mitgefühl bedeutet nicht, jemanden zu bemitleiden.
Mitgefühl bedeutet, die Persönlichkeit zu teilen, die Liebe der Persönlichkeit zu teilen [?]. Es wird immer geglaubt, Mitgefühl
bedeute, dass jemandem geholfen werden muss. Das ist nicht das Mitgefühl in Sahaja Yoga. Sahaja-Yoga-Mitgefühl bedeutet zu
teilen.
Viertens müsst ihr an Folgendes denken. Was hab Ich euch vorhin erzählt? Das erste ist das Verzeihen, das zweite ist Meiner
Meinung nach das Mitgefühl oder das Loslassen, das zum Mitgefühl führt. Das erste ist also das Vergeben, zweitens die
Losgelöstheit und drittens das Mitgefühl. Das sind die Räder eures Streitwagens, der euch voranbringt. Dies sind die Räder,
daran solltet ihr denken.
Wenn ihr darin weiterkommt - angenommen, das mit dem Losgelöstsein arbeitet in euch aus - dann werdet ihr sogar mitfühlend,
sogar das. Doch was ist der Prüfstein? Wie wisst ihr, dass ihr in Ordnung seid? Wie könnt ihr das abschätzen? Wie stellt ihr das
fest? Woran orientiert ihr euch? Wie erkennt ihr es? – Ihr müsst Frieden haben. Ihr solltet ein friedlicher Mensch sein.
Aufregungen sollten außerhalb von euch sein, und ihr solltet absolut friedlich sein. Wenn ihr keinen Frieden empfindet, könnt ihr
sicher sein, dass ihr noch nicht da seid, wo ihr sein solltet.
Ihr könntet nun sagen: „Auch Christus ist sehr zornig geworden, Er hat eine Peitsche genommen und damit die Leute
geschlagen, wir könnten also dasselbe tun!“
Ihr seid nicht Christus. Ihr seid keine Inkarnation. Ihr müsst wissen, dass ihr Realisierte Seelen seid. Ihr könnt also keine Peitsche
in die Hand nehmen und andere damit schlagen, das dürft ihr nicht.
Das ist der Fehler, den die Schüler von Mohammed machen. Sie bedachten nie, dass Er eine Inkarnation war. Alle Inkarnationen
haben getötet. Krishna hat getötet, Rama hat getötet, die Devi hat getötet. Aber ihr seid nicht die Devi, ihr seid nicht Shri Krishna.
Deshalb dürft ihr nicht töten. Ihr dürft eure Wut nicht zeigen.
Wenn ihr immer noch zornig seid, dann solltet ihr wissen, dass euer Fortschritt sehr gering ist. Ihr müsst friedlich sein. Stellt euch
vor, dass Sahaja Yogis einen Jihad führen. Was sagt ihr dazu, mit Schwertern und Speeren auf andere loszuschlagen?
Ich möchte das sehr deutlich sagen. Wenn Ich da bin, werde Ich es natürlich jedem von euch sagen, aber wenn Ich nicht da bin,

dann möchte Ich nicht, dass ihr Schwerter oder andere Dinge in die Hand nehmt und kämpft. Was William Blake schrieb, schrieb
er für Inkarnationen. Inkarnationen sagen: „Gib mir mein...!“ Ihr solltet nun nicht sagen: „Gib mir Ramas Ayudhas!“ Das dürft ihr
nicht. Ihr seid keine Inkarnationen. Ihr Unterscheidungsvermögen war klar, eures nicht. Deshalb sollt ihr keine Waffe zur Hand
nehmen und noch nicht einmal wütend sein. Das steht einem Sahaja Yogi in keiner Weise zu – solange bis Ich euch sage, dass
ihr zornig sein sollt. Das ist das Kriterium. Ihr sollt friedvoll sein, nicht aggressiv.
Verschiedene Menschen haben verschiedene Arten von Aggressionen. Zum Beispiel diskutieren Männer nicht, sie schlagen dich
einfach – Schluss. Sie argumentieren nicht. Sie mögen es nicht, zu argumentieren. An einem bestimmten Punkt schlagen sie
dich und Schluss. Frauen sind sehr gut im Argumentieren und sehr aggressiv. Sie argumentieren sehr aggressiv.
Argumentiert nicht. Das ist der zweite Punkt. Wenn ihr argumentiert, dann wisst, dass ihr noch nicht da seid, wo ihr sein solltet.
Eine friedvolle Person geht bis zu einem Punkt und diskutiert es dann aus. Wenn ihr argumentiert, dann kommt ihr nicht richtig
voran.
Man sollte also absolut friedvoll sein; ein solcher Frieden ist die wirksamste Sache. Wir suchen nach dem Frieden des
Universums. Das kann man nicht durch irgendeine dieser Bomben erreichen. Das kann man nur durch den Geist erreichen.
Deshalb möchte ich euch alle bitten, eure Launen und euren Zorn aufzugeben. Frieden ist das Größte und Mächtigste auf dieser
Erde.
Es gibt darüber eine interessante chinesische Geschichte. Da waren zwei Kampfhähne, die als die berühmtesten bekannt waren.
Hahnenkämpfe werden in China zur Unterhaltung und Aufregung veranstaltet. Auf dieser Welt gibt es alles, alle absurden Dinge
wie Rugby, Football, dies und dass, ohne Ende...
Diese beiden Hähne also sollten in einem internationalen Wettkampf antreten. Sie sagten, dass es da einen berühmten Heiligen
gäbe, der jeden sehr stark mache. Also ging der Besitzer der Hähne zu ihm und fragte: „Kannst du meine beiden Hähne so stark
machen, dass sie die Kämpfe gewinnen werden?“ Er sagte: „In Ordnung, das ist sehr einfach. Gib sie mir.“ Nachdem der Besitzer
einen Monat später wieder erschien, um seine Hähne mitzunehmen, reagierten sie auf nichts. Sie standen einfach nur so da –
aufrecht, und beobachteten alles. Er bekam den Schrecken seines Lebens und fragte: „Wie sollen sie denn kämpfen?“ Der Heilige
sagte: „Nimm sie einfach mit, und du wirst sehen.“
Er nahm sie also mit und stellte sie in die Arena. Und seht ihr, alle Hähne fielen übereinander her und kämpften, aber diese
beiden schauten nur zu. Und der ganze Rest fing an, sich vor ihnen zu fürchten, und sie liefen alle davon, so dass sie gewannen!
Wer friedvoll ist, der ist auch mächtig. Der, der auf nichts reagiert, ist der Mächtigste. Man muss also verstehen, dass der Frieden
das Kriterium ist, um zu wissen, ob man da ist, wo man sein sollte.
Aber Frieden bedeutet keinesfalls Feigheit. Ich weiß, was fehlendes Unterscheidungsvermögen, menschliche Indiskretion ist. Sie
glauben, es ist Feigheit. Nein! Ihr steht aufrecht und nicht unterwürfig und gebeugt.
Der Unterschied zwischen einem Feigling und einem friedvollen Menschen ist, dass ein Feigling auf negative Kräfte reagiert und
ein friedvoller Mensch auf positive, konstruktive, dass er sie erzeugt. Ihr sollt nicht feige sein, sondern friedvoll. Ein friedvoller
Mensch ist wie ein Magnet. Er ist so beruhigend. Wir bewegen uns in Richtung der beruhigenden Eigenschaften des Geistes. Ihr
müsst andere beruhigen und nicht aufregen.
Diese beruhigende Eigenschaft ist das, was wir „wie Ghee sein“ nennen. Wenn ihr euch verbrannt habt, dann tut man etwas Ghee
(Butterschmalz) darauf, und es wird besänftigt. Es ist eine Ölung, es ist ein Schmiermittel. So eine Persönlichkeit wird zu einem
‚Schmiermittel’. Sie reibt sich nicht auf, sondern reduziert die Reibung. Es ist ein besänftigendes Temperament. Man sollte sich
also selbst beurteilen: „Bin ich eine besänftigende Persönlichkeit?“
Angenommen, man sieht zwei sich streitende Leute. Einer versucht, Frieden zu stiften, ein anderer, den Streit noch mehr

anzuheizen. Letzterer wird sich zu ihnen gesellen. Aber der Friedensstifter ist der Gesegnete. Er ist derjenige, der sich auf Gott
zubewegt, denn er ist der Friedensstifter: „Gesegnet sind die, die Frieden stiften!“
Alles, was Ich euch heute sage, ist nichts anderes als das, was Christus gesagt hat, nur in einer anderen Sprache. Um Christus zu
verstehen, muss man Ihn etwas genauer erklären, denn er hat alles in sehr einfachen Worten gesagt. Diese hatten eine sehr tiefe
Bedeutung, und nur ein Sahaja Yogi kann sie verstehen.
Ihr müsst Frieden stiften. Ich habe Leute gesehen, denen der Friedens-Nobelpreis verliehen wurde, die innerlich überhaupt keinen
Frieden besitzen. Sie haben ein hitziges Temperament, sind schreckliche Menschen, und ihnen wurde der Friedens-Nobelpreis
verliehen! In Ordnung. Die personifizierte Hitzigkeit, absolut cholerisch, und das nennt man Frieden! Wie kann man mit
jemandem friedlich zusammensein, der so ein Hitzkopf ist?
Aber das ist möglich, bei menschlichen Bestrebungen ist alles möglich. Manchmal ist das so absurd. Zum Beispiel habe ich
Leute gesehen, die eine Graduierung als „Doktor des Lernens” bekommen haben, die aber noch nie eine Schule besucht haben
und keine Bücher lesen konnten. Alles ist möglich. Es geht nur darum, alles in eine bestimmte Position zu bringen. Es ist so
künstlich.
Das ‚Schmiermittel’ ist eure Liebe. Doch die Liebe die euch Freude gibt ist nicht die, die euch gegeben wird, sondern die, die ihr
anderen gebt.
Die Idee der Liebe ist so seltsam. Sie ist eigentlich das Gegenteil von dem, was man sieht. Sie schreiben: „Ich liebe dich!“ Und der
zweite Satz ist: „Ich möchte mich von dir scheiden lassen!“ Die heutige Mode ist: „Ich liebe dich. Ich möchte mich scheiden
lassen, weil ich dich zu sehr liebe, damit ich dir nicht weh tue.“ Das ist sehr modern, sehr kultiviert.
Liebe, die andere verletzt, die andere quält, die erwartet, ist keine Liebe. Liebe fließt einfach, vergibt einfach, sie ist einfach
Mitgefühl. Sie ist das Freudvollste, das es gibt. Sie ist strahlend wie der Sonnenschein. So wie Christus sogar denen vergeben
hat, die Ihn gekreuzigt haben. Stellt euch das vor! Stellt euch das vor! Er wusste, dass Gott ihnen nicht verzeihen würde, aber Er
versuchte, ihnen zu verzeihen. Aber wir, die, die sich Christen nennen und die Christen sein sollten, sind genau das Gegenteil von
Christus. Sie sind genau das Gegenteil in jeder Hinsicht, genau das Gegenteil.
Ihr erreicht einen Punkt, an dem ihr versteht, dass ihr zur Liebe geworden seid. Wenn es eine Beziehung reiner Liebe ist, wenn es
keine Lüsternheit, Gier oder etwas anderes gibt, dann wollt ihr das auch nicht mehr. Ihr wollt nichts Lüsternes mehr von anderen.
Seht den Gegensatz. „Das Mädchen hier ist sehr attraktiv!“ Was ist so attraktiv? Für mich sehen sie aus wie Moskitos,
schrecklich, manchmal wie Hexen. Ihre Fingernägel und alles das, sie erscheinen mir wie Hexen, so künstlich, manchmal wie
Maschinen. Was ist so attraktiv an diesen Frauen? Oder die Männer – sie sehen manchmal wie Totenköpfe aus, manchmal wie
Frankenstein. Ich weiß nicht wie, schrecklich. Die Art wie sie gehen, wie sie versuchen zu beeindrucken. Sie verbreiten nichts als
Angst.
Was ihr mit eurer Liebe ausstrahlt, ist Sicherheit, einen Ozean der Sicherheit. Jeder fühlt sich sicher, fühlt sich sicher mit euch,
und diese Sicherheit wird jeder fühlen können.
Vertrauen – vertraut anderen. Ihr müsst vertrauen. Das ist sehr wichtig. Vertrauen in jeder Hinsicht. Ich habe Leute gesehen,
denen Geld sehr wichtig ist. Manchen ist Besitz sehr wichtig, anderen etwas anderes.
Ich weiß, dass sie manchmal schwach sind. Sie können eine Schwäche für Geld haben, für Besitz, oder sie könnten sogar Dinge
tun, die sie nicht tun sollten. Aber verliert eure Fassung deswegen nicht. Vergebt ihnen und lasst sie sich sicher fühlen, absolut
sicher. Vertrauen!
Ihr wisst, dass ich niemals meine Beauftragten nach einem Bericht frage. Ich will keine Aufstellungen oder etwas Derartiges von
ihnen. Ich verstehe überhaupt nichts von Buchhaltung. Deshalb sehe ich nie, wie viel auf dem Konto ist, wie viel Geld ihr habt.

Angenommen Gavin sagt, dass er Mir Geld schicken wird. Was auch immer Ich empfangen habe, ist in Ordnung. Ich weiß nicht,
ob er Quittungen ausstellt oder nicht. Wenn er das sagt, in Ordnung, das überlasse ich ihm. Er muss wachsen, was auch immer
es ist. Es ist seine Verantwortung. Wenn er nicht genug gewachsen ist, dann wird er wachsen.
Vertraut anderen, denn ihr müsst wissen, dass wir alle in Sahaja Yoga wachsen, wir uns alle transformieren.
Wir müssen wachsen, wir müssen wachsen, und für das Wachstum ist Sicherheit das Wichtigste. Wenn es für einen Baum keine
Sicherheit gibt, dann wird er niemals wachsen. Jeder sollte sich in Gesellschaft von Sahaja Yogis sicher fühlen. Wenn von
jemandem eine Unsicherheit ausgeht, dann sollte das dem Kollektiv gemeldet werden. Und die Fälle, die Unsicherheit oder Ärger
bereiten, sollten für eine Weile herausgenommen werden, denn es sollte ein gesundes Wachstum sein.
Aber Wachstum muss stattfinden, und dafür müsst ihr vertrauen.
Jemand mag Fehler machen, in Ordnung, das macht nichts. Jemand mag unaufrichtig sein, das macht nichts. Gebt ihnen
Sicherheit. Aber ich habe gesehen, dass Bhūts Sicherheit gegeben wird. Die Leute habe nur Interesse an negativen Menschen.
Sie werden eher einer bhūtischen Person vertrauen als jemanden, der ein bisschen unaufrichtig ist.
Was ist Unaufrichtigkeit? Angenommen, jemand zahlt keine Einkommenssteuer. Das macht nichts. Es geht an diese oder jene
Regierung, was macht uns das aus? Solange jemand aufrichtig zu Gott ist, dann ist das genug. Unsere Ehrlichkeit ist auf einer
anderen Ebene. Aber wir werden ärgerlich und regen uns über diese Person auf. Es gibt nichts, worüber man sich ärgern sollte.
Wie ihr wisst, ist mein System so, dass Ich die Leute kenne, die Geld schlecht verwaltet haben, die nicht in Ordnung waren.
Irgendwie weiß Ich es, ohne die Buchhaltung zu kennen. Aber Ich sagte: „Vergebt, vergebt, vergebt.“ Ich weiß alles, aber Ich sage
nur: „Vergebt, das macht nichts.“ Dann mögt ihr aus der Vernunft heraussagen: „Mutter, er wird so weitermachen!“ Nein, das wird
er nicht. Versucht es und vertraut. Warum? Weil sie wachsen. Sie kommen ans Licht, und je mehr Licht sie sehen, desto besser
werden sie.
Dieses Vertrauen muss da sein: das Vertrauen in Gott, dass Er ihm den rechten Weg zeigen wird.
Dieses Verständnis für euer Wachstum ist in euch selbst – das könnt ihr sehen –, und das Höchste ist die Kollektivität, nicht die
Bruderschaft von Bhūts, sondern Kollektivität. Das Unterscheidungsvermögen muss da sein, wie weit man kollektiv ist. Wenn
jemand denkt, er ist eine große Persönlichkeit und kann allen den rechten Weg weisen, jeden bestrafen und das tun was er will,
dann ist er nicht kollektiv.
Versteht, dass Ich Mich manchmal sogar zu diesen negativen Menschen herunterbeugen muss, um sie zu überwältigen, um sie
auf den richtigen Weg zu bringen. Werdet nicht so wie sie. Versucht, sie emporzuziehen, anstatt euch auf ihr Niveau
herunterzubegeben. Wenn ihr das fertigbringt, dann habt ihr das erreicht, was ihr durch die Kollektivität erreichen wolltet. Man
muss kollektiv sein. Wenn jemand nicht kollektiv ist, dann wisst, dass etwas definitiv nicht mit ihm stimmt.
Um Losgelöstheit von den Dingen zu erreichen, muss man etwas Buße tun/Entsagung üben. Angenommen, ihr hängt zu sehr an
etwas, zum Beispiel am Essen. Ich weiß, dass viele daran hängen. Die Zunge ist das Schlimmste. Wenn ihr eure Zunge
kontrollieren könnt, dann habt ihr Kontrolle über 50 Prozent eurer Sinnesorgane. Wenn ihr aber an eurer Zunge hängt...?
Diese Tage werde Ich mit einer großen Bußübung beginnen. Ich werde nur Gekochtes essen, ohne Salz oder etwas anderem
darin - nur Gekochtes. Ich begebe mich in diese Buße. Ich muss das tun - neun Monate lang. Mir macht das nichts aus, weil Ich
gar keinen Geschmackssinn habe. Ich kann das bewerkstelligen.
Wenn ihr etwas besonders gerne mögt: „Aaahh! Ich würde gerne ... haben.” Seht ihr – besonders hier habe Ich bemerkt, dass
man als erstes: „Mmmhhh!“ hört, wenn ihr gutes Essen seht.

[Shri Mataji bekommt Tee angeboten] Der ist ja eiskalt – soll Ich ihn nehmen? Ich kann, wenn ihr wollt, aber er ist ziemlich kalt.
Ich glaube, du möchtest mir einen heißen geben. In Ordnung. Es macht mir nichts aus, ihn zu nehmen. In Ordnung.
Man muss eine Art auf sich selbst gerichtete Disziplin haben. Auf sich selbst gerichtet, nicht auf andere, auf sich selbst.
„Meditiere ich morgens? Nein. Also, was stimmt mit mir nicht? Ich sollte ein Sahaja Yogi sein.” Niemand muss euch das sagen,
ihr solltet das selbst tun. Du isst gerne? „Gut, macht nichts. Ich werde zwei Tage lang fasten.“ In Sahaja Yoga ist Fasten
eigentlich nicht erlaubt, aber um des Loslösens Willen ist es in Ordnung. Nicht um Gottes Willen, aber um euretwillen tut ihr es.
„Ich mag diesen Kuchen besonders gerne. In Ordnung, ich werde ihn ein Jahr lang nicht essen.“
Aber, wenn die Menschen etwas aufgeben sollen, dann geben sie so etwas auf wie Rhabarber. Man sollte also nicht schlau sein,
ihr solltet euch nicht selbst überlisten. Ihr müsst erkennen, wohin euch dieser Verstand zieht!
Auch jetzt finde Ich immer noch Leute, die sich wie Romeo und Julia benehmen. Sie leben immer noch in dieser
Romeo-und-Julia-Welt. Kommt da heraus! Es ist Unsinn! Kommt da heraus! Es bedeutet nicht, dass man zu einer trockenen
Persönlichkeit wird.
Ein anderes Extrem kann sein, dass ihr wie Stöcke werdet. Das ist nicht der Punkt. Aber ihr solltet euch nicht in diese Sachen
hineinbegeben. Sie sind künstlich.
Ein Tapas muss in euch errichtet werden: Selbstdisziplin. Die, die zuviel reden, sollten aufhören zu reden, völlig mauna – das ist
ilaj, die Lösung. Mauna ist die Behandlung für solche Leute: Einfach nicht reden!
Die, die nicht reden – die meisten englischen Männer reden nicht. Die Frauen reden viel zu viel, das ist eine Tatsache. In jedem
Interview, das man sehen kann, reden die Frauen zuerst. Eine Polizistin starb, ihre Mutter redete. In Indien wäre die Frau nicht in
der Lage zu reden. Der Vater saß ruhig daneben. Man kann sich das nicht vorstellen. Wenn in Indien ein Kind so sterben würde,
dann wäre die Mutter völlig in Tränen aufgelöst. Sie würde nicht reden. Hier redete die Frau, wir waren überrascht. Die Frauen
reden zuviel, die Männer nicht. Sie sollen nicht reden, glaube Ich, sie bleiben einfach still. Allerhöchsten verteilen sie Ohrfeigen.
Ich weiß nicht, was sie tun.
Wenn unsere Zunge zuviel redet, müssen wir uns selbst beibringen, besser ruhig zu sein. Wenn wir nicht reden, reden wir besser.
Wir sollten uns selbst beibringen, wie man redet. Geht und sprecht mit dem Meer, sprecht mit einem Baum oder mit jemand
anderem. Am besten redet Ihr mit Mir, mit Meinem Bild. So erlangt ihr eine Kontrolle über eure Zunge.
Um süß zu sprechen, müssen manche sich disziplinieren. Für sie bedeutet süß zu sprechen dasselbe, wie wieder Rhabarber zu
essen. Sie können einfach nicht süß sprechen – Sarkasmus... Dieser Sarkasmus bereitet ihnen ein spezielles Vergnügen.
Versucht, etwas Süßes zu sagen. Man kann humorvoll sein, ohne sarkastisch zu sein. Humor ist das Beste. Was hat es für einen
Zweck, sarkastisch zu sein? Es hat überhaupt keinen Sinn. Ich glaube, es ist ein Zeichen von Feigheit. Es zeigt, dass man andere
verletzen möchte, aber man ist nicht gerade heraus. Also versucht, sarkastisches Reden zu vermeiden. Wenn ihr sarkastisch
seid, dann sagt eurer Zunge besser, dass sie sich benehmen soll. Es muss ein bisschen Selbstdisziplin, oder, was ihr Bestrafung
oder Tapas oder Buße nennt, da sein.
Menschen betrachten die Dinge auf so viele Arten. Manche Männer wollen die ganze Zeit Frauen sehen, mache Frauen wollen
Männer sehen oder Kleider oder irgendetwas. Wenn ihr etwas anseht, reagiert ihr. Im Unterschied zu Mir reagiert dieses, wenn
Ich etwas ansehe. Wenn Ich euch ansehe, dann reagiert eure Kundalini, wenn Ich dies anschaue, dann wird es vibriert. Kataksha,
kataksha: jeder Blick bringt es zum Reagieren. Und nirīkshana bedeutet, dass Ich weiß, was es ist. Nur durch Ansehen weiß ich,
wer jemand ist. Nur durch das Ansehen von etwas weiß ich, was es ist – nirīkshana.
Und das Ganze bleibt im Gedächtnis. Als wir zum Beispiel einmal unterwegs waren, sagten sie, dass wir nur schwarze Steine
hätten. Ich sagte: „Nein, ihr habt auch rote.“ Er fragte: „Weißt Du wo?“ Ich erklärte genau, wo die Steine zu finden waren. Er fragte:

„Woher weißt Du das, Mutter?“ Ich sagte: „Wir sind vor etwa acht Tagen daran vorbeigefahren und Ich weiß, dass es da rote
Steine gibt.“ Alles, was Ich sehe, wird vibriert und ich merke Mir, was da ist, um es zur richtigen Zeit zu benutzen. Und was tue
Ich? Was tue Ich? Ich tue nichts. Ich denke nicht. Ich plane nicht. Alles, was ihr tut, tue Ich nicht. Wenn ihr diese Art von
Temperament habt, dann wärt ihr erstaunt über die Menge an zur Verfügung stehender Energie, die es ausarbeiten wird. Ihr
braucht keinen Dynamo zu bauen, es ist in euch, lasst es ausarbeiten.
Heute habe ich Gavin gesagt, dass Ich heute kein so großes Puja machen, sondern reden möchte. Ein Puja zu haben ist in
Ordnung, es spricht für sich selbst. Aber Ich wollte zu euch sprechen, weil die Zeit für uns gekommen ist, weiterzugehen.
Das Ergebnis von allem ist, dass ihr zur Wahrheit werdet. Ihr werdet die Wahrheit. Wenn ihr euch auf jedes Chakra konzentriert,
dann benutzt das Chakra, um euch von der jeweiligen Qualität des Chakras zu lösen. Zum Beispiel ist das Nabhi-Charka für die
Verdauung zuständig. Ihr solltet euch dann nicht darum sorgen, was ihr esst, um es zu verdauen. Löst euch einfach davon. Was
ihr gerade mit Hilfe der Vibrationen ausfindig macht und esst, was immer es ist, ihr werdet es verdauen. So werdet ihr zur
Wahrheit. Wahrheit, die Liebe ist, die Gott ist.
Möge Gott euch alle segnen.
Natürlich habe ich euch über das Ei erzählt – nun seid ihr bereits zum Huhn geworden. Ihr müsst nur wachsen, das ist alles. So
viele Eier brechen jeden Tag auf, ist es nicht so? Ostern ist so etwas wie unsere Geburtstagsfeier: wenn wir wie ein Vogel aus
dem Käfig, aus der Schale kommen. Ostern ist also der Geburtstag unserer Realisation, und mit jedem Geburtstag müssen wir
wachsen.
Als Menschen macht ihr euer Alter geringer, wenn ihr Geburtstag habt. Aber in dieser Hinsicht erhöht ihr euer Alter, und ihr seid
stolz darauf, zu wachsen.
Auf der menschlichen Ebene fühlt ihr euch unglücklich, dass ihr wachst (älter werdet); hier seid ihr stolz darauf, dass ihr wachst
(reifer werdet). Es ist genau das Gegenteil davon, was man tut, wenn man versucht, etwas zu tun. Es wird schön werden. Das
bedeutet aber wiederum nicht, kein Unterscheidungsvermögen zu haben. Über diesen Punkt bin ich etwas besorgt.
Unterscheidungsvermögen ist das erste, das ihr haben solltet, bevor ihr [...]
Wenn ihr jetzt irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie stellen, fünf oder zehn Minuten, bis ich meinen Tee getrunken habe, dann
werden wir ein kleines Puja machen.
Sahaja Yogi: Gibt es einen bestimmten Rat, um das Sahasrara offen und klar zu halten?
Shri Mataji: Das ist ganz einfach. Wie Ich euch gesagt habe, sitzt die Deität des Sahasraras vor euch. Die Deität des Sahasraras
ist die Mahamaya, also versucht nicht, Sie über Vernunft und Vorstellungskraft zu verstehen. Durch völlige Hingabe an Sie haltet
ihr euer Sahasrara offen. Falls es immer noch geschlossen ist, müsst ihr um die Verzeihung der Deität bitten: „Falls wir aus
Versehen etwas falsch gemacht haben, bitte verzeih uns!“ Das ist alles.
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Auszug: 06.05.1984 – Am Tag nach dem Mahasahasrara Puja – Wie können wir uns selbst schützen? – Frankreich/Chateau de
Mesnieres (Auszug) Frage eines Sahaja Yogis: Wie soll man reagieren, wenn man in Sahaja Yoga ist und die Frau oder die
Familie nicht mitzieht? Shri Mataji: Das ist wie bei Mir! (Langer Applaus). Es sind jetzt schon vierzehn Jahre vergangen (Anm.:
Shri Mataji hat 1970 mit Sahaja Yoga begonnen) und noch immer ist in dieser Beziehung alles beim Alten. Das einzige was man
tun kann, ist es zu beweisen. Beiweisen Sie Sahaja Yoga durch ihr eigenes Verhalten, durch ihr eigenes Beispiel. Wenn sie ehrlich
sind, werden sie es gutheißen und wenn sie unehrlich sind, dann vergesst sie am besten. Diese so genannte Familie besteht nur
vorübergehend. Ihr habt eine ewige Familie. Es hat keinen Sinn mit ihnen zu streiten oder gegen sie zu kämpfen. Lasst sie, sie
werden schon einlenken. Auf keinen Fall solltet ihr jemanden zwingen, zu Sahaja Yoga zu kommen. Ich möchte euch heute noch
eine weitere Belehrung geben. Viele Sahaja Yogis wollen ihre Kinder nicht zu ihren Eltern geben, weil diese gemäß ihrem
Verständnis keine Sahaja Yogis sind. Einige befürchten möglicherweise, dass ihre Eltern die Kinder verziehen könnten. Trotzdem
solltet ihr eure Kinder zu euren Eltern geben, solange diese nicht aktiv gegen Sahaja Yoga auftreten. Dann gibt es kein Problem
damit. Manche haben eine sehr komische Einstellung und erst wenn sie definitiv gegen Sahaja Yoga sind und aktiv gegen Sahaja
Yoga auftreten, wäre es besser die Verbindung abzubrechen. Solange sie zu Sahaja Yoga neutral eingestellt sind, schaden sie
weder Sahaja Yoga noch euch und es ist kein Problem, wenn sie mit euren Kinder zusammen sind. Manche Sahaja Yogis
fürchten sich so sehr vor schlechten Vibrationen, dass sie wirken als wären sie schizophren. Es sollte nicht aussehen als wärt ihr
verrückt. Sahaja Yoga hat nichts Verrücktes an sich. Es ist eine Kraft, die euch stärker machen sollte und nicht zu ängstlichen
Persönlichkeiten. Ihr seid nicht von den anderen getrennt, ihr seid nicht abgesondert von ihnen. Ihr seid zwar exklusiv, aber nicht
getrennt. Hier ist wieder Unterscheidungskraft gefordert. Macht einfach weiter und trefft euch mit den Leuten, sprecht mit allen
und seid nett zu ihnen. Geht in die Geschäfte, besucht eure Eltern, sprecht auf nette Weise mit ihnen, seid nett. Ihr müsst ja nicht
(immer) über Sahaja Yoga sprechen, sonst wachsen euch noch Hörner. (Shri Mataji lacht). Versucht die Vibrationen von allen
Leuten zu spüren – schlechte Vibrationen, gute Vibrationen, Verrücktheit. Einmal ist ein Mann zu Mir gekommen, der in seinem
Buch geschrieben hatte, dass Sahaja Yogis schizophren sind. Ja, das hat dieser dumme Kerl aus Indien wirklich geschrieben. Er
muss wohl einige Sahaja Yogis aus der Peripherie aufgegabelt haben, die so ängstlich sind, dass sie es nicht wagen einem
Freudianer ins Gesicht zu sehen. Warum sollten wir uns von irgendjemandem fürchten? Wir müssen nicht einmal den Teufel
fürchten. Wo ist er? Ihr seid da um den Teufel zu töten und ihr besitzt die Kräfte dazu. Was soll diese Feigheit? Für einen Sahaja
Yogi ziemt sich das nicht. […] (2:08:48) Gut, jetzt möchte Ich noch eine Minute über diese Meditation sprechen. Gestern habe Ich
euch erzählt, wie ihr eure Aufmerksamkeit auf die Domänen der verschiedenen Chakras legen könnt. Man bezeichnet diese
Domänen als Pradesh. Wie ihr wisst besitzen die Chakras Mandalas und das sind ihre Domänen. Wenn ihr also eure
Aufmerksamkeit auf die Chakras legt, dann geht es vor allem darum, worauf ihr eure Aufmerksamkeit legt. Genau genommen
legt ihr eure Aufmerksamkeit auf die Deität des jeweiligen Chakras. Angenommen ihr verwendet den Namen von Shri Rama, weil
ihr Shri Rama in eurem rechten Herzchakra etablieren wollt. Was macht ihr in diesem Fall? Ihr sprecht das Mantra. Aber es gibt
noch eine andere, einfachere Möglichkeit. Das Problem ist nämlich, dass euch Shri Ram kaum versteht, so wie ihr das Mantra
sprecht. Daher könnt ihr zuerst eure Aufmerksamkeit auf die Qualitäten von Shri Ram legen. Sinnt darüber nach, was Seine
Qualitäten waren? Wenn ihr diese Qualitäten durch euren eigenen Charakter manifestiert, könnt ihr Shri Ram zufrieden stellen.
Was ist die Qualität von Shri Ganesh? Er ist seiner Mutter so sehr hingegeben, dass Ihn nicht einmal Seinen Vater kümmert. Was
ist die Qualität von Christus? Er hat sogar jenen vergeben, die Ihn gekreuzigt haben und Er kann alle Arten von Tapas (sanskr.:
Disziplin, Selbstbeherrschung, Askese) ertragen. Was ist die Qualität von Shri Krishna? Für Ihn ist alles eine Leela (sanskr.: ein
Spiel/Drama). So ist das. Wenn ihr den Namen von Shri Krishna verwendet, dann seht ihr das gesamte Drama aus einer
Zeugenposition und wenn ihr diesen Zeugenzustand vollkommen mühelos einnehmen könnt, dann wisst ihr, dass ihr Shri
Krishna etabliert habt. Am allerschwierigsten ist es jedoch, Mich zu etablieren – weil Ich Mahamaya bin (Anm.: die große
Illusion). Von Mir gibt es so viele Facetten - sechzehntausend mit Tausend zur Potenz. Das ist schwierig. Aber ihr könnt ja alle
Qualitäten, von denen ihr denkt dass sie Mutters Qualitäten sind, aufnehmen und versuchen sie aufzusaugen. Das heißt aber
nicht, dass ihr gleich als erstes damit beginnen sollt, mit Bhoots zu schimpfen. Gut, was ist die erste Qualität der Mutter? Sie ist
auf diese Erde gekommen und hat für jene Menschen gearbeitet, die Ihr jetzt nahe sind. Sie hat sich herabgelassen um andere zu
erheben. Allmählich werdet ihr verstehen, dass euch diese Qualität höhere Ebenen eröffnen wird. Höhere Qualitäten als ihr euch
je erträumt habt. Wenn wir mit den sieben Farben beginnen, dann bin Ich die grüne Farbe, weil Ich im Zentrum bin. Ihr bekommt

die grüne Farbe von der Mutter Erde. Daher müsst ihr zuerst einmal die Qualität der Mutter Erde etablieren. Die Qualität alle
Probleme einzusaugen und euch das Beste zu geben, dass Sie besitzt. Wenn ihr mit der Mutter Erde beginnt, beginnt ihr mit der
Kundalini. Auf diese Weise solltet ihr diese Qualitäten einsaugen. Die reine Kundalini-Form der Mutter ist jene Reinheit, die alles
reinigt. Aber seid ihr rein? Seid ihr rein in eurem Herzen? Denkt einmal darüber nach und beginnt dann mit der Reinheit. So müsst
ihr die verschiedenen Chakras etablieren. Indem ihr sie alle reinigt und wenn sie letztendlich alle gereinigt sind, habt ihr Mich
etabliert. (2:15:50) Deshalb verstehen wir jetzt, dass wir innen und außen wachsen müssen indem wir unser Licht horizontal
verbreiten. Euer Licht wird sich nur dann horizontal ausbreiten, wenn ihr zu Deitäten werdet, sonst gelingt das nicht. Das sind die
Siddhas von Shri Ganesha, das sind die Siddhas von Shri Krishna. Wenn ihr zuerst ihre äußeren Kräfte entwickelt, jene die Sie
schon manifestiert haben, wie Güte, Mitgefühl, Zeugenschaft und all das, dann könnt ihr auch ihre anderen Qualitäten entwickeln,
die sich auf der zerstörerischen Seite befinden. Aber dazu müsst ihr zuerst die konstruktive Seite entwickeln, dann beginnt die
zerstörerische Seite ganz automatisch zu arbeiten. Ihr müsst euch deshalb keine Gedanken machen. Es ist wie bei Shri Krishna,
der auf der einen Seite mit ganz gewöhnlichen Viehhirten spielte und auf der anderen Seite Dämonen tötete. Ihr müsst also
zuerst wie Er werden und dann werdet ihr auch die anderen Kräfte bekommen. Man gibt dummen Menschen doch auch keine
Schwerter, oder? Daher müssen wir verstehen, dass wir zuerst all die konstruktiven Qualitäten der Inkarnationen entwickeln
müssen, bevor wir zum Gebrauch ihrer destruktiven Qualitäten befähigt (bevollmächtigt) werden. Wenn euch diese Reihenfolge
klar ist, kann niemals Fanatismus aufkommen. Zu Fanatismus kommt es nur wenn jemand denkt, er wäre eine Inkarnation. Und
dann glauben sie, sie können alles tun, was diese Inkarnationen getan haben. Die Christen gebärdeten sich beispielsweise wie
Kalaki, noch bevor dieser inkarniert hatte. In der einen Hand hielten sie eine Pistole und in der anderen die Bibel. Die Muslime
betrachteten Mohammed immer als Propheten und glaubten nie, dass er eine Inkarnation gewesen war. Daher dachten sie, dass
sie das gleiche tun könnten wie Er. Und auch Hindus glauben, dass sie große Inkarnationen seien, wenn sie zu Fanatikern
werden. Es geht also wieder einmal um Unterscheidungskraft und ihr müsst erkennen, dass ihr zuerst die konstruktive Seite
einer Inkarnation entwickeln müsst. Erinnert euch nach diesem Seminar an Meine Worte: Konzentriert euch auf eine Deität und
saugt ihre Qualitäten auf, ansonsten werdet ihr die Kommunikation mit Ihr nicht aufrechterhalten können und dann hat es auch
keinen Sinn die Mantras zu sprechen. Wir sagen beispielsweise, dass dieses oder jenes Chakra blockiert. Was bedeutet das? Es
bedeutet, dass im Bereich dieses Chakras Qualitäten fehlen, die ihr noch nicht verinnerlicht habt. Daher müsst ihr versuchen,
euch mit mit den konstruktiven Qualitäten der jeweiligen Deität zu identifizieren. Erst dann könnt ihr davon ausgehen, dass die
Korrektur der Chakras mit den Mantras funktionieren wird. Sonst stelle Ich vielleicht eines Tages fest, dass die Sahaja Yogis die
tausend Waffen der Devi in ihren Händen halten und glauben, dass sie alle Devis geworden wären. Daher hoffe Ich, dass ihr
Meine Worte nicht vergessen werdet, wenn ihr nach Hause zurückgekehrt seid. Versucht euch daher auf jene Domänen (sanskr.:
Pradesh) der verschiedenen Chakras zu konzentieren, die noch nicht in Ordnung sind und euch Probleme bereiten. Versucht die
fehlenden Qualitäten aufzusaugen. Ihr könnt aber auch jene Bereiche nähren die in Ordnung sind, indem zu verstehen versucht,
welche Qualitäten die jeweiligen Deitäten besitzen. Dann werdet ihr erstaunt feststellen, wie eure Kräfte zu wirken beginnen ohne
dass ihr daran denken müsst. Das ist gar nicht so schwierig für euch. Anstelle eure Aufmerksamkeit auf die Chakras von
anderen zu legen, solltet ihr euch besser um eure eigenen Chakras kümmern. Wenn eure Chakras wirklich in Ordnung sind,
werdet ihr auch nicht mehr von anderen ‚catchen’. Eine weitere gefährliche Angelegenheit ist, wenn man versucht, die Chakras
anderer zu korrigieren. Man sollte das niemals alleine angehen, wenn dann nur kollektiv. Solange ihr jedoch noch nicht ein
bestimmtes Level an Selbstvertrauen entwickelt habt, sollte man überhaupt die Finger davon lassen. Hebt euch das für eure
Weiterentwicklung für die zweite Stufe von Sahaja Yoga auf. Ich hoffe, euch alle noch auf der zweiten Stufe zu sehen. Ihr müsst
den Wunsch für die Erreichung der zweiten Stufe haben. Wie ihr wisst, könnt ihr nicht einfach springen. Daher solltet ihr heute
folgendes zu euch selbst sagen und Mir in eurem Herzen versprechen: ‚Mutter, ich will mich zu meinem eigenen Besten
vollständig korrigieren und selbst darüber nachdenken, wie ich dabei helfen kann, Sahaja Yoga zu verbreiten.’ Setzt eure
Unterscheidungskraft ein. Es macht auch keinen Sinn einem Büffel von Sahaja Yoga zu erzählen. […]
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22. Juni 1984, Die Erfahrung der Wahrheit, öffentliches Programm, London, England (Auszüge) Wahrheit (oder: Wirklichkeit) ist
die Erkenntnis. Der ganze Rest ist mythisch, es ist mythisch (oder: märchenhaft). Was wir über Dinge wissen, ist alles mythisch,
denn was wir von außen sehen, ist draußen. Ich würde sagen, wir schätzen Mona Lisa, wir wertschätzen die Wunder, wie wir
sagen, die großen Wunder, die die Menschen geschaffen haben. Warum? Warum nennen wir sie Wunder? Manchmal denken wir
das, vielleicht weil es eine sehr wundersame Aufgabe ist, die sie getan haben - mental denken wir so - aber tatsächlich ist es
nicht so. Weil sie Vibrationen haben, sie haben göttliche Vibrationen, sie strahlen Vibrationen aus und sie gefallen euch, weil in
euren Herzen dieser Geist (Atma/Spirit) liegt, der das Universelle Wesen ist und dieses Gefühl des Erstaunens gibt, wenn ihr
diese großen Wunder seht, die Menschen geschaffen haben. Ich habe zumindest sechs von ihnen gesehen, und alle von ihnen
haben enorme Vibrationen. Aber wie wollt ihr es wissen, bevor ihr eine selbstverwirklichte Seele werdet?
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Öffentliches Programm ‚Die Erfahrung der Wahrheit‘ in der Hampstead Town Hall, London, 02.07.1984 (Auszug) (42:15) Frage:
Shri Mataji, was ist das … [einige Worte unklar]. Gibt es so etwas wie das Ego? Gibt es ein Ding, das Ego hat und wenn ja, von wo
kommt es? Shri Mataji: Ja, das gibt es. Es ist sogar ziemlich scheußlich, obwohl es in Wahrheit ein Mythos ist. Aber dieser
Mythos ist da. Es ist ein Mythos. Der Mythos besteht in unserem Glauben, dass wir etwas tun (bewirken). Um das zu
verdeutlichen, verwende Ich gerne ein Gleichnis. In Indien werden einige Menschen aus einem Dorf gebeten, mit dem Flugzeug
zu reisen. Man sagt ihnen, dass sie nicht zu viel Gepäck mitnehmen dürfen. Darauf nehmen die Dörfler ihre Gepäckstücke und
heben sie auf ihre Köpfe. Als sie gefragt werden, warum sie das tun, antworten sie: Wir versuchen dadurch, das Gewicht des
Flugzeuges zu vermindern.’ Genauso funktioniert auch unser Ego. Und obwohl es ein Mythos ist, existiert es dann wirklich. Wenn
dann die Wirklichkeit kommt, verschwindet es genauso wie die Dunkelheit, wenn das Licht kommt. Das Ego entsteht in uns aus
der Vorstellung etwas zu tun. Dieses ‚ich’, ‚mein’, ‚ich’. Ich kann das machen! Und von diesem ‘mein’. Das ist ‘meines’. Wenn man
sich mit etwas identifiziert, entsteht diese Ichheit. Gut, was passiert, wenn wir beginnen etwas zu tun. Egal ob sie den Müll
hinausbringen, abwaschen oder sonst irgendetwas Belangloses machen. Sofort sagen sie: ‚Seht nur, was ich getan habe? Das ist
aber wieder blitzeblank!’ Bei allem was ich tut glaubt ihr sofort: ‚Oh, ist das nicht Großartig, was ich geschafft habe!’ Aber was
machen wir wirklich. Wir wandeln immer nur unbelebte Materie in andere Formen unbelebter Materie um. Sie könnten
beispielsweise aus Plastikteilen, die letztlich nur aus toter Materie bestehen, diese Bühne aufbauen und dann werden sie denken:
‚Wir haben eine großartigen Job vollbracht.’ Sie bringen einige Ziegelsteine hierher und mauern eine Halle damit auf und alle
Teile bestehen aus unbelebter Materie. Und dann sagen sie: ‚Wir haben etwas Großartiges vollbracht!’ Aber was haben wir
wirklich getan? Haben wir irgendetwas Lebendiges vollbracht? Nein, oder? Wir vollbringen keinerlei lebendige Arbeit. Dass wir
glauben, etwas Lebendiges zu vollbringen, ist ein weiterer Mythos. Das kann nur Gott. Wenn wir also denken, dass wir etwas tun,
müsst ihr wissen, dass das was ihr tut, nichts ist. Ihr transformiert immer nur tote Materie in andere Formen aus toter Materie.
Was daraus resultiert, kann auch sehr gefährlich werden. Angenommen ihr habt einen Baum gefällt und angenommen ihr
bekommt einen Bhoot, schließlich ist der Baum tot. Natürlich muss der Baum sterben, sonst könntet ihr ja keinen Sessel aus ihm
machen. Der Baum stirbt also und indem ihr einen Sessel daraus macht, macht ihr ihn noch lebloser. In der Folge gewöhnt ihr
euch an den Sessel und könnt nicht mehr am Boden sitzen. Auf diese Weise bekommt ihr etwas von der unbelebten Eigenschaft
des Sessels ab. Ihr könnt nicht mehr auf dem Boden sitzen und müsst den Sessel überallhin mitnehmen, wodurch euch dieses
Gebilde zu dominieren beginnt. Überall wo ihr hingeht, müsst ihr einen Klappsessel mitnehmen, weil ihr nicht am Boden sitzen
könnt. Der Sessel verleiht euch zwar einen gewissen Komfort, aber gleichzeitig versklavt euch dieser Komfort auch. Wir tun also
nichts. Wir verskalven uns nur selbst. Löst euch einfach einmal von dieser modernen Welt und versucht zu erkennen, durch wie
viele Dinge wir uns versklaven lassen, die wir selbst erschaffen haben. Sollte einmal der Strom ausfallen wird ganz London
zusammenbrechen. Wir sind Sklaven der Materie geworden. Denkt einmal darüber nach, wie dieses ‚Tote’ dadruch ‚auf unseren
Köpfen sitzt’. Auf jeden Fall erzeugt die Vorstellung dieses oder jenes getan zu haben eine Art Ballon in unserem Kopf. Ihr seht
ihn hier (auf dieser Darstellung) und das ist Hr. Ego. Seine Farbe ist die der Galle. Bei solchen Menschen arbeitet die rechte Seite
wirklich sehr hart. Die rechte Seite produziert Galle, weil sie der Sonnenkanal ist. Wir arbeiten in der Zeit, wo die Sonne aktiv ist
und als Ergebnis davon entwickeln wir in uns das Ego. Dann haben wir Ego. Wenn ihr jedoch leer werdet ist kein Ego mehr da.
Dann übernimmt Mahat Ahankara, das ‚große Ego’ (das Ego Gottes). Es bewirkt alles. Er ist nämlich der Handelnde. Er ist jener,
der sich daran erfreut. Und was sind wir? Wir sind ein integraler Bestandteil seines Wesens. Ihr müsst es nur sehen, nur spüren.
Es ist daher falsch wenn wir denken, dass wir etwas tun. Wenn ihr jedoch sagt: ‚Nein, ich mache gar nichts!’, dann meldet sich
etwas anderes. Man bezeichnet es als Superego und so schwingen wir wie ein Pendel von einem zum anderen. Dann sagt ihr:
‚Nein, nein, nein! Das war falsch, das hätte ich nicht tun sollen. Das ist falsch. Ich bleibe besser zu Hause, werde ein Hippie,
rauche etwas Ganja (Anm.: Marihuana) und bringe mich um. Ja nichts tun! Ich werde so gut ich kann jede Arbeit und
Anstrengung vermeiden. Besser Bequemlichkeit und Lethargie.’ Wenn ihr arbeitet, entwickelt ihr Ego und wenn ihr ins Gegenteil
geht, entwickelt ihr Superego. Es gibt kein Entkommen. Was sollt ihr dann machen? Das ist ein Problem. Ihr müsst im Zentrum
sein. Wartet einfach etwas ab und übertreibt nichts. Bleibt im Zentrum und macht alles mit Maß. Wenn dann die Kundalini
aufsteigt gelangt ihr in einen Bereich jenseits von Ego und Superego. Dann erreicht ihr diesen Zustand hier (Shri Mataji hält Ihre
rechte Hand über Ihren Kopf). Das müsst ihr werden. Das ist euer Recht. Das müsst ihr bekommen. Das ist der Grund, warum ihr

ein Mensch geworden seid. Warum solltet ihr es dann nicht bekommen? Aber auch das könnte man egoistisch sehen und etwa
sagen: ‚Warum sollte ich das brauchen?’ Gut, dann lasst es! Das beste daran ist, dass euch das Ego wirklich zum einen
Dummkopf macht. Es ist direkt amüsant einen egoistischen Mann zu beobachten und man möchte am liebsten auflachen, weil
er wie ein … [Wort unklar, klingt wie ‚bafoo’] aussieht. Das Ego kann aber auch sehr gefährlich werden, wie beispielsweise das
Ego von Hitler – es war sehr destruktiv. Ein Egoist zerstört andere und jemand mit Superego zerstört sich selbst. Er denkt die
ganze Zeit: ‚Ich bin so schlecht. Ich bin nicht gut. Ich bin zu nichts gut.’ Für mich persönlich sind beide Instutitionen gleichwertig.
Beide beruhen auf einer mentalen Projektion. Ihr seid der Spirit. Ihr seid weder Ego noch Superego, sondern der Geist. Gibt es
noch eine Frage? (50:00) (50:12) Frage: Gibt es so etwas wie das Böse? Shri Mataji: Das Böse? Natürlich gibt es das! Das Böse
ist da. Wer hat Ihnen gesagt, dass es kein Böses gibt? Das Böse gibt es. Es gibt Menschen, die vom Bösen verletzt oder gequält
wurden. Wir sehen das jeden Tag. Es gibt beispielsweise Betrüger. Ich weiß nicht, wieviele Varianten des Bösen existieren. Das
Böse existiert und es besteht nicht nur aus Ignoranz. Vielmehr wachsen unter dem Einfluss der Ingoranz die verletzenden,
destruktiven und unheilvollen Vorstellungen in euch. Das ist das Böse. Die Dunkelheit allein wären nicht das Problem, aber die
Dornen, die wir in dieser Dunkelheit in uns wachsen lassen schon. Das Böse gibt es und wir müssen dagegen ankämpfen. Wir
befinden uns zweifellos in den Fesseln des Bösen und das Böse kommt als Attacke, als unheilige Attacke. Das Böse hat euch
u.a. im Feld der Architektur attackiert, beispielsweise Bauhaus (Anm.: Vom Architekten Walter Gropius gegründete Kunstschule).
Das waren bösartige Leute. Dadurch wurde eure Architektur zerstört, eure ganze Schönheit wurde zerstört, alles wurde zerstört –
und was habt ihr jetzt? Diese Postfächer? Und jetzt werden die Leute, die in diesen Postfächern wohnen, verrückt. Das war eine
unheilige Attacke, man kann es ganz klar sehen. Wie könnte jemand behaupten, dass in diesem Fall nicht das Böse
dahintersteckt. Es kommt als Aggression oder in Form von Vorstellungen der Ungleichheit. Es kann auch sehr gerissen und
teuflisch auftreten, wie beispielsweise unsere Gurus. Es ist wirklich teuflisch, im Gewand des Göttlichen zu kommen und von
Gott zu sprechen, während sie gleichzeitig in euch diese tödlichen Krankheiten und Probleme auslösen. Das ist böse, das ist das
Böse! Sagen, dass man heilig ist, während man in Wahrheit teuflisch ist. Wenn ihr keine realisierte Seele seid, dann ist das böse.
In diesen modernen Zeiten spüre Ich manchmal, dass das Böse stärker ist als der Wunsch der Menschen sich darüber zu
erheben. Dieser Wunsch muss stärker werden. Worum handelt es sich dabei? Welche Kräfte hat der Satan? Nichts! Diese Kräfte
können vernichtet werden, aber wenn ihr für die satanischen Gesetzte stimmen wollt, dann könnt ihr sie haben. Das kommt auf
euren Wunsch an. Es ist eure Entscheidung. Ihr müsst das jetzt entscheiden. Die Zeit ist gekommen. Jetzt ist die Zeit für euch
da, um zu entscheiden was ihr wollt. Das Böse ist sehr schmerzvoll, aber es existiert. Jene, die behaupten, dass das Böse nicht
existiert, befördern es am stärksten. Glaubt ihnen nicht! Das könnt ihr Mir glauben. Ich möchte nicht … [Wort unklar, klingt wie
‘skid’]. Es gibt Geier, es gibt Falken und es gibt Vögel, die verletzt und gequält werden und in Furcht leben. Aber es exisitert. Was
soll man machen? Ihr müsst euch einfach nur entscheiden. Jetzt ist der Mensch an der Reihe, sich zu entscheiden. Wenn Sie ihre
Selbstverwirklichung bekommen haben, können Sie das ganz klar sehen. Weitere Fragen? (54:55)
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Guru Puja, Leysin (Switzerland), 14 July 1984. Ich verneige mich vor allen Sahaja Yogis der ganzen Welt. Es ist sehr
herzerfreuend, so viele von euch hier zusammen zu sehen, um das Guru Puja zu feiern. Euren Guru in Person zu verehren kann
man als höchsten Segen betrachten. Aber in meinem Fall ist es eine ganz andere Kombination, weil ich eure Mutter und euer
Guru (Lehrmeister) bin. Ihr könnt das auf die Art verstehen, wie Shri Krishna seine Mutter verehrt hat. Ihr alle seid in der gleichen
Vorstellung wie Shri Ganesha entstanden, der seine Mutter verehrt hatte und dann der “Adi Guru“, der erste, der Ur-Lehrmeister
wurde. Er ist die ursprüngliche Substanz, das Uranfängliche Wesen der Urgewalt. Nur die Mutter kann ein Kind zum Meister
werden lassen und die Mütterlichkeit in jedem Lehrmeister, egal ob männlich oder weiblich, kann lediglich jemanden zum
Schüler eines Lehrmeisters machen. Deshalb müßt ihr zuerst einmal Propheten werden, und diese Mütterlichkeit in euch selbst
einmal entwickeln. Erst dann könnt ihr auch andere zu Propheten machen. Nun, um ein Lehrmeister zu werden, was müssen wir
nach unserer Realisation machen? (Das Wort Guru), Guru, also Lehrmeister bedeutet Schwere (gravity). Schwere heißt, wenn
jemand spirituell tief ist ‚wenn diese Person magnetisch ist. Also, ihr habt in Sahaja Yoga gelernt, dass die Realisation in
kompletter Mühelosigkeit stattfindet. Normalerweise versucht ein Guru (Lehrmeister) seine Schüler von Bemühungen und
disziplinären Anstrengungen zu befreien, was im Sanskrit mit „Prayatna Shaithilya“ niedergeschrieben steht und soviel wie „sich
von seiner Bemühung, seiner Anstrengung lösen“ bedeutet. Ohne irgendetwas zu machen ‚ seid ihr in diesen Zustand, Prayatna
Shaithilya, gekommen. Denn sonst hätte die Kundalini ja nicht aufsteigen können. Die zweite Stufe ist “Vichara Shaitilya“, der
gedankenfreie Bewusstseinszustand. Auch in diesen Zustand seid ihr gekommen, ohne irgendetwas dafür tun zu müssen. Und
die dritte Stufe ist die völlige Verneinung, Annullierung von Denken. Genannt “Abhava“. Und die Glückseligkeit von Frieden. Nun,
ihr müsst begreifen, dass ihr durch drei Stufen hindurch müsst. Zuerst, wenn ihr eure Realisation bekommt, kommen all diese
Dinge spontan für diesen Moment, wenn ihr die Kundalini in anderen aufsteigen lasst, dann passieren diese Dinge den anderen
spontan. Ihr habt nun auch die Kraft, die Kundalini in Leuten zu erwecken, und sie in ihnen zu manifestieren. Aber wir müssen
verstehen, warum es auf diese Art gemacht werden muss. Warum müssen wir Vichara Shaitlya haben? Weil, wenn wir auch nur
irgendwelche Gedanken in diesen Vorgang hinein projizieren, dann wird dieser Vorgang künstlich. Dann ist dieser Vorgang nicht
mehr real, ist nicht mehr Realität. Wenn wir Bemühungen in die Sache legen, dann stehen wir gegen das Werden, gegen das
Geschehen. Zum Beispiel, wenn ich euch heilen soll, dann verwende ich nur meine Hand und fertig. Keine Anstrengung, weil ich
„bin dies“! Ihr bekommt eure Realisation, weil ich es „bin“. Ich lege keine Bemühung hinein, ich denke nicht über es, sondern ich
‚bin es“! Es kann gemacht werden, selbst wenn ich nur jemanden ansehe. Es kann gemacht werden, indem ich einfach nur die
Aufmerksamkeit auf jemanden lege. Nur mit einem kleinen Wunsch kann es schon gemacht werden . Weil ihr es “seid“! Ihr könnt
es gießen bzw. formen (mould) ganz wie ihr wollt. Ihr könnt als Beispiel Gold hernehmen, Nun, Gold ist ungetrübt, makellos. Es
muss nicht erst denken, dass es reines Gold ist. Es muss sich nicht erst bemühen und anstrengen, um reines Gold zu werden. Es
ist reines Gold. Um “sein“ zu sein, um etwas zu „sein“ braucht ihr euch nicht in irgendeiner Weise zu bemühen. Wenn ihr
irgendwelche Anstrengungen vollbringen müsst, wenn ihr euch in irgendeiner Weise bemühen müsst, dann seid ihr nicht mehr ihr
selbst, sondern dann seid ihr künstlich, dann seid ihr nicht mehr „ihr“. Wenn ihr die Sonne hernehmt, so scheint sie, sie muss
dafür keine Bemühungen, keine Anstrengungen vollbringen. Sie “scheint“ eben. Deshalb, etwas zu sein, wenn ihr es mit irgend
etwas verbindet, bedeutet letztendlich, dass ihr es nicht wirklich seid, wenn ihr etwas versucht, dann seid ihr nicht mehr ihr
selbst, sondern dann seid ihr künstlich. Die Blumen zum Beispiel, sie sind schön, sie brauchen nicht selbst schön zu sein, sie
“sind“ schön. Und das ist es, was wir verstehen müssen, dass natürlich wenn ihr das seid, wenn ihr endlich ihr geworden seid,
was braucht ihr dann noch irgendwelche Anstrengungen zu machen? Aber wenn wir diese Dinge sagen, dann glauben die Leute
immer, sie müssen lethargisch sein, dass sie nichts zu tun brauchen. Ein Lehrmeister (Guru) werdet ihr, ohne dass ihr etwas
dazu tun müsst. Deshalb habe ich auch ganz am Anfang gesagt, dass ihr durch 3 Stufen (stages) gehen müsst. Also die erste
Stufe ist von Shri Ganesha. Wie er mit der Shakti (Kraft) seiner Mutter im Gleichmut (surrender) ist. Das ist der Anfang. Wenn
sich jemand nicht dem Fluss der Dinge hingeben kann, was nicht heißen soll, dass ihr überhaupt nichts mehr tun sollt, sondern
sich hingeben (surrendering) heißt: verehren, der Respekt vor dem Höheren, das Verlangen nach dem Höheren, es nicht immer
aus argumentieren, nicht immer zu reagieren; sondern etwas zu akzeptieren und auch aufzunehmen. Wie ein Kind die Mutter
aufnimmt, ohne zu fragen, ohne zu begründen. Das ist der Grund, warum Jesus Christus gesagt hatte: “Ihr müsst wie Kinder
werden.“ Aber wenn ihr alles in Frage stellt, dann seid ihr keine Kinder mehr. Deshalb ist das erste Stadium, welches ihr
entwickeln müsst, das der Kindheit, ihr müsst das Stadium der Kindheit wieder in uns entdecken und entwickeln. Aber das eines

Kindes, das realisiert ist ‚ welches diese geistige Tiefe, diese Schwere besitzt. Wenn ihr zuerst einmal diese Kindlichkeit entfaltet,
dann nimmt alles einen bestimmten Lauf. Weil sich die Reife nicht manifestieren kann, wenn ihr nicht und bis ihr nicht vom
ersten Anfang an beginnt. Und Ernsthaftigkeit, Tiefe bedeutet geistige Reife, und nicht Frivolität. Nun, die Qualität von Shri
Ganesha, wie ihr wißt “Viveka“, was Diskretion bedeutet. Er hat bzw. er “ist“ Diskretion. Er ist umsichtig. Versucht eure Kraft der
Besonnenheit zu entwickeln, damit euch Shri Ganesha die Weisheit, genannt “Subuddi“ geben kann. Und das ist der Grund,
warum ihr eine Art Verbindung, eine Abhängigkeit zu Shri Ganesha haben müsst. So, an dieser Stelle habt ihr all die Belastungen,
die durch Denken entstehen (effort) abzulehnen. Wie zum Beispiel Gedanken gegen Ganesha, oder gegen Unschuld abgelehnt,
negiert werden müssen. Die Ablehnung von solchen Belastungen wird erreicht, indem man all das, was die Belastung der
Gedanken selbst darstellt, ablehnt. Ich meine damit die Annullierung der Belastungen (efforts). Am Anfang werdet ihr es noch
nicht so mühelos und leicht haben, da ihr die Anstrengung machen müsst, “mühelos zu sein“. Wie Christus sagte: “ihr sollt keine
lüsternen Augen haben.“ Wie aber machen wir unsere Augen unschuldig? In Sahaja Yoga haben wir eine Methode, indem wir
unsere Augen von jenen Dingen abzulenken versuchen, die sie so lüstern machen. Wie, wenn wir zum Beispiel unsere
Aufmerksamkeit und unsere Augen auf Mutter Erde richten, auf die Bäume und aufs Gras. Die Vermeidung, das Vermeiden der
Anstrengung (efforts) selbst ist im Grunde genommen eigentlich schon eine Anstrengung. Die Leute, die nun erst kürzlich
dazugekommen sind, müssen verstehen, daß sie nur jede erdenkliche Bemühung und Anstrengung vollbringen müssen, nur um
ja alle belastenden Gedanken zu stoppen. Zum Beispiel, manche Leute sind ein sehr komfortables Leben gewöhnt. Sie führen
Gespräche von jeder nur erdenklichen Art der Entsagung und des Verzichts, aber wenn es bequem wird. Dann wollen sie es auch
bequem haben. Solche Leute sollten versuchen, aus der Gewohnheit des Komforts herauszukommen. Schlaft am Boden! Schlaft
auf Mutter Erde! Manche Leute haben eine Aufmerksamkeit, die immer wandert, die nie auf einer bestimmten Sache ruhen kann.
Fixiert eure Aufmerksamkeit! So werdet ihr Schritt für Schritt euch selbst finden und eure Disziplin entdecken. Die Bemühungen
die ihr setzt, sind wirklich sehr wichtig für Sahaja Yoga. Eine andere Sache, die auch ziemlich gängig in der westlichen Welt ist,
sind eine harte Zunge, Sarkasmus, und andere zu verletzen. Es ist eine sehr subtile Art der Gewalt, oder wenn sie wirklich
stumpfsinnig sind und mit einer sehr ego-orientierten Ausdrucksweise anfangen, wie “ich, ich, ich „. Solche Leute sollten
überhaupt aufhören zu sprechen, sollten sich die Mühe machen, einfach nicht zu sprechen. Endlich aufhören! Beobachtet euren
Verstand, euer Bewusstsein. Versucht es, etwas Sarkastisches zu sagen? Etwas Blödsinniges? Auch dieses Beobachten ist mit
Mühe und Anstrengung verbunden. Die Saat sprießen zulassen, ist einfach. Aber dann hat man sich auch um diese kleine
Pflanze zu kümmern. Und wenn sie dann reif ist, dann ist sie ohnedies auf sich selbst gestellt. Zuallererst sollte die Bemühung
gemacht werden, sich gegen jenes Bewusstsein zu schützen, welches durch euer Ego und Superego entstanden ist, welches in
die falsche Richtung von Bemühungen geht. Aber seid manchmal sehr vorsichtig, ihr müsst besonnen sein. Und die beste Art
auch sicher besonnen zu sein ist, im Zentrum zu bleiben. Geht nie für auch nur eine Sache ins Extrem! Zum Beispiel, manche
Leute sind ganz vernarrt in Musik, deshalb rennen sie die ganze Zeit mit Musik in den Ohren herum. Andere wiederum haben
einen Affen (tobe fond of) an der Dichtkunst gefressen. Es ist nichts falsch an solchen Sachen, aber was immer ihr in all diesen
Dingen zustande bringt, muss ins Kollektive zurückgebracht werden, und jeder muss sich daran erfreuen können; und auch ihr
solltet euch daran erfreuen können, was von anderen kommt. Zum Beispiel, jemand ist eine sehr gebildete Person - und eine sehr
trockene Person - ‚ sie muss sich bemühen, sich selbst süß zu machen. Deshalb versucht eure Extreme zu neutralisieren,
abzubauen, indem ihr ins Zentrum kommt! Und der beste Weg dazu ist, zu sagen: “Ich bin glücklich in diesem Augenblick“! Und
auf diese Art redet euch selbst ein, dass ihr selbst die Ruhe seid. „Ich bin die Ruhe selbst“. Verwendet die Kraft der Suggestion!
“Ich bin die Befriedigung, die Würde, die Erhabenheit!“ Versucht, euch diese “Künstlichkeit“ (artificiality) aufzubürden und nutzt
die Vorteile und die Rechtschaffenheit (righteousness)! Und dann fragt euch selbst: „Wenn ich würdig bin, wie verhalte ich mich
jetzt?“ fragt euch selbst! Ihr richtet euch mit solchen Fragen selbst. Zum Beispiel, jemand ist eine knausrige, geizige Person, und
diese Person sagt dann: „Oh, du solltest freizügiger sein“ ‚ dann ist dieser ein Hypokrit, ein Heuchler. Aber angenommen diese
geizige Person fragt sich selbst, dann ist sie nicht mehr heuchlerisch. Deshalb, wenn ihr all diese Künstlichkeit, diese so
genannten Werte hernehmt, sie euch zum Ziel setzt, und dann versucht, dieses Ziel „eure eigenen“ Bemühungen zu erreichen,
dann werdet ihr es auch langsam erreichen. Deshalb kritisiert euch automatisch selbst und nicht immer andere! Und ihr werdet
selbst darauf kommen, was mit euch nicht stimmt. Weil was hat es denn für einen Sinn darauf zu kommen, was mit anderen
nicht stimmt? Das ist ungefähr so, wie wenn England versucht, die Lebensbedingungen in Indien zu verbessern, und Indien die
Lebensbedingungen in England zu verbessern versucht. Aber auch hier findet das menschliche Gehirn ein Hintertürchen, um zu
entkommen. Wenn es nämlich einsieht und seinen eigenen Verstand zu kritisieren beginnt, findet es eine Nische, genannt linkes
Vishuddhi und schiebt alles dorthin. Je gewiefter und je raffinierter ihr nämlich seid, umso schlechter ist euer linkes Vishuddhi.
Dann stopft ihr alles dorthin, in diesen Beutel. Alle Arten von Schmutz und Unrat schiebt ihr dann dorthin, damit es euch wieder

gut geht und damit ihr nicht davon angewidert werdet. Das kann man sich wie eine lausige Hausfrau vorstellen. Sie nimmt den
ganzen Schmutz und Abfall, speichert ihn in einem Zimmer und schließt dieses dann ab. Und dann glaubt sie, dass sie so viel
geleistet hat. Ihr müsst den Tatsachen ins Auge blicken, und ihr müsst sie richtig stellen, und hinschauen; und nicht
Wegschauen. ‘Das‘ ist es nämlich, was euch dann so stark macht; Weil, wenn eure Maschinerie ausgekuppelt ist, was nützt es
euch dann, die Maschinerie eines anderen zu verbessern? Und wenn euer Motor nicht funktioniert und ihr ihn unter Verschluss
nehmt und absperrt und dann sagt “jetzt ist alles in Ordnung“? Oder ihr blamiert jemanden wegen diesem oder jenem. Wegen
etwas anderem als euch. Gott sei Dank, dass in Sahaja Yoga heutzutage schon alle die Realisation bekommen haben, so
brauche ich nicht all das zu reinigen, was ihr schon selbst machen könnt. Also in Kürze: Ihr werdet euer eigener Lehrmeister,
wenn ihr folgendermaßen beginnt: Ihr versucht ‚ mit euch selbst zu reden - trennt euch von euch selbst und sagt “Hallo mein
Herr, wie geht es ihnen heute?, kommen sie mit ...“ Aber in Sahaja Yoga setzen die Leute immer einen großen Ich-bezogenen
Unsinn voraus und sie glauben dann, dass sie große Gurus sind, große Leute ‚Avadhutas‘. Und wenn man sie fragt, dann sagen
sie “Mutter, ich liebe und verehre dich sehr“. Sie glauben doch tatsächlich, dass wenn sie mich lieben, dass ich sie dann auch rein
halte! Dies ist nicht die Haltung eines Lehrmeisters. Was ein Guru macht, ist sich selbst reinigen und dann auch andere, und auf
diese Art der Deität Blumen zu geben. Bis ihr alle ein Lehrmeister geworden seid, bin ich euer Lehrmeister. Wen ihr einmal ein
Guru geworden seid, dann werde ich zu eurer Göttlichkeit, zu eurer Deität. Wie alle Lehrmeister, nehmen wir zum Beispiel
Mohammed: Er sprach von “Allah ho Akbar.“ Er sprach vom Heiligen Geist, er sprach von der Wiederauferstehung, weil er ein
Lehrmeister was. Und was immer er darüber sagte, er sagte es mit vollem Vertrauen, in jene Richtung zeigend, von wo er seine
Führung herbekam. Wie Moses, auch Christus. Auch er benutzte seine zwei Finger um zu seinem Vater aufzuzeigen, um Zeugnis
von seinem Vater zu geben. Bis ihr euer eigener Guru werdet, müsst ihr euch anstrengen, einmal damit an zu fangen. Dann
werdet ihr es Schritt für Schritt auch ohne Bemühungen schaffen. Mühelosigkeit ist nicht von vornherein garantiert. Aber ihr
könnt sie entwickeln. Bei jemandem der umsichtig und besonnen ist, der also diskret ist, bei dem werden auch andere in seiner
Gegenwart diskret. Bei jemandem der ehrlich ist, bei dem werden auch andere in seiner Gegenwart ehrlich. Dieses Phänomen
heißt im Sanskrit „Yatha Raja Tathapraja“ und bedeutet so viel wie “Der König ist das, wie all seine Subjekte sind “(Der König ist
so, wie all seine Untertanen sind) Wen ihr der Guru seid, dann stellt ihr ein Beispiel, ein Vorbild dar. Ihr müsst dann ein Vorbild
sein. Jetzt erst habe ich Leute gesehen, die sich selbst Lehrmeister nannten; in verschiedenen Lebensweisen, wie Professoren
und Lehrer. Ihr könnt sie nicht spirituelle Lehrmeister nennen. Auch wenn sie versuchen einer mondänen Lebensart zu folgen.
Nicht etwas Außergewöhnlichem, dann verlieren ihre Schüler ihr Vertrauen in sie. Sogar politische Führer. Angenommen, eine
politische Führungskraft ist dauernd ausschweifend und legt dauernd Schwächen zutage, dann verlieren die Leute, die
versuchen ihm zu folgen, ihren Respekt vor dem Politiker. Auch diese Leute müssen einen persönlichen Charakter, ein
persönliches Wertschätzungsgefühl besitzen. Was ist dann aber mit den spirituellen Lehrmeistern? Sie müssen exzellente Leute
sein: sie sollen nicht zwei verschiedene Arten von Dahinleben führen, ein äußeres und ein inneres Leben. Wenn das äußere und
das innere Leben eins werden, dann erst ist die ganze Sache als mühelos zu betrachten und das ist es, was man innen und
außen zu sein hat. Man hat es von „innen drinnen“ herauszuarbeiten. Dazu kann man nicht das frühere nach innen aufnehmen,
sondern das Innen muss nach außen gehen. Dies ist dann der Anfang zu „Antar-Yoga“, dem inneren Yoga. Und die zweite Stufe,
die ihr durchmachen müsst, ist gedankenfrei zu werden. Das ist ‘sehr‘ wichtig in der westlichen Welt, weil die Leute dort mit
lauter Gedanken leben. Denn sie haben keine anderen Probleme. Wie zum Beispiel, sie werden so erzogen, dass sie Angst vor
dem Gesetz haben. Sie werden auf die Art großgezogen, dass sie all ihre Teppiche und weiß sonst wer was noch alles sauber
halten. Dass sie sehr gründlich darin sind, auch nur jedes noch so kleine Detail sauber zu halten. All diese unwirklichen zu
vernachlässigenden Dinge werden sauber gehalten. Und dann, wenn sie versuchen, sich selbst einzustellen, dann tun sie das
nicht innen drinnen. Nach außen hin sind sie feine Herren, aber innen drinnen in ihren Gedanken sind sie nicht rein. In ihrem
Benehmen sind sie nicht rein. Ihre Augen sind nicht sauber, da ist Gift in ihnen und sie lieben es, dieses Gift zu verspritzen.
Manchmal kommt es als Sarkasmus. Es kommt als sündiger Akt von Aggression in anderen Ländern. Sie hecken unter
Umständen die Zerstörung der ganzen Welt aus. Und sie erkennen nicht, dass daran etwas falsch ist, weil es eine Ideologie ist,
für die sie sogar kämpfen würden. Seit es eine “Volksweisheit“ gibt, gibt es auch eine dazupassende Denkweise. Dann braucht
es nur noch ein paar großartige Reden zu geben und schon können diese „Gentlemen“ machen, was immer ihnen gefällt. Dieser
Abschaum ist sehr weltoffen. Wie die Leute, die sich nicht waschen und auf künstliche Produkte zurückgreifen, um dann
trotzdem wohl zu riechen. Das Innere hat sauber zu sein; und deshalb muss man sich bemühen, zuerst einmal eine gute
Denkweise zu bekommen. Beobachtet, wie sind sie gegenüber anderen eingestellt? Ich würde sagen, Rassismus ist eine der
Krankheiten die davon herrühren. Ich habe Leute gesehen, die sehr gut positioniert waren, erfahren waren, tadellose Kleidung
getragen haben. Wenn sie dann mit jemandem aus einem Entwicklungsland oder mit jemandem der eine andere Hautfarbe hatte,

zusammentrafen, dann sind sie mit Bemerkungen darüber gekommen. Sogar bei Sahaja Yogis habe ich das schon gesehen. Dies
sage ich für die Sahaja Yogis und nicht für die anderen. Dass plötzlich dieses tote Zeug, welches wir als tot bezeichnen, zu leben
beginnt. Die Gedanken sind schmutziger, voll mit Gelüsten, Habgier, Zorn und Eifersucht. Deshalb müssen wir sehr vorsichtig
sein. Leute die weltoffen und erfahren sind, haben auch weltoffene, erfahrene Schwächen und dies ist der Grund, warum
Eifersucht zum Beispiel eine so weit verbreitete Krankheit ist. Als ich einmal jemanden fragte, „warum ärgert sich der Vater über
seinen eigenen Sohn und seinen Bruder?“ so war die Antwort: „Weil mein Bruder sich um meinen Sohn in London kümmert“.
Normalerweise sollte jedermann dankbar sein, wenn sich jemand anderer um seinen Sohn kümmert, während er nicht da ist.
Aber dieser Kollege war so eifersüchtig, nur wegen seiner Hartnäckigkeit, seiner Bestimmtheit. Und diese Hartnäckigkeit kommt
von der Unsicherheit und diese wiederum ist in uns drinnen, weil wir andere unsicher machen. Es gibt viele Gründe für diese
Unsicherheit. Aber einer davon ist, weil wir garstig sein, und wir sehen diese Hässlichkeit auch in anderen. Nun hat dieser innere
Glaube mit größeren Anstrengungen herauszukommen, da er sich sonst gegen den äußeren Glauben und seine Bemühungen
nicht behaupten kann. Dieses innere Vertrauen könnt ihr an euch selbst beobachten und sehen. Manche Leute versuchen immer
über andere zu dominieren. Versuchen immer wieder, ihnen Dinge anzuschaffen, nur um über die anderen zu herrschen. Schaut
euch an, habt ihr euch selbst genug in Griff? Seid ihr eurer selbst genug Herr? Habt ihr euch selbst genug gemeistert? Seid ihr
euer eigener Herr und Meister? Oder mangelt es euch noch darin? Die, die sich noch nicht selbst gemeistert haben, wollen
jemand anderen, jemand, den sie beherrschen können. Aber jene, die sich selbst beherrschen‘ die werden keine anderen
beherrschen, die ‚werden‘ der Meister. Der Meister braucht keine Bemühungen zumachen, er ‚ist‘ Herr der Lage. Er braucht es
vielleicht gar nicht zu sagen, er braucht vielleicht gar nichts zu machen. Jedoch er schafft es einfach. Jeder lernt eine Lektion,
ohne dass er etwas dazu tun muss. Aber sie alle wissen, dass irgendjemand der Meister aller Meister ist. Mag sein, dass so eine
Person sehr anspruchslos, bescheiden, einfach und unschuldig dreinschauend sein kann. Aber das ist ‘Mahamaya‘, das ist die
große Illusion. Die Person, die diese Kraft ist, wird sie nicht nach außen hin zeigen, andererseits zeigt sie es auf eine Art, sodass
die Leute es wissen; ich meine, die Art und Weise, wie Dinge im Leben passieren, da beginnt ihr zu begreifen, dass ihr keine Show
abziehen braucht. Irgendjemand weiß es! Alles. Wenn wir jemanden haben, der so ist, dann sollten wir versuchen, ihm zu folgen.
Also im dritten Stadium sollten die Bemühungen dahin gehen, dass ihr euren Lehrmeister, dem ‘Sat Guru‘ folgt. Der, dem ihr folgt,
ist wie ein Muster für euch. Aber darin können auch Sahaja Yogis sehr oberflächlich sein. Einer der Sahaja Yogis trug seinen
Schal, sein Umhängetuch für gewöhnlich in einer ganz bestimmten Art und Weise. Ich sandte einige andere Sahaja Yogis zu ihm,
damit er ihnen helfen konnte, indem er ihr Lehrmeister sein sollte. Sie fingen jedoch alle an, ihren Schal auf die gleiche Art zu
tragen. Es ist nicht das Frühere, dem ihr folgen sollt, sondern ihr müsst dem Inneren folgen. Wenn ihr also ein Lehrmeister
werdet, nämlich ‚werdet‘, dann werdet ihr auch einer. Es ist so eine kurze Sache, einfach nur werdet. Nun, wenn ihr euch selbst
betrachtet, werdet ihr sehen, dass ihr noch einige Stufen erklimmen müsst bevor ihr ‚werdet‘. Sogar jetzt, wenn ich euch lehre,
denkt ihr an die anderen, indem ihr euch „oh, Mutter spricht gerade über ihn“, nicht über euch selbst. Das ist es, wie man das
Innere nehmen muss: Aufnahme, Absorption von eurem Lehrmeister, sodass ihr euch selbst (und nicht andere) sehen könnt. Das
ist sehr wichtig, wenn wir Propheten werden wollen, die andere zu Propheten machen. So, die nächst höhere Stufe ist, dass euer
Lehrmeister eine Deität, etwas Göttliches wird. Wenn ihr Guru Brahma, Guru Vishnu oder Guru Maheshwara sagt. Sie gehen bis
zu diesem Punkt. Aber keiner sagt Guru Devi. Ihr könnt alle eine höhere Stufe als Brahma, Vishnu oder Mahesha erreichen. Denn
auf der Stufe des Lehrmeisters habt ihr bereits die Kraft ihrer Unschuld. Im Grunde aber heißt es “Guru Sakshat Parabrahma.
“Und Parabrahma ist die Kraft der Mutter, die durch euch fließt. Auf diese Art und Weise werdet ihr das Werkzeug, das
Instrument dieser Parabrahma. Aber wie? Nicht nur, indem ihr selbst werdet, sondern indem ihr jetzt auch zum Reflektor eurer
Deität werdet, um euch selbst in den Reflektor eures Lehrmeisters zu ‘entwickeln‘. Das ist auch der Grund, weshalb all die
Wiedergeburten von Adi Guru Kontrolle über die Elemente hatten. Brahmadeva ist absolut manifestiert durch sie. Ausgegangen
von Ganesha, der der Adi Guru, der Ur-Lehrmeister ist, er ist geboren, oder besser manisfestiert durch Brahma, Vishnu und
Mahesha. Und danach kommt er wieder aus Brahmadeva, mit 4 Köpfen, je einem von Brahma, Vishnu und Mahesha und dem
vierten von Shri Ganesha. So wird Brahmadeva das Symbol des Lehrmeisters und wie ihr wißt ist Shri Ganesha für immer
vierfältig, „Charvati“; er ‘wird‘ diese vier, im Ausdruck, in der Manifestation. Und wenn ihr in diesem Stadium Brahmadeva werdet,
dann werdet ihr die Elemente beherrschen können. Heute habe ich versucht, euch die verschiedenen Stadien des Lehrmeisters,
Guru-Pada, zu erklären. Und man sollte verstehen, dass, was immer wir heutzutage sind, wir extrem gesegnet und bevorzugt
sind. Dass ihr in dieser kurzen Zeit von Null weg zu Lotusse geworden seid. Die Lotusblüte wird viele Insekten, ‚Madhukar‘, mit
ihrem Honig, mit ihrem Nektar einladen, und wird sie auch in Lotusse umwandeln. Wenn sie den Nektar bekommen, werden auch
sie Lotusse werden. Der ganze dreckige, schmutzige Teich ist mit Lotusblüten überdeckt und ein Lotus, jener, der Lehrmeister
ist, wird höher hinauswachsen und jener Gottheit übergeben in der sie residiert. Sie residiert im Herzen auf jener Plattform, die

der Lotus extra dafür kreiert hat, eine wunderschöne Plattform die dieser Lotus geschaffen hatte. Aber um sie im Herzen tragen
zu können, müsst ihr erst einmal ein Herz haben. Es gibt so viele Qualitäten eines Lehrmeisters, die ich euch erzählt habe. All
diese besten Qualitäten, die zwölf Qualitäten von all den Zeichen sollten vollständig in einem Lehrmeister manifestiert sein. Und
der Eigentümer dieser Kräfte ist Shri Shiva. Das ist es, wie die Essenz von Shri Shiva - neben Brahma, Vishnu und Mahesha, die
Qualitäten von Mahesha sollten durch ‚euch‘ leuchten - wie die Essenz zur Wirkung kommt. Die Qualität von Vishnu, Dharma;
zuerst müsst ihr euch bemühen ‘Dharma‘ Gerecht zu sein, als Faktor des Gleichgewichts und der Evolution. Dann erst könnt ihr
aufsteigen. Dann erst werdet ihr eins mit der Virata, mit Gottes manifestierter Erscheinung, die all seine Aspekte integriert. Und
dann könnt ihre auch andere Gerechtigkeit lehren. Man muss wissen, dass dies Schritt für Schritt an euch passiert, ohne dass ihr
dabei zu Heuchlern geworden seid. Aber ihr seid realistisch geworden, und die Wirklichkeit zeigt sich bei seinem eigenen ‚sein‘.
Das ist es, wie ihr werdet. Versteht doch endlich die Wirklichkeit in euch selbst! Schaut sie an, löst sie. Aber meistens habe ich,
wenn ich das jemandem erzählt habe, meistens bekam ich als Antwort: “Nein, Mutter, so bin ich nicht, nein, Mutter, das habe ich
nicht gesagt, das ist nicht wahr.“ Einige solche Leute könnten versuchen ganz vorne zu sitzen oder sich in irgendeiner Weise zu
Schau zu stellen. Aber das ist nicht so wichtig. Was wichtig ist, ist wie gut ihr euch selbst kennt. Das ist die Selbstverwirklichung.
Einmal entwickelt, werdet ihr auch andere in ihrer wirklichen Art - und nicht in ihrer künstlichen Welt - erkennen. Und dann ist eure
Freude vollkommen. Wie eine Biene niemals zu einer künstlichen Blume fliegen würde, aber Menschen müssen wie Bienen
werden. Der Lehrmeister braucht nicht zu sagen, dass er Lehrmeister ist. Heute segne ich euch. Ich habe die zwölf Jahre des
Lehrmeisters abgeschlossen, und ihr solltet wirklich die Kraft Shivas in euch voraussetzen. Ich, das ist mein Körper, mein
Verstand, mein Herz. alles an mir hat keine Mühen gescheut, diesem vollständigen Reinigungsprozess freien Lauf zu lassen.
Indem ihr dies macht, ‚werdet’ ihr alle. Ich erbitte mir nun von euch, bitte verschwendet meine Bemühungen nicht. Schaut auf
euch selbst, helft euch selbst und versucht spirituell zu wachsen, versucht ihr selbst zu werden. Wenn ihr dann ihr selbst
geworden seid, dann werdet ihr der Lehrmeister werden. Und wenn ihr einmal ein Lehrmeister geworden seid, dann werdet ihr
Brahmadeva, Mahesha und Vishnu in einem. Zuerst wurdet ihr nach dem Muster von Shri Ganesha gemacht, dann Brahma, Shiva
und Vishnu. Aber sehr viel hängt von eurer Bereitschaft es zu tun ab, aber zum größten Teil hängt es von eurer Ehrlichkeit und
Aufrichtigkeit ab, ob ihr ‘werdet’. Ich hoffe Shri Ganesha wird auch die Weisheit geben, um zu verstehen, die Shakti wird euch
Kraft geben, um hart daran zu arbeiten. Und Shiva soll euch die Freude (Sadashiva) geben, damit ihr euer Establishment, eure
Manifestation weitergeben könnt. Möge Gott euch alle segnen.
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31.07.1984 – Den Sinn des Lebens verstehen - öffentliches Programm in Middlesbrough/ Teesside University (Auszug) Frage
Nr. 4: Dr. Warren: Als erstes sagte sie, dass sie allem was Ihr erklärt habt, zustimmt. Aber sie ist selbst ein spirituelles Medium
und eine Sache beunruhigt sie. Sie ist sich der Gefahren bewusst und wundert sich, wie Ihr zwischen den Gefahren und den
Segnungen so einfach unterscheiden könnt. Shri Mataji: Ganz genau, darum geht es. Sie sollten die Gefahren kennen. Ich habe ja
schon darüber gesprochen was passiert, wenn man in die linke oder rechte Seite geht. Die Spiritualisten gehen nach links. Sie
arbeiten mit Geistern und das ist sehr gefährlich. Sie wissen nicht, wie sie sich selbst schützen können und solange sie ihre
Selbstverwirklichung nicht bekommen haben, wird ihnen nicht einmal klar sein, dass an diesem Spiritualismus etwas nicht
stimmt. Aber es stimmt, das ist sehr gefährlich. Mit der Kundalini besteht keine Gefahr, aber Spiritualismus ist höchst gefährlich.
Es kann ja sein, dass Sie für einen kurzen Zeitraum in Ordnung sind, aber das sind eben Geister und Sie müssen wissen, dass
Geister überaus gefährlich sind. Begeben Sie sich nicht in die Nähe von Geistern. Es ist erstaunlich, dass die Menschen im
Westen keine Ahnung von Geistern haben und sich kopfüber in diese Materie hineinstürzen. Manchmal bin Ich deshalb wirklich
bestürzt. In Indien wissen die Menschen mehr darüber. Sie bezeichnen es als Bhoota-vidya (skrt.: das Wissen von den bösen
Geistern), Preta-vidya (skrt.: das Wissen von den Geistern Verstorbener) oder Smashana-vidya (skrt.: das Wissen von den
Begräbnisstätten). Alle drei Wörter bezeichnen das Wissen über die Toten, könnte man sagen. Wissen vom Tod und die Inder
wollen nichts damit zu tun haben. Neulich bekamen wir Besuch. Ich ging mit der Frau in eine Kirche und plötzlich schürzte sie
ihren Sari und schritt ganz vorsichtig über den Boden. Ich fragte: ‚Was gibt es für ein Problem?’ und sie antwortete: ‚Hier sind
überall die Toten. Ich kann doch nicht auf sie draufsteigen. Sie konnte nicht verstehen, warum Menschen in einer Kirche
bestattet werden, wo dann sogar Kinder über diese Gräber gehen müssen. Das ist wirklich sehr gefährlich. In Indien erhalten nur
selbstverwirklichte Menschen eine Erdbestattung. Gewöhnliche Menschen werden verbrannt, damit ihr Körper gereinigt werden
und sie wieder auf diese Erde kommen können, um ihre Selbstverwirklichung zu bekommen. Und hier liegen die Leichen mitten
in den Kirchen! Das ist wirklich gefährlich. Niemand will etwas mit diesen Spiritualisten zu tun haben, aber hier gibt es sogar
Hausfrauen und Verantwortliche, die sich in dieses Chaos des Spiritualismus stürzen. Das ist wirklich absolut gegen Sahaja
Yoga. Wir haben mit solchen Leuten nichts zu tun. Im Gegenteil, solche Leute müssen viel leiden. Spiritualisten müssen später in
ihrem Leben viel leiden und nicht nur das. Es kann sogar sein, dass ihre Nachkommen sieben Generationen lang daran leiden
müssen. Einmal kam ein Arzt zu uns und Ich war erstaunt, dass ein Arzt wie er an so einer Krankheit litt. Er war Russe und Ich
fragte ihn: ‚Wie ist es zu dieser Krankheit gekommen?’, worauf er Mir erzählte, dass ihn seine Großmutter immer auf den Friedhof
mitnahm. Er musste von frühester Kindheit an immer auf den Friedhof gehen. Wir konnten das Problem zuvor nicht lokalisieren.
Er war sehr depressiv, bekam verschiedene Probleme und musste seine Arbeitsstellen aufgeben. Dann lernten wir einen anderen
Arzt aus Indien kennen, der genau die gleichen Probleme hatte. Er hatte seine Arbeit aufgegeben und seine Frau wusste nicht
mehr, was sie tun sollte und sogar seine Kinder litten sehr. Ich stellte ihm eine Frage: ‚Warum? Warum sind Sie in so einem
Zustand? Was haben Sie mit ihren Studien gemacht?’ Er war eigentlich ein ziemlich normaler Mensch. Er sagte: ‚Ich führte ein
ganz normales Leben.’ Aber sein Großvater betrieb Schwarze Magie, so würden wir es bezeichnen. Dieser gesamte
Spiritualismus ist alles Schwarze Magie, da es sich immer mit den Geistern der Verstorbenen zu tun haben muss. Und dieser
Mann litt darunter, und auch seine Kinder. Dann hatten wir noch jemand aus Guyana, dessen Vater diese Dinge anwandte und
auch er litt sehr darunter. Es ist zu Sahaja Yoga gekommen und er leidet noch immer – aber er kann es jetzt sehen und weiß wie
er sich dagegen schützen kann. Alle die mit den Geistern von Verstorbenen verkehren, werden leiden. Lasst euch das von Mir
gesagt sein. Es ist egal was ihr macht. Diese Geister sind auch wie Menschen und manchmal sind sie schlauer als die Lebenden.
Wir sollten uns nicht mit diesen Geistern abgeben. Lasst sie, bis sie wiedergeboren werden und sich um ihre
Selbstverwirklichung kümmern. Krankheiten wie die Magersucht und ähnliche Krankheiten haben ihre Ursache in diesem
Problem. So viele Krankheiten können darauf zurückgeführt werden, so wird beispielsweise Krebs von den Geistern Verstorbener
ausgelöst. Seid in dieser Beziehung daher vorsichtig. Ich kann das gar nicht verstehen, es sind doch so viele gebildete Menschen
hier. Ihr seid so hoch entwickelt. Wie könnt ihr dann… - die Inder würden das nicht machen. Sie würden sich nicht damit abgeben,
weil sie verstehen worum es geht. Tantrikas und all diese Leute sind vorwiegend in armen Ländern stark verbreitet, weil diese
Beschäftigung mit den Toten zu Armut führt. Es ist ein Teufelskreis. Sobald in einer Familie der Geist eines Verstorbenen ist,
oder wenn sie mit diesen Geistern arbeiten, dann geht auch das Geld zur Neige. Der Grund dafür ist, dass die Lakshmi (die Göttin
des Wohlstandes) einfach verschwindet. Sie mag diese schwarzen Dinge überhaupt nicht. Und dann haben wir diese Länder.

Nicht ganz Indien ist arm, aber es gibt besonders arme Provinzen und dort machen sie diese Schwarze Magie. Z.B. ist auch
Kerala sehr arm. Ich bin in Kerala gewesen und dort verbrennen sie ihre Verstorbenen in den Häusern. Solche Dinge. Ihr müsst
sie draußen halten, weil die Göttin des Wohlstandes das nicht mag. Euch ist das Wissen von diesen Dingen nicht bekannt, aber
das heißt ja nicht, dass ihr euch gleich kopfüber in diese Dinge stürzen sollt. Das ist wirklich sehr gefährlich. Begebt euch nicht in
die Nähe der Toten. Was immer [… Wort unklar] das ist alles Unsinn. Es besteht keine Notwendigkeit dafür. Aber die Leute sind
wirklich… Ich verstehe das nicht, sie sind alle Draufgänger. Einmal haben Mich in Indien drei bekannte amerikanische
Wissenschafter aufgesucht. Sie kamen zu Mir und sagten: ‚Mutter, lehre uns das Astralreisen.’ Ich sagte: ‚Warum wollt ihr
Astralreisen? Wozu sollte das gut sein?’ ‚Wir wollen aus unserem Körper austreten und auf den Mond fliegen.’ Ich sagte: ‚Ihr
(Amerikaner) seid doch schon mit euren Körpern auf den Mond geflogen. Warum wollt ihr das jetzt auch noch auf diese Weise?’
Darauf erzählten sie Mir, dass die Russen jetzt parapsychologische Experimente durchführen und sie das gleiche tun wollen. Ich
sagte: ‚Das würde ihnen sehr schaden! Ihr seht doch, auf welche Weise ihre Präsidenten getötet wurden. Das hat alles mit
Parapsychologie zu tun. Haltet euch davon fern!’ Aber sie bestanden darauf und sagten: ‘Nein Mutter, wir wollen das unbedingt.’
Ich sagte: ‚Aber dann werdet ihr Sklaven dieser toten Geister. Wollt ihr das wirklich?’ Sie blieben dabei und sagten: ‚Ja, wir wollen
uns damit auseinandersetzen.’ Ich sagte: ‚Ich habe mit diesen Dingen nichts zu tun. Was Mich allerdings interessieren würde ist,
wie ihr auf Mich gekommen seid?’ Sie sagten: ‘Es gibt da einen Reporter namens Patanjali.’ Ich sagte: ‚Sie an, dieser Patanjali. Er
litt doch selbst daran. Er hatte einen Körperaustritt und sein Körper blieb zurück und…’ Er und seine Frau kamen zu Mir und
beknieten Mich förmlich, ihnen zu helfen dieses Problem loszuwerden und dann sagt er diesen Amerikanern, dass Ich ihnen da
weiterhelfen könne. Dieses Geschäft mit der Parapsychologie – da muss Ich Ihnen erzählen, wie Ich das erste Mal in Amerika
war. Ich bin dort öffentlich gegen die Parapsychologie aufgetreten. Ich wusste zuerst nicht, welche parapsychologischen Dinge
sie dort betrieben und sie hatten Mich in ihren Saal eingeladen. Ich habe sie scharf kritisiert und sagte: ‚Lasst die Finger von
diesem Unsinn, das wird euch alle zerstören. Haltet euch fern davon!’ Als Ich letztes Jahr dann das zweite Mal in Amerika war,
wurde Ich im Fernsehen interviewed. Sie hatten Mich im TV angekündigt und bei der Sendung rief dann jemand aus San Diego an
und sagte: ‚Als Mutter das letzte Mal hier war, hat Sie uns vor der Parapsychologie und diesen Gurus gewarnt. Aber wir haben
nicht auf Sie gehört und jetzt sind wir völlig zerstört. Kann Sie uns retten?’ Ich sagte: ‚Ja, aber jetzt ist es viel schwieriger. Ihr
hättet das nicht tun sollen.’ Jetzt ist diese parapsychologische Sache erledigt. Ihr Gebäude ist abgebrannt und der Mann ist nach
Australien gegangen. Er hatte wirklich ein komisches Temperament und landete schließlich in einer Irrenanstalt. Die Frau bekam
Lähmungserscheinungen und endete ebenfalls in einer Irrenanstalt. Breschnew und all diese Leute litten ebenfalls an diesem
Problem. Man kann es an ihren Gesicherten sehen, wie dieses – besessen. Haltet euch von diesen Spiritualisten fern. Gebt euch
nicht damit ab, das ist wirklich sehr gefährlich für euch und für eure Nachkommen, für alle. Ich muss euch davor warnen! Das ist
das Gefährlichste überhaupt und ihr solltet die Finger davon lassen. Ich muss euch das sagen auch wenn es euch nicht gefällt.
Schließlich will Ich euch nicht die Unwahrheit sagen. Ihr seid auf euch selbst, auf euren eigenen Spirit, auf euer eigenes Wesen
angewiesen. Warum wollt ihr euch dann auf jemand verlassen, der bereits verstorben ist? Lasst diese Geister in Ruhe. Aber wenn
sie dann leiden kommen sie zu Mir. Ich habe das gesehen. Wenn sie Probleme bekommen, dann kommen sie. Aber dann ist die
Angelegenheit sehr schwierig geworden. Da sie sich schon so schwer selbst geschädigt haben ist es in diesen Fällen sehr
schwierig ihnen die Selbstverwirklichung zu geben. Er (Dr. Warren) war auch bei so jemanden und seine Frau haben wir dann
schließlich verloren. Sie hatte sich zu tief darin verstrickt und wir haben sie verloren. Ich weiß nicht, vielleicht kommt sie auch
wieder einmal zurück. Jedenfalls wurde sie ganz massiv attackiert und in der Folge entwickelte sie eine sehr zornige
Persönlichkeit und dann stießen ihr alle möglichen Dinge zu. Ich hoffe, dass sie zurückkommt, aber es ist sehr schwierig, wisst
ihr. Jemand aus den Klauen dieser Kräfte zu befreien ist sehr schwierig. Sie wissen auch nicht, was sie tun. Es ist ihnen nicht
bewusst, was sie sagen und wie sie sich benehmen. Daraus entstehen Krankheiten der schlimmsten Art, sogar AIDS ist darauf
zurückzuführen. Die meisten unheilbaren Krankheiten sind darauf zurückzuführen. Das ist wirklich sehr gefährlich. Haltet euch
davon fern. Sogar Christus hat euch davor gewarnt. Er hat es so deutlich gezeigt. Er hat sie (die Geister) aus ihnen
herausgenommen und in Schweine verfrachtet, die sich dann ins Meer gestürzt haben. Habt ihr davon gehört oder nicht. Warum
wollt ihr diese Dinge dann wieder aufleben lassen? Verfrachtet sie in Schweine. Wenn sie (die Geister der Verstorbenen) nicht in
jene Bereiche gehen wollen, die für sie vorgesehen sind, dann verfrachtet sie in Schweine. Diese Wichtigtuer haben hier nichts
verloren. Dann muss Ich euch noch von diesem Dr. Lang erzählen. Der verstorbene Dr. Lang. Sein Geist drang in Vietnam in einen
Soldaten ein, als dieser unter Schock stand. Der Soldat reiste darauf nach London, traf sich mit dem Sohn von Dr. Lang und
behauptete, dass er dessen Vater wäre. Der Sohn war schockiert und sagte: ‚Wie kann das sein. Mein Vater ist doch schon
verstorben?’ Der Soldat sagte: ‚Nein, der Geist deines Vaters ist in mich eingedrungen und hat mir aufgetragen in London eine
Klinik zu eröffnen. Es gibt so viele (Geister verstorbener) Ärzte, die mir dabei helfen möchten. Ich werde hier eine Klinik eröffnen.’

Der Sohn hörte ihm zu und sagte: ‚Wie sollte ich Ihnen glauben, dass Sie mein Vater sind?’ Darauf erzählte ihm der Soldat einige
Familiengeheimnisse. Er wusste Details über das Haus der Familie und wo sie ihr Geld aufbewahrten und solche Dinge. Der Sohn
des Dr. Lang war erstaunt, aber schließlich eröffnete er diese Klinik und nannte sie ‚Internationales Heilungszentrum des seligen
Dr. Lang in London’. Ich habe 1974 davon erfahren, als eine Dame zu Mir kam, die am ganzen Leib immerzu zitterte. Ich fragte
sie was los sei und sie antwortete: ‚Mutter, ich weiß auch nicht, aber ich wurde vom seligen Dr. Lang behandelt’, und dann
erzählte sie Mir die ganze Geschichte. Sie waren sogar so ehrlich, die Patienten darüber aufzuklären was passiert. Interessant
ist, dass dieser Dr. Lang nicht in den Körper seines Sohnes eingedrungen ist. Er suchte sich jemand anders aus, der sehr stark
war. Die Frau erzählte Mir: ‚Als ich sie kontaktierte, litt ich an Magenproblemen (Anm.: in einer anderen Rede erzählt Shri Mataji,
dass diese Frau an einem Geschwür litt). Sie teilten mir daraufhin einen genauen Zeitpunkt mit, wo ich eine Erfahrung machen
würde.’ Das alleine zeigt schon, dass es sich dabei um nichts Lebendiges handeln konnte, weil man für einen lebendigen Prozess
keinen exakten Zeitpunkt angeben kann. Man kann nicht exakt angeben, wann genau eine Blume zur Frucht wird, oder? Dann
sind diese Dinger (die Geister dieser Ärzte) in ihren Körper eingedrungen, worauf sie stark zu zittern begann und dann war ihr
Magen wieder in Ordnung. Sie war zwei Jahre lang gesund. Dann begann sie plötzlich am ganzen Körper zu zittern und wirkte
wie eine Verrückte. Sie rannte immer aus ihrem Haus und die Leute redeten und sagten: ‚Die wird sich bald umbringen.’ Einmal
wollte sie sich dann wirklich umbringen und sprang irgendwo hinunter. Irgendwie kam sie aber mit dem Leben davon und dann
brachten sie sie zu Mir, wo sie Mir die ganze Geschichte des seligen Dr. Lang erzählte. Ich muss euch also warnen. Lasst die
Finger von solchen Sachen, sie heilen euch immer nur für eine gewisse Zeit. Es wäre besser, wenn ihr euch selbst heilen würdet
und alles darüber lernt. Ihr seid euer eigener Meister. Gut, dass Sie diese Frage gestellt haben, sonst… - es ist alles sahaj, es ist
spontan, damit Ich euch davon erzählen kann. Es ist durchaus möglich, dass die Menschen dafür interessieren. Sollen wir jetzt
alle die Erfahrung machen?
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19.08.1984 New York City – Geld, Keuschheit, Selbstrespekt (Auszug) […] Versucht zu verstehen, dass ihr euch nicht übermäßig
anstrengen müsst. Gott hilft euch so viel, dass ihr alles auf eine Weise kontrollieren und eure Keuschheit genießen könnt. Ihr
findet Gefallen an eurer Großzügigkeit und ihr genießt all eure Tugenden. In Yoga müssen alle Extreme vermieden werden. Ich
habe den Menschen beispielsweise erzählt, dass wir nichts vom Joggen halten. Ich meine damit, dass ihr das nicht zu intensiv
betreiben sollt. Das gilt allerdings nicht für Leute, die etwas Bewegung brauchen. Sie sollen joggen. Leute die auf der linken Seite
sind, müssen Bewegung machen und Leute die eher rechts sind, sollten sich mehr ausruhen. Gönnt eurem Gehirn etwas Ruhe.
Insbesondere eurem Gehirn, ihr denkt nämlich zu viel. Hört mit diesem Denken auf. Rightsider sollten das Denken aufgeben,
weniger aggressiv sein, weniger organisieren, weniger Dinge organisieren und weniger andere organisieren. Sie sollten lieber
sich selbst organisieren. Das wird eurer rechten Seite helfen. Die Leftsider sollten etwas Bewegung machen und sich mehr
darum bemühen etwas zu planen und darüber nachzudenken, damit ein Gleichgewicht entsteht. Trotzdem sollte man nie ins
Extrem gehen. Wenn ihr ins Zentrum kommt, dann seid ihr gedankenfrei ohne etwas dazu zu tun. Dann kümmert sich Gott um
euch und Er denkt für euch. Er plant dann alles für euch und ihr braucht euch deswegen keine Sorgen mehr zu machen. Ihr müsst
euch also nur selbst korrigieren und euch ins Gleichgewicht bringen. Die auf der linken Seite müssen etwas nach rechts gehen
und die auf der rechten Seite etwas nach links. Wenn ihr dann ins Zentrum kommt, müsst ihr euch nur dort halten, dadurch
arbeitet es aus und ihr beginnt zu wachsen. Wachstum gibt es nur im Zentrum. Auf der rechten und linken Seite gibt es kein
Wachstum. Wenn ihr im Zentrum verharrt, dann beginnt das Wachstum und alles wird auf so schöne Weise ausarbeiten, das ihr
selbst überrascht sein werdet, wie ihr gewachsen seid. […] Yogi: Meine Frage ist, warum Mutter Erde so wertvolle Edelsteine
erschaffen hat und wie man sie anwenden kann? Shri Mataji: Weil sie eine großzügige Dame ist (Shri Mataji lacht) und euch alles
geben will, was sie hat. Sie schenkt euch diese Edelsteine und man kann sich auch den Chakras in uns zuordnen. Wisst ihr,
welche Chakras welchen Edelsteinen zugeordnet werden? In Ordnung. Beim Muladhara haben wir beispielsweise die Koralle. Ich
glaube, dass man das auch irgendwo nachlesen kann. Beim Swadishthana haben wir den gelben Topas. Beim Nahi ist es der
Smaragd, beim Herz der Rubin und beim Vishuddhi der blaue Saphir. In Indien trägt niemand einen blauen Saphir. Das könnte
gefährlich sein, ihr wisst ja, dass Shri Krishna seine Spielchen mit euch spielt. Beim Agnya ist es der Diamant und beim
Sahasrara die Perle. Wenn ihr also mit einem bestimmten Chakra Probleme habt, dann könnt ihr den dazugehörigen Edelstein
tragen, wenn ihr ihn in einer guten Qualität bekommt. Den Amethist könnte man Mahamaya zuordnen, weil er seine Farbe
verändert – er kann von Rubin bis Blau schimmern, daher ist er eine Mahamaya - eine Kombination des Herz und des Vishuddhi
Chakras, das ist Mahamaya. Yogi: Frage unklar Shri Mataji: Ich kann jetzt nicht ins Detail gehen, aber die meisten von ihnen
haben eine Bedeutung. Yogi: Lapislazuli? Shri Mataji: Der Lapislazuli ist kein sehr wertvoller Stein. Aber er ist ein Heilstein, weil er
das Blut der Heiligen repräsentiert. Das Blut der Heiligen ist im Lapislazuli. Shri Mataji arbeitet auf verschiedenen Personen. Eine
Frau, die an Depressionen leidet, schildert Shri Mataji ihre schwierige Familiensituation. Shri Mataji: Klopfe sie einfach mit dem
Schuh. Schreib ihre Namen nieder und klopfe sie mit den Schuhen. Sie können jedes Problem mit den Schuhen klopfen, das wird
funktionieren. Geben Sie ihnen ein Bandhan, auch das funktioniert und diskutieren Sie es mit anderen Yogis, dann kommt es in
ihre Aufmerksamkeit und es wird ausarbeiten. Machen Sie sich keine Sorgen, es geht ganz leicht. Möge euch Gott segnen. Shri
Mataji: Die Kerze richtig verwenden. Michael ist jetzt in Ordnung. [einige Worte in Marathi]. Angenommen jemand hat ein
Problem auf der linken Seite. Wenn ihr zu so einer Person zu nett seid, dann wird euch diese Person auf dem Kopf herumtanzen.
Wenn jemand ein Problem auf der rechten Seite hat, dann solltet ihr es mit Freundlichkeit versuchen. Wenn jemand auf der linken
Seite ist, müsst ihr streng sein. Das ist alles.
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„Seid immer dankbar!“
Rede vor einem Musikabend
September 1984, Riffelberg, Schweiz
Vor etwa einer Stunde erzählte ich, dass die Sahaja Yogis vielleicht gar nicht wissen, wie sich das Göttliche um sie kümmert,
auch auf materieller Ebene. Und was tun sie im Gegenzug dafür?
Sie haben noch immer so viele Identifikationen, jedoch identifizieren sie sich nicht vollständig mit dem Göttlichen, das Göttliche
aber, identifiziert sich sehr mit euch. Das ist definitiv ein großes Wunder, das so sein sollte. Könnt ihr das jetzt klar verstehen? So
viele Wunder geschehen, aber was ist mit unserer Aufrichtigkeit? Die Aufrichtigkeit des Göttlichen ist da, aber sind wir auch
ehrlich zum Göttlichen? Es gibt so viele Wunder wie dieses, nicht nur eines, sondern abertausende, die im Leben eines jeden
einzelnen wie im Kollektiv geschehen sind. Jemand muss es aufschreiben, es ist bemerkenswert.
Aber manchmal identifizieren wir uns mit dem Ego, manchmal mit den Konditionierungen von Dingen, die wir nicht erkennen und
manchmal sind wir mit sehr unsinnigen Kleinigkeiten verhaftet. Das ist nicht richtig. Und es sollte keine Andeutungen
irgendeines Ego geben, das dazu führt, dass man denkt: „Gott ist so freundlich zu uns, also sind wir etwas Großartiges!“ Es ist
sehr falsch. So viele Leute machen es auf diese Weise, ich habe es gesehen. Nicht nur in Europa, also in England, sondern auch
in Indien sagen sie: „Das ist Mutters Aufgabe, Mutter macht das“, oder wenn ihr ihnen etwas erzählt, sagen sie: „Es ist Mutter,
hast du sagt, also tat ich es.“ Es ist alles falsch. Ihr müsst sagen: „Es bin ich, der es tut“, dann identifiziert ihr euch mit mir. Sofern
und solange ihr nicht die Herrlichkeit von Sahaja Yoga annehmt, dass es eure Aufgabe ist, es zu etablieren und damit identifiziert
zu werden.
In dieser Welt identifizieren sich Menschen sogar mit einer Flagge, sie identifizieren sich mit einem kleinen Stück Stoff. Sie
haben ihr Leben nur für eine Fahne aufgeben, könnt ihr euch das vorstellen! So viele haben ihr Leben gegeben, um diese Ganesha
Sache zu erklimmen (Swayambhu - Matterhorn). Die Menschen haben ihr Leben für dumme Dinge geopfert, haben ihre Familien
aufgegeben, alles aufgegeben. Und was machen wir? Ihr müsst darüber nachdenken.
Gott ist also sehr segensreich, sehr segensreich. Wir sollten nicht das Gefühl entwickeln, dass uns sagt: „Wir sind so besondere
Menschen, deshalb hat Gott uns gesegnet, so dass Mutter die ganze Arbeit tun kann und wir setzen uns hin und lassen den
Segen über uns ergießen.“ Wie viel das Göttliche bis jetzt gearbeitet hat und noch für uns arbeitet, so behutsam, so umsichtig.
Und wie viel haben wir zurückgegeben?
Wir haben es genossen. Gut, wir sind hier und alle genießen, sehr nett. Gehen wir dann zurück nach Hause und denken, dass,
was immer wir genossen haben, wir Sahaja Yoga auch zurückgegeben haben. Was haben wir gegeben? Ihr müsst nichts
aufgeben, kein Geld und alle diese unsinnigen Dinge, aber ihr müsst euer Herz hinein legen. Ist euer Herz dabei oder habt ihr
andere Überlegungen? Seid also vorsichtig.
Viele Leute glauben auch, dass, wenn man Sahaja Yogi geworden ist, man ein Recht darauf hat, zu genießen und nichts für
Sahaja Yoga zu tun braucht. Und einige von ihnen, die etwas tun, denken, dass sie jetzt an Bord sind und ihnen nichts passieren
kann.
Aber man muss sich jeden Moment daran erinnern, dass man in seinem spirituellen Leben stetig weiter gehen muss. Wie viel
Zeit spendet ihr für Sahaja Yoga und wie viel Zeit bringt ihr für kollektive Arbeit in Sahaja Yoga auf, das solltet ihr herausfinden.
Wie viel ihr Sahaja Yoga schadet, sollte auch betrachtet werden. Diejenigen, die sich nicht vollständig identifizieren, können keine

Freude im Leben haben. Sie sind weder hier noch da.
Und den größten Segen, den ihr verspüren solltet, ist, wenn ihr feststellt, dass ihr nichts für Sahaja Yoga tut. Was habe ich
gemacht? Nichts.
Ihr könnt dankbar sein.
Selbst gestern, als ich mit meinem Mann sprach, sagte ich: „Dank Sahaja Yoga gehe ich nach Zermatt, sonst wäre ich nie dorthin
gekommen.“ Meine Tochter sagte mir: „Du trägst keine Nylons, was wird mit dir sein? Du musst es einmal in deinem Leben
tragen, denn sonst würden sie jetzt nicht Seidensaris produzieren.“ Ich sagte: „Dank Sahaja Yoga, habe ich mein ganzes Leben
lang kein Problem damit!“
Schätz es also in jedem Augenblick. Seid dankbar. So werdet ihr die die Freude von Sahaja Yoga erfahren. Ansonsten wird die
Freude verloren sein, selbst wenn ihr Segen erhaltet, die Freude wäre nicht vorhanden.
Möge Gott euch segnen.
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Shri Ganesha Puja, Riffelberg (Switzerland), 2 September 1984.
Meine Freude kennt keine Grenzen, da wir zusammengekommen sind, um diesen heiligen Berg zu verehren, den wir Ganaraj
genannt haben. Manchmal reichen Worte nicht aus, dem Fluss unserer Freude Ausdruck zu geben.
Ich komme zu euch als ein Symbol eurer Mutter, – aber der erste Sohn, der erschaffen wurde war Shri Ganesha. Und als dann die
Mutter Erde als Symbol der Mutterschaft entstanden ist, erschuf Sie viele Ganeshas in diesem Universum. Im Weltall ist es der
Stern beziehungsweise Planet Mars, der Shri Ganesha repräsentiert. All diese Symbole wurden für euch, die Sahaja Yogis
geschaffen, damit ihr sie erkennt. All diese Symbole zu entschlüsseln ist einfacher, wenn ihr eine realisierte Seele seid. Wir
hatten in der Vergangenheit so viele große realisierte Seelen, von sehr hohen Fähigkeiten, sie haben diese Symbole Shri
Ganeshas vor langer Zeit erkannt.
Indien ist die mikrokosmische Form der ganzen Mutter Erde. Im Dreieck von Maharashtra gibt es acht Ganeshas, die Vibrationen
verbreiten und von großen Heiligen Maharashtras erkannt wurden. Wie wir gesehen haben, hat Maharashtra, als Gnade dieser
großen Heiligen, Menschen hervorgebracht, die Shraddha (Glauben an Gott) als höchsten Ausdruck ihrer Gefühle und ihres
Herzens haben – besonders in Maharashtra. Wegen dieser hochgesteckten Vision ihres Geistes richten sich ihre Gedanken an
Gott, wann immer sie etwas von dieser großartigen Natur sehen. Dank der Heiligen dieses Landes haben diese Leute diese
Empfindsamkeit und diese Bewegungsrichtung.
Unglücklicherweise ist Shraddha im Westen etwas sehr Oberflächliches. Er verleitet sie zu etwas sehr Niedrigem, Schmutzigem,
Unflätigem und Unheiligen. Statt sich dem Höchsten hinzugeben und die Großartigkeit des Höchsten zu genießen, wenden sie
sich dem Fleischlich-Sinnlichen zu. Doch die Leute, die noch einfach leben, in den Dörfern, in der Natur, müssen die Bedeutung
dieses heiligen Berges erkannt haben.
Vor abertausenden, Millionen von Jahren begann Mutter Erde, Ihren Ganesha zu formen. Wo der Himalaya steht, gab es zuvor
einen großen Ozean. Allmählich begann sich der Himalaya aus dem Ozean zu erheben, auf eine flache Art und Weise wie ein
Shiva-Lingam, – was im Ausdruck der Erscheinung der Tiere entspricht, sie haben Gehirne, die flach sind. Und als der Himalaya
sich emporhob aus dem Meer, wurde Mutter Erde seitwärts gedrückt, – und legte so Ihren Sari in Falten, kann man sagen. Als
nun diese Bewegung begann, gab der Sari Wellen von Vibrationen in solcher Weise ab, dass er sich an bestimmten Stellen bis zu
einem gewissen Grad aufwölbte und wie Shri Ganesha wurde. Er war anfänglich flach, wieder von derselben Art.
Viel später entstanden mehr und mehr Falten, nämlich dann, als das menschliche Gehirn sein Ego entwickelte. So wurde das
ganze Land emporgedrückt und ein anderes Land kam hinzu in solcher Weise, dass es einen Gipfel formte. Das Superego wurde
angedrückt und zum Höhepunkt gebracht. Das geht synchron mit dem menschlichen Gehirn, da das ganze Universum auch in
unserem Körper vertreten ist.
Die Hauptachse der Mutter Erde agierte als Rückgrat. Durch dieses Geschehen am Himalaya gab es wieder einen großen Druck
auf all die Berge, die als Shri Ganesha erschaffen wurden. Und sie erhielten ihre endgültige Form, der Gipfel war erreicht.
Die Mutter Erde als Gauri erschuf all diese Ganeshas! Am anderen Ende dieser Gebirgsketten muss der höchste Berg sein, denn
er ist dem größten Druck ausgesetzt. Der Mont Blanc sollte höher als dieser sein. Seht ihr, als er emporgedrückt wurde, wurde
der Himalaya bis zu einem Punkt gehoben, bis zu einem bestimmten Punkt, und dann erschufen die Wellen Ganesha, in einer
bestimmten Höhe, nicht zu hoch. Der Druck auf der rechten Seite war stärker, so offenbarte sich das Ego zum Beispiel im Mont
Blanc. Auf der anderen Seite wurde noch ein Ganesha geschaffen, am anderen Ende, nahe Darjīling. [Gregoire: Ist der Mont Blanc
auch ein Ausdruck von Ganesha? Shri Mataji: Nein, er ist ein Ausdruck des Ego. Gregoire: Er ist in Frankreich. Allgemeines
Gelächter]

Es drückt sich also Shri Ganesha sogar in Darjīling aus, und man findet dasselbe Rot dort. Ich habe noch einen Shri Ganesha in
Delphi gesehen, wo man sagt, es sei das Nabhi der Mutter Erde.
Auch wenn ein Shri Shiva Lingam geschaffen wird, wird gleichzeitig mit Ihm ein Shri Ganesha erschaffen, so wie in Amarnath, wo
ein Tropfen Wasser immer auf eine bestimmte Stelle fällt und einen Lingam entstehen lässt, dazu tropft Wasser auch noch auf
eine andere Stelle und erschafft Shri Ganesha – genau wie das Gesicht.
Der Ozean ist der Vater und die Mutter Erde ist eure Mutter. Aber wenn die Mutter Erde zum Berg wird, nennt man Sie den Vater.
Der Grund dafür ist, dass Sie auf dieser Höhe den Vater oben auf Ihrem Kopf als Regen oder Schnee einfangen kann. So wird die
Mutter zum Vater und so kann Sie die ganze Funktion von Mutter und Vater wahrnehmen. Nur in diesem Zustand empfing Gauri,
„die Tochter der Berge“, Shri Ganesha, ohne Hilfe des Vaters, völlig unberührt.
Die Reinheit des Schnees ist 100-prozentig, und sie bedeckt die Mutter Erde, gibt die Gestaltung der Unschuld. All der Schmutz
und die Verunreinigung, die in den Ozean gelangen, wird von der Sonne gefiltert, die auch Shri Ganesha ist, und wird
zurückgebracht auf die Gipfel der Berge und Hügel, um sie zu bedecken.
Aber für Ganesha ist es ein großes Problem, in einem Land zu existieren, das Ihn nicht verehrt. Es hat keine Achtung, keinen Sinn
für Respekt. Es gab immer das Bestreben, dass sie darüberklettern mit ihren egoistischen Ambitionen, die von niedrigem Niveau
sind und äußerlich.
Wenn ihr die Berge so seht, sollte der Gedanke, der einem guten Menschen einfällt, sein: „Oh Gott, in dieser großartigen Form
kann ich Dich sehen Und wie soll ich meine Unwissenheit besiegen? Wie soll ich meinen Berg des Hochmuts überwinden, um
Dich zu sehen?“
Für einen egoistischen Verstand ist der Berg bloß eine Augenweide, und die Freude, ihn zu sehen, ist keine wirkliche, sondern
eine Art Vergnügen für sie. Ihr Ego wird herausgefordert und sie wollen auf den Berg klettern, um zu zeigen, „wir sind höher als
du!“
Wir in Indien hatten den Himalaya für abertausende von Jahren, aber niemand dachte je daran, seine Gipfel zu besteigen! Als die
Engländer hier waren, begannen sie als Erste damit. Dann folgten die Franzosen, Portugiesen und Spanier, alle taten es, und die
Inder sahen sie fassungslos an. „Was tun die da, warum wollen sie die Berge besteigen?“ Es ist besser, sie aus der Entfernung zu
bewundern und zu verehren, als sie zu besteigen und dabei zu sterben.
Aber dieser egoistische Verstand kann noch weiter gehen, so wie in der Schweiz, wo sie mit Schiern auf die Berge gehen und die
Hänge hinunterfahren. In jedem Sinne geht es mit ihnen abwärts. Und sie brechen sich dabei die Beine. Ein Sahaja Yogi wollte
zum Schifahren hier herkommen, und Ich sagte zu ihm: „Geh nicht dorthin, es ist nicht erlaubt in Sahaja Yoga.” Und er kam mit
gebrochenem Bein zurück.
Auf vielerlei Arten sind die Spiele so, dass sie nur das Ego zufrieden stellen. Ich kann kleine Kinder verstehen, die mit dem
Schlitten fahren, aber große, alte Leute, die stundenlang so herumturnen, – Ich meine, haben sie nichts anderes zu tun? Das
zeigt, dass sie keine Reife haben, sie sind noch immer dumme Kinder, die im Schnee spielen.
Was durch all diese Aktionen geschieht, ist, dass die heiligen Plätze wie Friedhöfe werden. Stellt euch vor, anstatt Blumen auf
Shri Ganesha zu streuen, bedeckt ihr Seinen Körper mit Leichen. Noch dazu stoßen wir beim Schifahren diese harten Spitzen in
den Körper von Shri Ganesha. Da ist kein Sinn für Respekt. Vielleicht respektieren wir uns selbst nicht, wir sind nicht reif genug.
Das erste, das passieren sollte, ist, seine Hände zu Shri Ganesha zu falten und diese Dinge einfach sehen, genau das sollte all
den Sahaja Yogis geschehen.

Die Unschuld muss entwickelt werden, um diesen Respekt zu haben; wenn ihr nicht unschuldig seid, könnt ihr keine Achtung
haben. Im Zustand der Unschuld denkt ihr nicht, dass ihr die Weisesten seid und lasst jeden anderen dumm aussehen. Noch
spielt ihr Spielchen und wertet andere Leute ab.
Aber was Ich gesehen habe, auch wenn sie schon in Sahaja Yoga sind, ist das Ärgste: sie spielen Spielchen, auch nachdem die
Leute zu Sahaja Yoga gekommen sind! Sie tratschen und sagen allerlei falsche Dinge, die Ich nie zuvor gesagt habe. Ich höre so
vieles, das Ich nie gesagt habe, Ich bin erstaunt, dass Sahaja Yogis solche Tratschmäuler sind. Ist das die Art, wie sich Shri
Ganesha gegenüber Seiner Mutter verhalten würde? Im Glauben, selbst großartige Menschen zu sein, behauptet ihr: „Mutter hat
das so gesagt und dies und das ist passiert!”
Ego ist Anti-Unschuld, und deswegen geben sie diesen unsinnigen Tratsch von sich, was Ich nicht verstehe, es ist so schmutzig.
Ich kann das einfach nicht verstehen. Zum Beispiel gab es da eine Dame, die niemand heiraten wollte, außer einem, der
zustimmte, sie zu heiraten. Und so fand die Heirat statt. Nun hat diese Dame oder vielleicht jemand wie sie, Geschichten
verbreitet, dass sie die schönste Frau sei und jeder sie heiraten wollte, jeder die Hand erhoben hat! Ich habe nie jemanden
aufgefordert, die Hände zu heben! Das ist nicht so, überhaupt nicht! Als Ich das hörte, war Ich geschockt! Diese Frau, die
niemand heiraten wollte?
Da gibt es allerhand, das ihr aus der Vergangenheit mitbringt und ihr versuchen müsst, loszuwerden, ansonsten könnt ihr nicht
hoch wachsen. Eine Person, die nicht unschuldig ist, kann Shri Ganesha nicht verehren! In Seiner rechten Hand trägt Er ein
Parashu (Beil), das müsst ihr wissen, ein schreckliches Instrument, denn mit einem Hieb schlägt Er euch den Kopf ab, wie bei
einer Guillotine. Jene, die nicht unschuldig sind, Tricks spielen, tratschen, sich schmutzigen Dingen hingeben, Er köpft sie.
Unschuld ist eine äußerst scharfe Angelegenheit! Sie kennt keinen Kompromiss, wie ihr im Leben Christi sehen könnt. Mit
Seinem Rüssel schleudert Er die Leute nach links und rechts und befördert sie hinaus. Er beobachtet eine Weile und wenn die
Leute noch immer halbherzig bleiben, werden sie aus Sahaja Yoga hinausgeworfen.
Niemand, der die Selbstverwirklichung erhalten hat, sollte denken, dass ihr IN Sahaja Yoga sein könnt, wenn ihr euch nicht der
Unschuld zuwendet. Unschuld gibt euch vollkommene Aufrichtigkeit. Und Ganesha ist der Richter und Er ist der, der euch von der
Peripherie in einem Bogen aus Sahaja Yoga hinausbefördert. Wenn ihr Sahaja Yoga verlasst, sinkt ihr hinunter, immer tiefer, und
dann könnt ihr schreckliche „Mūladhara-Krankheiten“ entwickeln. Jene, die von Ihm geschlagen werden, sind am Schlimmsten
dran. Wenn ihr in Seine Nähe kommt, seid auf der Hut. Prüft euch, seht euch selbst, achtet auf euch selbst.
Etwas anderes wurde Mir mitgeteilt, dass manche denken, sie seien großartige Sahaja Yogis, die aber nichts beitragen zu Sahaja
Yoga außer Kopfschmerzen. Wenn irgendein vernünftiger Sahaja Yogi einem anderen Sahaja Yogi etwas Vernünftiges erzählt,
dann zeigt dieser Kerl auf sein rechtes Vishuddhi, drückt es fest, um zu zeigen, dass dieser Yogi spricht, weil sein rechtes
Vishuddhi ein Problem hat, – sehr verschlagen!
Ihr sollt keine Spielchen spielen, denn ihr schadet euch selbst, das sage Ich euch jetzt! Jene, die glauben, mit Schlupflöchern
spielen zu können, müssen wissen, dass sie eine Schlinge um den Hals tragen. Wie die gefallenen Engel werdet ihr zu den
größeren Höhen oder zu den Tiefen in den Sumpf gehen. Also versucht, ehrlich zu euch selbst zu sein.
Wenn irgendeine Nation irgendein Problem hat, Sünden begeht oder begangen hat, soll man euch nicht mehr abstempeln! Wenn
ein Land hinterlistig ist, dann sollt ihr unschuldig sein. Wenn ihr von einer verschlagenen Sippe kommt, müsst ihr unschuldig
sein. Wenn ihr von einem rücksichtslosen Clan kommt, müsst ihr äußerst wach sein. Wenn ihr von einem romantischen Volk
kommt, müsst ihr äußerst rein sein. Ihr müsst die Sünden, woran wir leiden, ausgleichen.
Wenn ihr das Licht in der Dunkelheit seid, müsst ihr hell sein und nicht dunkel. Und ihr müsst Licht in der Dunkelheit geben, dem
Dunklen geben, und nicht Dunkelheit auf euch selbst laden! Wenn ihr wirklich das Gefühl habt, dass die Vergangenheit eures
Landes so oder so war, dann studiert es und erfahrt für euch selbst, dass ihr einfach anders sein müsst. Manche lieben die

Bequemlichkeit – sie müssen sich davon lösen. Manche sind vergnügungssüchtig – sie müssen sich davon lösen. Manche sind
von Männern und Frauen, vom Alkohol und ähnlichem versucht – sie sollten es völlig aufgeben und sich davon lösen.
Es gibt tiefere Sünden, die wir haben, von Hinterlist, Angriffslust, Schlauheit. All diese Dinge müssen studiert und verstanden
werden, was wir für unser Land tun müssen, damit wir erst einmal völlig davon herauskommen, wie der Lotus aus dem Sumpf.
Wenn euer Land rassistisch ist, dann müsst ihr eine absolut integrierte, in die Gesellschaft eingegliederte Person werden. Auf
diese Weise müsst ihr euch gegenüberstellen, damit ihr euch über den Rest von ihnen erhebt und ihnen mit gutem Beispiel
vorangeht.
Ich kann euch sagen, Shiva toleriert viel Unsinn, denn Er mag es, zu verzeihen. Das Vishnu-Prinzip versucht mit ihnen zu spielen
und sie zu bestrafen oder zu töten. Aber das Ganesha-Tattwa kennt keinen Kompromiss jeglicher Art. Und wenn es zu Ekadesha
Rudra wird, und wenn Christus sich anschickt, in dieser Form zu kommen, dann wird es keinen Kompromiss geben, kein „Mataji”,
kein Weinen, keine Ausrede oder Entschuldigung, nichts. Shri Ganesha selbst wird Leute in die Hölle werfen. Also hütet euch
davor!
Heute müsst ihr in der Gegenwart von Shri Ganesha einen Eid schwören: „Was immer die Vergangenheit meines Landes ist, ich
werde dem entgegenwirken!“ Zum Beispiel würde Ich sagen, dass die Inder nicht gut mit Geld umgehen können, in
Geldangelegenheiten können sie schrecklich sein und manchmal verursachen sie ein Problem damit. Wir müssen also wissen,
dass wir absolut ehrlich sein müssen, was Geld betrifft.
Es reicht nicht aus, nur unschuldig zu sein, sondern es sollte viel mehr bewiesen werden, dass die Leute wissen, dass sie
unschuldig sind. Zum Beispiel habe Ich Meinen Schwiegersohn gefragt – er ist ein sehr ehrlicher Mann –, ob das Ehrlichkeit sein
würde. Da antwortete er: „Das mag nach außen ehrlich aussehen, aber in seinem Wesen ist es keine Ehrlichkeit.”
Das ist es, wie man ehrlich sein muss, dem Wesen nach. Das Wesen der Ehrlichkeit ist Unschuld. Das Wesen der Aufrichtigkeit
ist Unschuld. Das Wesen der Schönheit und der Glorie ist Unschuld. Und Unschuld gibt euch völlige Losgelöstheit.
Wenn wir uns also vor einem solchen Symbol der Unschuld verneigen, müssen wir wissen, was wir uns selbst betreffend getan
haben. Was immer eure Vergangenheit war, löst euch davon. Seid das genaue Gegenteil dessen, was vorher so schlecht war;
stark gegen all das, was ihr vorher wart, in der Dunkelheit. Das ist das Zeichen eures Charakters und eurer Stärke und wird der
Welt zeigen, dass der Geist, der in euch erleuchtet ist, euch diese Stärke und neue Dimension gegeben hat.
Der zweite Eid, den wir nun vor Shri Ganesha leisten müssen, ist: „Ich werde ehrlich sein zu mir selbst. Ich werde mich nicht
selbst täuschen zugunsten irgendjemandes”.
Nun ist die dritte größte Eigenschaft Shri Ganesha betreffend, dass für Ihn kein Gott existiert außer Seiner Mutter. Und ihr kennt
alle Geschichten über Shri Ganesha; wie Er Seine Mutter verehrte. Denn Er weiß, Seine Mutter ist die Kraft und die Macht, und
dass Er die Quelle eurer Weisheit ist. Er ist die Verkörperung der Weisheit, und die größte Weisheit, die Er hat, lautet: Es ist
besser, die Mutter zu verehren als jemand anderen, da Sie die Kraft und die Macht ist. Gemäß Ihm könnt ihr sogar, wenn ihr den
Vater treffen müsst, Ihn nur durch die Mutter erreichen, und zweitens ist der Vater nur der Zeuge. All Seine Sicherheit, all Seine
Kräfte, all Seine Schönheit, und Unschuld kommen von Seiner Mutter.
Der dritte Eid, den ihr leisten müsst, lautet: „Für uns ist unsere Mutter so mächtig, warum sollten wir vor irgendetwas Angst
haben? Wenn Sie uns die Weisheit geben wird, warum sollen wir es woanders suchen?“
Ich erscheine manchmal sehr unschuldig, aber Meine Unschuld ist, wie Ich denke, vollkommene Intelligenz. Und das ist der
Grund, seht ihr, dass Leute Zeit brauchen, zu akzeptieren. Aber Leute wie Shri Ganesha, die die Weisesten sind von allen, kennen
den „Trick”.

Noch einen Eid müssen wir heute schwören, dass wir jeden Sahaja Yogi von unserem Herzen respektieren werden, denn sie sind
in der Form von Shri Ganesha erschaffen. Wir werden uns nicht über sie lustig machen, wir werden sie nicht auslachen. Solange
sie in Sahaja Yoga sind, werden wir sie respektieren. Aber sie können hinausgeworfen werden, aus Sahaja Yoga ausscheiden.
Aber solange das nicht geschieht, richtet euer Ego nicht auf andere Leute. Glaubt nicht, dass ihr alles versteht, denkt nicht, dass
ihr alles wisst. Respektiert jede einzelne Person, nicht für das was sie gelesen oder gelernt hat, sondern weil sie eine große Seele
ist.
Ich habe das Gefühl, der ganze Westen leidet unter einer einzigen einfachen Krankheit, nämlich dass sie nicht wissen, wie man
andere respektiert. Was nicht ihrer Vorstellung entspricht, werden sie nie akzeptieren, noch werden sie es respektieren. Mit
ihrem Ego wollen sie jeden beurteilen und verurteilen. Hört auf damit! Und sagt euch: „Ich weiß nichts, ich war ein dummer Narr
mit meinem Ego!“ Werdet demütig in eurem Herzen, öffnet euer Herz und liebt einander. Respekt und Liebe sind die zwei Dinge,
die ihr Shri Ganesha versprechen sollt. Wenn ihr das nicht könnt, wird euer Aufstieg sehr schwer werden.
Möge Gott euch segnen!

Heute habe Ich euch über Shri Ganesha erzählt, vor allem weil wir so viele Hochzeiten hatten. Und nun werden euch Kinder
geboren werden. Aber kommt nicht auf die Idee, dass euch Shri Ganesha geboren wird. Manche Leute haben solche dummen
Ideen, wie Ich beobachtet habe. Sie sind euch anvertraut und ihr müsst euch um sie kümmern. Sie müssen sich erst zum Niveau
von Shri Ganesha entwickeln. Ihr müsst sie in diese Form bringen. Und gebt ihnen viel Frieden und Aufmerksamkeit. Ich fühle,
dass Kinder sehr rastlos werden, wenn sie nicht voll massiert werden.
Daher ist es wichtig zu verstehen, wie man das Kind mit seinen Bedürfnissen versorgt, ohne es zu verderben.
Es ist ein großer Segen von Shri Ganesha, denn es ist Er, der das Kind erschafft im Leib der Mutter. Er wählt das Gesicht, die
Farbe, alles. Mit Seiner magnetischen Kraft gelingt es Ihm, die richtigen Gene auszuwählen. Er tut all diese wichtigen Dinge für
euch, ist die ganze Zeit beschäftigt, ruht niemals. Voll von Freude und harter Arbeit, beklagt Er sich nie. Er ist so eine große
Stütze für eure Mutter. Deswegen sagt man, dass Er die Stütze der Kundalini ist. Auch als Christus erschaffen wurde, hieß es:
„Du wirst die Stütze des Universums sein!”
Ihr seid auch alle Meine Stützen. Aber ihr müsst starke Stützen sein, denn Ich bin eine massive Person. Um Mich zu unterstützen,
müsst ihr äußerst stark sein und gerade. Denn Ich habe euch nach dem Muster von Shri Ganesha erschaffen.
Möge Gott euch segnen!

1984-0905, Radio Interview, Ö3-Dabei
View online.
Radio Interview, Ö3-Dabei Wien, am 5.9.1984 Interviewer: Sie als Frau sind die Lehrerin, nicht nur die Lehrerin, sondern die
Gründerin einer Yoga-Theorie. Ist das in Indien allgemein so, dass auch Frauen das machen? Ich habe gelesen, dass Sie sagen,
alles kommt von der Mutter Natur, gibt es daher viele Frauen, die so wie Sie Lehrerinnen sind, oder sind Sie in diesem Sinn eine
einzigartige Person? SHRI MATAJI: Das ist eine ziemlich peinliche Frage, nicht wahr? Ich glaube, eine Mutter kann die Dinge
besser angehen als irgendjemand anderer; in diesem Sinne muss man viel Geduld mit den Leuten haben, ist es nicht so?
Nehmen wir Christus, er war so freundlich, er ließ sich kreuzigen und hat seine Arbeit getan. Er war so angewidert. Und Shri
Krishna pflegte einfach seinen SudarshanaDiskus zu nehmen und Leute zu töten. Aber wenn man Menschen wirklich
emanzipieren soll, wenn man wirklich dafür sorgen muss, dass sie bekommen, was sie haben, dann muss man die echte Geduld
einer Mutter haben. Interviewer: Vielleicht können Sie mir einige nicht ganz private Dinge Ihres Familienlebens erzählen. Ich habe
in Ihrer Biographie gelesen, dass Ihre Töchter verheiratet sind und dass Sie erst danach mit dem begonnen haben, was Sie jetzt
tun. Haben Sie sie beeinflusst, als sie noch Kinder waren? Wann haben Sie begonnen, Ihre Theorie, Ihr Yoga, zu entwickeln? SHRI
MATAJI: Nein, ich war mir dessen seit meiner frühesten Kindheit sehr bewusst. Ich wurde in der protestantischen christlichen
Religion geboren, mein Vater und meine Mutter waren erleuchtete Menschen, speziell mein Vater war ein sehr erleuchteter
Mensch und eigentlich hat er mir gesagt, was für eine Aufgabe ich haben werde, wegen der Schwierigkeiten, die ich mit
Menschen haben würde. Er schilderte mir, wie menschliche Wesen seien, ihre Probleme, und was für Variationen und
Kombinationen sie hätten. Später dann musste ich auch heiraten, wie es in Indien Sitte ist, und ich heiratete einen sehr netten
Mann und dann bekam ich Kinder. Ich dachte, bevor ich ein bestimmtes Alter erreicht habe sollte ich nicht anfangen darüber zu
sprechen, weil die Leute es in meiner Jugend nicht ernst genommen hätten. Daneben hatte ich ein anderes Problem, ich fand
heraus, dass Menschen bestimmte Variationen und Kombinationen von Barrieren haben und wenn ich enmasse die
Selbstverwirklichung geben will, muss ich alle diese Barrieren mit einem Schlag überwinden, das heißt, während eines Vortrags
sollte ich Tausenden Menschen die Selbstverwirklichung geben und alles ausarbeiten können. Ich fing an, die Menschen zu
studieren, ich versuchte durch den subtilen Verstand zu erkennen, wie ich ihre Kundalini erwecken könnte, wie ich ihnen
Selbstverwirklichung geben könnte und was ihre Probleme sind. Es hat mich einige Zeit gekostet das zu lösen. Gleichzeitig
entwickelte sich alles für die Hochzeiten meiner Töchter und sie ließen sich häuslich nieder. Als ich am 5.Mai 1970 sah, wie die
Dinge geschehen und all das, da dachte ich, es ist die richtige Zeit den letzten Teil davon zu öffnen, den ich hatte - das Siebente
Chakra. Und das habe ich dann getan und das ist der Punkt, dann habe ich wirklich die Selbstverwirklichung enmasse
gemeistert, denn bis dahin war es die Selbstverwirklichung von einer oder zwei Personen. Und mein Vater sagte mir: „Du bist
tatsächlich geboren, um den Leuten die Selbstverwirklichung enmasse zu geben. Also fang gar nicht an darüber zu sprechen oder Du wirst eine neue Bibel oder Gita erschaffen, was nützt das? Arbeite besser am System, damit Du die Menschen richtig
verstehst, und dann beginne mit der enmasse Selbstverwirklichung. Denn wenn jemand im 10.Stock geboren ist, und jemand
Anderer im 1.Stock, weißt Du, dann kann er den anderen nicht verstehen und er wird diesen Menschen angreifen. Darum ist es
das Beste, dass Du sie höher steigen lässt von dort, wo sie sind, damit sie wenigstens verstehen, dass es noch etwas Höheres
gibt.“ Das Wissen von Sahaja Yoga ist nicht von heute, ich würde deshalb nicht von "Gründerin" sprechen. Es ist in der Tradition
der Spiritualität, es fing schon sehr viel früher an, die Selbstverwirklichung wurde in Indien vor Tausenden von Jahren gegeben,
aber sie wurde einer oder zwei Personen gegeben. Auch Christus hat in seiner Zeit ein großartiges Werk der Wiederauferstehung
vollbracht und dabei gesagt, dass man wiedergeboren werden muss. Es ist nicht nur ein Zertifikat, oder die eigene Meinung,
dass wir wiedergeboren sind, oder eine künstliche Taufe. Es ist ein echter Vorgang, ein lebendiger Prozess in uns selbst, der
stattfinden muss, über den alle Inder natürlich Bescheid wissen, denn sie werden traditionell so erzogen. Wir wissen daher, dass
es geschieht. Das Wissen über die Wurzeln gibt es mehr in Indien als hier, wo es mehr das Wissen über den Baum gibt, könnte
man sagen. Wenn dieses Ereignis einmal geschehen ist, erreichen Sie diese neue Dimension, die wir kollektives Bewusstsein
nennen, durch das wir kollektiv bewusst werden. Man kann die Energiezentren einer anderen Person spüren und die eigenen
Zentren. Wenn Sie wissen, wie man sie korrigieren kann und wie man die Zentren einer anderen Person korrigieren kann, dann
können Sie sie geistig heilen, Sie können sie körperlich heilen, Sie können sie emotional heilen und sie werden zugleich zu
Bürgern in Gottes Reich. Interviewer: Zurück zu Ihren Töchtern. Praktizieren die beiden auch Yoga? SHRI MATAJI: Nein, sie
praktizieren es nicht, weil ich sie niemals dränge. Ich sagte mir, sie sollten ihre eigene Zeit bestimmen. Das hat eine gute Seite,
denn wenn meine Familie ins Spiel kommt könnten die Leute denken, das ist ein Familienunternehmen. Sie sind sehr gute

Töchter, sehr religiös, sollte ich sagen, sehr ausgeglichen, sehr aufgeweckt. Mein Gemahl ist auch ein großartiger Mann. Aber sie
praktizieren nicht Sahaja Yoga. Ich habe sie herausgehalten, ferngehalten, aber meine Enkelkinder sind realisiert geboren, vier
von ihnen, und sie sind große Sahaja Yogis. Also, diese Personen sind jetzt einmal draußen, weil es nicht angebracht ist, sie jetzt
dort zu haben. Auch unter einem anderen Aspekt, wenn ich mich mit meinen Kindern beschäftige, wissen Sie, könnte man
denken, das sind die Töchter von Shri Mataji. Sie betet sie an, versucht ihnen Geld, zu geben, und dies und das es wäre sehr
störend. Ich möchte das nicht. Ich habe einfach gesagt, dass sie ohnehin in jedem Fall zu Sahaja Yoga kommen werden, nur jetzt
ist nicht die Zeit dafür. Zuerst sollten sich die Leute ordentlich etablieren, weil sonst dadurch die ganze Aufmerksamkeit
abgelenkt wird. Interviewer: Wer ist nach Ihrer Meinung der Richtige für Yoga. Gibt es eine Gruppe, die sich leichter von Yoga
anziehen lässt, oder ist es für alle, oder ist es eine Frage der persönlichen geistigen Erziehung? SHRI MATAJI: Nein, Erziehung ist
überhaupt nicht erforderlich. Je einfacher Sie sind, umso besser. Manchmal kann Erziehung ein Hindernis sein, weil man einfach
das Wichtigste nicht mitkriegt, würde ich sagen, wenn Sie „übergebildet“ sind. Aber wenn Sie diese Intelligenz haben, diese
unschuldige Intelligenz, die so scharf ist, die erkennt sehr leicht, worum es geht. Doch jemand, der überintelligent ist, kann sehr
egoorientiert sein, nicht wahr? Und jemand, der zum Beispiel sehr konditioniert ist und ritualistisch, der Glauben hat, blinden
Glauben an Dinge, der ist auch sehr schwierig. Daher braucht man eine sehr einfache Persönlichkeit, die eine offene Haltung hat.
Ein wissenschaftlicher Verstand wäre besser, würde ich sagen aber die meisten Leute, die ich treffe, sind von der Art, wie sie in
den Dörfern Indiens leben oder, sozusagen, an Plätzen mit nicht so viel künstlicher Kompliziertheit; sie sind normale Menschen
mit beiden Füßen fest auf der Erde. Interviewer: Die Jugend in Westeuropa und Amerika sucht nach einem Ziel, nach einer
Bestimmung - oder nicht nach einer Bestimmung, sondern nach dem, was darüber hinausgeht. Heißt das nicht auch, dass die
westliche Philosophie keinen geeigneten Weg für das Höhere bietet, wofür die östliche Philosophie manchmal etwas gibt, wenn
wir ganz allgemein sagen, Yoga ist östliche Philosophie. Sehen Sie das so, dass die hochindustrialisierte westliche Welt dem
geistigen Menschen keine Wege anbieten kann? SHRI MATAJI: Das habe ich einem anderen Herrn auch gesagt, sehen Sie, die
westliche Zivilisation ist wie der sichtbare Teil eines Baumes, und das östliche Verständnis des Spirit (Seele) ist wie seine
Wurzeln. Also gibt es eine Kontinuität, ich kann nicht das eine vom anderen trennen, man braucht den Baum und der Baum
braucht die Wurzeln. Wurzeln muss der Baum haben, er kann nicht ohne sie auskommen, also ergänzt sich beides. Aber wenn es
ein Ungleichgewicht gibt, wie dann, wenn ein Baum zu hoch wächst und er erreicht seinen Ursprung nicht, dann könnte es eine
Zerstörung geben. Genau das ist es, was im Westen passiert ist, ihr habt euch überentwickelt, und diese Überentwicklung hat
euch zu einem Problem geführt. Weil ihr die Mutter Erde ausgebeutet habt, eure Energiequellen erschöpft habt und eure Gehirne
erschöpft habt. Alles ist an einem Punkt der Erschöpfung. Und so ist es jetzt besser, zu den Wurzeln zu gelangen. Wenn ihr dann
zu den Wurzeln kommt, merkt ihr, dass ihr den Ursprung nicht erreicht habt. Wo ist der Ursprung? Der Ursprung liegt in euch, im
Menschen selbst und dieser Ursprung muss gefunden werden. Und dieser Ursprung ist der Spirit (Seele), die alle großen
Heiligen, alle großen Inkarnationen in ihrer Tradition einer nach dem anderen ausgedrückt und beschrieben haben. Aber alle
haben es missverstanden und ein Durcheinander daraus gemacht. Wir haben Gott organisiert, wir haben Christus organisiert, wir
haben Mohammed organisiert, wir haben jeden organisiert, aber sie sind etwas Lebendiges, man kann sie nicht organisieren.
Interviewer: Aber wenn ich ein TopManager bei Ford oder IBM bin, bin ich dann wirklich die Person, um Yoga zu betreiben?
Widerspricht es sich nicht, wenn jemand Teil dieser hochindustrialisierten westlichen Welt ist, dass ihm jederzeit östliche
Philosophie angeboten werden kann? Ist es nicht ein Entweder Oder? SHRI MATAJI: Nein, Sie werden wirklich dynamisch, weil
Sie ein Zeuge des ganzen Spieles werden, Sie sehen dieses Spiel. Sie werden dynamisch, es gibt keinen Druck, keine Spannung.
Sie verstehen alles in allen Dimensionen. Weiters entwickeln Sie eine Ausgeglichenheit, Sie wissen, wie weit Sie gehen können.
Ich meine damit, sie übertreiben nichts. Sie entwickeln eine ordentliche Perspektive, eine balancierte Entwicklung, und das ist es,
was nötig ist. Denn wir haben unsere Balance verloren. Interviewer: Kennen Sie nicht viele Leute, die mehr von Yoga erwarten als
es geben kann? Hat nicht auch das Yoga in Westeuropa einen Punkt, dass es dem Individuum das nicht gibt, dass Leute denken,
gut, ich kann so Vieles durch Yoga erreichen und sie erkennen nicht, dass sie sich nur selbst finden können? SHRI MATAJI:
Sehen Sie, "Yoga" wird im Westen sehr falsch verwendet und die Leute wissen nicht, was Yoga ist. Wenn Sie Patanjali lesen, so
wird dort gesagt, dass man seine Selbstverwirklichung kriegen muss und dann, wie man durch die Selbstverwirklichung wachsen
kann. Wenn Sie einmal in der Selbstverwirklichung zu wachsen beginnen, entwickeln Sie eine Persönlichkeit, die die Welt als
Einheit sieht. Sie erreichen ihre Gesundheit. Und wenn Sie ihre Gesundheit erreichen, kommt auch die vollständige Balance und
das heilende Empfinden. Zum Beispiel, wenn da ein Problem in meinem linken Finger ist, versuche ich ihn zu reiben und meinen
Schmerz zu lindern wem helfe ich dann, wen unterstütze ich, was ist ein Entwicklungsland, was ist ein entwickeltes Land? Sie
brauchen etwas von dem, das sich entwickelt, und das Entwickelte. Das Ganze bedeutet wir haben unsere Gesundheit nicht
erreicht. Wir sind bis jetzt noch nicht integriert. Es ist nur möglich, wenn Sie diesen Punkt erreichen, der in uns liegt, der kollektiv

bewusst ist und das ist der Spirit (Seele). Wenn Sie diesen Punkt einmal erreicht haben, werden Sie kollektiv bewusst, und wenn
Sie kollektiv werden, verstehen Sie ihre eigene Gesundheit. Was die Leute hier in Yoga anstreben, ist etwas, das von Leuten
hergebracht wurde, die nichts davon verstehen. Yoga bedeutet Vereinigung mit dem Göttlichen, es bedeutet Vereinigung mit
dem Göttlichen. Wenn sie mit dem Göttlichen eins werden, beginnt das Göttliche durch Sie zu fließen und Sie werden
wesentlicher Teil des Ganzen. Sie werden es! Es ist nicht die Frage, ob man einfach ein Zertifikat übernimmt. Es geht nicht
darum, auf den Straßen zu rennen oder auf dem Kopf zu stehen, es ist nicht Yoga, dass Sie verstehen müssen, falls es ein
Problem gibt, ein physisches Problem, was für eine Übung man jetzt genau machen muss. Aber, auch das ist nur möglich, wenn
Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen. Vor der Selbstverwirklichung wissen Sie nicht, wo Sie krank sind. Die Leute wissen es
nicht, sie werden verrückt, aber sie wissen nicht, dass sie verrückt werden. Also diese Verrücktheit, die Sie finden, oder die
Unausgeglichenheit, die Sie finden, hört auf, weil wir uns dieser Sache zugewendet haben, die man Spirit (Seele) nennt. Denn mit
unseren mentalen Vorstellungen konnten wir nicht dort hinkommen. Was wir daher tun müssen, ist, uns an diesen Zugang zu
einer neuen Dimension zu gewöhnen, durch den Sie dies werden, was Sie werden müssen, weshalb Sie auf diese Erde
gekommen sind; und wenn Sie es einmal bekommen haben, sind Sie dort. Ihr habt so viele Dimensionen. Was mich angeht, sie
wissen, ich bin die Frau von jemand, der manchmal 600 Leuten die Hand geben muss und einerseits muss ich mit Leuten auf
dieser Ebene umgehen und mit dieser Art von Leuten. Ich mache das auch und ich habe mein Haus geschmückt. Ich meine, ich
kann 1000 und eine Sache unternehmen und ich bin trotzdem eine sehr entspannte Person. Also, was Sie erreichen müssen ist
all das, von dem wir sprechen, wir sprechen von Demokratie, wir sprechen von Kommunismus, beides erscheint mir künstlich,
denn bevor und bis Sie etwas haben, wie können Sie ein Kapitalist sein? Wir sind nichts. Was haben wir? Wir haben nichts außer
Plastik. Was haben wir? Schauen Sie, dass Sie etwas haben wie, ich würde sagen, ich bin ein großer Kapitalist, denn ich habe all
die Kräfte und ich bin der größte Kommunist, denn ich muss alles verteilen. Also, letztlich bin ich der wahre Kapitalist und der
wahre Kommunist. Alle eure Ideen sind nur Ahnungen von dieser großen Wahrheit. Ich bin der größte Kommunist, ich bin der
größte Kapitalist. Alle eure Ideen über die Wirtschaftslehre. Die Wirtschaftslehre ist so empfindlich, sie sagt, im Allgemeinen sind
die Bedürfnisse nicht zu befriedigen, im Einzelnen schon. Also das heißt die Bedürfnisse, das heißt diese Materie wird euch keine
Befriedigung geben. Also, wo ist die Befriedigung? Sie ist im Spirit (Seele). Alles zielt auf diesen Punkt ab. Man sollte diesen
Punkt erkennen. Interviewer: Ich danke Ihnen. SHRI MATAJI: Möge Gott Sie segnen!
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Shri Mahalakshmi Puja. Munich (Germany), 8 September 1984
Heute ist der große Tag des Mahalakshmi Pujas. Mahalakshmi ist eine Inkarnation von Lakshmi, der Kraft Vishnus. Sie allein
inkarnierte.
Dieses Mahalakshmi-Prinzip ist aus Lakshmi entstanden, die die Kraft von Sri Vishnu ist.
Wenn in einem menschlichen Wesen der Wunsch entsteht, höhere Ebenen zu erreichen, dann wird das Lakshmi-Prinzip zum
Mahalakshmi-Prinzip. Wie im Westen, hier können wir sagen, dass die Menschen Lakshmi in Fülle haben, und so wollen sie über
das Lakshmi-Prinzip hinaus und Mahalakshmi werden.
Im Bewusstsein wirkt das Prinzip auf Materie wie Ästhetik; die Menschen kümmern sich mehr um die Schönheit (der Materie) als
um bloßen Besitz. Und wenn sie dann beginnen, in ihrem Bewusstsein als Sucher höhere Ebenen zu erreichen, dann erkennen
sie, dass die Aufmerksamkeit so geartet sein sollte, dass die Schönheit der Dinge wichtiger ist als ihr materieller Wert. Erst wenn
dieser Wunsch in den Menschen offenbar wird, dann erst inkarniert Lakshmi als Mahalakshmi.
Das erste Mal inkarnierte Sie als Mahalakshmi, als Rama auf diese Erde kam. Sie inkarnierte als Radha, als Sri Krishna auf die
Erde kam. Und als Sie als Maria kam, war es Mahalakshmi, die das Kind Jesus Christus gebar. Und so war das Kind, das Sie
gebar die große Persönlichkeit Mahavishnus. Dieses Mahavishnu-tattwa wird auch von anderen repräsentiert, oder wir könnten
sagen, es hat auch einen Aspekt in anderen verkörpert, die inkarnierten. So die zwei Kinder Sitas, Sie inkarnierten als Mahavira
und Buddha, als Hassan und Hussein.
Auch zur Zeit der Propheten inkarnierte Mahalakshmi als reine Verbindung mit ihnen. So war König Janakas Tochter Janaki, also
Sita. Dann kam Sie auch als Mohammed Sahibs Tochter auf diese Erde; und dann kam Sie auch als Nanaki, die Schwester
Nanakas. Und so existiert Sie als reine Verbindung zu diesen Meistern.
Die Großartigkeit Mahalakshmis besteht darin, dass durch ihre Macht der Sushumna von der Kundalini bedeckt ist. Sie ist die
Kraft unserer Evolution. Und nur durch Ihre Macht sind wir zu menschlichen Wesen aufgestiegen und durch die Macht Ihres
Sohnes werden wir zu höheren Menschen aufsteigen. Auf diese Weise ist die Wichtigkeit Mahalakshmis für Sahaja Yogis von
allerhöchster Bedeutung. Denn sie ist es, die unser Vishnu-Tattwa auf den Höhepunkt, zur Vollendung führt. Dies ist das Prinzip
unserer Evolution. Und so gibt Sie Dharma. Sie gibt uns das Dharma, und sie gibt die Wahrheit. Sie ist auch die, die eine
Verbindung für uns zu unserem Gehirn herstellt, das ganze Gehirn ist das System von Mahalakshmi. Und so ist es auch Sie, die
uns das gesamte Wissen als Wahrheit zur Verfügung stellt, auf unserem Zentralnervensystem (als Vibrationen spürbar, Anm.).
Aber auf der Ebene von Virata, wenn Vishnu zur Virata wird, der großen Urmaterie (engl.: great primordial being) - da wird Sie
dann Viratangana genannt, als seine Kraft.
Nun, das sind die Inkarnationen Mahalakshmis, von denen ich erzählt habe. Soviel könnte über das Mahalakshmi-Tattwa gesagt
werden. Ihr alle seid sehr gesegnet damit.
Und so erinnern wir uns heute an Ihre großartige Inkarnation als Maria. Sie war so großartig, denn sie musste bei allen ihren
Kräften einen schrecklichen Schmerz in ihrem Herz ertragen. Sie war eine unglaublich kraft- und machtvolle Frau. Aber
abgesehen davon ertrug Sie all die Qualen Christi in ihrem Herzen. Und es war ihr Befehl und Ihr Wunsch, dass Christus sich
kreuzigte, damit die Menschen auferstehen können. Und manchmal fragten mich Inder, was sie denn tat um eine Mahalakshmi
zu sein, was sie denn erreichte? Und ich sagte: „Mit all ihren Kräften es zu ertragen. Dieses Drama zu spielen, muss zu viel sein.“

Und so ist Sie die Erlöserin und Sie verbindet Euch mit Gott. In diesem Sinn ist Sie die Brücke. Und die Kundalini steigt über die
Brücke auf. Und Kundalini ist Mahakali. Nun haben wir in Indien einen Tempel von Mahalakshmi in Kolhapur, den ihr schon
besichtigt habt. Und wenn sie dort singen, wenn sie Mahalakshmi verehren, dann singen sie: „O Ambe, Kundalini steige!“ – Aber
die Kundalini ist das Potenzial aller drei Kräfte: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati, denn sie ist der Urwunsch. Weil Sie der
heilige Geist ist, seht ihr, darum enthält sie diese drei Kräfte. Sowie die Adi Shakti all die drei Kräfte Mahakali, Mahalakshmi und
Mahasaraswati hat.
Nun ist heute ein großer Tag für uns, weil Mahalakshmi uns so sehr geholfen hat. Ihr Segen ist groß (engl.: Her blessings are
much). Sie achtet darüber, dass es uns gut geht. Sie ist diejenige, die sich für uns um unsere Erlösung annimmt. Sie ist diejenige,
die alle nur mögliche Hilfe in unseren Chakras zur Verfügung stellt und sie korrigiert. Und Sie ist die, die uns alles für unser
materielles und physisches Wohlergehen gibt, und so müssen wir ihr heute sehr dankbar sein. Ihr müsst eure Dankbarkeit
ausdrücken.
Außerdem ist heute G. Geburtstag. So möchte ich ihm gratulieren, dass er mich dazu brachte, nach München zu kommen, denn
wir hatten ein so großartiges Programm.
Möge Gott euch alle segnen
Bevor wir die Puja beginnen, muss ich noch sagen, dass H. sehr hilfreich war, sehr aktiv. Er kam den ganzen Weg von Australien
mit seiner Frau. Und ich muss sagen, seinetwegen kam ich hierher. Als ein Zeichen meiner Liebe und meiner Anerkennung ihrer
harten Arbeit möchte ich Ihnen ein Geschirr mit einer Platinlinie darauf, geben. Denn Platin ist die Farbe der Mahalakshmi …denn
Mahalakshmi ist auch Annapurna. Sie versorgt die Menschen mit Nahrung, man könnte sagen: Mahalakshmi ist die größte
Graha Lakshmi.
Möge Gott Euch alle segnen
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Shri Ekadasha Rudra Puja. Faggeto Lario, Como (Italy), 16 September 1984.
Heute feiern wir eine besondere Puja, zu Ehren des Ekadasha-Rudra-Prinzips (der elf zerstörenden Kräfte). Rudra ist die
zerstörende Kraft Shivas, also des Geistes.
Nun, eine der Kräfte, welche seine Natur ausmachen, ist die der Vergebung. Er vergibt, weil uns als Menschen Fehler unterlaufen,
weil wir falsch handeln, weil wir in Versuchung geraten; unsere Aufmerksamkeit wird gestört, und daher vergibt er uns.
Er vergibt uns auch, wenn wir unsere Keuschheit missachten, unmoralisch handeln, stehlen, wider Gott handeln oder sprechen.
Er vergibt unsere Oberflächlichkeiten, Eifersüchteleien, unsere Wollust und unseren Ärger. Er vergibt uns auch, wenn wir an
Dingen hängen, um kleiner Dinge willen missgünstig werden, er vergibt unsere Eitelkeiten und auch unsere Besitzgier. Er vergibt
unser egoistisches Verhalten und sogar unsere Willfährigkeit falschen Dingen gegenüber.
Doch auf jede Aktion folgt eine Reaktion!
Wann immer er vergibt, ist das aus seiner Sicht ein großer Gnadenakt, was in ihm die Reaktion des Zornes gegen jene hervorruft,
die, obwohl ihnen vergeben wurde, noch größere Fehler zu tun versuchen.
Besonders nach der Selbstverwirklichung, denn aus dieser erwächst euch solch großer Segen! Ihr habt das Licht erhalten und
wenn ihr im Lichte an euren alten Gepflogenheiten festhaltet, steigt sein Zorn auf, weil er sieht wie dumm ihr immer noch seid.
Was ich sagen will, ist, dass er besonders nach eurer Selbstverwirklichung um so empfindlicher und zorniger reagiert, wenn ihr,
denen ja vergeben wurde und denen so etwas Großartiges wie die Selbstverwirklichung zuteil wurde, immer noch Fehler begeht.
So wie seine Vergebung schließlich abnimmt, nimmt sein Zorn zu.
Wenn er aber vergibt, und ihr Ihm dafür dankbar seid, dann werden euch seine Segnungen zufließen: Er gibt euch eine
unglaubliche Kraft anderen zu vergeben, er besänftigt eure Wut, eure Wollust und eure Habgier. Seine Segnungen gehen in unser
Wesen ein wie wunderschöne Tautropfen und wir werden zu wahrhaft schönen Blumen; im Sonnenschein seines Segens
beginnen wir selbst zu scheinen!
Er benutzt seinen Zorn, also seine Zerstörungskraft, um alles zu zerstören, was uns bekümmert. In jeder Hinsicht und auf jede
nur erdenkliche Art, beschützt er selbstverwirklichte Seelen. Negative Kräfte mögen versuchen, einen Sahaja-Yogi anzugreifen,
aber sie werden alle von seiner gewaltigen Schutzkraft in ein Nichts aufgelöst.
Durch sein vibratorisches Bewusstsein werden wir auf den rechten Pfad geführt. All seine wunderbaren Segnungen sind in
Psalm 23 beschrieben:
Der Herr ist mein Hirte – Dort wird gezeigt, wie er euch als Hirte umsorgt. Aber er umsorgt keine negativen Menschen, sondern
zerstört sie! Wer zu Sahaja-Yoga kommt und weiterhin nach seiner bösen Natur handelt, wird zerstört!
Wer zu Sahaja-Yoga kommt, aber nicht meditiert und nicht wächst, wird entweder zerstört oder hinausgeworfen! Wer gegen Gott
murrt und einen Lebensstil pflegt, der sich eines Sahaja-Yogis nicht ziemt, wird rausgeworfen.
Er beschützt also mit der einen Hand, während er mit der anderen hinauswirft. Wenn seine zerstörende Hand aktiver wird als
seine schützende, sagen wir: „Jetzt ist das Ekadasha Rudra aktiv.“
Nun, dieses Ekadasha Rudra kommt zum Ausdruck, wenn die Kalki selbst aktiv wird, diejenige zerstörende Kraft also, welche
alles Schlechte auf Erden zerstören und alles Gute bewahren wird. Daher ist es für alle Sahaja-Yogis unabdingbar, dass sie ihr
spirituelles Wachstum voranbringen und sich nicht mit ihrem gesellschaftlichen Leben, ihrem Eheleben oder anderen Segnungen
Gottes zufriedengeben. Wir sehen immer, was Gott für uns getan hat, welche Wunder er an uns vollbracht hat, was wir aber
sehen sollten, ist, was wir selbst für unseren Aufstieg und unser Wachstum getan haben.

Von den elf Elementen des Ekadasha Rudras entspringen fünf aus der rechten und fünf aus der linken Seite unseres Voids. Die
fünf aus der linken Seite werden aktiviert, wenn ihr euch falschen Gurus hingegeben habt, die falschen Bücher gelesen habt, mit
den falschen Leuten zusammen gewesen seid, wenn ihr mit Menschen sympathisiert habt, die auf falschen Pfaden wandeln,
oder wenn ihr diese falschen Menschen selbst fehlgeleitet habt.
Diese fünf Probleme könnt ihr lösen, indem ihr euer falsches Handeln vollständig aufgebt. Wie der Prophet Mohammed schon
gesagt hat, müsst ihr den Shaitan, also den Satan, mit Schuhen schlagen; dies aber sollt ihr nicht mechanisch, sondern vom
Herzen her tun!
Zum Beispiel erzählen mir viele Leute, die neu zu Sahaja-Yoga kommen: „Mein Vater folgt diesem Guru, mein Vater folgt jenem
Guru…“; so verwickeln sie sich, gerade indem sie versuchen sie von diesen Gurus zu befreien, selbst in die Geschicke ihrer Väter,
Mütter oder Schwestern!
Oder sie beugen sich anderer Menschen Zwang! Ein Beispiel hierfür ist Maureen, eine Frau, die bei mir war. Ihre Eltern und
Schwiegereltern drangen darauf, dass ihr Kind getauft würde. Ich sagte ihr: „Du darfst das Kind nicht taufen lassen, weil es eine
realisierte Seele ist!“ Aber sie konnte sich nicht durchsetzen und ließ das Kind taufen; das Kind wurde sehr seltsam. Es benahm
sich wie geisteskrank. Nach dieser Erfahrung gab die Mutter all jenes falsche Handeln auf, und das Kind wurde gerettet. Aber
nehmen wir einmal an, sie hätte ein weiteres Kind gehabt und hätte wieder so gehandelt, dann hätte sich dieses zweite Kind zu
etwas sehr, sehr Schlechtem entwickelt.
Nun, das Problem mit Sahaja-Yogis ist, dass jeder, der ins Programm kommt, meint, er sei schon ein Sahaja-Yogi. Das stimmt
nicht. Entweder verstehst du, was Sahaja-Yoga ist, weil du sehr feinfühlig bist, oder du fühlst es in deinem Körper oder du
begreifst es mental.
Ein Mensch aber, der noch negativ ist, wird immer von Menschen angezogen, die eine negative Macht in sich tragen, und
versteht es nicht. Vielmehr lässt er sich von ihnen beeindrucken. In diesem Falle wird er von der Negativität des anderen in
Mitleidenschaft gezogen, und Shiva kann ihn nicht schützen.
Man sollte kein Mitleid mit negativen Menschen haben, egal ob sie verrückt sind, mit ihnen etwas nicht stimmt, ob sie zur
Verwandtschaft gehören oder sonst etwas! Keinerlei Mitleid, nein, im Gegenteil, eine gewisse Art Zorn sollt ihr gegen solche
Menschen hegen, eine Art zornige Distanz!
Diese spezielle Art von distanziertem Zorn ist die einzige Weise, auf die ihr sogar zornig sein müsst! Aber ich habe Leute
getroffen, die sehr guten Sahaja-Yogis zürnen, nicht aber ihren Ehepartnern, auch wenn diese in hohem Maße negativ sind!
Der nächste Schritt ist, dass das aktivierte Ekadasha Rudra von der linken Seite auf die rechte übergeht, und die Person anfängt,
negativ zu werden, doch diesmal dadurch, dass sie durch ihr Ego handelt.
Eine solche Person nimmt die Dinge in die Hand und sagt: „Ich bin so und so ein Sahaja-Yogi, so sollten wir handeln und so
sollten wir uns verhalten!“, und beginnt, den anderen Vorschriften zu machen. Menschen sind zu allem Möglichen fähig.
Da mögen manche mittelmäßige und halbherzige Sahaja-Yogis versuchen Verständnis aufzubringen, aber die meisten werden
wissen, dass der Kerl auf dem besten Weg ist, sich aus Sahaja-Yoga zu verabschieden! All dies führt also zu diesen
Entwicklungen auf der linken Seite, auf dem Kopf entspricht es der rechten Seite der Medha; auf Sanskrit nennt man so die
rechte Gehirn-Platte.
Diese rechtsseitige Variante kommt von der fixen Idee, die manche Leute haben: „Ich bin höchst persönlich ein großer Guru.“ Sie
beginnen Sahaja-Yoga zu predigen, gerade als ob sie große Gurus geworden wären. Wir haben manche erlebt, die bei jedem
Programm lange Vorträge halten, aber nie zulassen, dass Kassetten von mir vorgespielt werden oder ähnliches. Sie glauben, sie
seien jetzt zu Spezialisten geworden. Und es gibt auch welche, die behaupten, sie seien jetzt so großartig geworden, dass sie
kein Fußbad mehr nötig haben, und dass es auch nicht mehr Not tue zu meditieren. Und dann gibt es noch solche, die meinen,
Sünde könne sie nicht mehr berühren, so große Yogis und hoch entwickelte Seelen seien sie jetzt . Aber die Schlimmsten von

allen sind diejenigen, die meinen Namen hernehmen und sagen: „Mutter hat gesagt, und ich sage euch, was Mutter gesagt hat“,
wobei ich so etwas niemals gesagt habe. Das ist alles Falschheit. Und es gibt da noch gewisse Menschen, die Sahaja-Yoga-Geld
unterschlagen und Sahaja-Yoga dermaßen ausnützen, und dies tun manchmal sogar Sahaja-Yogis. Solche Menschen werden zu
Unheilstiftern.
Jeder, der solche Dinge auch nur versucht, wird in Ungnade aus Sahaja-Yoga gehen! Man sollte sich so jemandem nicht nähern,
nichts mit ihm zu tun haben und ihm keine Sympathie entgegenbringen. Denn sein Unheil kann jedem anderen ohne Ende
wehtun. Daher haltet euch besser von solchen Menschen fern!
Wenn es so weit gekommen ist, dass diese zehn Ekadashas in einer Person ausgebildet sind, wird diesen Menschen Krankheiten
wie Krebs und andere unheilbare Leiden überkommen. Vor allem, wenn das Elfte, das Virata-Chakra, welches die Kollektivität
repräsentiert, ebenfalls aktiviert ist, dann kann der Mensch diesem Leid nicht mehr entgehen.
Aber falls irgendwelche der fünf mit einer Blockade im Mooladhara oder im Agnya zusammenfallen, kann der Betroffene
ernsthaft an schmutzigen Krankheiten erkranken. Deshalb sage ich euch immer wieder, ihr sollt mit eurem Agnya vorsichtig
umgehen! Denn eines der schlimmsten Dinge, die passieren können, ist, dass einmal eine Agnya-Blockade mit einer der
Ekadasha-Kräfte zusammenfällt, Dann kann dem Menschen alles Mögliche widerfahren: Er kann in einen schrecklichen Unfall
geraten, er kann zusammengeschlagen werden oder ermordet werden, alles Mögliche kann mit einem Menschen passieren,
wenn er eine Blockade auf dem rechten Agnya hat und gleichzeitig eine der Ekadashas, ob rechts oder links, aktiv ist! Das heißt
also, wenn irgendeine der dieser fünf Ekadasha-Kräfte mit einer Agnya-Blockade zusammenfällt, sind die schützenden Kräfte
Gottes auf ein Minimum beschränkt!
Um also euer Agnya-Chakra in Ordnung zu halten, solltet ihr mich jetzt, da ich spreche, ständig ansehen, so dass ihr in
gedankenfreiem Bewusstsein seid und euer Agnya-Chakra sich beruhigt. Lasst eure Aufmerksamkeit nicht dauernd von hier
nach dort springen. So werdet ihr an einen Punkt kommen, an dem eure Aufmerksamkeit Stück für Stück in gedankenfreies
Bewusstsein übergeht. Und eure Aufmerksamkeit wird sich in einer Art und Weise festigen, dass ihr euch über nichts mehr
Sorgen zu machen braucht. In gedankenfreiem Bewusstsein kann euch niemand zu nahe treten, sie ist eure feste Burg. Durch
Meditation muss man dieses gedankenfreie Bewusstsein etablieren; das ist Zeichen dafür, dass ihr euch fortentwickelt. Viele
Leute meditieren und sagen: „Siehst, Du, Mutter, wir tun es mechanisch.“ Sie tun es und sie sagen: „Das hab’ ich getan, dies und
jenes!“ Aber, habt ihr denn überhaupt den gedankenfreien Zustand auch nur im Geringsten erreicht? Habt ihr die kühle Brise aus
eurem Kopf strömen gefühlt? Wenn nicht, wenn ihr nur irgendetwas Mechanisches getan habt, wird es kaum etwas helfen –
weder euch noch sonst jemandem.
Nach der Selbstverwirklichung habt ihr allen Segen und eine großartige Zukunft, weil ihr in besonderer Weise beschützt seid, ihr
habt aber auch die Möglichkeit der totalen Vernichtung! Um euch ein Beispiel zu geben: Wenn ihr klettert, und jedermann dient
euch als Stütze, indem er eure Hand hält – und es gibt ja so viele Dinge, die euch auf dem Weg nach oben beschützen, dass ihr
nicht versehentlich fallen könnt -, wenn ihr dann trotz alledem den Seilknoten der Wahrheit und Liebe löst und versucht auf die
Leute einzuschlagen, die versuchen euch zu helfen, dann werdet ihr aus höchster Höhe stürzen! Je weiter ihr aufsteigt, desto
tiefer und härter könnt ihr stürzen. Das Göttliche unternimmt jede erdenkliche Anstrengung, jegliche Unterstützung wird euch
gewährt, jede Vorsorge wird getroffen; wenn ihr aber dennoch fallen wollt, ist dies aus solcher Höhe höchst gefährlich. Sollte
aber jemand, nachdem er zu Sahaja-Yoga gekommen ist, versuchen der Sache von Sahaja-Yoga zu schaden, wird er von den
Ekadasha Rudras so sehr getroffen, dass dies weite Kreise zieht! Eine ganze Familie kann jedoch geschont werden, wenn nur
einer aus dieser Familie die Arbeit von Sahaja-Yoga tut. Sie kann aber auch zur Gänze zerstört werden, wenn sie ganz gegen
Sahaja-Yogis eingestellt ist und dauernd versucht Ärger zu machen.
Nun kommen diese Ekadasha Rudras, wie gesagt, aus dem Void, weswegen man sagen kann, dass auch die Zerstörung
hauptsächlich von dort kommt. Diese Kräfte sind alle in einer Person manifestiert, in Mahavishnu, also im Herrn Jesus Christus,
da er das ganze Universum hält und stützt. Er ist das personifizierte Omkara, er ist Fleisch gewordene Vibrationen. Das heißt,
wenn er zornig wird, beginnt das ganze Universum zu zerbersten!
Er verkörpert die Kraft der Mutter, welche jedes Atom, jedes Molekül, jeden Menschen und jedes Ding – sei es belebt oder

unbelebt – durchzieht, gerät alles aus den Fugen, wenn seine Ordnung einmal gestört ist. Daher ist es sehr wichtig, Christus
zufrieden zu stellen. Christus hat gesagt: „Ihr sollt wie die Kinder sein!“ Damit meinte er die Unschuld. Die Reinheit des Herzens
ist die beste Art, ihm zu gefallen.
Vor allem im Westen sind die Menschen intellektuell abgehoben, sie versuchen mit Worten zu spielen und meinen, dass niemand
merkt, was sie da tun. Alle solchen Menschen sollen wissen, dass Gott alles weiß, was sie tun. Wenn jemand im Herzen nicht
rein bist, ist es sehr gefährlich für ihn so zu tun, als wäre er ein guter Sahaja-Yogi.
Solche Leute sind nicht besessen, konditioniert oder egoistisch, nein, sie sind sehr kluge, berechnende Köpfe und wissen ganz
genau, was sie tun. Indes gibt es auch Menschen, die besessen werden; sie versuchen dann, sich selbst zu zerstören, oder sie
weinen und wehklagen und tun alles Mögliche. Dann gibt es noch diejenigen, die glauben, dass es Gott erfreue, wenn sie sich
selbst verletzen oder extreme Dinge tun; sie liegen auch ganz falsch.
Wenn du Sahaja-Yoga nicht genießen kannst, sollte dir klar sein, dass etwas nicht stimmt mit dir. Wenn du in Sahaja-Yoga nicht
glücklich sein kannst, solltest du wissen, dass ganz bestimmt etwas nicht in Ordnung ist mit dir. Wenn du dich an der
Gesellschaft von Sahaja-Yogis nicht erfreuen kannst, dann steht fest, dass du daneben liegst. Wenn du nicht lachen kannst und
dich an Gottes Größe nicht zu laben weißt, dann stimmt etwas nicht mit dir. Wenn du dich immer noch um negative Leute und
deren Probleme scherst, dann musst du wissen, dass etwas nicht mit dir stimmt. Auch wenn du mit negativen Leuten
sympatisierst, ist etwas nicht in Ordnung mit dir. Wenn du aber allem Negativen, allem was gegen Sahaja-Yoga geht, zürnst,
dann liegst du richtig. Wenn das erst einmal ausreift, wirst du selbst zur Kraft des Ekadasha Rudras!
Jeder, der es dann noch unternehmen wird, dich anzugreifen oder dir etwas zu Leide zu tun, wird untergehen. So ist es schon
manchem ergangen, der versucht hat, mich anzugreifen oder mir irgendein Leid zuzufügen. Ich mache mir manchmal richtig
Sorgen um sie. Also müsst ihr so sein, dass ihr zu den Ekadasha Rudras werdet. Dann kann euch keiner mehr etwas. Aber in
diesem Zustand seid ihr auch voll Mitgefühl und Vergebung. Die Konsequenz daraus ist, dass die Ekadasha Rudras noch
schneller agieren. Je mitfühlender ihr seid, umso stärker werden die Ekadasha Rudras. Je kollektiver ihr werdet, desto stärker
arbeiten die Ekadasha Rudras. Viele Leute haben die Angewohnheit, sich wieder in ihre Isolation zurück zu ziehen und zu meinen,
es wäre wohl besser, einfach zuhause zu bleiben; dabei wissen sie nicht, was ihnen entgeht. Was immer eure Erfahrung mit
anderen Menschen sein mag, ihr solltet in Gemeinschaft sein, immer an Programmen teilnehmen, das Heft in die Hand nehmen,
Dinge voran treiben, ausarbeiten und das wird euch vielen tausendfachen Segen bringen.
Das Ekadasha Rudra vereint alle zerstörerischen Kräfte in sich. Es beinhaltet die zerstörende Kraft Shri Ganeshas, Brahmas,
Vishnus und Maheshas. Es ist die zerstörende Kraft der Mutter. Es ist die zerstörerische Kraft von Ganesha, von Shiva, Brahma,
Ganesha. Und die vier sind Bhairava, Hanumana, Kartikeya und Ganesha. Auch die Kräfte Sadashivas und die der Adi Shakti.
Sämtliche zerstörenden Kräfte der Inkarnationen bilden das Ekadasha Rudra.
Und die letzte, wenn auch nicht weniger bedeutsame unter den zerstörenden Kräften ist das Hiranyagarbha, die kollektiven
Dimension des Brahmadeva-Prinzips. Und wenn diese Kraft erst einmal aktiv ist, explodiert jedes Atom, dann reagiert die
gesamte Energie der Atome in destruktiver Weise. Daher kann man sagen, das Ekadasha Rudra ist die Kraft der totalen
Zerstörung.
Es ist wohl extrem zerstörerisch, aber dennoch nicht blind. Es ist extem unterscheidungsfähig und sehr fein strukturiert. Es
schont alle positiven Elemente und greift alles, was falsch ist, an. Und es schlägt zur rechten Zeit zu, am rechte Ort, direkt, ohne
dabei irgendetwas Gutes in Mitleidenschaft zu ziehen. Wenn also nun das Ekadasha Rudra auf jemanden wirkt, so durchdringt
es alles Gute oder Göttliche, was auch da ist, ohne es dabei zu verletzen, und trifft das Schlechte. Den einen kühlen diese Kräfte
– nein, nicht „einfrieren“ (Kommentar nach Übersetzungsproblemen der Italiener) - und den anderen verbrennen sie. Auf diese
Art arbeiten sie mit Umsicht und Feinfühligkeit. Und außerdem sind sie extrem schneidend und auch schmerzhaft.
Es ist aber nicht so, als würde einem auf einem Schlag der Hals abgeschnitten, sondern es vollzieht sich langsam. All die
schrecklichen Qualen, von denen ihr gehört oder sonst wie erfahren habt, sind nur Ausdrucksformen des Ekadasha Rudras.
Nehmt zum Beispiel Krebs: Zuerst ist die Nase dran, dann die Zunge, dann muss der Kehlkopf weg, dann nimmt alles Schritt für

Schritt seinen Lauf, alles wird unter furchtbaren Schmerzen entfernt, seht ihr? Oder denken wir an Lepra: die Aussätzigen können
ihre Finger nicht fühlen, jeder Lumpen fällt ihnen von den Fingern, sie merken es nicht und die Finger fallen ihnen ab. So ist das,
wenn die Ekadasha Rudra einen aufessen, ja verschlingen!
Geht es aber um Gottes eigene Kinder, kann dieser Zorn des Vaters sehr mild und liebevoll sein. Es gibt eine Geschichte über die
Göttliche Mutter. Einmal wurde die Göttliche Mutter sehr zornig, sie wollte die ganze Erde zerstören mit ihrer Ekadasha
Rudra-Kraft. Als sie in diese Stimmung geriet, fühlte Gott Vater selbst, dass ihr Ärger zu groß wurde.
Und als sie mit ihrem zerstörerischen Werk begann, und dabei von links nach recht sprang, wusste er selber keinen Rat. Also
nahm er ihr Kind, das heißt, ein Kind, das Sahaja Yoga repräsentiert oder man könnte auch sagen Christus oder irgendeines ihrer
großartigen Kinder, und legte es unter ihre Füße. Und als Sie nach unten trat, sah sie plötzlich ihr eigenes Kind unter ihren Füßen
und ihre lange Zunge kam heraus. Sie hielt einfach inne, ruhte im Gleichgewicht. – Dies ist aber nur einmal so geschehen!
Nach dem Ekadasha Rudra folgt schlussendlich die totale Zerstörung durch den Zorn Sadashivas, wenn die letzte, totale
Zerstörung vollzogen wird.
Nun haben wir also gesehen, wie die Ekadasha Rudras wirken, und wie die Sahaja-Yogis selbst zum Ekadasha Rudra werden
müssen.
Um diese Kräfte zu entwickeln, muss man eine enorme Kraft entwickeln, um sich von seinen Anhaftungen zu befreien. Die Kraft
vom Negativen weg zu kommen. Negativität kann zum Beispiel von Personen kommen, die einem sehr nahe stehen, wie dem
Bruder, der Mutter, der Schwester, Freunden oder allgemein von Verwandten. Sie kann von einem Land kommen, sie kann
politischen, wirtschaftlichen oder dergleichen Ideen entwachsen. Jede Art falscher Selbstdefinition kann eure Ekadasha Rudras
zerstören. Daher ist es nicht genug, einfach zu sagen: „Ich bin Sahaja-Yoga hingegeben und ich bin ein Sahaja-Yogi“, sondern
man muss auch geistig und mit Hilfe der Intelligenz verstanden haben, was Sahaja-Yoga ist.
Denn vor allem im Westen sind die Leute ja so überintelligent, und wenn das Licht von Sahaja-Yoga ihnen nicht in den Kopf will,
dann kommen sie eben auch nicht über ihre Anhaftungen hinweg. Das heißt nicht, dass ihr zu viel über Sahaja-Yoga redet oder
zu viele Vorträge haltet, aber ihr solltet mental begreifen, was Sahaja-Yoga ist.
Heute ist ein besonderer Tag, an welchem darum gebeten wurde, ein Ekadasha Rudra-Puja darbringen zu dürfen. Es gilt jeglicher
Art falscher religiöser Sekten, falschen Gurus und falschen Religionen, denen man „im Namen Gottes“ folgt. Jede Religion, die
nicht von Selbstverwirklichung spricht, in welcher die Selbstverwirklichung auch nicht erreicht wird und die nicht mit Gott
verbindet, ist falsch!, Alles, was einfach nur künstlich ist, was von Gott spricht, aber keine Verbindung zu Gott hat, kann keine
wahre Religion sein! Freilich, auch so etwas gibt den Menschen einen Halt (wörtlich: Gleichgewicht), wenn die Menschen aber
nur für dieses Geld leben und ihren Reichtum genießen wollen, dann ist eine solche Religion noch nicht einmal auf niedrigstem
Niveau angesiedelt. Natürlich sollte Religion zuerst einmal Halt geben, aber, wenn das heißt: „Gib mir Geld dafür, überlass mir
dein Portemonnaie, gib mir alles“, dann kann das kein rechter Halt sein, dann hat das nicht einmal den Anflug eines göttlichen
Segens!
Ebenso verhält es sich mit jeder Religion, die euch irgendjemandem unterwirft, der keine göttliche Inkarnation ist, so etwas ist
keine Religion, das ist nur noch etwas, das absolut falsch ist.
Die wahre Religion wird euch immer Ausgewogenheit geben und zu euch über euren spirituellen Aufstieg sprechen. Man wird
euch nicht um Geld bitten oder irgendeinen Menschen zu einer zu verehrenden Persönlichkeit erklären.
Daher sollten wir lernen, Falschheit und Negativität von Wahrem zu unterscheiden. Wenn ihr diese Unterscheidungsfähigkeit erst
einmal mittels eures gedankenfreien Bewusstseins und eurer Intelligenz entwickelt habt, dann habt ihr Kontrolle über euch
selbst. Und dann werdet ihr zur Kraft des Ekadasha Rudras, wenn eure spirituelle Reife sich festigt.
Heute segne ich euch alle, damit ihr zum Ekadasha Rudra werdet und die Ehrlichkeit entwickelt, die euch dahin bringt.

Möge Gott euch segnen!

1984-0923, 1. Tag von Navaratri, “Die Disziplin” (Auszüge)
View online.
23. September 1984,Tag von Navaratri, “Die Disziplin”, Hampstead, England (Auszüge) Ich kann Menschen verstehen, die
unwissend sind, die Unwissenheit haben. Und in ihrer Unwissenheit, natürlich, wie können sie über Unschuld sprechen? Aber ihr
seid keine unwissenden Menschen. Ihr habt die Erkenntnis, ihr habt eure Erleuchtung bekommen. Und die Kraft der Unschuld ist
so großartig. Sie macht euch absolut furchtlos - nicht aufgeblasen, sondern furchtlos. Und das Größte an der Unschuld ist, dass
ihr respektvoll seid. Wenn das Gefühl des Respekts in euch nicht entwickelt ist, wenn ihr nicht das Gefühl des Respekts für
andere Sahaja Yogis, für andere Menschen, für die Ashrams, für die Disziplin und für eure eigene Selbstachtung entwickeln
könnt, dann nützt es nichts, selbst wenn ihr über Sahaja Yoga sprecht, denn Respekt ist der Ursprung davon. Am Anfang
respektiert ihr nicht, in Ordnung, ihr seid aufgeblasen (oder: anmaßend), in Ordnung, ihr seid in einer großen Illusion (oder: im
Narrenparadies), wie sie es nennen, ihr reitet ein schnelles Pferd. Alles, was schon passiert ist, ist in Ordnung, ist vergeben. Aber
sobald ihr das Licht gesehen (oder: erkannt) habt, müsst ihr versuchen, alle Schlangen abzuschütteln, an denen ihr euch
festgehalten habt (Anmerkung: in der Dunkelheit kann man Seile mit Schlangen verwechseln). Das ist ganz einfach.

1984-0928, Ashram Konversation (Auszüge)
View online.
28. September 1984, Ashram Konversation, London, England (Auszüge) Das Wort 'Problem' sollte aus dem Mund der Sahaja
Yogis verschwinden. Diese eine Entscheidung sollte getroffen werden. Kein Problem - es existiert nicht. Gott ist mit uns, warum
sollte es irgendein Problem geben? Und wenn ihr so weitermacht, fängt euer Verstand an zu arbeiten (oder: zu denken) es würde
gar nichts funktionieren. Ich habe es in meinem eigenen Leben geschehen sehen. Ich habe diese Dinge so geschehen sehen –
zu Leuten, die gerade mit den Problemen angefangen haben, sagt Gott, "In Ordnung, habt einige Probleme - wenn ihr welche
haben wollt, dann habt sie." Ihr seid Sahaja Yogis, wie kann es irgendwelche Probleme für euch geben? Und so werden alle eure
Kräfte verringert, alle eure Dimensionen werden verringert, und ihr könnt nichts dagegen tun. Lasst also den Verstand sagen,
dass er aufhören soll. Was könnt ihr tun? Fragt euch selbst, was könnt ihr tun? Was habt ihr bisher erreicht? Hört einfach auf
damit. Die Dinge werden ausarbeiten, genauso wie die Segnungen. Seid in der Stille. In der Stille kommen die Segnungen herein.

1984-1005, Nehmt Mich in euer Herz
View online.
1984-10-05 Nehmt Mich in euer Herz, Chelsham Road Ashram, London (England) Warrens Worte haben wirklich mein Herz
berührt. Und wenn England mein Herz ist, sollte sich England auch berührt fühlen. Das ist der Geist/Spirit von Shri Ganesha. Und
Ich muss sagen, Ich sehe so viel Herzliches in Warren. Immer wenn Ich Verzweiflung wegen etwas verspüre und ihn dann sehe,
fühlte Ich, dass Ich etwas mehr tun sollte, denn er liebt Mich wirklich sehr, das habe Ich gesehen, völlig selbstlos und mit
Hingabe. Aber Hingabe ist ein Wort, das die Schönheit der Liebe nicht ausdrückt. Wenn Ich mich niedersetze, kümmert er sich
gleich darum, ob Ich meinen Tee habe, oder ob Ich eine Heizung brauche oder andere Kleinigkeiten. Ich beobachte das und bin
überrascht. So wie jeder andere Sahaj Yogi läuft er herum und kümmert sich um alles und richtet alles her. Und selbst wenn Ich
nur sage: „Vielleicht…“ dann lässt er es, er tut es dann einfach nicht mehr. Er sagte: „So, das ist jetzt erledigt.“ Ich habe niemals
erlebt, dass er Mich um ein Treffen bittet, niemals! Nicht ein einziges Mal sagte er: „Mutter, ich muss Dich sprechen!” Niemals!
Ich wußte gar nicht wieviel Geld er für diese ganze Reise ausgibt. Ich weiß es wirklich nicht. Und Ich hatte Mir gewünscht, dass
jemand sagt: “Mutter, wir sollten Ihm die Reise zahlen." Denn er gibt wirklich all sein Geld dafür her. Es hat Mich gefreut, dass
David dies ansprach. Ich war sehr glücklich darüber. Da ist Eines, das Ich spüre, dass man keine Liebe einfordern kann, das kann
man nicht tun. Es ist sehr schwierig, jemanden bitten zu lieben, aber Ich denke das ist genau der Punkt, den man erkennen sollte.
Wenn ihr an Shri Ganesh denkt, dann solltet ihr wissen, dass Er Seine Mutter so sehr liebt, dass schon der kleinste Wink genügt
und Er weiß, was Ich will. Er weiß es. Er kennt Mich zu gut. Er ist bei Weitem nicht so barmherzig wie Ich, denn Er kann denen
nicht vergeben, die versuchen, Mich zu beleidigen. Das kann Er nicht. Denen, die versuchen Mich zu betrügen, die arrogant oder
egoistisch sind. Das tut Er nicht, Er glaubt nicht daran, Er kann es nicht. Er will bestrafen. Er ist bereit zu strafen, sehr erpicht
darauf diese Leute zu bestrafen. Aber wenn Ich sage: „Nein, verschone ihn”, dann hört Er auf mich. Das ist Seine Qualität: Er kann
nichts ertragen, das gegen Mich geht, Er kann es nicht ertragen! Und wenn es Ihm überlassen wäre, dann weiß Ich nicht, wieviele
Sahaj Yogis hier wären. Sogar wenn Ihr nur sagt: „Nein, Mutter“, reicht Ihm das schon. Aber Ich will nicht, dass das passiert, denn
Er weiß nicht, dass ihr noch Hilfe, Aufmerksamkeit und unglaublich viel Barmherzigkeit benötigt. Aber ihr könnt eure Mutter nur
durch SHRADHA, durch Vertrauen erkennen. Und was er sagt, ist wahr. Und warum dieses Vertrauen? Ihr seht täglich Wunder,
nicht nur heute, so viele Spielchen, so viele Dinge passieren, die Mir ermöglichen, Mich nach und nach zu zeigen. Ich will euch
nicht schockierne. Also habe Ich versucht, das Spiel des Göttlichen in einer wunderschönen Weise zu entfalten. Aber Ich sehe,
dass auch jetzt noch Leute argumentieren: Wenn Ich sage: „Nein, das wird nicht funktionieren, das ist nicht gut.” Dann muss Ich
mindestens vier, fünf Stunden damit verbringen, den Leuten Meinen Standpunkt zu erklären, „Nein, das ist nicht gut, das wird
euch nicht helfen." Aber einmal fragte Ich ihn: „Wieso bist du so gehorsam?“ Er ist einverstanden mit allem, was Ich sage, selbst
wenn er nur einen kleinen Hinweis bekommt. Er sagte: „Mutter, ich habe meine Lektion gelernt, das war meine eigene Heirat. Du
hast nicht „nein“ gesagt, aber Du sagtest: „Wenn es dich glücklich macht!“ Du hast nicht gesagt: „Es wird dich erfreuen“, und
daraus habe ich eine Lektion gelernt.“ Aber im Allgemeinen lernen wir unsere Lektionen nicht, das ist der Punkt. Wir lernen
unsere Lektionen nicht! Wir debattieren, das kommt aus dem Ego. Und wenn wir Superego haben, machen wir andere verrückt.
So kam jemand von Akerika und war verückt darauf, Mich zu treffen. Aber Ich bin so beschäftigt, Ich habe keine Zeit, ihr wißst
das. Ich muss dieses Buch korrigieren, Ich muss jenes Buch korrigieren. Jetzt machen wir gerade den „Advent“, und das muss
erledigt werden. Ich muss Mich um Meinen Haushalt kümmern und so weiter. Ich bin sehr beschäftigt. Aber dieser Mensch
machte wirklich alle verrückt, dass er Mich unbedingt sehen müßte. Auch wenn du von Amerika kommst, heißt das nicht, dass
du mich treffen musst, denn du hast niemals Zeit mit Mir verbracht vorher. Ich bin hier jetzt sehr beschäftigt. Wenn Ich nach
Amerika komme, dann ist es etwas anderes, das stimmt. Aber wir machen uns nicht klar, was wir tun, dass wir Mutter nicht
lieben, wir lieben sie nicht. Wir denken an unsere Bedürfnisse, unsere Eindrücke, unsere Gespräche. Das ist so. So bat Ich einmal
jemanden: „Du solltest sprechen, du bist ein guter Redner.“ Und diese Person begann zu sprechen und wurde sehr egoistisch.
Wie kann das sein? Nur weil du eine gute Rede machst, wirst du egoistisch! Jemand machte gute Fotos und Ich sagte: „Das sind
gute Fotos.“ Er wurde egoistisch! Du kannst niemanden loben in diesem Land, das ist das Schlimmste! Er sagt: „Das Agnya ist
offen.“ Ich weiß nicht, welches Agnya hier offen ist, man kann niemanden loben! Ich versuche, freundlich zu sein. Ich sage:
„Deine Fotos sind sehr schön.“ Sofort wird derjenige egoistisch. Du gibst jemandem eine Aufgabe: „Mach diese Aufgabe, gehe
postern.“ Und wenn er es tut steigt sein Ego! Was soll das? Wie ein Ballon. Es gibt keine Tiefe. Es gibt keine Gesetztheit. Warum?
Das ist die Frage. Er fragte Mich häufig: „Warum ist das so, Mutter?“ Der Grund ist — das sagte Ich ihm letztens, Ich glaube es
gibt eine Aufnahme davon, ihr könnt es durchgehen — eine einfache Sache ist, dass wir ein oberflächiges Leben geführt haben.

Wir sind oberflächlich! Because the society is such, this machine has made us like this, and we have read books. We have
pampered egos. Our forefathers went and fought in other countries thinking no end of themselves. Then we had this war. With
the war we became also nonsensical, either aggressive, or we have become with superego. We have bhoots. We have
conditionings. All these things are there. We are not our genuine self, is the point. So I think the being that is going to be
enlightened by your Spirit is covered with ego, and on top of that is a sheen of that superficial being that you are. So Mother says
[something] — “All right!” Mother did this — ”All right!” Nothing goes inside I feel. There’s no love. If you are in love with someone,
even if the person is in that vicinity anywhere…you know Mother is in London, just think, “Mother is in London." Just think! If you
love me, just think. What a happy thought it is: “She’s in England!” It’s a happy thought. Think on those lines. But it does not work
out because that genuine thing, the genuine thing that is inside, is covered with ego or superego. your bhoots are in between. So
what happens [is] that you live with that superficial nonsense. Nothing goes inside. It’s all [at] that level. You ask anyone, they’ll
say, “I’m all right. I’m like this." Why? Nothing goes inside, why? Because, the genuine self is lost. What is going to enlighten you
is not your artificial thing. You know artificial fibre, if you have artificial fibre, it doesn’t penetrate anything. It can penetrate into
everything, but nothing can penetrate into it. Like that, that artificial thing on us, and we live with it, all the time. Now why he said
about Maharashtra [is] because Maharashtrians are not exposed to artificiality, they don’t know what is artificiality. People think
they are stupid, they are foolish, they are no good for business, they are not good for this, they are not good for that. But the main
thing is that their genuine being is not covered with any nonsenses: “I am something!” I have never seen Warren feeling that way,
and that’s something surprising. I have never seen him feeling that he’s important, that he should be near me, he should be in my
company — never! Never even I have heard him anywhere around. I have to call for him. Unless and until I call him, he’ll never
come before me. He wants to see if I need him, otherwise he’s not bothered. He just feels that I’m around, “Mother is
somewhere." Unless and until [I call him]. But if I tell him, “Warren I want…” wherever he may be, he’ll just rush and come. It’s a
very good example for you. I am happy there are some examples of this kind. There are many others; I am not saying it’s only
Warren. And then, if you take up any responsibility in Sahaj Yoga, then you start thinking you are great, you are a great Sahaj Yogi:
you have done this, you have put the postering, you have done this. This shows the calibre, shows the calibre. People from
absolutely dead conditions have risen so high, and while people from quite normal conditions are nowhere there, just they are
just there, why? The Calibre. Now everybody has that calibre. What I am trying to say: every one of us have the calibre. But it is
not evident in everyone because the amount of covering they have. Everybody has capacity to love, everyone has capacity. But if
you have covered yourself completely with artificiality you cannot love. Now if you ask me, “Mother, how to love?” what am I to
tell you? I love you, no doubt. I love all of you. I love you very much. I am bothered about you. But what I find then, when I am
bothered about somebody, that person starts taking advantage. I don’t mind [if you] take advantage, but by taking advantage that
person goes down completely. If I am bothered about something, then [that] one immediately starts thinking they are very
important, that, “Mother is so much bothered about me!” Now try to understand that this is a country which is my heart, is my
heart itself. And Sahastrara is nothing else but it’s heart. Have you noticed how it is nicely managed already that, if Kundalini has
to break, it has to break through the heart chakra? If your heart is not all right, it cannot break, your Kundalini at Sahastrara. Have
you seen that? That the Brahmarandhra, the last opening, is on the heart chakra. I know everyone very well. There are people who
are mediums with us. I know that. But they don’t know they’ll go to Hell. It’s a very dangerous time you are in — be careful! And
that makes me feel even worse when I think that they don’t know on what horrible times your feet are dangling. So don’t play
games! I know English language has its own styles and things, English mannerism has its own ways, methods. Forget that you
are English!| That’s the best way. English think that, “We are different people. We are of the heart you see — great people!” In Italy
I told one journalist lady who had come, very good lady. She said, “Mother one thing I didn’t like the sentence you said that,
‘England is the heart.’ Agh, how can it be? Horrible?” She couldn’t believe it. She said, “Only because you said I tolerate it, but
anybody else saying it I would not tolerate!” So how far we have gone down as English, you must see the reputation of English
abroad. And advancement we have made is to reach the status of punk rocks! So when there is such a situation in a country,
how serious we have to be about it. Because this country is going to save the world or is going to mar the world, because it is at
the Sahastrara. Where Mother is to be accepted. Whether Mother is to be settled and worshipped and adored. But do we have
that seriousness of understanding that we are born at a time when the responsibility is much more on us? We don’t realise that
we are born in the heart, means our responsibility is much, much more than other people have. On the contrary, “We are born on
the heart, so we are great people!” — finished! There are certain things which you follow, simple things, is going to help you. The
other day I met somebody who had a nonsensical thing like a Hamsa [catch]. I said, “Hamsa, how can you have? Are you putting
oil everyday? Are you putting ghee everyday?” He said, “No!” I said, “Why? Is a simple thing like that, why don’t you do everyday?”
“Mother is here. She’ll look after us." The responsibility is not felt because there’s no seriousness about it! you don’t know! The

job is great, you can do it, you have the calibre. face yourself up, every one of you. It’s not facing others. face yourself up! And I
find, really I must say Italians, really I must say what Warren says, is true, it’s true. We have Antonio with us in the house, I see:
He’s very different from all other English people. He’s very different. He’s so balanced, he’s so much there. Then, then there are
some people, funny people, I have seen, they have been with us, so far, so: They will go and do this course, they will go to this,
that. It’s nonsense going on all the time! And one person like that can spoil all of them. We have so many stupid people on the
periphery in Sahaj Yoga in England. We do not have so many numbers anywhere else on the periphery. We have tremendous
people, as well as some people who are really horrid. I was trying to make a black list everywhere, and we had the maximum
number in England! Maximum number in England. Now when I am going and leaving you here, you see my heart wrenches really
sometimes, because I know you are not yet matured enough. But why not mature? Because there’s no seriousness about it. Then
they will come, “We need a leader, somebody." Why? Why do you want somebody to hit you on your head all the time, to tell you
things like that? With your own dignity, why not come up? Now I am going, you all have to work it out. So when you go to India,
even Indians say that English are the worst. There’s the certificate. And you have to be the best people, better than even
Australians! They’re so simple. Because now we are at Sahastrara, working at Sahastrara. Do you see? Why I have to say all
these things? Because you are born, you are born in this country. You are the people. But whatever I say is, “Mother speaks very
well. Let’s have a tape. All right, very nice to hear! It’s a great entertainment you know, Mother is talking! She talks very well." [But]
it doesn’t go inside, anything! It doesn’t go. It’s like a plastic on top, complete plastic cover. So one has to learn certain things, a
few things, like Vishuddhi Chakra: now English don’t talk, but they move their heads too much. If they say yes, they’ll go on saying
yes, yes, yes, yes, yes, yes, yes. All the time their necks are moving. I mean they have long necks, and they must go on moving
their necks all the time. There’s no need. Why to bend your neck so much? Even if they say something, “Yes, yes, yes, yes." Like
they’ll say, “Today’s programme went very well." “Yes, yes, yes!” Themselves certifying it. But they don’t see, because they don’t
want to see it, that’s Vishuddhi Chakra. You don’t talk, because when you talk, horrible things come out, so you’re so afraid of
talking that you just don’t talk. But talk to yourself on the mirror, talk to yourself. See how you can respect, how you can be kind,
how you could be nice. But no, the practice is more of sarcasm, more of saying harsh things, horrible things, and that’s it. It
should have, I know is a flair, it should have a beautiful thing. It should not be serious sermon, no. But say something sweet and
nice. It’s so evident when I say something sweet. Like the other day, we were in France, and I asked Guido, “You’d better speak in
Italian and somebody should translate you." On the way I was just thinking, “Who will translate Guido, because somebody who
knows French and Italian well, who will do that?” And when I entered the hall I saw Ruth you see, standing there with her. I had
not seen her. I didn’t know she was there. She had come all the way. And all the way she’s run from there, and now she’s holding
in her hand this mic, and she is holding fort. You know, my heart became so large, and I really felt like embracing her. And the
eyes you see, spoke what I felt. The way she came round you see, she was there. I was worried who will translate and there she
was. you see I also get help like this, when people love me I know I get help. But if they don’t love me there are obstructions,
problems, this, that. You get so fed up you don’t want to see them, sometimes it happens. But if there is love, you know the whole
communication works through love, this subtle love. The whole ether has got this subtler love, every matter has got this subtler
love, everything has. And the whole thing goes into waves and you just get the message. But if you are not on that reception
point or if you are not there nothing works: neither you nor me. It’s a mutual thing. I help you, but you help me too. What’s me is
you. But you are not at that level because you are on superficiality. And because of this superficiality, also, you are not collective.
But the sense of collectivity is very, very tricky also, one must understand. Some people start forming groups and they think they
have been collective. Forming a group is a sign of most uncollective behaviour. But they think, “We have been very collective, we
have been very nice, you see!” Very happy people! So what I have to tell you is that you [should] understand your responsibility.
you are in the head office, in the head office. And the people who are not in the head office are doing much, much better than
you. Then the whole office has to collapse (break in recording) It gives you a feeling of joy, but there is awe. You love that awe,
enjoy that awe. Mother is around. What are we doing? Where are we? And that’s the first sign, that’s the first sign, that you are
realising who is your Mother — first sign is. It is very easy just to jump into it, just like your Kundalini awakening, I can tell you.
And Americans you know are speedy people. I knew if they start, they have to just start that’s the point. I know that. Americans
have to just start, and they’ll shoot off, and they shoot off very fast. They have speed. If they take the speed you must know then,
what they are capable of. There’s another one that’s coming up very well, which I must tell you, is Munich. I didn’t want to go
there. There was a Polish, stupid, woman, she told me all wrong about Munich people. So I thought, “If this is the sample, I’d
better not go." Then I felt the vibrations: and tremendous vibrations! And the seriousness with which they were hearing me, the
intensity, as if there was a mathematical class or some sort of a science class I was talking about, with complete attention, not
even blinking. Absolute absorption of every word I was saying. I was amazed at these people. And once the Germans get to

Sahaj Yoga, God save you all! I can assure you, you cannot come up to their levels, because they have built up themselves like
that. They are built up people. They are people of discipline. And when they will come to Sahaj Yoga you will see what will
happen. So all this lovey-dovey business, and this kind of a what you call this, I don’t know in English word what you call. Sahaj
Yogi: Wishy-washy. Shri Mataji: Wishy-washy is different. What I am saying is a person who is neither here nor there: all the time
bending like this. Lecha-pecha as we call in Hindi language. And also telling me, “I am like this!” All this nonsense! How many will
be left out? I don’t know. So, if I say anything, just know that I know what it is. I know what is going to happen. But you won’t learn
your lessons, I know. If I told somebody, “Don’t. Go back!” or, “Stay back!” that person learns ultimately that, “This was the thing,
correct. Mother said it." But how many times? Is the point now. So now, I am going away. I want to tell you that we all have to be
serious people. Whatever mistakes you have committed, forget it. Be serious people! Those who are egoistical, trying to form
groups, are mediums, they talk like stupid people, trying to organise programmes in a stupid way, giving big lectures, should
come down to normal now! Nothing doing! Be serious! We have to be alert. Those who will sleep now will lose completely. I must
warn you. It’s important. Time is short. Ihr seid sehr wichtige Leute, kein Zweifel! Aber wenn ihr nicht gut seid, werdet ihr eure
Position vollständig verlieren! Der Tag, an dem Ich daran denke, nach Indien zu gehen - ist eine Mutter mehr besorgt über Leute,
die es noch nicht erreicht haben. Sie ist immer besorgt. So wie ein Schiff, das abfährt, und viele Leute an Bord hat, die sich gut
niedergelassen haben, sogar aus England, aber es gibt noch so viele, die halb im Wasser sind, mal oben, mal unten. Man wird
sich keine Sorgen über die Leute machen, die im Boot sind, sondern über die Leute, die halbherzig sind. Und diese Sorge belastet
Mich. Ich bin ernst, das Klima ist ernst, das Wetter ist ernst, so wie es heute ohne Unterlass geregnet hat. Die gesamte Natur ist
besorgt! Glaubt nicht, dass es eine Rolle spielt ob ihr gebildet oder ungebildet seid, ob ihr diese oder jene Lebensweise hattet,
nichts davon ist wichtig. Der Spirit steht über all diesen Dingen! Aber diesen Spirit zum glänzen zu bringen, und an euren Nerven
arbeiten zu lassen, dafür muss dieser Schleier verschwinden, sonst wird es nie funktionieren! Alles was ihr tut sollte Mir gefallen,
das ist ein Weg dahin. Es sollte Mir gefallen. Das ist eines der Zeichen. Wie machen wir das? Nehmt Mich in euer Herz! Versucht
einfach nur, Mich in euer Herz aufzunehmen, ganz einfach. Ich sitze hier vor euch, in Person! Heute habe Ich versucht, einem
Meiner Verwandten Realisation zu geben. Und Ich sagte: "Schließe die Augen nicht." Er sagte: "Nein, ich schaue nicht auf Dein
Gesicht, denn wenn ich Dich sehe, dann bist du meine Tante. Ich schaue einfach auf Deine Füße, so dass ich nicht mehr das
Gefühl habe, dass Du meine Tante bist. Du bist so großartig. Und es ist Dein Gesicht, dass mich in die Illusion führt." Er konnte
die Mahamaya erkennen. Er sagte: "Ich schaue nur auf Deine Füße. Und nur durch Deine Füße kann ich diese Barriere, dieses
Gefühl überwinden." Genauso so, Ich bin eine Mahamaya, Ich weiß es, Ich musste es sein. Aber ihr müßt Meine Füße in euer Herz
aufnehmen. Einfach nur Meine Füße in euer Herz. Denn das Foto, das Gesicht, alles kann eine Illusion sein, vielleicht könnt ihr
eure Barrieren nicht überwinden. wenn ihr Mein Gesicht seht, Zu sagen: "Ich muss Mutter treffen, ich muss dieses oder jenes tun,
Mutter muss in mein Haus kommen, Sie muss bei mir essen, Sie muss mein Heim besuchen." Das ist alles so dumm, Ich
verstehe nicht, was mit den Leuten los ist! Mutter, bitte komm in mein Herz. Lass mich mein Herz reinigen, so dass Du darin sein
kannst. Lege Deine Füße in mein Herz. Lass Deine Füße in meinem Herzen verehrt werden. Lass mich nicht in Täuschung
verharren. Führe mich heraus aus den Illusionen. Halte mich in der Wirklichkeit. Nimm den Schleier der Oberflächlichkeit von mir.
Lass mich Deine Füße in meinem Herzen genießen. Lass mich Deine Füße in meinem Herzen erkennen. Nur solche Menschen.
Sogar Brahma, Vishnu, Mahesha haben das getan. Glaubt ihr nicht, dass ihr es dann auch tun solltet? Werdet also demütig!
Werdet demütig in eurem Herzen. Seid demütig im Herzen. Genießt eure Demut. Genießt eure Tugenden. Die größte Tugend
eines Sahaja Yogis ist die Demut. Ihr habt so Vieles erlebt, das euch überzeugen sollte. Aber keinesfalls ist damit Unterwerfung
gemeint, denn was für eine Unterwerfung könntet ihr Mir anbieten? Denkt mal darüber nach. Wenn jede Unterwerfung ein Segen
bedeutet, welche Unterwerfung gebt ihr dann? Jedes Gefühl im Herzen ist ein Segen. Gerade jetzt fühlt ihr es, und ihr fühlt die
Freude in eurem Herzen. Was soll also eure Unterwerfung sein? Ich kann die Bedenken verstehen bei neuen Leuten oder die
nichts taugen. Aber ihr seid nicht an der Peripherie. Aber einige hier werden tatsächlich bald an der Peripherie sein. Man gibt
ihnen eine Aufgabe — aus! Wenn Ich liebevoll zu jemandem bin — aus! Wenn Ich jemanden treffe — aus! Das ist einfach zu viel!
Ich kann nicht einmal freundlich zu euch sein. Wenn ihr Fehler macht, dann bekommt ihr ein linkes Vishuddhi. Ihr habt einen
Fehler gemacht, es ist geschehen, vorbei! Ihr liebt Mich! Vielleicht ist etwas falsch in eurer Liebe oder vielleicht ist etwas
geschehen, das spielt keine Rolle. "JETZT werde ich vorsichtig sein. Ich werde keine Fehler mehr machen. Wie konnte ich diesen
Fehler machen? Weil ich nicht vollkommen in der Liebe war. Wenn ich wirklich geliebt hätte, dann hätte ich so einen Fehler nicht
gemacht.” Also entwickelt eure Liebe. Nein, ihr sagt stattdessen: „Ich fühle mich schuldig, weil ich diesen Fehler gemacht habe.“
So verpasst ihr beides. So wird euer Fehler zu einer neuen Blockade. Fühlt euch nicht schuldig! Wir müssen uns weiter
entwickeln! Vergesst die Vergangenheit! Vergesst die Vergangenheit! Vergesst die Vergangenheit! Wir müssen vorwärts
schreiten! Wir müssen ernst zu nehmende Leute sein. Wenn wir sprechen, dann mit Würde aus dieser Ehrfurcht heraus. Das ist

sehr wichtig und sobald ihr diese Ehrfurcht entwickelt, wird euer Ekadasha verschwinden. Ekadasha wird verschwinden, denkt
einfach nur an die Ehrfurcht. Nehmt die Stille und die Freude wahr, und die Freude der Ehrfurcht, sie ist tief, sehr tief, wie das
Meer. Das Meer ist an der Oberlfäche sehr turbulent, aber drinnen ist es still, absolut still. Fühlt diese Tiefe. Ohne Ehrfurcht könnt
ihr nicht tief gehen. Manchmal habe Ich sogar etwas lauter zu Warren gesprochen, aber Ich war niemals böse mit ihm. Aber zu
anderen Leuten habe ich niemals so gesprochen, weil Ich weiß, dass diese Person es nicht annehmen würde. Er aber empfindet
es niemals als verletzend. Das ist ein Zeichen von vollständiger Ehrfurcht. Und das braucht nur ein kleines bißchen an
Tiefenwirklung, nur ein kleines bißchen. Vergesst die Selbstgefälligkeit! Vergesst die Wichtigkeit, die ihr euch selbst zuschreibt.
Wenn ihr zur Null werdet, dann werdet ihr Nirmala. Solang ihr wie ein Becher seid, seid ihr klein. Wenn die Grenzen des Bechers
zerbrechen, dann gibt es keinen Becher mehr. Und das ist es, was Ich euch heute sagen muss. Heute ist der elfte Tag, und zehn
Tage - von denen neun die Periode der Kämpfe waren - der zehnte ist der Tag des Sieges, und der elfte Tag ist der Tag des
Genießens. Aber wie können Menschen, die keine Ehrfurcht kennen, genießen? Ich kann das nicht verstehen. Denn Ekadasha
formt eine Blockade. Und ihr wißt, was die Blockade des Ekadasha bedeutet. Fühlt die Ehrfurcht und ihr werdet tief in euer Herz
eintauchen, tief in euer Herz. Weil ihr an einem Punkt seid, wo ihr nur die Ernsthaftigkeit braucht, um tief zu gehen. Es funktioniert
- versucht das zu halten. Ganz langsam habt ihr jetzt alle einen Punkt erreicht, jetzt geht es nur darum, eure Tiefe zu entwickeln.
Geht in die Tiefe. Ich weiß, dass es auch leichtfertige Leute gibt aber sie werden ganz schell ausscheiden. Sorgt euch nicht um
sie. Ich weiß, was die Leute tun, wie sie sich benehmen. Ich kenne jeden Einzelnen von euch sehr genau, jeden Einzelnen.
Respektiert also euren Körper, respektiert euer Selbst, haltet zumindest euer Hamsa in gutem Zustand. Und Ich bin sicher, wenn
ihr es ernst nehmt - ihr braucht ein ernsthaftes Verständnis dafür; genau das fehlt! Denn wenn man jemanden liebt, dann wird es
wie zu einer völligen Besessenheit, euer ganzes Sein ist ernsthat darin involviert und ihr könnt euch nicht erlauben, irgendetwas
zu verpassen. Und genau das wird euch helfen. Aber Ernsthaftigkeit bedeutet niemals, dass ihr es nicht genießt. Die Freude ist
so tief, sie strömt in euer Herz hinein. Ich spiele mit euch. Ich versuche immer Dinge zu sagen, die euch gefallen. Und es sollte
euch noch viel mehr gefallen, dass Ich euch heute gesagt habe wie ihr eure Tiefe erreichen könnt, wie ihr diese Ernsthaftigkeit
erreichen könnt, die euch zum Guru machen wird. Heute musste Ich wie ein Guru zu euch sprechen, weil Ich fühle, dass für euch
alle jetzt die Zeit gekommen ist, zu Gurus der richtigen Art zu werden; nicht mit Ego oder großen Reden oder mit einer
großartigen Show um euch herum, sondern mit einer bestimmten Tiefe, so dass sichtbar wird, dass hier ein Leuchtfeuer der
Mutter ist! Und es ist so fantastisch! Es ist so großartig, das zu sein! Genau das haben die Gurus immer getan: zunächst die
Leute reinigen, ihre Blockaden auflösen, sie dazu bringen, ihr Ego aufzugeben, indem sie sie an den Füßen aufgehängt haben
über einem Brunnen und sie 5,6 mal eintauchten. All das haben sie getan - aber wofür? Aber ihr könnt es jetzt tun, weil Ich hier
bei euch bin! Weil Ich gekommen bin! Das ist der Grund. Versteht, was Warren so richtig gesagt hat. Ihr könntet sagen: ““Mutter
hat durch ihn gearbeitet.“ Vielleicht. Aber Ich arbeite immer durch euch, wenn ihr eins mit Mir seid. Sogar wenn Ich spreche,
sprecht ihr. Und wenn ihr sprecht, spreche Ich. Ihr wißt das. Aber in all dem ist diese Ehrfurcht sehr wichtig. Und diese gibt euch
die Liebe, die mitdenkt, vollständige Integration von Herz und Verstand. Die Liebe, die mitdenkt, ist aufmerksam, die Liebe die
mitdenkt Und dann die dritte Integration: die Liebe, die handelt. Aber zunächst muss diese erste Integration vorhanden sein: die
Liebe, die mitdenkt, die versteht, die fühlt. Und dann die Liebe, die handelt. Aber die Basis ist immer die Liebe - es beginnt im
Herzen, das ist die Liebe. Ich glaube, ihr solltet Meine Aufnahme von heute genau anhören. Meditiert. Meditiert darüber. Ich
möchte erleben, dass Meine Kinder in England die Tiefe in der Sprache, im Reden, im Gefühl entwickeln, im Ausdruck, in der
Persönlichkeit. Nur die Ehrfurcht kann das hervor bringen. Aber Ehrfurcht, die keine Angst macht, sondern Ehrfurcht, die Freude
gibt. Das ist die Integration von Allem. Ehrfurcht, die Freude erzeugt, die keine Angst erzeugt. Öffnet euer Herz! Aber das
bedeutet nicht, dass ihr leichtfertig sein sollt, sondern mit großer Füsrorglichkeit. Habt ihr gesehen, wie sich ein Lotus öffnet?
Wie schön er sich öffnet, langsam, jedes Blatt ganz vorsichtig, ohne ein anderes zu berühren, langsam entfaltet er sich. Und dann
beginnt der Duft auszuströmen, in würdevoller Weise. Nur so eine Blüte kann den Lotus Füßen der Adi Shakti angeboten werden,
nicht wahr? Möge Gott euch segnen!
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Pre-Christmas Talk and Farewell Puja. Montague Hall Hounslow (UK), 23 November 1984. Gestern war für uns alle ein
wunderschöner Tag, und Ich sagte etwas auf einer ganz anderen Ebene. Wir sprechen die ganze Zeit über die weltlichen Dinge.
Diese Dinge sind für uns manchmal so wichtig. Aber als Ich gestern mit euch sprach, hoffte Ich, ihr versteht alle, dass wir nun
eine andere Dimension von Verständnis von Sahaja Yoga anstreben müssen. Zuerst sorgten wir uns um unsere Familien, unsere
Kinder, unseren Haushalt, unsere Eheschließungen. Frage um Frage kam dabei auf. Wir fühlten uns von all diesen Dingen sehr
betroffen, von kleinen Dingen. Wir sorgten uns auch um die Ashrams, die wir unterhalten, um die Probleme der Ashrams, ob wir
alles richtig machen, wie wir mit den Problemen umgehen, wie die Probleme entstanden. So begann unser Menschsein, ein
subtileres Verständnis zu erlangen. Schließlich verstanden wir, dass wir von Gott gesegnet sind, dass da etwas Großartiges ist
und ständig nach uns schaut, dass eine Höhere Kraft uns Ihre spezielle Aufmerksamkeit widmet. Wir haben das verstanden.
Heute erklärte Ich euch, wie es geschieht, dass wir verstehen, wie Gott uns auch hilft. Jedes Problem ist die Wirkung einer
Ursache - jedes Problem. Zum Beispiel schrieb Mona in einem Brief, dass sie auf der Autobahn fuhr und das Auto außer
Kontrolle geriet und auch die Bremse nicht mehr funktionierte. Dann kam ein Auto von rechts, und ein anderes von links, weitere
Autos fuhren vorne und hinten. Sie fühlte sich ihrem Ende nahe. Mit ihr im Auto saßen zwei Sahaja Yoginis. Hier war die Ursache
das Auto oder die Bremse oder was auch immer, vielleicht die Mechanik, und das Problem war die Wirkung. Wie können wir das
Problem überwinden? Angenommen, ihr versuchtet, die Wirkung zu neutralisieren, dann könnt ihr es nicht, weil die Ursache noch
vorhanden ist. Ihr versucht, die Ursache zu verbessern, doch ohne Erfolg. Was kann man also tun? Das Einfachste ist, die
Ursache zu transzendieren, das bedeutet, aufsteigen und über die Ursache hinaus gehen, damit die Ursache für euch nicht mehr
existiert, und so auch die Wirkung für euch nicht existiert. Denn solange die Ursache in eurer Aufmerksamkeit existiert, wird auch
die Wirkung da sein. Was tat Mona also? Sie betete zu Mir, dachte einfach an Mich, an "Mutter, das ist mein letzter Tag" - und
sonst nichts. Die Ursache verschwand, weil sie darüber hinaus ging. Die Wirkung verschwand ebenso, und sie war sehr
überrascht. Ihr müsst von der Ursache weg aufsteigen. Nun ein anderes Problem: "Meine Frau ist so", "mein Mann ist so", "meine
Familie ist so", "Sahaja Yogis sind so" - es gibt alles mögliche. Dies ist eine Wirkung. Was ist nun die Ursache von "ist so und so
eine Person"? Wir müssen die Beziehung zur Ursache finden. Ihr müsst euch ihr übergeben. Ihr seid, ihr habt das Recht, das zu
tun. Ihr habt das Geschick dazu, ihr könnt es. Ihr seid fähig und ermächtigt, es zu tun - aber ihr tut es nicht, sondern vergesst. Ihr
vergesst es einfach. Wenn ihr euch der Ursache übergebt, wird die Wirkung weggehen. Ihr müsst euch zu gegebener Zeit daran
erinnern, dass ihr aufsteigen müsst. Der beste Weg, eine Sache zu überwinden, ist aufzusteigen. Ich spielte mit euch. Ihr habt Mir
von Ursachen berichtet: "Mutter, dies ist das Problem. Ich habe keine Arbeit." Nun habt ihr eine Arbeit, dann ist die Arbeit zu hart.
Dann fehlt die Ehefrau, also müsst ihr heiraten. Mit der Ehefrau gibt es ein Problem, so müsst ihr euch trennen - und dieses und
jenes. Dann sagt ihr "Ich bin so. Ich bin so schlecht, weil ein Bhoot in mir ist." Hier ist der Bhoot die Ursache. "Und ich verhalte
mich so, weil ein Bhoot in mir ist." Ich glaube, das ist eine Ausrede. Ihr müsst zuerst darüber hinausgehen und sagen: "Was ist ein
Bhoot? Wer ist der Bhoot? Ich kenne meine Mutter. Mutter, bitte schau nach diesem Bhoot von mir" - mehr nicht. Doch
normalerweise braucht ihr dazu zuerst eine Notsituation. Erst dann tut ihr es mit dieser Kraft. Wenn ihr in einer Notsituation seid,
dann arbeitet es schneller aus. In einer normalen Situation geschieht es halbherzig, so wie in Monas Situation. Es gab noch einen
anderen Fall. Hier reiste ein Journalist zusammen mit einem anderen Journalisten. Auch hier versagte seine Bremse. Beide
waren auf dem Weg zu Mir, erzählte Mir der andere Journalist. Der andere Journalist war auch ein Sahaja Yogi. Er bemerkte also,
dass seine Bremse nicht funktionierte, das Auto aber fuhr. Von vorne sah er einen Lastwagen kommen und von hinten sah er
einen Lastwagen kommen. Es gab keine Möglichkeit, auszuweichen, und seine defekte Bremse tat das übrige, ihm Angst zu
machen. Das war eine Notsituation, seht ihr. Es war so eine Not, dass er nur noch sagen konnte, "Oh, Gott, mein letzter Moment
ist gekommen, gleich ist es zu Ende." Bei all den Lastwagen von allen Seiten, würde es nur noch wenige Sekunden für sie dauern.
Und er sagte seinem Freund nur: "Denke an Mutter" - mehr nicht. Plötzlich fand er sich gemächlich auf der Straße fahren, die
Bremse funktionierte und die Lastwagen fuhren hinter ihm. So eine Notsituation muss offensichtlich erst geschehen. Bevor die
Menschen nicht in einen Engpass geraten, verlassen sie sich nicht auf Gott. Sobald sie aber in einem Engpass sind, dann denken
sie daran. Deswegen suchen manche auch ein asketisches Leben, damit sie in eine Art Engpass gelangen. Sie gehen in die
Wüste Gobi, um diesen Engpass zu schaffen, um an Gott zu denken. Aber es ist nun zu spät, in die Wüste Gobi zu gehen. Die
Menschen schaffen sich ein Problem, um sich in einem Engpass zu finden, aus dem sie wieder heraus gelangen müssen. Wenn
Sahaja Yogis weise sind, brauchen sie das nicht. Aber wie kann man es anders erreichen? Der einzige Weg ist die Meditation.

Jeder muss meditieren, das ist der wichtigste Punkt. Wenn ihr nicht meditiert, könnt ihr eine Weile so fortfahren. Ihr mögt eine
Weile kein Problem haben, vielleicht 2, 3 Monate lang, vielleicht 2 Jahre, aber irgendwann fallt ihr. Es gibt viele, die denken: "Ach,
wozu soll ich meditieren? Es ist doch auch so alles in Ordnung. Es macht nichts, wenn wir nicht meditieren." Aber das ist nicht
der Fall. Nur in der Meditation könnt ihr wachsen. In Notsituationen wachst ihr auch, kein Zweifel. Aber ihr springt hier wie ein
Gummiball auf und ab, und wachst nur verzweifelt springend. Wenn ihr aber ein gleichmäßiges Wachstum wünscht, müsst ihr
meditieren. Erlaubt all den Gedanken zu kommen, und erlaubt ihnen dann, weniger zu werden. Denn ihr steigt in den Zustand
gedankenfreien Bewusstseins auf. In dieser Gedankenfreiheit könnt ihr wachsen. Ihr könnt in der Losgelöstheit von den
Ursachen aller Wirkungen wachsen. Wenn es keine Ursache gibt, gibt es auch keine Wirkung. Aber unser Problem ist, dass wir
nicht regelmäßig meditieren, sondern oft erst dann daran denken, wenn wir zu fallen drohen. Vielleicht wird euch in dem Moment
auch geholfen, aber ihr wachst nicht. Wachstum kann nur durch Meditieren geschehen. Der vollkommene Schutz für die Leute,
die normal meditieren, ist ein wichtiger Bestandteil. Wie können wir im normalen Leben wachsen? Ohne Sauerstoff können wir
nicht leben. Wir brauchen genügend Sauerstoff, ausreichende Ernährung, all das. Aber im spirituellen Leben wächst man durch
Meditation. Man kommt nicht umhin. Diejenigen, die denken, sie bräuchten das nicht, sind tatsächlich ziemlich aufgeblasene
Leute, denn sie können über Sahaja Yoga viel reden. Ich traf Leute, die über Sahaja Yoga viel zu viel reden. Sie können Vorträge
halten, und dies und jenes, haben aber überhaupt keine Vibrationen. Für Sajaha Yoga können sie rein gar nichts tun. Sie sind
weder kollektiv, noch haben sie einen Sinn für Kollektivität. Stattdessen haben sie alle möglichen Probleme. Das Wachstum
muss durch Meditation geschehen. Es macht einen sehr großen Teil aus. Das ist eine Verehrung, das Puja. Ihr müsst gar nichts
aufgeben. Ihr müsst einfach von der Ursache selbst losgelöster werden. Das ist der eine Teil. Der zweite Teil, den ihr wissen sollt,
betrifft die subtileren Aspekte eurer emotionalen Bindungen. Eure emotionalen Bindungen geben euch eine gewisse
Identifikation: als Christ, als Hindu, als Moslem, als dies und jenes, als Engländer oder eine andere Rasse, oder wie auch immer
ihr es nennt. Alle diese Dinge werden abfallen, wenn ihr eine losgelöstere Persönlichkeit werdet. Die emotionalen Verhaftungen
wie - "er ist mein Bruder", "sie ist meine Schwester", "ich mache mir Sorgen um meine Frau", "ich mache mir Sorgen um mein
Kind" - all diese emotionalen Bindungen, die eure Persönlichkeit geringer machen, werden abfallen, und es wird nur eine
emotionale Bindung bleiben, nämlich: "Ich wachse in meinem Mitgefühl. Das Mitgefühl ist eine aktive Sache, mein Mitgefühl ist
effektiv. Mein Mitgefühl ist erleuchtet. Mein Mitgefühl ist umsichtig. Ich bin ein Yogi." Außerdem sollt ihr über Sahaja Yoga lesen,
Bescheid wissen, die Techniken kennen, die Kundalini heben, die Chakren reinigen, versuchen, die Mantras zu verstehen.
Meistert eure Mantras, meistert eure Gottheiten, erfreut sie. Wenn ihr all diese Dinge berücksichtigt, dann fallen eure mentalen
Fesseln ab. Diejenigen, die glauben, große Wissenschaftler zu sein, werden erkennen, dass ihre Wissenschaft keine
Wissenschaft ist. Die Wissenschaft von Gottes Technik ist viel großartiger. Diejenigen, die denken, dass sie belesen sind, sehr
belesene Leute - wenn sie über Sahaja Yoga lesen, und das eine oder andere an sich selbst ausarbeiten, oder für andere, dann
werden sie wissen, dass alles, was sie gelesen haben, bedeutungslos, leer und dumm ist. Stattdessen wird eine andere Art von
Leerheit eintreten, nämlich die Leerheit von Ego, weil man erkennt, wie großartig dieses Wissen ist. Newton sagte einmal: "Das
Wissen ist wie ein Ozean, und ich bin wie ein kleines Kind, das am Strand Steine sammelt." Was für ein Verständnis! Wenn sich
diese Leerheit in euch ausbreitet, dann wird das wirkliche Wissen zu euch kommen. Und dann folgt die Identifikation mit dem
wirklichen Wissen. Ihr redet - und wenn ihr redet, hat dies eine Wirkung - wie ein Mantra. Ihr plappert nicht bloß, "Oh, ich bin in
Sahaja Yoga. Ich bin seit 15 Jahren in Sahaja Yoga" - das alles führt zu nichts. Auch 100 Jahre in Sahaja Yoga, können 100 Jahre
lang ohne Veränderung für euch sein, mit Sicherheit. Aber anders herum kann ein Jahr Sahaja Yoga auch ausreichen, um
sozusagen aus einem Esel einen Menschen zu machen, und zu einem Yogi. Wir müssen uns zuerst neu konditionieren, indem wir
uns emotional an unsere Mutter binden. Im Vergleich zu vielen anderen Yogis in der Welt seid ihr in einer glücklichen Lage, denn
anders als diese, könnt ihr euch auf etwas freuen. Man wusste früher etwas von der uranfänglichen Mutterkraft, es war bekannt,
aber es war ohne Form. Ihr habt eine Form vor Augen. Ihr habt Glück, weil ihr eine Form habt. Es ist leichter, eine Form zu
verehren, als etwas Abstraktes irgendwo in der Luft, wisst ihr. Wie verehrt ihr sonst "absolutes Bewusstsein", wie könnt ihr es
verehren ohne es zu sehen? Doch diese Loslösung soll keinesfalls bedeuten, dass ihr Mir irgendetwas geben sollt. Was solltet ihr
mir geben? Nichts, außer der Loslösung von den Ursachen. Dass es dann ausarbeitet, habt ihr schon erfahren. Ihr sagt ja auch:
"Es arbeitet aus, Mutter, irgendwie arbeitet es aus." Was bedeutet "Bandhan"? Es ist nichts, aber ihr verbindet euch so mit eurer
Mutter, als ob ihr mit ihr telefoniert. Es ist ein Telefon, das euch mit eurer Mutter verbindet, sonst nichts. Wisst ihr, Ich spiele
auch ein bisschen mit euch, Ich sage: "In Ordnung, Ich gebe euch ein Bandhan." Ich gebe Mir selbst das Bandhan! Es ist ein
Telefonanruf, einfach ein Telefonanruf. Das Vertrauen ist nun so entwickelt, dass, ja, das ist richtiges Vertrauen, durch das ihr
von euren emotionalen Bindungen total losgelöst werdet. Einfach "Meine Mutter" - in Ordnung, gebt ihr einfach ein Bandhan,
fertig. "Mein Vater" - gebt ihm ein Bandhan. "Mein Bruder" - gebt ihm ein Bandhan, was auch immer. Bandhan, für was auch

immer. Ihr legt damit alles in die Hände eurer Mutter. Aber ihr seid euch nicht darüber im Klaren, dass ihr das tut. Ihr verbindet sie
ganz einfach mit der Liebe eurer Mutter, die durch eure Hände fließt. Diese Vibrationen sind die Liebe eurer Mutter. Ihr habt sie
bekommen, und sie fließen durch euch. Wie aber steht es mit eurer Liebe für die Mutter? Und hier finde Ich, in einer totalen
Notsituation wird die Verbindung ganz stark und es arbeitet aus. Aber es ist nicht notwendig, Notsituationen zu schaffen. Ihr
müsst es einfach stetig und kontinuierlich ausarbeiten. Dann etabliert es sich von selbst in euch. Ich versichere euch, ihr werdet
diese Kraft in euch haben. Meditation ist der eine Weg. Ein anderer Weg ist das Wissen von Sahaja Yoga. Ihr sollt nicht damit
angeben, andere nicht unterweisen, sondern es in euch selbst ausarbeiten - die verschiedenen Chakras, wie sie in euch selbst
ausarbeiten, und nicht an anderen. Sobald ihr andere "unterweist", befindet sich ein Bhoot in euch. Ihr solltet es für euch selbst
erfahren, und in euch selbst. Ich weiß, wer welches Chakra gemeistert hat. Niemand soll einem anderen sagen, "so musst du es
tun", das ist völliger Unsinn. So etwas solltet ihr nicht tun. Wenn euch jemand fragt, könnt ihr es ihm sagen, einzeln, aber ihr sollt
andere nicht im großen Maßstab unterweisen und damit verwirren. Wir müssen zwei Dinge tun: Wir müssen unsere emotionale
Grobheit und unsere mentale Grobheit überwinden, ebenso die körperliche Grobheit. Körperliche Grobheit könnt ihr leicht
überwinden, wenn ihr euch an eine Medizin haltet, nämlich die Vibrationen. Anupama, meine Enkelin, sagte einmal: "Ihr seid mit
der Anschauung der Allopathie geboren, später folgt ihr der Homöopathie. Wieder später betreibt ihr Jumbopathie, und dann
Numbopathie! Ich bin in Gott geboren, Ich folge ausschließlich Gottes Pfad, Gott wird auf mich aufpassen, und Gott wird mich
heilen." Also sagte meine Tochter: "Wieso? Vielleicht änderst du dich auch einmal." Sie fragte: "Warum? Gott ändert sich doch
nie." Die einfache Antwort lautet: Gott wird dich heilen. Aber dazu müsst ihr so ein Stück aufsteigen, wie ihr in einer Notsituation
hochspringt. In eurer Persönlichkeit sollte etwas von dieser Dringlichkeit einer Notsituation sein. Wenn ihr aber nur sagt: "Bitte,
lieber Gott, rette mich", dann hat Gott keine Zeit für euch. Wenn ihr keine Zeit für Gott habt, dann hat Gott auch keine Zeit für euch
- eine einfache Sache. Wir entstammen erhabenen und irdischen Dingen, in beiden existieren wir und wir sind effektiv. Gleich, ob
wir nun in einer Lampe oder im Licht oder im Öl sind, wir sind auf einer subtileren Ebene und wenn wir die Wirkung schaffen ohne
die Ursache zu sein, weil wir über die Ursache hinaus gegangen sind, dann ist es nicht notwendig, irgendeine Ursache zu
schaffen, und doch könnt ihr die Wirkung sehen. Sobald die Ursache verschwindet, erreicht man die Wirkung, und es wird das
erreicht, was erreicht werden sollte, nämlich der richtige Teil daran. Ihr erreicht die richtigen Dinge, und nicht die verdrehten. Nur
wenn ihr mit der Ursache geht, könnt ihr diese Verdrehtheit erhalten und alle möglichen Probleme. Das Beste ist also, sich von
den Ursachen loszulösen. Dann erhaltet ihr Wirkungen wie die, dass die Bremse wieder funktionierte, was Ich eben sagte. Die
Wirkung war da, das Auto war in Ordnung, alles war in Ordnung, also war die Wirkung in Ordnung, und die Ursache
verschwunden. Es gab keine Ursache. Warum? Wie? Wie wurde die Sache in Ordnung gebracht? Wenn ihr nach einer Wirkung
fragt, fragt ihr "wie kam das?". Ihr könnt es nicht erklären, es arbeitete nicht aus. Wenn also die Ursache fehlt, könnt ihr die
Wirkung auf keine Ursache zurückführen. Manchmal sagt ihr, "es war Gott", so wie es ausarbeitete. Die einzig wahre und
effektive Ursache ist Gott. Aber das Göttliche sollte nicht einfach wie eine irdische Sache gesehen werden, so wie "Alles klar,
Mutter`s Foto ist hier, namaste. Gut. Namaste. Guten Morgen, Mutter" - fertig. Das ist nicht der richtige Weg. Ihr müsst eure
Mutter kennen, und ihr müsst eure Mutter lieben - das ist so. Es ist Mir ein bisschen peinlich, zu sagen, ihr müsst Mich lieben.
Aber als Mutter habe Ich in diesem Leben viele peinliche Dinge erlebt, und eines von diesen ist, dass Ich nicht weiß, wie Ich es
Meinen Kindern sagen soll. Dies ist eine Tatsache. Ihr braucht nicht durch irgendwelche Notsituationen zu gehen oder
irgendwelche Probleme. Entwickelt euch einfach auf so eine Weise, dass ihr so weit seid, dass es einfach ausarbeiten kann. Ich
werde euch ein Beispiel geben: Am schlechtesten läuft es in England. Überraschenderweise ist das dort, wo Ich am meisten
gearbeitet habe. Seht, es war längst entschieden, dass ihr nach Indien kommt, Ich weiß nicht, wie viele Monate schon. "Ich war
einmal in Indien und werde ein zweites Mal gehen." England ist der einzige Ort, an dem das Geld direkt bezahlt werden muss. Die
Leute haben nicht bezahlt. Die Australier, über achtzig Leute, haben bezahlt, nur die Engländer nicht. In allem sind sie langsam.
Nur wenn es um das Ego geht, sind sie die ersten. Ihre Fahnen sind auch die ersten. Wo wird das Ego produziert? Am meisten in
England. Wenn es ums Handeln geht, sind sie die langsamsten, geht es ums Kritisieren, sind sie die schnellsten. Das Ego taucht
sofort auf, ihr könnt es sehen - gebt ihnen eine Position ... und dann ... Wie kommt das? Hier wieder: Es ist wegen einer Ursache.
Ihr werdet sagen, es ist Trägheit, macht irgend etwas verantwortlich, oder ein Bhoot, oder "mein Ego", "mein Superego", "ich bin
es nicht" "Ich selbst bin in Ordnung". Irgendein Grund. Warum habt ihr bis jetzt nicht bezahlt? Es ist ein großes Problem. Ich muss
nun gehen. Wärt ihr nicht schon unterwegs, würdet ihr besser nicht kommen. Aber wenn ihr bezahlen wollt, tut es besser. Was ist
los mit euch? Sie begannen mit 50 Leuten, nun sind es 55. Wir haben alles arrangiert, wir haben Dinge bestellt, die Busse und all
das, und jetzt sind sie nicht da. Niemand hat euch gebeten, zu kommen. Im Gegenteil, Ich sagte: "Übertreibt nicht. lieber nicht so
viele, das ist besser für uns". Aber es dürfen nicht weniger als 350 sein, oder auch 300, auch 200, aber nicht nur 210. Wo sollen
wir sie platzieren? Eine einfache Sache, seht, diese weltlichen Dinge. Was haben sie an anderen Orten gemacht? "In Ordnung, wir

müssen hinfliegen, Mutter wird uns helfen." Es hat geklappt. Jeder hat das Geld, alles ist da, alles wurde bezahlt. Auch die
Amerikaner haben überraschenderweise bezahlt, nur die Engländer wissen noch nicht, ob sie fliegen oder nicht. Es gibt immer
noch einige. Der arme Gavin ist für euch hin und her gelaufen. Er hat solch eine große Geduld. Aber Ich war erstaunt, dass 11
Leute immer noch nicht bezahlt haben. Ist das zu glauben? Es ist doch so eine einfache Sache. Wenn ihr nicht kommen wollt,
dann kommt nicht. Und wenn ihr kommen wollt, dann kommt. Sagt ihm, ob ihr teilnehmen wollt oder nicht, und fertig. Ich meine,
niemand will euch dort unbedingt haben. Doch selbst eine so kleine Sache kriegt ihr nicht hin, wegen diesem "weil, weil, weil
dieses geschah,...weil, weil jenes geschah, ...". Es müssten viel mehr Engländer werden, denn Ich habe wirklich hart für euch
gearbeitet. Und wiederum gab Gott Mir fünf weitere Jahre, Ich weiß nicht, was wir tun sollen. Manchmal denke Ich, Ich sollte
nicht zurückkommen, da es keinen Sinn hat. Dies ist nur ein kleines Beispiel, ein ganz weltliches Beispiel. An anderen Orten
könnt ihr Ähnliches finden. Sagt ihnen, egal was, "Aber Mutter, wieso geschah das so? Warum tue ich das so?" Ich meine, ihr
fragt Mich nach der Ursache! "Wieso verhielt ich mich so? Wieso wurde ich so wütend?" Ich habe Leute getroffen, die zu Sahaja
Yoga kamen, und praktizierten, und zu anderen Steiner Gruppen gingen. Dann geht man zu irgendwelchen anderen Kursen. Ich
meine, sie haben kein Vertrauen in Mich - in Sahaja Yoga. Sie praktizieren dieses und jenes wie verrückt, unaufhörlich. Das ist
wirklich nur in England möglich, sonst nirgends, es ist etwas Spezielles. Ich kenne so viele Leute, die zu Sahaja Yoga kamen ohne
Sahaja Yoga zu praktizieren, Ich heilte sie, half ihnen, es arbeitete aus. Aber sie verlassen Sahaja Yoga, gehen hierhin und
dorthin. Ist das der richtige Weg? Ich kenne auch viele Leute, die versuchen die Leader schlecht zu machen. Ich sage euch das
alles, weil Ich sehr krank war, als Ich hier ankam. Acht Tage lang war Ich sehr krank, und selbst danach noch; denn ihr wisst, ihr
alle seid in Meinem Körper, und Ich leide. Also muss Ich es euch sagen. Dann sagen manche, die Leader seien nicht gut, die
Leader sollten so oder so sein, ihr Leader müsste ein großes Etwas in seiner Hand haben, und wenn er sie bestrafen würde,
würden sie nicht in Ordnung kommen. Wieder und wieder die Ursache. Wisst ihr, ihr habt in Gavin einen der besten Leader. Ich
muss euch sagen, er gab eine Menge Geld aus. Ohne es Mir zu sagen, übernahm er viele Ausgaben, sein Büro hat auch für Uns
gearbeitet. Er fühlte sich verantwortlich für alle haltlosen Leute. Wenn Ich ihm sagte, "jener hat ein Ego", würde er ihn in seinem
Büro beschäftigen. Sagte Ich ihm "jener hat Bhoots", ebenfalls. Er hat mit solchen Bhoots gearbeitet, dass Ich einige Tage lang
nicht mit ihnen zurecht kommen konnte. Er versucht alles und sagt den Leuten: "Komm, schau es dir an." Er hat durch sein
Empfinden und sein Verständnis so viele Leute gerettet. Sein einziger Fehler ist, dass er nicht leitet. Er müsste offen sagen: "Du
bist ein Bhoot, und wenn du geheilt wirst, bist du in Ordnung." Aber wenn er sagt: "Komm her, du bist ein Bhoot, aber macht
nichts. Ich habe Zitronen und Chillies. Setz dich einfach." Und dann sagt er: "Mutter, er identifiziert sich mit dem größten Bhoot."
Machen wir uns nichts vor: Selbst wenn ihr Verständnis für euren Leader habt, müsst ihr wissen, dass Ich die Dinge einfach
besser weiß als ihr. Das it manchmal sehr traurig. Warum könnt ihr die reine Güte eines Menschen nicht verstehen? Die Zahl der
Bhoots, die er in seinem Büro toleriert hat, kann Ich keinen einzigen Tag ertragen, jedenfalls einige davon. Manche von ihnen sind
so egoistisch, und manche sind so bhootisch, dass Ich in Meinem eigenen Haus Bauchschmerzen bekomme, wenn sie die
Treppe herunterkommen. Aber Ich habe sie ausgehalten. Warum? Wozu? Er dachte einfach, dass er ihnen helfen würde. Immer
wenn Ich ihm sagte, "diese Person ist bhootisch", fand Ich sie bei Mr. Gavin Brown beschäftigt. Eines Tages musste Ich ihm
sagen: "Entlasse sie alle", und er entließ sie. Wieso haben wir in England die meisten Bhoots? Ich kann das nicht verstehen.
Brauchen wir sie um uns herum? Ich sollte euch nicht all diese Dinge am Tag Meiner Abreise sagen, aber wenn Ich weggehe,
sehe Ich sie wieder kommen. Sie werden zu den Ursachen, deren Wirkungen wir sehen. Ich muss euch nun vollständig in
Kenntnis setzen, damit ihr sehen und ganz hoch aufsteigen könnt. Ihr seid doch in diesem großartigen Land geboren. Aber
ebenso schnell könnt ihr absteigen, das habe Ich auch gesehen. Denn immer wollt ihr irgendjemanden kritisieren, und auch
Gavin. Das ist das Schlimmste, das ihr tatet. Wenn jemand Gregoire so etwas sagen würde, würde er ihn in Stücke reißen, und
würde ihn in Stücken zu Mir bringen! Ich meine das so! Er würde sagen: "Was für ein Unsinn! In Ordnung, mach weiter so." Sagt
so etwas zu Mr. Warren, Ich weiß nicht, was er mit all den Australiern tun würde. Sie sind alle Juwele, kein Zweifel. Doch ihr habt
so einen Mann wie Gavin verdient. Ich dachte, ihr seid besondere Leute, dass Ich so viel für euch gearbeitet habe. Aber Ich bin
trotzdem erstaunt. Die anständigen Leute brauchen solche Leader nicht, nicht wahr? Es stellt sich überraschenderweise heraus,
dass die Australier die anständigen Leute sind. So wie sie sich Mir gegenüber benehmen: so süß, ihr wärt erstaunt, vor allem die
Kinder. Gavin kaufte einige Tassen und Untertassen für Mich. Wenn Ich käme, sollte Ich Meinen Tee aus guten Tassen und
Untertassen trinken. Also kaufte er für alle Zentren gute Tassen und Untertassen. Ebenso die Kinder, kleine Kinder: Sie
sammelten Geld, weil sie meinten, Ich würde auch Kuchen mögen, also müsste Ich einen Kuchen bekommen. Sie schickten Mir
einen Scheck, seht - so süß! Aber Ich esse nie Kuchen, Ihr wisst das, aber trotzdem, - so süß sind die Kinder, Ich muss das sagen.
Was ist der Grund? Warum dominieren wir oder werden dominiert? Warum? Wieder die Ursache. Geht über die Ursache hinaus.
Ich segne euch wieder und wieder, damit Ich beim nächsten Mal, wenn Ich wiederkomme, sehe, dass Ihr keine Fehler mehr

macht. Meditiert, und meditiert, und meditiert. Und wenn einige von euch nach Indien kommen, würde Ich euch gerne als Preis
Meiner Arbeit herumzeigen. Selbst dort, wo Ich nicht war, hat jemand anders in Nepal jemandem die Realisation gegeben. Seht
ihr, und sie sind wundervolle Blumen. Jetzt bin Ich hier, etwas muss mit Mir nicht stimmen, da, wo Ich gearbeitet habe,
beschäftigen sich die Leute mit den Ursachen. Ich muss jetzt wirklich sehr direkt an euch appellieren: Wachst in euch selbst.
Seid ihr großmütig? Seid ihr großzügig? Systematisch? Beeindruckend? Freundlich? Kollektiv? Seid ihr immer noch unsinnigen
Dingen verhaftet? Seid ihr großsprecherisch? Haltet ihr große Vorträge? Werdet demütig, dann werdet ihr eure Größe sehen.
Solange euer Kopf sich nicht eurem Herzen beugt, wie könnt ihr dann Mutter sehen? Ich wünsche euch allen viel Glück, frohe
Weihnachten und ein glückliches Neues Jahr. Ebenso ein großartiges Neues Jahr spirituellen Wachstums. Zeigt es. Lasst es uns
heute alle beschließen. Vergesst eure Ehefrauen, Ehemänner und Kinder, und diesen und jenen Unsinn. Ihr seid nun Yogis, die mit
Gott verbunden sind. Wachst darin, gedeiht darin. Möge Gott euch alle segnen. Unser heutiges Programm sollte nicht sehr lang
sein, denn wir haben heute nicht viel Zeit. Aber es ist trotzdem schön, dass wir ein kleines Abschiedspuja haben können. Es
sollte ein sehr kleines Puja sein. Der Punkt ist, wie viel ihr empfangen könnt. Bevor Ich gehe, möchte Ich, dass eure Chakras in
Ordnung sind. Manchmal fürchte Ich mich vor Pujas in England. Gavin, Ich glaube, du kannst einfach ... Es ist die Meisterschaft.
Ihr müsst als allererstes euer eigener Meister werden. Wenn ihr das nicht werdet, könnt ihr euer Instrument nicht wirklich
handhaben und handeln. Ich möchte nicht, dass irgendjemand einen der Leader missachtet. Ihr mögt außerhalb von Sahaja
Yoga sehr intelligent sein. In Sahaja Yoga müsst ihr den Leadern zuhören. Ihr müsst sie respektieren und nicht Fehler bei ihnen
suchen. Ich kenne ihre Fehler. Ich weiß, wie mit den Fehlern umzugehen ist. Jeder sollte versuchen, stark zu werden. Ich würde
sagen, in Australien, wo man ja sehr modern ist, arbeitet alles wie ein Körper. Niemand stellt Warren in Frage. Sie rufen ihn an,
erzählen ihm alles, sammeln Geld, verwalten das Geld - alles wie ein Körper. Hier versucht jeder, jemandes Kopf abzureißen oder das Herz anzugreifen. Es ist euer Herz und es ist euer Kopf. Bitte denkt daran, ihr solltet Gavin und Sahaja Yoga eure Hilfe
anbieten, anstatt zu kritisieren. Denjenigen, die bemängeln, dass die Bücher nicht ankommen, sollte man den Versand der
Bücher überlassen. Gavin steht nicht still, meine Flüge zu buchen, was ihr auch sagen mögt - er tut alles. Ihr solltet für diese
Arbeiten nun ebenfalls eure Hilfe anbieten. Anders kann Sahaja Yoga nicht ausarbeiten. Wir sind nicht nur hier, um Segnungen zu
erhalten, sondern haben auch gewisse Pflichten. Jeder sollte ein bisschen bemüht sein. Ihr solltet einschätzen, wo Hilfe nötig ist.
Ihr solltet sehen, welche Arbeit ansteht. Ich hoffe, dass ihr euch bei unserem nächsten Treffen einmal zusammensetzt und
überlegt, was ihr tun könnt. Ihr könnt Gruppen zu zweit oder dritt formen, mit Liebe und Aufmerksamkeit, damit die Last ein
bisschen leichter wird und ihr die Freude fühlt, dass ihr etwas für Sahaja Yoga tut. Mutter hat so viel für euch getan. Was habt ihr
für Sahaja Yoga getan? Ihr wollt hübsche Ashrams, hübsche Plätze zum Leben, in Ordnung. Ihr wollt bequemere und billigere
Plätze, in Ordnung. Ihr wollt gesund sein, in Ordnung. Ihr wollt Kinder und euer Leben genießen. Aber wie steht es mit Geben, euer
Herz geben, und euren Respekt? Wenn Ich das nächste Mal wiederkomme, möchte Ich sehen, dass ihr wie ein Körper wachst.
Zumindest sollte das Herz eins sein, falls nichts anderes. Stellt euch ein Herz vor, dessen Klappen sich zu verschiedenen Zeiten
öffnen und schließen, dessen Muskeln nach verschiedenen Rhythmen kontrahieren. Wie könnte das Universum mit so einem
Herzen überleben? Ich muss euch bitten, dass alle Zellen des Herzens wach sein sollten, um in der Einheit mit Gott und der
liebenden Fürsorge des Universums eins zu sein. Möge Gott euch segnen. Welches Puja werden wir heute haben? Es ist ein
Abschiedspuja. Also lasst es uns feiern. Kurz vor der Geburt von Jesus Christus. Lasst Jesus Christus in uns wiedergeboren
werden. Lasst uns sein wie Er. Er, der immer wieder sagte, "Liebt eure Brüder und Schwestern." Wer sind eure Brüder und
Schwestern? Er stellte auch die Frage, "Wer sind Meine Brüder und Schwestern?" "Sahaja Yogis sind meine Brüder und
Schwestern." Jemand opferte am Altar. Er fragte: "Was willst du am Altar opfern? Hast du dich mit deinem Bruder versöhnt?
Hast du dich versöhnt? Zuerst versöhne dich, und dann bring Blumen zu deiner Mutter." Er hat es bereits gesagt. Denkt an Ihn,
wie vergebend Er war, wie großmütig und wie großartig. Die ganze Zeit dachte Er an Seinen Vater, in vollkommener Hingabe tat
Er Seine Arbeit. Mit allem Lobgesang für Jesus Christus und Seine Mutter, die als verborgene Kraft aktiv war, müssen wir heute
diesen großartigen Geist in uns erwecken. Dieser ist in Wirklichkeit Omkara. Allein der Gedanke daran, allein die Idee davon
macht so viel Freude. Lasst Sein Leben sich in euren Leben widerspiegeln. Ihr müsst wahre Christen sein. Lasst uns .... was ist
es? .. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ihr zur Puja kommt, müsst ihr alle die 108 Namen der Gottheit kennen. Ihr müsst alle
Unterlagen haben, die es gibt. So wie wir die Bücher haben, müsst ihr alle auch die anderen Unterlagen haben. Sie sollten nicht
nur in den Händen einer Person sein. Wir sollten versuchen, bestimmte Dinge nicht zu vergessen: die Namen der Göttin, die
Namen, die wir rezitieren. Wir sollten sie wieder und wieder lesen. Und wir sollten die Bedeutung aus dem Sanskrit verstehen. Es
sollte uns sofort einleuchten. Auf diese Weise werden wir unsere Chakras ausarbeiten. Ich glaube, wir haben die Namen von
Jesus Christus nicht. In Ordnung. Ich hoffe, dass wir dieses Mal einige Namen von Jesus Christus lesen können. Wir haben die
Namen von Ganesha, aber nicht von Christus, also sagen wir die 108 Namen von Shri Ganesha, während jemand Meine Füße

waschen kann. Seid ihr bereit? Sehr gut, so ist es gut. Aber jemand sollte sie jetzt aufsagen. Wie viele Namen haben wir? Lasst
Mich die Namen finden, dann geben wir sie an alle weiter. Warum sollte Gavin sie für sich behalten? Es ist nicht bei wie bei der
Premierministerin, die ihr gewählt habt. Der Premierministerin wird Geld bezahlt. Sie wird bezahlt für ihren Job. Er macht nicht
seinen "Job" Ihr alle tut es. Warum sollte also jemand... Jemand sollte das jetzt lesen, und jemand kann... Wer liest? Jemand
sollte lesen und jemand kann Meine Füße waschen. Aber nicht zu viel, bitte! Dies ist Christus - das ist nicht leicht aufzunehmen.
In Ordnung, lasst uns sehen. Lasst uns sehen, wie viel Liebe ihr für Ihn habt, wie sehr ihr Ihn in euch aufnehmt. Steht nun auf. Ein
paar von euch müssen aufstehen, um zu helfen. Die anderen aber auch. Es gibt keinen Grund zu fürchten, da sei Ego oder sonst
etwas. Bleibt nicht hinten, weil ihr denkt "Oh, dann denken sie von mir, ich sei..", nein, kommt schnell nach vorne, Beeilt euch!
Nun, was ist es? Nehmt die Dinge, die ihr braucht. Wer wird die Puja leiten? Kannst du es tun, Bala? In Ordnung, komm nach
vorne. Auch einige Frauen können kommen, was ist dabei? Kommt her ... Jetzt das Wasser und so weiter ... Ihr seid Freunde, ihr
braucht euch nicht so viele Sorgen zu machen. Der geboren wurde, um uns über Seinem Vater Sadashiva zu berichten, den
ewigen allmächtigen Gott. Amen. Aum Twameva Sakshat Shri Jesus sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi
Namoh Namah. Er ist das uranfängliche Sein, das Aum. Er ist Vishnu und der Sohn von Vishnu. Er ist Mahavishnu. Er ist die reine
Pranava-Energie. Er enthält Millionen von Universen. Er wurde aus dem uranfänglichen kosmischen Ei geboren. Er wurde im
Herzen von Shri Mataji empfangen. Er wurde von den Propheten vorausgesehen. Er wurde durch einen Stern im Osten
angekündigt. Die drei Weisen machten Ihm ihre Aufwartung. Sie waren Brahma, Shiva und Vishnu. Er wurde in einem Stall
geboren. Er ist ein Lehrer. Er ist ein Freund der Kühe. Er wurde von Kühen besucht. Sein Vater ist Shri Krishna. Seine Mutter ist
Shri Radha. Er ist der Retter, der in Seinem Feuer alle unsere Sünden verbrennt. Er ist die Zierde des Agnya Chakra. Er ist Licht. Er
ist von himmlischer Natur. Er ist Feuer. Aus Mitgefühl vollbrachte er Wunder. Er ist der, dessen Umhang berührt wurde. Er ist ein
Freund der Asketen. Er wird von Familien verehrt. Wegen Tapasa - Er ist ein Tapasvi, Er nimmt Entbehrungen auf sich. Nun, seht
ihr warum? Warum "Asket"? Weil Er ein Tapassvi ist, er nimmt Entbehrungen auf sich. Sein Bija Mantra ist "Ham, Ksham". Er ist
derjenige, der vergibt. Er ermöglicht uns, zu vergeben. Er ist der Geist. Er ist aus dem Geist geboren. Er ist der, der gekreuzigt
wurde und in dem reinen Geist wieder auferstand. Er ist der, der nach drei Tagen wieder auferstand. Er ist Frieden. Er absorbiert
alle Gedanken. Er wohnt im Adi Agnya Chakra. Er ist überall, aber bei den Menschen ist Er im Agnya Chakra. Er ist das Omkara. Er
ist überall, aber bei den Menschen ist er im Agnya Chakra. Er ist der, der die Trösterin, Shri Mataji, den Heiligen Geist, versprach.
Er ist der, der als König zurückkehrt. Er ist Shri Kalki. Er ist das Prinzip der Evolution. Er ist die Stütze unserer Evolution. Er ist das
Ende der Evolution. Er ist die Stütze des Universums - Mooladhara. Er ist die Evolution vom kollektiven Unbewussten zu
kollektivem Bewusstsein. Er ist die enge Pforte. Er ist der Weg ins himmlische Königreich. Er ist die enge Pforte zum
Himmlischen Königreich. Und Er ist der Weg. In Ordnung. Er ist die Stille. Er ist Lord Kartikeya. Er ist Shri Maha Ganesha. Er ist
die Reinheit der Unschuld. Er ist Enthaltsamkeit. Er ist Großzügigkeit. Er ist das Licht in den Augen von Shri Mahalakshmi. Er
gehorcht seiner Mutter. Er ist der perfekte Sahaja Yogi. Er ist der perfekte Bruder. Er ist die Verkörperung von Freude. Er ist die
Verkörperung von Güte. Er spuckt die Halbherzigen aus. Er verurteilt ehebrecherische Augen. Er verurteilt allen Fanatismus. In
der Tat neutralisiert Er ehebrecherische Augen. Er macht ehebrecherische Augen unschuldig. Denn Er ist die Unschuld. Er ist
nicht an Reichtum interessiert. Er gibt all Seinen Reichtum Seinen Anhängern. Er ist das Reine Weiß. Doch - man kann nicht
sagen, Er sei nicht an Ritualen interessiert - wieso denkt ihr das? An den wirklichen Ritualen. Schaut - der, der Reichtum ist, wie
kann Er an Reichtum Interesse haben? Das ist der Punkt. Er ist der Reichtum. Überhaupt nicht an Reichtum interessiert, weil Er
reich ist - das ist Gunatita, nämlich das Sein und das Nicht-Sein. Wenn ihr das Nicht-Sein seid, könnt ihr nicht am Sein interessiert
sein. Das heißt jenseits sein. Er ist jenseits davon. Er ist das Heilige Herz. Er trägt eine Krone aus Dornen. Er verurteilt das Elend.
Er litt, damit wir das Leben genießen können. Er ist ein Kind, und doch ist Er ewig und uralt. Er ist das Alpha und das Omega. Er
schenkt das himmlische Königreich, gleich, ob man zuerst oder zuletzt kommt. Er ist immer bei uns. Er ist jenseits des
Universums. Er ist das Zeichen des Kreuzes. Er ist jenseits der Unterscheidungen. Er ist der unbeteiligte Beobachter. Er ist der,
der beobachtet wird. Er überwindet die Versuchung. Er vertreibt das Böse. Er verurteilt okkulte Praktiken. Er ist die Verkörperung
von tapas - Entsagung. Er verehrt Seinen Vater. Er wird von Seinem Vater geheiligt. Er ist der, dessen Name heilig ist. Er ist
Intelligenz. Er ist Weisheit. Er ist vollkommene Demut. Er ist wütend auf Materialisten. Er zerstört das Ego und absorbiert das
Superego. Er ist der Zerstörer der Wünsche. Er ist die reine Kraft des Wunsches. Seine Kirche ist das Herz. Er besitzt die elf
zerstörerischen Kräfte. Er ist der Zerstörer der falschen Propheten. Er ist der Zerstörer der Lüge. Er ist der Zerstörer von
Intoleranz. Er ist der Zerstörer von Rassismus. Er ist der Zerstörer von Wut. Und Fanatismus - sogar sehr. Er ist der Held des
goldenen Zeitalters. Er wird von unserer Mutter verehrt. Er wird von unserer Mutter gepriesen. Er wird von unserer Mutter geliebt.
Er ist der, der auserwählt wurde. Er ist in allen Sahaja Yogis erweckt, Er, der auf einem weißen Pferd zum Ende der Zeiten reitet.
Er ist das Ende unserer Ängste. Er bewacht das Tor zu unserer Mutter. Er ist der einzige Weg zum Königreich Gottes. Aum Shri

Mahalakshmi, Mahavishnu sakshat Shri Mahavirata sakshat Shri Adi Shakti Bhagavati Mataji Shri Nirmala Devi Namo Namah. Es
ist besser, das Wort "verehrt" durch "über alles geliebt“ zu ersetzen. Denn Er mochte das nicht, glaube Ich. Es ergab eine
Blockade auf dem Agnya Chakra. Also heißt es "über alles geliebt". Schaut - Er nimmt es sehr genau. Das Protokoll war nicht in
Ordnung deswegen. Seht, jetzt ist es besser! Das Agnya Chakra ist in Ordnung. Seht ihr? Da war eine Blockade. Ich fragte Mich,
woher sie kam. Jetzt sagen wir: "Er wird von unserer Mutter über alles geliebt." Er wird von unserer Mutter über alles geliebt.
Nochmals, dreimal. Er wird von unserer Mutter über alles geliebt. Nochmals. Er wird von unserer Mutter über alles geliebt. Er wird
von unserer Mutter über alles geliebt. Seht ihr? Er nimmt es sehr genau. Möge Gott euch segnen. Habt ihr die Bedeutung erfasst?
Die Beschreibung von Mahalaksmi, und was Sie euch gibt, und die Beschreibung von Ihrer Beziehung zu Vishnu, zu Hari, das
heißt Krishna, und dass Sie die Geliebte von Shri Krishna ist. Sie ist die Geliebte von Shri Krishna. Das erklärt, dass Mahalakshmi
als Maria dann Radha ist. Dies muss von Jungen durchgeführt werden, die noch nicht heiraten wollen und noch nicht daran
denken. So rein muss es sein.

1985-0113, Rede zu Beginn der Indien Tour, Mumbai, Indien, 13.1.1985
View online.
Ich bin wirklich voller Freude zu euch sprechen zu können und Ich hoffe, ihr seid auch glücklich, hier mit Mir zu sein. Jetzt
werden wir also alle dieses neue Wagnis beginnen, in die ländliche Gegend von Maharashtra zu fahren. Ich muss euch nur sagen,
dass es Mir wirklich ein Anliegen ist, dass diese Tour euch im Inneren gut tun sollte. In diesem Land gibt es viele Vibrationen, viel
Freiheit und viel Liebe. Aber was die materiellen Annehmlichkeiten angeht, fehlt einiges. Wenn man nach New York fährt, ist es
genau umgekehrt. Mit Geld kann man dort sehr viele Annehmlichkeiten haben, aber nichts von den anderen Dingen. Wir sind
also nicht für die Annehmlichkeiten hierher gekommen. Sogar wenn wir mehr zahlen, können wir nicht mehr Komfort bekommen.
Wir sind also hier, um die Annehmlichkeiten unseres Geistes zu spüren. Ihr müsst euch gut mit eurem Spirit fühlen und sobald ihr
das erreicht, werdet ihr jede Sekunde dieser Tour genießen. Beachtet die kleinen Unbequemlichkeiten hier und dort nicht,
sondern erkennt, dass ihr mit jeder Meile die ihr reist, tiefer und tiefer werden müsst. Sonst ist es eine Zeitverschwendung für
euch und auch für Mich. In Bezug auf eure Gesundheit mache Ich mir immer wieder Sorgen über eure Leberprobleme. Diejenigen,
die denken Leberprobleme zu haben, sollten sich unterwegs mehr an die Leberdiät halten. Ich habe versucht, dies für die Reise
sehr gut zu organisieren und allen gesagt, sie sollen euch nicht zu viele gebratene Speisen anbieten und auch nicht zu viele
Süßigkeiten und habe ihnen alles gesagt, was sie beachten sollten. Denn wie Ich schon sagte, in ihrer Liebe wollen sie euch so
gern verwöhnen und sie würden euch so viel zu essen geben, dass ihr nach drei Tagen krank seid. Also habe Ich sie immer
wieder korrigiert und gesagt: Haltet es einfach, damit sie es verdauen können. Das Klima ist natürlich nicht so schlecht im
Moment, nur sehr heiß. Aber ihr müsst vorsichtig sein, weil ihr alle dieses Problem habt. Ich habe also versucht, das zu klären,
aber Ich würde sagen, ihr müsst auf eure Gesundheit achten. Denn wenn ihr hierher gekommen seid, um es zu genießen und
Leberprobleme habt, dann könnt ihr es nicht genießen, weil eure Aufmerksamkeit abgelenkt sein wird. Und Ich werde auch noch
einige andere Vorkehrungen treffen an die ihr euch halten solltet, damit ihr die Tour rundherum genießen könnt. Ich hoffe, diese
Reise wird euch wirklich gut tun, nicht im Außen sondern im Inneren. Ihr müsst nach innen reisen nicht nach außen und deshalb
seid ihr heute hier. Denn ihr seid das Fundament des internationalen Sahaja Yoga. Wenn ihr heute alle zu diesem Grundstein
werdet, dann kann der gesamte Tempel von Sahaja Yoga sehr einfach aufgebaut werden und so werdet ihr stolze Pioniere dieser
Erde werden. Bedenkt also eure Verantwortung, eure moralische Verantwortung, nicht eure körperliche Verantwortung. Wenn ihr
eure moralische Verantwortung versteht, werdet ihr nicht nur sehr diskret sein, sondern ihr werdet auch in eurem Inneren eine
tiefe Einsicht spüren, wie ihr eure Einstellung so entwickelt, dass ihr den gesamten Duft dieses Landes genießt. Wie Ich schon
sagte, ist es ein schönes Land, aber ihr müsst Augen haben, es zu sehen. Durch Gottes Gnade habt ihr alle diese Art von Augen
bekommen. Möge Gott euch segnen! Habt ihr Fragen? (Pause). Gar keine Fragen. Die Gruppe ist dieses Mal sehr groß, das wird
nicht immer einfach, es wird Begrenzungen geben in manchen Städten, aber das macht nichts. Wir werden es schon hinkriegen.
Wenn ihr noch Fragen habt, bitte fragt Mich. Egal was. Hochzeiten? Ich weiß, Ich kann es sehen. Nun, was ist es? (Die nächsten
Sätze sind inhaltlich unklar, Shri Mataji spricht über Mr. Varan und Danny.) Wir müssen einige neue Komitees bilden, wenn ihr
wollt kann eines ein Hochzeitskomitee sein. Wer könnte im Hochzeitskomitee sein? Es ist wirklich eine große Sache, Ich weiß
noch nicht wie es funktionieren wird und wie alles kanalisiert werden wird, aber wir müssen das hinkriegen. Lasst uns schauen,
wer noch? Einer ist Danny, denn er ist ein Priester und ein anderer ist Warren, er kann dem nicht entgehen. Bis er verheiratet ist,
muss er diesen Job machen. Also gebt eure Vorschläge an Warren weiter bis morgen Vormittag, dann werde Ich alles am
nächsten Tag anschauen. Wir haben viele aussortiert und Ich muss auch noch indische Mädchen aussortieren. Das Alter und all
das sollte klar angegeben werden, damit es keine weiteren Probleme mit ständigen Änderungen gibt. Aber man sollte eine sehr
losgelöste Einstellung dazu haben, dann werdet ihr es viel mehr genießen. Diejenigen, die ein indisches Mädchen heiraten
wollen, sollten auf dem Formular vermerken: Indisches Mädchen. Also belassen wir es so, dass alle Jungen oder jeder, der auf
diese Art heiraten will, Warren informiert oder noch besser, es aufschreibt. (Einige unklare Sätze mit Yogis.) Es ist, als wäret ihr
hierher gekommen, um ein Gebäude zu erreichten. Ihr seid nicht für eure persönlichen Annehmlichkeiten gekommen. Das
Einzige, das sich auszahlt, ist euer spiritueller Komfort, nach dem ihr alle schon seit vielen Zeitaltern gesucht habt. Das ist es,
um das ihr gebeten habt und darum werdet ihr ihn bekommen. Bitte sagt Mir, wenn ihr irgendein anderes Problem habt, denn Ich
möchte nicht, dass es heißt: „Mutter war nicht erreichbar, deshalb konnten wir es Ihr nicht sagen. Wir konnten Sie nicht
erreichen.“ Jeder, der mich treffen möchte, kann kommen. Aber lasst Warren wissen, worum es geht und dann könnt ihr zu Mir
kommen. Es sollte also keinerlei Barriere zwischen uns geben. Jedes Problem, jede persönliche Geschichte, oder ihr könnt Mir
einen Brief schreiben.

1985-0114, Makar Sankranti Puja: Lasst uns inneren Frieden finden
View online.
Makar Sankranti Puja, Mumbai Indien 14.1.1985 Englischer Teil [Startet bei 9:13] Heute feiern wir hier einen besonderen Tag, den
wir Makar Sankrant nennen. Zur Information der ausländischen Sahaja Yogis werde Ich erklären, was das bedeutet. Heute ist der
Tag, an dem Die Sonne vom südlichen Wendekreis des Steinbocks in den nördlichen Wendekreis des Krebses wechselt. Das ist
für uns ein sehr wichtiger Tag, denn während der Sommerzeit kommt die Ernte und wir warten auf den Regen und so viele Dinge
passieren in jedem Land. Die Sonneneinstrahlung hat im Sommer in diesem Land den richtigen Winkel und wir begrüßen die
Sonne. Wir essen etwas - das müsst ihr schon gegessen haben - das wir „til“ und „jaggery“ nennen. Das bereitet euren Körper und
euren Verstand darauf vor, die Sonne zu empfangen. Denn während der kalten Jahreszeit wird der Körper und der Verstand
lethargisch und manchmal werdet ihr auch sehr träge in eurem Tun, weil der Tag so kurz ist und man nicht so viel machen kann.
Wir sagen, der Körper wird kalt. Deshalb nehmen wir dieses Süßigkeiten, die uns Hitze geben, so ist der Körper darauf
vorbereitet, die Sonne willkommen zu heißen. Um die Trägheit, die uns das kalte Wetter beschert zu überwinden und die
körperliche Kräftigung zu beleben, sich auf die Sonne einzustimmen, dafür geben euch die Leute hier diese Dinge zur Begrüßung,
die Hitze im Körper erzeugen. Aber es hat noch eine andere sehr subtile Bedeutung, finde Ich. Wenn sie euch das geben, dann
sagen sie: Jetzt nimm dieses til und gul und sage nette und angenehme Dinge. Denn wenn man til und gul zu sich nimmt, wird
der Körper erhitzt und man wird rechtslastig und wenn man rechtslastig wird, dann spricht man selten sanft. Es ist also ein
Kontrast, dass sie euch einerseits etwas geben, das den Körper aufheizt aber andererseits muss man sehr sanft sein. Es gibt
also eine Warnung: ihr esst jetzt zwar all diese Dinge, aber das bedeutet nicht, auf dem hohen Ross des Egos zu sitzen und jeden
anzufauchen. Es ist etwas sehr Subtiles, das wir verstehen sollten: Wenn wir launenhaft und rechtslastig werden, dann überzieht
uns unser Ego dermaßen, dass wir es gar nicht mehr bemerken wenn wir andere mit unseren Worten verletzen. Wenn zwei
egoistische Leute miteinander zu tun haben, dann können sie es irgendwie hinkriegen miteinander. Aber wenn ein egoistischer
und ein kleinlauter Mensch zusammen kommen, dann wird der Kleinlaute fix und fertig sein. Darum sagen sie, heute ist der Tag
an dem wir beginnen, sehr sanft zu sprechen. Sogar wenn ein Feind oder ein Unfreundlicher dir begegnet oder wenn es ein
Missverständnis gegeben hat, sagen wir an diesem Tag: „In Ordnung, nimm diese Süßigkeiten und sage etwas sehr Sanftes!“
Sprecht sanft miteinander. Ausgerechnet heute habe Ich einen Brief von einer Sahaja Yogini erhalten, der voller Härte war und
Ich war erstaunt, diesen Brief genau heute zu bekommen - er war nicht an Mich, sondern an eine andere Sahaja Yogini. Wir
müssen also heute Eines entscheiden und geloben, dass wir nichts Hartes oder strenges zu einem anderen Sahaja Yogi sagen
werden. Und sprich zu ihm wie zu jeder normalen Person. Angenommen, es handelt sich um einen Leader, dann verdient er noch
mehr Respekt. Und wenn er ein Senior Leader ist, dann ist es noch begründeter, dass du ihn respektieren musst. Das Erste, das
wir lernen müssen, ist Respekt. Nun, die Sonne wird in unserem Land so sehr respektiert, dass alle Leute am frühen Morgen
aufstehen und Namaskar zu Surya und allen seinen Namen machen und eine bestimmte Übung machen um zu zeigen, dass sie
sich dem Willen von Surya / Sonne voll unterwerfen. Wenn man das tut, dann kommt kein Ego auf. Wenn hier die Sonne scheint,
dann bekommt man das Gefühl aktiv werden zu müssen, dass man sehr hart arbeiten sollte. Das kann zur Folge haben, ein Ego
zu entwickeln. Aber wenn ihr ein Ego entwickelt, dann umschließt es euren Verstand vollständig und wenn der Verstand vom Ego
umschlossen ist, dann weiß man nicht mehr aus noch ein. Ihr wisst nicht mehr was richtig und falsch ist. Ihr habt keinerlei
Unterscheidungsvermögen und keine Richtung mehr. Ihr macht, was euch gefällt, was dem Ego gefällt. Und dies ist der Tag, an
dem wir das feiern, uns also sozusagen Surya, der Sonne hingeben, die wie ihr wisst die Residenz von Shri Lord Jesus Christus
ist. Er residiert in der Sonne. Und wie bescheiden Er war, wie bescheiden Er in der Sonne residierte. Je mehr man von der Sonne
lebt, desto mehr Bescheidenheit sollte da sein. Natürlich muss Ich feststellen, dass die Leute in Indien bescheidener sind. Aber
trotz allem kann die Eigenschaft der Sonne euch extrem arrogant und zu einer unguten Person werden lassen. Diese ungute
Person kann tatsächlich alle guten Beziehungen ruinieren. Aber das Schlimmste was uns passiert ist, dass wir unsere Integration
verlieren. Denn wenn wir hart mit jemandem sprechen, dann fühlen wir uns schuldig, damit haben wir dann ein nächstes
Problem, unser Herz fühlt sich schlecht, unsere Leber fühlt sich schlecht, alles ist durcheinander und dadurch fühlt ihr euch
vollständig desintegriert. Und diese Desintegration ist ein Zeichen davon, sich überhaupt nicht zu entfalten oder weiter zu
entwickeln. Diese Integration ist eine so alltägliche Sache, dass wir in uns selbst sehen, wie wir mit unserem Ego kämpfen, dann
mit unseren Superego, dann kämpfen wir mit unserem Herzen, mit unseren Emotionen, wir kämpfen ständig in uns selbst. Also
sollten wir zumindest sanft mit unserem Inneren sprechen an diesem Tag. Dann können wir auch mit anderen sehr, sehr sanft
sprechen. Es gibt einige Menschen die es für eine Schwäche halten, sanft zu sprechen. In einigen Ländern herrscht der Glaube,

dass es ein Zeichen von Schwäche sei, mit anderen sanft zu reden. Für Sahaja Yogis ist es das Größte, mit anderen respektvoll,
dem Protokoll entsprechend und mit einem guten Verständnis zu reden. Aber aufgrund von Arroganz vergessen manche Leute,
in welcher Situation sie eigentlich stecken und dieses taktlose Temperament gibt dir keinerlei Sinn dafür, was sich gehört und wo
du hin willst. Man bewegt sich in alle Richtungen und weiß nicht mehr, wohin man steuert. Solang das Ego befriedigt ist, macht
man so weiter und bis man dann schließlich entdeckt, dass man sich zum Idioten gemacht hat, merkt man nicht, was man sich
selbst antut. Der beste Weg, das Ego zu überwinden ist es demnach, zunächst mal sanft zu sprechen. Es ist so eine Kleinigkeit
aber es führt euch zuerst zu dieser Integration des Charakters und zur Integration all der wunderschönen Prinzipien des Lebens.
Wenn du zum Beispiel sanft zu jemand sprichst, dann mag dich dieser Mensch vielleicht. Möglicherweise erzählt er dir etwas,
das er weiß und für dich von großer Wichtigkeit ist. Wenn du sanft zu jemandem sprichst, dann bekommst du möglicherweise
diesen inneren Frieden, weil du jemand anderen Frieden gegeben hast. Alles, was du einem anderen gibst, wirst du in dir selbst
fühlen. Aber wenn du mit jemandem streitest, dann ist das in Wahrheit die Spiegelung der streitbaren Natur in dir selbst.
Heutzutage gibt es einen großen Schrei nach Frieden und viele große Organisationen, die sich mit diesem Thema befassen. Die
Friedensmission ist in euch selbst! Lasst uns alle, alle Sahaja Yogis, die große Heilige sind und hier sitzen, lasst uns alle heute
beschließen, dass wir Frieden in uns selbst machen werden und Frieden mit anderen. Aber es ist ganz wichtig, dass der Frieden
nicht durch Streitereien entstehen kann. So wie Amerika und Russland den Frieden mit Raketen beschließen wollen - den
Frieden! Sie sagen: „Lasst uns kämpfen und diejenigen, die überleben können dann in Frieden leben.“ Sollen doch alle, die
kämpfen, sich gegenseitig töten. (Shri Mataji lacht) Sie glauben, dass dies die Lösung des Problems sei. Aber es ist genau
anders herum. Lasst alle in innerem Frieden leben und gebt anderen Frieden, so dass dieser Friede die Keimzelle des Friedens
auf der Welt wird. Eure große Aufgabe heute ist es also, eine großartige Quelle friedfertiger Menschen zu etablieren. Es gibt so
viele Sahaja Yogis hier. Ihr sitzt in völligem Frieden und Fröhlichkeit und Freude und ihr wisst gar nicht, dass ihr all diesen Frieden
aussendet, dass ihr ihn kanalisiert und dass ihr das tut. Aber nichts desto trotz gibt es einige, die an einem furchtbaren Ego
leiden und mit einem verletzten Ego versuchen sie Dinge zu tun, die sie niemals tun sollten, nämlich genau jetzt Gedanken zu
haben. (Shri Mataji lächelt) Wenn du genau jetzt denkst, dann wirst du das, was Ich sage, nicht aufnehmen. Denn das ist eine
weitere Eigenschaft von ego-orientierten Leuten, nichts aufzunehmen. Man kann sagen, was man will, aber sie hören es nicht.
Sie hören, was sie hören wollen oder sie hören nichts. Also ist das eine weitere Sache, die wir heute entscheiden müssen, dass
wir Dinge aufnehmen anstatt nur zu plaudern. Lasst uns aufnehmen! Das ist bezeichnend für einen Charakter, der wissen will,
der mehr darüber wissen will. Das Kriterium der spirituellen Entwicklung ist Synthese und Integration. Jemand, der mit anderen
Sahaja Yogis nicht integriert ist, ist kein Mensch, der spirituell entwickelt ist. Wer versucht zu spalten und über Abspaltungen
spricht: „Wir, die Engländer / wir, die Deutschen / wir, die Inder“, solche Leute sind keine Sahaja Yogis. Sie sind Inder, ja, aber
keine Sahaja Yogis. Sahaja Yogis haben keine Kaste, kein Glaubensbekenntnis, keine Nationalität. Wir müssen unseren Pass nur
mit uns tragen, weil wir in diesem Gefängnis geboren wurden und deshalb unsere Verbrechernummer mit uns tragen müssen.
Aber in Wahrheit braucht ihr das nicht. Ihr braucht all diese Dinge nicht! Für uns ist es heute das Wichtigste zu entscheiden, dass
wir friedliche Methoden nutzen werden, wenn es um Probleme geht. Wenn jemand versucht, euch zu provozieren oder versucht
Probleme zu machen oder euch auseinander zu dividieren, egal auf welcher Grundlage, dann rennt vor diesem Menschen weg,
so schnell ihr könnt. Haltet euch an die Menschen, die von Frieden sprechen, die Frieden-Macher, nur dann werdet ihr verstehen,
dass ihr auch Frieden bekommt. Ihr seid hierher gekommen, um Frieden zu bekommen, nicht um Probleme zu machen oder
euren Problemen zu zu hören, sondern um Frieden zu erhalten. Frieden ist das Wesen oder die Qualität eures Spirits. Wenn ihr
also auf diesen Frieden aufspringt, dann passiert etwas, nämlich ihr geht jenseits von Ursache und Effekt. Ihr seid jenseits der
Ursache und des Effekts. Die Ursache verschwindet also und der Effekt verschwindet ebenfalls. Wir sind also alle heute hierher
gekommen, um den Frieden zu verehren, den inneren sowohl als auch den äußeren. Lasst uns friedlich im inneren sein. Lasst
uns keinen Gruppen beitreten, die hassen und Hass predigen, die Menschen hassen wollen oder Gruppen abspalten wollen, die
sagen: „Wir, die Amerikaner“ oder „Wir, dies und das“. In Sahaja Yoga müsst ihr von den Leuten lernen, die sich entwickelt haben
und sehr weit vorangekommen sind. Ich würde zum Beispiel sagen, dass von allen Europäern die Australier sich gut entwickelt
haben. Kein Grund, neidisch zu sein. In Ordnung, wenn die Australier also gut voran kommen, dann ist es eure Ehre. Fragt sie
also, wie sie es gemacht haben, wie sie es ausgearbeitet haben. Morgen werden es vielleicht die Amerikaner sein, die am besten
abschneiden - das wünsche Ich Mir sehr stark. Dann solltet ihr sie also fragen: „Wie habt ihr das gemacht, so gut zu sein?“ Das
ist die Art, wie wir leben werden. Wir werden nicht in einen Wettbewerb eintreten, wir werden nicht neidisch sein, sondern wir
werden alles absorbieren, das das Beste ist. Das ist Sahaja Yoga. Es ist anders. Wenn die normalen Leute eine selbstfliegende
Bombe erfinden dann gehen sie weiter und erfinden eine noch effektivere Bombe. Nein, hier ist es anders: Wir entwickeln einen
Verstand, der alles absorbiert, alles, und dann entwickeln wir einen größeren Verstand, der alles abgibt. Es gibt kein Geheimnis in

Sahaja Yoga. Jeder, der etwas besser weiß, einige gute Erfahrungen in Sahaja Yoga gemacht hat, sollte davon erzählen. Aber in
ihrem Ego habe ich gesehen, dass die Leute beginnen zu predigen: Diese Methode müsst ihr versuchen, jene Methode müsst ihr
versuchen.
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Unterscheidungsvermögen hättet, dann hättet ihr gewusst, dass dies nicht richtig ist. Was nicht getan werden sollte in Sahaja
Yoga, das sollte nicht getan werden! Aber wie wollt ihr das erkennen, wenn ihr kein Unterscheidungsvermögen habt, wie ein
verirrtes Schiff? Dann müsst ihr überlegen, wie eure Mutter handeln würde in einer solchen Situation. Und Ich bin sicher, dass ihr
dann jenseits von Ursache und Wirkung geht. Heute ist also der Tag, an dem Ich eigentlich nichts sagen sollte, das irgendwie
verletzend sein könnte. Ich versuche, euch zum lächeln und zum lachen zu bringen, aber ihr seid so ernst. Heute entscheiden wir
uns also für den Frieden. Frieden mit uns selbst, Frieden mit anderen und das ist es, wie wir die Sonne verehren, Christus, der ihr
Sinnbild war, der das absolute, praxisnahe Symbol dieses Friedens war. Und wenn ihr das einmal versteht, dann bin Ich sicher,
dass ihr versuchen werdet, diesem Symbol zu folgen anstatt andere zu schlagen oder zu ärgern. Vergesst diese Dinge einfach.
Ihr seid hierher gekommen, um euch spirituell zu entwickeln und euer Gewinn ist euer Gewinn. Euer Kämpfen ist nicht euer
Gewinn, denkt daran. Eure Zankereien sind nicht euer Gewinn. Der Gewinn ist der Frieden den ihr erreicht habt, die Liebe die ihr
entwickelt habt, die Barmherzigkeit die ihr ausstrahlen könnt, die Menge an Beziehungen und Austausch mit anderen, in die ihr
eintauchen könnt. Das ist euer Gewinn, den wir heute erhalten sollten, ein Verstand, ein Herz wie ein Löwe und keine feigen
Leute, keine Leute die sich über irgendetwas ärgern und damit auftrumpfen. Diese Zeiten sind vorbei. Wir trumpfen mit unserem
Frieden, wir trumpfen mit unserer Zufriedenheit, wir trumpfen mit unserer Ehre und wir trumpfen mit unserem Zustand. Und das
ist der Zustand, wo wir jetzt im Königreich Gottes sind. Möge Gott euch segnen! (Es folgt ein Teil in Marathi) i n. The gain is the
peace that you have achieved, the love that you have 27 : 49 [Marathi translation part starts here] Now I want to tell you that so
many guests have come to us responding to your cordial invitation and you have made proper arrangements for their stay. Also,
nobody of you has even slightly indicated to me how much trouble you have taken or efforts you have made to make them
comfortable. Indeed, the Mumbaites have made great efforts and on behalf of you and these people I want to tell that they have,
in this regard, surged ahead. However I am telling you, which I have already told to them, that today we distribute the sesame and
jagarry mix, so as to avoid any problem from the Sun. First problem we face is, with hot Sun in the sky one becomes irascible and
insults others. The person has strong ego. The people who are directly exposed to Sun have big egos. Hence, such people
should remember the mantra, “Talk sweet (god god bola)” The eating of the sesame and jaggary, increases the body heat and
the person starts showing his temper. Just a short time back you were given the sesame and jaggary, at least for that time you
speak sweet words with me! But even that does not happen. He started shouting immediately after accepting the sesame and
jaggary. Then what is the use of the sesame and jaggary? Better to throw it away! So, on this occasion, all should decide that this
is good opportunity and that even though Shri Mataji comes here and advises us, Her advice will not enter in our brains if there is
heat in our beings. Where does heat come from? It comes from our egos In the past, when I started teaching the Sahaja Yoga, all
were fighting, which used to be so much that, fortunately, they were short of breaking each others' heads. They used to fight for
some reason or the other. Half of them ran away and half continued. I said, Sahaja Yoga is not possible with these people. It was
like; one man came for the work and ran away after two days, the second man came and disappeared after three days! It is in
this situation of people running away, that we have established the Sahaja Yoga. The main reason is, you should have the desire,
“We have come to meet God almighty, we want his blessings, we want to know Divine Principle. We want to destroy all that
torments the people.” So we cannot afford to fight. The ego has caused problems all over world and we should completely give it
up in the Sahaja Yoga. “Aataa Sahaja Yoga madhe maatra hyaalaa poorna-pane Tillanjali dili pahije” Take sesames in hands held
together in the cup form, and drop them in water. Thus you make a resolve, “We shall not indulge into falsehood and also we
shall eschew anger.” You should try to bring it into practice. You must try at least once. Then you will see; how many things can
one settle, how many things one can face, and that a number of problems are solved just because you have not paid attention to
them. If you attach too much importance to anything, then it can be said that you have become Taamasik, left-sided by
temperament. What is being Taamasik ( left-sided) ? It means the person who makes big issue out of a small one. Suppose a
woman's husband is sick. She goes on harping, “My husband is sick, my husband is sick”. All right your husband is sick, but you
are all right, what about you? This fact is ignored. In a way, husband's illness is important. But people take a small issue and blow
it out of proportion and harass others with it. This is a common practice with us because we attach great importance to minor
things and ignore major things. As for these people, small and big are just the same. They do not understand anything from
them, but you do! The reason is the heritage, that we have received, is very great. We were born on this land of Yoga (Yoga
bhoomi) but having been born here what have we achieved? It is said that one is born in India after the Tapasya (penance) of a
thousand years and after another thousand years in Maharashtra. But when I see inebriated persons lying on road side, I wonder

whether they are from Maharashtra or somewhere else, I mean one cannot understand how these worms were born here. You
have become Sahaja Yogis because of your Tapasya of the last life, now you are getting its reward. But it does not mean that
Shri Mataji has to perform the rest of your Tapasya in this life. The first penance of this life is to talk sweet and with love and not
to be curt. Hence we have initiated the practice of having the Puja on this first day. On this day we should speak sweet words
today and continue with the use of those words as talking sweet is easy and getting angry is difficult. Beating someone is
impossible to man. Then why to do these difficult things? Talk sweet, simple and straight forward. We have many who use sugar
coated words. I thought that the people from their families speak that way. They really spoke sweet but while using sugar coated
words they cut others' throats. So, I asked,” What is this” They answered, “In the past while our people spoke sweet language,
others took their disadvantage. So we use sweet words and also cut the throats.” I asked, “Why are you doing it? Have you learnt
a good thing by it? Has it done anything good to you? Have you risen above it? Those who used only sweet language were all
right. They lived comfortably and contentedly. Suppose you quarrel with two persons and you cut their throats, then what have
you achieved? You must see what you have achieved. So, today is the day of a special festival which all enjoy. Hence I do not
want to say unpleasant. I always speak with full care so that nothing should happen that would hurt the peoples' feelings and
make them sad. Now, some people come and suddenly touch my body. It troubles me a lot and should not be done. But, how can
one tell them? Hence I have to bear it; that let it go, lest that person will feel bad. Thus I have to bear a lot. I do not mind it, since
that person will feel sad if pulled up. So instead of admonishing him I bear that pain. I do not mind it being aware that the powers
that I have others have not. The same is also true about love. If our power of love is stronger and the others' is less, then who is
greater, we or those people? If this way we use our discretion, that we are Sahaja Yogis and our mother has bestowed on us the
power of love. So we are greater than them. So, what do we lose even if they say something? What is the need to get angry and
fight with them? As your temperament becomes peaceful, your face will shine. When people around see you they will feel your
peace. However, being peaceful does not mean that if somebody beats you up, you should bear it. Not at all! I told that only with
respect to Sahaja Yogis that if you are slapped on one cheek, show the other. This is not so with respect to people who are not
Sahaja Yogis. As for them, I tell you that if they give you one slap you give them four, so that bhoots possessing them will run
away. Among Sahaja Yogis your speech should be pure and loving. It is very necessary. All should talk lovingly amongst
themselves. I do not mind if you speak this way with an outsider. But, one who is ours a Sahaja Yogi, is in my body. Every Sahaja
Yogi is in my body. Hence when you abuse or fight amongst you, should think that you are abusing me. You should know each
other and should be of sweet and gentle behavior. It is not correct to be like a distracted person; somebody runs after someone,
another indulges into childish prattles, third one sings the songs, yet another always read poems, this and that. We should do
that which is pragmatic and beautiful. There should also be beauty in the demeanors. We make ornaments for the Mother. How
beautiful they are! But you are my ornaments and on my body. If those ornaments are unclean and lack in purity, meaning they
are deficient of the main quality, like gold ornaments without gold, or contain brass instead of gold, of what use they are? The
same applies to you too. Where will I go wearing the ornament which contains fake main ingredient? So you are my decorations.
You have decorated me and I do not need any other decoration. So I request you to be considerate, humble and gentle when you
talk to, or on the whole, deal with children or other persons. You should not be aggressive, rude, or hasty with anybody. Thereby a
day will come when the whole world will behold you and wonder, as to, “Who are these people? Where are they from”? Then, the
world will know that these are messengers from heaven. God has sent those angels; to take care of the world, to bestow
success on the whole world, to take the world at the God's doorstep. I bow to such angels.

1985-0122, Puja über Leitung/Führung,(Auszüge)
View online.
22. Jänner 1985, Puja über Leitung/Führung, Rahuri, Indien (Auszüge) Dann habe ich noch etwas herausgefunden: Die
Dorfbewohner hier (in Rahuri) sind viel leichter zu überzeugen, sie nehmen Sahaja Yoga sehr gut an. Während die Gebildeten Zeit
brauchen, um zu Sahaja Yoga zu kommen - natürlich, weil sie denken, dass sie sehr gut ausgebildet sind. Es fällt ihnen schwer,
ihre Ausbildung zu vergessen und einfachere Menschen zu werden. Auf die gleiche Weise werdet ihr feststellen, dass die
einfachen Menschen viel schneller zu Sahaja Yoga kommen als die Menschen, die sehr gebildet sind. Weil ihr Geist zu schnell
arbeitet können sie die Vibrationen nicht einfangen. Der Verstand läuft schnell, die Vibrationen laufen ihnen nach und es findet
ein großes Versteckspiel statt! Aber es spielt keine Rolle. Sobald diese Intelligenten erst einmal bei Sahaja Yoga ankommen
dann bewirkt es sogar Wunder. Manche Menschen nehmen es sehr leicht an, aber sie entwickeln sich nicht so gut; jene, die es
mit Schwierigkeiten annehmen, entwickeln sich besser, in dem Sinn, dass sie es intelligent zeigen (bekunden) können, und mit
Menschen sprechen und ihnen davon erzählen. Dies ist eine andere Sache, an die man sich erinnern muss: versucht zu
verstehen, dass ihr durch eure Ausbildung nichts gewusst (verstanden) habt. Weil ihr niemals Vibrationen gespürt habt wusstet
ihr nicht einmal, dass es so etwas geben würde. Dies ist ein neues Wissen, etwas absolut Neues. Es hat absolut nichts mit euren
Titeln zu tun, Doktor oder Master, und all diese Dinge. Es existiert etwas anderes, was ihr fühlen müsst. Es wäre also eine
bessere Idee, wenn ihr diese einfache Einstellung (Haltung) einnehmt.

1985-0129, Puja (Auszüge)
View online.
29. Jänner 1985, Puja in Brahmapuri, Indien (Auszüge)

Nun, das Problem ist sehr einfach, dass wir die Gegenwart, den

gegenwärtigen Moment akzeptieren müssen. Es ist sehr einfach. In diesem Moment sitzt ihr hier vor mir für ein Puja. Jeder
Moment der Gegenwart sollte genossen werden. Jeder gegenwärtige Moment ist zu genießen. Kein Grund, sich Sorgen um die
Zukunft zu machen. Kein Grund, sich über die Vergangenheit aufzuregen. Das Mitgefühl Gottes ist enorm; es ist enorm. Erlaubt
Ihm, es auszuarbeiten. Wenn ihr versucht, eure Rolle zu spielen (Anmerkung: als Mann oder Frau), dann wirkt das Mitgefühl, wie
ich euch sagte, auf den Steinen und erzeugt all diese kleinen Wellen und die Geräusche und all das Verwirbeln. (Anmerkung: Shri
Mataji sprach vorher über die Steine am Strand.) Daher ist der beste Weg, eurem Geist zu erlauben in Ordnung zu sein, friedlich
und aufmerksam zu sein – aufmerksam, nicht schläfrig. Nur wenn ihr schlaft, habt ihr keine Steine dort (Anmerkung: bildlich im
Gehirn, die Unruhe/Wellen verursachen). Seid also aufmerksam, beobachtet und genießt jeden Moment. Dies ist die Botschaft
für heute, denn die Zeit ist wirklich schön und ich denke, es ist besser, wenn ihr euch in gedankenfreiem Bewusstsein befindet
und es genießt. Möge Gott euch segnen.

1985-0206, Eine neue Ära, (Auszüge)
View online.
6. Feber 1985, Eine neue Ära, Bordi, Indien (Auszüge) Bitte denkt daran, dass ihr von einer sehr mutigen Mutter geboren wurdet.
Bitte versucht zu wachsen (aufzusteigen)! Seid stolz darauf, dass ihr eine so große Aufgabe erfüllt. Habt dieses Gefühl von
großem Mut (Tapferkeit). Nur dann können wir Ergebnisse erzielen! Ihr habt so viele Kriege gesehen. Ihr habt so viele
Kriegsbilder gesehen. Ihr habt gesehen, wie Menschen gekämpft haben, wie sie sich selbst aufgeopfert haben. Schauen wir, was
wir in diesem "Krieg" tun können: Macht einfach euren Körper zu eurem Sklaven, raus aus der Sklaverei eures Körpers, aus euren
Konditionierungen und eurem unsinnigen Ego. Ich bin mir sicher, dass ich als Mutter nicht so schlecht bin, aber als Vater denke
ich, dass mir einige Dinge fehlen. Bitte versucht zu wachsen (aufzusteigen), damit ich das Gefühl habe, dass es mir euch
gegenüber nicht an väterlichem Verhalten mangelt - dieser Ehrfurcht, diesem Verständnis der Erwartungen eines Vaters. Das
sage ich euch nicht, weil es eine derzeitige Situation ist, besonders euretwegen, oder wegen etwas, das ein sehr, sehr
tagesaktuelles Problem ist - keines dieser Dinge. Aber es ist meine Ankündigung dieser neuen Dimension, in die wir aufsteigen
müssen. Und wie in einem Krieg müssen wir verkünden: "Vorwärts jetzt!" Genau so ist dies eine Deklaration, die euch in keiner
Weise erniedrigen soll, euch in keiner Weise beleidigen oder über irgendjemanden von euch etwas sagen soll, sondern diese
Inspiration einflößen soll, die Tausende und Abertausende, Millionen und Milliarden von Menschen dazu gebracht hat etwas für
eine größere Sache zu opfern.

1985-0207, Die Kultur der universellen Religion (Auszüge)
View online.
7. Feber 1985, Die Kultur der universellen Religion, Bordi, Indien (Auszüge) Wir müssen Menschen mit Liebe, Mitgefühl,
Zuneigung und Würde gewinnen. Und die Essenz ist Frieden. Der innere Frieden muss von Anfang an da sein. Ihr müsst in euch
selbst friedlich sein. Wenn ihr nicht friedvoll seid, wenn ihr mit eurem Ego Streiche spielt, wenn ihr euch damit bloß selbst
zufrieden stellt, indem ihr sagt, dass ihr friedlich seid, dann ist das leider falsch. Ihr müsst den Frieden in euch selbst genießen.
Er muss im Inneren gespürt werden. Macht euch also keine falschen Befriedigungen, macht euch keine falschen Vorstellungen.
Betrügt euch nicht selbst. Der Friede muss im Inneren gespürt werden.

1985-0228, 1985-0228 Öffentliches Programm, Perth Town Hall, Perth (Australien), 28.02.1985 Perth
(Australien)
View online.
Öffentliches Programm in Perth/Australien, 28.02.1985 (Auszug) [03:10] Shri Krishna hat in seiner Gita ganz klar drei
grundlegende Persönlichkeitstypen dargelegt. Eine dieser Gruppen bezeichnet man als Tamasikas. Diese Persönlichkeiten sind
auf der linken Seite und werden von ihren Wünschen dominiert. Sie leben in der Ignoranz ihrer Wünsche und glauben an etwas,
das falsch ist. Trotzdem verfolgen sie diese falschen Ziele und halten daran fest, weil diese mit ihren Wünschen
übereinstimmen, obwohl es keine reinen Wünsche sind. Ihr wisst ja, wie es mit diesen Wünschen ist. Sobald sich ein Wunsch
erfüllt, kommt schon der nächste. Auf diese Weise bewegt ihr euch die ganze Zeit von einem Wunsch zum nächsten. Auf diese
Weise funktioniert auch eure Wirtschaftslehre. Die Erfüllung unreiner Wünsche kann immer nur bestimmte Bedürfnisse
befriedigen, führt aber niemals zu einer allgemeinen Zufriedenheit. Wenn daher mit unseren Wünschen etwas nicht stimmt und
wir einen falschen Wunsch haben, daran festhalten und ihn weiterverfolgen und uns davon ganz verrückt machen lassen,
entdecken wir plötzlich, dass wir einen Schaden erlitten und unsere gesamte Energie mit falschen Dingen verschwendet haben.
Das ist euch allen in den unterschiedlichsten Ausformungen schon passiert und es muss ja nicht mit der Suche
zusammenhängen. Tamasische Persönlichkeiten laufen daher immer Dingen nach die falsch und gegen ihren Aufstieg gerichtet
sind. Auf diese Weise verschwenden sie ihre Energie. Menschen auf der rechten Seite, wie man sie vor allem im Westen antrifft,
sind zukunftsorientiert. Sie denken an die Zukunft und sind der Tat verpflichtet. Auf diesem Weg verlieren sie nach einiger Zeit
das Gefühl für richtig und falsch. Dann wissen sie nicht mehr was richtig und falsch ist. Wenn man sie dann fragt, warum sie das
getan haben, dann erhält man meisten die Antwort: ‚Was sollte falsch daran sein?’ Ihr wisst ja, dass wir in England diese Punks
haben. Einige von ihnen sind zu meinem Programm gekommen. Sie hatten diese komischen Stecknadeln in ihren Wangen und
Nasen, rot angemalte Lippen und manche hatten blaue Haare. Andere hatten ihr Haar rosa gefärbt und all diesen Unsinn. Ich
fragte: ‚Warum macht ihr das? Was ist mit euch los?’ Sie sagten: ‘Warum nicht? Was ist falsch daran?’ Was ist falsch daran, wenn
ihr keine Würde ausstrahlen wollt? Was ist falsch daran, wenn ihr rein sexbezogen seid? Was ist falsch daran, wenn ihr ein
Individuum mit einer idiotischen Persönlichkeit sein wollt? Aufgrund dieses ‚was ist falsch daran?’ können wir dann ja all diese
Worte (Anm.: wie z.B. Würde) aus dem Wörterbuch entfernen. Und genau das beschreibt was passiert. Wenn nichts falsch daran
ist, geht das Gefühl für richtig und falsch verloren und wir sind verwirrt. Viele Menschen sind sogar noch stolz darauf wenn sie
sagen, dass sie verwirrt sind. Ein vernünftiger Mensch würde das niemals sagen. Wenn ihr ausreichend sensibel und weise seid,
könnt ihr ganz klar erkennen was Sache ist. Aber dann denken sie: ‚Was ist falsch daran? Warum nicht?’, und erkennen von ihrem
Standpunkt nicht, dass sie auf einer tieferen Ebene nicht nur sich selbst, sondern dem ganzen Land und sogar der gesamten
Welt damit schaden. Nehmen wir beispielsweise die Drogen. Wenn man ihnen sagt, dass sie keine Drogen nehmen sollen
antworten sie: ‚Warum sollten wir das nicht tun? Was ist falsch daran?’ Sie können nicht verstehen, was daran falsch sein soll,
aber jetzt finden sie es heraus. Als ich 1973 das erste Mal nach Amerika reiste, habe ich den Amerikanern gesagt, dass es für sie
besser wäre, wenn sie diese homosexuellen Trends und die Theorien von Freud aufgeben. Ich sagte: ‚Freud ist kein Gott, ihr seid
in Gefahr euch zu verzetteln und ein ausschweifendes Leben zu führen. Auf diese Weise wendet ihr euch von Jesus Christus ab
und plaziert Freud an seine Stelle.’Da waren sie wirklich sauer auf Mich und sagten: ‘Mutter, sag uns nicht solche Sachen. Wir
glauben an diese Dinge.’ Ich sagte: ‚Ihr werdet davon krank werden und ihr werdet diese schreckliche Krankheit nicht heilen
können.’ Und heute ist es soweit. Heutzutage gibt es diese Krankheiten, die sie nicht mehr loswerden. Aber sie meinten: ‚Was ist
falsch daran?’ ‚Ihr werdet davon krank werden’, aber sie wollten mir nicht glauben. Wir müssen verstehen, dass bereits unsere
Vorfahren für uns Vorarbeit geleistet haben und damit uns die Wege ebneten. Sie bereiteten uns auf das Kommende vor und
versicherten uns, dass es ausarbeiten würde, wenn wir uns geduldig und hingebungsvoll dieser neuen, rechtschaffenen Sache
widmen würden. Wenn Ich jetzt über Rechtschaffenheit spreche, sehe Ich schon wie ihr euch fragt, warum ihr rechtschaffen sein
sollt und warum die Notwendigkeit dazu besteht? Rechtschaffenheit ist eure Wertigkeit (die Grundeigenschaft eines Menschen).
Kohlenstoff besitzt z.B. die Wertigkeit vier. Als Menschen besitzt ihr die Wertigkeit zehn (Anm.: Blütenblätter im Nabhi Chakra
bzw. Void) und wenn ihr diese Wertigkeit verliert, dann seid ihr (eigentlich) kein Mensch mehr. Dann werdet ihr zu etwas, dass sie
in Sanskrit als ‚Vikrut’ bezeichnen. Damit bezeichnet man etwas, das kein Mensch ist, sondern etwas Vergammeltes, etwas das
verdorben ist. Man könnte es mit verdorbener Butter oder Milch vergleichen (Anm.: die damit ihre Wertigkeit / Grundeigenschaft
als Butter oder Milch wie sie sein sollte, verloren hat). Genauso kann auch ein Mensch seine Wertigkeit verlieren, eben jene
Qualitäten, die ihn als Menschen ausmachen. Wir besitzen zehn Wertigkeiten und wenn wir diese verlieren, sind wir zu nichts

mehr nutze. Diese Wertigkeiten (Grundeigenschaften) verleihen unserem Leben ein Gleichgewicht und wenn wir das verlieren,
können wir uns nicht mehr weiterentwickeln. Wenn ihr nicht ins Extrem geht, kommt ihr ins Gleichgewicht. Ohne Gleichgewicht
könnt ihr nicht aufsteigen. Man könnte es mit einem Flugzeug vergleichen. Bevor es startet, muss es im Gleichgewicht sein. Und
jetzt müsst ihr aufsteigen, weil ihr dafür geboren wurdet. Das Ganze ist der lebendige Prozess eines lebendigen Gottes, einer
lebendigen evolutionären Energie in uns, durch deren Einfluss wir die menschliche Ebene erreicht haben. Aber letztendlich
müssen wir das (Höhere) werden. Das ist das Jüngste Gericht, das ihr erreichen müsst. Die Zeit ist gekommen und daher gibt es
heutzutage so viele Sucher. Aber wo sind sie geblieben – sie haben sich in allen möglichen unsinnigen Dingen verloren. Einige
gingen wegen der Drogen verloren und andere gingen verloren, weil sie (mit Geisteskraft) durch die Luft fliegen wollten, oder weil
sie einen Guru wollten, der sie verrückt macht oder hypnotisiert und ihr Leben beendet. Heutzutage ist es ganz normal, dass die
Menschen denken sie könnten Gott kaufen. Genauso wollen sie einen Guru kaufen und man kann für einen Guru zahlen und
wenn der Guru kein Geld annimmt, dann haben sie kein Interesse. […]

1985-0302, Ansprache an Sahaja Yogis, “Kinder, Ashram” und andere Themen (Auszüge)
View online.
2. März 1985, Konversation, Ashram Perth, Australien (Auszüge) Habt ein offenes Herz und einen offenen Ort und ein offenes
Haus, damit die Leute hierher kommen und ihr sie empfangen könnt. Aber sie sollten wissen, dass ihr in der Gesellschaft (oder:
Gemeinde) existiert. Vielleicht, wenn ihr wollt, könnt ihr euch eine bestimmte Kleidung angewöhnen, vielleicht solltet ihr mehr
weiß tragen, oder ähnliches, was ihnen mehr gefällt, etwas in der Art. Ich weiß nicht, was die Aufmerksamkeit dieser Leute auf
sich zieht, ihr könnt keine Punks sein, aber. [lacht]. Aber sie sollten wissen, dass es euch gibt und dass wir etwas dagegen
unternehmen. Auf verschiedenen Ebenen solltet ihr also schauen, was ihr ständig tun könnt (für die Verbreitung von Sahaja
Yoga). Ihr müsst darüber nachdenken, was ihr für die Zukunft tun könnt.

1985-0310, Devi Puja, “Wie man in den Nirvikalpa Zustand aufsteigt"
View online.
10. März 1985, Devi Puja, “Wie man in den Nirvikalpa aufsteigt”, Sydney, Australien Shri Devi Puja Wie man in den Nirvikalpa
Zustand aufsteigt Die Brise wird wehen, jetzt werdet ihr keine Probleme mehr haben. Es ist so eine Freude, so viele Sahaja Yogis
von hoher Evolution zu sehen. Ich bin sicher, alle Götter und Göttinnen und der Allmächtige Gott selbst sind voller Freude, diesen
Erfolg zu sehen, kein Zweifel. Aber Mir wurde gesagt, dass ihr höhere Wege kennen lernen wollt oder höhere Dinge, dass ihr gern
höher und höher aufsteigen wollt. Im Zustand des Samadhi ist zuerst das gedankenfreie Bewusstsein, wie ihr es kennt, genannt
Nirvichar Samadhi, und dann geht es in den anderen Zustand, der als Nirvikalpa Samadhi bezeichnet wird, das zweifelsfreie
Bewusstsein. Es sind also zwei Phasen: Savikalpa und Nirvikalpa. Die meisten Sahaja Yogis sind jetzt im Savikalpa, noch nicht
im Nirvikalpa. Und um ins Nirvikalpa aufzusteigen müssen wir verstehen, dass wir ein wenig mehr dafür tun müssen. Wir hatten
unsere körperlichen Probleme, die jetzt überwunden sind - körperliche Bedürfnisse, Bequemlichkeiten können uns nicht mehr
dominieren. Wir können unter jeder Bedingung leben, so wie in Brahmapuri. Wir genießen all das, das zeigt, dass wir über die
Konditionierungen hinaus gewachsen sind, die vom materiellen Leben oder von der Materie vorgegeben sind. Das ist ein guter
Zustand, den wir erreicht haben, der für die Leute sehr schwierig ist. Normalerweise sind die Leute extrem penibel, sie sorgen
sich um weltliche Dinge, weltliche Besitztümer, weltliche materielle Probleme. So viele sind zu Mir gekommen und sagten: „Ich
habe keinen Job, dies oder jenes muss getan werden.“ Dann gibt es die zweite subtile Bindung zu unserer emotionalen Seite,
wie: „Meine Mutter, mein Bruder, meine Schwester, meine Gattin, meine Kinder.“ Und so belästigen wir Sahaja Yoga damit, wie
„Mein Freund sollte geheilt werden, mein Bruder sollte geheilt werden, meine Schwester sollte geheilt werden.“ Das ist eine sehr
subtile Sache. Wir verstehen nicht, dass nur diejenigen die Vorteile von Gottes Reich nutzen können, die eingetreten sind in
Gottes Reich, nicht diejenigen, die nicht eingetreten sind. Angenommen, du hast einen Verwandten, der in Indien lebt, dann
kannst du ihm nicht die Vorteile eines australischen Bürgers schicken. Zuerst müssen wir also wissen, dass sie die Bewohner
von Gottes Reich sein müssen. Solange wir ihnen also nicht die Realisation gegeben haben und sie auf diesen Level gebracht
haben, haben sie kein Anrecht darauf. Wir sollten also nicht so stur und verbohrt sein in diesem Punkt, keine Sturheit. Viele von
euch haben das überwunden, ihr seid nicht mehr an bestimmte Verwandte gebunden, die nicht in Sahaja Yoga sind. Viele von
euch sind davon los. Aber wie kann man nun höhere Bindungen überwinden? So wie: „Ich sollte ein Buch über Sahaja Yoga
schreiben“ oder „Ich sollte etwas für Sahaja Yoga malen“, „Ich muss für Sahaja Yoga verdienen“, „Ich muss dieses oder jenes für
Sahaja Yoga tun“. Dies ist in einer sehr subtilen Weise ein Ego, „ich sollte der Leader in Sahaja Yoga sein“. Dann kommen die
Eifersüchteleien. Wenn Mutter sagt: „Das ist nicht gut“, dann fühlt ihr euch verletzt. Wenn Mutter sagt. „Das ist gut“, dann seid ihr
glücklich. Das zeigt, dass ihr noch immer in einem sehr subtilen Zustand von Ego seid, dass ihr denkt, alles was ihr sagt, sollte
von Mir bestätigt werden. Das ist etwas sehr subtil und wir verstehen nicht, dass es einen grundsätzlichen göttlichen Grund
geben muss, wenn Mutter es nicht bestätigt. Warum sollte Ich es sonst nicht bestätigen? Also wenn ihr diese subtileren
Bindungen habt, auf einem höheren Level könnte man sagen, dann müsst ihr wissen, dass alles die Arbeit Gottes ist und wir sind
nur Kanäle in den Händen Gottes. Nun, es gibt ein sehr gutes Beispiel, das ich euch schon oft erzählt habe, von einer kleinen
Zelle am Ende einer Baumwurzel: Wie weise ist sie, dass sie alles vermeidet, was hart ist und nur dorthin zu wachsen, wo es
weich ist und so den Baum im Boden einzubetten. Sie hat diese innere Weisheit, mit der auch wir ausgestattet sind. Und wir
müssen es derart ausarbeiten, dass wir uns in nichts involvieren, das extrem hart ist. So wollten zum Beispiel einige Leute nach
Tasmanien gehen. Mit Hilfe eines Hinweises sagte Ich ihnen: „Geht nicht, es wird nicht funktionieren.“ Tasmanien ist kein Platz,
wo ihr irgendetwas erreichen könnt. Ich wusste, dass es unmöglich sein würde. Aber sie dachten einen großartigen Job für
Sahaja Yoga zu machen und gingen dorthin. Sie alle kamen besessen und in einem schlechten Zustand zurück und Ich musste
sie wieder in Ordnung bringen. Aber jetzt versteht ihr Mich nicht mehr so falsch wie früher. Aber noch immer tut ihr Dinge, die
nicht getan werden sollten. Um zu verstehen, dass alles, was Ich euch sage, eurem Aufstieg dient, braucht ihr einen bestimmten
Zustand eures Verstandes, nämlich einen losgelösten Zustand. Und die Losgelöstheit ist sichtbar, sehr klar sichtbar in einer
Person, dass sie weder emotional gebunden noch sehr körperlich gebunden ist, sondern dass für sie der eigene Fortschritt und
der der Gesellschaft im Fokus stehen. So wie die Zelle weiß, dass sie um des Baumes Willen wachsen muss, aber sie hat eine
innere Weisheit es so zu tun, dass sie sich niemals selbst verletzt und auch den Baum nicht verletzt. Der Fortschritt eines
Verstandes, der sich entwickeln will, sollte so sein, dass man sich im Gleichgewicht bewegt, mit einem Beobachter Status und
selbst darauf schaut, wie weit man gehen sollte und wie weit man nicht gehen sollte. In Extreme gehen ist nicht der Stil von
Sahaja Yoga, sondern der spirituelle Fortschritt. Wenn ihr also irgendwo hin geht und merkt, dass es eine Resonanz gibt, dann

solltet ihr wissen, dass es nicht an Sahaja Yoga liegt, dass es nicht an euch liegt, aber vielleicht seid ihr nicht am richtigen Platz
oder ihr habt die falsche Herangehensweise, ihr habt es nicht so gemacht, wie es hätte sein sollen. Also ändert euren Stil. In
Sahaja Yoga müssen wir ständig unsere Richtung ändern, je nach Anforderung des Moments. Ihr seid keine unbewegliche
Masse, keine starre Masse. Die meisten Leute denken, dass wir so festgelegt und starr sind, dass wir uns nicht zur einen oder
anderen Seite bewegen können. Die Mobilität unserer Bewegung ist so großartig - Ich sage 360 Grad - denn ihr seid im Zentrum
stationiert, in eurem Spirit. Ihr könnt euch in jede Richtung bewegen, die ihr wollt, solange ihr in eurem Spirit zentriert seid. Aber
das ist ein wichtiger Punkt, den wir übersehen: dass wir in unserem Spirit zentriert sind und egal wohin wir uns bewegen, solange
wir im Spirit zentriert sind, ist es wichtig für unseren eigenen Fortschritt und für den Fortschritt der Kollektivität. Betrachten wir
jetzt bestimmte emotionale Seiten in uns, wie wir sie überwinden können. Es ist sehr einfach. Ihr seid anderen Suchern
gegenüber sehr im Vorteil würde Ich sagen, denn ihr habt Mich vor euch. Ich sitze vor Mir selbst und Ich sehe Mich als gutes
Beispiel, dem man folgen kann. Wenn man so jemanden hat, dann ist es sehr einfach zu sehen. Die Leute hatten solche
Menschen nicht, keine Vorbilder, keine Leader oder Menschen als Ideal. Deshalb ist es in Ordnung, dass sie sich verirrten. Aber
für diejenigen, die jemanden vor sich haben, ist es sehr einfach. Das ist das Geheimnis. Wenn ihr also subtil an etwas gebunden
seid, sagen wir an die emotionale Seite von irgend etwas, oder wenn ihr immer auf der negativen Seite sein wollt, oder zu sehr
auf der positiven Seite - in dem Sinne, dass ihr anderen mit Aggressionen gegenüber tretet, dann müsst ihr unterscheiden: Wenn
es sich um eine Aggressivität handelt, die ihr in euch selbst beobachtet, dann richtet die Aggression gegen euch selbst. Das ist
der beste Weg, davon los zu kommen. Wenn ihr jährzornig seid, dann werdet am besten mindestens zehn Mal zornig mit euch
selbst, dann wird sich euer hitziges Temperament besänftigen. Denn alles, was heraus kommt, wird gegen euch selbst gerichtet.
Diese Unterscheidung müsst ihr anwenden. Und seid ehrlich damit. Andererseits könnte es aber auch sein, dass ihr zu sehr auf
der linken Seite seid, emotional, extrem emotional auf Dinge bezogen und ihr könnt nicht darüber hinweg. Dann ist dieses das
Beste: Leitet eure Emotionen auf Mich um, gebt eure Emotionen zu Mir, aber seid nicht aggressiv Mir gegenüber. Das ist die
Unterscheidung, dir ihr anwenden müsst: Wenn ihr Aggressionen habt, dann seid euch selbst gegenüber aggressiv, und wenn ihr
emotionale Bindungen habt, dann lenkt sie auf Mich um. Das ist sehr einfach zu machen. Was erfreut Mutter? Sehr einfache
Dinge. Was macht Ihr Freude? Sehr einfache Dinge erfreuen Sie, wie Blumen. Manche Leute sagen: „Wir waren in den Garten,
Mutter. Wir haben diese Blumen für Dich gefunden.“ Das ist eine gute Idee, aber wie viel Aufmerksamkeit habt ihr auf den
Gedanken gelegt: Wir müssen Mutter eine Blume schenken, welche Blumen mag Sie? Sie liebt duftende Blumen, ok, wo können
wir die duftenden Blumen her bekommen? Das ist sehr einfach, in einem Geschäft. Wenn ihr herumgeht, dann schaut euch
danach um, es muss ein Geschäft geben mit duftenden Blumen. Welche Blumen kommen in diesen Monaten vor? Welche Blume
werde ich Mutter schenken? Das ändert die gesamte Richtung, seht ihr? Ihr werdet so wunderbar an mich gebunden und Ich
gewinne nichts dabei, aber wenn ihr euch an Mich bindet, dann gewinnt ihr etwas. Es ist wie beim Ganges-Fluss: Wenn man im
Ganges Fluss eintaucht, dann bekommt der arme Ganges gar nichts davon aber ihr bekommt die Segnungen des Ganges
Flusses. In der gleichen Weise müsst ihr darüber nachdenken: Wenn wir uns an Mutter binden müssen dann müssen wir unsere
Aufmerksamkeit vollständig, komplett darauf richten! Kleine Dinge könntet ihr tun: Was sollte ich für meine Mutter tun? Wie kann
ich Sie erfreuen? Es ist nicht so wichtig, was ihr Mir gebt, sondern wie viel Herz darinnen steckt. Ihr kennt die Geschichte von
Shabari: Sie war eine ganz einfache Frau, eine alte Frau mit sehr wenigen Zähnen. Als Rama kam, sagte sie: „Was könnte ich Shri
Ram geben?“ Sie ging immer wieder herum und dort im Wald waren einige kleine Beeren, wir nennen sie „Berries, Ber“ und sie
dachte: „Vielleicht sind sie nicht süß genug für meinen Ram. Wie kann ich sie ihm anbieten?“ Sie pflückte sie also und sie testete
sie mit ihren Zähnen, sie biss mit einem Zahn hinein um zu sehen, ob sie süß waren. Und sie sammelte die süßen, die schlechten
warf sie weg. Als Ram kam, sagte sie: „Shri Ram, ich habe nichts anderes als dies für Dich. Wirst Du sie annehmen?“ Und da Shri
Rama eine Inkarnation war, wusste Er um die Tiefe der Liebe dieser Frau. Er nahm die Beeren in die Hand. Er wusste, dass diese
Gabe mit großer Liebe und einem großartigen Herzen gegeben wurde. Und die Frau sagte: „Ich habe jede einzelne gekostet, hab
keinen Zweifel, ich habe jede gekostet.“ Er nahm sie also in den Mund und sagte Seiner Gattin: „Ich habe niemals zuvor so
wundervolle Früchte gegessen, so großartige Früchte!“ Aber eigentlich ist das so eine einfache Frucht, wisst ihr. Sitaji, Seine
Frau, die selbst eine Inkarnation war, sagte: „Du musst mir einige abgeben, schließlich bin ich Deine Ardhangi.“ Das ist die Hälfte,
die bessere Hälfte. Aber Lakshmana wurde zornig. Er sagte: „Wer ist diese alte Frau, die hier sitzt und dir solche Dinge gibt?“
Wisst ihr, wir essen nichts, das von anderen schon gekostet wurde. Wir nennen das ‚uthistha‘, man gibt niemals etwas, von dem
schon gegessen wurde. Und schon gar nicht zu Shri Rama! Er war also sehr zornig, richtig wütend. Also nahm Sita die Beeren in
die Hand und sagte zu ihrem Schwager: „ O, das ist das Beste, das ich jemals hatte, mein lieber Schwager. Ich hatte noch
niemals so wunderbare Früchte.“ Nun wurde er in Versuchung geführt und sagte: „Wirklich? Kann ich welche haben?“ Sie sagte:
„Nein, die sind nur für mich und meinen Gatten. Besser frage sie selbst.“ Also fragte er Shabari: „Kannst du mir auch welche

geben bitte?“ Die ganze Wut verlor sich im Nichts und dann sah er die Schönheit dieser Frucht, weil sie mit Liebe gegeben wurde.
Das ist es also. Die Liebe, die ihr habt, sollte sich ausweiten. Das ist sehr einfach: Wenn ihr an Mich gebunden seid, Ich bin eine
Person, die so weit ausgebreitet ist, überall. Meine Person geht in das Ganze, in die Natur, sie durchdringt alles. All die Liebe, die
ihr Mir gebt, ist nicht wie ein Tropfen im Ozean, sondern der Ozean in einem Tropfen und das ist es, was wir verstehen müssen:
Wie ihr Mutter lieben könnt. Aber wenn ihr Mich liebt, dann werdet ihr euch nicht schlecht fühlen, wenn Ich euch etwas sage.
„Dies ist nicht gut für euch, ihr hättet es nicht tun sollen.“ Denn wenn ihr in Ordnung sein wollt, dann solltet ihr sagen: „In Ordnung
Mutter, das war falsch. In Ordnung, es tut mir leid, ich werde das niemals wieder tun.“ Das ist ganz einfach. Aber es ist sehr
schwierig für Menschen. Es ist so einfach. Ich fragte Warren: „Sind sie darauf vorbereitet, aufzunehmen, was Ich zu sagen
habe?“ Und ihr werdet erstaunt sein, wenn wir jemanden lieben, dann ist es egal, wie wir die Strassen überqueren, wie wir dorthin
kommen, wie wir Fluten überwinden und alles andere - diese Macht der Liebe bringt uns dorthin. Genauso bewegt die Liebe zum
Wasser, die Liebe für den ganzen Baum, diese kleine Wurzel, diese innere Weisheit ist nichts als die Liebe, die sie für den ganzen
Baum hat und sie geht zum Wasser, saugt es auf für den ganzen großen Baum. Nicht, dass es wichtig wäre für den Bau. Wenn es
eine Wurzel weniger gäbe, macht es ihm nichts aus. Aber es ist das Wohlbefinden der Existenz, das wir empfinden, wenn wir eins
werden mit dem Ganzen. Und dieses Wohlbefinden des Ganzen ist es, das wir spüren sollten und das ist die größte Freude.
Dieses muss in deinem Inneren gespürt werden, das ist die größte Freude und so entwickeln wir uns höher und höher. Das
Savikalpa ist also so: Wir sind noch immer mit unseren Beziehungen beschäftigt, wir nehmen wahr, dass Mutter uns verheiratet
hat, uns gute Ehemänner gegeben hat oder gute Ehefrauen. Wir sind glücklich verheiratet und wir genießen unser Eheleben und
wir freuen uns auf größere und bessere Ehen. Aber das ist nicht das Ende, ganz und gar nicht, das ist nur der Anfang, nur der
Start. Und wenn ihr euch zu sehr daran bindet, dann habt ihr das Wesentliche verpasst, ihr habt das Wesentliche verpasst! Die
Hochzeit hat stattgefunden wie Elektrizität, seht ihr, wenn man sie mit dem Strom verbindet, den Stecker in die Steckdose steckt,
sie ist nicht dafür gemacht, sich mit sich selbst zu verbinden, sondern dazu da, das das Gerät funktioniert, das man einsteckt. So
ist auch die Heirat ein Instrument, das es zu nutzen gilt, was vollständig verstanden werden sollte, sie hat den Zweck anderen die
Erleuchtung zu bringen. Zuerst einmal ist Sahaja Yoga unser Ziel, es ist unser Dharma, unser Sein. Das ist die Hauptsache. Alles
andere kommt später. Angenommen, du findest heraus, das deine Ehefrau oder dein Ehemann materialistisch wird, dann ist es
besser sich zu trennen. Sage: „Nein, wir können das nicht. Für mich ist dies wichtig.“ Die Heirat war nur ein Mittel zum Zweck.
Aber der Zweck ist verändert, also können wir das Mittel aufgeben, es wird ein anderes Mittel geben. Und das muss im richtigen
Licht verstanden werden: Wenn eure Ehe euch nicht zum Fortschritt in eurem spirituellen Leben verhilft, dann ist es besser sie zu
beenden. Und das ist es, worüber ich gesprochen habe, wie man über emotionale Probleme hinweg kommt. Manche Leute
tragen eine Aggressivität in sich. Nun, wenn sie aggressiv sind, dann werden einige Leute….. Ich sagte euch, ihr werdet dir Brise
haben eure Brise wird in Ordnung kommen. Und schaut auf den Schatten, seht ihr? Wie die Natur agiert! Wie die Natur hilft!
Schaut euch einfach die Natur an, wie hilfreich sie ist. Sie genießt auf diese Art. Ihr habt sicher davon gehört, was in Perth
passier ist, was überall geschehen ist. Die Natur ist so hilfreich. Warum? Wozu? Weil sie die Segnungen erhält. Sie erhält die
Schönheit des Gesamt-Wohlergehens, etwas für die Gesamtheit zu tun. Das ist das Gesamt-Wohlergehen. Dieser Aspekt des
gesamten Jobs muss verstanden werden und wenn er verstanden wird, dann erst wird euch die Schönheit klar, ein Sahaja Yogi
zu sein! Ansonsten geht es euch nur um eine begrenzte Angelegenheit: Ich wurde verheiratet, ich bin so viel besser, ich habe
meine schlechten Angewohnheiten verloren. Das reicht nicht aus! Nur wenn die Qualität der Gesundheit / Bekömmlichkeit in uns
selbst erlebt wird, nur dann kommt diese Freude auf. Wir gehen also bis zu einem bestimmten Punkt und dann weichen wir
zurück. Genau wie das Meer, es steigt an bis zu einem Punkt und dann weicht es zurück. Es geht nicht über einen bestimmten
Punkt hinaus, es hat seine eigenen Begrenzungen, es weiß wie weit es gehen kann. Aber was tut es? Es steigt als Wolke auf. Es
reinigt sich selbst, steigt auf als Wolken und dann trifft es auf die Himalajas und bekommt man den Regen, der zum
Wohlergehen aller ist. Das ist ein großer Kreislauf, der da geschaffen wurde, und die Gesundheit / Bekömmlichkeit dieses
Kreislaufs wird durch das Meer realisiert. Genauso müsst ihr erkennen, dass ihr im großen Kreislauf der Natur seid, wo ihr eure
Rolle voll und ganz spielen müsst und sobald ihr das mental realisiert, solltet ihr es in euer Herz aufnehmen, in der Art und Weise,
wie Ich es gesagt habe. Denn für manche Menschen ist es sehr schwierig, es ins Herz aufzunehmen. Sie machen zum Beispiel
mein Puja, ok, aber nur sehr mechanisch. Aber manche Leute machen nicht einmal irgendein Puja, sie sitzen vor dem Foto und
sprechen von Herz zu Herz mit Mir, ohne irgendetwas zu sagen. Und selbst während des Pujas, wenn Ich die Leute sehen beim
Puja machen, dann erkenne Ich, wie weit sie hingegeben sind an der Art, wie sie es machen: mit Vorsicht, mit Umsicht, mit
Ehrfurcht, mit Verständnis - alles ist so wunderschön. Aber wenn jemand nur ein Ritual daraus macht, dann macht es Mir Angst.
Ich verstehe das einfach nicht. Nächstes Mal tretet ihr Mir vielleicht auf den Fuß oder so etwas! Man muss also stets im Aufstieg
sein. Der Aufstieg muss erreicht werden. Und dieser Aufstieg ist nur möglich, wenn wir all diese Verbundenheiten und Anhängsel

aufgeben, die wir noch haben. Diese Verbundenheiten und Anhängsel halten uns unten. Also überwindet eure Verbundenheiten
und Anhängsel! Letztens sagte Ich zu Warren: „Weißt du, Männer und Frauen über 45 oder 50 Jahre denken noch immer ans
Heiraten, das ist zu viel!“ Mit 40 ist es vielleicht noch ok, aber zumindest mit 45 Jahren, fünfzig Jahren! Aber sogar mit 60 Jahren
kommen sie noch zu Mir und sagen: „Mutter, verheirate mich!“ Davon habe Ich wirklich genug! Als ob es Mein Job wäre, euch zu
verheiraten, wie ein Pfarrer! So geht das nicht! Worum geht es in der Ehe? Manche suchen ihr ganzes Leben lang nach ihrem
Ehepartner. Wann werdet ihr euren echten suchen - das ist euer Spirit? Diese Art Menschen müssen jetzt aufstehen und es
ausarbeiten, nur dann werden unsere Familien, unsere Beziehungen, unsere Gesellschaft irgendeine Bedeutung im Reich Gottes
haben. Ansonsten haben sie keinerlei Bedeutung. Wir müssen in Seinen Augen bedeutungsvoll, sinnstiftend sein. Wir sollten
unsere Einstellung Ihm gegenüber verändern, anstatt: „Was hat Gott für uns getan?“ sollten wir sagen: „Was haben wir für Gott
getan? Was haben wir für Gott getan?“ Dann werdet ihr Ideen bekommen, was getan werden muss, wie ihr es verbreiten könnt,
wie ihr voran gehen könnt, wie ihr es ausarbeiten könnt. Aber es gibt noch immer Begrenzungen, Ich weiß, dass einige Leute
Begrenzungen haben. Sie haben Begrenzungen, weil sie eine Vorgeschichte haben. Einige stammen aus Ländern, die eine
Vorgeschichte haben. Und oft haben diese Leute auch das Problem, sich von anderen abgrenzen zu wollen. Wenn sie mit euch in
Kontakt kommen, versuchen sie sich durch ihr Gerede, Ich würde sagen, durch ihr verständnisloses Gerede, abzugrenzen. Sie
sprechen über albernes, belangloses, sarkastisches Zeugs. Und manche lassen sich davon beeindrucken. Und wenn du davon
beeindruckt bist, dann solltest du wissen, dass du kein Sahaja Yogi bist. Ein Sahaja Yogi ist an seinem Charakter erkennbar, an
seiner Aufrichtigkeit, an seinem Verhalten. Das Verhalten eines Sahaja Yogis sollte ein extrem friedvolles Verhalten sein,
friedlich. Sahaja Yogis, die hin und her laufen, sich aufregen, sind keine Sahaja Yogis. Friedlich! Nun, wie bekommt ihr euren
Frieden? Frieden kommt durch euren Spirit. Weil ihr wisst, dass ihr in eurem Spirit seid. Ihr wisst, dass ihr eins seid mit dem
Allmächtigen Gott, warum sollte man also hetzen? Wohin geht Er und wohin geht ihr? Ihr seid zusammen. Egal was passiert, ihr
seid da. Also warum herum eilen? Wieso solltet ihr hastig sein und euch aufregen? Eine friedliche Persönlichkeit entsteht, wenn
ihr sagt: „Nein, so nicht!“ Wenn die Hast beginnt, solltet ihr sagen: „Nein, nicht so, nicht so!“ Eine weitere Situation könnte sein,
wenn ihr jemanden seht, den ihr nicht mögt oder der barsch zu euch war oder sogar grausam, dann werdet ihr ungehalten und
regt euch auf und ihr seid wieder gestört. In diesen Momenten solltet ihr sagen: „Ich verzeihe. Ich verzeihe.“ Das Wichtigste ist,
friedlich zu sein. Einige Leute sagen: „Mutter, ich versuche zu verzeihen aber es ist schwierig zu verzeihen.“ Das ist alles nur
erfunden, das wisst ihr sehr gut. Aber ihr müsst sagen: „Ich verzeihe, ich verzeihe, ich verzeihe“ wenn es eine Belästigung / eine
Störung gibt. Bei Mir selbst ist es anders. Angenommen Ich sehe einen Rakshasa, dann entsteht etwas in Mir, dass Ich mit
menschlichen Worten nicht beschreiben kann, man könnte sagen Gegen-Kräfte gegen diese Person, wie gewaltige Vibrationen
und wenn sie freigesetzt werden, dann verschlingen sie diesen Rakshasa und er verliert an Selbstachtung und auch die Achtung
der anderen. In der einen oder anderen Art wird er auf eine moderne Art zerstört. Er ist nicht getötet, aber in einer Art ist er schon
tot. So passiert das aber bei euch wird es nicht so sein. Angenommen, ihr seid verärgert über einen teuflischen Guru, dann baut
das in euch selbst auf und dieser aufgebaute Ärger in euch wird den Kerl neutralisieren. Ihr braucht nichts zu sagen. Ihr müsst
nicht darüber reden, aber dieser aufgebaute Ärger wird euch selbst auch ein wenig angreifen, weil er eine kleine Reaktion
hervorrufen wird. Aber wenn er freigesetzt ist, wird er einen Effekt erzielen und so eine Person kann einen Sahaja Yogi nicht
aushalten. So viele Dinge passieren, sie werden automatisch passieren. Ihr wisst, dass Ich sagte: „Bringt keine Rajneesh Leute zu
Mir“, aber sie haben nicht auf Mich gehört. Sie brachten drei Leute mit zu einem Programm und diese drei brachen zusammen,
sie brachen zusammen wie ein dicker Felsbrocken und sie wussten nicht, was sie mit ihnen machen sollten. Sie wurden also
wirklich, im wahrsten Sinne des Wortes wie ein großer Stein heraus getragen. In diesem Fall war Ich nicht ärgerlich geworden.
Ich hatte nichts getan. Aber sobald sie kamen ließ diese ansteigende Kraft in Mir sie vollständig gefrieren. Ich hatte nichts getan.
Im Gegenteil, es störte unser Programm, aber diese stärker werdende Kraft konnte nicht warten, sie hat sie einfach gefrieren
lassen! Das ist also die andere Seite, sogar wenn ihr einen Guru hasst, wenn ihr ihn nicht mögt, weil er so unfreundlich war, baut
sich diese Kraft auf. Dafür braucht ihr Kraft, denn es ist schmerzhaft, ein wenig jedenfalls. Baut diese Kraft in euch auf, das
Schwert in eurer Hand zu halten! Dann bekommt ihr dieses Schwert und dann vernichtet ihr ihn ohne etwas zu tun, er ist einfach
erledigt. Wenn wir also manche Leute für so sündig, so furchtbar, so teuflisch halten, dass sie gestraft werden sollten, kein
Zweifel, aber ihr bestraft sie nicht, überlasst das dem Göttlichen! Aber eure Kraft, die sich in euch aufgebaut hat, kann das tun.
Ihr solltet all diese Dinge in euch selbst probieren und schauen, wie es funktioniert. Nun, für die Meditation danken viele Leute:
„Um vier Uhr aufstehen, dieses und jenes tun“, und anfangs ist es sehr schwer. Es ist nicht eigentlich nicht nötig, dass ihr um 4
Uhr aufsteht, aber anfangs ist es notwendig. Warum sage Ich, steht um 4 Uhr auf? Ihr seid solche Sklaven eures Schlafes, denn
ihr schlaft so viel. Ihr schlaft so viel am frühen Morgen. Um also diese Angewohnheit des Schlafens, diese Trägheit zu
überwinden, solltet ihr fähig sein, zu jeder Zeit aufzustehen die nötig ist, denn wir befinden uns im Krieg. Wir sind auf dem

Kriegspfad! Welche Freizeit gibt es da? Zu jeder Zeit, ob ich schlafe oder wach bin, kämpfe ich. Ich finde nicht einmal eine einzige
Minute, in der ich nicht arbeite! So ist es also. Ihr müsst morgens früh aufstehen, weil ihr euren Körper trainieren müsst: „Benimm
dich besser!“ Angenommen, euer Körper kann auf dem Boden nicht schlafen, dann sorgt dafür, dass er es kann - lasst uns sehen,
was passiert. Dies ist eine Entbehrung, es ist eine Buße, durch die Sahaja Yogis hindurch gehen müssen, damit der Körper zum
Sklaven wird, in dem Sinne dass sie ihren Körper benutzen können. Das bedeutet nicht, das Ich von euch verlange, morgen auf
einem Dornenbett zu sitzen! Ich muss immer die Extreme aufzeigen, in die ihr geht. Aber wenn euer Körper komisch reagiert,
dann sagt ihm besser: „Benimm dich ordentlich! Was soll das? Warum kannst du das nicht machen? Warum kannst du jenes
nicht tun?“ Es gibt so viele Angewohnheiten, die wir anschauen sollten. Manche Leute haben die Angewohnheit, sich immer vor
zu drängeln, immer sichtbar zu sein. Sagt zu euch selbst: „Das ist nicht nötig! Wenn du gerufen wirst, dann kannst du vor
kommen.“ Löst euch selbst von euch selbst und beobachtet euch. So wie Ich sagte, Ich sehe Mich selbst wie Ich vor Mir selbst
sitze. Genauso seht euch selbst, wie ihr vor euch selbst sitzt und sprecht ganz klar zu euch selbst: „So geht das nicht! So nicht.
Das ist nicht sahaj. Warum drängst du dich ständig vor? Warum versuchst du, anzugeben?“ Du tust gut daran, dich selbst zurecht
zu weisen. Das ist es, was Ich sagte: Aggression euch selbst gegenüber. Und sagt zu euch selbst, dass ihr wie ein Sahaja Yogi
sein müsst. Manchmal merke Ich, dass Leute zur falschen Zeit lachen, manchmal zur falschen Zeit weinen, sie tun etwas zur
unpassenden Zeit. Wenn es so war, dann war es so - macht euch darüber keine Sorgen. Aber beim nächsten Mal: „Warum habe
ich das getan? In Ordnung, das nächste Mal mache ich es nicht mehr. Ich tat es zur falschen Zeit, weil ich angeben wollte oder
weil ich emotional verstört war.“ Aber der Ausdruck der Liebe ist sehr spontan. Aber damit es diese Spontaneität geben kann,
müsst ihr eure Angewohnheiten los werden. Sonst könnt ihr niemals spontan werden. Ein Mensch mit Angewohnheiten kann
nicht spontan sein. Einmal hielt Ich einen Vortrag und jemand stand während der Meditation auf und ging hinaus, um zu rauchen.
Ihr könnt euch also vorstellen, wie man aufgrund von Angewohnheiten etwas opfert, das so wichtig ist, etwas so Segen
bringendes! Ihr könnt erkennen, dass eure Angewohnheiten integriert sind, weil es keine Tradition von Dharma gab. Wenn es eine
Tradition des Dharma gibt, dann passiert das, was Ich letztens erklärt habe, dass die Fettzellen in eurem Magen zum Lernenden
werden, fasziniert vom Gespür für Tugend, Gerechtigkeit, Güte, Unschuld. Aber wenn das fehlt, dann sind sie wie tote Zellen, die
in den Kopf wandern und schmutzige Dinge erfahren haben, gewohnt sind schmutzige Dinge zu tun, destruktiv zu handeln. All
diese modernen Methoden sind destruktiv. Und dann bekommt ihr nur noch diese Wahrnehmung, weil es totes Gewebe ist und
man braucht ständig irgendwelche Sensationen und deshalb tun sie all diese Dinge. Aber nachdem jetzt eure Kundalini erweckt
ist, ist euer Dharma integriert, eure Zellen sind davon fasziniert, also nutzt ihr diese Kraft, die euch in Form von Auras über dem
Herzen umgibt, um euren Verstand zu erleuchten. Es ist so ein wechselseitiges Verständnis zwischen diesen beiden, aber ihr
müsst dieses wechselseitige Verständnis etablieren. Unsere Idee ist es, dass wir durch Gottes Gnade so viele sind und wenn ihr
es wollt, können wir die Welt transformieren: Wir können Frieden in diese Welt bringen, Freude und Segen. Wir könnten glückselig
sein, wenn wir unsere Segnungen zählen und wir werden voller Freude sein, wenn ihr eure Angewohnheiten los werdet. Wir
werden fliegen müssen, nur dann können wir voller Freude sein! Und dafür brauchen wir unser Gleichgewicht, unseren Aufstieg
und dann unseren Wunsch, ins gesamte Universum zu fliegen! Wie geht das? Das könnt ihr selbst heraus finden, es ist nicht
schwer: „Wie kann ich das machen?“ Schaut euch selbst ins Gesicht, findet alles über euch heraus, rechtfertigt euch nicht,
jammert nicht. Manche Leute identifizieren sich mit Unglück und genießen ihr Unglück. Das ist absolut dumm! Solche
unglücklich drein schauenden Leute haben nichts zu tun mit Sahaja Yoga! Ihr müsst voller Freude sein, glücklich, ausgeglichen,
mit guten benehmen und vernünftig. Das was im Inneren ist, wird sich im Äußeren zeigen. Eure gesamte Würde wird sich
ausdrücken, wenn Würde vorhanden ist. Seht ihr, wenn ihr nur nach außen hin Würde habt, dann wird es in kürzester Zeit
verschwinden. All dies kann also von innen nach außen aufgebaut werden. Und wenn es sich erst einmal auch außen aufgebaut
hat, dann ist es am besten. (But outside, what we have to do is to put ourselves outside, that’s all.) „Nirmala sitzt jetzt hier. Ich
sitze jetzt hier. Jetzt sagt Nirmala mir alles, dann sage Ich es Nirmala.“ Lasst es uns in dieser Art ausarbeiten. Und wenn wir es
ausarbeiten, dann wird alles sehr einfach sein, denn dann seid ihr in einem Zustand, indem ihr von euch selbst getrennt seid. Und
das ist der Zustand von Nirvikalpa, in dem ihr an nichts gebunden seid. Ihr habt keine Angewohnheiten, ihr seid an nichts
gebunden, ihr habt keine Krankheiten, ihr habt keine Sorgen, ihr steht über allem. Ihr versucht nicht, Mir Komplikationen zu
machen, ihr versucht nicht mehr Dinge zu sagen als Ich. Ein einziger Hinweis ist ausreichend: „Mutter hat es gesagt, in Ordnung.“
Aber einige Leute haben eine andere schlechte Angewohnheit: „Mutter hat es so gesagt, also ist es so.“ Benutzt euer
Urteilsvermögen! Wie kann Mutter es sagen? Wenn Sie etwas gesagt hat, dann muss etwas dahinter stecken, das ihr verstehen
müsst. So wie Warren Mich fragte: „Mutter, soll ich heiraten?“ Ich war verblüfft, wisst ihr, aber Ich wusste nicht, was Ich sagen
sollte. Ich sagte: „Solange du denkst, dass du glücklich sein wirst, ist es in Ordnung.“ Ich denke, jeder der nicht so verrückt war,
hätte es verstehen können, aber zu der Zeit hat er es nicht verstanden. Genauso passiert es mit allen, dass ihr nicht versteht,

wenn Ich euch etwas sage. Die meisten Ehen sind gescheitert, wenn ihr gesagt habt: „Ich möchte jemanden heiraten“, zu 99,9%.
Wenn Ich gesagt habe, ihr sollt jemanden heiraten, weil ihr mit diesem Menschen bereits zusammen lebt - diese Ehen sind auch
gescheitert habe Ich bemerkt. Aber die meisten Ehen, die wir ausgesucht haben, scheitern nicht, weil eine Göttliche Hand
dahinter ist, es ist alles voraus geplant. Möge Gott euch segnen! Es gibt noch etwas, das Ich euch sagen muss, das ist eine gute
Nachricht für euch alle, und zwar dass Ich jetzt bemerke, dass ihr alle in einem Zustand seid, in dem die Dinge, die Ich euch sage,
etwas in euch bewirken, ihr werdet angehoben. Wenn Ich über etwas Höheres spreche, dann nimmt es Gestalt an. Gerade jetzt
ist es mit euch passiert, kein Zweifel, aber manchmal kommt ihr dann wieder in einen niedrigeren Zustand. Ihr müsst euch also
nur abstützen. Gerade jetzt sitzt ihr in diesem Zustand, kein Zweifel. Das ist etwas Gutes. Ich könnte das nicht tun mit Leuten, die
nicht realisiert sind oder gerade eben erst realisiert, aber mit Leuten von eurem Niveau kann Ich es tun. Und viele haben es
gefühlt, dass wir angekommen sind, absolut dort sind. Aber es fällt wieder herunter. Passt also diesbezüglich auf. Es ist kein
Drama, wir können alle zufrieden und glücklich sein, dass wir es alle tun können. Das ist großartig. Ihr wisst gar nicht, dass alles,
was wir schon getan haben, großartig ist und wir müssen noch großartigere Dinge tun und das ist sehr ermutigend!
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Geburtstagspuja, Unsere Grenzen (maryadas). Melbourne (Australien), 17-03-1985. Ich freue Mich sehr, euch alle hier zu Meinem
Geburtstag zu sehen und am selben Tag auch das nationale Programm abzuhalten. Es ist eine gute Kombination, jetzt im März.
In Indien ist es der Frühling - Madhumas, das singt ihr auch in den Liedern, Madhumas. Und ihr wisst, der 21. März ist das
Äquinoktium, es ist eine Art Gleichgewicht, und auch der Mittelpunkt aller Sternzeichen im Horoskop. Ich musste so viele
Zentren ausarbeiten, und Ich bin im Wendepunkt des Krebses geboren, so wie ihr im Wendepunkt des Steinbocks seid, und Ayers
Rock befindet sich im Wendepunkt des Steinbocks, genau in seinem Mittelpunkt. So viele Kombinationen mussten ausgearbeitet
werden. Und so ist auch das Prinzip des Aufstiegs im Zentrum zu sein, ausgeglichen und innerhalb der Maryadas des Zentrum
zu sein. Innerhalb der Grenzen des Zentrums zu sein, ist das Prinzip. Was geschieht, wenn wir die Grenzen nicht einhalten, mit
den Maryadas? Dann blockieren wir. Wenn wir uns an die Maryadas halten, blockieren wir nicht. Viele fragen: "Warum haben wir
die Maryadas?" Sagen wir, wir haben die Maryadas dieses wunderschönen Ashrams hier, und jemand versuchte, euch von allen
Seiten anzugreifen, von allen Seiten des Voids, sobald ihr das Void verlasst, blockiert ihr. Deswegen müssen wir innerhalb der
Grenzen bleiben. Bei zwei Arten von Problemen ist es schwierig, die Grenzen einzuhalten: das eine ist das Ego, das andere ist
das Superego. Im Westen ist das Superego kein so großes Problem. Das Problem ist das Ego, und das hat sehr subtile
Implikationen. Ich sehe die komplizierten Variationen unserer Egos. Die einen sind grob, so wie bei Khomeini, sehr trocken, es ist
offensichtlich, evident, jeder kann es verurteilen. Es ist ein Stil, den man entweder korrigiert oder durch ihn vollkommen zerstört
wird. Das Ego, wenn es das einer dummen Person ist, verhält sich so, dass nur die Person selbst nicht weiß, wie sie ihr Ego
raffiniert verstecken kann. Das Ego im Westen ist extrem raffiniert; die Sprache, alles ist sehr raffiniert. Auf Englisch sagen wir
zum Beispiel: "Es tut mir leid, ich muss dich schlagen." "Tut mir leid, ich muss dich töten." Es ist so abwegig, seht, sobald ihr "tut
mir leid" sagt, habt ihr Schokolade auf die Gemeinheit gelegt, nicht wahr? So eine Verschleierung müssen wir verstehen. Seht, wir
müssen uns anschauen, wie wir sind, wir können nicht etwas anderes anschauen. Doch mit dieser Raffinesse geschieht genau
das, wir vermeiden, uns selbst anzuschauen. Obwohl heute ein Festtag ist, sollten wir mit allem Humor verstehen, was für eine
dumme Sache dieses Ego ist. Mit Humor, nicht voller Ernst, denn Ich möchte nicht, dass ihr euch schuldig fühlt. Heute Morgen
habe Ich erklärt, wie das Ego das linke Vishuddhi blockiert. Ich meine, selbst bevor Ich in die Halle kam, mit Meiner
Aufmerksamkeit auf der Halle, schwoll das hier an - sehr schmerzhaft, schrecklich, eine Qual. Ich meine, es ist die ganze Zeit
über da gewesen, seit Ich im Westen bin. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist nie verschwunden. Dieses Chakra arbeitet die
ganze Zeit. Das arme Chakra von Vishnumaya ist nun sehr müde. Was wirklich geschieht, wir sollten die physische Seite davon
betrachten, es ist sehr wichtig zu verstehen. Seht, von Kindheit an wird uns beigebracht, in so einer extrovertierten Gesellschaft,
dass ihr etwas erreichen müsst, erfolgreich sein sollt, dies und das. Ihr erhaltet die Idee von Stärke, und dass etwas zu tolerieren,
Schwäche sei. Stellt euch vor, in christlichen Nationen, sagt man: "Tut mir leid, ich muss dich töten", so etwas. In den christlichen
Nationen haben sie diese "Theorie", es sei Schwäche, wenn ihr etwas toleriert. Es sei Schwäche, wenn ihr von anderen dominiert
werdet. Dass ihr nie erfolgreich sein könntet, wenn ihr so seid. Deswegen müsst ihr erst von jemand besessen sein, um
gehorsam sein zu können. Das ist so. Jemand muss euch völlig vereinnahmen, vollkommen, so wie Hitler, dann erst werdet ihr
gehorsam. Ansonsten hat jeder ein großes Ego. Ich erzählte euch von dem Müllmann. Jeder hat ein sehr sehr großes Ego. Jeder
möchte seinen eigenen Stil haben, und von Kindheit an werden die Kinder zu sehr verwöhnt, ihr verzieht sie vollkommen. Immer
müsst ihr sie drücken, oder halten, ihr tut zu viel, und die Kinder werden verzogen. Ohne Ende denken sie an sich selber und wenn
ihr ihnen dann noch sagt, sie sollten nichts tolerieren, werden sie ungehorsam. Ihr wisst überhaupt nicht, wie anderen gehorchen
überhaupt geht. Das Ego weiß nicht, wie man gehorcht, weil das eine Schwäche ist. Gehorsam gilt als Schwäche. Dieses arme
Ego hat nun eine Begrenzung. Das Ego hat einen Ballon, der begrenzt ist. Aber er platzt, wenn ihr aufgehalten werdet, er platzt
einfach, ist aber auch flexibel. Wenn das Ego nun zu stark auf das Superego drückt, dann kann das Superego bis zu einem
gewissen Punkt hochkommen, es ist auch da. Um das Ego loszuwerden, trinken die Leute, oder sie nehmen Drogen, um es
zurückzudrängen. So kommt das Superego hoch und das Ego geht zurück. Ihr bewegt euch zwischen den beiden, und dann habt
ihr einen Kater. So geht das immer weiter, es funktioniert. Das ist die moderne Lösung, die sie für das Ego gefunden haben, in
Ordnung. Sonst wird ihnen das Ego zu viel. Wenn jemand etwas zu euch sagt, anstatt es euch anzusehen und zu akzeptieren, angenommen, ihr konntet kein Glas für Mich finden - nehmen wir etwas ganz Simples - Dann schmollt ihr. Warum? Warum solltet
ihr deswegen sauer sein? Weil es noch einen anderen Platz gibt, wo das Ego sich niederlassen kann, seht, hier kreuzt es das
Vishuddhi, wenn es also von der anderen Seite gedrückt wird, geht es ins Vishuddhi. Dann blockiert euer linkes Vishuddhi, es ist

nichts anderes als reinstes Ego, glaubt Mir, es ist Ego. Denn es kann sonst nirgendwo mehr hingehen, und deswegen schmollt ihr
und denkt. Wenn ihr denkt, bekommt ihr mehr Ego, ihr belastet eure linke Seite und schmollt. Nie schaut ihr euch selbst an. Nun,
der praktischte Weg ist der Weg der Mitte, der gefestigt wird, wenn ihr in der Realität seid. Ihr müsst das zu eurer Gewohnheit
machen: Wenn etwas falsch gelaufen ist, sagt zu euch selbst: "Ja, das war falsch, ich habe einen Fehler gemacht. Gut, warum
habe ich diesen Fehler gemacht? Deswegen. Also nächstes Mal nicht mehr." Doch auf eine leichte Weise, vermeidet alles, euch
an traurigen Gefühlen des Egos zu erfreuen. Das ist eine Schwäche, eine Verweichlichung. Und die anderen denken auch: "Oh, er
bedauert, dass er ihn töten musste", seht. "Es tut ihm leid." Ja, Ich habe es gesehen, aber es geht so weit, das Denken der
westlichen Menschen, dass es Gesetze gibt, die Leuten vergeben, denen niemals vergeben werden sollte. Sie versuchen,
Menschen zu vergeben, wegen dieses unsinnigen linken Vishuddhis, das es genießt, in die linke Seite zu gehen, sie fühlen Mitleid
für Leute, denen nicht vergeben werden sollte. Da ist dieser Mann, der so viele Leute umbrachte, der sie in Gaskammern steckte
und so weiter. Er ist nun in Haft und eine Belastung, als Gefangener irgendwo eingesperrt und eine große Belastung, weil alles
extra sicher abgesperrt werden musste und dies und das. So einen schlechten Menschen zu bewachen, war für die Engländer
sehr schwierig, doch sie behalten ihn als Gefangenen. Ich habe seinen Namen vergessen, ein schrecklicher Typ. Er ist dort nun
schon lange, er ist alt geworden, - lasst ihn dort sterben, wieso Mitleid mit ihm haben? Hängt ihn und das war`s. Er hat selber so
viele Menschen getötet. Aber nein, das geht nicht. Ihr müsst diese Person dort aufbewahren, obwohl er das Geld der Leute
verbraucht, obwohl er Tausende und Abertausende in Gaskammern tötete. Er war so grausam, für ihn sollte es kein Mitleid
geben, nach den Göttlichen Gesetzen wäre er sofort am Ende. Jeder Tag mit ihm ist eine Verschwendung, aber selbst heute
noch lese Ich mitleidige Artikel über ihn. "Was soll er jetzt noch Schlimmes tun? Warum lasst ihr ihn nicht?" Auf diese Weise
spielt ihr in die Hände von schrecklichen Leuten, und zwar wegen eures linken Vishuddhis. Dieses linke Vishuddhi ist nichts als
reines reines Ego, und dann lasst ihr euren Kopf hängen, ihr bewegt euch so. Mit diesem linken Vishuddhi habt ihr viele, viele
physische Probleme, das schlimmste ist die geistige Verwirrtheit. Kürzlich erzählte Mir jemand, dass in Amerika die Leute im
Alter von vierzig Jahren plötzlich verwirrt werden, und dass es eine schlimme Krankheit sei, und sich wie diese schreckliche
Krankheit AIDS ausbreitet. Als eure Mutter muss Ich euch ganz klar sagen, dass dies vom linken Vishuddhi stammt. Lasst euch
nicht darauf ein. Wenn ihr ein Ego habt, dann blockiert deswegen euer linkes Vishuddhi, schaut euch selbst an. Heute kam
Warren zu Mir, um Mir zu sagen, "In Indien haben wir das Gefühl, dass alle Leute erstmal zu allem "nein, nein" sagen." Aber in
Wirklichkeit kommt dieses "nein, nein", weil wir anders aufgewachsen sind. Seht - wir haben gelernt, uns etwas anzuschauen.
Deswegen fühlen sich Inder nie schuldig. Wenn sie sich schuldig fühlen, ist das der westliche Einfluss. Sie fühlen sich nie
schuldig. Wenn sie "nein" zu etwas sagen, neunzig Prozent von ihnen, nicht die Städter, sie sind ähnlich wie ... denn ihr habt sie
beeinflusst, doch in den Dörfern. Sie sagen sich: "Nein, wie könnte ich das getan haben? In Ordnung, wenn ich das getan habe,
korrigiere ich es besser." "Nein, nein", sie beginnen mit "nein, nein". Aber wenn ein Mensch aus dem Westen dieses "nein, nein"
hört, denkt er: "Er will mich beleidigen". Denn dieses Ego ist immer bereit, andere zu dominieren, das Ego glaubt, es sei der
bessere Organisator, es glaubt, es sei reinlicher als andere, sie seien höherstehende Leute als andere. All das denkt das Ego,
seht, und bläht sich auf und ihr lebt auf seiner Höhe, und wie auf einem aufgeblähten Ballon bleibt ihr auf der Oberfläche. Und so
wollt ihr auch nicht, dass die Luft raus geht, weil ihr dann nämlich in euch selbst zurückfallt. So lebt ihr auf dem Ballon und fangt
an zu denken, ihr wisst es besser, fühlt euch verletzt, wenn jemand euch etwas sagt, wieder das Linke Vishuddhi. Wenn Mutter
etwas sagt, wieder das Linke Vishuddhi. Ihr habt das im Westen eingerichtet, wir sollten uns ansehen, wie wir sind. Diese
Einrichtung ist da, doch egal was Ich sage, ihr solltet euch nicht schuldig fühlen. Lasst es uns anschauen und nicht schuldig
fühlen. Haltet euch an euren Spirit, so dass ihr es selber seht und euch reinigen könnt. Wenn ihr es aus der Perspektive des
Spirits seht, könnt ihr das, was ihr schon lange anhäuft, reinigen. Das Linke Vishuddhi ist heutzutage das Problem im Westen.
Alle diese Probleme stammen vom Linken Vishuddhi, aber nicht so, dass sie sich unterwerfen, sondern im Gegenteil: jeden
Moment kann sich das Linke Vishuddhi zum Ego aufblähen. Ich habe es im Westen oft gesehen, die Leute bewegen sich
geradeaus, alles ist in Ordnung. Selbst in den Städten in Indien haben wir es gesehen - wenn ihr sie zu Treuhändern macht,
werden sie plötzlich hochmütig. Ich fagte: "Wie wurden sie so hochmütig, woher kommt dieses Ego?" Es war alles hier
angehäuft, seht, und sobald ihr sie zu Treuhändern macht, kehrt alles zurück und sie sitzen wie John Gilpin auf dem Pferd,
galoppieren dahin und Ich frage Mich, wohin sie wohl gehen? Gerade waren sie noch da, jetzt sind sie verschwunden, ein
Verschwindezauber. Ich konnte einfach nicht verstehen, warum es passierte. Doch später durchschaute Ich das Problem. Ich
sah, einfach wenn Ich zur Halle ging, blockierte das Linke Vishuddhi. Aber seht die Kinder an, von Kindheit an lernen sie, ständig
zu sagen "Entschuldigung, entschuldigung". Die Parsen in Indien haben viel von euch übernommen. Am Morgen will niemand
einen Parsen sehen, denn schon am frühen Morgen kommt er und sagt: "Es tut mir leid". Das bringt kein Glück. "Maafkaro,
Maafkaro", sagen die Leute, "Baba, komm nachmittags, jetzt ist nicht die richtige Zeit, fang nicht schon morgens damit an." Wir

reden nicht so, das bringt kein Glück. Jemand öffnet die Tür und dort steht jemand und sagt: "Maafkaro", wieso, was habe ich
getan? Was habt ihr getan, wenn ihr so redet, ständig um Verzeihung bittend, für was? Niemand möchte schon morgens
jemanden sehen, der um Verzeihung bittet, nicht wahr? Anstatt dass jemand nett und freundlich grüßt, hört ihr "Maafkaro. Tut
mir leid." Kaum jemand möchte einen Parsen schon morgens treffen, denn wenn ihr ihn schon morgens seht, seid ihr den ganzen
Tag in einem leidigen Zustand, weil ihr jemanden saht, der um Entschuldigung bittet. Doch sie entschuldigen sich nicht wirklich,
sie sind sehr egoistisch. Studiert ihren Charakter, sie sind sehr egoistisch. Wir müssen folgendes verstehen: Wenn wir mit
unserem Ego umgehen wollen, müssen wir das auf eine direkte Weise tun. Wir sind nicht das Ego, wir sind der Spirit. Direkt. "Oh,
ich verstehe. Es war falsch, aber es wurde nicht von mir getan, nicht von diesem Körper - nein - du solltest dich gut fühlen. Sagt
euch selbst: "Nein, es ist besser, wenn ich mich gut fühle." So sollen wir damit umgehen, denn, seht, was Mir Sorgen bereitet, ist
dieses Linke Vishuddhi. Denn als Ich an diese Krankheit dachte, ging Meine Aufmerksamkeit zum Linken Vishuddhi. Stellt euch
vor, die Menschen werden geisteskrank. Und Ich finde, die meisten egoistischen Leute werden deswegen dumm. Sie sind dumm
und sie verhalten sich dumm. Und es sind die egoistischen Leute, die zu Drogen greifen und zu viel trinken, weil sie es sonst
nicht ertragen können. Angenommen, jemand mit großem Superego, angenommen, jemand der sehr besessen ist, trinkt viel, er
wird schnell sterben, er wird nicht lange leben, weil er noch mehr auf die linke Seite geworfen wird. Aber die egoistischen Leute
können das verkraften, Ich meine, jemand, der nicht egoistisch ist, wie ein Inder, wenn er Wodka trinkt, haut ihn das um, er ist
damit vollkommen verloren. Selbst im Fundbüro wird man ihn nicht finden. Aber durch euer Ego könnt ihr dem Superego die Stirn
bieten und so übersteht ihr es. Seht, deswegen können die Menschen trinken, es hat nichts mit kaltem Wetter oder so etwas zu
tun, sondern es ist viel mehr euer Ego. Wenn ihr euch nun als linksseitig bezeichnet, macht ihr manchmal einen großen Fehler. Ihr
seid das nicht. Ihr lebt mit diesem Mythos, weil ihr so euer Ego entschuldigen könnt. Denn normalerweise sind die westlichen
Leute egoistisch. Wir müssen diese Tatsache akzeptieren. Wir sind aber keine Menschen des Westens, wir gehören zum Reich
Gottes, fühlt euch also nicht schuldig. Für Mich seid ihr weder Westler noch Inder, weder Engländer noch Australier, ihr seid
Meine Kinder. Aber einige dieser Dinge sind noch präsent, also achtet bitte auf das, was Ich euch sage. Euch allen wird das ein
bisschen so gehen, aber nicht viel. Seid vorsichtig, es ist im Außen vorhanden. Ihr findet es außerhalb der Maryadas, wenn ihr
etwas die Grenzen überschreitet. Diejenigen, die glauben, sie seien linksseitig, sind nur besessene Leute, und weil sie besessen
sind, werden sie linksseitig. Ansonsten nicht, nicht durch ihr Temperament, weil es hierfür keine Tradition gibt, keine Prägung
wird akzeptiert, nichts. Sie sind in keinster Weise konditioniert. Im Westen findet man deshalb kaum Tamasikas, kaum. Was wir
hier finden, sind Leute, die egoistisch sind und besetzt werden. Diese Besessenheiten übernehmen euer Ego und arbeiten durch
euer Ego, und sind gefährlicher als die einfachen Tamasikas. Ihr seht einen einfachen Tamasika, der selbst wenn er besetzt wird,
sehr schnell stirbt, ansonsten würde er sich selber Probleme bereiten. Er bekommt körperliche Schmerzen, er bekommt alle
Probleme selber. Aber eine egoistische besessene Person wird zu einem Ärgernis für andere. Wenn in Indien jemand trinkt, ihr
werdet überrascht sein, werden sie sehr nette Leute, sehr mild, sehr ruhig, sehr gut. Einige Frauen erzählten Mir, "Wir wollen, dass
sie trinken, weil sie dann netter sind." Aber nicht hier, sie werden gewalttätig, warum? Weil es schon die Grundlage für das Ego
gibt. Diese Kameraden, die von der linken Seite oder von der rechten Seite kommen, übernehmen das Ego. Dann arbeiten sie
durch das Ego, so dass so eine Person grausam und rücksichtslos wird. Ich meine, das ist mit allen Deutschen passiert. Sie
waren alle von Bhoots des Überbewusstseins besessen und sie alle verhielten sich so grausam. Stellt euch vor, ein Mensch, der
Millionen von Menschen in Gaskammern tötet. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich meine, ihr könnt normalerweise nicht
mitansehen, wie ein Hühnchen in eurer Gegenwart geschlachtet wird. Wie könnt ihr mitansehen, wenn so viele Menschen vor
euch vergast werden, und versuchen, aus den Gaskammern herauszukommen? Sie waren alle zu sehen, ihr konntet sie sehen.
Seht, wie weit die Grausamkeit gehen konnte. Wie? Sie waren besessen und hatten ein egoistisches Wesen. Also nutzten die
Bhoots auch ihr Ego und taten diese Dinge. Wir sind nun im Zentrum, wir sind Menschen, die eine göttliche Ebene erreicht haben,
wir brauchen überhaupt kein Linkes Vishuddhi zu haben. Wir haben kein Ego. wo ist das Ego? Es ist verschwunden. Wo ist das
Superego? Verschwunden. Und wenn sie nur ein klein wenig hervorlugen sollten, schaut sie einfach an. Warum solltet ihr euch
schuldig fühlen? Wegen was? Wegen Unsinn? So werdet ihr es los. Denn Ich habe es auch bei Sahaja Yogis gesehen, ganz
plötzlich bläst sich ihre Nase auf und ihre Augen treten hervor, ganz plötzlich sprechen sie so und Ich bekomme einen Schreck.
Ich fragte: "Was ist los? Er war ganz normal, warum spricht er jetzt so?" Weil das versteckte Ego ganz plötzlich hervorspringt und
sich zeigt. Bei vielen Indern passiert das Gleiche, die Städter sind oft schrecklich egoistisch, ihr habt sie beeinflusst, Ich sagte es
schon, und sie benehmen sich jetzt auch so. Aber es gibt trotzdem die Tradition, die Balance zu wahren, auch in China. Ich sah
es, in China ist es auch so. Ich habe sie nie sagen hören, "Es tut mir leid, es tut mir leid". Sie diskutieren auch nicht. Die Russen
waren so schlimm zu ihnen. "Ist in Ordnung", wenn wir sie daraufhin ansprechen. Wir fragen sie, "Warum habt ihr euch von den
Russen getrennt?" "Vergessen Sie`s." Sie kritisieren nie, sitzen und kritisieren, "Sie haben das getan". Sie schmollen nicht und

denken nicht daran. Wie die Inder, ihr werdet überrascht sein, wir haben ein Gesetz, das uns verbietet, Filme gegen die Engländer
zu drehen. Könnt ihr euch das vorstellen? Denn sie verließen unser Land in Gnade. Selbst die Bilder von Shivaji sind nicht erlaubt,
weil sie zeigen könnten, dass die Moslems schlecht sind. So weit gehen wir. Denn es geht darum, zu vergessen. Wenn ihr über
die Person nachzudenken beginnt, wird euer Ego getroffen. Es ist das Ego, das sich verletzt fühlt, ihr könnt diesen Ballon durch
zwei Mittel aufblasen, vielleicht kennt ihr sie, indem ihr in ihn hineinblast oder außen ein Vakuum schafft, oder durch Schlagen.
Das verletzte Ego ist das, wo das Äußere leer wird und der Ballon zunimmt. Die andere Art von Ego ist das aufgepumpte Ego,
wenn der Ballon mit Luft gefüllt wird. Beides ist das Gleiche. Ich meine, das Ergebnis ist das Gleiche, ob ihr es auf die eine oder
auf die andere Weise tut. Wenn ihr versteht, wie sich das Ego auf physischer Ebene manifestiert - nicht nur, dass ihr all diese
Krankheiten bekommt, sondern ihr könnt auch in jungen Jahren schon wahnsinnig werden, nur weil ihr nicht wisst, wie ihr mit
euch umgehen sollt. Der beste Weg also ist, wenn ihr etwas getan habt, vergebt euch an diesem Punkt. "Ich vergebe mir selbst in
dieser Sache. Und dass es passierte aus dem und dem Grund - gut, ich hätte es nicht tun sollen. Ich werde es niemals wieder
tun." Sagt es einfach so, einfach vollkommen neutral. Solange ihr es nicht neutralisiert, werdet ihr es weiterhin hier ansammeln,
das ist der Punkt. Das Zweite, das Ich euch sagen muss, dass die Frauen im Westen sich auf eine Weise geändert haben, die
sehr gefährlich für ihre Gesellschaft ist, denn sie haben ebenfalls die egoistische Art und Weise der Männer angenommen. Wenn
die Männer, lasst uns sagen, zehn Meter gegangen sind, sind sie ihnen hinterher gerannt um die, sagen wir acht Meter, und
zogen sie zurück, um sie dann zu überholen Das übersteigt nun vollkommen eure Egos, denn Frauen haben normalerweise nicht
die Kapazität solcher Egos. Wenn ihr mit Männern im Ego wetteifert, was ihr getan habt, habt ihr vollkommen die Maryadas einer
Frau verloren, es gibt keine Maryada einer Frau mehr. Der Mann hat die Maryada eines Mannes, wenn ein Mann sich wie eine
Frau benimmt, ist er kein Mann. Und wenn die Frauen sich wie die Männer benehmen, dann sind sie keine Frau mehr. Sie haben
ihre Mariadas verloren. Sie sind außerhalb, so werden sie besetzt. Und deswegen werden Frauen, wenn sie egoistisch sind,
schrecklich, ihre Gesichter werden schrecklich, sie sehen schrecklich aus, ihr ganzes Verhalten wird schrecklich. Sie können
trocken wie Bohnenstangen werden, seht ihr, und so hart, als ob sie euch mit einer Eisenstange treffen. Man sagt: "die Dame mit
der Eisenstange in ihrer Hand". All das passiert, weil wir eine Mariada haben, wir sind so wie wir sind. Eine Rose ist eine Rose.
Seid froh, dass ihr eine Rose seid. Wenn die Rose nun der Dorn werden will, verlieren wir alle unsere Mariadas. Heute spreche Ich
zu euch, bevor wir anfangen, bevor die Leute kommen, Ich spreche zu den Frauen und sagen ihnen, was mit ihnen falsch lief, Ihr
müsst wissen, dass die schlimme Lage im Westen nicht durch die Männer, sondern durch die Frauen entstand. Die Frauen haben
die westliche Gesellschaft zerstört. Die indischen Frauen haben ihre Gesellschaft intakt gehalten. Mein aufrichtiger Dank an ihre
stabile Haltung zum Leben. Es sind die Frauen in diesem Land, die alles zerstört haben, was so empfindlich war, so emotional,
wunderschön, Liebe, Zuneigung, Mitgefühl. Die Frauen sind dazu da, Freude zu verbreiten und Glück und emotionale Sicherheit
für die ganze Gesellschaft. Stattdessen fingen sie an zu sagen: "Tu dies, tu jenes". Die Ehemänner selbst sind wie Diener in den
Häusern geworden. "Du hast das nicht richtig sauber gemacht, du hast die Küche nicht richtig gereinigt." Als Ich nach England
kam, war Ich erstaunt, dass die Küchen in England so perfekt gereinigt werden, es gibt einfach alles zum Reinigen. Ich fragte:
"Wie kommt das?" Es waren die Männer, die alles tun mussten, deswegen erfanden sie all diese Methoden. Alles muss glänzen,
in Ordnung, ich besorge euch etwas, das eure Hand verbrennt, wenn ihr es anfasst, in alle Ecken schüttet man Säure, mit dicken
Handschuhen verteilt man es überall. Und alles wird sauber. Dann die Kinder - seht, sie leiden, denn Kindererziehung ist wie
Gärtnerarbeit, wunderbare Wesen, die geboren werden, müssen mit so einer Umsicht betreut werden. Aber ihr verhätschelt sie
von Anfang an. Eine Mutter ist wie ein Gärtner, sie muss sie auch stutzen, hier und da mal etwas wegschneiden, damit sie gut
wachsen. Wenn sie das Kind verwöhnt, ist sie keine gute Mutter, sondern nutzlos. Aber ihr kümmert euch nur um euren Mann
statt um die Kinder, genau umgekehrt, das Ego ist die ganze Zeit nur mit eurem Mann befasst "Sitz hier, geh dorthin, was ist
das?" Geldgeschäfte, "gib mir alles Geld, ich bewahre es auf", und so etwas. Nun mag man sagen, die Gesetze seien so. Wenn die
Gesetze dumm sind, sollten die Sahaja Yoginis sich nicht an sie halten. Die Gesetze haben euch alle ruiniert. Denn es ist so ein
wichtiger Teil des Lebens, so ein wichtiger Lebensbereich, der nicht hätte vernachlässigt werden sollen. Wo Zuneigung, Liebe,
Freundlichkeit, und alles Wichtige fehlen, da werdet ihr zu Menschen ohne Bedeutung. Das Leben wird sinnlos. Ihr wisst nicht,
was ihr tun sollt, und deswegen begehen die Kinder Selbstmord. Die Liebe sollte sie auch maßregeln, und dafür braucht ihr
Weisheit, die auch niemand entwickelt. Wenn ihr immer eurem Mooladhara Chakra nachlauft, wie könnt ihr weise werden? Die
Männer hier haben euch vollkommen genarrt. Vollkommen. Lasst es euch von Mir sagen. Ihr müsst eure Weisheit bewahren.
Aber nicht nur, dass sie euch narrten, sondern sie haben sich auch selbst verbogen, um euch zu narren. Sie begeben sich selber
auf Abwege, sie sind nicht geradeaus. Als Sahaja Yogis stehen wir über diesen Dingen, wir haben das Stadium erreicht, wo wir
darüberstehen. Wir sind hier, um all diese Dinge, die in der Gesellschaft falsch liefen, zu korrigieren, denn Sahaja Yoga schaut
auch auf die Gesellschaft, und nicht nur auf sich selbst. In diesem Stadium müssen wir nun verstehen, was wir zu tun haben:

zuallererst sollten wir verstehen. Selbst im Zuge dieser Bewegung von Sahaja Yoga-Verständnis erkennen die Frauen nicht, dass
sie wie Frauen sein müssen. Ich sah, dass sie weitermachen, denn: "Was ist daran falsch?" Und die Männer verstehen nicht, dass
sie wie Männer sein müssen, selbst nach so vielen Jahren. Und wenn sie wirklich wie Männer werden, dann werden die Frauen
sie schätzen. Und wenn ihr wirklich wie Frauen werdet, dann werden die Männer euch schätzen. Seht, es sind die Gegensätze,
die einander anziehen, das sollte das Normale sein. Aber wir leben so unnormal, dass die Männer wie Frauen und die Frauen wie
Männer sind. Was tut ihr jetzt? Es ist sehr wichtig, dass die Männer jetzt verstehen, - später spreche ich zu den Frauen - dass sie
wie Männer werden sollten. Sie müssen Angelegenheiten festmachen, Entscheidungen treffen, sie müssen diejenigen sein, die
leiten. Aber das ist tatsächlich äußerlich, die Quelle sind die Frauen, die Frau ist das Potenzial und der Mann die Kinetik. Wenn
sich zum Beispiel ein Ventilator bewegt, kann man sagen, die Bewegung des Ventilators ist die kinetische Kraft, doch die
potentielle Kraft in uns ist wie die Elektrizität, die von der Quelle stammt. Was ist wichtiger, der Ventilator oder die Quelle? Lasst
die Frauen entscheiden und die Männer verstehen. Doch wenn die Quelle austrocknet und zum Ventilator werden will, wird kein
Ventilator arbeiten. Es ist eine verdrehte Situation. Wenn ihr erkennt, dass ihr die Quelle seid, diejenigen, die den Männern alle
Shakti geben, dann werdet ihr aufhören, euch wie Männer zu verhalten. Das heißt nicht, dass ihr nicht arbeiten sollt, aber ihr
solltet eine frauengemäße Arbeit annehmen. Ich denke, eine Frau sollte nicht unbedingt als Busfahrer arbeiten, oder als
Traktorfahrer, oder als Ringerin. Nein. Ich sage euch das aus Erfahrung. Einmal reiste Ich, zu der Zeit war Ich Studentin in Lahore,
Ich reiste mit dem Zug und an einer Station hielt der Zug nachts und eine Dame kam und sagte: "Öffnet mir die Tür." Ich
antwortete: "Es ist so voll, aber Ich versuch`s." Sie sagte: "Wenn du mir nicht öffnest, breche ich sie auf." Ich fragte: "Wie kannst
du das schaffen?" Sie fragte: "Weißt du nicht, wer ich bin?" Ich fragte: "Wer?" Sie sagte: "Ich bin Ahmida Bhanu." Ich fragte: "Wer
ist das?" "Die Ringerin." "Oh, Baba", sagte Ich, "Gott sei Dank." Ich sagte: "Wenn du eine Ringerin bist, warum kommst du dann in
das Abteil für Frauen, warum gehst du nicht ins Männerabteil?" Dann drückte sie so gewaltig gegen die Tür, kam hoch, Ich sah
sie an, und sagte: "Wow, was für eine Person!" Sie setzte sich, seht, in ihrer ganzen Größe und alles, ihre Haltung, ihre Art zu
sitzen, alles war so männlich. So saß sie und sagte: "Wer nicht will, dass ich hier sitze, soll herkommen." Ich sagte: "Niemand will
das jetzt, Madame, ihr sitzt doch bequem. Aber wir sollten jemand aus dem anderen Abteil holen, damit wir einen Ringkampf
sehen können." Dann war sie still, sie war wirklich, Ich sah all ihre Muskeln so überentwickelt und sie sah aus wie eine, Ich würde
sagen, eine westliche Kuh. Die Kühe hier sehen eher wie Büffel, und nicht wie Kühe aus. Es war sehr lustig, Ich kann das nicht
vergessen, Ich war damals sehr jung, und Ich war wirklich, Ich hätte am liebsten gelacht, aber wenn ich sie ausgelacht hätte,
hätte sie Mir ins Gesicht geboxt. So ist das, da können wir enden, wir müssen wissen, wie weit wir gehen. Wollen wir Ringerinnen
werden? So ist das, wir müssen verstehen, dass das seit Jahrhunderten so geht, es existiert schon lange. Ich sah es, las Bücher,
alte Bücher, Ich sah auch einige Filme, in denen sie die alten Zeiten zeigen, in denen die Frauen Besen hielten und ihre Männer
damit schlugen oder so etwas. Wir haben auch einige in Indien, doch hier sind nur sehr, sehr wenige Frauen so. Momentan nicht
so viele, doch die Zahl mag steigen, wer weiß. So drückt die Daumen, aber Ich würde sagen, das ist es, was geschieht. Mit zu viel
Ego der Männer, das ins Linke Vishuddhi geht, sagen sie: "Lasst die Frauen übernehmen, in Ordnung, lasst sie zufrieden sein.
Keine Aggressionen mehr, lasst sie ihr eigenes Ding machen. Also tun sie, was sie wollen. Die Männer kümmert nichts mehr, und
sie gehen ins linke Vishuddhi, es gibt keine Freude in der Ehe oder Liebe. Gestern fanden die Hochzeiten statt - für das Wohl
eurer Kinder, für ihre gute Entwicklung, all das, nehmt eure Rollen als Frauen und Männer an. Eure Rollen sind die von Frauen und
Männern, und ihr werdet sie genießen. Die Streitereien sollten rollengemäß sein. Wenn der Mann etwas für euch tun will, solltet
ihr sagen: "Nein, nein, das musst du nicht für mich tun. Lass mich das tun." Ich habe euch schon öfters gesagt, wenn Mein
Ehemann ärgerlich ist, dann wäscht er seine Hemden, um zu zeigen, dass er ärgerlich ist. Oder er macht das Badezimmer
sauber, wenn er sauer ist. Aber er tut es so schlecht, dass Ich weiß, er hat es getan. Ich möchte dann lachen, aber traue Mich
nicht, denn Ich muss seinen Spirit hochhalten. Dann beginnt er auf eine bestimmte Weise zu reden, sehr respektvoll zu jedem.
"Sie", spricht er jeden an "Sie", "Sie", sagt er, "Sie sind so, Sie sind so", also weiß Ich, dass er wirklich auf irgendetwas ärgerlich ist.
Aber er würde es Mir nie sagen, weswegen, seht. Dann müssen wir herausfinden, warum er ärgerlich ist, wenn wir es finden, nicht
schuldig fühlen, sondern korrigieren. Und dann finden wir es - es gibt so viele Möglichkeiten, Ärger zu neutralisieren. Das Erste,
was bei Ego passiert, ist der Ärger. Gestern wurdet ihr verheiratet, ihr müsst wissen, wie man ihn neutralisiert, denn es gibt
immer noch Ego. Ihr müsst herausfinden, wie man Ärger neutralisieren kann, der Ärger einer anderen Person ist etwas sehr
Schönes, Ich las nie etwas von euren Dichtern darüber, aber in Indien gibt es viele Dichter, die diese Situation gemeistert haben.
Ihr müsst zuerst herausfinden, welches die Schwachpunkte eures Ehemannes sind, und von eurer Ehefrau. Worüber sie sich
aufregt. Die Grundeinstellung sollte so sein, sie nicht aufzubringen, ihr solltet sie nicht ärgerlich machen, und die
Grundeinstellung der Frau sollte genau so sein, sehr viel mehr für den Ehemann. Was sind die Schwachpunkte, durch die er
schnell ärgelich wird? Studiert es, es ist einfach. Lacht darüber, nehmt es nicht ernst, aber lasst diese Dinge nicht vorkommen.

Dann müsst ihr herausfinden, was ihn glücklich macht. Nehmt Mich - Ich werde nie zornig, ihr wisst das, Ich werde nicht zornig,
aber wenn Ich meinen Zorn zeige.. Um euch das klarzumachen, wie kann man den Ärger einer Person neutralisieren? Nehmt also
an, Ich zeigte Ärger, wenn ihr dann ein Kind auf Meinen Schoß setzt, ist der Ärger weg. Mit einem Kind auf dem Schoß kann Ich
nicht ärgerlich sein, so einfach. Ihr müsst es herausfinden. Mein Ehemann zum Beispiel, wenn er ärgerlich ist, Ich kenne ihn,
wenn Ich ihm dann sage: "Wie wär`s, wenn wir Mir einen schönen Sari kaufen?" Sofort verfliegt sein Ärger und er ist sehr
glücklich. Ich habe ihm dann den größten Gefallen getan. So müsst auch ihr herausfinden, was euren Ehemann erfreut, was eure
Ehefrau erfreut, und es neutralisieren. Solche kleinen Dinge müsst ihr lernen. Das ist die Kunst des Lebens, und es ist die Kunst,
ein Sahaja Yoga-Leben zu leben. Es ist die Kunst des Lebens, mit wie wenig Aufwand Ich damit zurechtkomme. Ihr müsst
während Meines Vortrags bemerkt haben, dass Ich zwar ernste Dinge sage, ihr aber lacht. Was Ich sage, setzt sich ganz einfach
in eure Köpfe, und so sollt ihr es tun. Denn Humor ist eines der großartigsten Dinge, mit dem man die Dinge durchschaut, die
Person zum Verstehen bringt, ohne jemanden zu verletzen. Auf diese Weise verbessern sich die Dinge. Wenn ihr den Frieden
zwischen euch etabliert habt, das ist das Wichtigste, das Eheleute tun sollen, Frieden miteinander zu etablieren, dann fühlen sich
auch die Kinder gut, jeder fühlt sich dann gut und allmählich lässt sich alles korrigieren. Ihr seid nicht dafür verantwortlich, euch
zu korrigieren, nur wenn ihr jemanden außerhalb Sahaja Yoga gheiratet habt, der schrecklich ist und all das, dann ist das ein
bisschen anders. Aber wenn beide Sahaja Yogis sind und vor Mir heirateten, sollte es das Leichteste der Welt sein. Einander zu
beschützen, sich um einander zu kümmern. Es sollte vollkommenes Vertrauen herrschen. Und das ist - wir haben in Unserem
Land, Ich muss das sagen unser Ehesystem hat etwas Besonderes. Einmal war Ich nach Singapur, ihr werdet überrascht sein, in
den frühen Jahren, ich reiste nach Amerika und da war eine unangenehme Diplomatenfrau, sie kam betrunken zum Programm,
und man bat sie zu gehen, weil sie betrunken war. Sie informierte unsere Ministerpräsidentin Indira Gandhi, und sagte: "Diese
Dame tut diese Arbeit, - aber Sie sollte sie nicht tun, Sie ist eine Diplomatenfrau in so hoher Position" und so etwas. Indira Gandhi
verstand gar nichts, aber sagte einem Herrn Huxher, ihrem ersten Minister: "Geh und sage Herrn Srivastava, dass das nicht sein
sollte und dass sie zurückgeschickt werden sollte." Für den Minister, seht, bedeutete, der Auftrag von Indira Gandhi, zu dieser
Zeit eine Art Gnadenstoß. Er ließ Meinen Ehemann rufen. Er sagte ihm: "Wir finden, Sie sollten Ihre Ehefrau zurückhalten" und
erzählte ihm, was geschehen war. Er fragte: "Warum wollt ihr Sie zurückhalten? Sie trinkt nicht, sie raucht nicht, sie tut nichts
Falsches. Sie ist die anständigste Frau, Sie ist sehr würdevoll und Sie weiß, was Sie tut. Sie tut gute Arbeit ohne einen Pfennig
Geld. Sie tut nichts Falsches und wenn ihr wollt, trete ich zurück, aber ich werde Sie nicht davon abhalten." Und er bekam den
Schock seines Lebens, denn würde mein Mann zurücktreten, wer sollte den Job machen? So fähig. Er sagte nur: "Ich trete
zurück." Und alle waren darüber geschockt, seht ihr, die Art und Weise, voller Selbstvertrauen. Ich erfuhr davon durch jemand
anderen, obwohl der Minister selbst erledigt war, halb erledigt durch den Auftrag der Premier Ministerin. Dann schrieb er zurück,
dass er sich selbst überzeugt hätte, und sagte: "Ich kenne die Dame sehr gut, sie ist sehr würdevoll, Sie ist eine sehr anständige
Dame, Sie ist sehr dharmisch, wir sollten Sie nicht stören." Dieser Huxher, der die Nachricht geschickt hatte, war ebenfalls
geschockt, seht ihr. Aber er gab den Schock weiter an Indira Gandhi. Seitdem hat sie niemals mehr versucht, in Meine Arbeit
einzugreifen. Ihr wundert euch vielleicht, aber sie mischte sich nie mehr ein. Das ist das Vertrauen Meines Mannes in Meine
Arbeit und Mein Denken. So sollte das sein. Ihr müsst eure Ehefrau und euren Ehemann gut kennen, und wissen, dass sie zu
bestimmten Dingen nicht in der Lage sind. Das Gleiche gilt für eure Kinder. Ihr müsst volles Vertrauen in sie haben. Ihr müsst
wissen, wer sie sind und was sie wollen, und wie weit sie gehen können. Das bedeutet Vertrauen, ein inneres Verständnis ist der
einzige Weg zu Frieden, Liebe und Zuneigung. Vollkommenes Vertrauen zueinander, wo auch immer sie sein mögen. Ich kann
mit Vertrauen sagen, gleich, wo ihr Meine Töchter hinschickt, sie werden niemals ein adharmisches Leben führen, genausowenig
Meine Schwiegersöhne, aber ganz gewiss Meine Töchter. Sie können niemals an ein adharmisches Leben denken, was auch
immer ihr versuchen mögt. Dieses Vertrauen sollte in euch sein wenn es um eure eigenen Kinder geht. Einmal, als sie sehr klein
waren, kamen die Nachbarn und sagten: "Eure Töchter kamen und benutzten unseren Garten für die morgendliche Wäsche." Ich
fragte: "Was? Meine Kinder? Ihr könnt sie sogar in euer Badezimmer bringen, Ich gebe euch auf der Stelle zweitausend Rupis,
bittet sie in euer Badezimmer, dann werdet ihr schon sehen." Ich kenne sie zu gut. Wenn jemand sagen würde: "Eure Tochter hat
etwas genommen", Ich kenne sie zu gut, sie könnten niemals anderer Leute Sachen anfassen. Ich kenne sie zu gut. Sie werden
niemals irgendjemandes Besitz nehmen, Ich kenne sie zu gut. Ihr solltet also eure Kinder gut kennen. Beleidigt sie nicht in der
Gegenwart anderer. Baut ihren Charakter und ihre Würde auf, indem ihr sagt: "Kommt, ihr seid ein Sahaja Yogi, ihr seid großartig,
ihr werdet dies oder jenes werden", und leitet sie auf diesen Pfad, haltet sie dort und respektiert sie. Aber verwöhnt sie nicht.
Normalerweise verwöhnen wir sie. Entweder wir sind zu nachgiebig, oder wir machen sie zu nachgiebig, beides ist falsch, es ist
wieder das Ego. Zeigt ihnen, wie man teilt. Und wenn sie teilen, wenn sie jemand etwas abgeben, solltet ihr glücklich sein. "Gib
das den anderen, lass die anderen spielen". Seht, ihr müsst eure Zufriedenheit darüber zeigen, und auch selber anderen geben,

denn die Kinder lernen alle diese Dinge. Eine Ehe ist eine starke Verbindung in Sahaja Yoga. Durch die Ehen werden wir alle sehr
miteinander verbunden. Es ist eine Gesellschaft glücklich verheirateter Menschen. Wenn nun jemand nicht in der Lage ist, eine
glückliche Ehe zu führen, dann soll er es besser einfach vergessen. Seht, Ich traf Frauen im Alter von sechzig Jahren, Mein Alter,
die Mich um eine Heirat baten. Männer und Frauen im Alter von sechzig Jahren sagen: "Mutter, ich bin erst sechzig, und würde
gerne heiraten." Ich fagte: "Was?" Mit sechzig habe Ich Tausende von Kindern, wie könnt ihr so etwas sagen? Ich meine, ihr
solltet nicht euer ganzes Leben lang eine Braut sein. Ihr solltet eine Mutter und eine Großmutter sein. Ich glaube, nach
fünfundvierzig Jahren sollte niemand mehr an eine Heirat denken, das ist Unsinn. Nach fünfundvierzig Jahren ist es Unsinn, alle,
auch die verheirateten Frauen sollten wissen, dass sie Mütter sind und dass sie Großmütter werden, statt ihr Leben lang Bräute
zu bleiben. Seht, das ist einer der Gründe, warum Ehen scheitern. Nach, sagen wir, dreißig oder fünfundvierzig Jahren seid ihr
keine Bräute mehr, sondern eine Mutter, ihr solltet vollkommen Mutter sein. Und ihr seid Vater, und solltet das Leben eines
Vaters und einer Mutter für die Kinder führen. In Indien werden wir auch so genannt. Bis zum Alter von dreißig Jahren, nennt man
uns wie die Bräute Doolai, doch sobald wir erwachsen sind, nennt uns niemand mehr beim Vornamen. Man sagt :"Kalpanas
Mutter" oder "Sadhanas Mutter". Oder Meinen Ehemann nennen sie Kalpanas Vater, sie rufen ihn nie bei seinem Namen, denn ihr
werdet zu Vater und Mutter, akzeptiert diese Position. Aber nein, ihr wollt in diesem Alter noch Bräute sein, wollt ein Bett wie eine
Braut haben, und ein Schlafzimmer wie eine Braut. aber das funktioniert alles nicht. Denn ihr seid keine Braut mehr, dann denkt
ihr: "Oh, dieser Mann ist mir langweilig geworden", "Oh, diese Frau ist mir langweilig geworden", und sucht andere Frauen und
andere Männer, und so geht das fort. Dann geht das auf die Kinder über und ihr verderbt die Unschuld der Leute. Aber wenn ihr
das akzeptiert, wachst und reift ihr als Sahja Yogis, als Vater und Mutter, als würdevolle Personen. Die Beziehung zwischen
Ehemann und Ehefrau ist nicht die einzige Quelle der Liebe. Es gibt so viele Arten von Beziehungen mit größerer Quelle, aber es
hängt davon ab, wo ihr steht. Wenn ihr ein kleiner Fluss seid, in Ordnung, aber ihr seid nun der große Ozean geworden, also
werdet der Ozean. Wenn ihr zur See werdet, werdet die See. Wenn ihr der Ozean werdet, werdet ihr der Ozean. Eine See kann
nicht ein kleiner Anfang bleiben, nicht wahr? Genauso muss jeder wissen, dass er über die Beziehung hinauszuwachsen hat und
sich nicht ständig nach einem Leben von Ehemann und Ehefrau sehnen sollte. Mit fünfundvierzig Jahren suchen sie noch ihren
Ehemann, sind sie verrückt? Das sollte in unserem Sahaja Yoga aufhören, alle, die ein gewisses Alter erreicht haben, sollten Mich
nicht um Ehen bitten, sondern Mütter werden. Es gibt so viele Kinder, um die man sich kümmern muss, wir werden Krippen
haben, geht besser dort hin. Was bedeutet Partnerschaft? Es ist die Partnerschaft mit Kindern, mit Enkeln, mit Urenkeln. Das
sollten Männer wie Frauen gleichermaßen verstehen. Die Männer sind ganz genauso. Die Männer versuchen auch nicht, Väter zu
werden. Wenn ihr mit Leib und Seele Väter seid, dann habt ihr nicht diese Vorstellungen vom Heiraten, vergesst es. Wenn es mit
einer Frau nicht ausarbeitet, vergesst es. Ihr braucht es nicht, ihr hattet genug davon. So etwas ist völlig unnötig, es funktioniert
sogar in Gesellschaften, die nicht Sahaja Yoga angehören, also sollte es bei euch auch klappen. Was die soziale Seite betrifft,
sind die Inder ziemlich gut, aber sie sind schlecht in Ökonomie und Politik. Macht ihnen ihre Politik nicht nach - furchtbar!
Schlimm! Ich meine, Ich kann Mir keine schlechtere Politik vorstellen als die indische, sie ist die schlechteste von allen. Wenn ihr
den Politikern zuhört, wisst ihr nicht, ob ihr lachen oder weinen sollt. Solche Idioten, solche Esel, die in die Politik gingen, völlige
Esel. Und schlimmer als das. Sie brüllen wie Esel und sie verhalten sich wie Esel. Sie treten einander, sie tun alles Erdenkliche, es
ist so erschreckend. Ich meine, wenn ihr Witze sucht, könnt ihr sie von dieser Perspektive aus gesehen, anhören, der Perspektive
der Esel, seht ihr, sie verhalten sich total so, also ob ihnen unser großartiges Land gehörte. Die meisten von ihnen sind Esel. Mir
sind bisher keine vernünftigen begegnet. Und die, die vernünftig sind, wollen genauso werden. Was soll man machen? Ihr größter
Wunsch ist es, - stellt euch vor, ein Heiliger möchte ein Esel werden! Lasst uns schauen, wo unsere Stärken liegen, wir sollten
unsere Stärken nicht verlieren. Was für Schwächen wir auch haben, wir sollten sie korrigieren. Das ist eine sehr ausgeglichene
Einstellung uns selbst gegenüber. Denn wir sind es, die dabei gewinnen, niemand anders wird dabei gewinnen und Sahaja Yogis
sollten in diesem Punkt egoistisch sein. Wir sind die Gewinner, wenn wir gewinnen, gewinnt der gesamte Körper, Sahaja Yoga als
Ganzes. Das ist es also, was Ich euch über das soziale Leben sage, es ist sehr wichtig, und über euer Ego. Aber das Wichtigste
ist, sobald ihr im Sahasrara seid, werdet ihr Mein Gehirn, ihr werdet wirklich Mein Gehirn. Und so müsst ihr sehr vorsichtig sein,
denn ihr denkt nicht nur an eure Familie, eure Kinder, euren Haushalt. Nicht nur an euren Ashram in Melbourne, oder Sydney oder
sonstwo in Australien, sondern ihr denkt an die ganze Welt und das ganze Universum und an seine Verbesserung. Wenn ihr in
diesen Zustand hineinwachst, dann werdet ihr wirklich ein Teil Meines Gehirns, das sich mit größeren Visionen beschäftigt,
höheren Dingen. Es arbeitet auch auf niedrigeren Ebenen, das ist gut daran, es kann auf euren individuellen Ebenen arbeiten. Ich
achte auch auf eure individuellen Probleme, eure individuellen Vorschläge, alles, was ihr sagt, aber das Licht ist für das gesamte
Universum. Wir treten ein in den Bereich der universalen Religion, den wir erwecken und ausarbeiten müssen. Solange ihr dieses
Stadium noch nicht erreicht habt, kann man euch nicht vollständige Sahaja Yogis nennen. Um das zu erreichen, müsst ihr hart

arbeiten, oder wir können sagen, jetzt seid ihr Sahaja Yogis, dann werdet ihr Maha Yogis. Wir müssen diesen Status von Maha
Yoga erreichen. Von hier nach da ist es sehr einfach, es arbeitet aus. Stellt euch vor, vor nur vier Jahren dachte Ich nicht, dass Ich
viele von euch als Meine Kinder etablieren werde, und heute ist es geschehen. Es ist so großartig, dass wir in vier Jahren so
wunderschöne Ergebnisse haben und nächstes Jahr werden sie noch besser sein. Ich kann es sehen, von der Art wie die Leute
vorher waren. Wir müssen verstehen, was in Sahaja Yoga Gehorsam gegenüber dem, was Mutter sagt, in Ordnung ist. Nur einige
Leute haben die schlechte Gewohnheit, anzufangen mit "Mutter zuliebe tun wir es". Wer ist diese Person? Warum sollte irgend
jemand sagen "Mutter zuliebe"? Oder Mutter sagt es so. Wenn ihr der Spirit seid, dann versteht ihr, was Mutter sagt, versucht
also, euren Spirit zu verstehen. Das ist der beste Weg, es auszuarbeiten und ihr könnt gut sein. Ich möchte, dass alle eure Kinder
von dieser Höhe aus wachsen, gebt ihnen eine bessere Ausgangsposition, eine höhere Ebene, denn fingen auf einer niedrigeren
Ebene an, wir hatten Probleme, doch lasst unsere Kinder von einem höheren Stand aus anfangen, und Melbourne ist der Platz,
den Ich auswählte, damit eure Kinder wachsen können. Ich hoffe, die Frauen werden ihre Rolle einnehmen, und die Männer
ebenfalls und es wird hier ein gutes Familiensystem errichtet, eine gute Gesellschaft. Was ist? Macht es aus. Ich weiß. Ich kenne
diese Lichter sehr gut. Ich weiß, sie sind aktiv. Vishnumaya, das ist Vishnumaya, Wir haben uns Vishnumaya zunutze gemacht.
Wo haben wir das Licht herbekommen, Vishnumaya, wo ist sie versteckt? Vishnumaya ist das, seht, was wir heute brauchen, und
auf subtile Weise müssen wir verstehen, wie Vishnumaya kommt. Seht nur, wie Sahaj, es kam hierher, Ich könnte über
Vishnumaya sprechen, denn der Wechsel zum Thema Vishnumaya ist nicht leicht. Seht, ihr müsst das Schauspiel sehen, seht.
Wie kommt nun Vishnumaya hierher? Wie arbeitet es durch Mich so gut? Wie, was passiert, woher kommt es? Hydroelektrisch.
Wie geht das? Im Wasser, es ist im Wasser, im Guru Tattwa, aber wenn es hinabsteigt, wenn das Guru Tattwa zu euch
hinabsteigt. auf dieser Ebene wird Vishnumaya aktiv, das befreit und handelt. Wofür? Für die Erleuchtung. Was im groben
Bereich geschieht, geschieht auch im subtilen. Also muss es Inkarnationen geben, das Guru-Prinzip muss inkarnieren, um auf die
Erde zu kommen. So handelt Vishnumaya und erleuchtet die Menschen. So funktioniert es und das Ganze arbeitet aus. Jetzt
konntet ihr sehen, wie Ich das Thema wechselte, plötzlich, und ihr bemerktet es gar nicht. Aber Ich wollte euch zeigen, wie Mutter
die Themen wechselt, denn manchmal passiert etwas, irgendwo, Ich weiß das, und etwas ändert sich. Aber es sieht aus, als ob
das gleiche Thema weiterfließen würde. Etwas anderes noch muss Ich euch sagen: Ihr alle müsst Sahaja Yoga sehr gut kennen.
Sehr wenige Leute wissen wirklich über die Kundalini Bescheid, oder über die Vibrationen. Sie wissen nicht, wo das Void ist. Es
sollte regelmäßige Kurse geben, selbst für erwachsene Sahaja Yogis. Wo ist das Void an den Füßen, wo sind die Chakras an den
Füßen? Wenn Ich sie auffordere Meine Füße zu reiben, wissen sie nicht, was wo ist. Ihr mögt ungebildet sein, das macht nichts,
aber was Sahaja Yoga betrifft, solltet ihr gebildet sein. Ihr solltet über Sahaja Yoga vollkommen Bescheid wissen. Ihr müsst
wissen, woher eine Krankheit kommt, wie man sie heilt. Jeder sollte das lernen. So wie ihr also eure Meditationsabende habt,
solltet ihr euch auch treffen, um über Sahaja Yoga zu lernen, welche Dinge man tun muss. Es gibt ein Buch, Ich fand ein sehr
gutes Buch, es handelt von Kindern, aber es gab keine Spontaneität darin, Ich werde es ausarbeiten müssen. Aber es gibt nicht
nur die Bücher, sondern auch Meine Reden. Wenn ihr Meine Reden hört, notiert euch die Punkte, die Mutter sagte, und überprüft
es selber. Die Weiterbildung in Sahaja Yoga ist sehr wichtig, ansonsten wird eure Intelligenz einrosten. Ihr müsst vollkommen in
Sahaja Yoga ausgebildet sein, nur Realisation geben reicht nicht aus. Ihr müsst das Wissen haben, und die anderen müssen das
sehen. Den Wissensumfang, den ihr habt, hatte niemand zuvor, kein Heiliger hatte ihn. Nutzt eure Chance. Wie alt auch immer ihr
sein mögt und welche Bildung ihr habt spielt keine Rolle, doch ihr solltet alles über Sahaja Yoga wissen, was es bedeutet, wie es
ausarbeitet. Stellt euch selber Fragen und findet die Antworten. Ihr seid alle noch Studenten von Sahaja Yoga - das müsst ihr
wissen, ihr seid noch Studenten und müsst es meistern, jedes Wort müsst ihr kennen. Sahaja Yoga nur zu genießen, ist nicht der
Punkt, ihr müsst auch wissen. Wenn ihr einen Kuchen von jemandem genießt, müsst auch ihr wissen, wie man ihn backt, sonst
könnt ihr ihn nicht für andere backen. Aber wenn ihr nicht wisst, wie man backt, dann glauben die Leute es nicht. Das ist was Ich
sah. Ich sah einige Sahaja Yogis, die ständig alle Arbeit tun, sie sind aktiv, weil sie auch vorher aktiv waren, aber einige sind
lethargisch. Ihr könnt es sogar bei den Indern sehen, ihr findet die gleichen Unterschiede, obwohl sie hier sind oder dort sein
mögen, so sollte es nicht sein. Jeder sollte versuchen, die gleiche Art von Begeisterung und Dynamik zu entwickeln, nicht nur
eine Person. Wenn eine Person es tut, ist es nutzlos. Manchmal kann so eine einzelne Person auch sehr dominant werden. Jeder
sollte etwas tun, der ganze Körper muss arbeiten. Wenn wir das entwickeln können, wird das der gesamten Entwicklung helfen,
sie hochbringen. In Ordnung? Heute also ist Mein Geburtstag, Ich möchte euch ganz besonders segnen, doch jeder Geburtstag
vermindert Meine Jahre, ihr müsst das wissen, und ihr müsst wachsen, um zu übernehmen, das ist sehr wichtig, Es ist sehr
wichtig, dass ihr wachst. Meine sogenannten Jahre, obwohl es nicht so aussieht, doch sie sind gezählt, ihr müsst das wissen,
und müsst nun eure Bewegung beschleunigen, es erreichen, es ausarbeiten. Wenn andere kommen, sprecht nett zu ihnen, gebt
ihnen Freude, gebt ihnen nichts als Freude. Kümmert euch um sie, seid nett zu ihnen, das wird ansprechender sein als gleich zu

sagen: "Ihr seid ein Bhoot, geht weg." Wenn sie in Sahaja Yoga sind, wenn sie einmal hier sind, werde Ich sie zurechtweisen. Es
gibt immer noch einige, Ich weiß das, denen wir sagen müssen: "Ihr habt ein Problem, besser geht." Es ist in Ordnung, sie sollen
die Ashrams für eine Weile verlassen und dann wiederkommen. Es muss so sein, sonst kann man sie nicht korrigieren und
solche Leute müssen freundlich akzeptieren, dass sie in Ordnung kommen, und sich ändern müssen. Sie müssen sich bessern
und nicht so weitermachen mit ihren Problemen und ihrem Ego. Versucht mit euch selbst zu kooperieren, denn euer Innerstes
möchte sich verbessern. Also, die Leute, die Ich auffordern möchte, Ich werde es Warren sagen, dass die Leute, die Ich nicht in
Ordnung finde, den Ashram verlassen sollen. Der Ashram ist kein Ort, wo alle Arten von Leuten sein sollten. Hier sollten nur Leute
mit einem gewissen Maß an Reinheit wohnen. Sie sollten ein bestimmtes Niveau haben, wenn nicht, müssen sie gehen. Auch
wenn eine Frau dominiert oder ein Mann sich wie eine Frau benimmt, sollten sie gehen. Ihr müsst ganz normale Leute sein, sonst
kommen andere und sehen jemanden, der wie ein Huhn ohne Kopf umherläuft, das wird keinen guten Eindruck machen. Wirklich,
wie ein elender Jesus Christus, wie Ich Ihn euch zeigte, der kraftlos und schlaff dasteht, niemand wird davon beeindruckt sein.
Ihr müsst sein wie der Jesus Christus, in der Sixtinischen Kapelle, der aufrecht steht, so solltet ihr sein, würdevoll, respektvoll und
freundlich, majestätisch, das ist in Ordnung. Und die Frauen sollten sehr liebevoll und freundlich sein. Es zahlt sich langfristig
aus. Sehr langfristig. Ihr wisst nicht, wie es sich für Mich auszahlte. Heute kommt alle so einfach zu Mir. Seht, als Ich noch nichts
für Sahaja Yoga tat, war Ich von Meiner Natur her freundlich zu den Leuten, und alles ist so gekommen. Ich gebe euch ein
Beispiel, in London kam ein Mann, sein Name war ... wie war der Name dieses Beamten? Er war der Kommissar von Pune, in
Ordnung. Er kam, uns zu treffen, wir hatten eine Konferenz im Büro Meines Mannes, oder so etwas. CP sagte:"Ich lade sie zum
Essen ein." Ich sagte: "In Ordnung." Das Essen hatte Ich zu Hause gekocht. Ungefähr 25 Leute sollten zum Abendessen kommen.
Während des Abendessens musste Ich Mich um sie kümmern, und all das. Als Ich nach Pune kam, sagte Mir Marautra, dass
dieser Kommissar Mich unbedingt als Präsident oder Kanzler oder Empfangskomittee empfangen möchte. Ich sagte: "Ich
erinnere Mich nicht an diesen Herrn. Ich erinnere Mich an jemand mit diesem Namen." Er sagte: "Nein, nein, das ist ein anderer."
Nun, er war einer derjenigen, die zum Essen gekommen waren, er pries Mich so sehr, Ich war ganz erstaunt, wie er alles sah. Er
sagte: "Diese Dame, deren Ehemann eine so hohe Position hat, ist so bescheiden. Sie ist so gütig, so mütterlich." Und er ging
nach Hause und sagte seiner Frau: "Ich habe nie zuvor so eine Dame gesehen, so eine perfekte Dame." Aber was Ich getan hatte,
wusste Ich nicht. Ich muss gut gekocht haben, das musste ich selbstverständlich tun, aber Ich muss Mich auch gut um ihn
gekümmert haben, Ich muss freundlich zu ihm gewesen sein, zu allen von ihnen. Ich habe vermutlich selber gar nichts gegessen,
Mich gekümmert, irgend etwas getan, Ich erinnere Mich nicht daran, was Ich tat. Aber es ist Meine Natur, das zu tun, und Ich
habe schon viele gesehen, die so freundlich zu Mir kamen, einfach aufgrund Meiner Natur. Ihr kennt unseren Hochkommissar in
England, beide, der erste und zweite Kommissar, B.K. Neru und der zweite, sie hatten so einen außerordentlichen Respekt für
Mich, unvorstellbar, denn man muss freundlich und besonnen und nett sein. So wie ihr euch hier um Mich kümmert, so
kümmerte Ich Mich um sie. So erhielten sie ihre Eindrücke. Wirklich, alle Freunde Meines Ehemannes und jeder hat so eine große
Achtung und Respekt. Wir gingen zu Vorsitzenden, er ist der Vorsitzende des indischen Geheimdienstes er behandelte uns
wirklich fürstlich. Der Zollbeauftragte wurde informiert, dass Mutters Kinder kommen würden, und er selbst kam zum Flughafen,
wisst ihr das? Er saß dort, Ich weiß nicht, ob er herauskam, um zu sehen, ob ihr alle gekommen seid. Es ist nur wegen Meiner
persönlichen Bemühungen um sie, wer würde sich sonst für jemandes Ehefrau interessieren? Es kamen so viele nach Meinem
Ehemann, doch niemand interessierte sich für deren Ehefrauen. Überall, wo Ich zu der Zeit hinkam, mit Meinem Ehemann nach
China und seine Bevollmächtigten in Japan und anderen Orten, in Honolulu, sie kamen alle, um Mich zu treffen. Niemand kam,
um ihn zu sehen. Er sagte: "Du bist gekommen, sie wollten Dich sehen." Könnt ihr das glauben? Ich tue nichts anderes als Mich
wie eine Dame zu verhalten. Es ist so eine machtvolle Sache. Es ist sehr machtvoll, und die Frauen müssen wissen, wie man
kocht, das ist wichtig. Wenn sie nicht wissen, wie man kocht, sind sie keine Frauen, Ich glaube nicht, dass sie Frauen sind. Sie
müssen alle wissen, wie man kocht. Ihr müsst kochen lernen, jeder kann das lernen, das ist sehr wichtig. Die verborgene Macht
einer Frau liegt in ihren Kochkünsten. Seht, unsere Männer können nirgendwo hingehen, denn wir kochen so gut, dass sie nach
Hause zurückkommen. Sie erinnern sich an das Essen. Das ist die Macht, die ihr habt. Heute werden wir eine kurze Puja feiern,
denn heute ist Mein Geburtstag. Eine Geburtstagspuja sollte so sein, dass sie tiefer, herzlicher, freudiger ist und nicht so rituell.
Es sind nicht so viele Rituale nötig, weil wir in einer freudigen Stimmung sind, wo wir Mutters Geburtstag feiern. Wir sind schon
hier, was auch immer ihr sonst braucht, ist nicht nötig, weil ihr in einer freudigen Stimmung seid, in Ordnung? Es wird also nur
eine kurze Puja, Ich habe es ihm schon gesagt, heute ist ein Geburtstag. Eine große Puja ist heute nicht nötig, all die Dinge, mit
denen wir sonst die Deitäten rufen. Sie sind schon dort oben, seht die Vibrationen, die Sie aussenden! sie sind so glücklich, dass
ihr hier Meinen Geburtstag feiert. In jeder Puja müssen wir Sie erwecken, und sie bitten, gütig zu euch zu sein. Obwohl Sie schon
in Mir erweckt sind, wollt ihr Sie. Aber Sie sind schon alle in euch erweckt, es muss wirklich keine lange Puja sein, es ist nicht

notwendig. Ich habe zu Modi gesagt, dass wir eine sehr kurze Puja machen, das ist ausreichend. Die Rede heute war wie eine
Puja. Sie war an alle diejenigen gerichtet, die keine richtigen Sahaja Yogis sind, also heute war sie nicht für euch, habt also keine
Schuldgefühle. Als allererstes wisst, dass ihr Sahaja Yogis seid, dass ihr Meine Kinder seid und dass Ich euch sehr liebe. sehr
liebe. Bitte vertraut euch selbst, habt volles Vertrauen in euch selbst, das ist das Größte, was ihr Mir heute geben könnt als
Geschenk. Möge Gott euch segnen. (Shri Mataji spricht Hindi) Wir waschen Meine Füße fünf bis zehn Minuten lang, dann Meine
Hände ungefähr zehn Minuten lang. Das ist alles. So einfach. Wir brauchen dafür nicht viele Leute. Stellt das einfach hier her.

1985-0321, Geburtstagspuja und Konzert
View online.
Geburtstagspuja und Konzert. Bombay (Indien), 21-03-1985. Ich spreche zu ihnen in Marathi, weil hier hier viele nur Marathi
verstehen und keine andere Sprache. Heute ist der Tag des Gauri Puja´s. Gauri ist diejenige die jungfräulich Shri Ganesha
kreierte. Und auf die gleiche Weise habt ihr eure Realisation erhalten. Auf die gleiche Art und Weise! Also habt ihr die gleiche
Kraft in Euch zu gebrauchen wie Gauri sie hat, um Eure Herzen rein zu halten. Ihr müsst ein reines Herz haben. Ihr müsst ein
reines Denken haben. Euer Geist soll rein sein Natürlich, die Hingabe ermöglicht diese Reinheit, aber wenn in eurem Denken
etwas zögernd ist habe ich euch drei Dinge zu sagen die sich ereignen werden von heute. Erstens, wir haben mit Vishwa Nirmala
Dharma begonnen. Ihr seid unter der Vision von Shri Ganesha, unter der Führung eures Spirits, und unter dem Segen von Gott
dem Allmächtigen. Aber seid vorsichtig, weil eines Tages werdet ihr das ihr erhaltet das Dharma, ihr sollt rechtschaffen damit
sein. Seid ihr es nicht von heute an seid vorsichtig, alles kann euch passieren wenn ihr weg geht von den maryadas (Regeln). Nur
wenn ihr die maryadas einhaltet von Sahaja Yoga, von morgen `s bis abend`s und nacht´s euch sagt: "Ich bin ein Sahaja Yogi",
niemand kann mich verletzen, mir schaden. Niemand kann mir Schwierigkeiten machen. Zum Gegensatz werdet ihr das Leben
genießen wenn ihr euch an die maryadas haltet. Aber wenn nicht, werdet ihr große Probleme haben. So, das ist das Zweite was
ich euch sagen wollte dass wir heute mit einer grossen Vision begonnen haben, die vor langer Zeit vorhergesagt wurde von
realisierten Seelen. Und das Dritte ist, dass mit all den Dingen die wir tun, müssen wir Gott versprechen dass wir über Sahaja
Yoga Bescheid wissen, durch echtes Verständnis, lesen jedes Wort davon. Wir werden Meister des Wissens von Sahaja Yoga.
Wir werden uns selber rein halten. Und übergeben unser Leben vollkommen an Sahaja Yoga. Das solltet ihr mit euren Herzen
versprechen. Sich Sahaja Yoga hingeben ist eigentlich wie sich Vergnügen, Glück und Freude hinzugeben. Dabei seid ihr
Gewinner, niemand ist Verlierer dabei. Das ist wie wir heute für alle entscheiden. Heute ist der Tag wie ihr wisst, meine Vorfahren
nannten ihn den Ersten Tag des Jahres und sie haben das kailasha und den Schal Gottes als Symbol oder ihr bezeichnet es als
die Flagge von Shalivahan. Wie auch immer meine Verspätung ist wichtig, weil es war Amavasya (letzter, dunkelster Neumond)
früher, und wir hatten uns zu befreien von Amavasya für den Start in den ersten Tag. So ist der Verspätung entstanden, alles ist
arrangiert. Wir sollten uns keine Sorgen machen:"Warum die Verzögerung bestand?" Manchmal komme ich etwas früher,
manchmal später, es ist alles vereinbart. Denn während Amavasya, wie könnt ihr da mein Puja feiern? Eine einfache Sache wie
das. Es ist alles vereinbart, alles wurde ausgearbeitet. Es ist alles gut, seid nur ihr Selbst. Regt euch nicht auf darüber, werdet
nicht beunruhigt oder ähnliches. Versucht einfach so friedlich wie möglich zu bleiben. Ich werde euch einige Tests geben wobei
ihr seht wie ihr euch in der Situation haltet, völlig friedlich in euch selber. Wenn ihr nichts falsches getan habt, wenn ihr ein
Sahaja yogi seid, dabei sollte es nicht beunruhigen. Wenn andere falsches getan haben, es ist gut, keine Ursache, ihr habt nichts
falsches getan. Solang ihr nichts falsches getan habt gibt es keinen Grund zur Sorge. Und falls doch, wenn ihr falsches getan
habt, Gott ist dort um euch zu vergeben. Also macht euch keinerlei Sorgen. Habt die Stärke, habt die Courage und geht voran mit
diesem Versprechen. Denn ich sehe jetzt dass Sahaja Yoga einen neuen Weg nimmt. Zweifellos geht es weiter. Wir gehen weiter
um auf einer neuen Stufe wo abertausende die Hände genießen werden. Aber als erstes diejenigen die in der Basis, die die ersten
Menschen sind müssen sehr hart an sich arbeiten um sich über alle Arten von närrischen Verlockungen allen möglichen
törichten Dingen die ihr getan habt, die gegen Sahaja Yoga sind. Die Sprache soll süss sein, euer Verhalten soll gut sein, es soll
sehr sacht und nachgiebig sein. Ihr sollt euch wie ein Yogi bewegen, leben wie ein Heiliger, und die Menschen sollen durch euch
erkennen die Großartigkeit von Sahaja Yoga. Möge Gott euch segnen!

1985-0408, Osterpuja
View online.
8. April 1985, Osterpuja, Hounslow, England (Auszüge) Frohe Ostern euch allen! Wir feiern Ostern, um zu zeigen, wie Christus
sich selbst auferweckt hat. Der Spirit, der Christus ist, muss aus der materiellen Manifestation des Göttlichen selbst auferweckt
werden. Die Materie ist manifestiert weil wir selbst sie erschaffen haben. Nicht nur, dass wir aus der Materie geboren sind,
unsere Körper, sondern wir sind auch an sie gebunden, wir wollen sie, wir wollen sie haben. Alles was ihr wollt, wird erhalten
bleiben, durch euren Wusch, denn jetzt steht ihr auf der Bühne. Wenn ihr die Materie unterstützen wollt, wenn ihr die Materie als
oberste Priorität erhalten wollt, dann wird sie bleiben. Sie kann nicht verschwinden. Sie muss aus eurem Verstand verschwinden,
damit sie euch nicht weiterhin festhalten kann. Christus ist aus der Materie auferstanden, kam aus dem Grab, das die Materie
symbolisiert, die uns im Inneren eingeschlossen hat, die durch unsere spirituelle Kraft geöffnet werden muss. Werft den Stein
weg, der dieses Grab bedeckt. Kommt heraus und steht außerhalb davon. Dies ist die Botschaft von Christus’ Auferstehung. Das
Grab, das wir erschaffen haben, haben wir selbst erschaffen, indem wir Leuten erlaubt haben, uns zu dominieren. Wir haben
ihnen erlaubt, diese Gräber für uns zu machen, wir haben ihnen erlaubt, Christus in uns zu begraben, weil wir Angst hatten. Aber
Christus muss emporsteigen. Wir erschaffen also unsere eigene Materie durch unsere Gewohnheiten, durch unsere Ängste,
durch unsere absolut falschen Ideen über Güte, Freundlichkeit und Barmherzigkeit. Im Licht des Geistes/Spirits könnt ihr
erkennen, dass das, was wir unter Barmherzigkeit verstehen nichts anderes ist als eine Art von Sympathie, die nirgends hinführt.
Aber man sollte lernen, alles im Lichte des Geistes/Spirits zu betrachten. Aber benutzen wir das Licht des Geistes ständig? Tun
wir nicht! Für Christus war es nicht schwierig, denn Er war der Geist. Aber Er hat euch den Weg gezeigt. Er kreuzigte sich selbst,
um euch den Weg zu zeigen. All diese Ideen von Kultiviertheit, von Position in der Gesellschaft, in welcher Beziehung wir zu
unseren Würdenträgern stehen oder zu unserem Land, unserer Politik, zu unserer Wirtschaft und der Welt als Ganzes, sie alle
können uns fest an dieses Grab binden. Ihr gehört einer anderen Kategorie an, das habe Ich euch schon hundert Mal gesagt!
Einer Kategorie, die der Spirit ist, die über all diese Gräber empor steigen kann und alles über Bord werfen kann. Ihr seid in dieser
Weise konditioniert, dass ihr alle absurden Ideen akzeptiert habt, ohne erklären zu können, warum. Ich spreche mehr über
Konditionierungen wegen England. Engländer sind sehr konditionierte Leute. Anders sind die Amerikaner, sie sind haltlos und
verkommen. Man kann in keiner Weise über irgendetwas mit ihnen reden. Aber die Engländer sind zu sehr konditioniert, und
wenn sie zu sehr konditioniert sind, erschaffen sie ihr eigenes Grab. All diese Gedanken müssen aus einer neuen Dimension des
Bewusstseins betrachtet werden, die ihr jetzt habt. Ihr seid der Spirit. Warum solltet ihr euch um etwas anderes sorgen als um
eure Vibrationen? Denn ihr seid Heilige. Ihr solltet euch nur um das Wohlbehagen eures Spirits kümmern. Macht alles, was für
euren Spirit angenehm ist, beobachtet es, sammelt es und saugt es in euch auf. Alle Konditionierungen werden weglaufen, denn
ihr akzeptiert diese Konditionierungen weil sie bequem erscheinen, aber das sind sie nicht! Christus ist ein großartiges Vorbild
und wenn Er es ist, dem ihr folgt, wenn Er derjenige ist, den ihr verstanden und erkannt habt im Lichte eures Spirits, dann müsst
ihr zunächst einmal verstehen, warum er ins Grab ging. Der Mann, der so mächtig war! Derjenige, der, wenn Er wiederkommen
wird, all jene zu Asche verbrennen wird. Solch eine großartige Persönlichkeit wie Er, der Ekadasha Rudra ist. Warum erlaubte
Christus sich selbst, gekreuzigt zu werden und beerdigt zu werden in diesem Grab? Weil Er sich auf das Level der anderen Leute
herab lassen wollte, auf das Niveau herunter kommen, damit die Leute erkennen sollten, dass ihnen durch Sein Leben gezeigt
wird, dass sie wieder auferstehen können. Die Wiederauferstehung hat nun stattgefunden. Sahaja Yogis sind wieder
auferstanden, kein Zweifel, aber es ist noch immer ein Fuß im Grab! Und der zweite, da weiß Ich nicht, ob er draußen oder noch
drinnen sein wird - es ist gerade auf halbem Weg. Ein Fuß ist natürlich draußen, kein Zweifel, aber er berührt noch immer nicht
den Boden und der andere kann nicht gehoben werden, bis ihr den Boden berührt, wieder diese Materie, um sie hinauf zu bringen.
Wenn ihr mit eurem Spirit lebt, solltet ihr keine Ängste haben, solltet ihr keine Sorgen haben. Passt auf, Ich werde euch erzählen,
wie Gott seine Wege zeigt, hier. So wie in Durham, der Bursche ist jetzt ganz unter Feuer, er weiß nicht mehr was er tun soll, und
er ist so dumm, in Sanskrit sagen wir dazu: „ Vinash Kale Viprita Buddhi“: „Wenn die Zeit deiner Zerstörung kommt, dann denkst
du an viele verdrehte und irreführende Dinge, ‚vibareet Buddhi’. Schaut euch an, wie er spricht, einfach gotteslästerlich! Und er
steht unter Feuer, er selbst hat das Feuer entfacht und sitzt nun oben drauf! Und wenn er die Hitze spürt, dann kommen die
erhitzten Worte aus seinem Mund. Wir müssen gar nichts tun, es ist alles schon getan. Sie werden von selbst gebraten und
gekocht. Warum sollten wir uns also fürchten? Aber wir sollten wissen, was richtig und was falsch ist. Das ist nur möglich, weil
ihr mit dem Absoluten verbunden seid, das der Spirit ist. Und wenn ihr alle eure Handlungen auf das Absolute bezieht, dann
macht ihr das Richtige. Wenn ihr mit Christus verbunden seid, wie könnt ihr dann etwas Falsches tun? Das ist einer der Beweise,

dass sie in keiner Weise Christen sind, denn keine der christlichen Organisationen haben bisher irgendetwas Gutes getan außer,
sich selbst das Feuer zu erschaffen! Ihr könnt also ganz klar sehen, wie diese Konditionierungen in uns funktioniert haben, denn
wir waren sogenannte Christen, wir sind zur Kirche gegangen, wir haben Christus verehrt, wie sie es uns gesagt haben. So wie sie
es uns gesagt haben, so haben wir Ihn verehrt, alles straff organisiert und reglementiert. Derjenige, der kam um uns von der
Bürde des Grabes auferstehen zu lassen, wir haben Ihm unsere Gräber geschaffen. Nun seid ihr da heraus, Gott sei Dank! Aber
nehmt den anderen Fuß heraus, schnell! Ihr habt einen Vorteil, weil ihr Christus vor euch habt. Aber es gibt auch einen Nachteil,
denn Christus wurde benutzt, um euch in die Gräber hinein zu bringen. Also ändert euer Konzept über Christus! Erkennt Ihn durch
eure Vibrationen, erkennt was Er war! Als Kind wusste Ich, wo die Christen falsch lagen und habe überall große Reden
geschwungen, als kleines Mädchen von sieben Jahren. Sogar als Ich getauft wurde, Ich war entsetzt, in welcher Art Ich von so
einem dummen Kerl getauft wurde! Ich wusste nicht, was er wollte. Und dann hat er Mir einen Bhoot auf den Kopf gesetzt glaube
Ich oder etwas, das herum schwebte und wir hatten einen Zusammenstoß, Ich fiel nieder. Dieser Bhoot muss ihn in das Pferd
geschickt haben oder irgendwo anders hin, einen anderen Bhoot. Dieser Priester, dieser dummer Kerl, gehörte der Lutherischen
Kirche an. Ich weiß nicht, wie ihr sie nennt, Lutheraner. Stellt euch vor: Martin Luthers Kirche! Und so haben sie Mich getauft. Ich
wusste alles darüber aber Ich wusste nicht, was Ich machen sollte - ich habe ihn wahrscheinlich ziemlich getreten. Aber wie auch
immer, er hat Mich getauft. Ich musste alle dummen und unvernünftigen Dinge in diesem Leben akzeptieren, weil Ich zeigen
musste, dass Ich ziemlich normal bin. Heutzutage ist es normal, Dummheit zu akzeptieren und einen Idioten zu tolerieren ist
sogar noch normaler. Ich musste das also zeigen. Ich wusste sehr gut, was das für eine Sache war, zu was dieser Kerl fähig war
und Ich akzeptierte den Unsinn, den er tat und viele andere Dinge akzeptierte Ich um zu zeigen, dass Ich nichts Besonderes bin.
Aber Ich wusste das alles. Als Ich sah, wie sie Christus beschrieben, war Ich fassungslos! Ich sagte, was tun sie Christus an, es
ist eine ständige zweite Kreuzigung! Ihr wisst es auch. Gott sie Dank gibt es so viele, zu denen Ich sprechen kann und sie
verstehen Meine Sprache. Aber die Auferstehung wird nicht vollständig sein, bevor ihr nicht viele aus ihren Gräbern heraus geholt
habe. Ich weiß nicht, wie ihr diesbezüglich vorgehen werdet. Schaut euch diesen Kerl in Durham an, der so populär ist, obwohl er
so Gottes lästernde Dinge tut. Er bekommt alles Danksagungen und Ehrungen der Leute - und was ist mit uns, was tun wir?
Warum schreiben wir nicht an die Zeitungen, warum sprechen wir nicht mit ihnen? Der „Observer“ hat uns eine Möglichkeit
gegeben, glaube Ich. Dort gibt es einen Herrn Wilson, der recht nette Dinge geschrieben hat. Warum schreiben wir ihm nicht
einige Briefe? Macht es! Was Mir ein wenig Sorgen macht ist, dass sie halbherzige Kreaturen sind und wenn jetzt dieser Kerl in
Durham so redet, dann wird er zu einer großen Autorität in Bezug auf die Christenheit, Christus, Seine Mutter und alle anderen.
Wenn dieser Kerl so weiter macht, dann werden die halbherzigen dem Kommunismus anheim fallen und die anderen, die noch
übrig bleiben, werden ihn vielleicht akzeptieren. So werden die Anglikaner, der angelsächsische Verstand meine Ich, ist dabei,
Herrn Durham sehr gut zu akzeptieren, Ich sehe das. Oder sie gehen und werden Kommunisten und habe nichts zu tun mit
diesem Gott, der so viele Probleme hat. Deshalb möchte Ich, dass ihr in dem Seminar in Birmingham, das ihr demnächst habt,
über diese neue Angelegenheit nachdenkt, die sich im Herzen des Universums auftut. Jeder kennt diesen Durham Kerl, sie
wissen, dass er zerstörerisch ist, alles. Aber was ist mit uns, wir sind so viele, lasst uns herausfinden, wie wir einfühlsam zu
diesen Leuten sprechen können, zu diesen Anglikanern, lernt sie kennen und kommuniziert mit ihnen darüber, was ihr heraus
gefunden habt. Anfangs müsst ihr nicht gleich sagen, dass Ich die Adi Shakti bin oder die Erlöserin oder die Trostspenderin, von
der Christus gesprochen hat. Aber wir können durchaus beginnen, darüber zu sprechen. Findet diese Leute, diese Anglikaner,
Kirchenleute, Kirchgänger, die an Gott glauben, die an Christus glauben. Stellt euch vor, sie stimmen ab! Sie stimmen darüber ab,
ob Christus wahrhaftig war oder nicht! Kann man über so etwas abstimmen? Es ist wie in einem Irrenhaus. Es ist furchtbar. Sie
machen eine Abstimmung, könnt ihr euch so etwas vorstellen! Wir haben momentan einen Vorteil, weil sie so verwirrt sind, also
gebt ihnen eine konkrete Vorstellung darüber, was Gott ist, was Christus ist, was Religion ist. Auf der einen Seite fühle Ich mich
sehr verletzt und unglücklich - Ich glaube in diesen drei Tagen bin Ich selbst durch eine echte Auferstehung gegangen, die Art wie
sie über Christus reden. Ich kann es einfach nicht ertragen, es ist zuviel! Es sollte auch euch alle aufrühren, ihr solltet besorgt
sein, und ihr müsst genau hinschauen und überlegen, was ihr tun könnt und ihnen sagen: „Seid ihr alle verrückt oder was? Warum
hört ihr nicht auf Heiligkeit?“ Wie ihr wisst, als Ich nach Australien reiste, das ist alles in Allem wieder ein ganz anderes Land: Sie
sind sensiblere Leute als ihr es seid. Ich denke, durch die Verbannung haben sie eine Lektion gelernt und sind besser. Also
sollten die Engländer eine Weile ins Exil oder Gefängnis gehen, damit sie verstehen. Dort sind extrem vernünftig, extrem
vernünftige Leute. Man kann vernünftig mit ihnen reden, mit jedem. Die Medien sind vernünftig, die Leute sind vernünftig.
Tausende sind gekommen. Und wieder gekommen. Im ersten Programm damals waren es 1600, 2000 Leute. Könnt ihr euch das
vorstellen, solche Menschen? Und von ihnen sind 600 wieder gekommen. Und nun haben wir die gleichen 600 Leute schon seit
einigen Jahren immer wieder. Welcher Art Seminare werden wir machen, herum sitzen und Hähnchen braten, das ist alles? Oder

einen Kuchen für Mutter machen, den Sie nicht isst? Lasst uns unsere Erfüllung von diesen Kleinigkeiten abziehen und auf etwas
Größeres legen. Lasst uns darüber reden, ohne Angst. Wir müssen hingehen und reden und den Leuten davon erzählen. In einer
großen Art und Weise. Es sollte keine Hindernisse geben. Wir sind eine sehr große Gruppe und wir können darauf bestehen und
wir können Menschen treffen und darüber reden. Die Situation hat sich sehr verbessert, denn jetzt muss Ich nach Indien gehen
und wie ihr wisst ist die Situation dort für Mich viel besser. Es ist überhaupt nicht schwierig. Wie ihr wisst, ging Ich in die Berge,
am Fuße des Himalaya. Es kamen mehr als 3000 Leute von überall her, aus all den kleinen Dörfern. Sie brauchten nicht einmal
eine Sekunde, um Mich zu erkennen, sie sangen den Lobgesang auf die Göttin der Berge, Göttin der Tiger, Göttin der Löwen. Sie
begannen einfach, Meine Lobpreisung zu singen. Ohne eine Ansprache oder irgendetwas. Sie waren alle so erfreut, dass Ich dort
war und sie kannten und akzeptierten Mich und fertig. Und Ich musst Mich einfach nur dort auftreten, und das tat Ich. Jaipur, dort
sagten sie: Mutter, bitte setze einfach Deinen Fuß hierher! Für Mich ist die Situation in Indien also sehr gut. Also lasst uns sehen,
was ihr hier mit euren großen Seminaren und Lektionen ausrichten könnt. Warum ladet ihr nicht einige Außenstehende ein, um
euch zu zu hören? Ladet sie ein, ladet diese Intellektuelle ein. Versucht zu ihnen zu sprechen, sagt ihnen, worum es geht. Wie
nennt ihr diejenigen, die die Bibel kennen? Theologen - ohne Logik (Anm.: Das ist ein Wortspiel, im Englischen heißen sie
theo-logic-ans“) Fordert sie heraus. Warum nicht eine Herausforderung daraus machen? Ihr seid nicht allein, ihr seid so viele!
Und erzählt ihnen nicht, dass ihr Saris tragt, wenn ihr zu Meinen Pujas kommt, sie würden das nicht verstehen, sie haben nicht
diese Tiefe. Ihr könnt eure Jeans tragen, oder um sie noch mehr zu überzeugen, könnt ihr auch Punks sein! Das würde besser zu
ihnen passen. Ihr geht mit euren punkigen Sachen und sie werden euch zuhören müssen, sonst haben sie Probleme. Wenn sie so
dumm sind, warum sollten wir sie dann nicht so behandeln? Es ist sehr viel einfacher mit einer dummen Person umzugehen als
mit einer nicht dummen oder einer cleveren Person. Ich denke also, dass wir unsere Vorgehensweise ändern sollten, wir müssen
es in breiterer Art und Weise angehen, alles was wir tun werden. Jeder von euch sollte konkrete Ideen einbringen, was ihr zu tun
gedenkt. Und so wird es tatsächlich funktionieren. Im Seminar müsst ihr also mehr darüber diskutieren, wie ihr zu diesen Leuten
sprechen könnt, wie ihr eine Plattform für Sahaja Yoga schaffen könnt. Findet heraus, wie sie eine Plattform aus dem Nichts
erschaffen, so wie diese Punks, und wenn ihr erst einmal all diese Dinge tut, dann werdet ihr erstaunt sein, dass sie euch zu
hören müssen. Sie werden euch zuhören müssen. Geht jetzt voll drauf los. Ich gebe euch völlige Freiheit, tut was ihr wollt, außer
ihnen zu erzählen, dass Ich die Adi Shakti bin, sie werden es nicht verdauen können, dass eine Inderin die Adi Shakti geworden
ist! Sie sind der Meinung, die Adi Shakti müsste eine englische Lady sein, oder zumindest eine französische. Also erwähnt Mich
nicht. Wenn ihr wollt, könnt ihr Mich erwähnen, aber bezeichnet Mich nicht als Guru oder so etwas, sondern ihr könnt sagen: „Sie
ist die Lady, die uns den Weg gezeigt hat“ oder so ähnlich. Bezieht euch nicht so sehr auf Mich, sondern auf die Leute. Ich denke,
ihr solltet es jetzt beginnen und es ausarbeiten, denn wir hatten jetzt eine Menge Geduld und um uns herum passiert so viel
Unsinn. Es wäre besser, es ihnen zusagen - oder wollt ihr sie alle direkt in die Hölle schicken? Die Botschaft von Ostern, „Ost“
kommt von Osten. Ich weiß nicht, warum man es Ostern nennt. Habt ihr jemals darüber nachgedacht? Warum heißt Worcester
Soße so wie sie heißt - Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, warum man irgendetwas so benennt wie man es benennt. Das kann man
nicht erklären. Aber Ostern, es kommt von Osten - die Weisheit muss aus dem Osten kommen, die Auferstehung muss aus dem
Osten kommen, ob es euch gefällt oder nicht. Und das ist die Osterbotschaft für heute: Lasst uns ihnen die Chance der
Auferstehung geben, indem wir zu ihnen sprechen - ihr alle! Legt Wert darauf zu Menschen zu sprechen, die verantwortlich sind
für Theologie, Kirchen, Bibel. Geht zu ihnen und sprecht mit ihnen. Sagt ihnen: „Was macht ihr? Seid ihr verrückt? Warum wollt ihr
Schläfer sein? Ihr wisst überhaupt nichts!“ Einen weiteren Vorschlag möchte Ich machen, dass wir regelmäßige Kurse haben, um
Sahaja Yoga richtig zu verstehen. Ich habe gesehen, dass manche Leute die schon seit Jahren Sahaja Yogis sind, nichts über
Sahaja Yoga wissen. Sogar in Bombay haben sie Mir erzählt: „Einige der Damen sind absolute Nullen was Sahaja Yoga angeht.
Sie verstehen nicht, was Sahaja Yoga ist, sie wissen nicht, was Chakras sind. Sie hören Deine Lektionen an, alles, und dann
verschwindet irgendwie alles wieder aus ihren Köpfen.“ Ich weiß nicht, wer ihnen diese Vorstellungen gegeben hat, aber sie
waren ziemlich geschockt. Also lasst uns eine Art Kurse für Sahaja Yogis machen, zu verschiedenen Themen und Inhalten - lasst
es uns ausarbeiten. Ihr wisst sicher, dass kürzlich ein Buch von Yogi Mahajan veröffentlich wurde: „Gita enlightened“, das ist ein
sehr gutes Buch. Natürlich habe Ich ihm sehr viel geholfen, er war mit Mir zusammen, aber egal, er hat das Thema verstanden.
Letztens haben sie auch ein sehr schönes Buch in Marahti veröffentlicht. One Suravkar hat so ein lehrreiches Buch darüber
geschrieben, was Sahaja Yoga im Licht von Gyaneshwara ist. Und er hat es so gut geschrieben, dass jeder Theologe und
ähnliche Leute, so wie in Indien, davon beeindruckt sein werden. Ich wünschte, Ich könnte das Buch für euch übersetzen! Es sind
alle Stanzas von Gyaneshwara in Marathi sind. Er hat so ein schönes Buch über Sahaja Yoga geschrieben und Er gab es Mir zum
Geburtstag, etwas so substanzielles. Und wenn es irgendeinem dieser Leute in die Hände fällt - Ich meine, das wird auf jeden Fall
passieren. Er hat es selbst veröffentlicht und brachte Mir einige Kopien. Und alle Kopien wurden in dem Programm sofort

verkauft - alle Kopien wurden für 2 Rs verkauft. Das ist es also, was wir jetzt zu tun haben: schreiben, an verschiedene Zeitungen
schreiben, Leute treffen, ihnen sagen dass wir kommen wollen und mit ihnen sprechen wollen. Vor allem müsst ihr über Sahaja
Yoga kennen! Ihr solltet gut ausgerüstet sein. Es ist nicht so, dass ihr einfach Mein Foto mit dem Licht hier (Shri Mataji zeigt Ihre
rechte Handfläche) zeigen könnt, das reicht nicht aus. Ihr müsst auch zeigen, was das Licht hier ist (Shri Mataji zeigt Ihre rechte
Stirn). Nur einige wenige Leute wissen, was Sahaja Yoga ist, alle anderen wissen gar nichts. Lasst uns sehen, welche Fragen wir
im Kopf haben. Setzen wir uns hin und schauen wir, welche Fragen es gibt, was uns fehlt, was wir in Sahaja Yoga verstehen
müssen, welche Teile wir nicht verstehen, nicht kennen. Lasst uns all diese Dinge heraus finden, alle Details. Lasst es uns nieder
schreiben. Jeder von euch! Egal ob Frau, Mann, Kind, jeder kann es tun. Findet heraus, welche Fragen Sahaja Yoga noch nicht
beantwortet hat, wie wir bestimmte Fragen beantworten können. In Ordnung. All diese Dinge kann man heraus finden, wenn ihr
eure Aufmerksamkeit darauf richtet, dann könnt ihr ganz einfach heraus finden, was ihr braucht. Jeder muss das tun! Ihr müsst
euch alle auskennen. Wenn euch jemand eine Frage über Sahaja Yoga stellt und ihr könnt nicht antworten, Ich meine, wie könnt
ihr dann die Leute überzeugen? Nehmt einen normalen sogenannten Laien vom Christentum - sogenanntes Christentum - der
Mann ist ein Laie und die Christenheit ist ebenfalls Laie! Aber er wird dir eine große Predigt über Christus halten. Er wird dir jeden
Vers der Bibel nennen: „Matthäus Kapitel 2, Vers 2, dort hat Christus das gesagt.“ Ihr werdet mich Christus, Christus rufen und
Ich werde euch nicht erkennen - das spricht ihn selbst an! Also ihr müsst dafür gut ausgerüstet sein. Ihr müsst auch wissen, mit
was ihr in einem bestimmten Land konfrontiert sein werdet. Wenn Ich zum Beispiel nach England komme, dann weiß Ich, dass
Ich diese Theologen und ähnliche Leute konfrontieren muss. Wenn Ich nach Indien gehe, dann weiß Ich, was Ich dort
konfrontieren muss. Ich muss es auf verschiedenen Ebenen und an verschiedenen Fronten mit ihnen aufnehmen. Ihr müsst das
nicht tun, denkt nur über euer eigenes Land nach. Franzosen müssen über Frankreich nachdenken, ihr müsst über dieses Land
nachdenken. Und dann geht’s los. Ihr könnt ein gutes Programm entwerfen und ordentlich ausarbeiten. Ich bin sicher, dass mit
Gottes Segen alles funktionieren wird. Denn wann werden wir es sonst tun? Ich gehe jetzt fort, wie Ich euch schon gesagt habe,
nach Indien und Ich weiß noch nicht, wann Ich zurück sein werde. Ihr wolltet Mein Programm in England organisieren, aber Ich
werde es nicht abhalten können, denke Ich, denn Ich muss herum fahren an all diese Orte, ganz Europa und alles, und es
beenden. Besser ihr macht dieses Herumreisen. Als Ich nicht hier war, welche Touren habt ihr gemacht? Nichts! Ihr hättet herum
fahren können. Nun macht es zumindest in diesen drei Monaten, wenn wir einen netten Sommer haben und Ich durch ganz
Europa reise, überall hin. Seht ihr bitte zu, dass ihr durch England tourt, besucht viele verschiedene Orte, arrangiert Programme,
sprecht zu Menschen, findet heraus wer die „big Jonnies“ dort sind, die Bürgermeister und so, und geht und sprecht mit ihnen,
erzählt ihnen davon. So sollten die neuen Programme angegangen werden und es sollte eine neue Dimension in die Sahaja Yoga
Werbung kommen. Ihr habt keinerlei Werbung im echten Sinne gemacht, irgendwie wart ihr euch nicht so sicher darüber, es
auszuarbeiten. Aber jetzt werden wir es tun, weil die Leute soweit sind und es gibt eine Atmosphäre gegen Christus. Wir müssen
also kämpfen und so sollten wir zu den Menschen werden, die für Christus kämpfen! Es könnte Gegenden geben, wo ihr über
Integration sprechen könnt und darüber, dass nicht so viel über Christus bekannt ist, dass wir deshalb auch andere Bücher
anschauen sollten und herausfinden sollten, wer Er war. Warum kam Er auf diese Erde? Wir müssen viel tiefer gehen. Wir
müssen beweisen, dass es göttliche Kraft gibt. Und ihr habt gesehen, wie göttliche Kraft funktioniert. Welche Wunder es gibt.
Nehmt Meine Fotos, zeigt sie: „Dies sind die Fotos, könnt ihr diese Dinge erklären, dass man die Sonne in der Hand sehen kann?
Zeigt uns das in Mrs. Thatchers Hand, dort würde nicht einmal ein Stern funkeln!“ Diese Dinge müssen in der richtigen
Perspektive und zur richtigen Zeit gesehen werden. Wir müssen genau das tun, was in dem Moment gerade das Richtige ist. So
ist Sahaja Yoga. Trefft den Punkt, wenn es der richtige Zeitpunkt ist. Wenn ihr das nicht könnt, könnt ihr es nicht erreichen. Dies
ist jetzt also die richtige Zeit für euch, ihr habt drei Monate vor euch, Ich möchte, dass ihr seht, was ihr tun könnt, denn jetzt wird
die Sonne heraus kommen, ihr werdet einen schönen Sommer bekommen. Geht voll drauf los! Aber plant jetzt nicht eure Ferien
an irgendeinem Strand während dieser drei Monate! Sahaja Yogis haben keine Zeit, sie sind beschäftigte Leute, sie haben keine
Zeit zu verlieren! Wir sind auf einem Kriegspfad, wir haben keine Zeit untereinander zu streiten. Wir müssen große Feinde
bekämpfen. Wir können keine Zeit verschwenden auf unsere Familien und unsere Kinder und unsere Verwandten und Vater,
Mutter, Schwester, Bruder. Wir sind auf einem Kriegspfad! Das ist sehr wichtig. Also werden wir uns jetzt vorbereiten. So wie
Christus aus dem Grab aufstand, lasst uns aus diesem Grab von Lethargie heraus kommen, von Kompromissen, von
Bequemlichkeit, von unseren bisherigen Vorstellungen über die Freuden des Lebens. Dies ist die neue Ära, die ihre Manifestation
jetzt in diesem Land zeigen muss. Das ist sehr wichtig und ihr alle könnt das tun! Ihr müsst sehr mutig sein, ihr müsst einfühlsam
sein, weise, freundlich und deutlich und unverblümt. Aber ihr müsst sagen, was zu sagen ist. Denn es muss gesagt werden. Und
dies ist das Einzige, was gesagt werden muss, nichts anderes ist wichtig. Egal worüber die Leute reden, es ist bedeutungslos.
Das sind keine Mantras. Einige sind Anti-Gott, einige vielleicht nicht. Aber sie sind nutzlos, sinnlos, Quatsch würde Ich sagen.

Warum wird ihnen soviel Bedeutung gegeben und nicht dem Wahren, das hier ist? Ihr versteht, dass dies die Realität ist, die in
euch hinein gekommen ist. Ihr habt diese Realität tatsächlich gefühlt. Ihr kennt diese Realität tatsächlich. Ihr seid in der Realität.
Warum also nicht darüber sprechen? Warum sollten wir das nicht tun? Ist das nicht das Wichtigste, was wir zu tun haben? Wenn
euch das klar wird, bin Ich sicher, dass es funktionieren wird. Mit all Meinem Segen, mit all Meiner Liebe, verlange Ich von euch,
dass ihr es jetzt tut. Möge Gott euch segnen! Heute, an diesem Tag, solltet ihr alle schwören, schwören, dass wir auf dem
Kriegspfad sind und dass wir Wege und Methoden finden werden, all das in den nächsten drei Monaten zu tun. Wir werden es
ausarbeiten. Genau JETZT. Bittet einfach um Weisheit und um die spirituelle Kraft, das ist alles. Und versprecht es Christus: So
wie Du es getan hast, werden wir es auch tun. Möge Gott euch alle segnen!

1985-0420, Seminar, Mahamaya Shakti, Morgen (Auszüge)
View online.
20. April 1985, Seminar: Mahamaya Shakti, Birmingham, England (Auszüge) Ich kann Leute erkennen, die intensiv suchen,
diejenigen, die gerade noch suchen, und diejenigen, die nur hier sind, weil bestimmte Beziehungen (oder: Verwandte) oder so
ähnlich hier sind. Und diejenigen, die intensiv suchen, werden das bekommen, worum sie Mich gebeten haben, und das hat alles
in sich – einfach alles. Und diejenigen, die beiläufig hier sind, werden auch beiläufige Bemerkungen erhalten, das ist alles. Die
Intensität (oder: Tiefe) wird also mit noch mehr Intensität erfüllt. Es bringt nichts, auf andere zu schauen. Schaut auf euch selbst.
Wenn ihr eure Freude verliert, seid ihr kein Sahaja Yogi mehr. Ihr müsst in Freude sein, nur dann seid ihr ein Sahaja Yogi.

1985-0420, Mooladhara Chakra, Birmingham 1985
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Mooladhara Chakra. Birmingham Seminar (UK), 20 April 1985.
Heute möchte ich über das Mooladhara sprechen, ein sehr wichtiges Thema. Ich glaube, dass ich schon oft darüber gesprochen
habe. Aber ich muss sagen, dass wir im Westen auf Grund unserer falschen Einstellungen und weil wir die falschen mentalen
Projektionen anderer, dominanter Menschen akzeptieren, unser Mooladhara arg zerstört haben.
Die Kundalini ist zwar aufgestiegen, obwohl das Mooladhara geschwächt war und ist, aber wir müssen wissen, dass wir immer in
die Falle tappen und wieder falsche Richtungen einschlagen können, die aufgrund unserer Vergangenheit bereits in uns angelegt
sind. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit, dass das Mooladhara Chakra wirklich erschüttert wurde und unsere Aufmerksamkeit
immer wieder in alte Pfade gehen kann, wenn wir nicht sehr vorsichtig sind.
Nehmen wir an, jemand ist unehrlich oder geizig oder geldorientiert, das ist etwas Hässliches, und ihr könnt es klar erkennen. Ihr
seht euch selbst und ihr seid schockiert: “Warum habe ich das gesagt? Warum habe ich das getan?” Aber wenn es um Unsinn,
der aus der linken Seite kommt, geht, um Sünde gegen die Mutter, dann ist das etwas, was niemand weiß. Nur ihr selbst wisst
darum. Niemand weiß, was in euren Gedanken vor sich geht, außer ihr selbst. Niemand weiß, was ihr im nächsten Moment in
eurer Privatsphäre tun werdet, wenn ihr allein seid.
Niemand außer eurer Mutter kann in euch hineinschauen. Ich spüre auch nur eure Mooladharas... Um ganz offen mit euch zu
sein, ist es ein Zentrum, bei dem ich es schwer finde, mich selbst zu fühlen. Der Grund ist, dass ich ein sehr, sehr starkes
Mooladhara habe, das sozusagen nicht so empfindlich und angreifbar ist. Die Aufmerksamkeit meines Mooladharas nähert sich
keinem anderen Mooladhara.
Es zieht sich einfach zurück, das ist das Einzige, was es die ganze Zeit tut. Deshalb spüre ich es erst dann, wenn es in einem sehr
schlechten Zustand ist, ich meine, wenn derjenige sehr nah bei mir ist, dann fühle ich das Mooladhara sehr stark. Aber ich kann
es immer noch nicht wirklich. Nehmen wir an, ihr gebt mir etwas, einen Gegenstand, den ihr benutzt habt, dann kann ich es sofort
spüren. Die Verbesserung des Mooladharas hängt also ganz von euch selbst ab. Und ohne starkes Mooladhara könnt ihr nicht
gut wachsen, egal was ihr tut.
Für Inder, die ihr Mooladhara immer respektiert haben, gibt es viele Methoden und Wege, die Kraft des Mooladharas zu stärken.
Aber das wird bei Menschen aus dem Westen nicht funktionieren, weil ihre Mooladharas beschädigt sind. Das Mooladhara ist
erschüttert, und es geht hier nicht um den physischen Aspekt des Mooladharas, sondern um die emotionale Seite, die linke Seite,
die wir „Mana“ nennen.
Auch wenn ihr vielleicht nicht so sprecht, so sind eure Gedanken doch immer noch bei diesen Themen. Ihr denkt immer noch
daran. Ihr seid mental damit beschäftigt. Oder ihr seht Dinge, wollt solche Dinge sehen und genießen. Diese Anziehung lauert
immer noch auf euch. Euer Mooladhara kann sich nicht erheben. Und wir müssen verstehen, dass ich dies zu Menschen des
Westens sage. Zu Menschen aus Indien würde ich nicht das Gleiche sagen.
Wir müssen also viel härter daran arbeiten. Müssen auf der Hut vor uns selbst sein. Und es ist mehr eine mentale Aktivität.
„Mental“ auf die emotionale Seite bezogen. Ihr müsst euren Verstand (Mind) genau beobachten. Das ist ein sehr interessantes
englisches Wort: „mind“. Aber wohin geht diese „Mana“, womit wir unsere emotionale Seite, unsere Wünsche versorgen? Wohin
geht diese Bewegung unseres Verstandes? Was tut er? Ihr müsst gegen euren Verstand angehen, gegen eure Wünsche, oder ihr
könnt euch damit konfrontieren und selbst klar sehen, was dann passiert
Es liegt an euch, eine Entscheidung zu treffen. Niemand wird euch in diesem Punkt korrigieren. Ich weiß, ihr habt mir alles
gebeichtet. Ehrlich gesagt lese ich eure Briefe nie. Ganz egal, was für Briefe ihr mir schickt, ich würde sie nicht lesen. Egal, was

ihr mir gebeichtet habt, ich habe alle diese Briefe verbrannt. Ich habe keine Ahnung, was ihr mir geschrieben habt, und ich will es
auch gar nicht wissen. Das ist nicht meine Sache. Mir geht es darum, dass ihr eure Vorstellungen jetzt ändert und nicht auf der
gleichen Stufe stehen bleibt. Oder meinetwegen auf irgendeiner Stufe.
Nur im gedankenfreien Bewusstsein könnt ihr die Gedanken bekämpfen, die aus einem schlechten Mooladhara kommen.
Vielleicht haben manche von euch Bhoots auf dem Mooladhara. Es gibt auch einige physische Behandlungsmethoden gegen
solche Bhoots. Ich werde mit Gavin einmal darüber sprechen, ihr könnt ihn dann danach fragen. Aber Ihr könnt nicht immer
sagen, “das ist ein Bhoot und ich bin in Ordnung. Ich habe mit dem Bhoot nichts zu tun”. Habt ihr doch. Denn immer, wenn ihr
sagt: “Ich habe einen Bhoot”, heißt das, dass ihr gemeinsame Sache mit dem Bhoot macht.
Wenn ihr eine Person als Sakshi (d.h. als Zeuge) betrachtet, heißt das, ihr seht diese Person, aber ihr reagiert nicht. Reaktionen
töten die Freude. Ihr selbst könnt eure Mooladharas sehr gut spüren. Ihr könnt es auch auf euren Fingerspitzen spüren. Und seid
wachsam dabei. Wenn ihr gut zu euch selbst sein wollt, müsst ihr wissen, dass eure Aufmerksamkeit auf ein gesundes Eheleben
gerichtet sein muss. Aber auch nicht in zu großem Maße. Denn ich habe gesehen, dass die Menschen im Westen Methoden
gefunden haben, wie sie diese Aufmerksamkeit von einer auf die andere Person lenken. Sie haben sich die unterschiedlichsten
mentalen Kunststücke ausgedacht, um ihre reine Aufmerksamkeit zu zerstören. Spielt nicht damit.
Es gibt noch so viele andere Dinge, die zeigen, dass wir immer noch in der Falle eines schlechten Mooladharas sitzen. Die Art wie
ihr euch kleidet, die Art wie ihr geht, sitzt und sprecht und wie ihr euch benehmt, um andere zu beeindrucken. Mich müssen
andere Menschen durch Sahaja Yoga beeindrucken. Das Einzige, was einen wirklich beeindrucken sollte, ist das spirituelle
Wachstum, das andere erreicht haben. Ihr könnt das auch, es ist nicht schwierig. Wenn die Kundalini trotz total erschütterter
Mooladharas aufsteigen kann, bin ich sicher, dass ihr euer Mooladhara vollständig heilen könnt. Aber eure Aufgabe ist zu
allererst, euer Mooladhara zu stärken. Dafür müsst ihr euch, so meine ich, einer Art Tapasya („Bußübungen“) unterziehen.
Darum sage ich manchmal, dass Menschen aus dem Westen weniger Fleisch essen sollten, besonders rotes Fleisch und Fleisch
vom Rind und vom Pferd und Hundefleisch oder was ihr sonst noch so esst. Esst mehr vegetarisch. Ich sage nicht, dass ihr
Vegetarier werden sollt, das wisst ihr. Esst einfach mehr Lebensmittel, die nicht so viel Hitze erzeugen. Sogar Fisch ist sehr gut.
Führt ein eher asketisches Leben, aber esst nicht dieses schreckliche Naturkost. Ich kann es nicht ertragen, das sage ich euch.
Ich finde, sie ist nicht für Menschen, sondern für Tiere. Sie bringt euren Magen völlig durcheinander und ist schrecklich. Ich habe
einmal diese Naturkost probiert und hatte sofort genug davon. Naturkost vom Lande – mir war als ob das ganze Land mir im
Magen läge.
Was bedeutet das nun für euch? Diejenigen, die mit dem Mooladhara Probleme haben, müssen wissen, dass Essen für die Kraft
des Mooladharas nicht egal ist. Wenn ihr es also heilen wollt, müsst ihr es zuallererst beruhigen, es ist überreizt, sehr überreizt.
Jeden Mann fasst ihr an, jede Frau fasst ihr an, ihr schaut jeder Frau hinterher. . . ich verstehe das nicht, es ist schlimmer als bei
den Affen! Ihr müsst es beruhigen, abkühlen, so dass Ganesha eurem Mooladhara seinen Segen gibt . Es gibt keine Gnade. Aber
es ist nicht so äußerlich, dass ich einfach sagen kann: „respektiert euch“. Diese Worte werden nichts ändern, das weiß ich.
Ihr müsst euch hinsetzen, meditieren und versuchen, es zu beruhigen. Ich werde das mit Gavin besprechen und ihm sagen, was
man dafür tun kann, denn das kann ich in der Öffentlichkeit nicht so sagen. Dennoch ist das nur die rein physische Seite. Ihr
müsst aber mental auf der Hut sein und sehen, wo eure Gedanken hingehen – zu schmutzigen Dingen. Warum gehen sie zu
diesen Sensationen? Seht euch die Vögel an, die Blumen, die Natur, die schönen Menschen, seht sie einfach an.
Eine andere schreckliche Sache ist im Westen, dass die Frauen ihren Körper herzeigen müssen, um für Männer aufregend zu
sein. Männer tun genau das Gleiche. Immer wollen sie aufregend füreinander sein und in dieser unsinnigen Aufregung leben.
Ihr müsst schöne Dinge zeigen, Blumen und schöne Verzierungen. Ihr seid doch kein Gegenstand! Ihr seid euer Privatbesitz. Ihr
legt doch auch nicht euer ganzes Gold auf die Straße, oder? Versucht das doch mal. Es wird euch nicht gefallen, dass die Leute
euer Gold stehlen, aber es stört euch nicht, wenn euch eure Reinheit geraubt wird! Jeder schaut euch mit schmutzigen Augen an,
und es ist nicht beleidigend für euch. Denn das Ego ist eine schmutzige Sache. Es stört sich nicht daran. Es freut sich, wenn

andere euch anschauen. Sie rauben euch aus, sie treten eure Reinheit mit Füßen. Aber Sahaja Yogis sind anders. Und trotzdem
muss ich sagen, dass ihr eure Herzen, eure Gedanken reinigen müsst, holt euch dort heraus.
Der Verstand der Menschen ist etwas ganz Seltsames und darum existieren die größten Schwierigkeiten in den Köpfen der
Menschen. Sie sind sehr verwirrt. Denn es gibt in einem solchen Leben keine Weisheit, die Menschen werden zu sexorientierten
Persönlichkeiten. Eigentlich ist alles genau umgekehrt. Wenn man geldorientiert ist, will man sein Geld nicht verlieren, wenn man
besitzorientiert ist, will man ihn festhalten; bekommt man eine kleine Antiquität geschenkt, will man sie behalten. Warum soll
dann euer allergrößter Besitz, den ihr habt, nicht auch bewahrt, bewundert und verehrt werden?
Ich bin sehr besorgt darüber, dass Leute heimlich diesen Dingen nachgeben. Und manchmal sind sie heuchlerisch und es macht
ihnen noch nicht einmal was aus, heuchlerisch zu sein. Sie sind Sahaja Yogis, o.k., aber was das betrifft, meinen sie, machen zu
können, was sie wollen. Und manchmal sagen einige auch noch: „Mutter hat gesagt, das ist in Ordnung.“ Ich habe das nie
gesagt! Es gibt einen Punkt, bei dem ich keinen Kompromiss machen kann. Ihr müsst euch mit reinen, unschuldigen Augen
anschauen, euch selbst, euer Leben, euer Sein, eure Persönlichkeit. Ihr seid Heilige. Und wenn ein Heiliger keinen guten
Charakter besitzt – ich nenne es Charakter, die Essenz des Charakters –, ist er auch keine Heiliger.
Diese Reinheit muss erhalten bleiben, es kann dabei keinen Kompromiss geben. Ihr könnt nicht alles bei den Wurzeln
zerschlagen. Wenn es kollektiv geschieht, belügt oder betrügt niemand mehr sich selbst, und das Denken verläuft in den Bahnen
des spirituellen Aufstiegs. Wenn ihr an den Aufstieg denkt, wie ihr wachsen könnt, an die Momente voller Freude, an den Tag, an
dem ihr mir zum ersten Mal begegnet seid, wenn ihr an all die anderen schönen und heiligen Dinge denkt, kann euer Denken
gereinigt werden. Und immer wenn ein Gedanke kommt, müsst ihr sagen: “Nicht das, nicht das”. Es ist mehr mental als
körperlich, das sage ich euch. Ich weiß, es ist schwierig, aber wenn ihr die Selbstverwirklichung bekommen könnt, warum nicht
auch das?
Ihr müsst alle verstehen, dass es keinen Kompromiss dabei gibt. Wenn ihr euch nicht ändert, wird der Tag kommen, an dem ihr
vollständig hinausgeworfen werdet, wie jeder andere Teufel auch. Es gibt keinen Kompromiss. Sagt dies zu euch selbst, betrügt
euch nicht, belügt euch nicht. Ihr könnt nicht aufsteigen, wenn sich irgendwelche Dinge in euch verstecken. Ihr werdet
hinuntergezogen, denn darin liegt eure Schwäche, und ihr werdet immer schwächer und schwächer und schwächer.
Die einzige Frage ist: Wo ist eure Aufmerksamkeit? Lenkt sie um. Zuerst wird es einiger Übung und Anstrengung bedürfen, aber
danach wird es automatisch geschehen. Ihr werdet euch nicht anstrengen, euch nicht sorgen müssen. Im Gegenteil, es wird gar
nicht mehr anders gehen. Es gibt so viele Konditionierungen. Wir haben den Konditionierungen in die Hände gespielt, wir haben
uns selbst zerstört. Diese Konditionierung ist die subtilste und die schlechteste von allen. Es ist unmöglich, sie in Sahaja Yoga zu
bekämpfen, solange ihr nicht individuell die Verantwortung dafür übernehmt, euch darum zu kümmern.
Das Mooladhara ist eines der schwierigsten Chakras, und es ist das kraftvollste. Es hat so viele Falten und so viele Dimensionen.
Wenn euer Mooladhara nicht in Ordnung ist, wird euer Gedächtnis versagen. Wenn euer Mooladhara nicht in Ordnung ist, wird als
erstes eure Weisheit versagen. Ihr werdet keinen Orientierungssinn haben. Die Geisteskrankheiten in Amerika bei Menschen
unter vierzig Jahren kommen durch ein schlechtes Mooladhara. Die meisten unheilbaren körperlichen Krankheiten sind auf
schwache Mooladharas zurückzuführen. Was die mentale Seite angeht, kommen die meisten mentalen Probleme, ich würde
sagen zu 90%, durch ein schwaches Mooladhara. Wenn jemand ein starkes, kraftvolles Mooladhara hat, kommt er nicht in
Schwierigkeiten. Denn ihr wisst, dass ihr den starken Halt des Mooladharas hinter euch habt.
Wenn Euer Verstand nachlässt, denkt ihr, das Gehirn sei schuld. Es ist nicht das Gehirn, es ist hauptsächlich das Mooladhara. Für
eure körperliche und emotionale Sicherheit müsst ihr also eine gesunde Einstellung gegenüber dem Mooladhara besitzen.
Deshalb liegt mir sehr daran, dass ihr alle verheiratet seid, denn wenige Tage nach der Hochzeit werdet ihr feststellen, dass eure
Aufmerksamkeit sich anderen Problemen des Ehelebens zuwendet.
Aber nicht, wenn ihr kein Sahaja Yogi seid, denn Sensationslust ist das Hauptthema modernen Lebens geworden. Und ihr werdet
auf der rauhen See all der völlig beabsichtigten Handlungen der Leute hin und her geworfen. Medien, Bücher, Ideen, alles erzeugt

dieses schreckliche leicht zu erregende Naturell in euch.
So ein Mensch hat keine Ruhe, keine Balance. Eigentlich ist er heuchlerisch und hat ein sehr schlechtes Vishuddhi. Vor der
Realisation gibt es deswegen so viele Schwierigkeiten. Vergesst die Vergangenheit. Was auch immer ihr getan habt, vergesst es.
Macht euch einfach keine Sorgen darum. Aber erinnert euch daran, dass ihr euer Mooladhara beschädigt habt, d. h. ihr müsst es
wieder in einen normalen Zustand bringen. Ihr müsst es wieder zu einem gesunden, ausgeglichenen Zentrum machen, so dass
Shri Ganesha darüber herrschen kann.
Wisst ihr, wenn ich über Shri Ganesha spreche, werden die Vibrationen zu stark für mich.
Wir sprechen über Unschuld. Aber um die Unschuld in uns zu erwecken, müssen wir sehr wachsam gegenüber unserem
Verstand sein. Was denkt er? Wo geht er hin? Wo stiehlt er sich hin? Versucht er euch Streiche zu spielen? In Ordnung! Ihr müsst
sehr, sehr wachsam sein.
Ich will seit langem schon darüber sprechen. Aber eine Sache muss ich euch jetzt sagen. Die Wahrheit über euch wird ans Licht
kommen! Das ist noch eine Qualität der Mahamaya. Sie wird euch bloßstellen. Ihr werdet bloßgestellt! Wenn ihr versucht, mich
bzw. eure Kundalini hereinzulegen, wenn ihr versucht, eure Kundalini hereinzulegen, werdet ihr bloßgestellt. Und ihr werdet euch
schämen. Seid deshalb sehr, sehr vorsichtig damit. Auch das macht euer Mooladhara sehr gesund und kraftvoll.
Möge Gott Euch segnen.
Unser Gebet sollte also lauten: “Lass unser Mooladhara gesund und stark sein”. Das ist alles. Lasst uns beten.
Es gibt für das Mooladhara verschiedene Übungen. Ich werde sie Gavin, eurem Leader in England, erklären. Er wird sie an euch
weitergeben. Das sollte verbal geschehen. Sie sollten nicht aufgeschrieben werden. Die Leader der Ashrams und anderer Orte
sollten jeden Monat einmal zu mir kommen, um über diese Dinge zu sprechen. Denn es ist ein Geheimnis, das nicht öffentlich
diskutiert werden sollte. Es ist euer ganz privates Geheimnis. Es sollte nirgendwo aufgeschrieben werden, es sollte nicht erwähnt
werden. Aber es sollte von euch allen ausgearbeitet werden, so dass ihr den Segen von Shri Ganesha genießt. Es ist mehr für die
Frauen als für die Männer gedacht. Denn Männer haben ein viel schlechteres Mooladhara als Frauen. Deshalb müssen die
Frauen sehr vorsichtig sein. Entwickelt zu euren Brüdern sehr gute Beziehungen. Erst wenn ihr charakterlich wirklich hochsteht,
können sich die Männer verbessern.
Ihr habt in Indien gesehen, dass es Frauen nicht mögen, wenn jemand versucht sie anzusehen oder sie zu berühren. Sie mögen
es nicht. Frauen haben sich umgebracht, sich verbrannt, zu Tausenden, weil sie dachten, jemand anderes könnte ihren Körper
berühren. Es steht so sehr in Verbindung mit eurem Atma, eurem Spirit. Als wenn es der Körper wäre – Unschuld ist der Körper
eures Atmas. Ihr könnt alle so sein, denn nun seid ihr Yoginis geworden. Diese Frauen waren keine Yoginis, aber sie kannten die
Kraft ihrer Keuschheit. Das richtet sich mehr an Frauen. Sie sollten versuchen, sich mit diesem edlen Gefühl, dem Gefühl der
Keuschheit und Heiligkeit zu umgeben, so dass die Männer selbst sie respektieren und dieses Gefühl in sich entwickeln.
Vielen Dank.

1985-0422, Öffentliches Programm Tag 1: Dies ist das Jüngste Gericht. Ihr werdet durch euch selbst
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22.04.1985 – Öffentliches Programm in Paris, Tag 1: Das ist das Jüngste Gericht. Ihr werdet durch euch selbst beurteilt –
Universite Paris Diderot (France). (Auszug) Frage 5 (ca. 1:18:00) Fragesteller: Ist es erforderlich Vegetarier zu werden? Shri
Mataji: Was hat er gesagt? Frageteller: Ist es nicht so, dass der indische Yogi-Weg ein vegetarischer Weg ist, ein reiner Weg.
Glauben Sie, dass es für all die Menschen hier erforderlich ist Vegetarier zu werden? Shri Mataji: Nein, überhaupt nicht. Wer hat
Ihnen das gesagt? Nein, nein, nein! Das ist alles falsch. Sie müssen verstehen, dass wir essen sollten, was zu uns Menschen als
Nahrung passt. Ich meine, dass beispielsweise die Franzosen nicht so viel Käse essen sollten. Aber das ist halt die französische
Art. Fragesteller: [einige Worte unklar] … sie sagen: ‘Solange es Schlachthöfe gibt, solange wird das Töten weitergehen? Shri
Mataji: Was abschlachten? Übersetzer: Schlachthöfe, wo sie Tiere töten. Shri Mataji: Ha, worum macht er sich Sorgen?
Übersetzer: Solange Tiere getötet werden, solange werden auch Menschen getötet werden. Shri Mataji: Dazu Ich möchte
folgendes sagen. Menschen die auf der rechten Seite sind, sollten nicht zu viel Fleisch essen. Hingegen sollten jene, die auf der
linken Seite sind Fleisch essen, sonst wird es noch schlimmer. Leftsider müssen Fleisch essen – einen Moment noch, einen
Moment noch. Was können wir erreichen, wenn wir Hühner retten? Kann Ich etwa Hühnern die Selbstverwirklichung geben? Wäre
das möglich? Kann Ich das? Wir müssen zuerst die Menschen retten. Legen Sie bitte ihre Aufmerksamkeit zuerst auf die
wichtigeren Dinge. Das sind die Menschen und es gibt Menschen, die Proteine benötigen. Sie müssen Proteine bekommen.
Nehmen wir einmal Indien. Ich bin der Meinung, dass es dort sehr viele Menschen gibt, die Proteine benötigen. Wenn es sich
einrichten lässt, sollten sie Proteine bekommen. Sie sind sehr schwach. Zwar sind sie mental in Ordnung, aber nicht auf der
Ebene ihrer Muskeln. Sie mögen Mir vielleicht nicht zustimmen, aber so ist das. Wenn sie Gott erreichen könnten, indem Sie sich
vegetarisch ernähren und hungern und fasten, dann müssten die Menschen in Indien dieses Ziel schon erreicht haben. Aber
wenn Sie fasten wollen, werden Sie in ihren nächsten Leben auch fasten müssen. Darauf läuft es hinaus. Als die Juden Christus
(als Erlöser) nicht annahmen, meinten sie weiter leiden zu müssen und das hat sich dann auch manifestiert. Wenn Sie daher um
das Fasten bitten, werden Sie es bekommen und das gleich mehrere Leben hindurch. ‚Besser wir fasten’, das ist was Sie wollen.
Wollen Sie ihren Spirit oder wollen sie all diese anderen Dinge? Dadurch werden sie Gott niemals erreichen. Genau das Gegenteil
ist der Fall. Sie müssen eine gute Gesundheit besitzen. Wenn Sie nicht gesund sind, können Sie auch kein guter Sahaja Yogi
werden. Fragestellter: Aber es gibt doch andere Yogis, die Vegetarier sind? Ich weiß, dass sie kein Fleisch zu sich nehmen. Shri
Mataji: Wer soll das sein? Nennen Sie mir Namen. Sagen Sie Mir, wer gemäß ihrer Meinung ein ‚anderer Yogi’ ist? Was haben
diese Yogis Gutes getan? Haben sie jemand die Selbstverwirlichung gegeben? Sie sind überhaupt selbst realisiert? Wenn Sie
welche von diesen Yogis getroffen haben, warum haben Sie dann ihre Selbstverwirlichung nicht bekommen? Fragestellter:
Warum werden sie ärgerlich? Shri Mataji: Nein, Ich werde nicht ärgerlich. Ich frage Sie nur. Ich ärgere Mich nicht. Warum auch?
Was lässt Sie glauben, dass Ich ärgerlich werde? Ich sitze am Mikrophon und Sie nicht. Das geht nicht. Wir müssen verstehen,
was wir bis jetzt erreicht haben. Was haben Sie damit erreicht? Seien sie vernünftig. Sie müsen sensibel genug sein, aber das
bedeutet auch, dass es nicht funktionieren kann, wenn Sie ihre Aufmerksamkeit auf Dinge legen die nichts mit dem Spirit zu tun
haben. So hat beispielsweise Shri Krishna viele Menschen (Anm.: Dämonen in menschlicher Form) getötet und das war auch
seine Aufgabe. Auch die Göttin hat viele Rakshasas und Teufel getötet. Sie musste das tun. Sie musste sogar das Blut dieses
Raktabija trinken. Hätten Sie die alten Schriften gelesen, würden Sie das wissen. Alles was getan werden musste, musste getan
werden. Das ist der Grund, in Ordnung? Sie müssen verstehen, dass wir uns mehr um die Menschen und nicht um all die anderen
Dinge kümmern müssen. In Indien gibt es eine Gemeinschaft, die als Jains bezeichnet wird. Sie versuchen sogar Käfer und
Moskitos zu retten. Werden wir den Moskitos die Selbstverwirklichung geben können? Fragesteller: Das heißt, dass sie es
versuchen. Hat nicht Buddha das gleiche darüber gesagt? Shri Mataji: Das hat Er nie gesagt. Buddha können Sie nicht als
Beispiel anführen, schließlich ist Er gestorben, weil er Schweinefleisch gegessen hat (Anm.: Nahrungsmittelvergiftung). Daher
kann Er das nicht gesagt haben. Versuchen Sie nicht Buddha zu manipulieren. Er wurde sehr oft manipuliert. Als Ich einmal nach
China gereist bin – mein Mann und Ich reisen viel herum – war Ich überrascht, dass die Schriften des Dalai Lama in Pali
geschrieben waren. Ich habe Pali gelesen. Seine Sachen waren aus massivem Gold, etwa sein Bierbecher, sein Krug und alle
möglichen Dinge. Er ist zwar Vegetarier, trotzdem hat er den armen Tibetern deren ganzes Geld abgenommen. Und sogar heute
ist es noch so. Wenn Sie ihn aufsuchen, werden Sie feststellen, dass er Drogen einsetzt. Sahaja Yogi: Er hat verstanden, Mutter.
Shri Mataji: Ah? Sahaja Yogi: [unklar] Shri Mataji: In Ordnung, er versteht, er versteht, ja. Das ist ein sehr gutes Beispiel zu zeigen,

wie jemand wie der Dalai Lama, der sehr freundlich zu den Tieren ist, den armen Tibetern das Blut aussaugt. Ich könnte Mir sonst
nicht erklären, von wo er so viele Teller und Dinge aus Gold hätte. Sogar jetzt noch (im Exil), wenn Sie nach Dharamsala fahren
sehen Sie, dass sie einen riesigen Buddha aus echtem Gold aufgestellt haben. Und wenn er isst, dann nur auf goldenem
Geschirr. Sogar seine Badewanne, in der indischen Sprache bezeichnen wir so etwas als Gangali – es ist keine richtige Wanne
sondern ein riesiger Behälter – auch die ist aus echtem Gold. Können Sie sich das Mitgefühl dieses Mannes vorstellen. Die
Tibeter sind so arm, dass sie nicht einmal genügend warme Kleidung besitzen, um sich gegen das kalte Klima dieses Landes zu
wappnen und dieser Herr verwendet das ganze Gold für sich alleine. Kann man da von Mitgefühl sprechen? In Indien haben wir
auch Gemeinschaften, die zwar strenge Vegetarier aber sonst sehr grausam sind. Neuer Fragesteller: Aber alle Tibeter sind nicht
Vegetarier. Nur der Dalai Lama. Die Tibeter essen normalerweise viel Fleisch. Shri Mataji: Aber Ich spreche vom Dalai Lama und
seinem persönlichen Lebensstil. Sahaja Yogi: Er ist derjenige, der das Gold bekommt. Neuer Fragestellter: Aber ich denke, dass
man eines vom Dalai Lama sagen kann. Ich habe während einer Reise einmal eine Rede von ihm gehört. Er hat dabei in einer
halben Stunde zwanzig Mal ein Wort verwendet und wissen Sie was es war? Es war [warmherzig]. Shri Mataji: Aber er spricht nur
davon. Es ist ein Unterschied was man sagt und was man tut. Neuer Fragesteller: Was war es? [unklar] Shri Mataji: Gut, gehen sie
zu ihm, das [ist der fehlende Teil]. Das Wichtigste was Sie verstehen müssen ist, dass sich Mitgefühl nicht durch sprechen
ausdrückt. Dazu müssen Sie nicht sprechen. Es wirkt einfach. Es wirkt. Es spicht aber nicht. Es ist ganz still. Als Beispiel für das
Mitgefühl eines Menschen sollten Sie sich Christus näher ansehen. Jemand hat das Gewand von Christus berührt und wurde
geheilt. Sie müssen wissen, dass in Sahaja Yoga schon sehr viele Menschen geheilt wurden. Einfach so. Menschen haben ihre
Drogen aufgegeben – einfach so. Die Kraft des Mitgefühls ist die Kraft Gottes, das ist die alles durchdringende Kraft – sie
handelt, sie denkt, sie versteht, sie verbindet, sie erlöst und sie transformiert euch. Das ist es, was Mitgefühl ausmacht. Sie
müssen nicht darüber sprechen. Sie müssen es spüren. Es ist alles durchdringend. Ja. Neuer Fragestellter: Ich habe in paar
Fragen aber ich denke, ich will es kurz halten. Shri Mataji: In Ordnung. Neuer Fragesteller: Ich konnte ihrem Vortrag gut folgen
und wenn eine erleuchtete Person … [Worte unklar]. Unglücklicherweise gibt es viele Menschen, die nicht erleuchtet sind. Und
dann habe ich noch eine Frage. Sie haben zuerst gesagt, dass man keine Krankheiten bekommt, wenn man erleuchtet ist. Shri
Mataji: Nein. Übersetzer: Ramana Maharishi Shri Mataji: Ha, das war ein Malheur. Ich werde Ihnen erzählen, warum das sogar
(großen) realisierten Seelen passieren kann. Ramana Maharishi war zweifellos eine große Persönlichkeit. Aber die Sache ist die.
Sie müssen verstehen, dass manche von diesen realisierten Seelen an Krebs gestorben sind, weil ihnen niemand erklärt hat, wie
man diese Krankheit heilen kann. Ich bin gekommen, um das zu erklären. Ich weiß, wie es geht. Ich kenne diesen Trick und was
sie dafür brauchen. Ich weiß, dass er gestorben ist und das tut Mir sehr leid, weil er zweifellos eine (große) realisierte Seele war.
Er war eine großartige Persönlichkeit, aber Ich war damals nicht da. Ich kann Ihnen aber sagen, wie man Krebs heilen kann. Ich
habe die Krebserkrankung des indischen Ex-Presidenten Hr. Sanjiva Reddy geheilt. Sie können ihm schreiben und das in zehn
Minuten überprüfen. Neuer Fragesteller: [Frage unklar] Shri Mataji: Nein, stehen sie bitte auf und wiederholen Sie die Frage noch
einmal. Wir können Sie kaum verstehen. Nein, nein, gut, verstehen Sie. Ich möchte ganz kurz eines klarstellen. Sehen wir einmal.
Was immer Ich gesagt habe – schauen Sie, hallo! Ich möchte es ihm nur kurz erklären. Er versteht Englisch. Ich möchte es ihm
nur kurz erklären. Was Ich gesagt habe – hallo, nur eine Minute. Hören Sie Mir nur eine Minute zu. Nein, nein, lassen Sie es Mich
erklären, damit nichts durcheinandergebracht wird. Bei allem was Ich gesagt habe, muss man sich zuerst ansehen ob es
funktioniert oder nicht. Angenommen das Gesagte wäre eine Hypothese und angenommen sie wären alle Wissenschaftler. In
diesem Fall müssen sie etwas Geduld haben und überprüfen, ob es funktioniert oder nicht. Wenn es nicht funktioniert, dann
können sie das sagen, aber jetzt müssen sie etwas Geduld haben. Es kann jetzt nicht sofort auf der Stelle bewiesen werden. Wie
sollte Ich es mit Argumenten beweisen können? Gut, setzen Sie sich wieder. Nehmen Sie zuerst die Medizin und urteilen Sie
dann darüber. Alle wollen es jetzt haben. Gut, wenn Sie noch eine Frage haben, dann schreiben Sie sie auf und Ich werde diese
dann morgen beantworten. Die Anwesenden sind schon sehr auf die Selbstverwirklichung gespannt. [An den Übersetzer
gerichtet: Antworten Sie] Sie sind ungeduldig und Ich denke, sie sollten all ihre Fragen aufschreiben und sie Mir morgen geben.
Ich werde sie dann beantworten, das ist nicht schwierig, aber können Sie noch etwas warten? Warum machen wir jetzt nicht mit
der Selbstverwirklichung weiter. Lasst uns die Selbstverwirklichung haben, in Ordnung! Ha, haben Sie Geduld. Bringen Sie mir
etwas Wasser, bitte. Es ist gut, dass sie Mir Fragen stellen können. Ich mag das. Insbesondere weil es zeigt, dass sie frei sind
und nicht unter irgendeinem Bann stehen. Das sie Mir Fragen stellen können ist ein sehr gutes Zeichen. All jene, die bei Gurus
waren stellen nie Fragen. Sie machen weiter damit und bezahlen Geld dafür. Lasst uns daher zuerst die Selbstverwirklichung
bekommen, da dahinter sein sehr, sehr umfassendes Wissen steckt. Ich schätze, dass Ich schon mindestens dreitausend
Vorträgen in Englisch gehalten habe. Daher kann das gesamte Wissen nicht in einem einzigen Vortrag abgehandelt werden. Gut,
der Großteil der Anwesenden hier möchte die Selbstverwirklichung. Richten wir uns daher nach der Mehrheit, in Ordnung?

Übersetzer: Mutter. Shri Mataji: Lasst uns jetzt beginnen. Ich denke, dass diese Dame die neben Ihnen sitzt, es schwierig findet.
Lasst sie nach vorne kommen. Sie soll sich neben sie hinsetzen. Diese Dame, neben ihnen. Lasst uns beginnen. Gut, zuerst
einmal sollten sie es komfortabel haben, damit ihre Aufmerksamkeit nicht abschweift. Sie sind zum ersten Mal hier und da kann
die Aufmerksamkeit noch ganz leicht abschweifen. Diese Aufmerksamkeit ist wie – man könnte sie mit meinem Sari
vergleichen. Der Sari-Stoff breitet sich aus und die Kundalini drängt hinein. Wenn die Aufmerksamkeit im Außen verhaftet ist,
wird es ziemlich schwierig. Die Aufmerksamkeit muss daher frei gehalten werden.
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Es ist so freudvoll, mit euch allen wieder hier in Wien zu sein. Vor langer Zeit kam ein Poet aus Indien hierher nach Wien. Er sagte:
„Wenn man die Straßen von Wien entlanggeht, beginnt das Herz in einem poetischen Rhythmus zu schlagen und die Wellen der
Poesie beginnen zu fließen.“ Hier gab es also bereits vor langer Zeit Leute an diesem Ort, die Sucher waren, definitiv, und dass
sie wieder auf eine Art wiedergeboren sind.
Wir alle freuen uns also schon auf den kommenden Sahasrara-Tag, welcher eine sehr große Sache ist, und dass ihr alle hier seid,
um die Aufgabe zu übernehmen, all die Sahaja Yogis zu empfangen und sich um sie zu kümmern. Nun, die Atmosphäre, wie Ich
schon über Wien sagte, ist selbst sehr poetisch. Ich bin Mir sicher, der Sahasrara-Tag wird eine großartige Erfahrung für euch
alle werden. Poesie ist wie Mondlicht, und wenn es auf irgendeinen Gegenstand fällt, dann verstärkt es die Schönheit und gibt
ihm Ausstrahlung und die Sprache ist so wunderschön, dass es all die Hässlichkeit verbirgt, so wie das Mondlicht alle detaillierte
Hässlichkeit verbirgt. Es erschafft eine so meditative Atmosphäre.
Das ist es, was Sahaja Yoga ist: Dass es unser Leben, die Prosa (erzählende Dichtung) zur Poesie macht, die Poesie von
Erfahrungen und Ereignissen, welche geschehen. Wie zum Beispiel heute, als wir mit dem Flugzeug kamen, drei von uns wollten
in einer Reihe sitzen; und dass wir zwei Sitze nebeneinander hatten und einen an der Seite. Nun, Dr. Rustom und Ich saßen
nebeneinander und Dr. Spiro saß auf der anderen Seite und die Flugbegleiterin sagte: „Lassen Sie uns sehen, ob der Herr auf der
anderen Seite zustimmt, auf dieser Seite zu sitzen.“ Und als es soweit war, die Türen zu schließen, fanden wir heraus, dass der
dritte Sitz frei blieb. Niemand kam. Also setzte sich Dr. Spiro da hin und Ich sah die Poesie in seinem Herzen trällern, denn er
lächelte die ganze Zeit hindurch.
Und so ist es, wie die Dinge ausarbeiten. Als wir herunterkamen, sah Ich zum Himmel, weil Ich wusste, dass der Himmel Mir
immer ein besonders Willkommen schenkt. Und der Himmel sah aus wie ein Sahasrara, völlig wie ein Lotus mit all den kleinen,
kleinen Blütenblättern, als ob viele kleine Strähnen aus Licht angezündet wurden. Ein Zusammenlaufen zu einem Punkt, so
gingen sie rundum, ungefähr so. Genau wie ein Lotus war die Form.
Und das ist die Poesie der Natur, welche die Lobpreisung singt. Also das ist es, was wir sind: In einem Stadium, in welchen
unsere Leben so sehr verflochten wurden mit wundervollen Geschehnissen und schönen Visionen von solch lyrischen Rhythmen,
dass es unmöglich ist, sich dem zu entziehen.
Und dann kommt Gregoire herein und er sieht Mich an und Ich spreche mit ihm und er ist auf der Suche nach Rustom. Rustom
steht neben Mir und er erkennt Rustom nicht. Er sieht viel jünger aus. Er erkennt ihn einfach nicht. Also sagte er: „Oh Gott, ich
hätte dich niemals erkannt!” Und es war so ein wundervolles Treffen zweier Freunde, Sahaja Yogis. Er wartete und wartete auf
ihn und erkannte ihn nicht. Was für eine Geschichte!
Also, das ist, wie es sich anfühlt, dann kommt ihr heraus und seht solche wundervollen Leute und ihr seht all die Kinder hier
stehen. Ihr seid so entzückt und ihr wisst nicht, was ihr sagen sollt.
Alle Gesichter sehen für Mich aus wie kleine, kleine Blumen, Mein Herz in ihren zarten Blättern haltend. Ich wusste nicht, wie Ich
meine Tränen zurückhalten sollte, es war zu viel der Freude.
Und sie sagen, im Sahasrara fühlt man Nirananda. Nira ist Mein Name und die Freude von Nira. Heute habe Ich es über eure
Gesichter erfahren, welche in Meinem Herzen widergespiegelt wurden, so als ob die Liebe solch wunderschöne Poesie
geflochten hätte, so rein. Und dann sagte Gregoire, dass ihr alle gekommen seid, um Mich zu treffen. Ich war sehr glücklich
darüber, zu wissen, dass wir uns alle treffen werden.

Da draußen sehe Ich ein Sinnbild eurer Mutter und Kinder und Ich sehe, wie die Poesie bereits einen wunderschönen Titel
erhalten hat. So zarte Beziehungen und solch fantastische Liebe und Freude aussendend, dies ist etwas, das nur gefühlt und
erfahren werden kann.
Eure Freunde werden von überall her kommen, um euch am Sahasrara-Tag zu treffen. Ich hoffe, ihr werdet sie erkennen. Und sie
werden euch ebenfalls erkennen. Seht nur in ihre Augen und ihr werdet wissen, dass sie eure Brüder und Schwestern von überall
aus der ganzen Welt sind, denn da ist ein Glitzern in den Augen, da ist ein Funke, und so könnt ihr (sie) erkennen. Das Sahasrara
sollte sich in Wien treffen, das ist eine großartige Sache für Mich.
Ich erinnere mich an den Tag, als Ich das Sahasrara öffnete. Und Ich sah die Vögel zwitschern, die Blumen erblühen, die gesamte
Natur fühlte die Freude der Öffnung des Sahasraras, aber bei den Menschen sah Ich in ihren Gesichtern nicht die
Widerspiegelung. Aber heute, direkt vom Flughafen weg, als alle Sahaja Yogis kamen und dann im Flugzeug, sah Ich, dass die
Kraft des Sahasraras sich um vieles verbessert hat. Nicht nur das, sondern sogar die Sensibilität der einfachen Leute hat sich
stark verbessert. Und im Flugzeug, jeder betrat das Flugzeug sehr ernst, vielleicht weil sie für eine sehr ernste Arbeit nach Wien
kamen, mit großen Problemen, sehr ernst. Und Ich schlief einfach am halben Weg ein und als Ich erwachte, lachte und scherzte
jeder, als hätten sie nun keine Probleme mehr. Und auch im Bus lachte jeder.
Nun müssen wir also erkennen, dass die Sahaja Yogis so viel gemacht haben, so viel, um dieses Nirananda überall in die ganze
Welt zu kanalisieren. Deshalb bin Ich euch sehr dankbar für all das. Und nun freuen wir uns auf die Leute, die nun kommen. Sie
kommen hier her, um das Nirananda zu genießen und wir müssen dafür sorgen, dass wir ihnen allen das geben was Niranand ist.
Niranand bedeutet einfach Kevalam. Kevalam, Ananda Kevalam ist Nirananda. Pur, pur das Kevalam, pur, pure Freude, Ich meine,
nichts als Freude, das ist Nirananda. Und dieses Wort „delight“ (sich freuen) selbst ist „of light“ (aus Licht), „kommt aus dem
Licht“, ist Licht und Freude, seht ihr, so viel.
Also das ist: Wir sind alle erleuchtet. Wir sind alle Nirmalities und so seid ihr alle Freude. In allem, das ihr seht, fühlt ihr die Freude
hineinströmen. Ihr könnt nicht verstehen, wie. Ihr seht etwas, das ihr jeden Tag seht, und da ist Freude.
Anläßlich des Sahasrara-Tages muss Ich euch ein wenig über einige Chakren erzählen, welche bei euch blockieren und welche
ihr zuvor reinigen solltet, sehr persönlich. Das wäre eine gute Sache. Das Erste, das Ich bemerke, ist das Rechte Vishuddhi.
Hierfür würde Ich euch vorschlagen, dass ihr alle Tee trinken solltet. Ihr werdet hier keinen Basilikum-Tee bekommen, aber Ich
habe etwas mitgebracht, das ihr in den Tee hineingeben könnt, welches ihr nehmen könnt, und dann einen Ajwan-Dhuni.
Eine weitere Sache, die ihr tun müsst, ist, eure Finger in eure Ohren stecken und sagen: „Allah-ho-akbar”, sechzehn Mal. Streckt
euren Kopf zurück.
[Alle sagen Allah-ho-akbar 16 Mal.]
Es wird die meisten eurer Vishuddhi-Probleme bereinigen. Mantras sind da, um eure Gottheiten zu stärken. Natürlich, Gottheiten
sind sehr mächtig, aber die Kraft, das Gefährt betreffend, welches die Gottheit transportiert, wird stärker. Wie ihr wisst, ist es
auch das Mantra von Radha-Krishna oder Vitthala, es ist dasselbe für das Rechte Vishuddhi, aber Allah-ho-akbar trägt zwei Dinge
in sich: Erstens ist es natürlich das Vishuddhi und es ist auch die Kollektivität. Also beim ersten bekommt ihr schlimme
Erkältungen und eure Aufmerksamkeit wird abgelenkt und ihr bekommt andere Probleme mit den Ohren, der Nase, dem Hals.
Und beim zweiten, wenn es verdorben wird, dann sagt ihr aggressive Worte, sprecht sarkastisch, all diese Dinge, die die
Kollektivität spalten. Also entweder leidet ihr unter einer schlimmen Erkältung, so dass ihr nicht sprechen könnt, und wenn ihr
sprecht, dann verletzt ihr andere.
Aber die Stimme sollte melodisch sein und die Aussprache sollte kontrolliert sein. Wenn wir unsere Zunge kontrollieren können,
werden wir 80% Kollektivität erreichen. Die Sprache ist zu allererst, natürlich, um Dinge zu sagen, welche lieblich und wundervoll
sind. Lasst uns herausfinden, welche lieblichen Dinge wir den Leuten sagen werden, die hier herkommen. Keine Dinge, die unsere

Sichtweisen ausdrücken, wie „Ich mag es“, „Ich mag das“, „Ich möchte das“. Aber auf der anderen Seite, „Magst du das?“, „Magst
du das?“, „Würdest du das genießen?“. Also die Sprache sollte an andere gerichtet werden, Interesse zeigen und besorgt sein.
Noch eine weitere Sache, die man versuchen sollte, ist eine physische Behandlung für euren Hals. Es ist sehr einfach, Ich habe
es gesehen, dass ihr eure Zunge zurückschiebt und drückt euer – das ist eine physische Sache – drückt euer Kinn hier hin (zur
Brust) und versucht eure Zunge so weit wie möglich zurückzuschieben. Und haltet euren Atem an, schiebt eure Zunge, so weit
wie ihr es könnt, zurück. Die Kundalini wird sich weiterbewegen. Als Erstes habt ihr Alla-ho-akbar gesagt, dabei habt ihr euch
zurückgebeugt. Während ihr dieses macht, seht ihr, habt ihr es erlaubt, dass sie sich anders herum auch öffnet. Ihr werdet die
Seiten (Vorder-/Rückseite) sehen. Die Kundalini wird von den Seiten heraus geöffnet.
Eine andere Sache ist, dass Krishna es sehr liebt, Butter zu naschen. Aber in der Kollektivität ist das Krishna-Prinzip plus das
Prinzip des Gurus vermischt. Wenn Er zum Guru wird, dann beginnt die Kollektivität. [Shri Mataji erklärt es nochmals für den
Übersetzer:] Prinzipien, Prinzipien der beiden, wenn sie eingebunden werden, dann beginnt die Kollektivität.
Und als Resultat daraus entwickelt ihr Unterscheidungsvermögen. Also, um den Teil des Unterscheidungsvermögens zu
verbessern, gibt es eine sehr einfache Sache, die wir tun, wir nehmen vibriertes Ghi oder Butter, welche erhitzt wurde, und geben
es in die Nase. Aber zuvor gurgeln wir unsere Kehle mit Salz, welches das Guru-Prinzip repräsentiert.
[Shri Mataji erklärt es nochmals für den Übersetzer:] Guru, das ist das Guru-Prinzip. Salz ist das Guru-Prinzip. Ebenso könnt ihr
auch ein bisschen Ghi oder Butter oben in eine Tasse mit heißem Wasser geben und wenn ihr es trinkt, dann beruhigt es all eure
Seiten, weil es Krishna ist, der dadurch beruhigt wird.
Da gibt es noch eine weitere Sache, genannt Primelöl (bzw. Schlüsselblumenöl), das ihr in diesem Land bekommt, es ist
Primelöl. Zwei, drei Tropfen davon, wenn ihr es in Wasser einnehmen könnt, dann wird es ebenfalls euer Vishuddhi beruhigen.
Somit ist es das Öl, das euch hilft. In eure Ohren, wenn ihr könnt, gebt etwas erhitztes Olivenöl und mit etwas Knoblauch darin;
erhitzt, mit einer Knoblauchzehe darin, das ist sehr gut für die Ohren. Somit ist es das Öl, das euer Vishuddhi in Ordnung hält.
Auch die Haare sollten sorgfältig eingeölt werden. Eine Menge Öl sollte davor verwendet werden, sagen wir Samstag oder so, so
dass ihr, wenn ihr euer Bad nehmt, ihr euer Öl vollkommen herauswaschen könnt. Und wenn ihr hier Haarspülungen bekommt, ist
es gut, aber in Indien verwenden wir wieder Öl, aber ihr könnt auch Haarspülungen verwenden, wenn ihr möchtet, aber macht das
Haar geschmeidig damit. Und dann müsst ihr es wieder tun, macht euch eine angenehme Massage mit euren eigenen Händen
oder ein Sahaja Yogi massiert den Anderen, macht eine angenehme Massage für den Kopf, denn das ist etwas, womit Ich euch
fürs Sahasrara vorbereite. Und ihr werdet überrascht sein, dass euer Kopf sehr klar sein wird und dadurch werdet ihr auf dieses
Sahasrara-Puja vorbereitet. Ich würde sagen, ihr müsst eine Gallone[1] (ein Fass) Olivenöl bestellen. Wenn all die Sahaja Yogis
kommen, solltet ihr alle darauf vorbereitet sein, ihnen eine angenehme Kopfmassage zu machen und auch am Rückgrad und am
Vishuddhi-Chakra, das wäre gut, es wird ihnen ein besseres Gefühl für den Sahasrara-Tag geben.
In Indien ist es Brauch, wenn ihr einem Freund eure Gastfreundschaft zeigen wollt, dann ist es wie bei Sudama, als er Krishna
traf. Als Erstes nahm er alle duftenden Dinge, um die Hände und den Körper von Sudama einzureiben. Dann machte Er ihm ein
angenehmes Bad mit heißem Wasser und – zuerst, natürlich – rieb Er Öl, eine Menge Öl auf seinen Körper, und dann machte Er
ihm ein angenehmes Bad und dann gab Er ihm noch schöne Kleider zum Anziehen. Und Sudama war so angetan von der Liebe,
denn, wenn ihr jemanden mit Öl berührt, wisst ihr, dann arbeitet das Krishna-Tattwa, denn Krishna ist derjenige, der Madhurya
repräsentiert, die Lieblichkeit, die Lieblichkeit eures Charakters.
[Shri Mataji erklärt dem Übersetzer:] Madhurya. [Dann bat Shri Mataji Dr. Rustom, etwas zu übersetzen, und er sagte: „Das
bedeutet Honig.”]
Shri Mataji: „Es ist Madhurya.”
[Dr. Rustom wirft ein: „Es bedeutet auch Frühling, Schönheit.“]

Shri Mataji: Ah, es ist ein sehr schönes Gefühl von Madhurya.
Ihr seht, in kleinen, kleinen Dingen drücken sie Madhurya aus, wie in der Poesie, bei manchen beziehen sie sich auf
Geschehnisse. Wenn ihr ein sehr liebliches Gefühl von dem ganzen Geschehnis bekommt. Krishnas Lilas (Spiele) waren alle
voller Madhurya. Es ist wie ein Sport, wisst ihr, es ist ein Sport.
Ich werde euch erzählen, wie lieblich Er in dieser Art war. Einmal wurde Indra sehr wütend auf Ihn, und es begann sehr stark zu
regnen. Daher wurden all die Leute, die auf die Kuhherden aufpassten, sie wurden Gopas und Gopis genannt, sie alle wurden
durchnässt. Und so sagte Er: „Macht euch keine Sorgen!“, und Er hob den Govardhan mit einem Seiner Finger auf, den ganzen
Govardhan-Berg hob er mit einem Seiner Finger auf und sie alle kamen unter das Schutzdach dieses Berges. Sodann sagte Er zu
den Gopas: „Nun schmerzt Mein Finger. Ihr unterstützt in besser mit euren Stöcken, die ihr in euren Händen haltet, ansonsten
schmerzt mein Finger.“ Das ist die Lieblichkeit.
So wie, als Er einmal aß, – Ich meine, er war wirklich ein Dieb, ein kleiner Dieb und naschte gerne Butter. Die Butter des Hauses
wurde in einem kleinen Topf aufbewahrt und aufgehängt, hängend aufbewahrt, so dass keine Katze oder ähnliches daran kam,
mit einer Art Schnur, ein Ding um den Topf zu halten. Sodann versammelte Er alle Kinder und nahm die ganze Butter heraus und
aß sie und das ganze Gesicht war mit Butter verschmiert, wisst ihr. Da kam Seine Mutter und sie nahm einen Stock und sagte:
„Nun, du hast die ganze Butter gegessen!“ Darauf sagte Er: „Ich aß niemals irgendetwas!“ – Es war alles voll davon! – „Und diese
Burschen müssen etwas um Meinen Mund geschmiert haben, denn sie haben alles gegessen.“ Dann sagte Er: „Sieh nur, den
ganzen Tag habe Ich für deine Kühe gearbeitet und wenn Ich nach Hause komme, versuchst du Mich bloß so zu quälen.“ Und
dann sagte Er: „Nun, Ich bin dein Pflegekind. Das ist der Grund, warum du Mich so quälst.” Und sie sah Ihn an. Und dann hielt Er
Seine Hände zu ihr hin, kleine Hände, und Er sagte: ”Aber Ich habe ein wenig für dich in Meiner Hand aufgehoben, um es
herzugeben, obwohl sie alles gegessen haben!“ Und steckte sie in ihren Mund, so dass all ihre Wut verging, und sie umarmte Ihn
für Sein Herz. Und so endet das Ganze in einem lieblichen Schauspiel.
Wenn Krishna in uns erweckt ist, können wir auch solche Schauspiele miteinander machen und die Scherze genießen. Dann
werden wir nicht wütend. Wir ärgern uns nicht; wir genießen die Persönlichkeiten voneinander sehr.
Um uns auf den Sahasrara-Tag vorzubereiten, müssen wir als erstes den Honig für ihre Ankunft vorbereiten. Und niemand soll
mit den Kindern irgendwie schimpfen. Und die Kinder werden sehr lieb sein. Und sie werden sehr ruhig sitzen bleiben. Nun lasst
uns sehen, wie groß sie nun geworden sind. Komm her, Niranjana. Komm hier her. Ich möchte sehen, wie groß du geworden bist.
Oh, so ein großes Mädchen. Nun werden sie wie erwachsene Leute da sitzen. Sie sind nicht klein. Und was ist mit dir,
Machindranath, bist du klein oder groß geworden? Lass uns sehen, wirst du aufstehen? Wie groß er nun geworden ist. Du sitzt
besser wie ein großer Mann, in Ordnung? Sie ist klein, dieses Kind ist immer noch klein. Ah nun, du kannst das nicht in den Mund
stecken. In Ordnung, er wird sich benehmen. So, nun, sitzt still. Alle Kinder in London sitzen ganz still. Lasst uns alle Kinder in
Wien ansehen, wie sitzen sie? Schaut sie an. Sie sitzt sehr still, solch ein nettes Mädchen ist sie, und auch Niranjana ist sehr lieb
und Machindranath ist der Liebste. [Alle lachen] Ihr müsst sie loben. Wisst ihr, ihr müsst sie mit Würde loben. Lobt sie mit
Lobpreisungen, so dass sie sich beruhigen, wisst ihr, lobt sie einfach.
[Während diesen Absatzes spricht Shri Mataji zu einigen Kindern:]
Setz dich, Setz dich hier hin. Du kannst nicht, du kannst das nicht tun. Du kannst das nicht tun, du bist groß. Du magst das nicht
weggeben. In Ordnung. Setz dich, setz dich, wir werden es weggeben. In Ordnung. [Gelächter] So lieb! Nun Deines ist in Ordnung,
Deines ist nett, Deines ist nett. In Ordnung. Nun seht ... lasst uns alle von euch ansehen. Hier? Lasst uns sehen! [Unverständlich]
Du fühlst Vibrationen? Gut. Du kannst Vibrationen spüren? Schau. Gut. Mmmm, schau. Jeder fühlt es. Irgendwie.
Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, fragt mich, das ist es. Rustom brachte das für Mich weil er sagte: „Das Gold ist dort billig.“,
und er sagte: „Das ist kein Diamant“, er veranlasst Mich, dass Ich es trage, somit habe Ich nun Meine Armbanduhr abgenommen.

Also ihr sagt Mir, ob es für euch in Ordnung ist, Fragen zu stellen.
[Jemand stellt Shri Mataji eine Frage]
Shri Mataji: Stellt euch vor, das wird in den persönlichen Archiven von Mataji sein. Das ist Athenas Kleid.
[Jemand stellt eine weitere Frage]
Shri Mataji: Wisst ihr, Sie trägt es in der rechten Hand, um die Kundalini am Vishuddhi-Chakra zu zeigen. Seht, für Sie war unser
Vishuddhi auch sehr wichtig. Nun, Mr. Reagan begibt sich nach Bonn, also gebt allen von ihnen ein Bandhan. Sie deponieren alle
Arten von Bomben an falschen Plätzen.
[Gregoire sagt: „Da gibt es eine große Kontroverse, weil er einen Friedhof besuchen soll.”]
Shri Mataji: Er wird sich Bhuts einfangen. Die einzige Gefahr ist, dass er nicht ein weiterer SS (Nazi) werden sollte. Ihr seht, er ist
schließlich ein Schauspieler, wie weit kann so jemand gehen, wisst ihr? Weshalb gehen sie zum Friedhof? Ich verstehe es einfach
nicht. Unter diesen Umständen fangt ihr euch etwas ein, wenn ihr auf irgendwelche Friedhöfe geht. Und zu jemandem zu gehen,
der bösen Einfluss hat, irgendwo, wenn ihr dorthin geht, was wird euch geschehen? Ihr werdet euch etwas einfangen.
[Gregoire sagt: „Nachdem er den Friedhof besucht hatte, wo die Nazis sind, besucht er auch ein Konzentrationslager, um auch
den Juden zu gefallen. Somit besucht er beides, zuerst den Friedhof und dann das KZ.“]
Shri Mataji: Gott rette ihn. Die meisten der russischen Präsidenten, wie man heute sieht, sterben an diesem Problem, und
dasselbe wird diesem Kerl passieren. Wisst ihr, es ist vinashikali; wenn ihr euch selbst zerstören wollt, suggeriert euch euer
Verstand bloß falsche Dinge. Es ist sehr falsch, zu irgendwelchen Friedhöfen jeglicher Art zu gehen und zu diesen
Konzentrationslagern, allein dorthin zu gehen ist gefährlich, wisst ihr.
Ich ging nach Ost-Deutschland und sie zeigten Mir, dass es da ein Konzentrationslager gab und all das. Und Ich schloss meine
Augen, weil Ich alle Seelen in diesem KZ dort segnen wollte, so dass sie nicht irgendwo in einem Stadium herumhängen sollten,
von wo sie nicht wiedergeboren werden konnten. Und ihr seht, was Israel heutzutage widerfährt, passiert nur wegen dieses
KZ-Effektes und auch wegen dem Effekt, dass sie sich den – wie ihr sie nennt – schlechten Gurus, wie Maheshyogi, zugewandt
haben.
Man sollte den Bhuts keine Wichtigkeit geben. Dann wird ihr Leben selbst machtlos sein. Aber das ist zu viel, zu diesen
Konzentrationslagern zu gehen, weil das einen solchen Kompromiss zeigt. Diese Politik ist nichts als ein Kompromiss. Und dann
ist es so erbärmlich, so schmutzig, dass, wenn morgen Hitler hereinkäme, Reagan ihm eine Girlande umhängen würde, nur um
eine Balance zu schaffen. Und es ist solch eine ‚Aktion und Reaktion‘, dass man es gar nicht beschreiben kann. Es ist so, wie
einige Leute Mir erzählten: „Schlussendlich marschierten die Amerikaner nach Japan und töteten die Japaner, also sind sie
gleichermaßen Mörder.“
Unter diesen Umständen also kann man nur sagen, dass all jene nur jämmerliche Leute sind. Sie haben überhaupt keinen Sinn
für das richtige Verhältnis. Sie einigen sich mit dem Bösen, einigen sich mit den falschen Machern und machen Kompromisse
um jeden Preis, nur um eine Wahl zu gewinnen. Manchmal beginnt ihr die Demokratie in Verruf zu bringen, weil sie zu einer
Dämonokratie wird.
Somit könnte man sagen, dass man den Wunsch und die Gebete zu Gott haben sollte, in der Art: „Oh Gott, mach Sahaja Yoga so
erfolgreich, dass die Leute ins Königreich Gottes eintreten, wo es keine solche schmutzigen Dinge gibt!” Ich meine, das ist die
Politik der Gossen. Ich fühle, die Art und Weise wie es ist, ist es auf einer sehr, sehr niedrigen Stufe. Alles ist so niveaulos.
Wir brauchen von niemandem eine Stimme in Sahaja Yoga. Unsere Vibrationen sind unsere Stimmen. Ich meine, jemand ist

gewählt worden, weil er gute Vibrationen hat, das ist alles, einfach nur gewählt worden. Das ist alles, die Zentripedalkraft und die
Zentrifugalkraft, welche es ausarbeiten, welche so natürlich und nicht mental sind, sie macht keine Kompromisse mit falschen
Dingen. Und die, die falsch liegen, die nicht auf dem Punkt sind, haben es auszuarbeiten und dann können sie zurückkommen, –
seht, es ist eine lebendige Kraft. Aber niemand schadet jemanden in diesem Ausmaß, kann niemanden in diesem Ausmaß
schaden, so dass wir sagen können, er wäre wie ein SS-Mann, keiner kann in Sahaja Yoga wie die SS-ler werden. Niemand kann
in diesem Ausmaß schaden. Denn es ist eine lebendige Kraft, und was immer lebendig ist, kann immer verbessert werden.
Hingegen mit Plastik könnt ihr nichts tun. Ihr könnt es nicht umgestalten. Ihr könnt nichts daran ändern. Es ist einfach nur das,
was ihr erschaffen habt. Es wurde erschaffen wie ein Monster. Es wird sich zu einem Berg auftürmen. Ihr wisst nicht, was ihr
damit tun sollt. Wie löst man es auf?
Ich fühle, es ist alles solch ein Schmutz, der wie Schimmel heranwächst. Das ist alles wie Schimmelpilz. Sie sind also an der
Macht, diese Schmarotzerpilze, und Ich weiß wirklich nicht, was Ich über sie sagen soll. Ich meine, sie sind auf so einem Level,
was soll Ich da sagen? Wir sollten uns einfach trennen von ihnen. Wir alle unterscheiden uns von ihnen. Wir sind Blumen!
Nach dem Sahasrara-Puja gehe Ich also, wie ihr wisst, auch nach Amerika, und Ich hoffe, dass dort etwas am Vishuddhi
ausarbeiten wird. Aber zuerst lasst uns unsere Vishuddhis in Wien ausarbeiten und wir können das Vishuddhi des Universums
ausarbeiten. Und die andere Seite davon ist, welche euch Schuldgefühle macht, wenn ihr über Deutsche sprecht, blockiert jeder
Deutsche hier, – zack! Sie sind gegangen, erledigt. Sie sind nun als Juden geboren. Und die Juden sind als Deutsche geboren.
Also worüber fühlt ihr euch noch schuldig? Das ist es, wie auch das andere Vishuddhi nun in Ordnung kommen sollte, und unser
Sahasrara-Tag wird ein großer Erfolg sein.
Wenn wir erkennen, dass Christus die ganze Zeit mit uns ist und dass unser Agnya uns nicht zu mental macht, – „aber entspanne
uns von mentalen Aktivitäten!“ Um das zu erreichen, gibt es eine einfache Sache: übergebt alles den Lotusfüßen eurer Mutter,
und es ist erledigt; eure Gedanken und Probleme, alles.
Ein weiteres Wunder, Ich werde euch eines erzählen, von neulich. Wir haben einen Ian aus Australien. Er kam mit einigen
Gemälden. Er ist ein guter Maler. Und er war sehr erfolglos. Er bekam keine Arbeit und keine öffentliche Werbung, gar nichts.
Also kam er zu Mir und sagte: „Mutter, ich weiß nicht, was ich tun soll. Sieh nur meine Bilder!” Also sah Ich sie Mir an. Er hat eine
sehr gute Hand dafür, aber er legte mehr Bedeutung auf andere Dinge als auf Menschen, wisst ihr. Also sagte Ich ihm: „Du
solltest lieber die Menschen detaillierter malen als all die anderen Dinge!“ Das beunruhigte ihn, denn er dachte, er müsse jetzt die
Gesichter genau studieren und all das, er war sehr beunruhigt. Ich sagte: „In Ordnung, übergib alles den Lotusfüßen Deiner
Mutter!“ Ich saß in Meinem Esszimmer und plötzlich fand Ich jeden lächelnd bis zu den Ohren vor. Nur nach einer halben Stunde
bekamen wir einen Telefonanruf, dass er eine sehr gute Arbeitsstelle bekommen hatte.
Das ist der Grund, warum Christus sagte: „Siehe die Mutter. Siehe die Mutter. Behaltet Sie im Auge!” Denn wenn ihr Mich anseht,
erschaffe Ich nirvichara, ihr werdet nirvichara. Also müsst ihr sagen: „Mutter, Du bist nirvichara!” Und so kann euer Agnya in
Ordnung kommen. Und wenn ihr ein Licht (Kerze) vor euch aufstellen könnt und das sagt, dann wird auch euer Linkes Agnya in
Ordnung kommen. So könnt ihr den Durchgang für den Sahasrara-Tag offen halten. Denn Ich werde vielleicht dieses Mal eine
‚Bombe‘ platzen lassen.
Letztes Mal hatten wir ein Puja in Birmingham und es war eine unglaubliche Erfahrung für alle. Also die erwachsenen Leute
sollten vorbereitet sein auf den Sahasrara-Tag.
Möge Gott euch segnen!
[nach der Geschenkübergabe wurde fortgefahren]
Wer war unter diesen 54 Paaren, die das letzte Mal verheiratet wurden?

[Jemand beantwortet Shri Matajis Frage]
Shri Mataji: Ah, gut, Ich freue Mich, darüber zu hören. Ah, es war reine Freude und die 108 verheirateten Leute, wirklich, es war
wie im Himmel, wundervoll. Mir wurde erzählt, dass ihr zweimal um Geld gefragt wurdet, als ihr dort hinkamt. Und Ich muss eine
Begründung dafür geben, weil die Leute sagten, dass niemand eine Begründung dafür hatte. Nein? Aber da gibt es einen Punkt,
Ich würde sagen, dass etwas Geld davon für die Geschenke von 54 Hochzeiten genommen wurde. Ihr sagt es ihnen besser. Denn
ihr seht, auch wenn ihr nur einen Dollar gegeben habt, sind es 54 Dollar. Also Ich denke, sie nahmen 70 Dollar ein. Und das
andere Geld wurde für das Grundstück bereitgestellt, welches Ich kaufen werde. Also Ich meine, da gab es keinen Schwindel
dabei. Das gesamte Geld wurde Mir gegeben. Nein, nein, nicht von Meiner Seite aus, sondern von den Leuten, die es gesammelt
haben, weil es für das Grundstück getan wurde, du weißt Gregoire, wir kaufen es, wir haben bereits 42 Morgen Land in Vaitarna
gekauft, so, das ist es, worum es geht, aber sie sagten: „Sie haben uns das niemals erzählt“, und auch manche Leute in England.
Aber warum Ich euch das nun erzählen wollte, dass das der Grund war, warum sie das damals gesammelt haben: weil es für eure
Kinder ist. Die Schule wird für eure Kinder sein und nicht für die indischen Kinder.
Ich meine, es war wunderschön und das Ganze war so gut gemacht und Ich meine, alles verlief so gut, aber man sollte nicht
diese Gefühle haben, denn unsere Aufmerksamkeit sollte nicht auf materiellen Dingen liegen. Es ist keine gute Idee, die
Aufmerksamkeit auf materiellen Dingen zu haben, denn diese Dinge verderben die Freude von allem. Ich meine, niemand möchte
dort damit Geld machen, ihr wisst das sehr gut. Auch auf diese Art töten wir die Freude. Das sind ‚Joykiller‘.
Oder wenn ihr für jemanden Geld spenden müsst, zum Beispiel wenn einige Freunde kommen oder so etwas, dann solltet ihr
dabei froh sein, das zu tun. Wenn ihr aber stattdessen beginnt, eure Münzen zu zählen, ist es freudlos. Die Großzügigkeit ist die
am meisten Freude spendende Sache, denke Ich. Ich genieße Meine Großzügigkeit sehr. Und die ganze Zeit denke Ich darüber
nach, wie Ich Meine Freude über die Großzügigkeit erweitern kann.
Manchmal bewirkt der Krieg auch etwas Gutes: Dass die Leute aus der materiellen Haltung herauskommen, manche zumindest,
das ist eine gute Sache davon. Eine Menge schlechter Dinge entstehen, aber das ist eine Sache, Ich habe es gesehen, wenn der
Krieg einen Menschen erschüttert, dann denkt er: „Was ist der Wert von all diesen Dingen, wofür kämpfe ich hier?“ Aber wenn ihr
Nirananda bekommt, danach wollt ihr keine Freude mehr durch materielle Einkünfte oder materielle Dinge haben. Ihr wollt es
einfach nicht mehr. Ich meine, ihr fühlt euch sehr sicher darin.
Ihr habt Mir keine anderen Fragen gestellt? Das Problem ist, ihr seid alle gedankenfrei. [Gelächter] Keine Fragen? Nichts? Fragt
wenigstens, wie ihr das Puja gestalten sollt oder so etwas.
[Jemand fragt: „Kannst Du uns ein wenig Nirananda erklären, Shri Mataji? Kannst du über Nirananda sprechen?“]

Shri Mataji: Nirananda. Seht ihr, ihr könnt es nur umschreiben, ihr könnt es nicht erklären. Wo völlige Freude ist, gibt es nicht
glücklich oder unglücklich. Ihr fühlt euch nicht glücklich oder unglücklich, dies sind die Eigenschaften des Egos und Superegos.
[Shri Mataji erinnert den Übersetzer:] „Übersetze!“ [Jeder lacht]
Wenn ihr in Sahaja Yoga von einem zum nächsten wachst, da gibt es verschiedene Arten von Anandas. Nehmen wir zum Beispiel
den Spirit, wenn ihr den Spirit seht, dann bekommt ihr Anand, genannt Swananda. Das bedeutet, dass ihr euren Geist selbst spürt
und ihr fühlt euch sehr glücklich. Dann gebt ihr Anderen die Realisation, da bekommt ihr Parananda, die Freude über Andere.
Aber wenn ihr die Freude über das Wohlbefinden in der Gesundheit bekommt und materielle Dinge in Ordnung kommen und alles
in Santosha, in völliger Zufriedenheit ist, dann ist es Brahmananda. In dieser Art beginnt ihr, immer höhere Freude in euch zu
verspüren. Denn eure Nerven eröffnen neue Dimensionen.

Man kann also sagen, dass ihr Krishnananda auf der Krishna-Ebene erreicht, wo ihr die Süße erlangt, das Madhurya. Und wenn
ihr eure Großzügigkeit erkennt, dann bekommt ihr Shivananda. Und wenn ihr mit Kindern beisammen seid, dann bekommt ihr
Ganeshananda. Und das kann beschrieben werden. All das kann beschrieben werden, aber Nirananda kann man nicht
beschreiben, weil es Mahamayas Freude ist. All diese Freuden zusammen ergeben Nirananda.
Da gibt es überhaupt keinen Platz für Ego und Superego. Das ganze Sahasrara ist geöffnet und nichts außer der völligen
Verbindung/Übereinstimmung mit dem Göttlichen ist etabliert. Und dann gibt es ein unentwegtes Strömen des Lichts am Kopf
und das Licht strahlt zurück. Das habt ihr auf Meinem Foto gesehen. (Shri Mataji spielt hier auf ein bestimmtes Wunder-Foto an,
auf dem man einen Lichtstrahl sieht). Als würde das Sahasrara zu einem säugenden Kind werden, das von der universellen
Mutter die Freude in sich aufsaugt und es wieder reflektiert. Es ist, wie wenn die Wellen ans Ufer treffen und wieder
zurückgeworfen werden; sie gehen zurück und dann formen sie ein Muster.
Diese Freude also, die ihr aus dem Muster erlangt, wie könnt ihr sie beschreiben? Die einzige Sache über Nirananda ist, dass ihr
Mahamaya sehr nahe seid und so weit davon entfernt. Das ist die Besonderheit. Völlige Gedankenfreiheit. Stille ist da, völlige
Stille, kein Denken. Da ist einfach nur Stille, die ihr nicht mehr in Worte fassen könnt, weil die Worte an der Kraft von Ananda
zerbrechen. Sie können sich nicht halten.
In Ordnung? Nun erklärt, wie fühlt ihr euch? Ihr erklärt es besser jetzt. Gibt es weitere Fragen, wundervolle Fragen? So weit, wisst
ihr, auf menschlicher Ebene, man fühlt nur die Schmerzen oder den Druck auf den Nerven, aber niemals das Ananda. Erst nach
der Realisation beginnen die Nerven, die Freude zu verspüren. In Ordnung? Gibt es noch etwas, das jemand sagen möchte?
[Der Übersetzer spricht und alle lachen]
[Shri Mataji spricht zum Übersetzer:] „Ha? Was hast du gesagt?”
[Er antwortet: „Ich fragte, ob jemand noch eine Frage hätte, andernfalls würdest Du Dich in Deine Räumlichkeiten zurückziehen.“]
[Jemand fragt: „Die Göttin Kuan Yin, Shri Mataji, kannst Du uns etwas über Sie erzählen?”]
Shri Mataji: Kuan Yin, ja. Ihr wollt etwas über Sie wissen? Das ist eine Inkarnation einer der – Ich meine, in der chinesischen
Mythologie findet ihr die Inkarnation Kuan Yin erklärt. Und in der Tat ist Sie diejenige, die das Gruddha ist, beschrieben ist als
Gruddha. Sie ist ‚diejenige, die betagt ist’. Denn Kuan Yin wurde einem König geboren. Sie war die Tochter eines Königs. Und Sie
war die jungfräuliche Form der Göttin. Sie würde nicht heiraten. So wurde Ihr Vater sehr wütend mit Ihr, da Sie nicht heiraten
wollte. Und er drohte Ihr, denn er hatte bereits eine Hochzeit mit einem großen König arrangiert. Und als die Hochzeit nicht
stattfand, wurde Ihr Vater sehr wütend und verärgert und fühlte sich gedemütigt. Also brachte er Sie zu einem Hang und drohte
Ihr: „Ich werde dich hinunterstoßen!“ Und tatsächlich wurde Sie den Hang hinunter ins Tal gestoßen und er dachte, dass Sie tot
sei. Aber da war ein Tiger, der Sie auffing und Sie forttrug und dann kümmerte er sich um Sie.
Und als Sie sehr alt geworden war, verließ Sie Ihre Einsiedelei und begann, Leute zu behandeln und viele wurden durch Sie
geheilt. Sie war aber ziemlich alt. Dann erkannte Sie ihr Vater, denn er wurde sehr krank. Sie ging zu ihm und behandelte ihn
ebenfalls und Sie heilte die Leute, – und das ist Kuan Yin.
Wenn ihr nach Hongkong kommt, seht ihr Ihre Statue. Das Gesicht sieht Meinem sehr ähnlich, absolut, aber Sie sieht älter aus
und Ihre Schultern sind gebeugt, ganz gebeugt. Aber Sie kam viel früher als Christus und die Buddhisten hatten das Gefühl, dass
die Leute Sie nicht aufgeben wollten, weil sie so sehr als Mutter der Barmherzigkeit betrachtet wurde. Also fügten sie Sie in die
buddhistischen Dinge ein.
Ihr braucht keine Übersetzung? Noch etwas?

[Jemand fragt: „Wie können wir uns Deiner in unserem täglichen Leben mehr bewusst werden, in was immer wir tun, nicht in
Meditation, sondern in was auch immer wir tun?“]
Shri Mataji: Seht Gregoire, der westliche Verstand ist nicht so gut konditioniert dafür. Ihr müsst das verstehen. Als Ich in den
Himalaya ging, nach Dharamshala, kündigten sie einfach nur an, dass hier Devi-Jagran stattfindet, dass eure Devi erweckt wird.
Sie wussten, dass die Devi in ihnen steckt. Die Göttin wird erweckt! Und ungefähr 3000 Leute aus den Dörfern kamen, auch
manche aus zirka 20 km Entfernung, sie gingen in dieses Tal hinunter, wo es einen schönen See gab und sie waren einfach
freudig und sangen: „Die Devi ist gekommen!“ Sie waren sich bereits bewusst über Mein Kommen. Und sie kamen und setzten
sich. Ich hielt ihnen einen Vortag. Sie schlossen ihre Augen mit völliger Verehrung, mit gefalteten Händen, einfach jeder, auch die
mit geöffneten Augen hatten so viel Shraddha für Mich, als würden sie die Devi persönlich sehen.
Für sie gab es kein Problem und Ich sprach zu ihnen. Ich fragte: „Irgendwelche Fragen?“ Natürlich waren da keine Fragen, aber
der Wind, den sie fühlten, war sehr stark, und der Wind, der zu ihnen kam, kam wieder zurück. Und da war eine Wand hinter Mir.
Es schlug gegen die Wand und von der Wand kam er zu Mir. Und Ich fühlte es sehr kalt, wisst ihr, es war nicht so ein kalter Tag,
es war ein sehr sonniger Tag. Und das Zelt, das sie errichteten, zeigte nur, dass da etwas Wind blies und etwas passierte da.
Aber der Rest des Ganzen, die ganze Atmosphäre, alle Bäume beobachteten alles in völliger Stille, keine einzige Bewegung. Die
Vögel, jeder der da war, beobachtete. Die Affen saßen, die Vögel saßen und alle anderen Tiere wie Hunde, alles Mögliche, und
alle saßen brav, nicht ein einziger Ton, – niemand spürte etwas.
Sie sind also in dieser Art eingestellt/konditioniert mit der Atmosphäre, mit diesem Hintergrund, den sie haben. Und da gibt es
sieben Tempeln von Swayambhudhis, von sieben Tempeln umgeben, von Swayambhus, Vaishna Devi, Naina Devi, dann das, was
ihr Gangla Devi nennt, sie haben sieben davon, Naina Devi, alle von ihnen sind rundherum und das geschah im Zentrum davon.
Und für sie begann es. Als sie es bekommen hatten, sagten sie: „Wir haben es bekommen. Wir haben es. Wir haben es. Wir
haben es!” Nichts wurde erzählt. Hier gibt es nun diese Konditionierung.
Und auch das Militär war da und Militärjeeps fuhren vorbei als Ich kam, sie salutierten, als sie Mich sahen. Und der zuständige
Kommandant kam dreimal herunter, nur um Mich zu sehen. Er sah mich vom Bahnhof wegfahren. Es war, als würden sie es alle
wissen. Und sie sangen das Lied: „Du bist diejenige, die zu unseren Bergen gehört, Balowali-Sherawali. Diejenige, die auf der
Tigerin sitzt. Diejenige, die die Tochter des Berges ist.”
Der erste Name der Göttin ist Shailaputri; wie ihr wisst, bedeutet Shailaputri die Tochter der Berge. Für sie gehörte Ich einfach zu
ihnen. Sie warteten auf Mich. Sie wussten, dass Ich kommen würde. Ich kam. Sie bekamen es. Das ist also die gute
Konditionierung. Ihr seid anders konditioniert, niemals jemanden anerkennen. Auch als wir nach Pathankot gingen, der Zug hatte
Verspätung und am Bahnhof sagte jemand: „Mataji ist gekommen!” Und der Zug hatte zwei Stunden Verspätung. Jeder, die
Beamten, die Kulis, jedermann kam zum Bahnsteig. Sie begannen, die Realisation zu erhalten. So viele bekamen die Realisation.
Und diese amerikanische Dame saß dort. Sie war etwas nervös und fühlte sich schlecht und sie dachte: „Was macht Mutter da?
Warum gibt sie den Kulis die Realisation?“ All diese dummen Dinge dachte sie. Sie wollte weglaufen. Und da waren einige
Damen aus Rajasthan. Sie hörten, dass Ich da war. Sie alle begannen, das Lied der Göttin zu singen, mitten auf dem Bahnhof von
Dehli.
Die Konditionierung hier ist also schlecht. Der schlechte Teil der Konditionierung, als erstes, ist folgender: Der Verstand ist durch
falsche Identifikationen verdorben. Wie zum Beispiel einige Schauspielerinnen, so wie die Bardot oder Marilyn Monroe, wisst ihr,
jedermanns Aufmerksamkeit wird auf sie gerichtet. Unser Verstand ist so gemacht. Wenn ihr in einer bestimmten Art seht, wie
die Statuen gemacht sind, dann ist alles auf dieser Linie. Oder auch wird euer Verstand durch das Lesen von komischen Dingen,
die es auf dem Markt gibt, verdorben, all diese Dinge die ihr lest, wisst ihr. Also die Aufmerksamkeit ist entweder auf Sex oder
auf materiellen Dingen. Wie kann sie also etwas darüber hinaus sehen?
Sogar dann, angenommen, wenn ihr über diese zwei Dinge hinaus sehen könnt, das Materielle und dieses und jenes, ist

Mahamaya immer noch so, dass Sie unsere Aufmerksamkeit testet. Das ist er einzige Ausweg, den Ich habe. Seht, worum es
geht. Den Ausweg, den Ich habe, benutze Ich nicht gezielt, das muss Ich euch sagen. Da ist keine Absicht hinter. Es ist
automatisch, es arbeitet aus. Und damit wird unsere Aufmerksamkeit beurteilt. Der beste Weg, damit umzugehen, ist dieser:
„Warum kann ich Mutter nicht erkennen? Ich habe Sie dabei beobachtet, wie Sie von Leuten die Kundalini gehoben hat. Ich denke
zu viel an Christus. Was, ich habe Christus nicht gesehen, nicht wahr? Ich habe Ihn niemals getroffen. Ich weiß nicht einmal, ob
er da war oder nicht. Aber ich habe Mutter gesehen und Sie hat tausenden von Leuten so viel gegeben und sie war mit uns.“ Aber
der westliche Verstand funktioniert so, dass sie an etwas so herumnörgeln, wodurch sie es nicht erkennen werden.
Ich werde euch also sagen, wie. Nun, wir hatten in London ein Oster-Puja, in Ordnung? Ihr müsst nun verstehen, dass wenn ihr
Mir Blumen gebt, dann fragt ihr nach Blumen für euer Leben und ihr müsst Mir etwas Geld geben, wenn ihr auch Geld haben
wollt. Es ist sehr wichtig. Nicht für Mich persönlich, sondern für das Puja. Aber diese Leute brachten viele Süßigkeiten für sich
selbst, Essen für sich selbst, und für das Puja hatten sie kein Geld übrig, im Gegenteil, sie sagen, dass sie knapp bei Kasse seien,
so als ob Ich dafür zahlen sollte.
Und wie Garanga(?) sagte: „Kannst du dein Tana-Mana-Dhana geben?“ Tana ist euer Körper, Mana ist euer Herz und Dhana ist all
euer Besitz. Kannst du Mutter alles geben? Das fragte er sie. Denkt darüber nach. Und die Sahaja Yogis waren ganz erstaunt
über so eine Frage. Aber alles gehört Mir. Das müsst ihr wissen.
Aber all die indischen Yogis sagten: „Ja, das werden wir.” Also sagte Ich nun: „Das ist falsch. Ihr müsst etwas Geld für das Puja
sammeln.” Ich hatte ihnen das zu sagen. Es ist sehr beschämend. Ich sage immer wieder: die Aufmerksamkeit! Ihr müsst sehen,
wo sie ist. Und ihr habt keine Idee davon, wie viele tausend Pfund Ich schon selbst gespendet habe. Aber die Leute, die das
arrangiert haben, gingen aus Sahaja Yoga hinaus. Eine alte Sahaja Yogini ging hinaus. Also das ist, was es ist: Das Verständnis
kann nicht leichtfertig kommen, da eure Aufmerksamkeit auf all diesen Dingen liegt. Dann spiele Ich Tricks mit euch, denn es ist
nicht wichtig, wie viele westliche Leute kommen und wie viele östliche Leute zu Gott kommen. Für Ihn ist jeder ein Mensch.
Wenn Ich in Maharashtra bin, sagen wir für 5 Jahre, die meisten von Maharashtra werden da sein. Aber es ist für euch. Ihr müsst
suchen, so dass ihr selbst sagt: „Wieso kann ich nicht bewusst sein? Was stimmt nicht mit mir? Wieso? Ist es Ego?”
Also ihr seht, eure Aufmerksamkeit, Ich muss sagen, Ich prüfe sie jeden Moment, weil es da eine Zentripetalkraft und eine
Zentrifugalkraft gibt. Nun gibt es auch die andere Seite davon: Stellt euch vor, ihr seid zu versessen auf manche Leute. Sagen
wir, ihr seid Christen. Dann wollt ihr, dass die Christen gerettet werden. Oder ihr seid Muslime. Dann wollt ihr, dass die Muslime
gerettet werden oder ihr wollt wen auch immer, dass er gerettet werden soll. Dann gebe Ich euch eine Lektion, nur dadurch lernt
ihr: „Genug davon!” Die Familien zum Beispiel, die Familie, ihr werdet sie so satt haben, dass ihr das sagt; – wie Gregoire, er
übergab Mir heute seine familiären Dinge. So ist es. Ihr wollt einfach nichts mehr damit zu tun haben. Es funktioniert auf diese
Weise. So ist das.
Davon abgesehen legt ihr eure Aufmerksamkeit auf Dinge wie eure Positionen, eure Arbeit, eure ... all das ist zu viel. Die
wesentliche Sache ist Moksha. Was ist es letztendlich? Wofür braucht ihr all das? Und dann findet ihr heraus, dass euer
Idealismus, den ihr habt, euch auch zurückhält. Es ist wie, Ich habe Leute gesehen, die, als sie zu Sahaja Yoga kamen, dachten,
dass es eine gute Möglichkeit wäre, euren Idealismus, eure Macht auszudrücken. Ihr seht, auch die Machtspiele beginnen mit
dem westlichen Verstand; es ist sehr verbreitet.
Und dann beginnen es die Leute manchmal zu sehen, so wie zum Beispiel einige Leute sagten: „Mutter, noch immer fühle ich
mich zu Frauen hingezogen”, oder dergleichen, all diese Dinge sind Unsinn, wisst ihr. Also Ich weiß nicht, was Ich dazu sagen
soll! Das zeigt, dass die Deitäten sehr geschwächt sind. Sie haben keine Festigkeit. Das bedeutet, dass ihr immer noch Dinge tut,
die ihr längst aufgegeben haben solltet. ‚Die Sünde gegen die Mutter’. Und ganz oben auf der Spitze sind die Konditionierungen
wie zum Beispiel: „Warum soll Mutter mein Leben leiten?“ Ich meine, wer hat eigentlich die Zeit, euer Leben zu leiten?
Man muss also wissen, dass ihr mit all diesen Dingen nicht die Ersten seid. Die Ersten sind die von Dharamsala. Ihr müsst also
diesen Wettkampf mit ihnen entwickeln. Wie sehr sind sie hingegeben? Wieso sind wir es nicht? Was denken wir? Wo stehen
wir?

Jene Leute, die in dieser Welt als ganz oben angesehen werden, sind im Reich Gottes ganz unten. Seht ihr, es ist genau
umgekehrt. Dann solltet ihr sagen: „Wieso bin ich so minderwertig, dass ich die Freude nicht wahrnehmen kann, die Quelle der
Freude? Was ist mein Hintergrund? Wieso bin ich so? Wie ein Wurm, noch immer kriechend?” Das ist, wisst ihr, die Art von
Gefühl, mit dem ihr erkennen solltet, dass, wenn Ich euch auffordere zu kommen und all das, ist es nicht deswegen, weil es hier
ein Geschäft gibt, nichts wird hier verkauft. Ihr habt eure Güter zu verkaufen.
Wieder ist es Mahamaya. Es scheint, als würde Ich versuchen, euch zu erfreuen. Ihr solltet Mich erfreuen, Prasanna Bhavate. Und
dann stellt die Frage: „Warum kann ich Mutter nicht erfreuen? Was stimmt mit mir nicht?“ Wie in Indien oder auch in Dharamsala,
als all die Frauen und Männer kamen, sie mussten ihre Kleidung gewaschen haben, wisst ihr, alle hatten neue Kleidung. Was
auch immer es ist, sie brachten all ihren Schmuck. Was immer sie hatten, brachten sie und was auch immer sie verpfändet
hatten, brachten sie auch. Sie mussten ihre Kameraden gefragt haben: „Die Devi kommt. Wie können wir sie sehen?“ Alle waren
gut gekleidet, sorgfältig gekämmt, alle waren nett angezogen und alle kamen, als würden sie zu einem großen Festival gehen.
Und sie gaben Mir Dinge mit solch einer immensen Freude, sage Ich euch. Ihr würdet vielleicht sagen, dass sie nicht so teurer
sind, aber sie kamen von Herzen. Ich meine, sie gaben Mir einfach was sie hatten, Dinge, in denen Ich ihr Herz darin fühlen
könnte. Und sie hatten das völlige Verständnis, dass wir Gott treffen.
Zum Beispiel zeigten sie einige Fotos in Birmingham und da waren zwei, drei Mädchen aus Indien, die einfach zu weinen
begannen. Das ist nicht die richtige Art. Sie ist Gott und das ist Gottes Foto; auf diese Art das [...] Foto der Devi zu verderben;
Gottes Fotografie so zu verderben? Sie konnten es einfach nicht ertragen. Wenn eine negative Person ein Foto macht, dann wird
das Bild sehr komisch, und zwei, drei solcher Fotos wurden gezeigt, und sie waren sehr bestürzt. Ich bin das, ohne Zweifel. Ich
sage das, aber Ich bin auch Mahamaya.
Ihr habt das in euren Fotos gesehen, eure Kameras haben es euch gezeigt. Ihr könnt es nicht sehen, weil ihr nicht so sensitiv
seid. Sogar Tiere können es erkennen. Die Tiger können es erkennen. Die Schlangen können es erkennen. Die Vögel können es
erkennen. Die Bäume können es erkennen. Warum könnt ihr es nicht? Das müsst ihr also selbst entscheiden. Ihr selbst müsst
danach verlangen, nicht Ich. Besser? Sehr gut.
Möge Gott euch segnen!
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1985-0504, Abendprogramm vor dem Sahasrara Puja
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Sahasrara Day Puja, evening before, "Nirvikalpa". Vienna, May 4, 1985. Es freut mich so viele Sahaja Yogis zu sehen, um den
Sahasrara Day zu feiern. Ohne dem Öffnen des Sahasraras könnten wir unser aller Aufstieg nicht erreichen. Unser Sahasrara ist
unser Gehirn, das im Westen in so große Schwierigkeiten kam und sich durch diese Schwierigkeiten unsere Nerven
untereinander total verdreht haben. Für das westliche Gehirn könnte es sehr einfach sein das Sahasrara geöffnet zu halten, wenn
ihr eure Mutter erkennt und versteht. So also, wenn Eure Mutter die Deität des Sahasraras ist, ist der einzige Weg das Sahasrara
offen zu halten Eure gänzliche Hingabe. Ich werde oft gefragt: „ Wie können wir dies verwirklichen? “Das ist eine sehr eigenartige
Frage, etwas eigenartig. Wenn also das Sahasrara von jemand geöffnet wurde und glücklicherweise dieser jemand diese
Göttliche Kraft selbst ist, die sich direkt vor euch befindet, sollte es für euch eine unglaublich einfache Sache sein euch
hinzugeben. Doch leider ist dies nicht so, weil die Aufmerksamkeit, die durch die Zellen des Gehirns gefördert und entwickelt
wurde, sodann vergiftet, verunreinigt und zerstört wurde. So wurden die Nerven zerstört und das Licht des Spirits kann die
Nerven nicht reinigen, und ihr fühlt euch außerstande euch der Göttlichen Kraft zu übergeben. Normalerweise wäre es ganz
einfach. Wir sollten unserem Selbst mental näher kommen und sagen:“ Was machst Du, wie ist deine Hingabe? Normalerweise
ist es ein Vergnügen und ein Genießen. So und warum kann ich nicht hingegeben sein? Was fehlt mir? Bin ich eine niedere
Person? Sage ich zwar , ich bin ein Sucher, in Wirklichkeit bin ich es nicht? Bin ich in meiner Hingabe eine nicht ernst zu
nehmende Person? Wenn das so ist, worauf bin ich so stolz? Ist das mein Zustand, warum hat mich mein Ego so im Griff?“ Was
haben wir überhaupt hinzugeben? Ein Tropfen muss sich zuerst im Ozean auflösen, um der Ozean zu werden. Kann ein einzelner
Tropfen größer als der ganze Ozean sein? So, was bedeutet die Hingabe? Es bedeutet das Loslassen unserer Bedingungen,
unseres Egos und die künstlichen Absperrungen, die wir um uns errichtet haben. Wir können uns mental, gefühlsmäßig und
körperlich an unser Selbst nähern. Doch sollten wir wissen, dass dies die größte aller größten Chancen für unser Selbst ist - und
nicht für die Göttliche Kraft. Wenn ihr dazu nicht verfügbar seid, wird die Göttliche Kraft ihre eigenen Wege beschreiten, um ihre
höchstmöglichste Ebene zu erreichen. Sogar um diese höchste Aufgabe zu verstehen, braucht ihr ein hingegebenes Herz. Nur
durch mentale Projektionen entwickelt ihr ein nichtsnutziges Ego, dass glaubt eine großartige Arbeit zu verrichten. Ich
telefonierte nach Amerika, dass ich komme, wo sich ein sehr berühmter Indischer Wissenschaftler aus Maharashtra in Los
Angeles befindet. Gerade hat er den Nobelpreis verfehlt – so ein exzellenter Wissenschaftler ist er. Er rief mich an und sagte
sofort zu mir: „Mutter ich komme nach New York, um Sie hören zu können. 15 Tage nehme ich mir Urlaub, ich möchte gerne in
Ihrer Nähe sein, wenn Sie da sind. Was sonst kann ich in meinem Leben Größeres tun, als Sahaja Yoga zu machen, nicht auf eine
beiläufige Art, wann immer ich dazu ein bisschen Zeit habe? Mein Wunsch wäre in Deiner Nähe an den verschiedenen Orten
Europas einige Zeit zu verbringen. Andererseits was mache ich auf dieser Erde?“ Doch ich hörte, dass ihr an unterschiedlichen
Tagen zum Sahasrara Day kommt. Ich war erstaunt über diese typisch westliche Denkungsweise: „Wenn es leicht geht, übe ich
Sahaja Yoga aus. Es sollte bequem , dann zu einem Wochenende sein oder wenn es leicht geht, die Ferien so in Wien zu
verbringen. So, wenn es leicht geht, werden wir ein Puja haben und wenn es leicht geht, wird Mutter uns die Kundalini heben. Sie
wird in uns die göttlichen Kräfte erwecken und wir werden, wenn es leicht geht, ihre Segen genießen. So wird für die Erlangung
der Göttlichen Kräfte keine Anstrengung unternommen, weil wir keine Zeit haben. Alles wird so auf die Art, wenn es leicht geht,
gemacht. Es ist erstaunlich, dass Menschen für den Kriegskampf ihr Leben einsetzen. Für ihre Vernichtung täglich so hart
arbeiten. Aber wie viele Menschen gibt es hier im Westen, die sich für den Aufbau der Menschheit und für das letzte göttliche
Ziel wirklich ganz hingeben? Wenn es passt, werden wir kommen. Sahaja Style? “Das ist unsere Art wie wir mit Sahaja Yoga
umgehen und glauben, das wäre sahaj. Ich hörte oft davon, dass viele so mit Sahaja Yoga umgehen. Manchmal wundere ich
mich sehr darüber. Wenn ich in (Indien) ein Dorf besuche, nehmen sich die Menschen 15 Tage oder 1 Monat Zeit. In Rahuri
(Maharastra) nahmen sich die Leute 1 Monat Zeit, um mein Kommen vorzubereiten. Ein Tag Vorbereitung ist für Euch eine große
Sache. Ihr seid die Menschen die Sahaja Yoga brauchen. Es ist unwichtig, wie ihr Euch anzieht, was ihr esst oder was ihr besitzt.
Wichtig ist, was ihr gebt und aufgeben könnt. Der Schwindel um das so genannte „moderne Leben“ muss verschwinden. Das
sollten wir verstehen. Sonst ist es ein Wachstum von Menschen, die in Ketten liegen. Und wir haben dann auch Wünsche in
Ketten, Selbstgefälligkeit, Lethargie und Ego , die uns klein machen. Wir sollten unser Selbst verstehen. Jedermann soll
verstehen, dass durch euch die Erlösung der Welt kommen muss. Für die Befreiung der ganzen Menschheit seid IHR auserwählt.
Die Göttlichen Kräfte geben euch die Ehre als Kanal für die Verbesserung dieses Universums zu wirken und für den obersten
Ausdruck Göttlicher Liebe. Wenn ich dieses erwähne, fühle ich wie euer Ego automatisch wächst. Hier solltet ihr aber die völlige

Hingabe zu Gott spüren, um euch gänzlich mit den Göttlichen Segen zu erfüllen. So , wenn ihr mit anderen Menschen zusammen
seid, lasst ihr die Schönheit der Göttliche Liebe in sie fließen. Wichtig ist es, dass ihr euch selbst sehr gut kennt und nicht die
anderen. Täuscht niemanden ! Es ist so wertvoll, dass keine Worte die Größe dieser Ereignisse, die wir miteinander erleben,
beschreiben können. Ihr solltet dies in euch fühlen, den Schatz, der euch von eurem eigenen Spirit und Zustand geschenkt
wurde. Hingabe öffnet das Sahasrara und hält es komplett geöffnet, sodass der Nirvikalpa Zustand in euch gefestigt wird. Es
sollte eine regelmäßige Verbesserung eures Wachstums und der Öffnung eures Sahasraras geben. Habt ihr jemals einen Lotus
oder eine Blume gesehen, die blüht und dann wieder verwelkt und wieder blüht und verwelkt, um wieder zu blühen? Nie habt ihr
so ein nichtsnutzes Phänomen in der Natur beobachtet. Und ihr wachst, dann stürzt ihr wieder und wieder wachst ihr und dann
stürzt ihr wieder. Oder habt ihr je einen Baum gesehen, der wuchs, um dann im Schlamm zu verschwinden und wieder zu
wachsen, um wieder im Schlamm zu verschwinden, um Menschen zu täuschen? Habt ihr je ein Tier gesehen, das wuchs und
dann wieder ein Zwerg wurde, dann wieder wuchs und dann ein Zwerg wurde? Sogar diese wunderbaren Schlossanlagen, die für
uns gebaut wurden, habt ihr je gesehen, dass sie klein wurden, plötzlich einstürzten und wieder groß wurden? Nur der Ego- oder
Superegoballon macht dies. Und falls ihr euch mit ihnen identifizierst, werdet ihr sehr eigenartige Menschen. Der Lotus deines
Sahasraras ist nun geöffnet. Und das Sahasrara sollte sich mehr und mehr öffnen und nicht plötzlich kollabieren, sich wieder
öffnen und wieder kollabieren. Es ist ein sehr kompliziertes Phänomen, das im Westen zu beobachten ist, und man ist manchmal
darüber überrascht. Manchmal bin ich direkt geschockt, wenn plötzlich jemand kommt und meint: „Ich fühle mich so nervös über
dieses und jenes.“ Jemand anderer kommt und meint:“ Ich werde Sahaja Yoga verlassen, es ist zu viel für mich und ich kann
nicht weiter machen damit.“ Da sollten wir bemerken, dass in uns seltsame und absurde Vorgänge stattfinden. Das ist der Grund
solcher Handlungen. Was ist dieses Hin – und Herschwenken? Das kann unmöglich das Sahasrara sein. Das Sahasrara ist
nichts Unruhiges, weil es wie ein Lotus ist. Dieses Hin und Her bewirkt, dass die Freude und die Aufmerksamkeit von links nach
rechts, rechts nach links gehen. Das geschieht mit uns andauernd. Doch das Sahasrara ist das Königreich Gottes. Wenn sich das
Brahmarandra völlig öffnet, dann öffnet sich euer Himmel ganz in euch. Die Kundalini, die beim Aufsteigen eure
Selbstverwirklichung (Realisation ) bewirkt hat, hat dieses sanfte Öffnen bewirkt, bei dem die Göttlichen Kräfte all ihre feinen
Kräfte in euer Gehirn hineinfließen lassen. Falls ihr aber diese Ballons von beiden Seiten drückt, manchmal sind sie offen,
manchmal versperrt , dann ziehen die Göttlichen Kräfte ihre Aufmerksamkeit zurück. Das müsst ihr wissen. Wenn dies oft und
oft vorkommt, seid ihr nicht mehr in der Aufmerksamkeit der Göttlichen Kräfte. So liegt es an euch diesen Zustand zu erreichen
und jeder von euch kann diesen Nirvikalpa- Zustand erreichen. Hier gibt es nur Fortschritt. Nach dem Nirvikalpa- Zustand könnt
ihr nicht mehr stürzen. Wenn jemand noch immer hinauf und hinunter geht, so sollte die Person wissen, dass sie noch nicht
diese Stufe erreicht hat und sich ermahnen:“ Schluß jetzt, ich möchte im Nirvikalpa-Zustand sein, von wo ich nicht mehr
herunterfallen kann.“ Menschen die nicht im Nirvikalpa - Zustand sind, werden nicht gerettet werden. Es tut mir sehr leid, dies
sagen zu müssen und sie gehen ihrer Strafe entgegen. Vielleicht nicht so arg wie die, die keine Realisation haben, sie können
keine Sitze im Königreich des Allmächtigen Gottes belegen. Ihr müsst endlich den Zustand von Nirvikalpa erreichen. Ihr braucht
niemanden zu täuschen, weder deinen Vater noch deine Mutter, Bruder, Atmosphäre, diesen oder jenen Menschen. Es gibt
keinen Grund jemanden zu täuschen. „Weil jemand kam, waren wir von ihm beeinflusst.“ Was ist los mit euch? ICH bin auf der
Welt und ihr seid von MIR nicht beeindruckt? Wieso ward ihr von jemanden der so ein dummer Mensch ist, beeinflusst,
augenscheinlich so unterdrückt? Das zeigt eigentlich auf welcher Stufe ihr seid. Ich habe beschlossen euch morgen zu erzählen,
wie man auf der Ebene der Nirvikalpa - Stufe bleibt. Wie ich schon sagte, können wir mit unseren Gedanken so vorgehen:“ Nehmt
ihr etwa gedanklich eine Medizin und ihr nehmt sie daher nicht wirklich, bleibt das Medizineinnehmen nur eine mentale Sache.
Die Medizin bleibt im Schrank stehen und ihr bleibt gleich. Weiters meint ihr: “Mutter wir hören uns eh deine Reden an. “ Ich sage
euch aber, der springende Punkt für das morgige Puja ist, dass ihr euch im Zustand des Nirvikalpas befindet. Dieser morgige
Sahasrara Tag ist ein großes Ereignis, denn niemals zuvor wurde er auf diese Art gefeiert, nämlich, dass ich euch das letzte
Wissen gebe. Das ist so, weil wir nun im Vishwa Nirmala Dharma gefestigt sind, die eine Universelle Religion ist. Wir sind keine
Religion, wo Menschen nach dem Tod einer Inkarnation daraus eine eigene Religion nach ihrem Willen, wie auch immer, formen.
So lange wir leben, versuchen wir der Kanal zu sein, der Vishwa Nirmala Dharma präsentiert. Unsere Deitäten (göttliche Kräfte) in
uns sollten sich gestärkt fühlen. Wir haben sie oft genug durch unsere Fehler geschwächt, das macht nichts. Sie waren
geschwächt, weil wir in unserem bisherigen Leben zu wenig gute Kräfte hatten, gut das macht nichts. Aber nun ist unsere
Religion in uns gefestigt worden und wir können keinen Leerlauf mehr in uns haben. Wir wählten und probierten alles aus, doch
nun solltet ihr alle in das Rettungsboot springen. Es bleibt keine Zeit für das Herumspielen. Jene die zurückbleiben wollen,
werden zurück bleiben. Ihr müsst verstehen, dass dies eine sehr intensive Zeit ist. Die Intensität dieser Zeit kann nicht irgendwie
gelebt werden. Es ist nicht mehr Sahaja Yoga, sondern Maha Yoga. Und auch ihr müsst Maha werden, ihr müsst eine Größe

erlangen, andererseits könnt ihr nicht hier sein. Ihr müsst aus allen Hemmnissen herausspringen. Meinerseits werde ich morgen
das Allermöglichste versuchen. Es wird geschehen. Und es ist eine ernste Sache. Sobald ich diese Religion gefestigt habe,
möchte ich keine Hohlräume mehr in ihr haben. Ich war noch unsicher, doch jetzt sehe ich, dass es viele gibt, die ich
„Nirmalights“ benennen kann. Ihr seid keine schwarzen Flecken mehr am Sari eurer Mutter. Ihr solltet von höchster Qualität sein.
Es gibt abgefallene Menschen, doch es bleibt nicht mehr viel Zeit über. Nach und nach arbeitet es aus. Ich sagte euch, dass ich
nach Indien zurück fahre. Morgen sage ich euch, wie ihr stufenweise ins Sahasrara gehen könnt. Und um in die Nirvikalpa Stufe
zu gelangen, müsst ihr euch dieser Stufe gänzlich widmen. Es ist keine Frage, ob es gerade passt zu Sahaja Yoga zu kommen.
Es ist der Sahasrara Day – ihr müsst die Berge des Himalajas überqueren. Wenn du über die Leben der Menschen liest, die zum
Kailash pilgerten, weißt du, welche Schwierigkeiten sie auf sich genommen haben. Ich habe Euch sehr vorsichtig und feinfühlig
geführt bis zu einem gewissen Punkt, doch lasst euch davon nicht beeinträchtigen. Ihr werdet von einer Ecke in die andere
geschleudert, bis ihr endlich im Nirvikalpa Zustand seid. Es tut mir leid, dass ich das gerade in Österreich sagen musste. Gerade
dies ist der Platz, der unsere Reise nach links und rechts beenden soll. „Weil mein Mann oder meine Frau so oder so ist, ihr
werdet nicht entschuldigt.“ Wem wollt ihr das erzählen? Eurem eigenen Spirit? Versteht er das? Das alles raubt Euch eure
Vibrationen, es raubt euch eure Freude, es bringt euch um eure Festigkeit. Nirvichara ist leicht zu festigen, manche sind noch
nicht dort. So was ist mit Nirvikalpa? Ihr solltet es wirklich ernst nehmen. Vielleicht ist es der letzte Sahasrara Day, den wir in
Europa feiern. Vielleicht, ich weiß es nicht. Es stimmt nicht, dass eure Mutter nur mit den höher entwickelten Menschen
zufrieden ist, so ist es nicht. Ich habe großes Verständnis für die, die verloren gingen. Aus meiner Erfahrung weiß ich, dass diese
Menschen verdorben wurden. Meine Liebe kann euch nicht verderben, noch ruinieren, es ist für eure Befreiung die Schönheit der
Göttlichen Segen zu genießen, das gehört euch. Falls es noch immer Menschen gibt, die unehrlich sind, die nicht vertrauensvoll
sind, schwach sind in ihrem Dharma, wie sollte ich mit ihnen reden? Und wenn sie nicht einmal der Spirit sind, was habe ich mit
ihnen zu schaffen? Die Ideologien, die Reden, die Diskussionen und die Argumente führen Euch nirgendwohin. Sie helfen wirklich
nicht. Es ist nur die Meditation. Was heißt Meditation? Tatsächlich betrachtet und korrigiert ihr euch selbst mit vollem Wissen
um euch, und wisst , wer ihr seid. Unsere Aufgabe ist es ausgewogene Menschen zu erschaffen. Das ist das Vishwa Nirmala
Dharma. Ansonsten gibt es verschiedene Dharmas. Andererseits erschuf man viele religiöse Tätigkeiten im Namen der großen
Inkarnationen, die gerade das Gegenteil von ihnen sind. Dieser Nirvikalpa Zustand sollte ein für allemal erschaffen sein. So muss
ich mich nicht mit euch abmühen. Die Menschengruppe, die morgen dem Puja beiwohnt, sollte dazu fähig sein diesen Zustand
zu festigen, sonst sind sie auf der Stufe von neuen Leuten. Sie kommen einmal, 10 mal, 11 mal oder 100 mal, welchen
Unterschied bringt es? Für mich ist es klar. Mir bleibt nicht viel Zeit, weil euer inneres Instrument in Ordnung sein muss. Wenn ihr
das Instrument eures Wachstums fördert, so dass Gottes Liebe fließen kann und sich Gott, der nur die Liebe ist darüber erfreut,
erschaffen wir wunderbares Erblühen in uns und Gott wird dies schätzen und nichts vernichten. Der Beobachter dieses Spieles
muss zufrieden sein, sodass er die Zerstörung anhält. Das ist der Grund, warum ich sagte, die Zeit ist kurz, die Zeit ist sehr kurz.
Wenn wir es uns wünschen, dass unsere Kinder im Reich Gottes aufwachsen - große Heilige sind wiedergeboren – wenn ihr
ihnen die große Chance der Göttlichen Freude geben wollt – dann werdet zuerst gute Eltern und nicht Leute, die ihre Illusionen
leben. Alles von Sahaja Yoga kann nicht erklärt werden. Es ist unmöglich, weil Ihr nicht die Kräfte dazu habt, zu verstehen, wie es
geschieht. Gregoire wünschte sich: „ Mutter ich wünsche mir ein sonniges Wetter,“ weil man ihm sagte, dass das Wochenende
schlechtes Wetter und ohne Sonne sein wird. Binnen 15 Minuten schien die Sonne – binnen 15 Minuten. Der Wind verblies alle
Wolken und sie standen am Himmel rund um Wien, wie ein Sahasrara, und der (blaue) Himmel öffnete sich wie ein Sahasrara.
Gerne möchte ich, dass euer Sahasrara ähnlich geöffnet ist. Die ganze Natur ist so bemüht ihren Teil beizutragen, ihr aber musst
lernen mit eurem Spirit zusammenzuarbeiten. Dies ist keine Verbindung, die nur irgendwie ist, ihr solltet der Spirit sein, gänzlich
eins mit dem Spirit werden. Das ist ungeheuer wichtig. Nichts sollte dies aufhalten können. Ich hoffe diese heutige Rede wird
uns allen helfen die Verantwortung uns und unserem Schöpfer gegenüber zu verstehen. Es ist nett mich für meine Liebe zu
preisen und für das, was auch immer geschah. Aber um ehrlich zu sein, bin ich mir nicht bewusst, ob ihr mich verehrt, weil ich
eure Verehrung nicht fühle. Eure Verehrung kann ich deshalb nicht fühlen, da ich das Selbst und auch nicht das Selbst bin. Ich bin
von meinem Selbst getrennt und dann sage ich zu meinem Selbst:“ Schau, ich bin sie, die Adi Shakti, aber ich habe meine Kinder
verdorben. Du hast ihnen nicht alles gegeben, sie nehmen alles so leicht und modern.“ Ihr müsst morgen ein Versprechen aus
eurem Herzen geben. Es sind keine Worte, die wichtig sind, es ist ein lebendiges Handeln, das euch prüfen und überzeugen soll,
dass wir alles dem Göttlichen überlassen. Die Auswirkungen von all dem fühlt ihr in eurer eigenen Persönlichkeit, in eurem
eigenen Leben, in eurer eigenen Erscheinung. Warum sollte ich mir dann Sorgen machen Sahaja Yoga zu verbreiten mit so vielen
Heiligen. Weil es einige gibt, die dich hinunterziehen, weil es manche gibt, die wie harte Steine sind und manche die besetzt sind
und es alte Jammerer gibt, kümmere dich nicht um sie, sie sind alle verloren, es macht nichts. Wir feiern diesen großen Tag, weil

wir stolz darauf sind dieser Religion der Wahrheit anzugehören. Es gab noch nie eine Religion, die man wirklich als Religion der
Wahrheit bezeichnen kann. Es gab nur Religionen die etwas anderes tun als sie predigen, das nichts mit einer Inkanation zu tun
hat. Du solltest so sein, dass die Menschen sagen: „ WIR ERKENNEN UNSERE MUTTER IN DIESER PERSON.“ Am heutigen Tag
möchte ich einigen Kindern meinen Segen schenken. Ich habe das bei vielen Kindern getan. Ich möchte auch die Eltern segnen,
damit sie verstehen, dass sie Vieles beitragen können, um ihre Kinder zu erziehen. Die Englischen Yogis haben sehr gute Tapes
über die Kindererziehung gemacht, wie man Kinder gut erzieht in dieser verrückten westlichen Welt. Und er (Freud), der der
größte Feind (einer guten Kindererziehung ) ist, wirkte hier (in Österreich).Er hat euch großen Schaden zugefügt und ihr habt
gegen den heiligen Geist und gegen die Mutter gesündigt. Es wird ausarbeiten. Aber denke einmal nach, was haben wir denn
wirklich hingegeben? Keine Hingabe ist genug, aber haben wir wirklich so viel hingegeben? Daher könnt Ihr verstehen, dass euch
eure Mutter die zweite Geburt ohne irgendwelche Schwierigkeiten gegeben hat. Sie hat all die auszuarbeitenden Dinge auf sich
genommen. Ihr seid jetzt gewachsen und Erwachsene geworden und ihr könnt euch nicht wie Kinder benehmen. Das ist nun
vorbei. Ihr seid erwachsen geworden und für dieses große Maha Yoga verantwortlich und für das große Dharma, das alle
Dharmas einschließt. Dieses Dharma reinigt alle, die mit ihm in Verbindung kommen. Es ist das Meer aller Flüsse. Alle Flüsse
fließen in den großen Ozean von Vishwa Nirmala Dharma. So, wir sollten in die neuen Rahmenbedingungen hinein schmelzen, in
den neuen Rhythmus , in die neue Musik der Göttlichen Flöte. Für die westlichen Menschen sehe ich nicht viel Chance, bis dies
endlich erfüllt ist. Wenn du zum Sahasrara Day kommst, seid vorbereitet. Morgen werde ich versuchen so viel als möglich
auszuarbeiten. Ich arbeite 24 Stunden und verschwende nicht eine einzige Minute. Und ich hoffe, ihr widmet euch auch 24
Stunden um eure Befreiung zu erreichen und die des ganzen Universums. Möge Gott euch segnen. Gregoire macht einen
Versuch Shri Mataji zuzustimmen. Shri Mataji: Danke. Danke so tausendmal für diese Hoffnung. Heute dankte ich der Sonne und
dem Wind und nun bedanke ich mich für dieses Versprechen. Ich bin eine sehr einfache, unschuldige Shri Mataji, und kann sehr
leicht zufrieden gestellt werden, aber spielt keine Spiele mit mir. Spielt keine Spiele mit mir. Unschuld kann sehr mächtig sein.
Spielt keine Spiele mit mir. Lasst uns 10 Minuten meditieren. Gregoire: So, Shri Mataji hat beschlossen, dass wir für 10 Minuten
meditieren, so schließen wir ….. Shri Mataji sagt: Haltet eure Augen offen… Gregoire: Ich meinte: „Lasst uns unsere Augen
schließen.“ Shri Mataji: „Ich sitze vor Euch, auf wen wollt ihr meditieren? Meditiere auf mich. Haltet eure Augen offen , haltet eure
Augen offen, alle Kinder sollten ihre Hände so zu mir halten, gut? Seht mich an. Bei geschlossenem Mund hebt eure Zunge und
biegt sie zurück entlang des Gaumens, soweit es geht. Locker. Lasst sie die Segen des Göttlichen fühlen. Nun haltet euer Kinn
nach unten, bis zum Brustkorb und schließt eure Augen nicht. In tiefer Verehrung haltet euer Kinn, doch schließt eure Augen
nicht. Gebt eure Aufmerksamkeit auf das Sahasrara. Lockert eure Hände und haltet sie auf der Seite Richtung Mutter Erde. Sitzt
gerade. Berührt nicht das Gaumenzäpfchen mit der Zunge. Nun atmet ein. Lasst die Zunge dort, wo sie ist. Atme ein. Nun zieht
euren Bauch ein, aufwärts, sodass die Luft aufwärts in die Lungen geht. Zieht euren Bauch ein mit der Aufmerksamkeit auf das
Sahasrara. Ihr beginnt ein Licht durch das Sahasrara zu sehen, es schaut aus wie Augen. Nun lasst los. Gebt euren Kopf wieder
hinauf. Nun gebt euren Kopf zurück. Gebt eure 2 Finger in die Ohren. Wieder Aufmerksamkeit auf das Sahasrara, das ist alles.
Sagt nichts, kein Mantra. Legt eure Zunge wieder zurück. Verringert euren Atem und gebt euren Bauch in den ursprünglichen
Zustand, wie er vorher war. Gut. Schaut mich ohne zu zwinkern an. Ohne Druck auf eure Augen. Aufmerksamkeit auf das
Sahasrara. Versucht es ohne zu blinzeln. Möge Gott euch segnen. Das ist körperlich, wir haben die Aufmerksamkeit auf unser
Vishuddhi und unser Agnya ausgearbeitet. Das linke Vishuddhi spüre ich noch immer. Beugt euren Kopf locker auf die rechte
Seite mit der Aufmerksamkeit am Sahasrara und seht mich an. Locker. Die Hände sollen ganz locker sein. Lockert sie! Nun ist es
besser. Um die Kundalini zu heben geben wir uns selbst ein Bandhan, nachdem wir die Kundalini gehoben haben. Hebt sie!
Aufmerksamkeit auf das Sahasrara. Schließt eure Augen nicht und gebt euren Kopf zurück. Noch einmal. Sitzt gerade! Verknotet
es am Kopf. Zwei…drei. Nun ein Bhandan. Eins, zwei. Macht es sorgfältig, systematisch. Alle sollten es sorgfältig machen.
Drei…vier…fünf…sechs…sieben. Und wir haben es immer noch nicht sorgfältig gemacht. Wir sollten es alle gleichzeitig machen.
Lasst es uns noch einmal versuchen. Eins…langsam… zwei, mit der Aufmerksamkeit im Sahasrara…drei…genauso wie ich es
mache! Vier… fünf…gut…sechs, Aufmerksamkeit im Sahasrara…sieben. Steigt es auf? Lasst es uns ein letztes Mal verknoten…
Haaa! Gereinigt! Unglaublich! Möge Gott euch segnen. Gregoire: Shri Mataji, wenn Sie erlauben, möchte ich Folgendes sagen:
Wenn es hier noch immer Leute gibt, die sich nicht entschließen können, ob Sahaja Yoga das wichtigste in ihrem Leben ist, so
sollten sie morgen nicht zum Puja kommen. Shri Mataji: Haaa, natürlich. Zum morgigen Puja, sollten keine Leute kommen, die
nicht schon im Nirvichara sind, das heißt, wenn sie noch immer denken: “Sahaja Yoga wird nicht zu mir passen“, oder so ähnlich,
denn wir wollen keine Halbherzigkeiten. Bitte kommt nicht. Mit Ihnen wird es nicht ausarbeiten, sie sind absolut nutzlose Leute
für mich. Wenn sie zum Puja kommen, müssen sie erkennen, dass sie eine gewisse Seelenweite haben müssen, sonst kommt
nicht. Es gibt viele die so denken, dass Sahaja Yoga die Lösung ist und dass ich die Auserwählte bin für diese Lösung. Nur diese

Leute sollen morgen kommen. Andererseits, die Leute, die noch immer so denken…, bitte, vergebt mir. Ich möchte, dass ihr mir
vergebt. Ich kann euch nicht zum Sahasrara Puja einladen, es ist für mich zu viel mit solch unsensiblen Leuten, die hart wie ein
Stein sind. Ich möchte keine unsensiblen Leute die hart wie Stein sind. Wenn sie glauben, sie haben mir gegenüber eine
Verpflichtung, dann sollten sie wissen, dass sie mir gegenüber keine Verpflichtungen haben, aber ihnen selbst gegenüber. Bitte
niemand von dieser Art sollte kommen. Ich kann es fühlen, es sitzen einige unter euch. All diese sollten nicht kommen und uns
stören. Sie sollten aus Sahaja Yoga hinausgehen, es ausarbeiten und zurückkommen. Ich weiß nicht welche Chancen sie haben
oder was auch immer. Seit euch bewusst, zu Sahaja Yoga zu kommen ist ein besonderes Privileg und jeder der anders denkt
sollte nicht hier sein. Ich bin sehr dankbar. Vielen Dank. Ich glaube ihr habt jetzt Abendessen und nach dem Abendessen werden
wir singen und morgen haben wir das Sahasrara Puja.

1985-0504, Abendprogramm nach der Ansprache über „Nirvikalpa“, am Abend vor dem Sahasrara Puja
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Abendprogramm, Laxenburg, 4. Mai 1985 hri Mataji Nirmala Devi: „Kennt ihr die Bedeutung von diesem Lied?“ Yogi: Wir haben
die Übersetzung. Shri Mataji: „Oh, ich verstehe. Aber es gibt eine wichtige Sache dazu, wisst ihr? Es muss rhythmisch sein, sonst,
wenn es nicht der richtige Reim ist und auch in einem richtigen Rhythmus, wie ihr es "Taal" (=Rhythmusstruktur) nennt. Jede
Musik, egal ob englisch, oder westlich, welche auch immer. Es muss diese Verknüpfung haben. Was immer sie in der westlichen
Musik in früheren Zeiten für uns komponiert haben, sie verwendeten Beats (=Taktschläge). Aber in der modernen Zeit gibt es
keine Beats. Es gibt keine Maryadas (=Grenzen, Ordnung), nichts. In unseren Sahaja Yoga Liedern müsst ihr alle Maryadas
haben, ihr könnt nicht einfach etwas ohne Beat singen. Ihr müsst auf jeden Fall Beats haben. Wenn es ein 4-Takt-Klang ist oder
ein, weiß ich nicht, wie viele Beats ihr habt, aber wir haben mindestens 28. Ich meine, unser System ist überkompliziert. Aber
egal, das braucht ihr nicht machen, 28 ist zu viel. Aber bis zu 16 ist es einfach. Es muss also zuallererst in Beats sein, und die
Melodie sollte so sein, dass sie eine Tonfolge bildet. Das ist wichtig. Denn jede Melodie soll überall, überall hingehen, sich überall
bewegen. Seht ihr, diese Art der Komposition führt euren Verstand von diesem zu jenem, zu jenem und zu jenem. Aber wenn es
eine Melodie ist, kommt ihr wieder auf den gleichen zurück. Zum selben Punkt, wieder zum selben Thema, seht ihr. Wenn ihr auf
dasselbe Thema zurückkommt, ist es so, wie wenn eure Aufmerksamkeit auf euren Geist (Atma) gerichtet ist. Zur selben Zeit.
Also, die Musik, was auch immer ihr jetzt komponiert, sollte eine rhythmische Bewegung haben, die nicht aus dem Rhythmus
geraten sollte, seht ihr, das sollte sie nicht. Ihr solltet also in der Lage sein, etwas zu Beats zu machen. Aber ich mag diese neue
Sache, die ihr habt. In diesem ist, wie nennt ihr das? Das Du benutzt. Gitarre! Gitarre ist das Einzige, was ich sehe, dass es euch
diesen Beat gibt. Und ich bin sehr froh zu wissen, dass sie in der modernen Musik besonders auf den Beat achten. Das ist sehr
wichtig, denn der Beat gibt euch das Gleichgewicht, es gibt euch die Disziplin der Musik, es lässt alle gut singen und es hält euch
in Proportion zur gesamten Musik. Ansonsten geht einer wie ein langer Känguru-Schwanz, ein anderer wie ein kleiner
Rattenschwanz, dann wieder ein anderer... Seht ihr, es ist nicht einfach, einer solchen Musik zu folgen, die Leute werden verwirrt.
Also, weil unsere Musik für die Massen ist, unsere Musik ist nicht für ein paar Kenner, seht ihr, es ist für die Massen. Es muss
rhythmisch so aufgebaut sein, dass die "Taals" oder wie auch immer man die Beats nennt, richtig gemacht werden müssen, und
deshalb wird die moderne Musik so sehr geschätzt. Ich sage euch, es ist nichts in dieser sogenannten modernen Musik, aber es
ist der Rhythmus, mit dem sie das Herz erobern. Und der Rhythmus ist Anahat, er passt zum Anahat. Der Herzschlag ist das
Schlagen des [Vana (Harfe) ?], ist das Schlagen der Kraft in euch, die den Klang erzeugt. Und deshalb sind Beats sehr wichtig,
und wie ihr wisst, wird es in der Devi Mahatmyam über mich beschrieben, dieses ganz Spezielle über Taal. Tala [...?], binde den
Taal ein. Weil wir mit dem Geist (Atma) sein müssen, der immer in Taal (Rhythmus) ist. Ihr solltet nicht die Stimmung (oder:
falsch singen) verlieren, ihr solltet auch aus dem Rhythmus kommen. Wenn ihr also irgendeine Musik komponiert, macht einen
Taal, eine Art Beat. Haltet euch daran, es ist besser, den Taal zu haben, es ist eine gute Idee. Denn das hält euch im gleichen
Rhythmus und ihr werdet sehen, dass es die Massen viel mehr schätzen werden. Ich meine, wir haben nicht nur wenige Leute,
jetzt haben wir viele. Um die Massen anzusprechen, müssen wir Musik haben, die sich rhythmisch aufbaut. Tala [...?]. Und ihr
werdet sehen, dass die Leute es sehr schätzen werden. Ich bin sehr froh, dass es so gut ausarbeitet, und das letzte Mal zu
Ostern haben die Leute von [...?] diese Art gespielt, und es hat sich als sehr schön herausgestellt. Ihr müsst davon gehört haben,
es stellte sich als sehr schön heraus. Beginnen wir also damit, wenn ihr [verwurzelt seid] - an die Gitarre gebunden, müsst ihr dort
Beats haben. Ihr werdet sehen, dass es eine wunderbare Bewegung der Kundalini auf die richtige Weise erzeugen wird. Weil die
arme Kundalini nicht weiß, was sie jetzt tun soll, sie bewegt sich so, dann kommt sie plötzlich hoch, dann geht sie runter. Das
sind also andere Zeiten und gemäß diesen Zeiten müssen wir unsere Musik komponieren, einverstanden? Keiner der Engländer
ist hier mit Musik als solcher, wie ich sehe, was ist passiert? Jener [...], weil du immer der Gitarrist sein musst. Yogi: Ja, das habe
ich hier. Shri Mataji: „Ja du solltest. [...?] Ihr könnt es (nicht) für indische Musik verwenden, ihr könnt es. Sehr einfach, ich meine,
es ist nur zu spielen. Es ist sehr gut, es hält den Rhythmus bei. Gitarre muss da sein. Wie eine Tabla - die Tabla ist komplizierter,
wie ihr seht, sie hat so viele... (?) Aber indische Musik kann nicht ohne Rhythmus sein. Zuallererst haben sie die Vishtara, die
Erweiterung (Ausdehnung). Aber dann muss es gebaut werden. Wenn ihr nicht mit Tala spielt, werdet ihr nicht als Musiker
angesehen. Ihr müsst Tala haben. Weil es etwas mit Shiva zu tun hat, hat es etwas mit eurem Herzen zu tun, es hat etwas mit
Sahaja Yoga zu tun. Ihr müsst mit dem Herzen arbeiten. Außerdem macht die Kundalini Musik, wenn sie aufsteigt. Nämlich:
Sa-Re-Ga-Ma-Pa-Dha-Ni-Sa, wisst ihr. Sie macht die Musik, wenn sie sich in die sieben Töne erhebt, und im Sahasrara ist es Ni,
stellt euch das vor. In Sanskrit nennen wir es in unserer indischen Musik Ni, bevor sie zum letzten Taal kommt. Diese sieben

Noten werden also von der Kundalini gespielt und das Tala wird vom Geist (Atma) gemacht. Wenn ihr jetzt anfangt zu singen, ist
dies [...?] und all das Linksseitige beginnt zu [fließen ?]. Dann fangt ihr an, das Lied auf der rechten Seite der Aggression zu
brechen (unklar…?), dann bewegt ihr euch auf die rechte Seite, und dann wieder auf die linke Seite. Das ist also nicht der Weg, wir
müssen uns mit der Melodie in der Mitte und mit dem Taal bewegen. Damit die Kundalini richtig tanzt. Dies müssen wir
erkennen, dass wir Sahaja Yogis sind, und Sahaja Yogis können nicht alle Arten von Struktur haben. Wir können jetzt auch keine
primitive Musik haben, wie zum Beispiel aus dem Dschungel, wie dam dam dam... wie das, so können wir es nicht haben. Denn
das mag für die Bhoots (=Geister) sein. Es sollte nicht furchterregend sein, dass eine ist wichtig. Sollte nicht angsteinflößend
sein, sondern es sollte göttlich sein. Damit es glückselig ist, es befriedigend ist und es euch auch Sicherheit gibt. Außerdem
sollte die Musik nicht so sein, Ki-Ki-Ki und wieder aufhören, Ki-Ki-Ki und wieder aufhören, ist nicht [unklar ?]. Weil es einen
kontinuierlichen Fluss auf der Kundalini geben sollte, sonst versteht sie es nicht. Sagen wir, es sollte kontinuierliche Musik sein,
aber wenn das [Taal..?] da ist, könnt ihr natürlich eine kleine Pause einlegen. Aber es sollte nicht sein, dass ihr jede Note (oder:
Takt) brecht. [Etwas …?] kann getrennt werden, aber nicht jede Note. Es muss von einem zum anderen übergehen. Wie von einem
Chakra zu einem anderen Chakra sollte es ineinander übergehen, ein Satz zu einem anderen Satz. Aber wenn ihr zu einem [... ?]
gekommen seid, bedeutet dies, dass ihr einen Aufstieg gemacht habt, dann für den zweiten wieder den gleichen Stil. Es sollte
nicht sein, dass ihr irgendwo sehr schnell geradeaus weitermacht, und dann einfach unnötig anhaltet. Es sollte also
zielgerichtete Musik sein, es sollte nicht zwecklos sein, nur zum Spaß gespielt oder nur gespielt werden, etwas ausdrücken, eine
Art lustige Erfahrung. Es sollte die Erfahrung des Geistes (Atma) sein, es sollte auf höchst zielgerichtete Weise ausgedrückt
werden. Nur dann werdet ihr sehen, dass eure Kundalini selbst reaktionsfreudig ist. Und die Kundalini anderer wird auch darauf
reagieren. Also, was ist das Ende davon, lass uns noch eins hören? Als Ende davon. Das letzte können wir alle zusammen
singen. Also gut, auf dem [...?] Seht ihr, für das Lob Gottes und wenn ihr Gott preist, müsst ihr das ganze Instrument benutzen. Ihr
müsst alle Stile verwenden, aber euch an die Maryadas halten, dass ihr Gott preist. Es ist ein sehr schöner Bhairavi Raga [...?] das
Ende davon, es ist auch ein sehr gutes Lied. Aber jetzt ist meine Stimme am Ende, aber das solltet ihr machen.“ Sahaja Yogis
singen :"Jai Jagadambe". Shri Mataji: „Diese Freude, diese Freude - vollständig unschuldig. Möge Gott euch segnen! Ich hoffe, ihr
habt bereits den Nirvikalpa-Zustand erreicht. Möge Gott euch segnen! Morgen treffen wir uns wieder hier, es ist ziemlich spät,
egal. Wir treffen uns gegen 10 Uhr für unser Puja. Gegen 10:30 Uhr werde ich hier sein, und wir werden das Puja haben. Für einen
großartigen Sahasrara-Tag, in Ordnung. Möge Gott euch segnen!“ [Guido fragt:] Wir singen nur deine eigenen drei Mantras? Shri
Mataji: „Gut. [Sahasrara Mantras] Möge Gott euch alle segnen! Möge Gott euch alle segnen! Möge Gott euch alle segnen! Gebt
euch ein Bandhan. Hebt eure Kundalini hoch, gebt eure Aufmerksamkeit ins Saharara und schlaft euch aus.“ Happy Sahasrara,
toni Jai Shri Mataji Nirmala Devi

1985-0505, Sahasrara Puja, Nirananda
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Sahasrara Puja. Laxenburg, Wien (Österreich), 5. Mai, 1985
Heute haben wir uns an diesem wunderschönen Platz, der von der österreichischen Königin geschaffen wurde, versammelt, um
das Sahasrara Puja zu feiern.
Wir haben nur dann das Recht, das Puja des Sahasrara zu feiern, wenn wir die Stufe des Sahasraras erreichen. Vorher sprach
niemand über das Sahasrara, niemand feierte ein Puja zum Sahasrara.
Es ist euer Privileg, dass ihr auf der
Stufe des Sahasrara seid und dass ihr dieses Puja machen könnt, dass ihr es feiern dürft, es ist euer Recht, ihr seid dafür erwählt
worden!
Es ist ein sehr privilegierter Platz für euch, ins Sahasrara der Virata einzutreten, im Gehirn als Zellen dieses Sahasraras zu
residieren. Lasst uns sehen, was die Qualität der Zellen des Sahasraras ist. Dies sind durch die Arbeit des Swadishthanas
speziell erzeugte Zellen.
Nachdem sie alle Chakras durchquert haben, können sie bei Erreichen des Sahasraras mit den Gehirnaktivitäten umgehen, ohne
in andere Elemente des Körpers involviert zu werden
Genauso sollen die Sahaja Yogis sich nicht in die anderen Zellen = Menschen, des Körpers dieses Universums involvieren.
Wenn ein Sahaja Yogi die Ebene des Sahasraras erreicht, geht er zunächst jenseits – er wird „ateet“. Er transzendiert viele Dinge:
„kalateet“ – er geht jenseits der Zeit. Die Zeit ist sein Sklave. Wenn du irgendwo hinmusst, findest du plötzlich heraus, dass alles
genau dann passiert, wenn du dazu bereit bist. Angenommen, du musst einen Zug erreichen und kommst zu spät zum Bahnhof.
Der Zug wird sich für dich verspäten. Die Dinge funktionieren in einer Art und Weise, dass du spürst, sie dienen alle deiner
Annehmlichkeit.
So geht ihr also über die Zeit hinaus – „kalateet“. Dann geht ihr über das Dharma hinaus – „dharmateet“. Das bedeutet, das
Dharma wird zu einem Bestandteil und Teil eures Wesens. Niemand muss euch sagen: „Mach dieses oder jenes“, ihr macht es
einfach nicht. Was ihr auch tun müsst, ihr tut es.
Wenn ihr über all diese Dharmas hinausgeht, welche die menschlichen Dharmas sind– das menschliche Dharma ist, dass seine
Aufmerksamkeit entweder durch Lust oder Gier zu etwas hingezogen wird und dann kann er sie nicht mehr von dort wegziehen.
Aber nun wird die Aufmerksamkeit „dharmateet“, was bedeutet, dass die Aufmerksamkeit ihr Dharma verliert. Die Dharmas der
Aufmerksamkeit sind so, dass wir diejenigen Dharmas die von den Propheten gelehrt wurden, dem entgegensetzen müssen, um
sie zu kontrollieren. Weil wir vom untersten Niveau kommen. Diese Dharmas existieren also in unserem Wesen und beginnen
sich zu zeigen und wenn sie uns angreifen brauchen wir Maßstäbe, um sie zu kontrollieren. So bilden wir also unsere Dharmas,
bauen unsere eigene Selbstkontrolle auf und kontrollieren die Dharmas, die von niedrigeren Konditionierungen kommen. Das ist
die Großartigkeit der Menschen, dass sie ihre eigenen Dharmas über den niedrigeren Dharmas etablieren können.
So wie Kohlenstoff z.B. vier Wertigkeiten hat. Es muss in vier Wertigkeiten sein, es handelt entsprechend dieser vier Wertigkeiten,
es kann daraus keine sechs machen. Aber die Menschen können solche Wertigkeiten etablieren, die dazu vorgesehen sind, das
menschliche Dharma zu repräsentieren, das „manavdharma“.
Doch mit dem Aufstieg ins Sahasrara verliert die Aufmerksamkeit diese Fähigkeit, das heißt es gibt dort keine Notwendigkeit
mehr Dharmas zu etablieren, euch selbst Beschränkungen auf zu erlegen. Ihr müsst euch nicht disziplinieren, sondern ihr werdet
automatisch diszipliniert. Das ist das erste Zeichen einer Person, die zur Nirmal Religion gehört, die rein ist. Die Aufmerksamkeit
wird von Nichts mehr gebunden oder angegriffen, sie ist so rein. So wie das Blatt einer Lotusblume: das Wasser hält sich darauf
nicht. So werdet ihr also „kalateet“. Ihr werdet „dharmateet“. Ihr werdet „gunateet“. Das bedeutet, dass ihr jenseits der drei
Stimmungen geht, in welche ihr geboren seid: links, rechts und Mitte.

Die linke ist diejenige, durch die ihr emotionale Bindungen eurer Aufmerksamkeit habt. Die zweite sind die körperlichen und die
mentalen Bindungen und die dritte die Bindung zum Dharma: die Bindung zur Rechtschaffenheit und dazu, andere rechtschaffen
zu machen; andere zu disziplinieren und euch selbst zu disziplinieren. Das ist „satvika“, wo eine Person versucht alle ihre Feinde
wie Lust, Ärger, Stolz, Eifersucht, Bindungen und Gier zu kontrollieren. All diese Beschränkungen der Aufmerksamkeit gehen
verloren und ihr werdet zu einer freien Person mit völliger Weisheit. Eure Aufmerksamkeit selbst wird dharmisch. Ihr verliert also
all eure „gunas“ – Stimmungen, und ihr werdet zu „satgunis“, d.h. tugendhaft - aber nicht durch Disziplin, sondern spontan. Ihr
werdet spontan rechtschaffen.
Manchmal verblüffen dich solche Leute; so wie Christus, der eine Peitsche in seine Hand nahm und Leute schlug, die Dinge in
der Gegenwart Gottes verkauften, im Sinne von vor den Tempeln. Nach dem Gesetz sollten wir keine Launen haben, aber diese
Laune ist die eines „Gunateet“ und solch eine Laune ist ein spontanes Ereignis, das man nicht analysieren kann, das einfach
passieren muss. Der Wut der Devi auf die Rakshasas, das Töten der Rakshasas, Krishnas Samharas (Tötungen). Krishna, der zu
Arjuna sagte, er müsse all diese Menschen töten, sie sind alle bereits tot. Das alles wird erklärbar, weil ihr darüber hinaus, weil ihr
jenseits geht. So ist derjenige, der „ateet“ ist jenseits aller Konditionierungen. Nur derjenige, der kontrollieren kann, ist jenseits.
Derjenige, der sich mitten drin befindet, kann es nicht kontrollieren. Wenn du ein Schiff herausziehen musst, dann musst du dich
am Ufer befinden. Nur derjenige, der jenseits ist, kann das tun. Ihr geht also jenseits, das ist „ateet“. Aber wenn es um das
Wissen einer solchen Person geht, könnt ihr nicht denken, weil solch eine Person jenseits des Denkens ist. Ihr könnt es nicht
beschreiben, weil solch eine Person nicht beschreiben kann. Man kann nicht sagen: “Warum stimmte Socrates zu, das Gift zu
nehmen?“ „Warum stimmte Christus zu, gekreuzigt zu werden?“ Das ist jenseits menschlichen Verständnisses. So verhält man
sich jenseits des menschlichen Verständnisses und man kann keine Auszeichnungen von Menschen annehmen. Eure
Auszeichnungen kommen von Gott dem Allmächtigen und nicht von diesen Menschen die sich auf einem niedrigeren Niveau
befinden. Es wäre als schriebe ein Hund über Menschen.
Ihr erreicht also einen Zustand, der mit dem Wort „a“ beschrieben werden kann, das bedeutet „ohne“- ohne. Solch eine Person ist
ohne Gedanken, sie denkt nicht. Solch eine Person ist ohne Gier, solch eine Person ist ohne Lust. Solch eine Person wird als
„ashesh“ bezeichnet – aus der nichts ausgelassen ist. So wie wenn ihr ein Vakuum herstellen möchtet, ihr erschafft immer mehr
Vakuum, aber das Vakuum kann nicht vollständig sein, weil es immer wieder einen Punkt erreicht, wo irgendetwas bleibt. Man
kann kein vollständiges Vakuum erreichen. Aber solch eine Person hat ein vollständiges Vakuum – Vakuum aller negativen,
aggressiven Qualitäten, diese existieren einfach nicht. Solch eine Person ist ein ewiges Sein. Niemand kann sie töten, niemand
kann sie verletzen, niemand kann ihr wehtun. Der Ärger eines anderen oder der Respekt eines anderen berührt solch eine Person
nicht. Sie lässt sich weder durch Beleidigungen noch durch Nicht- Beleidigungen stören. Sie fühlt sich durch Lob nicht erhöht,
weil ihr die Fähigkeit, die Freuden des Egos zu genießen, fehlt.
Die dritte Ebene, die man erreicht, man bekommt den Segen des Wortes „Nihi“. Nihi ist das erste Wort meines Namens, aber
kombiniert mit „mala“ wird es in Sanskrit zu „Nirmala“. Aber das Wort ist „Nihi“. „Ni“, das ein wenig zittert – Ni-i. Oder wenn ein „i“
angehängt wird, aber zuerst bedeutet „nihi“ „ohne“ und „nira“ bedeutet „rein“. So wie wenn ihr sagt „Nirananda“ – reines Atma,
reine Freude. „Kevalam“, das Einzige, da ist nichts als Freude. Aber wie ich euch gesagt habe, wird dieses Wort, „nira“ oder „Nihi“
in zweifacher Weise benutzt: Einmal für „ohne“ und zum anderen: das Einzige, absolut, das Absolute. So wird die Freude hier
Nirananda, absolute Freude, nichts als Freude. Es ist vollkommene Freiheit.
Ihr hab also verschiedene Arten von Freude, wie ich euch bereits vorhergesagt habe. Ihr habt Swananda- die Freude des Geistes
(Spirits). Dann habt ihr Brahmananda, die Freude des Wohlergehens. Ihr habt Leelananda, Krishnananda, die Freude am Spiel.
Aber wenn ihr die Ebene des Sahasraras erreicht, dann ist es „Nirananda“ – das heißt: reine absolute Freude. Obwohl der Name
„Nira“ mein Name ist, bedeutet er absolut. Wenn ihr also dieses Adjektiv vor irgendetwas anderes stellt, dann wird es absolut. So
werdet ihr absolut. Und wenn ihr in dieser Ebene des Absoluten seid, dann gibt es dort für nichts anderes Platz als für euer
Selbst.
Aber lasst uns sehen, was absolut ist. Es bedeutet, dass es nicht relativ ist, es hat keine relativen Qualitäten. Absolut kann nicht
verglichen werden, „atulniya“, es kann nicht verglichen werden. Es kann nicht verstanden werden, weil es zu nichts anderem in

Beziehung gesetzt werden kann, durch das wir es verstehen können. Es ist absolut. Auf welche Art ihr auch versucht, es zu
verstehen, geht ihr immer weg vom Absoluten. Immer wenn ihr versucht, das Absolute zu analysieren, seid ihr davon entfernt.
Das ist es also, was ihr im Sahasrara bekommt – Nirananda.
In verschiedenen Phasen von Sahaja Yoga mussten wir mit „Shri ananda“ beginnen, d.h. die Freude des Körpers, „,manas
ananda“ , die Freude der manasa, ist die Psyche. Dann kann man sagen „Ahamkara ananda“, wo man die Befriedigung des Egos
haben muss. Aber die Stufe, die jetzt in uns etabliert werden muss ist Nirananda. Was ist dann noch eine Frage der Angst? Was
kann man darüber noch reden? Ihr könnt nicht reden, denn auf was wollt ihr es beziehen? Ich kann nicht sagen, es ist so wie das
oder so wie jenes. Es gibt keine Worte, um das Absolute zu beschreiben. Nur durch Verneinung: nicht dies, nicht das, was bleibt
ist das Absolute. Ihr erreicht also die Stufe des Absoluten und das heißt, die Stufe der vollständigen Kommunikation ist etabliert
und in dieser Kommunikation habt ihr niemanden sonst, nur das Absolute in euch.
Das ist das Sahasrara Puja, für das ihr hier seid. Das ist das Niveau das ihr anstreben solltet. Das sollte der Aufstieg sein. Wir
sollten in uns selbst gefestigt sein. Wir müssen nicht in die Himalajas gehen, wir müssen nichts Drastisches tun. In dieser Welt
bleibend müssen wir zum Absoluten werden, das Einzige, „Kevalam“. Dafür gibt es kein „Wie“ - ihr werdet einfach. Ihr werdet
einfach, wie eine Blüte zur Frucht wird. Es ist alles in euch angelegt. Lasst es zu, dass es ausarbeitet.
Ihr werdet einfach durch Hingabe. Gebt es hin und ihr werdet erstaunt sein, ihr werdet auf der Stufe sein, wo ihr eure Absolutheit
genießt. Es ist absolute Liebe, absolute Barmherzigkeit, es ist absolute Kraft und Macht (power). Die Worte enden, die
Beschreibung endet. Ihr werdet einfach das Absolute und fühlt dadurch eure Absolutheit mit dieser Einheit. Wenn jemand nicht
bei euch ist, sorgt ihr euch nicht. Es braucht keine Gesellschaft. Ihr seid allein, das Absolute genießend. Nur dort könnt ihr auch
das Absolute in anderen genießen, in der besten Form, ohne irgendetwas anderes zu sehen als das Absolute.
Möge Gott euch segnen!
Shri Mataji spricht einige Worte in Marathi mit einem Yogi.
Ich bin einfach in Nirananda, ich kann gar nicht aus.
Shri Mataji sitzt einige Minuten meditierend. Dann fragt Sie nach den Leadern zum Füße waschen. Ein Yogi beginnt, Mantras zu
rezitieren.
Heute werden wir das Puja der Adi Kundalini machen, also nehmen wir zuerst die Mantras zu Shri Shiva, dann für Adi Shakti,
dann Vishnu, dann Brahmadeva, dann die Devi, dann Krishna und dann Christus. Zuletzt die Adi Shakti. Aber wir müssen auch
etwas für den Guru tun, wenn ihr Brahmadeva macht. So decken wir die ganze Kundalini ab. Die Reise der Kundalini durch die
verschiedenen Chakren.
Er sagt euch also einen Namen und ihr müsst ihn wiederholen. Angenommen er sagt zuerst den Namen von Shri Shiva, dann
müsst ihr sagen: “Om twameva sakshat, Shri shiva namah“.
Dann werden die Namen gelesen.

1985-0519, Shri Ganesha Puja, "Ihr solltet bereit für Veränderung sein."
View online.
19. Mai 1985, Shri Ganesha Puja, Ashram Rom, Italien Es ist ein großartiger Tag für Mich, hierher zu kommen nach Italien und
das Ganesha Puja zu feiern. Die Natur, die wir um uns herum sehen, ist allein der Segen von Ganesha, denn Er ist derjenige, der
zur Mutter Erde betet, dass sie ihre Segnungen den Menschen zuteil werden lassen möge. Er ist es, der alle Elemente der Natur
gestaltet, sie bewegt, um Leben zu erschaffen. Ihr bezeichnet sie als Kohlehydrate. Nun, die Kohlehydrate haben Kohlenstoff und
Wasserstoff. Kohlenstoff kommt von Shri Ganesha und Wasserstoff kommt von Mahakali. Und so wurde dieses Universum
erschaffen, in dieser schönen Weise, die uns umgibt. Nun, diese Kohlehydrate benötigen Sauerstoff, der uns von der Sonne
gegeben wird, von der rechten Seite. Ihr wisst, dass die Bäume in der Nacht Wasserstoff abgeben und am Tag Sauerstoff
generieren. Das ist der Trick von Shri Ganesha, der genau dazwischen sitzt. Er ist es, der zur Sonne wird. Er steigt von dem Sitz
tief unten unterhalb der Kundalini auf, Er erhebt sich auf der linken Seite von Mahakali, steigt auf und lässt sich im Surya nieder,
das ist das Agnya. So ist also Mahakali, die die Ur-Energie ist, von Ihm absolut durchdrungen. Also Kind von Mahakali ist Er Ihr
absolut hingegeben und verehrt Sie. Und deshalb ist Er der Meister der Mahakali Kraft, deren Lord. Das heißt, Er ist der Lord des
Unterbewusstseins. Er ist der Lord aller „jadas“. Als „jadas“ wird sozusagen das Tote bezeichnet. Nicht das Tote. „Jada“ ist
dasjenige - Materie ohne - Materie und das Tote. Ihr müsst das Wort „jada“ verstehen, das ist sehr wichtig. „jadas“ bedeutet
sämtliche Materie, die sich nicht bewegt, ohne Leben. Er kann also diese große Kraft transzendieren und der Herr dieser Kraft
werden, allein durch eine kleine Weisheit, die Er besitzt. Und diese kleine Weisheit ist Hingabe. Und die Hingabe muss man richtig
verstehen. Das Signifikante an der Hingabe ist, „nichts aufzugeben“, weil man immer dann, wenn man etwas aufgibt oder auf
sich nimmt, sein Ego benutzt. Aber Hingabe bedeutet, das Ego selbst aufzugeben. Somit verschwinden alle Vorstellungen davon,
etwas aufzugeben oder auf sich zu nehmen. Haltet eure Augen offen, denn Ich spreche über das Unterbewusstsein und Ich
möchte nicht, dass ihr die Augen geschlossen habt. Das ist ein Zeichen davon, ins Unterbewusstsein zu gehen. Dies muss in
eurem bewussten Verstand / Bewusstsein aufgezeichnet werden. Nun, wenn wir uns hingeben müssen wir sehen, wie uns
Ritambara Pragnya, die die Kraft von Mahalakshmi ist, die Essens von Mahalakshmi, wie Sie uns hilft. So wie Situationen, die wir
akzeptieren sollten, zum Beispiel heute morgen, es war Amavasya (Neumond), das ist der Tag an dem es sehr tief geht, Shri
Ganesha zu verehren. Ich wollte also, dass das Puja am Ende von Amavasya startet. Deshalb ging das Wasser aus: es konnte
nicht starten. Ich konnte nicht Baden. Denn ich hatte gesagt - wenn Ich gesagt hätte: „Wir werden das Puja zu Mittag haben“,
hätten viele gedacht: „O Gott, kein Mittagessen!“ (Gelächter) Aber das war die richtige Zeit, um das Puja zu starten, also gab es
kein Wasser und Ich musste auf das Wasser warten. Es geschah also eine so kleine Sache, aber dadurch erreichten wir die
richtige Zeit. Wenn ihr also beginnt, Situationen zu akzeptieren, dass werdet ihr bemerken, dass all diese Situation durch
niemand anderen als durch Ritambara Pragnya selbst erschaffen werden. Aber das Ego will immer nach eigenem Willen
handeln. So beginnen die Leute die Dinge entgegen den Plänen des Göttlichen zu tun und sind ständig unter Anspannung und
haben Probleme, weil sie dagegen angehen. Und so müssen sie doppelt so schnell kämpfen. Aber wenn wir gegen das Göttliche
angehen, dann gehen wir gegen unsere eigene spirituelle Entwicklung an. Diese Egos entwickeln sich als Resultat unserer
Erziehung, Atmosphäre und durch eine natürliche Vorstellung, sich anderen gegenüber zu behaupten. Guido: Hm? Shri Mataji:
Das sind unsere Konditionierungen und unsere Erziehung und auch als eine natürliche Vorstellung, dass wir uns behaupten
müssen. Guido: Wie bitte? Shri Mataji: Komm besser etwas näher. Natürliche Vorstellung. Nein, Durchsetzung, Durchsetzung
bedeutet andere zu unterdrücken, zu dominieren. Diese Dominanz-Idee überkommt uns durch das Materielle, denn die Materie
dominiert den Spirit. Sie dominiert uns dadurch, dass sie uns Bequemlichkeit gibt, falsche Ansichten und falsche Ideen. Sie
dominiert uns durch unsere Wünsche. Sie dominiert uns durch Lust und Gier. Und sie dominiert uns auch auf sehr subtile Art,
indem sie uns durch „bhoots“,wie wir es nennen, bestimmt. Und jetzt geht es darum zu erkennen, wie Shri Ganesha aufstieg und
zu Christus wurde, um uns zu zeigen, wie wir aufsteigen/ uns spirituell entwickeln müssen, um aus dieser Illusion (Maya) der
Materie heraus zu kommen. Während Er aufsteigt, klammern wir uns an Seine Füße und steigen mit Ihm auf. Obwohl Er ein Kind
ist, ist Er sehr kräftig und kann uns zu diesem Level tragen, wo der Spirit residiert. Nun, das Erste über das wir Bescheid wissen
sollten, ist Sex. Im Westen ist Sex für die Leute zu einer Besessenheit geworden, als wäre es eine Religion. Und wenn sie nicht
sexuell aktiv sein können oder keine sexuellen Aktivitäten haben, dann haben sie das Gefühl zu verkümmern und zu nichts nutze
zu sein. Die ganze Atmosphäre ist durch eure Medien so aufgebaut, durch euer Fernsehen. Alle möglichen Sachen werden euch
eingetrichtert, damit ihr euch minderwertig fühlt, wenn ihr keinen Sex habt. Und wenn wir uns an diese komische und dumme
Idee klammern, dass unser Leben nur für das Genießen des Sex gemacht ist, dann beginnen wir uns nach unten zurück zu

entwickeln anstatt nach oben aufzusteigen. Was ist das? Guido: Eine Eidechse. Shri Mataji: Ich mag sie nicht sehr. (lacht) In
Ordnung, macht nichts. Das ist eine ganz andere Art von Eidechse als wir sie in Indien haben, schaut besser aus. Guido: Kleiner.
(Lachen) Shri Mataji: Hier ist sie. Sie ist grün. Man sieht keine grünen bei uns. In Ordnung. Also, sich nach unten zu entwickeln ist
sehr einfach, zu fallen ist das Einfachste. Und wenn die Vorstellung von Sex die ganze Zeit in eurem Kopf ist, dann wird die
Aufmerksamkeit so sehr davon bestimmt, dass sogar in unseren Augen, unseren Gedanken, unserem Verstand, unserem Kopf,
überall nichts anderes mehr Platz hat als dieser Schund. Wenn also junge Leute heiraten, dann wäre es das Beste, wenn sie sich
klar machen, dass Sex nicht so wichtig ist. Und sie sollten begreifen, dass es keine Sünde ist, aber auch nicht alles ist. Und
Frauen sollten wissen, dass sie hier auf dieser Erde sind, um einen Platz zu schaffen, in dem die realisierten Seelen geboren
werden können. Und im Namen von Ganesha sollten sie unschuldige Kinder haben. Aber wenn diese realisierten Seelen im
Westen geboren werden, behalten sie ihre reine Form nicht, weil die Eltern in einem komischen Zustand sind. Und obwohl
Ganesha Sein Bestes getan hat, um die besten Kinder in die Gebärmutter der realisierten Mütter zu platzieren, werden sie
tatsächlich sehr angegriffen. Und wir verletzen sie mit unserem schlechten Benehmen und unseren falschen Vorstellungen. Also
wenn jemand schwanger ist sollte diese Frau die Ganesha Stotram Hymne lesen, Puja zu Shri Ganesha machen und versuchen,
so rein wie möglich zu bleiben was den Sex angeht. Und außerdem, wir beginnen darüber nachzudenken, über etwas, das so
spontan ist! Was gibt es darüber nachzudenken? Ein Inder würde das nicht verstehen, sie würden es nicht verstehen, in den
Dörfern würde ein Inder so etwas nicht verstehen, wieso man über Sex nachdenken sollte, es ist so spontan. Es ist so, als würde
man darüber nachdenken, auf das WC zu gehen. Es ist ein freudloses tun und nur imaginäre Vorstellungen. Man sollte also sehr,
sehr bewusst sein, dass wir nun Heilige sind, wir sind Yogis und wir werden unsere Energie nicht mit so freudlosen Betätigungen
vergeuden! Was ist hier? Was ist das? Guido: Es ist ein Käfer. Shri Mataji: Ah, man sollte sich nicht vor Käfern fürchten. (Lachen)
In Ordnung. Also wenn wir unser Leben als so wichtig für die Emanzipation der Menschheit verstehen, für das Weitergeben des
Lichtes an andere, für die Rettung der gesamten Welt vor der Katastrophe - alles hofft darauf und wir realisieren das - wie können
wir dann unsere Energie und unsere Aufmerksamkeit an so etwas Spontanes verschwenden? Das gilt besonders für ältere Leute,
es gibt keinerlei Grund noch darüber nach zu denken, vergesst es, ihr seid einfach glücklich, dass es euch gut geht. Widmet eure
Zeit etwas Großem. Ich vermisse tatsächlich gar nichts, ganz und gar nichts. Die spirituelle Freude ist so viel größer und so
immer während, dass wir nicht nach dem anderen suchen sollten. Ganz im Gegenteil, immer wenn so ein Gedanke auftaucht,
sollten wir ihn auf eine höhere Ebene bringen. Wenn ihr das tut, werdet ihr feststellen, dass eure Empfindsamkeit für Freude, eure
Wahrnehmung von Freude sich vervielfachen wird. Und Schritt für Schritt werdet ihr es überwinden, denn es ist solch ein
flüchtiges Vergnügen - deshalb rennen die Leute dem hinterher. Wenn es von ewiger Natur wäre, würde man es kein zweites Mal
anstreben. Aber es ist im menschlichen Wesen angelegt, es ist natürlich, also wurde es von Sünden befreit und man kann es
haben, so lange man jung ist. Aber danach müsst ihr euer reines Dasein so rein, dass diese Gedanken euer Bewusstsein gar
nicht mehr erreichen können. Wenn ihr euch also an die Füße von Shri Ganesha klammert, die sehr klein und süß sind, dann
solltet ihr wissen, dass auch ihr selbst ein Leichtgewicht sein solltet, denn wenn ihr all diese Probleme mit euch herum tragt,
dann könnte es sein, dass Er es nicht mag und euch einfach wieder hinunter wirft. (Shri Mataji lacht). Und eure Aufmerksamkeit
sollte durch die Aufmerksamkeit auf Shri Ganesha gereinigt werden. Nur Menschen, die so sind, genießen Sex tatsächlich,
ansonsten kann man es nicht, weil es so viele Perversionen gibt in ihren Köpfen, dass Ich gar nicht weiß, wozu sie fähig sind.
Und deshalb haben sie es irgendwann satt, wenn sie darüber hinaus wachsen. Und sie reifen ihrem Alter entsprechend.
Ansonsten werdet ihr Achtzigjährige sehen, die mit zittriger Hand am Stock gehen und aussehen wie junge Mädchen. Ich kann
das nicht verstehen! (Shri Mataji lacht nach der Übersetzung.) Und sie sehen so dumm aus, jeder lacht sie aus und junge Leute
machen sich darüber lustig. Aber sie fühlen sich, als wären sie zu einem Helden geworden auf ihre alten Tage! Einmal zeigten sie
einen Film über ganz alte Leute, sogar über achtzig, das waren Schauspieler und Schauspielerinnen, die zu einer Shake-Dance
Party kamen! Guido: Um was zu machen? Shri Mataji: Shake dance machen, auf einer Party. Und bereits beim Aussteigen aus
der Limousine waren sie am zittern! Und dann taten sie so, als wären sie sehr verliebt und so was, und sahen dabei so lächerlich
aus, dass die Zuschauer sich vor Lachen krümmten! Es ist so lächerlich, so albern, aber sie sagten: „Wir sind ehrlich.“ (Shri Mataji
lacht.) Also egal, ob man so was öffentlich macht oder im Geheimen, egal wie man es macht, es ist einfach lächerlich! Und so
wird man, wenn man nicht altergerecht reift, von den eigenen Kindern nicht respektiert, und von niemandem der jünger ist, es ist
einfach dumm, weil man sich nicht genug entwickelt hat. Nun, zu der Zeit, wenn die Früchte in Blüte stehen, da findet die ganze
Befruchtung statt. Und danach wachsen sie zu Früchten heran und sind keine Blüten mehr. Guido: Die Blüten? Shri Mataji:
Blüten? Guido: Ja. Shri Mataji: Blüten werden zu Früchten. Guido: Werden? Shri Mataji: Ja, während der Blütezeit findet die
Befruchtung statt, aber nicht mehr zur Zeit der Frucht, versteht ihr? Die Frucht muss wachsen. Guido: Befruchtung. Shri Mataji:
Befruchtung ist, wenn … Guido: Ah, Befruchtung! (Er übersetzt) Shri Mataji: Ja. Deshalb also ist es so wichtig, diese Reife zu

erreichen. Das ist nur möglich, wenn ihr euch wirklich an die Füße von Shri Ganesha klammert. Dadurch bleibt ihr auch in Alter
unschuldig. Mit all diesem Verständnis gibt uns Shri Ganesha Weisheit, mit der wir reifen. (Shri Mataji spricht einen Satz zu
jemanden.) Die Leute also, die sich der Lust hingeben, müssen dafür sorgen, dass sie in ihrem Verständnis eine Reife erlangen.
Und die Leute, die zu sehr Besitz ergreifend sind gegen über ihren Dingen, ihrer Habe, ihrer Kinder, sie müssen auch verstehen,
dass Shri Ganesha uns die Weisheit gibt zu verstehen, dass all dies nicht eures ist. Was ist also Kohlenstoff? Es ist nichts als
verbranntes Holz, verbranntes Holz, also alles ist weg gebrannt. Die Weisheit, die ihr erlangt, liegt darin, dass alles, was ihr als
euer eigen anseht, nicht eures ist. Ihr müsst alles hier lassen und weggehen. Ihr könnt nicht einmal dieses Papier mit euch
nehmen. (Shri Mataji zeigt ein winziges Stück Papier.) Warum hängen wir also an den Dingen? Lasst sie uns benutzen für ihren
eigentlichen Zweck, nämlich um Freude auszudrücken. Ich gebe euch ein sehr schönes Beispiel, seht wie Ritambara Pragnya
funktioniert. Diese Halskette, die ihr hier seht, wurde in Italien von einer realisierten Seele hergestellt. Dann kam sie irgendwie
nach Indien, Ich weiß nicht wie. Nun wollten Mir die Australier eine „Mangal Sutra“ aus Diamanten wie diese hier geben, wie die,
die Ich habe, und sie haben zehntausend Rupie gesammelt. Aber wir konnten nicht einmal eine halb so große kaufen, weil am
Sonntag nur ein einziges Geschäft geöffnet war. So war die Situation. (Gelächter). Ich schaute also herum und fand eine sehr
schöne goldene Mangal Sutra aus Korallen, denn Australien ist Shri Ganeshas Land. Und Ich spürte unglaubliche Vibrationen
rundherum, also ging Ich nach hinten, weil sie sagten: „Das ist sehr günstig.“ Ich sagte: „In Ordnung.“ Und dann war dort diese
Halskette und auch diese Ohrringe und wir kauften all das und dazu noch die Mangal Sutra und auch noch ein weiteres Teil aus
Koralle für genau den Preis. Es ist noch nicht am Ende. Dann wurde es verlegt. In Australien wanderte es in Meine Box, die nach
London kommen sollte, also konnte Ich es nicht nach London mitbringen. Jetzt kam Thelma aus Australien und sie brachte es
mit hierher. Und jetzt ist es in Italien bei dem Künstler, dessen Spirit dies sehen konnte um sich daran zu erfreuen, und noch dazu
ist es der Tag Shri Ganeshas in Australien. Ja, dies wurde von euren Geschwistern aus Australien geschickt, und was sie gekauft
haben wurde in Italien am Tag von Shri Ganesha hergestellt. Kann es noch mehr Verbindungen geben? (Lachen und Applaus)
Eure Brüder und Schwestern vom Platz Shri Ganeshas, seht ihr, die Ganas haben es zu den Devas hierher geschickt für die
Feierlichkeiten. Ihr seid die Devas und sie sind die Ganas. Und dies sind zehn (Shri Mataji zeigt die Kette), zehn, elf und zwölf
(Shri Mataji zeigt die Ohrringe). Es repräsentiert also das Herz, das Dharma, zehn, und alles zusammen ist es das Herz. Das
gesamte Europa und dazu ist es mit diesen beiden auch noch zwölf, also das Herz: England. Alle sind hier repräsentiert. Ihr
solltet in der Lage sein, das wundervolle Wirken von Ritambara Pragnya zu durchschauen, das sehr subtil ist. Und dann beginnt
ihr, die winzig kleinen Dinge, die es spielt um euch glücklich zu machen, zu durchschauen, und wie es euch etwas gibt, das ein
Künstler vor langer Zeit angefertigt hat und dessen Sehnen sich erfüllen musste. Nun, wir sollten auch sagen, dass es ebenfalls
das Wirken von Shri Ganesha ist. Er residiert als Omkara im Ritambara Pragnya. Er residiert auf den elektromagnetischen
Kräften als die Vibrationen in der Materie, in jedem Atom. Er residiert in jeder kleinen Welle unserer Emotionen, die uns Freude
geben. Und Er residiert als wunderschöne Dekoration in der Kundalini, denn Sie hat die rote und die goldene Farbe genau wie
Mein Sari. Er residiert also dort als die Farbe der Kundalini. Aber im Sahasrara wird Er zur Freude. Im Mooladhara als der Duft
und jede Erinnerung im Gedächtnis sollte euch Duft geben, denn Er ist der Herr der Erinnerungen. So also bewerkstelligt Er also
so wunderschön. Er ist so eine unschuldige Person, der mit Seiner Schönheit herum spielt um uns glücklich zu machen. Unsere
Kinder sollten uns auch sehr glücklich machen, wenn wir sie ordentlich erzogen haben. Aber wenn wir uns nur mit Lust und Gier
abgegeben haben, dann können die Kinder keine guten Kinder sein. Sie können das Ganesh Tattva nicht repräsentieren, sie sie
es sollten. Heute ist also ein großer Tag, an dem wir Shri Ganesha in Italien etablieren. Wir taten das bereits in der Schweiz und
jetzt in Italien. Dies sollte euch die Kraft der Unschuld geben, die Kraft der Reinheit, die Kraft der Weisheit. Es sollte euch die
Kunst der freudvollen Verspieltheit geben und diese besondere Fähigkeit, alles in etwas Duftendes zu verwandeln. Möge Gott
euch segnen!

1985-0528, Die Rolle von Mann und Frau in einer Beziehung & Wie man zu Neueinsteigern sprechen sollte
View online.
28.05.1985 – Die Rolle von Mann und Frau in der Ehe und wie man zu ‚Neuen’ spricht (Auszug) Shri Mataji: Sahaja Yogis müssen
das verstehen, weil ihr das Wissen darüber besitzen müsst, wie man diese Bilder und Projektion neutralisieren kann, die sie sich
selbst erschaffen haben. Solche Menschen sind schwierig und solange ihr nicht lernt, wie ihr damit umgehen müsst, werden sie
nicht fähig sein euch zu verstehen. Ihr müsst euch daher immer geben, als würdet ihr sagen: ‚Ich biete mehr!’ Gut, die erste
Vorstellung war die der Illusion. Das ist sehr interessant. Für sie gibt es so etwas wie das Böse nicht – für sie ist das alles eine
Illusion. Warum sollte man also über das Böse sprechen? Das bedeutet aber auch: Warum sollte man irgendetwas gegen diese
Gurus sagen? Es ist doch alles eine Illusion. Versteht ihr? Gut, Ich will versuchen euch zu erklären, wie ihr darauf antworten
könnt. Wer kann das beantworten? Was antwortet ihr einer Person, die auf diese Weise argumentiert? Sagt es Mir! Sahaja Yogi:
Ich denke, wir können die Vibrationen fühlen, die von Euch ausgehen. Eure Hände sind keine Illusion. Dann kann man mit Hilfe
der Vibrationen Dinge messen. Shri Mataji: Nein, nein, das ist etwas anders. Wir müssen zuerst von dem Punkt beginnen, wo sich
diese Leute befinden. Auf Höhe der Argumentation. Sie haben bis jetzt noch keine Vibrationen oder irgendetwas in dieser Art
gespürt. Wie soll man ihnen das dann erklären, wenn sie dann behaupten, dass das auch eine Illusion ist? Man kann am Anfang
mit ihnen noch nicht über Vibrationen reden. Euch fällt es schwer das zu verstehen, weil ihr euch auf einer ganz anderen Ebene
befindet. Ihr müsst wissen, dass es sich um vollkommen unterschiedliche Ebenen handelt. Ihr befindet euch auf einer anderen
Ebene wie sie. Wie wollt ihr ihnen dann erklären, dass Teufel und satanische Kräfte und andere negative Kräfte auf uns
einwirken? Sahaja Yogini: … [Text der Wort unklar] Shri Mataji: Dann lösen wir damit eine große Diskussion aus. Sie werden
sagen: ‚Oh, wir haben das geshen.’ Sie denken dann alle, dass sie sich selbst darüber ein Urteil bilden und ihre eigenen Ideen
ausformen können. Eine weitere Möglichkeit ist, dass sie sagen werden: ‚Das ist eine Illusion, versteht ihr nicht? Ihr redet über all
diese Dinge, aber das sind Illusionen!’ Dann werden sie sagen: ‚Betrachtet nur euer eigenes Leben. Wir sehen eure Leben
ebenfalls als Illusion an.’ Was macht ihr dann? [Hindi] Ha, ja? Sahaja Yogi: Mutter, angenommen Ihr könnt sie die Vibrationen
fühlen lassen um es zu beweisen. Shri Mataji: Nein, nein, sie haben noch keine Vibrationen gespürt. Sie wissen nicht was
Vibrationen sind. Ihr trefft sie in dem Zustand an, wie sie gerade sind. Die Vibrationen sind etwas anderes. Sie haben sie noch
nicht bekommen und gespürt. Sie wissen nicht, worum es sich dabei handelt. Wie wollt ihr dann mit ihnen diskutieren? Einfach
wenn ihr sie trefft. [HindiindiH] Wenn ihr sie trefft und sie damit konfrontiert. Was sagt ihr dann? Sahaja Yogi: [unklar] was sind
die Fragen? Shri Mataji: [Hindi] Hier, seht ihr. Amerikaner oder auch anderswo. Amerikaner sind unter den Menschen die ihre
eigenen Bilder und Konzpte verfolgen ganz oben gelistet. Eines ihrer Konzepte besteht darin, dass alles eine Illusion ist. Wie
können wir dann behaupten, dass jemand ein falscher oder ein guter Guru ist und wie könnt ihr behaupten, dass es böse Kräfte
gibt. Für sie gibt es das Böse nicht, weil das für sie alles Illusionen sind. Sahaja Yogini: Ich könnte ja sagen, dass ich eine
Erfahrung damit gemacht habe. Shri Mataji: Nein, nein. Das ist zu persönlich. Das wäre irgenwie willkürlich, weil sie noch nie eine
ähnliche Erfahrung gemacht haben. Und auf der mentalen Ebene werden sie… Sahaja Yogini: Vielleicht müssen wir dazu mit
diesen Leuten auf die physische Ebene gehen und ihnen sagen, dass sie dadurch eure Hilfe aufgeben können? [Wortlaut unklar]
Shri Mataji: Nein, nein, zu diesem Punkt werden sie nicht gehen wollen. Sie werden euch nicht um die Selbstverwirklichung bitten
wollen. Sie werden einfach – ha! Gut, sehen wir mal. Sahaja Yogi: Man könnt ihnen sagen, dass sie sich andere anerkannte
Schriften ansehen sollen, egal ob sie christlich sind oder andere Wurzeln haben. Shri Mataji: Aber wenn sie es nicht glauben?
Angenommen sie sind Agnostiker. Es gibt schließlich alle möglichen eigensinnigen Menschen da draußen. Sahaja Yogi: Was ist
mit den Anständigen? Wie sie ihr Leben führen und die Beispiele ihrer Schüler und was die gemacht haben? Shri Mataji: Nein,
nein, für sie gibt es das Böse auch nicht, auch wenn sie so ein Leben führen ist es für sie eine Illusion. Sahaja Yogi: Shri Mataji,
man kann es nur aus seiner eigenen Erfahrung heraus beurteilen. Shri Mataji: Nein, nein, aber angenommen die haben wir nicht
und wir müssen auf der mentalen Ebene bleiben. Wenn euch jemand damit konfrontiert, was macht ihr dann? Angenommen ihr
seht dass jemand kommt und zu Mir sagt: ‚Oh, ich glaube, dass all das eine Illusion ist. Warum sollten wir uns um Dinge Sorgen
machen, ob jemand böse ist? Das ist doch alles eine Illusion.’ Sahaja Yogi: Mutter, könnt Ihr mit Hilfe eurer Vibrationen nicht
erklären, was Innen ist? Shri Mataji: Aber sie werden überhaupt nicht auf Mich hören wollen. Sie werden sagen, das ist ein
Mythos. Sahaja Yogini: Wer hat diese Illusion erschaffen? Shri Mataji: Ahh? Sahaja Yogini: Man könnte sie fragen, wer diese
Illusion erschaffen hat, wenn es sich um eine Illusion handelt. Dann muss es einen Erschaffer geben. Shri Mataji: Dann werden
sie sagen, die Illusion existiert weil wir ignorant sind, aber für mich ist es eine Illusion. Sahaja Yogini: Um wirklicher zu werden
[unklar] Shri Mataji: Ahh? Sahaja Yogini: Um wirklicher zu werden [unklar] Shri Mataji: Er muss zur Wirklichkeit werden. Aber für

sie ist auch das noch eine Illusion. Sahaja Yogi: Gut, Mutter. Könnt Ihr uns die Frage jetzt bitte auflösen? [Gelächter] Shri Mataji:
Nein, nein, ihr habt es schon. Ich habe es euch schon gesagt. Ihr müsst es herausfinden, schließlich habe Ich dem Thema jetzt
schon so viel Zeit gewidmet. Würdet ihr bitte sagen, was Ich euch erklärt habe? Sahaja Yogi: Ich weiß es nicht, aber ich kann das
gleiche sagen, wie Ihr es mir gesagt habt, Shri Mataji. Shri Mataji: In Ordnung, Ich sage es euch. Wenn ihr irgendetwas auf der
mentalen Ebene diskutiert, dann könnt ihr nicht über irgendwelche Erfahrungen sprechen. Niemand wird euch zuhören. In
diesem Fall müsst ihr selbst auf eine mentale Ebene gehen und ihr müsst eine Person auf dieser Ebene überzeugen. Ihr könntet
beispielsweise eine Analogie verwenden. Nehmen wir an, jemand befindet sich auf einem Schiff mitten am Ozean und sieht die
Wellen. In diesem Fall sind die Wellen (die von ihnen ausgehende Gefahr) für diese Person eine Illusion, weil sie davon nicht
beeinträchtigt wird. In Ordnung? Nehmen wir aber an, dass sich die Person im Wasser befindet, dann ist das keine Illusion mehr.
Das bedeutet, dass man einen Bewusstseinszustand erreichen muss, in dem es zu einer Illusion wird. Ein weiteres gutes Beispiel
wäre folgendes: Angenommen ihr seht fern und am Bildschirm wird ein loderndes Feuer gezeigt. Das Feuer im TV kann euch
nicht verbrennen und ist daher für euch eine Illusion. Aber angenommen wir haben ein echtes Feuer. Würdet ihr in diesem Fall
eure Hand hineinstrecken? Das würdet ihr sicherlich nicht. Ein echtes Feuer ist für euch schließlich keine Illusion. Ihr müsst
daher zuerst einen Bewusstseinszustand erreichen, wo etwas zu einer Illusion wird. Einen solchen Bewusstseinszustand habt ihr
jedoch nicht inne. Daher sagen wir, dass man zuerst einen Bewusstseinszustand erreichen muss, wo etwas zu einer Illusion
wird. Dann werden sie erkennen, dass sie einen niedrigeren Bewusstseinszustand haben und zuerst in einen höheren
Bewusstseinszustand wechseln müssen, da das für sie eigentlich keine Illusion ist. Seht ihr jetzt den Punkt? Wie man es erklären
kann. Es ist ganz einfach zu verstehen, dass die Meereswellen für einen Menschen auf einem Schiff eine Illusion bedeuten. Aber
nicht für jemanden, der mitten im Wasser schwimmt.

1985-0528, 28.05.1985 - Sahajes Verhalten (Benehmen) – Seminar Teil 1, Los Angeles
View online.
Shri Mataji: Es gibt einen sehr guten Vers in Sanskrit (Anm.: Pratah-Samarana-Stotram von Adi Shankaracharya). Ihr könnt euch
diesen Vers von Herzen ins Gemüt rufen. Ich werde euch ihn zitieren: Pratah smarami hridi samsphura ta twam; Satchitsukham
paramahansa gatim turiyam; Der zweite Teil ist: Yat swapna jagara sushupta mavaiti nityam; Tad brahma nishkalamaham na
cha bhuta sanghaha. Im ersten Teil geht es um den Spirit, vor dem wir uns verbeugen müssen. Er ist das ‚Sat–Chit–Ananda’ –
das was euch die Wahrheit gibt, die erleuchtete Aufmerksamkeit und die Freude – und das, was euch über die vierte Dimension
hinausbringt. ‚Yat swapna jagara sushupta mavaiti nityam’ – das, was immerzu wach (bewusst) bleibt, während wir dem
Wechsel unserer drei Bewusstseinszusände unterliegen. Unser Bewusstsein kennt drei Zustände. Der erste ist der
Schlafzustand (Anm.: Shri Mataji sagt wörltich ‚Schlafzustand‘, gemeint dürfte allerdings der Schlaf im ‚Traumzustand‘ sein), ein
weiterer ist der Wachzustand und Sushupti geht darüber hinaus, geht über den Schlafzustand hinaus (Anm.: Tiefschlaf). Aber
während all dieser (individuellen) Bewusstseinszustände bleibt das (göttliche) Bewusstsein, das Brahma, die alles
durchdringende Kraft immerzu bewusst (wach). Ich bin das, prap (unklar), die alles durchdringende Kraft von Brahma und nicht
nur eine Kombination der fünf Elemente. Ich bin nicht nur eine Kombination der fünf Elemente - bhuta sanghaha – sondern Ich
bin die alles durchdringende Kraft, das Atma, dass dich mit der alles durchdringenden Kraft verbindet, und Ich bin nicht nur
dieser Reflektor, der aus einer Kombination der fünf Elemente besteht. Wenn ihr euch diese Tatsache gleich früh morgens
vergegenwärtigt, dann beginnt ihr den Tag nicht gleich mit all euren weltlichen Gedankenbildern, sondern ihr werdet gleich
darüber hinausgehoben. Dadurch seht ihr eure Ideen, euer Verhalten und euren Lebensstil (an diesem Tag) aus einem neuen
Blickwinkel, nämlich: ‚Ich bin nicht dies und ich bin nicht das’, und dadurch verändert sich das gesamte Muster. Das bedeutet
jetzt nicht, dass ihr sehr ernst sein solltet – nein! Ihr freut euch am Leben, aber euer Lebensstil bekommt dadurch ein ganz
anderes Muster, eine andere Stimmung und eine andere Färbung. Für Sahaja Yogis ist das ganz einfach, schließlich seid ihr ja
schon dort. Das einzige was ihr noch machen müsst ist die Atmosphäre um euch herum zu spüren, zu spüren wo ihr seid. [Wort
unverständlich] sonst fahre ich immer nur damit fort, Vorträge zu halten. Das einzige Problem ist wenn ihr eine Mutter werden.
Dann seid ihr sehr besorgt und betroffen, das ist alles. Ansonsten ist die gegenwärtige Situation ziemlich selbsterklärend. Das ist
so. Was soll man machen? Ihr möchtet dann diesbezüglich etwas tun. Aber sie glauben, dass sie uns einen Gefallen tun. [Shri
Mataji lacht]. Aber traditionell sind die Inder sehr glückliche Menschen. […]

1985-0530, Public Program Day 2, Enjoying The Joy (Auszüge)
View online.
30. Mai 1985, öffentliches Programm, Sandiego, Amerikanischestaaten (Auszüge) Die Leute reden von großen Dingen, von der
Organisation von Friedensmissionen, dieser Mission, jener Mission, um eine bessere Beziehung zu schaffen. Alle Beziehungen,
die sich auf einer groben Ebene befinden, verursachen Probleme, weil eine Art lauernder (oder: heimlicher) Egoismus
dahintersteckt. Aber sobald es zu einer spirituellen Beziehung wird, genießt ihr einfach die andere Person, ohne darüber zu
diskutieren, was euer Gewinn ist, was ihr erreichen werdet, indem ihr euch dieser Persönlichkeit nähert. So werdet ihr die
Empfänger der Freude. Wie ein stiller, wellenloser See absolut ruhig ist und wie ein Spiegel aussieht, reflektiert er alles, was um
ihn herum hervorgebracht worden ist, und strahlt ganz und gar die vollkommene Freude der Schöpfung aus. [...] Gut, all das
wurde wie ein Pfad erschaffen. Durch den linken und rechten Energiekanal entsteht der Zentralkanal für euren Aufstieg (Anm.:
Wenn ein Gleichgewicht zwischen links und rechts hergestellt wird). Und wenn dann diese reine Energie eures Wunsches
aufsteigt bzw. erweckt wird, dann durchdringt sie das letzte Energiezentrum, das wir als Sahasrara Chakra bezeichnen, das
tausendblättrige Energiezentrum. Man könnte sagen, dass das Sahasrara Chakra das Gehirn ist, bzw. jener Teil des Gehirns, der
die limbische Zone bedeckt. Der Spirit ist die in unseren Herzen residierende Reflexion von Gott dem Allmächtigen. Wenn die
Kundalini den Sitz des im Herzen reflektierten Spirits im Sahasrara berührt, wird das Sahasrara erleuchtet. Das bedeutet aber
nicht, dass der Spirit erleuchtet wird. Wir müssen uns das so vorstellen: Unsere Aufmerksamkeit könnte man mit einem Sari
vergleichen, der beim Aufstieg auf diese Weise mit durchgezogen wird (Shri Mataji umhüllt ihren Zeigefinger mit einem Stück
ihres Saris und steckt diesen vom Stoff umhüllten Finger durch die zu einem Kreis geschlossenen Finger der anderen Hand).
Wenn Sie es berührt dringt Sie durch und dann beginnt der Spirit in eurem Herzen, der seinen Sitz hier im Sahasrara hat, in euer
zentrales Nervensystem einzugehen. Das erste was ihr dann spürt ist eine kühle Brise über eurem Kopf. Das ist die erste
Empfindung. Weil ihr dadurch in einen subtilen Bereich eures Bewusstseins eingedrungen seid, betrifft die zweite Empfindung
die alles durchdringende Kraft. Das menschliche Bewusstsein ist zu Beginn normalerweise ziemlich grob (-stofflich), aber wenn
ihr den Spirit berührt, werdet ihr gedankenfrei bewusst. Mit dem Verschwinden der Gedanken verschwindet auch die
Grobstofflichkeit der Empfindungen und ihr werdet subtiler. Diese Subtilität verleiht euch bestimmte Kräfte. Die erste Kraft; die
ihr bekommt ist, dass euer Bewusstsein kollektiv bewusst wird. Ihr könnt dann andere Menschen auf euren Fingerspitzen spüren
– das bedeutet, dass ihr dadurch absolut bewusst werdet. Ich war heute beispielsweise in Mexiko und konnte das gesamte Land
spüren. Ich wusste zwar schon vorher darüber Bescheid, aber meine Aufmerksamkeit ist noch nie zuvor so tief in dieses Land
eingedrungen. Ich konnte das gesamte Land spüren und es hat wirklich eine ganz schlimme Leftside. Diese Leftside beeinflusst
sogar das Gebiet hier (Anm.: San Diego). Ihr könnt auch hier die Schwere der linken Seite ganz deutlich spüren und die Hitze in
allen Energiezentren. Auf diese Weise beginnt ihr die Atmosphäre zu spüren, das Land, die Menschen und auch individuell und
euch selbst. Dann kennt ihr das Problem eines bestimmten Ortes. Am Anfang werdet ihr das vielleicht nicht so deutlich spüren.
Möglicherweise spürt ihr zu Beginn nur euch selbst. Dann fangt ihr an, andere zu spüren und auf diese Weise wächst euer
Bewusstsein mehr und mehr. Ihr beginnt in eurem zentralen Nervensystem die Probleme von euch selbst und anderen zu
spüren. Aber das heißt nicht, dass ihr deshalb etwas spürt, weil es schmerzhaft oder mühevoll ist. Ihr spürt vielmehr eine leichte
Hitze oder einen geringfügigen Schmerz, so wie wenn ihr die Gegebenheiten wie Barometer aufzeichnen würdet. Wenn das
geschieht, werdet ihr es loswerden wollen, so wie wenn es euer eigenes Problem wäre und wenn ihr wisst, wie das geht, dann
könnt ihr das auch bewerkstelligen. Das ist es was Ich mache und deshalb bin Ich auch zu spät gekommen. Ich habe auf einem
kollektiven Problem gearbeitet. Wenn ihr das macht, dann werdet ihr diese Aufgabe zuerst erledigen wollen, bevor ihr euch mit
anderen trefft. Ihr werdet ein Problem nicht halb erledigt zurücklassen wollen. Da ihr vom normalen menschlichen Bewusstsein
in ein supermenschliches Bewusstsein kommt, ist das für Menschen anfangs schwierig zu verstehen. Wir können es als
Superbewusstsein bezeichnen, aber es ist ein subtileres Bewusstsein. Zuerst ist euer Bewusstsein grob und danach wird euer
Bewusstsein subtiler. Das bedeutet aber nicht, dass ihr euch dadurch auf irgendeine Weise unkomfortabel fühlt oder aufgeregt
seid. Vielmehr werdet ihr dadurch extrem kraftvoll. Euer Mitgefühl wird so stark, dass ihr keinen Schmerz mehr spürt und keine
Probleme habt und eure Illusionen verschwinden vollkommen. Es gibt keine Illusion mehr in eurem Gemüt. Die Menschen sagen,
dass man von Gier oder Lust erfüllt wird, wenn man etwas sieht, dass man begehrt. Sind eure Augen jedoch erst einmal rein, gibt
es keine Gier oder Lust mehr. Was passiert ist, dass ihr die Einheit mit anderen Dingen zu spüren beginnt, egal worum es sich
auch handeln mag und das auf eine Weise, die Freude in euch erzeugt. Angenommen ihr seht eine attraktive Person und in euch
entstehen keinerlei Empfindungen für diese Person. Solche Empfindungen verschwinden einfach und ihr beginnt die Freude der

Schöpfung in dieser Person oder Sache zu spüren.

1985-0531, Devi Puja, Stabilisiert euch selbst
View online.
Devi Puja. San Diego, California (USA), 31 May 1985. Es ist Mir eine sehr große Freude, hier im Ashram von San Diego zu sein.
einem so wunderschönen Ort, der so sehr die Liebe Gottes ausdrückt, des Göttlichen, und wie es euch bei jedem Schritt helfen
möchte. Wenn ihr einen Ashram haben wollt, einen guten Platz, euch gut um eure Kinder kümmern und Gottes Arbeit tun wollt,
dann wird für alles gesorgt, alles muss ausgearbeitet werden. Wenn es nicht ausgearbeitet wird, wie wollt ihr dann eure Arbeit
tun? Also arbeitet alles aus. Es ist offensichtlich, denn wir haben so verschiedene Ashrams, so angenehme Plätze, zu
vernünftigen Preisen, die wir uns leisten können, damit wir glücklich zusammenleben können. Es sind die Orte, die aus Liebe für
euch geschaffen wurden. Wir müssen uns zuallererst daran erinnern, dass wir vollkommene Liebe füreinander haben sollten. Wir
sollten niemandem trauen, der versucht, uns zu trennen, oder versucht, uns falsche Ideen zu geben. Es ist einfach, zu erkennen,
ob jemand von ganzem Herzen ein Sahaja Yogi ist. Man kann es sehr leicht erkennen. Ihr müsst etwas sensibler sein, dann
erkennt ihr so eine Person sehr einfach. Jede Art von Durchtriebenheit ist leicht zu erkennen. Zurzeit kann keiner Gott zuwider
handeln, weil alles herauskommt. Aber ihr müsst eure Aufmerksamkeit vollständig auf eure Mutter richten. Manche werden ein
wenig zu fanatisch, weil sie so verhaftet sind, aber das macht nichts, ihr werdet schon zurechtkommen. Es ist besser, fanatisch
zu sein als zu zweifeln. Die Leute, die etwas übertreiben, sollten so leben, dass, was auch immer sie sehen, was auch immer sie
in Sahaja Yoga verstehen, was auch immer passiert, sie es ohne jegliche Sorge akzeptieren. Es ist nämlich so, dass wir uns
unsere eigenen Bilder, auch über Sahaja Yoga, machen. Aber wir können sie uns nicht machen, weil es ist was es ist. Wir können
kein eigenes Bild von Sahaja Yoga, wie es vermeintlich sein sollte, entwickeln. "Sahaja Yoga sollte so oder so sein" - das geht
nicht. Es gibt keine Kompromisse. Es muss sein wie es ist. Es kann nicht so sein, wie ihr es gerne hättet. Ihr könnt es nicht
umformen, weil es vor langer Zeit festgelegt wurde. Es ist was es ist, und deswegen arbeitet es auch so gut und effizient aus.
Und um es noch effizienter sein zu lassen, müsst ihr akzeptieren, wie es arbeitet. Denkt an die Zeitplanung gestern: Ich wusste,
da war irgend etwas, und die Zeit war noch nicht reif. Wenn Ich hier gewesen wäre, hätte Ich die Zeit, in der Ich die Kundalinis
gehoben hätte, unnötig verschwendet. Stattdessen brauchte Ich fünf Minuten, ganze fünf Minuten, um die Selbstverwirklichung
zu geben. Alles muss in diesem Licht gesehen werden. Und Schritt für Schritt werdet ihr das Göttliche Spiel sehen können, wie
die Dinge ausarbeiten, wie Es euch hilft. Doch gehen wir einmal davon aus, dass Gott euch vor eine bestimmte Situation gestellt
hat. Dr. Worlikar erzählte Mir dazu eine interessante Geschichte: Zwischen der Göttin des Wohlstands und der Göttin der
Erziehung gab es einen kleinen Streit. Man kann sagen, wenn die Bildung, d.h Saraswati, vernachlässigt wird oder auch wenn sie
zu sehr verehrt wird, kann euch das egoistisch machen. Ihr werdet zu jemand, der nur lernen, lernen, lernen will, was euch auf die
andere Seite werfen kann. Diese Dame wollte nun die Macht des Wohlstands testen. Sie sagte zu Laksmi: "Lass es uns an dieser
Person testen." Es war ein Bettler, der Geld brauchte, sehr viel Geld. Also legte Laksmi viel Geld in etwas hinein, was wir Handa
nennen, und legte es auf den Weg des Bettlers. Als der Mann so dahin ging, kam Saraswati in seinen Kopf. Sobald Saraswati in
seinem Kopf war, wurde er sehr egoistisch und wollte das Handa gar nicht ansehen, und ging stattdessen einfach vorbei.
Eigentlich brauchte er es, doch er ging einfach vorbei. Das zeigt, wenn die Menschen egoistisch werden, wenn sie beginnen, ihre
eigenen Pläne zu machen, sich ihre eigenen Bilder und Vorstellungen machen, dann passiert es, dass das Göttliche, das
eigentlich versucht, für eure Bedürfnisse zu sorgen, und euch Lösungen anbietet, verschwindet. Was geschieht ist, dass wir dem
Göttlichen Sein Spiel nicht gestatten. Das beschränkt sich nicht nur auf die materielle Ebene, sondern gilt genauso für die
emotionale, die physische, und vor allem auch die spirituelle Ebene. Wir sollten es also nicht falsch verstehen. Lasst das
Göttliche Seine Rolle spielen und es betrachten. So wie Krishna sagte: Karmanyevadikaraste" - "Es ist unsere Aufgabe, die Arbeit
zu tun." Nun haben wir die Puja zelebriert und das Aarti durchgeführt. Ich sagte: "In Ordnung, wenn wir es tun können, gut, wenn
nicht, dann nehme Ich den Abendflug." Mir ist es gleich, ob Ich morgens fliege oder abends, es ist gleich. Ich bin vollkommen
entspannt. Wir sprachen über einige wichtige Punkte, wir brauchten etwas Zeit, es musste getan werden, das ist ein Teil unseres
Lebens. Deswegen mache ich mir keine Sorgen, ob ich den 1-Uhr-Flug erreiche. Es ist genauso gut, wenn Ich den Nachtflug
nehme, für Mich macht es keinen Unterschied. Seid einfach entspannt und schaut, welche Dinge auf euch zukommen. Die
Menschen (sorgen sich) unnötigerweise. Wenn wir verstehen, dass es sich um das Göttliche Spiel handelt, gemäß Seiner
eigenen Gesetze, dann arbeitet alles für uns, für euch, die Sahaja Yogis. Sobald ihr das versteht, fühlt ihr euch vollkommen
entspannt und voller Freude. Wenn ihr aber anfangt, zu denken: "Oh, dies hätte so sein sollen, oder so", dann läuft alles gegen die
Freude. Egal, wie es kommt, es ist in Ordnung. Wenn ihr diese Einstellung entwickelt, dann wird eure Freude vollkommen. Ich sah
auch, dass die Menschen auf emotionaler Ebene zu sehr leiden. Der Grund dafür ist, dass ihr wegen allem zu denken beginnt.

Seht, wie einfach man in Indien verheiratet wird, von Kindheit an lernen wir: "Wenn ihr verheiratet seid, müsst ihr lernen, mit
eurem Ehemann zu leben", und dem Mann sagt man, wie er seine Frau behandeln soll. Doch sie kennen den Ehemann und die
Ehefrau nicht. Ehemann und Ehefrau sind einfach eine Art Symbol. Sie wissen nicht, wer es sein wird; es könnte jeder sein.
Sobald ihr sie jedoch als Dharma akzeptiert, wird es wie eine Überraschung, und ihr genießt es. Ihr bewegt euch dann auf einen
Punkt zu, auf einen Moment hin, der auch glücksverheißend sein soll. Sicher - man berücksichtigt die Horoskope, das ist ein
wichtiger Teil, denn wenn ihr die Horoskope nicht beachtet, kann das ziemlich katastrophal werden. Die Horoskope werden also
betrachtet. Und wenn viele Punkte stimmen, es heißt, 26 Punkte seien ideal, dann heiraten sie, sonst nicht. Dann ist es nicht
wichtig, ob sie sich treffen oder nicht. Manchmal treffen sich die Paare, sprechen 1 Jahr lang miteinander, manchmal werden
ihre Hochzeiten verschoben, weil es keine glücksverheißenden Tage gibt. Dann verbringen sie etwas Zeit miteinander, doch
niemals privat, sie werden nicht vorher miteinander vertraut. Dieser Moment ist ein heiliger Moment, wenn ihr euren Ehemann
oder eure Ehefrau trefft, ist das ein sehr heiliger Moment, ihr konzentriert euch auf diesen Punkt. Ganz plötzlich ist es dann
entschieden. Und ihr bewahrt diesen Moment als einen heiligen Moment. Manchmal geschieht es, dass ihr noch etwas Zeit
bekommt, nachdem die Entscheidung schon getroffen ist, und es kann sein, dass ihr weiterhin diese Gefühle habt und diese
Person nur manchmal seht. Aber eure Aufmerksamkeit schweift nicht weg davon, ihr bleibt vollkommen konzentriert darauf. Es
klickt, weil ihr es einfach akzeptiert. Hieir dagegen leben die Menschen drei Jahre zusammen, dann heiraten sie und lassen sich
wieder scheiden. Ich meine, Ich kann es nicht verstehen, ihr lebt drei Jahre, sieben Jahre, zehn Jahre zusammen, aber sie tun
immer das Gleiche. Was also nützt es, einander für so viele Jahre zu kennen, wenn ihr euch doch wieder scheiden lasst? Doch
wenn es einfach nur "Klick" macht, dann versteht ihr, dass es eine konzentrierte Bewegung ist, wobei ihr alles konzentriert, und
die Person einfach trefft und als euren Partner akzeptiert. Vielleicht scheitern ein oder zwei, doch wenn ihr darüber nicht
nachdenkt, werdet ihr nicht so leicht scheitern. Denn nach der Heirat fangt ihr an zu denken: "Oh, ich erwartete dieses und jenes.
Ich dachte, es wäre so oder so." Man sucht immer den Fehler beim anderen, statt bei sich selbst, das ist das Gravierendste; ohne
euch zu überlegen, wie ihr euch an den anderen anpassen könnt. Sobald ihr anfangt, über die Ehe nachzudenken, ist sie vorbei,
schon geschehen. So wie euch ein Kind geboren wird, das ihr ohne zu wissen, welches Kind kommt, annehmt und liebt, so sollte
es mit der Heirat sein, ihr müsst diese Art konzentrierten Gefühls entwickeln. Nur dann wird eine Ehe erfolgreich werden. Doch
hier, seht, ist es ähnlich einem Einkauf, in Ordnung, ihr kauft etwas, dann denkt ihr "Oh, das war nicht gut, ich hätte etwas anderes
kaufen sollen, es wäre besser gewesen", dies und das. So geht ihr zum nächsten Gegenstand. Gegenstände sind anders, Dinge
sind Dinge. Menschen sind lebendige Wesen, sie sind keine toten Dinge, die ihr austauschen könnt. "Ich hätte dies oder jenes
bekommen können." Ihr könnt so nicht mit Menschen umgehen. Dann spielt ihr mit dem Göttlichen. Und das ist der Hauptpunkt,
an dem wir spüren, dass wir als Sahaja Yogis lernen müssen, mit Freude und Fröhlichkeit zu akzeptieren, anstatt unsinnige
Vorstellungen zu projizieren. Nur dann wird eure Freude vollkommen werden. Sonst nicht. Lasst uns die physische Seite
betrachten: Wenn eine Frau sehr dünn ist, möchte sie vielleicht bestimmte Beine oder Hände haben, einen bestimmten Körper warum? Ich meine, wenn sich jeder nur in festgelegte Muster gezwängt würde, eine bestimmte Taille haben müsste, ein ganz
bestimmtes Aussehen, das wäre schrecklich. Ich meine, ihr werdet davon müde und frustriert. Ihr möchtet so oder so sein. Die
Mode schreibt vor, dass wir wie Mr. America der so ähnlich aussehen sollen. Also geht jeder joggen, rennt wie verrückt. Aber
warum? Ihr habt eure eigene Persönlichkeit, bewahrt sie. Ihr braucht bestimmte Dinge für euren Körper, so wie ihr seid. Sicher wenn eure Gesundheit nicht in Ordnung ist, dann versucht es über die Chakras, heilt sie. Aber was die äußere Erscheinugn
betrifft, dass ihr so oder so aussehen solltet, macht keinen Unterschied. So beginnt wieder ein neuer Wahnsinn und die
Menschen sind unglücklich. Seht, ihr geht zu diesen Elite-Schulen wo die meisten Männer reiche, gebildete, hochkarätige Leute
sind, die Frauen sind ebenfalls gebildet und so weiter, aber worüber sie sprechen, ist nur: Wie viel Kalorien man zu sich nimmt
und so weiter. Man versteht nicht, was mit diesen Leuten los ist. Ihr Niveau ist so niedrig. Dabei ist das noch anständiges
Gerede, wenn es erst unanständig wird, kennen sie auch dort keine Grenzen. Dies zeigt, dass bei jemandem keine Evolution
stattgefunden hat. Sie denken nur in solchen Kategorien, werden dabei ganz ernst, und besprechen all diese Dinge ganz ernst.
Man möchte sie auslachen, so dumm wie sie sind. All diese Dinge werden in Ländern wie Amerika als wichtig erachtet, auch in
anderen Lädern und das zeigt, wie die Menschen dort sind. Ich meine, in Indien kümmert sich niemand so sehr um die Figur.
Zumindest in meiner Generation mochte niemand sehr dünne Mädchen, weil man annahm, dass sie sehr empfindlich und
jähzornig sind und ständig nachdenken. Man mochte wirklich keine zu dünnen Mädchen: Mein Ehemann mag sie bis heute nicht.
Er sagt: "Die Männer haben die Frauen zum Narren gemacht, und deswegen tun die Frauen das alles." Seht, er ist ein einfacher
Mann, also glaubt er, die Männer hätten die Frauen zu Narren gemacht, So ist das, und dann wollen sie solche Beine oder solche
Zähne oder Nasen haben, und lassen sich künstliche Nasen machen - warum? Die Unzufriedenheit mit unserem Körper hat im
Denken ihre Wurzeln. Denn, wenn wir denken, kollidiert das mit anderen Gedanken, dann entsteht ein allgemeines Gedankengut,

und dann wird ein allgemeingültiges Muster akzeptiert. Und dann sagen die Leute: "In Ordnung, das wollen wir." Zuerst trugen sie
sehr enge Kleidung, ein Mädchen prahlte Mir gegenüber, dass sie etwas acht Tage lang trug und dass sie es nicht mehr
ausziehen kann. Ich fragte: "Wie hast du das geschafft?" Sie sagte: "Das ist etwas, das man tragen und damit in die Badewanne
springen kann, dann läuft es ein und man kann es nicht ausziehen. Man geht damit baden, und tut alles, was man möchte. Ich
sagte: "Ist es nicht sehr schmutzig?" "Nein, nein, man kann es leicht waschen und trocknen." Doch Ich fragte: "Warum trägt man
so etwas, was das Blut total abpresst?" Sie leiden nun darunter, und tragen jetzt ganz lockere Kleidung, seht ihr. lockere Kleidung,
sportliche Kleidung, solche Sachen. Sie springen von einem zum anderen, denken ununterbrochen darüber nach und versuchen,
neue Methoden zu erfinden. Mit der Tradition verhält es sich ganz anders. Menschen, die traditionell sind, sind in der Tat die
Sensiblen, nur sie können traditionsbewusst werden, weil sie verstehen, was sie verwerfen und was sie nicht verwerfen sollten.
Sie versuchen zu verstehen, wie wir aufsteigen. Das geschieht, indem wir nicht nur eine Seite sehen, sondern wenn wir beide
Seiten abwägen, uns ausbalancieren und dann erst weitermachen. Alles Verwerfliche müssen wir verwerfen, und alles Gute
müssen wir annehmen. Ähnlich wie bei der "Versuch-und-Irrtum"-Methode. Seht, wenn ihr einen Fehler macht, in Ordnung, gebt
es auf, macht ihr einen weiteren, in Ordnung, gebt ihn auf. Das Gute erhaltet ihr und macht weiter damit, auf diese Weise baut ihr
eine anständige Tradition auf, der andere Menschen folgen können. Doch diejenigen, die andauernd an neue Dinge denken, die
ständig etwas Neues haben wollen, irren sich. Das, was sie tun, ist albern. Mit diesen neuen Dingen können sie selbst in
schlimmstes Chaos geraten, und das geschah auch in den meisten westlichen Ländern, wo alles Neue ausprobiert werden
muss. Jetzt ist der letzte Schrei Kokain, in Ordnung, nehmt es. Ich meine, Ich wäre nicht überrascht, wenn Prinz Philipp das
nehmen würde, oder jemand anders. Jeder möchte etwas Neues versuchen, und wenn einer sagt, er wolle es nicht, fragen sie
"Warum nicht?" Das ist im westlichen Denken ein großes Problem. Deswegen sollt ihr alle verstehen, dass ihr nichts Neues in
Sahaja Yoga versuchen sollt. Sahaja Yoga ist auf Tradition aufgebaut. Versucht nichts Neues in Sahaja Yoga. Alles, was wir
haben, ist mehr als ausreichend, versucht nicht, etwas Neues einzuführen. Diejenigen, die Neues auprobierten, gerieten in
Probleme, versucht also nichts Neues. Jemand sagte, heutzutage sei es so, doch seht, Ich hörte, dass es in London ein paar
Leute gab, die anfingen, Vorträge zu halten, und neue Methoden für Sahaja Yoga zu verbreiten, ganz plötzlich. Sie wurden alle
verrückt. Ich meine, ihre Vibrationen waren verrückt, Ich wusste nicht, was Ich mit ihnen tun sollte. Ich war sehr erstaunt. Ich
fragte: "Warum habt ihr so eine neue Methode versucht? Wieso war das nötig?" "Oh", sagten sie, "Wir dachten, diese hier wäre
besser." Ich sagte: "Aber Ich habe euch doch schon alle Methoden gegeben. Habt ihr sie versucht, habt ihr euch perfektioniert?
Probiert besser die Methoden, die Ich euch gab, und dann könnt ihr Mich fragen und etwas Neues beginnen. Aber ihr müsst
verstehen, was ihr tut." Ich stellte auch fest, dass mittelmäßige Sahaja Yogis immer so etwas tun, immer eine neue Methode
probieren. Sie sagen: "Ich habe es herausgefunden, jetzt kann ich euch sagen, wie ihr euren Atem kreisen lassen müsst." Aber
wozu sollte man den Atem kreisen lassen? Ganz plötzlich finden sie eine neue Methode heraus. Es ist ziemlich verbreitet, aber
diese Leute können manchmal auch ganz finstere Gestalten sein, seid also vorsichtig. Es ist nicht nötig, neue Methoden
auszuprobieren. Ihr seid nun in dieses Bewusstsein gelangt, in dem ihr einfach beständig bleiben müsst. Versucht also an
diesem Punkt nichts Neues. Festigt euch einfach, festigt euch in eurem Gleichgewicht. Das ist sehr wichtig. Der zweite Punkt ist,
dass ihr viel über Sahaja Yoga wissen solltet. Aber manche haben so ein seltsames Wissen, dass Ich manchmal erstaunt bin. Da
war zum Beispiel ein homosexueller Mann, oder so etwas Unsinniges, und erzählte einigen Leuten: "Mutter sagt, ab und und zu
ist es in Ordnung." Ich habe das niemals gesagt. Ich kann so etwas nicht sagen. Ein anderer sagte: "Trinken ist in Ordnung, sagte
Mutter." Wie könnte Ich das sagen? Es gibt keinen Kompromiss. Jemand sagte: "In Ordnung, ihr könnt ein paar Geschäfte
machen." Ich habe das niemals gesagt. Ihr könnt diese Dinge nicht tun, sie sind nicht für euch. Ihr dürft sie überhaupt nicht tun, in
Ordnung? Und jeder, der solche Ideen vorbringt, sollte darauf hingewiesen werden. Nichts davon ist wahr, in Sahaja Yoga gibt es
keine Kompromisse. Alle Methoden, die wir gelernt haben, sollten wir praktizieren, um uns selbst und andere zu festigen. Ihr
müsst euch an eure Maryadas halten, an eure Grenzen. Versucht nicht zu fliegen. Manche denken, sie seien bessere Sahaja
Yogis und wollen dies oder jenes tun. Aber denkt daran, das ist falsch. Ihr müsst demütig werden, und denkt daran, wenn ihr
demütig werdet, werdet ihr merken, dass nur die demütigen Leute gefestigte Leute sind. Ihr solltet vollkommen demütig sein.
Versucht, mehr über Sahaja Yoga zu lernen. Es gibt so viele Möglichkeiten. Alle Meine Tapes sind schon fertig, mittlerweise
haben wir Sahaja Yoga-Bücher herausgegeben, auch unser Nirmala Yoga gibt es schon. Ihr könnt Sahaja Yoga auf so viele
Weisen verstehen. Wenn ihr etwas nicht versteht, könnt ihr einander fragen, versucht herauszufinden, ob ihr es richtig versteht,
was Mutter sagt, so wie ihr es versteht. Denn Meine Reden sind sehr einfach gehalten. Ich verwende eine sehr einfache Sprache,
in der Ich literarische Wendungen so weit es geht, vermeide. Manchmal muss Ich ein schwieriges Wort benutzen, aber
normalerweise nicht. Jenseits der Worte fließt ein sehr subtiles Wissen. Dieses zu verstehen, kann manchmal schwierig sein,
und es mag passieren, dass ihr etwas ganz anderes daraus zieht, oder etwas hineininterpretiert. Wenn es solche Probleme gibt,

dann fragt lieber jemanden, von dem ihr glaubt, dass er fähig ist, es euch zu erklären. Aber ihr müsst es akzeptieren. Ihr solltet
nicht eure eigene Sicht propagieren, das wäre sehr falsch. Dann werdet ihr zu einer Art entgleister Zug, der aus der Bahn geriet.
Wir haben eine Spur in Sahaja Yoga, ihr müsst das wissen, ob ihr es mögt oder nicht. Es ist keine Frage von Freiheit, sondern wir
müssen in der Spur aufsteigen. Ihr könnt von dieser Spur nicht abweichen. Wenn ihr glaubt, ihr könntet euch einfach ein wenig
umsehen, euren Spaß mit all den schmutzigen Dingen haben, und dann wieder zu Sahaja Yoga kommen, dann geht das nicht
mehr. Wenn ihr so handelt, dann muss Ich hart arbeiten, um euch zu reinigen, dies und jenes tun. Bleibt besser in der Spur, um
euch selber rein zu halten, schert nicht aus. Entwickelt keine neuen Methoden, es ist nicht nötig, wozu tut ihr es? Ich meine,
versteht einfach, dass es eine Energieverschwendung ist. Ich habe es schon für euch gefunden, warum wollt ihr es noch einmal
tun? Nehmt diese Bluse, diese Art trage Ich schon seit, Ich glaube, mehr als fünfzig Jahren. Mein Schneider weiß inzwischen,
dass Ich diese Blusen trage, Er weiß, um was es geht. Er hat Meine Maße. So brauche Ich ihm nur zu sagen, "Bitte besorge einen
Stoff dieser Art und mache Mir so eine Bluse." Und er tut es. Seit so vielen Jahren gehe Ich zum gleichen Schneider, Ich glaube,
seit um die fünfundzwanzig Jahre. Er hat keine Probleme damit, Ich auch nicht, alles ist in Ordnung. Wenn Ich den Schnitt jedes
Mal ändern würde, neue Ärmel wollte und eine andere Art von Bluse, dann würde Ich Kopfschmerzen bekommen, wirklich.
Warum sollte man das also tun? Wozu? Wer sieht das, wer wird davon betroffen? Ganz unnötigerweise verschwenden wir unsere
Energie mit diesen Dingen. Aber Ich sage auch nicht, dass ihr reglementiert werden sollt, nein, was Ich meine, ist, dass ihr, wo
immer möglich, eure Energie sparen solltet. Für die kleinen Dinge ist eine Vielfalt nicht nötig. Ich sagte es schon, in diesem Land
muss jeder Wasserhahn anders sein, und jeder Griff, und jede Kachel, wozu? In künstlerischen Dingen muss es eine Vielfalt
geben. Ein Sari muss immer wieder anders sein, weil er kunstvoll ist. Aber in der Stickerei einer Bluse ist keine Kunstfertigkeit
nötig. Alles Künstlerische kann unterschiedlich sein, aber die ganz normalen Dinge müssen das nicht. Warum solltet ihr bei
Maschinen verschiedene Typen haben, es macht euch verrückt. In einem Laden findet ihr zwanzig verschiedene Dinge, und wisst
nicht, welches ihr kaufen soll, alle sind von Maschinen gefertigt. Dieses ist gut, jenes ist gut. Dann kommt ein anderer und sagt:
"Das ist nicht gut." Dann seid ihr verletzt. Was alltägliche Dinge betrifft, genügen einige wenige, damit ihr euch nicht zu sehr den
Kopf zerbrechen müsst. Die beste Methode, all diese Probleme zu vermeiden, ist es, euer neues Bewusstsein der Vibrationen zu
nutzen. Damit spart ihr eine Menge Energie. Ihr müsst eure Energie schützen, und das geht, indem ihr Dinge nicht beachtet, die
nicht euer Stil sind, die ihr euch gar nicht anzuschauen braucht. Beachtet einfach eure Vibrationen. Wenn Ich einkaufen gehe, ihr wisst, Ich gehe aus verschiedenen Gründen einkaufen. Einer davon ist es, Meine Vibrationen zu verbreiten, ein anderer ist es,
den Menschen in den Märkten die Vibrationen zu geben. Und der dritte ist es, all diese Dinge anzusehen, damit Meine
Vibrationen in sie gehen. Viertens kaufe ich Geschenke für andere. Doch wenn Mir etwas gefällt, dann aufgrund der Vibrationen,
dann kaufe Ich es irgendwie, weil Ich es jemandem schenken, oder später etwas damit anfangen möchte. Ich kaufe es einfach,
bewahre es bei Mir, und das ist sehr bequem. So sollte eure Einstellung sein. Wenn ihr aber stattdessen ständig sagt: "das mag
ich, das mag ich nicht" - an eurer Frau, an eurer Arbeit usw., dann werdet ihr sehr unsicher. In Amerika sind die Menschen
heutzutage auch sehr komisch, was ihre Jobs betrifft. Ich muss das erwähnen, weil ihr diese Probleme haben werdet. In der
heutigen Zeit mögen die Leute ihre Arbeit nicht, sie mögen ihren Chef nicht, dann suchen sie sich etwas anderes. Sie fangen eine
andere Arbeit, dann gehen sie wieder, der nächste Job, und sie gehen wieder. Sie mögen die Veränderung, wisst ihr, ständig.
Aber das macht einen verrückt, sage Ich euch. Sie wechseln ihre Ehefrauen, ihre Häuser, alles. Warum? Nur eine Ehefrau zu
haben, ist besser. Wenn ihr maximal zwei Jobs in eurem Leben habt, ist das besser. Und es wäre besser, die Wohnung maximal
dreimal zu wechseln. Mehr Wechsel sind eine Last. Ich meine, Ich habe vierzig Mal die Wohnung gewechselt, wegen des
Temperaments Meines Ehemannes. Aber bei Mir ist es etwas anderes, weil Ich einfach jemand bin, der sich niemals aufregt,
egal welche Veränderung kommen mag. Ihr seid aber nicht so wie Ich, also verschwendet eure Energie nicht. Es ist sehr wichtig
zu verstehen, dass man nicht ständig die Jobs wechseln soll, das ist sehr wichtig. Denn es macht euch verrückt, Ich garantiere
es euch. Ich erzähle euch von Douglas, der oft seine Arbeit wechselte. Er war immer in Geldnöten, weil er seine Arbeit oft
wechselte. Also schimpfte Ich eines Tages: "Douglas, wenn du diesen Job wechselst, denn Ich sah, dass die Vibrationen in
Ordnung waren, wenn du diesen Job wieder aufgibst, dann wirst du Mich nicht wiedersehen." Heute hat er ein Haus, ein Auto,
Geld auf seinem Konto, es geht ihm gut. Für Mich ist das ein Problem: "Mutter, ich habe keinen Job, ich habe kein Geld. Was soll
ich tun?" Ständig kommen Leute nach Indien und sagen: "Mutter, ich habe kein Geld, tut mir leid, ich konnte nicht zahlen." In
Ordnung, macht nichts. Es gibt immer einige, beim letzten Mal waren es fünf Leute. Davor waren es, glaube Ich um die zwanzig
Leute. Es geschieht jedes Mal so. Wir müssen verstehen, dass wir vernünftige Jobs haben müssen. Wir müssen respektable
Leute sein. Wir müssen möglichst gut qualifiziert sein, oder uns um Qualifikationen bemühen. Ihr seid alle sehr intelligent. Ihr
könnt euch weiterbilden. Ihr solltet in der Gesellschaft geachtet werden. Sonst denken sie, dass diese Mutter die Mutter der
Bettler ist. Festigt euch also in euren Jobs, eurem Wohnen. Um euch zu festigen, müsst ihr lernen, nicht dauernd alles zu ändern.

Die Veränderung macht euch instabil, versteht ihr das? Ihr müsst nicht dauernd etwas verändern. Sagt: "Ich gehe da durch."
Wenn es dann notwendig ist, weil ihr es sonst nicht aushaltet, dann könnt ihr es verändern. Das bezieht sich auf alles. Zum
Beispiel ist "Guru-Shopping" nichts als ständige Veränderung. Je mehr Gurus ihr habt, desto größer sind meine Probleme. Wenn
ihr nur einen einzigen Guru habt, zum Beispiel einen schrecklichen, dann geht es, es ist leicht zu reinigen. Aber wenn ihr bei
zwanzig wart, was muss Ich dann tun? Ein Mann war bei so vielen Gurus, dass Ich seine Persönlichkeit ganz und gar nicht
verstehen konnte. Ich fragte: "Was ist los mit ihm?" Jedes Problem, das man sich denken kann, ist da. Ich fragte: "Was ist das für
ein Mann?" Ich sagte: "In Ordnung, schreib sie auf, alle Namen der Gurus, bei denen du warst." Er schrieb sechs ganze Seiten voll.
Ich sagte: "Tut Mir leid, Ich kann dir nicht helfen." Er sagte: "Mutter, du musst, weil es ein sehr unmittelbares Problem gibt." "Was
ist das unmittelbare Problem?" "Dass ich gerade zu einer Frau werde." Ich fragte :"Wie bitte?" "Die Ärzte sagten, dass ich gerade
zu einer Frau werde." Ich antwortete: "Das ist wirklich ein unmittelbares Problem." Ich sagte: "Ich kann das aufhalten, aber du
musst dich gründlich reinigen" Und manchmal sah er aus wie Hanumana, manchmal wie ein Verrückter, er sah mal so und mal
so aus, weil so viele Gurus in ihm etwas ausarbeiteten. Schließlich schaffte er es, sich zu reinigen, und das Problem war gelöst.
Aber selbst jetzt würde Ich noch nicht sagen, dass er ein Sahaja Yogi ist, obwohl er sehr gebildet ist, alles über Sanskrit weiß,
denn er war bei so vielen Gurus. Er war bei allen Sorten von Gurus als Folge ständiger Veränderung nach dem Motto: "Macht
doch nichts." Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, müsst ihr damit aufhören. Hört mit allem anderen auf. Der zweite Punkt, den Ich
betonen muss, wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, dann konzentriert euch zuerst auf Mich und auf Sahaja Yoga, dann auf andere
Dinge. Wenn die Christen zu Sahaja Yoga kommen, können sie Shri Ganesha nicht akzeptieren. Die Inder, die zu Sahaja Yoga
kommen, können Jesus Christus nicht akzeptieren. Die Moslems können an keinen Pujas teilnehmen. Jeder kommt mit einer
anderen Last. Also kommt besser, legt sie Mir zu Füßen und Schluss damit. Nun seht ihr sie durch Meinen Blickwinkel, durch
Mich, und es ist besser, auf diese Weise zu verstehen. Und diejenigen, die Mich auf diese Weise verstanden haben, können auch
Sahaja Yoga auf perfekte Weise verstehen. Ohne Fanatismus in Bezug auf die Vergangenheit, und ohne Fanatismus in Bezug auf
Sahaja Yoga. Sie verstehen dann, das sind alles Facetten der Mutter, und es gibt nichts, an dem man festhalten sollte. Aber das
bedeutet nicht, dass es eine Beleidigung für Mich ist, wenn ihr Mich als die Göttin Kali anruft, oder dass ihr Mich erhebt, wenn ihr
Mich Mataji Nirmala Devi nennt, alles ist da. Ihr müsst verstehen, dass alles mit eurem eigenen Schubladendenken zu tun hat.
Für Gott gibt es diese Art von Schubladen nicht. In Seinem Kopf gibt es kein Amerika, oder irgend etwas. Sind wir etwa nur das
Vishuddhi? Sind wir das? Oder sagen wir: "Ich bin nur meine Nase?" Wir existieren als ganzer Körper. Gott ist Gott, obwohl er z.B.
eine Nase und Ohren hat, Er hat das alles, doch Er existiert als Gott. Er existiert nicht als separate Nase Er existiert nicht als ein
separates Amerika, sondern Er existiert als das Ganze, und alles gehört zum Ganzen. Wenn das mit uns geschieht, dass wir mit
dem Ganzen, dem Uranfänglichen Sein verbunden sind, dann sollten wir uns nicht zu etwas zugehörig fühlen, das uns an einen
Ort bindet aufgrund unserer Konditionierungen. Solche örtlichen Festlegungen sollte es nicht geben, wir sollten im Fluss sein. Ich
sehe, dass es für ehemalige Katholiken schwierig ist, Shri Ganesha mit dem gleichen Respekt zu verehren, weil sie konditioniert
sind. Versucht also, eine Zeit lang Jesus Christus sein zu lassen. Kommt zu Sahaja Yoga und ihr werdet Ihn im richtigen Licht
sehen. Denn das Problem ist, solange ihr nicht nach innen geht und selber erkennt, dass alle Wege zu diesem Einen führen, und
sich deshalb alle gleichen, es gibt keinen Unterschied. Geht zuerst nach innen. Gebt alles auf, und geht nach innen. Dann erkennt
ihr, dass alles gleich ist. Und das ist sehr wichtig. Sobald ihr das seht, ist es so wunderschön, dass es nicht mehr kompliziert ist,
dass ihr zu keiner bestimmten Sekte gehört, zu keinem bestimmten Guru oder irgendetwas. Selbst die sogenannten Religionen
sind wie Sekten, wenn ihr es genau nehmt, sie sind wie Sekten, sie sind voller Konditionierungen. Sie haben euch nichts außer
Konditionierungen und Illusionen gegeben. Es ist besser, ohne Illusionen zu leben, und stattdessen in der Realität zu sein. In der
Realität ist das Wesentliche eins, und wir müssen darin sein, damit wir es sehen können, alles als eines. Das ist in einem Land
wie Amerika auch sehr wichtig, glaube Ich, wegen der vielen verschiedenen Vorstellungen. Die Vorstellungen sind so
verschieden, dass Ich sehr erstaunt bin. Alles, was einem in den Sinn kommt, finden wir in Amerika. Vor kurzem sagte Ich
"Mormon", Mormon, oder so etwas. Mormon. Benennt es und ihr findet es in Amerika. Ich weiß nicht, wie all diese Variationen
hierher gekommen sind. Alle Arten von Gurus findet ihr hier. Ich hörte nie zuvor so viele Namen. Immer wenn Ich hierher kam,
hörte Ich von einem neuen Guru. Warum ist Amerika der Ort, an dem sie alle wie Pilze aus dem Boden schießen? Wenn ein Pilz
wächst, heißt das dann nicht, das etwas verrottet? Nur die Pilze entwickeln sich als Fungus. Verottet Amerika gerade? Was
geschieht hier? Warum? Es ist das Denken der Menschen. Der Verstand der Menschen hier möchte immer etwas Neues, und
deswegen folgt der Nachschub. Das Resultat ist Unbeständigkeit. Das Hauptproblem des amerikanischen Charakters ist die
Unbeständigkeit der Menschen. Fragt sie: "Wie geht`s? Dann antworten sie so mit dem Kopf. Verstehe, was immer du willst. Sie
antworten nichts, nur: "Wie geht es dir?" Wie versteht ihr das? Ich meine, ein Inder kann das nicht verstehen. Wenn jemand einem
Inder auf die Frage "wie geht`s?" so antwortet, dann fragt er: "Seid ihr verrückt?" Wenn ihr einen Amerikaner fragt: "Verstehst du

das? ", sagen sie: "Ich bin durcheinander." Ein Inder würde nie so antworten, "Ich bin durcheinander." - Er ist todsicher. "Ich bin
durcheinander" bedeutet, du bist verrückt, oder was? Warum bist du durcheinander? Stimmt etwas mit deinem Kopf nicht? Alle
diese Ideen, seht, gehen in Richtung Unbeständigkeit, Frivolität, Oberflächlichkeit. Ihr werdet mit Oberflächlichkeit regelrecht
bombardiert, Ich kann das sehen. Vollkommen, von überall, den Medien, diesem, jenem: Es ist vollkommen oberflächlich. Es
tötet wirklich den inneren Kern eines Menschen. Und wenn ihr damit leben wollt, dann wollt ihr auch so denken, und ihr verliert
wirklich vollkommen den Kontakt zu euch selbst. Unter all diesen Umständen sollten wir eine schöne Tatsache kennen: dass so
viele Sucher hier geboren sind. Amerika war das erste Land, das Ich besuchte. Und Ich bin sicher, dass San Diego der Ort ist, von
wo wir anfangen, Ich habe so ein Gefühl. (Marathi) Es ein also ein sehr wichtiger Ort, und Ich bin ganz glücklich, dass ihr hier die
wundervolle Puja arrangiert habt, wir sollten die Puja hier zelebrieren. Und Ich bin sicher, dass eine sehr gute Zeit kommen wird,
in der wir einerseits die amerikanische Evolution, und auf der anderen Seite die mexikanische Evolution sehen werden. Das
können wir von San Diego aus ausarbeiten. Es ist ein wundervoller Tag, um den ihr für die Puja gebeten habt. Ich bin darüber
sehr glücklich. Heute ist der Tag der Göttin, (Marathi) Trayodashi. Trayodashi ist der beste, der dreizehnte Tag. (Marathi) Spürt
die Vibrationen, ihr braucht gar keine Puja! Heute brauchen wir gar keine Puja, es ist heute so stark. Also heute ist ein großartiger
Tag, und Ich bin glücklich, dass ihr um die Puja hier batet. Lasst uns also damit anfangen. Wenn ihr noch irgendwelche Probleme
oder Fragen habt, äußert sie. Seht - ein Sahaja Yogi sollte keine ernste Person sein, das ist das eine. Es passt nicht zu ihm zu
ernst zu sein. Ihr solltet lächeln, lachen, genießen. Wenn jemand zu ernst ist, dann ist er kein Sahaja Yogi. Ich kann keine fünf
Minuten lang ernst bleiben, längstens fünf Minuten. Wenn Ich jemanden ausschimpfen muss, dann bereite Ich Mich vor, dann
schreie Ich eine Weile, und wenn Ich nach fünf Minuten nicht weggelaufen bin, dann findet ihr Mich wieder lachend. Ich kann
nicht anders, es ist alles ein Witz! Niemand also sollte zu ernst sein, das ist das eine. Niemand sollte ernst sein. Ihr solltet immer
lächelnde und glückliche Menschen sein, weil die Freude in euch ist. Warum auch nicht? Es ist nur, weil ihr denkt: "Mir geht es
schlecht, so schlecht." das ist die französische Art! Als Ich das erste Mal nach Frankreich kam, sagten Mir die Franzosen:
"Mutter, für die Franzosen siehst du zu glücklich aus." Ich fragte: "Was soll Ich tun?" "Du siehst, sie sind alle sehr, sie glauben, sie
sind alle sehr unglückliche Menschen usw. Ich sagte: "In Ordnung." "Seht, ihr seid alle Les Miserables" - Ihr wisst, dass Victor
Hugo "Les Miserables" geschrieben hat. - also sagte Ich: "In Ordnung, ihr seid "Les miserables." Ich bin eine Person, die ganz und
gar nicht unglücklich ist. Und es ist eigentlich kein Wunder, dass ihr unglücklich seid, wenn jedes dritte Haus eine Kneipe ist,
jedes zehnte Haus ein Bordell, wozu wird das führen? Ihr könnt euch auf etwas gefasst machen. So ist das. Und selbst Yogi
Mahajan sagte Mir: "Mutter, wir möchten ein Foto von Dir, das sehr ernst ist, es ist schwierig, so eins zu finden, wir brauchen ein
Foto mit ernstem Gesicht. Schließlich hatte er ein ganz schreckliches Foto gefunden. Er sagte Mir: "Es ist ein nettes Foto, Du
siehst so ruhig und gelassen aus", all diese Beschreibungen gab er. Ich sah das Foto und sagte: "Schrecklich!" Er fragte:
"Wirklich?" Ich sagte: "In Ordnung, Ich sage dir, wer es fotografiert hat." Er fragte: "Wer?" Ich nannte ihm den Namen und er war
schockiert. Ich sagte: "Von dieser Dame hast du dieses Foto, und du weißt, wo sie heute ist." Er war geschockt, als Ich "Jane"
sagte. Ich sagte: "Dieses Foto schickst du an die Amerikaner." Und Ich weiß, dass die Amerikaner es mögen werden, weil sie
selber unglücklich sind, seht ihr. Doch solche Leute, die durch solch ein Foto angezogen werden, sind schnell wieder draußen.
Sie bleiben nicht - das ist ein Punkt, den ihr nicht versteht. Sie sind nicht die Art von Leuten, die bleiben. Auch in Schottland war
es so. Ich war da und sah ein Foto und war schockiert. Es war in einem Restaurant, wo wir essen wollten, dort hing Mein Foto.
Ich fragte: "Wer hat das fotografiert?" Sie sagten: "Das ist eine Kopie eines Fotos aus Australien." Ich fragte: "Aber wer nahm es
auf? Denn es ist kein gutes, sondern sehr schlecht." Sie sagten: "Jemand nahm es ganz plötzlich auf." Ich sagte: "Ich nenne euch
den Namen." Ich sagte ihnen, es war Hilary. Sie waren alle sehr erstaunt darüber. Ich sagte: "Dieses Foto ist nicht gut." Aber sie
hatten es schon überall hingehängt. Ich sagte: "Lasst es so." Es kamen sehr viele Leute zum Programm, lauter seltsame
Gestalten. Bei manchen war es ein Auge, bei manchen die Nase, bei manchen etwas anderes, das nicht stimmte, oder fehlte. "Oh
Gott", sagte Ich, "Das ist wegen des Fotos." Kein einziger von ihnen kam wieder. Es kamen mindestens um die fünfhundert,
sechshundert Leute, alle in dieser Art, seht ihr. (Marathi) Nicht ein einziger von ihnen kam wieder. Es waren alles Bhoots, die von
einem Bhoot angezogen wurden, Ich konnte sehen, dass Mein Foto das ausdrückte. Diejenigen, die ein Foto von Mir machen,
zeigen sich selbst darin. Ihr habt sicher das Foto von Raya gesehen, das sehr gut wurde. Ich weiß nicht, welches jetzt hier von
Raya ist, aber Rayas Fotos waren immer sehr gut. Zurzeit aber - Ich glaube, Ray hat eine seltsame Ehefrau. Er reiste nach Indien,
und die Inder erzählten Mir: "Mutter, wir wissen nicht, warum Ray so gebeutelt wirkt." In Indien passiert das so nicht. Sobald sie
ein Sahaja Yogi werden, verbessern sie sich. Aber mit diesem Mann geschah es umgekehrt - was konnten wir tun? Sie sagten:
"Mutter, er ist am Boden, was können wir tun?" Ich sagte: "Muss etwas nicht stimmen. Was sollen wir tun?" Als Ich zurückkam,
seht, brachte Ray drei Fotos von Mir mit. Als er sie zeigte, waren alle geschockt. "Das sind nicht die Fotos von Mutter." Er musste
sie wegnehmen. So ist das. Derselbe Ray, der so wunderschöne Fotos machte, machte so schreckliche jener Tage. In allem, was

ihr tut, bei allem, was ihr erreicht, sieht man eure Spur. Ganz plötzlich werdet ihr zu einer eleganten Person, zum Beispiel, ganz
fein, sobald ihr ein guter Sahaja Yogi werdet. Alles beginnt dann gut zu fließen. Ihr könnt es sehen, sehr einfache Dinge einer
solchen Person sind dann so angenehm und beruhigend. Was das betrifft, habe Ich bisher vieles nicht gesagt, was Ich eigentlich
sagen wollte, aber letztendlich würde Ich sagen, dass ihr als Vishuddhis zu Sakshis werden müsst, dem Zeugen. Ihr müsst der
Zeuge werden. Und um zum Zeugen zu werden, darf es keine Anhaftungen geben. Das bedeutet nicht, dass ihr in Armut leben
sollt, ganz und gar nicht, aber versucht, die Anhaftung zu lassen. Gott sei Dank warem die Erfahrungen mit den amerikanischen
Sahaja Yogis dieses Mal nicht so schlecht. Sie waren gute Menschen, sie passten sich gut an und genossen alles. Es war sehr
schön. Und Ich hoffe, immer mehr werden kommen und es genießen. Ihr wisst, dass die Planung für die Programe läuft. Es ist
besser, ihr teilt uns mit, ob ihr kommt oder nicht. Aber ändert es bitte nicht in der letzten Minute, das schafft Probleme für alle.
Ändert bitte nicht eure Meinung, wenn ihr nicht kommt, in Ordnung. Es wird eine Frist geben, bis zu der ihr euch entscheiden
müsst, aber ändert es nicht wieder, das tun immer nur die Amerikaner, sonst niemand. Und wir sagten zu den Leuten, dass alles
voll ist. "Lasst uns die Plätze den Amerikanern geben, sie müssen die Chance bekommen." Und dann seid ihr nicht gekommen.
Die Armen kamen nun für nur 10 oder 5 Tage, weil wir nichts für sie organisieren konnten. Ihr solltet also nicht eure Meinung
ändern. Wenn ihr kommt, könnt ihr euch bis zu einem bestimmten Zeitpunkt entscheiden, ob ihr wirklich kommt oder nicht. Wenn
nicht, dann sagt: "Wir kommen nicht." Und wenn ihr kommt, dann sagt: "Ja, wir kommen", und dann tut ihr es. Zumindest das
solltet ihr nicht wieder ändern. Ich bitte euch also nochmals, euch an die Pläne zu halten, denn andernfalls gerät alles
durcheinander. Denn wir arbeiten nun im Rhytmus des Göttlichen, und es steht uns nicht zu, diesen Rhytmus
durcheinanderzubringen. Ihr seid zwar Amerikaner, aber ihr wisst, in Sahaja Yoga sind die Amerikaner nicht so weit vorne. Ihr
wisst das sehr gut. Wir glauben, dass die Italiener viel besser dran sind, sie nehmen Sahaja Yoga an wie ein Fisch das Wasser.
Die Amerikaner müssen etwas härter arbeiten, sie müssen ein wenig mehr tun, um sich anzupassen. Was kann man tun? So ein
großes Land, so viele Sucher, doch sie sind schon verdorben, was soll Ich tun? Ich versuche Mein Allerbestes. Ihr solltet helfen
und die Schwierigkeiten verstehen, ihr sollt gut zu den Neuen sein und darauf achten, dass sie in Ordnung kommen. Wir müssen
von San Diego aus an unseren Aufstieg denken, und von hier aus werden wir ganz Amerika erleuchten. Aus praktischen Gründen
habe Ich beschlossen, dass Dr. Worlikar für den Osten verantwortlich sein sollte (Marathi) nein, für den Westen. Für uns liegt
New York schon im Westen, in Ordnung. Von New York aus gesehen ist es der Osten, Dr. Worlikar kann das schaffen. Denn
genauso wie bei zwei Ländern, handelt es sich hier um zwei grundverschiedene Dinge. So müssen wir es regeln. In
Geldangelegenheiten solltet ihr immer seine Zustimmung einholen. Ich sagte ihm, wie Ich es handhabe: Das Geld liegt auf der
Bank unter dem Namen der eingetragenen Person, außerdem gibt es ein Scheckbuch, aber Ich muss unterschreiben. Behaltet ihr
also das Scheckbuch, aber er unterzeichnet, und kann so sehen, was ihr ausgebt. Ihr nehmt also Schecks. Oder ihr macht das
Gleiche dort, d.h. sie kann die Schecks aufbewahren, doch du unterzeichnest, damit du weißt, wieviel ausgegeben wurde. Ihr
nehmt also Schecks. Sicher, was euch betrifft, weiß Ich, es ist so in Ordnung, doch ... Ich tue so viele Dinge, damit ihr verstehen
lernt. Wenn ihr Mir das Puja-Geld gebt, dann bewahre Ich es auf. Ich führe Buch darüber. Ich muss das nicht tun, wer wird Mich
danach fragen? was Ich mit dem Puja-Geld tue. Aber ich tue es, Ich führe Buch. Und was Ich dann damit tue, ist Material und
Dinge für die Pujas, und Geschenke zu kaufen. Ich spare es. Ich bräuchte das nicht zu tun, es ist Mein Geld, zumindest so viel
gehört Mir, aber Ich habe Freude daran. Deshalb sollten wir wissen, dass, wenn Mutter so streng damit ist, warum nicht auch
wir? Ihr müsst Geld für die Pujas bezahlen, ohne Zweifel, weil das so sein muss. Zuerst verlangten wir ein Pfund, dann zwei ,
dann fünf, später zehn, - so stieg der Preis. Und für die großen Pujas, die wir feiern werden, eins in New York, haben sie eine
bestimmte Summe festgelegt. Das war eure Entscheidung, Ich sagte gar nichts, Ich war bis zu einem Pfund dabei, dann, Ich weiß
nicht, wurde es Mir zuviel mit diesen Leuten. Sie legen irgendeine Summe fest, und das Geld wird dann im Namen der Puja
eingesammelt, und Ich muss es annehmen für das Nabhi Chakra. Ihr müsst es von Herzen tun, so wie Shabari es tat, und alles
wird wie von selbst laufen. Man kann also sagen, dass Sahaja Yoga nichts Extremes ist. Wir geben Geld, nur die Sahaja Yogis
spenden Geld. Ihr müsst für das Essen bezahlen, und für die Unterkunft. Ihr bezahlt, denn ihr sollt hier nicht wie Parasiten leben.
Wir möchten nicht von Parasiten umgeben sein. Das heißt aber auch nicht, dass ihr den Sahaja Yogis das Geld aus der Tasche
zieht und sie zu armen Leuten macht und ihr euch einen Rolls Royce kauft! Und es geht auch nicht, dass ihr Mich um Mein Geld
bringt. Ihr müsst verstehen, dass Sahaja Yoga Geben und Nehmen bedeutet, und zwar auf anständige Weise, anständig und mit
Anmut, mit Verständnis und einem schönen Gefühl, dass wir alle ein Teil des Ganzen sind. Dafür ist Amerika verantwortlich, denn
Amerika soll die Virat werden. Das Vishuddhi soll die Virat werden. Was für eine Verantwortung! Streitet also nicht miteinander,
auch nicht als Eheleute. Versucht, vollkommen einig zu sein, genießt einander. Das ist sehr wichtig. Gut. Möge Gott euch segnen.
(Marathi: Das ist der Ort der Virat) Selbst jetzt blockiert das rechte Vishuddhi. In Ordnung. (Marathi: Anweisungen für die Puja)
Ich möchte, dass die Leute, die Meine Füße noch nie gewaschen haben, nach vorne kommen. Einer nach dem anderen. Lass sie

die Situation meistern. Danny kann es tun. Danny, komm auch her. Jeweils zwei Personen ist gut. Das Wasser ist sehr kalt. Sehr
gut. Sehr, sehr gut. Reibt sie, Reibt Meine Füße. Fühlt jetzt eure Vibrationen. In Ordnung? Gut? Möge Gott euch segnen. Kommt.
Es sollte warm sein. Kommt, ihr beide. Möge Gott euch segnen. Reibt sie. Gießt es auf diesen Fuß. Reibt sie. Geschafft! Nun fühlt
eure Vibrationen. Lächelt einfach, es ist in Ordnung. Es ist in Ordnung, der Sari kann trocknen. Möge Gott euch segnen. An den
Augen und auf dem Kopf, trockne es. Kommt. Sehr gut. Möge Gott euch segnen. Halte ihn mit der einen Hand fest und reibe mit
der anderen kräftig. Ah, gut. Ihr könnt die Vibrationen gut spüren. Deine rechte, linke Hand, reibe es mit dem letzten Finger, ziehe
ihn heraus. Strecke den letzten Finger aus. Da ist es. Nun spürt eure Vibrationen. Möge Gott euch segnen. An den Augen und
dem Kopf. Komm. Dein Gesicht hat sich hierdurch schon verändert! In Ordnung? Gut. Möge Gott segnen. Perfekt. Das ist alles.
Kommt. Das ist besser. Richtig, halte ihn nun fest. Reibe mit deiner ganzen Hand. Sieh, deine Hand musst du reiben, nicht Meine
Füße. Strecke sie aus. Ziehe fest. Ah! Mm, gut. Ich glaube, so ist es gut. Setzt euch jetzt auf disee Seite. In Ordnung? Ihr könnt
das nicht behalten. Tut es auf euren Kopf. Auf euren Kopf, und dann trocknet die Augen. Möge Gott euch segnen. Komm doch
mit ihm, das ist in Ordnung. In Ordnung. Etwas Wasser. Sie können das gleiche Wasser für Meine Füße benutzen. Kommt. Möge
Gott euch segnen. Nun ... Halte ihn. Reibt stark. Reibt stark. Seht nun selbst. Jetzt. In Ordnung? Seht, die linke Seite ist - ein
bisschen. In Ordnung. Haltet, während ihr sitzt, eure linke Hand in Meine Richtung, die rechte Hand hin zur Mutter Erde. Gut?
Möge Gott segnen. Gut. Seht nun selbst. Wie geht es euch? In Ordnung? Ihr fühlt noch nichts? Gut. Sehr gut. Möge Gott euch
segnen. Legt eure linke Hand hierher. Reibt sie. In Ordnung. Fühlt nun selbst. In Ordnung? Möge Gott euch segnen. Tut es zuerst
auf euren Kopf, dann auf die Augen. Gut, schön. Fühlt ihr euch gut? leuchtend, was? Ihr könnt ein wenig von dieser Seite heben,
diese Seite, diese Seite, ja. Das ist in Ordnung. Geschafft! Fühlt nun selbst. Möge Gott segnen. Hat er sie schon mal gewaschen?
Ihr Ehemann? Er hat Meine Füße schon gewaschen? Ihr beide habt Sie schon gewaschen? In Ordnung. Möchtet ihr Sie nochmal
waschen? In Ordnung. Kommt. Geht es dir gut, Jeshua? Besser. In Ordnung. Lasst ihn mit dem Wasser spielen. Schließt seine
Hand. Fordert ihn auf, mit dem Wasser zu spielen, das ist besser. Im Wasser. Sagt ihm, er soll seine Füße ins Wasser stellen.
Gießt es über Meine. Wasche Meine Füße. Gut, gut, gut. Berühre jetzt Meine Füße. Legt seine Hände in Meine. Gut. Hallo! In
Ordnung. Möge Gott euch alle segnen. Er ist jetzt in Ordnung. Ihr beide habt sie schon gewaschen. Bringt mehr Wasser. Gießt
alles aus, denke Ich. Wir brauchen mehr Wasser. So ist es besser. Einhundertundacht Namen. Ihr sagtet, ihr habt
einhundertundacht Namen. Die einhundertundacht Namen. Ihr habt Mir tausend Namen gezeigt. Hier sind ... einhundertundacht.
Das sind die einhundertundacht Namen? Von Mahakali. Oh, nehmt einhundert Namen. Es beginnt mit Shri Mata? Nehmt diesen
raus, in Ordnung? Sahasranama. Ja, wir haben Shri Lalita. Das ist das Lob, nachdem die Göttin zwei Rakshasas tötete: Shumba
und Nishumba. Sie sind alle wieder zurück. Nun müsst ihr, um die Götter zu ehren, die gleichen Lobpreisungen sagen, Wir
beginnen nun - ihr wisst, bis zu einem gewissen Punkt liest er, und dann sagt er euch, dass ihr die Namen in "Ya Devi Sarva
Bhuteshu" einfügt Wenn er "Buddha" sagt, dann sagt ihr "Ya Devi Sarva Bhuteshu Buddha Rupena Samsthita". Ihr wisst, es geht
so: "Namas Tasyai Namas Tasyai Namas Tasyai Namoh Namah." Zuerst wird er den Anfang sagen. So priesen die Götter die
Göttin, nachdem Sie Shumba und Nishumba tötete. Also ... Zuerst müsst ihr - wie heißt es doch - das Ghee auftragen. Aber es
gibt keinen Löffel. Zumindest für das Ghee braucht ihr ein paar Löffel. Auch der Mond. Sie ist wie der Mond. Ihr Gesicht ist wie
der Mond ... . Nur Wasser. "Sarva" ist die Essenz. Sie ist diejenige, die alles regiert. Sie ist äußerst freundlich und äußerst streng.
Wir sind die Intelligenz. Sie ist die Intelligenz in jedem Menschen. Sie drückt sich in Intelligenz aus, in reiner Intelligenz, in jedem
Menschen. Sagt also einfach "Shraddha". Jetzt wiederholt ihr es gemeinsam. Sagt jetzt "Shraddha". Zuerst Zucker und dann
Wasser. Jetzt die unverheirateten Mädchen. Die unverheirateten. Sie tat es immer in Bombay. Ihr tut es jetzt auf die gleiche
Weise. Jetzt. Ihr solltet sagen: "Sakshat Shri Mataji Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Shri Mata Sakshat Shri ... " - Was sagt ihr?
Sagt einfach: "Om Twameva Sakshat Shri Mata", das ist alles -"Namoh Namaha". Ja, das ist alles. (Yogi: Dies sind
einhundertacht von den tausend Namen der Mahadevi, laut "Shri Lalita Sahasranama".) Der erste ist "Shri Mata". Sagt es jetzt.
"Pataka Nashini" - die alle Sünden tötet. Deswegen sagte Ich: "Fühlt euch nicht schuldig." Sie tötet alle Sünden. Maha-pat: die
größte von - Maha-Pataka Nashini. "Nistula" bedeutet "unvergleichlich". Ihr solltet zuerst hier anfassen. Zuerst. Wascht eure
Hände. Die unverheirateten Frauen. Mit Para-Shakti geschieht alle subtile Arbeit. "Yogada". Ich habe euch das Yoga gegeben, die
Verbindung. "Labdhaa. Punya-Labhya" - aufgrund der Punyas. Seht, wenn ihr keine Punyas habt, könnt ihr auch keine finden.
Wenn also viele Menschen verloren gehen, macht euch keine Sorgen; sie haben keine Punyas. Was könnt ihr tun?
"Punya-Labdhaa". "Shobana-Sulabha-Gati"- "Shobana" bedeutet "anmutig", "Sulabha" bedeutet "leicht" und dadurch "gati" ...
"Bewegung". Zur Selbstverwirklichung gelangt ihr durch "Shobhana-Sulabha-Gati". Da ist kein Platz für unschönes Verhalten,
alles wird auf wundervolle Weise getan, und auch "Sulabha" - leicht. Shuba karia, diejenige, die Gottgefälligkeit schenkt. Nicht den
roten, nicht den roten, jetzt zwei. Unverheiratet. Eine Person. In Ordnung, ihr alle. Ihr alle müsst es halten. Nehmt es in eure Hand,
ihr alle. Jetzt von oben. Ja, haltet es einfach mit der rechten Hand. Haltet es mit der rechten Hand, hier könnt ihr es halten. Jetzt

gebt es. Danke Pasha-hantri, Pasha-hantri Sie sind alle gefangen. Sie ist diejenige, die alle Fesseln sprengt - Pash Gott segne
euch. Vandaru jana vatsala Zu denjenigen, die Sie verehren, ist Sie gütig wie eine Mutter. Sie bemuttert sie. Sie bemuttert
diejenigen, die sich vor Ihr verneigen. Gott segne euch.

1985-0602, Shri Krishna Puja, Spielt Gottes Melodie (Auszüge)
View online.
2. Juni 1986, Shri Krishna Puja, Spielt Gottes Melodie , Englewood Ashram, Amerikanischestaaten (Auszüge) Wenn ihr also von
Shri Krishnas Kräften erweckt werdet, ist Weisheit das erste, was euch passieren sollte. Jetzt ist die Weisheit etwas, das man
nicht beschreiben kann. Man kann nicht sagen, was Weisheit ist. Es ist sehr schwierig, es zu beschreiben oder abzugrenzen.
Weisheit ist ein Temperament (oder: Naturell), ist eine Eigenschaft einer Persönlichkeit, die zu euch kommt, indem ihr euch
durch die Methode von Versuch und Irrtum selbst balanciert. Alle traditionellen Länder haben von Natur aus viel mehr Weisheit
als Menschen, die nicht traditionell sind. Aber Krishna hat alle Traditionen gebrochen. Deshalb seid ihr alle hier ohne viel
Tradition. Er brach alle Traditionen, aber er war Shri Krishna, also brauchte er überhaupt keine Tradition. Aber ihr müsst von den
Menschen, die Tradition haben, verstehen, was Weisheit ist. Also machen wir Versuch und Irrtum. Wir machen Fehler, daraus
lernen wir.

1985-0611, Öffentliches Programm Tag 1, Die Wahrheit hat zwei Seiten
View online.
Public Program. Geneva (Switzerland), 11 June 1985. Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Doch die Wahrheit hat
zwei Seiten: Die sichtbare Illusion kann wie die Wahrheit aussehen, und der Kern der Illusion kann auch als Wahrheit erscheinen.
Die andere Seite ist jedoch das Absolute, das ihr fühlen und erfahren müsst, und zwar auf eurem Zentralen Nervensystem. Es ist
keine mentale Projektion eurer Gedanken, es ist auch keine emotionale Vorstellung, sondern die Wahrheit ist was sie ist,
unveränderlich. Sie geht keine Kompromisse ein. Wir müssen demütig werden, um die Wahrheit zu erkennen. In der
Wissenschaft haben wir so vieles entdeckt, was wir vorher nicht kannten, weil wir demütig waren. Aber alles Äußerliche muss
wie ein Baum Wurzeln haben, und diese Wurzeln kennt ihr nicht, solange ihr nur auf den Baum schaut. Wenn jemand über die
Wurzeln spricht, erschrecken wir, denn zuvor hatten wir nichts davon gehört. Wir sind so konditioniert, nur den Baum zu sehen,
und unser Verstand kann nicht verstehen, dass ein Baum auch Wurzeln haben muss. Wir können sagen, dass die Menschen in
der Wissenschaft sehr weit gekommen sind, dass sie Fortschritt gemacht haben und zu entwickelten Ländern wurden. Was sie
nicht wissen ist: Wenn sie nicht nach ihren Wurzeln suchen, werden sie vollkommen zerstört werden. So wie Ich nun vor euch
stehe, denkt bitte nicht, Ich möchte euch angreifen, sondern Ich möchte euch von den Wurzeln erzählen, dem großen Schatz in
euch selbst. Wir kennen viele Energien um uns herum wie die Elektrizität, die Gravitation - im wissenschaftlichen Bereich des
Wissens. Aber es gibt noch subtilere Energien in uns selbst, die wir auch zu verstehen versuchen sollten, mit der gleichen
wissenschaftlichen Demut und Unvoreingenommenheit. Wir müssen verstehen, welchen Problemen wir hier im Westen
gegenüberstehen. Jemand in Amerika fragte Mich:"Was stimmt mit dem Westen nicht?" Schaut, was in unserer Evolution mit
uns geschah. Durch die industrielle Entwicklung bildeten wir gewisse Temperamente und ein gewisses Wertesystem aus. Die
Industrialisierung war eigentlich eine gute Idee, aber es fehlte die Weisheit, wo man aufhören sollte. So haben wir, wenn wir hoch
industrialisierte Länder besuchen, das Gefühl, Chemikalien statt Lebensmitteln zu essen. Wir müssen das Gleichgewicht
aufrechterhalten, aber wie? Indem wir unsere Wurzeln kennen. Ich glaube, das erste Problem des Westens ist dass er rein mental
ist. Sie entwickelten diese mentalen Fähigkeiten auf unbalancierte Weise. In der Industrie müssen immer neue Dinge erfunden
und produziert werden. Unaufhörlich müssen wir etwas verkaufen, und uns neue Moden ausdenken, damit die Maschinen
ausgelastet sind. Genauso produziert auch unser Verstand immer Neues. So werden die Dinge von den Menschen gemacht. Mit
mentalen Projektionen denken wir uns andauernd neue Dinge aus. Wir schätzen alles, was neu zu uns kommt. Wir sollen ja auch
neue Dinge übernehmen, aber nicht solche, die vollkommen ohne traditionellen Wert sind. Ich fragte einmal: "Was ist an Freud so
besonders? Warum akzeptiert ihr ihn und nicht Jung?" Man sagte Mir, dass Freuds Ideen total neu wären. Alles was neu ist, ist
nicht unbedingt auch gut. Nehmt das Plastik: irgendwann einmal war es neu, doch ihr kennt die Folgen der Plastikverwendung.
Wenn das für die Materie gilt, wie verhält es sich dann mit dem Spirit? Auch bei unserer Suche nach der Wahrheit wollen wir eine
neue Methode nach der anderen ausprobieren. Ich glaube, das Böse, das in Form von falschen Gurus auftauchte, ist das Produkt
dieser Art von Verlangen. Vor erst etwa siebzig bis hundert Jahren kam in Indien plötzlich eine Welle neuer Ideen über das
Wissen von den Wurzeln auf. Manches, über das sie reden, steht weder in den Veden noch in den Puranas, noch in anderen
Büchern östlicher Weisheit, auch nicht in Büchern, die nach Jesus Christus geschrieben wurden, wie der Bibel, oder dem Koran
nach Mohammed Sahib, oder den Schriften von Zarathustra. Es steht in keinerlei Beziehung zu den alten Erkenntnissen über die
Wurzeln. In der Religion hatten wir ein ähnliches Problem. Nehmt zum Beispiel das Christentum: Jesus Christus kam auf die Erde
- später werdet ihr es wissen - um ein bestimmtes Bewusstsein über den Spirit in uns zu schaffen. Er wohnt in uns, in einem
Chakra, das wir Agnya nennen, In den alten indischen Schriften heißt Er Mahavishnu. In Seiner reinsten Form existiert Er als
Omkara, als der Logos. Im Westen wurde Er oft so beschrieben, im westlichen Wissen, auf mentale Weise, aber Er wurde
tatsächlich auch sehr genau in der indischen Philosophie beschrieben. Durch mentale Projektionen könnt ihr Christus nicht
verstehen, denn Er ist jenseits des Verstandes. Er selbst hat gesagt: "Ihr müsst wiedergeboren werden." Nikodemus fragte Ihn:
"Was meinst du mit "wiedergeboren werden"? Muss ich noch einmal in den Leib meiner Mutter zurückkehren?" "Nein", sagte Er,
"was aus Fleisch geboren wurde, bleibt Fleisch, ihr müsst aus dem Heiligen Geist heraus wiedergeboren werden." Und was ist
der Heilige Geist? Man stellte dem Bischof von Canterbury diese Frage, Ich sah es im Fernsehen, und er antwortete: "Ich bin
Agnostiker." Also fragte ihn der Journalist: "Was tust du dann hier?" Er sagte: "Ich tue meinen Job." Der Journalist antwortete: "In
Ordnung, ich tue auch meinen Job." - gegenseitiges Verständnis zweier mentaler Projektionen. Der Heilige Geist ist die Reflexion
in euch, es ist die Kundalini. Nein, die Kundalini, zeigt es ihnen bitte. Der untere Teil - nein, zeigt die Kundalini, im Sacrum, jetzt.
Diese Kundalini wurde in vielen indischen Schriften sehr klar beschrieben. In der Bibel steht: "Ich werde euch wie

Flammenzungen erscheinen." Das sind die Chakras, und das ist der Baum des Lebens, der beschrieben wird. Im Koran wird Er als
Assas beschrieben. Nirgendwo stand, in keiner der alten Schriften, oder bis zur Zeit von Kabira vor kaum 400, 500 Jahren,
niemand sagte, die Kundalini würde euch Probleme bereiten. Aber Ich fand, dass später viele Leute Bücher über die Kundalini
schrieben. In einem sehr dicken Buch - Ich war erstaunt über diese Beschreibung - eines deutschen Schriftstellers über die
Kundalini stand, dass sie und krank werden könnt. Sie würde euch zum Tanzen und Springen bringen können. Auf diese Weise
versuchte man, euch entgegen eurer evolutionären Entwicklung zu konditionieren. Die Religionen, die nach den großen
Inkarnationen entstanden, versuchten den gleichen Trick. Paulus ist derjenige, der in der Bibel mit dieser Art von Konditionierung
anfing. Im Grunde hatte Paulus gar nichts mit Jesus Christus zu tun. Wie er in die Bibel hinein kam, war Mir schon als Kind ein
Rätsel. Dann wurde er als Augustinus wiedergeboren, und organisierte und konditionierte die Religion erneut. Heute stellen die
Leute erstaunlicherweise die Geburt von Jesus Christus in Frage. Auch Seine Göttliche Kraft, Wunder zu tun. Mit ihren mentalen
Projektionen versuchen sie zu beweisen, dass Er wie wir war. Es werden auch schmutzige Dinge über Ihn und Seine Mutter
gesagt. Es ist eine Hölle, die wir mit unseren mentalen Projektionen geschaffen haben. Wie können wir es wagen, solche Dinge
über so eine große Persönlichkeit wie Jesus Christus zu sagen! Es ist unser Ego, das uns unverschämt und arrogant macht, so
dass wir unsere eigene Zerstörung in Gang setzen, und die großen Persönlichkeiten in Frage stellen, die uns wirklich schützen
und bei unserem Aufstieg helfen könnten. Das ist auch eine Folge dieser Sucht nach Neuem, denn der Verstand möchte ständig
und immer etwas Neues, und so entwickelt er sein Ego. Wenn ihr nach Amerika fahrt, fragt besser, wie man dort die
Wasserhähne bedient, denn jeder Wasserhahn ist anders. Drückt ihr einfach irgendwo, werdet ihr vielleicht ganz nass, weil alles
immer ganz neu sein muss. Sie brauchen Stunden, um sich zu entscheiden, welche Art von Wasserhahn sie installieren wollen.
Steigt ihr in ein amerikanisches Auto, fragt besser, wie man die Tür öffnet, denn im Falle eines Unfalls kann es sein, dass ihr es
nicht wisst, weil es etwas Neues ist. Die Entscheidungsfreiheit ist so weit gegangen, dass die Menschen manchmal wie dumme
Kinder dastehen. Das Ego verhindert die Reife einer Person. Die Konditionierungen des Egos sind die schlimmsten, und können
nicht beseitigt werden. Wenn ihr durch euer Superego konditioniert seid, bekommt ihr Schmerzen oder Probleme, aber mit eurem
Ego verärgert und provoziert ihr andere. Um dieses Ego zu überwinden, unternehmen sie wiederum mentale Anstrengungen, zum
Beispiel kleiden sie sich wie primitive Leute. Aber das Tragen primitiver Kleidung macht den Verstand nicht primitiv. Ihr wisst,
dass das Maximum erreicht ist, wir sollten aufhören, uns so dumm zu verhalten. In England trefft ihr Menschen, die ihre Haare in
den verschiedensten Farben färben, und sich Punks nennen. Ich fragte einige von ihnen, die zum Programm kamen: "Warum tut
ihr euch das an?" Sie sagten, das mache Menschen sehr attraktiv. Für Mich sehen sie wie Clowns aus, aber sie selber glauben,
dass jeder das anziehend findet. Der zweite Fehler, den Ich sehe, ist, dass wir jedem gefallen wollen. Aber wozu? Es ist ein
freudloses Streben. Wenn sich jeder von uns angezogen fühlt, was habt ihr davon, oder was erhaltet ihr von so einer Person? Ich
verstehe das nicht. Ihr könnt ernsthafte Probleme bekommen. Wenn ihr wie Punks werdet, könnt ihr wirklich blind werden. Oder
ihr könnt Probleme auf eurer Kopfhaut bekommen. So wie ihr ständig mit den Augen umherwandert um zu sehen, wieviele euch
attraktiv finden, wisst ihr, was ihr dadurch bekommen könnt? Diese neue Alzheimer-Krankheit ist ein früh beginnender Wahnsinn.
In Amerika hat man jetzt festgestellt, dass vor dem Alter von 35 Jahren einer von fünf geisteskrank wird. Einer von fünf - könnt
ihr euch das vorstellen? Einer von fünf, das ist, was Ich heute im Reader`s Digest gelesen habe. Es kann dahin führen. Sie nennen
diese Krankheit Alzheimer. Alzheimer, sagen sie, ist eine neue Krankheit. Benannt nach einem Wissenschaftler, Altmiser oder so
ähnlich. Sie verbreiten, wenn man über 35 Jahre alt wird, fange das an. Aber in einem einfachen Land wie Indien oder anderen
Ländern, wo man nicht so viel herum flirtet, gibt es diese Krankheit nicht. Deswegen hat Jesus Christus gesagt: "Ihr sollt keine
ehebrecherischen Augen haben." Es ist so schwierig zu verstehen, dass die Leute, die in die Kirche gehen, genau das wollen. Es
tut Mir leid, Ich muss darüber sprechen, denn Ich habe es überall im Westen bemerkt. Es ist eine schreckliche Krankheit, die sich
langsam ausbreitet. Frivol zu schauen hat gravierende Folgen. Die Augen müssen so unschuldig sein, dass darin keine Gier und
Lust zum Ausdruck kommt. Ich finde, die einzige Lösung ist die Kundalini-Erweckung und die Selbstverwirklichung. Dadurch wird
Jesus Christus in euch erweckt, im zentralen Nervensystem. Er wohnt im Agnya Chakra, es ist die Sehnervenkreuzung - die
Sehnervenkreuzung. Wenn in einer Person keine Unschuld ist, dann blockiert das Agnya Chakra. Wir brauchen seine Reinigung
heutzutage am allermeisten. Stellt euch vor - die Leute, die sagen, sie seien Christen, es sind christliche Nationen, aber sie sind
diejenigen, die gegen Christus handeln. Es ist erstaunlich. In allen Predigten - wie in Indien - heißt es, dass der Spirit in jedem von
uns wohnt. Aber die dummen Intellektuellen Indiens sind zu sehr mit den Kasten beschäftigt. Diese Intellektuellen müssen
verstehen, dass sie Gott nicht intellektualisieren können. Die Leute mögen es nicht, wenn Ich ihnen sage: "Ihr müsst euch
reinigen, um eine unschuldige Persönlichkeit zu werden." Das Problem im Westen ist heutzutage, dass alle Werte in Bezug auf
die Reinigung, verloren gingen. Es ist nicht die Reinigung des Körpers, es ist keine äußerliche Reinigung, auch nicht wie ihr euch
präsentiert, sondern sie ist innerlich. Die Zerstörung geschieht nicht von außen, sondern von innen. In jedem Moment arbeiten

wir an unserer Zerstörung. Als Ich 1972 erstmals nach Amerika ging, sagte Ich ihnen: "Folgt nicht den Theorien Freuds. Und
schwelgt nicht in unsinnigen Verdrehtheiten. Wenn ihr das tut, dann kann eine Krankheit entstehen, die das ganze Land und
Nationen tötet." Und ihr wisst, dass die Epidemie AIDS nun begonnen hat. Ihr könnt euch wirklich freuen, durch die
Kundalini-Erweckung könnt ihr alle Krankheiten heilen. Denn wenn die Kundalini erweckt wurde, ist das Größte, das passiert,
dass was auch immer ihr getan habt, vollkommen beendet ist. Es geschieht in jedem Chakra, aber ganz besonders im Agnya.
Wenn sie das Agnya Chakra öffnet, dann wird die Gottheit Jesus Christus erweckt. Dann werden Ego und Superego, die uns wie
zu einer Art "Ei" machen, ganz einfach aufgesaugt, spontan. Denn die Kundalini ist eine lebendige Kraft und reinigt euch
vollständig. Dann werdet ihr es glauben, dass Jesus Christus für unsere Reinigung starb. Er litt und wurde dafür gekreuzigt, um
sich in dieser kleinen Spalte zwischen Ego und Superego niederzulassen. Nun ist die Zeit gekommen, alle diese großen
Inkarnationen und alten Schriften zu beweisen. Wenn wir über die Gottheiten sprechen, werden die Leute schnell sprachlos, weil
sie niemals von ihnen gehört haben. Die Deitäten sind Meilensteine, so wie auch die Personen, die kamen, um uns zu retten, die
Anführer. Sie hatten die göttliche Kraft hinter sich und immer wenn sie auf die Erde kamen, versuchten sie, uns ein neues
Bewusstsein zu geben. Wenn wir mit dem ersten Chakra beginnen: Hier entstand das Kohlenstoffatom gemäß dem chemischen
Periodensystem. Allein durch die Entstehung des Kohlenstoffatoms erhielten wir die organische Chemie. Später entwickelten
sich die Aminosäuren, und daraus formte sich dann das Leben. Ihr wisst, zuerst gab es die Amöben, und von den Amöben sind
wir zu den heutigen Menschen geworden. Aber warum denken wir nicht über den Grund nach? Die Ursache, warum wir zu
Menschen wurden? Ist irgend etwas an uns besonders, dass nur wir zu Menschen wurden? Und wozu? Was ist der Zweck?
Besteht er allein darin, auf unsere Uhren zu schauen und die Zeit im Glücksspiel zu verschwenden? Ist der Grund für unser Leben
nicht dass wir uns respektieren? Frivol zu sein ist in den Augen Gottes ein Verbrechen. Ihr seid sehr tiefe Persönlichkeiten.
Schaut die sieben Ebenen in euch an. Ihr seid die Verkörperung aller Instrumente, die man sich denken kann. Was braucht ihr nur
noch den letzten Anstoß. Wenn das passiert, werdet ihr vollkommen gereinigt, ihr werdet dann zu einem wirklichen Instrument.
Jedes Instrument muss an eine Hauptquelle angeschlossen sein, und genauso müsst ihr verbunden werden. Dann versteht ihr,
wie großartig ihr seid, wie dynamisch, und welche Kräfte ihr habt. Aber das ist nicht für leichtfertige, frivole Menschen, oder für
Menschen, die keinen Respekt für ihr eigenes Wesen haben. Es geschieht nur bei Leuten, die wahrhaftig und aufrichtig suchen.
Es ist für uns wichtig zu wissen, dass wir, um zu Bürgern des Göttlichen Reiches zu werden. unsere Selbstverwirklichung, unser
Selbst erhalten müssen. Buddha ging so weit zu sagen: "Redet nicht von Gott, sprecht von dem Selbst." Mahavira sagte das
Gleiche. Im Zen ging man noch weiter, hier sagte man, sprecht nur vom gedankenfreien Bewusstsein. das ist der erste
Bewusstseinszustand, den man durch die Kundalini-Erweckung erreicht. Ihr werdet vollkommen bewusst ohne Gedanken. Wenn
ihr einen wunderschönen See seht, ohne die kleinsten Wellen, dann seht ihr in ihm die ganze Schöpfung reflektiert, und er gibt
euch vollkommene Freude. Bis jetzt kennen wir die Freude ohne Dualität noch nicht. Wir kennen die Freude aus der
Verhätschelung des Egos, aber wenn das Ego ein wenig zusammenbricht, werden wir unglücklich, - das ist die Illusion, in der wir
leben. Um die Realität zu erreichen, müssen wir das Selbst werden, und das Selbst ist jenseits von Ego und Superego. Ihr lebt
dann nicht weiter mit relativen Dingen, sondern ihr lebt mit dem Absoluten. Ihr fühlt die kühle Brise in eurer Hand wie ein
Computer, der gestartet wurde, und ihr habt eine Verbindung zum Göttlichen Selbst wenn ihr mit euren Händen eine Frage stellt,
könnt ihr die Antwort als kühle Brise empfangen, was bedeutet "ja, sehr gut" oder als warme Brise, was bedeutet "schlecht". Aber
ihr könnt sogar Blasen bekommen, wenn ihr euch jemandem nähert, der irgendwie besessen ist. Alle diese Informationen
kommen durch das Unbewusste zu euch, das auf eurem Zentralen Nervensystem nun bewusst wurde. Das ist es, was wir
verstehen müssen: Euer Unbewusstes muss bewusst werden. Jede Information, die ihr bisher von dem Unbewussten erhalten
habt, könnt ihr klar und logisch verstehen. Zuerst geschieht es auf eurem Zentralen Nervensystem, und ihr werdet - Ich sage
noch einmal: ihr w e r d e t kollektiv bewusst. Es ist keine mentale Projektion, sondern ihr werdet. Außerdem erkennt ihr euch
selbst, denn ihr kennt eure eigenen Chakras. Wenn ihr wisst, wie ihr sie heilen könnt, seid ihr vollkommen gesund und freudvoll.
Dies war eine kleine Einführung in Sahaja Yoga. Saha bedeutet "mit", ja bedeutet "geboren" - es ist spontan. "Union" bedeutet
"Yoga." Es hat noch eine andere Bedeutung, yukti, das bedeutet "der Trick". Yukti. Und the bedeutet das Geschick, mit der Kraft
umzugehen, wenn sie durch euch zu fließen beginnt, alles über Sie zu wissen und Sie zu entziffern. Das alles ist euer eigen. Ein
erleuchtetes Licht erleuchtet ein anderes Licht. Es gibt keine Verpflichtungen. Es ist alles euer Eigentum, das ihr erhalten und
dann festigen müsst. All das muss kostenlos sein, denn es ist das Geschenk der Natur, ein lebendiger Prozess, ihr könnt nichts
dafür bezahlen. Ihr könnt die Mutter Erde nicht dafür bezahlen, ein Samenkorn zum Wachsen zu bringen, nicht wahr? Was
bezahlen wir den Blumen, damit sie Früchte werden? Die Natur versteht Geld nicht. Ebenso versteht Gott Geld nicht. Aber so, wie
wir bisher gelebt haben, haben wir für Gottes Arbeit immer Geld bezahlt. Ganz besonders in der Schweiz glauben die Menschen,
dass Geldspenden an andere Länder bedeute, Gottes Arbeit zu tun. Die Armut wird von den Menschen geschaffen, nicht von

Gott. Nehmt ein Land wie Indien - 300 Jahre Fremdherrschaft dort, wie kann es überraschen, dass es arm wurde? Durch
Geldspenden allein tut ihr nicht Gottes Arbeit. Es ist ein menschliches Problem, von den Menschen gemacht, und nach Art der
Menschen gelöst. Gottes Arbeit ist reines Mitgefühl: Mitgefühl, das nicht spricht, und das nicht in Geld bemessen werden kann.
Es fließt einfach, strömt aus und handelt. Es erwartet nichts, kann nicht kontrolliert werden, nicht getötet, und benötigt keinen
Schutz. Das ist Gottes Arbeit. Denn: wer ist für Gott "der Andere"? Wir sind alle Teil eines Ganzen. Wenn eine Hand der anderen
hilft, welche Verpflichtungen gibt es hierbei? Ihr müsst den Unterschied verstehen, zwischen der wirklichen Arbeit für Gott und
der Illusion. Das Göttliche zeichnet sich dadurch aus, dass es den Durst stillt gleich dem Wasser. Es gibt euch das Licht, das
euch leitet, es gibt euch die Stärke, auf der richtigen Seite zu stehen, es gibt euch Mitgefühl, so dass ihr euch an euren Tugenden
erfreut. Es gibt euch den Ansporn, der euch zu höheren Stufen des Spirit führt. Es entdeckt alle Perlen im Ozean der Illusionen. Es
gibt euch innerlichen und äußerlichen Frieden, und ihr seid immer durchtränkt von Glück und Freude, das sich über euch ergießt.
Es ist euer Recht, es zu erhalten, ihr müsst es bekommen. Deswegen seid ihr hier - doch mit Demut. Das ist wichtig, als Geste der
Anmut. Wenn euch jemand eine Medaille überreicht, beugt ihr den Kopf. Auch wenn ihr damit geschmückt werdet sollt ihr euren
Kopf vor dem Göttlichen verbeugen. Wenn das Publikum klatscht, anhaltend und lange, dann verbeugt sich der Schauspieler, er
grüßt das Publikum. Er grüßt das Publikum - richtig? Genauso sollt ihr das Göttliche begrüßen. Damit geben wir automatisch
unser Ego und unsere Konditionierungen hin. Ich hoffe, heute werdet ihr alle eure Selbstverwirklichung bekommen. Und
übermorgen, wenn Ich über den Spirit sprechen werde, werdet ihr hoffentlich kommen können. Später müsst ihr es vollkommen
in euch festigen, sonst geschieht es wie im Gleichnis von Christus, in dem die Samen, die gesät wurden, nicht aufgingen. Möge
Gott euch segnen. Ihr wollt Mir ein paar Fragen stellen? Gut, lasst uns jetzt die Erfahrung machen. Wie man sich vor jemandem
schützt, durch den ihr auf den Chakras etwas Unangenehmes fühlt? Problem des Egos. Ah, in Ordnung. Das müsst ihr lernen. Vor
der Selbstverwirklichung blockiert ihr auch durch andere, aber ihr bemerkt es nicht. Nach der Selbstverwirklichung spürt ihr es,
aber nur vorübergehend, wie einen Indikator. Ihr müsst lernen, wie ihr euch schützen könnt, und wenn ihr in unsere Zentren
kommt, wird man euch alles ausführlich erklären. Immer wenn Ich in die Schweiz gekommen bin, oder in andere Orte, waren die
Häuser voll, die Leute mögen es, Mir zuzuhören. Aber eines wollen sie nicht hören, dass sie es nämlich anwenden müssen, sie
müssen es vollkommen verstehen und erfahren. Es ist kein Kurs, es gibt keinen Kurs dafür, aber ihr müsst es mit Hilfe
derjenigen, die es erreicht haben, selbst verstehen, und ihr könnt euer eigener Meister werden. Ihr braucht nur ein wenig Zeit. Die
Schweizer stellen sehr gute Uhren her, und sie wollen, dass die Leute Zeit sparen, aber für Gott haben sie keine Zeit. Genauso die
Japaner, sie sind auch gut mit Uhren, aber haben keine Zeit für Gott. Sie machen die Uhren für andere, nicht für sich selbst. Sie
sind mit Uhrenmachen beschäftigt. Jetzt müsst ihr egoistisch sein und nach euch selbst schauen. Es ist besser, ein bisschen
Zeit für Gott zu sparen und für euch selbst. Wenn ihr Fragen habt, sollt ihr wissen, dass wir ein regelmäßiges Programm in der
Schweiz haben, und ihr könnt immer dorthin gehen und Leute treffen, die euch alle Fragen beantworten. Zuallererst muss Ich
euch bitten, vergebt euch selbst und vergesst alles, was Ich euch sagte, denn Ich möchte nicht, dass ihr euch wegen irgend
etwas schuldig fühlt. Das ist im Westen das größte Hindernis, die Menschen fühlen sich für alles schuldig. Ich meine, selbst
wenn ihr etwas anzieht, das nicht passt, fühlen die Leute sich schon schuldig. Die Art und Weise wie wir uns schuldig fühlen, ist
übertrieben, und Ich muss euch demütig bitten, fühlt euch in keiner Weise schuldig. Was auch immer ihr getan habt, was auch
immer gewesen ist, ihr sollt wissen, dass ihr der Tempel von Gottes Allmächtigkeit seid. Eure Kundalini ist fähig, euch die
Selbstverwirklichung zu geben und euch total zu reinigen. Aber fühlt euch nicht wegen irgendetwas schuldig. Das ist die erste
Bedingung: Wir müssen freundlich zu uns selbst geführt werden, denn wir werden in das Königreich Gottes eintreten. Als Zweites
bitte Ich euch, die Vorteile der Mutter Erde zu nutzen: Ich weiß, es ist etwas kalt, aber das macht nichts, bitte zieht eure Schuhe
aus und stellt die Füße auf die Erde, denn manchmal sind die Schuhe auch eng, und halten euch von der Mutter Erde fern. Die
Methode ist sehr einfach, sehr einfach, denn wir sind einfach bereit. Es ist sehr einfach, weil ihr einfach bereit seid. Wir müssen
jetzt zuerst versuchen, unsere eigenen Chakras zu fühlen und sie zu reinigen. Im Falle irgendeiner Störung kann man sie reinigen.
Dazu sage Ich euch, wohin ihr eure rechte Hand legen müsst, während die linke Hand immer so in Meine Richtung zeigen soll.
Das symbolisiert euren Wunsch nach eurer Selbstverwirklichung. Die rechte Hand sollt ihr dazu benutzen, die Chakras der linken
Seite zu berühren. Es ist sehr einfach: Wir legen zuerst die Hand aufs Herz, wenn Ich es euch sage. Dann legen wir sie auf den
oberen Bereich des Bauches, danach in den unteren Bereich des Bauches, dann wieder auf den oberen Bereich des Bauches, und
wieder aufs Herz. Nun legt ihr die Hand hierhin, auf die Stelle zwischen Nacken und Schulter - von vorne, so, nicht von hinten.
Dieses Chakra ist immer das schlimmste, es blockiert, wenn ihr euch schuldig fühlt. Schaut es an wie etwas Lustiges. Warum
fühlt ihr euch schuldig? Es ist eine weitere mentale Projektion, eine Illusion. In Ordnung. Jetzt müsst ihr eure Hand quer über eure
Stirn legen, so, und dann auf den Hinterkopf. Dann müsst ihr die Handinnenfläche ausstrecken und sie auf die Kopfhaut, da wo
die Fontanelle ist, legen. Drückt hier fest und bewegt die Hand siebenmal im Uhrzeigersinn, wenn Ich es euch sage. Versucht

nicht, eure Gedanken aufzuhalten oder so etwas, alles wird spontan passieren. Falls zu viele Gedanken kommen sollten, richtet
eure Aufmerksamkeit einfach auf die Fontanelle. Wir fangen jetzt an. Ihr alle sollt es tun. Wer es nicht möchte, sollte raus gehen
und nicht die anderen stören, die jetzt ihrem Selbst begegnen. Es wäre nicht in Ordnung. Ihr müsst jetzt alle eure Augen
schließen. Setzt eure Brillen ab, denn ihr braucht im Moment nichts zu sehen, lasst eure Augen geschlossen. Jetzt. Haltet eure
linke Hand nun in Meine Richtung, so, und habt Vertrauen in euch selbst. Vergebt euch selbst und schließt die Augen, haltet die
Augen geschlossen. Schließt die Augen, legt eure rechte Hand auf euer Herz und haltet die linke Hand in Meine Richtung. Auf
euer Herz. Die linke Hand in Meine Richtung und die rechte Hand bewegt ihr. Sage es ihnen. Legt jetzt bitte die rechte Hand auf
euer Herz, die rechte Hand auf das Herz. Die linke Hand bleibt auf eurem Schoß, nach oben gerichtet. Setzt euch bequem hin, es
soll bequem für euch sein. Nun müsst ihr Mir eine fundamentale Frage stellen. Im Herzen wohnt der Spirit, bitte fragt Mich
dreimal: "Mutter, bin ich der Spirit?" Wenn ihr zu Mir "Shri Mataji" sagt, ist das in Ordnung, oder "Mutter" was immer ihr mögt. Ihr
müsst wirklich Vertrauen in euch selbst haben. Legt jetzt eure rechte Hand auf den Bauch, im oberen Bereich auf der linken Seite,
und drückt diese Stelle etwas. Das ist das Chakra der Meisterschaft, die Propheten, die auf die Erde kamen, schufen es. Hier
müsst ihr Mir eine andere Frage stellen. Wenn ihr euer Spirit seid, müsst ihr auch euer eigener Führer sein. Hier müsst ihr fragen:
"Mutter, bin ich mein eigener Führer? Bin ich der Prophet? Bin ich mein eigener Guru, bin ich mein eigener Meister?" Dreimal. Legt
eure Hand jetzt bitte auf den unteren Teil eures Bauches und drückt hier. Das ist das Chakra des Göttlichen Wissens. Dieses
Wissen ist nicht mental, aber es ist der Weg, um euer Zentrales Nervensystem zu erreichen. Hier müsst ihr etwas sagen, denn Ich
kann euch nicht aufzwingen, die Kundalinierweckung anzunehmen. Ihr müsst selber um das Wissen bitten, um das Reine
Wissen. Sagt also bitte sechsmal: "Mutter, darf ich das Wahre Wissen erfahren? Darf ich das Reine Wissen erfahren?" Mit diesen
Worten beginnt die Kundalini aufzusteigen. Sechsmal, bitte stellt diese Frage: "Mutter, darf ich bitte das Wahre Wissen erfahren,
das Reine Wissen?" Nun müssen wir der erwachten Kundalini den Weg frei machen. Bitte haltet eure Augen geschlossen. Hebt
eure rechte Hand und legt sie auf den oberen Bereich des Bauches. Lasst eure Augen bitte zu, öffnet sie nicht zwischendurch,
denn die Aufmerksamkeit soll nach innen gehen. Hier ist, Ich sagte es schon, das Zentrum eurer Meisterschaft. Hier müsst ihr
mit vollem Selbstvertrauen bestätigen: "Mutter, ich bin mein eigener Meister, ich bin mein eigener Führer, ich bin mein eigener
Prophet." Sagt es bitte zehnmal. Bitte fühlt euch nicht schuldig, wenn ihr es sagt, bitte fühlt euch nicht schuldig. Ihr seid der
Prophet. William Blake sagte: "Menschen Gottes", er meinte Sucher, "werden zu Propheten werden und auch andere zu
Propheten machen." Ihr seid die Menschen Gottes, und ihr werdet Propheten werden. Ah - jetzt ist es besser. William Blake hat
geholfen! Legt eure Hand jetzt bitte auf euer Herz. Ihr solltet die Worte nicht schnell sprechen, sondern mit Verständnis und
Tiefe. Hier müsst ihr wieder mit vollem Vertrauen in euch selbst bestätigen: "Mutter, ich bin der Spirit". Sagt es bitte zwölfmal.
Jetzt wird es besser. Es arbeitet aus. Legt jetzt eure Hand auf die Stelle zwischen Nacken und Schulter. Dreht den Kopf etwas
nach hinten, damit ihr auf den Knochen drücken könnt. Hier müsst ihr sagen, mit vollem Selbstvertrauen: "Mutter, ich bin
überhaupt nicht schuldig." Ihr müsst wissen, dass Gott nicht nur der Ozean von Liebe und Mitgefühl ist, sondern vor allem auch
der Ozean der Vergebung. Welche Schuld auch immer ihr habt, verglichen mit der Göttlichen Kraft zu vergeben, könnt ihr nicht
schuldig sein. Bitte sagt also sechzehn Mal: "Mutter, ich bin nicht schuldig." Manche Leute können nicht glauben, dass sie nicht
schuldig sind, sie sollen es zur Strafe einhundertacht Mal sagen! Jetzt ist es besser. Keiner möchte bestraft werden, das ist gut.
Besser? Legt eure Hand jetzt bitte auf die Stirn mit der Handinnenfläche auf eurer Stirn, und drückt hier beide Seiten. Quer über
die Stirn. Ich meine, legt die Hand quer über die Stirn. Und jetzt drückt fest. Hier müsst ihr sagen, egal wie oft, aber von Herzen:
"Mutter, ich vergebe jedem." Manche Leute glauben, das sei schwierig, aber es ist ein Mythos zu glauben, dass ihr vergebt oder
nicht vergebt. Doch wenn ihr jedem vergebt, dann spielt ihr nicht in die falschen Hände - auf eine mythische Weise natürlich. Legt
nun eure Hand auf den Hinterkopf und drückt fest. Drückt euren Kopf etwas nach hinten und haltet ihn fest. Hier müsst ihr sagen,
vielleicht zu eurer eigenen Zufriedenheit: "Oh, Göttliches, bitte vergib mir, wenn ich Dir gegenüber irgend etwas Falsches getan
habe." Streckt nun eure Hand, und legt die Handinnenfläche auf euren Kopf, auf den Bereich der Fontanelle und drückt sehr fest,
bewegt die Kopfhaut im Uhrzeigersinn, und sagt hier, dass ihr eure Selbstverwirklichung wollt, denn hier muss Ich wieder eure
Freiheit achten. Sagt also bitte: "Mutter, ich möchte meine Selbstverwirklichung. Bitte gib mir meine Selbstverwirklichung",
siebenmal. Drückt mit der Handinnenfläche, nicht mit den Fingern. Führt nun die Hand langsam nach unten, und öffnet dann
langsam eure Augen. Haltet eure rechte Hand in Meine Richtung, und führt die linke über euren Kopf. Denkt an gar nichts und
schaut, ob eine kühle Brise herauskommt. Nehmt nun bitte die andere Hand. Fühlt mit der rechten Hand, ob eine kühle Brise
herauskommt. Werdet nicht nervös, es ist sehr, sehr subtil. Wechselt wieder die Hände. Hebt jetzt so die Hände, legt euren Kopf
zurück und fragt Mich, - ans Mikrophon, kommt näher zum Mikrophon. Fragt Mich jetzt: "Mutter, ist das die kühle Brise des
Heiligen Geistes? Ist das die Brahma Shakti? Ist das die Allumfassende Göttliche Liebe?" Nehmt eure Hände jetzt bitte wieder
herunter. Schaut selbst. Denkt nicht. Fühlt ihr es in euren Händen? Diejenigen, die die kühle Brise auf ihren Händen spüren - es ist

sehr subtil - oder aus ihrem Kopf kommend, heben bitte beide Hände. Die meisten von euch haben es gespürt. Jetzt sage Ich
euch, wie ihr euch schützen könnt, ihr solltet alle wissen, wie ihr euch schützt, denn einige fühlten nichts, weil sie hier ein
Problem haben, hier im Vishuddhi Chakra. Oder vielleicht haben sie den anderen nicht vergeben. Versucht dieses: Haltet eure
rechte Hand zu Mir und eure linke so, zur Balance - in Richtung Himmel. So benutzen wir den Äther. Wenn ihr die Kühle fühlt oder
etwas weiter unten, streicht es etwas zurück, wenn ihr es weiter unten spürt. Diese Leute sind sehr schnell und sehr rechtsseitig,
das ist das Problem, das sie haben. Es macht nichts, es wird sich ändern. Ihr denkt zu viel! Sie sind futuristisch. Nur wenn ihr
euch den Problemen stellt, könnt ihr sie lösen. Nicht durch mentale Projektionen, sondern schaut sie euch an wie sie sind. Ihr
seid der Spirit, ihr seid nicht das Problem, ihr seid jenseits davon. Nach der Selbstverwirklichung verschwindet das Wort
"Problem" aus eurem Vokabular! Haltet die linke Hand jetzt so und die rechte zur Mutter Erde .... Jetzt ist es viel besser. Denkt
nicht. Ihr könnt es jetzt selbst tun. Jetzt sage Ich euch, wie ihr euch schützen könnt. Es ist einfach. Ihr müsst eurer Aura einen
Schutz geben. Ihr könnt eure Brillen aufsetzen, wenn ihr wollt. Ihr sollt es alle tun, ob ihr die kühle Brise gefühlt habt oder nicht.
Ihr müsst eurer Aura einen Schutz geben: Haltet die linke Hand so und führt die rechte Hand die Aura entlang, über euren Kopf
und dann wieder zurück nach unten. Die linke Hand in Meine Richtung. In Ordnung, tut es siebenmal, für sieben Auras. Eins denkt nicht. Denkt nicht! Drei, vier, fünf, sechs und sieben. Es ist wichtig. Wie ihr nun eure Kundalini hebt, ist auch sehr einfach.
Haltet die linke Hand vor eure Kundalini - ihr könnt es selbst tun. Führt sie hoch, nach oben, wieder herunter, so, mit der rechten
Hand im Uhrzeigersinn. Die linke Hand sollte ruhig und gerade nach oben gehen. Und dann nach unten. Und diese Hand sollte
sich gerade nach oben bewegen. Die Aufmerksamkeit sollte auf der linken Hand sein. Versucht, die Hand gleichmäßig zu
bewegen. Ihr müsst sie bis über euren Kopf führen, über euren Kopf. Beugt euren Kopf, dreht die Kundalini mit beiden Händen in
der Luft, über eurem Kopf, und zieht sie fest wie einen Knoten. Lasst es uns noch einmal tun, sorgfältig. Noch einmal bitte. Lasst
es uns ein zweites Mal tun. Legt euren Kopf zurück und wickelt sie, dann macht ihr einen Knoten. Das dritte Mal genauso, nur mit
drei Knoten. Noch einmal. Jetzt bewegt sie sich schnell. Jetzt der erste Knoten, wieder wickeln, der zweite, wieder wickeln und
der dritte Knoten. Fühlt eure Hände. Ihr fühlt euch jetzt viel leichter. Fühlt auch, ob die kühle Brise aus eurem Kopf herauskommt.
Ihr werdet vollkommen entspannt sein. Ihr denkt jetzt nicht, aber wenn ihr wollt, könnt ihr es. Aber denkt nicht darüber nach, ihr
könnt nicht darüber nachdenken. Fühlt es einfach - ihr alle habt es bekommen. Gut! Ihr werdet sehen, eure Augen werden
glänzen. Es wird Licht in euren Augen sein. Denkt jetzt nicht. Sonst sagt ihr beim nächsten Mal, wenn Ich komme: "Mutter, ich
habe meine Vibrationen verloren." Wenn ihr darüber nachdenkt, könnt ihr es nicht erreichen. In Ordnung. Wenn ihr Mir nun die
Hand schütteln wollt, Ich bleibe jetzt eine Weile hier sitzen. Ihr könnt herkommen und Mir die Hand schütteln. Aber die Sahaja
Yogis brauchen es nicht zu tun - sonst nimmt es kein Ende! Ah, ihr könnt herkommen und sehen Habt ihr die kühle Brise gespürt?
Ja? Ja, das kann ich sehen. Philip, hilf ihm, sieh - der Herr hat die kühle Brise nicht gespürt. Er ist mehr auf der rechten Seite.
Bring die rechte Seite... In Ordnung. Ein Moment bitte, nur ein Moment. Hallo, wie geht es dir? Hast du es gefühlt? Genießt du es?
Hallo, wie geht es dir? Möge Gott dich segnen. Ja, Ich werde hier sein. Nein, Ich werde - wann kommt er zurück? ... Oh, und in
London wird er nicht sein? Hat er seine Selbstverwirklichung bekommen? Ja, Ich weiß. In Ordnung, er kann also nach London
kommen? Ich werde in London sein. In Ordnung. Danke. Vielen Dank. Ihr habt eure Selbstverwirklichung erhalten. Gut .... Möge
Gott euch segnen. Ich bin sehr glücklich. Ihr seid jetzt in Ordnung. Ihr müsst jetzt ganze Sahaja Yogis werden, damit ihr
vollkommenes Vertrauen erlangt. Ihr müsst vollkommenes Vertrauen haben, in Ordnung? Ich bin sehr glücklich, dass es
geschah. Möge Gott euch segnen. ... Was ist mit dir passiert? In Ordnung. Du hast es gespürt? Gut? Sie ist realisiert geboren,
eine großartige Person. Schaut auf eure Augen. Könnt ihr eure Augen sehen? Wer sprach? .... Nein, sie kann das nicht tun. Es ist
eine Wissenschaft. Das ist ein realisiert geborenes Kind. Er irrt sich. Er irrt sich. Es geht nicht. Ihr müsst das vollkommene
Wissen haben, in Ordnung? Ruft die Dame, die Asthma hat, er wird sie heilen, ruft ihn einfach, er soll sich um die Dame kümmern.
(Hindi) Wie geht es euch? Schön, dass ihr es bekommen habt. (Hindi) Ihr müsst es festigen, das ist sehr wichtig, und dann müsst
ihr es an alle weitergeben. Ich werde es sagen, Aber einmal ..... Die Sache ist die, weißt du, in einer Rede kann man nicht über
jeden sprechen. Aber Ich habe über sie alle gesprochen - Jesus, weil die meisten hier Jesus verehren. Aber sie alle sind spirituell,
sie sind alle euer, es gibt keinen Unterschied .... Das ist so. Ja, das ist so. Ihr hörtet es nun und ihr werdet in anderen Meiner
Reden hören, wie Ich über jeden spreche, in Ordnung? Möge Gott euch segnen. .... Er ist der Bruder von ... Ihr bekommt nun eine
nette Schwägerin! ... Ist das dein Bruder? Sie werden in Ordnung kommen, seht, die Leute sind ganz neu hier, als Ich kam, hatte
ich einen Diplomatenausweis, und sie sahen in Mir nur die Diplomatenfrau. Dann schauten sie auf Mein Ticket und all das - auf
nichts anderes. Sie sind so, sehr ... Leute, was soll man machen? Ihr wisst es nicht, ihr müsst ein paar mehr Inder finden, um ....
Er wird in Ordnung sein, ohne Zweifel. Ihr findet sie auch in Mumbai! Hallo, wie geht es dir? .... Selbstvertrauen. Das ist das, was
Ich spüre: die Leute haben wenig Selbstvertrauen. Das, was ihr denkt wird erschüttert von all den unsinnigen Zweifeln, die die
Leute in euch gesät haben. Ihr seid der Spirit und ihr müsst der Spirit werden. Ich leite euch, damit ihr vollkommenes

Selbstvertrauen bekommt, in Ordnung? Ihr müsst kommen und auch die anderen Leute sehen, sie sind...aber Ich komme nach...
Ich komme übermorgen, in Ordnung? Sagt euren Freunden schon Bescheid. Ich muss euch helfen, dass ihr sehr, sehr viel
Selbstvertrauen habt. Aber kommt auf jeden Fall, denn... Aus Kambodscha? Ah! Wie geht es dir? Freu dich einfach! Aber ihr
müsst Selbstvertrauen haben und es ausarbeiten lassen. Wieder und wieder... Ihr müsst weiter in die Programme gehen, dann
könnt ihr sehen .... Vollkommenes Vertrauen in die Sache, in Ordnung? Möge Gott euch segnen. Wie geht es dir? Möge Gott dich
segnen. Komm her, du bist sehr tapfer, in Ordnung? Sagt ihr, dass Ich sagte, du sollst kommen, und komme bald. Danke sehr.
Geht es dir gut? .... Das wird nicht helfen. Das ist in Ordnung, aber du musst auch alles darüber kennenlernen, und dann ist es
gut. Seht, wir sollten es nicht ohne Unterscheidungsvermögen tun .... Ich überlasse das ihnen, sie sind alle da. Bleibst du hier?
Ja? Ich komme übermorgen, und sie werden euch die Adressen geben. Ja, und übermorgen musst du auch deine Freunde
bringen. Aus welchem Land bist du? Peru? Gut, bring alle. In Ordnung? Ich muss sie sehen. Wie geht es dir? Wie hast du dich
gefühlt? Aus welchem Land kommst du? Puerto Rico! Oh, ein schönes Land. Ich muss in alle diese Länder einmal reisen. Ich
muss es tun, ich war noch nicht dort, aber Ich werde es tun. Mal sehen ... Du bist hier? Oh, großartig! Wie geht es dir? Komm her!
Bring deine Freunde! Sag ihnen einfach, sie müssen kommen! In Ordnung? Möge Gott dich segnen. Wie geht es dir? ... Kennen
wir uns nicht? ... Du bist nicht aus Bolivien? ... Wie geht es dir? .... Aber du musst vergeben. Du musst es sagen. Du musst
vergeben. Du musst allen vergeben. Sag einfach: "ich vergebe". Sag: "Mutter, ich vergebe". Sag es einfach, von Herzen. Siehst
du? Festige dich. Das ist sehr wichtig. Sonst wirst du kein Selbstvertrauen haben. Du musst dich festigen. Ich werde euch noch
mehr über diesen Aspekt sagen, achtet auf eure ... Dann müsst ihr diese Leute treffen. Oh, wie schön! Großartig! Ich war dort. Ich
habe Leuten in Russland die Selbstverwirklichung gegeben. Ich werde ... Sie werden es als Erstes bekommen. Sie sind sehr gut.
Es sind sehr gute Leute. Die Leute in Russland sind sehr gut. Große Seelen! In vierzehn Wochen werden wir ihnen von Indien aus
alles beibringen. Aber sie sind sehr freundliche, nette Leute. Es ist ganz leicht, eine Beziehung zu ihnen zu knüpfen. Das werden
wir hinkriegen. Ich versuche es auf Regierungsebene. Das können wir tun. Gott segne euch. Komm jetzt. Festige dich. Sag
einfach: "Mutter, komm in meinen Kopf." Das ist alles.

1985-0613, Alle großen Inkarnationen sind nur Eine (Auszüge)
View online.
13. Juni 1985, Alle großen Inkarnationen sind nur Eine, Genf, Schweiz (Auszüge) Dies ist die wichtigste Rolle, die ihr spielen
müsst. In der Geschichte der Evolution ist dies die letzte Phase, in der ihr erweckt werdet, und ihr müsst es jetzt tun, weil ihr in
dieser Ära (oder: Zeitabschnitt) geboren seid. Es gibt Schönheit in euch, da ist Glückseligkeit in euch, da ist Frieden in euch. Aber
ihr müsst es bekommen (oder: verstehen). Es muss freigelegt werden. Ihr müsst es fühlen. Dafür seid ihr hier. Verschwendet
nicht euer kostbares menschliches Leben. Sonst wird die ganze Intelligenz verschwendet. Mit Demut (oder: Bescheidenheit)
werdet ihr es bekommen und wenn ihr es ausarbeitet, werdet ihr euch etablieren. Ich denke, ihr müsst diese Rolle spielen. Möge
Gott euch alle segnen.

1985-0614, Abschiedspuja
View online.
Abschiedspuja, Founex, Schweiz, 14. Juni 1985 Was ist es? Wer wird das nun spielen? Das ist grossartig. Setzt euch. Setzt euch.
Ah, die Rosen sind in der Grösse gewachsen. Seht ihr das? Yogi: Riesig, Mataji. Sie sind riesig. Aber sie werden immer grösser.
Eure Schwingungen denke Ich. Also gut. Nun denn. Es tut mir leid, dass wir dieses hastige Ding heute machen mussten. Und mit
den Situationen, denen man sich anpassen muss, ist das die heutige Situation. Ich kann vielleicht nicht für Krishna Puja
zurückkommen, aber – Navaratri, sorry, Navaratri, könnte sein, könnte nicht sein, Ich kann es nicht sagen. Aber was auch immer
es ist. Wir sollten eine kleine Puja haben. Das war der Wunsch. Also, werden wir es jetzt tun; nur werdet ihr nicht viel Zeit haben.
Aber ihr könnt die Mantras sagen und jemand kann einfach Meine Füße und dann Meine Hände waschen. Also Es dauert etwa
fünf Minuten, um die Füße zu waschen. Yogi: Sollten wir Deine hundertacht Namen sagen? Es gibt eine Übersetzung ins
Englische. Das wird es sein. In Ordnung? Wenn du so denkst – aber Ich denke, besser ist es, Mantras zu sagen, es ist besser, die
Mantras der Chakren, siehst du. Es ist besser sie zu sagen, weil es auch sehr wichtig ist die Mantras der Chakren zu sagen. Yogi:
Von Anfang an? ... vom Ende, ja. Also du sagst eins und ihr wiederholt dann, von einem zum anderen. Beginnt jetzt. Wir können
mit Shri Ganesha anfangen. Yogi: Ganesha, Shri Ganesha. Dreimal Yogi: Shri Ganesha, dreimal? Ja, ja. Beginnt einfach hier zu
giessen. (Shri Ganesha’s Mantra wird gesagt) Jetzt Adi Kundalini. Dreimal. (Mantra) Jetzt Brahmadeva Saraswati, einmal.
(Mantra) Jetzt Guru, Adi Guru. (Mantra) Jetzt Lakshmi Vishnu. (Mantra) Dann Jagadamba. (Mantra) Jetzt Krishna, Shri Krishna.
(Mantra) Jetzt Shri Rama. (Mantra) Jetzt Shiva. Shri Shiva. (Mantra) Nun Jesus. Shri Jesus. (Mantra) Jetzt, Virat.. (Mantra)
Omkara. (Mantra) Jetzt Kalki. (Mantra) Jetzt Nirmala. (Mantra) Sagt nun die Sahasrara Mantras, drei: Sahasrara Swamini,
Moksha Pradayini, Sahaja Yoga Dayini. Jetzt, nachdem ihr all diese Mantras gesagt habt, habt ihr das Sahasrara erreicht und ihr
seid auch durch das Sahasrara durchgedrungen. Das effektivste Mantra, dass ihr kennt, ist ‘Nirmala’ und das funktioniert am
besten fürs Sahasrara. Nun, eine Sache müssen wir wissen, wenn jemand am Sahasrara catched, dann sollte eine solche Person
vermieden werden. Eine Person, die am Sahasrara catched, ist sehr einfach herauszufinden. Wir sind nicht hier um jemanden
anzuprangern oder um “nein” zu jemandem zu sagen, aber ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr mit einigen dieser Leute in Kontakt
kommt, wenn ihr noch nicht ganz gefestigt seid, catched ihr von ihnen. Und ihr beginnt, euer Temperament, euer Naturell, alles zu
verändern. Nun, hierfür müssen wir verstehen, jeder der am Sahasrara catched, muss vermieden werden. Es gibt nichts worüber
man sich schlecht fühlen muss, sagt dieser Person einfach, dass “dein Sahasrara catched und das Beste ist, wenn du dein
Sahasrara reinigst. Wenn dein Sahasrara catched, bedeutet das, dass es eine Barriere zwischen dir und unserer Mutter gibt, und
wir wollen nichts von dir wissen. Also vorerst, bis du dein Sahasrara gereinigt hast, kommst du besser nicht zum Ashram, besser
du kommst nicht zum Programm. Reinige dich selbst. Lass uns sehen, ob dein Sahasrara gereinigt ist.” Ich habe Magda nicht
getroffen, aber ihr könnt ihr ausrichten, dass beide von ihnen am Sahasrara gecatched haben, als sie zum Programm in Indien
kamen. Und sie informierten Mich, dass ihre Sahasraras stark gecatched haben. Tatsächlich wusste ich nicht was sie hier taten,
was das Problem war, bis ihr Brief zu mir kam. Aber das ist die Hauptsache und sich nicht schlecht zu fühlen, denn wenn eure
Sahasraras catchen und ihr kommt hierher, dann passiert was? Ihr könnt euch nicht verbessern, weil die Bhoots (verstorbene
Seelen) euch nicht lassen. Und auch die Menschen, die hier sind, werden betroffen sein. Also eine Sache, die man sich merken
sollte, sogar ihre Schwiegertochter, Ich muss sagen, dass sie sie vermeiden muss. Wie – Ich weiss, Ich sollte das nicht sagen,
aber ihre Schwiegertochter hat sehr stark von ihr am Sahasrara gecatched, als ich sie neulich sah. Also muss sie vorsichtig sein.
Ihr solltet es ihr nicht auf eine Weise sagen, die sie verletzt in irgendeiner Weise, nichts dergleichen. Ich meine nicht, dass sie
schlecht ist, sie ist eine gute Person, alle sind gut. Aber wenn das Sahasrara catched, könnte es von Magda sein – kann sein.
Aber sie muss es reinigen indem sie aus Magda herauskommt, denn das ist eine Sache, an die wir uns erinnern müssen, dass
das Ashram reingehalten werden muss. Das Ashram muss reingehalten werden. Dann würde Ich sagen, dass auch Brigitte, ihr
Sohn, älterer Sohn, ein Problem hat. Ihr kümmert euch besser um ihn und übernimmt voll die Verantwortung. Schaut, wie er sich
verhält, denn er hat etwas von seinem Vater, das herausgenommen werden muss. Also kümmert euch um ihn. Was wir tun
müssen, jeder von uns muss sich verbessern und verbessern. Ein anderer ist Andre. Andre, du bist immer noch nicht in Ordnung.
Also musst du deine linke Hand zum Bild mit dem Licht halten und deine rechte Hand auf die Mutter Erde. Seht ihr, wenn es
Menschen gibt, die sich nicht verbessern, sollten sie aufgeben, weil wir es nicht ausarbeiten können. Also bitte legt eure linke
Hand zum Foto und die rechte Hand auf die Mutter Erde. Ihr solltet euch alle verbessern. Und es nützt nichts, mit anderen
Menschen zu sprechen, weil sie catchen und in Schwierigkeiten geraten. Also was nützt es, andere zu belästigen? Das Beste ist,
dass ihr euch selbst heilt. Ihr solltet in Ordnung sein. Es gibt keinen Hass, keine Wut, es gibt nichts. Es ist nur ein einfaches

Verständnis, dass gerade jetzt eine Infektion in uns ist, die wir von anderen fernhalten sollten. In Japan, wenn ihr geht, ihr könnt
sogar der Präsident eines Ortes sein – ihr seht, ein Präsident dieses Akai-Kollegen, er kam zu Mir. Er hatte eine große Bandage
wie eine, ich weiß nicht, wie Hanumana, seht ihr, großes Ding hier. Ich sagte: "Was ist das?" Ich fühlte Mich sehr lustig. Seht ihr, er
kam den ganzen Weg, um Mich zu sehen, seht ihr, einen VIP, dies das, und hier kommt ihr damit. Er sagte: "Es tut mir leid, ich bin
erkältet. Ich will Sie nicht anstecken." Sehr vernünftig. Also in gewisser Weise ist zu verstehen, dass wir gecatched haben, dass
wir uns falsch verhalten haben, in dem Sinne, dass wir Menschen treffen, wenn wir catchen. Seht also, dass eure Sahasraras
reingehalten werden. Denn das ist sehr einfach, seht ihr, Ich habe gesehen, wie den Menschen Wunder geschehen, wenn sie
wissen, wie sie sich völlig hingeben können. Aber wenn es eine Barriere im Herzen gibt, ist das Herz nicht rein, seht ihr, dann
catched das Sahasrara. Weil ihr wisst, es ist Herz-Chakra. Es ist so gemacht, dass ist das Herz-Chakra. Aus dem Herzen müsst
ihr es erreichen. Indem ihr Mich in euere Herzen tut, legt Mich in eure Herzen. Es wird ausarbeiten. Aber diese Leute, die nur an
der Peripherie sind, fangen sehr viel von anderen ein. Achtet also darauf, nichts einzufangen. Wenn ihr catched, versucht euch
mit Schuhen zu schlagen oder etwas zu tun, um euch in Ordnung zu bekommen. Und jeder sollte es so ausarbeiten, dass er
aufsteigt. Wenn sich eure Qualität stark verbessert, dann gibt es kein Problem. Dann habe Ich hier gesagt, dass es viele alte
Leute gibt, die zum Programm kommen. Also habe Ich Arneau gesagt, Ich habe euch allen gesagt, dass Jaqueline und unsere
Genevieve und Madeleine und all diese Menschen, älteren Menschen, sich zusammentun sollten. Alle schließen sich zusammen,
um sich um sie zu kümmern, mit ihnen zu sprechen. Auch ältere Männer sollten sich zusammenschließen, um mit ihnen zu
sprechen, denn sie reden gerne, kommen gerne vorbei, und dieses Ding. Sie trauen jungen Menschen nicht. Also seit vorsichtig
damit. Und es wird sehr hilfreich sein, wenn ihr sie zuerst sprechen lässt, lasst sie die Führung übernehmen und kommt nach und
nach zum Punkt. Und es werden einige sehr gute Nachrichten zum Ashram kommen, Ich bin sicher. Ich segne euch. Gott segne
euch. Versucht mindestens für zwei drei Wochen im Ashram zu bleiben, so dass ihr bestimmte Disziplin lernt. Und Disziplin
muss aufrechterhalten bleiben. Fordert nicht Arneau dafür heraus. Ihr müsst euch selber disziplinieren, es gibt einen Notfall, und
euer diszipliniertes Leben wird allen anderen zeigen, dass es gut werden wird. Ihr solltet euch nicht auf die Seite eurer Schwester,
Bruder oder irgendjemandem stellen. Ihr müsst euch auf die Seite des Göttlichen stellen, damit ihr Bruder, Schwester, alle heilen
könnt. Also versucht es auf diese Weise auszuarbeiten, damit das Ganze gereinigt wird. Mutter reinigt dich die ganze Zeit.
Morgens bis abends mache Ich nichts als euch zu Reinigen. Aber ihr solltet euch auch ein wenig reinigen, nicht wahr? Das ist
sehr wichtig. Jetzt nehme Ich also Abschied. Und da ist das vibrierte Wasser. Ihr könnt es für alles verwenden, was ihr wollt, ich
werde es mit Meiner Hand vibrieren. Ich werde es nicht waschen können, denke Ich. Meine Hände damit. Und dieses hier, ja,
dieses, das machst du dorthin. Mach es einfach rein. Nein, nein, mach alles hier hinein. Yogi: Ins Große? Ja. Nein, nein, nein, nein.
Das, all das. Dieses Wasser kann entfernt werden. Yogi: Shri Mataji können wir Dir einfach eine Girlande aufsetzen? Ja, ja,
während Ich gehe, nehme Ich sie. Kannst du einen Topf wie diesen mitbringen? Etwas, um Meine Hände zu waschen. Nun sollten
einige Damen den Sari öffnen und ihn Mir geben. Dieser Sari hat Mir eine Verpflichtung aufgesetzt. Etwa sieben Damen.
Verheiratete Damen. Du gibst ihnen einen Sari und nimmst darin eine Frucht. Lasst mich dies zuerst waschen, seht ihr, das ist
wichtig. Hast du einen Topf mitgebracht? Das ist zu klein. Das geht... Einfach öffnen. Schaut es euch an. Das ist auch, ihr Leute
seid so glücklich, es zu bekommen. Ihr habt es so billig erhalten, wisst ihr? Wir haben achthundert Rupien für diesen Sari bezahlt.
Yogi: Es ist gewaltig, Shri Mataji. Es ist genau die Farbe des Saris, den Du heute hast. Man kann es nicht glauben, man kann es
nicht glauben, seht ihr. Man kann es nicht für weniger als Dreitausend bekommen. Ihr seid so glückliche Menschen, ihr habt
keine Ahnung, wie glücklich ihr seid. Stellt euch vor. Kann man so einen Sari bekommen? Andersherum. Zeigt es ihnen einfach.
Nun macht es auf Mich. Macht alles auf Meine Hände. Ghee ein wenig. Ein wenig Ghee. Wenig. Nur ein bisschen. Nur ein
bisschen. Das ist alles. Jetzt macht alle... Yogi: Quark? Alles davon? Ja, ja. Nun, macht das. Madhu – wie nennt man das? Honig.
Habt ihr mehr Quark, na? Yogi: Ja, Shri Mataji. Es sieht aus, als ob mehr Quark dazu war. Ja, es ist alles in Ordnung. Jetzt gießt
ihr es, das andere. Yogi: Milch? Milch. Das andere sollte auf dieser Seite sein. Jetzt der Zucker. Seht den Sari. Das ist euer Glück,
das sag Ich euch. Ich meine, eure Hochzeitsaris, die ihr gekauft habt, im Vergleich dazu, schaut euch das an. Seid vorsichtig mit
der Vermischung mit Menschen. Du solltest nicht kommen. Das ist nicht in Ordnung. Holt jemand anderen. In Ordnung? Es tut
mir leid, aber es ist so. Lasst euch nicht mit ihr ein. Seht ihr, es ist eine Brüderlichkeit der Bhoots. Wenn es einen geringsten
Bhoot in euch hat, wird es sich mit einem anderen Bhoot zusammentun. Sie wird untergehen, du wirst untergehen. Versucht euch
an positive Menschen zu halten. Annie, wie geht es dir? Du bist nicht in Ordnung. Was ist los mit dir? Warum? ‘Les Miserables’
(Die Unglücklichen)? Nun, was dann? Ich weiß nicht, warum es so ist. Du solltest dich verbessern, beobachte deine Vibrationen,
arbeite es aus. Siehst du so viele Jahre, die du mit Mir verbracht hast. Was werden die Menschen denken? Nun nächstes Mal will
ich keine solchen Gesichter sehen, in Ordnung? Jeder wie eine Blume. Was lässt euch so aussehen? Arbeitet es aus, seht eure
Vibrationen, ihr wisst es ganz genau. Arbeitet es aus. Marie hat sich so sehr verbessert, seht ihr. Wie steht es mit dir? Du solltest

dich auch verbessern. Du hast so einen netten Mann. Oder streitest du mit ihm? Tust du das? Alles klar. Es sollte ausarbeiten
denke ich. Du gehst zu fest auf die rechte Seite, du denkst zu viel. Du denkst zu viel. Also sag einfach 'Nirvichara', es ist das
Mantra für dich 'Nirvichara'. Und für dich, Vivian – Vivian, du musst das Mantra fürs Sahasrara sagen, alles klar? Om Twameva
Sakshat Sahasrara Swamini. Es wird klappen. Es catched immer noch ein wenig, aber es wird ausarbeiten. Du hast dich so
verbessert, kein Zweifel. Alles gut. Bringt es langsam. Man muss etwas Reis dazugeben. Nein, Ich denke, ihr müsst es so
machen. Ha, gut. Yogi: Den Reis, möchtest Du ihn jetzt hinein machen, Shri Mataji. Ah? Yogi: Sie holen den Reis, Shri Mataji. Wie
bitte? Yogi: Sie sind Reis holen gegangen, sie kommen mit dem Reis. Macht jetzt die Girlande. Aber der Reis sollte schnell sein,
weil Ich das nehme – Jeder hat sich verbessert, seht ihr. Marie Martine, fragt sie, von wo sie sich zu was verbessert hat. Es gibt
Menschen, unglaubliche Menschen, die ihr hier habt, die sich mit vollem Vertrauen in sich selbst verbessert haben. Martine hat
sich so stark verbessert. Alle haben sich verbessert. Auch sie hat sich so verbessert. Und Antoinette, Ich bin sehr glücklich, dich
so zu sehen. Sie ist so selbstbewusst, sie ist jetzt so vernünftig. Alle müssen sich verbessern. In Ordnung. Ich werde versuchen,
für eure Kinder einen Ort in Indien zu arrangieren, wo sie betreut werden können, dann können diejenigen, die Kinder haben, auch
reisen. Ich werde es versuchen. Obwohl Ich nichts versprechen kann, aber Ich werde es versuchen. Hallo, Shakti. Gott segne
dich. Wo ist nun die Girlande? Wunderschön. Es ist sehr schön. Gott segne dich. Jetzt macht ein Foto. Alles zu bestellen. Was
tun in dieser kurzen Zeit? Man kann nicht viel tun, seht ihr, dem Gerecht werden. Das ist das Problem. Gebt ihr das Foto vom
Sahasrara. Eine andere Sache, die Ich herausgefunden habe, wenn ihr das Foto von Meinen Füßen nehmt, die schön ausgestellt
sind, legt es auf den Boden, verbeugt euch davor und schaut es an, ohne nachzudenken. Das ist ein sehr guter Weg, um
voranzukommen, das ist eine Hingabe, in Ordnung? Yogi: Vollende Puja, Shri Mataji. Schnell. Seht ihr, ihr seid sehr schnelle
Menschen. Für Indien brauchen sie viereinhalb Stunden. Und die Schweiz nur zehn, fünfzehn Minuten, fertig! Ihr seid sehr schnell,
seht ihr. Teleskopisch. Yogi: Wenn du das den indischen Sahaja Yogis sagst, Shri Mataji, werden sie mit uns schimpfen, wenn Du
nach Indien kommst, Shri Mataji. Nein, nein. Sie wissen, dass die Dinge sehr viel sein können, vollständige Wirkung ist da. Das ist
die Hauptsache. Oh lasst es sein, lasst es sein. Macht euch keine Sorgen. Dies ist die Blume der Dathura wie wir sie nennen. Ist
ein – wie das, das was verwendet wird, ein wenig weg, so dass die Füße auch gesehen werden können. Die Füße müssen
gesehen werden. Den Sari, habt ihr ihn für den Hintergrund behalten oder nicht? Ich habe es hineingetan, denjenigen, den er
mochte. Yogi: Oh, es ist in der Tasche Shri Mataji. Ich werde es herausnehmen. Ihr solltet ihn für den Hintergrund verwenden,
gute Idee. Yogi: Shri Mataji, wenn das Foto gut ist, könnten wir es vergrößern, weil sie auf der grünen Farbe sind Deine Füße. Es
ist gewaltig mit den Blumen, Shri Mataji. Sollte schön sein. Gut, nehmt noch Eins. Das war gut. Lasst es sein, es müssen keine
Blumen da sein, muss nicht sein. Alles in Ordnung, macht nichts, wenn sie zu sehen sind, solange Meine Füße zu sehen sind. Es
ist alles in Ordnung. Seht jetzt. Nicht hinlegen, zieht dies ein wenig heraus. Gut. Wenn ihr Sie anschaut, anschaut gibt es keine
Schwellung, seht ihr? Es gibt überhaupt keine Schwellung. In Ordnung. Nehmt es hier. In Ordnung. Möge Gott euch alle segnen.
Es war sehr genussreich, intensiv und wunderschön und Ich weiß nicht, wie die Zeit verging. Ihr alle habt es genossen. Also seid
freundlich zu allen, seid nett zu allen, und sagt keine harten Worte, wenn ihr mit anderen Menschen seid. Und Mona, was ist mit
dir? Geht es dir gut? Du gehst immer noch rauf und runter. Yogi: Ja, Mutter. Jetzt prüfe dich selbst. Du musst ins Nirvikalpa
kommen. Seht ihr, das Boot fährt ab. Das Boot fährt ab. Ihr müsst ins Nirvikalpa kommen. Was ist das? Yogi: Von Mite, Shri
Mataji, es ergänzt das Tee-Set. Ha? Yogi: Von Mite, handgefertigt, passend zum Tee-Set. Also bringt es mit dem Tee-Set, in
Ordnung? So süß von dir, dass du Mir das Teeset gegeben hast, wirklich. So süß, es ist so kostbar. Ich glaube nicht, dass Ich es
jemals benutzen werde. Es ist zu gut, zu gut, um verwendet zu werden, wisst ihr. Es ist zu süß. So wunderschön. Ich meine, was
für eine Idee. Was für eine Idee. Und der Sari? Yogi: Wir legen es in Deine Tasche Shri Mataji? In Ordnung. Und nehmt diesen
anderen Sari heraus, in Ordnung? Ihr seid sehr traurig, ist es nicht so? Ich bin auch sehr traurig, dass Ich euch alle hierlassen
muss. Aber wir werden uns für Guru Puja treffen. Zumindest schafft es für Guru Puja, alle von euch sollten für Guru Puja dort
sein, in Ordnung? Yogi: Shri Mataji, könnten wir Dein Aarti singen, während Du uns verlässt? Könnten wir Dein Aarti singen,
während Du weggehst? In Ordnung, singt. Gott segne euch. Yogi: Shri Mataji, wir alle Sahaja Yogis hier, wir beten zu Dir und wir
versprechen Dir, dass wir Eins sein werden, nur eine Blume, so dass, wenn Du uns sehen kannst, Du nur eine Blume siehst, eine
Farbe, ein Parfüm und eine Blume, die Deinen Göttlichen Lotusfüßen angeboten wird. Und wir beten Shri Mataji in unserem
Herzen, dass Deine göttlichen Lotusfüße für immer in unseren Wesen wohnen werden. Amen. Jai Shri Mataji. Jai Shri Mataji. Ich
möchte Euch allen sehr für die Geschenke danken, Genevieve, für dein Geschenk und andere, alle, die Mir Geschenke gemacht
haben, vielen Dank für all das. Gott segne euch. Jetzt genießt euch. Ich hoffe, euch alle sehr bald zu sehen. Ich gehe mit
schwerem Herzen, aber Ich hoffe an der Guru Puja wird alles geklärt sein. Möge Gott euch segnen. Vielen Dank.

1985-0627, Tag 2 der öffentlichen Programme (Auszüge)
View online.
27. Juni 1985, Tag 2 der öffentlichen Programme, Madrid, Spanien (Auszüge) Ihr wisst, dass ihr das Licht seid, ihr müsst jetzt
geben. Zuerst fragt ihr nach dem Licht. Jetzt seid ihr das Licht geworden, ihr müsst es weitergeben. Es sind 32 Sahaja Yogis, die
mit ihrem eigenen Geld für dieses Programm von der Schweiz, Frankreich und England den langen Weg nach Spanien gereist
sind. Weil ich ihnen gesagt habe, dass Spanien viel Potenzial hat. Das nächste Mal werden wir sie nicht „importieren“. Ihr werdet
woanders hin exportiert werden. Ich hoffe, dass ihr eure Selbstverwirklichung respektieren werdet, und versteht, dass ihr der
Geist (Atma/Spirit) sein müsst, was die Wahrheit ist. Wahrheit bedeutet, dass ihr die Wahrheit kennt. Nachdem ihr eure
Selbstverwirklichung bekommen habt, könnt ihr jegliche grundlegende Frage stellen, wenn ihr eure Hände so offen haltet und
fragt: „Gibt es Gott?“ Stellt die Frage drei Mal. Dann beginnt ihr die kühle Brise in eurer Hand zu spüren. Als ob ihr ein Computer
wärt und er angefangen hätte zu arbeiten. Jede grundsätzliche Frage (kann gestellt werden). Außerdem werden alle eure
Probleme einfach gelöst. Dies ist die Erfahrung aller Sahaja Yogis, die hier sind. Alle eure Probleme neutralisieren sich. Es gibt so
viele Fälle, in denen Menschen Probleme hatten, und sie haben sich sehr verändert, sie sehen so anders aus, sie sind so
glücklich, so fröhlich. Eure Aufmerksamkeit wird kraftvoll. Wo immer ihr eure Aufmerksamkeit hinlegt, wird das Problem gelöst.
Eure Aufmerksamkeit wird kollektiv bewusst.

1985-0705, Bhoomi Puja (bekannt als: Trigunatmika Puja) (Auszüge)
View online.
5. Juli 1985, Shri Bhoomi Puja (bekannt als Shri Trigunatmika Puja), Rijswijk, Holland (Auszüge) Dies ist die größte Qualität, weil
Liebe die attraktivste Sache der Welt ist. Warum wollt ihr bei mir sein? (Oder: warum haltet ihr euch um mich herum auf?) Fragt
euch das einfach. Weil ich Vibrationen habe? Mein Foto hat das auch! Nein, ihr fühlt, dass ihr geliebt seid, dass ich euch liebe. Es
ist eine sehr großartige Qualität, aber ich habe das angeboren in mir, ich muss es nicht von irgendwoher haben. Und ihr habt es
auch. Legt es einfach frei und macht es sichtbar. Möge Gott euch segnen!

1985-0804, Shri Ganesha Puja, Brighton 1985
View online.
Shri Ganesha Puja. Brighton (UK), 4 August 1985.
Ein Ausschnitt dieser Rede wurde auch als “Talk on Chastity”, 1984 mitgeschnitten
An diesem sehr günstigen Tag haben wir uns heute hier versammelt, um Shri Ganesha zu verehren. Als erste Gottheit wurde Er
erschaffen, um das gesamte Universum mit Gottgefälligkeit, Frieden, Segen und Spiritualität zu erfüllen. Er ist die Quelle der
Spiritualität. Alles andere folgt daraus. Wenn es z. B. regnet und windig ist, fühlt man die Kühle in der Atmosphäre. Genauso
fühlen Shri Ganeshas Kräfte in und außerhalb von uns.
Leider wurde diese wichtigste und grundlegende Gottheit besonders im Westen nicht nur völlig vernachlässigt, sondern beleidigt
und gekreuzigt. Eigentlich wollte Ich euch heute nicht aus der Fassung bringen. Doch um Shri Ganesha zu verehren, muss eine
gründliche innere Reinigung stattfinden. Deshalb haltet eure Gedanken, euer Herz und euer Wesen rein, wenn ihr Ganesha
verehrt. Es sollte keine lüsternen oder gierigen Gedanken geben.
Wenn die Kundalini aufsteigt, muss Shri Ganesha in uns erweckt sein. Unschuld muss in uns etabliert werden, die alle
erniedrigenden Gedanken auslöscht. Um aufzusteigen, müssen wir reifen. Die Menschen sind krank - besonders im Westen.
Krank, weil sie Shri Ganesha nicht erkannt haben. Jemanden wie Freud hättet ihr nicht akzeptieren müssen. Aber ihr habt es! Als
ob es nichts Wichtigeres gegeben hätte!
Heute stehen wir unserem Aufstieg und unseren Konditionierungen gegenüber. Als Freud über Konditionierung sprach, wusste er
nicht, dass er euch eine andere furchtbare Konditionierung auferlegte. Sex ist für den Menschen völlig unwichtig!
Nur, wenn sie Kinder haben möchten, praktizieren hoch entwickelte Menschen Sexualität. Flirten, Romantik, all diesen Unsinn
findet man nicht in einem reinen Verstand. Das sind alles menschliche Kreationen. Es ist so erstaunlich, wie man sich dem
unterwirft. Es entspringt einem sehr niedrigen Wesen in uns. Es kommt von Menschen mit niedrigem Niveau. Man sollte der
Meister dessen sein.
Wenn Ich Mich heute im Westen umsehe, der auch ein fester Bestandteil derselben Schöpfung ist … So viele Krankheiten sind
entstanden. Ich bin wirklich bestürzt darüber, wie Ich eure Aufmerksamkeit auf reife Sexualität lenken soll. Wenn Sexualität reift,
wird man Vater oder Mutter und eine reine Persönlichkeit. Hört man von einer 90-jährigen, die einen 19 Jahre alten Jungen
heiratet, fragt man sich, was für eine Gesellschaft das ist, was für ein dummes Benehmen? Wir müssen reifer werden.
Das bedeutet nicht, in jungen Jahren streng enthaltsam zu sein. Das ist genauso lächerlich. Aber natürlich muss man reifer
werden, wofür es Tapasya braucht. Wenn unwichtige Dinge wichtig werden … Und es ist so unwichtig wie Haare z. B. Sogar,
wenn man das Haar verliert, bedeutet es etwas. Aber was ist so schlimm daran, wenn Sex verschwindet? Gut, dass wir ihn los
sind. So eine Verschwendung von Energie. So viel Interesse, so viel kostbare Aufmerksamkeit und so viel Beachtung wird an
diesen Unsinn verschwendet.
Um Shri Ganesha zu verehren, muss man reifen. Wir müssen tiefer in uns einkehren. Unsere Aufmerksamkeit muss spontan
tiefer gehen. Wie erreichen wir diese Tiefe, wenn wir uns immer noch wie Würmer verhalten? Andererseits ist es eine Art großes
Opfer, ein Druck, der auf den Menschen lastet. Dieses Aushängeschild und dieser Druck waren sehr kostspielig für euch. Ihr habt
so viel bezahlt und so viel durchgemacht. Wofür? Deshalb müssen die Prioritäten anders gesetzt werden, wenn wir Shri Ganesha
verehren. Heute verehren wir die Unschuld in uns, Gottgefälligkeit und Unschuld. Unschuld ist unser eigentlicher Charakter und
unsere Natur. Sie ist uns angeboren und die Basis und Essenz der Schöpfung.
Wird Materie aktiv, beginnt die Fortpflanzung, es entstehen Tiere. Dann entsteht der primitive und später der entwickelte
Mensch. Aber nicht, was wir gewöhnlich unter ‚entwickelt’ verstehen - schrecklich. Nie würde Ich das als entwickelt bezeichnen.

Entwicklung findet nicht außen statt, sondern innerlich. Was haben wir in uns entwickelt? Alles, was groß wird, ist wie Plastik.
Etwas, dem die innere Kraft fehlt. Ich gebe euch z. B. eine Mango und sage: ‚Hier, esst das!’ Doch es ist nur die Schale. Was esst
ihr dann? Dieses Plastik? Alles so Gewachsene ist Plastik - tot. Was ist das Substanzielle in uns?
Christus predigte Moral. Für Ihn war es sehr wichtig. Neben der Balance des Dharmas ist Moral sehr wichtig. Doch für Christus
war es notwendig, über die angeborene, tiefer liegende Moral zu sprechen, die ein Teil unseres Wesens ist. Sie wurde nicht nur
gelehrt, weitergegeben oder flößte Angst ein, weil es so etwas wie Gottesfurcht oder den Zorn Gottes gibt. Sondern Christus
sprach darüber, weil es euch ein angeborener Wegweiser sein sollte. Doch derselbe Christus wurde benutzt, um die Unschuld zu
zerstören.
Ich würde nicht sagen, dass es keine Warnungen gegeben hat. Freud war nicht der einzige. Neulich sah Ich im spanischen Prado
unzählige Bilder der Hölle. Heute sehen wir überall diese Typen ohne Kleider, die komische, dumme Dinge tun. Zu Meinem
Erstaunen waren die Bilder alle von Bosch, einem Deutschen. Deutlich zeigte er den ganzen Unsinn, den Pfad zur Hölle, die
Attacken des Todes usw.
Und er war doch eigentlich ganz anständig? Wenn man Blake als Verrückten bezeichnet, wie dann Bosch? Alle anderen sind
verrückt, nur diese nutzlosen Dummköpfe nicht? So viele Warnungen hat es gegeben, dass wir schon lange von der Hölle wissen.
Gerade Mahavira beschrieb die Hölle so klar: Das ist die Hölle!
Aber im Westen sind die Prioritäten völlig verkehrt. Worin liegt eure Kraft? Denkt darüber nach. Im Mentalen? Es ist wichtig! Die
Kraft des Verstandes ist nutzlos, denn sie ist nur linear. Sie bewegt sich in eine Richtung, fällt herunter und kommt zurück zu
euch. Sie hat keine Substanz. Es ist nur eine Projektion - Plastik. Was ist mit den Emotionen? Wohin führen einen die Gefühle?
Man hegt z. B. positive Gefühle, vielleicht für seine Frau. Wo bringt euch das hin? Ein Dichter namens Tulsidasa liebte seine Frau
sehr. Eines Tages besuchte sie ihre Mutter, und er konnte das nicht aushalten. Also folgte er ihr und kletterte auf ihren Balkon.
Sie war erschrocken und fragte, wie er hinauf gekommen sei? Er antwortete, sie hätte doch ein Seil angebracht. Aber sie
verneinte das, und sie stellten fest, dass es eine große Schlange gewesen war. ‚Wo wärst du, wenn du für Gott dieselbe Liebe wie
für mich empfinden würdest?’, fragte sie ihn daraufhin.
Wohin führen uns also unsere Emotionen? In Frustrationen, ins Unglück, in den Untergang? Mentale Kraft gibt uns dieses
schreckliche Ego, das andere zerstört. Gefühle lassen uns immer klagen, weinen und unglücklich sein: ‚Ach ja, so viele Gefühle
ich habe in diesen Menschen investiert, und was habe ich davon?’ Also ist beides nicht absolut, sondern relativ. Mental kommt
man nicht weiter, wenn (oder weil?) man andere nicht zerstören kann. Emotional erreicht man auch nichts, da man andere nicht
mit Gefühlen besiegen kann. Worin liegt also eure Kraft? Im reinen Geist! Aber worin liegt sie, noch bevor der Geist erreicht wird?
In der Kundalini? Sie schläft! Worin also? In eurer Keuschheit! Wenn man keusch ist, ein keusches Temperament hat und darin
aufrecht steht, hat das einen Effekt.
Keuschheit zahlt sich zuerst in guter Gesundheit aus. Am Gesicht kann man erkennen ob jemand keusch ist. Unsere Shastras
sagen, dass ein Heiliger oder ein Brahmachaari, der niemals Sex hatte, immer ein strahlendes Gesicht hat. Und Krishna soll der
größte Brahmachaari gewesen sein, obwohl er so viele Ehefrauen hatte. Keine Energie, keine Aufmerksamkeit wird daran
verschwendet. Die ganze Energie bleibt im Innern.
Was Ich sagen möchte ist … Es regnete als Ich heute mit dem Auto hierher kam. Es war windig und sehr kalt. Aber wir saßen im
Auto, und nichts hat uns berührt. Wir saßen im warmen Auto, ohne von etwas belästigt zu werden. Wieso? Weil wir im eigenens
Fahrzeug blieben. Und unser Fahrzeug ist unsere Keuschheit!
Wir legen viel Wert darauf, dass andere uns respektieren und uns anerkennen. Ansonsten regen wir uns auf. Respektiert ihr euch
auch selbst?
Manche meinen, dass Mutter sehr stark die indische Kultur predigt. Viele denken das. Aber Ich sage auch, dass man
Wissenschaft vom Westen lernen sollte. Auch andere Dinge, Ästhetik natürlich, Malerei und Kunst vielleicht, oder Farbenlehre.
Kultur aber sollten wir besser von den Indern lernen. Der Westen hat absolut keine Kultur!

Was für eine Kultur ist es, wenn Frauen ihren Körper zur Schau stellen müssen? Eine Kultur der Prostitution! So einfach ist das!
Schaut dem ins Gesicht! Wo Frauen ihre intimen Bereiche nicht respektieren müssen, gibt es keine Kultur im Sinne göttlicher
Ästhetik. Heute geht es sogar soweit, dass ein Film gedreht wird, der Maria als Prostituierte zeigt. So weit ist es gekommen. Sagt
man so etwas in Indien zu einem Moslem, Hindu oder Christen, werden sie einen ordentlich verprügeln! Für einen Inder ist es
schockierend wie sie über Christus reden. So etwas kann man nur sagen, wenn man seine Keuschheit aufgibt. Dann kann man
jemanden, der absolut keusch ist, nicht verstehen; denn für einen Dieb ist jeder ein Dieb. Respektiert man Keuschheit nicht,
versteht man auch nicht, wer Christus war. Man kann es weder verstehen noch akzeptieren.
Unerträgliche Dinge wurden über Christus gesagt. Ich weiß nicht … Ich habe seine Kreuzigung mit angesehen, was schlimm
genug war. Aber was sie heute über jemanden sagen … Wenn man so etwas zu einer einfachen indischen Frau sagen würde,
beginge sie Selbstmord! Man würde nie sagen: ‚Du siehst sehr gut aus!’ Gut, das kann man zu seiner Mutter sagen: ‚Du bist sehr
hübsch!’ Das ist etwas anderes. Aber man sagt so etwas nicht zu irgendeiner Frau. Davon müsst ihr euch freimachen!
Das ist einer der Gründe, warum viele so ein hitziges Temperament haben. Shri Ganesha ist der Magnet in uns. Viele wissen,
dass Ich einen guten Richtungssinn habe. Er kommt durch diesen perfekten Magneten. Dieser Magnet richtet uns die ganze Zeit
auf den Geist aus. Hat man keinen Sinn für Keuschheit, schwankt man von einer Seite zur anderen. Heute ist man ein sehr guter
Sahaja Yogi, morgen ein Teufel; denn es gibt nichts, was uns an die große Idee des Geistes bindet. Lasst uns dem ins Gesicht
sehen. Für alle Sahaja Yogis ist jetzt die Zeit reif dafür. Das Wertvollste in uns ist nicht Sex, sondern Keuschheit. Und sie ist es,
die reifen wird.
Erstaunlich, wie sich einige in Bordi benahmen. Ich war sehr erstaunt, als Ich davon hörte. Wie konnten sie sich so vor den
unschuldigen, einfachen Leuten von Bordi benehmen?
Benimmt man sich frivol und schamlos und respektiert seine Keuschheit nicht, fehlt die Kraft zum Handeln. Vergeudet man das
Benzin, bleibt das Auto stehen! So ist das! Was hat es für einen Sinn, andere dauernd zu kneifen und frivole Reden zu führen? Ich
verstehe das nicht. Nur um sich später wieder scheiden zu lassen?
Einmal war Ich unterwegs um Selbstverwirklichung zu geben. Ich muss euch eine sehr interessante Geschichte erzählen: In der
große Menschenmenge küssten sich ein Mann und eine Frau die ganze Zeit. Es störte sie nicht im Geringsten, dass noch andere
Leute auf der Rolltreppe waren. Auf der Rolltreppe küssten sie sich, oben angekommen küssten sie sich und quälten alle Inder
und vielleicht auch die anderen, Chinesen und Ägypter damit. So eine Show. Als Ich sie bei anderer Gelegenheit wieder traf,
küssten sie sich nicht mehr. Ich fragte was geschehen sei und sie sagten, sie wären geschieden: ‚Und warum habt ihr euch
damals so geküsst?’ ‚Wir wollten es noch ein letzte Mal auskosten!’
Was ist das für ein Niveau. Hat man keine Gefühle füreinander, keine Liebe, nichts? Dauernd streitet man sich und lässt sich
dann scheiden? Und alles wird zur Schau gestellt? Kein tief empfindender Mensch wird diese Dinge nach außen zeigen.
Andererseits wurde Mir gesagt, dass man hier in einer öffentlichen Schule niemals offen Gefühle zeigen sollte. Aber sonst kann
man alles Lächerliche oder Schamlose zeigen? Nur nicht seine Gefühle? Wie absurd.
All diese Werte habt ihr wie Schafe, ohne darüber nachzudenken akzeptiert. In Frankreich kam einmal Mädchen weinend zu Mir:
Schrecklich! schrecklich! Nie wieder gehe ich zu diesen Psychologen.’ ‚Warum?’, fragte Ich. ‚Sie sagen schmutzige Dinge über
meinen Vater!’ Und diese entsetzlichen Freudschen Ideen wurden akzeptiert. Sie sind grundlegend falsch. Ob es nun historisch
ist, oder was auch immer, besser ihr gebt es auf. Was in den Augen des Göttlichen falsch ist, ist falsch und was richtig ist, ist
richtig.
Es ist unausstehlich geworden. Wenn Mann und Frau sich verabschieden und dies und das, dann küssen und necken sie sich.
Wozu? Ihr küsst euch und erzählt Mir dann davon. Wieder der oder die. Ich habe es gesehen. Wenn Zurückhaltung notwendig ist,
solltet ihr eure Keuschheit, eure Privatsphäre schützen. Darum habt ihr keine Willensstärke, um etwas zu tun! Kommt irgendein

Dummkopf daher und erzählt etwas, sagt ihr: ‚Gut, das akzeptieren wir’
Keuschheit ist die Essenz eurer Persönlichkeit; und in Sahaja Yoga können wir alles Verlorene wiederherstellen.
Deshalb fehlt es an Tiefe und das ist der Grund, warum die Menschen so unbeständig sind. Heute besuchen 1.200 Menschen
Meinen Vortrag und morgen nicht mal mehr einer? Es fehlt die Basis, versteht ihr? Es ist wie ein Wackelkontakt, ohne
Verbindung. Kontakt wird erst über die Keuschheit hergestellt, und deshalb gibt es keine Beständigkeit, keine Sathathya.
Sagt man ihnen: ‚Ihr müsst morgens aufstehen, euch waschen und Puja machen…’, ist das eine Zumutung für sie. Aber wenn
man z.B. einer Inderin wie Mir sagen würde, sie solle das und das anziehen – Ich kann das einfach nicht. Das ist unmöglich. Zwar
kann Ich die ganze Nacht außer Haus bleiben, aber so etwas, kann Ich nicht tun.
Eure Prioritäten sind verkehrt, denn wo ist eure Aufmerksamkeit? Alles ist in euch, ein riesiger Vorrat an Keuschheit. Sie ist eure
Kraft. Alles ist in euch. Nichts ist verloren. Der ganze Duft ist in euch bewahrt. Verdammt euch nicht selbst.
Ihr habt das Glück, dass Ich hier bin, um euch alles zu erklären. Begreift ihr dieses Glück? Ihr müsst nicht in den Himalaya ziehen
und Kopfstand machen. Nichts dergleichen. Ihr werdet es kaum glauben, aber früher saßen die Heiligen stundenlang im eisigen
Wasser oder im Freien im Himalaya, um ihre unsinnigen Ideen einzufrieren. Heute ist das nicht mehr notwendig. Alles ist sehr
einfach, vorausgesetzt ihr ändert eure Prioritäten! Wenn sich eure Aufmerksamkeit auf den Geist richtet, werdet ihr staunen wie
sich alles verändert. Am Wichtigsten wird es sein, jeden Tag zu meditieren.
Einigen hatte Ich empfohlen, einen Kurs zu belegen. Jeden Tag besuchen sie diesen Kurs, gehen in die Klasse, machen die
Übungen, bestehen die Prüfung, arbeiten dafür und schließen ihn ab. Aber regelmäßig meditieren können sie nicht!
Aber jetzt gibt es einen kleinen Spalt. Sobald wir einen kleinen Schimmer der ewigen Freude erfahren haben, bewegen wir uns
immer weiter darauf zu und verankern uns im Meer dieser Freude. Wenn euch jemand z. B. Schwimmen beibringen möchte, habt
ihr Angst. Euch gefällt es am Strand sehr gut, und ihr wollt nicht schwimmen. Jemand schubst euch, aber ihr kehr wieder zurück:
‚Oh Gott, ich kann das nicht!’ Habt ihr aber schwimmen gelernt, macht es Spaß. Ihr mögt es, und wollt es regelmäßig jeden Tag
und gewissenhaft tun. Dieser kleine Spalt muss geöffnet werden.
Ich habe euch immer wieder gesagt, dass ihr Lotusblüten seid, die von Maya bedeckt sind. Ihr wisst, was Maya ist. In einem
Ozean wie Indien, ist es sehr einfach für die Blüten, aus dem Wasser zu kommen. Aber es ist sehr schwierig, sich aus der Maya
zu befreien. Hat man sich darin verfangen und versucht, irgendetwas dagegen zu tun, gerät man nur noch tiefer hinein. Am
besten beobachtet man und bleibt ruhig. Am besten ist es, sich selbst zu beobachten.
Aber wie soll das funktionieren, wenn die Aufmerksamkeit gestört ist? Jemand geht dahin, man schaut ihm nach, jemand
anderes geht dorthin, man schaut hinterher. Alles muss man mitkriegen. Aber die Blumen seht ihr nicht, die Bäume, Mutter Erde.
Nichts davon. Nur hoffnungslos Schlechtes nehmt ihr wahr, was noch schlimmer ist als ihr.
Heute, sagen sie, soll man nicht den Mond anschauen, denn es bringt Unglück, und man erhält einen schlechten Namen. Sie
sagen, Shri Krishna hätte den Mond angesehen und deshalb einen schlechten Namen bekommen: Ranchodas. Das bedeutet
soviel wie ‚Der, der vom Schlachtfeld weglief.’ Aber, das war ein Trick. Er musste weglaufen.
Man soll den Mond nicht ansehen, weil man heute auf Shri Ganesha in Form der Mutter Erde blicken soll. Er handelt durch die
Erde. Das meiste, was wir besitzen, erhielten wir von Mutter Erde. Deshalb sollen wir Sie heute anschauen, die Kundalini und Shri
Ganesha. Mutter Erde hat Shri Ganesha erschaffen. Deshalb schaut man auf nichts außer auf Sie, nicht einmal auf den Mond,
nur auf die Erde. Sie hat aus Liebe und Mitgefühl so viel für uns getan. Die Kundalini hat so viel für euch getan. Und Ihr Sohn wird
heute als Unschuld in uns verehrt, weil Er am meisten getan hat. Trotz aller Beleidigungen, Verunglimpfungen, all dem Schmutz
und Unsinn, den wir ihm aufgeladen haben, steht er immer noch wie ein kleines Kind aufrecht vor uns und versucht, uns zu
amüsieren.

Wenn Shri Ganesha in euch erweckt ist, werdet ihr wie ein Kind und entfaltet kindliche Unschuld. Man ärgert sich nicht mehr und
kläfft jeden an wie ein Hund. Ich kenne Sahaja Yogis, die die ganze Zeit wie Hunde oder Bettler in Indien bellen. Ihr werdet süß
wie ein Kind, das versucht, euch zu amüsieren, nette Dinge zu sagen, euch glücklich zu machen. Ihr werdet zu einer Quelle der
Freude, der Fröhlichkeit und Erfüllung. Ihr schäumt über vor Lachen, Glück und wunderbaren Dingen. Seht, wie Kinder einen
amüsieren, wie sie alles mit ihren winzig kleinen Händen erledigen, wie sie wissen, was richtig ist.
Realisierte Kinder sind viel sensibler als Erwachsene. Als Meine jüngste Enkelin etwa drei Jahre alt war, legte das
Dienstmädchen einmal Meinen Sari zusammen. Aus Versehen legte sie ihn dann auf den Fußboden. Meine Enkelin konnte das
nicht mit ansehen und hob ihn auf, presste ihn an die Stirn und legte ihn auf das Sofa. ‚Was hast du dir dabei gedacht, diesen Sari
auf die Erde zu legen? Weißt du nicht, wer meine Großmutter ist? Sie ist die Göttin der Göttinnen. Und du legst Ihren Sari auf den
Boden? Pass’ auf, dass die Hunde dich nicht beißen!’ Und sie küsste den Sari wieder und wieder und sagte: ‚Mutter, vergib ihr!
Großmutter, bitte vergib dieser Frau. Sie wusste nicht, was sie tat.’
Diese Sensitivität entsteht aus tiefer Keuschheit. Ihr werdet erstaunt den Kindern zuhören, wie und was sie reden … wie sie sich
benehmen und wie sie versuchen, euch Freude zu bereiten. Leider muss Ich sagen, dass die Kinder im Westen ziemlich verzogen
sind. Sie amüsieren einen nicht so sehr, sondern bereiten ziemlich viel Ärger. Aber auch hier ist festzustellen, wenn Vater und
Mutter nicht keusch leben, fühlen sich die Kinder nicht wohl und friedlich. Sie sind rastlos und entwickeln später dieselbe
Rastlosigkeit.
Jemand, der keusch ist, kann niemals besessen werden. Lasst euch das sagen. Niemals! Ihr könnt sehr intelligent, ein großer
Schriftsteller oder sonst etwas sein; doch ihr könnt besessen werden. Aber ein keuscher Mann, ein einfacher keuscher Mensch
kann niemals besessen werden. Bhoots haben Angst vor keuschen Menschen. Geht ein keuscher Mensch die Straße entlang,
laufen alle Bhoots davon. Ich kenne viele Beispiele und kann euch eins erzählen: Drei Freunde fuhren gegen Mitternacht mit dem
Motorrad auf einer Straße. Daraufhin schrieben einige besessene Leute Mir, Ich sollte ihnen das nicht erlauben. Sie wüssten
sonst nicht, wo sie bleiben sollten. Erstaunlich! Es waren Leute, die von schrecklichen Bhoots besessen waren und die die
Nächte auf den Bäumen verbrachten, unter denen die drei mit ihren Motorrädern fuhren. Und sie schrieben tatsächlich Briefe an
Mich. Sehr besessene Leute. Ich kenne sie. ‚Sag ihnen, sie sollen nicht da lang fahren, weil wir sonst nirgends bleiben können’,
schreiben sie. Verrückte. Warum sie so etwas schreiben, fragte Ich sie und sie sagten, dass sie sich gestört fühlen, wenn die drei
diesen Weg nehmen.
Das Negative in uns verschwindet im Licht Shri Ganeshas. Man kann es so klar im Anderen erkennen. Ist man nicht keusch, kann
man niemals unterscheiden, wer keusch oder unkeusch ist. Dann sind alle gleich. ‚Sehr gut, sehr gut, sehr netter Mensch, sehr
nett.’ Völlig besessene Leute werden als gute Menschen angesehen, sogar in Sahaja Yoga? Ich frage mich dann, was passiert
denn da? Was soll das? Wie können solche Leute so ein Zeugnis ausgestellt bekommen? Spüren sie das denn nicht? - Das Licht
fehlt. Selbst, wenn man die Realisation erhält und der Geist am Kollektiven Bewusstsein arbeitet, selbst, wenn man anderen die
Realisation gibt, hat das alles keine Bedeutung, wenn man nicht keusch ist. Es ist wie ein zerbrochenes Glas, das versucht, etwas
zu reflektieren. Es kann niemals das richtige Bild spiegeln. Es ist so wichtig. Das alles muss Ich euch jetzt sagen, weil die Zeit reif
dafür ist. Das ist der Knackpunkt in unserem Leben.
Als Erstes fragen sie: ‚Wen werde ich heiraten?’ Warum so eilig? Natürlich ist Heiraten etwas Gutes. Es sollte Hochzeiten geben,
den kollektiven Segen usw. Aber wozu? Nur, um die Keuschheit in uns zu verehren!
Dann sind sie verheiratet und haben Kinder. Dann wollen sie ein Haus, dann dies. Diese Eigenbrödlerei ist ein Fass ohne Boden
und das Licht eures Lebens leuchtet nicht. Manche jedoch kamen direkt aus der Hölle und entfalteten sich ohne Umschweife.
Kometenhafte Höhen haben sie erreicht! Ich habe es gesehen.
Heute wollt ihr Shri Ganesha in euch verehren, denn warum sollte Ich Shri Ganesha verehren? Ich bin Es. Indem ihr Mich verehrt,
möchtet ihr Shri Ganesha in euch erwecken. Lasst Meine Worte ein Mantra sein, Ihn in euch zu erwecken. Als Meine Kinder sollt
ihr den Segen der Keuschheit wie Ich als Mensch und Göttin genießen. Ich möchte, dass ihr es genauso genießt oder wenigstens

einen Geschmack davon bekommt. Vielleicht erzähle Ich euch etwas, von dem ihr noch nichts gehört habt. Aber von Kundalini
oder Selbstverwirklichung habt ihr auch noch nichts gehört.
Dieses Puja heute wurde wohl zufällig und sehr sahaj arrangiert. Eigentlich sollte es in Bombay stattfinden. Alles war vorbereitet,
und alle wollten kommen. Aber ein Ganesha Puja in England oder im Westen ist so wichtig, dass Ich dachte, es sei besser, eins
auch außerhalb der richtigen Zeit und in Rom durchzuführen; denn in Rom wurde die Keuschheit zuerst ruiniert. Die Römer fingen
damit an, und andere setzten es fort. Aber es sollte hier in Brighton sein, zu den Lotusfüßen von Sadashiva.
Die Engländer sollten wissen, dass sie in einem golden Land leben. Aber sie verdienen es nicht. Ihr müsst es euch verdienen!
Stellt euch vor – ihr lebt im Land Sadashivas! Sogar das Wasser ist hier wie Schnee, also wie destilliertes Wasser, rein, klar und
weiß. Hier wäscht Shri Ganesha die Füße Seines Vaters. Hier residiert die Keuschheit selbst als eure Mutter. Diese
herausragende Position müsst ihr euch verdienen und euch noch viel weiter entwickeln.
Aber die Engländer sind genau das Gegenteil. Obwohl sie aus Sadashivas Land kommen, sind sie ungeheuer arrogant. So
arrogant, wie man es sich am Wohnsitz Shivas nicht vorstellen kann. Alle unkeuschen Menschen sind arrogant! Wie könnten sie
sich selbst sonst vergeben? Wenn man sich mit einer Prostituierten unterhält, stellt man nach zwei Minuten fest, dass sie eine
Prostituierte ist, weil sie extrem arrogant ist: ‚Na und? Ich bin eine Prostituierte, was geht dich das an?’ Arroganz ist das Zeichen
einer unkeuschen Persönlichkeit. Man vereinsamt, weil man sich vor anderen schämt. Jemand, der keusch ist, ist offen. Warum
sollte er sich vor irgendjemanden fürchten? Man redet gerne mit allen und in aller Unschuld und Einfachheit, ohne sich gleich bei
jeder Gelegenheit zu verlieben.
Ihr müsst realisieren, dass euch dieses Land zu einem Zweck gegeben wurde. Wenn ihr dieses Niveau nicht erreicht, werdet ihr
weggefegt. Eure Keuschheit zu respektieren, bedeutet ebenfalls, Mich zu respektieren, denn Ich residiere in euch als Keuschheit.
Wenn Shri Ganesha Gottgefälligkeit ist, bin Ich die Keuschheit in euch.
Keuschheit ist niemals aggressiv oder grob, denn es ist nicht notwendig. Es gibt keinerlei Grund, jemanden anzugreifen, weil ihr
so kraftvoll sein. Wozu? Ihr habt vor niemandem Angst. Sie ist so großzügig, liebevoll, so schön, immer frisch und jung und
trotzdem erhaben und würdevoll.
Seit zwölf Jahren bin Ich nun hier und zwei weitere Jahre intensiver innerlicher und äußerlicher Arbeit sind notwendig. Innerlich
müssen wir in diesen zwei Jahren sehr hart arbeiten, sehr hart. Dazu müssen wir in strenge Tapasya gehen, alle, Männer und
Frauen. Dann werden wir sehen.
Keuschheit festigt den Glauben. Wenn ihr an Gott glaubt, seid ihr keusch. Wenn ihr an euch selbst glaubt, seid ihr keusch. Wenn
du deiner Frau vertraust, bist du keusch. Warum vertraut man seiner Frau? Weil man selbst keusch ist. Wie könnte sie unkeusch
sein? Du vertraust deinem Kind … es ist Keuschheit. Wenn du keusch bist, wie kann dein Kind etwas andere sein?
Kristallisierter Glaube ist Keuschheit. Das kann man sogar vor der Selbstverwirklichung haben. Viele haben es. Keuschheit drückt
sich eigentlich über Handlung aus, so wie Kampfer duftend verdunstet.
Ist man nicht keusch, kann man an nichts glauben; denn man ist entweder emotional an Mich gebunden oder mental. Hat man
aber einen Sinn für Keuschheit, offenbart sich der Glaube in euch. Damit ist nicht so etwas gemeint wie: ‚Mutter, jetzt werde ich
an mich glauben!’ So funktioniert das nicht. Glaube ist etwas Flüchtiges, der flüchtige Duft der Keuschheit.
Heute schauen wir nicht zu den Sternen und zum Mond, sondern auf die Erde. Im Universum repräsentiert Sie die Kundalini, die
nichts als Keuschheit ist. Sie ist nur Keuschheit. Könnt ihr das glauben? Was für eine Kraft! Mutterschaft, Vaterschaft, jede
Beziehung ist Keuschheit. Reinheit ist nichts als der Duft der Keuschheit.
Güte, Mitgefühl, alles entsteht aus Keuschheit, einem nicht mentalen Sinn für Keuschheit. Wenn man mental keusch ist, kann
man fürchterlich sein. So wie manche Nonnen oder Leute, die streng enthaltsam leben. Das ist nicht damit gemeint. Keuschheit
ist die uns angeborene, eingebaute und handelnde Kundalini. Sie versteht Mich und kennt Mich. Sie ist ein fester Bestandteil von

Mir, Meine Reflexion. Macht eure Kundalini stark, indem ihr keusch seid.
Menschen bemühen sich, sehr attraktiv und dies und das zu sein. Verschwendet eure Energie nicht so. Ihr seid Heilige! Lebt wie
Heilige! So wie wir traditionell lebten, müssen wir leben. Tut nichts Neues, Lächerliches und Unsinniges entgegen der Tradition.
Ihr müsst nicht attraktiv sein. Keuschheit ist der Duft, mit der die Blumen die Bienen anlocken, ihr Nektar, die Essenz unserer
Existenz.
Wenn wir dieses Mal nach Indien kommen, bitte Ich euch, Mich zu respektieren, indem ihr euch nicht kindisch daneben benehmt,
so wie man es auf Fotos, in Filmen und all diesem Unsinn sehen kann. Ihr steht über all dem. Aufmerksamkeit und Leistungen
müssen vom Standpunkt unserer Keuschheit betrachtet werden. Wir können den Platz, an dem wir stehen, nicht verlassen. Ob
wir gefeierte Persönlichkeiten sind oder nicht. Wir können ihn nicht verlassen. All diese Avadhoothas sagen: ‚Takya chodachen!’,
was bedeutet: ‚Wir werden unseren Platz nicht verlassen. Wir bleiben hier, in unserem Lotus!’ Den können sie nicht verlassen. Wir
sitzen in einem Lotus. Das ist unser Platz.
Alle angesammelten unsinnigen Dinge verschwinden dann und ihr werdet wunderbare Menschen. Alle Bhoots laufen davon und
alle Blockaden … (Lachen). Aber strenge Enthaltsamkeit ist nicht damit gemeint. Das sage Ich euch wieder und immer wieder. Es
ist der Respekt vor eurem wahren Wesen. So wie ihr Mich äußerlich respektiert, respektiert ihr Mich innerlich. So einfach ist das.
Heute ist ein großer Tag, um Shri Ganesha zu verehren. Er muss als erster verehrt werden. Wenn ihr zu Ihm betet, seid euch im
Klaren, dass ihr auch Seine Manifestation als Christus verehrt. Jeden, der billig über Christus spricht, solltet ihr verabscheuen.
Man kann Christus nicht intellektualisieren. Man sollte mit so jemandem nichts zu tun haben. Christus ist Unschuld. Wenn ihr
nicht in tiefer Keuschheit verwurzelt seid, könnt ihr Ihn nicht begreifen und nicht verehren. Das Beste, was sie machen konnten,
war eure Keuschheit zu zerstören, so dass ihr Ihn niemals erkennt.
Dies erreicht ihr alles durch Meditation. Anstrengung liegt allein darin, meditativ zu sein, das ist alles. Bleibt in Meditation.
Versucht, meditativ zu sein. Seht die Dinge … Was ist der Zeugenstatus? Nichts anderes, als meditativ zu sein!
Morgen früh würde Ich gerne hier die Leute aus Brighton treffen, und die englischen Yogis, wenn möglich, übermorgen Abend.
Ich möchte ihnen erklären, wie wichtig es für sie ist, diesen Zustand der Reinheit zu erreichen.
Ich denke, es wird funktionieren. Ich habe wirklich sehr hart gearbeitet. Ihr habt keine Vorstellung davon. Offenbar glauben aber
manche, dass andere all ihre Arbeit verrichten sollten. So wie man Geld oder dies oder jenes spart, spart man sich auch die
Arbeit. ‚Lasst Mutter das machen! Sie kümmert sich um uns! Sie sollte morgens aufstehen und meditieren!’ - Es gibt nichts
einzusparen! Sparen kann man, wenn man weiß, wie man seinen Geist rettet, denn nur euer Aufstieg ist wichtig. Steigt ihr auf, ist
alles gerettet. Aber rettet euch zuerst selbst. Dafür müsst ihr euch anstrengen und hart arbeiten, tief in euch einkehren und euch
entwickeln. Dafür seid ihr gut ausgerüstet. Jeder kann es erreichen. Schaut nicht auf andere. Wie weit bin ich gekommen? Was
habe ich dazu beigesteuert? Lass’ mich ein Vorbild sein. Jeder von euch.
Ich bin dankbar, dass so viele von überall her nach England gekommen sind. Auf eine gewisse Art ist das sehr gut. Doch dieses
Land sollte zu einer Pilgerstätte für jeden werden. Es sollte auch nicht passieren, dass jemand England besucht und danach
nicht mehr zu Sahaja Yoga kommt. Das kann in der Tat vorkommen, wenn die Leute hier so arrogant sind: ‚Sahaja Yoga? Nein
danke! Davon hab ich genug.’ In Indien ist es umgekehrt. Waren sie einmal dort, kleben sie daran. Ich kenne einige, die nach
England kamen nicht mehr gesehen wurden, als sie sahen wie sich manche Sahaja Yogis benahmen und manche Ashrams
geführt wurden. Sie sagten: ‚Mutter, nichts für ungut, aber von Sahaja Yoga wollen wir nichts mehr wissen, nachdem wir Deine
fortgeschrittenen Yogis in England gesehen haben, mit denen Du zwölf Jahre lang gearbeitet hast.’
Heute sind wir hier im schönen England und müssen stehen in einer gewissen Schuld dafür, dass wir in diesem Land geboren
sind. Die Schuld wird dadurch eingelöst, dass wir großartige Yogis sind. Man kann sehr leicht feststellen, wer ein guter Sahaja
Yogi ist, wenn man z. B. sagt: ‚Schließ’ das Fenster!’ Die meisten werden sitzen bleiben und andere anschauen. Vielleicht sind es
nicht alles Engländer, aber es könnte durchaus sein. Andere arbeiten zu lassen, ist nicht der Weg. Wir müssen uns der Sache

völlig widmen. Noch sind wir nicht auf diesem Niveau, glaubt Mir, noch haben wird dieses Kaliber nicht! Schaut nicht auf die
anderen. Ihr seid ganz besondere Menschen. Versucht, wachsam zu sein und euch selbst zu respektieren, gerade weil ihr
Engländer seid und eine besondere Verantwortung habt.
Möge Gott euch segnen!
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Shri Vishnumaya Puja. Wimbledon, London (UK), 1 September 1985.
Das heutige Puja zu Vishnumaya, die die Schwester von Shri Krishna war, war eigentlich nicht als internationales Puja geplant.
Aber es heißt, wenn sich die Verehrer aus Liebe zu Gott versammeln, muss auch Gott viele Regeln brechen. Und so wurde
akzeptiert, dass dieses Puja abgehalten wird. Ich denke, es ist eine gute Idee, es wenigstens einmal zu machen. Durch eure Liebe
und eure Hingabe wurde es herbeigesehnt und deshalb wird dieses Puja nun stattfinden.
Es ist ganz spontan, dass ich gerade jetzt in England bin, denn dieses Puja wäre, wenn überhaupt, eigentlich in Indien gewesen.
Denn dies ist ein Puja zu einer Deität, Vishnumaya, deren Same in der westlichen Kultur nicht einfach zu pflanzen ist.
Nun, das ganze Programmieren der Shakti wurde so vorgenommen, dass wir als erste Shakti die Mutter haben, die Ursprüngliche
Mutter. Dann haben wir 3 Shaktis, die aus ihr heraus kommen: Mahakali, Mahalakshmi, Mahasaraswati. Und dann haben wir
Kinder von ihnen, Brüder und Schwestern. Also bevor die Kraft von Ehefrau oder Ehemann erschaffen wurde, wurde die Kraft der
Schwester geschaffen. Wie ihr wisst, wurden diesen 3 Shaktis Brahma, Vishnu und Maheshwara geboren; sie alle
hatten Schwestern. Und ihre Schwestern haben geheiratet; Vishnus Schwester ist Parvati und sie war mit Shiva verheiratet. Es ist
sehr wichtig zu verstehen, dass diese 3 Arten von Kräften immer auf den Chakras wirken. Und wenn ihr versteht, wie diese 3
Kräfte wirken, dann werdet ihr die Wichtigkeit von Vishnumaya verstehen.
Vishnumaya ist die Kraft der Schwester in einer Familie. Das Weibliche ist die Kraft und das Männliche ist die kinetische Kraft,
sie verstärkt die Kraft dieser 3 Kräfte, die sie umgeben. Wenn also die männliche Kraft kommt, werden all diese Kräfte hilfreich,
aktiv und verbünden sich mit dieser Kraft.
Es ist sehr wichtig, Vishnumays Kraft zu verstehen, denn die Kraft der Mutter ist diejenige, die eure Unschuld beschützt, denn das
ist das allerwichtigste. Eure Unschuld zu beschützen ist die Kraft der Mutter.
Die Kraft von Vishnumaya ist zum Schutz eurer Keuschheit. Ihr versteht manchmal nicht, was Keuschheit ist und was Unschuld
ist. Unschuld ist eine Kraft, die nicht aktiv ist, so wie wir Elektrizität in unserem Haus haben. Elektrizität existiert, wie Unschuld in
uns existiert, aber das Handeln dieser Kraft geschieht durch Keuschheit. Jemand kann sagen: „Ich tat dieses oder jenes sehr
unschuldig“ – nein, er kann das nicht! Weil alles, was man wirklich unschuldig tut, eurem Charakter nicht schaden kann, eurer
Unschuld und eurer Gerechtigkeit nicht schaden kann. Diese Leute, die sagen „Ich tat das unschuldig“ liegen also falsch. Denn
wenn du etwas unschuldig tust, wird es zu Keuschheit. Wenn Unschuld praktiziert wird, wird sie zu Keuschheit. Ihr müsst
Respekt vor eurer Keuschheit haben. Keuschheit ist das, was die Kraft von Vishnumaya in uns ausmacht, es ist Gauris Kraft, die
reine Jungfrau, sie heiratet nicht. Ihr wisst, wie Vishnumaya geschaffen wurde und sofort nach ihrer Geburt wurde sie von Kamsa
getötet.
Um die Signifikanz von Keuschheit in uns zu verstehen, müssen wir wissen, dass Keuschheit die Basis aller Dharmas ist. Bevor
ihr keinen Sinn für Keuschheit habt, könnt ihr kein Dharma haben. Dharma ist dann nicht möglich, denn das ist die Basis. Es wird
ein Kartenhaus sein. Wenn ihr die Basis der Keuschheit nicht habt, wird es einfach in kurzer Zeit einstürzen. Die Keuschheit ist
sehr wichtig und wurde im Westen ständig herausgefordert. Deshalb sage ich, es ist schwierig, die Saat der Keuschheit in
diesem Land zu streuen. Und wenn es doch passieren sollte, dann muss es einen göttlichen Plan geben, dass dieses großartige
Puja hier gefeiert wird, denke ich. Es ist kein einfaches Puja, es muss von Leuten gemacht werden, die unschuldig sind, von
Leuten gemacht werden, die ein sehr religiöses Leben geführt haben, solche, die sehr keusch waren, die ihre Keuschheit
respektiert haben. Aber nun, da ihr Heilige seid, ist alles vor euch rein und gut, weil ihr nun das Leben eines Heiligen geführt habt,
ist die Keuschheit in euch erweckt worden und die Keuschheit arbeitet in euch als Gauri, als eure Kundalini.
Wenn wir also zur Essenz des religiösen Lebens, des gerechten Leben, des Sahaja Yoga Lebens kommen, dann ist diese Essenz

die Keuschheit. Ihr könnt es nicht verändern. Nun, diese Keuschheit gibt euch die Maryadas, das heißt die Begrenzung.
[Shri Mataji redet mit jemandem]….
Die Keuschheit also ist diejenige, die euch Maryadas gibt, die euch die Grenzen gibt. Wie gibt sie euch die Grenzen? So wie im
Himmel die Blitze sind, wenn zwei Wolken – die wie Sahaja Yogis sind, könnte man sagen – aus dem Meer kommen und sich
ausregnen müssen, weil in ihnen reines Wasser ist. Wenn sie sich näher kommen und die Grenzen ihres Egos überschreiten oder
miteinander kämpfen oder in irgendeiner anderen Weise zusammenstoßen, dann ist diese Keuschheit, dieser Blitz da, der sich
ausdrückt. Dieser Blitz, der sagt, dass du falsch liegst. Warum kämpft ihr miteinander? Warum durchkreuzt ihr das Ego des
anderen? Das zu sagen ist der Job einer Schwester.
Gestern hatten wir viele Schwestern. Es ist nicht der Job einer Schwester, Partei zu ergreifen, sondern zu zeigen, dass es einen
Blitz geben wird, wenn du die Grenzen deines Bruderseins überschreitest. Diese Kraft der Blitze ist ein Teil der Kräfte von Shri
Krishna, den er von sich selbst absonderte. Deshalb wurde Er so eine feinfühlige, freundliche Inkarnation. Er nahm diese Kraft
heraus und sagte: „Nun wirst du meine Schwester und jedes Mal, wenn sie versuchen, sich schlecht zu benehmen, handelst du!“
Und deshalb wurde Shri Krishna so eine freundliche und wie sie sagen romantische Inkarnation. Weil Er den schwesterlichen Teil
weggenommen hat und er arbeitete es aus. Aber Sie war immer bei ihm. Sie arbeitete mit ihm. Denn in der Familie hat eine
Schwester die Aufgabe, darauf zu schauen, dass die Brüder nicht kämpfen, dass sie alle gut umsorgt sind, dass sie nicht von
anderen herausgefordert werden. Sie gibt ihnen die Grenzen, wie weit sie gehen können.
Wie weit man gehen kann, das ist sehr wichtig; sehr, sehr wichtig für uns alle ist es zu verstehen, dass Freud und all diese
schwachsinnigen Leute ihre Theorien verbreitet haben, um Vishnumaya heraus zu fordern, so dass wir alle möglichen
komischen Beziehungen haben sollten, aber das ist unmöglich, es ist ganz falsch. Wenn es eine Beziehung dieser Art zwischen
Bruder und Schwester gibt, wird die Familie sieben Generationen lang an furchtbaren Krankheiten leiden, sieben Generationen!
Aber wenn es eine andere Beziehung im Stil von Freud gibt, dann muss die Familie sogar 14 Generationen leiden!
Die begrenzenden Kräfte von Vishnumaya sind so, dass euer Ego und euer Superego kontrolliert werden. Eure Familie wird
kontrolliert, alles ist unter der Führung dieser reinen Kraft von Shri Vishnumaya, die in uns allen existiert. Und in allen westlichen
Ländern ist Vishnumaya krank, absolut krank. Es kam sogar soweit, dass ich mein Gehör auf der linken Seite verlor, weil der Sinn
für Keuschheit vollkommen fehlt.
Wir müssen die Leute, die keinerlei Verständnis haben, vergessen, denn nun sind wir Sahaja Yogis. Also um zum richtigen Punkt
zu gelangen, müssen wir sagen, dass viele Leute noch einige komische Ideen im Hinterkopf haben, zum Beispiel „Ich habe einen
guten Freund in diesem oder jenem Herrn“ oder „Ich bin gut befreundet mit diesem oder jenem Herrn“ und so was. Das sind
keine Maryadas. Ihr könnt keine Freundschaft zwischen Männern und Frauen haben, das geht nicht! Das ist absolut absurd! Im
Westen ist die ganze Kultur komisch. Denn wenn man zu einem Abendessen geht, wird erwartet, dass man mit jemandes
anderen Ehemann an jeder Seite sitzt – furchtbar! Im Osten wird das nicht gemacht. Denn Vishnumaya ist gegen diese Dinge!
Sie wird dafür sorgen, dass das Ehepaar zusammen sitzt.
Nun, wie ihr wisst, ist die Keuschheit hier so abwesend, dass unser linkes Vishuddhi angegriffen wird. Und wenn ich darüber
rede, catcht es noch mehr. Wenn ihr sagt: „Ich bin nicht schuldig“, dann leitet ihr es tatsächlich an Vishnumaya, an eure eigene
Schwester weiter, indem ihr sagt: „Ich bin nicht schuldig!“ Sie mag nicht, dass die Schuld auf euch liegt. Die Ehefrau mag es
vielleicht, dass du die Schuld hast, sie könnte es mögen, dass die Schuld auf dir liegt, weil sie denkt, ihre Kraft sei
herausgefordert worden und dass sie jemanden hat, der ihr Recht verschafft. Aber nicht Vishnumaya. Die Schwester sagt das
nicht. Aber ein Bruder und eine Schwester sind niemals Freunde.
Nun hier sitzen wir in einer Gruppe. In jeder Gruppe gibt es Brüder und Schwestern, sie wissen, dass sie als Brüder und
Schwestern existieren, aber sie hängen nicht zusammen, sie sprechen nicht soviel mit einer bestimmten Person, sie werden
nicht vertraut mit dieser Schwester.

Einmal hatten wir ein großes Fest mit den Christen, ich erinnere mich daran und ich muss mindestens 20 Cousins gehabt haben
und Brüder. Und wir gingen zu diesem Fest. Unter den Christen in Indien gibt es Christen aus allen Schichten. Und da waren ein
paar Vagabunden oder so und sie machten dumme Bemerkungen über uns Schwestern. Wir wussten nicht, dass wir so viele
Brüder hatten! Sie alle kamen gelaufen, wie „Jack-in-the-box“ und begannen diese Buben zu schlagen. Dann erst wurde uns klar,
dass wir so viele Cousins haben! Ansonsten hätten wir das nie gewusst. Sie waren irgendwo, wir haben nicht viel mit ihnen
gesprochen, wir waren unter uns, mit unseren Freundinnen. Und plötzlich merkten wir, dass wir so viele Cousins und so viele
Brüder hatten. Das war sehr überraschend, dass wir so viele Cousins dort hatten! Sofort sprangen sie herbei, um die Keuschheit
ihrer Schwestern zu beschützen, denn die Schwester ist die Basis ihrer Keuschheit. Aber normalerweise sprichst du nicht so viel
mit deinem Bruder und der Bruder spricht auch nicht so viel mit dir, ihr werdet nicht freundlich miteinander, aber in der Zeit der
Schwierigkeiten, in der Zeit der Maryadas, in der Zeit wenn über irgend etwas, das der Familie lieb und wert ist, beraten werden
muss, kommt die Schwester. Kürzlich schrieb mein eigener jüngerer Bruder mir einen Brief, weil es ein Problem in der Familie
gibt. Da unsere Mutter nicht da ist – und normalerweise ist eine Schwester auch besser, weil sie einfacher erreichbar für dich ist
als die Mutter. Die Mutter ist so beschäftigt mit der ganzen Familie, der ganzen Arbeit, die sie zu tun hat, dem ganzen Universum.
Eine Schwester ist also sehr wichtig.
Nun stellt euch vor, dass unser linkes Vishuddhi so schlecht ist. Das liegt natürlich daran, dass wir uns nie um unsere Keuschheit
gekümmert haben. Wir haben unsere Keuschheit nicht respektiert. In Indien ist es nicht so. Frauen und Männer, alle respektieren
ihre Keuschheit sehr.
Ich fragte einige Jugendliche, die Probleme gemacht haben, und sie sagten, obwohl wir die ganze Zeit falsche Dinge gemacht
haben wie alle anderen, wussten wir die ganze Zeit irgendwie, dass wir Falsches taten. Ich fragte: „Wieso?“ Und sie sagten, es
gibt so etwas wie die Beziehung mit einer Schwester. Aber nun muss ich sagen, dass die indischen Männer genauso werden wir
ihr. Sie haben die Kraft verloren, ihre Keuschheit zu behalten. Die Männer müssen ihre Keuschheit respektieren, sie denken oft,
sie schulden der Keuschheit nichts. Und wenn die Basis eurer spirituellen Entwicklung nicht existiert, werdet ihr in kurzer Zeit
zusammenbrechen. Deswegen habe ich euch viele Male gesagt: Gebt eure Aufmerksamkeit auf die Mutter Erde, auf das Grün!
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf die Farbe grün gebt, werdet ihr vor diesen Irrtümern des Ehebruchs, die ihr die ganze Zeit
begeht, gerettet sein. Ihr schaut auf die Schwestern, Ehefrauen und Töchter von anderen. Die Beziehung also, die jetzt
ausgedrückt wird, ist, wie ihr wisst, die einer Schwester, einer Tochter, einer Mutter, die eine sehr, sehr reine Beziehung ist. Habt
ihr schon einmal darüber nachgedacht, warum euer Herz leidet, wenn ihr euer Gehirn zu viel benutzt? Warum wird euer Herz
angegriffen, wenn ihr eure rechte Seite zu sehr benutzt? Wo ist der Grund für das Leiden eures Herzens? Ihr müsst dies
verstehen, das ist genau das gleiche. Die Beziehung von Shiva zu Vishnu besteht in zwei Arten: Zuerst Vishnus Ehefrau – er hat
eine Schwester von Shiva geheiratet. Also wer ist die Schwester von Shiva? Shivas Schwester ist Saraswati. Wenn ihr zu sehr
mit Saraswati arbeitet, wird das Herz leiden. Es hat Maryadas. So fanden die internen Hochzeiten statt, dass die Beziehung der
Schwester genutzt wird, um die Maryadas eurer Chakras einzuhalten. Wenn ihr das überschreitet, geht ihr plötzlich auf die rechte
oder linke Seite, weil ihr diese Maryadas überschritten habt.
Nun, die schwesterliche Beziehung gab es in anderen Inkarnationen auch, so wie Mohammed Sahib eine schwesterliche
Beziehung hatte. Man muss dazu sagen, dass seine Schwester als solche eigentlich Alis Ehefrau war, aber sie wurde ihm als
eine Tochter geboren. Sie können also als Tochter oder als Schwester geboren werden. Sie wurde als Nanakas Schwester
Nanaki geboren. Sie wurde als die Tochter von Mohammed Sahib geboren. Es konnte also eine Schwester oder es konnte die
Tochter einer Inkarnation sein. Aber Tochter und Schwester sind unschuldig, reine Keuschheit.
Denkt einmal darüber nach: Diese Leute, die die Wichtigkeit der Keuschheit nicht verstehen, wie können sie über irgendwelche
Gesetze reden? Denn Gesetze bedeuten Maryadas! Und sie haben den eigentlichen Sinn durch die Kraft von Vishnumaya. Ihr
könntet sagen, dass man nicht stehlen darf, weil es nicht in Ordnung ist, denn es gehört jemand anderem. Aber wer sagt euch
das? Aber wer ist derjenige, der euch sagen wird, dass dies falsch ist? Natürlich gibt es die Polizei. Aber wer hat das gesagt? Der
Gesetzgeber. Und der Teil des Unbewussten, der das bewirkt, ist Vishnumaya. Denn sobald du etwas stiehlst, fühlst du dich
schuldig. Im Gesetz wird auch dieses Wort „schuldig“ benutzt. Und „schuldig“ kommt von der linken Seite, das ist Vishnumaya.

Wie wichtig ist es also, einen Sinn für Keuschheit zu haben. Aber wir sind gespaltene Menschen: Diejenigen, die moralische
Keuschheit haben, haben vielleicht keine materielle Keuschheit; und diejenigen, die materielle Keuschheit besitzen, haben
vielleicht keine moralische Keuschheit. Moralische Keuschheit kommt zuerst. Das ist sehr wichtig, denn das ist angeboren. Und
wenn eure moralische Keuschheit perfekt genährt wird, dann wächst die materielle Keuschheit von selbst. Aber der Effekt ist der
gleiche, ob ihr in Sahaja Yoga Geldbetrügereien macht oder ob ihr moralisch betrügt: Euer linkes Vishudhhi wird verletzt sein.
Das ganze Problem beginnt im linken Vishuddhi.
Angenommen, jemand versucht, in Sahaja Yoga zu betrügen, will das Geld von Sahaja Yoga stehlen oder etwas anderes – sofort
wird sein linkes Vishuddhi angegriffen sein. Sobald sein linkes Vishuddhi angegriffen ist, wird er sich in komischer Art und Weise
verhalten und der ganze Catch wird offenbar. Wenn ihr unmoralisch werdet, ist das linke Vishuddhi genauso angegriffen. Der
ganze Teil mit der Schuld kommt daher. Die Sünde gegen die Mutter kann auch eine Beleidigung in irgendeiner Art sein. Sie
widersprechen! Viele Leute haben die Angewohnheit, zu sagen „nein, Mutter.“ „Nein“ sollte nie gesagt werden! Denn wenn ihr
„nein“ sagt, das bedeutet, dass ihr ins linke Vishuddhi geht. Die Vishnumaya Kraft wird euer „Nein“ unter gar keinen Umständen
tolerieren. Viele Leute haben die Angewohnheit, zu sagen: „Nein, Mutter.“ Dies darf nicht passieren, denn wenn euer linkes
Vishuddhi angegriffen ist, werden alle Chakras auf der linken Seite schwach, weil eure Keuschheit, die Basis aller Chakras,
schwach ist. So wichtig ist es also, den Wert des linken Vishuddhis zu verstehen!
Wir alle catchen am linken Vishuddhi und wir denken nicht darüber nach, dass es so eine wichtige Sache ist. Wenn unser linkes
Vishuddhi catcht, heißt das, dass wir uns schuldig fühlen. Wir verstehen Folgendes nicht: Was habe ich getan? Ich habe die
Grenzen überschritten, deshalb zeigt es sich dort. Ich habe irgendeine Art von Moral außer Acht gelassen. Ich bin einen falschen
Weg gegen Mutter und Vater gegangen. Das ist es, warum das linke Vishuddhi leidet. Linkes Vishuddhi ist der Hinweis auf die
Fehler, auf das Falsche, auf die Sünden. Wir können es uns nicht leisten, linkes Vishuddhi zu haben! Sahaja Yogis können es sich
nicht leisten, linkes Vishuddhi zu haben. Und um zu den Problemen noch etwas hinzu zu fügen, rauchen sie und nehmen alle
möglichen Dinge. In Indien nehmen sie Tamaku, das ist eine Art von Tabakblättern, und sie denken, sie haben nichts Falsches
getan. Aber das linke Vishuddhi leidet. Das linke Vishuddhi ist wie ein Tor zu den verschiedensten Problemen, die ihr euch antut.
Also seid vorsichtig und achtet darauf, euch für nichts schuldig zu fühlen.
Darüber hinaus ist es auch ein Teufelskreis. Zum Beispiel, wenn jemand etwas Falsches gemacht hat. Ich habe entschieden, es
ihnen ins Gesicht zu sagen, ob sie es mögen oder nicht: „Das ist falsch“ – so weit es geht. Natürlich spiele ich manchmal auch
mit Tricks, um es ihnen verständlich zu machen, wenn sie es nicht dadurch verstehen, dass ich es sage. Bis zu einem gewissen
Punkt, und dann sage ich ihnen: „Nun ist es besser, wenn ihr weggeht, ich kann euch nicht mehr in meinem Körper haben.“ Ich
werfe sie also aus Sahaja Yoga hinaus. Wenn sie erst einmal aus Sahaja Yoga raus sind, ist mein Problem beendet.
Nun, ich habe Folgendes beobachtet: Wenn diese Negativität zu agieren beginnt, geben die Leute Erklärungen ab, anstatt sich
dem zu stellen und zu sagen: „Ich liege falsch! Ich hätte das nicht tun sollen, es war falsch das zu tun.“ Wenn man einmal
anfängt, Erklärungen zu finden, bläst sich dieses linke Vishuddhi auf wie ein dicker Ballon. Und dann gibt es keine Möglichkeit
der Heilung, keine Möglichkeit der Reinigung. Die Leute geben also Erklärungen ab: Warum habe ich dieses und jenes getan.
Wenn einmal gesagt wurde, dass es falsch war, ist es falsch und muss akzeptiert werden. „In Ordnung, nächstes Mal werde ich
es nicht mehr tun, es tut mir sehr leid.“ Aber „Entschuldigung“ scheint ein sehr schwieriges Wort zu sein, zumindest für westliche
Sahaja Yogis, und auch für einige indische Sahaja Yogis ist es schwer, sich zu entschuldigen. „Es tut mir sehr leid.“ Dass die
Inder sich nicht schuldig fühlen, ist eine gute Idee. Aber sie entschuldigen sich nie. Das ist genau das gleiche. Nun, man muss
das verstehen wenn ihr einen Fehler gemacht habt, ihr seid Menschen! Sich irren ist menschlich und verzeihen ist göttlich. Aber
ihr müsst wissen, dass ihr euch geirrt habt! Wenn ihr beginnt, Erklärungen abzugeben, dann ist eines sicher: Dass ihr nicht wisst,
dass Gott alles weiß! Wenn du sagst, du hast einen Fehler gemacht, dann ist es ein Fehler. Wie könnt ihr das herausfordern und
sagen, das ist der Grund, warum ich das getan habe? Denn dies ist die Kraft der Elektrizität, das müsst ihr verstehen, sie gibt
euch einen Schock. Sie schockt euch. Und dann realisiert ihr, dass ihr einen Fehler gemacht habt. Also schafft euch nicht selbst
einen Schock! Verhaltet euch nicht so, dass ihr mit einem Schock endet.
Natürlich ist die Kraft der Mutter so verzeihend, dass uns immer und immer wieder erlaubt ist, mit dem was wir tun,

weiterzumachen – für eine Weile. Aber es wird euch gesagt und erklärt, dass dies falsch ist.
Angenommen, ihr überquert absolute Grenzen, dann erscheint plötzlich die Vishnumaya-Kraft und alles wird aufgedeckt. In
Sahaja Yoga werdet ihr entlarvt. Man muss also wissen, dass diese Kraft, obwohl sie bis zu einem gewissen Grad so hilfreich, so
führend, so verbessernd und nährend und schützend ist, auch die Kraft ist, die euch entlarvt, weil sie diesen Unsinn von euch
nicht mehr ertragen kann. Wenn ihr also so weitermacht, sorgt sie dafür, dass ihr bloßgestellt werdet.
Ihr habt gesehen, dass Leute, die schmutzige Dinge getan haben – ich kenne viele Premierminister und Präsidenten und so –
entlarvt werden, wenn sie sterben. Niemand sagt, dass diese oder jene Person eine keusche Person war. Sehr wenige Führer von
Nationen haben dieses Zertifikat, dass sie sehr keusche Leute waren. Keuschheit ist eine sehr seltene Sache. Weil du denkst,
wenn du erst einmal Macht im Leben bekommst, hast du freie Hand, kannst du tun was du willst. Du kannst eine keusche Person
sein, du kannst in jeder Art unkeusch sein, du kannst machen was du willst, du wirst irgendwie überwältigt von der Idee „Nun
habe ich alle Macht, ich bin gut platziert“ und das wird eine vollständige Umnebelung für dich und du vergisst die Keuschheit. Je
höher ein Mensch also im Leben steigt, je höher seine Position ist, je mehr sein Ego gehegt und gepflegt wird, desto mehr presst
er sein linkes Vishuddhi hinunter. Also flüchtet sich ein solcher Mensch ins linke Vishuddhi. Weil er sich im Grunde seines
Herzens, in seinem Unbewussten, schuldig fühlt. Und das ganze geht als eine Schuld ins linke Vishuddhi. Und wenn es als Schuld
ins linke Vishuddhi geht, dann ist es eine schwierige Situation, denn so eine Person wird extrem empfindlich. Wenn man so einer
Person etwas sagt, fühlt sie sich noch schuldiger. Du versuchst, ihr linkes Vishuddhi zu reinigen, dann wird es noch schlimmer.
Es ist eine sehr schlechte Situation mit Personen mit linkem Vishuddhi.
Personen mit linkem Vishuddhi geben immer Erklärungen ab. Eine Person mit rechtem Vishuddhi wird arrogant sein, aber
Personen mit einem linken Vishuddhi haben eine sehr gerissene Methode zu widersprechen, eine Erklärung für alles. Was immer
man sagt, sie werden widersprechen: „Nein Mutter, dies ist so und dies ist so…“ Das ist das eine, aber das ist nicht das einzige.
Es endet nicht dort. Es gibt dir Sarkasmus. Das ist der Grund, warum Leute im Westen nie direkt sprechen. Es ist immer
sarkastisch. Gerade heraus zu sprechen finden sie dumm, ist nicht intelligent. Wenn man nicht auf eine sehr sarkastische Art
und Weise spricht, ist es schwer, diese Leute zu erreichen. Und so sprechen sie auf eine sehr unehrliche Weise. Und diese
Unehrlichkeit kommt von diesem linken Vishuddhi Problem.
Wenn dein linkes Vishuddhi so schlecht ist, kannst du nichts erreichen, was süß ist, was schön ist, was geschätzt wird. Das linke
Vishuddhi wird niemals etwas zu schätzen wissen. Die Personen, die am linken Vishuddhi leiden, können nie eine andere Person
schätzen. Sie werden denken: „Ich bin der Beste“, weil es existieren muss, dieses Problem muss existieren. Also wie? Es ist eine
Art von pervertiertem Ego, das nicht akzeptieren will, dass irgend jemand besser sein kann, irgend jemand dem man folgen
sollte, dass mir jemand etwas beibringen kann.
Ich habe viele solcher Beispiele gesehen. Besonders die Menschen, die mich umgeben, bei denen merke ich, dass sie sehr leicht
ins linke Vishuddhi gehen. Weil sie im Protokoll mangeln. Wenn sie einmal im Protokoll Fehler machen, gehen sie ins linke
Vishuddhi. Mit mir zu sein ist ein Segen, keine Frage, aber man muss auch sehr, sehr vorsichtig sein, dass man das Protokoll
nicht überschreitet. Versuche nicht übereifrig vor zu kommen, zu springen. Manche Leute haben eine Gewohnheit, die Grenzen
zu überschreiten und sobald sie die Grenzen überschreiten, ist das linke Vishuddhi kreiert. Ihr solltet Ehrfurcht haben für eure
Mutter, Respekt für eure Mutter, der gelenkt ist vom linken Vishuddhi.
Dies ist eine sehr versteckte Kraft von Shri Ganesha. Man könnte sagen, die Kraft von Shri Ganesha ist das linke Vishuddhi, das
als Keuschheit agiert. Shri Ganeshas Kräfte werden alle durch das linke Vishuddhi ausgedrückt. Also müssen die, die an Shri
Ganesha glauben, an reine Unschuld glauben, wissen, dass in ihrem täglichen Verhalten Keuschheit sein sollte. Shri Ganesha
wird ausgedrückt als Blumen der Keuschheit.
Und wenn in den heiligen Gesetzen keine Keuschheit ist, wie wollt ihr dann mit Menschen umgehen, sie reinigen? Wie könnt ihr
sie weiterbringen? Also nehmen wir an, dass ein Baum wächst und es keine Begrenzungen gibt. Dann wächst er einfach wie
etwas Wildes. Wenn er keine Grenzen hat, was werdet ihr von ihm gewinnen? Nichts. Also um einen Menschen weiter und weiter
zu bringen, müsst ihr ihn begrenzen.

Mein Vater hat davon ein sehr gutes Beispiel gegeben. Wenn ihr Weizen nehmt…. [Shri Mataji wird unterbrochen von jemandem
der aufsteht]. Das ist auch wieder so etwas. All diese Dinge sind nichts anderes als das Aufbäumen des linken Vishuddhi. All
dieses Angeben oder Stören oder Aufdringlich-Sein, oder sehr dreiste Personen, kommt alles vom linken Vishuddhi, weil ihr euer
linkes Vishuddhi bezwingen wollt, also macht ihr das. Und dann wird es mehr. Je mehr ihr versucht, es zu bezwingen, desto mehr
wird es.
Also die Geschichte von meinem Vater muss ich euch erzählen. Er hat gesagt, dass du Weizen hast und wenn du ihn verstreust,
dann breitet er sich ziellos aus – wie die Aufmerksamkeit. Aber wenn du ihn in einen Sack tust, dann kannst du ihn behalten und
er kann eine Höhe erreichen. Genauso ist es mit der Aufmerksamkeit. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit ohne Keuschheit
verstreuen lasst, dann verteilt sie sich, sie hat keine Grenzen, keine Form. Aber wenn ihr sie begrenzt, dann kommt ihr höher und
höher und könnt aufsteigen in eurem spirituellen Leben.
Da ihr Menschen seid, die ein sehr spirituelles Leben führen wollen, müsst ihr verstehen, dass das linke Vishuddhi korrigiert
werden muss. Wie könnt ihr also das linke Vishuddhi korrigieren? Ich werde manchmal sehr müde mit ihnen und ich gebe sie
einfach auf. Denn wenn sie Probleme mit dem linken Vishuddhi haben und man sagt es ihnen, wird es immer schlimmer. Es ist
ein Teufelskreis. Was ist die Heilung dafür? Wie kann man den Teufelskreis durchbrechen? Dadurch, dass man es ansieht. Ihr
solltet sagen: „Was, du fühlst dich wieder schuldig? Wofür? Du machst den gleichen Fehler wieder und wieder. Und immer noch
machst du es!“ Ihr solltet euch das selber einimpfen, aber statt dessen beginnen sie, mir zu sagen „nein Mutter, nein Mutter, nein
Mutter“. Sagt zu euch selbst „nein“; zu mir selbst. Ich habe das heute gemacht, morgen mache ich es wieder und wieder. Hört
jetzt auf damit! Hört auf! Hört auf an diesem Punkt! Da überhöht ihr eure Kraft von Vishnumaya. Die Kraft von Vishnumaya muss
neutralisiert werden. Wenn das so ist, dann durch eure Fehler. Aber wenn es zurück gebracht werden muss zu seiner Kraft, dann
müsst ihr Vishnumaya-Kraft verwenden, indem ihr euch selbst Schocks versetzt. Nur dann könnt ihr es tun.
Also im Punkt von Vishnumaya versage ich wirklich. Ihr müsst es machen. Und daher habe ich an dieses Puja gedacht. Aber
wenn ihr dieses Puja zu mir macht, wenn ich etwas sage, wird es mehr Vishnumaya (linkes Vishuddhi) kreieren. Aber das ist die
leichteste Art, Dinge zu regeln. „Ich fühle mich schuldig.“ Fertig. Ich habe die Strafe auf mich genommen, ich fühle mich schuldig,
es ist wie im Gericht. Wenn die Jury sagt, du bist schuldig, in Ordnung ich bin schuldig, aber keine Strafe. Nehmt keine Strafe an.
Wenn ihr etwas falsch gemacht habt, dann bestraft euch selbst.
Es gibt zwei Arten, wie Menschen bestrafen. Die eine ist, zu sagen: Ich werde nicht essen. Aber Leute, die die Gewohnheit haben,
auf ihr Essen zu verzichten, können auch aggressiv werden durch diese Gewohnheit und andere Menschen dadurch ärgern, dass
sie nichts essen. Menschen sind sehr hinterhältig. Sie wissen, wie sie sich selbst in den Rücken stechen. Das ist nicht die Art, wie
man sich korrigieren kann. Wenn ihr euch korrigieren müsst, dann müsst ihr euch selbst ansehen auf eine richtige Weise.
Nehmen wir an, ihr habt etwas falsch gemacht. Dann solltet ihr auf etwas verzichten, was ihr gerne macht. Wenn jemand zum
Beispiel Blumen liebt und gerne im Garten arbeitet, dann darf er eine Weile keine Blumen sehen, einfach die Augen für Blumen
verschließen. Nehmen wir an, es gibt Menschen, die gerne singen. Also wenn ihr Fehler macht, hört einfach auf zu singen. So
müsst ihr euch schockieren.
Ihr müsst wissen, dass Vishnumaya ein Blitz ist. Und die Rede muss so sein. Sie kann nicht so sanft sein wie Shri Krishna war. Es
ist etwas sehr Kraftvolles, was ich euch sage, und möge Gott diese Kraft von Vishnumaya in euch erwecken. Es ist das Stärkste,
was ein Mensch haben kann. Es ist das Reinste. Ihr werdet zu heiligen Menschen. Das ist einer der Wege, um Gottesrealisation
zu bekommen.
Es war eine schöne Frage, die mir gestern zur rechten Zeit gestellt wurde, eure Keuschheit zu etablieren. Nicht indem man
Bandhans gibt, Vibrationen von Mutter bekommt und sich dann verliert. Nicht so. Ihr selbst korrigiert euch selbst von morgens
bis abends. Und euch selbst anzuschauen und nicht schuldig zu fühlen. Und neue Dinge lernen, die ganze Zeit. Es ist die
Schwester, die euch die ganze Zeit beibringt, wie ihr besser und besser werdet. Nicht die Mutter. Weil zur Mutter könnt ihr sagen

„nein, Mutter.“ Wenn ihr das zur Schwester sagt, gibt es Elektrizität. In Ordnung? Versucht es – eure Finger in der Steckdose,
dann werdet ihr es wissen. Keine Erklärungen.
Mit diesem Verständnis werden wir heute das Puja für das Etablieren unserer Keuschheit machen. Keuschheit unserer
Emotionen und Keuschheit unserer Gedanken (mind). Was immer ihr bis jetzt getan habt, vergesst es. Vergesst die
Vergangenheit. Das ist sehr wichtig, die Vergangenheit zu vergessen, weil das eine sehr gute Methode ist, zu erklären: „Ich hatte
das, also ist dieses geschehen. Meine Mutter war so, mein Vater war so…“ Mutter, Vater, vergesst jeden; jetzt gehört ihr zu dieser
Familie, die eine heilige Familie ist. Menschen, die Heilige sind und hier sitzen, du bist unter ihnen. Und automatisch werden
diese Gesetze funktionieren. Ich werde euch nicht sagen müssen, ob ihr mit dieser oder jener Person freundlich sein sollt oder
nicht.
Versteht ihr, die ganze Zeit Interesse am anderen Geschlecht zu haben ist kein Zeichen von Keuschheit. Es ist schrecklich.
Absolut lächerlich. Ihr werdet dumm. Wie manche Männer, die so viel über Frauen wissen, welches Parfüm sie verwenden und
so. Was bringt euch das? Seid ihr Sklaven der Frauen oder was? Sie werden Experten in diesen unsinnigen Dingen. Ihr seid
Männer, lebt wie Männer. Und Frauen müssen dieses Gefühl der Keuschheit in sich haben, denn sie sind die Kräfte. Warum wollt
ihr so werden wie Männer? Ich meine, ihr seid die Kräfte hinter ihnen. Und Frauen müssen auf ihre Keuschheit achten. Ich muss
sagen, dafür muss ich mich vor den indischen Frauen verneigen, so demütig wie sie sind, wie keusch sie sind, muss man lernen.
Natürlich gibt es auch viele, die es nicht sind. Aber die Demut, die sie haben!
Es gibt nur eine Kategorie, die keine Demut haben sollte. Das sind die Inkarnationen. Ich kann keine Demut haben. Es tut mir leid,
das zu sagen. Es gibt bestimmte Eigenschaften, die ihr haben könnt, die ich nicht haben kann. Ich kann mich nicht in Demut
beugen. Ich kann es nicht – tut mir leid. Ich soll es nicht. Keine Inkarnation war demütig. Sie können nicht, weil sie keine Schuld
haben. Schuldige Leute sind in meinem linken Vishuddhi, deshalb sind meine Ohren blockiert. Versucht, sie zu reinigen. Wenn ihr
eure Schuld bereinigen könnt, werden meine Ohren wieder frei sein. Meine Probleme werden verschwinden. Also bitte, haltet
euer linkes Vishuddhi in Ordnung. Fühlt euch nicht schuldig. Seid im Zentrum. Seid im Zentrum. Passt auf euch auf und schaut
euch an, schockiert euch selbst, korrigiert euch selbst. Nur solche Leute werden aufsteigen.
Ein anderer Weg ist die Meditation. Mit der linken Hand zum Foto und das Licht dort und mit der rechten Hand zu Mutter Erde, so
könnt ihr es ausarbeiten. Gebt ein Licht hin, gebt Bandhan zu eurem linken Vishuddhi, so könnt ihr es ausarbeiten. Aber dies
werden Rituale, wenn ihr es nicht aus eurem Herzen tut. Zuallererst müsst ihr euch damit konfrontieren, mental konfrontiert euch
damit vollständig, und dann tut es mit diesen Dingen. Auch emotional müsst ihr es verstehen. Die Emotionen, die ihr habt, dürfen
keine Schuld beinhalten. In der Praxis haben wir nicht solche Worte zu verwenden, um unsere Schuld zu missbrauchen. Aber
Demut: Demut ist völlig verschieden von einer schuldigen Person.
Eine freie Person! Frei, um demütig zu sein, frei, um liebevoll zu sein, sanft, mitfühlend, und diese Art von Sahaja Yogis müsst ihr
sein. So dass die Menschen, die euch treffen, von euch beeindruckt sind. Aber Demut hat keine Unterwürfigkeit. Unschuld und
Demut. Ich habe diese Eigenschaft nicht. Ich kann nicht demütig sein und ihr solltet nie versuchen, mich zu demütigen, denn das
soll nicht getan werden. Aber wer mich trifft, kann von meinem Verhalten nicht sagen, dass ich nicht demütig bin. Ich verhalte
mich wie eine sehr demütige Person. Ich kann so tun, aber um ehrlich zu sein: ich habe keine Demut in mir. Mitgefühl ist ganz
etwas anderes als Demut.
Demut ist eine menschliche Eigenschaft, es ist eine besondere Eigenschaft, die nur die Bhaktas haben. Nur die Bhaktas. Es ist
eine so schöne Eigenschaft, die Schauer des Segens aufzunehmen. Der, der Segen gibt, kann nicht demütig sein denn er kann
ihn nicht nehmen. Es sind nur die Menschen, die demütig sein können und die ihn nehmen können und erreichen und es
bekommen. Und eine Person, die nicht nehmen kann, ist so einsam. Denn so eine Person kann von niemandem Gesellschaft
bekommen. Denn sie muss geben und geben und geben. Sie ist so einsam und muss alles selber bestehen.
Nur die, die demütig sind, können sich mit anderen anfreunden, können ihre Probleme mit anderen teilen. Ich kann das nicht,
denn ihr habt keine Lösungen. Ich muss meine eigenen Probleme lösen. Also kann die Demut euch helfen, euch auszudrücken
und mit andern auszutauschen. Ihr alle teilt eure Schwierigkeiten.

Aber wieder muss ich euch warnen. Eure Demut soll nicht sympathisierend sein. Demut ist eine gelöste Eigenschaft. Es ist keine
Eigenschaft, die sich auf eine oder eine zweite Person fixiert. Es ist eine demütige Lebensweise, bei der ihr nicht arrogant seid,
nicht Leute anschreit.
In Indien sagen wir, dass die Kuh ein sehr demütiges Tier ist. Sie gibt ihre Milch, sie stellt alles zur Verfügung. Sie greift
niemanden an.
Demut ist also ein solcher Beschützer für euch. Natürlich nutzen das andere demütige Personen manchmal aus. Macht nichts.
So lange ihr nicht eure Demut verliert, ist alles in Ordnung. Aber Menschen verlieren ihre Demut. Wenn Personen sie belästigen,
werden sie zu linken Vishuddhis und dann verlieren sie ihre Demut. Und das ist etwas, was man nicht verlieren sollte. Denn wenn
ihr die Verbindung mit dem Göttlichen aufnehmen wollt, dann ist das der einzige Weg. Wenn du keine demütige Person bist,
kannst du die Verbindung nicht aufrechterhalten. Es ist wie zwei unterschiedliche Eigenschaften, wie der Stecker und die
Steckdose. Der Stecker muss der Stecker sein und die Steckdose die Steckdose. Genauso, wenn ihr etwas vom Göttlichen
bekommen wollt, müsst ihr demütige Menschen sein. Durch Arroganz werdet ihr es nicht bekommen, durch Aggression werdet
ihr es nicht bekommen. Manche Menschen sagen „Ich liebe Mutter“, aber diese Liebe muss ausgedrückt werden durch Demut.
Das ist der einzige Weg, das ist der einzige Kanal, wie ihr euch Mir nähern könnt. Es gibt keinen andern Weg.
Also enden wir heute bei einem sehr hohen Stadium. Es ist der Beginn der Gottesrealisation. Aber ihr müsst mit mir mithalten. Es
ist nicht leicht, mit mir mitzuhalten, also müsst ihr euch mit mir beeilen. Wenn ihr in Richtung Gottesrealisation gehen sollt, dann
etabliert erst euer Gefühl von Keuschheit und Demut.
Möge Gott euch segnen!
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Navaratri Puja. Weggis (Schweiz), 19. Oktober 1985. Heute ist ein großer Tag: Das Fest von Navaratri wir befinden uns am
Übergang vom sechsten auf den siebten Tag Am sechsten und siebten Tag, beendete Mahasarasvati ihre Arbeit und die
Inkarnation der Shakti selbst begann. Heute um zwölf Uhr nimmt die Devi die Shakti in sich auf . Natürlich, wie Sie wissen, sind
Mahakali und Mahasaraswati, beides die Kräfte von Shri Sadashiva. Adi Shakti formte sich zuerst zu Mahakali, Das ist die Kraft
des Wunsches. Aber all diese Kräfte sind nichts anderes als die Kraft der Liebe Gottes. Also, in der Reihe dieser großen Liebe
Gottes, musste Adi Shakti zuerst die Kraft des Wunsches werden. Auf die gleiche Weise, müssen Sahaja Yogis, denen diese
Kraft der Liebe verliehen wird voll des Wunsches in ihrem Herzen sein. Der Wunsch zu lieben. Dieser Wunsch ist ganz anders als
die anderen Arten menschlicher Liebe, die wir gekannt haben. In anderen Arten der menschlichen Liebe, wenn wir Beziehungen
zu anderen haben, wir haben Erwartungen, und deshalb führt es zu Enttäuschungen. Unsere Erwartungen sind immer höher als
unser Verständnis und die Realitäten. Und so leiden wir unter Enttäuschungen und Frustrationen. Und die Liebe, die nähren und
erfüllen soll wird ein undankbarer Job. Wenn es also in den Menschen reflektiert, wird es ( zuerst ) der Wunsch, von allen geliebt
zu werden, nicht andere zu lieben. Jeder sollte dich lieben, Aber wie weit du einen anderen liebst, ist der Frage.. Wenn also jeder
sich selbst liebt! So liebt wirklich niemand. Aber wenn es um echte Liebe geht dann wird das Opfer zur unserer Natur. Aber ihr
nennt es kein Opfer, aber ein Privileg. Wir sagen, es ist ein Privileg, Liebe zu geben. Es ist eine große Chance, dass wir lieben
können. Es ist unser großes Glück, dass wir lieben können. Es ist Gottes Segen, das wir lieben und geben können. Das Geben
beginnt also wenn Sie erkennen, nicht verstehen, sondern die Liebe erkennen, die Kraft der Liebe zum Ausdruck zu bringen. Das
ist die dritte Kraft, die sich auszudrücken beginnt. Denn danach wird eine Person aktiv, Kriyasheet. So läuft das ab und Das
Erreichen dieses Zustandes des Gebens von Liebe beginnt. Zunächst beginnen wir auf so viele Arten zu agieren. Wie gesagt, wir
fangen an zu erwarten und zu denken, dass wir andere lieben. Wir handeln entsprechend. In dieser Tollheit, dass andere uns
lieben sollten, andere uns respektieren sollten, andere denken sollten, dass wir großartig sind, Sie sollten uns achten fangen wir
an, etwas andere Dinge zu lieben, die nicht so wichtig ist. Also wenden wir zuerst dem Geld zu, Geld wird eine sehr wichtige
Frage . Wir glauben, dass die Leute uns lieben werden, wenn wir Geld haben. Wir werden als Geldmenschen sehr mächtig, als
reiche Leute. Also fangen wir an Geld zu sammeln, Wir fangen an, das Geld zu lieben. Aber Geld ist nicht die Wahrheit. Wir lieben
die Wahrheit nicht. Wenn wir anfangen, das Geld zu lieben wir fangen an, über Geldprobleme nachzudenken. Solche Menschen
können so geizig werden dass sie sogar gegenüber Gott geizig werden. Sie haben eigentlich nie Geld, Denn wenn Sie Ihr Geld
nicht ausgeben können, haben Sie eigentlich kein Geld. Wenn es nicht verfügbar ist, wofür braucht man dann das ganze Geld?
Also bekommen sie Probleme weil sie Geld lieben und nicht den allmächtigen Gott. Sie machen sich Sorgen um Geld, aber nicht
um die Wahrheit. Dann kommen sie zu einer zweiten Sache: Das Ist die Macht. Sie wollen die Macht haben; sie wollen
Präsidenten werden, Minister und Bürokraten und all das. Sie wollen die Macht haben: Sie denken, indem sie große Macht haben
werden die Leute sie respektieren und lieben. Aber sie ertrinken in Angst. Was sie bekommen, ist Angst. Sie haben die ganze Zeit
Angst. Auch Menschen mit viel Geld haben Angst. Deshalb heißt es in der Bibel: Der Lohn der Sünde ist Angst. Was ist Sünde?
Sünde ist, nicht die Wahrheit zu lieben. Das ist Sünde. Wenn du die Wahrheit nicht liebst, dann ist es Sünde. Also, wenn man
anfängt, sich Sorgen um sein Positionen zu machen ... Wie der Präsident , der fühlt, dass er seinen Job verlieren wird, der
Vizepräsident , der denkt, dass er entlassen wird, der Premierminister, der denkt, er könnte nicht gewählt werden, die Bürokraten
,die denken, das sie werden ihre Arbeit verlieren, oder sie werden keine Beförderungen oder ähnliches bekommen, dann kommen
die Probleme . Alle diese Menschen leiden unter einem schrecklichen Gefühl der Angst. Sie haben keinerlei Freiheit. Und in
dieser Kategorie gehen die Leute einfach so sehr vor Angst bergab, noch schlimmer als Leute mit Geld. Denn wenn sie einmal
verloren sind , sind sie verloren. Sie können nie wieder aufstehen. Keine Chance. Sobald Sie die Wahlen verlieren, sind Sie
verloren, Niemand wird sie ansehen. Ich habe Leute gekannt, die in einer sehr hohen Position waren und sobald sie diese
Position verlieren, sieht niemand sie an, man lässt sie einfach links liegen, wo sonst mindestens hundert Autos auf sie gewartet
haben . Und wenn sie ihre Arbeit verlieren, schaut sie keiner mehr an. Sie sind einfach wie normale Menschen. Sogar wenn sie all
diese Dinge sehen, wenn diese Wahrheit so klar vor ihnen steht, halten sie sich nicht an diese Wahrheit, sie erkennen diese
Wahrheit nicht, sie haben diese Erkenntnis nicht in sich. Sie verstehen eine Zeit lang und gehen dann die gleichen Wege. Dann,
wenn die Person stirbt, sie sehen einen geldhungrigen Mensch, einen reicher Mann der vergessen ist, niemand kümmert sich um
die, die reich waren. Im Gegenteil, die Leute, die Premierminister und all diese hochrangigen Menschen, wenn sie sterben,
kommen sofort Bücher über ihr Privatleben heraus: all die schmutzigen Dinge, die sie getan haben und all die schrecklichen

Dinge, die sie taten und welche Art von Leben sie führten Es gibt keinen Wohlgeruch in ihrem Leben, kein Idealismus. Nichts.
Weil die Verantwortung die sie für die Öffentlichkeit und für sich selbst haben , haben sie nicht verstanden. Und sie machten ein
Chaos aus ihrem Privatleben. Deshalb kommt diese Art von Reaktion danach. Neulich habe ich ein interview mit einem sehr
bekannten Schauspieler gelesen. Ich weiß, er ist selstverwirklicht geborenen, aber er ist völlig nach unten gegangen. Er sagt: „Ich
denke, was ist der Schaden beim Trinken, Was ist der Schaden beim Spielen? Was ist der Schaden beim Rauchen? Weil ich
sowieso sterben werde.... und wer wird sich dann darum kümmern ? Angenommen, ich bekomme Krebs, na und? Auf jeden Fall
werde ich sterben. Warum also nicht diese Freuden des Lebens genießen? “ Aber was ist mit dem Tod? alles geht weiter Dann
wird alles, was Sie getan haben, herauskommen, und die Leute werden es nicht mögen, Ihr Foto im Haus zu haben. Kinder
werden dich anspucken. Was ist damit? Ihr Leben wird nicht bleiben was es heute ist, selbst wenn es vier oder zehn Jahre lang
oder fünfzehn Jahre mit ihrem sogenannten Erfolg so angedauert hat. Aber wenn du stirbst wird all diese Verrücktheit
verschwunden sein und Leute werden die Wahrheit über dich zeigen. So endet diese Popularität. Diese billige Popularität, diese
billige Art sich selbst zu behandeln gibt Ihnen eine Persönlichkeit, die nicht verehrt wird, das wird nicht akzeptiert. Niemand wird
Sie als etwas Großartiges bezeichnen. Für einige Zeit wird es weitergehen, aber insgesamt hat ein solcher Mensch der
Menschheit nichts gegeben. So funktioniert die Kraft von Saraswati. Menschen treten in Aktion für das Ziel der Macht. Aber das
Ziel sollte sein, die Wahrheit zu entdecken. Saraswati sollte dir den Antrieb geben, um die Wahrheit zu finden. Das, wenn du diese
schlechten Wege gehst, und wenn du feststellst, dass dies nicht der richtige Weg ist, , das der Weg woanders hin führen sollte...
das du den richtigen Weg verloren hast.... Dann lasst uns den wirklichen Weg finden, weil wir sonst keine Freude finden Das kann
man von anderen lernen, von der Geschichte, von so vielen anderen Dingen und von den eigenen Eltern, von der Gesellschaft und
von dir selbst und auch von deinen Kindern. Wenn du wirklich lernen willst, dann ist das die Qualität von Saraswati Pujaris, die
wirkliche Erkenntnis der Realität. Am Anfang der Veden, wird gesagt, dass: wenn man durch das Lesen dieser vier Veden, nicht
das Veeda bekommt, (Veeda ist das Wissen über Ihre Nerven, das bedeutet Selbstverwirklichung,) Hat es keinen Sinn, diese
Veden zu lesen. Also das erste was Saraswati gibt, ist dass durch Lesen erworbene, durch den Prozess der Manifestation von
Saraswati, muss man einen Punkt erreichen, zu verstehen, das wir aus dieser Tretmühle raus müssen . Wir müssen aussteigen.
Wenn das passiert, dann beginnt das Mahalakshmi Tattwa in dir zu arbeiten, das ist das dritte tattwa, das anfängt zu arbeiten.
Mahalakshmi Tattwa fängt dann an, seine Liebe in vollem Umfang auszudrücken durch den evolutionären Prozess im
Menschen. Er beginnt sich gleichzeitig zu entwickeln. Er sieht auf beiden Seiten, was passiert, Wie ein Zeuge nutzt er seine
Mahalakshmi-Kraft. Im ersten Teil der Mahalakshmi-Kraft beginnt er, aus dem gewöhnlichen Trott der Familienbindungen
herauszukommen und die anderen menschlichen Bindungen der Macht, Geld, Lust und er bewegt sich auf einer höheren Ebene.
Er gibt uns eine neue Vorstellung von Popularität durch die Etablierung der Wahrheit. Denn durch Mahalakshmi-Kraft entdeckt
man die Wahrheit auf dem zentralen Nervensystem und letztendlich ist es das Licht eines erleuchteten Gehirns. Wenn sich die
Mahalakshmi-Kraft zu manifestieren beginnt, man beginnt an andere zu denken. Nicht auf materieller Ebene, dass materiell
Menschen leiden, „Zum Beispiel gibt es Leute in Äthiopien...wer wird die retten "? Wir müssen ihnen etwas zu essen geben, dies
und das. " Nein! Sie gehen zu den Wurzeln der Probleme..... Warum? Andererseits glauben sie nicht, dass es gleiche Verteilung
von Geld und Reichtum geben sollte Nein, das ist oberflächlich. Denn wo immer das versucht wird, sind die Menschen nicht
glücklich. Sie haben das Gefühl, keine Freiheit zu haben. Diejenigen, die Geld haben, sind nicht glücklich weil sie ein
dämonisches Leben haben. Wo sie frei sind, benehmen sie sich wie Teufel. Kein Sinn für Totalität, kein Gefühl der Kollektivität.
Wenn sie so werden, merken nicht einmal, dass sie dämonisch geworden sind. Alles wird wie ein großes Martyrium. Sie kämpfen
um Land, sie kämpfen für Nationen, Sie kämpfen für Rechte. Und sie machen alle möglichen schrecklichen Dinge. Fangen Sie an,
Menschen zu zerstören. Der ganze Aufruhr von heute ist der Effect von vor allem im Westen, und auch alle arabischen Länder,
Ich würde sagen - ist von der rechten Seite. Und im Osten sind es die Turbulenzen auf der linken Seite. Es ist sehr überraschend
es ist auch so sehr gegensätzlich. Es ist ein Dilemma für mich, Ich kann es manchmal nicht verstehen das, wo sie so viel Wert
auf die Keuschheit legen, , wenn sie so sehr um Keuschheit und alles besorgt sind, dass sie Probleme der linken Seite haben
sollten. Sie machen Puja, sie haben Shraddha, Sie sind wie Katholiken, können wir sagen, sind nie reiche leute, selten, ausser in
der Schweiz, Ich denke, hier sind alle reich weil sie so geldorientiert sind. Andererseits die Leute, die auf der rechten Seite sind
wenn sie ihre Keuschheit vernachlässigen, ,und sich keine Gedanken über ihr rechte Seite machen .....sie haben die Probleme der
rechten Seite, das ist sehr überraschend. Der Grund ist folgender: Wo sie sich um den Keuschheit kümmern übertreiben sie es
damit. Angenommen, eine Person macht eine Puja. Er macht einfach weiter Puja, Puja, Puja morgens bis abends, ohne Aktivität.
... sehr einfach Puja zu machen, nicht wahr? Man geht einfach Jemand macht Puja für dich, man bekommt die Vibrationen, wird
gesegnet, und geht nach Hause. Nichts zu tun, keine Aktivität. Es gibt also kein Gleichgewicht. Also machen sie Puja und
denken: "Oh, wir haben es sehr gut gemacht." Nein, wenn man eine rechtsseitige Person ist, dann hilft dir puja, aber nicht, wenn

man eine linksseitige Person ist. Puja hilft , selbstverständlich Natürlich wird meine Puja helfen, kein Zweifel, auf beiden Seiten,
weil ich weder links noch rechts noch irgendwo bin. Also angenommen jemand macht eine Puja ... zu einer Göttin In Indien
haben Sie großen Mut, eine Devi Puja zu machen, Ihr wisst das nicht. Saptashati. Das ist diese Sache wo die Leute das auf eine
Art machen sodass sie besessen werden Sie können das nicht verstehen. Zuallererst haben sie eine Statue von jemandem... von
einem schrecklichen Kerl gemacht. Wenn sie die Puja dieser Göttin machen, sie sind gottesfürchtig, Alles ist gut, Wir haben
Tempel, wo es Swayambus gibt, aus der Mutter Erde entstanden, die angebetet werden und es sollte alles in Ordnung sein, aber
nein, sie werden besessen. Warum? Weil die meisten von diesen Tempeln, von Geistern umgeben sind. Weil sie dort alle
möglichen tantarischen Dinge tun. Und wenn die Leute dort Puja machen Was passiert mit ihnen? sie werden angegriffen, sie
werden linksseitiger. Nun ,die Muslime und andere, die an einen Gott glauben das heisst neerakara .... formlos, Sie gehen auf die
rechte Seite. Es gibt den formlosen Gott, es ist praktisch....formlos ...überall ist Gott, in mir, in dir, in jedem ist Gott, Jeder ist Gott.
Selbst wenn Sie ein Teufel sind, sind Sie Gott. Es gibt nicht Falsches jedermann ist Gott, es baut auf diesem Prinzip auf Also
gehen sie auf die überbewusste Seite und sie werden dämonisch. Dann müssen sie kämpfen, weil sie Teufel sind. Teufel
müssen kämpfen, andernfalls wie werden sie sonst existieren? Sie kämpfen, sie sind aggressiv, sie greifen andere Länder an
nehmen Leute gefangen, Die ganze Zeit denken sie daran, andere anzugreifen. Auf subtilere Weise sind sie auch aggressiv
Heutzutage sind die Medien im Westen aggressiv. Es gibt so viele Arten von Aggressionen und für sie ist Aggression etwas sehr
Dharmisches. Über alles fragen sie konfrontierende Fragen arrogant, beleidigend und grausam, sie werden grausam. So beginnt
Aufstand wenn wir beginnen, die Kraft von Saraswati oder von Mahakali in einer falsche Weise zu benutzen. Deshalb müssen wir
in Sahaja Yoga vor der Puja sehr aktiv sein. Ihr müsst die Halle schmücken, Ihr müsst die Blumen besorgen, ihr müsst alles
schön organisieren. Schaut euch die Rosen an, wie schön sie sind. Dann fangt ihr an, in Balance zu kommen während ihr all
diesen Aktivitäten nachgeht. Und dann setzt ihr euch für die Puja. Das ist so wie ihr tagsüber arbeitet, und in der Nacht schlaft
Um sich ausruhen zu können, muss man zuerst aktiv sein. So wie sie den Himalaya besteigen um in Meditation zu kommen.
Denn wenn man müde ist, kann man danach ausruhen. Ansonsten, nehmen wir jemanden , sagen wir, aus der Schweiz, Leute die
sehr hektisch sind, die muss man ankleben damit sie sich niederzulassen, weil sie sonst wild werden und die ganze Zeit
rumspringen Also muss Aktivität vor der Puja sein um das Gleichgewicht herzustellen und die Damen müssen die Saris sortieren
und die Blusen und dies und das und sie müssen sich darum kümmern, die Blumen zu arrangieren und alles andere....viele
Aktivitäten Wir müssen reisen. Für die Engländer war es notwendig, den ganzen Weg von England her zu reisen, ihr Geld und die
Übernachtung vorzubereiten und alles andere um hierher zu kommen, auf die futuristische Seite gehen, darüber nachzudenken,
was sie bezahlen werden, Wie werden sie ihre Kredite zurückzahlen? All diese futuristischen Planungen müssen sie machen,
bevor sie in die Schweiz kommen. Da die Schweiz der aktivste Ort ist, ist es besser, die Puja hier zu haben, so das sie selbst nicht
so aktiv sein müssen! So arrangiert der Devi alles. so fängt der Aufstieg an Dabei ist das Spiel der Devi : Navaratri - in eurem
Aufstieg - seit Ewigkeiten. Navaratri ist deshalb die wichtigste Puja. In Sahaja Yoga ist Navaratri die wichtigste Puja Obwohl wir
im modernen Sahaja Yoga sagen können das es der Sahasrar Tag ist, weil ihr damit anfingt, eure selbstverwirklichung zu
bekommen. Aber wenn ihr zu den ganzen historischen Ereignissen der Evolution geht werdet ihr feststellen, dass Navaratri das
ist, was euch zum Sahasrara gebracht hat. Ohne die Hilfe der Devi in verschiedenen Stadien eures Aufstiegs, wäret ihr nicht in
der Lage gewesen, eure Selbstverwirklichung zu erhalten. Alle Schritte, die ihr in der Vergangenheit unternommen habt, werden
heute verehrt und werden benutzt, um der Devi für das zu danken, was sie getan hat, um dich hierher zu bringen. Es ist also wie
ein Erntedank. Ohne ihre Arbeit wäre nichts passiert. Wenn wir also über die Devi lesen, über Ihre Inkarnationen: wie sie auf diese
Erde kam, um ihre Bhaktas zu retten, Menschen, die versuchten aufzusteigen, um dieses Bhavasagara zu überqueren, wie sie
hart gearbeitet hat, wie sie die Teufel bekämpfte, wie sie kämpfte..allein tötete sie die Dämonen Sie übernahm die
Verantwortung, die Menschen dazu zu bringen, das Bhavasagara zu überqueren. Der Guru gab euch die Kraft, Dharma zu haben,
aber Sie ist diejenige, die dich heraus geführt hat. Sogar diejenigen, die dharmisch waren, konnten es aufgrund des dämonischen
Drucks nicht tun. Sie ist diejenige, die mit ihren zerstörerischen Kräften alleion gekämpft hat. In ihrer Liebe zu euch hat sie
gekämpft. Sie hat euch auf dieses Level gebracht. Und dann nahm sie eine mildere Form der Inkarnation an. Sogar während der
Zeit aller Gurus Sie nahm die Form von: wie Sie wissen, war Janaki die Tochter von Janaka, dann war Fatima die Tochter von
Mohammed Sahib und Nanaki war die Schwester von Nanaka. In diesen Formen unterstützten und ernährten diese Kräfte das
Guru Tattwa. Und später oder manchmal auch gleichzeitig inkarnierten sie in milderen Formen um den Menschen zu helfen, zu
wachsen. Heute ist also der Tag der Danksagungen So wie Guru Puja ein Tag des Dankes an euren Guru ist, derjenige, der euch
beraten hat, derjenige, der euch von der Wahrheit erzählt hat, Derjenige, der euch die Wahrheit gelehrt und dir
Selbstverwirklichung gegeben hat. Und die Devi Puja ist ein Dankesfest, an dem Sie euch beschützte wie eine sehr liebevolle
Mutter unter ihrem Sari.... sie hat euch beschützt , kämpfte für euch, kämpfte mit jedem Feind, der in der Nähe war (beschützte

euch) vor jeder Art von Problemen, die existierten und brachte euch schließlich auf das Niveau des Sahasrara und gab euch dann
die Selsbtverwirklichung. Es ist ein echtes Dankeschön an die Mutter. Wir können also sagen, dass Navaratri wie ein Muttertag
ist, an dem ihr Ihr euren Dank aussprecht: Sie hat einfach ohne sich zu schonen, ununterbrochen für Ihre Kinder gearbeiten.
Mutterschaft ist viel wichtiger als das Guruprinzip. Weil der Guru derjenige ist, der euch trainiert, der euch effizient macht. Aber
die Mutter vergibt euch, Sie liebt euch, sie unterstützt euch und sie bringt euch bei, wie man liebt. Sie hat enorme Geduld und
enorme Liebe und sie tut es allein . Sie erwartet nichts von euch - absolut selbstlos. "Selbstlos" ist ein sehr kleines Wort, kann ich
sagen , es ist so ein unendliches Mitgefühl was alles, was falsch ist verschlingt, auflöst, verdaut, absorbiert. Es ist also ein
großartiger Tag, an dem Navaratri für alle Sahaja Yogis denn schließlich nahm Sie Ihre Form als Sita an, als die Kraft von Shri
Rama, als sein stilles Potential, leidend ! Wie sehr hat sie gelitten! Wie sehr hat sie gelitten! Dann nahm sie die Form von Radha
an. Dann kam sie als die fünf Kräfte von Saraswati ...als die fünf Frauen von Shri Krishna. Dann kam sie als Maria: Ich glaube,
das war das größte Leid, den Sohn gekreuzigt zu sehen. Das Leiden, das stille, geduldige Leiden, das sie durchmachen musste.
Das ganze Drama war zu viel. Sie hat das alles durchgemacht, weil ihr alle euer Agnya Chakra durchqueren müsstet. Sie musste
ihr Kind opfern. Das fällt einem Vater leicht, einer Mutter sehr schwer. Jetzt seid ihr alle Mütter, so viele von euch, dass ihr wisst,
was es heißt, ein Kind zu haben und wie man sich dabei fühlt. Nachdem Sie das getan hat, Kommt Sie zu dem Punkt wo Sie euch
die Selbstverwirklichung geben müssen. Ist eine Arbeit von enormer Geduld, wie ihr wisst. Es bedeutet enorme Geduld und
Verständnis. Der Mensch hat sich im Laufe der Zeit zweifellos in Richtung seiner Selbstverwirklichung weiterentwickelt. aber
auch zu sehr falschen, dummen, unehrlichen und unsinnigen Wegen Es ist unmöglich zu verstehen, wie sie ihre dummen Ideen
verfolgen und wie störend sie sein können! Sie können sehr unehrlich und störend sein in einem Ausmaß, dass es manchmal
sogar schwierig ist, zu vergeben. Trotz alledem sind so viele von euch heute hier, in Europa, hier im Land des Gurus, hier finde ich
diejenigen, die Selbstverwirklichung haben. Kein Zweifel, der Stolz der Mutter, die Freude der Mutter kennt keine Grenzen.. Es ist
so großartig Ihre Kinder hier sitzen zu sehen um alle Kräfte von ihr zu erhalten. Nun , wenn wir in dieser Situation sind, müssen
wir das erste Prinzip kennen, mit dem das Ganze begann dass es die Kraft der Liebe ist. Es ist die Kraft der Liebe, die euch in
diesen Zustand gebracht hat und es ist die Kraft der Liebe, die ihr ausdrücken und manifestieren werdet; ihr werdet euch
weiterentwickeln. Jetzt, nachdem wir zu Sahaja Yoga gekommen sind, werden auch die Versuchungen subtiler und subtiler. Wir
versuchen Sahaj Yoga zu machen, wir versuchen Sahaja Yoga zu verbreiten, manchmal für Macht. Vielleicht seit ihr einsam, also
möchtet ihr mehr Sahaja Yogis haben. Vielleicht tut ihr es, weil ihr denkt, dass ihr so eure Kräfte verteilt. Auch sehe ich Probleme
was Leadership betrifft, es gibt Egoprobleme.. Jemand wird zum Leader ernannt, dann fühlt sich ein anderer schlecht...alles das
kommt vor Ich sehe das Drama. Wie kleine Kinder kämpfen sie. Was ist dieses Leadership? Es ist nur künstlich! Es ist nicht
einmal in einer Zeitung erwähnt! So wie sie Scheinregierungen haben, haben wir eine Scheinführung. Dann kämpfen die Leute
darum - das wird subtiler. Der Machtkampf wird immer subtiler. Dann tauchen andererseits Geldprobleme auf. Einige denken,
dass Sahaja Yoga eine sehr gute Möglichkeit, Geld zu verdienen. Oder manche Leute denken: „Wir können viel Geld bekommen,
weil Mutter segnet Menschen mit Geld und Wohlstand, also lasst uns n Sahaja Yoga sein. “ aber gib keinen einzigen Cent aus,
sehr ihr, organisiert einfach. Nein! So ist es nicht. Es ist umgekehrt! Es ist wieder das andere Dilemma, das in Indien, einem Ort
der Armut, jeder Geld spendet . Alle Treuhänder in jedem der Zentren, wo i es Treuhänder gibt, müssen mindestens fünftausend
Rupien spenden, um Treuhänder zu werden. Natürlich habe ich nichts davon, aber ich habe selbst gespendet , ich weiß nicht
wieviel um Treuhänder von Sahaja Yogis zu werden! Aber ihr müsst spenden. Und wenn ihr geizig werdet, bedeutet das, dass
immer wieder dasselbe passiert. Ihr habt Bankguthaben, aber der Geldbeutel ist leer und ihr habt nichts mehr übrig. (
sinngemäss übersetzt) Der Kontostand sollte bei Gott sein. Dann gibt er euch mehr Zinsen als das Kapital. Gibt es irgendeine
Bank, die das macht? Zumindest nicht die Schweizer Bank! Sie müssen dafür bezahlen, dass Sie Geld dort hinterlegen .. So ist es,
ihr solltet immer zur Quelle gehen. Es wird subtiler und subtiler im Sinne dass Leute denken, dass ihre Kinder jetzt verwirklichte
Seelen sind. Na gut, na und? Sie sind keine Götter, oder? Sie sind so verwickelt mit ihren Kindern, ich meine, das ist eine weitere
Dummheit, in die Frauen fallen. Aber für sie ist ihr Kind so wichtig, sie werden so an das Kind gebunden. Ich meine, zuerst haben
sie die Kinder vernachlässigt, jetzt fühlen sie sich an ihre Kinder so ( übermäßig) gebunden dass sie die ganze Zeit wie
Menschen aussehen die miteinander verklebt sind Und solche Kinder können nicht richtig wachsen, bis ihr ihnen Freiheit gebt.
Gebt ihnen die volle Freiheit zu wachsen. Aber Führung; selbstverständlich.... da sie majestätische Menschen sind, , als realisiert
geborene Sahaja Yogis , als gute Sahaja Yogis, sollten sie ( lernen) wie sie sich verhalten sollen. Haben Sie eine gute Beziehung
zu ihnen, sprechen Sie mit ihnen, sagen sie ihnen wie sie sein sollten. Entwickle in ihnen die Selbstachtung, dass sie so und so
sein sollten. nicht um sie an dich zu ketten. Das ist nicht der weg. Kinder werden nie richtig wachsen, selbst körperlich, wenn Sie
sie an sich ketten. Jetzt sehe ich im Westen neue Ideen, dass die Kinder an die Mutter regelrecht geklebt werden müssen. Dies
ist von einem Extrem zum anderen extrem. Sie werden sehr linksseitig. Selbst wenn sie erwachsen nach ihrem Alter werden,

werden sie nicht erwachsen in ihrem Gehirn . Sie werden in ihrem Verhalten nicht erwachsen, wenn sie an die Mutter geklebt
sind. Wenn sie eine Weile ein bischen weinen... das macht nichts auch sollten Kinder dazu gebracht werden, nicht immer nah bei
der Mutter zu schlafen. Sie sollten Ihre Kinder nicht die ganze Zeit nicht auf dem Schoß tragen. Dazu besteht überhaupt keine
Notwendigkeit. Aber das ist nicht das, was das Kind will, es ist die Mutter, die so etwas will. Und einige Väter habe ich auch
gesehen, die an ihre Kinder geklebt sind und dann sagen sie: "Shri Mataji, mein Kind ist verwöhnt, er ist so und so." Solche Kinder
werden sehr schnell besessen, wenn ihr die Kinder von euch abhängig macht. Sehr schnell werden sie besessen. Wenn ihr sie
über unabhängig macht , bedeutet das das Sie auf sich allein gestellt sind. Als ZB in Oxted wohnten kam ein 7jähriges Mädchen
und brachte uns die Zeitung Und sie war eine Tochter eines Adligen! Gegen fünf Uhr morgens stieg sie bei dieser Kälte den
ganzen Weg hinauf auf einem Fahrrad, und lieferte die Zeitungen Und als ich ihrer Mutter sagte: „Was machst du? Es ist sehr
gefährlich, Dieses Kind ist in Gefahr, es ist ein Mädchen. Wie kannst du ihr das antun? “ Sie sagte: "Nein, nein, sie muss lernen
selbstständig zu sein." Auf der einen Seite , sind sie überselbstständig , auf der anderen Seite an euch gekettet ketten. es ist
wieder die gleiche subtile Haltung der Besitzergreifung. Es ist Besitzergreifung, "Dies ist mein Kind, ich muss mich um das Kind
kümmern, das Kind ist eine selbstverwirklichte Seele, dies, das." Nicht nur dein Kind ist eine realisierte Seele, jedes Kind ist die
realisierte Seele in Sahaja Yoga. Wie viel machst du für die Kinder anderer? Oder kümmert ihr euch nur um euer eigenes Kind?
Der Brauch sollte sein: Wenn ihr eine Sache für euer Kind kauft, kauft noch zwei Dinge für ein anderes Kind. Kauft bessere Dinge
für ein anderes Kind und weniger für euer Kind. Lasst euer Kind seine Sachen mit anderen teilen. Wenn ihr etwas kauft, kauft
etwas, das das Kind teilen kann. Bringt ihm bei, wie man teilt. Denn obwohl sie verwirklichte Seelen sind, mit Müttern und den
Vätern die sich so ( falsch ) verhalten werden sie wieder zu den gleichen geizigen, altmodischen Leute sein: streitsüchtig,
kämpfend, sich schlagend, sich gegenseitig ärgernd. Also seit vorsichtig . Ihr werdet überrascht sein, wie Sie als realisierte
Seelen angenehme Kinden für euch werden Gebt sie anderen Sahaja Yogis, damit sie mit ihnen umgehen können. lasst sie sich
um sie kümmern. Und das Gemeinschafts Gefühl kommt durch Kinder. Kinder sind diejenigen, die Bindungen schaffen. Aber:
„Fass mein Kind nicht an! Das ist mein Kind! " Ihr schließt die Tür, sobald jemand hereinkommt. Das heißt, ihr kehrt zu der gleiche
Weise zurück wie eure Mütter. Es gibt keinen Krieg in Sahaja Yoga. Wir sind in der Regierung Gottes. Diese Erkenntnis muss
kommen. Es ist nicht nötig, all diese nutzlosen Dinge, diese sogenanten Freuden des Lebens zu suchen. Versteht eure
Verantwortung dass ihr Sahaja Yogis seid, zuerst und zuletzt und in der Mitte und was eure Pflicht als Sahaja Yogis ist? Ist es,
sich ganz für die Besserung und das Wohlwollen anderer einzusetzen. Das ist das einzige, was euch nähren wird euch zu
erheben. Wenn ihr euch so um eure Kinder kümmert wie verrückt, wird es euch nicht helfen. Ihr werdet Probleme haben. Wenn ihr
eure Kinder vernachlässigt, werdet ihr Probleme haben. Kommt also in die Mitte und seid nur Zeugen von all dem. Es gibt einen
sehr häufigen Fehler am Anfang eines jeden Sahaja Yogi, der zu Sahaja Yoga kommt. Sie schicken mir eine Liste von fünf
Generationen auf dieser Seite und fünf Generationen auf dieser Seite "Meine Väter, Brüder, Schwestern, dieser und jene ist krank.
Also bitte, Mutter, lenke deine Aufmerksamkeit auf sie" Und wenn ich meine Aufmerksamkeit darauflege, kehrt die
Aufmerksamkeit zurück, ich finde keinen Ausgang. So fängt das an. In Ordnung, am Anfang sage ich: "OK, sind noch Anfänger
Aber ihr wisst nicht... dies sind Tentakel s, die dich unten halten, Sie erlauben dir nicht, dich in die Domäne Gottes zu erheben. In
der Domäne Gottes alles , was zu euch gehört, selbst eure Haare, werden von Gott, dem Allmächtigen, betreut. Alles! Könnt ihr
das verstehen? Könnt ihr das realisieren? Alles wird von Milliarden und Abermilliarden von Mächten von Adi Shakti gemacht.
Was könnt ihr selber machen? Nichts! Außer besorgt und störend zu sein. Wenn ihr also heute an diese Macht glaubt und sie
annehmt dass ihr in der Domäne Gottes seid, welche aktives Wohlwollen ist, die Natur davon ist aktives Wohlwollen wie wir
sagen 'hita' (हित). Wenn Sie krank sind, ist es für Ihr Wohlwollen. Wenn Sie in Ordnung sind, ist es für Ihr Wohlwollen. Wenn Sie
Geld haben, ist es für Ihr Wohlwollen. Wenn Sie kein Geld haben, ist es für Ihr Wohlwollen. In der Domäne Gottes ist alles gut für
euch. Beurteilt Sie nicht nach euren eigenen Maßstäben. Wer denkt ihr, ist eine Person die wohlwollend ist die in dieser Welt
außer mir ? Wirklich im wahrsten Sinne des Wortes? Angenommen, ihr nehmt einen Mann, der sehr reich ist; ist er gütig,
wohlwollend.? Ist er glücklich? nein! Wird er respektiert? Nein. Zumindest muss er eine realisierte Seele sein, um dieser
Beschreibung nahe zu kommen. Und wenn ihr in die Domäne Gottes aufsteigen müsst, müsst ihr wissen, dass alles durch Seine
Kraft funktioniert: eure Aktivität, eure Untätigkeit, euer Schlaf, alles wird durch Seine Liebeskräfte erreicht. Liebe kann niemals
schaden, kann niemals zerstören. Ihr geht ein wenig voran und es überschüttet euch mit Blumen. Aber versteht eure Natur:
Angenommen, du bist eine linksseitige Person. Meistens habe ich gesehen, dass linksseitige Personen immer meine Pujas
machen wollen. Und die rechtseitige Person organisieren . Macht Sie es umgekehrt. Ihr müsst eure Natur kennen, euch selbst
ausbalancieren und dann in das Reich Gottes eintreten. Wie ihr in eine Tür eintretet zum Beispiel, und ihr habt zu viel Last auf
dem Rücken, Das will heißen, ihr seid eine linksseitige Person. Nehmt dann die Last von eurem Rücken auf euren Kopf und tretet
ein. Aber wenn ihr zu viel auf dem Kopf habt, legt es auf den Rücken und tretet ein. Weil ihr müde davon seid , wie ihr es immer ,

jeden Tag macht Angenommen, diese Hand ist müde, dann nehmt ihr es mit der linken Hand. Ich sehe es im Flugzeug, wenn
Leute gehen, halten sie etwas in einer Hand und automatisch, wenn die Hand ermüdet wechseln sie die Hand. Sie sind keine
Sahaja Yogis! In der gleichen Weise gilt im Leben auch...wenn ihr viel einseitig getan haben, versucht es auf die andere Weise zu
tun und euch ein Gleichgewicht zu geben. Navaratri ist der Tag, um euch das Gleichgewicht zu geben. Diejenigen, deren rechte
Hand müde ist, erhalten die Kraft in der linken Hand. Diejenigen, deren linke Hand ermüdet ist, erhalten die Kraft auf der rechten
Hand, um die Last zu teilen. Diejenigen, die Geldprobleme haben, werden ihre Geldprobleme lösen. Und diejenigen, die
Schlafprobleme haben, werden ihre Schlafprobleme lösen. Aber man kann sagen, wenn jemand beides hat, was machen sie
dann? Ich kenne jemanden, ich habe dort gelebt, in diesem Land, Wo sie beide Probleme haben, sie schlafen und sie haben kein
Geld und es stört sie nicht! Also, was sollen wir für solche Leute tun? Natürlich werde ich es Ihnen nicht sagen, aber man muss
etwas dagegen tun! Man muss etwas ausarbeiten. Sie bewegen sich einfach nicht und wenn du es ihnen sagst, antworten sie:
„Ich weiß. Ich weiß, ich schlafe viel, Ich weiß, dass ich so bin. Ich weiß. Ich weiß." Das ist alles. Was sagst du dann? Es stoppt
dich völlig. man kommt nicht weiter . Wenn sie wissen, was gibt es dann noch zu sagen? Dies ist ein kompletter Berg, der da
steht, um dich zu stoppen Also muss man etwas tun. Jeder muss etwas tun. Jemand arbeitet an etwas, und ein anderer hilft
nicht. Dann kann das nicht erledigt werden, es ist eine kollektive Arbeit. Eine Person kann es nicht tun. Ich habe gesehen, wie es
funktioniert. Es ist eine kollektive Arbeit. So kommen wir zu dem Schluss, dass Navaratri heute nicht nur das Werk der Mutter ist,
Was sie bisher getan hat, ist die Arbeit eines jeden von euch. Ich kann es nicht alleine machen. Wenn ich es könnte, wäre es nicht
notwendig das ihr hier seid Ich hätte das Flugzeug gebaut, hätte euch hineingesetzt, gestartet und euch bis hier her gebracht. Es
ist nicht möglich. Ihr müsst alle eure eigenen Flugzeuge besteigen. Baut es auf und tragt es selbst mit Würde, nicht wie kleine
Kinder...das bedeutet : Ihr müsst reif werden Und für diese Reife muss eine kollektive Sache stattfinden. Am Anfang in der
Schule unterrichten sie Sie zwei plus zwei ist gleich vier. Aber wenn Ihr auf das College geht, müsst ihr es selbst tun, .. das
Problem selbst lösen. Und so ist es heute. Sahaja Yoga ist gut, ihr bekommt eure Realisation in diesen modernen Zeiten, aber die
Reife muss stattfinden, sonst ist es unbrauchbar. Bis in den Zustand des Samens war es in Ordnung, aber wenn er einmal
gekeimt ist, muss es ein Baum werden, sonst ist es nutzlos. Und dass ihr alle zusammen arbeiten müsst, einander helfen,
einander verstehen. Und jeder muss es ausarbeiten. Selbst wenn nur eine Person leidet, leide ich. Das Ganze ist kollektiv
geworden. Die Devi ist kollektiv geworden. Es ist ein Risiko, ein Wagnis. Ich weiß, es ist ein Wagnis. Es gab keinen anderen
Ausweg. Es ist wie eine Kreuzigung eines jeden Teils deines Körpers, jeder Zelle deines Körpers. Aber es ist in Ordnung. Also
heute, anstatt sich schuldig zu fühlen, solltet ihr mit ungeheurem Mut und ungeheurer Begeisterung erfüllt sein dass wir es tun
müssen, weil Mutter uns die Kraft gegeben hat. Wir können es tun.Nichts sollte uns hindern Und wir werden uns gegenseitig
helfen Wenn einer einen Job erledigt hat , schauen andere nicht mal hin ...sie bewegen sich nicht mal Ich weiss, ich sitze nur rum
, ich weiss. Ich mache nichts und in Sahaja Yoga ist das ganze noch subtiler geworden Ich will etwas tun, aber da sitzt ein Bhoot
in mir der mich daran hindert also verlasst uns mit eurem Bhoot So einfach ist es. Alle diese Argumente sind dumm, haben
keinen Wert in Sahaja Yoga Das bedeutet ihr habt den Sinn von Sahaja Yoga nicht verstanden Ihr habt euren eigenen Sinn nicht
verstanden und ihr habt keinen Respekt vor eurem Leben So ist es. Es ist nicht gut wenn ihr euch solchen Gedankenspielen
hingebt . Aber heute müsst ihr mir versprechen das ihr erfüllt sein werdet von diesem Enthusiasmus und dieser Kraft Die Zeit ist
gekommen die euch zu wirklichen Yogis macht. Vollständige Hingabe. Stellt euch vor was diese PLO Leute machen, ohne Angst
So viele Leute die ihr überall sehen könnt selbst in diesem Kali Yuga , sind so hingegeben zu etwas Unsinnigem Warum können
wir uns nicht zu einer so sinnvollen Aufgabe hingeben Andere Leute fürchten nichts sie sind waghalsig Warum können wir nicht
so werden Was ist falsch mit uns Also sollte jeder von uns diesen Enthusiasmus haben und " ich bin wie eine eigene Institution"
Ich werde es machen, und ich werde das Ashramleben nicht ausnutzen und es mir gemütlich machen ...alles ist gut und billig
Nein ! Wie werden auch wieder ausziehen und wo anders einen Platz suchen für einige Zeit ist Ashramleben Ok Aber dann macht
Platzt für andere Zieht aus und arbeitet es wo anders aus Im Ashram heisst es" dies ist mein Haus , ich habe soundso viel
ausgegeben das sind meine Möbel, dies und das Eigentlich solltet ihr fähig sein mit sehr wenig auszukommen Ich habe das
Gefühl das jeder Ashram jetzt so viele Möbel hat die alle mitbringen mussten Es ist besser sehr einfach leben zu können Damit
fängt tapasya an. lernt schlicht in euch zu sein ( penance = Buße) Aber dann höre ich : Mutter ich mache Tapasja ...ich esse nur
einmal am Tag Warum? wer hat euch gesagt das ihr Tapasja machen sollt? Genießt....genießt eure Tapasja Dann ist es Sahaja
...andernfalls ist es Unsinn. Genießt. Wenn ihr eure Tapasja genießen könnt , dann seid ihr sahaj mit Enthusiasmus....schaut euch
diese PLO Leute an, sagen die : wir folgen einer Tapasja..nichts dergleichen Ihr habt Beispiele rund um euch Aber wir können
nicht behaupten das die besessen von Bhoots wären Aber selbst wenn sie es wären, was ist mich euch? Ihr solltet vielleicht zur
Abwechslung besessen von Sahaj Bhoots sein sein Wenn das der einzige Weg ist euch zu motivieren Also sagt zu euch: keine
Erklärungen. Ich werde meinen Wert zeigen Aber wenn die Aufmerksamkeit immer darauf liegt eine Show zu machen oder in

meiner Aufmerksamkeit zu sein oder mit mir in Kontakt zu sein, mir zu schreiben; das wird nicht helfen Ich bin nur ein Spiegel
und in mir seht ihr euch selbst in Wahrheit Aber dieser Spiegel ist auch voller Maya Ein Teufel würde in diesen Spiegel schauen
und sich vielleicht als einen Heiligen sehen Wenn er voller Ego ist mag er sich als einen Heiligen sehen oder wenn er eine
linksseitige Person ist, mag er sich als eine Inkarnation von Bhairava sehen....mag sein.... aber wenn er wahrheitsliebend ist,
sieht er klar das er das Höchste vom Höchsten ist...er ist ein Sahaja Yogi Und bis ihr euch nicht so seht , wisst, das es Maya ist
Ihr solltet euch klar sein das ihr viel erreicht habt durch die Selbstverwirklichung indem ihr höher aufgestiegen seit über all diese
kleinlichen Dinge Alle Ideen sind belanglos , seien ökonomische, politische oder philosophische alle ...ismen sind belanglos für
Sahaja Yogis denn keine von ihnen weiss das geringste über Gottes Domaine Sie sprechen über Ökononie Sie wissen nichts über
SEINE Politik Sie wissen nicht, das es diese wunderbare Kraft gibt die das ganze Universum regiert und die so effizient ist , die
sich nie irrt. So exakt , so vernünftig, so interessant, so dramatisch Schaut euch nur an in welcher kurzen Zeit wir alles organisiert
haben Wie wir diesen Platz bekommen haben. Die Pooja hat hier stattfinden sollen all dies....wie ich hierher gekommen bin
schaut wie die Wunden arbeiten, wie die Kräfte des göttlichen arbeiten ihr seit die Instrumente des göttlichen und es hat noch
eine andere Kraft , wie ich euch gesagt habe centripetal and centrifugal – und es mag euch heraus werfen Also seid vorsichtig.
Begegnet euch mit Wahrhaftigkeit Lasst euch nicht von eurem Ego einwickeln oder werdet nicht missmutig durch euer Superego
Seht euch als ein kraftvolles Instrument der Liebe an Aber in der Liebe, verliert nicht eure Unterscheidungsfähigkeit Pflegt sie
stetig, schön und sanft ... dann kann so viel Kraft daraus entstehen Ihr werdet erstaunt sein das Wasser , das so einfach aussieht
soviel Kraft hat Ihr kennt die Hydrostatik Diese Mutter Erde sieht auch so einfach aus Wie gehen auf ihr. Sie zieht uns an (obwohl
) sie sich mit so einer Geschwindigkeit dreht Sie hält uns fest auf ihr, sie macht tausende Arbeiten diese große Mutter Erde sieht
so simpel aus Sie ist so kraftvoll. In der gleichen Weise seid ihr aus diesem Ganesha Tattwa geschaffen welches so fantastisch
ist Dieses Navaratri sollte euch die Kraft geben alle diese neue Kräfte der neun Chakras, sieben Chakras kennt ihr bereits darüber
hinaus werdet ihr selbst zum Meister und dann werdet ihr selbst zur Kraft Möge Gott euch segnen!
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Public Program: William Blake talk. Hammersmith Town Hall, London, 28 november 1985. Es ist solch eine Ehre für uns, einem
so großen Dichter, Maler und Propheten, wie es William Blake war, unsere Hochachtung zu bezeigen. Als Ich das erste Mal nach
England kam, wurde Mir erzählt, England sei eine Stätte der Gelehrsamkeit, und man könne viele Museen und Ausstellungen
besichtigen. Und plötzlich sagte Ich den Sahaja Yogis, daß Ich gerne die Tate Gallery besuchen würde, um William Blakes Bilder
zu sehen. Sie waren überrascht, weil Ich selten zu solchen Sachen gehe, wie in Bibliotheken und Bücher. Als Ich dorthin ging, sah
Ich diesen großen Dichter, diese große Persönlichkeit, wie er sein Herz ausgießt über die Menschen von England, mit soviel
Beziehung, mit solch einer Ehrlichkeit, mit solch einem Verstehen und Erkennen des Göttlichen, damit sie die großen Kräfte des
Göttlichen verstehen. Aber zu Meiner Überraschung gab es da einige komische Leute mit Vergrößerungsgläsern, die die
Zeichnungen anschauten und die Geschlechtsteile der Menschen betrachteten. Ich sagte "Schau diese harten, absolut niedrigen
Leute, die das Erhabene, das Höchste, das er malen wollte, nicht sehen können". Und sie machten Fotos. Ich war überrascht, wie
die Leute reagierten, und dann kam Mir zu Bewußtsein, wie gepeinigt er gewesen sein mußte in seinem Leben mit solchen
Menschen, die keinen Sinn für das Göttliche haben. Er war ein Rufer in der Wüste. Er mußte geweint haben. Er konnte nicht
akzeptiert werden. Es ist unmöglich, daß so niedrig Gesinnte etwas Erhabenes und Großes annehmen. Mein Herz blutete vor
Schmerz. Oh Gott, warum mußte er an solch einem Platz geboren werden? Um sich zu quälen, um sich zu peinigen, indem er
etwas sagt, was andere nicht akzeptieren können? Aber es ist nicht so. Ich wußte, wer er war, was er macht. Warum er da war.
Wir wissen nicht viel von ihm. Aus den Büchern kann man nicht herauslesen, wer er gewesen sein könnte. Er war eine
Inkarnation, Shri Bhairava, den ihr Heiliger Michael oder Heiliger Georg nennt, der der Heilige Engel von England ist. Deshalb
mußte er inkarnieren. Seine Rolle war es, offen und furchtlos über das Göttliche zu sprechen. Er mußte eine symbolische
Sprache benutzen. Er mußte. Es ist überhaupt nicht schwer, ihn zu verstehen. Wenn man eine realisierte Seele ist, wird man es
manchmal lachend, manchmal weinend durchlesen und das gesamte Schauspiel genießen, was er auszudrücken versuchte.
Wenn Ich ihn lese, überrascht Mich sein Sinn für Humor, wie direkt er mit solchen Äußerungen hervorkommt. Ich fühle, daß er so
wie Markandeya in Indien ist, oder wie Kabir, der die ganze Gesellschaft scharf kritisierte mit ihrem ...... - die ganze Zeit bedacht,
sie in ihre richtige Form zu bringen, ohne Furcht, aber so sanft. Wenn man das "Lied des Thel" liest - es ist so sanft. Sie alle, die
wie er waren, hatten denselben Stil - sie waren extrem direkt, geradeheraus, man kann sogar sagen ohne Umschweife, aber
besonders sanft. Das Bild Christi, das er beschreibt, ist eines, das er mit seinen eigenen erleuchteten Augen sieht. Und er sieht,
daß dieses Bild komplett zerstört ist, das Gegenteil dessen, was Christus war. Ich fühlte genauso. Ich wurde in einer
protestantisch-christlichen Familie geboren. Ich war von den Christen schockiert. Ich sagte "Sind das Christen?". Nun - das
Argument, das er bringt, ist äußerst klar. Man kann das auch als künstliches Gehabe verstehen, wenn man sanft ist - "Es tut Mir
leid", "Ich fürchte", "Ich bezweifle". Diese Sprache wird häufig verwendet. Er sagt, daß Christus kein Gentleman dieser Art wäre.
Ich sage auch "Ich strebe keine Wahl an". Ich bin nicht hier, um euch alles recht zu machen. Ich bin hier, damit ihr mit euch selbst
zufrieden seid, damit ihr euch selbst genießt, damit ihr euren ganzen Reichtum genießt und offenbart. So zeigt auch er das Bild
von Christus, daß Er kein Gentleman war, der auf eine gekünstelte Weise zu den Leuten besonders sanft und nett war. Nur das
Gehabe. Er war aber so sanft mit Menschen, die bescheiden waren. Er schuf Göttliches aus Fischern, einfachen Leuten, ohne
Bildung, absolut, man kann sagen Leute, die zu den niedrigsten in der Gesellschaft gehörten. Er nahm sie auf und machte sie
göttlich. Er ging nicht zu den Ministern und Premierministern und den Regierenden. Er tat es nicht. Wenn man all die wichtigen
Leute sieht, die auf die religiösen Dinge aufpassen sollten, sie sind ja nur mit Regierenden beschäftigt, mit Königen und
Königinnen, die sich vor ihnen verneigen müssen. Es sind politisch tätige Menschen. Wie kann eine göttliche Person in dieses
Durcheinander der Politik geraten, das die Menschen geschaffen haben. Wir verstehen es nicht, weil wir alles rational erklären.
Gott sei Dank war er es, der gegen diese Rationalität gesprochen hat und gegen alle diese verstandesmäßigen Ideen, Christus
auf die bloße Stufe des Menschen herabzusetzen. Weil er selbst göttlich war und Christus verstehen konnte. Er war so
angespannt, dass er manchmal Depressionen bekam, und er hatte finanzielle Probleme, Probleme, seinen Bruder und seine
Schwester zu überzeugen. Jeder versuchte es ihm schwer zu machen. So eine edle Seele kam auf diese Erde, um von Jerusalem
zu sprechen. Was meinte er mit Jerusalem? Was ist Jerusalem? Christus ist im Westen auf eine Position eines gewöhnlichen
Menschen gekommen. Wenn Ich höre, wie Leute ihn beschreiben, dann bin Ich erstaunt. Woher bekamen sie diese Vorstellung?
Haben sie Augen oder sind sie blind, so über ihn zu sprechen. Ich höre die Bischöfe so reden, all eure Erzbischöfe reden so.
Haben sie denn keine Furcht vor Gott? Was wird diesem Land passieren, wenn ihr so von Christus sprecht? Und jetzt gibt es auch

Fotos und Filme, die Ihn als unehrenhafte Person zeigen, Seine Mutter nackt zeigen. Kein Respekt! Selbst Blake - Ich weiß nicht,
ob es euch aufgefallen ist - zeichnet Menschen nackt, aber niemals Götter! Christus hat er nie gemalt. Er hat sie nie auf diese
Weise gemalt - der Respekt. Während wir, die großen Intellektuellen der heutigen Zeit, all diese Tricks versuchen, nur um die
Strafe Gottes auf uns zu bringen. Der zweite Punkt ist, daß er ein Drucker war. Wir denken, warum wurde er Drucker, warum
entschloß sich Blake zu drucken. Er hat selbst die Hölle beschrieben, in der die Bücher geschaffen werden, und wie wir bei jedem
Chakra einen Teufel geschaffen haben und ihn in die Bibliotheken gebracht haben. Deshalb bin Ich selbst so gegen Bücher. Aber
warum wurde er Drucker? Es ist auch wichtig zu wissen, warum er soviel über das Drucken schrieb. Wir sehen die Medien heute.
Die Medien, das ist der Teufel, den er beschrieb. Die Medien sind die, die euch komplett ruiniert haben, glaubt Mir. Nur um Geld
aus euch rauszuholen, spielen sie mit euren Schwächen und machen euch und eure Kinder schwächer und schwächer. Die
Gesellschaft ist vollkommen zerstört worden, systematisch. Das sind die Medien, die er treffen wollte, deshalb wurde er geboren
und wurde Drucker. Er hätte alles andere sein können. Kein Dichter war je ein Drucker, weder in England noch anderswo. Blake
war es. Der Grund war, er wollte die Medien entlarven und sie bei der Wurzel treffen. Aber wie Ihr wißt, wächst das Böse, ob ihr
wollt oder nicht. Wir können gar nicht verstehen, wie sehr die heutigen Medien uns, unsere Wurzeln, unseren Glauben, all unsere
hohen und richtigen Visionen zerstört haben. Ich weiß das, denn Ich selbst wurde von euren Fernsehleuten gebeten,
herunterzukommen und mit ihnen zu reden. Ich war erstaunt, wie Mir Leute sagten, daß ein angelsächsisches Gehirn - Gott weiß,
wer das gemacht hat - nichts verstehen kann, was ohne Geld gemacht werden kann. Ich sagte "Bekommt zuerst eure
Selbstverwirklichung, sonst komme Ich nicht." Ihr könnt den glorreichen Stolz von Christus in Seiner Kreuzigung sehen. Es
machte Ihm nichts aus. Er hätte sich ihnen zu Füßen stürzen können, wie es unsere Politiker morgens bis abends tun, ständig
ihre Position wechselnd. Er hätte zu den Schriftgelehrten und Pharisäern gehen können und sagen: "Oh bitte, vergebt, Ich will
euch Mein ganzes Leben dienen. Ich verkaufe alles." Er akzeptierte keinerlei Bestechung. Er ließ sich im Triumph kreuzigen. Aber
was zeigt das? Was zeigt es - daß wir, die Dummen, diese große Persönlichkeit kreuzigten. Und kreuzigen wir ihn heute nicht
wieder? Ich sage deshalb, daß er ein großer Prophet war, weil er prophezeite, daß all diese Dinge ans Licht kommen werden,
wenn wir nicht den richtigen Weg einschlagen, wenn wir nicht Höheres suchen. Wir müssen es verstehen, weil es uns betrifft.
Das ist es, was uns gerade passiert, uns, unseren Kindern, unseren Familien, unserer Gesellschaft, unserem Land. Seien wir
ehrlich und verstehen wir, daß die Liebe Gottes in so furchtbaren, verteufelten Herzen, die überhaupt kein Verständnis für den
Geist Gottes aufbringen, versiegen kann. Sahaja Yoga kam vor langer Zeit auf diese Erde. Lange bevor Ich auf diese Erde kam,
und heute ist es nach England gekommen. Es ist zwölf Jahre her, seit Ich hierher kam. Blake brauchte vierzehn Jahre, um
Jerusalem zu schreiben; und Ich glaube, wenn Ich ebenfalls nach vierzehn Jahren zufrieden sein könnte, ihm ein wenig
Gerechtigkeit widerfahren lassen zu haben in diesem Jerusalem, das er bauen wollte, dann werde Ich euch allen sehr dankbar
sein. Aber es ist nicht so. Es ist sehr enttäuschend. Die Menschen wollen nichts hören. Sie wollen nur hören, was ihnen gefällt,
d.h. man muß ihre Schwächen ausnutzen und erzählen, daß das, was immer sie auch machen, gut ist. Macht nur weiter so. Nun die Barmherzigkeit und die Liebe Christi kann Wunder hervorbringen, kein Zweifel. Es kann ausarbeiten, weil Er für uns kam. Das
ganze Universum wurde für uns geschaffen. Wir können alle Segnungen Gottes erhalten. Wir sind es, die der Geist werden. Wie
Er sagte, wir werden wiedergeboren werden. Aber die Bedingungen, die so subtilen Bedingungen der Umgebung, der
Atmosphäre, die Geschichte und all das ist so tief in uns verwurzelt, daß wir es gar nicht bemerken und daß es uns nicht bewußt
ist, daß wir nach oben blicken müssen. Blakes Leben war noch eine Kreuzigung, denke Ich. Wenn Ich ihn lese, rinnen manchmal
unaufhörlich die Tränen. Was für ein Sohn eines großen Vaters, der sagte, Christus machte sich keine Gedanken wegen seiner
Eltern. Er rannte mit zwölf Jahren von zu Hause weg. Das legt man jetzt so aus, daß alle Buben von zu Hause weglaufen und zu
Drogen greifen. Das sei der beste Weg, ihm Ehre zu erweisen, indem man von zu Hause wegläuft und zu Drogen greift, weil
Christus mit zwölf von zu Hause weglief. Und er sagte, das sei seines Vaters Anliegen, das schreibe er. Warum soll ich mich um
die Eltern kümmern. Das heißt nicht, daß man seine Eltern nicht respektieren sollte. Aber es heißt, ich bin auf einer höheren Stufe
des Suchens. Ich habe eine höhere Suche. Ich muß mich in eine andere Richtung bewegen. Ihr habt in dieser Richtung gelebt,
was immer es ist. Ihr habt ein ausgewogenes Leben, aber ich muß aufsteigen. Das ist die Botschaft, die er euch beizubringen
versuchte, sehr klar, das ist so offensichtlich, so gestochen Vollbringe deinen Aufstieg, erreiche dein höheres Wesen, werde es.
Er hat dafür in England den Boden bereitet. Wie Ich euch schon oft gesagt habe, ist England ein sehr wichtiger Teil des
Universums. Ich weiß nicht, wie viele Engländer das wahrnehmen. Es ist das Herz des Universums. Es ist klein aber so wichtig.
Aber was bekommen wir vom Herzen? Was haben wir im Herzen? Rassismus. Wenn Christus hierher käme, würdet ihr ihn
hinauswerfen, weil er nicht englisch ist, oder glaubt ihr, Er war englisch? Was bekommen wir? Wir können unsere Kinder nicht
lieben, wir töten unsere Kinder, wir mißhandeln sie. Ihr sitzt im Herzen des Universums. Das ist das Herz des Universums - und
was habt ihr der Welt zu geben? Der Geist - der Geist wohnt in eurem Herzen und deshalb sagte Blake, England müsse Jerusalem

werden, weil es das Herz sei. Das heißt, der Geist muß in die Aufmerksamkeit des Universums gerückt werden, sonst arbeiten
die Dinge nicht aus. Aber von wo wird das kommen? Dieser Geist, wo wird er erweckt werden? Er wird in den Menschen erweckt
werden. Und wo sind diese Menschen? Im Herzen. Wo leben sie? Auch die, die hierher gekommen sind, Emigranten und so, es ist
alles der selbe Fall, zu nichts zu gebrauchen. Und die schon da leben sind lethargisch. Das Herz ist lethargisch. Es kann nichts
mehr aus sich herauspumpen. Zuerst pumpte es zu stark und versuchte der ganzen Welt zu imponieren. Und nun, nachdem es
imponierte, ist es ramponiert. Dieses Herz muß erwachen, um die ganze Welt zu einem spirituellen Wesen zu machen. Erkennen
wir unsere Verantwortung? Verstehen wir das? Wie schaut die Rolle aus, die wir als spirituelles Wesen spielen? Ihr müßt die Rolle
des spirituellen Wesens jetzt übernehmen. Aber wir tun es nicht. Wir sind mit allerlei anderen unsinnigen Dingen beschäftigt, nur
nicht mit dem Geist. Ich habe zwölf Jahre gearbeitet, wie Ich sagte, und Ich denke, Ich muß noch zwei Jahre länger bleiben.
Vierzehn Jahre, dann vielleicht, Ich hoffe es, wird Jerusalem seine Auswirkungen in diesem Land zeigen. Ihr könnt es, ihr seid die
einzigen, die es tun können, niemand sonst. Ihr seid dazu berechtigt. Gott hat euch mit einer Absicht ausgewählt, daß ihr hier
geboren wurdet. "Aber ihr könnt mit niemandem über Religion sprechen", "Sie reden nicht über Religion". Welche Religion? Die
Religion, die alle Religionen der Welt beinhaltet. Religion, die die innere Balance schafft, die die Ruhe in euch ist und die euch zum
Aufstieg verhilft. Und wir sprechen nicht darüber. Es ist außerhalb der Etikette. Wir können über alle Säufer und Pubs der Welt
sprechen, aber über so eine furchtbare Sache wie Religion, die in uns ist, angeboren, nicht. Man kann auch nichts darüber in den
Zeitungen lesen. Aber er hat all die falschen Gurus, all die teuflischen Leute so treffend beschrieben. Man sieht sie auch, und
Tausende folgen diesen unsinnigen Leuten, zahlen ihnen Geld, werden Bettler, aber sie wollen die Wirklichkeit einfach nicht
sehen. "Warum", frage Ich Mich, "warum passiert es so?" Kein Sinn, sich in Entschuldigungen zu flüchten. Hier ist jemand, der
euch eine Menge Erklärungen gibt. "Der Heilige Geist", sagt er, "Heiliger Geist, ein Vakuum." Fragt irgendjemanden. Ich war
überrascht, als ein hoher Bischof gefragt wurde, was er vom Heiligen Geist denke. Er sagte "Ich bin Agnostiker". Agnostisch!
Dann fragte ihn jemand: "Was machen Sie dann hier?" Er sagte "Ich mache meinen Job, wie man seinen Job macht." Er verstand.
Er war sehr still. Er ist agnostisch. Er weiß nichts über den Heiligen Geist. Was ist der Heilige Geist? William Blake sagte: "Er
residiert in euch." Warum finden wir nicht heraus, wo er sich befindet. Warum machen wir uns nicht auf den Weg, um es
herauszufinden. Die Bibel kann Christus nicht ganz erfassen. Das ganze Universum kann es nicht. Laßt uns hinausgehen und
herausfinden, was andere darüber sagen. Wir sind wie auf einer Insel sehr selbst beschränkt. Große Menschen sitzen hier in
vollkommener Lethargie. Wir haben keine Zeit. Wir denken nicht, daß sich vielleicht jemand Gedanken macht. Laßt uns
hinausgehen. Was ist der Heilige Geist?
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Ich hoffe, ihr habt alle euren Aufenthalt in Ganapatipule genossen. Leider konnten wir die Küche nicht näher bei eurem Lager
einrichten, so musstet ihr viel gehen. Aber dieser Spaziergang war ganz angenehm, denke Ich, und muss euch geholfen haben.
Es ist gut bei Durchfall und anderen Problemen, an denen ihr leidet.
Eigentlich hatte Ich den Platz gesehen, aber Ich habe nicht alle Herbergen und Wohnplätze besichtigt. Aber zu eurer Information
sei gesagt, dass Mir jemand einen Acre Land geschenkt hat, frei von Kosten, am Meer auf der anderen Seite. Es ist schön. Ihr
solltet ihm alle Dankesbriefe senden. Für nächstes Jahr bin Ich zuversichtlich, dass wir etwas viel besseres organisieren können,
auf viel kollektivere Weise.
Die nächste Tour wird, wie ihr wisst, via Pune, Rahuri, Akluj verlaufen; und diese Orte sind von größerer Bedeutung für uns, denn
Rahuri ist ein Platz, wo Meine Vorväter regierten, es ist also ein sehr kraftvoller Ort, denn sie waren große Devi Bhaktas (Verehrer
der Göttin).
Auch alle Naths, wie Machindranath, Gorakhnath, all diese hoch entwickelten Seelen, die man Avadhūtas nennt, die
Inkarnationen der Urmeister sind, haben in dieser Gegend gewirkt. Sie sind es, die zuerst offen von der Kundalini gesprochen
haben.
Dann Pune, das wie ihr wisst Punyapattanam genannt wird, ist seit Jahrzehnten ein heiliger Ort und danach werdet ihr zu einem
Ort gelangen, der Nira heißt, ein Fluß, der nach Mir benannt ist. Um diesen Fluß herum gibt es eine Menge Land, das wir gekauft
haben, wo wir Landwirtschaft betreiben. Dort werdet ihr auch den Fluss Bhima sehen, in dem ihr euer Morgenbad haben werdet.
Ihr werdet diesen Teil des Flusses sehr genießen.
Sie haben euch dort auch zu einer Feier eingeladen. Sie haben eine sehr große Feier, die zwei Tage dauert, deshalb werde Ich
nicht kommen, denn Ich könnte während dieser Zeit keine Programme halten. Aber ihr genießt eure Zeit dort. Danach werdet ihr
einen anderen interessanten Ort besuchen, namens Wani, der auf einem Hügel liegt, ein sehr schöner Platz, es gibt dort auch
einen Damm. Anschließend kehrt ihr wieder zurück. Ich ergreife diese Gelegenheit, um zu euch zu sprechen, da Ich selten Zeit
habe, zu euch zu sprechen.
Soweit es nun diese äußerlichen Dinge betrifft, sollen sie euch alle nähren bei eurem (spirituellen) Aufstieg. Ihr müsst sehen, wie
viel ihr innerlich erreicht habt, welches Temperament ihr entwickelt habt, wie losgelöst, wie großzügig und wie kollektiv ihr
geworden seid. All das muss gesehen werden. Beurteilt euch selbst, fragt nicht andere, euch zu beurteilen. Wie balanciert, wie
weise ihr geworden seid ... denn alle diese Dinge sollten euch festigen, auf eine Art, die euch das nötige Gleichgewicht gibt.
Ich weiß nicht, wie viele Jahre wir das noch tun können, aber Ich denke, es ist sehr gut, denn jetzt sehe Ich den Unterschied in
den Vibrationen der Leute. Sogar bevor wir in Ganapatipule angefangen hatten und heute – da ist so ein ungeheurer Unterschied.
Eigentlich empfange Ich jetzt von eurer Seite die kühle Brise!
Der Aufstieg genießt also die höchste Aufmerksamkeit und die größte Priorität für uns. Dafür seid ihr hergekommen. Ich weiß, da
müssen viele Schwierigkeiten und Unannehmlichkeiten zu bewältigen gewesen sein – einige haben ihre Haut verbrannt – es tut
Mir leid. Aber in diesem Land wird zu übertreiben als etwas Unziemliches angesehen, – wir sollten daher vermeiden, etwas zu
übertreiben. Denn wenn wir übertreiben, gehen wir entweder nach rechts oder nach links, so bitte vermeidet es, zu übertreiben.
Zum Beispiel mögt ihr euer Bad im Fluss Bhima sehr, das ist sehr angenehm dort, wo es seicht ist, aber ins Tiefe solltet ihr nicht
gehen. Ich bin nur besorgt in dem Punkt, denn es gilt noch immer, dass man verstehen muss, sich völlig in Kontrolle zu haben
und nicht dorthin zu gehen, wo es gefährlich ist. Es ist nicht nur gefährlich für euch, sondern für die ganze
Sahaja-Yoga-Bewegung und auch für Mich, denn Ich werde besorgt und rege Mich auf, wenn euch etwas zustößt.

Das wichtigste ist, dass Ihr im Zentrum bleibt; geht bei keiner Sache ins Extreme. Jeder respektiert euch, wenn ihr im Zentrum
seid, aber wenn ihr in Extreme geht, denken sie, es sei etwas falsch, etwas grundsätzlich nicht in Ordnung mit euch. Außerdem
bringt es das ganze Programm durcheinander. Mein Rat lautet also: Bleibt im Zentrum, geht keinesfalls in irgendein Extrem,
übertreibt nichts, tut alles in angemessener Form, denn es ist mühsam für euch so zu reisen, dieser Sonne ausgesetzt zu sein.
Das ist die kälteste Zeit in Maharashtra, so könnt ihr euch vorstellen, was wir sonst tun könnten? Ich meine, wir müssen die
Ergebnisse erzielen mit dem Maximum von Kombinationen.
Es tut Mir auch für jene leid, die sich diese Verbrennungen zuzogen; und eigentlich, weil Ich sie behandeln musste und all das,
war Ich so zu spät, dass das ganze Programm sich verzögerte, verzögerte, verzögerte – Ich meine, es war zu viel. Aber jetzt
Schluss damit. Bitte geht überhaupt nicht in die Sonne, es ist nicht nötig, ihr hattet genug Sonne. Die Sonne schmilzt euer Gehirn
und das macht Leute verrückt in diesem Land: wenn wir in die Sonne gehen, enden wir als Verrückte. Es muss also den Gehirnen
auch etwas passieren, deshalb ist es besser gar nicht in die Sonne zu gehen – bleibt dabei, nur eine Weile ist o.k., aber sitzt nicht
in der Sonne.
Es ist sehr verlockend, Ich weiß, denn ihr kriegt die Sonne nicht. Aber es gibt Sonnenstrahlen in dem Raum, überall. Deswegen
sollt ihr nicht in die Sonne gehen oder überhaupt in der Sonne sitzen. Das mag euch wirklich Probleme bereiten, denn die Sonne
in Akluj wird sehr stark sein und Ich sage euch das, weil Ich nicht mit euch sein werde. So passt auf euch auf, das ist das einzige,
was ihr für Mich tun könnt.
Was euch betrifft, müsst ihr meditieren, ihr müsst für euren geistigen Aufstieg sorgen und lasst eure Sachen nicht da und dort,
seid vorsichtig. Ich bin sehr froh darüber, wie sie euch im Mahalakshmi-Tempel geschätzt haben und respektiert haben und euch
etwas in euer oti gaben und das ist wirklich sehr süß von ihnen gewesen, euch so bereitwillig auf ihre eigene Weise in ihrer
Gemeinschaft zu akzeptieren. Sie meinten sogar, sie hätten nicht unterscheiden können, wer Inder, wer nicht Inder war, denn Ich
glaube in Ganapatipule ist eure Haut weniger blass geworden und vielleicht sagten sie deshalb, sie hätten nicht ausmachen
können, wer wer war. Es ist sehr gut, dass Dinge jetzt ausarbeiten, dass wir viel kleinere, homogene Temperamente entwickeln.
Was Pujas angeht, hatten wir drei Pujas und das vierte in Ganapatipule, hier werdet ihr auch drei Pujas haben. In diesen Pujas,
bin Ich sicher, da dies eine ruhigere Gruppe ist, werdet ihr viel mehr erreichen und es wird alles viel besser. Wenn ihr irgendein
Problem habt, lasst es Mich wissen, wir können das alles arrangieren. Über eins seid euch im klaren: übernehmt euch nicht,
weder fastet noch überesst euch. Was immer ihr zuviel tut, wird sich nicht gut für diese Reise erweisen, weil Ich glaube, in der
zweiten Gruppe werden wir mehr erreichen, viel mehr als vorher. Die zweite Gruppe sollte versuchen, ein normales Leben zu
führen, mehr Aufmerksamkeit auf dem Geist, mehr Aufmerksamkeit auf dem Aufstieg zu haben.
Und schlussendlich gibt es noch die große Neuigkeit, dass noch viele andere verlobt werden wollen. Ich werde sehr glücklich
sein, sie zu verloben, entweder in Pune oder in Rahuri; es wird gut sein für die, die verlobt werden wollen. Und wenn es welche
gibt, die noch heiraten wollen, lasst es Mich wissen. Vielleicht werden wir in Rahuri etwas arrangieren können. Aber das beste ist,
dass es sehr einfach zu machen ist für jene, die verlobt werden wollen, und es wird eine gute Idee sein. So lasst es Mich wissen,
bevor wir Pune verlassen, wenn irgendeiner solches möchte.
Nun, wenn es noch Fragen gibt oder etwas zu sagen ist, sagt es jetzt, denn Ich werde nicht mehr so eine Gelegenheit erhalten, zu
euch zu sprechen, das ist so eine kleine Gruppe hier – sonst ist es immer in einem Puja. In Pune werdet ihr mindestens fünfmal
so viele Leute vorfinden als ihr seid.
Ja? Was sagt sie? Schwere Zeit mit eurer Aufmerksamkeit – was? Worum geht es?
[Frage: Sie will wissen, wie sie ihre Aufmerksamkeit etablieren soll und wie sie in der Meditation tiefer gehen kann.]
Wohin eure Aufmerksamkeit geht ist der Punkt. Ihr versucht mehr, herumzusehen... Seht, zuerst müsst ihr das bei der Meditation

diskutieren und es gibt so viele andere, die euch das sagen können, sie werden es ausarbeiten. Zweitens ist der beste Weg, seht
ihr, die Augen zu Mutter Erde zu richten. Konzentriert euch auf Mutter Erde, das ist am Besten; wenn ihr geht, richtet eure Augen
auf Mutter Erde. Wenn jemand mit euch spricht, lasst die Augen auf Mutter Erde gerichtet. Seht, dann absorbiert ihr alles besser
und ihr seid standfester, in Ordnung?
Das ist eine sehr gute Sache, sich Gedanken darüber zu machen, dass sich unsere Aufmerksamkeit nicht zerstreut. Allmählich
werdet ihr gefestigt. Ich denke, die meisten von euch, die zum ersten Mal gekommen sind, werden es am Anfang ein bisschen
schwierig finden, sich einzustellen, aber langsam, langsam wird es gelingen. Denn zu allererst geht unsere Aufmerksamkeit zu
ganz kleinen Dingen wie: „Ich muss auf dem Boden sitzen“ oder „Ihr müsst mit Bussen fahren“ oder zu irgendwelchen
schmutzigen Dingen, die ihr irgendwo seht. So geht die Aufmerksamkeit immer zu den Defekten und Schlupflöchern und zu
Schmutz, denn Aufmerksamkeit ist schon immer so gewesen. Aber dann wendet sie sich zu Orten der Schönheit. In kleinen,
kleinen Dingen beginnt ihr Schönheit zu sehen, in kleinen, kleinen Dingen beginnt ihr, das Göttliche zu sehen. Und das ist dann die
Zeit, da ihr wissen sollt, dass eure Aufmerksamkeit alles genießt.
Aber normalerweise seht ihr die Aufmerksamkeit, besonders die, die wir haben, zu den falschen Dingen schweifen. Was ist das
Schlupfloch? Wir fangen an, jeden Menschen zu beurteilen, jeden Platz zu kommentieren. Nun seht einmal diesen Platz, wenn ihr
da sitzt: für Mich ist er wunderbar, für euch mag es nur ein Blechding sein, dieses oder jenes; all das werdet ihr zu denken
beginnen. Für Mich ist es schön, denn Ich sehe diese schönen Saris hier ausgebreitet und diesen wunderschön angefertigten
Blumenschmuck, etwas so Besonderes; und der Hintergrund, all das mit solcher Sorgfalt bereitet. Wie sind sie dorthin gelangt,
wie haben sie das befestigt? Es ist bemerkenswert. All das kommt Mir in den Sinn und Ich beginne Mich über die Maßen zu
freuen, dass Meine Buben so hart gearbeitet haben, um all das da oben zu befestigen und wie dekorativ sie das angeordnet
haben müssen. All solche Gedanken kommen in Meinen Kopf und Ich fühle Mich sehr erhöht. Ich sehe nicht das Blech oder
etwas anderes. Es ist was ihr seht, wo eure Aufmerksamkeit hingeht.
Versucht also, etwas Schönes zu sehen, es gibt soviel Schönes zu sehen. Was und wohin Ich sehe ist das Herz Meiner Kinder,
wie sie es getan haben, ist es nicht so? Wenn ihr eine tiefe Person seid, könnt ihr sehen, wie liebevoll sie die Saris aufgebreitet
haben, wie sie die Blumen arrangiert haben, wie sie es getan haben. Es ist also die Aufmerksamkeit: wohin geht sie?
Wenn ihr anfangt, nach euch selbst zu sehen: „Wo ist mein Komfort?“ „Ich sollte das haben, ich sollte jenes haben“, dann gibt es
keine Freude. Aber die Freude liegt darin, die tiefere Seite zu sehen, was sie für uns getan haben, wie sie für uns gearbeitet
haben, wie sie für uns Dinge besorgt haben, mit wie viel Liebe sie für uns gekocht haben. Ihr tut nichts im Vergleich zu dem, was
diese Leute für euch tun, kein Zweifel. Ihr bewegt euch wie die Könige, wirklich, und sie mussten die ganze Arbeit tun.
Besonders Ganapatipule war ein schwieriger Ort, sie mussten den ganzen Weg von Nagpur herkommen, 50 Leute kamen, um
euer Essen zu kochen. Geld ist nicht alles. Auch wenn ihr Geld zahlt, könnt ihr das nicht tun. Es ist Liebe, es ist Gefühl, es ist die
Aufmerksamkeit, es ist die Großzügigkeit, sich um Gäste zu kümmern.
Genau so sollte man genießen, wie viel sie für uns getan haben, wie wir es genießen. So wird euer Herz tiefer und tiefer werden.
Aber wenn ihr ein konvexes Herz habt, das immer auf das sieht, das falsch ist, schlecht ist, auf diese und jene Dinge: „Was soll
ich kaufen, was könnte ich erwerben?“ – all das, wenn es in euren Kopf kommt, dann kann es euren Kopf platzen lassen. Aber
wenn ihr etwas Nettes kaufen wollt, mit einem guten Herzen, dann werdet ihr einfach finden, was immer ihr wollt und ihr könnt es
sehr schnell tun.
Als Ich gestern einen Rieseneinkauf erledigte – für alle Zentren – und all das vielleicht im Wert von 100.000 Rupien für alle
Zentren in Indien, ging Mir das im Nu von der Hand. Denn es war für sie, daher ging es Mir viel besser, wäre es für Mich gewesen,
hätte Ich das nicht so gut geschafft. Aber ihr wärt überrascht, Ich kaufe nie etwas für Mich, Ich habe keine Zeit. Ihr gebt Mir
soviel, Ich brauche auch nichts zu kaufen.
Es ist also wie ihr die Dinge anseht, wie ihr sie tut, so arbeiten sie aus. Gestern war das Geschäft, das Ich betrat, von Düften
erfüllt. Alles dort duftete und jeder nahm es wahr. Es ist nur, weil Ich es genoss, es genoss für die anderen. Es sind eigentlich

nicht „andere“ – wer ist der „andere“? – denn Sahaja Yogis sind für Mich nicht „andere“. Ich tue es für Mich Selbst, aber für Mein
höheres Wesen, größeres Wesen. So sollt ihr die Dinge betrachten, in Ordnung? Dann werdet ihr genießen.
[Shri Mataji spricht in Marathi:]
Was Ich nun zu den Leuten von Sangli zu sagen habe, ist, dass wir hier ein Puja vor vielen Jahren gefeiert haben und erst vor
kurzem wieder eines. Und auch in Sangli erschien eine Menge in der Zeitung, deshalb wurde viel Arbeit geleistet. Hier kann sich
Sahaja Yoga selbst etablieren, da die Atmosphäre sehr liebevoll und still ist und alle Leute hier auch sehr hilfsbereit sind. Darum
möchte Ich den Leuten von Sangli ein kleines Geschenk geben, das sie bitte annehmen sollen, das ist Mein Wunsch. Es gibt auch
noch ein Geschenk, das aber noch am Markt ist, wenn es da ist, werden wir es geben. – Wer wird das übernehmen?
Ich habe viel eingekauft, aber die Geschenke wurden noch nicht geliefert, – so, eines kann Ich ihnen geben. [Bring es, komm jetzt]
Also das ist unser Sahaja Yogi, Mr.Tawde, er ist ein sehr hoher Beamter hier. Er hat das getan. Dieser Herr ist Mr.Mali, der
Beamte für Landwirtschaft in diesem Distrikt hier, der für die Landwirtschaft im ganzen Bezirk/Distrikt zuständig ist, und er hat
seine Realisation 1975 erhalten. Nun hat er hier seinen Posten, daher kam er zum Puja. Seine ganze Familie ist hier. Nun,
Mr.Tawde, der all die gute Arbeit für euch geleistet hat, gebt ihm Applaus.
Hier ist auch Mr.Yadav, der alles in der Zeitung veröffentlicht hat, er ist der Zeitungsmann hier – Mr.Yadav, bitte um Applaus für
ihn.
Sie haben eine so hohe Position, aber sind so bescheiden – seht her, er ist der Mann, der die Verantwortung trägt für all das, er
ist der Ingenieur; und der ist der Herr, dem die Landwirtschaftsangelegenheiten des ganzen Distrikts obliegen, er ist der
zuständige Beamte. Ein anderer ist der Herausgeber der Zeitung.
Seht ihr, wenn Menschen egoistisch werden, dann beziehen sie sich nicht auf die Umgebung. Sie verstehen nicht, wie weit sie
sind. Es ist wie bei einem Ball, dem man einen Stoß versetzt und der in die Luft fliegt, ohne zu wissen, dass es eigentlich ein Ball
voll mit Luft ist. Deswegen nennt ihr es aufgeblasen, überheblich, seht ihr? Jene also, die wirklich soliden/zuverlässigen Leute,
die eine solide Ausbildung haben und eine solide Erziehung hatten, gehen nicht auf Ego-Trips, sie gehen nicht auf diese Trips. Sie
werden zuerst sehr bescheiden und versuchen zu lernen und werden noch demütiger und lernen weiter und werden noch
demütiger.
So wie Newton, der gesagt hat: „Ich bin wie ein kleines, kleines Kind, das Steinchen am Strand des Wissens sammelt.“ Eine
Person wie Newton hat das gesagt. Aber heutzutage finde Ich, ist es schwierig, Menschen dieses Kalibers zu finden. Aber jene,
die sehr gelehrt sind, im Westen habe Ich sie gesehen, sind sehr demütige Leute. In ihren Schriften, im ganzen Benehmen kann
man erkennen, dass sie sehr demütig sind. Demut ist ein Zeichen von Wissen. Wenn der Baum beladen ist, wenn er beladen mit
Früchten ist, beugt er sich hinab. Genauso wird eine Person, die Wissen hat, sehr demütig sein.
[Shri Mataji spricht in Marathi:]
Nun, das heutige Puja ist wirklich sehr wichtig, da es heute ein Mahalakshmi-Puja ist. Die Bedeutung von Shri Mahalakshmi in
Sahaja Yoga hat keine andere Shakti, denn Shri Mahalakshmi ist die Shakti, die wir den Sushumna-Kanal nennen. Sie residiert
darin und durch Sie wird das parasympathische Nervensystem aktiviert. Um diese Mahalakshmi-Shakti stark zu machen, haben
in unserer Evolution viele Ereignisse stattgefunden und dabei war das wichtigste Ereignis die Inkarnation von Shri Mahalakshmi.
Shri Mahalakshmi nahm viele Inkarnationen und Sie ist so mutig, dass Sie die Form eines menschlichen Körpers annahm und in
diesem Universum geboren wurde und viel Arbeit vollbracht hat. Es ist überraschend, dass uns niemand informierte über all
diese Inkarnationen von Shri Mahalakshmi und keiner die tiefe und detaillierte Beschreibung darüber hat.
Das Prinzip von Shri Mahalakshmi baut auf dem Prinzip von Shri Lakshmi auf, das heißt, die Mutter von Shri Lakshmi ist Shri
Mahalakshmi, sollte man sagen. Die Mutter von Shri Lakshmi, das heißt, wenn Shri Lakshmi zu den Menschen kommt, ist Shri
Lakshmi diejenige, die balanciert ist, eine Frau in der Form der Devi. Sie ist so in Balance, dass Sie auf einer Lotusblüte steht. Sie

hält je einen Lotus in Ihren Händen, einer ist rosa und dieser rosa Lotus drückt sich auch als Zärtlichkeit und Sanftheit aus. Der
rosa Lotus bedeutet, dass eine Person, die ein Lakshmipati ist, Shri Lakshmi in sich trägt, – im Charakter dieser Person wird
dieses Rosa sein, das als Süße erscheint und ausstrahlt.
Zweitens, wenn wir einen Lotus sehen, würden wir bemerken, dass sogar eine Biene einen Platz angeboten erhält, wenn sie
hineinkommt, trotz ihrer Stacheln, das heißt, sie ist willkommen. Deshalb wird eine Person, die Shri Lakshmi in sich trägt, jeden
willkommen heißen, wie immer der Gast sein mag. Sie wird Komfort für jeden gewähren, sei die Person klein oder groß; sie wird
jeden bewirten, dessen Standard entsprechend.
Das dritte Bemerkenswerte ist eine Ihrer Hände. Eine Ihrer Hände ist so und die andere so, das heißt, man sollte großzügig sein.
Wenn die Hand einer Person nicht Großzügigkeit erkennen lässt, dann ist so eine Person kein Lakshmipati; diese Großzügigkeit
verleiht so viel Freude, die kann durch nichts anderes erreicht werden. Die Person, die die Kraft der Großzügigkeit erlangt, glaube
Ich, ist die größte von allen, denn so eine Person hat den höchsten Punkt der Menschheit erreicht. Man sollte imstande sein,
großzügig zu geben. Die Großzügigkeit, die Shri Lakshmi durch Ihre linke Hand übt, genauso sollte ein Lakshmiputra großzügig
mit seiner linken Hand geben, das bedeutet, die rechte Hand soll nicht wissen, was die linke gegeben hat. Linke Hand heißt leicht,
mühelos, es gibt keine Härte darin. Alle Wünsche dürfen nur von Großzügigkeit durchdrungen sein.
Wahrlich, in dieser Welt gibt es so viele Dinge und Ich denke, für all diese Dinge ist nur das wichtig, nämlich, dass wir sie anderen
geben können, dass wir durch sie unser Herz ausgießen können, dass wir durch sie unsere Zuneigung und Wärme ausdrücken
können. Deswegen sind all diese Dinge wichtig, was sonst sollten sie für eine Bedeutung haben. Es gibt so viele Figuren von
Swayambhus, aus Mutter Erde geboren, unter denen die von Shri Mahalakshmi sehr hoch von uns geschätzt wird, von uns den
Sahaja Yogis, denn Sie bereitet für die Kundalini den Weg, damit sie aufsteigen kann oder sie präsentiert diesen Kanal für Ihren
Aufstieg. Dieser Kanal, der Kanal von Shri Mahalakshmi, steht über dem Lakshmiprinzip.
Diese Hand nun, das ist so, es hat zwei Bedeutungen: Zuflucht; gib jedem Zuflucht, gib jedem Schutz – dafür ist diese Hand. Aber
es ist das Gegenteil, das wir sehen, alle haben viel Druck und Angst wegen der Lakshmipatis.
Sie steht normal auf einem Lotus, Sie zeigt nichts Besonderes um sich herum, ansonsten brauchen Leute Autos und dies und
das, um zu zeigen, dass sie so reich sind und über anderen stehen. Aber Sie übt überhaupt keinen Druck aus auf andere. Sie
steht da, so leicht und zart, damit niemand durch Sie in Probleme kommen soll.
Der wahre Lakshmipati wird irgendwo in einer Ecke sitzen, in völligem Glauben und in Stille und wird still weggehen. Auch wenn
er etwas geben will, wird er es geben und sagen: Shri Mataji, das ist etwas, das ich gerne aus Verehrung geben möchte, aber
nenne bitte meinen Namen nicht und Du behalte es irgendwie. Ich habe dies Deinen Lotusfüßen angeboten – erledigt, ich
möchte nichts davon. Aber Ich werde ihm sagen müssen, dass dieses Geld in den Trust geht, wie soll Ich dieses Geld nehmen?
Er wird sagen, nenne den Namen von jemand anderem. Ich habe keinen Einwand, Ich habe es Dir gegeben. Ich will meinen
Namen nicht nennen, es sei denn, es ergeben sich dadurch für Dich Einkommensteuerprobleme, dann werde ich für Dich
einstehen. Aber ansonsten wird er Mich bitten, möchte er seinen Namen nicht preisgeben. Dies kann man sagen ist Lakshmipati.
Aber die Hand von Shri Lakshmi ist erhoben, was bedeutet, eure Aufmerksamkeit sollte oben sein.
Wenn eine Person also ein Lakshmipati wird, dann ist seine Aufmerksamkeit so: jetzt bin ich ein Lakshmipati, aber wie kann ich
jetzt Gott erreichen? Wenn ein Mensch diesen Zustand erreicht, dann ist er sehr wohlhabend und erhält viel Reichtum, wird reich
und wenn er fühlt, den inneren Reichtum nicht erhalten zu haben, dann beginnt das Prinzip von Mahalakshmi sich zu
manifestieren, in diesem Prinzip von Mahalakshmi wird die Kundalini erweckt. Wenn Sie erweckt ist, sagen wir Ude Ude Ambe,
das bedeutet: Shri Kundalini, nun bitte erwache. Wir sagen das im Tempel von Shri Mahalakshmi, denn Sie kann nur im Kanal von
Shri Mahalakshmi erweckt werden. Dann ist Sie erweckt im Kanal von Shri Mahalakshmi und durchdringt die Chakras an der
Spitze und erreicht das Sahasrara und durchdringt es völlig.
Nun lasst uns sehen, wie viele Inkarnationen von Shri Mahalakshmi wir bereits hatten. Vorerst steht das Mahalakshmiprinzip in
sehr enger Beziehung zwischen einem Guru und einer Frau – eine Beziehung, sehr reich an Liebe und Reinheit. Wenn wir von

Beginn an sehen, wurde Sie bei allen großen Gurus als Tochter oder Schwester geboren. So wie die Tochter von Janaka Shri Sita
war – Sie war die Form von Shri Mahalakshmi und das Prinzip von Shri Mahalakshmi. Sita war Shri Mahalakshmi und die Tochter
von Janaka. Dann die Schwester von Nanaka, Nanaki, Sie war Shri Mahalakshmi. Ihre Beziehung war die der Schwester.
Genauso die Tochter von Mohammed, Fatima, Sie war Shri Mahalakshmi. Nach ihr kam Radha, Radha war die Form von Shri
Mahalakshmi. Nach Ihr war Maria – Maria war Shri Mahalakshmi –, und ihre Beziehung war rein. Sie war so rein, dass Sie mit
Ihrer Reinheit Shri Christus gebar. Sie war die Form einer vollkommen reinen Jungfrau und da Sie eine Form der Jungfrau war,
empfing Sie einen Sohn so rein wie Christus. Sie war auch Shri Mahalakshmi.
Wegen dieser Inkarnationen von Shri Mahalakshmi sind unsere Chakras an der Spitze von innen befestigt, das heißt, Shri Ramas
Chakra ist auf der rechten Seite des Herzens. Hier ist Sie in der Form von Shri Sita, hier in der Form von Radha, hier in der Form
von Maria und auf dieser Stelle treffen einander die drei Chakras und deswegen treffen einander all diese drei Kräfte Shri
Mahakali, Shri Mahalakshmi und Shri Mahasaraswati. Sowie sich diese drei Kräfte treffen, formiert sich daraus eine Kraft, das ist
Shri Adi Shakti. Deshalb ist im Sahasrara Shri Adi Shakti, aber man sagt so, dass Sie im Sahasrara Shri Mahamaya ist – da ist
Shri Adi Shakti, aber Sie erscheint als Mahamaya. Das ist der Grund, weshalb das Resultat dieser drei Kräfte so war, dass Adi
Shakti auf diese Welt kam in der Form von Mahamaya, Sie kann das Sahasrara von jedem durchdringen.
Nun wisst ihr, wer vor euch ist. Ich brauche euch nichts Weiteres erzählen. Auf diese Weise ist aus Shri Mahalakshmi Shri Adi
Shakti inkarniert. Sie hat diese zwei Kräfte bekommen. Sie hat Shri Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati, all diese drei
Kräfte in sich vereint. Durch dieses Mahalakshmi-Prinzip kann unser reiner Wunsch erweckt werden, der Shri Amba ist, die
eigentlich die Kraft von Shri Mahakali ist; Sie kann es vollbringen. Daher kommt die Wichtigkeit von Shri Adi Shakti, weil durch
diese drei Kräfte – sogar wenn alles bereit ist –, am Ende, was die zu leistende Arbeit betrifft, Shri Adi Shakti gebraucht wird. Das
heißt, die Arbeit wird durch diese drei Kräfte erbracht. Sogar wenn es für uns sehr leicht erreichbar ist – wir erhalten Sie mühelos
–, aber trotzdem müsst ihr die ganze Mühe dafür auf euch nehmen, sonst kann diese Arbeit nicht getan werden; es ist ziemlich
kompliziert. Wenn es nur mit Shri Adi Shakti möglich wäre, dann wäre es nicht notwendig gewesen, all das Chaos zu
veranstalten.
Ihr müsst viel Mühe auf euch nehmen, eure Unterstützung ist erforderlich, ihr sollt auf der Bühne sitzen, nicht Ich. Nehmt meine
Kraft und nutzt Sie, aber bleibt auf der Bühne. Deshalb seid ihr es wert, zu verehren. Ihr seid besonders; – was bin Ich? Was Ich
bin, das bin Ich, und das seit Ewigkeit. Daran ist nichts Besonderes, aber ihr sollt es nutzen, ihr müsst es erhalten, ihr müsst es
erreichen, ihr sollt die Meisterschaft darüber besitzen, das ist der wahre Wunsch von Shri Adi Shakti, das ist Ihr reiner Wunsch.
Und für diesen reinen Wunsch ist Sie sehr angestrengt bemüht, in jedem Moment. So gesehen habt ihr es alle verdient, habt es
erreicht, mit Liebe angenommen, und habt weiter darin Fortschritte gemacht, das ist eine große Befriedigung für Mich. Diese
Befriedigung lässt Mich alles vergessen, etwa wie viel Ich in der Vergangenheit zu leiden hatte. In der Vergangenheit habe Ich
viele Jahre sehr gelitten – Sita hatte viele Schwierigkeiten, Radha hatte viele Schwierigkeiten, Maria hatte viele Schwierigkeiten –
das vergesse Ich alles. Ich fühle, als wäre jetzt nichts, – dies ist geschehen, dies ist speziell.
Aber in dieser Inkarnation soll man sich an eines erinnern, dass Shri Mahalakshmi in menschlicher Form inkarnierte – in
menschlicher Form. Die Devi aber – die wir Mahakali nennen –, ist in menschlicher Form inkarniert. In der Form der Devi zu
kommen ist leicht, aber in menschlicher Form zu kommen ist eine sehr schwierige Arbeit. Und zu kämpfen wie ein Mensch und
in menschlicher Form zu leben ist noch schwieriger. Auch die Grenzen einzuhalten, die einem Mensch auferlegt sind, ist noch
viel schwieriger. All diese Arbeit in der Form des Menschen war getan von allen Devis und heute kommt der gute Moment, dass
all diese Arbeit Früchte trägt und vor Euch zu sehen ist.
Ganapatipule ist ein großes Ereignis, das Geschichte schreiben soll, große Arbeit ist geschehen und wird weiterhin jedes Jahr
geschehen. Zumindest sollte es die nächsten 3-4 Jahre so sein, das ist Mein großer Wunsch. Wenn dies geschieht, werdet ihr
auch eine Ahnung davon bekommen, dass, was wir von Ganapati begannen, perfekt das Sahasrara erreicht hat. All das ist so
unvergleichlich, dass es schwer mit Worten auszudrücken ist und all das sollt ihr erhalten, alles was Mein ist, das sollt ihr
nehmen, das ist allein Mein reiner Wunsch. Und wenn das gelingt, dann will Ich sonst nichts.
[Shri Mataji gibt Anweisungen beim Puja an die Yogis]

[Puja beginnt]
[...] Dieses Kumkum ist sehr gut, weil es vibriert worden ist. Ihr alle sollt ein bisschen nehmen – gib es mit einem Löffel – später
dann.
[...] Puja soll in Stille und geistigem Frieden getan werden, dann kann nichts schiefgehen.
Seht nun, sie haben das Wort Armut nicht verwendet; `alakshmi´! – d.h. `kein Lakshmiprinzip´; sie haben nicht das Wort daridrya
(Armut) gesagt. Sie haben nicht gesagt `zerstöre die Armut!´ (daridrya), sie haben `alakshmi´ gesagt. Seht wie genau das ist. All
das ist ungünstig (inauspicious), das nicht im Lakshmiprinzip ist, – das ist auch ziemlich groß. Das wurde nach viel Studium
geschrieben, mit klarem und richtigem Denken, – seht die Vibrationen davon.
[Jemand berührt das Wasser, das über die Füße gegossen wird, sodass es nicht mehr als vibriertes Wasser verwendet werden
kann]
[...] Von kamal (Lotus) geht es zu vishwa (Universum), nichts ist dazwischen! [..] Die Beschreibung von Mahalakshmi, dass Sie
Lotus liebt, und dann, dass Sie das Universum liebt – nichts ist dazwischen! [...]
Das ist es, was man verstehen soll, dass das Mahalakshmi-Tattwa zu Viratangana wird, bedeutet buddhi, das Gehirn – das
Vor-Bewusstsein, sollte man sagen – Sie wird das. Narayani-Shakti oder wir sagen Viratangana ist die Kraft der Virata
(Integration) im Gehirn. Letztlich ist es das Prinzip von Shri Mahalakshmi. Das Zentralnervensystem ist auch
Mahalakshmi-Tattwa, auf eine Weise.
[Shri Mataji spricht in Marathi:]
Nun ist Sie Mahamaya geworden, wegen des Mahalakshmi-Prinzips wird Sie zu Mahamaya. Wenn das Mahalakshmi-Prinzip
aufsteigt, dann wird es zu Mahamaya. Das bedeutet für die Devi – Mahakali und Mahasaraswati, wenn Sie überdeckt werden,
dann wird Sie Mahamaya. Das bedeutet, das ist die Methode der Virata von Shri Krishna. Maya zu kreieren ist die Methode von
Shri Krishna, göttliche Maya. Mahasaraswati und Mahakali, wenn diese zwei Kräfte auf Mahalakshmi treffen, formiert sich
Mahamaya, die Form von Mahamaya entsteht. Da hier Intelligenz ist, ist alles da, das geschieht durch die Krishna-Methode.
So wie bei Shri Krishna – der Kraft von Shri Krishna – ist es, dass die Kali-Devi oder irgendeine andere Mahakali-Kraft offen
sichtbar ist, was mit Ihr ist, Sie verbirgt nichts. Ihr seht alles vor euch. Sie steht mit dem Schwert in der Hand und all Ihre Hände
sind sichtbar. Hier ist Mahasaraswati rein, so wie Sie zum Beispiel niemals heiratet, das heißt eine Frau wie eine Jungfrau,
vollkommen rein, die Form des Wissens, bekleidet mit einem weißen Sari. Aber wenn die Mahalakshmi-Kraft mit Ihr
zusammentrifft, entsteht aus diesen zwei Kräften Farbe. Das heißt, dann kommt die Vielfalt zum Vorschein und beginnt alles,
was die Mahamaya-Form erlaubt. Mahamaya formiert sich aus diesen Kräften, das ist Shri Krishna.
Ich erkläre ihm gerade, was geschieht: das Mahalakshmi-Prinzip beginnt, wenn das Lakshmi-Prinzip sich manifestiert hat. Das
bedeutet, wenn das Lakshmi-Tattwa sich durch Überfluss und die Befriedigung des Überflusses bewiesen hat, dann beginnt sich
das Mahalakshmi-Prinzip in uns zu entwickeln, so dass wir an unseren spirituellen Aufstieg denken. Dann geschieht es, dass wir
in unserem Gehirn drei Kräfte von Mahakali, Mahalakshmi und Mahasaraswati haben – über dem Agnya Chakra. Dort geschieht
es, dass zwei Kräfte – Mahakali und Mahasaraswati – gesegnet werden vom Mahalakshmi-Prinzip, das im Grunde das Prinzip
von Narayana ist. Narayana ist Vishnu und Vishnu wird Krishna und diese Krishna-Shakti, die hier ist, wird Virata-Shakti – das ist
Viratangana.
Aber, wenn Sie sich mit den beiden vermischt, dann beginnt sich die Mahamaya-Kraft zu formieren, denn Sie ist – ihr wisst, wie
Shri Krishna war: Er pflegte Streiche zu spielen und Tricks, diesen und jenen, dies zu verstecken, das zu tun – all das beginnt mit

dieser Kraft. Deshalb ist Sie nicht auffallend offen, so wie die Mahakali-Kraft offen ist. Die Mahalakshmi-Kraft ist eine verborgene
Kraft, wie Maria. Niemand hätte geglaubt, dass Maria Mahalakshmi sein würde, oder Radha oder Sita: einfach, verborgen, aber
sehr mächtig. Aber beim Sahasrara wird Sie zu Mahamaya. Die Leute wissen nicht, wie sie die Wahrheit über die Adi Shakti
herausfinden sollen. Könnt ihr dem folgen?
Sie ist es, die das ganze Universum erhält und Sie wird der Spirit/Geist, der Spirit des Ganzen, Vishwa (Universum), was
Gyaneshwara geschrieben hat. Er hat gesagt: „Vishwatmika Devi“ – die Göttin des Spirits des gesamten Universums. Sie wird
dann also zum Universum.
[Anweisungen von Shri Mataji, wer Füße waschen soll und wer nicht] [... ...]
Möge Gott euch alle segnen, Möge Gott euch alle Segnen.

1986-0108, Devi Puja (Auszüge)
View online.
8. Jänner 1986, Devi Puja, Puna, Indien (Auszüge) Lasst uns alle heute beschließen, uns nicht um kleine, frivole (leichtsinnige)
Dinge zu sorgen, sondern denkt an etwas Höheres, das wir erreichen wollen, das Höchste, das wir erreichen wollen bei unserem
Aufstieg, das Größte, das wir bei unserem Aufstieg erreichen wollen. Dies ist der Ort, an dem ihr es erreichen könnt, und deshalb
werde ich mich in Puna niederlassen. Dies ist der Ort, an dem ihr sehr groß wachsen werdet. Es ist der beste Ort, um in eurem
Aufstieg großartig zu werden. Und deshalb ist es sehr wichtig - das heutige Puja ist extrem wichtig.Möge Gott euch alle segnen!

1986-0120, Aufmerksamkeit sollte auf Gott sein, Öffentliches Programm (Auszüge)
View online.
20. Jänner 1986, Aufmerksamkeit sollte auf Gott sein, Öffentliches Programm, Mumbai, Indien (Auszüge) Gandhiji hat euch nicht
gesagt, dass ihr um Geld kämpfen sollt, oder? Er hat euch gebeten, für Swaatantrya (Swatantra: frei, selbständig, unabhängig) zu
kämpfen. Und wenn er heute leben würde, hätte er über Sahaja Yoga gesprochen, da bin Ich mir sicher. Aber das Problem, das
bei uns besteht, ist, dass wir nicht sehen wollen, dass diese Maschinerie jetzt zittert. Wir brauchen ein anderes System, ein
Parallelsystem, das diese dumme Maschinerie zerstört, die uns nur nach unten und nach unten und nach unten führt.

1986-0303, Konversation, “von Swaha zu Swadha” (Auszüge)
View online.
3. März 1986, Konversation, “von Swaha zu Swadha”, London, England

(Auszüge)

Shri Krishna hat gesagt, dass das

menschliche Bewusstsein nach unten geht und die Wurzeln des menschlichen Bewusstseins im Gehirn liegen. Und wenn
Menschen beginnen nach unten zu gehen, bewegen sie sich in die entgegengesetzte Richtung des Göttlichen. Das ist alles, was
Er gesagt hat. Mehr hat Er nicht gesagt. Nun seht, was passiert, dass wir nämlich im Bhavasagara (=Void) geboren werden...
Wenn das menschliche Bewusstsein zu wachsen beginnt, was ist das Wesen von Bhavasagara? Es ist Swaha, und das Ziel ist
Swadha. Swaha bedeutet Konsumation (oder: Verzehr), Konsumation aller Gifte, Konsumation von allem. Und Swadha ist der
Eine. Es bedeutet, dass Swa der Geist (Atma/Spirit) ist, und Dha bedeutet jener, der unterstützt (oder: aufrechterhält). Also wenn
das Dharma des Geistes (Atma/Spirit) in euch hineinkommt, dann werdet ihr zum Guru. Im Bhavasagara gibt es Swaha und
Swadha. Also von Swaha müsst ihr euch zu Swadha bewegen. Wenn ihr in den Swadha-Zustand kommt, wird Mahalakshmi in
euch erweckt und ihr beginnt, höher aufzusteigen.

1986-0504, Sahasrara Puja
View online.
Sahasrara Puja. Alpe Motta (Italy), 4 May 1986.
Heute ist ein großer Tag für uns alle, denn es ist der 16. Sahasraratag. Das bedeutet in 16 Takten oder 16 Bewegungen erreicht
man eine höhere Position im Gedicht. Das nennt man vollständig, Shri Krishna wird als vollständige Inkarnation bezeichnet, da er
16 Blütenblätter hat. Diese Vollständigkeit nennt man “Purna”. Nun bewegen wir uns also in eine neue Dimension. Die erste war
als ihr eure Selbstverwirklichung erhieltet. Im Evolutionsprozess seht ihr, dass die Tiere vieler Dinge nicht bewusst sind, die
Menschen aber sehr wohl . Zum Beispiel kann die Materie von den Tieren nicht für ihren Zweck genutzt werden. Auch sind sie
sich über sich selbst überhaupt nicht bewusst. Wenn man Tieren einen Spiegel vorhält reagieren sie nicht als würden sie sich
darin erkennen. Ausnahme ist vielleicht der Schimpanse – das bedeutet, dass wir ihnen sehr nahe stehen! Als wir Menschen
wurden, dann wurden wir uns vieler Dinge bewusst, die den Tieren unbewusst waren. In ihrem Gehirn konnten sie nicht
verstehen, dass man die Materie für eigene Zwecke nutzen kann. Als Menschen wart ihr euch alle der Chakren, die in euch
existieren unbewusst. Das heißt euer Bewusstsein hat immer noch halb gearbeitet wegen des unbewussten Funktionierens der
Chakren und des bewussten Funktionierens des Verstandes. Ihr habt auch nie euer autonomes Nervensystem sowie eure
inneren Organe und wie sie arbeiten gefühlt. Ihr habt nicht einmal bemerkt, wie sich andere Einflüsse auf euch auswirken.
Als Resultat darauf und auf die Freiheit , die die Menschen erreicht haben bzw. verliehen erhielten, sammelten sie allerhand
Dinge in ihren Gehirnen und Sahasrara, ohne es zu wissen an. Sie nutzten ihr Gehirn und Sahasrara für allerlei nutzloses Zeug.
Sie waren wieder nicht bewusst, dass Shri Krishna davor gewarnt hatte, menschliches Bewusstsein für andere Zwecke als für
unseren Aufstieg zu verwenden, da wir sonst absteigen. Es wurde ihnen gesagt, es war nicht so, dass man es ihnen nicht gesagt
hätte. Sie wussten davon. Ob in Ost oder West, jeder wusste, dass er wiedergeboren werden musste.
Aber es geschah so, dass die Menschen im Westen dachten kraft ihres Verstandes nun die Materie zu beherrschen - die Materie
nun für ihre eigenen Zwecke zu gebrauchen. Wenn sie das nach der Selbstverwirklichung getan hätten, wäre es eine völlig
andere Situation gewesen. Denn nach der Selbstverwirklichung, wärt ihr alle euch der Vibrationen, die Chatanya sind, und auch
eurer Chakren bewusst geworden. Mit diesem neuen Bewusstsein hättet ihr alles falsche vermeiden können. Aber es ist so wie
bei einer gierigen Person, die ein wenig Geld erhält und gleich alles ausgibt.
Dieses Problem hat nun unsere Gehirne kompliziert gemacht. Ihr habt bestimmte Konzepte, die sehr weit von der Realität
entfernt sind. Die Art und Weise, wie wir begannen Maschinen zu nutzen bis wir selbst zu Maschinen geworden sind. So haben
wir keine Gefühle und können mit anderen keine natürlichen Beziehungen knüpfen. Im menschlichen Bewusstsein habt ihr
gelernt, wie ihr zu anderen und der Natur gegenüber in Beziehung steht. Aber diese egoorientierte Annäherung hat euch vom
natürlichen, realen Leben entfernt. Und wir wurden künstlich. Das ganze kommt von einem Konzept nämlich künstlich zu sein. So
wie sie behaupten, es sei modern arrogant und versnobt zu sein. Das ist genau das Gegenteil zu eurem Aufstieg und zum
evolutionären Prozess - da ihr die Fähigkeit, die ihr als Menschen erlangt habt, wie man Beziehungen mit anderen eingeht wieder
verloren habt. Alle Organisationen, die ihr gegründet habt nach eurem kollektiven Verständnis sind ebenfalls künstlich. Dann
begann eine Bewegung, dass wir natürlich sein müssten, das ist wiederum eine Kopie des Künstlichen. Natürlich heißt nicht eine
primitive Persönlichkeit zu sein, sondern sich weiterzuentwickeln. Der ganze Zweck der Schöpfung ist, sich zu entwickeln. Das
war das andere Konzept, das ihr sehr leicht annahmt, weil ihr Verstand hattet und daher leicht alles, das euch entgegenkommt
akzeptiert und ihr wurdet so künstlich, dass ihr ständig eine Sensation brauchtet um euch selbst zu fühlen.
Nun ist in jedem Lebensweg ein Konzept und ein künstliches Verständnis. Seht zum Beispiel den Sex, der so etwas natürliches
und normales ist, daran ist nichts großartiges. Aber auch das habt ihr so künstlich gemacht, dass ihr euren Sex jetzt im Gehirn
habt. Auf diese Weise habt ihr nun nicht nur Ganesha in eurem Mooladhara, sondern auch Mahaganesha in eurem Gehirn
stillgelegt. Ein anderes Konzept ist, sagen wir, die Kunst. Das Konzept ist so dumm, zu behaupten, die Kunst solle so sein wie es
niedergelegt wurde - was immer über Kunst niedergeschrieben wurde, dass Kunst so oder so sein sollte. Dem gemäß nennt ihr
jemanden barock, verdammt barock wieder, dann rokoko, verdammt ihn wieder und so weiter, verdammt jeden, bis ihr
schließlich zu dem Schluss gelangt, dass Kunst das geschmackloseste ist. So wie beim Zuckerrohr, wenn der Saft ganz

ausgepresst ist, das was zurückbleibt wird eines Tages Kunst genannt werden.
Das Gehirn, das nicht das Herz nährt ist ein künstliches Gehirn, wie das eines Roboters. So sind die Menschen wie Roboter
geworden. Nun kann dieses Robotergehirn von jedem mit einem “Mastermind”( überragenden Verstand) kontrolliert werden. Da
ihr kein eigenes Herz habt und euer Gehirn von jemandem mit einem größerem Konzept im Gehirn kontrolliert wird. All diese
Konzepte sind destruktiv. Seht Hitler, er hatte das Konzept, ein Arier zu sein und einer höheren Rasse anzugehören. Um das zu
etablieren, kam es ihm nicht darauf an, die ganze Welt zu zerstören. Dasselbe ist der Fall bei der Religion. Auch da wurde jede
Religion in verschiedene Formen von Konzepten gepresst. Das schlimmste Konzept, das die Menschen errichtet haben ist, dass
Geld alles ist. Zuerst versuchten sie es mit politischer Herrschaft, dass politische Vorherrschaft alles sei und nun fühlen sie, dass
Geld alles und alle höheren Dinge nur Fantasie seien.
Als Ich mein Leben begann, sah Ich die komplizierten Sahasraras und je mehr Ich versuchte, die Komplikationen in Meinem
Eigenen Bewusstsein zu lösen, umso komplizierter wurde es. Denn wenn ihr Mein Alter anseht, in fünfzig Jahren könnt ihr sehen,
wie kompliziert die Menschen geworden sind. Als Ich das Sahasrara geöffnet hatte, kam Ich in den Westen, innerhalb dieser 16
Jahre – fand Ich - sind sie unkorrigierbar geworden.
Nun sind die Stufen für euch aufzusteigen gelegt worden. Das ist der Hintergrund, den Ich euch beschrieben habe. Nun könnt ihr
sehen, dass wenn zu einem Programm 500 Leute erscheinen, diese innerhalb von 2 Wochen wieder verschwunden sind. Denn
wenn der Aufstieg stattfindet, drängt die Kundalini das Ego hinaus und bringt die Person nahe zur Realität. Aber das Ego baut
sich wieder ganz schnell auf und überholt die Kundalini wieder und bedeckt den Kopf. Dann wendet es ein,” wie könnt ihr ein
gottgefälliges Leben führen? Ihr müsst auf den Alkohol, all die Verrücktheiten, allen Spass im Leben verzichten! “Sie fühlen, dass
sie alle Freiheit, verrückt zu werden verlieren würden. Wenn ihr aus dieser Position seht, wie die Menschen reagieren, ist es
erstaunlich. Ihr müsst etwas äußerst Dummes tun, um es am Markt verkaufen zu können. Vor kurzem habe Ich gehört, dass
jemand sehr reich wurde, weil er leere Dosen als Lampen verkaufte. Alles was dumm ist und weit entfernt von natürlicher
Schönheit und Freude wird als kultiviert angenommen.
Die andere Seite ist, dass das “Asuri Vidya”- das schwarze Wissen überhand genommen hat. So hat Shri Krishna wiederum
gewarnt, dass, wenn das “Asuri Vidya” die Übermacht gewinnt - (Er sagte das Im 15. Kapitel) – dann kann das “Shuddha Vidya”
mit der Geschwindigkeit des “Asuri Vidya” nicht mithalten. So hat es in Amerika eine große Diskussion unter den Sahaja Yogis
gegeben, ob Mein Foto im Wohnzimmer stehen solle oder nicht. Aber wenn ihr sie auffordert, ihre Nägel schwarz zu lackieren,
ihre Gesichter schwarz anzumalen und schwarze Kleider zu tragen wie Hexen, dann würden sie das tun. Sogar als Sahaja Yogis
schämen wir uns dessen, ein gottgefälliges Leben zu führen. Als sie Hippies oder Punks wurden oder irgendetwas anderes
dummes, gaben sie ihr Leben, ihre Zeit und ihr ganzes Geld, um es zu tun. Sie änderten ihre Kleidung, ihr Leben, ihr
Familienleben, alles und gingen alle hinaus. Ich meine, sogar, wenn Sahaja Yogis von der Göttlichkeit von Sahaja Yoga überzeugt
sind, sind sie scheu. Nun wisst ihr, dass Eure Mutter kein Geld von euch nimmt, im Gegenteil, Sie gibt es für Euch aus, ihr habt
alle davon profitiert. Aber wenn es zum Geben kommt, ist jeder scheu. Vor diesem Hintergrund kommt ihr ins Licht der
Göttlichen Gnade. Aber ihr wollt euch nicht darauf stürzen, sondern euch Zeit lassen, langsam, so langsam, dass ihr Gefahr lauft
eure Chance zu vergeben. Obwohl ihr das Bewusstsein als Sahaja Yogis habt, wo ihr alles über Chakren, Vibrationen wisst und
kennt wie ihr zu anderen in Beziehung steht, nutzt ihr dieses Wissen trotzdem noch für euren persönlichen Vorteil.
Der Schatten der Vergangenheit lauert noch immer, auch wenn ihr bereits dieses neue Bewusstsein habt. Tiere können
automatisch schwimmen, sie brauchen es nicht zu lernen. Aber Menschen müssen schwimmen lernen. Also haben sie diese
Technik vergessen, die ihnen als Tier bekannt war und haben die Technik der Menschen angenommen. Aber in Sahaja Yoga habt
ihr die Realisation in einer Lebzeit erhalten und in dieser Lebzeit müsst ihr wachsen und in diesem Leben müsst ihr das höchste
erreichen, die Zeit ist also sehr kurz!
Der Hintergrund ist so dunkel. Ihr seid von Menschen umgeben, die euch von morgens bis abends mit destruktiven Konzepten
überschütten. Nun seid ihr die Leute, die viel schneller als all die emporschießen müssen. Aber eine Art Lethargie, eine Art
Lähmung in euch will das nicht so akzeptieren, wie es Sahaja Yoga akzeptieren sollte, obwohl ihr versteht, dass euer
Bewusstsein sich von den anderer unterscheidet. Jeder von euch muß sich täglich fragen: “Was habe ich heute für Sahaja Yoga

getan?” Aber ihr seid alle noch immer sehr mit euren Jobs, Geld zu machen und Beziehungen zu Leuten zu knüpfen, die
überhaupt nicht in Sahaja Yoga zählen, beschäftigt. Wir müssen uns anstrengen, zu diesem Punkt aufzusteigen, wo wir glauben,
was immer wir wissen, danach handeln und eins damit werden. Ihr könnt das mit Konzepten, aber nicht in der Realität, Ich
glaube, das ist das Problem.
Ich werde diesen Punkt erklären. Angenommen ein Fanatiker glaubt, dass er das und jenes in seiner Religion tun kann, dann wird
er es tun. Aber das Konzept ist nicht Realität, es hat niemandem genutzt, hat keine Substanz gezeigt, keinen Erfolg, aber
trotzdem tun es die Leute. Ich sehe in Meinem Eigenen Land, als sie für die Freiheit kämpften, selbst Mein Vater gab sein
Vermögen auf, seine Praxis – mit 11 Kindern in der Familie. Wir lebten erst in Palästen, dann in Hütten tagelang, jahrelang. Für
die äußere Freiheit tun wir alles, aber für den inneren Frieden, das Subtile müssen die Sahaja Yogis alles tun was ihnen möglich
ist.
Das erste ist, zu realisieren, bewusst zu sein, die ganze Zeit in eurem Bewusstsein zu wissen, dass ihr Sahaja Yogis seid. Ihr seid
diejenigen, die sehr viel höher sind als die anderen Menschen, dass die Rettung der ganzen Welt von euch abhängt. Der Zweck
der Schöpfung wird von euch erfüllt.. So müsst ihr euch zuallererst in eurem Bewusstsein bewusst sein, dass ihr so wichtig seid
und ihr deshalb eure Realisation erhalten habt. Wie könnt ihr mit euren Konditionierungen und eurem Ego leben? Die
Konditionierungen sind so: angenommen ihr kommt von einer christlichen Religion, dann müsst ihr das bisschen von dieser
Religion in Sahaja Yoga bringen, oder wenn ihr vom Hinduismus kommt, müsst ihr davon etwas einbringen. Wir haben all diese
Essenzen dieser Religionen in Sahaja Yoga, die reinen Essenzen, wir können nicht den groben Unsinn brauchen. All diese Dinge
sind wie Schmutz auf unseren Sahasrara, der abgeschüttelt werden muss. Obwohl ihr nun bewusst seid, bewusst eure Chakren
wahrnehmt, haltet ihr sie nicht rein. Normale Menschen halten ihre Kleidung, ihre Häuser sauber. Aber ihr schämt euch nicht
dafür, auch wenn sie schlecht sind. Denn nach einiger Zeit verliert ihr das Bewusstsein dafür, das heißt, ihr seid subtiler
geworden, aber in eurem Bewusstsein seid ihr noch nicht subtil. Es gibt so viel mehr, das ihr wisst, das andere nicht wissen, die
absolute Wahrheit sind. Zum Beispiel: Wir verwenden keine Vibrationen, wenn es nötig verwenden wir sie nicht oder manchmal
geben wir mechanisch Bhandans wie eine Maschine.
Das heißt, ihr seid eurer Chakren noch immer unbewusst, ein wenig bewusst, wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf legt,
ansonsten seid ihr auf eurem zentralen Nervensystem noch nicht wahrnehmungsfähig. Das ist der Grund, weshalb ihr nicht
wisst, warum ihr etwas zu einer bestimmten Zeit tun müsst. Wenn ihr nicht zu diesem Zustand des Nirvikalpa aufsteigt, könnt ihr
nicht weiter. Zum Beispiel, Ich weiß alles, was Ich tue. Ich kann mit jeder Kraft umgehen, wann immer Ich will, Ich kann jede
Negativität absorbieren, die Ich will, Ich muss es nicht absorbieren, wenn Ich nicht will. Ihr mögt tausende Meilen von mir
entfernt sein, Ich weiß über jeden von euch bescheid. Ich mag vielleicht nicht eure weltlichen Namen kennen, aber Ich kenne
euch als Teil Meines Wesens. Ich kann Mich auch wie ein Mensch benehmen, absolut wie ihr, wie ihr gehen, sogar Brillen
benutzen, all das tun, was Mich zu einem vollständigen Menschen macht. Ich habe diese Rolle bewusst angenommen, nicht
unbewusst. Für Mich ist gar nichts unbewusst. So, wenn ihr euch eures Handelns bewusst sein wollt, müsst ihr aufmerksam
sein.
Das erste, das ihr erreicht habt ist Friede. Aber sogar jetzt finde Ich diesen Frieden, der zur Freude werden sollte, zum Streitpunkt
werden. Wahrheit ist einzigartig, man kann darüber nicht argumentieren. Sie ist ein homogenes Ganzes. Sie streitet nicht
miteinander. Wir sind unbewusst unserer Finger, aber, wenn wir etwas halten sollen, kommen alle zusammen und helfen .Nun
dieser Teil des Gehirns, der das ausarbeitet, der nicht wahrgenommene Teil, muss wahrnehmbar gemacht werden. Das ist
Evolution. Nun die Verhaftung mit jeglichem Konzept ist gegen die Evolution. Ihr müsst lernen, der Realität ins Auge zu blicken,
sie akzeptieren und real handeln. Nun mögt ihr vielleicht sagen: ”Mutter, das ist ein Wunder!” Vielleicht für einen Menschen,
vielleicht für Sahaja Yogis auch, aber nicht für Mich, da Ich weiß, was es ist. So, um über das halbbackene Bewusstsein
hinauszuwachsen, muss man sehen, wie ihr das ausarbeitet.
Das ganze System der Beziehungen untereinander muss sich völlig ändern. Das ist sehr wichtig, zu mindest für westliche Leute.
Denn zumindest in Indien wissen die Menschen, dass menschliche Anstrengungen zu nichts führen, man muss auf seinen
inneren Aufstieg hinarbeiten, Ich meine die wahren Inder. Einige von ihnen nutzen auch nur die Vorteile von Sahaja Yoga und
verschwinden danach. Aber meist wissen sie, dass man sich dessen bewusst sein muss, was man erhalten hat.

Wir können sagen, dass wir Selbstkenntnis erhalten haben, aber nicht Selbst-Bewusstsein.. Nun zum Beispiel sagt ihr den
Namen von jemandem, etwa von einem großen Heiligen, dann fühlt ihr, wie die Vibrationen fließen. Ihr wisst auch weshalb: weil
er ein Heiliger ist. Aber warum ist nicht so bei euch Sahaja Yogis? Warum fließen keine Vibrationen, wenn man euren Namen
nennt? Dabei habt ihr einen größeren Vorteil, weil die Adi Shakti bei euch ist. Die hatten niemand, der ihnen all das sagte.. Aber
der Nachteil ist, dass ihr das alles als gegeben hinnehmt.
Nun zum Ausdruck. Wenn wir etwas sagen, wenn wir uns ausdrücken, sind wir natürlich, tun wir es von Herzen? Das
Bewusstsein, dass ich es von meinem Herzen tue ist das, was ich erreichen möchte. Zum Beispiel gibt es Menschen, die sehr
hart arbeiten in Sahaja Yoga, andere nehmen das als selbstverständlich hin. Sie wollen nicht helfen, sie wollen alles auf dem
Servierbrett. Das zeigt, dass sie sich ihrer eigenen Kräfte zu genießen, nicht bewusst sind. Wenn sie es vom Herzen tun, dann
werden sie nie fühlen, wie viel Anstrengung sie hineingesteckt haben, sondern sie fühlen nur, womit sie gesegnet wurden oder
was sie erreicht haben. Das Gefühl des Erfülltseins und der Zufriedenheit wird alle Probleme auflösen, besonders das linke
Vishuddhi.
Nun würde die zweite Stufe sein, dass ihr euch eures Handelns bewusst seid. Da werden keine Fehler sein, was immer euch als
Fehler vorkommt, wird sich als richtig herausstellen. Noch keiner ist so weit, daher würde Ich euch das gerne sagen. Denn einige
glauben, wenn Ich etwas lobe, dass Ich zu ihnen spreche. Nun ein Beispiel: Heute wollte Ich Meine Uhr einstellen, so zog Ich die
Krone heraus, einfache Sache. Nun das tat Ich irgendwie unbewusst, aber doch bewusst. Denn die Uhr blieb stehen und Ich
wusste die Zeit, wann Ich dort sein muss für das Puja. So tat Ich bewusst etwas gegen Mich selbst. Wenn die Uhr nicht stehen
geblieben wäre, wäre Ich früher gekommen, aber das war nicht die Zeit, zu der Ich kommen sollte. So musste Ich also die Krone
herausziehen, damit die Uhr stehen blieb. So was immer ihr für Unheil anrichtet ihr wisst es und könnt es gegen euch selbst
ausspielen. Dann könnt ihr ein Spiel spielen: ”Oh, ich habe einen Fehler gemacht!” und so weiter. Aber so ein Stadium ist in weiter
Ferne, das muss Ich euch sagen. Gerade jetzt sind wir in einem Stadium, wo wir viele Fehler machen, weil wir nicht Selbst bewusst sind. Im groben Sinn verstehen wir das Wort Selbstbewusstsein so: wenn eine Person zu einem Interview gehen soll,
dann wählt sie den Anzug sorgfältig aus, kämmt das Haar ordentlich, bevor sie geht, räuspert sich – “selbst – bewusst”. Aber
wenn der innere Aufstieg gefragt ist, dann, wie aufmerksam sind wir dann? Oder nehmen wir es als selbstverständlich an, dass
unsere Mutter uns ein gutes Bad gibt, uns ins Bettchen legt und uns hinbringt. Das ist kindisch! Ihr müsst reif werden zu eurem
Aufstieg. Nun mögt ihr sagen: ”Was sollen wir tun?” Seht in euch, jeden Tag, wie viel Zeit ihr für mondäne Bedürfnisse vergeudet
und wie viel ihr eurem spirituellen Aufstieg widmet!
Habt ihr alles, all eure Sorgen zu Füßen des Allmächtigen Gottes gelegt? Seid ihr völlig aus eurem Schatten gesprungen? Seid ihr
den ganzen Weg herausgekommen und habt alles Unsinnige zurückgelassen? Wie bin ich zu anderen? Wie spreche ich mit
anderen, die Sahaja Yogis sind? Ich bin manchmal überrascht, wenn der eine Sahaja Yogi angegriffen wird von einem
Nicht-Sahaja Yogi, dass eine Sahaja Yogigruppe einen Nicht-Sahaja Yogi unterstützen wird. Oder ein Sahaja Yogi, der wachsen
soll mehr Aufmerksamkeit einer negativen Person als einer positiven Person schenkt. Er versteht sich besser mit negativen
Personen als mit positiven. Ihr müsst euch an die positiven Personen halten, aber es ist immer andersrum, weil auch da ein
subtiles Ego enthalten ist.
All dieses subtile Verstehen habe Ich euch oftmals erklärt. Aber bei euren komplizierten Gehirn, das wie eine Maschine ist, wie
ein kaputter Computer, könnt ihr Schlussfolgerungen ziehen, die genau das Gegenteil davon sind, was Ich euch gesagt habe.
Zum Beispiel sage Ich:” Vergesst die Vergangenheit!” Eine einfache Sache. Heißt das, ihr vergesst alles, das gut war in der
Vergangenheit?” Das ist als ob ihr nicht verstündet, warum ihr euch so benehmt! “Vergesst die Vergangenheit” bedeutet, lasst
euch nicht von ihr überwältigen.
Ein Gehirn, das einfach ist, das geradlinig ist, in dem es Liebe gibt, kann ohne Umschweife verstehen, was Ich gesagt habe. Das
komplizierte Gehirn muss zurechtgerückt werden und der beste Weg ist aufzuhören zu denken. Hört auf zu denken. Das müsst
ihr tun. Nun, wenn ihr zu denken aufhört, dann fühlt ihr, dass nichts getan werden kann. Aber beim Denken allein tut ihr nichts.
Nun zum Beispiel: Ich muss zu euch sprechen, aber Ich fange an zu denken, was werdet ihr hören? Könnt ihr Mein Denken hören?

Ihr müsst, sagen wir, diese Lichter einschalten. Dann fangt ihr an darüber zu denken. ”Ich muss das Licht aufdrehen.” Wird es
leuchten? Das muss man verstehen. Durch denken bewegt ihr nichts, Denken ist das Gewand des Faulen und wird verwendet,
um Arbeit zu vermeiden.
Einmal bat Ich eine Dame in unserem Haus: ”Wir gehen aus, können Sie etwas für uns kochen?” Als wir heimkamen hatte sie
nichts gekocht. Ich war gewohnt täglich zu kochen, aber sie hatte nichts gekocht. Ich fragte: ”Warum haben Sie nichts für uns
gekocht? Sie sagte: ”Ich habe geglaubt, ihr esst außerhalb!” Sie war eine westliche Dame. So sagte Mein Ehemann: ”Gut, wir
gehen aus, um zu essen. Sie bleiben zu Hause. Ich sagte: ”Das ist nicht nett.” Er antwortete: ”Nein, lass Sie wissen, was sie
dachte, ist für sie gedacht.”
Das ist die Ausflucht, die ihr früher gelernt habt, die Schlauheit. So argumentiert ihr nicht darüber. Argumentiert nicht über Sahaja
Yoga. Argumentiert nicht mit euren Leaders. Ihr mögt seine Frau sein, aber argumentiert nicht. Wir haben eine schlimme Zeit
wegen einiger Frauen von Leaders, denn sie versuchen die Ehemänner zu beeinflussen. So weit es Sahaja Yoga angeht, haben
sie nichts damit zu tun. Nehmen wir an, du arbeitest in einem Büro und der Ehemann ist ein hoher Beamter und du bist ein kleiner
Beamter, wirst du deinen Mann zurechtweisen? In diesem Fall müssen die Frauen die Organisation nähren, den Ehemann nähren
mit LIEBE, vom Herzen, nicht vom Kopf. Ich denke, es ist großartig, dass Ich Selbst als Frau geboren bin, denn Ich kann das Herz,
die Gefühle genießen. Die Gefühle Meiner Liebe, das Wirken und das Spiel Meiner Liebe. Es ist so groß, dass keine Inkarnation
das so wie Ich genießen kann. Die Frauen sollten sich also nicht abgewertet vorkommen, wenn sie sich um die Seite des Herzens
kümmern müssen, es ist eigentlich ein höherer Aspekt. Man kann ohne Denken auskommen, aber nicht ohne Herz. Die Damen
sollten also nicht mit ihren Ehemännern argumentieren, wenn diese Leader sind und auch sonst nicht. Denn Ich habe gesehen,
wenn die Frauen sehr streitsüchtig sind, dann werden die Männer taub. Sie hören einfach nicht zu, was die Frauen sagen. Wenn
sie sehr aggressiv sind, dann werden die Männer absolut verschlossen. Daher müsst ihr euch in eurer Beziehung natürlich
benehmen, wie ein Mann und eine Frau. Ihr sollt mehr eine Frau und mehr ein Mann werden, dann werdet ihr den Spaß erkennen.
Stellt euch vor, wenn es auf dieser Welt nur Frauen oder nur Männer gäbe, was wäre geschehen?
Wir müssen wissen, dass wir in unserem Bewusstsein wahrnehmen müssen, wieweit wir unser Bewusstsein für unsere
Beziehungen untereinander entwickelt haben, das ist das kollektive Bewusstsein der Virata, des Gehirns, des Sahasrara. So im
Prinzip ist Sahasrara Vishnu Tattwa, aber die Gottheit ist Shri Mataji Nirmala Devi. Da könnt ihr sehen, wie die schöne
Verschmelzung stattgefunden hat. Alle Kräfte von Vishnu müssen im Einklang mit der Gottheit agieren, hingegeben den
Lotusfüßen der Gottheit. So ist das Bewusstsein von Shri Vishnu absolut in der Hand der Gottheit. Ich will nicht über diese
unglaubliche Gottheit sprechen, es ist zu viel, denn es würde euch mit Ehrfurcht erfüllen. So was immer ausarbeitet, lasst zu,
dass es ausarbeitet. Sie sagen:” Gib dein Sahasrara dieser Gottheit hin.” Es ist so einfach für euch, denn ihr habt die Gottheit, ihr
habt euer eigenes Sahasrara und nur ihr, die ihr Sahaja Yogis seid in dieser modernen Zeit, habt diese Gottheit gesehen.
Sie sagen, dass ihr um drei Dinge bitten sollt, die “Salokya”, “Sampaya” und “Sanidhya” heißen., was bedeutet von Gott oder Gott
sehen - die Nähe zu Gott- und die Gemeinschaft mit Gott. Aber ihr habt “Tadatmya”, das die Einheit mit Gott ist, das in keinem
Konzept der Yogis und Heiligen und Seher ist, die vorher gelebt haben. Dieses “Tadatmya habt ihr, wenn ihr außerhalb Meines
Körpers seid, während sie dieses “Tadatmya” haben, wenn sie in Meinem Körper sind, wenn sie nicht mehr sind. So sollt ihr das
Zeitlimit verstehen. Ihr müsst eure Größe verstehen und verstehen, wie ihr erwählt seid für die höchste Aufgabe in dieser
Schöpfung.
So jetzt ist keine Zeit für Lethargie. Jetzt müsst ihr aufstehen und erwachen. Heute ist der Tag, wo Ich hoffe, dass ihr ins
Nirvikalpa springt. Aber nur mit Anstrengung werdet ihr dort bleiben, andernfalls werdet ihr abrutschen. So geht durch diese
Rede immer und immer wieder und denkt nicht darüber nach. Denkt nicht, es ist für jemand anderen, es ist für euch, für euch alle,
für jeden von euch und ihr müsst selbst wissen, wieweit ihr jeden Tag geht.
Heute ist ein besonderer Tag von Sahasrara. Eigentlich nach dem Sonnenkalender wäre der Sahasraratag morgen. Es ist ein
Montag, der Sahasrara entspricht und stellt euch vor, wir haben es einen Tag früher. So muss man wissen, dass der Kalender
Gottes nichts mit dem menschlichen zu tun hat. Nach einigen Kalendern hätte Ich eigentlich in 2000 Jahren kommen sollen oder
manche denken Ich hätte mindestens 2000 Jahre vorher in dieser Form kommen sollen. So der Kalender ist richtig, die Zeit ist
richtig, alles ist richtig. Ihr seid keine Roboter, ihr seid keine Maschinen, ihr seid durch den Evolutionsprozess gegangen und

durch den Evolutionsprozess allein müsst ihr diese höhere Persönlichkeit erreichen. So, was immer wir tun mögen oder was
immer richtig sein mag, es seid ihr, die die Ergebnisse zeigen müssen.
Wir mögen unser Sahasrara zu großer Erleuchtung bringen, aber es wird wieder kollabieren. So müsst ihr wissen, dass wie hoch
ihr auch kommt, ihr müsst euch dort halten, mit voller Willenskraft und Aktion.
Möge Gott euch segnen.
Diese Rede ist eine Sorge Eurer Mutter, nehmt sie nicht als etwas schlechtes auf. Ich hätte das nicht vor zwei oder sogar einem
Jahr sagen können, denn ihr seid soweit, dass Ich euch das sagen kann. Ihr könnt es verstehen, Aber es muss euer Bewusstsein
werden. Das Stadium ist erreicht, es zu verstehen, aber es sollte euer Bewusstsein werden. Nach dem heutigen Geschehen sollte
es das werden, wenn ihr es dort behaltet. Noch einmal,Möge Gott euch segnen.

1986-0504, Rede nach dem Sahasrarapuja (Auszüge)
View online.
4. 05.1986 Rede nach dem Sahasrarapuja (Auszüge) Diese Zitate sind nicht vom heutigen Datum, aber haben mich besonders
inspiriert. Jai Shri Mataji! Shri Mataji sagte: „In eurem ganzen Verhalten wird es wie tausend Facetten eines Diamanten strahlen,
weil ihr jetzt am Sahasrara-Tag teilgenommen habt – mal schauen, was die tausend Facetten zeigen werden. Liebt einander,
respektiert einander, respektiert euch selbst. Und sagt immer ein Mantra in euch selbst: „Ich bin ein Sahaja Yogi (Yogini).“ Es
sagt alles über eure Verantwortlichkeiten (Aufgaben), was eure Bestrebungen (Hoffnungen, Ziele) sind, und was ihr seid. Du bist
ein Sahaja Yogi (Yogini), wiedergeboren von Shri Adi Shakti selbst.

1986-0518, Devi Puja (Auszüge)
View online.
18. Mai 1986, Shri Devi Puja, Dourdan, Frankreich (Auszüge) Da sollte kein Mitleid sein. Es sollte Mitgefühl geben, und das wird
euch von dieser unsinnigen Idee abbringen, euch selbst zu bemitleiden, andere zu bemitleiden und euch die ganze Zeit für nichts
zu bemitleiden, denn wenn ihr um solches Mitleid bittet, werdet ihr auch bemitleidet werden. Ich meine, ihr werdet selbst in
einem bemitleidenswerten Zustand sein. Aber wenn ihr Mitgefühl habt, dann setzt ihr diese Person nicht herab, ihr bringt sie
nicht dazu, sich minderwertig zu fühlen, sondern ihr ermutigt ihn und er fühlt Kraft. Wenn beispielweise einer eurer Finger verletzt
ist, versucht ihr einfach, den Schmerz zu lindern und ihm gegenüber mitfühlend zu sein, aber ihr versucht nicht, ihn zu erniedrigen
mit „Du bist nicht gut“, weil er ein fester Bestandteil eures Wesens ist.

1986-0524, Wichtigkeit des Pujas (Auszüge)
View online.
24. Mai 1986, „Wichtigkeit des Pujas“, Madrid, Spanien (Auszüge) Wenn ihr noch nicht clever seid und nicht über die wenigen
Dinge Bescheid wisst, die in einem Puja wichtig sind, spielt es keine Rolle, denn wenn ihr darüber unwissend oder unschuldig
seid, weiß Gott der Allmächtige darüber Bescheid und vergibt. Ihm macht es nichts aus, und euch sollte es auch nicht stören,
wenn ihr Fehler macht. Habt einfach ein demütiges Herz und macht es so, wie es euch am besten gefällt. Ihr werdet es nach und
nach lernen. Aber wenn ihr wisst, was zu tun ist und absichtlich Fehler macht, dann ist dies nicht gut. So wie wir unseren Kindern
vergeben, vergibt Gott der Allmächtige auch unschuldigen Kindern. Ihr solltet sehr entspannt über all das sein und es nur für die
Freude in eurem Herzen machen.

1986-0705, Rede am Tag vor dem Gurupuja
View online.
Evening before Guru Puja. Gmunden (Austria), 5 July 1986. [Sahaja Yogis singen] Shri Mataji: Schön! Nun sollten wir auch ein
frohes Lied haben, nach dem Sieg von Christus. [Sahaja Yogis singen] Möge Gott euch segnen! Ich finde es schwierig, Meine
Freude und Dankbarkeit gegenüber euch allen auszudrücken, dass ihr hierher gekommen seid, besondere Dankbarkeit gebührt
den Österreichern, die diesen schönen Platz für euch alle vorbereitet haben, damit ihr zu diesem Puja kommen könnt. Eines steht
fest, Österreich hat Mir nie irgendein Problem bereitet. Wie im Zentrum - stehen sie immer auf dem rechten Pfad, halten sich an
die Weisheit, helfen auf jede erdenkliche Weise, die Probleme anderer Nationen zu lösen. Wie Ich bereits sagte, liegt es zwischen
zwei geografischen Extremen, es ist genau so, als ob es genug hätte von der Aggressivität auf der einen Seite und der
Depressivität auf der anderen.[Shri Mataji lacht] Es hat nie Probleme bereitet in der Art, dass jemand zu sehr nach rechts oder
links gegangen wäre. Kein Mitglied hat das getan, es ist bemerkenswert, also gebt ihnen Applaus. Nun, das Wort Austria, Ich
weiß nicht, woher es kommt, aber Astra bedeutet auf Sanskrit Waffe. Und wenn die Waffe euch ein Problem geben sollte, wie
könnt ihr dann kämpfen? Wie wollt ihr sie dann verwenden? Sie muss ihr Gleichgewicht bewahren und ihre Klinge rein halten.
Jedes andere Land und die Bürger jener Länder müssen versuchen zu verstehen, wie sensibel und weise die Österreicher bis
heute gewesen sind, nicht vom Weg abweichend und ohne Probleme zu verursachen. Das kann Ich nur dem Umstand
zuschreiben, dass sie ihre Lektionen gelernt haben. Sie wissen, was es heißt, zu weit nach rechts oder nach links zu gehen und
dass sie äußerst aufrichtig auf dem rechten Pfad bleiben. Eigentlich haben wir großartige Sahaja Yogis in jedem Land, kein
Zweifel, individuell, aber kollektiv betrachtet finden wir in jedem Land Probleme mit Individuen und plötzlich platzen sie damit
heraus, ohne Scham. Plötzlich stellen sie sich als Problem heraus, als ob das irgendeine Wichtigkeit haben würde. In ihrem
eigenen Verständnis von Sahaja Yoga müssen sie erkennen, dass ihr ausgewählt wurdet, eine göttliche Arbeit zu verrichten, die
noch nie in der Geschichte verrichtet worden ist. Eine mittelmäßige Persönlichkeit oder eine, die sich plötzlich von einer in eine
andere verwandelt, plötzlich ein komisches Verhalten an den Tag legt, ist nicht geeignet für Sahaja Yoga. Das Lernen der Lektion
sollte bedeuten, nicht wir verpflichten Sahaja Yoga, sondern Sahaja Yoga hat uns verpflichtet. Ohne überhaupt über die
Konsequenzen nachzudenken, benehmen sich manche Individuen auf eine Weise, die scheußlich und gegen Gott gerichtet ist.
Jene, die noch immer weitermachen mit allen Arten von Blockaden und Problemen, sollten wirklich Sahaja Yoga verlassen. Das
hatten wir euch vorher gesagt. Es ist besser, ein paar wundervolle Leute zu haben als so viele, die dabei sind zu verfaulen.
Deshalb muss Aufrichtigkeit für den Zweck gegeben sein. Sahaja Yoga ist viel größer als euer Leben, größer als die Leben, die ihr
gelebt habt, größer als alle Leben dieser Welt zusammen genommen. Wir müssen verstehen, wie großartig es ist, ein Sahaja Yogi
zu sein. Wenn ihr in ein Büro geht und diesem Büro vorsteht, dann werdet ihr sogar mehr verantwortlich, wenn ihr Fehler begeht,
und jeder beobachtet euch. Heute seid ihr im Spirituellen die Führer der ganzen Welt – ihr alle, jeder von euch. Aber wenn ihr
nicht einen Standard bewahrt, ein richtiges Verständnis von Sahaja Yoga, wie Ich sagen würde, wenn ihr nicht ein Sahaja Yogi
seid, noch immer Probleme habt, dann gebt besser auf. Nun sogar jetzt sehe Ich einige – sehr wenige – Leute mit Problemen.
Und wenn Ich Österreich ohne Probleme sehe, denke Ich, sollten wir ein Gefängnis auch in Österreich haben [Shri Mataji lacht]
für jene, die nicht in Ordnung sind, damit sie dort hingehen und eine Schulung erhalten. Ich würde sagen, wir sollten versuchen zu
erkennen, warum es sich in Österreich so schnell entwickelt hat, ohne Probleme, welcher Art auch immer. Ist es deswegen, weil
jede Person, die in Österreich zu Sahaja Yoga kommt, eine sehr wundervolle ist oder ist es im Wesentlichen, dass er ein sehr
aufrichtiger Mann oder eine sehr aufrichtige Frau ist oder ist es, weil die Leute, die ihm/ihr erlauben, in Sahaja Yoga zu bleiben,
selbst positive Menschen sind und nur Leute nehmen, die Spitzenklasse sind? Was immer der Grund sein mag, das Ergebnis ist
so gut, dass diese Waffe von Sahaja Yoga euch Zuversicht und Freude verleiht. So wie eine Mutter, die Kinder hat und bemerkt,
dass ein Kind absolut zuverlässig und verantwortungsvoll ist, auf das sie sich verlassen kann – auf die Person oder das Kind, auf
den Sohn oder die Tochter –, da gibt es ein inneres Gefühl von unglaublicher Erleichterung und Vertrauen. Also möchte Ich nun
Österreich dafür danken, dass sie Mir jenes Vertrauen gegeben haben. Ich wünsche, dass alle von euch, von allen Ländern,
dasselbe tun; dass sie nicht ihre Leader plagen, sondern versuchen, sich selbst zu verbessern und zwar so, dass keine wie auch
immer gearteten Probleme existieren. Das Problem, das im Westen auftaucht, ist von unterschiedlicher Natur, ohne Zweifel, –
aber weil der Westen ego-orientiert ist, ist unsere Aufmerksamkeit immer nach außen gerichtet. Abgesehen davon fangen wir
falsche Dinge auf, wir sehen auch, was falsch ist in anderen, aber nicht in uns selbst. Wenn ihr anfangt zu erkennen, was in uns
selber nicht in Ordnung ist, besonders in Zusammenhang mit eurem eigenen Land, was die schlechten Eigenschaften,
Verhaltensweisen sind, die ihr von eurem Land in euch aufgenommen habt, was die schlechten Ansichten und Vorstellungen

sind, die in eurem Land akzeptiert werden, die sehr gefährlich und schädlich sind, sogar zerstörerisch, die sich allmählich in eurer
Persönlichkeit festgesetzt haben. Wenn wir all das klar in uns sehen, dann versucht es festzuhalten und zu beobachten, wo sich
etwas eingeschlichen hat; Ich denke, damit leistet ihr eurem Land einen großen Dienst. Denn was immer von euch weggeht, geht
auch aus dem Land. Es ist wie Salz. Wenn ihr das Salz aus einer Speise herausnehmt, spürt ihr kein Salz mehr darin. Genauso ist
es, wenn all diese Dinge aus eurer Persönlichkeit herausgezogen werden, dann wird eurem Land am meisten geholfen. Solch
große Menschen hattet ihr in eurem eigenen Land. Ich bin nach Salzburg gekommen – sie sagten Mir, was Salzburg bedeutet,
ein Berg von Salz, – und wer war da? Mozart! Wegen Mozart bin Ich hier hergekommen. Ein Mann wie er bewirkte so einen
ungeheuren Unterschied für sein Land. Seht, was er schreibt, wie schön er fühlt, als ob er mit Christus gestorben wäre, um zu
sehen, was Christus begegnet sein musste. Warum musste Christus sterben? Warum musste Er gekreuzigt werden? Es war, weil
er den Tod sehen musste. Für Ihn selbst, was ist der Tod? Denn Er ist ewig. Was für ein Gedanke! Wenn also ein Mann soviel tun
kann, – wie viel können dann wir für unser Land tun mit so vielen Realisierten Seelen? Wenn wir einmal unsere Bedeutung
erkennen, können wir sehen, dass unser Leben das Leuchtfeuer der großartigen Welt von Morgen entzünden kann. Aber das
Licht kann verdunkelt werden von jenen, die nicht erkennen, dass sie anderen Licht geben müssen, dass sie wie sie selbst sein
müssen. Wegen dieses grundlegenden Problems von Extravertiertheit und Aggressivität muss man sehr, sehr vorsichtig sein, um
nicht zu einer Plage zu werden und zu versuchen, Gott und das Göttliche anzugreifen. Wenn ihr nicht in Ordnung seid, haltet euch
besser aus Sahaja Yoga heraus, freiwillig, und sagt: „Ich bin nicht in Ordnung, mir steht es nicht zu, im Tempel zu sein.”
Stattdessen, wie die aggressive Natur so ist, beginnen wir, anderen die Schuld zuzuschieben, damit wir uns glücklich fühlen und
unser Ego zufrieden ist. Aber es kann uns nicht Freude geben, nur aufrichtiges Bestreben kann uns Freude geben. Zuallererst
müssen wir aufrichtig sein zu uns selbst. Wir sind hier, um uns zu verbessern, um ins Königreich Gottes zu gelangen. Da müssen
wir extrem darauf achten, dass wir uns selbst rein halten und keine Probleme auf der grobstofflichen Ebene geben, – auf einem
niedrigen Niveau, wo Ich nicht weiß, ob Ich mich so weit herablassen kann. Die Mitglieder von Sahaja Yoga müssen sich also
nicht nur vorsagen, dass sie Sahaja Yogis sind, sie müssen nirmal sein, der Religion der Reinheit folgend. Wir glauben an die
Reinheit, wir müssen rein sein und wir sind rein. Das ist es, das man erkennen muss. Etwas anderes hat Mich noch sehr
überrascht, nämlich wie symbolisch und bedeutsam das Wort „Gmunden” selbst ist, es ist sehr bedeutsam. In Sanskrit bedeutet
kamandalu einen Wasserbehälter für einen Heiligen. Ein Heiliger trägt das Wasser in einem kamandalu und ein kamandalu ist
aus Flaschenkürbis gemacht, einem weißen Kürbis, den man in Indien bekommt. Man schneidet ihn in eine solche Form, dass
sogar der Griff an dem Ganzen dran ist, – in dieser Art, hier ist der Griff, schön geformt. Wenn das austrocknet, die Frucht
austrocknet, dann wird es wie ein Boot und wird überraschenderweise vom Wasser nicht verdorben. Die Heiligen waren in jenen
Tagen nicht wohlhabend wie ihr seid, sie lebten in den Dschungeln und Wäldern und sie mussten daher etwas verwenden, um
Wasser zu tragen. Daher fertigten sie daraus Wasserbehälter. Ich fühle, die Form dieses schönen Sees ähnelt auch einem
kamandalu und das Ganze ist ein Ausdruck dafür – die Tatsache, dass wir hier sind –, dass ein Wasserbehälter, der ein
kamandalu ist, der für Heilige, große Sadhus und Gurus angefertigt wurde, uns einlädt, uns selbst mit dem Wasser dieses
kamandalu zu reinigen. Es ist sehr, sehr symbolisch. Kamandalu ist das Symbol des Void. So wie viele Dinge heute andeuten und
anzeigen, dass ihr zum richtigen Platz gekommen seid, um etwas sehr Großes zu erreichen. Ich versuche also, euch auf das
morgige Puja vorzubereiten, denn dass ihr eure Persönlichkeit akzeptiert wie sie ist und damit lebt, ist falsch. Ihr müsst nach
Höherem streben und die Persönlichkeit eines Gurus erlangen und morgen werde Ich euch sagen, was das heißt. Ich wollte nur,
dass ihr euch darauf vorbereitet. Wir sind gekommen, um uns an unserer Gemeinschaft zu erfreuen, der gegenseitigen Liebe
zueinander, der Aufmerksamkeit und des Wissens. Die Vibrationen sind sehr gut. Es ist ein sehr friedlicher, stiller Platz und Ich
bin sicher, das alles wird ein schöner, nährender Faktor, der zur Bildung jener Persönlichkeit beiträgt, die die Blume des
spirituellen Lebens darstellt. Wir müssen uns darauf vorbereiten. Wir brauchen nicht bedrückt oder aggressiv sein, sondern im
Zentrum, um uns selbst zu betrachten und zu erkennen und in anderen die Größe zu sehen. Wenn ihr andere seht, dann nehmt ihr
die Größe, die Freude, den Frieden, das Glück, deren Beiträge, deren Gesten, das süße Wesen und deren Lächeln wahr und in
euch selbst müsst ihr die Dornen sehen, wo sie euch stechen. Ich hoffe also, dass ihr morgen, bevor ihr euch in das Puja begebt,
in Meditation begebt und mit dieser Stille im Geist kommt, wo Ich hoffe – Eure Mutter ist natürlich nicht wie eine Maschine, aber
Meine Liebe wird wirken –, dass ihr in einer Geistesverfassung sein werdet, mit der ihr empfangen und das kamandalu mit jener
Liebe füllen und das Wasser für die ganze Welt tragen könnt. Es ist so schön, so viele von euch hier zu sehen, aber eine Mutter
hat immer ein wenig Angst im Hinterkopf. Ich hoffe, es gibt nicht irgendwelche Leute, die sich im Hintergrund im Gewand der
Sahaja Yogis verstecken und manchmal beißen oder einige gute Seelen wegbringen. Seid also vorsichtig, seid auf der Hut! Es
könnten Schakale in eurem eigenen Verstand sein, sie könnten aber auch außerhalb sein. Wir müssen aufpassen. Es wird der
Tag kommen, wo nichts uns stören, nichts uns verderben wird. Ich bin sicher, das wird geschehen. Alle von uns würden in dem

Zustand sein, die vollkommene Glückseligkeit genießen und totale Freude ausstrahlen – niranand. Möge Gott euch segnen! Um
dieses Guru-Puja zu feiern, muss Ich euch eine Geschichte erzählen. Ich wollte jedem Land ein Geschenk geben und ging daher
einkaufen, wisst ihr, wie eine geschäftige Hausfrau. Ich war absolut müde vom vielen Gehen und Herumwandern, konnte nichts
Vernünftiges finden, kam nach Hause, sehr müde, dann läutete es an der Tür. Ein kleiner Junge, nicht sehr klein, vielleicht 22
Jahre, erschien auf der Schwelle und sagte, er habe ein paar Gemälde zu verkaufen. Ich sagte: „Wirklich? Lass uns einen Blick
darauf werfen!” Und so bekam Ich schöne Gemälde. Ich sagte: „Warum bin Ich den weiten Weg gegangen, marschierte so weit
und fühle Mich so müde?” [Shri Mataji lacht] Aber sofort, als Ich die Bilder angesehen hatte, war all Meine Müdigkeit
verschwunden, so schön waren sie. Ich denke also, das Göttliche hilft Mir, Mich mitzuteilen, zu euch in der Weise zu sprechen
wie Ich will, indem Ich all diese kleinen, kleinen Dinge tue, die so wichtig und so schön sind. Wir müssen also diese Geschenke
heute austeilen, so werden wir es tun, um das Guru-Puja auf eine freudvolle Art zu beginnen. Möge Gott euch segnen! Behalte es
also. Nun einer nach dem anderen. Ich nenne den Namen des Landes, jedes Land, und einer nach dem anderen versucht zu
kommen – die Leader müssen kommen. Dieses hier ist für Rom. [Sahaja Yogis singen] Shri Mataji: ... wer die Sahaja Yogis
singen und preisen und tanzen sah, hat Mich in den Dörfern von Indien gesehen. Es ist sehr klar darin beschrieben (Buch von C.S.
Lewis). Ihr könnt einen Blick darauf werfen, wie sie das wahre Bild der Wahrheit sahen. ... Und das Zweite, wir werden es für euch
vorlesen, über den großen Dichter in Indien, genannt Rabindranath Tagore, was er in Ganapatipule sah. Da könnt ihr das Wort
Bharat finden. Bharat ist das wahre Wort für Indien. Der Name Indien wurde uns von Alexander verliehen, aber eigentlich ist der
wirkliche Name von Indien Bharat, denn es gab einen König mit Namen Bharat, daher kommt das Wort Bharat. In Ordnung.
Zuerst werden sie euch den Teil über seine Vision, die er hatte, vorlesen. Das ist so deutlich. Jene, die in Indien gewesen sind,
haben in den Straßen von Indien getanzt, in den indischen Dörfern. Wir erinnern uns genau, wie es ist, wie er euch dort sah.
Sahaja Yogi: Das ist also ein Auszug eines Buches von C.S. Lewis, genannt „Die Große Scheidung“ („The Great Divorce”). Shri
Mataji: C.S. Lewis – Lewis bedeutet, er ist von Geburt walisisch, walisische Leute haben etwas mit Maharashtra zu tun, das
muss Ich sagen, denn sie nannten Bombay noch immer als Mumbai. Sie nennen es nicht Bombay und das bedeutet, dass sie
vermutlich vor den Engländern in Indien waren. Sahaja Yogi: „Der Grund, weshalb ich fragte, ob es noch einen Fluss gab, war
dieser: ganz entlang der Schneise im Wald hat das Unterholz mit den blattbewachsenen Zweigen zu zittern begonnen vom
tanzenden Licht...“ Shri Mataji: Langsam, langsam, sie verstehen nicht Englisch. Also mach es vorerst langsam und bedacht.
Noch einmal. Langsam, Warren, das ist zu eilig. [Gelächter] Sehr schnell. Das Tempo sollte geringer sein. Ich habe dich gefragt,
weil dein Tempo normalerweise sehr gering ist. Warum fragen wir nicht James? James, komm her. Nehmen wir James. Er ist
noch immer nicht da. Nun gut. Fang an. Nun ist er da. Komm her. Warren hat heute zu viel Tempo drauf, Ich weiß nicht, warum.
Was hast du vor? [Shri Mataji lacht]. Denn die verstehen kein Englisch. Also brauche Ich auch kleine Pausen. Ich denke, man
sollte es ein wenig mehr zum Mundstück heben. Das gilt für dich, nicht für Warren. [Gelächter und Applaus] Noch einmal. Sahaja
Yogi: Verzeih mir, ich fange wieder an. Shri Mataji: Es ist jetzt gut. [Das Gedicht wird vorgelesen] Shri Mataji: Mach es niedriger.
In Ordnung. Das ist über Ganapatipule, seht nur, wie es beschrieben wird. Beide Dichter leben heute nicht mehr. Sahaja Yogi: Aus
Gitanjali von Rabindranath Tagore: „An den Küsten von Bharat, wo Menschen aller Rassen zusammengetroffen sind. Erwecke
meinen Geist...” Shri Mataji: So, um mit dem Ganzen zu beginnen wie Ich am Morgen sagte, Österreich hat Mir nie Probleme
bereitet. Wir müssen zugeben, jenseits aller Zweifel, dass in Sahaja Yoga Australien das fortgeschrittenste Land ist. Das
Verdienst dafür trägt Dr. Warren, der Sahaja Yoga dort begonnen hat und auch James, der die Arbeit von Sahaja Yoga weiterführt
in der Abwesenheit von Warren. Das ist etwas Großartiges. [Gregoire übersetzt] Shri Mataji: Und ein großer Fortschritt ist
sichtbar, was das Schulwesen anlangt, in diesem großen Land von Shri Ganesha, wo die Schule zuerst etabliert sein muss, denn
es ist ein Land Shri Ganeshas. Aber wie sie von der Regierung gelobt wurden, die bemerkt hat, dass was immer sie behaupten,
was immer sie predigen, sie auch ausüben. Es ist so eine große Sache zu sagen. Sie haben auch schöne Zeugnisse erhalten und
Ich hoffe, dass alle Schulen, die ihr beginnen werdet, demselben Beispiel folgen, mit derselben Hingabe und Aufrichtigkeit. Für
Europa geht das ganze Lob an Gregoire. Diese ganze Anerkennung gebührt Rajesh Shah, weil er ihn zu Mir geschickt hat. Er
verrichtet zusammen mit seinem Freund Jalal ungeheure Arbeit in Indien, um eine sehr gute Schule zu errichten. Und für England
müssen wir großes Lob für Gavin Brown aussprechen, der wirklich, trotz aller Arten von Problemen, sich in aller Stärke erhoben
hat und all die Negativität in jenem Land bekämpft hat. Was Amerika angeht, geht die ganze Anerkennung an Christine, die,
obwohl sie eine Dame ist, viel geleistet hat. Langsam und stetig hat sie Sahaja Yoga in Amerika etabliert und in gewisser Weise
auch in Kanada. Wir müssen an viele Leute wie sie denken und an jene, die von Anfang an sehr hilfreich für Mich gewesen sind –
wie Mr. Modi in Bombay und Rustom in Riad. In England haben wir eine gemeinsame Führung und wir haben wirklich einen sehr
starken Leader dort, es ist Dr. David, der unglaubliche Arbeit leistet und Gavin auf großartige Weise hilft. In der Schweiz haben
wir Arneau, der ... Und in Spanien haben wir nun Patrick, der sehr Gutes leistet und er hat diese Franzosen gut nach vorne

gebracht, muss Ich sagen. Aber der Weiseste von allen ist Guido von Italien. Wer ist aus Spanien hier? Also bitte, übermittle auch
den Spaniern, dass wir an ihren Leader José gedacht haben. Er ist auch ein weiser Mann. Dieses Österreich macht sich so gut
unter der – Ich sollte nun sagen – gemeinsamen Führung dieser großen Menschen, die all das organisiert haben und wir müssen
wirklich bewundern, wie alles Dank ihnen so reibungslos abläuft. Und Richard und Pat von Holland und Belgien. Und das
schwierigste, Deutschland, von Hugo geführt. Das Gefährlichste wurde von Djamel begonnen und von Ait Chalal in Algerien
weitergeführt. Noch einen, noch einen, aber ansonsten – da ist Sierra Leone, noch eine große Überraschung für Mich. Eine
schöne Überraschung kam von Sierra Leone durch Peter und Christine, beide sind hier, eine sehr süße Dame, und sie waren
erfolgreich in diesem weit entfernten Land. Und das Fantastischste ist aus Nepal – Herbert und Lisa. Im Süden ... wir können
sagen, im Osten und Westen haben wir zwei Seiten von Amerika und in Kanada haben wir auch zwei Personen auf zwei Seiten,
eine ist Laurie, ein anderer ist Steve in Kanada und wir haben Dave an der Westküste von Amerika. Wir müssen an sie alle
denken, denn sie sind wirklich die Adi Gurus für euch. Steve in Boston. Abenteuerlich waren Peter und Rosalie, die nach
Hongkong gegangen sind, um dort Sahaja Yoga zu gründen. [Musik] Wir waren noch nicht in Skandinavien und in Griechenland.
Wir müssen irgendwie anfangen, in Richtung Griechenland zu gehen als auch in die skandinavischen Länder, wenn möglich. Aber
das ist ein ziemlich schwieriger Fall. Lasst uns sehen, was passiert. Wenn wir es also vom Blickwinkel des Landes betrachten,
hatten wir wirklich große Leader zu Hilfe, um die Sahaja Yogis zu führen und zu nähren. Ich bin ihnen allen sehr dankbar, dass sie
ihr Gleichgewicht bewahrt haben und sich der Sahaja-Arbeit gewidmet haben, ohne einen einzigen Groschen von mir zu
verlangen. Wir müssen wissen, dass wir nicht vorhaben, eine Priesterschaft in Sahaja Yoga zu beginnen, zu keinem Preis. Die
Arbeit muss absolut frei getan werden. Frei, Ich meine freiwillig und kostenlos, andernfalls enden wir wie eine weitere
Christenheit oder etwas ähnlich Unsinniges. Also nun, nach all dem was ihr gehört habt, eure Beschreibung, die in einigen
Visionen dieser großen Poeten gefunden wurde, möchte Ich euch alle auffordern, dass ihr in euren eigenen Sprachen, in euren
eigenen Ländern herausfindet, da muss es Dichter geben, die ausführlich Sahaja Yoga beschrieben haben. Versucht es
herauszufinden, wir müssen mehr und mehr Literatur sammeln, die das Kommen von Sahaja Yoga ankündigt. Auch jene, die
irgendwelche Gedichte oder ähnliches schaffen, sollten zuerst zu euren Leaders geschickt werden und dann müssen die sie
aussortieren und zu Mir schicken. Das ist viel besser, denn manchmal schreiben Leute allerhand Schund und Unsinn, dieses und
jenes, das sie zu Nirmala Yoga senden. Das gehört sich nicht. Ihr müsst es zum Leader schicken. Lasst es den Leader ansehen.
Der Leader kann zwei, drei Leute ernennen, die Poesie und Musik verstehen, und sollte das ordentlich durchsehen, es ordentlich
herausbringen und dann sollten wir es verbreiten, denn wir sollten zeigen, dass wir ziemliche Experten sind in allem. Nichts sollte
planlos getan werden, sondern wir müssen wirklich methodisch vorgehen. Wir müssen sehr organisiert sein und auf eine Art
sehr verständlich für andere. So werden die Leute überzeugt, dass wir Vishwa Nirmala Dharma folgen. In Ordnung, Danke sehr!
[Musik] Schön. Das ist ein Volkstanz – ein unschuldiger Tanz, die Leute vom Volk, so unschuldig. Sie tanzen so unschuldig,
drücken ihre Freude als Dankbarkeit aus. Schön! Danke euch sehr! [Applaus]
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Guru Puja. Gmunden (Austria), 6 July 1986. Ich bin wie verzaubert, wenn Ich sehe, wie mannigfaltig sich eure Liebe hier durch
soviel Aufmerksamkeit und Kreativität Ausdruck verschafft. Ich bin sicherlich der glücklichste Guru, denn diese wunderschöne
Nachbildung der Natur in diesem Gebäude ist einzigartig. Es gibt bestimmt keinen Guru, dessen Herz bei dieser Betrachtung
nicht schmelzen würde. Meine Anhänger sind in der Tat sehr kluge Leute. Sie nehmen jedem Guru den Wind aus den Segeln,
sodass sogar sein Stock, welcher eigentlich zur Disziplinierung seiner Schüler gedacht ist, sich in einen Lotus verwandelt. Es ist
jedes Mal so schön zu beobachten, wie die Sahaja Yogis eins mit dem Göttlichen werden. Man kann den Ausdruck ihrer Freude
und das Konzept des Göttlichen deutlich erkennen. So möchte Ich euch im Königreich Gottes platziert sehen, genau so wie Ich
heute hier sitze. Es muss uns bewusst werden, dass wir nun ein Teil des kosmischen Bewusstseins geworden sind – Brahma.
Dasjenige, das schafft und das bis ins kleinste Detail alles plant und koordiniert; und dasjenige, welches durch Seine Schöpfung
liebt, durch Seinen Ausdruck, dies ist das kosmische Bewusstsein. Wir sind nicht nur Teil davon, wir können uns dessen auch
bedienen. Wir können es regeln, benützen und ausarbeiten. Wenn wir dieses Stadium erreicht haben, sind wir Guru. „Guru“ ist
etwas, das höher und stärker ist als die Anziehungskraft der Erde. Was ist eigentlich die Erdanziehungskraft? Oberflächlich
betrachtet könnte man sie als etwas verstehen, das auf unseren Körper wirkt, um uns auf dem Boden zu halten. Dazu kommt
noch der Druck der Atmosphäre, der wie das Gewicht von vielen Elefanten auf unserem Kopf lastet. Und die Mutter Erde hat die
Gravitation, um uns an Sie zu ziehen. So kann man die Schwerkraft und teilweise auch das Guru-Prinzip grobstofflich erklären.
Auf grober Ebene denken wir, dass ein Guru aufgrund seiner körperlichen oder auch anders gelagerten Anziehungskraft uns an
sich bindet. Das ist auch der Grund, warum die Menschen unentwegt den falschen Gurus auf den Leim gehen, welche
oberflächlich sind. Aber derjenige, der über der Gravitation der Mutter Erde steht, derjenige, der über allem Grobstofflichen, dem
Subtilsten und jeglicher Anziehungskraft dieser geschaffenen Welt in allen ihren Aspekten steht, das ist der wirkliche Guru!
Somit können wir beobachten, wie Menschen auf der grobstofflichen Ebene sich aufgrund des Körperelements gegenseitig
angezogen fühlen. Die Anziehungskraft wirkt durch den Körper. Heutzutage findet ein Guru, der wie ein Filmschauspieler
aussieht, großen Anklang, weil die Menschen die Schönheit in ihrer Gesamtheit nicht sehen können, sondern nur einen Aspekt.
Auch in Indien bemalten sich die falschen Gurus von früher ihre Gesichter. Sie suchten sogar spezielle Stylisten auf, die ihre
Haare wie Shivas Locken aussehen ließen und ihre Augen tiefschwarz umrandeten. Ihren ganzen Körper bestaubten sie mit
einem komischen Pulver. Oder sie trugen ein kashaya, ein safranfärbiges Tuch. Dieses Kleidungsstück ist für nur zwei Rupien
erhältlich und trotzdem fühlen sich die Leute zu einer solchen Person hingezogen. Um ihre oberflächliche Anziehungskraft auf
die Menschen zusätzlich zu fördern, erscheinen diese Gurus oft mit Elefanten, auf denen sie reiten. So ziehen sie dann durch die
Straßen und die Menschen verneigen sich vor ihnen und geben ihnen, was immer sie verlangen. Das kann niemanden in seiner
Entwicklung heben. Eine körperliche Anziehung kann euch eher versklaven als befreien. Auch seinem Guru kann man verfallen,
wenn er es aufgrund seiner körperlichen Anziehung auf verschiedene Art und Weise darauf anlegt. Das ganze Verständnis des
kosmischen Bewusstseins kann man in einem Satz ausdrücken: Es kann nicht beeindruckt werden durch die Anziehungskraft
irgendwelcher Sterne, der Erde, des Mondes oder der Sonne. Die anderen Anziehungen, die man von Mutter Erde erfährt,
betreffen alle das Essen, die Gier und die Lust, – und als Schlechtestes den Materialismus. Er kommt aus der Materie. All das
wurzelt in der Materie. Wenn man sich einmal daran gewöhnt hat, wird man zum Sklaven, nicht zum Guru. Das erste Bestreben
sollte für jeden sein, dass man sich als guter Guru über die materielle Anziehung erheben muss. Auf einer subtileren Ebene kann
man erkennen, welche Formen Materialismus annehmen kann: Eine Frau oder ein Mann kaufen in Sahaja Yoga einen Ashram
und die Yogis ziehen dort ein. Der Besitzer beginnt, sich um die materiellen Sachbestände im Haus mehr zu sorgen als um die
Emanzipation der dort lebenden Yogis. Seine ganze Aufmerksamkeit gilt dem materiellen Sachwerten im Haus, anstatt den
Yogis, die im Sinne des kosmischen Bewusstseins wachsen sollten! Beginnt sich jemand zu verhalten, als wäre er ein Guru oder
sogar ein Sahaja Yogi, dann ist er fehl am Platz. Es geht nur darum, wo eure Aufmerksamkeit ist. Als Guru muss man sich fragen:
Wo ist meine Aufmerksamkeit? Ist sie auf Verbesserung und Unterstützung eures eigenen Wachstums und dem eurer
Mitmenschen ausgerichtet, dann seid ihr in erster Linie ein Sahaja Yogi. Erst wenn ihr euch auch über die Anziehungskraft der
Materie und der materiellen Dinge erhebt, dann kann man euch als Guru bezeichnen! Alles Lebendige besitzt die Eigenschaft,
sich entgegen der Anziehungskraft zu bewegen, bis zu einem gewissen Punkt. Nehmen wir zum Beispiel die Bäume. Sie
entspringen der Mutter Erde, wachsen in die Höhe und füllen ihren Platz aus. Jede Baumart hat ihre vorgegebenen Grenzen. Die
Zeder wächst wie eine Zeder, die Rose wächst wie eine Rose. Das wird durch die Gravitation bestimmt. Es gibt aber eine Sache,

der keinerlei Grenzen durch die Schwerkraft gesetzt sind, und das ist die Kundalini. Sie kann durch die Schwerkraft nicht
beeinflusst werden, wenn ihr es nicht wollt. Nur ihr seid in der Lage, sie zu kontrollieren. Sobald ihr für eure Kundalini
verantwortlich zeichnet, seid ihr einen Schritt voraus, dadurch habt ihr euch über den Einfluss der Schwerkraft erhoben!
Gewöhnlich ist der Kreislauf der fünf Elemente aneinandergekettet. Sie sind so aneinander gebunden, dass nichts verdorben
oder verschwendet wird; alles ist organisiert. Aber durch die Erweckung der Kundalini kann dieser Kreislauf gebrochen werden,
denn dadurch gelangt ihr auf die allerhöchste Stufe, auf die des kosmischen Bewusstseins, wodurch ihr wisst, wie ihr selbst alles
steuern könnt. Dieses kosmische Bewusstsein ist Param-Tattwa, das Prinzip aller Prinzipien, es kontrolliert alle Prinzipien. Es
kontrolliert auch alle fünf Elemente. Es steuert die Mana-Shakti; es steuert die Evolution und gibt euch die Kraft, andere zu
entwickeln. Die mächtige Brahma-Shakti liegt zu euren Lotusfüßen. Möglicherweise sind die Yogis sich dessen nicht bewusst,
was sie erreicht haben. Der einzige Unterschied zwischen einem Adi Guru und einem Guru liegt darin, dass ein Adi Guru weiß,
dass er die kontrollierende Kraft ist. Er ist sich dessen bewusst, dass er in absoluter Einheit ist mit dem Brahma-Tattwa, mit dem
kosmischen Bewusstsein selbst. Es ist der Ursprung der Autorität, mit welcher er spricht, und des vollkommenen Vertrauens, mit
der er Dinge verkündet. Es besteht keinerlei Zweifel in ihm. In all seinen Lehren wird er sagen: „Ich sage euch wahrlich, dass mein
Vertrauen eins ist mit dem Brahma-Tattwa, dass ich Brahma bin und alle Tattwas beherrsche...“ – Das macht ihn zum
Propheten. Denn was er auch über die Zukunft prophezeit, ist die Wahrheit; was immer er über die Vergangenheit sagt, ist die
Wahrheit. Und er weiß es. Er ist ohne Zweifel. Mit dieser Autorität sprach Moses, sprach Sokrates, sprach Lao-Tse und alle
anderen Adi Gurus, von Adi Nath bis zu Shirdi Sai Nath. Sie sagten nicht, dass es gut wäre, wenn ihr es so oder so machen
würdet, nein, – sie sagten: „So ist es und so sollt ihr es machen!“ Heutzutage aber kommen diese Gurus möglicherweise nicht
zum Ziel. Aus diesem Grund musste eine Mutter kommen. Zuerst einmal, um die Realisation zu geben. All diese Gurus begriffen
nämlich nicht, dass sie von ihren Jüngern nicht verstanden wurden! Was immer die Jünger dieser Gurus taten, sie taten es aus
Ehrfurcht. Aber Ehrfurcht birgt kein Verständnis in sich. Die frühesten Jünger brachten vielleicht das nötige Verständnis mit, aber
die Generation danach sicher nicht. Dadurch wurden die Gurus zur „Fassade“ degradiert und die ehrlichen, realisierten Lehren
wurden für ihre eigenen Beweggründe missbraucht. Dadurch entstanden alle möglichen Probleme, sie zerstörten den
universellen und kollektiven Aspekt der Lehre. Das Brahma-Tattwa ist die Kraft der Kollektivität. Es ist in allem enthalten, in den
Atomen, in den Molekülen, im menschlichen Herz, überall ist es reflektiert, abhängig vom Reflektor. Und es kontrolliert. Dieses
Verständnis war den Gurus eigen, aber das menschliche Verständnis fehlte ihnen vielleicht. Sie wussten nicht, dass die
Menschen morgen bereits vergessen haben, was man ihnen heute gesagt hat. Es war also nötig, euch allen die Realisation zu
geben. Ohne der Realisation ist es vergebens. Wie kann man den Menschen von Farben erzählen, wenn ihnen die Augen zum
Sehen fehlen? Die Realisation muss gegeben werden. Aber es sollte nicht zögerlich getan werden. Wenn ein Guru die Vibrationen
nicht ordentlich spüren kann, ist er unsicher beim Geben der Realisation. Aber auch wenn er sie deutlich spüren kann, wird er
nicht mit Autorität sprechen. Autorität darf man keinesfalls mit Aggression verwechseln! Autorität bedeutet niemals Aggression.
Autorität ist nur dann vorhanden, wenn ihr sie wirklich besitzt. Nur dann kann man sie auch zum Ausdruck bringen. Genau wie
das Licht dieser Lampen Mein Gesicht beleuchtet. Es ist nicht aggressiv, sondern leuchtend, denn das ist seine Qualität! Auf
dieselbe Weise leuchtet ein Guru vor seinen Schülern. Das Wort ‚leuchten’ ist leicht erklärt: Ist etwas verschmutzt, kann es nicht
leuchten. Sogar Gold, das ja immer leuchtet weil es nicht anläuft, wird sein Leuchten verlieren, wenn man es mit Schlamm
bedeckt. Man braucht es nur zu waschen und zu polieren, um es wieder zum Leuchten zu bringen. Im Falle des Guru-Tattwas
muss man beim Ursprung beginnen. Auch Gold war zuerst mit anderen Dingen vermengt. Man musste es erst erhitzen,
schmelzen, sieben und so weiter, bevor es zu dem wurde, was wir als Gold kennen. Es musste sich einigen Reinigungsprozessen
unterziehen, um das zu werden was es heute ist. Wenn ihr ausgereifte Sahaja Yogis geworden seid, seid ihr Gold geworden. Die
zweite Aufgabe liegt darin, den Glanz dieses Goldes zu erhalten; und drittens solltet ihr euch einen Platz in der Krone eurer
Mutter sichern, damit ihr nicht mehr verunreinigt werden könnt! Diese drei Stadien heißt es zu durchlaufen. Um euch als Guru
bezeichnen zu können, müsst ihr zuallererst eure eigene Schwerkraft besitzen, welche unabhängig ist von der Schwerkraft der
Mutter Erde. Das ist das Mindeste. Das bedeutet keinesfalls, dass ihr äußerlich ein kashaya (Kleidungsstück eines Sanyasin)
tragen sollt, um anzudeuten, dass ihr ein Sanyasin seid. Aber innerlich sollt ihr ein Sanyasin sein. Jemand, der innerlich ein
Sanyasin ist, könnte ohne weiteres über ein dickes Bankkonto verfügen, es wäre ihm aber gleichgültig, und er wäre jederzeit
bereit, es zu teilen. Ein wahrer Sanyasin ist außerdem ohne Lust und Begierde. Er sollte nicht einmal wissen, was Begierde
eigentlich ist. Dieses Stadium kann man durch die Kundalini und das Muladhara erreichen, denn dadurch bekommt man die
Fähigkeit, sich über die Anziehungskraft zu erheben. Ihr seid nun in der Lage, euch über derlei Begierden zu erheben, welche eure
Aufmerksamkeit völlig zerstören. Aber in Sahaja Yoga haben wir alle möglichen Typen von Menschen. Auf den Straßen Indiens
findet man alles: die modernsten Autos wie Rolls Royce und Mercedes, bis hin zum Ochsenkarren und auch Kühe und Büffeln. In

Sahaja Yoga verhält es sich ähnlich, da sind alle möglichen Typen zu finden. Einerseits haben wir großartige Leute, die wirklich
alles daran setzen, um dieses Stadium der Reinheit zu erreichen, die unentwegt an ihrer Aufmerksamkeit arbeiten, andererseits
haben wir solche, die völlig unbrauchbar sind, ja die Sahaja Yoga für ihre eigenen Zwecke missbrauchen, vielleicht um populär zu
sein oder Ich weiß nicht wofür. Es gibt Leute, die Vorträge über Sahaja Yoga halten, aber persönlich in einem schlimmen Zustand
sind. Vergesst nicht, dass die Schwerkraft der Mutter Erde in euch wirkt. Diese Schwerkraft solltet ihr versuchen in euch zu
lokalisieren. Aber einige (der Sahaja Yogis) sind bloß Würmer, sie können nicht wachsen. Das Problem dabei ist, dass
Außenstehende nur diese ‚Würmer’ sehen und Sahaja Yoga an ihnen messen. Eure Kundalini hat die Macht. Sie hat alle Kräfte,
um aus euch die Allerhöchsten zu machen. Gewöhnliches Gras kann zur Zeder werden. Es gibt keine Grenzen! Ihr müsst nur
genug Vertrauen haben, in euch selbst und in Sahaja Yoga. Aber das Höchste von allen ist der ehrliche Wunsch nach spirituellem
Wachstum, den kann euch niemand von außen einimpfen. Es existieren unzählige Beschreibungen darüber, wie den Guru, ein
Satguru sein sollte. Nicht im Westen, da habe Ich es nicht gesehen, denn sie glaubten nie an Gurus, obwohl sie viele Gurus
haben, wie zum Beispiel der Papst einer der schrecklichen, falschen Gurus ist. Dann haben wir einen weiteren, den Erzbischof
von Canterbury. Sie alle sind falsche Gurus, sie wissen nichts über die Kundalini, nichts über Brahma. Sie wollen nur die
indischen Ideen verunglimpfen, nicht weil sie aus Indien kommen, sondern weil sie ihren Job und ihr Einkommen einbüßen
werden, wenn sich Sahaja Yoga etabliert! Woher sollten sie dann ihr Vermögen und ihre Kronen bekommen? Sie verkünden
weiterhin, dass sie die Lösung haben, erreichen aber nicht das Geringste, ruinieren den Namen von Christus, indem sie alles
Mögliche gegen ihn sagen, ohne das Göttliche zu kennen. Auch im Islam haben wir viele schreckliche Leute, genau das Gegenteil
von Mohammed; auch sie vollbringen schreckliche Dinge in Seinem Namen. Sie verhalten sich wie die Diebe und Betrüger, die
vorgeben Könige zu sein, um ihre wahre Identität zu verbergen und um ihre Machenschaften weiter zu verfolgen. So sind sie alle,
ohne Ausnahme! Sogar in Indien haben wir viele Brahmanen dieser Kategorie. Dieses Priestertum muss aufhören. Wo ein
Priester ist, ist zweifelsohne auch die Mafia; es ist eine verfeinerte Mafia. Ein Guru von Sahaja Yoga wird weder Geld nehmen,
noch wird sich jemand vor denen verbeugen, noch werden sie eine besondere Behandlung verlangen. Wir hatten einmal ein
Ashram, in dem der Guru und die Guruvi sehr wichtig wurden; die Guruvi wollte ihren Tee mit einem Tischchen ans Bett serviert
bekommen – sie wurde eine „Mini-Mataji“ beziehungsweise eine „Über-Mataji“, denn Ich verlange nicht solche Dinge, wie sie
verlangte. Ich verlange niemals etwas, was immer ihr Mir gebt, ist Mir recht. Aber diese Leute glaubten, große Gurus zu sein, in
dem sie dieses Privileg und jenes Privileg verlangten. Ein Guru muss am meisten aushalten. Deshalb kann er Anordnungen
geben. Er muss ein Vorbild sein an Entbehrung und Losgelöstheit. Nur so wird er Respekt ernten. Auch in Sahaja Yoga wird
keiner respektiert werden, der glaubt ein Guru zu sein, weil er durch Sahaja Yoga zu Geld gekommen ist. Wenn eine Person die
Aufmerksamkeit auf Geld hat, bedeutet es, dass diese Person nicht wirklich ein Sahaja Yogi ist. Ich habe zum Beispiel nie um ein
Haus oder ähnliches gebeten. Diese Idee, dass Ich ein Haus haben sollte, kam von einigen Sahaja Yogis. Wer könnte Mich
‚behausen’? Denkt einmal daran! [Gelächter] Wäre das möglich? Nein, es ist unmöglich! Es wurde zu dem Zweck angeschafft,
damit wir in Meinem Namen etwas haben, wo praktischerweise alle im Herzen des Universums eine Schlafstätte haben. Es
musste eine dynamische Aktion gesetzt werden und trotzdem kam mir zu Ohren, dass dumme Leute Bemerkungen darüber
gemacht haben. Das ist wiederum ein Zeichen von Nichtverstehen! Wenn Mutter einmal ja gesagt hat, solltet ihr wissen, dass es
einen guten Grund dafür gibt! Die Kraft des Verstehens kommt nur dann, wenn wir zur Kraft des kosmischen Bewusstseins
werden. Das kosmische Bewusstsein versteht alles. Sogar hier sitzend könnt ihr alles verstehen, ihr müsst gar nicht erst wohin
gehen! Denn eure Mutter ist Mahamaya. Sie zeigt es vielleicht nicht, aber eines Tages wird es offenbar werden. Ihr müsst euch in
dieser Hinsicht auf Sahaja Yoga verlassen, dass es die Aufgabe von Mahamaya ist. Wir sollten nicht beunruhigt oder enttäuscht
sein; letztlich wird es sich zeigen. Ihr seid also doppelt gesegnet. Erstens habt ihr die Realisation bekommen, wovon man sagt,
dass es das am schwersten zu Erreichende ist. Dadurch habt ihr die Schwerkraft (der Materie) überwunden. Und zweitens ist
eure Mutter die Mutter aller Adi Gurus. Sie ist es, die alle Adi Gurus gelehrt hat. Sie hat alle Adi Gurus geschaffen und aus euch
wird Sie die Adi Gurus der Zukunft machen. Aber eure Qualität muss die des Goldes sein! Der Guru muss selbst alle
Herausforderungen annehmen, durchstehen und ausarbeiten. Er muss sich selbst reinigen und muss sehen, wieweit er
gekommen ist. Er kann sich nicht auf eine Urkunde verlassen, die ihr ihm ausgestellt habt. Es geht hier nicht um etwas
Künstliches, Oberflächliches, Unwahres, es geht um die Realität. Wenn ihr euch der Realität nähert, muss sich bei euch die
Selbstzufriedenheit einstellen. Danach kommt die Sicherheit und damit auch die Autorität. Ihr müsst selbstsicher sein, um zu
wissen, dass alles, was ihr tut, die Realität ist – die Realität und nichts anderes. Und diese Kraft liegt in euch. Die Kundalini ist in
euch – Sie ist eure eigene Mutter. Leider habt ihr viel Zeit eures Lebens damit vergeudet, alle möglichen Dinge zu tun. Die
Menschen begaben sich in alle möglichen selbst auferlegten Bußen, Askese und andere „Anti-Kultur-Aktivitäten“, die nichts
anderes als Selbstzerstörung sind. Was haben sie dadurch erreicht? Von einem Übel ins andere sind sie geraten. Heute sind sie

auf diesem Trip, morgen wieder auf einem anderen Trip. Und was immer sie Dummes tun, sie tun es sehr ernst. Es überrascht
mich immer wieder, wie zielstrebig und ernsthaft die Menschen diese unsinnigen Richtungen verfolgen. Nicht das geringste
Detail wird ausgelassen, bis zum bitteren Ende wird alles getan. Die totale Dummheit muss mit voller Ernsthaftigkeit erreicht
werden. Dazu kommt noch, mit welcher Sicherheit sie diese Dinge verfolgen. Wenn man danach fragt, warum sie dies und jenes
getan haben, dann lautet ihre Antwort: „Warum nicht, was spricht dagegen?“ Es ist erstaunlich! Es müsste dafür ein neues Wort
erfunden werden, ‚aufgeblasen’ beschreibt es nicht genau genug. Wenn ihr euch die Nase abschneidet und der Arzt euch fragt:
„Warum hast du das getan?“, und ihr antwortet: „Was ist falsch daran? Ich habe es gut gemacht, besser als du es könntest!“ So
ist die menschliche Natur, so dumm. [...] In zerstörerischer Weise arbeiten wir an unserem Untergang. Wenn es aber um unseren
Aufbau und unseren Aufstieg geht, gehen wir da ebenfalls mit dieser Beharrlichkeit, dieser Vorsicht, dieser Achtsamkeit und
diesem detaillierten Verständnis vor? Und das Beste daran ist – wenn man dies tut –, dass man Freude erfährt, als sofortige
Belohnung. Zum Beispiel habt ihr bei all diesen Vorbereitungen für das Puja zweifellos eure Freude daran gehabt! Was auch
immer ihr im Namen Gottes macht, wird sofort belohnt, und zwar auf der subtilen Ebene in Form von Freude, und auf der
grobstofflichen Ebene in Form von allen möglichen Dingen. Warum sollten wir dann nicht mit vollstem Verständnis, vorsichtig
und zielstrebig daran arbeiten? Mit ganzem Einsatz und voller Aufmerksamkeit? Denn die Belohnung ist Freude. Letztendlich ist
das, was wir wirklich suchen, nichts als Freude. Sicherlich ist uns das auf der Vernunftebene bewusst, aber nicht so recht vom
Herzen. Es im Herzen zu spüren ist nicht leicht. Dann bitten Mich die Leute, ihr Herz zu öffnen! Wie sollte Ich das
bewerkstelligen? Man müsste sich einer ‚Herzöffnungsoperation’ unterziehen, so wie die Dinge liegen. Um das Herz öffnen zu
können, muss der Guru großzügig sein. Was hingegen die Agurus tun, ist genau das Gegenteil. Wenn ihr zum Beispiel Leute in
eurem Haus habt und ihr Guru seid, stellt euch die Frage, was ihr ihnen gegeben habt, – auf der materiellen Ebene, dann auf der
körperlichen Ebene. Habt ihr ihnen den Kopf massiert? Ich habe so vielen Leuten den Kopf massiert, zumindest 50% von euch.
Was für körperlichen Komfort habt ihr euren Gästen angedeihen lassen? Wenn ihr wirklich ein Guru seid, dann stellt euch die
Frage, welchen emotionellen Beistand ihr eurem Gast gegeben habt. Oder habt ihr sie vielleicht getadelt, weil sie dies oder jenes
im Haus falsch platziert haben? Es kann bei den Menschen aber auch umgekehrt sein: Wenn ihr zu jemandem nett seid, wird die
Person egoistisch. Ziemlich gefährlich! Gibt man einer Person Geld oder auch andere Dinge und ist nett und freundlich, macht
sich eventuell das Ego bemerkbar. Ich wundere Mich manchmal, wie das sein kann, aber es passiert. Auch Ich wurde bereits
Opfer von solchem Unsinn, so dass Leute sagten: „Mutter, Du hast diese Person verwöhnt!“ Aber Ich weiß nicht, wie Ich
jemanden verderben/verwöhnen kann. Die Menschen scheinen nicht verstehen zu können, dass es jemanden gibt, der sich um
sie sorgt, denn sie sorgen sich um niemanden. Wenn sich dann jemand um sie kümmert, werden sie egoistisch. Ich kenne zum
Beispiel gewisse Inder (falsche Gurus), die ins Ausland gegangen sind und die Leute dort so beeindruckt haben, dass sie diese
Inder wie Adi Gurus behandelten. Diese können schlimmer sein als ihr – und sie sind es zweifellos. Und dann werden sie verehrt,
weil sie Inder sind. Bis euch dann bewusst wird, dass es nur ein indischer Esel ist, der euch fortwährend tritt. Dadurch
verschwindet das Bild der ‚indischen Gutherzigkeit’. Und wegen dieses Problems ist es für einen (wirklichen) Guru fast
unmöglich, mit seinen Anhängern zurechtzukommen. Eine Lösung gibt es allerdings! Überlasst alles eurer Mutter, und Ich werde
es in Ordnung bringen! All diese Probleme könnt ihr Mir überlassen. Wenn die Menschen sich euch gegenüber egoistisch
verhalten oder euch ausnützen, dann sagt ihnen: „Ich übergebe es unserer Mutter, ich kümmere mich nun nicht mehr um euch!“
Das wird sie einbremsen. Sie wissen nicht, dass das kosmische Bewusstsein auch sehr boshaft und schelmisch sein kann. Es
verfügt über unzählige Streiche, so dass die Leute darüber erstaunt sein werden. Also übergebt Mir, was ihr nicht bewältigen
könnt. Eine andere Methode wäre, auf ihrer Kundalini zu arbeiten. Sagt ihnen, welche Blockaden sie haben und wie sie zu
korrigieren sind. Ihr alle könnt Gurus werden. Jeder einzelne von euch kann ein Guru werden und somit eins mit dem kosmischen
Bewusstsein. Jenseits und losgelöst aus den Klauen des Materialismus und der Anziehungskraft der Erde. Wenn ihr das nicht
erreicht habt, habt ihr auch kein Recht, anderen zu sagen, was sie tun oder lassen sollten. Zuerst sollte es euer oberstes Gebot
sein, woran ihr euch selbst haltet. Wenn ihr mit gutem Beispiel vorangeht, werden die Anderen überzeugt sein. Mit diesem
Verständnis müsst ihr euch über die Schwerkraft des Materialismus, welcher heutzutage die oberste Religion bedeutet, ob es
nun Kommunismus, Kapitalismus, Hinduismus, Christentum, Islam, Demokratie oder Dämonokratie heißt, emporheben. Unter
dem Strich sind sie alle nichts als Materialismus in seinen verschiedenen, absurden Formen. Die Kundalini ist das einzige, was
euch wie der Stängel einer Lotusblume über den Sumpf des Materialismus hinausheben kann. Das gilt es zu erreichen, vor allem
im Westen. Materialismus zeigt sich auch in seinen subtilsten Formen. Seid wachsam! Letztendlich findet er als Ego seinen
Ausdruck. Materialisten sind Egoisten und Rassisten, sind Räuber und Plünderer. Sie dringen in andere Länder ein, wie zum
Beispiel Südafrika, lassen sich dort bequem nieder, um den Reichtum anderer zu rauben und zu plündern. Natürlich wird man es
beschönigt und kultiviert darstellen. Wir müssen gegen den Materialismus kämpfen. Aber um gegen ihn zu kämpfen, müssen wir

zuerst selbst völlig von ihm befreit sein. Sind wir selbst darinnen, können wir ihn nicht bekämpfen. Wir alle sollten versuchen,
völlig außerhalb zu stehen. Das soll nicht heißen, dass wir unsere Kleider weggeben sollen und sagen: „Wir haben alles
aufgegeben!“ Auch diese Bewegung gibt es. Ich meine damit, dass ihr alles Schöne und Gute respektieren sollt, aber euch nicht
von irgendetwas dominieren lassen sollt; ihr seid von nichts abhängig. Wenn Ich will, trage Ich eine Goldkette, ansonsten gehe
Ich ohne, es hat keinerlei Einfluss auf Mich. So sollte ein Sahaja Yogi eingestellt sein. Wenn Ich es habe, benütze Ich es, und
wenn nicht, dann eben nicht. Nichts kann Mich dominieren, nichts kann Mir eine Stellung geben. Ich stehe in Meinem eigenen
Rang, in Meiner Position und in Meiner Autorität. Denn Ich bin das reine Bewusstsein. Nichts kann Mich verderben, nichts kann
Mich hinunterziehen, nichts kann Mich beugen. Und niemand kann von Mir dominiert werden. So werden aus uns großartige
Gurus. Stellt euch vor, hier befinden sich heute 620 Leute – und ein Guru reicht aus, um die Welt zu verändern. Mit 620 Gurus
kann man nur sagen: „Gott schütze die Welt!“ Es gibt einen wunderschönen Text von Adi Shankaracharya, Tad Niskala, über das
Brahma-Tattwa, in welchem er sagt: „Ich bin Brahma.“ [...] So versteht ihr am besten, was ihr seid. Es ist sehr berühmt. Habt ihr
das Buch hier? [...] Lest es auf Englisch. [...] Es beschreibt, was mit euch geschieht, wenn ihr euer Nirvana erreicht habt: [Sahaja
Yogi: Tad Niskala – Sechs Verse über das Nirvana OM. Ich bin nicht Gemüt noch Intelligenz, nicht Ego noch Chitta. Ich bin nicht
Geruch noch Sehen, nicht Zunge noch Ohr, Weder Äther noch Luft oder Feuer, nicht Wasser oder Erde. Ich bin unendliche
Seligkeit und Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva! Ich bin nicht Prana und nicht seine fünf Lebenshauche; Bin weder die
sieben Elemente des Körpers noch seine fünf Hüllen; Weder Hände noch Füße noch Zunge, kein Handlungsorgan. Ich bin
unendliche Seligkeit und Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva! Mich rührt weder Hass oder Abneigung, noch rührt mich Gier
oder Anziehung; Nicht kenne ich Stolz oder Eifersucht, nicht Dharma, noch such’ ich Befreiung; Und keinen Besitz kenne ich und
keinen Wunsch danach. Ich bin unendliche Seligkeit und Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva! Ich weiß nicht von Tugend,
nicht von Sünde, noch von Freude oder Leid; Noch weiß ich von Mantra, von Veden, noch von Opfern oder heiligen Orten; Nicht
bin ich der Essende, nicht die Nahrung und nicht der Vorgang des Essens. Ich bin unendliche Seligkeit und Bewusstsein. Ich bin
Shiva! Ich bin Shiva! Ich habe keine Furcht vor dem Tod, noch kenne ich Kastenunterschiede; Ich habe nicht Vater noch Mutter,
noch bin ich geboren; Ich habe nicht Freunde oder Gefährten, kenne nicht Schüler noch Guru. Ich bin unendliche Seligkeit und
Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva! Ich bin ohne Zweifel und existiere ohne Form; Ich bin das Alldurchdringende; bin
überall, auch in allen Sinnen; Ewig bin ich, unveränderlich; bin nicht befreit und nicht gebunden. Ich bin unendliche Seligkeit und
Bewusstsein. Ich bin Shiva! Ich bin Shiva!] Shri Mataji: Das ist es, was ihr seid! Ihr seid unendliche Freude und Bewusstsein. Das
reine Bewusstsein. Ihr solltet das alle auswendig lernen und in den Ashrams aufsagen, um euch einzuprägen, was ihr wirklich
seid. Möge Gott euch segnen! [… …] Und Ich hoffe, dass Ich keine Berichte erhalte über Leader und deren Frauen – speziell der
Frauen. Mit den Frauen gibt es ein großes Problem; Ich wünschte, Ich hätte etwas über sie gesagt, vielleicht kann Ich am Abend
etwas über die Frauen der Leader sagen. Ich habe immer wieder über sie gesprochen. Die Frauen (der Leader) haben eine
größere Verantwortung, denn sie sind die Quelle des Mitgefühls und nicht der Disziplinierung. Sie sind die Quelle der Freude –
nicht der Maßregelung. Sie sind die Quelle der Mütterlichkeit – nicht des Gurutums. Sie müssen also andere Persönlichkeiten
sein. Stattdessen denken sie aber: „Wir sind die Frauen der Leader, also können wir tun was wir wollen. Wir können andere
dominieren, mit Leuten schreien und alles nach unserem Kopf organisieren.“ Nein! Sie müssen sich ganz im Hintergrund halten.
Und dazu muss Ich erwähnen, dass sehr viele von ihnen sehr gute Frauen sind, die ein überaus großes Verständnis über ihre
Rolle als Sahaja Yoginis besitzen. Ich ersuche euch also, nicht selbst zu Gurus zu werden, sondern zu Guruvis. Und Guruvis sind
diejenigen, die sich um die andere Seite des Gurus kümmern, welche wegen seines disziplinierenden Charakters vernachlässigt
werden könnte, die er aber haben muss. Sie sind tatsächlich wie der Zement. Wenn der Guru der Ziegel ist, sind sie der Zement.
Aber manchmal wirkt es umgekehrt. Ich habe nicht viel über sie gesagt, aber Ich hoffe, dass Ich am Abend einiges über sie
sagen kann. Möge Gott euch segnen!
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Talk to Sahaja Yogis. Vienna (Austria), 7 July 1986. Wir versuchen unser Bestes, aber trotzdem habt ihr manchmal das Gefühl,
dass es einige Fehler geben könnte, die wir begangen haben mögen. Aber es ist nicht eure Sache, euch darüber aufzuregen, denn
wenn ihr einmal das Ufer der Freude erreicht habt, dann solltet ihr das nicht leichtfertig aufgeben. Es ist eure eigene Wahl, ob ihr
die Freude wollt oder das Unglücklichsein. In diesem Guru-Puja fühlte Ich, dass jeder ein sehr großes Ergebnis erreicht hat und
die Freude selbst geworden ist. Was immer nun eure Vergangenheit war, was immer ihr für Fehler begangen haben möget in
eurer Vergangenheit und bei eurem Aufstieg oder was immer euch durch andere in der Vergangenheit zugestoßen sein mag, das
ist alles in der Vergangenheit verloren, im Ozean der Vergangenheit. [Beiseite:] Es ist in Ordnung, lass es sein, hör auf. Ich werde
es nicht brauchen. Aber jetzt seht ihr, wenn ihr ein bestimmtes Stadium erreicht, dann solltet ihr nicht zulassen, dass
irgendetwas aus der Vergangenheit zurückkommt. Ich würde sogar vorschlagen, die Vergangenheit herauszufordern. [Shri
Mataji spricht zum Übersetzer wegen des Mikros] Wird so sein, seht ihr, lasst es so, das ist eine gute Gewohnheit. Ihr müsst euch
nur daran erinnern, ja? Schließlich habe Ich doch noch gelernt, wie das Mikrofon funktioniert. [Shri Mataji lacht] Schrecklich sind
sie, das da kenne Ich sehr gut, seht ihr, Ich meine, sogar während des Sprechens bewegt es sich, ... [Shri Mataji lacht und
allgemeines Gelächter] – man kriegt Angst davor. Ja, Ich weiß, in Ordnung. Ihr müsst also die Vergangenheit herausfordern. Huh,
nun sitzt ihr da unten. Ah, nun lasst uns sehen, was die Vergangenheit war. Oh, das hier war, dies hier war, gut, lasst es uns
ansehen, alles unnütz, fertig damit – genau so. Dann seid ihr an diesem Punkt fixiert. Aber sogar, wenn ihr Angst habt, die
Vergangenheit anzuschauen, „Oh Gott!”, und ihr euch komisch fühlt oder ihr zornig werdet mit euch selbst oder aufgebracht seid
darüber, dann habt ihr den Punkt noch nicht erfasst. Nun müsst ihr es sehen, dass ihr davon entfernt seid, das ist der Grund,
weshalb ihr es sehen könnt. Nichts kann euch etwas anhaben. Das Urteil wird von euch selbst zu euch kommen. Bin ich noch
immer in die Vergangenheit verwickelt, die unlängst war, die gestern war? Ist es jetzt vorbei? Bin ich sogar besorgt deswegen?
Und eure Mutter wird euch manchmal in dieser Hinsicht prüfen. Manchmal erinnere Ich euch an einige eurer Fehler und schaue,
was mit euch geschieht. Und dann weiß Ich, wo meine Kinder stehen. Nun seid ihr die Frucht geworden, die reif ist. Warum also
wollt ihr euch Sorgen machen wegen etwas, das ihr nicht mehr seid? Wenn ihr ein voll flugfähiger Vogel geworden seid, warum
sollt ihr euch sorgen wegen des Eies, das einen so üblen Geruch hatte? [Gelächter] Dies ist also die Haltung, die man sich selbst
gegenüber haben muss, das Vertrauen in sich selbst. So fordert ihr die Vergangenheit heraus und nun könnt ihr sogar eure
Zukunft herausfordern. Ihr fangt also an zu überlegen, was uns möglicherweise geschehen kann. Das ist eine sehr, sehr
verbreitete Art bei den westlichen Leuten. Ja, denn, wenn ihr jemandem sagt: „Würdest du bitte nun gehen und eine bestimmte
Person anrufen?”, wird euch derjenige sofort erwidern: „Vielleicht ist er nicht da. – [Gelächter] – Nun, lasst mich sehen, wie spät
es ist. Das ist die Zeit, wo er ausgehen muss, also wird er nicht hier sein.” Aber warum telefonierst du nicht? Und du rufst an und
die Person ist da... Das ist der westliche Stil, der alles mit zukunftsorientierten Erklärungen rechtfertigt. Ist das schwierig?
[Sahaja Yogini: Das ist ein Wort, das in Deutsch nicht existiert.] Shri Mataji: Welches? [Lachen] [Sahaja Yogini: futuristisch.] Shri
Mataji: Ich meine, was sagt ihr zu ‚future’? [Sahaja Yogini: Zukunft.] Shri Mataji: Zukunft. Dann verbindet es mit ‚it’ – das ist alles.
[Shri Mataji lacht und die anderen auch.] Ihr müsst nun Worte prägen. Was kann man tun? Nun also, wenn ihr die Zukunft
herausfordert – Ich wurde immer von Leuten herausgefordert, die futuristisch waren, die ganze Zeit. Etwa, wenn ihr ihnen sagt:
„Ich möchte das tun.” Also werden sie sagen: „Aber das Problem ist dieses.” [Gelächter] Problem, seht ihr, das ist ein modernes
Wort. [Gelächter] Wir haben dieses Wort vorher nicht gekannt, wir haben es üblicherweise nur in Geometrie verwendet. Wirklich,
Ich sage euch die Wahrheit. Dieses Wort in Geometrie ist dazu da, etwas zu beweisen, seht ihr, das war ein „Problem“; so haben
wir etwas bewiesen. Nun gut, nun nehmen wir etwas anderes, sagen wir: „In Ordnung, das ist ein Problem, also kannst du das
versuchen.” Er wird sagen: „Dann ist das Problem folgendes...” Man gibt die Lösung – ein weiteres Problem. Mittlerweile gibt es
elf Lösungen, ihr seid fertig und setzt euch nur erschöpft hin und wisst nicht, was ihr sagen sollt. Euer Verstand hat bisher mit
euch genau das gleiche gemacht. Seht ihr, diese Art Verstand versucht immer, Probleme zu finden, denn er will keine Lösung.
Sobald man etwas beginnt, man möchte irgendwo zum Bahnhof gehen, sofort kommt das Wort: „Problem ist, es gibt kein Auto.”
Das heißt, man beginnt, ständig mit sich selbst zu streiten. Sein Körper streitet auf der einen Seite, sein Herz auf der anderen,
sein Verstand auf einer anderen Seite, seine Leber auf einer anderen Seite. Und als Endergebnis findet man am Ende des Tages
alle da sitzen: „Hah!“ (ächzen), haben nichts getan den ganzen Tag, sind aber vollkommen erschöpft vom Kämpfen mit sich
selbst. Man sieht heutzutage irgendeinen Film oder sonst etwas, in den modernen Filmen werdet ihr all diese finden, die
kommen und sich (stöhnend) in einen Sessel fallen lassen: „Hah!” Aber ihr seht, wo die Schwierigkeit liegt: was haben wir getan?

Wir haben keine Arbeit vollbracht, haben nur gedacht und überlegt. Nun seid ihr Sahaja Yogis. Ihr müsst daran denken, dass
Gottes Kräfte mit euch sind. Aber die Sache ist, ihr müsst mit Ihm sein. Die Kräfte sind bei euch, aber sie werden euch nicht
nachlaufen. Ich meine, wenn ihr ihnen ausweicht, was können die Kräfte tun? Ihr habt die Kräfte Gottes. Ich gebe euch ein
Beispiel. Einmal in Meinem Haus, seht ihr, habe Ich ein Geländer, ein vollständiges Geländer für das ganze Stiegenhaus
anfertigen lassen. Laurent ist da, er wird es euch erzählen. Und Ich sagte ihm: „Laurent, montiere es, Ich lege mich inzwischen
hin, denn nun schlafen alle Götter. Ich werde Mich für ungefähr eine halbe Stunde ausruhen und du versuchst, es zu befestigen.”
Und Ich habe Mich nur im Wohnzimmer hingelegt, wo er das montierte. Ich stand nach einer Stunde auf, er saß immer noch da,
mit einer Hand so. [Gelächter]. Er war damit beschäftigt, die Maße zu nehmen, wieder nachzumessen mit sehr kleiner, feiner
Schublehre, seht ihr. Er tat alles und war müde. Ich sagte: „In Ordnung, heb einfach den Stab auf und stecke ihn hinein!” Und es
passte und war in einer Sekunde befestigt. Seht ihr, denn Ich weiß, dass Ich die Kräfte Gottes habe. Was bedeutet das also?
Wenn Ich es sage, dann wird das Holz größer oder kleiner – befestigt es einfach! Das ist alles! Es dehnt sich oder zieht sich
zusammen. Genauso werden wir in der Zukunft zu denken anfangen. „Nun lasst mich das ausmalen, ob es ausarbeitet oder
nicht, wann werden sie mich in Ordnung bringen?“ Es ist Gottes Werk, repariert es einfach und es ist fertig. Aber noch immer wird
es Leute geben, die zurückbleiben und denken: „Wie kann es sein, Mutter?” Nun verrate Ich euch das Geheimnis. Ihr seid in der
Brahma-Shakti und Brahma-Shakti sind die Vibrationen, die ihr fühlt. Sie hat die ganze schöpferische Kraft, sie hat die ganze
zerstörerische Kraft, sie hat die ganze evolutionäre Kraft, – man kann sagen, sie hat alle Kräfte. Sie ist wie ein großer Computer,
sie verwendet, was immer sie verwenden will. Wenn ihr nun ein Molekül von Schwefeldioxid nehmt, findet ihr, dass Schwefel
zwei Sauerstoffatome hat, seht ihr, vibrierend – tack, tack, tack... Es gibt verschiedene Typen, die einen sind isometrisch und so
weiter, viele verschiedene Arten von Vibrationen, gleich oder ungleich. Diese Vibrationen sind Brahma-Shakti und sie existieren in
jeder Materie, ob tot oder lebendig. Wenn ihr also seht, dass das fixiert werden muss, weiß das Holz, der Auftrag ist gekommen
und die Vibrationen in den Molekülen agieren. [Schwierigkeiten des Übersetzers] Es ist alles sehr interessant, seht ihr. Diese
Brahma-Shakti ist also überall. Sie durchdringt alles. Und wenn ihr an Gott glaubt, agiert sie in allem. Aber es ist kein blinder
Glaube gemeint. Zuerst müsst ihr perfekte Sahaja Yogis sein. Dann seid ihr eins mit der Brahma-Shakti. Ihr könnt alles
kontrollieren und ihr vergeudet nicht eure Energie, indem ihr unsinnige Sachen kontrolliert. Ihr wollt nicht wie ein Zauberkünstler
werden, der eine Blume aus einem spitzigen Stab oder etwas ähnlichem zaubert. Aber wo immer es notwendig ist, agiert sie,
wirkt sie. Ihr werdet Erfahrungen im Leben machen, eine nach der anderen, und ihr werdet staunen, wie Dinge ausarbeiten und
dann werdet ihr erkennen, dass ihr kein gewöhnlicher Sahaja Yogi seid. Was immer ihr Falsches in der Vergangenheit begangen
habt oder was immer ihr von der Zukunft gedacht habt – die Gegenwart wird göttlich. Und diese göttliche Gegenwart ist der
Ozean der Freude, von dem ihr ein Teil seid. Genießt das einfach. Wie Ich euch heute schon gesagt habe, wenn ihr nicht darüber
nachdenkt, wer der Genießende ist und wer der Schöpfer, dann werdet ihr zum Sein. Das Dasein ist die Gegenwart. Genau so
arbeitet es aus. Wo ihr alle Worte verliert, alle Gedanken, alle Gefühle die emotional sind, ein absolutes stilles Vertrauen, ihr trinkt
den Nektar des Lebens. Möge Gott euch segnen! Habt ihr noch irgendwelche Fragen, die ihr mir stellen wollt? Fragt Mich einige
Fragen, ihr wisst, Ich habe keine Fragen in meinem Kopf. Irgendwelche Probleme? Irgendwelche Fragen? Nicht über euch selbst,
über andere müsst ihr fragen. Wie man mit ihnen umgeht, wie man ihre Fragen beantwortet. Ich meine, ihr habt Probleme im
Umgang mit anderen, nicht mit euch selbst. Ihr könnt nicht einmal denken. [Shri Mataji lacht] Sahaja Yogini: Darf ich eine stellen?
Shri Mataji: Ja, ja, bitte. Sahaja Yogini: Gestern saß zufällig eine ältere Dame neben mir und begann ein sehr langes Gespräch mit
mir, immerzu ein Faktum wiederholend, was ziemlich lästig war. Aber ich musste zuhören, um ihr eine Antwort zu geben, und der
Gegenstand ihres Interesses war, dass sie behauptete, sie sei hergekommen, weil es sie interessiert hat was da los ist, aber sie
weigert sich, sich zu verbeugen – das wäre Personenkult. Shri Mataji: Ist sie Italienerin? Sahaja Yogini: Ja, aus Rom. Shri Mataji:
Aha! [Applaus] Ich kenne sie sehr gut. Sie ist eine besessene Frau. Wisst ihr, sie kam zu Mir und sagte: „Mein Mann ist Sänger
und ich fühle mich nicht sehr glücklich mit ihm.” Also sagte Ich zu ihr: „In Ordnung, Sie können ihn zu Sahaja Yoga bringen, sonst
können wir nicht viel tun.” Sie sagte: „Mit meiner Liebe kann ich ihn verbessern!” Aber Ich erwiderte ihr: „Er ist besessen und sie
sind auch von ihm besessen.” Sie fragte: „Wie?“ Und Ich sagte, sie solle einfach ihre Hände zu Mir strecken und ihre Hand
begann zu zittern. [Shri Mataji lacht] Also legte Ich ein Papier auf ihre Hand und fragte: „Was geschieht jetzt?” Sie sagte: „Das ist
emotional, gefühlsbedingt.” Ich entgegnete: „Warum zittert Meine nicht, deren Hände zittern auch nicht, warum ist nur ihre
emotional?” Was geschieht, ist folgendes, seht ihr, wenn eine solche Person sie verfolgt und viele Fragen stellt, braucht man sie
nicht zufrieden zu stellen. Sagt ihnen einfach: „Sie sind ein bhoot!“, das ist alles. Ja, das ist es, wie man verfährt, denn das ist die
Tatsache und Ich habe ihr das so gesagt. Falls sie sagt: „Wie können Sie sagen, ich bin ein bhoot?”, dann sagt ihr, Sie solle ihre
Hände zum Foto halten und hebt ihre Kundalini und sie wird anfangen ... Und dann wird sie erkennen, dass sie das ist. So hat es
sich abgespielt und sie versuchte alles, aber versagte, weil sie sich verbeugen musste und – ihr seid große Helden hier – er

beugte sie nieder und man konnte es sehr klar sehen, wie ihre Kundalini einfach so ging... Es gibt nur zwei Dinge, die sich nicht
vor Gott verneigen wollen. Das eine ist ein bhoot, das andere das Ego. Den Vortrag, den Ich heute hielt, könnt ihr euch anhören;
bringt sie dazu, ihn anzuhören, denn der Vortrag ist sehr gut, obwohl er sehr kurz war; er zeigt, was Hingabe bedeutet. Hingabe
bedeutet, euer Ego und euer Superego, eure bhoots hinzugeben. Und eure Sorgen gebt Mir. [Shri Mataji lacht] Ich muss euch
wirklich gestehen, wenn manche Meine Füße berühren, fühle Ich als ob Mich Skorpione stechen oder Schlangen beißen.
Manchmal fühle Ich, als ob sie Mich verbrennen und Ich entdecke Blasen auf Meinen Füßen. Es ist sehr nett von ihnen, dass sie
nicht Meine Füße berühren wollen. Deshalb müssen wir unser Vertrauen haben und wir sollten wissen, wenn jemand sehr
belästigend ist, dann muss es ein bhoot sein, nur die bhoots quälen euch, sie haben keinen Selbstrespekt. Ich würde
vorschlagen, dass solche Leute nicht zum Puja kommen sollten. Aber sie war nur eine, die herausgegriffen wurde. Sahaja Yogis:
[Unhörbar.] Shri Mataji: Oh gut. Sie ist schrecklich. Sahaja Yogini: Mein Zimmernachbar hatte ein schlechtes Agnya. Shri Mataji:
Dann ist es besser, am Gang zu schlafen. Sahaja Yogini: Das habe ich getan. Shri Mataji: Wieso Ich das weiß? Sie ist
ursprünglich aus Australien, aber jetzt haben sie in Sierra Leone gearbeitet, es ist ein wunderschöner Platz. Dann sagte Ich, dass
sie am Gang hätte schlafen sollen und sie sagte, das habe sie getan. Wir können uns darüber amüsieren. Wir sind so viele, wir
kennen den Spaß. Wenn jemand neugierig ist und sensibel und sich über etwas erkundigt: Was ist das? Warum verbeugt ihr euch
vor Ihr? Angenommen, jemand sagt: „Warum verbeugst du dich vor Ihr, schließlich ist Sie wie ein Mensch?”. Dann könnt ihr
sagen: „Das ist nicht deswegen, weil Sie unser Guru war, sondern Sie hat uns die Selbstverwirklichung gegeben; und man sagt
auch, dass nur der Heilige Geist beziehungsweise die Adi Shakti die Selbstverwirklichung en masse geben kann. Wir haben also
absolut herausgefunden, dass Sie der Heilige Geist ist. Nun ist es richtig. Dann haben wir auch Ihre Fotos gesehen, wir haben
Ihre Arbeit gesehen, Ihre Wunder, und nun seht euch das selber an. Die Wunder Christi wurden nur von Seinen Jüngern
wahrgenommen, aber von Shri Mataji haben es so viele von uns gesehen. Und die Art, wie Sie unsere Leben verändert hat,
warum sollten wir uns nicht vor ihr verbeugen? Was würden Sie selbst tun? Dann ist die Frage richtig für diese Person. Aber die
Frage muss ehrlich und vernünftig sein, nicht wie bei der verrückten Frau. Sahaja Yogi: [Unhörbar] ... einige Fragen über Sierra
Leone und ich möchte die süße Geschichte teilen. Shri Mataji: In Ordnung, bitte. Bitte, öffne die Tür. Ja bitte, denn ihr seht, er ist
dort gewesen und er muss wirklich davon hören. Und außerdem, was ist mit dem Band? Ihr habt es hier. Also solltet ihr es
herzeigen und lasst sie irgendwo einen Blick darauf werfen, das ist eine gute Idee. Wir haben ein großes Fenster, aber keine
Brise. Besser, in Ordnung, lass es uns sehen. Sahaja Yogi: [Unhörbar] Shri Mataji: Kommt und nehmt das. Du verstehst so viel
Englisch, nicht wahr? Wer versteht nicht Englisch und nur Deutsch? Hebt die Hände! Sahaja Yogi: [Unhörbar] Shri Mataji:
Überhaupt, wer hat das Problem? Nur eine Dame ist da – in Ordnung. Lasst ihn jetzt sprechen. Sahaja Yogi: Jai Shri Mataji! Die
kleine Geschichte, die ich euch erzählen wollte, betreffend unser Verbeugen vor Mutter, geschah ein paar Wochen nachdem ich
in Sierra Leone war und ein paar dieser Ureinwohner bereits ihre Selbstverwirklichung erhalten hatten. Ich fragte sie, welche
Beziehung sie zu Shri Mataji hätten und sie erklärten mir schnell, dass es die Dreifaltigkeit gäbe, die der Vater und der Sohn und
der Heilige Geist sei. Und sie sagten, wenn es einen Vater und einen Sohn gibt, dann muss der Heilige Geist die Frau von Gott
sein. Denn sie leben sehr viel in der Familie und die Frau ist die Basis der Familie. Sie ist so stark und sie ist so schön und scheu
und hält die Keuschheit so hoch. Deswegen haben sie sehr schnell eine Beziehung zu Mutter aufgebaut und kamen zu Mutter
sehr schnell. Wir konnten es nicht glauben. Christie hat mir erzählt, wie die indischen Frauen in die Züge einsteigen, wie schnell
sie da hineinkommen. Shri Mataji: Aufspringen. Sahaja Yogi: Und diese Afrikaner kommen zu Sahaja Yoga auf die gleiche Weise
– sehr schnell. Shri Mataji: Das ist wirklich wahr. Überall ... seht ihr, Inder sind sehr gewandt, das muss Ich sagen. Sahaja Yogi:
Das andere, das ich euch sagen möchte, von dem ich glaube, dass uns diese Leute eine Menge lehren, ist: sie erkundigen sich so
wie: „Wie gehts deinem Körper?” Genauso geht das Gespräch. Sie kommen zu dir und fragen: „Wie geht es deinem Körper?” Und
die Antwort darauf ist in der Sprache der Ureinwohner kayan goma(?), und kayan goma bedeutet, gepriesen sei Gott. Also
antworten sie nie, dass ihr Körper krank ist oder dass es ihnen nicht gut geht oder dass sie glücklich sind oder irgendetwas. Sie
preisen Gott, weil sie am Leben sind. Shri Mataji: Das ist es. Geradeheraus. [Applaus] Sahaja Yogi: Und die andere Frage, Shri
Mataji, die ich hatte, war, dass Sierra Leone „Berglöwe” bedeutet, und es entstand immer die Frage, welche Bedeutung dieses
kleine Land hat, denn auf dem Gebirge gibt es einen Gipfel, der einem Löwen gleicht. Also spielten wir immer mit der Idee, wofür
dieser Platz steht in dem göttlichen Spiel. Wenn Du uns helfen könntest, Shri Mataji, würden wir es sehr schätzen. Shri Mataji:
Seht, wenn man irgendetwas im Körper über ein Land sagt, was es wäre, Ich meine ihr mögt es vielleicht, aber Ich selbst mag es
nicht sehr. Ich denke an Europa, dass es die schreckliche Leber ist. Seht ihr. Europa ist so schön, aber es die Leber zu nennen,
doch Ich muss euch sagen, es ist die Leber. Aber die Leber ist nicht gut, sie ist ein schreckliches Ding, die Leber. Es gibt auch
einige endokrine Drüsen im Körper und dieses ist eine davon. Wie die Hirnanhangdrüse und all das. Hallo Mary, es gibt keinen
Bedarf für ein technisches Wort, es ist nicht die UN. [Shri Mataji lacht] Es ist nicht die UN. Sag ihnen einfach, eine der endokrinen

Drüsen, die ohne Gefäße ist, das heißt, sie wirkt auf die Informationsübermittlung. Es ist wie eine Fernbedienung. Eine
Fernbedienung – von dieser Art ist es. Sahaja Yogini: Shri Mataji, darf ich diese Geschichte Peter übersetzen? Shri Mataji: Ja,
bitte. [Sahaja Yogini übersetzt] Shri Mataji: Das ist es. Noch eine weitere Frage? Shri Mataji: Es ist sehr einfach zu verstehen, seht
ihr. Geht es um medizinische oder um physikalische Wissenschaft, mit welchen Wissenschaften beschäftigen sie sich? Sahaja
Yogini: Sie sind hauptsächlich Physiker, Nuklearphysiker. Shri Mataji: In Ordnung, mit den Nuklearphysikern muss man in ihrer
Sprache sprechen, wir können mit ihnen über dies und jenes sprechen, die physikalischen Gesetze, die Tatsache, dass
physikalische Gesetze wirken, seht ihr, da sind so viele Gesetze, physikalische Gesetze, die in der Physik zur Wirkung kommen.
Wer hat diese Gesetze nun gemacht? Ihr seht nur was da ist, welche Gesetze wirken, das ist es, was ihr seht. Aber wer hat die
Gesetze geschaffen, wer hat sie in Gesetze gebunden? Nehmen wir die Hydroelektrik (Elektrik durch Wasser) her. Das Wasser
fällt aus einer bestimmten Höhe und gibt Energie frei, die Energie wird zur (eigentlichen) Sache. Nun gut, wir sehen also, dass es
durch die Energie geschieht, dass sie in dies und jenes transformiert wird. Aber wer hat das im Wasser gemacht, wer hat das
Gesetz dort eingepflanzt? Das ist, wenn ihr über Gott sprechen wollt – nun gut, da gibt es etwas jenseits. Doch nun müssen wir
sehen: Wohin sind wir gekommen? Wir haben angefangen, die Wissenschaft zu entdecken – und was ist die Spitze der
Wissenschaft? Die Wasserstoffbombe, die Atombombe, oder wir können auch sagen, der Computer. Aber wir waren bisher nicht
imstande, einen Computer zu schaffen, der wie ein Mensch ist. Das ist der zweite Punkt. In Ordnung, erzähle ihnen das jetzt.
Aber durch den wissenschaftlichen Fortschritt haben wir Menschen geschaffen, die sehr unbalanciert sind. Sie sind so
vulkanisch, sie sind so kriminell, es gibt Gewalt, die Menschen kämpfen untereinander, sogar die Tiere kämpfen nicht so wie die
Menschen kämpfen. Nun erreichen wir also einen Punkt, führt sie zu dem Punkt: das ist es, was wir erreicht haben. Was ist der
Grund? Untersucht es mit Vernunft. Was ist der Grund dafür, dass die Menschen nicht in der Art davon einen Nutzen gezogen
haben, wie es beabsichtigt war? Also warum hat sich die wissenschaftliche Forschung in eine destruktive Forschung entwickelt?
Warum? Wenn wir anfangen, das zu beurteilen, warum kommen wir immer zu dem Ergebnis, es muss einen Grund geben, warum
die Kontrolle in uns versagt. Also gab es keinen eingebauten Fortschritt oder allseitigen Fortschritt. Wenn ihr das so seht, haben
wir überhaupt keinen Fortschritt erzielt. Denn der Fortschritt ist nur daran zu erkennen, in welchem Verhältnis wir zueinander
stehen. Aber sogar dafür sollten wir uns an die Psychologie wenden, wenn es eine Wissenschaft ist, dann seid ihr es, die sagen,
ihr müsst kollektiv bewusst werden. Und als Wissenschaftler müssen wir einen offenen Verstand haben, um zu sehen, was
andere Leute, die ein höheres Bewusstsein als das menschliche haben, darüber gedacht haben. Also jene, die versuchen unserer
Erde gegenüber wohlwollend zu sein, haben gesagt: „Ihr müsst ein zweites Mal geboren werden!”, jeder einzelne von ihnen. Auch
mit dem Verstand können wir erkennen, dass wir nicht an einem absoluten Punkt angelangt sind. Denn wir denken, das muss gut
sein, aber letztendlich erweist es sich als überhaupt nicht gut. Und wir begehen auch so viele Fehler. Die ganze Welt ist in
Unordnung. Man muss die Verwirrung zugeben. Die Wissenschaft kann das also nicht lösen. Ein Punkt ist schließlich klar, dass
ihr jenseits dieses menschlichen Bewusstseins gehen müsst, bis zu der Position, die man den Geist nennt. Und als
Wissenschafter, der einen offenen Verstand hat, müsst ihr diese Hypothese zuerst akzeptieren. Wenn ihr argumentiert, bevor ihr
diese Hypothese angenommen habt, was kann Ich euch dann sagen? Das heißt, dass ihr kein Wissenschaftler seid – ganz
einfach. Wenn ihr nun diese Hypothese akzeptiert, ist jetzt die Zeit gekommen, alles zu beweisen. So wie der Baum des
Bewusstseins nach außen gewachsen ist, so muss er auch nach innen gewachsen sein – um die Wurzeln zu finden. Also lasst
uns die Augen offen halten. Wenn es ausarbeitet und wenn ihr bemerkt, dass es in euch ausarbeitet, das ist ziemlich schwierig,
ziemlich schwierig und wir können nichts versprechen, aber wenn es ausarbeitet, werdet ihr es wissen, dass ihr ein höheres
Bewusstsein habt von absolutem Wert. Es ist keine Herausforderung für irgendeine Wissenschaft, sondern es erklärt alle
Wissenschaften. Wenn ihr diese Kraft in euch habt, warum sie nicht verwirklichen, um vernünftig genug zu sein. Das einzige
Problem mit Wissenschaftern ist wiederum, dass sie glauben, perfekt zu sein. Sie wollen auf anderen arbeiten, nicht auf sich
selbst. Ein wenig Demut kann sie erkennen lassen, dass die Wissenschaft keinen vollkommenen Punkt erreicht hat. Also seid ein
wenig demütig und seid bewusst, dass ihr mehr wissen müsst, denn es verwirklicht sich auf eurem Zentralnervensystem. Wie bei
einem Entwicklungsprozess sich alles am Zentralnervensystem manifestiert, so manifestiert es sich auch und ihr werdet wirklich
kollektiv bewusst. Also warum nicht versuchen? Ein Wissenschaftler muss es versuchen. So ist das. Sie denken, dass sie nun
einen Punkt erreicht haben, wo sie entweder hinunterspringen müssen oder zurückgehen müssen. Sie haben Rezepte... Aber die
Kundalini hebt euch empor, ihr müsst nicht hinuntergehen oder Sie erreichen, Sie hebt euch empor. Das ist es, so sollt ihr mit
ihnen sprechen. Ihr sagt Ihnen, dass sie vernünftig sein sollen - wenn ihr anderen wirklich Gutes tun wollt und euch selbst und
euren Nachkommen. Was die Physik anlangt, gebe Ich euch noch ein gutes Beispiel. Es kann Chemie sein, aber es ist auf Basis
von Molekülen. Ich habe einmal einem großen Wissenschafter in Amerika erzählt, dass das Kohlenstoffatom auf der einen Seite
so aussieht wie das Om und auf der anderen Seite wie ein Swastika. Wie sagt ihr zu Karbon? Sahaja Yogini: Kohlenstoff. Shri

Mataji: Kohlenstoff, Kohlenstoff. Denn wir sagen kolsa in Marathi, wir sagen kolsa. Sie machten also eine Aufnahme, ein
spektrografisches Bild vom Kohlenstoffatom. Und als sie es von der linken Seite nach rechts hin betrachteten, war es wie ein
Om, und als sie es von der rechten Seite nach links hin betrachteten, sah es aus wie ein Swastika. Dann werden sie noch eine
Frage stellen, Ich bin dessen sicher, nämlich wie dieses Swastika von Hitler verwendet wurde. Das war, weil die Lamas den Trick
kannten, sie erklärten ihm, wie man das Swastika verwendet, denn es ist das Zeichen für Unschuld. Er verwendete es mit einer
Schablone, mit bemalten Schablonen, viele Schablonen, die man aus einer Platte herausstanzt und an der Oberseite bemalt. Ein
Grundsatz ist – etwas mit ‚e’ wird ‚a’, seht ihr, ‚Mutter’ ist ‚a-e’ in Marathi, ‚e’ ist die Mutter. Nun hier sagen sie ‚a’ wegen Vaterland.
Sahaja Yogini: Das ist schwierig zu übersetzen. Shri Mataji: Nein, nein, ist nicht nötig. Die Deutschen mögen es vielleicht nicht.
[Gelächter] Dann spielte der Zufall mit den Schablonen. Das Göttliche spielte einen Trick mit ihrem Gehirn. Sie wurden verwirrt,
seht ihr. Also begannen sie, das Swastika auf der anderen Seite der Schablone zu bemalen. So wurde das konstruktive und
positive Swastika zu einem destruktiven und negativen Zeichen – und sie begannen zu verlieren. Wenn ihr also Hitlers ältere
Bilder anseht und spätere Bilder, werdet ihr herausfinden, dass er zwei Typen von Swastikas hat. Deswegen hat er verloren.
Ansonsten wäre diese Welt schon seit langer Zeit zugrunde gegangen mit so vielen Hitler-artigen Leuten, die auf diese Erde
kamen. Und in der modernen Zeit sind alle falschen Gurus gekommen, auch welche von den organisierten Religionen sind da,
zerstörend. Einige sind offensichtlich Fanatiker und andere sind sehr kultiviert/weltgewandt. Es gibt kein Wort für ‚sophistication’
im Deutschen? Seht ihr, wegen denen glauben Wissenschafter nicht an Gott, aber Gott existiert und wir können es beweisen. So
ist es, es ist einfach. Also lasst sie das hören. Anstatt mit ihnen zu streiten, solltet ihr sagen: „Besser hört diese Rede!”, denn die
wird auf sie wirken. Ihr seht, es ist so einfach; ihr setzt alles auf eure Mutter. Hört auf Sie, was Sie euch zu sagen hat. Und dann
stellt Fragen (die Wissenschafter). Sahaja Yogini: Kannst Du ihnen die neue Technik erklären, dass man das Kreuz sieht, wenn
man (das Kohlenstoffatom) von unten betrachtet? Shri Mataji: Ja, ja. Ja, ja. Ich habe ihnen gesagt, wie man auch das Kreuz
sehen kann. Aber seht, die Schwierigkeit ist, sie haben nicht das geeignete Spektrometer, so etwas haben sie nicht. Man kann es
nur auf den Seiten sehen, nicht von oben. Das ist das Problem. Auch wenn sie von unten nach oben schauen. Seht ihr, es ist eine
sehr praktische Angelegenheit, ihr könnt es verstehen. Sagen wir, das ist der Kohlenstoff hier und es ist eigentlich, wenn ihr das
Licht hierher gebt, dann seht ihr nur diese flachen Stellen, die zuerst auf dieser Seite reflektiert werden, nicht wahr. Aber was ihr
sehen müsst, ist, was hier ist. Wie es auf diesem Punkt aussieht, könnt ihr praktisch nicht sehen. Sahaja Yohini: Ein gewisser
Johann hat versucht, ein dreidimensionales Swastika zu bauen. Shri Mataji: Ja, ja. Ich meine, ein dreidimensionales Swastika zu
machen wie ein Abbild, ja es stimmt, es sieht so aus. Aber trotzdem habe Ich ihnen vorgeschlagen, dass sie das
Kohlenstoffatom hier anbringen müssen, damit es dort reflektiert wird und von einem weiteren Spiegel reflektiert wird und noch
einem, um es parallel zu zeigen. Dafür braucht man allerdings viele Spiegel. Versteht ihr, was Ich meine? Das ist etwas, das man
auf eine bestimmte Art sehen muss, im rechten Winkel, dann braucht ihr einen Spiegel nach dem anderen, nicht wahr. Und
trotzdem wird es nicht genau sein. Sahaja Yogini: Können wir keinen unserer Astronomen kontaktieren, die Fachleute sind im
Verwenden von Spiegeln und solche Apparate bauen? Shri Mataji: Ja, ihr müsstet das vielleicht tun. Aber ihr werdet viele davon
brauchen, seht ihr, denn mit einem kleinen, kleinen Winkel müsste man es bewegen, damit man dorthin kommt... Es wird
schwierig sein. Sagen wir zum Beispiel: das ist ein Glas. Dieser Teil hier – im höchsten Fall werde Ich nicht Wasser haben wie
das – nun soll dieser Teil so gesehen werden. Zeige es. Was man tun muss, ist, dass dieses auf etwas, das näher ist als das und
dieses, auf das eine hier reflektiert werden muss, dann wieder dieses, Punkt um Punkt, um Punkt zu bewegen. Trotzdem wird es
nicht genau im Winkel sein. Sahaja Yogini: Das wird sehr interessant, Shri Mataji. Kann ich das mit einigen Freunden diskutieren?
Vielleicht können sie die Ausstattung dafür finden. Shri Mataji: Ziemlich schwierig. Denn auch wenn man es fotografiert, dann
kriegt ihr ein Foto von dem. Aber ihr braucht ein Foto davon, wenn dieses Ding so nach oben stehen soll. Seht ihr? Wie wird es
aussehen? Aber es verändert sich. Einige Kohlenstoffatome verändern sich selbst. Es ist nicht genau dasselbe, wenn es sich
herumdreht. Der Winkel verändert sich, das ist der Punkt. Seht ihr, das ist das Problem. Also meine Ich, wenn zwei Sachen
bewiesen sind, muss die dritte akzeptiert werden. [Lachen und Applaus] In Sahaja Yoga ist es ebenso. Ich gab euch einmal
Realisation, ihr habt das akzeptiert – in Ordnung, das bedeutet Herz, das bedeutet das, das bedeutet jenes. Dann versucht ihr es.
Es gibt so vieles, was Ich sage, das ihr akzeptiert. Ihr habt vielleicht soweit keinen Beweis, aber zumindest 75% werden
bewiesen. Also für 25% wird uns Mutter keine Lügen erzählen. Oder man kann auch sagen – was immer Ich gesagt habe, sagen
wir am Anfang von Sahaja Yoga, ist sehr unterschiedlich, nicht unterschiedlich aber ansatzweise, nicht ganz vollständig. Aber
was Ich unlängst beim Guru-Puja gesagt habe, das hätte Ich nicht am Anfang von Sahaja Yoga erzählt, nicht wahr? Auch das
Bewusstsein muss höher wachsen, damit man es versteht. Das ist sehr wichtig, denn angenommen Ich kann, sagen wir, das
Licht sehen, das auf Mich kommt. Die Kamera sieht es auch, aber ihr seht es nicht – und wenn Ich euch sage, es kommt Licht
über Mich, dann werdet ihr denken, Mutter versucht uns zum Narren zu halten. Aber ihr wisst es, weil Ich Meine Hand so gehalten

habe und nein sagte, so ist es deutlich, so wusste Ich, dass es da Licht gab. Aber nun, wenn ihr nicht die Augen habt, die die
Kamera hat, sollte Ich euch so etwas nicht erzählen. Aber angenommen sogar jetzt, wenn Ich euch das sage, werdet ihr Mir
glauben. Ihr seht also, das ist so als ob man 75% Wahres sagt und es bewiesen ist. Es sind 25%, die ihr später lernen müsst. Aber
indem man daran glaubt, geht nichts verloren. Aber, wenn ihr es glaubt, findet ihr es auch heraus. Der Glaube daran, dass es
Kundalini in euch gibt, dadurch habt ihr die Realisation erhalten. Es hat euch etwas Gutes gebracht. Es hat euer Leben verändert.
So von nun an, sogar wenn Ich euch etwas erzähle, ist es besser, dass ihr versteht, dass es zu eurem Besten ist, so könnt ihr es
akzeptieren. Aber es gibt einen Weg, das für euch herauszufinden: Wenn Ich die Wahrheit sage, empfangt ihr Vibrationen. Sogar,
wenn Ich Mich selbst rühme, auch dann erhaltet ihr unglaubliche Vibrationen. [Shri Mataji lacht] Sie prahlen nicht? In Deutsch
habt ihr kein Wort für angeben/prahlen? Was ist das Wort für ‚boast’? Sahaja Yogini: Angeben. Shri Mataji: Angeben. Sahaja
Yogini: Angeberei. Shri Mataji: Angeberei. Wenn Ich sage ‚prahlen’, ist es nicht wirklich Prahlerei, denn Vibrationen kommen. Ihr
könnt also die Wahrheit herausfinden. Ob Ich die Wahrheit sage oder nicht, könnt ihr herausfinden. Aber ist es möglich, dass
wenn Ich hier sitze, ihr keine Vibrationen spürt? Und wenn ihr keine Vibrationen bekommt, ist immer mit euch etwas nicht in
Ordnung, nicht mit Mir! Wie findet man also heraus, ob Ich die Wahrheit spreche oder nicht? Das ist Mahamaya, seht ihr, das ist
Mahamaya. Also glaubt nicht an Mich, um es geradeheraus zu sagen. [Shri Mataji lacht] Das ist die Schlussfolgerung. Es ist nur
ein Spiel, nur Spaß. Habt ihr ein Wort für ‚fun’? Sahaja Yogini: Spaß. Shri Mataji: Spaß. Aber auf Französisch – nichts. Nichts auf
Französisch für Spaß. Sahaja Yogini: Es gibt eines. Shri Mataji: Welches? Gregoire hat es Mir gesagt. Also finde heraus ein Wort
für Spaß und für Wahrnehmung. Für ‚Wahrnehmung’(awareness) gibt es eines? Sahaja Yogini: Bewusstsein – auf Französisch:
conscience Shri Mataji: Conscience – nun, awareness ist anders – das ist Bewusstsein (consciousness) Sahaja Yogini:
Bewusstsein. Shri Mataji: Seht ihr, Ich werde 400 Pfund an Meinen Ehemann verlieren. Bitte finde es, er wird es nicht wissen. Er
würde es Mir nie geben. [Shri Mataji lacht] Es war sehr schön, euch alle zu treffen. Als Freunde sind wir hier zusammen. Nach
dem Druck des Guru-Pujas sind wir heute alle Freunde. Wir haben uns über und über gefreut. Wenn ihr irgendwelche Probleme
habt, lasst es Mich wissen. Aber an eines muss man sich erinnern: zu versuchen, keine Probleme zu schaffen, keine dummen
Sachen zu schaffen. Lasst einfach Gott alles organisieren und für euch bearbeiten. Er wird es sehr gut erledigen. Also seid nicht
in einer weinerlichen Stimmung oder in einer dominierenden Stimmung oder in einer streitlustigen Stimmung, sondern seid nett
und lieb zueinander. Drückt eure Liebe voll und ganz aus und ihr werdet es in vollem Masse zurückerhalten. Vielen Dank! Möge
Gott euch alle segnen! Gute Nacht!
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Public Program, Vienna (Austria), 8 July 1986. Ich verbeuge mich vor allen, die die Wahrheit suchen. Ihr habt bereits von dem
System, das in uns existiert, gehört. Dieses Wissen ist das Wissen von den Wurzeln. Das Wissen, das wir über die äußere Welt
haben, ist das Wissen über den Baum. Um also dieses Wissen zu verstehen, müssen wir es zu allererst als Hypothese
betrachten, und wie ein Wissenschafter mit offenem Geist sollten wir versuchen zu prüfen, ob es wahr ist oder nicht. Wir wissen,
dass wir uns vom Stadium der Amöbe zu diesem Stadium entwickelt haben, aber wir haben noch nicht unser absolutes Stadium
erreicht. Wenn wir uns im absoluten Stadium befunden hätten, dann hätte es keine Kriege gegeben, keine Streitigkeiten, keine
Kämpfe; unser Bewusstsein wäre ein kollektives Bewusstsein gewesen. Heute sehen wir die Welt voll Verwirrung und Unruhe.
Und es ist sehr schockierend, in die Zukunft zu sehen, in die wir unsere Nachkommen führen. Wenn wir verstehen, vor welch
gefährlichen Abgründen wir heute stehen, werden wir nachdenklich: Was wird unsere Generation unseren Nachkommen
übergeben? Wir sprechen von Frieden, aber in den Herzen der Menschen gibt es keinen Frieden. Deshalb muss man erkennen,
dass es irgendwelche Methoden geben muss und wir mehr tun müssen, um diesen Zustand des Friedens zu erreichen. All die
äußeren Schritte auf wissenschaftlicher Ebene, auf emotionaler Ebene oder was immer ihr soweit ausgearbeitet habt, haben
euch nirgendwo hingeführt. Eine Person, die höher entwickelt ist, weiß, wie sie sich mit anderen Menschen in Beziehung setzt –
nicht oberflächlich, künstlich, sondern innerlich. Also fehlt in dieser modernen Zeit etwas, nämlich die Tatsache, dass wir keine
Beziehung zueinander knüpfen können. Völker streiten untereinander, sie kommen zu keinem Schluss, der unserer
Nachkommenschaft Gerechtigkeit angedeihen lässt. Alle denkenden Menschen müssen also die Situation akzeptieren, dass
eine Art von Transformation der Menschen nötig ist; und wir sollten deshalb über unser Land hinausgehen, über unser Wissen
hinausgehen, um herauszufinden, ob da irgendeine Lösung vorgeschlagen wird. Das Problem heute ist, dass wegen der
religiösen Probleme die jungen Leute nichts von Propheten, Inkarnationen oder Heiligen hören wollen. Sie lehnen sie ab. Aber
was immer diese sagten, ist die Wahrheit. In ihrer Essenz haben sie alle die Wahrheit gesprochen. Aber wir sind nicht auf ihrem
Bewusstseinsniveau, nicht auf der Höhe ihres Verständnisses, deshalb haben wir Fehler begangen. Lasst uns sehen, was
Christus zu sagen hat. Er hat gesagt: „Ihr müsst wiedergeboren werden!” Nun gibt es Leute, die sich selbst als „Wiedergeborene”
bezeichnen und herumstolzieren, als wären sie große Yogis. Wenn wir jemanden taufen, dann ist das alles künstlich. Seien wir
ehrlich, wenn ihr ein wenig Wasser nehmt und es über jemandes Kopf gießt und sagt: „Du bist getauft!”, dann ist das nicht wahr.
Was heißt denn „Taufe”? Lasst es uns ernsthaft betrachten: Gibt es irgendwo sonst Leute, die über die Taufe gesprochen haben?
In jeder Religion haben sie davon gesprochen! Nehmen wir Indien, dort bezeichnet man sie als „Selbstverwirklichung”, als Zweite
Geburt. Wie ein kleines Ei kommt ein Mensch auf diese Erde und dann wird er ein freier Vogel. Aber niemand hat versucht, die
Aufmerksamkeit der Anhänger darauf zu lenken, dass man die Erfahrung der Selbstverwirklichung tatsächlich wahrnehmen
muss – auf dem Zentralnervensystem. In eurem Entwicklungsprozess, so wie ihr ein Mensch geworden seid, müsst ihr nun in
eurem Wahrnehmungsvermögen selbst ein ‚Übermensch’ werden. Aber niemand hat überhaupt versucht zu sehen, dass es
genau das ist, was die Propheten, die Heiligen und Inkarnationen gesagt haben. Im Koran haben sie die Auferstehung
beschrieben, die Zeit der Auferstehung. Seiten um Seiten haben sie diese Periode genau beschrieben, wenn die Menschen
transformiert werden und auferstehen werden – sie nennen es Kiyama. Mohammed Sahib hat gesagt: „Zur Zeit der
Auferstehung werden eure Hände sprechen.” Wie viele Muslime haben versucht, herauszufinden, wann ihre Hände nun zu
sprechen anfangen? Dasselbe gilt für die Hindus. Darüber hinaus ist es so enttäuschend, dass in einem Land wie Indien, wo so
viel über die Selbstverwirklichung gesagt worden ist, niemand dem seine Aufmerksamkeit widmet. Sie alle glauben, westliche
Menschen seien vorbildliche, glückliche Leute, und wir sollten versuchen, ‚westlich’ zu werden. Ihr seid entwickelte Länder, also
wollen alle Entwicklungsländer wie ihr werden. So hat die Hauptsache, die heutzutage getan werden muss, nämlich die
Selbstverwirklichung, keinen Vorrang mehr, weder in unserem individuellen Leben noch sonst wo. Ich bin froh, dass er ihnen
bereits von den Zentren in uns erzählt hat. Doch können diese Zentren, obwohl sie in uns existieren, von den Ärzten nicht
gefunden werden, denn sie sind Energiezentren. Um sie auf den Fingerspitzen zu spüren, müsst ihr euch zu einer höheren Seele
entwickeln. Dann werdet ihr zur Medizin, zum Arzt und zur Diagnose. Jemand meinte, wenn man Sahaja Yoga betrachtet,
erinnert es an Instant-Kaffee – es ist so, was soll man machen! In der modernen Zeit hat alles an Tempo gewonnen und auch
eure Entwicklung muss Geschwindigkeit annehmen. Es ist sehr einfach zu verstehen. Zum Beispiel wurde dieses Instrument
(Mikrofon) früher von vielen Menschen entwickelt, viele Wissenschafter arbeiteten daran und es hat lange nicht ordentlich
funktioniert, aber heute ist es perfekt. Ihr steckt es einfach an und es ist wie Instant-Kaffee. Das heißt, in der modernen Zeit seid

ihr alle gerade bereit, sie zu bekommen. Und wenn ihr bereit seid, sie zu erhalten, warum sich Sorgen machen über den
Zeitaspekt? Wenn es schnell geht, um so besser. Ich bin selbst überrascht, wie es ausarbeitet. Besonders in den Dörfern in
Indien erhalten Tausende die Realisation in Sekunden, denn die Blütezeit ist gekommen, die Zeit der Auferstehung ist
gekommen. Das ist das Jüngste Gericht. Ihr müsst eure Realisation haben, denn es gibt keinen anderen Ausweg. Ihr könnt nicht
mehr weiter, ihr müsst aufsteigen. Dafür könnt ihr nichts zahlen. Das ist es, das ihr verstehen müsst: ihr könnt dafür nicht zahlen.
Ihr werdet staunen, die BBC-Leute erzählten Mir, dass das angelsächsische Gehirn nicht verstehen kann, wie etwas gratis sein
kann, ohne Bezahlung. Es ist sehr verwunderlich. Nehmen wir an, wir müssen einen Samen pflanzen, wie viel zahlen wir Mutter
Erde? Welche Mühe setzen wir ein? Die Mutter Erde hat die Kraft, den Samen sprießen zu lassen, fertig. Ihr müsst nichts dazu
tun, es funktioniert einfach. Der Same ist bereit zu keimen und die Mutter Erde ist bereit, ihn sprießen zu lassen. So einfach geht
das! Denn das ist die Triebkraft, das ist eine lebendige Kraft und das Geschehen ist ein lebendiges Geschehen. Natürlich, am
Anfang hat jeder Baum nur ein oder zwei Blüten, aber zur Blütezeit gibt es viele Blüten, die zu Früchten reifen können.
Irgendetwas über Sahaja Yoga zu behaupten, wird nicht sehr weise sein, denke Ich. Denn, wenn Ich sage, es heilt Krebs, werdet
ihr beginnen, an Mir zu zweifeln. Wenn Ich sage, es kann sogar Aids heilen, werdet ihr sagen: „Das ist zuviel!” Wenn Ich sage, es
löst eure emotionalen Probleme, politischen Probleme, werdet ihr sagen: „Das ist zuviel!” Aber es sind die Menschen, die die
Probleme geschaffen haben, und wenn diese transformiert werden, wie kann es Probleme geben? Wenn sie alle problemfrei
werden, wie kann es dann Probleme geben? Aber für ein angelsächsisches Gehirn ist es schwer, diese Situation einfach zu
akzeptieren. Indien hat dieses Wissen seit Generationen, und sie hatten die Beschreibung der Persönlichkeit eines guten Gurus,
genannt Satguru, und eines Aguru. Aguru bedeutet, er ist überhaupt kein Guru, er hat keine spirituellen Kräfte, er ist nur an Geld
interessiert, er ist ein hinterhältiger Geselle, der auch ein Teufel sein könnte. Das ist alles detailliert beschrieben. Im Jahr 1974
habe Ich in einer Halle, die viel größer als diese hier war, offen die Namen der Leute genannt, die Agurus sind. Aber das
angelsächsische Gehirn liebte sie mehr als Sahaja Yoga. Sie sind Hals über Kopf zu ihnen gerannt. Und heute sehen wir, dass
viele sehr schwer von ihnen verletzt wurden. Als Inderin fühle Ich Mich beschämt, absolut beschämt. Im Großen und Ganzen ist
das indische Denken nicht geldorientiert, sondern geistorientiert. Für einen Durchschnittsinder sind das Höchste, was man im
Leben erreichen kann, spirituelle Kräfte, der Geist, die Selbstverwirklichung. Sogar bei der Geburt eines Kindes erstellen sie ein
Horoskop, in dem sie feststellen, ob es einen Satguru bekommen wird oder nicht oder ob es ihm möglich sein wird,
atmasakshatkara zu erreichen, was Selbstverwirklichung bedeutet. Alle Agurus nutzten also eure Unwissenheit aus und kamen
hierher und ließen sich hier genüsslich nieder. Aber das Gute an der Falschheit ist, sie wird bloßgestellt. Aber auch wenn sie
heute bloßgestellt werden, ist der Schaden angerichtet. Aber Ich empfinde, jede Organisation, die im Namen Gottes Geld nimmt,
ist ein Kult! Denn er hindert eine Person daran, etwas über andere zu wissen, und legt Scheuklappen an, damit ihr nicht seht was
ihr tut. Das können wir zum Beispiel im Islam sehen oder bei den Christen. Wie die Spanier nach Amerika gingen – kann man
glauben, dass das Christen waren? Ich wurde selbst in einer christlichen Religion geboren und war erstaunt über die Missionare,
die Leute mit angehaltener Pistole bekehrten. Ist das Christentum, ist das Christus? Ohne Gefühl in ihrem Herzen, ruchlos,
absolut ohne Gewissen. Wie soll man verstehen, dass Christus diese Leute Seinen Namen verbreiten ließ, in Seinem Namen
leben ließ, in Seinem Namen Geld verdienen ließ und Organisationen ins Leben rufen ließ? Nun können wir die jungen Leute nicht
tadeln, wenn sie Gott ablehnen, denn das beweist nicht, dass Gott gut ist, barmherzig, liebevoll. In Algerien waren 500 junge
Leute, die fühlten, dass es keinen Gott gibt und sie wandten sich dem Kommunismus zu. Einer von ihnen kam zufällig zu Sahaja
Yoga und er ging und verkündete allen: „Es gibt Gott, wir können es jetzt beweisen, der Beweis Gottes ist da!”, und er gab ihnen
allen die Selbstverwirklichung. Also alles kann bewiesen werden, wenn die Kundalini aufsteigt. Das ist die göttliche
Wissenschaft, aber dafür müsst ihr ausgerüstet sein. Ihr müsst zuerst die Prüfung bestanden haben, das heißt ihr müsst die
Selbstverwirklichung erhalten. Was immer geschehen ist, ist geschehen, vergesst es. Jetzt haben wir eine wundervolle Zeit vor
uns. Wir müssen in das Königreich Gottes eintreten. Es ist nur eine Angelegenheit von Sekunden. Es ist so einfach, das
verspreche Ich euch, Ihr könnt Mir glauben. Wir werden es heute ausarbeiten, wir werden es morgen ausarbeiten. Es gibt
unendlich viel zu wissen. Aber ohne Augen ist es sinnlos, über Farben zu sprechen. Lasst uns die göttlichen Augen erhalten, die
ihrer Ausstrahlung einen Glanz verleihen. Und dann können wir sehen, wie viel Wissen wir versäumt haben. Was wir bisher
gewusst haben, war Nichtwissen. Heute müssen wir versuchen, unsere Selbstverwirklichung zu erlangen. Zu diesem Zweck
muss Ich euch um eine Einstellung ersuchen: Als Erstes sollt ihr euch für nichts verurteilen. Ihr sollt wissen, dass ihr der Tempel
Gottes seid, ihr sollt nicht eure so genannten Sünden zählen, ihr sollt euch respektieren und euch selbst gegenüber wohlwollend
sein. Das Beste wäre, sechzehnmal zu sagen: „Ich bin nicht schuldig, ich bin überhaupt nicht schuldig!“, und Ich bin sicher, es
wird wirken. Zweitens sollten wir darüber kein Konzept haben. Haltet euren Verstand offen und seht, was immer die Wirklichkeit
ist. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, könnt ihr sie Mir stellen, bevor wir mit der Erfahrung beginnen; aber nicht zu viele Fragen,

ansonsten verschwenden wir unnötig Zeit. Auch stellt Mir nicht solche Fragen, was mit diesem Guru und jenem Guru ist. Ich
habe nichts über irgendjemanden zu sagen, weil Ich keinen Streit will. Ich hoffe, ihr fragt Mich Fragen, die konstruktiv sind und
hilfreich für alle. Vielen Dank! Yogini: Shri Mataji, sie sagt, um Sie zu verstehen, muss sie einen Weg finden, ihre inneren Zweifel
zu überwinden. Shri Mataji: Sehen Sie, Sie haben imaginäre, eingebildete Zweifel. Nehmen wir an, Sie treten in das Haus ein,
wissen nicht, was es ist, – sehen Sie selbst, machen Sie sich ein Bild. Aber eine Sache gibt es: Zweifeln Sie nicht an sich selbst,
zu allererst! Das ist alles, das ist alles. In Ordnung? Yogini: Shri Mataji, Sie will Ihnen einen Brief geben. Shri Mataji: Ja, meine
Dame? So viele Fragen sind da. Ja, natürlich, wann kann Ich ihn sehen? Yogini: Er ist im Krankenhaus, Shri Mataji. Morgen am
Nachmittag kommt er heim. Shri Mataji: In Ordnung. Ich werde jemanden schicken, machen Sie sich keine Sorgen, in Ordnung?
Was ist los mit ihm? Yogini: Shri Mataji, sie sagt, das Kind hat eine Krankheit, die nur 40 Leute in Österreich haben, es ist etwas,
wodurch der ganze Körper sich zu desintegrieren beginnt. Shri Mataji: Bedeutet was? […] verstehe kein Deutsch, aber
desintegrieren heißt was? Yogini: Es ist eine Stoffwechselkrankheit, wo der Stoffwechsel zusammenbricht. Shri Mataji: Wie heißt
das auf Englisch? Yogi: Es ist eine [unhörbar] Krankheit. Shri Mataji: Ah, in Ordnung. Es ist ein Problem im Muladhara. Wir werden
es herausfinden, in Ordnung. Möge Gott Sie segnen. So ein süßes Kind. Wie heißt er? Yogini: Markus Shri Mataji: Markus. In
Ordnung, Möge Gott Sie segnen! Gut, irgendetwas anderes bitte? Ja bitte? Bitte stehen Sie auf, bitte. Danke sehr! Yogini: Er hat
eine Mantra-Meditation mit einem falschen Mantra gemacht und ist in eine tiefe Depression gefallen. Shri Mataji: Natürlich
werden Sie das, so ist das! Ich weiß das. Das kann man heilen. Ihr sollt überhaupt keine Mantras sagen; es gibt keine
Notwendigkeit dafür. Das ist TM, was Sie gemacht haben? Schrecklich, dieser Kerl. Dieser Mann hat soviel Geld mit euch
gemacht. Ein schrecklicher Genosse! In Ordnung, spielt keine Rolle. Kommen Sie her, es ist leicht, aber sehen Sie die […] Der
Grund, weshalb es so wirkt, ist der: wenn ihr nicht verbunden seid, sagen wir, euer Telefon ist nicht verbunden und ihr benutzt es,
dann wird das Telefon kaputt. Es ist viel mehr als das, aber Ich werde Ihnen alles erklären, in Ordnung? Kommen Sie! Er ist so ein
Kerl, der ein Mantra gibt, das ‚Skorpionsschwanz’ bedeutet, inga, wie es in unserer Sprache heißt, in indischer Sprache, Sanskrit.
Er verkauft (das Mantra) um 3000 Pfund, das ‚Skorpionschwanz’ bedeutet. Und es war alles ein großes Geheimnis, damit ihr es
keinem Inder erzählt. Wenn ihr das einem Inder erzählen würdet, dann würde der laut lachen. Es gibt kein Sanskritwort wie
dieses. Dann sagt er tinga, das ist, wenn man einen Daumen zeigt. Könnt ihr euch das vorstellen? All dieser Unsinn, jeden zum
Narren zu halten! Nutzloser Zeitgenosse! Ich habe allerhand über ihn gesprochen, seit langem schon, er kann Mich nicht
rechtlich belangen. Aber die Leute hören nicht auf Mich. Sollte er Mich verklagen, werde Ich ihn vor Gericht bloßstellen, aber er
tut es nicht. Keiner von denen tut es. Wäre schön, wenn sie Mich verklagen würden, ist es nicht so? In Ordnung, macht euch keine
Sorgen, wir werden Sie wiederherstellen. Was noch? Da ist eine Dame, die ihre Hand hebt. Ja, bitte? Yogini: Shri Mataji, sie sagt,
als Sie in den Raum kamen, spürte sie so ein starkes Gefühl, dass ihr Herz sogar stark zu schlagen begann und sie hörte nichts
von der Einleitung, deswegen ist sie ein wenig besorgt, Shri Mataji. Shri Mataji: Solche Liebe! Sie müssen Mich früher gekannt
haben. So lieb von Ihnen! Was noch? Ja, bitte! Frage: Shri Mataji sprach gerade, dass es nicht lange dauert, um die
Selbstverwirklichung zu verstehen oder zu erfahren. Wenn Mataji die Methode der Realisation erklärt [... unhörbar] können
Fragen verstanden werden. Shri Mataji: Natürlich, natürlich. Natürlich kann alles erklärt werden und nicht nur das, sondern Sie
können Realisation geben. Sie werden ein Yogi. Frage: Das ist die nächste Frage. Shri Mataji: Ja, aber was wollen Sie, das Ich
jetzt erklären soll? Frage: Jetzt, wie die Realisation zu verstehen ist. Shri Mataji: In Ordnung. Es ist eine gute Frage. Die Methode
der Realisation ist, dass es eine Kundalini in uns gibt. In Ordnung? Das ist es, was er euch erklärt hat – er hat Mir gesagt, dass er
es erklärt hat. Es gibt eine Kundalini, die Kraft in uns. Frage: Entschuldigen Sie, Mataji, das was erklärt wurde, war auf Deutsch
und es tut mir leid, ich habe nichts verstanden. Shri Mataji: Das ist nicht gut, dann sollten Sie zu Meinem Aufenthaltsort kommen,
Ich werde Ihnen alles erklären, denn es ist eine ziemlich umfangreiche Sache. Frage: Kann Mataji Zeit erübrigen? Shri Mataji:
Selbstverständlich werde Ich das, warum nicht? Die Zeit ist für Sie. Jederzeit, morgen... Leben Sie hier? Frage: Ich bin hier Mataji,
zu welcher Zeit immer. Shri Mataji: In Ordnung, in Ordnung. Das ist ein Inder, das ist ein Inder, seht ihr? Ich weiß, er mag vielleicht
kein Deutsch verstanden haben, aber es ist in Ordnung, Sie können kommen und Mich besuchen, Sir. In Ordnung? Ja, bitte?
Yogini: Shri Mataji, er sagte, Sie sprachen über Christentum und dass die Leute sich nicht schuldig fühlen sollten, aber er sagt,
dass Christus sagte, wir müssen uns schuldig fühlen, wir müssen ... Shri Mataji: Niemals, niemals. Niemals, niemals, Er hat es
nie gesagt, es ist Paulus. Warum sollte Christus das sagen? Seht, Er wurde für uns gekreuzigt, Er hat für uns gelitten, ist es nicht
so? Durch Seine Leiden werden all unsere Sünden – so sagte Er – vergeben, ist es nicht so? Es ist Paulus. Ihr folgt Paulus mehr
als Christus. Denn Paulus war ein Jude und die Juden wollten nicht glauben, dass Christus für uns gelitten hat. Alle folgen
Paulus, nicht Christus, nirgendwo; und Paulus, der keine Realisierte Seele war, er war Epileptiker, er hatte so viele Christen
getötet – und ist dann plötzlich in der Bibel. Nun gut. Mein Kind, du musst glücklich und voll Freude sein. Gut. Es tut Mir leid, Ich
musste das über Paulus sagen, aber es ist eine Tatsache. Es ist alles eine Fehldeutung, in solchem Ausmaß – ihr werdet staunen

–, dass der Bischof von Durham gesagt hat, „Christus habe keine unbefleckte Geburt aus der unbefleckten Empfängnis gehabt.”
Diese Theologen, was verstehen sie von Gott? Ihr könnt nicht über Gott diskutieren, oder? Dann wurde er noch hoch geehrt vom
Erzbischof von Canterbury in einer Kirche in York. Ein Gewitter hing über dieser Kirche und ein Blitz verbrannte das ganze Dach;
und sie sagten: „Gott war sehr gnädig, nicht die ganze Kirche zu zerstören!” Kennt ihr die Gegend, wo die Prostituierten in London
leben, genannt Soho? All das ist im Eigentum der Kirche von England. Als man ihnen die Frage stellt: „Warum wollen sie das
besitzen?”, entgegneten sie: „Wir kümmern uns um Frauen, die wie Maria Magdalena sind!” Es ist also in Ordnung, ihr Geld zu
nehmen! Jede intelligente Person sollte wissen, dass das absurd ist! Christus hat gesagt: „Ihr sollt keine ehebrecherischen
Augen haben!” - und sie besitzen einen Ort wie Soho in London. Wie erklärt ihr all diesen Unsinn? Nun gut. Ja, noch eine Frage.
Nicht zu viele. Noch eine, ja, bitte. Yogini: Sie sagt, dass Christus die Sünden sehr ernst genommen hat, Shri Mataji. Shri Mataji:
Ja, das musste Er. Aber ihr versteht Christus nicht auf diese Weise. Für solche Leute ist es nur ein Spiel. Um Ihn zu kennen,
müsst ihr zuerst die Selbstverwirklichung erhalten, dann werdet ihr euch wirklich in Ihn verlieben. Sogar die Juden, die Sahaja
Yogis sind, sogar die Muslims, die Sahaja Yogis sind, sogar die Hindus, die Sahaja Yogis sind, verstehen Christus jetzt. Sie
verstehen Shri Krishna, sie verstehen Shri Rama, sie verstehen Mohammed, sie verstehen jeden sehr gut. Christus hat gesagt:
„Jene, die nicht gegen Mich sind, sind mit Mir!” Wer sind diese? Aber Er durfte nur dreieinhalb Jahre leben, was kann man in
dieser kurzen Zeit bewerkstelligen? Ich habe Mich mit sieben Hippies vier Jahre lang in London abgemüht. Es ist nicht einfach,
sie sind schwierige Leute. Noch einen, bitte. Ja, bitte! Frage: Wie sehen Sie die Frau in der Zukunft dieser Welt? Shri Mataji:
Großartig! Frauen sollten keinesfalls versuchen, wie Männer zu werden, das ist schrecklich. Eine Frau ist eine Frau in ihrer
eigenen Würde. Sie ist wie die Mutter Erde. Sie kennt ihre Kräfte nicht, das ist die einzige Schwierigkeit. Da gibt es keinen Grund,
mit Männern zu kämpfen. Wir sind wie zwei Räder eines Wagens, beide sind gleichwertig, aber nicht dieselben. Eine Frau ist
definitiv dynamischer als Männer sind, wenn sie ihre Kräfte kennt – als Mutter. Frage: Was halten Sie von den
Kundalini-Meditationstechniken von Bhagwan? Shri Mataji: Bhagwan? Alles Unsinn! Ich will nicht über all das sprechen, denn es
ist genau das Gegenteil. Nun erkläre Ich Ihnen eines, den technischen Teil davon. Sie können hier klar sehen, jener rote Kreis, das
ist das Muladhara-Chakra. Das ist das Chakra, das den Beckenplexus kontrolliert, das auch unseren Sex kontrolliert. Nun, das ist
unterhalb der Kundalini platziert; wenn Sie das deutlich ansehen, liegt es tiefer als die Kundalini. Also, wenn die Kundalini
aufsteigt, hört jegliche Sexaktivität auf und ihr werdet wie ein Kind. Ihr werdet unschuldig, denn das ist das Zentrum der
Unschuld. Deshalb hat Christus gesagt: „Ihr müsst wie die Kinder werden, um in das Königreich Gottes zu kommen!” Er ist genau
das Gegenteil. Logisch müsst ihr verstehen, wissenschaftlich müsst ihr verstehen: Wer ist durch Sexaktivität in der Evolution
aufgestiegen? Wir akzeptieren jeden Unsinn sehr leicht, aber Sinn wollen wir nicht annehmen. [Frage unhörbar] Shri Mataji: Bitte
kurz stoppen, da sie übersetzen muss. Was hält er da für einen Vortrag? Yogini: Er fragt wieder über Christus, Shri Mataji. Shri
Mataji: Er hält Mir einen Vortrag oder was? Nun gut. Vergesst das. In Ordnung. Was noch? Ja? Nun ist er weggegangen. Ist er
gekommen, um uns zu belehren oder was? Nun was ist die Frage? Yogini: Er sagt, Shri Mataji, wenn die Kundalini aufgestiegen
ist und eines der Chakras ein Problem hat, kann die Person dann von der Kundalini, die zu diesem Chakra kommt, Schaden
erleiden? Shri Mataji: Nein, nein. Das ist in Ordnung, Ihre Frage ist gut. Bitte setzen Sie sich, Ich werde das beantworten. Wenn die
Kundalini aufsteigt, nährt und beruhigt Sie das Chakra. Sie ist Eure Erlöserin, Sie ist Eure Trösterin, Sie ist Eure Mutter. Sie ist
Eure individuelle, eigene Mutter. Sie wird niemals einen Schaden zufügen, im Gegenteil, Sie besänftigt. Wir haben sehr falsche
Vorstellungen von der Kundalini. Sie liebt Euch schon seit all euren Leben und wartet auf eine Gelegenheit, euch die Zweite
Geburt zu geben. Also da gibt es nichts, um sich Sorgen zu machen. Es gibt Unmengen komischer Bücher, Ich weiß. Ich weiß
nicht, warum sie so komische Bücher geschrieben haben, ohne etwas über die Kundalini zu wissen. Nun, eine letzte Frage. Eine.
Nur noch eine. Eine Frage von irgendjemandem. Nur noch eine Minute, lasst es. In Ordnung. Yogini: Shri Mataji, er sagte, er mag
keine Probleme damit haben, eine Person zu lieben, aber, wenn es sich um eine große Masse von Leuten handelt, die sich
scheinbar eigenartig benehmen, dann findet er es schwer, die Massen wirklich zu lieben. Shri Mataji: Richtig. Was Sie sagen, ist
wahr. Aber Sie sind nicht der einzige, der die Selbstverwirklichung erhalten wird. Es gibt Tausende, die sie bekommen. Und ihr
werdet kollektiv bewusst. So kennen Sie die Person, deren Chakras ein Problem hat, deren Chakras in Ordnung sind, und Sie
können den Leuten helfen, ihre Chakras zu verbessern. Dann gibt es für Sie nichts mehr, das absolut gut oder schlecht ist, und
sie können nicht anders, als diese Leute zu lieben, die dasselbe Bewusstsein haben wie Sie. Sie müssen sehen, wenn Sahaja
Yogis vom Westen nach Indien gehen, in die Dörfer, wie sie einander umarmen, mit was für einer reinen Liebe sie sich begegnen.
Keine Kleinlichkeit ist mehr in ihnen, kein Rassismus, kein Kastendenken, keine dieser Spielarten des Hasses. Es ist eine reine
Rasse reiner Leute. Nun noch eine, in Ordnjung? Das ist die letzte. Wir werden jetzt eines tun: Sie stellen Mir die Frage heute,
bitte, aber dann können Sie schreiben, andere können die Fragen aufschreiben und sie Mir geben. Morgen werde Ich sie
beantworten. Denn sonst bleibt keine Zeit für die Selbstverwirklichung. Frage: Was ist Ihre Beziehung zu Gott? Shri Mataji: Ich

denke, Sie sollten diese Frage nicht jetzt stellen, sondern es besser selbst herausfinden. Es wäre sinnlos, es jetzt zu sagen. Es ist
sehr gefährlich. Als Christus sagte: „Ich bin der Sohn Gottes!”, habt ihr ihn gekreuzigt. Und als Mohammed sagte, dass Er der
Prophet ist, vergifteten sie Ihn. Sogar in Indien wurden viele Heilige gequält, weil sie Heilige waren. Ich möchte noch länger leben.
Deshalb will Ich es ihnen nicht sagen, aber finden Sie es besser selber heraus. Aber natürlich muss es da etwas geben, darüber
besteht kein Zweifel. Können Sie fragen, können sie es für morgen aufschreiben, meine Dame? Gut, sehr freundlich von ihnen. In
Ordnung, lasst uns jetzt unsere Realisation haben; nun ist es Zeit, jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Es wird nicht mehr als 10 bis 15
Minuten dauern. Aber diejenigen, die gehen wollen, können gehen. Wenn Sie für 5 Minuten hinausgehen wollen, können Sie
gehen und zurückkommen. Es wird nicht mehr als 15 Minuten dauern. Aber stören Sie nicht, wenn wir dabei sind, die Kundalini
aufsteigen zu lassen. Außerdem würde Ich Sie bitten, nicht hier zu bleiben, wenn Sie die Selbstverwirklichung nicht haben wollen,
denn das kann anderen unangenehm sein. In jedem Fall können wir nicht dazu gezwungen werden. Ihr braucht den freien Willen,
um darum zu bitten, es kann nicht aufgezwungen werden. Ihre Freiheit wird respektiert. Aber Sie müssen auch Meine Freiheit
respektieren und uns nicht stören. Da gibt es noch eine Sache. Ich würde Sie bitten, Ihre Schuhe auszuziehen, denn es ist gut, die
Mutter Erde zu berühren. Und stellen Sie beide Füße parallel zueinander. Während dieser Zeit halten Sie die Augen geschlossen.
Bitte öffnen Sie sie nicht, die Aufmerksamkeit sollte nach innen gehen, denn wenn die Kundalini eindringt, wird die
Aufmerksamkeit hineingesogen, genau so. Wenn also ihre Augen geschlossen sind, ist es besser. Die linke Seite repräsentiert
die emotionale Seite oder die Kraft des Wunsches, die rechte Seite repräsentiert die Kraft der Aktivität. Um euch zu zeigen, wie
man Ihre Kundalini erweckt, werde Ich euch sagen, welche Chakras berührt werden müssen – mit der rechten Hand, was sehr
einfach ist. Erst werde Ich euch das zeigen und dann werde Ich euch bitten, die Augen zu schließen, und dann werde Ich euch
Schritt für Schritt anleiten. Zuerst werdet ihr die linke Hand zu Mir strecken und die rechte Hand soll auf euer Herz gelegt werden,
denn dort residiert der Geist/Spirit. Dann müsst ihr eure rechte Hand – wir arbeiten mit der rechten Hand auf der linken Seite –,
auf den oberen Teil des Bauches legen, auf der linken Seite, das ist das linke Nabhi, wie wir es nennen, das linke Nabhi-Chakra.
Dann legen wir diese rechte Hand auf den unteren Teil des Bauches, auf der linken Seite. Hier ist das Swadishthana-Chakra.
Dann gehen wir wieder zurück und legen die Hand auf das linke Nabhi am Oberbauch auf der linken Seite. Dann legen wir unsere
rechte Hand auf unser Herz, wo der Reine Geist residiert. Es ist das Anahata-Chakra, auf der linken Seite. Dann nehmen wir die
rechte Hand und geben sie auf die linke Seite unseres Halses und drehen unseren Hals. Das ist das Zentrum des Vishuddhi,
welches beeinträchtigt wird, wenn wir uns andauernd schuldig fühlen. Gerade jetzt ist es in einem schrecklichen Zustand, Ihr
fühlt euch jetzt alle schuldig für nichts und wieder nichts. Wieder muss Ich euch auffordern, euch nicht schuldig zu fühlen. Dann
haben wir das Agnya-Chakra hier, das wir mit beiden Handinnenflächen von hier und hier, genau so, pressen. Nun geben wir
unsere Hand auf das ‚Back-Agnya’ am Hinterkopf und drücken unseren Kopf so zurück. Nun strecken wir unsere Hand und legen
das Zentrum unserer Handfläche auf unsere Fontanelle, die in der Kindheit ein weicher Knochen war und pressen stark darauf,
die Finger dabei ausgestreckt, und bewegen dabei die Kopfhaut siebenmal im Uhrzeigersinn. Das ist alles. Dann werdet ihr
allmählich spüren, wie die kühle Brise aus eurem Kopf kommt, – was wir nun tun werden. Also bitte schließt jetzt die Augen.
Vergesst die Vergangenheit, denkt nicht an die Zukunft. Fühlt euch nicht schuldig. Streckt nun eure linke Hand zu Mir und legt die
rechte Hand auf euer Herz. Stellt beide Füße parallel auf den Boden. Bitte schließt die Augen und öffnet sie erst, wenn Ich es
sage. Hier residiert der Geist. Jetzt müsst ihr Mir eine grundlegende Frage stellen, mit geschlossenen Augen, eine Frage in
eurem Herzen; – ihr könnt Mich Shri Mataji oder Mutter nennen, wie es euch lieber ist: „Mutter, bin ich der Geist? Mutter, bin ich
der Geist? Mutter, bin ich der Geist?” Stellt diese Frage dreimal. Dreimal bitte. Nun legt eure rechte Hand – ohne die Augen zu
öffnen – auf den oberen Teil des Bauches und drückt fest darauf, auf der linken Seite. Jetzt stellt ihr die Frage in eurem Herzen,
wieder dreimal, die der ersten Frage folgt. Wenn ihr der Geist seid, seid ihr euer eigener Meister, euer eigener Guru, euer eigener
Führer. Also stellt bitte wieder eine Frage: „Mutter, bin ich mein eigener Meister?” Dreimal bitte. Ihr müsst diese Frage mit voller
Aufmerksamkeit und Konzentration stellen. Jetzt bitte gebt eure Hand auf den unteren Teil des Bauches, auf der linken Seite und
drückt fest. Das ist das Zentrum, das alle göttlichen Gesetze zur Wirkung bringt. Das ist das Zentrum, das euch das Reine
Wissen gibt. Aber Ich kann euch nicht zwingen, wie Ich euch vorher schon gesagt habe, ihr müsst sagen, dass ihr das Reine
Wissen wollt. Also fragt nun in eurem Herzen: „Mutter, darf ich das Reine Wissen haben?” Das fragt ihr sechsmal, denn das
Zentrum hat sechs Blütenblätter. Mit dieser Frage beginnt eure Kundalini zu steigen. Jetzt hebt eure rechte Hand auf die obere
Seite eures Magens auf der linken Seite und drückt darauf. Hier müsst ihr mit vollem Vertrauen sagen – denn das ist das
Zentrum der Meisterschaft –, ihr müsst sagen: „Mutter, ich bin mein eigener Meister!” Sagt es zehnmal bitte. [Shri Mataji bläst in
Ihre Handflächen] Nun hebt eure Hand wieder zu eurem Herzen. Dieses Zentrum hat zwölf Blütenblätter. Hier müsst ihr wieder
mit vollem Vertrauen sagen: „Mutter, ich bin der Geist!” Zwölfmal, damit die Kundalini durch dieses Chakra hindurchsteigt.
Zwölfmal. Jetzt hebt bitte eure rechte Hand, die linke zu Mir und die rechte auf die Seite des Halses zwischen Schulter und Hals

und drückt fest und dreht den Hals nach rechts. Bitte legt eure Hand quer, von rechts nach links und dann dreht euren Kopf auf
die andere Seite, nach rechts. Hier müsst ihr mit vollem Vertrauen sagen: „Mutter, ich bin nicht schuldig!”, sechzehnmal. [Shri
Mataji bläst in Ihre rechte Hand und auf Ihre Finger] Wenn ihr euch noch immer schuldig fühlt – einige von euch –, könnt ihr es,
um euch zu bestrafen, hundertachtmal sagen. Ich habe euch gesagt, ihr müsst euch selbst gegenüber positiv eingestellt sein.
Nun legt bitte eure rechte Hand quer auf die Stirn und sagt hier: „Mutter, ich verzeihe jedem!” Drückt dabei auf beiden Seiten der
Stirn. Es ist nicht wichtig, wie oft, sondern ob es von Herzen kommt. Sagt von ganzem Herzen: „Ich verzeihe jedem!” Die Leute
sagen, es ist schwierig, aber das ist ein Mythos. Ob ihr verzeiht oder nicht, es ist ein Mythos. Aber wenn ihr nicht verzeiht, spielt
ihr in die falschen Hände. Also legt bitte eure Hand quer über die Stirn und presst auf beiden Seiten und sagt von eurem Herzen:
„Mutter, ich verzeihe jedem!” Jetzt legt diese Hand auf den Hinterkopf und hebt euren Kopf; drückt euren Kopf nach oben. Nun
müsst ihr zu eurer eigenen Zufriedenstellung sagen: „Mutter, wenn ich einen Fehler begangen habe, bitte verzeih mir!” – Von
eurem ganzen Herzen. Hebt jetzt eure Hand und streckt eure Handfläche und legt das Zentrum eurer Hand auf die Fontanelle
und drückt fest darauf, oben auf dem Kopf, siebenmal. Hier müsst ihr nun sagen – Ich kann euch nicht zwingen –, ihr müsst
sagen: „Mutter, bitte darf ich die Selbstverwirklichung haben?”, oder: „Mutter, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung!” Bitte sagt
es siebenmal. Bewegt die Hand im Uhrzeigersinn. [Shri Mataji bläst ins Mikrophon] Nehmt eure Hand bitte herunter. Bitte streckt
beide Hände zu Mir. Bitte öffnen Sie nun die Augen. Bitte öffnet eure Augen langsam. Jetzt strecken Sie die rechte Hand zu Mir
und mit der linken Hand können Sie über dem Kopf spüren: kommt da eine kühle Brise? Mit der rechten Hand zu Mir, rechte Hand
zu Mir. Mit der linken Hand. Etwas höher, etwa 10 oder 15 Zentimeter – manche spüren sie auch hier. Höher, höher, ... da ist eine
kühle Brise. Zweifelt nicht an euch, gebt eure Aufmerksamkeit hierher. Jetzt die linke Hand zu Mir und die rechte Hand über den
Kopf. Es mag ein wenig Hitze kommen, das macht nichts. Ein bisschen höher. Nun die rechte Hand zu Mir und die linke Hand. Ihr
dürft beide Hände über den Kopf strecken, genau so, und stellt die Frage: „Ist das die kühle Brise des Heiligen Geistes? Ist das
Brahma-Shakti? Ist das das göttliche ruh?” Jetzt nehmt sie bitte herunter. Seht für euch selbst: Fühlen Sie eine kühle Brise auf
Ihren Händen? Etwas höher. Nun betrachtet Mich ohne zu denken. Können Sie das? Ihr habt sie bekommen! Diejenigen, die die
kühle Brise auf dem Kopf oder auf den Händen gefühlt haben, bitte hebt beide Hände. Seht euch das an – Österreich. Großartig!
So viele von euch. Ihr werdet euch heute sehr friedvoll fühlen. Diskutiert nicht darüber. Einige haben nichts gespürt – das macht
nichts. Aber diskutieren Sie nicht, sprechen Sie nicht, keiner. In Stille geht und schlaft und morgen kommt wieder. Wir müssen sie
jenen, die sie nicht bekommen haben, geben und jene, die sie erhalten haben, sollen gefestigt werden. Bringt auch eure Freunde.
Jene, die sie nicht erhalten haben, sollen nicht enttäuscht sein – sie werden sie erhalten. Aber denkt nicht darüber nach, denn ihr
verliert eure Vibrationen, werdet herunterkommen. Möge euch Gott alle segnen!

1986-0713, Shri Kartikeya Puja
View online.
Grosshartpenning, München (Deutschland) Shri Kartikeya Puja. Grosshartpenning, Munich (Germany), 13 July 1986. Shri
Mataji: „Es tut mir leid, dass ich zu spät komme. Ich wusste nicht, dass dieses Programm an einem schönen Ort wie diesem ist.
Und hier seht ihr ein wunderschönes Gemälde von Michelangelo, das den Wunsch des Göttlichen, eures Vaters, zum Ausdruck
bringt, euch zu retten, euch zu helfen, und wie es ausarbeitet. In Deutschland gab es früher sehr große aggressive Ereignisse.
Und das hatte überall verheerende Auswirkungen auf das westliche Leben. Die Wertesysteme waren zerbrochen, die Idee
des Dharma war gestört, Frauen begannen sich wie Männer zu benehmen, und so viele Menschen starben. Sehr junge Menschen
starben, sehr, sehr junge. Keiner ihrer Wünsche im Leben wurde erfüllt, ihr ganzes Leben gab ihnen nichts als Krieg. Das war eine
Art Hitzewelle, die alle subtileren Dinge zerstörte. Wenn die Natur ihre Ruhepause bekommt, oder wütend ist, zerstört sie nur
grobe Dinge, aber wenn Menschen anfangen zu zerstören, zerstören sie sogar die subtileren Dinge wie ihr Wertesystem, ihren
Charakter, ihre Keuschheit, ihre Unschuld, ihre Geduld. Jetzt läuft der Krieg also auf einer subtileren Ebene. Wir müssen jetzt
verstehen, dass all diese Dinge im Westen eine so erschütternde Wirkung auf die westliche Persönlichkeit hatten. Die erste
Anstrengung, die man machen muss, ist, es zu reparieren, es gerade zu stellen und es auf seinen eigenen Beinen stehen zu
lassen. Weil die Menschen ihre Persönlichkeit und ihre Tradition verloren haben, hatten sie keine Verankerung, keine Wurzeln.
Und sie begannen sich auf alles zuzubewegen, was als eine Art intellektuelle Erfahrung eingeführt wurde. Die Frauen wurden
sehr unabhängig und sie dachten, sie könnten ihre eigenen Probleme lösen – dass sie dachten, sie könnten wie Männer werden.
Dadurch wurde das Problem sogar noch schlimmer. Weil eine Frau eine Frau ist - und nur ein sehr kleiner Teil in ihr kann als
männlich in ihr bezeichnet wird, und wenn sie versucht, zu vermeiden, was sie darstellt, und etwas zu fördern, wovon sie sehr
wenig hat, wird sie seltsam. Aber sie könnte von so vielen toten Männern besessen sein. Der Wunsch, männlicher zu werden,
kann so viele bhoots anziehen, die in den Verstand der Frau eindringen wollen. Und wenn sie eintreten, haben sie die Kleidung
einer Frau und den Verstand eines Teufels. Und die Frauen können es nicht sehen, weil sie vielleicht mit diesen teuflischen
Dingen auf weltliche Weise erfolgreich sein könnten. Sie könnten besser dran sein. Vielleicht können sie jeden dominieren, sie
werden penibel wie Männer, absolut sachlich, sehr ordentlich, ordentlich, sauber, ohne jegliche Schönheit und Anmut. Dann
werden diese Frauen letztendlich wie Vampire. Obwohl der Krieg vorbei ist, arbeitet er noch immer in den Frauen in Deutschland,
denke ich. Ich hatte gehört, dass diese Attacke auch schon einmal stattgefunden hatte und es gab Frauen, die als "Amazonen"
bezeichnet wurden. Jetzt wiederholt sich diese Geschichte wieder. Neulich hatte ich ein Interview mit einer deutschen Frau und
ich war erstaunt über ihre Einstellung, weil ich fühlte, dass sie immer noch ein Nazi ist, irgendein Nazi-bhoot sitzt in ihr. Sie war
eine doppelte Persönlichkeit, einerseits redete sie süß, andererseits war sie ein Nazi - und eine Faschistin. Sie haben sehr
gerissene Argumente. Das Erste, was sie tun können, ist zu sagen: „Wir stehen auf der Seite unterdrückter Menschen wie Indien.
Inder sind Arier, wir sind Arier, und wir sind Menschen, die mit den Ariern sympathisieren.“ Inder sind spirituelle Menschen, und
sie glauben, dass sie ausgerechnet wie Inder sind? Könnt ihr das glauben? Die Lebensqualität sollte sich verbessern, das ist der
Punkt. Die Qualität der Männer unterscheidet sich von der von Frauen, das habe ich euch schon oft gesagt. Und wenn Frauen
versuchen, männlich zu sein, können sie nichts Richtiges erreichen. Wir hatten schon viele davon. Ihr habt Maos Frau gesehen.
Ihr habt Frau Chiang Kai Shek gesehen. Und nun diese neue Dame Carlos - heißt sie Carlos? Marcos, Marcos. So viele Frauen
sind so. Sie machen immer ein Durcheinander, wenn sie versuchen, männlich zu sein. In der Geschichte haben wir viele Frauen.
In Indien sind Frauen sehr gut ausgerüstet, wir hatten Frauen wie Jhansi ki Rani, die gegen die Briten kämpfte. Sie war eine
Witwe. Sie band ihr Kind auf den Rücken und kämpfte gegen die Briten. Sie sagen, dass ihr Pferd aus einer Höhe von 180 Fuß
aus dem Turm einer Festung gesprungen ist, und die Briten haben niedergeschrieben: "Der Sieg ist unser, weil wir Jhansi
gefangen haben, aber der Ruhm geht an Jhansi ki Rani." Wir haben großartige Frauen in Indien gehabt. Eine andere großartige
Frau war Nur Jahan, es gab Chand Bibi, Ahalyabai, aber sie waren alle Frauen, sie hatten kein männliches Ego. Wenn es darum
geht - man kann arbeiten, mit Männern in den Büros arbeiten, aber sie müssen keine Männer werden. Ich werde euch ein Beispiel
nennen, das ich selbst erlebt habe. Ich musste unser Haus in Lucknow bauen. Ich habe es auf wahrhaft weibliche Art gemacht,
und ein sehr gutes Haus gebaut, besser als jeder Mann es bauen könnte - auf sehr, sehr billige Weise. Denn ein Mann würde es
so angehen, er wird zuerst einen Architekten suchen, anfangen und alles messen, dann wird er versuchen, alles im Voraus hinein
zu bekommen. Dann wird er in seinem Ego in ein teures Geschäft gehen und einkaufen, etwas Teures kaufen und dadurch
betrogen werden. Danach wird er in seinem Ego wiederum sehr teure Arbeiter bekommen und jemanden ernennen, er wird für
alles verantwortlich sein - verantwortlich. Ich habe es ganz anders gemacht. Ich hatte Geld, also ging ich und fand heraus, wer

die besten Leute hat und wer die besten Steine hat. Das Haus sollte aus Ziegeln gebaut werden. Was braucht man dann noch?
Genau wie eine Frau ihr Essen kochen würde, wisst ihr? Man braucht auch Sand, okay? Dann braucht man Zement und
Eisenstangen und Arbeitskräfte. Also bin ich nicht den Weg der Männer gegangen. Ich fand den Mann heraus, der die besten
Steine verkaufte. Also sagte er: "Ich habe kein Geld, weil ich diese Klins aufstellen [Anmerkung des Herausgebers: zuerst "klin",
später ausgesprochen "kiln“ =Brennofen] und sie mit den Ziegeln füllen muss, und dafür brauchen Sie Geld zum Anfangen." Ich
sagte: "Also gut, ich kaufe einen ganzen Klin von dir, einen ganzen. Wie viel wird das kosten?" Er sagte: "5.000 Rupien reichen
aus." Aber wenn er sagte: "Wenn das Klin abbrennt oder etwas nicht stimmt, wenn es fehlschlägt, dann ist es Ihr Problem." Ich
sagte: "Macht nichts. Du setzt einen Klin in meinen Namen auf.“ Also kaufte ich einen kompletten Klin von ihm, komplett. Der Kiln
ist ein Brennofen, in den sie alle Steine legen, wisst ihr, und sie dann mit Lehm bedecken und von unten anfeuern. Manchmal
kann es sein, dass das Ganze zerstört wird oder zusammenbricht. Ich sagte: „Macht es so. Nur 5.000.“ Wenn es schön
angefeuert ist und alles, würde es nicht viel weniger als 50.000 Rupien kosten. Dann ging ich zum Fluss und sagte: "Wie viel für
einen Teil davon?" - wie sie es nennen, eine große Sandfläche. Sie sagten: "Zu dieser Zeit, wenn es Sommer ist, ist es sehr wenig,
aber im Winter wird es ziemlich viel sein." Ein Mann würde anfangen, er wird sagen: "Also gut, ich brauche jetzt so viel - bringt es
jetzt. Und dann wird man mehr brauchen, aber bringt es jetzt.“ Aber das habe ich nicht getan, ich sagte: "Sommerzeit ist eine
schöne Sache, man bekommt es billig, warum nicht das Ganze kaufen?" Also kaufte ich den ganzen Teil, die ganze Fläche dieses
Sandes. [Shri Mataji lacht und Gelächter]. In Ordnung. Dann ging ich zu den Eisenhändlern. Ich sagte: "Was ist nun mit Eisen?" Sie
sagten: "Sie müssen bestellen, aber wenn Sie in großen Mengen bestellen, geben wir es Ihnen viel billiger. Und in bar muss man
nur so viel bezahlen.“ Ich sagte: "In Ordnung." Ich habe es bestellt. Also war alles fertig - genau wie wir es beim Kochen machen,
man macht alles fertig und bereit gestellt. Dann brauchten wir Holz. Also sagten sie: "Holz wird aus Nepal kommen." Ich sagte:
„In Ordnung. Woher sonst?" Sie sagten: "Aus jedem anderen Wald kann es kommen." Also ging ich in einen Wald im Zentrum
Indiens namens Jabalpur und bestellte dort. Das ganze Holz wurde geschnitten, frisch geschnitten, und in einer Auktion habe Ich
viel Holz von dort gekauft. Und Ich habe alles bekommen, was sie hatten, und Ich habe den Marmor von dort bekommen. Dieser
Marmor wurde noch nirgends zuvor verwendet. Ich sagte: "Es ist sehr einfach, Ich kann diesen Marmor für alles verwenden."
Also habe Ich Marmor und Holz gemeinsam von diesem Ort bekommen. Dann die Arbeitskräfte. Dann fragte Ich meine Freunde,
ob sie gute Arbeiter kannten, die gut in Maurerarbeiten sind. Sie sagten: "Ja, dieser ist gut und dieser ist gut." Also habe ich alle
angerufen. Ich sagte: "Seht ihr, jetzt könnt ihr bei Mir in diesem Haus bleiben, und Ich werde euch sehr gut füttern und Ich werde
euch Essen geben und Ich werde Mich sehr gut um euch kümmern." Also ließen sie sich alle mit ihrer Familie nieder (Gelächter)
und Ich kochte für sie. Durch das Kochen habe Ich sie überzeugt und sie würden alles für Mich tun. (Lachen) Allerdings! Sie
waren so nett zu Mir, dass sie neue Techniken hervorbrachten, von denen sie wussten, dass sie einen Marmoreffekt aus dem
Zement erzeugen würden. Alle Arten von Kunst, die sie wussten, wendeten sie dort an. So ein großes Haus mit 20
Schlafzimmern und fünf Esszimmern wurde innerhalb eines Jahres erzeugt. Nicht nur das, aber den Preis des Hauses kann
niemand glauben. Es war ein Zehntel von dem, was der Architekt genommen hätte. Aber es wurde alles so gut berechnet, alles
so gut gemacht, und weil Ich nicht wusste, wie man Konten schreibt, also was ich gemacht habe, war, jeden Tag zu sagen: „Nun
gut, heute nehme Ich so viel Geld heraus.“ Dann wurde genau so viel ausgegeben. So schrieb Ich jeden Tag auf und es fehlte
keine einzige Rupie. Also konnte Mich niemand belangen, kein Problem. Sonst mussten alle Beamten, die dort ihre Häuser
bauten, viele Probleme überwinden, ihr Einkommen wurde besteuert, und anderes - nichts, nichts davon passierte Mir. Und Ich
habe so ein riesiges Haus mit so wenig Geld gemacht. Und solch ein Haus, dass die Leute sagten: "Selbst Taj Mahal kann
einstürzen, aber dies wird nicht einstürzen." [Gelächter] Weil Ich ein gutes Fundament geschaffen habe, und alles andere, weil Ich
so billige Ziegel hatte. Den ganzen Kiln Ofen habe Ich sehr billig gekauft, und die Hälfte davon habe Ich zurück verkauft, weil so
viel übriggeblieben ist. [Gelächter] Und wie viel auch immer Ich Sand gekauft hatte, den Ich mitgebracht hatte, Ich verkaufte die
Hälfte davon, weil Ich ihn nicht brauchte – Ich verdoppelte den Preis, so dass Ich meinen Sand gratis bekommen habe.
[Gelächter] Das Holz, das Ich von dort mitgebracht hatte, wurde richtig ausgestemmt und Ich hatte einen kleinen Tank, in den Ich
es steckte, damit das Ganze absolut, wie sie das nennen, wetterfest wurde. Ich holte es heraus und die Hälfte davon benutzte
Ich, die Hälfte nur für hundert Fenster und sechzig Türen, und den Rest verkaufte Ich. Und selbst die Hackschnitzel wurden für
Holzfeuer verkauft, seht ihr – Brennholz, wie nennt man das? Ihr könnt euch also vorstellen, dass etwas als Bauholz und etwas
als Brennholz verkauft wurde. Aber Ich musste für sie kochen, Ich musste Mich um ihren Komfort kümmern, Ich gab ihnen
schöne Decken und schöne Betten zum Schlafen und dies und das, also waren sie sehr glücklich. So erledigt das eine Frau und
alle waren erstaunt, dass sie keine Fehler bei Meinen Abrechnungen finden konnten. Sie konnten keine Fehler bei irgendetwas
finden, und Ich sagte allen Freunden Meines Mannes, sie sollten fünf Meilen von Mir entfernt bleiben. [Gelächter] Weil er mit dem
Premierminister zusammengearbeitet hat, hätten die Leute gesagt: "In Ordnung, sie nimmt Bestechungsgelder an" und solche

Dinge. Dann gab es ein anderes Problem: Sie wären gekommen und hätten mir gesagt: "Dies ist nicht gut, das ist nicht gut." Ich
habe sie ferngehalten, weil sie nur argumentieren können, Männer können nur streiten. [Lachen] Frauen produzieren die
Ergebnisse. Keine Konferenzen, nichts, Ich sagte: „Nichts zu machen. Lass Mich den Job selbst machen.“ In Gesellschaft all
dieser Leute habe Ich das Haus sehr gut gebaut, ein schönes Haus, von dem Ich glaube, dass sie einen Film gemacht haben, und
ihr könnt vielleicht das Haus sehen, das Ich dort gebaut habe. Also, wenn die Frau, die eine Sahaja Yogini ist, diese besonderen
Eigenschaften entwickeln muss, weil sie sehr intuitiv ist, die Frau ist sehr intuitiv. Sie kommt immer in kürzester Zeit zum
richtigen Ergebnis. Wenn sie eine Frau ist - aber wenn sie ein halber Mann und nur ein bisschen eine Frau ist, weiß ich nicht, was
sie eigentlich ist. Also sollte eine Frau versuchen, eine Frau zu sein, sie ist so mächtig, sie ist mächtig wie diese Mutter Erde, die
alles Mögliche ertragen kann und das Beste geben kann, was sie hat. Extrem opfernd, extrem gebend, nachsichtig, liebevoll,
verzeihend. Wenn Männer die Qualität der Frauen entwickeln, werden sie Heilige. Aber nicht die Qualität der Frau, dass sie
Frauen nachlaufen. Diese Art von Unsinn gibt es nicht. Sie müssen "Viras" (mutig, herausragend) sein, sie müssen galante
Menschen sein, sie müssen mutig sein. Sie müssen mutig sein, aber damit müssen sie auch Mitgefühl und Vergebung
entwickeln. Aber Ich denke, dass es in Deutschland sehr stark umgekehrt ist, und ich finde auch, dass dies unter westlichen
Sahaja Yogis eine sehr häufige allgemeine Angelegenheit ist - Frauen entwickeln schreckliche Egos. In Indien gehen Frauen
arbeiten, sie machen alles Mögliche. Wir hatten schon vor langer Zeit großartige Rednerinnen, die sehr bekannt sind. Aber sie
haben kein Ego. Meine Mutter hatte einen akademischen Titel in jenen Tagen, als es nur zwei oder drei Frauen gab, die einen
solchen Abschluss gemacht hatten, aber Ich habe bei ihr nie ein Ego gesehen. Meine eigenen Töchter, eine von ihnen hat
Architektur und auch Innendekoration gemacht, sie arbeitet jetzt nicht, weil ihr Mann einen einträglichen Job hat. Aber sie macht
Häuser für andere, sie zeichnet für andere, sie hilft anderen gratis. Und sie hat solche Freunde. Was ist die Leistung einer Frau?
Sie hat mehr Leute um sich. Menschliche Kraft. Sie hat mehr Menschen um sich. Und was ist die Fähigkeit von Männern? Sie
müssen alle Rechnungen des Hauses bezahlen, sie müssen für die Versicherung bezahlen (Gelächter) und die Reparaturen des
Autos. Lasst sie die schmutzigen Arbeiten machen. (Shri Mataji lacht und Gelächter) Frauen erhalten all die Liebesbriefe - von
den Kindern, vom Ehemann und von allen. Sie werden geliebt. Es wird für sie gesorgt. Aber jetzt, weil sie „männlich“ geworden
sind, haben sie nicht mehr alle diese Vorteile. Wenn ihr zum Beispiel früher in einem Bus gefahren seid, wurde einer Dame ein
Sitzplatz gegeben. Jetzt macht das niemand mehr. Einmal war eine Dame auf Reisen, eine alte Dame, und es saß ein junger
Mann dort. Ich sagte: "Warum erlaubst du ihr nicht, sich zu setzen?" Er sagte: „Warum sollte ich? Sie trägt eine Hose, ich trage
auch eine Hose." Sie - diese alte Dame trug eine Hose, also sagte er: "Warum sollte ich ihr einen Sitzplatz geben, sie trägt eine
Hose, ich trage eine Hose, was ist der Unterschied?" [Gelächter] Das alles ist unser Vorteil und Privileg, das wir verlieren, wenn
wir zu Männern werden. Und was gewinnen wir? Was gewinnen wir? Im Gegenteil, ich denke in der heutigen Zeit sind Frauen viel
mehr Sklaven von Männern als sie zuvor waren. Sie sind sehr verärgert. Sagen wir, es gibt eine Sahaja Yogini. Wenn jetzt ihre
Chakras schlimme Blockaden haben und sie bestimmte Probleme hat - als erstes wird sie darüber nachdenken: "Oh Gott, jetzt
wird mein Mann mich verlassen, er wird meine Kinder wegnehmen, wohin werde ich gehen?" Sie wird nie an Sahaja Yoga denken.
Aber ich habe eine außergewöhnliche Frau getroffen, ich muss sagen, sie war eine richtige Frau. Sie sagte: "Mutter, weil ich
schizophren bin, möchte ich aus Sahaja Yoga rausgehen. Ich werde mich von meinem Mann scheiden lassen, ich möchte meine
Kinder nicht sehen, Sahaja Yoga ist viel wichtiger als ich, als mein Mann und meine Kinder." "Das ist eine Frau," sagte ich. Sie
sagte: „Ich bin von Kindheit an schizophren. Ich habe es jetzt entdeckt und es kommt jetzt zurück." Aber die meisten Frauen
machen sich Sorgen um sich selbst. "Oh Gott, ich muss meinen Ehemann verlassen" bedeutet, dass sie Schmarotzer am
Ehemann waren. "Ich muss meine Kinder verlassen." Aber was ist mit dem Verlassen von Sahaja Yoga? Wenn ihr der Meinung
seid, dass Sahaja Yoga das Wichtigste ist, könnt ihr auch eure Schizophrenie loswerden. Warum sollte Gott euch helfen? Wir
denken nur wie gewöhnliche Frauen an uns selbst, nur an uns selbst. Keine Sorge um Sahaja Yoga. Dasselbe gilt für einige
Männer, aber Männer haben nicht so viel Angst, weil sie glauben, auf eigenen Beinen stehen zu können. Und Frauen sollten jetzt
auch wissen, dass sie Sahaja Yoginis sind - dass sie Sahaja Yoginis sind, und Mutter sich um sie kümmern wird. Aber wenn ihr
euch nur um euch selbst sorgt, mein Ehemann, mein Haus, meine Kinder, dann seid ihr ein hoffnungsloser Fall, ihr seid dann
keine Frau mehr. Es ist kein Zeichen einer guten Frau. Eine Frau ist die, die alle Kinder liebt, ihre Liebesfähigkeit ist großartig.
Aber wenn sie geizig wird, wenn sie kleinmütig wird, dann ist sie keine Frau. Ich erzählte euch schon von Meinen Enkelkindern,
ich fragte sie: "Was willst du sein?" Sie sind sehr klein. Also sagten sie: "Wir wollen Krankenschwester oder Stewardess werden."
Also sagte ich: „Warum? Was ist so toll an diesen Jobs?“ Sie sagten: "Großmutter, nur in diesen beiden Jobs kannst du
Menschen Essen geben." Es gibt keinen anderen Job, bei dem man andere wirklich füttern kann. Die Freude, andere zu füttern ist
größer als beim Verfassen von Dateien im Büro. Absolut – das sage ich euch. Es ist eine schreckliche Aufgabe, im Büro Dateien
zu erfassen, wisst ihr. [Shri Mataji lacht und Gelächter] Es ist besser, etwas Gutes zu kochen, [Gelächter] und daran zu denken,

dass so viele essen und es genießen werden, als diese schmutzige Arbeit zu machen. Aber Frauen haben den Kopf verloren, sie
sind jetzt nicht besonnen – sie sind dumm geworden. Also in Deutschland muss man sehr vorsichtig sein. In Österreich muss
man sehr vorsichtig sein. Österreichische Frauen sind großartig, aber ich würde sagen, deutsche Frauen - dass ihr nicht versucht,
wie Männer zu werden. Zuallererst ist der beste Weg, dies zu stoppen, nicht zu viel zu reden. Wenn ihr anfangt, wie Männer zu
reden, werden alle bhoots in euch eindringen und ihr werdet anfangen nur wie Männer zu reden. Und dann werdet ihr sehen, wie
die Männer kontrolliert werden - wir indischen Frauen wissen viel besser, wie wir unsere Männer kontrollieren können, als ihr es
macht. Warum haben wir keine Scheidungen? Warum haben wir keine Probleme? Wir streiten uns - in Ordnung, es spielt keine
Rolle - aber unsere Männer rennen keiner anderen Frau nach. Ich meine, wir takeln uns nicht so sehr auf, wir gehen nicht zum
Friseur - wir haben diese Schönheitshilfen nicht, all das. Entwickelt also eure Selbstachtung. Ihr seid die Shakti. Ihr seid die Kraft.
Wenn ihr eure Männer zu Dummköpfen macht, welche Art von Kindern werdet ihr haben? Nur Dummköpfe. Respektiert sie.
Macht sie zu Männern, genießt ihre Männlichkeit. Dann werden sie euch niemals aufgeben. Es gibt keine Konkurrenz zwischen
den beiden. Ich finde das Hauptproblem heute in Deutschland ist, dass die Frauen ihre Sinne verloren haben. Das fühle ich
wirklich über deutsche Frauen. Widmet euch der Musik, widmet euch der Kunst. Es gibt so viel Spielraum. An wen erinnert man
sich heute? Seht euch hier um, an wen wird erinnert? An einen Musiker - Mozart. Jeder erinnert sich an Mozart, selbst auf einer
Schokolade findet man ein Mozartbild. [Gelächter] Ich weiß nicht, der arme Kerl - hat er jemals Pralinen gegessen oder nicht?
[Gelächter] Oder sie werden sich erinnern, seht hier die Dekoration, sie haben Michelangelo, oder sie werden Leonardo da Vinci
haben, oder sie werden jemand Ähnlichen haben. Niemand erinnert sich, wer zu dieser Zeit der Beamte war, der mit der Akte auf
und ab lief. [Gelächter] Frauen haben also etwas, mit dem sie von ewigem Wert sein können, und das sollten sie entwickeln. Das
Großartigste ist, dass die Frau lieben und lieben und lieben kann. Aber wenn sie egoistisch und egozentrisch wird, wenn sie
beginnt sich nur um sich selbst zu sorgen, dann ist keine Schönheit in ihrer Liebe. Heute habe Ich dieses Thema besonders
aufgegriffen, weil ihr Mich heute als Kartikeya verehrt. Kartikeya war der Sohn von Parvati, Uma. Sie war einfach eine Mutter
dieser beiden Kinder, Ganesha und Kartikeya. Und eines Tages sagten die Eltern Shankara (=Shiva) und Parvati beide: "Derjenige
von euch beiden, der die Mutter Erde als Erster umrundet, wird einen besonderen Preis erhalten." Und Kartikeya war absolut die
männliche Kraft, und er sagte: „In Ordnung, ich werde auf meinem eigenen Transportmittel beginnen“, was ein Pfau war. Und
Ganesha sagte zu sich selbst: „Jetzt seht mich an, ich bin ein kleiner Junge. Ich bin nicht wie er, und mein Transportmittel ist
eine kleine Maus. Wie kann ich das schaffen?" Aber dann dachte er: „Meine Mutter ist höher als das ganze Universum. Was ist
dagegen diese Mutter Erde?" Also war dieser Kartikeya unterwegs und flog um die Mutter Erde herum. Shri Ganesha ging dreimal
um seine Mutter herum. (Gelächter) Und er bekam den Preis. Aufgrund dieser mütterlichen Eigenschaften ist Sie für ihn die
Höchste, sogar höher als Sadashiva. Aber überraschenderweise mag Sadashiva das: dass ihr eure Mutter respektiert - die
Mütterlichkeit in euch, die Weiblichkeit in euch. (Shri Mataji spricht Hindi oder Sanskrit und übersetzt dann). "Wo die Frauen
respektabel sind und respektiert werden, dort wohnen die Götter." Frauen sind sehr wichtig. Natürlich muss ich auch den
westlichen Männern die Schuld geben, wie sie ihre Frauen misshandelt haben, sie aus der Religion herausgehalten haben, sie
immer unterdrückt haben, ich meine, in Indien hatten wir Muslime, die das taten, aber sie sind sogar sehr raffinierte Aggressoren,
und sie waren fürchterlich und sie hielten sie alle unten, aber es spielt keine Rolle. Vergebt ihnen trotzdem und versucht Frauen
zu sein - sehr starke Frauen. Die Kräfte einer Frau sind die der Liebe, welche die Kräfte Gottes sind. Und das ist zu verwenden,
anstatt anderen argumentativen Intellektualismus zu verwenden, alles Unsinn. Verschwendet damit nicht eure Energie. Ich
möchte, dass besonders die Sahaja Yoginis von Deutschland immer mehr damenhaft werden. Es bedeutet nicht nur gutes
Kochen, sondern auch die Einstellung zum Leben. In einem weiteren Spektrum zu denken, dass das gesamte Sahaja Yoga von
unserer Liebesfähigkeit abhängt. Wir müssen äußerst liebevoll und äußerst freundlich sein, uns um Sahaja Yogis kümmern und
ihnen alle Freude geben, die möglich ist. Sonst können sie in diesem Land wie Vampire werden. Seid also sehr vorsichtig. Und
auch für Männer würde ich sagen, wenn es Frauen dieser Art gibt, müsst ihr sie respektieren, ihr müsst ihnen alle ihre Privilegien
geben, euch um sie kümmern. Sie kümmern sich um die Kinder, aber gebt ihnen die ganze Hilfe, das ganze Geld, das sie
brauchen. Fragt sie nicht nach Kontoständen und sonstigen Dingen, sondern lasst es sie verwalten. Ihr könntet höchstens
bankrott werden - eigentlich seid ihr das schon. (Gelächter) Aber schaut zuerst, wie sie Sahaja Yoga gegenüber eingestellt sind.
Ich habe in jenen Familien, in denen die Frauen für die Geldbörse verantwortlich sind, gesehen, dass wir immer viel mehr Geld für
die Sahaja Yoga Arbeit bekommen als in den Häusern, in denen die Männer die Kontrolle haben. Es ist sehr überraschend. Wenn
Männer die Kontrolle haben, müssen sie an ihr Auto denken, sie müssen an viele große Dinge denken, aber wenn Frauen die
Kontrolle haben, wissen sie, wie man Geld spart, wie Ich euch gezeigt habe, wie Ich Geld gespart habe. Männer können niemals
sparen. Sie können niemals Geld sparen. Nur die Frauen können sparen, aber nur wenn sie einen größeren Anteil haben.
Andernfalls, wenn sie sich selbst verwöhnen, werden sie das ganze Geld ausgeben, indem sie alle Saris für sich selbst kaufen,

wenn sie in ein Geschäft gehen, um ein Hemd für einen Mann zu kaufen. Sie können so etwas tun. Aber wenn sie höhere
Interessen haben, wenn sie größere Interessen haben, können sie Geld so geschickt einsetzen, dass sie immer Geld haben, das
sie für andere ausgeben können. Was mache Ich? Was auch immer Mein Mann Mir gibt, um den Haushalt zu führen - es ist
ziemlich viel, sollte Ich sagen - aber Ich schlage bei Angeboten zu, Ich gehe zu den Hauptmärkten, hole Dinge von dort, versuche
dabei Geld zu sparen, spare hier, spare bei Meiner Kleidung. Ich - zum ersten Mal habe Ich meine Pullover zur chemischen
Reinigung gegeben - in einem guten Geschäft. So spart eine Frau und gibt dann für das Allgemeinwohl aus. Weil das ihre wahre
Befriedigung ist. Wenn wir eine ausgewogene Sicht auf unser Eheleben und unser soziales Leben entwickeln, dann werden wir
ideale Menschen auf dieser Welt sein. Auch in Bezug auf die Schule habe ich es sehr deutlich gesagt. Wenn ihr jetzt davon hören
möchtet, würde ich euch bitten – habt ihr diese Broschüre dabei? Ich wollte es lesen. Ha - Nein, ihr habt es nicht. Das ist so bei
Männern. (Gelächter) Seht ihr, sie selbst sagten, sie würden es gerne hier lesen. Wenn ihr Männer bittet, zu kochen, wird alles
fehlen. Also – Gregoire: Shri Mataji, darf ich Dich mit größtem Respekt fragen, ob es überhaupt einen Vorteil gibt, ein Mann zu
sein? [Shri Mataji lacht und Gelächter] Shri Mataji: Ohne den Mann kann sich die Frau nicht ausdrücken. Sie kann sich nicht
ausdrücken, weil sie das Potenzial ist. Er ist das Kinetische (=Bewegung). Das ist eine absolut relative Terminologie. Ihr könnt
nicht ohne einen Mann existieren, das könnt ihr nicht. Selbst wenn ihr, angenommen, wenn ihr allen Duft in Mutter Erde habt,
solange ihr nicht die Blumen habt, wie werdet ihr wissen, dass es Duft in Mutter Erde gibt? Männer sind am wichtigsten, was
werden sie sonst tun? All ihre Energie wird ganz verrottet sein. Wenn Frauen die Mutter Erde sind, seid ihr die Blumen. Was für
ein Vorteil? Ihr seid die Menschen, die - jeder sieht euch. [Lachen] Gregoire: Herumlaufen wie Kartikeya. [Shri Mataji lacht und
Lachen] Shri Mataji: Was kann man machen? Ihr seid halt so. [Gelächter] Ihr könnt nicht zu Hause sitzen. Ihr könnt das nicht selbst wenn ihr mit dem Zug fahrt, wird man feststellen, sobald der Zug anhält, werden alle Männer aus dem Zug aussteigen. Sie
können dort nicht sitzen. [Gelächter] Wie Ich zu meinem Mann sagte: „Warum rennst Du so oft aus dem Haus? Warum kannst du
nicht einige Zeit im Haus sitzen? Du musst sitzen." Also sagte er: „Nein, wenn bei uns jemand im Haus sitzt, wird er als
„ghar-ghusna“ bezeichnet (Stubenhocker), bedeutet dies: „Der die ganze Zeit im Haus ist, weißt Du.“ Und Ich sagte: „Wie nennen
sie den Menschen, der immer vom Haus wegläuft - ein „ghar-bhagna“ (einer, der mit Anlauf einen Sprung macht) es bedeutet den
„Wegläufer“, einer, der wegläuft. [Gelächter] Es sollte etwas dazwischen sein. Aber das ist männlich, alles in Ordnung. Aber wir
können mit Sahaja Yoga ein kleines Gleichgewicht zwischen beiden Dingen herstellen. Genau das ist Sahaja Yoga, dass es ein
Gleichgewicht erzeugt. Dann genießt ihr die Gesellschaft des anderen so sehr, dass ihr es auch im Haus genießt, und auch
draußen genießt. So könnt ihr sowohl im Haus als auch draußen zusammen sein. Die Interessen sind die gleichen, weil die
Interessen gleich werden. So wie die Blumen, die auf die Mutter Erde fallen, die Mutter Erde duftend machen und dann können
wir sagen, dass Mutter Erde duftend ist. So schön wie das. In Ordnung. Für die Erziehung habe ich bereits Anweisungen gegeben
und ich habe bereits darüber gesprochen, dass wir aus dieser Maria Montessori und all dem kein großes Aufsehen machen
sollen. Wir werden Sahaja Yoga Schulen haben. Alles Unsinn, weil ich diejenigen gesehen habe, die im Maria Montessori-Stil
unterrichten, die Frauen sind schrecklich geworden. Ich war erstaunt, wie viel Ego sie in sich selbst entwickelt haben. Ihr werdet
also Sahaja Yoga Lehrer und es wird eine Sahaja Yoga Schule. In Sydney oder in Melbourne – wir haben die Schule in Melbourne
sehr gut begonnen und jetzt werden sie es genauso in Sydney haben. Und offen gesagt ist es eine Sahaja Yoga Schule, es gibt
keine Angst davor. Offen gesagt ist es eine Sahaja Yoga Schule, und dann haben die Leute so viel damit erreicht. Warum sollten
wir so ein Gewand (oder: Verkleidung) nehmen? Wir sollten alles daran setzen zu sagen: "Es ist eine Sahaja Yoga Schule." Ihr, die
Lehrer, werdet auch Experten für Sahaja Yoga, also müssen sie gute Sahaja Yogis, Yoginis oder Sahaja Yogis sein. Sie sollten
nicht egoistisch sein, es sollte kein Ego in ihnen sein, sie sollten keine Blockaden haben, jeder, der Blockaden hat, ist kein guter
Lehrer für Sahaja Yoga. Es ist nicht wie - in einer Maria Montessori Schule, dass die Lehrerin nachts trinkt und raucht, und
morgens eine Maria Montessori Lehrerin ist. Hier muss man zuerst eine Sahaja Yogini sein und nur dann könnt ihr in einer
Sahaja Yoga Schule unterrichten. Ihr müsst diese Qualität haben, das ist sehr wichtig, da es wichtig ist, dass wir Schüler
bekommen, die verwirklichte Seelen sind oder die Selbst-Verwirklichung bekommen können. In Ordnung. Das heutige Puja ist
also speziell für Kartikeya. Kartikeya repräsentiert den großen - wir können sagen - den Kapitän oder den Anführer aller Ganas,
aller - wie einen Oberbefehlshaber. Ganesha ist der König, aber er ist der Oberbefehlshaber. Und weil es der deutsche Charakter
ist alles zu beherrschen, werden wir dieses Puja haben, in der die Männer ihre Spirits und ihre männlichen Qualitäten
beherrschen werden, und die Frauen ihre weiblichen Qualitäten beherrschen werden. Das Kommando zu haben ist etwas
anderes als ein Meister sein. Der Meister besitzt es, ein Befehlsgeber besitzt es nicht. Er besitzt es nicht. Das ist auch verloren,
das Besitzen ist auch verloren, wir befehligen es einfach. Und das ist der Zustand, in den wir jetzt kommen müssen, vom
Ganesha Zustand zum Kartikeya Zustand. Also umgekehrt. Ganesha ist nett, er ist der König und setzt sich sehr nett mit allen
Kräften hin, okay? Die Unschuld ist da, aber Kartikeya ist derjenige, der der Unschuld befiehlt, und euch die Kraft dieses

Kommandos gibt. Er befiehlt. Nach dem Guru Puja ist es besser, dass wir die Kraft haben, anderen zu befehlen, und dieser
befehlende Geist kommt in den Männern durch ihr Sprechen, durch ihre Dynamik, durch ihre persönlichen Errungenschaften zum
Vorschein. Für die Frauen durch ihre Kraft des Liebens, durch ihre Nachsicht, durch ihr liebenswürdiges Verhalten, Vergebung,
Mitgefühl. Lasst uns das also heute entwickeln, dass wir es befehlen können - das heißt, dass wir nicht befehlen müssen,
sondern wir sind in der Lage, zu befehlen. Ich hoffe ihr versteht, was Kartikeya ist. Möge Gott euch segnen! Also lasst uns das
Puja starten. Wer hat das gemacht? Du hast diesen Ganesha gemacht? So ein süßes Ding. Du bist sehr gut, muss ich
sagen. Möge Gott dich segnen! Zur Seite: Lasst es einige Deutsche auch tun. Bringt uns noch einige Leute aus Deutschland
hierher, natürlich auch Damen. Sahaja Yogis: Shri Ganesha Mantras und Shri Ganesha Atharva Sheersha. Shri Mataji zur Seite:
Lasst noch andere Damen kommen. Diejenige, die den Ganesha gemacht hat - ist sie auch aus Deutschland? Diese sollte auch
waschen kommen. Alle, die Briefe für Mich geschrieben haben, um nach Deutschland zu kommen, sollten kommen und Meine
Füße waschen. Möge Gott dich segnen! Möge Gott dich segnen! Danke! Zur Seite: Nimm das von innen heraus. Nimm es jetzt
heraus. Es besteht keine Notwendigkeit. Möge Gott dich segnen! [Anmerkung des Herausgebers: Mehrmals wurde „Möge Gott
dich segnen!“ während des Waschens der Füße nicht dokumentiert.] Shri Mataji (beiseite, einem Baby Namen gebend): Soll sie
einen Namen bekommen? Dieses Baby? Wir nennen sie Kamala, Kamala. Kamala ist der Name der Göttin, in Ordnung? Lakshmi.
Kamala. Möge Gott euch segnen! Ihr könnt ein bisschen singen, denn es gibt noch zwei Damen. Und Guido muss es noch tun, ich
meine Hugo. Hugo muss es tun. Gut. Das ist es. Möge Gott dich segnen! (Sahaja Yogis singen) Shri Mataji: Kommt auf die
andere Seite. Diese Seite. Wer sind jetzt die Damen? Gibt es noch mehr Damen? Fertig? Gut. Reibe es hart. Reibt hart, hart, hart,
hart, hart, hart. Verwendet das gleiche Wasser. Reibe es hart. Reibe es hart. Hart reiben. Reibe es hart. Möge Gott dich segnen!
Jetzt könnt ihr beide hierherkommen. Vielen Dank. Ihr könnt das gleiche Wasser verwenden, weil bereits zu viel Wasser
vorhanden ist. 1:04:38 Shri Mataji [zu den Yogis, die ihre Füße trocknen]: Fester, fester. Wisst ihr, das Vishuddhi sollte ein
bisschen mehr abgewischt werden. Immer noch fest. Shri Mataji: Jetzt können wir die tausend Namen von Kartikeya sagen.
Sahaja Yogi: Eintausend? Shri Mataji: Nein, 108. [Shri Mataji lacht und Lachen] Ich dachte, 1000 wäre eine gute Idee, aber belasst
es bei 108. Mal sehen, wie es mit 108 ausarbeitet. Sagt es laut. Gregoire: Warren wird also zuerst die Bedeutung auf Englisch
lesen, dann werde ich das Mantra auf Sanskrit sagen, und zusammen werden wir sagen: "Om twameva sakshat Shri", zum
Beispiel "Skandaye namaha". Shri Mataji: Nein, es muss nicht so groß sein. Gregoire: Shri Skandaye namaha. Shri Mataji: Hum.
Gregoire: Ja. Shri Mataji: "Om twameva sakshat" ist Gregoire: …zu lange. Shri Mataji: Dharut [?]. Gregoire: Also. Warren: Der
Bezwinger mächtiger Feinde. Gregoire: Skandaye. Shri Mataji: Laut, laut - es ist nicht klar. Gregoire: Om Shri Skandaye namaha.
Warren: Gelobt sei der mächtige Herr. Shri Mataji: Nein, noch nicht. Holt ihm noch ein Mikrofon. Gebt ihm ein weiteres, denn es
muss klar gesagt werden, sonst hat es keine Bedeutung. Warren: Gelobt sei der mächtige Herr. Er verweilt in den Herzen der
wahren Anhänger. Gregoire: Guhaye - “Om Shri Guhaye namaha” [Unterbrechung im Audio.] Warren: Lob sei dem Herrn, der über
die asurische (dämonische) Kraft siegreich ist. Gregoire: Rakshopala Vimardhanaye - "Om Shri Rakshopala Vimardhanaye
namaha" [Sie sagen "Shri"] 1:06:43 1:28:55 In diesen 108 Namen, wenn ihr es bemerkt habt, haben sie gezeigt, dass Kartikeya die
Unschuld ist, die auf der rechten Seite wirkt - im Pingala. Und das ist auch - es hat sehr viel mit Prana zu tun. Es gibt euch Prana.
Prana ist der lebenswichtige Atemzug, den wir machen - einatmen und ausatmen. Es hängt also mit der rechten Seite
zusammen. Dann hängt es auch mit der Ewigkeit zusammen, Anantari. Ananta [bedeutet Atmen; Leben]. Es ist die
Schlange, Shesha, die der Bruder von Vishnu ist. Er ist es also, der hier als Kartikeya vertreten ist. Er wird als Ananta bezeichnet.
Er ist also das Feuer. Er ist derjenige, der in euch die Fähigkeit und die Kraft zum Verbrauchen - auch die Fähigkeit, das Volk zu
befehligen, und auch die Fähigkeit entzündet, eine Person voller Brillanz zu sein. Seht ihr, eine unschuldige Person könnte sehr
brillant sein. All diese Fähigkeiten kommen in Kartikeyas Swarupa zum Ausdruck - in seiner Form. Wenn wir heute Kartikeya
verehren, müssen wir wissen, dass Kartikeya jetzt in uns erweckt wurde. Und mit dieser Fähigkeit können wir kämpfen.
Letztendlich ist er Nishkalanka. Er ist derjenige, der der Letzte ist: also von Ganesha über Christus bis hin zu Nishkalanka. Dies
sind die drei Stufen, in die die Unschuld gegangen ist, von Ganesha zu Kartikeya, und jetzt zu Christus, und von Christus zu
Nishkalanka. In der Form von Nishkalanka ist er unschuldig, also gibt es kein Kalanka - es gibt keinen Fleck auf Ihm, nichts. Er ist
absolut sauber, makellos. Außerdem ist Er feurig, plus Er hat alle Eigenschaften von Ekadesha Rudra, das bedeutet die elf
Eigenschaften oder die Kräfte von Shiva, die töten können. Er hat also eine Fähigkeit, das Böse zu töten und zu zerstören, und
seinen Anhängern Segnungen und Mut zu geben. Dies ist die letzte Inkarnation, die als Kalaki bezeichnet wird. In normalen
Worten nennt man es Kalaki, es ist tatsächlich Nishkalanka auf dem weißen Pferd. Es ist also Kartikeya, der auf dem weißen
Pferd sitzt. Wie nun die Unschuld in euch wächst, hängt also von Kartikeya ab. Dies wurde heute in diesem Land getan, das ihr
Deutschland nennt, wo Kartikeya in euch geboren werden soll - in euch erweckt werden soll. Möge Gott euch segnen!“ 1: 32: 23
Gregoire: Bolo Shri Kartikeya Nirmala Sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Nirmala Devi Ki - Jai! Shri

Nirmala Devi Ki - Jai! Shri Mataji: Wenn ihr möchtet, könnt ihr einige Lieder singen oder „Ya Devi Sarva Bhuteshu“ sagen, was
immer ihr wollt. Ich möchte die Damen hier haben, sieben verheiratete Damen, nur um Mir einfach zu helfen. Zuerst werden wir
kleine Mädchen haben, wenn sie herinnen sind, sollen die kleinen Mädchen heraufkommen. Shri Mataji zu einem kleinen Jungen:
Etwas später sollst du Mir die Girlande umhängen – in Ordnung? Jetzt müssen die Mädchen kommen, Mädchen. Wo sind die
Mädchen? Alle Mädchen müssen hochkommen. Wer sind alle die anderen Mädchen, die hier sind? In Ordnung, kommt schon.
Richtig, kommt mit. Ihr beide kommt auch herauf. Gut. Ihr kommt auch, alle beide. Setzt euch, setzt euch. Wenn es ein
unverheiratetes Mädchen gibt, ein großes unverheiratetes Mädchen, bitte kommt. Jemand, der noch nicht verheiratet ist.
Jemand - ja, komm. Entferne diesen, denke ich. Bitte jemanden, dies zu entfernen. Entfernt auch diese Handtücher. Nun, wo ist
Sharminda geblieben? Oder Evelyne, irgendjemand. Maggie? [Shri Mataji spricht auf Hindi über Kumkum] Gregoire: Also nehmen
wir diese blaue Broschüre, auf Seite 8. [Shri Mataji spricht auf Hindi über das Wasser] Shri Mataji: Komm mit. Setz dich hierher.
Lass sie spielen. Gregoire: Shri Mataji, bevor wir die Hymne an die Göttin singen, möchten wir Dir eine abgeänderte Version
des Vaterunsers vorlesen: Unsere Mutter, die Du bist auf Erden, geheiligt sei Dein Name. Dein Reich komme. Dein Wille
geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Gib uns heute Deine göttlichen Vibrationen, Und vergib uns unsere Schuld. Wie wir jenen
vergeben, die gegen uns sündigen. Und führe uns nicht in die Maya (Illusion), Sondern befreie uns vom Bösen. Denn Dein ist der
Vater, Die Kinder und die Herrlichkeit Für immer und ewig. Amen. Shri Mataji: Das ist sehr süß

1986-0725, Unterhaltung mit Sahaja Yogis: Seele und Geist / Atma (Auszüge)
View online.
Unterhaltung mit Yogis, Volterra, Italien, 25. Juli 1986 Anmerkung: Der Beginn dieses Vortrags wurde nicht aufgezeichnet, der
Text beginnt, als Shri Mataji gerade die Beziehung zwischen Seele und Geist erklärt. Die von ihr verwendete Analogie bezieht sich
auf das Licht, das Wasser und das Glas, das das Wasser enthält. Wie im weiteren Verlauf des Gesprächs klar wird, wäre das
Licht der Geist, das Glas der Körper und das Wasser, das das Licht reflektiert, wäre die Seele. Shri Mataji: „Dann kommt das Licht
da hinein. Dieses Glas entspricht dem Körper. Alle fünf Koshas (=Energiehüllen), die fünf Auras, Koshas, sind da. Diese fünf
Koshas werden also von den fünf Elementen geregelt, deren Essenz das Kausale (=Ursache) der fünf Elemente genannt werden
kann. Jivatma ist die Seele, aber das Atma ist der Geist (Spirit). Jivatma ist die Seele mit den fünf Elementen. Und diese fünf
Elemente geben euch eure eigene Identität, euren eigenen Charakter, eure eigenen Besonderheiten. Wie diese fünf Elemente in
euch platziert sind - das ist das ursächliche Element, das Ursächliche der Elemente, die in euch sind. Dann wirken diese
Ursachen auf die Chakras und durch die Chakras wirken diese Ursachen auf die grobe Seite (den Körper). Also geht es vom
Subtilen zum Subtileren und zum Subtilsten. Das Subtilste ist der Spirit (Geist/Atma). Und das (nur) Subtilere ist die Seele. Das
Subtile sind die Chakras, und das Grobe ist der Körper. Der Spirit (Geist/Atma) kann sich aus der Seele hinausbewegen. Darum
gingen die (alten) Römer [Italien repräsentiert die Seele] den ganzen weiten Weg nach England [repräsentiert den Spirit/Geist].
Das ist der Grund für diese Suche. Der Spirit (Geist/Atma) und das Kausale (Ursache) zusammen ergeben die Seele, so wie ein
Spiegel und seine Reflektion darin. Beide zusammengefügt sind die Seele. Die Ursache der fünf Elemente und
der Spirit (Geist/Atma) ergeben zusammen die Seele. Und die Vibrationen, die wir spüren, sind die Reflektion des Lichts
des Spirits (Geist/Atma). Der Spirit (Geist/Atma) vibriert nicht, es sind diese Elemente, sie vibrieren. Man kann sagen, wenn ihr
ein Geräusch darüber (dieses Glas Wasser) legt, wird das Wasser vibrieren. Ihr könnt einen Stein hineinlegen, der Stein wird nicht
vibrieren. Aber das wird vibrieren, der Geist (Atma), wenn er darüber leuchtet... Ihr seid diejenigen, die den Spirit (Geist/Atma)
reflektieren könnt. Der Spirit (Geist/Atma) tut nichts, er reflektiert. Danach verteilen sich alle Wellen. Der Platz des
Spirits (Geist/Atma) ist das Herz, es lässt das Ganze zirkulieren. Der Kreislauf beginnt damit. Die Elemente sind wirklich die
Träger dieser Kommunikation. Die Sprecher, kann man sagen, sind diejenigen, die dieses Licht erzeugen oder werfen. Ihr solltet
dazu fähig sein euren Spirit (Geist/Atma) zu reflektieren. Solange ihr aber nicht sauber seid, könnt ihr nicht reflektieren.“

1986-0803, Shri Bhumi Dhara Puja
View online.
Shri Bhumi Dhara Puja. Shudy Camps (UK), 3 August 1986. Wir haben uns heute zusammengefunden, um eine Puja zu feiern zu
Ehren der Mutter Erde. Wir nennen sie Bhoomi Puja, Shri Dhara Puja. Sie wird Dhara genannt. Wie ihr wisst, bedeutet “dha” etwas
erhalten. Ra-dha – ist es, die die Energie aufrecht erhält. Dhara ist es, die sich selbst Unterstützung ist. Sie erhält uns. Wir leben
auf Ihr. Ihr wisst, dass diese Mutter Erde sich mit großer Geschwindigkeit dreht. Hätte Sie die Schwerkraft nicht, so könnten wir
auf Ihr nicht existieren. Darüber hinaus liegt ein großer atmosphärischer Druck auf Ihr. Sie versteht, denkt, koordiniert und
erschafft. Das könnt ihr nur wahrnehmen, wenn ihr realisierte Seelen seid. Sie nimmt eure Negativität in sich auf, wenn ihr mit
bloßen Füßen auf ihr steht, barfuß, respektvoll, mit der Bitte, eure Negativität zu absorbieren, mit einer Kerze vor euch, vor
Meinem Bild. Sie kennt Mich. Sie ist Meine Mutter. Sie ist eure Großmutter. Sie ernährt euch, sie sorgt für euch. Wenn wir
frühmorgens aufstehen und unsere Füße auf den Boden stellen, sollten wir sagen: “Bitte Mutter, vergib uns, dass wir Dich mit
unseren Füßen berühren!" Aber das macht nichts. Kinder dürfen die Mutter berühren - sei es mit Füßen oder mit Händen, ohne
Unterschied. Sie ist der Stoff, aus dem der Körper von Shri Ganesh gemacht wurde. Sie ist es, die in uns als Kundalini existiert.
Sie rotiert in Spiralform um die Sonne. Auch die Sonne bewegt sich auf und nieder und Sie bewegt sich in einer Spiralbewegung
um die Sonne. Weil beide Bewegungen in Beziehung zu einander stehen, könnt ihr die Bewegung der Sonne nicht wahrnehmen.
Die Beziehung zwischen der Mutter Erde und den anderen Sternen, Planeten und Konstellationen werden mit großer Sorgfalt
konstant und variabel gehalten. Materialismus richtet sich gegen die Mutter Erde. Statt edlere Eigenschaften von Ihr zu lernen,
versuchen wir, Sie auszubeuten, auszuhöhlen und für unsere egoistischen Zwecke auszunutzen. Was tut Sie für uns? Sie lässt
diese köstlichen Früchte als Nahrung für uns wachsen. Sie lässt prächtige Bäume wachsen, damit wir Möbel bauen können und
schöne Häuser. Sie schenkt euch das Grün des Grases, um eure Nerven zu beruhigen. Sie trägt so viele Flüsse und so viele große
Meere auf Ihrer Oberfläche. Sie ist größer als das größte Meer. Sie ist ganz einzigartig! Wir jedoch beuten Sie einfach aus,
rücksichtslos. Dann zeigen sich die Auswirkungen. Der wundervolle Kreislauf der Natur wird durchbrochen durch unser
aggressives Verhalten - ohne Sinn und Verstand. Die Mutter Erde selbst agiert gar nicht so sehr. Aber der Äther beginnt zu
reagieren und Probleme, wie der saure Regen, Plastik, allerlei unterschiedliche Probleme entstehen aus diesem unbesonnenen
Tun. Wir beginnen Maschinen zu bauen, völlig unausgewogen. Wir produzieren Maschinen wie wild. Das Ergebnis ist, dass wir zu
Sklaven dieser Maschinen werden. Wir können nichts mehr mit eigenen Händen machen. Diese Maschinen führen zur
Arbeitslosigkeit. Wie oft habe ich euch gesagt: Maschinen sind für uns da, nicht wir für die Maschinen! Heute ist die Lage aber
ganz anders. Wir sind völlig in der Hand der Maschinen - das gleiche uneinsichtige Verhalten, die gleiche Unausgewogenheit. Die
Mutter Erde lehrt uns Ausgeglichenheit. Wäre Sie nicht in Balance, so wäre das das Ende für uns alle. Sie lehrt uns
Anziehungskraft. Sie lehrt uns, wie wir andere Menschen anziehen können, ohne dass es der andere überhaupt merkt oder fühlt,
ohne Unterjochung, ohne Hypnose, ohne Verpflichtung, Anziehen und Geben ohne Erwartungen. Sie gibt, ohne etwas dafür zu
erwarten, ob wir Sie nun respektieren oder nicht, egal wie wir Sie behandeln und was wir Ihr geben. Wenn Sie jedoch wirklich
gestört wird - wie in Mexiko - kommt es zu Erdbeben. Ihr wisst, was in Mexiko geschehen ist. Seit langem sage Ich euch, dass sie
allerlei schwarze Magie betreiben, verschiedene Drogen produzieren. Kolumbien macht das auch. Wenn man so etwas macht,
um Menschen zu schaden, dann regen sich Ihre vulkanischen Kräfte und es gibt einen Vulkanausbruch. Wie ihr wisst, besteht in
Los Angeles und anderen Orten an der Westküste Amerikas immer noch die Gefahr von Vulkanausbrüchen. Gurus aller Art
gingen dorthin und haben sich niedergelassen. Vielerlei Schwarzmagie wird dort betrieben. Hexen sind dort offiziell anerkannt,
können sich amtlich registrieren lassen. Jeder kann tun, was er will. Unter menschlicher Freiheit versteht man alle Arten
teuflischer Praktiken. Im Namen menschlicher Freiheit machen sie Abscheuliches. Das Ergebnis ist, dass Mutter eine Warnung
schickt. Es ist immer eine kollektive Warnung. Es ist immer eine kollektive Warnung, denkt daran! Als Sita Shri Rama verlassen
wollte, da öffnete Sie sich und nahm Shri Sita in sich auf. Das ist der Empfang der Mutter, das ist keine Zerstörung und auch kein
Ausbruch. Ein Ausbruch richtet kollektiven Schaden an und manchmal sterben dabei auch unschuldige Menschen. Tod existiert
nicht in der Sprache Gottes. Die, die tot sind, können wiedergeboren werden. Der Tod kann allerdings auch eine Strafe sein für
Menschen, um sie zu vernichten, um sie wegzunehmen von der Lebensbühne. Das ist es, was die Mutter Erde macht. Manchmal
kann Ihr Zorn so groß sein, dass Sie zielstrebig große Landstriche zerstört, viele Menschen umkommen lässt, die überaus
gottlos und unkollektiv waren. Auch in Sahaja Yoga fügt Sie Leuten, die nicht kollektiv sind, die versuchen unkollektiv zu sein,
Schaden zu, allerdings auf eine sehr verborgene Weise, die man verstehen muss, auf sehr subtile Weise, könnte man sagen.
Sahaja Yogis werden unkollektiv, wenn sie sagen: “Das ist mein Haus, da ist meine Privatsphäre, das ist meine Frau, mein Kind,

mein Eigentum. Ich kann nicht zur Puja kommen, weil ich dieses Problem habe. Ich kann nichts für Sahaja Yoga tun, weil ich
jenes Problem habe!" Wenn man so unkollektiv wird, dann wird auf eine sehr subtile Art die Mutter Erde, die in uns als Kundalini
repräsentiert ist, gestört. Und wenn Sie gestört wird, so reagiert Sie auf eine Weise, die sehr gefährlich werden kann für den
jeweiligen Menschen. Besitzgier ist keine Eigenschaft der Mutter Erde! Sie besitzt niemanden. Wenn man zum Beispiel Inder ist,
so kann man nach England gehen oder wohin man will, leben wo man will. Sie stellt keinerlei Besitzansprüche. Nur die Menschen
haben diese Welt unterteilt in unterschiedliche Länder, verschiedene Regionen - das sind allein unsere eigenen stupiden Ideen!
Es existiert nur eine Welt. Gott hat nur eine Welt erschaffen. Er hat nicht … Das ist nicht so gut hier. Ja, so ist es besser. Sie hat
alle diese Nationen nicht erschaffen. Es gibt nur Schluchten, durch die große Flüsse fließen. Dort, wo Sie sich emporgerichtet
hat, gibt es Gebirge. Sie wollte Ihre Schöpfung abwechslungsreich und vielfältig gestalten, um die Schönheit sichtbar zu machen.
Angenommen, die ganze Welt wäre so flach wie ein Glatzkopf, was wäre mit uns geschehen? Als allererstes wären wir wohl
ausgerutscht, denke Ich! Oder wie wäre es, wenn es nichts gäbe als überall nur Wald oder überall nur Gebirge oder überall nur
Flüsse? Sie hat all dies genutzt, um Schönheit zu erschaffen, um uns glücklich zu machen, Freude zu schenken, um uns zu
unterhalten. Sie hat diese zauberhafte Bühne für uns geschaffen. Und was machen wir? Wir zerschneiden Sie in Stücke: Das ist
mein Land, das ist dein Land, das ist deren Land. Wenn wir sterben, was ist dann unser Land? Wir sind nur tote Körper, ob wir in
einer Kirche beerdigt werden oder im Freien, wir ruhen alle in der Mutter Erde. Unser Land ist die Mutter Erde. Versteht doch,
dass dieser Körper aus Erde gemacht ist und dorthin zurückkehrt. Und wir sind so dumm und glauben, dass wir zu diesem Land
oder zu jenem Land gehören. Ja, es ist die größte Wunderkraft der Maya, dass die Menschen das zwar wissen, aber es einfach
nicht glauben können! So gibt es viele Wahrheiten, die sie wissen. Sie sind sicher, dass sie es wissen, aber sie sind nicht willens,
daran zu glauben. Oder aber sie glauben es, wollen es aber nicht akzeptieren. Und selbst, wenn sie es akzeptieren, wollen sie
nichts davon wissen. Es ist eine wunderbare menschliche Eigenart zu wissen, dass uns nichts gehört. Wenn wir auf diese Erde
kommen, sind unsere Hände offen und leer und wenn wir gehen, ist es wieder so. Trotzdem - und obwohl wir das wissen spielen wir Spiele mit uns selbst, täuschen uns selbst und versuchen zu glauben: Ich komme aus diesem Land, ich bin dieses
Land, ich bin großartig ... In bestimmten Ländern wurden menschliche Wesen früher geboren als in anderen Ländern. Daraus
entwickelten sich tatsächlich Unterschiede in Tradition und Lebensart der Menschen. Die Kunst bleibt gleich, einiges jedoch
ändert sich. Das Klima ist vielleicht anders, daher gedeihen unterschiedliche Früchte. Alles passt sich an. Die gesamte Planung
ist auf gute Anpassungsfähigkeit ausgelegt, ohne Streit, ohne Schwierigkeiten - einfach nur eine neue Variante. Nehmen wir an,
es gäbe überall auf der Welt Bananen, wären sie dann noch etwas Besonderes? Gebt Indern Bananen und sie werden euch
auslachen. Gebt ihnen Äpfel und sie werden sagen: "Oh, sieh nur, Äpfel!" Für Engländer ist das anders herum. Gebt jemandem
einen Apfel als Geschenk und er wird euch ansehen: "Was soll denn das?" Es ist wiederum Sie und Ihr spielerischer Stil, die euch
unterschiedliche Klimazonen geben verschiedene Pflanzen und Früchte, so dass ihr die Vielfalt genießen könnt. Ohne diese
Vielfalt, könntet ihr nichts so sehr genießen. Wie gut Sie uns doch versteht! Und wie gut verstehen wir Sie? Für Sahaja Yogis ist
es wichtig zu verstehen, dass wir nichts mitnehmen von hier. Alles ist nur Lehmerde. Der Lehm bleibt hier und wird verschwinden
für immer und ewig. Was werden wir mitnehmen? Was werden wir bei uns tragen? Es geht immer nur um unsere Evolution,
unsere Spiritualität. Wir sind der Geist: wir sind weder dies, noch das, noch jenes. Wir sind der Geist, und wir sind keineswegs
verunreinigt von etwas, das wir Materie nennen. Wir sollten das Wesen der Mutter Erde betrachten: Die Mutter Erde nutzt die
Materie um anderen Freude zu machen. Wenn auch wir sie nutzen, um anderen Freude zu machen, dann folgen wir Ihrem
Beispiel. Versuchen wir jedoch, Sie auszubeuten, so ist es als würden wir das Wesen aushöhlen, das unsere Mutter ist. Versucht
ihr, Sie in verschiedene Teile aufzuteilen, so zerstückelt ihr Ihren Körper. All diese menschlichen Konzepte richten sich gegen die
Mutter. Das allerschlimmste ist jedoch, wenn wir Shri Ganesha in uns nicht respektieren. Er ist aus dieser Mutter Erde
geschaffen. Shri Ganesha ist die Unschuld in uns. Wenn wir Ihn nicht respektieren, so respektieren wir die uns geschenkte
Unschuld nicht. Wie man Kinder quält und schlachtet und missbraucht - schrecklich! Fürchten sich diese Leute nicht davor, dass
eines Tages ein gewaltiger Vulkanausbruch ihr Land heimsucht, in dem Kinder so behandelt werden? In einem solchen Fall
zerstört die Mutter Erde alle Menschen, die so etwas tun, und Sie nimmt all die süßen Kinder in Ihren Schoß auf und schenkt
ihnen woanders ein neues Leben. Es ist wichtig zu verstehen, dass es - ohne die Achtung für Shri Ganesha in uns, für unsere
Unschuld und unsere Keuschheit - nicht möglich ist, sich Sahaja Yogi zu nennen. Das ist das allererste, der erste Schritt zu
unserem Aufstieg. Es hat keinen Zweck über etwas anderes zu sprechen, ehe nicht dieser Grundstein gelegt ist in der Mutter
Erde. Daher habe Ich heute beschlossen, in England eine Bhoomi Puja zu feiern. Ich hoffe, dass dadurch in diesem Land die
Unschuld geachtet, geliebt, beschützt und neu belebt wird. Dadurch wird die Unschuld in den Erwachsenen erweckt und sie
werden ihre Unschuld respektieren, ihre Keuschheit mehr als alles andere achten. Mit dieser Bhoomi Puja verehren wir die
Essenz der Mutter Erde, also die Kundalini in uns, und respektieren auch unsere Selbstverwirklichung. Ich hoffe, dass das, was

Ich heute zu tun gedenke, dieses Land zu dem werden lässt, was es in Wahrheit sein kann, nämlich das Herz des Universums. Ich
hoffe, dass die Mutter Erde die steinernen Herzen dieses Landes in Lotusblüten verwandelt, in duftende Gänseblümchen überall.
Möge Gott euch segnen! Es ist eine sehr kleine Puja heute, und sie wird nicht sehr lang sein. Wir machen eine Puja zu Shri
Ganesha, und Shri Gauri - das wird keine lange Puja. Wichtig ist allein die volle Aufmerksamkeit und ihr solltet im Sitzen die linke
Hand zu Mir halten und die rechte Hand auf die Mutter Erde legen, auf die Mutter Erde, die rechte Hand auf die Mutter Erde.
Wenn ihr auf dem Stuhl sitzt, haltet ihr die linke Hand zu Mir und die rechte Hand zur Mutter Erde. Jai Shri Mataji, sakshat Shri
Adi Bhoomi Devi namo namah

1986-0907, Shri Ganesha Puja: Etablierung des Prinzips von Shri Ganesha
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Shri Ganesha Puja, "Establishing Shri Ganesha Principle". San Diego (USA), 7 September 1986. Heute feiern wir in Shri Krishnas
Land den Geburtstag von Shri Ganesha. Das ist beispiellos und sehr wertvoll, dass wir den Geburtstag von Shri Krishnas Sohn in
seinem eigenen Land feiern. Ihr wißt, dass Shri Ganesha auf dieser Erde als Mahavishnu inkarnierte und er war auch Radhas
Sohn, der als Lord Jesus Christus inkarnierte. Indem ihr also diesen Geburtstag heute feiert, erkennt ihr die große Wahrheit an,
dass Lord Jesus Christus der Sohn von Shri Krishna war. Es gibt eine großartige Geschichte darüber, wenn ihr die Devi
Mahatmyan lest: Wie dieses ursprüngliche Kind die Form von einem Ei annahm und die Hälfte blieb als Shri Ganesha zurück und
die andere Hälfte wurde zu Mahavishnu. Im evolutionären Prozess werden all diese Geschehnisse der Vorzeit aufgezeichnet,
aber heute fühle ich mich so ausgezeichnet, weil es auf der menschlichen Ebene verstanden wurde. Christus ist die Inkarnation
von Shri Ganesha, Er ist das ewige Kind. Als er in der Form von Christus kam, kam Er als Sohn von Shri Krishna, aber als Parvati
Shri Ganesha gemacht hat, war er der Sohn von Parvati allein. Es gab keinen Vater. Parvati wollte ein Kind für sich allein haben.
Es gab Engel, die entweder zu Vishnu oder zu Shiva hingegeben waren, so wie die Ganas allein zu Shiva hingegeben sind. Also
wollte Sie ihren eigenen Sohn haben, der Ihre Kräfte durchdringen kann. Zu Beginn also, als die Shakti das Universum erschuf
und Sadha Shiva Ihre Schöpfung beobachtete, war das erste, was sie auf dieser Erde erschuf die Unschuld und die Verkörperung
dieser Unschuld war Shri Ganesha. Das gesamte Universum war erfüllt mit Unschuld, die wir als Omkara bezeichnen. Diese
Unschuld beschützt die Schöpfung der Welt und sickerte in jede Materie ein. Materie ist Unschuld. Wenn du die Materie
schädigst, wird sie dich auch schädigen, weil es ihr entspricht, weil sie einfach so ist. Sie will euch nicht verletzen, aber wenn ihr
versucht, sie zu schädigen, schlägt sie ihrem eigenen Wesen gemäß zurück. Deshalb wurde sie „Jiva“ genannt: Diejenige, die
ihrer inneren Natur gemäß reagiert. Die Unschuld in Tieren ist anders, die Tiere wissen nicht, ob sie ein Verbrechen begehen.
Wenn ein Tier ein anderes tötet, oder wenn es in deinen Besitz eindringt und überall Zerstörung hinterläßt, weiß es nicht, dass es
eine Sünde begeht oder dass es Gesetze überschreitet. Sie leben nach den Gesetzen , die in ihrem Inneren angelegt sind,
deshalb werden sie als „Pashas“ bezeichnet, das bedeutet Grenzen, Paschu heißt Grenze. Sie sind unter der Knechtschaft der
Gesetze Gottes. Shri Shiva wird als Opashupati bezeichnet. Bis zu dem Niveau bleibt die Unschuld intakt, weil es keine
Entwicklung des Ego in ihnen gibt, also sind sie unschuldig. Auch wenn ein Tiger eine Kuh frißt, ist er noch immer unschuldig
oder ein Elefant, der über den Körper eines Menschen trampelt, ist trotzdem unschuldig. Aber als es zu einem höheren Niveau
kam dachte die Mutter Shakti, die Ur-Mutter daran, eine Persönlichkeit zu erschaffen, die die Unschuld der Menschen beschützen
wird. Sie erschuf Shri Ganesha und setzte ihn über die Materie, über die Tiere . Ihr kennt die Geschichte, wie Shri Ganesha den
Kopf eines Elefanten bekam. Dadurch wird symbolisiert , dass Shri Ganesha , obwohl er ein Mensch ist doch wie ein Tier ist,
soweit es seinen Kopf betrifft, der von Shri Gajanana ist. Das bedeutet, er hat den Kopf eines Elefanten, das das weiseste Tier im
Königreich der Tiere ist. In so einem Kopf also, der unschuldig ist, kann sich das Ego nicht entwickeln, es gibt kein Ego, es ist ein
egoloser Zustand. Aber die Menschen wurden aus anderer Materie erschaffen. Als der Kohlenstoff plaziert wurde, um die
Aminosäuren zu erschaffen, wurde auch eine neue Art von Evolution im Menschen in Gang gesetzt, nämlich dass die Menschen
auf der Vishuddhi-Ebene ihren Kopf erhoben. Die Tiere waren zunächst nah am Boden, so dass die Energie nach unten in die
Mutter Erde fließt. Aber als der Mensch seinen Kopf erhob, gegen die Erdanziehungskraft, begann ein neuartiges Problem im
Energiefluß und dadurch fing ein Problem mit dem Vishuddhi an, nämlich dass die Kundalini dieses problematische Vishuddhi
nicht unterstützen und nähren konnte. Der Grund ist, dass der Mensch sich von der natürlichen Kraft der Mutter Erde entfernt,
wenn er seinen Kopf von Mutter Erde erhebt. Wenn er sein Vishuddhi auf diese Weise erhebt, dann ist das Ergebnis so etwas wie
dieses Land ( Amerika), das das Land des Vishuddhi-Chakras ist, wo Maschinen entwickelt wurde, die gegen die Natur arbeiten,
Atombomben, um die Natur zu zerstören. Dafür wurde das Atom verändert, nämlich aufgebrochen, was bedeutet, dass ihr gegen
die Natur selbst gegangen seid als ihr eure Häupter erhoben habt. Aber wenn es in völliger Hingabe zu Gott mit zu Mutter Erde
gebeugtem Kopf geschehen wäre, dann hätte es euch nicht verletzt. Aber wenn ihr euch vollständig von dieser Natur
abschneidet, die so schön ist und so großzügig! Gestern habt ihr die schönen Bilder von der Natur gesehen , die euch in diesem
Land umgibt. Dieses reiche Land Amerika erhob sein Haupt ohne jegliche Dankbarkeit gegenüber seinem Schöpfer, dadurch ist
das Vishuddhi-Problem entstanden. Die gesamte soziale Struktur in in jedem Bereich wurde aufgebaut, um die Natur zu
bekämpfen, anstatt miteinander zu leben. Der erste Angriff zielte auf die Unschuld selbst, auf das Mooladhara selbst: Die
natürlichen Wege des Mooladhara wurden verlassen. Das System der Ehe gab es hier lange vor Christus, lange vor Abraham,
lange vor Moses und eine sanktionierte Heirat, die von der Gesellschaft abgesegnet wurde, war seit langem akzeptiert, doch der

Mensch in seiner Arroganz erhob seine Stimme gegen die Ehe , gegen die natürliche Art, ein Leben in geistiger Gesundheit zu
führen. Wenn diese Art von Privatsphäre natürlich wäre, warum bekommt man dann verschiedene Krankheiten? Wenn du ein
natürlicher Mensch bist, dann bekommst du keinerlei Krankheiten. Es ist, weil ihr gegen die Natur geht. Wie viele Männer und
Frauen wurden in diesem Land aus Eifersucht umgebracht? Wenn es natürlich wäre, zehn Männer und zehn Frauen zu lieben,
warum dann Eifersucht? Ihr müßtet sehr glücklich sein, es ist ja natürlich! Weil der Kopf am Vishuddhi-Chakra erhoben wurde
ohne sich Shri Krishna hinzugeben, begann sich eine anti-natürliche, anti-biotische Atmosphäre zu entwickeln und diese Art des
Lebens hat dieses großartige Land nun an den Rand der völligen Zerstörung gebracht. Es kommt durch diesen Angriff auf die
Unschuld, dass man jeden Blödsinn , alles Neue, das aufkommt, annimmt. Das ging so weit, dass eine Person wie Freud verehrt
wurde und sie Christus vergaßen, der gesagt hatte: „Ihr sollt keine lüsternen Augen haben“- Ganesha auf dem Niveau, dass sogar
die Augen unschuldig sein müssen. Es sollte keine Begierde in euren Augen sein. Aber die Arroganz brachte sie dazu, zu denken:
Was soll`s? Nun sieht sich das gesamte Land wegen arroganter Unternehmungen einer Krise gegenüber. Noch immer machen
sie ein Martyrium aus allem Destruktiven. Die Sahaja Yogis, die in dem Land von Shri Ganesha wohnen, tragen eine sehr große
Verantwortung - aber den Leuten, die in Shri Krishnas Land wohnen, sitzt die Verantwortung absolut im Nacken und ihr könnt
dem nicht entkommen. Bevor ihr die Bedeutung der Unschuld für euer Leben nicht erkannt habt, könnt ihr dieses Land nicht
retten. Was ich auch versuchen mag, dafür zu tun, nur ihr seid es, die es retten werden. Wenn die Kundalini aufsteigt, wird Shri
Ganesha in euch erweckt. Der Ganesha, den ihr niemals respektiert habt, erhebt sich langsam aus seinem Schlummer. Obwohll
er soviel verletzt wurde, steht er noch auf, aber zuerst noch schwach. Wie werden wir es nähren, wie werden wir uns darum
kümmern, um sein Wachstum? Die Verantwortung der Sahaja Yogis von Amerika ist sehr groß. Sie können sich nicht weiterhin
selbst betrügen, sie können mit ihrer Arroganz nicht mehr zufrieden sein. Die Fehler waren schwerwiegend, also müßt ihr es jetzt
als einen Kreuzzug gegen diese Fehler ansehen und euren Shri Ganesha in seiner vollständigen Form etablieren, so dass er euch
die notwendige Balance und die Wurzeln gibt, euch selbst zu stärken. Es ist zunächst schockierend, ich meine, es ist
unverständlich, wie ihr solche absurden Ideen akzeptieren konntet, wie ihr so komische Dinge annehmen konntet, die
offensichtlich furchtbar sind. Sind wir uns solcher schmutzigen Wörter wie Prostitution nicht bewußt und all die anderen
schmutzigen Wörter, die gängig sind, die ich hier nicht wiederholen möchte, oder haben sie ihre Bedeutung verloren? Wir alle
waren uns dessen bewußt, wir alle wußten darüber Bescheid. Haben wir die gesamte Weisheit aus unserem Verstand verloren,
dass wir nicht sehen können, was wir uns selbst antun? Wir haben keinen Selbstrespekt. Arroganz, die so weit geht, ist sehr
gefährlich und es ist extrem unvorhersehbar, was daraus resultiert. Ich werde den Sahaja Yogis einige Anweisungen geben, wie
sie mit Leuten umgehen sollen und die Privatsphäre respektieren sollen. Besonders die amerikanischen Frauen, die die Shaktis
sein müssen, müssen sich selbst respektieren, ihre Keuschheit. Aber wenn sie sehen, was um sie herum vor sich geht, versuchen
einige auch noch , nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind, zu jenen zu gehören, die zur Hölle gehen. Das ist sehr
erstaunlich. Wenn ihr die anderen erretten müßt, dann versucht, eure Position ordentlich zu festigen. Shri Ganesha hat vier
Hände und vor der Hand, die die destruktive Waffe, das „Parasha“ trägt, müßt ihr euch in Acht nehmen. Das ist sein Job und
wenn ihr ihn mißachtet, wird diese Kraft so vehement agieren, dass ihr euch trotz eurer Realisation vielleicht nicht retten könnt.
Betrachtet eure Realisation nicht als selbstverständlich. Solange euer Ganesha nicht gefestigt ist, hat eure Realisation keinerlei
Bedeutung! Beobachte dich selbst, hast du lüsterne Augen? Hast du einen lüsternen Verstand? Welches ist deine Erwartung
Sahaja Yoga gegenüber? So viele denken, in Sahaja Yoga wird Gott dich segnen und du mußt eine gute Gesundheit bekommen,
Geld, eine Position und Macht. Das erste, worum ihr bitten müßt ist der reine Ganesha, Nirmal Ganesha in euch. „O Mutter, bitte
gib uns den Segen, die Reinheit in unserem Ganesha Prinzip zu festigen“, in deinen Beziehungen, in deinen Ansichten. Versuche,
dich selbst zu beurteilen, ob du unschuldig bist. Christus sagte, dass alles, was gegen ihn geht, toleriert werden mag, aber nichts
gegen die Adi Shakti. Aber ich sage euch als eure Mutter, das ist nicht wahr! Mag sein, dass einige Dinge gegen mich toleriert
werden, aber nichts gegen Christus, den Herrn! Nichts gegen Lord Ganesha. Alles, was nach der Realisation gegen ihn getan
wird, wird über dich richten und du wirst aus dem Königreich Gottes hinausgeworfen als absolut entwürdigter Mensch. Das ist
eine Sache, die nicht toleriert werden wird, nicht vergeben, niemals akzeptiert. Alles, was du in der Vergangenheit getan hast,
liegt nun hinter dir, ist beendet, weil du ein neu geborener Vogel bist. Aber nachdem du das geworden bist, wenn du dann
versuchst, diese falschen Ideen aufzugreifen oder dich darauf einzulassen, dann kann ich dir absolut nicht helfen. Schließlich ist
Shri Ganesha mein Sohn, denn Er ist rein. Nun, Er ist nicht der einzige Sohn, den ich habe. Ich habe so viele Söhne und Töchter
und ich habe euch in der gleichen Weise geschaffen wie Shri Ganesha: ohne Vater, ganz allein. Eure Mutter ist mit nichts
zufrieden als mit der Reinheit des Herzens und des Körpers. Alles was unrein ist, muß weggeworfen werden. Mein Name selbst
bedeutet Reinheit. Du kannst das schaffen, du hast eine Kundalini, um es zu schaffen. Aber das erste, was du tun mußt ist die
Reinigung des Ganesha Prinzips und um den Rest brauchst du dich nicht zu sorgen, Shri Ganesha wird sich darum kümmern. Ein

Chakra hältst du rein, für den Rest ist gesorgt. Alle unheilbaren Krankheiten, von Muskelproblemen wie Militis und ähnlichem, all
eure Krankheiten von Krebs angefangen, all eure psycho-sozialen Störungen im Mooladhara - wenn die Wurzeln nicht in Ordnung
sind, wie kann man dann den Baum heilen? Wenn die Wurzeln in Ordnung sind, dann kann jede Medizin jedes Zentrum erreichen,
jeden Bereich, jeden Platz, jede Frucht. Aber wenn die Wurzeln nicht in Ordnung sind, wie soll es dann funktionieren? Heute habt
ihr mich hierher gerufen, um Shri Ganesha in mir zu verehren. Shri Ganesha in mir ist eine mächtige Identität. Während du ihn
verehrst mußt du wissen, dass du so eine mächtige Sache in dir selbst, deinem Inneren etablieren mußt und durch dieses
Etablieren mußt du die Kraft von Shri Ganesha manifestieren. Und die Kraft von Shri Ganeshas Großartigkeit ist
„auspiciousness“. Es ist ein Koeffizient, wissenschaftlich ausgedrückt kann man sagen, es ist eine Formel, die „auspiciousness“
ausstrahlt. Es ist ein Magnet in Mutter Erde, der gleiche Magnet ist in dir, das ist Shri Ganesha. Wenn man mich allein irgendwo
zurück läßt, kann ich immer noch sagen, wo Norden, Süden, Osten und Westen ist. Ihr wißt, dass es so viele Vögel gibt, die den
ganzen Weg nach Australien fliegen oder nach Sibirien, weil sie diesen Magneten in sich haben, sie haben diese Unschuld in
sich. Die Wissenschaftler sollten das erforschen. Also wird ein Mensch, in dem Shri Ganesha erweckt ist, magnetisch und ein
Magnet zieht Stahl an, keine trockenen Blätter. Und Stahl ist wie das Guru Tattwa und der Mensch mit dem Stahl beispielsweise,
wenn er von Versuchungen dominiert wird, ist ein Mensch aus Stahl. Dieser Magnet zieht also den Stahl an. Stahl hat nur einen
schlechten Punkt, dass es nicht geschmeidig ist, es ist ziemlich trocken. Aber der Magnet zieht es an, das bedeutet, er erschafft
diese spezielle Eigenschaft im Stahl, dass es sich auf den Magneten zubewegt. Ihr werdet staunen, aber auf die gleiche Weise
funktioniert es, wenn dieser Magnet in euch erweckt ist. Die Leute werden nicht mehr von euren Ashrams davonlaufen, sondern
angelaufen kommen. Ich finde es unglaublich, wenn ich irgendwohin gehe und sie finden heraus, dass ich dort bin - Gott bewahre
mich! Überall , egal wo ich bin. Also, was ist nun dieser Magnet? Er ist reine Liebe. Und das Konzept der reinen Liebe ist es, dass
sie von nichts abhängig ist, außer von sich selbst. Sie ist ihre eigene Stütze. So wie das Licht, das sich einfach durch sein
eigenen Wesen verbreitet. Sie - die Liebe - will nichts, sie erwartet nichts, verbreitet sich überall und erleuchtet die Herzen der
Menschen. Das ist es, warum sie sich angezogen fühlen. Diejenigen, die mich noch nicht einmal gesehen haben, diejenigen, die
mich nicht einmal mit Namen kannten... wie in Kalkutta, dort hatten wir ein Problem, weil die Menge so groß war, dass sie schon
die Polizei rufen wollten. Ich sage, es gebe keinen Grund, die Polizei zu rufen, wir werden das schon machen. In Puna waren so
viele Leute, dass der Mann, der uns die Halle gegeben hatte, sich fürchtete und sagte: „Mutter, ich werde Ihnen einen großen
Platz zur Verfügung stellen, wo sich alle im Freien hinsetzen können, aber ich befürchte, dass es Probleme geben wird.“ Ich
sagte: „Machen Sie sich keine Sorgen, es wird alles in Ordnung sein.“ Es kamen soviele Menschen, dass sie am Boden saßen und
auf den Treppen und überall und solange ich sprach bewegte sich keiner auch nur einen Zentimeter! Wie ein Bild. Und ich sprach
1,5 Stunden. Wie ein Bild, keine Bewegung von Händen, Füßen, Augen, nichts, sie saßen nur da, wie auf einem Bild. Und der
Besitzer der Halle hatte so etwas noch nie gesehen. 1,5 Stunden hindurch überhaupt keine Bewegung! Woran liegt das? Das ist
die Arbeit dieses Magneten, sogar wenn du wie Stahl bist, wird er dich anziehen. Aber wenn du ein Magnet bist, dann wird er dich
so sehr anziehen, dass du nie mehr weggehst. Für Yoga ist es also wichtig, dass ihr eure Magneten von Shri Ganesha in Ordnung
bringt, der eine Persönlichkeit wie die eines Kindes hat. Von einem Kind fühlt sich jeder angezogen. Wenn ein Kind irgendwo
verunglückt, dann ist es egal, ob man Russe, Amerikaner oder Araber ist, jeder wird sich um dieses Kind sorgen. Man denkt nicht:
Es ist ein arabisches Kind oder ein amerikanisches Kind, außer, außer, es wäre ein Teufel. Woher kommt diese Anziehungskraft
von Kindern - weil ihre Magneten intakt sind. Ihr Ego ist noch nicht entwickelt. Unser Ego ist entwickelt, es mußte sich
entwickeln, weil wir in unserer eigenen Freiheit entscheiden müssen, was richtig und falsch ist. Also war die Entwicklung des
Egos in Ordnung. Bis zu einem gewissen Punkt hätten wir unser Ego entwickeln sollen. Aber wir entwickelten es zu viel und
dadurch überlagert es das Superego - keine Gewohnheiten mehr, wir tun einfach, was wir wollen. Heute tragen wir eine kurze
Hose, morgen eine lange, dann schneiden wir unsere Haare, tun dieses und jenes, keine Konditionierungen irgendwelcher Art,
das ganze Superego wurde vom Ego überlagert. Dieses Ego wäre in Ordnung gewesen, wenn ihr euer Ganesha-Tattwa behalten
hättet, also die Kraft der Weisheit von Shri Ganesha. Es ist die zweite Kraft von Shri Ganesha, das Er euch Weisheit schenkt.
Wenn man einen Bauern anschaut und einen Professor oder sehr gebildeten Mann, und man spricht mit beiden, dann wird man
feststellen, dass der Bauer viel mehr Weisheit hat als der Gebildete. Warum ist das so? Weil er täglich mit Mutter Erde zu tun hat.
Er kennt den lebendigen Prozess, er weiß um die Unschuld von Mutter Erde. Eine unschuldige Person ist die weiseste unter uns.
Ein Kind, das unschuldig ist, ist viel weiser als zehn ego-orientierte Leute zusammen. Die zweite Eigenschaft von Shri Ganesha
ist also, dass du eine weise Persönlichkeit wirst. Wenn du sprichst, schauen die Leute auf dich, du sprichst wie Kabira, du
sprichst wie Nanaka. Du sprichst so, dass die Menschen ihren Geist spüren. Das ist es, was ich einen Sahaja Yogi nenne. Ein
Sahaja Yogi, der keine Weisheit hat, ist zu nichts gut. Er kommt zu Sahaja Yoga und ist wie ein Elefant im Porzellanladen, verletzt
diese und jene Person und wenn man die verletzten Personen fragt, berichten sie alle vom gleichen Mensch, der sie verletzt hat,

jeder erzählt von ihm, „O, der war das, ja, ja“. Also Ganesha garantiert dir Weisheit. Wenn du die Kraft von Shri Ganesha besitzt,
werden deine Augen leuchtend, du bekommst ein Funkeln in deinen Augen, ein Licht in deine Augen. Wenn Er in dir erleuchtet ist,
dann kannst du niemanden mit Lust oder Gier anschauen, sondern dein Blick ist so mächtig, dass ein Blick ausreicht, um
Tausende von Menschen zu reinigen. Allein das Öffnen der Augen ist notwendig und du wirst sehen, dass sich alles in einen
wunderschönen Morgen verwandelt, was vorher eine vollkommen dunkle Nacht war. Dieser Blick kann die Kundalini erwecken.
Die Mutter Kundalini kann sich nicht bewegen, bevor Shri Ganesha die Erlaubnis erteilt. Er ist wie ein Vizekanzler, der in allen
Chakras sitzt. Er muß das Zertifikat geben: In Ordnung, passiere, gehe in jedes Chakra! Und wenn die Kundalini aufsteigt, ist Shri
Ganesha erweckt, ansonsten könnte die Kundalini nicht aufsteigen. Aber wenn Er dann hinunter gleitet, wird die Kundalini von
ihm aufgesaugt. Nun, wir denken, wir hätten unsere Unschuld verloren, aber sie geht nicht so leicht verloren, sie ist nicht
zerstörbar. Du hast sie nur verdeckt mit Dingen, die es Shri Ganeshas Prinzip nicht erlaubt, sich in uns zu manifestieren. Du hast
es hinunter gedrückt, du hast es unterdrückt, du hast es immer wieder mit Massen von Unsinn beladen, das ist alles. Aber es
stirbt niemals, es ist ein ewiges Prinzip des gesamten Universums. Eine andere Qualität einer Person, die mit Shri Ganesha
Kräften ausgestattet ist besteht darin, alle Hindernisse zu beseitigen. Angenommen, ein Mensch mit solch einem Wesen ist an
einem Ort, so werden alle anderen Anwesenden gerettet sein, falls es einen Unfall gibt oder irgendein zerstörerisches Problem,
alle werden gerettet sein. Du wirst bemerken, dass dir solche Dinge passieren. Er, der Ganapati ist, der Meister aller Ganas, er
leitet dich. Sahaja Yoga kann ohne Shri Ganesha nicht funktionieren. Er ist derjenige, der Sahaja ist, Er ist derjenige, der die
gesamte Spontaneität der Welt erschafft. Er ist derjenige, der dich auf den richtigen Weg bringt. Er ist derjenige, der dir alles ganz
einfach gibt. Er ist derjenige, der all die „Charnot Karas“, alle Magie und Wunder der Welt erschafft. Er ist Ganapati, Er ist
derjenige, der über die Ganas wacht, in dem Sinn, dass Er wie der König aller Ganas ist. Derjenige, der Shri Ganesha
zufriedengestellt hat, hat alle Götter und Göttinnen zufriedengestellt, weil alle Götter und Göttinnen Shri Ganesha
zufriedenstellen. Und Shri Ganesha ist sehr schlau, Er weiß seine Mutter zufrieden zu stellen. Das ist das einzige, das er tun muß,
um alle Kräfte der Welt zu besitzen, nur die Mutter zu erfreuen. Es gibt so viele Qualitäten von Shri Ganesha, die beschrieben
werden können. Er ist derjenige, der uns die Freude am Essen gibt. Wenn du etwas ißt, magst du es vielleicht, vielleicht auch
nicht aber Er ist derjenige, der dir sagt, es wurde von Sahaja Yogis gemacht, oder von deiner Mutter. Das bedeutet, Er gibt dir den
Geschmack der Liebe im Essen, das für dich gekocht wurde, weil Er Liebe ist. Er gibt dir die Ideen, wie du deine Liebe ausdrücken
kannst. Einmal wurde ich gebeten, ein Lied zu singen. Früher sang ich recht gut. Aber dann, nachdem ich so viele Lektionen
gehalten habe, habe ich wohl meine Stimme verloren, ich konnte nicht mehr so gut singen. Als sie mich dann baten ein Lied zu
singen, dachte ich an ein Lied und sang es ihnen vor und ein Jahr später sagten sie in einem Programm: Mutter, wir möchten
Dein Lied singen und es war ein Lied, das niemand kannte. Ich weiß nicht, woher sie es hatten, woher sie die Melodie kannten,
und sie begannen , das gleiche Lied zu singen und es war so eine Freude, mir kamen die Tränen. Ich konnte meine Freude nicht
kontrollieren. Nun, all diese Gefühle der Freude kommen durch Shri Ganeshas Einfälle. Er ist ständig damit beschäftigt, schöne
Beziehungen zu erschaffen. Was sagen wir zum Beispiel, wenn ein Kind Geburtstag hat: „Ein Vogel wird morgen früh ein
Geschenk für dich fallen lassen“, und wenn das Kind aufsteht, sieht es keinen Vogel, es war nur Shri Ganesha, der das Geschenk
gegeben hat. Wir könnten sagen, Er ist der Nikolaus. Er gibt dir Methoden und Wege und Er sagt dir, wie vorsichtig du
Beziehungen aufbauen kannst, reine Beziehungen. Hast du ein kleines Geschenk verpackt oder versteckt ? Leg es einfach hin
und die Person, die es bekommen soll, wird es sehen und freut sich und dann siehst du die Blumen, die du plötzlich hervorbringst
und all das ist alles Shri Ganeshas Bestreben, Seine Art, Seine Vorschläge. Innerhalb der Schöpfung drücken die Blumen Shri
Ganeshas Essenz aus, und die Essenz von Shri Ganesha kommt von der Essenz der Mutter Erde, und das ist der Duft. So hat also
eine Person, die mit Shri Ganeshas Gnaden ausgestattet ist, einen Duft; manchmal Chandan, manchmal Rosen, manchmal
Gardenie. Du weißt gar nicht, woher der Duft kommt. Der Duft kommt durch Shri Ganesha und das ist der Magnet in dir. So ein
Mensch ist duftend, immer absolut wohl riechend. Shri Ganesha strahlt durch solch eine Person alle möglichen Düfte aus und du
kannst das nur fühlen, wenn dein Shri Ganesha in Ordnung ist. Er läßt sich einfach dort nieder und wartet ständig darauf,
gereinigt zu werden und seinen Kopf zu erheben, so wie eine Lotosblume im Sumpf. Du hilfst dem Prozess, indem du es
respektierst und er wird duftend in dir sein. Es ist so wichtig für dieses Land , wo wir unseren Kopf erhoben haben ohne uns der
Virata, der Kollektivität, Shri Krishna hinzugeben. Wir haben unseren Kopf erhoben - mit Shri Ganesha werden wir unseren Kopf
niederbeugen für all die Gaben, mit denen Gott uns ausgestattet hat. Zu Shri Ganeshas Lotosfüßen wird jede Arroganz
verschwinden. Er wird uns Weisheit geben, Er wird uns Vernunft geben, so dass wir verstehen können , Er wird uns die Kraft
geben, unsere Arroganz zu überwinden, die in uns ist. Er ist derjenige, der das Wissen gibt. Er ist derjenige, der uns Licht gegeben
hat. In Indien gibt es viele Leute, die Shri Ganesha verehren und immerzu wiederholen:Shri Ganesha, Shri Ganesha, und weiterhin
komische Dinge tun, das ist, wie sich selbst unnötigerweise zu betrügen. Es ist so einfach, Shri Ganesha in dir zu etablieren, aber

versteht, dass es richtig ist, dass ihr hier, die ihr Sahaja Yogis seid, Shri Ganesha etablieren solltet, der eine leise Kraft in euch ist.
Er spricht nicht, sondern ist eine leise Kraft, die handelt. Einfach eine Kraft, die ohne jedes Geräusch dynamisch ist, ohne jede
Show, und das ist es, was ich euch heute sagen will, wo ich euch all diese Dinge aus meinem Herzen sage. Ihr, die Sahaja Yogis,
werdet Shri Ganesha in euch etablieren und ihr werdet solche Kräfte ausstrahlen, dass die anderen fähig sein werden, Shri
Ganesha in diesem Land zu etablieren. Möge Gott euch segnen!
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Shri Mahalakshmi Puja. Malines (Belgium), 20 September 1986.
Heute verehren wir in Belgien das Prinzip von Mahalakshmi. Belgien ist darauf spezialisiert, Glasreifen für die Mutter zu
erzeugen. Es sind die Armreifen, die als schöne musikalische Begleitung zum Tor zu allen Bewegungen der Göttin verwendet
werden. Sie geben den Frauen eine gewisse Feinheit und den Männern das Bewusstsein, dass sich Frauen rund um sie befinden.
Und die verheirateten Frauen, die ringsum sind, sind sehr glücksbringend. Und es ist eine Tatsache, dass dies in diesem Land –
oder in welchem Land auch immer – alle möglichen Segen bringt.
In Sanskrit wird ein Armreifen Valaya genannt und so heißt auch die letzte Stufe, die jemand in seinem Aufstieg erreichen soll. Es
bedeutet Vollendung. Wir feiern hier auch ein Puja für Holland, welches Jaldevata ist, die Göttin des Wassers. Es leitet sich von
dem Wort [Mari/Meer] ab, das Wort Maria-Mariam. Alle diese Wörter stammen vom Wort Mari ab.
Wie ihr wisst, liegt in Holland das Meer über dem Land. Man könnte sagen, der Guru ist in einer höheren Position als der Chela
[Schüler]. Sein Wissen ist kanalisiert in verschiedenen Kanälen. Und all der Wohlstand, das Geld, das mit dem Meer verdient wird,
fließt durch den erhabenen Ozean. Die Holländer sind bevorzugte Leute. Sie sind sehr groß, weil Dattatreya eine sehr hoch
gewachsene Persönlichkeit ist. Und wenn sie sich eines Tages ihrer Stellung bewusst sein werden, dann können die Holländer
im Bereich der Arbeit Gottes viel bewirken. Doch die ganzen Unannehmlichkeiten in beiden Ländern kommen daher, weil sie dem
Ozean, der ihren Guru darstellt, keine Achtung entgegenbringen. Sie plünderten und benützten das Meer, ohne jemals seinen
religiösen Aspekt zu betrachten.
Lakshmi kam aus dem Meer; das heißt, der Wohlstand kam aus dem Meer. Aber der Wohlstand muss wie Lakshmi sein. Lakshmi
besitzt eine mütterliche Natur. Sie ist eine Mutter. Sie ist eine Mutter und sie steht auf einem Lotus. Das heißt, sie verschleudert
ihre Gunst nicht. Wie zum Beispiel Menschen, die Gebiete besetzen und sie für ihren eigenen Zweck verwenden, sie werden
niemals die Segen von Lakshmi erhalten. Das einzige, das sie erhalten werden, ist, dass sie zu ihren Lebzeiten etwas Geld
bekommen. Man sagt, Lakshmi ist chanchal, Sie ist wechselhaft; stets verändert Sie sich und wechselt von hier nach dort. Solch
eine Lakshmi ist chanchal, ist veränderlich.
Lakshmi hat eine Hand, die gibt, – wie Ich es vorzeige. Mit Ihrer zweiten Hand beschützt Sie die Menschen. In ihren anderen zwei
Händen hält Sie je einen rosa Lotus. Die rosarote Farbe des Lotus steht für ihre Warmherzigkeit. Ein Mensch, der
Lakshmi-Qualität besitzt, muss diese Warmherzigkeit in seinem Haus haben. In seinem Herz muss Wärme sein, um Menschen
zu beherbergen. Eine Lotusblume nimmt sogar einen schrecklichen Käfer auf, einen schwarzen Käfer mit allen möglichen
Stacheln, um ihm eine angenehme Nachtruhe zu geben. Im Blütenkranz des Lotus befindet sich ein wunderbarer Polster aus
lauter gelben Pollen, auf dem sich der Käfer niederlässt und diese Bequemlichkeit genießt. Und der Lotus sieht, wie sich der
Käfer wohlfühlt und lässt sich nicht stören. Er wird nicht missgestimmt und wenn er dann seine Blüte wieder öffnet, fliegt der
Käfer einfach davon. Und der Lotus gedeiht weiter, er geht dadurch nicht ein.
In unserem modernen Leben mögen wir keine Gäste, und falls Gäste in unser Haus kommen, dürfen sie nicht einmal den Teppich
beschmutzen. Wir reinigen unser Zuhause, wir polieren unser Silber und unseren Schmuck, aber wir erlauben nicht einmal einer
kleinen Ratte, unser Haus zu betreten. Für wen tun wir all das? Die Kinder sind schon außer Haus und nur die alten Menschen
benutzen es noch. Die Kinder sind im Internat und Mann und Frau leben in Scheidung. Aber sie sind sehr bedacht auf die Politur
ihrer Gegenstände, so ist ihr ganzer Glanz nur äußerlich vorhanden.
Das Wunderbare an dem Lotus ist, dass er alle aufnimmt. Das ist ein sehr mütterliches Prinzip. Es bedeutet auch, allen Unsinn
der Menschen zu tolerieren. Einer der Aspekte von Mahalakshmi ist Gruhalakshmi, das ist die Hausfrau. Wird diese Qualität
zerstört, können wir keine Lakshmi in unserem Haus haben, können wir keinen Wohlstand in unserem Haus haben. Shri Lakshmi
wird von all diesen Wohnstätten weggehen, wo die Hausfrau nicht geachtet wird oder nicht würdig ist, geachtet zu werden.

Eine andere Qualität des Lakshmi-Tattwas ist es, dass Sie gewissen Leuten Schutz gibt. Das heißt ashraya, das bedeutet, dass
es Leute gibt, die von solch einer Person mit dieser Qualität beschützt werden. Ich weiß nicht, wie ihr hier eure Waisenhäuser und
Wohltätigkeitseinrichtungen betreibt. In Indien verhält es sich so, dass ein Mann oder eine Frau, die über eine gewisse Höhe des
Einkommens verfügt, zumindest ein Zehntel ihres Geldes für Wohltätigkeitszwecke verwendet. Er oder sie wird Menschen, die
für solche Zwecke tätig sind, ashraya, Geld geben oder Schutz oder sonst irgendetwas.
Viele wohlhabende Menschen habe Ich gesehen, die sich extrem wie Bettler verhalten haben. Sie besitzen keine wie immer
geartete Würde. Sie kommen in dein Haus und bitten sogar um eine leere Blechdose, oder du gehst in ihr Haus und sie bieten dir
etwas an, was sie übrig gelassen haben. Sie besitzen keine Würde irgendeiner Art. Sie sind ohne Selbstrespekt, denn hätten sie
diesen, wie könnten sie sich so benehmen?
Ein weiterer Aspekt von Shri Lakshmi ist, dass Sie dazu neigt, rund zu sein wie ein Elefant. Sie sieht nicht wie ein Moskito aus.
Viele Menschen glauben heutzutage, dass es vorteilhaft ist, wie ein Moskito auszusehen. Aber Ich glaube, dass niemand euch
respektiert, wenn ihr eine moskitoartige Persönlichkeit habt. Alle glauben, dass ihr ein Tippfräulen seid oder irgendeine mindere
Arbeit verrichtet oder einer sehr anstrengenden Arbeit nachgeht und deswegen euer ganzes Gewicht verloren habt.
Eine Lakshmi soll Gesetztheit besitzen. Doch heutzutage ist alles verdreht. Ich kannte Menschen in Indien von früher, sie hatten
alle eine gewisse Stattlichkeit. Es waren reiche Leute. Sogar die Holländer waren so. Aber vielleicht verarmten diese zwei Länder,
so dass die Menschen für Mich wie Moskitos aussehen. Jemand der Geld hat, springt nicht wie ein Affe, sondern schreitet
würdig wie ein Elefant. Im Westen sah ich auch Menschen, die sich wie Pferde bewegten. Als wir einmal in Indien eine Hochzeit
feierten und in einer Prozession gingen, bemerkten wir eine Frau in der Mitte gehend, deren Bewegung rauf und runter ging, wie
ein Jo-Jo. Wir verstanden nicht was los war, wer diese Frau war. Dann entdeckten wir, dass ein Inder eine Amerikanerin
geheiratet hatte, und zwischen all den singenden Indischen Frauen ging sie wie ein Pferd.
Ihr solltet also schreiten wie ein Elefant, genannt Gajoghani; das ist auch ein Name der Göttin, sie geht nämlich wie ein Elefant
auf eine beschwingte Art. Der Grund ist unter anderem der, dass auch die Kundalini mit der Bewegung eines Pferdes nicht
besonders gut übereinstimmt.
Wenn ihr die Kundalini immer auf und ab bewegt, weiß sie nicht, wohin Sie gehen soll. Der Gang des Elefanten hingegen ist links
rechts, links rechts, links rechts schwingend. So ist es richtig. Es ist die Mitte. Es ist nicht sehr gut, auf diese moderne Art zu
gehen, wenn ihr Sahaja Yoga richtig etablieren wollt.
Das Mahalakshmi-Prinzip entsteht aus dem Lakshmi-Prinzip. Wenn ihr Wohlstand besitzt und wenn ihr dem Bild von Lakshmi
entsprechend gehandelt habt, dann erwächst das Mahalakshmi-Prinzip in euch.
Wenn ihr nur mehr an das Wachstum eures Spirits denkt, dann wächst das Mahalakshmi-Tattwa in euch. Wenn ihr also absolut
zufrieden seid mit dem materiellen Wohlstand, dann begebt ihr euch in die Richtung des Spirits. In gewisser Weise war es gut,
dass die Menschen den materiellen Wohlstand suchten und die industrielle Revolution in Bewegung setzten. Aber das Ergebnis
war, dass die Gier nicht verschwand, – im Gegenteil, sie hat zugenommen. Und die Lust wurde pervertiert. Daraus sehen wir sehr
klar, dass wir mit dem Lakshmi-Prinzip versagt haben: in unserer Gesellschaft, in unseren Familien, bei unseren Regierungen.
Den Spirit zu verstehen, ist nur für Menschen möglich, die zu allererst das Lakshmi-Prinzip verstehen. Die Wirkung von Lakshmi
ist von vierfacher Art:
Das Erste ist, dass ihr geben müsst. Es ist nicht wie in der Kirche, wo man sagt, dass ihr euer ganzes Geld hergeben sollt, – das
ist es nicht. Denn Ich will nichts von euch. Aber ihr solltet von Natur aus großzügig sein und nicht geizig.
Angenommen, ihr habt eine Türe geöffnet, so strömt keine Luft herein, nur die, die für diesen Raum reicht, wird hier sein, und es

wird keine frische Luft dazukommen und auch keine Durchlüftung entstehen. Wenn ihr aber eine zusätzliche Türe öffnet, so
werdet ihr bemerken, dass eine Luftzirkulation entsteht.
Durch die Großzügigkeit entsteht eine Zirkulation, die eure materiellen Probleme löst.
Nach der Großzügigkeit ist das nächste Lakshmi-Prinzip, dem wir folgen sollten, die Unterstützung anderer. Besonders unter
Sahaja Yogis sollten wir einander helfen.
Nicht unbedingt mit Geld, sondern mit moralischer Unterstützung. Wenn ihr manchmal jemanden auch mit Geld unterstützt,
macht es freiwillig, ohne irgendeine Gegenforderung an diese Person. Oder ihr könnt euch denken: „Ich mache es für mein
eigenes Vergnügen.“
Die dritte Qualität des Lakshmi-Tattwas ist, respektvoll zu jedem Menschen zu sein.
Wir sehen aber, dass gerade überall das Gegenteil passiert. Wird ein Mensch reich, so wird er extrem arrogant. Wie wir es
nennen, ist das die Art und Weise eines „Neureichen“, das ist ein Mensch, der mit seinem plötzlich erworbenen Geld nicht weiß,
was er anfangen soll. Angenommen, jemand sitzt auf einem Esel und plötzlich verwandelt sich dieser zu einem Kamel, so weiß
dieser Mensch mit dieser Situation nicht umzugehen.
Diese Qualität zu haben bedeutet, andere zu respektieren, und wir sollten auch verstehen, dass wir nicht alles haben, wenn wir
Geld haben.
Zum Beispiel wird in Indien ein Heiliger mehr geachtet als irgend jemand anderer, mehr als alle Künstler, mehr als alle Maler,
höher als alle Dinge, höher als die ganze Regierung, – der Höchste ist der Heilige. Seid ihr ein reicher Mensch, so werdet ihr
durch euer respektvolles Benehmen, das ihr jedem gegenüber habt, bekannt sein. Dieses respektvolle Benehmen könnt ihr auch
gegenüber den Dingen der anderen Menschen an den Tag legen. Solch eine Person sollte alle glückverheißenden Dinge achten.
Zum Beispiel könnte es ein kleiner Affe[?] sein, aber sie sagen ‚vibriere ihn’, das sollte viel wichtiger sein als ein Diamant der
gleichen Größe.
Wenn diese Qualität sich in einem Menschen entwickelt, dann könnte man sagen, dass das Mahalakshmi-Prinzip beginnt. In
euch allen wurde das Mahalakshmi-Prinzip erweckt. Mahalakshmi befindet sich im Sushumna-Nadi, wobei Sushumna im
Menschen nur bis zu einer gewissen Stufe entwickelt ist.
Später befindet es sich wie eine Brücke in uns, die durch das Mahalakshmi-Prinzip geschaffen wurde. Das heißt, jemand der
zufrieden ist, der in Harmonie lebt, der dharmisch ist, dessen Ozean verliert die Wünsche, zu Wolken des Sushumna-Nadis oder
eines Teils des Sushumnas zu werden. Der Wunsch des Mahalakshmi-Prinzips erschafft den Weg, die Brücke des Sushumnas in
uns.
Bevor das Mahalakshmi-Prinzip in uns nicht erweckt ist, kann die Kundalini nicht richtig aufsteigen, da Sie sich immer im Void
verliert. Aber die Würde und die Achtung eines Sahaja Yogis werden ihm immer helfen, den Weg des Sushumnas über das Void
hinaus zu etablieren. Es ist keine Art von künstlichem Respekt oder künstlicher Etikette, sondern es ist ein Gefühl von innen
heraus, eine Art Zustand, den die Menschen erreichen, wenn sie fühlen, dass es wichtig ist, mit jedermann respektvoll
umzugehen.
Das Lakshmi-Prinzip verschwindet jedoch durch gewisse Dinge, die wir kennen müssen. In der Marathi-Sprache sagt man:
„Wenn eine Flasche durch die Türe hereinkommt, läuft Lakshmi durch das Fenster hinaus!“. Der Alkohol muss also draußen
bleiben, wenn Lakshmi drinnen bleiben soll.
Eine andere Sache sind die Badhas. Wenn jemand an irgendwelchen dunklen Orten besessen wird, dann läuft Lakshmi weg.
Unter diesen Umständen ist es wichtig, sich zu reinigen, damit kein Problem entsteht. Wenn es einen Badha gibt, so könnt ihr

finanziell nicht in Ordnung sein, was immer ihr auch versucht. Wenn ihr diese zwei Dinge beachtet, so wird Lakshmi bleiben. Und
mit der Zufriedenheit von Shri Lakshmi werdet ihr euren Weg des Sushumnas etablieren können.
Heute habe ich euch also erzählt, was das Mahalakshmi-Prinzip ist. Wenn das Mahalakshmi-Prinzip in uns erweckt ist, läuft
Lakshmi einfach hinterher. Was wir in der westlichen Kultur getan haben, ist, dass wir Lakshmi nur auf die Ebene des Geldes
gebracht haben, und noch dazu nur auf Papier. Es ist dermaßen künstlich, dass die Menschen nicht bemerken, wie schnell sie
bankrottgehen.
Das innere Lakshmi-Prinzip muss verstanden werden, nämlich dass ihr Sahaja Yogis eine besondere Verantwortung für all die
westlichen Länder habt, welche langsam ihren gesamten Wohlstand verlieren, während die Dritte Welt das ganze Geld erhalten
wird.
Ich erzähle euch etwas: In der Dritten Welt erzeugten wir nicht so viele Maschinen, weil diese Maschinen wie Teufeln sind.
Unaufhörlich verschlingen sie alles, was materiell wichtig ist; sie fressen all die Stoffe und erzeugen alle Arten von Unsinn wie
Plastik, dieses und jenes. Und was einmal in ihr Maul gegangen ist und was herauskommt, hat später keinen Nutzen mehr. Alle
diese Dinge werden nutzlos. Diese ganze charakteristische Art der Politik hat all euren materiellen Reichtum, der in der Mutter
Erde lag, erschöpft. Wenn der erschöpft ist, dann könnt ihr euch nur mehr auf euer Papiergeld verlassen. Ich sagte immer, dass
die Maschinen für euch da sind und nicht ihr für die Maschinen. Warum begibt man sich in diese totale Abhängigkeit der
Maschinen?
Dann kam der Computer. Nach einiger Zeit werden unsere Computer unbrauchbar und wir werden den nächsten Computer
benützen. Es könnte eine Situation eintreten, in der es nichts zu essen gibt, in der es nichts zu erzeugen gibt, in der ihr nur mehr
1, 2, 3, 4, 5 machen könnt und addieren und subtrahieren. Nun sollte man aufhören und ein wenig zurücktreten und sehen, wo wir
falsch gegangen sind. An diesem Punkt lasst uns korrigieren.
Und wenn man erkannt haben wird, dass es wichtig ist, das Nabhi-Chakra in Balance zu halten, dann ist das
Mahalakshmi-Tattwa richtig manifestiert. Es ist ebenso umgekehrt: Wenn euer Mahalakshmi-Tattwa erweckt ist – wie es ja in
euch erweckt ist –, könnt ihr Balance schaffen und glückbringend von Natur aus sein.
Durch euch wird es geschehen, dass der Wohlstand wiederkehrt.
Als ich zum ersten Mal nach Italien kam, sagte man mir, dass es da drei Probleme gäbe: eines ist die Mafia, ein weiteres ist die
Gewalt und das dritte ist die Armut. Es erschien wie ein großer Berg – und löste sich in Luft auf. Und eines Tages wird es so sein,
dass Italien den größten Wohlstand genießt. Und wir entdecken auch, dass die Europäer über die Italiener lachten und auf sie
herabschauten, obwohl sie der Ursprung eurer Kunst waren, eurer Musik und aller Arten von wunderbarer Kreativität. Doch ihr
alle habt über sie gelacht, weil sie reich in ihren Herzen waren und einfach und würdevoll. Sie haben keinen Druck auf euch
ausgeübt. So wurde ihr Lakshmi-Tattwa zum Mahalakshmi-Prinzip.
In ähnlicher Weise möchte ich euch Sahaja Yogis ersuchen, euch keine Sorgen zu machen, was rundherum passiert, sondern
euch darum zu sorgen, was in eurem Inneren passiert. Ihr solltet euer Mahalakshmi-Prinzip stärken. Wenn ihr euer
Mahalakshmi-Prinzip etabliert habt, werdet ihr überhaupt keine Probleme haben. Dann wird Shri Mahalakshmi selbst durch euch
wirken und eure Länder mit großen Gaben und großen Freuden beschenken.
Möge Gott euch alle segnen!
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1986-10-05 Navaratri, Shri Gauri Puja (Hindi/Marathi)
Übersetzung der englischen Übersetzung:
Zuerst werde Ich in Hindi sprechen und dann in Marathi. Ihr alle solltet versuchen, Hindi zu lernen, da es unsere nationale
Sprache ist.
Der Name Puna ist in Vedas, Puranas und vielen anderen Schriften herausragend. Der Fluß, der hier fließt, heißt Mula river. Er
fließt hier schon seit Tausenden von Jahren und erfüllt diesen Ort mit Punyas.
Wir wissen nicht alles über Punyas. Viele Leute meinen, wenn wir den Armen etwas geben, Dinge anbieten, die Wahrheit
sprechen oder bestimmte Wünsche haben, dann bekommen wir Punyas.
Vielleicht ist das so, aber es ist so, als ob man einen See tropfenweise auffüllen würde. Die Bedeutung von Punyas ist, Dinge zu
tun, die Gott zufrieden stellen und Ihn glücklich machen. Wir sollten solche Arbeit tun. Jemand, der solche Arbeit verrichtet, ist
wirklich ein Punyavan (einer, der Punyas hat), denn wenn Gott sich an ihm erfreut, dann fließen Seine Segenauf diese Person und
er bekommt Punyas. Die Kraft Gottes, die in solch eine Person hinein fließt, erschafft so etwas wie ein neues Bewusstsein, eine
neue Persönlichkeit, einen neuen Status in ihm. Dieser neue Zustand bewirkt, dass Gottes Segen überall dort fließt, wo diese
Person hingeht, sei es in ein Haus, ein Land, irgend einen Ort. So als hätte er einen Regenschirm und diejenigen, die sich bei ihm
unterstellen, werden von Gott gesegnet. Wenn es ein Problem dort gibt, wo so ein Mensch lebt, dann wird es gelöst. Wenn solche
Menschen in Städten oder Wäldern unterwegs sind, dann wird jeder Unfall, der dort eigentlich stattgefunden hätte, nicht
stattfinden.
So sind also diejenigen, die in Puna geboren wurden, besondere Menschen mit vielen Punyas und nun müssen sie noch mehr
Vorteile erlangen durch diese Punyas.
Aber wenn jemand mit Punyas in Punya Nagari geboren ist, beginnt er sich mit anderen zu vergleichen. Er sagt: „Weil ich so viele
Punyas habe, bin ich hier geboren worden, aber die Leute hier, die Geld und Reichtum haben, sind anders. Sie kennen Gott nicht,
sie glauben nicht an Gott und doch sind sie so reich und glücklich.
Warum bin ich dann unglücklich, obwohl ich Punyas habe?“ Solche Gedanken kommen manchen in den Sinn. Sobald solche
Gedanken kommen, sagt man sich entweder: „Also habe ich da wohl was nicht verstanden, aber was soll’s“ und man macht
weiter mit seinem Dharma (Lebensweise) oder man verändert sich. Man
verändert sich dahin gehend, damm man Geld verdienen und materielle Besitztümer als das Größte ansieht. Und man beginnt in
diesem neuen Rennen zu laufen. An diesem Punkt werden alle Punyas zerstört. Es ist überraschend zu sehen, dass ein Mensch
mit Punyas den Wunsch nach Geld entwickelt. Aber in Kaliyuga kann alles passieren. Überraschenderweise kann in Kaliyuga
sogar jemand, der als realisierte Seele geboren wird, Alkohol trinken, Drogen nehmen oder gewalttätig werden. Es ist erstaunlich,
dass eine realisierte Seele voller Punyas so etwas tun kann. Das ist eine Art Sog von Kaliyuga, seinen Effekten und seiner
Umgebung.
Sieht ein Punyavaan etwas, geht seine Aufmerksamkeit dorthin und er entwickelt eine Schwäche dafür. Dies ist eine große
Tyrannei von Kaliyuga, die auf uns wirkt.
Man könnte fragen: „Warum musste diese Tyrannei von Kaliyuga auf diese Erde kommen?“ Wenn Kaliyuga gekommen ist, dann
muss es einen Grund geben. Darüber ist in Damayanti Akhyaan etwas geschrieben worden. Einmal wurde Kali von Nala,
Damayantis Ehemann, erwischt. Nala sagte: „Du hast mich von
meiner Frau getretnnt und mir viel Schmerz verursacht, also werde ich dich jetzt töten.“ Kali sagte: „Es ist in Ordnung, mich zu
töten, aber auch ich habe eine bestimmte Wichtigkeit.“ Nala fragte: „Welche Wichtigkeit kannst du haben? Du verstrickt jeden in
Illusionen und die Leute geraten durch dich auf den falschen Weg.“
Kali antwortete: „Es gibt eine große Wichtigkeit. Wenn die Zeiten kommen, dann wird es für die Menschheit ein Agni Pariksha
(Gericht durch Feuer) geben. Erst dann wird der Mensch wissen, wer richtig und wer falsch ist. Dies ist der einzige Weg zu
beurteilen, wieviele Punyas ein Mensch hat. Ein Mensch kann nicht gerichtet werden, bevor er nicht durch dieses Agni Pariksha
geht.“
Auch in der Bible steht geschrieben, dass das letzte Gericht eines jeden Menschen während seiner Geburt im Kaliyuga
stattfinden wird. Es wird sich zeigen, wieviele Punyas und Apunyas (das Gegenteil) er hat. Die Wichtigkeit des Kaliyuga ist also

die, dass unser Agni Pariksha, unser letztes Gericht stattfindet. Aber daneben gibt es auch einen großen Segen in dieser Zeit.
Nala wurde berichtet, dass zu dieser Zeit Tausende ihre Realisation bekommen werden, sie werden emanzipiert sein, sie werden
transformiert sein.
Kali sagte: „Diejenigen, die in den Hügeln und Tälern nach Gott suchen, werden Ihn letztendlich im Kaliyuga finden.“ Dies ist der
Segen.
So sind wir also zur Mitte dieses Zeitalters an einem Punkt angelangt, wo der Mensch die Effekte der Punys verstehen kann.
Aber ihr fühlt vielleicht, dass auch hier in Puna das gleiche Kaliyuga präsent ist wie überall. Man ist sich einig, dass über die
versteckten und unsichtbaren Dinge nicht gesprochen werden sollte. Aber jetzt hat sich euer Bewusstsein geöffnet und wenn ihr
dieses Bewusstsein nutzt um über diese Dinge Bescheid zu wissen, dann werdet ihr überrascht sein, dass es in diesem Puna viel
Arbeit mit so großer Tiefe gab, denn viele Heilige haben hier Buße getan und meditiert. Ein großer Mann wie Tukaram kam
hierher und lebte in der Nähe von Puna. Dieser Platz zieht also Menschen an, die nach Punyas suchen und sich in Punyas
versenken möchten. Es ist kein Ort für Menschen, die nach Geld oder materiellem Wohlstand streben. Denn wenn wir Geld,
Macht oder Ansehen wollen, dann wollen wir es für uns selbst. Aber Punyas haben einen Effekt für andere. Wenn man zum
Beispiel eine Lampe hat, kann man sie polieren, aus Gold und Silber herstellen und vieles andere, aber all das ist nutzlos, wenn es
keine Flamme drinnen gibt. Nur wenn die Flamme entzündet ist, hat die Lampe einen Nutzen.
Genauso ist ein Mensch nutzlos, egal was er sein möge, solange das Licht des Geistes / Spirit in ihm nicht präsent ist. Wenn
diese Flamme in ihm entzündet ist, wird er zum Punyvaan Atma und das Licht, das von ihm ausgeht, kann tausende von Lampen
auf der ganzen Welt erleuchten. Darum ist der Ruf nach dem Puja heute hier in Punya Nagari ist eine sehr große Sache.
Wenn die Shakti durch die Punyas verteilt wird, dann multiplizieren sich die Punyas tausendfach und werden extrem mächtig.
Punyas haben viel Macht, aber wenn die Shakti selbst durch Punyas verbreitet wird, was für eine große Sache!
Bisher konnte man sehen, dass diejenigen, die voller Punyas sind, von anderen geplagt wurden. Sie haben keinen Reichtum, sie
haben keinerlei Form von Schutz, sie werden ständig von anderen unterdrückt, jeder kann sie verjagen, jeder kann sie betrügen.
Aber wenn die Shakti durch Punyas verbreitet wird, dann fließt von diesen Punyas eine unglaubliche Energie, so dass niemand
einen Punyavaan berühren kann. Wenn jemand so einen Menschen berührt, wird er sofort wissen, dass da etwas Großes und
Außergewöhnliches dahinter ist. Genauso ist es, wenn jemand meint Geld zu erbeuten, betrügen oder einen Punyavaan zu
belästigen, dann wird er bemerken, dass das nicht geht.
Dies ist ein sehr großer Segen von Kaliyuga, dass dieses Licht kommen kann, und sobald dieses Licht erscheint, dann sich euch
niemand aus falschen Beweggründen nähern, niemand kann euch belästigen, niemand kann euch töten, niemand kann euch
etwas wegnehmen. Ihr seid vollständig beschützt. Ihr werde sehen, dass ihr so mächtig werdet, dass ihr jede Form von Terror
beenden könnt sowie jedes andere Problem, einfach dadurch dass ihr dagegen aufsteht. Es geht also heute darum, die Shakti in
Punyas zu verbreiten und das ist es, was im heutigen Puja erreicht werden muss.

[es folgt die Rede in Marathi]

1986-1221, Shri Mahadevi Puja, Willkommenspuja in Chalmala (Auszüge)
View online.
21.12.1986 Shri Mahadevi Puja, Willkommenspuja in Chalmala (Auszüge) In dieser schönen Umgebung wundern sich viele von
euch, warum Gott diese schönen Dinge (diese Welt) geschaffen hat. Weil ihr Menschen auf diese Erde kommen musstet, um die
Schönheit zu genießen, das ist einer der Gründe. Und jetzt fühlt sich Gott sehr erfüllt mit der Freude und Zufriedenheit und einer
Art Vollendung seines Wunsches. Warum Gott dieses schöne Universum geschaffen hat, ist seit Tausenden von Jahren eine
Frage. Der Grund ist sehr einfach zu verstehen. Diese Schönheit, die geschaffen wurde, kann sich selbst nicht sehen. Auf
dieselbe Weise kann Gott, der die Quelle der Schönheit ist, seine eigene Schönheit nicht sehen, so wie eine Perle nicht in sich
hineingehen kann, um ihre eigene Schönheit zu sehen, so wie der Himmel seine eigene Schönheit nicht verstehen kann. Die
Sterne können ihre eigene Schönheit nicht sehen. Die Sonne kann ihren eigenen hellen Glanz nicht betrachten. Genauso kann
Gott, der Allmächtige, sein eigenes Sein nicht sehen. Er braucht einen Spiegel. Und so hat er dieses schöne Universum als seinen
Spiegel erschaffen.

1986-1223, Puja, “über das Ego” (Auszüge)
View online.
23 Dezember 1986. Puja, “über das Ego” Nashik (India) (Auszüge) Das Gesicht einer Person, die eine selbstverwirklichte Seele
ist, unterscheidet sich sehr von den Gesichtern anderer. Für die Anderen ist er vielleicht nicht schön, weil sie Hässlichkeit sehen,
während wir die wahre Schönheit sehen, die Gott gefällt. Es sollte Gott gefallen, eure Gesichter zu sehen, die sein
Erscheinungsbild reflektieren. Ihr seht die Blumen, ihr liebt die Blumen, die frisch sind, ihr betrachtet sie mit großer
Bewunderung. In gleicher Weise wird Gott sehr erfüllt sein, wenn Gott sein Spiegelbild in den Sahaja Yogis sieht. Und genau dies
fühlte ich gestern, als ihr alle zusammen mit einer solchen Schönheit gesungen habt, alle vom Osten und vom Westen waren
verbunden. Ich hatte das Gefühl, dass ich im Inneren erfüllt war, dass etwas passiert ist und etwas Wirkung gezeigt hat. Die
Schönheit zeigt sich jetzt auf den Gesichtern meiner Kinder. Wir sollten Gott gefallen. Wir sollten Mir sehr gefallen.

1986-1225, Weihnachtspuja
View online.
Weihnachtspuja, Puna (Indien) 25. Dezember 1986 Heute haben wir alle darauf gewartet, die Geburt unseres Herrn Jesus
Christus zu feiern. Es hat so eine große Bedeutung, dass wir an einem Ort sind, der ähnlich ist wie die Hütte, die Jesus zu Seiner
Geburt hatte und der Wind blies von allen Seiten und es war schwierig, den Raum sehr warm zu halten; obwohl Er, wenn es
korrekt ist, nicht im Monat Dezember geboren wurde, (sondern) in einem wärmeren Monat, nicht so kalt, vielleicht so wie heute.
Also vielleicht ist das heutige Klima ähnlich wie das, was Er empfunden hat. Ihr fühlt euch nicht ungemütlich in diesem Klima,
noch in dieser Umgebung, noch in der spartanischen Lebensweise. Er fühlte sich niemals unwohl, Seine Mutter auch nicht. Wenn
unsere Aufmerksamkeit auf dem Spirit ist, dann empfinden wir keine Unannehmlichkeiten von Seiten der Natur oder weltlicher
Dinge. Wenn ein Sahaja Yogi beginnt, sich über mangelnden Komfort zu beklagen, dann ist es das erste Zeichen, dass er noch
kein Sahaja Yogi ist. Anfangs werdet ihr absolut vertraut mit dem Klima und genießt den Stil, nicht die Geschwindigkeit, die Art,
wie es euch formt. Es gibt keine Spannungen zwischen der Natur und dem Körper, weil der Spirit der Synchronisator ist und euch
hilft, eins mit der Natur zu werden und das Beste daraus zu genießen. Die Art, wie ihr die Natur genießt zeigt, dass ihr großartige
Sahaja Yogis seid, und das geht auf Mein Konto denke Ich, dass ihr all die Unannehmlichkeiten als Vergnügen akzeptiert. Wie Ich
euch gesagt habe, war die Ankunft von Christus ein großes Ereignis für das Etablieren des Agnya Chakra. Er wurde auf der Erde
geboren, aber weit vorher wurde Er im Bewusstsein geboren und dieses absolute Bewusstsein selbst nahm Seine Geburt als
Jesus Christus. Sein Leben zu erklären ist nur möglich, wenn ihr realisierte Seelen seid, ansonsten kann man Christus nicht
erklären - was Er war, wie Er arbeitete- und auch in Sahaja Yoga ist es noch immer sehr schwierig, manche Dinge zu erklären. Wie
ihr wisst, seht ihr manchmal einfach Dinge, heute konntet ihr Fontänen sehen, die aus dem See kamen, die niemand erklären
kann, sogar der Ingenieur sagte, sie können es nicht erklären, niemand kann das erklären. Es passiert einfach, dass das Wasser
enthusiastisch oder angeregt wird, die Göttlichkeit fühlt und seine Liebe auf sprudelnde Art und Weise ausdrückt. Könnt ihr euch
das vorstellen, dass sogar das Wasser es spüren kann? Ihr habt gesehen, wie das Licht es spüren kann, genauso kann jedes
Element es spüren. All diese Elemente sind in uns drinnen, das höchste aller Elemente ist das Licht, wie man sagt, weil Licht
einen Effekt hat und dies wird von Jesus Christus regiert. Licht hat einen Effekt. Licht zeigt Dinge, die in Ordnung sind. Das ist
dasjenige Element, das uns das Verständnis für alle Dimensionen der weltlichen Dinge gibt und letztendlich, wenn das Licht vom
Spirit her scheint und vom Spirit erleuchtet ist, dann beginnt ihr, auch die anderen Dimensionen zu sehen, was euch manchmal
zum Lachen bringt, manchmal zum Schmunzeln bringt und euch manchmal auch zum weinen bringt. So eine wunderschöne
neue Dimension habt ihr durch Sahaja Yoga erhalten, aber es war schon alles in euch angelegt und ihr musstet es erreichen. Auf
der anderen Seite mussten manche dafür sehr hart arbeiten, sie Jesus Christus, der in einer kleinen Scheune geboren wurde um
zu zeigen, dass Göttlichkeit nicht in königlichen Familien geboren werden muss, in einer Scheune geboren werden kann, überall
geboren werden kann, das macht keinerlei Unterschied für die Göttlichkeit. Aber dadurch entstanden einige komische Ideen bei
manchen Leuten, sie sagen, wir sollen unglücklich und armselig sein und alles weggeben sollen zu Gott. Gott will nichts! Er kann
nichts haben und ihr könnt Ihm nichts geben. Es ist eine falsche Vorstellung, dass ihr Almosenempfänger werden und alles an
Gott abgeben sollt. Er will das nicht. Wer Er will ist, dass ihr glücklich, freudig und genießend seid. Das ist das Wichtigste! Und
wenn ihr etwas, eine Kleinigkeit nur, zu Gott gebt, dann gibt Er es euch hundertfach zurück! Deshalb sollte ihr eine Kleinigkeit zu
Gott geben. Aber ihr sollte euch nicht aufhängen, um zu beweisen, dass ihr bereit seid zu opfern. Christus hat alles für euch
getan. Das ist die Schönheit Seines Lebens, Er zeigte von Beginn Seines Lebens an, dass Er keine materielle Bequemlichkeiten
genießt, wie wir es nennen. Er genoss keinerlei weltliche Dinge, so wie wir sie kennen. Das bedeutet, dass Er es für uns getan hat,
damit wir erkennen, dass es keinen Grund gibt, weltlichen Dingen hinterher zu laufen - sie werden uns hinterher laufen. Ihr müsst
euch um diese Dinge nicht kümmern. Worum ihr euch kümmern müsst, ist der Spirit, das ist die Hauptsache. Sein ganzes Leben
lang, das sehr kurz war würde Ich sagen, versuchte Er - war Er sehr daran interessiert, die Leute einzuschätzen, weil Er nicht
wusste, wie sie waren, diese Menschen. Er war ein Fremder für diese Menschen. Also versuchte Er, sie einzuschätzen und in
dieser Einschätzung sagte Er viele Dinge, die sehr bemerkenswert sind und die man verstehen sollte. Eines davon war, dass Er
sagte, wirf deine Perlen nicht Leuten hin, die dich nicht verstehen wollen. Für Sahaja Yogis ist es sehr wichtig zu verstehen, dass
ihr nicht mit Leuten, die gegen Gott sind, über Sahaja Yoga sprechen sollt. Es ist egal, ob es sich dabei um deinen Bruder, deine
Schwester, deinen Vater oder irgendjemanden handelt, es ist nicht nötig, sie von Sahaja Yoga zu überzeugen, denn sie sind
eigentlich nicht deine Verwandten. Viele Leute haben nur diese Sorge, wie kann ich meinen Ehegatten oder meinen Bruder
überzeugen, aber es ist nicht nötig, dass ihr das ausarbeitet, gebt sie einfach zunächst einmal auf. Weiters hat Er uns gesagt,

und Ich denke das ist sehr wichtig, dass wir vergeben müssen. Er hat uns die größte Waffe gegeben damit, dass wir vergeben
müssen. Eigentlich ist es so praktisch, zu vergeben. Wenn ihr einfach vergebt, existiert diese Person nicht mehr für euch und
ärgert euch nicht mehr, sie ist nicht mehr in eurer Aufmerksamkeit. Es ist die einfachste Sache, einfach zu vergeben und das
Höchste, was man tun kann, um sich von weltlichen oder mentalen Qualen zu befreien. Sein Leben war eine Geschichte voller
Spiritualität, während Er so viele Turbulenzen und Qualen durchmachte, so viele verschiedene Probleme, die der Spirit
durchlaufen kann. Er wollte damit zeigen, dass niemand diesen Spirit töten kann. So wie es in der Gita geschrieben steht:
„Nainam chidanti shastrani, nainam dahati pavakah, na chainam kledayantya apo, na shosayati marutah”: Er kann nicht getötet
werden, Er ist ewiges Leben. Und Er versuchte, durch Sein Leben diese Ewigkeit zu beweisen, vom Anfang bis zum Ende zeigte
Er, dass der Spirit über der Materie steht, dass nichts den Spirit dominieren kann. Das ist eine wirklich große Sache, die Er für uns
getan hat, dass Er so ein großes Vertrauen in unseren Spirit geschaffen hat. Er hat es jenseits jeden Zweifels bewiesen. Ich
hoffe, ihr alle versteht das und macht weder Mir noch euch selbst Probleme wegen Kleinigkeiten, die nicht wichtig sind. Bittet um
gr0ßere Dinge, ewige Dinge, wertvolle Dinge. Ich bin auch sehr erfreut darüber, dass ihr diesen Ort schätzt und es euch sehr gut
geht und heute haben wir so viele Hochzeiten verkündet. Es gab so viele Events in dieser kurzen Zeit. Jetzt möchte Ich euch allen
Meinen Segen aussprechen für diesen Weihnachtsabend und Ich wünsche euch allen sehr frohe Weihnachten und ein
Glückliches Neues Jahr. (Shri Mataji spricht ca 15 Min weiter in Marathi, es folgt die Übersetzung dieses Teils gemäß der
englischen Übersetzung.) Heute habe Ich absichtlich in Englisch gesprochen. Da alle Sahaja Yogis von Puna Englisch verstehen,
muss Ich nichts weiter erklären. Am Weihnachtsabend muss man ihnen etwas über Christus erzählen. Deshalb habe Ich zu ihnen
gesprochen. Gemäß unserer Konditionierung haben wir kein großes Wissen über Christus, aber das stimmt nicht. Es macht
keinen Sinn, den Konditionierungen der Vergangenheit zu folgen. Diese Leute kommen aus der Christlichen Religion, aber sie
haben alles gelernt über die göttlichen Inkarnationen, die in diesem Land geboren wurden und deren Wirken. In mancher Hinsicht
sind sie sachkundiger als wir. Also sollten auch wir etwas über Christus, Mohammed und andere große Satgurus lernen. Ihr
solltet dieses Wissen haben, weil dieses Wissen euch befähigen wird, mit Menschen zu sprechen wenn ihr zukünftig zu Gurus
werdet und dem Brahma hingegeben seid und ihr wisst, was Brahma ist. Dann könnt ihr klar über jeden einzelnen sprechen und
die Geschichten über sie richtig erklären. Ohne dass ihr über sie Bescheid wisst, kann sich Sahaja Yoga in der heutigen Zeit nicht
verbreiten. Der Beginn von Sahaja Yoga ist in der heutigen Zeit, wo alle Leute alles über alles wissen. Jeder kennt sich mit großen
Persönlichkeiten aus. Jetzt wo wir nicht mehr in unseren individuellen Teichen sind, sondern zum großen Ozean gekommen
sind, sollten sich alle Sahaja Yogis über andere Leute, über Leute aus anderen Gemeinschaften, Leute von anderen Ländern,
Leute von allen Religionen informieren und verstehen, was darin falsch gelaufen ist. Nur dann können wir wirkliche Sahaja Yogis
und Satgrurus werden. Ein wenig Lernen ist dafür notwendig und Ich rate euch, es ernsthaft zu tun. Mein Segen für euch alle. Wir
werden das heutige Puja mit Vokalmusik haben. Ich habe euch bereits gesagt, dass Radhaji, also Shri Mahalakshmi, die Mutter
von Christus war. Obwohl Sie Shri Mahalakshmi war, hielt Sie still alles aus, so dass das Beispiel, das Christus geben wollte,
ohne Makel oder Mängel war, den die Leute Seiner Mutter anhängen hätten können. Diese Art, wie Maria, die Form von Shri
Mahalakshmi, alles ertrug, wie Sie Ihren Sohn opferte, die Art wie Sie die Kreuzigung Ihres Sohnes aushielt und die Art wie sie all
diese Dinge ertrug! Sie gibt uns ein Beispiel dafür, dass wir die Attachments (zu enge Bindungen) an unsere Kinder aufgeben
sollten und stattdessen beobachten: „Welche Fortschritte hat mein Sohn gemacht aus dem Blickwinkel des Spirits, was hat er
erreicht in seinem Spirit?“ Wir alle sind zu Sahaja Yogis geworden und haben durch Sahaja Yoga viel gewonnen. Jetzt sollten wir
uns anschauen: Was haben wir, das wir unseren Kindern weiter geben können? Das Einzige, was wir weiter geben können, ist das
Wissen über den Spirit. Alle sollten das weiter geben und alle sollten das erhalten. Ich habe euch absichtlich zu diesem
abgelegenen Ort gerufen, denn Ich wollte, dass ihr seht, wie hart die Menschen hier für ihren Lebensunterhalt arbeiten müssen.
Ihr ärgert euch über Kleinigkeiten. Ihr seid nicht bereit, auch nur ein kleines Opfer zu bringen. Jedes Mal muss man euch
schmeicheln, damit ihr dieses oder jenes tut. Wie werdet ihr Experten in Sahaja Yoga werden, wenn ihr so eine Einstellung habt?
Wie wollt ihr weiter voran kommen? Die Leute sind nicht einmal bereit, auf irgendeine Kleinigkeit zu verzichten! Das ist nicht in
Ordnung! Ich höre immer wieder, dass die Sahaja Yogis von Puna alles gratis haben wollen und niemals auch nur einen Cent
ausgeben. Bevor ihr nicht eure Einstellung ändert, wie sollen da andere Leute von Puna sich ändern? Ihr seid ihre Vorbilder, sie
werden es sehen und euch als spezielle Leute ansehen. Und wenn sie sehen, dass ihr wegen kleiner Geldsummen herum feilscht,
dann werden sie denken: „Wo ist der Nutzen, Sahaja Yoga zu praktizieren? Diese Leute sind genau wie wir!“ Zweitens, wie Ich
schon mehrmals betont habe, ist eine Fehde zwischen Brüdern ein Fluch für uns und genau das sehe Ich hier. Sie streiten über
Geld. „Wo ist das Geld hingegangen? Warum haben sie soviel Geld dafür ausgegeben?“ Warum dies und warum jenes! Alle
Streitigkeiten drehen sich um Geld. Ich bin überrascht, Ich bin bereit alles für euch zu tun aber ihr wollt alles gratis! Man sollte
Selbstachtung haben! Shri Mataji muss für unser Essen zahlen! Das ist nicht in Ordnung. Wenn man über das ganze Jahr kleine

Summen einspart, hat man auf einfache Art genug Geld zur Verfügung. Diese Leute geben Geld aus und Ich gebe auch Geld aus,
aber das sieht nicht gut aus und verträgt sich nicht mit Selbstachtung. Wenn ihr in irgendein Dorf geht, so wie Ich letztens in
Narayangaon war, die Leute dort hatten gekocht und hielten das Essen bereit. Sie ließen Mich Platz nehmen und boten Mir Essen
an. Niemand verlangte Geld. Sie waren so gastfreundlich. Wenn Gäste kommen, müssen wir ihnen unsere ganze
Aufmerksamkeit schenken. Ich bin erstaunt, selbst jetzt in Sahaja Yoga gibt es den Fluch der Streitigkeiten noch unter ihnen. Die
Leute streiten über Kleinigkeiten: Dies ist passiert und jenes ist passiert… Angenommen, einem Leader wird gesagt, dass er nicht
weiterhin als Leader tätig sein wird, sondern ein anderer Sahaja Yogi Leader wird, dann beginnen die Fehden. Wenn einem
Sahaja Yogi gesagt wird, dass er keine Vibrationen hat und deshalb nicht mehr in die Gemeinschaft kommen soll, dann beginnt
er zu zanken. Sie sind so streitsüchtig. Sie streiten in den Ehen. Die Leute denken, wenn sie an so einem auspiscious Ort wie
einer Ehe streiten, dann ist da nichts dabei. Tatsächlich ist es aber sehr schlecht. In den Augen Gottes ist das sehr schlecht und
sollte nicht geschehen. Christus hat solche Leute als raunzende Seelen bezeichnet. Sie genießen es, andere zu verleumden,
reden schlecht über andere in deren Abwesenheit. Sie spielen auch die Leute gegeneinander aus. Sie sind extrem gemein. Ich
bezeichne die Stadt Puna als Punyapattanam. Ich sage, dass alles Punyas hierher in diese Stadt gebracht wurden und lobe sie
und trotzdem hält sich diese Situation hartnäckig. Im nächsten Jahr sollten sich alle Sahaja Yogis sehr stark bemühen. Die
Kinder hier sind weise. Sie haben Geld gesammelt und alle haben mitgemacht. Dann übergaben sie es Mir. Ich war so erfreut, sie
zu sehen. Sie sind so süß. Es sind eure Kinder! Was geschieht dann mit den Älteren? Warum benehmen sie sich in dieser Art und
Weise? Erlaubt euren Herzen, sich in Sahaja Yoga ein klein wenig zu öffnen! Ihr habt keinerlei Belastung durch Sahaja Yoga. Ich
nehme euch nichts weg und Ich will nichts von euch. Ganz im Gegenteil, Ich habe euch materiell so viel gegeben! Wenn ihr allein
schon die materiellen Geschenke anschaut, die Ich euch gegeben habe, das ist schon eine Menge. Ungeachtet dessen, macht es
Mich traurig wenn ich solche Dinge höre. Also bitte, kreuzigt euren Spirit nicht noch einmal! Denkt daran, dass heute der Tag
eurer zweiten Geburt ist und beschließt, ein Leben mit offenen Herzen und Selbstrespekt zu führen. Bitte denkt daran, dass ihr
eure Selbstachtung aufrecht erhaltet. Heute an diesem Segen bringendem Tag muss Ich euch das sagen und Ich hoffe, ich muss
das nicht noch einmal sagen, wenn wir uns wieder sehen. Also bitte achtet darauf. Ihr solltet euch nicht so verhalten, sonst
werden alle untergehen. An diesem Tag sollten alle ein Gelöbnis abgeben, da Christus Sein Leben opferte und wir ihn als unseren
älteren Bruder ansehen, was wir tun sollten, was dieser Beziehung ziemt, wie wir es ausarbeiten sollten. Wir haben so viel
erhalten in Sahaja Yoga. Was sollten wir also tun in Sahaja Yoga? Ich fordere kein Geld von euch. Aber was soll Ich tun, wenn ihr
nicht für euer eigenes Essen und den Transport zahlen wollt? Und dazu beginnt ihr auch noch zu streiten. Das nächste Mal sollte
es nicht passieren! Die Leute erzählten Mir, als sie das Geld haben wollten, um euer Essen und euren Transport zu zahlen, sei
niemand bereit gewesen zu zahlen. Wenn ihr so arm seid, dass ihr nicht einmal 40 45 Rs zahlen könnt, dann solltet ihr nicht
weiter machen mit Sahaja Yoga, weil ihr dann eine Belastung für uns seid. Wir haben keinen Vertrag geschlossen, uns um Bettler
zu kümmern! Wenn sie in solch ärmlichen Verhältnissen leben, sollten sie überhaupt nicht mit Sahaja Yoga weiter machen.
Diejenigen, die sich nicht einmal so wenig leisten können und gratis Verpflegung haben wollen - wir bieten kein gratis Essen an!
Wenn diese Dinge nicht rechtzeitig korrigiert werden, dann hört das niemals auf und es geht immer so weiter. Sogar eure Leader
sind genervt und wollen das nicht. Dadurch ist das Defizit entstanden. Und diese Leute denken dann, dass die Leader sie
belästigen würden und ihnen nicht erlauben wollen, Shri Mataji zu treffen. Auf all das sollte verzichtet werden: „Wir sind jetzt
vereint. Bisher haben wir noch nichts für Sahaja Yoga getan.“ Ich erinnere Mich, dass Meine Mutter ihre Armreifen weggegeben
hat, ihre Ketten und alles, was es sonst noch im Haus gab. Und heutzutage können die Leute nicht einmal ein paar Rupees
zahlen! Gibt es so viel finanzielle Not? Nein, gibt es nicht! Diese Menschen kommen von weit her. Ihr habt euch auch in gleicher
Anzahl versammelt. Aber ihr teilt die Ausgaben nicht! Does it become of you? Bitte sagt allen Sahaja Yogis von Puna, dass Shri
Mataji jedem Sahaja Yogi aus Puna gesagt hat, sie sollen alles andere tun aber nicht zum Programm kommen! Leute gehen bis
in die Himalajas um eine Ahnung von Gott zu erhaschen! Dies sind nicht die Himalajas und ihr musstet nicht so weit gehen, wie
die Leute dort! Alles wurde arrangiert. Und doch sind nicht alle, die das Puja dort besucht haben, hierher gekommen. Die Leute
hier kommen nur, wenn das Programm in Puna ist und kommen nicht, wenn es außerhalb ist. Diese Leute, die sich so benehmen,
werden niemals ihre finanzielle Situation verbessern! Jetzt solltet ihr mit angemessenen Vorbereitungen nach Ganapatipule
kommen. Viele von euch sollten kommen. Es ist nicht sehr teuer. Ich habe alle Berechnungen gemacht. Euer Beitrag ist das
notwendige Minimum, um das Essen zu zahlen. Es ist nur das und nicht mehr! Ihr müsst nur einmal im Jahr zahlen. Ihr seid nicht
so schlecht dran und könnt eine kleine Summe sammeln, indem ihr jeden Monat etwas spart. Wenn jemand in solch armen
Verhältnissen lebt, dann können wir seine Ausgaben übernehmen. Allerdings wenn jeder sich in dieser Lage sieht, dann wird
niemand hingehen. Diese Frage kommt in Dörfern niemals auf. Dort ist es ganz anders. Nur in den Städten kommt dieses Thema
auf. „Wir wollen alles. Wir müssen täglich Filme anschauen. Wir brauchen Armreifen, wir brauchen Ketten, wir brauchen

Armbänder. Es spielt keine Rolle, wenn wir Gott nicht gehorchen oder nicht zu einem Puja gehen, aber wir brauchen all diese
Dinge.“ Unsere Aufmerksamkeit liegt mehr beim Essen, das wir in Mengen brauchen und in großer Auswahl. Unsere
Aufmerksamkeit ist nie auf Gott. Findet heraus, warum wir nicht voran kommen. Heute sollte jeder entscheiden, etwas Geld zu
sparen anstatt es zu verschwenden! Diese Leute (aus dem Ausland ist gemeint), sie haben all ihre Gewohnheiten und Laster
aufgegeben und deshalb haben sie jetzt viel Geld! Genauso solltet ihr die Sklaverei abschütteln, die ihr all diese Jahre akzeptiert
habt und vollständig tief ins Königreich Gottes eintauchen. Es tut Mir leid, euch all diese heute zu sagen. Aber die ganze
Geschichte fällt auf Mich zurück und Ich fühle, wenn es nicht korrigiert wird, wird es immer so weiter gehen. Also muss es
beendet werden! Diese Dinge müssen gestoppt werden! Darüber hinaus sollten alle Streitigkeiten unter euch komplett aufhören.
Einer gegen den anderen und der andere gegen wieder andere, das sollte niemals geschehen! Alles sollten sich vereinigen und
sich vermischen. Schaut auf diese Leute, die aus vierzehn Ländern kommen, haben sich vermischt und bleiben zusammen.
Wogegen die Leute, die von hier gekommen sind, sind nicht aus einem Land, einem Staat sondern von einer Stadt und können
nicht zusammen kommen! Es scheint als seien wir mit einem Stock in der Hand geboren worden und beginnen direkt nach der
Geburt zu kämpfen. Es ist so schlecht in Puna. Natürlich gibt es auch viele schöne Dinge in Puna. Einige Sahaja Yogis, besonders
die jüngeren, sind sehr schön. Die Mädchen sind auch sehr lieblich. Ich schätze sie sehr. Sie sind alle so liebevoll. Aber die
älteren müssen etwas härter an sich arbeiten. Heute sollten also alle einen Schwur ablegen, dass wir Sahaja Yogis sind, wir
folgen dem Weg von Sahaja Yoga und werden alles tun, was nötig ist um voran zu kommen. Ihr solltet einen Schwur machen und
Gott soll euch allen helfen! Möge Gott euch segnen!

1987-0102, Rede über die Unschuld, Morgendliches Musikprogramm (Auszüge)
View online.
2. Jänner 1987, Rede über die Unschuld, Morgendliches Musikprogramm, Ganapatipule, Indien (Auszüge) Für Sahaja Yogis ist
es das Wichtigste, ein sehr heiliges (gottgefälliges) Leben zu führen. Alles andere ist weltlich. Christus, der auf diese Erde kam,
war die Inkarnation derselben Heiligkeit wie Shri Ganesha. Er ging sogar so weit zu sagen: "Du sollst keine ehebrecherischen
Augen haben!" Sogar eure Augen sollten heilig und unschuldig sein. Unschuld gibt dir diese Heiligkeit, so wie die Kinder heilige
Menschen sind, weil sie so unschuldig sind. Es gibt so viele Dinge, die man von Kindern in ihrer Einfachheit, in ihrer Unschuld
lernen kann. Sie beschäftigen sich nicht mit Dingen, die unheilig sind. Heiligkeit betrifft nicht nur euer Eheleben. Es betrifft auch
euer politisches Leben, euer Wirtschaftsleben und euer Leben in der Gesellschaft (engl: national life). Keuschheit ist der einzige
Leitgedanke, um alle problematischen Fragen zu verbessern oder sie vollständig zu lösen.

1987-0111, Devi Puja, Bekenntnis und Hingabe (Auszüge)
View online.
11. Jänner 1987, Devi Puja, Bekenntnis und Hingabe, Paithan, Indien (Auszüge) Man muss also sehr, sehr bewusst sein, dass
Gott uns für eine ganz besondere Arbeit ausgewählt hat, und wir sollten uns voll und ganz für Sahaja Yoga engagieren. Alle
diejenigen, die weise sind, werden dies annehmen, und verstehen, dass nur dies das Lebens wertvoll macht. Ansonsten ist es
zwecklos, es bringt nichts, es hat keine Bedeutung.Dieses vollständige Engagement (der Einsatz) für Sahaja Yoga bedeutet nicht,
dass ihr irgendetwas aufgeben müsst. Mir zuliebe müsst ihr gar nichts tun, aber euch selbst zuliebe, für eure eigene
Verbesserung müsst ihr es tun.

1987-0114, Makar Sankranti Puja, Tragt die Sonne mit euch, Residenz von Madhukar Dhumal
View online.
Sankranti Puja, Rahuri, Indien 4. Januar 1987 Am heutigen Tag feiern wir die Sonnenwende hin zum Wendekreis des Krebses.
Der Wendekreis des Krebses repräsentiert die Mutterschaft, die Mutterschaft der Erde. Der Wendekreis des Krebses erstreckt
sich über ein ziemlich großes Gebiet, was der Wendekreis des Steinbocks nicht tut. In den Gegenden, über die er sich erstreckt,
hat er unterschiedliche wunderschöne Ausdrucksformen für die mütterlichen Qualitäten der Erde geschaffen. Wir feiern diesen
Wechsel, denn die Sonne wendet sich einer neuen Dimension zu, so dass überall auf der Welt wieder die Wärme der Sonne
spürbar wird. Die Wärme der Sonne verkörpert die Wärme der Liebe Gottes. Aus diesem Grund feiern wir dieses Fest und
schenken einander Süßigkeiten, die aus Sesamsamen gemacht sind. Sesamsamen deshalb, weil auch sie wärmend sind. Wir
kommen jetzt aus der Kälte heraus in die warme Jahreszeit, eine wärmere Jahreszeit. Also stellen wir uns schon ein auf die
Sonnenwärme. Diese besondere Art von Süßigkeiten werden aus dem Samen von Sesam gemacht und stehen für die
kommende Wärme und die Wärme der Sonne. Obwohl es in Indien manchmal zu heiß ist, warten auch hier die Menschen auf
diese Zeit und feiern sie von ganzem Herzen. In dieser Zeit pflegt man, einander Sesamsamen und Zucker zum Essen zu geben,
was heißt, dass man jetzt liebevoll miteinander sprechen soll: "gudd gudd bola", bedeutet freundliche Worte finden für einander.
Sanft und liebevoll zu sprechen, ist sehr wichtig. Manche Menschen glauben, es sei besser, grob zu sein, es sei besonders
intelligent, andere anzuschreien. Aber solche Menschen mag niemand. Mögt ihr noch so intelligent sein, noch so scharfzüngig
und gewieft - vielleicht seid ihr damit beliebt im Fernsehen, aber als Freund und Kamerad will euch keiner. Freundlich zu
sprechen ist das Zeichen guter Erziehung, guter Bildung und Gottesfurcht. Wer Gott fürchtet, wird niemals grob sein zu einem
anderen, denn er sieht im anderen denselben Gott leuchten. Warum sollten wir hart oder ärgerlich sein mit einem anderen, der
ebenso von Gott dem Allmächtigen geschaffen wurde wie wir? Lasst uns diese liebevolle, wundersame Beziehung zueinander,
die uns speziell in Sahaja Yoga verbindet, ausdrücken, indem wir liebevoll miteinander umgehen. Es gibt so viele Möglichkeiten,
unsere Zuneigung auszudrücken. Mit ganz kleinen Aufmerksamkeiten könnt ihr viel Sanftheit und Süße schaffen. Dazu braucht
ihr keine scharfe Zunge, sondern ein scharfes Gedächtnis. Ich habe das viele Male ausprobiert: Einmal fuhr ein Sahaja Yogi - ein
sehr guter und sehr aktiver Sahaja Yogi - im Auto mit Mir und irgendwie wurde ihm sein Messer gestohlen, vom Fahrer oder
jemandem. Er wurde sehr ärgerlich mit dem Fahrer. Ich sagt: "Vergiss es, er ist so ein armer Mann, und er hat es einfach
genommen - egal, vergiss es einfach!" Er antwortete: "Nein, weil es ein Geschenk war, das mir jemand aus der Schweiz
mitbrachte. Es ist ein Schweizer Messer und ich hatte es immer bei mir. Darum bin ich so traurig, dass es verloren ging!" Als Ich
dann in die Schweiz fuhr, kaufte Ich ein solches Messer für ihn. Als Ich zurückkam, gab Ich es ihm. Er war ganz sprachlos. Dann
sagte er: "Mutter, Du hast es nicht vergessen! Nach so langer Zeit - wie ist es Dir gelungen, ein solches Messer zu bekommen?"
Ich sagte: "Ich habe ein sehr gutes Gedächtnis!" Das ist Mein Fehler: Mein Gedächtnis ist so gut, dass Ich manchmal - Ich weiß
nicht, wie - manche Menschen mit meinem Gedächtnis in Verlegenheit bringe. Es ist so gut, dass Ich einfach überhaupt nichts
vergesse. Natürlich vergesse Ich alles Schlechte. Es ist sinnlos, das Schlechte im Gedächtnis zu behalten, sinnlos, darüber
nachzudenken. Vergebt und ihr könnt alles Schlechte vergessen! Wenn ihr euch an das Gute erinnert, so wird sich eure Freude
vervielfachen. Versucht ihr, Schlechtes in Erinnerung zu behalten, dann wird eure Freude geringer sein. Jedes Mal, wenn ihr
jemanden seht, versucht euch zu erinnern, was euch diese Person Gutes getan hat, welche guten Seiten diese Person besitzt.
Wenn ihr euch stets an das Gute erinnert, wird es euch immer gut gehen. Heute nun ist der Tag, an dem ihr alle Indien verlasst.
Einige von euch fahren erst übermorgen ab. Wie auch immer - Ich möchte euch sagen, dass alles, was möglich war, hier für euch
alle getan wurde, um euch Freude und Glück zu schenken. Nun, da ihr zurückfahrt, versucht, alles in Erinnerung zu behalten: All
das Schöne, wie die Leute euch gelobt haben, wie sie euch geliebt haben, freundlich zu euch waren. die Begegnungen mit so
vielen netten Menschen, die guten Erfahrungen, die ihr gemacht habt. Brütet nicht über Dingen, die überflüssig sind. Nun gut,
vielleicht hat jemand etwas Unfreundliches zu euch gesagt oder ihr selbst wart unfreundlich zu jemandem - vergesst es einfach!
Versucht zu verstehen, dass ihr euch selbst die Chance nehmt, das Leben zu genießen. Niemand wurde dadurch verletzt, also
versucht, überglücklich zu sein, dass ihr so vielen Menschen begegnet seid, dass es Hochzeiten gab, dass ihr so viele
Hochzeiten gesehen habt. Wir hatten eine gute Zeit miteinander und jeder Augenblick war angefüllt mit freudvollen Vibrationen.
Natürlich sind einige von euch auch ein wenig traurig. Das ist verständlich: die Ehepartner fahren weg, hier sind es die
Ehemänner, dort die Ehefrauen, die abfahren. Ich kann sehen, dass manche deswegen ein wenig traurig dreinschauen. Aber das
ist gut so, denn es geschieht aus Liebe und Zuneigung zueinander, weil sie das Miteinander genießen. Das gibt Mir ein sehr
gutes Gefühl. Seht doch: Ihr werdet einander wiedersehen und euch an all das Gute erinnern, das ihr einander gesagt und

miteinander erfahren habt - seid glücklich! Die Tage werden sehr schnell vergehen. In Sahaja Yoga vergisst man die Zeit, vergisst
man alles. Die Zeit vergeht so schnell, die Trennung vergeht schnell und ihr werdet wieder vereint sein mit eurem Mann oder
eurer Frau, je nachdem. Es gibt also keinen Grund zur Traurigkeit! Behaltet euer Lächeln und euer Lachen, damit ihr auch beim
Auseinandergehen als letztes nicht ein tränenüberströmtes Gesicht seht, sondern ein Gesicht voller Vertrauen und Lebensmut,
voller Hoffnung, dass es bald ein Wiedersehen gibt. Es gibt keinen Grund zum Trauern! Heute sollte ein freudvoller Tag sein, an
dem wir genießen und die Segnungen Gottes um uns herum fühlen. Die Sonne ist zurückgekehrt in vollem Glanz und wir
wünschen vollen Erfolg im kommenden Jahr. In diesem Teil von Maharashtra gab es, wie ihr wisst, keinen Regen. Das führte zu
Schwierigkeiten und wir sollten alle wünschen, dass es wieder regnet und dass alles Notwenige aus der Sonnenenergie
erwächst, die wir in diesem Land haben. Ihr solltet strahlen wie die Sonne, wenn ihr in eure Länder zurückkehrt. Eure Länder sind
nicht so heiß wie das unsere. Darum habt ihr dort auch nicht so viel Wärme und daher sind auch die Menschen nicht so
warmherzig und liebevoll - weil wir hier die Sonne haben. Ihr nehmt die Sonne mit und gebt ihnen Liebe, Zuneigung und Wärme.
Lasst sie die Sonne fühlen, die ihr aus Indien mitgebracht habt. Wohin Ich auch immer gereist bin, in jedem Land schien die
Sonne sehr hell. Daher sagt man: Wenn Inder reisen, tragen sie die Sonne bei sich. Natürlich kann man die Sonne nicht in der
Tasche tragen, aber wir sollten sie in unserem Herzen tragen, die Sonne. Das muss der Grund dafür sein, dass die Sonne so
schön scheint und alle strömen heraus in ihren Sonntagskleidern und alle wollen alles genießen. Das ist es also: Ihr müsst die
Sonne in euch tragen, heute und immerdar süße Worte füreinander finden, freundlich sein, hilfsbereit, entgegenkommend - denn
ihr seid Yogis! Ihr seid keine gewöhnlichen Leute. Ihr seid Yogis, ein Menschenschlag der Rechtschaffenheit verkörpert, Güte,
Barmherzigkeit und Liebe. Ich wünsche euch von Herzen Glück. Genießt eure Reise, erfreut euch an allem und gebt die Freude,
die ihr hier erfahren habt, weiter an andere Menschen, an andere Sahaja Yogis aber auch an andere Menschen, die noch keine
Sahaja Yogis sind. Möge Gott euch damit segnen! Shri Mataji spricht in Marathi. Heute ist ein glücksbringender Tag: Heute
geben wir einander Sesamsamen mit der Bitte, uns liebevoll zu begegnen. Wir sagen das zum Anderen, aber vielleicht sollten wir
es besser zu uns selbst sagen! Es ist leichter, von anderen zu verlangen, freundlich zu sein und selbst harte Worte in den Mund
zu nehmen. Diese Angewohnheit hat zu falschen Ansichten über uns selbst geführt. Wir wissen nichts von all den Segnungen,
die Gott über uns ausgeschüttet hat. Gott hat dieses Land so unglaublich gesegnet! Aber die Menschen dieses Landes kümmern
sich nicht um Reinlichkeit. In diesem Land gibt es vielerlei Bakterien und Parasiten. Es kommt Mir so vor, als hätten wir alle
Parasiten der ganzen Welt in diesem Land. Wir haben sogar Parasiten, die es sonst nirgendwo gibt auf der Welt. In anderen
Ländern gehen diese Parasiten einfach zugrunde, denn in der Kälte können sie nicht überleben. Wegen der Sonne gibt es so viele
Parasiten in diesem Land. Ein Wissenschaftler fragte Mich mal: "Wie kann man überleben in einem Land mit so vielen
Parasiten?" Ich antwortete: "In diesem Land, leben die Menschen nicht nur, sie leben sogar in Freude und Glück, mit einem Gefühl
von Glückseligkeit.” Grund dafür ist die Sonne. Die Sonne lehrt uns, unsere Häuser zu öffnen und auch unsere Herzen zu öffnen.
Wenn man in England ausgehen möchte, braucht man mindestens eine Viertelstunde, um sich passend anzuziehen. Es ist, als
bräuchte man ein Schutzschild zum Ausgehen, weil man sich sonst erkälten oder Kopfweh bekommen könnte. So ist das dort.
Wir sitzen hier heute im Freien. Das wäre nicht möglich in England oder in anderen westlichen Ländern. Das Klima lässt diese
Länder sehr kalt werden. Selbst in unserem Land gibt es Gegenden, wie zum Beispiel Städte wie Bhowali oder, auf der anderen
Seite, Nainital oder Dehradun oder nahe am Himalaya, wo ihr dasselbe kalte Wetter finden könnt wie in anderen Ländern. Da ist
es so kalt wie in England oder in Amerika. In den kalten Ländern können selbst Vögel und Insekten nicht überleben. Es gibt große
Waldgebiete voller wunderschöner Blumen. Sie nennen es das Tal der Blumen. Es gibt so viele schöne Blumen dort - es ist das
Paradies auf Erden - aber dieses Gefühl dauert nur einen Moment. Es ist so kalt dort, man kann nicht einmal die Augen öffnen,
um all die Schönheit zu sehen. Man muss eine Sonnenbrille tragen, weil sonst die Augen leiden unter der Kälte. Aber trotz all der
Kälte haben sich diese Länder sehr stark entwickelt: Sie haben gegen die Natur und das kalte Klima gekämpft und das hat ihr
Land stark gemacht. Trotz all unserer Sonne haben wir es nicht geschafft, diesen Vorteil für uns zu nutzen. Wir könnten auch
Solarenergie produzieren. Wenn wir die Sonnenenergie nutzen, werden wir keinen Energiemangel mehr haben. Selbst Autos
können mit Solarenergie fahren. Aber die Aufmerksamkeit der indischen Politiker liegt auf anderen Dingen und daher können wir
die Vorteile der Sonne nicht nutzen sondern leiden nur darunter. Ohne ins Extrem zu gehen, können wir vieles erreichen. Das
Wichtigste, was wir von der Sonne lernen können, ist ihre Fähigkeit zu geben. Sie gibt immer. Nie nimmt sie, stets gibt sie. Es ist
diese immense Fähigkeit der Sonne zu geben, die uns den Regen schenkt, die Ernten und alle Lebewesen. Ohne Sonne hätten wir
gar nichts. Nur aufgrund der liebenden Gaben der Sonne haben wir dieses Stadium erreichen können. Von der Sonne sollten wir
lernen, dass auch wir unsere Fähigkeit zu geben entwickeln müssen. Wenn wir uns umschauen, sehen wir überall Menschen, die
nur denken: “Wie kann ich Geld sparen für meinen Geldbeutel?” Selbst wenn Ich Geld gebe für Programme, gibt es Leute, die
überlegen, wie sie etwas davon einsparen können. Auch wenn Ich ihnen Geld gebe zum Ausgeben, sie haben stets die Neigung,

Geld einzusparen - warum? Weil sie an allem festhalten müssen. Geht man auf den Markt und stellt fest, dass die Preise
gestiegen sind, und fragt warum, so ist die Antwort: “Die Anderen haben die Preise erhöht, also musste ich auch nachziehen.”
Wenn die Erzeugerpreise nicht steigen, warum erhöht man dann die Verkaufspreise? Jeder beutet den anderen aus! Sogar wenn
Ich ein kleines Fest organisieren möchte zu einem besonderen Anlass, sagt man Mir: “Shri Mataji das wird nicht klappen.” Wenn
Ich frage: “Warum?” sagt man: "Die Leute sind korrupt und verschlingen alles Geld." So, wie Ich Essen verzehre, verschlingen sie
Geld - also gibt es kein Auskommen miteinander. Das ist völlig absurd! Selbst diejenigen, die für das Gemeinwohl verantwortlich
sind, die Beamten und die Mächtigen des Landes, denen die Macht von Gott verliehen wurde, begreifen nicht, dass es unsere
Aufgabe ist zu geben. Die Freigiebigkeit müssen wir von der Sonne lernen. Wir sind hier um zu geben, nicht um zu nehmen. Es
geht um eine völlige Umkehrung unseres Verständnisses: Wir müssen geben, nicht nehmen. Geben muss unsere Leidenschaft
werden. So, wie eine Mutter, die weiß, dass heute ihr Sohn kommt: Voller Liebe denkt sie darüber nach, was sie für ihn tun, was
sie für ihn kochen kann. Das ist die Leidenschaft, die eine Mutter hat. Selbst wenn sie nichts hat, wird sie sich etwas borgen von
den Nachbarn und eine Süßspeise für ihn zubereiten. Sie hat nie das Gefühl, genug getan zu haben. Ohne ein derartiges
Gemeinschaftsgefühl in uns, ohne eine solche Fürsorge für andere kann kein Land vorankommen, weder euer eigenes noch
andere Länder. Wir jedoch haben immer den Drang, etwas vom anderen zu nehmen, ihn auszuplündern, etwas auszuleihen oder
ihn übers Ohr zu hauen. Weil das so ist, werden unsere Kinder leiden. Sie werden leiden und sie werden nichts erreichen können
in diesem Land. Im Dorf meiner Schwiegereltern sollte ein See angelegt werden. Die Regierung stellte viel Geld dafür zur
Verfügung, aber der See kam nicht zustande. Man sagte, es sei ein Loch gegraben worden für den See, aber weil sich kein
Wasser fand, hätte man es wieder zugeschüttet. In Wahrheit wurde überhaupt kein Loch gegraben. Wohin verschwand also das
Geld? Es wurde in die Schweiz geschickt. Also können die Banken wieder von der Schweiz borgen und weiter Geld in die Schweiz
schicken. Würde sich die Sonne so verhalten, so könnten wir keinen einzigen Tag überleben. Wenn sie alles selbst verbraucht,
was bleibt dann für uns? Heute feiern wir Sankranti. Sankranti bedeutet: Kranti, eine Art Revolution, durch die wir die Kunst des
Gebens erlernen. Alle sagen, es sei eine gute Gewohnheit zu geben, aber die meisten Menschen spenden nur Geld für den
Priester. Einige predigen die Kunst des Gebens, nur um sich die eigenen Taschen zu füllen. Das ist völlig sinnlos. Die Frage ist
immer, warum man gibt und wem man gibt. Wir sollten in aller Freiheit und Selbstbestimmung sehen, was wir geben wollen,
unserem Land, unseren Brüdern und Schwestern und unseren Nachbarn. Wir sollten nicht egoistisch sein, sondern von Herzen
geben, um die ganze Freude des Gebens zu erleben. Geben wir aus vollem Herzen, so erfahren wir eine Freude, die keiner
anderen Freude gleicht. Wenn wir uns diese Art der Freude wünschen, dann sollten wir heute Sankranti feiern. Wir sollten werden
wie die Sonne. Was auch immer sie tut, sie hat nie das Gefühl, etwas getan zu haben. Sie tut alles akarma, also ohne das
Bewußtsein etwas zu tun. Ständig verzehrt sie sich selbst und gibt uns Freude und Licht, die Essenz des Lebens, und ernährt
uns. Tag für Tag sehen wir die Sonne und viele verneigen sich vor ihr. Aber wir verneigen uns nur, ohne dabei die Qualität des
Gebens aufzunehmen. Ich habe euch um eine Kleinigkeit gebeten, dass nämlich jeder Sahaja Yogi einen Feigenbaum in seinem
Garten pflanzen sollte. Wozu sollten wir dafür Geld von der Regierung anfordern? Einen Baum zu pflanzen und ihn mit einem
Zaun zu umgeben, das kostet fast nichts. Eine Zigarette zu rauchen ist teurer! Macht wenigstens diese Kleinigkeit, damit die
anderen sehen, dass ihr zumindest etwas tut. Aber trotzdem überlegen wir ständig weiter, wie wir Geld aus anderen herausholen,
sie ausrauben können und wie wir Geld sparen können auf Kosten anderer. Diese unsere Veranlagung hindert unser Land daran
voranzukommen. Früher gab es solche Neigungen nicht - in früheren Zeiten. Ich versichere euch, dass Ich in meiner Jugend
Leute kannte, die daran glaubten zu geben und niemals zu nehmen. Ich sah, dass sie nur gaben, es missfiel ihnen zu nehmen.
Auch Eltern sahen es nicht gern, wenn ihre Kinder etwas von anderen nahmen und drangen darauf, dass sie es zurückbrachten.
Ich erinnere Mich noch, dass im Haus Meines Vaters einige Stühle und auch ein Baldachin aus Silber standen. Jeder fragte:
“Warum habt ihr sie aus Silber machen lassen?” Die Antwort war: "Für Hochzeitszeremonien! Anstatt sie zu borgen oder
auszuleihen, ist es besser, sie ein für alle Mal im Haus zu haben. Wenn man sie ausleihen will, bekommt man sie manchmal nicht
rechtzeitig, weil die Person, die sie vorher ausgeborgt hatte, sie nicht zurückgebracht hat. Und die Baldachine sind manchmal
unauffindbar, weil jemand sie nicht zurückgebracht oder verloren hat.” Was Ich damit sagen will ist: Wenn wir Geld haben, sollten
wir es für etwas ausgeben, das der Gemeinschaft nützt. Wenn ihr einen Badmintonplatz anlegt, dann sollten alle kommen und
darauf spielen dürfen. Wir sollten nicht sagen, dass nur unsere eigenen Kinder auf diesem Platz spielen dürfen. Wenn jemand ein
Auto kauft, sollten damit alle Kinder zu Schule gefahren werden. Darum sollten wir auch ein großes Auto kaufen, so dass alle
Kinder damit zur Schule gefahren werden können. Kollektiv zu sein und hilfreich für andere, das sollten wir von der Sonne lernen.
Heute ist ein ganz besondere Tag, an dem wir das lernen können von der Sonne. Wir sollten geloben: “Ich werde etwas tun, das
der Gemeinschaft dient!" Ich kann nicht verstehen, wie Menschen essen können, ohne an das Wohl anderer zu denken. Ihr tut
weder etwas für eure Nachbarn noch für die Allgemeinheit. Ich habe euch um eine Kleinigkeit gebeten: einen Baum zu pflanzen.

Wir haben so viele Yogis in Maharashtra. Wenn jeder einen Baum pflanzt und versorgt, ist das sicherlich eine Hilfe für alle. So
bitte Ich euch alle, etwas für die Gemeinschaft zu tun, etwas, das allen dient. Man sollte nicht immer daran denken, was man
damit verdienen kann, wie viel dabei herausspringt. Es ist auch nicht der richtige Weg, dem Priester Geld zu geben. Man sollte
sein Herz öffnen und in Liebe etwas für die Gemeinschaft tun und die Freude daran erleben. Das sollte uns zur Gewohnheit
werden. Ich will damit nicht sagen, dass andere alles kostenlos bekommen sollten. Ich habe nie gesagt, dass ihr etwas
unentgeltlich machen sollt für die Ausländer, die hier herkommen. Wenn ihr genau hinschaut, seht ihr, dass sie vieles
mitgebracht haben, viele Geschenke aus dem Ausland. Natürlich habe auch Ich viel dazu beigetragen. Aber sie haben auch viel
Eigenes mitgebracht. Als Ich all die Geschenke hier sah, dachte ich, es wären die Geschenke, die Ich in Rom für euch gekauft
habe. Aber dann erfuhr Ich, dass es Geschenke sind, die sie selbst gekauft hatten. Sie hatten Meine Geschenke nicht
mitgebracht. Sie hatte eine solche Freude daran, so viele Dinge für euch mitzubringen! In Italien weiß niemand, für wen diese
Geschenke bestimmt sind, aber das macht ihnen nichts aus. Sie überlassen es Mir, sie an die Sahaja Yogis in Indien zu verteilen.
In Indien haben wir die Angewohnheit, nur an unsere eigenen Kinder und unsere eigene Mutter zu denken. Dann kommt die
Mutter angehumpelt und ihr klagt: "Meine Mutter hat keinen hochwertigen Sari bekommen!" Weil Ich einen solchen nicht habe,
gebe Ich ihr einen einfachen. Das ist hier so der Brauch. Mit den Ausländern ist es gerade anders herum: Sie kamen hier an mit
so vielen Geschenken, es sah aus, als hätten sie zwei Tonnen Geschenke mitgebracht. Mir taten gar die Hände weh beim
Verteilen dieser zwei Tonnen Geschenke. Ich sage euch, sie erwarten überhaupt nichts von euch. Aber euer Verhalten sollte ein
Vorbild für sie sein. Ihr solltet ihnen zeigen, dass wir in keinster Weise hinter ihnen zurückstehen: “Wir sind hier, um euch
weiterzuhelfen, euch willkommen zu heißen. Was in unserer Macht steht, werden wir gerne für euch tun!" Das kostet weder Geld
noch harte Arbeit. Es gilt allein, unsere Sichtweise zu ändern. Wenn ihr, selbst nachdem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, euer
Wesen nicht dahingehend ändern könnt, dann glaube Ich nicht, dass wir die gesamte Menschheit verändern können mit Sahaja
Yoga. Das Beste in uns ist die Fähigkeit, anderen zu geben. Diese Qualität sollten wir ganz und gar verinnerlichen. In Sahaja Yoga
wird eure Kundalini erweckt und ihr verwirklicht euer Selbst. Das Wesen des Selbst ist wie die Sonne: Die Essenz ist das Geben.
Ihr habt sicher ein Foto von Mir gesehen, wo die Sonne aus Meinem Herzen strahlt. Ja, es gibt eine Sonne in Meinem Herzen und
daher habe Ich auch nie das Verlangen danach, etwas wegzunehmen oder jemanden auszurauben. Ich kann nicht verstehen,
welcher Teil eures Kopfes euch antreibt, andere auszuplündern. Das ist ein sehr eigenartiges Verhalten. Sahaja Yogis sollten
solche Gedanken nicht haben. Im Gegenteil, tagtäglich müsst ihr daran denken, was ihr für andere tun könnt. In Rahuri habe Ich
eine Organisation ins Leben gerufen, die “Sahaj Stree Sudhar” oder “Samajsudhar” heißt (eine Hilfsorganisation zum Schutz von
Frauen). Es ist nicht möglich, Gelder des Life Eternal Trust für Hilfsprojekten für Frauen zu verwenden; daher haben wir diese
Organisation gegründet. Die Gesellschaft wurde registriert und Leute aus Kanada und anderswo sind bereit, dafür Geld zu
spenden. Aber hier findet sich niemand bereit, für diese Organisation zu arbeiten. Nur wenn die hier ansässigen Frauen diese
Arbeit übernehmen, wird die Organisation Erfolg haben. Wir haben Land gekauft und alles vorbereitet, finden aber nicht die Zeit,
dafür zu arbeiten. Wie lässt sich das erreichen? Denkt daran, dass Leute aus dem Ausland kommen und Geld als Spende für die
Organisation mitbringen! Sie haben vierzehn Maschinen für die Frauen dort mitgebracht. Man sieht dort Frauen, die einfach
herumlungern und nichts tun. Man könnte sie bitten zu arbeiten und so etwas Geld zu verdienen. Damit könnten sie
vorankommen. Wir sollten uns zumindest Gedanken darüber machen. Statt dessen denken wir immer nur an uns selbst. Alle in
Sahaja Yoga sollten wissen, dass eine so selbstsüchtige Haltung in Sahaja Yoga nicht akzeptabel ist. Wir sollten an das Wohl der
ganzen Welt denken! Die Heiligen widmeten ihr Leben (vibhouti) der Rettung der Welt, und nur weil die Heiligen sie gerettet
haben, existiert diese Welt weiter. Die Heiligen werden gesegnet werden für ihre Gesinnung (vibhouti bedeutet: die Asche, mit er
Shiva dekoriert wird). Ihr seid jetzt Heilige geworden, also benehmt euch auch so. Die vornehmste Eigenschaft eines Heiligen ist
es zu geben. Ein Heiliger, der jemanden ausraubt - das ist unerhört! Ein Heiliger, der ans Betrügen denkt, hört auf, heilig zu sein.
Wir unsererseits sollten also stets nachdenken, wie viel wir geben können und was wir geben können, wie viel Liebe wir geben
können und wie vielen Menschen wir helfen können. Unsere ganze Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein. Heutzutage gibt
es viele Wohlfartseinrichtungen, die nur Propagandazwecken dienen. Diese Art von Wohlfahrtsorgansitionen sind nichts für uns.
Wir sollten Einrichtungen gründen, in denen wir unentgeltlich und in selbstloser Liebe arbeiten können. Wir sollten auch keine
Gegenleistungen erwarten. Es gibt keine Grenzen für die Liebe, sie ist grenzenlos. Wenn unsere Liebe von dieser Art ist, dann
wissen wir einfach, was wir zu tun haben. Verbesserungen sollten langsam angegangen werden und jeder Sahaja Yogi sollte
etwas zum Gemeinwohl beitragen. Wir sollten uns Zeit nehmen für dieses Anliegen und zielstrebig darauf zuarbeiten, unser Ziel
zu erreichen. Ein: “Shri Mataji ist gekommen, Sie spricht zu uns, und wenn Sie geht, ist alles wieder vorbei”- das ist nicht genug!
Ausländer haben schon genug für uns getan! Sie haben Schulen gegründet und soziale Einrichtungen. Wir sollten selbst auch
etwas in diese Richtung tun! Sahaja Yoga sollte nicht zu einem Verein von Menschen werden, die ihre Selbstverwirklichung

haben und in Freude schwimmen, aber Faulpelze sind. So sollte es nicht sein! Wir sollten nach Wegen suchen, anderen zu helfen.
Wir sollten die Augen öffnen und uns in Liebe umschauen, wie wir anderen helfen können. Es war Mir immer noch nicht möglich,
nach Indien zurückzukehren. Sobald Ich nach Indien zurückkomme, werdet ihr sehen, dass Ich alle zum Arbeiten bringen werde.
Ich rate euch also, schon damit anzufangen, bevor Ich komme. Sahaja Yoga bedeutet nicht nur stillsitzen und meditieren. Wozu
braucht ihr Sahaja Yoga zum Meditieren? Ihr könnt in die Himalayas gehen. Wenn ihr hier bleiben und Teil von Sahaja Yoga sein
wollt, dann müssen auch gewöhnliche Leuten von Sahaja Yoga profitieren. Aber Sahaja Yoga sollte nicht so werden wie diese
modernen Hilfsorganisationen. Wir sollten danach trachten, unsere Ziele ehrlich zu erreichen. Erst dann können wir sagen, dass
Sahaja Yoga etabliert ist. Ich habe viel Lobpreis gehört über Mich. Ich habe eure Lieder gehört. Sie schenkten wir viel Freude und
die Befriedigung, dass die Menschen Mich erkannt haben. Aber eines solltet ihr nicht vergessen: Ihr müsst arbeiten, damit ihr
euch selbst erkennt, denn ihr könnt euch nicht sehen im Spiegel. Ihr solltet sehen können, was ihr erreicht habt. Früher habt ihr
euch um euren Haushalt gekümmert, um eure Kinder. Ebenso müsst ihr jetzt für die Gemeinschaft arbeiten, denn sonst habt ihr
Meiner Meinung nach überhaupt nichts erreicht durch Sahaja Yoga. Ihr seid geblieben, was ihr wart. Ihr habt überhaupt keine
Fortschritte gemacht. Nächstes Jahr, wenn Ich wiederkomme, könnt ihr Mir sagen, wie viele Feigenbäume ihr gepflanzt habt.
Weiter solltet ihr Mir sagen können, welche gemeinnützige oder soziale Arbeit ihr getan habt. Wenn ihr euch umschaut, werdet
ihr sicherlich eine gemeinnützige Tätigkeit finden, die ihr tun könnt und verrichten solltet. Ich bin sicher, ihr könnt das sehr gut!
Geld ist dazu gar nicht nötig - es reicht, wenn ihr es euch mit dem Herzen vornehmt. Als Ich Sahaja Yoga anfing, habe Ich
anfangs einer einzigen Frau die Realisation gegeben. Ich fing ganz ohne Geld an. Ich hatte keinerlei Unterstützung, von
niemandem, aber Ich fing trotzdem an mit Sahaja Yoga. Wahrhaftigkeit und Ausdauer haben dazu geführt, dass es sich so weit
verbreitet hat. Jeder von euch, ob Mann oder Frau, trägt jetzt die Verantwortung. Wenn ihr Sahaja Yoga in die Öffentlichkeit
hinaustragt, könnt ihr auch den Nachweis führen über die Wirkung für das Gemeinwohl. Dazu müsst ihr keine Gesetze brechen.
Ihr müsst nichts Falsches oder Ungesetzliches tun. Auf ganz einfache Art und Weise, könnt ihr die Augen aufmachen und sehen,
was ihr tun könnt für das Wohl unseres Volkes, wie ihr zum Wohlergehen der Menschen beitragen könnt. Ich bin hier, um euch
die Kraft und Stärke für diese Aufgabe zu geben. Weder Abstimmungen, noch Geld, noch etwas anderes sind nötig. Ihr solltet Mir
versprechen, dass ihr anfangen werdet, ohne Gegenleistungen zu erwarten, für das Wohlergehen der Menschen zu arbeiten.
Manchmal geschieht es, dass Leute zu Beginn einer Hilfstätigkeit versuchen, Gelder einzutreiben. Das ist falsch. Wir sollten
anfangs nicht um Geld bitten. Zuerst sollte man mit einer Arbeit beginnen, die ohne Geld auskommt. Nun glaubt jeder, dass man
ohne Geld gar nichts machen kann. Ihr habt die Kraft, wozu braucht ihr Geld? Wenn jemand in eurer Nachbarschaft krank ist oder
hilfsbedürftig, könnt ihr ihn besuchen und versuchen, seine Not zu lindern. Wie Ich sehe, bringt ihr stattdessen die Kranken zu
Mir. Neulich brachte Mir jemand einen Verletzten mit einem gebrochenen Arm. Ein Sahaja Yogi hätte ihn in zwei Minuten
behandeln und heilen können. Stattdessen brachte man ihn zu Mir, und das auch noch mitten in einem öffentlichen Programm:
Ich sollte seinen Arm behandeln. Ihr seid so viele und alle Kräfte fließen durch eure Hände, aber ihr nutzt sie nicht. Wenn ihr nicht
einmal solch kleine Beschwerden heilen könnt, wozu seid ihr dann Sahaja Yogis? Einige sagen: "Meine Mutter ist krank, mein
Vater hat den Fuß gebrochen.” Statt sie zu Mir zu bringen, könnt ihr sie selbst behandeln! Ihr habt die Kräfte, versucht sie
einzusetzen. Ihr solltet in der Lage sein, Menschen zu helfen, selbstlos und voller Freude. Ihr werdet voller Freude sein, wenn ihr
das Gefühl habt, dass ihr nichts tut, sondern dass ihr nur ein Instrument Gottes seid, das auf dieser Welt lebt und in diesem Land,
und dass ihr etwas Besonderes zu geben habt. Das ist etwas sehr Großes und braucht ein tiefes Verständnis. Wenn ihr aus
diesem Gefühl heraus zu arbeiten beschließt, werdet ihr in der Lage sein, wirklich etwas für andere zu tun und die Menschen
werden sehen, was Sahaja Yoga ist. Viele Leute glauben, Sahaja Yoga sei nur die gemeinsame Meditation und sonst nichts.
Selbst wenn es ein Problem gibt auf Landesebene, würden Sahaja Yogis einfach dasitzen und meditieren. Einmal kam ein Mann
zu Mir und sagte: "Meine Frau kocht nicht." Ich fragte:"Warum?" und er sagte: "Sie meditiert nur". Da fragte ich: "Wirklich? Wer hat
ihr so etwas gesagt? Sie sollte zuallererst kochen. Für die Meditation reichen fünf Minuten aus." Ich habe euch die Kraft und die
Fähigkeit gegeben, gut zu kochen. Also solltet ihr Selbstvertrauen in euch haben, dass ihr etwas leisten könnt. Ich gebe euch die
Energie, ihr solltet sie in euch aufnehmen. Nur jeden Tag zu meditieren, das reicht nicht aus. Ihr müsst sehen, wie viel
Hilfsbereitschaft ihr anderen entgegen bringt. Aber ihr denkt immer nur an euer eigenes Wohlergehen! Ihr kommt zu Mir und Ich
soll euren Sohn, euren Vater oder eure Mutter behandeln oder ihr bittet um eine gute Arbeitsstelle. Auch zu euch nachhause soll
Ich kommen zum Essen, zu diesem und jenem. Auf diese Weise versucht ihr, Mir euren Willen aufzudrängen. Ihr selbst jedoch,
was könnt ihr tun? Vergesst niemals, dass es eure Aufgabe ist zu handeln: “Ich werde Shri Mataji zeigen, wozu ich fähig bin. Ich
werde etwas ganz Besonderes tun.” Das sollten wir ein für alle Mal beschließen. Ich habe das Bild vor Augen, als Gyaneshwara
sagte: "Bolte Piyushache sagar." (Worte sind wie ein Ozean aus Nektar) Wo ist er? Ich möchte ihn gerne sehen. An diesem
glückverheißenden Tag gebe Ich euch also all Meine süßen Segnungen, so dass ihr anderen helft, euch um ihr Wohlergehen

kümmert und jedem mit Liebe begegnet. Mögen eure Worte voller Sanftmut und Liebe sein! Er sagt, ihr solltet eure Hände so
halten, zum Zeichen, dass ihr Mutters Worte beherzigen werdet. Wir wollen versuchen, anderen Gutes zu tun. Wir wollen sehr
liebevoll miteinander umgehen. Ich habe euch gesagt, dass wir sehr kollektiv sein müssen, nicht nur unter Sahaja Yogis sondern
auch mit allen anderen. Wir sollten feststellen, was schief läuft in unserem Umfeld und wie wir helfen können. Wir haben viele
soziale Pflichten, die wir erfüllen müssen. Ihr habt einen Zustand erreicht, in dem ihr das tun könnt, ohne eine Hilfsorganisation
zu gründen, die Geld sammelt und mit Heiligen oder andrem Unfug wirbt. Schaut euch einfach um, wo Bedarf besteht und wem
ihr helfen könnt. Auf diese Weise könnt ihr wirklich dazu beitragen zum guten Ruf von Sahaja Yoga. Marathi: Rahurila, Ich werde
euch allen dieses Wasser geben, allen Landesrepräsentanten und auch ... nehmt es nur! Dieses Wasser ist sehr gut für alle
Beschwerden des Mooladhara Chakra.
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27 1987 on the occasion of Shivaratri. Mumbai.
Sahaja Yoga war mir allezeit bekannt. Es ist ein einmaliges Wissen, mit dem Ich geboren wurde. Es war nicht so einfach zu
enthüllen und Ich wollte herausfinden, wie Ich es offenbaren sollte. Zuerst, dachte Ich, es muß das siebente Chakra geöffnet
werden, was Ich am 05.Mai 1970 tat. Es ist irgendwie ein Geheimnis. Früher war Brahma Chaitanya A-Viakta. Es war nicht
manifestiert. Es war in sich selbst nicht ausgedrückt. Und so sagten die Leute, die es durch das Erlangen der Realisation
irgendwie geschafft hatten, Brahma Chaitanya zu erreichen. „Es ist Nirakar Ka Guna“ .... Ihr seid wie ein Tropfen, der sich im
Ozean auflöst.
Niemand konnte den Leuten mehr darüber erklären oder sagen. Auch die großen Inkarnationen, die aus diesem großen Ozean
von Brahma Chaitanya hervorkamen, versuchten ihr Bestes, um es mit den bestmöglichen Anhängern - diese waren sehr spärlich
- zu teilen und sie in Brahma Chaitanya einzuweihen. Aber weil Brahma Chaitanya nicht in einer Viakta-Form war, wurde diese
Inkarnation darin aufgelöst. So wie Gyaneshwara sein SAMADHI nahm. Die Menschen sagten, daß er darüber nicht sprechen
konnte. Es mußte erfahren werden. So konnten es nur wenige Menschen aufnehmen. Niemand konnte die aktuelle Erfahrung in
den Fingerspitzen, durch die Sinne, oder durch den Verstand wahrnehmen, noch es mit dem Intellekt verstehen. Also war das ein
großes Problem. Sie alle hatten es versucht und den Boden dafür präpariert.
Nun bin Ich als eine Inkarnation von BRAHMA CHAITANYA gekommen, als das Gesamte. Das Meer von NIRAKA ist nun eine
Wolke geworden (Saakar). Es hat Form angenommen. Die zuvor gekommen sind, waren alle ein Teil davon. Nun ist das Gesamte
gekommen. Diese Wolke beinhaltet Regenwasser. Dieses Regenwasser ernährt den Verstand der Leute. Stückweise wurden sie
auf eine Ebene gebracht, auf der ihre KUNDALINI aufgestiegen ist. Die haben ihre Realisation bekommen und nach und nach
fühlen sie alles auf ihren Sinnen und Fingerspitzen. Das ist der Grund, warum niemand so klar über Vibrationen gesprochen
hatte. Sie brachten es zustande über Chaitanya Lahari zu sprechen. Das war wegen seiner A-VIAKTA Form. Es war nur ein
Stadium. Ein Stadium, dessen man sich nur in dessen Stadium erfreuen konnte, ohne Manifestation in grober Materie. In diesem
Stadium kamen sie über Versuchung, über Launen usw. hinweg. Das ist unser Beweis. Wie sie es vollbrachten, was BRAHMA
CHAITANYA ist? - Sie konnten uns seine Pratyaksha Form nicht zeigen. Alles was sie zeigen konnten, war durch Gleichnisse und
Parabolismen.
Das ist was Ich erreicht habe: PRATYAKSHA Form. Ich habe die gesamte Form von BRAHMA CHAITANYA vom Meer gebracht.
Und jetzt erlaube Ich euch nicht, euch auch im Ozean aufzulösen. Ich habe es in die Form eine große GATHA (Matka) gebracht.
In diesem seid ihr kleinere MATKAS. In anderen Worten, Ich habe euch alle als kleine Zellen in meinem Körper aufgenommen. So
ernähre Ich euch, passe auf euch auf, reinige euch und arbeite es aus. Aber Ich bin MAHAMAYA. So muß Ich sehr langsam
arbeiten, Stück für Stück, im richtigen Moment und zur rechten Zeit. Als das siebente Chakra geöffnet war, sind alle Chakras in
euer SAHASRARA gekommen und so konnte Ich alle eure Chakras und alle eure Deitäten regeln. Egal welche Deität ihr befragen
werdet, ihr werdet ihre Vibrationen bekommen. Das soll euch beweisen, daß Ich BRAHMA CHAITANYA bin. Brahma Chaitanya ist
die ADI SHAKTI und SADA SHIVA ist ebenfalls in Meinem Herzen. Aber weil Ich so sehr menschlich bin, ist es nicht leicht
herauszufinden. Wenn ihr das modernen menschlichen Wesen erzählt, werden sie es nicht verstehen. Man kann es nur Sahaja
Yogis erzählen, weil die es verstehen können. Diese Wahrheit zu ertragen, ist schwierig. In dieser Zeit ist es schon schwierig Geld
zu ertragen, ganz zu schweigen davon, die eigene Position zu ertragen. Sie sind so schwankend geworden. So ist für sie die
Tatsache, daß ich alle Deitäten anführe, sehr schwer zu ertragen.
Eines Tages ging ich nach Aurangabad, wo Mir ein Bursche erzählte, daß Brahma Chaitanya jenseits von Fühlen und nicht Fühlen
ist. Er hatte darüber schon in einigen Büchern gelesen. Ich sagte ihm, daß es stimmt und er solle das alles jetzt vergessen und es
einfach fühlen. Das war der Zeitpunkt als Ich beschloß, einigen Leuten davon zu erzählen. Ihr seht, daß auch die rechte Zeit
kommen mußte, bevor Ich es erschloß. Alle Religionen waren bis jetzt segmentiert und nicht integriert. Nun ist die GESAMTE

Integration gekommen. Ich kann nun Christus, Mohammed Saab und andere erklären, weil sie alle Teile des Gesamten, nähmlich
BRAHMA CHAITANYA sind. Sprecht nicht zu den Wissenschaftlern von Mir. Erzählt ihnen nur, daß dies eine einzigartige
Methode ist, die gekommen ist. Obwohl es ein bischen schwer zu verstehen ist, passiert es trotzdem und wir haben es selbst
gesehen. So könntet ihr es ihnen erzählen. Wenn ihr über Mich erzählt, werden sie schockiert sein. Das Maximum was ihr ihnen
erzählen könnt ist, daß dieses Wissen von SHRI MATAJI NIRMALA DEVI hervorgebracht wurde und daß dadurch jetzt die
Kundalini aufgestiegen ist. Wie sie es geschafft hat, wissen wir nicht. Es ist wahrscheinlich ein Geheimnis. Ladet alles auf mich.
Versteht ihr nun? Wißt ihr nun, wie ein Samen sprießt? Indem man ihn in die Mutter Erde einpflanzt. So sagt ihr daß indem ihr
ALLES Shri Mataji überlassen habt, euer Samen ausgetrieben hat. Es ist ein lebendiger Prozeß und wir haben es selbst gesehen.
Bis jetzt war es niemanden möglich, anderen die Realisation zu geben. Die meisten Menschen haben dies durch einen
Reinigungsprozeß erreicht. Beispiel: Buddha bekam seine Realisation durch Reinigung. BRAHMA CHAITANYA strömt in ihm, weil
er darum gefragt hatte, es wahrhaft herbeiwünschte und dafür betete und darum gereinigt wurde. Aber er ist wieder in dieses
Stadium eingegangen. Es gab nachher keine Kommunikation darüber. Das ist, was im Moment in der Kollektivität passiert. Die
kollektive Arbeit geschieht jetzt, weil sich dieses Stadium begonnen hat auszudrücken.
Stellt euch vor, ihr hättet Elektrizität entdeckt und es für euch selbst behalten und niemanden davon erzählt. Wie soll
irgendjemand davon wissen?
Es ist nicht, daß die großen Heiligen es nicht ausdrücken wollten, aber es gab damals keine Kommunikation. Wie wenn jemand
keine Augen hätte zum Sehen, was wird man ihm zeigen können? oder erzählen? Da wir niemand zu dieser Zeit, der dieses
Stadium begrüßt oder absorbieren hätte können. Diejenigen, die die Realisation erreichten, deren Sahasrara wurde geöffnet, aber
sie verloren sich darin. Die gesamte Erfahrung blieb individuell und nicht kollektiv. Das ist nun vorbei. Nun ist es kollektiv. Alles
muß ab einem gewissen Punkt kollektiv sein. Auch um diesen Punkt zu erreichen, wurde getestet, indem zu manchen Zeiten
Kundschafter gesendet wurden. Schließlich wurde Christus gekreuzigt. Genauso Mohammed Saab, Nanak und Tukaram. Schaut,
wie sie behandelt worden sind. Die Dinge arbeiteten damals einfach nicht aus. Ich weiß alles jenseits von Vaikuntha, aber Ich
habe es bis jetzt nicht enthüllt. Es wird langsam von Mir offenbart werden, weil die Menschen bis jetzt nicht auf die Fähigkeit
dieses zu absorbieren, vorbereitet waren.
Es gleicht einer Vorbereitung für ein Khichidi. Es ist schon in Vorbereitung. So laßt es kochen. Ihr seid alle darinnen. Die Qualität
der Leute, die jetzt herangebildet werden ist gleichwertig mit der Auslese der handvollen Anhänger der vergangenen Propheten.
JETZT und HIER ist jeder dazu bestimmt voran zu kommen, langsam und gleichmäßig. Alle die jetzt in diesen großen Topf des
höchsten Koches fallen, werden darin wohl vorbereitet. Der Rest, der es bevorzugt draußen zu bleiben, wird draußen gelassen. Es
ist alles jenseits von der Zeit. Jeder hat seine eigene Kapazität es zu erreichen. Genauso wie es schwer ist vorauszusagen, wie
lange jemand brauchen wird, um ein Fahrrad fahren zu können, oder ein C.A. zu bekommen, oder Doktor zu werden. Einige
werden wenig Zeit benötigen, während andere sehr lange brauchen. Die Fessel der Zeit ist von Menschen selbst kreiert. In
Wirklichkeit hat dieser Körper kein Zeitgefühl. Die zeitliche Dimension wurde durch die Gewohnheit des Menschen geschaffen.
Mit der Entstehung von Gewohnheiten wurde die Fessel der Zeit geschaffen. Wo es keine Gewohnheiten gibt, dort gibt es keine
Zeit-Dimensionen.
Mit Sahaja Yoga werdet ihr von vielen Gewohnheiten verlassen. Aber es benötigt auch Zeit. Ihr dürft daher niemals eure
Gewohnheiten rechtfertigen, wenn ihr sie los werden wollt. Es geschieht durch Rechtfertigung, daß eure Gewohnheiten bleiben.
Wenn ihr in einem Leben die Selbstverwirklichung bekommen und einen Punkt erreicht habt, wo ihr beginnt eure Gewohnheiten
zu verlieren, dann ist es euch auch möglich in diesem Leben das sogenannte STADIUM zu erreichen. Im Falle, daß ihr während
dieses Prozesses in diesem Leben unfertig bleibt, werdet ihr wiederkommen, um das Erreichte zu vervollständigen. Das ist, wie
Sahaja Yoga nun für geraume Zeit ausarbeiten wird. Dieses ist jetzt das LETZTE GERICHT. Wenn in diesem Prozeß der
Offenbarung in Sahaja Yoga sich noch immer einige Leute in die entgegengesetzte Richtung benehmen, dann fühle Ich mich
ehrfurchtgebietend (awesome). Ich fahre gewisse Zeit fort derart schlechte Erfahrungen zu machen, aber dann verlassen solche
Leute Sahaja Yoga. Das passiert, aber ihr dürft daher nicht mutlos werden. Ihr müßt darauf hinarbeiten und größte Anstrengung
darin legen aufzusteigen.
Bleibt immer im Zentrum. Macht euch über euer Wachstum in Sahaja Yoga keine Sorgen. Sobald ihr im Zentrum bleibt, wächst

ihr automatisch. Es wird bereits durch Mich genährt. Täglich bewegt ihr eure Gewohnheiten nach links und in den Ambitionen
nach rechts. Mich in euer Herz zu nehmen ist ein Benehmen oder ein Gefühl. Genauso also wie ihr Gewohnheiten auf der linken
Seite entwickelt, müßt ihr praktizieren diese Gewohnheiten wie ein BHAV für Mich in eurem Herzen zu tragen. Wenn ihr eure
Gewohnheiten so leicht erlangt, dann warum nicht dieses wunderschöne BHAV? All das ist nichts anderes als ein Wechsel des
Benehmens. Schließlich sind alle Gewohnheiten leicht zu beseitigen, nachdem sie nur ein reines Stadium des Verstandes sind.
Wenn ihr einmal Mein BHAV in euch stabilisiert habt, nimmt es eine Stellung in eurem gesamten Körper ein und trägt sich selbst
durch die Unendlichkeit. Es kommt darauf an, wie sehr ihr euch dazu verwendet. Es ist genauso, wie wenn ihr viel Rauch in eurem
Zimmer entwickelt, dann flüchten alle Moskitos. Es kommt also darauf an, wieviel von Mir sich in eurem Herzen befindet.
Die Frage, die sich nun erhebt ist, wie jemand dies zu tun im Stande ist. Die Antwort ist: Stabilität kommt durch konstantes
Halten der Aufmerksamkeit. Immer zu CHITTA-NIRODH. Wie wenn ihr geht und etwas seht, so müßt ihr eure Aufmerksamkeit
bewußt davor bewahren, sich darin zu verlieren. Es gelingt mit der Praxis. Zieht die Aufmerksamkeit nach Innen. Das nennt man
„detachment“ (unverhaftet sein). Erinnert euch, daß der äußerliche Kontakt oder SAMPARKA immer durch die CHITTA hergestellt
wird. Beobachtet sie, wohin sie die ganze Zeit geht. FRAGT EUCH DAUERND: „WO IST MEINE AUFMERKSAMKEIT“? Eigentlich ist
die CHITTA immer von unserer Erkenntnis und unserem Bewußtsein isoliert. Wenn unsere Erkenntnis Eins mit unserer
Aufmerksamkeit wird, nimmt es die Form von vibratorischem Bewußtsein an, welches euch ballanciert. Die Ballance hält euch im
Zentrum. Im Moment als eure Aufmerksamkeit in die falsche Richtung geht, fühlt ihr es als HITZE auf euren Stirnen. So arbeitet
und wächst die „Alles durchdringende Kraft“ in euch.
Alle eure Gewohnheiten und SAMSKARAS zerknittern eure Gehirnformation und erscheinen als Gehirnwindungen. Wenn sich alle
diese Gehirnwindungen öffnen, wird im Gehirn Plat geschaffen, der eine wesentlich größere Absorptionskraft hat. Das
zerknitterte Gehirn öffnet sich subtil. So wird die Verbindung mit dem Göttlichen hergestellt. Wissenschaftler müssen
grundsätzlich verblüfft werden. So zum Beispiel ging Ich zu einem medizinischen Institut und erzählte ihnen über das
parasympatische Nervensystem. Sie waren erstaunt. Die Art, wie das Stiponilan Adrenalin arbeitet, konnten sie sich nicht
erklären. Aber wir können es. Nun nehmt Kohlenstoff her. Wenn ihr es von der linken Seite seht, könnt ihr die rechte Seite
ebenfalls sehen und auch umgekehrt. Auf der linken Seite könnt ihr die Form von Kohlenstoff in der Gestalt des SWASTIKAS
wahrnehmen. Auf der rechten Seite sieht es aus wie OMKARA. Wenn ihr von unten hinaufseht, sieht es aus wie ein KREUZ. DAS
IST EINE TATSACHE! Nun, um sie zu verblüffen ist es, wie wenn sie eine Hypothese zu akzeptieren haben, daß es eine Kraft über
dem menschlichen Gehirn gibt. Das ist nur eine Hypothese. Das menschliche Gehirn hat die Form einer Pyramide. PARAM
CHAITANYA, oder die „Alles durchdringende Kraft“ kommt von allen Seiten und trifft das Gehirn eines Fötus gleich nach dessen
Entstehung.
Was aktuell passiert ist, daß an der Spitze dieses pyramidenförmigen Gehirns PARAM CHAITANYA unbehindert passieren kann
und sich am SHAKTI festsetzt. Während dieses Prozesses hinterläßt sie den sogenannten „Vakuum Kanal“ in der Wirbelsäule.
Nun muß diese Param Chaitanya, welche auf die Seite des dreieckigen Gehirns trifft, die graue und weiße Masse durchdringen.
Diese haben ihre eigene Dichte und so bewegt sich die Chaitanya nach dem physikalischen Brechungsgesetz von links nach
rechts. Das wird auch der primatische Brechungseffekt genannt. Dieses Phänomen existiert meistens in menschlichen Gehirnen
und nicht so sehr in Tieren. Während des Berechnungsprozesses wird die Aufmerksamkeit auf beiden Seiten nach außen
gezogen. Beide, die Aufmerksamkeit und die reagierende Chaitanya kreuzen sich im Agnya Chakra von beiden Seiten auf ihrem
Weg nach draußen. Als ein Resultat dieses Zuges wird eine zusätzliche Kraft, die Resultierende, gebildet. Nun kommt die
physikalische Theorie des Kräfteparallelogrammes ins Spiel. Die resultiernde Kraft agiert im Zentrum dieser beiden Gegensätze.
Eine Seite schafft den linke und rechte sympatische Kanal des Fötus, indem es nach unten im Körper vordringt. Der andere Teil
drängt seinen Weg durch die Sinne frei, indem es die menschliche Aufmerksamkeit zu der linken und rechten Seite mitnimmt.
Der zweite Teil ist als die Aktion in der äußeren Welt bekannt. Von der äußeren Welt bringt diese Aktion eine Reaktion mit sich
(ein anderes bekanntes physikalisches Gesetz). Der Weg, der von Aktion und Reaktion beschritten wird, ist der gleiche. Auf der
linken Seite dieser Reaktion bildet es jemanden Konditionen, während auf der rechten Seite das Ego gebildet wird.
In kurz, unsere Aufmerksamkeit, vereint mit der Resultierenden Lebenskraft von Brahma Chaitanya, die in die äußere Welt
gezogen wurde, hatte eine Reaktion mit Konditionen von der linken Seite mitgebracht, wodurch sich der MANSA, oder Verstand
gebildet hat. Beide, die Aktion und Reaktion passieren durch das AGNYA UND Vishuddhi CHAKRA. Die Aufmerksamkeit, die in

der Natur zerstreut wird, hat die Möglichkeit vom ganzen Körper zu fließen. Die Reaktion von links ist das Element des
Wunsches, das Potential, welches den IDA NADI am linken sympatischen Nervensystem gebärt. Gleichermaßen ist die Reaktion
der rechten Seite das Aktionselement, die Kraft dessen, was der PINGALA NADI formte. Der Überfluß des Ida Nadi formt In
diesem STADIUM müßt ihr alle für Mich arbeiten und nicht DORT landen und euer SAMADHI nehmen. Ich habe es erreicht, ohne
es euch zu geben. Warum fragt ihr dann darum? Ihr müßt wissen, daß IHR DORT SEID und daß es darüber keinen Zweifel gibt. In
Wirklichkeit ist dieses Stadium sehr leicht und spontan zu erreichen. Wenn ihr meint, daß ihr dieses Stadium jetzt im Moment für
euer individuelles Selbst erlangen könnt, dann würde Ich meinen, daß ihr selbstsüchtig seid und auf eine Art versucht zu
entkommen. Ihr müßt zuerst kollektiv werden. Sonst geht ihr auf einer individuellen Ebene in NIRAKAR auf und könnt Mich so
nicht einmal sehen. Ihr seht, ihr seid dann in dem Stadium und ihr werdet euch im Ozean auflösen. Sich vom Ozean entwickeln
und sich wieder darin auflösen ist nichts Einzigartiges, Großartiges. Aber als Wolke von diesem Ozean aufzusteigen und alle mit
eurem Regenwasser aufzusaugen wäre sicherlich ein einzigartiges Gelingen. Das ist Mein Ziel und auch Mein Spiel. So wie jedes
Spiel ein Ziel hat, so verhält sich das auch mit Meinem.
Im Zentrum zu bleiben, wird SHARANAGAT. Sagt: „Mutter du bist alles und so tust du alles“. Es ist komplette Eingabe. Dem
wissenschaftlichen Verstand müßt ihr die gesamte VIDYA in kleinen Stücken geben. Wenn ihr Gefäß klein ist, kann man nicht
mehr hineinfüllen als die Aufnahmekapazität ausmacht. So, seid geduldig. Ihr könnt ihnen jetzt nicht den gesamten Ozean
geben. Denkt daran, daß die Wissenschaft nur ein jämmerlicher Teil des Gesamten ist. Zuerst müßt ihr Sehnsucht nach Sahaja
Yoga in ihnen wecken, indem ihr sie einführt. Wenn sie einmal gekommen sind, beobachtet sie. Erinnert euch an eure Zeit!
Dasselbe ist mit jedem von euch passiert. Zuerst habt ihr es erfahren und dann, mehr und mehr danach verlangt, sehr progressiv.
Dies ist ebenfalls ein wissenschaftlicher Prozeß. Im Oberflächlichen, wenn ihr arbeitet um Geld zu verdienen, werdet ihr der
MAYA begegnen. Erinnert euch nur daran, daß ihr für Mich verdient. DAS IST ALLES. Macht weiter und verdient so viel ihr könnt.
Das erzähle Ich euch nur vom materiellen Standpunkt her. Leute, die durch Sahaja Yoga in Sahaja Yoga kommen, kommen
besser weiter als diejenigen, die durch MICH kommen. Seht ihr, bei mir tendieren sie dazu sich in meiner MAYA zu verstricken.
Seht, in meiner menschlichen Form bin Ich niemand, soweit es die Neuankömmlinge betrifft.
EPILEPSIE: Ursache: Wenn die Aufmerksamkeit extrem nach links geht. Kollektives Unterbewußtes heißt, das Stadium, in
welches ihr hierbei eintretet. Das passiert, wenn ihr irgendeine Angst oder Furcht, wenn ihr eine schwache linke Seite habt. Auch,
wenn es passiert, daß ihr in einen Unfall verwickelt werdet - eine Angst oder ein Schlag.
HEILUNG: Bringt die Aufmerksamkeit ins Zentrum. Um das zu erreichen, bringt sie zu erst nach rechts, indem ihr das GAYATRI
Mantra verwendet. Dann ins Zentrum unter Verwendung des BRAHMADEVA-SARASVATI Mantras. Wenn ihr nach rechts geht,
beginnt ihr Vibrationen zu fühlen. An diesem Punkt müßt ihr aufhören und das GAYATRI Mantra nicht weiter verwenden, weil ihr
nicht zu sehr nach rechts gehen sollt. Zu rechts heißt, daß die Stärke der Vibrationen abzunehmen beginnt. Die Aufmerksamkeit
muß von einer Seite zur anderen korrekt eingerichtet werden. Es ist wichtig, daß ihr die Vibrationen empfangt. Andernfalls müßt
ihr die KUNDALINI sooft heben, bis ihr die Vibrationen fühlt. Eine andere, die beste Möglichkeit ist, die linke Hand zum Photo zu
richten und die rechte auf den Boden. Nehmt das MAHAKALI Mantra, sodaß die Vibrationen zu fließen beginnen. Der Gebrauch
der Kerze von hinten auf der linken Seite hilft auch.
Die Behandlung gilt auch gegen Krebs und ander physiosomatische Krankheiten. Sie beinhalten skelettmuskuläre Störungen. Bei
muskulären Problemen kommen die Störungen von eurem beeinträchtigten Shri GANESHA. Bei Gebärmutterproblemen, wo der
Uterus beseitigt ist, kommt das Problem von Shri GANESHA und dem Element Angst. Wenn jemand keine Kinder bekommen
kann, dann hat sie ein linkes Swadistan Problem. Das gleiche gilt für Regelschmerzen. Wenn zu große Stimulation im
parasympatischen Nervensystem in der Sakralregion besteht, dann gibt es zu großen Fluß, der in heftiges Bluten resultiert.
Andere Ergebnisse können Diarroeh und exzessives Urinieren sein.
HEILUNG: Eingangs, Gebrauch des GAYATRI Mantras. Aber es muß auch von Medizin unterstützt werden. Ihr könnt AJVAIN KI
DHUNI geben (auch für stationäre Patienten). Gegen Hexenschuß gebt ihr AJVAIN KA PANI.
Gegen muskulären Lumbago nehmt AVAIN ein und tragt GAERU auf. Bei Lumbago (Hexenschuß) wird der Knochen verzogen.
Daher nehmt vibriertes Kerosin und vermischt es mit einem anderen Öl. In ein paar Tagen ist es in Ordnung. Für jede, wie auch
immer geartete Behandlung erinnert euch, daß als wichtigstes Faktum alles auf eure Kraft des Wunsches ICCHA SHAKTI

ankommt. So ist der IDA Nadi wichtig. weil ihr den Wunsch haben müßt; aber es muß der wahre Wunsch sein.
Keine falschen Wünsche, weil sonst ev. alles wieder zum Wunsch zurückkehrt. Wenn ihr falsche Wünsche habt und ihr setzt
Aktionen, dann wird alles mechanisch und scheinheilig. Der wahre Wunsch ist nur, daß ihr WACHSEN wollt. Das ist SUDDHA
ICCHA. Wenn ihr oberflächliche Wünsche habt, wie ICH WILL einen Sohn haben etc. werdet ihr es schon bekommen, aber dann
werdet ihr auch andere Dinge wollen. Das heißt, daß ihr nur ein Heuchler werdet. Durch den reinen Wunsch bekommt ihr alles in
einem Bündel. Durch den aufrichtigen Wunsch wachst ihr. Dieses gesamte Konzept ist eure Einstellung zu eurer ICCHA-Shakti.
Nun, nehmen wir die Aktionsenergie von KRYA-SHAKTI. Sie hat zwei Aspekte, nämlich den physischen und mentalen. Physisch
müßt ihr euch hinsetzen und meditieren, um gedankenfrei zu werden. Mental müßt ihr zusehen, daß euer Verstand nicht zu allen
irrsinnigen Dingen, oberflächlicher Natur hingezogen wird. Alles was ihr sagen müßt ist: „Mutter Du machst alles, Ich tue nichts!“.
Das ist REINE SELBSTKONTROLLE.
Für beide, links- und rechtsseitige Personen, ist es wichtig, sich vor der Meditation zu reinigen. Wenn ihr nach links geht, braucht
ihr nur eure KUNDALINI zu heben und sie kommt einfach heraus. Ihr müßt vor der Meditation eure KUNDALINI heben. Seid nicht
nur mechanisch, wenn ihr euch zu einem Puja begebt. Euer Wunsch zu Wachsen muß aufrichtig sein.
Leute, die von Arya-Samaj kommen, sind grundlegend rechtsseitig. Sie müssen BHAKTI verwenden, BHAJANS, Mich in ihr Herz
nehmen, sich ein bißchen nach links bewegen. Das Reinigen soll nur durch das Verwenden der Mantras für die Zentralchakras
durchgeführt werden.
MAHAKALI und MAHASARASVATI arbeiten beide von beiden Seiten und sind daher miteinander in Verbindung. Auch werden die
Mantras der linken und rechten Seite nur dazu verwendet, um die KUNDALINI zum Aufsteigen zu bewegen. Man braucht hier
keine Aufmerksamkeit. Die Behandlung der linken Seite durch das Singen von Mantras dient nur dazu, die KUNDALINI aufsteigen
zu lassen und die Kraft des Wunsches zu stärken.
Eine andere Art ist, sie mit der Hand nach links aufzuheben und zu senken. Das hilft sehr. Dazu könnt ihr die Mantras von
BRAHMADEVA und GAYATRI verwenden. Aber alles bis zu einem gewissen Punkt. Seht ihr, wenn Ich es zu tun habe, dann
kontrolliere Ich es so, indem Ich eure Kundalini bis zu einem gewissen Punkt aufhebe. Und bevor sie zu sehr auf die andere Seite
geht, kontrolliere Ich sie, indem Ich sie genau zur rechten Zeit herausziehe. Es ist alles in Meiner Kontrolle. Wenn die Leute es
nicht kontrollieren, machen sie immer weiter. Wie RAM, RAM ....., PANDURANGA, PANDURGANGA..... und gehen vollkommen auf
einer Seite verloren.
Mutter fragt euch nun alle „WO IST EURE AUFMERKSAMKEIT“. Zuerst muß BHAKTI-Benehmen kommen und dann muß es sich in
SHARADHA Benehmen entwickeln.
ZUR PHYSIOTHERAPHIE
Wenn die Vibrationen fließen, entspannen sie die Muskeln. Die Muskeln sind in Wirklichkeit verkrampft, entsprechend den
Spannungen. Linkes Vishuddhi. Die Wirbelsäule beginnt sich zu verdrehen. Wenn ihr eure Chakras in mich legt (in meine Obhut)
werden sie entspannt und dann kann man es durch das Geben von Vibrationen in Ordnung bringen. Diese Vibrationen könnt ihr
auch anderen geben. Ihr müßt die andere Person nicht berühren, aber ihr könnt Vibrationen geben, indem ihr kreisförmige
Bewegungen mit der Hand macht und Mantras verwendet.
Bei linksseitigen Krankheiten geratet ihr in das kollektive Unterbewußte, wo ihr Protein 52 Viren absammelt. Das macht euch
manchmal hilflos. Bisher ist bedingt durch eine Leber, die nicht mehr arbeitet, oder die überarbeitet ist. Sie ist überhitzt. Sie kann
korrigiert werden, indem man sie auf die Leber legt. MALARIA FIEBER sind rechtsseitig, bedingt durch Moskitostiche.
BAKTERIELLE FIEBER sind linksseitig.
Dies ist hauptsächlich bedingt durch gewisse Nahrung wie Pilze, Schwammerl, oder alte Panier etc.

DIABETES kommt durch die Aktion der rechten Seite, die durch die linke Seite angegriffen ist. Rechtsseitige Menschen sind
anfällig. Erstens, wenn ihr zuviel denkt, keine Aufmerksamkeit habt und in euren Gewohnheiten verhaftet bleibt, dann kommt zu
eurer Anfälligkeit auch noch das Element Angst dazu. Wenn ein hartarbeitender Mann zuviel denkt, so werden alle Fettzellen für
das Gehirn verwendet. Der rechte Swadistan geht in Aktion und negiert sein linkes Gegenstück. Die linke Seite wird
ausgetrocknet. Ihr werdet anfällig. Wenn in diesem Stadium irgend eine Furcht in euch kommt, beginnt ihr auch euch schuldig zu
fühlen und dann entwickelt ihr Diabetes.
Zur Korrektur kann man Alis Name als Mantra nehmen. Die Quelle ist Swadistan und das linke NABHI. Das linke NABHI wird
zuerst angegriffen, wenn man Angst oder Sorgen um die Frau oder um jedes andere Familienmitglied hat. Dieses zusätzlich zu
eurer Anfälligkeit bringt Diabetes. Reinigt es, indem ihr euer AGNYA Chakra reinigt. Denkt nicht so viel. Geht ins gedankenfreie
Bewußtsein. Bringt die linke Seite nach rechts. Nehmt mehr Salz, sodaß dieses die Aktion der Zuckerexkretion neutralisiert, weil
es durch die Kristallisation Wasser bekommen hat. Verwendet Eis am rechten Swadishthan und Nabhi. Vermeidet Zucker,
soferne es nach ordentlichen Tests notwendig ist.
Herz-Attacke:
Ursache: Überaktivität, inaktives oder lethargisches Herz. Ein überaktives Herz haben rechtsseitige Leute. In solchen Fällen kann
das Herz kollapieren. Das kann besonders in jungen Jahren geschehen. Es geschieht, weil ihre Aufmerksamkeit zu sehr am
Äußeren liegt. Darum verschwindet das ATMA. Entsprechend ihrer materialistischen Natur bekommt das ATMA keine
Aufmerksamkeit geschenkt. Überaktivität kann auch von zu großer Sorge um die Familie und zu regem Denken an die Zukunft
resultieren. Das Herz beginnt mehr Blut zu transportieren und überarbeitet sich. Es wird müde. Noch dazu ist die
Aufmerksamkeit nicht am SPIRIT.
Lethargische Herzpatienten nehmen alle Arten von Mantras und zerstören ihr linkes Vishuddhi. Sie nehmen Tabak und
Zigaretten und schaffen ein Problem am linken Vishuddhi. Das erschwert das Pumpen des Herzens und es wird müde, weil es
nicht pumpen kann.
Entsprechend dem externen linken Vishuddhi bringt euch das lethargische Herz Angina Pectoris. Das sind die zwei Typen von
Herzinfarkt. Die erste kann man heilen, indem man Eis auf den Bauch und auf das Herz auf der rechten Seite legt. Man muß auch
die linke Seite nach rechts bringen. Im Wasser sitzen und überhaupt kein Licht verwenden.
Im Dunkeln schlafen und im Haus bleiben. Voll ausrasten. Und wiederholen:
„ICH BIN DER GEIST“. „OH GOTT BITTE VERGIB MIR“. Die zweite Art kann geheilt werden, indem man sagt: „MUTTER DU BIST
MEIN BEEJA-MANTRA. DU BIST DIE MANTRIKAA. Auch: „ICH BIN NICHT SCHULDIG“! Und sagt: „OH HERR, ICH VERZEIHE
JEDERMANN“. Sodaß alle Schmerzen verschwinden. Verwendet Licht und Feuer, um die linke Seite zu klären.
ASTHMA ist meistens eine linksseitige psychosomatische Krankheit. Es kann auch manchmal von der rechten Seite kommen,
bei Leuten die sehr trocken sind und immer versucht haben andere zu dominieren. Die Trockenheit des Bauchfells ist zu groß.
Meistens kommt es auch vom rechten Herzen. Für diejenigen, deren Väter gestorben sind, oder wer kein guter Vater ist, oder
wenn ihr euer Kind plagt, oder mit euch unglücklich seid. Es kann auch eine Kombination von jedem oben genannten sein.
EINNAHMEN:
Für die linke Seite sollten die Menschen kein Fett essen, weil es schlecht ist, weil das Fett deponiert wird und nicht für die
Zirkulation brauchbar ist. Bei dünnen Leuten ist Fett für die Zirkulation verwendbar, deswegen können sie Fett essen. Aber fette
Menschen sollten Fett lediglich für die Nase und Öl nur für ihre Ohren verwenden. Für dicke Leute ist eine Ölmassage am Kopf
hilfreich. Dünnere können mit „Golden Amla“ Haaröl massieren. Es kühlt sie.
GESCHWÜRE sind ebenfalls psychosomatisch. Wenn die Leber lethargisch ist, wird man dafür anfällig.
Verwendet GAAEREE reibt es an irgend einem Stein und gebt in kleinen Mengen eurem Kind davon (mit Honig). Auch für
Erwachsene. Für sehr alte Leute ist es ebenfalls sehr gut, weil es lösbares Kalzium enthält. Jedes lösbare Kalzium ist gut. Es
eignet sich zum Auftragen und dann muß man es mit etwas Schwarzem zudecken. Die Quelle dieses Problems ist linkes NABHI.

Ihr seht, wenn die Leber lethargisch ist wird auch das linke Nabhi lethargisch. So eine Person verbraucht nicht viel von ihrer
vorhandenen Energie. Also ist es eine lethargische Leber, die durch linkes NABHI in Aufruhr gebracht wurde.
Behandlung ist wiederum auf der linken Seite. Am besten ist, wenn man den Körper mit etwas Scharzem bedeckt, sodaß die
Hitze abgegeben wird. Es ist eine Form von Allergie. Die meisten Allergien entstehen durch zu schnellen Temperaturwechsel,
von kalt und heiß. Zuerst im kalten und dann im heißen Wasser baden. Kaffee trinken und gleich darauf kaltes Wasser
einnehmen. Auf diesen plötzlichen Wechsel kann sich das System nicht einrichten. Im linken Nabhi-Bereich ist die Milz. Die Milz
ist ein Tachometer und auch ein Einrichter. Wenn sie etwas reguliert und die Regulation wird durch einen plötzlichen Wechsel
durcheinandergebracht, bringt das Probleme. So muß sie plötzlich die Energie zur Zu- und Abnahme des RBC-Flußes
bereitstellen. Deswegen wird die Milz verrückt. Das ist auch der tiefe Grund, welcher hektischen Menschen Blutkrebs verursacht.
Wenn das hintere AGNYA arbeitet, werdet ihr lethargisch und wenn das vordere Agnya arbeitet werdet ihr überaktiv. Das
chemische Gleichgewicht im Körper ist durch das AGNYA Chakra bestimmt. Darum solltet ihr immer im gedankenfreien
Bewußtsein sein. Linksseitige Leute haben selber Probleme und rechtsseitige bereiten anderen Probleme. Also werden diese, die
links sind Schmerzen haben und leiden. Die rechtsseitigen, die anderen Probleme schaffen, werden es nicht einmal bemerken.
Diese rechtsseitigen Leute können daher Leberzirrose kriegen oder auch Augenprobleme.
SHAKTI ist der linke GUNA, SHARADHA der des Zentrums. Die linke Seite ist sehr angenehm, bis man dann die Qualen bekommt
und dann beginnt in ihr abzutreiben. Das passiert mit einigen Leuten in BHAKTI. Wenn Ich spreche ist jedes Wort ein Mantra.
Durch Mein Sprechen kommen die Menschen in Ordnung. Nun kommen alle Arten von Menschen nach oben. Einige kommen
sehr schnell nach oben. Was mich betrifft, so haben sie Mich als DEVI auf die Seite gestellt und Ich bin unerreichbar. So kann es
nur einer von euch sein, der aufsteht, den die Leute dann sehen werden und in Sahaja Yoga kommen. Das ist die beste Methode,
einfach einige Leute aufkommen zu lassen. So läuft das Spiel. Viele Leute haben Sahaja Yoga personifiziert. Sie wollen wissen
was in meiner Familie passiert, dann von anderen, dann von Leuten in BOMBAY etc. Sahaja Yogis sind sehr ehrlich, barmherzig,
fleißig, haben eine gutmütige Natur und sind gleichmütig. Ihr Charakter hat in diesem Aufbauprozeß eine neue Dimension
erreicht. Jeder von euch muß hart darauf hinarbeiten und sich nicht zu sehr um die anderen kümmern.
SHITI wird nur dann getestet, wenn ihr ihr gezeigt werdet. Das ist die Zeit von PAISHTI. STHITI muß mit kompletter
Unterscheidungskraft gepaart sein.
Es gibt in den CHAKRAS Deitäten. Wenn die KUNDALINI aufsteigt, erweckt sie diese Deitäten wie Samen. Wenn sie einmal
erweckt sind, beginnen sie auszuarbeiten. Als ob sie dazu ernannt worden wären. Die Deitäten habt ihr an verschiedenen
Punkten eurer Evolution erlangt. Wo immer sie angesiedelt sind, dort verrichten sie ihre Arbeit.
Zum Beispiel ist ein Samen Materie. Er hat das Potential ein Baum zu werden und dieses hat das Potential viele Bäume zu
werden. Also ist das Potential subtil, subtiler, bis zum subtilsten. Die Erscheinungsform ist grober Natur. Die Ursache von Mutter
Erde ist Duft. Wenn also die Kundalini erweckt wird, dann berührt sie auch die Ursache. So wie ihr Duft wahrnehmen könnt. Die
Ursache der Realisation SHUDAH ICCHA. Die Menschen bestehen aus drei Potentialen: Grob, subtil und ursächlich. Die Ursache
der Realisation: SHUDA ICCHA, erleuchtet den subtilen und groben Körper. Wie wenn ein Samen in Mutter Erde gepflanzt würde.
Mutter erleuchtet den Samen und gibt ihm ihr Potential. In der selben Art ist die KUNDALINI wie die Mutter Erde in euch. Sie
steigt auf und gibt dem Samen diese potentiellen Dimensionen.
Alles hat verschiedene Ursachen. Jedes Chakra agiert entsprechend seiner eigenen Ursache. Das Problem ist, daß wir nicht
einmal auf gröberer Ebene verstehen. Nun nehmt die gröbste Ebene. Da erreicht ihr einen Punkt an dem ihr beim Atom anlangt.
Dieses Atom hat einen Nukleus der Protonen, Neutronen und Mesotonen. Wenn ihr nun dieses Atom wie Helium abkühlt, werden
alle seine Atome kollektiv. Daher agieren auch die Mesotonen selbständig. Auch sie werden kollektiv wenn sie bis zu einem
gewissen Grad abgekühlt wurden. Also existiert dieses Potential vom Groben bis zum Gröbsten. Es kann wissenschafftlich
nachgewiesen werden.
Aber wenn wir von einem menschlichen Wesen sprechen, so handelt es sich um einen lebendigen Prozeß. Das menschliche
Wesen ist das am meisten manifestierteste auf grober Ebene. Nun muß das innere Wachstum kommen. Auf grober Ebene ist es
voll manifestiert. Nehmt einen Samen, der seine grobe Ebene erreicht hat und nun lebt und pulsiert und legt ihn in Mutter Erde.
Was wird passieren?
In euch ist vom Subtilen bis zum Subtilsten alles in eurem gesamten Wesen kopiert. Das Potential ist die KUNDALINI. Die

Kundalini repräsentiert das Ursächliche von Mutter Erde. Die Ursache der VIRATA ist kollektiv.
Die Repräsentation von SADASHIVA und ADI SHAKTI in uns ist das ATMA und die Kundalini. Sie sind jenseits der Ursache. In
Wahrheit erregen sie die Ursache.
Nehmt ein Beispiel:
Zündet eine Kerze an. Gebt eure Hand davor. Durch meine Photograpie wird sie erleuchtet: Das Potential der Kerze ist in sie
gekommen. Mein Photo hat ihr Potential erweckt und damit kann sie jetzt Negativität verbrennen. Ihr habt schon gesehen wie
von diesem Effekt eine Wand schwarz werden kann.
Alles hat eine Ursache, welche das gesamte Potential beinhaltet. Vom Ursächlichen bis zum Groben bewegt ihr euch durch das
Subtile. Duft ist die Ursache von Mutter Erde. Dadurch wachsen alle Blumen und Bäume. Für menschliche Wesen ist es das
Kohlenstoff-Element. Mutter Erde brennt im Inneren und schafft mit dieser Hitze in ihrem Inneren Kohlenstoff, welches ein Teil in
euch wird, um Aminosäuren zu bilden. So weiß die Mutter, als die Urspungsebene, was ihr seid. Der Grund ist Nirakar in der
SHAKTI-Form, während die Deitäten in SAKKAR sind, um sie zu verwenden. Und sie wissen, wie man sie verwendet. Die
Darstellung davon erleben wir im Groben durch das Zentralnervensystem.
SAKKAR ist derjenige der KARTA durchführt. Das Ursächliche ist die Kraft einer bestimmten Deität der unmanifestierten Kraft.
Aber sobald die Deitäten erweckt sind, werden auch ihre Kräfte erweckt. Das ist ein lebendiger Prozeß und ihr könnt euch nicht
erklären, wie er ausarbeitet. Was glaubt ihr, wie der Fötus seine Form annimmt? Wer führt das, erledigt es und plant es durch?
Oder eine andere Frage: Alles Fremde wird vom System des Körper sofort abgestoßen, warum nicht der Fötus, antwortet Mir?
Etwas unterhält ihm, paßt auf ihn auf und stößt ihn im rechten Moment ab. Es wächst im Inneren und quält nicht die Mutter,
während die gesamte Energie dieses Wissens transformiert wird. Nun, woher kommt diese Schönheit der Mutter? Es kommt
vom Ernähren und Aufpassen. Es ist so erstaunlich, diese Perfektion zu sehen, nicht wahr?
Wir wähnen unsere Intelligenz unbegrenzt. Aber wir leben in der Gegenwart Gottes, wo ein kleiner Samen kam und zum Schluß
entstand daraus eine kleine Zelle. Die Intelligenz, welche diese kleine Zelle besitzt, würde ausreichen, Sahaja Yoga voll zu
etablieren, wenn sie voll dem Menschen eigen wäre. Sie sieht geradeaus die eigene Richtung. Sie sieht einen Stein, ohne ihn zu
bekämpfen. Die Zelle würde nur herumgehen und ihn einwickeln, sodaß später, wenn sie ein Baum würde, er bei der Errichtung
helfen könnte. Dann langsam und mit Leichtigkeit würde sie sich nach dem Wasser ausstrecken. Sie hat keine Ahnung davon,
wo sie den Wasserspiegel finden wird.
Ich experimentierte einmal mit einer Hummel. Ich markierte sie mit Farbe auf ihre Flügel. Eines schönen Tages kam Ich an einen
Platz, der sehr weit weg war. Ich sah dort dieselbe Hummel. Nachher wurde sie gefunden. Sie muß einen Magnet gehabt haben.
Außerdem, wie finden die Vögel ihre Heimat von Australien nach Sibirien?
Seht ihr, sie sind alle im Kollektiv und absolut homogen. Sie bewegen sich alle zusammen. Das ist für das Pasha-Stadium der
Pashus alles. Aber Menschen sind keine Pashus mehr. Sie sind frei. In dieser Freiheit passiert es, daß jede Menge verloren geht.
Dann siedeln sich die menschlichen Wesen an. Diese Freiheit wurde Adam und Eva gewährt. Wenn sie sensibel gewesen wären,
hätte nie ein Problem entstehen können. Der Preis für diese Freiheit ist zu hoch. Schaut nur, was uns inmitten dieser Freiheit
geschieht.
Aber heutzutage arbeitet alles aus.
Dieser lebendige Prozeß kann von der Wissenschaft nicht erklärt werden. Die Wissenschafter werden die Deitäten nicht
akzeptieren. So sorgt euch nicht um sie. Was macht es aus, wenn wir keine Wissenschafter haben. Wir werden sie nicht
vermissen.
Das größte für alle Wissenschafter ist, wenn sie es selber erleben können. Man kann es ihnen nicht erklären.
Sagen wir, Schwefeldioxyd hat Vibrationen. Diese sind elektromagnetisch - symetrisch und isosymetrisch. Sie werden einfach
Konstatieren was sie sehen. Sie werden in Sahaja Yoga sehen, was es ist. Gebt ihnen die Tatsache und laßt sie diese erleben.
Wie könnt ihr ihnen etwas wissenschaftlich erklären.

1987-0419, Osterpuja, Materialismus (Auszüge)
View online.
19. April 1987, Osterpuja, Materialismus, Ashram in Rom, Italien (Auszüge) Heute ist ein Tag, um den Frühling zu feiern, und wie
ihr wisst wurde ich im Frühling geboren, und Christus ist im Frühling auferstanden. Der Frühling beginnt also nach der
Auferstehung von Christus. Genauso sind wir jetzt in der Frühlingsstimmung, um zu genießen, um glücklich zu sein, um einfach
glückselig zu sein, aber nicht um frivol (oder: leichtfertig) zu sein, nicht um vulgär zu sein, nicht um kindisch zu sein. So sollte ein
Sahaja Yogi sein.

1987-0503, Sahasrara Puja
View online.
Sahasrara puja. Thredbo (Australia), 3 May 1987.
Für alle Sahaja Yogis ist heute ein großer Tag. Vor langer Zeit wünschte ich, daß das Sahasrara jetzt geöffnet werden sollte, aber
es war wichtig, es im richtigen Moment zu tun.
Ein Junge in Aurangabad, der noch sehr jung war, stellte mir die Frage: "Mutter, diese allgegenwärte Kraft der Brahma Chaitanya
ist jenseits der Sinne, sie ist durch die Sinne nicht wahrnehmbar, wie kommt es, daß wir sie jetzt durch unsere Sinnesorgane
wahrnehmen können?" Dies ist die Frage, die er mir stellte und ich stelle euch jetzt die selbe Frage. Zuvor konnten diejenigen, die
ihre Realisation bekamen, nicht so darüber reden, wie ihr es jetzt könnt und den Leuten berichten, wie ihr es mit euren
Sinnesorganen wahrnehmen könnt. Sie konnten es nicht erklären. Sie konnten es nicht in die Erfahrung umsetzen. Alles was sie
konnten, war es Ihnen in Worten zu berichten, Worte die so waren, als berichte man von dem Geschmack einer Mangofrucht. Wie
kann man ihren Geschmack kennen, solange man noch keine probiert habt. Nur indem ihr wißt, sie sei wunderbar, sie sei
großartig und fantastisch, so habt ihr die Mangofrucht noch nicht gekostet.
Die Frage ist nun, was ist passiert? Eine andere Tatsache ist, daß die Leute sich dessen so überdrüssig waren, wie Jnaneshwara
der mit 21 Jahre in Samadhi ging. Er ging in ein Zimmer, verschloß die Türen und ließ sich nieder und starb. Alle von ihnen, sogar
Christus ließ sich kreuzigen. Sie konnten eine Parabel erzählen, sie konnten ein Gleichnis erzählen, aber sie konnten es nicht
erklären und sie waren so traurig und enttäuscht. Auf irgendeine Weise beendeten sie ihr Leben sehr früh. Dies war die Frage.
Worin bestand das Geheimnis, kann mir das jemand sagen?
Die Antwort ist einfach, aber sie ist schwer zu verdauen. Die Antwort ist, daß alle diese Inkarnationen, die auf diese Erde kamen,
Teil des Sahasraras sind, sie sind Teil des Brahma Chaitanya, sie sind Teil der Adi Shakti.
Sie kamen auf diese Erde und gaben einigen ausgezeichneten Leuten, die keine Probleme hatten, Realisation. So als kämen sie
aus dem Ozean der Liebe hervor und nähmen alle von ihnen mit in den Ozean der Liebe, um diesen Ozean der Liebe zu genießen.
So wie Kabir sagte: "Was bleibt noch zu sagen, wenn ein Tropfen zum Ozean wird."
So viele von ihnen haben "Mouna" praktiziert, das ist Schweigen. Sie verschwanden. Sie lösten sich ganz in der Ozean der Liebe
auf. Aber ihr wurdet nicht aufgelöst. Etwas besonderes ist euch passiert. Das Brahma Chaitanya als ganzes, der gesamte Ozean,
hat die Form einer Wolke angenommen, das ist Adi Shakti. Und Sie kam auf diese Welt, um Chaitanya über euch zu gießen, euch
zu bereichern, euch zu ernähren, euch zu entwickeln, indem Sie die Liebe so manifestiert, daß ihr aufgenommen wurdet in den
Körper der Adi Shakti. So wie ein Krug, der im Ganges ist, seid ihr eine Zelle im Körper der Adi Shakti.
Euer Wesen, eure Persönlichkeit bleibt erhalten. Ungeachtet, daß ihr das Brahma Chaitanya durch eure Sinnesorgane
wahrnehmen könnt und anderen Realisation geben könnt, seid ihr dennoch in dem Körper der Adi Shakti. Solange ihr im Körper
der Adi Shakti seid, könnt ihr all diese Dinge tun. Das ist das Größte, das geschehen ist. Das Sahasrara in seiner Ganzheit hat
sich geöffnet mit allen sieben Blütenblättern aller Gottheiten, die eben Teil des Ganzen sind.
Die Gesamtheit kam in Form einer Mutter, die bescheiden ist, die irreführend und schwer erfaßbar ist, die Maha Maya ist. Es ist
das Größte, daß den Menschen zuteil werden konnte und dem ganzen Universum, daß ihr eure Realisation bekommen könnt. Ihr
könnt anderen Realisation geben, ihr könnt durch eure Sinnesorgane und eure Logik verstehen, was Vibrationen sind, was sie
tun. Wie der Beweis gerade hier. Alle Blumen waren letzte Nacht verwelkt. Verwelkt durch die Hitze der Leute, die sie hielten.
Dann habe ich nur ein bißchen vibriertes Wasser auf sie gegeben und jetzt seht ihr, wie sie sind. Brahma Chaitanya hat sie neu
zum Leben erweckt, aber ihre Persönlichkeit ist da. Sie sind alle vibriert und sie sehen so frisch und wunderschön aus. Genauso
wie ihr. Ihr seht so frisch und wunderschön aus. Jeder kann einen Sahaj Yogi erkennen. Unter diesen Umständen müßt ihr
verstehen, daß es gewisse Grenzen gibt, die ihr einhalten müßt. Zuerst einmal habe ich euch in meinen Körper aufgenommen.

Ein fremder Teil muß in den Körper eingehen und muß versorgt werden und ernährt. Aber wenn ihr beschwerlich seid, dann
werdet ihr hinausgeworfen.
Ich kann es nicht ertragen. Einige Leute sind sehr beschwerlich. Sie meditieren nicht, sie haben ihre eigene Vorstellung über
Meditation. Sie entwickeln sich nicht, sie werden nicht reif. Sie leben in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Und solche Leute
sind beschwerlich. Um eine einfache Sache bat ich euch alle; etwas Ghee in die Nase zu tun - das ist etwas sehr Einfaches, aber
es ist sehr wichtig. Ihr leidet alle unter einem sehr schlechten Hamsa und eines der Symptome von Aids ist ein schlechtes
Hamsa. Ihr werdet empfänglich sein für Aids. Und eine einfacher Ratschlag wie dieser wird nicht befolgt. Es muß eine religiöse
pflicht für euch sein, das zu befolgen, was immer ich euch sage.
Tatsächlich müßt ihr mir gehorchen. Meine Hände gehorchen mir, meine Finger gehorchen mir, meine Füße gehorchen mir. Was
ist mit euch, die ihr zur großen Würde und zur großartigen Position aufgestiegen seid, ein Yogi zu sein in dem Körper der Adi
Shakti? Und sie agieren wie Zellen in meinem Körper. Das allererste ist es, dieses Wagnis auf sich zu nehmen und alle möglichen
Dinge in seinem Körper aufzunehmen. Es ist ein sehr kühnes Geschenk und dieser Prozeß kann auch sehr gefährlich werden.
Dies muß durch sehr viel Geduld, Liebe, Mitgefühl und vor allem durch harte Arbeit erreicht werden. Es muß als das Größte
angesehen werden, daß das Sahasrara von mir geöffnet wurde. Natürlich bin ich der Meister des Sahasrara`s. Ich bin der Meister
aller Chakras, aber ich bin auch jenseits des Sahasrara`s. Sehr weit jenseits. Wenn die Lage so ist, dann solltet ihr vorsichtig mit
eurem Sahasrara sein, das ich bin. Ich kümmere mich um euer eigenes Herz, daß das Brahmarandhra Pitha hier ist, daß sich
schließlich öffnet, wenn ihr eure Realisation bekommt.
Sahaja Yoga verbreitet sich überall auf horizontaler Ebene. Es muß sich aber auch senkrecht ausdehnen und wenn ihr wirklich
versteht, wer ich bin, dann sollte das Sahasrara absolut klar sein und um es klar zu halten, müßt ihr befolgen, was auch immer
ich euch gesagt habe. Gehorchen allem als dem absolut verfügtem Recht. Um das Sahasrara rein zu halten, müßt ihr euer Herz
öffnen. Wie kann ich eure Herzen mit Liebe füllen, wenn sie nicht offen sind? Öffnet eure Herzen euren Brüdern und Schwestern,
Yogis und Yoginis und sorgt euch nicht um die Vergangenheit. Sorgt euch nicht um das, was in eurem Leben passiert ist, was die
Beziehung zu anderen betrifft; solche Dinge geschehen nicht mehr in Sahaja Yoga. Sie können nicht mehr geschehen. Es wurde
so verwirklicht, daß so etwas nicht mehr vorkommen kann. Wenn diese Hand schmerzt, so ist die andere da, um ihr zu helfen. Ihr
seid nicht alleine, sondern in dem Körper des kollektiven Wesens.
Auch wenn es dumme idiotische Leute gibt - Sahaja Yoga ist nicht für solche Leute bestimmt. Im Sanskrit werden sie als
"Mudhas" bezeichnet.
Es ist auch nicht für Leute bestimmt, die zu gerissen sind und versuchen, sich selbst zu betrügen. Die Intelligenz hat die
Fähigkeit, sich zu sehr in Dingen zu verlieren, die nicht Sahaja sind. Langsam werdet ihr feststellen, daß eure Vibrationen
verschwinden, ihr werdet krank, ihr bekommt Probleme und ihr geratet in Schwierigkeiten. Das ist keine Warnung, sondern eine
Bitte, denn ihr seid in meinem Körper und wann auch immer ihr versucht, in meinem Körper störend zu sein, dann muß ich es
ertragen und leide sehr darunter. Es ist eine komische Art der Kreuzigung, wenn man in jedem Moment ans Kreuz gehängt
werden kann von jedem, der es tun möchte. Es liegt in den Händen der Sahaja Yogis mein Leben zur Tortur werden zu lassen,
mich zu quälen, wenn sie es wollen. Aber sie haben auch die Fähigkeit, solche eine Größe, solch ein Potential in meinem Herzen
für immer zu wohnen.
Öffnet eure Herzen. Das ist es, was ich sagen will. Jetzt müßt ihr sehen, was eurw Herzen verschlossen hält. Das Erste, was
unsere Herzen gebunden hält, ist die Vergangenheit. Ihr habt in der Vergangenheit Falsches getan und schlechte Erfahrungen
mit Leuten gehabt. Wir sind erschrocken, denn ich habe es mit eigenen Augen in England gesehen wo wir wohnten. Es war an
dem Tag, ob glücklich oder unglücklich, an dem es zum ersten Male schneite und wir waren im Umzug. Somit mußte ich nach
draußen gehen. Und als ich zurückkam, sah ich eine Frau mit einem Kleinen Baby im Kinderwagen, die an der Tür stand und sich
mit einer Dame unterhielt. Die andere Dame sprach nur durch einen Türspalt, denn es war eine Kette befestigt. Dann ging ich
weiter und kam nach einer halben Stunde wieder und ich sah das gleiche. Die Dame stand immer noch im Schnee und die andere
sprach durch einen Spalt. Ich, war erstaunt. Was ist diese Benehmen wie im "Sommer-Nachts_Traum". Wie diese Leute
miteinander reden, fürchterlich! Was war es, das diese Dame im Zimmer so ängstlich macht? Was hätte diese Dame mit Kind, die

zu ihrer Tür kam schon tun können? Was war da, vor dem man sich so zu fürchten hatte ? Wegen eures Egos habt ihr andere das
Fürchten gelehrt, ihr habt sie gequält und dominiert, ihr habt alle diese Dinge getan. Daher ist Furcht in eurem Gemüt, daß andere
euch das gleiche antun könnten.
Oder was ist es, daß euch so Furcht einjagt, das ihr jedem die Tür verschließt, der zu euch kommt ? Zweitens kann es sein, daß
jemand euch gequält oder euch Schwierigkeiten gemacht hat und euer Herz ist verschlossen. Ihr könnt gegenüber anderen euer
Herz nicht offen halten. Leute können nicht reden, sie bleiben stumm. Was ist passiert ? Wie ein toter Körper, der sich bewegt.
Stellt euch vor, ich wäre so, wer hätte euch dann die Geheimnisse von Sahaja Yoga und Sahasrara preisgegeben ? Dieser
Charakter kommt von Leuten, die in der Vergangenheit Angst hatten, vielleicht, oder sie haben Leuten mit ihren schlechten
Vishuddhis das Fürchten gelehrt.
Aggressivität ist eine der Qualitäten des Wrstens und haftet auch euch an. Sobald man sie mit irgendwas konfrontiert werden,
werden sie aggressiv. Ich kann es nicht ertragen in mir. Stellt euch vor, ich hätte eine Medizin, die einige Zellen aggressiv werden
läßt. Was passiert dann ? Letztendlich werde ich zum Krebspatienten. Eine aggressive Zelle wird als "bösartige Zelle" bezeichnet
und so eine Zelle kann euch keine angemessene Aufmerksamkeit schenken. Sie kann euch auch nicht richtig töten, aber ihr
werdet nur noch zur bösartigen Zelle, eine Zelle, die Krebs hervorruft. Und so eine Person erzeugt Krebs unter den Sahaja Yogis.
Ich habe fürchterliche Geschichten gehört, wie einige Frauen und Männer aggressiv geworden sind. In der kleinen Position, die
sie erhalten haben, werden sie sofort aggressiv. Zum Beispiel wenn jemand die Frau eines Organisators oder sogenannten
Leaders ist, dann denkt sie, sie sei Ministerpräsidentin oder so etwas oder ihr Mann sei etwas Wichtiges geworden. Diese
Aggressivität summiert sich mit der Aggressivität einer anderen Person. Dann beginnen die Reaktionen, jemand sagt etwas, der
andere sagt etwas, wir werden zu Reaktionisten.
Wir haben etwas Eigenes, sodaß wir keine Reaktionäre sein sollten. Wir sollten auf nichts reagieren. Warum sollten wir reagieren,
wir haben doch etwas Eigenes. Was auch immer uns Leute antun oder angetan haben - es ist vorbei. Öffnet eure Herzen. Das ist
auch der Grund, wenn ihr nach Indien kommt, daß ihr sicher festgestellt habt, daß im Herzen der Inder nichts wie Zorn wohnt
gegenüber den Engländern oder Portugiesen oder gegenüber irgendjemand, der sie unterdrückt hat. Sie haben so viel Liebe,
Zuneigung und Respekt und sie sehen, was ihr ihnen Gutes getan habt.
Zum Beispiel kamen einige Rechtsanwälte nach Indien und sie besuchten einige hohe Gerichte. Man gab einen Tag frei, um den
Besuch dieser britischen Juristen und Barristen zu feiern. Aber wenn ihr nach England geht, so werden sie euch schlagen und
hinauswerfen. Diese Aggressivität muß das Herz verlassen, sie muß ganz hinaus. Es gibt in meinem Körper keinen Platz für
aggressive Leute, überhaupt keinen Platz. Ich war nie aggressiv gegen euch und ihr solltet es auch nicht sein gegen mich. Wenn
ihr aggressiv seid gegen irgendeinen Sahaja Yogi, dann seid aggressiv gegen mich. Aber wenn es sich um andere handelt, dann
sind sie nicht aggressiv. Wie ein schlechter Ehemann. Er wird nicht zu anderen aggressiv sein, sondern nur gegen seine Frau !
Die, die nicht Sahaja Yogis sind, sind nicht aggressiv gegen sie. Das ist ein wichtiger Teil des Sahasraras, weil das Ego einen
großen Teil des Sahasrara`s bedeckt und wenn euer Sahasrar mit Ego bedeckt ist, wie kann ich euch da helfen ? Und wie kann
ich mir helfen ?
So viele von euch sind in meinem Körper. Stellt es euch vor, sie bewegen sich rasch und die meisten kämpfen um in mein Herz
zu kommen, aber sie lassen sich in meinem Ego nieder. Ich bin ohne Ego, denn ich reagiere nicht. Wenn ihr nicht reagiert, dann
könnt ihr auch kein Ego entwickeln. Ich habe keine Reaktionen. Ich bin reaktionsfrei. Ich bin in meinem eigenen Frieden und
Ruhm und versuche Sahaja Yoga auszuarbeiten. Ich reagiere nicht, aber eure Reaktionen stören mich, denn ihr seid in mir.
Der zweite Teil ist die Angst, die von der Kindheit herrührt. Ich weiß nichts über Amerikaner, aber so viele Amerikaner, die zu mir
kamen, waren halb verrückt, übergeschnappte Leute, absolut übergeschnappt in ihren Köpfen. Überhaupt nicht normal. Entweder
sagen sie nichts; wenn sie aber reden, reden sie wirres Zeug und man weiß nicht wovon. Das gleiche gilt für die Franzosen. Ich
glaube, die waren schon verrückt, bevor überhaupt jemand in dieser Welt verrückt wurde. Sie sind sehr übergeschnappte Leute,
sehr schwierig, absolut unverständlich, alles ist verkehrt herum. Wenn ihr unser Telefon rügt, müßt ihr wissen, daß es von
Franzosen gemacht wurde. Ich sage immer, daß wir in Poona das Telefon haben, nur um zu schauen, weil es Purpartie
(Punyanagari?) heißt, das bedeutet die Stadt der Punyas und nur Gott kann dieses Telefon hören: Aber selbst Gott kann es nicht!

So diese Art der Gespaltenheit oder diese Verrücktheit, diese aggressiv Verrücktheit kommt vom Ego und geht über ins
Superego. Und das erste, das sie sagen, ist: "Was ist schon dabei?" und wenn sie reden, dann kämpfen sie. Nach einer gewissen
Zeit wird ihre Aggressivität sehr offensichtlich und dann werden sie kopflos, absolut kopflos.
Dies passiert sehr häufig mit Amerikanern. Man kann keine Amerikaner finden, die, wenn sie eine Ansprache halten, gute Redner
sind und keine Zuckungen auf ihren Gesichtern haben oder an ihrem Körper. Überall sind schon so viele Nerven unter Druck mit
diesem "Was ist schon dabei?", daß sie zu dem anderen Extrem übergehen, alles für sich selbst entscheiden. Das was dahinter
steckt, dieses Gespenst, so sollte ich es nennen, ein sehr großes Gespenst, das weder in der Vergangenheit noch in der Zukunft
lebt, sondern in der Gegenwart, nenne ich Materialismus.
Materialismus ist ein Gespenst. Es ist ein fürchterlicher Teufel, der den Amerikanern in den Kopf gestiegen ist und von ihnen aus,
ist es zu uns allen gekommen.
Dieser Materialismus ist etwas fürchterliches. Er ist lächerlich und beschämend und paßt überhaupt nicht zu einem Menschen,
sogar ein Hund würde Materialismus hassen, wie weit sind die Menschen nur gesunken! Dieser Materialismus läßt Menschen
einfach schamlos werden. Einer Dame würde es nichts ausmachen, eine andere Dame zu fragen: "Übrigens haben Sie meinen
Löffel mit sich genommen?" Es gibt kein schamgefühl. Als wir klein waren, lehrte man uns in Indien - so lehrt es unsere Kultur daß wenn jemand etwas im Haus läßt, so soll man es aufheben und zurückerstatten, aber selbst wenn ein Diamant durch
jemanden verlorengeht, sollte man ihn nie zurückverlangen. Es ist gegen die guten Sitten. Das Wertvollste ist nicht der Diamant,
sondern die Beziehung, die Freundschaft und die Emotionen der Menschen, die wir respektieren müssen. Wie könnt ihr danach
fragen? Wenn da ein Diamant gewesen wäre, hätten sie ihn gefunden und ihn euch gegeben. Aber wenn keiner da ist, danach zu
fragen und nachzuforschen, ob da wirklich keiner sei, und sogar wenn einer da wäre - es macht doch nichts, was ist denn schon
ein Diamant? Ob ihr ihn tragt oder sie ihn tragen, was macht das schon?
In dem Haus meines Vaters standen die Türen immer Tag und Nacht offen. Nie kam ein Dieb, obwohl alle Türen offen blieben
und nichts verschlossen war, es gibt nichts Wertvolles. Nur einmal hatten wir einen Diebstahl. Der Dieb kam und nahm ein
Grammophon mit einigen Schallplatten. Da sagte mein Vater, er ist ein Kenner, denn er hat das Richtige aus unserem Haus
mitgenommen. So laßt es gut sein. Wozu sollten wir die Polizei benachrichtigen?
Dieser Materialismus, der sich einschleicht, ist ein total verrückter Hund, der euch krank macht, kränker als jede erdenkliche
Krankheit euch krank machen kann. Wie die Leute mit dieser Krankheit spielen! Ihr kennt die Ärzte, die, wenn ihr ein wenig krank
seid, euch die Zähne ausreißen, eure Augen, eure Nase, euren Geldbeutel und euch alles wegnehmen für eine Kleinigkeit. Wie
Malaria oder so. Aber diese Krankheit nimmt alles Schöne und alles Gute von euch.
Zum Beispiel haben sie mit dem Materialismus angefangen, Mode zu machen. Damen sind empfänglicher dafür; sie haben
angefangen, Mode zu machen, z.B. lange Ärmel zu machen. In Indien haben sie auch damit angefangen, kurze Ärmel, halblang
und lange Ärmel. Ich mache da nicht mit. Ich werde immer die gleichen Ärmel haben, dann brauche ich mir auch den Kopf nicht
zu zerbrechen. Ich kann meinem Schneider Bescheid sagen und er kann sie machen, so wie ich es möchte, denn er weiß, ich
lasse immer nur einen Still anfertigen. Fertig! Warum wollen die Leute mit der Mode gehen? Denkt einmal darüber nach! Wozu
dient es, mit der Mode zu gehen? Jetzt kommt eine neue Mode heraus und ihr wollt mitmachen und dann kommt die dritte Mode
und ihr macht wieder mit. Die ganze Zeit lauft ihr diesen verrückten Modetrends nach.
Jetzt hat ein neuer Modetrend begonnen, kein öl auf den Kopf zu geben. Ihr bekommt eine Glatze und kauft Perücken. Es sind
alles Unternehmer, die so etwas herausfinden, es ist alles Unternehmergeist, damit ihr keine Haare mehr habt und ihnen ihre
Perücken abkauft. Dann muß man zusätzlich zahlen, um diese Perücken herzurichten und ihr geht und laßt sie herrichten. Es
läuft wie verrückt. Es gibt noch eine andere Art, ein neuer Trend wurde in London lanciert, denn diese Leute wollen Geld
verdienen. Die Leute haben nicht einmal ein genügend Logik und Intelligenz in ihren Köpfen, um einzusehen, daß jene, die
irgendwann irgendetwas predigen, genau das Gegenteil dessen sind. Um der Form gerecht zu sein, mußte man früher einen

Frack tragen und das Haar mußte absolut sauber gekämmt sein, so wie man es auf alten Bildern sehen kann. Dann begann man
3-teilige Anzüge zu tragen. Jetzt trägt man enge Kleider und bekommt Krampfadern. So, nein, nein. Jetzt ist der Trend, ganz
weite Kleider zu tragen. Ich sah vor einigen Tagen eine Dame, die ein Kleid aus einem großen Bettuch machte. Ich dachte, sie sei
ein Priester oder so etwas. Diese Dummheit hat jetzt begonnen.
Stelle euch vor, denkt an das Sahasrara, denkt an das Göttliche und in welcher Welt wir leben und in welche Welt sich diese
stupiden Leute begeben. Das ist eine andere Welt, eine absolut andere, stupid Welt, in der die Leute jedem Unsinn nachlaufen. Es
ändert sich ständig von einem zum anderen und bereitet Kopfweh und die ganze Zeit muß man nachdenken, welcher Trend jetzt
gerade in ist. Ich muß es in der Zeitung erfahren, welcher Trend gerade in ist. All diese zum Narren halten passiert, weil dieses
Gespenst in uns wohnt.
Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, so seid vorsichtig, denn dieser Materialismus sollte nicht in eurem Geist wohnen. Es ist nicht
wichtig. Sogar wenn jemand stirbt, solltet ihr etwas schwarzes oder Weißes tragen - ich weiß nicht recht. In England starb ein
guter Freund meines Mannes und ich hatte keinen ganz Schwarzen Sari. Wir haben solche Saris nicht. Ich wußte nicht, was ich
tun sollte. Ich sagte zu meinem Mann: "Ich habe keinen schwarzen Sari." Und er sagte "Dann kommst Du eben nicht!" Stellt euch
vor, wie seine Frau empfinden würde, wenn ich nicht hinginge, wie sie es aufnehmen würde. All dies ist nichts! Was zählt ist der
schwarze Sari.
Auf jedem Weg Eures Lebens werdet ihr von diesem Materialismus zum Narren gehalten. Ich weiß nicht, wie ihr euch darin
festfahren konntet. Das andere ist, daß die gleichen Leute euch verheizen. "O.K. dies ist nicht gut, dies ist zuviel. Auf in die
Antikultur." Was ist Antikultur? Eine andere Art des Materialismuses, eine andere Art Unsinn. Heutzutage gibt es in London eine
Bewegung, die sich "Punk" nennt. Vielleicht schon nicht mehr ganz aktuell, aber zur Zeit als ich sah, waren es Punks. Manchmal
kostet es sie 40 Pfund, das Haar herzurichten. Ich meine, ist es etwas, bei dem man Geld sparen kann? Alles arbeitet so, daß
eure Aufmerksamkeit von der Realität, von höheren Werten, abgelenkt wird auf Unsinn.
In Sahaja Yoga müssen die Leute auch lernen, ein Kollektives Leben zu führen. Es ist sehr wichtig, kollektiv zu sein. Wir sollten
nicht sagen: "Das ist mein, das ist mein und dies gehört mir." Schon mit den Kindern solltet ihr euch nicht so verhalten. "Dies ist
mein eigenes Kind, dies ist mein eigenes Baby, dies ist mein Bruder, dies ist meine Schwester." Dies "mein, mein" muß ganz
verschwinden. Aber das ist nicht möglich, es ist nicht leicht, es zu vergessen, weil das rechte und linke Nabhi in Ordnung sein
müssen. Die einzige Art, dies zu tun, ist: "Mutter, es gehört alles Dir".
Es ist gefährlich, das zu sagen, weil ich nie etwas nehme, was euch gehört: sagt nur von Anfang weg: "Mutter, es gehört alles
Dir". "Es gehört alles Dir, ich gehöre Dir, mein Herz gehört Dir, alles, was ich habe, ist Dein, mein Leben gehört Dir". Wenn man nur
das sagt, so ist das ein großes Mantra für das Sahasrara. Die Gottheit des Sahasrara`s ist eine einfache Person, eine sehr
einfache Person, die sich durch kleine Handlungen rühren läßt und die durch kleine Dinge hier und da freundlich gestimmt
werden kann; es braucht nicht viel, um die Gottheit des Sahasrara`s zu erfreuen. Sie ist eine sehr einfache Person, kleine Dinge
machen Sie glücklich. Gestern habt ihr Blumen gebracht, die ich nicht angenommen habe. Ihr habt sicher alle gedacht, "wie
kommt es, daß wir die Blumen, die wir in den Händen halten, unsere Mutter nicht geben können?" Ich wollte euch dieses Wunder
zeigen, darum habe ich sie nicht genommen und ich nahm sie am Ende. Schaut, jetzt sind sie die besten von allen. Sieht es nicht
so aus, als seien sie gerade gepflückt?
Ich wollte euch nur dies zeigen und ich sagte: "Ich bin müde", ich setzte mich hin und sah euch an mit den Blumen in den Händen,
wie ihr so da gesessen seid. Sie ist "Leela Vinodini". Sie spielt, richtet hier und da kleines Unheil an, damit ihr eure Lektion lernt.
Denn wenn ich euch sage "macht das" dann ist es nicht möglich. Aber durch kleine Umwege kann ich euch zeigen, daß es falsch
ist. Ihr braucht nicht traurig zu sein, ich hätte alle Blumen genommen. Aber jemand muß gedacht haben: "Warum nimmt Mutter
unsere Blumen nicht früher?" Ich weiß nicht, ob ihr es gedacht habt oder nicht, aber ich wußte, daß ich die Blumen nehmen
würde, um dieses Wunder zu zeigen, daß diese Blumen viel länger halten als andere Blumen, denn sie sind mit Brahma Chaitanya
vibriert. Und da das Wasser sehr kalt war, habe ich den Warmwasserhahn aufgedreht; aber es ist o.k., denn sie sind trotzdem in
Ordnung.

Ihr habt so viele Wunder mit Brahma Chaitanya gesehen, wie sie sich auf euren Fotos zeigen, oder in so vielen Leben, in so vielen
Veränderungen, die sich in euch vollzogen haben, in eurer Familie, in jedem von euch. All dies ist dank dem Brahma Chaitanya
passiert. Ihr bekommt all dies, weil ihr durch Brahma Chaitanya gesegnet seid. Aber die anderen Leute haben das nicht. Euer
Verhalten ihnen gegenüber sollte so sein, daß sie in einer anderen Welt leben.
Was kann man da machen? Wie kann man ihnen helfen? Wir sollten ihnen wenn möglich helfen, aber nur bis zu einem gewissen
Punkt. Wir sollten uns nicht hinunterziehen lassen, nur um anderen zu helfen. Bis zu einem gewissen Grad können wir ihnen
helfen und wir können uns sehr glücklich schätzen, daß Sahaja Yoga sich so horizontal verbreitet, aber um vertikal aufzusteigen,
müssen wir wissen, daß die Qualität verbessert werden muß. Wenn einige Leute höher aufsteigen, werden andere mit ihnen
wachsen. Wir müssen dem Ziel absolut ehrlich gegenüberstehen, tiefes Verständnis sollte da sein. Öffnet eure Herzen für
andere, damit eure Herzen sich für mich öffnen. Jede Zelle muß die andere kennen, sonst kann es nicht ausarbeiten.
Es ist eine großartige Sache, die geschehen ist, daß ihr auf dieser Erde seid, daß ihr da seid, um diesen großartigen Segen zu
empfangen. So viele Heilige erhielten ihn nicht. So viele großartigen Leute, die auf diese Erde kamen, erhielten ihn nicht. Sogar
die Inkarnationen, die auf diese Erde kamen, konnten nicht tun, was ihr könnt. Genießt diese Befriedigung und den Ruhm eures
eigenen Wesens, eures eigenen Niveaus und eurer eigenen Größe. Die anderen haben nicht eure Größe, vergeßt sie. Es sollte
euch kein Ego geben, sondern eine Persönlichkeit, die nicht reagiert. Wir haben etwas eigenes, wir "reagieren" nicht. Wir sind
keine Reaktionäre. Und die Dinge, die Schaden zufügen können, werden schwinden. Alles wird vollkommen sein, denn wir stehen
in unserer eigenen Vollkommenheit, in unserem eigenen Ruhm. Was brauchen wir noch? Nichts. Genießen wir uns selbst.
Gott segne euch!
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Als erstes, gebt bitte Eure rechte Hand auf Euer Herz. Die ganze Zeit ist die linke Hand zu Mir gerichtet.
Nun. Hier müßt Ihr in Eurem Herzen mit aller Aufrichtigkeit sagen, müßt Ihr Mir eine Frage stellen, "Mutter, bin ich der Geist?"
Wenn Ihr Mich "Shri Mataji" nennen wollt, könnt Ihr das tun, oder Ihr könnt Mich "Mutter" nennen, wie auch immer Ihr Mich
nennen möchtet, das ist nicht wichtig. Ihr müßt sagen, "Mutter bin ich der Geist?" Stellt diese Frage dreimal in Eurem Herzen.
Dies ist eine sehr fundamentale Frage. Wie ein Computer stellt Ihr Mir eine Frage.
Nun bringt die rechte Hand auf die linke Seite Eures Oberbauches. Hier drückt Ihr ein wenig. Nun das ist das Zentrum Eurer
Meisterschaft, Eurer Führung, Eures Gutu Tattwas wie man sagt. So stellt eine Frage: "Mutter bin ich mein eigener Meister?". Das
ist eine Frage, die dreimal zu stellen ist. "Mutter bin ich mein eigener Meister?".
Nun bringt Eure rechte Hand auf den unteren Teil Eures Bauches. Nun das ist das Zentrum von welchem all die göttliche Arbeit
getan wird, all die reine Arbeit getan wird. Nun dieses Zentrum ist so, daß Ihr Mich fragen müßt, "Mutter bitte gib mir das reine
Wissen". "Mutter bitte gib mir das reine Wissen". Wenn Ihr nicht fragt, kann ich Euch nicht dazu bewegen. So fragt Mich
sechsmal, weil dieses Zentrum sechs Blütenblätter bekommen hat.
"Mutter bitte gib mir das reine Wissen". Dies arbeitet den ganzen Göttlichen Plan aus. Sechsmal fragt Ihr eben. Als Resultat
dieser Frage, beginnt die Kundalini aufzuwachen.
Nun um der Kundalini zu dabei helfen aufzusteigen, müßt Ihr mit ihr kooperieren. So bitte gebt Eure rechte Hand auf die linke
Seite, im oberen Bereich
Eures Bauches und drückt ihn. Dort ist der Magen. Hier müßt Ihr mit vollem Vertrauen sagen, um der Kundalini beim Aufsteigen
zu helfen. "Mutter ich bin mein eigener Meister". Das müßt ihr zehnmal sagen. Das sind die zehn Befehle, die Ihr sagen müßt
"Mutter ich bin mein eigener Meister".
Nun - zehnmal mit vollem Vertrauen.
Nun bitte hebt Eure rechte Hand zu Eurem Herzen. Nun, hier mußt Ihr sagen, wieder mit vollem Vertrauen, "Mutter ich bin der
Geist." Dies ist die Wahrheit, Ihr seid der Geist, aber Ihr habt es mit vollem Vertrauen zu sagen. "Mutter ich bin der Geist." Dies
habt Ihr zwölfmal zu sagen. Nun, man hat zu wissen, daß Gott der Allmächtige der Ozean der Liebe ist. Aber überallem, ist Er es,
der der Ozean des Verzeihens ist. So er verzeiht; was auch immer Ihr falsches macht, Er verzeiht. So fühlt Euch nicht schuldig
und gebt Eure rechte Hand hinüber, auf die linke Seite, in das Eck, das zwischen Eurem Hals und Eurer Schulter liegt. Nun hier
habt Ihr zu sagen, wieder mit vollem Selbstvertrauen, sechzehnmal, "Mutter ich bin nicht schuldig." Bitte sagt es, "Mutter ich bin
nicht schuldig." Sechzehnmal. "Ich bin überhaupt nicht schuldig." Bitte sagt es. Bitte sagt es.
Nun hebt Eure Hand hinüber zu Eurer Stirne. Nun das ist das Zentrum von Christus und es ist ein sehr wichtiges Zentrum. Hier
müßt Ihr von Eurem Herzen sagen, "Mutter ich verzeihe jedem". Bitte sagt es von Eurem Herzen. Wieviele Male ist nicht der
Punkt. "Mutter, ich verzeihe jedem".
Nun bitte nehmt Eure Hand auf das Back Agnya, dasselbe Zentrum auf der Rückseite Eures Kopfes, und erlaubt Eurem Kopf auf
ihm zu ruhen und drückt ihn ein wenig zurück. Nun hier müßt Ihr sagen zu Eurer Zufriedenheit, weil Ihr Euch immer schuldig fühlt
- das, "Oh, Göttliche Kraft, wenn ich etwas falsches getan, habe, bitte verzeih mir." "Bitte verzeih mir." Von Eurem Herzen.

Nun zu dem Bereich der Fontanelle, von dem sie sagen, dass sie die Taufe spenden, aber in tatsächlich ist dies ein künstlicher
Vorgang. Streckt Eure Hand komplett aus und gebt das Zentrum Eurer Handfläche auf die Oberseite des Bereiches Eurer
Fontanelle, die ein sehr weicher Knochen in Eurer Kindheit war.
Drückt ihn stark, drückt stark auf Eure Kopfhaut. Nun müßt Ihr ihn siebenmal bewegen, und dabei folgendes sagen, wofür Ihr
bitten müßt, "Mutter bitte gib mir die Selbstverwirklichung."
Weil ich Euch nicht zwingen kann, so müßt Ihr darum bitten. Siebenmal, drückt sie stark und bewegt sie siebenmal. Sehr stark.
Langsam. Dies sagend.
Es ist gut.
(Shri Mataji bläst verschiedene Male in das Mikrofon.)
Nun, gebt die recht Hand weg. Langsam öffnet Eure Augen. Haltet Eure rechte Hand in meine Richtung und macht dies mit Eurer
linken Hand. Hebt sie etwas höher über Euren Kopf und seht, ob dort eine kühle Brise ist, die aus Eurem Kopf kommt. Manche
Menschen mögen es bekommen. Haltet Eure rechte Hand bitte zu Mir, rechte Hand zu Mir. Und mit der linken - recht Hand zu Mir
- mit der linken Hand. Seht einfach ob es dort eine kühle Brise gibt, die aus
Eurem Kopf kommt. Nun dreht es um, haltet die linke Hand zu Mir. Seht mit Eurer rechten Hand. Einige Leute könnten eine
warme Brise bekommen. Es ist in Ordnung. Aber nach einiger Zeit wird es kühl werden.
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Ich bin glücklich, dass ihr alle hier meditiert und versucht, eure Tiefe zu entwickeln. Ihr alle habt Tiefe, habt eine sehr tiefe
Persönlichkeit in euch selbst. Aber wir müssen sie berühren. Das ist sehr wichtig. Wir machen Musik, wir singen, das ist sehr gut;
wir genießen unsere Gesellschaft – das ist sehr schön. Aber wir müssen auch unsere eigene Gesellschaft genießen, durch
Meditation und dadurch, dass wir in uns gehen. Nun könnte man fragen: Mutter, was haben wir für einen Nutzen davon?
Nachdem wir nun die Realisation bekommen haben, haben wir ein schönes Leben, wir genießen einander, es geht uns gut.
Je tiefer ihr geht, desto tiefer berührt ihr die Essenzen aller Dinge, wie die der Elemente.
Als ihr die Meditation beendet hattet, habt ihr gesehen, dass es zu regnen begann, dass plötzlich der Regen kam. Der Regen
hatte also eure Tiefe gespürt oder ihr habt die Tiefe des Regens gespürt. Und, wie ihr wisst, auch wenn ihr eine Kerze anzündet
und mein Foto steht dort und ihr haltet eure Finger hin, dann tut sich etwas, sie reagiert. Manchmal wird die Flamme so stark,
dass man sich verbrennt, manchmal gibt es Rauch, manchmal flackert sie. Ihr habt also bemerkt, dass es eine Reaktion gibt,
sogar im Feuer.
So haben alle Elemente einen Effekt, wenn ein Heiliger möchte, dass sie einen Effekt haben! Aber zuerst müsst ihr eure eigenen
Essenzen erreichen. Erst wenn ihr eure eigenen Essenzen erreicht, dann erreicht ihr die Essenzen aller Elemente. Und dann könnt
ihr alle Elemente benutzen wie ihr möchtet. Ihr könnt sie befehligen wie ihr wollt. Zuerst werden sie wirken, um auszudrücken,
dass sie berührt wurden, so wie heute, als der Regen kam. Dann später könnt ihr sie befehligen und ihr könnt den Regen bitten,
zu kommen.
Um viele derartige Dinge zu bewirken, müssen wir tiefe Menschen sein. Wir müssen viel tiefer in uns selbst gehen, unsere
Essenzen berühren. Ihr wisst sehr gut, dass all unsere Chakren aus Essenzen gemacht sind. Und wenn wir tief in uns hinein
gehen, dann werden wir herausfinden, dass wir die Elemente tatsächlich berühren können.
Indem wir das tun, bewegen wir uns horizontal. Wenn wir uns horizontal bewegen, werden wir herausfinden, dass im inneren
Kern Essenzen platziert sind. Und diese Essenzen beginnen, die gegenüber liegenden Essenzen anzuregen. Im Radio zum
Beispiel haben wir den Äther. Wenn man auf der einen Seite des Radios spricht, wird dies vollständig in der Essenz des Äthers
manifestiert. Und dann kann es jeder hören. Oder wenn ihr einfach ein Bandhan gebt, habt ihr manchmal das Gefühl, mit einer
anderen Person kommuniziert zu haben. Aber das ist nur die Essenz des Äthers oder man kann auch sagen, das Subtilere des
Subtilsten.
Man könnte sagen, die Leute sind bisher nur durch die Wissenschaft zu der subtileren Seite gegangen. Aber ihr geht zur
subtileren Seite und diese subtilere Seite gibt euch all diese Effekte.
Ihr habt auch einige Fotos gesehen, auf denen Licht aus meinem Kopf heraus kommt oder auf denen Personen mit Lichtstrahlen
zu sehen sind, oder aus ihren Köpfen Licht kommt. Ihr habt all das gesehen. Dies wird mit der gleichen Methode gemacht, aber
hier sind es die Deitäten, die es bewirken, wie zum Beispiel Vishnumaya. Sie ist sehr aktiv, sie macht all diese Dinge. Und ihr
wisst auch von dem Ereignis, als sie mir in der Schweiz einmal eine schöne Krone gegeben haben und am Himmel das gleiche
Bild erschien. Wie ein Foto, sehr schön gemacht, die Krone war zu sehen, Fatimas Krone, mein Gesicht, meine Augen, und alles
was so klar. All dies wird von Vishnumaya gemacht.
So funktionieren all die Elemente für euch, genauso wie alle Deitäten für euch arbeiten. Sie sorgen sich sehr darum, dass dies
getan werden sollte und ihr seid deren Kanäle, damit es funktioniert. Nun, zum Beispiel erzählte ich euch letztens, dass wenn ihr
nicht darauf achtet, euch rein zu halten ... eine einfache Sache, die ich euch sagte, ist, Ghee in die Nase zu tun, ganz einfach, aber
es hilft mir sehr, denn es hilft meinem Vishuddhi. Aber wenn ihr es nicht tut, sauge ich alles auf; – welche Probleme ihr auch
habt, ich sauge sie alle auf. Ich sauge das Problem von Sahaja Yogis auf, genauso wie das Problem der Stadt, in der ich gerade
bin, und auch das Problem des Landes, wo ich mich aufhalte und vielleicht das Problem des gesamten Universums. Aber meine
horizontale Bewegung ist ziemlich groß und sehr subtil. Ich tue das leise.

Aber ihr müsst verstehen, dass auch ihr in eurer horizontalen Bewegung eine Menge tun könnt. In der horizontalen Bewegung
beginnt ihr, auf ein bestimmtes Thema zu meditieren, das zerstörerisch für die Menschheit ist. Irgendetwas! Ihr gebt einfach
eure Aufmerksamkeit darauf und meditiert darüber. Falls ihr so tief seid, das heißt, falls sich eure Qualität so weit verbessert hat,
werdet ihr sofort einen Effekt darauf auslösen. Ihr werdet sehen, dass es sofort eine Veränderung gibt, es wird etwas in dieser
Richtung passieren. Das ist eure Kraft, die ihr tatsächlich entwickeln müsst. Wir müssen also meditieren, und durch die
Meditation entwickeln wir diese Stärke in uns. Wir beginnen also automatisch, die Probleme zu lösen. Wie zum Beispiel eure
Antennen sich bis zu einem Punkt entwickeln: so stark wie wir im Inneren sind, so stark wachsen sie äußerlich, um so vieles zu
verbessern, was unbedingt verbessert werden muss.
Wie ihr seht, bemerken die Menschen jetzt, dass sich die Welt in einer schlimmen Situation befindet. Und dass es eine Menge
Probleme gibt, die durch den Materialismus und durch falsches Denken, durch emotionales Denken, durch Dummheit könnte
man auch sagen, entstehen. Wir haben für all das keine Zeit. Was wir tun müssen ist, uns selbst immer tiefer und tiefer und tiefer
zu entwickeln, so dass wir auch auf der horizontalen Ebene effektiv sind.
Sahaja Yoga ist zunächst einmal für die persönliche Weiterentwicklung, für die innere Verbesserung, soweit es die persönliche
Seite betrifft. Das bedeutet, eure Intelligenz muss sich verbessern, euer Wesen muss sich verbessern, euer Herz muss sich
reinigen, eure Gefühle müssen in Ordnung sein und auch eure Gesundheit sollte gut sein, eure Beziehungen zu anderen sollten in
Ordnung sein, euer Ego sollte verschwinden, euer Superego sollte verschwinden.
All diese Dinge werden passieren, aber das hilft nur eurer Persönlichkeit. Nur der Persönlichkeit, die sehr begrenzt ist, die ihr
selbst seid. Aber diese Persönlichkeit kann ein Instrument werden, falls ihr diese Tiefe in euch selbst entwickeln könnt. Aber
normalerweise sind die Leute sehr um sich selbst besorgt, um ihre Ehefrauen, ihre Kinder, ihre Ehemänner, ihren Haushalt oder
dies und jenes.
Dieses sind keine wichtigen Dinge, denn wir müssen zu solchen Instrumenten werden, die wie Virus-Bomben sind. Wir müssen
diese Tiefe in uns entwickeln. Diese Tiefe ist möglich und ihr könnt tatsächlich viele Probleme eures Landes heilen, wenn ihr
einfach darauf meditieren könntet.
Nun, heute habe ich die meisten Probleme aufgesaugt, die ich gefühlt habe: zuerst in Canberra, dann in der Konferenz und dann
hier. All diese Probleme kamen in mein Verständnis würde ich sagen. Und ich habe versucht, an ihnen zu arbeiten. Mein
Arbeitsstil ist anders, denn ich habe sehr scharfe, ich habe sehr effektive Instrumente. Aber ich muß meine Aufmerksamkeit
darauf richten und ich muss auch ein wenig leiden, aber es macht nichts. Für euch ist es auch sehr wichtig, dass ihr diese
tieferen Gefühle in euch entwickelt, das tiefere Verständnis in eurem Inneren. Aber die meisten Menschen sind sehr
oberflächlich. Sie denken nur an ihren Körper, wie sie sich darstellen, vielleicht denken sie noch, dass sie sich an Gesetze halten
sollten oder höchstens noch, dass sie nicht trinken und rauchen sollten. Und wenn all diese Dinge erreicht sind, denken wir, wir
hätten alles erreicht. Aber Ich meine, dass stimmt nicht.
Und der zweite Punkt ist, dass wir denken, wenn wir einander lieben, wenn wir Shri Mataji lieben, das ist das Ende von Allem.
Auch das ist nicht richtig. Denn eure Liebe zu mir ist da, und sollte intensiv und tiefer sein. Je tiefer ihr in diese Liebe hinein geht,
je mehr werdet ihr überrascht sein, wie ihr eine besondere Fähigkeit entwickelt, Dinge, die um euch herum falsch laufen, zu
korrigieren. Schritt für Schritt verbessert sich diese Fähigkeit.
Wenn zum Beispiel ein Sahaja Yogi in ein Haus kommt, muss dieses Haus glückverheißend (auspicious) werden. Aber der
Sahaja Yogi muss ein gutes Herz haben. Wenn das Herz nicht gut ist, wenn noch immer Ärger, Leidenschaft, Lust und Gier in
diesem Herzen ist, dann wird diese Person keinen Effekt erzielen. Aber jemand, der sich selbst gereinigt hat, wenn er jemand
anderen besucht oder in eine andere Gesellschaft kommt, dann wird eine große Veränderung eintreten. Umstände werden sich
verändern, Dinge, die nicht funktionieren, werden sofort funktionieren. So wie sie gesagt haben: „Mutter, seit Du gekommen bist,
seit diesem Sonntag hat alles begonnen zu funktionieren, was das Fernsehen und das Radio betrifft.“ Ich habe nichts getan –

eigentlich.
Aber das sollte bei euch auch so sein. Wo ein Heiliger hingeht, verändern sich die Dinge. Aber ihr müsst auch Heilige sein und
eine heilige Person hat ein tiefes Verständnis für andere Menschen. Und das ist es, was euch fehlt. Wir haben dieses tiefe
Verständnis füreinander nicht. Auch wenn ihr es für eure eigenen Freunde entwickeln könnt, oder vielleicht für diejenigen, die mit
euch im gleichen Ashram leben oder so, das reicht nicht. Ihr solltet viel tiefer gehen. Ihr solltet weiter und weiter gehen. Sogar
wenn ihr an Mich denkt, funktioniert es. Und anders herum ebenfalls. Aber als allererstes sollte sich euer meditativer Prozess
verbessern.
Wir alle müssen meditieren, das ist sehr wichtig. Meditiert ehrlich, nicht nur, weil wir meditieren sollen, sondern weil wir tief sein
müssen, weil wir innerlich wachsen müssen, weil wir unsere großartigen Kräfte der göttlichen Liebe ausdrücken müssen, um
viele Dinge zu korrigieren, was ihr sehr einfach tun könnt. Ich weiß, dass ihr alle es tun könnt. Man muß keine großartigen
Zeugnisse dafür haben oder eine hohe Ausbildung, nichts ist notwendig – was notwendig ist, ist ein tiefes Gefühl der Liebe für
das gesamte Universum. Und das verändert. Alle destruktiven Kräfte ändern ihren Kurs und arbeiten dann für die konstruktive
Kraft. Im Gesamten funktioniert das viel schneller, wenn ihr alle diese Meditation mit Ehrlichkeit, mit Intensität und Verständnis
macht! In Ordnung.
Möge Gott euch segnen!
Es ist viel mehr als unsere Musik, viel mehr als Meine Lehrreden oder irgendetwas das wir tun müssen. Nun muss sich der Kurs
ändern und Ich bin sicher, dass ihr diesen neuen Kurs einschlägt.
Möge Gott euch dafür segnen!

1987-0516, Shri Ganesha Puja, Ihr solltet zuerst die Vibrationen klar verstehen (Auszüge)
View online.
16. Mai 1987, Shri Ganesha Puja, Auckland, Neuseeland (Auszüge) Die innere Bewegung ist in Sahaja Yoga sehr wichtig. Ich bin
sehr froh zu wissen, dass ihr euch hier versammelt, um zu meditieren, und meinen Aufnahmen zuhört und gut erwachsen werdet.
Und ich war sehr froh zu sehen, wie ihr euch entwickelt. Und behaltet euer stetiges Wachstum bei. Dann werdet ihr zu
großartigen Sahaja Yogis. … Der Wurzelanteil kann in Indien sein, das Fundament stammt vielleicht aus Indien, aber der
Baumanteil kommt aus dem Westen, und so werden der Osten und der Westen den Baum von Sahaja Yoga vervollständigen,
erblühen lassen und Früchte bringen. Möge Gott euch alle segnen.

1987-0712, Guru Puja
View online.
Guru Puja. Shudy Camp (UK), 12 July 1987.
Heute ist ein großer Tag, an dem ihr hier seid um euren Guru im Bereich des Herzens des Universums zu verehren. Wenn wir das
in unserem eigenen Herzen machen können, ist es nicht nötig, noch irgendetwas zu tun. Ich fühle, dass ich euch über Sahaja
Yoga und seinen Wert erzählen muss, wie es in Verbindung zu anderen Yogas steht, die in früheren Tagen auf der ganzen Welt
akzeptiert wurden. Man nannte einen Weg als „Yoga“, und nicht „Sahaja Yoga“, welcher mit verschiedenen Arten Ashtanga-Yoga,
dem achtfältigen Yoga, mit einem Guru begann. Man hatte durch viele Schwierigkeiten zu gehen. Verheirateten war dieses
Ashtanga-Yoga nicht gestattet. Sie mussten ihr Familien aufgeben, mussten ihre sozialen Beziehungen aufgeben, damit sie
absolut frei von Bindungen („attachments“) wurden, um zu einem Guru gehen zu können. All ihr Eigentum, all ihr Besitz wurde
aufgegeben, nicht dem Guru, wie man es heutzutage macht, sondern es wurde weggegeben. Und all das nannte man “Yoga“.
Dann gab es einen anderen Stil, den man „Sankhya“ nannte. Sankhya bedeutet, dass man sein ganzes Leben lang Dinge
losgelöst („detacht“) ansammelt, sie dann vollständig verteilt und sich an einen Guru wendet, sich diesem völlig hingibt und dann
seine Realisation erhält. Sankhya war der Stil der linken Seite und das Yoga der rechtsseitige. Im Sankhya wurde das Gayatri
Mantra verwendet. Weil sie damals linksseitig waren, verwendeten sie das Gayatri Mantra. Sie gingen so sehr auf die linke Seite,
d.h. Dinge sammeln, Besitz ansammeln, Eigentum ansammeln, alle Arten von Freunden, Verbindungen und Gesellschaften
sammeln, dass sie fürchteten, sie könnten sich in diesen Dingen verlieren. Deshalb betonten sie das Gayatri. Dieses Mantra, lehrt
einem die Essenz unserer Chakren, der Zentren. Ich habe euch davon bereits erzählt: Bhu, Bhur, Swaha. “Bhu“ steht für die
Essenz, den “Bi ja‘a“ des Mooladhara; “Bhur“ für das erschaffene Universum, das ist der Swadishthana-Bi ja. “Swaha“ ist der Bi ja
des Nabhi‘s. „Mana“ ist die Essenz des Herzchakras. Dann “Jana“, das sind die Leute, die Kollektivität, das ist die Essenz, der Bi
ja, des Vishuddhi Chakras. Weiters „Tapa“, das ist, wenn man sich in „Tapasya“, in harte Prüfungen begibt, in Entsagungen; das
ist die Essenz des Agnya Chakras. Und zuletzt das “Satya“, das ist die Wahrheit, die Essenz des Sahasraras. Aber nicht die
Wahrheit, die wir für die Wahrheit halten, sondern die Wahrheit, die in unserem Zentralnervensystem ausgedrückt wird. Das
entdeckt man im siebenten Stadium, im Sahasrara. Die Leute also, welche Sankhya machten, wurden auf eine Weise nicht so
sehr als spirituelle Leute respektiert, weil man dachte, sie alle seien in weltliche Dinge, weltliche Besitztümer und weltliche
Ereignisse involviert. Sie wurden also als etwas Zweitrangiges angesehen. All jene, die Yogis eines Gurus waren, hielt man für
höher, weil sie bereits alle Dinge, die sie besaßen, aufgegeben hatten.
Hier aber hatten die Gurus ein Problem. Sie fanden, dass jene, welche zu ihnen kamen, zwar alles aufgegeben hatten, zweifellos,
aber innerlich noch Bindungen existierten. In ihren eigenen Ashrams entdeckten sie, dass diese Leute ihre privaten Bindungen zu
Dingen hatten. Obwohl sie nach außen hin alles aufgegeben hatten, taten sie es innerlich nicht. Sie hingen immer noch an diesen
Ideen, wie: „Oh, das stimmt, aber trotzdem können wir kleine Dinge wie diese haben, das macht nichts aus.“ Kleine Kompromisse
wurden gemacht, so wie es hier in den Klöstern passiert.
Beide waren also auf eine Weise künstlich, die einen, Sankhya, versuchten aufzusteigen mit all dem Gepäck, das sie trugen. Und
die anderen versuchten abzusteigen und zeigten dabei alle Bemühungen aufzusteigen. Es gab also in jeder Hinsicht sehr
komische Aspekte an beiden Yogastilen.
Ihr könnt das jetzt sehen: Wenn ihr nach Amerika geht, werdet ihr feststellen, es ist keine Demokratie, sondern eine
Dämonokratie. Aber wenn ihr von diesem Land in ein anderes kommt, wie Russland, die hier völlig unter Druck und Angst
gearbeitet wird. Aber sobald ein Russe sein Land verlässt, kann er viel schlimmer werden als ein Amerikaner.
Was bedeutet das also? Die eine Theorie arbeitet hier, die anderer Theorie dort. Welche von beiden stimmt? Dasselbe findet man
auch in den Religionen. Sagen wir eine Religion, die an viele Götter glaubt wie die Hindus. Sie glauben jetzt auch an Geister
(„Bhoots“). Und sie folgen jetzt auch diesem Weg der Besessenheit.
Wenn ihr in einen Tempel geht, hat jeder Tempel ein nettes Arrangement für euch, besessen zu werden. Dasselbe passiert in
einer Kirche oder in einer Moschee. Wo Gott wohnen sollte, bemerkt ihr, dass ihr plötzlich angegriffen werdet; ihr kommt heraus,
total verwirrt über euch selbst und endet womöglich im Irrenhaus. Was für ein Ort der Verehrung soll das also sein, wo man
hingeht, um Gott zu finden und schreckliche teuflische Kräfte beginnen auf einen einzuwirken.

Das ist ein Grund, warum heutzutage so viele Leute so sehr verwirrt wurden. Wir finden nirgends Wahrheit, in keiner Ideologie
und in keiner Philosophie, in nichts, was einmal begonnen wurde. Wie zum Beispiel Konfuzius hat den Humanismus begonnen,
Sokrates hat mit einer anderen Sache gestartet und Mohammed hat mit etwas anderem begonnen. Mohammed sagte
beispielsweise: „Lasst uns Gott nicht als ein Idol verehren, lasst Ihn uns als Nirikara, als formlosen Gott verehren.“ Aber seht ihr
die “Formlosen“, wie sie einander töten? Ich meine, nachdem man die islamischen Länder gesehen hat, kann man nicht glauben,
dass es irgendwo irgendeinen formhaften oder formlosen Gott gibt, alle müssen davongelaufen sein, wenn die dort so kämpfen.
Genauso die christlichen Länder: Wo immer sie hingekommen sind, haben sie versucht, andere Leute, die keine Christen waren,
zu beherrschen. Geradeso als ob sie ein Recht hätten, dies zu tun, weil sie Christen waren. Ein Schüler Christi sagte: „Vergib
ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun.“ Und ich muss dasselbe für alle Christen sagen: „Vergib ihnen, denn sie wissen nicht,
was sie tun.“ Wenn man über alle diese Dinge schockiert ist, muss man sich setzen um nachzudenken was zu tun ist, um die
Probleme zu lösen.
Es ist also weder Sankhya noch Yoga. Was also gilt es dann zu erreichen? Es ist Sahaja Yoga. Sahaja Yoga ist ein System, bei
welchem man von zuerst nicht eine Theorie, sondern das licht in seine Hand bekommt, um für sich selbst zu sehen. Und dann
sehen unter diesem Licht beide Wege gleich aus. Beispielsweise habt ihr dieses schöne Haus für eure Mutter gebaut, obwohl
eure Mutter nicht weiß, wie Sie auch nur zu einer Nadel “attached“ werden kann. Es ist eine komische Situation, jeder muss Mich
erinnern: „Mutter, es ist Dein Haus.“ Und ich muss erinnert werden, dass ich euch allen danke, speziell den Engländern, speziell
den Leadern der englischen Sahaja Yogis, dafür, dass sie diese Anstrengungen unternommen haben, dieses Haus zu
bekommen. Aber umgekehrt denke ich, warum soll ich danken? Es gehört nicht Mir, es gehört ihnen. Und so ist es auch. Eine
neue Art von Verwirrung beginnt also. Ich fühle, dass diese Verwirrung eine sehr süße und sehr schöne ist. Es ist eine Tatsache,
dass uns nichts gehört, aber alles gehört uns. Wenn ich darüber nachdenke, wie schön ihr diesen Ort gemacht habt, gehört er
mir, gut. Dieses Haus gehört mir. England gehört mir. Und darüber hinaus, die ganze Welt gehört mir.
Auf diese Weise werden, wie ihr seht, Sankhya und Yoga eins in Sahaja Yoga. Und man sagt auch, wenn man Sankya und Yoga
als eines sieht, nur dann findet man “Sabha Shakti“, das hat derjenige, der “sieht“, das ist derjenige der Zeuge ist.
Normale Leute könnten fragen: “Wie kommt es, dass eure Mutter ein Guru sein soll und Schmuck trägt?“ Aber was soll man tun?
Sie ist auch eine Mutter und Sie ist auch eine Göttin, eine weitere Verwirrung! Wie soll man diese zwei Dinge auseinander halten?
Ein Guru muss ein sehr zorniger Mensch sein, einer der nur ein einziges Kleidungsstück trägt, entweder nach oben herum oder
unten herum, ich weiß es nicht, mit einem dicken Stock in der Hand, niemals lächelnd, von Lachen ist ohnehin keine Rede mehr!
Und Gurus müssen lange Gesichter haben, große, große Bärte entwickeln und keine Frauen in der Nähe dulden. Es ist ein
Zustand, wo man die Frauen überhaupt nicht sehen soll, wie wenn ich nicht einmal mein Gesicht sehen sollte, genauso ist es. Es
gibt eine große Diskussion in allen Schriften, genauer gesagt in den Kritiken, ob es einer Frau gestattet sein soll, geistige
Übungen zu machen oder nicht. Stellt euch das vor!
Nicht nur zwischen Christen, ihr werdet überrascht sein, sogar in indischen Schriften wurde darüber diskutiert. Nun, wenn eure
Mutter eine Frau ist und Sie euer Guru ist, was wollt ihr tun? Auch das ist eine Verwirrung; weil es falsch ist, das ganze Thema ist
falsch, von Grund auf falsch! Man kann alles versuchen, um zu behaupten, dass Frauen für ein geistiges Leben nicht geschaffen
sind, versucht irgendein Argument, es funktioniert nicht.
Neulich traf ich in einer Universität einen Engländer, der sich sehr wichtig nimmt, einen bedeutenden Mann, ich sollte sagen,
wirklich eine harte Nuss. Und er begann: „Wir Christen können nicht akzeptieren, dass eine Frau Gott ist.“ Ich sagte: „Warum?“
Um also all diese verdrehten Geschichten zurechtzurücken, musste eure Mutter als ein Guru auf diese Erde kommen. Ich kam zu
diesem Schluss wegen einer kleinen Unklarheit, die ich hatte, was mich selbst betraf. Neulich bestürmte mich jemand, dass ich
ein Armband kaufen sollte. Ich sagte, ich habe kein Geld mehr, ich will nichts kaufen. “Gut, wir geben es im Puja“. Ich sagte: “Es
ist aber nur ein Guru Puja“. Ein Armband bei einem Guru Puja zu kaufen, das ist irgendwie etwas Komisches. Schließlich gibt
man bei einem Guru Puja einem Guru kein Armband, oder? Man kann, sagen wir, einen großen Stock geben, oder man könnte
ihm sandelhölzerne Sandalen geben. Oder man könnte ihm einen Schal geben. An diesem Punkt habe ich gesagt, in Ordnung,
gebt es beim Guru Puja. Was war der Grund dafür? Mir wurde meine eigene Verwirrung bewusst, und ich dachte darüber nach.
Ich sagte, das ist es, es muss auf diese Weise geschehen, dass man bei einen Guru Puja seinem Guru ein Armband geben muss.

Andern wir es einfach. Die ganze Sache muss auf diese Weise zur Sprache gebracht werden, dass alles der Wirklichkeit ins Auge
schaut. All diese falschen Ideen müssen aufgegeben werden. Wenn man zum Beispiel einen Teppich verkehrt herum hat, ist das
ganze Muster verkehrt. Aber wenn man den Teppich richtig dreht, passt alles. Und darum habt ihr eine Mutter gebraucht, um
euch die Realisation zu geben und einen Guru als Mutter, um euch zu lehren, dass der Aufstieg zu Gott niemandem verwehrt
werden kann.
Auf diese Weise arbeitet Sahaja Yoga heute in allen Richtungen aus, wie ihr seht, um alle verkehrten Dinge in die richtige
Richtung zu ziehen, um sie der Wirklichkeit auszusetzen, um alle wirklichen Werte zu fördern, um alle faulen Wertsysteme, alle
politischen, ökonomischen Systeme, alle geistigen Theologien, alle psychologischen und all solche unsinnigen Ideen zu
beseitigen und in ihre richtige Dimension zu lenken. Wie es in einer Inkarnation ausgearbeitet hat! Ihr könnt euch vorstellen, wie
in einer Inkarnation all diese Ideen richtig gestellt wurden. Eine andere Idee existiert unter Hindus, nämlich, wenn man ein
religiöser Mensch ist, soll man Vegetarier sein. Alle Brahmanen glauben daran und sogar die Nicht-Brahmanen. Wir aber haben
einen Brahmanen an dem Ort, wo ich gelebt hatte. Man sagte zu ihm: “Für Mutter müssen wir Fleisch servieren. Sie isst nichts
anderes. Sie muss Proteine essen. Er sagte: “Ja, natürlich, als Mutter muss Sie das essen.“ Ob es ein Brahmane ist oder ein
Nicht-Brahmane, alle verstehen, dass Mutter Proteine essen muss, weil Sie das Blut all dieser Rakshasas trinken muss. Wie kann
Sie Vegetarierin sein? Und wenn Sie so viele Teufel töten muss, wie kann Sie dann gewaltlos sein? Den Gegensatz findet man in
den Beschreibungen der Mutter, dass Sie diejenige ist, die die wildeste Person ist, wenn es darauf ankommt, die Leute zu töten,
die von der negativen Seite kommen und versuchen, Ihre Schöpfung und Ihre Kinder zu zerstören. Sie ist auch die süßeste und
mildeste Person für Ihre eigenen Kinder. Diese zwei Gegensätze muss man sehen!
Sogar bei Tieren findet man denselben Gegensatz, aber sehr offensichtlich ist er bei einer Inkarnation wie dieser. Und heute,
durch Sahaja Yoga, sind wir in der Lage zu beweisen, dass Sankya und Yoga dasselbe sind. Ob man Dinge ansammelt, ob man
Besitz anhäuft oder
ihn weggibt macht keinen Unterschied für einen, der von innen heraus losgelöst ist.
Wenn man für andere sammelt, ist das besser. Noch viel besser ist es, wenn man sie für sich selbst sammelt und sich dann
denkt, ‚das ist gut für mich, ich werde das für mich verwenden, das wird eine gute Idee sein.‘, die eigene Persönlichkeit ist da.
Aber dann gibt man es weg, das bedeutet, die Losgelöstheit ist vollständig. Oder die dritte Art könnte jemand sein, der nur
fortfährt zu sammeln und ohne zu denken nimmt und gibt. Denn Denken ist nicht meine Sache. Das ist etwas, was ich
aufgegeben habe, das Denken. Ich möchte nicht denken. Das ist euer Job und nicht meiner. Und wie viele Dinge haben wir durch
Sahaja Yoga ohne Denken erreicht. Yoga und Sankhya, beide sind Produkte des Denkens, nicht Produkte der Spontaneität.
Dieses Haus selbst ist ein Produkt der Spontaneität. Wir nennen die Engländer „Sabhlogs“. Ich habe einige Sabhlogs mit mir
genommen, um einige Häuser zu besichtigen. Sie wollten Häuser die Charakter hatten, d.h. etwas muss zusammenfallen, etwas
muss verbogen sein, es sollte nicht einfach sein. Ich sagte, also bitte, ich kann all dieses Verbogene nicht ertragen. ‚Aber nein,
nein, es hat Charakter‘. Ich sagte, diese Art von verbogener Nase will ich nicht. Einfach soll es sein. Sie waren enttäuscht mit mir.
Und die Sabhlogs hatten auch einige andere Ideen. Man kann an einen Ort, den man Widmere nennt, gehen, das ist ein schicker
Ort. Wenn man in den Norden geht, ist es weniger schick und in den Osten zu gehen ist sinnlos. Ich sagte, lasst uns in den
Norden gehen, soweit nördlich wie möglich. Den ihr wisst, die Göttin muss Dakshina Murti sein. Sie muss auf der Nordseite sein,
damit Sie Ihre Augen auf den Süden gerichtet hat. Das ist der Grund. Wir konnten nicht nach Schottland gehen, das wäre zu viel
für euch gewesen. Aber das wäre das Ideal für uns alle gewesen, weil dann ist unsere „Rishti“, unsere Sicht gen Süden gerichtet
und wir sehen das ganze Universum in unseren eigenen schönen Visionen.
So also haben wir diesen Ort spontan gefunden. Und die Sabhlogs sagten noch, ‚ja, nein, ja, nein, ja‘. Aber wir haben den Ort
spontan erhalten und dann haben wir seine schönen Vibrationen entdeckt. Dann haben wir das Potential entdeckt. Alles was ihr
spontan bekommt, ist voller Potential.
An dieser Stelle muss ich ein paar wichtige Worte sagen. Ich muss ein paar Punkte zu „Spontanität“ bemerken. Die Art und
Weise, wie die Leute glauben, dass Spontanität arbeitet, ist äußerst interessant. Bei sehr vielen Leuten ist es größtenteils Ego,
welches sagt das es spontan ist. Besonders die sehr alten Sahaja Yogis glauben, dass sie Autoritäten sind, was Spontaneität
anbelangt. Wir hatten z.B. ein Land in Vaitharna. Einer der älteren ging also hin und sagte, dieses Land hat Vibrationen und
dieses Land daneben hat keine Vibrationen. Jeder akzeptierte also das, stimmt, stimmt, stimmt. Dann sagten sie, in diesem Teil
des Landes soll niemand essen. Woher kommt dieses Wissen? Ich meine, Nahrung zu essen ist keine Sünde, oder? Als ob es
eine Sünde wäre, das sie dort essen.

Dann folgen sie ganz religiös A, B, C, D, E, F, G, H, Z und wieder A, B, C, D Versionen von Sahaja Yoga in einem Ausmaß, dass ich
nun feststelle, sie wurden ganz fanatische Sahaja Yogis. Fanatismus ist absolut gegen Sahaja Yoga! Sie werden nun fragen, wie
oft soll man dieses Mantra sagen? Dann sage ich, null Mal. Wie viele Tropfen Ghee sollen wir in die Nase geben? Dann sage ich,
einen vollen Krug. Weiters: ich hätte nicht von der linken Seite gehen sollen, ich hätte von der rechten Seite gehen sollen. Dann
würde ich sagen, spring einfach hinauf. Ihr müsst wie Kinder sein. Aber nach so vielen Jahren haben sich diese Vorstellungen in
Sahaja Yoga festgesetzt, das ist nicht Sahaj. Das ist nicht spontan. Wenn man es so macht, dann ist das falsch für euch. Ganz
und gar nicht. Nichts ist falsch für euch. Wenn ihr etwas falsch macht, werden eure Vibrationen verschwinden, fertig. Was gibt
es, um so vorsichtig zu sein? Wenn jemand gesagt hat: “Ich möchte nicht auf die Zigarette schauen.“ Ich fragte: “Warum?“ “Bloß
darauf schauen ist sündhaft.“ Ich sagte: “! Was passiert, wenn man sie anschaut?“ “Dann fühle ich, als ob ich rauchen würde.“ Ich
sagte: “Dann rauche doch, ein für alle Mal!“ Oder: „Ich kann keine Weinflasche in meiner Hand halten.“ „Warum?“ „Nein, eine
Weinflasche in der Hand zu halten ist sündhaft.“ Ich meine ihr könnt im Wein schwimmen!
Diese Art des Verstehens sollte vorhanden sein. Obwohl ich immer gesagt habe, wenn ich etwas betone, hängt ihr euch an das.
Also sage ich auch immer etwas über die andere Seite, damit ihr euch nicht an etwas kleben könnt. Sahaja Yoga ist nicht da um
sich an etwas zu klammern. Wie jemand, der bestimmte Lehren über Sahaja Yoga zu Beginn gelernt hat, bestimmte Mantras, die
sie gelernt haben, und immer noch bleiben sie auf dieser Stufe kleben. Nein, nein, nein. Ihr müsst vorankommen, das ist bloß eine
Treppe. Bleibt nicht an einem Punkt stecken. Wir haben so viele festgefahrene Fälle hier. Die Leute werden wirklich “abgetragen“,
wie man sagt. Sie fahren fort, euch so viele unsinnige Ideen zu erzählen. “Machst du das, dann passiert dies.“ Zu allererst gebt
anderen keine Ideen. Sobald ihr euch daran haltet, keine Vorstellungen darüber zu verbreiten, was mit dem anderen falsch ist, ist
die Hälfte eurer Arbeit getan. Denn ihr müsst euch keine Arbeit machen, wie ich keine mache. Kommt jemand, heißt es: „Du bist
ein Bhoot!“ Ich bekomme Berichte von anderen, die sagen, dass ihr Sahaja Yogis gemeine Leute seid. Ich sagte: „Warum?“ „Sie
erzählen dir, dass du böse bist, dass du besessen bist, sie sagen dir dieses und jenes. Sie sind sehr gemeine Leute.“ Ich bin
wirklich schockiert, wenn Sahaja Yogis gemein genannt werden. Wie können sie gemein sein? Wenn jemand an etwas leidet und
anruft, dann sagen sie: „Es ist gut für dich“ .Das ist nicht die richtige Art.
Wir müssen nicht nur bescheiden, sehr taktvoll und süß zu neuen Leuten sein, falls ihr wollt, dass noch welche hereinkommen.
Aber wenn ihr euch dafür entschieden habt, dass keine mehr zu uns kommen, weil ihr dann noch ein weiteres Zelt aufstellen
müsst, dann habe ich nichts zu sagen. Wenn ihr aber wollt, dass andere hereinkommen, dann ist es wichtig, dass ihr zu ihnen in
einer sehr süßen und schönen Sprache redet. Diesen Stil verstehen sie. Grobheit, Hochmut und Angeberei ist zwecklos. Man
sollte verstehen: Sahaja Yoga ist, wo man in völligem Genießen lebt. Ihr geht ganz in der Freude auf.
Wo bleibt die Zeit, um sich zu erinnern, wie oft ihr euch ein Bandhan gebt? Wozu braucht man sich selbst ein Bandhan zu geben?
Das sollte jetzt alles bloß ein Witz für euch sein. Ein kleines Kind saugt die Milch aus der Flasche, gut, denn es hat keine Zähne.
Aber was ist, wenn ihr so etwas macht? Das ist kindisch und zeugt von überhaupt keinem Wachstum. Sahaja Yoga muss
innerlich wachsen. Ihr solltet nicht mehr länger als unreife Sahaja Yogis angesehen werden. Ich würde sagen: “Ein Mensch, der
ein reifer Sahaja Yogi ist, ist jemand, der so viele Dinge kombinieren kann, in alle schönen Richtungen und Konturen, die die
Mariadas bewahren. Aber ihr könnt es nicht umgekehrt machen. Zum Beispiel wenn man sagt, ich bin lieb und dann bin ich
zornig. Dann werde ich dies sein und dann werde ich das sein. Es wird ein Mischmasch sein. Das ist ein komischer Mensch.
Plötzlich werde ich zornig, erst so und dann so. Die Leute werden glauben, ihr macht Bharata natyam indem ihr all eueren
Stimmungen zeigt. In fünf Minuten zeigt ihr zehn Stimmungen. Das ist das Wachstum in euch, das sich manifestieren wird. Wir
werden wachsen müssen. und für unser Wachstum müssen wir innerlich still sein. Lasst uns auf andere nicht reagieren. Diese
Person ist so, jene ist so. Und was ist mit euch?
Es gibt auch andere Beispiele, ich sage jemanden: “Du hast dieses Problem.“ Dieser Mensch geht sofort zu einem zweiten.
“Schau, Mutter hat mir gesagt, dass auch du dieses Problem hast, achte darauf.“ Ich habe es nicht diesem Menschen gesagt, ich
habe es dir gesagt, behalte es für dich.
Dieses “Mutter hat gesagt“ muss aufgegeben werden, total. Wenn Mutter etwas zu sagen hat, wird Sie es sagen. Warum sollt ihr
vermitteln? Was sollt ihr dazwischen reden? Ich habe euch nicht gebeten, das zu sagen. Sahaja Yoga zu verstehen ist sehr
einfach, extrem einfach, wenn ihr eines versteht, dass ihr eure Unschuld intakt halten müsst. Nun, wie erreicht man Unschuld,
werden die Leute fragen. Wie man Unschuld erlangt, das ist ein Teufelskreis. Wir müssen Unschuld erreichen. Wodurch? Durch

euer Ego oder Superego? Wie erreicht ihr Unschuld?
Mutter sagt: “Hebt nicht eure Kundalini.“ Ich sitze gerade hier und die Leute machen eben das. Was soll das? Ich sitze hier vor
euch, eure Kundalinis sind oben auf euren Köpfen. Was hebt ihr überhaupt? Nun, wie macht man es, ist das Problem. Sehr
einfach ist es. zu Beginn habe ich es schon gesagt, lasst euren Guru in eurem Herzen wohnen. Wie macht man es? Lasst Mutter
leiten! Mutter leitet mich. (Mother is managing me) Belasst es dabei. Eure rechte Seite wird gereinigt. Eure linke Seite wird
gereinigt, wenn ihr sagt: “Niemand kann mich leiten, meine Mutter kann mich leiten.“ Die zwei Dinge zusammen und die Sachen
werden ausarbeiten. Dankt Gott, dass ihr jemanden habt wie mich, der hier sitzt, wo ihr das sagen könnt. Dankt an jene, die
niemals jemanden hatten, in dessen Gegenwart sie sein konnten und der zu ihnen das sagte: “Ich kann es leiten und Du kannst
es leiten.“ Auf diese Weise könnt ihr ausbalancieren. Erlaubt eurer Kundalini zu wachsen. Alles arbeitet aus. Wie dieses Haus, als
ich es gekauft habe, oder als ihr es gekauft habt, oder, wer hat es jetzt gekauft? So viele Fragen und Schwierigkeiten, wie, wie,
wie? Aber es ist fertig gestellt, es ist da, nichts ist heruntergefallen, nichts ist schief gegangen. Ich musste einmal schimpfen.
Stimmt, lasst mich schimpfen, fangt nicht ihr zu schreien an. Sobald ich aufgehört habe, nehmen sie einen Lautsprecher und
schimpfen noch lauter. „Mutter sagt so, du bist so und so.“ Ich spreche über dich, zu wem predigst du? Ich müsst nur wisse,
wenn ich etwas sage, dass ihr es bitte macht, bitte macht es. Schaut, weil ich ein Guru bin, euer Guru, weil ich der Guru aller
Gurus bin. Und diejenigen, die wirkliche Gurus sind, wissen das: Meine Mutter weiß alles. Sie ist das Wissen selbst. Wenn Sie
etwas sagt, bedeutet das etwas.
Aber selbst wenn ich euch manchmal teste, macht das nichts. Auf diese Weise werdet ihr der Guru. Shivaji hatte einen Guru und
zwar Ramdasa. Zu dieser Zeit haben die Gurus ihren Schülern viele Tests auferlegt. Ich habe euch nie getestet oder ähnliches.
Aber ihr testet euch selbst, das ist alles. Und sein Guru sagte einmal. Ich glaube, ich brauche die Milch einer Tigerin, ich muss die
Milch einer Tigerin trinken.“ Die Hälfte der Schüler starb. Und die meisten von ihnen haben es nicht gehört. Shivaji sagte: „Gut, ich
bringe sie euch.“ Er ging in den Dschungel, er sah eine Tigerin und sie hatte kleine, kleine Kinder, die an ihrer Seite lagen. Er ging
hin und sagte bloß „Namaskar“ zu ihr. Er sagte: „Mein Guru möchte eure Milch.“ Das ist alles. Dann die Gurus sind Parabrahma.
Ihre Befehle werden vom Parabrahma gehört. „Mein Guru, Shri Ramdasa, möchte eure Milch, darum bitte gebt mir eure Milch.“
Sie erhob sich brav, stand aufrecht vor ihm, er molk sie und nahm diese Milch für seinen Guru. So ist es. Habt ihr die Bedeutung
des “Guru-pradha“ verstanden? Wenn ihr absolut eins werdet mit den Wünschen eures Gurus, dann erlangt ihr die Position eines
Gurus. Aber wenn ihr noch immer bestimmte Vorstellungen darüber habt, dann, so sagte Shri Ramdasa, sieht Gott euren
Kleinmut und meint, gut, macht so weiter, haut euch die Köpfe an und kommt wieder. Ich werde sie euch richten.
Es ist wichtig, dass wir eine Sache mit Ernst betreiben, und zwar euere Mutter sehr ernst zu nehmen, wenn es um eine Bitte geht.
Natürlich sage ich immer auf Englisch: „Bitte, würdet ihr das tun.“ Oder ich könnte sogar sagen: „Ich fürchte, würdet ihr das tun.“
Aber das sollte keinen Unterschied machen. Neulich auf unserer Reise nach Cardiff sagte ich, dass die 1. Klasse auf dieser Seite
ankommen wird. Aber jeder am Bahnsteig sagte, nein, sie kommt von der anderen Seite. Ich sagte: „In Ordnung.“ Wir setzten uns
nieder. und dann wurde angesagt, dass die 1. Klasse auf dieser Seite ankommen wird. Also gingen wieder alle zurück. Es geht
schon in Ordnung für die anderen Leute, aber was ist mit euch?
Oft habe ich es erlebt. Und wenn ein Guru um etwas bittet, auch wenn es schief geht, sollte es immer als göttliches Gesetz
akzeptiert werden. Denn ein Guru ist jemand, der das göttliche Gesetz gibt, nicht das weltliche, er gibt euch das Gesetz Gottes.
Wenn ihr das göttliche Gesetz versteht, dann müsst ihr euch dem göttlichen Gesetz unterwerfen und auf diese Weise werdet ihr
zum Meister dieses Gesetzes. Heute zum Guru Puja kann ich fortfahren, so zu reden. Lieber würde ich euch heute ersuchen,
eines zu verstehen, warum Hingabe, was auch “Islam“ heißt, so wichtig war: Wenn Gott euer Guru ist, lasst Ihn euch führen. „Dein
Wille geschehe.“ Lasst uns nicht uns selbst führen.
Manche versuchen sogar, den Guru zu führen. Dann spielt ihnen der Guru einen Streich und dann fallen sie in die Falle der Tricks
und dann meint ihr, es sei zu viel. Es ist besser, auf das zu hören, was der Guru euch sagt und es ist besser, das zu tun. Was
immer der Guru sagt, stimmt. Gurus können von euch alles Mögliche verlangen. Im Vergleich bin ich ein ziemlich netter Guru.
Wie dieser Ramdasa, der seine Schüler ersuchte: „Ich habe eine sehr schlechte, faulende, große Beule und bitte euch, versucht
sie auszusaugen.“ Shivaji trat vor, beugte seinen Kopf, setzte sich neben ihn und begann zu saugen. Die Leute fragten: „Wie ist
es?“ „Oh, es ist sehr süß!“ Eigentlich hatte er eine Mango dort festgebunden. So haben Gurus viele Prüfungen abverlangt. Ich
habe euch niemals Prüfungen auferlegt und ihr legt anderen keine Prüfungen auf. Überlasst sie mir, ich werde sie alle leiten,

einen nach dem anderen. Was immer passieren muss, passiert.
Zu denken, dass in Sahaja Yoga 100 Prozent von uns reich, wohlhabend, gesund und auf der Spitze der Welt sein werden ist
Unsinn. Wenn ihr sehr wohlhabend werdet, dann wird es eine Rezession geben, denn die anderen werden sehr arm sein. Wenn ihr
sehr gesund seid, dann wird sich uns niemand nähern. Wenn ihr alle wie Ringer ausseht, dann werden sich die Leute vor uns
fürchten. Sie können nichts verstehen, es wird über ihre Köpfe gehen. Lasst uns daher im Zentrum sein. Wir sollten wohlhabend
sein, aber nicht zu sehr, wir sollten gesund sein, aber nicht zu sehr, und wir sollten weise sein, aber nicht zu sehr. So weit, so gut.
So sollten wir uns entwickeln, damit wir in unseren Mariadas bleiben und schöne Sahaja Yogis werden, die ihrerseits angenehm
zu anderen sind, die fähig sind, andere zu uns zu bringen und ein Bild von einer magnetischen Persönlichkeit zu vermitteln. Das
ist es, was wir tun müssen. Wenn ihr versucht, in irgendeiner Weise anzugeben, ich habe Leute gesehen, die unnötigerweise
angeben, das brauchen wir nicht. Bleibt im Hintergrund. Wenn ihr sehr im Hintergrund seid, seid einfach im Vordergrund.
Versucht euch selbst auszugleichen, versucht, euch selbst zu beobachten und selbst zu führen und euch selbst zu sagen.
Werdet euer eigener Guru. Beurteilt euch selbst, wie weit ihr im Zentrum seid, wie weit ihr wachst, wie viel Wachstum ihr erreicht
habt. Seid ihr immer noch verhaftet an kleine Dinge hier und dort? Kümmert ihr euch immer noch um Kleinigkeiten? „Mutter, ich
sollte 80 Punkte haben, ich habe nur 75 Punkte bekommen, oh Gott!“ Weil er 75 Punkte bekommen hat, da muss etwas Gutes
daran sein. Er muss vielleicht eine Lehre ziehen. Oder vielleicht muss er einen anderen Weg einschlagen, vielleicht muss etwas
Gutes für seinen Aufstieg ausgearbeitet werden. Das muss man sehen, wenn man Guru ist. Wenn ihr das nicht sehen könnt, wie
können es andere sehen?
Das muss man erkennen und zwar nicht mit dem Gehirn, sondern mit dem Herzen. Ihr müsst es im Bereich eures Herzens
erkennen und verstehen. Schön, dass wir in England sind, im Herzen des Universums, dass wir über das Öffnen unserer Herzen
reden. Wenn ihr mich dorthin gebt, ist dort der Ozean der Liebe und um diesen Ozean der Liebe aufzunehmen, müsst ihr ein sehr,
sehr großes Herz haben, größer als eure Persönlichkeiten, größer als eure Länder, größer als diese Welt, größer als dieses
Universum.
Möge Gott euch segnen!
Zitat von Shri Dattreya Sakshat Shri Adi Shakti Nirmala Devi, aus dem „Tripura Rahasya“:
„Ich bin die Höchste Intelligenz. Aus mir erwächst der Kosmos, durch Mich gedeiht er und in Mir löst er sich wieder auf. Der
Unwissende sieht mich als das Universum, während der Eingeweihte Mich als sein eigenes inneres Wesen wahrnimmt, das in
ihm auf ewig als Selbst aufleuchtet. Er erkennt mich aus der tiefen Stille seines gedankenfreien Bewusstseins. Er verehrt Mich
als den Lebensstrom, der seinen Körper und sein Gemüt durchfließt und ohne den nichts existieren kann. Ich bin unteilbar und
grenzenlos; ich wirke als ganzes Universum und auch als dessen winzigstes Teilchen. Ich zeige mich in vielen Formen und
Gestalten, werde aber von keiner auch nur im Geringsten berührt - denn Vollkommenheit ist mein Wesen. Wer Mich liebt und sich
Mir bedingungslos hingibt, wird alles erhalten, was er zur Selbstverwirklichung braucht.“
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Es war sehr schön von den Kindern, Mich in so schöner Art und Weise zu empfangen. Das kann uns zurück bringen zu den
Kindheitstagen Shri Krishnas, als Er von Seinen Freunden sehr respektiert wurde und sie Ihm jede mögliche Ehre erwiesen. Ihr
kennt die Geschichte von Seiner Geburt.
Hier haben wir das fließende Wasser an beiden Seiten (als Bühnenbild), wie Er die Flöte am Fluss Jamuna spielte. All diese Dinge
erscheinen manchmal so menschlich, aber das sind sie nicht. Und immer wenn es nötig war, zur richtigen Zeit manifestierte Er
als Kind Seine Kräfte. So tötete Er eine Frau, die ein Teufel war und schließlich tötete Er Kamsa. Danach predigte Er die Gita, wie
ihr wisst, aber das ist nicht direkt danach geschehen.
Nachdem Er Kamsa getötet hatte, ging Er nach Dwarika und herrschte dort. Und dort musste Er noch fünf weitere Frauen
heiraten. Zuerst hatte Er sechzehn tausend Ehefrauen. Man könnte die Frage stellen: „Mutter, was muss Er für ein Ehemann
sein?“ Diese sechzehn Tausend stehen für die
sechzehn Blütenblätter an Seiner Domäne, dem Vishuddhi Chakra, und diese sechzehn Blätter ergeben, wenn man sie mit den
Eintausend Blättern des Sahasrara multipliziert, sechzehn Tausend!
Das sind also sechzehn Tausend Kräfte, die auch für uns zur Verfügung stehen! Diese sechzehn Tausend Kräfte wirken im
Gehirn. Diese Kräfte konnten nicht als Sahaja Yogis kommen, also kamen sie als Frauen, die von einem König eingesperrt
wurden – exakt sechzehn Tausend – und Er heiratete sie, denn durch die Heirat wurde es dharmisch. Und später heiratete Er
noch fünf weitere Frauen, die die fünf Elemente repräsentierten.
Eine Inkarnation kann aus der menschlichen Sichtweise nicht verstanden werden, kann eigentlich nie verstanden werden, sollte
Ich sagen denn ihre Methoden und Aktionen sind anders. Sie haben ihre eigenen Methoden und offenbaren sie anderen
Menschen gegenüber nicht. Nicht, dass Sie sich fürchten würden diese zu offenbaren oder es nicht wollen, aber es wäre nicht
vernünftig, sie können von Menschen nicht verstanden werden. Wenn ihr mich fragt: „Mutter, wie managt du all das?“, dann
wechsle Ich vielleicht ganz unauffällig das Thema.
Also jetzt werde Ich euch von den sechzehn Tausend Blütenblättern des Sahasararas erzählen und jetzt können wir mit der
Übersetzung beginnen. Fasse es kurz zusammen, was gesagt wurde.
Jetzt geht es also darum, die sechzehn Tausend Kräfte zu verstehen, die sich in eurem Gehirn bereits manifestieren. Sobald ihr
eure Realisation bekommt, beginnen diese sechzehn Tausend Kräfte sich zu manifestieren. Jedes Blütenblatt des Sahasraras
hat sechzehn Kräfte. Und diese Blätter sind aus den fünf Elementen gemacht. Diese fünf Elemente also, die diese Tausend
Blütenblätter erschaffen, haben sechzehn Kräfte auf jedem Blatt. Die fünf Elemente sind die rechte Seite, der Inhalt oder man
könnte sagen die Materie des Gehirns. Die Materie des Gehirns ist derart erschaffen, dass sie auch einen schützenden Stoff hat.
Wir haben also graue Materie und auch weiße Materie, die außen liegt, um die graue Materie zu schützen. Die sechzehn Kräfte
nun, die in jedem einzelnen Blatt ausgedrückt sind, kommen von der linken Seite. Shri Krishna ist eine Inkarnation der linken
Seite. Die sechzehn Kräfte, die von der linken Seite kommen, verzieren die Blätter, die aus den fünf Elementen erschaffen
wurden. Aber diese Kräfte existieren bereits im Gehirn. Durch diese fünf plus sechzehn Kräfte erledigen wir alle Arbeiten unseres
Nervensystems. Wenn man zum Beispiel die Hand heben will, dann funktioniert das voranging durch die linke Seite, die den
Wunsch hat, dass die Hand gehoben werden soll. Und dann wird der Befehl an die fünf Kräfte oder fünf Elemente weiter
gegeben, und diese beginnen zu handeln.

Außerdem haben wir in unserem System ein spezielles Arrangement, durch das eine reflexartige Handlung passiert, das zu
einem früheren Zeitpunkt unserer Evolution entstanden ist. Aber das, was im menschlichen Bewusstsein passiert, ist keine
reflexartige Handlung. Aber jetzt, wenn euer Sahasrara durch die Kundalini erleuchtet ist, multiplizieren sich diese ein Tausend
Kräfte zu sechzehn Tausend. Und dadurch werden alle Nerven im Körper erleuchtet. Eure Aufmerksamkeit wird erleuchtet. Durch
diese ein Tausend Dimensionen werdet ihr kollektiv bewusst. Man kann es so erklären: Wenn sechzehn Leute in fünf Häusern
wohnen und alle arbeiten getrennt voneinander, und manchmal auch koordiniert, und dann kommt eine Flut. Und durch die Flut
werden alle diese Häuser zusammen gebracht und in die Energie dieser Flut eingebettet. Dann verbinden sie sich miteinander
und vergessen ihre Häuser, und beginnen eine neue Energie, die des kollektiven Bewusstseins, zu nutzen. Das ist genau das, was
in euch passiert ist: Sobald die Kundalini in euch aufgestiegen ist und euch die Realisation gegeben hat, hat die Flut die in euch
schlafende Energie ins Spiel gebracht. Bei einer Flut müsst ihr nicht darüber nachdenken, euch an den Händen zu halten, ihr
haltet euch automatisch aneinander fest, spontan.
So setzt sich also die gesamte Energie plötzlich in Bewegung. Und diese Kraft, wo die ein Tausend Energien des Gehirns
plötzlich erwachen, ist die Kraft, die Viratangana genannt wird. Sie ist die Kraft der Virata. Sie ist die Kraft, durch die Shri Krishna
zur Virata wird. Die sechzehn Tausend Kräfte also, die sie in eurem Wesen bewirkt, werden von der Kraft der Viratangana
gemacht. Und ihr wisst, wer das in der heutigen Zeit ist! Die Adishakti nimmt also die Form der Viratangana an. Mit dieser
Erleuchtung erreicht ihr eure Realisation. Die Kundalini durchquert also verschiedene Zentren und erleuchtet damit die
verschiedenen Energien, kommt dann schließlich zum Gehirn und erleuchtet die Kraft der Viratangana. An diesem Punkt, am
Gehirn, beginnt die Kundalini sich im Kopf auszubreiten. Natürlich schießt sie aus dem Sahasrara heraus, aber sie rinnt auch
durch diese Stirnplatte (Shri Mataji zeigt von einer Augenbraue zur anderen) hinunter auf dem Sympathikus. Das entspannt euch,
deshalb fühlt ihr euch entspannt. Es entspannt den Sympathikus, es vergrößert die Zentren. (Shri Mataji zeigt mit den Händen 2
Kreise) Es bringt das Energiezentrum wieder in die normale Position. Die Vergrößerung des Parasympathikus oder Sushumna
lässt die Kundalini in einer größeren Menge aufsteigen.
All dies passiert durch eine Reflexhandlung der Kundalini. Die Kundalini ist also bereits derart konstruiert, dass sie all dies
automatisch tut, wenn sie aufsteigt. Eure Kundalini hat also die Kraft, all eure Zentren zu erleuchten und euer Gehirn zu
erleuchten, und euch zu entspannen, die Größe der Zentren zu steigern und die Kundalini wieder aufsteigen zu lassen.
Aber die Kundalini hat auch eine sehr spezielle Kraft, nämlich dass jede menschliche Kundalini Mich kennt! Viele Menschen, die
nur Mein Foto gesehen haben, haben die Erweckung ihrer Kundalini bekommen. Aber wenn eure Zentren sehr verhangen sind
oder erschöpft oder zusammen kleben oder voneinander getrennt sind, dann stoppt die Kundalini dort. Deswegen bekommen
machen Leute sehr schnell die Realisation und bei anderen dauert es länger. Dieser konditionierte Verstand ist das Schwierigste.
(Das Mikro macht Geräusche: Energien, die sich verbinden).
Nun, das Aufsteigen der Kundalini ist dort einfacher zu erreichen, wo Heilige sich aufhalten oder gastieren oder gelebt haben.
Und auch für Leute, die nicht so kompliziert sind. Zum Beispiel habe Ich erst heute bemerkt, dass die katholische Kirche euer
Leben so kompliziert gemacht hat. Ich wusste nicht, dass sie predigten, dass Sex eine Sünde sei. Wenn das so wäre, dann
würden nur Adam und Eva allein auf dieser Erde leben. Und diese Leute waren nicht bei Adam und Eva, um zu wissen, was sie
taten.
Diese absurde Idee gab es in Indien bereits zurzeit von Shri Krishna. Und deswegen gab es Asketen, die sehr heißblütig waren.
Sie entwickelten eine einseitige Persönlichkeit der Sonne (rechte Seite), wenn sie jemanden anschauten, konnten sie ihn einfach
verbrennen - bhasma (Asche). Sie waren so streng, dass wenn man mit ihnen sprechen musste, musste man zumindest
irgendeinen Stock benutzen, um auf Distanz zu bleiben. So furchtbare Leute!
Aber als Shri Krishna geboren wurde, entdeckte Er dieses Ungleichgewicht. Gleichzeitig entwickelte Sein Cousin, Neminath, der
ein geistiger Führer bei den Jains war, eine Aversion gegen das Essen von Fleisch. Daraus entwickelte sich eine andere extreme
Haltung, dass die Menschen dachten, es sei eine Sünde, Fleisch zu essen. Eine ganze Bandbreite von unterschiedlichen Sünden

entwickelte sich und sie waren wir Marken, diese Marke, jene Marke, so wie ihr Marken habt, Christian Dior und so, so gab es
diese Sünde, jene Sünde und so weiter. Aber dahinter waren sie vom Sex sehr stark beeinflusst. Sie waren diejenigen, die die
erotischen Tempel in Indien gründeten, die Jains.
Auf der anderen Seite formten die furchtbaren Hindu-Heiligen - Ich sollte sie nicht Heilige nennen, wie könnte man sie
bezeichnen? Asketen - und diese furchtbaren Jains, sie alle zusammen formten eine furchtbare Vorstellung über Religion. Und
deshalb kam Krishna als Inkarnation. Es ging nicht allein darum, Kamsa zu töten, sondern auch darum, den Menschen zu sagen,
dass diese Art von dummer Konditionierung nicht Religion ist. Religion kann niemals gegen die Naturgesetze gehen!
Aber es beginnt eine Entwicklung weg vom Sex, der keine Grenzen kennt - in den niederen Tieren ist es sogar noch schlimmer als
das - hin zu einem Sex im Menschen, der Maryadas (natürliche Grenzen) hat, dass man sich nur einem Menschen hingibt und
diesem treu ist. Und Er propagierte auch die Religion der natürlichen Mariyadas/Grenzen. Man muss die Person heiraten! Du
musstest die Person heiraten - (Übersetzer versteht nicht) Heirat- er wird nervös bei dem Wort! Das gibt's, dass Leute nervös
werden.
Also, Er hatte fünf Frauen geheiratet und sechzehn Tausend zusätzlich. Deshalb zweifelten sie Ihn an: "Wieso redest Du davon,
dass man nur eine Person heiraten darf? Du hast bereits so viele Ehefrauen!" Und Ich habe euch bereits die Geschichte erzählt,
wie Er bewiesen hatte, dass Er ein Yogeshwara war. Er war jenseits all dieser Beziehungen. Und das zeigt, dass es für
Yogeshwaras keine Frage ist, wie oft sie heiraten. Oder für eine Yogeshwari wie Mir, wie viele Kinder Ich habe! Die jeweilige Zeit,
wir nennen das 'samayachar', verursacht ein bestimmtes Verhalten bei einer Person, wenn diese Person eine Inkarnation ist.
Es gab ein Gerichtsverfahren wegen Mordes gegen einen Mann, der der Hari-Rama-Hari-Krishna-Bewegung angehörte. Das war
natürlich nicht bekannt, aber er dachte, er sei Krishna also kann er Menschen töten. Nun, Krishna war eine Inkarnation. Er wusste,
wer zu töten war und wie. Er sagte, sie leben schon nicht mehr, Ich habe sie bereits getötet. Das Unterscheidungsvermögen einer
Inkarnation ist perfekt. Man sollte also nicht gleich denken, dass wir etwas tun können, nur weil eine Inkarnation so gehandelt
hat. Aber Menschen übernehmen immer alles. Ich muss sagen, dass ist der Anteil von Dummheit aller Menschen. So wie alle
Christen meinen, dass sie gekreuzigt werden müssten und dass sie leiden müssen. Seid ihr Christus? Durch so viele
Kreuzigungen von so vielen dummen Christen, was werden wir damit erreichen? Es kommen alle möglichen komplizierten Ideen
aus diesen unsinnigen Dingen. Nur um zu sagen, dass es Schwermut geben muss. So wie Ich euch gestern sagte, es sind alles
miserable Leute. Christus hat sich selbst gekreuzigt, damit euer Agyna gereinigt werden konnte und ihr das Leben genießt. Denn
Christus war eine Inkarnation und ob ihr Ihn kreuzigt oder nicht, ändert nichts für Ihn.
Der Unterschied zwischen einer Inkarnation und einem Menschen muss zuerst einmal verstanden werden im Leben von Shri
Krishna. Als es einmal sehr stark zu regnen begann und Indra Shri Krishna demütigen wollte, war der Regen so stark, und Er hob
einfach einen Berg, Govardhan, mit einem Finger hoch. Und die anderen, Seine Anhänger, Seine Gopas, hatten Stöcke bei sich
und hielten diese ebenfalls unter den Berg, um zu helfen! Aber das waren Kinder! Aber Ich verstehe die Leute nicht, die
erwachsen sind, oder erwachsen aussehen, und sich schlimmer benehmen als Kinder.
Die Natur unterrichtet uns ständig. Nun verstehen die Leute so langsam, dass ihr Verhalten bezüglich der Ehe falsch ist und sie
kommen zurück auf das, was Shri Krishna sagte.
Yogi: Die Hochzeit? Ich verstehe.
Shri Mataji: Wieder Hochzeit! Das ist wie ein rotes Tuch für ihn! Und für viele! Ich glaube, das kommt auch durch die katholische
Kirche. Warum hat Christus eine Hochzeit besucht? Das sollte man verstehen. Wenn Er gegen das Heiraten war, warum
besuchte Er dann eine Hochzeit und machte Wein für sie? Aber sie benutzten dieses Ereignis, weil sie Wein trinken wollen. Aber
auch damit war Christus sehr vorsichtig, Er machte Wasser zu Wein in einem Augenblick, aber um Alkohol zu machen, muss
man ihn fermentieren. Ich kann das auch tun, nichts dabei. Aber Ich kann keinen Alkohol machen. Ich müsste zuerst Pilze
zufügen.

Das ist genau das, wie die Menschen Gott oder Inkarnationen darstellen, ihrem Kleingeist und ihrer Selbstgefälligkeit
entsprechend. Denn wenn man sagt, dass man vom Ursprung her ein Sünder sei, dann sagt man: Nun, was sollen wir tun? Gebt
viel Geld für die Buße! Aber Gott versteht nichts von Geld, wozu also? Das ist alles falsch! Absolut falsch. Ihr habt keine Sünde
begangen, das sind alles Dinge, die gar nicht existieren, von denen sie reden. Und Ich habe es erlebt hier im Westen, dass die
Leute sagen: Wie kann unsere Kundalini aufsteigen, wir sind Sünder! Ihr gebt besser all diese Konditionierungen auf! Niemand ist
ein Sünder, das ist es, was Shri Krishna sagte. Natürlich teilte Er die Leute grundsätzlich in drei Kategorien, aber Er sagte, dass
jeder die Selbstrealisation bekommen kann und erleuchtet sein kann. Wenn Er geglaubt hätte, dass die Menschen Sünder sind,
hätte Er das nicht gesagt. Dies geht total gegen Gott, gegen Christus und gegen Krishna.
Hier steht ihr nun, die Virata hat euch erschaffen und bis hierher gebracht, jetzt seid ihr gerade soweit, zu erblühen und sie
erzählen euch, dass ihr bereits als Samen eine Krankheit hattet! Damit wird die gesamte großartige Arbeit der Evolution, die
große Arbeit, euch zum Königreich Gottes zu bringen, vollkommen zunichte gemacht! Heute ist also der Tag, um voller Freude zu
sein, glücklich zu sein, aber nicht um ins Meer zu springen, sondern um im Boot der Maryadas - Grenzen - zu bleiben. Denn euer
Verstand wurde jetzt erleuchtet. Mit diesem Verstand habt ihr jetzt so etwas Kraftvolles bekommen, er durchdringt alle fünf
Koshas, die euch umgeben, die gesamten fünf Auras um euch herum, die von den fünf Elementen erschaffen werden. Dieser
Verstand berührt das Subtile des Äthers, das Subtile der Mutter Erde, das Subtile aller Elemente. Durch diese Erleuchtung wurdet
ihr subtil. Wir müssen also die grobstofflichen Dinge vergessen. Die grobstofflichen Dinge folgen nur dem Subtilen, so wie ein
Magnet etwas anzieht.
In Australien hatten wir einmal ein Puja zu Shri Ganesha. Und die rote Blüte des Hibiskus ist die Blume für Shri Ganesha. Und als
wir zum Puja fuhren, sah Ich überall diese Hibiskusblüten. Also sagte Ich zu den Sahaja Yogis, sie sollten irgendwo anhalten und
einige dieser Blumen für das Puja zu besorgen. Aber dann vergaßen sie es. Ihr kennt das Mantra: Ya Devi sarva bhutheshu
bhranthi rupena samsthita. Die Illusion also. Und dann viel es ihnen plötzlich wieder ein: „O Mutter, wir haben die Blumen
vergessen!“ Ich sagte: „“Gut, dass ihr sie vergessen habt, das hat schon jemand übernommen. Deswegen habt ihr es vergessen!“
Und als wir in der Pujahalle ankamen, war der ganze Platz voller Körbe solcher Blüten! Wenn ihr also etwas vergesst, dann denkt
nicht, dass ihr etwas vergessen habt, etwas sei falsch gelaufen! Nein! Es ist in euer subtiles Verständnis gegangen, das
reflexartig funktioniert, aber in sechzehn Tausend Dimensionen! Könnt ihr euch ein Instrument mit sechzehn Tausend Kabeln
vorstellen, das wiederum mit anderen sechzehn Tausend Kabeln verbunden ist, und diese wieder mit sechzehn Tausend Kabeln,
und das immer effizient funktioniert? Dies ist die Arbeit der Virata. Und dies ist die Arbeit dieses erleuchteten Verstandes.
Ihr müsst euch also nicht um das Materielle kümmern. Ihr wollt ein Ashram? Ihr werdet es haben! Alles Grobstoffliche, Weltliche,
wird funktionieren. Aber in diesem Stadium müsst ihr daran denken, eure Aufmerksamkeit einfach eine Minute darauf zu richten.
Eine Aufmerksamkeit, die wir Bandhan nennen, und es funktioniert. Aber das Wichtigste, an das wir denken müssen ist, dass wir
Yogis sind, wir sind erleuchtete Seelen. Wir sind besonders gesegnete Menschen mit besonderen Kräften. Und es gibt ganz
einfache Methoden, mit denen wir all diese weltlichen Dinge kontrollieren können. Und alles wird auf so schöne Art passieren,
dass ihr überrascht sein werdet. Das ist es, was man sich klar machen muss, die Kräfte eures Sahasraras! Ich habe euch erzählt,
dass sechzehn Kräfte schon vorher dort waren. Die sechzehn Kräfte, die schon dort waren, waren zwölf vom Herzen und vier von
Shri Ganesha die bereits in eurem Verstand waren. Dadurch konntet ihr emotionale Menschen sein mit emotionalen
Beziehungen, und zwar sowohl unschuldige Beziehungen zu anderen wie auch eheliche Beziehungen. Dies alles war in euch
bereits vorhanden. Aber aufgrund dieser dummen Ideen wurden all diese natürlichen Gefühle unterdrückt, niemand wurde als
eine Schwester, als ein Kind, als ein Bruder wahrgenommen, und all diese dummen Ideen haben diese wunderschönen Gefühle
von Blumen, von Düften, völlig zerstört.
Die falschen Ängste und die falschen Ideen und die falschen Vorstellungen haben diesen Teil des Gehirns ruiniert, den linken
Teil. Und die rechte Seite begann zu arbeiten. Nur noch die rechte Seite arbeitete. Dann existiert die linke Seite gar nicht, alle
Werte der linken Seite existieren gar nicht. Nur noch die rechte Seite und die Verbindung zur rechten Seite, zu den Dingen, die wir
mit der rechten Seite tun. Und dazu kamen auch noch so viele andere Dinge wie die industrielle Revolution, der Krieg und all das
und die rechte Seite wurde der dominante Teil und dieses Ego entwickelte sich. Das Ego bringt dich dazu, dich sehr wichtig zu
fühlen und die Liebe ist nichts anderes mehr als egoistisch. Und als dann auch noch das Geld so wichtig wurde, eskalierte es, so

als wenn jemand bereits betrunken ist und dann auch noch von einem Skorpion gebissen wird.
Die Situation ist sehr schlecht. All diese Methoden, Permutationen und Kombinationen, die Situation noch zu eskalieren, dieses
Ego zu vergrößern, wurde von genau diesem Ego erschaffen. Das ist das wirklich Gefährlichste, was wir im Westen haben. Für
sie ist sogar die Liebe zur Ehefrau etwas, das in Geld aufgewogen wird. Alles ist Business, Geschäft, egal, ob es sich um die
Kirche, die Mafia, die Politik handelt, alles ist Geld. Geld wird zu Macht. Wenn Geld alles ist, warum sollte man sich um
Keuschheit kümmern? Warum sich um Unschuld sorgen? Warum sollte man sich dann für Kunst interessieren? Alles, was sich
verkauft, ist "Kunst". Alles, was Geld einbringt, ist eine Beziehung. So erschuf diese Austrocknung der linken Seite wiederum ein
Problem, indem die Extreme der linken Seite aufgesaugt werden. Das kollektive Unterbewusstsein wurde also in euer
Unterbewusstsein hinein gezogen und von dort in euer Bewusstsein. Man könnte sagen, dass das Ego in eurem Verstand einen
Punkt erreichte, dass es ins Superego eindrang. Und dadurch entstand eine sehr schlechte Persönlichkeitsstruktur.
Ich muss euch also eines sagen: Ihr seid hier um eure Entwicklung zu bekommen. Ihr seid hier, um all eure Kräfte zu bekommen
und ihr seid hier um euer Königreich Gottes zu betreten. Aber ihr müsst eure linke Seite mit dem Verständnis der Reinheit und
reinen Beziehungen ausarbeiten und die rechte Seite, indem ihr euch dem stellt. Stellt euch eurem Plastik-Ego! Wenn ihr etwas
nicht tun wollt, dann fragt euch: Warum tue ich es nicht? Und wenn die linke Seite aufgesaugt wird, dann kommen Lethargie und
Trägheit. Die gesamte rechte Seite wird vollständig durchtränkt oder vollständig dominiert durch die mächtigen Wesen der linken
Seite. Man fühlt sich ständig müde und will (Alkohol) trinken oder Drogen nehmen, um auf die linke Seite zu gehen, und dann
beginnt die Trägheit. Das ist der Grund für die Probleme. Aber wenn wir alle gemeinsam verstehen, was das Problem ist, dann
können wir es alle zusammen ausarbeiten. Nicht indem wir jemanden zurecht weisen oder korrigieren, sondern in dem wir uns
selbst korrigieren und nicht unsere Leader. Es wird funktionieren, Ich bin sicher, dass es funktionieren wird.
Heute ist ein großer Tag und Ich erinnere mich, dass dieses Frankreich eine Trägheit hatte wie der Felsen von Gibraltar. Ich
wusste nicht, wie Ich ihren Verstand bewegen sollte. Sie hatten alle einen Verstand, der aus Plastik gemacht war, was sollte Ich
damit machen? Stellt euch vor, im ersten Jahr kam Ich drei Mal! Ich versuchte es immer weiter und sogar die Englischen Sahaja
Yogis sagten: „Mutter, warum gehst Du so häufig nach Frankreich?“ Na ja, die Engländer sind eigentlich vergleichbar damit! Ich
sollte genauso dynamisch mit Ihnen sein – und das war Ich auch. Es war eine Arbeit von unendlicher Geduld und Liebe, getragen
von dem Verständnis, dass es dort Leute gibt, des es verdienen, aber in der Wildnis des Egos verloren sind.
Aber sie sind diejenigen, die Europa retten werden: England und Amerika!
Möge Gott euch segnen!
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Wir feiern heute mit dem Dassera Tag in der Schweiz die Krönung Shri Ramas. Viele Dinge passierten an diesem Tag. Das
Wichtigste davon war, dass Shri Rama an diesem Tag zum König gekrönt wurde. Aber auch Ravana wurde an diesem Tag von
Shri Rama getötet. Viele Menschen meinen, dass beide Ereignisse aufgrund der großen Entfernung zwischen ihnen nicht
möglich gewesen seien. Trotzdem war es möglich, da sie in den alten Zeiten in Indien Uberschallfluggeräte hatten. Sie nannten
sie

Pushpaka, was soviel wie „Blume" bedeutet. Diese Fluggeräte konnten eine unglaubliche Geschwindigkeit erreichen, und so kam
Shri Rama noch am gleichen Tag, nachdem er Ravana getötet hatte, mit seiner Gemahlin nach Ayodhya und wurde
zum König gekrönt.
Am neunten Tag verehrte Shri Rama die Göttin, um die Kraft, die Shakti, für seine Waffen zu erlangen und am zehnten Tag tötete
er Ravana. Ihr könnt euch jetzt vielleicht vorstellen, welche hohe Entwicklungsstufe die Menschen zu dieser Zeit schon erreicht
hatten. Der Grund dafür war, dass ihr König eine Inkarnation war. Sogar von Sokrates wurde beschrieben, dass Shri Rama ein
besonders gütiger König war. Shri Ramas Geschichte ist sehr interessant. Das indische Femsehen hat eine sehr schöne Serie
über sein Leben hergestellt. Vielleicht könnt ihr sie einmal ansehen, wenn
ihr nach Indien kommt.
Es wird erzählt, dass die Geschichte Ramas von dem Seher Valmiki bereits niedergeschrieben wurde, bevor dieser geboren
wurde. Bevor jemand davon auch nur eine dunkle Ahnung hatte. Shri Ramas Geburt stand unter dem Segen Shri Agnis, dem
Feuer. Er wurde in der Sonnen (Surya)- Dynastie geboren. Er war einer der gütigsten Avatare, welche die Erde je gesehen hat und
wurde als sehr „formelle" Persönlichkeit bekannt. Es ist schwierig, dies in der englischen Sprache richtig auszudrücken.
Sankootsch (skrt.) bedeutet, dass er jede Anstrengung auf sich nahm, bevor er jemand anderen bat, etwas für ihn zu tun. Wir
hatten in Indien viele solche Persönlichkeiten, z.B. den Premierminister Lal Bahadur Shastri. Wenn er an einer Sitzung teilnahm
und wollte, dass das Licht ausgemacht wurde, dann bat er niemanden darum, sondern stand selbst langsam auf, ging zum
Schalter und machte das Licht aus, um niemanden darum bitten zu müssen. Eine der größten Qualitäten Shri Ramas ist, dass er
nicht wollte, dass jemand anderer Aufgaben für ihn übernimmt. Er wollte keine Befehle erteilen oder jemand anderen für seine
Zwecke benützen. Seht nur, er hatte den Segen des Feuers und wurde geboren in der Surya (Sonne).
Heute stellen wir fest, dass Menschen, die in sehr negativen, linksseitigen Familien geboren wurden, mit allen Arten von
Problemen zu kämpfen haben. Sie haben ein schlimmes Agnya und eine schlimme Surya. Wurde jemand im Zeichen der Surya
geboren, muss er extrem bescheiden sein. Er sollte nach außen zeigen, dass nichts ihn angreifen kann. Es gibt nichts, was ihn
dazu bewegen könnte, sich großartig zu fühlen. Wenn wir uns das Leben Shri Ramas ansehen, stellen wir fest, dass er eine sehr
bescheidene Persönlichkeit war.
Heute gibt es viele Menschen, die versuchen andere schlecht zu machen. „Ich mag dich nicht!" oder „Das ist nicht gut!" oder „Es
ist sehr schwierig!" sind ihre Sprüche. Das ist ein Zeichen dafür, dass solch eine Person keinen Charakter hat. Der Charakter
einer Person zeigt sich in ihrer Toleranz anderen gegenüber. Intoleranz ist ein Zeichen von Egoismus, es zeigt, dass jemand
eingebildet ist. Shri Rama wurde von seinen Untertanen sehr geliebt. Seine Gemahlin war die Tochter des geachteten Königs
(Raja) Janaka. Rama war der Lieblingssohn seines Vaters, des Königs Dasharatha. Trotzdem blieb er extrem bescheiden. Seine

Erhabenheit spiegelt sich in seinem ganzen Charakter wieder.
Shri Rama, Sita und Lakshmana mussten auf dem Weg in ihr Exil einen Fluss überqueren und wurden zu diesem Zweck von
einem Fährmann in einem kleinen Boot übergesetzt. Der einfache Mann (Anm.: einer niederen Kaste) war sehr aufgeregt, da er
keine passende Kleidung besaß, um den König von Ayodhya überzusetzen. Shri Rama, der aufgrund des Wunsches seiner
Stiefmutter selbst nichts anderes als Walkalas trug, fragte den Fährmann: „Warum bist du so aufgeregt. Sieh, ich bin kein König
mehr. Ich trage die Kleider des einfachen Volkes und sitze als einfacher Mann vor dir. Das sollte dir ein Trost sein. Außerdem
weiß ich wirklich nicht, wie man ein Boot
steuert. Du bist der Fährmann und weißt mit einem Boot umzugehen. Warum solltest du also beunruhigt sein."
Ihr seht, wie Shri Rama Menschen des einfachen Standes behandelte und sie auf ein hohes Podest stellte. Er zeigt seinen
Respekt vor allen Menschen. Deshalb wird er auch Mariada-Purushottama genannt. Das bedeutet, dass er wusste, wie weit man
gehen kann. Er kannte die Mariadas (Anm.: gottgewollten Grenzen guten Verhaltens). Er wusste, wie man zu anderen spricht, wie
man auf andere zugeht. Dagegen sieht man heutzutage viele Menschen, die sich gegenüber ihren Ehefrauen oder -männern und
Kindern völlig daneben benehmen und auch außerhalb ihrer Familien ungewöhnlich aufdringlich sind.
Ravana war das absolute Gegenteil von Shri Rama. Aber dennoch war dieser Dämon nicht so schlimm, wie manche heutzutage
sind. Da auch er eine realisierte Seele war, hatte er einige Arten von Dharma in sich und wurde erst durch seine Arroganz zum
Rakshasa. Dennoch kann man seine Arroganz nicht mit jener der modernen Menschen messen. Es ist überraschend, aber sie
haben Ravana tatsächlich noch übertroffen. Ravana hatte zehn Köpfe. Aber heute fühle ich manchmal, dass moderne Männer
oder speziell Frauen 108 Köpfe haben. Man sieht sie in ihrer Arroganz und wie sie ihren Hass ausdrücken. Dabei wirken sie so
lächerlich und sind zu nichts zu gebrauchen. Ich habe festgestellt, dass diese Art stark im Kommen ist (and in Sahaja Yoga they
croil?? somehow). Gott der Allmächtigen verachtet solche Menschen.
Lasst uns mit der Geschichte Ramas fortfahren. Als die Verbannten ein Dorf passierten, hieß sie eine Angehörige einer primitiven
Gesellschaftsklasse willkommen. Die alte und beinahe zahnlose Frau trat auf Shri Rama zu und bot ihm eine Hand voll Beeren
an: „Shri Ram, ich kann dir nur diese Beeren anbieten. Jede einzelne habe ich für dich mit meinem Zahn geprüft. Keine davon ist
sauer, sie sind für dich." Hat in
Indien jemand ein Speise bereits in den Mund genommen, gilt sie als „utischta (?)". Niemand würde so etwas anrühren. Die alte
Frau aber sagte, dass sie alle Beeren für ihn probiert hatte, um festzustellen, dass keine der Früchte sauer war. Sie wusste, dass
Shri Rama keine sauren Früchte mochte. Würde man so etwas bei einem Menschen aus dem Westen machen, würde er einen
vielleicht schlagen. Aber Shri Rama ging spontan auf die Alte zu, nahm die Beeren, küsste ihre Hände und sprach: „Danke, ich
nehme dein Geschenk an!" Dann begann er die Beeren mit Begeisterung zu verspeisen. Lakshmana war ob der Respektlosigkeit
der alten Frau verärgert. Sita blickte Shri Rama an und sagte: „Sie schmecken dir offenbar!' Rama antwortete: „Ja, aber ich werde
dir keine davon geben." „Nein, aber du musst mir welche davon geben. Ich bin die zweite Hälfte deines Körpers", sprach Sita. Nun
gab ihr Shri Rama einige der süßen Früchte und Shri Sita kostete die Beeren. „Ah, sie schmecken wie himmlischer Nektar!",
seufzte sie. Da wurde Lakshmana neidisch und fragte Shri Sita: „Schwägerin, würdest du mich kosten lassen?" Sita verneinte und
sprach: „Nein, ich habe selbst nur ganz wenige davon bekommen. Warum fragst du nicht deinen Bruder?" Daraufhin bat
Lakshmana seinen Bruder reumütig um einige der Beeren. Shri Rama lächelte und gab ihm einige der Beeren, welche von den
Zähnen einer Frau berührt worden waren, welche nach den brahmanischen Gesetzen Indiens kastenlos war.
Das war ein Beispiel für die Süße Shri Ramas, die Art, wie er dafür sorgte, dass sich die Menschen komfortabel fühlen.
Vergleichbar mit einer Auster, welche ein Sandkorn in ihre Schale einbettet und mit ihrer glänzenden Flüssigkeit umgibt. So wird
aus einem Sandkorn eine Perle. Sie fühlt sich wohl. Shri Rama achtete nie auf seine eigene Bequemlichkeit. Er wollte vielmehr
jeden zu einem Diamanten oder zu einer Perle werden lassen. Die Menschen sollten strahlen und sich angenehm fühlen.
Damit ihr Shri Ramas Qualitäten verstehen könnt, müsst ihr zuerst seine Stellung im subtilen System verstehen. Shri Rama
befindet sich auf der rechten Seite eures Herzens. Im rechten Herzen. Nun, eigentlich hat der Menschen auf der rechten Seite gar
kein Herz. Wenn ihr jemandem erzählt, dass rechts ein Herz ist, wird er sagen: „Was? Gibt es zwei Herzen? Oder drei?"
(Gelächter) In Sahaja Yoga haben wir drei Herzen. Eines ist links, eines rechts und eines im Zentrum. Das rechte Herz ist sehr

wichtig. Dieses Chakra ist sehr wichtig, es kontrolliert beide Lungenflügel und die inneren Anteile des Halses, der Nase, der
Ohren und der Augen. Die äußeren, charakteristischen Teile (die Form) bildet Shri Krishna, aber die inneren Teile werden alle
durch Shri Rama gebildet. Beide Deitäten haben den selben Ursprung (Anm.: Shri Vishnu), aber eine agiert innen, die andere
außen. Shri Rama ist für die inneren Teile der Ohren und der Augen verantwortlich. Es ist wichtiger, die innere Seite in Ordnung zu
haben, als die äußere. Shri Rama ist ein Beispiel dafür. Er kümmerte sich nie um die äußere Erscheinung einer Person. Da er vor
Shri Krishna kam, versuchte er die innere Seite der Menschen zu entwickeln. Man kann also sagen, dass Shri Rama durch die
inneren Anteile eures Hamsa Chakras und teilweise auch durch die inneren Anteile eures Vishuddhi Chakras wirkt, da der innere
Aspekt Shri Krishnas Shri Rama oder Shri Vishnu ist.
Dazu ein Beispiel: Der Westen verfolgt ein ziemlich seltsames Schönheitsideal. Weder Shri Rama noch Shri Krishna entsprachen
diesem Muster. Shri Rama und Lakshmana waren sehr gesunde, große Gestalten. Sie waren korpulent und ihre Hände reichten
bis zu den Knien. Ajanobau (?). Sie mussten wohl beleibt sein. Obwohl sie aus dem Feuerelement Agni geboren wurden, ist das
Wasser das Hauptelement Shri Vishnus. Sie waren also korpulent. Ihr Äußeres entsprach nicht der heutigen Mode. Sie waren
nicht gertenschlank und sahen aus wie die Leute vom Fernsehen. Was aber nicht bedeutet, dass alle molligen Leute in Ordnung
sein müssen. Wenn ich etwas in dieser Art sage, neigt ihr dazu, falsche Schlüsse zu ziehen und es scheint euch die logische
Folge, dass alle molligen Menschen gute Menschen sein müssen. Aber es kommt auf die innere Seite an, sie kann genau das
Gegenteil davon sein. Die innere Seite muss wunderschön und voll Liebe, Zuneigung und Wärme sein. Mangelt es einer Person
an diesen Qualitäten, zeigt uns dies als erstes, dass sie kein Sahaja Yogi ist. So muss zum Beispiel eine taktlose Person, die
lauthals spricht oder an den falschen Plätzen laut lacht, nicht ganz bei Sinnen sein - sie kann kein Sahaja Yogi sein.
Seht euch die Gutmütigkeit Shri Ramas an. Steigert sie sich zum Extrem, wird sie zum vollendeten Pflichtbewusstsein. In
Sanskrit wird diese Qualität mit dem Wort „Sankootsch" ausgedrückt. Das englische Wort „formal" ist nicht das richtige Wort
dafür.
Als Shri Rama gegen Ravana kämpfte, feuerte er seine Pfeile auf dessen Köpfe ab. Aber immer wenn er einen der Köpfe
getroffen hatte, kam an dessen Stelle ein anderer hervor. Infolge eines Boons (göttlichen Segens) konnte ihn auf diese Weise
niemand töten. So sprach Lakshmana zu seinem Bruder: „Warum schießt du nicht in sein Herz! Du weißt doch, dass man ihn
nicht töten kann, indem man seine Köpfe abschlägt." Rama antwortete: „Weil Mahalakshmi - Shri Sita - in seinem Herzen sitzt.
Wie sollte ich also einen Pfeil in sein Herz schießen? Ich könnte Sie verletzen." „Aber welchen Sinn hat es dann, auf seine Köpfe
zu schießen?", fragte Lakshmana. „Schieße ich schnell genug auf seine Köpfe, wird seine Aufmerksamkeit in den Kopf gehen.
Erst dann kann ich auf sein Herz schießen!"
Seht ihr dieses „Sankootsch", diese Art zu sprechen. Shri Rama blieb sogar noch freundlich, als die hässliche Rakshasi
Shurpanaka zu seiner Hütte kam, um ihn zu verführen und ihn fragte, ob er sie ehelichen wollte. Sie wagte es, Shri Rama, dem
Mariada Purushottama, solch eine scheußliche Frage zu stellen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ein anderer würden sie sofort
zusammengeschlagen haben, wenn nicht noch schlimmer. Aber Shri Rama lächelte und sagte: „Es tut mir leid, gnädige Frau,
aber ich bin schon verheiratet und bin davon überzeugt, dass es am besten ist, nur mit einer Frau vermählt zu sein. Es tut mir leid,
aber ich kann euch nicht heiraten." Dann fügte er schelmisch hinzu: „Seht, da ist mein Bruder. Er hat seine Frau in Ayodhya
zurückgelassen. Ihn könnt ihr fragen." Surpanaka wandte sich also an Lakshmana und fragte ihn: „Lakshmana, wollt ihr mich zur
Frau nehmen?" Sie hatte sich in eine sehr schöne Frau verwandelt. Wahrscheinlich hatte sie einen Schönheitssalon oder
ähnliches besucht. Aber Lakshmana sah sie ärgerlich an und sprach: „Du hässliches Wesen wagst es so eine Frage zu stellen!"
Dann schlug er ihr mit dem Schwert die Nase ab. Dieses Ereignis fand in Nasik statt Nasik bedeutet „Nase". Ihr wart dort.
Lakshmana war sehr verärgert. Aber nicht so Shri Rama. Er sprach sehr überzeugend zu Shurpanaka: „Seht, ich habe schon eine
Frau und ich bin ein Mensch, welcher die Einehe bevorzugt."
Ein weiterer Aspekt seines Charakters war seine Konsequenz. Er war nie so inkonsequent wie Shri Krishna. Shri Krishna war ein
Diplomat und Diplomatie ist grundsätzlich inkonsequent. So unterschied sich der Stil Shri Krishnas von dem Shri Ramas
ziemlich.
Shri Mataji weist eine Yogini zurecht, welche sich während der Rede mit jemand anderem unterhalten hatte - „Unterhaltet euch

bitte nicht untereinander, während ich spreche. Das ist das Mindeste, was ihr für mich tun könnt. Habt ihr schon einmal einen
Inder gesehen, der sich so benommen hat? Das ist sehr störend. Ich konzentriere mich auf euch, während ihr euch nicht auf mich
konzentriert. Es ist in Ordnung, wenn ihr bei einem Witz lacht. Aber warum müsst ihr euch genau dann unterhalten, wenn ich
spreche. Das kann ich nicht verstehen. Es tut mir leid, dass ich das heute sagen muss, während ich über Shn Rama spreche. Shri
Rama würde es nicht gesagt haben. Aber in Sahaja Yoga kann man nicht immer wie Shri Rama
weitermachen. Manchmal muss man auch wie Parashu-Rama sein, ansonsten arbeiten die Dinge nicht aus.
Nun, wenn wir mit Shri Rama fortfahren und diesen schönen Charakter besprechen, finden wir, dass er sehr konsequent war. Er
hielt sich das ganze Leben an seine Regeln. Zum Beispiel war er der Überzeugung, nur eine Frau haben zu müssen Ekapathnivrath. Natürlich hatte er zweifellos eine sehr schöne Frau. Aber sie wurde von Ravana entführt und Rama blieb alleine
zurück. Eines Tages wollten sie ein Rajasuya Yaga (Anm.: ein bestimmtes Opfer) verrichten, um die Welt zu bezwingen. Sie baten
Rama wieder zu heiraten, da er für die Opferhandlung eine Gemahlin haben musste. Rama antwortete: „Nein, ich kann nicht mehr
heiraten. Niemand kann meine Gemahlin ersetzen. Ich kann dieses Yaga veranstalten, aber ich kann nicht noch einmal heiraten."
Dann sagten sie, dass er eine goldene Statue von Sita, welche während des Opfers seine Gattin repräsentierte, anfertigen sollte.
Shri Rama stimmte zu. Er nahm all seinen Schmuck, formte diese Statue und vollzog das Yaga. Ihr seht also, dass er all seine
Normen ganz genau befolgte. Er war perfekt in seinem Dharma.
Nachdem er Sita verloren hatte, schlief er immer auf der Mutter Erde. Er schlief ab diesem Zeitpunkt nie in einem Bett. Die
indischen Poeten haben den Schmerz, welchen er durch den Verlust Sitas erlitten hatte, sehr schön beschrieben. Als ihn Sita
dann entgültig verließ, geschah dies auf sehr mysteriöse Weise. Sie verschwand einfach in der Mutter Erde, welche sie einst
hervorgebracht hatte. Dadurch war auch Shri Rama verloren. Er sprang in den Fluss Sharayu und verschwand im
Wasser-Element, aus welchem er gekommen war.
Shri Rama musste seine Gemahlin aufgeben. In diesem Kontrast könnt ihr den Auf- und Abstieg der Persönlichkeit sehen. Die
damalige Gesellschaft hatte jedoch Einwände gegen eine Frau, die mit Ravana unter einem Dach gelebt hatte. In der
Öffentlichkeit sprach man darüber und Shri Rama, der gute König, entschied, dass ihn Shri Sita für immer verlassen sollte. Der
Premierminister und Lakshmana berichteten Sita was geschehen war und überbrachten ihr Ramas Bitte. Dann begleiteten sie die
Königin in einem wunderschönen Wagen zur Einsiedelei Valmikis. Shri Sita war zwar bestürzt, aber sie war die Adi Shakti. So
musste sie nicht beunruhigt sein und sagte: „Lasst mich einfach hier." Seht diesen Selbstrespekt. Sie sagte nicht: „Nein, nein.
Lasst mich zu ihm", oder. „Ich werde ihn klagen, ich will sein Geld, wie kann er mir das nur antun?" Nichts von all dem. Das ist die
Anmut einer Frau. Anmutig sagte sie: „In Ordnung. Du hast deinen Bruder gehört. Ich bin deine ältere Schwägerin und du hast mir
zu gehorchen. Du kannst jetzt gehen. Lass mich ruhig alleine. Du brauchst nichts mehr für mich tun." Sita war zu dieser Zeit
schwanger. Wenn hier so etwas passieren würde, könnten schreckliche Dinge passieren. Aber wenn in Indien so etwas passiert,
würde die Frau ihrem Leben ein Ende machen wollen. Sie würde es jedenfalls nicht ertragen können. Ich denke, beides ist
gleichzustellen. Kommt es auf der einen Seite zu keiner Aggression, dann kommt es auf der anderen Seite auch zu keiner
Reaktion. Aber Sita dachte: „Ich muss diese beiden Kinder zur Welt bringen und kann auf mich selbst aufpassen." Anmutig und
ohne Hintergedanken sprach sie: „Sagt Rama, er soll sich um mich keine Sorgen machen." Dann bat sie Lakshmana auf seinen
Bruder Acht zu geben und den obersten Minister auf das Königreich zu achten.
Seht diese Würde, diese Balance, den Charakter und diese Persönlichkeit Shri Ramas. Er wurde Mariada Purushottama genannt.
Und seht euch seine Gemahlin an. Sie glich ihm in jeder Weise. Als sie von Ravana entführt wurde, fürchtete sich dieser so vor
ihr, dass er es nicht wagte, sie zu berühren. Er wollte ihr Angst einjagen und sagte ihr: „Schau was ich mit den Frauen dieser Welt
mache. Schau was ich für fürchterliche Sachen mit ihnen mache. Ich nehme wieder eine Geburt und werde mich sehr schlecht
benehmen." Sita antwortete ihm: „Macht was ihr wollt, aber mich könnt ihr nicht
anrühren." Er konnte nicht einmal ihre Hand berühren, so fürchtete er sich vor ihr. Als sich Shri Hanumana mit dem Ring Shri
Ramas als dessen Bote auswies, sagte er „Das ist der Ring Shri Ramas." Sita antwortete: „Ja, ich weiß. Wie geht es ihm?" „Es
geht ihm gut", antwortete Hanuman. Das war alles, was sie wissen wollte, und als Hanuman sagte: „Mutter, ich kann euch auf

meinem Rücken mit zurück nehmen", antwortete Sita: „Ich möchte nicht mit euch kommen. Shri Rama ist ein mutiger König. Er
soll kommen und gegen Ravana kämpfen und ihn töten. Ravana ist das Böse. Erst dann werde ich mit dem ruhmreichen Helden
zurückkehren." Sie fürchtete sich nicht. Für sie war es nur wichtig, dass Ravana getötet werden sollte. Er war durch und durch
böse und musste von Rama getötet werden. Solch großer Mut für eine Frau. Beide Seiten waren überrascht, dass der Charakter
einer Frau so kraftvoll sein kann.
Diese Tatsache beruht aber nicht auf der Reaktion auf eine Sache. Mein Mann ist so, deshalb bin ich so, oder mein Mann macht
das nicht für mich, deshalb bin ich so. Mein Mann hat mich verlassen, deshalb bin ich erledigt. Was soll ich ohne meinen Mann
machen. Sita war nicht von dieser Art. Sie lehnte Hanumans Angebot ab und blieb standhaft. Sie sprach: „Nur wenn Rama das
Böse von dieser Erde beseitigt, dann kann er mich wieder mitnehmen. Ich werde nicht mit euch kommen. Ich möchte nicht
flüchten. Ich werde dem Bösen hier widerstehen. "Normalerweise würde eine Frau dieses Angebot, von einem so gefährlichen
Ort zu flüchten, nicht ablehnen. Aber Sita sagte: „Was immer ihr auch versuchen wollt. Ich werde nicht gehen!" Stellt euch das
vor. Ravana war so ein schrecklicher Kerl. Er versuchte alles Mögliche, um Sita herumzubekommen. Aber sie blieb absolut
gelassen und ruhig. Sie wartete auf ihren Herrn. Können wir uns solche Frauen in der moderne Zeit vorstellen?
So selbstzufrieden und so im Gleichgewicht. So voll innerlichem Vertrauen und Kraft. Das ist die Botschaft von Sitas Leben. Shri
Ramas Güte wurde offenbar, als er begann,
das Königreich zu regieren. Er sorgte sich um die Bedürfnisse der Menschen. Für ihn war es wichtig, dass seine Untertanen
glücklich waren. Er sorgte sich liebevoll um sie. Er hatte zwei Söhne, um die er sich jedoch nur kurze Zeit kümmerte, da sie
gemeinsam mit ihrer Mutter verschwanden. Die Söhne fanden ihren Vater, nachdem Valmiki sie gelehrt hatte, die Ramayana zu
singen. Sie gingen daraufhin nach Ayodhya und sangen die Ramayana. Rama pflichtete ihnen bei. Eines Tages, während der
Vorbereitung für ein Yaga (Opfer), stahlen die beiden das Pferd Shri Ramas, welches für das Yaga bestimmt war (Anm.: was für
den Opferherren großes Unglück bedeutete). Shri Hanumana (Anm.: welcher das Pferd zurückholen sollte) konnte nicht gegen
die beiden Jungen kämpfen. Er konnte es nicht verstehen. Hier sehen wir den Charakter Hanumanas. Er ging zu Shri Rama und
sagte: „Ich weiß nicht warum, aber ich kann nicht gegen diese beiden Knaben antreten. Ich weiß nicht, wer sie sind." So begab
sich Shri Rama selbst an den Aufenthaltsort des Pferdes, wo ihn seine Söhne mit ihren Bogen und Pfeilen in der Hand
erwarteten. Plötzlich erschien Shri Sita vor ihren Söhnen und sprach: „Ihr könnt nicht gegen ihn kämpfen, er ist euer Vater." Da
verstand Shri Hanumana und sagte: „In Ordnung, ich kann das übernehmen. Ich kann jetzt gegen Shri Rama kämpfen, warum
geht ihr nicht?" Seht seine Süße. Er war ein so großer Verehrer Shri Ramas. Es erkannte, dass Rama der Mutter Unrecht getan
hatte, und so wollte er dafür gerade stehen. Es war so süß von ihm, das zu tun.
Hanumana ist der Erzengel Gabriel. Er ist Unschuld, Einfachheit und Dynamik. Wie können wir also seine Dynamik verstehen?
Gleich nachdem er geboren wurde, sagte er: „Es ist besser die Sonne zu verschlucken, welche die Menschen in Indien versengt."
Er verringerte also die Strahlung der Sonne. Aber die Menschen sagten: „Die Sonne versengt zwar vieles, aber sie ist uns eine
große Hilfe. Bitte gib sie wieder frei. Warum hast du sie verschluckt?" Also gab er sie wieder frei. Hanuman widmete sein
gesamtes Leben dafür, Shri Rama zu dienen. Er war Shri Rama völlig hingegeben.
Hier ist wieder ein Gegensatz enthalten. Hanuman hatte Navadah Siddhis. Neun Siddhis (Kräfte). Die Anima, Gamma, Laguma
und all die anderen. Er konnte sich ganz klein machen, er konnte riesenhaft anwachsen und viele andere Dinge. Als Lakshmana
tödlich verwundet worden war, bat Shri Rama Hanumana, einige spezielle Heilkräuter von einem Berg zu holen, da er diese auf
Lakshmanas Kopf zerreiben wollte. Shri Hanuman begab sich zu dem Berg, konnte jedoch die beschriebenen Kräuter nicht
finden. So nahm er die ganze Bergspitze und trug sie auf seiner Hand zu Shri Rama. Er übergab Rama den Berg und sprach:
„Mein Herr, suche du die Kräuter aus. Ich konnte sie nicht finden." Das ist die Hanumana Shakti. Trotz all seiner Kräfte war er Shri
Rama vollkommen hingegeben und extrem bescheiden. Das gilt als Zeichen eines kraftvollen Sahaja Yogis. Ein kraftvoller
Mensch muss bescheiden und gewaltlos sein.
Mahatma Gandhi pflegte zu sagen: „Welche Bedeutung hat die Gewaltlosigkeit eines Schwachen?" Ein Schwacher muss
gewaltlos sein. Was ist so großartig daran? Das ist seine Taktik. Eine Art Schutz für sich selbst. Eine schwache Persönlichkeit
muss gewaltlos sein, weil sie nicht die Kraft oder den Mut hat, jemandem entgegenzutreten, zu protestieren. Nur wenn eine
starke Persönlichkeit gewaltlos ist, kann man von Gewaltlosigkeit sprechen. Nur dann kann man davon ausgehen, dass sie auf
ihre Kräfte vertraut. Warum sollten solche Menschen andere angreifen. Sie stehen fest auf ihren Beinen und sagen: „Na, was ist.
Komm her. Was willst du?" Bei diesen Worten, laufen die anderen schon davon. Die schwachen Charaktere erkennt man daran,
dass sie gewalttätig, zornig und von heißem Temperament sind, auf allen anderen herumtanzen, andere quälen und ihnen

Schwierigkeiten machen. Wenn ihr Charakter in Ordnung wäre, würden sie all das nicht tun. Das sind die Zeichen einer Person,
die entweder besessen ist und unter dem Einfhiss dieser Besessenheit diese Taten begeht,
oder die zu schwach und von Ärger beherrscht ist, weil ihr die Kraft fehlt, alles zu ertragen.
Das Kraftvollste was es gibt, ist die Mutter Erde. Sie hat die Kraft, alles ertragen zu können. Jeder, dem die Kraft fehlt etwas zu
ertragen, ist nicht kraftvoll. Sie jammern: „Ich kann das nicht ertragen! Ich mag nicht!", usw. - solche Menschen sind nutzlos und
manchmal denke ich, warum hat Gott bloß solche Menschen erschaffen. Man bekommt Kopfschmerzen, wenn man solche
Menschen um sich hat. „Ich mag das nicht essen! Ich mag jenes nicht!", - warum seid ihr dann hier. Euch mag auch niemand.
Solche Menschen kann niemand ausstehen und darum sind sie mit nichts zufrieden. Die Kraft eines Menschen liegt also darin,
wie sehr er bestimmte Umstände auszuhalten vermag. Wie viel könnt ihr ertragen oder durchmachen, ohne es als Last zu
empfinden. So könntet ihr z.B. im Dschungel genauso glücklich sein, wie wenn ihr in einem Palast leben würdet. Ihr seid mit jeder
Farbe, mit jeder Rasse, mit jeder Art von Leben zufrieden. Und diese Kraft gibt euch das Format, um Sahaja Yoga machen zu
können. Das muss sich nicht nach außen abbilden. Es muss sich nicht als Leid ausdrücken. Ihr müsst nicht sagen: „Ich leide
daran."
Ein Mensch, der den ganzen Komfort in Anspruch nehmen will, der mit dem ganzen Luxus leben will, aber keine Mängel
irgendeiner Art in Kauf nehmen will, ist ein Bettler, im wahrsten Sinne des Wortes. Ich denke, dass es das beste ist, keine
Probleme zu haben, um alle Probleme loszuwerden. Man könnte z.B. sagen: „Ich fahre nicht! Daher habe ich auch keine
Probleme mit dem Fahren", oder: „Ich telefoniere nie. Deshalb habe ich keine Probleme mit Telefonen", oder: „Ich gehe nicht auf
eine Bank. Daher habe ich auch keine Probleme mit den Banken." Das beste wäre, kein Einkommen zu haben, dann hätte man
auch keine Probleme mit der Einkommenssteuer. Was immer euch Probleme macht, ihr müsst es ja nicht haben.
Warum wollt ihr es unbedingt haben. Um sich dann darüber aufzuregen? Das ist wirklich komisch. Ihr könnt auf diese Weise
wirklich alles ganz leicht loswerden, was euch Probleme bereitet. Ihr müsst diese Sachen nicht in eurem Kopf haben. Das Wort
„Problem" ist speziell in Europa sehr gebräuchlich. Als wir die englische Sprache lernten, wurde das Wort in diesem
Zusammenhang nicht gelehrt. Es wurde höchstens verwendet, als wir die Geometrie studierten. Dort gab es geometrische
Probleme. Aber im täglichen Leben wurde es nicht verwendet. Als ich später mit Europa in Kontakt kam, sagten sie: „Das ist kein
Problem", oder: „Das ist das Problem." Sie gebrauchten dieses Wort mindestens einhundert Mal jeden Tag. Die Lösung für
Probleme ist also, Dinge, welche euch Probleme bereiten, nicht in Anspruch zu nehmen. Ihr könnt alles, was ihr wollt, aufgeben,
wenn ihr wisst, wie ihr euch davon loslösen könnt. Viele Menschen kommen zu mir und sagen: „Mutter, wir haben ein Ego, das ist
das Problem!" Ich sage dann zu ihnen: „Dann gebt es auf!" Es ist ganz einfach. Warum haltet ihr daran fest. So sagen sie: „Das
macht uns Probleme, aber wir klammem uns dennoch daran fest." - „Wir fürchten uns vor dem Krokodil, aber wir möchten
unseren Fuß in das Maul des Ungetüms stecken. Jetzt haben wir ein Problem, unser Fuß wird von dem Krokodil gefressen." Gebt
es auf. Aber nein, sie suchen ein Krokodil, zwängen dessen Maul auf und stecken ihren Fuß hinein. Dann kommen sie zu mir und
sagen: „Mutter, wir haben ein Problem. Mein Fuß steckt im Maul eines Krokodils." Um ein Problem zu bekommen, müssen wir
uns des Problems annehmen. Aber wie wollt ihr Probleme bekommen, ohne dass ihr euch der Sache aussetzt. Manche
Menschen haben besonders dumme Probleme. Das erste davon könnte z.B. sein: „Meine Kleider müssen gebügelt werden!"
Warum sollte das erforderlich sein? Was ist das Problem? Tragt sie wie sie sind. Wer schaut auf die Kleidung? Auch wenn
ringsum die Menschen gebügelte Kleidung tragen, macht das nichts. Aber das ist dann ein Problem für sie. Solche Albernheiten.
Aber ich denke, euer größtes Problem ist eure Uhr. In der Schweiz sollte ich das eigentlich nicht sagen. Das Problem lässt sich
folgendender Maßen beschreiben: Angenommen man muss zum Flughafen. Sobald man es ausspricht, werden alle ringsum
nervös. Dabei betrifft es nur mich. Ich muss den Flug erreichen, nicht sie. Aber sie verhalten sich, wie wenn sie in einem über die
Wellen springenden Boot stehen würden und beginnen zu hüpfen. „Mutter, du musst zum Flughafen!" — Was ist das Problem. In
Ordnung, ich muss gehen. Was ist los? „Das ist ein Problem!" — Versteht doch. Ich muss gehen! Ihr wisst, dass ihr nicht zum
Flughafen müsst. Falls mich das Flugzeug nicht mitnimmt, werde ich euch nicht mehr zur Last fallen. Ich quartiere mich in einem
Hotel ein. Ich müsst deshalb nicht besorgt sein. Aber warum regen sie sich eigentlich so darüber auf? Manchmal sind sie so
aufgeregt, dass ich den Flug verpassen könnte, dass ich denke, sie wollen mich loswerden. Für besonders akribische Menschen
ist das ein Problem. Angenommen ich sage, dass ich weiß, dass das Flugzeug nicht ohne mich abheben wird. Ich weiß das. Ich
weiß viele Dinge! Daher habe ich keine Probleme. Aber angenommen ihr denkt, dass das Flugzeug nicht gehen wird, dann könnte

es auch sein, dass der Flug ausfällt. Wenn ihr mitfliegen könnt, ist es in Ordnung, und wenn nicht, dann ist es auch in Ordnung.
Wo ist das Problem. Entweder es klappt oder nicht. Was gibt es dazwischen? Ich kann noch immer nicht verstehen, wo dabei das
Problem liegt. Entweder es arbeitet aus oder nicht. Es gibt nur diese beiden Möglichkeiten. Welches ist also die dritte
Möglichkeit, welche euch Probleme bereitet? Sagt es mir? Angenommen jemand schuldet mir Geld. Entweder er gibt es mir oder
nicht. Was ist das Problem dabei? Das Problem dabei ist, dass ihr es Problem nennt und vermeiden wollt, der Wahrheit ins
Gesicht zu sehen. Wenn ihr der Wahrheit ins Gesicht seht, dann werdet ihr erkennen, dass euch dieser Mann Geld schuldet. In
Ordnung, ich gehe also hin und nehme die Sache in Angriff. Ich sage: „Mein Herr, Sie schulden mir das Geld. Ihr müsst mir das
zurückgeben, es ist eure Pflicht. Wenn Ihr das nicht bezahlt, begeht Ihr ein Unrecht." Geht also hin, stellt euch der Situation und
sagt es ihm. Aber ihr wollt das vermeiden. Ihr sitzt lieber zu Hause und sagt: „Oh Gott, das ist ein Problem. Er will mir das Geld
nicht zurückgeben. Oh Gott, was für ein Problem." Ihr schlagt euch selbst auf den Kopf. Wie wollt ihr die Situation lösen.
Wenn ihr aber eine Sache direkt in Angriff nehmt, werdet ihr erstaunt sein, dass es überhaupt kein Problem gibt. Angenommen
euer Auto funktioniert nicht mehr. So ist es eben. Geht zur Seite, erfreut euch an euch selbst, bis jemand kommt und euch
mitnimmt, oder auch, wenn ihr nicht mitgenommen werdet. Dann bleibt eben über Nacht dort. Was soll schon sein. Es wird euch
schon kein Tiger fressen. Und wenn es vorherbestimmt ist, dass euch ein Tiger fressen muss, dann wird er das tun. Was ist das
Problem dabei? Ich kann es noch immer nicht verstehen. Das ist das Schicksal, wenn euch der Tiger fressen muss. In Wahrheit
stirbt niemand, ihr werdet wiedergeboren werden. Wenn ihr die Dinge aus dieser Perspektive betrachtet, werdet ihr überrascht
sein, dass die meisten der sogenannten Probleme gar nicht existieren. Sie sind wie Luftblasen, durch unser eigenes Denken
hervorgerufen. Durch die Wellen unserer Gedanken: „Dies ist das Problem, jenes ist das Problem!". Heute erzählten sie z.B. dass
es hier keine Halle für das Programm gibt. Gut, lasst uns also im Freien zusammen sein. Der Weg, welcher durch Shri Rama
vorgezeigt wurde, ist, das Beste aus einer Situation zu machen.
Auf welche Weise hat uns Shri Rama geholfen? Durch seinen Charakter, seine Ausgeglichenheit, seinen inneren Frieden, seine
Güte und Süße hat uns gezeigt, wie ein König, ein liebender Ehemann und Vater oder einfach eine dharmische Person sein sollte.
Rama zog nach Maharashtra und arrangierte alles so, dass er barfuß gehen und so das Land vibrieren konnte, weil er wusste,
dass eines Tages Sahaja Yogis nach Maharashtra kommen würden und dieses Land vibriert sein müsste. In Ayodhya konnte er
niemals seine Schuhe ausziehen, weil er der König war. Aber als er mit Sita nach Maharashtra ging, zogen sie ihre Schuhe aus,
um das Land zu vibrieren. Auf seinem Weg kam er an einem großen Felsblock vorbei. Es handelte sich um eine Dame namens
Ahilya, welche durch einen Fluch in einen Stein verwandelt worden war. Nur durch eine Berührung mit seiner Hand löste Shri
Rama den Fluch und die Frau kam wieder ins Leben zurück. Er machte das einfach nebenbei und befreite einen nach dem
anderen - es war das Ziel seines Lebens, dorthin zu gehen und das zu tun.
Durch sein Leben konnten die Menschen in sich selbst eine sehr hohe Ebene, jene Shri Ramas, erreichen. Shri Rama steht für das
Prana-Vayu. Das ist die Luft, welche wir einatmen. Erhitzt sich die Atemluft, müssen wir wissen, dass wir die Ebene Shri Ramas
verlassen haben. Unsere Atemluft, welche durch unsere Nase und unseren Mund strömt, muss kühl sein. Ich weiß nicht, wie es
euch geht, aber bei mir ist das immer der Fall. Wenn ihr ärgerlich werdet, schwellen die Nasenlöcher an und heiße Luft, heiße
Wörter, all die Hitze kommt hoch. Die Augen erhitzten sich und ihr werdet wild wie Ravana, da ihr die Schönheit der Natur Shri
Ramas vergessen habt.
Aber am meisten hat er für euer Herzzentrum getan. Er hat euch die Qualität der Vaterschaft gegeben. Shri Rama repräsentiert
den Vater. Ihr müsst euch entscheiden, welche Art Vater ihr seid. Menschen die keine guten Väter und keine guten Ehemänner
sind, entwickeln Probleme mit dem rechten Herzen. Das rechte Herz- Chakra ist so wichtig. Speziell im Westen, wo sie ein
komisches Klima haben. Sie müssen sich immer in ihren Räumlichkeiten aufhalten und dabei die Fenster geschlossen haben,
sodass sie innerlich austrocknen. Wenn ihr dann nicht die Süße, Wärme und Freundlichkeit Shri Ramas habt, bekommt ihr leicht
Asthma. Im Westen sterben so viele Menschen an dieser Krankheit. Obendrein streiten sie mit ihren Frauen, misshandeln sie,
nehmen ihnen das Geld oder betrügen sie darum. Sie quälen sie die ganze Zeit und alles wird noch schlimmer.
Es hat also auch mit Geld zu tun, nämlich in dem Sinne, dass Sita Shri Lakshmi war. Sita ist die Kraft Shri Ramas. Shri Lakshmi
ärgert sich über euch, wenn ihr ein schlechter Vater oder Ehemann seid. Darum ist die Gruha-Lakshmi sehr wichtig. Die Frau
muss die Gruha Lakshmi sein. Sie sollte keine zänkische Xanthippe sein, damit der Ehemann nett zu ihr ist. Damit verdirbt man

alles. Sie muss eine Gruha-Lakshmi sein. Eine schöne Frau, mit einer süßen Natur, welche mit ihrem Ehemann in einer sehr
„Sankootsch"-Art spricht. Sie sollte sich rührend um die Kinder und die Familie und um die Gäste des Hauses kümmern. Aber
wenn ihr hinter Frauen herseid, die
nicht in Ordnung sind, bedeutet das sie kollektiv ............... (unverständlich)? Man sollte
keinesfalls Frauen unterstützen, die sich kollektiv daneben benehmen, aggressiv sind oder kollektive Quälgeister sind. Tulsidas
sagte, dass man solche Frauen schlagen sollte. In der heutigen Zeit klingt das wirklich Besorgnis erregend, wenn jemand
verlangt, dass man Frauen schlagen sollte, die untauglich sind Gruha-Lakshmis zu sein. Ich bin der Meinung, dass es keinen
Grund gibt, jemanden zu schlagen. Aber trotzdem müsst ihr darauf hinwirken, dass eure Ehefrauen diese Badhas loswerden, da
man auch eine Blockade des rechten Herzens und Asthma entwickeln kann, wenn man darin versagt, die Frauen auf dem
richtigen Weg zu halten.
Eure Frau und ihr seid Teil einer Gesellschaft, welche bestimmten, sehr wichtigen Gesetzen folgt. Es gibt zum Beispiel das Sri
Dharma, es gibt das Bati Dharma, Mata Dharma oder Pita Dharma. Alles hat sein Dharma. Jene Männer, die ihre Frauen quälen,
haben ein sehr schlimmes Right-Heart, aber ebenso jene, die in die Hände ihrer Frauen spielen. Ihr müsst im Gleichgewicht
bleiben. Ihr seid der Ehemann und sie ist eure Frau. Beide sind gleichermaßen dafür verantwortlich, eine sehr gute
Familienbeziehung untereinander aufrecht zu erhalten. Es ist nicht nur der Mann oder die Frau dafür alleine verantwortlich. Beide
müssen entsprechend ihrer Natur als Mann oder als Frau handeln. Sie sollen einander respektieren, einander lieben und alles
miteinander teilen. Die Menschen sollten an ihrer Lebensführung sehen, dass sie wie zwei Räder an einem Wagen sind, eines
davon links und eines rechts angebracht. Es gibt keine Unausgeglichenheit. Sie sind gleichwertig, aber dennoch nicht gleich, in
dem Sinne wie ich euch erzählt habe.
Wenn wir jetzt nochmals zur Geschichte Shri Ramas zurückkommen, dann sehen wir, dass Shri Rama seine Frau verlassen hat.
Aber als Sita davon erfuhr, verließ auch sie ihn. Sie verhielt sich, wie es einer Frau entspricht und er verhielt sich, wie es einem
Mann entspricht. Auch sie hat ihn verlassen. Aber auf solche Weise, wie es für eine Frau angemessen ist. Und er verhielt sich,
wie es sich für einen König gehört. Wenn eine Frau handelt, dann muss sie es wie eine Frau machen, auch wenn es das gleiche
ist, was der Mann getan hat.

Shri Rama ist Mariada Purushottama. Der höchste unter den Männern, mit all den Mariadas, mit all den Grenzen, welche er zu
beachten hat. Was bedeutet, dass man nicht versuchen sollte, Anspruch auf die Position eines anderen zu erheben. Manchmal
tauchen z.B. Menschen in unseren Programmen auf, die zur Aggression neigen. Sie kommen gleich als erstes zu mir. Sobald
sich die Tore öffnen, stehen sie schon da. Sie sind überall die ersten. Das ist es nicht, was man mit Mariada meint. Bleibt lieber
weiter hinten. Wenn ihr Leader habt, dann können diese vorne sitzen. Drückt eure Bescheidenheit aus, indem ihr hinten bleibt.
„Ich muss ganz vorne sein. Der Erste unter den ersten." - Ihr kennt diese Geschichte. Das passiert wenn ihr angeben wollt. Ich
erkenne sie alle. Im Hintergrund zu sein, ist das respektabelste was ihr machen könnt. Als erstes nach vorne zu gehen oder zu
springen oder am Eingang zu stehen, wenn Mutter kommt. Sobald ich solche Personen sehe, sage ich: „Geht wieder zurück!"
Andere machen Kunststücke, nur um anzugeben. Wieder andere werfen aus dem gleichen Grund Blumen. Sie müssen überall die
Ersten sein. Einige von ihnen erreichen aufgrund ihres Durchsetzungsvermögens und ihrer hartnäckigen Bitten sogar Positionen.
Die Leader müssen aufpassen, damit sie nicht Personen mit Aufgaben beauftragen, welche mich mit ihrer Arroganz und ihrer
Angeberei durcheinander bringen.
Ich muss euch heute sagen, dass wir die Leader austauschen sollten, wenn sie keine Frauen haben, die bescheiden, freundlich,
mitfühlend sind, die Gruha Lakshmis sind und die gegenüber der Kollektivität besonders süß sind. Wir können uns keine Leader
leisten, deren Frauen schrecklich sind, da die Frau eines Leaders wie eine Mutter ist. Es werden fünf verschiedene Arten von
Müttern beschrieben. Eine davon ist die Frau eines Gurus oder eines Leaders. Wenn der Leader keine solche Frau hat, ist es

besser sich von ihr zu trennen. Seht zu, dass ihr die Frauen verbessert. Solange sie nicht in Ordnung ist, sollte er nicht Leader
sein. Das ist sehr wichtig. Ich habe gesehen, wie solche Frauen die Männer hinunterziehen. Nicht nur das, sie beeinflussen auch
die anderen Sahaja Yogis und die ganze Organisation negativ. Versucht es zu verstehen. Und auch die Frauen sollten verstehen,
dass sie außerordentliche Qualitäten wie Freundlichkeit, Großzügigkeit, die Bereitschaft, alles zu teilen und sich um alles zu
kümmern, aufweisen müssen, wenn sie die Frauen von Leadern sein wollen. Sie müssen absolut mütterlich sein und keinen
Unsinn tolerieren. Sie sollten jene korrigieren, die sich falsch verhalten, aber es nicht ihren Ehemännern berichten. Sie sollten
keine Dinge übernehmen, die sie nichts angehen. Wenn sie diese Stufe noch nicht erreicht haben, haben sie für die anderen
keinen Wert und brauchen nicht darauf stolz zu sein, dass sie die Frauen von Leadern sind.
Wir können von dem Leben Shri Ramas und Sitas eine Menge lernen. Beide haben sie so viel für uns getan und ein so
großartiges Vorbild gelebt. Sie mussten ihr ganzes Leben immer wieder Leid ertragen. Sie lebten in den Wäldern und Dörfern,
obwohl sie Könige waren und zuvor nie Unannehmlichkeiten ertragen mussten. Sie legten ihren gesamten Weg barfuß zurück
und mussten alle möglichen Härten ertragen. Sita wurde von dem schrecklichen Ravana entführt. Sie musste bei einem
Rakshasa leben,
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könnt ihr euch das vorstellen. Dort zeigte sich ihre Größe. Obwohl sie von unterschiedlicher Natur waren, zeigten sie, wie sich
ihre Eigenschaften ergänzten. Wenn euch das gelingt, dann werden die Beziehungen der Eheleute auch in Sahaja Yoga
wunderschön sein. So sollte es sein. Ich denke, dass manche von euch sehr nett sind. Manche der Leader sind sehr nett, aber
besonders die Frauen sind oft sehr hart und steif Sie können sehr geizig oder egoistisch sein und immer Schwierigkeiten
machen. Mit diesen Qualitäten ist es unmöglich in Sahaja Yoga zu wachsen. Es ist so ein Glück und so eine Chance, dass euer
Mann ein Leader ist. Er ist der Höchste in eurer Nation in Sahaja Yoga. Ihr müsst euch seiner Führung anvertrauen. Sonst habt ihr
keine Autorität.
Lasst uns an diesem Dasera-Tag beschließen, dass wir ein Ram-Raj (Königreich Ramas) in Sahaja Yoga haben werden, wo
Mitgefühl, Liebe, Güte, Sicherheit, Frieden, Freude und Selbstdisziplin vorherrschen. Die Diszipliniertheit gilt vor allem für uns
selbst. Shri Rama hat sich die Grenzen der Mariadas selbst auferlegt. In der gleichen Weise sollten wir selbst die Disziplin waren,
um die Mariadas nicht zu überschreiten. Ich finde es großartig, dass dies in der Schweiz passiert, da die Schweiz den Segen Shri
Ramas am dringendsten benötigt. In diesem Land gibt es sehr egoistische und nicht wohlwollende Aktivitäten. Ich meine, dass
viele der armen Nationen durch diese Art egoistischer, beschränkter Haltung auf ganz tiefer Ebene ausgebeutet werden. Wir
sollten heute in diesen modernen Zeiten darum bitten, dass sich die Herzen jener Schlächter öffnen und frei werden. Wir haben
jetzt keinen Krieg, aber sie töten auf der finanziellen Ebene, indem sie den Armen ihr letztes Geld aus der Tasche ziehen. Sie
entbehren jener Güte. Wenn das Ram-Raj kommen soll, muss Shri Rama in den Herzen der Menschen, die an der Macht sind,
geboren werden. Wir sollten zu Shri Rama beten, damit er so freundlich und gütig ist, in den Herzen dieser Menschen geboren zu
werden.
Möge Gott euch segnen.
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Öffentliches Programm Thomas: Shri Mataji, es ist eine große Ehre für die deutschen Sahaja Yogis, Dich das erste Mal hier in
Augsburg willkommen zuheißen und wir sind voller Freude auch darüber, daß es fast genau auf den Tag sieben Jahre sind,
nämlich am 15. Oktober, daß Du das erste Mal nach Deutschland gekommen bist, um einen öffentlichen Vortrag zu halten. Du
hast so hart gearbeitet und trotzdem gibt es leider erst eine sehr kleine Gruppe in Deutschland und wir wünschen uns nichts
mehr, als daß ab jetzt viele neue Leute zu uns kommen werden. Vielen Dank für alles, Shri Mataji. Shri Mataji: Ich verbeuge mich
vor allen, die die Wahrheit suchen. Wir müssen erkennen, was die Wahrheit ist. Wir können kein Konzept darüber haben. Wir
können sie nicht mental erfassen. Sie müssen die Wahrheit auf Ihrem Zentralnervensystem spüren. Wenn Sie sich Blumen
ansehen, wissen Sie sofort, daß das Blumen sind und daß das die Wahrheit ist. Wenn ich sage, daß uns die allmächtige Kraft von
Wahrheit und Liebe umgibt, dann sollten Sie fähig sein, das auf Ihren Fingern zu spüren. Wir sind Menschen geworden um diese
Wahrheit zu erkennen. Das ist der Sinn unseres Lebens. Wir sollten unsere Zeit nicht für falsche Dinge verschwenden. Wenn wir
unsere Entwicklung verstehen, dann wissen wir auch, daß es ein lebendiger Prozeß ist. Wie ein Baum, der Wurzeln hat und
dessen Wachstum von diesen Wurzeln aus beginnnt. Bis er zu blühen beginnt und dann aus den Blüten die Früchte entstehen.
Wir haben durch die Wissenschaft und andere Studien das Wissen über diesen Baum erlangt, aber wir wissen nichts über seine
Wurzeln. Wenn ich von der Erkenntnis der Wurzeln spreche, müssen Sie das als Hypothese ansehen. Wir sollten es mit einer
wissenschaftlichen Einstellung sehen und mit einem offenen Geist, um es für uns selbst zu überprüfen, ob es die Wahrheit ist.
Denn Sie suchen schon seit so langer Zeit nach der Wahrheit. Jetzt ist die Zeit gekommen, um die Wahrheit zu finden. Wir
können feststellen, daß der Mensch auf der ständigen Suche nach der Wahrheit immer verwirrter geworden ist. Der Grund dafür
liegt darin, daß er bis jetzt noch nicht das Absolute gefunden hat. Wir leben noch in einer relativen Welt. Wir machen überall
Kompromisse und versuchen so gut es geht, in dieser Welt zu leben. Das ist aber nicht der richtige Weg, denn Sie sollten das
Absolute erkennen. Darauf haben Sie ein Recht, jeder von Ihnen. Aber es gibt so viele Konzepte, daß man Angst bekommt, wenn
man sie alle anschaut. Heute kam ein junger Bursch, der mir sagte, daß er nicht an Gott glaubt. Ich habe ihm als Antwort
gegeben, daß ich auch an keine Religion glaube. Alle diese Religionen sind nicht echt und nur nach außen gerichtet. Aber die
wahre Religion muß in uns selbst liegen. Religion ist eine Wertigkeit im Menschen. So wie Kohlenstoff vierwertig ist, kann man
sagen, daß der Mensch ‘zehnwertig’ ist. Und solange diese 10 Valenzen in uns noch nicht erweckt sind, gibt es überhaupt keine
Religion. Die, die etwas lehren, halten sich selber nicht daran und wir selbst müssen uns dazu zwingen, danach zu leben. 1627
Eigentlich kann jeder, der eine Religion predigt, gewalttätig werden, Morde begehen, unmoralisch und korrupt sein. Man kann
nicht sagen, daß jemand alle diese Dinge nicht macht, weil er einer bestimmten Religion angehört. So verlieren die Leute das
Vertrauen. Aber all die großen Inkarnationen, Heilige und Propheten waren echt. Sie kamen auf die Erde, um die verschiedenen
Energiezentren in uns zu etablieren, um uns zu erleuchten und in uns die Valenz der Religion aufzubauen. Es ist wie ein
Lebensbaum, der zu blühen beginnt. Und wir pflücken die einzelnen Blüten und sagen: ‘Das ist meine Blüte, das ist meine Blüte.’
Die Blüten sind bereits tot und diejenigen, die nur an eine einzelne Blüte glauben, sind ebenfalls blind. Diese Blüten sind alle in
uns enthalten, das werden Sie nach und nach erkennen, wenn Sie zu Sahaja Yoga kommen. Sie sind bereits in uns vorhanden.
Die Kraft, die uns wachsen läßt, ist ebenfalls schon in uns. Sie wird in jeder Religion beschrieben. Zum Beispiel wird sie in der
christlichen Tradition als ‘Heiliger Geist’ bezeichnet. Die Hindi nennen sie ‘die Urmutter’, die ‘Adi Shakti’ oder die ‘Kundalini’. Die
Sikhs bezeichnen sie mit ‘Surati’, die Moslems nennen sie ‘Assas’. Und Mohammed hat ganz deutlich gesagt, daß zur Zeit des
Jüngsten Gerichts unsere Hände sprechen werden und Zeugnis über uns ablegen. Sie haben alle zu verschiedenen Zeiten das
Gleiche gesagt. Wie Guru Nanak, der davon sprach, daß wir in Verwirrung leben werden, solange wir unser Selbst nicht erkennen.
Christus hat von der Wiedergeburt gesprochen. Aber man ist nicht wiedergeboren, wenn man sich einfach ein Schild umhängt:
‘Ich bin wiedergeboren’. Nur indem man sich selbst so nennt, ist man es noch lange nicht. Heutzutage gibt es so viele falsche
Menschen. Das ist ein richtiges Geschäft geworden, wo man viel Geld machen kann. Man muß dafür bezahlen und wird dafür
verrückt. Sie leben wie Parasiten von Ihrem Geld. Es ist sehr überraschend, warum die Leute im Westen diese einfache Tatsache
nicht verstehen, daß sie für ihre Entwicklung nicht bezahlen können, weil es sich um einen lebendigen Prozeß handelt. Und man
kann für etwas Lebendiges nicht bezahlen. Wenn Sie zum Beispiel einen Samen zum Keimen bringen möchten, geben Sie ihn
dann in den Boden und zahlen der Erde Geld dafür? Versteht oder kümmert sich die Mutter Erde um Geld? Macht sie sich
Gedanken darüber? Sie macht es automatisch, spontan, ‘sahaj’, weil sie die Kraft hat, das Samenkorn keimen zu lassen. Wenn
die Leute diesen einen Punkt verstehen, werden sie auf ihrer Suche einen geraden Weg gehen. Die meisten dieser falschen Leute

nutzen Ihre Schwächen aus. Sie wollen Ihre schwachen Stellen ausnutzen, wie das jeder Unternehmer tut. Vor ein paar Tagen
traf ich eine Frau, die mir erzählte, daß sie ihrem Guru für ihre Karmas Geld zahlen muß. Jeden Monat zahlt sie diesem Guru für
ihre Karmas. Sie macht das schon seit Jahren. Der Guru sagt ihr, daß er mit jeder Zahlung nur ein Sechzehntel jedes Karmas
wegnehmen kann. So habe ich sie dann gefragt, wieviele Karmas sie hat. Rechnen Sie sich das einmal aus. Wieviele Leben lang
Sie diesem Guru Ihre Karmas abzahlen müssen. Und der Guru selbst kauft sich einen Rolls-Royce dafür und benutzt Ihr Geld, um
Sie weiter in die Irre zu führen. Man muß verstehen, 1628 daß wir seit so langer Zeit suchen und nicht in diesem Leben verloren
gehen sollten. Sie müssen sich selber respektieren. Sie müssen das Ziel erreichen, für das Sie auf die Welt gekommen sind. Alle
diese falschen Ideen und Dinge werden Ihnen nicht die Selbstver- wirklichung geben. Sie müssen sich selber fragen, was Sie aus
all diesen falschen Versprechungen bekommen haben. Haben Sie Ihren inneren Frieden erhalten? Spüren Sie die Freude?
Können Sie mit Ihrer Aufmerksamkeit das kollektive Bewußtsein wahrnehmen? Können Sie die allmächtige Kraft spüren? Sind
Sie von all Ihren Krankheiten geheilt worden? Haben Sie all Ihre Probleme gelöst? Sind Sie ein aufrechter Mensch geworden? Und
nicht gewalttätig? Wirkt Ihre Barmherzigkeit? Können Sie dadurch anderen helfen oder sie heilen? Welchen Wert geben Sie sich
selbst, um ein richtiger Mensch zu sein, um zur Menschheit zu gehören? Wenn Sie ehrlich zu sich selbst sind, müssen Sie
zugeben, daß Sie das Absolute noch nicht erreicht haben. Und das alles liegt in Ihnen selbst, Sie können es erreichen. Es ist so
einfach. Alles Lebendige muß so einfach sein. Es ist unmöglich, daß man zuerst ein kompliziertes Buch lesen muß, um atmen zu
können. Wir sind heute hier, um unseren Aufstieg zu beginnen. Das ist etwas, was Sie erreichen müssen, für Ihr eigenes
Wohlergehen und das der gesamten Menschheit. Es ist so einfach, aber gerade deshalb glauben die Leute nicht daran. Aber
wenn wir verstehen, daß wir uns von der Amöbe zum Menschen entwickelt haben ohne unser eigenes Zutun, dann muß uns
klarsein, daß wir keine Willenskraft einsetzen und es selber bewußt ausarbeiten können, sondern daß dieser Vorgang spontan in
unserem Inneren abläuft. Und das sollte bei uns allen passieren. Ich habe gehört, daß bereits ein kurzer Vortrag über die
Energiezentren und -kanäle gehalten wurde. In dem Buch, das man Ihnen geben wird, können sie weitere Details nachlesen. Und
innerhalb kurzer Zeit werden Sie ein Experte sein, ein Meister. Sie werden die Kundalini erwecken können, sie können
Selbstverwirklichung geben und Sie werden diesen Zustand von Frieden und Freude erleben. Es ist eine große Ehre für mich,
genau nach 7 Jahren wieder nach Deutschland zu kommen. Mein erster Besuch war nicht so erfolgreich, weil die Leute etwas
Einfaches nicht annehmen wollten. Wenn ich Ihnen gesagt hätte, daß sie den Rest ihres Lebens auf dem Kopf stehen müssen,
wären sie glücklicher gewesen oder wenn ich von ihnen verlangt hätte, mir jedes Monat einen bestimmten Geldbetrag zu
schicken. Die Leute sind eifrig mit dem ‘Guru-shopping’ beschäftigt. Aber mich kann man nicht kaufen. Sie müssen diesen
Marktplatz verlassen, wenn Sie Ihre Selbstverwirklichung bekommen wollen. Das ist die Wahrheit und Sie sind der Geist. Das
einzige ist, daß sich das in Ihnen manifestieren muß. Und wenn das passiert, erwachen in Ihnen all die Qualitäten einer
spirituellen Persönlichkeit, womit Sie ziwschen Richtig und Falsch unterscheiden können. 1629 Die Kundalini, die durch die
Fontanelle aus Ihrem Kopf austritt, läßt Sie die Wahrheit auf Ihren Händen erkennen. Das ist die echte Taufe, nicht eine
künstliche. Und Sie können die kühle Brise des Heiligen Geistes auf Ihrem Scheitel spüren. Auf Ihren Fingern können Sie
erkennen, welche Probleme Sie selbst und andere haben. Mit ein bißchen Verständnis können Sie sich selbst korrigieren und
auch anderen helfen, wenn Sie wissen, wo die Probleme liegen. Sie bekommen die Kraft, das zu tun. Ihre Aufmerksamkeit wird
erleuchtet. Aber zuerst verbessert sich Ihre Gesundheit. Sie legen alle schlechten Gewohnheiten ab. Sie werden Ihr eigener
Meister. Keine Gewohnheit kann Sie mehr unterdrücken. Sie bewältigen auch Ihre emotionellen Probleme. Sie werden solche
Zufriedenheit finden, daß Sie nicht mehr falschen Dingen nachlaufen. Aber Ihre Aufmerksamkeit wird so erleuchtet, daß Sie,,
wenn Sie hier sitzen, die Probleme eines anderen spüren können, mag er noch so weit entfernt sein. Und Sie können die Wahrheit
über ihn herausfinden. All diese Fähigkeiten tragen Sie in sich. Ich bin nur der Katalysator und wenn Sie die Selbstverwirklichung
bekommen, werden Sie es auch. Wenn Sie erleuchtet sind, können Sie dieses Licht an andere weitergeben. Es war schon immer
in unserem Inneren. Aber weil es das Wissen der Wurzeln ist, wissen Sie vielleicht nichts darüber oder Sie haben falsche
Informationen bekommen. Aber es funktioniert. Sie müssen subtiler werden, um zu diesen Wurzeln vorzudringen, um sie zu
ernähren und ihnen zu helfen. Morgen werde ich Ihnen über die 3 Kanäle erzählen und wie es zu einem Ungleichgewicht, zu
Krankheiten kommt und wie wir immer wieder auf falsche Dinge hereinfallen. Es gibt morgen ein Programm in München und ich
bin auch hierher gekommen, um Sie für das morgige Programm einzuladen. Ich hoffe, daß es Ihnen möglich sein wird zu
kommen. Da ich heute den ersten Tag hier bin, bitte ich Sie, mir Fragen zu stellen, wenn Sie möchten. Aber es ist nicht
notwendig, aggressiv zu werden. Ich möchte kein Geld oder keine Stimmen von Ihnen. Ich bin weder ein Politiker noch ein Guru.
Ich bin hierher gekommen, um Ihnen den Schlüssel für Ihre Weiterentwicklung zu geben, für Ihr Wohlergehen und zu Ihrem
Besten. Bitte stellen Sie mir Fragen, die Ihnen und auch den anderen helfen. Vielen Dank. Fragen nach dem Programm: Frage:
Shri Mataji, es steht geschrieben, daß man das Öffnen eines Chakras nicht erzwingen soll. Shri Mataji: Nein, man kann es nicht

erzwingen. Es ist ein lebendiger Prozeß, der abläuft. Wie könnte man das erzwingen, das wäre völlig falsch. Kann man einen
Samen dazu zwingen, daß er keimt? Im Gegenteil, Sie müssen darum bitten, ich muß Ihren freien Willen respektieren. Das ist der
einzige Weg zur absoluten Freiheit. Frage: Welche Beziehung ist die beste? 1630 Shri Mataji: Meinen Sie auf menschlichem oder
göttlichem Niveau? Die beste ist die der Mutter. Angenommen Sie waren bei einem Guru, vorausgesetzt es war ein richtiger,
dann hätte er Sie zuerst geschlagen, Sie irgendwo aufgehängt, hätte Sie ständigen Prüfungen unterzogen und dann erst hätte er
Ihnen die Selbstverwirklichung gegeben. Aber wenn es eine Mutter ist, dann ist sie tolerant und sie wünscht nichts mehr, als daß
ihre Kinder die Selbstverwirklichung bekommen. Um jeden Preis. Sie nimmt alle Schmerzen auf sich, wenn sie ein Kind gebärt.
Und sie verlangt nichts von ihren Kindern. Sie sorgt sich nur um deren Wohlergehen. Deshalb ist die Kundalini eine mütterliche
Kraft, Ihre individuelle Mutter. Und jede einzelne Kundalini ist bestrebt, Ihnen Ihre Wiedergeburt zu geben. Bei manchen Leuten ist
die Kundalini schon so geschwächt und geschädigt worden, aber sie wartet doch nur darauf, die Selbstverwirklichung zu geben.
Frage: Kann die Kundalini durch uns selbst oder durch Meditation erweckt werden? Shri Mataji: Nein, die Kundalini kann nur
durch jemand erweckt werden, der die Autorität dazu besitzt. Das ist eine göttliche Autorität. Wenn Sie bei jemandem, der von
der Kundalini spricht, Hitze fühlen, sollten Sie wissen, daß er dazu nicht berechtigt ist. Wenn Sie die Selbstverwirklichung
bekommen und das entsprechende Wissen erlangen, können Sie anderen die Selbstverwirklichung geben. Eine Kerze, die nicht
brennt, kann sich nicht selbst entzünden. Aber eine brennende Kerze kann eine andere anzünden. Genauso kann man andere
erleuchten, wenn man selbst die Erleuchtung bekommen hat. Aber es sollte kein falsches Zertifikat sein: ‘Ich bin erleuchtet.’ Die
Kundalini reagiert nicht auf Falschheit. Meditieren ist nichts Aktives, man ‘ist’ in Meditation.
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Öffentliches Programm in München, Deutschland, 1987-10-16 Ich verbeuge mich vor alljenen, die nach der Wahrheit suchen. Es
ist wichtig für uns zu verstehen, dass jetzt der Zeitpunkt für die Menschheit gekommen ist, die Wahrheit zu finden. Aber die
Wahrheit kann nicht durch menschliche Arbeit erfasst werden und auch nicht, indem man Geld dafür bezahlt. Sie kann auch kein
Konzept, keine Idee sein. Man muss bescheiden werden, um die Wahrheit zu sehen. So wie Sie mich hier klar sehen können, wie
ich vor Ihnen stehe. Sie können mich fühlen und hören. Genauso sollten Sie die Fähigkeit besitzen, die Wahrhiet auf Ihrem
Zentralen Nervensystem wahrzunehmen. Ich sagte bereits zu Beginn, dass Sie für die Wahrheit nicht zahlen können. ES gibt viele
auf dem Markt, die die Wahrheit verkaufen und die Leute machen eine Art von Guru-Shopping. Ich muss Sie sofort darauf
hinweisen, dass Sie mich nicht kaufen können. Ich bin hierher gekommen, um Ihnen den Schlüssel zur Wahrheit zu geben. Das
ist etwas sehr Wichtiges für mich. An diesem Punkt sollten wir wissen, dass das menschliche Bewusstsein seinen absoluten
Punkt noch nicht erreicht hat, deshalb herrscht so viel Verwirrung. Manche sagen diese Philosophie ist gut, diese Theorie
stimmt, das ist gut, das andere ist schlecht. Aber alles was wir bisher gefunden haben ist nur verwirrend. Es gibt bisher kein
System, keine Methode um die Wahrheit z finden. In unserer menschlichen Freiheit haben wir schon viel geforscht, aber wir
müssen noch viel über uns selbst heraus finden. Wir müssen zu den Wurzeln vordringen, auf denen wir aufgebaut sind. Wir
kennen den Baum aber nicht die Wurzeln, deshalb wartet die ganze Welt auf einen Schock. Einen Schock der Zerstörung. Wenn
ich Ihnen jetzt etwas über Ihre Wurzeln erzähle, ist das zunächst nur eine Hypothese. Betrachten Sie diese mit einem
wissenschaftlichen, offenen Verständnis und wenn sie sich als richtig erweist und Sie die Wahrheit auf Ihrem eigenen Zentralen
Nervensystem spüren können, dann sollten Sie so aufrichtig sein, diese Wahrheit auch an zu erkennen. Wie Sie auf dieser Skizze
sehen, haben wir drei Kanäle in uns. Der linke du der rechte Kanal kreuzen sich und wechseln auf die andere Seite. Der linke
Kanal ernährt das linke sympathische Nervensystem, der rechte Kanal das rechte. Man bezeichnet es als das autonome
Nervensystem. Wenn man zum Beispiel einen Hund durch eine schmutzige Gasse laufen lässt, wird er das tun. Aber für einen
Menschen ist das viel schwieriger. Genauso kann man auf einer höheren Bewusstseinsebene, auf der eines Heiligen, keine
Sünden begehen. Für einen Heiligen gibt es keine Versuchungen. Ein Heiliger ist aufrichtig, er ist mutig, er gewinnt seine Kraft
aus seiner eigenen Liebe. Er ist barmherzig und er macht sich nichts daraus, was die anderen über ihn sagen. All diese
Qualitäten haben wir in vielen anderen gesehen. Sie lehren keine spezielle Religion oder Philosophie. Sie wissen aus sich selbst
heraus den richtigen Weg. Der einzige Unterschied zwischen einem Heiligen und einem normalen Menschen besteht darin, dass
der Heilige diesen absoluten Punkt bereits erreicht hat dass er eine realisierte Seele ist und weiß, was mit uns nicht stimmt. Er
kennt auch die Methoden, wie man diese Fehler korrigieren kann. Alle sieben Zentren in uns repräsentieren die verschiedenen
Stadien unserer Evolution. Dieses erste Zentrum entspricht dem Kohlenstoffatom, aus dem sich die Aminosäuren gebildet
haben. Das ist das Zentrum der Unschuld, weil Materie unschuldig ist. Dann haben sich die anderen Zentren entwickelt bis zu
dem in unserem Kopf. Man kann sehen, dass es über dem ersten Zentrum noch sechs weitere gibt. Über dem ersten Chakra
residiert die Kraft in uns, die man als vierte Kraft bezeichnen kann und die uns die Selbstverwirklichung gibt. Es ist eine
potentielle, noch nicht erwachte Energie. Es ist die Kraft des reinen Wunsches. Alle anderen Wünsche, die wir haben sind unrein
weil wir sie nicht befriedigen können. Wenn es reine Wünsche wären, dann wären wir zufriedene Menschen. Diese Kraft des
reinen Wunsches ist die Kraft, die uns eins werden lässt mit Gott. Das ist die Kraft, die zum Absoluten führt. In unserer
Entwicklung haben wir diese Stufe erreicht, aber es gibt noch einen Schritt, den wir tun müssen. Aber dieser ganze Prozess ist
ein lebendiger Vorgang einer lebendigen Kraft. Es ist nicht irgendetwas Totes, das wir handhaben sondern es ist als ob wir einen
Samen in Mutter Erde geben und er keimt spontan, von sich aus. Auf die gleiche Art und Weise funktioniert auch unsere
Entwicklung zum Höchsten. Diese Kraft in uns, die Kundalini genannt wird, verbindet uns mit dem Göttlichen. Als Resultat spüren
Sie die allmächtige Kraft Gottes um sich herum. Man spürt über dem Scheitel die kühle Brise des Heiligen Geistes, den die
Kundalini ist eine Widerspiegelung des Heiligen Geistes, die im Sanskrit als „Adi Shakti“, als „Urmutter“ bezeichnet wird. Diese
Mutter existiert in jedem von uns und sie ist eine liebende Mutter. Sie möchte Ihnen Ihre Wiedergeburt geben. Sie wartet nur auf
diesen Moment. Und wenn der Moment gekommen ist, erwacht sie spontan und Sie bekommen Ihre Selbstverwirklichung. Wenn
das passiert findet die Vereinigung mit dem Göttlichen statt. Sie beginnen sich zu verändern. Zuerst werden Sie von sämtlichen
Krankheiten geheilt Auch Menschen, die geistig verwirrt sind, werden wieder gesund. Solche Leute können dann sehr dynamisch
werden. Sie denken nicht zuviel, sondern lassen sich inspirieren. Im Gegenteil, wenn die Kundalini das sechste Chakra, das
Agnya Chakra erleuchtet, wird man friedlich und gedankenfrei. Wir sind den Gedanken nicht mehr ausgeliefert, man kann denken

wenn man will. Die zweite Bewegung findet statt, wenn die Kundalini das siebente Chakra, dort wo wir als Kind die Fontanelle
hatten, durchquert. Wenn das geschieht, spürt man absoluten Frieden. Und man spurt die kühle Brise auf den Händen. Man fühlt
es überall um sich herum und entwickelt ein neues Bewusstsein, das man als kollektives Bewusstsein bezeichnen kann. Das
bedeute, dass man auf seinen Fingern auch den zustand anderer Menschen wahrnehmen kann. C.G. Jung hat das in seinen
Schriften bereits beschrieben. Dieses kollektive Bewusstsein wurde auch schon von Mohammed im Koran beschrieben. Er
sagte, wenn die Zeit der Wiedergeburt gekommen ist, werden die Hände sprechen und Zeugnis über uns ablegen. In jeder großen
Religion wird von der Wiedergeburt gesprochen. Aber das heißt nicht, dass man sich ein Schild umhängt, auf dem steht: „Ich bin
wieder geboren.“ Wenn man wiedergeboren ist, hat man ganz spezielle Kräfte, die sich manifestieren. Die Menschen, die
oberflächlich predigen, führen dich nirgendwo hin. Zu verschiedenen Zeiten kamen Inkarnationen auf die Erde um diese Zentren
in uns zu etablieren. Sie sind wie Meilensteine in unserer Entwicklung. Aber die Menschen pflückten von diesem Lebensbaum
nur einzelne Blüten und deklarierten sie als ihre eigene Blüte, obwohl sie bereits tot waren. Deshalb gibt es heute Kämpfe
zwischen den Religionen. Jemand, der sich selbst als Hindu, als Christ, als Sikh bezeichnet, ist zu allem fähig, er kann Leute
umbringen, berauben, quälen, betrügen, belügen, sie in Versuchung bringen, scheinheilig sein. Aber wenn die Kundalini in uns
aufsteigt, erleuchtet sie unsere zehn Wertigkeiten / Tugenden. Genauso wie der Kohlenstoff vierwertig ist, kann man sagen, dass
der Mensch zehnwertig ist. Und wenn diese Wertigkeiten erleuchtet sind, wird man automatisch aufrichtig und ehrlich. Dann wird
man zu einem Heiligen. Aber wir brauchen nicht aus dieser Welt zu flüchten, um in den Himalajas auf dem Kopf zu stehen. Auch
wenn man hier unter den Mensche lebt, wird man ein starker, gesunder Heiliger. Heute ist die Zeit für Tausende und
Abertausende gekommen, ihre Selbstverwirklichung zu erhalten. Das ist ihr Geburtsrecht. Als Menschen haben Sie das Recht
darauf, Ihre Selbstverwirklichung zu bekommen und in das Reich des Friedens und der Freude einzutreten. Und Sie entdecken
Ihren eigenen Glanz und den Ihrer Freunde. Das ist eine phantastische innere Revolution, die stattfindet, die still und friedvoll ist
und die die ganze Menschheit verändern wird. Es gibt keine Lösung ohne eine Transformation der Menschen. Es bringt nichts,
große Reden zu schwingen. Die Menschen müssen sich verändern. Aber solange man sich mit all diesen Bedingungen oder
falschen Organisationen identifiziert ist es so, als hätte man einen Fuß im Maul eines Krokodils und den anderen im Boot. Sie
müssen in das Boot kommen, um die Wellen zu beobachten und sich daran zu erfreuen. Da ich leider nur einen Tag hier bin, ist
es mir nicht möglich, alles über die einzelnen Energiezentren, über die Krankheiten und ihre Entstehung zu erklären. Aber es gibt
in München Menschen, die über all dieses Wissen verfügen. + Ich werde versuchen, dass Sie heute Ihre Selbstverwirklichung
bekommen. Danach müssen Sie Ihre Realisation respektieren, zuerst keimt der Same und dann ist es Ihre Aufgabe, sich um die
junge Pflanze zu kümmern. Sie müssen reifen und dabei können Ihnen in München wunderbare Menschen helfen. Wenn Sie
selbst einmal erleuchtet sind, können Sie das Licht auch an andere weiter geben. Eine Kerze, die noch nicht brennt, kann sich
nicht selbst entzünden. Aber eine brennende Kerze kann andere entzünden. Und die zweite Kerze, die brennt, kann wieder eine
andere entzünden. So funktioniert diese Erleuchtung. Gott segne Sie alle. Fragen nach Shri Mataji Vortrag (es gibt noch weitere)
Frage: Es gibt so viele spirituelle Lehrer, warum bezeichnen Sie sich als die außergewöhnlichste spirituelle Persönlichkeit
unserer Zeit? Shri Mataji: Ich habe das nicht gesagt, das hat Philipp gesagt, das ist seine persönliche Erfahrung. Ich bin nicht so
dumm, so etwas zu sagen. Christus hat die Wahrheit gesagt, dass er der Sohn Gottes ist, aber die Menschen haben ihn
gekreuzigt. Ich werde keinen Anspruch auf irgendetwas erheben. Heutzutage, wo das Ego so stark ist, sage ich gar nichts.
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Shri Mahakali Puja. Blutenburg, Munich (Germany), 16 October 1987.
Sie sagten mir, dass wir einen wunderschönen Platz hätten und ich war erstaunt, wie für jedermann alles so schön ausgearbeitet
hat. Ich muss sagen, dass wir alle sehr glückliche Menschen sind. Darüber hinaus erzählte man mir, dass diese Burg
„Blumenburg“ genannt wurde und nun „Blutenburg“ genannt wird, aber ich glaube, dass es mit allen diesen Blumen hier wieder
die Blütenburg werden sollte. Es ist ein sehr schöner Ort, den ihr gefunden habt. Die Vibrationen sind hier sehr gut.
Ich habe mich immer gefragt, warum Deutschland „Germany“ genannt wird. „Germ“ heißt übersetzt “Keim“. Jeder Keim enthält
das Wachstum, das Sprießen. „Germinate“ heißt „Sprießen“. Das Sprießen von Sahaja Yoga. Ich habe es euch schon viele Male
gesagt: Wenn die Deutschen zu Sahaja Yoga kommen werden, gelangt es zu seiner eigentlichen Bedeutung, zu seinem
Höhepunkt. Wir haben viele Höhen und Tiefen hier erlebt, das macht nichts. Es ist eben ein schwieriger Platz. Aber nun hat das
„Sprießen“ richtig begonnen.
Gestern habe ich den ganzen Himmel von Farben und Licht erfüllt gesehen. Wie ihr wisst, haben die Vibrationen Licht. Es ist ein
leichtes Flackern, ein kleines Licht und jedes Teilchen hat es. Ich könnt es auch sehen. Wenn es viele sind, dann können sie von
euren Kameras erfasst werden. Aber gestern wurden die Wolken vibriert! Und es ist eine großartige Sache, wenn einmal die
Wolken vibriert sind. Denn, wenn die Wolken vibriert sind, wird auch der Regen vibriert und dadurch auch das Land. Alle Samen,
die sprießen sollen, werden auch vibriert sein. Und wenn die Menschen davon essen, werden sie ebenfalls vibriert. Wir sollten am
besten die Wolken vibrieren, um viele neue Leute zu Sahaja Yoga zu bringen. Das ist die Idee, die mir gestern einfiel. Warum
sollte man eigentlich nicht die Wolken vibrieren, das wäre der beste Weg.
Darüber hinaus sind die Vibrationen sehr kleine Teile, die sich mit einem Punkt normalerweise im Halbkreis bewegen. Dieser
Halbkreis formt sich manchmal zum AUM, manchmal formt es eine Kette, manchmal findet er sich zusammen und bildet
Kreuze. Aber die grundlegende Sache von Vibrationen ist, dass sie denken können und das sehr rasch. Viel schneller als
Menschen zu denken vermögen. Sie sind extrem kollektiv, wirklich extrem kollektiv. Sie bewegen sich zusammen, denken auf die
gleiche Art, verstehen auf dieselbe Weise und das in einem absoluten Stil. Sie arbeiten die ganze Sache in einer wundervollen
und stillen Art aus, so, dass ihr es nicht einmal spüren könnt. Das Aufwecken der Kundalini, wie ihr es bereits getan habt, muss
für euch ein Geheimnis sein. Wie hebt ihr die Kundalini mit euren Händen? Ihr müsst euch denken, dass dies eine spezielle Kraft
ist, die uns Mutter gegeben hat, mit der wir die Hand an jedermanns Kundalini legen können, die dann aufsteigt, an Stellen stehen
bleibt, wo es ein Problem gibt und dann weiter aufsteigt.
Für euch ist nichts ein Geheimnis mehr. Ihr habt in euch die Kraft bekommen, dass ihr das Wasser, die Materie und alle diese
Dinge bewegen könnt. Die Tiere können das nicht. Und selbst wenn ihnen hie und da einmal etwas gelingt, dann können sie es
nicht zu ihrem Nutzen transformieren. Zum Beispiel seht ihr das schöne Messing hier und das schöne Silber dort, dort sitzt ein
kleiner Ganesha. All diese wurden aus etwas Totem geformt, etwas was Tiere nicht vermögen. Ihr werdet die Meister von
lebendiger Arbeit. Ihr seid nun die Meister von lebendiger Arbeit, nicht von toter. Als solche könnt ihr mit der lebendigen Kraft
umgehen und sie für eure Bedürfnisse verwenden und formen. Aber die überraschendste Sache daran ist, dass ihr nicht einmal
bewusst seid, dass ihr es tut. So wie, wenn ihr zum Beispiel einen kleinen Elefanten wie diesen hier anfertigt, so seid ihr davon
bewusst und wisst, dass ihr etwas Großartiges tut. Und ihr werdet erzählen: “Oh, ich habe dies und das gemacht, so schön habe
ich diesen Ort hier geschmückt.“ Ihr seid davon bewusst, weil ihr Ego bekommen habt.
Nur, wenn ihr den Leuten Realisation gebt, seid ihr euch dessen nicht bewusst, weil ihr in diesem Fall kein Ego habt. Was ihr sagt,
ist: “Mutter, sie steigt nicht auf, es ‚chatcht‘ auf Vishuddhi, es funktioniert nicht.“ Ihr beginnt in dritter Person zu sprechen. Ihr
sagt nicht: “Ich kann es nicht, oder ich habe es getan, dass es ausgearbeitet hat.“ Nur wenn es funktioniert hat, dann sehe ich
euere Gesichter und ich weiß, dass es getan ist. Ihr seid euch dessen nicht einmal bewusst und deswegen gibt es auch kein Ego
und ihr nehmt davon nichts für euch in Anspruch, ihr freut euch bloß.
So sind zum Beispiel so viele Leute zu eurem ‘Workshop‘ gekommen. “Es war so großartig, Mutter“. Aber was war großartig? Ihr
ward es. Es ward ihr, die ihr die ganze Arbeit getan habt, ihr habt es ausgearbeitet, aber ihr fühlt es nicht so. Der Grund ist, dass
ihr in einer Weise arbeitet, die wir „Akarma“ nennen. Akarma heißt, dass ihr etwas tut, aber nicht das Gefühl habt, etwas getan zu
haben. Wenn ihr dessen nicht bewusst seid, das ist Akarma. Wenn ihr etwas macht und glaubt ‚ dass ihr diese Arbeit oder diese

Sache wirklich getan habt, dann ist es ein Karma. Aber nun wurde das Karma zu Akarma. Nicht, dass ihr nicht mehr durchführen
würdet, nein, ihr macht so viel, aber ihr fühlt nicht, dass ihr es wirklich getan hättet, weil ihr nun ‚Akarma‘ macht - und alle
lebendige Arbeit ist Akarma.
Wie beispielsweise die Mutter Erde die Samen sprießen lässt; sie ist sich dessen nicht bewusst. In derselben Weise hebt ihr die
Kundalini und seid euch dessen nicht bewusst. Und wenn ihr davon nicht bewusst seid, dann wollt ihr erst gar nicht denken: “Wie
das bloß passiert? Ich als Mensch hebe meine Hand und die Kundalini steigt auf, ich kann sie sehen, wie sie aus dem Kopf
austritt, es passiert wirklich, ich kann es als Faktum sehen, wie kann das alles so funktionieren? Wie läuft der Prozess ab? Wie
sind die Regeln, dass es so passieren kann? Habe ich irgendwelche Fehler gemacht?“ Ich denke nie so! „Habe ich etwas falsch
gemacht?“ Ihr denkt an so etwas gar nicht. Ihr beginnt nur, die Kundalini zu heben. Ihr kümmert euch einfach nicht darum, ob ihr
euch nun ein Bandhan gegeben habt oder nicht. “Habe ich zuerst die Vibrationen von diesem Herrn geprüft?“ Nein, ihr hebt
einfach die Hände. Ihr seid euch allerdings einer Sache sehr bewusst, nämlich, dass ihr eine realisierte Seele seid und dass ihr
die Kundalini aufheben könnt.
Gestern sah ich so viele Sahaja Yogis hereinkommen. Ich sagte: “Kommt her, gebt ihnen die Realisation.“ Sie standen dort,
machten dies und das - fertig. Ihr habt nicht einmal daran gedacht, dass ihr so eine großartige lebendige Arbeit verrichtet habt,
dass ihr deren Kundalinis aufgehoben habt, nicht nur das, es wird sie auch transformieren. Es wird ihnen ein neues Leben geben.
Sie werden besondere Leute werden, so wie ihr. Ihr seid euch nicht einmal bewusst, dass ihr spezielle Leute seid. Das Ego ist
verschwunden! Nun glaubt ihr also nicht mehr, dass ihr irgendetwas macht, ihr denkt, dass Mutter alles macht. Auch halten sie
großartige Ansprachen, Sie sagen: “Mutter, ich konnte nie so sprechen, ich hatte auch keine Ahnung darüber und nun bin ich ein
großer Redner geworden. Du bist es, die das alles vollbringt.“ Dieses Gefühl kommt, weil kein Ego mehr übrig geblieben ist. Wenn
ich einen Tropfen in das Wasser gebe, wird er ohne Zweifel zum Ozean.
Aber der Tropfen ist sich dessen nicht bewusst, dass er zum Ozean geworden ist und sich im Ozean bewegt. Aber stellt euch vor,
ihr seht einen Fisch. Ein Fisch ist frei: Wenn er will, kann er sich nach hier und dort bewegen, er kann springen, er kann das
Wasser trinken, er kann tun was er will. Aber ein Tropfen kann das nicht. Ein Topfen muss Bestandteil des Ganzen sein. Das war
das vorläufige Stadium, als ihr noch Tiere ward. Die Tiere waren unter „Pash“ unter dem Bandhan (Schutz) Gottes. So taten sie
genau, was sie tun sollten. Dann entwickeltet ihr euch zu Menschen; als solche hattet ihr komplette Freiheit zu tun, was ihr
wolltet. Wenn ihr in den Himmel wolltet, konntet ihr, wenn ihr in die Hölle wolltet, konntet ihr ebenfalls. Es war euch alles
freigestellt. Aber nun, als realisierte Seelen, seid ihr absolut freie Menschen geworden. Aber in dieser Freiheit könnt ihr mich
immer anwesend spüren. Nun, was soll das bedeuten? Versuche ich, euch mit irgendetwas zu fesseln? Oder lege ich euch Ketten
an, oder führe ich euch, oder bin ich eine Art von Person, die dauernd mit dem Gewehr hinter euch steht. “Tut das. sonst passiert
dies und das!“ Es ist nicht so.
Was passiert also mit den Sahaja Yogis. man muss es vollständig verstehen. Die neue Sache ist folgendes: Ein Fisch kann sich
überall hinbewegen und alle Mögliche unternehmen, aber er hat keine Unterscheidungsfähigkeit. Er weiß nicht, wo er hin soll, er
weiß nicht was er tun soll; manchmal wird er im Netz eines Fischers gefangen oder von einem anderen Fisch aufgefressen. Er
kann jederzeit zerstört oder auf den Strand gespült werden und dort verenden. Der Fisch hat also keine
Unterscheidungsfähigkeit. Aber er hat angeborenes Wissen um sich vor Gefahren zu retten. Ihr habt keine angeborene Weisheit
darüber, wie ihr Gefahren entgehen oder wie ihr euch vor Schwierigkeiten schützen könnt. Ihr habt kein angeborenes Wissen, so
dass ihr aufpassen müsstet, wenn ihr diesen Weg geht, wenn ihr so oder so handelt, wenn ihr jemanden Vibrationen gebt oder
jemanden behandelt - nein, das ist nicht vorhanden. Dieses Wissen habt ihr nicht angeboren, dass wir versuchen sollten, uns zu
schützen, dass wir von rechts kommen sollten und nicht von links, da es nicht ‚auspicious‘ wäre - nicht so ausgeprägt. Trotzdem
handelt ihr immer richtig. Welche zeit auch immer ihr wählt, es wird die richtige, ‘auspicious‘ Zeit sein. Ihr müsst dafür keine
Bücher lesen.
So wie es zum Beispiel einmal in Lonawala passierte, wo wir ein Puja hatten. Es sollte um zehn Uhr stattfinden, so wie hier. Für
eine geraume Zeit unternahm ich nichts, um mein Bad zu nehmen. Sie waren
ziemlich verstimmt und fragten mich, was los sei. Ich sagte: “Es ist schon in Ordnung, macht nur weiter.“ Ich sprach hier und
dort, dann ging ich um elf Uhr, um mein Bad zu nehmen. Als ich zurückkam, war es zwölf Uhr und die Sonne hatte die Seite
gewechselt. Sie waren leicht verstimmt, aber ich sagte nur: “Bringt den ‘Panja‘ den Kalender für die Mondzeiten:“ So bis elf Uhr
war ‘Amabasya‘, Amabasya ist der Tag, an dem kein Mond am Himmel ist. Ich konnte also mein Bad nicht an einem Amabasya
nehmen. Und ihr könnt andererseits kein Puja haben. So musste ich warten. Sie waren erstaunt. Sie sagten, dass sie den Panjan
konsultiert hätten und ich fragte: “Welchen?“ Und sie waren sehr überrascht, wie es sein konnte, dass Mutter über Amabasya und

all das Bescheid wusste. Es ist so, weil die Weisheit der Unterscheidungsfähigkeit in mir ist. Was immer ihr also tut, in welcher
Art auch immer ihr es ausarbeitet, es ist in euch eingebaut. Ihr wisst, wie ihr es machen müsst.
Wenn man zum Beispiel einen Menschen mit einer Nadel sticht, wird er sofort die Hand heben. Wer hat ihm gesagt, dass er das
tun soll? Wer hat es ihm gelehrt? Nein, es ist in seinem Bewusstsein eingebaut, dass, sobald er gestochen wird, sofort mit der
Hand hinaufgeht, automatisch, in einer Reflexaktion. Genauso ist die Reflexaktion in Bezug auf ‘Auspiciousness‘, die
Reflexaktion auf das Gerettetwerden, die Reflexaktion auf alles schon eingebaut. Und sobald ihr Sahaja Yogis geworden seid,
beginnt ihr sofort, euch ein Bandhan zu geben und auch anderen. Ihr müsst darüber nicht nachdenken. Es ist eine Reflexaktion.
Was immer ihr unternehmen werdet, wird ‘auspicious‘ sein. Was immer ihr unternehmen werdet, wird schön sein. Worum immer
ihr bittet, wird schön sein, wie dieser Platz hier. Ihr habt ihn nun und die Leute sind verwundert, wie wir ihn bekommen haben.
Aber am Anfang müsst ihr euch entwickeln und meisterhaft werden. Solange ihr nicht reif seid, werdet ihr diese
Unterscheidungskraft nicht haben.
Ein Beispiel ist, als wir versuchten in London einen Platz zu finden. Ich ging mit einigen Sahaja Yogis um einen Platz
herauszufinden. Ihnen gefielen alle Arten von komischen Plätzen, obwohl die Vibrationen derartig schlecht waren; die Leute
spürten das nicht. Ich weigerte mich überhaupt den Ort zu betreten und sagte: “Nein, nein, nein.“ Sie aber: “Das hat Charakter,
usw.“ Ich sagte: “Dieser Charakter und all das zählt für mich nicht.“
“Aber Mutter, wie werden wir dann je einen guten Platz finden?“ Ich sagte: „Wir werden einen finden.“ Und so reiste ich mit einem
Flugzeug und dort öffnete ich eine Zeitschrift und fand Shudy Camps. Als ich zurückfuhr, sagte ich: “Nun, dies ist unser Platz,
lasst uns hingehen und es ansehen.“ Und das war es. So haben wir einen besonders schönen Platz gefunden. Darum sollten wir
den Sachen erlauben auszuarbeiten, sollten Geduld haben, die Dinge werden automatisch ausarbeiten, weil nun der gesamte
Kosmos mit uns ist. Die gesamte Entscheidungskraft des ganzen Kosmos ist mit uns. Es gibt hier die Vibrationen, die denken
können. Die Vibrationen, die leiten, sind mit uns. Die Vibrationen, die organisieren, sind mit uns. Lasst sie uns organisieren. Wir
spielen in ihre Hände und dadurch sind wir nicht gebunden, sondern wird uns geholfen.
Zum Beispiel, wenn jemand ein Baby hat, muss sie darauf aufpassen. Aber wenn jemand da ist, die meint: “Lass mich auf dein
Baby aufpassen!“ so ist alles in Ordnung. Dann wollt ihr schlafen gehen und jemand sagt: „Keine Sorge, ich bereite ein schönes
Bett für dich.“ Ihr sagt: „Wunderbar“ und es entsteht ein schönes Bett für euch und wenn ihr schläft, ist jemand da, um euch
zuzudecken. Wunderschön werdet ihr zugedeckt. Dann bemerkt ihr: „In Ordnung, wir werden jetzt ein Bad nehmen.“ Das Bad ist
fertig für euch. „Kommt her, nehmt euer Bad.“ Dann wollt ihr eure Pujas haben. In Ordnung, hier ist ein netter Platz für euch,
kommt her, ihr bekommt diesen Platz. Ihr wollt ein Ashram haben, kommt her, es ist für euch ein schöner Platz verfügbar, nehmt
ihn euch.
Es ist nicht so, dass ihr durch die Vibrationen gefesselt wäret. Das ist der Punkt, auf den ich kommen wollte, denn ihr seid
eingeladen und werdet mit großem Respekt behandelt, es wird auf euch aufgepasst und jeder steht euch zu Diensten. Ihr sagt:
„Mutter, bitte komme in meinen Kopf. So komme ich in euren Kopf. Ihr sagt: “Mutter, bitte komme in mein Herz.“ So komme ich
in euer Herz. Ihr sagt: “Bitte, komm in meine Hände.“ Ich komme in eure Hände. Der gesamte Kosmos ist euch zu Diensten. So
als ob ihr nun auf der Bühne wäret und meinen Job tätet. Wenn ihr also denkt, dass ihr in Fesseln gelegt seid, ist das falsch. Es
gibt keine Fesseln, im Gegenteil. Diejenigen, die Ganas, Engel, Deitäten sind, bemühen sich alles Mögliche zu tun, um euch
zufrieden zustellen, um euch glücklich zum machen. Wenn ihr nun sagt, dass die Kundalini aufsteigen solle, sind sie alle da, um
euch zu helfen. Alles, was ihr wollt, kann getan werden. Aber zuerst bracht ihr die Reife. Und für diese Reife muss man verstehen,
dass es eine „Kultur des Geistes“ gibt. So wie wir menschliche Kulturen haben, gibt es auch die „Kultur des Geistes“, welche
verinnerlicht werden muss. Die Kultur des Geistes muss verinnerlicht werden. Wenn ihr euch gemäß der Kultur des Geistes
verhaltet, dann könnt ihr keine Probleme haben. Und das Wichtigste in der Kultur des Geistes ist, dass ihr euch respektieren
müsst, weil ihr Yogis seid.
Das zweite ist, dass ihr andere Yogis respektieren müsst, weil sie Yogis sind.
Ich habe euch schon zuvor in Ganapatipule erzählt: Es gab einen Schneider namens Namadeva, der ein Heiliger war. Er ging, um
einen anderen zu sehen, welcher ein Töpfer war. Der Töpfer mischte Lehm und Wasser mit seinen Füßen, als Namadeva zu ihm
kam und ihn erblickte. Er sah ihn und was er sagte, war: „Nirguna dshabeti ab sagunashi“. Das bedeutet: „Ich kam hierher, um
das Formlose, die Vibrationen – ‚Chaitanya‘ zu sehen, das ‚Nirguna‘. Ich kam um Nirguna zu sehen, um Nirguna zu treffen. Aber
hier ist es in Saguna. Du bist derjenige, der die Form von Chaitanya ist. Was für ein Lob. Stellt euch vor, wie ein Sahaja Yogi zum
anderen sagt: „Oh Gott, ich kam nur hierher, um das Nirguna, das Nirakara zu finden und wen treffe ihr hier, es ist das Saguna,
das Formhafte. In der Form, in dir sehe ich nichts außer Chaitanya.“

Das ist der Respekt für einen anderen Yogi. Namadeva war ein gewöhnlicher Töpfer und kein Brahmin und wurde deshalb von
den Brahmins nicht gut behandelt. Er musste in den Panjab ziehen. Es heißt aber auch, dass er gerufen wurde und dann dorthin
zog, wo ihn Guru Nanak traf. Guru Nanak sagte: “Welch großer Heiliger ist zu uns gekommen“. So behielt er ihn bei sich und
sagte: “Du lernst besser Panjabi, weil hier die Leute Maharati nicht verstehen. So lerne Panjabi und verfasse deine Gedichte in
Panjabi.“ Und er begann Gedichte in Panjabi zu schreiben. Ich besitze Namdevas „Gathas“, er ist so groß. Die Hälfte ist Panjabi
und die Gedichte die er verfasste, sind wunderschön. Sie werden in Guru Granth Sahib, im Tempel gesungen. Ihr wisst, in all
diesen großen Tempeln, den Gurudawaras, der Sikhs, haben sie das Guru Granth Sahib. Und darin nimmt Namadeva mindestens
ein Zehntel des Guru Granth Sahib‘s ein.
Daneben gibt es Janabai, ein Dienstmädchen, die mit Namadeva arbeitete. Auch ihre Gedichte sind dort. So wie sie sich
untereinander respektierten und wie sie sich einander verstanden, war etwas Großartiges. Aber nun ist es genau umgekehrt. Die
Leute, die falsch sind, die Geld aus Gott machen, die Betrüger sind, welche den gesamten Zorn und alle Negativität auf diese
Welt bringen, um sie zu zerstören, werden von den gewöhnlichen Leuten respektiert. Aber Sahaja Yogis müssen andere Sahaj a
Yogi s respektieren, solange sie Sahaja Yogis sind. Solange er Sahaja Yogi ist, muss er respektiert und verstanden werden, das
ist sehr wichtig. Das ist die „Kultur des Geistes“, in der wir alle respektieren, die spirituell sind. Auch wenn wir über Gott sprechen.
Wir können nicht ungehörige Dinge sagen; wie wir wären. Das können wir nicht sagen. Wir sind Heilige. Wir müssen uns Gott
gegenüber sehr respektvoll verhalten. Jeder Platz, der Gott in irgendeiner Weise repräsentiert, muss ebenfalls respektiert
werden. Alles was göttlich ist, muss respektiert werden, weil das die Kultur des Geistes ist. Sie respektiert alles, was göttlich ist,
alles, was “auspicious“ ist, alles was schön ist. In dieser Kultur sehen wir keine oberflächlichen Dinge. In dieser Kultur fühlen wir
uns nicht zu etwas hingezogen, weil es teuer ist, oder weil es mit Pomp, Show und Publicity einhergeht. Was wir in dieser Kultur
sehen, ist, inwieweit es Freude gibt. Sogar eine kleine Betelnuss, die mir jemand mit Liebe schenkt, behalte ich bei mir. Wenn ihr
mir Diamanten ohne Liebe gebt, sind sie mir überhaupt nicht wert. Sie können verloren oder kaputt gehen, sie sind zu nichts gut.
Die Liebe welche ihr in alles hineinlegt, macht euch zu Sahaja Yogis. Wie ihr zueinander sprecht, wie ihr miteinander umgeht, wie
ihr aufeinander aufpasst, wie ihr euere Liebe in reiner Art und Weise mitteilt. Zum Beispiel sollte ein Sahaja Yogi denken: „Oh, ich
sollte dieses Geschenk für andere Sahaja Yogis mitnehmen. Ich werde dorthin gehen und dort diesen Sahaja Yogi treffen. Diese
und jener wird dort sein“, genauso wie eure Brüder, oder: „Nach so langer Zeit werde ich ihn wieder sehen und es wird so eine
nette Sache sein, ihn zu treffen und mit ihm zu sprechen und ihn zu genießen und manchmal auch einen kleinen Scherz mit ihm
zu spielen und mit ihm Spaß zu haben.“ Aber die ganze Kultur ist von Liebe geprägt und wenn ihr nicht diesen Sinn von Liebe
habt, wenn ihr trocken seid oder mürrisch, oder eine unglückliche Person, dann erinnert euch daran, dass ihr kein Sahaja Yogi
seid. Ein Sahaja Yogi muss eine lächelnde, sich freuende Person sein, die andere glücklich macht. Das ist die Hauptsache.
Das nächste Mal werde ich bei Diwali über die spirituelle Kultur sprechen. Aber das ist der Beginn. Ich habe angefangen, über die
neue Kultur zu sprechen, die wir akzeptieren müssen. Wir sollten uns nicht schämen, wenn wir unsere Liebe ausdrücken. Wir
sollten darüber keine Scheu empfinden, wir drücken unsere Liebe aus und Liebe muss schließlich ausgedrückt werden. Es liegt
kein Schaden darin, unsere Liebe auszudrücken. Aber es kommt vor, dass wir am Anfang uns ein bisschen scheu fühlen, weil wir
konditioniert sind, wie Liebe auszudrücken sei. Die Leute würden uns missverstehen und sie würden denken, dass wir falsch
lägen. Nein, wir sind spezielle Leute. Wir müssen die gesamte Welt verändern, nicht sie uns. Wir müssen eine neue Welt schaffen
und sie müssen uns folgen. Wir werden ihnen nicht folgen.
Wir schaffen Könige und Königinnen und wir schaffen alles. So müssen wir es in dieser Art ausarbeiten. Wir sollen nicht ihre
Wege und Methoden annehmen, sondern sie beschützen und auf sie aufpassen, wenn sie das erste Mal zu uns kommen.
Versucht sie zu behandeln wie ein Vater seinen Sohn behandeln würde. Und dann zieht sie auf, formt sie und gebt ihnen Liebe
und lasst sie verstehen, dass wir Menschen von einem komplett verschiedenen Bereich sind, von einem anderen Stil. Wir sind
absolut freie Menschen und wir werden vom Göttlichen umsorgt, das Göttliche sieht nach uns, hilft und schmückt uns. So einen
privilegierten Platz haben wir. Darum lasst uns die Würde haben und die Moral, dass wir dazu stehen. Wie können wir etwas
falsch machen, um uns selbst zu beleidigen. Das geht einfach nicht. Wir sind Yogi-Charas und sollen uns wie Yogis verhalten.
Möge Gott euch segnen.

1987-1024, Interview
View online.
Interview mit Shri Mataji, Piacenza, Italien 24-10-1987 [Interview nach dem ersten öffentlichen Programm in Piacenza, Italien]
Interviewer: Ist es für die Kinder oder für die Menschen gefährlich, die Kundalini zu erwecken? Shri Mataji: Überhaupt nicht. Bei
Kindern funktioniert es viel besser, sie sind die Besten. Aber sie müssen realisierte Seelen sein [Anmerkung: die Personen, die die
Kundalini erwecken]. Heutzutage gibt es viele Kinder, die selbstverwirklicht geboren werden. Interviewer: Sechzig Prozent der
Menschen im Programm haben ihre Selbst-Verwirklichung erhalten. Wie sehr, glauben Sie, wurden sie beeinflusst? Shri Mataji:
Ich denke, dass sie alle die Erweckung der Kundalini bekommen haben, aber jetzt müssen sie ihre Selbst-Verwirklichung
respektieren. Und sie müssen unsere Yogazentren besuchen, es besser kennenlernen und es dann meistern. Interviewer: Sie
fühlen sich als die weibliche Inkarnation Gottes. Können Sie uns mehr darüber erzählen? Shri Mataji: Es ist für jeden gefährlich
zu sagen, dass er eine Inkarnation ist – außer für die falschen Gurus. Aber für die echten Inkarnationen ist es sehr gefährlich.
Denn wenn die Menschen wissen, dass sie eine Inkarnation sind, attackieren sie sie. Und es wurden schon früher so viele echte
Inkarnationen getötet. Ich bin also eher weise und diskret, Ich möchte nichts über Mich sagen. Sie sollten es besser selbst
herausfinden. Nach der Selbst-Verwirklichung werden Sie wissen, was Ich bin. Interviewer: Was ist das Erbe von Mahatma
Gandhi für Sie? Shri Mataji: Mahatma Gandhi hatte ein großes Problem, als er auf diese Erde kam, denn wir waren Sklaven der
Briten und mussten damals für unsere Freiheit kämpfen. Das war unser großes Problem. Und wenn man einen Fluss überqueren
muss, dann ist dies das Hauptproblem. Aber wenn man erst einmal unabhängig und frei geworden ist, dann fängt man an, an
seine Spiritualität zu denken. Und er war selbst ein sehr spiritueller Mann. Ich war noch ein kleines Kind, als er da war, aber er
konsultierte Mich in vielen Dingen, vor allem in spirituellen. Er nannte mich immer „Nepali“, weil Ich hohe Wangenknochen hatte.
Interviewer: Gibt es etwas, das Sie als Große Mutter wissen, was aber wir nicht wissen und das Sie uns sagen möchten? Ein
Ratschlag für uns. Shri Mataji: Der Rat ist, dass wir jetzt unser absolutes Wesen entdecken müssen. Denn wir leben in einer
relativen Welt und deshalb gibt es ein Problem: Niemand weiß, was richtig und was falsch ist. Aber das Absolute ist in uns, all
das Wissen ist in uns, und das sollten wir finden und etablieren. Interviewer: Ich danke Ihnen. Shri Mataji: Ich danke Ihnen.

1987-1213, Devi Puja (Auszüge)
View online.
13. Dezember 1987, Shri Devi Puja, Alibag, Indien (Auszüge) Wie ich euch schon oft gesagt habe, hat Gott nur eine Welt
erschaffen. Natürlich erschuf er Unterschiede, einfach um Schönheit zu erschaffen, aber wie blind sind wir, dass wir denken, wir
sind verschiedene Menschen, wir sind aus verschiedenen Ländern, von verschiedenen Rassen, von verschiedenen Kasten,
Gemeinden, Städten, bis zu kleinen, kleinen Reihen von Häusern. Ich würde sagen, ihr werdet vom Menschen zu Ratten, und von
Ratten zu Würmern, und dann weiß ich nicht, was später daraus werden wird. Lasst uns unsere Herzen öffnen, lasst uns
großartig werden, wir müssen wie Lichter sein, und keine kleinen und grausigen Menschen, ähnlich wie Würmer, sein. Überall auf
der Welt gibt es viele Würmer. Wir sind speziell ausgewählte Menschen, um etwas Großartiges zu sein. Also öffnet euer Herz.
Das ist das Hauptproblem - dieses Ego bedeckt das Herz und lässt euch so etwas fühlen: "Jetzt bin ich ein Inder, ich bin ein
Christ, ich bin dies und das.

1988-0104, Die Idee die Yuva Shakti zu starten
View online.
„Die Idee die Yuva Shakti zu starten“, Ganapatipule, Indien, 4. Jänner 1988 Herr Pradhan ist ein sehr bescheidener Mensch. Er
hat euch nicht gesagt, dass wir eine – Ich meine, er hat tatsächlich die Idee eingebracht, einen anderen Zweig zu gründen – oder
wie auch immer man es nennen mag – eine andere parallele Bewegung, genannt „Yuva Shakti“. Diese ist für die jungen Leute in
Sahaja Yoga gedacht. Für ihre Anleitung, für ihre Darstellung und ihre Hingabe. Und das breitet sich jetzt so schnell aus, dass Ich
gehört habe, dass wir Yuva Shakti sogar in Pune haben. Und vielleicht breitet es sich auch an anderen Orten aus, in anderen
Ländern, so dass sie miteinander korrespondieren, sich austauschen und versuchen können, sich gegenseitig zu verstehen. Es
handelt sich also um eine neue Bewegung, die von Herrn Pradhan angeregt wurde, und Ich gratuliere ihm von ganzem Herzen,
dass er sie in die Tat umgesetzt hat. (Beifall). Wir müssen uns zweifellos um unsere jungen Menschen kümmern, auf sie achten
und ihnen gebührenden Respekt erweisen. Und sie müssen ihre Pflichten gegenüber Sahaja Yoga kennen. Ich fand, dass sie
ausgezeichnete Arbeiter waren – sehr engagierte, unschuldige Hände, die ich bekommen habe. Ich bin sehr stolz auf sie. Bitte
applaudiert für alle jungen Menschen. (Beifall).

Es wird also eine weitere Gruppe geben. Das hier ist Ashis, der aus Nagpur

gekommen ist. Er ist eine selbstverwirklichte Seele. Er wurde mit der Selbst-Verwirklichung geboren. Und es gibt schon so viele.
Hier ist Ashok, der die Tabla spielen wird. Und Sanjay Shirshat, er kommt aus Bombay. Und wir haben auch Dhakde, Gurujis
jüngeren Bruder Mr. Dhakde, der ihnen helfen wird. Und der Älteste ist Herr Jaganath Gurdey, der die Klarinette spielen wird, wie
ihr schon gesehen habt. Es sind die Segnungen aller Älteren und, was man in Marathi „Kautuka“ (Wertschätzung) nennt, für die
Jüngeren, die heute Abend zum Ausdruck kommen werden. Ich danke euch.

1988-0105, Bandhamukta zu sein - eine freie Persönlichkeit, und Abendprogramm (Auszüge)
View online.
5. Jänner 1988, Bandhamukta zu sein - eine freie Persönlichkeit, und Abendprogramm, Ganapatipule, Indien (Auszüge) Wenn ihr
wieder zurück in eure Länder geht, solltet ihr selbst schauen (erkennen), was dort los ist, und lacht einfach und distanziert euch
davon. Ihr müsst euch an diese schönen Tage in Ganapatipule erinnern, und ihr müsst euch wieder in diese Stimmung begeben,
und wissen, dass ihr zum Reich Gottes gehört. Ich weiß, wir hatten wenig Zeit zum Reden, aber die Musik war sogar besser. Ich
konnte durch die Musik besser mit euch kommunizieren. Ich arbeite die ganze Zeit an euch.

1988-0107, Abendprogramm und Ansprache, “Brüderliche Liebe” (Auszüge)
View online.
6. Jänner 1988, Abendprogramm und Ansprache, “Brüderliche Liebe”, Ganapatipule Abendprogramm (Auszüge) All die Freude
und das Vergnügen unserer Persönlichkeiten ist zu einem schönen Gemälde in meiner Erinnerung geworden. Aber für eine
Mutter ist es sehr schwer zu verstehen, dass ich jeden Tag daran denken muss, einige meiner Kinder irgendwo zurückzulassen
und an einen anderen Ort zu gehen. Ich wünschte, es sollte ein Tag kommen, an dem wir alle dauerhaft zusammen leben sollten
... Es ist so schön einander und die Gesellschaft anderer zu genießen. Wie auch immer die Gegebenheiten (in Indien) sein mögen,
auch Unbequemlichkeiten - man fühlt sich nicht verletzt, man fühlt sich in keiner Weise beleidigt oder vernachlässigt. Es ist
überall eine solche Schönheit ausgebreitet, solche schönen Wellen des Mitgefühls und der Liebe untereinander. Ich kann mir
nichts mehr wünschen, als zu sehen, wie ihr die Gesellschaft der Anderen so sehr genießt, und lieb und freundlich zueinander
seid. Irgendwie haben wir jetzt diese kleine Welt angefangen, in der Frieden, Liebe und Freude zusammen wohnen/existieren.
Bitte denkt daran, dass ihr dies noch mehr weiter betreiben müsst. Wir müssen viel mehr Ganapatipules in der Welt aufbauen,
und wir müssen im Einklang und in völliger Übereinstimmung mit den Göttlichen Kräften dafür arbeiten. Ich habe keine Zweifel
daran, dass Meine Träume bereits sichtbar sind.

1988-0110, Makar Sankranti Puja
View online.
Makar Sankranti – Shri Surya Puja. India Tour, Bombay (India), 10 January 1988.
Dies ist eine einzigartige Gelegenheit, für Mich, euch in Bombay wiederzusehen, jetzt, da ihr dieses Land verlasst, anläßlich
dieser ganz besonderen Puja, die wir heute feiern wollen.
Mit dieser Puja verehren wir die Sonne, sie wird Makar Sankrant genannt. "Makar" ist der Wendekreis des Steinbocks, Steinbock
bedeutet Makar. Jetzt bewegt sich die Sonne vom Steinbock hin zum Wendekreis des Krebses. Das ist immer ein festehendes
Datum, denn es hängt ab von der Sonne. Es ist das einzige feststehende Datum im indischen Kalender, weil es sich nach der
Sonne richet. In diesem Jahr - warum weiß Ich nicht - wurde es auf den Fünfzehnten des Monats gelegt, sonst ist es stets der
Vierzehnte. Heute ist der Tag der Sonnenwende, ein Wechsel der Jahreszeiten, würde Ich sagen. In den kommenden sechs
Monaten wandert die Sonne zur südlichen Hemisphäre, erwärmt sie und zieht dann zur nördlichen Hemisphäre von morgen an.
Den heutigen Tag bezeichnen wir als den kältesten Tag aus indischer Sicht. Danach wird es wärmer und wärmer und wir können
alle Glück verheißenden Unternehmungen beginnen, wenn diese Puja vorüber ist, während der Sommerzeit.
Obwohl es sehr heiss ist im Sommer, wünschen sich die Mensch doch, dass die Sonne scheint und ihre Wärme gibt, denn nur sie
lässt die Früchte des Feldes, alle Früchte, alles, wachsen. Deshalb nennen wir die sechs Monate ohne Sonne "Sankrant", was
soviel bedeutet wie eine Art "Unheil". So genannt natürlich in den europäischen Ländern, wie in England oder Amerika, denn es ist
eine dunkle Zeit, wenn die Sonne fehlt. Aber auch hier sieht man den heutigen Tag als den Tag, der Sankrant beendet, und damit
auch die dunklen Zeit beendet. Man serviert an diesem Tag eine Süßspeise, vermischt mit Sesamsamen, denn Sesamsamen
wirken wärmend. Heute, am kältesten Tag, möchten sie Sesamsamen geben, um euch zu erwärmen und um euch auf die
kommende Hitze vorzubereiten. All diese Gedanken bewegen sich jedoch auf einer sehr oberflächlichen Ebene, sehr
oberflächlich, es geht nur darum, die Menschen warm zu halten. Darüber hinaus aber sagt man, dass in dieser Zeit die Wärme
der Liebe Ausdruck finden sollte, zwischen den Menschen, wegen dieses kältesten Tages. Sie sagen: "Wir geben dir etwas
Besonderes, um etwas Süßes auszudrücken" - "goad goad bola" - was bedeutet: "Du sagst etwas Süßes zu uns". Menschen, die
in warmen Ländern leben, sind süßer als Menschen, die in kälteren Gegenden leben, denn die Natur ist recht rauh zu ihnen.
Nicht, dass Ich sie für ihre Wesensarte tadele - denn die Natur ist wirklich unfreundlich. In Indien kann man überall leben, man
kann unter einem Baum leben, man kann im Wald leben, überall kann man ganz glücklich leben, solange es nur genug Wasser
gibt zum Trinken und zum Waschen. Und es gibt all die Probleme nicht wie andereswo auf der Welt, wo man beim Verlassen des
Hauses 15 bis 20 Minuten braucht, um sich anzuziehen. Hier spaziert man einfach hinaus aus dem Haus, man kann den ganzen
Sommer über das Haus offen lassen, ganz problemlos, soweit es die Natur betrifft. Die Natur hier ist überaus freundlich zur
Sommerzeit, Bäume und Sträucher voll grüner Pracht und die Menschen fühlen sich sehr glücklich in dieser Zeit und voller
Tatkraft dank der Sonnenenergie. Aber im Westen scheint die Sonne viel weniger, wie ihr wisst. Aus diesem Grund bleiben die
Leute viel mehr in ihren Häusern mit künstlichen Wärmequellen und anderen Heizungen, und die Türen bleiben geschlossen, die
Herzen sind geschlossen, und es ist schwierig für sie, mit anderen Menschen zu kommunizieren. Je weiter ihr südlich geht, auch
in euren eigenen Ländern, desto freundlicher und wärmer werden die Menschen, einfacher und sehr gastfreundlich. Wo die
Sonne ist, findet ihr auch offene Herzen, eine Art einladender Herzen. Wenn wir das nun aus Sicht von Sahaja Yoga anschauen,
so ist die Sonne die rechte Seite und der Mond ist die linke Seite.
Auf der Seite des Mondes kann man wünschen, aber man kann nicht handeln. Darüber hinaus, wenn ihr auf der Seite des
Mondes zu weit geht, so kann das zerstörerisch sein. Wenn ihr immer nur untätig zuhause sitzt, heute, zu Zeiten der
Arbeitslosigkeit zum Beispiel, ohne Arbeit, dann fangt ihr an zu grübeln, aber diese Gedanken drücken nur die Energie des
Wunsches aus, ohne dass etwas geschieht. Und ohne dass etwas geschieht, kann diese Energie sehr zerstörerisch wirken.
Daher finden wir Leute, die sagen: "Gedanken allein, leere Gedanken sind das Werkzeug des Teufels". Wenn die Menschen nichts
tun, wenn es keine Tätigkeit gibt, so kann das sehr destruktiv sein. Die Situation ist also völlig unterschiedlich in einem Land, das
warm ist, von einem Land, das nicht warm ist. Allerdings gibt es in Ländern, die sehr heiss sind, wie Afrika, Schwierigkeiten

wegen der übergroßen Hitze. So zum Beispiel am Wendekreis, wo der Äquator durchläuft und wo die Hitze so groß wird, dass
überall Urwald wuchert, mit sehr großen, hoch gewachsenen Bäumen, wo alles überwuchert wird von den Blättern, so dass es
unmöglich wird, dass die Sonnenstrahlen durchdringen, und es ziemlich dunkel wird und überall Dunkelheit herrscht. Es handelt
sich hier um ein ähnliches Extrem wie das der extremen Kälte.
Die Menschen, die hier leben, sind - da es so wenig Sonne gibt - nicht sehr groß gewachsen. Es können primitive Menschen sein,
möglicherweise auch recht aggressiv, weil sie Verhaltensweisen von Tieren übernehmen und deshalb recht aggressiv sein
können. Es geht also darum, die Balance zu finden, und Balance bedeutet, dass wir sowohl wünschen als auch handeln sollten.
Aber die Schwierigkeit im menschlichen Bereich scheint zu sein, dass es eine Arbeitsteilung gibt, wie Mir scheint: Ein Teil des
Landes denkt, ein anderer Teil des Landes handelt. So geschieht auf beiden Seiten nichts Rechtes. Die Balance herzustellen,
bedeutet das Sushumna Nadi muss etabliert werden. Nun, das Sushumna Nadi würde man vielleicht dem Äquator zuordnen das ist nicht so, es ist nicht der Äquator, sondern es ist die Achse der Mutter Erde. Die Erdachse ist das Sushumna und sie muss
handeln, und hier sollten wir verstehen, dass wir in unserer Mitte sein müssen, denn diese Achse bringt uns in Balance. Im
Grunde gibt es nicht so etwas wie einen großen Pol inmitten der Mutter Erde, den wir Achse nennen könnten. Es gibt nichts
Materielles, in der Erde, das wir als Achse bezeichnen könnten, es ist eine Energieform, die auf die Art wirkt, dass sich die Erde
mit enormer Geschwindigkeit bewegt in dieser unendlichen Weite des Kosmos.
Sie bewegt sich nicht nur, sondern schafft auch Tag und Nacht, so dass wir tags arbeiten und nachts schlafen können, um uns in
Balance zu bringen. Weiter rotiert sie auch in einer Weise um die Sonne, dass die Hälfte aller Länder die Sonne während der
Sommerzeit bekommen, und die andere Hälfte während des Winters. Dies alles geschieht durch die Erdachse. Darüber hinaus
sorgt die Achse für den richtigen Abstand von den Planeten und anderen Himmelskörpern. Die Achse verkörpert die Intelligenz
der Mutter Erde, nicht nur die Intelligenz sondern auch den Duft, und, mehr noch, auch das Sushumna Nadi der Mutter Erde,
können wir sagen. Aus dieser Achse heraus entstehen die Swayambhus und alle bedeutsamen Ereignisse, wie Erdbeben und
ähnliches. Diese Aches verursacht die Bewegung. Es ist eine Energie, wir können die Achse als Energie bezeichnen, die die Lava
in verschiedene Richtungen bewegt und sie an bestimmten Stellen durchdringen lässt als Erdbeben. Und daneben gibt es noch ...
Vulkane, Vulkanausbrüche. All das ereignet sich, weil die Achse weiß, was zu tun ist.
Diese Achse liebt us. Diese Achse ist die Ursache für unsere Jahreszeiten. Jahreszeiten haben die wundervolle Aufgabe, uns
eine große Auswahl an Nahrungsmittel zu schenken, eine große Vielfalt. Wenn die Mutter Erde ihre Wärme verlieren würde, dann
gediehe nichts mehr auf der Erde, alles würde erfrieren und voller Schnee liegen, und wir hätten nichts mehr zu essen, gar nichts.
Es wäre ein Leben wie auf dem Mond. Alles wurde eigens so erschaffen: Zuerst wurde die Mutter Erde geschaffen durch die
Wärme der Sonne, wir können also die Sonne als den Vater der Mutter Erde ansehen. Dann wurde die Erde an den Mond
angenähert, so kühlte sie ab, kühlt sehr ab, und war ganz mit Schnee bedeckt. Dann wurde sie näher an die Sonne herangebracht,
bis zu dem Punkt, wo sich Leben entwickeln konnte, and auf diese wunderbare Weise geschah es, dass dort Leben entstand.
Wenn Leben entsteht, so formt sich allmählich Kohlenstoff, wie wir wissen. Der Kohlenstoff entsteht aus der gleichen Achse,
aufgrund der Hitze der Achse; es ist die Hitzeenergie, die Pflanzen in Kohlenstoff transformiert.
Der Kohlenstoff ist später dann die Basis für - so könnte man es ausdrücken - für die Produktion von Kohlehydraten oder - so
könnte man sagen - für alle organischen Stoffe. Aber damit Leben entstehen kann, bedurfte es auch noch des Stickstoffs; und
auch Stickstoff - das wird euch überraschen! - entstand durch diese Achse, durch die Achsbewegung. Nach der Entstehung des
Stickstoffs, entstanden daraus die Aminosäuren, und aus den Aminosäurein heraus entwickelte sich Leben in Form von Amöben
und Ähnlichem. Dies geschah natürlich im Ozean, denn im Wasser entstand durch die Bewegung Stickstoff und daraus entstand
Leben, und schließlich entstanden aus dem Ozean heraus die Aminosäuren. Aus den entstandenen Aminosäuren bildeten sich
durch Verbindungen und Mutationen unterschiedliche Lebensformen. Im gesamten Evolutionsprozess spielte also die Erdachse
eine ganz entscheidende Rolle. So ist es auch bei den Menschen: Die Achse, die Mittellinie, ist das Allerwichtigste. Unsere Achse
ist der Dreh- und Angelpunkt unseres Lebens. Auf dieser Achse müssen wir stehen.
Diejenigen, die die Balance verlieren, die sich zur Rechten oder zur Linken hin bewegen, werden möglicherweise völlig zerstört;
sie werden zerstört entweder durch zu viel von der rechten oder von der linken Seite. Wir müssen also auf unsere Achse, unser
Zentrum, achten. Menschen ohne ein richtiges Zentrum können Probleme mit den einzelnen Chakras haben, mit verschiedenen

Eigenschaften ihrer Persönlichkeit. Ein Mensch, der seine Achse, seine Wirbelsäule, überstreckt, seinen Kopf zu weit nach hinten
dehnt, ist ein sehr rechtsseitiger Mensch und erzeugt viele Egoprobleme. Ein Mensch, der sich weit vornüber neigt, in
unterwürfiger Haltung, ist eine Person, der zur Selbstzerstörung neigt. Diese zwei Persönlichkeitstypen haben Schwierigkeiten
miteinander, einer versucht den anderen zu dominieren, und wenn man anfängt einen anderen zu dominieren, zerstört man
zuerst sich selbst und dann auch die Person, die man dominiert. Nehmen wir ein Beispiel: Wir haben es gesehen, als die Briten
hierher kamen und uns beherrschten. Wir sahen die Franzosen ausziehen und über andere herrschen, dann die Portugiesen und
dann noch einige andere Völker. Aber alles, was sie taten, um zu dominieren, erzeugte Reaktionen nach zwei Seiten. Zuerst
führte die Herrschaft dazu, dass die Inder sehr unterwürfig wurden, die Inder wurden und sind selbst heute noch sehr
unterwürfig.
Ihnen fehlt die Eigenständigkeit, die sie bräuchten. Sie sind ausgesprochen unterwürfig, das habe ich ganz besonders im Westen
gesehen. Es überrascht Mich, wenn Inder ihr Land verlassen, ich finde sie überaus unterwürfig. Sie sind überaus beflissen, den
Weißen zu gefallen. Helle Haut scheint in Indien etwas sehr Erstrebenswertes! Das vergrößerte das Ego der Weißen noch mehr,
machte das Ego der Weißen noch größer, und heute nun seht ihr das Resultat: Dieses große Ego zerstört sie. Sie stehen
unmittelbar vor der Zerstörung durch ihr Ego. Das ist völlig unnatürlich und total oberflächlich! Wir müssen begreifen, dass das
Beste im Menschen seine Achse, sein Zentrum, ist, und dass jeder Mensch eine solches Zentrum hat, und es deshalb in jedem
Menschen zu respektieren ist. In Sahaja Yoga kenne Ich weniger eure Gesichter, als vielmehr Eure Chakren, euer Sushumna, wie
euer Sushumna geartet ist.
Habt ihr ein tiefes Sushumna, so seid ihr eine tiefe Persönlichkeit. Habt ihr ein oberflächliches Sushumna, so weiß ich, dass ihr
oberflächliche Menschen seid, je nach Art des Sushumnas. Selbst wenn ihr nur etwas vorgebt, so als wärt ihr besonders
freundlich und gut oder über Sahaja Yoga redet oder ein überaus großes Wissen über Sahaja Yoga habt, oder Aussagen macht,
die andere in Erstaunen versetzt, so, als wärt ihr Meister in Sahaja Yoga. Ich weiß, wie tief ihr seid. Die Tiefe eures Zentralkanals
ist wichtiger als alles andere, er muss sehr tief sein. Sicher frage ihr: "Mutter der Zentralkanal ist immer derselbe. Wie kann er tief
sein?" Die Achse menschlicher Wesen, der Zentralkanal, ist ein in dreieinhalb Windungen gerolltes papierähnliches Ding, und in
seinem Inneren ist das Brahma Nadi. Das Brahma Nadi ist winzig klein, so fein wie ein Haar, könnte man sagen, und nur die
haardünne Kundalini kann es durchdringen. Ist eine Person tief, so ist das Brahma Nadi größer und alle anderen, die ineinander
eingerollt sind, sind schmäler, während bei Menschen, die nicht tief sind, die Außenseite, also die sogenannten Falten, größer
sind als das innenliegende kleine Ding.
Solche Leute können sehr dymanisch wirken, sehr intelligent und sehr clever erscheinen. Sie mögen auch eine gute Figur
machen im äußeren Auftreten aber innen drin sind sie nicht tief. Wer tief ist im Innern, dessen ganze Erscheinung wirkt schön:
Das sind Menschen, die überall Freude verbreiten, es sind Menschen, die beglücken. Wenn ihr eine Person der anderen Sorte
kennenlernt, so mag er freudvoll aussehen, er mag versuchen, euch zu erfreuen, aber es wird keine echte, tiefe Freude sein, er
wird die Freude eher verderben. Daher ist es wichtig, unser Zentrum zu vertiefen, aber es fehlt uns der wirkliche Eifer dafür, der
richtige Einsatz, den wir bringen müssten. Manche Menschen sind von Natur aus sehr tief, aber andere haben - nun, wie sollten
wir das nennen? - eine sehr beschränkte "Achse". Diese "Achse" muss größer werden. Wenn ihr hierher kommt zu Meiner Puja,
dann erweitere Ich sie - das stimmt, aber das ist nur vorübergehend. Um diesen Zustand aufrechtzuerhalten, muss man zuhause
daran arbeiten und auch in der Kollektivität.
Man muss in der häuslichen Meditation darauf arbeiten. Das muss mit großer Ernsthaftigkeit geschehen, nicht nur so zum Spaß,
nicht leichtfertig, Dummheit ist nicht der Weg. Ihr solltet es sehr ernsthaft angehen, mit Hingabe an die Aufgabe, die ihr euch
vorgenommen habt, in Form einer Meditation, eines Gebetes zu Gott, könnten wir sagen, einer Puja zu Gott. Es sollte in Ehrfurcht
geschehen, denn Ehrfurcht ist der Schlüssel zum Erfolg. Wenn ihr keine Hochachtung vor euch selbst habt, und keine
Hochachtung vor anderen dann kann es nicht geschehen. Zu allererst müsst ihr Hochachtung haben vor dem eigenen Leben:
"Was mache ich aus meinem Leben?" "Wo vergeude ich mein Leben?" "Warum sollte ich es vergeuden?" "Warum sollte ich nicht
tief gehen?" "Schließlich muss mein Leben doch irgendeinen Sinn haben!"
"Erfülle ich wirklich den Sinn meines Lebens?" Wenn diese Gedanken in euren Köpfen auftauchen, dann begreift ihr, wie überaus
leicht es ist, euer Ego zu bekämpfen, denn normalerweise streiten die Menschen wegen Kleinigkeiten. Auch in Sahaja Yoga habe

ich Menschen streiten sehen wegen Nichtigkeiten, absoluten Nichtigkeiten. Es erscheint Mir überflüssig, auch nur darüber zu
sprechen, wie Menschen streiten wegen Kleinigkeiten. Eine tiefer Mensch, auch wenn er nicht viel spricht, auch wenn er sich
überhaupt nicht in Szene setzt, auch wenn er nicht in der ersten Reihe sitzt, wirkt durch seine Tiefe, denn er kann dadurch alles
besser ausarbeiten. Um diese Fähigkeit zu entwickeln, müsst ihr meditieren. Meditation ist wichtig, jeden Tag, jeden Tag, jeden
Tag. Ihr könnt das Essen auslassen an einem Tag, ihr könnt einen Tag lang nicht schlafen, ihr könnt nicht zur Arbeit gehen an
einem Tag, ihr könnt alle anderen alltäglichen Verrichtungen weglassen, aber meditieren müsst ihr jeden Tag. Das ist sehr
wichtig, um diesen engen zentralen Teil eures Selbst zu vergrößern. Wenn ihr anfangt, euch in diese Richtung zu entwickeln,
werdet ihr als erstes feststellen, dass euch Annehmlichkeiten nichts mehr bedeuten, dass ihr euch nicht mehr sorgt um
materielle Angelegenheiten.
Ihr steht darüber, ihr strengt euren Kopf nicht an - ihr lasst es einfach sein. Ihr wollt euch einfach nicht mehr einmischen in Dinge,
die euch nichts angehen. Ihr wachst einfach heraus, ihr denkt: "O Gott, das ist mir zuviel, es liegt mir nichts daran!" Eure
Aufmerksamkeit richtet sich nach innen. Wenn eure Aufmerksamkeit sich nach innen richtet, dann weitet sie sich weiter aus.
Dies geschiet im inneren Teil, im sogenannten Brahma Nadi, und der wird größer und größer. Das gilt auch für ganz kleine Dinge:
wie zum Beispiel wenn Ich eine Person nicht genannt habe, eine andere aber schon, dann fragt diese Person sich: "O, warum hat
Mutter meinen Namen nicht erwähnt?" Welch ganz unwichtige Kleinigkeit! Wenn ihr tief seid, so seid ihr immer bei Mir, und Ich
bin mit euch, wir sind völlig eins. Aber da sind diese Äußerlichkeiten: "Ach, Sie gab diesen schönen Sari einer anderen, uns hat
Sie nie einen Sari gegeben!
Sie tat dies nicht, Sie tat jenes nicht." Wenn solche Gedanken in eurem Kopf auftauchen, dann bedeutet das, dass in Wahrheit
noch etwas in euch fehlt. Oder wenn ihr klagt: "Ich ging dorthin, musste mit dem Bus fahren, und musste auf diesem Ding stehen
..." dann zeigt das, dass ihr euch nicht wohl fühlt in eurer Haut. Wer weiter wird, fühlt sich besser, alles fühlt sich behaglicher an,
ihr fühlt euch so wohl, wo immer ihr seid, überall, in allen Lebenslagen, und ihr wünscht euch nichts Besseres. Diese Haltung
müßt ihr entwickeln durch die Meditation. Weiter müssen wir begreifen, dass Sahaja Yoga in seiner heutigen Form ein kollektives
Geschehen ist. Ich sehe es besonders bei indischen Männern, sie arbeiten nie mit ihren Händen, und das ist nicht in Ordnung.
Weil sie ihre Hände überhaupt nicht einsetzen, ist die Kollektivität so arm dran, sehr arm. Die Inder haben die schlechteste
Kollektivität. Wenn wir ein Ashram haben, - Ich weiß gar nicht, warum wir ein Ashram bauen sollten - will keiner darin wohnen.
Sie wollen alle ihre eigenen Häuser haben, ihre eigenen Familien, ihre eigenen Kinder, sie sind völlig ungeeignet für kollektives
Leben. Der Grund ist, dass indische Männer nie mit ihren Händen arbeiten. Viele können nicht einmal einen Nagel einschlagen,
geschweige denn irgend etwas reparieren. Sie stehen einfach da, Hände an den Hüften, und sagen den anderen, das sie tun
sollen, so ist das. Es gibt ein Sprichwort in Marathi, ein sehr interessantes: "Auf einem Kamel sitzen und die Ziegen antreiben"
Das ist typisch für indische Männer. Sie sind unfähig, irgendwas zu reparieren, sie haben zwei linke Hände. Nehmen wir an,
jemand breitet gerade etwas aus, so stellen sie sich dazu und schauen zu, sie kämen niemals auf die Idee zuzulangen. Für jeden
Sahaja Yogi ist etwas wichtig, was wir Shramadaan nennen, sie müssen etwas Shramadaan haben: was soviel bedeutet wie
"seinen Beitrag leisten", und das fehlt uns: Selbst wenn es ums Reinemachen geht im Haus, wenn das Haus von außen sauber
gemacht werden muss, wenn vielleicht ein Garten angelegt werden sollte ums Haus, wenn das Haus neu gestrichen werden
müsste, wenn es um irgendeine handwerkliche Arbeit geht, oder - selbst wenn all das wegfällt - wenn es nur ums Haare bürsten
oder Ähnliches geht. Auch wenn man mit dem Allerleichtesten anfängt, selbst das, glaube Ich, machen sie nicht. Sie rasieren
sich nicht einmal selbst, sie lassen jemanden kommen zum Rasieren - sie sind einfach Faulpelze, das sind sie!
Im Gegensatz dazu sehen wir, wie die Menschen im Westen ihre Hände nutzen. Und aus diesem Grund, seht ihr, weil sie ihre
Hände benutzen, sind sie kollektiv. Sie haben uns etwas voraus was Kollektivität angeht, die Inder wiederum sind in einem
anderen Punkt besser: Sie sind Inder und sie haben ein Erbe und sie wissen, was Kundalini ist, wer Ganesha ist, all das wissen
sie. In diesem Punkt sind sie überlegen. Die linke Seite repräsentiert den Wunsch und die rechte Seite die Aktion, und hier
kommen wir wieder zurück zum Ausgangspunkt, wo ein Ungleichgewicht besteht: Im Westen findet die Aktion statt, dort denkt
man: "O.k., wir machen das!" Planung - alles wird geplant. Nichts kann sich entwickeln, alles wird geplant, geplant, geplant ... Wir
sind dabei ein einzige Ashram zu bauen in Delhi - Ich glaube, seit mindestens zehn Jahren. Wie das Taj Mahal, sage Ich euch! Es
ist wirklich schwer zu verstehen, warum man dafür so viel Zeit braucht, obwohl es keineswegs ein sehr großes Gebäude ist.
Nicht nur die Sahaja Yogis, auch andere Faktoren spielen mit.

Weil jeder so ist, wird alles aufgeschoben, alles wird auf morgen verschoben. "Das machen wir morgen!" Einer kommt, der
andere nicht. Mit der Schule war es ähnlich, es ging um eine bestimmte Summe oder darum, etwas zu erledigen, wie z. B. ein
Haus zu bauen: Drei kamen zur Arbeit - einer lief gleich weg; dann kamen zwei zur Arbeit und nur einer blieb, dann rannten zwei
weg, dann kamen fünf zum Arbeiten und zwei liefen weg - wie oder wann soll da ein Haus fertig werden? Nie! Mit solchen
Ausreißern wird es nie fertig. So ist das. Daran krankt das kollektive Leben. Ich habe vorgeschlagen, alle Inder sollten einen Platz
suchen, dort hingehen und etwas anbauen.
Findet irgendeinen Platz, wo sie hingehen und einige schöne Feigenbäume pflanzen, sie bewässern und gemeinsam betreuen
können. Die indischen Frauen sind besser in dieser Hinsicht. Sie arbeiten viel, was das Kochen angeht, und all das, aber der
andere Aspekt fehlt. Der andere Aspekt ist Intelligenz, der andere Aspekt ist das Denken. Wenn sie die ganze Zeit daran denken:
"Das mag mein Mann so gerne, das muss ich für ihn kochen", und wenn nun der Ehemann z.B. eine Zitrone braucht zu seinem
Essen, und wenn gerade keine Zitrone im Haus ist, so rennt die Frau durchs ganze Haus und überall hin, um die Zitrone für ihren
Mann zu bekommen, denn sonst isst er sein Essen nicht. Macht nichts! Wenn er ab und zu mal nicht isst, ist das in Ordnung.
Aber die Frauen werden es versuchen, sie sind einfach so, sie wissen, dass sie den Gaumen zufrieden stellen müssen. Indische
Frauen haben einen gesunden Menschenverstand, denn hier gibt es wirklich Tiger, alle Ehemänner sind wie Tiger.
Sie müssen dauernd gefüttert werden - sonst weiß man ja nie, wann der Tiger mal angreift! In England und Amerika ist das genau
anders herum, da sind die Ehemänner wie ... wie Ziegen und die Frauen sind wie Tiger! Auch verwestlichte indische Frauen sind
so. Wenn sie in westliche Länder gehen, werden selbst einfache Frauen zu Tigern. Überraschend, wie schnell sie überwechseln in
diese Position, selbst wenn sie keine Jeans tragen oder ähnliches, werden sie genau so. Das Ungleichgewicht im Menschen
setzt dann ein, wenn er nicht begreift, dass ihr wie die Achse der Mutter Erde sein müsst: weder Steinbock noch Krebs. Diese
Balance kommt aus unserer Tiefe, und an dieser Tiefe müssen wir arbeiten. Reden allein nützt nichts - nur reden über Sahaja
Yoga - man muss wirklich ernsthaft meditieren, wirklich ernsthaft meditatiieren. Darüber hinaus müssen wir eine kollektive Arbeit
übernehmen. In Indien haben wir z.B.
Architekten, die haben nie selbst Hand angelegt an irgend etwas. Sie sitzen und zeichnen, das ist alles - fertig. Wenn die
Zeichnung fertig ist, kümmert sie alles Weitere nicht mehr. Gibt es aber Schwierigkeiten, praktische Probleme, können sie nicht
mal einen Nagel einschlagen. Man nennt sie die "Schreibtischtäter", die völlig unfähig sind zu handwerklicher Arbeit. Sie haben
zwei linke Hände, selbst wenn sie z.B. nur einen Stuhl aufheben und aufstellen sollen - es klappt einfach nicht. So gesehen,
müssen wir zugeben, dass wir aus einer wirklich ruinösen Gesellschaft stammen - unter dem Gesichtspunkt von Kollektivität
gesehen. Lasst uns daher kollektiv werden! Versuchen wir, etwas gemeinsam zu machen.
Aber die Kollektivität ist so armselig in Indien, so armselig, dass die Männer nicht mal ihre Frauen gut behandeln. Sie reden nicht
freundlich mit ihren Frauen, oder ihren Kindern; Freundlichkeit zu ihren Frauen ist kein ethischer Wert für sie. Westliche
Menschen andererseits, legen so viel Wert auf Kollektivität, suchen stets nach Kompromisslösungen, und versuchen, ihr
Familienleben in Ordnung zu halten. Auch hier sehen wir die zwei Extreme. Trotzdem wird dank der Weisheit indischer Frauen
das Familienleben hierzulande groß geschrieben. Aber wenn man englische Männer anschaut, Ich sage euch, niemand wird den
Unsinn tolerieren, den indische Männer ihren Frauen antun. Ihr Verhalten kann wirklich nicht entschuldigt werden. Es ist also die
Balance zwischen Frauen und Männern, die den Mittelpunkt herstellt, das Zuhause. Das Heim ist das Zentrum, die Achse. Wie
sprecht ihr zuhause miteinander?
Woran denkt ihr? Was beschäftigt euch? Worauf richtet ihr eure Aufmerksamkeit? Worüber specht ihr? Das ist sehr wichtig. Nur
so könnt ihr herausfinden, was sich in der Familie abspielt. Wenn ihr schlecht übereinander redet, wenn ihr euer Kind gegen
euren Mann aufbringt, wenn der Mann gegen die Frau spricht, wenn die Kinder in Streitigkeiten einbezogen werden mit den
Ehemann oder Ähnliches - wenn so etwas geschieht, so folgt daraus, dass es keine Achse, keinen richtigen Mittelpunkt gibt. Im
Zentrum steht die Liebe, die Achse ist die Liebe, weder das Ausbeuten noch das Verwöhnen, sondern die Liebe. In einem Land
wie dem unserern, was ist nununsere Achse? Die Achse unseres Landes ist Adhyatma.

Wir müssen dieses Verlangen nach Geld überkommen, nach Fortschritt, diesem, jenem. Verlangt zuerst nach Adyatma.
Bekommen die Menschen hier und heute ihre Selbstverwirklichung, so wird sich hier kein zweites Amerika entwickeln. Wir
brauchen auch keine Kommunisten zu werden, nichts dergleichen, Kommunisten sind genau das gleiche wie Amerikaner, da gibt
es keine charakterlichen Unterschiede. Wenn sich ein Amerikaner in Russland aufhält, wird er sich genau so benehmen wie die
Russen, und wenn ein Russe nach Amerika geschickt wird, dann verhält er sich ebenso wie die Amerikaner. Da gibt es gar keinen
Unterschied. Wenn es aber die Achse des Adyatma in einem Land gibt, in dem ein Mensch seinen spirituellen Aufstieg nimmt, so
wird das zum Bedeutendsten überhaupt, und dann kann kein Fortschritt, wie umwälzend sie auch sein mag, dieses Land
vernichten oder Kriege verursachen. Überall wird Frieden herrschen, überall wird Freude herrrschen. An diesem Tag des Markar
Sankrant wollen wir also sagen, dass der Sankrant vorbei ist, dass wir einem neuen Zeitalter entgegen sehen, einem neuen
Mond, der uns segnet, und der großen Sonne die aufsteigt, um uns all die Energie zu geben, die wir brauchen, um die Ankunft des
goldenen Zeitalters von Sahaja Yoga zu feiern. Möge Gott euch alle segnen!
Zur Puja: Makar Sankrant ist eine kleine Puja, die Puja der Göttin Sonne ... Wer aus dem Ausland bleibt hier nach dem 11., d.h. in
der Zeit nach dem 12.? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht neun, zehn ... siebzehn, achtzehn, neunzehn, zwanzig. In
Ordnung, vielleicht so: Wer bleibt in Bombay nach dem 11.? Wann gehen sie? Alle, die in Bomblay bleiben nach dem 11., wann
reisen sie ab? Ihr kommt nach Pratishthan. Gut. Was ist mit dir, John? Möchtest du hier in Bombay bleiben oder wäre es dir lieber
in Pratishthan? Es ist nichts vorbereitet hier und all diejenigen, die nicht am 11. oder 12. abreisen, oder in naher Zukunft, wie viele
von euch wollen länger hier bleiben?
Etwa 44. Wie viele Männer udn wie viele Frauen? Dann sollten die Männer nach Pratishthan und die Frauen können nach Alibagh
gehen. Der Grund ist, das Pratishthan immer noch sehr spartanisch ist. Es ist noch kein Platz für Frauen. Ich habe nur einen
Raum, in dem Ich lebe. Es schein Mir das Beste, alle Frauen ... nach Alibagh, dort in Alibah können sie für ihren Aufenthalt zahlen,
und es gibt Leute, die sie versorgen werden. Die, die nach Pratishthan kommen, wie viele Männer sind es? Etwa fünfzig. Fünfzig,
gut.
Und wann geht ihr zurück mit all euren Sachen? Seht ihr, es ist eine solche Verantwortung, diese Arbeit. Ihr könnt nach
Pratishthan kommen, wenn ihr dort Aufnahmen machen wollt, aber wir tragen natürlich die Verantwortung, bis zu dem Zeitpunkt,
zu dem ihr abreist, tragen wir die ganze Zeit die Verantwortung. Am besten kommt ihr nach Pratishthan, macht die
Fotoaufnahmen oder was immer ihr dort vorhabt. Aber dann solltet ihr buchen, denn ihr müsst dieses Land verlassen, sonst
lassen sie uns keine Ruhe, und sind immer hinter uns her. Es tut mir leid, aber ihr müsst abreisen mit all euren Sachen, die ihr
herumtragt. Das sollte in drei, vier Tagen geschehen. Beendet die Fotoaufnahmen hier und regelt dann eure Abreise. Die Frauen,
die noch hier bleiben möchten, können entweder nach Washi gehen oder nach Alibagh. Alibagh ist besser ... Sie können nach
Alibagh gehen und dort bleiben, so etwa dreizehn oder vierzehn Frauen.
Gut, das ist also erledigt. Lasst uns anfangen ... Atharva, Ganesha ... Einundzwanzig Amerikaner müssen gehen. Wir werden also
die Puja so kurz wie möglich halten, damit sie gehen können.
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(Dies ist eine Übersetzung aus dem Hindi. Die engl. Übersetzung ist keine perfekte Wiedergabe der Rede. Sie wurde angefertigt,
um den westlichen Sahaja Yogis einen Eindruck von der wieder einmal wundervollen Rede vermitteln.)
Wir sind heute hier versammelt, um das Shiva Tattwa Puja zu feiern. Was wir bisher in Sahaja Yoga erreicht haben, war durch die
Gnade des Shiva Tattwas möglich. Shiva Tattwa ist das höchste Ziel, die höchste Vervollkommnung des reinen Wunsches. Wenn
die Kundalini in uns erwacht, trägt uns der reine Wunsch in die Nähe des Shiva Tattwas und lässt uns dort verweilen. Das Shiva
Tattwa ist die sichere Zuflucht des Atmas. Die neuen Dimensionen des Atmas zeigen sich allmählich und beginnen sich zu
entwickeln. Wenn man völlig im Shiva Tattwa aufgeht, wird man ganz von selbst hingebungsvoll. Die Kundalini Shakti ist das
Spiegelbild der Adi Shakti in uns, und das Shiva Tattwa sie ist das Licht des Allmächtigen (Paramatma). Es ist wie ein kleines
flackerndes Feuer in einer Gaslampe. Erst wenn Gas hineinströmt, kann man das Licht sehen. Vorher bemerkt man nicht, dass
Gas strömt. Deshalb muss die Kundalini erweckt werden, denn dann ist das Licht da.
Heute habe Ich zu unserem besseren Verständnis ein neues Beispiel genannt. Die Kundalini alleine kann nichts tun, so wie auch
das Gas einer Gaslampe alleine nichts tun kann. Auch der Funke kann alleine nichts ausrichten. Das Licht in unserer
Aufmerksamkeit (Chit) entsteht erst durch die Kombination aus beidem. Heutzutage ist das ganz normal, aber Sahaja Yoga ist
ein Kreislauf, in dem die Kundalini erweckt wird und unser Atma Tattwa berührt. Dabei breitet sich das Licht des Shiva Tattwas in
uns aus. Wenn die Kundalini in das Brahmarandhra gelangt und es durchdringt, befindet sich das Atma Tattwa zu Füßen
Sadashivas auf unserem Brahmarandhra. Es ist der Ort, der dafür geschaffen wurde, aber seine Reflexion ist in unserem Herzen.
Wenn das Atma uns berührt, breitet sich sein Licht in unserem Herzen aus. Jemand, der ein kleines Herz hat, dessen Herz nicht
vollständig hingegeben ist, in dessen Herzen Zweifel sind, ist wie Wasser, in dem sich das Atma nicht widerspiegeln kann, ganz
egal, wie viel Licht man auch hineinstrahlt. Deshalb legen wir unsere Hand auf unser Herz und sagen: "Mutter, ich bin der Geist."
Aber nur durch die Worte "Ich bin der Geist" oder das Sprechen desselben Mantras seid ihr noch nicht zum Atma Tattwa
vorgedrungen. Es gibt nur einen Weg, nämlich den, dass wir eins werden mit dem Atma Tattwa. Werdet eins damit. So wie Salz,
das wir ins Meer geben, sich völlig darin auflöst, sollt auch ihr euch in diesem grenzenlosen Ozean auflösen, und eine
Konzentration sollte in uns stattfinden. Zuerst war es so, dass zunächst der Samadhi-Zustand erreicht werden musste, und man
dann die Augen schloss, um in den Zustand des Brahmarandras zu gelangen. Sahaja Yoga aber, ein sehr schönes Experiment
und eine wundersame Methode der Parameshwari Shakti, zeichnet sich dadurch aus, dass man den Zustand, in dem man das
Brahmarandra erfährt, auch ohne in den Samadhi-Zustand zu gehen in sich selbst erreichen kann. Wenn wir das erleben, ist ein
Traum wahr geworden, oder wir haben es wie im Traum erreicht. Dieses Glück ist bar jeder Beschreibung.
Ich las einmal den Nadhi Granth. Darin wird gesagt, dass dieses Werk nach 1922 beginnen wird; und ihr müsst wissen, dass Ich
1923 geboren wurde. Es heißt darin, dann werde ein "Sakshat Paramchaitanya Avatar" kommen, mit dessen Hilfe die Kundalini
ohne Schwierigkeiten erweckt werden wird. Man werde das Brahmarandra Tattwa erlangen, ohne in den Zustand des Samadhi
zu gehen. Weiter heißt es, dies werde problemlos und ohne Schwierigkeiten geschehen. Der Mensch werde den Segen des
Paramchaitanya erhalten und die hohe Entwicklungsstufe erreichen, die er seit Tausenden von Jahren sucht. Wenn ihr den Nadhi
Granth lest, werdet ihr mit Überraschung feststellen, dass er vor 16 000 Jahren geschrieben wurde, aber klingt, als ob es um
einen Sahaja Yogi ginge. Auch die Rishi-Munis schrieben, dass dieses Werk 1970 beginnen werde. Sie wussten es aufgrund ihres
Atma Shakti-Bewusstseins, denn sie waren "Avadutas". Sie sahen dieses neue glückliche Zeitalter mit ihrer Atma Shakti voraus
und schrieben über dieses Maha Yoga.
Ihr könnt nun ein viel höheres Bewusstsein erlangen (größeres Yoga) als diese "Avadutas". In jedem von ist das unbegrenzte
Bewusstsein. Aber der Nachteil von Sahaja Yoga ist, dass die Kinder durch das Übermaß mütterlicher Liebe verwöhnt werden.
Die Mutter hat euch in Ihrer Liebe all diese Kräfte gegeben, ihr habt es in Sahaja Yoga erreicht. Ihr musstet nicht leiden dafür,

musstet keine Schwierigkeiten auf euch nehmen und keine Arbeit auf euch laden, für die ihr euch schuldig fühlen könntet. Ihr
habt euer Atma Tattwa auf unsere einfache und spontane, leichte Weise erhalten. Das ist der Haken daran, dass wir es nicht zu
schätzen wissen, nicht verstehen, was wir wirklich erreicht haben und wie groß das ist, was wir haben. Wir können es uns nicht
wirklich vorstellen, weil es uns spontan gegeben wurde. Nicht jedem ist es möglich, aber manchen schon, denjenigen, die Punyas
aus früheren Leben haben - wie Shri Namdev schon sagte: "Purva, janmi amhi bahu" - "aufgrund des Schatzes ihrer Punyas aus
der Vergangenheit erreichen manche große Tiefen in diesem Ozean". Jene, die weniger von diesen Punyas haben, ein geringeres
Erbe, können in Sahaja Yoga nicht so tief gehen. Manchmal kommen sie für kurze Zeit und gehen dann wieder weg, und sie sind
nicht bereit, Verantwortung in Sahaja Yoga zu übernehmen. Sie wollen keine aktive Rolle übernehmen. Sie sitzen am Strand,
strecken manchmal ihre Füße ins Wasser und ziehen sie dann wieder heraus. Sie haben nicht gelernt, ins Wasser zu gehen und
zu schwimmen. Mit dieser halbherzigen Haltung kann man nicht das ganze Glück und den Segen von Sahaja Yoga genießen.
Bevor der Mensch das Atma Tattwa erlangte, war er voller Fehler. Diese Fehler verschwinden jetzt. Auch die Schwierigkeiten
wurden vermindert und ihre Fragen werden beantwortet, aber den Strand haben sie dennoch noch nicht verlassen. Jemand, der
vollständig im Ozean der Freude von Sahaja Yoga aufgegangen ist, dem bleibt kein Problem, keine Frage unbeantwortet, denn
das ist der Ozean des Shiva Tattwas. Es ist der Ozean einer gewaltigen Shakti (Kraft). Und diese gewaltige Shakti entspringt der
Liebe Lord Shivas; sie ist aus dem Ozean des Shiva Tattwas hervorgegangen und ist die Shakti der Liebe des Herrn. Wenn Ihr
euch darin einmal auflöst, werdet ihr aufgelöst und beginnt diese Shakti der Liebe auszustrahlen. Ihr gelangt in einen Zustand
der Ekstase, und diese Shakti beginnt sich dann von jedem Teil eures Seins aus zu manifestieren.
Ihr könnt viel höher aufsteigen als all die großen Seher und Heiligen der Vergangenheit, denn vor ihnen habe nicht Ich gesessen.
Aber es mangelt sehr an Hingabe. Die Leute denken nur an ihre Arbeit, dann kommt die Familie, die Kinder, Ehefrauen,
Verwandte, Bekannte und erst wenn dann noch Zeit übrig bleibt, kommt Sahaja Yoga. Wenn ihr dagegen alles an Sahaja Yoga
abgebt, dann wird diese gewaltige Shakti sich um eure Kinder, euer Zuhause, eure Arbeit, euer Geschäft und eure Gesundheit
kümmern, für alles wird gesorgt. Und sie wird euch so erleuchten, dass die Leute sagen werden: "Wie erleuchtet sein Leben doch
ist!"
Im Nadhi Granth geschrieben, dass danach, nach dem 3. Weltkrieg, wenn alle Menschen der Lage überdrüssig sein werden, in
einer großen Stadt eine große Konferenz stattfinden wird, auf der Botschafter und Politiker keinen Platz mehr haben werden. Die
Yogis (Yogijans), die realisierten Seelen, werden über die Weltpolitik entscheiden. Kriege werden für immer verboten, es wird sie
nicht mehr geben.
Ihr werdet diejenigen sein, die über das Schicksal der Welt entscheiden. Ihr werdet alle Probleme dieser Welt lösen. Aber von
allen Fehlern ist der größte Fehler die Dummheit. Diese Dummheit steht dem Shiva Tattwa absolut entgegen. Sie ist gegen Shiva
gerichtet. Shiva ist "must" (losgelöst, unbekümmert, in vollkommener Glückseligkeit) und "bhola" (unschuldig). Aber ohne das
Shiva Tattwa kann noch nicht einmal die Virata erleuchtet werden. Das Licht entströmt ausschließlich dem Shiva Tattwa. Es
erleuchtet die Aufmerksamkeit (Chit) und diese wiederum die Virata, die sonst im Dunkeln bleibt. Hingabe ist der einzige Weg
dorthin. Hingabe bedeutet niemals, dass ihr Mir etwas geben sollt. Was könnt ihr Mir geben? Hingabe bedeutet, dass ihr jene
Konzepte der Dummheit, der Maha-Dummheit, diese Engstirnigkeit, die kleine Welt - das können besonders die Inder gut: "meine
Verwandten" und "die Verwandten der Verwandten meines Vaters "-, diese Zeichen der größten Dummheit sein lasst. Von mir
aus bringt einmal eure Schuhe mit herein, aber bitte lasst diese größte Dummheit draußen.
Neben dieser größten Dummheit haben wir noch einen anderen großen Mangel: „Wir haben kein liebendes Herz. Wie kann dann
Shiva in euer Herz kommen? Shiva, der absolut ist, wahrhaft der Inbegriff und die Personifizierung der Liebe, die höchste
Manifestation der Liebe, der das wahre "Murti" oder der Ausdruck höchster Liebe ist. Ihr habt weder die Reinheit noch die Liebe in
eurem Herzen. Wie kann Shiva Seinen Platz in eurem Herzen einnehmen, wenn weder Reinheit noch Liebe dort wohnen? Nur die
Liebe hat die Gabe, alles zu reinigen. Nehmen wir an, ihr habt für etwas oder jemanden keine Liebe, dann habt ihr auch nicht die
Fähigkeit, dessen Reinheit zu beurteilen. Genauso können alle Unreinheiten und aller Schmutz in eurem Herzen nur durch die
Universelle Liebe gereinigt werden. Ich sagte durch die "Universelle Liebe", nicht dadurch, dass ihr sagt: "Ich bin aus
Maharashtra" oder "Ich bin ein Brahmin" oder "Ich bin ein Inder". So seid ihr wieder dermaßen engstirnig, dass ihr euch mit der
Kaste der Kaista identifiziert und womöglich noch deren Untergruppe, die in Worli (Vorort von Bombay) lebt. Wie kann ein so

verengtes Herz die großartige Shiva Shakti in sich bergen? Wie kann diese große Shakti in einem kleinen ausgebrochenen Krug
Platz finden? Ihr solltet ein weites und großes Herz haben. Nur dann seid ihr fähig, das Shiva Tattwa zu erhalten und zu stützen.
Wenn ihr ein Problem mit eurem Herzchakra habt, müsst ihr sagen: "Mutter, bitte komm in mein Herz." So lädt man die Kundalini
ein. Nur wenn die Kundalini ins Herz kommt, kann das Licht zu strahlen beginnen, wir werden es sehen und eine innere Seligkeit
genießen. Nur im Licht Gottes können wir Zeuge des Dramas sein und das Schauspiel der Welt beobachten. Das Leben ist so
schön, es ist einzig der Blickwinkel, der den Unterschied macht. Alles Subtile, alles Große ist unsichtbar für unsere Augen. Wenn
ein Fremdkörper oder Staub in unseren Augen ist, können wir noch nicht einmal den Himmel sehen. Genauso gilt: Wenn wir den
Zweifel und die Selbstsucht nicht aus unserem Herzen werfen, wird dieses Shiva Tattwa nicht in unserem Herzen erleuchtet
werden.
Ich spreche heute zu den Indern. Der größte Fehler, den wir haben, ist das Kastensystem. Diese Vorstellung, dass ein Mensch,
nur weil er einer bestimmten Kaste angehört, gut ist! Sogar in Sahaja Yoga ist es ähnlich. Sahaja Yogis kleben wie Goor-Blöcke
(roher brauner Zucker, Jaggery) in Gruppen aneinander. Aber in Sahaja Yoga wird das Jaggery (brauner Zucker mit Sirup)
vermischt und sollte zu einer homogenen Masse werden. Wenn ihr Blöcke bildet, dann habt ihr das Shiva Tattwa noch nicht
erlangt. Dieses Shiva Tattwa, das selbst Steine zum Erweichen bringt und auflöst, habt ihr noch nicht erreicht. Wenn ihr durch
Sahaja Yoga nichts gewonnen habt, warum solltet ihr dann Meine Füße berühren? Was habe Ich euch gegeben? Das heißt, Ich
habe euch noch nicht einmal das Shiva Tattwa gegeben.
Im Shiva Tattwa brechen die kleinen Mariadas (Begrenzungen) zusammen, und der Mensch erlangt eine große, alles
durchdringende, universelle Persönlichkeit. Und das können alle von euch erreichen. Ihr sucht Entschuldigungen für euch selbst
und seid dadurch festgefahren. Es ist, als ob ihr einen Stein um euren Hals gebunden hättet, damit ins Meer springt und sagt:
"Wir können nicht schwimmen". Aber wenn ihr euch selbst einen Stein um den Hals hängt, wie sollt ihr dann schwimmen
können? Auf so viel Dummheit gibt es keine Antwort. Die Antwort darauf ist, schaut euch selbst an und seht, ob das, womit ihr
gerade befasst seid, nicht tatsächlich auf ganzer Linie eine Dummheit ist. Fragt euch, ob ihr diese Dummheit nicht sein lassen
wollt. Wollt ihr diese kleinlichen, künstlichen Mariadas, die ihr euch geschaffen habt, hinter euch lassen? All das muss
rundherum niedergerissen werden. Ihr könnt es einen närrischen Aberglauben nennen, religiöse Bigotterie oder dumme
Ignoranz. Wie auch immer ihr es nennt - das, womit ihr euch beschäftigt, wird euch beeinflussen. Die Benennung ist unwichtig,
die Realität ist die Dunkelheit in unserem Herzen. Wir müssen sie hinter uns lassen.
Aber wenn ich fertig gesprochen habe, werdet ihr wieder genauso werden wie vorher. Ihr seht, jeder ist im selben Teufelskreis. Es
ist schwer, dies zu verstehen, wenn man soviel gearbeitet hat. Ihr müsst wissen, dass Ich bereits seit ungefähr 17 Jahren in
Bombay arbeite und immer noch sind viele Menschen so kleinlich. Obwohl es durchaus viele Sahaja Yogis gibt und viele Mein
Puja feiern, viele zu den Programmen gehen und meditieren und zu Hause Mein Puja feiern. Aber was erreichen sie durch dieses
Puja? "Meiner Schwester geht es wieder gut, mein Bruder wurde gesegnet", aber habt IHR Shiva Anand, die Freude des Geistes,
erfahren? Wart ihr in der Lage, euch in dieser Freude zu festigen? Habt ihr die Freude des Nirarand erlebt? Das ist es, was sich die
Mutter wünscht, dass ihr die Freude des Sahasrara erfahrt. Wenn das geschieht, lösen sich alle anderen Probleme auf und Fehler
verschwinden. Wenn ein Fleck auf dem Tuch ist, entfernt ihr ihn, so dass Ich es wieder schmücken und schön machen kann. So
geht alles ganz automatisch. Aber das heißt nicht, dass ihr euch ständig neu beflecken sollt und Ich dauernd wieder Flecken
entferne. Ihr färbt euch weiterhin das Gesicht schwarz, und Ich wasche es wieder rein.
"Was ist Mein Ideal"? Es gibt einige Sahaja Yogis, die noch nie gelächelt haben, geschweige denn über "Anand" sprechen. Man
hat sie noch nicht einmal andere grüßen sehen. Diese Lebensweise ist sehr begrenzt, mit kleinem Herzen, gewissermaßen
trocken, wie ein seichter, verlassener Ort. Es ist nicht notwendig, in Sahaja Yoga etwas zu sparen oder zu erhalten. Handelt
offenherzig und niemand wird euch übervorteilen können. Wer einen guten Sahaja Yogi ausnutzt, dem werde Ich eine Lektion
erteilen, aber wenn ihr selbst betrügt, dann solltet ihr auch betrogen werden. Wenn ihr zornig seid, dann sollten euch auch die
anderen ihren Zorn zeigen. So organisiere Ich alles und spiele ein Spiel. Wenn Leute miteinander streiten, kann man ihnen einen
Stock geben, damit sie sich gegenseitig die Schädel einschlagen können. Denn wie kann Ich euch die Herrlichkeit der Liebe nahe
bringen, wenn euer Kopf nicht offen ist? Und wie kann Ich die Freude des Shiva Tattwas beschreiben? Ich genieße in Mir selbst
das Shiva Tattwa. Ich bin in ihm, Ich bin Zeuge davon und Ich genieße die Glückseligkeit, die es bringt. Als Mutter fühle Ich, dass

auch Meine Kinder dies genau wie Ich genießen sollten. Es sind Meine Kinder, die Ich geboren habe. Mögen sie das erreichen,
und mögen sie nun von kleinen Kindern zu großen Heiligen heranwachsen.
Bei diesem Wunsch habe ich manchmal das Gefühl, dass Meine Erwartungen zu hoch sind oder vielleicht, dass die nächste
Generation solche Menschen hervorbringen wird. Aber ihr seid die Grundsteine dieses Werkes und solltet stabile, gottergebene
Menschen sein, sonst bleibt das ganze Gebäude instabil. Wenn ihr euch in Kleinlichkeiten verliert, wie kann euch diese
Kleinlichkeit Größe bringen? Wenn ihr mit eurer Kleinlichkeit groß zu werden versucht, ist es als ob ein Frosch zum Bullen werden
wollte. Wenn ihr nicht die Stärke der Großherzigkeit habt, was kann Ich dann vollbringen? Ihr müsst auf ganzer Linie in den Ozean
der Freude eintauchen. In jeder Stadt, zu jeder Zeit, bei jeder Veranstaltung werden die Wellen der Freude unaufhörlich durch
euch ansteigen, weil ihr im Ozean der Freude aufgegangen seid. Egal wo ihr hinschaut, überall herrscht Freude. Überall. Durch
das Shiva Tattwa Puja werdet ihr diese große Freude erfahren (Die folgenden Sätze sind unklar.) Alles, was aus unseren Herzen
kommt, ist erleuchtet .... Solange sich ein Sahaja Yogi nicht dazu entschließt, wird er nicht wachsen, nicht eins werden mit der
Virata.
Danach wird uns Reichtum nichts mehr bedeuten, wie bei einem Kind...
Wenn ihr irgendetwas macht, dann kommt euch der Gedanke "Wie kann ich sparsam und knickerig sein?" Manche werden sagen:
"Mutter, wir werden nach Ganapatipule kommen, aber nur für zwei Tage, wir werden draußen übernachten, was kostet das?" Ist
das Camp etwa ein Hotel, in dem ihr einen Tag wart, dann zwei Tage nicht, dann kommt ihr wieder: "Wir haben nur einen Chapati
genommen." Wenn Ich höre, dass das Sahaja Yogis sind... Sind es Sahaja Yogis oder kleine Eisenhändler? Solange nicht jeder
seine Realisation hat, wie soll es was werden? Wenn es nur eine Handvoll Leute versteht, wozu war es dann nötig, en masse
kollektive Realisation zu geben? Aber auch wenn sie sich überlegen, wie sie Geld sparen können, werden sie hinterher denken,
dass sie das ganz prima gemacht haben.
Dabei kommt ihr nur einmal im Jahr nach Ganapatipule. Da sind andere, deren Guru schon tot ist, besser als wir. Da kommen
Leute aus aller Welt zu Treffen zusammen, selbst wenn die Veranstaltungen jeden Monat stattfinden. Verglichen mit uns sind
die Anhänger sämtlicher Sekten besser. Sie gehen zum Beispiel auf die Hadsch (Pilgerfahrt der Moslems), nachdem sie viel
dafür gespart und bezahlt haben. Sie gehen jedes Jahr, fasten einen Monat lang und beten fünfmal am Tag. Und jene sind
besser, die zu den geweihten Tempeln am Ufer des Chandra Nibha Flusses (in Pandaphur) gehen und so viele Schwierigkeiten
auf sich nehmen. Sie werden solange "Vitthala" schreien oder den Namen der Devi rufen, bis sie heiser sind. In diesem einen
Punkt sind sie viel besser als Sahaja Yogis, denn sie sind enthusiastisch. In Sahaja Yoga besteht die Großzahl aus halbherzigen
oder völlig unausgegorenen Leuten, die überhaupt keinen emotionalen Enthusiasmus (Bhavana) haben. Fragt euch: "Was habe
ich für Sahaja Yoga getan?" "Ja, wir haben so und soviel fürs Essen bezahlt." "Für welches Essen?" "Ja, hier ist das Rezept." Okay,
sie haben also ihr Essen bezahlt - damit haben sie Lord Shiva ja wirklich schwer verpflichtet. Bestimmt musste Er diese Tage
fasten. Alle diese Dinge kommen Mir in den Sinn, und Ich frage Mich: "Waren sie wirklich reif für Sahaja Yoga?" Wenn ihr es wart,
dann solltet ihr dies prüfen und euch täglich selbst die Frage stellen: "Was habe ich heute für Sahaja Yoga getan?" Fragt euch
jede Minute, jede Sekunde: "Was habe ich getan?" Die Hare-Rama-Hare-Krishna-Leute sind besser als ihr. Wir können nicht mit
ihnen reden, denn sie antworten immer nur "Hare Rama". Ihr hingegen müsst "Zeit finden" für Sahaja Yoga. Es ist wirklich
erstaunlich, denn ihr habt einen solchen Nutzen davon, dass ihr so voller Hingabe und Dankbarkeit sein solltet, dass ihr euch
ganz reinigt. In eurer Begeisterung solltet ihr völlig gereinigt sein, weiß und rein. Wie sollen wir sonst den Krieg oder die
Revolution gewinnen, wenn wir die Mitläufer der Soldaten einsetzen? Und ich sage das jedem einzelnen von euch, nicht
irgendwelchen anderen. Ihr seid gemeint.
Wir sind hier, um Lord Shiva zu verehren. Shiva, der alles für die Erschaffung dieses Universums gegeben hat, der all seine Liebe
in die Ausgestaltung des Universums fließen ließ. Er ist derjenige, der jeden einzelnen in diesem Universum mit Freude erfüllt
hat. Wir sind hier, um Shiva zu verehren. Wir sind hier, um diese Freude in unseren Herzen zu entfachen. Wenn wir mit dieser
Freude gesegnet sind, werden wir sie in die ganze Welt hinaustragen. Denkt ihr, dass wir erfüllt von der Freude den Menschen
diese Manifestation Shivas weitergeben können? Können wir ihnen das geben, was Shiva uns gegeben hat? Shiva gehört keiner
Kaste und keiner Klasse an. Er ist jenseits von Zeit. Er ist in der Virata etabliert. Besitzen wir die Würde, die Großherzigkeit, den
Edelmut und die Shakti (Kraft), um diesen Shiva zu erreichen, Ihn voll in uns aufzunehmen? Ihr könnt alles, wenn ihr nur wollt. Ihr
habt eine erweckte Kundalini, ihr habt auch das Shiva Tattwa erreicht, und es ist möglich, dass wir heute während des Pujas in

den Ozean geworfen werden. Aber ihr werdet danach wieder herauskommen und am Strand sitzen. Ich frage: "Warum?" und ihr
antwortet: "Mutter, wir müssen unsere Kleider trocknen."
Ihr spielt mit eurem Leben und auch mit dem der Kollektivität. Ihr seid zu einem so großen Zweck auf die Welt gekommen und
das ist das Ziel eures Lebens. Aber in eurem Kleinmut und eurer Unvollkommenheit zerstört ihr es. Ich muss das immer wieder
sagen, denn manchmal kommen Mir Zweifel, ob die Mutter ihre Kinder mit Ihrer Liebe nicht zu sehr verwöhnt hat. Manchmal
fange ich an, an Mir selbst zu zweifeln. Was auch immer ich der Kollektivität sage, weiß ich auch über jeden einzelnen von euch,
aber ich sage es nicht. Ich weiß von jedem einzelnen, wie hingegeben er ist, wie groß sein Potential zu empfangen ist, wie
unvollkommen er ist, und wie hilfreich er ist. Ich weiß es über jeden einzelnen, aber Ich sage nichts, weil Ich denke, er wird sich
bald selbst korrigieren, das ist meine Erwartung. Ich kenne das Innerste eines jeden von euch genau, und darüber hinaus weiß
Ich, welche subtilen Kräfte in euch stecken.
Ihr habt einen großen Ozean, der gerade mit Leben gefüllt wird. Ich weiß alles darüber. Auch wenn ihr ein kleines Boot nehmt und
umkehrt, weiß Ich darüber hundertprozentig Bescheid, bei jedem einzelnen. Aber Ich spreche es nicht aus. Glaubt bloß nicht,
wenn Mutter etwas nicht sagt, dann weiß Sie es auch nicht. Ich weiß alles über euch, auch wenn Ich es nicht so sage; und wenn
dem so ist, dann muss es einen triftigen Grund dafür geben. Vielleicht hätte es keinen Zweck, so als ob man Wasser auf
umgedrehte Töpfe gießen würde. Manchmal habe ich den Eindruck, dass die Augen der Kinder noch nicht voll geöffnet sind.
Siebzehn Jahre sind vergangen, und es gibt nur sehr wenige, von denen Ich sagen kann, dass sie vollkommen hingegeben sind
und ganz in Sahaja Yoga aufgegangen sind.
Lebt Vitthala etwa? Ist er heute in Pandapur? Er ist jetzt dort in Form einer Statue, aber die Menschen pilgern ein ganzen Monat
lang dorthin und rufen seinen Namen. Wenn Ich den Sahaja Yogis sage, sie müssen kommen und Matajis Namen rufen - nicht
einen Monat lang, sondern nur einen einzigen Tag - kein einziger würde kommen und wäre dazu bereit. Heute hat jeder irgendein
Fahrzeug, morgen werden alle Autos haben. Dann werden sie durch Sahaja Yoga ein Haus, eine Braut oder einen Bräutigam und
Kinder haben. So werdet ihr durch Sahaja Yoga wohlhabend. Aber dann geht es euch wegen Sahaja Yoga schlechter, denn die
Kraft der Freude wird weniger und wird zerstört in euch. Wenn die Kraft, das Leben zu genießen, nicht mehr da ist, könnt ihr,
obwohl ihr das ganze Königreich bekommen habt, nichts mehr genießen. Deshalb könnt ihr euer Glück nicht genießen. Deshalb
solltet ihr mehr Achtung vor euch selbst haben und versuchen zu verstehen, was ihr seid und was ihr habt. "Was muss ich tun,
um in dieser Freude zu sein?" Seid gut zu euch selbst.
Um euer Leben zu etwas Großem zu machen, müsst ihr nicht studieren oder lernen, nichts dergleichen. Es entwickelt sich von
selbst, ganz automatisch. Aber wenn ihr es unterdrückt, wie soll sich dann euer Herz öffnen? Es kann sich nicht öffnen. Heute
sprechen wir über euer Herz und über das Shiva Tattwa, das in euren Herzen residiert. Jeder von euch sollte seine
Aufmerksamkeit auf sein Herz richten und euch im eigenen Herzen, in eurem Innersten fragen, welche Fehler ihr habt und wie
weit ihr noch gehen müsst.
Was immer ihr danach erreicht, werdet ihr auch weiterhin erreichen und ihr werdet es genießen. Aber ihr könnt es nicht
beschreiben. Ihr werdet es immer wieder kosten. Man nennt das das "Jaggery des Stummen". Wie soll ein stummer Mensch den
Geschmack von Jaggery beschreiben? So ist die Freude des Shiva Tattwas. Wie ist es möglich, es mit diesen kleinen Worten zu
beschreiben? Heute ist ein großer Tag und Mein unendlicher Segen ist mit euch und wird für immer mit euch sein, damit ihr bitte
dieses große Tattwa erreicht. Ich wünsche euch, dass ihr dieses Maha Tattwa auf seiner höchsten Stufe erlangt und es in euch
aufnehmen könnt. Vergesst alles andere, und denkt daran, dass ihr in Sahaja Yoga eure Wiedergeburt erhalten habt.
Der folgende Teil wurde in Englisch gesprochen:
Den westlichen Sahaja Yogis habe Ich zu sagen, dass wir unsere Herzen öffnen müssen, damit wir in unseren Herzen das
Shiva-Prinzip - die Freude - tragen können. Wenn ihr engherzig und egoistisch seid, presst das Ego das Herz zusammen und lässt
es klein werden. Ihr habt einige der Probleme, die wir in diesem Land haben und die wahrlich dumm und künstlich sind, nicht,
aber im Westen gibt es eine andere Art von Dummheit und Künstlichkeit. Ob hier oder dort - gleich daran ist, dass das Herz
davon betroffen ist. Es beschränkt euch, ihr könnt die Schönheit Shivas in euch nicht genießen, was eurem eigenen geistigen

Wachstum und auch der großen Blütezeit des Universums zum Schaden gereicht. Ihr alle seid das Fundament dieses großen
Gebäudes der Spiritualität, und die, die schwach sind, sollten Sahaja Yoga verlassen und nicht manchmal kommen, um uns zu
verpflichten und sich wie der Mond einmal zeigen und dann wieder nicht. So dass wenigstens die soliden Sahaja Yogis das
Fundament bilden und all die halbherzigen, die Sahaja Yoga absolut nichts nützen, der Vergangenheit angehören.
Erweitert eure Dimensionen, vergrößert euer Verständnis und eure Weisheit - aber wie? Durch Hingabe. Wie werdet ihr
hingebungsvoll mit einem so kleinen Herzen? Öffnet eure Herzen, öffnet sie und vergesst, dass ihr aus dem Westen oder aus
Indien seid und dieser oder jener Kaste oder Religion angehört. All das ist vom Menschen gemachter, hoffnungsloser Unsinn.
Was ist die Realität? Wir sind alle von einer Mutter erschaffen. Alle wurden von einer Mutter geboren, die ein sehr, sehr großes
Herz hat. Deshalb vergebt jedermann. Vergesst die Vergangenheit und vergebt euch selbst. Und lasst zu, dass euer Herz sich
öffnet. Verliert euch nicht im Reich des Egos, sondern seid im Reich Gottes, das der Ozean der Freude ist. Es ist ein mächtiger
Ozean von mächtiger Liebe, der sich in jedem Augenblick um euch kümmert, jederzeit, und eure Aufmerksamkeit wird durch sich
selbst gereinigt.
Ich hoffe, dieses Shiva Puja wird überall in der Welt gefeiert. Überall auf der Welt feiert man zu dieser Zeit das Shiva Puja. Ich
segne sie alle und denke in dieser Stunde an sie. Sie sind genau wie ihr alle Bestandteil Meines Wesens. Aber wenn etwas zu
sehr wächst und nutzlos ist, wie die Fingernägel, müsst ihr es wegschneiden. Versucht also bitte, im Kollektiv hilfreich zu sein,
seid freundlich zu jedem, öffnet eure Herzen, lernt zu lächeln, lernt demütig zu sein, lernt gut zu sein, lernt, die Gesellschaft der
anderen zu genießen, so wie die Blumen den Duft der anderen genießen, ohne dass Streit und Ärger aufkommt. So genießt den
herrlichen Duft der schönen Blumen. Ich weiß nicht, ob ihr Nasen habt, um den Duft eurer Freunde wahrzunehmen, oder ob ihr
ein Herz habt, mit dem ihr diese Empfindsamkeit niemals erreichen könnt. Es tut Mir leid, es tut Mir manchmal leid, dass ihr
immer noch mit diesen kleinen, unnötigen Dingen befasst seid, die für kleine Würmer gedacht sind und nicht für Sahaja Yogis.
Seit vielen Leben seid ihr nun vom Wurm zum Menschen aufgestiegen, und nun seid ihr wieder dabei, Würmer zu werden? Ihr
müsst zu Lotussen werden, zu Meinen wundervollen Lotussen. Ich segne euch alle, damit ihr eure Herzen öffnet, absolut ohne
Furcht, ohne Rechtfertigung, ohne Streit darüber. Öffnet es einfach und empfangt heute Shivas Segen. Möge Gott euch segnen.
Ich verliere Mich in Meiner eigenen Freude.
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Sahasrara Puja, "How it was decided". Fregene (Italy), 8 May 1988. Wir feiern heute den 19. Sahasrara Tag, wenn wir den Tag
mitrechnen, an dem Ich das Sahasrara geöffnet habe. Ich möchte euch heute etwas über die Geschichte des Sahasrara Tages
erzählen.Lange bevor Ich inkarnierte, gab es ein großes Treffen im Himmel, bei dem alle 35 Deitäten anwesend waren, um
darüber zu beraten, was geschehen sollte. Das Höchste, das die Menschen bekommen können, ist, ihr Sahasrara zu öffnen, ihr
Bewußtsein für ihr Selbst, für das göttliche Wesen zu erleuchten, um sie aus dem Dunkel ihrer Unwissenheit herauszuholen. Das
mußte spontan passieren, um die lebendige Kraft Gottes arbeiten zu lassen. Es mußte auch sehr schnell vor sich gehen. Deshalb
baten all die Götter Mich, die Adi Shakti, auf der Erde zu inkarnieren. Sie hatten ihr Bestes getan und die Heiligen erschaffen. Es
waren aber nur wenige gewesen, und alles, was die Menschen aus ihrem Kommen gemacht hatten, war, Religionen in ihrem
Namen zu gründen, die genau das Gegenteil ihrer Lehren und geld- oder machtorientiert waren. In keiner war die göttliche Kraft
vertreten, sie waren vielmehr gegen Gott gerichtet. Wie sollten jetzt die Menschen von diesen falschen, oberflächlichen
Religionen, diesem Weg der Zerstörung weggebracht werden? Wie sollten sie die Wahrheit über all diese eingesessenen
Organisationen erfahren, die schon seit unzähligen Jahren an der Macht waren und nach Geld oder Macht strebten? Das war
eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, die nur mit großer Geduld und Liebe zu meistern war, weil die Menschen ja an diese
Religionen glaubten. Aber das war Unsinn, denn das waren keine Religionen. Ihre Lehren waren gegen die großen Inkarnationen
gerichtet, gegen alle Propheten und Heiligen. Deshalb mußten diese wirklichen Heiligen so leiden. Es war eine sehr große Arbeit,
die hier getan werden sollte. Deshalb mußte die Adi Shakti auf die Erde kommen, und zwar noch vor den 6. Mai, denn dieser Tag
war der Tag der Verdammnis in diesem Jahr. Deshalb wurde das Sahasrara am 5. Mai geöffnet, knapp vor diesem Tag. Die
Deitäten gehorchten Mir vollkommen, weil sie Mich genau kannten. Sie waren Mir völlig ergeben, sie kannten Mich bis in die
Haarspitzen. Ich brauchte sie kein Protokoll zu lehren. Die Liebe gibt das Protokoll - wenn es göttliche Liebe ist, nicht
selbstsüchtige Liebe, wo wir sagen: "Ich liebe nur mein Kind, meinen Ehemann, mein Land, meine Kleidung." Die göttliche Liebe,
die Ich meine, kommt vom Herzen, vom Atma. Sie strahlt aus wie das Licht der Erkenntnis. Ich mußte als Mahamaya auf die Erde
kommen, damit Mich die Menschen nicht so leicht erkennen konnten. Die Deitäten wußten natürlich alles. Ich mußte als
Mahamaya kommen, nicht als Adi Shakti in Meiner reinsten Form, das wäre zu viel gewesen. Deshalb habe Ich Mich mit diesem
Schleier der Mahamaya umgeben. Ihr seht selbst, was wir in diesen 19 Jahren erreicht haben, wie viele Yogis jetzt vor Mir sitzen.
Der Unterschied zwischen einem Heiligen und einem Yogi liegt darin, daß der Heilige zwar rechtschaffen und heilig ist, aber nicht
viel über die Kundalini weiß. Der Yogi hingegen weiß über die Kundalini Bescheid. Aber der Unterschied zwischen einem Yogi und
einem Sahaja Yogi ist, daß der Sahaja Yogi die Kraft hat, auch anderen die Selbstverwirklichung zu geben. Ein Yogi kann sich
zwar selbst reinigen, aber nicht die anderen, während ein Sahaja Yogi auch andere und natürlich sich selbst reinigen kann. Das
ist das höchste Stadium, das ihr durch eure Punyas, eure Verdienste, erreicht habt. So viele von euch haben die Wahrheit in
früheren Leben gesucht, und jetzt habt ihr sie endlich gefunden. Das alles ist auf eine so wunderbare Weise vor sich gegangen,
daß ihr euch dessen nicht einmal bewußt seid. Ganz automatisch und spontan habt ihr all diese Kräfte im Bruchteil einer
Sekunde in eurem Zentralnervensystem bekommen. Eure Aufmerksamkeit wurde erleuchtet, obwohl sie bei einigen noch immer
ständig herumwandert. Aber so viele haben diesen Zustand erreicht, den Adi Shankaracharya beschrieben hat: "Shivo ham, shivo
ham." So viel Adi Shankaracharyas sitzen jetzt vor Mir. Aber Ich bin noch immer Mahamaya. Ich benehme Mich zwar so wie ihr,
habe Meine eigene Familie, Meine eigenen Kinder, und ihr seid auch Meine Kinder. Das erste Zeichen eurer Reife ist eure
Unterscheidungsfähigkeit. Die göttliche Unterscheidungsfähigkeit ist wiederum reine Liebe. Aber es gibt Leute, die einfach
sagen: "Mutter, ich habe Probleme in meinem Agnya Chakra." Ihr wißt doch, was ihr alles tun könnt, um eure Chakras zu reinigen.
Warum tut ihr es dann nicht? Weil ihr noch immer in dieser Maya gefangen seid. Zuerst fangen eure Probleme mit der Familie an:
"Meine Frau, meine Mutter, mein Bruder, mein Mann, meine Kinder." Aber das ist alles Maya. Ihr fällt immer wieder in diese Falle
und werdet dann wieder herausgeholt. Diese Maya wird immer subtiler. Die Familiensituation wird besser, das wissen alle, aber
so viele kommen ins Schwanken. So viele gehen in Sahaja Yoga verloren, weil sie einen schlechten Ehemann oder Ehefrau
haben. Ihr müßt für euch selbst wachsen. Eure Weiterentwicklung ist von niemand anderem abhängig. Wenn euch jemand bei
eurem Aufstieg behindert, müßt ihr ihn zurücklassen. Es gibt nichts Wichtigeres als euren Aufstieg. Immer höher und höher müßt
ihr gelangen, weil ihr der größten göttlichen Aufgabe dient, die es gibt, wo ihr die ganze Menschheit durch eure Anstrengungen
retten könnt. Ihr müßt es ausarbeiten. Die tausend Blütenblätter des Sahasrara sind die Kräfte der Virata, die in euch wirken. Und
hier zögert ihr wieder. Das Licht des Sahasrara ist Brahmarandra, ist euer Herzchakra. Ihr habt oft falsche Vorstellungen über die

Qualitäten dieses Herzchakras. Auch das kommt von Mahamaya, um euch zu testen. Wenn ihr zum Beispiel eine Familie habt,
dann wollt ihr unbedingt ein gutes Familienleben, gute Kinder haben, und sofort beginnt Mahamaya zu agieren. Ihr fangt an, euch
Sorgen über euren Ehemann, über die Familie zu machen. Aber alle gehören zu unserer Familie. Es gibt einen Ausspruch in
Sanskrit, der heißt: "Wer ein Heiliger ist, der sieht die ganze Welt als seine Familie an." Wenn die kollektive Familie dadurch
gestärkt wird, könnt ihr euch Sorgen um eure eigene Familie machen, aber nicht, wenn die kollektive Familie darunter leidet. Ihr
solltet Ihr müßt auch Opfer bringen. Obwohl es eigentlich kein Opfer ist, weil ihr nur eine Krankheit loswerdet. Wir verschwenden
unsere Zeit mit unseren Kindern, mit unserer Familie, die aber nur sehr klein ist. Dann kommen wir mit der Zeit wieder in eine
neue Situation, wo wir die Ideale der Barmherzigkeit, Liebe und Zuneigung leben wollen. Wir wollen jeden Sahaja Yogi lieben.
Wenn Ich dann jemanden aus Sahaja Yoga wegschicke, weil er eine Krankheit hat und Mich angelogen hat, dann wird die
Aufmerksamkeit der negativen Leute viel mehr auf ihm sein, als auf den anderen Sahaja Yogis. Habt ihr mehr Barmherzigkeit
und Liebe als Ich? Warum ziehen euch die Leute an, die nicht mehr in Sahaja Yoga sind? Warum sympathisiert ihr mit solchen
Leuten? Ihr seid nicht da, um den Gefallenen zu helfen, den Armen, den sogenannten Leidenden. Ihr seid keine Inkarnationen, um
das zu tun. Ihr sollt nicht den Frauen helfen, die die ganze Zeit nur weinen, oder Kindern, die von ihren Eltern getrennt werden
mußten. Wir befinden uns in einem Krankenhaus und sollen hier geheilt werden. Habt ihr schon einmal gehört, daß ein Patient
die anderen Patienten heilt? Das ist die Aufgabe der ƒrzte. Aber am Anfang glauben die meisten Sahaja Yogis, daß das ihre
Aufgabe ist. Nehmt das Beispiel eines schlechten Apfels inmitten vieler guter ƒpfel. Die guten ƒpfel können dem schlechten nicht
helfen, auch wenn man 20 000 gute ƒpfel auf den schlechten legt; der eine schlechte Apfel wird all die guten verderben. Dafür
seid ihr nicht zuständig, das ist Gottes Aufgabe. Das einzige, was ihr tun könnt, ist, einen solchen Menschen in die Kollektivität zu
bringen, ihm seine Fehler zu zeigen, und damit er diese Fehler ausarbeiten kann. Ich weiß nicht, woher ihr diese Idee habt, daß es
nichts dergleichen wie den Teufel auf der Welt gibt, daß es das Böse nicht gibt. Es gibt den Teufel, es gibt das Böse. Und ihr
erkennt es sofort, wenn eure Vibrationen in Ordnung sind, wenn ihr eure Unterscheidungsfähigkeit besitzt. Verschwendet eure
Energie nicht dafür, jemanden zu korrigieren, der sich nie ändern wird. Das einzige, was ihr damit erreicht, ist, daß ihr euch selbst
schadet. Ihr seid noch nicht reif genug. Als Ich das Sahasrara geöffnet habe, war alles ganz genau vorbereitet. Die Kundalini
steigt so mächtig auf, aber ganz ohne eure Nerven oder euer Gehirn zu verletzen. Sie arbeitet so sanft und so wunderbar. Wie ein
dünner Faden durchdringt sie bei der Selbstverwirklichung das Sahasrara und stellt die Verbindung mit dem Göttlichen her. Dann
beginnt sich das sympathische Nervensystem zu entspannen, die Chakras öffnen sich, und die Kundalini beginnt immer stärker
zu fließen. Ihr erfährt, wie ihr eure Probleme ausarbeiten könnt, bekommt das ganze technische Know-how. Aber ihr seid noch
keine perfekte Maschine, ihr müßt euch selbst immer mehr verbessern. Außerdem arbeitet da noch Mahamaya, die euch immer
wieder testet. Sie führt euch bewußt in Versuchung und gibt euch irgendwelche Positionen als Leader, als Welt-Leader, als
Leader des ganzen Universums und so weiter. Zuerst beginnt euch nur ein Horn zu wachsen, dann auch etwas aus dem
Sahasrara, bis ihr ausschaut wie ein Clown. Sie prüft euch, und es kann sein, daß ihr auch mit sehr seltsamen Leuten verheiratet
werdet. Aber ihr müßt getestet werden, das ist die Aufgabe von Mahamaya. Sie muß euch testen. Auch Gold muß geprüft
werden, jeder Diamant. Alles Wertvolle wird einer Prüfung unterzogen. Wie könnte man sonst beweisen, daß es echt ist? Es ist
nicht so, als ob ihr in eine Kirche geht und euch jemand Wasser auf den Kopf gibt. So, jetzt seid ihr getauft. Jetzt seid ihr
auserwählt. Das Wasser wird sofort verdunsten, und wenn ihr dann vor Gott steht, wird Er euch fragen, wie ihr getauft worden
seid. Mit Wasser. Aber Er wird es nicht mehr sehen. Das alles müßt ihr verstehen, damit ihr euch weiterentwickeln könnt. Ihr
braucht dazu eure ganze Kraft, euren ganzen Wunsch. Wenn jemand den Himalaya besteigen möchte, nimmt er einen Haken,
schlägt ihn über seinem Kopf ein, befestigt ein Seil daran und klettert so immer weiter in die Höhe. Er schaut nie nach unten.
Dann schlägt er den Haken wieder über sich ein, und das geht immer weiter. Aber was tun wir in Sahaja Yoga? Wir nehmen den
Haken von oben und schlagen ihn unter uns ein. Wenn ihr die Selbstverwirklichung bekommt, ist das eine sehr starke Erfahrung.
Aber mit der Zeit wird diese Erfahrung immer schwächer, und wir bewegen uns in die andere Richtung. Wenn ihr jedoch
intelligent seid, dann werdet ihr nach eurer Realisation versuchen, diesen Weg nach oben weiterzugehen. Wenn ihr zum Beispiel
sehr gerne Milch trinkt, nehmt euch vor, so lange keine Milch zu trinken, bis ihr einen bestimmten Punkt in eurer Entwicklung
erreicht habt. Ihr solltet das aber nicht als Opfer sehen, sondern als einen freudigen Aufstieg. Glaubt ihr, daß die Leute, die den
Himalaya besteigen, ihren Aufstieg als ein Opfer sehen? Wenn ihr sagt: "Oh Gott, jetzt muß ich auf die Milch verzichten", dann
habt ihr nichts erreicht, dann geht ihr in die falsche Richtung. Ihr solltet vielmehr sagen: "Gut, ich habe das sehr gerne, aber mein
Aufstieg ist mir noch wichtiger als das. Ich werde solange darauf verzichten, bis ich meinen Aufstieg erreicht habe." Solch eine
Entschlossenheit solltet ihr haben. Wie könntet ihr sonst diesen so hohen Berg der Ignoranz überwinden? Mit der
Selbstverwirklichung habe Ich euch auf die Spitze des Berges gestellt. Anstatt wieder hinunterzurutschen, müßt ihr auf der
Spitze bleiben. Ich sage euch alles. Weder die Heiligen noch die großen Inkarnationen haben so viel über die Kundalini erfahren

wie ihr. Sie hätten darüber geschrieben, wenn sie es gewußt hätten, aber sie haben nur sehr wenig davon gewußt. Ihr könnt sogar
die Arbeit der Kundalini auf euren Fingerspitzen spüren. Alles ist jetzt erklärbar, die Wissenschaft ist näher zur Realität gerückt.
Die göttliche Wissenschaft erklärt alles, und wir sind vollkommen in dieser Wahrheit integriert. Ihr seid der größte Computer, den
es gibt, aber ihr müßt funktionieren. Und da läuft es falsch, jeden Tag versagen wir. Das ist schrecklich. Ich habe jetzt ganze 18
Jahre nach dem ÷ffnen des Sahasraras schwer gearbeitet. Ihr müßt jetzt eure Verantwortung erkennen. Ihr müßt eure
Emanzipation als Menschen verwirklichen und keine Kompromisse eingehen oder von diesem Weg abweichen. Obwohl das
Sahasrara am 5. Mai geöffnet wurde, feiern wir heute den Jahrestag, weil es für euch unbedingt ein Sonntag sein muß. Alles
muß so ausarbeiten, wie es für euch am günstigsten ist. Das ist in Ordnung, das macht nichts. Aber vergeßt nicht, daß die
Deitäten 24 Stunden hindurch ständig arbeiten, monatelang, jahrelang, ohne Unterlaß. Sie haben eine unerschöpfliche
Energiequelle, die ihr aber auch haben könnt. Verglichen mit der Wichtigkeit, die ihr eurem Aufstieg zugemessen habt, ist in
diesen 18 Jahren sehr viel passiert. In den westlichen Ländern werden die Kinder mit 18 Jahren schon zu den Erwachsenen
gerechnet. Das heißt, daß ihr jetzt auch erwachsen seid. Ich weiß nicht, wie weit ihr schon gewachsen seid. Habt ihr wirklich
schon dieses Stadium erreicht, oder seid ihr noch große Babies? Die Rechte und die Freiheit der Erwachsenen habt ihr schon
bekommen. Ihr könnt in den Himmel gelangen, wenn ihr wollt, oder in die Hölle gehen. Wie ihr wollt. Als Erwachsene solltet ihr
jedoch diese Unterscheidungsfähigkeit haben, den Sinn eures Lebens kennen und dafür kämpfen. Ich sehe aber immer wieder
Leute, die schon erwachsen sein sollten, sich aber ganz anders benehmen. Warum laßt ihr euch so von oberflächlichen
Menschen beeindrucken? Ihr haltet jeden, der eine süße Zunge hat, für gut und für göttlich. Aber jemand, der göttlich ist, spricht
meistens nicht so übertrieben süß, daß einem fast schlecht wird davon. Es müssen immer beide Seiten gleichmäßig vertreten
sein, so wie ein Auto sowohl beschleunigen als auch bremsen kann. Aber ihr fällt immer auf die Leute herein, die euer Ego noch
mehr aufblasen. Was für eine Kunst ist es schon, etwas Süßes zu sagen, wenn es künstlich und nicht echt ist? Ihr müßt einen
Menschen nicht danach, sondern nach den Vibrationen beurteilen. Ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf Leute, die Unsinn
machen. Wenn ihr euch dann eurer Fehler bewußt werdet und seht, daß ihr noch reifer werden müßt, fühlt ihr euch schuldig
dafür. So könnt ihr nicht wachsen. Ihr müßt mit beiden Füßen in das Boot kommen und nicht einen in das Maul des Krokodils
stellen. Kaum habt ihr den Fuß vor dem Krokodil gerettet, haltet ihr ihn in das Maul eines Haifisches. Aber am schlimmsten sind
die menschlichen Haie und Krokodile, weil man ihre Zähne nicht sehen kann und sie einem nie in die Augen blicken. Sie
verstecken sich hinter einem täuschenden Aussehen und Benehmen, daß man sie nur erkennen kann, wenn man eine realisierte
Seele ist. Verfolgen wir das Stadium des Erwachsenseins weiter. Wenn ein Mädchen richtig erzogen wurde, entwickelt sie als
Frau einen Sinn für Zurückhaltung und Keuschheit. Als Kind braucht sie das noch nicht. Bei uns funktioniert es genau umgekehrt.
Sobald jemand erwachsen wird, dreht er durch. Die Burschen treiben sich herum und bezeichnen das als Erwachsensein. Bei den
Tieren gibt es so etwas nicht. Was soll das? Wir sind Sahaja Yogis und haben unsere Sahaja Kultur. Wir leben mit dieser Kultur,
auf die wir stolz sein können und die unsere Religion ist. Wir entwickeln uns in dieser reinen Religion und werden nicht nur uns
verändern, sondern die ganze Welt. Diese Kultur, auf die unser Leben ausgerichtet ist, hilft uns, die ganze Welt zu verändern.
Diese Verantwortung wurde uns übertragen, wir sind für diese Aufgabe bestimmt. Ihr seid diese wirklich Auserwählten, die
wahrhaft Reinen, die das Khalistan etabliert haben. Seid euch dessen bewußt, genauso wie eurer Verantwortung. Seid euch über
eure Kräfte im klaren. Die größte Kraft, die ihr habt, ist die der göttlichen Liebe. Ich meine nicht dieses Verliebtsein, das euch
ankettet und hinunterbringt, statt euch wachsen zu lassen. Die Art zu sprechen, zu gehen, zu leben, sich zu benehmen - alles muß
sahaj sein. Es ist eine lebendige Kultur, der wunderbare Menschen angehören. Wenn wir uns im Tierreich unter den Vögeln
umsehen, gibt es zum Beispiel den Schwan, dem die Eigenschaften der Weisheit zugeschrieben werden. Der Schwan weiß, wie
man Milch und Wasser trennen kann. In diesen modernen Zeiten haben nur die Sahaja Yogis unter den Menschen diese
Eigenschaften. Wenn Sahaja Yoga 21 Jahre alt sein wird, werdet ihr, so glaube ich, etablierte, gereifte, wunderbare Sahaja Yogis
sein, die diese verrückte Welt von der Ignoranz befreien und sie aus der Maya herausführen werden. Die Liebe, das Verständnis,
die Unterscheidungsfähigkeit und die Demut werden in euch manifestiert sein. Ich wünsche Mir, daß Ich das noch erleben kann
und hoffe, daß ihr Mich voll und ganz unterstützen werdet. Ihr müßt wissen, daß Mir die Devas bei diesem Treffen eine
Bedingung gestellt haben, die Ich annehmen mußte. Sie sagten: "Wir werden jeden Unsinn tolerieren, den die Menschen machen,
weil sie aus der Dunkelheit kommen; aber wir werden alle ohne Gnade bestrafen, die Dich nicht lieben, Dich beleidigen, die Dich
ausnutzen, die sich nicht ans Protokoll Dir gegenüber halten, und alle, die Dich nicht erkennen. Diese Bedingung mußt Du uns
gewähren, weil wir Dir sonst unsere Hilfe bei dieser Aufgabe nicht zusagen können." Ich mußte ihrem Wunsch nachgeben.
Darum warne Ich euch, damit ihr vorsichtig seid. Ihr sollt Mich nicht berühren oder Meinen Sari richten. seid vorsichtig, nutzt
Meine Gastfreundschaft nicht zu eurem Vorteil aus. So sieht also die Situation aus. Auf der einen Seite ist Mahamaya und auf
der anderen Seite sind die Deitäten. Die armen Sahaja Yogis sind genau in der Mitte. Aber seid unbesorgt, Ich stehe auf eurer

Seite, ihr müßt nur achtsam sein, ansonsten ist alles wunderbar. Ihr müßt euch nur dieser beiden Dinge bewußt sein, daß Ich
Mahamaya bin und daß die Deitäten um Mich versammelt sitzen und euch beobachten. Sie prüfen eure Aufmerksamkeit, wo sie
hingeht, wo ihr hinschaut, was ihr macht. Sie sitzen alle hier. Aber zur gleichen Zeit streuen sie Blumen, himmlische Blumen und
himmlischen Segen über euch. Alle Engel sind versammelt, Ich kann sie sehen. Ihr könnt sie dann auf euren Fotos sehen. Es gibt
Fotos, wo man alle Deitäten sitzen sieht. Ich werde sie euch nachher zeigen. Es wurde vorausgesagt, daß die ganze Welt zu den
Lotusfüßen eurer Mutter sitzen wird und daß ihr über die Zukunft der Welt entscheiden werdet. Das wurde bereits vor 14 000
Jahren niedergeschrieben und noch von einem anderen Dichter prophezeit. Ihr müßt euch bewußt sein, wo eure Aufmerksamkeit
hingeht, worüber ihr euch Sorgen macht und womit ihr eure Zeit vergeudet. ‹berlaßt Mir eure Kinder, eure Familien. Eure
Geldbörsen könnt ihr behalten, aber alles andere, worüber ihr euch Sorgen macht, könnt ihr Mir übergeben. Aber spielt keine
Tricks mit Mir. Mahamaya kennt alle eure Tricks in- und auswendig. Wenn Ich etwas über euch wissen möchte, kann Ich alles,
jedes kleinste Detail genau erfahren, aber Ich möchte das gar nicht. Es wird alles für euch getan, ihr werdet unterstützt, umsorgt,
geleitet und so einfach zur Wirklichkeit geführt. Euch wird so viel Fürsorge zuteil. Ihr erzählt Mir dann: "Mutter, einmal ging ich
dorthin, und was sehe ich: einen Sahaja Yogi, der dort sitzt. Wir haben ihn gesucht, und plötzlich sitzt er vor uns. Wie gibt es
das?" Ihr werdet überall unterstützt. Die Präsidenten haben nur fünf oder sechs Leibwächter, ihr hingegen habt Millionen und
Abermillionen, jeder einzelne von euch. Niemand kann euch berühren, nur ihr selbst könnt euch Schaden zufügen. Niemand kann
euch verletzen. Heute ist ein sehr bedeutender Tag, an dem wir das Versprechen geben, daß wir unsere ganze Kraft für unseren
Aufstieg und für sonst nichts einsetzen. Dann wird alles ausarbeiten. Alles andere ist in Meinen Händen. Die notwendige Technik
ist vorhanden, ihr müßt nur den zuständigen Techniker arbeiten lassen. Alles andere wird sich daraus von selbst ergeben. Ihr
müßt euch reinigen, eure Chakras reinigen und nicht sagen: "Ich habe dies, ich habe jenes." Ihr braucht euch nur zu reinigen.
Fragt euch selbst: "Wie kann ich überhaupt solche Probleme haben? Wie können meine Ckakras in einem solchen Zustand sein,
warum arbeite ich meine Probleme nicht schneller aus?" Reinigt euch, reinigt euch morgens und abends. Ich bin sicher, daß es
ausarbeiten wird. Nächstes Jahr werde Ich euch hoffentlich einige gute Neuigkeiten mitbringen. Möge Gott euch segnen.
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Heute ist ein sehr wichtiger Tag in der Geschichte der Spiritualität. Von allen Propheten wurde die Ekadasharudra-Inkarnation
vorausgesagt. Es wurde prophezeit, dass der Ekadasha-Avatara (Inkarnation) kommen wird, um alle Negativität und
Anti-Gott-Aktivitäten zu zerstören.
Das Ekadasha-Prinzip entstand eigentlich im Void, denn wann immer die Heiligen den ‚Ozean der Illusion’ durch ihre Meditation
durchqueren wollten, wurden sie von negativen Kräften daran gehindert, gequält und niedergemetzelt. Durch das Versagen der
Menschen hatten diese negativen Kräfte die Chance, die Oberhand zu gewinnen. Wenn Menschen versagten und sahen, dass sie
sich mit anderen, die soviel besser waren als sie, niemals messen konnten, entwickelten sie Zorn und Aggression, und dieses
bösartige Temperament wuchs in ihnen und entfachte jene Anti-Gott-Aktivitäten im Void. Somit nahm die Bösartigkeit im Void an
Form an.
Durch Sahaja Yoga könnt ihr beobachten, wie das unermächtigte Verehren von falschen Gurus und Personen euer linkes Void
blockiert. Alle destruktiven Kräfte werden im linken Void aktiv. Im Verlauf der Evolution wurden viele Pflanzen und Tiere zerstört,
weil sie nicht im Zentrum waren. Manche waren egoistisch, gerissen, zu groß oder zu klein und wurden somit aus der Evolution
geworfen. Und als sie hinausgeworfen waren, fühlten sie sich veranlasst, zu reagieren. Sie drangen ins kollektive
Unterbewusstsein ein und kehrten als subtilere Wesen wieder, um jenen Menschen zu schaden, welche versuchten, spirituell zu
wachsen. Wir können heutzutage bemerken, wie uns Viren attackieren. Das sind die Pflanzen, die aus dem evolutionären
Kreislauf geworfen wurden.
Nach einiger Zeit werdet ihr miterleben, wie der Tabak aus dem Kreislauf herausfällt; viele Drogen werden aus dem Kreislauf
herausfallen. All diese können negative Kräfte in uns hervorrufen, welche für eine rückläufige Entwicklung und ein rückläufiges
Wachstum verantwortlich sein können.
Somit entstanden diese grässlichen, negativen Kräfte im Bereich unseres Voids. Auf dieselbe Art versuchten viele Menschen
sich mit Hilfe des Egos durchzusetzen, um andere zu kontrollieren und um zu dominieren. Sie dachten, dass sie alle Menschen
und somit die ganze Welt überwältigen könnten. All jene Leute haben in unserer Geschichte eine mächtige Rolle gespielt. Auch
heutzutage entstehen viele solche Kräfte. Diese Mächte entstehen und vergehen in jedem Moment. Sie bilden sich in unserem
Void-Bereich und werden dann zerstört.
Wir nennen jene Wesen, die von der rechten Seite, aus dem rechten Void kommen, Wesen des Überbewusstseins und jene, die
aus der linken Seite kommen, Wesen des Unterbewusstseins. All diese Wesen existieren wirklich, weil Gott die Menschen nach
seinem Ebenbild geschaffen hat, so auch im Über- und im Unterbewusstsein von Gott dem Allmächtigen. Diese Kräfte werden
bestehen bleiben, bis sie zur Hölle fahren. Auch in uns existieren diese Kräfte und sie versuchen, uns zu überwältigen.
Es ist sehr bemerkenswert, dass wir dieses Puja in Österreich feiern, weil Europa auf der Weltkarte das Void darstellt, und
Österreich ist jenes Land, in welchem jene Kräfte vorgesehen sind, die die negativen bekämpfen. Es ist somit der ideale Ort,
dieses Puja abzuhalten. Ich danke allen Sahaja Yogis, die diesen Ort für dieses Ekadasharudra-Puja ausgesucht haben.
In dieser modernen Zeit können wir beobachten, dass diese Kräfte auf eine sehr subtile Art tätig werden. Sie wirken auf eine Art,
die die Menschen nicht verstehen können. Sie werden einfach fehlgeleitet. Ihr könnt beobachten, wie ihr euch von der Realität
entfernt und wie ihr von unsinnigen, künstlichen Dingen in Versuchung geführt werdet und wie schreckliche Krankheiten auf
unserer Türschwelle lauern. Wir erkennen, dass wir knapp daran sind, in einen Sumpf zu fallen, aus dem wir womöglich nie mehr
herauskommen werden.
Wir müssen also verstehen, dass sich etwas in uns befindet, womit wir jegliche gegenteilige Entwicklung, jedes destruktive

Temperament ein für allemal zerstören können. Beobachtet man die Vorgänge in der Natur, kann man einen immer
wiederkehrenden Kreislauf erkennen. So fallen zum Beispiel im Winter die Blätter von den Bäumen, weil der in den Blättern
enthaltene Stickstoff in die Mutter Erde gelangen muss, um die Bäume zu nähren. Außerdem braucht die Mutter Erde die
Sonnenstrahlen, die nur dann tief in den Erdboden eindringen können, wenn sie die dichten Blätter nicht mehr behindern. Haben
dann die Bäume wieder genügend Nahrung erhalten, um saftig und grün sein zu können, erzeugen sie mit Hilfe der Sonne
Chlorophyll. Außerdem nehmen sie das Wasser aus der Mutter Erde auf und zerstäuben es in die Atmosphäre, um dadurch als
Katalysator für den Regen zu fungieren. Daraufhin beginnt die Regenzeit, die alles wieder ernährt und somit fängt der
wunderbare Kreislauf wieder von vorne an.
Da gibt es keine Umkehrung, es handelt sich um einen immerwährenden Kreislauf, der auf wundersame Weise immer wieder
neues Leben schafft.
Aber durch die Einmischung des Menschen wird der natürliche Vorgang gestört. Die Vorgänge in der Natur könnten aber auch
gesteigert werden, ihr könnt die Zerstörung der Natur auch rückgängig machen. Durch eure Realisation könnt ihr mit Hilfe eurer
Vibrationen alle jene negativen Einflüsse, welche die Natur heutzutage zerstören, zunichte machen. So wirkt die Realisation als
Ekadasharudra. Sie zerstört die negativen Kräfte, welche versuchen, die Natur zu zerstören.
Ich bin ganz sicher, dass ihr alle eines Tages soweit entwickelt sein werdet, dass ein einziger Blick von euch die Bäume wachsen
lassen, die Früchte versüßen und die Blumen intensiver zum Duften bringen wird. Das ist durchaus möglich, weil unser
Wachstum bereits Ergebnisse zeigt. Ganz langsam stellen sich die Erfolge ein. Der Änderungsprozess soll langsam vor sich
gehen, damit ihr – ohne schockiert zu sein – an euch selbst erkennen könnt, was ihr erreicht habt.
Um diese Energie in uns wirksam werden zu lassen, müssen wir vorerst Selbstbetrachtung üben. Wir sollten uns mit uns selbst
konfrontieren. Was passiert mit uns? Wir müssen alle unsere Schritte beobachten. Verhalten wir uns konstruktiv oder destruktiv?
Die zerstörerische Kraft von Ekadasharudra ist so mächtig, dass sie nicht nur in der Natur, sondern auch in Menschen aktiv wird!
Sie funktioniert auf eine Weise, die euch überraschen, ja sogar schockieren wird.
Ich erzähle euch nun von einem Herrn, dem Ich die Realisation gegeben habe, der aber so platziert ist, dass er nicht zu Sahaja
Yoga kommen kann. Gewisse Leute versuchten, ihm Schaden zuzufügen. Dann erzählte er Mir, dass alle in einen Unfall
verwickelt wurden und jetzt im Krankenhaus liegen. Ich sagte ihm, dass Ich nichts dazu getan habe, aber durch ihr eigenes
Verhalten wurden die Grenzen überschritten. Wenn man die Grenzen des Guten überschreitet, entwickelt man natürlicherweise
etwas, das man teuflisch nennt und wenn man über das Teuflische stolpert, muss man mit Leiden rechnen. Das zählt auch für
Sahaja Yogis!
Ich kannte einen Sahaja Yogi, der ein wenig komisch war im Bezug auf Geld. Ich habe wirklich nie daran gedacht, dass er bestraft
werden sollte, aber seine eigenen Kräfte aktivierten sich gegen ihn. Er wurde so krank, dass er in Meiner Gegenwart wie
Espenlaub zitterte. Ich erzählte ihm nicht einmal, dass Ich über das Bescheid wüsste, was er tat.
Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, müsst ihr wissen, dass ihr langsam aber beständig eine steile Straße emporsteigt. Dadurch,
dass es schnell gehen muss, ist der Aufstieg sehr steil. Wenn ihr nun diesen Aufstieg emporklettert, müsst ihr wissen, dass ihr
herunterrutschen werdet, sobald ihr anhaltet. Begebt ihr euch aber auch noch auf die Seite, dann werdet ihr fallen! Ihr sagt
vielleicht: „Mutter, wir bewegen uns zur Seite, auch das ist eine Bewegung“, weil man auch die Bewegung nach unten verspüren
kann. Aber dabei handelt es sich um eine Bewegung in Richtung Zerstörung!
Ihr müsst also die richtige Urteilsfähigkeit über euch selbst haben. Steigen wir auf oder steigen wir ab? Bewegen sich unsere
Schritte nach oben oder bewegen sie sich nach unten? Wir bedenken manchmal nicht, dass wir uns inmitten der ärgsten
Negativität in der Geschichte des Universums befinden. In alten Zeiten gab es immer nur einen Rakshasa, mit dem man fertig
werden musste, das war sehr einfach. Wenn man sich aber mit so vielen auf einmal herumschlagen muss, bedeutet das eine
enorme Arbeit.

Das Schlimmste daran ist aber, dass in dieser modernen Zeit diese Rakshasas in die Gehirne der Menschen eingedrungen sind.
Durch ihre Lehren und ihre Verblendung haben die Leute sie akzeptiert. Und diese Menschen sind Meine Kinder. Sie sind Sucher,
sie sind Sucher der Wahrheit. Es ist, als würden Leute Kinder als Lösegeld benützen. Sie stellen die Kinder vor Mich hin und Ich
weiß nicht, was Ich tun soll: Wenn Ich die Teufel töten will, stehen die Kinder dazwischen!
Was ist also die beste Lösung, um sie zu beseitigen? Natürlich können sie getötet werden, sie können sterben, aber wie kann Ich
die Leute retten, die sie verseucht und denen sie Unrecht getan haben? Es ist wahrlich eine schwierige, heikle Aufgabe. Der
einzige Weg besteht darin, sie in eine ausweglose, exponierte Lage zu manövrieren. So wird ihnen das Fundament entzogen und
die ganze Welt weiß, wer sie wirklich sind und wie sie aussehen. Anstatt sie von außen zu bekämpfen oder einfach Yama
aufzufordern, sie zu töten, gilt es, ihr eigenes Wesen im Netz von Ekadasharudra einzufangen! Damit werden sie durch ihre
Untaten vor den Leuten bloßgestellt. Das ist ein Teil des hässlichen Spiels der Falschheit! Falschheit kommt am Ende immer ans
Tageslicht. Ihre teuflischen Machenschaften sowie ihre Heuchelei stehen in Großbuchstaben in ihre Gesichter geschrieben.
Wie Ich schon sagte, ist diese moderne Zeit die schlechteste und anfälligste für derlei Attacken, wir müssen aufmerksamer,
bewusster und verständnisvoller sein. Ihr Sahaja Yogis seid bestens dafür gerüstet. Aber wir vergessen andauernd, dass wir
unser neues vibratorisches Bewusstsein haben, welches uns klar erkennen lässt, was mit uns sowie mit anderen nicht in
Ordnung ist. Wenn ihr euch aber auf eure mentalen und emotionalen Gefühle verlasst, könnt ihr sicher sein, dass ihr fehlgeleitet
werdet, weil alle diese Bemühungen einseitig sind.
Eine mentale Projektion bewegt sich linear und fällt dann auf euch, bei einer emotionalen ist es genauso und sogar bei einer
physischen Projektion ist es auch so. Wenn ihr aber beginnt, auf Grund eurer Vibrationen zu handeln, bedeutet das, dass ihr den
Geist bittet, mit euch zu kommunizieren, und der Geist ist und hat das absolute Wissen. Auf diese Weise kommt ihr nicht in
Versuchung, auf euer Ego, eure Konditionierungen oder auf irgendeinen anderen Guru außer auf euch selbst zu hören. Deshalb
ist es äußerst wichtig für euch alle, zu begreifen, dass ihr keine Entscheidungen auf Grund eurer mentalen Einstellung fällen
solltet, sondern auf Grund eurer Vibrationen.
Wenn Ich etwas über jemanden sage, glauben viele Leute, dass man es Mir zugetragen hat. Nehmt doch einmal an, wenn Ich die
Quelle aller eurer Vibrationen bin, wozu brauche Ich dann jemanden, der Mich informiert? Wenn Mir jemand etwas berichten
möchte, kann er es tun, aber Ich bin ohnehin genauestens über jede Situation informiert.
So passierte es einmal, dass Ich im Gästehaus von Rahuri wartete, als schließlich fünf oder sechs Professoren auf ihren
Fahrrädern angeradelt kamen. Sie sagten Mir: „Mutter, wir sind gekommen, um Dich vor einem bestimmten Herrn zu warnen!“
Sie nannten ihn beim Namen und warnten mich, dass er ein Politiker sei und dass Ich sehr vorsichtig sein sollte. Ich sagte: „In
Ordnung, ist das alles, was ihr über ihn zu berichten habt?“ Sie bejahten und wiederholten, dass Ich vorsichtig sein sollte. Ich
antwortete: „Jetzt erzähle Ich euch einiges über ihn. Dieser Mann lebt mit der Frau eines anderen. Er hat sie entführt und sie
haben ein gemeinsames Kind, welches durch Vergewaltigung entstand!“
Sie hörten Mir mit hochgezogenen Augenbrauen zu und fragten Mich, woher Ich das alles wüsste! Ich schickte sie weg, um
herauszufinden, ob das, was Ich ihnen gesagt habe, der Wahrheit entspräche. Sie waren total überrascht, als sie zurückkamen
und bestätigten, dass Ich ihnen die Wahrheit gesagt habe.
Vibrationen wissen alles, aber jene, die ihre Entscheidungen ohne Vibrationen treffen, können Fehler machen, bis ihr ein Stadium
erreicht, wo ihr die Hände nicht mehr auszustrecken braucht, um die Wahrheit zu erfahren. Aber um dieses Stadium zu erreichen,
müsst ihr vorerst eure Urteilskraft bedingungslos den Vibrationen hingeben. Es gibt natürlich Leute, deren Vibrationen nicht
ordentlich funktionieren. Vielleicht liegt es an ihren Vishuddhis. Sie sollten mehr auf ihr Vishuddhi achten. Auch wenn kein
körperliches Problem des Vishuddhis vorliegt, können sie innerlich fühlen, welches Chakra Blockaden aufweist beziehungsweise
was mit diesem Herrn los ist.
In dieser modernen Zeit erscheinen die besessenen Menschen schöner als jene, die nicht besessen sind. Zu Anfang von Sahaja

Yoga hatten wir einmal eine total besessene Frau in unserem Programm. Sie war dünn wie eine Bohnenstange und jeder
bemerkte, wie schön sie war. Als Ich von den Yogis verlangte, sie vorläufig aus der Halle zu entfernen, konnten sie Mich nicht
verstehen. Nach und nach wurde sie geheilt und hat sich sehr verändert. Jetzt finde Ich sie sehr schön. Die Schönheit, welche die
Leute damals sahen, war nichts anderes als die Tarnung der Negativität, – wie man sie auch bei diesen Filmschauspielern sieht
und so manchen der Clowns, die Präsidenten wurden und dergleichen. Man kann deutlich sehen, wie fürchterlich sie eigentlich
sind. Aber solange ihr euch selbst nicht auf der entsprechenden Ebene befindet und aufrichtig seid, könnt ihr das nicht erkennen.
Heute werden wir diese Kraft von Ekadasharudra in uns erwecken, sie wird uns helfen, unsere eigene Negativität sowie die der
ganzen Welt zu bekämpfen. Wir verfügen nun über so viele Helfer, so viele Leute mit unterschiedlichen ayudhas, das bedeutet
Waffen. All diese Waffen sind mit euch, sie sind in euch und ihr könnt sie definitiv benützen. Aber ihr müsst zuerst einmal wissen,
über welche Waffen ihr verfügt und wie man sie verwendet.
Es existiert soviel blindes Vertrauen, es gibt so viele falsche Ideen, so viel organisatorische Hierarchie. Alle möglichen
unsinnigen Dinge existieren in dieser Welt, aber sie werden alle ausgerottet werden. Alles, was man noch davon in Erinnerung
behalten wird, ist, dass sie teuflische Kreaturen und Machenschaften waren, die auf dieser Erde ihr Unwesen trieben.
Letztendlich wird das Lebendige existieren. Wir müssen wissen, dass wir die lebendige Kraft kennen und wir müssen uns ihrer
sehr sicher sein und wir müssen stolz darauf sein, dass wir wissen, was die lebendige Kraft ist.
So wird die Kraft von Ekadasharudra sich in uns verstärken. Jeder der versuchen wird, euch zu schaden, wird einen schönen Hieb
bekommen. Jede Organisation, welche versucht, Sahaja Yoga zu unterdrücken oder irgendwie zu schädigen, wird eine harte Zeit
erleben. Ihr erinnert euch, Ich ging zu dieser Murph-Griffin-Show, wo er sich schlecht benahm. Die Woche darauf wurde die Show
eingestellt. In Indien versuchte eine Zeitung Mich lächerlich zu machen, sie wurde auf Monate hinaus geschlossen. Es passiert
einfach. Ich sage nichts in dieser Richtung, aber es ist sehr überraschend, wie die Dinge geschehen, wie Ekadasharudra jetzt
aktiv ist.
Es ist von großer Bedeutung, dass diese Ekadasharudra-Energie lediglich im Kali Yuga, in dieser modernen Zeit aktiv ist. Früher
wurde diese Ekadasharudra-Energie nicht aktiv, weil es kaum einen (falschen) Guru gab. Wer heute ein (falscher) Guru ist, war
früher wohl ein Teufel. Es gab damals nur einen fürchterlichen Rakshasa und es war sehr leicht, ihn zu töten. Shri Krishna
erledigte Kamsa in kürzester Zeit, genau wie Shri Rama Ravana erledigte. Wenn diese dann beseitigt waren, war die ganze Sache
bereinigt. Aber heutzutage sind sie wie Moskitos, so viele sind es, einer nach dem anderen, endlos. Und sie sind in die Menschen
eingedrungen, verursachen Krankheiten und alle Arten von Qualen und Problemen.
Dieses Problem sitzt also heutzutage tiefer und ist äußerst kompliziert zu beseitigen. Das ist auch der Grund, warum
Ekadasharudra mit seinen elf zerstörerischen Kräften gekommen ist. Wir sagen, es gibt zehn Richtungen und diese ist die elfte.
Zehn kommen von außen und eine von innen. Alle diese elf Kräfte können gegen jeden wirksam werden, der versucht, das
Wachstum von Sahaja Yoga zu verhindern, oder auch etwas gegen Mich zu sagen oder gegen euch. Wenn jemand euch schaden
will, werden die elf Kräfte wirksam.
Auf der körperlichen Ebene erscheinen sie hier auf eurer Stirn. Ekadasharudra zeigt sich auf der Stirn, es entsteht dort eine
Schwellung. Ihr habt es vielleicht bei Leuten gesehen, sie haben eine Furche hier und ein großes Ding kommt hervor. Meistens
sieht man es bei Krebs-Patienten: Es erhebt sich auf der linken Seite und zieht sich hinüber auf die rechte Seite. Manche haben
es auf der linken Seite. Bei manchen erhebt es sich auf der rechten Seite und zieht sich auf die linke hinüber. Die gefährlicheren
sind jene, die sich zur rechten Seite hinziehen, sie sind sehr tückisch und meistens sehr versteckt. Man kann sie nicht entdecken,
aber sie fügen euch großen Schaden zu.
Alle diese fürchterlichen Negativitäten, welche heutzutage agieren, können völlig zerstört werden, wenn wir die Kraft von
Ekadasharudra in uns entwickeln. Die Negativität ist nicht so mächtig. Ein einzelner Sahaja Yogi kann tausende davon erledigen,
während sie nicht einmal in der Lage sind, auch nur einen Sahaja Yogi zu schädigen. In eurer Gegenwart ist sie machtlos, sie
kann euch nichts anhaben. Wenn ihr eine machtvolle Person seid, werden sie alle verschwinden, für immer verschwinden.

Ich erinnere mich an drei indische Sahaja Yogis, die eine gewisse Dorfstraße benützten. Eine Frau war besessen und begann,
komische Laute von sich zu geben. Die Yogis fragten sie, warum sie sich hier aufhielte. Sie antworteten durch diese Frau, dass
sie nicht möchten, dass die drei Sahaja Yogis diese Straße benützen. Sie mussten überall davonlaufen und haben sich nun in
dieser Gegend niedergelassen. Wenn sich aber diese drei Sahaja Yogis hier aufhielten, kämen sie die ganze Nacht nicht zur Ruhe
und hätten überhaupt keinen Platz, wo sie sich aufhalten könnten.
Ich habe euch bereits gesagt, dass sie Wesen sind, die aus der Bahn der Evolution geworfen wurden. Es handelt sich um tote
Leute. Diese toten Leute können auf Grund ihrer subtilen Körper Besitz von uns ergreifen. Solche besessenen Menschen sehen
ganz normal aus. Wie Ich heute schon gesagt habe, Homosexualität, Sexbesessenheit, Sexlosigkeit, sowie zuviel essen oder zu
fasten, wenn man alles was man tut für richtig befindet und nicht einmal vor Gott Angst hab, oder sich sogar vor einer Ameise
fürchtet. Dann gibt es Leute, die sich andauernd schuldig fühlen oder es dazu bringen, dass auch andere sich schuldig fühlen
und nicht viel von sich halten. Dann gibt es die Brutalen, die andere zu ihren Sklaven machen. Andere wiederum ordnen sich
diesen teuflischen Leuten unter und akzeptieren ihre Dominanz, und sie vernichten andere Leute zum Ruhme dieser dominanten
Persönlichkeiten.
Im Bereich von Sahaja Yoga kann euch niemand etwas anhaben, niemand kann eindringen und euch unglücklich machen. Die
Ekadashas stehen rund um euch, auf eurer Stirn, und beschützen euch. Sie wachen über euch, niemand kann euch etwas
anhaben. Sie sind extrem aufmerksam und haben viele Facetten. Jede einzelne Deität hat viele Facetten und diese Facetten
beleuchten andauernd diesen Bereich, so dass kein Eindringling eine Chance hat. Das ist es, was ihr immer mit euch herumtragt,
und wer auch immer in den Bereich des Sahasraras versucht einzudringen, wird bestraft, – in einem Ausmaß, dass ihr selbst
erstaunt seid und nicht wisst, wie das geschehen kann.
Um diese Kraft in uns zu entwickeln, müssen wir ehrlich und mit viel Verständnis meditieren. Nur Worte, wie „Mutter, ich
übergebe mich in Deine Obhut!“, reichen nicht aus! Ihr müsst ganz ehrlich sein, die Deitäten erkennen sofort, wenn es sich nur um
ein Lippenbekenntnis handelt! Sie erkennen sofort, ob jemand allen Ernstes versucht zu wachsen. Es ist ein Kampf, ja, aber es ist
ein Kampf, der Früchte trägt. Alle anderen Kämpfe sind fruchtlos! Dieser Kampf ist ganz einfach und bis ins letzte Detail
ausgearbeitet, ihr seid bestens darüber informiert und braucht euch nicht zu viele Sorgen darüber zu machen.
Heute müssen wir alle diese Kräfte von Ekadasharudra einladen, um die Negativität dieses Kali Yugas zu zerstören. Wir sollten
beten: Wenn eine Negativität in uns existiert, soll sie zerstört werden! Wenn eine Negativität gegen Sahaja Yoga existiert, soll sie
zerstört werden! Wenn eine Negativität irgendwo in unserem Charakter und in unserem Verständnis existiert, soll sie zerstört
werden!
Das ist die heutige Botschaft von Ekadasharudra an euch.
Möge Gott euch segnen!
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Seminar Tag 1, „Introspektion und Meditation“ Shudy Camps Park (England) Samstag, 18. Juni 1988 GEFÜHRTE MEDITATION
Shri Mataji: „Heute ist der Tag, an dem wir Introspektion betreiben müssen. Sollen wir uns alle in Meditation begeben? Ihr alle
schließt bitte eure Augen. Nun werden wir alle die Meditation so durchführen, wie wir es in den großen Hallen getan haben, wo
immer wir öffentliche Programme hatten. Als Erstes müsst ihr eure Hand auf euer Herz legen. Wir werden auf der linken Seite
arbeiten und die linke Hand zu Mir öffnen. Im Herzen wohnt Shiva. Er ist der Geist (Atma). Ihr müsst eurem Geist danken, dass er
eure Aufmerksamkeit erleuchtet hat. Denn ihr seid Heilige und das Licht, das in euer Herz gekommen ist, muss die ganze Welt
erleuchten. Bitte betet jetzt in eurem Herzen: „Lass dieses Licht meiner Liebe zum Göttlichen sich in der ganzen Welt verbreiten.“
Mit aller Ernsthaftigkeit und dem Verständnis, dass ihr mit dem Göttlichen verbunden seid und alles, was ihr euch wünscht,
geschehen wird – mit vollem Vertrauen in euch selbst. Legt nun eure rechte Hand auf den oberen Teil eures Bauchs, auf die linke
Seite. Hier ist das Zentrum eures Dharmas. Hier müsst ihr beten: „Lass Vishwa Nirmala Dharma sich in der ganzen Welt
verbreiten. Lass die Menschen das Licht durch unser dharmisches Leben, durch unsere Rechtschaffenheit erkennen. Lass die
Menschen die Sahaja Yogis sehen und Vishwa Nirmala Dharma annehmen, durch das sie die Erleuchtung erhalten, und ein
wohlwollendes höheres Leben und den Wunsch, aufzusteigen.“ Legt nun eure rechte Hand auf den unteren Teil eures Bauchs auf
der linken Seite und drückt etwas. Dies ist das Zentrum des Reinen Wissens. Hier müsst ihr als Sahaja Yogis sagen: „Unsere
Mutter hat uns die volle Vorstellung davon gegeben, wie das Göttliche wirkt. Sie hat uns alle Mantras und das ganze Reine
Wissen gegeben, das wir ertragen und verstehen können. Lass uns alle darüber vollständig Bescheid wissen.“ … „Lass mich
kompetent und ein Experte in diesem Wissen sein, damit ich den Menschen die Selbst-Verwirklichung geben kann, damit sie
verstehen, was das göttliche Gesetz ist, was die Kundalini ist und was die Chakren sind. Möge meine Aufmerksamkeit mehr auf
Sahaja Yoga gerichtet sein als auf all diese weltlichen Dinge.“ Legt nun eure rechte Hand auf den oberen Teil eures Bauchs.
Schließt eure Augen. Drückt jetzt hier auf der linken Seite und sagt: „Mutter hat mir den Geist (Atma) gegeben, und ich habe
meinen eigenen Guru, der der Geist ist. Ich bin der Meister meiner selbst. Möge ich niemals aufgeben. Lass Würde in meinem
Charakter sein. Möge immer Großzügigkeit in meinem Verhalten sein. Lass Mitgefühl und Liebe für andere Sahaja Yogis
vorhanden sein. Lass mich kein Angeber sein, sondern ein tiefes Wissen über Gottes Liebe und Sein Wirken haben, damit ich,
wenn Menschen zu mir kommen, in der Lage bin, ihnen über Sahaja Yoga zu erzählen und ihnen dieses große Wissen mit Demut
und Liebe zu vermitteln.“ Hebt nun eure rechte Hand höher zu eurem Herz. Hier müsst ihr Gott danken, dass ihr den Ozean der
Freude gefühlt habt, und den Ozean der Vergebung und die Fähigkeit zu vergeben, so wie unsere Mutter es tat – was, wie wir
gesehen haben, so gewaltig ist. „Lass mein Herz sich ausdehnen und das ganze Universum umspannen. Und meine Liebe soll
den Namen Gottes widerhallen lassen. Das Herz sollte in jedem Augenblick die Schönheit der Liebe Gottes zum Ausdruck
bringen.“ Legt jetzt eure rechte Hand auf das linke Vishuddhi zwischen Hals und Schulter. „Ich werde mich nicht dem Trugbild
der Schuld hingeben, weil ich weiß, dass es ein Trugbild ist. Ich werde meinen Fehlern nicht davon laufen, sondern mich ihnen
stellen und sie ausmerzen. Ich werde nicht versuchen, Fehler bei anderen zu finden – sondern lass mich mit meinem eigenen
Wissen über Sahaja Yoga deren Fehler beseitigen.“ Wir haben so viele Möglichkeiten, dass wir heimlich die Fehler anderer
beseitigen können. „Möge meine Kollektivität so groß werden, dass die ganze Rasse der Sahaja Yogis meine eigene Familie ist,
meine eigenen Kinder, mein Zuhause, mein Alles. Lass mich das Gefühl ganz und gar in mir selbst verankern, dass ich ein Teil
des Ganzen bin, weil wir alle dieselbe Mutter haben. Und lass meine Sorge der ganzen Welt gelten, um zu wissen, was die
Probleme der Menschen sind und wie ich diese durch meine wahre Wunschkraft lösen kann. Lass mich die Probleme der Welt in
meinem Herzen fühlen und sie alle von der Basis entfernen, aus der sie entstanden sind. Lass mich zu den Prinzipien all dieser
Probleme gehen und versuchen, sie durch meine Sahaja-Yoga-Kräfte, durch meine heiligen Kräfte zu beseitigen." Legt jetzt eure
rechte Hand quer über eure Stirn. Hier müsst ihr zuallererst sagen: „Ich muss all jenen vergeben, die nicht zu Sahaja Yoga
gekommen sind. Und jenen, die am Rand stehen, die kommen und gehen, die hineinspringen und hinausspringen. Aber
zuallererst und vor allem muss ich allen Sahaja Yogis vergeben, denn sie sind alle besser als ich. Ich bin derjenige, der versucht,
Fehler bei ihnen zu finden, aber ich selbst bin auf dem Tiefpunkt; und ich muss ihnen vergeben, weil ich wissen muss, dass ich
noch sehr viel weiter kommen muss. Ich muss mich verbessern.“ Die Demut muss in uns kommen, also müsst ihr hier sagen:
„Lass die Demut – im wahrsten Sinne des Wortes, nicht bloß heuchlerisch – in meinem Herzen dieses Gefühl der Vergebung
hervorbringen, so dass ich mich vor der Realität, vor Gott und vor Sahaja Yoga verneige.“ Jetzt müsst ihr eure Hand auf den
Hinterkopf legen und euren Kopf nach hinten neigen. Und hier müsst ihr sagen: „Oh Mutter, was auch immer wir Dir bisher

angetan haben, und was auch immer in unseren Köpfen falsch läuft, und welche Kleinheit auch immer wir Dir gezeigt haben,
womit auch immer wir Dich beunruhigt und herausgefordert haben, bitte vergib uns.“ Ihr müsst um Vergebung bitten. Mit eurer
Intelligenz solltet ihr wissen, wer Ich bin. Ich brauche es euch nicht immer wieder zu sagen. Oben am Sahasrara-Chakra müsst
ihr Mir danken. Legt eure Hand auf das Sahasrara und bewegt sie sieben Mal im Kreis und dankt Mir sieben Mal. „Mutter, ich
danke Dir sehr für die Selbst-Verwirklichung. Und: Mutter, vielen Dank, dass Du uns verstehen lässt, wie großartig wir sind. Und:
Vielen Dank, dass Du uns all den Segen des Göttlichen gebracht hast. Und: Vielen Dank, dass Du uns viel höher erhoben hast, als
wir vorher waren. Und: Vielen Dank auch dafür, dass Du uns unterstützt und uns hilfst, uns zu verbessern und zu korrigieren. Und
schließlich: Vielen Dank, dass Du, Mutter, auf dieser Erde geboren worden bist und so hart für uns alle arbeitest.“ Drückt fest
darauf und dreht kräftig im Kreis.“

1988-0710, Shri Hamsa Swamini Puja, Grafenaschau, Deutschland, 1988
View online.

Heute haben wir uns entschieden, in Deutschland ein Hamsa-Puja abzuhalten. Dem Hamsa-Chakra haben wir nie so viel
Aufmerksamkeit geschenkt, dabei ist es sehr von Bedeutung, für die westliche Welt noch viel mehr als für Indien und den Osten.
Der Grund dafür ist, dass beim Hamsa-Chakra ein Teil des Ida- und des Pingala-Nadis herauskommt und sich manifestiert. Das
heißt: Ida und Pingala drücken sich durch das Hamsa-Chakra aus.
Das Hamsa-Chakra reicht nicht bis zum Agnya-Chakra, aber es enthält bestimmte Stränge oder Teile des Ida und Pingala. Diese
beginnen durch die Nase zu fließen, sich durch die Augen auszudrücken, durch den Mund und die Stirn. Ihr wisst ja, dass das
Vishuddhi-Chakra 16 Blütenblätter hat, welche Augen, Nase, Kehle, Zunge, Zähne versorgen, aber der Aspekt des Ausdruckes
kommt erst durch das Hamsa-Chakra zustande. Es ist also für den westlichen Intellekt sehr wichtig, das Hamsa-Chakra zu
verstehen.
Es gibt darüber ein wunderschönes Sanskrit-Gedicht:
Hansa shvetaha, bakaha shvetaha, ko vedo, hansa bakayaho,
Nīrkshīr viveketu, hansa hansa, baka bakaha.
Es bedeutet: Der Kranich und der Schwan sind beide weiß. Aber worin besteht der Unterschied zwischen den beiden? Wenn man
Wasser mit Milch vermischt, wird der Schwan (Hansa) nur die Milch heraussaugen. Er kann also zwischen Wasser und Milch
unterscheiden. Der Kranich (Bakaha) kann dies nicht. Das zu verstehen ist für Sahaja Yogis eine sehr bedeutende Sache.
Die Unterscheidungsfähigkeit ist etwas, das man sehr tief im Inneren verstehen muss. Und wie man die Unterscheidungskraft
entwickelt, ist sehr wichtig in Sahaja Yoga. Aber bevor wir uns dem zuwenden, lasst uns sehen, welche Rolle dieses
Unterscheidungsvermögen bei der Manifestation unseres Ausdruckes nach außen spielt.
Wir im Westen sind Leute, die stets versuchen, sich selbst äußerlich ausdrücken. Es ist sehr wichtig, wie man ausschaut, wohin
man schaut, worauf man schaut, was man sieht. Es ist sehr wichtig, dass unsere Erscheinung gut wirkt. Man ist sehr wählerisch
in diesen Dingen. Die Leute verwenden so viel Zeit darauf, ihre Erscheinung zu verbessern; das ist das Mindeste.
Dann gibt es da die Methode, die Medien einzusetzen. Das Land spricht oder offenbart sich durch die Medien. Die Medienleute
müssen eine ganz bestimmte Ausbildung haben. Jedes Land hat seine Besonderheit, eines ‚besser’ als das andere.
Und wenn man sie betrachtet, sieht man, dass ihnen allen völlig das Unterscheidungsvermögen fehlt. Auch in unserer Sprache, in
unserem Ausdruck der Literatur, der Poesie, im Ausdruck unserer zwischenmenschlichen Beziehungen, in jeder Form des
Ausdrucks, erfordert es Unterscheidungskraft, die ein tief sitzendes Wissen, eine tief sitzende Weisheit darstellt.
Wenn die Leute im Westen nicht so sehr nach außen gerichtet wären, ginge es ihnen sicher viel besser. Wenn man zum Beispiel
in England kein Punk werden möchte, wird man von manchen ausgelacht; sie werden denken, dass einem das Geld dazu fehlt,
Punk zu werden. Solch eine Mode entsteht in einer Gesellschaft, die keine Unterscheidungsfähigkeit hat und sehr nach außen
orientiert ist. Moden können sich nicht in Ländern durchsetzen, die tief verwurzelt sind in Traditionen und in einem echten
Verständnis des Lebens.
Natürlich haben sich die alten Kulturen traditionell durch eine Versuch-und-Irrtum-Methode entwickelt, dadurch haben sie eine
viel bessere Unterscheidungskraft entwickelt, ein viel besseres Verständnis. Aber die Länder, die nicht durch diese ganze
Prozedur gegangen sind, die nicht durch diese Disziplin gegangen sind, haben sich nicht entwickelt, denen mangelt es an
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Unterscheidungsvermögen wären sie nicht verlorengegangen, wären sie nicht zu falschen Plätzen gegangen. Aber das
Unterscheidungsvermögen fehlte.
Es liegt also an der Unterscheidungsfähigkeit, wie man seinen Ida-Nadi und seinen Pingala-Nadi benützt, und
Unterscheidungsfähigkeit, um zu verstehen, was gut und was schlecht ist.
Schauen wir uns einmal den Ida-Nadi an. Der Ida-Nadi ist sehr wichtig, weil die Unterscheidungskraft dort nur aus einem
traditionellen Verständnis kommen kann. Ida-Nadi beginnt in Ganeshas Platz, im Mūladhara.
Wenn wir keine Unterscheidungsfähigkeit haben, fehlt es uns zuerst an der größten Stütze, der größten Hilfe, der größten
Nährquelle des Heiligen und des Glücks (Auspiciousness), im Mūladhara. Wir wenden uns immer den Dingen zu, die unserem
Wachstum entgegengesetzt sind, was uns sogar zerstören kann, und nicht nur uns, sondern auch das ganze Land. Wir
sympathisieren mit destruktiven Leuten, wenn uns die Unterscheidung fehlt.
Unterscheidungsvermögen heißt, dass man die Dinge wählt, die gut für einen sind, wohltuend, die gut für das Kollektiv sind, gut
für das Wachstum. Im Gegensatz dazu fallen Menschen ohne Urteilskraft den falschen Leuten in die Hände, – wie zum Beispiel
Freud. Für Inder ist Freud... Ich meine, keiner dort kann glauben, dass man solchen unsinnigen Ideen folgen kann. Aber die Leute
haben Freud mehr akzeptiert als sie Christus akzeptieren konnten, denn das Urteilsvermögen fehlte ihnen völlig. Wenn sie diese
traditionelle Urteilskraft in sich gehabt hätten, wären sie beschützt gewesen.
Diese traditionelle Urteilsfähigkeit entsteht durch den Ida-Nadi. Das ist es nun, was die Leute als ‚Konditionierungen’ bezeichnen,
und sie sagen, dass Konditionierungen sehr schlecht sind, dass man keine haben sollte, völlig frei von allen Konditionierungen
sein sollte. Das ist eine absolut falsche Idee. Auch hier ist Urteilsvermögen notwendig. Welche Konditionierung gut ist und
welche nicht gut ist, das muss man sich fragen. Weil es also keine Unterscheidungskraft in Bezug auf Konditionierungen gibt,
wird die Tradition regelrecht ausradiert, all das Wissen unserer Vorfahren, alles wird ausgelöscht. Die Geschichte wird
ausgelöscht und wir sagen: „Aber nein, wir sind jenseits davon, wir fühlen uns frei!“.
Ich war überrascht, als Mir gestern im Flugzeug jemand erzählte: „Ich fühle mich so frei, wenn ich keine Kleidung tragen muss.“
Ich meine, wenn sich die Leute schon von Kleidung eingekerkert fühlen, was ist dann mit den wirklichen Gefängnissen, wie
werden die erst für euch sein? Aber solche komischen Ideen kommen in die Köpfe der Menschen und sie denken dann, dass sie
diesen ganzen Unfug, dem sie nachrennen, rechtfertigen können, weil sie keine Unterscheidungsfähigkeit haben.
Intelligenz kann keine Unterscheidungsfähigkeit geben. Es kann einem keine Unterscheidungskraft geben in Bezug auf
Konditionierungen. Für Sahaja Yogis ist es wichtig zu verstehen, wie man sein Urteilsvermögen entwickelt.
Gestern erst habe Ich zu den Frauen von Paris, oder besser gesagt, zu den Frauen von Frankreich, eine sehr schöne Rede über
die Unterscheidungskraft der Frauen gehalten.
Die Urteilskraft des Ida-Nadi ist die Intuition. Wenn ihr diese Urteilsfähigkeit in euch entwickelt – durch die Kraft der Meditation –
entwickelt ihr Intuition. Und Intuition ist nichts anderes als die Kraft der Ganas, die euch umgeben. Wenn ihr lernt, euch von den
Ganas helfen zu lassen, könnt ihr sehr intuitiv werden; und auch ohne große Intelligenz könnt ihr dann das Richtige sagen. Wenn
man Sahaja Yoga als Ganzes betrachtet, basieren mindestens 50 Prozent davon auf Intuition.
Ihr müsst deshalb den richtigen Sinn für Shri Ganesh entwickeln. Shri Ganesh in Seiner wahren Bedeutung müsst ihr verstehen.
Dort beginnt alles, denn Er ist Ganapati, Er ist derjenige, der der Meister ist, der Herr aller Ganas.
Die Ganas also geben euch die Intuition. Angenommen, Ich muss morgen wohingehen, aber dann sage ich: „Nein, ich werde es
nicht schaffen, morgen dort hinzugehen.“ Und aus irgendeinem Grund geht es dann auch nicht. Die Leute fragen dann: „Mutter,
wie konntest Du das wissen?“ Ich weiß es, weil ich umringt von Ganas bin, und alles was sie sagen, die Wahrheit ist. Sie wissen

alles. Und alles, was ich über jemand sage, wird wahr.
Die Leute fragen Mich: „Mutter, wie konntest Du das wissen?“. Ich vertraue auf meine Intuition. Wenn ich zum Beispiel ein
Flugzeug erreichen muss, weiß ich intuitiv, was passieren wird. Diese Qualität muss man durch die Verehrung Shri Ganeshas
entwickeln.
Stellt euch also vor, dass Shri Ganesha auch einen Teil des Hamsa-Chakras regiert. Wenn wir also ‚ham’ und ‚sa’ sagen: Diese
zwei sind eigentlich die Bija-Mantras des Agnya-Chakras; aber wenn das Agnya das Hamsa berührt, beginnt es hier, darum ist
also an der Basis, an der Wurzel des Agnya, das Hamsa. Und hier befindet sich das ‚ham’ – ‚ham’ bedeutet ‚Ich bin’.
Wenn ihr unterscheidungsfähig seid, werdet ihr keine Moden oder verrückten Ideen annehmen. Ihr habt eure eigenen
Persönlichkeiten, ihr seid Sahaja Yogis. Ihr hört nicht auf Nicht-Sahaja-Yogis. Das ist der ‚Ham’-Aspekt – ‚Ich bin’ – nicht der
Ego-Aspekt. ‚Ham’ bedeutet zu verstehen: „Ich bin ein Yogi und ich weiß so viele Dinge, die Leute normalerweise nicht wissen,
also habe ich mit denen nichts zu tun. Ich muss mich von denen nicht belehren lassen, sie können mir nichts beibringen. Die
wissen nichts; ich weiß viel mehr.“ Sich seiner selbst bewusst sein, das ist ‚ham’.
Das kommt also von der Rechten Seite, würde ich sagen. Die Urteilskraft der Rechten Seite ist ‚ham’, die Urteilskraft der Linken
Seite ist ‚sa’. ‚Sa’ heißt „Du“, heißt „Du bist die Eine”. In eurem Fall wisst ihr, wer das „Du“ ist. Aber für jeden anderen Menschen ist
dieses „Du“ das Göttliche. „Du bist die Eine.“ Das kommt von der Linken Seite, das ist das ‚sa’. Das Wort Hamsa besteht also aus
zwei verschiedenen Arten der Urteilsfähigkeit, wo man sieht „Ich bin“, und wo man sieht „Du bist“. Auf diesen beiden
Gleichgewichten sieht man – wie hier so schön gezeigt wird – den Mond und die Sonne, und im Zentrum das Kreuz, das euch
Balance gibt, das euch Dharma gibt. Man sieht, wie all diese Dinge verbunden sind, eins nach dem anderen, in Schichten über
Schichten. Ihr könnt sehen, wie das Dharma mit dem Urteilsvermögen verbunden ist.
Es gibt Leute, die plötzlich ritualistisch werden. Zum Beispiel habe ich Sahaja Yogis gesehen, die sich beim Puja plötzlich wie
wild Bandhan gegeben haben. Unterwegs geben sie Bandhan, egal wo sie hingehen, überall geben sie Bandhan wie verrückt. Das
ist nur Konditionierung, das ist kein Urteilsvermögen, das ist nicht Sahaja Yoga. Man muss klar sehen: soll man Bandhan geben
oder nicht? In der Präsenz der Mutter ist man in Bandhan! Wieso soll man sich also in diesem Fall selber ein Bandhan geben?
Aber Leute geben sich, während ich rede, Bandhan, heben sich ihre Kundalini. Die sind alle verrückt, finde ich.
Gestern habe ich gehört, dass es da so eine Art von Musikaufnahme gibt, die überall in den Ashrams gespielt wird, weil man da
herumhüpfen kann, als ob man auf einem Kamel säße. Das ist Kamel-Musik, wisst ihr. Diese Platte wird von allen geschätzt.
Warum? Weil man wie ein Kamel hüpfen kann. Wenn man also einmal wie ein Kamel herumzuhüpfen beginnt, können die
Menschen nicht mehr damit aufhören, sie formen eine Gewohnheit daraus. Also mögen sie diese bestimmte Art von Musik. Sie
werden also weiterhin herumhüpfen wie Kamele, weil sie Kamele geworden sind, und müssen sich jetzt wie Kamele verhalten.
Wenn es nun irgendeine Musik gibt, die wie ein Galopp oder ein Trab von Pferden ist, sobald sie sie hören, werden sie diesem
Rhythmus folgen. Jetzt sind sie also zum Pferd geworden, das galoppiert. Das Pferd galoppiert jetzt, sie werden Pferde, die nur
noch galoppartige Musik mögen. Und so weiter und so fort, es könnte auch ein Esel sein, irgendwas.
Wir sind keine Tiere, wir sind Menschen, und wir sind ‚ham’ – „wir sind“, „wir sind Sahaja Yogis”. Wir werden nicht dominiert von
irgendeiner bestimmten Art von Rhythmus oder Musik. Alle mögliche Vielfalt können wir schätzen und verstehen, so lange sie
dharmisch ist, so lange sie balancierend ist, so lange sie glückverheißend und heilig ist. Ihr könnt also sehen, wie viele Dinge auf
dem Hamsa entschieden werden. Ich glaube, das gesamte Sahaja Yoga steht auf der Balance des Hamsa.
Es gibt Leute, die sind sehr scharfsinning, Ich meine sehr ehrlich, aber sie übertreiben diese Ehrlichkeit bis zur Lächerlichkeit.
Oder es gibt Leute, die sehr hart arbeiten, ebenfalls bis zu einem lächerlichen Ausmaß. Diese Qualitäten, die im Grunde sehr gut
sind, sind dann nicht mehr rechtschaffen. Rechtschaffenheit ist erhöhtes/geheiligtes Urteilsvermögen.
Wenn ihr Urteilsvermögen besitzt, erhöht/heiligt ihr dieses Urteilsvermögen und verwandelt es in Rechtschaffenheit.

Nehmen wir zum Beispiel Christus. Christus war selbst höchste Unterscheidungsfähigkeit. Als Maria Magdalena gesteinigt
wurde – Er hatte nichts mit Prostituierten zu tun, Ich meine, absolut nichts, keinerlei Beziehung –, aber mit seiner
Unterscheidungskraft konnte Er sehen, dass diese Leute keinerlei Recht hatten, sie zu steinigen. Er stand also auf, in Seiner
Courage, und Er sagte: „Diejenigen unter Euch, die keine Sünde begangen haben, sollen den ersten Stein auf Mich werfen!“ Dies
ist die Kraft seiner Unterscheidung, so dass die Leute ihre eigene Unterscheidungskraft in sich selbst gespürt haben, und sie
spürten, dass dieser Mann ein heiliger Mann ist, auf den sie keine Steine werfen können.
Wenn ihr als Sahaja Yogis unterscheidungsfähig seid, werdet ihr auch andere unterscheidungsfähig machen. Andere werden
unterscheidungsfähig werden müssen und verständnisvoll. Und dieses nīrakshīra vivek ist die Trennung und Unterscheidung
zwischen Wasser und Milch, zwischen Gut und Böse, sie kann sich in euch entfalten, wenn ihr diese Fähigkeit zur
Unterscheidung entwickelt.
In Sahaja Yoga werdet ihr auf jeder Ebene Leuten begegnen mit der Unterscheidungs-Unfähigkeit der Rechten Seite. Und diese
rechtsseitige Unfähigkeit zur Unterscheidung kommt von der Ego-Manifestation der Menschen. Dieses Ego, wie ich gesagt habe,
ist ‚ham’. Dieses Ego arbeitet nicht, wenn es arbeiten soll. Zum Beispiel erfuhr ich, dass Leute zum Heiraten in die Kirche gingen.
Selbstverständlich ist das für Sahaja Yogis falsch, wir glauben nicht in irgendwelche menschlichen Religionen, ihr wisst das.
Also gut, ihr seid in die Kirche gegangen, in Ordnung. Aber sie schickten eine Frau nach London, um Laura-Ashley-Kleider zu
kaufen; und ich glaube auch, die Männer mussten Fracks tragen, um an der Hochzeit teilnehmen zu können.
Wo hat sich dieses Ego verloren? Das Ego, dass ihr Sahaja Yogis seid, war komplett verloren. Ich glaube, die gingen alle zum
Frisör, machten alle möglichen Sachen; und sie wollten dort alle als alte Christen wandeln und zur Kirche gehen, vorbei an den
Gräbern von dummen Bischöfen.
Es ist nicht nur hier, in Indien ist es noch viel schlimmer. Was Religion angeht – die Linke Seite –, sind sie sehr, sehr stark
konditionierte Leute, und sie versagen darin zu verstehen, was Unterscheidungsvermögen ist. Wir hatten zum Beispiel
Dnyanadeva. Er war solch eine großartige Inkarnation und hatte nicht einmal Schuhe an seinen Füßen. Und heutzutage
veranstalten sie eine riesige Prozession mit einer Sänfte mit den angeblichen Schuhen Shri Dnyanadevas darin, und Tausende
und Abertausende singen sein Lob – stellt euch das vor! Wer kann ihnen sagen: „Dnyanadeva hatte gar keine Schuhe – wessen
Schuhe tragt ihr da in der Sänfte?“ Und in welches Dorf oder in welche Stadt sie auch immer gehen, werden sie mit üppigem
Essen gefüttert; jeder fällt ihnen zu Füßen. „Die Heiligen sind mit einer Sänfte gekommen!“ – Und die Schuhe darin haben
niemals Dnyanadeva gehört. Diese Verrücktheit geht also weiter.
Nun seht ihr all diese Dinge, die um euch herum geschehen. In jedem Land, in jeder Religion, in jedem blödsinnigen Gebiet seht
ihr all das vor sich gehen. Aber ihr reicht dem einfach die Hände, macht mit, werdet eins damit. Und dann ist es so schwierig zu
verstehen, was mit euch passiert ist. Wenn dieses Ego also in der richtigen Weise verwendet wird, dann handelt es sich um
Unterscheidungsvermögen.
Abgesehen von der Religion haben die Leute eine andere sehr, sehr furchtbare Konditionierung, nämlich die der Nationen. „Ich
gehöre zu Indien! Ich gehöre zu Deutschland! Ich gehöre zu England! ...“ – Dadurch wird alles erbärmlich. Ich meine, so etwas zu
sagen bedeutet, dass ihr noch nicht zum Land des Sahasrara aufgestiegen seid.
Diejenigen, die anfangen zu irgendeiner Nationalität zu werden, wissen nicht, dass eure Nationalität transformiert ist. In
Wirklichkeit braucht ihr dort, wo das Göttliche regiert, keinen Reisepass. Es steht euch groß ins Gesicht geschrieben.
Aber immer noch ist innen in euch diese tiefe Konditionierung vorhanden: „Ich gehöre zu diesem Land! Mein Land ist so
großartig! Euer Land ist nicht gut!“ Aber wenn es um Unterscheidungsfähigkeit geht, muss man sich denken: „Also gut, ich wurde
in Deutschland geboren, und Deutschland hat viele Fehler gemacht. Lass es mich ausarbeiten, so dass ich alle meine Deutschen
zurückbekomme in das Gebiet, wo Frieden, Freude und Glück herrschen.“ Hier ist diese Konditionierung mit Urteilsvermögen

eingesetzt.
In allem, so werdet ihr erkennen, gibt es zwei Seiten. Die Richtung, in die ihr euch bewegt, unterliegt eurem Urteilsvermögen. Zum
Beispiel gibt es Leute, die haben die Konditionierung einer bestimmten Religion. Angenommen, sie gehören zur jüdischen
Religion und sind nun zu Sahaja Yoga gekommen, oder sie gehören zum Christentum und sind nun Sahaja Yogis. Was ist nun die
Urteilsfähigkeit? Wenn nun noch eine jüdische oder christliche Person kommt, dann begeben sie sich sogleich in eine
‚Bruderschaft der Bhūts’ und werden große Freunde, denn „sie ist Jude, ich bin Jude, mein Vater ist Jude, meine Mutter ist Jüdin,
mein dieses oder jenes ist Jude...“ Genau dasselbe mit den Christen, dasselbe mit anderen Gruppierungen, dasselbe mit allen
Nationalitäten.
Was ist nun diese Unterscheidungskraft, wenn man sehen kann? An diesem Punkt ist es das beste, zu sehen, was sind die Fehler
dieser so genannten menschlichen Religionen, die entstanden sind nach dem Tod der eigentlichen Gründer oder wir können
sagen, der Inkarnationen oder der Propheten, welche diese Religion begründeten. Dies ist die erste Unterscheidung.
Die zweite Unterscheidung ist, diese Schriften zu lesen und herauszufinden, was die besondere Botschaft dieser Inkarnationen
ist. Ich würde also sagen, ein Moslem sollte den Koran lesen, sollte sich anschauen, was steht im Koran, Sahaja Yoga betreffend.
Ein Christ hingegen sollte die Bibel lesen und herausfinden, was dort Sahaja Yoga betreffend geschrieben steht, denn Sahaja
Yoga ist die Wahrheit, und alle Wahrheit, die geschrieben worden ist, muss ausfindig gemacht werden.
Wenn solch eine Sache entwickelt und gefestigt ist, dann könnt ihr weitergehen, wenn ihr mutig genug seid, und könnt voll
Courage zu den Leuten gehen und sagen: „Seht, was folgt ihr so einem Unsinn? So steht es nicht geschrieben, so macht man das
nicht. Was immer auch geschrieben steht, dies ist die Essenz des Ganzen!“
Dies ist die dritte Stufe, auf der ihr die Unterscheidungsfähigkeit anwendet, sofern es eine Religion oder eine Nationalität betrifft.
Wenn ich also im Westen bin, muss ich über den Westen sprechen. Aber wenn ich in Indien bin, müsst ihr Mich einmal hören! Ihr
versteht die Sprache nicht, das ist gut für euch, denn ihr würdet sonst allen Respekt für die Inder verlieren. Ich gebe ihnen links
und rechts und sage ihnen, was verkehrt mit ihnen ist. Aber hier ist wichtig zu verstehen, so viel stimmt mit uns im Westen nicht.
Unterscheidungsfähigkeit bedeutet hier also, zu sehen, was ist mit uns verkehrt gelaufen? Worin liegen wir falsch? Haben wir
irgendwelche Courage oder nicht?
Zum Beispiel fehlt den Damen manchmal die Courage, außer Haus einen Sari zu tragen. Warum? Manchmal macht das gar
nichts. Wenn Inder eure Kleider anziehen können, könnt ihr auch Saris tragen. Oder die Männer wollen keine indische Kleidung
außer Haus tragen, da braucht es etwas ‚ham’. Es bereitet ihnen Freude, aber sie wollen es nicht tragen. Sie werden dieselben
alten komischen Hosen anziehen. Sie ziehen das ganze punkige Zeug an, aber etwas Sensibles, was gut zu tragen ist, das
mögen sie nicht. Es ist etwas, das euch das Gefühl geben muss, dass wir besondere Menschen sind.
Dieses rote Zeichen ist sehr wichtig, weil ihr dann keine Bhūts einfangen könnt, deshalb muss es getragen werden. In der Bibel
steht geschrieben, dass ein Zeichen auf ihren Köpfen sein wird, aber weil es so viele dumme Gruppierungen gibt wie ‚Hare Rama
Hare Krishna’ – Ich glaube nicht, dass sie irgendwelche Zeichen tragen –, fürchten wir uns zu sehr vor den gesellschaftlichen
Konventionen. [...] Aber angenommen, jemand sagt: „Du musst zerzaustes Haar tragen!“, dann werdet ihr das tun, weil es von der
Gesellschaft erlaubt wird.
Wir sind die Leute, die ohne Furcht vor der Gesellschaft zu sein haben. Wir müssen uns aus dem befreien, wir müssen sie lehren.
Was immer gut ist, werden wir tun, egal ob es den anderen gefällt oder nicht. Das ist das Kennzeichen eines Heiligen. Wenn ihr
einen Heiligen gesehen habt, irgendwo, sie sind alle in die Öffentlichkeit getreten, um klar zu sagen, was richtig ist, was getan
werden muss und was man befolgen soll. Das ist das Kennzeichen eines Heiligen. Sonst geht der Heilige in der Gesellschaft
unter, – manchmal in Sahaja Yoga, manchmal hier; – was ist der Nutzen solcher Heiliger?
Nennt mir irgendeinen Heiligen, den ihr kennt, der nicht gegen die Gesellschaft gekämpft hat, der nicht die Fehler der

Gesellschaft angeprangert hat, lautstark und furchtlos. Habt ihr jemals von solch einem Heiligen gehört?
Für Sahaja Yogis ist es sehr wichtig, diese Courage innen in sich zu tragen. Wenn ihr eure Urteilskraft entwickelt, dann arbeitet es
aus.
Auf der Ego-Seite, welche Art von Urteilsvermögen entwickelt ihr dort, und wie? Auf der Rechten Seite sind alle Devas, alle
Gottheiten sitzen um euch. Ihr müsst diese Deitäten verstehen, ihr müßt verstehen, was sie im Begriff zu tun sind. Angenommen,
ihr habt euch verirrt. Dann sollt ihr nicht wie ganz gewöhnliche Menschen denken: „Oweh, jetzt hab ich mich verirrt. Wie werde ich
an mein Ziel kommen? Was soll ich nur tun?“ Schließlich geht ihr nur zu irgendeiner unsinnigen Arbeit, das ist nicht so wichtig.
Ihr müsst hingegen denken: „Aha, Hanumana, Er hat mich sicher aus einem bestimmten Grund hierher gebracht; lasst mich
Ausschau halten!“
Akzeptiert das, akzeptiert die Situation. Sobald ihr die Situation akzeptiert, spielt ihr in die Hände der Deitäten und sie führen
euch. Eure Deitäten arbeiten es aus. Akzeptiert das, und diese Akzeptanz wird euch eine wunderbare Unterscheidungsgabe über
euer Ego geben. Was immer auch falsch läuft: „Es ist in Ordnung, wir akzeptieren das.“
Und vor allem ist es die vibratorische Seite, die ihr sehen müsst. Wenn ihr etwas macht und ihr verliert eure Vibrationen dabei,
dann natürlich sagt ihr euch: „Ich bin ein Sahaja Yogi, für mich sind meine Vibrationen und mein spiritueller Aufstieg das
Wichtigste.“
Um also die Unterscheidungsfähigkeit auf der Rechten Seite zu entwickeln, müsst ihr euer Ziel kennen, eure Bestimmung. Ihr
müsst wissen, auf welchem Weg ihr unterwegs seid und wo ihr heute steht. Ihr seid nicht wie gewöhnliche Leute: Wenn ihr diese
Art von Unterscheidungsfähigkeit in euch entwickelt – durch Reine Intelligenz. Dafür braucht ihr Reine Intelligenz. Und Reine
Intelligenz in einem Hamsa (Schwan) ist, dass er auf dem Wasser gleitet: Er schüttelt das Wasser ab, er erlaubt nicht, dass ihn
irgendetwas überwältigt. Er ist im Wasser, wunderschön, den See verschönernd, erlaubt dem See aber nicht, ihn zu verschlingen,
ihn zu dominieren, ihn zu bedecken. Das ist der Teil, wo die Schwäne ‚ham’ sind. Wenn sie wollen, können sie hinuntertauchen,
wenn sie nicht wollen, tun sie es nicht. Sie gleiten auf dem Ozean, dem Ozean des Samsara, des Bhavasagara, und es besteht
keine Gefahr, dass sie darin untergehen. Das ist der ‚Ham’-Aspekt der Unterscheidungsfähigkeit, die ihr haben sollt.
Auf der einen Seite solltet ihr die Dinge akzeptieren, die zu euch kommen. Der beste darin war Shri Krishna, würde ich sagen, er
hatte wirkliche Unterscheidungskraft. Aber Er war schließlich Shri Krishna. Aber seine Methoden zu unterscheiden waren so
interessant, dass es Freude bereitet zu erfahren, auf welche Weise Er so viele Rakshasas zerstört hat. Immer, wenn Er Sein
Sudarshana-Chakra nicht benützt hat, hat Er Seine Unterscheidungskraft benützt.
Es gab da einen Rakshasa, der die Pandavas, der die guten Menschen terrorisierte. Shri Krishna sagte: „Was machen wir nun mit
diesem grauenhaften Kerl?“ Und dieser Kerl hatte Būns (göttliche Gaben) von Brahmadeva und Mahadeva und allen. Aber Shri
Krishna ist ja schließlich im Zentrum, Er wollte also eine angemessene Zerstörung dieses schrecklichen Rakshasas
herbeiführen. Was er also tat, war folgendes: Es gab da einen großen, rechtsseitigen Heiligen, der meditierte, und der hatte den
Būn, dass niemandem erlaubt war, ihn zu stören. Er hatte die Gabe, dass er mit einem simplen Blick denjenigen vernichten kann,
der ihn als Erster stört. Dieser Heilige meditierte in einer Höhle.
Shri Krishna rannte also vom Schlachtfeld richtig schön davon. Sein Name ist Ranchordas. Es ist eigentlich beschämend, wenn
man von jemandem sagt, dass er vom Schlachtfeld fortgelaufen ist. Shri Krishna lief aber vom Schlachtfeld davon, weil es der
einzige Weg war, diesen fürchterlichen Kerl zur Strecke zu bringen. Er rannte und Er trug dabei einen Shawl. Er lief in diese Höhle
und bedeckte den Heiligen mit Seinem Shawl. Danach versteckte sich Shri Krishna. Als dieser Dämon nun zur Höhle kam und
den Shawl sah, rief er aus: „Aha, jetzt bist Du also müde und schläfst hier, nachdem Du vom Schlachtfeld weggelaufen bist! Steh
auf!” Sobald er das gerufen hatte, richtete sich der Heilige auf, schaute ihn an – und der Dämon war nur noch Asche.
Wenn Shri Krishna also Virata ist, zu Seinen Füßen, oder wenn Shri Krishna Vitthala ist, auf Seinem Kopf, residiert zwischen
diesen beiden das Hamsa-Chakra. Die Qualitäten der Unterscheidungsgabe sind im Leben Shri Krishnas sehr schön

ausgedrückt. Wir können sagen, dass Er eine schelmische Art hatte, seine Urteilskraft zu verwenden. Er hat so viele solcher
Taten vollbracht, sie erzeugen jedoch ein großes Drama, sie erzeugen ein Līla. Weil Er das Līla verkörperte, konnte er sein
Urteilsvermögen verwenden, um ein Drama zu erzeugen, ein Spiel.
Auf der einen Seite haben wir die Hilfe Shri Krishnas, um uns Unterscheidungsfähigkeit zu geben, und auf der anderen Seite
haben wir Christus. Dazwischen ist das Hamsa platziert. Wir haben also zwei große Inkarnationen in uns, die den Inbegriff der
Unterscheidungsfähigkeit darstellen.
Auf der einen Seite ist also Shri Krishna, der sich um die Seite der Konditionierungen kümmert. Auf der anderen Seite ist Christus,
der die Ego-Seite behütet. Derjenige, der am Kreuz sagte: „O Gott, vergib ihnen, denn sie sind unwissend. O Vater, vergib ihnen,
denn sie wissen nicht, was sie tun!” Er ist auch derjenige, der ein Seil/eine Peitsche in Seine Hand nahm und damit die Leute im
Tempel schlug, weil sie sich im Namen Gottes bereicherten.
Seht die Unterscheidungskraft! Das ist Jesus. Dasselbe gilt für Shri Krishna. Mit Seinem Sudarshana-Chakra kann Er Tausende
und Abertausende von Rakshasas vernichten, kann aber auch zum Wagenlenker Arjunas werden. Der Kontrast Ihres Verhaltens
ist die wundervolle Geschichte Ihrer Unterscheidungsfähigkeit.
Für einen Sahaja Yogi ist es wichtig zu verstehen, dass sie ihre Unterscheidungskraft derart ausarbeiten müssen, dass sie ihre
Intuition vollständig entwickeln. Ich würde sagen, der erste Gedanke könnte die Intuition sein, könnte Intuition sein. Probiert es
aus, experimentiert damit. Aber in Sahaja Yoga ist es falsch, in allen Dingen ins Extrem zu gehen, ihr müsst alles mit Maß und
Ziel tun.
Ich habe euch zum Beispiel gesagt, dass man alles von einem vibratorischen Standpunkt aus sehen soll, aber sie strecken ihre
Hände sogleich überall hin: „Soll ich diesen Sarī kaufen oder nicht?“ Sogar noch ärger: „Soll ich dieses Gesichtspuder kaufen
oder nicht?“ Das ist völlig lächerlich! Das ist so schlimm, dass ihr zu einem Bhūt werdet, der allen sagt: „Deine Vibrationen sind
schlecht!“, dabei sind deine eigenen Vibrationen schlecht. Eure Aufmerksamkeit ist schlecht. Wenn man seine Aufmerksamkeit
auf unsinnige Dinge richtet, dann verliert man alle Vibrationen.
Das Urteilsvermögen muss euch also einen gesunden Menschenverstand, eine praktische Vernunft geben. Ich habe gesehen,
wie Leute plötzlich angefangen haben, jedem von Sahaja Yoga zu erzählen. Nein, das ist nicht vernünftig. Sahaja Yoga ist ein
wertvoller Diamant. Ihr könnt ihn nicht jeder Person geben. Ich habe Leute gesehen, die am Flughafen jedem die Kundalini
gehoben haben. Nein! So ist das nicht gemeint. Die sollen von sich aus zu Sahaja Yoga kommen. Die sollen darum bitten, darum
betteln. Nur dann können sie ihre Realisation bekommen. Wir wollen nicht Quantität, wir wollen Qualität. In all meinen Lektionen
habe ich immer auf die Qualität der Sahaja Yogis und die Qualität der Sucher bestanden.
Aber wenn wir daran denken, bei einer Abstimmung eine Mehrheit für Shri Mataji zu erreichen, dann muss Ich sagen, dass Ich
wirklich für keinerlei Wahl zur Verfügung stehe. Ob ihr mich wählt oder nicht, Ich bin sowieso gewählt, ihr braucht das nicht zu
tun. Ich brauche nicht so viele Leute. Aber wenn eure Urteilskraft versagt, werden Probleme entstehen.
Ihr müsst nun also selbst herausfinden, welche Dinge ihr aus Mangel an Urteilsfähigkeit begangen habt. Was habt ihr falsch
gemacht? Welcher Art war der Fehler, den ihr begangen habt? Es liegt an euch, das herauszufinden. Und dann korrigiert ihr es!
Dann sollte es keinerlei Probleme in Sahaja Yoga geben, keinerlei Torturen, nur Freude, Freude und nochmals Freude. Aber die
Unterscheidungskraft liegt darin, unsere Schwächen herauszufinden. Worin lag euer Fehler? Wodurch ist es schiefgegangen?
Wo, in welchem Teil und wie habt ihr versagt?
Manche glauben, „O, wir haben schon so viel gemacht, wir können es nicht tun.“ Dann habt ihr versagt. Zum Beispiel habe Ich
gehört, dass Leute sagen: „Jetzt sind wir hierher gekommen (zum Hamsa-Puja), also werden wir nicht zum Guru-Puja fahren.“
Das ist falsch, völlig falsch. Ihr müsst zum Guru-Puja kommen, gar keine Frage. Das Guru-Puja ist das einzige Puja, das ihr
niemals verpassen dürft. Sogar wenn ihr das Sahasrara-Puja versäumt, ist es okay, aber das Guru-Puja ist sehr wichtig. Um jeden
Preis müsst ihr zum Guru-Puja kommen. Ich weiß, Ich habe Andorra als Puja-Ort gewählt, aber es ist schließlich nicht der

Himālaya!
Sahaja Yoga ist so bequem, dass wir es am liebsten hätten, wenn wir auf dem Flug nicht in ein anderes Flugzeug umsteigen
müssen, – wir wollen auf dem Hansa (Schwan) sitzen und direkt Andorra erreichen. – Ihr werdet! Ihr werdet es sehen. Entwickelt
ihr die Denkgewohnheit: „O, es wird schwierig werden!”, dann wird es so sein. Aber sobald ihr denkt, „Mutter hat gesagt, es wird
ganz einfach werden, alles wird sofort klappen”, wird alles ausarbeiten, alles wird ganz leicht sein. Aber zuerst sollte da der Reine
Wunsch sein, es zu tun. Wann immer solche Ideen in euren Kopf kommen, benützt wiederum eure Urteilskraft.
Wir gehen zum Guru-Puja für unser eigenes Befinden. Bei jedem Guru-Puja, wenn ihr euch erinnert, seid ihr viel höher
aufgestiegen. Jedes Guru-Puja hat euch viel geholfen. Ihr sagt, die Maharashtra-Tour ist sehr gut. Natürlich, da stimme Ich zu,
das ist sie. Die Maharastra-Tour hilft euch sehr viel. Aber das sind dreißig Tage, ganz intensiv. Guru-Puja ist nur einen einzigen
Tag. Wie viele Pujas habt ihr in Maharashtra? Mindestens acht oder neun, manchmal sogar zehn. Das ist der Grund, deswegen
ist es natürlich viel effektiver. Aber das Guru-Puja nur für sich, das ist unglaublich effektiv.
Inder haben mich gefragt: „Mutter, gib uns einmal, zumindest ein einziges Mal, das Guru-Puja. Wir würden alles dafür geben.
Bitte komm!” Dieses Mal wollten sie auch das Guru-Puja haben. Stellt euch vor! In Indien hättet ihr am Guru-Puja nicht
teilnehmen können. Aber mit der Wahl Andorras verfolge Ich einen ganz bestimmten Zweck; es hat einen besonderen Grund.
Bitte begreift, dass ich nicht eine Person bin, die zwecklos handelt. Allmählich werdet ihr verstehen, wie Ich den Zweck erfülle –
euren, Meinen, und den von Sahaja Yoga, alles zusammen. Ihr werdet verstehen, wie ich alles so wunderbar ausarbeite; und ich
hoffe, eines Tages werdet auch ihr all diese wundervollen Wege und Methoden der Unterscheidungskraft entwickelt haben, so
dass ihr einfach immer das Richtige tut, niemals das Falsche.
Nun zur Behandlung des Hamsa-Chakras, welches mehr auf der physischen Seite liegt, also außen, weshalb die Behandlung
auch viel mehr auf der physischen Seite liegen muss. Wir verwenden Ghī (Butterschmalz), wie ihr alle wisst, um unser
Hamsa-Chakra zu reinigen. Für das Hamsa-Chakra ist es auch wichtig, dass man nicht Leute küsst. Ich finde, das Küssen sollte
ganz aufgegeben werden, denn beim Küssen fängt man sich die Keime einer anderen Person ein. Innerhalb von Sahaja Yoga ist
es in Ordnung. Das heißt aber nicht, dass ihr nun alle wie verrückt küssen sollt; nein, das wäre nicht richtig. Wenn man in Indien
jemand einfach küssen würde, der würde wie vom Blitz getroffen dastehen, er wüsste nicht was los ist.
Je mehr ihr eure Liebe mit all diesen Gesten ausdrückt, umso weniger ist sie innen.
Zum Beispiel gibt es eine Praktik, Dank auszudrücken. Ihr sagt also fortwährend „danke, danke, danke...”. Das ist nur ein
Lippenbekenntnis. Aber in vielen Ländern ist es überhaupt nicht üblich, danke zu sagen, trotzdem sind sie innerlich sehr dankbar.
Die innere Dankbarkeit erzeugt die Tiefe, die notwendig ist. Durch eure Unterscheidungsfähigkeit sollte es also vermieden
werden, diese Dinge – und überhaupt alles – oberflächlich zu betreiben und zu übertreiben.
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Unterscheidungs-Unvermögen führen; – wie zum Beispiel die Engländer, die sprechen nicht, die sprechen einfach nicht. Du fährst
jeden Tag mit ihnen 25 Meilen, ihr sitzt zusammen, die werden nichts sagen. Sie werden alles über dich wissen, aber werden
einfach still bleiben. Sie halten es nicht für angemessen, zu sprechen. Das ist künstlich.
Der zweite Punkt, den wir begreifen müssen: Wir sollen uns nicht gekünstelt verhalten. Es ist in Ordnung, wenn jemand – aus
einer Spontaneität heraus – Mich einfach aus Liebe umarmen will, das macht mir nichts aus, denn es ist nicht gekünstelt, es
geschieht einfach. Kinder sind am allerspontansten. Die sind nicht künstlich, überhaupt nicht künstlich. In derselben Art sollten
wir ganz natürlich sein in allen Dingen. Es ist ganz normal, wenn sich Männer beim Reden ein bisschen schlagen, das macht
nichts. Das ist keine Beleidigung, sondern geschieht aus Liebe, ist Ausdruck der Liebe. Aber das sollte spontan passieren, nicht
künstlich.
In Sahaja Yoga sollten wir uns nicht in Künstlichkeit begeben, in keiner Weise.

Aber es ist nichts Künstliches daran, Kleidung zu tragen. Dezent zu sein, darin ist nichts Künstliches. Würdevoll zu sein, das ist
auch nicht künstlich. Künstlichkeit bedeutet, wenn man etwas, was man innen nicht spürt, außen ausdrückt. Das ist
Künstlichkeit, ein Sahaja Yogi aber spürt die Sachen richtig, er hat das richtige Maß an Scheu, an Protokoll, und er respektiert
seinen Körper. Aus Respekt für seinen Körper wird er nicht irgendetwas machen, was seinen Körper beleidigt. Und das hängt
davon ab, wenn ihr versteht, wie weit ihr gehen könnt und wann ihr stoppen müsst.
Dann gibt es noch eine Art von Mangel an Unterscheidungskraft in Sahaja Yoga, und zwar die, dass einige anfangen, Mich für alle
möglichen Zwecke benützen zu wollen. Wenn nun zum Beispiel einer ein Gedicht schreibt, dann will er, dass ich das Gedicht
korrigiere. Ich korrigiere also ein Gedicht, zwei Gedichte, drei Gedichte, zehn Gedichte, dann verliert er die Fähigkeit, Gedichte zu
schreiben.
Ihr sollt Mich also nicht auf irgendeine Art für eure Eigenzwecke verwenden, ich meine, so oder so, ihr verwendet Mich immer.
Aber das muss mit dem richtigen Verständnis geschehen: „Mutter ist die ganze Zeit bei mir und hilft mir.“ Es gibt überhaupt
keinen Bedarf dafür, dass ihr euch jetzt vordrängen müsst und Meine Zeit in Anspruch nehmen müsst, mir Unannehmlichkeiten
bereitet, so dass ich mir denken sollte: „Ach du meine Güte, wann hört der nur wieder zu reden auf?“
Andere wiederum haben so eine Angewohnheit: „Mutter, Du musst uns besuchen; Du musst mein Kind in den Arm nehmen; Du
musst meinen Mann kennen lernen...“, der vielleicht sogar noch ein Trunkenbold ist. Meine Aufmerksamkeit auf etwas zu ziehen,
das ihr „eure Sache“ nennt, das ist auch Unterscheidungs-Unvermögen.
Ihr müsst eure Aufmerksamkeit auf mich legen, anstatt Meine Aufmerksamkeit auf euch zu lenken. Das ist eine sehr
empfindliche Linie, so wie wenn man auf der Klinge eines Schwertes wandelt. Es ist eine sehr, sehr empfindliche Linie des
Unterscheidungsvermögens, aber wenn ihr sie erst einmal als einen Zustand in euch erfahren habt, werdet ihr
unterscheidungsstark sein; ihr könnt dann gar nicht mehr unterscheidungsunfähig sein, selbst wenn ihr es wollt. Und das ist es,
was den (spirituellen) Aufstieg ausmacht.
Wenn ihr also durch dieses Chakra geht und dann das Agnya passiert, gelangt ihr ins Sahasrara, wo ihr unterscheidungsfähig
sein müsst. Was immer dann von dort kommt – ist gesegnet, welcher Ausdruck auch immer entsteht – ist gesegnet. Alles, was
vom Sahasrara kommt, ist unterscheidungsstark und wunderschön.
Manche Leute haben eine Gewohnheit, sogar Mich zu dominieren. Zum Beispiel wenn Ich spreche, reden sie dazwischen. Wenn
ich etwas sage, kommen sie gleich nach vorn. Dann spiele ich Meine Tricks – Ich bin sehr gut darin, Tricks zu spielen –, aber Ich
bin sehr unterscheidungsstark, und so ist es gut. Meine Unterscheidungskraft macht Tricks mit euch. Denn wenn ich direkt bin,
vertragt ihr es nicht, also ist es besser, die Unterscheidungskraft zu verwenden und Streiche zu spielen.
In allem, was wir tun, drückt sich Urteilsvermögen aus; und wenn ihr ein solider Sahaja Yogi oder eine solide Sahaja Yogini seid,
ist eure Urteilsfähigkeit erwiesen, und jeder sieht sie und weiß, dass sie vorhanden ist.
Es ist also für euch alle wichtig, eure Urteilskraft heute zu entwickeln und Mich zu bitten, in eurem Hamsa-Chakra zu residieren,
damit ihr jederzeit verankert seid in dieser Kraft der Unterscheidung. Durch Unterscheidungsfähigkeit haben wir den
menschlichen Status erreicht, und wenn wir weitergehen wollen, müssen wir unser angeborenes Unterscheidungsvermögen
entwickeln, welches, wie ich meine, die Essenz aller Religionen ist, aller Abenteuer, die wir bestanden und aller Leben, die wir
erfahren haben. Es ist die Unterscheidungskraft rundum, die alles bewegt.
Möge Gott euch alle segnen.

1988-0722, Öffentliches programm (Auszüge)
View online.
22. Juli 1988, öffentlichesprogramm, San Diego, Amerikanischestaaten (Auszüge) Überzeugt euch selbst, wie prachtvoll (oder:
zauberhaft) ihr seid, wie schön ihr seid. Ihr seid der Inbegriff eurer Evolution. Es ist der letzte Durchbruch, den ihr alle sucht.
Praktischerweise gibt es in diesen modernen Zeiten so viele Sucher. Es gab noch nie so viele. Es ist eine besondere Zeit, wenn
es Sucher gibt. Selbst wenn sie Drogen nehmen oder falsche Wege gehen oder falschen Gurus folgen, würde ich sagen, dass sie
immer noch Sucher sind und die Wahrheit finden müssen. Sie müssen es bekommen. Es ist ihr Geburtsrecht, es zu bekommen.

1988-0723, Shri Buddha Puja
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Shri Buddha Puja. San Diego (USA), 23 July 1988.
Heute haben wir uns entschieden das Buddha Dayanti, den Geburtstag Buddhas zu feiern. In der ganzen Geschichte der Zeit,
kam Buddha genau dann in diese Welt, als es sehr wichtig war für ihn zu kommen. Zu dieser Zeit hatten wir speziell in Indien
zwei Arten von Menschen: die einen waren sehr ritualistisch und versuchten sehr strikt und diszipliniert zu sein und andere die
waren sehr stark conditioniert und voll von sogenannter Hingabe zu Gott. Die zwei Arten von Menschen nahmen den ganzen
Bereich der Sucher ein. Darum war es notwendig diese beiden Arten des Suchens zu neutralisieren.
Buddha und Mahavira werden im wesentlichen von Hanumana und Bhairava unterstützt; wie ihr wißt sind das die Erzengel
Gabriel und Michael. Das Prinzip das geboren wurde ist das des Schülers und dieses Prinzip wurde bereits viel früher als die
beiden Söhne von Rama geboren. Das Prinzip wurde auf die Erde gebracht und inkarnierte: eines um den Ego der Menschen zu
überwinden und das andere um den Superego zu besiegen.
Buddha fand, als er geboren wurde, überall Elend. Und das Elend, laut ihm, war wegen unserer Wünsche. Daher war
Wunschlosigkeit der beste Weg Nirvana zu erreiche. Das War seine Schlußfolgerung. Aber wie wird man wunschlos? Du sitzt im
Sand, und schau, der Sand bleibt an nichts hänge. Mit Wasser klumpt er zusammen, aber wenn du versuchst das Ganze zu
werfen, wird er sich in der Luft wieder in einzelne Körner auflösen. Diese Art von Losgelöstheit zu entwickeln oder ein Leben in
Wunschlosigkeit war sein Ziel. Und darum sage ich , war er das Prinzip des Schülers.
Das Schülerprinzip muß die Mittel und Wege herausfinden, während das Guruprinzip die Leute sind die sie bereits gefunden
haben. Weil er einen Weg erschaffen mußte, studierte er verschiedene Bücher und besuchte viele Orte. Er laß die Upanishaden.
Er sah die Leute die sich mit den Veden beschäftigten und alle möglichen Rituale vollzogen. Durch die Rituale bekamen sie
niemals Realisation, was eigentlich der erste Vers der Veda ist, der heißt, " durch das Lesen der Vedas und durch alle Rituale,
wenn man nicht Vida wird, d.h. selbstverwirklicht, (Vida heißt "zu wissen"), wenn man nicht das Göttliche auf seinem zentralen
Nervensystem erfährt, dann geht man am Wesentlichen vorbei." Dann ist es nutzlos die Vedas zu lesen.
So beschritt er verschiedene Bereiche der Suche. So wenn wir heute viele Sucher finden, die bei vielen Leuten waren um die
Wahrheit zu finden, und er war müde, sehr müde. Er dachte all sein Suchen, all die harte Arbeit, die Anstrengung haben ihn nur
müde gemacht. Und er dachte, das war alles fruchtlos. Da lag er unter einem Banyan Baum und dort gab ihm die Adi Shakti seine
Realisation. Wenn all dein Suchen vorbei ist - die Leute suchen nach Geld, nach Macht, Liebe und viele andere Dinge. Letztlich
beginnen sie in verschiedenen Gruppen, Kulten, Gurus, in Drogen, Alkohol, auf alle möglichen Arten zu suchen. Aber wenn
Menschen nach etwas suchen, dann gehen sie entweder auf die linke oder rechte Seite.
Und er, er war so ein inniger Sucher, so ein wahrhaftiger Sucher, er sah sehr klar, das es nicht das Richtige ist nach links oder
rechts zu gehen. Es muß einen Aufstieg geben, aber wie kann man ihn erreichen. Wer wird ihm die Selbstverwirklichung geben
und er war so müde (...). Er legte sich unter einen Baum und plötzlich bekam er seine Selbstverwirklichung. Als er seine
Selbstverwirklichung bekam, begann er zu verstehen warum es die Probleme von Conditionierung und Ego gibt.
Er hat eines herausgefunden: Wenn die Leute zuviel lesen und versuchen durch Rituale Gott zu versehen entwickeln sie Ego. Auf
der anderen Seite, wenn die Leute nur Wünsche haben und ständig zu Gott beten, "Gib mir dies und jenes", werden sie verrückt.
Als er das erkannte, dann in diesem einen Moment als er müde war, bekam er seine Selbstverwirklichung.
Das ist genau das, was heute in den modernen Zeiten passiert. Die Sucher suchen das Göttliche auf der linken oder rechten
Seite. Heutzutage joggen sie. Ich weiß nicht was sie durch joggen erreichen werde. Sie joggen wie verrückt. Dann gibt es
fanatische Christen und Muslims, die gegen die ganze Welt kämpfen für Ihre Religion, für ihren Gott, im Namen Mohammed
Sahibs, im Namen Krishnas, im Namen von irgend etwas. Sie glauben ihre Religion ist in Gefahr. Ich meine, sie ist es nicht.

Weder die Propheten, noch die Incarnationen, niemand ist im geringsten in Gefahr. Wie könnte es sein? Keine wahre Religion ist
in Gefahr. Dies erkannte er erst nach seiner Realisation. Aber seine Nachfolger sahen nicht, daß es letztlich Selbstverwirklichung
war, über die er sprach. Tatsächlich hat er sich sehr darum bemüht, daß die Leute zuerst ihre Selbstverwirklichung bekommen
und dann alles andere.
Zu allererst sagte er, "Ihr werdet mich nicht verehren". Wie ihr wißt erlauben wir nicht, daß Leute zu meinem Puja kommen
solange sie nicht voll in Sahaja Yoga sind. So hat er zuerst gesagt, ihr sollt eure Selbstverwirklichung erlangen, das ist alles. Ihr
braucht nicht über Gott zu sprechen, denn wenn man über Gott redet, entstehen all die schrecklichen Religionen im Namen
Gottes.
Als ich das erste Mal nach Amerika kam, ihr werdet überrascht sein, habe ich nicht von Gott gesprochen, nicht von Bhoots, über
keine Religion. Der Grund war, ich dachte zuerst sollt ihr eure Selbstverwirklichung bekommen, dann werdet ihr den Rest von
selbst verstehen, aber es hat keinen Sinn über Gott zu sprechen, weil zuerst müßt ihr eure Augen haben, müßt ihr das Licht
haben, sonst hat es keinen Sinn über diese Dinge zu sprechen. Und so geschah es, daß er soviel über den Geist und nicht über
Gott oder eine Religion sprach, daß die Leute sagen, Buddha war ein Atheist. Er glaubte nicht an Gott. Nein, es war seine
Strategie nicht über Gott zu sprechen.
Als ich nach Amerika kam, sah ich, daß es auf dieser Welt alle möglichen Sachen gibt. Zuerst einmal dieser riesige Ego. Und
dann sind sie so conditioniert. Es gibt so viel Hexerei und Kräfte, ich meine die sagen ganz offen, "Das ist eine Schule für
Hexerei", öffentlich!!! Oder, das ist eine Satans Schule. Alles mögliche, ich war überrascht, daß sie das öffentlich sagen. Als ich
zum ersten mal nach San Diego kam, ich kam alleine und die Leute die mich einluden hatten eine Organisation genannt
"Parapsychologie" - alles bhootisch. Und sie führten mich in einer großen Halle herum wo viele Leute am Boden saßen und ich
habe all die Bhoots gesehen. Ich sagte mir, "Was soll ich tun? Soll ich die Wahrheit sagen oder nicht? Sie könnten zornig auf mich
werden." Aber ich sagte mir, "Besser ich sage es ihnen, denn wenn sie sich einmal in den Bhoots verlieren, was soll ich dann mit
ihnen machen?" Daher sagte ich ihnen, "Das ist alles falsch, alles bhootisch, alles Nonsens, verfallt nicht diese Dinge anzubeten,
das ist nicht richtig, es ist besser, wenn ihr eure Realisation bekommt." Und einige Leute bekamen die Realisation und einige
verließen die Organisation.
Nun, als ich zuletzt 1988 hierher kam, entdeckte ich, daß die Frau die irgend wie verantwortlich dafür gewesen war, verrückt
wurde und der Herr der all das organisiert hatte, bankrott ging, nach Australien auswanderte und das Gebäude war eingestürzt.
Die Bhoots haben ihren Job getan. Es war ein großes Problem für mich in diesen Tagen gegen all den Nonsens zu sprechen.
Ich ging auch in einige Kirchen die mich einluden. In der Kirche, da standen plötzlich acht oder zehn bhootische Leute auf und
begannen zu tanzen. Ich sagte, "Wo bin ich denn jetzt?" Ich sollte ihnen etwas über den Geist erzählen, aber unter diesen
Bedingungen? Was habe ich ihnen zu erzählen und sie glaubten wirklich ich sei ein Vertreter Gottes, aber mit Gott meinten sie
Bhoot. Es war unmöglich zu verstehen wie weit die Menschen gegangen waren. Zur selben Zeit war ein Ansturm all der falschen
Gurus und wenn ich sagte, "Ihr könnt dafür nicht zahlen," dann sagten sie, "Geh besser zurück, wir wollen dich nicht." So ging ich
und kam erst nach 9 Jahren wieder zurück.
Buddha hat versucht nur über Selbstverwirklichung zu sprechen, nicht über Gott und all das. Aber seine Nachfolger die immer
einer besser als der andere waren, haben versucht einen Buddhismus nach Ihrem Stil zu schaffen. In diesem Buddhismus
nahmen sie keine Rücksicht auf das was er gesagt hatte. Erstens dachte er sich, wenn sie Rituale und Puja und all das machen,
wo wird sie das hinführen. Daher sagte er, "Gut, Ihr dürft kein Puja zu mir feiern! Kein Monument in meinem Namen errichten! Ihr
sollt mich nicht verehren!" Und was taten sie? Sie verehren seine Zähne, seine Nägel, sein Haar. Sagen wir zum Beispiel, ihr
bekommt mein Haar und ihr seid keine realisierte Seele, was ist der Unterschied zwischen meinem und dem Haar von irgend
jemand anderen? Keiner. Ohne Realisation brachte sie all die Verehrung in sehr bhootische Bereiche. Darum sind die Buddhisten
weit von Buddha entfernt. Die von denen man annimmt sie sind Buddhisten - Buddha der Barmherzige.
Dann gibt es die Chinesen die dem Buddhismus folgen Sie haben es auch nicht verstanden, dann die Tibeter mit diesen
schrecklichen Lamas und viele andere in Ladhak. Das alles ist nichts anderes als bhoot-vidya, prita-vidya, smashaan-vidya. Sogar

sein Leben hat zu nichts anderem geführt als bei allen anderen.
Buddha hat uns drei Dinge gelehrt die sehr wichtig sind und für Sahaja Yogis nützlich sind. Er sagte, "Buddham sharanam
gachami", ich gebe mich dem Erleuchteten hin. In ihrem Fall war damit Buddha gemeint. In eurem Fall ist es euer Geist. Ihr gebt
euch eurem Geist hin. "Buddham sharanam gachami". Buddha bedeutet, der Wissende. Dann sagte er etwas anderes.
"Dhammam sharanam gachami" das heißt: Gebe dich der wahren Religion hin, welche in Balance ist. Wie Ihr heute seht sind alle
von Menschen geschaffenen Religionen so komisch, man kann nicht viel damit anfangen. Man weiß nicht ob das Religionen
oder Mafias sind. Der Grund ist, Buddha sagte "Gebt euch dem Dharma hin": So dachten sich die Buddhisten, dem Dharma
hingeben bedeutet so zu werden wie ein Buddhist - d.h. ein Gewand wie ein Buddhist zu tragen. wie Buddha es trug. Aber durch
das Tragen eines Gewandes wird man nicht zu Buddha, oder? Oder wenn sie dachten, wir müssen noch mehr tun, weil er von
einem Rad des Lebens sprach. Eine absolut unintelligente Art Buddha zu verstehen, muß ich sagen. Und sie drehten das Rad
immer fort wie verrückt. Man kann mit ihnen nicht sprechen. Wenn man sagt, "Wo ist die Straße?" "Buddha". "Wie kommt man
dort hin?" Auf alles haben sie eine Antwort. Da sagte ich, "Bitte antwortet mir." "Das ist die Antwort". "Was ist die Antwort?"
Dann haben sich diese Leute gedacht wir sollten neue Methoden finden, da haben sich einige wieder mit den Upanishaden
beschäftigt und begannen von dort etwas zu benutzen, da machten sie Iatka Kathas und diese Geschichten die völlig absurd
sind, komisch.
Zur selben Zeit spielte auch der Hinduismus eine komische Rolle, denn es gab einen großen Ansturm von Tantrikas und sie
brachten alle möglichen scheußlichen, schrecklichen Dingen mit, etwa um das sechste Jahrhundert begann es zog sich wie ein
Gürtel unterhalb Calcuttas hinunter nach Dwarika. Der ganze Gürtel involvierte sich in Tantrismus. Die Buddhisten folgten später
auch den gleichen tantrischen Methode. Sie trugen alles mögliche von verschiedenen Orten zusammen, eine Mischung. So wenn
du sie fragst: "Was ist deine Religion" sagen sie, "Ich bin ein Buddhist". "Welcher Buddhist", Dinayan. Ganayan, Ambaja. Zen, alles
mögliche gibt es. Es ist unmöglich zu verstehen, wo dort wirklich Buddhismus ist. Was machen die alle? Die einen rasieren sich
ihr Haar, die anderen ihren Schnurrbart. Andere wieder tragen eine bestimmte Art von Gewand. Das sind die einzigen
Unterschiede zwischen ihnen. Aber allen gemeinsam ist, daß sie Betrüger sind, daß sie sich hintergehen, sie können Lügen
erzählen ohne sich komisch zu fühlen. Sie sind sehr schlau, gemein und selbstmörderisch. Sie können sehr gewalttätig sein und
ihr einziger Wunsch ist alle zu töten die vorbeikommen. So ist der Buddhismus von Buddha geendet.
Aber er sprach über das spontane Ereignis der Selbstverwirklichung. Und er sagte, "Macht euch bereit". Immer wieder sagte er,
"Macht euch bereit und betrachtet alles ohne Wünsche". Das war nur eine Vorbereitung auf Sahaja Yoga von der er sprach. Aber
wie ihr seht, sind alle Buddhisten heute weder hier noch dort. Man weiß nicht wie man sie einordnen soll, verstehen soll, wie man
ihnen nahebringen soll was Buddha lehrte oder der Zen lehrte. Sie sind nicht in der Verfassung etwas zu verstehen. Es ist wie
wenn im Verstand eines Menschen alle möglichen Gedanken sind. Wie Kugeln in einem Krug die Lärm machen. Weiß Gott
welche da was macht.
Und darum gibt es heute auch diesen Lama, der der Guru von Hitler war, stellt euch das vor. Hitlers Guru war der Lama. Jetzt
reist dieser Lama rund um die Welt mit seinen Stirnfalten die man zahlen kann und bittet um Geld. Er ist derjenige der aus Tibet,
aus Lasa davongelaufen ist. Und dabei hat er soviel Gold mitgenommen, daß sie es nicht tragen konnten. So haben sie die Hälfte
davon in einen Fluß geworfen und mit dem Rest erreichten sie Indien. Obwohl sie mit der Hälfte bereits einen riesigen Buddha
aus Gold gemacht hatten, der gerettet wurde und nach China gebracht wurde wo ich ihn selbst gesehen habe, erstaunlich. Er hat
Gold, bugs-mugs oder wie ihr das nennt, riesige Dinger. Echtes Gold. Große Goldteller zum Essen. Stellt euch das vor! Buddha
sprach von Detachment und bei denen ist alles aus Gold und Silber von teurer Qualität. Wenn ihr ihre Gewänder sehen würdet, ihr
wäret erstaunt. Sie trugen auch die Gewänder der Askese, aber sobald sie sich in ihren eigenen Höfen aufhielten, da trugen sie all
die Kleider die schwer mit Gold und Perlen und alledem verziert waren. Ich habe das alles mit eigenen Augen gesehen. Ich war
erstaunt.
Das ist wie wenn jemand sagen würde, "Oh, ich muß losgelöst werden. Ich gehe jetzt zum Strand und meditiere". Dann geht er
hin und macht einen Zaun rund um sich. Wenn man ihn fragt warum er das gemacht hat, antwortet er, "Es könnten Diebe
kommen". Ich meine, wenn man losgelöst ist, was macht es aus ob Diebe kommen, er wird dich mitnehmen, was soll´s? Du
kannst mit einem Dieb mitgehen, mit jedermann, das macht nichts aus. Warum regst du dich über einen Dieb auf? Du bist

losgelöst. "Und schau, ich fürchte auch, daß es dort Taschendiebe gibt". "Warum fürchtest du dich vor Taschendieben?" "Weil ich
vielleicht Geld bei mir habe und mein Sparbuch und viele andere Dinge, darum bin ich ziemlich besorgt daß ein Dieb kommen
könnte." "Warum sprichst du dann von Losgelöstheit? Warum von Sanyasa?"
Nach Buddhas Tod begannen sie diese Art von unsinniger Sanyasa, was schockierend war. Das brachte die Menschen dazu zu
glauben, daß man jederzeit ein orangenes Gewand anziehen kann und dann ein Sahyasi ist. Wenn du ein orangefarbenens
Gewand trägst, wirst du Buddha und eine losgelöste Persönlichkeit. Jetzt kannst du der ganzen Welt sagen, "Ich bin losgelöst
und was ist dein Hintergrund?"
"Nichts, ich bin von der Mutter Erde geboren und sitze hier wie Buddha." Und die Leute in ihrer Dummheit begannen ihnen Geld zu
geben So bekommen sie ihr Geld. Der Hintergrund ist eigentlich, daß dieser Bursche vielleicht in Indien aus dem Gefängnis kam,
wo er wegen Betrügereien oder so war und nun sitzt er da wie Buddha. Wie soll man das herausfinden? "Buddham Sharanam
Gachami."
Was wir zu tun haben ist, uns in Buddha zu festigen, d.h. uns in unserem Geist zu etablieren. Solange wir uns nicht in unserem
Geist etabliert sind, können wir die Komplexität der Unwissenheit um uns herum nicht verstehen. Darum ist der beste Weg
Sahaja Yoga zu verstehen, uns in unserem Geist zu etablieren. Aber diejenigen, die nicht intelligent, die die dumm sind, die
selbstsüchtig und gierig sind werden das nicht erkennen. Sie wollen das nicht, wenn Ihnen ein Leader sagt, daß sie sich in Sahaja
Yoga festigen müssen, daß sie ihren Geist manifestieren sollen. Sie wollen das nicht hören. Sie wollen mit Sahaja Yogis
zusammen sein, weil sie nicht einsam sein wollen. Sie sind glücklich wenn sie singen können, Musik machen, alles in Sahaja
Yoga weil sie etwas brauchen, mit dem sie sich identifizieren können, so nennen sie sich Sahaja Yogis. Aber das ist eine falsche
Identität. Ihr müßt euch mit eurem Geist identifizieren. Das ist der Teil der heißt, Buddham Sharanam Gachami.
Das zweite ist, Dhammam Sharanam Gachami. Dhammam ist Dharma. Unser Dharma ist Vishwa Nirmala Dharma. Das heißt wir
müssen universale Wesen werden. Wir sind keine Inder, Afrikaner, Engländer oder Franzosen mehr. Wir alle sind jetzt Sahaja
Yogis, die Bürger des Königreich Gottes. Wir haben keine anderen Identifikationen. Das ist unser Dharma. Wir führen jetzt ein
universelles Leben, aber die Sahaja Yogis sind nicht so. Noch immer identifiezieren sich viele von ihnen mit irgendwelchen
begrenzten Dinge. Wenn man an Universalität denkt, muß man versehen, daß sich das nicht nur auf Religionen oder Länder die
uns trennen bezieht, sondern auch bestimmte Qualitäten. Zum Beispiel, es gibt Leute, die sind Rajo-gunis, d.h sehr rechts, dann
werden die zusammen sein. Sie werden sich vielleicht einmal streiten aber sie vereinigen sich. Die Leute, die links sind vereinigen
sich auch, aber beide Gruppen sollten sich an Leute halten, die versuchen zu wachsen, die im Zentrum sind. Das ist der Punkt, wo
wir viel falsch machen. In unserem Umgang und Verstehen voneinander lassen wir uns durch unsere Unwissenheit täuschen und
verstehen nicht wer für unseren Aufstieg und Wohlergehen gut ist. Das passiert uns in vielen Fällen.
Wir sind universale Wesen und unsere Kultur ist Sahaja Yoga. Wir haben unsere unsinnigen Kulturen aufgegeben in jeder
Religion, in jedem Land haben wir den Unsinn unserer Kultur erkannt, daher glauben wir an die spontane Kultur von Sahaja Yoga.
Daher sind wir universale Wesen und in diesem Zustand müssen wir kollektives Bewußtsein entwickelt. So wie das Erste für das
Individuum ist, "Buddham Sharanam Gachami", ich gebe mich Buddha hin. So ist das Zweite das jenige wo ich mich der
Kollektivität hingebe - in dem Sinn, an Dharma das die Essenz der Kollektivität ist. Nun, was ist die Essenz unserer Kollektivität?
Was uns verbindet ist Vishwa Nirmala Dharma, die Reine Religion des Universums.
Wenn ihr einmal versteht, daß es das ist was euch verbindet, dann versteht ihr auch , wie wichtig es ist an Vishwa Nirmala
Dharma festzuhalten. Auf viele Arten hab ich euch erzählt, was Vishwa Nirmala Dharma ist. Daher müssen wir den vollen Gehalt
unseres Dharmas verstehen und uns im Spiegel betrachten um zu sehen ob wir wirklich dieser Religion folgen.
Ich habe auch Falschheit gesehen, nehmen wir zum Beispiel jemand wie einen Christen. Er steht jeden Sonntag auf, zieht sich
schön an, geht zur Kirche, steht drei, viermal auf, singt Lieder, tut dies und jenes, zahlt an den Priester, an die Kirche und dann
glaubt er das war´s. Mir wurde erzählt, daß es Leute gibt, die sich kreuzigen lassen, natürlich als ein Schauspiel, aber ich glaube
die tun es nur um das Christentum zu beschützen und um was weiß Gott was zu kreuzigen. Dann die Leute in Indien die dem
Hinduismus folgen und das Grundprinzip des Hinduismus ist, daß der Geist in jedem Menschen ist. Aber wie kann man dann

Kasten und Unterkasten haben? Wenn in jedem der Geist ist, da kann es keine Kasten geben. So kann Religion nicht sein. Was
wir in jeder Religion finden, daß es dann problematische Dinge gibt, aber wenn man einmal zu dieser reinen Religion gelangt ist,
dann sieht man die Essenz und die Essenz von dem ist, das wir der Geist sind und miteinander verbunden sind. Wir sind Teil und
Teilchen des Ganzen und so kommen wir zur Kollektivität. Daher steht am Ende, "Sangham Sharanam Gachami". Das ist auch
sehr wichtig. Es ist vielleicht das Wichtigste, das "Sangham Sharanam Gachami". Zum Beispiel, ihr sagt ihr gebt euch der
Kollektivität hin. Was bedeutet das? Was hat das zur Folge? Wie ich mit euren Leadern gesprochen habe sagte ich, "ihr alle
solltet eine Einheit der Kollektivität formen, ein Sangham". Alle Leader müssen wissen, daß sie Ihre Mutter von Herzen lieben und
daß sie niemals einander verletzten sollen, weil Ihnen jemand dagegen spricht. Sie sollen einander lieben. Zum Beispiel, Mr. X ist
ein Leader. Eine Negative kommt und erzählt ihm das ein anderer Leader sie unterstützt. Dann hat derjenige ein schlechtes
Gefühl und der andere auch. Das geht gegen "Sangha". Zuerst muß die Kollektivität der Leader voll anerkannt werden. Ich freue
mich wenn die Leader sich treffen, sich begrüßen, sich freuen, sich gerne haben und auf die Jungen aufpassen. Das ist der
Beginn von "Sangha". Wenn die Leader nicht in Sangha sind, wie sollen wir da überhaupt Sangha haben. Das Erste ist das Sangha
der Leader. Alle die versuchen dieses Sangha zu brechen, müssen wissen, daß sie sehr negativ sind und uns in den Rücken
fallen. Jeder der das versucht, sollte sehr vorsichtig sein.
Das zweite Sangha, die Kollektivität, ist unter Sahaja Yogis. Wie ich euch gesagt habe sind wir nicht Inder Engländer, Amerikaner
oder irgendwas und wir sollten keine Gruppen formen. Was wir immer wieder sehen ist, da sind fünf Amerikaner die aufeinander
kleben und die sind nicht auseinander zu bringen. Alle tun das. Wenn es Inder sind tun sie das selbe. Oder es bilden sich Gruppen
anderer Art. Aber wir sind nicht mehr so. Das ist vorbei. Was gibt es für einen Grund aufeinander zu kleben? Aber es passiert. Wir
kleben immer aufeinander. Ich weiß nicht warum. Was gibt es für einen Grund?
Häufig sehen wir, daß sich die Leute in Indien sehr komisch benehmen. Letztes Jahr, ich wußte es nicht, aber jemand erzählte
mir, da war eine Gruppe die sagten immer, "Wir sind eine große Nation, wir sind eine große Nation." Das sind keine Sahaja Yogis.
Unsere Nation ist das Königreich Gottes und unser König ist Gott der Allmächtige und wir haben keinen anderen König oder
Nation. Wenn ihr diese dummen Grenzen nicht überwinden könnt werdet ihr keine Sahaja Yogis. Doch das ist etwas sehr grobes.
Sehr subtil ist jedoch, wenn ich eine Frau sehen die stark "catched" oder Badhas hat, wird sie sich sofort mit einer anderen
zusammentun. Ganz gleich von welchem Land sie kommt. Zum Beispiel eine bhootische Frau aus Indien würde sich sofort mit
einer Australierin zusammen tun. Gerade aus Marsch! Man braucht sie nur zu beobachten wohin sie geht dann weiß man sofort
wer das ist.
Die Bhoots sind sehr kollektiv, eine große Bruderschaft. Wenn sie jemand sehen der besessen ist, wird die bhootische Person
sofort losgehen. Es ist sehr überraschend, daß Bhoots so kollektiv sind. Nebenbei kennen sie mich sehr gut. Sie verstehen mich
sehr gut. Sogar ein kleines Kind wenn es "caught up" ist wird vor mir zu weinen beginnen, sich schütteln und nicht zu mir wollen.
Selbst wenn wir realisiert sind verstehen wir das nicht, außerdem verstehen wir das einfache Prinzip nicht, daß jetzt unser Geist
von uns Besitz ergriffen hat und daß wir eins sind. Daher sollten wir uns mehr an spirituell entwickelte Persönlichkeiten halten.
Aber statt dessen ist für manche irgendein "Drittklassiger" wichtiger als eine hochentwickelte Person.
In diesem Punkt stimmt unserer Kollektivität nicht. Eine sehr subtile Methode der negativen Menschen. Irgendwie eine große
ernstzunehmende Gruppe zu bilden um anzugreifen. So verliert ihr eure Vibrationen. Wenn ihr einmal eure Vibrationen verliert
sagt ihr, daß ist mir zu viel wir müssen barmherzig sein und Liebe haben. Das ist Barmherzigkeit und Liebe zwischen Bhoots. Sie
sprechen von Liebe untereinander. Sogar zu mir sagen sie, Mutter du mußt nachsichtig sein. Ich sagte, "Seit ihr barmherziger als
ich, daß ihr mich belehrt?" Wenn ich etwas zu dieser Frau sage und meine ganze Kraft auf sie lenke, dann tue ich es zu ihrem
Wohlergehen und es ist meine Barmherzigkeit die das tut, aber was ihr tut ist zu Ihrer Zerstörung.
Es gibt keinen Grund jemand zu unterstützen der negativ ist. Viele negative Leute die gebeten wurden aus Sahaja Yoga
hinauszugehen haben Probleme gemacht indem sie gekommen sind und sagten, "Oh Mutter ich bin gut, aber die anderen haben
mit weh getan und Schwierigkeiten gemacht". Aber ich sehe den Bhoot in dieser Person Ich kann das. Ich sehe die Negativität,
aber wenn ihr sie nicht seht werdet ihr unmittelbar ihre Seite einnehmen und sagen, "Oh Gott, schau dir dieses arme Ding an". Ihr
verliert eure Vibrationen und bemerkt es nicht! Daher laßt euch nicht von diesen murrenden Seelen einnehmen wie Christus

gesagt hat. Er sagte, "Die Murrer sind die größte Gefahr." Die die murren, hinter dem Rücken sich immer beschweren, sind die
größte Gefahr für Sahaja Yoga und letztlich für sie selbst.
Denn sie werden entdeckt werden. So, das ist die andere Situation wo wir nicht kollektiv sind, und wenn wir kollektiv sind dann
für etwas das keine aufsteigende Kraft ist. Es ist überraschend wenn man sieht, wie die Menschen in dieser Welt ihre Zerstörung
heraufbeschwören. Aber auch wir, wenn wir nicht verstehen was Kollektivität ist, versuchen den Körper von Sahaja Yoga zu
zerstören.
Heute erzähle ich euch das, weil wir diese Sache beenden müssen, am Tag der Geburt von Buddha. Buddha kontrolliert euer Ego.
Wenn ihr Buddha umgeht und zuviel angebt, dann drückt er eurer Ego ins linke Vishuddhi. So entwickelt ihr euer linkes Vishuddhi
und was passiert dann? Ihr fühlt euch schuldig, das bedeutet, daß ihr euch nicht der Situation stellt, sondern sagt, "Oh ich bin
sehr schuldig". "Ich habe dich getötet, gut, ich habe dich getötet, ich fühle mich schuldig." Wir stellen uns nicht der Situation. Das
ist das Ego des linken Vishuddhi wandert und dort die Probleme verursacht. Es ist auf keinen Fall euer Stil die Dinge zu ertragen
oder zu unterdrücken. Aber nein, ihr habt andere unterdrückt und ward egoistisch und das war so stark, daß es auf das linke
Vishuddhi übergegriffen hat. So versucht ihr es zu rechtfertigen.
Ich würde vorschlagen, wenn ihr wirklich Sahaja Yoga verstehen wollt, versucht zuerst euch selbst zu verstehen. Dann seht ihr,
wohin geht mein Verstand jetzt. Einige Frauen die gewohnt waren, sagen wir, zu tratschen, kommen zu Sahaja Yoga. Sie sind
o.k., aber manchmal kommt so etwas hoch wie, "Wir könnten über diese Frau reden", sofort steht man auf und trifft sich,
vielleicht haben die schon im letzten Leben getratscht. So trifft man jemanden und redet dann über jemand anderen. Dann finden
sie noch eine Tratschtante oder es kommt eine dazu.
Nun entdecke ich drei großartige Sahaja Yoginis die da sitzen und tratschen. ich sage, "Über was sprecht ihr?", "Mutter wir
sprechen über Sahaja Yoga". "Wirklich?" Über Sahaja Yogis zu reden ist nicht über Sahaja Yoga zu reden. Über Sahaja Yoga zu
reden hat nichts zu tun mit Menschen oder realisierten Seelen. Gott sei Dank redet ihr nicht über mich, weil ich muß
wahrscheinlich viele Fehler machen. Im Bezug auf eure Kultur, euren Stilen und den menschlichen Wesenszügen. Zum Beispiel
sagt ihr zehnmal "Danke", ich sage es vielleicht nur drei oder viermal. .........?
Ich beginne zu überlegen "Liege ich falsch oder sie?"
So wenn wir beginnen über andere zu sprechen stellen wir den anderen unseren eigenen Grenzen gegenüber. Und man beginnt
zu denken, er sollte dies oder jenes tun. Aber was ist mit uns selbst? Daher ist das Beste ihr diskutiert über euch mit euch selbst,
und Sahaja Yoga mit anderen. Das ist das Beste um einen der größten Feinde der Kollektivität loszuwerden, den Tratsch. Es ist
die Natur des Menschen zu tratschen.
Eine andere schlimme Eigenschaft, welche Buddha zu kontrollieren versuchte ist eine sehr subtile Art der Aggression.
Ein Spiel, das ich spiele ist jemand zum Leader zu machen. Es ist ein Spiel, bitte vergeßt es nicht. Sogar wenn ich sage ich bin
Mahamaya vergeßt ihr es. Sogar wenn ich sage es ist ein Spiel, vergeßt ihr es. Es werden so ernsthafte Leader, seht ihr. Es gibt
keinen Grund sich als Leader zu fühlen, es gibt keinen Leader, so etwas gibt es in Sahaja Yoga nicht. Aber dann spiele ich etwas.
Ich hatte die Idee die Leute für das gestrige Programm zu loben. Wie es arangiert war, wie es schön gemacht wurde, so viele
Leute kamen, es ist bemerkenswert. Aber dann dachte ich mir, soll ich es sagen oder nicht. Wenn ich es sage, weiß Gott was
nächstes mal sein wird. Sie so zu ermuntern, wird es helfen oder nicht? So habe ich es noch für mich behalten. Natürlich, muß
ich sagen, das gestrige Programm war bemerkenswert und wir müssen wirklich Dave und unseren Leader Karan applaudieren.
Entgegen aller dummen Widerstände haben sie gezeigt wie man viele Leute zu Sahaja Yoga bringt und wie sie mit voller
Konzentration in der Lage waren, so viele Sahaja Yogis zu etablieren. Es liegt an euch, etwas davon zu lernen, daß man trotz aller
Probleme und ohne sich schlecht darüber zu fühlen, wie ein großer Elefant in Richtung Weitergabe der Selbstverwirklichung
maschiert und immer mehr Sahaja Yogis in Amerika entstehen. Diejenigen die das Ziel, Realisation zu geben und Sahaja Yoga zu
etablieren, im Leben haben, werden niemals irgendwelche Probleme haben. Daher laßt euch niemals auf die Ebene herab, wo ihr

denkt, ach das Essen war nicht gut, das war nicht gut, derjenige war ungut, derjenige hat das getan. Nichts! Das wird euch nicht
helfen, niemand helfen. Es wird euch auch nicht auszeichnen. Letztendlich, wenn ihr in das Königreich Gottes eintreten wollt,
müßt ihr wissen, daß ihr bestimmte Zeichen haben müßt. Denn sonst wird Gott sagen, daß ihr gefehlt habt und ihr werdet
überrascht sein, daß euch der Eintritt verwehrt bleibt. Ihr denkt ihr seid so intelligent, so großartig, wie viel ihr getratscht habt,
wieviele Probleme ihr geschafft habt, wieviele Leader gestürzt habt, wieviel ihr Mutter an der Nase herumgeführt habt und all
das. Und dann entdeckt ihr plötzlich, ich habe gefehlt. Was ist geschehen. Daher, betrügt euch nicht.
Das Selbst ist der Geist. Betrügt nicht euer Selbst. Wenn ihr euch selbst betrügt, werdet ihr letztendlich betrogen und trotz der
Tatsache, daß ihr Sahaja Yogis und bei meinem Puja gewesen seid, ihr seid hier gewesen und als Sahaja Yogis deklariert, es ist
Licht auf eurem Kopf noch immer werden sie sagen: "Nimm ein anderes Leben, dann komme ich zurück, wie du siehst
gescheitert, du mußt noch ein Jahr durchmachen. Versuche es von neuem. Daher ist der einfachste Weg ein guter Sahaja Yogi
zu sein eurer Selbst nicht zu betrügen. Beobachtete euch selbst! Wohin gehen meine Gedanken? Was denke ich? Was arbeitet
mein Gehirn aus? Kann ich diesen Mann, der da kommt die Realisaton geben? Sollte ich beginnen mit ihm über Sahaja Yoga zu
reden? Wenn man im Zug sitzt und eine Person sieht, ah das ist richtig, ich werde mich um den Freund kümmern. Die ganze Zeit
müßt ihr Menschen "angeln", wie Fische gefangen werden. Ich habe euch gelernt, wie man es macht. Einen nach dem anderen zu
fangen und eine größere Kollektivität schaffen. Wenn eure Aufmerksamkeit auf dem ist, werde ich sagen, ihr gabt gehandelt wie
Buddha, weil Buddha hat genau das gemacht.Von überall her sammelte er die Leute um sich, sagte ihnen daß sie den Weg der
Loslösung folgen sollten und daß sie Kleidung und Dinge tragen sollten welche der Loslösung dienen. Und er sagte, daß man
sich von seiner Familie und von Allem loslösen sollte.
Das alles tat er nur für eine Sache, daß sie vorbereitet wurden für das heutige Leben. Sie haben alle diese Dinge gemacht. Aber
ich möchten nicht, daß ihr orange Gewänder tragt, ich möchten nicht, daß ihr all diese Dinge macht, die falsch und heute nicht
mehr notwendig sind. Sie waren in Ordnung in jenen Tagen, aber heute sind sie falsch. Weil sie nicht notwendig sind. Wenn es
nicht notwendig ist, warum sollt ihr es auf eurem Kopf tragen? Ich sah einmal jemandem ein großes Boot auf seinen Kopf tragen.
Ich fragte: "Was machst du da?" Er antwortete: "Ich trage das Boot." "Wozu? Warum trägst du das Boot?" Er erwiderte: "Verstehst
du, ich weiß das es keinen Sinn hat hier das Boot zu tragen, weil es hier kein Meer gibt, kein Wasser nichts, aber ich trage es
einfach." "Aber warum trägst du die Last auf deinem Kopf?" "Ah, weil ich sie trage, verstehst du?"
Das drückt aus, wie wir sind. Wir fahren fort mit Dingen, die nicht notwendig sind. Wie z.B.: "Mutter, ich habe jetzt Hatha Yoga
gemacht, sollte ich etwas Hatha Yoga machen?" "Aber warum möchtest du es machen? Es ist nicht notwendig für dich." "Nein,
nein, Mutter, aber ich habe es gemacht." "So mach es, was soll man tun?" Es ist genau so dumm, wie das Tragen eines Bootes
auf eurem Kopf, was auch immer unnütz und unwichtig ist verschwendet nur eure Zeit. "Ich bin es gewohnt, Mutter, ich habe das
gemacht, darum muß ich es jetzt auch machen." Alles wurde für euch so einfach gemacht in Sahaja Yoga. Sehr simpel. Ihr müßt
nicht hungern, ihr müßt nicht fasten, ihr müßt nicht Vegetarier werden. Ihr müßt nicht in der Sonne sitzen oder in den Himalajas
meditieren. Nichts derartiges. Bequem könnt ihr euch hinsetzten wo immer ihr wollt um zu meditieren. Alles wurde so einfach
gemacht. Und wenn ihr einmal euer Selbst entdeckt habt, könnt ihr alles genießen was schön ist. Nun im Gesamten wird das für
einige Leute vielleicht zu viel sein. Wenn ihr in der Sahara sitzt und alles auf euren Kopf geblasen bekommt. "Was ist da? Wie
können wir hier leben. Welch ein rauhes Leben!" Ihr fühlt nicht so, weil ihr den Komfort, das Selbst (Spirit) in euch habt. Es ist der
Komfort des Selbst und für den braucht ihr nichts. Das ist was ihr besitzt.
Macht nicht weiter mit dummen Sachen, nur weil Buddha auch damit herum gegangen ist. Wie wir heute zu diesem Programm
kamen, ist es mir wie Buddha ergangen. Von einem Ende gekommen und wieder zum anderen Ende gegangen, dann konnte ich
es nicht finden, dann von diesem Ende und dann von diesem Weg gekommen. Schließlich erreichten wir den Ort, aber die Tür
war versperrt! Ich sagte: "Gebt ein Bandhan." Schluß, offen! So, dies war blockiert, jenes war blockiert, gehe diese Richtung, jene
Richtung. In Ordnung, es war für ihn blockiert. So ging er rundherum. Aber es ist nicht für euch blockiert. Warum wollt ihr wieder
rundherum gehen? Aber das ist es was heute jeder in der gleichen Art macht. "Wir müssen Opfer bringen, wir müssen dies
aufgeben, wir müssen jenes machen." Was wirst du opfern? Was ist da zu opfern in Sahaja Yoga möchte ich gerne wissen.
Natürlich, meistens opfern die Leute ihre Gehirne, glaube ich. Wenn nichts geopfert werden muß, warum möchtet ihr dann ein
Opfer-Geist werden?

So, am Leben Buddhas müßt ihr nicht lernen, daß er in den Urwald ging. Er machte das und er legte sich auch Entsagungen auf.
Er gab seine Frau auf. Nein! Das ist jetzt nicht notwendig. Das ist vorbei. Das ist es an dem wir scheitern und wir können es den
Leuten nicht erklären die sagen: "Aber wir müssen Entsagungen haben." Entsagungen haben wir von innen her, wie der Sand, wie
ich euch sagte. Losgelöstheit haben wir von innen her, aber das ist Barmherzigkeit. Reine Barmherzigkeit ist die losgelösteste
Sache. Die losgelösteste Sache ist die reine Barmherzigkeit, oder alles Reine ist rein, weil es losgelöst ist. Es ist eine
entsprechende Mathematik. Alles was rein ist muß losgelöst sein. Wenn es gebunden ist, ist es verunreinigt. Seht die Logik.
Absolute Mathematik ist das. Wenn ihr reine Liebe habt, dann seid ihr losgelöst.
Nun, angenommen ihr liebt Mutter - gut so, nehmt das an. Nun ihr habt, sagen wir, reine Liebe für mich, dann werdet ihr auch
nicht beleidigt (böse) sein, wenn ich nicht in euer Haus komme. Ihr werdet nicht enttäuscht sein, wenn ich nicht in eurem Auto
sitzen kann. Ihr werdet nicht unglücklich sein, wenn ich nicht euren Sari berühren konnte. "Weil ich liebe Mutter ganz einfach,
Ende." Es endet da einfach. Einfach reine Liebe. Natürlich, ich kenne diese Schwächen, darum versuche ich euch zufrieden zu
stellen, in Ordnung, in Ordnung. Aber eigentlich wenn ihr mich wirklich liebt "Es ist in Ordnung, ich liebe sie und sie liebt mich,
Ende. Entweder kommt sie in mein Haus oder nicht, entweder gibt sie mir ein Geschenk oder nicht, entweder tätschelt sie mich
oder nicht, entweder kann ich sie treffen oder nicht. Es macht keinen Unterschied, ich liebe sie." Das ist die Reinheit der Liebe.
Wo es keinerlei Erwartungen gibt, außer daß ich liebe und daß der Ozean der Freude und der Ozean des Segens ist. Ende.
Die einfachste Sache zu tun ist zu lieben. Einfach lieben. Wie sich euer Herz vergrößert, wie ein Ozean. Ich liebe einfach. Das
Meer ist nicht gebunden (attached), an irgendeine Küste. Wenn es kommen muß, kommt es heraus, wenn es zurückgehen muß,
geht es zurück. Wenn es Wasser für Regen geben muß, gibt es. Das Wasser geht und formt Wolken, dann fällt es als Regen
herunter und geht wieder in das Meer zurück. Es bleibt nirgends stehen. In der selben Weise, wenn wir einfach denken: "Es ist ein
Gefühl das ich habe, daß ich Mutter liebe. Was für ein Gefühl ist das." Das sollte das Ende von allem sein, absolut. Ich fühle
genau so.
Ich kam zum Programm zu spät. "Aber ich fühlte mich nicht schuldig, weil alles erledigt ist. Wenn ich früher gekommen wäre,
wären alle diese Störenfriede hier um uns zu belästigen. So, alle diese schrecklichen Leute verschwanden und wir hatten die
richtigen Leute.
Dann habe ich mich auch niedergesetzt. Ich sagte nicht "Ich gehe zurück". Es gibt keinen Grund nervös zu sein. Wenn Mutter zu
spät kommt, muß es einen Grund dafür geben. Wenn sie zu früh ist, muß es einen Plan geben. Ohne Zweifel, wenn sie etwas
macht, muß es einen Plan geben. Wißt ihr, Mutter hat ihre eigenen Pläne. Es ist eine nette Idee so zu denken. Sie hat ihre eigenen
Pläne, wißt ihr. Wenn ihr einmal beginnt so zu fühlen, so eine Sicherheit und so ein schöner Friede wird sich in euch ausbreiten
Und ihr werdet ziemlich zufrieden sein.
Jetzt bringt jeder Essen nach vorne, schaut euch das an. Ich meine, wenn ich das sehe bekomme ich einen Schrecken. Ich
meine, schaut euch das an! Ich soll es kosten, aber selbst das Kosten wird sehr viel sein. Aber ich muß essen, wißt ihr, weil wenn
ich keines von dem berühre werden sie denken, warum hat Mutter nichts berührt? Es muß etwas falsch sein. Das ist ein großes
Problem für mich, euch glücklich zu halten und zu versichern. Aber ich versichere euch, daß ich euch alle sehr liebe!! Entweder
ihr bringt Essen für mich oder Blumen oder irgend etwas. Das macht nichts. Wenn ich Bogota verlasse, windet sich mein Herz.
Ich habe das Winden meines Herzens gesehen, ich hab es gesehen. Weil ich all die neuen Babys zurücklasse, das ist alles. Dann
möchte ich das einfach nicht hinnehmen, ich fühle, oh Gott bitte schau, ich verlasse sie. Aber weil ich sie liebe. So sehe ich, weil
ich sie liebe, fühle ich es, es ist in Ordnung. Sogar dieser Schmerz ist in Ordnung, weil ich sie liebe. Ich genieße diesen Schmerz,
weil ich sie liebe. Und dann komme ich hierher und sehe euch alle am Flughafen stehen. Das Ganze ist wieder vollfüllt. Nicht nur
weil ihr gekommen seid, sondern weil ich gekommen bin euch zu lieben. All das ist solch eine schöne Beziehung und so ein
schönes Gefühl. Ich möchte, daß ihr alle das genießt und nicht unbedeutende und kleine Dinge, die eure Freude verderben. Das
sind alles Freudenkiller und aus diesem Grund ist der größte Freudenkiller der Ego-Blödsinn, der euch sagt: "Oh warum hat
Mutter dies oder jenes gemacht?" Das ist der Ego-Teil von dem. Darum müssen wir an Buddha denken und seinen Geburtstag
(jayanti) in uns feiern um ihn zu etablieren, um zu sagen, daß dieser Ego uns unsere Freude nicht wegnehmen kann. Überall wenn
euch solche Ideen in den Kopf kommen, sagt ihnen, "Nein Mister-Ego. Ich kenne dich sehr gut!" Im Licht von Buddha könnt ihr
euer Ego sehr klar sehen, und er ist der Killer eures Egos, er ist derjenige, der euer Ego beendet.
So heute müssen wir für ganz Amerika beten, das wirklich unter diesem unsinnigen, mythischen Ego leidet, das durch jeden

ausgenützt wird. Die Leute halten sie zum Narren. Die Medien halten sie zum Narren, all die Doktoren (Ärzte) halten zum Narren,
all die Psychologen halten zum Narren. All die Regierungen halten zum Narren. Ich meine, ich weiß nicht, jeder wird zum Narren
gehalten, weil sie Ego haben. Wenn sie kein Ego hätten, könnten sie nicht zum Narren gehalten werden. All diese Werbung und all
der Hokus-pokus der läuft ist, weil die Menschen Ego haben und sie es nicht sehen können.
So müssen wir sagen: "Mutter bitte nimm den Fluch des Egos von den Amerikanern und von Amerika." Darum ist es gut, daß wir
heute dieses Buddha Puja haben.
Möge Gott euch segnen.

1988-0728, Ratschläge im Armonk Ashram (Auszüge)
View online.
28. Juli 1988, Ratschläge im Armonk Ashram, New York, Amerikanischestaaten (Auszüge) Während ihr jetzt erwachsen werdet,
werdet ihr die Diskretion und die richtige Idee entwickeln, wie ihr reagieren sollt, wie ihr es ausarbeiten sollt. Aber ihr müsst
zulassen, dass sich dieses Wachstum (oder: Entwicklung) manifestiert. Dadurch könnt ihr die Kundalini vieler erwecken. Ich
sage immer, dass jene, die die Kundalini von hundert Menschen erweckt haben, ein Zertifikat erhalten müssen, dass sie Sahaja
Yogis sind! Mindestens hundert. Das gilt für Indien. Aber hier (in USA) würde ich sagen, sobald ihr zehn Menschen die
Selbstverwirklichung gegeben habt. (Gelächter) Denn hier sind vor allem sehr schwierige Menschen, also gilt einer gleich wie
hundert! Lasst es uns also bei zehn Personen halten. Wenn ihr mindestens zehn Menschen die Selbstverwirklichung gegeben
habt, können wir sagen, dass ihr ein Sahaja Yogi seid. Und wenn ihr weiter Selbstverwirklichung gebt, werdet ihr es genießen und
genießen. Und dann werdet ihr mehr Kräfte haben, und mehr Kräfte, und mehr Verständnis. Am besten ist es, dass ihr versuchen
solltet, eure Aufmerksamkeit auf euer Inneres zu lenken, um selbst zu erkennen, wie weit ihr gekommen seid. Erkennt durch eure
Vibrationen selbst, was in euch gebraucht wird. In erster Linie muss das Licht rein (oder: einwandfrei) sein. Dann schaut, wie weit
ihr euer Licht verbreiten könnt, wie weit ihr eure Dimension vergrößern könnt, wie weit ihr mit anderen gehen könnt. [...] Während
ihr jetzt erwachsen werdet, werdet ihr die Diskretion und die richtige Idee entwickeln, wie ihr reagieren sollt, wie ihr es
ausarbeiten sollt. Aber ihr müsst zulassen, dass sich dieses Wachstum (oder: Entwicklung) manifestiert. Dadurch könnt ihr die
Kundalini vieler erwecken. Ich sage immer, dass jene, die die Kundalini von hundert Menschen erweckt haben, ein Zertifikat
erhalten müssen, dass sie Sahaja Yogis sind! Mindestens hundert. Das gilt für Indien. Aber hier (in USA) würde ich sagen, sobald
ihr zehn Menschen die Selbstverwirklichung gegeben habt. (Gelächter) Denn hier sind vor allem sehr schwierige Menschen, also
gilt einer gleich wie hundert! Lasst es uns also bei zehn Personen halten. Wenn ihr mindestens zehn Menschen die
Selbstverwirklichung gegeben habt, können wir sagen, dass ihr ein Sahaja Yogi seid. Und wenn ihr weiter Selbstverwirklichung
gebt, werdet ihr es genießen und genießen. Und dann werdet ihr mehr Kräfte haben, und mehr Kräfte, und mehr Verständnis. Am
besten ist es, dass ihr versuchen solltet, eure Aufmerksamkeit auf euer Inneres zu lenken, um selbst zu erkennen, wie weit ihr
gekommen seid. Erkennt durch eure Vibrationen selbst, was in euch gebraucht wird. In erster Linie muss das Licht rein (oder:
einwandfrei) sein. Dann schaut, wie weit ihr euer Licht verbreiten könnt, wie weit ihr eure Dimension vergrößern könnt, wie weit
ihr mit anderen gehen könnt.

1988-0731, Gurupuja, Die Schwerkraft des Guruprinzips (Auszüge)
View online.
31. Juli 1988, Shri Gurupuja, Ansalonga, Andorra (Auszüge) Es ist wichtig, dass wir die Schwerkraft (oder: Anziehungskraft) der
Mutter Erde kennen: wie sie sich mit solch einer enormen Geschwindigkeit dreht, und uns alle an ihrem Herzen zusammenhält.
Und dann strahlt sie ihre wunderschöne göttliche Liebe durch die verschiedenen Schönheiten aus, die uns umgeben. Jetzt
können wir uns das selbst ansehen. Besonders wenn ich die großen Berge sehe, fühle ich, dass sie wie große Heilige sind, die
hier sitzen und meditieren. Aber sie sind die Einzigen, die das vom Meer ausgehende Guru-Prinzip erfassen (oder: einfangen)
können - wie ihr wisst, ist das Meer das Guru-Prinzip. Und sie sind so hoch, dass sie das Guru-Prinzip erfassen können. Also,
trotz der Tatsache, dass ihr diese Schwerkraft (oder: Anziehungskraft) habt, seid ihr Menschen mit sehr hohen Standards (oder:
Richtlinien). Und ihr seid jenseits aller Versuchungen, jeglicher dummer Ideen oder irgendwelcher Ideen, die andere verdrehen
oder verderben können. Ihr steht über allen anderen – unerschütterlich. Da wir auf dieser Erde sehr großartige Menschen hatten,
habe ich euch deren Namen bekannt gegeben. Wie wir sagten, gab es zehn Gurus, beginnend mit Adi Nath. Wir hatten Konfuzius,
wir hatten Sokrates und später hatten wir Abraham, Moses und bis hin zu Shirdi Sai Nath. Wir hatten ungefähr zehn großartige
Gurus. Aber jetzt haben wir so viele hier sitzen, sie sind (oder: ihr seid) alle Gurus und sie müssen sich wie Gurus verhalten und
die Arbeit von großen Gurus erledigen. Und das ist es, was wir heute sehen müssen, ob wir diese Schwerkraft (oder:
Anziehungskraft) in uns selbst entwickeln und in uns selbst verstehen können. Wenn dieser Frieden in euch wohnt, dann wird die
Freude, zu Sahaja Yogis zu werden, wirklich gespürt werden, wird sie wirklich verstanden und von euch allen genossen werden.
Möge Gott euch alle segnen!

1988-0806, Shri Krishna Puja, Der Zustand der Zeugenschaft
View online.
Shri Krishna Puja. Garlate, Como (Italy), 6 August 1988. Heute haben wir uns hier versammelt, um Shri Krishna zu verehren. Wir
müssen die Bedeutung der Ankunft Shri Krishnas auf unserem Vishuddhi-Chakra begreifen. Wie ihr sehr genau wißt, hat sich Shri
Brahmadeva nur ein- bis zweimal inkarniert. Auch Shri Ganesha hat sich nur einmal als Herr Jesus Christus inkarniert. Das
Vishnu Tattwa, das Vishnu-Prinzip, ist jedoch sehr oft auf diese Erde gekommen, so wie auch die Göttin sich sehr oft auf dieser
Erde inkarnierte. Sie mußten oftmals zusammen arbeiten, und das Mahalaxmi-Prinzip hat mit dem Vishnu-Prinzip gemeinsam
gehandelt, um dem Menschen zum Aufstieg zu verhelfen. Das Vishnu-Prinzip ist für euren Aufstieg da, für den
Entwicklungsprozeß der Menschheit. Durch diese Ankunft und durch die Kraft der Mahalaxmi konnten wir uns von der Amöbe
bis zum Menschen entwickeln. Für uns ist das ein spontanes Geschehen, aber für das Vishnu-Prinzip bedeutet dies, daß es
durch die verschiedensten Inkarnationen mußte, um sich zu entwickeln. Wie ihr wißt, begann die Vishnu-Inkarnation in der Form
des Fisches und entwickelte sich bis in den Status von Shri Krishna weiter. Ihm wird nachgesagt, daß Er vollkommen war. Man
muß je-doch verstehen, daß Er auf unserem Nervensystem arbeitet und daß Er unser zentrales Nervensy-stem aufbaut. Durch
unseren Entwicklungsprozeß wurde unser Nervensystem ausgebaut und dieses Nervensystem hat uns unser Bewußtsein
verliehen. Ohne dies wären wir wie Steine geblie¬ben. Doch durch dem Aufbau unseres Bewußtseins, mit dem sich schrittweise
ein Chakra nach dem anderen in uns entwickelte, hatte uns dieses Vishnu-Prinzip bis zu der Erkenntnis gebracht, daß wir die
Wahrheit suchen und schließlich Sahaja Yogis werden müssen. Das Shri Krishna Prinzip ist so bedeutsam, daß wir auf dem
Status, den man Vishuddhi-Chakra nennt, vollkommenm werden, in dem Sinne, daß, wenn das Sahasrara geöffnet ist und man
die Vibrationen fühlen kann, man noch nicht vollkommen ist. Wenn man dadurch schon vollkommen wäre, dann wäre dies das
Ende unserer Evolution gewesen; wenn wir an diesem Punkt bereits vollendet gewesen wären, dann wäre auch Sahaja Yoga
nicht notwendig gewesen. Es bedeutet vielmehr, daß wir, wenn das Sahasrara einmal geöffnet ist, wieder auf das
Vishuddhi-Chakra hinunter müssen, das heißt zu unserem Kollektiv. Wenn die Erleuchtung nicht auf unserem Vishuddhi-Chakra
arbeitet, kann man die Vibrationen nicht fühlen. Wie ihr gestern gesehen habt, begannen die Künstler in einer völlig neuen
Dimension zu spielen. Das heißt nicht, daß nur ihre Kundalini erweckt worden ist; die Kundalini wurde zweifellos erweckt, aber sie
mußte wieder hinunter zu ihrem Vishuddhi-Chakra. Wenn es Mir nicht gelungen wäre, sie wieder zu ihrem Vishuddhi-Chakra
hinunterzuleiten, hätten sie ihre Hände nicht mit dieser Geschwindigkeit bewe-gen können und sie hätten auch nicht diese Süße
gefühlt, das "madhurya" Shri Krishna's und sie hätten es auch nicht manifestieren können. All dies drückt sich nun durch eure
Finger und Hände aus, womit ihr dieses neue Bewußtsein er-reicht, das "madhurya", die Süße hervorbringt. In allem, in eurer
Kunst, in eurer Musik, in euren Gesten, spielen eure Hände eine große Rolle. Aber auch das Vishuddhi-Chakra ist daran
betei¬litgt, denn, durch die sechzehn Chakras der Subplexen, kontrollieren sie, wie ihr wißt, unser Ge¬sicht, unsere Ohren, Nase,
Augen, Hals, all dies. Infolgedessen könnt ihr große Schauspieler werden, ihr könnt Augen haben, die unschuldig sind, ihr könnt
eine Haut haben, die glanzvoll ist, ihr könnt Ohren haben, die die göttliche Musik vernehmen, ihr könnt eine Nase haben, die eure
Würde kundtut. So wird sich euer ganzer Gesichtsausdruck entsprechend verändern. Wenn ihr beispielsweise ein harter oder ein
hitzköpfiger Mensch seid und euch die Härte oder ähnliches im Gesicht steht, oder wenn ihr wie ein Bettler ausseht, die ganze
Zeit schreit oder heult, dann so miserabel ausseht, so wird sich alles ändern und ins Lot kommen, wo ihr so wunderbar ausseht,
so attraktiv im göttlichen Sinne und einen Gesichtsausdruck bekommen, in dem Süße liegt. Auch die Zähne und die Zunge
werden vom Vishuddhi-Chakra kontrolliert. So werden auch eure Zähne, wenn sie nicht in Ordnung sind, heil werden. So habe ich
euch schon einige Male erzählt, daß Ich niemals in Meinem Leben bei einem Zahnarzt war, und wenn ihr euer Vishuddhi-Chakra
in Ordnung gebracht habt, dann braucht auch ihr nicht mehr zu einem Zahnarzt zu gehen. Auch eure Zunge wird sich verbessern,
wenn Leute beispielsweise sehr sarkastisch sind, nichts Liebes, sondern immer nur Sarkastisches sagen. Manche Menschen
haben eine beleidigende Sprache, manche sind sehr fordernd, wie Bettler, sie haben nichts süßes, keine Würde und keine
Selbst-achtung an sich. Manche stottern, andere können nicht auf der Bühne stehen und eine Ansprache halten, all dies fällt ab,
sobald sich euer Vishuddhi Chakra verbessert. Das alles sind äußere Manifestationen, wenn sich das Vishuddhi-Chakra in euch
durch die Er-weckung Shri Krishna's im Vishuddhi-Chakra verbessert. Aber was wirklich passiert, ist, daß ihr zum Zeugen werdet,
in dem Sinne, daß ihr alles, was stört, was euch Sorgen, was euch Probleme macht, nur noch beobachtet. Ihr beginnt, es nur als
Zeuge wahrzunehmen, ihr beginnt, es zu se¬hen ohne beunruhigt zu werden. Dieses nur sehen, dieser Zeugenstatus hat eine
immense Kraft. Was immer ihr seht, ohne zu denken, euer Problem, jedes Problem, wird gelöst. Einst werdet ihr diesen
Zeugenstatus, den ihr "tathastha" nennt, bekommen, was bedeutet, daß ihr an den Küsten steht und beobachtet, wie sich die

Wellen bewegen, dann wißt ihr wie die Probleme zu lösen sind. Euer Zeugenstatus muß sich also verbessern. Ich habe
manchmal Leute gesehen, die durch kleine Schwierigkeiten hindurch müssen, um diesen Zeugenstatus zu entwickeln. Dies ist
sehr wichtig, daß die Kundalini einmal vom Sahasrara aus nach unten wirkend, euch zu versorgen beginnt, sich an euren Chakras
bewegt und so die einzelnen Chakras bereichert. Wenn sie am Vishuddhi Halt machen muß, dann wird sie tatsächlich versuchen,
euch in Aufruhr zu bringen. Ihr werdet dann denken "was ist nun passiert, wo mein Leben so gnadenreich und voller Segnungen
war?" Das ist dann die Zeit, wo ihr "Tathastha", d.h. Zeuge, werden sollt. Wenn ihr Zeuge werdet, dann wird sich alles verbessern.
Ihr seid beispielsweise ein Mensch, der an irgend einem Platz arbeitet, so¬bald ihr zum Zeugen werdet, wird eure
Aufmerksamkeit nach innen gehen und ihr werdet die Dinge von innen nach außen betrachten. Infolgedessen werdet ihr genau
erkennen, was wo falsch ist, und genau so, wie ihr die Kraft des Zeugen erhalten habt, werdet ihr die Probleme, die ihr habt,
überwinden. Die Probleme lösen sich sehr einfach, wenn man weiß, wie man die ganze Situation als Zeuge wahrnimmt, besser
als wenn man sich in sie involviert. Das ist auch der beste Status, den man "Sakshisvarupatva" nennt, den man erreicht, wenn die
Kundalini aufgestiegen ist und die Verbin-dung etabliert ist, und die göttlichen Strahlen in das Vishuddhi-Chakra einzufallen
beginnen und es bereichern. Der Name Shri Krishna's leitet sich von dem Wort "Krish" ab, was Pflügen bedeutet, das Pflü¬gen
der Erde für das Pflanzen der Feldfrüchte. Nun ist Er derjenige, der für uns gepflügt hat, in dem Sinne, daß, wenn etwas sprießen
soll, wir dazu vorbereitet sind. Aber es ist so, daß wir Menschen durch viele falsche Dinge unser Vishuddhi-Chakra verunreinigen,
so wie ihr gesehen habt, indem wir rauchen, Drogen oder Tabak nehmen und all dieses, sodaß unser Vishuddhi-Chakra streikt.
Darüberhinaus wird das Vishuddhi-Chakra auch dadurch verunreinigt, wenn man eine Person ist, die überhaupt nicht spricht,
oder die zu viel redet oder die schreit und schimpft, wütend ist und eine laute Stimme hat. Das erste, was wir in der Benutzung
unseres Vishuddhi-Chakras berücksichtigen müssen, ist, daß es für Süße, für "madhurya" gemacht ist. Wenn ihr jemandem
etwas sagen wollt, so versucht, ihm etwas süßes und freundliches zu sagen, übt es! Ich habe Leute in gewissen Gegenden
gese¬hen, die eine bestimmte Art der Rede pflegen und die manchmal nicht in der Lage sind, freund¬lich miteinander zu
sprechen. Freundlich zu sprechen ist für sie adharmisch (gegen die Religion). Sie glauben fest daran, daß man mit anderen in
einer Weise sprechen muß, daß es diese verletzt. Shri Krishna's Dharma ist es nicht, andere zu verletzen. Entweder Er tötete
einen oder Er war süß, dazwischen gab es nichts. Auch ihr habt entweder süß zu den Menschen zu sein oder sie zu töten. Den
Part des Tötens sollt ihr besser lassen. Ihr sollt also nur süß sein. Ihr sollt untereinan¬der mit Süße begegnen, vor allem unter
Sahaja Yogis, ihr sollt untereinander extrem süß sein. Auch der Umgang mit anderen, ihr sollt ihnen mit Süße sagen, wenn ihr
etwas falsches an ihnen findet -"schau, es ist nicht gut, du bist nun zu Sahaja Yoga gekommen, nun sollst du dich so oder so
verhalten". Shri Krishna's Leben hat nun eine andere sehr bedeutende Rolle zu spielen. Er kam nach Shri Rama auf diese Erde,
der ebenfalls Shri Vishnu war. Als Shri Rama kam, waren die Menschen sehr ignorant, sie hatten keinerlei Vorstellung von
Dharma. So wollte Er sie als König das Dharma lehren und so mußte Er sehr ernst sein. Seine Inkarnation war also die eines sehr
ernst-haften Vaters, der alle Arten von Aufruhr und Dingen durchmachte, und der den Ruf eines wohlwollenden Königs aufbaute.
Demzufolge wurden die Menschen sehr ernst und der Ernst in der Religion begann und der Kult, nachdem Seine Inkarnation
beendet war. Die Menschen wurden dann extrem strikt und diese Strenge tötete all die Lebensfreude und dann begannen auch
alle anderen Dinge mit dieser Strenge - der Beginn des Brahminismus. Der Brahminismus begann in Indien als die Menschen den
Brahminismus als Geburtsrecht anzu-sehen begannen. Es darf nicht als das Geburtsrecht eines Menschen angesehen werden,
ob einer ein Brahmin ist, sondern man muß ein Brahmin werden. Nach der Selbstverwirklichung werdet ihr Brahmins. Dies wurde
nicht erst zu Shri Krishna's Zeit Tatsache, sondern bereits zu Shri Rama's Zeit. Shri Rama selbst war kein Brahmin, Er veranlaßte
eine Person namens Valmiki, der der Shidule Kaste angehörte, und ein Fischer war, dazu, Sein Ramayana zu schreiben. Es ist
sehr überraschend, daß er diesen Fischer bat, Sein Ramayana zu schreiben, als dieser noch kein Brahmin war. Er machte ihn
zum Brahmin, in dem Sinne wie ihr Brahmins werdet, was bedeutet, daß ihr Brahma kennt. Diejenigen sind die wahren Brahmins,
die, die das brahman kennen, und nicht diejenigen, die der Brahmin-Kaste angehören. Das ist auch der Grund, warum Menschen
manchmal sehr ärgerlich werden können, wenn sie so-genannte religiöse Menschen sehen. Wie können diese Brahmins sein,
wenn sie sich so pervers verhalten und alle Arten von Sünden entschuldigen. Indem man solchen Religionen oder solchen striken
Ideen folgt, kann man sich nicht verbessern. Wenn ihr euch selbst Christen nennt, dann muß eines sichtbar sein, daß ihr keine
ehebrecherischen Augen habt. Nun wüßte ich gerne, wie viele Christen darauf Anspruch erheben können. Wenn sie nicht
ehebrecherische Augen auf, sa¬gen Wir, Frauen, haben, dann haben sie sie auf andere Dinge. So können wir nicht behaupten,
daß wir dadurch, daß wir Christen geworden sind, wirkliche Christen sind. Gleichermaßen können wir dies von Hindus sagen. In
der Hindu-Religion hat Shri Krishna ge¬sagt, daß das Atman in jedem wohnt. Er hat niemals gesagt, daß die Geburt eure "jathi"
(Kaste) bestimmt. Aber unter Hindus glaubt man, daß jeder einer jathi angehört und daß jeder ein sepa¬rates Wesen ist. Einige
Menschen werden als hoch und andere als gering betrachtet. Gerade das Gegenteil hat Shri Krishna gepredigt, wenn Er sagte,

daß das Atman in jedem ist. In Sahaja Yoga haben wir nun erfahren, daß, welcher Religion wir auch immer folgen, welchen
Dingen man folgt, welcher Idee oder Philosophie, wir alle können realisierte Seelen werden. Es ist also keiner höher und keiner
niedriger. Aber sehr viele Menschen denken, daß das was sie tun, korrekt, und das was alle anderen tun, falsch ist. Aber alle
Menschen, die so denken, mögen di¬rekt zur Hölle fahren, weil sie nicht an die Wahrheit heranreichen. Die Wahrheit ist, daß ihr
re¬alisierte Seelen werden sollt, und wenn ihr keine realisierte Seele seid, seid ihr niemand vor Gott. Ihr müßt in das Königreich
Gottes eintreten. Christus selbst hat gesagt, "ihr müßt in das König¬reich Gottes eintreten, ihr müßt wiedergeboren werden und
wenn ihr nur Christus, Christus ruft, werde Ich euch nicht erkennen". Er sagte dies ganz offen. Er hat euch gewarnt. Mohamed
Sahib selbst sagte, wenn die Zeit des Kayama (Auferstehung) kommt, werden eure Hände sprechen. Er hat auch ganz klar
gesagt, "bis zu dieser Zeit werdet ihr all diese Rituale tun, wie ... Rosen¬kränze und alles dies. Wenn aber das Kayama kommt,
wenn ihr eure Auferstehung erhaltet, dann sollt ihr das nicht mehr tun." Er hat es ganz klar gesagt; aber niemand versucht das
Kayama her¬auszufinden, sie versuchen nur Fehler bei diesen oder jenen zu finden und sich gegenseitig zu bekämpfen. Nun,
diese Zeit der Auferstehung, hatte Er schon angemerkt, wird sein, wenn eure Hände spre¬chen werden, das ist in Sahaja Yoga.
Danach habt ihr also keinerlei Rituale mehr auszuführen. Ihr seid nun ein "pir" (eine realisierte Seele) geworden, wie Er gesagt
hat. Einst werdet ihr ein "whalli" sein und ihr sollt all diese Dinge nicht mehr tun und ihr werdet "Dharmateeta". Dies ist auch in der
indischen Philosophie von Shri Krishna gesagt, daß ihr ein "Dharmateeta" werdet. Ihr werdet jenseits aller Religion sein, was
bedeutet, daß die Religion ein wesentlicher Teil von euch wird. Ihr sollt keine äußerlichen Religionen mehr haben, die keinen
Nutzen (mehr) haben. Das wurde ganz klar gesagt. Shri Krishna hat es so klar gesagt, wie nur irgend ein Mensch es sagen
konnte. Sehr, sehr klar, daß ihr jenseits eurer Gunas (Energiekanäle), jenseits eurer Dharmas, was bedeutet, daß ihr ein Mensch
werden sollt, der inwendig religiös ist. Das heißt nicht, daß ihr nur äußerlich ein Mensch wie ein Christ, Hindu, Moslem werden
sollt, ihr sollt es von innen her¬aus werden. Was ihr demzufolge gesehen habt, werdet ihr einst von innen heraus werden, was
Shri Krishna gesagt hat, und Ich brauche euch nicht mehr zu sagen "trinkt nicht, tut das nicht, tut jenes nicht", nichts mehr. Ihr tut
es einfach nicht mehr, und ihr versteht es so gut, daß man dies und jenes nicht tun soll. Shri Krishna kam, um all diese Arten von
rituellem religiösem Unsinn zu beseitigen. Es war ein sehr wichtiges Erscheinen, aber Ich weiß nicht, wieviele Menschen dies
verstanden haben. Er kam, um uns zu zeigen, daß alles "Leela", ein Spiel Gottes, ist. Was muß man dabei so ernst sein? Was muß
dabei so rituell sein? Man kann Gott nicht an irgend ein Ritual binden. Das war der Grund, warum Er auf die Erde kam, um euch zu
sagen, daß ihr nicht versuchen sollt, euch durch unsinnige Rituale binden zu lassen. Das war Seine Lehre, vor so langer Zeit, Er
lehrte dies vor sechs Tausend Jahren. Aber ihr seht dies heute noch, in jeder Religion sind so viele Rituale am Werke. Immer,
wenn die Inkarnatio¬nen starben, begannen die Menschen Rituale, kurioses Zeug, sogar als Shri Krishna starb, wußten sie nicht,
was sie nun tun sollten. Er sagte, "keine Rituale mehr ... spielt Holi, seid glücklich, fröhlich, tanzt und singt", das sagte Er. Nun,
was tun? Wenn Er nun so gesagt hat, so begannen sie mit einer neuen Sache. "Laßt uns auf romantisch setzen". Die Menschen
verstehen es, alles zu pervertieren. Niemand kann ihnen das verwehren. Also ließen sie Ihn aussehen wie eine romanti¬sche
Persönlichkeit, die Ihre Romanzen mit Radha hat. "Ra - dha", "Ra" bedeutet Energie, "dha" ist diejenige, die die Energie
aufrechterhält. Und nun zeigen sie Romanzen mit Ihr. ... Sie war Mahalaxmi selbst! Sie zeigen Seine Beziehung mit Mahalaxmi
so, als wären sie Mann und Frau. Da waren auch einige Dichter, die sie als Mann und Frau, und allen möglichen Unsinn zu
be¬schreiben begannen. In einer göttlichen Beziehung gibt es nichts wie Mann und Frau. Dort ist die potentielle Energie (die
weibliche Kraft) und die kinetische Energie (die männliche Kraft). Da gibt es keine solche Beziehung, wie Menschen sie zu
machen versuchen. Die Menschen haben die Angewohnheit, alle göttlichen Inkarnationen auf ihren Level herunterzuholen. Am
besten kann man dies bei den Griechen sehen, die alle großen Inkarnationen auf ihren eigenen Level herab gezogen haben. Auf
die gleiche Weise konnten sie auch mit Shri Krishna nicht viel anfangen, und so sagten sie, "gut, machen wir eine romantische
Persönlichkeit aus Ihm, das wird uns entgegenkommen". Das kam vielen schrecklichen Menschen entgegen. Da war Wanhabin
Laknow, der 365 Frauen hatte und der sich wie Shri Krishna und manchmal wie Radha kleidete und tanzte und er sagte, "Nun bin
ich Shri Krishna geworden". Viele Gurus kamen als Shri Krishna, die Flöte spielend, die jeden als ihre Gopis bezeichnen; sie
heiraten nicht und tun allerhand Unsinniges. Es gibt auch heute viele Gruppierungen, die sich ähnlich verhalten. Brahma Kumaris
und all diese, wo es einen Krishna gibt und alle übrigen sind Gopis und Gopas, sie heiraten nicht und machen aller¬hand Unsinn.
Dieses nicht heiraten ist absolut absurd und pervers und wirft auf Shri Krishna ein schlechtes Licht. Shri Krishna war
Yogeshwara. Er war Yogeshwara. Er war so losgelöst, daß einst Seine Frauen, die Seine Kräfte waren, sagten, "wir wollen
hinübergehen und einen besonderen Heiligen vereh¬ren". Er sagte, "gut, warum sollt Ihr nicht gehen?" Sie sagten, "Nein, der Fluß
führt Hochwasser und Wir wissen nicht, wie Wir ihn überqueren sollen". Er sagte "gut, geht und sagt dem Fluß, Wir wollen hinüber
und einen gewissen Heiligen besuchen und Shri Krishna hat gesagt, daß du abschwellen sollst. Wenn Shri Krishna Yogeshwara
ist, und wenn Er keine Frau gehabt hat, dann weiche zurück." So gingen sie zum FLuß und sagten: "Wenn Shri Krishna keine Frau

gehabt hat und Er Yo¬geshwara ist, dann bitte weiche zurück". Und der Fluß schwoll ab. Da waren sie sehr erstaunt, daß "Er
vorgab unser Ehemann zu sein und noch Yogeshwara ist. Er ist so losgelöst!" Sie durch¬querten den Fluß und verehrten den
Heiligen. Dann sagte der Heilige "Nun könnt Ihr heimkeh¬ren". Als Sie zurückkamen, führte der Fluß wieder Hochwasser. Also
gingen Sie wieder zurück zu dem Heiligen und sagten: "Nun, wie sollen Wir zurückgehen?" Er sagte, "Wie wart Ihr gekommen?"
Sie sagten: "Shri Krishna sagte: "Geht und bittet den Fluß, wenn Ich Yogeshwara wäre, dann schwelle ab"". "Gut, so geht und sagt
dem Fluß, daß der Heilige bislang nichts gegessen hat und daß er davon absolut lösgelöst sei, dann wird der Fluß abschwellen".
Sie waren darüber sehr er¬staunt, denn sie brachten ihm zu essen, und er hatte alles aufgegessen und er tat alles. Sie gingen
zum Fluß und sagten, "Oh Fluß, der Heilige aß niemals, er war absolut losgelöst von aller Nahrung, er berührte die Speisen nicht".
Und der Fluß schwoll ab. Da waren sie sehr erstaunt, "Wie gibt es das, der Heilige aß alles und aß niemals?" Das bedeutet, er war
in "Aswadha", er war nicht in das Essen involviert, er war losgelöst und Sie waren sehr überrascht. Es sieht aus der menschlichen
Perspektive wie eine Lüge aus, es ist aber keine. Es ist keine Lüge. Es ist ein Faktum. Er ist Yogeshwara und er ist so losgelöst.
Menschen begreifen Göttlichkeit nicht und sie denken, "wie kann es sein, daß eine Person 16 000 und fünf Frauen hat, und
dennoch nicht verheiratet ist?" Shri Krishna war dies möglich, da Er Yogeshwara war. Das sollt ihr alle auch werden, Yogeshwara.
Ihr seid verheiratet, ihr habt Kin¬der. Ich bin froh darüber, daß ihr verheiratet seid, da dies glückverheißend ist, damit zu
begin¬nen. Aber ihr sollt euch nicht in eure Familie involvieren, mein Kind, meine Familie! Ich habe viele Leute zu Sahaja Yoga
kommen sehen, sie heiraten und gehen verloren! Für sie gilt nun, da sie verheiratet sind: "Ich genieße nun meine Familie und
kümmere mich um meine Familie". Das ganze Universum ist nun unsere Familie, es ist nicht nur meine eigene Frau und meine
Kinder, sondern das ganze Universum ist unsere Familie. Das versuchte auch Shri Krishna mit Seinem Leben zu verdeutlichen,
daß das ganze Universum unsere Familie ist. Ihr seid ein universales Wesen. Das ist es, was Er dadurch predigte, daß ihr ein
universales Wesen seid und daß ihr ein wesentlicher Bestandteil des Ganzen seid. Wenn ihr ein wesentlicher Bestandteil des
Ganzen seid, dann wird der Mikrokosmos zum Makrokosmos. Das soll nicht nur ein Vortrag sein, sondern es muß in euch etwas
passieren. Ihr habt euer kol-lektives Bewußttsein zu entwickeln. Das ist das Geschenk Shri Krishnas, weil Er im Gehirn zur Virata
wird. Wir haben nun drei Identitäten in uns: im Herzen ist Shri Shiva, im Gehirn ist Shri Krishna, die Virata, und in der Leber Shri
Brahmadeva. Wir haben also drei Identitäten und im Magen, im Void, wie man sagt, sind alle Guru Tattwas (Prinzipien), alle
großen Gurus von Adinath, Mohamed Sahib und andere bis zu Shirdi Sainath residieren dort. Alle zusammen bilden das
Guru-Prinzip, das wir kürzlich in Andorra verehrten. So wie Sie alle zusammenhängen, wie Sie alle zusammen ausgearbeitet
haben und euch in den Zustand des Zeugen gebracht haben, ist sehr wichtig. Nun muß euer Vishuddhi-Chakra verbessert
werden. Vor allem, dieses Geschäft des Sich-schul-digfühlens war zu heftig gestern, Ich sage euch, daß es unmöglich war, es
auszureißen. Es gibt nichts, worüber man sich schuldig zu fühlen hätte. Es ist eine Mode, nichts als eine Mode. "Es tut mir leid"
von morgens bis abends, "Es tut mir leid, es tut mir leid". Was tut euch leid, daß ihr ein Mensch oder daß ihr ein Sahaja Yogi seid?
Man muß zu sich auch sehr freundlich sein. Die¬ses dauernde "es tut mir leid, ich hätte dies oder jenes nicht tun sollen", immer
dieses Bedauern und dieses sich schuldig fühlen, es verunreinigt das linke Vishuddhi. Wenn euer linkes Vishuddhi verunreinigt
ist, dann ist euer Krishna-Prinzip nicht mehr vorhanden. Dann könnt ihr das Kollek¬tiv nicht fühlen, dann könnt ihr auch nicht
fühlen, was mit euch falsch gelaufen ist. Wenn ihr schon unbedingt sagen müßt, daß es euch leid tut, dann sagt es zu Gott und
sagt es da¬nach nicht mehr. Seht es an. Was immer ihr unrechtes getan habt, gut, blickt es an. Das war falsch, gut ... es soll nie
wieder getan werden. Argumentiere nicht damit, und fahre nicht fort damit. Blicke es nur an und sage, es war falsch, und ich will
es nicht mehr tun. Dann Schluß da¬mit. Ihr seid nun, nach alldem, Heilige. Ihr sollt "whallis" werden. Ihr seid nun realisierte
Seelen geworden, ihr seid nun "Atmajas". Ihr habt Brahmachaitanya erhalten, ihr habt gesehen, daß auf euren Häuptern Licht war,
ihr habt den Beweis dafür. So muß Ich euch kein zweites Zertifikat geben. Das einzige ist, daß ihr eure eigene Position bes¬ser
versteht und ihrer bewußt werdet wie Shri Krishna gesagt hat, ihr sollt euch eures Selbst be¬wußt werden. Zuerst die
Selbst-Verwirklichung erhalten und dann der eigenen Position bewußt werden. Dann werdet ihr erstaunt sein, wie ihr reine
Aufmerksamkeit und reines Verständnis entwickelt. Es ist absolut eine leichte Sache so zu tun, sobald ihr erkennt, daß ihr den
Zeugenstatus erreicht habt. So versucht bitte, euch zum Zeugen zu machen. Wenn ihr etwas seht, geht in das gedanken-freie
Bewußtsein. Das ist eure Fluchtburg. Denkt nicht! Seht die Schönheit, die dort ist, wie sie fließt, beobachtet nur, wie diese Bäume
still stehen und euch alle nur beobachten. Seht sie an, ab-solut still, nichts bewegt sich. Sie erlauben es nicht einem Blatt, sich zu
bewegen. ... laßt es ge-schehen. Bis die Brise aufkommt, die Mutter läßt die Brise aufkommen, bis dahin verhaltet euch ruhig und
beobachtet. Wie diese Berge, wie sie unentwegt alles beobachten und Freude und Schönheit aussenden. In gleicher Weise sollen
wir Zeugen werden. Wir brauchen nicht so viel zu reden, wir müssen nicht stumm sein, aber in unserer Mitte sollten wir die
ganzen Dinge als "Leela" beobachten. Deshalb wird Er auch als "Leeladhara" bezeichnet, was bedeutet, daß Er derjenige ist, der
"Leela" von Personen aufrechterhält. Es macht euch nicht verrückt, es macht euch nicht komisch, aber es macht euch froh. Alles

was euch froh macht, ist das Vishnu-Prinzip von Shri Krishna. Ich hoffe, daß sich von nun an alle un-seres Vishnu-Prinzips
erfreuen werden, so wie wir uns vorher bei der Meditation erfreut haben, weil wir, wenn wir meditieren, in das gedankenfreie
Bewußtsein gehen. Wir wachsen nur, wenn wir im gedankenfreien Bewußtsein sind, ansonsten können wir nicht wachsen. Wir
können nicht gedankenfrei bewußt werden, ohne zu meditieren. Alle die, die auf ihrem Lebensweg in irgend einer Beziehung
etwas erreichen wollen, z.B. große Künstlerschaft, große Wissenschaft oder sonst etwas Großes, in Sahaja Yoga ist es wichtig,
daß ihr meditiert, sonst wird die Kundalini absteigen und ihr werdet all eure Talente verlieren. Das ist eine Tatsache, die gesagt
werden muß, und ihr habt gesehen, wie sich die Menschen transformiert haben. Manchmal kann es aber auch nur sehr
vorübergehend sein und dann abwärts gehen, wenn die Leute es nicht aufrichtig wollen. Ich wünsche euch allen das sehr große
Glück für euren Zeugen¬status. Im Zeugenstatus drücken wir uns in keiner Weise irgendwie komisch aus, sondern achten nur
auf uns selbst. Da es ausschließlich nur wir selbst sind, die die Probleme schaffen, sind es auch nur wir selbst, die sich von sich
selbst lösen können, die diese Probleme sehen und lösen können. Durch Gottes Gnade, wie Ich weiß, werdet ihr alle sehr stark
wachsen und dann kann dieser Status erreicht werden. In jedem Status, ob er ein Segen, ein Fortschritt oder ob er gar ein Aufruhr
ist, habt ihr seetüchtig zu sein. Ein Schiff, das seetüchtig ist, kann nicht nur allen Arten von wunderbaren Reisen sondern auch
Aufruhr und sogar Stürmen ins Auge schauen. Möge Gott euch segnen!
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Shri Fatima Puja, St Georges (Switzerland), 14 August 1988.
Heute sind wir zusammengekommen, um das Puja von Fatima Bi als Symbol der Gruha Laxmi zu feiern. Mit diesem Puja
verehren wir das Gruha-Laxmi-Prinzip in uns.
So wie eine Hausfrau ihre Arbeiten im Haushalt zu Ende bringen muss, um dann ein Bad zu nehmen, so hatte Ich heute Morgen
viele Dinge zu erledigen. Dann erst konnte Ich zum Puja kommen, denn die Aufgaben einer Hausfrau von heute sind vielfältig.
Wie eine gute Hausfrau musste Ich sie erst beenden.
Das Gruha-Laxmi-Prinzip wurde vom Göttlichen entwickelt. Es ist keine Schöpfung des Menschen. Wie ihr wisst, befindet es sich
im linken Nabhi.
Das Gruha-Laxmi-Prinzip wird durch das Leben von Fatima, der Tochter Mohammed Sahibs, verdeutlicht. Sie wurde immer in
einer jungfräulichen und reinen Beziehung zu einem Guru geboren. Sie erschien als Schwester oder als Tochter.
Die Schönheit von Fatimas Leben liegt darin, dass …
Wie gewöhnlich gab es nach dem Tod von Mohammed Sahib Fanatiker, die glaubten, sie könnten die Religion in ihrer Hände
nehmen und daraus etwas sehr Fanatisches machen. Dem spirituellen Aufstieg eines Menschen wurde nicht besonders viel
Aufmerksamkeit geschenkt. (fehlt da was?)
Mohammed Sahib hat Seinen Schwiegersohn oft beschrieben. Er ist eine der beiden einzigen Inkarnationen von Brahmadeva, die
auf diese Erde als Ali kam. Er war die Inkarnation von Brahmadeva, und Seine andere Inkarnation war Sopandeva. In Puna kann
man den Tempel von Sopandeva sehen.
Da waren Ali und Seine Frau Fatima. Sie inkarnierte als Prinzip des linken Nabhis. Sie blieb zu Hause, in Ihrem Haushalt und
überwachte das, was man Parda[1]oder Nakab[2] nennen könnte, um Ihr Gesicht zu bedecken. Es war ein Symbol dafür, dass
eine Frau als Hausfrau Ihre Keuschheit durch das Bedecken Ihres Gesichts bewahren muss. Denn sie war eine schöne Frau, und
sie lebten in einem Land, das sehr gewalttätig war. Sie wäre mit Sicherheit angegriffen worden, wenn Sie sich nicht so gekleidet
hätte.
Obwohl, wie Ihr wisst, zur Zeit von Christus Maria die Inkarnation der Mahalaxmi war, musste sie eine sehr starke Persönlichkeit
sein. Christus wollte nicht, dass irgendjemand wusste, wer Sie war.
Obwohl Fatima im Haus lebte, war Sie die Shakti[3]. Deshalb erlaubte Sie Ihren Söhnen oder gab Ihnen eigentlich den Auftrag, die
Fanatiker zu bekämpfen, die die Autorität Ihres Ehemanns in Frage stellten. Wie Ihr wisst, wurden Hassan und Hussein dabei
getötet.
Es ist sehr schön, wie das Mahalaxmi-Tatva von Sita die Form von Vishnumaya annahm, um das wunderschöne Prinzip der
Hausfrau zu etablieren. Sie war ohne Zweifel sehr stark und Sie wusste, dass Ihre Kinder getötet werden würden. Doch diese
Menschen werden niemals getötet. Sie sterben nie, noch leiden sie. Es ist ein Drama, das sie spielen müssen, um den Menschen
zu zeigen, wie dumm sie sind.
Als Ergebnis davon fingen Sie an, Heilige zu verehren. In Indien verehren die Shiyas die Auliyas, die man auch realisierte Seelen
nennen könnte, wie z. B. Nizamuddin Sahib.

In Ajmer gibt es Hasan Chisti (Vorname ist Hasan, lt. Internet). Diese großen Heiligen wurden von den Shiyas anerkannt. Aber sie
konnten immer noch nicht die Grenzen der Religiösität transzendieren. Deshalb wurden Sie extrem fanatisch. Sie sahen die
Heiligen der anderen Religionen nicht. Sie respektierten sie nicht, sogar dann, wenn es große Heilige waren wie Sai Nath von
Shirdi. Er war auch ein Moslem und man sagte, dass Fatima selbst ihn als Kind in Ihrem Schoß einer Frau übergeben hatte. Die
Hindus verleugneten nicht Seine Heiligkeit. Aber die Moslems akzeptierten es nicht.
Ein anderer wird Haji Malang genannt, der in der Nähe von Bombay lebte und eine realisierte Seele war. Er erkannte auch den
Fanatismus der Shiyas. Shiya kommt von Siya in U. P.[4]. Sita wird auch Siya genannt. Sitaji heißt auch Siya.
Auch erkannten sie nicht, dass sie Heilige, keine so genannten Moslems waren, sondern Heilige. Das konnten sie nicht
überwinden. Wie gesagt, es gibt einen anderen, Haji Malang, der von den Hindus verehrt wurde. Einige Moslems tun das auch,
ohne Zweifel. Dieser Haji Malang war ziemlich besorgt wegen des Fanatismus´ der Shiyas. Deshalb ernannte er einige Hindus,
die ihn verehren sollten, um ein Gegengewicht zu schaffen. Sie machten alles Mögliche.
Solche Heilige gibt es viele. Ich war einmal in Bhopal. Dort ist das Grab eines anderen großen Heiligen. Aber alle Seine Schüler
lebten von dem Geld, das ihnen dieser Platz einbrachte. Das war sehr schlimm. Noch nicht einmal Hajrat Nizamuddins Schüler
machen das so wie die Hindus. Alle verdienen sie Geld, es ist ein Geschäft. Dieser Heilige starb und wurde dort begraben. Viele
waren davon abhängig. Als Ich dorthin ging, fragte Ich sie nebenbei, was ihre Religion sei? Sie sagten: ´Wir sind Moslems.´ Ich
fragte: ´Welcher Religion gehörte der Heilige an, der gestorben war?´ Sie sagten: ´Heilige haben keine Religion.´ Da fragte Ich sie:
´Warum folgt ihr dann einer Religion? Warum folgt ihr nicht seiner Religion?´ Die Heiligen hatten keine Religion. Noch nicht
einmal die Sanyassis haben eine Religion. Es sind Dharmatita. Sie gehen jenseits der Religion.
Aber so, wie es bei allen Inkarnationen passierte, so geschah es auch mit den Shiya, den Sunnis, Hindus, Moslems und allen
anderen. Sie bildeten eine fanatische Gruppe. Fanatismus ist völlig gegen die Religion, gegen die euch angeborene Religion,
denn er erschafft Gift. Es ist etwas Giftiges. Es bringt euch dazu, andere zu hassen. Wenn man anfängt, andere zu hassen, dann
reagiert dies in euch als schreckliches Gift, das alles Schöne in euch auffrisst. Jemanden zu hassen ist das Schlimmste, was
Menschen tun können, aber sie können es. Sie können tun, was sie wollen. Tiere hassen niemanden. Könnt ihr euch das
vorstellen? Sie wissen nicht, wie man hasst. Sie beißen jemanden, weil es in ihrer Natur liegt. Aber sie hassen niemanden. Sie
mögen vielleicht jemanden nicht, aber dieser giftige Hass, ist ein speziell menschliches Konzept, eine speziell menschliche
Errungenschaft. Nur Menschen können hassen und diese schreckliche Sache fand sogar unter den Moslems statt. Die Kabbala
wurde nicht um des Hasses willen erschaffen, sondern der Liebe wegen. Alles, was der Liebe wegen getan wurde, wurde in Hass
verwandelt – in allen Religionen. Aber das Schlimmste ist, dass die, die hassen glauben, dass die anderen die Schlimmsten sind
und umgekehrt. Nach welchen Regeln, nach welchem Gesetz oder welcher Logik sie entscheiden -, dass geschieht nach ihrem
eigenen Gutdünken. Darum schließen sie sich zusammen.
Warum wurde das Gruha-Laxmi-Prinzip erschaffen? Um diesen Hass zu überwinden, um dieses Eis, genannt Hass, aufzutauen.
Um den Hass aus den Gedanken der Menschen zu entfernen wurde das Gruha-Laxmi-Prinzip geschaffen. In der Familie, in der es
eine Hausfrau gibt, muss das Gruha-Laxmi-Prinzip den Hass zwischen den Kindern und zwischen dem Ehemann und den
Kindern überwinden. Aber wenn sie selbst Spaß an ihrem Hass hat, wie kann sie ihn dann überwinden? Sie ist die Quelle des
Friedens, die den Hass unterdrückt.
In Indien haben wir untereinander verbundene Familien. Ihr hab auch Verwandte wie Onkel und Tanten usw. Die Aufgabe der
Hausfrau ist es, all die Ecken und Kanten dieser Menschen zu glätten, die sonst Reibungen erzeugen. Der Mann muss die
Hausfrau respektieren. So sagt man: ´Atra Narya Pujyante, Tatra Ramante Devta.” Nur da, wo die Hausfrau respektiert wird, sind
die Götter zu Hause.
Bei uns muss dieser Verdienst den Hausfrauen zugesprochen werden, denn wir sind wirtschaftlich nicht besonders gut, auch in
der Politik und der Verwaltung nicht - hoffnungslos. Das Mannsvolk ist nutzlos. Sie wissen verstehen vom Haushalt nichts. Die
Frauen haben dieses Gebiet für sich behalten. Aber unsere Gesellschaft ist erster Klasse. Sie wird von den Hausfrauen

aufrechterhalten. Deshalb muss der Mann die Hausfrau respektieren. Das ist sehr wichtig. Wenn er das nicht tut, dann kann sich
kein Gruha-Laxmi-Tatva halten. Es ist so etwas wie die Bewahrung des Prinzips der Hausfrau.
Aber manche Männer, viele von ihnen, glauben, dass es ihr Geburtsrecht ist, ihre Frauen schlecht zu behandeln, sie zu quälen,
alles Mögliche zu ihnen zu sagen, ärgerlich zu sein, sogar dann, wenn sie eine gute Ehefrau ist.
Aber wenn sie eine Nörglerin ist, wenn sie negativ ist, dann werden die Männer völlig niedergemacht, von ihr niedergemacht.
Wenn die Ehefrau ein Bhoot ist, dann versucht der Ehemann ihr gegenüber zuvorkommend und besonders nett zu sein. Er weiß,
dass sie ein Bhoot ist, also: ´Sei vorsichtig!´ Du weißt nicht, wann der Bhoot wie eine Schlange zu dir kommt. Wenn sie weiß, wie
man nörgelt oder argumentiert, dann haben sie Angst. Da ist keine Liebe. Sie lieben und respektieren sich nicht. Sie haben eine
Scheu oder Angst, und sie fürchten sich vor so einer Frau.
Manche Frauen glauben, dass sie die Männer besser kontrollieren können, wenn sie anfangen zu flirten. Aber damit verlieren sie
ihr grundlegendes Prinzip, die Basis-Shakti, und sie werden Schwierigkeiten bekommen.
Das grundlegende Prinzip der Gruha-Laxmi ist es, innerlich und äußerlich Ihre Keuschheit zu respektieren. Darin liegt Ihre
Festigkeit.
Natürlich ziehen die meisten Männer daraus einen Vorteil. Wenn die Frau fügsam und gehorsam ist, dann legen sie Wert darauf,
sie herumzukommandieren. Doch die Frau, die Hausfrau muss wissen, dass sie nicht fügsam ist. Sie gehorcht ihrer eigenen
Gerechtigkeit, ihren eigenen Werten und Qualitäten. Wenn der Ehemann ein Dummkopf ist – gut, dann ist er eben ein Kindskopf
– Ende. Der Ehemann muss wissen, dass er sie respektieren muss, denn sonst ist er ein hoffnungsloser Fall. Mit ihm ist es aus
und vorbei, und er ist für nichts mehr zu gebrauchen. Er muss erkennen, dass die Frau im Haus als Gruha-Laxmi respektiert
werden muss.
Dann fließen die Segnungen. Er sollte sie nicht beleidigen, unfreundlich zu ihr sein, seine Stimme erheben oder gegen sie
gerichtete Dinge sagen. Die Frau ist muss respektiert werden.
Oft habe Ich gesagt, dass man einer Ehefrau zwei Klapse ins Gesicht geben soll, wenn sie dominierend ist. Ohne Frage soll sie
nicht dominierend sein. Sie muss die dominierenden Kräfte der anderen beseitigen. Sie ist die Quelle des Friedens, der Freude,
und sie ist die Friedensstifterin. Wenn sie diejenige ist, die Probleme macht, dann darf man sie schlagen und ihr die Meinung
sagen. Das ist in Ordnung.
Das Gruha-Laxmi-Prinzip beruht also auf Gegenseitigkeit. Es hängt nicht allein von der Frau oder dem Mann, sondern von beiden
ab. Wenn ihr eure Frau schlecht behandelt, dann wird sich euer linkes Nabhi niemals verbessern und auch nicht, wenn ihr eine
schlechte Ehefrau seid.
Das Problem mit den Frauen im Westen ist, dass sie nicht erkennen, worin ihre Kraft liegt. Eine achtzig Jahre alte Frau würde
Fahrrad fahren wollen. Sie fühlen ihre Würde nicht und freuen sich nicht daran. Sie sind die Königin des Hauses, und sie wollen
sich wie billige, kindische und frivole Mädchen benehmen. Sie fühlen die Würde ihres Wesens nicht. Sie reden zuviel. Sie
benehmen sich auf eine Art und Weise, wie es für eine Hausfrau nicht richtig ist. Sie gestikulieren mit den Händen und reden wie
die Frauen vom Fischmarkt, wenn sie ihren Fisch verkaufen oder wenn sie Wortgefechte ausführen und schimpfen. Sie schreien
auch. Ich habe gehört, dass sie schimpfen und manchmal sogar soweit gehen, ihren Ehemann zu schlagen.
Sie ziehen dauernd Vergleiche zwischen sich selbst und ihrem Mann. Z. B. ´Ich bin die Tochter eines reichen Mannes. Ich
stamme von dieser oder jenen Familie ab. Mein Mann kommt aus keiner angesehenen Familie. Er hat kein Geld, nichts. Er hat
keine Erziehung.´ Also - behandle ihn schlecht! Behandle ihn respektlos! So eine Frau wird ihre Kräfte verlieren, und sie wird sich
auf ihre Art schuldig fühlen.
Vor allem wird sie sich deshalb schuldig fühlen, weil niemand - besonders in Sahaja Yoga - das Recht hat, auf andere

herabzusehen. Es ist etwas Unglaubliches, auf eure Ehemänner herabzuschauen. Er mag kein Sahaja Yogi sein – gut. Er ist noch
nicht dort angekommen. Doch euer Benehmen, durch eure Stärke, durch alles könnt ihr ihn retten. Doch warum verliert ihr euch
selbst, indem ihr andere dominiert und stranguliert, indem ihr aus eurem Ehemann einen Froschkönig macht und ihm auch noch
erklärt: ´Oh, lass uns beide Spaß daran haben. Lass uns getrennt wohnen, und niemand soll uns besuchen.´ Nicht einmal eine
Ratte würde so ein Haus betreten! Sogar zu sagen: ´Das sind meine Kinder. Das ist mein Ehemann. …mir…´ ist negatives Sahaja
Yoga. Das ist eine negative Form des Verstehens und ist völlig unannehmbar. Es gehört sich nicht für einen Sahaja Yogi oder
eine Yogini. Diese Selbstsucht und diese Absonderung sind gegen Sahaja Yoga.
Die Art einer Hausfrau ist es z. B.: ´Oh, wie viel muss ich nun vorbereiten. Es werden 50 Personen kommen.´ Der Mann sagt: ´Es
werden nur 10 sein. Warum planst du für 50?´ ´Vielleicht möchten sie etwas mehr essen.´ ´Aber warum hast du 50 Teller?´
´Vielleicht werden sie ihre Freunde mitbringen.´ Sie denkt über ihre Großzügigkeit nach, und sie freut sich daran. Ich habe viele
solcher Frauen kennen gelernt, obwohl sie noch nicht einmal Sahaja Yoginis sind.
Sie fragen dich: ´Schwägerin, kommst du heute zum Mittagessen?´ ´Oh, nein, lieber nicht, denn du kochst immer viel zu viel.´
´Was, du willst nicht kommen? Nein, nein, ich werde nur ganz wenig kochen. Bitte komm.´ Dann fängt sie sofort an,
nachzudenken: ´Welches Gemüse gibt es auf dem Markt? Was soll ich nehmen? Was wäre das beste?´
Ich bin nicht ihr Guru. Ich bin nicht ihre Mutter. Ich bin nur eine Verwandte. Aber sie wollen ihre Liebe durch das Essen
ausdrücken. Sie sind die, die Essen bereitstellen. Sie sind die Anapurnas, und das ist die wichtigste Qualität: wenn eine Frau nicht
großzügig ist, dann ist sie unter keinen Umständen eine Sahaja Yogini. Lasst euch das von Mir sagen. Der Ehemann mag etwas
geizig sein, das macht nichts. Aber die Frau muss sehr großzügig sein - und manchmal gibt sie heimlich Geld – nicht an ihre
eigenen, sondern an andere Kinder.
Solche wunderschönen Frauen muss es in Sahaja Yoga geben. Aber, es tut mir so leid, dass Mich manchmal die Frauen aus
Sahaja Yoga angreifen und nicht die Männern. Ich bin auch eine Frau, und Ich bin schockiert, dass Frauen Mich angreifen –
warum?
In Sahaja Yoga gibt es keine Form des Dominierens. Alle Vorstellungen von Unterwürfigkeit und Dominanz kommen aus eurem
falschen Verständnis eurer Würde und eurem falschen Selbstverständnis. Ihr seid euch selbst nicht bewusst.
Ihr wisst nicht, dass ihr die Königin seid und dass niemand euch dominieren kann. Wer kann eine Frau dominieren, die den
Haushalt führt. Wenn der Ehemann z. B. sagt: ´Ich mag diese Farbe nicht.´ Gut, lasst es für eine Weile. Dann wird jemand
kommen und sagen, was für eine schöne Farbe das ist. Dann sagt er: ´Ah, so eine schöne Farbe. Oh, das kann so bleiben.´ Die
Frauen müssen die Männer verstehen. Männer haben große Augen, keine mikroskopischen. Sie sehen alles in großen
Zusammenhängen, seht ihr. Heute sagen sie etwas und morgen haben sie es wieder vergessen. Sie haben keinen Blick für
Kleinigkeiten. Sie stehen zu weit darüber. Das müsst ihr verstehen.
Aber, wenn er zum Reiten geht, dann muss ich das auch - und muss vom Pferd fallen. Wenn er zum Skilaufen geht, dann muss
ich auch Skilaufen. Wenn er Bodybuilding macht, dann ich auch. Das ist inzwischen soweit gekommen, dass die Frauen
unbeschreiblich aussehen. Man weiß nicht, was für das für Frauen sind mit diesen riesigen Muskeln und ohne Schnurrbart.
Solche dummen Ideen haben wir.
Aber es gibt keine Unterwürfigkeit. Ihr seid eurer eigenen Würde unterworfen, eurer eigenen Keuschheit, eurem eigenen Sinn für
Ehre und vor allem eurer Ehrlichkeit. Ihr seid dafür verantwortlich, und der verantwortungsvolle Ehemann muss auf seinen Anteil
achten. Wie viel Streit verursachen die Frauen? Wie kann man streitsüchtig sein, wenn man ein Friedensstifter werden soll.
Angenommen wir schicken zwei Friedensstifter in ein Land, um dort Frieden herzustellen, und sie schneiden sich gegenseitig die
Kehle durch? Was sollte man dazu sagen?
Ihr seid diejenigen, die alles glätten sollen. Ihr seid die, die Liebe und süße Dinge ausdrücken sollen, so dass die Familie sich in
euch geborgen und sicher fühlt, denn ihr seid die Mutter. Die Familie muss sich in euch geborgen fühlen - und die Liebe ist eure

Kraft. Dies ist die Kraft, die ihr geben könnt. Ihr werdet sehen, dass leben und Liebe geben euch selbst immer bereichert.
Stellt euch vor, wie viele Geschenke Ich bekomme im Vergleich zu denen, die Ich verschenke. Ich weiß nicht, Ich muss wohl ein
eigenes Haus dafür bauen. Ich sage ihnen, dass sie mir keine Einzelgeschenke machen sollen. Ich werde die nicht annehmen.
Doch trotzdem, wenn Ich etwas liebevoll und sorgfältig Ausgesuchtes bekomme – dann wisst ihr, manifestiert sich die Liebe
selbst, und sie kommt zu euch zurück wie ein Gedicht.
Manchmal ist man überrascht. Ich gebe euch ein kleines Beispiel aus Meinem Leben, das euch zeigt, was Liebe erreichen kann:
Ich war Hausfrau, um damit zu beginnen und, Ich denke, auch damit zu enden. Ich war in Delhi, da die Geburt Meiner Tochter
anstand. Deshalb strickte ich etwas für sie und saß dabei draußen auf dem Rasen.
Da gingen drei Personen in das Haus, eine Frau und zwei Männer. Sie kamen zu mir und sagten: ´Ich bin Hausfrau und diese
beiden sind … das ist mein Mann und das sein moslemischer Freund. Wir kommen zu euch, um euch um Schutz zu bitten, denn
wir sind Flüchtlinge.´ Ich schaute sie an, und sie sahen für Mich ganz manierlich aus. Ich sagte: ´Gut, kommt ins Haus.´ Ich gab
ihnen das außen gelegenen Zimmer, das eine Küche und ein Badezimmer hatte. ´Und für den Gentleman,´ sagte Ich, ´gibt es ein
anderes freies Zimmer. Da können Sie wohnen. Und die Eheleute können hier wohnen.´
Abends kam Mein Bruder nach Hause. Er fing an, laut zu schimpfen. Er sagte: ´Was soll das? Du kennst diese Leute nicht. Es
könnten Diebe sein. Sie könnten etwas tun.´ Dann kam Mein Mann dazu und pflichtete ihm bei, denn, seht ihr, sie waren Freunde.
Seht ihr, alle Männer sind gleich. Also er sagte: ´Sie versteht das nicht. Sie hat diese drei Leute hier untergebracht. Gott weiß, was
sie sind. Sie sagen, sie sind Flüchtlinge. Sie weiß nicht. Der eine ist ein Moslem, der andere ein Hindu. Gott allein weiß, hat sie
zwei Ehemänner oder einen? Sie sagten alle möglichen Dinge.
Am nächsten Morgen hatten sie alles vergessen. Ich sagte: ´Gut. Lasst sie für eine Nacht hier. Ist das in Ordnung? Heute kann
ich sie nicht mehr ausquartieren. Nur eine Nacht?´ Am nächsten Tag hatten sie vergessen, dass sie dort wohnten. So sind die
Männer. Zuerst so ein Spektakel… Ich sagte: ´In Ordnung, eine Nacht.´ Aber ihr dürft nicht schimpfen. Das würde die Männer
verletzten. Am nächsten Morgen gingen sie zur Arbeit. Sie hatten keine Zeit. Seht ihr, es war ein Wochentag, an dem sie im
Haushalt aktiv wurden, ansonsten tun sie nichts.
Sie gingen also fort, und es ergab sich, dass diese Leute einen Monat lang bei Mir wohnten. Dann bekam die Frau eine Arbeit,
und sie ging zusammen mit ihrem Mann und seinem Moslem weg. Aber in der Zwischenzeit gab es in Delhi einen großen
Aufruhr, weil viele Hindus und Sikhs in Punjab getötet worden waren. Dies hatte auch Auswirkungen in Delhi und drei oder vier
Sikhs und ein oder zwei Hindus kamen zu Meinem Haus und sagten, sie hätten gehört, dass ein Moslem bei Mir wohne. Ich
sagte: ´Nein, wie könnte das sein.´ Sie sagten: ´Da ist ein Moslem, und wir müssen ihr töten.´ Ich sagte: ´Seht, Ich trage so eine
große … (fehlt da was?) Könnt ihr euch vorstellen, dass Ich einen Moslem bei Mir im Haus verstecke?´ Sie dachten, Ich müsse
wohl eine richtige Hindufanatikerin sein. Also glaubten sie Mir. Ich sagte: ´Wenn ihr in Mein Haus geht, dann nur über Meine
Leiche. Ich werde euch das nicht erlauben.´ Da waren sie ziemlich erschrocken und gingen weg. Aber der Moslem hörte, was Ich
sagte und kam: ´Ich bin erstaunt. Warum hast Du Dein Leben für mich riskiert?´ Ich sagte: ´Keine Ursache.´ Sein Leben war
gerettet.
Dieser Gentleman, dieser Moslem wurde ein großer Poet mit dem Namen Sahir Ludhianvi und die Lady wurde eine große
Schauspielerin, eine, die Mutterrollen spielte, Achala Sachdeva. Ich wusste, dass sie das eines Tages werden sollten. Aber Ich
sagte das niemandem. Ich dachte Mir, wenn das bekannt würde, und Ich nach Bombay käme, dann würden sie einen großen
Aufstand machen und dafür dachte Ich, habe Ich keine Zeit.
Wir riefen ein Filmzentrum für junge Leute ins Leben, um ihnen ein paar gute Filme zu zeigen. Aber sie machten daraus später
eine Farce. Sie haben nie auf Mich gehört, aber … wie auch immer.
Sie sagten, wir sollten diese Achala Sachdeva für die Rolle der Mutter engagieren. Ich sagte, dass sei in Ordnung, aber sagt ihr
nicht, dass Ich etwas damit zu tun habe. Die Jahre gingen vorbei, Ich glaube es waren zwölf Jahre oder so. Dann haben sie es ihr

doch erzählt. Sie regte sich auf wie eine Schauspielerin. ´Nein, nein – wie viel wollt ihr mir bezahlen? Ich kann nicht umsonst
spielen. Sonst wollen das alle. Ihr müsst mir einen Sari geben. Ihr müsst mir soviel Geld geben.´ Sie sagten: ´Gut, komm
wenigstens in das Mahurat. Komm ins Mahurat, dort, wo du angefangen hast.´ Also kam sie, und Ich war da. Sie schaute Mich an
und konnte nicht glauben, Mich nach 12 Jahren wieder zu sehen. Sie fing an zu weinen, konnte nichts mehr sagen und fiel Mir in
die Arme. Sie fragte, wo Ich die ganze Zeit gewesen war. ´Ich habe versucht, Dich zu finden.´ Sie fing an, das alles zu berichten.
Dann kam Sahir Ludhianvi und fragte, warum Ich nun hier sei. Sie sagten, dass es Shri Matajis Stück sei. ´Oh Gott, warum hast Du
uns das nicht gesagt. Wir hätten unser Leben für Dich gegeben.´ Sie waren alle erstaunt, wie sich ihre Einstellung änderte. Kein
Geld, nichts. Ich werde Geld für dieses Projekt spenden. („Nothing doing“: verteh nicht, was damit gemeint ist?)
Seht, Ich war eine einfache Hausfrau. Ich hatte keine großen Rechte am Eigentum Meines Mannes, an nichts. Und Mein Bruder,
auch so ein dominierendes Freundchen, beide zusammen waren dabei, mich an jenem Abend mit ihrem Ärger und ihrer Wut
niederzumachen. Ich beruhigte sie, und sie waren erstaunt, als Ich ihnen jetzt davon erzählte. Ich sagte: ´Das sind die Leute von
damals, und das ist aus ihnen geworden. Seht, wie sehr sie sich verändert haben.´
Und sie sagen, dass sie niemals wieder ´Nein´ zu irgendeiner Hilfsorganisation sagen werden. ´Dies war der letzte Fehler, den wir
gemacht haben.´ Diese ganze Idee des Verdienens und des Geldes verflüchtigte sich, und sie hat in vielen Filmen für
Wohltätigkeitsorganisationen gespielt und dieser Ludhianvi schrieb dafür auch sehr viele Texte.
Eine Frau kann einen Mann zu einem Wohltäter machen, weil sie selbst wohltätig ist. Sie ist eine Künstlerin. Sie kann um sich
herum Schönheit schaffen, in ihrem Haushalt, in ihrer Familie, in ihrer Gesellschaft, überall. Aber nein, die Frauen wollen kämpfen
wie die Männer. Sie wollen Vereine haben. Sie wollen Gewerkschaften haben, die für ihre Rechte kämpfen.
Es ist richtig, dass einige Männer sehr grausam gewesen sind. Auch einige Gesetze sind sehr grausam, dies und das, und - dass
es ihnen auch gesagt werden muss. Aber das ist nicht der Weg. Es gibt einen anderen Weg, Männer zu korrigieren, die
versuchen, Frauen zu zerstören.
Frauen haben eine große Qualität. Die Ganas sind bei ihnen und Shri Ganapati ist mit ihnen. Er wird nie auf der Seite der Männer
sein, wenn die Frauen keusch sind, nicht mit ihrem Körper oder ihrer Schönheit angeben und versuchen daraus Kapital zu
schlagen. Solche Frauen sind sehr stark, enorm stark, und sie zeigen ihren Wert, wenn es darauf ankommt.
Z. B. hatten wir Jhansi ki Rani. Sie war eine einfache Hausfrau. Sie kämpfte gegen die Briten, und sogar sie waren über ihre
Stärke erstaunt. Sie sagten, dass sie sie gefangen genommen hatten, aber der Ruhm ginge an die Königin von Jhansi. Viele
solcher Frauen hatten wir, wie Noorjahan, Ahilya Bai. In Indien gab es aufgrund dieser Institutionen viele große Frauen. Es gab
Padmini, Chand Bibi. Es gibt so viele, die wir anführen könnten, große Frauen - die Hausfrauen waren.
Die Qualitäten einer Frau sind wie das Potential der Mutter Erde, wie das Potential jeder Energie. So wie die Elektrizität ihr
Potential von anderswo bezieht. Seht ihr die Lampen hier. Es macht keinen Unterschied, ob es ein oder zwei Lampen sind. Aber
das Potential ist wichtig. Man muss verstehen, dass wir ein Potential haben, und um das zu bewahren, müssen wir einen Sinn für
Würde, Ehre und Gerechtigkeit in uns haben. Die Männer müssen ihre Frauen respektieren, die so sind.
Aber Männer sind Dummköpfe, wenn sie eine Frau nicht respektieren, die sie liebt, die keusch ist, die gut ist, die sie kollektiv
machen möchte, die sie zum Geben animiert, die wohltätig ist, die möchte, dass Sahaja Yoga voran gebracht wird, dass ihr Mann
glücklich und froh ist und dass er ebenfalls zu Sahaja Yoga kommen sollte. Anstatt dessen rennen sie hinter komischen
dummen Frauen her. Was ist so attraktiv an negativen Frauen? Aufgrund der Art wie sie angezogen werden, müssen die Männer
Bhoots in sich haben? Als Ergebnis dieses falschen Benehmens der Männer werden die Frauen sehr unsicher. Dann leiden die
Männer und die Frauen.
Ein Mann, der seine Ehefrau vernachlässigt, sie so behandelt, wird konsequenterweise Leukämie bekommen. Und eine Frau, die
sich so benimmt, die ihren Mann schlecht behandelt wird Asthma oder eine sehr schwere Form von Zirrhose bekommen. Weil
das linke Nabhi so wichtig ist, könnte es auch zu einem Hirnschaden, zu Lähmung oder zur völligen Austrocknung des Körpers

kommen.
Wenn das linke Nabhi hektisch gemacht wird… Wie ihr von eurem Herumrennen und Herumhüpfen und vom Hektischsein wisst,
wird dadurch die Funktion des linken Nabhis gestört und man entwickelt Leukämie.
Ich habe bemerkt, dass Ehemänner von dünnen Frauen immer zittrig sind, warum? Weil die Frau ihn dauernd herauf und herunter
rennen lässt. ´Mach dies, mach das, bring mir dies. Ich hatte dich gebeten, mir die Coca Cola zu bringen. Du hast sie nicht
gebracht. Du hast das nicht getan…´ Als ob er die ganze Zeit der Sündenbock ist. Er wird schreckhaft und nervös. Dann bekommt
er den Lohn für seine Nervosität und sie etwas für ihre Quälerei. Da gibt es keine Liebe, keine Freude, kein Glück.
Dieser Figur-Wahnsinn geht jetzt Gott sei dank zurück. Es kommt aus Amerika und macht einen verrückt.
Frauen müssen sesshafte Frauen sein. Sie sollen Gruhasthis sein. Das bedeutet, jemand zu sein, der im Haushalt sesshaft ist
und von dem gesagt wird, dass er zufrieden mit dem Haushalt ist. Wenn sie die ganze Zeit herumrennt, wenn sie nicht im Haus
bleiben will, dann ist sie keine Hausfrau, sondern eine Kellnerin. Es gibt eine Redensart über eine Lady, die Kellnerin war und dann
Hausfrau wurde. Aber sie konnte nicht mit ihrer Rennerei aufhören, weil sie vorher Kellnerin war. Sie wurde zu Hause nicht
sesshaft.
Für wen ist der Haushalt da – nicht nur für sie selbst, nein, nicht für ihren Ehemann, nicht für ihre Kinder, sondern dafür, andere
willkommen zu heißen. Auch Mutter Erde hat wunderschönen Dinge für euch ausgebreitet, damit ihr kommt, um euch zu setzten
und zu genießen.
Sogar in Sahaja Yoga ist es weit verbreitet, dass man Leute findet, die nach dem Heiraten völlig ineinander versunken sind und
Sahaja Yoga vergessen. Dann leiden ihre Kinder. Ihre Kinder werden hektisch, sonderbar, ungehorsam und Quälgeister. Sie habe
auch physische Probleme. Das ist eine Bestrafung. Es ist nicht so, dass Ich strafe, sondern es ist eure eigene Natur, die euch
straft. Angenommen ihr streckt eure Hand ins Feuer, dann werdet ihr euch verbrennen. Wer straft…? Ihr straft euch selbst und die
Kinder werden seltsam.
Nur für eure Familie, nur für euer Essen, nur für euren Haushalt – diese Selbstsucht, wenn sie vom Mann Besitz ergreift, dann
möge Gott diese Familie retten. Wenn es eine Frau ist, gut, wenigstens etwas (?), aber wenn der Mann ein hoffnungsloser Fall ist,
wie: ´Ich sollte ein Haus haben. Ich sollte eine Arbeit haben. Ich sollte nach meinen Kindern sehen. Das ist für meine Familie.´ Unsere Familie ist nicht die eines Mannes und einer Frau, sondern das ganze Universum ist unsere Familie. Wir sind nicht alleine.
Aber wenn ihr eigenmächtig handelt, wenn ihr euch absondert, dann muss Ich euch warnen. Es wird der Tag kommen, an dem
die, die sich zurückziehen unter schrecklichen Krankheiten leiden werden. Weist nicht Sahaja Yoga die Schuld zu. Sahaja Yoga
hat sein eigenes wunderschönes Königreich Gottes. Aber in Gottes Königreich müsst ihr kollektiv sein.
Eine schlechte Frau kann Probleme verursachen. Sie wird fortfahren, jeden mit ihren Bhoots niederzumachen. Vielleicht bildet sie
sich sehr viel auf ihre Ausbildung ein, auf ihre Position oder ihr Geld usw. Dann wird sie auch versuchen, den Ehemann
zurückzuhalten. Solche Leute werden für das bezahlen müssen, was sie getan haben, aber nicht weil es eine Strafe für sie ist. (?)
Das Gruha-Laxmi-Tatva ist in Sahaja Yoga sehr wichtig. Die, die Probleme haben, nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind,
haben meistens ihr Gruha-Laxmi-Prinzip vernachlässigt. Wenn das Gruha-Laxmi-Prinzip verloren geht, dann blockiert das
zentrale Herz-Chakra.
Frauen, die solche Tricks versucht haben, sollten sofort damit aufhören, denn das ist sehr entwürdigend und niemand respektiert
eine solche Frau.
Es gibt eine Wahrheit, was die Frauen der Leader und die Leader angeht. Die Frau des Leaders oder der Leader haben die
geringste der geringsten der geringsten einer so genannten Position - sehr unbedeutend. Was ihr habt, ist viel mehr als das.
Wenn man einen Heiligen fragt, ob er ein König werden will, dann wird er fragen: ´Was? Du willst den Ozean in eine Tasse füllen?´

Es ist das Geringste des Geringsten, das Niedrigste des Niedrigen.
Die, die glauben, ihr Leben bedeutet dienen, sind ebenfalls dumm. Ihr Leben ist Freude, nicht Dienen! Der Dienst selbst ist Freude.
Aber, wenn ihr nur an das Dienen denkt: ´Oh, ich opfere. Das ist meine Tapasya.´ Aus! Dann endet ihr wie eine Tapasvi, wie eine
Bohnenstange, die für ein Kreuz benutzt werden kann.
In Sahaja Yoga geht es um Freude, aber bevor man nicht die Essenz der Freude in allem gefunden hat, kann es keine Freude sein.
Wenn man die Essenz aus dem Rohrzucker oder was ihr den Zuckerrohrbambus nennt, entfernt, was bleibt dann übrig? Genauso
verliert dieses so genannte Dienen und die Tapasya usw. ihre Süße – aus. Dies bedeutet alles Süße und die wird von den Frauen
gemacht. Aber sie sind sehr streng. Verderbt das nicht. Bewahrt es gut und schön.
Der Mann kommt wie ein Verbrecher nach Hause. Er muss ein Elefant im Porzellanladen sein. Er muss. Auf eine Art ist das gut,
wenn er keine Ahnung vom Haushalt hat. Das ist sogar besser für euch. Aber ihn die ganze Zeit zum Sklaven zu machen: ´Tu das,
du hast das nicht für mich getan, tu das´, das ist nicht die Aufgabe einer Hausfrau. Ihre Aufgabe ist wie die Mutter Erde.
Beschwert Sie sich? Nichts! Sie gibt euch alles. Ihre Unterstützung, Ihre Würde ist so groß. Sie hat solche Kräfte. Was kümmert
es Sie, ob Ihr jemand etwas gibt oder nicht.
Ihr werdet erstaunt sein, wenn Ich euch sage, dass Ich bis heute - bis gestern Meinen Mann noch nie gebeten habe, Mir etwas zu
kaufen. Zum ersten Mal bat Ich ihn, Mir eine Kamera zu kaufen. Und am Abend seht ihr das Ergebnis, was er sagte… …völlig
unerwartet, noch nie im Leben… Er sagte immer: ´Sag mir, was Du möchtest.´ Zum ersten Mal sagte Ich etwas, und seht das
Ergebnis, weil Ich ihn nie um etwas gebeten habe.
Eine Frau muss selbstzufrieden sein, zufrieden mit sich selbst, denn sie muss geben. Die Person, die geben soll, wie kann sie
verlangen? Sie muss Liebe geben, denn sie ist Liebe. Sie muss all ihre Dienste geben. Sie muss all ihre Besitztümer hergeben. Sie
muss beruhigen. Was ist das für eine Verantwortung sage Ich euch! Größer als die eines Ministerpräsidenten, größer als die
eines Königs oder von sonst irgendjemandem ist die Verantwortung einer Frau. Und sie sollte stolz darauf sein, dass mir eine
solche Verantwortung übertragen wurde.
Eine Hausfrau hat eine viel größere Verantwortung als ein Leader in Sahaja Yoga. Aber die Frauen von Leadern können
schrecklich sein, weil sie glauben, sie sind Leader geworden. Es ist das Geringste des Geringen. Es ist so, wie Ich sagte, dass der
Ozean in eine Tasse gefüllt wird. Und ihr Benehmen wird so seltsam und lächerlich. Ich bin überrascht.
Ich war in eine Familie verheiratet, in der 100 Menschen zusammen lebten, und jeder von ihnen verehrte Mich. Wenn Ich in
Lucknow irgendwohin gehe, dann kommen sie von überall her, um Mich zu sehen. Aber wenn Mein Mann ausgeht, dann kommt
niemand. Er beschwert sich immer darüber. Er ist der Verwandte und nicht Ich, und sie kommen, um Mich zu sehen, nicht ihn.
Wenn Ich ihnen keine Liebe gegeben hätte, wenn Ich ihnen nicht das gegeben hätte, was immer sie haben wollte, dann wären sie
auch nicht zu Mir gekommen. Die Frauen sind die Bewahrer, die Bewahrer für andere. Sie sollen keine Dinge für sich selbst
verwahren.
Bei uns gibt es viele dumme Frauen. In Hindi werden sie Buddhu genannt. Buddhus, weil sie nicht wissen, was für eine Kraft sie
bekommen haben, was für eine Verantwortung sie haben. Ich bin für sie ein Vorbild, und dies ist ein sehr großes Problem, denn
Ich glaube, dass 60 Prozent der Leader schreckliche Frauen haben. Ich muss sagen schrecklich, und Sahaja Yoga wird mit ihnen
vor die Hunde gehen. Sie können nicht in einem Ashram leben. Sie brauchen ihr Essen. Der Mann muss dafür sorgen, dass sie ihr
Essen bekommen. Sie sind es, die für alle kochen müssen. Es muss sich um jeden gekümmert werden, und am Schluss sollten
sie selbst essen. Jeder muss ein Bett haben. Sie müssen schauen, ob alle schlafen. Dann müssen sie alle Kinder zudecken und
dann dürfen sie schlafen. Aber nein, sie setzten sich hin und werden eine Mini-Mataji oder sogar größer als Mataji. ´Bring mir
dies, bring mir das, tu dies, tu das.´ Die meisten von ihnen können nicht kochen. Jede Frau eines Leaders muss kochen können
und kochen lernen. Das ist jetzt obligatorisch. Sie müssen kochen und das von Herzen. Sie sollten kochen können, und es
anderen mit Liebe geben. Das ist das Minimum der Anapurnas. Und der Mann sollte keine Fehler bei ihnen suchen. Am Anfang
werden sie vielleicht Fehler machen. Ermutigt sie. Ermutigt ihre Qualitäten, ihre Güte, ihre Freundlichkeit.

Ich habe auch sehr gute Ladies gesehen, die in Sahaja Yoga sehr aktiv waren. Nach der Heirat sind sie verschwunden. Die
Männer sollten auch Sahaja Yogis sein – verschwunden. Manchmal erscheinen sie, manchmal, wenn Ich da bin, dann kommen
sie. Sonst sind sie nicht da. Heute habe ich Arnold gefragt, und er sagte Mir, dass sehr viele so sind. Das heißt, dass etwas mit
den Männern nicht stimmt, denn vor der Ehe war es besser.
Das Gruha-Laxmi-Prinzip ist also sehr wichtig für uns, um zusammen zu sein, um zusammen zu wachsen, um
Zusammengehörigkeit zu fühlen - die ganze Zeit, das Einssein in uns.
Gestern hatte Ich euch von den Ragas erzählt. ´Ra´ bedeutet Energie. ´Ga´ bedeutet im Sanskrit, das, was durchdringt, was sich in
alles hineinbewegt. Es ist die Qualität des Äthers. Wenn man irgendetwas in den Äther gibt, dann kann man es überall
empfangen. Der Raga ist die Energie, die in den Äther geht und euren Geist berührt.
Der Raga und diese Ragas sind so etwas wie Hausfrauen. Angenommen man ist bei einer Militärkapelle, dann ist man es leid,
das Links, Rechts, Links, Rechts, Links, Rechts. Aber eine schöne Melodie, etwas Melodisches, diese Melodie selbst suggeriert
eine Schönheit. Die Art, wie die Hausfrau das Haus dekoriert… Sie bringt alle zur Ruhe, und lässt alle sich wohl fühlen. Dann
schaut sie nach jedem. Jeder weiß, dass sie da ist. (?)
Stellt euch vor, der moderne Stil ist es, dass man Freunde zum Geburtstag eures Kindes einlädt. Und ihr schneidet den Kuchen
vorher, weil ihr die Hausfrau seid. Wie sieht das aus? Es ist so lächerlich. Die Art, wie die Hausfrau sich in den Vordergrund
schiebt. Sie müssen im Hintergrund stehen, denn ihr müsst euch kümmern. Ihr müsst euch um alle kümmern. Schaut nach allen.
Das ist es, was ein Raga ist. Es kümmert sich um jeden eurer Winkel. Angenommen, man kommt aufgeregt und unruhig aus dem
Büro. Wenn man einen Raga anhört, beruhigt das. Er bringt euch dazu, euch hinzusetzten.
Manche Menschen kommen fünf Tage nach Hause und leben dann in etwas, was man noch nicht einmal ein Hotel nennen
könnte. Sie leben in einer Art Zelt und am sechsten Tag fahren sie hinaus ans Meer oder in ein Hotel. Niemand möchte zu Hause
bleiben, weil es zwischen den beiden kein Gruha-Laxmi-Prinzip gibt. Aber um einen Raga zu hören muss man sich hinsetzten,
sich niederlassen. Bevor man sich nicht hinsetzt, kann man einen Raga nicht genießen. Stellt euch vor, einen Raga zu hören,
wenn man nervös ist. Man muss sich niederlassen, und dieses Zur-Ruhe-Bringen ist die Aufgabe einer Frau, die eine Hausfrau
ist. Der Mann muss handeln. Er muss zur Ruhe gebracht werden.
Ich habe euch schon oft erzählt, dass das linke Nabhi in der modernen Zeit völlig überlastet wird. Und viele Kinder werden von
hektischen Frauen geboren.
In Indien ist die Frau nicht bei Ihrem Mann, bevor er aufgestanden ist und die Morgentoilette verrichtet hat. Sie kocht für ihn. Sie
schaut nach seinen Kindern. Die ganze Zeit am Ehemann zu kleben, ist auch ein Zeichen von Langeweile. Dem Mann wird es
langweilig, der Frau wird es langweilig, und dann lassen sie sich scheiden. Also muss sie andere Interessen haben wie: nach den
Kindern oder dem Haushalt zu sehen oder sich um Sahaja Yoga zu kümmern. Dann kommt er aus dem Badezimmer und setzt
sich auf die Erde – in Indien. Jetzt sitzen wir an Tischen, gut, wenigsten am Tisch sitzen, nicht auf dem Tisch, sondern auf dem
Stuhl[5]. Zu dieser Zeit fragt sie ihn nicht, warum er das noch nicht getan hat oder dass diese Frau gestritten hat oder dass sie
eine andere Frau getroffen habe, die ihr erzählt habe, dass er so und so gewesen sei. Nein, sie sagt: ´Lass ihn sein Essen essen´.
Darum isst ein Ehemann in Indien sein Essen nicht im Haus, oder er wäscht seine Unterwäsche selbst, wenn er verärgert ist. So
zeigen die Männer ihren Unmut.
Dann fächelt sie ihrem Mann langsam Luft zu und erzählt ihm gute Dinge: ´Heute ist mein Sohn aufgestanden, und er hat gesagt:
´Ich habe meinen Vater sehr gern.´ Das hat er gesagt. Wirklich! Ja, ja, das hat er gesagt.´ Und der Mann weiß, dass sie lügt, aber,
seht ihr - nur freundliche Dinge. Und: ´Ich glaube, deiner Mutter geht es jetzt viel besser. Ich glaube, ich gehe und sehe nach ihr.
Deine Schwester kommt. Du solltest einen Sari für sie kaufen.´ All diese netten, freundlichen Dingen sagt sie ihm. Dann isst er
artig sein Essen, wäscht sich die Hände und nimmt einen Ochsenkarren, kein Auto, weil es immer einen Verkehrsstau gibt.

Gut, nun ist es vorbei mit dem Ochsenkarren und mit dem Fächer. Man muss sehr schnell sein. Das Leben ist heute schnell. Wie
ich euch gesagt habe, ist die Geschwindigkeit dabei am Rand des Rades, nicht an der Achse. Der Ehemann und die Ehefrau sind
die linke und rechte Seite eines Wagens. Sie müssen an der Achse sein, und die linke Seite ist die linke, und die rechte ist die
rechte.
Frauen brauchen immer mehr Zeit um zu einer bestimmten Zeit fertig zu sein. Aber Ich nicht. Ich brauche weniger Zeit als Mein
Mann, viel weniger. Es ist eine Angewohnheit. Vergesst es. Frauen haben ihre eigenen Angewohnheiten. Sie sind Frauen. Frauen
werden Frauen bleiben, Männer bleiben Männer. Männer müssen zehnmal auf die Uhr schauen. Frauen schauen nur einmal
darauf oder, wenn sie richtige Frauen sind, haben sie ihre Uhren verloren oder sie sind kaputt. Sie sind nicht nervös wie die
Männer, sie sind anders. Sie sind Frauen, und ihr seid Männer. Gott hat Männer und Frauen gemacht. Wenn Er ein
Einheitsgeschlecht hätte machen wollen, dann hätte Er das getan. Aber das hat Er nicht. Beide müssen das Geschlecht mit
Anmut und Schönheit und Würde akzeptieren mit dem sie geboren werden.
In Indien gibt es so etwas wie…Ihr wisst, dass Ich in eine sehr orthodoxe Familie eingeheiratet habe, wo sie sogar das Gesicht
bedeckten usw. Eines Tages fragte der Steuerbeamte, ein Freund Meines Mannes, Meinen älteren Schwager, ob nicht die Frau
eines Freundes Mich besuchen könne. Er sagte: ´Natürlich, natürlich.´ Um es einfacher für ihn zu machen, nahm er sich frei und
verschwand in eine andere Stadt und bat seine Frau, sich darum zu kümmern. Sie geht, den Steuereintreiber besuchen. (Weiß
nicht, ob ich das richtig übersetzt habe. verstehe den Hintergrund und den Zusammenhang nicht?)
Seht wie schön das war. Ich habe nie gefühlt, dass er Mich dominierte, denn das war die Art dieser Familie. Aber dafür braucht
man reine Intelligenz. Wenn der Mann ein Dummkopf ist, wird er seine Frau hinunterziehen und umgekehrt. Wenn die Frau sehr
schlau ist, gut reden kann und man weis, wie sie reden und Leute beeindrucken kann, dass heißt das nicht, dass sie auch sehr
intelligent ist. Ich nenne den am intelligentesten, der das Wohl, den Aufstieg und das höchste Ziel vor Augen hat. Dieser Mensch
ist der feinfühligste, der intelligenteste. Alle andere Intelligenz ist nutzlos. Darüber kann Ich, glaube Ich, ein Buch schreiben. Also
ist es wohl besser, es auch dem Buch zu überlassen und heute das Puja zu feiern.
Möge Gotte euch segnen.
Irgendwelche Fragen? … Das bedeutet: ´Ich spende etwas Geld. Ich weiß nicht. Das hat keinen Zweck. Ich weiß nicht, an wen Ich
spenden werde. Ich spende gern, Ich meine, jeder sollte gerne spenden. Dafür ist das Geld da. Man muss anderen geben. Wofür
ist die Materie da? Materie ist da, um anderen zu geben. Nur, um sich am Geben zu freuen. Es macht soviel Freude, anderen
etwas zu geben.

1988-1203, Pujarede „Aufstieg“ (Auszüge)
View online.
3. Dezember 1988, Pujarede „Aufstieg“, Vaitharna, Indien (Auszüge)

Ihr müsst sehr freundlich zu euch selbst und sehr

mitfühlend sein, und ihr solltet euch selbst dafür danken, dass ihr in Sahaja Yoga seid, und dass ihr euch sehr gut
weiterentwickeln könnt. Dies ist eine neue Dimension, in die wir uns bewegen. Hier müssen wir nicht darauf schauen, wie unser
Fortschritt auf materieller, körperlicher oder auch intellektueller Ebene ist. Ihr müsst darauf schauen (oder: achten), wie euer
spiritueller Fortschritt ist. Weil spiritueller Fortschritt vollständiges Wissen ist. Absolutes Wissen ist vollständige Freude,
absolute Freude und es ist eine vollständige Kraft (oder: Macht), eine absolute Kraft. Dies müssen wir anstreben. Möge Gott
euch alle segnen!

1988-1207, Konversation (Auszüge)
View online.
7. Dezember 1988, Konversation, Aurangabad, Indien (Auszüge) Wir müssen verstehen, dass wir in unserer Sahaj-Kultur
unschuldige Menschen sind. Wir wollen niemandem schaden. Wir wollen niemandem Probleme machen. Wir sind friedliche
Menschen und wir sind freudvolle Menschen. Wir müssen unsere eigene Persönlichkeit genießen, und unsere Kollektivität
genießen. Die Opfer, die wir hier (in Indien) erbringen, sind meines Erachtens praktisch gleich Null, aber der Gewinn ist ziemlich
groß, wenn ihr diesen Zeugenzustand in euch selbst entwickelt. Und dieser Zustand ist in diesem Land sehr, sehr leicht zu
entwickeln, weil es die Belastungen (Anm: des Alltags) nicht mehr gibt, wie ihr seht. Zum Beispiel dreht sich ein Rad sehr schnell,
aber die Mitte des Rades ist ein ruhiges Zentrum. Wenn ihr euch in eurer Mitte befindet, könnt ihr sehen, wie sich das Rad
bewegt, und es stört euch nicht. Aber im Westen ist es schwierig sofort in dieses Zentrum zu springen, das sehe ich. Weil die
Belastungen (oder: Spannungen) zu hoch sind. Das Rad bewegt sich zu schnell und ihr könnt eure Aufmerksamkeit nicht auf die
Mitte des Rads richten, seht ihr. Wenn ihr jedoch an einen ruhigen Ort kommt, an dem die Belastungen der Zeit oder ähnlicher
Bindungen nicht sehr hoch sind, dann bewegt sich die Aufmerksamkeit allmählich in das Zentrum. Deshalb gehen die Menschen
in den Himalaya, weil es dort Frieden gibt. In diesem Frieden könnt ihr euren eigenen Frieden besser erreichen. Und wenn ihr hier
diesen Frieden in eurer Meditation etablieren könnt, dann bin ich sicher, dass ihr auch zurück zu diesem sich schnell drehenden
Rad fahren könnt, und ihr werdet in eurem Zentrum sein.

1988-1225, Weihnachtspuja, Transformation (Auszüge)
View online.
25. Dezember 1988, Weihnachtspuja, Transformation, Ganapatipule (Auszüge) Heute stehen wir alle Sahaja Yogis am Rand des
Ozeans, des Ozeans der Menschheit, wo wir uns den Problemen der Menschen stellen müssen. Ansonsten gibt es nämlich keine
Probleme in der Natur, sie sind alle bereits gelöst. Man muss verstehen, dass es nicht nur eine Bewegung einiger Menschen,
auserwählter Menschen ist, bloß um die Selbstverwirklichung zu erhalten, sondern es ist eine große Revolution, die die
Schönheiten der Menschen, die Herrlichkeit der Menschen hervorbringen muss, und den Beweis der Göttlichkeit, der göttlichen
Kraft und des allmächtigen Gottes. Wir müssen uns jetzt dieser Vielzahl von Menschen stellen, die verglichen mit euch absolut
unwissend sind, die die Gotteserkenntnis nicht gefunden haben, die entweder in der Dunkelheit der Unwissenheit verloren sind
oder im Feuer des Ego brennen. Wir müssen diese Welt in eine neue Welt verwandeln, in eine schöne Welt, die ihr alle genießt.
Um dies einzurichten, um dies auf der Erde einzurichten, darauf müssen wir uns vorbereiten.

1988-1230, Rede über Führungsrollen und Verantwortung (Auszüge)
View online.
30. Dezember 1988, Alibag, Indien (Auszüge) Überlegt euch für euch selbst: Was können wir für Sahaja Yoga tun? In allem kann
man etwas Sahaj entdecken. Ihr werdet Ideen bekommen, gebt sie weiter, schreibt sie auf, schreibt eure Gedichte, so viele Dinge
können von euch allen gemacht werden und es sollte keine Zeit mehr verschwendet werden. Es muss sehr schnell getan werden,
denn dieses Universum steht am Rande seiner Zerstörung, und wir sind die einzigen Menschen, die es retten müssen. Es ist also
ein Notfall für uns. In diesem Notfall muss man wissen, dass die Natur (das Wesen) von Sahaj selbst alles ausarbeitet, aber
wenn dies nicht zur richtigen Zeit passiert, dann werden wir eine andere Welt haben müssen, was wieder ein anderes Problem
ist. Also müssen wir ernsthaft darüber nachdenken und das Wesentliche von allem verstehen, und euch selbst verstehen, warum
ihr dies und jenes macht. Sobald ihr mit dieser Methode begonnen habt - nicht dies, nicht dies, nicht dies (Anmerkung: nur Sahaj
Dinge tun wird vorher in dieser Rede gesagt) - wird es mich nicht überraschen, dass euer Wachstum sehr viel schneller sein wird,
sehr viel schneller, und ich werde euch sehr bald als sehr gut etablierte Nirvikalpas (=Zweifelsfreie) sehen. Ich segne euch, dass
ihr sehr in eurer Spiritualität reift. Möge Gott euch segnen.

1989-0306, Mahashivratri Puja (Auszüge)
View online.
6. März 1989, Shri Shiva Puja, Delhi, Indien (Auszüge) Wenn unser Kopf auf irgendeine Weise erlischt, dann leben wir weiterhin.
Wenn unsere Hand irgendwie bricht, sind wir immer noch am Leben. Wenn unsere Beine brechen, können wir auch am Leben
bleiben. Wir können am Leben bleiben, sogar wenn unser Rückgrat bricht. Aber im Moment, in dem das Herz zu schlagen
aufhört, wo sich das Shiva Tattwa(=Prinzip) befindet, können wir nicht mehr am Leben bleiben in dieser Welt. Deshalb müssen
wir über das Tattwa von Shiva wissen, dass es extrem unschuldig ist. Unschuld bedeutet nicht Dummheit. Unschuld bedeutet
Glückverheißung (auspiciousness). Es ist außergewöhnlich glücksverheißend.

1989-0423, Shri Hanumana Puja 1989
View online.
Shri Hanumana Puja. Margate (UK), 23 April 1989.
Heute ist ein Tag voller Freude. Die ganze Atmosphäre scheint davon überzulaufen, so, als ob die Engel singen. Das Besondere
an Hanumana war, dass Er ein Engel war. Engel werden als Engel geboren. Sie sind Engel und keine Menschen. Sie werden mit
engelhaften Eigenschaften geboren. Ihr seid jetzt alle von Menschen zu Engeln geworden. Das ist ein sehr großer Erfolg Sahaja
Yogas.
Die den Engeln angeborenen Eigenschaften zeigen sich bereits in ihrer frühesten Kindheit. Sie haben keine Angst vor Unwahrheit,
vor Falschheit und kümmern sich nicht darum, was die Leute über sie sagen und was Sie in Ihrem Leben verlieren werden. Für
sie ist die Wahrheit ihr Leben. Sie atmen Wahrheit und nichts sonst ist für sie von Bedeutung. Es ist die erste große Eigenschaft
der Engel, dass sie alles daran setzten, der Wahrheit zum Recht zu verhelfen und wahrhaftige Menschen zu beschützen.
Es gibt so viele Engel, überall. Auf der linken Seite haben wir die Ganas, auf der rechten die Engel. Im Sanskrit oder in anderen
indischen Sprachen werden sie "Devadut" genannt. Das bedeutet „Botschafter Gottes“. Das seid ihr jetzt. Ihr seid alle Engel. Das
Einzige ist, dass ihr euch dessen nicht bewusst seid, während die Engel es von Kindheit an wussten. Wenn ihr wisst, dass ihr
Engel seid, dann werden ihre Eigenschaften durch euch hindurch sichtbar werden, und ihr werdet erstaunt sein, dass es sehr
leicht für euch ist, wahrhaftig zu sein. Euch wurde das Recht dazu gegeben. Euch wurde ein besonderer Segen gegeben, ein
besonderer Schutz des Göttlichen. Wenn ihr für das Richtige eintretet, für rechtschaffene Menschen und für die Wahrheit, dann
wird euch jeder Schutz gewährt werden.
Die Engel wissen das. Sie sind sich dessen sicher. Es gibt eine Sicherheit. Aber ihr seid euch dessen nicht sicher. Ihr denkt
immer noch manchmal: "Vielleicht, vielleicht auch nicht." Es ist immer dasselbe. Glaubt mir, ihr seid Engel! Ihr habt alle Kräfte und was für Rechte ihr habt!
Menschen können euch nicht besiegen. Das ist das Besondere an Engeln im Gegensatz zu Heiligen. Heilige können in
schwierige Situationen geraten. Sie können gequält werden, man kann ihnen Probleme bereiten. Bei Inkarnationen ist es ähnlich.
Sie akzeptieren das. Sie wollen, dass ihnen diese Schwierigkeiten auferlegt werden, damit sie ihr Leben durch ein besonderes
Ereignis auf dynamischere Weise ausdrücken können. Wenn es Ravana nicht gegeben hätte, gäbe es keine Ramayana, wenn
Khamsa nicht gewesen wäre, gäbe es Krishna nicht.
Die Inkarnationen nehmen die Probleme auf sich und auch den Kampf mit dem Bösen. Deshalb sieht es manchmal so aus, als ob
sie leiden. Aber das tun sie nicht. Engel aber sind etwas Besonderes. Sie laden sich selbst keine Probleme auf, sondern sie lösen
sie einfach. Gibt es ein Problem, dann sind es die Engel, die es lösen – sowohl für die Heiligen als auch für die Inkarnationen.
Manchmal muss man ihnen sagen, dass sie nicht eingreifen sollen, weil auf der Bühne des Lebens etwas Bestimmtes
stattfinden soll. "Ihr könnt eingreifen, wenn wir es sagen." Sie stehen in voller Einsatzbereitschaft an der Tür, in festgelegten
Gruppenstärken. Man kann sich völlig auf sie verlassen.
Ihr wisst z. B., dass Shri Hanumana als Engel sehr große Fähigkeiten und Kräfte hat. Es ist Sein Recht, sie zu benutzen, und Er ist
sich ihrer sehr bewusst. Er nutzt sie auf sehr amüsante Weise. Wie Er z. B. lachend ganz Lanka anzündete. Er verlängerte seinen
Schwanz und legte ihn um die Hälse so vieler Rakshasas. Er spielte einfach mit ihnen, erhob sich in die Luft und ließ sie baumeln.
Engel sind also auch verspielt, weil Sie so selbstsicher sind. Sie sind Sich Ihrer selbst absolut bewusst und völlig mit sich, mit
Ihrer Persönlichkeit und Ihren Kräften identifiziert.
Die Sahaja Yogis verstehen manchmal nicht, dass Ich sie zu Engel gemacht habe. Ich habe euch nicht zu Heiligen gemacht,
sondern zu Engeln, und ihr werdet immer beschützt. Ich kann nur Engel machen, keine Heiligen. Heilige werden zu Heiligen

aufgrund ihrer eigenen Anstrengungen. Ihr seid alle ohne Anstrengung entstanden, wie Ganesha, Kartikeya, Hanumana - im
selben Stil. Versucht zu verstehen, dass das, was Ich über euch sage, die Wahrheit ist!
Aber sogar durch euch arbeiten Konditionierungen. Obwohl ihr Heilige seid, wisst ihr immer noch nicht, wie ihr eure Flügel
ausbreiten sollt. Manchmal habe Ich das Gefühl, dass die Wiedergeburt stattgefunden hat und dass sie alle zu Engeln mit
Flügeln geworden sind – aber wie kleine Vögel müssen sie noch lernen, wie man fliegt.
Ihr müsst Vertrauen durch die Erfahrungen, die ihr in Sahaja Yoga macht, gewinnen, so wie ihr es gestern gesungen habt. Jeden
Tag geschehen Wunder um euch herum. Sie werden von den Engeln gemacht, und sie versuchen euch zu überzeugen, dass ihr
zu ihnen gehört. "Kommt einfach zu uns." Nun sitzen so viele Engel hier. Warum sollten wir nicht daran denken, diese Welt zu
verändern?
Es gibt noch etwas, das euch von Engeln unterscheidet. Engel können nicht die Kundalini heben. Das interessiert sie nicht. Sie
sind dazu da zu töten, zu verbrennen, zu unterdrücken und alle bösen Menschen um euch herum aus dem Weg zu räumen. Aber
sie können nicht transformieren. Engel können nicht transformieren. Im Reich Gottes habt ihr also ein noch größeres Recht als
sie, nämlich die Kundalini zu erwecken und Selbstverwirklichung zu geben.
Doch es gibt immer noch menschliche Konditionierungen. Z. B. trug Ich neulich einen Ring. Meine Tochter fing an, Mich damit zu
hänseln. Ich dürfe jetzt die ganze Zeit nur noch diesen Finger vorzeigen, damit alle ihn sehen. Im alltäglichen Leben spielt alles,
was wir haben, eine Rolle: Besitztümer, Macht … Wenn z.B. jemand eine bestimmte berufliche Position innehat, kann man das
sofort an seiner Nase und seinen Lippen erkennen, an der Art, wie sie nach oben gerichtet sind. Aber ihr scheut euch davor, die
Kräfte, die ihr besitzt zu offenbaren, darüber zu sprechen oder sie zu benutzen. Stellt euch vor: Mit so vielen Engeln sollte ganz
England die Selbstverwirklichung im Handumdrehen bekommen. Aber wir sind immer noch dabei zu lernen, was wir sind.
Hanumana hatte damit kein Problem, denn Er wusste von Kindheit an, dass Er ein Engel war, und dass Er die Arbeit eines Engels
zu tun hatte. Aber weil wir als Menschen geboren wurden und nun zu Engeln geworden sind, finden wir es schwierig, so
dynamisch zu sein. Sogar eure Gedanken, eure kollektiven und individuellen Gedanken und eure Aufmerksamkeit sind machtvoll!
Aber aufgrund dieser Angst, aufgrund von Konditionierungen oder aufgrund des Egos, das es immer noch gibt, beschäftigt ihr
euch immer noch mit falschen Dingen, und die Kraft, die Dynamik kommt nicht zum Ausdruck.
Wir können alles dafür verantwortlich machen. Wir können ein Land für die Lethargie oder für das Ego verantwortlich machen.
Aber ihr gehört nicht mehr zu einem Land. Ihr habt das Königreich Gottes betreten. Ihr seid in einem Land, das keine Grenzen hat.
Deshalb sollten euch alle diese immer noch bestehenden Konditionierungen überhaupt nicht stören, euch nicht aus der Fassung
bringen oder euch nicht von eurer Aufgabe abhalten.
Stellt euch vor, dass Hanumana als Gabriel zu Maria gehen und Ihr erklären musste, dass ein Kind, die Inkarnation des Erlösers,
durch Sie geboren werden wird. Sie war eine Jungfrau. Eine solche Nachricht zu überbringen war ungeheuerlich - an den
Vorstellungen dieser Zeit gemessen. Er tat es. Ich muss es tun, also tue Ich es. Wenn das der Befehl ist, dann werde Ich es tun.
Er wusste, dass es Seine Ihm angeborene Natur war, Befehle auszuführen. Er zweifelt sie nicht an, Er wartet nicht ab, er tut
einfach, was Ihm gesagt wird.
Wir müssen verstehen, dass wir innerlich wachsen. Aber wenn wir unsere Qualitäten nicht offenbaren und zeigen, wenn wir sie
nicht in unserem Leben zum Ausdruck bringen, in unserem Handeln, in unseren Zielen, im Sinn unseres Lebens, dann wird sich
Sahaja Yoga nicht verbreiten, und es wird auch euch nicht viel helfen.
Die Arbeit, die ihr verrichten sollt, bringt euch nicht in Schwierigkeiten. Ihr werdet mit keinen Problemen konfrontiert, Ich muss sie
bewältigen. Ihr geht und erzählt jedem, was ihr für richtig haltet. Sie werden euch wohl oder übel zuhören müssen. Und auch
wenn sie es nicht tun, können sie euch nichts anhaben. Sie können euch keinen Schaden zufügen. Das ist der große Schutz, den
ihr habt. Sie können eure Arbeit nicht behindern.

Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, geht es nicht darum, welchen Nutzen ihr davon habt. Einige sagen: "Wir haben so viel für
Sahaja Yoga getan, und was haben wir durch Sahaja Yoga bekommen?" Durch Sahaja Yoga habt ihr die Selbstverwirklichung
bekommen, ihr habt den Status eines Engels bekommen! Versucht doch irgendetwas anderes! Könnt ihr da den Status eines
Engels bekommen? Nein! Das hat euch Sahaja Yoga gegeben, was wollt ihr noch mehr? Glaubt Mir, vorher war das unmöglich!
Wenn es auf irgendeine Art möglich gewesen wäre, dann wäre Gyaneshwara nicht mit so jungen Jahren ins Samadhi
eingegangen und Kabir hätte nicht gesagt: „Oh Gott, was soll ich tun, diese Welt ist blind!“ Ihr habt diese subtile Kraft in euch. Ihr
könnt die Kundalini der Menschen heben, sogar ohne ihr Wissen. Aber wenn ihr meditiert, müsst ihr euch selbst bekennen, dass
ihr Engel seid, und als Engel habe ich keine Bindungen außer an die Arbeit Gottes.
Bindungen gibt es immer noch so viele in Sahaja Yoga, das habe ich gesehen. Sind sie verheiratet, sind sie an ihre Frauen
verhaftet, und viele sind deshalb aus Sahaja Yoga heraus gefallen. Viele sind heraus gefallen wegen ihrer Verhaftungen an ihre
Kinder. Wie Ich euch gestern gesagt habe, sind alle Sahaja-Yoga-Kinder auf der ganzen Welt eure Kinder. Ihr seid die Eltern all
dieser Kinder. Es sollte nicht so sein, dass ihr nur euer Kind zudeckt, wenn es schläft. Ihr solltet alle Kinder zudecken. Ihr solltet
nach allen Kindern sehen, die sich hinlegen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Hanumana, wenn er hier wäre, nur ein schlafendes
Kind von vielen zugedeckt hätte? Er ist ein universelles Wesen. Deshalb muss von euch jedes Kind auf dieselbe Art geliebt und
umsorgt werden.
Dann gibt es andere Bindungen, z.B. an Besitztümer, an Positionen, an Jobs. Ich habe keine, deshalb fallen mir keine anderen
mehr ein, ausgenommen, wenn Ich euch sehe. Ihr seid zu so vielen voller Liebe zum Bahnhof gekommen. Ich glaube, das ganze
Herz wurde zu einem Ozean, und es entstand eine große Woge. So sehe Ich es, und wenn Ich wieder fort muss, dann geht sie
wieder zurück, wie ein Meer, das zurückweicht. Es ist so, wie wenn man den Mond sieht und das Meer reagiert auf die Schönheit,
die Freude und die Liebe des Mondes. Es ist die Liebe, die man sieht, wenn ein Vogel seine Jungen im Nest füttert. Dann sieht
man diese Liebe am Himmel, dann in eurem Herzen und das Einzige, was man beschreiben kann, ist das Gefühl dieses
gewaltigen Ozeans der Freude in euch, der einfach hinaus fließt. Bindungen nehmen euch die Fähigkeit, die Freude dieses
Ozeans zu spüren. Wie wollt ihr den Ozean genießen, wenn ihr am Ufer steht? Man muss hineinspringen! Aber ihr haltet euch an
Dingen fest und könnt deshalb nicht springen. Dabei seid ihr so sicher. Ihr könnt schwimmen. Mit einem Blick könnt ihr einen Hai
töten. Aber weil ihr euch dessen nicht bewusst seid, funktioniert es nicht. Das genau ist der Fall.
Ich habe Menschen gesehen, die geringe Positionen im Leben innehaben. Sie fangen an damit anzugeben: "Ich habe den und
den getroffen und dieses und jenes ist passiert." Man möchte sie auslachen. Doch ihr seid durch Sahaja Yoga gewachsen, es hat
euch genährt und ihr seid dadurch so groß geworden!
Wir müssen Shri Hanumana folgen. Er dachte, die Sonne sei sehr egoistisch. Manchmal versucht sie, die Menschen zu
verbrennen und gibt zuviel Hitze ab. Auch Menschen, die die Sonne verehren, sind egoistisch. Sie haben so viel Ego. Wenn man
ein Wort ihrer Sprache falsch ausspricht oder vielleicht die Gabel in der falschen Hand hält, dann ist man verloren. Man ist der
schlimmste Mensch auf der ganzen Welt, der größte Sünder.
Alle solchen kleinen dummen Ideen kommen aus einem sehr verdorbenen Ego. Das Ego ist verdorben, wenn man ohne Ende nur
an sich selbst denkt: “Ich bin alles, ich weiß alles, das ist der beste Brauch und das der beste Teppich. Ich, ich, ich mag das
nicht.“ Wer seid ihr? Wer fragt euch, ob ihr das mögt oder nicht? „Ich mag dies nicht, ich mag jenes nicht.“ Auf der anderen Seite
wird der Egoist immer zu einem Sklaven.
Ich muss sagen, bei meinen Reisen habe ich viele Länder erlebt, die vom Ego diktierten Normen folgen. Z. B. stellt ein Künstler
etwas zu einer Freude her. Aber alle müssen es kritisieren. Diese Kritik muss dann so aussehen: „Ich mag das nicht. Diese Farbe
ist nicht gut und diese auch nicht.“ Kritisieren ist ein Beruf, dabei wissen diese Kritiker noch nicht einmal, wie man eine
anständige Linie mit einem Bleistift zieht, geschweige denn wie man malt. Aber sofort sagen sie: „Ich finde, das ist …“ Sie haben
ganze Bücher darüber geschrieben - Thesen und Theorien. Kunst hat etwas mit dem Herzen zu tun und nicht mit dem Gehirn.
Viele Künstler wurden so dazu gebracht aufzuhören, und jeder Maler muss bedenken, was die Leute über sein Werk sagen
werden. Als Folge davon entstehen völlig absurde Dinge ohne jeglichen subtilen Ausdruck. So etwas wird heute geschätzt.

Aufgrund unseres Egos wird jedes gesunde, spontane und lebendige Wachstum unserer Gedanken, unserer Kunst und unseres
Lebens unterdrückt. Ich finde, das ist schlimmer als die ganze Verschmutzung und die ökologischen Probleme, über die wir
reden. Der menschliche Verstand hat eine Atmosphäre geschaffen, in der man erstickt und in der niemand etwas zum Ausdruck
bringen kann. Und der, der das größere Ego hat, dominiert. Dieses Buch wurde von dem und dem geschrieben. Man trifft diese
Person und man möchte sich am liebsten ins Meer stürzen. Nichts, was geschrieben steht, ist eine Bibel, und die meisten
Schreiber sollte man nicht mit einer Feuerzange anfassen.
Alles, was ausgedrückt wird, z. B. in der Kleidung, in der Beziehung zu Kindern, zum Lehrer, zu jedermann, muss eine bestimmte
Form haben. Man muss tausend Mal "Danke" sagen, tausend Mal "Entschuldigung". Wir sind so sehr durch künstliche
Ausdrucksformen eingeengt, dass Ich glaube, dass sie bald „künstlich“ hergestellt werden. Es gibt keine überschwängliche
Begeisterung. Sie können es nicht, sie haben Angst davor. Ich weiß nicht, ob euch das aufgefallen ist. Menschen, die in Museen
oder Ausstellungen gehen, halten sich für toll und regelrecht göttlich und meinen, jeden richten zu können.
Es ist wahr. Es ist das Agnya, dass wir richten, und Hanumana wollte es ein für alle Mal aufessen. Es gibt eine Bewegung des
Agnyas von rechts nach links, die dazu führt, dass wir unsere unsinnige so genannte Persönlichkeit des Egos zum Ausdruck
bringen wollen. Dies versuchte Er zu kontrollieren und aufzuessen. So wie Ich Bhoots aufesse, wollte Er vielleicht die Sonne
aufessen. Aber für einen Engel ist es wichtig zu wissen, dass es kein in euch Ego gibt.
Es gibt einige Sahaja Yogis, die sagen: „Mutter, ich möchte nichts für Sahaja Yoga tun, weil mein Ego dadurch größer wird. Ich
möchte nicht, dass mein Ego hochkommt.“ Aber wozu wollt ihr denn, dass euer Ego zerstört wird, wozu? Für Sahaja Yoga, nicht
wahr? Was für ein Teufelskreis! Wir sagen, wir halten uns zurück, damit sich unser Ego nicht entwickelt, und denken dabei nur an
uns selbst! Was ist mit Sahaja Yoga? Im Moment ist es eine Mode, auf Nummer sicher zu gehen. Man hat einige gesehen, die
sehr egoistisch und forsch in Sahaja Yoga waren. Sie versuchten anzugeben und mussten fallen. Deshalb hat sich ein anderer
Trend entwickelt, nämlich dass es besser ist, in Sahaja Yoga auf Nummer sicher zu gehen. Zwischen diesen beiden Haltungen
wird Sahaja Yoga verloren gehen. Wenn ihr wisst, dass ihr Engel seid, dann habt ihr kein Ego.
Jeder weiß, dass es seine Natur ist, etwas zu tun. Heute z. B. lobte Mich Mein Mann, dass Ich es sei, Die alles gemacht hat. Ich
sagte: „Nein, das war nicht Ich.“ „Wie kann das sein?“ „Es ist ihnen angeboren“, sagte Ich. „Wenn ein Same in Mutter Erde gelegt
wird, dann keimt er. Genauso ist ihnen die Kundalini angeboren. Sie keimt. Wie kann Ich es dann gemacht haben?” Darauf sagte
er, dass Mutter Erde es getan haben müsse. „Nein“, sagte Ich, „es ist die der Mutter Erde angeborene Qualität, die es getan hat.“
Daraufhin fragte er: „Also wer hat es dann alles gemacht?“ „Zugegeben, die Adi Shakti, aber Sahaja Yoga wurde nicht von der Adi
Shakti gemacht. Sie hat zwar die Kräfte in allen erschaffen, die es ausarbeiten, aber nicht Sahaja Yoga. Sahaja Yoga funktioniert
ähnlich wie die angeborenen Qualitäten der Mutter Erde und des Samens. Ich bin also nicht hier als Adi Shakti, sondern als ihre
Mutter, als ihre Heilige Mutter. Und als Heilige Mutter habe Ich sie geführt. Man kann sagen, dass Ich wie Mutter Erde bin und
Samen zum Keimen bringe.“
Hier kann noch ein weiterer Aspekt des sich Loslösens in euch stattfinden. Das Verständnis, dass es eure Kräfte sind, die durch
eure angeborene Kundalini einfach erleuchtet wurden. Dass ihr Kräfte habt und diese Kraft in euch ist, sind Dinge, die ich zu euch
sage. Überprüft es selbst. Wie ein Spiegel sage Ich euch, dass ihr das seid. Aber prüft es selbst. Wie kann Ich das also für Mich in
Anspruch nehmen? Ihr könnt euch also sogar soweit loslösen, dass ihr versteht, dass die Kräfte, die ihr habt, für Sahaja Yoga
sind. „So wie Mutter Kräfte hat, um für Sahaja Yoga zu arbeiten, so haben auch wir welche, und so wie Sie arbeitet, müssen auch
wir arbeiten.“
Aber es gibt diese Verhaftung: Mutter tut alles, also was können wir noch tun? Nein, Ihr müsst handeln. Es ist sehr wichtig, sich
von dieser Vorstellung zu lösen. Ihr müsst selbst handeln, Mutter wird es nicht tun. Auf eine Art ist es zwar richtig, dass Mutter
alles macht. Aber ihr seid die Instrumente. Der elektrische Strom setzt alles in Bewegung, aber dieses Gerät muss funktionieren.
Die Quelle mag da sein, aber es ist die Maschine, die Produkte liefert. Und so wie Hanumana seid ihr Instrumente, und ihr müsst
funktionieren. Ihr müsst auf sehr dynamische Art die Arbeiten ausführen.

Eine andere Qualität Hanumanas war, dass Er sehr wachsam und jenseits von Zeit war. Wenn man die Sonne aufisst, wo bleibt
dann die Zeit? Er war jenseits der Zeit und tat deshalb alles sehr schnell. Wir arbeiten z.B. an einem Buch über Sahaja Yoga. Es
dauert nun schon 16 Jahre. "Wir arbeiten daran, Mutter, es geht voran!" Dann wird zum Beispiel versucht, Aufzeichnungen von
Kranken zu machen, die durch Sahaja Yoga geheilt wurden. Sehr gut! Es wird daran gearbeitet, daran gearbeitet … "Wir wollen
nach Russland gehen, um dort Sahaja Yoga zu verbreiten." Ah – "wir arbeiten daran!" Alle Teufel sind inzwischen dort
angekommen, aber die Engel arbeiten immer noch daran - sehr geduldige Engel!
Schnelligkeit ist eine der Qualitäten Hanumanas. Er hat schon alles erledigt, bevor jemand anderes es tun kann. In Trafalgar
kämpfen und gewinnen und Napoleon zurückschlagen, dazu sind wir bereit. Aber auf dem Schlachtfeld des Dharmas und Sahaja
Yogas sehe Ich, dass die Menschen die Bedeutung der Zeit nicht verstehen. Wir sind Meister der Verspätung und haben die
Angewohnheit, uns Zeit zu lassen. „In Ordnung, ich werde anrufen. Ich werde es herausfinden. Es wird schon werden.” Dies ist
einer der größten Fehler, die wir haben. Wir müssen von Hanumana lernen!
Rama wollte eine Nachricht senden. Deshalb ließ Er seinen Ring von Hanumana überbringen, denn Er selbst hätte das nicht so
schnell gekonnt. Deshalb tat Hanumana es. Als Rama das Sanjeevan-Kraut brauchte, schickte Er Hanumana, um es von einem
bestimmten Berg zu holen. Hanumana dachte sich: „Warum soll Ich Zeit mit Suchen verschwenden? Am besten Ich nehme alles
mit.“ So trug Er den ganzen Berg heran. Besser es schnell tun, sofort, jetzt ist die Zeit dafür gekommen.
Aber nächstes Jahr - wir werden sehen. „Mutter, weißt Du, erst nach Ganapatipule. Jetzt können wir noch nichts Genaues sagen,
wir werden darüber diskutieren und es besprechen“.
Das ist eine Seiner Charaktereigenschaften, die wir kennen sollten. Wenn wir heute Hanumana verehren, sollten wir
geistesgegenwärtig sein. Jetzt muss es getan werden, wir haben keine Zeit zu verlieren, denn schon jetzt sind wir spät dran. Ich
sehe die kleinen Mädchen noch vor mir in ihren Kleidchen. Inzwischen sind sie zu heiratsfähigen jungen Damen
herangewachsen. Ich glaube, Ich werde Mein ganzes Leben lang nur Sahaja Yogis verheiraten, um die Ergebnisse zu sehen. Ihr
müsst schnell werden, euch nicht aufhalten und mit anderen Dingen zufrieden geben.
Aber es gibt auch positive Dinge. Z. B. haben die Kinder, die so groß geworden sind, dieses schöne Stück aufgeführt. Es hat Mir
und allen anderen sehr viel Freude bereitet.
Aber wir müssen auch unsere Aufgaben erledigen. Unsere Aufmerksamkeit sollte auf den Aufgaben liegen. Wie packen wir es
an? Ich war froh, dass von Amerika ein Vorschlag kam, ein Video zu drehen oder etwas Ähnliches. Doch gleich gibt es
Hindernisse: "Wie sollen wir es finanzieren? Was wird geschehen?" Fangt einfach an, und es wird funktionieren! Ihr habt Kräfte.
Alles wird sich wunderbar fügen. Fangt einfach an! Aber wenn ihr euch wie alle anderen Menschen benehmt - erst denken, dann
planen, dann verwerfen, dann wird es nichts werden.
Hanumana läuft die ganze Zeit den Pingala Nadi entlang und Er durchkreuzt unsere Pläne, wenn wir an Seiner statt selbst den
Pingala Nadi entlang laufen. "In Ordnung, tut das. Ich werde euch zeigen, wohin das führt." Er lenkt immer von all unseren Plänen
ab, deshalb scheitern sie.
Bei unwichtigen Dingen nehmen wir es mit dem Zeitplan sehr genau. Aber dem Zeitplan unseres Fortschritts in Sahaja Yoga
messen wir keine große Bedeutung bei. Wir müssen feste Ziele haben. "Bis zu diesem Zeitpunkt sollten wir es erreicht haben."
Aber besser wäre, wenn es noch schneller ginge. Alles andere könnt ihr schaffen, aber das ist eure eigentliche Aufgabe.
Niemand wird sie für euch erledigen. Ihr sollt ja keinen Zug führen oder Flugzeuge fliegen oder Verwaltungen leiten oder politisch
aktiv sein, sondern ihr müsst Sahaja Yoga verbreiten. Ihr müsst es auf eine Ebene heben, auf der die Menschen es sehen können.
Achtzehn Jahre sind vergangen. Das ist das neunzehnte Jahr. Heute, am Tag von Shri Hanumanas Puja, muss Ich euch sagen,
dass ihr etwas unternehmen müsst. Ihr müsst etwas unternehmen - ohne Furcht, kollektiv und individuell. Ihr müsst vergessen,
was geschehen könnte. Ihr werdet nicht ins Gefängnis gehen. Ihr werdet nicht gekreuzigt werden. Seid dessen sicher. Wenn ihr

euren Job verliert, werdet ihr einen anderen bekommen, und wenn ihr keinen Job bekommt, bekommt ihr Arbeitslosengeld, oder?
Also braucht ihr euch nicht um diese nutzlosen Dinge zu sorgen, um die sich die Menschen sorgen. Und trotzdem: Wenn ihr
Arbeit bekommt, kennt ihr nichts anderes mehr. Ich bin überrascht, wie sehr sie mit ihrer Arbeit verheiratet sind. In meiner
Familie habe ich gesehen, wie sehr sie mit ihrer Arbeit verheiratet sind. Sie stehen morgens auf und tun alles dafür.
Aber ihr seid euch nicht bewusst, dass ihr Engel seid, und dass es eure Aufgabe ist, es zu tun. Nichts anderes ist wichtig. Ich
hoffe, dass durch das heutige Puja Enthusiasmus und Unternehmungslust euren Pingala vibrieren werden, und dass ihr wie
Hanumana ohne Ego, auf demütigste Weise die Aufgaben erfüllen werdet.
Stellt euch vor, Hanumana wurde von Sita eine schöne goldene Halskette mit sehr großen Kugeln geschenkt. Er öffnete eine
nach der anderen und fragte: „Darin ist kein Rama. Was soll ich mit diesem Gold anfangen?“ Sie fragte: „Wo ist Rama?“ Er öffnete
sein Herz und zeigte Ihr: „Sieh, Rama ist hier!“ Wenn Rama da ist, könnt ihr kein Ego haben. So viel Dynamik und so viel Demut –
was für eine Kombination!
Und so müsst ihr handeln. Ihr müsst es einfach offenbaren. Je mehr ihr tun werdet, desto mehr werdet ihr euch durchsetzen.
Dabei werdet ihr feststellen, dass Demut das Einzige ist, was hilft. Gehorsam ist das Einzige, was hilft, die Arbeit zu tun und ihr
werdet immer demütiger. Aber sobald ihr glaubt, dass ihr selbst etwas tut, ist es vorbei. Wenn ihr jedoch wisst, dass das
Göttliche, das Paramchaitanya alles tut und ihr nur ein Instrument seid, dann werdet ihr hoffentlich effektive Instrumente sein.
Dieses Puja heute hier zu machen, war notwenig und es war genau der richtige Zeitpunkt. Alles war von Engeln organisiert, und
es ist gut für alle von euch.
Ihr müsst wirklich rausgehen, mit der Presse sprechen, Minister treffen, von mir aus den Prinz von Wales treffen. Trefft euch mit
allen möglichen Leuten, gründet Komitees und seht, was ihr tun könnt. Überlegt, was ihr tun könntet. Aber Ich höre nur: „Meine
Mutter ist krank, mein Kind ist krank, der ist krank, mein Freund ist krank.“ Noch immer ist es so.
Wenn ihr anfangt, Gottes Arbeit zu verrichten, werden euch eure Sorgen abgenommen. Ihr müsst euch um nichts Sorgen
machen. Aber es verbreitet sich nicht von selbst, sondern es verbreitet sich nur kollektiv. Ich hoffe, dass ihr heute die subtile
Seite eures Wesens verstanden habt. Sie ist da und zeigt sich, wie Ich deutlich sehen kann. Ich hoffe, Ihr werdet euch alle in der
Meditation bewusst, was ihr in euch tragt. Das ist das Größte, und das Göttliche wird zufrieden mit euch sein und sich voll und
ganz um euch kümmern. Ihr müsst mit demselben Vertrauen wie die Engel, wie Hanumana, immer weiter gehen und die Dinge
tun.
Was das Ego angeht, so ist das wirklich das Problem im Westen. Warum haben die Menschen hier soviel mehr Ego als die Inder?
Ein Grund dafür ist - ich habe es oft gesagt -, dass die rechte Seite wie ein Gaspedal ist und die linke wie die Bremse. Wenn das
Mooladhara nicht unter Kontrolle ist, wenn die Bremse nicht in Ordnung ist, dann kann das Gas auch nicht kontrolliert werden.
Deshalb sollte zuerst unser Mooladhara in Ordnung gebracht werden. Ihr solltet sehr hart daran arbeiten. Wenn eure Bremse
funktioniert, werdet ihr nicht ins Ego geraten. Egal, welche Arbeit ihr für Sahaja Yoga macht, das Ego kann euch nicht mehr
kontrollieren. Das ist besonders im Westen sehr wichtig, wo die Idee der Gottgefälligkeit und Heiligkeit auf sehr gefährliche
Weise zerstört wird.
Das ist die Kraft, die jeder Engel hat, und sie muss vollständig in uns etabliert werden. Danach wird euch diese Kraft
Unterscheidungsvermögen geben. Das wird euch von eurem Ego befreien.
Ich hoffe, dass heute beides in uns geschehen wird, so dass wir wirklich zu realisierten Seelen mit absolutem Selbstvertrauen
werden, zu Seelen, die Ich die modernen Engel nenne.
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"Erfreue dich an Nachteilen!" - Ansprache auf dem Schiff nach Capri am 5. Mai 1989
Übersetzt aus dem Englischen
Als Ich das erste Mal nach Amerika ging, fuhr Ich ebenfalls mit dem Schiff. Das Schiff hat tatsächlich ein Problem: dass man
kein Problem haben kann, denn es gibt keine Lösungen. Es ist so limitiert. Was nicht auf dem Schiff ist, ist einfach nicht da.
Angenommen, man will eine Schere haben, es gibt aber keine auf dem Schiff, also kann man keine finden. Also gibt es kein
Problem. Probleme entstehen dadurch, dass es verschiedene Möglichkeiten und eine Wahl gibt. Auf einem Schiff beginnt man
also zu verstehen: Wir sind glücklich und zufrieden mit dem, was wir haben.
Genau so sollte ein Sahaja Yogi sein: Wir sind zufrieden mit dem, was wir haben. Also gibt es kein Problem. Angenommen, ihr
verirrt euch irgendwo, dann solltet ihr sagen: Ich muss hier sein. Dies war Gottes Wunsch, also bin ich hier. Ich habe mich also
nicht verirrt. Mein Selbst ist immer bei mir. Wie kann ich also verirrt sein?
Es gibt viele solche Dinge, seht ihr? Viele Leute schreiben Mir ihre Probleme und die Probleme sind eigentlich keine Probleme.
Wenn ihr einmal anfangt, so zu denken, werdet ihr erstaunt sein, wie sich die Probleme lösen.
In Italien gab es die ganzen letzten Tage keinen Regen und die Leute wollten, dass es regnet, bevor Ich komme, weil er alles
reinigen sollte. Also müssen sie wohl gesagt haben, es gibt kein Problem, also hat es geregnet.
Und gestern war es ziemlich kalt und sie wollten ein Musikprogramm am Abend veranstalten. Aber da es sehr kalt war, haben wir
entschieden es nicht zu machen. Also gab es kein Problem. Wir schliefen gut und sind gut aufgestanden am Morgen, ansonsten
hättet ihr bis drei in der Früh gesungen. Es war also besser, dass es nicht so schön war. Und heute ist es sehr warm und
angenehm.
Also solltet ihr in Sahaja Yoga bei jedem Nachteil denken, dass es ein Vorteil für uns ist. Ihr solltet die Essenz des Nachteils
sehen und ihn überwinden, indem ihr es als Vorteil anseht.
Menschen haben das schon oft gemacht, wie in Holland. Dort ist das Meer viel höher als das Land. Was taten sie also? Sie
haben Kanäle gebaut und dadurch hatten sie automatisch sehr gute Strassen. Sie müssen sich keine Sorgen darüber machen,
die Strassen in Ordnung zu halten.
Wenn wir also in jeder Weise lernen können, wie wir Nachteile genießen können, die sog. Probleme, dann werdet ihr sehen, dass
die Lösung in der Art und Weise erscheint, dass es kein Problem gibt.
Es sollte nicht als Herausforderung gesehen werden, sondern wie eine große Welle, die auf einen Schwimmer zukommt, und wie
genießt er sie? Indem er über sie drüber springt. So sind wir keine Spaßverderber und wir sind keine Sport-Verderber, den Sport
schlecht machen. Ihr solltet also nicht sagen: „Ich mag das nicht“, „Ich genieße das nicht“, sondern „Warum nicht?“ Denn wenn
ihr entscheidet, es nicht zu mögen, dann werdet ihr den Spaß verderben. Aber wenn ihr immer zu euch selbst steht und
entscheidet: “O, ich werde es genießen“, dann beginnt ihr zu genießen. So war zum Beispiel der Cappuccino schwierig für Mich
anfangs (Gelächter), aber jetzt genieße Ich ihn.

1989-0506, Sahasrarapuja, Springt in den Ozean der Freude
View online.
Sahasrarapuja, "Springt in den Ozean der Freude". Sorrento (Italy) 6 May 1989. Letzte Nacht war eine Nacht völliger Dunkelheit.
Erst jetzt begann die erste Phase des Neumondes. Wir haben uns heute versammelt, um den, an dem Tag als das Sahasrara
geöffnete wurde, zu feiern. Ihr konntet auch auf den Photos, welche mein Gehirn zeigten, sehen wie das Sahasrara sich öffnete.
Es ist großartig, wie die Fototechnik der heutigen Zeit das Licht, welches dem Gehirn entspringt, wiedergeben kann. Auf diese
Weise kann die Existenz des Göttlichen, sowie die Meine bewiesen werden. Ihr könnt euch dadurch überzeugen, wer Ich wirklich
bin. Dies ist ungeheuer wichtig, denn dies ist die Zeit, welche Beweise verlangt. Es ist eine der Bedingungen, dass Meine Ankunft
von allen Sahaja Yogis uneingeschränkt erkannt wird. Nun lasst uns sehen, was in den Gehirnen der Menschheit heutzutage
vorgeht. Das Sahasrara der Menschen von heute wird attackiert. Obwohl die Angriffe auf das Sahasrara schon lange stattfinden,
waren sie nie so schlimm wie in der heutigen Zeit. Man versucht, die lymbische Zone unempfindlich zu machen - mit depressiver
Lektüre, Gedanken- und Musik, wie all diese unsinnigen griechischen Tragödien. All diese Dinge kamen vom Mittelalter und
zogen sich bis in die heutige Zeit, welche auch in keiner Weise zur Verbesserung unserer lymbischen Zone beigetragen hat. In
der Vergangenheit neigten wir zu Depressionen, griffen deshalb zum Alkohol, um die täglichen Miseren ertragen zu können.
Darauf folgte die Neuzeit, durch welche wir ins andere Extrem verfielen. Wir wurden tiberaktiv und somit wurde auch unser
Gehirn überaktiv. Um mit dieser Überaktivität fertig zu werden, griffen wir zu Drogen. Vorerst waren die Rauschgifte noch leichter
Art, wurden aber nach und nach durch erhöhte Mengen schwerwiegenderer Arten ersetzt. Dies schien den Menschen der einzige
Weg, um mit den so genannten Spannungen fertig zu werden. In der heutigen Zeit sind wir nämlich mit einer Situation
konfrontiert, die wir Spannungen nennen. In der Vergangenheit sprach niemand von Spannungen. Heute hört man unentwegt
nur: „Ich leide unter Druck, ich stehe unter Spannungen!“ Was ist nun diese Spannung, dieser unerträgliche Druck im Kopf? Er ist
auf Meine Ankunft zurückzuführen. Die lymbische Zone will Mich erkennen und die Kundalini versucht in den Leuten
aufzusteigen. Wo immer ihr hingeht verursacht ihr Vibrationen und diese Vibrationen wiederum geben der Kundalini eine
Nachricht. In einigen Menschen steigt sie somit teilweise oder bis zum Sahasrara auf, fällt dann aber wieder zurück, weil sie
nicht erkannt wird. Wann immer die Kundalini nun erfolglos versucht aufzusteigen, weil das Sahasrara nicht geöffnet ist,
verursacht dies jenen Druck im Gehirn, welchen die Menschen als Spannung verspüren, aber nicht erklären können. Es ist als
wäre ein Tor geschlossen. Sogar jene die ihre Wiedergeburt bekommen haben, aber das Sahasrara nicht in Ordnung halten,
leiden unter diesem Druck. Obwohl das Sahasrara schon vor einigen Jahren geöffnet wurde, gibt es für uns noch Dinge zu tun.
Vor allem das Reinigen des Sahasraras. Zuerst kam das Durchbrechen das Sahasraras und sich das Brahmarandhra öffnete
spürte man die Gnade, welche in unser Ida und Pingala (rechte und linke Seite) strömte. Die Gnade, nicht die Kundalini! Die
Gnade, welche Chaitanya (Vibrationen) ist, beruhigte unsere rechte und linke Seite, wodurch unsere Chakras sich mehr und mehr
öffneten und dadurch vermehrt Fäden der Kundalini aufsteigen konnten. Deshalb sage ich den Sahaja Yogis immer wieder wie
wichtig es ist, das Sahasrara rein zu halten. Ist nämlich das Sahasrara in Ordnung, sind es die anderen Chakras auch. Wie ihr
wißt, liegen die Kontrollzonen der Chakras im Sahasrara rund um die lymbische Zone. Wenn also das Sahasrara rein ist, arbeitet
alles ganz anders aus. Leute fragen mich immer wie man das Sahasrara rein hält! Ihr wißt, ich residiere im Sahasrara. Ich
inkarnierte auf dem Lotus der 1000 Blüten, deshalb konnte ich es auch aufbrechen. So wie ihr mich seht, bin ich Mahamaya, die
Illusion, welcher ihr immer ausgesetzt seid. Es musste so sein, denn ihr hättet mich mit all den abstrakten Farben und Lichtern,
die von mir ausgehen, nicht verkraften können - so wie ihr gestern auf den Fotos gesehen habt. Das Sahasrara ist der Tempel
eurer Mutter. Wenn ihr sagt, dass ihr mich in eurem Herzen plaziert, gebt ihr Mich in Wahrheit ins Sahasrara. In der lymbischen
Zone, an der Stelle der Fontanelle befindet sich das Kontrollzentrum des Herzens und dies wiederum ist der Sitz von Sadashiva
bzw. Shiva. Wenn ihr Mich nun in euer Herz nehmt, nehmt ihr Mich eigentlich ins Sahasrara, Das Problem liegt nun darin, Mich
vom Herzen ins Sahasrara zu bringen oder umgekehrt, vom Sahasrara ins Herz. Menschen, welche sehr feinfühlig sind, wie in
Europa z.B. die Italiener, geben ihre Hand aufs Herz sobald sie Meiner ansichtig werden. Darum geht es. Wenn ihr versucht, Mich
in eurem Herzen zu spüren, ist es viel einfacher. Ihr könnt natürlich fragen, „Wie macht man das?“ Nun, IHR MÜSST MICH
LIEBEN, WIE ICH EUCH LIEBE! IHR MÜSST EUCH GEGENSEITIG LIEBEN, DENN IHR SEID ALLE IN MW! Man kann niemandem das
Lieben lehren. Liebe kommt von innen und manifestiert sich, wenn das Herz offen ist. Ihr solltet vielmehr untersuchen, wodurch
verhindert wird, dass ihr diese Liebe spürt! Erstens durch Konditionen, Bedingungen! Im Westen wird es beinahe als Sünde
betrachtet Liebe zu zeigen. Es braucht seine Zeit zu sagen: „Ich liebe dich“, aber „Ich hasse dich!“ sagt beinahe jedes Kind
leichtfertig, obwohl es Sünde ist, wenn man sagt: „Ich hasse dich!“ Man muss sich angewöhnen zu sagen: „Ich liebe dich!“ Es

kann doch nicht schwer sein eine Person zu lieben, die einem so nahe steht! Wenn einem jemand Gutes getan hat, dann hat man
denjenigen doch lieb. Wenn nun die Adi Shakti selbst einem die Wiedergeburt gegeben hat, wenn sie sagt. dass wir alle in ihr
vereint sind, sollte es ein Leichtes sein, Sie, und einander zu lieben! Durch diese Liebe vollzieht sich die Reinigung des
Sahasraras. Eine Liebe, welche nicht bedingt ist und keine Gegenleistung verlangt! Wir werden von Bedingungen gelenkt, sie
halten uns ab oder veranlassen uns, jemanden zu lieben bzw. zu hassen.. Ich gebe euch ein Beispiel: Ich las kürzlich einen
interessanten Artikel. Die Überschrift lautete: „Wer hat die Romantik auf dem Gewissen?“ Der Autor sagte: „Die Friseure“ - und Ich
wunderte Mich, wie die Friseure mit dem Ende der Romantik in Verbindung gebracht werden sollten. Es ging um eine Frau
verheiratet oder verlobt - ich weiß es nicht - die sich beim Friseur eine andere Frisur machen ließ. Daraufhin meinte ihr Freund,
oder Gatte: „Grässlich, ich hasse dich, wie kannst du dir so eine Frisur machen lassen!“ An Hand dieses Beispiels möchte Ich
euch zeigen, wie abhängig wir von „Konditionen“, eingebürgerten Bedingungen sind. Weil er eine Art von Frisur bevorzugt, liebt er.
Wenn sie sich nun eine neue Haartracht machen lässt, hasst er es! Allein die Bemerkungen: „Ich mag es, oder ich mag es nicht“
sind ein Zeichen dafür, dass die Bedingungen zu stark sind. Wenn man nun ordentlich angezogen und frisiert das Haus verlässt
und jemand sagt: „Oh, ich hasse es, wie du aussiehst“, sind wir doch verletzt. Inwiefern haben wir überhaupt das Recht,
jemanden nach unseren persönlichen Kriterien zu beurteilen? Schließlich sind wir doch keine Richter, die an ein Gesetz gebunden
sind. Warum sagen wir nun solche beleidigenden Dinge? Etwa um jemanden weh zu tun? Wir sollten niemanden mit
abschätzenden Bemerkungen verletzen, sondern viel häufiger und großzügiger mit Nettigkeiten umgehen. Man könnte ja sagen:
„Es gefällt mir wie du dich kleidest, aber du könntest es noch verbessern.“ Wenn man erreichen möchte, dass jemand
ansprechend und vorteilhaft aussieht, wäre das ein Zeichen der Liebe. Diese Bedingungen führen soweit, dass wir uns vom
Charme, der Intelligenz und dem Charisma eines Menschen beeinflussen lassen. All diese Konditionen sind im Gehirn verankert.
Man bildet sich ein, dass man einen Menschen aufgrund seines persönlichen Stils und Eigenschaften liebt. Es gibt noch andere
Gründe wie z.B. das Geld. Wir bilden uns ein, jemanden zu lieben der reich ist, obwohl wir wissen, dass er seinen Reichtum, sein
Geld, nicht hergeben wird. Aber es reicht uns, dass er es hat. Oder jemand wird geliebt wegen seines Autos etc. AU diese fixen
Ideen sind „Killer“ der Liebe. Wenn die Liebe verloren geht, kann man auch keine Freude mehr spüren. Ich sage immer: „Liebe und
Freude sind ein und dasselbe!“ Es geht dann noch tiefer, wird subtiler und subtiler. Beginnen wir mit der Liebe zu unseren
eigenen Kindern. Das ist etwas ganz normales. Natürlich gibt es auch Leute, die nicht einmal ihre eigenen Kinder lieben. Wenn
man aber zu sehr mit dieser Liebe verhaftet ist und dauernd mit „das ist mein Kind, das ist mein Kind“ fortfährt, ist dies das Ende
der Liebe. Wie Ich euch schon sagte, steigt der Lebenssaft des Baumes in jeden Ast, jede Blüte und jede Frucht und kommt
zurück. Er ist nicht verhaftet. Wenn man verhaftet ist mit einem Teil oder einer Blüte, weil sie schöner ist als die andere. wird der
Baum sterben und die Blüte auch. Also ist verhaftete Liebe nicht Ziel führend. Ihr müsst eine Liebe entwickeln, welche nicht
verhaftet und unabhängig ist. Die spirituelle Liebe ist von dieser Art. Konditionierte Liebe ist anders. Eine konditionierte Liebe
kann nur begrenzt lieben, weil sie eben konditioniert ist. Dann kommt das Ego. Ego ist der größte Feind in uns. Es bildet sich in
Form eines Ballons in unserem Kopf. Ego verursacht uns große Spannungen. Im Fall von Konditionierungen könnte man sagen,
wir z.B. sehen einen Teppich, der einem aufgrund von festgefahrenen Bedingungen missfällt. Hier geht es um eine niedrige Stufe
der Konditionierung. Auf höherer Ebene würde höchstens eine besondere Liebe gegenüber seinem eigenen Landes empfunden
werden. Wie etwa „Mein Land ist das Beste!“ Ob es nun Menschen tötet, oder den Weltfrieden gefährdet. Es ist in Ordnung. es ist
unser Land und somit das Beste. Wir bringen es nicht fertig, unser Land zu kritisieren. Aber es wird noch subtiler auf der
intellektuellen Ebene. Da ist es noch ärger. Wenn man es mit dem Gehirn verstanden hat. Es ist erstaunlich. Ich habe ein Buch
gelesen von Rabindranath Tagore, in welchem ein Engländer ein sehr beeindruckendes Vorwort schrieb, Er sagte, dass die
Kreativität im Westen im Sterben begriffen ist, weil viel zu viel kritisiert wird. Er fragte einen indischen Herrn, ob bei ihm zu Hause
nicht kritisiert werde. Er antwortete: „Oh natürlich, wir kritisieren z.B. das Wetter, wenn der Regen ausfällt und dadurch Probleme
entstehen.“ Der Engländer sagte: „Nein, nein, ich meine kritisiert ihr Poeten, Künstler?“ Der Inder antwortete: „Ist so etwas für
Kritik gedacht? Was immer der Poet gefühlt hat, hat er geschaffen und zu Papier gebracht. Wenn er natürlich etwas Vulgäres
schreibt, dann mögen wir es nicht. Wenn aber ein Verstand etwas geschaffen hat, muss es doch schön sein! So etwas kritisieren
wir nicht. Da wir so etwas selbst nicht schaffen können, haben wir auch nicht das Recht es zu kritisieren. Wir haben festgelegte
Normen für alles entwickelt. Wenn nun etwas nicht in diesen Rahmen, welcher vom Intellekt festgelegt wurde, passt, lehnen wir
es ab. Wenn man einer Sache nicht würdig ist, wie kann man sich da erlauben zu kritisieren? Man muss auch wissen, dass man
ein Sklave seines Egos ist! Was auch immer unser Ego und die so genannte Intelligenz diktieren, bringt uns auf den Punkt der
festgelegten Normen. Daraus wird oft ein kollektives Ego, das sich über ein bestimmtes Land, bestimmte Menschen und
Ideologien erstreckt. Deshalb wird dann allgemein bestimmt, ob etwas kunstvoll ist oder nicht. Dies ist der Grund, weshalb wir
keine Meister mehr haben können. Meister wie Rembrandt oder Michelangelo. Alle diese Künstler haben sehr gelitten, nicht nur

finanziell, sondern durch die Kritik. Ich glaube, die Leute haben einfach aufgegeben kreativ zu sein. Ich habe einen Künstler
getroffen, welcher mir seine Werke nicht zeigen wollte. Ich sah sie dann doch und stelle fest. dass sie sehr schön waren. Ich
fragte ihn, warum er sie nicht herzeige. Er meinte: „Wozu, die Leute kritisieren doch nur und das verdirbt mir die Freude. Ich
schaffe sie (die Werke) nur zu meinem eigenen Vergnügen. Wir sollten vermeiden zu kritisieren. Wir sollten besser uns selbst
kritisieren, unsere Geschwister, unser Land und alle Gewohnheiten die wir haben. Lachen wir über uns selbst, das wäre der beste
Weg. Wenn man über sich selbst lachen kann, wird man der Kreativität eines anderen nicht im Wege stehen. Wer gibt uns das
Recht zu kritisieren? Diese Frage sollten wir uns stellen. Wir können nichts schaffen, warum sollten wir dann kritisieren? Man
sollte das Geschaffene besser schätzen lernen und einsehen, dass wir keine Autorität haben und nicht würdig sind zu kritisieren.
Als Heilige, die wir nun sind, können wir natürlich aufgrund unserer Vibrationen unterscheiden, wer Probleme oder schlechte
Vibrationen hat. Ihr wißt das! Es handelt sich hier nicht um Ego oder Konditionen, ihr fühlt es in euren Fingerspitzen. Es ist ein
Gefühl in euch, wodurch ihr wißt was ihr tun solltet. Es ist (Bocha?) dadurch wissen wir, was wir tun sollen. Mit Liebe sollten wir
den Leuten sagen, was mit ihnen nicht in Ordnung ist und dass sie sich verbessern sollten. Aber auf eine Art und Weise, auf
welche sie es annehmen können. Wenn derjenige sich dadurch noch verschlechtert, hat man ihn nicht geliebt. Erlaubt jedem zu
wachsen. Es gibt viele Leute in Sahaja Yoga die sehr gut sind. Es gibt aber auch solche, die sehr schwierig sind, ohne Zweifel.
Jene haben einen Sprung im Kopf, es fehlt ihnen ein Teil, es scheinen Schrauben locker zu sein. Zeitweise benehmen sie sich wie
Clowns. Im Allgemeinen könnten sie sehr intelligent und scharfsinnig sein, aber in Sahaja Yoga können sie nicht auf jene Stufe
kommen, von welcher man sagen könnte, dass der Aufstieg möglich ist. Nehmen wir an, die Mutter Erde wäre so heiß wie die
Sonne, oder so kalt wie der Mond, dann gäbe es kein Wachstum. Sie musste ins Zentrum kommen, wo beide Dinge im richtigen
Verhältnis vorhanden waren, um Wachstum zu ermöglichen. Auf dieselbe Weise muss ein menschliches Wesen einen
gemäßigten Weg, ein Verständnis finden um sich nicht zu Extremen hinreißen lassen. Diese Ausgewogenheit lernt man, wenn
man jemanden liebt. In Sahaja Yoga müssen wir, wie ihr wißt, einige Leute bitten, uns zu verlassen. Dies geschieht aus Liebe zu
ihnen. Ich habe beobachtet, dass sie sich enorm verbessern, wenn sie Sahaja Yoga verlassen. Solange sie sich in der Sahaja
Yoga Gemeinschaft befinden, sind sie unangenehm, weil das Ego bzw. die Bedingungen, ihre Rolle spielen. Deshalb müssen wir
sie ersuchen, eine Weile wegzubleiben. Wenn dann das Ärgernis erregende Unangenehme von einem Menschen abgefallen ist,
ist er in Ordnung, dann verursacht er keinen Ärger mehr. Auch wenn jene besonders ungut sind, müssen wir Ruhe bewahren und
liebevoll sein. Liebe hat eine enorme Kraft, sie bindet Menschen auf eine wundervolle Weise. Wenn ihr mir Blumen gebt, weil ihr
wißt, dass ich Blumen liebe, wollt ihr damit eure inneren Gefühle mir gegenüber, eure Liebe zu mir, ausdrücken. Alle materiellen
Dinge können dafür verwendet werden, Liebe auszudrücken. Die gesamte Kraft des Sahasraras ist Liebe. Man erkennt, dass der
Verstand zweifeln muss. Aber durch die nachweisbaren Kräfte von Sahaja Yoga erreicht man, mittels unseres Verstandes und
Intelligenz, einen Punkt, an dem man einsieht, dass es nutzlos ist, all diese Dinge zu analysieren und synthetisieren. Es ist nur
Liebe, einfach Liebe. Dasselbe Sahasrara, dasselbe Gehirn, welches vorher zum Analysieren und Kritisieren etc. benützt wurde,
will nur liebe und die Liebe genießen. Das ist dann die Kulmination, der Höhepunkt, wo der Verstand nur liebt. Das ist der
Zustand, den wir erreichen müssen. Dann nur erkennt er Liebe, weil er die Kraft der Liebe kennen gelernt hat. Wenn man das
erreicht hat, befindet man sich in Nirvikalpa, weil kein Zweifel (Vikaipa) mehr in uns besteht. Wenn man liebt, zweifelt man nicht!
Man zweifelt nur wenn man denkt, nicht wenn man liebt! Liebe ist Freude und Freude ist Liebe! Obwohl es nun viele Jahre her ist,
dass das Sahasrara geöffnet wurde, müssen wir es abermals öffnen und zwar durch den Prozess unserer Meditation und durch
das Verständnis, welches wir uns und anderen entgegenbringen. Die Zeit der Logik ist vorbei! Springt in den Ozean der Liebe!
Wenn man einmal in diesen Ozean der Liebe getaucht ist, gibt es nichts mehr zu tun - außer jede Woge, jede Berührung zu
genießen - zu erkennen, das SAHAJA YOGA nichts anderes als LIEBE ist. Möge Gott euch segnen!
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Shri Buddha Puja. Barcelona (Spain), 21 May 1989. Wir haben uns heute hier versammelt, um Buddha zu verehren. Lord Buddha
war, wie ihr wisst, Gautama, der in einer königlichen Familie geboren wurde. Später wurde er ein Asket, denn es hat ihn sehr
getroffen, als er drei Probleme sah, unter denen die Menschen leiden. Er kam zu dem Ergebnis, dass all diese Probleme nur
entstehen, weil wir Wünsche haben. Darum sagte er : Wenn man keine Wünsche mehr hat, wird es kein Problem mehr geben. Er
studierte die Veden, studierte die Upanishaden, studierte alles mögliche.. .ging zu vielen Heiligen und traf viele Leute, aber er
konnte seine Realisation nicht bekommen. Eigentlich war er eine Inkarnation, Auch eine Inkarnation muss den Punkt der
Realisation erreichen; auf eine andere Art. Es muss das ganze Potential frei werden und eine Inkarnation hat ein unglaubliches
Potential, das sich zeigt, wenn einmal das Tor aufgemacht wird, um es freizulassen. Buddha erkannte, dass das größte Problem
des Menschen, sein Ego ist. In seinem Ego geht er von einem Extrem zum anderen. Deshalb arbeitete er sich für uns durch den
Pingala Nadi, und nahm seinen Platz auf unserem Ego ein. Um es zu kontrollieren. Wenn man sich das Agnya Chakra ansieht,
dann ist Christus in der Mitte, auf der linken Seite ist Buddha, rechts ist Mahavira. Sie werden alle Herr (Lord) genannt, denn sie
herrschen über diese Gebiete. Dieses Gebiet des Agnya Chakras ist das Gebiet der Tapas, der Buße. Denn sie haben für uns
gebüßt. Wir müssen überhaupt nichts mehr abbüßen, denn sie haben es für uns getan, alles nur Erdenkliche. Deshalb müssen
auch die Sahaja Yogis keine Buße mehr tun. Sie befinden sich an einem angenehmen Platz, und genießen die guten Vibrationen.
Sie brauchen nicht in den Dschungel zu gehen; vor der Gesellschaft davonzulaufen und sich an einem Platz verstecken, wo
Schlangen und Skorpione sein können, oder Tiger, und andere Lebensgefahren. Die Zeit der Buße ist vorbei. Schon Buddha sagte
es während seines Lebens immer wieder: Es ist überhaupt nichtnotwendig Enthaltsamkeit zu üben. Wenn ihr die Lehren von
Buddha lest, dann werdet ihr überrascht sein, dass er sagt, man soll keine Enthaltsamkeit üben. Er selber lebte enthaltsam, aber
das war die Zeit, wo man Leute brauchte, die hinausgingen um seine Lehre zu verbreiten. Darum führten die meisten diese Art
von Leben, aber sie glaubten nie an irgendeine Art der Enthaltung. Außerdem war er nie ein Vegetarier. Er starb als er eines
Tages in ein Dorf kam und hungrig war. Er fragte einen der Jäger, wir nennen sie “Giratas“: “Ich würde jetzt gerne essen, denn ich
muss zu meiner Arbeit gehen.“ Er antwortete ihm: “Heute Morgen habe ich einen wilden Eber erlegt, aber es braucht etwas Zeit,
sonst ist das Blut noch zu heiß.“ Er (Buddha) sagte: „Das macht nichts.“. Es ist bezeichnend für die rechte Seite, das rote Fleisch
eines wilden Ebers zu essen, ohne es abkühlen zu lassen. Er aß es und starb daran. Alles was Sie tun hat eine Bedeutung. So wie
wir eine Bedeutung im Leben von Christus finden, finden wir auch eine Bedeutung im Leben von Buddha. Da ist der Grund,
weshalb die Buddhisten Vegetarier wurden; weil Buddha starb, als er dieses heiße Fleisch aß. Deshalb wurden sie Vegetarier.
Aber das heißt nicht, dass alle Vegetarier werden müssen. Für diejenigen, die Ego haben, ist es besser vegetarisch zu leben. Für
Leute die rechts sind, ist vegetarisches Essen besser, für diejenigen die links sind, Proteine. Das wissen wir alle. Er versuchte die
Leute, die mit ihm waren, auf eine sehr liebevolle und herzliche Art zu kontrollieren. Aber es muss verstanden werden, was die
Essenz seiner Lehre war. Es gab da einen Jungen, der zu ihm kam und ihn fragte: „Herr, könntet Ihr mich in den Buddhismus
einweihen?“. Es war kein -ismus zu dieser Zeit: “Könntet Ihr mich einweihen (initieren)?“. Er sagte: “Mein Kind, nur die Brahmanen
können eingeweiht werden (d.h. die realisierten Seelen). Von wem stammst du ab?“. Er antwortete: “Ich weiß nicht, von wem ich
abstamme“, und er ging zurück zu seiner Mutter und fragte: “Was ist meine Abstammung, Mutter? Wer war mein Vater?“. Sie
sagte: „Mein Kind, ich war eine sehr arme Frau, und ich wusste nicht, wie ich leben sollte, so hatte ich viele Herren in meinem
Leben, Ich weiß nicht, wer dein Vater ist“. „Du kennst nicht einmal meinen Vater?“. Sie sagte: “Nein“. So ging er zurück zu Buddha
und der Lord fragte ihn: “Nun, wer ist dein Vater? Was ist deine Kaste?“. Er sagte: „Herr, ich habe keine Kaste, denn meine Mutter
erzählte mir, dass sie viele Herren gehabt hat, und sie nicht weiß, von wo ich abstamme, deshalb kenne ich meinen Vater nicht.“
Buddha war beeindruckt und sagte: „Du bist ein Brahmane, denn du hast die Wahrheit gesagt.“ Die Essenz seines Lebens ist
„Wahrheit“. Als erste müssen wir ehrlich zu uns selbst sein. Ich kenne Leute, die es sehr schwer finden, ehrlich zu sich selbst zu
sein. Sie wissen, wie sie vor der Wahrheit davonlaufen können. Sie wissen, wie es sie anstellen müssen. Um ihr auszuweichen,
werden sie Argumente finden, werden Erklärungen geben. Wem gebt ihr Erklärungen? Doch nur euch selber! Der Geist, der durch
eure Aufmerksamkeit erleuchtet wird, residiert in euch. Nun, wem erklärt ihr das alles? Eurem eigenen Geist? Die Botschaft von
Christus war, dass wir auferstehen müssen. Aber worum geht es bei der Auferstehung? Dass ihr zuerst sehr ehrlich zu euch
selber sein müsst. Das Allererste und Wichtigste ist, zu wissen, dass eure Kaste die der Brahmanen ist, dass ihr den Brahman
kennt. Ihr kennt die alles durchdringende Kraft, ihr habt sie gespürt. ihr seid die echten Brahmanen, und als die echten
Brahmanen, müsst ihr klug sein. Nehmen wir einen indischen Brahmanen, sie mögen keine echten Brahmanen sein, aber in der

Familie der Brahmanen geboren. Ihre Vorfahren mögen Brahmanen gewesen sein, oder wie auch immer. Zumindest nennen sie
sich Brahmanen. Nun, was ist das Besondere an ihnen? Sie stehen um vier Uhr morgens auf. So kann man einen Brahmanen
erkennen, auch ich bin so gesehen ein Brahmane. Dann nehmen sie ihr Bad, reinigen sich als Ganzes, und setzen sich nieder um
zu beten oder um ein Puja zu machen oder zu meditieren. So kann man einen Brahmanen erkennen. Obwohl sie keine
Brahmanen sind, aber sie tun das aus Tradition, Während ein „Shudra“, in Indien aus der Tradition heraus, um neun Uhr aufstehen
wird, schmutzige Kleider tragen, seine Hand in den Mund stecken und ein widerlicher Kerl sein wird, umgeben von Schmutz. Er
spürt nicht einmal den Geruch des Abfalls. Denn sie machen diese Arbeit aus Tradition. Sie sind es nicht. Wir haben
herausgefunden, dass es viele Brahmanen gibt, die in der Familie der “Shudras“ geboren wurden. Eigentlich ist die Familie der
“Shudras“ nicht ihre Abstammung, es ist ihre Befähigung; durch ihr Jati sind sie Brahmanen. Aber durch die Tradition ist es in der
Gesellschaft akzeptiert. Ihr Haar wird ungepflegt sein, ihr könnt es sofort erkennen: Kein 01 in den Haaren, das ist das erste
Kennzeichen. Das Haar ist völlig ungepflegt. Zweitens ist ihnen das Sexualleben egal. Und wie verhält es sich mit den
Rakshasas? Es sind nur die Rakshasas, die an Frauen interessiert sind, Frauen anzusehen und all das. So steht es in den
Puranas, es tut mir leid, das zu sagen. Es ist die Qualität der Rakshasas. Denn als die Butter gemacht wurde und das Vantana
stattfand, und Amrutta, der Nektar, aus dem Meer herauskam, kannte Shri Vishnu die Schwäche der Rakshasas. Sie hatten die
Kumba, den Krug für den Nektar mit Gewalt an sich genommen. Denn sie waren mächtiger, egoistischer und schlauer. So
besiegten sie die Devas und nahmen ihn weg. Und sie waren schon daran ihn auszutrinken. Da verkleidete sich Shri Vishnu, der
die Schwäche der Rakshasas kannte, als Frau. Mohini, er nannte sich Mohini. Mohini heißt: Die, die einem durch Gewand, Figur
und all diesen Unsinn beeindruckt. Sofort fielen alle Rakshasas auf sie hinein; auf ihn habe ich gemeint. Sofort konnte man
zwischen Devas und Rakshasas unterscheiden. Aber in Griechenland haben sie die Devas in Rakshasas verwandelt, und so das
Problem gelöst. Sobald er bemerkte, dass einer von ihnen etwas getrunken hatte, erzählt die Mythologie, ging er hin und kitzelte
ihn. Und weil er ein Rakshasa war, mochte er es, dass die Frau ihn kitzelt. Die Art der Rakshasas:( Wie toll), eine schöne Frau
kommt und kitzelt mich, oh! Dumm, wie er war, fühlte er sich so gekitzelt, dass er es wieder ausspie, und man sagt, dass so der
Knoblauch aus dem Nektar entstanden ist, mythologisch. Wenn ich Leute in Sahaja Yoga sehe, die nicht ehrlich zu sich selber
sind, müssen sie eines wissen: Das Ego ist eine sehr, sehr schlaue Sache. Aber es macht euch auch zu einem Sklaven von einem
anderen Ego. Ein Beispiel: Eine Frau geht in einen Schönheitssalon, kleidet sich ein, tut dieses, macht jenes. Ich weiß nicht was
sie alles tun, aber sie kommen nach drei oder vier Stunden heraus, und sehen für mich genau gleich aus. Ich weiß nicht, wie viel
Geld sie hinausgeworfen haben, aber es ist überraschend, dass die Haare jetzt einen andere Schnitt haben. Wenn man sie fragt,
warum die Haare jetzt so geschnitten sind, sagen sie: Das ist die Mode! Das heißt, dass ihr keine eigenen Ideen habt, keine
eigene Vorstellung. Ihr macht einfach, was gerade in Mode ist. Ihr versteht auch nicht, ob es gut für euch ist, oder nicht. So wird
das Ego dominiert. Nehmen wir an, es gibt einen Unternehmer, sagen wir er sei sehr klug und schlau; mehr als alle anderen,
angenommen, und es gibt natürlich viele von dieser Sorte. Er sagt, ihr sollt einen Marmeladetopf auf dem Kopf tragen, und eure
Haare in einer bestimmten Art binden. Ihr werdet damit ganz toll aussehen. Und er macht sehr viel Werbung dafür. Alle diese
Marmeladetöpfe werden verkauft werden! Ohne nachzudenken, werden sie die Marmeladetöpfe verwenden. Das heißt, sie haben
keine eigene Persönlichkeit. Was ist das Ego? Das Ego sollte euch eine Persönlichkeit geben, einen Charakter, ein Temperament.
Und wenn ihr jene anseht, kann man sie nicht unterscheiden, wie Kranke - wie man einen Kranken nicht vom anderen
unterscheiden kann - denn sie haben alle einen Bart und einen Schnurrbart. Ihr könnt eine Frau nicht von der anderen
unterscheiden, die sie haben alle die gleiche Frisur und tragen die gleiche Kleidung. Alles ist gleich, denn es ist in Mode. Wer hat
diese Mode begonnen? Ein sehr schlauer Bursche, der Geld machen möchte! In Indien konnten wir eine Art von ... wir nennen es
Topni, kaufen. Es ist eine Art Korb, ein Meiner Korb. Auf einmal verschwand es vom Markt. Wir wussten nicht, wo es
hingekommen war. Non-nalerweise ist das unmöglich, denn was kann man damit machen? Die Lösung ist sehr einfach. Es ist
alles nach Amerika gekommen. Und warum? Die Frauen verwenden es dort für ihre Haare. Ich fragte: “Wie? Was machen sie mit
ihren Haaren?“.“ Nein, nein - heutzutage geben sie kein 01 mehr auf den Kopf und so haben sie alle eine Glatze bekommen“. Ihr
werdet eine Glatze bekommen, kein Zweifel, wenn ihr kein Öl verwendet. Ich sage es euch jetzt: „Ihr werdet eine Glatze
bekommen! Ihr müsst wissen, wir sind reinliche Leute, wir können kein Öl verwenden“. Aber dann werden wir eine Glatze
bekommen und könnt automatisch jeder buddhistischen Richtung beitreten. Wunderbar, ihr braucht euch nicht zu rasieren. So
sie sagten, wir sind jetzt glatzköpfig geworden, wir müssen etwas tun. So tragen sie diese Körbe, und darauf geben sie diese...
wie nennt man es... Perücken. Aber warum? Warum gibt man sie nicht auf den Kopf? Nein, man muss ein sehr flaumiges Haar
haben, müsst ihr wissen. Warum? Nun, das ist die Mode. Eines Tages sprach eine Frau mit mir, und ihr Korb fiel herunter,
mitsamt der Perücke, so habe ich es herausgefunden! Es geht darum zu verstehen, dass wenn man sein Ego in der richtigen Art
und weise benützt, sollte man seine eigene Persönlichkeit haben, seinem Charakter, seinen Verstand, seine Spezialität, sein

Temperament. Aber das ist nicht der Fall. Was machte Buddha? Er sagte, löst euch von allem: von euren Haaren, von den
Augenbrauen, alles was abrasiert werden kann, Hände, Füße, rasiert ab. Stellt euch vor, wir wären dem Buddhismus gefolgt, was
wäre mit uns geschehen. Und er sagte: Tragt nur ein Kashaya, das bedeutet ein safranfarbenes Gewand. Geht mit dem
safranfarben Gewand, alles abrasiert. Und die Frauen durften nur zwei Kleidungsstücke tragen. Das eine ist eine Bluse und das
andere ein San. Keine Unterröcke, gar nichts. Ob ihr eine Königin seid oder eine Putzfrau. Alle sollten gleich aussehen. Keine
Mode mehr. Aber Buddhisten sind die modischsten Leute überhaupt. Wenn ihr nach Japan geht, werdet ihr verrückt, wenn ihr
diese Mode anseht. Es ist so künstlich. Ich weiß nicht, wo der Buddhismus hingegangen ist, wo Buddha doch immer die
natürlichen Leute gepriesen hat. Der ganze Buddhismus ist verloren in einer Art von Verwilderung. Ein anderes Problem von
Leuten die rechts sind, ist dass sie ihre linke Seite vernachlässigen, sie vernachlässigen ihr Mooladhara. Denn: “Na und?“ (What‘s
wrong?). Bis man Aids bekommt, war nichts falsch, jetzt ist etwas falsch. Bis man Krebs bekommt, was ist da falsch am
Rauchen. “Na und?“. Sie machen sogar in Indien Werbung, dass es wirklich gut aussieht, wenn man eine Zigarre oder eine
Zigarette in der Hand hält. Ihr seht wie ein Rauchfang aus, aber in Ordnung. Sie streicheln euer Ego, indem sie euch all diese
Sachen erzählen, und ihr macht es. Und wenn ihr es macht, vergesst ihr einfach, dass ihr Dummköpfe seid. Wir werden unsere
ganze Schönheit verlieren, wenn wir auf all diese schlauen Leute, die Unternehmer, hören. Glaubt mir das. Wir hatten Mona Lisa.
Heutzutage kann man sie nirgends mehr finden. Wir haben Mücken, schrecklich! Sie glauben dabei, daß sie sehr schön sind, sie
strahlen keine Vibrationen aus, von keinem Blickwinkel der Ästhetik sind sie schön! Und wenn sie vierzig Jahre alt sind, sehen sie
wie mindestens achtzig aus. Was passiert ist, ist dass wir unserem Ego verfallen sind, und unser Mooladhara verloren haben.
Das Mooladhara ist die Bremse. Es ist wie die Bremse. Die rechte Seite ist das Gaspedal und die linke Seite, das Mooladhara, ist
die Bremse. “Na und?“. Darum hat Buddha das Brahmacharya gepredigt, das Zölibat. Wenn ihr zu weit nach rechts geht, gibt es
viele Probleme. Ich höre von vielen Leuten ‚die überaktiv sind, dass sie keine Kinder bekommen können. Zuerst: “Na und?“. Dann:
Vollkommen ausgetrocknet. Sie können keine Kinder bekommen. Und wenn sie durch Zufall ein Kind bekommen, dann stellt es
sich heraus, dass es Rakshasas sind. Zuviel Askese kann einem zu weit nach rechts bringen, darum sagte Buddha, man braucht
keine Askese. Er sagte es, obwohl er Leute um sich hatte, auf die er aufpasste, darauf schaute, dass sie keusch lebten. Er gab
ihnen Balance und leitete sie. Wenn ihr auf die rechte Seite geht, endet ihr automatisch als Mistkübel. Automatisch: Ihr könnt
keine Kinder bekommen, ihr könnt kein langes Leben führen. Wie wenn man Kokain nimmt: Ihr beschleunigt sehr rasch. Ihr
werdet sehr schnell. Es ist sehr schwer mit solchen Leuten zusammen zu leben. Sehr schwierig - denn sie bewegen sich mit der
Geschwindigkeit eines Düsenflugzeuges, und ich bewege mich mit der Geschwindigkeit eines Elefanten. Ich sehe sie nur
kommen, gehen, kommen, gehen. Ich weiß nicht, wie ich eine Beziehung schaffen soll. Um dieses Ego zu zügeln, müssen wir
Buddha verehren. Wir müssen Buddha verehren. Aber als erstes Prinzip müsst ihr eure Keuschheit respektieren. Buddha zu
respektieren heißt eure Keuschheit zu respektieren. Ihr müsst nicht eure Frau aufgeben, wie ihr es getan habt, außer sie ist
fürchterlich. Ihr müsst nicht eure Männer aufgeben. Sie alle waren ohne Frau. Buddha hatte eine Frau. Er gab sie auf. Mahavira
hatte keine Frau. Christus war nie verheiratet. Aber in Sahaja Yoga heiratet ihr, ihr habt Kinder, kein Zweifel. Wie wir schon gesagt
haben, involvieren wir uns sehr stark mit unserer Person, sehen nur uns selber. Wir können sagen, es gibt drei Arten von Leuten
auf dieser Welt: Die einen denen die anderen egal sind,... (Shri Mataji spricht ein paar Worte in Hindi oder Marathi) Die erste
Botschaft von Buddha ist die Ehrlichkeit zu uns selber. Und das erste Gebiet, wo man diese Ehrlichkeit sehen muss, ist die
Keuschheit. Man kann heiraten, man kann einen Ehepartner haben, man kann Kinder haben. Dieses Ego, das am Anfang da war,
schafft eine bestimmte Art von Mensch: Einen Menschen, der nur sich selber sieht, seine Ambitionen, seine Projekte, seine
Arbeit; höchstens noch seine Frau oder seine Kinder, sein Haus, sein Auto, vielleicht noch sein Pferd oder seinen Hund.
Höchstens, wenn es viel ist. Aber wenn man dann so einem Menschen erzählt: “Du, ich mache mir etwas Sorgen um jemanden“.
Dann wird mir so ein Mensch antworten, dass ich meine Aufgabe erledigt habe, und wenn diese Person es nicht tun will, warum
soll man sich dann Sorgen machen? Mann sollte froh sein. Aber wie soll ich froh sein? Das ist nicht meine Art. Und so ein
Mensch wird auch sagen: Das ist mein Haus, also warum soll ich mir Sorgen um jemanden machen der kein Haus hat. Das ist
mein Zimmer, das ist mein Teppich. Jeder der in mein Haus kommt: Oh, setz dich dorthin, tu das dahin. So eine fürchterliche,
unfreundliche Person. Mein und meines, mein und meines; die ganze Zeit. Dann wird das Ego größer und größer und größer und
dann glaubt ihr an eine Ideologie, wie es Hitler getan hat. Er muss von einigen Juden verletzt worden sein, mag sein. So verletzt,
wurde er von seinem Ego in ein fürchterliches, großes Gefängnis eingemauert, und wollte alle Juden umbringen. Das ist die Art
von einer Person, die nur sich selber sieht: Ich, mich, mein und Ich bin der Beste. „Jedermann ist ein Dummkopf, ich bin der
Intelligenteste, und der Klügste. Ich weiß alles.“. Wie wenn ich sage: „Ich bin auf der Straße gegangen, und ich sah einen Räuber,
so bin ich zu einem Baum gelaufen und habe mich versteckt - welch großartiger Mensch bin ich. Dann kam der Räuber und
drohte mir, und so gab ich ihm alles - welch großartiger Mensch bin ich. Dann kam der Räuber und nahm mir meine Frau weg -

welch großartiger Mensch bin ich.“ Selbstzertifikat. Und er ist sehr glücklich. Jedennan hat genug, von solch einer Person,
niemand mag ihn. Wenn er kommt, werden die meisten weglaufen: Oh, der da kommt. Wir haben in Indien ein paar von diesen
Leuten. In jeder Stadt. Sehr bekannt, sehr bekannt, jeder kennt sie. Wenn die Leute in der Früh spazieren gehen und so jemanden
auf der Straße treffen: Oh heute werde ich den ganzen Tag nichts essen, Ich frage:“ warum?“. “Wir haben heute höchst Unglücks
verheißende Menschen getroffen: Diesen und diesen und diese“. Aber er geht ganz normal, was ist falsch an ihm? Niemand mag
eine solche Person. Du magst glauben, du seiest unübertrefflich, keiner wird dich mögen. In den verschiedensten Ländern hat es
solche Leute gegeben. Es ist solch ein kollektiver Unsinn. Manchmal, wenn man sich erinnert, wie viele Menschen in Amerika
umgebracht wurden; von diesen Spaniern, die jetzt Sahaja Yogis sind, kann ich nicht glauben, dass ihr die Kinder von denselben
Spaniern seid. Ich finde, ihr seid so verschieden, so wunderbar. Was war es dann, dass sie so grausam gemacht hat? Das Ego.
Das Ego, das sich in ihnen aufgebaut hat, so dass sie nicht sehen konnten, dass es Menschen waren, “die wir umgebracht haben:
Wir haben ihr Land angegriffen. Wir sind hier. Wir töten sie. Wir haben kein Recht dort zu sein,“. Dasselbe mit den Portugiesen.
Sie verschwanden alle nach Brasilien, während sie eigentlich nach Portugal gehören. In Portugal sind nur mehr fünf Prozent
übrig geblieben. Sie machen sich keine Sorgen um Portugal, welches sehr arm ist. Das gleiche mit den Spaniern, die nach
Amerika gingen: “Was soll‘s! Wir haben unser eigenes Amerika gewonnen. Wir sind hier. Wir haben dieses getan, wir haben jenes
getan. Wir haben so viele Leute getötet. Die Spanierhaben keinen Einzigen getötet, warum sollen wir uns um sie kümmern?“. Und
darum löste ihr Ego so eine Zerstörung aus. Als ich das erste Mal nach Kolumbien ging - ich weiß nicht warum, aber ein Herr
wusste um mich und fragte: “Mutter, bist Du diejenige, die als spiritueller Führer bekannt ist?“. Ich sagte: “Ja, das bin ich.
Warum?“. & hat mich auf einer Party getroffen, deshalb war ich überrascht, dass er mich Mutter nannte. Er sagte: “Könntest Du
unser Land mit etwas segnen, mit dem wir diese Amerikaner austricksen können. Lass es etwas Natürliches sein. Wir haben
Weizen. Wir erzeugen Weizen, und diese Leute wollen es zu einem so niedrigen Preis kaufen, dass wir nicht einmal unsere
Familien erhalten können. Es ist ein so niedriger Preis, dass wir damit nicht einmal wirtschaften können. Wir hungern selber und
verkaufen ihnen diesen Weizen. Nun wurde diese Barackenstadt Bogota, in Kolumbien, zu der höchst Entwickeltsten. Sie fahren
alle mit der ersten Klasse, und die Amerikaner nehmen Kokain und waschen ihre Füße. Das ist der Lohn für das Ego. Ihr müsst
die Rechnung bezahlen. Ihr müsst für euer Ego bezahlen, und zwar sehr detailliert. Versucht irgendeinen Trick mit eurem Ego,
wie ein Bumerang wird es zurückkommen. Natürlich, in Sahaja Yoga ist es am Schlimmsten - Es ist am Schlimmsten. Ich fürchte
mich, wenn ich jemanden auf einem hohen Ross sitzen sehe. Bitte kommt herunter. Ich muss auch noch einen anderen Typ von
Mensch erwähnen: Diejenigen, die „links“ sind; die sich immer beschweren. Ich habe Kopfweh, ich habe da Schmerzen, ich habe
dort Schmerzen, ich habe jenes - alle Arten von Krankheiten haben sie. So wie ich in einem Buch von Jerome gelesen habe - ich
hoffe ihr habt es nicht eilig (lacht) - Er beschreibt einen Burschen, der zu einem Doktor ging und sagt: “Herr Doktor, ich habe alle
Krankheiten, die in der Materia Medica beschrieben sind, bis auf eine, das Hausfrauenknie“. Jener fragte: “Wie kommt es, dass
Sie gerade das nicht haben?“. Er antwortet: “Weil ich keine Hausfrau bin“. Da fragte jener: “Wie haben Sie all diese Krankheiten
bekommen, und woher wissen Sie davon?“. Er sagte: “Weil ich die Materia Medica gelesen habe und herausfand, dass ich an all
diesen Krankheiten leide“. Jener antwortete ihm: „In Ordnung, ich gebe Ihnen eine Medizin, aber Sie dürfen sie nicht gleich hier
nehmen. Sie müssen von hier aus fünf Kilometer gehen, und dort können Sie sie dann nehmen“. Und er bekam die Medizin in
einem Stück Papier. Er ging, und als er angekommen war, öffnete er ein Papier nach dem anderen, und er fand keine Medizin.
Aber auf dem letzten Papier stand geschrieben: “Du dummer Kerl, lies nicht die Materia Medica, Dir fehlt gar nichts!“. Diese
jammernden Leute sind ein spezieller Fall, und sie sind manchmal wirklich besessen (bhootisch), sie sind sehr lästig, Wenn man
nur einfach fragt: Wie geht es Dir? Wenn ich einmal unabsichtlich frage, kommt da gleich eine ganze Reihe von Sachen. Oh Gott,
warum habe ich das nur diese Person gefragt? Es kommt eine ganze Reihe von Sachen, eines nach dem anderen: “Heute in der
Früh ist das passiert, am Abend ist das passiert, dieses passierte, jenes passierte“ - alles mögliche passiert ihnen - “Und das
Essen war so schlecht, und sie haben mich so schlecht behandelt, und die Sahaja Yogis waren so böse, sie haben mich nicht
mitgenommen, und sie haben mir so viele Probleme bereitet, und ich bin alleine gelassen worden, niemand hat sich um mich
gekümmert, und sie sind so gemein zu mir, und der Leader ist so grob, und er behandelt mich nicht gut, bitte entferne diesen
Leadermund er tat jenes…“. Was tat er? “Er erlaubte mir nicht Wasser zu trinken.“. Warum? Warum sollte er nicht erlauben
Wasser zu trinken? Solche dummen Sachen erzählen sie. Manchmal frage ich mich, wo jene großen Heiligen geblieben sind? Die
dritte Art von Menschen, die sich nicht um sich selber kümmerten, und die nicht nur sich sahen, sondern die immer auch andere
Leute sehen, die sich Sorgen um andere machten. Was ist das Problem jener Person? Was für ein Problem hat unser Leader?
Wie verhalte ich mich gegenüber dem Leader? Was tue ich für ihn? Bin ich ihm eine Hilfe? Habe ich schon jemandem die
Realisation gegeben? Habe ich ihm eventuell etwas Geld gegeben? Bin ich einfühlsam oder schaffe ich ihm nur Probleme und
gehe mich dann bei Mutter beschweren. Diese Leute können niemals zufrieden sein. Der eine ist zu zufrieden und der andere ist

nie zufrieden. Jener der im Zentrum ist, kümmert sich überhaupt nicht darum über jetzt zufrieden ist oder nicht, er will einfach
nur die Zufriedenheit von anderen sehen. Und das ist es, was man im Leben von Buddha findet, wie er war, und wie er Rücksicht
nahm. Die Leute, die heute Buddha verehren, sollte wissen das seine Botschaft der Wahrheit, die wir durch unsere rechte Seite
kennen, durch unsere Aufmerksamkeit, allererst einmal auf uns selbst angewendet werden muss. Die Leute erzählen mir:
“Mutter, seine Vibrationen sind nicht in Ordnung. Dieses Haus hat keine guten Vibrationen. Jenes hat keine guten Vibrationen.“.
Und diesen Kerl schüttelt es dabei selber, wenn er vor mir steht. Ich fragte: “Was ist mit Deinen Vibrationen?“. “Oh, ich bekomme
zuviel ab“. Aber ich bekomme auch zu viel, also bitte. Das Problem mit den Sahaja Yogis ist manchmal, dass sie nicht die
Wichtigkeit von dem erkennen, was sie sind. Sie sind sich nicht bewusst, ob ihr Ego richtig war. In diesem Ahamkara, Ego, ist die
Essenz Ahambava: Ich bin ein Sahaja Yogi. Nun erhaltet euch diesen Punkt an Ehrlichkeit. Ehrlich, ich bin ein Sahaja Yogi, und ich
bin ein Anhänger einer Religion, die eine universelle Religion ist, die mein innersten Wesen ist. Da gibt es keinen Hokus Pokus
drum herum. Es ist meine Erfahrung und ich glaube voll daran. Und es ist mir angeboren, das ist Ahambava. Ich weiß nicht was
es auf Deutsch (Englisch) heißen könnte... Größe (Highness). Größe. Dann: Ich bin jetzt auf dieser Erde, dieses Leben ist für die
Arbeit Gottes. Und ich muss ein reiner Mensch sein, denn ich gehöre zu Vishwa Nirmala Dharma. Ich muss rein sein. Ich muss
meine Reinheit durch Meditation erreichen, durch jeden Weg, ich muss mich beobachten, ich muss ein reiner Mensch sein, Und
wenn ich ein Sahaja Yogi bin, wenn ich eins bin mit dieser alles durchdringenden Kraft der Liebe, dann sollte ich das Medium
sein, um diese Liebe anderen zu geben, und Verständnis. Ich habe keine Zeit für etwas anderes. Andere Dinge sind wertlos.
Meine Aufmerksamkeit muss rein sein. Mein Leben muss rein sein. Ich sage etwas - mache etwas anderes. Ich betrüge mich von
morgens bis abends. Dann habe ich keine Größe, keine Selbstachtung. Wenn es möglich ist, warum nicht etwas umsonst
bekommen? Sagen wir, Mutter hat ein Haus, lasst uns dorthin gehen und eine schöne Zeit haben. Immerhin ist es Nirmala Haus,
also können wir alles umsonst bekommen - keine Selbstachtung. Sparen wir, wenn möglich da und dort etwas Geld - keine
Selbstachtung. Es gibt solche Leute, ich weiß, Nehmen wir an, wir kommen für zwei Tage nach Ganapatipule: “Mutter wirst Du
uns einen Tag verrechnen?“. Sehr verbreitet - wer wird zahlen? Ich muss zahlen, zumindest für mein Essen, meinen Aufenthalt.
Ich muss bezahlen. Es ist nicht so wie in der Zeit von Buddha, wo sie ihr ganzes Königreich aufgeben mussten - alles an
Dhamma, jeden Groschen, alles was sie hatten, sogar ihre Haare soweit ich weiß. Alles an Dhamma und kommt nur absolut
unbedeckt. Keine Kinder, kein Frau, kein Vater, nichts. Buddhas Stil. Er hatte seine Jünger, und sie gingen kilometerweit von
einem Platz zum anderen um zu lehren, tausende. Was für einen Eindruck muss das auf die Leute gemacht haben, als sie das
gesehen haben. Das heutige Puja ist sehr wichtig, denn ich fühle, die westlichen Länder sind in ihrem Ego zu weit gegangen, und
sie brauche Buddha sehr dringend. Und sie mögen auch diesen so genannten Buddhismus sehr gerne, denn sie können sich
einfach unter diesem Tarnmantel verstecken. “Wir sind Buddhisten, müsst ihr wissen.“. Sie werden sich um Afganistan Sorgen
machen, sie werden sich um den Lama Sorgen machen, sie werden sich um alle anderen Sorgen machen, denn wir sind
Buddhisten müsst ihr wissen. Aber es steck keine Wahrheit dahinter. Keine Wahrheit. Sahaja Yogis müssen diese Wahrheit,
diese Hingabe, etablieren. Buddha hat gesagt: “Buddham sharanam gachaxni“. Ich verbeuge mich vor denen, die realisierte
Seelen sind. “Dhammam sharanam gachami“ Ich verbeuge mich vor meinem Dharma, das Vishwa Nirmala Dharma ist. Und das
letzte ist: “Sangham sharanam gachami“. Ich verbeuge mich vor der Kollektivität“. In diesen drei Dingen hat er die Probleme von
all den drei Typen von Leuten gelöst, wie ihr seht. Das erste ist der Buddha, derjenige der eine realisierte Seele ist. Alle
realisierten Seelen sind zu respektieren, verdienen Hingabe. Ich sehe einen Sahaja Yogi, der über einen anderen Sahaja Yogi in
einer sehr seltsamen Art und Weise spricht, für nichts und wieder nichts. Kein Respekt. Buddham sharanam gachami: Ich gebe
mich all den Buddhas hin. Nun, da sind acht, habe ich gezählt. Aber wir haben so viele. Es sind alles Buddhas, die hier sitzen.
Jene die erkannt haben, jene, die Gnostiker sind, die Vedans, die Vidwanas sind, sitzen hier vor mir. So gebe ich mich ihnen hin,
wie Er sagt: Buddham sharanam gachami. Wir müssen jeden Sahaja Yogi respektieren. Ob er von einer weißen Rasse, einer
schwarzen Rasse, oder einer blauen Rasse kommt. Ob er von Spanien, von Italien, von Indien, oder von irgendeinem anderen
Platz ist. Ob er von der jüdischen, islamischen oder irgendeiner Religion ist. Ob er ein legitimes Kind ist, oder ein illegitimes, ob er
von einer aristokratischen, oder reichen Familie oder von den Ärmsten der Armen kommt, ob er Geld oder kein Geld hat, ob es
ihm schlecht geht oder in Ordnung ist, ob er eine sehr schlechte Vergangenheit gehabt hat, alles von der Vergangenheit muss
vergessen werden. Sie sind alle Buddhas, und die Buddhas verdienen Respekt; und ihre Wünsche Hingabe. Ich gebe mich immer
all euren Wünschen hin. Dadurch werde ich jetzt eine Art wunschlos. Darum muss ich euch sagen, dass besser ihr wünscht,
sonst bin ich unnütz. Ich habe keinen Wunsch, als ob all meine Kraft des Wunsches in eure Köpfe gegangen und nichts übrig
geblieben wäre. So, ihr müsst wünschen. Dann ist das Dhannam Sharanam Gachami sehr wichtig. Was haben wir für Vishwa
Nirmala Dharma getan? Was immer für Vishwa Nirmala Dharma gebraucht wird, ob es Geld ist, ob es euer Haus ist, ein Besitz, ob
es Arbeit ist, jede Art von Arbeit. Ich kenne Leute die jede Art von Arbeit tun würden, und Leute die nie etwas tun würden, was

immer es auch ist. Wir sollten wirklich einen Roster haben, zum Beispiel einen Tag müssen alle Leader aufkehren, am nächsten
Tag müssen alle Frauen aufkehren, oder sonst etwas tun, damit man eine volle Vorstellung bekommt, wie sehr man den anderen
achten soll. Denn wenn ihr beginnt etwas zu tun, dann habt ihr wirklich Achtung davor. Es ist sehr einfach zu kritisieren, sehr
einfach, andere zu kritisieren. Ich habe Leute gesehen, die nicht einmal zwei Zeilen schreiben können, aber sie können
Shakespeare kritisieren, können Tukarama kritisieren, können Gyaneshwara kritisieren. Wenn man keine zwei Zeilen Poesie
schreiben kann, was soll man dann kritisieren? Sie können nicht einmal mit einer Farbe malen und kritisieren dieses, kritisieren
jenes - wie können sie irgendjemanden kritisieren? Leute, die niemandem die Realisation gegeben haben, nichts getan haben,
kritisieren die Leader. Aber diese haben so vielen Leuten die Realisation gegeben! Wie vielen Leuten habt ihr die Realisation
gegeben? Bitte macht ein bisschen etwas so wie diese Person, dann könnt ihr kritisieren. Durch Kritik wird alles getan. Ich finde
es ist das Schlimmste was wir uns antun können, denn Kritik ist nur dieses sehr verderbliche Ego, das euch überkommt. Da ist
kein Aliambava, da ist keine Größe dabei. In Ordnung? Er hat so ein schönes Gedicht geschrieben. Ich schreibe auch eines. Nein,
es wird geschrieben..., aber da ist etwas das nicht korrekt ist. Es ist besser, man schreibt vorher zwei solche Sätze. “Mutter, sein
Englisch ist in Ordnung, aber...“. Was ist mit eurem Englisch, oder eurem Spanisch? Sprecht ihr Spanisch? Nein? Dann? Wenn er
nicht Englisch kann, warum sollt ihr es kritisieren? So, die Kritik hat die Kunst getötet, wie ich euch erklärt habe; hat alles
abgetötet, all eure Kreativität, all eure Persönlichkeit, Wir zittern die ganze Zeit. Es gibt keinen mehr, wie Rembrandt, oder wie
Michelangelo, oder ... niemand. Denn, was tut ihr? Kritisieren. In Australien machen sie sehr schöne, ich muss sagen, sehr süße
Dinge. Wie zum Beispiel ein Schiff, dass sie mit Segeln für ihre Oper gebaut haben. Sogar bis heute kritisieren sie es. Und wenn
immer sie ein Bild von Australien herzeigen sollen, dann zeigen sie dieses Bild. Es ist wie mit Maria Antoinette. Wenn ihr
irgendetwas Schönes ansehen wollt, dann müsst ihr ihren Palast sehen. Kritik ist in Ordnung, wenn ihr ein Experte und ein
Meister seid. In Ordnung? Ein Meister hat natürlich das Recht. Aber ihr, ihr könnt nicht einmal einen kleinen Teil dieser Kunst. Wie
könnt ihr kritisieren? So, diese Verdorbenheit des Egos könnt ihr im Leben von Buddha erkennen. Er war Licht, er war die
Erleuchtung, er war Verständnis, er war Wissen, er war Freude. In seinem Leben, hat er niemals jemanden kritisiert. Er hat es mir
überlassen, diese fürchterliche Arbeit - all die Bhoots und Rakshasas und Teufel zu kritisieren. Er hat einen einfacheren Kurs
gewählt: Warum eine Wandbekämpfen? Einfach nicht darum kümmern. Ich wünschte, ich könnte das tun, aber ich kann nicht. Ich
habe es versucht - die ersten drei Jahre habe ich es versucht - aber man kann sich nicht helfen, es muss ausgefochten werden.
Aber ihr dürft euch nicht untereinander kritisieren. Ich fühle mich dadurch sehr verletzt, als ob eine meiner Hände die andere
kritisieren würde. Ich könnte für Tage über Buddha sprechen, es gibt kein Ende. Er hat uns so viele wunderbare Dinge durch sein
Leben gelehrt. Und wenn wir wirklich seinen Geist in uns aufnehmen wollen, dann müssen wir diese Losgelöstheit haben; von
innen heraus. So wie jede Religion von ihren Anhängern zerstört wird, so auch Buddha, der sagte, man solle niemanden verehren,
nicht einmal über Gott sprechen. Er sagte: Sprecht nicht über Gott, sprecht nur über Selbstverwirklichung, lasst sie zuerst ihre
Selbstverwirklichung bekommen. Und verehrt gar nichts. Er sagte: verehrt einfach gar nichts, denn er wusste, dass es nichts zum
verehren gab. Aber sie haben Stupas gebaut, und verehren das, und sie verehren jenes, und sie verehren dieses, ohne Ende. Sie
sagen, das seien die Zähne von Buddha. Ich meine - wie könnt ihr die Zähne von Buddha haben. Als Buddha starb, glaubt ihr, hat
er da seine Zähne herausgenommen? Diese „Zähne von Buddha“ verehren sie. Da waren keine Vibrationen, ich sah es, es gab
keine. Haase oder Nägel könnte ich noch verstehen, aber es sind seine Zähne, die überall verehrt werden. Ich weiß, dass meine
Sahaja Yogis nicht viel von Sahaja Yoga zerstören können. Wenn sie es tun, werden sie ihre Vibrationen verlieren. So, seid da
vorsichtig. Aber ich habe gesehen, dass die Leute durch Ego sogar ihre (...) verlieren. “Nein, ich bin in Ordnung! Nein, ich
bekomme alle Vibrationen, nein, ich bin in Ordnung.“. Und da ist so ein großes ... Sich selbst zu täuschen, das ist die Aufgabe des
Egos. So seid damit vorsichtig: Ich bin in Ordnung, ich habe kein Problem. Lasst uns heute an diesem großen Anlass, an die harte
Zeit denken, die er gehabt hat, und den Weg den er für uns geschaffen hat, dieses Sahaja Yoga, dass wir uns alle in ihrem Licht
von Verständnis baden; ihrer harten Arbeit, ihrer Hingabe, ihrer Opfer, an all das. Diese Wahrheit wird uns schön machen. Möge
Gott euch alle segnen Ich denke gerade an all diese schönen Dinge, die ihr habt, Buddha hat das nie gehabt. Er hat nie
irgendwelchen Komfort gehabt. So nun müssen wir zeigen, dass wir würdig sind. Das ist das Wort, das er verwendet hat, ...‚
anhand, würdig zu sein. Seid ihr würdig für Sahaja Yoga? Wir müssen würdig für Sahaja Yoga werden, anhand ist das Wort dafür.
Jai Shri Mataji!

1989-0520, Conversation in Courtyard, The End of Miracles (afternoon) (Auszüge)
View online.
20. Mai 1989, Konversation, Barcelona, Spanien (Auszüge) Es ist alles in euch vorhanden und ihr müsst nur irgendwie dorthin
gelangen. Ihr müsst euch selbst respektieren. Und ihr müsst wissen, dass es einen Sinn in eurem Leben gibt, der nicht nur darin
besteht, es zu verschwenden, wie es alle anderen tun. Das Leben dient nicht nur dazu, Geld anzusammeln, Versicherungen
abzuschließen und dann zu sterben. Ihr ganzes Leben lang weinen sie und wenn sie sterben, weinen andere um sie. Was nützt
also diese Art einer weinenden Gesellschaft, während Gott der Allmächtige dieses wunderschöne Universum geschaffen hat und
die Menschen zum Inbegriff der Evolution gemacht hat? Er möchte, dass ihr in das Reich Gottes eintretet, um die Segnungen zu
genießen. Das ist es, was ihr durch eure Selbstverwirklichung erreichen müsst.

1989-0527, Shri Devi Puja, Die Essenz des Selbstrespekts (Auszüge)
View online.
27. Mai 1989, Shri Devi Puja, Istanbul, Türkei (Auszüge) Das Zeichen einer vernünftigen, weisen, sich selbst-respektierenden
(oder: anständigen) Person ist, dass sie keine Kämpfe führt, keine unnötigen Diskussionen und Streitereien führt und keine
Bestimmtheit (oder: Anmaßung; engl: assertiveness) zeigt - aber sie schaut, ob es das wert ist. Aber wenn es um den Schutz
(oder: die Verteidigung) der Wahrheit geht, steht sie auf und kann viel Mut für die Wahrheit finden. Ich denke, Selbstachtung
(oder: Selbstwertgefühl) ist der erste Anfang für Sahaja Yoga. Es geht darum, Selbstachtung sowohl in eurem Inneren Wesen als
auch in eurem Erscheinungsbild zu entwickeln. [...] Sobald ihr andere Sahaja Yogis und ihre Gesellschaft genießt, habt ihr es
erreicht. Ich meine, stellt euch vor, ihr genießt jeden Menschen, der ein Sahaja Yogi ist, und seine Gesellschaft, dann ist es mehr
als ausreichend. Was wollt ihr mehr? Ihr erfreut euch nicht an anderen Menschen, ihr mögt andere Dinge nicht so sehr. Aber
wenn ihr euch an einem schönen Ort und in schönen Situationen (oder: Umständen) befindet und auch mit anderen Sahaja Yogis
zusammen seid, dann gibt es nichts Vergleichbares. Es wird doppelt erfreulich, sollte ich sagen, und jeder Moment wird zu einer
Erfahrung, jeder Mensch wird zu einer Erfahrung. Wie eine Welle der Freude - jeder Mensch, dem ihr begegnet, jede Kollektivität,
der ihr begegnet, jeder Ashram, zu dem ihr geht erzeugt eine schöne Welle der Freude in eurem Herzen. Meine Freude ist still,
aber wenn ich jemanden treffe, dann taucht es auf. Es kommt auf wie eine Welle oder manchmal, wenn ihr diese Tropfen vom
Ozean seht, die an den Ufern brechen, schöne Tropfen - und dann gehen die Wellen zurück zu eurem Herz. So schön ist die
Beziehung und ihr betrachtet sie nur als Zeuge und seht die Freude. Dann schmilzt alles dahin, all euer sogenanntes Wissen, all
eure Schmerzen, all eure Probleme, all eure Vergangenheit, all eure Zukunft - aber ihr bleibt in der Gegenwart in Meditation und
beobachtet all dieses schöne Geschehen.

1989-0611, Ankunft und Virata Puja (Auszüge)
View online.
11. Juni 1989, Ankunft und Virata Puja , Litchfield, Amerikanischestaaten (Auszüge)

Transformation bedeutet natürlich

Evolution. Es bedeutet auch, dass ihr euch, egal auf welcher Basis ihr euch befandet, daraus entwickeln müsst. So wie eine
blühende Blume, die anschließend zur Frucht wird, viele Dinge (oder: Teile) wegfallen lassen muss. Und dann kann man in der
Natur einen solchen Einklang erkennen.Also, wenn ihr wirklich zur Natur (oder: Wurzel) von Sahaja Yoga gelangt, sollten wir all
diese Segnungen erhalten, durch die wir gedeihen sollten. Nicht bloß in Geld und Dingen, sondern in jeder Hinsicht.

1989-0617, Shri Mahakali Puja (Morning)
View online.
Shri Mahakali Puja, Vancouver (Canada), 17. Juni, 1989. Heute haben wir uns also in dieser Stadt Vancouver versammelt, um für
das Land Kanada zu beten und auch für das kanadische Volk. Wir müssen auch wissen, dass eine Menge negative Kräfte am
Werk sind und es sollte ein Puja zur Kraft von Mahakali gemacht werden. Ein Puja zu Mahakali ist genauso wie ein Devi Puja,
aber zuerst kam die Mahakali Kraft auf die Erde. Adi Shakti kam als Mahakali und erschuf Shri Ganesha. Dann stieg Sie als
Mahasaraswati auf und mit dieser Kraft erschuf Sie das gesamte Universum. Damit erschuf Sie diese Welt in so wunderschöner
Art, mit großartiger Ausgestaltung und Organisation. Und auf dieser Erde wurden die Menschen geboren, weil die Temperatur
und alles drum herum so gemacht wurde, dass es für die Menschen passte. Dieses Klima spielte auch eine große Rolle in der
Suche der Leute. So ist das Klima in Indien sehr förderlich für die Meditation. Von alters her ist es ein traditionelles Land und von
Anfang an gab es dort Seher, die nach der Wahrheit suchten, und zwar in den Dschungeln. Denn in Indien ist das Klima so gut,
dass man im Dschungel problemlos leben kann. Es war also leicht für sie, sich von all den Oberflächlichkeiten des Lebens zu
lösen und ernsthaft zu suchen - in den Dschungel zu gehen, sich voll dem Herausfinden der Wahrheit zu widmen. Und so fanden
sie die Wahrheit heraus, dass es die Kundalini ist, die uns in unserem Inneren die Realisation gibt. Aber diese Gruppe ging dann
auseinander und gründete Schulen an verschiedenen Orten, oder Universitäten, die GOTRAS genannt wurden und dorthin wurden
Kinder im Alter von 5 Jahren geschickt. Bis sie 5 Jahre alt waren lebten sie bei ihren Eltern und dann wurden sie dorthin
geschickt und sie bekamen die gesamte Ausbildung über das alltägliche Leben. Ihr Bildungssystem war ganz anders, durch ihr
Bildungssystem gaben sie den Kindern ein Bewusstsein für alles, schulten Konzentration und sie lebten im vollständigen Zölibat,
denn die Leute in einem Gotra konnten untereinander nicht heiraten. Sogar bis heute ist es so. Wenn ich einer Gotra angehöre,
kann ich niemanden aus der gleichen Gotra heiraten. Es ist also bis heute so viel erhalten geblieben. Auch in der Universität kann
man untereinander nicht heiraten. Die Kinder wurden also wie Brüder und Schwestern erzogen und das fühlten sie ständig, ein
Gefühl wie unter Geschwistern. So hat es funktioniert, dass in Indien das Mooladhara Chakra auf verschiedene Art und Weise
sehr stark etabliert wurde. Es gab so viele andere Länder wie China, das alte China, es gab Ägypten, auch Griechenland und Rom
- all diese Länder achteten nicht sehr auf ihr Mooladhara Chakra aber dieses Mooladhara Chakra wurde durch die Mahakali Kraft
erschaffen. Mahakali erschuf Shri Ganesha, um Heiligkeit, Auspiciousness und Weisheit, Göttliche Weisheit aus zu senden und
Sie lässt sich auch in unserem Mooladhara Chakra nieder. Aber wenn wir unserem Mooladhara Chakra keine Beachtung
schenken, dann werden unsere Kräfte sehr schwach werden und wir fangen viel mehr Negativität ein. Diejenigen, die ein gutes
Mooladhara haben, fangen keine Negativität ein, nicht so schnell. Aber wir fangen uns etwas ein, wir werden mehr geschädigt
von negativen Menschen, weil sie wissen, dass wir schlechte Mooladharas haben und sie uns deshalb angreifen können. So
kamen all die Gurus und all die falschen Gurus in den Westen, weil sie wussten, dass sie hier mehr anrichten können als in
Indien. Wie Rajneesh, niemand würde so jemanden akzeptieren in Indien. Freud, niemand würde so jemanden in Indien
akzeptieren. Aber hier hatte Freud bereits den notwendigen Schaden angerichtet, dass sie für diese Gurus anfällig wurden. Und
in dieser Situation kamen diese Gurus in den Westen und begannen und wurden sehr erfolgreich. Alle wurden entlarvt und ihre
Characterlosigkeit offenbar und es ist gut, dass alles Negative, alles Falsche entlarvt wird. Aber trotzdem müssen wir uns
gewahr sein, dass die Mahakali Kraft die stärkste in uns ist, wenn wir ein starkes Mooladhara haben, denn wie Ich euch sagte,
erschuf Sie zuerst Shri Ganesha. Also wird all Ihre Kraft tatsächlich in Omkara ausgedrückt, das Shri Ganesha ist. Und diese Shri
Ganesha Kraft in uns repräsentiert die vollständige Liebe von Mahakali und all Ihre Kräfte, die die bösen Mächte vernichten. Man
kann sagen, das geht Hand-in-Hand, so wie jedes Licht einen Schein ausstrahlt. Genauso hat das Licht von Mahakali seinen
Schein als Chaitanya, das tatsächlich nicht anderes ist als Omkara und Shri Ganesha. Nun, Shri Ganesha hat verschiedene
Aspekte, wie Ich gesagt habe: Wenn man das Kohlenstoffatom von der linken Seite betrachtet, dann sieht man rechts das
Omkara, geschrieben wie Aum. Wenn man von rechts nach links schaut sieht man es als Swastika. Wenn man es von unten nach
oben anschaut, dann sieht man es wie ein Kreuz. Und nun haben sie es verifiziert, sie haben damit experimentiert und die
Wissenschaftler haben es heraus gefunden und nun bestätigt, dass es so ist. Dieser Aspekt des Omkara, der sich in unserem
Inneren befindet, ist die rechte Seite. Aber die linke Seite ist das Swastika und das Swastika ist ein sehr, sehr empfindliches
Instrument. Wenn man es auf der rechten Seite benutzt, dann ist es natürlich in Ordnung, dann arbeitet es konstruktiv. Aber wenn
man es für die linke Seite benutzt, Ich meine nach links, gegen den Uhrzeigersinn drehend, dann ist es destruktiv. Wenn also das
Swastika in die richtige Richtung dreht - im Uhrzeigersinn von vorn und gegen den Uhrzeigersinn von hinten - wenn es in die
richtige Richtung dreht, dann wird alle Negativität an der Peripherie hinaus geworfen und sie kann absolut nicht hinein kommen.

Aber wenn es sich nach links dreht, dann kann alles hinein kommen. So ist es, schaut wenn man das Swastika so dreht, dann
entsteht eine Art Öffnung. Wenn ihr ein Swastika macht und es ausprobiert, es öffnet sich. Aber wenn man es rechts herum
dreht, dann gibt es keine Öffnung. Es schließt sich immer wieder. Wenn man es also links herum dreht, öffnet es sich für diese
negativen Kräfte. Genau das ist im Westen passiert, dass ihr Mooladhara sich nach links drehte, gegen den Uhrzeigersinn. Sie
gingen gehen ihr eigenes Prinzip von Moral, absolut gegen Christus, und haben es fertig gebracht, all diese Bhoots in sich hinein
zu lassen. Nun hat Sahaja Yoga im Westen ein Problem, nämlich dass die Menschen nichts von Moral hören wollen. Sie finden
es sehr schwierig, moralisch zu sein. Wenn man ihnen sagt, dass sie moralisch sein müssen, dann halten sie uns für
Fundamentalisten oder so. Aber es ist eine fundamentale Sache, dass wir moralische Menschen sein müssen. Jetzt sehen sie
das Ergebnis, sie haben Aids, sie haben all diese Krankheiten, all diese Probleme. Dadurch lernen sie, dass unser Mooladhara in
Ordnung sein sollte, weil sonst all diese Probleme entstehen können. Aber noch immer wollen sie nicht akzeptieren, dass sie
Fehler gemacht haben. Es ist also ein weiteres Ego-Problem zu denken: „O sie sind sehr verklärt und man muss sie verherrlichen,
sie haben etwas Neues gemacht.“ (Anmerkung: die falschen Gurus) Also, wenn ihr eure Nase abschneiden würdet, ihr würdet
solche Leute doch nicht verherrlichen! Aber so in der Art ist es, was geschehen ist und dieser Unsinn ist noch immer da und die
Leute gehen nicht sehr dagegen an. Aber das Leiden ist so groß, egal was man probiert, dieses Leiden bleibt und sie müssen
akzeptieren, dass sie auf einem falschen Weg sind und dass sie so etwas Falsches gemacht haben und deshalb verdienen sie
dieses Leid. Aber trotzdem, trotz all ihrer Vermessenheit und Albernheit oder wie man es auch nennen mag, müssen sie gerettet
werden und es muss etwas für sie getan werden, denn trotz allem sind sie Sucher und sie verdienen es, gerettet zu werden. Aber
durch das Ego verstehen sie diese Güte für ihr eigenes Wohlergehen nicht. Für sie ist Wohlergehen die Befriedigung des eigenen
Egos. Sahaja Yoga funktioniert nicht so, dass man einfach einen Geist / Spirit in jemanden hinein fahren lässt und diese Person
fühlt sich dann für einige Zeit sehr freudig erregt und dann ist es vorbei, sondern es ist etwas, das wachsen muss. Es ist ein
lebendiger Prozess, es wächst in unserem Inneren, es braucht Zeit und manchmal sind die Leute dadurch frustriert. Aber das
sollten wir nicht. Wir sollten wissen, dass wir das Fundament sind und dies ist die wichtigste Arbeit, die wir in der Geschichte der
Spiritualität tun. Bisher wurde eine derartige Arbeit niemals zuvor getan. Es ist also so eine große Sache, die wir tun, und wir
sollten mit uns selbst zufrieden sein und wir sollten zuversichtlich sein, denn dafür braucht es Menschen mit Qualität. Es ist
nicht notwendig, eine hohe Bildung zu haben oder eine gute Position - obwohl es helfen kann, die Menschen zu beeindrucken.
Aber auch ohne das könnt ihr, wenn ihr tiefe Persönlichkeiten seid, in kurzer Zeit viel bewirken. Wenn de Boden nicht gut ist, dann
muss der Baum tief hinunter gehen. Genauso ist es, wenn die Atmosphäre nicht gut ist, dann müssen wir tief hinunter gehen.
Aber man sollte sich niemals frustriert fühlen, man sollte niemals entsetzt sein, denn selbst wenn du nur eine Person bist, du bist
ein Heiliger und ein Heiliger bringt das gesamte Glück, die Auspiciousness (Glück/ Gunst) in das Land. Es gibt also keinen Grund
unglücklich oder verzweifelt diesbezüglich zu sein, sondern versucht eure Tiefe durch die Meditation zu entwickeln und dadurch,
dass ihr euch gemeinsam hinsetzt und miteinander redet. Ich bin sicher, das wird funktionieren und diese Kraft von Mahakali
wird sich manifestieren. Ich bin sicher, dass nach diesem Puja etwas Außerordentliches geschehen wird. Ihr wisst, dass all diese
falschen Gurus bereits entlarvt wurden, die meisten jedenfalls. Manche sind gestorben und anderen ist irgendwas passiert. Nach
und nach werden sie alle verschwinden. Wir müssen uns keine Sorgen darüber machen. Wir müssen uns nur um uns selbst
sorgen, dass die Negativität nicht in uns hinein geht und die Negativität, die ihren Weg in Sahaja Yoga findet, ist die Frustration.
Sie fühlen: „Wir sind sehr wenige, die anderen sind so viele, warum sind wir so wenige?“ Es ist ok, denke ich, es muss so sein, das
macht nichts. Und es ist nicht so wichtig, mehr Leute zu haben als Qualität zu haben. Wir sollten Menschen von sehr guter
Qualität haben, die tief sind, die Sahaja Yoga verstehen, die es sehr gut kennen, denn selbst wenn ihr viele habt und sie wissen
nichts über Sahaja Yoga, dann sind sie nutzlos. Ihr solltet also nicht nur diese Liebe des Göttlichen Wesens haben, sondern auch
das Wissen über Sahaja Yoga. Beide Dinge sind das Gleiche. Tatsächlich ist es so, wenn man jemanden liebt, dann weiß man
alles über diesen Menschen, alles. Wenn das weltweit passiert, dass so viele Länder Sahaja Yoga annehmen und so viele
beginnen, öffentlich darüber zu sprechen, auf einem hohen Niveau, dann werden sogar die Länder, die keine großen Ergebnisse
erreicht haben oder auch solche Städte, werden plötzlich einen Sprung machen. Ich lege große Hoffnungen auf Toronto. Ich
denke, Toronto wird sich sehr gut entwickeln und Ich bin sicher, wir werden auch heute Abend viele Leute haben, die dabei
bleiben. Denn es macht keinen Sinn Tausend Leute im Programm zu haben und nur zwei erscheinen danach - das ist eine
allgemeine Erfahrung. Das wäre also eine bessere Idee. Und das heutige Gebet in unseren Herzen sollte sein: Lass uns eine sehr
starke Ganesha Kraft bekommen, lass uns das bekommen. Und das zweite sollte sein, dass diese Kraft alles zerstören sollte,
das Negativität ist, all diese kollektiven Probleme oder all diese Negativitäts-Probleme müssen zerstört werden durch diese
Mahakali Kraft, die sich durch uns manifestieren wird! Möge Gott euch segnen.
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Öffentliches Programm in St. Diego (USA), 17. Juni, 1989 Ihr müsst mental offen sein wie ein Wissenschaftler um verstehen zu
können, dass wir die absolute Wahrheit noch nicht gefunden haben. Wir leben in einer relativen Welt und deswegen haben wir
Probleme. Heutzutage stehen wir vor so vielen Problemen, ökologische Probleme, Drogenprobleme, Krankheiten und mehr; als
würden wir spüren, dass eine zerstörerische Kraft am Werk ist und wir sind wirklich besorgt, einige sind sogar verängstigt, die
das Ausmaß der möglichen Zerstörung begreifen. Der Grund für all diese Probleme ist sehr einfach und wenn wir uns einfach die
Heiligen Schriften aller Religionen anschauen, werden wir eine Gemeinsamkeit finden. Das Gemeinsame, von dem alle sprechen,
ist letztendlich Eines, nämlich dass ihr nach dem Ewigen suchen müsst. Suche das Ewige! Geht nicht davon aus, dass ihr es
sowieso habt. Sucht das Ewige und das Vergängliche sollte in seinen eigenen Grenzen verstanden und genutzt werden. Hierin
haben wir uns geirrt weil wir uns zu viele Sorgen um vergängliche Dinge gemacht haben statt um das Ewige. Das Vergängliche
ist vergänglich, weil es die Eigenschaft in sich trägt, zerstört zu werden. Deswegen sind sie vergänglich, sonst wären sie ja ewig.
Diese innewohnende Eigenschaft des Vergänglichen bringt verschiedene Probleme mit sich. Wenn wir uns diese Probleme
anschauen müssen wir zurück schauen und sehen, dass die Suche nach dem Ewigen die Lösung bringen kann. Alle Religionen
sprechen von der Wiedergeburt. Sie haben also angedeutet, dass wir eine größere Dimension, einen bewussteren Zustand oder
einen breiteren Horizont brauchen. Nicht einfach sagen: „Ich bin wieder geboren." Wenn ihr euch einfach als das ausgeben und in
Ignoranz leben wollt und als Blinder einem anderen Blinden folgt, funktioniert das nicht. Man muss akzeptieren, dass wir bisher
die absolute Wahrheit noch nicht gefunden haben und um diese zu finden müssen wir die Wiedergeburt verwirklichen. Keine Art
künstlicher Taufe wird funktionieren: Unsere Väter waren getauft und deren Väter waren getauft und wir wurden getauft und
getauft und getauft. In jeder Religion gibt es so etwas, eine künstliche Art der Taufe, bei den Hindu, Christen, Muslims, überall.
Aber niemand hat es verwirklicht und diese Verwirklichung muss geschehen. Und dafür muss der Schöpfer in uns etwas
Großartiges vorgesehen haben. Wenn wir die Zivilisation um uns herum betrachten und bemerken, dass daran etwas falsch ist,
sollten wir wissen, dass das äußere Wachstum wie bei einem äußerlich wachsendem Baum ist. Aber die Wurzeln müssen
genährt werden, wir müssen sie erkennen. Und dies ist das Wissen von den Wurzeln. Alles was Ich sage, solltet ihr als Hypothese
nehmen anstatt zu glauben. Es ist eine Hypothese. Wenn es funktioniert, solltet ihr es in aller Würde akzeptieren. Es wurde
gesagt - Jung hat es klar formuliert, dass ihr eure Selbstverwirklichung braucht, durch die ihr kollektives Bewusstsein erreichen
werdet, eine neue Dimension der Wahrnehmung. Oder wir sagen, wir sind alle Brüder, okay, alle Länder sind gleich, Gott hat eine
Welt erschaffen, man redet von Vereinten Nationen und so weiter, aber es ist nicht so. Sobald etwas passiert wird man sehen,
dass alles durcheinander läuft. Warum? Warum ist es so, dass man die Einheit bei denen, die darüber reden, nicht sieht? Warum
können wir den Frieden nicht spüren, über den sie sprechen? Sie haben Friedens-Stiftungen und sie haben viele verschiedene
Organisationen, sie reden über große Dinge, aber diejenigen, die sie betreiben, haben keinen Frieden in sich selbst. Mit
unwirklichen Dingen können wir keine Wirklichkeit erschaffen. Also müssen wir erkennen, dass die Zeit gekommen ist, die
Wiedergeburt zu erlangen. Wenn wir irgendeine Bedeutung in unserem Leben finden wollen, im menschlichen Leben, dann
brauchen wir unsere Wiedergeburt. Wenn wir unsere Wiedergeburt nicht bekommen können, ist unser Leben wertlos, ohne
Bedeutung. Die Wiedergeburt ist - in Indien, in der Sprache des Sanskrit nennt man jemanden, der zwei mal geboren ist „vijaha",
und derjenige, der wieder geboren wurde, wird auch „vijaha" genannt, Selbst-realisiert, eine wiedergeborene Person ist "vijaha".
Und ein Vogel wird auch „vijaha" genannt, denn der Vogel ist zuerst ein Ei und hat dann die zweite Geburt und durch diese zweite
Geburt wird er erst zum richtigen Vogel. Zuerst ein Ei und dann ein Vogel. Diese Art der zweiten Geburt muss in uns passieren.
Man kann alles probieren - belehren, predigen, und all die Dinge, die die Leute machen - es wird nicht funktionieren. Denn es ist
ein lebendiger Prozess der lebendigen Energie Gottes. Der lebendige Prozess funktioniert spontan, so wie ein Samenkorn, man
gibt es einfach nur in die Erde und es treibt von selbst aus. Es treibt aus - man weiß nicht wie, denn Mutter Erde hat das Potential
und der Same hat die innewohnende Kraft. Genauso ist es in uns allen angelegt, so zu sein. Sahaja Yoga – „saha" bedeutet „mit",
„ja" heißt „angeboren"- ist das Recht, mit der göttlichen Kraft vereint zu sein, die alles durchdringt. Wenn Ich von der alles
durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe rede, könnten manche sagen: „Mutter spricht von etwas, an das wir nicht glauben."
Ob ihr daran glaubt oder nicht - es ist so! Schaut auf die Blumen, sie sind ein Wunder! Wir können keine einzige erschaffen! Wer
macht diese Arbeit? Und die Auswahl - am Rosenstock wachsen Rosen, Jasmin bringt Jasmin hervor, Chrysanthemen bringen
Chrysanthemen. Wer trifft diese Auswahl? Das tut diese göttliche Kraft, die sehr subtil und alles durchdringend ist. Erst nach der
Realisation könnt ihr diese Kraft spüren, und zwar als kühle Brise des Heiligen Geistes, denn diese Kraft ist der Heilige Geist.

Diese Kraft ist das, was wir im Sanskrit als Brahmachaitanya bezeichnen. Diese Kraft lässt all diese wunderschönen Dinge
geschehen. Nun haben wir in unserer Evolution das Menschsein erreicht und müssen noch ein wenig weiter gehen, um das zu
erreichen. Es ist ganz einfach, es ist leicht zu tun und geht ganz schnell. Und Ich muss euch sagen, dass keinerlei Argumente
dieses Ereignis hervorbringen können, es muss in eurem Inneren passieren. Und dadurch wisst ihr selbst in eurer Erleuchtung so
viele Dinge. Und durch diese Erleuchtung erkennt man, was das Absolute ist und was nicht. Ihr werdet sozusagen zu Heiligen,
Heilige, die weder ihre Familie, ihr Heim oder irgendetwas aufgeben, sondern so leben, wie vorher, mit ihren Familien und allem
anderen. Angenommen Christus wäre in einer reichen Familie geboren, dann hätte Er wie ein König gelebt, in völliger
Losgelöstheit. Und in einer armen Familie geboren, so wie es geschah, lebte Er eben wie der Sohn eines Tischlers. Denn eine
solche Persönlichkeit bindet sich nicht an Dinge und kümmert sich nicht darum, was für andere Menschen wichtig ist. Das
Wichtigste für eine solche Person ist das Wohlergehen Anderer. Er kümmert sich um das Wohlergehen. Und dieses Wohlergehen
geschieht nicht durch Geld oder sanftes Gerede, sondern tatsächlich durch die Kraft des vibratorischen Bewusstseins, die er
besitzt. Solch eine Person hat so unschuldige Augen, dass sogar ein Blick dieser Augen Wunder wirken kann. Nun, durch das
Erwecken eurer Kundalini wurden Menschen definitiv von Krebs und von vielen anderen Krankheiten geheilt. In der Universität
von Delhi sind drei Ärzte, die ihre Doktorarbeit über folgende Themen schrieben: Die Verbesserung der physischen Gesundheit
mit Sahaja Yoga, Heilung von Epilepsie durch das Erwecken der Kundalini, und drittens psychosomatische Krankheiten. Der
Ausdruck „psychosomatische Krankheiten“ betrifft so viele Krankheiten, die als unheilbar gelten wie Parkinson, Krebs und Aids.
Und sie alle bekamen ihren Doktortitel. Wie ihr wisst gibt es in Amerika ein Gesetz, dass niemand ohne Erlaubnis heilen darf.
Aber ihr tut gar nichts! Tatsächlich steigt eure eigene Kundalini auf, es ist eure eigene Kraft, die aufsteigt! Und damit werdet ihr
einfach gesund. Und wie ihr gesund werdet, das werde Ich euch morgen erzählen, wie es körperlich, mental, emotional und
spirituell funktioniert, und wie ihr zu einer anderen Persönlichkeit werdet, einer sehr besonderen Persönlichkeit, die kollektives
Bewusstsein besitzt. Dadurch könnt ihr sowohl eure eigenen als auch fremde Energiezentren spüren und die Kundalini anderer
Menschen aufsteigen lassen. All das kann euch geschehen und ihr könnt zu so mächtigen Personen werden, wie es in den
Schriften beschrieben wird. So, jetzt lasst uns dazu übergehen, die Realisation zu bekommen. Und morgen werde ich euch
erzählen, wie diese Krankheiten geheilt werden können, wenn es uns gelingt, diese Zentren durch das Erwecken der Kundalini zu
nähren. Über Sahaja Yoga und Kundalini zu sprechen ist sehr einfach, jeder kann darüber sprechen. Aber das Wichtigste ist, die
Selbstrealisation zu erhalten. Ich habe schon an so vielen Plätzen gesprochen und tausende von Vorträgen gehalten. Aber das
allein ist wenig nützlich, denn durch Vorträge kann man die Realisation nicht bekommen. Dieses Wissen ist endlos, aber
genauso, wie ihr dieses Licht mit einem einzigen Schalter einschalten könnt, ein Schalter nur, genauso ist auch in euch alles
schon eingebaut, ihr müsst es nur noch bekommen und ihr müsst diese alles durchdringende Kraft spüren. Lasst uns also jetzt
die Erfahrung machen, das wäre das Beste. Und wenn ihr Fragen habt, gebt sie uns schriftlich. Morgen kann ich hoffentlich alle
Fragen beantworten. Ich hoffe, ihr wollt zuerst die Realisation haben? Ist das in Ordnung? Diejenigen, die sehr weit hinten sitzen,
sollten nach vorn kommen, das wäre besser, hier auf dieser Seite. Heute ist auch noch Vatertag, das ist sehr passend, es ist also
auch der Tag unseres Schöpfers. Kann jemand herkommen um es vorzuzeigen? In Ordnung. Du zeigst vor, wo wir die Hände
platzieren. Eine ganz einfache Sache ist, dass wir zuerst die Schuhe ausziehen, denn Mutter Erde hilft uns sehr, unsere Probleme
los zu werden. Es ist eine sehr einfache Methode, ihr müsst nicht viel tun. Aber zu Beginn gibt es eine Bedingung, nämlich, dass
ihr euch für nichts schuldig fühlen dürft. Vergesst die Vergangenheit und fühlt euch bitte nicht schuldig. Bitte fühlt euch nicht
schuldig. Vergesst die Vergangenheit. Ihr müsst eine angenehme Einstellung euch selbst gegenüber haben, denn wir müssen ins
Königreich Gottes eintreten. Wir sollten uns selbst nicht verurteilen, schließlich sind wir Menschen, wir sind nicht Gott. Und wenn
wir Fehler gemacht haben - die göttliche Liebe hat die Kraft, alles aufzulösen. Also habt bitte eine positive Einstellung zu euch
selbst. Es ist sehr wichtig, sich nicht schuldig zu fühlen. Es ist heutzutage eine Mode, sich für alles schuldig zu fühlen. Wenn ihr
tatsächlich ernsthaft etwas angestellt hättet, dann wäret ihr ja im Gefängnis und nicht hier. Also richtet euch nicht selbst, bitte
richtet euch nicht selbst, sondern respektiert euch. Eine weitere Bitte ist, so wie wir die Vergangenheit ruhen lassen sollen,
müssen wir auch allen vergeben. Ich glaube, das ist schwierig für euch. Ich habe festgestellt, dass Ich in den westlichen Ländern
immer wieder neu darauf hinweisen muss. Aber logisch gedacht - was tun wir? Ob wir verzeihen oder nicht verzeihen, in Wahrheit
tun wir gar nichts, oder? Warum also über Dinge grübeln, die uns verärgern? Wenn ihr nicht verzeiht, schadet ihr euch. Also bitte
versucht, jedem zu verzeihen. Verzeiht einfach, einfach als Lippenbekenntnis. Sagt einfach: Ich verzeihe jedem. Sagt es in eurem
Herzen. Bitte verzeiht! Und denkt nicht daran, wem ihr verzeihen solltet. Verbannt es vollständig aus euren Köpfen. Lasst
keinerlei Erinnerungen, die euch unglücklich machen, zurück bleiben. In Ordnung. Dies sind die einzigen zwei Dinge, die ihr tun
müsst, soweit es eure eigene Einstellung betrifft. Nun sollten wir wissen, dass alles bereits in uns angelegt ist, es gehört bereits
zu euch und es wird von selbst funktionieren. Also müssen wir nicht viel Anstrengung hinein legen, Ich möchte euch nur sagen,

wie wir unsere eigene Kundalini heben können und wie wir unsere Energiezentren öffnen müssen. Es ist eine kinderleichte
Methode. Zunächst einmal müsst ihr die linke Hand so zu Mir halten, denn die linke Hand steht symbolisch für den Wunsch nach
der Selbstrealisation. Haltet also die linke Hand zu Mir - ihr solltet es alle machen. Haltet einfach die linke Hand zu Mir und stellt
die Füße getrennt von einander, denn dieses sind zwei Kräfte, die linke und die rechte Kraft, über die Ich euch morgen Genaueres
berichten werde. Hatte nun die linke Hand genau so. (Shri Mataji streckt die Hand aus.) Und die rechte Hand repräsentiert die
Handlung. Mit der rechten Hand müssen wir unsere verschiedenen Zentren berühren, um die Blockaden zu lösen, falls es welche
gibt. Zuerst werdet ihr eure rechte Hand auf euer Herz legen. Jetzt zeige Ich es euch nur und später werden wir die Augen
schließen und genau das tun. Zuerst legt also die Hand auf euer Herz. Dies ist das Zentrum, wo der Spirit residiert, der Spirit Atma. Nun müsst ihr eure rechte Hand hinunter auf den oberen Teil des Bauches legen, auf der linken Seite. Wir arbeiten auf der
linken Seite. Legt sie also auf die linke Seite. Eure rechte Hand. Dies ist das Zentrum eurer Meisterschaft, die Meisterschaft, die
von vielen Propheten erschaffen wurde, durch die ihr die Kunst der göttlichen Liebe meistert, wodurch ihr zu eurem eigenen
Meister werdet. Dann müsst ihr diese Hand auf die linke Seite des unteren Bauches legen. Und hier ist das Zentrum des reinen
Wissens, reines Wissen, das sich durch euer Zentralnervensystem manifestiert. Es wird zu eurem eigenen Wissen. Wie ihr heiß
und kalt fühlen könnt, könnt ihr auch das Gute und Schlechte fühlen. Dann müsst ihr die Hand wieder zurück nehmen auf den
oberen Teil des Bauches und dann wieder zum Herzen. Danach müsst ihr die rechte Hand zwischen Nacken und Schulter legen,
soweit wie möglich zur Wirbelsäule hin. Dreht den Kopf nach rechts. Dieses Zentrum blockiert, wenn wir uns schuldig fühlen. Das
ist sehr gefährlich, denn wenn dieses Zentrum blockiert ist können furchtbare Krankheiten entstehen wie Angina, Spondylitis und
es kommen viele negative Gedanken auf. Also legt bitte die rechte Hand in die Mulde zwischen Nacken und Schulter und dreht
eure Köpfe nach rechts. Jetzt legt eure rechte Hand quer über die Stirn und neigt den Kopf und drückt auf beiden Seiten. Dies ist
das Zentrum der Vergebung. Jetzt nehmt die rechte Hand und legt sie auf den Hinterkopf. Legt den Kopf hinein, schaut nach
oben. In diesem Zentrum müsst ihr um Verzeihung bitten, ohne Schuldgefühle, ohne die Fehler zu zählen. Dann müsst ihr eure
Hand richtig durchstrecken. Bitte streckt eure Hände jetzt. Legt die Handfläche dorthin, wo der weiche Knochen im Kindesalter
war, der auch Fontanelle genannt wird. Drückt ihn stark, streckt die Finger zurück, neigt den Kopf nach unten und bewegt die
Kopfhaut sieben mal rechts herum, sehr langsam. Das ist alles. Sehr langsam müsst ihr sie bewegen. Sieben mal. Das ist alles
was wir tun müssen. Nun schließt bitte die Augen. Ihr könnt die Brillen ablegen. Fühlt euch wohl und öffnet die Augen nicht,
bevor Ich es sage, denn eure Aufmerksamkeit soll nach innen gezogen werden. Also öffnet die Augen bitte nicht. Es wird kein
Problem geben, es wird keine komischen Ereignisse geben, wie manche befürchten, es ist nur die sanfte Bewegung der Kundalini
bis ihr die kühle Brise spüren könnt, die aus eurer Fontanelle strömt. Ihr werdet auch beginnen, diese alles durchdringende Kraft
der kühlen Brise zu spüren. Dies ist der Anfang, aber später müssen wir diese Verbindung festigen. Haltet also die linke Hand zu
Mir und schließt eure Augen und legt die rechte Hand auf euer Herz. Hier müsst ihr in eurem Herzen sagen - oder ihr müsst Mir
eine wichtige Frage stellen. Ihr könnt Mich Shri Mataji oder Mutter nennen, was euch besser behagt. Bitte stellt die Frage drei
Mal: „Mutter, bin ich der Spirit?“ Bitte stellt diese Frage drei Mal. Nun wenn ihr der Spirit seid, dann seid ihr auch euer eigener
Meister, euer Lotse. Legt jetzt bitte die Hand auf den oberen Teil des Bauches und drückt fest. Auch hier stellt ihr Mir wieder drei
Mal eine Frage: „Mutter, bin ich mein eigener Meister?“ Stellt diese Frage drei Mal. Nun legt die Hand auf den unteren Teil des
Bauches, auf der linken Seite. Hier ist das Zentrum des reinen Wissens. Aber Ich kann es euch nicht aufzwingen. Ich respektiere
eure Freiheit. In eurer eigenen Freiheit und Glorie müsst ihr darum bitten. Also sagt bitte: „Mutter, bitte gib mir reines Wissen. Ich
möchte das reine Wissen.“ Ihr müsst darum bitten. Sagt es sechs Mal, da dieses Zentrum sechs Blütenblätter hat. Sobald ihr das
sagt, beginnt eure Kundalini nach oben zu steigen, also müssen wir jetzt die oberen Zentren öffnen. Hebt jetzt eure Hand, die
rechte Hand, legt sie auf den oberen Teil des Bauches und drückt fest. Hier müssen wir mithelfen, dieses Zentrum zu öffnen.
Sagt also mit voller Zuversicht zehn Mal, ganz zuversichtlich müsst ihr es zehn Mal sagen: „Mutter, ich bin mein eigener Meister.“
Bitte sagt es: „Mutter, ich bin mein eigener Meister.“ Jetzt legt eure Hand auf euer Herz, dieses ist das wichtigste Zentrum, weil
der Spirit dort residiert. Ihr seid nicht dieser Körper, ihr seid nicht der Verstand, ihr seid nicht der Intellekt, ihr seid nicht die
Konditionierungen, ihr seid nicht das Ego, sondern ihr seid der reine Spirit. Ihr müsst also bitten - zwölf Mal müsst ihr es hier
sagen, voller Zuversicht, zwölf Mal, die größte Wahrheit über euch selbst: „Mutter, ich bin der Spirit. Mutter, ich bin der Spirit.“ Wir
sollten wissen, dass das Göttliche der Ozean von Liebe und Barmherzigkeit ist. Es ist der Ozean von Segen und Freude. Aber
noch mehr ist es der Ozean des Verzeihens. Wir können also keine Fehler begehen, die dieser große Ozean des Verzeihens nicht
auflösen kann. Hebt also jetzt die rechte Hand in die Mulde zwischen Schulter und Nacken und drückt fest. Dreht den Kopf nach
rechts. Hier sagt ihr mit voller Überzeugung 16 Mal, 16 Mal: „Mutter, ich bin nicht schuldig.“ Bitte habt Vertrauen in euch selbst
und sagt es: „Mutter, ich bin nicht schuldig.“Diese ganzen Ideen, dass ihr Sünder seid, vergesst das alles! Das ist alles Unsinn! Ihr
seid Menschen und ihr müsst zu selbstrealisierten Persönlichkeiten werden. Das ist alles. Also sagt bitte 16 Mal: „Mutter, ich bin

überhaupt nicht schuldig.“ Ich sagte euch schon, ob wir verzeihen oder nicht, wir tun dabei gar nichts. Es ist nur ein Mythos. Also
sollten wir verzeihen, denn wenn wir nicht verzeihen, schaden wir uns durch diesen Mythos. Wir denken, wir hätten nicht
verziehen, wie können wir verzeihen, das ist schwierig. Aber es ist nichts Schwieriges dabei. Legt jetzt bitte eure rechte Hand
quer über die Stirn, quer darüber und neigt den Kopf und drückt an beiden Seiten. Hier ist das Zentrum, wo ihr verzeihen müsst.
Also bitte, aus tiefstem Herzen, verzeiht jedem aus tiefstem Herzen. Bitte von Herzen, sonst funktioniert es nicht, die Realisation
funktioniert sonst nicht, die Kundalini stoppt in diesem so wichtigen Zentrum. Bitte, bitte verzeiht! Verzeiht jedem, Ich bitte euch
nochmals, bitte verzeiht jedem, es ist sehr wichtig! Dies ist die größte Blockade, die Mir begegnet ist. Jetzt legt die Hand auf den
Hinterkopf und legt den Kopf hinein. Hier müsst ihr sagen: „Oh Göttliches, wenn ich irgendwelche Fehler gemacht habe, bitte
verzeih!“ Aber ihr sollt euch nicht schuldig fühlen, nicht eure Fehler zählen. Es ist nur zu eurer Zufriedenheit. Sagt einfach: „Wenn
ich Fehler gemacht habe, bitte verzeih!“ Vom Herzen - wie oft ist egal. Jetzt streckt bitte eure Hand aus, die linke Hand zu Mir.
Streckt die Hand aus und legt die Mitte der Handfläche vorsichtig auf den Bereich der Fontanelle, wo in der Kindheit der weiche
Knochen war. Die Mitte der Handfläche. Streckt die Finger so weit wie möglich zurück. Und jetzt müsst ihr eure Kopfhaut sehr
langsam bewegen, sehr langsam rechts herum, sehr langsam, rechts herum, sieben Mal. Auch hier kann Ich euch die
Selbstverwirklichung nicht aufzwingen, Ich kann es euch nicht aufzwingen. Deshalb müsst ihr sagen: „Mutter, bitte gib mir die
Selbstverwirklichung.“ Ich kann eure Freiheit nicht übergehen. Sagt es also sieben Mal und bewegt eure Hand sehr langsam,
drückt eure Kopfhaut, bewegt eure Kopfhaut, drückt die Finger zurück. Macht das bitte vorsichtig. (Shri Mataji bläst ins Mikro).
Jetzt nehmt eure Hände herunter und öffnet die Augen. Schaut Mich an ohne zu denken - ihr könnt es! Schaut auf Mich ohne zu
denken. Jetzt nehmt die rechte Hand so (Shri Mataji hält die rechte Hand ausgestreckt) und senkt den Kopf und schaut selbst ob
eine kühle Brise aus eurem Kopf heraus strömt. Einige fühlen vielleicht etwas Hitze, das ist in Ordnung, weil die Hitze zuerst
hinaus muss. Jetzt haltet die linke Hand zu Mir uns senkt den Kopf und schaut selbst, ob eine kühle Brise aus dem Kopf kommt.
Es ist schon viel kühler. Zweifelt nicht daran, fühlt einfach. Manchmal ist es ziemlich hoch, aber haltet die Hand nah am Kopf,
aber nicht direkt auf dem Kopf, etwas höher. Und dann geht höher, um zu spüren ob eine kühle Brise heraus kommt. Jetzt nehmt
bitte die rechte Hand wieder zurück und schaut bitte noch einmal, ob eine kühle Brise heraus kommt. Erschreckt nicht, wenn es
nicht gleich da ist, es wird funktionieren. Seid nicht verärgert, beobachtet einfach! Jetzt streckt eure Arme aus zum Himmel, legt
den Kopf zurück. Hier stellt ihr drei Mal eine Frage - eine dieser drei Fragen: „Mutter, ist dies die Brise des Heiligen Geistes?
Mutter, ist dies die alles durchdringende Kraft der göttlichen Liebe? Mutter, ist dies das Brahmachaitanya?“ Stellt die Frage drei
Mal, eine davon, fragt drei Mal. Nehmt jetzt bitte die Hände herunter. Jetzt seht, es gibt keinen Luftzug hier, die Bäume sind ruhig,
sie beobachten uns nur. Aber ihr werdet die Brise in euren Händen spüren und über euren Köpfen müsst ihr sie auch gespürt
haben. Diejenigen, die die kühle Brise über dem Kopf gespürt haben, aus der Fontanelle kommend oder auf den Fingerspitzen
heben bitte beide Hände. Höher bitte! Oh, mein Gott! Praktisch ganz San Diego hat es gespürt! Wunderbarer Ort! Danke! Danke!
Möge Gott euch segnen! Diskutiert nicht darüber, denn es ist jenseits der Gedanken. Ihr seid in gedankenfreiem Bewusstsein.
Aber wenn ihr morgen kommt, schauen wir noch mal genauer hin, denn die Verbindung muss noch richtig fixiert werde. Dafür
werdet ihr morgen hier sein und Ich hoffe, es wird ein weiterführendes Angebot geben. Man sollte wissen, dass man dafür nicht
zahlen kann. Man sollte wissen, dass man darüber nicht nachdenken kann. Es passiert einfach und ist da. Also genießt diesen
Abend und jeden Abend und jeden Moment eures Lebens! Möge Gott euch segnen! Möge Gott euch alle segnen! (Shri Mataji
spricht zu einem Yogi.)Was sagt er? (Jemand hatte etwas gefragt.) Sie sollten es aufschreiben, morgen Vormittag ist Zeit für
Fragen, wenn wir morgen kommen, lasst sie jetzt erst einmal heim gehen, lasst sie morgen kommen und dann schauen wir
weiter. Für heute lasst sie gehen. (Zum Publikum:) Ich würde sagen, für heute geht ihr jetzt heim. Redet nicht darüber, verweilt in
der Stille. Was jetzt passiert ist, ist das, wonach ihr gesucht habt, es hat funktioniert, aber wir müssen jede Kleinigkeit davon
verstehen, das ganze Wissen wird euch mitgeteilt werden. Ihr werdet absolut alles wissen. Und morgen werde Ich euch treffen,
Ich werde mehr Zeit mitbringen, Ich werde viel früher beginnen und sachgemäß erklären. Ich hoffe, ihr genießt dieses neue
Leben, das nun beginnt und die Transformation, die beginnen wird. Ihr werdet erstaunt sein über euch selbst, völlige
Transformation! Morgen werden wir weiter darüber sprechen. Möge Gott euch alle segnen! Jetzt informiert eure Freude und holt
sie her und lasst auch sie die Selbstrealisation bekommen. Es ist euer und ihr alle solltet es bekommen. Es ist euer Recht, es zu
haben. Möge Gott euch alle segnen!

1989-0626, Shri Ganesha Puja: Christus und Christentum
View online.
Shri Jesus Christ Puja Bogota (Kolumbien), 26. Juni 1989 Heute möchte Ich euch von Christus und dem Christentum erzählen,
denn das ist sehr wichtig, weil dieses Land sehr katholisch ist. Egal, ob ihr Protestanten oder Katholiken seid, die Kirche hat nicht
erfüllt, was Christus von ihnen wollte, das ist klar ersichtlich. Wenn ihr die Bibel lest werdet ihr dort geschrieben finden, dass
Christus der Sohn von Mutter Maria war, geboren durch unbefleckte Empfängnis. Aber wir waren nicht in der Lage, das wirklich,
tiefgreifend zu akzeptieren. Sie benutzen Christus in oberflächlicher Art, um Geld zu verdienen, um Besitz zu erlangen, Kirchen zu
bauen. Und weil sie nichts erklären können, bezeichnen sie alles als Mysterium. Sie behaupten, dass Christus von einer
unbefleckten Mutter geboren wurde, ‚Immaculata’, durch unbefleckte Empfängnis, sei ein Mysterium. Sie können auch nicht
erklären, wie Christus auf dem Wasser ging. Denn sie waren nicht in der Lage, das spirituelle Leben heraus zu finden, das die
Idee von Christus war. Und sie haben so eine materialistische Welt erschaffen. Und darüber hinaus kann man nicht verstehen,
wie es soviel Armut in den katholischen Nationen geben kann, obwohl der Vatikan so viel Geld hat. Sie haben in keiner Weise
versucht, das Problem der Armut zu lösen. In Indien bekehrten sie die Leute, indem sie ihnen einen Leib Brot gaben oder
ähnliches, Leute von sehr niedrigem Niveau, die man als primitiv bezeichnen kann, solche haben sie bekehrt. Ob sie Protestanten
oder Katholiken sind, das sind zwei Seiten der gleichen Münze. Denn sie suchen etwas, das sehr vergänglich ist, sie suchen nicht
nach dem Ewigen Leben. Und die Leute sind extrem verklemmt, pedantisch und streng. Sie kennen nur Geld verdienen, das ist
alles, und sogar die Leute in den ganz hohen Positionen haben Beziehungen zur Mafia. Es ist also so etwas wie eine religiöse
Mafia, könnte man sagen. Auch ist ihr Konzept bezüglich Sex und Eheleben extrem komisch. Indem sie ein unnatürliches Leben
führen haben sie die Leute so sehr unterdrückt, dass überall dort, wo der Katholizismus hinging, die Leute extrem ausschweifend
und zügellos wurden. Sie haben keinen Sinn für Keuschheit. Und außerdem hat Christus gesagt, dass ihr euch Selbst suchen
müsst, er beschrieb einen Christen so: „Du sollst keine lüsternen Augen haben.“ In der Bibel steht auch: „Du sollst nicht töten.“
Und dann dieses viele Töten, das durch Christen geschieht, solche Sünden, Gott weiß wie sie dafür werden zahlen müssen!
Durch Kokain vielleicht, Ich weiß nicht wie. Sie haben so viele Menschen getötet. Wenn sie von weißer Hautfarbe waren, fühlten
sie sich im Recht, alle mit anderer Hautfarbe zu töten, obwohl Christus gar kein weißhäutiger Mensch war! Er war so braun wie
wir. Er wurde nicht in England oder der Schweiz geboren. Wenn man also denkt, aufgrund der weißen Hautfarbe das Recht zu
haben, alle anderen fertig zu machen, dann ist das so wie bei Hitler. Es ist sogar noch schlimmer, denn es wurde im Namen
Gottes getan. Im Namen Gottes kann man so was nicht machen! Das ist das Allerschlimmste! Das sind also die Äußerlichkeiten,
aber die innere Seite ist auch extrem armselig und extrem abträglich für das Wachstum, das spirituelle Wachstum. Sie wissen
nicht, er der Heilige Geist ist. Sie wollen nicht glauben, dass die Mutter von Christus eine Göttin war. In der hebräischen Sprache
stand geschrieben, dass Sie „kanya“ sein wird, das heißt „Jungfrau“. Nun, es gibt ein klares Verständnis darüber, dass Sie eine
Jungfrau war und ein Kind hatte. Aber sie haben keinerlei Sinn für Jungfräulichkeit mehr in sich. Und weiter sagte Christus, dass
ihr nach der Wahrheit suchen solltet, ihr sollt den Spirit suchen, darum haben sie sich nie gekümmert. Aber das Wichtigste, das
Christus gesagt hat: „Ich werde euch den Heiligen Geist senden, der euch trösten wird, der euch richten wird und der euch
erlösen wird.“ Sie haben aber nie nach einem gesucht, weil sie nicht wissen, wer der Heilige Geist ist. Und in der katholischen
Religion ist es bis heute Frauen nicht erlaubt, die Weihe zu bekommen - während doch Adi Shakti, also der weibliche Aspekt
Gottes, die gesamte Welt erschaffen hat! Auch deshalb haben die Frauen im Westen versucht, sich mit den Männern zu messen,
weil sie keine Stellung im religiösen Leben haben. Weil sie also keine Stellung hatten, begannen sie mit den Männern zu
konkurrieren und verloren ihre Weiblichkeit und sie wurden sehr dominant, rechtsseitig. Einerseits predigt die Kirche also, dass
es keine Scheidungen geben soll und andererseits tun sie alles dafür, dass die Leute sich scheiden lassen. Nun, um das
Christentum zu verstehen, müssen wir durch unser Sahaja Yoga wissen, dass Christus im Agnya Chakra residiert. Und wenn die
Kundalini zum Agnya Chakra kommt, müssen wir das „Vater unser“ sagen, ansonsten wird die Kundalini nicht aufsteigen. Sobald
ihr also das „Vater unser“ sagt, wird Christus in eurem Agnya Chakra erweckt. Wenn Ich in den westlichen Ländern unterwegs
bin, sogar hier, wird Mein Agnya so furchtbar angegriffen und das linke Vishuddhi, in katholischen Regionen…und Agnya! Das
bedeutet, dass die Leute gegen Christus sind und sich schuldig fühlen, weil die Katholische Kirche ihnen ständig erzählt, dass sie
sich schuldig fühlen sollten und dem Priester beichten sollen. Aber die Priester sind keine realisierten Seelen, genauso wenig wie
der Papst. Es ist also absolut künstlich, auch die Taufe selbst ist künstlich. Christus sagte auch: „Dieses Brot ist Mein Leib und
dieses Blut ist Mein Wein.“ Er hätte Wasser sagen sollen, das wäre besser gewesen für diese dummen Leute, viel besser. Aber
selbst jetzt ist es noch so, dass sie in dem Land kein Wasser trinken, sie trinken nur Traubensaft (Anm. = Wein). Wein bedeutet

nicht Alkohol. Sie behaupten auch, dass Christus auf eine Hochzeit Wasser zu Wein machte für die Gäste der Hochzeit. Der erste
Teil, dass Christus zu einer Hochzeit ging zeigt, dass Er das Brauchtum der Hochzeit respektierte. Das Zweite ist, dass Wein
nicht in einer Sekunde zu Alkohol gemacht werden kann. Alkohol muss verrotten, Wein (Anm. im Sinne von Traubensaft) muss
verrotten, um Alkohol zu werden. Ich reiste nach Italien und dort sollte Mich ein Mann namens Romano Battalia für sein TV
Programm interviewen. Er sagte: „Zuerst geben Sie mir Realisation, dann werde ich das Interview machen.“ Ich sagte: „Ok,
bringen Sie Wasser.“ Und Ich hielt nur meinen Finger hinein und sagte: „Nun trinken Sie es.“ Er sagte: „Das ist Wein, das ist kein
Wasser.“ Ich sagte: „Wie?“ Er sagte: „Es schmeckt wie Traubensaft.“ Er fragte den Mann, der es gebracht hat: „Haben Sie Wasser
oder Traubensaft gebracht?“ Er antwortete: „Ich habe Wasser gebracht.“ Das ist also auch so etwas, das sie benutzen, um
Alkohol zu rechtfertigen. Sie verstehen keinerlei Feinheiten in Bezug auf Religion, in Bezug auf tote Körper, wie man mit ihnen
umgeht. Unglücklicherweise oder glücklicherweise lebte Ich nahe einer Kirche in London. Und den ganzen Tag - es war an der
Hinterseite der Kirche oder an der Seite - den ganzen wurden Bierfässer gebracht, geleert und wieder zurück geschickt, den
ganzen Tag! Und Ich verstand gar nicht, wer solche Mengen trinkt - große Fässer. Und in der Nacht, wenn Ich es sehen könnte,
würde Ich viele furchtbare schwarze Geister sehen, die aus der Kirche kommen. Also gab Ich ihnen Bandhans und sagte: „Nehmt
eure Geburt.“ Aber sie wollten es nicht. Es waren mehrheitlich Bischöfe und alle möglichen Leute, die in dieser Kirche begraben
worden waren. Also ging Ich eines Tages in diese Kirche und als Ich eintrat, fühlte Ich mich als würde Ich in Ohnmacht fallen,
denn überall waren zehn tote Körper, einer nach dem anderen begraben in der ganzen Kirche. Es war wie ein Friedhof. Sie haben
also keinerlei Ahnung, wo sie ihre Toten begraben müssen. In Indien würden sie niemals erlauben, tote Körper in einer Kirche zu
begraben und auf ihnen in dieser Weise herum zu laufen. Sie sind also in keiner Weise tief in ihrer Spiritualität gegangen, um die
Wahrheit heraus zu finden. Sie haben nicht einmal nach dem Heiligen Geist gesucht. Wenn sie also behaupten, die Auserwählten
zu sein, und sobald wir Christen werden Gott uns den Himmel geben wird, dann irren sie sich bedauerlich! Denn ob du ein Christ,
ein Hindu, Muslim oder irgendetwas bist, du kannst jede Sünde begehen. Jeder ist dazu fähig, in jeder Religion. Keine Religion
verpflichtet sie. Nur in Sahaja Yoga werdet ihr rechtschaffen und ohne Sünde, ihr gebt all eure Gewohnheiten auf, werdet frei von
Launen und peinlicher Genauigkeit und von eurem starrem Wesen. Ihr vertraut einander, ihr öffnet das Herz und ihr vergesst
Rassismus und aus welchem Land ihr kommt und versucht, miteinander zu verschmelzen. Und wenn unsere Kinder erwachsen
sein werden, dann werden wir einen kollektiven Körper sehen, absolut jenseits all dieser unsinnigen Barrieren zwischen
Menschen. Aber wenn ihr einen Fanatiker trefft, dann diskutiert nicht mit ihm. Deren Verstand ist vom Fanatismus bedeckt, sie
können nichts verstehen. Aber wenn ein offener Mensch euch etwas fragt, dann müsst ihr in sehr sanfter Art, Schritt für Schritt
und intelligent mit ihm sprechen: „Weißt du, ich war ein Christ und ich konnte dort nichts finden und mein Verstand wurde
einseitig, ich war nicht integriert.“ All solche Dinge solltet ihr besprechen, als wäre es euch selbst passiert. Dadurch können sie
beginnen, auf den Punkt zu kommen und die Wahrheit zu sehen, dass es nicht darum geht, Christus aufzugeben, sondern wir
geben das sogenannte Christentum auf. Auf diese Weise können wir all diese halbherzigen Leute finden, die weder dort noch in
irgendetwas anderem sind, sie werden definitiv zu Sahaja Yoga kommen. Und es gibt keinen Grund, sich schuldig zu fühlen. Das
ist in allen Religionen so, sie sagen euch: „Du bist ein Sünder.“ Alle sagen es, denn daraus können sie Kapital schlagen. Alles ist
Brahma Chaitanya, das sich selbst in sich selbst erschafft und sein eigenes Spiel sieht und sich daran erfreut. Man kann eine
Analogie geben - wie das Meer die Wellen erschafft und dann die Wellen sieht und sich daran erfreut. Wenn wir also ignorant
sind und unser Ego alles bedeckt, dann denkt jede Welle: „Ich bin etwas Großartiges.“ Aber wenn ihr euch im Meer auflöst, könnt
ihr es fühlen. Die Vibrationen werden in der Sprache des Sanskrit als Sphurti bezeichnet, Sphurti. Und dieses Sphuran, diese
Vibrationen könnte man sagen oder dieses Pulsieren, das ist es, was man als Brahma Chaitanya bezeichnet. Man muss also eins
werden damit und Ihm erlauben, es für uns auszuarbeiten, alles. Also angenommen, etwas funktioniert nicht - wenn du an etwas
arbeitest und es funktioniert nicht - dann sollten wir wissen, dass es zu unserem Besten ist. So werdet ihr niemals frustriert sein
und ihr werdet das Spiel von Brahma Chaitanya sehen. Möge Gott euch segnen!

1989-0709, Ahlad Dayini, Shri Radha Puja
View online.
Devi Puja, Melun (France), 9 July 1989. Ich freue mich wirklich außerordentlich, daß wir in Frankreich sowohl so viele Besucher
als auch französische Sahaja Yogis bei diesem Puja haben. Das zeigt die Kollektivität, die euch alle von überall her anzieht, und
daß ihr versucht, diese Kollektivität zu genießen. Aber die Basis der Kollektivität, ihr Fundament ist sehr tief, und tiefes
Verständnis kann euch sagen, daß die Basis von Kollektivität losgelöste Liebe ist. Liebe ist der einzige Weg. Es ist nicht möglich,
Kollektivität zu haben, wenn und solange ihr nicht losgelöst lieben könnt. Die Franzosen waren in so viel Arten von Liebe gut,
über die sie Gesprochen haben. Und sie haben Bücher über Bücher, Novellen über Novellen geschrieben, und sie haben sehr viel
Romantik, Nicht-Romantik und alle Arten von Stimmungen geschaffen, um von Liebe zu sprechen. Aber die reine Liebe, wie wir
sie in Sahaja Yoga verstehen soll jetzt von den Sahaja Yogis untereinander ausgedrückt werden. Wir sind schließlich alle
Menschen, von einem Gott gemacht, und wir sind alle Sahaja Yogis, von einer Mutter geschaffen. Also sollte es unter uns kein
Mißverständnis irgendeiner Art geben. Wir müssen jedoch wissen, was uns gelegentlich ein bißchen unterschiedlich macht.
Wenn wir die Probleme, denen wir gegenüberstehen, verstehen könnten, dann wäre es viel einfacher für uns zu erkennen, warum
unsere Liebe so verhaftet und nicht losgelöst wird, sie beginnt immer kleiner zu werden. Und dann beginnt ein Mensch nur mehr
sich selbst zu lieben. Eine der Hauptursachen für dieses unser Problem sind unsere Konditionierungen. Wir sind in einer Art
konditioniert, daß wir nicht wissen, wie wir lieben sollen. Wenn ich die Werbung im Westen sehe - ich weiß eigentlich nicht wo der
Westen beginnt und wo er endet und wo der Osten beginnt. Sie sprechen von Westen und Osten, aber ich weiß nicht, wo die
Demarkationslinie ist. Kann mir daß jemand sagen? Wo beginnt der Osten und wo der Westen? Weil es eine runde Welt ist! Aber
irgendwie gibt es eine Linie, eine unbekannte, unterschwellige Linie, die manchmal diesen "Osten" und "Westen" hervorbringt,
zwei Arten von Konditionierung. - Gelegentlich sehe ich also Werbungen und neulich sah ich eine über James Bond, daß er die
Erlaubnis hat tu töten, und daß das der Beste Film über Rache ist. So ist die Werbung. Wenn die Rache der beste Weg zur
Erfüllung ist, wie können wir dann jemanden lieben? Diese Art von Konditionierung kommt also von außen zu uns. daß wir
niemandem verzeihen sollten, Rache nehmen sollen, und wenn man nicht Rache nimmt, *verliert man sein Gesicht (wörtlich: ist
man seines Namens nicht würdig). Wie zum Beispiel das Duell zwischen zwei Menschen, das in Frankreich sehr üblich war. Sie
nahmen zwei Gewehre und töteten einander. Was das für eine törichte Idee war, stellt euch das nur vor, jetzt, in unserer
modernen Zeit! Aber es war so. Und wenn die Rache nicht genommen wurde, hielt man das für sehr hinterhältig, für ein sehr
niedriges Niveau. Also muß ein Mensch sich rächen. Die Geschichte zeigt uns auch daß man an einem anderen, der einen
irgendwie verletzt oder einem Schwierigkeiten bereitet hat, Rache nehmen mußte. Ich glaubte, daß das eine Eigenschaft von
Schlangen ist, wie man sagt. Wenn man nämlich auf eine Schlange steigt, folgt sie einem ihr ganzes Leben lang, um Rache zu
nehmen. Das einzige, was sie in ihrem ganzen Leben macht, ist, diese Person zu verfolgen, die - unabsichtlich - ihren Fuß auf
ihren Körper gesetzt hat. Genauso habe ich in so vielen Novellen eine menschliche Bestrebung beschrieben gefunden, wie ein
Mensch hinter jemandem her ist, der ihm in irgendeiner Weise Schaden zugefügt hat. Wenn wir immer so weitermachen, gibt es
kein Ende! Zunächst einmal ist es absolut absurd. Dafür will ich euch ein Beispiel von Buddha geben. Ich war sehr beeindruckt
von der Art, mit der er einmal gesprochen hat. Jemand hat ihn einmal beleidigt und beschimpft und ihm alle möglichen
furchtbaren Worte an den Kopf geworfen. Dann ist Buddha in ein anderes Dorf weitergezogen. Jetzt hat aber dieser Kerl Reue
gespürt, kam zurück und sagte: "Mein Herr, es tut mir leid, daß ich Dir gestern diese Dinge gesagt habe, es tut mir wirklich sehr
leid." Buddha sagte: "Was?" "Naja", sagte er, "gestern". Darauf sagte Buddha: "Das Gestern ist vorbei. Du bist jetzt und heute bei
mir, warum sprichst Du also über gestern? Das ist vorbei!" Mit dieser Vorstellung, daß uns jemand Leid zugefügt hat, daß jemand
häßlich zu uns war, bleiben wir also in der Vergangenheit zurück. Man hat mir gesagt, daß die Französische Revolution gefeiert
wird. Wenn ihr mich fragt, war es nicht notwendig, eine Revolution dieser Art zu haben, es war nicht notwendig, Marie Antoinette
zu töten. Ob sie sie getötet haben oder nicht, hätte keinen Unterschied gemacht. Aber sie mußten sie töten. Warum? Weil sie
ihrer Ansicht nach sehr viel Geld für Versailles ausgegeben hatte und schöne Möbel machen ließ. Heute zeigen sie nur diese
Möbel her, was sonst haben sie in diesem Frankreich her zu zeigen? Sobald man kommt, fragen sie, ob man ihren Palast
gesehen hat. Das erste Mal, als ich nach Frankreich kam, war das die erste Frage: "Sie müssen dorthin fahren und das sehen,
man kann so schöne Sachen nirgendwo sonst zu sehen bekommen, absolut unmöglich." Ich fragte, "unmöglich?" "Ja, weil man
so wunderbare Sachen nicht mehr machen kann. Sie hat so schöne Sachen gemacht, und sie hat sie nicht mitgenommen."
Zuerst ermordet ihr sie und dann bittet ihr mich, dorthin zu gehen und diese schönen Dinge anzusehen. Aber wir müssen von der
Geschichte lernen, daß es dumm war, sie zu töten. Warum war das notwendig? Wenn ihr die Regierung ohnehin schon

übernommen habt, in Ordnung, dann hört an diesem Punkt auf, und beginnt dann zu regieren. Denkt ihr, daß sich die Welt mit
dieser Revolution irgendwo auf der Erde für uns verbessert hat? Eine Revolution hätte auch nur stattfinden sollen, um die
Regierung zu wechseln, in Ordnung, aber so weit zu gehen war nicht notwendig. Die zweite Konditionierung, die wir dann
bekommen, ist, daß wir alle Grenzen der Menschlichkeit überschreiten, wenn wir Rache nehmen. Die Leute wären nicht zufrieden
gewesen, wenn sie noch gelebt hätte. "O Gott, wir müssen sie töten." Natürlich sage ich nicht, daß jemand, der dem Land, der
Nation Schaden zugefügt hat, damit fortfahren sollte, aber man muß sehen, wie weit man dabei geht. Die Weisheit von Sahaja
Yoga liegt im Verständnis der Grenzen, bis zu welchen man gehen kann, um seinen Zorn auszudrücken, seine sogenannte Rache
irgendjemandem gegenüber. Das beste wäre allerdings, es der Göttlichen Kraft zu überlassen, weil alles von der Göttlichen Kraft
gemacht wird. Wir alle existieren innerhalb der Göttlichen Kraft. Wir können nichts Ähnliches in dieser Art denken, ich kann euch
keine Analogie geben, wie die Göttliche Kraft arbeitet. Wenn zum Beispiel aus der Sonne keine Sonnenstrahlen herauskommen,
sondern innen bleiben würden, und alles würde trotzdem ausarbeiten, dann würden wir sagen, daß es so etwas wie Göttliche
Kraft ist. Nichts ist außerhalb davon, alles ist innerhalb. Und diese Göttliche Kraft ist die Kraft der Barmherzikgeit und Liebe, die
allem macht. Aber wenn wir die Verantwortung übernehmen, wenn wir entscheiden, daß wir etwas tun müssen, denken daß wir
etwas sind, und wenn wir versuchen, gegen die Göttliche Kraft zu handeln, dann werden wir dumme Leute, wie wir gesehen
haben. Also sollte ein Sahaja Yogi so sein, daß er alles der Göttlichen Kraft überläßt und nur ein Instrument von ihr ist. Weil die
Barmherzigkeit, die Liebe der Göttlichen Kraft so groß ist, daß sie Weisheit, vollkommene Weisheit ist. Jemand, der keine
Barmherzigkeit hat, kann nicht weise sein. Er könnte vielleicht im weltlichen Sinn weise sein, aber nicht wirklich weise. Die also,
die glauben, daß sie sehr genau sein müssen, werden von der Göttlichen Kraft herausgefordert werden. Ein Mensch sollte sehr
viel an entspanntem und unbeweglichem Temperament haben. Heute bin ich zum Beispiel plötzlich gekommen. Vielleicht hat
man es euch nicht gesagt, die Leute waren nicht bereit und haben sich ganz formell und militärisch in einer Linie aufgestellt.
Aber das ist in Ordnung, es macht keinen Unterschied. Ich fühle mich in keiner Weise beunruhigt oder unglücklich. Ich war sehr
glücklich, euch alle zu sehen. Denn schließlich liebt ihr mich alle, und ich liebe euch, es ist eine Familie. Und da gibt es nichts,
weswegen man formell sein sollte. Es kann keine Formalitäten zwischen euch und Gott dem Allmächtigen geben. Aber wir
müssen verstehen, was wir tun. Plötzlich finde ich daß die Menschen extrem entspannt, extrem faul, extrem konfus werden. Man
fragt sie nach ihrem Namen, und sie sagen zehn Mal: "Ich, äh ... " Ich frage sie wie sie heißen. Sie sagen: "Äh ..." "Ich habe Dich
nur nach deinem Namen gefragt." "Was hast du gefragt, nach meinem Namen?" "Ja, deinem Namen." "Aha, ich verstehe ..." Es
kümmert sie überhaupt nicht, sich an ihren eigenen Namen zu erinnern oder ihn zu nennen. Es ist wie wenn diese Person unter
Drogen stünde. Das geht zu weit. Ein anderer Stil ist der mit zuviel Formalität. Angenommen es kommt jetzt Shri Mataji, und wir
müssen ihr etwas geben, aber es fehlt etwas. In Ordnung, das macht nichts. Es ist hier schließlich Paris, in früheren Zeiten haben
hier viele Dinge gefehlt, wenn also jetzt etwas fehlt, macht das nichts, das ist nicht so wichtig. Ihr solltet nicht unter Spannung
stehen. Wenn ihr angespannt seid, könnt ihr Meine Vibrationen nicht absorbieren. Aber auch wenn ihr lethargisch seid, könnt ihr
Meine Vibrationen nicht aufnehmen. Also müßt ihr im Zentrum sein, im Zentrum in einer aufnahmebereiten Stimmung wie ein
Kind, wissend, daß ihr die Vibrationen mit diesem Gefühl von Erwartung und Freude absorbieren müßt. Wir müssen Shri Mataji
empfangen, aber nicht mit der Spannung, daß dieses oder jenes noch nicht getan ist. Ich sehe, daß alles so wunderbar gemacht
ist, diese Blumen sind so schön, alles ist so gut gemacht. Und ich kann eure vielen Ideen so klar sehen. All das drückt nicht eure
Spannung, sondern eure Liebe aus. Drücken wir als unsere Liebe oder unsere Spannung aus? Was machen wir? Versuchen wir
gespannt zu sein, weil wir übermäßig wachsam sind? Oder vernachlässigen wir alles, weil wir entkommen wollen? Zwischen
diesen beiden extremen liegt Sahaja Yoga. Ihr seid sehr besorgt, in Erwartung, ihr wollt etwas mit eurem Herzen machen, und
wenn dann die Erfüllung da ist, könnt ihr es genießen. Aber ihr seid angespannt. Ich komme herein und was finde ich - ihr habt
alle Kopfweh. Also muß ich euch sagen, daß ihr zuerst einmal euer Kopfweh beseitigen sollt, dann erst werde ich zu euch
sprechen. Es muß zwischen uns ein sehr entspanntes Verhältnis sein, aber entspannt heißt niemals lethargisch. Wenn ihr
lethargisch seid, dann werdet ihr schlafen und nichts wird zu euren Ohren hineingehen. Wir sehen also: eine Konditionierung, die
wir haben, ist, daß wir entweder übermäßig wachsame Leute wollen oder solche, die überhaupt nicht wachsam sind. Das unter
all diesen Dingen liegende Problem ist, daß wir Extreme wollen. In unseren Konditionierungen gehen wir in Extreme, in Extreme
von diesem oder jenem. Wenn ihr absolut lethargisch, mild, zerzaust, man kann sagen absolut verwirrt seid, dann seid ihr nicht
im Zentrum. Andererseits, wenn ihr sehr gerade seid, wie ein Felsen von Gibraltar und ein Hitler-artiges Benehmen habt - man
sollte pünktlich sein, jeder muß richtige Schritte machen, muß anständig gehen etc. - dann ist das auch nicht sahaj. Schaut euch
diese Blumen an, schaut wie schön jede einzelne ist, jede ist anders. Nicht ein Blatt wird identisch mit einem anderen sein, nicht
ein Blütenblatt mit einem anderen. Sie sind alle verschieden, aber so entspannt, sie schaffen Schönheit, geben uns soviel Freude,
aber alle verschieden, sie sind verschieden plaziert, bewegen sich verschieden, jede in einem anderen Winkel, aber es gibt eine

Einheit. Es ist diese Einigkeit in ihnen, daß sie uns alle Freude schenken. Wenn jemand gespannt ist, dann laufe ich vor dieser
Person lieber weg. Wenn er gespannt ist, weiß Gott was passiert. Wenn seine Spannung größer wird, könnt es sein, daß er einen
schlägt oder hinauswirft oder auch, daß er sich selbst verletzt. Diese Spannung ist sehr verbreitet im Westen. Diese
Konditionierung haben wir durch bestimmte Lebensstile bekommen. Also, es wird keine Schlacht von Waterloo mehr geben.
Man kann sagen, daß die Schlacht von Waterloo gewonnen wurde, weil die Leute rechtzeitig dort waren. Das is es nicht. Die
Schlacht wurde gewonnen, weil sie von der Göttlichen Kraft gewonnen werden sollte. Sogar wenn sie zu spät gekommen wäre,
hätten sie gewonnen. Was immer passiert, es wird von der Göttlichen Kraft getan. Also gibt es keinen Grund, angespannt zu sein.
Aber jetzt werdet ihr vielleicht sagen, in Ordnung, setzen wir uns hin und machen wir uns eine schöne Zeit, alles wird von der
Göttlichen Kraft gemacht werden. Nein. Die Göttliche Kraft wird durch eure Institutionen arbeiten, durch euch als Medium. Also
müßt ihr wach sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich euch zu sagen versuche. Eine Person, die entspannt ist, ist nicht
notwendigerweise lethargisch, sondern wachsam. Ihr könnt gleichzeitig wach und entspannt sein, weil ihr Sahaja Yogis seid. Ihr
seid nicht wie andere Leute. Wenn ihr bei anderen Leuten das Wort "Flughafen" erwähnt, dann weiß ich nicht, welche
Fehlschaltung in ihren Gehirnen passiert, plötzlich rasten sie aus und verlieren den Kopf. Sie werden verrückt. Heute zum
Beispiel sind wir zum Flughafen gefahren. Gottseidank war niemand auf der Straße, die Leute hatten wahrscheinlich alle einen
Kater von der letzten Nacht, und so waren die Straßen frei. Ich sagte: "Fahren wir ganz locker, es gibt ohnehin kein Problem." Zu
Hause haben alle gedacht, daß ich zu spät kommen werde. Ich sagte: "Ich werde nicht zu spät kommen.", und als wir ankamen,
war dort eine riesige Menschenschlange. Und niemand konnte in`s Flugzeug, weil da so eine lange Warteschlange war, es
konnte nicht einmal jemand seinen Sitz buchen. Was hätte es also für einen Sinn gehabt, angespannt zu sein? Und
angenommen, ihr seid angespannt und erreicht das Flugzeug nicht. Na und? Es gibt höchstens ein Unglück das passieren wird,
und das ist unser Tod. Das ist unvermeidlich. Da wir geboren wurden, muß dieser Körper sterben. Das ist alles. Der Rest ist nur
ein Scherz. Es macht also keine Unterschied, ob ihr angespannt seid oder nicht. Manchmal glaube ich, die Leute stehen an einem
Punkt, beginnen zu laufen, und denken, daß sie zum Flugzeug gehen. Keine Bewegung, nur Spannung. Zuallererst müssen wir
wissen, daß , wenn wir unsere inneren Spannungen reduzieren können, sich unser Herz öffnen wird. Das Herz muß sich öffnen.
Schließlich befinden wir uns jetzt im Ozean der Freude und Gnade, warum sollten wir also irgendeine Spannung haben. Aber
wenn wir im Ozean der Freude und Gnade sind, ertrinken wir nicht, wir schwimmen, und dieser Teil glaube ich, wird von vielen
Leuten nicht verstanden. Es gibt Konditionierungen ganzer Länder, verschiedener (Lebens-) Stile. Jedes Land hat verschiedene
Arten von Konditionierungen. Frankreich hat die Konditionierung, daß man niemals glücklich aussehen sollte. Ich kann einen
Franzosen oder eine Französin ausmachen, wenn sie vor mir sitzen. Eine Frau sah einmal so unglücklich aus, daß ich versucht
war zu fragen, wer in ihrer Familie gestorben ist. Sie war gut angezogen, mit Make-up, Frisur, alles schön. Aber ihr Gesicht war so
unglücklich, daß ich nicht verstand, wie diese beiden Dinge zusammengehen. Sie hat sich für ihr Aussehen so große Mühe
gegeben, nett auszusehen, mit ihrem Make-up und all den Sachen, und andererseits sieht sie so unglücklich aus, macht eine
Show, daß sie sehr unglücklich ist. Die Konditionierung ist so dumm, daß nach ihrer Meinung alles Häßliche für schön gehalten
wird. Die häßlichste aller Frauen suchen sie aus und geben ihr den 1. Preis beim Schönheitswettbewerb. Ich weiß nicht wofür,
aus welchem Winkel sie sie gesehen haben, daß sie sie als Schönheit bezeichnen. Ihr werdet finden, daß diese Frau caught-up
ist, bhootish , furchtbare Vibrationen hat, aber sie sagen, daß sie eine Schönheit ist. Wegen die angespannten, schrägen
Vorstellungen, entweder in eine Richtung oder in eine andere, sehen wir nie die Realität, und was wir akzeptieren ist immer das,
was nicht real ist. Und darüber machen wir uns Sorgen. Das ist wie eine Seifenblase. Wir machen uns Sorgen wegen einer
Seifenblase, als ob es eine Atombombe oder eine Wasserstoffbombe wäre. Wir machen uns viel zu viele Sorgen, und als
Resultat davon, wenn wir uns dauernd nur Sorgen, Sorgen, Sorgen machen, springen wir die nächstbeste Person, die sich uns
nähert, an. Worüber macht ihr euch Sorgen? Was ist das Problem? Ich sage euch, die einzige Sorge, die ich habe - wenn
überhaupt - ist, daß meine Kinder einander lieben. Ich spreche also von Freundschaft, davon, einen Freund oder eine Freundin zu
haben. Wenn wir Sorgen haben, erzählen wir sie immer unseren Freunden, nie Bekannten. Wenn wir Probleme haben, werden wir
sie nie irgendjemanden erzählen, den wir nur oberflächlich kennen, sondern nur unseren Freunden. Sogar wenn ihr ein Leader
seid, seid ihr den Leuten ein Freund. Eine Freundschaft ist, daß man seine Geheimnisse und seine Probleme teilen kann. Ihr
macht das mit mir, warum nicht miteinander? Das ist eine Frage des Verständnisses dafür, daß die Sahaja Yogis einander alle
wirklich Freunde sind. Ich glaube, daß die Beziehung von Freundschaft sogar höher steht als alle anderen Arten von
Beziehungen, weil man aus einer Freundschaft nichts an Gewinn ziehen kann. Die Freundschaft hört nie auf, und ihr genießt sie
einfach - das ist alles. Dann könnt ihr einander gelegentlich auf den Arm nehmen, einander zum Besten halten und miteinander
Spaß haben. Das ist in Ordnung, das ist Freundschaft. Aber das ist die reinste Form, in der wir unsere Beziehungen untereinander
verstehen können. Und ein Freund ist immer der, der ohne Sinn und Grund um seinen Freund besorgt ist. Vor Sahaja Yoga habt

Ihr höchstens einen Freund, oder maximal zwei, drei bedeuteten schon eine Masse. Ihr könnt normalerweise nicht drei Leute als
Freunde haben. Aber in Sahaja Yoga sind wir alle Freunde. Und das ist reine Freundschaft, Freundschaft von einer sehr schönen
Art. Ihr genießt die Freude eines anderen, ihr tut das in Form von Vibrationen. Wenn ihr die Vibrationen eines anderen Sahaja
Yogis spürt, dann genießt ihr das wirklich. Als wir sehr jung waren, habe ich diese Art von Freundschaft kennengelernt, denn zu
dieser Zeit hatten die Leute ein viel offeneres Herz. Mein Vater hatte solche Freunde. Einer seiner Freunde war ein orthodoxer
Brahmane und Vorsitzender einer landesweiten Organisation. Diese Organisation hatte unter anderem auch die Schule betrieben,
in der ich studierte, und somit war er ein großer Chef an dieser Schule. Eines Tages mußte mein Vater wegen irgendeiner
Angelegenheit weit weg, er nahm die ganze Familie mit und sandte mich ins Studentenheim. Er schrieb seinem Freund, daß er
wegfahren müsse, seine Tochter aber ihre Abschlußprüfung hätte, es täte ihm leid, aber er müsse weg, das sei eine gute Chance
für ihn, und er nehme seine Familie mit. Also schrieb der Freund zurück, es sei schon in Ordnung, er könne wegfahren, und er
würde sich schon um seine Tochter kümmern. Er ist ins Studentenheim gekommen und hat im Studentenheim, wo wir waren, ein
Zimmer genommen. Er war ein Brahmane und als solcher hat er nie ein Ei berührt. Aber er wußte, daß ich Eier esse und nicht
Vegetarierin bin. Damals hatte gerade der Sommer begonnen, aber er zog dennoch immer einen Mantel über, als er hinausging.
Ich weiß nicht, woher er die Eier immer bekommen hat, aber er brachte sie heimlich - es war eine Schule von Brahmanen - in sein
Zimmer und kochte sie für mich. Und dann hat er mich gerufen und mir die Eier zu essen gegeben. Ich sagte, "ich brauche sie
nicht." Aber er bestand darauf: "Nein, nein, du mußt sie essen. Du weißt, dein Vater ist weg, und ich muß mich um dich
kümmern." So reizend, er war dort der oberste Direktor und brach für mich seine eigenen Regeln, indem er Nicht-Vegetarisches
kochte. Und dann hat er alle Eierschalen in ein Papier gewickelt, sie in die Manteltasche gesteckt und ging hinaus, um sie
irgendwo wegzuwerfen. Dann hat er mich zu meinen Prüfungen begleitet, und am Abend hat er immer auf mich gewartet. Er war
so eine wichtige Persönlichkeit, so ein großer, allseits respektierter Mann, er war der oberste Direktor. Er tat das jeden Tag, ich
war sehr überrascht über seine Freundschaft. Und ich hatte sie nie über etwas sprechen sehen oder so, sie hatten eigentlich
nichts gemeinsam als solches, nur Freundschaft. Mein Vater war ein literarisch interessierter Mensch und mit Politik beschäftigt,
und jener ein Mann der sozialen Arbeit. Solche Freunde haben auch gesehen, daß mein Vater ins Gefängnis mußte, also sind sie
gekommen und haben uns zu sich genommen. Und ihre Frauen haben sich um uns gekümmert, uns gebadet, ohne daß ich
jemals einen Unterschied gespürt hätte zwischen deren eigenen Kindern und uns. Wir hatten sogar den Eindruck, daß sie sich
um uns mehr als um ihre eigenen Kinder kümmerten. In der Freundschaft kann man wirklich genießen. Man braucht ein sehr
großes Herz, um ein Freund sein zu können. Wenn man sich nur um sein eigenes Kind sorgt, nur sein eigenes Kind unterstützt,
dann ist man ein hoffnungsloser Fall für Sahaja Yoga. Es gibt eine sehr schöne Geschichte über Freundschaft, die uns unser
Vater zu erzählen pflegte. Mein Bruder hatte nämlich viele Freunde, ging viel aus, trieb sich herum und so. Und dann pflegte er
immer Vaters Freunde zu kritisieren: "Sie kommen vorbei, einer kümmert sich gelegentlich um den Rasen, weil er Rasen liebt, ein
anderer macht etwas anderes, und ihr diskutiert nicht, erörtert nicht, ich weiß einfach nicht, wie ihr die Gesellschaft voneinander
genießt." Also sagte mein Vater, "in Ordnung, ich werde dir eine Geschichte erzählen." Es war einmal ein Vater, der hatte einen
Freund, und sein Sohn hatte ebenfalls einen Freund, in modernen Zeiten. Modern - ich meine von jetzt betrachtet sind es auch
schon alte Zeiten. Also, der Vater sagte zum Sohn: " Eine Freundschaft ist etwas, wo du dich immer auf deinen Freund verlassen
kannst, und ebenso dein Freund auf dich". "Wirklich?" "Ja, er hat das gesagt." Da sagte der Junge, "auf meine Freunde kann ich
mich absolut verlassen." "Wirklich?" fragte der Vater. "Ja" Also sagte der Vater," in Ordnung, laß uns deine und meine Freunde
testen." So gingen sie, der Vater mit dem Sohn, zu den Freunden des Sohnes. Der Vater sagte dem Sohn, daß er erzählen müsse,
er hätte jemanden ermordet und um Hilfe bitten solle. Der Sohn war einverstanden, und so gingen sie zu dessen ersten Freund.
Dieser sagte, "du hast einen Mord begangen, warum? Verschwinde!" und schloß die Tür. Der nächste tat dasselbe. Der dritte
sagte, "erzähle ja nur niemanden, daß du bei mir zu Hause warst, ich habe nichts mit dir zu tun." Alle seine zwanzig Freunde
sagten nein. Der Vater sagte, "in Ordnung, jetzt gehen wir zu einem meiner Freunde." Sie gingen hin und klopften, aber die Tür
blieb geschlossen, sodaß er schließlich schrie, "ich bin hier!" Der Sohn sagte,"da siehst du, dein Freund kommt nicht einmal an
die Tür."Darauf der Vater:"Nein, nein, warten wir und schauen, was passiert." Ungefähr 10 Minuten später kam der Freund,
öffnete und brachte sie herein. "Was ist los?" fragte er. Der Vater sagte, "Ich habe jemanden ermordet, und so sind wir jetzt zu dir
um Hilfe gekommen." "Ich wußte, daß etwas passiert sein muß, warum sonst würdest du um diese Uhrzeit kommen, und so habe
ich schon allen Schmuck meiner Frau zusammengesammelt. Wenn du nämlich Geld brauchst, ist es besser, wenn ich dir den
Schmuck gebe. Deshalb habe ich so lange gebraucht. Und wenn du einen Mord begangen hast, dann macht das nichts. Du hast
Kinder, ich nicht, also sage besser, daß ich es war. Erzähle mir, wie der Mord passiert ist, ich nehme ihn auf mich." Der Sohn war
überrascht. Und der Vater sagte, "schau, das ist mein Freund. Du hattest 20 Freunde und ich nur einen. Das ist Freundschaft."
Und diese Art von Freundschaft sollten wir Sahaja Yogis haben. Mit einem Freund kann man einfach nicht angespannt sein, das

ist das erste Zeichen. Und wenn euer Freund bei euch sitzt, werdet ihr nicht einnicken oder schlafen, sondern genießen. Ich bin
einmal mit dem Zug gefahren, und in diesem waren 2 benachbarte Abteile. In einem Abteil waren ich und eine alte Dame. Das
heißt, ich war älter als sie, aber sie dachte, sie sei älter. Und sie versuchte zu schlafen. Im anderen Abteil waren 2 Freunde. Sie
hatten sich nach langer Zeit getroffen und so genossen sie es. Der eine schlug den anderen, hin und her, und er sagte, "Hey, du!
"und so fort. Und die Frau sagte, "sehen Sie sich diese Leute an, sie lassen uns nicht schlafen," und ging hinüber und schrie sie
an: "Werdet ihr jetzt mit diesem Blödsinn aufhören? Was macht ihr da ?" Sie sagten: "Wir haben einander nach einer sehr langen
Zeit wiedergesehen, und so freuen wir uns!" "So geht das aber nicht!" sagte sie, "wenn ihr euch freut, wieso schlagt ihr einander
dann? Und sprecht nicht mehr so laut!" Dann ging sie. Daraufhin ging ich hinüber und sagte:" Seid nur laut, aber sagt nicht, daß
ich da war, ich werde zusperren und diese Frau wird nicht mehr herüberkommen." Sie waren überrascht.Ich sagte:"Ich habe
Freude an der Art, wie ihr aneinander Freude habt." Sie fragten, "wollen Sie nicht schlafen?" Ich sagte, "nein, nein, ich möchte
hören, was ihr zueinander sagt." Und sie waren überrascht, wie ich ihre Art, einander zu stoßen und einander Freude zu haben
genießen konnte. Und so müssen wir Freunde sein. Wir müssen teilen und das Teilen genießen. Da gibt es keine große
Ernsthaftigkeit. Wie könnt ihr mit eurem Freund so ernst sein? Nur entspannt, die Gesellschaft des anderen genießend. Auch
wenn ihr streiten müßt, streitet, das macht nichts. Auch wenn ihr verschiedene Ansichten habt, ist das in Ordnung. Aber ihr
solltet euch eurem Freund nicht aufdrängen und umgekehrt, sondern ihr solltet versuchen, einander zu verstehen. So lernen wir
soviel. Wir müssen soviel voneinander lernen. Ihr werdet zu Beispiel überrascht sein, aber ich habe so viel von den Franzosen
gelernt, viele Dinge, ihre Art von Kunst, ihre Ideen über Kunst, ihre Musik, ihre Kultur - man kann vieles lernen. Und ihr habt
Freunde in Indien, ihr habt Freunde überall, jetzt sogar in Südamerika. Überall habt ihr Freunde. Ihr tragt einfach nur meinen
Badge, das ist alles, alle werden sich um euch bemühen, alles für euch tun. Haltet Euch einmal so eine Art von Freundschaft in
dieser Welt vor Augen. Wo wir auch hingehen, überall haben wir Tausende von Freunden. Und wir in uns selbst müssen wissen,
daß wir selbst sehr, sehr freundlich zu sein haben. Zwischen Freunden herrscht Offenheit, kein Zumachen, keine Spannung, keine
Formalität. Und Vertrauen. Soviel, daß ihr mit ihnen über alles sprechen könnt, was eure Bedürfnisse sind und welche Probleme
ihr habt. Ich hoffe, ihr versteht, daß Liebe völlige Freiheit bedeutet, für euch selbst und für die anderen. Wenn ihr jemanden liebt,
dann heißt da völlige Freiheit und Verständnis. Diese Liebe muß jedoch sehr, sehr rein sein. Ihr müßt diese Freundschaft spüren,
dann werdet ihr sehr stolz darauf sein, so viele Freunde, wirkliche Freunde zu haben. Ihr werdet so viele Freunde haben, die
wirkliche Freunde sind. Ihr werdet euch intensiv als große Persönlichkeit fühlen, die auf dieser Welt so viele Freunde hat. Ihr seid
nicht allein. Stellt Euch die Situation in früheren Zeiten vor. So viele Heilige, so viele großartige Seelen wurden geboren, aber sie
wurden als Einzelpersonen behandelt, gequält, getötet, vergiftet, sie waren allein. Ihr seid es nicht. Ihr seid einander alle Freunde,
aber der großartigste Freund, den ihr habt, ist die göttliche Kraft, die für euch sorgt und alles für euch tut. Wenn ihr diese Art von
entspannter, schöner Wachheit in euch habt, werdet ihr das Leben genießen, Sahaja Yoga dazugewinnen. Wenn ihr das aber
untereinander nicht habt, dann werden die Leute sagen: "Oh, Shri Mataji, was immer du auch sagst, die Sahaja Yogis sind aber
nichts wert." Also laßt uns heute in diesem Land Frankreich, wo wir Befreiung bekommen haben, wo wir für Befreiung gekämpft
haben, mit der wirklichen Befreiung beginnen, der Befreiung unserer Seele, unseres Geistes, um zu genießen, alles Vorhandene
mit Verständnis genießen zu können. Möge Gott euch segnen.
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Es wurde mir eine Frage gestellt, welche Puja wir heute feiern werden, aber ich hielt es geheim.
Heute sollten wir das Paramachaitanya verehren, die allesdurchdringende Kraft der göttlichen Liebe. Wir sind uns bewusst, dass
das Paramchaitanya alles tut. Zumindest verstandesmäßig wissen wir, dass alles durch die Gnade des Paramchaitanyas
geschieht, die die Kraft der Adi Shakti ist. Aber immer noch, ist es nicht so sehr in unserem Herzen, so sehr in unserer
Aufmerksamkeit. Wir können uns das Paramchaitanya wie einen Ozean vorstellen, wie einen Ozean, der alles in sich enthält.
Alles, die ganze Arbeit. Alles befindet sich innerhalb seiner eigenen Grenzen. Also kann er mit nichts verglichen werden. Ihr könnt
es nicht vergleichen. Wenn ihr euch die Sonne anseht, müssen von der Sonne die Strahlen ausgehen, damit sie funktioniert.
Wenn ihr jemanden seht, zum Beispiel eine Person, die Autorität hat, so muss er diese Fähigkeit durchsetzen nach außen. Also
innerlich hat er sie nicht etabliert. Stellen wir uns zum Beispiel einmal ein Samenkorn vor. In diesem Samen ist angelegt, dass der
Baum wächst und Früchte trägt, die verkauft werden und dann von den Menschen gegessen werden. All dies ist in dem
Samenkorn enthalten, dann ist das das Paramchaitanya. Also sind wir alle davon umgeben. Wir sehen nur die Wellen und
befinden uns selbst auf den Wellen. Deshalb denken wir, wir wären getrennt davon. So wie wir fühlen, dass dies Deutschland ist,
oder das ist England, das ist Indien. Dabei sind es nur Falten des Saris des Paramchaitanyas, die so aussehen, als ob sie
voneinander getrennt wären, aber sie sind nicht getrennt, sie gehen ineinander über.
Darum sind sie vollständig miteinander verbunden. Wenn ich von hier einen Faden ziehe, wird er ganz und gar herausgezogen.
Genauso arbeitet das Paramchaitanya innerhalb seiner selbst, und es gibt nichts außerhalb. Wenn ihr also Sahaja Yogis seid,
dann gibt es ganz besonders auf euch Acht, oder anders gesagt: Es wird vollkommen eins mit euch. Alles, was ihr euch wünscht
was ihr wollt, wird auch von diesem Paramchaitanya kommen, wenn ihr eins mit ihm seid. Es ist wie in einem aufgewühlten
Ozean: Einige Tropfen mögen in die Luft fliegen und sich denken, "Wir sind darüber, weg von der Welt, weg vom Ozean", aber sie
müssen wieder in diesen herabfallen. Diese formlose Energie also, die all die Intelligenz enthält, die gesamte Koordination, alle
Organisationen, alle Computer, alle Fernseher, alles Erdenkliche, was mit Kommunikation, Steuerung und Verwaltung zu tun hat,
und darüber hinaus ist sie die Liebe, ist sie die Liebe Gottes und die Liebe eurer Mutter. Um also mit diesem Paramchaitanya eins
zu sein, müsst ihr wissen, dass ihr zur Realität werden müsst. Wenn ihr zum Beispiel ein Foto von Mir hier macht, wie ich hier
sitze, dann wird euch dieses Foto vielleicht lebendige Vibrationen schenken, auch wenn es ein Foto ist. Macht ihr aber ein Foto
von jemandem anderen, wird es Sahaja Yoga nicht ausarbeiten.
Der Grund dafür ist, dass jemand anderer nicht zur Realität wurde. Nehmt irgendein Gemälde, zum Beispiel ein Gemälde, auf dem
es regnet. Dieser Regen nährt nicht die Blumen er macht auch nicht das Gewand der Anwesenden nass. Er ist statisch. In
Unwissenheit also, in Unwissenheit, habe wir nur ein statisches Bild von der Realität. Und das ist der Grund dafür, dass wir
glauben es ausarbeiten zu können - wir selbst - alles. Wenn jemand sagt, ich sehe dieses Bild; also gut, und ich mache jetzt
echten Regen. Das könnt ihr nicht. Probiert was ihr wollt. Ihr könnt jede Farbe auftragen, die ihr möchtet, es mag so aussehen so aussehen - mit Mühe - aber er wird doch weder die Eigenschaft noch die Natur der Realität besitzen.
Menschen haben es also immer mit unwirklichen Dingen zu tun und denken, dass sie etwas Großartiges zu tun. Wir können
natürlich echte Blumen fühlen, Wir können sie fühlen. Wir können Plastikblumen herstellen, wir können sie malen, genauso, wie
sie sind, aber wir können auch nicht eine einzige echte Blume selbst herstellen. Wir müssen uns der Realität zuwenden. Und das
ist, dass die Blume von der Mutter Erde hervorgebracht wird, und die Sonne hilft der Mutter Erde. Ihr Sahaja Yogis müsst alle
wissen, dass ihr in der Realität gar nichts tut, und dass alles vom Paramchaitanya vollbracht wird. Das ist der Unterschied
zwischen einem Nicht Sahaja Yogi und einem Sahaja Yogi. Ein Nicht Sahaja Yogi, weiß das nicht, und selbst wenn er weiß, dass
es nicht die Wahrheit in seinem Herzen ist, dass es nicht Teil und Bestandteil seines Wesens ist. Aber ein Sahaja Yogi weiß, dass
die Realität das Paramchaitanya ist und dass diese Realität alle Dinge ausarbeitet. Und dass diese Realität die göttliche Liebe ist.

Wir sehen Liebe und Handeln immer getrennt voneinander. Für uns ist Liebe eine Art verrücktes Verhalten einer anderen Person
gegenüber. Sie hat kein technisches Know-how darüber wie man liebt, sie funktioniert ohne jegliches Verstehen. Wenn wir
jemanden lieben, wissen wir nicht, was wir tun, wir denken, jemanden zu lieben, morgen fangen wir an "Ich hasse dich" zu sagen.
Also wie kann das Liebe sein? Wir lieben unsere eigenen Kinder, unsere eigene Familie, lieben unsere eigenen Freunde, was so
irreal ist. Wäre es real, hätte es niemals scheitern können. Ihr könnt nicht eideutig sagen: Also gut, heute unterstützt ihr euren
Sohn und seid sehr egoistisch, was ihn betrifft. Ihr könnt aber nicht sagen, wie er euch morgen behandeln wird, oder ihr ihn. Aber
das Paramchaitanya weiß es.
Es weiß seine Liebe auszudrücken Nicht nur das, sondern es ist ein dauerhaftes Gefühl der Liebe, die ihre Nuance, Farbe ändern
mag, aber das Anliegen der Liebe wird immer gleich bleiben. Die Essenz der Liebe ist (ihr fürsorgliches) Anliegen. Selbst wenn,
nehmen wir an, jemand Fehler macht, wird das Göttliche immer daran interessiert sein, diesen Menschen zu korrigieren, die
wohlmeinende Sorge um jemanden, oder, wie wir sagen: „Hita“, ist das Wohlwollen. Also wird die Sorge um das Wohlergehen
immer da sein, selbst wenn es manchmal grausam erscheinen mag. Es mag liebevoll erscheinen. Es mag zu nachgiebig
erscheinen. Sie mag unterschiedliche Formen annehme, wie eine Welle. Wie auch immer sie aussehen mag, eigentlich ist sie für
euer Wohlergehen. Sie arbeitet für euer Wohlergehen nicht nur euer Wohlergehen, sondern das allgemeine Wohlergehen. Und sie
weiß sehr gut, was zu tun ist, wie es zu geschehen hat.
Es muss nichts lernen, von nirgends, denn es trägt das gesamte Wissen dieses Know-how auch in sich. Es ist solch ein Speicher
von Weisheit, Wissen und Liebe. Also schwankt es nicht. Sobald ihr ein Sahaja Yogi seid, ist die Sorge um euer Wohlergehen die
ganze Zeit da. Ob ihr bestraft werdet oder nicht, ist eine andere Sache. Manche Leute mögen Arbeit bekommen, manche Leute
werden keine Arbeit bekommen, mit manchen Menschen geschieht es auf diese Art, mit manchen Menschen wird es auf jene
Weise nicht geschehen. Man mag sich deswegen fragen, wie es kommt, dass sich das Paramchaitanya so verhält? Alles
passiert um euch zu korrigieren. Es ist ein große Verwirbelung, was auch immer eurer Korrektur und eurem Wohlergehen dient.
Wenn ihr das versteht, dann werdet ihr nie in eurem Leben enttäuscht sein.
Und, es kümmert sich nicht um sein eigenes Wohlergehen, denn es selbst ist vollkommenes Wohlergehen. Es denkt nie, wie es
gütig sein kann, oder hilfreich, weil es ihm völlig egal ist. Wenn zum Beispiel jemand alles hat, an weltlichen Dingen, mag sich
immer noch darum kümmern mehr zu bekommen, es wird die Gier da sein. Aber da es das Vollkommene, Purna, ist, hat es keine
Gier. Es ist völlig mit sich selbst zufrieden. Und weil es so mächtig is, so wissend, hat es keine Zweifel, keine Zweifel jeglicher
Art. Weil es niemanden gibt, der Ihm schaden könnte, hat es keine Angst. Und ihr alle habt nun gespürt, dass das
Paramchaitanya euch ein völlig angstfreies Leben geben sollte, ein friedliches Leben und freudvolles Leben. So wie das Kind,
das seine Mutter findet, dann hört es zu weinen auf, nicht mehr, jetzt hat es die Mutter gefunden. Genauso habt ihr das
Paramchaitanya gefunden und die Verbindung zu ihm.
Also, müsst ihr euch um nichts sorgen machen, müsst über nichts nachdenken, müsst nichts planen. Das Einzige, was ihr tun
müsst, ist hineinspringen - einfach hineinspringen, und wissen, dass ihr Teil und Bestandteil der Realität geworden seid. Wenn ihr
das einmal verstanden habt, finde ich, haben wir, eine große Aufgabe abgearbeitet. Jetzt sind wir in Deutschland, und ihr wisst,
dass es in Deutschland Leute gab, die versuchten die Hoffnungen der Menschen zu zertrümmern. Aber selbst dieses Ereignins,
das stattgefunden hat, all diese schrecklichen Dinge passierten und so viele Menschen sind gestorben, natürlich werden sie
wiedergeboren, kein Problem und es gab derartige Schwierigkeiten dass sie dachten, dass die ganze Welt zu Ende ginge. Sie
waren so sehr beunruhigt, dass sie dachten, die ganze Welt würde zu Ende sein. Aber doch nicht. Aber dieser Krieg hat uns eine
Lektion erteilt, er hat uns kollektiver gemacht, er hat dazu geführt, dass wir einander besser verstehen. Wie würde man sonst die
Ignoranz übewinden, dass "wir diese Land sind", dass "wir jenes Land sind". den Rassismus, und diesen sogenannten
Nationalismus, den so genannten Patriotismus, all diese spaltenden Kräfte, zerteilenden Dinge.
Es ist so klar, dass wir alle Menschen sind und wir sollten wie Menschen behandelt werden. Wenn ihr euch die Geschichte
anschaut, nach jedem Krieg gab es eine zügige Entwicklung des Wisssens, das Wissen darum, dass die Welt eins ist. Es ist so
wie bei einem Raumschiff, wo ein Behälter in den nächsten eingebaut wird, und das Ganze nimmt Fahrt, Geschwindigkeit auf,

und dann bricht der untere Behälter, oder er zündet. Wenn er zündet, ehöht er die Geschwindigkeit des Übrigen. Und so findet
eine Beschleunigung statt. Und so kann man ins All fliegen. Auf die selbe Weise sind all die furchtbaren Dinge, die geschahen,
sind Explosionen, die euch zu dem Wissen bringen, dass etwas falsch läuft bei uns, dass wir mit etwas Irrealem leben. Nun, die
Probleme der heutigen Zeit sind: Umweltprobleme, Aids, Drogen, all diese modernen Probleme und die Armut wenn ihr diese
Probleme als Zeuge betrachtet, werdet ihr sehen, dass sie ziemlich schockierend sind, dass dies sehr schockierende Dinge sind.
Und all diese schockierenden Dinge sollten wirklich unseren Verstand aufrütteln, sollten wirklich unseren Verstand aufrütteln.
Warum haben wir dieses Problem?
Und diese Probleme können wir, glauben einige dumme Anführer, mit mehr Geld lösen. Wir könnten uns vor Umweltproblemen
schützen, wenn wir mehr Geld haben. Und daß wir die Atmosphäre weiterhin verschmutzen können, weil wir mehr Geld haben
werden. Und dann könnten wir uns schützen, so dass jeder eine Maske tragen muss, wenn er sich herum bewegt. Aber, wir
sollten mehr Geld machen, um uns zu schützen. Es macht nichts, wenn es ein Umweltproblem gibt. Spiel keine Rolle. Ihr lauft
also herum, wie jemand, der eine Zone betritt,als ob es dort, die völlig verraucht ist. All diese dummen Ideen kommen daher, dass
sie nicht sehen was menschliche Würde ist dass die Menschheit höher stehen als alles andere. - über den Maschinen, über allen
materiellen Dingen der Welt.
Sie besprechen nicht, dass wir die Maschinen aufwiegen. Nein. Sie sprechen, wir machen den Menschen zu einem größeren
Sklaven der Maschinen, denn er braucht Geld. Er muss mehr Geld haben, und mit diesem Geld, können wir uns gegen dieses
Umweltproblem schützen. Es ist absurd. Aber wenn ihr die Menschenwürde versteht, dann müsst ihr verstehen, dass wir als ein
menschliches Wesen, einen sehr positiven, weisen Schritte machen müssen, um den ganzen Unsinn, den wir bislang gemacht
haben, zu beenden. Zum Beispiel, jetzt sind Frankreichs Küsten, Strände verschmutzt. Natürlich, denn sie fingen dieses seltsame
Ding, das sie "Urlaub am Meer" nennen, an, und das ist die Folge davon. Nun, macht was euch gefällt. Ihr könnt nicht all das
machen.
Es ist jetzt Schluss damit. Anstatt - so funktioniert das menschliche Gehrn - anstatt zu verstehen, dass wir etwas falsch gemacht
haben, werden sie sagen, “Wir werden mit einer neuen Methode anfangen, um das zu säubern.” Sie werden nie verurteilen, was
mit ihnen falsch gelaufen ist, dass sie süchtig geworden sind, nach diesem seltsamen Leben am Strand. Nun, AIDS, ihr werdet
erstaunt sein zu hören, in Amerika, heißt es, gäbe es in Los Angeles selbst siebenhunderttausend Menschen, die sich als
Aids-Märtyrer glorifizieren, weil sie ein so großes Ziel erreichen ein Leben zu führen, das sinnlos ist, als wäre es eine große
Revolution. Und sie halten sich für große Revolutionäre, großartige Menschen, weil sie diese Krankheit AIDS unterstützen und
glorifizieren. Könnt ihr glauben, dass diese Art der Behauptung akzeptiert werden wird? Die Menschen werden euch auslachen.
Aber alles dreht sich ums Geld. Sie machen Werbung dafür. Sie wollen über finanzielle Hilfen sprechen. Sie sagen, dies alles
geschieht, denn, wenn sie mehr Geld hätten, dass sie dann mehr Drogen nähmen.
Weil sie aber kein Geld haben, müssen sie stehlen. Also müssen wir ihnen Geld geben, damit sie Drogen nehmen können, oder
diese Art von Leben führen können. Im Ganzen, wenn ihr seht, dass die Menschen, mit etwas derartig Irrealem lebten, ihre
ganzen Leben lang - völlig irreal. Aber wenn es darum geht, sich dem zu stellen, dass wir einen Fehler gemacht haben, wir hätten
diesen Fehler nicht machen sollen; dann ziehen sie sich zurück und beziehen sich auf eine andere ruhmreiche Vorstellung,
künstlich und irreal, indem sie sagen: "Oh, wir sind bedeutend, wir sind Märtyrer." Und, das ist es, was wir das Kali Yuga nennen,
wo alles, was unehrenhaft ist alles, das verabscheut werden sollte, alles, wovor wir geschützt sein sollten, wird zum Ziel, das die
Leute erreichen wollen. Ich hoffe, ihr habt verstanden, dass die allesdurchdringende Kraft um uns herum, diejenige ist, die Sahaja
Yoga macht, diejenige ist, die euch zu Sahaja Yoga gebracht hat, und diejenige ist, die euch die Segen gespendet hat; das
Paramchaitanya ist, durch welche es geschehen ist. Das heutige Gebet sollte also lauten: Dass wir uns mehr und mehr bewusst
sind, dass wir ein Teil und Bestandteil des Paramchainanya sind und dass wir dies fühlen können. dass wir die Kraft nützen
können, dass wir es geschehen machen können. Wenn dies heute gefühlt wird, dann meine Ich, dass bereits viel geschafft ist,
und Gott möge euch dafür segnen. Nun.
Wenn ihr also diese Puja macht, erinnert euch bitte daran, dass ihr Mich in der Form als Paramchaitanya verehrt, und daher
müsst Ihr euch einfach denken, dass ihr mit der Realität selbst befasst seid. Mit diesem Verständnis solltet ihr diese Puja
machen. Möge Gotte euch alle segnen.

1989-0722, Abendprogramm vor dem Guru Puja
View online.
1989-07-22 Evening Program before Guru Puja Es ist für Mich unbeschreiblich die große Freude auszudrücken, die Ich in euren
Herzen sehe, die in Meinem Herzen reflektiert wird. Ich denke heute ist ein großartiger Tag um an diesen Ort zu kommen, der in
Italien liegt, und das die Österreicher das Guru Puja anbieten werden. Denn es ist eine solche Integration des Verstehens. Es ist
ein besonderer neuer Anfang einer neuen Welt, die Vision, die ich seit langem hatte, denn diese Welt ist eins, von einem Gott
geschaffen. All diese Abgrenzungen sind von Menschen gemacht und sie führen zu Problemen. In Sahaja Yoga erkennt ihr, dass
wir alle ein Bestandteil einer großen Virata sind. Dies muss verstanden werden, dass diese Freude aus der Liebe kommt und der
Zuneigung, die wir für einander und für unsere Mutter und dem Schöpfer haben. So öffnet euer Herz, öffnet euer Herz. Und alles
wird angenehm und schön sein, und ihr werdet fühlen wie die Ambrosia in euer Sein rieselt, in eure Nerven, überall um euch
herum. Die Freude kann nur absolut sein, wenn ihr sie in jeder Minute empfangen könnt, in jeden Moment. Und das ist, was ich
für euch alle haben will. Das ist Mein reiner Wunsch. Möge Gott euch alle segnen.

1989-0723, Gurupuja, Kreativität
View online.
Gurupuja, Kreativität, Lago Di Braie (Italy), 23 July 1989. Heute haben wir etwas länger als sonst damit verbracht bis wir den
Zustand erreichten, in dem wir tatsächlich den Guru verehren können. Wenn wir unseren Guru verehren müssen wir wissen, dass
wir eigentlich versuchen, das Guruprinzip in uns selbst zu erwecken. Es geht nicht nur darum, dass ihr hier seid um euren Guru zu
verehren. Ihr mögt verehren, viele Male, möglicherweise fließen die Vibrationen, vielleicht erfüllt es euch und ihr fühlt euch
erhoben, umhegt. Aber diese Anreicherung muss in unserem Inneren beibehalten werden. also denkt immer daran wenn ihr
irgendein Prinzip im Äußeren verehrt, versucht ihr eigentlich dieses Prinzip in eurem Inneren zu verehren. In uns, wie ihr wißt - in
uns allen, befindet sich das Prinzip des Gurus. Es ist sehr interessant zu beobachten wie das Guru Prinzip wunderschön um das
Nabhi Chakra herum gezogen wird. Wir sehen nie, dass irgendein Chakra mit dem Guru Prinzip verbunden wäre. Ihr seht das
Nabhi und rundherum das Bhavasagara. Also kann dieses Bhavasagara, das der Ozean der Illusionen ist, nicht der Guru sein.
Also gibt es versteckte Chakras innerhalb diesem Bhavasagara in uns, die erweckt werden müssen, ans Licht gebracht werden
müssen, um sich zu manifestieren. Wie ihr sehen könnt, werden die Grenzen dieses Prinziips durch die Bewegung des
Swadishthana Chakra gezogen. Das Swadishthan ist das Chakra das euch vor allem die Kreativität gibt. Jemand, der ein Guru ist
muss von Natur aus kreativ sein. Wenn ihre keine kreative Person seid, könnt ihr kein Guru werden. Wenn ihr zum Beispiel mit
Schülern konfrontiert seid, mit denen ihr reden müsst, dann müßt ihr ein Wort von göttlicher Magie erschaffen, um die Schüler zu
beeindrucken oder die Leute, die sich zu euch als Guru hingezogen fühlen, um zu zeigen, das ihr mehr göttliche Magie besitzt als
sie. Wenn ihr vom Typ her sehr weltlich seid, sehr gewöhnlich, und nicht in der Lage seid einen schönen Vers oder einen schönen
Satz zu gestalten, oder etwas Humorvolles oder einen Witz oder ein schönes Gemälde oder einen schönen Wandteppich oder ein
schönes Haus, wenn es euch an Kreativität mangelt, dann mangelt es euch am Guruprinzip. Denn ein Guru muss aus gewöhnlich
Menschen etwas Besonderes machen. Er sollte in der Lage sein eine neue Persönlichkeit aus einer alten zerfallenden
Persönlichkeit zu erschaffen. Also ist das erste Prinzip, das ihr in eurem Inneren verstehen müßt, dass ihr in der Lage sein solltet
eine neue Persönlichkeit in einer Person zu erschaffen. Also, wie machen wir das? Natürlich habt ihr Kräfte um die Kundalini zu
erwecken, ihr habt Kräfte um Menschen zu heilen, ihr habt Kräfte um Wichtiges zu sagen oder zu untertreiben. Trotz alledem,
wenn ihr nicht eine neue Persönlichkeit schaffen könnt, aus den Menschen, mit denen ihr es zu tun habt, dann seid ihr kein Guru.
Und die neue Persönlichkeit muss eine besondere Persönlichkeit sein, mit einer einzigartigen Kombination aus Mitgefühl und
dynamischer Kraft. Also ist es wichtig, dass ihr in eurer Kreativität die Energie des Mitgefühls benutzt. Ihr könnt Menschen nur
durch Mitgefühl formen, niemals durch Ärger, niemals durch Unterdrückung, niemals durch das Prahlen mit euren Kräfte des
Guru-Seins. Nur wenn ihr die Situation und die Persönlichkeit sehr vorsichtig handhabt, den ganzen Respekt zeigend, die ganze
Fürsorge zeigend, und alle die Liebe für den Menschen, dem ihr Selbstverwirklichung gebt, nur damit zu prahlen, dass ihr ein
großer Guru seid, wird es nur eine Art Angst euch gegenüber erzeugen und nach einiger Zeit wollen die Leute euer Gesicht nicht
mehr sehen. Also ist das Wichtigste am Guruprinzip ist, dass ihr erscahffen müsst. Viele Leute bekommen die
Selbstverwirklichung, nun gut, sie bekommen Selbstverwirklichung und dann bleiben sie vielleicht in manchen Ashrams mit
euch. Sie kommen zu Pujas, sie hören Musik, sie mögen tanzen, sie lachen, sie sind kollektiv, und doch ist ihr Guruprinzip noch
nicht erweckt. Nur wenn sie viele, viele neue Sahaja Yogis erschaffen haben. Sahaja Yogis! Also sollte die Vision eines Gurus
sein: "Wie viele Sahaja Yogis werde ich erschaffen? Wie werde ich diese Kreativität nutzen um mehr Sahaja Yogis zu
erschaffen?" Die Basis oder die Essenz des Swadishthana Chakra ist zwar die Ästhetik, doch die Kraft und Energie des
Swadishthana Chakras ist die Aufmerksamkeit. Wenn ihr eine wackelige Aufmerksamkeit habt, wenn eure Aufmerksamkeit eine
Minute hier und dann wieder dort ist, wenn ihr eine Aufmerksamkeit habt, durch die ihr nur Andere kritisieren könnt, und die
eigenen Fehler nicht sehen könnt, wenn ihr eine Aufmerksamkeit habt, mit der ihr den Leuten zeigt, dass ihr eine leichtfertige und
unsinnige Person seid, dann ist euer Guruprinzip verschwendet. Es ist die Anstrengung von Sahaja Yoga, die verschwendet ist
und die Arbeit eures Guru ist auch vergeudet. Das Mindeste des Minimums: Zu erst muss die Aufmerksamkeit rein sein. Aber
eine reine Aufmerksamkeit bedeutet nicht Härte es bedeutet nicht, Asketentum, es bedeutet nicht, deine Augen zu disziplinieren
wie die Scheuklappen bei Pferden, sondern in aller Freiheit ist eure Aufmerksamkeit konzentriert. Wohin richten wir unsere
Aufmerksamkeit am meisten? Wenn wir ehrlich sind, können wir sagen, dass wir auf der menschlichen Ebene unsere
Aufmerksamkeit auf unsere Kinder richten, auf unsere Ehefrau, unseren Gatten, unsere Familie auf die Beziehungen, die voller
Liebe sind. Also, wenn eure Aufmerksamkeit erfüllt ist von dem Mitgefühl und der Liebe für einen anderen Menschen, nur dann
könnt ihr die Selbstverwirklichung Anderer ausarbeiten. Wenn ihr die Selbstverwirklichung Anderer ausarbeiten müßt, dann muss

es eine intensive Liebe für einen anderen Menschen sein. Wenn ihr nicht diese Intensität habt, bewegt ihr nur die Hände während
ihr die Kundalini hebt, weil euch eure Mutter Kräfte gegeben hat, und dann ist es schon zu Ende. Diese Intensität der Liebe kann
euch nur zum Erfolg führen, mit eurer reinen Aufmerksamkeit, und ich denke, die reine Aufmerksamkeit kann nur lieben. Eine
unreine Aufmerksamkeit kann nicht lieben. Denn jegliche unreine Aufmerksamkeit ist auf sich selbst gerichtet, auf das "Ich"
gerichtet. Sie sind nicht auf das Selbst im Sinne des Spirituellen grerichtet. Aber die Idee, dass Spiritualität Liebe ist, scheint für
viele Menschen eine neue Idee zu sein. Sie denken, Spritualität bedeutet, dass ein Mensch so trocken ist wie eine Bohnenstange
und niemand kann sich diesem Menschen nähern, niemand kann mit so einer Person in Verbindung treten, weil dieser Mensch
"zu rein" ist. Wenn die Seife euren Körper nicht reinigen kann, welchen Nutzen hat es dann Seife zu haben? Wenn sich die Seife
fürchtet, euch nahe zu kommen, dann sollte sie besser nicht als Seife bezeichnet werden. Also, wir kommen zu dem Punkt, dass,
wenn die Kreativität unser Ziel ist, "lakshya", dann sollten wir dafür unsere Aufmerksamkeit reinigen. Und gereinigt soll sie
werden mit Liebe, mit Mitgefühl. Und die gleiche Aufmerksamkeit, wenn sie mit Liebe und Mitgefühl erfüllt ist, gibt sie euch
dynamische Kraft, sie gibt euch Stärke und ihr bekommt ihren unermüdlchen Eifer. Und die Freude, euch selbst in einer anderen
Person wieder zu erkennen, ist sehr schön. Keine Worte können sie beschreiben. Wenn ihr einer anderen Person die
Selbstverwirklichung gebt, versucht ihr eigentlich euer Ebenbild in dieser Person zu sehen. Als ob ihr aus einem gewöhnlichen
Glas einen schönen Spiegel macht, und dann wollt ihr das sehen. So erschafft ihr. Ihr erschafft eure eigenen Wiederspiegelungen
und durch das Reinigen der Reflektoren. Sobald ihr versteht, dass ohne Kreativität dieses Gurupuja sinnlos für euch ist. Wenn ihr
nur für euch selbst lebt, für eure Familie, für den Ehemann oder nur für einen Ashram, dann habt ihr euch überhaupt nicht
entfaltet; habt keinerlei Pflicht gegenüber eurem Guru erfüllt. Natürlich, sobald ihr dieses Prinzip annehmt, entwickelt ihr so viele
Qualitäten in euch. Die erste, die ihr entwickelt, ist Weisheit, Weil ihr merkt, wo es euch missrät, warum dies nicht funktioniert,
warum es ein Probleme gibt, warum eure Kreativität nicht funktioniert. Es wird euch klar, offenkundig und ihr beginnt zu lernen
und ihr erhaltet die Weisheit und ihr versteht. Weisheit bedeutet, die eigenen Fehler zu erkennen und diese zu korrigieren. Und so
entwickelt ihr das Gleichgewicht und das Verständnis, wie man sich mit einem anderen Menschen befasst. Ich erzähle immer
die Geschichte vom Auto: Es hat ein Gaspedal und auch eine Bremse. Zunächst müsst ihr beides benutzen, ohne zu wissen,
wofür, aber ihr seid noch kein Guru, nicht einmal ein Fahrer. Wenn ihr es dann könnt, dann fahrt ihr automatisch, dann seid ihr ein
Fahrer, aber der Lehrer sitzt noch immer hinter euch. Jetzt müsst ihr zum Meister werden und wenn ihr Meister seid, könnt ihr
das Fahrzeug in Balance halten und ihr könnt den Fahrer, das Gaspedal und auch die Bremse sehen. Und ihr könnt es auf ganz
einfache Weise handhaben. Dieses Guruprinzip ist also begrenzt und erweitert seine Grenzen ständig wie der Horizont, während
ihr in vermehrter Kreativität zu wachsen beginnt, desto mehr Leute erschafft ihr. Und der zentrale Punkt davon ist das Nabhi ist
das Zentrum, das, wie ein Angelpunkt, in dem diese gesamte Bewegung stattfindet. Das Nabhi Chakra, wie ihr wisst, bekommt
ihr von eurer Mutter - am Anfang. Also muss ein Guru eine Mutter sein. Er muss die Qualitäten der Mutter haben; nicht im Sinne
der modernen Mütter, sondern im eigentlichen Sinne. Das heißt, ein Guru muss ihre Kinder lieben und muss die Stärke und den
Mut haben, ihre Kinder zu korrigieren. Und es sollte das aufrichitge Bedürfnis sein, die Kinder auf den richtigen Weg zu bringen,
sie anzuleiten und ihnen wachsen zu helfen. Also, die erste Nahrung fließt uns schon zu während wir noch im Mutterleib sind,
durch die Mutter; und deshalb seid ihr du die Mutter, egal ob ihr Mann oder Frau seid, von der Qualität seid ihr die Mutter. Und
was immer ihr denkt oder was immer ihr tut hat eine Auswirkung auf das Kind. Die Art, wie ihr euch verhält, wie ihr sprecht, die
Art wie ihr lebt, Alles hat einen Einfluss auf die Entwicklung des Kindes. Auf die gleiche Weise, wenn angenommen ein Sahaja
Yogi, der Selbstverweirklichung zu geben versucht, eine scheinheilige Person ist, wenn er von der falschen Sorte Mensch ist,
wenn er seinen eigenen Guru nicht respektiert, verhalten sich die Kinder eben so und sie nemen falsche Dinge viel schneller an,
sie sehen zuerst die falschen Dingen. Also müsst ihr perfekt sein im Verhalten eurem eigenen Guru gegenüber. Ihr müsst euren
eigenen Guru voll und ganz respektieren. Vollkommene Hingabe eurem eigenen Guru gegenüber ist wichtig, dann werden sie
sehen, wie ihr mit eurem eigenen Guru umgegangen seid, und genauso werden sie mit euch umgehen. Wenn ihr eurem Guru
nicht mit diesem Respekt, mit diesem Verständnis, mit dieser Hingabe begegnet, dann erwartet nicht, dass eure Kinder oder die
Menschen, die ihr führt, euch respektieren. Also dieses Guruprinzip in uns muss wie ein großer Heiliger oder ein großer Prophet
sein, der sich über den normalen weltlichen Leute befindet und sieht die Dinge in einer angemessenen Perspektive und
vermittellt die entsprechende Einsicht all der Perspektiven, die er sieht, seinen Schülern. Er gibt ihnen keine verzerrten oder
falschen Ideen. Nun könnte man sagen: "Mutter, wie können wir diese Liebe ausdrücken und ihnen auch die Wahrheit sagen?" Ihr
müsst euch um das Wohlwollen kümmern – hitha. Ihr müsst euch um das Wohlwollen eurer Schüler kümmern. Es kann
vorkommen, dass einer Person das, was ihr zu sagen habt, nicht gefällt, aber es wird der Tag kommen, an dem er denkt: "Gott sei
Dank hat euer Guru euch korrigiert und auf den richtigen Weg gebracht.” Wenn es nicht das Ziel des Schülers ist,
emporzusteigen, sondern einfach aus einem beliebigen Grund dabei zu sein, dann ist es besser solche Schüler nicht zu haben.

Niemanden von dieser Art zu haben, die nicht wegen ihres eigenen (spirituellen) Aufstiegs da sind sondern aus anderen Gründen,
die absolut ohne Nutzen sind. Manchmal stellt sich die Frage, wie man liebt. Das ist eine sehr komische Frage. Dass wir nicht
wissen, wie man Menschen liebt. Wir können unsere Dinge lieben, wir können unsere nutzlosen Dinge lieben, wir können eine
schöne Landschaft lieben, weil sie uns Freude bereitet. Wir können ein gutes Restaurant zu lieben, weil wir dort gutes Essen
bekommen, was von sehr niedere Natur ist. Aber Liebe um der Liebe willen bedeutet, dass, wenn ihr wirklich um der Liebe willen
liebt, versucht ihr, diese Liebe jemand anderem einzupflanzen so dass ihr eine andere Person ebenso liebenswürdig macht, wie
ihr es seid. Also wird das ganze System verändert, wenn ihr versteht, dass wir unseren ganzen Fortschritt, all unsere Liebe, all
unsere Bewegungen, unser ganzes Benehmen, unsere ganze Einsicht auf Liebe begründen müssen. Sonst ist euer Guruprinzip
äußerst schwach und nach einiger Zeit werdet ihr merken, dass ihr euch außerhalb der Ufer von Sahaja Yoga befindet. Jemand,
der fixiert oder fromm ist und Konditionierungen hat, kann nicht zum Guru werden - kann nicht. Denn selbst, wenn er es,
sozusagen, werden würde, würden sich all diese Dinge in jener Person widerspiegeln. Oder wenn er zum Beispiel voller Ego ist
und Großes auf sich hält und denkt: "Ich bin ein großer Guru", dieses Ego würde sich auch ausdrücken. Angenommen solch ein
Guru redet zu viel, dann werden die Anhänger von der gleichen Art sein. Wenn er ein stiller Typ ist, sind die Schüler auch von der
Art. Also, wir gelangen zu dem Schluss, dass wir selbst zuerst unser eigenes Guruprinzip entwickeln müssen. Wenn wir das nicht
entwickeln können, ist es nutzlos ein Gurupuja zu machen. Denn es ist nur vorübergehend und wird euch nicht viel helfen, nur
wenn ihr euch tatsächlich entscheidet, dass ihr euer Guruprinzip nährt und entwickelt, und euer Guruprinzip etabliert. Wenn ihr
Mich also heute als Guru verehrt, müßt ihr wissen, dass all Meine Reden, mein ganzer Segen, den ich euch gebe oder alles
andere, nicht funktionieren wird, außer wir entwickeln tatsächlich unser eigenes Guruprinzip und unsere Tiefe. Denn ein Guru
ermöglicht dem Schüler das Bhavasagara zu üerqueren, er ist wie das Boot, das seinen Schüler aufnimmt und überquert; mit
Liebe und mit geeigneter Richtung. Das muss mit euch allen passieren. So wie es ist, seid ihr alle realisierte Seelen und wie Ich
euch gesagt habe, seid ihr alle Engel. Aber wenn ihr euer Guruprinzip nicht etabliert - ihr wisst von Engeln, die gefallen sind und
für immer verloren waren. Seid also vorsichtig: Es ist leicht ein Engle zu sein, aber es ist schwierig es zu bleiben. Es ist schwierig
Götter und Göttinnen zu sein, aber einfach es zu bleiben. Ihr seid also alle hier. Ich bin sehr glücklich zu sehen, dass ihr
gekommen seid, um Mich als euren Guru zu verehren. Und ich möchte hoffen, dass meine Kinder wie mein Ebenbild sind - dass
Mein Bildnis so sei, dass Meine Kinder diese Einheit mit Meinem Bildnis fühlten und Ich eine stolze Mutter so vieler Kinder sei,
die von so vielen Ländern gekommen sind. Möge Gott euch segnen. Nun, es sind so viele Leute hier, so viele Kinder hier. Wir
können alle Kinder erst meine Füße waschen lassen, und danach brauchen wir einige Mädchen, die älter als 16 Jahre sind, bis
einundzwanzig Jahre würde ich sagen. Und dann einige Frauen um die Shakti zu verehren - die Göttin. Ohne die Shakti ist nichts
möglich. Zuerst müssen also die Kinder herauf kommen, nur um die Füße zu waschen. Und Ich hoffe, die Welt-Leader werden
auch hier sein. Sie sind nun nach dem Bilde des Gurus geformt. Und die Leader müssen etwas Besonderes sein. Ihr seid kein
Leader, wenn ihr vom Typ her ein gewöhnnlicher, weltlicher Mensch seid. Wo sind die Musiker? Wo sind die Musiker? In Ordnung.
Ihr müsst zuerst das Atharva Shersha sprechen und dann müsst ihr das Ganesha Stuti singen oder evetuell etwas Anderes, das
ihr von Ganesha kennt.

1989-0725, Willkommensrede im Ashram in der Melichargasse, Vienna 1989
View online.
Melichargasse, Vienna 1989 Es war eine wunderschöne Zeit, die wir in Italien hatten, als wir zu diesem See fuhren und Ich bin Mir
sicher, ihr müsst es auch alle genossen haben. Aber all diese Seminare und Touren und all das sind für unser Verständnis über
das spirituelle Verlangen in uns und das in anderen existiert. Es liegt mehr die Bedeutung im Zusammentreffen der Sahaja Yogis
und darin, mehr über andere Sahaja Yogis in anderen Ländern zu erfahren und um gemeinsam den Spirit zu genießen, welcher so
kollektiv ist, denn, wenn jeder die Reflexion des Geistes hat, dann würde ihre Gesellschaft unsere Freude steigern und uns eine
größere Tiefe verleihen. Seht euch eine Person an, die seicht ist, für sich alleine lebt, welche ihre Selbstsucht genießt und sich die
ganze Zeit nur über sich selbst Sorgen macht. Das ist das Zeichen einer sehr oberflächlichen Person. Aber wenn er beginnt tiefer
und tiefer zu werden, dann denkt er auch an andere Personen um sich herum. Dann geht er weiter. Er beginnt darüber
nachzudenken, wie diese Welt gemacht wurde, warum er auf dieser Erde ist und was der Zweck seines Lebens ist. Und wenn ihn
solche Fragen zu quälen beginnen, dann begibt er sich auf den Pfad von Mahalakshmi. Und wenn ihr euch auf dem Pfad von
Mahalakshmi befindet, dann geht ihr verloren, ihr denkt, es ist eine Art von Endlosigkeit, ein Fass ohne Boden, wo ihr nichts
verstehen könnt und ihr spürt einfach, dass ihr nach etwas suchen müsst und etwas erfahren müsst. Wenn ihr also findet... Wir
haben diese Gruppen, gemeinsam, wo ihr viele von uns auf der ganzen Welt findet, die dasselbe suchen und dasselbe gefunden
haben, und absolut im Einklang miteinander sind. Unsere Sprache hat sich verändert, wir sprechen die Sprache des
Pfingstereignisses, wir können auch sagen, die Sprache der Chakren. Wir sprechen in dieser Sprache miteinander. Nicht nur das,
sondern wir versuchen auch die Kollektivität zu genießen, die wir noch nie zuvor genossen haben. Zum Beispiel arbeitet Sahaja
Yoga in dreißig Nationen und jemand sagte Mir, eine Dame sei sogar aus der Türkei gekommen. Neulich bin Ich dort gewesen.
Ihr seht also, wie diese Meine Bewegung und das Besuchen all dieser Plätze in solch einer düsenjet-mäßigen Geschwindigkeit
vor sich geht, – Ich wusste nie, dass wir es schaffen würden, so viele Leute zusammenzubringen, aber in diesem Fall habt ihr
gesehen, dass da ungefähr tausend Leute waren, die kamen, um eure Mutter als Guru zu verehren, – aber was Mich überraschte,
war die Einheit des Verständnisses. Ich konnte mit euch über all diese Dinge sprechen, weil ihr alle wusstet, worüber ich sprach.
Angenommen, Ich spreche zu jemandem über das Swadishthan-Chakra, so werden sie sagen: „Was mag das wohl sein Swadishthan?“ Aber es ist so einfach zu kommunizieren, weil wir alle dieses Instrument in uns kennen, wir wissen über die
göttliche Sprache Bescheid. Wir haben also die Sprache des Göttlichen gelernt, wir haben die Sprache der Liebe gelernt, aber das
Beste von allem ist, dass wir gelernt haben, wie man die Gesellschaft anderer Menschen genießt. Nicht nur von einer Person,
sondern von allen, das ist sehr, sehr ungewöhnlich, absolut. Ich habe es gesehen, denn, seht, Ich bin durch das Leben gegangen
und traf tausende von Menschen. Und Ich erkannte immer eine Art von Eifersucht, oder es konnte auch ein prüfender Blick sein,
eine Art von Missstimmung, und selten fandet ihr wirklich gute Freunde. Und auch wenn sie Freunde waren, hatten sie nicht
diese Freude, die ihr alle dort hattet. Das sollte man spüren, stellt euch vor, dass ihr fester Bestandteil dieser großartigen Masse
von erleuchteten Heiligen seid. Und es ist so Kraft spendend, so Freude spendend, dass wir nicht alleine sind, und wir kennen die
Wahrheit und wir kennen sie sehr gut, alle von uns. Nun, wie Ich euch bereits sagte, dass wir uns selbst als Gurus verehren
müssen und was wir dafür tun müssen. Also Ich hoffe, ihr werdet euch alle selbst ausstatten mit dem, was immer Ich euch
schon gesagt habe. Eine andere Sache, die man wissen sollte, ist, dass Sahaja Yoga natürlich für das Wohlwollen ist, für eure
Güte, aber ihr müsst es alle, auch individuell, ausarbeiten, dass ihr Sahaja Yoga auf eine Art und Weise studiert, wie Ich es bei
Leuten gesehen habe, die Mir sagten: „Mutter, auf diesem oder jenem Band hast du das gesagt. Also, was bedeutet das genau?”
Ich war sehr glücklich darüber, denn er hat sich dieses Band immer wieder angesehen und versucht, die Bedeutung
herauszufinden, er konnte es nicht verstehen, dann fragte er Mich. Also Ich war sehr glücklich darüber, dass er solch ein
Interesse zeigt, und dass er über diese tieferen Dinge Bescheid wissen will. Die Nachforschungen, wie ihr seht, werden tiefer und
tiefer und wenn die Nachforschungen tiefer und tiefer werden, werdet ihr erstaunt über das Wissen sein, das wir nicht kannten,
nicht kennen, und ihr werdet auch erstaunt sein, dass diese Wissen agiert, arbeitet. Es ist nicht nur das Wissen im Sinne der
Universitäten, sondern es ist effektiv – es agiert. Wenn ihr also das Wissen habt... Neulich erzählte Mir jemand, dass sein Kind
sehr hohes Fieber bekommen hat und er wusste nicht, was er tun sollte, und dann geriet er in Aufruhr. Ich sagte: „Das bedeutet,
du hast in den Zentren nicht richtig Acht gegeben oder du hast nicht erfasst, was getan werden kann.“ Was immer Ich auf den
meisten Bändern gesagte habe, wisst ihr, kann herausgefunden werden, was über die Gesundheit gesagt wurde, was über die
Kinder gesagt wurde, denn Ich sage Dinge spontan heraus. Und wenn ihr es herausfiltern könnt, dann werdet ihr so viele Dinge
wissen, Ich meine, wenn ihr euch hinsetzt und diese Bänder studiert, dann wird es euch helfen, viele kleine, kleine Dinge

herauszufinden, welche sehr wichtig für das Leben sind. Wie heute, Ich habe ein Kind gesehen, das die ganze Zeit geweint hat,
und als Ich das Kind ansah, fand Ich heraus, dass der Kopf brennend heiß war, er war ganz heiß. Meine Hand ist natürlich
kühlend, aber ihr könnt dasselbe machen, Ich nahm etwas kühles Wasser und gab es auf seinen Kopf und kühlte ihn. Und Ich
versuchte, etwas kühlen Wind auf seinen Kopf zu blasen. Es hörte auf. All diese kleinen, kleinen Dinge über Kinder, – Ich hoffe,
Ich schaffe es, sie niederzuschreiben, aber ihr solltet es auch in Meinen Bändern ausfindig machen und ansonsten, was diese
kleinen, kleinen Dinge, die wir für die Kinder tun sollten, betrifft, müsst ihr nicht jedes Mal zum Arzt gehen, wir brauchen die Ärzte
letztendlich nicht. Und da saß eine indische Dame, die sagte, dass sie diese indischen Sachen nicht wisse. Diese kleinen Dinge
kennen wir in Indien, die unser Kulturerbe betreffen, und sobald eine Frau schwanger wird, seht ihr, muss sie alles darüber
wissen, und so weiß sie über Kinder Bescheid darüber, was zu tun ist, und die Mutter oder die Schwiegermutter sind da und sie
sagen euch die ganze Zeit: „Nun tu dies, nun tu das“, und so haben sie ihr Wissen erlangt. Sie sagte also, dass sie zum Arzt
gehen. Gut, wir tun es nicht, wir machen alle indischen Behandlungen, ein bisschen hier und dort. Also all diese Dinge sind da, um
verstanden zu werden, aber ihr werdet kein Buch darüber bekommen. Bisher waren sie nicht imstande, eines zu machen, aber
alle, die etwas in Erfahrung bringen, sagen etwas darüber, dann könnt ihr es ordnen und aufschreiben: „Das ist, was Mutter über
diese Dinge gesagt hat oder das hat Sie über jene Dinge gesagt.“ Es wird sehr gut für uns sein, diese Dinge auf diese Weise zu
sortieren, denn jeder versucht es, aber ich denke, ihr Leute könnt das sehr leicht tun, setzt euch hin, denn ihr habt so viel
Ausrüstung hier, dass ihr herausfinden könnt, welcher Punkt es eurer Meinung nach wert ist, mit den verschiedensten
Überschriften notiert zu werden. Also ihr könnt unterschiedliche Überschriften nehmen und könnt fix notieren – „Das ist, was Sie
sagte.“ Dann werdet ihr auch eine Reflexion davon in einigen Büchern finden oder anderswo, das kann ausgearbeitet werden. Die
Engländer betrieben viel Forschung in diese Richtung, denke Ich, und das meiste wurde in Australien getan. Also wir haben eine
Menge Dinge – Prophezeiungen und all das –, aber bis jetzt habe Ich nichts von Deutschland und Österreich bekommen, denn
hier waren große, große Poeten, wir hatten Goethe, wir hatten auch Dante, obwohl er in Italienisch schrieb. In Ordnung, aber Ich
denke, es ist auch eine Menge in deutscher Sprache vorhanden. Ich meine, all diese großen, großen Menschen, die so viele Dinge
geschrieben haben, ihr könnt es dort entnehmen, wenn es dort einen Hinweis gibt. Eine Art Studie von Sahaja Yoga sollte also da
sein, das beeindruckt normalerweise die Leute im Westen sehr, denn sie sind belesen, sie kennen das Thema. Auch indische
Schriften, sofern sie verfügbar sind. Wir können hier für euch eine Bibliothek einrichten, wir können manch gute Bücher
bekommen, aus welchen ihr lesen könnt und herausfinden könnt, was über die Göttlichkeit geschrieben wurde, was über das
Königreich Gottes geschrieben wurde. All diese Bücher können hier aufbewahrt werden und die Leute sollten es von dieser
Bibliothek ausborgen und selbst nachsehen und das Wissen heraussuchen, damit, wenn es dazu kommt, jeder von euch darüber
sprechen kann. Denn wenn ihr ein Guru sein wollt, dann ist das Erste das ihr haben müsst: Die Fähigkeit zu sprechen und das
Wissen weiterzugeben. Wenn ihr nicht das Wissen in euren Köpfen besitzt, auch wenn ihr es im Herzen habt, könnt ihr es in
diesen modernen Zeiten nicht ausarbeiten. Ihr habt es ihnen durch euren Verstand zu vermitteln, [Shri Mataji lacht] ihr müsst es
ihnen erklären, „Dies ist es, dies ist es, dies ist.“ Und die Leute sind sehr merkwürdig, nicht nur das, sondern manchmal skeptisch,
manchmal kritisch, kritisierend. Wir müssen also vorbereitet sein und wir sollten diese Art von Persönlichkeit haben. Aber das
bedeutet nicht, dass ihr mental werden sollt – durchaus nicht. Es bedeutet, dass ihr mit erweitertem Herzen spürt, dass, wenn ihr
kommunizieren müsst, wir es auf eine ausführlichere Weise wissen müssen, auf eine präzisere Weise und mit einem
überzeugenden Verhalten. Da gibt es nun auch bestimmte Missverständnisse, wie: „Mutter sagte das. Mutter sagte das.“ Was
auch immer nicht auf den Bändern zu finden ist, dem solltet ihr nicht Gehör geben. Was auch immer auf den Bändern ist, ist
authentisch. Aber natürlich sagte Ich, dass wir, Ich meine, Ich sollte die ganze Zeit aufgenommen werden und Ich habe nun
etwas, ein Gerät, aber es geschieht nicht auf diese Art. Ich dachte, wenn Ich einen Koffer oder eine Tasche mit einer eingebauten
Sache (Mikrophon) erhalte, sodass, wann immer Ich auch spreche, es einfach nur... [Shri Mataji lacht und allgemeines Gelächter],
dass alles aufgenommen werden kann, – aber was immer es auch ist, was auch immer bis jetzt aufgenommen wurde, sollte
akzeptiert werden. Und wenn jemand sagt: „Mutter sagte es so, Mutter sagte es so“, dann sollte es so sein, dass als erstes
herausgefunden werden sollte, ob es wirklich so ist oder nicht. Ansonsten wird es nicht ausarbeiten. Eine Seite des Guru-Tattwas
ist, wie Ich euch bereits sagte, dass ihr kreativ sein müsst, dass ihr liebend wie Mutter sein müsst, aber eine weitere Sache ist,
dass ihr wissend sein sollt, ihr solltet wirklich wissend sein. Und das Wissen ist in euch. Seht ihr, wenn ihr einfach nur über etwas
nachdenkt, dann könnt ihr logische Schlüsse daraus ziehen. Zum Beispiel sagte jemand: „Mutter, wie kannst Du sagen, dass
Kupfer für AIDS verantwortlich ist?“ Wie können wir das logisch verstehen? Nun, woher kommt es? Es kommt aus Sambia. Wer
brachte es? Die Affen. Die Affen haben es nicht bekommen, aber die Menschen bekommen es, weil die Affen nicht auf diese
Weise dumm sind. In Ordnung. Aber wie und warum aus Sambia und warum die Affen? Der Grund ist, dass Affen dem Menschen
sehr ähnlich sind, seht ihr, also können sie solche Viren einfach übertragen und das Metall, das in Sambia wächst oder zu finden

ist, ist Kupfer. Eine so große Menge an Kupfer, dass es sogar im Wasser gelöst ist, sie haben auch Kupfer-Erze überall und die
großen Berge sind voll davon. Wo man auch geht, kann man das Kupfer dort sehen, und es sieht aus wie das Kupfer, das ihr
kennt. Wenn es freigelegt wird, sieht es grünlich aus, weil es diesen Virus hat, wir können sagen, dass dieser Pilz darauf es grün
erscheinen lässt. Das Kupfer beginnt grün zu werden. Also als diese Affen darauf herumspazierten, mussten sie diesen Virus
vom Kupfer aufgenommen haben. Und wenn im Körper zu viel Kupfer ist und ihr all dieses schmutzige Zeug tut, dann passiert
es, dass es in das Lebewesen eindringt und sich auf dem Kupfer absetzt. Es ist also logisch, wenn ihr das Kupfer aus dem
Körper entfernen könnt und ihn kupferfrei macht oder ihr fügt ein hochwertigeres Metall zu, wie, sagen wir, Silber, Gold oder
Platin, etwas, das Kupfer ersetzen kann, dann kann möglicherweise dieses Problem umgangen werden. Aber Kupfer ist
essentiell für den Körper, ohne Zweifel, aber wenn ihr diese Probleme nicht habt oder ihr nicht in dieses Verhalten verfällt, dann
ist Kupfer wichtig, weil es euren Kreislauf unterstützt und es hilft euch bei so vielen anderen Dingen, und diejenigen, die wenig
Kupfer haben, leiden unter Gicht und anderen Dingen. Es muss also auch logisch sein. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit bloß auf
etwas legt, werdet ihr Ideen erhalten. Legt nur die Aufmerksamkeit darauf – ‚Warum ist das so?‘ – Ihr werdet Ideen bekommen.
Aber eure Aufmerksamkeit sollte rein sein, ansonsten funktioniert es nicht. Eure Aufmerksamkeit sollte rein sein und ihr legt nur
die Aufmerksamkeit darauf und ihr werdet Ideen über Ideen bekommen, denn all das Wissen ist bereits in euren Köpfen, ist
bereits vorhanden. Also ist es nicht schwierig, Ideen zu bekommen; sobald ihr es wissen wollt, werdet ihr es wissen. Unlängst
sah Ich eine Hochschulschrift, die von einem Sahaja Yogi geschrieben wurde. Jedoch wurde er von seinen Eltern weggeholt und
er hatte unter Rajneesh zu leiden und dann kam er zu uns und all das. Er schrieb eine wundervolle Hochschularbeit: ‚Was ist die
Symbolik aller Arten von Auren, die wir rund um Mutter Maria sehen.‘ Wenn also so etwas zur Verfügung steht, dann
kennzeichnet die Auren die ihr auf den Fotos seht oder gesehen habt. Es gibt viele, die nicht dort sind, selbstverständlich, weil es
da Auren gibt, da gibt es alle Arten an Bewegungen der Linien, da steht „AUM“ geschrieben, dann findet ihr manchmal eine Art
von Licht, das von irgendwo herkommt, Ich meine, es ist endlos. Aber jemand kann sich hinsetzen und notieren, wie viele Arten
von Dingen, von Lichtern ihr gesehen habt, – ‚Wir haben es gesehen, Mutter!‘ In dieser Weise könnt ihr die Symbolik auch in
einigen Büchern finden. Was Ich also über die Forschung sage, was immer Ich gesagte habe, kann erforscht und
herausgefunden werden. So wie es war, als Ich über Kohlenstoff erzählte und sie nachwiesen, was Ich darüber gesagt hatte.
Einmal sprach Ich über diese Seelen, die wir in der Luft umherschweben sehen, tote Seelen. Also da gibt es einen Arzt, Ich
erzählte ihm, dass die Seele in uns auf unserem - vor uns platziert ist, und vor den Chakren und sie nährt all diese Chakren, wisst
ihr, unsere Seele, ungefähr so, und diese Seele ist eigentlich – ist der Brahmanadi in uns, welcher fortwährend ist. Im Inneren ist
Brahmanadi und außen geht es so und ist in jeder unserer Zellen reflektiert. Äußerlich, wenn ihr eine Realisierte Seele seid, könnt
ihr sie in der Luft herumschweben sehen. Ihr könnt auch sehen – Ich kann nun viele dieser Vibrationen sehen wie tack, tack, tack
– ungefähr so, welche wie kleine Kommas aussehen, wenn ihr beständig/stabil sein könnt. Aber wenn ihr eure Augen nur ein
bisschen senken könnt, dann könnt ihr jene Seelen erkennen, über die Ich auch gesprochen habe. Nun haben sie auch unter dem
Mikroskop entdeckt, dass es da Schlaufen/Schlingen in derselben Art auf den Rezeptoren in jeder Zelle gibt. Wenn sie
weitermachen können, dann werden sie bei einer kranken Person finden – welche mental krank ist, welche in ihren Zellen ein
Element, Dopamin genannt, absondert –, sie werden herausfinden, dass jene Schlaufen verdoppelt sind. Denn wenn es ein badha
gibt, dann kommen von der Rückseite andere Seelen und andere Nahrung in unser Bewusstsein. Denn das Bewusstsein ist mit
unserer Seele verbunden. Und so kann es sein, dass wir außer Kontrolle geraten oder uns von uns selbst desorientieren, wenn
sich da ein badha befindet, oder ihr werdet Schizophren oder, sagen wir, ihr werdet verrückt. All diese Dinge, was immer Ich
darüber sagte, können überprüft werden, können erforscht werden. Nicht, dass ihr an ihnen zweifelt, aber ihr unterstützt sie. Das
wäre also ein sehr konstruktiver Weg, um Dinge zu betrachten und es auszuarbeiten. Da gibt es so viele Dinge, die man
entdecken kann, auch in der Architektur könnt ihr einiges entdecken, ihr könnt in so vielen Bereichen Dinge entdecken, dass der
alltägliche Lebensstil, den wir haben, viele Dimensionen hat, in welche wir eintauchen können und Lösungen finden können. Dies
ist nur die Fortsetzung des Guru-Pujas, Ich sage euch nur, wie ihr euer Wissen verbessern könnt und es euch möglich wird,
anderen etwas weiterzugeben. Denn wir sollten nicht wie eine Art Sklaven von Shri Mataji klingen, sondern wir sollten sehr
wissende Leute sein. Möge Gott euch segnen!

1989-0730, Radio Interview, Eine Frage des Glaubens (Auszüge)
View online.
30. Juli 1989, Radio LBC interview, London, England (Auszüge) Interviewer: „Aber es erfordert auch einen Glauben und eine
Überzeugung, nicht wahr?“ Shri Mataji: „Nein, überhaupt nicht, Glaube und Überzeugung sind außerhalb, das ist mental, das ist
eine mentale Projektion, das hat viel mehr geschadet als geholfen.“… Interviewer: „Es klingt alles so einfach.“ Shri Mataji: „Es ist
das Einfachste, es muss einfach sein, alle lebenswichtigen Dinge sind einfach, angenommen wir müssten erst in einer Bibliothek
lernen, wie man atmet – was wäre aus uns geworden? Da es wirklich lebenswichtig für uns ist. Wir alle sind Teil dieser
(göttlichen) Kraft und diese Kraft muss sehen, dass alles, was sie erschaffen hat, sichtbar wird. Und die Menschen sind der
Inbegriff dieser Schöpfung, wir sind die Verkörperung. Und wir müssen bloß ein wenig springen für - sozusagen - für den kleinen
Durchbruch, und schon sind wir da. Aber man muss den Verstand öffnen, um zu sehen, dass es diese Chance gibt.

1989-0806, Shri Bhairava Puja
View online.
Heute haben wir uns hier versammelt um das Pooja zu Shri Bhairavnath zu feiern. Ich glaube, wir haben die Bedeutung von
Bhairavnath, der am linken Kanal auf- und abläuft, noch nicht voll verstanden. Der Ida Nadi ist der Kanal von Chandrama, das ist
der Mond. So ist er also ein Kanal, der dazu geschaffen ist uns abzukühlen. So ist also die Aufgabe von Bhairavnathji uns
abzukühlen. Zum Beispiel gibt es aufbrausende Menschen, das kommt vom Ego, von der Leber, oder was immer es auch sein
mag. Wenn jemand sehr jähzornig ist, dann spielt Bhairavnath mit dieser Person seine Tricks um ihn abzukühlen. Wenn jemand
sehr cholerisch ist und alle Grenzen seines Jähzorns überschreitet, dann wird Bhairavnath mit der Hilfe von Hanumana zeigen,
dass diese Dummheit, dieser Zorn nicht gut ist. Zum Beispiel hilft Hanumana allen die deprimiert und linksseitig werden, aus
diesem Zustand heraus zu kommen, zweifellos; aber auch Bhairavnath hilft ihnen umso mehr diesen Zustand zu beenden.
Eine Person die linksseitig ist, kann nicht kollektiv sein. Eine Person die linksseitig ist, die sich immer traurig und unglücklich
fühlt und dauernd besorgt ist, kann die Freude, die in der Kollektivität liegt nicht genießen. Während eine cholerische,
rechtsseitige Person zweifellos die Kollektivität ebenfalls nicht genießen kann, aber auch niemanden gestattet sie zu genießen.
Diese Person versucht in der Kollektivität zu sein um sich hervorzuheben; weil so eine Person versucht ihre Überlegenheit zu
demonstrieren, als überlegen dazu stehen. Natürlich kann er sich an der Kollektivität nicht erfreuen. Auf der anderen Seite glaubt
eine Person die deprimiert ist: “Oh, niemand liebt mich, ich bin allen egal, ich bin so deprimiert, usw.“. Dauernd erwartet Sie etwas
von den anderen. Auch diese Person kann sich an der Kollektivität nicht erfreuen. So eine linksseitige Person wird finden, dass
alles sehr unglücklich ist.
Wie z.B. vor kurzem, als ich in Moskau war, da war eine Frau mit uns, die eine Sahaja Yogini war; eine linksseitige Sahaja Yogini.
Als wir essen gingen begann es zu regnen und wir konnten kein Taxi bekommen. Aber dann kam ein Auto daher und wir konnten
hinfahren.
Dort angekommen sagten sie: “Ihr seid sehr spät und deswegen müsst ihr auf der anderen Seite sitzen und ihr müsst jene Plätze
einnehmen die teurer sind.“ Nun begann also diese Frau über all die Probleme zu klagen; der Regen, kein Taxi, und jetzt kriegen
wir auch noch keinen Platz. Ich sagte: „Das ist alles Spaß, das ist überhaupt, in keiner Weise ein Problem - diese Wort muss
aufgegeben werden. Das ist ein neues Wort, das ich im Westen lernen musste, weil wir das Wort “Problem“ nur in unseren jungen
Jahren für die Geometrie verwendeten. Nun, diese Art von Einstellung, negative Einstellung, alles negativ zu sehen, das ist wie
wir unsere linke Seite ruinieren. Aber dann kam der Herr, der uns eingeladen hatte und sagte: „Wir sitzen auf der anderen Seite
und haben auf euch gewartet.“ Dann gingen wir also auf die andere Seite, erfreuten uns am Essen und alles war in Ordnung.
Ich sagte zu ihr: “Nun schau, du hast die ganze Zeit nur damit zugebracht zu zählen wie viele negative Sachen passieren; und du
hast den ganzen Spaß gar nicht gespürt.“ Da fragte sie mich: “Was soll ich tun?“ Ich sagte ihr: “Nimm den Namen von Shri
Bhairava. Sitze mit deiner linken Hand zum Photo, die rechte an Mutter Erde und so werden deine ganzen negativen Bhoots
davonlaufen“. Bhairava hat immer ein Licht in seiner Hand - immer. Er läuft den Ida - Nadi auf und ab um ihn zu erleuchten,
sodass wir davon gewahr werden, dass es nichts Negatives gibt. Diese Negativität kommt auf viele verschieden Arten zu uns.
Eine der Negativitäten ist der Begriff von: Das gehört MIR!“. Wie z.B.: MEIN Kind, MEIN Gatte, MEIN, MEIN Wenn man auf diese
Weise verhaftet wird, findet man heraus, dass eure Kinder ebenfalls negativ werden. Aber wenn ihr positiv sein wollt, so ist es
sehr einfach. Dafür müsst ihr sehen, wohin eure Aufmerksamkeit geht. Seht ihr nur das Problem, oder sehr ihr die Freude an
einer Sache? Es gibt Leute die an rein gar nichts Freude gewinnen können. Wenn es ein sonniger Tag ist meinen sie:“ Oh Gott,
was für ein heißer Tag“ und wenn es ein bewölkter Tag ist sagen sie:“ Oh was für ein schlimmes Wetter! Nichts ist ihnen
angenehm. Aber die positive Seite an jeder Negativität zu genießen, ist die Kapazität eines Sahaja Yogis. Die Negativität existiert
nicht, das ist reine Ignoranz. Aber es gibt auch keine Ignoranz, weil auch die Ignoranz nicht existiert. Wenn alles der alles
durchdringenden Kraft Gottes angehört - wie kann es da Ignoranz geben?
Wenn ihr euch aber auf der falschen Seite dieser Kraft versteckt, oder davonläuft, so werdet ihr sagen: “Es gibt Negativität!“ Es ist
wie wenn ihr euch in einer Höhle versteckt, sie gut abschließt und behauptet: „Es gibt keine Sonne!“ Also, diejenigen, die nicht
kollektiv werden können, sind entweder rechtsseitig, oder linksseitig - eher linksseitig. Aber linksseitige Personen können
kollektiv sein und zwar in der Negativität. Es gibt eine große Bruderschaft der Bhoots. Ihr könnt es sehen wenn zwei Betrunkene

zusammensitzen; sie sagen: “Schau es gibt so viele Probleme, ökologische Probleme. Sie sind Säufer, alle betrunken, und es gibt
Probleme anderer Art, wann wird das auf hören?“ Dann kommt ein anderer und sagt: „Moment, Moment ich habe gehört, dass
die ganze Welt zusammenbrechen wird und zwar ziemlich bald.“ Und der Dritte sagt: „Gott sei Dank ist endlich alles aus und
vorbei.“ Der vierte sagt dann: „Aber was wird dann mit all unseren Wirtshäusern und Heurigen passieren?“ Dann sagen alle:
„Wenn wir nicht existieren ist sowieso alles egal.“ So arbeitet die Bruderschaft der Bhoots.
Sie können Freude überhaupt nicht wahrnehmen. Sie können sich überhaupt nicht erfreuen. Sie geben vor, so etwas wie
meditativ zu sein, weiterentwickelt, etwas Höheres…in NEGATIVITÄT. Das Ende dieser Leute ist, dass sie irr werden. Während die
Rechtsseitigen idiotisch werden. Einmal ging ich in eine Irrenanstalt. Als ich dort umher ging, traf ich eine Dame, die ziemlich
normal war, oder besser gesagt, normal aussah. So begann ich also mit ihr zu sprechen. Sie begann sehr weise zu sprechen:
„Schau mein Schwager ist hier, ist es nicht notwendig dass man ihm helfen sollte? Und man sollt dies und jenes tun.“ Alles
Mögliche erzählte sie mir. Sie stellte sich mir dar, wie jemand, der sehr nett und lieb wäre - und niemand liebt sie! Sie sagte dass
sie sehr verunsichert sei, und dies und jenes… Plötzlich kam der Doktor herein und sie begann ihn anzuklagen und anzuschreien.
Ich sagte: „Wie gibt es denn das?“ Da sandte der Doktor ein paar Helfer aus, um diese Frau wieder einzufangen. Er erzählte mir,
dass sie die gewalttätigste unter all diesen Irren sei. „Aber warum haben sie mit ihr gesprochen?“ sagte der Doktor. Ich habe
schon Kopfweh gekriegt, aber ich wusste nicht, dass sie eine Irre war. Vielleicht haben in meiner Anwesenheit ihre Bhoots ein
bisschen Reißaus genommen und Tricks gespielt, aber man kann das deutlich sehen. So sind diese emotionellen Verhaftungen,
wenn man sich emotionell um jemand zu sehr sorgt, wie z.B.: “Das ist mein Kind, das ist dies und jenes... “ wenn man sein
wertvolles Leben mit diesen Dingen verschwendet - das ist nicht die Art, wie ein Sahaja Yogi leben sollte. Wenn ein Sahaja Yogi
nicht kollektiv sein kann, dann wißt, dass er kein Sahaja Yogi ist. So müssen wir wissen, dass dies die Arbeit von Bhairavnath in
uns ist. Eine andere Arbeit die er in uns verrichtet und wie er uns Licht in der Dunkelheit gibt ist, dass er in uns alle Bhoots
zerstört, und alle bhootische Ideen und seltsame Ideen über Verhaftungen und alle Deprimiertheit. So, heute bin ich sehr
glücklich, dass wir Shri Bhairava verehren, weil er sehr mit Shri Ganesha in Verbindung steht. Wie ihr wißt, ist Shri Ganesha im
Mooladhara, während Bhairava sich auf der linken Seite bewegt und dann nach rechts geht. So können durch die Hilfe von
Bhairavnath alle Arten von Bedingungen und Gewohnheiten besiegt werden. In Nepal haben wir eine riesengroße Bhairavastatue,
die wirklich ein Swayambhu ist. Und die Leute sind mehr linksseitig - also haben sie vor Bhairavnath Angst. Wenn jemand eine
schlechte Gewohnheit hat, sagen wir z.B. „stehlen“, stellen sie ihn vor Bhairavnath, zünden das Licht an - ich meine die Polizei
macht das - und dann fragen sie ihn: „Bekenne vor Bhairavnath, gib es zu !“ Und sie geben es zu, was immer sie Falsches getan
haben. So beschützt er uns also auch davor falsche Dinge zu tun, hinterhältige Dinge wie das Stehlen. Was immer ihr glaubt im
Geheimen tun zu können, versteckt - ihr könnt es nicht vor Bhairavnath geheim halten. Wenn ihr euch nicht ändert, dann stellt er
euch komplett bloß. So hat er all diese fürchterlichen falschen Gurus bloßgestellt.
Heute sind wir also hier, um diese großartige Deität Bhairavnatha zu verehren, der später auf dieser Erde inkarnierte und
schließlich auch als Mahavira. So steht er also am Tor zur Hölle und hält die Leute davon ab in die Hölle zu gehen. Aber wenn ihr
in die Hölle gehen wollt, wenn das euer Wunsch ist, wenn ihr euren Willen dafür einsetzt, dann sagt er: „In Ordnung, geh!“ Aber
wie ihr wißt, ist jetzt die Hölle voll von Leuten. Es ist besser zu versuchen die eigene Negativität zu bekämpfen, die Freude zu
lieben, die Anderen zu genießen, und zu lieben, sich keine Gedanken darüber zu machen, was mir die anderen zufügen, sondern
nur darüber nachdenken was man den anderen Gutes tun könnte. So bieten wir Shri Bhairava dieses spezielle Pooja heute an,
damit wir ein Gefühl dafür bekommen, zu lachen, uns zu erfreuen und Spaß zu haben.
Möge Gott euch segnen
Jai Shri Mataji
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Heute seid ihr hier hergekommen, um Mich als Shri Ganesha zu verehren. Wir singen das Lob Shri Ganeshas vor jedem Puja. Und
wir haben einen unglaublichen Respekt für Shri Ganesha, denn wir haben herausgefunden, dass erst wenn Shri Ganesha, der das
Symbol unserer Unschuld ist, in uns erweckt ist, wir in das Königreich Gottes eintreten können. Und auch um dort zu verweilen
und den Segen Shri Ganeshas zu genießen, muss unsere Unschuld in voller Blüte stehen. Also preisen wir Ihn und Er ist einfach
zu preisen und was immer wir Falsches getan haben mögen, bevor wir zu Sahaja Yoga gekommen sind, vergibt Er uns
vollständig, denn Er ist das Ewige Kind.
Ihr habt erlebt, wie Kinder, wenn ihr sie manchmal ohrfeigt oder zornig seid mit ihnen, das vergessen. Sie erinnern sich nur an die
Liebe und nicht an das, was sie unter euren Händen gelitten haben. Bis sie erwachsen sind, haben sie keine Erinnerung an die
schlimmen Dinge, die ihnen angetan wurden. Von Anfang an, wenn das Kind zu einer Mutter geboren wird, weiß es nicht, was es
durchgemacht hat, aber allmählich fängt das Gedächtnis zu arbeiten an und es beginnt, diese Dinge in sich selbst wieder
herzustellen. Doch am Anfang erinnert es sich nur an die schönen Erlebnisse.
Wir mögen es immer, über unsere Kindheit nachzusinnen, woran wir uns in unserer Kindheit erfreut haben. Aber wenn wir
erwachsen werden, beginnen wir, uns an alles Leid und Ungemach zu erinnern, das wir durchmachten. Das Martyrium, das wir
durchlebt haben, versuchen wir aufzubauschen. In der Kindheit erinnern sich die Kinder nur an jene, die sie geliebt und nicht an
jene, die sie verletzt haben. Es sieht so aus, als wollten sie sich nicht daran erinnern. Doch wenn sie erwachsen werden,
versuchen sie nur an jene zu denken, die sie verletzt oder gequält haben und machen sich dadurch sehr unglücklich.
Aber das Prinzip von Shri Ganesha ist äußerst subtil, das Subtilste vom Subtilen, und es existiert in allem, es existiert in der
Materie in der Form von Vibrationen. Es gibt keine Materie, die keine Vibrationen hat. Sie hat Vibrationen, die man sogar in den
Atomen sieht und auch in den Molekülen aller Materie, die existierte. Shri Ganesha ist also der Erste, der auch in der Materie
etabliert wurde. Als Resultat können wir sehen, Er existiert in der Sonne, Er existiert im Mond, Er existiert im gesamten
Universum, in der gesamten Schöpfung und weiter auch in den Menschen.
Nur die Menschen haben die Fähigkeit, irgendwie ihre – die Unschuld zu verdecken. Tiere hingegen sind unschuldig. Menschen
haben die Freiheit, wenn sie wollen, können sie ihre Unschuld verdecken, die Tore für Shri Ganesha verschließen und behaupten,
er existiere nicht. Sie können sie bedecken und deshalb finden wir Menschen, die so viele schreckliche Dinge tun, die die
Existenz Shri Ganeshas verleugnen.
Aber er handelt. Er handelt auf eine Weise, indem Er natürliche Zurückhaltung zeigt für unsere Vergehen. Wie wenn wir Dinge tun,
die Shri Ganesha nicht gefallen, geht er bis zu einem gewissen Punkt, vergibt euch zu einem gewissen Grad, aber dann kommt er
heraus mit Krankheiten, mit körperlichen Krankheiten, und bei Frauen mit Geisteskrankheiten. Er kann auch Probleme in der
Natur hervorrufen; Naturkatastrophen sind auch ein Fluch von Shri Ganesha. Wenn Menschen sich kollektiv falsch verhalten,
dann kommen Naturkatastrophen, um ihnen eine Lektion zu erteilen.
In Seiner Essenz, obwohl Er in allem existiert, hat Er sogar die Kapazität, Seinen Willen zu behaupten, um die Zerstörung der
ganzen Welt hervorzubringen. Wir haben die Idee von Shri Ganesha als etwas sehr Kleines. Wir denken, Er kann auf einer kleinen
Maus reiten, also müsse Er sehr winzig sein. Er ist so winzig wie Er groß ist, Er übertrifft alle Gottheiten wegen Seiner Weisheit. Er
ist der, der Weisheit gibt. Er gibt uns Weisheit, Er lässt uns lernen. Er ist unser Guru, in diesem Respekt: Mahaguru, weil er uns
lehrt, wie wir uns benehmen sollten.
Wenn wir versuchen, Ihn zu übertreffen und uns daneben zu benehmen, hilft uns nicht einmal die Mutter, denn Sie weiß, wer Shri
Ganesha übertreffen will, wird auch die Mutter nicht respektieren. So betrachtet ist Er das Höchste, was Respekt für die Mutter
anlangt. Die Spitze. Er kennt keine anderen Gottheiten, Er kennt nicht Sadashiva, Er kennt keinen anderen, sondern respektiert nur

die Mutter. Er ist die Kraft der Verehrung und völligen Hingabe zur Mutter. Deshalb ist er die mächtigste Gottheit unter den
Gottheiten und niemand kann Ihn an Macht übertreffen.
Wir müssen verstehen, wenn Kinder wachsen, wächst auch Shri Ganesha in ihnen, aber da sie Menschen sind, können sie
versuchen, ihn zu überwältigen. Es ist also die Pflicht der Eltern, die Sahaja Yogis sind, zu sehen, dass sie sich um ihre Kinder
kümmern – auf eine losgelöste Weise –, und darauf achten, dass Shri Ganesha sich in ihnen etabliert. Das erste Merkmal von
Shri Ganesha ist Weisheit. Wenn ein Kind nicht weise ist, wenn es lästig ist, sich nicht zu benehmen weiß, dann zeigt dies, dass
Shri Ganesha in ihm angegriffen wird. Und in diesen Tagen, in der modernen Zeit, ist es so, dass die Kinder sehr angegriffen
werden. Unschuld wird angegriffen und es ist sehr schwierig für manche, eine feine Linie zu ziehen, wie weit man gehen kann mit
den Kindern und wann man stoppen soll.
Die heutige Lektion hat eher den Schwerpunkt, wie weit man gehen soll mit Shri Ganesha soweit es Kinder betrifft, denn das ist
ein sehr wichtiger Punkt, da es Shri Ganesha ist, der die Weisheit verleiht. Also sollten die Eltern verstehen: „Wenn Er die Weisheit
gibt, dann muss da auch Weisheit sein, Weisheit in mir und wenn ich weise bin, dann muss da auch die Balance sein, dass ich
nicht die Geduld mit ihnen verliere, sondern ich versuche, sie so zu korrigieren, dass sie korrigiert werden.“
Im Gegensatz dazu, wenn ihr versucht, sehr hart mit euren Kindern zu sein, mögen sie reagieren und sich abwenden und verloren
gehen. Ebensolches wird geschehen, wenn ihr versucht, sie zu sehr einzuschränken. So ist die einzige Lösung, mit ihnen zu
reden, wie Shri Ganesha selbst es tut: Respektiert eure Mutter! Eure Mutter, damit ist die Göttliche Mutter und eure eigene Mutter
gemeint. Das ist sehr wichtig. Wenn der Vater nicht das Kind veranlasst, die Mutter zu respektieren, wird das Kind nie in Ordnung
sein. Denn die Autorität kommt ohne Zweifel vom Vater, aber die Mutter muss respektiert werden. Aber dafür ist es wichtig, dass
die Mutter den Vater respektiert.
Wenn ihr in der Gegenwart eurer Kinder streitet, euch schlecht benehmt oder in einer Art und Weise sprecht, die nicht angebracht
ist, schadet dies dem Ganesha-Tattwa der Kinder. Die Erziehung ist sehr wichtig in Sahaja Yoga, denn durch Gottes Gnade habt
ihr alle Realisierte Kinder. Deshalb müsst ihr wissen, wie weit ihr gehen könnt mit euren Kindern, um sie weiser, moralisch,
rechtschaffener zu machen. Doch zu allererst müsst ihr versuchen, ihre Weisheit zu bewahren. Wenn sie etwas Weises sagen,
müsst ihr eure Wertschätzung zu erkennen geben. Aber sie sollten auch nicht etwas Unpassendes oder Unanständiges sagen.
Fehlverhalten sollte auch nicht geduldet werden in dem Sinne: welche Weisheit innen auch ist, sie muss sich außen ausdrücken
als Licht.
Nun gehen wir weiter, um zu sehen, wie Shri Ganesha handelt. Wie Ich sagte, Er existiert im absolut Subtilstem, im Feinsten vom
Feinen, aber ihr müsst Ihn erwecken. Zum Beispiel habt ihr das vibrierte Wasser gesehen – was bedeutet das? ‚Vibriert’ bedeutet,
dass das Ganesha-Tattwa im Wasser erleuchtet ist. Wenn also das Wasser in euren Magen fließt oder in eure Augen oder wohin
immer ihr es haben wollt, agiert es, wirkt auf eine Weise, dass es das Ganesha-Tattwa überall dort erweckt, wo ihr es wollt.
Ihr habt die Wunder gesehen in der Landwirtschaft, um damit zu beginnen; Wunder in der Landwirtschaft, so dass Leute staunen,
aber es ist sehr einfach. Wenn ihr einmal das Ganesha-Prinzip in der Saat anregt, wird es verzehnfacht, manchmal
verhundertfacht.
Sogar die Mutter Erde, die wir für tot halten, kann vibriert werden. Angenommen, ihr Sahaja Yogis geht barfuß auf der Erde, dann
wird die Mutter Erde vibriert. Solcherart wird die Mutter Erde auf die Bäume, das Gras, die Blumen, auf alles einwirken.
Es ist sogar, wie mir Yogis immer wieder berichten, in ihren Ashrams so, dass alle Blumen, die dort wachsen, übergroß wachsen
und duften. So wie Gänseblümchen in London, in ganz England nie geduftet haben, niemals. Die Größe der Gänseblümchen war
so klein, nunsind sie so groß geworden und ihr seht sie überall, so duftend. Und es ist ein Wunder; das erste Mal, als Ich
jemanden darauf hinwies, dass Gänseblümchen dufteten, konnten sie es nicht glauben, und als sie den Duft wahrnahmen, waren
sie überrascht.
On dieser Art versteht das Ganesha-Tattwa, es denkt, organisiert, arbeitet aus, wenn es erweckt wird. Wenn nicht, dann schläft

es, dann tut es das nicht. So wirkt es, arbeitet es aus – wie ein Samen, der sprießt. An der Spitze des Samens gibt es eine kleine
Zelle, die das Ganesha-Tattwa birgt. Wenn das erweckt wird, so weiß sie, wie sie hinunterwachsen muss, sich um einen Stein
winden, sich einbetten und die Wasserquelle erreichen kann. Aber sie hat nur den Sinn dafür, wie weit es darum geht zu
existieren, wie weit es darum geht sich selbst zu ernähren, auf einer sehr materiellen Ebene, die dem Baum gestattet, zu
wachsen.
Aber auf dem Punkt des Agnya-Chakras wird dieses Ganesha-Tattwa allmählich sehr, sehr subtil. Beim Agnya-Chakra versteht
es, dass es nun die spirituelle Dimension hat. Dasselbe Ganesha-Tattwa, das in einer kleinen, dünnen Wurzelspitze agierte, agiert
nun für das Spirituelle. Deshalb schließen Leute beim Meditieren die Augen, – denn sie wollen nichts anderes sehen, sondern
wollen, dass Shri Ganesha nur für den meditativen Prozess ihrer Kundalini wirkt.
Dieser Prozess der Meditation, wenn wir unsere Augen schließen, wirkt. Aber wenn ihr jemand schlafen seht und er träumt, dann
werdet ihr sehen, die Augen bewegen sich die ganze Zeit. Dieses Ganesha-Tattwa funktioniert durch eure Aufmerksamkeit.
Wenn eure Aufmerksamkeit die ganze Zeit von hier nach dort wandert, von diesem Platz zu jenem Platz, dann ist es
beeinträchtigt, – besonders in dem Fall, wenn wir die ganze Zeit auf Männer bzw. auf Frauen schauen. Dann wird unser
Ganesha-Tattwa sehr gestört. Solche Leute haben es schwer, in ihrer Entwicklung aufzusteigen, denn das Agnya selbst
funktioniert nicht.
Weiters kann dieses Ganesha-Tattwa auch geschwächt werden, wenn ihr materialistisch seid, immer in Sorge um eure Sachen;
wenn ihr zum Beispiel etwas im Haus habt, weswegen ihr besorgt seid und auf alles schaut, dauernd auszubessern versucht,
ständig um die Materie besorgt. Auch dann kann dieses Ganesha-Tattwa verloren gehen, weil ihr euch die ganze Zeit über diese
Dinge sorgt. So wie wenn wir in ein Geschäft gehen und alles ansehen: „Was gibt es da? Was ist da? Was soll ich kaufen?“ Auch
dann kann es geschehen, wenn ihr davon zu viel habt.
Aber angenommen, ihr kauft etwas der Schönheit wegen, zur Verschönerung. Ihr wollt etwas zur Verschönerung eures Hauses
erstehen, dann heißt dies, ihr versucht etwas zu tun, damit es anderen gefällt; ihr tut es, um andere glücklich zu machen. Dann
wirkt es umgekehrt, dann verbessert das euer spirituelles Wachstum. Aber nur, wenn es getan wird, um eine Art von Freude für
andere zu schaffen, die Schönheit dessen, was ihr gekauft oder erstanden habt, zu teilen.
Aber angenommen, ihr kauft etwas, damit andere eifersüchtig werden – das habe Ich auch kürzlich erfahren, dass es Leute gibt,
die etwas kaufen, um andere eifersüchtig zu machen und nicht, um andere glücklich zu machen. Dann kann ihr Ganesha-Tattwa
auch zerstört werden. Was sollt ihr kaufen? Irgendetwas, um euer Haus zu verschönern. Wenn jemand in euer Haus kommt, sollt
ihr sagen: „Schau, was wir Schönes gefunden haben!“ Nicht gebunden an das Ding, sondern gebunden daran, wie sich die Leute
fühlen, wie sie sich angenehm und entspannt fühlen und sie ihren Shri Ganesha in sich fühlen, der Schönheit ist. Wenn dieses
Gefühl aufkommt, dann kann man sagen: hier ist Ganesha-Tattwa. Und es ist ein sehr mütterliches Gefühl.
So wie eine Mutter die Kinder immer mit Süßigkeiten und schönen Sachen verwöhnen möchte, genauso habt ihr darin vatsalya
wie man es nennt, ein Gefühl, das eine Mutter für ihr Kind hat. Ihr habt dieses feine Gefühl: „Leute sind zu meinem Haus
gekommen, seht wie glücklich sie sind, sie genießen es und schätzen es.“ Genauso befriedigt ihr ein sehr großes
Ganesha-Prinzip, nämlich, indem ihr die Künstler bemerkt habt.
Obwohl die Künstler all ihre schönen Dinge aus der Materie durch das Swadishthana geschaffen haben, können sie, ohne dass
das Swadishthana von Shri Ganesha regiert wird, nicht schön sein. Dieser Tage, wie ihr seht, neigen die Künstler zu aller Art
grotesken und sehr unmoralischen Dingen, die keinen ewigen Wert haben. Heute werden es die Leute kaufen und morgen
werden sie sie wegwerfen.
Nur die Dinge, in denen das subtile Ganesha-Prinzip agiert, das euch beruhigt, das euch friedlich stimmt, glücklich fühlen lässt,
werden geschätzt. So hat Shri Ganesha in euch das höhere Selbst etabliert. Das niedrigere Selbst, das alle niedrigeren Dinge des
Lebens genießt, wird gekürzt, beschnitten, manchmal völlig zerstört von Shri Ganesha.

Ich gebe als Beispiel Mona Lisa. Wenn ihr Mona Lisa seht – Ich meine, Ich weiß nicht, sie kann keine Schauspielerin sein, sie
kann keinen Schönheitswettbewerb gewinnen, nehme Ich an... Ihr Gesicht ist sehr heiter, sehr mütterlich, ihre Augen sind sehr
rein. Warum wird sie so unendlich geschätzt? Der Grund ist das Ganesha-Prinzip in ihr. Sie ist eine Mutter, und die Geschichte
von ihr ist, dass diese Dame ihr Kind verloren hat und niemals mehr weder lächeln noch weinen wollte. Als man ein kleines Kind
vor sie brachte und sie es ansah, wurde das Lächeln, das die Liebe für das Kind auf ihr Gesicht zauberte, von diesem großen
Künstler dargestellt. Deshalb schätzen es die Leute.
Ihr habt im Westen gesehen, wo immer ihr hingeht, obwohl die Leute wenig Interesse an der Mutter-Kind-Beziehung bekunden,
ist das Mutter-Kind–Thema das beste. Sie werden euch ein Foto zeigen: „Das ist Mutter und Kind, das ist die Mutter Christi mit
Kind.“ Als Christus heruntergenommen wurde, war die Mutter da. Das Mutter-und-Kind-Prinzip muss für sie wirksam sein, sonst
wird das Gemälde nicht als etwas Großes angesehen. Oder ihr müsst eigentlich Christus, der selbst das Ganesha-Prinzip ist,
zeigen. Ich habe als solches keine Bilder aus jenen Tagen gesehen, wo diese Prinzipien nicht vorhanden waren. Sogar Picasso
hat es gebraucht. Sogar Leute, die sehr modern waren, mussten dieses Prinzip nutzen, um populär zu werden. Aber manche sind
bekannt geworden nicht durch das Ganesha-Prinzip, sondern haben nur Anti-Ganesha-Prinzipien genutzt. All dies hat sich in Luft
aufgelöst und Ich sehe nun, dass alles allmählich abwärts, abwärts und weiter abwärts geht.
Trotz der Tatsache, dass die Leute ihre Moral verloren haben, würden sie trotzdem gerne Rembrandt haben, sie wollen Leonardo
da Vinci haben, sie würden gerne Künstler haben, die Mutter und Kind zum Thema nahmen. Es ist sehr überraschend. Sogar als
Ich diesmal nach Österreich kam, fragte Ich: „Was für Statuen habt ihr?“ „Wir haben eine schöne Madonna mit Kind!“
Dieses Prinzip ist also das, das am meisten gefällt. Es ist das bevorzugte Prinzip für Menschen, Kinder zu sehen, mit ihnen zu
spielen, ihre Gesellschaft zu genießen. Warum? Weil es die Süße des Kindes ausdrückt. Es lockt wirklich, so sollte Ich sagen, die
Freude in euch heraus, wenn ihr ein Kind seht. Sofort verändert sich das Gesicht. Ich habe euch erzählt, dass Ich sogar ein
Krokodil gesehen habe, wie es seine Eier aufbricht. Sie zeigten es in einem Film und ihr hättet die Augen des Krokodils dabei
sehen sollen, wie sorgsam es die Eier knackte. So schön waren seine Augen, voll mit so viel Liebe, die aus seinen Augen floss.
Ihr könnt nicht glauben, dass es die Augen desselben Krokodils sind, und so sorgfältig und langsam knackt es mit seinem Maul
alle Eier auf und die kleinen, kleinen Krokodile kommen heraus. Dann bringt es sie ans Ufer und wäscht es im Maul, die ganze
Zeit, so sorgsam, wie ein Badezimmer gebraucht es ihr Maul, seht ihr.
Ihr sollt sehen, wie auch Tiere gegenüber ihren Kindern agieren. Aber wenn ihr irgendwie sozusagen ‚modern’ werdet, sind eure
Handlungen sehr merkwürdig. Es gibt Leute, die Kinder töten, Leute, die Kinder missbrauchen. Ich meine, sie sind ärger als
Rakshasas. Sogar Rakshasas haben das nicht getan, Pishachchyas (Bhūts) haben das nicht getan. Die Ganas sind überrascht:
„Welche Art von neuen Kreaturen ist da aufgetaucht? Woher, dass sie keine Liebe für ihre Kinder haben, dass sie ihre Kinder
töten können, sie ermorden können, ihre Hände brechen können. Das sind ihre eigenen Kinder. Wenn sie das den eigenen
Kindern antun können, was werden sie erst anderen antun?“
Die Liebe zu eurem Kind muss absolut wichtig sein, aber ihr sollt als Sahaja Yogis zu allererst nicht nur an eurem eigenen Kind
hängen, und zweitens müsst ihr wissen, wie man eure Liebe in Grenzen hält. Die Grenze sollte Wohlwollen sein. „Ist es gut für
mein Kind? Verderbe ich mein Kind? Ermutige ich mein Kind zu sehr? Spiele ich meinem Kind in die Hände? Tue ich was es will?
Oder führe ich mein Kind richtig?“ Denn in der Kindheit müssen der Vater und die Mutter die Kinder managen. Sie müssen Kinder
nehmen und Kinder müssen gehorsam sein und den Eltern folgen.
Aber heutzutage sind die Kinder nicht gehorsam. Sie sind es nicht, denn sie finden, dass die Eltern untereinander nicht gehorsam
sind zueinander. Auch finden sie, dass die Gesellschaft so ist, dass wenn Kinder nicht aufhören die Eltern zu belästigen, sie
selbst so werden. Aber es macht nichts, ihr seid Sahaja Yogis, also solltet ihr eure Kinder so erziehen, dass sie folgen sollten,
weise sein sollten, sensibel sein sollten, mit derselben Liebe handeln, die das Krokodil für seine kleinen Krokodile hat.
Nun kommen wir zur subtileren Seite des Ganesha-Tattwas, das ist, dass es sich in unseren Augen ausdrückt. Wenn wir etwas
sehen, dann sehe Ich die Dinge als etwas Freudiges, einfach Erfreuliches. Wenn Ich etwas kaufen will, denke Ich: „In Ordnung, Ich

kann das für eine bestimmte Person kaufen! Sie wird das mögen, denn Ich weiß, was sie mögen“, deshalb kaufe Ich das für diese
bestimmte Person. Ansonsten, wenn Ich etwas für Meine Familie kaufe, denke Ich genauso.
So wie Ich jetzt ein Haus gebaut habe, wo Ich alles, die Geschenke, die ihr gegeben habt, all das, wie in einem Museum
aufbewahren werde, und Ich werde alle Dorfbewohner einladen, sie zu sehen, denn sie haben so etwas nie gesehen. Sie können
nicht in die Schweiz und auch nicht nach England reisen. Deshalb müssen wir ... Ich denke daran, ein Haus so zu gestalten, dass
diese Dorfbewohner, die nie schöne Dinge gesehen haben, kommen sollten und sie betrachten. In Indien ist es bei den einfachen
Leuten nicht so sehr der Fall, dass sie eifersüchtig sind. Nur die neureichen, materialistischen Leute haben diese Angewohnheit,
Neid und Eifersucht zu empfinden, entwickelt. Doch andererseits werden sie immer sagen: „Was für ein nette Sache! Wie schön
das ist!“ So sind sie.
Zum Beispiel als ihr Lieder über Sahaja Yoga in Poona gesungen habt: Eigentlich habt ihr euch das sehr gut angeeignet, muss Ich
sagen, aber es waren Meister dieser Musik anwesend, sie saßen da und beobachteten euch, wie ihr gesungen habt. Sie waren
Meister des Drama und Schauspiels, sehr bekannt in Indien. Und dann sagten sie, dass ... Ah, wo ihr hingegangen seid, um ihr
Spiel zu sehen, auch in Poona, wenn ihr euch erinnert; – sie boten Mir also an: „Mutter wir möchten Deinen Geburtstag feiern!“
Ich erwiderte: „Es ist schwierig, denn ihr werdet so weit weg sein.“ „Nein, nein, wir werden kommen!“ Sie reisten praktisch die
ganze Nacht und den ganzen Tag, sie kamen um fünf Uhr an, stellt euch vor: „Sie beendeten ihr Drama um etwa 3 oder 4 Uhr und
dann reisten sie den ganzen Tag, kamen um etwa fünf Uhr von irgendwo her, das sich Belgam nennt, und um 6 Uhr 30 war das
Programm. So waren sie alle herausgeputzt, kamen und was für einen Vergleich sie lieferten! Sie sagten: „Wir sind beschämt!
Wir dachten immer, dass wir Maharashtra-Leute sehr gut sind in Musik, sehr gut in talas und allem. Aber wir sind beschämt, wie
diese Ausländer unsere Musik so gut singen. Wir können nicht so singen wie sie. Deren Musik können wir nicht singen, während
sie unsere Musik singen und wir sind alle so beschämt und verlegen. Wie konnten sie so gut singen?“
Die Wertschätzung war so groß, dass Ich selbst verlegen war, so wie sie es sagten. „Wie ist es geschehen mit diesen Leuten?
Wer ist ihr Guru, was hat er getan? Was haben Sie mit diesen Leuten gemacht, dass sie so gut singen?“ So verzaubert von der
Wertschätzung und der ganzen Angelegenheit. Wir haben eine Aufzeichnung davon, denke Ich, eine Tonaufnahme; Ich weiß
nicht, ob ihr ein Video davon habt oder nicht, aber wenn ihr es habt, besorgt es bitte.
Es ist sehr interessant, wie sie den Gesangsstil Meiner Kinder geschätzt haben. Ich fühlte mit ihnen, nach alldem, wie sie
Gefallen daran fanden, denn sie sind solche Meister und so entwickelt – die Art, wie sie das schätzten, als ob sie Kinder lobten,
die etwas Großartiges singen. Seht, wie in ihrem harmonischen Verhältnis, das sehr süße Verhältnis von vatsalya, das Gefühl der
Mütterlichkeit ausgedrückt war. „Schaut euch das an: Kinder, die so gut singen!“ Das geschah mit vielen Leuten, wie Ich gesehen
habe, wenn einige Künstler kamen und sahen, wie ihr Gefallen daran habt und sie euch singen hörten, hatten sie dasselbe Gefühl:
„Wie konnten diese Kinder, wie konnten diese Leute nur so gut singen? Wie lernten sie das so gut?“ Ich meine, all dieses schöne
Gefühl und all diese Wertschätzung erschuf so eine nette Atmosphäre, als ob wir einige sehr große Künstler hätten und sie
schätzten euch so, anstatt zu sagen: „Oh, was für ... die sind nicht gut für Musik oder irgendwas.“ Sie haben diese Leute so
gewürdigt, die niemals indische Musik gekannt haben und so gut singen.
Auch in dieser Wertschätzung also war jene Väterlichkeit, war jene Mütterlichkeit, jene vatsalya, und die Situation war so schön.
Sogar, wenn eine Person wie Ravi Shankar mit Yehudi Menuhin spielen soll – Yehudi Menuhin ist wie ein Kind für ihn. Aber ich
habe gesehen, wie er sich um ihn kümmert und ihn beschützt, so wie wir in Hindi sagen samhala. Die ganze Zeit kümmert er sich
um ihn und führt ihn. Auch im musikalischen Teil, angenommen ein Tablawalla (Tablaspieler) sitzt da und ein Senior-Musiker, ein
Meister ebenso, dann wird er sagen: „Bitte, sieh nach mir, Samhalu, kümmere dich um mich“. Stets mit sehr großem Gefühl wie
ein Kind, das bittet: „Kümmere dich um mich.“
All diese Dinge sind sehr wichtig im Leben, nämlich gute Verhältnisse zu schaffen, auch zwischen uns selbst: also jenen, die
jünger sind als wir, jenen, denen es nicht so gut geht oder jenen, die nicht so talentiert sind oder jenen, die nicht so viel wissen
über Sahaja Yoga oder noch nicht so weit sind in Sahaja Yoga.
Wir müssen uns um die anderen kümmern wie auf väterliche Art, oder man kann auch sagen, auf mütterliche Art, da sie nicht so

gut ausgestattet sind. Nun, in Ordnung, wir haben ein Ganesha-Tattwa, so erweckt deren Ganesha-Tattwa. Sie sollen sich
abhängig fühlen von uns, um ihre Meisterschaft zu erreichen, den höheren Zustand zu erreichen – so wie das Guruprinzip
absolut gebunden ist an das Ganeshaprinzip.
Wenn ein Guru kein Ganeshaprinzip besitzt, wird er ein schrecklicher, schrecklicher Genosse und keiner möchte bei ihm bleiben,
alle laufen weg von ihm. Obwohl er möglicherweise bestraft, zornig wird mit seinen Schülern, aber im Grunde denkt er: „Er ist
mein Nachkomme, ich entwickle ihn, ich baue ihn auf.“
Aber im modernen Denken geht es darum: „Lasst sie Individuen sein, lass sie unabhängig sein.” Mutter und Vater sehen also
nicht nach ihren Kindern, so wie sie es sollten, wie: „Seht, das ist mein Sohn, ich habe ein Talent, ich muss ihn lehren, er muss
weiterkommen, er ist die Fortsetzung meiner selbst.“ Also diese Idee, jede Individualität zu haben, „ihr seid Individuen, mit
achtzehn Jahren geht aus dem Haus, tut was ihr wollt, steht auf euren eigenen Beinen...“: Nein, Leben ist eine fortwährende
Basis. Es bedeutet nicht, einfach auf eigenen Füßen zu stehen, sondern die Frage ist, dass man stets mit dem Ganzen verbunden
ist.
Solange ihr nicht vollkommen verbunden seid, können wir die Kollektivität der Unschuld nicht verstehen. Die Kollektivität der
Unschuld: Ich sehe manchmal - Ich bin sehr glücklich, dass das Kind von jemand im Schoß von jemand anderem sitzt, ganz brav
ist, auf ihn zugeht, als ob es der eigene Vater wäre; einfach kommt und am Schoß sitzt, ohne zu denken: „Er ist nicht mein Vater!“
Aber noch ist dieses Bewusstsein nicht da. Dies bricht also das Gefühl von mein und Besitz, jenes: „Das ist Mein, das gehört mir.“
Was macht also das Gefühl, dass wir nun ein Mittel, ein Mittel können wir sagen, ein Instrument, ein Medium sind, wodurch wir
das Ganesha-Tattwa überall ausdrücken? Das sind die Vibrationen.
Also die Vibrationen selbst, nach denen ihr fragt, diese Vibrationen selbst sind nichts anderes als das Prinzip von Shri Ganesha.
Er ist Omkara. Und wenn es so ist, dann ist das, dieses Gefühl, wie Ich euch gesagt habe, dieses vatsalya, das Gefühl der Liebe
zwischen Mutter und Kind. Dieses Gefühl ist dasjenige, das Vibrationen bedeutet zwischen dem Kind und der Mutter. Der
Zwischenraum zwischen den beiden ist Vibrationen und das ist es, was man spüren soll – dass er noch ein Kind ist und da ist
eine Mutter und die Mutter bringt das Kind, gibt dem Kind alle Kräfte, zieht es auf, liebt es, erkennt seine Grenzen, sorgt für es
und all das. All die Süße, all die Weisheit des Kindes muss geschätzt werden. Das bedeutet Vibrationen. Und wenn ihr die subtile
Seite davon seht, ist es nicht mein Kind. Es sollte nicht so sein – es ist nicht nur etwas Begrenztes, denn es ist unendlich, es ist
überall, deshalb könnt ihr es nicht begrenzt sehen.
In allem was ihr tut – Ich habe im Westen Leute gesehen, wie sie mit Dingen umgehen – wir in Indien müssen auch von ihnen
lernen. So müssen wir von ihnen akzeptieren, wie man auch schöne Dinge handhabt, wie man auf schöne Dinge achtet, wie man
schöne Beziehungen pflegt, wie man mit schönen Beziehungen umgeht. Seht, ihr sollt nicht grob sein, nicht unfreundlich, nicht
beleidigend zu anderen, um die Beziehung nicht in Frage zu stellen.
Alle Beziehungen, die zwischen den Menschen und Gott bestehen, sind durch das Ganeshaprinzip. Wenn es also die Beziehung
zwischen euch und Gott betrifft, dann gibt es Vibrationen und dann sollte dieselbe Beziehung sich auf alles ausdehnen, was ihr
tut. Ihr solltet sehen, was gut ist, was Vibrationen hat.
Heute möchte Ich euch etwas sehr Wichtiges erzählen über diese alles durchdringende Kraft, von der wir gehört haben: sie ist
nichts als Vibrationen. Paramchaitanya ist nichts anderes als Vibrationen, wo alle Identitäten verloren sind – wo es weder Mutter
noch Vater gibt, können wir sagen – nichts bleibt übrig, wenn nur diese Vibrationen sind, dieses subtile vatsalya existiert. Das ist
alles. Und sie sind das einzige, von dem alles kommt und in sich verweilt. Zum Beispiel kann man sagen, die Sonnenstrahlen
kommen heraus und dann versuchen sie, Chlorophyll zu erzeugen. Es ist nicht so, dass man die Sonne damit vergleichen könnte.
Man kann auch sagen, vom Ozean steigen Wolken auf und versuchen, die Mutter Erde zu nähren. Das ist ebenso – es kann nicht
verglichen werden. Alles ist innen. Paramchaitanya trägt alles innen. So können wir sagen, alles ist nichts als Erkenntnis, nichts
als Wahrheit, nichts als Licht.
Aber wenn diese Falten herauskommen, dann gelangen wir in die Falten jener Chaitanya und dann werden wir ignorant, aber da

gibt es so etwas wie Ignoranz nicht. Sie existiert nicht, sie existiert nicht. So wie es Dunkelheit gibt, weil da kein Licht ist. Wenn
das Licht kommt, existiert sie nicht. Also Ignoranz existiert nicht. Was aber geschieht, ist, dass die Menschen in die Falten
dieses Ozeans gehen und sie verschwindet.
So verstehen wir eines ganz klar: dass wir in Paramchaitanya sind. Wir bestehen aus Paramchaitanya, wir sind dauernd von ihr
umgeben. Das einzige ist, wir sind manchmal in den Falten verloren. Und warum? Wir sind in den Falten verloren wegen unseres
eigenen Nicht-Gewahrseins. Diese Erkenntnis muss kommen: dass wir Bestandteil dieser Paramchaitanya sind. Das Ganze
nennt man chitvilasa, ist vilas, das ist das spielerische Genießen der Aufmerksamkeit Gottes.
Nun werdet ihr sagen: „Wie kann das sein?” Zum Beispiel sehen wir die Sonne – und nur um es besser zu vergleichen, sehen wir
die Sonne und dann das Wasser. Wir sehen das Wasser in diesem See, richtig? Da ist Wasser, – dank der Sonne können wir das
Wasser sehen. Dann sehen wir angenommen die Luftspiegelung. Wir sehen die Luftspiegelung und dann glauben wir, das ist
Wasser, wir laufen nach dem Wasser. Aber das Ganze ist ein Spiel der Sonne, ob es eine Luftspiegelung, ob es ein Wasser, ob es
die Sonne ist.
Genauso agiert diese Paramchaitanya und wo wir verloren gehen, das ist in unserem Bewusstsein, dass wir Paramchaitanya
sind. Deswegen beginnt das Spiel, das Spiel beginnt wie das gestrige – der Tag vor dem gestrigen Puja, was haben wir getan?
Wir sind hier gesessen und es begann zu regnen. Also um zu beweisen, zu beweisen, dass Ich den Regen kontrollieren kann. So
regnete es. Manche Leute haben dieses oder jenes zugedeckt. Ich gab ein Bandhan. Nach einiger Zeit bewegte sich der Regen
weg vom Puja zur Rückseite. Es hat nicht geregnet, wo ihr sitzt. Danach wurde es sonnig – es war ja so bewölkt. Die Sonne kam,
es wurde sonnig, so seid ihr der Kräfte der Paramchaitanya bewusst geworden.
Wenn ihr also ein Bandhan gebt, setzt ihr Chaitanya in Aktion: „Nun wirkt sie hier, nun wirkt sie dort.“ Obwohl ihr, angenommen,
im Ozean seid, aber der Ozean wirkt die ganze Zeit auf euch. Ihr könnt nicht auf den Ozean einwirken, ihr könnt nicht verlangen:
Wasser tu dies oder tu das. Aber als Realisierte Seelen habt ihr die Macht dazu, nun könnt ihr fragen: „Bitte löse dies auf, tu das.“
Aber dafür ist es wichtig, Meister zu sein. Und um Meister zu werden, seht ihr; wie eine Materie zu einem Menschen wird und
vom Menschen müsst ihr die Meister der Materie werden und die Materie handhaben. Also kommen wir zurück auf dasselbe, wie
Landwirtschaft, wir können mit ihr umgehen, sie einfach vibrieren. Wir können mit Wasser hantieren, mit der Sonne, mit dem
Mond – denn es gibt eine Wechselbeziehung. Nun sind wir bewusst, dass eine Wechselbeziehung besteht. Dieses Spiel ist
äußerst schön für Mich. Ich sehe es.
Aber nun sollt ihr alle wissen, dass ihr alle Realisierte Seelen geworden seid und diese Kräfte habt. So gebt besser alle
unsinnigen Dinge, die ihr lernt, in denen ihr schwelgt, auf. Es gibt keinen Sinn darin. Ihr sollt tun was sinnvoll ist, denn es gibt Shri
Ganesha in euch, der absolut sinnvoll ist. Er ist nichts anderes als Sinn. Er gibt Sinn, also ist er derjenige, der Dämonen tötet, wie
sie sagen. Er ist es, der alle Tortur beseitigt. Wie? Indem er unser Bewusstsein verbessert. Obwohl Torturen nicht bleiben, denn
ihr gebt ein Bandhan, es arbeitet aus.
Nun fragte Ich jemand, Phil, Ich bat ich, über die Wunder zu schreiben, und er berichtet Mir jetzt, dass es ein umfangreiches Buch
geworden ist. Es wird sein, denn was immer vor der Realisation wie ein Wunder ausgesehen hat, ist nun kein Wunder mehr.
‚Wunder’ hat seine Bedeutung verloren, denn nun seid ihr eine Kraft und ihr könnt es tun. Es wirkt überall: in Eurem Talent, in
Eurem Verständnis, in Eurer Bildung, überall.
So wie es einige Buben gibt, die meinten: „Mutter, sieh, wir konnten unsere Probleme nicht lösen, also gaben wir ein Bandhan.
Sofort kam uns die Lösung und wir schrieben es auf“, und sie standen an erster Stelle. Das ist vielen geschehen.
Ihr sollt wissen, dass in jeder Handlung, in allem was ihr tut, ist es Paramchaitanya, die agiert. Das einzige ist, dass ihr euch über
euch selbst bewusst sein müsst und über sie bewusst sein müsst; und ihr springt geradewegs in jenes Bewusstsein und es wirkt
– und das habt ihr gesehen. Aber noch immer wissen viele Leute nichts darüber. So wissen viele, obwohl sie es durch ihr Gehirn
wissen, nicht mit ihrem Herzen. Und so viele, sogar wenn sie es in ihren Herzen wissen, handeln nicht in ihrer Aufmerksamkeit.

Nur diese 3 Dinge müsst ihr verbessern: eines ist euer Kopf, ein anderes euer Herz und das dritte eure Leber. Wenn ihr diese 3
Organe verbessern könnt, wird diese Paramchaitanya wirken. Aber dann – all diese Aufmerksamkeit auf Geld. So viele Leute –
Geld hier, Geld dort. Es ist nichts daran. Paramchaitanya wird alles für euch bereitstellen, was immer ihr wollt. Sie mag kein Geld
schaffen, denn sie hat keine Münzanstalt. Aber sie wird Möglichkeiten schaffen – Möglichkeiten, und das ist etwas, das man
sehr gut verstehen muss; und es ist so glückselig zu wissen, dass ihr euch nun der Paramchaitanya bewusst seid und ihr sie
meistern könnt. Meistern nicht in dem Sinn, dass ihr dominiert, sondern auffordert wie einen Djinn (Flaschengeist).
Ihr wisst, ihr könnt sagen: „In Ordnung, tu dies, tu das!“ – mit Respekt. Mit Respekt arbeitet es, aber die Art und Weise, wie wir
manchmal Paramchaitanya nicht respektieren, ist auch etwas überraschend. So wie wir immer handeln, so wie wir uns
benehmen! So wie sich in Meiner Gegenwart Leute hinsetzen und die Augen schließen oder das Photo verehren statt Mich.
Manchmal, wie sie mit ihrer Kundalini umgehen, manchmal, wie sie sich benehmen, sich selbst und anderen gegenüber!
All diese Dinge müssen verstanden werden, dass wir nun in das Königreich Gottes gelangt sind, das heißt Paramchaitanya, und
dass wir wichtige Bürger davon sind. Wenn jemand das verstehen kann, dann denke Ich, dass Sahaja Yoga sehr erfolgreich sein
kann. Alles wird ausarbeiten. In wunderbarer Weise wird alles ausarbeiten. Und all jene, die sich nicht der Möglichkeiten bewusst
sind, was sie erreichen können, werden hinausgeworfen in dem Sinne wie in die Falte, die Ignoranz, in die so genannte
Dunkelheit. Sie können wieder zum Licht kommen, wenn sie den Sinn erfasst haben. So verzeiht ihnen. Es kann euch auch
geschehen, wenn ihr das versteht.
Ich hoffe, ihr konntet die heutige Lektion in euch verarbeiten. Das zu assimilieren ist sehr wichtig, – zu wissen, dass ihr in
Paramchaitanya seid, und so werdet ihr sehr süß, werdet sehr aufmerksam, sehr liebevoll und herzlich und weise. Das ist sehr
wichtig.
Möge Gott euch segnen!
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Shri Krishna Puja. Saffron Walden (England), 14 August 1989.
Heute haben wir uns hier versammelt um die Inkarnation Shri Krishnas zu verehren. Wie ihr wisst, ist Shri Krishna die Inkarnation
von Narayana, von Shri Vishnu. Jede Inkarnation nimmt alle Qualitäten, alle Kräfte und ihr Wesen mit. Als er inkarnierte, hatte er
also alle Qualitäten von Narayana und auch von Rama, aber jede Inkarnation versucht alles zu beheben, was in den
vorhergehenden Leben falsch verstanden wurde, oder in Extreme verzerrt wurde. Aus diesem Grund kommen sie immer wieder.
Wie Shri Vishnu, der inkarnierte, da Er der Bewahrer ist. Er ist der Hüter der Schöpfung und des Dharmas.
Als er inkarnierte musste Er also darauf achten, dass die Menschen sich an das Dharma halten, denn nur so können sie jemals
die Selbstverwirklichung erhalten.
Daher war es eine sehr schwierige Aufgabe die Menschen im zentralen Kanal von Mahalakshmi zu halten. Durch die erste
Inkarnation versuchte Er in Shri Rama einen gütigen König zu erschaffen. Sokrates hat einen gütigen König beschrieben. Aber als
Resultat begannen die Menschen zu denken, sie wären Götter, wenn sie in eine königliche Familie geboren werden.
Shri Rama war der Purushottama, das bedeutet, er war der beste unter den Menschen. Er inkarnierte als perfektes menschliches
Wesen, mit allen Qualitäten der Menschen. Dementsprechend heiratete Er das Lakshmi-Prinzip in Form von Shri Sita und lebte
mit ihr ein normales Eheleben. Als Er Sie aufgab, lebte er wie ein Asket um das Dharma eines verheirateten Mannes zu zeigen.
Sogar als die Gattin wegging lebte er in vollkommener Keuschheit. Er heiratete auch nicht mehr, obwohl ihm immer wieder dazu
geraten wurde.
Das System der Monogamie war das Beste, also lebte Er danach.
Durch sein Leben zeigte er, wie ein Ehemann mit seiner Frau leben sollte. Aber später als König hatte er eine andere Rolle. Als er
König wurde, fand er heraus, dass die Leute ihn dafür kritisierten, dass er Sita von Ravana zurück gebracht hatte. Shri Rama
beschloss Sie weg zu schicken. Wie viele mächtige Menschen dieser Welt würden mit ihrer Macht so sensibel umgehen, dass
sie sich den Idealen entsprechend verhalten, für ihre Untertanen, für die Administration, für das Land.
Aber auch Sitaji, weil Sie auch Mahalakshmi ist. Sie verstand alles, das ganze Spiel, sie ging weg und Shri Rama zeigt, wie man
ein Volk regiert. So wurde Ramaraj das vorbildlichste Königreich.
Als Rama regierte, war die Welt friedvoll, ohne Wettbewerb, alle waren freudvoll und glücklich, weil Er Fairplay und Dharma,
Freude Seligkeit und Frieden ausstrahlte.
Dieser gütige König kam als Inkarnation um uns zu zeigen wie ein König zu sein hat. Er führte ein ernstes Leben völlig
hingegeben und ernsthaft wie es sich für einen König gehört.
Das Resultat Seiner Inkarnation – die Menschen übernehmen mit Vorliebe etwas, das nicht normal ist. Da er asketisch lebte,
begannen die Menschen ebenfalls mit Askese. „Wir wollen nicht heiraten, wir wollen unsere Frauen nicht mehr, wir wollen wie
Rama leben. “So entstand dieser Asketismus. Vorher war es selbstverständlich, dass Heilige heirateten, Kinder hatten und ein
ganz normales Leben führten. Sie waren Heilige, weil sie hoch entwickelte Menschen waren, die in Ashrams lebten, den
Menschen Realisation gaben und sie korrigierten.
Als Rama kam wollten alle so asketisch leben wie Er. Diese verrückte Idee schlich sich ein und die Menschen wurden sehr
streng, sehr ernst. Niemand lachte mehr, niemand lächelte, alles war ernst absolut ernst und alles wurde sehr trocken getan. So
viele Sucher heirateten nicht mehr, aber auch Seher und Heilige und weil ihnen so die Balance fehlte, die eine Ehe gibt, wurden
sie sehr trockene und jähzornige Leute. Wir kennen Beispiele von Rishis, die für ihren Jähzorn und ihre Askese bekannt waren
und die jeden zerstören konnten, zu Asche verbrennen konnten – in Sanskrit nennt man das Bhasma Karoti.
Diese Qualitäten entwickelten sich und das ist die Zeit als Shri Krishna zurückkam von Shri Ramas Inkarnation. Shri Rama kam
als Shri Krishna wieder zurück.
Shri Krishnas Inkarnation kam um zu zeigen, dass die gesamte Schöpfung Spiel und Spaß ist, Leela. Daher wird Er auch
Leeladhar genannt. Er zeigte, dass alles Vergnügen ist, es gibt keinen Grund immer ernst zu sein, trocken und asketisch, sondern
das ganze Leben ist ein einziger Spaß. Er vertrat diese Idee, da die Menschen zu streng geworden sind. Danach begann auch
eine Art von komischem Brahmanismus. Sie aßen zum Beispiel nichts und schufen das Kastensystem, das sich schnell
entwickelte. Die Kaste wurde durch die Geburt bestimmt, was falsch war und sie konnten nicht alles essen. Dann wurde der
Brahmanismus immer stärker, sehr stark und diese Brahmnins begannen andere zu dominieren.

Daher kam Shri Krishna als Sohn eines Milchmannes, eines sehr reichen Milchmannes.
Ihr seht, das war die Zeit da das Spiel verursacht wurde und das Spiel war ausgesprochen grausam muss ich sagen, weil ein
schrecklicher Dämon, irgendwie die Mutter von Kamsa, sozusagen die Großmutter von Shri Krishna, benutzt hat. Daher hatte sie
einen Sohn, der ebenfalls ein Dämon wurde, daher ist alles das gleiche Spiel. Daher hatte er einen Onkel, der ein Teufel war und
von ihm wurde erwartet, dass er seinen Onkel tötet, ihr seht das Drama, es ist alles Drama und seht, wie es ausgearbeitet hat. Er
war dazu auserkoren seinen Onkel zu töten, der so mächtig und ein Teufel war.
In seiner Kindheit spielte er mit den Milchmädchen und anderen Frauen. Er war sehr jung, ungefähr fünf Jahre alt. Er spielte alle
möglichen Streiche und trieb alle Arten von Spielen, zum Beispiel tötete er eine Schlange eine sehr große Schlange eine Kobra,
die jeder kannte. Er tötete mit seiner Kraft auch viele Dämonen, männliche und weibliche, im Spiel. Gewöhnlich machte Er daraus
ein Spiel, ihr habt sicherlich die Geschichten über Ihn gelesen. Er zeigte zum Beispiel, dass man keine große Armee wie Shri
Rama braucht, Er brauchte keine Affen, obwohl Shri Hanumana immer in seinem Streitwagen saß. Er benutzte nie diese
äußerlichen Kräfte, Er hatte nur seine Waffen um zu zeigen, dass man keine Armee und niemanden anderen braucht um
Dämonen zu zerstören. Und alles in spielerischer Art. Zur Zeit von Shri Rama sollte er eigentlich nicht wissen, dass Er eine
Inkarnation ist, aber es wurde Ihm durch verschiedene Methoden widergespiegelt, aber Er wollte es nicht akzeptieren, da Er es
nicht wissen sollte. Es war irgendwie Mahamaya. Jetzt geben Fotoapparate alle Hinweise auf die wirkliche Mahamaya, wie sie
ist. Aber man kann versuchen zu zeigen, dass ihr euch nicht erinnert, ihr habt keine Erinnerung, denn sonst wären alle eure
Aktionen nicht menschlich sondern göttlich und das wäre für menschliche Wesen nicht auszuhalten. Sie würden Angst
bekommen und in Ehrfurcht erstarren.
Daher benahm sich auch Krishna wie eine ganz gewöhnliche Person. In seiner Kindheit liebte er zum Beispiel Butter über alles.
Wie ihr wisst, ist Butter sehr gut für den Hals. Ich habe euch schon oft gesagt, nehmt für das Vishuddhi etwas Butter in euren
Tee, so werden sich eure trockenen Kehlen besser fühlen. Also, er liebte Butter und er veranlasste seine Freunde eine Pyramide
zu machen, kletterte ganz hinauf um zum Butterbehälter zu kommen, den er dann leer aß, wie ein Baby. Eines Tages sagte seine
Mutter: “Warum hat du Butter gegessen?“
Er antwortete: „Ich habe ich nicht die Butter gegessen.“
Sie sagte: „Was ist das dann in deinem Mund?“
Er antwortete:“ Die anderen Buben habe mir das hineingetan.“
Seht ihr, er erzählte sogar kleine Lügenmärchen um diesen Geboten wie: Du darfst nicht lügen den Ernst zu nehmen. „Die
anderen haben die Butter gegessen und mir davon in den Mund gesteckt und ich werde erwischt.“
Sie sagte: “Öffne deinen Mund!“ Also öffnete er seinen Mund und sie sah - das ganze Universum in Seinem Mund. (Shri Mataji
zeigt auf das Sonnensystem hinter sich, das Teil des Bühnenbildes für das Puja ist.) Sie sah das ganze Universum in seinem
Vishuddhi und das ganze Vishuddhi und sie verneigte sich vor Ihm. Dann sagte Er: „Warum verbeugst du dich vor mir?“ als ob
nichts geschehen wäre.
Ihr seht also, alle Seine Streiche, seine kindlichen, süßen Lügen waren nur dazu da Verständnis zu wecken, es wird in Indien oder
sagen wir, den östlichen Vorstellungen entsprechend, als sehr süß angesehen, wenn Kinder ihren Müttern nicht immer folgen.
Diese genießen es sogar, wenn sie da und dort ein bisschen ungehorsam sind. Ab es gibt auch ein großes Ausmaß an Strenge,
weil, wie ich glaube, die Menschen nicht so an ihre Kinder gebunden sind. Sie lieben ihre Kinder nicht, sie lieben ihre Teppiche,
alles, was sie verkaufen können, ihre Kinder können sie nicht verkaufen. Das tötet die Freude. Also werden Kinder und Eltern
durch die Idee, dass Materie wichtiger ist als die eigenen Kinder, getrennt.
Also zeigte er in seiner Kindheit viele Streiche und viele Dinge, wie seine Art zu stehlen. Nun Diebstahl wird für etwas Schlechtes
gehalten, etwas weg zunehmen was jemand gehört ist schlecht. Aber er stahl nur seiner Mutter die Butter, die für die Familie
war. Er stahl den Frauen die Butter, die sie nach Mathura bringe sollten, wo Kamsa regierte und wo sie von all den Rakshasas
gegessen werden sollte, damit sie stark werden. Er dachte am besten er isst all diese Butter auf, damit die Frauen sie nicht dort
verkaufen könnten. Wenn ihr es genau betrachtet, lassen wir unsere Kinder, unsere Familien hungern um Geld zu sparen. Die
Orientierung am Geld ist vorhanden, wenn ihr eure Butter jedem verkaufen könnt. Mit dieser Idee alles muss verkauft werden, wir
müssen dies und jenes verkaufen. Nichts wird bei uns behalten. Die Kinder sind die einzigen dauernden Pflichten, daher werden
sie als lästige Bürde betrachtet, während andere Dinge gut sind, weil man sie zu Geld machen kann. Wenn sich das gesamte
Wertesystem auf Geld beschränkt, haben Kinder darin keinen Platz mehr.
Gemäß Sahaja Yoga sind Kinder wichtiger als alles Wohlergehen der Welt und sind dementsprechend zu behandeln.
Selbstverständlich sollen sie lernen, was Würde ist und wie man sich benimmt. Aber ihre kleinen Streiche sollten als solches

verstanden und genossen werden, da solche Dinge nur Kinder tun, wenn sie erwachsen sind ist es vorbei damit. Daher sollte sie
die Freiheit haben solche Streiche zu spielen. Sonst würden sie sehr ernste Menschen werden mit einem Hang zur Askese.
Die Kinder zu strenger Eltern werden nie normal, sie werden pervers, rebellisch oder zu sehr in sich gekehrt und werden mit dem
Leben nicht fertig. Beide sind jedoch gleich, sie können das Leben nicht meistern, beziehungsweise niemand wird mit ihnen
fertig. So ist es, niemand hält sie aus.
Daher müsst ihr euren Kindern Liebe und Verständnis entgegenbringen, aber sie sollen auch wissen, dass es damit vorbei ist,
wenn sie sich schlecht benehmen. Kinder wollen ja geliebt werden. Sie wollen kein Geld. Sie wissen nichts. Daher ist die Liebe,
die ihr in die Kinder einpflanzt, etwas äußerst Kostbares. Sahaja Yoga ist auf göttlicher Liebe aufgebaut und funktioniert nur,
wenn die Menschen lieben. Wenn sie das Geld lieben, lieben sie die Macht, ihren Ruf und dies und das. Sie lieben nicht mehr ihre
Kinder und Familien und sie verlieren einen eine sehr große Rolle in der Gesellschaft und Gott weiß, was passiert, wenn ihr nicht
genug Liebe für eure Kinder habt.
Krishna hat in Seinem Leben verschiedene Dinge gezeigt. In seiner Biographie könnt ihr sehen, wie viele Dinge er auf so schöne
Weise behandelt hat. In seiner Kindheit und später, als er Kamsa tötete. Er macht das so schön. Wie er die Leute tötete, die ihn
umgaben. Wie er ihre Geheimnisse wusste, mit welcher Brillianz er alles organisiert. Stellt euch vor, ein Krishna kämpfte gegen
die ganze Armee von Kamsa, er konnte das, weil er Virata ist und alle Kräfte in Seinen Händen hält. Er kann tun, was Er will. Er
kann fertig machen, wen Er will und Er kann ganz leicht alles zugleich.
Dann kam Sein Leben als König. Als König wünschte Er sich in den Menschen das Dharma zu etablieren und Er brauchte dazu
die Hilfe der fünf Elemente. Also verwandelte Er sie in fünf Frauen, die Er heiratete. Also waren Seine Frauen die Elemente und
waren so zugleich Teil seines Wesens.
Aber er war Yogeshwara, absolut losgelöst in seinem Yoga, aber er hatte, man kann sagen, aus praktischen Gründen, fünf
Frauen. Außerdem gab es noch sechzehntausend Frauen, die seine Ehefrauen wurden. Diese waren nichts anderes als die 16
000 Kräfte seines Chakras, das wie ihr wisst, 16 Blütenblätter hat, multipliziert mit den je 1000 Blütenblättern der Virata, wurden
es 16 000 Kräfte. Also diese 16 000 Kräfte inkarnierten als Frauen, wurden von einem schrecklichen König entführt, Shri Krishna
bekämpfte den König und brachte diese Frauen mit.
Das gibt es wohl auch heute, dass ein alter Mann mit einer sehr jungen Frau für keine gute Verbindung gehalten wird. Jeder
denkt, da stimmt was nicht. Daher heiratete Shri Krishna alle 16 000 Frauen um ihren Ruf zu bewahren. Die Position der Mutter
ist völlig verschieden, sie kann tausende von Kindern haben. Aber der arme Mann, sogar wenn er nur eine Frau um sich hat wird
schlecht geredet. Er musste also alle heiraten und diese sechzehntausend Kräfte blieben bei ihm, durch die er das
Vishuddhi-Chakra etablieren konnte. Wenn wir also unsere Vishuddhi-Probleme haben, müssen wir die Deitäten auf beiden
Seiten kennen, die uns fehlen, denn das ist es warum wir leiden.
Schauen wir mal die rechte Seite des Vishuddhis an, wenn sie blockiert. Shri Krishnas Essenz ist Süße – Madhuriya und seine
Kraft ist Radha. „Ra“ bedeutet Energie, „dha“ bedeute: „Diejenige, die die Kraft aufrecht hält“. Und ihre Kraft war „Ahlada“, die
Qualität Freude zu geben. Shri Krishnas Qualität war es „Yogeshwara“ zu sein, daher konnte er Zeuge sein und die Süße.
Eine Person, die schreit und schimpft und immer laut spricht, ständig ärgerlich wird mit lauter Stimme leidet an „rechtem
Vishuddhi“.
Man sollte verstehen, dass es sogar wenn man mit jemanden schimpfen muss, immer besser ist zu fragen. „Was machst du?“
„Warum machst du das? „ Widrigenfalls „Ich gebe dir das, magst du das?“ Aus, vorbei mit dem rechten Vishuddhi.
Für das rechte Vishuddhi verwenden wir also das Mantra für Vitthala und Rukmini, diese zwei Personen. Man sagt, es gab einen
„pundalikaksh“, bezeichnenderweise einen Bub, der seinen Eltern diente. Sie schliefen und er massierte ihnen ihre Füße, als
Vitthala und seine Shakti Rukmini in der Tür erschienen. Aber er sagte: „Seid still, meine Eltern schlafen, bleibt wo ihr seid.“ Er
warf einen Ziegelstein, und bat sie genau dort stehen zu bleiben.
Also blieben sie ruhig und warteten, weil die Eltern schliefen.
Und das ist es. Auf der rechten Seite blockiert euer rechtes Vishuddhi, wenn ihr zu laut sprecht, zu viel sprecht, oder Leute mit der
Sprache einschüchtert. Dann ist es das Beste, eine Ruhepause einzulegen und so auch eurem Vishuddhi eine Pause zu gönnen.
Geht in „Mauna“ sagt man, sprecht einfach nicht. Ihr werdet sehen, wenn ihr einige Zeit nicht sprecht, erholt sich euer rechtes
Vishuddhi und die Probleme lösen sich.
Die Probleme der rechten Seite kommen von der Hitze, die im Magen beginnt. Es hängt alles zusammen, die Hitze beginnt nicht
vom Magen, besser gesagt von der Leber aufzusteigen. Sie geht zuerst in das rechte Herz, als Resultat könntet ihr ein sehr
reizbarer Ehemann oder Vater werden oder so. Ihr könnt mit diesem „right heart“ Asthma und alles Mögliche bekommen. Wenn
euer rechtes Vishuddhi blockiert werdet ihr eine sehr leicht erregbare, jähzornige Person. Ständig schreit ihr mit jemanden.

Niemand kann mit euch sprechen. Wenn jemand mit euch sprechen muss, braucht er einen Bootsstand dazwischen, Gott weiß,
wann ihr wieder zu schreien beginnt. Ich habe auch Frauen und Männer gesehen, die das Hörvermögen verlieren, wenn sie
angeschrien werden.
Also, schreien ist sehr schlimm für andere aber auch für euch selbst, weil euer Vishuddhi sicherlich davon erlischt, auch eure
Stimme leidet darunter, ihr könnt nach einiger Zeit gar nicht mehr sprechen, ihr müsst einfach still sein. Aber für andere ist es
sogar schlimmer, denn wenn ihr euren Ärger so benutzt, können andere Angst vor euch haben, Minderwertigkeits- komplexe
entwickeln, könnten zu „linksseitig“ werden, Bhoots oder weiß Gott was bekommen, wenn jemand dauernd mit ihnen schreit oder
das Schlimmste, was physisch passieren könnte, ist, dass sie taub werden.
Daher ist das, was man von Shri Krishna lernen muss, wie er nur die Flöte spielte und die gesamte Atmosphäre wurde absolut
still, ohne die geringste Störung, einfach friedvoll. In modernen Zeiten ist es genau umgekehrt. Es gibt Musik, die das rechte
Vishuddhi zum Platzen bringt. Ich weiß nicht, welche Musik es ist. Wenn sie diese Musik hören, werden sie ganz aufgeregt, sie
macht nicht friedlich. Sie erregt immer mehr und mehr. Aber da Shri Krishna Virata wird, wird auch eure limbische Zone betäubt.
Und wenn die Musik zu laut ist benutzen sie Lautsprecher und müssen noch lauter schreien. Auch müssen sie Kopfhörer
verwenden, sonst haben sie keine Aufregung. Alle diese Aufregung, die Nervenzellen, werden betäubt. Ihr müsst immer weiter
gehen um in diesen betäubten Zellen noch etwas zu spüren. Es ist also immer sehr gefährlich, wenn ihr seht wie es in der Leber
anfängt, zum rechten Herz geht, zum Vishuddhi weitergeht und dann ins Gehirn. Dann nehmt ihr Drogen, weil euer Gehirn betäubt
ist. Ihr nehmt Drogen und denkt ihr seid in Ordnung. Dann nehmt ihr stärkere Drogen und immer mehr. So geht es immer weiter.
Letzten Endes erreicht ihr ein Stadium der Bewusstlosigkeit und zerstört euch selbst.
(Shri Mataji hustet) Ich verwende auch mein Vishuddhi zu viel. Für das rechte Vishuddhi müsst ihr „mauna“ lernen, die Stille.
Diejenigen, die denken, dass sie sehr dominant sind, sehr dominant sprechen, sollten still werden und zumindest eine Weile gar
nicht sprechen. Vielleicht sollt ihr einen Tag fixieren, ihr könnt zum Beispiel sagen: „Ich werden am Montag nicht sprechen“.
Wenn ihr aber am Montag arbeiten müsst, könnt ihr sagen: „Ich spreche am Sonntag nicht.“ Aber Menschen sind so, dass sie
besonders viel sprechen, wenn sie sich entschieden haben am Sonntag gar nicht zu sprechen. Dieses Schreien und Leute
erniedrigen, dazu habt ihr kein Recht. Ihr habt absolut kein Problem mit irgendjemanden zu schreien. Wozu braucht ihr das? Ihr
seid doch ein menschliches Wesen und die anderen sind Menschen. Das hat Gott nicht gegeben, ob Gatte, Ehefrau, Kind oder
jemand anderer. Aber heute schreien die Kinder die Väter, die Mütter an. Wenn ihr in so ein Haus kommt, wollt ihr am liebsten
gleich davon laufen, weil ihr nichts als Geschrei hört. Diese Art Familiensystem wird diese Familie vollkommen zerstören, es wird
keine schönen Beziehungen zwischen den Familienmitgliedern und anderen Menschen geben. Manchmal kann man sagen ein
ganzes Land besteht nur aus Schreierei untereinander. Wohin ihr geht nichts als Geschrei, wohin ihr auch kommt. Wenn ihr nur
euer Auto ein bisschen falsch parkt, gibt es schon Schreierei. Ich meine, aus dem geringsten Anlass beginnen sie zu schreien
und ihr rechtes Vishuddhi zu verderben.
Nun für Politiker ist es offensichtlich der beste Weg zu schreien, weil sie so wirklich am besten die Leute beeindrucken können,
wie man sieht. Also schreien sie viel und erzählen den Leuten irgendwas. Wenn sie schreien, ist keine Süße in ihrer Stimme
nichts dergleichen, sondern sie schreien und manche Leute bekommen Angst. „In Ordnung, ihr wollt meine Stimme? Nur schreit
nicht mehr.“ So werden viele Leute gewählt und sie werden groß und denken, sie sind sehr erfolgreich, weil sie herumgeschrien
haben. (Gelächter) Dann haben sie ein Training dafür und immer höhere Kurse um ihre Schreierei zu kultivieren und immer
besser mit lauter Stimme Leute verunsichern zu können.
Für Sahaja Yogis geht das gar nicht. Ein Sahaja Yogi muss eine sehr süße Person sein auch beim Sprechen, extrem lieblich.
Denkt an Shri Rama, der ein König war und Shri Krishna als Diplomat. Was ist also diese göttliche Diplomatie?
Ihr müsst nicht schreien, ihr könnt das Thema wechseln. Wenn ihr jemanden zu einer Schlussfolgerung bringen wollt, ist es am
besten, wenn ihr das Thema wieder und wieder wechselt bis ihr langsam wieder zum richtigen Punkt kommt. Das ist sehr
geschickt. Sonst könnte jemand, den man anschreit, sagen, „Ja, mache ich“ und kaum drehst du dich um, „Ich denk ja gar nicht
dran“ und so wird er es immer machen. Wenn ihr also zu einer Übereinstimmung mit einer Person kommen wollt, müsst ihr mit
ihr spielen. So habe ich es auch in Russland gemacht. Ich drehte mich immer im Kreis und brachte ihn schließlich auf den Punkt,
dass wir sehr unabhängig sein müssen und ich schaffte es. Das ist Shri Krishnas Stil.
Nehmen wir an, jemand sagt: „Oh das ist meine Idee, ich habe dies und das erfunden und alles entwickelt“, dann könnt ihr ganz
sanft sagen, „sehr gut, das ist richtig, völlig richtig, ich stimme mit dir überein und was denkst du über die andere Sache?“ in der
Art. Dann könnt ihr sagen: „Ich schlage folgendes vor, ich würde gerne folgendes vorstellen“ oder so ähnlich. „Falls ihr damit
einverstanden seid.“

Ihr werdet sehen, nach und nach werden die Dinge ausarbeiten, wenn ihr so sprecht und die Menschen spüren, dass ihr euch viel
Zeit genommen habt und ihre Vorschläge ernst genommen habt und sie fühlen sich nicht schlecht.
Daher muss man wissen, was die Essenz all dieser Diplomatie ist. Könnt ihr mir das sagen?
Es ist das Wohlwollen. Das Wohlwollen für die gesamte Menschheit. Das ist die Essenz davon, wenn ihr so handelt tut ihr es
nicht für euch, für euren Gewinn, auch nicht für den einer einzelnen Person, sondern ihr tut es für die gesamte Menschheit. Wenn
ihr erst einmal wisst, dass dies die Essenz ist, was gibt es dann also zu schreien? Durch Geschrei werdet ihr überhaupt nichts
erreichen. Also spielt euch damit und bringt es auf den Punkt, der Wohlwollen bedeutet.
Shri Krishna wurde gefragt: „Du sagst man sollte immer die Wahrheit sagen und es sollte sehr erfreulich sein. Satyam vadet,
priyam vadet, wie geht das?“
Das geht eben gar nicht. Nehmen wir an, ihr sagt die Wahrheit, aber die Menschen mögen sie nicht, sie gefällt ihnen überhaupt
nicht.
Er sagte: „Nein es heißt Satyam vadet, hitam vadet, priyam vadet.“ „Sage die Wahrheit, sage sie mit Wohlwollen und betone das
Erfreuliche.“
Nehmen wir an du sagst jemandem die Wahrheit, aber er will sie nicht hören. Zum Beispiel: „Nimm heute nicht das Flugzeug!“
Das will er nicht hören: „Was meinst du? Ich muss heute weg.“ „Nein, bitte flieg nicht!“
Dann findet er heraus, dass das Flugzeug an diesem Tag abgestürzt ist. Daher denkt er: „Wie gut, dass ich nicht drin war alles hat
für mein Wohlergehen ausgearbeitet, wie schön für mich.“ Er fühlt sich dir sofort verpflichtet und weiß, dass du die Wahrheit
gesagt hast, die ihm zu seinem Wohlergehen verholfen hat, also erfreut er sich an dieser Wahrheit. Auf lange Sicht denkt eine
Person, dass sie durch die Wahrheit gerettet wurde, die ihm jemand für sein Wohlergehen, für das Wohlergehen seines Geistes
gesagt hat. Für das Wohlergehen eines anderen ist es sogar in Ordnung manchmal eine Lüge zu sagen, es macht nichts. Es wird
keine Auswirkung haben, da Shri Krishna, als Deität, bescheid weiß.
Wenn zum Beispiel ein Mann kommt um jemanden zu töten und ihr wisst, wo sich der andere versteckt. Er fragt euch also: „Wo
ist dieser Mann?“ Würdet ihr ihm die Wahrheit sagen: „Ja der ist dort, geh nur und töte ihn.“ Nein, was würdet ihr also sagen? Ihr
müsst ihm sagen: „Schau, ich werden es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht. Macht nichts.“
Weil, was er fragt, ist nicht autorisiert, ist anadhikar. Er hat keinen Auftrag, keine Erlaubnis eine solche Frage zu stellen und die
Antwort aus euch herauszupressen. Es ist euer Recht zu antworten oder nicht. Wenn ihr das versteht, dient es dem Wohlergehen
des Mannes, der töten will, denn sonst wird er morgen gehängt, und auch des Mannes, den er sucht. Wenn ihr das wollt, gibt es
kein Problem. Die meisten Leute werden euch lieben, denn sie wissen, dass ihr aufrichtig, ehrlich und gütig seid.
Wie ihr wisst, habe ich euch immer alles gesagt, was ich fühle, nicht immer, aber zumindest meistens.
Manchmal habe ich ein bisschen geschwindelt, aber was auch immer ich mache, ist zu eurem Besten. Ich muss es euch sagen,
ich kann mich nicht davor drücken. Ich muss mich stellen.
Auch ihr könnt nicht davon laufen den Leuten zu sagen, was für sie gut ist. Besonders diejenigen, die Verantwortung tragen.
Wenn ihr Kinder oder Familie habt oder andere Beziehungen, für die ihr verantwortlich seid, ist es am besten ihnen frei heraus zu
sagen, was ihr denkt und was richtig ist. Es ist eure Pflicht. Manche Menschen können das nicht, viele können ihren Kindern
nicht entgegentreten, ihnen sagen: „Ich will das nicht. Das ist nicht gut. Ich möchte, dass du das so machst.“
Disziplin heißt nicht, dass eine oder zwei Personen dominieren, sondern dass, was immer wir tun für das Wohlergehen unseres
Spirits und dem der anderen sein muss!
Das ist die Sahaj Disziplin, du tust alles für das Wohlergehen Anderer und für deinen eigenen Aufstieg.
Wenn ihr diese Idee von „hita“, dieser Idee des Wohlwollens, einmal etabliert habt, habt ihr das Leben von Christus, Mohammed
und aller großen Menschen erkannt. Alles was sie getan haben, war für das Wohlergehen der Menschen. Daher würde ich sagen
wir haben das linke Vishuddhi und wir wissen ganz genau, dass dieses linke Vishuddhi der Blitz ist. Nun was ist ein Gewitter, es
schreit und brüllt. Eine Person mit linkem Vishuddhi sollte tatsächlich eine Person werden, die laut schreien, aufschreien und
andere bloßstellen kann, wie Sie (Shri Vishnumaya) es tat. Genauso sollt ihr es machen. Ihr sollt euch nicht fürchten, oder sorgen
und ihr sollt nicht denken: „Wie kann ich das nur tun?“ Aber die meisten Leute, die sich schuldig fühlen, sind der Typ, der sein
Selbstvertrauen verloren hat und dessen Ego in die linke Seite geht, das ist eine sehr schwierige Situation.
Daher sollten wir immer darauf achten uns nicht schuldig zu fühlen, das ist sehr wichtig. Schuldig für dies und das, es ist nur ein
Mythos. Wir wollen der Realität entkommen, daher sagen wir, wir sind schuld. Aber ihr müsst eurer Realität entgegentreten.
Versucht heraus zu finden, was mit euch nicht in Ordnung ist und was mit anderen nicht in Ordnung ist und stellt euch dem. Das
ist viel besser, als einfach zu sagen: „Oh, ich fühle mich so schuldig“ und damit hat es sich, denn Vishnumaya ist nichts als

Elektrizität und diese stellt die Menschen bloß, schimpft und schreit und brüllt mit den Leuten. Wenn ihr also linkes Vishuddhi
habt, verwendet diese Methoden. Ich würde sagen eine Person mit Minderwertigkeitskomplex sollte ans Meer gehen, sich an die
See wenden und lautstark verkünden: „Ich bin der Herr des Meeres, ich bin dies, ich bin das!“ Diese Leute, die nicht auf der Bühne
sprechen können oder gar nicht auf die Bühne gehen können, sollten es probieren, sie könnten große Redner werden. Es ist eine
gute Idee für euch einfach sich hinstellen und einen langen Vortrag halten. Damit könnt ihr zeigen, dass ihr keinen
Minderwertigkeitskomplex habt, sondern euch klar ausdrücken könnt. Ihr seht also, die Kraft Shri Krishnas ist die der Kehle, der
rechten Seite, aber wie ist seine Kraft? Sie ist Seine Süße. Er hat die Kraft des Schreien oder, wie sagt man, der Stimmbänder. Er
ist die Kraft der Stimmbänder, aber wie er diese Kraft nutzt, mit Süße, das ist ein Kontrast.
Das Gleiche passiert mit Vishnumaya. Vishnumaya ist die potentielle Energie in den Wolken. Aber sie schimpft und schreit um
Ihre Existenz zu zeigen. Alle die Fotos, diese Wunderfotos, die ihr mir zeigt, entstehen durch Shri Vishnumaya. Sie ist diejenige,
die als Elektrizität agiert. Sie ist diejenige, die diese Dinge sehr gut beherrscht. Also obwohl Sie die Schwester von Shri Krishna
ist, ist sie auf gewisse Art viel subtiler, weil Sie auf sehr subtile Art hilft.
Dieses Mikrophon zum Beispiel hat Elektrizität in sich, aber ihr werdet überrascht sein, meine Vibrationen fließen ebenfalls
durch.
Sie bombardieren es regelrecht und gehen überall hin, wo ihr wollt. Ihr könnt auch einen Computer hernehmen und Meine
Vibrationen über den Computer spüren.
Es ist so bemerkenswert, dass die Eine, die eigentlich schreien und brüllen sollte, sich in der linken Seite befindet, so dass sie als
potentielle Kraft im Menschen existiert. In den Menschen, die sich schuldig fühlen, die einen Minderwertigkeitskomplex haben, in
durchtriebenen Menschen, in den Nichtsnutzen, in ihnen existiert sie. Seht ihr wieder den Kontrast? Sie existiert in ihnen als Kraft,
oder drückt sich als Kraft in einer Person aus, die nicht mit sich selbst zufrieden ist. So erscheint ihr Wirken und ist auch in
potentiell vorhanden.
Wenn wir also von Shri Vishnumaya sprechen, müssen wir wissen, dass sie in uns etabliert ist. Jeden Moment können wir
beschließen große Redner zu werden oder Leute aufzudecken.
Wir werden wie Blitz und Donnersein. Aber normalerweise nicht. Sie gibt beiden Seiten die Balance. Aber wenn die Kundalini
aufsteigt, haben die meisten Leute ihr Vishuddhi blockiert.
Sie müssen also sehen, dass sie sich nicht schuldig fühlen oder nicht aggressiv und laut sind und – sie müssen vollkommen ihr
inneres Gleichgewicht erlangen. So beschreiten sie den mittleren Pfad und werden dadurch sanft, freundlich und gut. Es gibt
jetzt aber viele Leute die künstlich süß sind. Gekünstelt. Sie müssen zu Geld kommen, daher sind sie extrem süßlich. Solche
Leute sind auf dem Weg in die Hölle, weil sie Shri Krishnas Kraft für so absurde Dinge missbrauchen, dafür können sie nicht
verschont werden. Diese künstlich Süßen taugen nichts. Ihr müsst wirklich lieb und süß sein, wenn ihr an Ihn denkt, der
Narayana, Shri Rama und Shri Krishna ist, der der Herr des Vishuddhis ist. Daher müssen wir immer darauf achten uns nicht
schuldig zu fühlen. Es könnte Leute geben, die sagen, „Mutter sagt das zu mir.“ Ich sage niemanden irgendwas im Besonderen,
sondern ich spreche allgemein. Also, wenn ihr eine Person seid, die viel schreit, unterdrückt es, haltet es in Schach, macht Pause
und gönnt eurer Kehle Ruhe.
Einige Leute sind sehr froh, wenn es heißt, der Herr Kollektor hat frei. Sie fragen sofort, „Für immer oder nur kurz“, denn er ist
derjenige, der immer schreit und niemand will ihn sehen. Niemand mag eine Person, die immer schreit. Nicht einmal die
nächsten Angehörigen mögen das, sie tolerieren es natürlich, aber sie mögen es nicht.
Für uns ist es also wichtig zu verstehen, dass wir unser Vishuddhi rein halten müssen, als erstes müssen wir ein schönes, sehr
reines Herz haben, wo der Duft von Shri Krishnas melodiöser Musik residiert. Bevor das nicht der Fall ist, können wir nie gute
Sahaja Yogis sein. Ich hoffe das heutige Puja, obwohl es eher spät ist, das macht nichts, wird euch helfen, euer Vishuddhi zu
verbessern, es auszuarbeiten. Dann schaut in die Virata und findet heraus was nicht in Ordnung mit euch ist und lasst es
korrigieren egal von wem und seht zu, dass ihr euch selbst vollständig kennenlernt, euer Vishuddhi genau kennt. Das ist nur
möglich, und das ist der Teufelskreis, wenn ihr ein gutes Vishuddhi habt. Wenn ihr kein gutes Vishuddhi habt könnt ihr euch nicht
selbst sehen, da ihr nicht Zeuge sein könnt. Ihr seid erst Zeuge, wenn ihr beim Vishuddhi seid. Wenn ihr erst einmal
Zeugenstatus erreicht habt, könnt ihr sehen, was mit eurem Vishuddhi nicht stimmt, welche Probleme ihr habt, was mit eurer
Umgebung nicht stimmt und könnt nur mehr denken, „Oh das ist es, was falsch ist.“
Wenn wir also heute Shri Krishna verehren, sollten wir wissen, dass unsere Vishuddhis und unser Gehirn, weil letztendlich wird er
unser Gehirn, Shri Krishna wird unser Gehirn. Das habe ich euch schon gesagt, das Fett aus unserem Magen geht in unser
Gehirn.
Shri Narayana tritt in unser Gehirn ein und wird dann Virata genannt, Akhbar. Wenn er Akhbar wird, dann ist er das Gehirn des

Makrokosmos. Er ist das Gehirn. Daher werden die Leute, die Shri Krishna verehren, so gescheit ohne Ego. Ihr Gehirn entwickelt
sich und sie haben trotzdem kein Ego. Intelligenz ohne Ego, was ich die reine Intelligenz nenne, beginnt sich zu manifestieren.
Möge Gott euch segnen!
Nach diesem Puja gehe ich nach Finnland, wie ihr wisst und ihr solltet meinen Terminplan sehen, schrecklich. Von Finnland nach
Moskau, von Moskau nach Indien, dann nach Japan, von Japan nach Los Angeles, von da nach Neuseeland, weiter nach
Australien. So wird es praktisch immer sein, denke ich.
Wie dem auch sei, ich gehe jetzt und ihr habt einige Zeit bis ich im Oktober wieder komme euch zu stören. In dieser Zeit solltet
ihr entscheiden, was ihr macht, wie ihr Sahaja Yoga helfen werdet, wie ihr innen und nach außen arbeiten werdet. Das ist sehr
wichtig, denn ich selbst brauche keinen einzigen Sahaja Yogi, ihr braucht Sahaja Yoga und die Welt braucht es. Aber trotzdem
arbeite ich hart. Ihr müsst also denken: „Mutter geht weg, aber es macht nichts, wir werden es ausarbeiten und herausfinden,
was wir tun können.“ Arbeitet also etwas aus, bis ich wiederkomme. Ich werde im Oktober wieder hier sein, dann schauen wir wie
es weitergeht. Aber schauen wir einmal was ihr dann erreicht habt und fasst Entschlüsse und bringt sie zum Fruchten. Das
erwarte ich.
Jetzt möchte Ich allen Menschen danken, die bereits so viel für Sahaja Yoga getan haben und allen Zentren und allen Ländern, in
denen Sahaja Yoga begonnen hat und so schnell wächst.
Ich weiß nicht ob ihr alle Namen aller Leiter wisst, aber es ist wert, die Leiter der Länder zu wissen und ihnen Aufmerksamkeit zu
zollen und zu beten, das sie fähig sind die Segnungen von Sahaja Yoga jedermann weiterzugeben. Sie sollten auch Visionen
haben, was zumachen ist und wie sie verschiedene Länder verknüpfen können und wie sie durch ihre eigenen Länder
ausarbeiten können.
Das wäre es dann, ich möchte noch allen Weltleadern danken und allen Menschen, wo ich bis jetzt war für die Arrangements und
alles, was sie gemacht haben. Sie haben hart gearbeitet und eine Menge erreicht. Ich danke auch allen Sahaja Yogis die mit
ihnen sind und so viel helfen. Danke euch allen vielmals.
Gut. Im heutigen Puja werden wir zuerst Shri Ganeshas Mantra dreimal nehmen und dann die hundertacht Namen von Shri
Krishna, wenn ihr sie habt. Habt ihr Shri Krishnas Namen? Jetzt wascht meine Füße. Die Kinder braucht ihr nicht zu rufen, es ist
schon spät.

1989-1008, Navaratripuja, Tiefe und Zufriedenheit
View online.
Navaratri Puja, "Destroy the demons inside yourselves". Margate (UK), 8 October 1989. Es wurde sehr spontan beschlossen, das
Devi Puja in England abzuhalten. Und es ist der Ort, an dem das Devi Puja wirklich stattfinden sollte, weil es sich um den Platz
Sadashivas handelt und hier die Adishakti verehrt werden sollte. Wir müssen heute verstehen, warum wir das Devi Puja feiern,
was der Grund für dieses Devi Puja ist. Was erreichen wir dadurch, was sollten wir in unserem inneren Fassungsvermögen
erreichen? Das erste ist, die Kundalini ist die Devi. Sie ist die Reflexion der Adi Shakti. Wenn wir also die Devi verehren, verehrt ihr
zuerst eure eigene Kundalini und würdigt Sie, weil Sie euch die Selbstverwirklichung gegeben hat. Das ist ein viel tieferes
Verständnis, als die Leute normalerweise über das Devi Puja besitzen, weil sie ja keine realisierten Seelen sind. Ihre Kundalini ist
nicht erweckt, wenn sie das Devi Puja abhalten, dann tun sie es, um einmal die Selbstverwirklichung zu erhalten. Die Devi sollte
erfreut werden. „Prasana“ damit Sie ihnen die Selbstverwirklichung gibt oder ihnen jemanden zu spielt, der ihnen die
Selbstverwirklichung geben kann. Aber ihr seid auf einer Ebene. Es ist mehr eine Danksagung an eure eigene Kundalini und an:
Adi Shakti alles verherrlichen, was so wunderbar geschehen ist durch die Kundalini, die in euch wohnt und eine Reflexion der Adi
Shakti ist. Aber wir müssen wissen, dass es nicht nur darum geht, dass wir realisierte Seelen sind, dass wir Vibrationen spüren
oder dass wir anderen die Selbstverwirklichung geben können. Der Punkt ist, was haben wir in uns, unser inneres
Fassungsvermögen, da ist es, was so wichtig ist. Alles andere ist nur der Ausdruck, von dem, was wir in uns haben.
Angenommen jemand ist sehr großzügig, dann weiß man, dass er ein reicher Mann sein muss, sonst könnte er nicht so handeln.
Also, das was wir erkennen müssen, ist unser „Inhalt“. Und wenn wir anfangs unseren Inhalt zu sehen…wo sehen wir in der Natur
einen richtigen Inhalt. Wir sehen das Meer, das Meer voll mit Wasser. Es nimmt soviel Wasser von überall auf und dann lässt es
zu ‚ von der Sonne gekocht zu werden, um dann wiederum Regen zu geben. Aber das Meer ist der tiefste Punkt, der von überall
Wasser aufnimmt. Genauso muss ein Sahaja Yogi wissen, dass er um den größtmöglichen Inhalt zu erlangen, äußerlich nicht
erhaben wirken dar. In der Bibel steht, dass ihr sanftmütig, bescheiden sein sollt, aber ich glaube, das wurde den Leuten nicht
näher erklärt. Nur die starken Leute können demütig sein. Wie können Leute, die unsicher sind, demütig sein? Auch nicht die
Leute, von denen wir glauben, dass sie so genannte Reiche sind, denn wenn sie reich sind, sind Sie nicht großzügig, nicht
zufrieden und auch nicht menschenfreundlich. Also sind sie in Wirklichkeit nicht reich, sie sind nichts als gierige Bettler. Also
unser Inhalt zählt, was ist uns Inhalt? Ihr liebt mich, ich liebe euch, sehr gut. Aber wenn ihr mich liebt, dann müsst ihr auch
wissen, dass es verschiedene liebenswerte Qualitäten bei einem Sahaja Yogi gibt: In Wirklichkeit gehen die Leute nach Sahaja
Yoga verloren. Sie glauben, dass sie über allen Dingen stehen, dass sie vollkommen sind und werden über Bord geworfen. Also
Demut oder Bescheidenheit, das sind Inhalte. Versucht so zu werden, versucht demütig mit jemandem umzugehen, ihr werdet
euch selbst mögen. Ihr werdet diese Qualität in uns genießen, demütiger zu sein als andere. Etwas ganz Anderes, das Gehalt hat,
sind die Berge, da sie Größe besitzen und die einzigen sind, die die Wolken fangen können. Es herrscht soviel zwischen der
Demut des Meeres und der Größe der Berge. So sollte ein Sahaja Yogi sein. Auch er ist groß, da in diesem Meer so viel Inhalt ist,
dann ist es schön geworden, wie die Wolken und hat die Höhe erreicht, in der Shiva residiert. Es erzeugt so viel Freude. Natürlich,
als ihr mich dort gemalt habt, war das meine Situation damals, das ist wahr. Heute ist es genauso meine Situation, keine Frage,
auf eine sehr subtile Weise. Weil es existiert soviel Negativität, die ich auf allen Ebenen ausarbeiten muss. Es gibt keine
Entschuldigung für einen Menschen, dafür, dass er ein Teufel ist und erst recht nicht für einen Sahaja Yogi. Aber trotzdem, wenn
ich euch einmal als „mein Sohn, mein Kind“ bezeichne, dann ist das schon ein kleiner Segen. Ich würde sagen ein viel zu langes
Seil. Aber kümmert euch nicht um dieses lange Seil, sondern um eure eigene innere Qualität und innere Fähigkeit, Vibrationen in
euch aufzusaugen. Schaut einmal wie der Ozean ist. Alles Wasser herum fließt und fällt in den Ozean. Und dann wird es von der
Sonne verdunstet. Die Sonne kann man mit dem Spirit vergleichen. Dieses Verdunsten ist nur möglich im Ozean, nicht in den
Flüssen, weil er so weit so tief so unerschöpflich ist. Und wie das Wasser, nur in seiner reinsten Form aufsteigt, so kann nur
etwas absolut Reines aufsteigen und das Herz zu erreichen. Und als Sahaja Yogis, sind eure Herzen auf einer sehr hohen Stufe.
Dort, wo Shiva sitzt. Niemand kommt dort hinauf nur die absolute Reinheit. Und niemand erreicht diese Höhe bevor er nicht diese
Größe, diese Tiefe, diese Demut und diese ethischen Grenzen (maryadas) in sich birgt. Ihr wißt: Das Meer verlässt niemals seine
eigenen Maryadas. Und wenn ihr es auf der einen Seite zurückdrängt, so wird es auf der anderen Seite übergehen, aber niemals
verlässt es seine Grenzen. Wenn der Pazifik nur um hundert Fuß tiefer wäre, dann wäre das ein Problem gewesen. Also auch in
seiner Tiefe, in seiner Höhe und in seiner Ausbreitung hat er seine Maryadas. In dieser Maryada weiß er sich eins mit der Natur,
eins mit seiner Mutter. Er zerstört nicht die Mutter Erde. Er ist sorgfältig eingebettet in den Körper der Mutter Erde. Die Natur ist

in der Hand des Göttlichen, das Göttliche sorgt für die Natur. So arbeitet also alles wunderschön aus und ihr habt eure Freiheit.
Und nach Sahaja Yoga habt ihr so gar noch eine größere Freiheit. Absolute Freiheit! Weil ihr nicht mehr von allen möglichen
sinnlosen, primitiven und schlechten Sachen angezogen werdet. Wir stehen über dem, wie auf einem Berg. So wo auch immer es
eine Verbindung zwischen Berg und Ozean gibt, können Schiffe anlegen. Tiefe Leute können nur zu Küsten kommen, wo auch
Tiefe ist. So erreicht ihr die Tiefe. Zwischen eurem Herzen und eurem Bavasagara (void). Dieser wunderschöne Bereich wo die
Leute zu euch kommen können, und einfach wissen, dass das etwas Großes ist. Alle können sehen, dass ich wie jede andere
Frau aussehe - ihr wisst, ich bin anders, aber unter normalen Umständen. Aber wie viele Leute kommen zu meinem Programm?
Wie kommen sie zu meinem Programm? Denkt nur in Kolumbien hatte sogar niemand meinen Namen nur gehört ‚Tausende sind
gekommen‘ Das ist doch überraschend. Die Leute hatten nicht einmal Platz zu sitzen. In Russland, da gibt es keine Bücher,
nichts, geschweige denn, dass irgendjemand meinen Namen zuvor hörte. Ihr konnte vielleicht sagen Mutter, du hast das
geschafft durch das kollektive Unbewusste. Ich habe das nicht gemacht aber „es“ selbst glaube ich. Wenn also die Sahaja Yogis
dieses Fassungsvermögen in sich haben, dann wird das kollektive Unbewusste, das Göttliche handeln, definitiv handeln! Wie
eine Person, die Reklame verbreitet, dieses und jenes; die Leute kommen dann, weil er Geld verlangt, dann denken sie, dass sie
ihm vertrauen können. Aber wenn da keine Geschäftemacherei ist, wenn kein Geld involviert ist…nichts und ihr seid ja auch ganz
normale Leute, wie Sie eben, so… Aber es wird doch alles vom Göttlichen gemacht, nicht? Also das Göttliche arbeitet es aus, aber
wenn die Sahaja Yogis an einem Ort nicht gut sind, dann nützt es nicht einmal etwas, wenn Ich dort bin. Wenn dort halbherzige
Leute sind, funktioniert gar nichts. Ich möchte euch nicht entmutigen, aber ich muss es euch sagen, ihr müsst euer inneres
Fassungsvermögen entwickeln. Vollständigen Glauben, das ist der größte Besitz eines Sahaja Yogis. Und was ist das Meer, es
ist Liebe, Liebe und nochmals Liebe. Es spricht nicht, es tut nicht viel, es muss nicht viel getan werden, es funktioniert spontan
von selbst. Je weniger man tut, umso besser. Je mehr man zu tun versucht… „Ich werde das tun, und jenes“... Nein, entwickelt
einfach euer inneres Fassungsvermögen. Und denkt daran, ihr seid auch glücklich, ihr habt so viele Richtlinien und
Vorkehrungen, wie sie niemand gehabt hat. Früher mussten sie in die Urwälder gehen, sie mussten all den Zorn ihrer Gurus
ertragen und niemand hat sie beschützt. Und sie hatten niemals die Adi Shakti, die sie verehren konnten. Und ihr habt die Adi
Shakti mitten unter euch, ihre Kraft ist all das Göttliche. Also habt ihr so einen großen Vorteil. Aber zuerst müsst ihr erkennen.
Wenn Wir sagen wir müssen Fassungsvermögen besitzen, so muss das „Gefühl“ stark sein, sonst wird es zerspringen. Und diese
Stärke bedeutet, dass ihr absolut beschützt seid. Niemand kann euch etwas tun, dessen müsst ihr euch bewusst sein; Natürlich,
sie werden es versuchen. Das muss sein, sonst könnt ihr ja niemals feststellen, wie sicher ihr seid. Also wird jemand versuchen,
ein paar Tricks anzuwenden, um zu sehen, und auch für euch um beobachten zu können, wie erfolgreich ihr seid. Ohne auch nur
irgendetwas zu tun, werdet ihr verwundert sein, wie sich alles von selbst bereinigt. Und ihr werdet nicht wissen, wie das
geschehen ist, wie sich diese Dinge zum Guten gewendet haben. Also die Stärke kommt, die Frage ist nur, wie kommt sie in
einen Saha Yogi. Dazu möchte ich sagen; es ist durch die „shradda“ geschehen. Shradda ist nicht blinder Glaube, nach der
Selbstverwirklichung, in Sahaja Yoga wißt ihr alles. Ihr kennt meine Fotos, ihr habt gesehen wie Sahaja Yoga arbeitet, ihr habt
erfahren, wie man die Kundalini anderer Leute hebt und ihr könnt die Vibrationen spüren. Ihr könnte andere spüren und könnt sie
heilen. All diese Kräfte sind in euch, aber diese Kräfte ohne Ego zu erkennen, das ist die eigentliche Stärke. Denn wenn man
wirklich stark ist, hat man kein Ego, man braucht es dann gar nicht, nur wenn man nicht genügend Kraft hat, benötigt man das
Ego um immer mehr und mehr Macht zu erlangen. Aber wenn ihr wirklich richtig liegt, habt ihr kein Ego. Diese Kraft muss also
zuerst einmal richtig erforscht werden, man muss feststellen, ob man kraftvoll ist oder nicht, wenn ich auf einem Sessel sitze,
stelle ich auch zuerst fest, ob er wackelt oder nicht…ob er in Ordnung ist, ich kann darauf sitzen. Manche Sahaja Yogis bleiben
nach wie vor an der Peripherie. Da ist manchmal ein riesiger Zwischenraum zwischen jenen, die große Höhen erreicht haben und
den paar, die außen sind. All das sind negative Kräfte, die schon vor langer Zeit getötet wurden. Nur eine Kraft war fähig sie zu
töten, die der Kraft Shakti, Durga Shakti. Aber ihr habt so viele dieser Kräfte. Ihr habt die Kräfte der Mahalakshmi, die der
Saraswati, alle zwölf Deitäten arbeiten für euch. Also das zu erkennen, heißt, dass ihr volles Selbstvertrauen haben müsst. Wenn
ihr immer noch an euch zweifelt ... ich meine, das ist auch eine menschliche Eigenheit, ein Hund weiß dass er ein Hund ist, er
zweifelt nicht daran, ob er nicht doch eine Katze sein könnte, oder? Auch ein Tiger weiß, dass er ein Tiger ist und erkennt seine
Fähigkeiten. Nur die Menschen haben neben anderen dummen Eigenheiten, die des Selbstzweifels. Und dieser Zweifel hat sich
zu Waschlappen gemacht. In Sahaja Yoga sollte man keine Selbstzweifel haben. „Weil ich immer noch das mache,. Mutter, oder
immer noch das ...“. Befreit euch davon! Ich meine, wie soll ich euer Problem lösen, wenn ihr einen Affen auf dem Rücken tragen
wollt... Ich trage immer noch diesen Affen auf meinen Rücken“. Befreit euch von dem Affen und Schluss damit! Es ist so einfach,
ich meine für meine einfache Logik ist das die Antwort. Warum wollt ihr den Affen herumtragen, um mir dann zu sagen: „Mutter
ich trage den Affen“. Ich sehe das. Befreit eure Köpfe davon, befreit eure Rücken, es ist sehr einfach. Ihr seid schließlich Sahaja

Yogis. Und das ist, was ich über die Russen herausgefunden habe. Sie hatten keine Affen, was sehr verwunderlich ist, ich glaube
es gibt dort gar keine Affen, keinen einzigen. Keine privaten Probleme, keine öffentlichen Probleme auch sonst keine Probleme,
nichts. Sie diskutieren nicht, sie könnten sich ja über ihre Regierung geäußert haben, aber nichts, nichts, nichts. Sie haben genug
von allem, sie müssen genug haben. Sehr belesene Leute, sehr gebildete Leute, sehr devot und offenherzig, sie wollten nur ihre
Selbstverwirklichung, das ist alles. Sie haben gesagt: „Du bist gekommen um, uns zu befreien“. Sie möchten meinen San
berühren, den Platz auf dem ich gefangen bin. Stellt euch nur vor, wer hat ihnen je von Vibrationen erzählt? Ich habe ihnen nie
gesagt, dass ich die Adi Shakti bin. Wie haben sie mich erkannt? Sie haben diese Kraft in ihrem Inneren entwickelt, diese
Shradda,. Sie haben niemals über Gott gesprochen in diesem Land. Es gibt dort einige dumme Leute, die Kirchen haben und
einige islamische Institutionen und ähnliches, aber die meisten Leute sind so stark und das Fassungsvermögen hat sich gezeigt.
Stellt euch vor, bei jedem Programm, sogar, bei dem Folgeprogramm sind mindestens 1000 Leute. Hier in England können wir
nicht einmal für das Devi Puja 1000 Leute zusammenbekommen. Und dort kommen sie tausende Meilen aus Sibirien und so
weiter. Und sie haben sich selbst arrangiert, weil man für die Hallen dort bezahlen muss. Also zahlen sie für die Hallen, obwohl
die Sahaja Yogis kein Geld nehmen. Aber diese Mittelmäßigkeit, sich an der Peripherie zu bewegen, nichts auszuarbeiten, ist
nicht der Weg für einen Sahaja Yogi. Wir müssen keine Dämonen töten, wir müssen nicht in irgendeinen Krieg ziehen oder wie
Soldaten kämpfen, wie sie gekämpft haben bei der Devi, nichts. Ihr müsst nur eure innere Negativität loswerden wie Lethargie.
Arbeitet das aus. Wir sagen Mantras und kennen ihre Kraft aber ihr müsst zusehen, dass sie erwacht bleibt. Deshalb habe ich
euch schon hunderte Male gesagt, dass ihr meditieren müsst. Nicht die Art des Meditierens, das wie das Golf spielen praktiziert
wird, das ist nicht der Weg. Es ist eine sehr ernste Angelegenheit die Adi Shakti zu verehren. Mit diesem totalen Verständnis und
mit Hingabe müsst ihr es tun. Nicht mechanisch, das ist kein Spiel. Es ist etwas sehr subtiles und spezielles. In keiner Handlung
können wir es beschreiben, es ist nichts als ein sehr tiefes Gefühl. Kein anderes Gefühl erreicht so eine Tiefe, mit diesem Gefühl
müsst ihr meditieren und dann werdet ihr das Ergebnis sehen. Viele Leute sagen „Mutter ich habe das gemacht, ich habe das
gemacht, ich habe das...“. Weil ihr immer noch nicht tief genug seid. Nicht wie viel ihr betet, oder wie viele Worte ihr für ein Gebet
verwendet, zählt, sondern wie tief habt ihr die Füße des Göttlichen berührt, das ist wichtig. Also heute müssen wir zusehen, dass
die Devi ihr Schwert in unsere Herzen bohrt, damit alle Negativität davonläuft. Und dadurch möchte sie den Lotus für Shiva
pflanzen, damit er sich darauf niederlassen kann. Sie möchte all diese innere Hässlichkeit wegnehmen. Es ist wie eine Operation,
aber so zart und so schön durchgeführt, dass ihr niemals etwas davon spürt. Vor einiger Zeit hat mir jemand ein Buch über die
Devi gegeben, und die Vibrationen wurden darin als „Pun“ bezeichnet, was Pulsierung heißt, das ist richtig, keine Fragen Und es
wird im Sanskrit Anahata genannt, was so viel heißt, wie „ohne Erschütterung“. Aber als ich dieses Buch gelesen habe, habe ich
gesagt, es ist wie, wenn es rundherum geht und rauf und runter von einem Irrgarten in den anderen. Wie kann das jemand
verstehen, dieses Buch ist so furchtbar. Ich habe alle diese Dinge gesagt und noch viel mehr und sie wissen es, so einfach. Wenn
ihr zwei Seiten dieses Buches lest bekommt ihr Kopfweh, sage ich euch. Aber wie habt ihr all dieses Wissen von Sahaja Yoga auf
so wunderbare Weise erhalten? Es ist sehr bezeichnend. Wie ihr die Mantras lest, werden sie euch manchmal Erklärungen geben,
die nichts mit der Wirklichkeit zu tun haben, fühle ich. Aber sogar wenn es mit der Wirklichkeit zu tun hat, ist es so weitschweifig
und sehr kompliziert. Ich würde sagen Adi Shankaracharya hat das begriffen und das ist auch der Grund, warum er es
aufgegeben hat irgendwelche Abhandlungen zu schreiben. „Lasst es uns einfach machen - die Mutter zu ehren, Schluss“. Wenn
ihr die Mutter ehrt, ist alles in Ordnung. Aber das ist nicht so, finde ich, das wäre zu leicht. Ihr seht die Menschen sind große
Experten, sie können wie die Radios sein, ehren, ehren aber nichts dringt in das Herz ein. Aber ihr müsst die Tiefe entwickeln. In
Sahaja Yoga arbeiten wir durch unsere Herzen nicht durch unsere Gehirne. Ihr müsst so ein Herz entwickeln und darin die Größe
anderer Leute empfangen. Nun die Leute sehen sehr gut, was andere falsch machen, aber sie wollen nicht erkennen, was an
ihnen falsch ist. Jeder intelligente Mensch kann das sehen, dazu braucht er keine Selbstverwirklichung. Aber eine weise Person
sieht, was mit ihr falsch ist und vertraut. Sie vertraut sich selbst, weil sie weise ist. Sie zweifelt nicht, sie weiß, dass sie weise ist.
Sie weiß, was mit ihr falsch ist und was sie dagegen tun muss. Also die Arbeit der Göttin ist sehr anders heute, wie ihr sehr klar
sehen könnt. Natürlich auf symbolischer Ebene ist es das gleiche, aber es ist sehr subtil geworden, sehr subtil. Die erste Tätigkeit
ist es, die Negativität zu zerstören, die es immer noch gibt. Je mehr Licht hereinkommt, desto mehr verschwindet die Ignoranz,
das Licht verbreitet sich dann und alle die Dunkelheit geht weg. Ihr seid die Lichter, ihr müsst die Lichter anzünden und ihr müsst
auf eure Lichter achten. Ihr müsst ewige Lichter daraus machen, das ist eine der Arbeiten, die ihr tut, eine schöne Arbeit der
Göttin, die ihr tut, ist das Licht zu verbreiten und die Leute zu erleuchten. Die Negativität rund um euch ist niemals so gefährlich
wie das, was in euch ist. Heute ist es subtiler geworden. Die Negativität ist subtiler geworden, sie ist in euch eingedrungen und
seit vorsichtig, sie kann euch jederzeit zum Wackeln bringen. Sogar ein einziger falscher Schritt beim Hinaufklettem, kann euch
zum Fallen bringen. Also man muss auf der Hut sein, ohne Spannung ihr müsst wach sein sein, ohne Spannung und die

Wachsamkeit wächst. Wenn das Licht in euch eindringt, beginnt ihr zu sehen. Sofort seht ihr „oh das ist es!“ Und ihr wißt, wie ihr
es korrigieren könnt und wie ihr es in Ordnung bringen könnt und sofort fängt ihr damit an. Wie wenn etwas auf einen guten San
fällt, dann reinigt ihres auch sofort. Genauso müssen wir sehr wachsam sein. (Dahsh ist das Wort dafür) Nun dies war die Arbeit
der Göttin vorher. Die Göttin gab die Erleuchtung und die Göttin war wachsam für euch. Sie war wie eine Tigerin für ihre Kinder.
Sie beteten, machten Pujas und eine Art von Havan und die Göttin hat sie vor aller Negativität beschützt, vor allen Rakshasas, sie
hat sie getötet usw. - Aber diese Phase ist vorbei, jetzt ist sie m euch eingedrungen, also müsst ihr eure Negativität töten, ihr
werdet so mächtig wie eure Mutter, keine Negativität kann euch etwas anhaben. Ihr könnt also die Selbstverwirklichung geben,
ihr habt diese Kraft bekommen Und ihr könnt eure Fehler besser beobachten, als die der anderen. Und ihr versucht sie los zu
werden, weil sie nicht gut sind und nicht zu eurem Wohlbefinden beitragen und auch nicht zu eurem Wachstum. Aber das wird
keine verdienen. Auf der kollektiven Ebene arbeitet alles automatisch, ihr braucht euch keine Sorgen machen, es kommt zu
einem Höhepunkt und dann fliegt die Person hinaus. Wie wenn jemand, wie blind einen Felsen hinauf rennt und dann hinunter
springt. Ihr braucht euch deswegen nicht zu viele Sorgen machen, es passiert einfach. Ihr habt gesehen, dass es auf diese Weise
arbeitet. Nun eine andere Qualität, die ihr besitzt ist, dass ihr daran glaubt, dass die Göttin durch euch arbeitet. Sie residiert in
euch. Ihr habt die Kräfte bekommen, sie sind in euch eingedrungen. Ihr könnt die Leute trösten, ihr könnt sie heilen. Ihr könnt
ihnen Frieden geben und Glückseligkeit. Ihr habt diese Glückseligkeit von der Göttin erhalten. Wie eine Klimaanlage, von der ihr
die Kälte aufnehmt, in derselben Weise nehmt ihr die Glückseligkeit auf und gebt sie an andere weiter. Aber das ist keine
Glückseligkeit in euch, wie könnt ihr dann anderen Freude geben? Also ein Sahaja Yogi muss so voller Freude sein, wie die
Göttin. Ihr seht, Sie hat sehr extreme Charakterzüge, wie ihr es sicher gewußt habt. Sie ist extrem grausam, sie kann sehr
grausam sein. Und sie kann extrem liebevoll sein. Wie zwei Ragas gestern. Sie kann extrem hart sein, extrem hart, jenseits jeder
menschlichen Vorstellungskraft. Und sie kann extrem milde sein. Also diesen harten Teil sollt ihr nicht besitzen, es geht auch so,
dieser Teil ist nur dem Göttlichen vorbehalten. Ihr sollt nur die andere Seite haben, lasst die harte Seite unter der Kontrolle des
Göttlichen. Immerhin muss auch das Göttliche etwas zu tun haben. Wenn ihr all die Arbeit macht, was soll dann das Göttliche
tun? Also um diesen Teil kümmert sich das Göttliche. Also ihr müsst euch selbst genießen, wie sich die Göttin selbst genießt,
ihren Frieden, ihre Freude genießt, einfach alles genießt Ihre Schöpfung, ihre Kinder, die Liebe ihrer Kinder, alles, sie genießt
einfach. Ihr müsst über alles bescheid wissen. Ihr müsst absolutes Wissen besitzen und nichts mehr ist dann notwendig, außer
dass ihr sagt „Oh Gott beschütze uns“, allerhöchstens. Aber sogar, wenn ihr das nicht sagt, ist es in Ordnung und ihr werdet
beschützt. Das göttliche arbeitet neben der Bühne, ihr könnt es nicht sehen. Ihr seid auf der Bühne. Sie halten Ausschau nach
dem Licht, wo kommt was hin, was soll man hinstellen, was muss getan werden, was muss geändert werden, sie arrangieren
alles. Ihr habt es sehr angenehm hier. Also ihr braucht nicht all die Arbeit machen. Ihr macht die schauspielerische Arbeit, ihr
sprecht die Dialoge, das ist eure Arbeit. Lasst sie also ihre Arbeit machen, sie machen sie sehr gut. So gewisse Dinge dem
Göttlichen zu überlassen, das ist das was wir als Hingabe bezeichnen. Und je mehr ihr das tut, umso wunderbarer arbeitet alles
aus für euch. Ihr seid dann erstaunt „Wie Mutter, wie ist das so gekommen.“ Wir haben es nie erwartet, wie die Dinge funktioniert
haben. Da ist eine sehr, sehr große Kraft an der Arbeit. Die Kraft, die Energie, die die Essenz aller Energien ist. Sie hat dieses
ganze Universum erschaffen, die Mutter Erde, die Sonne und die Menschen hat sie auf so sanfte Weise erschaffen. Diese Kraft
arbeitet und jene Kraft kümmert sich um euch und ist so stolz auf euch, da ihr jetzt auf der Bühne seid. Also wie ist es, werden
wir heute die Göttin bitten, uns zu helfen gegen unsere Negativität anzukämpfen. Gib uns Deinen Tiger oder Deinen Löwen, damit
wir kämpfen können. Last uns alle diese entsetzlichen Tiere in uns bekämpfen. Diese furchtbaren, quälenden Dinge in uns. Diese
furchtbaren Gewohnheiten, die wir haben, wir müssen sie loswerden. Wenn ihr euch selbst beobachtet, da sind immer noch eine
Menge Konditionierungen, eine ganze Menge. Sie sind von sehr dünnen Vorhängen verdeckt und ihr könnt sie nicht sehen, aber
sie sind da. Lasst den Tiger über all das Tote reiten. Und ihr genießt das Reiten über das Pferd, über den Löwen, über den Tiger,
wie eine Göttin, warum nicht. Nach all dem werden die Kinder das Erbe der Mutter empfangen. Oder? Ihr habt also das ganze
Erbe eines Leoparden in euch. Aber ihr müsst dessen auch wert sein, in dem Sinne, dass ihr wissen müsst, dass ihr dessen wert
seid, das ist alles. Ihr müsst nur wissen, dass ihr es wert seid und dass ihr es tun könnt. Also noch einmal, wir sind hier um
dieses Puja zu feiern, das ursprünglich für Perth geplant war, aber ihr habt Glück, dass ihr dieses Puja bekommen habt. Und es
ist von sehr tiefer und sehr subtiler Natur. Wie euer Blut, sie sagen, während der sieben Tage trägt die Göttin nur rot, denn es ist
Blut. Und die erste Farbe, die ihr im Mutterleib seht, ist rot. Es ist die Sicherheit. Auf der einen Seite ist es die rote Zerstörung und
auf der anderen Seite ist es die Sicherheit. Für euch ist es die Sicherheit. Es ist rund um euch und überall, wo ihr hingeht - fühlt es
nur. Ich muss euch sagen, dass ihr in das Königreich Gottes eingetreten seid, keine Frage. Ihr alle seid eingetreten. Ihr habt euch
so wunderbar niedergelassen. Möge Gott euch segnen.

1989-1029, Diwalipuja, Seid ehrlich zu euch selbst
View online.
Diwalipuja, Seid ehrlich zu euch selbst. Montecatini Terme (Italien), 29. Oktober, 1989. Am zweiten Tag wurde Narakasura
getötet. Narakasura war ein der Hölle entsprungener, listiger, schlauer Teufel, der von der Göttin getötet wurde. Eigentlich wurde
er durch die Inkarnation von Shri Kartikeya, der die Kräfte von der Göttin dazu bekam, getötet. Sein Tod wurde gefeiert, denn
schließlich hatte man das Böse beseitigt. Heutzutage ist es allerdings umgekehrt, es bekommen nämlich die satanischen
Menschen die Belobigungen verliehen. Wie erklärt man sich so ein gestörtes Verhalten. Wie ist eine derartige Verdrehung der
Dinge möglich? Es ist offensichtlich, daß die sogenannte Freiheit zum Bösen verleitet. Erstens liegt es in unserem Ermessen
alles Andere als gütig und mildtätig zu sein und zweitens haben wir die Freiheit uns bösartig zu verhalten. Demnach muß der
Narakasura in uns getötet werden, denn er ist derjenige, der uns dazu verleitet unseren Mitmenschen zu schaden. Wer anderen
Schaden zufügt kann niemals freudvoll sein, denn er genießt es anderen Böses zuzufügen. Das müssen wir in uns erkennen und
ausmerzen, nicht in den Anderen. Es ist sehr einfach die Blockaden und Fehler an den anderen Sahaja Yogis zu sehen, nicht aber
die eigenen. Es ist schwer zuzugeben, daß das Problem in einem selbst liegt. Wenn ihr damit beginnt euch selbst zu sehen wie
ihr seid, wird sich euer Herz öffnen. Ohne einem offenen Herzen kann man keine Freude empfinden. Öffnet eure Herzen! Das
Leben vieler Menschen ist ein sehr oberflächliches. Gut, manche von ihnen mögen sagen: "Mutter, ich bin besessen!" Warum
habe ich diese oder jene Konditionierung! Ihr wollt gar keine Freude empfinden! Beobachtet euch selbst und erkennt eure
Konditionierungen. In Ordnung, Ich bringe euch auf Spur. Betrachtet euch im Spiegel und überzeugt euch selbst wie unnütz eure
Konditionierung ist und vorallem woher sie kommt. Vielleicht ist sie landesbezogen, ich bin Inder, Franzose oder Engländer.
Öffnet eure Herzen! Ihr könnt sie nur dann öffnen, wenn ihr Narakasura, der auf euren Herzen sitzt, ein für alle Mal getötet habt.

1989-1230, In 10 Jahren können wir die ganze Welt verändern
View online.
1989-12-30 Brahmapuri Puja In 10 Jahren können wir die Welt verändern! Es tut Mir leid, was gestern geschehen ist, aber Ich
denke, der Krieg des Bösen gegen das Gute hat begonnen und schließlich wird das Gute siegen. In der heutigen Zeit hat bisher
das Böse über das Gute gesiegt aber jetzt in diesem Kruta Yoga wird das Böse vollständig vom Guten erobert werden, und nicht
nur das, sondern das Gute wird sich überall ausbreiten. Das Böse hat die Fähigkeit, in Extreme zu gehen und dann vollständig
aus der Evolution heraus zu fallen. Weil sie blind sind können sie das Gute nicht sehen und deshalb sind sie böse. Wenn sie das
Gute sehen könnten würden sie das Böse, das sie in sich tragen, aufgeben. In unserem Land, das ein Land des Yoga ist,
besonders Maharastra, welches das Land der Heiligen ist, hat es mich erstaunt, zu was die Leute fähig sind. (Anmerkung: bei
einem öffentlichen Programm wurden sowohl Shri Mataji als auch die Yogis mit Steinen beworfen und einige mussten ins
Krankenhaus.) Eine der tatsächlichen Ursachen dieses Unsinns scheint Rajneesh zu sein, dieser furchtbare Kerl. Denn er hat hier
eine Ausstellung organisiert, die sich über alle Deitäten lustig macht und schmutzige Dinge sagt und Ich glaube der
Premierminister dieses Ortes arbeitet Hand in Hand mit ihm und sie versuchen gemeinsam zu beweisen, dass es keinen Gott
gibt, dass es keine Spiritualität gibt. Sie wollen etablieren, dass die Wissenschaft das einzig Wahre ist. Wir haben kein Erbe der
Wissenschaft in Indien, wir haben das Erbe der Spiritualität. Ich will sagen, niemand ist als großer Wissenschaftler bekannt in
diesem Land. Niemand hat besondere Erfindungen gemacht und es gibt kaum jemanden, der in der Wissenschaft einen Namen
hat. Es ist also das Böse, das diese neue Form angenommen hat, über Wissenschaft zu sprechen und Gott zu verneinen.
Natürlich ist das auch in großem Stil im Westen passiert, aber nicht so weitgehend. Sie haben nicht alles verworfen, das spirituell
ist, aber hier machen sie es Hals über Kopf. Es sind nur einige wenige, aber es gibt sie. Es ist also etwas sehr Schlechtes, das in
diesem Land wächst, es wird nicht überleben, das weiß Ich, es kann nicht überleben, weil dieses Land voller Spiritualität ist. Im
Westen haben die Leute aufgrund der Hinwendung zur Wissenschaft sämtliche Gesellschaftskultur verloren. Es gibt dort keine
Kultur der Gesellschaft. Die Etikette ist begrenzt darauf, wie man Messer und Gabel benutzt oder wie man sich gratuliert. Es gibt
keine weitere Kultur. Es ist so äußerlich, es ist keine Tiefe darin, weil sie sich absolut der Moderne hingegeben haben. Oder man
könnte sagen, das ist die industrielle Evolution der Menschen, sie nehmen all das an und haben den Kontakt mit der Realität
verloren. Die Kultur eines jeden Landes kann nur aufgrund von Spiritualität überleben. Die Wissenschaft kann nichts darüber
sagen und sie hat so viele Begrenzungen, dass sie nicht einmal die einfachsten Fragen beantworten kann, denen sie sich stellen
müssen. Und vor allem haben sie keinerlei Ahnung davon, was Liebe ist, sie haben keine Ahnung von der Alles durchdringenden
Kraft. Aber ihr habt sie alle gespürt und ihr wisst, was sie ist und ihr wisst, wie man sie nutzen kann. Unter diesen Umständen bin
Ich der Meinung, dass solche Menschen, die in Sahaja Yoga mittelmäßig sind, nicht hilfreich sein können bei der Etablierung des
Guten. Ihr müsst in eurem Inneren sehr rein sein, ihr müsst sehr mächtig sein in eurem Inneren und ihr müsst extrem feinfühlig
sein. Wir dürfen also unsere Energie, unsere Aufmerksamkeit nicht mit oberflächlichen und unsinnigen Dinge verschwenden. Ihr
müsst da heraus kommen und wir müssen zu Menschen werden, die losgelöst sind, losgelöst von allem, was Probleme
erschafft. Wenn ihr einen losgelösten Blick auf alles werft, dann werdet ihr ein Leben führen, das eure Gesellschaft unterstützen
wird, die momentan krank ist. Es ist eine kranke Gesellschaft, eine dekadente Gesellschaft und für diese dekadente Gesellschaft
braucht man Menschen, die moralisch sehr stark sind, die unglaublich rein sind und die alles über Sahaja Yoga wissen. Im
Westen ist die Durchschnittlichkeit in Sahaja Yoga sehr weit verbreitet, sehr weit verbreitet und sie sind so stark in ihre
persönlichen Probleme involviert, dass Ich nicht verstehen kann wie sie über diesen unsinnigen persönlichen Standpunkt hinaus
wachsen wollen. Man muss sich also klar machen, dass der ganze Baum, der aufgrund der industriellen Revolution im Äußeren
gewachsen ist, jetzt seine Nahrung in der Spiritualität suchen muss, die in Indien liegt. Kein Zweifel. Spiritualität ohne
Entwicklung ist ohne Bedeutung. Spiritualität muss auch äußerliche Entwicklung haben, sonst verliert sie sich in Mutter Erde. Sie
muss wachsen und Ergebnisse zeigen, die wir auch zweifelsohne zeigen. Auf so viele Arten versuchen indische Sahaja Yogis
das zu zeigen, auch wenn sie in diesem Punkt etwas langsam sind. Es ist komisch, dass die Leute im Westen, die Sahaja Yogis,
eher langsam in ihrer Spiritualität sind, und in Indien sind sie eher langsam darin, es nach Außen zu manifestieren. Solange wir
keine wirklich aufopfernde Anstrengungen unternehmen wird es nicht funktionieren. Also hoffe ich, so wie wir es in Briefen
schon geschrieben haben, dass wir nicht zum Spaß hergekommen sind, sondern für die Hingabe und für unseren Aufstieg und
es ist eine Pilgerreise. Ein loses Mundwerk haben, über Kleinigkeiten zu sprechen, miteinander zu streiten, das ist natürlich nicht
erwünscht, so auch Dominanz, die furchtbare Dominanz der Falschheit sich als Leader zu fühlen oder zu fragen, warum ist ein
anderer Leader, das zeigt, dass ihr es noch nicht wert seid. Die Tauglichkeit eines Schiffes ist sehr wichtig, wenn es die

Turbulenzen des Meeres bekämpfen muss. Wenn es die Turbulenzen des Meeres nicht bekämpfen kann, dann ist es definitiv
nicht seetüchtig und somit absolut nutzlos, weil es nicht aufs Meer hinaus kann. Genauso gilt für euch: wenn ihr etwas sein sollt,
dann müsst ihr es so ausarbeiten, dass ihr tatsächlich fähig und es wert werdet, diesen Ozean der Illusionen zu überqueren und
dass viele mit euch hinüber fahren können. So wie sie in Indien überall, in jedem Heim, in jeder Familie ein Zentrum eingerichtet
haben. Wenn sie Leute einladen, sprechen sie über nichts anderes als Sahaja Yoga. Jetzt könnt ihr alle hinaus gehen und darüber
sprechen. Ich gebe euch die Erlaubnis zu sagen, dass Ich gekommen bin, es gibt nichts zu verbergen. Und ihr müsst hingehen
und die Türen vieler Kirchen und vieler Tempel öffnen und auch zu vielen Organisationen und ihnen sagen, dass Ich da bin. Die
Zeit ist gekommen, man kann es so klar erkennen, es ist so offensichtlich. Früher sagte Ich immer, Ich würde nicht zu den
Zeitungen gehen, es ist nicht so gut, lasst es uns ausarbeiten, aber es ist so viel passiert, jetzt muss ich Dinge sagen - und Ich
werde sie sagen, Ich werde sie sehr offen sagen - aber Ich möchte, dass ihr soweit seid, dass niemand mit dem Finger auf euch
zeigt und sagt: Das ist ein Sahaja Yogi und wie benehmen sich diese Sahaja Yogis! Wenn jemand dumm ist und es nicht
ausarbeitet, dann ist es besser diese Person los zu werden oder helft diesem Menschen und sagt ihm, dass er das überwinden
muss, sonst kannst du nicht hier sein, wir wollen keine mittelmäßigen Leute. Wir wollen außergewöhnliche, reine Menschen. Die
Reinheit ist das Wichtigste, was wir brauchen. Wenn ihr erst einmal rein seid, dann braucht ihr euch keine Sorgen machen, dann
kümmere Ich mich um euch. Aber die Reinheit des Verstandes, die Reinheit des Herzens und die Reinheit der Aufmerksamkeit,
diese drei Dinge sind sehr wichtig. Wenn das ausarbeitet, werdet ihr überascht sein, dass die Kollektivität sehr schnell wachsen
wird. Es gibt noch immer eine Tendenz unter den Sahaja Yogis, zu dem alten Materialismus zurück zu gehen, das eigene Haus,
eure Familie, eure Kinder, all dieser Unsinn. Wir müssen in den Ashrams sein, wir müssen es ausarbeiten, wir müssen es sehr
schön ausarbeiten, dass wir alle sehr glücklich zusammen wohnen in Ashrams. Aber Ich sehe, dass es immer noch Leute gibt,
die es auf diese Art nicht schaffen. Ihre Jobs sind ihnen wichtiger und ihre anderen Dinge. Wenn ihr in Ashrams lebt, kümmere
Ich mich darum, dass ihr alles bekommt. Aber wenn ihr den Segen Gottes nicht wollt, wie kann euch dann irgendjemand helfen?
Es ist also ein gewaltiges Opfer nötig. Wie ihr natürlich wisst, brauche Ich in Sahaja Yoga kein Geld von euch, aber Opfer sind
sehr wichtig, opfert eure unsinnigen Vorstellungen. Wir müssen in jeder Hinsicht zeigen, dass wir heilig sind, in unserer Kleidung,
in unserem Lebensstil, die Art wie wir denken, wie wir uns benehmen, in den Beziehungen untereinander und in den Ehen und
auch in der Erziehung. Bevor ihr nicht die Reinheit habt, wird das Licht der Liebe nicht scheinen, das Licht der Liebe wird nicht
scheinen. Ihr müsst das Licht der Liebe in euch aufsaugen, aber ihr könnt es nicht, solange ihr keine reine Persönlichkeit habt.
Und diese reine Persönlichkeit muss sich durch die Meditation entwickeln, durch harte Arbeit an euch selbst, es ist eine Frage
einiger weniger Jahre. In 10 Jahren können wir diese Welt verändern, in 10 Jahren! Aber ihr müsst wirklich sehr hingegeben sein!
Ihr seid es, die sich verändern müssen, nicht Ich. Ihr müsst es ausarbeiten, nicht Ich. Ich habe mein Möglichstes getan, aber in 10
Jahren sollte es möglich sein, dass jeder Sahaja Yogi eine starke Kraft von Sahaja Yoga wird. Also bitte versucht alle zu meiden,
die mittelmäßig sind. Wenn ihr Mittelmäßigkeit seht, müssen die Leader dahinter sein, es zu korrigieren und es ihnen zu sagen.
Toleriert das nicht! Ihr müsst keine Milde walten lassen bei diesem Thema, ihr müsst ihnen klar sagen: „Schau, du bist eine sehr
mittelmäßige Person in Sahaja Yoga, es ist nicht gedacht für Mittelmäßigkeit, es ist nicht gedacht für dumme Leute, es ist nicht
gedacht für unkluge Leute, es ist für Leute gedacht die bereit sind, alles für die Wahrheit zu opfern.“ Dieses Leute sagen: „Warum
geht ihr nicht den Weg der Wissenschaft?“ Ich sage: „Warum geht ihr nicht den Weg der Wahrheit? Nehmt die Wahrheit an.“
Wissenschaft ist nicht Wahrheit. Heute erscheint etwas und morgen verschwindet es wieder. Heute denkt man vielleicht, es sei
korrekt aber jede Hypothese wird angefochten, jedes Gesetz wird angefochten, das ist kein Gesetz. Ihr müsst Sahaja Yoga in
jedem Bereich des Alltags verwenden, überall. Aber ihr dürft auf keinen Fall fanatisch werden. Ich habe schon Leute gesehen, die
Vibrationen geben oder beginnen ihre Hände zum Bandhan zu bewegen, selbst wenn Ich persönlich dort sitze! Es darf nicht
dumm werden, es muss würdevoll sein, anständig und passend. Aber dafür brauchen wir Leute mit hoher Qualität und es braucht
einen vollständigen Gehorsam, das muss Ich sagen. Ich habe den Indern damals gesagt, dass sie diesen Fall anzeigen sollen, sie
haben damals einfach nicht auf Mich gehört. Sie sagten: „Mutter, warum willst Du das? Du wirst nur Probleme bekommen.“
Wenn sie auf Mich gehört hätten, hätten wir heute keine Probleme gehabt. Ihr müsst zuhören, was Ich sage, gebt Mir keine
Erklärungen, kommt Mir nicht mit Logik, denn Ich weiß alles - ihr wisst das. Ich weiß alles. So, jetzt haben wir etwas Gutes für
euch: Die Hochzeitslisten. Aber Heiraten ist nicht so eine große wichtige Sache, wie ihr meint. Es ist nicht so wichtig für euch,
dass ihr all eure Hinhabe darauf richtet, es ist einfach nur nebenbei, weil ihr verheiratet sein sollt. Manchmal ist das nicht einmal
nötig. Aber ihr braucht es und dann kommen Briefe über Briefe über eure Ehen, über eure Kinder, Ich will das einfach nicht lesen!
Nichts über Sahaja Yoga! Wenn ihr losgelöst seid, dann werdet ihr nicht scheitern, egal welche Qualitäten eure Ehefrau hat, egal
welche Qualitäten euer Ehemann hat, ihr werdet nicht scheitern. Ihr solltet also darüber nachdenken: Was werden wir tun? Was
haben wir erreicht? Was werden wir der Welt geben? Ich betrachte euch als Meine Instrumente, Ich muss niemand anderen

bitten, ihr seid Meine Instrumente und ihr müsst es ausarbeiten. Ihr seid keine unnützen Leute für Mich. Ich habe sehr hart mit
euch gearbeitet, sehr hart, also bitte verschwendet Meine Energien nicht und versucht, in jeder Hinsicht gute Sahaja Yogis zu
werden. Ihr solltet in jeder Hinsicht hingegeben sein, versucht auf jede Art und Weise Menschen mit sehr großen Qualitäten zu
sein. Ihr habt nun gesehen, wie gewalttätig Menschen werden und die Gewalt hält an. Natürlich wird es eventuell nicht weiter
gehen, aber es ist eines der Zeichen, dass wir vorbereitet sein müssen, sehr starke Menschen zu sein, sehr stark. Und das wird
ausarbeiten, da bin Ich sicher. Sie haben mindestens 400 Steine geworfen, laut Polizeibericht vielleicht sogar mehr, aber es
waren nur sehr wenige von uns verletzt. Was bedeutet das? Dass da jemand ist, der die Probleme abhält. Unsere weitere Tour
betreffend habe Ich entschieden, dass wir nicht nach Atith gehen, weil der dortige Kommissar Mir sagte, dass es besser sei,
nicht dorthin zu gehen, dass es dort kriminelle, schlechte Leute gibt und bis zur Wahl werden sie sich so benehmen. Nach der
Wahl werden sie natürlich nieder geworfen. Also solltet ihr Verständnis für diese Zeiten haben und direkt nach Sangli gehen. Wir
werden also nach Sangli gehen und dort ein Puja haben. Ihr könnt einkaufen gehen oder was ihr wollt und von dort gehen wir
dann nach Ganapatipule. Aber es ist nicht zum Spaß, es ist nicht zum Spaß! Es ist für unsere Entwicklung. Ansonsten kommt ihr
nach Indien und fahrt zurück mit den gleichen leeren Händen. Ich möchte, dass jeder von euch extrem aktiv ist in der jeweils
eigenen Lebenssituation: Redet über Sahaja Yoga, ihr müsst Meine Anstecker tragen, ihr müsst Meine Ringe tragen und ihr
müsst Meine Ketten tragen, damit die Leute euch fragen: Wer ist das? Dann solltet ihr sagen: „Sie ist der Heilige Geist.“ Ihr könnt
sagen: „Wir denken, dass Sie der Heilige Geist ist.“ Schauen wir, was dann passiert. So, das ist etwas Ernstes und Ich spürte,
dass Ich mit euch darüber reden muss und dass wir sehr, sehr vorsichtig sein müssen, wie wir uns selbst betrachten. Wir
müssen uns unserer Selbst bewusst sein, wir müssen uns unserer Selbst bewusst sein und bewusst darüber, was passiert. Ich
habe euch das bereits oft gesagt, dass wir uns bewusst sein müssen, was wir sind und was passiert. Aber wenn eure Jobs so
wichtig sind, alles andere wichtig ist, wie werden wir dann Sahaja Yoga ausarbeiten? Es muss also ein Bewusstsein dafür
entstehen und mit eurem Bewusstsein wird sich das Licht verbreiten. Aber es ist nicht still, ihr müsst darüber sprechen. Es
braucht Eloquenz, es muss eloquent sein, all euer Licht muss sprechen, das Licht muss reden, das Licht muss sich ausdrücken
und es muss mit viel Zuversicht getan werden. Schauen wir nach dieser Tour, in wieweit die Leute neue Dinge etablieren werden.
Bisher denke Ich, dass 50 % der Sahaja Yogis aus dem Westen noch immer sehr durchschnittliche Leute sind und 25% sind nur
dabei, um Vorteile daraus zu ziehen. Wenn sie etwas gratis bekommen können, dann wollen sie es machen. 25% sind so. Das ist
sehr traurig, aber so ist es. Dagegen muss ich sagen, Inder sind sehr arm, aber sie würden niemals etwas gratis von Mir
annehmen, nichts, das würden sie nicht tun, sie haben sehr viel Selbstrespekt und den müssen wir entwickeln, diesen
Selbstrespekt. Ich habe das in Meinem Haus in Hounslow gesehen, sie sind alle hingekommen und haben gratis dort gewohnt.
Jetzt haben wir ein Haus in Shuddy Camp wo alle hingehen, die keinen Job haben und dort bleiben. Das ist so unsinnig. Ich will
schon gar keinen Ashram in London mehr eröffnen, denn dort wird das Gleiche passieren. Wenn sie Vorteile daraus haben, dann
wollen sie dort sein, sogar die Löffel würden sie von dort noch mitnehmen. Es ist schamlos für einen Sahaja Yogi sich so zu
benehmen. Wir müssen vollkommenen Selbstrespekt haben und wir müssen verstehen, dass wir etwas opfern müssen, etwas
dafür tun müssen. Das ist das letzte Mal, würde Ich meinen, dass Ich über all diese Dinge mit euch rede, in dieser
wunderschönen Atmosphäre des Krishna River. Wir müssen verstehen, dass der Fluss fließt, er verursacht einen Laut, er macht
Geräusche, um zu zeigen, dass er existiert. Wir aber sind nicht nur Flüsse, wir sind alle Berge, Flüsse, alles im Universum sind wir
und unsere Manifestation ist wie eine große Null, als wäre Mutter Erde ausgeleert worden! Es ist an der Zeit, uns selbst zu
beobachten, uns selbst anzuschauen, was wir falsch machen. Sehr wichtig. Ich muss dies wieder und wieder sagen, aber es
gefällt Mir nicht, diese Dinge zu sagen, weil Ich euch so sehr liebe und ihr liebt Mich auch. Aber Mich zu lieben ist nicht
ausreichend, ihr müsst euch selbst lieben und euch selbst respektieren! Nur euer Selbst wird es ausarbeiten! Wie Shivaji Maharaj
sagte: Ihr müsst die Religion eueres Geistes entwickeln. Genau das müssen wir tun, die Religion unseres Geistes / Spirits zu
entwickeln. Und wenn das passiert, können wir dafür sorgen, dass sich die ganze Welt vollständig befreit und emanzipiert. Das
ist unsere Aufgabe und wenn wir versagen, dann ist das die Verantwortung von Sahaja Yogis und von niemandem sonst! Ich
sage es für euch alle: Ich muss euch nicht gefallen, ihr müsst Mir gefallen! Die Leute reagieren auf jede Kleinigkeit, wegen jeder
Kleinigkeit fühlen sie sich schlecht. Wenn Ich jemanden nicht anlächele, dann fühlen sie sich schlecht. Wegen winziger Dinge
fühlen sie sich schlecht und reagieren. Wenn Ich irgendetwas sage, reagieren sie schon. Wie soll da irgendetwas in euch
eindringen? Wenn ihr so verdreht seid, wir wollt ihr dann etwas absorbieren? Es ist wichtig, dass wir versuchen diese Dinge
demütig und verständnisvoll zu absorbieren. Ihr seid jetzt Sahaja Yogis, ihr wisst, dass Ich Adi Shakti bin, ihr habt Fotografien, ihr
habt gewusst, dass Ich Adi Shakti bin, aber wie viel absorbiert ihr? Wie viel nehmt ihr in euch auf? Diese Arbeit ist viel größer als
irgendeine Inkarnation zu tun hatte, sie ist viel größer als die von Christus, sie ist viel größer als die von Rama, viel größer als Shri
Krishnas Aufgabe. Erschafft also solch großartige Leute in eurer Mitte, denn Ich habe die Kraft, nur müsst ihr die Kraft des

Absorbierens, der Akzeptanz haben. Wenn ihr aber billigen und weltlichen Dingen hinterher rennt, dann ist das unmöglich. Ihr
müsst um eure Tiefe bitten und ihr müsst alles aufnehmen, was Mein Sein ausstrahlt. Ich hoffe, ihr werdet es alle ernsthaft
umsetzen, jeden Morgen meditieren, egal um welche Zeit, jeden Morgen müsst ihr meditieren. Und wir müssen dafür sorgen,
unsere Arbeit am Abend zu beenden und eine kleine Meditation zu machen und dann schlafen zu gehen. Ohne Meditation könnt
ihr nicht wachsen und deshalb müsst ihr wissen, dass ihr nicht daran vorbei kommt, morgens aufzustehen, zu meditieren und
dann könnt ihr euch eurer Arbeit widmen. Tagsüber könnt ihr ein wenig schlafen, wenn ihr wollt. Hier sind wir jetzt an einem Ort,
wo wir eine Weile ausruhen können, aber am Morgen müsst ihr aufstehen, egal wann ihr schlafen geht. Ihr müsst euren Schlaf
ein wenig besiegen, er gibt euch eine Menge Lethargie. Letzte Nacht habe Ich sicher nicht vor 3 Uhr geschlafen und dann war Ich
den ganzen Tag damit beschäftigt Berichte zu schreiben und solche Dinge - wenn Ich das in meinem Alter schaffe, dann solltet
ihr in eurem Alter auch in der Lage dazu sein. Wir haben keine Zeit zum Schlafen, wir haben keine Zeit für Diskussionen,
Argumente oder unser Essen zu essen. Wir haben nur Zeit für Meditation, das ist alles! Ich hoffe, ihr alle absorbiert Mein
Gesagtes und Mein Verständnis ohne darauf zu reagieren. Bitte reagiert nicht! Denkt nicht: Mutter will uns strafen. Nein, Ich
versuche euch zu helfen zu wachsen, denn so wie jetzt wachst ihr etwas langsam. Ich sorge mich also nur um euer Wachstum
und nichts anderes. Möge Gott euch alle segnen! Es hat Mich sehr gefreut, wie ihr gesungen habt und wie ihr euch selbst
ausgedrückt habt. Es folgt eine Ansprache in Marathi.

1990-0106, “Lernt von eurem Guru” (Auszüge)
View online.
6. Jänner 1990, Ganapatipule, Rede: “Lernt von eurem Guru” (Auszüge) Wir sind für unseren Aufstieg hierher (nach Indien)
gekommen. Ihr seid von weit her gekommen, es ist eine Pilgerreise, für euren Aufstieg und für nichts Anderes. Wir sind hier
einzig für unseren Aufstieg, für unsere Freude, um uns zu öffnen, und daran müssen wir uns erinnern. Ich bin eure Mutter, ich
muss euch die Wahrheit sagen, weil ich euer Wohlwollen will: ihr alle sollt großartige Fundamente von Sahaja Yoga werden, und
dies wird die ganze Welt emanzipieren (auch: befreien).

1990-0107, Gott und Göttin (Auszüge)
View online.
Gott und Göttin (Auszüge) Ihr alle glaubt daran, dass ich Adi Shakti bin. Und ihr habt Beweise dafür. Puja ist eine der
Möglichkeiten, wie ihr den besonderen Beweis dafür bekommen könnt, weil wenn ihr das Puja macht, werden meine Gottheiten,
die in meinen Chakras sind, erfreut/angeregt und sie fühlen sich glücklich und sie wollen mehr Vibrationen aussenden. Und wenn
sie anfangen, mehr Vibrationen auszustrahlen, dann seid ihr überrascht, dass ihr nach dem Puja so sehr in Vibrationen gebadet
seid (durchnässt), und euch einfach erfreut und auf einem viel höheren Niveau fühlt. Natürlich ist es wahr, dass ihr euch während
der Puja-Zeit einige Zeit sehr erhöht fühlt, und ihr könnt es aufrecht erhalten. Manche Leute speichern es definitiv. Aber manche
Leute gehen auf und ab wie ein Jo-Jo. Sie haben nicht diese Fähigkeit, es zu speichern. Deshalb muss man in gedankenfreiem
Bewusstsein meditieren, um diesen Zustand, diesen höheren Zustand aufrecht zu erhalten.

1990-0312, Shri Mahalakshmi Puja (Auszüge)
View online.
eigentlich: 12. März 1990, Mahalakshmi Puja, Auckland, Neuseeland (Auszüge) Verbessert eure Vibrationen, denn ihr werdet in
diesem Land, für eure Kinder, für euch selbst und für das ganze Land, letztendlich für die ganze Welt diese schöne Vision
erschaffen. Aber wenn ihr es nicht ernst nehmt, es nur nebenbei macht, wenn ihr Sahaja Yoga nur nebenbei macht, klappt es
nicht. Es muss eine Lebensweise sein. Und bei allem, was ihr tut, muss es eine Sahaj-Kultur sein. Und in der Sahaj-Kultur muss
man sehr viele Dinge verstehen, dass dies natürlich ist, dies real ist und wir müssen akzeptieren, wie es ist.[...] Ich mache immer
den Vergleich mit einem Raumschiff, wie den Sputnik oder so etwas, das Prinzip davon. Dasselbe gilt für unsere Evolution. Das
Ganze ist ein Behälter (Container), der drei, vier Behälter (oder: Tanks) enthält. Der erste Container fliegt also den halben Weg
und dann erfolgt eine Zündung und der Rest wird hinausgeschleudert. Die Anfangsgeschwindigkeit, also die Geschwindigkeit, die
sie hat, wird absolut beschleunigt und dann fliegt es mit viel höherer Geschwindigkeit. Dann zündet der zweite Behälter und dann
passiert dasselbe, und so ist die Geschwindigkeit, die sie letztendlich erreichen, sehr hoch. Ich habe das Gefühl, dass dies in
Sahaja Yoga jetzt in gleicher Weise stattfindet, und dass es an der Zeit für euch ist, zu wissen, dass es einen weiteren Auslöser
(oder: Impuls) geben wird. Und diesen Impuls müsst ihr erwischen (oder: nützen). Ihr solltet darauf vorbereitet sein, sonst werdet
ihr in dem Behälter gelassen, der gerade nicht verwendet wird.

1990-0320, Ansprache für Sahaja Yogis, am Abend des Geburtstagspujas (Auszüge)
View online.
20. März 1990, Ansprache für Sahaja Yogis, am Abend des Geburtstagspujas, Sydney, Australien (Auszüge) Was habe ich für
Sahaja Yoga getan?‘ Am Morgen entscheidet ihr einfach, „was werde ich für Sahaja Yoga und mich selbst tun.“ Am Abend fragt
ihr, „was habe ich für mich selbst getan und was habe ich für Sahaja Yoga gemacht?“ „Für mich selbst“ bedeutet nicht Egoismus
(oder: Selbstsucht), sondern "für meinen Aufstieg". Jeden Tag - beginnt ein Tagebuch, um es aufzuschreiben. Ihr betrachtet euch
selbst - keine Ausreden, nichts dergleichen. Wenn ihr zurückgelassen werdet, was können wir tun? Wir können es nicht ändern.
Aber so werdet ihr feststellen, dass alle Arten von Segnungen zu euch kommen werden. Es wird euch möglich sein Geld zu
sparen. Ihr werdet Zeit sparen können. Ihr werdet gute Jobs bekommen. Alle eure Probleme können gelöst werden, wenn ihr
euch wirklich diesem Paramachaitanya ergebt. Alles kann gemacht werden. Aber solange ihr diese Engstirnigkeit und diese
engen Vorstellungen von euch selbst habt, bis dahin wird es nicht ausarbeiten. Dieser Wassertropfen muss eins mit dem Ozean
werden, dann übernimmt der Ozean. Und ich bin mir sicher, dass das ausarbeiten kann.

1990-0321, Geburtstagspuja, Aufrichtigkeit
View online.
Geburtstagspuja, Aufrichtigkeity, Sydney (Australia), 21-03-1990. Was für eine Begeisterung auf der ganzen Welt! Ich glaube in
ganz Sydney gibt es keine einzige Blume mehr zu kaufen. Und die schönen Dinge, die gesagt wurden, die Karten, Briefe und
wunderbaren Gedichte. Die Kinder singen so schön. Mir fehlen die Worte, um das Gefühl dieses Jubels auszudrücken, und
dieses ehrlichen Gefühls der Freude. Ihr brauchtet eine Mutter, die nach euch schaut, die sich um euch kümmert, und die in der
Lage ist, euch zu transformieren mit viel Weisheit. Bei jedem Geburtstag stelle Ich fest, dass die Sahaja Yogis ihre Herzen weiter
öffnen und erkennen, dass sie nicht mehr einzelne Tropfen sind, sondern ein Teil des Ozeans. Und dieser Ozean ist es, der ihnen
Kraft verleiht und sich um sie kümmert. Der Ozean ist derjenige, der sie nähren wird. Er ist es, der sie führen wird. Das heißt, die
Verbindung zwischen dem Tropfen und dem Ozean muss voll und ganz hergestellt werden. Die Begrenztheit des einzelnen
Tropfens muss sich völlig auflösen in der Größe des Ozeans. Mit Fürsorge und mit den richtigen Worten können wir die Tiefe der
Kollektivität verbessern, und mit dem ehrlichen Wunsch nach Kollektivität. Der Wunsch nach Kollektivität muss ernst gemeint
sein. Dann beginnt euer Wesen, größer zu werden. Das Erste, was ihr braucht, ist Ehrlichkeit euch selbst gegenüber. Weil wir aber
ein Tropfen waren, ein Tropfen, klein und begrenzt, weil das unsere Vergangenheit ist, lassen wir uns immer wieder von diesen
Begrenzungen gefangennehmen. aber wir brauchen eine eigene Vision: Was werden wir in Zukunft sein? Was wollt ihr in Zukunft
sein? Das heißt, es ist die Aufrichtigkeit in Bezug auf den Wunsch nach Kollektivität, die alle Schranken überwinden wird. Wenn
ihr etwas aufrichtig wollt, vergesst ihr die Zeit, ihr vergesst die Arbeit und alles andere. Ihr wollt es erreichen, selbst wenn es um
Kleinigkeiten geht. Woher kommt nun diese Ehrlichkeit? Zwei Dinge bewirken Ehrlichkeit. Als Erstes müsst ihr für euch selbst
sehen, was Sahaja Yoga ist, was es euch gegeben hat. Es hat euch die Selbstverwirklichung gegeben. Es hat euch diesen
erweiterten Blick auf's Ganze gegeben. Es hat euch kollektives Bewusstsein gegeben Es hat euch Gedankenfreiheit gegeben.
und Zweifelsfreiheit. Es hat euch zu einer neuen Persönlichkeit gemacht, so wie ein Ei zu einem Vogel wird. Jetzt seid ihr ein
Vogel und könnt nicht mehr in die Eierschale zurückschlüpfen. Wenn ihr einmal erkannt habt, was Sahaja Yoga für euch getan
hat und auch was ihr dadurch erreicht habt. Ihr habt das Wissen bekommen, das Wissen über die Kundalini, das all die Jahre ein
geheimes Wissen war, ein absolutes Geheimwissen. Keiner wusste etwas darüber, es war ganz im Verborgenen. Ihr habt das
Wissen über die Kundalini in aller Klarheit, ohne dafür auf eine Schule oder Uni gegangen zu sein. Ihr seid nicht in irgendwelche
Labors gegangen, ihr habt damit experimentiert, und herausgefunden, was die Kundalini ist. Ihr habt mit eigenen Augen gesehen,
wie die Kundalini aufsteigt. ihr habt anderen die Selbstverwirklichung gegeben. Was ihr selbst erfahren habt, ist nicht nur der
kühle Wind des Heiligen Geistes, sondern ihr habt eure eigenen Kräfte erlebt. Ihr konntet auch sehen, dass ihr wirklich ganz
anders geworden seid als ihr es früher wart. Eurer Wissen und Verständnis sind völlig anders geworden. Wenn ihr also so viel
Wissen habt, dass ihr anderen die Kundalini heben dürft, keiner der großen Heiligen hat dies jemals zuvor getan, kein Seher und
kein Maharishi, keiner dieser großen Persönlichkeiten, die einst lebten. Nur sehr wenige Menschen hatten die Fähigkeit die
Kundalini zu erwecken, all die Jahre, aber ihr habt diese Fähigkeit. Ihr wisst, was Chakras sind, und könnt ihren Zustand
erkennen, selbst Kinder können es. Wir merken gar nicht, dass das etwas so Großes ist. Als ganz normale Menschen wussten
wir kein Wort darüber. Wir hatten das Wort "Kundalini" noch nicht einmal gehört. Und innerhalb so kurzer Zeit habt ihr einen
solchen Wissensschatz bekommen. Das ist der Segen von Sahaja Yoga. Wenn ihr das also seht, dass ihr solch ein Wissen habt
und wie das Licht eurer Aufmerksamkeit funktioniert, dann seht ihr, wie sehr ihr immer wieder gesegnet seid, und wie ihr ganz
automatisch, ohne etwas zu tun, Erfolge habt. Ihr wundert euch und versteht nicht, wie das möglich war, und wie das gehen
konnte. "Plötzlich war ich da und es passierte." "Plötzlich war ich da und jenes passierte." Wie? Dieser Ozean ist in jedem
Moment und bis ins kleinste Detail damit beschäftigt, Dinge zu tun und zu lösen. All das sollte euch die Augen dafür öffnen, dass
ihr nicht mehr wie alle anderen seid, sondern weise und heilige Menschen. Unsere Einstellung muss sich deshalb ändern. Es gibt
noch so viele Menschen, die sich wie Tiere benehmen. An der Art, wie sie töten und wie sie sich benehmen sieht man, dass sie
keine Menschen sind. Wir leben mit ihnen, wir sehen sie täglich. Es sind Kriminelle, aber nicht nur das, sie haben auch keinerlei
Kultur in sich. Wir können sie ruhig Tiere nennen. Dann gibt es Menschen, die halb Tier und halb Mensch sind. Aber es gibt auch
Menschen, die wirklich Menschen sind. Sie sind Sucher. Und dieses Verständnis dafür, was ihr in Sahaja Yoga erreicht habt,
sollte euch sofort klar machen, was ihr seid. Wenn uns das alles wie von selbst passiert ist, sollten wir es sehr ernst nehmen. Ihr
müsst spüren, dass ihr wirklich etwas erreicht habt. Es ist etwas so Großes, deshalb müssen wir es ernst nehmen. Ihr solltet es
auch mental nachvollziehen. Macht euch also zuallererst mental klar, spürt es mit eurem Verstand, dass es etwas Wichtiges ist.
Es ist so wichtig und so wertvoll. Ihr bekommt eine ernsthafte Einstellung dazu. Aber was dann folgt, ist anders. Wenn ihr etwas

seht, wenn ihr etwas wisst, beginnt ihr, euer Herz dafür zu öffnen. Als nächstes müsst ihr euer Herz öffnen. Denn die
Ernsthaftigkeit kommt von einem offenen Herzen. Wenn euer Herz nicht offen ist, könnt ihr nicht ernsthaft sein. Was ist nun ein
Herz, das nicht offen ist? Lasst es uns einmal anschauen. Ihr seid wiedergeboren, ihr habt eure Selbstverwirklichung.
Gewissermaßen ist das auch euer Geburtstag. Aber während euer Wissen und Verständnis wachsen, kommt das Herz nicht mit.
Woran liegt das? Warum entwickelt sich euer Herz nicht mit? Ihr könnt ganz einfach feststellen, dass euer Herz den Körper
regiert, genau wie auch das Gehirn und alles andere. Denn wenn euer Herz aussetzt, setzt alles aus. Wenn euer Gehirn dagegen
aussetzt, schlägt das Herz weiter. Das heißt, das Herz ist das Wichtigste. Es regiert euer gesamtes Wesen. Dieses besondere
Instrument, das sehr delikat ist und das auch zirkuliert, ist wie ein Stein. Wie kann es pulsieren? Wenn wir also sagen: "Öffne dein
Herz" meinen wir damit, dass die Versteinerung eures Herzens weggeschmolzen werden muss. Wie wird das Herz aber zu einem
Stein? Wir müssen zu den Wurzeln gehen. Es wird zu einem Stein, weil das Herz das Gehirn kontrolliert. So wie das Gehirn sieben
Auras hat, hat auch das Herz sieben Auras. Und eben diese Auras sind es, die die Auras des Gehirns kontrollieren. Im Gehirn gibt
es nun bekanntlich das Ego und die Konditionierungen, die beginnen, zu sehr auf das Gehirn zu pressen. Letztenlich werden alles
diese Auras zusammengepresst. Und damit werden auch die Auras um das Herz herum zusammengepresst. Aber das Gehirn
kann denken: "Ja, das ist sehr gut, ich weiß, wie man die Kundalini hebt, ich weiß wie man alles macht." Auf diese Weise
versteinert es nicht, es kann denken. Jeder noch so versteinerte Mensch kann denken. Nehmt Hitler. Das heißt, das Gehirn wird
nicht beeinflusst von den Konditionierungen und dem Ego so dass es zu Stein wird und nicht mehr denken kann. Wenn das Ego
zu groß ist, wenn es das Ego ist, dann kann man natürlich dumm werden. Aber man denkt immer noch. Man wird wirklich dumm
. Alle Egoisten, deren Agnya blockiert ist, verdummen, daran gibt es keine Zweifel. Ihr seht am Verhalten und Reden einer solchen
Person, dass die Art und Weise, wie sie etwas tun will, nur Abgeberei ist und dass so jemand verdummt. Jeder weise Mensch
kann sehen, wenn ein anderer so dumm ist. Wir stellen also fest, dass der Verstand vom Superego verdeckt wird. Das bedeutet
allerdings nicht, dass jemand einen versteinerten Verstand hat, sondern ganz im Gegenteil: Es macht jemanden zu einem
Dummkopf, es ist jemand mit einem versteinerten Verstand. Und so ein Dummkopf mag über alle möglichen Dinge reden. Ihr
könnt einen dummen Menschen sofort erkennen. Das ist nicht schwierig. Auf der anderen Seite gibt es die Prägungen des
Verstands. Das ist noch schlimmer, es ist sehr verschlagen. Weil diese Prägungen vorhanden sind, kommt man nicht heraus. So
jemand ist kein Angeber, aber er ist verschlagen und sein Gehirn ist überdeckt von diesen Vorstellungen, die nicht sahaj sind.
Zum Beispiel hat jemand gesehen, wie Ich bei der Puja die Hände wasche, und das Wasser weitergebe. Er fragte: "Warum nehmt
ihr dieses Wasser, mit dem Mutter die Hände gewaschen hat?" Jemand anderes antwortete: "Von Mutters Händen fließen sehr
sehr starke Vibrationen, wenn wir damit unsere Hände waschen, fließen die Vibrationen in uns hinein." Das konnte er nicht
glauben. Denn wir haben eine Prägung, die uns sagt, dass beim Händewaschen nur der Schmutz abgeht. An Vibrationen denkt
dabei keiner. Die Köpfe der Menschen sind voller solcher Prägungen. Und wegen dieser Prägungen können sie nicht ihr Herz
sprechen lassen. Aber ihre Gedanken darüber sind verschlagen. Sie erzählen Lügen, reden unsinniges Zeug und versuchen
andere davon zu überzeugen, dass sie Recht haben. Sie sind nicht dumm, aber sie sind idiotisch. Sie reden wie Idioten. Und
dieses idiotische Zeug akzeptiert ihr dann. Das ist nicht weise. Der eine ist ein Dummkopf, der andere ist ein Idiot. Und
dazwischen steht der Sahaja Yogi. Die Prägungen pervertieren also das Gehirn, aber sie machen es nicht zu Stein. Das Einzige,
was es zu einem Stein macht ist, wenn er mit einer mentalen Behinderung geboren ist. Dann kann er nicht denken. Anders denkt
das Gehirn immer weiter. Sei es durch die Prägungen oder das Ego bedingt. Es denkt immer weiter. Ein solches Gehirn sollte
sich nicht auf das Herz auswirken, denn es ist das Herz, das sich auf das Gehirn auswirkt. Aber die Auras, die sich vom Herzen
aus manifestieren, werden stumpf und verschwinden langsam. Die Auras um das Herz herum sind also sehr empfindlich, und sie
spüren, dass es sinnlos ist, Licht auf das Gehirn zu werfen. So werden sie immer kleiner und kleiner und so wird auch das Herz
klein. Denn ihre Existenz hat dort keinen Sinn, also werden sie immer kleiner. Als Folge davon wird das Herz klein. Man spricht
dann von einem kleinherzigen Menschen, von jemandem, der nicht beherzt ist. Oder wir sprechen von jemandem mit einem Herz
aus Stein. All das geschieht aufgrund der Prägungen und des Egos des menschlichen Gehirns. Und deswegen wird das Herz zu
Stein, denn das Herz ist empfindsam. Das Gehirn ist viel weniger empfindsam. Wenn man etwas Weiches in Wasser legt, so wird
es hart. Wenn man hingegen einen Stein in Wasser kocht, geschieht gar nichts. Das Herz, das empfindsam und feinfühlig ist,
wird zu Stein. Es ist, als ob es in der Hitze der Gehirnwellen gekocht würde. Und es wird zu einem sehr harten Stein. Mit einem
solchen Herzen kommt kein nettes Wort mehr über die Lippen. Man verletzt andere ununterbrochen, sagt Dinge, die man nicht
hätte sagen sollen, und ist nur noch damit beschäftigt zu überlegen, was man sagen könnte, um andere zu verletzen. Oder wie
man andere hinters Licht führen könnte. Denn man ist verschlagen. Was das Ego angeht, so gefriert das Herz durch das Ego ein,
und dann kann das Herz keine Auras mehr an das Gehirn abgeben. Das Gehirn beginnt zu denken: "Jetzt ist das Herz am Ende,
jetzt kann es uns nicht mehr kontrollieren." Woraufhin das Herz denkt: "Ich mache die ganze Arbeit alleine". Nein, Ich meine, der

Kopf beginnt das zu sagen. Und das Herz wird klein und versteinert. Es wird untätig. Jetzt übernimmt das Gehirn die Führung. Es
übernimmt das Kommando und beginnt sich in einer Weise zu verhalten, dass wir es nicht verstehen können. Sie benehmen sich
wie die Tiere, wie satanische Wesen. Sie werden grausam und wissen nicht mehr, wie man zu anderen etwas Nettes sagt. Sie
haben diese Art falschen Stolz und verletzen andere nur immerzu, beleidigen sie, bis sie auf ihresgleichen treffen, und dann
haben beide einen Zusammenbruch. Das ist der einzige Haken an der Sache, anders hätten sie euch schon fertig gemacht. Aber
weil zwei Personen mit Ego nicht zusammen sein können, neutralisieren sie sich gegenseitig. Gott sei Dank sind wir so sicher
vor ihnen. Es sind also diese beiden Prägungen, die im Grunde im Gehirn sind, die das das Herz erfrieren lassen. Sie nehmen
dem Herzensbereich all seine Bedeutung und das Gehirn beginnt sich durchzusetzen. Dadurch wissen wir nicht, was
Freundlichkeit anderen gegenüber ist, wie man nett oder behilflich ist, wie man behutsam ist und jemandem Sicherheit gibt und
wie man jemanden beschützt. All diese Dinge haben wir bereits geerbt. Wir haben bereits ein versteinertes Herz, wenn wir zu
Sahaja Yoga kommen. Und unser Gehirn ist entweder voll von Ego oder von Superego. Wenn jetzt die Kundalini aufsteigt, könnt
ihr als erstes in eurem Kopf aufräumen. Die Ernsthaftigkeit kommt also mit dem Aufstieg der Kundalini, wenn sie das
Brahmarandra berührt, den Sitz des Herzens, der sich vergrößert. Dann kehrt das Herz wie ein König zurück, es kommt wieder
und beginnt über das Gehirn zu herrschen. Wenn das Herz zurückkehrt, begegnen wir Menschen, gegen die wir Groll hegen, mit
denen wir nicht mehr sprechen und nichts mehr zu tun haben, ganz plötzlich mit Freundlichkeit. Es gibt kein Problem mehr.
Andere haben euch auf vielfache Weise verletzt. Aber all diese Verletzungen verschwinden einfach. Und ihr werdet zu so
freundlichen, schönen Menschen. Und zwar deshalb, weil die Kundalini euer Brahmarandra, wo sich das Herz befindet, berührt
hat. Sobald es sich öffnet, öffnet sich auch euer Hezr und wird erweckt. Es denkt: "Was? Ich habe mich vom Gehirn dominieren
lassen?" "Wie kann es wagen, über mich zu bestimmen? ", und es springt darauf. Wir haben Menschen erlebt, die ganz plötzlich
völlig transformiert waren, es ist bemerkenswert. Ein Mann in Amerika sagte zu Mir: "Mutter, nach der Selbstverwirklichung
wurde ich ganz anders. Ich wurde ganz weich und ich wollte nichts mehr mit meinem Onkel. Er traf ihn auf einer Fete und sagte:
"Hallo Onkel!" Der Onkel schaute ihn an. "Geht's Dir gut?" Das hätte er zuvor niemals gesagt. Aber dann ging er hin: "Geht es dir
gut Onkel? Ist alles in Ordnung?" "Kann ich etwas für dich tun?" Er was sehr freundlich. Der Onkel sagte: "Was ist denn mit dir los?
Bist du betrunken oder was?" "Wieso bist du denn so freundlich zu mir? Ich kann es nicht glauben." Genau solche Dinge
passieren. Deshalb müssen wir verstehen, dass wir all diese Dinge leicht loswerden können, denn wir haben sie erworben. Wir
können damit Schluss machen, denn wir haben sie uns angeeignet. Wir müssen uns nicht ein ganzes Leben lang damit
herumschlagen. Ego und Superego können zerplatzen, wenn unser Herz erweckt ist. Wenn wir mit anderen Menschen zu tun
haben, müssen wir also ebenfalls das Eis brechen, indem wir mit großem Anstand mit ihnen sprechen. Wir müssen uns selbst
sagen: "Nein, ich glaube nicht, dass dieser Mann so schlecht ist. Ich werde nach ihm schauen, vielleicht kommt er in Ordnung.
Ich glaube einfach nicht, dass er so schlecht ist." Jemanden für schlecht zu halten fällt den Menschen sehr leicht, und wenn sie
diese Meinung erst einmal haben, bauen sie eine Art Festung um sich herum, in der sie leben. Sie halten sich selbst für die
besten Menschen und alle anderen sind schlecht. Und so wird die ganze Gemeinschaft, die Gesellschaft, die ganze Menschheit
mit diesen Vorstellungen verseucht. Und nur mit Sahaja Yoga kann es geheilt werden. Sahaja Yoga ist der einzige Weg, der dem
ein Ende bereiten kann. Und diese Rolle habt ihr zu spielen. Ihr müsst verstehen, dass sich Ernsthaftigkeit nur einstellt, wenn ihr
eure Kundalini immer wieder hebt und euer Brahmarandra öffnet. Dann wird sich euer Herz erheben. Es wird euch zu einer
erweckten Persönlichkeit machen, und es wird sich eures Gehirns annehmen, das immer nur denkt und denkt und denkt wie
verrückt. Wenn das geschieht, werdet ihr erkennen, dass ihr in das zweifelsfreie Bewusstsein gesprungen seid. Die Beziehung
zwischen diesen beiden muss also ganz klar verstanden werden. Zuerst die Unterdrückung des Herzens, oder anders gesagt:
Das Königreich des Herzens wird angegriffen, unterdrückt und zunichte gemacht. Das Gehirn übernimmt die Herrschaft und
regiert uns. "Ich denke", "Ich fühle" kommt aus dem Gehirn, aus dem Ego. Wenn ihr das loslassen könntet, dieses "Ich denke", "Ich
will", dann wird alles gut. Ihr solltet sagen: "Es geht nicht darum, was ich will, es ist nur mein Körper, der das will." Und ihr löst
euch davon. Langsam löst ihr euch davon, von all solchen Situationen, indem ihr nicht mehr sagt: "Ich will." Sagt besser: "Dieser
Körper, diese Hand, dieser Kopf". Löst euch davon. Wenn ihr euch einmal davon gelöst habt, werden all die Schranken des Egos
und Superegos verschwinden. Und es ist tatsächlich sehr einfach, diese beiden Dinge loszuwerden. Es ist sehr einfach. Es
geschieht einfach, indem ihr die Kundalini hebt und das Brahmaranda durchbrecht. Es ist das Größte, was ihr erreicht habt, dass
ihr das Brahmarandra durchbrechen könnt, dass ihr eure Kundalini verbinden könnt mit der alles durchdringenden Kraft. Deshalb
sage Ich immer, ihr müsst meditieren. Und ihr müsst gedankenfrei sein. Dann wird es gelingen. Legt nicht so viel Wert auf
Äußerlichkeiten. Natürlich seid ihr gewissermaßen verantwortlich für Sahaja Yoga, denn ihr nehmt es ernst. Ihr könnt euch nicht
zwingen. Deshalb sage ich wieder und wieder, wägt ab, wie ernst es euch ist. "Wie ernst nehme ich Sahaja Yoga?" Manche
nehmen es auf die leichte Schulter. Sie sagen; "Mutter, ich war dumm und durcheinander." Das könnt ihr nicht sagen. Ihr könnt es

nicht sagen, weil ihr das Sahaja Yoga schuldet. Ihr schuldet alles Sahaja Yoga. Ihr habt ein neues Leben bekommen. Deshalb
könnt ihr nicht einfach sagen:"Ich war durcheinander". oder "ich war dumm, dass ich das gemacht habe." Ihr müsst euch selbst
sagen, dass ihr das nicht tun könnt. "Mutter hat sehr hart mit aller Ernsthaftigkeit gearbeitet, wir können damit nicht leichtfertig
umgehen. Wir wollen nicht scheinheilig sein." Es ist eine absolute Scheinheiligkeit. Ihr sagt oder tut etwas, aber wenn ihr auch
nur die geringste Dankbarkeit und Selbstachtung habt, solltet ihr niemals sagen: "Mutter, das habe ich aus Versehen getan." "Ich
was verwirrt, ich war dumm." Das zeigt nur, dass ihr ein sehr mittelmäßiger Mensch seid, und dass ihr weder Dank für Sahaja
Yoga empfindet noch euch selbst gegenüber. Aber das Beste ist, dass Ich Sahaja Yoga nicht brauche, und Sahaja Yoga braucht
euch nicht. Ihr braucht Sahaja Yoga. Sahaja Yoga ist in sich ein Ganzes. Es braucht euch nicht. Es ist ein Ganzes, und wird es
auch bleiben. Absolut. Es wird in seiner Position, seinem Status und seiner Würde immer intakt sein. Aber wenn ihr etwas davon
haben wollt, müsst ihr es erarbeiten. Es ist wie mit dem Ganges. Wenn ihr Wasser daraus schöpfen wollt, braucht ihr gute Krüge,
die tief genug sind, um das Wasser zu fassen. Wenn ihr einen Stein nehmt, was könnt ihr dann schöpfen? Aber der Ganges fließt.
Er ist, was er ist. Er hat alle seine Eigenschaften bei sich. Er verändert sich nicht, weil ihr mit Steinen daherkommt. Deshalb
müsst ihr jetzt begreifen, dass ihr eure Kundalini so oft wie möglich heben müsst. Versucht eure Kundalini immer zu spüren.
Seht, wo das Problem liegt. Reinigt euch davon, reinigt euch. Findet heraus, wo das Problem liegt. Und hebt eure Kundalini immer
wieder, seht zu, dass der Fluss auf euer Fontanelle gut fließt, damit sich euer Herz erweitern kann. Auf gewisse Weise ist es ein
mechanischer Prozess. Aber noch nicht einmal das tut ihr. Hättet ihr es getan, wäre euer Herz größer. Ihr würdet selbst sagen:
"Mutter, mein Herz ist so groß wie Asien." Und dann seht ihr das Wunder des Herzens, wie es Vibrationen ausstrahlt, die euch zu
mitfühlenden, dynamischen, schönen Menschen macht, die Sahaja Yoga ernst nehmen. Ich möchte euch bitten, heute euer Herz
für diese Puja zu öffnen. Ihr seid die ganze Zeit glücklich und strahlt, das heißt, euer Herz muss sich geöffnet haben. Ich habe
Sahaja Yogis gesehen, die ein riesengroßes Herz für Mich haben, aber nicht für sich selbst. Sie würden alles für Mich tun, aber
nichts für sich selbst. Sie arbeiten Tag und Nacht, um die Halle zu dekorieren, um alles fertigzumachen. Sie müssen wohl diese
Blumen an Mich geschickt haben, Ich weiß gar nicht von woher. Aber wenn ich ihnen sage: "Meditiert für euch selbst", dann tun
sie es nicht. Oder "tut das für euch selbst", sie tun es einfach nicht. So sieht es aus. Anstatt all eure Energie zu verschwenden,
um alles zu dekorieren, solltet ihr euch selbst von innen dekorieren. Mit Ernsthaftigkeit, mit guten Gedanken über euch selbst,
dass ihr sehr fähige Menschen seid, und ihr könnt eure Vorstellungskraft benutzen, eure Intelligenz, eure Rationalität, was immer
ihr glaubt zu haben, um den Weg zu finden. Ich sage es nochmals: um euer Herz offen zu halten. Das ist die Botschaft zum
heutigen Geburtstag auf der ganzen Welt. Denn Ich habe gespürt, dass die ganze Welt heute wie ein großes pulsierendes Herz
ist. Ich bekam den letzten Anruf und kam hierher. Anrufe kommen aus der ganzen Welt, es regnet Blumen, es werden so schöne
Dinge gesagt. Alles ist da. Ich werde damit übergossen, geradezu übergossen, es war zu viel für Mich. Die Kinder waren so süß,
die Kinder, und auch die Frauen. Die Männer sagten sehr schöne Sachen, und es ist erstaunlich, wie diese Leute heute, an
Meinem Geburtstag, sprühen vor Freude. Genauso stellt euch bitte vor, dass jeder Tag euer Geburtstag ist, dass ihr immer wieder
eure Kundalini heben müsst, und das Niveau eurer Kundalini immer höher heben müsst. Je mehr ihr euch öffnet, desto mehr
Fäden der Kundalini können aufsteigen, und je mehr euer Herz sich öffnet, und erweckt wird, desto mehr Kräfte werdet ihr haben.
Mit einem offenen, großen, starken Herzen könnt ihr euer Gehrin dominieren, das euch all diese komischen Ideen gibt. Ich hoffe,
das wird dieses Jahr hier geschehen, und es wird den Leuten ein Anliegen sein, ein großes Herz zu haben. Ein großes Herz
bedeutet nicht, dass man dumm ist, keineswegs. Ein großes Herz ist ein Herz, in dem ihr Mich aufnehmen könnt. Ich selbst bin
ziemlich groß, deshalb braucht ihr ein sehr großes Herz, damit Ich darin wohnen kann. Das ist ein großes Herz, und ein solches
solltet ihr haben. Wenn das geschieht, wird alles wunderbar funktionieren. Jetzt kommen wir zum Aspekt der Hingabe. Ihr müsst
wissen, wie ihr euch hingeben könnt. Und wie ihr alles, was nicht hingegeben ist, halten könnt, denn ihr gebt euch so hin, dass
sich euer Herz voll und ganz erweitert. Nehmt Mich darin auf und behaltet eure Blumen bei euch, um sie Mir einmal zu geben,
wenn ihr euch voll unter Kontrolle habt. Ihr habt eure Emotionen, eure Gefühle so wie Blumen, und müsst sie bei euch behalten,
als Teil des gleichen Ozeans des Herzens. Und wenn ihr bereit seid, wenn alles erledigt ist, wenn das ganze Haus bereit ist, dann
bringt ihr die Blumen, die Gefühle, die angenehmen und schönen Dinge und nährt sie. Ich glaube, man sollte lernen, und es sollte
vielleicht Bücher darüber geben, wie man zu anderen nette Dinge sagt. Wir sollten versuchen, Bücher dazu zu finden oder Bücher
darüber schreiben, wie es möglich ist, nett zu sein, wie wir uns um andere kümmern können, wie wir anderen unsere Liebe
zeigen, den Ausdruck der Liebe, diese Art von Arbeit. So ein Buch wird den Menschen wirklich helfen zu verstehen, dass es nett
ist, so etwas zu sagen. Und wenn ihr nett zu jemandem seid, dann kommt eure Nettigkeit zu euch zurück, wie gesagt. So wie die
Wellen, die das Ufer berühren, zurückfließen, und dann fühlt ihr euch glücklich. Sagt weiterhin Dinge, die schön sind, die andere
zufrieden machen, und man wird es euch danken. Aber ihr müsst auch ernst meinen, was ihr sagt, es nicht einfach so
dahersagen, um jemanden zu necken, um oberflächlich freundlich zu sein. Wie dieses "Danke, Danke, Danke". Sondern sagt es

von Herzen, dann werdet ihr überrascht feststellen, dass sich das Herz des anderen öffnet, und aus diesem Herzen werden diese
wunderbaren Blumen der Gefühle zu euch kommen. Einerseits müsst ihr also euer Herz erweitern, und auf der anderen müsst ihr
in euch all die schönen, freundlichen, feinen Gefühle aufbewahren, sie von überall aufsaugen, um sie dann zum richtigen
Zeitpunkt auszugießen. Das ist die Kunst. So wie Blumen zuerst im Garten stehen, sie werden dort gehegt und gehegt, und zum
richtigen Zeitpunkt hereingebracht. Es ist ein größerer Ruhm für sie, wenn sie zur richtigen Zeit gebracht werden. So müssen wir
es mit unseren Herzen machen. Denn Menschen sind sehr feine, sehr schöne Wesen, und um sie noch schöner zu machen,
müsst ihr schöne Dinge sagen. Diese Zunge ist nicht dafür da, harte Dinge zu sagen, oder um sich über andere lustig zu machen,
um andere zu hänseln. Sie ist dafür da, schöne Dinge zu sagen, damit der andere auch diese Schönheit aufnimmt. Ich habe
gesehen, wie Leute nette Sachen sagten, sie bleiben in meinem Kopf. Und Ich sagte: "Wann werde Ich Gelegenheit haben, das zu
jemandem zu sagen?" Denkt darüber nach. "Das war ein sehr schöner Satz." "Was sie sagten, war sehr süß." "Wo könnte ich das
selbst sagen?" Wenn ich einkaufen gehe, sehe ich etwas Bestimmtes: "Ah, das ist gut, darüber wird sich der und der freuen, ich
werde es kaufen." Genauso macht ihr es mit den schönen Gefühlen, mit den angenehmen Emotionen und Dingen, die gesagt
wurden. Was macht ihr damit? Ihr sammelt all diese Dinge in euch, bewahrt sie in euch und zum passenden Zeitpunkt am
richtigen Ort wendet ihr sie an. Das ist die Weisheit von Shri Ganesha. Unschuldige Menschen sind die aufrichtigsten Menschen.
Unschuldige Menschen. Wer immer clever oder schlau ist, kann nicht aufrichtig sein, denn er genießt seine Cleverness, seine so
genannte "Brillianz". Sie können niemals aufrichtig sein. Nur einfache Menschen, Menschen mit Liebe, denen die Liebe wichtiger
ist als alles andere, können freundliche Dinge sagen und es auch so meinen. Heute wollte Ich viele Dinge zu euch sagen, was Ich
fühle an diesem Geburtstag in Australien, aber Ich sagte es bereits, Ich habe keine Worte. Denn seht ihr, Australien ist so weit
weg, und hierher zu kommen und so viele Menschen hier zu sehen, die "Agata Swagata" singen, ist einfach ganz unglaublich.
Denn Ich habe euch kein Geld gegeben, ihr habt Mir kein Geld gegeben, ihr seid nicht gezwungen, irgendetwas dieser Art zu Mir
zu sagen. Aber ihr tut es nicht nur, sondern genießt es auch noch. Das ist etwas Großes. Ihr habt Freude daran, und das ist es:
Wenn ihr ein großes Herz habt, dann genießt ihr alles, was ihr für andere tut. Ihr genießt es, Gutes zu tun. Ihr genießt es, nett zu
sein. Wir sollten die schönsten Worte und die schönsten Gefühle für andere wie Blumen bei uns tragen, die wir einander geben
können. Beginnt damit heute, Ich muss es sagen: beginnt heute, damit die Worte, die wir ab 1990 aneinander richten, immer
schön sind. Haltet eure Ohren einfach offen, haltet eure Augen offen, und wenn die Möglichkeit besteht, wann immer ihr etwas in
dieser Art hört, behaltet es in Erinnerung und benutzt es selbst. Heute bin Ich so angetan, Ich kann es gar nicht fassen, schon
alleine dass so viele Sahaja Yogis in Australien sind, das doch so weit weg ist. Jetzt liegt es in eurer Verantwortung, es liegt an
euch, Sahaja Yoga mit Ernsthaftigkeit zu machen. Wenn ihr alles mit Ernsthaftigkeit tut, werdet ihr nicht komische Argumente
anführen, wie Ich sie schon gehört habe. Ihr denkt nur: "Wir lieben Mutter und wir müssen zusammen sein. Wir müssen einander
lieben, und wir dürfen immer nur schöne Dinge zueinander sagen, damit die Liebe immer größer wird." Alles andere, ein jeder, der
versucht, etwas kaputt zu machen, oder jemandes Herz zu brechen, tut Unrecht. Es ist eine Sünde. Das Herz eines Heiligen zu
brechen ist die größte Sünde, und sie werden dafür bestraft. Ihr seid jetzt alle Heilige und Weise, ihr müsst einander respektieren.
Und nicht nur das, ihr müsst an eurer Ernsthaftigkeit Freude haben. Das ist der Weg. Ich sage euch, genießt eure Ernsthaftigkeit,
und schlagt euch all diese unsinnigen Gedanken aus euren Köpfen! Ich höre immer wieder so viele Argumente, und Ich denke
Mir: "Was ist das? Sind das Sahaja Yogis oder ganz normale Leute von der Straße?" Und dann geht es weiter mit den Kindern,
alles Mögliche passiert. Zu den Kindern habe Ich euch gesagt, ihr sollt sie nach Indien schicken. Ihr wart auf jeden Fall zu
egoistisch, was eure Kinder angeht. Ihr wisst, dass sie sich nicht richtig entwickeln. Also schickt sie nach Indien. Dadurch, dass
ihr euer Herz geöffnet habt, seid ihr mit der ganzen Welt verwandt, die ganze Welt ist eure Familie. Geht irgendwo hin auf dieser
Welt, und ihr werdet Menschen finden, die euch lieben, die sich um euch kümmern, die alles für euch tun würden. Ich meine, zu
wissen, dass überall irgendwelche Menschen sind, die einfach auf euch warten als einen der Ihren! Gerade dachte Ich, diese
Musiker gehen nach Singapur. Was wird dort sein? Wo werden sie wohnen? Es ist ein großes Problem, wir suchten nach
Lösungen. Da gab Ich ein Bandhan, und plötzlich kam ein Anruf von Bala. Bala sagte zu mir: "Es ist alles perfekt. Ich sage es
meiner Mutter, sie wird sich um sie kümmern." Das Problem war gelöst. Jedes eurer Probleme kann gelöst werden, denn ihr seid
aufrichtig. Wenn ihr es nicht seid, begegnet ihr auch nur unaufrichtigen Menschen und fallt. Man fällt in der Selbsteinschätzung,
aber auch in den Augen der anderen. Und man hat keinen Platz mehr in Sahaja Yoga. Es gibt keinen Platz für unaufrichtige
Menschen in Sahaja Yoga. Versucht also Aufrichtigkeit zu entwickeln. Hebt eure Kundalini so oft ihr könnt. Lasst sie oben. Lasst
sie im Sahasrara und seht zu, dass euer Herz sich öffnet. Das ist der beste Weg. Alle haben Mich gefragt: "Wie können wir unser
Herz öffnen?" Ich sagte: "Nehmt den Schlüssel." Ich weiß nicht, was Ich sagen soll. "Öffnet euer Herz" bedeutet einfach, hebt eure
Kundalini, bleibt im Brahmarandra und seht zu, dass sich das Brahmarandra öffnet. Aber mehr noch. Ihr seht auch, wenn euer
Herz größer wird, und wenn ihr nett zu anderen seid, wie ihr euch dabei fühlt. Es gibt einige Leute, die nicht viel reden, die sich

nicht mit anderen treffen, die Vorbehalte haben. Sie leben als ob sie irgendwo in der Luft hängen. Diese Sorte Leute muss
wissen, dass es an irgendwelchen Badhas liegt, an Bhoots, die auf ihren Köpfen sitzen. Denn das ist ein sehr unnatürliches
Verhalten für einen Sahaja Yogi. Ich habe euch heute so viel gesagt, weil Ich glaube, die Fürsorge, die Liebe, die Zuneigung, die
Weisheit und die Geduld müssen wir in uns aufnehmen. Wenn Ich euer Guru bin, wenn ich eure Mutter bin, müsst ihr diese
Qualitäten in euch aufnehmen. Ich sorge mich um alles. Wenn jemand Probleme hat, sorge Ich mich. Ich versuche die Probleme
zu lösen. Wenn jemand ein Problem hat, dann denke Ich so lange daran, bis Ich es gelöst habe. Und Ich sage euch zum Beispiel
auch offen, wenn mit euren Kindern, oder eurer Frau oder eurem Mann etwas nicht in Ordnung ist und korrigiert werden muss.
Denn Ihr liegt Mir am Herzen. Eine solche Einstellung solltet ihr gegenüber Sahaja Yogis haben. Sahaja Yoga und das werden
euch so sehr stärken, denn ihr kümmert euch um andere, deshalb kümmern sie sich auch um euch. Könnt ihr euch vorstellen,
eine indische Frau wie Ich hat so viele Menschen, denen sie am Herzen liegt. Warum sollte das eigentlich so sein? Gut, ihr seid
Sahaja Yogis. Aber es gibt auch Leute, die keine Sahaja Yogis sind, sie sind keine Sahaja Yogis, Ich kenne sie aus meiner
Kindheit, Ich kenne Sie, meine Verwandten - allen bin Ich wichtig. Und zwar aus dem einen Grund, dass Ich mich um sie kümmere
Ich mache Mir Sorgen um sie. Egal, wer mir von seinen Problemen erzählt - sie sind in meinem Kopf, kleben dort wie ein
Aufkleber. So lange, bis Ich das Problem gelöst habe. Ich suche nach Lösungen für das Problem. Und Ich selbst habe kein
einziges Problem. Genau so solltet auch ihr keine eigenen Probleme haben. Nur dann kommt ihr klar. Habt ihr das jetzt
verstanden? Möge Gott euch segnen! Ich hoffe, dass ihr nächstes Jahr alle zu Meinem Geburtstag nach Indien kommt. Wir
werden die Tour organisieren, vielleicht wird es klappen. Wir müssen auch sehen, ob es möglich ist, es etwas billiger zu machen.
Wir müssen viele Dinge berücksichtigen. Wir können es schaffen.

1990-0422, Osterpuja, Ihr müsst vertikal wachsen
View online.
Easter Puja. Eastbourne (UK), 22 April 1990. Heute sind wir hier, um die Auferstehung von Christus zu verehren und auch, um
Ihm dafür zu danken, dass er uns das ideale Leben eines Heiligen gibt, der für das Wohlergehen der ganzen Welt zu arbeiten hat.
Wir reden von Christus, wir singen von Shri Ganesha, wir sagen, dass wir an Ihn glauben, besonders die Sahaja Yogis fühlen, dass
er der älteste Bruder ist, den sie haben, und ich finde eine gewaltige Hingabe unter den Sahaja Yogis aus dem Westen, besonders
für Christus, weil sie in eine christliche Religion hineingeboren wurden, vielleicht, mag sein, oder weil sie vielleicht das Leben von
Christus für ein ganz besonderes halten. Aber für Sahaja Yoga und für euch Sahaja Yogis muss er um vieles mehr sein als das;
viele Leute glauben an viele Deitäten, einige glauben an Shri Krishna, einige an Shri Rama, einige an Buddha, einige an Mahavira
und einige an Christus; auf der ganzen Welt glauben sie an ein höheres Wesen. Aber dieser Glaube ist zunächst ohne Verbindung
und wird zu einer Art von Lüge, da sie denken, dass Christus ihnen gehört, dass Rama ihnen gehört oder, dass Shri Krishna ihnen
gehört; dass sie die Besitzer all dieser Deitäten sind, weil sie sich verpflichtet haben, daran zu glauben, und so ist der meiste
Glaube zustande gekommen, und obwohl sie glühend an Christus glauben, hat all der Glaube versagt, weil sie, wenn sie an
Christus glaubten, auch glaubten, dass durch Christus ihre Schecks bezahlt werden, wie bei einer Bank. Ihr betet zu Gott: “Bring
mich in Ordnung“, “Bring meine Mutter in Ordnung, meinen Vater in Ordnung, meine Schwester in Ordnung, gib mir soviel Geld,
gib mir soviel Wohlstand oder Gesundheit oder sonst etwas!“. Wir denken, dass Christus, weil wir an ihn glauben, dermaßen
verpflichtet ist, dass er dafür bezahlen muss und, dass er sich um uns kümmern muss und, dass wir die rechtmäßigen Besitzer
seiner Gnade sind. Dann bilden sie Kirchen, Tempel, Moscheen und Clubs und glauben, dass wir nun zu Christus gehören, oder,
dass diese Gruppe eine Auserwählte ist, oder, dass wir zu Rama oder Krishna gehören, oder zu jemand wie sie es sind. Und zu
wem auch immer sie gehören mögen, derjenige zu dem sie gehören weiß nichts über sie. Christus hat gesagt, dass Ihr mich
“Christus! Christus!“ rufen werden “und ich werden euch nicht erkennen!“. Es ist eine große Warnung für jene Leute, die sagen,
“wir glauben an Christus“. Ohne die Verbindung hat es keine Bedeutung, wenn ihr an jemand glaubt; es ist nur wie eine Art
mystischer, romantischer Idee, dass eine andere Person, an die ihr glaubt, eine besondere Beziehung zu euch hat. Diese
Sicherheit, wenn ich an etwas glaube, oder diese Annahme, dass ich an etwas glaube, weil ich an etwas glaube, gibt mir noch
kein Recht, all die Gnade zu bekommen, um die ich bitte. Das ist ein Mythos, wie ihr es in Sahaja Yoga bemerkt haben müsst.
Wenn ihr aber ein Sahaja Yogi werdet, dann habt ihr mit allem und mit Christus Verbindung. Aber diese Verbindung ist wiederum
von sehr subtiler Art. Wiederum in diesem Stil. Was wir zum Beispiel versuchen, ist, wieder zu fragen “dies sollte getan werden,
jenes sollte getan werden, mein Agnya ist blockiert, Mutter bitte reinige es!“ oder “ich habe Kopfschmerzen, bitte bringe das in
Ordnung! “. Weil ihr an Sahaja Yoga glaubt, erwartet ihr, dass sich Sahaja Yoga euch gegenüber verpflichtet fühlt. Also, sie
glauben an mich; das ist für sie so eine große Verpflichtung gegenüber Sahaja Yoga. Und sie glauben deshalb, dass Sahaja Yoga
etwas für sie tun muss. Ob ihr etwas für Sahaja Yoga macht, ist nicht wichtig, denn nur weil ihr an Sahaja Yoga glaubt, weil
Sahaja Yoga euch die Selbstverwirklichung gegeben hat, hat Sahaja Yoga jegliche Verpflichtung, sich um euch zu kümmern. “Ich
bin in Sahaja Yoga, warum sollte ich leiden, ich bin in Sahaja Yoga, warum sollte meine Mutter nicht in Ordnung sein, ich bin in
Sahaja Yoga ...T‘ Als ob es eine Art von Organisation sei, wo ihr Geld oder sonst was bezahlt habt, und nun voraussetzt, dass ihr
alle Belohnungen bekommt. Schauen wir nun, wie unser Verhalten in Sahaja Yoga sein soll, damit es vernünftig ist. Das erste ist,
dass ich nun ein Sahaja Yogi bin und, dass ich mit Christus verbunden bin. Was ist daher meine Verantwortung? Christus hat
sich für die ganze Welt verantwortlich gefühlt. Er wird in der Devi Purana als der Unterstützer des ganzen Universums
beschrieben. Sobald ihr mit Christus verbunden seid, muss sich das ganze Verhalten ändern, denn mit Christus verbunden zu
sein, bedeutet: was ihr von den Qualitäten Christi in euch aufgenommen habt; das ist das Mindeste. Was habt ihr aus seinem
Leben herausgeholt? Ist es, dass er die Leute geheilt hat? Gut, ihr sollt geheilt werden! Er gab den Leuten Augen, daher müsst ihr
Augen bekommen. Oder ist es, dass sein Leben, das ihr verwahrt habt auch euch zu etwas machen soll, das zu eurer Verwahrung
führt, das respektiert werden kann, das als eine Reflexion des Lebens von Christus bezeichnet werden kann. Schauen wir uns
sein Leben an: was für ein Leben hat er geführt? Wir lesen die Bibel, ich meine, wir tragen die Bibel überall herum, auch habe ich
die Bibel im Hotel gesehen, als ob sie ein Teil von etwas wäre, ähnlich einer Seife, die bereit liegt, und es ist die Bibel. Natürlich
habe ich sie gelesen; ich weiß nicht, wie viele sie gelesen haben. Aber es gehört sich nicht, zu sagen, dass ihr ein Sahaja Yogi
seid, wenn ihr durch seine Verbindung nichts von seinen Qualitäten empfangen habt. Das zum Beispiel ist mit dem Stromnetz
verbunden, so dass ihr dadurch die Elektrizität bekommt. Das gibt dem Stromnetz keine Elektrizität, sondern es empfängt sie. So
müsst auch ihr etwas von ihm empfangen, und was ihr empfangen müsst, sind die Qualitäten, die er hatte. Ihr könnt sagen “Aber

Mutter, weil er göttlich war, war er der Sohn Gottes!“, aber er war auch der Sohn seiner Mutter und auch ihr seid der Sohn eurer
Mutter, daher kann man nicht einfach nach dem Charakter sagen, dass wir mit Christus verbunden sind, weil in euch keine
Energie von Christus fließt. Wenn die Energie von Christus durch euch fließt, drückt ihr dies aus; wie gestern der Herr gespielt
hat; und ich denke, die Kraft von Saraswati begann in ihm zufließen, und wie schön er gespielt hat! Er konnte seine Finger nicht
kontrollieren. Er sagte: “Es geschieht alles hier, ich weiß nicht wie!“ Sein ganzes Leben hindurch war er eine Person, die sich die
ganze Zeit über das Wohlergehen der Welt gemacht hat. Wie klar er zu den Priestern ging und sprach und ihnen sagte, dass: „ihr
mich nicht verstehen könnt, weil ihr blind seid!“ Er sagte ihnen, dass er seinen Vater kennt, und dass sein Vater ihn kennt. “Aber
ihr kennt weder mich, noch meinen Vater!“ So offen, so grob sprach er. Er hatte keine Angst, dass er ins Gefängnis kommen
würde, er hatte auch keine Angst, dass durch das Aussprechen solcher Dinge das Ego der anderen herausgefordert wird. Weil er
nicht anmaßend war. Er tat nichts, das nicht wahrhaftig war. Er sagte die Wahrheit, und die Wahrheit hat die Fähigkeit, sich selbst
durch eure Persönlichkeit auszudrücken. Aber glauben wir wirklich an uns? Glauben wir wirklich, dass wir Sahaja Yogis sind?
Dass wir zu den Leuten so sprechen könnten, wie Christus gesprochen hat? Im sehr jungen Alter von 12 Jahren konnte er zu den
Priestern gehen und sprechen. Was für ein Mut! Es war für ihn nicht notwendig, er hätte wirklich heiraten sollen, wie es die
Sahaja Yogis tun und sich nett mit seiner Frau und seinen Kindern niederlassen sollen. Er hat nie geheiratet. Er war so edel, dass
er seine Zeit nicht mit diesen Dingen verschwenden wollte. Er starb so jung. Er wusste, dass er sterben muss. In seinem Leben
seht ihr, dass er nicht eine Art weltlicher Persönlichkeit war, nicht weltlich, nicht gewöhnlich. Ich meine, er hat mit solch einem
Vertrauen gesprochen, mit solch einem Wissen von der Wahrheit, dass die Leute ihm geglaubt haben, ihm glauben mussten, sie
konnten gar nicht anders. Diese Kraft habt ihr auch, ihr könnt das gleiche tun. Die Art, wie er seine Kraft benutzte, warum können
wir sie nicht auch so anwenden? Weil wir nicht diese Tiefe haben. Unsere Aufmerksamkeit ist auf etwas anderem, das ziemlich
frivol ist; es ist nutzlos. Gut, wir sind Sahaja Yogis, aber was denken wir? Das erste was wir denken, ist: “Heute gibt es ein Puja,
was soll ich anziehen?“ Dann „Ich habe meine Kleidung noch nicht gebügelt, oder mein San ist noch nicht in Ordnung. Ich muss
es aufeinander abstimmen und wie ziehe ich es gut an?“ All diese frivolen Dinge kommen als erstes in unser Hirn. Oder morgens,
wenn ihr in euren Ashrams oder an einem anderen Ort aufsteht, was denkt ihr? Christus würde sagen: „Ich schlafe noch immer!
Ich muss meditieren! Ich muss mit dem Göttlichen eins sein!“ Er würde nicht sagen: “Das Göttliche wird sich um mich kümmern,
es ist alles in Ordnung, das Göttliche wird für mich meditieren, warum sollten wir meditieren! Ja, überhaupt muss
Paramchaitanya meditieren, warum sollten wir meditieren? Wir sind alle Sahaja Yogis. Alles ist sahaj, daher lassen wir das
Göttliche in uns meditieren; wir können in der Früh nicht aufstehen, es ist schwierig. Wir können einfach nicht, wir können nicht.“
Aber dann könnt ihr auch nicht ein Sahaja Yogi sein. Von euch wird vorausgesetzt, dass ihr mit allen Deitäten verbunden seid,
nicht nur mit Christus, und da könnt ihr nicht einmal aus euren Betten aufstehen und meditieren. Während alle Deitäten bereits
auf sind und darauf warten, dass ihr bloß aufsteht. Sie können nicht verstehen, was mit diesen Sahaja Yogis los ist. Wie können
sie nur so niedrig sein? Mutter muss sie für etwas Großes halten, dass sie ihnen die Selbstverwirklichung gegeben hat. Wie
haben sie ihre Selbstverwirklichung bekommen? Sie sind so gewöhnlich, so weltlich, so nutzlos. Die Deitäten beginnen sich zu
wundern: warum hat Mutter ihnen die Selbstverwirklichung gegeben? Weil eine Person, die sich nicht an der Meditation erfreuen
kann, kein Sahaj a Yogi sein kann. Das ist das erste Zeichen eines Sahaja Yogis, dass er sich auf die Zeit, zu der er meditieren
kann, freut. Das ist die Zeit, in der ihr wirklich mit dem Göttlichen in Verbindung seid, und die meiste Freude habt. Wann immer
ich Gelegenheit habe, gehe ich da hinein. Ich finde es so schwierig da herauszukommen. Ich meine, heute ist es mir widerfahren.
Ich dachte, dass ich mich für dieses Puja herauskämpfen werde müssen, ich werde es ausarbeiten müssen. Ich weiß nicht, wie
ich aus dieser meditativen Stimmung herauskommen soll. Aber Überraschungen - so viele Leute - wie Leute meditieren. Vor
allem so viele Inder erzählten mir das; es ist etwas sehr Überraschendes, dass, wenn sie meditieren sollen, sofort aufstehen:
“Welche Kuchen, welche Dinge hast du gekocht, dieses und jenes“. Es gibt keinen Schimmer Meditation an ihnen. Sie fangen zu
denken an: “Was für ein Kuchen?“ Wie kann das sein? Es ist die Art, wie man nicht aus dem Schlaf erwachen kann, auf dieselbe
Art kann ein Sahaja Yogi nicht aus dieser meditativen Stimmung herauskommen. Es ist so freudvoll. Ihr wollt hier sein. Ein gutes
Zeichen, dafür, dass ihr nicht einmal im Entferntesten in der Nähe von Sahaja Yoga seid, ist, wenn ihr euch an eurer Meditation
nicht erfreuen könnt. Ich meine, stellt euch das vor, wenn ihr euch an einer Fernsehshow erfreut, müsst ihr sie sehen. Ihr könnt
nicht einfach sagen: „In Ordnung, ich schlafe jetzt, und erfreue mich am Fernsehen!“ Ihr müsst euch dessen bewusst werden,
aber dieses Bewusstwerden ist innerlich und da seht ihr eure eigene Verbindung. Es ist eine Freude, die ich nicht wirklich
beschreiben kann. Es gibt dafür nur ein Wort und das ist NIRANANDA, das bedeutet NIRA, bedeutet nur Freude, absolute Freude.
Und wer wurde diese Freude gern aufgeben? Wofür? Für einen Kuchen? Oder für einen Tee? Ich meine, denkt bloß darüber nach.
Die Freude ist so tief, so intensiv, so schön; ich weiß nicht, was ich sonst noch sagen soll. Ihr habt die Ambrosia bis jetzt noch
nicht gekostet, sonst würde ich gesagt haben - wie Ambrosia, wenn sie auf eurer Zunge zergeht. Es ist wie der Geschmack von

Ambrosia. Aber was ich finde ist, dass wir die Tiefe, die in uns ist, noch nicht berührt haben. Jeder von euch hat diese Tiefe, es ist
nicht, dass ihr sie nicht habt. Ich habe euch nicht die Selbstverwirklichung gegeben, bloß weil ihr da seid; hier. Sondern, weil ihr in
euch die Tiefe habt. Ihr seid besondere Leute mit dieser Tiefe, aber ihr habt sie noch nicht berührt, es zeigt sich, dass ihr sie noch
nicht berührt habt. Angenommen, es ist wie ein Brunnen voller Wasser, aber ihr baumelt noch immer irgendwo in der Mitte
herum, ihr habt diese Tiefe noch nicht berührt, denn wenn ihr erst einmal drinnen seid, werdet ihr davon völlig durchtränkt und
geht darin verloren. Ist das aber nicht so, zeigt es sich, dass ihr noch immer irgendwo dazwischen herumhängt und jederzeit
stranden könnt. Deshalb müsst ihr euch selbst beurteilen, das ist die Zeit für euch, um zu urteilen, ihr seid mit Christus in
Verbindung, er hat seine Auferstehung erreicht, durch die wir unsere Auferstehung erreichen müssen. Aber was haben wir getan,
um die Auferstehung zu erreichen, die er erreicht hat? Er führte ein intensives Leben der völligen Aufopferung und der
kompletten Konzentration auf ein einziges Ziel, nämlich, dass er die Auferstehung erreichen muss. Nichts sonst war wichtig. All
seine Aufmerksamkeit war auf ein Ding gerichtet, dass er diese Auferstehung erreichen muss. Ich muss gekreuzigt werden und
ich muss wiedererweckt werden, weil die ganze Welt auferstehen muss. Aber ich weiß nicht, wie viel Sahaja Yogis so denken!
Wie viele denken, dass Hingabe notwendig ist? Und das beste daran ist, dass es so Freude spendend ist, dass jeder Schritt
vorwärts so Freude spendend ist, auch das „In sich hinein versenken“ ist so überaus Freude spendend. Es ist nicht schmerzhaft,
ihr müsst euch nicht selbst kreuzigen, ihr müsst nicht das Kreuz tragen. Er hat es für euch getan. Was ihr also opfert ist eure
Faulheit. Wenn es um die Befriedigung des Egos geht, sind die Leute überaktiv. Dann sind sie wie Geschoße. Wenn es um die
Befriedigung ihres körperlichen Komforts geht, werden sie, ich weiß nicht wie. Wir hatten einen Rakshasa namens Kumbhakarna,
der 6 Monate schlief und 6 Monate wach war, aber hier sehe ich Leute, die 12 Monate schlafen. Wie nennt ihr sie? Dann sagen
sie: “Mutter wir können nicht wach bleiben“ Warum? Weil ihr nicht meditiert, ihr seid nicht eins mit Christus, denn er kann sein
Agnya kontrollieren. Mit einem Agnya wie es Christus hatte, könntet ihr nicht schlafen. Wenn da seine Blessings im Agnya sind,
dann könnt ihr vor Freude nicht schlafen. Ihr werdet es nicht glauben, aber das kleinste Licht, besonders künstliches Licht, kann
nicht schlafen, weil Christus noch wach ist, und ich wach sein muss. Ihr müsst euch dieser Tatsache bewusst sein, dass wir
Sahaja Yogis sind, wir haben eine besondere Verantwortung, da unsere Verbindung mit Christus unsere Hauptverantwortung ist,
die ganze Zeit zu denken: “Was können wir für die Verbesserung der Menschen tun und was tun wir bereits?“ Früher habe ich
gesagt: “Zählt eure Segnungen!“, da es die beste Art war, den Menschen beizubringen, dass es Segnungen in Sahaja Yoga gibt.
Nun würde ich sagen: ‘Zählt eure Taten! “Was habt ihr für Sahaja Yoga getan? Sahaja Yoga hat soviel für auch getan. Zu sagen,
dass sich Paramchaitanya um alles kümmert, ist absolut absurd. Denn, wenn Param Chaitanya alles tun könnte, warum sollte es
dann noch die Menschen erschaffen? Einmal Adam und Eva wären genug. Ihr müsst es tun! Bis ihr nicht tiefer werdet, kann es
nicht wirken, es ist hilflos. Nur durch euch wird es ausarbeiten. Denn, wenn es kein Elektrogerät gibt, kann die Elektrizität nicht
arbeiten, nicht wahr? Nun solltet ihr sagen, dass die Elektrizität selbst vor mir kommen muss und auch alles tun muss. Ihr müsst
das Instrument haben und ihr seid das Instrument, und wenn ihr es nicht tun wollt, wie kann es Paramchaitanya tun? Es wäre so,
wie ich es euch gesagt habe: Lasst die Elektrizität die Arbeit verrichten, aber sie hätte kein Instrument. Kann ich es ausarbeiten?
Kannst Du es ausarbeiten? Paramchaitanya hat ihren eigenen Stil. Sie kann nur arbeiten, wenn ihr Leute es ausarbeiten wollt. Es
ist eine Energie und ihr seid das Instrument. Aber das Instrument ist mehr mit dem Job und mit der Familie beschäftigt, ich weiß
nicht, mit allen Arten von unsinnigen Dingen. Angenommen das Instrument, das für meinen Vortrag gedacht ist, vergisst was es
ist, und handelt wie ein Löffel in der Küche, weil es das Essen mag. Was hat es für einen Zweck, so ein nutzloses Instrument zu
machen? Es macht nicht das, was es zu tun hat. Es weiß nicht, wofür es gemacht wurde. Es hat überhaupt keinen Zweck, ein
völlig unnötiges Ding. Ich fühle, dass es eine Art von Lethargie gibt, eine Art subtiler Energie, die sich folgendermaßen
ausarbeitet: „Wir haben unsere Arbeit getan, sollen den Rest nun die jungen Leute tun.“ Ihr seid gereift und die Reifen müssen die
Arbeit tun. “Wir haben unser Bestes gegeben.“ Was haben wir bis jetzt getan? Es gibt immer noch soviel zu tun, und aus
irgendeinem Grund, ich weiß es nicht, müssen wir den Bereich berühren, indem solche Leute bleiben, wie der gestrige Spieler. Er
macht nicht die Arbeit Gottes, er ist ein Künstler und er arbeitet so hart, um Perfektion zu erreichen. Er wird denselben Betrag
dafür erhalten, oder perfekt ist oder nicht. Aber er übt zuhause, er hört es sich an, er versucht es zu verbessern. Die ganze Zeit
arbeitet er daran, damit die Darbietung exzellent wird. Er sucht das Perfekte. Mittelmäßigkeit hat keinen Platz in Sahaja Yoga.
Nur durch Perfektion werdet ihr euch erfreuen. Nur durch Exzellenz werdet ihr wirklich Sahaja Yogis, sonst bereitet ihr mir und
euch selbst nur Kopfweh. Ihr bereitet sonst den Sahaja Yogis nur Kopfschmerzen. Ich würde sagen, dass jene Elemente, die sich
am destruktivsten verhalten, Personen sind, die nicht aufmerksam sind. Ihr müsst euch bewusst sein, eurer Verantwortungen
bewusst sein. So weit habe ich es schon gesagt, trotzdem ist die Vorbereitung im Gange, sie müssen sich selbst korrigieren, sie
müssen sich selbst reinigen, sie müssen noch immer ihre Konditionierungen und ihr Ego ausarbeiten. Aber nun sind 20 Jahre
vergangen und gebt auch, das 21. Jahr wird ein ganz großer Sprung sein. Ich warne euch wieder und wieder und wieder und

wieder und ihr müsst sehr hart arbeiten, dass ihr euch in eurem Verhalten genauso rasch entwickelt, so dass ihr mit eurer
horizontalen Entwicklung noch im Gleichgewicht seid. Mein Vortrag ist nicht zur Unterhaltung oder so etwas, sondern sollte euch
ins Herz gehen, in euer Hirn, in euer Sein, weil dies sehr wichtig ist, werdet ihr es hoffentlich nicht verschwenden. Die ganze Zeit
müsst ihr daran denken, dass ihr Sahaja Yogis seid, und ihr müsst wissen, was ihr in Sahaja Yoga zu tun habt und wie ihr es
erreicht. Ihr solltet nicht zufrieden sein, bis ihr nicht diese Perfektion erreicht habt. Das ist heute der wichtigste und der
entscheidende Punkt. Ich wollte euch das sagen, weil es der Ostertag ist, der ein sehr entscheidender Tag für die Entwicklung
oder das Wachstum des Spirits ist. Weil wir das Sahasrara nie erreicht hätten, wenn das Agnya blockiert wäre. Christus hätte
gesagt: „In Ordnung, soll Paramchaitanya es tun, soll Paramchaitanya sich damit herumschlagen, warum sollte ich es tun?! Er
musste es tun, denn er war das Instrument und er hat es getan. Sahaja Yoga ist nicht für Ausbeuter. Wenn ihr versucht, Sahaja
Yoga nur auszubeuten, werdet ihr auch ausgebeutet. Aber es ist für die Ausbeutung der Freude. Aber das ist nur möglich, wenn
ihr wachst, ihr eure Tiefe berührt. Wenn ihr nicht tief genug seid, werdet ihr in der Luft hängen, wie ich es euch gesagt habe, und
das muss ausgearbeitet werden, das muss herausgefunden werden, wie ihr es am besten tun könnt, wie sehr ihr Leute erreichen
könnt, wie vielen Leuten ihr die Selbstverwirklichung geben könnt, wie vielen Leuten ihr dabei helft, ihre Gesundheit zu
verbessern, ihre mentalen Bedingungen, und dann, wie viel ihr über Sahaja Yoga sprecht. Das, was ich den kollektiven Aufstieg
der menschlichen Wesen nenne, wird sich ausarbeiten. Möge Gott euch segnen! Mit Christus in Verbindung zu sein heißt, sich an
eurer Meditation zu erfreuen. Gut, in Ordnung. Ein Puja ist eine weitere Sache, von der ich weiß, dass es euch sehr hilft, es gibt
euch einen eindeutigen Stoß - sollte ich sagen - aber ihr behaftet die Richtung nicht bei, ihr haltet eure Richtung nicht ein und was
ist dann der Nutzen? Ihr müsst sie beibehalten. Ihr solltet die Kraft haben, sie beizubehalten, das ist nur dann möglich, wenn ihr
eure Tiefe, die ihr habt, berührt. Ich bin so glücklich, dass ich wieder bei euch bin, ich habe euch alle sehr vermisst. Ich reise und
arbeite sehr hart. Ich weiß nicht, ob ich hart arbeite, ich denke nicht darüber nach, niemals. Wenn ihr einmal wißt, dass es das ist,
was ihr sein müsst, dann arbeitet ihr nicht mehr, es arbeitet einfach von selbst. Dann denkt ihr nicht, dass ihr arbeitet, dies ist ein
subtiler Punkt, den ihr verstehen müsst, dass alles ausarbeitet und ihr in gewisser Hinsicht arbeitet, es arbeitet aus, aber ihr
arbeitet nicht. Wie die Sonne scheint, wenn ihr die Sonne fragt: “arme Sonne, du musst so hart arbeiten! “, sagt sie: „Was? Wann
soll das gewesen sein?“ Dann sagt ihr: „Am morgen musst du aufgehen, dann musst du ...“ „Nein, nein, nein, nein, nein, ich war
bloß ich selbst, wann habe ich gearbeitet?“ Solange ihr mit euch selbst seid, steht es außer Frage, dass es euch langweilig wird,
steht es außer Frage, dass ihr müde werdet, nichts, ihr seid, mit euch solange das in euch nicht geschieht, tauchen diese
Probleme auf und daher bitte, bitte, sage ich es wieder, schätzt eure Selbstverwirklichung. Schätzt eure Selbstverwirklichung und
schätzt euer Leben, ihr seid aber sehr wertvolle Leute und ihr seid jene, die auserwählt sind. Ich hoffe, ihr alle kommt zum
Sahasrara-Tag, nach einer sehr intensiven, meditativen Zeit, sonst finde ich plötzlich Leute, die das Sahasrara Puja mit ihren
Sahasraras caught up machen. Möge Gott euch segnen.
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Sahasrara Puja. Fiuggi (Italy), 6 May 1990. Ich habe all diese Jahre auf diesen Tag gewartet. Wir haben nun den 21.
Sahasrara-Tag. somit sind wir an einem Wendepunkt angelangt. Wie Ihr wißt, werden im Zusammenhang mit dem Horoskop alle
21 Tage die Kalender geändert. Es musste also ein Wechsel kommen. Ihr könnt die Ankündigung sehen, ein neues Verständnis,
das Bewusstsein einer völlig neuen Dimension. Bis jetzt haben wir uns mit dem kollektiven Bewusstsein beschäftigt. Wir haben
begriffen, dass wir kollektiv bewusst sind und wir wissen, dass wir ein Teil des Ganzen sind. Wir sind Sahaja Yogis, wissen über
unsere Chakren und Nadis bescheid, aber wir sind uns unserer Kräfte, die wir in diesen 21 Jahren entwickelt haben, nicht
bewusst. In den letzten zwei Monaten hat Italien unter einer brennenden Hitze gelitten. Ich las Berichte über eine bevorstehende
Dürre und sie wünschten sich Regen. Sie haben nun den Regen und denken, dass diese Zeit hinter ihnen liegt. So seht ihr, wie
alles ausarbeitet. Die alles durchdringende Kraft weiß alles und die gesamte Natur arbeitet zu euren Gunsten. Sie arbeitet
zugunsten eurer Programme, zur rechten Zeit geschehen Dinge, wie ihr sie schon mehrfach erlebt habt. Sie werden genau mit
unseren Programmen koordiniert. Es wird euch immer geholfen. Was immer für Kräfte sie besitzen, sie setzen sie zur rechten
Zeit ein. Ihr müsst überzeugt sein, dass ihr diese Kräfte habt. Es ist dies jenes neue Verständnis, welches ihr bekommen werdet.
Bislang wusstet ihr nur, dass ihr die Vibrationen spüren könnt, dass ihr helfen könnt, Leute zu heilen und dass ihr die
Paramchaitanya spüren könnt. Aber ihr wusstet nicht, welche dynamischen Kräfte in euch arbeiten. Dies ist der Wendepunkt, die
Veränderung, welche sich in euch vollziehen wird. Aufgrund dieser Veränderung müsst ihr eine neue Persönlichkeit, einen neuen
Charakterzug annehmen und zwar den der „Verkündigung“. Bis jetzt habe ich euch gesagt nicht öffentlich über Sahaja Yoga zu
sprechen. Aber jetzt ist die Zeit reif, wir haben lange darauf gewartet, wo ihr alle Sahaja Yoga verkünden müsst. Erzählt jedem
davon, ansonsten wird man auf dieser Welt eines Tages sagen, dass wir nie davon erfahren haben! Über all diese falschen Gurus
weiß man bestens bescheid, weil ihre Anhängerschaft zu jedem ‚und überall darüber spricht. Sie besuchen Leute in wichtigen
Positionen und sprechen zu ihnen. Wir haben bis zu diesem Zeitpunkt Sahaja Yoga bewusst nicht an die große Glocke gehängt,
weil ich wollte, dass ihr selbst zuerst gefestigt und wirklich wunderbare Sahaja Yogis werden solltet. An eurem Lebensstil,
Verständnis, Benehmen und Gedanken sollte man erkennen, dass diese Leute einzigartig sind. Die Menschen sollten sich dessen
bewusst sein, dass Sahaja Yogis eine ganz andere wunderbare Art von Menschen sind. Ihr müsst wissen, dass all diese Kräfte in
euch brodeln, aber aus reiner Formalität oder ein wenig Feigheit versteckt sind. Vor einigen Tagen kam ein Sahaja Yogi zu mir
nach Hause und entdeckte Blumen, welche am Verwelken waren. Ich sagte ihm, dass sie ganz und gar nicht verwelken, er könnte
ihnen wieder Leben geben. Er wunderte sich und fragte wie. Ich riet ihm, sie an den Stängeln abzuschneiden und seine Hand
darunter zu halten. Er hielt seine Hand darunter und sagte: „Mutter, sie sind noch immer welk!“ Ich antwortete: „In Ordnung gib
sie nun ins Wasser!“ Seine Aufmerksamkeit war dort und da und innerhalb von zwei Wochen standen alle Blumen wieder auf. Sie
hielten noch weitere fünf Tage. Daraufhin war er überzeugt. Ihr könnt so viele Dinge tun, Ihr müsst nur davon überzeugt sein,
dass ihr diese Kräfte besitzt. Ich habe Leute gesehen mit verschiedenen Problemen. Sie jammern, haben Kopfschmerzen und
schreiben lange Briefe mit all ihren Problemen an mich. Die Zeit ist nun vorbei, wo Mutter eure Wehwehchen kurieren musste, auf
eure Kinder und Ehefrauen aufpassen soll etc.. Ihr seid nun verantwortlich, nicht nur für euch selber, sondern für eure Ashrams,
eure Städte, Länder und die gesamte Welt. Nehmt eure Kräfte an und setzt sie ein. Gestern hat der Musiker den “Royal Court“
gespielt! Ihr seid nun im Königreich, übernehmt diese eure Verantwortung! Ihr kennt eure Kräfte und ihr wißt, was ihr vollbringen
könnt! Setzt euch! Die Tage, an denen ihr euch hingesetzt habt und über euren Segen nachgedacht habt, ist nun vorbei! ihr müsst
nun eure Kräfte zählen, wie viele Kräfte habe ich und wie kann ich sie einsetzen. Es bringt nichts, eure Wunder zu zählen, ihr
hattet genug, um zu beweisen, dass ihr Sahaja Yogis seid und dass Paramchaitanya euch immer zur Seite steht. Überlegt euch,
wie viel von Paramchaitanya ihr selber einsetzen könnt, wie ihr es verwendet, um auszuarbeiten. Dies ist die neue Ära, welche
mit dem heutigen Tag ihren Anfang hat. Ich habe auf diesen Tag gewartet, an welchem sich alle von euch bewusst werden, dass
ihr nicht Sahaja Yogis seid, um nur eigennützig für euch selber, eure Familien und Länder da seid, sondern für die ganze Welt.
Entfaltet euch! Ihr müsst aus jener Sicht sehen, welche ich viele Male vor euch ausgebreitet habe. Ihr müsst die Menschheit
befreien! Baut euer mangelndes Selbstvertrauen ab, seid euch dessen bewusst, dass Ihr besondere Leute seid, denkt nicht dass
ihr gewöhnlich seid. Diese Aufgabe wird nicht von den so genannten besonderen Menschen im herkömmlichen Sinn gelöst, weil
jene unter dem Einfluss des Egos handeln. Diese Arbeit wird von Leuten bewältigt, welche nicht unter dem Ego von Erfolg im
weltlichen Sinne, Reichtum und dergleichen stehen. Nur Menschen die von diesem Ego der Leistungsorientiertheit befreit sind,
können es ausarbeiten. Deshalb müsst ihr verstehen, was es bedeutet als Christus sagte: „Ein Kamel kann durch ein Nadelöhr

gehen, aber nicht ein reicher Mann!“ Es ist deshalb, weil ein reicher Mann ein Ego hat, welches zu groß ist, viel größer als ein
Kamel, ein Elefant oder was immer für ein Tier ihr nehmt. Wir dürfen uns, während wir in dieses neue Bewusstsein eindringen,
nicht um unsere Negativität sorgen. Mangelndes Selbstvertrauen...wie kann ich nur...‚ ich bin ja nicht in Ordnung...“‚ „ meine
Vergangenheit hat so ausgesehen...“, “ich habe dieses und jenes gemacht...“, so viele Briefe mit dieser Art von Beichten langen
bei mir ein, seitenweise schreiben sie an mich! Ich verbrenne diese Seiten alle! Es gibt keine Notwendigkeit der Beichte mehr. Es
gibt nur eine und die lautet folgendermaßen: „Ich bin ein SAHAJA YOGI, und nachdem 21. Sahasrara bin ich ein MAHAYOGI“, das
ist alles was zählt! Keine Geschichten mehr über Familienprobleme, all diese unsinnigen modernen Dinge. Wir haben all das
aufgegeben, und sind zu Sahaja Yoga gekommen, um unseren Aufstieg zu sichern und wir sind aufgestiegen! Wofür sind wir
wohl aufgestiegen; wir sind aufgestiegen, um die Menschheit zu emanzipieren, um ihnen aus diesem Sumpf der Unwissenheit
und Ignoranz herauszuhelfen. Das Hauptziel soll nicht auf politischer Ebene liegen, sondern auf dem Fundamentalismus. Wir
müssen diesen Leuten, diesen Fundamentalisten öffentlich entgegentreten und ihnen sagen, wie Unrecht sie haben, wie wenig
sie über die wirkliche Wahrheit wissen. Wir müssen sie informieren über diese Kraft von der sie nichts wissen und darüber, dass
sie in Wahrheit der Geist sind. Man muss diesen Leuten klarmachen, wie ignorant und dumm sie sind, wie sie hinter einem
Trugbild herjagen, welches sie zweifellos zur Hölle führt, wie es in allen Schriften offenbart wurde. Ihr müsst es an die
Öffentlichkeit bringen, egal wie. Ihr könnt Bücher schreiben und es den Menschen erzählen, aber die Ankündigung muss
stattfinden, es müssen alle erfahren, daß das Nachjagen von Unwahrheiten sie nie zu Gott führen wird. Die Fundamentalisten
haben sich der Kraft des Hasses bedient! Wir müssen ihnen sagen, dass wir mit der Kraft der Liebe arbeiten und dass jeder die
Möglichkeit hat, in das Königreich Gottes zu gelangen, unabhängig von Rasse oder Gesellschaft. Wenn ihr diese positive Haltung
einnehmt, wird alle eure Negativität verschwinden. Ihr wißt, ihr seid von diesen oder jenen negativen Kräften hinab gezogen
worden, besonders nach Sahaja Yoga. Vor SahajaYoga ward ihr nicht so verhaftet mit Familien oder anderem. Nach Sahaja Yoga
scheint ihr damit wie angelehnt. Ich musste alle Familienprobleme lösen. Seit wir Sahaja Eheschließungen haben, ist es besser,
aber ich finde noch immer, dass die Leute nicht begreifen, was es heißt eine SahajaYoga Ehe einzugehen. Es gibt nach wie vor
Probleme, wenn auch wenige, aber sie sind vorhanden. Dieses unsinnige Problem; mein Mann, meine Frau, meine Familie, meine
Kinder, mein Besitz... all das muss ein Ende haben! Ihr seid nicht nur für sie da, sondern für die ganze Welt! Wenn ein König nicht
zu seinem Königreich gehört, ist er ein Versager! Er ist völlig umsonst, wenn er lediglich an sich, seinen Komfort, seinen Ruhm
und Erfolg denkt. Er muss an das ihm anvertraute Land denken in welchem er regiert. Auf dieselbe Art müsst auch ihr eure
Gedanken von all diesen unsinnigen, unbedeutenden Dingen abwenden, mit welchen ihr euch identifiziert habt. Ich habe mich
abgemüht mit euch für all diese unbedeutenden, geringfügigen Dinge. Ich habe versucht euch mit allem zu helfen! Viele Leute
haben mir gesagt: „Mutter, warum solltest du dich sorgen, du bist eine Heilige, du solltest damit nichts zu tun haben!“ Ich sagte
aber, bis zu dem Zeitpunkt, wo diese Verwicklungen und Verwirrungen nicht beseitigt werden, werden sie nicht in der Lage sein,
aufzusteigen. Aber nun habt ihr doch diese Freiheit erlebt, ihr seid individuell und völlig frei, eure Quelle der Freude ist euer Geist.
ihr seid nicht mehr verwickelt mit irgendetwas, ihr seid mit niemandem mehr verhaftet. Mit dieser Losgelöstheit werdet ihr alle
nähren, inklusive eure Familien, eure Länder und schließlich die ganze Welt. Um sich der Negativität zu entledigen, muss man
völlig losgelöst von allem sein. Innere Losgelöstheit kommt durch das gedankenlose Bewusstsein. Wenn ihr jemanden anseht,
oder beginnt über jemanden nachzudenken, begebt euch sofort in den Zustand des gedankenfreien Bewusstseins und sofort
werdet ihr merken, wie ihr euch befreit und die Lösung eines Problems erkennt. Eure größte Stärke ist euer Gehirn, ist das
Wissen, über welches ihr verfügt. Nicht das Wissen, welches mit den Chakren zusammenhängt, sondern all das Wissen, welches
in euch ruht. Ihr müsst lediglich im gedankenfreien Zustand sein und das gesamte Wissen wird sich euch offenbaren. Denkt an
die vielen von euch, die nie vor Menschenansammlungen gesprochen haben, sie hatten Lampenfieber und doch wurden aus
ihnen große Redner. So viele von euch waren Besessene und konnten nicht einmal vor mir stehen. Aus ihnen wurden Leader und
sie bewähren sich bestens. In jeder Beziehung habt ihr unendlich profitiert. Leute, welche nie einen Ton hervorbrachten, haben
begonnen, zu singen, jene, welche nie gemalt haben, begannen zu malen, wenn auch all diese Dinge sich in der irdischen Welt
befinden, geben sie uns doch Freude dort oder da. Das allerwichtigste allerdings ist, wie vielen Menschen man die Realisation
zuteil werden lässt. Ob Mann oder Frau, Vater oder Mutter, sogar Kinder, jeder muss sehen wie viele Leute er realisieren kann
und wie intensiv wir Sahaja Yoga verbreiten können. Das sind die wichtigsten Aufgaben, welche wir haben. Es passierte in
Australien, dass aus Sahaja Yoga, welches vorher so vorrangig war, eine zweitrangige Sache wurde. ich war sehr überrascht!
Sahaja Yoga ist eine VERPFLICHTUNG, völlige Beteiligung. Wenn ihr es nicht so seht ‚ seid ihr gänzlich nutzlos für Sahaja Yoga!
Es st besser, wenige Leute in Sahaja Yoga zu haben, jene welche sich der Sache wirklich verbunden fühlen, als tausende, welche
völlig umsonst sind. Lasst uns sehen, was ihr für euch selbst und Sahaja Yoga beschlossen habt. Wenn ihr euch ftir Sahaja Yoga
entschieden habt, müsst ihr wissen, dass dies eure wichtigste Aufgabe ist. Eure ganze Aufmerksamkeit soll darauf liegen. Ich

habe euch heute Morgen von einem sehr guten Gedicht von Namadeva berichtet, welches von einem Jungen erzählt, der mit
Drachensteigen beschäftigt ist. Der Drache fliegt in der Luft und der Junge spricht mit jemandem, aber seine Aufmerksamkeit ist
am Drachen. Dann eine Frau, welche all ihre Arbeit verrichtet und ihr Kind auf den Rücken gebunden hat. Sie bewältigt all ihre
Aufgaben und trotzdem ist ihre Aufmerksamkeit auf dem Kind. Auch die Frauen, welche ihre Wasserkrüge, oft drei auf einmal auf
dem Haupt tragen, lachen und unterhalten sich während des gemeinsamen Weges, trotzdem liegt ihre ganze Aufmerksamkeit
auf den Krügen. Auf diese Weise solltet auch ihr eure Aufmerksamkeit andauernd auf Sahaja Yoga haben, euch erkundigen, wo
wir hingehen oder wo Mutter sich im Augenblick befindet. Wenn Ihr eure Aufmerksamkeit auf mich legt, wird all eure Negativität
verschwinden, weil die Aufmerksamkeit, welche auf negativen Dingen gelegen hat, sich sofort mit Sahaja Yoga beschäftigt und
demnach entwirrt wird. Da wir nun Sahaja Yogis geworden sind, sollten wir ein Mahayoga daraus machen. Aber bis ihr diese
Stufe erreicht habt, solltet ihr euch noch als zurückdatiert betrachten. Ich weiß nicht, wie viele im Wandel der Zeit zurückbleiben
werden. Wir ‚stehen heute vor einem großen Wendepunkt. Heute ist ein sehr bedeutender Tag, weil Sahasrara einundzwanzig
Jahre vollendet hat. Gleicherweise hat es einundzwanzig Aspekte, die sieben der Chakren und die sieben mal drei der Nadis
ergibt wieder einundzwanzig Aspekte, welche ihr erreicht habt und somit seid ihr im Besitz von 21 Kräften. Seht für euch selbst
und experimentiert damit. Nur dürft ihr nicht an euch zweifeln. Zu Beginn habt ihr sogar das Vorhandensein der kühlen Brise
angezweifelt. 11w dachtet wohl, dass ein Ventilator eingeschaltet worden ist. Diese Tage sind nun vorbei, zweifelt nicht, geht mit
voller Kraft voraus mit all den Mariadas von Sahaja Yoga. Mariadas müssen vorhanden sein, aber abgesehen von den
moralischen Mariadas und denen des Benehmens haben wir sehr wenige in Sahaja Yoga. Ihr könnt leben, essen und tun was ihr
möchtet. Die wichtigste Mariada ist jene der Moral. Ihr müsst rechtschaffene, sittlich einwandfreie Menschen sein. Eure
Erscheinung, sowie euer Benehmen, darf in keiner Weise anrüchig sein. Die Leute um uns sollen sehen, dass wir ganz normale,
angenehm auffallende Menschen sind, nicht irgendwie von der Norm abweichend. Äußerlich gibt es da nicht viel zu tun, es
bedarf einer innerlichen Vorbereitung. Wir müssen uns täglich ermahnen, dass wir nun MAHAYOGIS sind und wir in diesem
Sinne ausarbeiten müssen. Wir haben heute Leute hier aus allen Teilen der Welt. Geht und gebt diese Nachricht von mir an alle
jene weiter, welche ich nicht treffen konnte! Sagt ihnen, dass Mutter durch Vishnumaya angekündigt hat, dass wir nun alle
Mahayogis sind und dass wir in diesem Sinne ausarbeiten müssen! Manifestiert dies und mit vollem Vertrauen in euch selber
und mit der Kraft der Liebe werdet ihr gewinnen. Möge Gott euch segnen! Es wurde nie zuvor über das Sahasrara berichtet, in
keiner der Schriften wurde davon geschrieben, niemand wusste etwas davon. Es wurde allgemein als das siebente Chakra
belassen! Man konnte nur bis zum Agnya vordringen. Es gab auch keine Mantras für das Sahasrara zuvor. Wir müssen nun über
das Sahasrara schreiben, über die Fotos, die vom Sahasrara entstanden sind und über die Öffnung desselben. Das ist etwas,
was in der ganzen spirituellen Geschichte noch nie vorgekommen ist. Es ist wichtig für euch, zu wissen, dass ihr etwas
Einzigartiges mit euch tragt. Alles was ihr braucht, ist Mut und völliges Engagement, um die Verkündung und Verbreitung von
Sahaja Yoga voranzutreiben.

1990-0510, Muttertagsfeier und Shri Mataji spielt Harmonium
View online.
19900510: Muttertagsfeier im Nirmala-Haus, Rom Ashram (Und Shri Mataji spielt Harmonium) Shri Mataji: „Heute ist Muttertag
und Ich denke, dieses Land hat großen Respekt vor Müttern. Und die Mütter sind auch sehr liebevoll in diesem Land. Es ist ein
großes Glück, an einem solchen Tag, wie dem Muttertag, hier zu sein. Heute sind wir ausgegangen, um zu sehen, wie Italien so
kreativ geworden ist. Und Mutter Erde gibt euch die Kreativität. Sie gibt sie euch. Ihr lernt von Ihr, welche schönen Dinge Sie
hervorgebracht hat, und ihr versucht, es zu reproduzieren. Aber wenn ihr euch der Schönheit nicht bewusst seid – sie ist so eine
reine Sache um euch herum – könnt ihr kein guter Künstler sein. Dann wendet ihr euch vulgären Dingen zu. Dingen, die sehr billig
sind, die keinen Wert haben. Aber Menschen, die das Gefühl des Einsseins mit Mutter Erde haben, versuchen Dinge zu machen,
um ihre Freude auszudrücken, die sie in der Schönheit, die Sie geschaffen hat, empfinden. Genauso seid ihr auch so
überschwänglich mit Liebe und Zuneigung. Ich habe nicht viel für euch getan, ich denke nicht. Vielleicht denkt ihr das. Ich weiß
es nicht. Aber das Einzige, was uns wirklich miteinander verbindet, ist unsere Liebe. Und diese Liebe ist keine blinde Liebe. Diese
Liebe ist die Wahrheit. Diese Liebe ist nicht nur die Wahrheit, sondern sie ist das Wissen. Wenn ihr jemanden liebt, dann wisst ihr
alles über die Person. Es ist so tief und ihr kennt eine andere Person durch eure Kundalini. Es ist so subtil, dass ihr Wissen über
eine andere Person bekommt. Und es ist die größte Freude, sich an anderen zu erfreuen. Wenn diese Freude in euch beginnt,
wenn ihr anfangt, euch an anderen Sahaja Yogis und Sahaja Yoginis zu erfreuen und dabei vergesst, aus welcher Kaste ihr
kommt, welcher Religion ihr angehört, welcher Rasse ihr angehört, welcher Familie ihr angehört und aus welchen Ländern ihr
kommt. Dann muss man sagen, dass Sahaja Yoga wirklich an euch gearbeitet hat und ihr ein echter Sahaja Yogi seid. Aber wenn
ihr euch nicht erfreuen könnt, dann ist definitiv irgendwo etwas falsch. Das ist also ein Zeichen dafür, dass man ein Sahaja Yogi
ist. Außerdem, wenn ihr euch nicht kollektiv erfreuen könnt, dann ist definitiv etwas falsch. Wenn ihr anfangt, andere zu
kritisieren und Fehler bei anderen zu finden; und die ganze Zeit an eure eigene Bequemlichkeit und eure eigenen Launen denkt,
dann seid ihr noch kein Sahaja Yogi. Denn wenn die Persönlichkeit erst einmal eins geworden ist mit dem Ozean der Liebe, dann
verliert man all diese unbedeutenden Dinge, die euch von der Freude ferngehalten haben. Und das sind alles freudentötende
Dinge und man sollte niemals an ihnen festhalten. Jetzt haben wir all das aufgegeben und sind in ein neues Leben gekommen.
Besonders nach dem Sahasrara-Tag müsst ihr spüren, dass sich definitiv überall etwas verändert hat. Und Ich bin sicher, dass es
eine große Veränderung geben wird, auch unter den Menschen. Es werden viele Menschen für das Folgeprogramm
hierherkommen. Versucht also zu verstehen, dass auch ihr Probleme hattet, als ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid. Und wenn
sie Probleme hatten, solltet ihr sie nicht mit Konzepten bombardieren, dass sie besessen sind, oder dass sie dies oder das sind.
Sondern versucht, sie auf sanfte, liebevolle Weise zu behandeln. Ich würde sagen, dass ihr bei jedem Folgeprogramm auch
etwas zu essen haben solltet. Das ist eine sehr gute Idee. Vibriert es und gebt es ihnen, damit ihr Nabhi in Ordnung kommt. Lasst
sie spüren, dass ihr liebevolle, mitfühlende Menschen seid. Und gerade am Beginn solltet ihr nicht anfangen, ihnen von ihren
schlechten Gewohnheiten zu erzählen. Nach und nach werden die meisten von ihnen lernen. Und sie haben gelernt. Und die
Dinge werden sich klären. Ich erwarte, dass ihr freundlich zu ihnen seid, und sie werden gut ankommen. Denn die Erfahrungen
von Perugia haben Mir gesagt, dass es dort sehr schöne Orte gibt. Und man kann jeden Monat einen davon machen; und man
wird viele Leute finden, die wirklich nach der Wahrheit suchen. Und auch in Rom denke Ich, dass es sehr nette Sucher sind, viele
neue Leute sind gekommen. Aber wichtig ist nur, wie man mit ihnen umgeht. Ich komme wieder zurück nach Rom. Ich weiß
nicht, wann? (spricht mit einem Sahaja-Yogi) Am 8. Juni. (Beifall) Und dann werden wir einige neue Leute hier treffen. Wenn ihr
vorher noch ein paar Programme außerhalb Roms organisieren könntet, wäre das eine gute Idee. Ich danke euch vielmals.
(spricht auf Hindi und bezieht sich auf ein Kind, das kommt, um Shri Mataji zu küssen.) Ich möchte euch allen noch einmal dafür
danken, dass ihr eine so große Zusammenkunft von Menschen, die zum Sahasrara-Tag gekommen sind, so gut durchgeführt
habt. Der Sahasrara-Tag ist der wichtigste Tag für uns. Und irgendwie waren dieses Mal so viele Menschen da. Und alle sind
sehr glücklich geworden, mit glücklichen Erinnerungen an euch. Ihr wart sehr hingebungsvoll, sensibel und gastfreundlich. Und
sie haben Mir gesagt: „Mutter, bitte danke ihnen auch in unserem Namen.“ So danke Ich euch allen hier, besonders Giulio, der es
so schön gemacht hat; und all den anderen, die so viel getan haben. Es tut mir leid, dass die Armreifen, die wir für euch besorgt
haben, aus Versehen nach London gegangen sind. Das macht nichts. Das nächste Mal. So – möge Gott euch alle segnen.“
Würdet ihr gerne singen...? Informelle Konversation. (Ein Sahaja Yogi bedankt sich dann bei Shri Mataji dafür, dass Sie alles
gemacht hat und die Sahaja Yogis sich daran erfreuen durften.) Shri Mataji: „Es war zu viel, wie ihr alle das schaffen konntet,
aber es war sehr gut gemacht – es wurde sehr gut gemacht. Alle haben es sehr genossen. So viele Leute sind unerwartet

gekommen. Ihr könntet jetzt etwas schöne Musik haben.“

1990-0528, „Göttliche Unterscheidungskraft“, Hamsa Chakra Puja & Ankunft
View online.
DIE GÖTTLICHE UNTERSCHEIDUNGSKRAFT HAMSA PUJA, San Diego, Kalifornien, 28. Mai 1990 Shri Mataji: „Es ist eine große
Freude nach Amerika zu kommen, um euch alle hier zu treffen. Wie ich euch erklärt habe, ist dies ein sehr wichtiges Land auf
dem Gebiet der Spiritualität. Nicht deshalb, weil es ein großes Land ist oder weil es sehr erfolgreich ist, aber weil es - wie ihr wißt
- das Vishuddhi ist im Plan der Virata (des Universums). Das Vishuddhi ist solch ein wichtiges Chakra es hat eine sehr
bedeutende Manifestation in uns. Es hat zum Beispiel, man kann sagen, ein Sub-Chakra, welches wir HAMSA-Chakra nennen.
Und der Stern, der dieses Zentrum - oder sagen wir, der Stern, der entscheidend dafür ist, dass dieses Zentrum funktioniert, ist
Saturn. Und wie ihr wißt, mit dem Saturn, da bewegt sich noch ein anderer kleiner Saturn, in der gleichen Weise wie dieses
Vishuddhi Chakra und da ist noch ein anderes, welches ein sehr wichtiges Chakra ist, das wir HAMSA-Chakra nennen. Wir hatten
einmal ein Puja: Hamsa-Chakra in Deutschland und es hat gewirkt, glaube ich, weil die Deutschen haben erkannt, was immer sie
bisher getan haben, war absolut unmenschlich. Und ich war so erfreut zu sehen, als ich nach Rußland gekommen bin, dass die
Leute, die gekommen sind, um die Realisation zu geben, hauptsächlich Deutsche waren. Es gibt einem so ein zärtliches Gefühl in
Bezug auf das Ganze, dass die Deutschen fühlten, dass es wichtig ist, ich meine, die waren diejenigen, die es hingezogen hat
nach Rußland, um Realisation an die Russen zu geben und ihr müsst wissen, dass die Anzahl der Russen, die von Deutschen
getötet wurde, die höchste in der Welt war. So, die Unterscheidungskraft, die göttliche Unterscheidungskraft, die sich durch euer
Hamsa-Chakra manifestiert, hat zuerst in Deutschland angefangen. Und jetzt seht ihr, wie Ost-Deutschland ins deutsche Gebiet
eintritt - West-Deutschland, und wie sie diese Willkommen heißen, sich um sie kümmern und wer hat alle diese Dinge getan?
Einige Sahaja Yogis, welche das ausgelöst haben. So in jenen Ländern, wo ein schrecklicher Krieg war, Probleme, Gefahren und
wie sie durch die Hölle mussten, sogar die Deutschen hatten viel zu leiden durch Hitlers Irreführung, sie haben Nöte kennen
gelernt, sie haben Opfer kennen gelernt, alle Arten von Heimsuchungen mussten sie durchmachen. Aber irgendwie wurde dieses
Land in so einem Ausmaß gesegnet, dass die Amerikaner niemals erkannten was Not ist und die Segen haben sie wirklich
verwöhnt. Nöte waren in all diesen Ländern, die wir Ost-Block nennen. Und Sahaja Yoga breitet sich wie ein wildes Feuer in all
diesen Ost-Block-Ländern aus, wo sie ganz unter der Herrschaft der Russen waren können wir sagen oder unter der Herrschaft
des Terrors. Und der gleiche Terror war über ganz Rußland. In diesem Terror, in dieser Angst ist es erstaunlich, wie diese
Weisheit gewachsen ist. In all diesen Personen - viel mehr als in Ländern, in denen wir den größten Überfluss, den größten
Komfort im Leben haben. Die Not hat sie gelehrt, die Angst hat sie gelehrt, weise zu sein und der beste Teil ist das
Unterscheidungsvermögen. Nun, da dies Shri Krishnas Land ist, da KUBERA der Gott des Reichtums ist, ist das Land reich, kein
Zweifel, aber der andere Teil von Shri Krishna fehlt zur Gänze. Es ist die göttliche Unterscheidungskraft. Wie seine göttliche
Unterscheidungskraft gezeigt wird, ist sogar in der Maha-Bharata wundervoll zu sehen. Wie er es gemacht hat, dass die
Pandavas den Krieg gewinnen, durch sein göttliches Unterscheidungsvermögen, da sie dharmisch waren, sie standen im
Dharma und wie er die Pandavas unterstützt hat, weil sie dharmisch waren. Aber die Situation von Amerika ist gerade das
Gegenteil. Amerika unterstützt immer die falschen Leute. Und es hat kein Prinzip für Rechtschaffenheit oder Prinzip seiner
eigenen Freiheit. Zum Beispiel unterstützt es etwas wie Argentinien oder Peru, wo alles komplett Diktatur ist - ich meine, ich
weiß, wie es dort zugeht. Zu der Zeit war es unter dem Regime dieser Leute. Und das ist es was den Leuten dieser Länder
überhaupt passiert ist - sie haben kein göttliches Unterscheidungsvermögen. Und ich glaube, dass sich deswegen alle falschen
Regeln hier festgesetzt haben da sie wissen, dass diese Leute hier kein göttliches Unterscheidungsvermögen besitzen. Das
HAMSA-Chakra ist hier so groß, dass sie nicht sehen können, was Dharma ist und was kein Dharma (A-Dharma) ist. Auch das
fundamentale Prinzip warum dieses Land demokratisch wurde war, dass diese Regierung für die Leute, von den Leuten, durch
die Leute ist. So muss es menschenorientiert sein. Aber Demokratie in dieser Lage ohne Realisation kann nicht ausarbeiten, es
ist offensichtlich. Es sind wenige Leute, die schlau (listig) waren, die Geld machen konnten; sie wurden geldorientiert, sie
konnten bessere Wertung machen, sie konnten besser manipulieren als andere Leute, sie waren Betrüger (Verbrecher), sie haben
Geld gemacht mit Drogen, mit anderen Dingen, anderen Möglichkeiten, sie sind emporgekommen, sie wurden gewählt, und sie
sind an der Macht, so ist es nicht menschenorientiert, aber es ist nur eine geldorientierte Demokratie. Und vielleicht, wenn es so
weitergeht, werdet ihr finden dass sie einige schreckliche Verbrecher als Herrscher in diesen Ländern bekommen. Denn
diejenigen, die Geld machen können, die, die viel Geld haben, durch irgendwelche Tricks, wer immer sie sein mögen, können die
hier Wahlen für sich entscheiden und können unsere Herrscher werden. So, die Demokratie, die anfing bzw. ausgerufen wurde
durch Abraham Lincoln, ist nicht mehr da, alles ist geldorientiert, sie hat so eine schlechte Atmosphäre auf der ganzen Welt

erzeugt, so dass auf der ganzen Welt jetzt die Konservativen, die Leute, die glauben konservativ zu sein, die geldorientierte
Personen sind, die sich überhaupt nicht um Leute sorgen, die werden die Führer, überall. So, um geldorientiert zu sein, müsste
man in erster Linie verstehen, dass man seine Realisation haben muss. Ansonsten wird man kein kollektives Wesen. Wenn man
nicht ein kollektives Wesen wird, kann man sich nicht an der wunderschönen Tugend der Großzügigkeit erfreuen. Und wenn man
diese Großzügigkeit nicht hat, dann wird man eine Person, die engstirnig ist und ein kleines Herz hat. Und die Unehrlichkeit findet
man überall. Nach außen hin sind sie sehr freundlich, wenn man mit ihnen spricht, aber innen - man weiß nicht, was sie tun
werden. Wir sind in dieser Art von Atmosphäre. Wie ihr wisst, ist es in Rußland so gut gegangen; in Rußland haben die Leute nur
gewartet, dass eine Mutter kommt, das ist alles - sie haben von Anfang an die Mutter verehrt, und sie wollen jemanden, der sie
nur liebt, jeder einzelne von ihnen - der ihnen nur über Liebe erzählt. Weil sie fühlten, dass sie von der Regierung nie geliebt
wurden. Auch hier - niemand wird geliebt. Aber das Vorbild der Regierung dort und das Vorbild des Volkes sind zwei
verschiedene Dinge. Die Regierungsleute sind, man kann sie sehr dominant nennen, extrem streng, Typen, die ausnützen, aber es
sind die Menschen, die ausgebeutet werden. Aber hier wird das Muster der Regierung von den Leuten übernommen. So wie die
Regierung ausbeutet, beuten einander die Leute aus, so viel wie nur möglich, und schließlich ist Geld das Ende davon. Darum
habe ich gedacht, das ist es, warum Sahaja Yoga in Amerika versagt. Alle Arten von Typen sind hierher gekommen, sie haben viel
Geld gemacht, ich meine, sie werden alle herausgeworfen, so viele werden herausgeworfen, das ist in Ordnung, aber so weit die
SY-Botschaft betroffen ist, können sie die Leute nicht in sich aufnehmen. So, jetzt ist es für Sahaja Yogis sehr wichtig, wirklich
tiefe Sahaja Yogis zu werden! Sehr, sehr tief, sodass wir etwas besser auslösen können! Auch wenn da nur 2 Sahaja Yogis sind,
die sehr, sehr tief sind, kann es einer davon auslösen! Wir werden überrascht sein, so wie in Ungarn haben die Leute am Anfang
gesagt, was ist mit Ungarn, es sollte frei werden. Ich sagte: ''Lasst einen Sahaja Yogi herein kommen“." Nur ein Mann ist
hereingekommen, er war absolut krank! Ein sehr dünner und sehr erschöpfter Mann. Ich behandelte ihn, ich heilte ihn. Mit der
Liebe hat er die Nahrung bekommen. Und innerhalb von 8 Tagen nach dieser Realisation ist er zurückgegangen und nach einer
Woche hat Ungarn seine Freiheit erlangt. Wenn wir hier auch nur wenige sind, müssen wir uns doch alle dessen sehr bewußt
sein, dass wir das Fundament sind und wenn wir versagen, haben wir bei unserem Land versagt. Wir müssen sehr tiefe,
vernünftige (kluge) Sahaja Yogis sein. So, welchen Problemen stehen wir hier gegenüber? Das erste ist, ich habe es schon 100
Mal gesagt, dass Ihr eure Herzen öffnen müsst! Das ist so ein wichtiges Ding für alle Sahaja Yogis, ihr Herz zu öffnen! Schaut in
eure Herzen - was wollt ihr? Nicht durch Vernunft, aber durch Vibrationen. Was wollt ihr? Fragt euch selbst, was wollt ihr? Dann
sagt ein paar Worte: Ich will Geld - die Vibrationen werden nicht fließen; ich möchte dies, jenes - die Vibrationen werden nicht
fließen. Was wollt ihr dann? - Ich möchte ein tiefer Sahaja Yogi sein, sehr tief, sodass ich mein Land retten könnte. Wenn die
Amerikaner zur Hölle gehen werdet ihr dafür zur Verantwortung gezogen werden, das ist keine Lüge. Ihr braucht sehr wenige
Leute dazu, ich sage es euch. Aber wir halten uns noch immer an unserer Vergangenheit fest. Die Probleme von Amerika sind die
ganze Zeit von sehr verschiedener Art. Das erste ist Aggressivität. Ich meine, was ist in Aggressivität? - Jemanden zu lieben, nett
zu jemandem zu sein, es sollte so natürlich sein, weil das ist es was unser Spirit ist! Er liebt, er erfreut sich an der Liebe - am
Liebe geben! So, um seinem Spirit zu gestatten, sich zu manifestieren, müsst ihr sein Wesen verstehen. Der Spirit kann niemals
aggressiv sein, kann niemals dominieren, er respektiert die Freiheit einer anderen Person, weil er ein freies Wesen ist. So, diese
Aggressivität, die wir in uns haben, müssen wir wirklich herausfordern, und fragen: warum sind wir aggressiv? Aber das
Verstehen von sich selbst muss auch sehr ehrlich sein! Wenn ihr rechtfertigen wollt, und wenn ihr eure Augen verschließen wollt,
der Realität gegenüber, dann könnt ihr euch nicht verbessern! Und wenn die innere Tiefe wächst, dann ist es ganz enorm sage
ich euch. Denn diese Kraft, die uns umgibt, wie ihr wißt, die ihr gefühlt habt, muss durch ein Medium, das absolut rein ist. Egolos,
konditionierungslos - aber wir haben so viele Konditionierungen (Bedingtheiten) und in einem sogenannten freien Land hat diese
Freiheit uns konditioniert. Es ist so wie eine Person, die alles losgelassen hat, sie schlägt den Kopf auf dieser Seite an, dann auf
der anderen Seite, etc., etc. Und die Probleme sind so komisch. Probleme, die sonst nirgends existieren, existieren in diesem
Land. Ihr kennt sie sehr gut, so ein schockierender Zustand, dass wenn wir darüber nachdenken... was wird passieren? Wo wird
uns das hinführen? So sind wir in Amerika wirklich auf einem Kriegspfad, das muss ich euch sagen, für Sahaja Yogis. Wirklich
auf einem Kriegspfad, außer ihr nehmt Sahaja Yoga als euer einziges Interesse auf, sonst wird es nicht ausarbeiten. Wir haben
Probleme wie: jemand hat keinen Job, jemand hat etwas verloren, dann Ehemann-Ehefrau-Probleme und all dieser Unsinn über
Dinge. Noch immer haben die Leute damit Probleme. Wie viele Male seid ihr in vorigen Leben verheiratet gewesen? Dann:
jemandes Frau dominiert ihn, dann dominiert wieder jemandes Mann, solch absurde Dinge! Das ziemt sich nicht für Heilige. Mit
der Qualität von Sahaja Yogis in Amerika, außer, vorausgesetzt sie verstärkt sich, kann man nichts auslösen. Nun, das erste Ding,
das Sahaja Yogis haben müssen, ist Kollektivität! In Amerika! Weil Amerika das Vishuddhi-Chakra repräsentiert, das die
Kollektivität in uns manifestiert. Und wenn die Leute nicht kollektiv sein können, wie kann man dann Sahaja Yoga hier

manifestieren? Unmöglich! Weil dies ist die größte Qualität, die ihr habt. Das ist die fundamentale Kraft in diesem Land - es ist
die Kollektivität. So, ihr habt zwei fundamentale Kräfte in diesem Land, zuerst die Kollektivität und die zweite, die ihr habt, ist die
göttliche Unterscheidungskraft. Diese Kräfte wurden euch grundsätzlich gegeben. Und gerade das Gegenteil beim Ego. - Ich
habe von vielen Sahaja Yogis gehört, die die Gesellschaft von Kindern meiden, oder laufen vor anderen Leute weg, wenn sie 3
oder 4 Leute da sitzen sehen - dann können sie das Zimmer mit ihnen nicht teilen, das ist sehr verbreitet! Sagen wir, das ist ein
sehr kleines Zimmer, und so viele haben in einem kleinen Zimmer zu schlafen, das ist schön auf eine Art, das ist eine Erfahrung dann: wenn man schläft, schläft man hier oder hier, wie wird man das machen, wie wird man zum Badezimmer gehen, es ist ein
Ereignis! (alle lachen ). Das Leben, das glatt geht, ist langweilig (...alles lacht und klatscht). Es sollte im Leben einige Ereignisse
wie diese geben. Aber die Amerikaner vermeiden alle solche Dinge, die eine ereignisreiche Zeit fordern. Ansonsten geht man
geradeaus, das ist ein Platz, wo die Türe geöffnet wird und alles ist fertig gemacht, man geht in das Zimmer, alles ist elektrisch
ausgerüstet, man nimmt Platz, sitzt auf dem Sessel, wenn man aufstehen will, wird man vom Sessel herausgeworfen. Oder ich
ging in jemandes Haus und sie sagten, wir haben ein Bett hier, ich sagte: was ist daran so besonders, sie sagten: wenn Sie
diesen Knopf drücken, kommen Ihre Beine hinauf, wenn Sie diesen Knopf drücken, hebt sich der Kopf, man wird umgedreht. - Ich
sagte: ich kann das alles selbst machen! Ich bin nicht so alt oder so schwach, dass ich das nicht tun könnte. Aber seht, wie die
Leute sind - sie suchen immer den Komfort! Suchen immer den Komfort und wollen ein angenehmes Leben haben. Und diese
Reibungslosigkeit hat alles für sie so langweilig gemacht, ich meine, ihr Leben ist wirklich langweilig! Und eine Person, die ein
langweiliges Leben hat, kann kein Sehvermögen haben, kann nicht! Alles ist fertig gemacht, man geht dorthin, alles ist 1. Klasse,
man braucht sich über nichts Gedanken machen, seht ihr, man geht in ein Hotel, alles ist bereits bezahlt, es ist alles ordentlich es ist ein sehr gutes Hotel! Aber nur dann, wenn man in einem Hotel lebt und auf einmal sagen einem Leute, es wird ein Erdbeben
geben, läuft man mit seinen Pyjamas hinaus und man befindet sich in komischer Gesellschaft und das ist, woran man sich
erinnert. Man mag in verschiedene Gegenden fahren und komfortabel wohnen, aber an das erinnert man sich nicht. So, die Leute
möchten jetzt etwas Komisches machen, sowie komplizierte Reisen, oder dies und jenes und all diese komischen Sachen. Weil
das Leben nicht ereignisreich ist, probieren sie etwas, das gefährlich ist, das sie zerstört. Angenommen, man akzeptiert
Ereignisse im Leben als wichtig, was macht es aus, sehen wir, was passiert. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage einige Leute
müssen jetzt von hier nach Phoenix gehen und sich dort niederlassen, sofort wird man sagen, wie werden sie dorthin kommen,
wo wird das Haus sein, wo werden sie wohnen, wer wird dafür bezahlen, jede Frage ist so eine große Frage Oh ja, wir gehen, was
tut es, wir bleiben dort unter einem Baum! Das macht nichts. Letzten Endes können Affen auch hier leben, warum sollten wir
nicht können, sie waren unsere Vorfahren! Aber diese Art von komfortliebendem Temperament ist sehr gefährlich. Und sie
fühlen, sie sind sehr müde, die ganze Zeit. Seht, in amerikanischen Filmen heutzutage, was ich so sehe, jeder, sogar ein Held
oder eine Heldin kommen und sagen - Seufzer - vielleicht glauben sie zu sehr, dass sie hart arbeiten, oder die ganze Zeit denken
sie! Da ist eine Sahaja Yogini in London. Sie ist ein indisches Mädchen - arbeitet sehr fleißig. Macht alle Näharbeiten, sie tut alles
- sie ist sehr glücklich. Da ist eine andere - eine Engländerin, sie ist immer müde. So sagte ich zu ihr, warum sie müde ist, sie sieht
so gesund aus, warum ist sie so müde, sie sagte: Mutter, sie glaubt sie arbeitet, ich glaube, es ist Mutter, die arbeitet, ich denke
nicht. Ich lege alles zu Ihren Lotusfüßen. Das ist alles. Und dann fühlt ihr das nicht. Nun, die Streitigkeiten zwischen Mann und
Frau hier sind hauptsächlich: wie viele Teller hast Du gewaschen und wie viele Teller habe ich gewaschen. Wie viel physische
Arbeit hast Du getan und wie viel physische Arbeit habe ich getan. Es gibt da eine Art von Konkurrenz, es geht die ganze Zeit
darum: was hast Du getan und was habe ich getan! Aber nehmen wir an, dass ihr etwas tun wollt, auf so eine Art dass, sagen wir,
ihr sagt, ich werde meinen Mann überraschen, ich werde alles schön machen, ich werde schnell fertig sein - werdet ihr das sehr
gut machen und ihr werdet nicht müde sein. Und wenn euer Mann dann nach Hause kommt, und sieht, wie alles so schön
gemacht ist, so schön, so froh - diese Freude, etwas zu machen um jemandem Freude zu bereiten, wird all eure
Unannehmlichkeiten oder Strapazen, die ihr hattet, total neutralisieren. Es ist aber umgekehrt auch so. Der Ehemann sollte auch
fühlen: was könnte ich für sie tun, ein kleines, winziges Ding kann sie glücklich machen. Und die Scheidungen hier sind die ganze
Zeit wegen solch unsinniger Ideen, wie: wie viel hat er getan, was habe ich getan, was hat er getan, die ganze Zeit wird es
ausgewogen und man macht sich selbst miserabel. Wie ihr wißt, reise ich viel. Ich habe nie das Gefühl, dass ich reise, weil ich bin
selbst hier, ob ich hier sitze oder reise, es ist das gleiche! Aber wenn ihr reist, dann fühlt ihr: Oh Gott, ich reise! Aber wenn ihr
denkt, ich sitze im Stuhl, hier im Stuhl, dann fühlt ihr euch nicht müde! Wenn ihr eine Arbeit macht, fühlt ihr euch müde, weil ihr
denkt, ich mache diese Arbeit, ich mache jene Arbeit, speziell in Sahaja Yoga - wenn ihr denkt, ich mache eine Arbeit, dann macht
sie lieber nicht! Aber wenn ihr denkt, ich tue nichts – dann - was ist das für eine Freude! Welche Freude das ist! Ihr werdet so
energiegeladen werden, denn wenn man es dann übergibt (überlässt), fängt die göttliche Kraft an uns zu durchfließen. Das ist,
warum Mohammed Sahib sagt: ISLAM bedeutet HINGABE. Er hat es über mich auch gesagt: Ich werde dich senden. Er nannte

mich die, die gesandt wurde. Und über alles wurde gesprochen, dass man Vibrationen hat und alles das. Nach seinem eigenen
Stil. Aber er sagte, dass die Botschaft über die Hingabe - über das Übergeben sein wird. Und dieser Teil des Übergebens muss da
sein, denn Shri Krishna hat in der Gita sehr deutlich gesagt: vergesst jedes Dharma, gebt euch selbst an mich hin. Und wenn ein
Sahaja Yogi dieses Übergeben entwickelt hat, in Amerika, dann sorge ich für den Rest - aber ihr überlasst es mir es zu tun. Und
dann kommen Ideen und wir tun alles mögliche, denn das ist Virata, das ist warum wir solch große Wissenschaftler haben, solch
große Seelen. Betätigungsfelder für alle Arten von intellektuellen Arbeiten, und all das ist hier, während die Leute nicht weise
sind, sie sind ganz und gar nicht weise. Und ich habe Leute getroffen, wie den Präsidenten der Union Society (Gewerkschaft), er
war 80 Jahre alt, und er ist angeblich der Präsident der ganzen Welt und er sagte, er wolle mich privat sehen. Ich sagte, in
Ordnung. Er kam zu mir, und sein Problem war so alt, dass ich ihn nur ansehen konnte - ein 80-jähriger alter Mann, ein dummer
Mann, er ist nicht einmal wie ein 10 Jahre alter Bub. Keine wie immer geartete Reife, so unreif - und als ich ihn sah, hatte ich die
ganze Sache erfasst. - Schau Dir diesen alten Mann an, 80 Jahre alt, er ist der Chairman (Vorsitzender, Präsident) von der Union
Society. Auf der ganzen Welt glauben die Leute, dass er der Chairman dieser ganzen Sache ist - der Sessel ist vielleicht besser
als er! Auf eine Art so ein dummer Mann! So ein dummer Mann, dass ihr Euch das nicht vorstellen könnt! So, sie mögen
intelligent sein, sie mögen belesen sein, aber sie haben keine Weisheit. Und die Weisheit kann nur durch ehrliche Introspektion
(Innenschau) kommen. Aber es sollte nicht so sein: ich catche auf diesem Chakra, ich catche auf jenem Chakra, nein, nicht so!
Aber warum sehe ich nicht die Pointe? Was ist los mit mir? Warum kann ich nicht verstehen, was Sahaja Yoga ist? Sogar wenn
Ihr nun vor Jahren zusammen Sahaja Yogis geworden seid, hängen euch diese alten unsinnigen Ideen nach! Sie hängen Euch
nach. Warum? Warum haben wir nicht diese Reinheit der göttlichen Unterscheidungskraft, die alles so klar sieht! So, ich glaube,
dass wir zuallererst Kollektivität brauchen! Und zweitens ehrlich zu meditieren. Sich nur vor das Photo zu "setzen" und zu
meditieren (so tun als ob), nein. Meditation sollte handeln, sollte arbeiten. Wenn es nicht funktioniert, ist etwas nicht in Ordnung absolut etwas nicht in Ordnung! Wenn ihr fühlt, dass alles in Ordnung ist, dass alles ganz wunderbar seine Gegenwart zeigt, die
Gegenwart der Paramchaitanya, dann seid ihr in Ordnung. Aber wenn es nicht so ist, wenn Ihr Probleme habt, dann seid ihr nicht,
dann seid ihr keine Sahaja Yogis! Ein Sahaja Yogi ist derjenige, der total mit Paramchaitanya verbunden ist. Und dafür ist das
Alter nicht wichtig. Ich habe Mädchen gesehen, die nur 16, 17, 18 waren - so weise, sogar kleine Kinder, die mit Guido waren - ich
habe mit ihnen gesprochen, ich war überrascht über ihre Weisheit. So weise, so schön - sie haben die menschliche Natur so gut
verstanden, ganz kleine Kinder, so um - sie waren höchstens 10 Jahre alt. Es war schön, mit ihnen zu sprechen. So, wenn sie mit
diesem Alter diese Weisheit haben - nun, alle von uns sind ungefähr auch 10-jährige Sahaja Yogis, Minimum, sonst nichts - aber
noch immer machen wir einen Kampf durch, ehrgeizige und falsche Prioritäten. Es gibt keinen Grund, irgendeinen Ehrgeiz zu
haben. Ehrgeiz ist etwas, das man sich einbildet. Aber Sahaja Yoga ist Realität! Alles arbeitet aus! Alles kommt in Ordnung! Alles
wird geebnet! Aber um zu fühlen, dass das so ist - als ich sagte, in einem kleinen Raum sind 12 Leute, das ist etwas Gutes,
warum nicht! Sie müssen da sein. Wenn ich z.B. den Weg verloren habe, dann müsste ich sagen, ich gehe diesen Weg. Dieses
Mal haben wir ein Ticket genommen, das ein bisschen falsch war, nachdem was man mir sagte, weil ich durch Phönix musste aber es war schön, ich hatte die Vibrationen von Phoenix zu fühlen, ich hatte diesen Weg zu gehen! Ich hatte es zu sehen. So,
wenn man immer etwas findet, das glatt geht, so wie wir es wollen, dass es glatt geht, das ist nicht der Weg von Sahaja Yoga!
Denn was immer wir bekommen, wir sehen, dass die Hand von Gott dahintersteht. Was ist der Sinn unseres Lebens? Der Sinn
unseres Lebens ist, Leute zu retten. Die Amerikaner zu retten! Als Wenigstes vom Wenigsten. Nicht die Welt, aber fangt
wenigstens mit den Amerikanern an! Das ist der Sinn des Lebens. Das ist unsere Identität! Während wir das tun wacht
Paramchaitanya total über uns! Aber wenn ihr euch selbst zuerst nehmt – müsst das und jenes haben, dann wird es nicht
ausarbeiten. Dann hatte ich dieses Problem, ich ging in Konkurs, ich hatte jenes Problem, ich konnte das nicht machen, weil ihr
andere Dinge vor euch gestellt habt. - (self being the spirit) Das Selbst ist der Spirit! Nach dem was die Leute sagen, heißt Selbst
Selbstsucht. Aber nach Sahaja Yoga ist das Selbst der Spirit! So, die heutige Ansprache sollte nicht so sein, dass wir mit einem
Ohr hören und es geht beim gleichen Ohr heraus, aber wir sollten alles bedenken und sie uns immer wieder anhören. Ich habe
große Hoffnungen für euch - ich habe in Amerika sehr hart gearbeitet, sehr sogar, aber es war nie das Stadium wo ich sagen
konnte, jetzt konnte ich etwas auslösen. Auch wenn da einige Sahaja Yogis sind, die sehr tief und gut sind werden sie von
anderen heruntergezogen. Aus Eifersucht, von diesem, von jenem, es macht nicht die Anzahl aus, die ihr seid, aber in erster Linie,
die Qualität, die ihr habt. Aber in Rußland habe ich es so leicht gefunden, so sehr leicht! Es war wunderbar, unglaublich, und stellt
euch vor, ich war erst drei Mal dort! Und jetzt ist SahajaYoga eine Religion überall, jeder kennt mich in Rußland! Aber hier kennen
die Leute nur Rajnesh(?) oder Puktanan(?) - diese schrecklichen Personen. Nun, ihr könnt auch sagen, „Mutter, es ist eine Frage
der Werbung, das hier“ - die Leute wie sie Werbung machen und manipulieren und all das, aber es arbeitet nur an den Orten aus,
wo die Leute keine Realität suchen. Warum können sie nicht sehen, dass das alles Publicity ist? Sie haben keine

Unterscheidungskraft. Angenommen morgen sagen sie, das ist die Frisur, so tragen alle Amerikaner die gleiche Frisur, ihr könnt
nicht feststellen, wer ist wer. Oder sie sagen, das ist es, wie das Kleid aussehen sollte - alle Amerikaner werden so angezogen
sein. Ich sage, das ist eine Versklavung! Jede Art von Werbung, die die Leute anzieht, heißt, dass wir Narren sind, wir sind dumm,
wir sind Idioten, dass wir nicht für uns selbst denken können! Wir können andere zum Narren halten, jeder kann alles mögliche
auf den Markt bringen, alles worüber sie sprechen danach drängen sich die Leute. Als ob wir kein Gehirn hätten, um zu
verstehen, es ist als ob wir keine Wurzeln hätten, so wie Unkraut, das von einem Ende zum anderen geworfen wird. Aber in
Sahaja Yoga müssen eure Wurzeln wachsen, viel, viel schneller als die von jemandem anderen! Weil das ist das Land von Shri
Krishna. Wie viele Dinge hat er in seinem Leben getan - wir müssen das sagen! Als Kind hat er so viele Dämonen getötet.
Hingegen sind alle Dämonen hier eingeladen. Als ein Kind hob er die Kundalini von allen ''Gopis'' und allen. Er hat alle Arten von
wunderschönen Tricks gespielt, mit denen er als Kind die Leute amüsierte. Und später hat er seinen eigenen Onkel getötet. Das
zeigt eine Sache. Der Onkel in einer indischen Familie ist die nächststehende Person. Bei der Hochzeit ist es der Onkel, der die
Tochter gibt, es ist der Onkel, der die meisten Rituale durchführt, der Onkel ist eben die nächste Person. Und er hat seinen
eigenen Onkel getötet. Es zeigt, dass er alle diese künstlichen Beziehungen beendet hat. Und dann findet man in Amerika, dass
es da Leute gibt, die diese Dinge gemacht haben, sie haben nichts mit der Mutter zu tun, nichts mit dem Vater zu tun, nichts mit
der Schwester zu tun, Frau, Ehemann, Kinder, jedem. Aber wofür? Wofür haben sie das aufgegeben? Sie haben es für Selbstsucht
aufgegeben. Für Geld. Nicht für etwas Höheres. Gerade das Gegenteil von dem, was Shri Krishna getan hat, als er seinen eigenen
Onkel tötete - nämlich um seine Eltern vom Gefängnis zu befreien und um einen Dämonen zu töten. Er war ein Dämon! So sollten
wir mit unserem eigenen Verstand ein Ding verstehen, dass wir auf der Erde dieses Landes leben, das von Shri Krishna gesegnet
wurde, der Yogeshwara genannt wird. So, der erste Teil, als er alle diese Dinge vernichtete war, als er Yogeshwara war. Er war die
göttliche Energie für Yoga, für die Vereinigung mit der göttlichen Kraft. Er war das Ishwara, er ist die Gottheit, und wenn er die
Gottheit war, dann ist er der Herrscher dieses Gebietes, was sollen wir dann sein? In Yoga sollen wir Meister sein, - nicht mental aber im Zustand des höchsten Stadiums. Wenn das erreicht werden kann, dann solltet ihr die höchsten der höchsten Yogis
werden. Denn ihr habt die Kraft, die auf diesem Platz existiert, sie ist da. So viele haben mir gesagt, Mutter, mach Dir über
Amerika keine Gedanken. Vergiss es - warum soll man in Amerika Zeit vergeuden. Es wird nicht ausarbeiten, es ist umsonst.
Aber ich weiß, so viel Kraft existiert in diesem Land von Yogeshwara! Und wenn ihr diese Kraft von Yogeshwara anwenden könnt,
könnt ihr so viel Gutes für die ganze Menschheit tun, zu diesem Zeitpunkt, wo die Geschichte eine andere Form annimmt. Die, die
in der Spiritualität wachsen - heute spricht jeder schon von der Spiritualität, sogar der Prinz von Wales hat unlängst gesagt, dass
wir mehr in Richtung Spiritualismus gehen sollen und nicht zu so viel Materialismus, was ökologische Probleme und Ähnliches
verursacht. Jeder spricht von Spiritualität und ihr seid die, die sie in sich tragen. Ihr seid diejenigen, die die Kräfte in sich tragen.
Ihr seid diejenigen, die sie verbreiten können, und wenn ihr sie einmal verbreitet werdet ihr überrascht sein, welche gewaltigen
Höhen ihr erreichen werdet, in jeder Sphäre. In jeder Beziehung. So, eure Identität ist, dass ihr Sahaja Yogis seid und ihr habt die
Kraft von Yogeshwara zu nützen, welcher die vorsitzende Deität dieses Landes ist. Ich segne euch alle, dass ihr diese Weisheit
habt, diese Tiefe, erreicht eure Tiefe, versucht es irgendwie auszuarbeiten. Hört mit allen unsinnigen Auseinandersetzungen, etc.
auf! Werdet kollektiv! Versucht einander zu verstehen. Versucht eure Herzen zu öffnen, ihr habt so eine Tiefe, ihr seid in diesem
Land geboren. Yogeshwara wollte, dass ihr hier seid und er hat euch alle mit all der Großmut seiner Liebe gesegnet. Jetzt ist es
an euch, diese gewaltige Kraft zu nützen. Die Verkörperung von Maduria - Süße, Süße - diese Maduria müßt ihr einladen, diese
Maduria müsst ihr verbreiten. Das ist sehr wichtig! Sodass die Beziehung der sweetness (Liebenswürdigkeit) unter euch, die
Beziehung sich aneinander zu erfreuen, die Beziehung einander zu kennen, muss voller Liebenswürdigkeit sein, so wie Honig. Es
ist einfach da, aber wir müssen die Biene sein, die es empfängt und ich bin sicher, dass es ausarbeitet. Es sollte ausarbeiten. Für
euch alle. So, alle, die von der Kollektivität weglaufen, sollten sehr vorsichtig sein, sie sind nicht Sahaja Yogis. Und wenn sie so
weitermachen, werden sie rausfallen. Ich sage euch, sie werden nirgendwo in Sahaja Yoga sein! So, ihr müsst als Allererstes
verstehen: in Sahaja Yoga zu sein, ist nur möglich, wenn wir diese Tiefe haben, denn es wird ein neuer Sprung in Sahaja Yoga
gebraucht, der ausarbeiten wird, er arbeitet aus und viele werden rausfallen. Ihr müßt springen und für diesen Sprung braucht ihr
wirklich Leute, die ehrlich und tief sind und ernsthaft. Verliert euch nicht an wertlose Dinge und weltliche Dinge - sucht nur eure
Tiefe! Sie ist ja hier so wunderschön! Möge Gott euch segnen!

1990-0617, Shri Mahavira Puja, Die Hölle existiert (Auszüge)
View online.
17. Juni 1990, Shri Mahavira Puja, Die Hölle existiert , Barcelona, Spanien (Auszüge) Sahaja Yoga ist die Integration all dieser
großen Propheten und dieser Inkarnationen. Also muss ich euch sagen, dass ihr, was auch immer eure Konditionierungen und all
das waren, um sie loszuwerden, aus diesem Ozean der Illusionen herauskommen müsst. Das ist also das einzige, was ich
gerade über Mahavira sagen kann. Aber viel kann gesagt werden, weil er sich mit der Vergangenheit befasst. Alle seine früheren
Leben und alles wurde beschrieben. Aber das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, was heute ist, die Gegenwart. Ich hoffe, mein
Vortrag geht in euren Kopf und etabliert sich in euren Herzen, und ihr versteht, was ihr für euch selbst tun müsst, für euren
Aufstieg. Ihr müsst aufrichtige (oder: echte, authentische) Menschen sein, nur dann wird es Ergebnisse auf der ganzen Welt
zeigen. Ich hoffe, ihr verteilt dieses Audioband an alle Leute, damit sie wissen, warum ich in all den Jahren keine Mahavira-Puja
hatte! Möge Gott euch segnen!

1990-0619, Shri Kundalini Puja, Mödling 1990
View online.
Shri Adi Kundalini puja. Mödling (Austria), 19 June 1990.
Wir haben uns heute hier versammelt, um das Kundalini Puja zu feiern. Vor langer Zeit feierten wir dieses Puja in Indien und zum
ersten Mal nun in Österreich. Es ist das Puja zur Adi Kundalini, die Ur-Kundalini.
In der linken Hand der Ur-Mutter Athena befindet sich eine Kraft in Form einer Schlange. Und die Ur-Mutter besitzt eine dieser
Kräfte, die wir als Ur-Kundalini bezeichnen, sie ist ein Teil von Ihr. Natürlich ist Sie weit jenseits davon, aber in den Menschen ist
Sie reflektiert als die Kundalini.
Es ist ein großes Werk, eine Inkarnation zu erschaffen, viele Dinge mussten in Betracht gezogen werden. Man musste die Vision
haben, wie eine Inkarnation einem bereits erschaffenen Menschen helfen kann. Auf verschiedenen Ebenen lebten bereits
Inkarnationen auf dieser Erde, die einen bestimmten Auftrag hatten, in einer gewissen Zeit einen besonderen Aufstieg zu
erreichen. Sie alle waren Teil und Teilchen der Urmutter, und Sie alle hatten eine sehr starke Kundalini in sich. Die Inkarnation
dieses Kali-Yugas ist sehr kompliziert. Zuerst musste es ausgearbeitet werden, in welcher Situation diese Inkarnation
hineingeboren werden würde und welchen Widerständen Sie begegnen würde.
Man kann sagen, die größte treibende Kraft, die Hauptaufgabe, bestand darin, dieser Inkarnation eine mächtige Wirbelsäule zu
erschaffen, die imstande ist, die Ur-Kundalini zu tragen, welche verantwortlich ist für dieses große Werk der Transformation.
Nun hat diese Kundalini, die die ursprüngliche ist, alle Kräfte in sich eingebaut: die der Befreiung und des Aufstiegs. In diesem
Kali-Yuga geboren zu werden bedeutet auch, in Kenntnis zu sein, mit welcher Art von Menschen man zu tun haben wird und wie
man sie dahin bringt, Sahaja Yoga zu verstehen, damit sie ihre spirituelle Entwicklung begreifen.
Es gibt viele Quellen der Energien und des Wissens, die genützt werden müssen, weil die Ur-Kundalini in einer überaus
komplizierten Welt ihre Arbeit tut. Es ist eine nicht so einfache Sache, wie wenn Menschen einfach auf den Himalaya gehen.
Diese Menschen waren sehr rein und überaus bestrebt, ihre Realisation zu erhalten. Sie hatten keine Hindernisse jeglicher Art in
sich, Konditionierungen und Ego. Sie waren total hingegeben und nach vielerlei Arten von Bußen (tapas), erreichten sie ihre
Realisation. Ihre Kundalini zu heben war also keine anstrengende Sache.
Nicht nur, dass die Ur-Kundalini den Menschen die Realisation gab, musste Sie auch verstehen, um welche Art von Menschen es
sich handelt.
[Ein Kind schreit und Shri Mataji sagt:] „Warum trägt sie das Kind nicht hinaus? Was ist los mit ihm? Ich glaube, den Kindern ist
heiß, öffnet die Fenster. Es ist nicht normal, dass Kinder schreien, außer sie haben ein Problem. Ihr sollt mit ihnen sorgfältig
umgehen.
Alle Aspekte der Menschen mit ihren wahllosen Bewegungen, all ihre Abenteuer und Unternehmungen müssen von der
Inkarnation verstanden werden, um mit der Ur-Kundalini kommunizieren zu können. Auch muss diese Inkarnation, ob Mann oder
Frau, eine Mahamaya sein, wie immer sie sich zeigt, sie muss sich so benehmen, dass sich niemand fürchtet oder beunruhigt
fühlt. Also musste diese Form der Mahamaya Swarupa angenommen werden.
So ist die Arbeit der Adi Shakti zweifach. Zuerst steht das Wissen, wie die Menschen sind, ihre Kulturen, ihre Lebensstile, ihre
Konditionierungen, ihre Egos, wie sie sich benehmen, – alles. Obgleich die Adi Shakti diese Dinge nicht weiß, da dies
menschliche Abenteuer sind, weiß sie auch nicht, wie weit Menschen gehen können, was sie sagen und träumen, welche Ideen
sie haben. Und die andere Arbeit ist die der Kundalini.

Sie ist in zwei Teile geteilt: der eine ist die Kundalini und der andere ist das Sahasrara.
Das Sahasrara hat alles Einzelheiten und alle Informationen an die Kundalini weiterzugeben und die Kundalini arbeitet die Dinge
aus. Wie ihr sehr genau wisst, sind die Deitäten überall im Sahasrara angesiedelt – und im gesamten Körper –, und Sie sind es,
die in ständiger Verbindung stehen und alles in der richtigen Weise kommunizieren.
Das ist eine sehr komplizierte Arbeit, ungeheuer vielseitig.
Die Ur-Kundalini agiert für das Kollektive, Samashti (samasta = allumfassend), ebenso wie für das Individuelle. Angenommen, ihr
geht an einen Ort wie, sagen wir, ein Flughafen. Ihr werdet die Hitze der Leute absorbieren. Dann beginnt ihr zu schwitzen und ihr
seht, dass all diese Arbeit durch euren Körper getan wird. Oder, zur selben Zeit, wenn da eine einzelne Person ist mit einem
Problem, kann es absorbiert und korrigiert werden.
Die Kundalini arbeitet auf zwei Ebenen, auf der individuellen und auf der kollektiven, wie ich es nannte Samashti und Vyashti.
Auch gleichzeitig ist dies möglich. Nun muss die Aufmerksamkeit – die die Kraft des Gehirns ist beziehungsweise des
Sahasraras – ebenfalls sehr tief, wachsam und klar sein.
All diese Umstände mussten sich entwickeln können, um diese Inkarnation der Ur-Kundalini und das Sahasrara zu erschaffen.
Viele Mechanismen wurden benutzt und viele Verbindungen geschaffen, wie ihr es auch macht, wenn ihr euren Computer
installiert, um ihn möglichst brauchbar zu machen. Auf die gleiche Weise wurden dafür viele Anstrengungen unternommen.
Zuerst musste man die Menschen 2000 Jahre lang beobachten, wie sie sich benehmen, was sie so machen und welche Qualität
von Menschen vorhanden war. Jedes Land hatte verschiedene Konditionierungen. Jeder einzelne Mensch hatte verschiedene
Konditionierungen. Das ist eine sehr schwierige Arbeit und man brauchte dafür wahrlich einen Ozean von Geduld, einen
unerschöpflichen Ozean der Geduld. So wurde die gesamte Arbeit und die Bühne für Sahaja Yoga erschaffen. Wie ihr hier diese
Bühne gestaltet habt, die sehr wunderbar, nett und schön aussieht. Alles ist vorhanden. Aber die Bühne für Sahaja Yoga war sehr
kompliziert, extrem kompliziert, weil diese Arbeit so dynamisch, so subtil und zugleich so liebevoll und wirksam war.
Die ganze Intelligenz des Göttlichen wurde dafür aufgewendet, diese Inkarnation herzustellen. Und Ihr eine menschliche
Verwirklichung zu geben, war ebenfalls schwer. Die Inkarnation sollte wie ein gewöhnlicher Mensch in Ihrer Familie leben. Indem
Sie sich in jedermanns Kundalini begibt, musste Sie herausfinden, was mit den Menschen falsch läuft, wo der Fehler lag, wie
man die Gestaltungen und Kombinationen der Chakras benützen kann, um ihnen die En-masse-Realisation zu geben. Dies war
ein gewaltiges Vorhaben und es musste über das Sahasrara getan werden.
Aber es wurde erreicht. All diese großartigen Pläne des Göttlichen und das von allen bis ins Kleinste auszuarbeitende Detail, die
alles auf eine vollendete Ebene brachten, waren wirklich ungeheuerlich. Ich selbst bin über Mich selbst überrascht, wie viele
Menschen zu Sahaja Yoga gekommen sind. Das habe ich nicht erwartet, doch es hat sich unglaublich entwickelt, weil die
Menschen auch so bereit waren, zusammen zu arbeiten, sonst wäre dies alles unmöglich gewesen.
Nun, wenn ihr Pujas zu den Deitäten macht, erfreut ihr die Deitäten, die so viel gemacht haben. Es bedeutet Eure Dankbarkeit für
Sie, dass die Deitäten mit solch einer Sorgfalt und Genauigkeit bewirkt haben, dass wir heute dieses große Drama von Sahaja
Yoga erreichen können.
Die Sahaja Yogis sind sich vielleicht nicht bewusst, welch riesige Arbeit im Hintergrund verrichtet wurde, wie viel Zeit es
brauchte, um alles entstehen zu lassen und es auf die Ebene der Perfektion zu bringen.
Die Ur-Kundalini, die sich in euch als eure Kundalini wiederspiegelt, ist von der gleichen Natur und arbeitet gleich. Sie steigt auf
und gibt euch die Selbstverwirklichung und Kräfte. Doch trotz alledem ist es gut zu wissen, dass die Kundalini ein Spiegelbild ist,
ein Spiegelbild, um die Glaubwürdigkeit und die Echtheit zu unterstreichen.

Zuerst solltet ihr auf die Wahrhaftigkeit sehen, wie die echte, wahre Kundalini, die Ur-Kundalini arbeitet und wodurch sie sich
ausdrückt. Wenn ihr nur an Meine Kundalini denkt, keine Frage, ihr werdet sofort ruhig. Ihr könnt nicht mehr denken, ihr werdet
ruhig. Gebt die Aufmerksamkeit auf irgendeins Meiner Chakren und euer Chakra wird gut werden. Ihr müsst jedoch diese Tiefe
dazu haben. Ihr müsst das entsprechende Protokoll haben. Ihr müsst das entsprechende Recht dazu haben. Gerade so wird es
sein. Gerade so wird es ausarbeiten. Dazu braucht ihr nichts tun. Gebt die Aufmerksamkeit nur auf eines Meiner Chakren. Denkt
an meine Kundalini. Das ist genug. Doch entwickelt dazu eine demütige Einstellung. Es gibt noch immer Sahaja Yogis, die
zweifeln. Sie sahen das Werk und alles was dazu gehört und noch immer zweifeln sie und streben zu Yogis, die sich am Rande
bewegen.
Und es gibt auch Sahaja Yogis, die noch in vielerlei Dingen verstrickt sind, so dass sie sich nicht verändern können. Sie haben
noch immer nicht den Mut, sich selbst zu verändern. Ich sage nicht, dass ihr etwas Äußerliches verändern sollt, doch kann die
Zeit kommen, dass ihr auch da etwas verändern müsst. Seid darauf vorbereitet. Wie mutig wir sind, müssen wir abwägen und
herausfinden. Bis ihr nicht den ganzen Mut aufbringt, könnt ihr Sahaja Yoga nicht schnell etablieren.
Wenn ihr eure eigene Kundalini benützt, dann seid euch bewußt, dass eure eigene Kundalini viele Probleme hat. Sie selbst hat
viele Zeitalter und Stationen erlebt und sie wurde manchmal sehr verletzt und war sehr unglücklich und sehr schwach, so dass
sie sich nicht erheben kann.
Wenn ihr wollt, dass eure eigene Kundalini, die eure eigene Mutter ist, euch alle Nahrung und alles andere geben soll, müsst ihr
zuallererst lernen, wie man sich der Realität hingibt. Wenn ihr lernt, wie man sich der Ur-Kundalini hingibt, wird sofort eure eigene
Kundalini gestärkt.
Es ist so. Nehmen wir an, da gibt es einen Stein und ihr stellt einen Gegenstand davor, es wird sich im Stein nichts spiegeln. Dann
probiert ihr den Versuch mit einem Holz, noch immer gibt es keine Spiegelung. Dann bemalt ihr den Stein, eine kleine Spiegelung
wird sein. Dann probiert ihr es mit einem Glas, auch dann gibt es noch keine Spiegelung. Benützt ihr aber Quecksilber, um einen
Spiegel herzustellen, dann gibt es eine Wiederspiegelung. Doch noch immer ist es kein perfekter Spiegel.
So ist es auch mit euch: welche Art von Reflektor ihr seid, davon hängt ab, welche Art von Reflexionen ihr habt und welche Art
von Persönlichkeit ihr entwickelt.
Es braucht nicht irgendein Ziel zu geben, nur in der Realität aufzugehen sollte euer innerer Wunsch sein. Beginnt, euch darin
aufzulösen. Dann braucht man nicht mehr über Losgelöstheit reden. Dann braucht man über nichts mehr reden, über keine
Tugenden. Sie kommen automatisch, denn nun seid ihr göttlich geworden. Wenn ihr zum Göttlichen werdet, wird sogar eure
Kundalini absolut und wunderschön und sie wird die Ur-Kundalini spiegeln.
Wie gesagt habe ich heute beschlossen, euch über die Ur-Kundalini zu erzählen, wie sich alles begeben hat, wie sie in euch
hineingelegt wurde und mit wie vielen Kräften sie ausgestattet wurde.
Früher, vor dieser Art von Sahaja Yoga, mussten die Menschen ihre Chakren reinigen, ihren Körper, ihr Gehirn (mind), alle
möglichen Dinge ausführen, Buße tun und dann erst konnten sie an die Realisation denken. Sogar Mahavira machte 12 Jahre
lang Buße, während niemand in Sahaja Yoga jemals Buße tat, nichts. Vom ersten Tag an seid ihr gesegnet gewesen und habt ihr
Segen erhalten und ihr habt sie durchaus genossen. Das ist eine Versuchung – denkt dran, es ist eine Versuchung. Verliert euch
nicht in den Segen, die ihr erhaltet, ihr müsst weiter und weiter gehen.
Auf keinen Fall ist das Sahaja-Yoga-Leben schwierig. Im Gegenteil, es ist leichter. Aber dann beginnen die Leute, Sahaja Yoga für
gewisse Zwecke zu benützen und sie wissen insgeheim, dass sie Sahaja Yoga für dies und jenes benützen. Benützt ihr Sahaja
Yoga für solche Zwecke, dann fällt ihr wieder zurück und ihr müsst dies erkennen, um wieder wachsen zu können. So bewegen
sich Menschen hinauf und hinunter, hinauf und hinunter, hinauf und hinunter. Ich muss es noch einmal sagen, dass ihr diese

Realisation bekommen habt, ohne eure Reinigung, ohne euch viel zu sagen, ohne euch um etwas zu bitten, ohne euch Lasten
aufzuerlegen.
Aber sofort nach der Realisation seid ihr unter der Herrschaft eurer Kundalini und ihr müsst euch um sie und um euch selbst
kümmern. Nun sollt ihr euch mit eurer Kundalini ganz identifizieren und dann arbeitet alles richtig aus.
Am heutigen Tag haben wir zu beschließen, dass Österreich unsere größte Waffe ist, „Astra“, es ist die Kundalini. Und wir sollten
wissen, wie wir sie benützen, welche Mantras wir verwenden, welche Probleme wir haben. Wir sollten uns unserer Probleme
nicht schämen. Wenn wir ein Problem haben, sollen wir es erkennen, weil es korrigiert werden muss.
Auch die Techniken sollten wir gut kennen. Ich sehe, dass manche Leute viele Techniken kennen und auch wissen, wie man
große Reden hält, aber im Herzen sind sie nicht gut. Ihre Herzen sind nicht rein. Sie wollen ihre rhetorische Begabung nur dafür
verwenden, um mit ihrem Wissen anzugeben. Und dann gibt es solche Leute, die so geartet sind, dass sie vibratorisch gut sind
und sie wollen auch Vibrationen geben, aber sie haben Angst und haben nicht viel Wissen über die Techniken.
Also solltet ihr alle 3 Aspekte genau beherrschen, wenn ihr wirklich die vollen Ergebnisse eures Aufstieges erreichen wollt; und
wenn ihr wirklich die Welt transformieren wollt, dann müsst ihr wissen, dass ihr ideale Menschen sein müsst. Ihr dürft keine
problematischen Leute sein.
Nun seht, ich war gestern überrascht, wie viele Menschen krank waren, wie viele Menschen unter diesem oder jenem leiden. Ihr
solltet euren Sternen danken, dass keiner von Euch irgendeine Krankheit hat, es geht euch vollkommen gut, ihr habt keine
schlechten Angewohnheiten, gar nichts. Ihr seid all dem entwachsen, aber um weiterzuschreiten, müsst ihr vollkommen
überzeugt sein und das Verständnis dafür haben, dass dies eine herausragende Arbeit und Aufgabe ist.
Und alle eure Kräfte müssen in euch selbst erweckt werden. Zuallererst müsst ihr alle vollkommen mit der Bereitschaft
ausgerüstet sein, dem Göttlichen zu dienen. Sobald ihr mit dieser Bereitschaft ausgestattet seid, mit diesem „Ich will nichts, gar
nichts, nur dem Göttlichem dienen!“; sobald ihr nur danach strebt, und mit vollem Herzen darum bittet, mit voller Aufrichtigkeit,
dann bin ich sicher, wird diese Kundalini gestärkt – und sie reinigt euch vollkommen und dann werdet ihr eines Tages Mahayogis
sein.
Möge Gott euch alle segnen!

1990-0630, Interview
View online.
30. Juni, 1990, Interview, Melchiargasse, Wien, Österreich
Interviewer: Eine Frage noch bitte, bezüglich Krankheiten. Es ist für mich sehr schwer zu verstehen, warum wir Krankheiten
bekommen, ich verstehe den Grund dafür nicht, und wie kann man sie mit der Kundalini heilen?
Shri Mataji: Seht ihr, wie Ich euch bereits sagte werdet ihr krank, wenn eure Energiezentren erschöpft sind. Sagen wir, das ist ein
Zentrum auf der linken Seite, linker Sympathikus und hier rechter Sympathikus, sie verbinden sich so und das ist das Zentrum.
Wir verwenden die Energie dieses Zentrums, welche begrenzt ist, für unsere Zwecke, für alles Mögliche.
Ich gebe euch ein sehr gutes Beispiel, nehmen wir das Swadishthana Chakra. Es ist das zweite Energiezentrum und versorgt
medizinisch ausgedrückt den Aortenplexus. Darüber hinaus aber auch noch andere Organe, das ist ein Teil davon. Gemäß
Sahaja Yoga ist es die Aufgabe des Swadishthana Chakras, die Energie für die Erneuerung der Gehirnzellen bereitzustellen. Und
diese Theorie wurde durch viele Wunder bestätigt. Wir denken einfach nie daran. Wir verwenden unser Gehirn ständig, aber wie
es erneuert wird, daran denkt niemand, nicht einmal die Medizin überlegt sich das. Das ist also eine seiner Aufgaben. Es bewegt
sich hier. Weiters muß dieses Chakra die Leber versorgen, es muß die Bauchspeicheldrüse versorgen, die Milz und auch die
Nieren, und außerdem ist es für die unteren Teile des Dickdarmes zuständig. Gut. Nehmen wir also an, jemand denkt die ganze
Zeit. Heutzutage denkt jeder zuviel und noch dazu so zukunftsorientiert. Dadurch können die anderen Organe nicht mehr
versorgt werden. Was passiert dann? Als erstes ist die Leber betroffen. Die Leber muß die ganze Hitze aufnehmen und
eliminieren, und sie in den Blutkreislauf, also in das Blut, ausscheiden. Denn diese Hitze ist wie Gift für den Körper. Wenn man
nun der Leber nicht genug Beachtung schenkt, oder wenn sie nicht genug Energie erhält und hart arbeiten muß, wird sie
überaktiv und kann diese Hitze nicht mehr entfernen.
Diese Hitze steigt zunächst aufwärts, dann abwärts. Das Resultat davon ist, dass eure Lungen - die Lungen sind, wie ihr wißt, wie
ein Schwamm aufgebaut - dass sie sich dann zusammenziehen und ihr bekommt Asthma. Wir heilen Asthma über die Leber.
Unheilbar. Danach steigt die Hitze nach unten, die Nieren werden betroffen und es entsteht hoher Blutdruck. Außerdem
bekommt ihr dadurch auch noch Verstopfung. Weiters wird eure Bauchspeicheldrüse vernachlässigt. Wenn das passiert,
entwickelt ihr Diabetes. Nur Leute, die immer denken, sitzen, für die Zukunft planen, bekommen Diabetes, niemals jemand vom
Land. In einem indischen Dorf sagt man, man müsse soviel Zucker nehmen, dass der Löffel darin stecken bleibt. Soviel Zucker
nehmen sie dort. Niemand hat Diabetes, denn sie gehen früh am Morgen arbeiten, kommen heim, legen sich gemütlich hin und
schlafen. Während wir die ganze Zeit denken und für die Zukunft planen.
Durch die Vernachlässigung des Pankreas entsteht also Diabetes. Bei uns gibt es viele Leute, die von Diabetes geheilt wurden.
Dann drittens die Milz, hier ist es am ärgsten. Die Milz ist für den inneren Rhythmus zuständig. Sie gibt den Rhythmus vor, wie ein
Geschwindigkeitsmesser. Wenn ihr etwa gerade beim Essen seid und dann plötzlich losrennt, kommen starke Schmerzen, denn
sie produziert auch rote Blutzellen. Ihr seid jedoch heutzutage immer in Alarmbereitschaft. Zunächst lest ihr die Zeitung und seid
erschüttert. Denn Zeitungen müssen euch schockieren, das ist so. Dann kommt noch ein Schock und noch einer. Später im
Verkehr seid ihr wieder geschockt. Die arme Milz weiß nicht, was sie in der verrückten Welt tun soll und wird sehr durcheinander
und verletzlich. Durch die geringste Erschütterung kann dann Blutkrebs entstehen. Ich sage euch, dass wir tatsächlich
Blutkrebspatienten geheilt haben. Vollständig geheilt. Völlig. Ohne jeglicher Medizin. Absolut geheilt. Das ist alles nachgewiesen
und bestätigt. Und überraschenderweise waren das alles Architekten.
Darüber hinaus werden von diesem Zentrum die Nieren und die unteren Darmabschnitte versorgt, wie ich euch bereits sagte. Ihr
seht also, ein einziges Energiezentrum kann euch all diese Probleme verursachen, wenn ihr es einseitig belastet. Und letzten
Endes kann diese Hitze auch in euer Herz aufsteigen und dort einen massiven Herzinfarkt auslösen. Vor allem junge Leute, wenn
sie zu viel trinken, wenn sie Tennis spielen, beziehungsweise irgendein Spiel wie Tennis oder Fussball, wenn sie zu viel trinken
und zu viel denken, dann kann es sein, dass sie einen massiven Herzinfarkt bekommen, sodass sie in einem sehr jungen Alter

versterben. So ein Infarkt ist absolut tödlich. Vor allem in jungen Jahren. Es gibt keine Rettung.
Auf der anderen Seite kann man aber auch inaktive Organe haben. Und auch das kann zu Problemen führen. Wenn man aber bei
jemandem die Ursache - die Wurzel - heilt, ist es sehr leicht, das Problem zu lösen. Angenommen ihr müßt einen Baum kurieren
und ihr fangt damit an alle Blätter zu behandeln, das wird dann sehr kompliziert. Wenn ihr aber zu den Wurzeln geht, ist es so
leicht. So einfach.
Komm her, ich werde dich heilen. Gleich jetzt. Welches Problem gibt es?
Sahaja Yogi: Die Ärzte sagen, er habe Polyarthritis, aber sie sind sich nicht sicher.
Shri Mataji: Schaut, Ärzte sind in Ordnung, aber was Ich sage.. Was ist mit deiner Hand geschehen? Lass mich sehen.
Sahaja Yogi: Sie schmerzt. (Mein Englisch ist nicht so gut.)
Shri Mataji:: Die ganze Zeit?
Sahaja Yogi: An manchen Tagen weniger, an manchen mehr. Ich kann die Finger nicht schliessen.
Shri Mataji: Beide Hände? Welche Arbeit machst du?
Sahaja Yogi: Er stellt Blumen und Pflanzen aus Seide her.
Shri Mataji:: Aus echter oder aus künstlicher Seide? Echte Seide oder künstliche Seide?
Sahaja Yogi: Künstliche.
Shri Mataji: Das ist es. Künstliche Seide arbeitet gegen uns, versteht ihr?
Sahaja Yogi: Mutter, ich arbeite nicht wirklich damit, ich halte sie nicht immer in meinen Händen.
Shri Mataji:: Aber wie machst du sie dann?
Sahaja Yogi: Er verkauft sie.
Shri Mataji:: Du produzierst sie also nicht? Wie lange hast du diese Beschwerden schon?
Sahaja Yogi: Seit circa einem halben oder einem Jahr. Auch an den Füßen.
Shri Mataji:: Auch an den Füßen? Es ist eine Art Allergie, die du hast. All diese künstlichen Dinge verursachen auch Allergien. Das
müsst ihr wissen. Sie führen zu Allergien. Manche Leute sind auf alles allergisch. Zum Beispiel auf Nylon. Warum verkaufst du
nicht echte Blumen?
Sahaja Yogi: Ich verkaufe ja auch echte Blumen.
Shri Mataji:: Das wird das Problem lösen.
Sahaja Yogi: Aber ich kenne jemanden, der hat das gleiche, und er arbeitet in einer Werkzeugfabrik.
Shri Mataji:: Ja, aber es kann sein, dass er nicht so empfindlich ist. Du bist wahrscheinlich empfindlicher. Manche Leute

bekommen eine Allergie, andere nicht. Es hängt davon ab, welches Virus man in sich hat, verstehst du? Das ist so. Jemand ist
auf diese Substanz allergisch, jemand anderer wieder auf eine andere. Dein Bekannter wird eben keine Allergie haben. Aber wenn
es bei dir der Fall ist, vermeide das besser. Das ist der Punkt. Setz dich bequem hin. So ist es besser, ja? Fühlst du dich nicht
besser? Kannst du sie unter meine Füße stellen? Sie sind stärker als meine Hände.
Nein, aber er wird diese Art von Beschäftigung aufgeben müssen. Er sollte etwas Natürliches machen, das wäre besser. Manche
Menschen sind auf gewisse Dinge allergisch, andere wieder auf etwas ganz anderes, das ist eine Tatsache. Und man muß die
auslösende Ursache genau finden. Aber mit Sahaja Yoga werden eure Allergien völlig verschwinden. Es dauert ein bisschen, aber
sie verschwinden.
Hast du geraucht? Nie? Rechtes Herz? Ihr spürt alle rechtes Herz? Warst du bei irgendeinem Guru? Niemals? Lass deine Hände
sehen. Fühlst du dich jetzt besser? Die Ärzte sagen, es sei Arthritis? Es ist eine Allergie. Du warst wirklich nie bei einem Guru?
Nie. Diese Gurus können nämlich auch Allergien verursachen. In der Kindheit hattest du das noch nicht? Sport? Welche Art von
Sport? Auch beim Tennis, wenn man den Griff vom Schläger anschaut, manchmal ist er nicht aus Leder. Du sagst, du warst nie
bei einem Guru oder dergleichen? Ich möchte gerne den Grund für dieses Problem herausfinden. Die ganze linke Seite ist
schwach. Bist du sicher, dass du nicht bei so jemandem warst? Schau, die Kundalini muß aufsteigen, damit du in Ordnung
kommst. Wenn sie nicht aufsteigt, wird es nicht ausarbeiten, daher müssen wir sie heben. Spürst du jetzt die Kühle? In deiner
Hand? Dann ist es gut.
Schaut über seinem Scheitel. Ist es jetzt besser? Linkes Swadishthan, ja. Hattest du irgenwann einen emotionalen Schock? Das
Vishuddhi ist so stark hier. Man kann sehen, dass es pulsiert. Ihr könnt herkommen und euch das anschauen. Seht ihr das
Pulsieren? Das ist die Kundalini, sie pulsiert hier. Es ist so eindeutig. Jeder kann kommen und sich das ansehen. Sie zeigt uns an,
dass hier das Problem liegt. Sie muß aufsteigen, lege die Hand einfach auf seinen Nacken. Kannst du seinen Nacken vibrieren?
Das Pulsieren ist noch immer da. Es ist ein Virus. Gib deine Hand auf das Agnya, damit das Pulsieren weiter aufsteigt. Auf das
hintere Agnya. Du solltest bequem sitzen, das ist besser für uns. Linken Swadishthan? Stellt eine Kerze dorthin, eine kleine
Kerze. Du warst wirklich nie bei einem Guru? Warst du in der katholischen Kirche?
Sahaja Yogi: Ich weiß nicht, nein.
Shri Mataji: Versuche dich zu erinnern. Du kannst seine Kundalini heben. Schmerzen? Noch ganz gleich? Oder weniger? Jetzt
weniger. Besser? Ja, es ist besser. Hier gibt es auch eine Blockade bei dir, das ist wegen deiner Frau. Du mußt die Kerze
verwenden. Unbedingt die Kerze, sie werden dir sagen, wie man es macht. Es wird gut werden, denn es ist ein Virus auf der linken
Seite, eine Virusinfektion. Und gegen die Viren müssen wir das Licht einsetzen. Licht. Das Licht bewirkt mehr als die Hitze. Es ist
nicht die Hitze, es ist das Licht, das dir sehr helfen wird. Sie sagen dir, wie man es verwendet, dann wird alles verschwinden.
Jetzt wird es besser. Deshalb hilft es dir.
In der Medizin wird das Licht als solches gar nicht verwendet. Für all diese linksseitigen Probleme, wir können sogar Krebs mit
der Kerze heilen, das dauert zwar eine gewisse Zeit, aber wir können Krebs heilen. Und all die psychosomatischen Erkrankungen.
Wir verwenden dafür nur die Kerzen. Das Licht muss eingesetzt werden. Linkes Nabhi ist noch sehr stark. Seht, die Kerze reagiert
auch. Siehst du, wie die Kerze reagiert? Viel besser als vorher. Du mußt das jetzt mit der Kerze ausarbeiten, sie werden es dir
erklären, es ist sehr einfach. Aber du mußt dir dafür ein bisschen Zeit nehmen, das ist alles. Normalerweise ist auf der linken
Seite irgendein Virus. Eine bestimmte Art von Virus in dir, das weggehen muß. Wenn du davon geheilt sein wirst, bist du gesund.
Ja, es ist sehr gut jetzt, auch keine Schmerzen. Aber jetzt mußt du das wirklich ausarbeiten. Es wird kaum öfter als zwei-dreimal
nötig sein und du bist gereinigt. Nur zwei - oder dreimal. Zwei bis drei Mal wird ausreichen. Es ist nur eine Virusinfektion.
Ihr bezeichnet es als Allergie, aber es sind Virusinfektionen. Diese Viren sind Pflanzen und dergleichen, die aus dem Kreislauf der
Evolution ausgeschieden sind. Sie leben auf der linken Seite, im kollektiven Unterbewusstsein. Der Bereich, der in euch eingebaut
ist. Von dort attackieren sie euch. Wenn sie euch angreifen, kann die Medizin nichts machen. Es ist ein psychosomatisches
Problem. Und in seinem Fall ist es auch dasselbe. Nur die Kerze kann das heilen. Sie werden dir Anweisungen geben mit der
Kerze. Du musst auch mein Foto verwenden. Gut? Du wirst gesund werden, es ist nichts Besonderes. Ist diese Hand jetzt

gebessert? Die andere auch? Die ist besser. Deine linke Seite ist problematisch. Aber verkaufe nicht mehr diese künstlichen
Sachen, weil Allergien von Nylon oder dergleichen kommen können. Von Nylon bekommen die Leute Ausschläge, verstehst du,
es gibt so viele Allergien infolge dieser künstlichen Produkte. Jeder Arzt wird dir dasselbe sagen, es gibt so viele verschiedene
Allergien. Unendlich, absolut unendlich. Möge Gott dich segnen. Und sein Vishuddhi hat sich jetzt auch gebessert. Komm also zu
den Yogis bitte, sie werden dich völlig heilen, deine Füße, alles wird ganz gesund werden. Völlig gesund, da gibt es kein Problem.
Die Ärzte wissen auch, dass sie Virusinfektionen nicht heilen können. Das ist so, nicht wahr? Viren sind unheilbar, das wissen sie
sehr genau. Wisst ihr, dass Krebs und all die psychosomatischen Probleme durch Viren verursacht werden? Durch verschiedene
Arten von Viren, das ist alles. Wenn ihr einfach eure Aufmerksamkeit von ihnen wegbringen könnt, dann seid ihr gesund. So
funktioniert Sahaja Yoga. Wenn ihr nach links geht, kommt ihr ins kollektive Unterbewusstsein. Dort befinden sich all die Dinge,
die aus dem Kreislauf der Evolution ausgeschieden sind. Wenn ihr die Aufmerksamkeit da herausziehen könnt, seid ihr geheilt.
Das gleiche gilt für die rechte Seite, auch da kommen Probleme. Aber für diese psychsomatischen Beschwerden hilft nur die
Kerze wirklich gut. Das ist eine wunderbare Sache. Besser? Gebt ihm eine Zitrone in die Hand. Ja, mein Herr, halte sie fest. Yogi:
Wie einen Tennisball. Tennis ist wirklich ein anstrengendes Spiel, nicht wahr? Noch weitere Fragen? Ich hoffe nur, dass ihr einen
guten Bericht schreibt, damit dadurch den Menschen geholfen werden kann. Wir müssen ihnen helfen, versteht ihr? Es muß
ihnen die Realität nahegebracht werden. Das ist heutzutage die wichtigste Aufgabe, dass alle die Realität kennenlernen, dass sie
wissen, sie können gerettet und alle Probleme gelöst werden, und dass sie das ganze Leben geniessen können. Das soll alles
auf gute Weise veröffentlicht werden. Ich denke, dass die Zeitungen jetzt die Verantwortung haben. Eine sehr große
Verantwortung. Wenn sie jetzt versagen, wird man ihnen das später vorwerfen. Denn sie sind ja unser Kommunikationsmittel,
das einzige Kommunikationsmittel, das wir haben. Dann gibt es natürlich noch das Fernsehen. In Russland haben sie einen Film
von mir gedreht, und verschiedene andere Dinge, sodass sogar alle Dorfbewohner mich jetzt kennen. Ich erzähle euch von einem
Wunder. Ich hatte das Visum für Russland und es war nur ein Stück Papier, ja? Es ging verloren, da Ich viel unterwegs war. Als
Ich dann dort ankam, hatte ich kein Visum. Der Gentleman.. ich habe einen Diplomatenreisepass. Ich schaute hinein, da war kein
Visum, was also tun? Ich überreichte dem Gentleman meinen Pass und sagte, ich hätte mein Visum irgendwo verloren, ich wisse
nicht, wo. Er lächelte mich einfach an, öffnete den Reisepass und schaute auf mein Photo und all das. Wisst ihr, was er dann tat?
Irgendwo läutete ein Telefon, er lächelte und stellte einfach dort ein Visum für mich aus und gab es mir. Könnt ihr sowas
glauben? Das ist Russland. Er lächelte mich einfach an, schrieb alles auf für mein Visum und gab es mir. Und Guido war so
besorgt. Er ging voraus, er sagte, er sei mein Sekretär. Das war möglich mit dem Diplomatenpass. Sekretäre können mit. Aber
Ich wurde aufgefordert, stehenzubleiben. Ich sagte, Ich hätte mein Visum verloren und übergab den Reisepass. Und er stellte es
dann einfach selbst aus. Ja, deshalb gibt es viel Freiheit dort. Wenn man mit der Politik nichts zu tun hat, ist dort viel Freiheit. In
dieser Hinsicht - viel Freiheit. Sie sind so freundlich dort, ihr habt keine Vorstellung. Die Regierung hat mir eine Limousine zur
Verfügung gestellt, sowie den Aufenthalt im Hotel organisiert und ein Boot. Sie haben auch 800 Ärzte versammelt, wisst ihr das?
Es gab eine Konferenz mit 800 Ärzten aus ganz Russland. Ich habe eineinhalb Stunden zu ihnen gesprochen, dann verlangten sie
die Realisation. Und alle erhielten sie. Sie wollten ein Foto von mir. Ich sagte," Ich habe keines." Sie stellten mich hin, holten einen
Fotografen, machten das Foto. Wirklich, ihr glaubt es nicht, es ist eine andere Welt. Sie sind alle bereits Sahaja Yogis in der
Hinsicht, wie sie alles verstehen. Es ist erstaunlich, Ich sage es euch. Ich fragte, wer übersetzen wird, sofort standen zehn Leute
auf. So ist es dort. Es ist gewaltig. Ihr könnt alle dorthin fahren, sie werden euch Visa geben und euch versorgen. Sie werden
euch die besten Plätze zur Verfügung stellen. So viele ihr wollt, können kommen. Solange ihr mein badge trägt. Könnt ihr euch so
ein Land vorstellen, das ganze Land? Welch großes Verständnis. Gewaltig. Zeitungen, Fernsehen, in jedem Dorf, alle kennen
mich. Einige Yogis sind etwas einkaufen gegangen, und haben dabei mein badge getragen. Die Dorfbewohner wollten unbedingt
ihre badges haben. "Wir möchten Mutters' badge", sagten sie. "Wir haben aber keine mit." "Nein, ihr müsst sie uns geben", sie
bestanden darauf. Also mussten sie zurückgehen und badges für sie holen, ansonsten hätten sie sie nicht fortgelassen. Solche
Liebe, ich kann euch sagen. Solche Liebe. Yogi: Shri Mataji, können wir beten, dass das eines Tages auch in Österreich
geschieht. Wenn so etwas in Europa geschieht, dann wird es in Österreich sein. Das weiß ich. Denn die Österreicher sind
ziemlich balanciert, zwischen Deutschland und den anderen europäischen Ländern, ziemlich balanciert. Wenn es jemals in
solchem Ausmaß passiert, dann in Österreich. Gut, vielen herzlichen Dank. Bitte nehmt euch noch etwas zu Essen und Trinken.
Ihr gebt ihm noch die Behandlung, bevor er geht, ja?
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Rede vor dem Shri Ganesha Puja 1990-0826 Shri Mataji: Wir haben uns heute alle hier in Österreich versammelt, das wir in
Sanskrit Astra nennen. Astra bedeutet: Die göttlichen Waffen. Und die größte Anerkennung, die Ich Österreich geben würde, ist
dies: In diesem Land gibt es keinen Fundamentalismus irgendeiner Art, weder im Islam noch im Christentum oder im
Hinduismus. Das ist sehr, sehr selten. Von Russland bis England findet man überall einen subtilen Fundamentalismus. Aber
dieses Land hat die Besonderheit, dass es keinen Fundamentalismus gibt. Und auch Rassismus spürt man hier überhaupt nicht.
In jedem Land habe Ich gespürt, dass es Rassismus gibt. In Russland gibt es natürlich keinen. Aber sonst überall. Dieses Land
scheint ein sehr tolerantes Land zu sein, vielleicht weil sie hier so eine schöne Natur haben. In dieser schönen Natur wollen sie
die Natur genießen. Dafür muss man ein offenes Herz haben. Oder vielleicht ist es umgekehrt, die Natur muss ihr Herz geöffnet
haben. Dieses Land hat also eine Besonderheit. Ich bin sehr glücklich, dass ihr alle aus so vielen Ländern, sogar aus Amerika,
Australien, Indien, aus so weit entfernten Ländern hier zu dieser Festivität zusammengekommen seid. Gestern haben wir
tatsächlich mit eigenen Augen die Gnade (des Himmels) auf dieses Land fallen sehen. Denn dieses Land hat es verdient. Jedes
Land, das Fundamentalismus in sich trägt, wird in der heutigen Zeit untergehen. Jede Art von Fundamentalismus ist veraltet, und
sie kann nicht überleben. Sie werden hinausgeworfen werden aus der Evolution der Gesellschaften. Also: Man muss sich für
alles öffnen. Außerdem beinhaltet Sahaja Yoga alle großen Religionen und alle großen Inkarnationen, Propheten und Heilige. Wir
respektieren sie alle gleichermaßen. So wie die Juden Christus und Moses respektieren. Die Muslime respektieren Moses und
Mohammed Sahib. Die Hindus respektieren Mohammed Sahib und Shri Rama. Diese Art von gegenseitigem Respekt, den wir
haben, entsteht nicht durch blinden Glauben, sondern durch das Verstehen mittels Sahaja Yoga. Auf unserem zentralen
Nervensystem können wir die göttliche Kraft spüren. Unser ganzes Wesen funktioniert wie ein Computer, und wir können
herausfinden, was die Wahrheit über sie alle ist. Und so verehren wir im Licht unserer Erleuchtung all diese Leute gleichermaßen.
Aber wenn es an die fundamentalen Grundlagen geht, wird jeder ruiniert, jeder Name wird in Verruf gebracht und all diese
großartigen Menschen werden als eine Art Unruhestifter angesehen. Das Besondere heute ist also, dass wir, wenn wir
irgendwelche fundamentalistischen Ideen in unserem Kopf haben, diese zuallererst austreiben sollten. In gewisser Weise ist das,
was in der heutigen Zeit geschieht, die Entlarvung von allem, was falsch, böse und zerstörerisch ist. Und all das wird uns heute
sehr deutlich vor Augen geführt. Wir sehen es so deutlich, dass die Menschen, die gegen die Vereinigung der Welt, die Einheit der
Welt und die Liebe zueinander sind, gerade entlarvt werden. Unsere Hauptkraft ist also unsere Liebe. Und diese Liebe ist so
wirksam, so freundlich, so zärtlich, so schön, dass sie gefühlt und genossen werden muss. Ich bin nur für eine sehr kurze Zeit
hier bei euch, aber Ich werde wiederkommen. Denn sie wollen Mich dort fotografieren (Shri Mataji lacht). Aber nach kurzer Zeit
werde Ich hier sein, um mit euch zu sprechen. Ich hoffe, ihr werdet diesen schönen Platz genießen! Wurde dort schon etwas
vorbereitet? Haben sie den anderen Ort in Ordnung gebracht? Können wir jetzt gehen? Frag sie. Wenn sie wollen, kann Ich gehen
und hierher zurückkommen, so dass Ich länger hierbleiben kann. Lasst sie zuerst gehen, Ich werde Mich anschließen. Aber es
werden noch einige ankommen, oder? Sie glauben, dass noch nicht alle eingetroffen sind. Erwarten wir noch mehr Leute? Die
Franzosen sind nicht da. Die Franzosen? Nur wenige von ihnen sind gekommen. Man erwartet etwa 800 Menschen.
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Shri Ganesha Puja. Lanersbach (Austria), 26 August 1990. Heute feiern wir den Geburtstag von Shri Ganesha. Ihr alle kennt die
Geschichte Seiner Geburt, so daß Ich sie nicht mehr zu wiederholen brauche. In der gleichen Weise wie Er erschaffen wurde,
allein durch die Mutter Adi Shakti, seid auch ihr alle nach Ihm erschaffen. Auf diese Weise seid ihr alle bereits auf dem Weg von
Shri Ganesha. Eure Augen funkeln wie Seine, ihr habt auch alle unterschiedslos das wunderbare Leuchten im Gesicht, ob ihr nun
klein, groß oder alt sein möget. Alle Schönheit kommt durch das Leuchten Shri Ganeshas zu uns. Ist Er zufriedengestellt, dann
brauchen wir uns um keine andere Deität den Kopf zu zerbrechen, da Ganesha die Kraft aller Deitäten verkörpert. Er sitzt wie ein
Kanzler auf allen Chakras. Solange Er nicht unterzeichnet, kann die Kundalini nicht passieren, da die Kundalini die Gauri und die
unbefleckte Mutter Shri Ganeshas ist. Nun müssen wir verstehen, daß in den westlichen Gesellschaften hier sehr vieles
fehlgelaufen ist, gerade weil wir niemals bestrebt waren, auf Shri Ganesha zu achten. Christus kam und seine Botschaft wurde
über die ganze Welt verbreitet. Er sprach von Dingen, die nicht einmal von den Christen praktiziert worden sind, deshalb ist, was
immer sie auch begannen, nicht auf Wahrheit gegründet. Die Wahrheit ist, daß Shri Ganesha in Christus Gestalt annahm. Wenn
das die Wahrheit ist, dann müssen wir sie im Lichte von Shri Ganesha, dieser großen Inkarnation Christi, verstehen, in der Er den
Menschen gesagt hat: "Du sollst keine ehebrecherischen Augen haben." Ein Heiliger weiß nicht, was ehebrecherische Augen
sind, weil er nur sieht. Wie Gyaneshwar so wunderbar gesagt hat: "niranjani ovari" - "sehen ohne zu reagieren". Nur zu sehen, das
ist die Qualität der Unschuld, die durch Christus, unseren Herrn zum Leuchten gebracht wurde. Jedoch nahmen wir keine dieser
Qualitäten in uns auf. Nun gehen wir davon aus, daß ihr heute Shri Ganesha verehrt. Warum verehrt ihr Shri Ganesha? Ihr verehrt
Shri Ganesha, weil euer Shri Ganesha erweckt werden soll, sodaß ihr diese Unschuld in eueren Augen fühlen könnt, anderenfalls
seid ihr Heuchler. Wenn ihr hier sitzt, Shri Ganesha verehrt und nicht versucht eure Aufmerksamkeit auf euren Aufstieg als Shri
Ganesha zu richten, dann ist dies nutzlos. Shri Ganesha ist auch ein ewiges Kind. Er besitzt kein Ego und somit auch keinerlei
Bedingtheiten (Konditionierungen). Wir sollen ewige Kinder unserer Mutter werden. Um diesen Zustand zu erreichen, müssen wir
unsere Kundalini aufsteigen lassen, sie stabilisieren, meditieren und unsere Aufmerksamkeit mehr und mehr nach innen richten
und nicht reagieren. Nun, nicht zu reagieren bedeutet, daß wir nur beobachten, ohne über etwas nachzudenken. Dann kommt die
Wahrheit zum Aufscheinen, die wie Poesie ist. Deshalb sieht ein Poet auch mehr als ein gewöhnlicher Mensch. Die in uns
wohnende Schönheit beginnt direkt in die Tiefe eurer Vision zu rücken, wenn ihr beginnt sie zu sehen. Ihr habt Kinder gesehen,
wo immer sie auch herstammen mögen, aus welchem Land auch immer, ob aus Japan, England, Indien, Australien oder sonstwo
her. Kinder sind normalerweise wunderschön. So fuhr Ich einmal nach Japan. Dort war ein Schrein, wohin Ich eingeladen wurde.
Da sah Ich einige Frauen kommen, drei oder vier Frauen aus westlichen Ländern. Sie sagten zu Mir. "Gehen Sie nicht dort hin,
dort sind einige ganz schreckliche Kinder!" Ich fragte sie: "Warum?" "Sie heißen Sie Hexe, uns riefen sie allen Hexe, Hexe nach,
japanische Kinder!" Ich sagte: "Woher wissen Sie, was sie auf japanisch sagen?" "Nun, wir erkundigten uns, was sie sagten, und
man sagte uns, daß sie uns Hexe nannten, wir sähen aus wie Hexen." Ich sagte darauf: "Schon gut, lassen sie Mich gehen." Als
Ich weiterging, kamen sie gerannt, kletterten auf Mich, küssten Mich und dann gingen Wir zum Schrein. Als Wir zurückkamen,
küssten sie Meinen Sari und Meine Hände, so niedlich, daß Ich Mich wunderte, daß sie die Frauen Hexen nennen konnten. Sogar
die Mütter der Kinder wunderten sich, da sie normalerweise alle Ausländerinnen Hexen und die Ausländer Teufel nennen." Dann
machte Ich Mir klar, daß Ganesha in ihnen erweckt ist. Wenn man geboren wird, ist Ganesha in jedem Menschen erweckt. In
allen Tieren ist Ganesha intakt, vor allem bei den Vögeln. Vögel können z.B. Strecken von Sibirien nach Australien fliegen. Ihr
Orientierungssinn kommt von Shr Ganesha. Er ist ihr Magnet. Der Magnet, der auch in uns ist, kann unschuldige Menschen
anziehen und gerissene, schreckliche Hexen und teuflische Menschen abstoßen. Dieser Magnet besitzt beide Qualitäten. Er
stößt diejenigen ab, die nicht in Ordnung sind und zieht die an, die unschuldig sind. Das ist auch der Grund, warum wir in Sahaja
Yoga finden, daß wir gewisse Menschen nicht tolerieren können, so sehr wir es auch versuchen. Der Grund liegt in Shri Ganesha.
Im Westen hat man zu viel über die Perversionen Shri Ganeshas diskutiert. Sie bringen sie im Fernsehen, hier und dort, überall.
Sehr kleine Kinder leiden bereits an Shri Ganesha-Problemen. Sie bekommen diese Probleme, weil die ganze Atmosphäre davon
voll ist. Auch in Sahaja Yoga haben wir einige solcher Leute, die heuchlerischerweise daran kleben und die Shri
Ganesha-Probleme haben. Einige der Sahaja Yogis unterstützen so eine Person auch noch. Diese Art von Sympathie ist sehr
gefährlich. Sie ruiniert die Person, die diese Probleme nicht überwinden kann und die anderen werden von diesen Problemen
noch infiziert. Meditiert über Shri Ganesha, setzt euch auf die Mutter Erde, sagt das Shri Ganesha Atharva Sheersham und eure
Probleme werden verschwinden. Wenn man mit solchen Problemen sympathisiert, dann bedeutet dies: Sympathie kommt von

Sym - teilen, und path - das Pathos. Ihr teilt also all diese Probleme unter euch. Unterstützt niemals eine falsche Sache. Wenn ihr
so eine Person wirklich gern habt und euch um sie kümmern wollt, dann sagt ihr, was falsch ist an ihr. Darüberhinaus habe ich in
Sahaja Yoga Leute gesehen, die bereits siebzig Jahre alt waren, und noch heiraten wollten. In Sahaja Yoga gibt es keine
Einsamkeit. Es gibt so viele Sahaja Yogis. Ich fühle Mich niemals allein. Wenn ihr nicht bei Mir seid, ist Meine Familie bei Mir. Ich
fühle Mich am glücklichsten, wenn Ich allein bin, dann finde Ich Zeit zum Nachdenken, z.B. darüber, was wir in Sahaja Yoga
erreicht haben. All jene Menschen, die anderen von ihren Mooladhara-Problemen erzählen, sollten wissen, daß dies ein sicheres
Indiz dafür ist, daß sie zur Hölle fahren, denn all die Leiden, die für die Ärzte als unheilbar gelten, stammen von
Mooladhara-Problemen. Die multiple Sklerose beispielsweise mit all den Muskelleiden. Sogar Krebs kann von
Mooladhara-Problemen kommen. Warum gibt es in westlichen Ländern so viel mehr Krebserkrankungen als in anderen Ländern?
Die Schizophrenie kann von Mooladhara-Problemen herrühren. AIDS ist nichts anderes als ein Mooladhara-Problem. Solange ihr
ein Martyrium durchmachen wollt, und als AIDS-Soldaten eurem Tod entgegengehen wollt, was können Wir dann für solche
dummen Menschen tun? Die Dummheit kommt auch vom Mooladhara, denn allein durch das Erwecken von Shri Ganesha, ist
Shri Ganesha der Spender der Weisheit. Die Menschen tun allerhand dumme Dinge. Kürzlich habe Ich beispielsweise in Indien
größere Armreifen für Damen mit größeren Händen kaufen wollen. Daraufhin sagte man Mir, daß alle großen Armreifen nach
Amerika exportiert würden, da nun die amerikanischen Männer Armreifen tragen würden. Wenn man in Indien einem Mann einen
Armreif gibt, dann bedeutet das, daß man ihn nicht für einen Mann hält. All diese Dummheiten kommen davon, daß das
Mooladhara nicht in Ordnung ist. Beispielsweise tragen wir alle in Indien Saris, weil wir erstens alle die ländliche Sari-Industrie
unterstützen, zweitens, weil wir unseren Körper damit bedecken und ihn nicht zur Schau tragen und drittens, weil wir damit
unsere Babies besser stillen können. Dies hat also unterschiedliche Aspekte. Aber niemand wird dies logisch erklären. Sie
denken, daß es sehr praktisch ist und weil es Tradition hat, Saris zu tragen. Angenommen, ihr würdet sagen, daß sie keine Saris
tragen, sondern irgend etwas anderes anziehen sollten, dann wird dies niemand akzeptieren, weil sie denken, Saris sind
anmutiger und damenhafter. Auf dem Lande wird man sie niemals eintauschen. Keinerlei Mode kann dort Fuß fassen, weil sie in
ihrer Tradition einen hohen Grad an Weisheit erreicht haben, in der sie erkennen, daß nichts Vernünftiges von irgendwo her nach
Indien kommt. Selbst das wenige Vernünftige was die anderen haben, verliert sich auch noch. Beispielsweise kommen Tausende
zusammen, um so eine Art lärmender Pop- oder Rockmusik zu hören, die derart in das Gehör eindringt und die einen taub macht.
In diesen Dingen ist keinerlei Weisheit. Sie suchen nur Sensationen. Man hat Mir erzählt, daß die Leute zum Skifahren hier
herkommen und Ich sah einige mit einem Fallschirm springen. Ein Inder versteht, daß ihm sein Körper wichtiger alles andere ist.
Wozu diese Sensationen? Es haben so viele ihre Gliedmaßen und ihr Leben verloren. Diese Sensation übt auf Menschen, die
keine Weisheit haben, eine große Anziehungskraft aus. Der Weisheit sagt so etwas nicht zu. Weise Menschen tun keine so
dummen Dinge. Shri Ganesha ist das Kind, Er ist aber auch der Spender von Weisheit. So können wir auch sagen, daß auch
unsere Kinder Spender von Weisheit sind, wenn wir sie auf dem Pfad der Weisheit leiten. Wie weise sie sprechen können! Einige
von ihnen erzählen alles über euch und was ihr so macht. Sie ziehen Mich voll ins Vertrauen. Ohne Kinder wäre die Welt wie eine
Wüste ohne Blumen. Shri Ganesha hat euch erschaffen; Seinetwegen wurdet ihr geboren und Er ist derjenige, der nach euch sah,
als ihr noch im Schoße eurer Mutter wart. Er ist derjenige, der darauf achtete, daß ihr zur richtigen Zeit zur Welt kamt. Er war es,
der sich um eure Ernährung und um die Entwicklung des Fötus und des Gehirns, kümmerte. Ein einfacher Dorfbewohner ist
äußerst praktisch veranlagt und weise. Einst reiste ein einfacher Dorfbewohner mit einigen extravaganten Jungen, die von sich
glaubten, superschlau zu sein. Diese versuchten, den Dorfbewohner zu necken. So fragte ihn einer der Jungen folgendes: "Wenn
die Butter für ein ¼ engl.Pfund verkauft wird, was wird dann der Preis eines Eies an der nächsten Haltestelle sein? Wenn du mir
schon den Preis nicht sagen kannst, so sage mir wenigstens, wie alt ich bin?" Der Dorfbewohner sagte: "Du dürftest
zweinundzwanzig sein." "Woher weißt Du das?" fragte der Junge. Der Dorfbewohner sagte: "Ich habe einen Bruder, der elf Jahre
alt und halb so verrückt wie Du ist." All diese Superschlauheit und Cleverness fliegt auf, wenn sie auf Unschuld trifft. Viele
Menschen haben das Gefühl, daß wir unsere Unschuld verloren haben. Das ist eine innere Qualität. Man kann die Unschuld
niemals verlieren. Es kann sein, daß Wolken den ganzen Himmel verdecken, euer Ego, eure Konditionierungen und eure Fehler,
aber sie ist immer da. Das einzige was nötig ist, daß ihr eure Unschuld respektiert. Ihr sollt euch eurer Unschuld nicht schämen.
Eure Unschuld an sich ist eine Kraft und wird euch genau die Weisheit verleihen, die ihr braucht, um alle Probleme ohne jegliche
Schwierigkeiten zu lösen. In einer tieferen Weise ist Er (Shri Ganesha) das Kind der Adi Shakti. Sie erschuf Ihn aus dem Omkara.
Das Omkara ist der Logos. Er ist der erste Laut, der bei der Schöpfung entstand, als Sadashiva und Adi Shakti sich trennten.
Dieser Laut ist das Omkara, reine Schwingungen, die Licht in sich haben. Diese (die Schwingungen) haben alle Möglichkeiten
aller Elemente auf der rechten Seite in sich. Auf der linken Seite besitzt er (der Laut, Shri Ganesha) die Kraft des Gefühls. In der
Mitte besitzt er die Kraft eures Aufstiegs. Er ist spielerisch. Kinder sind selten grausam. Er ist nicht grausam. Wenn jedoch gegen

die Mutter verstoßen wird, dann wird er wild und straft. Auf diese Weise wurde die Göttliche Gerechtigkeit zu den Menschen
gebracht. Wenn wir uns Shri Ganesha unterwerfen, beschützt Er uns, gibt uns Weisheit, das reine Verständnis und das Protokoll
der Mutter. Er kennt keine andere Deität außer Seiner Mutter. Er weiß, daß Sie die mächtigste aller Deitäten ist. Das ist Seine
Weisheit. Wenn ihr betet, solltet ihr dies einsaugen. Viele Menschen im Westen sind noch darum besorgt, andere Menschen zu
kopieren und fallen in falsche Vorstellungen zurück, die sie tatsächlich von der Wahrheit weggeführt haben. Dankt Gott, daß ihr
da alle heraus gefunden habt. Vielmehr seht ihr die Hölle, in die die westliche Gesellschaft gefallen ist; und versucht zu verstehen
und freut euch darüber, daß ihr alle zusammen einen anderen Status erlangt habt. Dennoch sind einige unter euch, die noch alles
baumeln lassen. Versucht sie hinauszudrängen; nicht nach innen zu ziehen, indem ihr mit ihnen sympathisiert. Wenn ihr mit
ihnen sympathisiert, werdet ihr mit ihnen untergehen. Es mag schmerzlich sein für sie, wenn ihr ihnen ihr Problem erzählt. Aber
dies macht nichts, wenn sie auf diese Weise gerettet werden können. Ihr seid als Retter hier und ihr habt die Kraft von Shri
Ganesha, die benutzt werden will. Die heutige Puja sollte speziell mit einem Gebet in eurem Herzen gefeiert werden, daß Shri
Ganesha so freundlich, gnädig und vergebend sein möge, um sich in uns zu manifestieren. „Laß all die heuchlerischen Dinge, alle
Konditionierungen, alle unsere falschen Vorstellungen oder all das falsche Leben, das wir geführt haben, einfach verschwinden,
wie in der Luft, und laß das wunderbare Mondlicht Deiner beruhigenden Qualitäten der Unschuld durch uns sich manifestieren.
Laß sie in uns manifest werden.“ Heute sind wir in Österreich, das Ich das Land der Göttlichen Waffen nenne. Es ist ein sehr
wunderbares Land, da es in ihm keinen Fundamentalismus gibt. Mit unseren bloßen Augen konnten wir die Gnade niederströmen
sehen. Es war kein Regen, man konnte einfach die Gnade sehen. Versucht unschuldige Menschen zu sein. Wir brauchen keine
superschlauen Menschen zu sein. Superschlauheit ist mental und Unschuld ist eingeboren, sie ist mit der alles durchdringenden
Kraft in Verbindung. Möge Gott euch segnen!
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Shri Hanumana Puja. Frankfurt (Germany), 31 August 1990.
Wir sind heute hierher gekommen, um das Puja zu Shri Hanumana zu machen. Shri Hanumana stellt einen bedeutenden
Charakter in unserem Wesen dar. Er läuft von unserem Swadishthana zu unserem Gehirn hinauf und wieder herunter, und Er gibt
die Führung, die wir für unsere Zukunftspläne oder unsere mentalen Aktivitäten brauchen. Er gibt uns Führung und Schutz. Wie
ihr wißt, ist Deutschland ein Ort, wo die Menschen sehr aktiv, sehr rechtsseitig sind, wo sie ihr Gehirn zuviel benutzen und auch
sehr ego-orientiert sind. Es ist sehr überraschend, wie eine Deität wie Shri Hanumana, der ein ewiges Kind ist - weil Er wie ein
Affe war, sein Kopf war der eines Affen, wenn schon nicht der eines Elefanten - als ewiges Kind dazu verwendet wurde, die rechte
Seite der Menschen zu betreiben. Er wurde zuerst damit betraut, die Sonne zu kontrollieren; wenn es in den Leuten zuviel Sonne
gibt, muß Er versuchen, das zu kontrollieren und sie abzukühlen oder abzuschwächen. Er war aber ein Kind, und sobald Er
geboren worden war und wußte, daß Er für die Sonne zuständig war, fragte Er sich, warum Er sie nicht gleich aufessen solle. Also
rannte Er den Körper der Virata hinauf und aß Surya auf. Da mußte man Ihm dann sagen, "nein, nein, Du mußt sie kontrollieren,
nicht in Deinen Magen aufnehmen". Er dachte nämlich, daß die Sonne besser zu kontrollieren sei, wenn Er sie in seinem eigenen
Magen hätte.
Die Schönheit Seines Charakters liegt also darin, daß Er ein Kind ist. Und das kindliche Benehmen von Shri Hanumana muß die
rechte Seite kontrollieren. Wenn eine Mutter oder ein Vater rechtsseitig ist ... - normalerweise bekommen rechtsseitige und
überaktive Leute keine Kinder. Wenn sie dennoch Kinder bekommen, dann sind sie bei ihren Kindern nicht beliebt, weil sie keine
Zeit für sie haben, sie sind immer sehr streng mit ihren Kindern, sie schreien sie an und wissen nicht, wie sie mit ihnen umgehen
sollen. Oder sie sind übersanft und nachsichtig, weil sie immer denken, sie hätten dies oder jenes nie bekommen, also geben sie
das dem Kind. Diese extremen Menschen also, die rechtsseitig sind, haben diesen Hanumana, der nichts als ein Kind ist. Er ist
sehr, sehr bedacht darauf, die Arbeit von Shri Rama zu tun.
Shri Rama ist ein Charakter, der absolut voll von Balance ist. Er ist der wohlwollende König, den Sokrates beschrieben hat. Also
brauchte Er immer jemand um sich, um die Arbeit zu tun oder Ihn zu unterstützen, Ihm zu helfen, man könnte Ihn einen Sekretär
nennen. Und Shri Hanumana wurde für diesen Zweck geschaffen. Für Shri Rama war Er so ein Assistent, man kann gar kein Wort
für Ihn finden, man kann sagen, ein Diener von Shri Rama. Aber sogar Diener haben normalerweise nicht soviel Hingabe an ihren
Herrn - man kann vielleicht sagen ein Hund oder ein Pferd, aber auch die haben diese Hingabe nicht. Er hatte eine derartige
Hingabe an Shri Rama, daß Er, als Er aufwuchs, neun siddhis (Kräfte) bekam. Diese bestehen darin, daß Er z.B. groß werden
konnte oder so schwer, daß ihn niemand heben, oder so "sukshmana" (subtil), daß Ihn niemand sehen konnte - Er bekam neun
Kräfte. Wenn also eine Person zuviel rechte Seite in sich hat, kontrolliert Er diese mit diesen neun Kräften. Wie kontrolliert man
einen Menschen, der sehr schnell läuft in seinem Leben? Was Shri Hanumana tut, ist, dessen Bewegung zu kontrollieren, und Er
macht das so, daß dieser Mensch seine Geschwindigkeit verringern muß. Er macht seine Füße sehr schwer, sodaß er nicht mehr
soviel machen kann, oder Er macht seine Hände schwer, sodaß derjenige nicht mehr viel mit seinen Händen tun kann. Er kann
also einer sehr rechtsseitigen Person eine große lethargische Schwere verleihen.
Er hat auch eine andere interessante siddhi (Kraft) - Er hat nicht viele Waffen, nur eine gadha in seiner Hand -, nämlich die
Fähigkeit, Seinen Schwanz auf jede gewünschte Länge auszudehnen. Er kann mit seinem Schwanz mit den Leuten umgehen, Er
muß nicht Seine Hände benutzen. Indem Er hier sitzt, kann Er Seinen Schwanz überallhin verlängern, und wenn Er will, kann Er
aus diesem Schwanz einen Berg machen und darauf sitzen. Er beherrscht alle diese "Affentricks", wie man sie nennt, und all das
hat Er in sich, um Personen zu kontrollieren, die extrem rechtsseitig sind - für den Anfang.
Dann kann Er auch fliegen. Obwohl Er keine Flügel hat, kann Er einfach in der Luft fliegen. Das bedeutet, Er kann so groß werden,
daß die Menge an Luft, die Er verdrängt, viel mehr Gewicht hat als Er selbst. Das entspricht dem Archimedes-Prinzip, wenn ihr
das kennt. Er wird so groß, daß Sein Körper in der Luft zu schweben beginnt, wie ein Boot kann man sagen. Und mithilfe dieser
Fähigkeit zu fliegen kann Er Botschaften von einem zum anderen durch den Äther befördern. Das Subtile des Äthers steht unter
dem Kommando von Shri Hanumana. Er ist der, der diesen Äther kontrolliert oder dessen Herr ist, das Subtile, das Kausale des
Äthers darstellt. Und dadurch kommuniziert Er. Alle Kommunikationsmöglichkeiten, die es gibt, auch die in uns wie die
endokrinen Drüsen, die die Hirnanhangdrüse benützt, arbeiten durch die Bewegung von Shri Hanumana, denn Er kann in
"Nirakara", in einen formlosen Zustand gehen. Auch die Kommunikationsmittel, die wir hier haben - wir haben hier einen

Lautsprecher, aber auch Fernseher, Radios und alle diese Dinge - alles, wo wir uns des Äthers bedienen, sind die Gnaden von Shri
Hanumana und stehen Leuten zur Verfügung, die rechtsseitig sind. Erst die rechtsseitigen Leute erfinden diese Dinge, die sich
des leeren Raums bedienen, wie Schnurlostelefone oder drahtlose Telegrafen. Ohne materielle Verbindung kann Er also über den
Äther arbeiten, alle "ätherischen" Verbindungen wurden von diesem großartigen Ingenieur Shri Hanumana hergestellt. Und es ist
so perfekt, daß es nicht angreifbar ist und man keinen Fehler darin findet. Vielleicht sind eure Instrumente nicht in Ordnung, aber
was Seine Arbeit im Äther betrifft, so ist sie perfekt. Die Wissenschaftler entdecken das und glauben, das sei in der Natur, aber
sie denken nie darüber nach, wie das möglich ist. Wir sagen etwas über den Äther, aber wie kann es sein, daß es dann am
anderen Ende empfangen wird. Sie nehmen es als selbstverständlich, daß wir hier etwas sagen oder senden und daß es am
anderen Ende empfangen wird. Aber sie denken nie oder erforschen, auf welche Art es gemacht wird. Das ist die Arbeit von Shri
Hanumana, der so ein schönes Netzwerk geschaffen hat, und durch dieses Netzwerk arbeiten alle diese Dinge aus. Auf der
rechten Seite haben wir Vibrationen in den Molekülen, wie wir wissen, Moleküle wie Schwefeldioxid: ein Schwefelatom hat 2
Sauerstoffatome, und der Sauerstoff pulsiert in asymmetrisch-symmetrischen Schwingungen, ihr werdet das alle wissen. All
diese Dinge, die symmetrischen und asymmetrischen Schwingungen werden von wem geschaffen? Niemand will das wissen,
niemand will das herausfinden! Wer macht letztlich diese Arbeit in einem Molekül, in einem Atom, stellt euch vor, auf so einer
tiefen Ebene? Diese Arbeit wird von Shri Hanumana gemacht, in Seiner subtilen Form.
Er hat eine andere großartige Kraft (siddhi), die wir "anima" nennen. "Anu" heißt Molekül, und das bedeutet, daß sie in ein Molekül
hineinkann oder auch in ein Atom ("renu"). Sie kann also in ein Molekül oder in ein Atom hinein. Viele Wissenschaftler denken,
daß sie jetzt in den modernen Zeiten die Moleküle entdeckt hätten. Dem ist nicht so, weil es bereits in unseren alten Schriften die
Beschreibung von "anima", von "anu" und "renu" gibt. Es ist dort schon beschrieben.
Wo immer ihr also die elektromagnetischen Kräfte arbeiten seht, geschieht das durch die Gnade von Shri Hanumana. Er ist der,
der die elektromagnetischen Kräfte erschafft. Wir können jetzt also sehen, daß genauso wie Ganesha die magnetische Kraft in
sich hat - Er ist der Magnet -, die elektromagnetische Kraft die Kraft von Shri Hanumana ist - auf der materiellen Seite. Aber von
der Materie geht Er hinauf bis in das Gehirn. Er steigt vom Swadishthana hinauf bis in das Gehirn und schafft auch im Gehirn die
Verbindungen zwischen den verschiedenen Seiten unseres Gehirns. Soviel gibt Er uns! So wie Ganesha uns die Weisheit gibt,
gibt Er uns die Kraft zu denken. Er beschützt uns auch davor, an schlechte Dinge zu denken. Wir können auch sagen: wenn Shri
Ganesha die Weisheit gibt, dann gibt Shri Hanumana uns das Gewissen. Ich hoffe, ihr versteht den Unterschied zwischen den
beiden. Weisheit bedeutet, daß ihr nicht soviel Gewissen benötigt, da ihr weise seid, ihr wißt, was gut und was schlecht ist.
Gewissen aber ist nötig in einer Persönlichkeit, die kontrolliert werden muß. Und diese Kontrolle kommt von Shri Hanumana, der
das Gewissen im Menschen ist. Dieses Gewissen, das die subtile Form von Ihm ist, gibt uns - in Sanskrit - "sat-asat viveka
buddhi", das heißt: sat=Wahrheit, asat=Unwahrheit, viveka=Unterscheidung und buddhi=Intelligenz. Shri Hanumana gibt uns also
die Intelligenz, zwischen Wahrheit und Unwahrheit unterscheiden zu können. Im System von Sahaja Yoga sagen wir, daß
Ganesha, der "adhyaksha"ist - Ich nenne Ihn den Kanzler der Universität -, der ist, der uns das Diplom gibt, "du hast dieses oder
jenes Chakra durchschritten". Und Er hilft uns zu wissen, in welchem Zustand wir uns befinden. Ganesha gibt also das Nirvichara
Samadhi, das wir das gedankenfreie Bewußtsein nennen können, und das Nirvikalpa Samadhi, Er gibt alles das, und Er gibt uns
auch Freude. Aber das Verständnis, daß etwas gut ist, unser Wohlergehen fördert, das mentale Verständnis bekommen wir
durch Shri Hanumana. Und das ist besonders wichtig für westliche Leute. weil es mental sein muß, sonst verstehen sie es nicht.
Wenn es nicht mental ist, können sie nicht abstrahieren. Es muß also mental sein. Und daher bekommen wir dieses mentale
Verständnis davon, ob etwas gut oder schlecht ist, von Shri Hanumana. Ohne ihn könnt ihr vielleicht Heilige werden und dann
natürlich das Heiligsein genießen, aber daß diese Heiligkeit auch dann in Ordnung bleibt, ob ihr jetzt im Himalaya lebt oder zu
Leuten geht und ihnen Realisation gebt - all dieses Unterscheidungsvermögen, dieses "viveka buddhi", diese Führung, all dieser
Schutz wird uns von Shri Hanumana gewährt.
Deutschland ist in seiner Essenz sehr stark auf der rechten Seite. Und weil es so sehr die Essenz der rechten Seite ist, ist es
wichtig, den Beschützer der rechten Seite hier zu verehren. Aber bei all diesem "viveka buddhi", bei all dieser rechten Seite weiß
Er eines: daß Er Shri Rama uneingeschränkt dienstbar ist. Was ist Shri Rama? Shri Rama ist der wohlwollende König, Er arbeitet
für das Wohlergehen. Und Shri Rama ist ein die Form genau beachtender König, "sankosha" nennen wir das, im Englischen sind
die Wörter nicht so geeignet, um das zu beschreiben. Shri Rama würde sich selbst nie in den Vordergrund drängen, Er hält sich
zurück, Er ist sehr balanciert, Er ist sehr im Gleichgewicht. Hanumana ist also immer bemüht, die Arbeit von Shri Rama zu
machen, immer. Als Shri Rama sagte, "geh und hol das ësangeevanií" - das ist das Kraut, das man brauchte, um Lakshmana
wieder ins Leben zurückzuholen -, da ging Er und brachte den ganzen Berg mit. Eine solche Person ist Er, seht ihr. Das ist Sein
kindliches Benehmen. Und das Unterscheidungsvermögen dabei ist, daß Er alles tut, was immer Shri Rama Ihn auch bittet. Ich

würde sagen, das ist eine Beziehung wie die zwischen einem Guru und Shishya (Schüler), oder eher noch mehr als das. Der
Shishya ist wie ein dienstbarer (unterwürfiger) Diener, Gott absolut hingegeben. Das Wichtigste für ihn ist die Hingabe. Diese
Hingabe zeigt, daß alle rechtsseitigen Leute hingegeben sind, Gott ergeben, nicht ihren Chefs. Meistens sind die rechtsseitigen
Leute sehr ihren Chefs hingegeben, ihrer Arbeit, manchmal auch ihren Frauen. Aber sie unterwerfen sich den falschen Leuten, sie
haben keine Klugheit. Ihr werdet das immer finden: sie haben keine Klugheit. Wenn ihr aber die Hilfe von Hanumana in Anspruch
nehmt, dann sagt Er euch, daß ihr hingegeben sein müßt an Gott, den Allmächtigen oder an euren Guru wie Shri Rama und nicht
an irgendjemanden anderen. Abgesehen davon dürft ihr niemand anderem ergeben sein, dann seid ihr ein freier Vogel und habt
all die neun Kräfte in euch.
Alles, was Hanumana macht, ist, daß Er eure Überaktivität, euer übermäßiges Denken und euer Ego mit Gegenmitteln behandelt.
Wie Er das Ego von Leuten vernichtet, ist sehr schön dargestellt in der Episode, wo Er das gesamte Lanka, die Hauptstadt
Ravanas verbrennt, und in der Art, wie Er sich über ihn lustig macht. Über jeden, der egoistisch ist, muß man sich nämlich lustig
machen, dann kommt er in Ordnung. Als Ravana Ihn zum ersten Mal sah, fragte er Ihn, wer Er Affe denn sei. Also streckte Er
einfach Seinen Schwanz nach ihm aus und kitzelte ihn mit dem Schwanz in der Nase. Er macht sich lustig über egoistische
Leute. Wenn jemand Egoistischer euch Probleme zu machen versucht, wird Er sich so lustig über denjenigen machen, daß ihr
euch wundern werdet, wie er springen wird, wie ein Humpty-Dumpty, der herunterfällt und seine Krone zerbricht. Es ist die Arbeit
von Shri Hanumana, euch vor egoistischen Leuten zu beschützen. Und Er beschützt auch die egoistischen Leute, indem Er sie
aufdeckt. Wie zum Beispiel Saddam Hussein. Was Saddam betrifft, bat Ich einfach Hanumana, die Arbeit zu erledigen, da Ich
weiß, daß Er es tun wird. Er hat diesen Saddam in derartige Umstände gebracht, daß er nicht mehr weiß, was er tun soll. Er weiß
nicht mehr, wie er sich bewegen soll. Angenommen, er sagt, wir werden einen Krieg haben, dann wird der ganze Irak erledigt
sein. Der Irak wird erledigt sein, Kuwait, das Erdöl auch, alle werden in Schwierigkeiten geraten. Und er wird auch nicht da sein,
denn wenn die Amerikaner kämpfen werden, werden sie in sein Land kommen und kämpfen. Sie werden nicht in Amerika
kämpfen. Er wird auch nicht nach Amerika fahren, um sie zu bekämpfen. Hanumana arbeitet jetzt also auch im Gehirn von
Saddam und sagt ihm, "Lieber Herr, schau, wenn du das machst, wird das und das passieren." Er arbeitet in den Gehirnen von
allen Politikern, allen diesen egoistischen Leuten. Und dann sind sie manchmal verblüfft, manchmal ändern sie ihre Politik, sie
lenken ein, und auf diese Art schaffen sie es.
Eine andere großartige Qualität von Hanumana ist es, eine Art von Schlichter, Schiedsrichter zu sein. Er bringt Menschen dazu,
einander zu treffen, zum Beispiel läßt Er zwei egoistische Leute einander treffen. Und dann wird Er eine solche Situation
schaffen, daß die beiden Freunde werden und sanft werden. Sein ganzer Charakter in uns veranlaßt uns also, unser Ego zu
sehen, unterscheiden zu können, daß dies unser Ego ist, was da arbeitet und schließlich, wieder wie Kinder, süß, fröhlich und
glücklich zu werden. Er ist immer in der Stimmung zu tanzen, Er tanzt immer. Und vor Rama verbeugt Er sich immer und will
immer das tun, was Shri Rama wünscht. Wenn also Ganesha hinter mir steht, dann steht Hanumana hier zu Meinen Füßen. Er ist
da. ........ Philipp hat Mich gefragt, ob Deutschland so werden könnte wie Hanumana. Was für eine dynamische Kraft hätten wir
dann, wenn sie so dienstbar würden. Die dienstbare Natur von Shri Hanumana ging so weit, wie man es in der Geschichte mit
Shri Sita sehen kann. Wie ihr wißt, gab Sie Ihm eine Halskette, Er trug sie aber nicht, weil in dieser Kette Rama nicht war. Einmal
hatte Sita das Gefühl, daß Er ständig in der Nähe sei und so Ihr Privatleben einschränke. Also sagte Sie, daß Er nur für eine
einzige Arbeit da sein solle - normalerweise tat Er alles, jegliche Arbeit für Shri Rama. Sie sagte, Er solle nur mehr für eine Arbeit
da sein und sich aussuchen, welche Arbeit Er möchte. Er antwortete, daß Er nur mit Shri Rama sein wolle, um so zu machen (Shri
Mataji schnippt mit Ihren Fingern), wenn er niesen muß. In Indien muß man nämlich immer, wenn man niesen muß, so machen
(Sie wiederholt die Bewegung), um zu verhindern, daß alle Negativität herauskommt. Also machen wir es so, wenn man niest.
Wenn man sich schläfrig fühlt und gähnt, machen wir auch so (schnippt wieder). Wann immer Er also gähnt, sagte Er, erlaube
Mir, einfach mit den Fingern zu schnippen - wir nennen das chutki. Shri Sita sagte sich, "das ist wirklich eine sehr geringfügige
Aufgabe, Er wird also endlich außer Sichtweite sein. Er stand aber da. Also fragte Sie, "warum stehst Du da?" Er sagte, "Ich warte
darauf! Wie kann Ich gehen?" - Sie hatte Ihm das gewährt, Sie hatte Ihm diese Arbeit gegeben, also konnte Sie sie jetzt nicht mehr
zurücknehmen. Er steht also immer so da, nur um für Shri Rama mit den Fingern schnippen zu können. Das Süße an der ganzen
Sache ist, daß Er immer, jede Minute dienstbar ist und aufmerksam; Er ist da.
In Sahaja Yoga habe Ich auch Beziehungen zu euch, als ein Guru, als eine Mutter und noch unendlich viele mehr. Aber von diesen
zwei Beziehungen wissen wir: Ich bin eure Mutter und euer Guru. Als Guru ist es meine Hauptsorge, daß ihr alles über Sahaja
Yoga lernen sollt. Ihr solltet Experten von Sahaja Yoga und selbst die Gurus werden. Das ist das einzige Interesse, das Ich habe.
Aber dafür ist völlige Hingabe erforderlich. Islam bedeutet Hingabe (surrender). Also müßt ihr euch hingeben. Nur wenn ihr
hingegeben seid, könnt ihr lernen, wie ihr Sahaja Yoga handhaben werdet. Sogar dieses Hingeben wird von Shri Hanumana

gemacht. Er ist der, der euch lehrt, wie man sich hingibt oder der euch dazu bringt, euch hinzugeben. Denn egoistische Leute
geben sich nicht hin. In diesem Fall stellt Er irgendwelche Hürden auf, spielt Tricks oder Wunder, wodurch dann ein Schüler dazu
gebracht wird, sich dem Guru hinzugeben. Andernfalls ist er nicht hingegeben, er findet es schwer, sich hinzugeben. Die Kraft, die
agiert, um jemanden zur Hingabe zum Guru zu bringen, ist auch die von Shri Hanumana. Er ist also nicht nur selbst hingegeben,
sondern bringt auch andere dazu, sich hinzugeben. Wenn ihr wegen des Egos zur Hingabe nicht fähig seid, bekämpft Er euer Ego,
reduziert es und bringt euch zur Hingabe. Er hat gezeigt, daß es einen wunderschönen Bereich der rechten Seite gibt. Wenn man
diesen vollendet genießen will, sollte man seinem Guru völlig hingegeben sein, als ob man der Diener dieses Gurus wäre. Was
immer man für diesen Guru tun soll, muß man tun. Natürlich müßt ihr wissen, daß euer Guru euch zumindest die Realisation
geben muß, andernfalls ist er kein Guru. Aber zu dem, der euch die Realisation gegeben hat, müßt ihr so hingegeben sein, daß ihr
einfach wie ein Diener sein solltet, davor solltet ihr euch nicht scheuen. So wie Ich manchmal meine Schuhe nicht mehr tragen
kann, wenn Ich mit dem Flugzeug fliege, weil meine Füße so angeschwollen sind. Normalerweise nehme Ich in so einem Fall die
Schuhe in die Hand und gehe so. Aber Ich habe gesehen, daß Sahaja Yogis Meine Schuhe aufheben und damit herumgehen. Und
sie scheuen das nicht, sie sind sehr stolz, daß sie Meine Schuhe tragen. Man sollte stolz darauf sein, all diese Dinge zu tun, daß
man die Chance hat, all diese Dinge für seinen Guru zu machen und daß man sich diesem Guru hingibt. Man kümmert sich
ausschließlich darum, wie man dem Guru dienen kann, wie man Ihm gefallen kann und wie man diesem Guru näher sein kann.
Das bedeutet nicht physische Nähe, sondern eine Art von Beziehung, von Verständnis. Sogar die, die weit entfernt sind von Mir,
können Mich in ihrem Herzen fühlen. Und das ist es: wir müssen diese Kraft von Shri Hanumana bekommen.
Er ist auch der, der alle Deitäten beschützt. Er beschützt. Es besteht ein Unterschied zwischen Shri Ganesha und Ihm: Shri
Ganesha gibt die Energie-Kraft, aber der Beschützende ist Shri Hanumana. Als Shri Krishna das Gefährt von Arjuna lenkte, saß
oben auf dem Streitwagen Hanumana, nicht Shri Ganesha. Hanumana saß dort und paßte auf Ihn auf. Auf eine gewisse Art wird
Shri Rama Shri Vishnu, also muß Er auf Ihn aufpassen.
Gemäß der Bibel ist Er ein Engel, wie ihr wißt. Er ist der Engel, der Gabriel genannt wird. Gabriel ist der, der Maria die Botschaft
brachte. Überraschenderweise waren die Worte, die er gebrauchte, "immaculata, salve" - das ist Mein Name! Mein Vorname ist
Nirmala, das heißt immaculata (ohne Makel, rein), und Mein Familienname ist Salve. Diese Worte sagte Er zu Ihr. Und heute war
Ich auch überrascht: es kam dazu, daß Ich ein Geschenk bekommen sollte. Und sie fanden ein Triset und ein Dinnerset, die
"Maria" heißen. Maria hat in Ihrem ganzen Leben sehr viel mit Hanumana zu tun. Das heißt, daß Maria Mahalakshmi ist, und
Mahalakshmi ist Sita, Sita und Radha - Hanumana muß da sein, um Ihnen zu dienen. Und deshalb fragen die Leute manchmal,
Mutter, wie hast Du das erfahren, wie weißt Du das, wie hast Du die Botschaft gesandt, wie hast Du das ausgearbeitet.... Könnt
ihr euch vorstellen, das ist das Problem von Shri Hanumana, Er macht das. Alles, was durch Meinen Kopf geht, nimmt er einfach
auf, und es ist erledigt; denn alles, was Er organisiert, ist so gut geplant. Woher kommen alle diese Botschaften? Viele Leute
sagen, "Mutter , ich habe einfach nur zu Dir gebetet". Es war einmal ein Mann, dessen Mutter sehr krank war. Er besuchte sie, sie
hatte Krebs und war im Begriff zu sterben. Er sagte, er wußte nicht, was er tun sollte, also betete er einfach zu Mir, "Mutter, bitte,
rette meine Mutter." Hanumana kennt die Ernsthaftigkeit, die Tiefe einer Person als Sahaja Yogi. Er weiß, was das Gewicht einer
Person ist. Und sofort, ihr werdet erstaunt sein, innerhalb von 3 Tagen war sie in Ordnung. Die Frau überlebte, obwohl sie im
Begriff gewesen war zu sterben. Er brachte sie nach Bombay, und der Doktor sagte, sie hätte keinen Krebs.
Viele Dinge, die ihr Wunder nennt, werden von Shri Hanumana getan. Er vollbringt die Wunder. Er vollbringt Wunder auch, um
euch zu zeigen, wie dumm ihr seid, wie töricht, denn er ist auf der rechten Seite, Er geht auf die Seite des Egos. Mit Ego wird ein
Mensch immer dumm, das ist unvermeidlich. Mit Ego wird man so dumm: "Oh, was ist falsch daran?" Und deshalb werdet ihr
viele Leute finden, die so dumme Dinge machen, daß man nicht mehr verstehen kann, warum sie das machen. Sie sagen: "Was
ist falsch?" Das Falsche ist, daß Hanumana das nicht mag. Das ist der Punkt. Und dann fällt es auf sie zurück, wenn sie dumm
handeln. Es fällt auf sie zurück, und dann wissen sie, daß sie einen großen Fehler gemacht haben, oder daß es alles dumm war.
Aber manchmal kann es sehr, sehr schwierig sein, das zurückzuverfolgen. Wie Krankheiten, zum Beispiel die Yuppie-Krankheit,
die jetzt unmöglich ist, da Hanumana diesen Leuten die elektromagnetische Energie weggenommen hat und nicht mehr arbeitet,
keine Beziehung zum bewußten Verstand herstellt. So kann euer bewußter Verstand nicht mehr handeln, er verschwindet
einfach. Nur die Leute, die Hanumana verehren mit derselben Hingabe, können vielleicht gerettet werden. Aber es ist nicht
einfach, diese dummen Yuppies von irgendetwas zu überzeugen, sie sagen einfach, "wir glauben das nicht." Na und? Ihr sterbt,
was sonst. Ist das das einzige Leben, das es für euch noch gibt, und ihr macht das?
Es gibt soviele Aspekte von Hanumana, die ich euch erzählen könnte. Zum Beispiel Sein Körper: ihr wißt, daß Shiva mit Gheru
bedeckt ist, ihr wißt, was dieses Gheru ist, eine Art von rotfarbigem Stein, es ist sehr heiß. Angenommen, ihr entwickelt bei Kälte
einen Ausschlag. Wenn ihr Gheru darauf tut, dann werden diese Ausschläge geheilt. Oder wenn ihr durch badhas manchmal

Hautkrankheiten bekommt, werden diese mit Gheru geheilt. Gheru ist nämlich sehr heiß, und es lindert. Im Gegensatz dazu ist
Shri Ganesha mit rotem Bleioxid bedeckt, das sehr kalt ist. Bleioxid ist etwas sehr Kaltes. Wenn ihr Blei berührt, so ist das sehr
kalt. Dieses Bleioxid wird verwendet, um seinen gesamten Körper zu bedecken, um damit die Auswirkungen der Hitze auf Ihn zu
balancieren. In Sanskrit nennen wir das Sindura, und auch in Marathi wird das Shindura genannt. In Wien habe Ich so einen Sari
bekommen, und glücklicherweise habe Ich ihn. Er ist also immer mit dieser Farbe, die wir Sindhura nennen, bedeckt. Man sagt,
Bleioxid verursache Krebs. Aber Bleioxid ist sehr kalt, es kann euch so sehr abkühlen, daß ihr auf die linke Seite geht. Krebs ist
eine psychosomatische Krankheit, das könnte die Ursache sein. Es kann, obwohl das sehr weit hergeholt ist, Krebs verursachen.
Denn wenn es zu kalt ist und all das, geht man auf die linke Seite, und auf der linken Seite kann man sich die Viren einfangen,
durch die man Probleme bekommt. Dasselbe Bleioxid ist für sehr rechtsseitige Leute in Ordnung. Wenn man es auf deren Agnya
gibt, kühlt es sie ab. Sie werden abgekühlt. Es ist sehr gut für sie, wenn sie es auf ihr Agnya geben, damit sie abgekühlt werden.
Ihr Zorn und ihre Wut beruhigen sich, es ist eine sehr gute Sache.
Er ist also der, der unseren Zorn heilt, unsere Übereilung, unsere Schnelligkeit und unsere Aggressivität. Er spielte Hitler einen
Streich. Wie? Hitler hat Shri Ganesha als Symbol benutzt. Die Swastika wurde im Uhrzeigersinn gezeichnet. Dann spielte ihm
Hanumana einen Streich. Er brachte sie bei der Arbeit an der Matrize für die Swastika irgendwie soweit, daß sie meinten, "wir
sollten sie besser anders herum verwenden". Sobald sie sie anders herum verwendeten, war das Hanumanas Trick. Ich hatte Ihm
das vorgeschlagen, aber Er hat den Streich ausgeführt. Sie verwendeten dann Ganesha anders herum. Denselben Ganesha, um
den sich Shri Hanumana Sorgen machte; wie kann Er Ganesha übertreffen, denn Er ist der Älteste, wie kann man über Ihn
hinausgehen? Er ist auch eine Deität, und Hanumana ein Engel. Sobald der Trick ausgeführt war, arbeiteten beide zusammen und
verhinderten den Sieg Hitlers. So wurde dieser Streich ausgeführt. Alle diese kleinen, kleinen Tricks gibt es.
Ich erinnere Mich, einmal hatte Ich Mein Puja in Deutschland. In Deutschland werden diese Tricks von Hanumana sehr oft
gespielt, denn wie Ich schon gesagt habe, brauchen die Deutschen ihn am meisten. In diesem Puja in Deutschland also haben
sie aus Versehen die Swastika in der falschen Richtung gemalt, aus Versehen. Ich habe das nicht gesehen. Normalerweise
schaue ich immer sehr sorgfältig zu, aber an diesem Tag habe Ich es nicht bemerkt, Ich weiß nicht, warum. Auch das muß ein
Trick von Hanumana gewesen sein. Und als Ich das bemerkte, dachte Ich Mir, "O Gott, wem wird das jetzt Schaden zufügen, wo
wird es ausarbeiten, welches Land wird es treffen?" Es traf nicht Deutschland, sondern England. Denn in England habe Ich so
hart gearbeitet, und sie sind so nachlässig mit Sahaja Yoga, so lethargisch, daß es sie einfach getroffen hat. Er kann also wie ein
sintflutartiger Regenfall oder wie ein sehr wildes Unwetter kommen und Dinge zerstören. Er arbeitet alle diese Dinge durch seine
elektromagnetischen Kräfte aus. Alle Materie also ist unter Seiner Kontrolle, alle. Und Er schafft Regen für euch, Sonnenschein,
Wind - Er macht alle diese Dinge, nur um ein korrektes Puja, ein korrektes Treffen zu haben. Alles arbeitet Er so schön aus, und
keiner weiß sogar, daß es Shri Hanumana ist, der das gemacht hat, und daß wir Ihm immer danken sollten.
Wenn Ich über Ihn sprechen soll, so dauert das Stunden. Das einzige, was Ich noch sagen muß, ist, daß es so eine Gnade ist, daß
wir Shri Hanumanas Puja in diesem Palast hier haben. Denn Er war immer ein sehr majestätischer Engel, und Er würde so einen
majestätischen Ort, wo alles so schön gemacht und alles da ist, lieben. Er ist kein Sanyasi-Typ, Er ist kein Asket. Normalerweise
sind rechtsseitige Typen asketisch, sie wollen alles möglichst einfach haben, sie würden wenn möglich sogar ihre Nase aus dem
Gesicht schneiden. Ihr seht also, auf der anderen Seite liebt Hanumana Schönheit, Dekoration, und Er macht Leute
nicht-asketisch. Hanumana gibt euch also das, aber viele Leute, die Hanumana verehren, sagen immer, daß Frauen niemals das
Darshan von Hanumana machen sollten, weil Er ein brahmacharini (ohne Ehe) ist, einer, der nicht will, daß Frauen Ihn sehen. Er
ist nämlich nicht vollständig bekleidet, hat nur wenige Kleider an, also will Er nicht, daß Frauen Ihn sehen. Aber wenn die Frauen
denken, daß Er einfach nur ein Kind ist, dann ist es ohnehin gleichgültig. Aber diese Vorstellung, daß Er ein Kind ist, haben die
Leute nicht. Wieviel Gewand hat ein Kind an? Und dann ist Er auch noch ein Affe. Affen sollen ja keine Kleider tragen, also ist
alles, was Er trägt, ohnehin schon ziemlich viel. Man hat auch überhaupt nicht das Gefühl, daß Er nackt wäre oder so, sondern
man sieht nur Seine liebliche Form. Ich wünsche Mir, daß ihr irgendwann auch einmal das Foto von Ihm bekommt, so wie ihr die
Fotos von Shri Ganesha habt. Dann werdet ihr euch sofort in Ihn verlieben, Er ist so etwas Liebes. Und obwohl Er so riesig und so
groß ist und obwohl Er Nägel hat... - wenn er Meine Füße streichelt, zieht Er seine Nägel zurück und ist so sanft, extrem sanft,
und auf eine sehr schöne Weise streichelt Er meine Füße. Ich habe Seine Art gesehen, wie Er die Dinge handhabt, sehr sehr sanft.
Das ist es auch, was Ich spüre, daß die Deutschen jetzt sehr sanft werden in der Handhabung von Dingen und Menschen. Diese
Veränderung kommt, und Ich glaube, das ist die Gnade von Hanumana auf ihnen.
Möge Gott euch segnen.
Version 2

Shri Hanumana stellt einen bedeutenden Charakter in unserem Wesen dar. Er läuft ständig von unserem Swadishthana zu
unserem Gehirn hinauf und wieder herab und Er unterstützt die Führung, die wir für unsere Zukunftspläne und unsere mentalen
Aktivitäten brauchen. Er gewährt uns Führung und Schutz. Deutschland ist der Ort, an welchem die Menschen sehr aktiv und
sehr "rechtsseitig" sind, wo die Menschen ihren Verstand zu sehr gebrauchen und sehr maschinenorientiert sind. Es ist sehr
überraschend, daß eine Deität wie Shri Hanumana, der ein ewiges Kind ist, ein Affe, Sein Kopf ist der eines Affen und nicht der
eines Elefanten, auf der rechten Seite der Menschen auf und ab laufen sollte. Er wurde damit betraut, die Sonne in den
Menschen, wenn sie zu viel Hitze entwickeln, zu steuern, sie zu kühlen und abzuschwächen. Als Er geboren wurde, wurde Er dazu
bestimmt, die Sonne zu kontrollieren; und als ein Kind dachte Er, warum sie nicht gleich verschlingen? Er lief den Körper der
Virata auf und ab und verschlang die Sonne, da Er glaubte, daß Er sie in Seinem Magen viel besser beherrschen könnte.
Die Schönheit Seines Charakters liegt vor allem darin, daß Sein kindliches Wesen dazu dient, die rechte Seite zu steuern.
Normalerweise bekommen rechtsseitige Menschen keine Kinder. Sie sind überaktiv und wenn sie doch Kinder bekommen, dann
sind sie bei den Kindern nicht beliebt, denn sie haben für ihre Kinder nie Zeit. Sie sind sehr streng, schimpfen sie und können
nicht mit ihnen umgehen oder sie sind zu nachsichtig, da sie denken, "Ich habe das nie gehabt, also gönne ich es nun meinen
Kindern". Diesen extrem rechtsseitigen Menschen wurde Shri Hanumana gegeben, der ein Kind ist.
Er ist sehr darauf bedacht, Shri Rama's Arbeit auszuführen. Shri Rama ist ein völlig ausgeglichener Charakter. Er ist der
wohlwollende König, den Sokrates beschrieben hatte. Er brauchte jemanden, der Ihm als Sekretär zur Seite stand. Shri
Hanumana wurde für diesen Zweck geschaffen. Er war der ideale Assistent und Diener Shri Rama's. Kein Diener widmet sich so
seinem Herrn. Er ist eher wie ein Hund oder ein Pferd, aber das trifft Sein Wesen auch nur ungefähr. Er widmete Sich Shri Rama
so sehr, daß Er im Laufe der Zeit neun Siddhis (spezielle Fähigkeiten) entwickelte. Diese Siddhis waren beispielsweise, daß Er
sich ausdehnen konnte, Er konnte Sich so schwer machen, daß Ihn niemand mehr tragen konnte. Er konnte so subtil werden, daß
Ihn keiner mehr sehen konnte usw. Wenn ein Mensch zu rechtsseitig geworden ist, dann steuert Er ihn mit diesen Siddhis. Wie
soll man einen Menschen unter Kontrolle haben, der durch sein Leben jagt? Shri Hanumana beeinflußt ihn so, daß er sein Tempo
verlangsamt. Er macht die Füße oder die Hände dieses Menschen möglicherweise sehr schwer, sodaß dieser sie nicht mehr so
schnell bewegen kann. Er kann so einer Person sehr viel lethargische Schwere verleihen.
Shr Hanumana besitzt keine Waffen, außer einem gada in Seiner Hand. Eine andere Siddhi ist, daß Er Seinen Schwanz beliebig
verlängern kann und Menschen damit bearbeiten kann. Beispielsweise kann Er Seinen Schwanz so lang machen wie einen Berg
und sich oben darauf setzen. Er beherrscht alle diese Affentricks. Dann kann Er in der Luft fliegen obwohl Er keine Flügel besitzt.
Er kann Sich so ausdehnen, daß die verdrängte Luft viel mehr wiegt als Er selbst; nach dem Prinzip des Archimedes. Er wird so
groß, daß Sein Körper wie ein Boot durch die Luft fährt. Auf diese Weise kann Er Botschaften überbringen.
Der subtile Äther steht unter Shri Hanumana's Kontrolle. Er ist der Herr über den Äther und Er kommuniziert durch ihn. Auch alle
Kommunikation innerhalb unseres Körpers, beispielsweise der innersekretorischen Drüsen, wie der Hirnanhangdrüse benutzt die
Bewegung Shri Hanumana's, der auch in einen formlosen Zustand übergehen kann. Alle Kommunikation über Mikrofone und
Lautsprecher, über Fernsehen und Radio usw., bei welcher wir den Äther zu Hilfe nehmen, ist den rechtsseitigen Menschen nur
durch den Segen Shri Hanumana's möglich gemacht worden. Nur rechtsseitige Menschen machen diese Entdeckungen des
Raumes, wie das schnurlose Telefon, drahtlose Telegrafie usw. Ohne jede Verbindung kann Er alles organisieren. All diese
Verbindungen über den Äther ermöglicht allein dieser großartige Ingenieur Shri Hanumana. Es ist alles perfekt; man kann es
weder herausfordern noch Fehler darin entdecken. Es kann sein, daß eure Instrumente nicht funktionieren, aber soweit es das
Werk im Äther betrifft, ist es perfekt. Die Wissenschaftler entdecken es und glauben, daß es in der Natur liegt. Aber sie denken
nicht darüber nach, wie das alles so sein kann. Sie nehmen es einfach als gegeben hin. Aber es handelt sich um das Werk Shri
Hanumana's, der dieses wunderbare Netzwerk geschaffen hat und durch welches all diese Dinge ausarbeiten. Die
Schwingungen (vibrations), die wir auf der rechten Seite erhalten, sind Sein Werk. Die Schwingungen der Moleküle, wie
Schwefeldioxyd, das Sauerstoff bindet, der weiterpulsiert und isometrische und symmetrische Schwingungen abgibt, wurden
von Shri Hanumana geschaffen.

Er hat noch eine andere große Siddhi, die wir Anima nennen, was bedeutet, daß Er in Atome und Moleküle eindringen kann. Viele
Wissenschaftler glauben, daß sie erst in der modernen Zeit die Moleküle und Atome entdeckt hätten, aber die Atome und
Moleküle wurden bereits in den alten Schriften beschrieben. Wo immer ihr die elektromagnetischen Kräfte am Werke findet, so
arbeiten sie nur durch Shri Hanumana's Segen. Shri Ganesha hat die magnetischen Kräfte in sich. Er ist der Magnet. Die
elektromagnetische Kraft der Materie ist die Kraft Shri Hanumana's. Aber von der Materie bewegt Er sich hinauf ins Gehirn. Er
steigt vom Swadishthana zum Gehirn auf. Auch im Gehirn schafft Er die Beziehungen zwischen den beiden Gehirnhälften. Wenn
Shri Ganesha uns Weisheit gibt, so gibt uns Shri Hanumana die Kraft des Denkens.
Er schützt uns davor, daß wir nichts Schlechtes denken. Wenn Shri Ganesha uns Weisheit verleiht, dann gibt uns Shri Hanumana
Bewußtsein. Weisheit braucht kein Bewußtsein, weise ist man einfach; man weiß, was gut und böse ist. Aber eine Persönlichkeit
braucht Bewußtsein zur Selbstkontrolle und diese Kontrolle verleiht Shri Hanumana. Er ist das Bewußtsein in den Menschen.
Dieses Bewußtsein ist Seine subtile Form, die uns "Sat Asat Vivek Buddhi" verleiht, das bedeutet die Intelligenz zur
Unterscheidung zwischen Wahr- und Unwahrheit.
Im System von Sahaja Yoga sagen wir, daß Shri Ganesha der Adhyaksha- der Kanzler des Universums- sei. Er verleiht uns
Seins-Grade und Er verhilft uns zu dem Wissen, in welchem Zustand wir uns befinden. Er verleiht uns den Nirvichara Samadhi das gedankenfreie Sein-, den Nirvikalpa Samadhi - das zweifelsfreie Sein- und auch die Freude. Aber das mentale Verständnis
darüber, was gut und zu unserem Wohlergehen ist, kommt von Shri Hanumana und dies ist für westliche Menschen sehr wichtig,
denn für sie muß alles mental sein, denn sonst würden sie nichts verstehen. Ohne mentales Verständnis können sie nicht ins
Abstrakte gehen. Ohne Ihn würdet ihr, sogar, wenn ihr ein Heiliger geworden seid, zwar euch an eurer Heiligkeit erfreuen, aber ob
es gut ist, sich in den Himalaja zurückzuziehen oder unter die Menschen zu gehen und ihnen die Realisation zu geben, diese
Unterscheidungsfähigkeit, Führung und dieser Schutz ist uns durch Shri Hanumana gegeben worden.
Deutschland ist die Essenz der rechten Seite und deshalb ist es sehr wichtig, daß es den Schutz der rechten Seite bekommt und
daß die Deutschen Ihn verehren. Trotz all dieser Vivek Buddhi (Unterscheidungsfähigkeit) weiß Er das eine, daß Er sich absolut
Shri Rama unterordnet. Wer ist Shri Rama? Er ist der wohlwollende König. Er arbeitet für das Wohlergehen und Er ist selbst eine
formale Persönlichkeit. Er treibt sich selbst nicht an, Er ist eine sehr wohlwollende und gelassene Persönlichkeit. Shri Hanuman
ist stets sehr stark darauf bedacht Shri Rama's Arbeit zu verrichten. Die Unterscheidungsfähigkeit besteht darin, daß Er all das
tut, was sich Shri Rama von Ihm wünscht. Wenn sich Shri Rama beispielsweise eine Pflanze wünscht, die hoch oben auf einem
Berg wächst, dann bringt Er den ganzen Berg und legt ihn Shri Rama zu Füßen. Es ist eine Beziehung, die derjenigen zwischen
Guru und Shishya ähnelt, aber noch mehr als diese ist, der Shishya ist wie ein unterwürfiger Diener -- absolut Gott hingegeben
(surrendered). Sein Hauptanliegen ist Hingabe (surrender). Rechtsseitige Menschen sind normalerweise ihren Vorgesetzten oder
ihrem Beruf oder manchmal auch ihren Ehefrauen gegenüber sehr hingegeben. Aber ihre Unterwürfigkeit ist auf falsche Ziele
gerichtet. Sie besitzen kein Unterscheidungsvermögen. Wenn man sich Shri Hanumana zu Hilfe nimmt, dann wird Er einem
sagen, daß man sich ganz Gott dem Allmächtigen unterwerfen soll und sonst niemandem oder seinem Guru wie Shri Rama einer
ist. Dann ist man frei wie ein Vogel und hat all die neun Kräfte in sich.
Shri Hanumana hat Gegenmittel gegen zu viel Denken und gegen unser Ego. Auf welche Weise Er das Ego der Menschen zur
Strecke bringt, hat Er auf liebenswürdige Art vorgeführt, als Er ganz Lanka (das Reich des Dämonen Ravana) angezündet hatte
und wie Er sich einen Spaß aus Ravana gemacht hat. Denn sehr egoistische Menschen kann man nur bessern, indem man sich
seinen Spaß mit ihnen macht. Als Ihn Ravana fragte, was Er wolle, wo Er doch nur ein Affe wäre, warf Er ihm Seinen Schwanz
entgegen und fuchtelte ihm damit an der Nase herum. Wenn ein Egoist jemandem Schaden zufügen will, dann wird Hanuman ihn
so verulken, daß man erstaunt sein wird, wie dieser Kerl dann springt, wie ein Humpty Dumpty, der tief stürzte und sich dabei
seine Krone zerbrach.
Hanumana's Aufgabe ist es, uns vor egoistischen Menschen zu schützen und egoistische Menschen bloßzustellen. Im Falle von
Saddam Hussein bat Ich Shri Hanumana nur, die Aufgabe zu übernehmen. Wie Er diesen Saddam in Schwierigkeiten brachte,
daß er nicht mehr aus und ein wußte! Angenommen, er sagte sich, er will Krieg, aber dann wird der ganze Irak zerstört, er selbst
wird am Ende sein, Kuwait wird zerstört, das ganze Erdöl wird zu Ende gehen, alle werden Probleme haben. Was ist aber dann

mit Saddam? Er wollte selbst nicht davon betroffen sein. Denn wenn die Amerikaner kämpfen, dann würden sie in seinem Land
kämpfen und nicht in Amerika. So arbeitete Shri Hanumana in seinem Gehirn indem er ihm suggerierte "Na sieh, wenn du dies
tust, dann wird das alles passieren." Auf diese Weise arbeitet Shri Hanumana in den Gehirnen aller Politiker, all dieser
egoistischen Menschen und bisweilen ändern diese ihre Politik und kommen überein und lösen eventuell Probleme.
Eine andere Qualität Shri Hanumana's ist, daß Er die Menschen willfährig macht. Er wird zwei egoistischen Menschen
zusammentreffen lassen und dabei eine Situation schaffen, in der sich die beiden anfreunden werden und sie sanft werden läßt.
Sein ganzer Charakter arbeitet in uns so, daß Er uns unser Ego zeigt, uns unterscheiden hilft, daß es das Ego ist, das arbeitet, und
uns dann gleich Kindern werden läßt, süß, heiter und glücklich. Er ist immer in einer tänzerischen Stimmung. Vor Shri Rama ist Er
in gebeugter Haltung und möchte immer alles zu Seinem Besten vollbringen. Wie Shri Ganesha hinter Mir steht, so steht Shri
Hanumana zu Meinen Füßen. Wenn Deutschland so unterwürfig würde wie Shri Hanumana, welch dynamische Kraft hätten wir
dadurch gewonnen!
Die unterwürfige Natur Shri Hanumana's wird in ihrem ganzen Ausmaß besonders deutlich als Shri Sita Ihm eine Halskette
schenkte und Er sie nicht tragen wollte, weil Er in ihr nirgends das Bildnis Shri Rama's finden konnte. Einst erkannte Shri Sita, daß
Shri Hanumana ständig um Sie herum war und Sie fühlte Ihre Privatsphäre zu sehr gestört. So sagte Sie Ihm, daß Er nur noch für
eine einzige Aufgabe gebraucht würde, Er müsse die anderen Arbeiten nicht mehr ausführen. Sie ließ Ihn also eine der Arbeiten
selbst auswählen. Er sagte Ihr, daß Er nur immer dann bei Shri Rama sein möchte, wenn dieser niest oder gähnt, so daß Er dann
mit den Fingern schnalzen könne (Sanskrit: chutki). (In Indien ist es üblich, wenn einer niest oder gähnt, dieses chutki mit den
Fingern zu machen, um die Negativität zu vertreiben.) Sita dachte, daß das nur ein kleines Werk sei und daß dieser dann etwas
aus Ihrem Blickfeld weichen würde und erklärte sich einverstanden. Dann stand Er da. Sita fragte, warum stehst Du noch herum?
Er sagte, "Ich warte nur darauf bis Ich gebraucht werde, wie kann ich da weggehen?"
In Sahaja Yoga habe Ich mit euch Beziehungen als euer Guru und als eure Mutter und noch unendlich viele andere. Als euer Guru
ist Mein Hauptanliegen, daß ihr alles über Sahaja Yoga lernt. Ihr sollt Experten in Sahaja Yoga werden und ihr sollt selbst eure
eigenen Gurus werden. Aber hierfür ist völlige Hingabe (surrender) nötig. Islam bedeutet Hingabe. Nur wenn ihr euch hingegeben
habt, dann könnt ihr mit Sahaja Yoga umgehen. Genau diese Hingabe wurde von Shri Hanumana praktiziert. Er ist derjenige, der
euch Hingabe lehren kann und euch hingebungsvoll werden läßt, denn egoistische Menschen besitzen keine Hingabefähigkeit.
Dann stellt Er einige Hürden auf oder vollbringt Wunder oder Er wendet Tricks an, die dann den Schüler seinem Guru gegenüber
hingabefähig werden lassen.
Shri Hanumana besitzt die Kraft, jemanden seinem Guru gegenüber hingebungsvoll werden zu lassen. Er ist nicht nur selbst
hingebungsvoll sondern Er kann auch anderen dazu verhelfen. Es liegt nur am Ego, das es verhindert, diese Fähigkeit zu
entwickeln. Er bekämpft das Ego. Shri Hanumana hat durch Seine Ihm eigene Art gezeigt, daß die rechte Seite einen ganz
wunderbaren Bereich besitzt. Wenn ihr euch in perfekter Weise freuen könnt, dann solltet ihr eurem Guru ganz hingegeben sein,
so als ob ihr Sein Diener wäret. Was auch immer ihr für Ihn tun sollt, das sollt ihr tun. Euer Guru muß euch natürlich mindestens
die Selbstverwirklichung geben, denn sonst ist er kein Guru. Wie könnt ihr diesem Guru gefallen und wie könnt ihr diesem Guru
näher kommen? Das bedeutet nicht physische Nähe, sondern eine Art von enger Beziehung oder Verstandenwerden. Selbst jene,
die weit entfernt von Mir sind, können Mich in ihrem Herzen spüren. Diese Fähigkeit sollten wir von Shri Hanumana übernehmen.
(Shri Mataji brachte ein Beispiel: Wenn Shri Mataji manchmal am Flughafen mit geschwollenen Füßen ankommt, dann zieht Sie
Ihre Schuhe aus, geht barfuß und trägt die Schuhe in der Hand. Manchmal gibt Sie die Schuhe auch einer Yogini. Sie beobachtet
dann wie die Yogini oft mit großem Stolz und ganz ohne Scheu die Schuhe trägt.
Shri Hanumana ist derjenige, der alle Deitäten beschützt, so wie Er auch euch beschützt. Shri Ganesha gibt die Energie - shakti.
Aber der Schutz kommt von Shri Hanumana. Als Shri Krishna den Wagen Arjuna's lenkte, saß Shri Hanumana ganz oben auf dem
Wagen und nicht Shri Ganesha. Auf eine gewisse Weise wird auch Shri Rama zu Shri Vishnu und so muß auch Er auf Ihn achten.
Wie ihr alle wißt, ist Shri Hanumana der Engel Gabriel, von dem in der Bibel berichtet wird. Gabriel ist der Bote und brachte Maria
die Botschaft. Er benutzte die Worte "Immaculata Salve" (Sei gegrüßt, Du Reine), das ist Mein Name. Nirmala bedeutet
immaculata und mein Familienname ist Salve. (Shri Mataji erwähnte, daß Ihr Yogis einmal im Wissen darum ein Tischservice
geschenkt hätten, das den Namen Maria trägt.) Maria hatte in Ihrem Leben öfters mit Gabriel zu tun gehabt. Maria ist

Mahalaxmi. Sie ist auch Sita und Radha. Hanumana mußte immer da sein und Ihr zu Diensten sein. Das erklärt auch die Fragen,
die oft an Mich gestellt werden: "Mutter, woher weißt Du das alles?" oder "Mutter, wie hast Du diese Nachricht übermittelt?" oder
"Mutter, wie hast Du das alles ausgearbeitet?" Das sind die Sorgen Shri Hanumana's. Wenn Mir ein Gedanke kommt, dann nimmt
Er ihn sofort auf und führt ihn aus, mittels dieser so wohl geplanten Organisation. All diese Botschaften, von wem erhält man
sie? Viele sagen: "Mutter, Ich habe nur zu Dir gebetet". Da war ein Mann, dessen Mutter wegen Krebs im Sterben lag. Er ging zu
ihr, um sie noch einmal zu sehen. Er wußte nicht mehr, was er tun konnte, so betete er zu Mir: "Mutter, bitte rette meine Mutter!"
Die Aufrichtigkeit und Tiefe dieses Menschen als Sahaja Yogi war Shri Hanumana bekannt. Er kannte seine tiefen Qualitäten und
innerhalb von drei Tagen überlebte die Mutter, sie wurde nach Bombay gebracht und der Arzt stellte fest, daß sie vom Krebs
geheilt war.
Viele Dinge, die ihr Wunder nennt, vollbringt Shri Hanumana. Er ist derjenige, der die Wunder vollbringt. Er vollbringt Wunder auch,
um euch zu demonstrieren, wie dumm und dämlich ihr seid. Denn Er ist auf der rechten Seite. Er geht auf die Ego-Seite. Aufgrund
seines Egos wird ein Mensch immer dumm, das ist unvermeidlich. Hanumana mag das Ego nicht; wenn es zurückschreckt, dann
weiß man, daß man etwas dummes oder falsches getan hat. Aber manchmal kann es extrem schwierig werden, etwas
nachzuvollziehen, wie beispielsweise dieses Yuppie-Leiden, denn von solchen Menschen hat Shri Hanunmana all Seine
elektromagnetischen Kräfte zurückgezogen und Er hat keine Beziehung mehr zu ihrem Verstand. Dann kann deren Verstand
nicht mehr arbeiten und das Gehirn setzt aus. Nur wenn solche Menschen Shri Hanumana mit der Ihm eigenen Hingabe
verehren, dann kann es noch sein, daß Er sie rettet. Shiva ist beispielsweise mit Gheru (Pulver aus rotem Stein) bedeckt, das sehr
heiß ist: von der Kälte kann man einen Ausschlag bekommen, der mit Gheru geheilt werden kann. Shri Ganesha ist dagegen mit
rotem Bleioxyd bedeckt, das extrem kalt ist. Es soll die Hitze und die Anstrengung, die Er hat, ausgleichen. Wir nennen es
Sindhura. (Shri Mataji erwähnte, daß Sie einen Sari trägt, der diese Farbe Sindhura hat, den Sie in Wien bekommen hat). Man
sagt, daß Bleioxyd Krebs erregen würde, aber es kann sehr kühlend wirken und zwar so stark, daß man auf die linke Seite geht.
Krebs ist eine psychosomatische Krankheit und in Extremfällen kann es sein, daß es Krebs erregen würde, denn wenn es zu kalt
ist, dann kommt man auf die linke Seite und man kann durchaus Viren einfangen, die dieses Problem verursachen. Aber das
gleiche Bleioxyd ist gut für Menschen, die sehr rechtsseitig sind. Wenn man es auf ihr Agnya gibt, kühlt es sie ab und ihre Wut
kann gedämpft werden.
Shri Hanumana heilt unsere Wut, unsere Unrast und Hektik und unsere Aggressivität. Er spielte mit Hitler einen Trick. Hitler
benutzte Shri Ganesha's Symbol, aber das Swastika muß im Uhrzeigersinn gemacht werden. Shri Hanumana drehte die
Schablone, die für den Aufruck des Hakenkreuzes benutzt wurde, sodaß es entgegen den Uhrzeigersinn gedreht war. Die Adi
Shakti legte dies Shri Hanumana nur nahe, aber Er spielte den Trick. Sobald dieser Trick gespielt wurde, stoppten Shri Ganesha
und Shri Hanumana gemeinsam Hitler's Sieg. All diese kleinen Tricks werden gespielt. Ich erinnere Mich, als in Deutschland
einmal eine Puja abgehalten wurde. Deutschland ist ein Land, in dem Shri Hanumana besonders viele solcher Tricks spielt, denn
diese Menschen brauchen Ihn in besonderer Weise. Auf dieser Puja war das Swastika versehentlich verkehrt herum angebracht.
Normalerweise achte Ich immer darauf, aber an diesem Tag sah Ich es nicht. Als Ich es dann entdeckte, dachte Ich nur: "Oh Gott!
Wer wird nun dadurch bestraft? Wo wird dies nun ausarbeiten? Welches Land wird das treffen?" Damals war es England, in dem
es ausarbeitete.
Shri Hanumana geht wie ein Sturmregen vor, wie ein Sturmwind zerstört Er die Dinge. Er arbeitet alles mit Seinen
elektromagnetischen Kräften aus. Die gesamte Materie ist unter Seiner Kontrolle und Er ist es, der für euch den Regen macht, die
Sonne scheinen läßt und die Winde wehen läßt. Er ist es, der all diese Dinge tut, um die Puja und ein Treffen gelingen zu lassen.
Er arbeitet alles so wunderbar aus, ohne daß irgend jemand davon weiß, wir sollten Ihm ständig dafür danken.
Shri Hanumana ist ein majestätischer Engel. Er ist kein Sanyasi-Typ oder gar ein asketischer Typ. Normalerweise sind die
rechtsseitigen Menschen asketisch. Sie würden sich sogar die Nase abschneiden, wenn sie die Klarheit des Gesichtes stören
würde. Er liebt die Schönheit, das Dekorative und macht die Menschen nicht asketisch. Viele, die Ihn verehren, sagen, daß sich
Frauen Ihm niemals nähern sollten (darshan), weil Er ein Eheloser (Brahmachari) ist und nur sehr spärlich bekleidet ist und es
insofern nicht wünschte, daß Frauen Ihn sähen. Aber wenn Frauen denken, daß Er nur ein Kind ist, dann ist Er es auch. Die
Menschen haben diese Vorstellung nicht, daß Er ein Kind ist. Was spielt es für ein Kind für eine Rolle, wie viel Kleidung es anhat?
Außerdem ist Er ein Affe, und Tiere tragen keine Kleidung. Man sieht so Seine süße Form, obwohl Er so gewaltig ist, so riesig, mit

riesigen Krallen, aber wenn Er Meine Füße liebkost, zieht Er Seine Krallen zurück und ist so sanft, Er macht alles äußerst zart und
sanft. Ich wünschte nur, daß ihr einmal eine Fotografie von Ihm bekommt wie von Shri Ganesha, ihr würdet euch in Ihn verlieben!
Ich fühle, daß die Deutschen im Umgang mit Dingen und Menschen sehr sanft geworden sind. Dieser Wandel kam, wie Ich
glaube, durch Shri Hanumana's Segen.
Möge Gott euch segnen!

1990-0912, Shri Mahakali Puja, Reinheit und Kollektivität (Auszüge)
View online.
12. September 1990, Shri Mahakali Puja, Reinheit und Kollektivität Le Raincy, Frankreich (Auszüge) Wenn ihr alle zu höheren
Persönlichkeiten werdet, wenn ihr alle kollektiv werdet, und wenn ihr großzügig werdet, und wenn ihr absolut rein werdet, dann
werden sie sagen: „Nun seht euch diese Leute an, wie schön sie aussehen!“ Ihr seht bereits sehr schön aus, eure Gesichter
leuchten - aber es wird alles verschwinden. Und die Auswirkungen des Verschwindens sind nicht ganz einfach, seid also
vorsichtig! Natürlich segne ich euch mit allen Qualitäten von Bhairava, da er der größte Jünger von Mahakali ist. Und er ist
derjenige, der immer von morgens bis abends (im linken Kanal) auf und ab läuft. Besonders in der Nacht arbeitet er so hart
daran, diese schrecklichen Rakshasas (=Dämonen) et cetera zu töten, und er erzielt solche Ergebnisse. Wir alle müssen uns ihm
anschließen und es ausarbeiten. Möge Gott euch segnen!

1990-0923, Navaratripuja, Die Deities beobachten euch
View online.
Navaratri Puja, "The deities are watching you". Arzier, Geneva (Switzerland), 23 September 1990. Dem Kalender zufolge haben
wir dieses Jahr zehn Navaratri-Tage, nicht neun. Es sind neun Tage, an denen Nachts die Devi mit den Dämonen kämpfen
musste, um Ihre Kinder vor den Folgen der Negativität zu retten. Einerseits war Sie der Ozean der Liebe und des Mitgefühls,
andererseits schützte Sie Ihre Kinder wie eine Tigerin. Denn zu diesen Zeiten konnte niemand meditieren, niemand konnte Gott
beim Namen rufen, und an Selbstverwirklichung war noch nicht einmal zu denken. Aber diejenigen, die heute hier sitzen, ihr wart
in dieser Zeit auch dabei, und ihr alle wurdet gerettet für die heutige Zeit, für diesen Tag, damit ihr eure Selbstverwirklichung
bekommen könnt. Damals war die Form der Göttin keine Maya Swarupi. Sie hatte Ihre wahre Form, so dass eine große Ehrfurcht
entstand, auch unter Ihren Verehrern. Es ging nicht darum, die Selbstverwirklichung zu geben. Wichtig war, sie zu retten. So wie
die Mutter ihr Kind neun Monate lang in ihrem Bauch trägt, wir können auch sagen neun Yugas oder neun Mal, so wurdet ihr alle
gerettet, und im zehnten Monat werdet ihr geboren. Die Geburt findet immer 7 Tage nach Ende der neun Monate statt. Wir
mussten also warten bis die Zeit gekommen war. Der zehnte Navaratri-Tag heute gilt eigentlich der Verehrung der Adi Shakti.
Deshalb werden wir heute tatsächlich die Adi Shakti verehren. Auf der einen Seite ist die Adi Shakti Mahakali, auf der anderen ist
Sie Mahasaraswati, in der Mitte ist Sie Mahalakshmi. Außerdem ist Sie die Amba, das heißt, die Kundalini. Aber Sie ist auch
jenseits all dieser Formen. Sie ist parashakti, jenseits aller Kräfte. Denn Sie ist diejenige, die die Kräfte erschafft. Deshalb muss
Sie jenseits all dieser Dinge sein. Wenn wir Sie also heute verehren, müssen wir Sie in all diesen Formen verehren. Ihr versteht
also, dass der zehnte Tag, der in der Navaratri-Zeit zum ersten Mal im Kalender auftritt, deshalb vorkommt, weil heute der Tag
der Verehrung der Adi Shakti ist. Die Adi Shakti wurde zuvor nie verehrt, nie. Aber als Ich dieses Mal nach Kalkutta kam, sagte ich
ihnen, sie sollten heute besser die Adi Shakti verehren. Sie waren überrascht. "Warum fordert uns Mutter heute auf, die Adi Shakti
zu verehren?" Als Ich nach Pune zurückkam, sagten sie zu Mir, dass die Adi Shakti die Saptashringi ist, das heißt, diejenige mit
den sieben Gipfeln. Sie verweilt auf den sieben Gipfeln, das heißt auf dem Sahasrara, auf den sieben Chakras. Sie regiert über
alle sieben Chakras. Sie erzählten Mir, dass, als wir Puja in Kalkutta hatten, genau zur gleichen Zeit die Saptashringi-Verehrer
kommen, sie sind nur sehr wenige, und alle kommen. Als erstes diejenigen, die Ihrer mütterlichen Linie zugeordnet werden. Als
mütterliche Seite der Adi Shakti werden die Vaishnaviten, die Vishnu-Anhänger, angesehen. Sie kommen zuerst, um Sie zu
verehren. Dann kommt die Seite des Schwiegervaters, das heißt, die Seite Shivas oder Sadashivas. Das war genau zu der Zeit, als
wir die Puja hatten. Diese zwei Gruppen kommen gemeinsam, um Sie zu verehren. Wir haben hier bei uns nun zwei Arten von
Leuten: Die einen verehren Brahmadeva auf der rechten Seite, die anderen verehren Shiva auf der linken Seite. Beide Seiten
müssen sich an einem Punkt treffen. Und bei diesem Punkt sind wir angelangt. Was wir verehren müssen, ist die vollständig
integrierte Form all dieser Kräfte, die sich in uns manifestiert hat. Wenn gesagt wird, es gibt nur einen Gott, dann ist das richtig,
es gibt einen Gott. Aber ein Gott hat einen Kopf, Er hat eine Leber, Er hat Seinen Magen, Er hat Seine Nase, Er hat alles. Genau wie
auch Menschen. Denn es heißt doch, Gott erschuf den Menschen nach Seinem Ebenbild. Das heißt, Er hat verschiedene
Körperteile, und Er muss sich um diese unterschiedlichen Teile kümmern. Für diese unterschiedlichen Teile braucht Er die
Deitäten, und diese Deitäten gilt es zu vestehen. Solange ihr die Deitäten nicht versteht, und Sie nicht verehrt, könnt ihr sie nicht
in euch erwecken. Aber Sie alle sind Teil der Adi Shakti und Sie stehen voll und ganz unter Ihrer Kontrolle. Gestern habt ihr von
den Kräften der Adi Shakti gehört. So wie eine Schildkröte ihren ganzen Körper unter ihren Panzer zieht, genau so habe Ich all
diese Kräfte in Mich hineingezogen. Sie sind nicht so leicht zu entdecken. Ihr könnt sie nicht leicht erkennen. Nur diese
modernen Fotoapparate versuchen uns zu überlisten, Sie sind es, die euch Meine Formen zeigen. Denn in den Vibrationen ist
Licht, und wenn die Vibrationen ausgesendet werden, kann man sie jetzt mit diesen Fotoapparaten sehen. Sogar mit recht
unempfindlichen Apparaten, gelingt es den Leuten, sie festzuhalten. Ihr wisst, dass es so viele Miracle-Fotos gibt. Ihr habt sicher
das Foto gesehen, wo Shri Ganesha selbst hinter Mir steht. Auch jetzt seht ihr nicht, dass irgendjemand hier steht, Aber ihr wisst
nicht, was vor ich geht. Und das gilt es zu verstehen. Wir haben ein neues Königreich der Magie Gottes betreten, und Seine Magie
zeigt sich in vielfältiger Weise. Manchmal seid ihr natürlich noch etwas verloren. Die Probleme aus eurer Vergangenheit ziehen
euch hinunter. Ihr geratet in Versuchungen und manchmal werdet ihr dominiert von negativen Kräften und fallt. Das ist etwas
sehr Trauriges, was jedem Sahaja Yogi passieren kann. Vielleicht kennt ihr eure Vergangenheit nicht, ihr wisst nicht, wie ihr
gekämpft habt, wie hart ihr gearbeitet habt, um diese Entwicklungsstufe zu erreichen. Wenn ihr nun von dieser Stufe aus nicht
versucht, weiter aufzusteigen, bleibt ihr entweder auf der Stelle stehen, oder vielleicht werdet ihr auch wieder hinabgeworfen. Ihr
müsst also wissen, dass ihr ein Sahaja Yogi seid, ihr seid nicht in erster Linie Ehefrau, Ehemann, Mutter oder Vater, ihr seid ein

Sahaja Yogi. So wie Ich die Adi Shakti bin, so seid ihr Sahaja Yogis. "Meine Hauptaufgabe ist, anderen die Selbstverwirklichung
zu geben da alle meine Beziehungen bestens geregelt sind, muss ich mich um keine Gottheit und keinen Gott sorgen, sie tun
alles mit großer Effizienz." Gestern habt ihr die Beschreibung der Göttin vorgelesen, wie Ihre Hände alle Pfeile mit solcher
Geschwindigkeit warfen, dass es aussah, als ob Sie tanzte. Das ist eine Tatsache, ohne Zweifel, aber ihr seht es nicht. Ihr könnt
nicht sehen, dass jedes Meiner Haare wie ein Pfeil ist. Und es sind enorme Kräfte am Wirken. Aber für euch sieht es so aus, als
ob Ich ganz ruhig hier säße, genau wie ihr. Das ist aber nicht so. Es geschieht sehr viel mehr. Wenn ein Tiger oder Löwe gezeigt
wird als mein Gefährt, dann müsst ihr verstehen, dass sie tatsächlich da sind. Es gibt sie wirklich. Sie sind nicht nur ein Symbol,
es gibt sie wirklich. Der Tiger hat eine große Würde, Ich habe oft über seine Würde gesprochen, diese Würde hat er, weil Ich auf
ihm sitze. Wenn er Fleisch fressen muss, tötet er zum Beispiel eine Kuh, er frisst das Fleisch und lässt den anderen etwas übrig.
Es geschieht mit solcher Würde. Er frisst einmal im Monat. Auch um ein Gefährt dieser Art zu erhalten, musste er sich von der
Amöbe bis dahin entwickeln. Anders gäbe es ihn nicht. Auch ihr habt euch so entwickelt. Und auch in euch sind alle diese
Gefährte. Und sie tun sehr schnell alles, was ihr wollt, für euch. Ihr wünscht euch etwas und seid überrascht, wie schnell es
geschieht. Ihr bittet um etwas, und schon ist es da. Aber ihr müsst euch Sahaja Yoga ganz hingeben. Wenn Ich von Sahaja Yoga
spreche, meine Ich, dass eure Aufmerksamkeit auf Meinen Füßen ist. Das ist gemeint. Wenn ihr aber immer noch mit euren Egos
unterwegs seid, wenn ihr immer noch meint, wer zu sein und euer eigenes Sahaja Yoga starten zu können, es so und so machen
zu können, oder wenn ihr denkt: "Meine Frau ist so und so, mein Kind ist so, mein Mann ist so", Diese Probleme müsst ihr alle
sein lassen. Anders werdet ihr nicht wachsen können. Es war nicht schwierig für Mich, euch Selbstverwirklichung zu geben, denn
ihr wart reif dafür. Aber um das Licht am Brennen zu halten, müsst ihr hart arbeiten. Der Tiger bleibt immer auf seinem Platz, er
verändert sich nicht. Der Löwe bleibt an seinem Platz, und beide sind immer für euch da, sie sind an ihrem Platz. Alle Devata und
Götter sind an Ihren Plätzen mit den Qualitäten, die Sie haben, sind sie da. Aber von keinem dieser Götter heißt es, sie würden
euch Moksha geben - bis auf die Göttin. Sie ist die einzige, die Selbstverwirklichung gibt. Denn Sie ist für alle sieben Chakras
verantwortlich. Sie hält alle sieben Chakras, und auf diesen Chakras kann Sie arbeiten. Es gibt also eine lange Geschichte, eine
Evolution dieser Dinge, auch im Körper der Virata und in jedem von euch. Damit müsst ihr umgehen können, wenn ihr es nicht
könnt, wird es nicht funktionieren. Die Probleme, die wir im Westen haben, sind unsinnige Probleme, die einem Sahaja Yogi nicht
angemessen sind. Anhaftungen. Anfänglich hingen sie nicht so an ihren Ehefrauen oder ihre Kindern, jetzt kleben sie an ihnen
wie Klebstoff. Ich verlange nicht von euch, eure Kinder oder Frauen aufzugeben, aber anhaften solltet ihr an Sahaja Yoga. Wenn
ihr den Segen von Sahaja Yoga erst erhalten habt, fließt er auch weiter zu euren Kindern, zu eurer Frau und allen anderen, zu
eurem Land, zur ganzen Welt. Stellen wir uns doch einmal vor, diese Anhaftung wäre einfach ein elektrisches Gerät. Wenn die
Anhaftung nicht an die Stromquelle angeschlossen ist, sondern woanders, wozu dient sie dann? Sie kann den Strom an
niemanden weitergeben. Das ist eine ganz einfache Logik. Zuerst müsst ihr an der Energiequelle anhaften. Eine einfache Logik.
Nur dann kann die Energie auch zu anderen fließen. Wenn ihr selbst nicht an dieser Energiequelle anhaftet, wie kann diese Kraft
dann irgendwohin weiterfließen? Es ist ganz einfach, und wir verstehen es nicht in Sahaja Yoga. So werden unsere Anhaftungen
langsam "rostig" und wir verstehen nicht, was mit uns geschieht. Ihr haltet euch nicht an der Hauptquelle fest! Dabei ist das die
einzige Anhaftung, die ihr braucht. Dann wird alles zu den anderen weiterfließen. Wir haben also diese Anhaftungen. Dann gibt es
Anhaftungen an schlechte Dinge, die wir mögen, Dinge, die nicht gut für uns sind. Zum Beispiel halten wir fest an einer Art
Designer-Mode. Wir meinen, sie zu brauchen. Ob es innerhalb der Sahaja-Kultur ist oder nicht, wir halten daran fest. Aber dabei
halten wir nicht an der Quelle fest, an der Quelle der Freude, der Quelle des Wissens, der Quelle der Energie, die uns wachsen
lässt. Aus diesem Grund ist es so, dass unser kollektiver Aufstieg so schwach ist. Die Adi Shakti muss euch als erstes die
Selbstverwirklichung geben, danach schenkt Sie euch Leben, Sie tröstet euch. Wenn ihr körperliche Probleme habt, wird Sie sich
um euch kümmern. Sie wird alles für euch tun. Wenn ihr mentale Probleme habt, wird Sie versuchen, sie zu lösen. Sie ist die
Trösterin, Sie gibt euch den Trost. Gleichzeitig beschützt sie euch. Ich treffe auch jetzt noch immer wieder Leute, die sich schnell
fürchten, beim kleinsten Ding. Warum solltet ihr Angst haben? Da steht ein Tiger. Ihr könnt ihn nicht sehen. Vielleicht ist er heute
auf einem Foto. Und eure Mutter ist so mächtig. Ihr müsst verstehen, wie mächtig sie ist. Dieses Verständnis ist nicht in euren
Köpfen. Manchmal sind eure Frauen stärker als ihr oder eure Kinder. Wenn ihr wisst, dass eure Mutter so mächtig ist, Sie ist eure
Mutter! dann solltet ihr euch völlig sicher fühlen. Und dann wird alles gut laufen. Ich erzähle euch ein Beispiel von einem Mann,
den Ich einmal in Madras getroffen habe. es ist noch nicht so lange her, vielleicht zwei oder drei Jahre. Er war ein großer Sucher
und erkannte Mich sofort. Er fuhr zurück nach Bombay und er hatte einen Brief bekommen, dass seine Mutter im Sterben lag. Er
fuhr zu ihr. Der Arzt sagt, sie habe gallopierenden Krebs, und sie würde nicht mehr lange leben. Er wusste: "Meine Mutter ist die
Adi Shakti", und er nahm einfach das Bild und sagte: Mutter ich habe nichts zu sagen, bitte tue Du, was richtig ist für meine
Mutter. Das war alles. Er war verbunden. Drei Tage später hieß es, sie würde sterben. Aber drei Tage später kam sie aus dem

Krankenhaus. Er brachte sie nach Bombay in ein Krankenhaus, ein Krebskrankenhaus. Dort hieß es, sie habe keinen Krebs, gar
nichts, sie sei komplett geheilt. Wenn die Energie nicht fließen kann, wenn ihr euch Sorgen macht um eure Frau, um euer Haus,
um eure Kinder, ihr macht euch Sorgen um dieses und jenes, "meine Kinder, mein Haus, meine Frau". Wenn dieses "mein" weg ist,
kann Ich arbeiten. Aber das heißt nicht, dass ihr Asketen werden sollt. Die Heiligen waren alle keine Asketen, sie hatten alle
Frauen und Kinder. Aber ihre Aufmerksamkeit war ganz auf den Lotusfüßen der Mutter. Guru Nanak sagte, wenn ein kleiner
Junge mit dem Drachen spielt, fliegt der Drachen überall hin, und er spricht mit seinen Freunden, macht Scherze, aber seine
Aufmerksamkeit ist auf dem Drachen. Oder eine Frau putzt ihr Haus und hat ihr Kind auf der Hüfte sitzen, sie putzt das Haus und
pflegt es. Sie macht alles, aber ihre Aufmerksamkeit ist auf ihrem Kind. Und in Indien gibt es Frauen, die drei, vier Krüge voll mit
Wasser haben, und sie haben beide Hände frei beim Gehen. Sie wissen, wie sie balancieren müssen. Sie sprechen miteinander
und lachen und scherzen, aber ihre Aufmerksamkeit ist auf den Krügen. Meine Aufmerksamkeit ist immer auf eurer Kundalini. Ihr
könnt in Sahaja Yoga sicher nicht mit Tricks arbeiten, Jeder, der das versucht, wird schwer bestraft. Passt also sehr auf, dass ihr
nicht unehrlich seid, und in Sahaja Yoga keine Tricks versucht. Ich werde nichts tun, aber sie sind zur Stelle, ihr seht sie schon
mit all ihren Zähnen. Ihre Anzahl steht fest, es ist eine festgelegte Anzahl. Sie wissen, was zu tun ist und führen es aus. Es nützt
also nichts, Tricks anzuwenden in Sahaja Yoga. Das ist ein weiterer Fehler der Sahaja Yogis. Sie glauben, sie könnten Mir
gegenüber unehrlich sein oder gegenüber Sahaja Yoga. Wenn so etwas in eure Köpfe kommt, würde Ich sagen, das sind
dämonische Ideen. Denn sie werden euch völlig zerstören. Einerseits ist Sahaja Yoga ein Segen, ein absoluer Segen, ihr könnt
sehr schnell wachsen. Ihr erreicht große Höhen, aber ihr müsst auch wissen, dass ihr in diesen Höhen sehr auf der Hut sein
müsst. Denn wenn ihr aus dieser Höhe herabfallt, wie tief werdet ihr dann fallen? Es ist wieder logisch, dass ihr sehr tief fallen
werdet. Ihr habt also einerseits den Segen, die ganze Schönheit, Liebe und Freude, das Wissen, die Freunde, die Fürsorge. Aber
wenn ihr nicht hier sein wollt, wenn ihr andere täuschen wollt, wenn ihr hier unehrlich sein wollt, habt ihr keine Chance. Ihr werdet
sofort hinausgeworfen. Und wenn ihr draußen seid, weiß Gott wo ihr landen werdet. Das ist nicht unsere Sache. Aber ihr werdet
hinausgeworfen von jenen. Ihr müsst also wissen, dass die Deitäten extrem wachsam sind. Sie beobachten euch alle. Denn sie
müssen euch behüten, Sie müssen sich um euch kümmern, euch helfen, sie müssen alles für euch tun. Sie müssen alles für euch
erledigen. Sie sind diejenigen, die die Blumen für euch erschaffen, sie tun alle guten Dinge für euch. Aber gleichzeitig halten Sie
sich nur an Mir fest, Sie alle, nicht an euch. Weil ihr Meine Kinder seid, schauen sie nach euch. Wenn ihr versucht, euch schlecht
zu benehmen, seid ihr am Ende und werdet fallen. Aber das Mitgefühl eurer Mutter ist so groß, dass Sie immer versucht zu
vergeben, euch eine Chance zu geben und die Deitäten zurückhält. Bis zu einem gewissen Punkt gehorchen sie natürlich, aber
wenn ihr unverschämt sein wollt, wenn ihr grausam sein wollt oder wenn ihr Sünden begehen wollt, könnt ihr nicht in Sahaja
Yoga bleiben. Es ist nicht wie irgendeine Religion, ihr könnt nicht jeden beliebigen Fehler machen, tun, was ihr wollt, töten und
betrügen und immer noch hier sein. So läuft es nicht. Hier müsst ihr ein Sahaja Yogi sein, im wahrsten Sinne des Wortes.
Deshalb müsst ihr das verstehen. Es sind noch einige Sahaja Yogis gekommen, sie können nicht herein. Ich glaube, die Türen
sind zu. Da ist also diese enorme Kraft, so wachsam und voller Liebe zugleich, so gütig, und eine Mutter, die euer Lehrer ist.
Mütter belehren ihre Kinder mit Liebe. Und nicht nur das. Ihr merkt noch nicht einmal, wie Ich euch Sahaja Yoga beibringe. Ihr
lernt es einfach so. Es ist wie ein Kinderspiel für euch. Es ist so ein schwieriges und subtiles Wissen, und ihr begreift es ganz
ohne Schwierigkeiten. Es wurde so kunstvoll vorbereitet, so schön, es ist in euch angelegt, und jetzt wisst ihr, das ist Sahaja Yoga
und das ist nicht Sahaja Yoga. Das ganze Wissen kam so liebevoll zu euch. Die Art, wie ihr indische Musik singt, sogar die Inder
sind überrascht darüber. Manche können es nicht so gut wie ihr. Manche Musiker kamen zu Meinen Veranstaltungen, und sie
sagten: "Wir sind richtig beschämt. Wie können diese Leute so gut singen? Wie können sie es so gut aussprechen?" Ihr müsst
dieser Kraft voll und ganz vertrauen! Früher, wenn die Menschen in Schwierigkeiten waren, sie waren immer Angriffen
ausgesetzt, sie hatten nicht ihre Selbstverwirklichung, sie mussten der göttlichen Kraft vertrauen. Sie mussten es. Aber jetzt, wo
ihr eure Selbstverwirklichung habt, habt ihr eure Freiheit. Ihr solltet niemals vergessen, dass ihr vertrauen müsst in diese
göttliche Kraft. Sie wird immer für euch da sein. Welche Tricks gibt es denn nun in Sahaja Yoga? Da kommen einige Faulpelze zu
Sahaja Yoga. absolute Faulpelze, d.h. völlig auf der linken Seite oder was auch immer es ist. Wenn man sie bittet etwas zu tun,
sagen sie: "Nein Mutter, das werde ich nicht tun, sonst geht meine rechte Seite hoch." Ein sehr beliebter Trick! Sehr beliebt. "Ich
kann diese Arbeit nicht machen." Wenn es an die Arbeit geht, laufen sie weg. Wie viele Leute arbeiten? Sehr wenige. Kürzlich ging
Ich in die Küche und fragte die indischen Mädchen, was los sei. Sie sagten, alle würden weglaufen, niemand helfe ihnen. Keiner
will die Verantwortung übernehmen. Aber der Trick in Sahaja Yoga ist "wenn ich das tue, gehe ich auf die rechte Seite." Aber
wenn ihr linksseitig werdet, dann ist er an der Reihe. Es ist sehr schön, dass ihr ihn hierher gestellt habt. Alle lethargischen,
faulen Leute tun das immer wieder. Oder man sagt zu jemandem, er solle morgens aufstehen. Sie finden es schrecklich. "Oh, wie
soll ich aufstehen?" Wenn ihr euch aber eure Vergangenheit anschaut, sagt ihr, ihr hättet Drogen genommen, ihr hättet Alkohol

getrunken, ihr hättet all diese Dinge der linken Seite getan, dass ihr morgens nicht aus dem Bett kommt. Aber wie wollt ihr diese
schlechten Gewohnheiten denn loswerden? Wie soll das gehen? Wenn ihr anfangt, früh morgens aufzustehen, entsteht langsam
eine neue Gewohnheit, und ihr könnt es loswerden. Ihr macht euch einfach nur bereit, wenn die Sonne morgens aufgeht. Alkohol
ist so ein Unsinn aus der linken Seite, dass die Göttin einmal den Alkohol der ganzen Welt austrank. Ihr glaubt es nicht, den
ganzen Alkohol! Heilige wie Sainath rauchten den ganzen Tabak von Maharashtra, aber sie rauchen dort immer noch. Shiva trank
einmal das ganze Gift, denn Er ist der, der das Leben schenkt. Immer haben Sie so viel getan, mit solch einer Ernsthaftigkeit,
absolut konzentriert. Ihr seht auch, dass Ich so arbeite. Aber auch Sie haben so gearbeitet. Haltet also nichts für
selbstverständlich. Ich bat viele von euch aufzuschreiben, "was habe ich heute für Sahaja Yoga getan?" Für euch selbst tut ihr
alles: "Ich streiche mein Haus, ich streiche meine Küche, ich werde meinen schönen Sari und meine Bluse herrichten - für mich."
"Was habe ich für Sahaja Yoga getan?" "Wie viele Geschenke habe ich anderen gemacht?" "Wie viele Briefe habe ich
geschrieben?" Über welche Erfahrungen habe ich geschrieben? Und das Wichtigste: "Wie oft habe ich die Liebe meiner Mutter im
Herzen gespürt?" Aber Ich sage euch den Grund, warum im Westen dieses große Problem besteht, Ich habe es jetzt gefunden.
So wie Ich Sahaja Yoga gefunden habe, habe Ich auch das Geheimnis gefunden, das Ich euch heute verrate. Das ist auch die
Shakti des Durchdringens, dass die Dämonen gefunden werden und wie sie in unseren Köpfen arbeiten und gedeihen. Ich glaube,
einigen habe Ich es schon gesagt, aber Ich sage es euch allen. Als Kinder bis zum Alter von fünf Jahren, sind wir ich-bezogen, im
Sinne, dass wir uns nur um uns selbst kümmern. Gebt zehn Kindern zehn Spielzeuge, und sie werden sie nehmen und
miteinander spielen. Sie sprechen mit niemandem, sie spielen einfach los. Sie stören auch niemanden, es ist ein Parallel-Leben.
Sie stören nicht. Wenn sie es tun, schlagen sie vielleicht, oder machen sonst einen Unsinn. Vielleicht weil irgendein Bhoot in
ihnen sitzt, wenn sie Kinder sind. Wenn sie, sagen wir, fünf Jahre alt sind, und ihr fragt ein Kind: "Schau mal, was siehst du?",
dann antwortet es vielleicht: "Ich sehe einen Tiger und Blumen, das alles sehe ich." Wenn es aber dort steht und jemand anders
auf der anderen Seite, wird es sagen, dass auch der andere einen Tiger sieht und die Blumen usw. Probiert es aus. Denn es kann
nicht mit den Augen eines anderen schauen. Es ist einfach nur mit seinem Ego beschäftigt. Ich habe jetzt herausgefunden, dass
die ganze westliche Kultur, Ich weiß nicht, ob es früher auch so war, die Eltern hatten ihre Kinder gut im Griff, sie fühlten sich
verantwortlich für die Kinder. Sie benahmen sich richtig, damit die Kinder in Ordnung waren. Sie stritten zum Beispiel nicht vor
den Kindern weiter miteinander. Ich meine kleine Streitigkeiten sind normal, aber sie sollten im Schlafzimmer stattfinden. Ich
habe, als Ich noch klein war, niemals Filme gesehen, in denen sich Ehemann und Ehefrau ständig streiten oder die Scheidung
einreichen. Es gibt überhaupt kein Verständnis zwischen Mann und Frau, aber sind sie bei einem anderen Mann oder einer
anderen Frau, haben sie ein breites Lächeln auf dem Gesicht. Wenn ihr auf der Straße zwei Leute mit so einem Gesicht seht,
könnt ihr sicher sein, dass sie nicht verheiratet sind. Das sind die modernen Zeiten. Das ist die moderne Zeit. Und im Westen ist
es am schlimmsten. Es ist so, dass auch die Eltern nicht erwachsen sind, sie sind unreif und ohne Verantwortungsbewusstsein.
Sie haben Kinder, und wissen nicht, wie mit dem Mann umgehen. Besonders die Frauen hier sind extem dominant und dumm,
das muss Ich sagen. Sie wissen nichts über Kochen, sie wissen überhaupt gar nichts, sie können nur Karriere machen, sie sitzen
in der Bank und schreiben etwas. Und sie sind extrem unwissend. Sie wissen nicht, wie sie mit ihrem Mann umgehen sollen, sie
wissen nicht, wie sie mit ihren Kindern umgehen sollen, sie haben es nicht gelernt. Ihre Mutter hat ihnen keine Aufmerksamkeit
gegeben und hat sie nicht diszipliniert. Das ich-bezogene Kind bleibt also ich-bezogen. Keine Liebe, keine Zuneigung. Wir würden
unsere Mutter als sehr streng beschreiben. Extrem streng. Aber sie war auch extrem liebevoll. Sehr streng, wie Jagadamba. Wir
mussten kochen und sie sagte uns sogar, wie wir den Löffel halten müssen. "Nicht in diesem Winkel, so nicht, du musst es so
machen." "Warum stehst du so?" "Wo ist deine Aufmerksamkeit?" Und es gab keine Fragen. All dieses Disziplinieren in der
Kindheit kommt uns heute zugute. Und sie waren extrem liebevoll. Sie waren zu unserem Besten, alles, was sie taten, war zu
unserem Besten. Aber besonders in der Schweiz kamen mir die Mütter immer so ungebildet vor. Und sie sind extrem eifersüchtig
auf ihre Töchter. Unsere Mütter, meine Mutter war sehr gebildet, aber ihre eigene Mutter überhaupt nicht. Sie war aber eine weise
Frau. Sie hatte ihr Verantwortungsbewusstsein. Sie wusste, sie ist eine Mutter, und sie muss sich entsprechend verhalten. Sie
durfte nicht kindisch oder dumm sein. Weil diese Frauen eine solche Liebe nicht bekamen, sind sie immer noch ich-bezogen. Sie
sind immer noch Babies. Sie sind noch nicht erwachsen. Noch immer können sie nicht mit den Augen anderer sehen. Und sie
werden sehr stur. "Nein, das ist nicht wahr!" Lasst es uns anschauen. Heute hattet ihr die Adi Shakti Puja, das ist eine gefährliche
Puja, denn sie ist wie ein Spiegel, in dem ihr euch selbst anschauen müsst. Ihr müsst euch klar anschauen. Euren Ehemann zu
dominieren ist ein Unfug. Ihr wisst nur nicht, wie ihr mit eurem Mann umgehen müsst, das ist alles. Es ist schon so, dass
indische Frauen ihre Männer in gewisser Weise dominieren, ok. Die Männer können ohne ihre Frauen nicht leben. Sie können es
nicht. Sie wissen noch nicht einmal, wie ihre Sachen packen, wie man einen Tee kocht, wie man ein Ei kocht, sie wissen rein gar
nichts. Sie können das Haus nicht abschließen, den Schrank nicht öffnen und kein Bett machen. Sie können alle diese

praktischen Dinge nicht. Ich meine, Mein Mann kam immer zu Mir, um zu fragen, ob die Krawatte in Ordnung ist. und zwar schon
lange, jetzt weiß er, dass Ich die Adi Shakti bin, aber auch früher. Immer kam er und fragte: "Ist das gut so?" "Nein, es ist nicht
gut." Und dann wechselte er seine Krawatte. Aber weil ihr nicht erwachsen seid, weil ihr nicht reif seid, wisst ihr nicht, wie ihr
euren Mann behandeln müsst. Ihr versucht zu dominieren. Und die Kinder lernen es von euch. Sie versuchen auch, euch zu
dominieren. Ihr müsst also verstehen, dass die Autorität von oben kommt. Ich sage zum Beispiel immer: "Ich bin nicht Gott,
Sadashiva ist Gott." Gregoire war ziemlich schockiert, als Ich ihm das sagte. Aber Ich bin auch Gott. Was ist Er ohne Mich? Ich
bin Seine Kraft. Er ist machtlos. Aber lasst Ihn Gott sein, das ist gut. Denn wenn ihr einen Schuldigen braucht, dann ist Er
derjenige, Er ist schließlich Gott. Aber Ich muss hart arbeiten, damit Er zufrieden ist. Ihr wisst, dass Ihm sonst alle egal sind. Er
würde einfach alle zerstören, das ist alles, was Er kennt. Er würde euch zerstören, jeden, der Mich täuschen will. Er würde euch
so zerstören, dass ihr für viele Leben nicht als Mensch geboren werden könntet. So ist Er, ein schrecklicher Genosse. Er ist
derjenige, der all diese Dinge getan hat. Wir müssen also wachsen. Wir müssen zu weisen Frauen werden, Frauen, die wie die
Mutter Erde sind. Ihr sagt zu Mir: "Mutter, Du arbeitest so hart und siehst immer so frisch aus." Das liegt daran, dass Ich es
genieße. Es ist wie Musik für Mich. Arbeiten ist wie Musik für Mich. Kochen ist wie Musik für Mich. Alles ist Musik für Mich.
Macht Musik euch müde? Ganz im Gegenteil, sie erfrischt euch. Und wenn Ich Dämonen töte, ihr habt es sicher gesehen, dann
kommt noch mehr Licht in Mich hinein. Es ist genau umgekehrt. Ich möchte, dass Ihr das versteht. Bitte haltet heute tiefe
Innenschau, Seelenschau. Findet heraus, was nicht stimmt mit euch. Verwöhnt nicht euer Ego, denn das Ego macht euch zu
Idioten, das müsst ihr schon bemerkt haben. Es gibt auch einige Leute in Sahaja Yoga, die so sind, idiotisch. Aber sie halten sich
für die Größten. Wir alle wissen das. In einem Zirkus braucht man auch Clowns. Aber es müssen auch Löwen und Tiger da sein.
Was die Leute beeindruckt, sind die Löwen und Tiger, und nicht die Clowns. Es ist also wichtig, lasst uns introspektieren und
selbst sehen, wie viel wir für Sahaja Yoga getan haben. Zu einer Sache muss Ich euch natürlich gratulieren. Ihr wisst ja, dass Ich
bin, was Ich bin. Ich habe nichts dafür getan, Ich bin es einfach. Ich bin. Ich bin die Kraft. Wenn Ich die Kraft habe, weil Ich die
Kraft bin, weswegen sollte Ich Mich dann so erhaben fühlen? Ich fühle Mich überhaupt nicht so. Aber wenn Ich meine Kraft nicht
einsetze, dann werde Ich wie ein Mensch. Warum bin Ich die Göttin? Weil Ich Meine Kraft voll benutze. Und wenn ihr eure Kraft
nicht benutzt, aus irgendwelchen unsinnigen Gründen oder Ängsten, weil ihr Versuchungen unterliegt oder Einschränkungen
spürt, egal, wenn ihr nicht hinausgeht und eure Kraft der Liebe benutzt, dann könnt ihr nicht aufsteigen. Wenn ihr euch alles
genau anschaut, seht ihr, dass die ganze Kraft eurer Mutter in der Liebe liegt. Alles, was Sie tut, tut Sie aus Liebe für Ihre
Schöpfung. Introspektion setzt sein, aber ihr solltet nicht zu spät damit beginnen. Ich spreche seit langer Zeit darüber wie die
Mutter Erde ausgebeutet wird, wie so viele Dinge geschehen. Ihr müsst es schon gehört haben, Ich spreche seit achtzehn Jahren
davon. Jetzt stehen die Umweltprobleme wie ein Rakshasa vor euch. Was macht ihr mit ihm? Ihr konfrontiert ihn. Ganz
automatisch müsst ihr euch selbst und eure Zerstörung anschauen. Wenn ihr noch nicht introspektiert, tut es jetzt, sonst wird es
irgendwann zu spät sein. Seid nicht einfach zufrieden mit euch, weil ihr jetzt Sahaja Yogis seid, und das war es. Wenn ihr
natürlich zu Meiner Puja gekommen seid, ist es, als ob ihr ins Meer fallen würdet, das Meer hat die Kraft euch aufzunehmen.
Aber es hat auch die Kraft, euch zurück ans Ufer zu werfen. Es wirkt in beide Richtungen. "Warum kann ich in Sahaja Yoga nicht
tiefer gehen?" Ihr rechtfertigt es damit, keine Zeit zu haben, beschäftigt zu sein, im Büro zu arbeiten und alles Mögliche zu tun.
Dann seid ihr keine Sahaja Yogis. Gebt all eure Zeit Sahaja Yoga. Denn dann gibt euch Sahaja Yoga Zeit für alles andere. Ich
kenne Leute, die Ich plötzlich auf Pujas sehe, mal in Vancouver, dann in San Diego, mal hier. Ich fragte: "Wie kommt es, was ist
mit eurer Arbeit?" Er sagte: "Die Arbeit hat uns hierher gebracht, genau zum richtigen Zeitpunkt." Wenn diese Kraft so groß ist, sie
zu verstehen, zu wissen, dass sie so groß ist, dann überlasst alles dieser Kraft. Sie wird alles für euch tun und organisieren.
Heute sprechen wir also über Shakti, über die Kraft der Göttin, die noch so viel mehr entdeckt werden muss, die so kompliziert
ist, sehr balanciert und extrem effizient. Aber egal, was diese Kräfte in euch getan haben, bitte respektiert sie. Bitte versucht, sie
aufzunehmen und lasst euer Wesen wachsen. Sagt nicht: "Jetzt bin ich verheiratet" oder "jetzt bin ich schwanger, ich habe
Kinder, ich habe Jobs", nichts dergleichen. Alles wird perfekt, sobald ihr euch selbst perfektioniert. Alles hängt mit eurer eigenen
Vollkommenheit zusammen. Dann fragt ihr Mich auch nicht mehr, "Welche Arbeit soll ich machen, Mutter? Was muss ich
erreichen?" Nichts dergleichen. Ihr geht einfach euren Weg und alles kommt von selbst. Alle Dämonen wurden also getötet, aber
sie sind wieder zurück auf ihren Plätzen. Das schlimmste ist, dass sie eingedrungen sind in die Köpfe der Sucher. Denn dieses
Mal sind sie als Gurus gekommen. Sie sind als katholische Kirche hier, als protestantische Kirche, als alle möglichen Tempel und
Fundamentalisten und so weiter. Sie sehen auch alle wie Rakshasas aus, wenn ihr sie anschaut. Wenn sie euch beeinflussen,
gehen sie in eure Köpfe. Aber wenn ihr in Sahaja Yoga seid, werden auch diese Köpfe gereinigt, und ihr seid in Ordnung und frei
davon. Aber was fangt ihr dann damit an, mit all dieser Arbeit, sich reinigen, Freude geben usw., was fangt ihr damit an? Ihr
müsst es an andere weitergeben. Das ist eure Verantwortung. Zuerst müssen also eurer Charakter, euer Verhalten und eure

Beziehungen so rein sein, dass das Licht ganz von selbst ausgestrahlt wird. So wie durch ein ganz sauberes Glas das Licht
durchscheinen kann. Und da die Kundalini der reine Wunsch ist, müsst ihr einen sehr leidenschaftlichen und sprudelnden
Wunsch verspüren, der nur so aus euch herausströmt, anderen Vibrationen und die Selbstverwirklichung zu geben. Gebt es den
Bäumen, den Hunden, einfach jedem, und wenn ihr Menschen findet, auch Menschen. Das ist ziemlich schwierig. Das müsst ihr
also tun. Aber ganz gleich, was ihr tut, haltet die Aufmerksamkeit auf eurer Verbindung. Aber sie machen Sahaja Yoga und
gleichzeitig ist ihre Verbindung nicht gefestigt. Was gebt ihr dann weiter? Sahaja Yoga oder was? Gebt ihr Dunkelheit? Ihr gebt
Unwissenheit. Ihr gebt Verrücktheit. Das heißt, zu dieser mächtigen Shakti müsst ihr stets Verbindung halten, und Sie zufrieden
halten. So ist zum Beispiel das Protokoll sehr wichtig, denn alle die - seht ihr, Sie haben einen Sinn für das Protokoll, denn es
steht fest. Auch ihr solltet das Protokoll richtig festigen. Es ist ziemlich schwierig oder peinlich, euch als Mensch zu sagen, was
das Protokoll der Göttin ist. Wirklich, aber Ich muss es euch sagen. denn Ich möchte nicht, dass ihr zu Schaden kommt. Aber das
Protokoll muss eingehalten werden und es könnte sehr gut verstanden werden. Natürlich ist es jetzt viel besser. Als sie zum
ersten Mal Puja zu Mir machten in Delhi, machten sie Aarti mit einem Plastikteller, und das Kumkum war in Plastikdosen. Ich
machte Mir solche Sorgen um diese Leute, dass Mein ganzer Körper sich zusammenzog, um sie zu kontrollieren, "Tut jetzt bitte
nichts!" Wenn Ihr Mein Foto anschaut, sehe Ich darauf ganz anders aus. Ich war so überrascht, dass sie nicht wussten, was tun.
Auch jetzt achtet bitte auf das Protokoll. Morgens, zum Beispiel, laufen sie einfach in ihren Schlafanzügen umher, das ist falsch.
Ihr müsst euch anständig anziehen. Ihr lauft herum und wisst nicht, was die Adi Shakti ist. Oder wisst ihr es? Wenn ihr es wisst,
dann tretet ihr der Adi Shakti gegenüber. Ihr müsst das Protokoll verstehen. Dafür haben die Leute in Indien zum Glück viel Sinn.
Aber auch sie vergessen es manchmal. Das Protokoll ist also sehr wichtig, denn Sie werden sehr zornig werden, wenn ihr das
Protokoll nicht beachtet. Das ist äußerst wichtig. Darum hat Christus gesagt, dass er alles, was gegen Ihn selbst geschieht,
dulden wird, aber nichts, was gegen den Heiligen Geist geht. Er sagte auch: "Vorsicht vor den murrenden Seelen", denn wenn ihr
hinter Meinem Rücken murrt, höre Ich alles. Sie berichten Mir alles. Wenn ihr etwas hinter Meinem Rücken tut, weiß Ich was los
ist. Ich lasse Zeit verstreichen. Aber dann kommt die Auswirkung. Es ist alles zu eurem Besten, geschieht zu eurem Wohl, für
euren Aufstieg für den ihr seit Ewigkeiten kämpft. Ihr müsst euch selbst respektieren, dass ihr Sucher seid und jetzt die Wahrheit
gefunden habt. Macht eine Krone daraus und setzt sie euch auf den Kopf. Ihr seid jetzt wie Herren. Solange ihr nicht wisst,
welche Kräfte ihr habt und wie ihr sie bekommen habt, solange ihr daran nicht immer denkt und diese Wahrheit ein Teil von euch
wird, wird es schwer sein für euch zu wachsen. Ihr seid dann weder hier noch da, und hängt in der Luft wie ein Pendel, das hin
und her schwingt. Eine Sahaja Yogini sollte sich schämen zu sagen, ich werde nach links oder rechts gehen. Wie könnt ihr so
empfindlich sein? Weil ihr nicht gewachsen seid. Ihr müsst sein wie der Fels von Gibraltar. Wie könnt ihr Blockaden haben? Gut,
wenn ihr der Meinung seid, jemand sei extrem negativ, meidet diese Person. Aber ihr dürft euch nicht so zieren. Meine Kinder
sind viras, sie sind wie Ritter, uns sie müssen so sein. Ihr seid Meine Kinder. Ihr seid nicht mehr Christen, Hindus oder Moslems.
Ihr seid nicht mehr all diese fürchterlichen, dämonischen Menschen, sondern Ihr seid Meine Kinder und ihr müsst tapfer sein, ihr
müsst rechtschaffen sein, ihr müsst gut sein, mitfühlend und dynamisch. Das ist das Mindeste. Ich hoffe, dass ihr euch nach
dieser Puja hinsetzen werdet, und meditiert und introspektiert und herausfindet, warum ihr was tut und wo das Problem liegt.
Gestern sind zum Beispiel einige eingenickt, Ich habe es gesehen, wegen ihres linken Nabhis. Korrigiert also euer linkes Nabhi.
Aber wenn ihr wirklich mit dieser göttlichen Kraft verbunden seid, könnt ihr drei Tage und drei Nächte lang wach bleiben, ihr
werdet nicht müde sein. Das ist euch manchmal passiert, aber die Aufmerksamkeit sollte auf der Kraft sein, sie sollte auf der
Verbindung sein, die wir mit dieser Kraft haben. Nur dann. Anders werdet ihr erschöpft sein, das ist natürlich. Alles ist ganz
logisch, so logisch. Dankt Gott und dankt euch selbst, dankt eurem Glück, ihr habt solches Glück, denn ihr seid nur wenige, die
diese Verbindung erreicht haben und diese Kraft in sich aufsaugen mit solch einer Leichtigkeit. Und was seid ihr, warum
benehmt ihr euch wie ganz normale Leute von der Straße mit ihren dummen Fragen? Ihr wundert euch bestimmt, dass die Göttin
in früheren Leben nie so gesprochen hat wie jetzt Ich. Ein oder zwei Worte waren ausreichend, Sie sagte "Hu" und tötete den
einen, "Ha!" und der nächste war tot. Das alles regelte Sie einfach indem Sie "Hu, Ha, He, Hey" sagte. Aber Sie gaben niemals
irgendjemandem die Selbstverwirklichung, keine der Inkarnationen. Sie sagten: "Nein, nein, nicht Ich. Nicht Ich, es tut Mir leid,
aber Ich tue das nicht." Sie müssen gesehen haben, wie dumm die Menschen sind. "Oh Gott, es ist nichts, Mir geht`s gut, Ich
kann vierzehn Jahre in den Dschungel gehen, Ich kann für Arjuna der Wagenlenker sein, Ich kann Mich kreuzigen lassen oder Gift
nehmen, aber bitte verlange nicht von Mir, mit Menschen umzugehen. Nein, nein, nein. Es ist einfacher zum Zoo zu gehen, als zu
den Menschen." Deshalb tat es keiner von Ihnen, keiner. Manche sprachen noch nicht einmal darüber, Sie dachten, wenn Wir
etwas sagen, heißt es "Warum gibst du mir nicht die Selbstverwirklichung?" Keiner von ihnen. Es ist also das Mitgefühl, die Liebe
und das Vertrauen der Adi Shakti, dass ihr ebenfalls Vertrauen haben solltet. Ich habe euch nicht nur die Selbstverwirklichung
gegeben, sondern Ich habe euch auch Kräfte gegeben, damit ihr die Selbstverwirklichung an andere weitergeben könnt. Keine

der Inkarnationen tat das, was ihr heute tut. Mit all Ihren Kräften taten Sie es nicht, und ihr könnt es tun, obwohl eure Instrumente
nicht so stark sind und nicht so göttlich. Dennoch müssen wir noch wachsen, und in unseren eigenen Leben unsere Prioritäten
ändern. Für die Deitäten lag die Priorität allein bei göttlicher Arbeit, bei sonst gar nichts. Niemand nahm eine Arbeit auf, niemand
ging an die Universität und studierte. Das einzige, was sie taten, war die Arbeit Gottes. Wenn ihr alles als Arbeit Gottes verrichtet,
wird die Energie in euch hineinfließen. Wenn ihr mit der Arbeit Gottes beginnt, wird alles, was ihr tut, zur Arbeit Gottes. In dem
Sinne, dass ihr euch entscheidet, die Arbeit Gottes zu tun "Ich tue die Arbeit Gottes", und Gott übernimmt das Ganze. Er
übernimmt den ganzen Rest der Dinge, ihr verrichtet die Arbeit Gottes, und Er übernimmt. Ich hoffe, ihr versteht das. Versucht es.
Probiert es aus. Habt Vertrauen. Und Gott sei Dank, habt ihr jemanden wie eure Mutter, die euch sagen kann, was nicht stimmt
bei euch. Gott sei Dank! Selbst eure Mütter sagten euch nicht, was nicht stimmte, weil sie so viel Angst vor euch hatten. Aber
sagt nicht, wenn etwas gesagt wird, "Mutter, mein Herz bekommt eine Blockade." Ich meine, was wollt ihr dann tun? Wenn ihr
versteht, dass es Mir darum geht, dass ihr euch verbessert, dass Ich es aus Liebe und Sorge tue, dann könnt ihr diese Dinge
ändern. Aber Ich glaube, es kommt gar nicht auf das mentale Verständnis an, sondern auf ein Verständnis auf höherer Ebene, wo
es einfach Teil eures Bewusstseins wird. "Wie kann das falsch sein? Alles muss gut für mich sein, alles ist gut für mich." Und zu
guter Letzt muss man verstehen, dass alle sieben Chakras, auf denen Ich arbeite, auch kollektiv von Mir in Meiner Virata gehalten
werden. Die Qualität der Viratangana besteht darin, dass Sie dieses universelle Bewusstsein in uns erschafft, die Kollektivität.
Und ihr müsst sehen, dass wir in der heutigen Zeit nur kollektiv auf einem spirituellen Weg sind. Darum geht es. Denn wir haben
die Stufe des Sahasraras erreicht, und hier gibt es nur den kollektiven Weg, anders geht es nicht. Das müsst ihr hundertprozentig
verstehen. Jeder, der versucht, die Kollektivität mit seinem Verhalten zu stören, oder durch irgendetwas, wird ohne Zweifel
hinausfliegen, und er wird auch in falsche Hände fallen. Das heißt die Kollektivität ist die Arbeit der Adi Shakti. Denn auf der
Ebene des Sahasraras, am Sahasrara, regiert die Virata. Und die Kraft der Virata ist die Viratangana. Diejenige, die die
Kollektivität erschafft. Das ist das Wichtigste, was wir verstehen müssen, Wenn wir aus irgendeinem Grund nicht kollektiv sein
können, aus Eifersucht vielleicht, oder Minderwertigkeitsgefühlen, weil irgendetwas von hinten kommt, und sich wie ein Wurm
eingräbt, dann wisst, dass etwas nicht stimmt mit euch. Nichts ist falsch an der Kollektivität. Kritisiert nicht die Kollektivität, bis
Ich es selbst herausfinde und in Ordnung bringe. Bleibt weise bei der Kollektivität, bleibt ernsthaft und versucht, die Kollektivität
zusammenzuhalten. Versucht zu helfen, dass jeder die Kollektivität genießen kann. Kritisiert euch nicht gegenseitig, sondern nur
euch selbst. Wenn ihr die Angewohnheit habt zu kritisieren, kritisiert euch am besten selbst. Das ist besser, denn das sind auch
Gewohnheiten. Besonders im Westen habe Ich gesehen, dass die Leute auf alles reagieren. Wenn sie diesen Teppich sehen, "Oh,
den mag ich nicht." Aber es ist nicht euer Teppich, er ist nicht für euch gemacht, was geht es euch an? "Nein, er gefällt mir nicht."
Aber es ist nicht eurer, was gibt es da zu Diskutieren? Er liegt hier, was regt ihr euch darüber auf? "Ich mag diese Person nicht.
Ich mag dieses Kleid nicht." Wer seid ihr? "Ich mag es nicht." Das ist in Sahaja Yoga nicht erlaubt. "Ich mag es nicht" Es gibt eine
Art und Weise, Dinge zu sagen. Aber es ist nicht nötig, überhaupt irgendwas zu sagen. Diese ganze Wichtigtuerei und Angeberei
geht gegen die Kollektivität. Dann gibt es eine andere dumme Sorte von Leuten, die sich immer darum reißen, ein Foto von Mir zu
machen. Sagt man ihnen: "Dränge dich nicht so vor, geh nicht", sagen sie: "Nein, ich gehe, ich mache das nicht, fertig aus." Aber
manche von ihnen sind wirklich ausgewiesenermaßen idiotische Dummköpfe. Sie lassen sich nicht verbessern. Aber Ich sagte
euch, macht sie euch nicht zu Vorbildern. Folgt nicht ihrem Beispiel. Wir kommen also zu dem Punkt, dass die Arbeit der Adi
Shakti das Wichtigste ist in der gesamten Schöpfung. Gut, das Töten der Dämonen ist vorbei. Was ist das? Es ist vorbei.
Saraswatis Arbeit ist getan. Sie erschuf die Dinosaurier, na und? Mahalakshmis Arbeit ist getan. Sie brachte euch auf die Stufe
des Menschen, ja und? Aber der Höhepunkt ist jetzt, wo ihr eure Selbstverwirklichung habt. wo ihr diese besondere Qualität habt,
und wo ihr ins Königreich Gottes eingetreten seid. Deshalb verhaltet euch richtig. Ihr müsst auch Würde zeigen im Wissen, dass
ihr jetzt im Königreich Gottes seid. Ich war einmal beim indischen Präsidenten, er war Mir gegenüber ein anderer Mensch. Es will
nicht in Meinen Kopf, diese Präsidentschaft und all diese Dinge. Ich ging hinauf, und alle, die Mich begleiteten, wurden sehr
bewusst, seht ihr, so. Ich fragte, was mit den Leuten los sei. "Haben sie einen Geist gesehen, oder was?" Als wir nur die Treppe
hinaufgingen. Manche standen da mit Speeren und Waffen als Wachen oder was auch immer. Ich musste nur lachen darüber.
Aber diese Leute wurden sich der Situation sehr bewusst. Wenn ihr ins Königreich Gottes eintretet, wie sehr solltet ihr euch dann
eures Verhaltens bewusst sein? Wie ihr sein solltet, wie ihr euch verhalten solltet. Spürt die Einzigartigkeit eurer Persönlichkeit,
und dass ihr bereits im Königreich Gottes seid. Spürt es einfach. Wenn ihr nur das spüren könnt, wisst ihr, wie stolz ihr darauf
sein könnt und wie würdevoll ihr sein solltet, wie schön ihr sein solltet, wie sauber, gepflegt und freundlich ihr sein solltet. Wie gut
ihr die Maryadas kennen solltet. Wenn euch klar wird, dass ihr die begehrtesten, die höchsten Plätze im Königreich Gottes
einnehmt, dann müsst ihr beweisen, dass ihr es tatsächlich erkannt habt. Dass ihr es wirklich spürt. Und ihr solltet voller Freude
und Glück sein. Wie gestern, bei der kleinsten Kleinigkeit mussten alle lachen wie alle anderen normalen Leute auch. Das ist

nicht Sahaja Yoga. Wenn jemand einen guten Witz macht, dann lacht. Aber jemand spricht, und ihr lacht sofort. Ich war
überrascht, dass ihr Sahaja Yogis seid. Stellt euch Heilige vor, würden sie das tun? Ihr seid Heilige, ihr seid Munindras mit
Smanana, durch eure Meditation seid ihr zu Königen geworden. Wie könnt ihr euch so würdelos verhalten? Versucht, eure
Position einzunehmen. Versucht es zu spüren. Als gestern natürlich das letzte Lied gesungen wurde, ist es in viele Seelen und
Herzen eingedrungen, diese einzigartige Freude, die Nirananda genannt wird. Ich habe sie gestern gespürt. Aber bewahrt sie
euch, ihr müsst sie sicher bewahren in euren Khumbas, das ist die Kundalini. Sie ist es, die hoch gekommen ist. Ich dachte
deshalb, dass heute nicht nur die Khumba verehrt wird, wo die Kundalini sitzt, sondern dass die Khumba wie ein Blumentopf
wird. Genau das ist passiert, und dann kann auch passieren, was jemand gesagt hat: "Mutter, diese Blumentöpfe können auch zu
Tischlampen werden." Ich sagte: "Siehst Du, du hast es gesagt!" Die Khumba wird zu Blumen und die Blumen werden zu Licht,
und die Lichter beginnen zu duften. Ich hoffe, ihr versteht Meine Vision und ihr steht zu Mir, ihr kommt so weit. Ich hänge
vollkommen von euch ab für Meine Vision. Wir müssen diese ganze Welt zu einem schönen Ort machen, dafür sind viele Opfer
gefordert. Ihr seid bereits gesegnet, ihr müsst nicht viel tun, ihr müsst lediglich an der Quelle der Kraft festhalten. Gott segne
euch! Ah? Danke. Matthias sagt: "Wir versprechen es." Sagt es alle. Danke vielmals. Ihr solltet alle über einige Wunder schreiben,
und wie die Dinge einfach geschehen. Wir fuhren zum Beispiel nach Paris und sie wollten einige Saris einkaufen. Nirgendwo gab
es die richtige Breite, entweder sie waren zu schmal oder sie waren zu breit. Als wir zum Auto gingen, sagte Ich plötzlich, sie
sollen stehen bleiben. Sie fragten, warum genau hier auf der Straße. "Nur auf der Straße werden diese Saris von jemandem
verkauft." Und wir bekamen sie. Oder wie ihr bereits gesehen habt auf der Ganesha Puja in Ganapatipule. Wir hatten einen
Jackpot mit Geschenken für euch. Ihr habt immer teure Geschenke gebracht, die überhaupt keinen künstlerischen Wert hatten.
Es war so eine Geldverschwendung. Selbst für nationale Pujas habt ihr nichts gefunden. Und diese Geschenke bekamen wir
genau auf die gleiche Weise. Auf dem Weg vom Flughafen sagte Ich: "Hier gibt es etwas." Sie sagten, da sei nichts, nur ein
Geschäft. Ich sagte: "Lasst uns hineingehen und schauen." Wir gingen rein und da waren all diese Dinge. Das Gleiche passierte in
Amerika. Ich ging hinunter und sagte: "China ist in Schwierigkeiten, lasst uns etwas Chinesisches kaufen." Wir gingen also in
chinesische Läden, die sehr teuer waren. An der Ecke sagte Ich: "Lasst Mich in diese kleine Gasse gehen." Und da war ein Laden,
in dem alles ganz günstig war, um nochmals vierzig Prozent billiger. Es waren um die vierzig Prozent. Und ich glaube rein zufällig
kostete hundert Meter weiter das Gleiche fünf Mal mehr oder sechs Mal mehr. Warum war das so? Versucht es auch selbst.
Aber euer Wunsch und euer Verständnis sollte rein sein. Ich dachte, diese Sahaja Yogis geben so viel unnötiges Geld aus für
wertloses Zeug. Im Grunde habe Ich bei all diesen Geschenken, die ihr mir gebt, immer wieder gebeten, damit aufzuhören. Jetzt
sind wir von den individuellen Geschenken zu den nationalen übergegangen. Aber selbst mit den nationalen Geschenken sollten
wir aufhören, und nur ein internationales machen, wenn ihr das nächstes Jahr schafft, wenn ihr einverstanden seid. Aber ganz
gleich, was ihr Mir schenkt, Ich werde es nicht verkaufen, Ich werde es niemandem schenken, es sollte möglich sein, sie
aufzubewahren für die Nachkommen. Das ist ihr Wert, und nicht das, was ihr dafür ausgegeben habt. Es ist nicht nötig, dass
jeder von euch Mir Geschenke gibt, Ich weiß, dass ihr Mich liebt. Ich weiß nicht, Ich habe auch den Leadern gesagt, bitte fragt
nicht wegen eines nationalen Geschenks und verschwendet kein Geld. Aber Ich weiß nicht, ob sie schon einverstanden sind,
wenn ja, könnten wir das beenden. Und auch das internationale Geschenk könnte man etwas kleiner halten. Denn ihr wisst, dass
Ich nichts brauche. Aber es funktioniert. Es funktioniert. Ich sagte zum Beispiel: "Schenkt mir diesmal Elfenbein", und Elfenbein
war so teuer, aber auch das fanden wir irgendwo sehr günstig. Einmal habt ihr Mir Elfenbein geschenkt, und Ich lese in der
Zeitung, dass das Kilo Elfenbein früher fünfhundert Dollar kostete, und jetzt soll es in Amerika nur drei Dollar kosten. Stimmt es?
Die Idee ist ja auch, handwerkliche und künstlerische Arbeiten zu unterstützen, denn wie oft habe Ich euch schon gesagt, ihr
könnt einfach ein wenig Ton nehmen und etwas so Schönes daraus machen, was so viel wert ist. Warum müssen wir die Mutter
Erde ausbeuten? Warum haben wir nicht einfach wenige kunstvolle Sachen anstatt so viele Dinge? Aber in den Läden kriegt man
jetzt überhaupt nichts mehr. Man kriegt keine Seide, und viele andere Dinge auch nicht. Es ist schwer, etwas Natürliches zu
finden, denn die Leute stellen nur noch künstliche Sachen her. Aber auf jeden Fall solltet ihr auch schöne Dinge erschaffen.
Wenn ihr beginnt, Schönes zu kreieren, werden wir versuchen, es zu erhalten und sparsam zu benutzen, anstatt tausende von
unnützen Wegwerfartikeln zu haben. Noch ein Weilchen und wir brauchen "Wegwerf-Menschen" Wir müssen sie entsorgen. Wie
sollen sie denn auf der Erde leben? Wenn wir nicht verstehen, dass wir uns auf der Erde beschränken müssen. Wie oft habe Ich
euch gesagt, ihr sollt kunstvolle, handgemachte Dinge kaufen, mehr Handarbeit. Geht nicht zu weit. Wenn ihr schon etwas
kaufen müsst, das künstlich ist, dann schaut wenigstens darauf, dass es kunstvoll gemacht ist. Wenn ihr einen großen Wunsch
habt, - heute ist der Tag, an dem weltweit gebetet wird für den Erhalt der Mutter Erde, deshalb habe Ich mit diesem Thema
begonnen. Wir sollten beten, dass wir künstlerische Dinge entwickeln, für uns selbst und als Geschenke für andere, und dass wir
kunsthandwerkliche Dinge benutzen. Wir können mit wenig auskommen, aber es sollten kunstvolle Dinge sein, nichts Billiges.

Überall in Frankreich stellte Ich fest, dass allem Plastik beigemischt ist. Sei es Baumwolle oder Seide, oder sei es Wolle. Es kann
alles durchsetzen, außer die Gehirne der Menschen, es ist furchtbar. Seht deshalb zu, dass ihr kunstvolle Dinge kauft, und kein
billiges Plastikzeug. Gut? So viel heute dazu. Wenn ihr Puja macht, müsst ihr Mich auch darum bitten, "Bitte Mutter, rette unsere
Erde und gib den Menschen Weisheit, damit sie sich richtig verhalten und dass sie ein Bewusstsein dafür haben." Jeder Sahaja
Yogi sollte sich bewusst sein, wie viel Energie und Strom er verbraucht oder wie viele Telefone, wie viel Wasser, wie viel von
allem. Wir müssen genügsam sein. Wenn wir keine Verantwortung dafür übernehmen, wird es sich auch nirgendwo anders
durchsetzen. Es liegt an euch, es zu tun. Ihr müsst es in eurem Alltag umsetzen, es muss Teil eures Lebens werden, dass ihr
versucht, die Energie der Mutter Erde zu bewahren. Das ist sehr wichtig. Heute ist ein Tag, an dem ganz bestimmte Gebete
gesprochen wurden, natürlich kam es von einigen Kirchen oder was auch immer, aber Ich finde, das ist ein guter Tag, denn heute
müssen sie gedacht haben, es ist der Tag der Göttin, und deshalb haben sie darum gebeten. Möge Gott euch segnen. Vierzehn
verheiratete Frauen, die noch nicht Meine Puja gemacht haben.

1990-1212, Puja (Auszüge)
View online.
12. Dezember 1990, Puja, Shrirampur, Indien (Auszüge) Das zweite, was ihr wissen müsst: Ich bin auch eine Frau; Ich habe nie
Angst vor irgendetwas. Natürlich, über Tiere habe ich euch schon erzählt. Mit Ausnahme von Betrunkenen – man weiß nie, wie
sie sich verhalten werden, weil es nicht einfach ist, sie haben keine Sinne (oder: keine Vernunft). Ich habe vor überhaupt nichts
Angst. Ebenso müsst ihr wissen, dass eure Mutter bei euch ist, und dass ihr überhaupt keine Angst haben solltet. Und dann ist es
unsinnig, mit eurer Angst zu prahlen. Sobald ihr erkennt, wie kraftvoll (oder: mächtig) ihr seid, und wie sehr ihr mit dieser Kraft
verbunden seid, die so mächtig und allesdurchdringend ist, die die ganze lebendige Arbeit leistet, werdet ihr niemals auf eine
dieser komischen Ideen (oder: Flausen) kommen, die vergessen werden müssen. Ihr müsst die Schwelle dieser
Konditionierungen, die ihr hattet, überqueren. Öffnet einfach euer Herz und seht selbst, wo ihr euch befindet, was ihr erreicht
habt, und unter welchem Segen ihr hier seid. Möge Gott euch segnen!

1990-1214, Rede zu Sahaja Yogis (Auszüge)
View online.
14. Dezember 1990, Konversation, Pune, Indien (Auszüge) Wir müssen einfache Menschen sein. Wir müssen auf einfache Art
und Weise miteinander reden, nicht auf komplizierte Art und Weise, sondern auf eine sehr einfache, liebliche Art und Weise. So
werden wir eine schöne Welt erschaffen. Deshalb möchte ich euch alle bitten, sehr freundlich und sehr sanft miteinander
umzugehen - insbesondere mit den neu heiratenden Paaren. Versucht freundlich zu sein. Niemand wird euch dominieren, wenn
ihr freundlich seid. Ihr dominiert euch bloß selbst. Und versucht nicht, euren Ehemann oder eure Ehefrau zu kontrollieren. Lasst
sie sein. Lasst sie ihren Freiraum genießen. Sie werden nichts falsch machen. Manche Leute versuchen zu viel zu kontrollieren
und es gibt Probleme. Versucht also nicht zu kontrollieren, wie zum Beispiel: "Wenn ich es hier aufbewahre, werden sie es dort
aufbewahren." Es ist nicht nötig. Lasst es sein. Es spielt keine Rolle; es ist nichts Ernstes. Aber ich habe gesehen, dass solche
Ehen bei den kleinsten Dingen missglücken. Und es ist absolut falsch. Heute ist also ein sehr glückverheißender Tag für
Hochzeiten. So viele Leute haben sich verlobt, um verheiratet zu sein. Aber ihr müsst daran denken, dass ihr eure Verbindung mit
der Freude nicht verlieren solltet. Das ist Dummheit (oder: Unvernunft). Wenn zwei schöne Vögel zusammen sind, sollten sie
zwitschern und lachen und sich erfreuen. Wenn sie stattdessen anfangen, sich gegenseitig zu pieksen, wie sollten wir sie dann
nennen?

1990-1217, Shri Chakra and Shri Lalita Puja
View online.
Shri Lalita and Shri Chakra Puja, Brahmapuri nahe Satara (Indien), India Tour 1990/91, 17. Dezember, 1990
Das Wissen über die Kudalini wurde schon seit Langem in vielen Sanskrit Schriften beschrieben.
Und auch in der Ayurveda wird es nicht nur beschrieben, sondern sogar die Lehrbücher sprechen über die Kundalini und die
Chakras. Denn Ayurveda ist Sahaja Yoga sehr, sehr ähnlich. Sogar wenn man sich die Geschichte der westlichen Medizin
anschaut, findet man in den Anfängen drei „doshas", man bezog sich auf 3 Probleme, die es geben kann, genau wie in der
Ayurveda: Die rechte Seite, diese hat das „pita", also die Galle, die linke Seite, die den Husten bringt, also den Schleim, und der
zentrale Kanal mit den Problemen des „vayuh", den Gasen. Glücklicherweise haben so viele Westler Sahaja Yoga angenommen
und versucht, all die verschiedenen Kombinationen und Veränderungen auf die simple Formel von links, rechts und Mitte zu
reduzieren. Aber das Wissen von Sahaja Yoga ist absolut grundlegend. Sogar die Ayurveda ist einen Schritt von der Realität
entfernt oder von dem, was man als die Grundlagen bezeichnen kann. Ihr beschäftigt euch also mit den Grundlagen, aus denen
ein Mensch gemacht ist. Und wenn dieses Wissen vor langer Zeit in Indien entdeckt wurde, sollten wir es dann nicht akzeptieren?
Die Menschen konnten damals in Meditation versinken und all diese tieferen Dinge herausfinden, weil sie nicht gegen die Natur
kämpfen mussten. Ihr habt gesehen, wie schön die Natur hier ist.
Man kann sein ganzes Leben unter einem Baum verbringen, während man sich im Westen bevor man aus dem Haus geht
mindestens 15 bis 20 Minuten für die Vorbereitung nehmen muss! Das ist ein richtiger Kampf! Hier war die Natur also so
freundlich und so konnten die Leute meditieren und fanden all das tiefere Wissen in ihrem Inneren. Als sie es entdeckten, wurde
alles in der Sprache des Sanskrit nieder geschrieben. Ich habe so ein dickes Buch darüber, das alle Shakti Pitas beschreibt und
all die Shri Chakras, Brahma Chakra, Lalita Chakras und Ähnliches. Aber es wurde einfach nur nieder geschrieben und kaum
jemand bekam seine Realisation. Aber in allen anderen Sprachen wie Marathi oder Hindi, die von den normalen Menschen
gesprochen wurden, wurde nichts getan. Niemand wusste etwas darüber. Nur wenig Leute, die darüber gelesen hatten,
besonders die Shalivas, begannen mit der Recherche und begannen daran zu arbeiten. Aber nur wenige Leute bekamen ihre
Realisation; sehr, sehr wenige.
Dann im zwölften Jahrhundert nur die Nats (Gurus), die Experten in Sanskrit waren, und rigoros befolgten, dass ein Meister nicht
mehr als einen Schüler haben sollte. Dies war ihre Tradition. Aber im zwölften Jahrhundert kam Ganadeva, Ganeshwara, der
auch ein Nath war - sein Guru war sein eigener Bruder - und er bat seinen eigenen Bruder um Erlaubnis, all diese Dinge öffentlich
sagen zu dürfen. Zumindest es zu sagen, in Marathi-Sprache, denn die Allgemeinheit weiß nichts über dieses Wissen. Also
erlaubte er es ihm und so schrieb er die sechs Kapitel der Ganeshwari, in denen er die Kundalini beschrieb. Aber dies war im
zwölften Jahrhundert. Danach schrieben und redeten viele Heilige darüber. Auch dort, wo wir gestern waren, in Sattara, wie ihr
wisst, lebte dort der Heilige Ramdasa (1608) Als ihn jemand fragte: „Wie lange dauert es, bis die Kundalini aufsteigt?" Er
antwortete: „In diesem Moment. Aber derjenige, der es haben möchte, sollte es verdienen, und derjenige, der es gibt, sollte dazu
fähig sein!"
Das ist eine starke Bedingung. Das ist wirklich eine große Bedingung, sage Ich euch! Deshalb bekamen sehr, sehr wenige Leute
die Realisation. Und diejenigen, die als realisierte Seelen geboren worden waren, empfanden es als Unmöglichkeit, zu den
Menschen zu sprechen. Ganeshwara, der selbst so eine erleuchtete Seele war, schrieb ein wunderschönes Buch: 'Amrutannapur',
das Ich versuchen werde zu übersetzen, und dies ist sehr erbaulich, zumindest gibt es Mir sehr viel Freude. Er tauchte so sehr in
das Verständnis dieser Freude ein. Ich wünschte, die Englische Sprache würde Mir diese Subtilität bieten, um dieses Buch zu
übersetzen! Er schrieb all diese Dinge schon mit 23 Jahren! Und mit 23 Jahren war er es schon so leid, dass er seinen
Samadhi-Zustand wählte, indem er in eine Höhle ging und sich umbrachte. Er war sehr viel gequält worden.
Heutzutage wird nicht einmal dieses dumme Sandrashraddha, so stark angegriffen, aber all die Heiligen wurden in diesem Land
wie in jedem anderen Land sehr gequält. Und es gab keinen Schutz durch die Polizei. Es gab niemanden, der veröffentlichte, was

dort geschah. Trotz alledem gibt es jetzt viele Sahaja Yogis, die hohe Positionen in der Regierung inne haben und es könnte der
Tag kommen, wo alles explodiert! Das größte Problem unseres Landes ist etwas, das ihr nicht verstehen könnt, weil ihr dieses
Problem bei euch nicht habt, nämlich die Korruption von A bis Z, für alles und jedes. Das könnt ihr nicht verstehen. Ich habe noch
kein Land kennen gelernt, wo es in solch einem Ausmaß vorkommt! Sogar auf den Philippinen war es nur eine einzelne Person.
Hier muss jeder das Geld zusammen bekommen und zahlen, um Leute zu schmieren. Bevor ihr nicht zu Sahaja Yoga kommt,
wird auch dieses Problem nicht zu lösen sein.
Und Sahaja Yoga kann nur funktionieren, wenn die Leute verstehen, dass es ihr Erbe ist und dass sie die Fähigkeit haben, Sahaja
Yoga zu verstehen und auch die Fähigkeit, es zu verbreiten. In Nordindien ist es viel besser, obwohl die Vibrationen in
Maharastra viel besser sind. Das ist komisch, die Vibrationen sind in Maharastra sehr gut, doch in Nordindien sind die Menschen
Sahaja Yogis und es sind sehr, sehr viele. Man kann es nicht sagen, sogar in Bombay kommen zwölftausend Leute zu Meinen
Programmen. Aber trotzdem ist es sehr erstaunlich, wie es sich in Nordindien verbreitet. Und es verbreitet sich auch hier in
Satara, denn dieser Distrikt wurde von Ramdasa gesegnet. Ich glaube, wo immer eine Blume ist, müssen auch Dornen sein und in
diesem Distrikt gibt es wirklich einige sehr böse Halunken. Ahmedabad ist viel besser, in Aurangabad geht es auch viel besser,
es wird in Aurangabad viel besser funktionieren. Und geht man dann auf die andere Seite, Bera, wo Ich herkomme, dort
funktioniert alles sehr schnell, alles geht sehr schnell dort. Ich war erstaunt, dass mir die Leute sagten, in Ahmedabad gibt es so
viele Sahaja Yogis, in Akola gibt es auch so viele und Ich war überrascht, Ich war dort nie.
So gut verbreitet es sich also in Maharastra. Euer Lied über Maharastra Desha funktioniert also, es versagt nicht. Aber Ich
glaube, Satara ist am schwierigsten. Als wir dort gestern gearbeitet haben, habe Ich mit ihnen geschimpft, wie sie sich
benehmen! Es hat ihnen sehr geholfen, denn diejenigen, die gekommen sind um sie anzugreifen, setzten sich dazu und bekamen
ihre Realisation. Sie verleiten die Leute dazu, eine Art neuer Kultur zu beginnen, so wie früher die Hippie-Kultur. Sie scharen junge
Leute um sich. Junge Leute gehen von der Schule ab. Einige Eltern waren bei Mir und klagten darüber. Sie kümmern sich nicht
um das Lernen, sie versagen in der Schule, und diese Leute benutzen sie und verdummen sie.
Ich fragte einige der Buben: „Was sind eure Grundsätze?" Er sagte: „Wir haben keine Grundsätze." „Was ist dann euer Ziel?" „Wir
haben kein Ziel." „Warum macht ihr dann diesen Unsinn?" Sie sagten: „Alles, was uns die älteren sagen, machen wir." Ich sagte:
„Habt ihr keine eigene Persönlichkeit?" Genau das gleiche passierte, als die Hippie-Bewegung begann. Einige sogenannte
Intellektuelle gründeten diese furchtbare Hippie-Bewegung im Westen. Und als sie sahen, dass sie nichts dagegen tun können,
sie sahen, dass es nicht funktioniert, so viele Kinder verpassten ihre Ausbildung so viele Kinder von denen ich weiß, wurden
schwanger, Mädchen, und die Buben saßen verdutzt da.
All das führte sie in die Extreme, so dass sie gewalttätig wurden. Aber solange es keine Veränderung in dir selbst gibt, wie kannst
du da irgendetwas im Äußeren verändern? Das geht nicht! Und die ersten sieben Leute, die zu Mir kamen, waren alle Hippies. Sie
nannten sich selbst Hippies, aber sie prassten wie die Schweine. Sie wollten alle Bequemlichkeiten, alles gratis. Das waren
extrem dominante und streitsüchtige Leute. Aber sie wurden das Fundament, sehr erstaunlich! Aber Ich musste mindestens vier
Jahre regelmäßig an ihnen arbeiten. So war das, als Sahaja Yoga begann und ihr wisst, wie weit es sich heute verbreitet hat, wie
weit es gegangen ist.
Nur in Maharastra gibt es das Problem mit den sogenannten Intellektuellen, wie sie sich selbst nennen, aber sie haben keinerlei
Intelligenz. Ich sprach mit einem Mann, der nichts über Spiritualität wusste, er wusste nichts über Medizin, nichts über
Wissenschaft. Ich sagte: „Nun, was weißt du?" Es war unmöglich. Die Leute, die keinen Job haben - wir nennen sie..... - sie haben
keine Arbeit, sie starten alles Mögliche und wir sollten uns nicht über sie ärgern. Sie versuchen Probleme zu verursachen und
bekommen Geld aus irgendwelchen Quellen. Sie haben Angst. Ich glaube, dass die Politiker sich vielleicht davor fürchten, dass
Sahaja Yoga ihrem Treiben ein Ende bereitet. Weil wir an Ehrlichkeit glauben und der Tag könnte kommen, an dem diese
aufrichtigen Leute ihnen schaden könnten, Ich weiß nicht, wieso. Das könnte einer der Gründe sein, warum diese Leute sich vor
uns fürchten.
Was es auch sein mag, wir müssen verstehen, dass man immer, wenn man großartige Arbeit macht, etwas opfern muss.
Natürlich werdet ihr nicht wie Christus gekreuzigt werden, noch müsst ihr soviel opfern wie Meine Eltern für die Unabhängigkeit

dieses Landes, noch werdet ihr gefoltert werden. Aber kleinere Unannehmlichkeiten werdet ihr vielleicht haben, aber Ich muss
euch sehr danken, dass ihr hierher gekommen seid, und Marathi Lieder singt. Sie sind ziemlich beeindruckt und denken, dass
das nur möglich ist, weil ihr alle Sahaja Yogis seid. Sonst hättet ihr das nicht tun können. Wenn es also irgendwelche
Unannehmlichkeiten gibt, denkt einfach, dass es ein Witz ist, mehr nicht. Ich dachte Mir, dass wir heute das Puja des Shri Chakra
und Lalita Chakra machen, was wir nie zuvor getan haben. Dies ist der richtige Platz, diese beiden Chakras heute zu behandeln.
Es wurde viel über das Shri Chakra und das Lalita Chakra geschrieben. Aber verstehen wir das Prinzip: Wenn die linke Seite das
Vishuddhi erreicht, dann dann benutzt sie auf der rechten Seite das Shri Chakra, auf der linken Seite das Lalita Chakra um sich zu
manifestieren.
Diese beiden Chakras sind diejenigen, die alles manifestieren, was man sieht. Aber diese Chakras strahlen ganz unterschiedliche
Vibrationen aus, und aufgrund ihrer Unregelmäßigkeiten - so als hätte man einen Karton mit vielen Farben, und daran einen
anderen mit vielen ganz kleinen Löchern der ununterbrochen rotiert, dann bekommt man verschiedene Farben und sogar
verschiedene Kombinationen und Variationen. Genauso werden verschiedene Varianten und Kombinationen erzeugt, und
dadurch bekommt ihr den ganzen Nutzen von Sahaja Yoga. Diese beiden Chakras sind also sehr wichtig. Ich weiß nicht, ob ihr
Mantras für das Shri Chakra kennt. Ich werde euch später ein Buch geben und es für euch übersetzen, dann könnt ihr etwas
verfassen für das Shri Chakra; Shri Chakra auf der rechten Seite, Lalita Chakra auf der linken Seite. Was wir also tatsächlich
heute verehren ist die Kraft von Mahasaraswati und die Kraft von Mahakali, beide zusammen. Wir beginnen also jetzt, Dinge zu
verbinden, nicht mehr allein. Diese beiden Energien sind sehr wichtig. Ohne die Energie, ohne die Kraft, existiert nichts.
Hätte diese Lampe zum Beispiel nicht die Kraft, Licht zu geben oder zu brennen, dann wäre sie nutzlos. Genauso ist es, wenn du
deine Realisation nicht bekommst, dann bist du nutzlos, weil deine Kraft nicht erweckt ist; zumindest nicht vollständig. Aber
diese zwei Kräfte geben uns viele Vorteile, sogar ohne die Realisation. Alles, was man in dieser erschaffenen Welt sieht, wurde
von diesen zwei Chakras der Adi Shakti erschaffen. Aber hier bewegt sich die Kraft nicht, sie bewegt sich nicht. Aber im
Menschen beginnt sich die Kraft zu bewegen. Und wenn sie sich zu bewegen beginnt, könnte man sagen, erschafft sie eine
andere Welt. Aber die Bewegung ist nicht das Einzige, diese Kraft handelt, gibt euch Intelligenz und viele andere Dinge, die ihr
Menschen habt. Aber später wird diese Kraft selbst in euch erleuchtet, in der linken und rechten Seite, beide werden erleuchtet.
Diese Erleuchtung bekommt ihr mit der Selbstverwirklichung.
Aber nicht sofort, nicht sofort, das sollte man verstehen! Wenn man zum Beispiel Schmerzen hat oder ein Chakra blockiert, dann
muss man die Hände benutzen. Du kannst nicht einfach sagen, die Energie fließt sowieso ist mir, also wird es ausarbeiten. So ist
es nicht! Ihr müsst eure Hände benutzen, um diese Kraft zu übermitteln - an euch selbst oder an andere. Wenn du Schmerzen im
Bauch hast, dann kannst du sagen: Wenn Energie in meinem Bauch ist, warum sollte ich dann Schmerzen im Bauch haben? Aber
das Spiel dieser Chakras muss beginnen. Und deshalb müsst ihr die Kraft eurer eigenen Hände benutzen. Wenn ihr eure Hände
nicht benutzen könnt, dann könnt ihr diese Energie nicht weiter geben. Viele Leute haben mich gefragt: Mutter, wann wird es sich
horizontal bewegen?
Es wird sich horizontal bewegen, ganz sicher wird es das, aber sogar diese horizontale Bewegung muss von diesen beiden sehr
wichtigen Chakras geleitet werden. Ihr müsst also die Wichtigkeit dieser beiden Chakras in euch verstehen. Deshalb hab ich
euch so oft gesagt, bewegt euren Kopf nicht zu viel, und dieses Art wie viele reden, dieser Stil zu reden, mit Händen und
Schultern, das ist besonders in Frankreich verbreitet. Das ist auch eine Art, wie ihr eure Chakras nicht respektiert. Ihr solltet eure
Schultern nicht zu viel bewegen, oft spricht man so, das geht gegen die Chakras, gegen die Chakras! Ihr solltet eure Schultern
gerade halten. Wenn ihr singt, könnt ihr euren gesamten Oberkörper bewegen, das ist in Ordnung, aber nicht eure Schultern.
Genau das sollte man verstehen: dass man auf diese beiden Zentren Acht geben muss. Ihr könnt euren Nacken, euren Körper
bewegen wenn ihr singt, das ist wichtig, das unterstützt, aber nicht eure Schultern. Die Schultern müssen in Ordnung gehalten
werden.
Aber während ihr nur „ja" sagt, müsst ihr nicht ständig „ja,ja,ja" nicken! Es ist nur eine kleine Sache, aber es kann sehr schlechte
Auswirkungen haben. Und diejenigen, die ihre Schultern zu viel bewegen, spüren nicht viele Vibrationen, weil die Chakras nicht in
Ordnung sind. Es ist eine ganz einfache Sache, die man verstehen muss, dass dies die wichtigsten Chakras sind, die wir haben
und alles, was wir aus dem Paramchaitanya nutzen wollen, kann nur über diese beiden Zentren benutzt werden. Nehmen wir an,

irgendein Chakra blockiert auf der Wirbelsäule, dann müsst ihr eure Hände benutzen. Jemand könnte sagen: "Ich kann einfach
meine Aufmerksamkeit dorthin geben". Das funktioniert nicht so gut! Denn eure Aufmerksamkeit hat noch nicht den Level
erreicht, auf dem diese Chakras, Lalita Chakra und Shri Chakra, eurer Aufmerksamkeit gehorchen. Das tun sie nicht. Deshalb
müsst ihr mit euren Händen arbeiten.
Seid vorsichtig, bewegt eure Schultern nicht zu viel. Und wenn ihr Inder beobachtet beim Bhajans singen, sie bewegen ihren
ganzen Körper, sie machen so, aber niemals ihre Schultern. Die Schultern bewegen sich mit dem Nacken mit. Manchmal
bewegen sie auch ihren Nacken, aber sie bewegen niemals ihre Schultern so. Das wird in Indien als „inauspicious" betrachtet,
aufgrund dieser Kultur, die darauf basiert, was die Heiligen gesagt haben, und auch viele Seher sprachen darüber. Sie bezieht
sich mehr auf das spirituelle Leben als auf das materielle Leben. Wenn es keine Verankerung im spirituellen Leben gibt, dann
führt euch das materialistische Leben zu einer sehr eingeschränkter Entwicklung, so könnte man es sagen. Aber um eine
vollständige Entwicklung zu erreichen, muss man seine Verankerung in der Spiritualität haben. Und als Basis muss die
Spiritualität tief sein, muss gut ausgestattet sein, muss absolut perfekt sein, dann kann sich alles darauf aufbauen. Das ist falsch
gelaufen im Westen, aber es macht nichts, jetzt könnt ihr es aufbauen und dann werdet ihr überrascht sein, welch zuverlässige
Leute ihr werdet.
Dies ist eine sehr kurze Rede über das Shri Chakra. Ich denke, Ich sollte mich hinsetzen und alles darüber aufschreiben, und es
wäre schön für euch, das zu lesen. Aber ihr müsst wissen, dass wenn ihr die Gedanken überwindet, diese Chakras extrem
effizient werden. Denn die Gedanken üben Druck auf sie aus. Und aufgrund des Drucks ist die Bewegung der Chakras sehr
langsam und nicht effektiv. Aber sobald ihr aus euren Gedanken aussteigen könnt und das gedankenfreie Bewusstsein erreicht,
dann beginnen diese Chakras alles auszuarbeiten, und ihr bewegt euch viel tiefer in euer eigenes Wesen hinein. Ab hier spricht
Shri Mataji Marathi.
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Mahashivaratri Puja, Die vier Nadis des Herzens. Chianciano Terme (Italy), 16.02.1991. Wir sind hier heute
zusammengekommen, um Sadashiva zu verehren, der in uns reflektiert ist als Shiva, als der Spirit. Er ist in unseren Herzen
reflektiert. Und wie ihr gesehen habt, war es das Ziel unseres Lebens, den Zustand des Geistes zu erreichen. Neulich las ich
einige Bücher, wie es gemacht wurde, die Selbstverwirklichung zu erlangen, um den Spirit zu erfahren, - und wie die Leute
gemartert wurden. Zuerst wurden sie aufgefordert, auf die eine oder andere Weise den Körper zu verneinen, ihm zu trotzen und
ihn zu verdammen. Wenn der Körper aber nach Bequemlichkeit verlangt, haben sie zunächst versucht, auf dem Teppich zu
schlafen, nicht auf dem Bett, doch das war nicht genug. Dann muss man vom Teppich auf eine Matte, doch noch immer war es
nicht genug. Von hier begibt man sich herunter auf die Mutter Erde, um auf der Mutter Erde zu schlafen. Wenn dann der Körper
noch immer nicht in Ordnung ist, beginnt man auf Stein zu liegen. Aber trotz allem ist der Himalaya noch weit entfernt, denn
Shiva residiert am Kailash. Also begibt man sich in den Himalaya und schläft am Eis, das war die geringste Anforderung. Als
nächstes wurde gesagt, wenn man gutes Essen liebt, Köstlichkeiten schätzt oder gerne viel isst: Verzichte auf alles, was du
gerne hast, verzichte auf alles so wie wenn z. B. die Italiener keine Pasta essen dürften. Verzichte darauf doch das ist nicht
ausreichend. (Shri Mataji bezieht sich im Folgenden auf die erfolglosen Bemühungen der früheren Yogis, was nicht als
Handlungsanweisung für Sahaja Yogis zu verstehen ist!) Danach beginnt man Dinge zu essen, die sehr bitter sind, wie im
Zen-System. Man bekommt etwas zu essen, das absolut bitter oder absolut süß ist, um die Zunge daran zu gewöhnen. Aber
immer noch ist der Magen da. Wenn du also zuviel isst, so faste einen Tag. Ist das nicht genug dann faste sieben Tage, dann
vierzig Tage ... aber dann ist man bereits am Ende. So musst du Buße tun für das Nirvana. So wie die Dinge liegen, bekommst du
dein Nirvana, weil du erledigt bist, und dann ist nichts mehr übrig, nichts außer Knochen, und diese Knochen werden dann
Nirvana. Infolgedessen tritt der Tod ein, damit bist du erledigt und das ist Nirvana, darüber besteht kein Zweifel. Weiters lebst du
nicht in einem Haus, denn ein Haus bedeutet Komfort. Gib deine Frau auf, gib deine Kinder auf, gib jeden auf. Zum Anziehen
trage nur etwas, das wie ein Tuch umgebunden wird, gehe herum und erbettle Almosen von den Leuten. Auch mit dieser
Kleidung hast du aber immer noch Probleme, weil du an deiner Kleidung hängst. Also gehe in den Himalaya, wo dich niemand
sehen kann. Ziehe deine Kleider aus und in dieser Kälte stelle dich hin, am ganzen Körper zitternd. Dann bekommst du dein
Nirvana, so wie die Dinge liegen erreichst du Nirvana. Alle diese Bedingungen wurden aufgestellt, um zunächst einmal die
Bedürfnisse des Körpers zu zerstören. Befehle deinem Körper: Nein! Hör auf! Verlange nichts, strebe lieber nach deinem Nirvana!
Die zweite Sache war es, den Verstand zu zerstören, der einen empfindlich macht für die Dinge der Freude. Angenommen, du
wünscht etwas sehr stark, so musst du es verneinen, verneine das. Zu allem, was dir dein Verstand sagt, musst du entgegnen:
nein, nein, nein…Und dann kannst du darüber diskutieren, nur diskutieren, über das Nirvana. Bevor alledem bist du nicht einmal
Wert, über das Nirvana zu diskutieren. Als ich dieses Buch las, sagte ich: ich gebe es auf, es ist zu viel. Aber in Sahaja Yoga ist es
genau umgekehrt; - so wie wenn man zuerst das Dach eines Gebäudes baut und dann das Fundament. Das Öffnen des
Sahasrara war die erste Sache, die stattgefunden hat, und dann, im Licht des Sahasrara, müsst ihr euch. selbst beobachten und
auf euch selbst schauen. Allmählich verbessert sich die Selbst- Beobachtung. Durch Vibrationen ist zu erkennen, warum ich das
mag, warum meine Aufmerksamkeit zum Komfort geht, warum meine Aufmerksamkeit auf das Essen geht, warum auf meine
Familie, warum auf meine Kinder, wo es doch darum geht, das Höchste zu erreichen. So beginnt ihr, euch selbst zu beobachten,
dann merkt ihr auch an euren Vibrationen, dass mit euch etwas nicht stimmt. Dann versucht ihr, nicht die anderen zu sehen, was
mit den anderen nicht stimmt, ihr beginnt euch selbst zu sehen. Denn es ist euer eigener Aufstieg, den ihr vollenden müsst. Aber
in früheren Zeiten wurden all diese Dinge individuell durchgeführt, also wenn jemand begann, den Pfad des Nirvana zu
beschreiten, begab er sich in „Ekas“(?), an einsame Plätze; weg von allen Leuten, ihnen ausweichend und nichts mit ihnen zu tun
haben wollend erreichte er diesen Aufstieg, die Selbstverwirklichung, nur für sich selbst. Es war nicht für die anderen. Daraufhin
benahm sich dieser Gentleman sehr exklusiv. Er war nicht bereit, zu irgendjemandem zu sprechen, noch irgendjemanden zu
treffen, und er saß irgendwo auf der Spitze eines abgelegenen Berges. Jemanden, der ihn zu treffen versuchte, würde er mit
Steinen bewerfen, viele hässliche Dinge sagen und nie bereit sein, diese Person zu treffen. Aber Sahaja Yoga ist nicht das
gleiche. Sahaja Yoga ist der Aufstieg des Ganzen. Diese Art der Einzelvollendungen führte die Menschen nirgendwo hin. Die
Heiligen versuchten natürlich, zu den Leuten zu sprechen und ihnen über die Selbstverwirklichung, über Gott, über
Rechtschaffenheit, über das System der Wertigkeit zu erzählen, aber auch sie wurden als etwas Fremdartiges angesehen und
wurden gequält und in Schwierigkeiten gebracht. Also auf der Stufe des individuellen Aufstiegs konnten sie nichts für andere tun,

außer darüber zu sprechen und ihnen davon zu erzählen bis Sahaja Yoga kam. Sogar darüber zu sprechen war verboten. Bis zum
12. Jahrhundert sprach in Indien niemand davon zur Öffentlichkeit. Alles war in Sanskrit verfasst, in sehr schwierigen
Sanskrit-Büchern, welche nur wenigen hohen Geistern zugänglich waren, nur sehr wenigen erklärt wurden, an eine kleine Anzahl
von Leuten. Aber das Realisation - Geben wurde abgelehnt. Jeder Meister hatte nur einen Schüler, und es gab nur den
individuellen Aufstieg, das individuelle Ausarbeiten. solch ein Schüler wurde von den anderen abgeschieden und im Geheimen
gehalten und er arbeitete es an ihm aus. Sein Meister sagte ihm bloß, dass er Gedichte schreiben möge, vielleicht sprach er auch
darüber, vielleicht erzählte er ihm auch, was die Freude ist, aber er hatte nicht das Recht, irgendjemand die Realisation zu geben;
er wusste nicht einmal, wie man die Realisation gibt. Daran könnt ihr nun sehen, wie weit ihr gekommen seid. Ihr habt eure
Selbstverwirklichung bekommen, ohne viel aufzugeben. Ihr könnt in einem viel breiteren Maß arbeiten, ihr könnt die
Selbstverwirklichung an andere geben, ihr wißt über das ganze subtile Wissen von Sahaja Yoga bescheid, - aber heute werde ich
euch etwas mehr darüber erzählen, was wir zu tun haben. Es ist sehr wichtig zu wissen, denn es gibt Leute - wie berichtet wurde die Sahaja Yoga betreiben als ob sie in die Kirche gehen würden. Aber es kommt nicht von ihren Herzen. Und das .Herz ist der
Sitz des reinen Geistes, ist Shiva in uns. Darum ‚müssen wir mehr über das Herz wissen, das ist sehr wichtig. Ihr alle kennt die
drei Nadis in uns, Ida-, Pingala- und Sushumna, aber im Herzen gibt es vier weitere Nadis. Und einer davon geht in das
Mooladhara. Und wenn man die Grenzen des Mooladhara überschreitet, führt das zur Hölle; darum wird gesagt, dass Shiva der
Zerstörer ist. In Wahrheit bittet ihr um eure Zerstörung, und wenn ihr um Zerstörung bittet, bekommt ihr sie. Selbst wenn alles
zerstört wird, was ich euch soeben beschrieben habe, ist es wie wenn eine Frucht entstehen soll, die Blütenblätter aber zerstört
aussehen. Genauso habe ich, wenn ihr so wollt, viele von euren Eigenschaften zerstört, eure Konditionierungen, euer Ego, euren
Rassismus, euren Fanatismus, all das wurde durch Sahaja Yoga zerstört. Das alles muss zerstört werden, damit die Schönheit
zum Vorschein kommt. Wenn also eure Mariadas in bestimmten Punkten überschritten werden, geht ihr in Richtung Zerstörung.
In vier Richtungen sind die Zerstörungen ausgebildet genauso wie es vier Nadis gibt. Was muss also getan werden? Wie können
wir die Zerstörung durch den ersten Nadi die zur Hölle führt, stoppen? Eine der Qualitäten von Shiva ist, dass er unschuldig ist. Er
ist extrem unschuldig, er ist unschuldig wie ein Kind. Er ist die personifizierte Unschuld. Wir müssen unsere sinnliche Begierde
auflösen, auflösen in der Unschuld, im Ozean der Unschuld. Ihr müsst sie auflösen im Ozean der Unschuld. Unschuld ist etwas
zu Verehrendes, etwas, das man verstehen muss, etwas, woran man sich erfreuen kann, wie wenn man Tiere sieht, die sind
unschuldig, wenn ihr Kinder seht, sie sind unschuldig; Blumen, sie sind unschuldig. Lenkt eure Aufmerksamkeit auf all diese
Dinge. Das Beste, was ihr während des Spazierens auf der Straße sehen könnt, ist höchstens einen Meter groß. Ihr seht in dieser
Höhe all die Blumen, das schöne Gras, all die Kinder in dieser Größe, welche die Besten sind. Die Leute, die größer sind, braucht
ihr nicht sehen, bleibt auf dem Niveau von einem Meter. Ihr seht die Füße der Menschen, das ist in Ordnung, aber schaut nicht in
die Augen von Leuten, die nicht unschuldig sind. Löst einen dahingehenden Wunsch in der Unschuld auf. Und dieses Mooladhara
welches unschuldig ist, ist nicht tot, erledigt, sondern es ist unschuldig, es ist rechtschaffen, es verkörpert die Qualitäten Shri
Ganeshas. Es ist rein. Wenn ihr also auf dieser Welt seid, wenn ihr auch wie Menschen lebt, sogar, wenn ihr Kinder habt, seid ihr
noch immer unschuldig. Genauso wie einst die Frauen von Shri Krishna. Er hatte 16000 Frauen und fünf weitere. Die 16000
waren seine Kräfte und die fünf die Elemente. Sie sollten zu einem großen, berühmten, ich kann sagen Heiligen gehen, einem
Maharishi, der gekommen war, um zu ihm zu beten. Sie wollten gehen, ihn zu sehen und ihm Ehrerbietung zu erweisen; deshalb
fragten sie Shri Krishna um Erlaubnis. Aber als sie gingen, sahen sie, dass der Fluss Hochwasser führte, so überflutet war, dass
sie nicht hinüber konnten. Sie kamen zurück und sagten: Wie können wir den Fluss überqueren, es ist überall Hochwasser? Da
sprach Krishna: “In Ordnung, geht nur und sagt: Wenn Shri Krishna Yogeshwara ist und wenn er bezüglich Sex absolut
unschuldig ist, dann weiche zurück! “. Sie sagten: Wie können wir das, wir sind so viele Frauen, worüber spricht er? So gingen sie
hin und sprachen dies zum Fluss, und der Fluss wich zurück, und sie waren erstaunt, dass ihr Gemahl all diese Dinge gesagt
hatte. Sie gingen hinüber und huldigten dem Rishi, und als sie zurückkamen, führte der Fluss wieder Hochwasser. Also kehrten
sie zum Rishi zurück und sagten: Wie können wir den Fluss überqueren, denn er führt Hochwasser? Er fragte: Wie seid ihr
herübergekommen? - Und sie erzählten die Geschichte von Shri Krishna. Und sie hatten diesem Rishi Speisen und Früchte zu
essen gegeben, er hatte viel gegessen, und sprach nun: In Ordnung, geht und sagt diesem Fluss, dass dieser Rishi überhaupt
nichts gegessen hat! Sie sagten: Wie kann das sein, gerade erst hast Du vor unseren Augen gegessen? Er sprach: Geht nur und
seht! Sie gingen zurück und sprachen dies zum Fluss, und der Fluss wich wiederum zurück. Man kann also in dieser Welt leben,
ein Ehemann oder eine Ehefrau sein, verheiratet oder was auch immer sein, und doch diesbezüglich unschuldig sein, absolut
unschuldig. Das ist das Zeichen eurer Reinheit. Der zweite Nadi, der zweite Kanal, der euch zur Zerstörung führen kann, ist der
Wunsch. Das ist der Grund, warum Buddha gesagt hat, dass Wunschlosigkeit der einzige Weg ist, dass Leute nicht alt, nicht
krank und nicht ängstlich werden. Nun, dieser Wunsch, den wir haben: Ich will das…ist im Westen viel stärker als sonst wo, weil

die Unternehmer jeden Tag neue Dinge produzieren, beispielsweise die Haartracht. Die Frauen wollen also diese oder jene
Perücke kaufen. „Es ist mein Wunsch, diese Perücke zu besitzen, um sie aufzusetzen.“ Eine andere wieder sagt: „Gut, und ich
muß jene haben!“ Und ein Wunsch für Männer ist: „Oh, wenn er einen Rolls Royce besitzt, warum sollte ich nicht auch einen
haben!“ Sie können sich nicht an jemandes anderen Rolls Royce erfreuen. Es muss mein eigen sein, ich muss es in meinem
Besitz haben. Wünsche können von jeder Art sein, nicht nur materiell. Wünsche können auch ziemlich mental sein. „Ich muss
diese Frau besitzen, ich muss dieses Kind besitzen“. Alle Arten von Besitztümern arbeiten in euch als Wünsche. Ich würde nicht
sagen, dass Verhaftung (Attachment) der Grund ist, es ist nicht Verhaftung, sondern nur der Wunsch, mehr zu besitzen. Indem
man fortfährt, Dinge anzuhäufen und Dinge zu erhalten, wird man sich auch weiterhin nicht glücklich und zufrieden fühlen. Was
ist nun der Grund für diese Art von Wunsch? Es kommt davon, dass der Wunsch nicht rein ist, dass er ein unreiner Wunsch ist. Es
ist ein unreiner Wunsch, und wenn solch ein Wunsch zu wirken beginnt, kann man beliebig weit gehen, wie Saddam Hussein, wie
Hitler. Es ist nichts als ein Wunsch absolut jenseits aller Grenzen. Andere dominieren zu wollen ist eine weitere Art Wunsch. All
diese Wünsche führen euch letztendlich zu eurer Zerstörung. Denn da ist keine Freude, da ist kein Glück. Wenn ich jetzt z.B.
einen San will, möchte ich also einen San kaufen, und meine ganze Aufmerksamkeit wird darauf gerichtet sein, wie ich diesen
San bekomme: Ich muss diesen San haben und dieses und jenes...Die Aufmerksamkeit wird verunreinigt, gestört. Durch ein
unsinniges Ding wie einen San wird die Aufmerksamkeit, die eigentlich erfreuen sollte, den Spirit erfreuen sollte, den Spirit
nähren sollte, wird wegen der Wünsche gestört. In erster Linie wird die Aufmerksamkeit gestört, weil wir nicht unschuldig sind. In
zweiter Linie kommt die Aufmerksamkeit in Unruhe, weil wir Wünsche haben. Was wir also tun sollten, soweit es Wünsche
betrifft, ist, uns schöne Dinge zu wünschen. Wir können unseren Wunsch verwandeln, vom materiellen Wunsch in Ästhetik. Ich
will nur ein Ding haben, das wahrhaftig ästhetisch reich ist. Denn das ist die Qualität von Shiva, dass er allen Dingen Ästhetik
verleiht. Nun, angenommen dieses hier (Mikrophon) sieht sehr schmucklos, einfach, mechanisch aus. Wenn es aber Shivas
Aufgabe wäre, hätte er es irgendwie schön gestaltet. Die Qualität Shivas ist also, dass er alles verschönert, was von Brahmadeva
geschaffen und von Vishnu entwickelt wird. Er ist derjenige, der die subtile Arbeit leistet, Ästhetik zu schaffen. Ihr seht meine
Fotos oft mit so vielen Lichtern; das ist alles sein Werk, er macht es. Er wirft Lichter in so einer Weise, er arbeitet in so einer
Weise - er will euch nur von mir überzeugen. Es ist seine Aufgabe. Seine Aufgabe ist also, Ästhetik zu schaffen. Ästhetik des
Benehmens, Ästhetik der Poesie, alles, was geschaffen wird, wird schön und gibt Freude durch Shiva, das ist seine Qualität. Was
immer ihr also wünscht, wenn ihr beginnt, es zu verwirklichen, mit dem Wunsch nach einem geschmackvoll handgemachten,
hübschen Ding, werdet ihr nach und nach sehen, dass es zu Vibrationen führt, weil alle schönen Dinge Vibrationen haben. Und
um Vibrationen zu bekommen müsst ihr den reinen Wunsch entwickeln. Dieser verrückte Wunsch also, welcher euch verrückt
macht, und der so stumpf und langweilig ist, wird zum reinen Wunsch, denn ihr müsst all eure Wünsche in Vibrationen auflösen.
Ihr werdet nach einiger Zeit anfangen, nichts als Vibrationen zu wünschen. Ihr werdet nichts kaufen, das keine Vibrationen hat;
ihr werdet mit niemandem sprechen, der keine Vibrationen hat. Wenn jemand (schlechte) Vibrationen hat, werdet ihr einfach
davonlaufen. Ich habe Leute vor manchen Leuten davonlaufen sehen, als ob ein Affe hinter ihnen her wäre. Dann schaue ich
umher und sehe, dass Leute da sind oder kommen, die Trinker sind; sie selbst waren vielleicht auch einmal Trinker, aber jetzt
laufen sie davon: „Nein, nein, nein..“ Wir hatten am Anfang drei, vier Hippies, die mit mir nach Indien kamen, sie sind normal wie
ihr, sie waren Sahaja Yogis geworden, und vier, fünf Hippies sind zu meinem Programm gekommen; es war in Rahuri. Sie
bekamen Angst wn ihr Leben, “O nein, O Gott“… Ich sagte: „Was ist los mit euch, warum seid ihr so erschreckt?“ Ich ging also
hinaus zu den Hippies, und gerade als ich kam, waren sie weg. Sie waren nicht mehr da. Was also passiert, ist, dass alle
Wünsche letzten Endes zu Chaitanya werden, zu Vibrationen, und wenn nicht, dann müsst ihr wissen, dass noch immer etwas
fehlt. Aber wenn ihr das nicht erfüllt, führt das zu eurer Zerstörung. Deshalb zu sagen, dass Er (Shiva) ein Zerstörer ist, ist eine
sehr einseitige Behauptung. Er besitzt alle beide Kräfte. Er hat die Kraft, euch Vibrationen zu geben, er gibt euch Vibrationen; die
Göttin ist die Kraft, die Shakti, aber er macht die Vibrationen; z.B. sind hier die Finger gut, aber wenn sie euch kitzeln, dann ist das
Shiva. Die Finger sind von der Göttin, gut, aber wenn es euch kitzelt und euch Freude und Glück gibt, dann ist es Shiva, ist es
Bhakti; die Freude des Bhakti kommt von Shiva. Erst heute habe ich erklärt, wie eine Dame, die eine „Devi - Bhakti“ war und sehr
viel über Bhakti und das alles studiert hatte und so viel wusste, richtig in mir aufgegangen ist; ich konnte es einfach nicht
verstehen, was und wie sie es gemacht hat, denn normalerweise tun die Leute das nicht, wenn sie über die Devi lesen; sie
denken, gut, das ist die Devi, und das ist Mataji, zwei verschiedene Dinge. Sie sagte: Mutter, ich erkenne nun. Es steht
geschrieben, dass die Göttin so sanft ist wie Du es bist, wie Sie mich berührt und wie Sie für mich sorgt, wie Sie Ihre
Aufmerksamkeit auf mir hat. Es gibt da einen Satz: (Sanskrit) - Jeder Blick (der Göttin) ist eine Prüfung! Aber Prüfung ist kein
sehr gutes Wort, sondern Prüfung, nämlich göttliche Prüfung, bedeutet Führung. So fühle ich immer, dass Du es bist, Du, Du bist
immer gegenwärtig. Wenn ich Musik höre, fühle ich, dass Sie genau in dem Moment auf mich sieht, dass Sie mich fühlt und mir

Geborgenheit gibt. Ständig fühle ich Deine Liebe. So entsteht Bhakti. Wenn ihr also Vibrationen spürt, so ist das keine trockene
Sache, nein, es bedeutet die Freude von Bhakti. Bhakti bedeutet, dass ihr dieses oder jenes tolerieren könnt, aber vor allem ist es
der Ozean der Liebe, der Gott ist. Ihr taucht einfach darin ein, es gibt dafür keine Worte. Und wenn ihr das spürt, müsst ihr wissen,
dass der Spirit für euch zur wahren Verbindung zwischen euch und eurer Mutter oder eurem Vater geworden ist. Da gibt es keine
Trennung, ihr seid eins in diesem Ozean; eingetaucht in diesen Ozean seid ihr der Tropfen, und ihr seid der Ozean, ihr seid eins in
Bhakti, und dieses Bhakti kann nicht mechanisch sein, weil es nicht menschlicher Natur ist. Um also Sahaja Yoga zu genießen,
müsst ihr wissen, dass es nicht nur trockene Vibrationen sind, sondern dass es Bhakti ist, welches die Freude an Shivas Qualität
ist, die Qualität der Freude, die er unserem Leben hinzufügt. Alles scheint von den gleichen Klängen der Freude umgeben und
durchdrungen zu sein, dass ich von Gott so sehr geliebt werde, dass Gott mich liebt, dass ich eine Aufgabe im Leben habe; dann
verschwindet zu allererst das Ego, und auch die Konditionierungen verschwinden. Nun der dritte Nadi, der dritte Nadi ist jener,
durch den wir uns verhaftet fühlen; und zwar verhaftet mit jemandem, z.B.: „Das ist mein Kind, das ist mein Mann, das ist meine
Frau, das ist mein Vater, das ist meine Mutter...“ Am Anfang von Sahaja Yoga, als alle noch Anfänger waren, redeten sie über ihre
gesamte Familie: “Meinem Vater geht es so und so, meine Mutter ist krank, die Schwestern und Brüder meiner Mütter usw.“, das
war wirklich nicht gut. Gerade, als ob wir einen Vertrag geschlossen hätten; - was sollte ich tun? Heute z.B. hat jemand gesagt,
dass sie ihr erstes Kind verloren haben, denn das Kind hat in einem anderen Raum geschlafen. Ich habe gesagt, dass kleine
Kinder bei ihrer Mutter schlafen müssen und dass die Mutter sich um ihre Kinder kümmern muss. Das ist eine einfache Sache,
ich meine, in Indien würde keine Mutter eine solche Situation dulden; eher würde sie ihren Mann hinauswerfen und sagen: „Was
soll das, ich muss mich um das Kind kümmern!“ Daher habe ich ihnen gesagt, dass sie zusammen mit dem Kind schlafen
sollten, aber sie haben es nicht geglaubt, nun gut, was sollen wir tun, haben wir uns etwa verpflichtet, auf ihre Kinder
aufzupassen, selbst wenn sie nicht auf uns hören wollen? Die Vorstellung sieht am Anfang immer so aus: „Mutter, ich mache seit
einem Monat Sahaja Yoga, aber meine finanzielle Lage hat sich bis jetzt noch nicht verbessert.“ So als ob Sie mich deshalb
verklagen würden, weil ich Sie enttäuscht hätte. Aber sie wollen nicht begreifen, dass sie gerade erst zu Sahaja Yoga gekommen
sind, oder dass sie, auch wenn sie schon viele Jahre in Sahaja Yoga sind, deshalb noch keine Sahaja Yogis sind, weil etwas fehlt,
sie verdienen es nicht. Etwas stimmt mit ihnen nicht, nicht mit Sahaja Yoga; aber sie glauben, dass Sahaja Yoga etwas ist, wofür
man einen Vertrag hat. Sofort benachrichtigen sie einen, wenn irgendwo irgendjemand krank ist. „Schickt fünf Sahaja Yogis!“
Wozu? Diese Verhaftungen beginnen in uns wirksam zu werden. Ich kenne einige Leute, die sehr an ihren Kindern hängen, und
sie hören nicht auf, sie zu verhätscheln und zu verzärteln, und plötzlich entdecken sie, dass das Kind auf einmal das Kind eines
Teufels ist. Das Kind beginnt zurück zureden, alle Arten von Frechheiten zu sagen, die Eltern zu schlagen und sich schlecht zu
benehmen; auf einmal werden sie feststellen: „Das ist doch das Kind, um das ich mich gekümmert habe, dem ich so viel Liebe
gegeben habe“, und sie werden sich noch schrecklicher fühlen, denn „Ich habe so viel für meine Frau getan, und sie behandelt
mich so! Ich habe so viel für meinen Mann getan, und er behandelt mich so!“ Warum tut ihr soviel? Das ist nicht notwendig, und
wenn ihr es schon tut, dann tut es einfach und vergesst es. Ich empfinde nie so, und ich kenne Sahaja Yogis, für die ich sehr hart
gearbeitet habe, und sie sind verloren gegangen. Das einzige, was ich fühle, wenn ich etwas fühle, ist- weiß Gott, wo werden sie
hingeraten? In welcher Hölle werden sie landen? Was wird mit ihnen geschehen? Das ist meine einzige Sorge. Meine Sorge ist
nicht, was passiert ist, denn mir kann nichts geschehen. Aber wenn sie gesündigt haben, sorge ich mich einfach um ihre Zukunft,
um ihr Leben, das ist der Unterschied. Diese Art von Verhaftung ist, wie wir in Sanskrit sagen “MAMTVA“: Das gehört mir, das ist
meine Freude, dieses und jenes ist mein. Eure einzigen Verwandten sind Sahaja Yogis. Erinnert euch, dies ist der Satz, den ihr
euch merken müsst! Meine Verwandten sind nur Sahaja Yogis. Und jeder, der gegen Sahaja Yogis handelt, oder Sahaja Yogis in
Schwierigkeiten bringt - diese Person könnte auch die eigene Ehefrau sein, mein eigenes Kind - gehört nicht zu mir. Ich werde
nicht zulassen, daß solche Dinge passieren. Ein Verhältnis ist so lange in Ordnung, solange Sahaja Yogis untereinander eins
sind. Sobald aber irgendjemand versucht, einem anderen Sahaja Yogi zu schaden, habe ich mit dieser Person nichts mehr zu tun.
Ich habe gesehen, dass es einige gibt, die so sind, sehr gute Sahaja Yogis. Sie würden nie die Partei ihrer Frauen, die ihrer Kinder
ergreifen, denn sie wissen, wenn sie ihre Partei ergreifen, machen sie sich selbst schuldig, zerstören sie sich selbst. Sie sind um
ihren Aufstieg besorgt und würden deshalb niemandem keinem ihrer Verwandten gestatten, andere in Schwierigkeiten zu
bringen. Ich habe einige Kinder gesehen, die extrem frech, sehr lästig und gewalttätig waren, und die Eltern sagten einfach:
„Mutter, korrigiere sie, wir überlassen es Dir!“ Sie müssen korrigiert werden, auch wenn andere sagen mögen: Nein, nein, nein,
seht ihr, mein Kind macht so etwas nicht. Deshalb muss man die Aufgabe des Unterscheidungsvermögens verstehen, warum
man verhaftet ist. Ich denke oft an das Beispiel, wie der Saft des Baumes aufsteigt und an die verschiedenen Stellen des Baumes
gelangt, und die Borke, und die Äste, die Blätter, die Blüten und die Früchte versorgt, um sodann zurückzukehren oder zu
verdunsten, aber er ist nicht gebunden. Wenn er sich in einen der Teile involvieren sollte, würde der ganze Baum sterben, und

jener Teil, der dem Saft so nahe ist, würde mit ihm sterben. Aber der Saft hat mehr Vernunft als wir. Nun, Ehemänner werden so
wichtig genommen, ich meine, es gibt Probleme mit Ehemännern und Ehefrauen. Ich frage mich manchmal, was los ist. Dies ist
der Grund, warum sie für gewöhnlich verlangten: Werde ein Sanyassin! So war es für niemand mehr möglich, über Ehefrauen und
Kinder zu sprechen, gar nichts. Du musst ein Sanyassin sein, zuerst sei ein Sanyassin. Deshalb bereite dem Guru kein
Kopfzerbrechen, sobald du nämlich dem Guru über irgendeinen deiner Verwandten zu erzählen beginnst, wird er sagen: In
Ordnung, geh hinaus, lass es, es hat keinen Sinn! In Sahaja Yoga hingegen ist die Aufgabe eine viel tiefere. Es (S.Y.) muss die
Gesellschaft durchdringen, den politischen Alltag, das Wirtschaftstreiben. Wir müssen die ganze Welt befreien, versucht, eure
Verantwortung zu verstehen. Ihr seid nicht nur für einen ästhetischen Aufstieg hier, nein. Wie viel Weisheit müsst ihr haben, wie
viel Liebe und wie viel Urteilsvermögen, um zu verstehen, dass ihr für die Befreiung der ganzen Welt auserwählt seid. Die
beschränkte Liebe also ist es, die euch in die Zerstörung führt, die Lösung aber liegt in der grenzenlosen Liebe. Denn Shiva ist
nichts als Liebe. Er ist Liebe. Liebe ist es, die korrigiert, die nährt, die euer Wohlergehen will. Das ist es, was Shiva ist. Sie (die
Liebe) will euer Wohlergehen, sie kümmert sich um euer Wohlergehen. Wenn ihr euch nun um das Wohlergehen anderer mit
Liebe kümmert, so ändert sich das ganze Leben, das ganze Verhalten verändert sich und ihr könnt es wirklich genießen. Denn ihr
werdet eins mit so vielen, die davon betroffen sind; so vielen Familien, so vielen Dingen und so vielen Problemen anderer. Ihr
fühlt, dass ihr eins seid mit so vielen. Seht nun, heute sind wir hier so viele Sahaja Yogis. Ich muss euch etwas erzählen: Das
erste Mal, als ich nach Italien kam, kam ich mit Kathryn, und sie war die einzige, die italienisch konnte, und wir hatten einige
Zeitungen beauftragt, eine Halle für uns zu reservieren, aber nichts dergleichen war geschehen. Als wir also kamen, konnten wir
niemanden finden. Also fuhr ich umher, um zu plakatieren, aber es kam noch immer niemand...und heute sind wir so viele! Aber
wir müssen wissen, dass wir durch die Liebe miteinander verbunden sind. Und die Liebe ist es, die für unser Wohlergehen und für
unseren Aufstieg sorgt. Und dann beginnt ihr einfach jeden zu genießen und dann denkt ihr nicht darüber nach, von welcher
Rasse, aus welchem Land oder was für ein Wesen ihr seid, gar nichts; - ein Sahaja Yogi, nichts weiter. So werdet ihr ein
universelles Wesen und diese Einstellung muss erreicht werden. Wenn ich also höre, dass einige indische Mädchen gequält und
in Schwierigkeiten gebracht werden, denke ich mir, wie können sie das tun. Oder wenn jemand mit schwarzer Hautfarbe gequält
wird oder wenn einige Inder jemand deshalb schlecht behandeln, weil er einer niedrigen Kaste angehört, so ist es in Wahrheit
nicht möglich, denn sie alle sind Teil eines Körpers. Wir sind Brüder und Schwestern, die von derselben Mutter geboren worden
sind, aber das ist nur möglich, wenn ihr eure beschränkten Beziehungen in diesem großartigen grenzenlosen Ozean auflöst, nur
dann ist es möglich. Und wenn es nicht stattfindet, versucht euch nicht zu rechtfertigen, beobachtet nur euch selbst, kümmert
euch nur um euch selbst. Liebt ihr auch wirklich jeden? Seht ihr, wenn ich z.B. einkaufen gehe, denke ich mir: Dies wäre nett für
diesen, oder das für jenen. Wenn es sich aber um mich selbst handelt, dann ist es mir unmöglich, für mich selbst etwas
einzukaufen. Eine unmögliche Situation, außer wenn es unbedingt notwendig wäre, oder ein Problem darstellen könnte, sollte ich
es nicht haben. Ich würde mir nicht einmal selbst etwas zu trinken kaufen, nicht einmal, wenn ich durstig bin. Die ganze Sache
besteht darin, anderen eine Freude zu bereiten. „Dies wäre für diese Person passend, das für jene...“: das gibt die größte Freude!
Ich meine, warum gibt es das alles? Denkt für euch selbst einmal darüber nach: Warum bin ich da? Ich bin da, um jeden zu
genießen, jeden. Sie sind alle realisierte Seelen, solch schöne Lotusse. Ich werde mich nicht in den Morast hinab lassen, denn
jetzt bin ich ein Lotus. Dies ist der Weg, euch das Herz zu öffnen. Der Lotus eures Herzens und die Ausstrahlung solch einer
Person ist so schön, ist so schön. Daher wollt ihr nicht mehr auseinander gehen, wollt euch nicht mehr voneinander trennen. Wo
immer das passiert ist es euch recht. Ihr denkt nicht mehr, dass es hier oder dort stattfinden sollte, sondern dass es überall sein
sollte. Wir sind alle miteinander verbunden, also müssen diese kleinen Bindungen, die noch in euch sind, in diesem Ozean der
Liebe, der Shiva ist, aufgelöst werden. Der vierte Nadi ist der wichtigste. Wir alle müssen wissen, dass da ein Nadi ist, der über
das linke Vishuddhi in das Herz geht. Er beginnt im Herz, steigt aufwärts und verläuft durch das Agnya. Er hat vier Blütenblätter,
und entfalten sich jene, so gelangt ihr durch diesen Kanal in den Zustand, den man Turya nennt. Wir leben in drei
Bewusstseinszuständen: Im Wachzustand, Jagruti, wandert unsere Aufmerksamkeit von einem Ding zum anderen und dadurch
verderben wir unsere Aufmerksamkeit. Doch der zweite ist derjenige, den wir Schlaf nennen. Wenn wir schlafen, erreichen uns all
die Dinge, die sich in der Vergangenheit ereignet haben, und ähnliche Dinge. Doch dann erreichen wir einen tieferen Zustand genannt Sushupti - jene Ebene, wo ihr tief schlaft, wo ihr von Dingen träumt, die Realität sind, es kann auch sein, dass ihr von mir
träumt. Dies ist der ätherische Teil des Bewusstseins, der, in dem auch wunderbare Botschaften weitergegeben werden.
Angenommen ich komme, sagen wir, nach Italien, dann kann es sein, daß die Italiener das in ihrem Sushupti gewusst haben,
dass ich hierher komme. Oder möglicherweise hat es auch irgendjemand anderer gewusst. Der vierte Zustand aber heißt Turya.
Es gibt noch zwei weitere Zustände, ihr befindet euch im Turya - Zustand, Turya heißt der vierte. Im vierten Zustand befindet ihr
euch im gedankenfreien Bewusstsein, wo kein Gedanke existiert, stellt euch das einmal vor. Wo kein Gedanke ist, da müsst ihr

unschuldig sein; wo kein Gedanke ist, da müsst ihr Vibrationen haben; wo kein Gedanke ist, da könnt ihr auch mit niemandem
verhaftet sein. Diesen gedankenfreien Zustand habt ihr nun erreicht, es ist der Turya - Zustand. Und wenn ihr in diesem Zustand
seid, müssen sich die vier Blütenblätter in eurem Gehirn öffnen. Sie kommen von eurem Herzen in euer Gehirn, und das ist der
Moment, in dem ihr völlig verstehen werdet, was Gott ist, absolut wissen, was Gott ist. Dies ist der Zeitpunkt, wenn man das
wahre Wissen erhält. Aber solange diese vier Blütenblätter noch nicht geöffnet sind, fällt man wiederum zurück, und dies ist der
Grund, warum einige Sahaja Yogis, die sich noch immer mit Dingen befassen, die sie nicht tun sollten, zurückfallen. Und sie
verstehen nicht, was Gott ist. Aber es ist nicht das Verstehen. Jetzt versteht ihr diesen feinen Unterschied: nämlich, dass es von
eurem Herzen in das Gehirn gelangt, nicht von eurem Gehirn in euer Herz. Es steigt auf, wie wenn Ambrosia aus eurem Bhakti
euer Gehirn vollständig bedecken würde. Sagen wir z.B., Shankaracharya hat ein schönes „Pristis“ (?) geschrieben, genannt
“Vivekachudamani“, in dem er beschreibt, was Gott ist, und dass viveka Gewissen bedeutet und Bewusstsein, und all das hat er
beschrieben. Aber da gab es einen schrecklichen Gesellen, genannt Sarma. Dieser begann mit ihm zu streiten, sodass er bald
genug hatte. Er sagte, es sei sinnlos, mit ihnen zu sprechen, deshalb schrieb er einfach „Saundaryalahari“. Saundaryalahari
besteht nur aus Mantras, die die Mutter verehren. Er sagte: Ich kenne jetzt die Mutter, lasst Sie mich verehren, nichts weiter. Was
bringt es, sich mit diesen Leuten über dumme Dinge zu unterhalten, wie sollen sie verstehen. Er erkannte, dass all diese Leute
nicht über das Auffassungsvermögen und die Feinfühligkeit verfügten, um zu verstehen, was ich weiß, nämlich, dass das wahre
Wissen bedeutet, Gott zu kennen. Und wenn das Gott ist, wie könnt ihr daran zweifeln, wie könnt ihr versuchen, etwas zu
analysieren, es ist Gott. Es ist Gott der Allmächtige, der alles weiß, der alles tut, der sich an allem erfreut. Das ist der eine, wir
sollten sagen, er ist jnana, das Wissen, das wahre Wissen, das reine Wissen. Nicht das Wissen über Chakras, nicht über die
Vibrationen, nicht über die Kundalini, sondern das Wissen von Gott dem Allmächtigen, und das Wissen über Gott den
Allmächtigen ist nicht mental. Und wieder kann ich euch nur sagen: Es beginnt im Herz und führt hinauf in euer Gehirn. Etwas,
das aus der Erfahrung der Freude kommt und das Gehirn bedeckt. Dann kann euer Gehirn nichts mehr verleugnen. Genauso,
wenn ihr manchmal bei eurer Mutter seid, die kleine Mutter, und die Liebe von eurer Mutter erfahrt. Ich kann es nicht erklären, es
kommt von eurem Herzen und ihr sagt: Was, das ist meine Mutter, die würde nicht so handeln. Ich kenne meine Mutter nur zu
gut! Das Wissen über eure Mutter, über die, die euch geboren hat, mag nicht sehr gut sein oder wie auch immer, aber das Wissen
von Gott, dass Er die Liebe ist, dass Er die Wahrheit ist, dass Er alles weiß, das alles wird vollkommener Teil eures Daseins, und
das ist jener Punkt, wo wir sagen: Das ist das Nirvana! Speziell für die Leute im Westen ist es so wichtig, das Herz zu öffnen,
denn es beginnt im Herzen und geht ins Gehirn. Richtet nicht über andere aufgrund von Vibrationen, richtet immer nur über euch
selbst. Ich habe erzählt, dass ein Shiva - Puja mehr Erklärungen bedeutet, mehr Verstehen. Denn in den anderen Pujas nehmen
wir all diese Mantras, in diesem Puja aber kommt es darauf an, das Wissen über Gott zu kennen und zu wissen, dass ihr Gott
selbst kennt. Das ist so großartig. was auch immer, Sie mag Mahamaya sein, Sie könnte alles sein Ein Buch reicht nicht aus, um
es zu beschreiben, nicht hundert Bücher. Es kann auch überhaupt nicht durch Worte beschrieben werden, um zu wissen: Das ist
Gott. Schließlich und endlich ist das Gott, Gott der Allmächtige. Und das ist es, was euch die Fähigkeit verleiht, euch völlig
hingeben zu können, wo ihr euch absolut geborgen fühlt, in diesem Ozean der Liebe. Ich wünsche euch allen, dass ihr diesen
Zustand erreichen möget. Möge Gott euch segnen.
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Wir werden den Geburtstag von Mahavira feiern. Mahavira ist die Inkarnation von Bhairavnath, ihr nennt ihn auch den Heiligen
Michael. Nun, diese beiden Heiligen sind, wie ihr wisst, Gabriel/Hanumana, und der andere ist der Heilige Michael. Der eine ist im
Pingala Nadi platziert und der andere, der Heilige Michael, auf dem Ida Nadi.
Mahavira musste also durch eine große Suche gehen - natürlich war er ein Engel, kam aber als Mensch und er musste die Dinge
der Linken Seite herausfinden und wie die Linke Seite agiert. Es ist eine sehr komplizierte Sache, die Linke Seite, ist viel
komplizierter als die Rechte Seite. Auf der Linken Seite haben wir auch 7 Nadis. Und diese 7 Nadis sind einer nach dem anderen
angeordnet. Es gibt Bücher, in denen sie beschrieben sind und es wurden ihnen verschiedene Namen gegeben. Nun, diese 7
Nadis, die auf der Linken Seite sind, beziehen sich auf unsere Vergangenheit. So wird zum Beispiel jeder Moment zur
Vergangenheit; jede Gegenwart wird zur Vergangenheit. Es gibt die Vergangenheit unseres jetzigen Lebens und wir haben auch
eine Vergangenheit von unseren vorhergehenden Leben. Und die gesamte Vergangenheit seit unserer Schöpfung ist in uns. All
diese psychosomatischen Krankheiten werden also, wie ihr wisst, nur durch die Wesenheiten ausgelöst, die aus der Linken Seite
kommen.
Nehmen wir eine Person, die unter Leberproblemen leidet. Plötzlich wird sie von der Linken Seite angegriffen, speziell vom
Mūladhara – oder von irgendetwas anderem der Linken Seite, linkes Nabhi z.B. –, denn das Mūladhara ist das Einzige, das mit
der Linken Seite verbunden ist, dem Ida Nadi, wogegen die Rechte Seite, Pingala Nadi, mit dem Swadishthan verbunden ist. Die
Probleme des Mūladhara sind also tatsächlich jenseits des Erreichbaren für Menschen. Und wenn es angegriffen wird irgendeines dieser Chakras auf der Linken Seite - dann tauchen psychosomatische Krankheiten im Menschen auf.
Wie ich euch schon so viele Male gesagt habe, dieses ist ein Zentrum - dieses ist ein anderes Zentrum, links und rechts, sie sind
übereinander. Ihr benützt die Rechte Seite zu viel. Das geht bis zu einem gewissen Punkt und plötzlich passiert etwas auf der
linken – etwas wird ausgelöst!
Alle Krankheiten also, sogar Diabetes, kommen von den psychosomatischen Defekten. Eine Person, die sehr hart arbeitet, zu viel
denkt, ist zu viel auf der Rechten Seite. Und plötzlich passiert etwas - vielleicht hat sie aufgrund der Vergangenheit die Diabetes
bereits in sich - und sie wird ausgelöst und diese psychosomatischen Probleme beginnen. Diese psychosomatischen Probleme
können nur geheilt werden, wenn du weißt, welches Problem auf der Linken Seite besteht.
Mahavira ging also ziemlich tief in die Linke Seite. Warum die Linke Seite so schwierig ist, liegt daran, dass die Bewegung zwar
linear ist, wenn du beginnst dich auf der Linken Seite zu bewegen - natürlich - aber nach unten geht. Während die Bewegung auf
der Rechten Seite nach oben geht. Die Bewegung geht also nach unten – so [man hört Papier rascheln, Shri Mataji macht es
wahrscheinlich vor] - und dann rollt es sich auf, es formt eine Spirale. Und wenn du dich mit bewegst, dann bist du in den
Windungen der Spirale verloren. Aber die andere Seite bewegt sich nach oben und es gibt nicht so viele Windungen und weil es
nach oben geht ist es leicht, hinaus zu kommen.
Die Leute, die also durch irgend etwas auf die Linke Seite gehen, z.B. weil sie zuviel an die Vergangenheit denken oder ständig
über sich selbst weinen oder sich beklagen, sind schwieriger als die Leute auf der Rechten Seite. Aber die rechtsseitigen Leute
machen anderen Problemen, die linkslastigen Leute machen sich selbst Probleme.
Das ist es, warum diese Linke Seite ordentlich erforscht werden musste, und das wurde von Mahavira getan. Natürlich wusste er
auch alles darüber, denke ich. Er hat also praktisch eine Menge Dinge detailliert erwähnt, die einem Menschen passieren können,
der auf die Linke Seite geht. Er gab die Vorstellung von der Hölle. Er beschreibt auch 7 Typen von Hölle. Und es ist so furchtbar,
dass ich es euch gar nicht erzählen mag, was die Hölle ist. Entsetzlich grausam, entsetzlich freudlos und entsetzlich widerlich

und abstoßend, dass du dich selbst hasst, wenn du verstehst, dass du diesen Fehler gemacht hast oder diese Sünde begangen
hast und dann – was ist das Ergebnis? Was bekommst du dafür, was für eine Strafe? Mahavira hat das ausgearbeitet, sogar bis
ins Detail, welche Art von Strafe ein Mensch bekommt, der versucht, trotzig zu sein. Auch über eine rechtsseitige Person hat er
es beschrieben, aber nicht in dem gleichen Ausmaß, weil er sich um die Kombination kümmern musste und am meisten um die
Linke Seite.
Wie ich vielen Leuten vorher schon gesagt habe und vielleicht auch hier schon einmal: Es gibt eine Seele, die aus den kausalen
Körpern aller fünf Elemente gemacht wurde. Der kausale Körper der Erde beispielsweise ist Duft. Die Seele ist also aus den 5
kausalen Körpern und deinen Zentren gemacht. Und man kann sagen, dass sie zusätzlich die Kontrolle über den
Parasympathikus hat. Sie sitzt von außen auf der Wirbelsäule und aktiviert den Parasympathikus. Sie hat also eine Verbindung
mit jedem Zentrum.
Nun, dies ist die Seele wenn wir sterben: mit der Kundalini und unserem Geist geht sie in den Himmel und es ist die Seele, die nun
die Bewegung unseres Wesens leitet - was davon noch übrig ist - in ein neues Sein und das ist es, wie es funktioniert. Also alles,
was wir bis dahin getan haben, ist in dieser Seele aufgezeichnet.
Als ihr mich gefragt habt: „Mutter, man sieht so eine Art von runden, runden Dingen, zusammen aufgereiht, was ist das?“ Ich
sagte euch, das sind unsere – die Toten. Und nun hat man herausgefunden, was ich gesagt habe. Denn wenn ein Mensch stirbt,
zeigt dir die Seele – sogar jetzt kann man es sehen - runde, runde Dinge. Es können viele sein, es kann eines sein, ein Strang, und
sie sahen es unter dem Mikroskop, als ich es ihnen gesagt habe, dass die Seele in uns reflektiert ist auf der Zelle, die der
Reflektor ist von jeder Zelle. Der Teil der Zelle also, der der Reflektor ist, der auf einer Seite der Zelle platziert ist, reflektiert auch
diese Seele und die Hauptseele, die sich hinten befindet, kontrolliert diese reflektierte Seele, die sich um jede Zelle kümmert. Nun
haben sie es herausgefunden, dass sich in diesem Reflektor 7 Spiralen (Schleifen) befinden. 7 Spiralen, denn es sitzt auf der
achten, sieben Chakras und das Mūladhara.
Nun, er hat herausgefunden, dass einige der Seelen, die sterben, schon nach einigen Tagen wieder geboren werden. Und diese
Leute sind von sehr einfacher Art. So hat er eine Art Klassifizierung eingeführt. Die Leute, die gestorben sind, gehören also zu
einer Kategorie, wo sie für ganz kurze Zeit im kollektiven Unterbewusstsein existieren und dann wieder geboren werden. Es sind
sehr gewöhnliche, einfache Leute; ziellose, nutzlose Leute.
Aber es gibt einige Seelen, die einfach in der Luft hängen wenn sie sterben und die nur darauf warten jemanden zu finden, der
ihre noch unerfüllten Wünsche erfüllen wird. Zum Beispiel ein Trinker: Er kann sich einem noch lebenden Menschen anschließen,
der gern trinkt. Wenn er also damit beginnt … [Pause]. Wenn er also in diese Gewohnheit des Trinkens verfällt, können einige
dieser Seelen diese Person einfach anspringen. Und wenn sie auf diese Person springen, können sie sie zu einem richtigen
Trinker machen.
Ich erinnere mich an eine Dame, die eine sehr kleine Person war. Es war, als ich zum ersten Mal in Amerika war. Und sie sagte
mir, dass sie es sich selbst leid wäre. Und ihr Gatte erzählte mir, dass sie manchmal eine ganze volle Flasche Whisky austrinken
könne. Ich schaute sie an und dachte: So eine kleine Person, wie kann sie das tun? Also gab ich ihr ein Bandhan und sah einen
gewaltigen, großen Neger hinter ihr stehen. Ich sagte also: „Kennst du einen Neger?“ Und sofort sprang sie mich an, sie sagte:
„Mutter, du siehst ihn? Du siehst ihn? Das ist derjenige der trinkt, nicht ich!“
Natürlich heilte ich sie und danach gab sie das Trinken vollkommen auf.
Immer wenn ihr also einer Gewohnheit verfällt, verliert ihr vollkommen die Kontrolle über euch selbst und ein Geist sitzt auf euch
und kontrolliert euch. Und wenn er euch kontrolliert, dann wisst ihr nicht, wie ihr von der Gewohnheit wieder loskommen sollt.
Das ist es, warum es so schwierig ist, von Gewohnheiten loszukommen. Nun, was passiert in Sahaja Yoga, wenn die Kundalini
aufsteigt? Dass die Geister, die „dead Spirits“, euch verlassen und ihr kommt in Ordnung und ihr gebt das auf. So funktioniert
das.

Ich würde sagen, dass Mahavira das nicht alles erzählt hat, auch fand er nicht all diese Dinge heraus. Denn er war kein
Wissenschaftler denke ich oder Ich weiß nicht warum. Aber worüber er gesprochen hat, ist die Hölle. Und er hat gesagt, wenn du
diese Art von Sachen in deinem Leben machst, welche Art von Hölle du dafür bekommst. Und er hat die Hölle in einer, ich würde
sagen offenen und detaillierten Art, beschrieben. Und es ist wirklich furchtbar zu wissen, dass ein Mensch, der eingebildet ist,
letztendlich zu dieser Art von Hölle kommen wird, und einige sind dauerhaft verurteilt, dort zu sein.
Aber so wie die Inkarnationen ihre Wiedergeburt nehmen, nehmen auch einige der Teufel, die vollständig verurteilt sind, in der
Hölle zu leben, ihre Wiedergeburt. Und wenn sie ihre Geburt nehmen, dann versuchen sie, uns Probleme zu machen. Und wie ihr
wisst, können sie als unsere Gurus und so was wieder geboren werden. All das ist es, was jetzt passiert, wo man sieht, wie diese
Leute wieder geboren werden und uns in die Irre führen. Wie sie das linke Swadishthana benutzen, oder wir können sagen, die
Linke Seite, nur um uns komplett unbeweglich zu machen. Wenn also eine Person besessen ist - ihr müsst das schon gesehen
haben, eine Person die besessen ist, kann keine Vibrationen fühlen und hat alle möglichen Symptome. Aber was tun wir in
Sahaja Yoga? Wir nehmen den Namen von Mahavira, denn Mahavira läuft den ganzen Weg, den ganzen Weg auf dem Ida Nadi
und kommt und ruht hier auf diesem Punkt, man kann sagen, dass es unser Superego ist. Und es beruhigt, kontrolliert, arbeitet
aus und reinigt und macht alles, was notwendig ist, um eine Person nach der Selbstverwirklichung in Ordnung zu bringen.
Wir müssen ihm also wirklich sehr dankbar dafür sein, dass er diese Art von Arbeit macht, die sehr schmutzig und ekelhaft ist,
denn diese Leute denken sich nicht einmal was dabei, im Badezimmer zu sitzen und zu meditieren. Sie können alles Mögliche
machen, es sind sehr schmutzige Leute, absolut schmutzig. Wenn sie zu Tantrikern werden, versuchen sie viele schmutzige
Dinge und verursachen damit ein Problem zwischen sich und Gott.
Angenommen sie gehen zu einem Tempel der Göttin und benehmen sich dort schlecht mit einer Frau, so wird die Göttin
verschwinden. Und wenn die Göttin einmal verschwindet in diesem Gebiet, dann rufen sie alle diese Bhūts von der Linken Seite.
Wir haben also all diese Seelen, die in der Luft herum hängen und versuchen, zurück zu einem bewussten Dasein zu kommen
und von jemandem Besitz zu ergreifen. Und dazu haben wir diese Meister der Linken Seite, die wissen, wie man all diese Leute
einfängt und sie in jemanden hinein setzt oder sie wieder aus jemanden heraus nimmt und in einen anderen hinein setzt. Es ist
also ein kontinuierlicher Prozess und das macht einen Menschen absolut verrückt und zu nichts Nutze.
Nun, wenn wir all das wissen, werden wir trotzdem noch „caught up“ – verletzt – auf der Linken Seite – Yogis werden tatsächlich
verletzt – und darum denke ich, dass dieses Mahavira Jayanti eine sehr, sehr gute Sache für uns ist, die wir beachten sollten.
Warum wurde er Mahavira genannt? Weil nur eine Person wie er - „vir“ bedeutet eine Person, die mutig ist - denn nur er konnte
dieses tun, denn nur er konnte vollständig in das Wesen eindringen und all diese furchtbaren Rakshasas und Teufel und all diese
negativen Dinge, die auf uns zukommen, töten oder man könnte sagen, zerstören.
Wie ihr wisst, benutzen wir die Linke Seite für viel Negativität, die uns quält. Aber wenn es keine Hilfe von Mahavira gibt, können
wir das nicht tun. Denn der Name von Mahavira, ihr könnt ihn als Heiligen Michael bezeichnen, ihr könnt ihn bei jedem Namen
nennen, aber Mahavira, weil er ein menschliches Wesen war. All das funktioniert durch ihn und er ist so eine großartige
Persönlichkeit. Er nahm seine Geburt als Mensch, denkt euch was das bedeutet für Heilige, als Menschen zur Welt zu kommen!
Und darüber hinaus, das ganze Konzept von Hölle und all dem zu sehen. Das ist in jeder Schrift beschrieben und es ist eine
Tatsache, es existiert! Und wenn man versucht, dort hin zu gehen - wenn ich versuche, da hin zu gehen und etwas heraus zu
finden, dann falle ich in einen Schlaf oder so. In meinem Schlaf finde ich all die Dinge heraus, die passieren, über Personen, wie
weit sie besessen sind, was eine Person getan hat - das ist keine einfache Sache, es mit dem bewussten Verstand zu machen,
man muss zum Unterbewusstsein gehen, man muss in einen tieferen Schlaf, sushupti, gehen, um zu sehen, was in der Linken
Seite passiert. Das ist eine sehr komische Situation denke ich und ich würde es Sahaja Yogis nicht empfehlen, dort einzutreten!
Aber man sollte die Probleme der Linken Seite mit Hilfe von Mahavira loswerden. Wenn dieses Chakra beschädigt ist, was ihr
seht, ist ein großer Klumpen Holz [lump of wood] der auf der Rechten Seite herauskommt. Dann muss man den Namen von
Mahavira nehmen, um den Druck von der Linken Seite zu entfernen. Viele Leute wissen nicht einmal, warum sie leiden. Warum

sollten sie leiden, wenn sie nichts Falsches getan haben? Weil sie besessen sind. Nun, sogar die Viren und all diese Dinge wie
psychosomatische Krankheiten, wie Krebs, alle unheilbaren Krankheiten würde ich sagen, gibt es, weil sie in der Linken Seite
ausgelöst werden. Das ist der Grund, warum wir unter diesen Krankheiten leiden, die nicht heilbar sind.
Wir müssen Mahavira also wirklich sehr danken, der uns diese Kraft gegeben hat, die linksseitigen Probleme zu entfernen, der
uns dieses Licht in unsere Hand gegeben hat, das er selbst vibriert. Er selbst versucht, Licht auf die unbekannten, verborgenen
Dinge zu werfen, auch über mich. Nur durch ihn können wir von so vielen körperlichen und mentalen Krankheiten geheilt werden.
Ihr wisst, dass die Linke Seite einfach geheilt werden kann, wenn ihr die 3-Kerzen-Behandlung anwendet. Das zeigt, dass
Mahavira nur das Licht liebt. Und seine Idee ist es, dass wir nun alle mit voller Kraft unsere Linke Seite so weit wie möglich
reinigen, um Sahaja Yoga zu helfen, sich zu etablieren …[einige Worte unverständlich] denn ich sehe eine Menge Negativität, es
gibt eine Menge Negativität. Er arbeitet es also aus, überall, und die psychosomatischen Krankheiten und alle Krankheiten
können wir ausarbeiten mit Kerzenlicht und all dem, mit 3 Kerzen können wir diese Behandlung machen.
Wir müssen ihm also sehr denkbar sein, dass er diese Art von Zugang zur Linken Seite geschafft hat und für uns herausgefunden
hat, welche Probleme auf der Linken Seite existieren. Es ist so schön, dass wir die Möglichkeiten haben, seinen Geburtstag heute
hier an diesem Platz zu feiern, den er wirklich sehr liebt.
Nun, man kann sagen, dass Mahavira manchmal als eine Person gesehen wird, die nackt ist. Einmal ging er in den Dschungel um
zu meditieren und über die Linke Seite etwas heraus zu finden. Und als er aufstand, verfing er sich in einem Busch und er musste
die Hälfte seines Gewandes zerreißen. Und als er mit dem zerrissenen Gewand aus dem Gebüsch kam, erschien gleichzeitig Shri
Krishna als ein kleiner armer Dorfjunge, und er sagte: „Ich bin eine arme Person, und du bist ein König, du kannst immer wieder
Gewand bekommen, das du willst, warum gibst du mir nicht dieses halbe Gewand das du hast?“ Und sie sagen, dass es diesem
Jungen gegeben wurde, der dann weglief. Er war niemand anderes als Shri Vishnu. Und dieser Shri Vishnu nahm das Gewand
fort und es waren nur 2 oder 3 Sekunden und er bedeckte sich mit Blättern und ging zu seinem Palast, er war ja ein König, und
kleidete sich wieder an.
Aber stellt euch diese Leute vor, wie negativ sie sind, sie gehen einfach ohne Kleidung, diese Jainies, sie haben alle möglichen
Tabus gegen alle Würmer und so, und es wird gesagt, - diese Leute haben damit angefangen - wenn du keinen Respekt diesen
kleinen Tieren gegenüber zeigst, allen Tieren, sogar Schlangen, auch die störenden und schlechten, denn sie sind lebende Wesen
– also diese Jains sind verrückt. Ich sage euch, sie sind mit ihrem Vegetarismus so weit gegangen, dass sie versuchen, sogar
die Insekten zu retten. Sie geben die Insekten in eine Hütte und darin ist ein Brahmane. Und die Insekten saugen das Blut dieses
Brahmanen aus und wenn er völlig ausgesaugt wurde von den Insekten und sie von ihm abfallen, dann erlauben sie ihm, heraus
zu kommen und geben ihm viel Dakshina, sie geben ihm Geld als Belohnung dafür, dass er den Insekten geholfen hat, sich voll zu
saugen. Diese Art von Vegetarier sind sie. Wenn sie Vegetarier sind, seht ihr, sogar Hitler war ein Vegetarier, ihr könnt euch also
vorstellen, was für eine Art von Vegetarismus es ist. All diese Arten des Vegetarismus sind überhaupt nicht notwendig und das
ist es, was Mahavira in seinem Leben gezeigt hat, dass es überhaupt nicht wichtig ist, sich um Nahrung so viel Gedanken zu
machen. Seht ihr, die ganze Theorie des Vegetarismus ist so unsinnig weit gegangen, dass ich den Leuten gesagt habe, wir
sollten den Vegetarismus total aufgeben. Es ist auch genau das Gegenteil von dem, was er wollte. Wenn ihr keine Proteine esst,
könnt ihr die Bhūts nicht bekämpfen. Ein Mensch, der Bhūts in sich trägt, muss eine Menge Proteine essen, keine Kohlenhydrate,
sondern Proteine, so dass er die linksseitigen Feinde bekämpfen kann. Aber hier ist es so, dass sie Vegetarier sind. Nun stellt
euch vor, sie haben linksseitige Feinde in sich und sie sind Vegetarier – fertig! Wie sollen sie kämpfen?
Also all dieses ist voraus geplant von den Personen, die sagen wir – man kann es so sagen, dass eine Person die versucht - oder
wir können sagen, von Personen, denen es wichtiger ist, die niederen Tiere am Leben zu erhalten anstatt die Menschen. Das ist
dumm, was sie machen! Ihr müsst wissen, dass Ich diesen Würmern oder Fischen oder Hühnern keine Realisation geben kann.
Es braucht menschliche Wesen.
All das ist passiert, weil die Menschen genau in das Gegenteil von dem gehen, was gesagt wurde.
So wie bei Christus, der sagte, ihr sollt keine lüsternen Augen haben. Und ich bin noch keinem Christen ohne lüsterne Augen

begegnet, wenn er kein Sahaja Yogi ist, egal ob Frau oder Mann. Wir gehen also genau zum Gegenteil von dem, was wir sollten.
Genauso ist es bei Mahavira. Was er zu tun versuchte, wird von diesen Leuten, die versuchen, den Vegetarismus als eine große
Religion aufzuziehen, absolut vernichtet.
Außerdem kam der Vegetarismus durch einen Mann zum Jainismus, der Neminath hieß, der zu Shri Krishnas Zeit ein Tirthankar
war. Er wollte heiraten. In jenen Tagen waren sie nicht nur verheiratet, sondern sie aßen auch sehr viel Fleisch. Und es wurden so
viele Lämmer und Ziegen für die Hochzeit dieses Mannes gebracht, so dass er sich uparadi fühlte, wie wir es nennen, sich ekelte
und darüber frustriert war. Und in dieser Frustration, was tat er? Er sagte: Ich werde kein Fleisch essen! Und so startete dieser
Vegetarismus unter Jains und so geht es noch immer. Und diese Jains sind so freudlose Menschen finde ich, absolut freudlos.
Sie lieben das Geld so sehr, sie rennen dem Geld nach, sie benehmen sich so lächerlich, dass man es nicht verstehen kann; sie
sind Menschen, aber so wie sich benehmen, kann man das nicht verstehen, sie sind keine normalen Leute.
Wir sehen also, dass trotz all dem, was Mahavira ausgearbeitet hat, die Leute, die eigentlich seine Schüler sein sollen, die Jains,
sich so benehmen.
Was wir also jetzt machen müssen, ist zu verstehen, dass wir in Sahaja Yoga all das besser nicht tun. Ihr müsst alles verstehen,
was euch gesagt wird, warum es so ist. Ihr wisst wie es funktioniert, ihr wisst alles und jedes über Sahaja Yoga, ihr kennt das
ganze Thema. Es ist also nicht richtig von euch, auf irgendwelche Argumente oder große Reden oder große Werbung
hereinzufallen und etwas anzunehmen, das falsch ist. Das ist sehr wichtig! Wir sind Sahaja Yogis. Und wir verstehen das
Gleichgewicht.
Natürlich denke ich immer, dass westlichen Leute und vielleicht auch Australier mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen sollten,
denn sie essen eine Menge Fleisch. Sie können also mehr Kohlenhydrate zu sich nehmen, das heißt nicht, dass sie Vegetarier
werden sollten, auf keinen Fall. Ich meine das zur Kompensation. Und in Indien sage ich immer, sie sollen mehr Fleisch essen, es
wäre gut für sie. Aber ich sage auf keinen Fall, dass ihr nur Fleisch essen sollt und nichts anderes. Das Gleichgewicht muss
herausgefunden werden. Und wenn ihr es erst einmal trefft, dann werdet ihr überrascht sein, dass ihr euch so entspannt fühlt, so
viel besser, so erleuchtet, und die Vibrationen fließen so viel besser als normalerweise. Bezüglich des Essens also solltet ihr also
vorsichtig sein.
Und genauso ist es mit der Kleidung, ihr solltet nicht immer in einem Anzug unterwegs sein, egal ob es heiß oder kalt ist. Ihr
solltet etwas tragen, das zu euch passt. Zum Beispiel in einem Klima wie diesem ist vielleicht ein Anzug erforderlich, um euch zu
kleiden. Aber angenommen, ihr seid in Ganapatipule, einem Platz wie diesem wo es nicht so kalt ist oder so heiß, vielleicht ist es
trocken. Welche Art Kleidung ihr braucht, was passend ist, müsst ihr herausfinden. Und was immer ihr als gut herausfindet,
solltet ihr dann auch nehmen. Was ich sagen will, wenn ich euch etwas sage, treibt es nicht ins Extrem und nehmt auch nicht nur
ein wenig davon an. Sondern, wenn ich euch etwas sage, dann müsst ihr verstehen: Das was gut für euch ist, was eurem
Temperament entspricht, was passend ist, das müsst ihr nehmen; was euch nährt und unterstützt, was euch in einen besseren
Zustand bringt und ein Gleichgewicht gibt. Balanciert euch selbst. Wenn ihr also an Mahavira denkt, dann müsst ihr auch an Shri
Hanuman denken. Diese beiden Dinge sind wichtig.
Es ist nicht einfach, in dieser kurzen Lektion alles über Mahavira zu berichten. Ich denke, ich bin im Moment sehr verbunden mit
ihm und mit Sahaj und ihr müsst nun erkannt haben, wie wichtig er ist und welch wichtige Rolle er spielt.
Möge Gott euch also segnen!
Wenn ich an Mahavira denke, ist es unmöglich im bewussten Zustand zu bleiben. Ich gehe ständig in die Linke Seite, denn als ich
im Auto saß, dachte ich, ich sollte über Mahavira sprechen und seit dem geht alles zur Linken Seite, es ist so schön.
Möge Gott euch segnen!
Ich denke, wenn ihr Probleme habt, müsst ihr fragen, denn das ist die einzige Zeit, wo wir über die Dinge reden können. Wenn ihr

Probleme habt, könnt ihr fragen, über die Linke Seite, - wie man sie korrigiert, wie man es ausarbeitet, alles. Bitte fragt mich! Denn
ihr bekommt ständig dieses Problem.
Gespräch im Hintergrund mit einem Yogi…

Es wird eine Frage im Hintergrund gestellt.
Shri Mataji: Was hat er gesagt? Ich kann es nicht hören.
Jemand wiederholt die Frage für Shri Mataji, ist aber unverständlich, nur „left heart“ ist zu verstehen.
Shri Mataji: Selbstmord?
Nun, das Herz, wie ich euch gesagt habe, ist die Reflexion des Allmächtigen Gottes, der der Geist ist. Wir haben also zwei Arten
von Herzproblemen, wie ich euch auch schon gesagt habe: eines ist wenn ihr ein überaktives leben führt, rightsided, und das
andere ist das lethargische Herz, wenn ihr Angina pectoris und all das bekommt. In deinem Fall, wenn du etwas fühlst das sticht,
das bedeutet, es ist eine Besessenheit. Wenn deine Hände so eine Art …… [nicht verständlich] anzeigen, dann ist es eine Art von
Besessenheit. Aber es kann gereinigt werden.
Eine andere Frage?
Könntest Du etwas über das Linke Nabhi sagen?
Das ist ein anderes Gebiet. Linkes Nabhi kommt meist von der Beziehung zwischen Frau und Ehemann. Wenn die Ehefrau sich
gern beklagt, immer nachtragend ist, sehr nervös, den Ehemann immer belästigt, ängstlich ist und all die Sachen. Manchmal tun
sie das nur, um den Ehemann zu ärgern, aber manchmal sind es auch sehr leftsided, besessene Frauen. Und diese besessenen
Frauen geben dir das Linke Nabhi. Jede Frau, die das Linke Nabhi fühlt, muss sofort verstehen, dass da irgendein furchtbares
Ding in ihrem Wesen ist, das heraus muss. Für das Linke Nabhi müsst ihr deshalb die 3-Kerzen-Behandlung nehmen. Und
versuche, deinen Ehemann zu respektieren. Und versuche, nett zu ihm zu sein. Denn diese Geister können auch dominieren, nicht
dass sie euch sehr verschlagen machen können, sie können auch dominieren, sie haben eine Art zu dominieren. Auf jeden Fall
schaut es aus, als sei eine Frau rightsided, aber tatsächlich saugt sie aus dem Linken Nabhi und ist extrem dominant. Genauso,
wenn der Ehemann kein guter Mann ist und die Frau quält und sie sich unglücklich darüber fühlt und es ihr leid tut, dann
„catched“ sie auch am Linken Nabhi. In beiden Fällen muss man verstehen, dass eure Freude, die Quelle der Freude, allein euer
Spirit ist. Macht euch nicht von eurem Ehemann abhängig, oder irgendeinem anderen, ihr seid allein darin. Ihr solltet euch also
nicht um euren Ehemann sorgen, ich solltet nicht darüber nachdenken, wie er euch behandelt, ihr solltet euch überhaupt keine
Gedanken über ihn machen, sondern ihr solltet denken, schließlich bin ich seine Frau, ich sollte ihn unterstützen, ich sollte ihm
helfen. Er ist wie er ist, lass ihn sein wie er ist. Denn er würde sowieso nicht korrigiert werden von euch, das sage ich euch. Also
besser, ihm nichts erzählen, lass ihn tun was er will. Und reinige dein linkes Nabhi mit einer Kerze. Okay?
Nun holt die Kinder, um meine Füße zu waschen.
Die Linke Seite ist noch immer da.
Kommt alle her und wascht meine Füße, in Ordnung? Es ist so schön.
Gespräch mit Yogi, über Ablauf des Pujas, z.T. in Hindi,
Dann singt ihr besser das Atharva Shīrsha. Denn Ganesha ist derjenige, der auf dem Mūladhara sitzt und er ist derjenige, der

euch auf die Linke Seite bringt, er wirft euch ständig auf die Linke Seite und es ist Mahavira, der versucht, euch zu retten und
euch zu korrigieren. Es sind also zwei Kräfte am Werk.
(Beginn des Pujas mit Ganesha Atharva Shīrsha.)

1991-0330, Rede über Kinder und Musikprogramm, Abend des Osterpujas (Auszüge)
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eigentlich vom: 30. März 1991, Rede über Kinder und Musikprogramm, Abend des Osterpujas , Sydney, Australien (Auszüge)
Also müsst ihr wissen, dass die Qualität unserer Kinder verbessert werden muss. Sie müssen friedliche, rechtschaffene, gute
Kinder werden und dürfen nicht problematisch und anspruchsvoll sein. Sie sind nämlich Sahaja Yogis. Andernfalls, wenn ihr
ihnen nicht die richtige Anleitung gebt, sage ich euch, dass sie alle eine Verschwendung (engl: waste) sein werden. Sie wurden
euch geboren, weil ihr alle Sahaja Yogis seid, und wir müssen ihnen diese Schönheit geben. Wenn ihr ihnen diese Schönheit nicht
geben könnt, werden sie nicht erkennen, warum sie auf diese Erde kamen und wie wichtig es heute ist, dass Sahaja Yoga
begonnen hat. Etwas Derartiges ist vorher noch nie passiert; so etwas Großartiges ist noch nie geschehen. Und dies ist hierher
gekommen, und dies hat euch allen eine solche Großartigkeit gebracht; und ich denke, dass womöglich viele Menschen nicht
verstehen, wie großartig das ist - das ist es, was sehr überraschend (oder: verwunderlich) ist.

1991-0331, Osterpuja
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Easter Puja. Sydney (Australia), 31 March 1991. Heute sind wir hier, um Christus zu verehren, weil er von den Toten auferstanden
ist. Es gibt über seinen Tod eine Menge von Theorien, aber eigentlich ist er wiederauferstanden und dann nach Indien gezogen
und hat sich dort zusammen mit seiner Mutter niedergelassen. Die Periode nach seiner Auferstehung ist in keiner Schrift als
solche beschrieben, aber in einer der PURANAS steht über einen SHALIVANA geschrieben - einen der Könige der Dynastie, der
auch ich angehöre, der hat Christus im Kashmir getroffen und ihn gefragt: „Wie heißt du?“ und er sagte: „Mein Name ist ISSA!“
Und er fragte ihn auch: „Von welchem Land kommst Du?“ Er sagte: Ich komme von einem Land, das mir fremd ist - und auch Dir,
und nun bin ich hier in meinem eigenen Land!“ So hat er die indische „Sache“ begrüßt. Und er heilte dort auch, und dort ist sein
Grab und auch seiner Mutter Grab ist dort. So gibt es auch andere Geschichten, die ihr von Leuten hört, die nicht sehr viel von
ihm verstanden haben. Aber, was immer es auch ist: Was man herausfindet, ist, dass Christus zum großem Teil dort war, um
über Moral zu lehren, so wie in den indischen Schriften; sehr nachdrücklich. Für ihn war die Moral das Wichtigste im Leben, denn
ihr wisst, er war ja die Inkarnation von Shri Ganesha. So war für Ihn das Ganesha-Prinzip extrem wichtig, und das hat er zum
Ausdruck gebracht, indem er sagte: “In den zehn Geboten steht, dass ihr nicht ehebrechen sollt, aber ich sage wahrlich zu euch:
Ihr sollt keine ehebrecherischen Augen haben!“ Er meinte es in solchem Ausmaß, dass nicht einmal die Augen ehebrecherisch
sein dürfen. Das trägt zum guten Verständnis seiner Persönlichkeit bei, wobei man in der modernen Zeit herausfindet, dass sich
die Aufmerksamkeit bei den meisten ständig durch Lust auf und ab bewegt. Ich habe auch in einer der Upanishaden gelesen,
dass schon das Betrachten einer Frau ehebrecherisch ist und auch die Gedanken an eine Frau ebenso, und wenn man zu viel mit
ihnen spricht. In dieser modernen Zeit habe ich Frauen gesehen, die als Werbemittel verwendet wurden; - überall, in jedem Land.
Und diese sind dazu da, um mit Leuten von hoher Position ein bisschen herumzuschäkern. Sie sprechen in einer Art und Weise,
dass diese Leute sich sehr geschmeichelt fühlen. Und einer der Wege, um zu Vergünstigungen - falschen Vergünstigungen - von
Beamten zu kommen, geschieht durch diese Art von Werbung. Das ist zu großem Teil für die Korruption in vielen Ländern
verantwortlich. Moral geht mit jeder Art von Gewalt Hand in Hand. Jeder, der eine gewalttätige Person ist, z.B. ein Mafioso, ein
Gesetzloser: alle sind sie ehebrecherische Leute der schlimmsten Art. So muß man also verstehen, wie wichtig es ist, dass Moral
unser grundlegender Wert in SahajaYoga sein sollte. Speziell würde ich sagen, dass wir heute so glücklich sind, im Land Shri
Ganeshas zu feiern, dass wir hier sind, um seine Wiederauferstehung zu feiern, die seinem absolut reinen - ich sollte sagen
NISHKALANKA - Leben - angemessen ist. Sein Leben, das so rein war. Diese Reinheit war vorhanden, weil er nichts außer
Chaitanya war, nichts als Vibrationen. Er war so rein, dass er sogar auf dem Wasser gehen konnte. Er war so rein, dass der Tod
ihn nicht töten konnte“. So müssen wir unsere Reinwaschung anpeilen. Wir sprechen von Auferstehung, wenn wir meinen, eine
zweite Geburt, was ich euch zuvor erzählt habe, dass ein Ei zum Vogel wird. Das wird DWIJA genannt, wiedergeboren. In der
gleichen Weise öffnen wir uns, die wir von unserem Ego und Superego überdeckt sind, und werden zum Vogel. So lernen wir alle
das Brahman kennen: die alles durchdringende Kraft, welche Brahman ist. Und so geschieht es, dass wir nun wirklich Dwija,
nämlich Brahmanen geworden sind. Für jene, die das Brahman nicht kennen gelernt haben, welchen Sinn hat es für diese, zu
verehren oder Mantras zu singen, weil sie nicht in Verbindung sind. Wenn ihr nicht in Verbindung seid, hat alles keine Bedeutung.
Aber wir müssen uns selbst betrachten bezüglich der Reinheit. Bei einer sehr niedrigen Art von Menschen kommt die Unreinheit
von dem, was Christus als “murrende Seelen“ bezeichnet hinter dem Rücken der anderen zu tuscheln beginnen und sich an
dieser Art von Unterhaltung erfreuen. Das ist eine sehr niedrige Art von Persönlichkeit und in Sahaja Yoga sollte so etwas
komplett verschwinden, weil es Probleme schafft, und die grundlegende Kraft in Sahaja Yoga, welche die Kollektivität ist, wird
dadurch geschädigt. Speziell in dieser Angelegenheit möchte ich die Frauen ansprechen, besonders die Frauen von Leaders
haben da eine große Verantwortung. Wenn sie auf diese Art und Weise zu sprechen beginnen, wenn sie Interesse an solcher
Unterhaltung finden, dann kommen sie herunter auf ein Niveau von anderen und ihre Mütterlichkeit wird heraus gefordert. Jede
Mutter, die ihren Kindern so zu sprechen erlaubt, schädigt wirklich das gesamte Leben ihrer Kinder. Jeder, der in Sahaja Yoga
schlecht über andere spricht, ist wirklich extrem gefährlich für beide Beteiligten, aber speziell für ihn selbst, der es tut. Man sollte
daher sogar vermeiden, schlecht über andere zu denken, geschweige denn über sie zu reden. Wenn jemand so spricht, solltet ihr
euch die Ohren zuhalten und sagen: „Erzähl mir nichts, ich will nichts gegen ihn hören.“ Denn wenn wir gegen jemanden zu
sprechen beginnen, übernehmen wir alle schlechten Dinge, die diese Person hat. Von dem abgesehen wird unser Verstand
geschädigt, weil Unreinheit in unseren Verstand kommt. Dann sprecht ihr zu anderen, es nimmt zu und alles wird noch
schlimmer. So ist es also die Verantwortung - der Frauen, sehr vorsichtig zu sein, weil solche Sachen eher bei Frauen

vorkommen, weil die eher ein wenig exklusiv sind - sie haben exklusive Freunde und ein exklusives Leben, sie sind anders als die
Männer. Wenn die Männer mit jemandem wütend werden müssen, oder wenn sie etwas sagen wollen, dann gehen sie einfach
hin, kämpfen ein bisschen und Schluss damit. Die Frauen werden es in ihrem Gedächtnis bewahren und werden etwas sagen. Es
ist eine derartig schlechte Sache, mit so etwas zu beginnen. Es ist wie ein Wurm in seinen Bewegungen und ist sehr ansteckend.
Alle sollt ihr euch daran erinnern, dass es das Erste ist, was ihr vermeiden müsst: zuzuhören, wenn gegen jemanden gesprochen
wird; gegen jemanden zureden; zu tratschen. Ich habe in Perth das gleiche gesagt, denn als ich letztes Mal gekommen war, fand
ich heraus, daß fürchterliche Dinge gegen andere getan wurden. Aber wieder erzähle ich es euch, weil wir an einem Punkt
angekommen sind, an dem wir verstehen müssen, dass Moral nicht nur den Sex betrifft, sondern es ist mehr, wesentlich mehr
als das. Weil wir also gereinigt werden wollen, laßt uns erst Innenschau (Introspektion) haben. Die Leute haben mich gefragt: Wie
hast Du die Sache in Rußland so gut ausgearbeitet? Das ist eine Sache, die bei den Russen sehr großartig ist - sie sind sehr
introspektiv. Wenn ihr irgendeine Novelle eines russischen Schriftstellers lest, werdet ihr überrascht sein, festzustellen, daß alle
sehr introspektiv sind. Alle Charaktere sind introspektiv. Sie wollen herausfinden, warum sie eine bestimmte Sache machen.
Zum Beispiel wenn jemand faul ist, er arbeitet nicht, er opfert seine Zeit dem Lesen, aber er kann seinen physischen Körper
keiner Anstrengung aussetzen, dann blickt er in sein Inneres: “Warum bin ich faul, warum kann ich nicht ein bisschen aktiver
sein.“ Dann - wenn jemand ein sehr schwieriger, zorniger Typ ist, sodass die Leute ihn nicht mögen: anstatt mit anderen zornig zu
werden, muss er selbst in sein Inneres blicken: “Warum bin ich so?“ “Warum machen sich die Leute nichts aus mir?“ “Was habe
ich in mir, das mich so unglücklich, so leidlich sein lässt?“ So seht ihr, dass ihr entweder konditioniert seid oder ein komisches
Ego habt, welches hoch- kommt und euch falsche Dinge tun lässt, die ihr nicht tun solltet. Das ist eine der Reinigungen eures
Verstandes, die ihr anwenden könnt: Wenn ihr beginnt, in euer Inneres zu blicken! Wie die Kultur im Moment ist, ist sie nicht zum
Wohle der Menschheit. Man weiß nicht, was in den Leuten vorgeht, was sie tun können, wie weit sie gehen, - nichts ist möglich.
Ich habe gesehen, dass bei einigen Hochzeiten sehr schockierende Dinge passiert sind; dass Männer und Frauen mir nie erzählt
hatten, dass sie fürchterliche Krankheiten hatten und sie haben mir einfach Probleme bereitet. Es gibt viele andere, die so etwas
getan haben. Das Erste, was ihr wissen müsst, ist, dass ihr in Sahaja Yoga nichts vortäuschen könnt. Wenn ihr nur vortauscht,
wenn ihr nicht ehrlich an Sahaja Yoga glaubt, euch voll anvertraut, wenn ihr euch nicht reinigt und in euer Selbst eintaucht, dann
werdet ihr sehr bald entblößt werden und ihr werdet von Sahaja Yoga weggeworfen keine Frage. Ich werde es nicht tun, ich
werde verzeihen. Aber wie ihr wißt, gibt es in Sahaja Yoga zwei Kräfte: die Zentrifugalkraft und die andere ist die Zentripedalkraft.
Durch die Zentripedalkraft werdet ihr angezogen und durch die Zentrifugalkraft werdet ihr hinausgeworfen. Daher muss man
sehr vorsichtig sein, denn was immer ihr bekommen habt, es ist etwas Bemerkenswertes, etwas Erstaunenswertes, etwas
Himmlisches und so leicht zu erreichen gewesen. Eigentlich bin ich über mich selbst erstaunt, wie ihr all diese Dinge erreicht
habt, aber es wurde erreicht, weil, wie ich euch ja gesagt habe, die alles durchdringende Kraft selbst eine dynamische Rolle
übernommen hat. Sie agiert, weil wir uns jetzt im KR1TA YUGA befinden. Dieses Krita Yuga kommt, wenn es einen
Zwischenraum von einem Yuga zum anderen gibt. Nun hatten wir das KALI YUGA. Kali Yuga muss zu SATYA YUGA werden.
Dazwischen befindet sich Krita Yuga. Wenn diese Kraft agiert, findet zu dieser Zeit ein evolutionärer Prozess statt. So hat nun
also die letzte Evolution begonnen und wieder ist diese alles durchdringende Kraft sehr dynamisch geworden. Deshalb bekommt
ihr all meine (Wunder-)Fotografien und all diese Dinge und ihr selbst seid über alle diese Wunder, die ihr erlebt, erstaunt. Jeder
kann euch hunderte von Wundern erzählen. So werden diese Wunder von der alles durchdringender Kraft ausgearbeitet. Wenn
ihr an diesem Scheideweg, wo wir alle Möglichkeiten haben, vorzutäuschen versucht, dann schaden wir uns selbst. Wenn wir
versuchen, andere anstatt uns zu kritisieren, dann werden wir den Bus versäumen. Ihr müsst die Wichtigkeit dieser Sache
verstehen. Das ist ein Punkt, wo die Leute noch aussetzen. Sahaja Yoga ist sehr gut, weil ihr gesegnet werdet, ihr fühlt euch
sicher, es ist gut, weil ihr so viele Brüder und Schwestern bekommt, und ich sehe eure Gesichter wie Rosen strahlen. All das ist
gut - aber trotzdem gibt es da noch immer eine Möglichkeit, dass ihr zurückfallt. Der Grund ist: Ihr müsst euch selbst reinigen!
Seid niemals mit euch selbst zufrieden! Wenn ich zu bestimmten Leuten spreche, fällt es denen nie ein, dass ich zu ihnen
spreche. Sie glauben, dass ich mit jemand anderem spreche. Daher versucht bitte, zu verstehen: Wir müssen unseren Blick nach
innen richten, wir müssen meditieren, und wenn wir uns unserer eigenen Defekte bewusst sind, dann werden wir ihnen zusehen
und sie fallen ab! Es ist eine traumhafte Aufgabe, die ihr zu tun habt - die ganze Menschheit zu emanzipieren! - und dazu müsst
ihr etwas ganz besonderes sein, ihr müsst ideal sein, weil die Leute auf euch schauen werden. Ich habe einige Leute beobachtet,
die gerne auf die Bühne gehen und versuchen, anzugeben. Es ist Ego, versteht das, es ist Ego! Wenn ihr nicht das seid, was ihr
sprecht, wird euch niemand ernst nehmen und sie werden von Sahaja Yoga verschwinden. Wenn ihr versucht, anzugeben, wird
jeder sagen: “Schaut euch diesen Angeber an.“ Jeder kann es bemerken, dass ihr so seid. Sie mögen es bei sich selbst nicht
entdecken, aber bei anderen Personen können sie es entdecken. Daher müsst ihr bei all diesen Ego-Manifestationen sehr

vorsichtig sein. Stellen wir uns vor, ihr hättet Geld und versucht dann, anzugeben. Wenn ihr irgendwo Macht besitzt,
angenommen, ihr nehmt eine Position in der Regierung ein, dann versucht ihr, anzugeben. Mit jedem dieser künstlichen Dinge.
Ich kenne Leute, die bei absurden Sachen ohne jede Bedeutung angeben. Sie verstehen nicht, dass all diese Dinge nur äußerlich
sind. Sie sind nicht bereichernd für euch und geben in keiner Hinsicht irgendeine Kraft, die ihr braucht, und machen euch in
keiner Hinsicht schön. Alle diese äußerlichen Dinge kann ein jeder haben. Da ist nichts Besonderes daran. Aber der innere
Bereich, den ihr entwickelt, bietet euch die einzige Möglichkeit, dass ihr euch reinigt und dass eure Auferstehung stattfinden
kann. In der gleichen Weise, wie Christus gesagt hat. Nun ist die Zeit der Wiederauferstehung gekommen, ihr seid alle
auferstanden, aber ihr müsst euch trotzdem noch reinigen. Zuerst sollte, wie ich gesagt habe, die Moral eure höchste Priorität
sein. Nun stellt euch nur das Leben vor, welches die Menschen leben. Zum Beispiel lebe ich mit meinem Gatten im Westen, in
einer anderen Atmosphäre, in einer anderen Gesellschaft. Wir waren auf Parties, wir sind auf all diesen Dingen gewesen. Aber ich
fand, dass kein Mann und keine Frau sicher sind. Sie alle flirten miteinander - Gott weiß warum, ein freudloses Unterfangen. Und
wenn sie nach Hause gehen, finden sie heraus, dass die Ehefrau nicht mehr da ist, oder der Ehemann. heres Leben führen sie.
Sie haben keinen Sinn für Moral. Für sie sind diese Vergünstigungen etwas Besonderes. Durch dieses Missverständnis über das
Leben leiden sie an einer derart großen Unsicherheit. Ihr müsst eure Kinder zu einer ordentlichen, gesunden Moral führen. Dafür
müsst ihr euch ordentlich benehmen. Ihr solltet in der Anwesenheit eurer Kinder nicht romantisch werden. Ihr solltet euch nicht
so zu ihnen verhalten, dass ihr das Zimmer versperrt und alle möglichen Dinge tut, sondern benehmt euch in einer Weise, die
würdevoll ist. Sonst werden zuallererst die Kinder von euch annehmen. Dann solltet ihr mit Fernsehen und den Dingen, die sie so
zeigen, vorsichtig sein. Mit allem, was die Kinder sehen, müsst ihr vorsichtig umgehen und ihr müsst ihnen sagen, dass es nicht
gut ist. Es ist ganz falsch und bringt uns Probleme. Wenn ihr vor den Kindern einen ordentlichen Ruf habt, habt ihr all diese
Probleme nicht. Ihr seht, dass sie hier so viel von dieser Erziehung haben, und trotzdem: wie viele Probleme habt ihr mit euren
Kindern?! Während wir unsere Kinder in all diesen Dingen nicht unterrichten. Aber wir haben all diese Probleme nicht, weil wir sie
einfach über alle diese Dinge unschuldig belassen haben. Wenn die Kinder einfach unschuldig belassen werden, so werden sie
sich in alldem nie so gehen lassen und sie werden niemals in Probleme geraten, die aus Neugier entstanden sind. Macht sie
niemals neugierig. Ihr werdet glücklich sein, die Kinder werden glücklich sein und sie werden ihr Leben vom ersten Anfang an auf
der Basis von Moral beginnen. Das ist es, was ihr euren Kindern geben müsst: Einen ordentlichen Sinn für Moral. Dann ist eine
andere Sache, die ich gesehen habe, dass es sehr wichtig ist, Sahaja Yoga seine Zeit zu schenken. Viele Leute schenken Sahaja
Yoga keine Zeit, arbeiten nicht in den Ashrams, sie denken nicht, dass sie etwas für Sahaja Yoga tun sollten. Ihr müsst verstehen,
dass ihr ein Bestandteil eines Körpers seid. Stellt euch vor, ich gestatte einer Hand nicht, zu arbeiten und gebe sie in eine
Schlinge. Ihr werdet herausfinden, dass sie niemals arbeiten wird - sie wird schwach werden, sie wird überhaupt nichts mehr tun
können, sie wird reine Verschwendung sein. Ihr müsst alle Glieder eures Körpers verwenden. Ihr müsst alle Kraft 3en - auch
körperliche, mentale, emotionale, was immer möglich ist - für die Arbeit für Sahaja Yoga, da es eure Arbeit ist. Ich brauche Sahaja
Yoga nicht. Ich brauche es nicht zu tun. Es war für euch, dass ich es begann und es ist an euch, es den anderen zu geben. Es ist
eure Verantwortung. Ihr sollt es als euer eigenes Anliegen betrachten. Zum Beispiel wißt ihr, dass ich mit diesem Alter noch
jeden dritten, vierten Tag reise und lange Distanzen reise. All das tue ich - wozu? Ich brauche es nicht zu tun! Ich brauche nichts!
Ich tue es nur, weil mein Leben so sein soll. Ich weiß nicht, wie ich es erklären soll, warum ich es wirklich tue. Logisch betrachtet
klingt es nicht sehr vernünftig. Aber, wenn ihr mich seht, dann sagt ihr, dass ihr große Zuneigung zu Mutter habt, dass wir sie
respektieren, wir mögen sie sehr gerne und wir verehren sie, all das. Aber gebt ihr so viel wie Sie geben kann. Wie viel geben wir?
Zweitens habe ich auch gehört, dass die Leute geizig sind, wenn es darum geht, Geld für meine Programme zu geben. Ihr wollt,
dass ich hier herkomme. In den früheren Tagen habe ich gewöhnlich mein eigenes Geld dafür ausgegeben. Ihr wollt nicht, dass
ich vom eigenen Geld hierher komme - wäre das in Ordnung? Wenn ihr Selbstrespekt habt, dann werdet ihr nicht wollen, dass ich
hier herkomme und mein eigenes Geld ausgebe, mein Geld zum Bauen von diesem oder jenem zu verwenden, für eure Autos und
Benzin. Wollt ihr, dass ich das tue? Es gibt viele Menschen, die zu meinem Programm kommen und mir wurde erzählt, dass sie
nichts beisteuern. Das ist sehr falsch. Wenn ihr nicht zahlt, sage ich euch, werdet ihr sofort leiden, und das wird in
Geldangelegenheiten sein. Denn wenn ihr nicht gebt, wird das Geld nicht kommen. Jene, die mit ihren Händen großzügig waren,
sind zum Wohlstand aufgeblüht - sogar in Australien, sogar in Indien. So muss ich euch das sagen, auch wenn es keine
Versuchung für euch ist, dass wenn mir die Leute erzählen: Mein Geschäft funktioniert nicht, dieses und jenes arbeitet nicht
aus... Da muss dann was falsch sein, irgendwo etwas falsch sein. Wenn ihr euch einmal Sahaja Yoga hingegeben habt, werdet
ihr sofort sehen, wie die Dinge auszuarbeiten beginnen. Wenn es irgendetwas gibt, das ihr falsch gemacht habt, etwas, das ihr
besser nicht getan hättet, oder etwas, das ihr noch nicht verstanden habt - in falschem Verständnis - versucht es,
herauszufinden. Die Dinge müssen sich in Sahaja Yoga hervorkehren. Alles klärt sich auf und nicht nur das, ich habe auch

gesehen, wie etwas sich wirklich wunderschön und nahtlos ergibt und ihr wundert euch, wie es ausarbeitet. Vom Kleinen zum
Großen. Wenn es in eurem Leben nicht ausarbeitet, ist da definitiv etwas falsch. So ist es die Moral, ich sollte sagen finanzielle
Moral. Es hat auch einige Fehlschläge in diesem eurem Land gegeben, schreckliche “Leader“ sind gekommen, die nur an Geld
interessiert waren, das war der Grund, warum sie in Sahaja Yoga gekommen sind, und was mit ihnen passiert ist, wißt ihr. So
kommt nicht des Geldes Willen in Sahaja Yoga. Kommt her wegen allem, im Sinne von Totalität, ihr müsst diese höhere Situation
erreichen. Daher müsst ihr auch mit offenem Herzen geben. Wisset, dass ihr so ein großartiges Geschenk bekommen habt. Was
kann ich nun dafür tun - denn ich brauche euer Geld nicht. Ich bin nicht in der gleichen Position, in der sogar Christus war aber er
hat niemals Geld genommen und daher muss ich auch von euch kein Geld nehmen. Aber trotzdem - für andere Dinge: Die Leute,
die nicht bezahlt haben, sollten sich daran erinnern, falls sie wollen, dass ihr Kinder in Ordnung sind, ihre Familie, was das Geld
anbelangt, in Ordnung zu sein - ohne das Ego zu fühlen - ohne die Leader unter Druck zu setzen, solltet ihr versuchen, Geld zu
geben in einer Weise, sodass es wirklich nützlich für Sahaj a Yoga sein kann. Dann ist noch ein anderer Punkt, nämlich die
Familie - wie ich euch gestern erzählt habe. Dieses „Mein Haus“, „Ich muss ein eigenes Haus haben“, usw. Speziell die Frauen der
Leader. Ich sollte sie wiederum warnen, weil all das Probleme solchen Ausmaßes geschaffen hat, dass wir sie aus Sahaja Yoga
hinauswerfen mussten, obwohl die Ehemänner sehr gut waren. Einige Frauen wollten ihr eigenes Zuhause, ihre eigenen Kinder,
sie wollten in ihrem eigenen Haus sein. Wenn die Frau eines Leaders solche Ideen hat, was wird dann mit den anderen
passieren? Sie müssen einem Beispiel folgen und das ist jenes des Leaders. Und wenn der Leader dieses Beispiel nicht gibt und
seine Frau es nicht hat, dann kann die ganze Sache in ein Stadium von ..(?) Das ist es, was ich gesehen habe, dass die Leute so
leiden, wenn sie nicht erkennen, dass wir alle ein Teil einer großen Familie sind. Und wir beginnen zu denken: Stellt euch vor, ihr
schneidet euch einen Finger ab und pflanzt ihn irgendwo ein. Was wird daraus wohl wachsen? Wird ein Baum daraus werden?
Was wird daraus werden? Nichts wird daraus wachsen, nichts. Er wird stinken. Solange ihr an der ganzen Sache noch nicht
teilgenommen habt, war es in Ordnung, ob ihr nun an irgendeinem Platz verrottet seid, oder wo immer ihr auch wart. Aber habt
ihr teilgenommen, und wenn ihr ein Teil dieser Familie seid, dann seht zu, wie ihr euch benehmt, und wie eure Kinder sind. Sind
sie kollektiv? Teilen sie ihre Sachen? Kämpfen sie untereinander? Ihr müsst zusehen, dass eure Kinder ihre Sachen mit anderen
teilen. Und zuallererst müsst ihr damit anfangen, sonst können es die Kinder nicht tun. Seht Christus an. Er lebte kaum vier Jahre
lang - im Sinne, dass er außerhalb jenes Landes war. Nur vier Jahre lang konnte er die Mission, die er zu erfüllen hatte,
ausführen. Er war nur da, um die Auferstehung im Agnya Chakra zu erreichen. In dieser kurzen Zeitspanne – wie viele
wunderschöne Gleichnisse hat er uns gegeben! Auf wie vielen Plätzen ist er gewesen! Zu wie vielen Menschen hat er
gesprochen! Sein ganzes Leben hat er so zugebracht. Erlebte in einer sehr einfachen Art. Er hatte keine solche Zelte, so ging er
gewöhnlich auf die Berge – ihr kennt die Bergpredigt, sie ist uns allen sehr bekannt. Und dort würde er die Leute zusammenholen
und zu ihnen sprechen. Sie würden ihm zuhören. Aber niemand hat etwas von dem, was er sagte, wirklich zu sich genommen.
Einige Wenige, zwölf Anhänger hatte er, die ihn auch verstanden, nachdem er gestorben war. Vorher konnten sie nicht verstehen,
was er war. Sie konnten sich mit ihrem Verstand kein Bild davon machen, was er tat, wovon er sprach. Aber als er auferstanden
war, das machte sie nachdenklich, wer er wohl war und was er getan hatte. Was ist es, dass wir Seine Anhänger sind? Sie waren
einfache Fischer, ihr wißt das sehr gut. Aber ihre Intelligenz manifestierte sich plötzlich, ihre Dynamik manifestierte sich plötzlich
und sie zeigten wirklich so gute Wege des Erreichens dessen, was wir die Zweite Geburt nennen können. Auch ist das
Christentum unter der falschen Flagge von Paulus und Augustinus verbreitet worden, weshalb wir die Probleme des
Christentums so deutlich sehen können, dass wir schockiert sind, dass das Christentum des Christus so aussehen sollte. Und es
ist so, dass dieses Christentum des Christus, welches jetzt gekommen ist, mit Christus überhaupt nichts zu tun hat. Und er sagte
es: ‘ihr werdet mich Christus, Christus rufen, aber ich werde euch nicht erkennen!“ Wir sind die Leute, die das austragen; auch
sagte er, es werden die Leute sein, die das Zeichen auf der Stirne tragen und so werde ich erkennen, wer sie sind. Wie es sich
verhält tragt ihr alle schon das Zeichen, ihr seid von Christus bereits ausgewählt. In Seinem Letzten Gericht hat Er euch
auserwählt. Ihr seid dort. Aber noch immer sollte man wissen, dass noch die Möglichkeit besteht, dass wir nur vortäuschen, dass
wir nur mit Worten spielen. Wir müssen uns noch immer reinigen. Zuerst legt eure Aufmerksamkeit nach innen und schaut: „Wo
bin ich falsch gegangen?“. Was das Mooladhara betrifft habt ihr Leute eine ganz besondere Aufgabe. Die Australier haben eine
größere Verantwortung als irgendjemand anders, weil dieser ein Platz von Shri Ganesha ist. Und wenn ihr nicht vollständig die
Bedeutung des Reinigens des Mooladhara Chakras versteht, dann bin ich sicher, dass es euch nicht möglich sein wird,
irgendwelche Höhen in Sahaja Yoga zu erreichen. So müssen sich heute alle darüber entscheiden und es ausarbeiten, sodass es
in eurem Aufstieg kein Problem gibt, weil ihr so rein seid und so schön. All das habt ihr bereits ohne viele Schwierigkeiten
erreicht. Die einzige Sache ist, wenn diese Dinge, die zurückgelassen wurden, plötzlich versuchen hochzukommen, dann solltet
ihr es nicht erlauben in euer Leben zu kommen, sondern es einfach wegwerfen. Zum Beispiel ein Lotusblatt zeigt nichts, solange

es unter Wasser steht, aber wenn es heraufkommt, bleibt das Wasser nicht darin stehen, es fließt ab. Es wird mit keinem Wasser
verhaftet. Ihr mögt jede Menge Wasser hineingießen und es fließt einfach ab. Das ist es, was ihr herausfinden müsst. - In den
Beziehungen zwischen euch muss dem Rassismus und anderen Dingen einfach entgegengewirkt werden. Es ist keine gute
Sache, jemanden wegen so einer Kleinigkeit zu hassen. Der Qualität des Verzeihens von Christus als er gekreuzigt wurde, muss
man sich erinnern. Wie vergab er denen, die ihn kreuzigten? Weil sie nicht wussten, was sie taten. Sogar wenn sie wissen, was
sie tun, versuchen die Leute in Sahaja Yoga noch immer zu kreuzigen. Und diese Kreuzigung kann in Ordnung sein für die Person,
die gekreuzigt wird, aber ist sehr gefährlich für die Person, die kreuzigt. Es muss verstanden sein, dass wir all diese Dinge
loswerden müssen, dass wir aus allen unseren Kreuzigungen heraus steigen. Dazu müssen wir ein extrem reines, ideales,
schönes Leben haben. Ihr solltet auf eure Tugenden stolz sein; ihr solltet auf eure Größe stolz sein. Ihr solltet stolz darauf sein,
dass ihr so rechtschaffen seid. Es gibt keinen Grund, weswegen ihr euch dafür schlecht fühlen solltet. Anderseits brüsten sich
die Leute, jetzt in der modernen Zeit, mit ihren schlechten Dingen, - aber was ist mit ihren guten Dingen? Das würde als schlechte
Manieren angesehen werden. Ihr müsst euch wegen beider Dinge nicht brüsten, aber ihr könnt auf die Dinge stolz sein, die so
wunderschön und fein und so Energie bringend sind. Christus musste sich seines Vaters Wunsch hingeben und er fragte ihn, ob
er nicht diesen Kelch von ihm nehmen könnte, das wäre lieb. Aber als der Vater sagte: „Nein, du musst diesen Kelch trinken!“,
dann nahm er es an und er ging durch alles sehr tapfer und wunderschön durch. Wir müssen dieselbe Art von Hingabe haben,
dass, was immer wir zu tun haben, wir mit Hingabe tun. Wir sollten nicht glauben, dass wir dadurch etwas erreichen, wenn wir
damit angeben oder irgend so etwas. Wir sollten nur fühlen, dass es getan wird, weil wir hingegeben sind. Wir sollten unsere
Hingabe als einen großen Segen spüren. Wenn ihr nur eure Aufmerksamkeit auf euer Herz richten könntet und sagtet: “Ich gebe
mich hin! “, das wäre mehr als genug. Aber ihr solltet nicht sagen: “Mutter, bitte hilf mir, mich hinzugeben!“ Ich meine, wie kann
euch Mutter helfen. Alle diese Gebete, die ihr manchmal betet, sind Ausflüchte von der Realität. „Hilf mir hier, hilf mir da...“ Sich
hinzugeben ist sehr einfach. Ihr müsst einfach sagen: “Mutter, komm in mein Herz, komm in meinen Kopf und komm in meine
Aufmerksamkeit!“ Und wenn ihr fortfahrt, das zu sagen, wird die Kundalini aufsteigen und sie wird euch komplett reinigen. Sie ist
diejenige, die euch reinigt. Die ganze Zeit reinigt sie eure Chakras. Aber das Problem ist, dass wir sie immer verschmutzen,
wieder und wieder. Das arme Ding steigt wieder und wieder auf und macht das. So entstehen alle diese Probleme, weil wir nicht
introspektiv sind. Auch habe ich gesehen, dass die Leute sehr mit ihrer Frau verhaftet sind, oder mit ihren Ehemännern. Dann
können niemand anderen mehr sehen. Alle haben für sie Unrecht, außer ihren Ehemännern und -frauen. Das scheint ein sehr
allgemeiner Fehler zu sein. Diese Art von falscher Verhaftung wird nicht nur jemand anderen, sondern euren Ehemann und eure
Frau schädigen. Denn sie werden sich mit falschen Dingen weiterbringen. Wenn sie einmal damit begonnen haben, ist kein Ende
mehr abzusehen und sie werden zerstört. Nun ist es meine Aufgabe, nach Amerika, in den Bereich des Vishuddhis zu gehen, was
eine andere schwierige Aufgabe ist und solange das nicht in Ordnung gebracht ist, kann mein Hals nicht in Ordnung kommen. So
muss ich es also gezwungenermaßen tun und es ausarbeiten. Aber wie ihr wißt, ist bei den Amerikanern etwas „falsch im
Oberstübchen“...(?)… Ich erscheine dort nicht im Fernsehen, weil ich keinen Rolls Royce habe. Ich meine im Fernsehen, in der
Regierung.... Könnt ihr euch das vorstellen, dass einen niemand ins Fernsehen nimmt, nur weil man keine Rolls Royces besitzt? –
„Es ist kein Prestige vorhanden.“ Wenn ich einen Rolls Royce besitze, weil ich jeden betrüge, dann habe ich viel Prestige - dann ist
es ein Geschäft. Wenn all diese Dinge passieren, dann fühlt man, dass das Niveau der Spiritualität auf einem Platz wie Australien
wirklich sehr hoch ist. Ihr seid einfach von der Welt abgeschnitten, die so weit weg ist. Aber die Spiritualität drückt sich hier sehr
stark aus und ich bin sicher, dass sie in Sahaja Yoga sehr hoch steigen werden, wenn sie sich an ein Verständnis anhalten, dass
sie nämlich auf der Erde Shri Ganeshas wohnen. Wie wichtig das ist, wie ihr lebt, mit welcher Reinheit und mit welchem
Verständnis. So ist heute der Tag der Auferstehung von Christus und ihr solltet sagen, dass es eine Auferstehung für uns alle ist.
Er ist derjenige, der sie “gemanagt“ hat, der alles für uns getan hat, und er ist derjenige, der uns so viel geholfen hat, sonst hätte
unsere Kundalini niemals ins Sahasrara eintreten können. Man muss ihm daher vom Herzen dankbar sein und zusätzlich
versuchen, seine Qualitäten aufzunehmen. Eine der Qualitäten ist natürlich die, dass, wenn die Leute versuchen, eure Mutter zu
kritisieren oder sie zu beleidigen, dass ihr dann zornig werdet - das ist genau wie Christus. Er konnte keine Beleidigung und keine
Art von Ablehnung gegenüber seiner Mutter tolerieren. Er selbst sagte, dass das nicht toleriert würde. Auf die gleiche Art und
Weise, wenn ihr aus diesem Grund zornig seid, dann bin ich mit euch. Ich bin absolut mit euch, sodass ihr kein Schuldgefühl oder
sonst etwas in euch tragt, wenn ihr versteht, dass, was immer ihr auch tut, es mit vollständiger Ehrlichkeit tut, mit völligem
Verständnis. Sogar wenn ihr Fehler begeht - macht gar nichts. Der Fehler wird etwas zutage bringen. Aber ihr müsst extrem
aufrichtig sein. Dieses Gefühl sollte in euch sein. Schaut auf das Gefühl von Christus. Ich meine, er hat sich selbst gekreuzigt. Er
hat um diese Schwierigkeiten gebeten. Er ging den ganzen Weg dorthin, obwohl keine Notwendigkeit für ihn bestand, dorthin zu
gehen, und bekam all das. Natürlich, ihr. werdet nun für eure Auferstehung nicht gekreuzigt werd überhaupt nicht. Aber auf eine

Art müsst ihr alles kreuzigen, was hässlich, falsch ist und eurem Wachstum entgegenwirkt. Ihr müsst wahrlich sehr schöne
Menschen werden - sehr schön. Jedermann, der mit euch spricht, jedermann, der euch sieht, sollte sagen: „Ich habe diese und
jene Person und dann habe ich sie gefragt, warum bist du so schön? Und die Person hat geantwortet: Weil ich Sahaja Yogi(ni)
bin!“ Solches ist für mich eine sehrhäufige Erfahrung - eine sehr häufige Erfahrung. Und die Hauptsache ist, dass ihr eure
Selbstverwirklichung respektiert; eure Auferstehung muss respektiert werden. Wenn ihr eure Selbstverwirklichung nicht
respektiert, werdet ihr weder euch selber, noch anderen helfen. Einmal habe ich durch Zufall den höchsten Richter vom
Weltgerichtshof in Den Haag kennen gelernt. Es war gerade in Rumänien, er saß da. Ich saß auch da und er sah mich an. Ich
versuchte, ihn anzusehen, aber ich konnte ihn gar nicht ansehen. Und dann fuhren wir nach Paris und er war auch in Paris. In
Frankfurt stieg er um und ich stieg ebenfalls um. So kam er einfach her und fragte mich: „Habe ich sie bereits irgendwo
getroffen?“ Und ich sagte: „Vielleicht!“ Ich wusste, wer er war, aber ich verhielt mich ruhig. Er sagte: „Wissen sie, ich bin der
Soundso und ich was in Indien und dort war eine Frau, die mich geheilt hatte. Sind sie diejenige?“ Und ich sagte: “Ja, ich bin
diese!“ Was er mir dann erzählte, war sehr ermutigend, es war folgendes. Er sagte: “Als sie mich damals heilten, fühlte ich mich
dankbar und ich dachte, dass sie einer dieser Heller seien. Aber als ich das Leben von einem Kollegen von mir, Dr. Nagen(?), sah:
die Art, wie er gewandelt war, die Art, wie er solch ein guter Mensch geworden war, so eine wundervolle Person. Ich fragte ihn
einmal: „Was hat sie so gut gemacht? Wie können sie in diesen schlimmen Zeiten ein so guter Mensch sein, wenn von jeder Seite
solche Attacken kommen?“ Auch nahm er eine hohe Stellung ein. „Was war es, was hat sie zu so einer guten Person werden
lassen? Sie wohnen in einer derartigen Gegend (Ihr wißt, wie Den Haag von allen Arten von Kriminellen umgeben ist, Drogen und
all das) und sie sind so eine feine, schöne, heilige Person? Was hat sie so werden lassen?“ Dann sagte er ihm: „Erinnere dich der
Dame, die dich geheilt hat. Sie hat mich vollständig verändert. Es ist wegen ihr, dass ich ein Yogi geworden bin und deshalb hat
sich mein Leben verändert, weil es einem die Kraft gibt.“ So erzählte mir dieser Mann, und ich war wirklich sehr berührt. Er sagte:
„Kann ich ein Bild von Dir haben?“ Ich sagte: „Ich habe kein Foto da.“ Es waren drei oder vier Sahaja Yogis mit mir, die diese
Badges (Ansteckbilder) trugen. Aber es gab dann doch nur einen Badge. Aber der Sekretär des Obersten Gerichtshofes war auch
mit ihm. Er interessierte sich so sehr und sagte: “Kann ich den Badge haben?“ So gab er ihn diesem Richter. Und der andere
sagte: “Was ist jetzt mit mir - ich will auch einen Badge.“ Ich sagte: “Wirst du diesen Badge auch tragen?“ „Ja, ja natürlich!“ Sofort
steckte er ihn sich an. Plötzlich fand Matthias einen anderen Badge, - aber sie waren schon zum Flugzeug gegangen. Dann rief er
dort an und erbat die Air-Hostess, den Badge diesem Herrn zugeben. Die sagte: „Ah, ich habe schon einen mit diesem Badge
gesehen. Gut, ich werde es dem anderen geben.“ Und sie nahm den Badge an. Könnt ihr euch das vorstellen. Diese Leute von so
hoher Position in der Gesellschaft, diese Intellektuellen, sie sind die Richter vom höchsten Gericht, im Sinne von der
allerhöchsten Gerichtsinstanz, dem Obersten Gerichtshof in Den Haag, sind so bescheiden wegen einer einzigen Person, die sie
so verändert sahen. So könnt ihr euch vorstellen, wie ihr eure Kollegen verändern könnt, wie ihr bessere Resultate durch euer
anständiges und würdiges Benehmen erlangt. Es wird sehr gut ausarbeiten, wenn ihr dieses Beispiel habt. Und Christus, warum
hat er die Leute so beeindruckt? Wegen seines eigenen Lebens. In seinem eigenen Leben zeigte er, wie mächtig er war und dann,
an seinem Tod, zeigte er durch seine Auferstehung, dass er etwas war, das jenseits des menschlichen Verständnisses lag. Er
erstand nach seinem Tod einfach wieder auf. Das zeigt, dass er personifizierte Reinheit gewesen sein muss, was er auch war. So
müssen wir uns heute so einrichten, dass wir um Reinheit bitten und Reinheit und Reinheit. Und dass wir diese Reinheit in uns
ausarbeiten werden. Mit voller Aufrichtigkeit. Wir werden auf keinen Ego-Trip gehen und denken, dass wir perfekt in Ordnung
sind - nein! Wir werden einfach hingehen und um komplette Reinheit in uns bitten. Das ist es, was Christus uns gegeben hat, was
wir erreichen sollten und ihr solltet wirklich zeigen, dass wir diese Reinheit in uns erreichen können. Was auch immer passiert ist
- vergesst es. Macht euch über diesen Punkt keine Sorgen. Was passiert ist, ist eine vergangene Sache. Aber was immer
passieren muss, ist, dass ihr alle um Reinheit bittet. Alle Kritik, jeglicher Haß wird sich auflösen, und die Reinheit wird euch die
einzigartige Position verleihen, dass, nur wenn die Leute euer Leben betrachten, sie sich verändern werden. Sogar indem sie euer
Leben nur betrachten, werden sie sich verändern. Ich hoffe, dass das hier sehr gut ausarbeiten wird und vielleicht haben wir,
wenn ich das nächste Mal komme, viele Sahaja Yogis, die wundervoll untereinander verbunden sind, wunderschöne Beziehungen
miteinander haben, und deren Kinder sehr schnell aufwachsen. Ich hoffe, sehr bald in dieses Land von Shri Ganesha
zurückzukehren, wo die Reinheit die Oberhand gewonnen hat. Möge Gott euch segnen.

1991-0405, Rede zu Sahaja Yogis (Auszüge)
View online.
eigentlich: 5. April 1991, Konversation, Brisbane, Australien (Auszüge) Versucht, euch selbst zu beobachten. Was machen wir
dagegen? Manche steigen sofort aus, wenn sie eine Person finden, die etwas falsch macht. Was machen wir dagegen? Wir
haben Ego oder wir haben Geiz oder wir haben einige Konditionierungen. Retten wir unsere Leben? Dies ist sehr wichtig. Statt
Fehler an Sahaja Yogis und Sahaja Yoga zu finden, solltet ihr besser Fehler an euch selbst finden. Versucht es zu korrigieren, und
auch die Großartigkeit (oder: Erhabenheit) von Sahaja Yoga zu verstehen. Ihr müsst diese Art von Verstand haben, um die
Großartigkeit (oder: Größe) von Sahaja Yoga zu verstehen. Nicht nur, dass ich euch liebe, nicht nur, dass ihr mich lieben müsst,
sondern ihr müsst die ganze Welt lieben. Ihr müsst euch Sorgen um die ganze Welt machen. Was war Christus? Was war
Buddha? Was war Mahavira? Jeder von ihnen wurde mit dieser Besorgtheit (oder: Interesse) geboren. Jetzt habt ihr alle Kräfte.
Es fehlt nur die Sorge (oder: Interesse) für die ganze Welt, und das müsst ihr entwickeln. Möge Gott euch segnen! Vielen Dank.

1991-0406, Bhavasagara Puja, Meditation wird euch beschützen (Auszüge)
View online.
6. April 1991, Bhavasagara Puja, Brisbane, Australien (Auszüge) Wir sind hier, um unsere Spiritualität zu erreichen (oder: zu
gewinnen) - nicht um Geld zu verdienen, nicht um Positionen, oder Macht zu gewinnen – nichts davon. Wir sind hier, um unsere
Spiritualität zu erreichen, und in dieser Spiritualität ist alles vorhanden. All die Zufriedenheit, alles ist da. Es wird einen Effekt auf
die Kinder haben. Es wird sich in jeder Hinsicht auf die Umgebung und die Persönlichkeit auswirken. Es geht nicht darum, dass
es einzelne Individuen tun, sondern darum, gemeinsam zu meditieren. Die Kollektivität sollte schön aussehen. Ich würde also
sagen, ihr solltet im Ashram eine kollektive Meditation haben. In Österreich tun sie es kollektiv frühmorgens, um vier Uhr. Sie
wissen also, wie viele da sind und wie viele nicht da sind und all das. Aber ich sagte: „Nicht darauf hinweisen, mal sehen.“ Wenn
diejenigen, die so meditiert haben, so hoch steigen, beginnen andere ihnen zu folgen. Denkt also nicht an andere: „Wann ist er
aufgestanden?“ Es geht um mich - ich muss auf mich aufpassen. Es ist sehr selbstsüchtig (oder: egoistisch): Swarth. Ihr müsst
die Bedeutung von Swa kennen - es ist Selbstsucht (oder: Selbstgefälligkeit) - und wenn ihr diese Bedeutung kennt, dann stört es
euch nicht, was auch immer jemand sagen mag, was auch immer jemand versuchen könnte. Angenommen, dein Ehemann ist
seltsam: „Oh, spielt keine Rolle. Er wird zur Besinnung kommen." Angenommen, deine Ehefrau ist seltsam: "Spielt keine Rolle, sie
wird zur Besinnung kommen." Es ist nichts Wichtiges. Für euch ist dies (die Meditation) das Wichtigste, und alle, die so gedacht
und gehandelt haben, standen über allem. Nichts kann sie herabsetzen (oder: runterziehen). Ich segne euch alle, dass ihr diese
vollständige Vorstellung von euch selbst haben sollt, warum ihr auf dieser Erde seid und welche großartige Arbeit ihr leisten sollt.
Jeder von euch ist fähig, jeder von euch kann es tun. Aber ich würde euch bitten, diese Qualitäten in euch einzusaugen, die
bereits vorhanden sind. Ich meine, ich sollte nicht "einsaugen" sagen, sondern ihr macht sie sichtbar. Und wenn ihr beginnt sie
sichtbar zu machen, seht ihr, wie euer Temperament ist. Wir kümmern uns um eure Kinder, macht euch keine Sorgen. Möge Gott
euch segnen!

1991-0408, Shri Gauri Puja, Auckland, Neuseeland, 1991
View online.

Gauri ist die Mutter von Shri Ganesha. Und Sie erzeugte Shri Ganesha, als Sie dabei war, ein Bad zu nehmen; und um ihre
Keuschheit zu schützen, schuf Sie Shri Ganesha. Auf diese Weise ist die Kundalini Gauri, und wir haben Ganesha im
Mūladhara-Chakra sitzend. Wir haben also das Mūladhara als Wohnsitz von Gauri, von der Kundalini, und der Schutz der
Kundalini wird durch Shri Ganesha gewährleistet.
Wie ihr wisst, ist Shri Ganesha jene Gottheit, die für unsere Unschuld verantwortlich ist. Nur Shri Ganesha konnte in dieser
Position sein, denn, wie ihr wisst, der Pelvic-Plexus (Becken-Geflecht) kümmert sich um alle Ausscheidungsfunktionen, und es
ist nur Shri Ganesha, der dort verweilen kann, ohne durch die Umgebung beschmutzt zu werden. Er ist so rein, Er ist so
unschuldig, während die Kundalini die Jungfrau ist, die jungfräuliche Mutter von Shri Ganesha.
Die Leute haben begonnen, gegen Maria zu reden, indem sie sagen, dass da etwas falsch war: „Wie könnte eine Jungfrau ein
Kind bekommen?“ Denn wir verstehen nicht, dass es sich um Gott handelt, und im Bereich Gottes ist alles möglich. Sie sind über
all diesen Dingen und Sie können irgendetwas schaffen, und in jedem Fall musste Shri Ganesha von einer Jungfrau geboren
werden, weil Er so rein war.
Die Kundalini muss also von Shri Ganesha unterstützt werden. Wenn Shri Ganesha schwach ist, dann kann die Kundalini nicht
gestützt werden. Shri Ganesha muss sie zuallererst bei ihrer Erweckung unterstützen. Wenn die Kundalini erweckt wird, hört Shri
Ganesha auf mit allen Funktionen, die er durchführen soll. Alle Funktionen werden angehalten, so dass – ihr müsst das gesehen
haben, Ich sitze für neun Stunden, zehn Stunden manchmal, Ich stehe nicht auf – weil alle Funktionen von Shri Ganesha, alles
hält an, wenn die Kundalini aufsteigt. Sie wird von Shri Ganesha völlig gestützt und behütet.
Die Kundalini ist die Energie, die, wie ihr wisst, euch euren Aufstieg gibt. Aber sie ist eine jungfräuliche Energie. Sie ist eine
losgelöste Energie. Sie haftet sich nicht an irgendein Zentrum, an irgendeine Funktion. Sie hat nur eine Funktion auszuführen,
und zwar langsam und beständig durch alle diese Zentren durchzugehen, sie zu nähren, ihnen zu geben, was immer sie mögen,
was immer sie benötigen, was immer sie ertragen können, und langsam und stetig öffnet sie das Sahasrara.
Sie ist in dreieinhalb Windungen eingerollt. Es ist von mathematischer Bedeutung, weshalb dreieinhalb Mal, warum das so ist.
Ich denke, in meinem Buch habe Ich über sie geschrieben. Aber obwohl sie eine jungfräuliche Energie ist, ist sie trotzdem so
weise, so sensibel, so liebevoll und so umsorgend, dass sie euch keine Beschwerden macht, wenn sie aufsteigt. Sie lässt es
euch nicht einmal spüren, dass sie aufsteigt. Bei manchen Menschen macht sie es, wenn die Leute nicht normal sind oder sie
eine Blockade haben, dann fühlt ihr es, aber normalerweise spürt ihr nicht, wie sie aufsteigt. Sie steigt auf eine selbstständige Art
auf, unterstützt vom gesamten Mechanismus.
Wenn sie von einem Zentrum zum nächsten aufsteigt, öffnet sich zuerst das untere Zentrum für sie, damit sie hinein kommen
kann und dann reichert es sich an, es schließt sich, so dass es die Kundalini dort belassen kann. Dann steigt sie höher, dort
wieder (dasselbe). Bis sie das Sahasrara durchdringt, geht dieser Aufstieg der Kundalini weiter.
Das ist Raja Yoga. Das ist nicht künstlich, etwas Äußerliches, sondern die spontane Arbeit des Mechanismus ist Raja Yoga. Wie
Ich immer sage, dass wenn ihr ein Auto startet, alle Mechanismen selbst zu arbeiten beginnen, aber wenn ihr nur das Lenkrad
bewegt, könnt ihr das Auto nicht forbewegen. Auf dieselbe Weise, wenn die Kundalini aufsteigt, steigt sie sponan auf und
passiert diese sechs Zentren. Dann, auch beim Vishuddhi, öffnet sie das Vishuddhi und wenn sie durch es herausragt, wird die
Zunge ein wenig hineingezogen, bloß um den Durchfluss zu ermöglichen.
Diese Reaktion wird khechari genannt. Wenn Leute also sehr tief in der Meditation sind, jene, die besondere Höhen in der
Meditation erreicht haben, bemerken plötzlich, wie sie in diese Khechari-Situation gleiten, oder wir nennen es mudra, in den
Zustand, als ob Nektar von eurem Gaumen zu fließen beginnt. Wenn ihr eure Zunge auf diese Weise hinaufbewegt, fühlt ihr die
Kühle über eure Zunge herunterfließen – probiert es. Nun, das müsst ihr nicht machen, wenn ihr in tiefer Meditation seid. Es

beginnt eure Zunge langsam abzukühlen, sobald ihr automatisch in den Khechari-Zustand kommt.
Soweit es die Sahaja Yogis heute betrifft, gibt es nur sehr wenige, die dies tatsächlich spüren. Der Grund dafür ist, ihr meditiert
nicht. Wir kümmern uns auch nicht um unsere Realisation. Wir reden recht viel darüber im Westen, wir debattieren zumal mehr
darüber, als dass wir etwas dafür tun. Wir müssen jeden Tag meditieren, genauso wie wir unsere Hände waschen oder unsere
Zähne putzen, müssen wir am Morgen meditieren und auch am Abend müssen wir meditieren. Wir müssen zu beiden Zeiten
meditieren, ansonsten können wir nicht aufsteigen.
Nur zu denken: „Wir sind Realisierte Seelen“, davon wird man es nicht. Diese Reinigung muss jeden Tag gemacht werden, tagein
– tagaus. Und deswegen werden keine dieser beschriebenen Erlebnisse in Sahaja Yoga manchmal gespürt, und die Leute fragen:
„Mutter, wie kommt es, daß wir dieses khechari nicht spüren?“ Weil eure Aufmerksamkeit auch nicht dort ist, wo sie sein sollte!
Man muss also auf eine Weise zu meditieren versuchen, dass die Arbeit der Kundalini erleichtert wird, die Chakren gereinigt
werden, und schließlich seid ihr im Zustand der Meditation. Es geht nicht darum, wie ihr in Meditation kommt, sondern es geht
darum, wie man ständig in Meditation bleibt.
Wie ihr also wisst, wenn die Kundalini das Agnya-Chakra erreicht und wenn sie das Agnya-Chakra öffnet, dann könnt ihr im
gedankenfreien Bewusstsein sein. Dann denkt ihr nicht – das Denken hört einfach auf. Ihr beobachtet alles, beobachtet nur, aber
ihr involviert euch nicht in das was ihr beobachtet, sondern ihr betrachtet nur. Und dieses Betrachten selbst bringt inneres
Wachstum. Stellt euch einen Baum vor, der, sagen wir, in Aufruhr ist oder während eines Erdbebens, er würde nicht wachsen.
Wenn das Erdbeben aufhört, wird alles ganz still, alles ist friedlich, erst dann kann der Baum wachsen. Genauso kann unser
Wachstum nur dann stattfinden, wenn wir in uns friedvoll sind.
Für eine Kundalini, die sich weiter und weiter ausbreiten kann und höher und höher aufsteigen kann, müssen wir als erstes
Frieden in uns selbst haben. Aber dieser Frieden ist dann möglich, wenn ihr tatsächlich Frieden mit anderen finden könnt. Wenn
ihr mit anderen keinen Frieden finden könnt, die in Sahaja Yoga sind, die in der Kollektivität sind, wenn ihr in Aufruhr seid, kann
diese Kundalini nicht aufsteigen. Deswegen ist Kollektivität so wichtig. Ohne Kollektivität kann sich euer Vishuddhi nicht öffnen
und ohne Kollektivität könnt ihr kein spirituelles Wachstum haben.
Es ist das Wachsen der Spiritualität. Wie man sagt, ist der Baum des Lebens verkehrt herum und die Wurzeln sind im Gehirn, und
die Kundalini muß sich aufmachen, das Gehirn zu gießen, so wie wir Wurzeln gießen. Dann wächst es hinunter und somit beginnt
ihr, euch zu erweitern. Wenn ihr euch erweitert, dann berührt ihr die Tiefe eurer Göttlichkeit. Und wenn ihr einmal die Tiefe eurer
Göttlichkeit berührt habt, dann arbeitet ihr es auf solche Art und Weise aus, dass die Leute wissen, ihr seid ein Yogi, ihr seid
Leute eines höheren Gefildes, ihr habt etwas Großartiges.
Es geht nicht darum, wie oft ihr etwas lest, es geht nicht darum, wie oft ihr über Sahaja Yoga sprecht, es geht nicht einmal darum,
wie oft ihr immer wieder Namen rezitiert: aber wie oft der reine Wunsch, aufzusteigen, aus eurem Herzen wächst. Wenn dieser
reine Wunsch aussetzt, dann ist das Erste und das Letzte was ihr tun wollt, zu meditieren. Ohne dem könnt ihr nicht sein. Sogar
wenn ihr es probiert, könnt ihr nicht ohne dem sein. Wenn ihr ohne zu meditieren schlafen wollt, werdet ihr denken: „Oh, ich habe
nicht meditiert“, – nicht aus Schuldgefühl heraus, aber „ich habe etwas verpasst, ich habe etwas verpasst.“ Das sollte uns
passieren.
Diese Kraft von Gauri muss also respektiert werden, denn sie ist unsere Mutter, sie ist unsere individuelle Mutter. Sie hat uns
unsere Zweite Geburt gegeben. Sie ist jene, die alles über uns weiß. Sie ist so sanft, so gütig. Wie sie langsam aufsteigt, sie
macht uns keine Probleme, sie nimmt all die Mühe auf sich, durch all diese Zentren durchzudringen, und sie gibt uns diese
Zweite Geburt. Denn sie versteht alles, sie weiß alles, sie organisiert alles, sie verursacht all die Schönheit, die ihr seid. Sobald ihr
diese Schönheit in euch zu entwickeln beginnt, dann werdet ihr überrascht sein, wie stark ihr seid. Dass diese Dinge alle gleich
sind ist die Wahrheit, die ihr entdecken werdet, es ist dasselbe wie die Schönheit, es ist dasselbe wie die Freude.
Ihr braucht nicht zu denken, dass Freude etwas anderes ist, Wahrheit etwas anderes ist, Schönheit etwas anders ist. Weil wir
noch nicht an diesem Punkt angelangt sind, nehmen wir nur eine Facette heraus, aber sobald wir diesen Punkt erreicht haben,
dann erscheint das Ganze als eins. Es gibt überhaupt keine Unterscheidung, es ist alles eins – viele Facetten eines Diamanten,

aber es ist ein Diamant. Und dieser Diamant ist euer Selbst, euer Geist.
Heute ist also ein sehr großer Tag. Wir müssen unserer Mutter danken, unserer Kundalini, der Gauri, dafür dass sie uns die
Realisation gegeben hat und dass wir wissen sollen, dass wir sie jederzeit erwecken müssen, jederzeit müssen wir sie erweitern,
und jedes Mal müssen wir sie verehren, so dass wir unsere Realisation immer intakt halten und unseren Aufstieg intakt halten.
Es ist dieser Aufstieg, der alle Menschen transformieren wird. Daher müsst ihr zu ihr beten: „Halte uns rein, mache uns rein!“ Sie
reinigt euch; ihre Aufgabe ist es, eure Chakren zu reinigen, also „bitte reinige uns, mache unsere Herzen rein, unseren Verstand
rein, alles rein; und schließlich erhalte unsere Verbindung für immer und dauerhaft, so dass wir spüren dürfen, dass diese
wundervolle Kraft der Liebe Gottes durch uns hindurchfließt.“
Dafür werdet ihr alles tun was notwendig ist. Ihr werdet sehr viel in der Kollektivität sein, werdet alles opfern und werdet auch
versuchen, sehr einfühlsam zu sein, werdet versuchen, Sahaja Yoga zu verbreiten, denn wenn ihr Shahaja Yoga verbreitet wie
einen Baum, dann wird auch die Tiefe wachsen. Aber es muss mit derselben Schönheit getan werden wie die Erweckung der
Kundalini. Sie hat euch keinen Ärger gemacht, sie hat euch keine Probleme verursacht.
Daher sollte man davon lernen, dass wir uns auf eine Art und Weise benehmen sollten wie die Kundalini, die so sanft ist, so
lieblich, so nett, so wirkungsvoll und sie gibt unserem Leben eine Bedeutung. Sie rundet die Bedeutung unseres Lebens ab, sie
erfüllt unsere Wünsche und sie bringt uns zu einem Punkt, an dem wir das Gesamte sehen, das gesamte Universum als Ganzes,
alle Menschen als Ganzes.
Sie gibt uns kollektives Bewusstsein. All diese Arbeit wird von der Kundalini alleine gemacht. Natürlich, wenn sie nicht durch die
Chakren geht und keine Gottheiten erweckt, können wir nicht einmal die Früchte dieser Chakren erwecken. Somit ist es alles ihre
Arbeit, ihr Aufstieg, all ihr Verständnis und ihre Weisheit, die uns diesen wunderbaren Zustand gegeben hat, dass wir uns Yogis
nennen.
Ich würde euch alle bitten, auf eure Kundalini zu achten. Versucht, sie ständig zu heben, seht, dass ihr eure Vibrationen
bekommt. Seht auch, dass ihr nicht nur eure Vibrationen in Ordnung bekommt, denn auch zu den Anderen habt ihr eine andere
Einstellung. Kritisiert andere nicht, sagt nichts darüber wie falsch sie sind, sondern seht nur, was richtig an ihnen ist und was sie
Gutes tun können.
Sie ist eine Jungfrau und doch so weise. Auf dieselbe Art müssen wir sehr weise sein, sehr sensibel. Wir können es uns nicht
leisten, unsere Zeit jetzt zu vergeuden, weil wir die Welt retten müssen – es ist unsere Verantwortung. Wenn wir nun nicht einmal
unsere eigenen Chakren ausarbeiten, können wir niemandem helfen. Also müssen wir zunächst unsere eigenen Chakren
ausarbeiten und dann können wir der gesamten Welt helfen. Es ist nicht wie bei einer Sekte oder Organisation, wo ihr nur sagt:
„Ich gehöre dieser Sekte oder Organiation an, – alles ist gut, ich werde von Gott gerettet!“ Das wird in Sahaja Yoga nicht
versprochen. Es gibt so etwas nicht wie eine ‚Fahrkarte in den Himmel’. Es muss ausgearbeitet werden. Ihr müßt es ausarbeiten.
Und arbeitet es aus mit vollem Verständnis in Hinblick darauf, was die Kundalini ist und wie sie wirkt!
Möge Gott euch segnen!
[Puja beginnt. Shri Mataji gibt verschiedene Anweisungen. Anschließend bittet Sie jemand, Ihr Horoskop vorzulesen. Es wird
gelesen. Zwischendurch gibt Shri Mataji einzelne, bruchstückhafte Erklärungen. Ihr letzter Satz lautet:]
Ihr müsst Kopien davon machen. Vielleicht könntest du besser... Jeder sollte seine eigene Kopie haben. Wann immer sie es
brauchen, dann können sie es lesen.

1991-0410, Virata Puja, Wertschätzung sollte praktiziert werden, und informelle Ansprache (Auszüge)
View online.
10. April 1991, Virata Puja, Melbourne, Australien (Auszüge) Sahaja Yoga muss praktiziert (oder: trainiert) werden. Das bedeutet
nicht, dass ihr euch ständig mit Meinem Foto hinsetzt, das heißt es nicht. Es bedeutet, dass ihr Mitgefühl übt, ihr übt das. Danach
müsst ihr Liebe üben. Nun, wie übt man Andere zu lieben? Wenn ihr jemanden liebt, was macht ihr dann? Ihr versucht, diese
Person zu erfreuen. Kleine Dinge können Menschen sehr glücklich machen. Ich weiß, dass ihr alle versucht, Mich sehr zu
erfreuen. Ihr werdet mir Geschenke geben, ihr werdet Dinge herausfinden, die für mich gut sind. Ihr werdet Umwege gehen, um
mir süße Blumen kaufen. Ihr macht schöne Dinge, um mich zu erfreuen. Ich bin über-erfreut, ich muss es euch sagen. Ich freue
mich jedoch viel mehr, wenn ihr die Kollektivität versteht und versucht, einander zu erfreuen. Eine solche Person erfreut mich am
meisten.

1991-0428, Hamsa Puja in New York
View online.
Hamsa Puja. NewYork (USA), 28 April 1991.
Heute haben wir uns hier auf dem Gebiet des Vishuddhi versammelt.
In der Gīta hat Shri Krishna dieses Gebiet als Kshetra bezeichnet und den, der dieses Gebiet kennt, als Kshetragnya. Gestern
habe Ich euch gesagt, dnya oder gnya bedeutet, etwas auf dem Zentralnervensystem erkennen, also ist der Wissende dieses
Bereiches ein Kshetragnya.
Heute werden wir über das Hamsa-Chakra erfahren. Das ist der Bereich zwischen den Augenbrauen, bhrukutis genannt. Dieses
liegt an der Basis des Gehirns, das man als mūrdhar bezeichnet, und dieser Teil kontrolliert vollständig die Basis des Gehirns,
wiederum betone Ich: Basis des Gehirns. Und das ist noch ein Teil des Vishuddhi, das ein äußerst wichtiges Zentrum ist, was das
menschliche Bewusstsein anlangt. Denn diese zwei Nadis (Kanäle), Ida und Pingala, kreuzen einander, bevor sie zum Agnya
gehen, ein Teil davon kreuzt über diesem Hamsa-Chakra.
Wenn nun Ego und Superego sich in unserem Gehirn entwickeln und unsere lymbische Zone bedecken, setzen sich die
Nervenstränge, die aus unserem Vishuddhi kommen, auf ihnen fest. Sie kontrollieren auch diese beiden Einrichtungen von
außen. Zum Beispiel kreuzen einige Stränge so, sie gehen so vom Hamsa hinauf. Dann gehen die anderen noch einmal hinauf
und kreuzen so und formen das Ego und Superego. Diese zwei Nervenstränge setzen sich von der Rückseite kommend oben
fest.
Wie ihr alle wisst, gibt euch das Hamsa-Chakra Urteilskraft/Unterscheidungsfähigkeit, aber wir wissen noch immer nicht, was
man unter Urteilsfähigkeit versteht.
Das erste und bei weitem wichtigste Zentrum ist das Mūladhara Chakra. Wenn wir nicht das rechte Urteilsvermögen im
Zusammenhang mit dem Mūladhara Chakra haben, gehen wir in die Irre, sollte Ich sagen, oder wir öffnen die Höllentore für uns.
Wie ihr wisst, hat nur der Ida-Nadi seinen Ursprung im Mūladhara. Das heißt, es ist der Wunsch, das Verlangen, die Kraft des
Wunsches, des Verlangens in uns, die vom Mūladhara ausgeht.
Aber es ist nicht das Mentale, Verstandesmäßige – das dem Pingala entspricht, welches im Mūladhara beginnt –, dieser
Pingala-Nadi fängt höher an. Um das also völlig zu verstehen …
Welches Kind weint da? Bitte bringt das Kind hinaus. Gestern ist das auch passiert – das ist ein unangemessenes Verhalten, das
Kind die ganze Zeit so weitermachen zu lassen; gestern passierte das gleiche; Sie sollten das Kind sofort hinausbringen. Wenn in
einer Veranstaltung ein Kind weint, bringt es sofort hinaus. Wenn etwas nicht stimmt mit dem Kind, dann bringen Sie das Kind
sofort hinaus. Das ist wiederum eine Sache der Urteilsfähigkeit.
Eines muss man also wissen, das Mūladhara-Chakra kann nicht kontrolliert werden durch unsere geistige/mentale Betätigung.
Aber wenn man es zu einer geistigen Aktivität werden lässt, dann geht die Kontrolle über das Mūladhara völlig verloren.
Abgesehen davon, was immer im Westen geschehen ist, das Mūladhara ist ganz in das Denken der Menschen eingegangen. Es
wird soviel diskutiert, besprochen, geschrieben, soviel gelesen, soviel in unsere Köpfe gestopft, dass es zu einer geistigen
Betätigung geworden ist. Das Mūladhara wirkt nicht spontan wie es sollte. Deswegen gibt es Probleme, dass Menschen keine
Kinder mehr zeugen können. So viele werden impotent in sehr jungem Alter, denn es geschieht nicht durch die Kraft des
Wunsches, sondern durch mentale Aktivität – eine Verschiebung (hat stattgefunden).
Seht einmal das Licht hier an, es brennt, weil es Öl und einen Docht gibt, deshalb brennt es. Aber wenn ihr anstatt Öl nur Wasser
gebt, wird es dann brennen? Es wird nicht, denn Wasser wird dieses Licht nicht nähren. Je mehr mentale Aktivität ihr ausübt,
umso mehr verdirbt es das Mūladhara und lässt es unkontrollierbar werden. Aber wenn ihr es dem Wunsch überlässt, wird es
spontan.

Das ist ein grundlegendes Prinzip, das im westlichen Denken fehlt, meine Ich. Was immer spontan ist, das überlassen sie dem
Denken. Wo das Denken verwendet werden sollte, solltet ihr es tun, und wo eure Wünsche und Emotionen zum Tragen kommen
sollten, müsst ihr die Kraft des Wunsches einsetzen.
Auch wenn es spontan ist, sollte es nicht zur fixen Idee werden. Eine Zwangsvorstellung kann nicht spontan sein. Nur in dem
Moment hat man das Verlangen, den Wunsch. Das ist alles. Aber wenn es die ganze Zeit in eurem Kopf sitzt, dann heißt das, ihr
verwendet Wasser, um Feuer anzufachen.
Das gleiche gilt für das Swadishthana-Chakra. Das Swadishthana ist für die Kreativität, die Schaffenskraft zuständig. Alles
Mögliche könnt ihr schaffen. Ihr könnt einen Sari machen, ihr könnt ein schönes Muster, einen schönen Schnitt erfinden. Ihr
erschafft ein schönes Kunstwerk oder ähnliches, aber sobald ihr es auf die mentale, geistige Ebene bringt, ist es vorbei. So ist es
auch im Westen, da wird zu viel über Kunst diskutiert. „Das ist nicht Kunst – jenes ist nicht Kunst...“ „Das hätte so sein sollen –
jenes hätte so sein sollen...“ Ich meine, es handelt sich um Kreativität, das Schöpferische, das spontan ist. Was immer der
Künstler schaffen will, lasst es ihn tun. Wer seid ihr, ihn zu beurteilen und zu kritisieren? Ihr könnt nichts schätzen, außer es wird
auf die Ebene des Denkens gebracht.
Wir haben also Kritiker – und die Künstler sind nicht spontan, sie haben Angst. Sie denken nur: „Was werden die Kritiker sagen?”
Sogar, wenn Ich ein Buch schreibe und Ich es einigen Sahaja Yogis zu lesen gebe, wenden sie ein: „Mutter, wenn Du so schreibst,
werden sie das behaupten...” Ich entgegnete: „Lasst sie reden, wen kümmerts?”
Nun sind also Kritiker da um zu kritisieren, und sie sagen: „Das ist nicht gut. Das ist nicht Kunst, weil es so oder so ist.” Die
Künstler sind also am Ende, die Kunst ist am Ende. Was übrig bleibt, sind die Kritiker. Nun wissen sie nicht mehr, was sie mit
ihrem Beruf anfangen sollen, also kritisieren sie einander. Also haben wir nur mehr Kritiker, die einander kritisieren. Aber es gibt
jetzt keine Kunst mehr. [Shri Mataji lacht] Was soll man kritisieren? Und Kunst muss nun zu Geld gemacht werden. Also müssen
die Kritiker ein Zertifikat ausstellen. Die ganze Programmierung dieser Kritiker ist so nach menschlichem Denken ausgerichtet,
dass man es niemals als Kunst bezeichnen kann.
Ihr wisst, sie zeichnen eine Linie und sagen: „Dies ist nun Kunst!” Wenn die Kritiker es als Kunst bezeichnen, dann müsst ihr
akzeptieren, dass es Kunst ist. Was ist aber so kunstvoll an einem Strich? Da wird es wieder mental: „Es ist eine einsame Person,
die da steht – dies und jenes...” Es sollte spontan sein! Warum Kunstwerke beschreiben?
Die mentale Ebene ist also sehr wachsam und versucht ständig, Dinge zu sehen, die bestimmten Regeln entsprechen. All diese
Regeln werden für etwas so Spontanes wie Sex oder Kunst geschaffen. Die ganze Badezimmerkultur wird vom Gehirn
entschieden, nichts ist spontan. Es ist wirklich ein Witz, kann Ich euch sagen. Die Menschen werden künstlich, die Kunst wird
künstlich, euer Mūladhara wird künstlich, denn es ist alles künstlich geschaffen. All die Spontaneität ist verloren. Wenn ihr
irgendeine Kunst von irgendeinem Land seht – betrachtet sie nur. Warum müsst ihr darauf reagieren? Betrachtet nur wie Sahaja
Yogis; ihr solltet nur zusehen, und das Ganze wird durch euch zu fließen beginnen.
Wir haben die griechische Tragödie der Romantik, dann die Romanze von Romeo & Julia – all das ist eingebildet, alles ein
Produkt der Vorstellung. Es ist keine Spontaneität darin. Und dann akzeptiert ihr nur Beziehungen, wenn sie künstlich sind –
sogar zwischen Ehemann und Ehefrau. So muss der Mann seiner Frau jeden Tag eine Blume bringen, ihr eine Blume vorweisen,
als ob sie ein Priester oder so etwas wäre. Die Frau muss wiederum - Ich weiß nicht was tun, alles gekünstelt. Dann muss er 10
Mal ‚danke!’ zu ihr sagen und sie 100 Mal ‚Verzeihung!’ zu ihm.
Ich meine, sie sind Mann und Frau, linke und rechte Seite eines Wagens! Dann erwarten die Männer, dass dieses geschehen soll,
Frauen, dass jenes geschehen soll. Männer erwarten, dass die Frauen wie Männer sein sollten, und die Frauen erwarten, dass
Männer wie Frauen sein sollten.
Männer sind sehr eigen, was Zeit betrifft, Frauen nicht. Also müssen Frauen sehr viel Wert auf Zeit legen, denn sonst denken sie,
sie ist die schlimmste Person, die sie je kennen gelernt haben. Die Frau ist - sagen wir - mehr auf ihre Küche bedacht oder
vielleicht auf ihre Kleidung, also wird der Mann wütend auf sie werden, weil sie zu viel Zeit braucht, um sich zurecht zu machen.
Es ist so eine gegenseitige Taktlosigkeit, dass die Beziehung völlig absurd wird.

Es sollte Verständnis dafür da sein, dass sie die Linke Seite ist und ihr die Rechte Seite darstellt und ihr beide gemäß eurer Natur
handeln müsst. Aber im Gegenteil, ihr wollt jemanden komisch aussehen lassen, denn stellt euch vor, ein Mann wird zu einer
Frau und eine Frau zu einem Mann. Ihr seht, es ist ein Witz, aber genau das geschieht.
Was immer man von Männern erwartet, das können sie nicht tun, und was immer man von Frauen erwartet, das können sie nicht
tun. Was immer man von den Kindern erwartet, das tun sie nicht. Zum Beispiel werden Kinder im Westen dauernd fragen:
„Warum?” Wer sind sie, dass sie „warum” fragen? Wie groß sind sie, wie intelligent sind sie, wie reif sind sie? Sie können nicht
wie ein Richter behandelt werden, der im Gerichtssaal sitzt. Sie sind Kinder!
Aber wenn sie zu Sahaja Yoga kommen, verlieren sie ihre Urteilsfähigkeit. Zuerst, bevor sie zu Sahaja Yoga kommen, streiten
Mann und Frau die ganze Zeit – mit einem Fuß stehen sie im Gericht, mit dem anderen draußen. Nach Sahaja Yoga hängen sie
aneinander, fast wie zusammengeklebt, es ist unmöglich. Das geht so weit, dass sie der Frau zuliebe Sahaja Yoga verlassen. So
ruinieren sie einander. Sie kleben zusammen. Vor Sahaja Yoga vernachlässigen sie ihre Kinder, kümmern sich nicht um sie, nach
Sahaja Yoga kleben sie an ihren Kindern. Dann kann niemand ein Wort gegen das Kind sagen. Das Kind kann gehen und auf
irgendwen schlagen, trotzdem dürft ihr nichts sagen. Sie ruinieren das Kind auch. Denn die Urteilskraft ist völlig verloren in den
Beziehungen, ob es nun Sex ist oder Kreativität oder Familie ist, was immer. Das ist die Rolle des Hamsa-Chakra.
Dann kommen wir zum Nabhi-Chakra. Im Nabhi-Chakra verstehen wir auch nicht, dass Essen nicht so wichtig ist. Es macht
nichts, wenn ihr heute nichts esst, was macht es schon aus? Es ist sehr wichtig, wisst ihr! Wir hatten ein Puja in Pune und
westliche Kinder saßen im Puja und indische Kinder gab es auch. Wie gewöhnlich ist das Puja immer spät, aber es war am
Abend, ein Sankrant-Puja. Also standen die westlichen Kinder um 8 Uhr auf, ob Puja oder nicht, und marschierten zum
Abendessen. Es machte einen sehr schlechten Eindruck. Die Inder konnten nicht verstehen, wie das sein kann. Aber sie mussten
ihr Abendessen um 8 Uhr haben. Was würde geschehen, wenn sie ihr Essen nicht um 8 Uhr zu sich nehmen würden, würden sie
sterben?
Auf eine Weise schränken wir unsere Kinder durch unsere eigenen Konditionierungen ein, auf andere Weise erlauben wir ihnen,
sich in einer Art zu benehmen, als wären sie Erwachsene, reife Leute. Wir sind so angetan von unseren Kindern, als ob es so
etwas Großes wäre, Kinder zu bekommen. Jeder kann Kinder haben, was ist so Besonderes daran? Ihr müsst euch um eure
Kinder kümmern, es ist in Ordnung, aber das heißt nicht, dass ihr die ganze Zeit in sie vernarrt seid, an sie denkt, euch um sie
sorgt und um niemand anderen.
Wenn ihr also in die lymbische Zone eintreten sollt, die der Platz der Virata ist, die – würde Ich sagen – vom Vishuddhi bis zum
Hamsa und dann zur lymbischen Zone in die Virata reicht, dann muss sich euer Interesse ausdehnen. Da sollte die andere
Unterscheidung in der Art sein: „Denke ich nur an mein Kind? Denke ich nur an meine Frau? Denke ich nur an sie oder sorge ich
mich auch um die Kinder anderer? Denke ich auch an die Kinder der anderen?”
Ich erzähle euch das nur, weil es so ein komisches Anliegen ist, das wir an den Tag legen, und ihr zerstört durch dieses taktlose
Anliegen auch eure Kinder.
Wir hatten zum Beispiel eine Schule in Indien und die Kinder wohnten in Pune. Es gab Mein Puja dort. Ich warnte sie: „Bringt
keine Kinder!“, denn Ich wusste, diese Kinder sind westliche Kinder, nicht einfach, sie halten nichts aus. Aber die Kinder
bestanden darauf und die Lehrer mussten sie bringen. Das Puja war dann wie gewöhnlich sehr spät aus – ungefähr um 11 Uhr in
der Nacht – und es gab keinen Transport. Deswegen hatte Ich gesagt, sie nicht zu bringen. Also mussten sie eine Art Lastwagen
holen, denn in diesen Tagen haben wir keinen Treibstoff bekommen, wir hatten damals eine sehr schlimme Zeit. Sie mussten
also mit dem Lastwagen fahren, er kam um etwa 2 Uhr an. Einige der Väter wohnten in Meinem Haus. Am nächsten Tag klagten
sie: „Mutter, unser Rechtes Herz ‚catcht’!” Ich fragte: „Was ist passiert?” „Solch Grausamkeit!” „Welche Grausamkeit?” „Die Kinder
kamen um 2 Uhr in der Schule an!” – Na und?
Das Rechte Herz ‚catcht’! Was für eine Anhänglichkeit! Wenn eure Kinder um 2 Uhr ankommen, was macht das aus? Warum seid

ihr so besorgt deswegen? Sie sind Realisierte Seelen und Gott ist da, der sich um sie kümmert. Warum seid ihr so sehr besorgt
um sie? Lasst sie in Ruhe!
Sie schicken ihre Kinder zur Schule in Indien. Dann sitzen die Mütter da; die Lehrer mögen das nicht, niemand mag das. Die
Mütter sind einfach hingefahren, keine Schule erlaubt so einen Unsinn. Aber in Sahaja Yoga glauben sie, ein Recht dazu zu
haben. Welches Recht haben sie? Haben sie für die Schule bezahlt oder etwas zur Schule beigetragen? Welches Recht haben sie,
dorthin zu gehen und in der Schule zu sitzen?
Das rechte Verständnis sollte sein, wir müssen unsere Kinder im Einklang mit der Sahaj Kultur erziehen. Das erste Prinzip in
Sahaja Yoga ist Stärke. Sahaja Yoga ist nicht gedacht für so zarte Lieblinge. Ihr müsst Soldaten von Sahaja Yoga sein. Eure
Kinder müssen Soldaten von Sahaja Yoga sein, keine zarten Lieblinge. Das ist nicht für sie gedacht. Obwohl sie realisiert geboren
sind, ruiniert ihr sie, indem ihr sie zu zarten Lieblingen macht. Ihr müsst sie rau machen, widerstandsfähig, ihr müsst ihnen
Selbstrespekt geben, Würde und Stärke, Ausdauer.
Nun, dieses Linke Nabhi, Rechte Nabhi, besonders das Linke Nabhi ist ein sehr großes Problem, wo die Frau eine Gruha-Lakshmi
sein muss und der Ehemann nicht ein Romeo sein soll, sondern ein Ehemann. Er muss sehen, wie seine Frau sich benimmt, sie
korrigieren – das ist seine Aufgabe, seine Pflicht, er sollte nicht davor zurückschrecken.
Gruha-Lakshmi ist die Frau, die wissen sollte, dass sie die große Verantwortung hat, eine großartige Gesellschaft von Sahaja
Yoga zu schaffen. Sie ist keine gewöhnliche Frau. Wie viele Frauen haben ihre Realisation davor erhalten? Aber wenn man die
Damen in Sahaja Yoga ansieht, sind kaum ein paar wirklich wachsam. Die meisten sind in einem tranceartigen Zustand. Sie
wissen nichts. Sie wissen nicht viel vom Kochen, – wenn man sie etwas fragt, wissen sie nichts. Man spricht mit ihnen und hat
den Eindruck, als ob sie unter Drogen stehen würden. Nichts geht in ihre Köpfe. Manchmal hat man das Gefühl, es ist besser, Ich
tue es selbst, unmöglich.
Die Aufgewecktheit ist verloren gegangen, weil die Wachsamkeit, die von der Rechten Seite kommt, an unsinnigen Dingen
verschwendet wird. Die Aufmerksamkeit wird auf Unsinniges vergeudet, deswegen haben die Hausfrauen ihr Urteilsvermögen
verloren, zu wissen, dass sie äußerst aufmerksam und vernünftig und weise sein sollen. Sie sollten über alles Mögliche Bescheid
wissen. Das ist nicht der Fall. Sie hängen einfach in der Luft, hängen irgendwo herum, wisst ihr. Man weiß nicht, was man zu
ihnen sagen soll, wie man sie nach irgendwas fragen kann. Ihnen etwas zu erklären ist ein unmögliches Unterfangen. Diese
Wachsamkeit muss bei einer Hausfrau vorhanden sein, das ist äußerst wichtig.
Wir haben Fatima in einem jungen Alter. Sie hatte diese zwei süßen Kinder, die im Krieg in Kerabala starben. Was für eine tapfere
Frau, die Art wie sie das Schia-System gründete. Ihr Ehemann starb auch und sie erreichte das alles auf eigene Faust. Hinter der
purdha lebend, hinter den Mauern lebend, bewältigte sie das alles. Wir hatten viele solcher Königinnen in unserem Land. Es gab
eine 17-jährige Witwe, die die Schwiegertochter von Shivaji war, sie kämpfte mit Aurangzeb und besiegte ihn, in unserem Land:
Tara Bai. Wir haben so viele von ihnen.
Aber wenn ihr keine Wachsamkeit besitzt, dann könnt ihr keine Gruha-Lakshmi sein, ihr könnt keine gute Mutter sein, ihr könnt
keine gute Ehefrau sein. Da ist keine Versklavung damit gemeint. Sie wissen nicht einmal, was ihren Ehemännern gefällt, wie
man Frieden in der Familie schafft, was zu sagen ist, wann man schmeicheln und wann streng sein soll. All dieses
Unterscheidungsvermögen ist nicht vorhanden. Entweder sie sind widerspenstig oder unterwürfig.
Sahaja Yoga ist also für Frauen bestimmt, die wachsam sind, die weise sind, die über das Leben Bescheid wissen. Sie wissen
nicht einmal, wo sich die Chakras auf den Füßen befinden. Schaut Eure Mutter an, Sie ist eine Frau, Sie weiß so viel. Sie wissen
gar nichts darüber, wie die Kundalini durch diese Zentren durchgeht, was Sie vollbringt, wessen Sie fähig ist. Aber die Kundalini
selbst ist die weibliche Kraft. Sie kennt jede Einzelheit von euch, von Ihrem Kind. Viele Mütter wissen nicht, ob das Kind
drogensüchtig ist oder wie es sich benimmt. Entweder sie verziehen es oder sie schlagen es, dazwischen gibt es nichts.
Mit Unterscheidungskraft können die Mütter aus diesen besonderen Kindern etwas machen. Das ist Meine Vision von ihnen.

Aber mit ihrer Unbesonnenheit können sie diese Kinder vollkommen ruinieren. Das ist so wichtig, dass unser Hamsa In Ordnung
ist, dass wir imstande sein sollten, ein schönes Heim, ein friedvolles Zuhause zu schaffen – nicht nur für unsere Familie, sondern
für alle anderen Sahaja Yogis, die in unser Haus kommen. Ich weiß nicht, wie es in die Gehirne der indischen Frauen gelangt ist,
Ich weiß nicht wie, aber wenn man ihnen gefallen möchte, braucht man nur zu sagen: „Schwägerin, würdest du das für mich zum
Abendessen kochen?” „Gerne!”. Oder wenn ihr sagt: „Ich komme zum Abendessen oder zum Mittagessen“, das ist das Beste. Sie
sind sehr geschmeichelt. „Oh!“ Sie fangen dann sofort an zu überlegen, was sie kochen sollen, was er gerne hat. Sie kennen jede
Person durch und durch, was sie mag. Das ist kein sklavisches Verhalten. Die ganze Natur ist darauf gerichtet, uns zu gefallen,
das ist kein sklavisches Verhalten.
Aber eine andere Seite der Frau ist, sie ist eine Raja-Lakshmi, […] Die Unterscheidung in diesem Punkt ist: seid ihr würdevoll oder
nicht?
Wir reisten einmal nach Japan und sie behandelten uns mit großem Respekt, auch in einem Dorf. Erst betraten wir ein Geschäft,
weil es geregnet hat, die Dorfbewohner verbeugten sich sogar vor uns und überreichten uns Geschenke. Wir verstanden nicht,
was los war. Also fragten wir schließlich den Dolmetscher: „Warum sind sie so demütig uns gegenüber?” Sie antworteten: „Weil
ihr zu einer königlichen Familie gehört!” Ich entgegnete: „Nein, wir gehören zu keiner königlichen Familie. Woher wollen sie das
wissen?” „Euer Haar ist gut frisiert, auch die Haare der Töchter sind ordentlich und glänzen und ihr geht zu keinem Friseur!” [Shri
Mataji lacht] Das ist es! „Ist das ein Zeichen, ein Zeichen einer königlichen Familie?“ „Ja, so ist eine königliche Familie. Sie
überlassen ihren Kopf niemand anderen.” Wir waren erstaunt. Stellt euch vor, dass die Japaner so denken!
Die Unterscheidungsfähigkeit äußert sich derart, dass ihr wie eine Königin und der Ehemann wie ein König sein sollt. Aber nicht
wie der König, der seine sieben Frauen getötet hat, sondern wie ein König, der seine Frau respektiert. Wenn ihr eure Ehefrau nicht
respektieren könnt, könnt ihr nicht ein Sahaja Yogi sein. Respekt ist etwas anderes als romantisch verliebt sein. Ich denke, dass
ihr nicht respektiert. Eure Ehefrau zu respektieren ist sehr wichtig in Sahaja Yoga.
Diesbezüglich sind, würde Ich sagen, die Inder nicht so vorbildlich, aber auch einige der westlichen Leute sind, wie Ich weiß, auch
recht eigenartig. Eure Würde ist herabgemindert, wenn ihr eure Ehefrau nicht respektieren könnt. Indern, besonders in
Nordindien, nicht im Süden, fehlt dieser Respekt vor ihrer Frau. Auch fehlt ihnen das Verständnis dafür, dass wenn die Frau nicht
respektiert wird, die Kinder sich nicht respektvoll ihr gegenüber benehmen werden, sie ist aber verantwortlich für die Kinder.
Aber das Unbesonnenste, was euer Nabhi betrifft, ist, dass ihr eurem Guru nicht folgt. Man sagt hundert Mal etwas zu Sahaja
Yogis, aber sie hören immer noch nicht auf Mich! Noch immer werden sie das tun, was die Mode ihnen diktiert oder die Regeln,
die sie haben. Eurem Guru zu folgen heißt, wie man sagt, als ob man dem Allmächtigen Gott folgt. Was immer gesagt wird, sollte
wie ein großer Segen angenommen werden, als eine große Verbesserung, und sollte befolgt werden und nicht so einfach
übergangen werden.
Wie ihr wisst, ist eure Mutter euer Guru und Sie ist eure Mutter. Sie ist auch Mahamaya. Sie ist auch Adi Shakti – und Sie ist so
sanft, so liebevoll. Sie sagt euch einiges, um euch zu korrigieren. Ich habe so viele Vorträge gehalten, um euch mitzuteilen, was
wichtig ist. Aber ihr sollt euer Herz öffnen und es ganz eurem Guru hingeben, nur dann werdet ihr reif werden. Ansonsten gibt es
keinen Ausweg, es tut Mir leid, das zu sagen. Ich mag nicht, wenn sich jemand Mir hingibt oder Meine Füße berührt oder vor Mir
auf den Boden fällt. Ich ... Ich verstehe das nicht. Ich meine, Ich bin Mir dessen nicht bewusst. Es macht für Mich keinen
Unterschied. Auch wenn ihr zu Mir „Jai” singt. Ich denke, ihr singt das „Jai“ für irgendeine Mataji Nirmala Devi, in der dritten
Person, und manchmal fürchte Ich, Ich möchte „Jai“ mit euch sagen! [Shri Mataji lacht] Wenn ihr „Swagata Aagat” singt, denke
Ich stets, das ist ein Swagat-Lied irgendeiner Mataji Nirmala Devi, das sie für jemand anderen singen.
Aber um eurer Güte, eures Aufstiegs willen, für den ihr hier hergekommen seid – ihr seid nicht hier hergekommen, nur um eure
Zeit zu vergeuden, sondern zu wachsen und aufzusteigen –, und dafür ist es wichtig, dem was immer Ich sage, bedingungslos zu
gehorchen. Aber Ich sage nie etwas, was für euch unbequem wird. Ich sage nie: „Esst nicht oder trinkt kein Wasser!”, nichts
dergleichen. Aber aus Faulheit tun die Leute oft vieles nicht, oder wenn nicht aus Faulheit, dann weil sie nicht wissen, wie wichtig
das ist – oder sonst fühlen sie sich ängstlich.

Die Einsicht ist, dass der Guru Parabrahma ist – jeder Satguru. Aber was ist das Parabrahma selbst, das unser Guru ist? Ich sage
Dinge nicht so deftig, wie es die Gurus zu tun pflegten. Ich meine, wenn ihr über sie lesen würdet, wärt ihr schockiert. Aber was
immer Ich sage, jede Bemerkung, ist für euer Wohl und zum Wohle der Welt. Wenn ihr das nicht befolgt, verderbt ihr nicht nur
eure Chancen, sondern die Chancen der ganzen Welt.
Nun versteht ihr, wie wichtig es ist, wenn ihr Schüler, wenn ihr gesegnet seid von eurem Guru. All das ist über sie geschrieben,
aber Ich sage, dass ihr nicht nur Meine Schüler seid, sondern ihr habt die Realisation erhalten, ihr seid Sahaja Yogis. Ihr habt alle
Kräfte erhalten, ihr wisst alles. Ihr seid so besondere Leute. Für solche Leute sollte es keine unterschiedlichen Meinungen geben,
denn ihr wisst die ganze Zeit dasselbe. Daher kann es keinen Kampf, keinen Streit, kein Argument geben. Aber die
Einsicht/Unterscheidung sollte sein: unser Guru ist eine Mutter. Sie ist sehr mild. Sie ist sehr sanft. Sie ist sehr liebevoll. Ich weiß
das.
Eines Tages sagte Mir Mein Bruder: „Was für eine Art Guru bist Du? Wenn mein Guru mich Tabla gelehrt hat, hat er gewöhnlich
die Tanpura auf meinem Kopf zerbrochen, und wenn ich auch nur einen Rhythmus falsch geschlagen habe, brachte er
üblicherweise seinen Hammer und drohte: „Nun werde ich deine Nägel brechen!”
Ich erwiderte: „Es besteht kein Grund, all dies zu tun, das ist nicht notwendig in Sahaja Yoga, denn sie sind selbstdiszipliniert.”
Also muss es Selbstdisziplin geben, wie ihr es nennen könnt, auf dem Hamsa-Chakra, welches dasjenige ist, das weiß, was recht
und unrecht ist, durch das wir es ausarbeiten. Was immer richtig ist, das ist alles, was wir tun. Ansonsten tun wir nicht, was
falsch ist.
Dann kommt das Herz-Chakra. Wir sprechen von Liebe, wir sprechen von diesem und jenem. Ich meine, es wird im Westen soviel
von Liebe geredet, was in Indien nicht der Fall ist. Aber es gibt keine Liebe. Es existiert große Liebe zum Geld, Liebe für
Besitztümer, aber es gibt keine reine Liebe, Nirvaj. Es gibt eine solche Liebe nicht.
Der Unterschied zwischen eurer Familie und der anderer soll gesehen werden. Sehr klar werdet ihr erkennen, dass ihr etwas
falsch macht. Das ist mehr in Indien der Fall als hier, im Ausland.
Ein Paar wird zurückbleiben. Einer nach dem anderen werden sie kommen. Paare sind in Ordnung. Aber sie werden nicht ihre
Onkeln oder Tanten, die Eltern der Tanten, deren Eltern und dann die Großeltern und so weiter bringen. Sie werden zusammen in
einer Reihe hintereinander kommen. Sie werden immer in Gruppen sein, sie alle werden auf Meinem Kopf sitzen. Ich habe das
gesehen. Da gibt es keine Unterscheidung/Einsicht, dass wir Individuen sind, so weit es Mutter angeht. Sie ist unsere Mutter, sie
ist unser Guru und wir müssen ihr individuell entgegentreten und nicht all diese persönlichen Angelegenheiten mit uns nehmen:
alle unsere Verwandten, meine Brüder und Schwestern oder mein dieser und jener. Die Unterscheidung/Einsicht, soweit es den
Guru betrifft, ist eine äußerst wichtige Sache in Sahaja Yoga.
Ihr wollt, dass Ich euch erkläre, wie die Anziehungskraft durch das Nabhi wirkt. Kein Zweifel. Aber wenn ihr durch euer
Herz-Chakra Anziehungskraft auf Leute ausübt oder durch das, was man das Charisma einer Person oder irgendeinen Unsinn
nennt oder den Charme einer Person, heißt das, ihr werdet von etwas angezogen, das äußerst oberflächlich ist und nicht von
etwas, das Schwerkraft in sich trägt.
Die Unterscheidung auf dem Niveau des Herzen bedeutet, eine Beziehung zu haben, die so losgelöst ist, dass ihr alles nährt,
jeden Teil eurer Familie. Jemand hängt sehr am Ehemann, jemand an seinen Kindern, ein anderer an den Hunden [Shri Mataji
lacht], ein anderer hängt nur an den Pflanzen. Es ist sehr unbesonnen. Ihr sollt an allem im gleichen Maß hängen. Ich würde
sagen, ihr sollt so losgelöst sein, dass ihr an jedem gleichermaßen hängt. Losgelöstheit bedeutet nicht, dass ihr dürftige
Kleidung tragt. Das heißt es nicht, das ist eine falsche Idee. Losgelöstheit bedeutet, ihr beobachtet alles und lasst euch auf
niemanden ein. Ihr haltet Abstand, seht alles, beobachtet alles, seid Zeuge. Wenn ihr diese Art Liebe für jemanden habt, werdet
ihr von dieser Persönlichkeit weit mehr gesegnet.
Die Unterscheidung beim Vishuddhi ist auch eine wichtige Angelegenheit. Vor einigen Tagen kam jemand, ihre rechte Hand war
gefroren (steif?). Ich fragte sie: „Was tun Sie?” Sie erwiderte: „Ich arbeite als Sekretärin.” Also fragte Ich sie: „Was tun Sie da?” Sie

sagte: „Ich tippe sehr viel.” Ich schlug vor: „Kommen Sie zu Sahaja Yoga, und vor dem Tippen sagen Sie nur „Namaskar” zu
dieser Arbeit, die sie tun müssen, einfach so - und dann fangen Sie mit der Arbeit an, als ob Sie diese nicht tun würden. Sie tun es
einfach, tippen einfach, das ist alles. Sie tun es nicht, sie tun gar nichts.”
Einige Leute sagen „Mutter, Sie reisen soviel!” Ich reise nie. Ich sitze oder Ich gehe. Wo reise Ich? Es ist das Flugzeug, das reist,
Ich sitze nur im Flugzeug. Ich reise nie wie ein Superman. [Gelächter] Ich sitze sehr angenehm. Wohin reise Ich? Wenn Ich zu
denken beginne: „Ich reise sehr viel, Ich verrichte diese Arbeit, ich tue jene Arbeit”, jemand würde sagen: „Mutter, Sie arbeiten
soviel!” Ich meine, Ich tue nichts. Ich sage euch, wirklich, Ich tue gar nichts. Jetzt spreche Ich, in Ordnung. Ich spreche nur, das ist
alles. Und auch diese Rede halte Ich nicht. Es kommt einfach heraus wie bei einem Radio. Würdet ihr sagen, das Radio verrichtet
irgendwelche Arbeit? Es ist nur ein Radio.
Tatsächlich tue ich nichts, was auch immer. Wenn Ich also nichts tue, warum sollte Ich müde sein? Warum sollte Ich erschöpft
werden? Dieses Gefühl von „ich tue dies, ich tue das” ist verantwortlich dafür, dass ihr Egoprobleme in euch schafft. Um die
Unterscheidungsfähigkeit über dieses Ego anzuwenden und es auf seinen richtigen Platz zu verweisen, muss man diese Stränge
des Ida und Pingala, die obenauf sitzen, herunterbringen. Es ist wie Bremse und Gaspedal.
Wenn also jemand zuviel Ego hat, dann fehlt, wie ihr seht, das Unterscheidungsvermögen in einer Person. Er macht etwas und
denkt: „Ich habe das getan, ich habe jenes getan.” Wie man sagt, eine Art Humpty Dumpty, und dann bemerkt er plötzlich, dass
es beendet ist. „Ich war sehr dumm, solch ein Ego zu haben.” Also was sagt er? „In Ordnung, Mutter, mach es für mich, arbeite es
für mich aus!” Fertig, es ist erledigt.
Natürlich tue Ich nichts, noch tut ihr etwas. Aber, wenn ihr einfach sagt: „Mutter, bitte tue dies für mich!”, ist es getan. Wenn ihr
sagt: „Mutter, komm in meinen Kopf!“, dann komme Ich in euren Kopf; „komm in meine Augen!“, komme Ich in eure Augen. Sagt,
was ihr mögt, Ich tue gar nichts, noch tut ihr irgendwas. Es wirkt einfach. Jemand anderer tut es – in Ordnung. Ihr braucht euch
darüber nicht den Kopf zerbrechen. Jemand tut es, aber solange Ich es nicht tue, bin Ich entspannt und nicht beunruhigt. Ich bin
nicht bestürzt.
Das Vishuddhi ist ein sehr, sehr wichtiges Zentrum – besonders für euch Amerikaner. Amerikanische Sahaja Yogis, ihr müsst
wissen, im Vishuddhi zu sein bedeutet: ihr habt Verantwortung. Nicht etwas tun, sondern Verantwortung tragen. So wie diese
beiden Hände da sind. Und ihr sollt wissen, es ist das Vishuddhi-Chakra, das die zwei wichtigsten Chakras kontrolliert,
Lalita-Chakra und Shri-Chakra. Denkt einfach darüber nach: wie wichtig ist Vishuddhi? Wie wichtig ist Amerika? Denkt einfach
darüber nach.
Aber niemand ist sich dessen bewusst. Amerika bedeutet (normalerweise) Las Vegas, dann all diese schrecklichen Strände –
fürchterlich, fürchterlich, fürchterlich! Niemand weiß, was dieses Amerika ist, was es bedeutet, in Amerika zu sein, was unsere
Verantwortung ist.
All das kommt zu euch, wenn ihr eurer Kundalini erlaubt, da oben zu sein, so dass ihr absolut losgelöst, frei seid, mit dem
Zentrum verbunden und die ganze Arbeit vom Zentrum übernommen wird. Ihr braucht nichts zu tun. Wenn ihr also davon befreit
seid, etwas tun zu müssen, etwas gut zu heißen oder etwas abzumindern oder zu beurteilen, wenn ihr überhaupt nichts mit all
dem Unsinn zu tun habt, heißt das, ihr seid wirklich frei, im wahrsten Sinne des Wortes.
Es arbeitet nun hinauf bis zum Agnya-Chakra. Wir können sagen, dass all diese Unterscheidungskräfte in euch sind, eingebaut
sind, aber sie sind spontan und ihr müsst ihnen nur erlauben zu wachsen, indem ihr meditiert, indem ihr euch jede Minute, jede
Sekunde selbst beobachtet, ob ihr Freude empfindet oder nicht. Also ruht die ganze Unterscheidung auf dem Punkt: inwieweit
genießt ihr Sahaja Yoga. Was für eine schöne Sache!
Etwa gestern, da habe Ich allerlei Arten von Leuten empfangen, und einige von ihnen hatten das Gefühl, dass Ich Mich zu sehr
angestrengt hätte. Nein, nein, überhaupt nicht! Ich habe an allen meine Freude gehabt, sie alle genossen. Sahaja Yoga ist ein
großer Joker – sehr großer Joker. Sagen wir, eine Person kommt zu euch, ihr sprecht mit der Person – es ist ein Drama hinter

jedem Individuum –, und ihr entdeckt, welches Drama hinter dieser Person steckt. Gar nicht nötig, in irgendein Theater zu gehen
oder in einen Film! [Gelächter] Jede Persönlichkeit ist ein Drama. Ein Genuss – wenn ihr nur das Drama sehen wollt. Und wenn
ihr nur erkennt, „O, ich muss das Drama verfolgen!” Ihr müsst es anschauen.
Der einzig schmerzliche Teil ist, dass Ich euch als Guru warnen muss: „Dies ist nicht gut, das ist nicht gut!” Das ist die einzig
schmerzliche Sache daran. Ich wünschte, Ich hätte es irgendwie vermeiden können, aber das ist unmöglich. Denn ihr müsst aus
der Dunkelheit ins Sonnenlicht treten und ihr haltet Meine Hand, deshalb muss Ich euch das sagen: „Seid vorsichtig, es ist eine
sehr sehr schmale Straße und ihr könnt auf beiden Seiten herunterfallen in den Ida oder Pingala. Haltet also Meine Hand fest, wir
müssen weitergehen und weiter und weiter. Schaut nicht auf diese oder jene Seite, das ist alles.”
Und das ist der Fall, wenn ihr Unterscheidungsvermögen habt und eure Hand in die Hände eures Gurus legt. Dann tut ihr nichts.
Ihr beobachtet jeden, seht jeden, und das einzige das ihr tut, ist, zu genießen. Ob ihr es tut oder nicht ist nicht der Punkt – aber ihr
seid im Zustand des vollkommenen Genießens. Und das ist der Zustand, den wir erreichen müssen und den wir zu unserem
eigenen Wesen machen sollten.
Bis zum Hamsa seid ihr gekommen und die Kundalini ist jetzt bereit, es viel weiter zu öffnen, weil Sie weiß, dass ihr in diesem
Stadium seid; Sie kennt euch jetzt, Sie kennt euch sehr gut. Die Kundalini weiß auch, dass ihr nun durch das Agnya gehen könnt.
Eure Aufmerksamkeit kann das Agnya passieren, weil ihr Unterscheidungsvermögen besitzt. Ihr habt euch all dieser Lasten und
Hindernisse entledigt und könnt nun durch das Agnya durchsteigen.
Vor der Realisation sind die Leute, die Urteilsvermögen gehabt haben, die besten, um aufzusteigen. Sie sind gefestigte Leute.
Anders jene, die schwach sind, die immer wieder hinfallen und sich aufrappeln, fallen und aufstehen, fallen und aufstehen. Sie
fangen immer wieder Negativität auf. Die Unterscheidung/Einsicht ist es in diesem Fall, zu wissen, dass ihr hier seid für euren
Aufstieg und sonst nichts. Und das muss spontan geschehen, allein indem ihr die Freude und Freude spendende Dinge findet. Es
ist nicht so schwierig, wenn ihr die Spontaneität es ausarbeiten lasst, aber sie haben Mir berichtet: „Mutter, wir müssen dieses
und jenes tun. Was soll man da machen? Dies und jenes...”
Lasst es einfach bei dem Punkt. Lasst es einfach und alles wird ausarbeiten. Ihr tut nichts. Ihr tut in Wirklichkeit nichts. Es ist die
alles durchdringende Kraft, die so wirksam ist, die alles tut für euch.
Es gibt noch einen Punkt, den Ich euch mitteilen will, über das Ashramleben. Wir haben Ashrams und Ashrams überall.
Ein Ashram ist eine Welt im Kleinen. Es ist ein Symbol einer idealen Welt der erleuchteten Menschen. Es ist nicht so, dass nur
jene da leben, die keine Wohnung haben: „Du hast kein Haus? Komm! Denn du kannst die Miete zahlen.” Es ist für Leute gedacht,
die von dieser Qualität sind. Nun, im Ashram muss man erkennen, dass man unter völliger Beobachtung steht. Daher muss man
wachsam sein. Jemand beobachtet euch. Nun seid ihr vor die Kamera getreten. Ihr seid nun im Ashram.
Lasst uns an den Anfang zurückgehen, als Ich über das Thema Mūladhara im Ashram sprach. Diesen Teil, denke Ich, haben die
meisten von euch ausgearbeitet, dass ihr eine äußerst reine Atmosphäre einhalten müsst. Aber Ich habe einige verrückte Leute
gesehen, die sogar im Ashram sich in der Art zu benehmen beginnen, die nicht zeigt, dass sie Ashrambewohner sind. Ihr
Benehmen in Bezug auf Sex ist manchmal so komisch, dass Ich es einfach nicht verstehe. Ebenso die Beziehung zwischen
Ehemann und Ehefrau: entweder sie kämpfen mit Händen und Füßen gegeneinander oder aber sie sind absolut gefügig und
einander ergeben.
Es ist so ein Missverständnis, das wir haben, ohne ein erleuchtetes Hamsa-Chakra, dass wir dazu neigen, Dinge, die so gefährlich
sind für uns, für unsere Gesellschaft vor langer Zeit, für gegeben hinzunehmen und dasselbe wieder tun. Wenn wir auch nicht auf
dieses Niveau absinken, so verkehren wir aber mit solchen Leuten, leisten ihnen so genannte Hilfe, was immer wir für sie die
ganze Zeit zu tun versuchen. Wir sind so unbesonnen, dass wir andere unterstützen, auch wenn es sich um eine Art Leidenschaft
oder Besessenheit handelt oder es um einen Vorteil geht, was immer es ist, dann ist es unbesonnen, absolut ohne
Urteilsvermögen. Denn (eigentlich) tut ihr nichts, es fließt nur, geht überall hin.
Im Ashram sollte das Leben rein sein. Es sollte Respekt vor den Älteren herrschen. Jene, die die Älteren nicht respektieren
können, werden immer ein Problem mit dem Rechten Vishuddhi haben. Sie müssen wissen, wie sie die Älteren achten sollen und

den Repräsentanten eures Gurus den angemessenen Respekt entgegenbringen.
Die anderen Chakras sind auf dieselbe Art und Weise zu sehen. In einem Ashram solltet ihr Dinge haben, die spontan sind, nicht
Künstliches oder etwas, das euer Guru nicht mag. So wie Ich zum Beispiel keine komischen Bilder sehen mag oder derartige
Bilder mit komischen, andeutungsvollen dummen Symbolen. In einem Haushalt, der sahaj ist, sollte jeder spüren, der
hineinkommt: „Oh, das ist ein Ashram, sauber, nett, ordentlich. Ein Ashram sollte auch einen Ort des Friedens, der Fröhlichkeit
und der Freude darstellen. Wenn jemand in das Ashram kommt, sollte er fühlen: „Was habe ich für einen Platz gefunden! Was für
ein angenehmer Platz das ist! Ich wünschte, ich könnte auch hierher kommen.“ Es ist nur eure Unterscheidungskraft, die es
bewirkt, dass, was immer ihr schafft, was immer ihr tut, zu deren Besten ist.
Nun, was tue Ich? Bring Mir etwas Wasser, Ich gebe nur Meine Hand hin, Ich vibriere nicht, Ich tue nichts, um zu vibrieren – Ich
gebe nur Meine Hand. Fertig, es ist vibriert. Warum sollte man dafür Anerkennung verlangen? Es ist nur vibriert – fertig. Mache
Ich etwas? Habt ihr irgendetwas anderes gesehen? Nichts. Nehmt einfach Meine Hand. Fertig! Es ist vibriert.
Genauso, wenn ihr etwas tut, denkt einfach: „Ich mache nichts, es ist nur diese Hand, die hingestreckt ist. Wenn etwas Rotes auf
meiner Hand ist, wird das Wasser rot. Also, was habe ich getan? Nichts! Nichts!” Nun gibt es Vibrationen in Meiner Hand. Ihr habt
sie ins Wasser geleitet, es wurde vibriert. Was ist dabei?
Nun habe Ich im Ashram Leute gesehen, die überhaupt nicht wachsam sind. Es kommt etwa ein Telefonanruf. Er geht verloren
oder es gibt keine Kommunikation. Eine Person gibt der anderen nicht weiter, was das für ein Anruf war. Aber sogar im Haushalt
müssen wir sorgfältig und aufmerksam sein. Wenn ihr zum Beispiel ein Papier hinlegt oder ein Notizbuch, wo ihr täglich der
Reihe nach einschreibt, für wen und von wem der Telefonanruf war, damit die Person zurückrufen kann. Es ist nur ein Beispiel,
das Ich euch gebe, wie ihr aufmerksam sein sollt, was das betrifft.
Wenn ihr kocht, solltet ihr wissen, wie viele Personen essen werden. Wenn, angenommen, zehn Personen hier sind, dann wird nur
für zwei gekocht. Aber wenn es zwei Personen sind, dann wird für zehn gekocht! Dann wird das Essen weggeworfen … aber das
ist völlig absurd!
Ich muss euch eine Geschichte von Mahatma Gandhi erzählen. Ich war in seinem Ashram. Ich war damals ziemlich jung, aber
das ist … sehr gut aufgezeichnet. Nun wollte er, dass jeder zum Essen bleibt. Sie meinten: „Aber wir gehen dorthin!” „Es ist in
Ordnung, ihr könnt mit mir Mittagessen!” Und sie hatten eine Besprechung, all die großen Köpfe saßen da.
Also stand er auf, er hatte den Schlüssel in seiner jānava, das ist diese heilige Schnur, die getragen wird. Mit seinem Schlüssel
öffnete er den Lagerraum und nahm alles heraus, entsprechend der Anzahl der anwesenden Personen; zum Beispiel bekam jede
Person nur ein Chapati, also eine Unze (Mehl) für jeden. So stand er da. Es wurde alles abgemessen und zum Kochen
entnommen. Also all diese Leute waren da.
Maulana Sahib sagte: „Wir wussten nicht, Sir, dass Sie es selbst tun müssen, dazustehen mit den Schlüsseln, um alles
herauszunehmen. Sie haben soviel Zeit für uns verschwendet.” Er entgegnete: „Was heißt verschwendet?” „Ja, dafür mussten Sie
dastehen und das Essen herausnehmen.” Er sagte: „Wissen Sie, das ist das Blut meiner Landsleute. So viele Leute hungern auf
dieser Welt, und wenn man Essen einfach so wegwirft, versichere ich ihnen, werden sie eines Tages hungern!”
Ihr könnt Essen nicht einfach missachten, sondern ihr müsst aufmerksam sein. Man geht zu einem Ashram, das habe Ich in
Australien erlebt, überall ist das passiert – ihr geht einfach und fragt sie: „Habt ihr Ghī?” „Nein.” „Was habt ihr dann für Öl?” Sie
antworteten: „Welches Öl?” Es geht einfach so weiter. Was soll das? Welches Öl habt ihr? Niemand weiß, welches Öl sie im Haus
haben. Sie wissen es nicht. Sie lesen nicht, welches Öl sie haben. Nun bringt einer eine Ölflasche. Ich lese: Rizinusöl. [Gelächter]
„Rizinusöl?” „Ja, was noch?” Ich fragte: „Wisst ihr, wofür Rizinusöl verwendet wird?” „Nein, Mutter!” „Kocht ihr mit dem Öl?” „Ich
weiß nicht.“ – Woher kommt ihr? Aus dem Irrenhaus? [Gelächter]
Da ist keine Wachsamkeit, das ist der Punkt. Steht also um 4 Uhr oder 4 Uhr 30 auf. Ich sage nicht, dass ihr das tun müsst, aber
diszipliniert euch, denn das ist die Zeit, um diese Wachheit zu bekommen, die ersten Sonnenstrahlen geben euch das.

Ihr werdet Mich immer früh am Morgen wach sehen. Nicht, dass Ich das brauchen würde, aber euch zuliebe stehe Ich auf. Ihr
könnt später schlafen, aber zu der Zeit steht einfach auf. Die ersten Strahlen – die Sonne kommt viel später, die Strahlen
kommen zuerst. Das gibt euch die Aufgewecktheit. Dann nehmt euer Bad, macht euer Puja. Dann seid ihr bereit, um 6 Uhr seid
ihr bereit und wachsam.
Aber diese wache Aufmerksamkeit sollte sich auf alles beziehen. Angenommen, Ich frage: „Wo habt ihr das gekauft?” Das sollte
nie beantwortet werden für nichts. „Wo habt ihr das machen lassen?” Ich weiß alles, wenn ihr Mich fragt. Ich mag vielleicht nicht
über das Bescheid wissen, aber Ich finde heraus, von wo ihr das habt und Ich werde es wissen.
Wachsamkeit Dinge betreffend, die wir haben, die es im Ashram gibt, ob wir sie in Ordnung halten oder nicht, oder ob wir
nachlässige Leute sind, absolut lausig, die nichts wissen. Es ist eine große Mode zu sagen: „Ich weiß nicht.” Ich stelle keine
unmöglichen Fragen wie „wie viele Haare habt ihr auf dem Kopf?” oder „wie viele Sterne gibt es?” Eine einfache Frage stelle Ich:
„Wie viele Tassen habt ihr?”
Ähnliches gilt für die Männer, die Ich gesehen habe. Nicht nur den Frauen, auch Männern fehlt diese Wachsamkeit, die ihr haben
solltet. Es gibt keine Kommunikation untereinander. Sie haben mehr Wachsamkeit, weil sie rechts sind, aber sie haben keine
Wachsamkeit, was die Gefühle anderer betrifft. Angenommen, da gibt es einen Ehemann, der sehr grob zu seiner Frau ist und sie
dauernd beleidigt. Die Aufmerksamkeit des Mannes sollte im Ashram sein, darauf, sich die Haare zu scheren und auch seinen
Bart, und von ihm zu verlangen, nur im (Kurta-)Pyjama herumzugehen. Wenn er sich sogar dann daneben benimmt, dann besorgt
einen Esel, damit er drauf sitzen soll. Wenn er sich dann noch immer nicht benimmt, dann sagt ihm: „Kein Wasser für dich – tu
was du willst!” Eine solche Bestrafung sollte man einem Mann angedeihen lassen, der sich schlecht benimmt, der keine Gefühle
für seine Frau aufbringt, sie schlecht behandelt – oder einem, der sehr romantisch ist; über so eine Person solltet ihr euch auch
lustig machen.
Diese Wachsamkeit der Männer ist sehr wichtig zu sehen. Auch sollten sie darüber im Bilde sein, wie das Geld ausgegeben wird.
Ihr wisst sehr wohl, wie sie Geld aus Mir gemacht haben im San-Diego-Ashram. Niemand hat sich überhaupt darum geschert,
herauszufinden, was damit geschieht. Sie zahlen ihre Miete – fertig. Wohin zahlen sie das Geld? Was tun sie dagegen? Niemand
weiß es. Ich fragte sie: „Habt ihr herausgefunden, wohin sie das Geld geschickt haben? Haben sie das Geld an Mich geschickt,
Meine Mieten und dergleichen? Nichts. „Wir wissen es nicht, Mutter. Wir haben nichts gesehen. Wir haben uns nicht
gekümmert.” Es sollte Wachsamkeit darüber herrschen, wie viel Geld wohin fließt, wo es ausgegeben wird, wie viel ihr habt, all
das.
Ihr geht zu einem Ashram und fragt sie: „Nun, wie viel Geld habt ihr zur Verfügung?” Kurz gefasst, ihr wisst nicht, wie viel Geld ihr
habt. „Nein, Mutter, weißt Du, wir sind zu diesem Platz gegangen und dann haben wir 20 Dosen Fisch gekauft, also war das
ganze Geld verbraucht.“ „Aber warum? Warum habt ihr 20 Dosen Fisch gekauft?“ „Weil die Frauen gemeint haben, kauft lieber 20
Dosen.“ „Wie viele sind zum Essen da?”
In dieser Art, sie haben keine Ahnung, keine Wachsamkeit, nichts, es ist alles ein Durcheinander. Wann die Leute aufstehen, wann
sie zu Bett gehen, was sie tun; es gibt keine Aufmerksamkeit darüber. Denn in Sahaja Yoga seid ihr euer eigener Guru. Jeder ist
ein Guru. Große Gurus sind sie! [Shri Mataji lacht]
Ihr seid euer eigener Guru, kein Zweifel, aber ihr müsst diese Selbstdisziplin haben. Um ein Guru zu sein, müsst ihr
selbstdiszipliniert sein und bestimmt, völlig überzeugt, höher aufzusteigen, aufzusteigen mit allen möglichen Mitteln, was immer
nötig ist für euren Aufstieg. Das ist das Zeichen für eine Person, die ein Guru sein wird.
Es fehlt die Kommunikation, es gibt eine Kommunikationslücke. Es gibt kein Verständnis von einander. Es gibt Probleme. Es gibt
keine gefühlsmäßige Bindung an irgendeinen. Das ist kein Ashram.
Ich kann euch noch eine Geschichte erzählen, weil Ich in Gandhis Ashram war. Natürlich ist unser Ashram keineswegs wie
seines. In seinem Ashram war es so: man stand um 4 Uhr auf, wusch sich mit kaltem Wasser und ging zum prarthana (Gebet);
dort würdet ihr alle Schlangen um euch herumkriechen sehen. Und wenn ihr dort euer prarthana hattet, waren alle Schlangen da

mit euch; jemand mag vor euch gesessen sein und so getan (die Schlangen verscheucht?) haben. Aber die meisten Schlangen
haben niemals gebissen.
Ihr solltet nichts sprechen. Und das Beste war, dieser Herr Gandhiji ging üblicherweise sehr schnell, wisst ihr. Er hatte kaum
Gewicht, also ist er normalerweise geradezu gesprungen. So habe Ich mit ihm gelernt, schnell zu gehen, denn man musste
wirklich laufen, um mit ihm Schritt zu halten.
Dazu kam, dass das Essen gekocht war, ohne Salz. Man konnte Salz verwenden, wenn man wollte, und dann gab er etwas Öl, das
ihr vielleicht nicht mögen würdet. Wenn ihr wolltet, konntet ihr Öl daraufgeben. Er sagte: „Ihr müsst eure Zunge in Ordnung
bringen, warum sollte eure Zunge nach einer bestimmten Art von Essen verlangen?” Er war schlimmer als Zen, das sage Ich
euch! Auch Zen hat das sehr oft mit seinen Schülern versucht. Er bereitete gewöhnlich Essen zu, das so bitter war wie Chinin zur
108. Potenz. Dann, um es auszugleichen, süß wie Zucker, ebenfalls zur 108. Potenz, damit eure Zunge in Ordnung kommt.
Soweit das Training der Zunge. Dann was man spricht. Was sagt ihr? Tratscht ihr nur? Ihr seid ein Sahaja Yogi. Jedes Wort, das
ihr sagt, ist ein Mantra. Diese Ashrams sind viel höher und größer als irgendwelche Ashrams in der Welt – sogar Gandhijis
Ashram. Wisst ihr, dass ihr die Instrumente des Allmächtigen Gottes seid und jedes Wort, das ihr sprecht, ein Mantra ist? Was
immer euer Wunsch ist, ist ein Befehl.
Solange ihr das nicht erkennt, die Aufmerksamkeit darauf habt, sind eure Ashrams wie Waisenhäuser. Die Leute mögen einen
Anführer (Leader), der süß ist, ein Zuckerstück, sodass sie sehr gut essen können. Der Leader. Oder es kommt ein übermäßig
strenger daher, ein anderer Hitler. Es gibt keine Unterscheidungsfähigkeit, dass man streng sein soll und zur gleichen Zeit
liebevoll, fürsorglich, beschützend sein soll.
Vieles kann man mit Humor sagen. Das versetzt den Leuten nicht so einen Stich. Aber ein Sahaja Yogi sollte denken, er ist
hochgeehrt, dass Mutter etwas zu ihm sagt, dass er dieses oder jenes tun soll, dass Sie sich so um euch sorgt, um eure Familie,
eure Kinder, euer Ashram. Diese Art Wachsamkeit sollte in den Köpfen der Menschen in einem Ashram sein, wie man sich
benimmt, wie man spricht, was man sagt. Ihr seid die Mundstücke des allmächtigen Gottes. Wie könnt ihr Zeit mit Getratsche
verschwenden?
Es muss also erkannt werden, wie man sich benimmt als eine Person, die das Mundstück Gottes ist. Ihr repräsentiert Ihn
eigentlich. Wie ihr euch anziehen sollt, wie ihr gehen sollt, wie ihr sitzen sollt, wie ihr essen sollt.
Ich war überrascht, dass Leute im Ashram Bier trinken. Ich meine, es ist alkoholfrei, aber es ist Bier, aus Melasse hergestellt.
Trotzdem ist es Bier. Wie könnt ihr dieses Melassezeug trinken? Seid ihr je in der Nähe einer Zuckerfabrik gewesen? Der Geruch
der Melasse! Ihr konsumiert das!
Was immer ihr also esst, was immer ihr ausgebt, was immer ihr redet, Ich meine, was immer extravertiert ist, was außen ist,
muss euer Inneres ausdrücken.
Also müsst ihr euer Hamsa-Chakra entwickeln. Selbstdisziplin und Selbstbetrachtung. „Warum tue ich so etwas? Ich bin ein
Sahaja Yogi.“ Stellt euch diese Frage jeden Morgen, und am Abend schreibt bitte auf: „Was habe ich für Sahaja Yoga getan?”
Wir haben Spaß. Wir haben Musik. Wir haben alles. Aber alles sollte in einer würdevollen Art getan werden; sogar tanzen. Ich
habe stets gesagt: „Lernt einige Rhythmen”, sonst trottet der eine und der andere galoppiert – noch dazu wie Pferde –, das sieht
merkwürdig aus. Da sollte Sanftheit sein, da sollte Verständnis sein für Rhythmus und rhythmische Muster. Lernt mehr darüber,
wie ihr tanzen könntet. Übt es. Es ist in Ordnung, im Haus. Wie die Damen tanzen sollten, wie sie gehen sollten – denn ihr ganzer
Ausdruck ist der Ausdruck Gottes des Allmächtigen.
Wie sollt ihr also sein, wenn ihr unter euch seid? Wie ihr sprechen sollt, wann ihr aufstehen sollt, wann ihr schlafen sollt... Alles
wird sich ändern, wenn ihr euch wirklich der Tatsache bewusst werdet, dass ihr den Allmächtigen Gott repräsentiert, der die
Quelle der Unterscheidungsfähigkeit ist. Mit der Unterscheidungskraft werdet ihr so vieles lernen; das erste ist Toleranz. „Es ist
in Ordnung, wir werden es ausarbeiten...“ Ihr werdet lernen, was Liebe ist, die frei ist. Ihr werdet lernen, was Humor ist, der kitzelt,

aber nicht verletzt.
Ihr werdet auch lernen, was ihr in euren Vorträgen sagen sollt, wo ihr zuhören sollt – und was am wichtigsten ist, ihr werdet
wissen, wie die Visionen des Allmächtigen Gottes zu erfüllen sind.
Heute musste Ich euch all das sagen, natürlich ist es Teil des Vishuddhi. Aber der andere Teil des Vishuddhi ist, dass ihr Teil des
Ganzen seid, der Virat, und zu Ozeanen werdet. Ihr sollt also wie Ozeane sein, Ozeane in jeder Hinsicht. So werdet ihr erkennen,
dass dieser euer Ozean keine Grenzen hat. Nicht nur der Ozean, sondern die Schönheit des Ozeans und die Schaffenskraft des
Ozeans. Alles ist in euch, das ihr nutzen sollt, das ihr entwickeln müsst, manifestieren müsst. Denn wenn ihr Teil der Virat seid,
wenn ihr die Virat seid, wie urteilsfähig müsst ihr dann sein?
Ich hoffe, ihr werdet alle verstehen, dass euer Benehmen von Niveau sein soll, nicht gekünstelt, nicht billig, nicht gierig, natürlich
nicht lüstern, sondern würdevoll, einem Heiligen entsprechend, königlich, großartig, schön und freudespendend.
Möge Gott euch segnen!
Heute hat Mir Meine Unterscheidungskraft ständig eingesagt, so dass Ich Mich zwingen musste, nicht alle diese Dinge jetzt zu
sagen, denn sie werden schockiert sein. Ich hoffe, ihr seid nicht geschockt von dem, was Ich gesagt habe.
Möge Gott euch segnen!

1991-0505, Sahasrarapuja, Erkennt eure eigene Göttlichkeit
View online.
Sahasrara Puja. Ischia (Italy) 5 May 1991 Wir haben uns heute hier eingefunden, um den Tag des am 5. Mai 1970 geöffneten
Sahasrara zu feiern. Ich empfinde, dass diese wunderschöne Zeltkuppel unser Sahasrara treffend wiedergibt. Wir müssen
verstehen, was passiert, wenn sich das Sahasrara öffnet. Wenn die Kundalini die 5 Zentren passiert, endet sie in einer Zone,
welche sich “Limbische Zone nennt. Diese Zone ist von l000 Nerven umgeben, und wenn dieses Gebiet erleuchtet wird, sehen sie
aus, wie siebenfarbige Flammen, die durch ihr mildes Licht Frieden verbreiten. Wenn nun die Kundalini beginnt ihre Vibrationen
an den Seiten zu verströmen, werden alle dese Nerven allmäh1ich erleuchtet und beginnen, sich nach allen Richtungen zu
bewegen. Auf diese Weise öffnet sich das Sahasrara. Danach tritt die Kundalini durch die Fontanelle aus. Wir nennen dieses
Gebiet Brahmarandra“. Randra bedeutet das Ganze und Brahma ist die alles durchdringende Kraft der Liebe Gottes. Sie tritt in
die alles durchdringende, subtile Energie ein, die wir normalerweise nicht spüren. Aber dann dringt die Chaitanya, die ein Teil
dieser alles durchdringenden Kraft sind, in unser Gehirn und überschütten die limbische Zone mit ihrem Segen. Die limbische
Zone ist mit allen Teilen des Gehirns und den Nerven verbunden, danach beginnt sie über die Nerven zu fließen und gibt uns das
neue, kollektive Bewusstsein. Wir erlangen dadurch ein neues Bewusstsein, welches unsere limbische Zone durchströmt. Die
Tätigkeit dieser Chaitanya - Wellen ist sehr interessant. Sie erscheinen normalerweise als kleine Beistriche, die dann aber
verschiedene Formen annehmen. Sie bilden Swastikas, dem 4- blättrigen Symbol der Unschuld, oder sie werden zu Omkara. Ihr
wißt wie Om geschrieben wird, es ist das Symbol der Handlung unseres Bewusstseins. Wenn sie sich nun zum Swastika formen,
versuchen sie die linke Seite zu nähren, und wenn sie sich zu Omkara formen, nähren sie die rechte Seite. Also nähren sie das
rechte und linke sympathische Nervensystem. Das Sahasrara muss natürlich offen bleiben und das ist für die Menschen sehr
schwer. Es ist ein Teufelskreis. Zuerst sollten diese Vibrationen durch das geöffnete Brahmarandra ins Gehirn eindringen und
unsere Nerven nähren, wodurch die rechte, sowie linke Seite sich öffnen, um mehr Chaitanya durch all diese Zentren fließen zu
lassen. Wenn das Sahasrara nicht richtig geöffnet ist, findet dieser Prozess nicht statt. Das Ergebnis davon ist, daß sich die
Chakren nicht öffnen und nur einige, wenige Stränge von der Kundalini im Rückenmarkkanal verbleiben und die neuen Stränge
nicht aufsteigen können, weil die Chakren nicht geöffnet sind. In Sahaja Yoga ist es sehr wichtig, das Sahasrara offen zu halten,
ansonsten gerät man in diesen Teufelskreis. Das Offenhalten des Sahasraras ist auf der einen Seite sehr leicht und auf der
anderen sehr schwer. Ihr wißt aus der “Devi Mahatma“, dass im Sahasrara Maha-Maya erscheint. Sie ist schwer zu erkennen. Sie
lebt und bewegt sich wie ihr,und ihr könnt ihre wahre Natur nicht erkennen. Es ist die Form der “Maha-Maya“. Es handelt sich
demnach um einen anderen Teufelskreis und zwar den, Maha-Maya im Sahasrara zu erkennen. Ihr fragt euch vielleicht, warum
es Maha-Maya sein mußte, warum keine andere Form; aber jede andere Form hätte in dieser modernen Zeit nicht verwirklicht
werden können. Die Menschen wären verängstigt und bestürzt gewesen und sie hätten Sahaja Yoga nie akzeptiert.Sie waren von
vornherein unbesonnen und konnten zwischen Recht und Unrecht nicht unterscheiden, deshalb mußte es in der Form von
Maha-Maya geschehen, Ihr müßt es in der Form von Maha-Maya erkennen, auch das ist ein Test. Obwohl ihr Maha-Maya nicht
erkennt, müßt ihr sie erkennen. Ihr habt in Sahaja Yoga soviele Fotos gesehen, welche euch wenigstens mental von Maha-Maya
Swarupa überzeugen müssten. Auf mentaler Ebene müßtet ihr erkennen, daß es sich hier um etwas ganz Besonderes handelt,
sogar in Neapel erkannten die Polizisten, daß hier etwas ganz besonderes vor sich geht. Sie alle wollten mir die Hand geben und
Fotos haben. Das ist ein Weg zur Erkenntnis. Der andere Weg ist, dass man die Segen erkennt und bemerkt, wie man sich
emotionell und spirituell verändert. Auch diese Erkenntnis findet bei den meisten Menschen noch auf mentaler Ebene statt. Aber,
bis zu dem Punkt, wo man es im Herzen erkennt, ist es keine Erkenntnis. Das Herz ist von den sieben Auras der Chakren
umgeben und der Geist, das Atman residiert im Herzen. Am aller obersten Punkt eures Haupts residiert Gott der Allmächtige,
Sadashiva. Wenn die Kundalini diesen Punkt erreicht, erwacht der Geist und das Licht des Geistes verbreitet sich und arbeitet an
eurem zentralen Nervensystem, weil die Vibrationen automatisch ins Gehirn fließen und eure Nerven erleuchten, trotzdem findet
die Erkenntnis im Herzen nicht statt. Sogar ohne dieser Erkenntnis spürt ihr die Vibrationen, ihr könnt die Kundalini von anderen
Menschen heben und Leute heilen, ihr könnt viele Dinge tun, aber im Herzen spürt ihr es dennoch nicht. Deshalb haben wir Musik,
Kunst und all diese Dinge, die beginnen euer Herz zu öffnen, Trotzdem fehlt die Erkenntnis, weil Erkenntnis eine mentale Aktivität
des Herzens ist. Wie kann das Herz eine mentale Aktivität haben Das stellt uns vor ein anderes Problem! Ihr alle könnt diese
mentale Aktivität des Herzens erkennen. Wie geht das vor sich? Nehmen wir an, ihr seid ein geborener Christ, aufgewachsen in
einer christlichen Familie. Wenn immer ihr ein Foto von Christus seht, spürt ihr sofort, das ist Christus! Wenn ihr ein Hindu seid
und ihr seht ein Foto von Shri Rama, spürt ihr instinktiv, das ist Shri Rama! Das ist eine Art von Erkenntnis im Herzen. Aber das

Erkennen von jemandem, der mit euch lebt, ist schwer. Die Leute fragen, was sie tun sollten, um tief ‘im Herzen zu fühlen! Wie
kann diese mentale Aktivität durch das Herz stattfinden? Ihr müsst wissen, dass das Herz absolut mit dem Gehirn verbunden ist.
Es besteht hier keinerlei Trennung, gäbe es eine solche, hätte es nicht ausarbeiten können. Wenn das Herz versagt, versagt nach
einer Weile auch das Gehirn und somit der gesamte Körper. Die mentale Aktivität des Herzens sollte folgendermaßen
verstanden werden! Sobald man eine Gefahr sieht, beginnt das Herz aufgrund einer Reflexhandlung mehr Blut zu pumpen, und
ihr bekommt Herzrhythmusstörungen. Es bedarf dazu überhaupt keines Denkvorganges, es ist keine mentale Aktivität damit
verbunden. Nehmen wir an, es kommt ein Tiger auf euch zu, sofort beginnt das Herz zu klopfen. Es handelt sich hier um eine
Reflexhandlung. Man könnte sagen, daß diese Vorrichtung zur Reflexhandlung in uns eingebaut ist, sobald man sich irgendeiner
Gefahr ausgesetzt sieht, aktiviert sich unser sympathisches Nervensystem, ihr fühlt diese Gefahr und sucht nach irgendeinem
Schutz. Ihr überdenkt das alles nicht, ihr lauft einfach davon, so schnell als möglich. Weg von der Gefahr, Diese Reaktion tritt ein,
weil sie in unserem Gehirn verankert ist, sobald das Herz extra Blut pumpt, sollten die Beine und Arme reagieren und ihr solltet
laufen. All diese Vorgänge sind im zentralen Nervensystem vorgegeben. Angst und alle diese Vorgänge sind in uns eingebaut. Aber die Reaktion zur Spiritualität hat sich noch nicht manifestiert. Auch sie ist schon in uns gespeichert, aber noch nicht
manifestiert. Leute fragen mich, wie sie sich manifestieren wird. Durch unsere Vergangenheit haben wir gelernt, daß man sich
vor diesem oder jenem fürchten muss. Auch in diesem Leben haben wir viel gelernt. Wenn ein Kind seine Hand zur Kerze hält,
wird es keine Angst empfinden. Ein Erwachsener dagegen wird sich fürchten, weil er Erfahrung mit dem Feuer gemacht hat.
Aufgrund von Erfahrung werdet ihr allmählich diese Reaktion des Reflexes entwickeln. Nun geht es darum, welche Erfahrung ihr
haben solltet, um dasselbe in eurem Herzen zu entwickeln. Die dazu notwendige Erfahrung ist die eurer eigenen Göttlichkeit und
Spiritualität. Sobald ihr beginnt, diese Erfahrung zu machen, wißt ihr, daß ihr eine göttliche Persönlichkeit seid. Trotz eures
Glaubens an mich, könnt ihr mich erst erfassen, wenn euch die Erkenntnis gekommen ist, dass ihr eine göttliche Persönlichkeit
seid. Eine blinde Person wird mich erkennen. Wenn mich eine blinde Person erkennt, wird die notwendige Reaktion im Herzen
fehlen. Ihr müsst euch also erst als eine göttliche Persönlichkeit erkennen und fest an euch glauben. Wir glauben nicht an uns,
obwohl wir Sahaja Yogis sind. Wenn Probleme mit euren Familien, Krankheiten etc. auftauchen, schreibt ihr an mich. Wenn ihr
aber introspektiv werdet, euch innerlich prüft und meditiert, werdet ihr diese Göttlichkeit in euch selbst erfahren. Nur dann werdet
ihr begreifen, dass ihr eine göttliche Persönlichkeit seid. Beim Sahasrara Puja geht es darum eure Göttlichkeit zu erkennen, durch
Erfahrung zu wissen, das ihr eine göttliche Persönlichkeit seid. Wie macht man diese göttliche Erfahrung von sich selbst? Ihr
realisiert andere, es ist eine großartige Erfahrung, andere zu realisieren und ihnen von den Chakren zu erzählen. Damit seid ihr
ziemlich vertraut, mental wißt ihr, dass es funktioniert. Aber ihr fragt euch nicht, wie es funktioniert! Wie geschieht das, wie
arbeite ich es aus, was passiert in mir, wieso verbessert sich so vieles in mir? All diese Vorgänge in mir - wie erkläre ich sie mir?
Wenn ihr euch durch Introspektion diese Dinge fragt, entwickelt ihr ein bestimmtes Gefühl zur Mahamaya. Ich sage, ein Gefühl,
wie das Gefühl der Furcht, Depression oder Glück. Man könnte dieses Gefühl als Dankgefühl, Liebe oder Einheit bezeichnen.
Nehmen wir an, die See reagiert auf den Mond, das heißt, sie hat diese Mobilität der Reaktion in sich. Ein Stein wird kaum auf den
Mond reagieren. Gleicherweise werden in eurem Herzen Wellen dieses Gefühls erzeugt, durch die Erfahrung eurer Spiritualität,
eures Wesens, und ihr beginnt dies auszudrücken. Eine solche Person spricht wenig und weiß vielleicht nicht allzu viel von
Sahaja Yoga, aber im Herzen hat sie diese spürbare, direkte Verbindung. Das ist etwas, was es zu erreichen gilt! Ihr wißt, der Sitz
des Herzens ist im Brahmarandra. Ist euer Herz nicht offen, sind diese Reaktionen nicht in eurem Herzen manifestiert, Es muss
nicht Furcht oder Ehrfurcht sein, aber es entwickelt sich ein natürliches Protokoll, wodurch man nie etwas falsch macht. Man
weiß tief im Herzen, was richtig ist. Wenn man beispielsweise jemanden von Herzen liebt, dann wird man dieser Person auch nie
Schaden zufügen. Genau so verhält es sich mit diesen Gefühlen im Herzen, man kann nie unrecht tun, weil sich die in uns
eingebauten Gefühle nun manifestieren. Die Spiritualität und Göttlichkeit war vorhanden, aber nun hat sie sich manifestiert. Hat
man einmal Brahma erkannt, fällt alles Äußerliche, Weltliche ab. Wir tragen den Sutra nun in uns. Es zählen nur die inneren Werte.
So eine Person entwickelt sich zu einem Yogi von großem Format. Ich möchte euch von einem Mann aus Kalkutta erzählen: Mr.
Shah, ein Hindu und bekannter Wissenschaftler. Er hat diese Gefühle des Herzens entwickelt. Eines Tages rutschte er in der
Badewanne aus, brach sich dabei den Hinterkopf und manche der Splitter durchbohrten sein Gehirn. Er lag im Koma und die
Ärzte hatten alle Hoffnung aufgegeben. Kurz bevor er fiel, rief er „Mutter“, das war alles. Ich war gerade in Delhi als ich davon
erfuhr! Ich sagte: In Ordnung, und legte meine Aufmerksamkeit auf ihn und gab ihm ein Bandhan!“ Am nächsten Morgen öffnete
er die Augen, die Ärzte konnten es nicht fassen. Er hatte keinerlei Schmerzen, er war völlig geheilt. Er sieht sogar 10 Jahre jünger
aus. Diese Erfahrung hat ihn völlig verändert, seine Göttlichkeit ist unverkennbar. Er sagte: “Mutter, Leben oder Tod berührt mich
nicht mehr. Ich weiß jetzt, wer du bist und dass ich jederzeit beschützt bin!“ Ein anderer Fall ist Dr. Worlicka. Er hatte ein sehr
schlechtes Herz, unterzog sich einer „Bypass“ -Operation, welche versagte und eine massive Herzattacke einleitete. Er verfiel ins

Koma und seine Aorta war zu 80% verstopft. Die Ärzte hatten keine Hoffnung mehr. Er bat noch darum, dass ich benachrichtigt
würde. Es war gar nicht notwendig, mich zu verständigen, aber macht nichts! Ich hielt mich zu dieser Zeit in Australien auf und
gab ihm ein Bandhan. Während die Ärzte darüber diskutierten, was sie mit ihm anfangen sollten, öffnete er die Augen und sagte,
er fühle sich ganz wohl. Der Arzt untersuchte ihn eingehend und fand heraus, dass sein Herz ganz normal funktionierte und seine
Aorta keinerlei Blockaden mehr aufzuweisen hatte. So etwas hatte es in der Geschichte der Medizin noch nicht gegeben! Auch
bei ihm war diese Erfahrung auf Grund seiner Göttlichkeit möglich. Die Verbindung war so stark, dass ich an ihm arbeiten könnte.
Wenn man aber andauernd analysiert und mental Sahaja Yoga zu verstehen versucht, kann man dieses Stadium der Göttlichkeit,
von wo man alle Segen in jeder nur erdenklichen Weise erhält, nie erreichen. Wenn man hört, wie diesen Leuten in jeder
erdenklichen Lage, sei es finanziell, Obdach- oder Transport mäßig geholfen wurde, muss man erkennen, dass es jemand in die
Wege geleitet hat. Sogar jenen Sahaja Yogis, welche noch auf mentaler Ebene sind, wird geholfen. Wenn sich dann eure
Göttlichkeit manifestiert, wird euch in jedem Fall geholfen. Eine Art der Hilfeleistung, die normalerweise nicht möglich ist. Es geht
dabei nicht um Wunder! Für Menschen mag es nach Wundern aussehen, aber für Gott ist dies eine Kleinigkeit. Hat er nicht die
Welt, Universen und Lebewesen geschaffen? Was ist daran für ihn so großartig? Es geht dabei um den Glauben aus Erfahrung
und um das In-sich-gehen: „Warum tue ich dies oder das,“ - diese Art der Introspektion sollte beginnen. Aber vor allem durch
Meditation. Deshalb sage ich euch unentwegt: „Steht morgens früh auf und meditiert! Meditiert vor dem zu Bett gehen! Nur so
könnt ihr tiefer gehen, tiefer in eurer Göttlichkeit, welche die Quelle aller Kreativität, Unschuld und Weisheit und Freude ist. Ja es
ist richtig, das Sahasrara wurde geöffnet, deshalb konntet ihr Massenrealisation bekommen, aber nun muss die Qualität
wachsen. Die Quantität ist ziemlich groß. Das Sahasrara ist das einzige Instrument, welches Sahaja Yoga in dieser modernen
Zeit ausarbeiten kann. Es muss euch bewusst werden, dass das Herz die wichtigste Rolle im Sahasrara innehält. Es ist deshalb
so wichtig, es in eurem Herzen zu erkennen, weil ansonsten das Sahasrara sich nicht öffnen wird. Und wie wollt ihr sonst eure
Realisation bekommen? Was für eine wundervolle Verbindung! Dieses Zentrum ist der Sitz des Herzens, es muss sich öffnen, nur
dann kann die Kundalini durchdringen. All diese Maschinerie ist so geschaffen und verbunden, dass ihr die Wichtigkeit des
Herzens und seine komplette Integration mit dem Gehirn erkennen müsst. Das Sahasrara muss erhalten werden, durch das
Ausbalanzieren von linker und rechter Seite, aber vor allem durch die Erkenntnis. Auch durch das In-sich-gehen kann man
herausfinden, warum man dieses und jenes nicht annehmen kann. Wo liegen meine Interessen? Wenn man Sahaja Yoga als
Spielball oder als Basis für Geschäfte benützt, ist man erledigt. Wann auch immer man versucht, irgendwelche Vorteile daraus
zu schlagen - für sich oder seine Familie - wird es nicht funktionieren. Entfaltet euer Herz und erweitert die Liebe zu allen, fühlt
ihre Liebe in eurem Herzen und versetzt euch in eine Lage, in welcher euer Herz auf eure Göttlichkeit und auf eure Mutter mit der
ganzen mentalen Aktivität des Herzens reagiert. Das heutige Thema mag euch schwierig erscheinen, aber es musste gesagt
werden, weil wir sehr zufrieden sind mit dem bisschen Kundalini, welches aus unserem Haupt austritt, dabei ist noch soviel
davon vorhanden und möchte nur aufsteigen. Wenn ihr aufsteigen sollt, und wenn ihr das Fundament für diese neue Zeit, welche
die Welt transformieren wird, sein sollt, dann müssen wir hart daran arbeiten. Ihr solltet nie sagen, ich kann morgens nicht
aufstehen! Ihr seid auf dem Kriegspfad und ihr seid die Krieger. Ihr mußt es ausarbeiten, wenn ihr die Kräfte der Ignoranz und der
Dunkelheit bekämpfen wollt. ihr müsst eure Aufmerksamkeit darauf legen und es ausarbeiten. Euer Vorsatz für den heutigen Tag
sollte folgender sein: “Wir werden es ausarbeiten, auf eine Art und Weise, welche uns sehr mächtige Sahaja Yogis werden lässt,
und durch uns wird die gesamte Welt gerettet werden! Es ist von größter Bedeutung, dass ihr alle am heutigen Sahasrara Tag
versteht, dass ich zwar das Sahasrara geöffnet habe, aber es weiterhin es an euch liegt, zu meditieren und euren Lebensbaum
zum Wachsen zu bringen, in Frieden, nicht in Aufruhr! Wenn ihr dies begreifen könnt, bitte ich euch, daran zu arbeiten, sodass ihr
all eure Göttlichkeit erlangen könnt. Wenn ihr euer Abbild sehen wollt, braucht ihr einen sehr guten Spiegel, wenn ihr Mahamaya
fühlen sollt, braucht ihr eure ganz reine, manifestierte Göttlichkeit! Möge Gott euch schützen!

1991-0727, Abendprogramm Guru Puja
View online.
1991-07-27 Abendprogramm vor dem 1. Guru Puja in Cabella, Italien: Shri Mataji: Also, wer wird Mich übersetzen?... „Ich muss
sagen, dass es ein Wunder war, dass Ich diesen Ort erreicht habe. Wir haben einfach herausgefunden, dass das andere Schloss
gar nicht gut für uns war, weil es keine guten Vibrationen hatte. Ich bat den Bürgermeister dieses Ortes, und ihr werdet erstaunt
sein, dass er Mir dieses Haus innerhalb eines Tages verkaufte, und alles arrangierte. Und was für ein Wunder es war – der Ort, an
dem ihr jetzt seid, ist wie Kailasha, wie der Himalaya, so rein und so frisch, und die Menschen sind so schön. In ganz Europa
habe Ich noch nicht solche getroffen. Sie sind extrem gastfreundlich, sehr sanftmütig, und der Fluss hier ist so schön und so
frisch. Ihr braucht also nicht mehr in den Himalaya zu gehen. Wir müssen wissen, dass Sahaja Yoga etwas ist, bei dem ihr
anfangt, eure Göttlichkeit in euch selbst zu spüren. Und nach eurer zweiten Geburt, nach eurer Selbst-Verwirklichung, beginnt das
Ganze automatisch und spontan in eurem Inneren zu wachsen. Und dieser Baum der Liebe wächst, und der Duft davon ist Liebe.
Reine Liebe! Das ist unsere Basis. Wir haben bisher nur die Kraft des Hasses benutzt. Jetzt müsst ihr diese Kraft der Liebe
benutzen. Ich weiß, es wurde alles in so kurzer Zeit arrangiert, dass ihr vielleicht nicht so viel Komfort für euren Körper
empfindet, weil ihr sehr bequem in euren eigenen Häusern lebt. Aber wir müssen uns um den Komfort des Geistes (Atmas)
kümmern, der die Quelle der Freude ist. Deshalb wurde Mir gesagt, dass niemand in jenes Schloss zurückkehren wollte. Alle
haben es hier genossen, weil ihr euren eigenen Geist genießt. Das zeigt, dass wir erkennen, dass der wahre Genuss von allem in
dieser reinen Freude liegt. Ich hoffe, dass ihr alle das heutige Musikkonzert und die ganze Unterhaltung, die arrangiert wurde,
genießen werdet, und morgen werden wir unser Puja und Meditation haben, aber heute lasst uns alle (die Musik) genießen. ...
Nun, was ist mit [Yoginame unklar…], ist er da? Hat er ... Kommt mit ... Möge Gott euch segnen!“ Jetzt wollen sie das Quawali
hören, das Mossi komponiert hat. Lasst ihn für eine Minute sprechen ... Komm nach vorne! Sahaja Yogi: Meine Damen und
Herren, es ist sehr schwierig für mich, vor so vielen Menschen zu sprechen, weil wir hier in Cabella nicht an so viele Menschen
gewöhnt sind . Ihr alle habt etwas nach Cabella gebracht, was nicht erwartet wurde, etwas völlig Neues. Insgesamt sind die
Dorfbewohner sehr glücklich darüber [ unklar 13:19 ], vor allem darüber, was ihr uns zeigt... (ein Sahaja Yogi spricht zu Shri
Mataji). Shri Mataji: Ich danke dir! Ich danke dir! Kommt nach vorne. Setzt euch hin. Nehmt dies dort zur Seite. Nach hinten. Stellt
es zurück. Eine Minute. Die Kinder können dort tanzen, seht ihr. Sie können morgen tanzen, weil sie sagt, dass alle Mädchen
geschlafen haben. Wollt ihr heute tanzen oder machen wir es morgen, ihr alle? Heute ... (Kinder sagen heute) Morgen bekommt
ihr die komplette Bühne. Kommt einfach hierher, kommt her. Könnt ihr in diesem Bereich tanzen? [Auftritt beginnt]

1991-0804, Shri Buddha Puja, You must become desireless
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Shri Buddha Puja, “You must become desireless”. Deinze (Belgium), 4 August 1991.
Heute haben wir uns hier versammelt, um Buddha im Puja zu verehren. Wie ihr wisst, war Buddha ein Königssohn. Eines Tages
war er schockiert, als Er auf der Straße einen sehr armen Mann sah, abgemagert, eine sehr unglückliche Person. Er war darüber
sehr traurig. Dann sah er eine Person, die sehr krank und im Sterben war. Dann sah Er einen Mann, der bereits tot war und den
die Leute zum Verbrennungsplatz trugen. All das regte ihn sehr auf und Er begann darüber nachzudenken und nach der Ursache
zu suchen für all diesen Geschehnisse, die den Menschen betreffen.
Zuerst, warum werden sie so elend und krank oder warum sterben sie so elendiglich? In Seiner Suche fand Er den Grund heraus.
Er wanderte, so kann man sagen, um die ganze Welt, in dem Sinn: Er las die Upanishaden, Er ging zu vielen Gurus, besuchte viele
Orte spiritueller Ausbildung, ging nach Benares, überall ging Er hin und letztendlich saß Er unter einem Banyanbaum, als plötzlich
seine Kundalini von der Adi Shakti erweckt wurde und Er seine Selbstverwirklichung bekam. Dann erkannte Er, dass die Ursache
für all das das Verlangen, der Wunsch ist.
In Sahaja Yoga haben wir nun verstanden, dass alle anderen Wünsche keine reinen Wünsche sind. Zuerst sind wir nicht zufrieden
damit, welche Wünsche auch immer erfüllt werden, das ist das erste. Zweitens haben all diese Wünsche eine Auswirkung. Also
was ist der reine Wunsch? Das wisst ihr alle – es ist die Kundalini. Die Kundalini ist die Kraft des reinen Wunsches, die euren
reinen Wunsch erfüllt, der Geist zu sein, Buddha zu sein, erleuchtet zu sein.
Buddha heißt eine Person, die erleuchtet ist – so wurde Gautama zu Buddha, so wie ihr Leute zu Sahaja Yogis geworden seid.
Aber weil Er durch diese verschiedenen Bußübungen gegangen ist, wurde all das, was Er gelernt hat, in Seinem Wesen
verinnerlicht, aber in Sahaja Yoga ist alles sahaj. So folgern wir immer daraus, dass wir sagen, das ist ja alles „sahaj“, und wenn
wir etwas versuchen auszuarbeiten, dann sagen wir immer: „Oh, das wird spontan ausarbeiten. Es ist in Ordnung, Shri Mataji wird
alles für uns tun.“ Das ist ein allgemeiner Irrtum in Sahaja Yoga.
Ob man euch durch diesen langen Prozess gehen lässt oder euch die Realisation gibt, war für Mich die Frage. Denn in diesen
Tagen der Verwirrung kann nicht viel Zeit dafür sein, euch durch all das hindurchgehen zu lassen, was Buddha ertragen musste,
und Er war ein einzelner. Ich musste euch alle dorthin bringen – das wäre viel schwieriger gewesen. Ich weiß nicht, wie viele das
ausgehalten hätten. Die meisten wären auf halbem Wege bereits ausgeschieden oder vielleicht schon nach einem Viertel des
Weges. Also wurde es auf eine „sahaje“ Art und Weise getan. Ihr musstet nicht unter einem Banjanbaum sitzen. Schließlich habt
ihr die Realisation erhalten. Eure Kundalini wurde erweckt und ihr erhieltet eure Erleuchtung.
Aber diese Erleuchtung, die sich in Buddha etablierte, ist in uns nicht etabliert, denn unsere Chakras sind nicht so gereinigt, wie Er
seine Chakras gereinigt hat. Wir hatten denselben Körper, denselben Verstand, dasselbe Gemüt und dieselbe Einstellung, als wir
die Realisation erhielten. So wie wir auf das Haus Gottes blickten, schauen wir immer noch auf das Haus Gottes, aber ihr seid in
das Haus Gottes eingetreten und müsst durch dessen Fenster nach draußen blicken. Das vergesst ihr. Und obwohl wir nun auf
dem Hügel sitzen und ihr über all dem Verkehrsgetümmel steht, bekommt ihr immer noch Angst, wenn ihr ein Auto seht. Ihr
wisst nicht, dass ihr oben auf einem Hügel sitzt, auf den euch eure Mutter so schön hingesetzt hat. So verhaltet ihr euch.
Wenn Ich Berichte erhalte über Sahaja Yogis, bin Ich verwundert, dass sie nicht wissen, dass sie jetzt realisiert sind. Aus diesem
Grund sprach Buddha von Wunschlosigkeit. Es ist vor der Realisation nicht möglich, sogar nach der Selbstverwirklichung finde
Ich es schwer. Eine Art von subtilem Wunsch existiert weiterhin und wo ihr ihn ausarbeiten sollt, tut ihr das nicht und sagt: „Unser
Ego wird ein Problem bekommen.“ Wir arbeiten so, wie es uns passt, einmal so und einmal so. Die Lösung für das Ganze ist eine,
die Ich selber herausgefunden habe, nämlich, dass es ein kollektives Ereignis ist. Ein Individualist kann nie sein Ego überwinden.
Eine individualistische Person kann ihr Ego nicht in den Griff bekommen. Der, der für sich leben will, alles alleine genießen
möchte, kann sein Ego nicht überwinden, denn man muss durch all diese Entsagungen hindurch. Oder aber, wenn ihr ein
Individualist seid, dann geht erst durch all die Entsagungen und kommt dann zurück.

Die Lösung ist, all unsere Chakras zu waschen, unser Leben in der Kollektivität zu reinigen, und das ist auch die Lösung für unser
Egoproblem. Früher arbeitete jeder einzeln für sich selbst aus. Sie mussten sich in den Himalaya zurückziehen, einen Guru
aufsuchen, der ihn dann für gewöhnlich hinauswarf. Dann suchte er einen anderen Guru, dort arbeitete er weiter aus, und wieder
warf dieser ihn hinaus. Dann wird er im nächsten Leben wiedergeboren – und wieder wird er hinausgeworfen. Schließlich, wenn
ein Guru ihn aufnimmt, nun gut, sehr gut, wird er geschlagen, misshandelt auf jede erdenkliche Weise, mit dem Kopf nach unten
aufgehängt, – und endlich, wenn irgendein Guru einem solchen Einzelgänger näher kommt, erst dann würde er ihm die
Selbstverwirklichung geben. Das war die Situation.
Aber in Sahaja Yoga steht die Tür offen – jeder kann kommen, jeder. Habt eure Selbstverwirklichung. Denn Ich glaube an die
Kollektivität; dieses kollektive, gemeinsame Leben wird euch bestimmt das geben, was Buddha durch Seine individuellen
Anstrengungen erhalten hat. Aber wir scheitern auch daran, dass wir nicht wissen, wie wir kollektiv sein sollen. Individualismus
umgibt uns die ganze Zeit. In jeder Weise denken wir wie Individualisten. Wo immer Kollektivität funktioniert, gedeiht Sahaja
Yoga, und wo immer diese nicht ausgearbeitet hat, gab es ein Problem.
Daher ist es sehr wichtig, dass wir auf uns selbst achten und für uns selbst sehen, wie kollektiv wir sind. Genießt ihr die
Kollektivität oder nicht? Habt ihr vor, kollektiv zu sein oder nicht? Sobald Ich an dieses Cabella dachte – den Platz habt ihr
gesehen – da dachte Ich, Ich werde da ein kleines Ashram für euch errichten, neben dem Fluss. Sofort sagten Leute: „Mutter, ist
es in Ordnung, wenn wir hier unsere eigenen Häuser kaufen?“ Sofort. Was ist dann der Zweck? Und dann rufen sie Mich: „Mutter,
bitte komme in mein Haus zum Abendessen! Bitte komm in mein kleines Haus zum Tee!“ Ich bin nicht interessiert.
Solange ihr in Sahaja Yoga nicht in jeder Hinsicht wahrhaft kollektiv werdet, könnt ihr nicht aufsteigen und könnt euch nicht
reinwaschen, ihr könnt euch nicht reinigen. Diesen Punkt hat Er nicht erwähnt, aber in gewisser Weise hat Er es doch
ausgesprochen, denn Er sagte: Buddham sharanam gacchami – erst gebe ich mich meiner Selbstverwirklichung hin. Dann sagte
Er: Dharmam sharanam gacchami – das bedeutet das Dharma in mir, ich gebe mich dem Dharma hin. Das ist Spiritualität. Und
drittens sagte Er: Sangham sharanam gacchami. Sangha bedeutet Kollektivität, ich gebe mich der Kollektivität hin.
Aber Er wusste nicht, wie man zu jener Zeit die Selbstverwirklichung ‚en masse’ gibt. Also nahm Er sich Schüler, die sich den
Kopf kahlscheren mussten, sei es Königin oder König, sie durften nur ein Kleidungsstück tragen, sowohl Frau oder Mann, und
durften nur auf einer Matte in einer großen Halle schlafen. Kein Ehemann, keine Ehefrau, keine Ehe, nichts. Sie mussten für ihr
Essen im Dorf betteln, den Guru speisen und auch sie selbst mussten das essen, ob es genug war oder nicht.
Das gibt es nicht in Sahaja Yoga. Von Anfang an ist alles zu genießen in Sahaja Yoga, und ihr sollt absolut fröhliche Menschen
sein in Sahaja Yoga. Das gibt es hier. Es ist die Freude an der Kollektivität. Wenn ihr nicht wisst, wie ihr sie genießen könnt, könnt
ihr nicht aufsteigen, denn es gibt keinen anderen Weg. Was ist die andere Askese? Für manche Leute ist sogar die Kollektivität
eine Askese, bis sie beginnen, Freude daran zu finden. Und sie sind sehr lästig: „Das ist nicht gut!“ – sehr kritisch. Manche leben
im Ashram und kritisieren alles, die ganze Zeit: „Das ist nicht gut, das und jenes mag ich nicht…“
In diesem vollen Bewusstsein, meine Ich, könnt ihr nicht hypnotisiert werden. Wenn ihr hypnotisiert seid, könnt ihr leben wie es
euch beliebt. Aber mit vollem Bewusstsein und vollem Verstehen müssen wir kollektiv werden. Das ist eine der Lösungen für
unsere Reinigung. Wir können so sagen: Angenommen, meine Hände sind schmutzig, also gehe ich zu einem Waschbecken und
merke, da kommt nur mehr ein Tropfen heraus, also kann ich mich nicht waschen; dann gehe ich woanders hin – da gibt es kein
Wasser. Am dritten Platz bemerke ich, da gibt es auch nichts. Schließlich finde ich einen Platz, wo es Wasser gibt. Dann wasche
ich mir gleich den ganzen Körper, da ich weiß, ich finde nirgendwo anders Wasser. Aber in Sahaja Yoga seid ihr eingetaucht im
Wasser der Kollektivität. Wenn ihr diese Kollektivität genießt und darin schwimmen könnt, dann gibt es kein Problem.
Buddha wirkt, wie ihr wisst, auf unserer Rechten Seite, auf unserem Agnya. Es ist sehr erstaunlich, eine Gottheit wie Er, die auf
der Rechten Seite wirkt. Zuerst sagte Er, für die Rechte Seite sollt ihr frei sein, ohne Wünsche. Ich meine, niemand würde
arbeiten, wenn da kein Wunsch ist und wenn sie keine Möglichkeit haben, etwas dadurch zu verdienen, Ich meine, im normalen

Verständnis. Aber ihr müsst arbeiten, ohne Wunsch, nur dann kann die Rechte Seite besiegt werden – sehr symbolisch.
Normalerweise sind die Leute auf der Rechten Seite ziemlich dünn, aber Buddha ist sehr dick. Normalerweise sind die
rechts-seitigen Leute äußerst ernsthaft, sehr ernst, sogar wenn ihr sie kitzelt werden sie nicht lachen, aber Buddha lacht dauernd
mit beiden Händen, genau so [Shri Mataji zeigt vor], voller Freude an sich selbst. Seht den Kontrast!
Wenn ihr also ohne Wunsch arbeitet, nur dann kann dieser Zustand erreicht werden, dass ihr immer lacht. Aber diejenigen, die
fühlen: „Wir verrichten diese Arbeit“, mit bestimmten Wünschen … Ich meine, einige sind Leute von sehr niedrigem Niveau, sie
wollen Geld machen, manche wollen diesen oder jenen Unsinn, – das geht so weiter, aber es wird noch subtiler und subtiler. In
dem Maße, wie ihr subtiler werdet, werden auch die Wünsche immer subtiler. Und wenn ihr nicht aufpasst, kommen sie einfach
nach oben.
Er ist der, der Seinen Platz auf der Rechten Seite hat, sich der Linken Seite zuwendend. Er ist der, der gesagt hat: „Ihr müsst
wunschlos, frei von Begierde sein“, auf der Rechten Seite. Welch ein Gegensatz! Besonders im Westen, habe Ich gesehen, wie
Leute ein klein wenig tun und – „Huh“ – stöhnen sie schon. Was haben sie getan? „Ich habe den Löffel aufgehoben!”. Und mit
dem Löffel setzen sie sich hin und sind überrascht zu sehen, dass Ich nicht müde bin. Aber Ich tue nichts, Ich meine, Ich habe
keine Wünsche. Eigentlich tue Ich nie etwas, Ich bin nur Nishkriya, Ich tue einfach nichts.
Wenn ihr also zum Instrument werdet, zu diesem hingegebenen Instrument, wenn ihr wisst, dass ihr nichts tut, was auch immer,
dann erlangt ihr auf der Rechten Seite die Meisterschaft. Wie erlangt ihr die Meisterschaft? Ihr tut nichts, in Ordnung? Ihr geht in
irgendein Geschäft und ihr macht den Hauptgewinn, ohne etwas zu tun. Ihr wünscht nichts und plötzlich findet ihr etwas, woran
ihr nie gedacht habt, – es steht vor euch, sitzt geradewegs vor euch, zum Greifen nah, ihr müsst es nur nehmen.
Mit dem Wunsch, etwas zu erreichen, wenn ihr woran arbeitet, gibt es auch eine Reaktion. Jede Aktion hat eine Reaktion. Aber
Handlung ohne Wunsch kann keine Reaktion haben, denn es ist bereits kein Wunsch vorhanden. Angenommen, Ich gehe
irgendwo auf dem Weg verloren, dann bin Ich deswegen nie aufgebracht, denn vielleicht muss Ich dort sein. Angenommen, Ich
muss etwas kaufen, so wie ein Schloss, nehmen wir das an. Dann werden die Leute… Ich muss etwas kaufen, seht ihr, das ist
etwas anderes als wünschen.
Ich meine, es kam auch plötzlich in Meinen Sinn, Ich sagte nur: „Ich muss in Italien leben, daher muss Ich ein Haus kaufen“. Sie
zeigten Mir ein Schloss und das stellte sich als nicht gut heraus. In Ordnung, das macht nichts. Dann das zweite, jeder hing
sofort daran. „Shri Mataji, Du musst das kaufen um jeden Preis!“ Ich habe diesen Platz irgendwie nicht sehr gemocht, aber Ich
sagte: „In Ordnung, möge ihr Wunsch erfüllt werden!“
So geschah es, dass sie alle davon losgerissen wurden und sie ein neues kaufen mussten, das sie nicht kaufen wollten. Ich war
darüber sehr froh, denn Ich wünschte nichts, und es erwies sich als das Beste. Der Grund ist: was Mich angeht, geschieht immer
das Beste. Was immer Mir also geschieht, das weiß Ich, ist das Beste, – ist zum Besten für Mich, ist zum Besten für Sahaja Yoga.
Wenn jemand Sahaja Yoga kritisiert, ist das sehr, sehr gut, hervorragend. Wie in Indien – zuerst gab es ein Magazin, wo Rajneesh
jemanden benutzte, gegen Mich zu sprechen (schreiben). Aber diese Dame hatte einige Meiner Fotos gestohlen und gab die
Fotos auch dazu und jeder in Meiner Familie war so wütend, Meine Brüder, Mein Ehemann – sie wollten die Zeitung verklagen.
Ich sagte: „Ich mag diese Idee nicht, das Magazin zu verklagen oder etwas dergleichen.“
Als wir das erste Programm in Delhi hatten, war es so überfüllt, dass Ich nicht einmal mit Meinem Auto hineinfahren konnte. Also
musste Ich … Ich meine, draußen war es genauso voll, dass sie Lautsprecher außerhalb der Halle installieren mussten und Ich
fragte die Leute, wieso sie hier sind. Sie erwiderten: „Wir sahen Ihre Fotos in der „Wöchentlichen Illustrierten“ und waren so sehr
beeindruckt.“
Sie haben nichts gelesen, nicht ein Wort, und sie waren alle da. Einer davon ist Harsh und so viele von ihnen sind dadurch
gekommen, nur weil sie das Foto gesehen haben. So war der Diebstahl der Fotos zu unserem Besten und es … Ich meine,
normalerweise hätten wir eine Menge Geld zahlen müssen, etwas zu veröffentlichen – ohne etwas zu bezahlen, war es da. Was
dann diese Leute betraf, seht ihr, veranlasste Meine Familie, dass dieses Magazin für sechs Monate schließen musste und einen

schrecklichen Verlust erlitt. Ich habe das auch nicht gewünscht.
Wenn ihr wunschlos seid, seid ihr glücklich, denn ihr seid nie enttäuscht, ihr seid nie nervös. Also wunschlos zu sein bedeutet
nicht, dass ihr jemand Absurdes oder ein Asket oder ähnliches werden müsst, sondern nichts erwartet. „Wenn ich so mache,
dann wird das geschehen, wenn ich so mache wird jenes geschehen…“ Keine Sorge, macht was ihr tun wollt. Eines sollt ihr
wissen, es kann euch nichts Schlechtes geschehen und sollte doch etwas Schlechtes geschehen, dann ist mit euch etwas
falsch.
Ich erzähle euch noch etwas. Diesmal fiel Ich zum ersten Mal ein wenig hin, ein kleines bisschen, nicht viel. Also sprachen sie:
„Du kannst überhaupt nicht aus dem Haus gehen. Du kannst Dich nicht hinausbewegen, weil es regnet und Du Arthritis
bekommen wirst.“ Ich kann niemals so etwas bekommen, aber das spielt keine Rolle.
So wurde Ich angehalten, zu Hause zu bleiben und schrieb dieses Buch in der Zeit. Es war gut, dass Ich stürzte, denn sonst
hätten sie gesagt: „Komm hierher, komm!“ Meine ganze Familie war da auf Urlaub. Gott sei Dank bekam Ich diese vier, fünf Tage,
Ich schrieb dieses Buch.
Macht also das Beste aus allen Enttäuschungen. Wenn es eine Enttäuschung gibt, dann lächelt darüber und wisst, dass es zu
eurem Besten ist, um etwas Neues zu entdecken, etwas Besseres herauszufinden. Aber die Konditionierungen sind so stark.
Deshalb sage Ich: „Seid in der Kollektivität!“
Zum Beispiel haben wir nun Inder, Franzosen, diese und jene. All ihre Konditionierungen sind bei ihnen, noch immer. Die Inder
brauchen indisches Essen, wo immer sie hingehen, das ist eine sehr schwierige Situation. Da seid ihr besser, ihr esst jede Art
Essen, sogar jämmerliches indisches Essen. Ich selbst mag indisches Essen nicht so gern, es ist nicht sehr nahrhaft, es ist
schmackhafter, aber nicht nahrhaft. Aber euch macht es nichts aus, irgendetwas zu essen, das ist eine gute Eigenschaft von
euch, aber eure Wünsche sind andere, ein wenig unterschiedlich, was ihr sehr wohl wisst, Ich brauche es euch nicht zu erzählen.
Ich warnte zum Beispiel die Damen, nicht so viel Kosmetika und schweres Gepäck (auf die Indien-Tour) mitzunehmen, aber
immer wenn sie kommen, brechen sich die Männer die Hände beim Tragen ihrer schweren, großen Gepäckstücke. Ich behaupte
nicht, dass ihr auf eine unschickliche Art und Weise herumgehen sollt, aber was das angeht, beschränkt euch auf das Minimum.
Oder es gibt zum Beispiel eine Konkurrenz mit einem Leader, irgendjemand gibt es immer.
Aber im Westen, finde Ich, ist nicht so sehr das Essen, sondern das Haus wichtig, – sogar in Indien. Wenn ihr eine indische Frau
heiratet, – oder auch eine griechische Ehefrau – wird sie versuchen, den Ehemann an sich zu binden, das ist sehr verbreitet. Ich
habe das beobachtet. Sie sind wie Inder und sie verderben den Aufstieg des Ehemannes und ihren eigenen, sind sehr dominant.
Das ist eine Tatsache. Indische Frauen werden nicht dominieren, aber versuchen, den Ehemann zu kontrollieren, ein eigenes
Haus zu haben. Aber Inder kennen keine Kollektivität, sie sind sehr individualistisch.
Durch Sahaja Yoga lernen sie nun natürlich allmählich, wie man eins mit anderen wird. Darüber hinaus sind manche Leute
kulturell unterschiedlich, deswegen kleben sie an ihrer eigenen Kultur. Natürlich, was gut ist in einer Kultur, sollte angenommen
werden, denn was immer universelle Kultur ist, gibt es in Sahaja Yoga. Aber es gibt soviel, wo wir nur stagnieren wegen unserer
Konditionierungen, und deshalb hatten wir zur gleichen Zeit eine andere große Inkarnation, Mahavira, der aufzeigte, welche
Strafen Leuten drohen, die zu sehr ihren Konditionierungen nachgeben. Ich meine, Er hat über schreckliche Dinge gesprochen,
was Leuten passiert, wenn sie ihre Konditionierung haben, wo sie enden werden, wie ihre Lage sein wird, welche Art von Hölle sie
erwartet – das wurde beschrieben. Natürlich will Ich euch heute nicht von diesen schrecklichen Dingen erzählen.
Aber das Gemeinsame von Ihm und Seinen Zeitgenossen wie Buddha, Kabira und all diesen Leuten, war – nicht so sehr bei
Kabira als bei Buddha –, besser nicht von Gott zu sprechen, sondern über Abstraktes zu reden, über das Formlose. Denn die
schlimmste Konditionierung in jenen Tagen war, dass wenn sie einmal anfingen, eine Gottheit oder so zu verehren, wurden sie
völlige Sklaven dessen. So wie Mohammed Sahib auch von nirakar sprach.
Aber diese beiden gingen darüber hinaus und sprachen: „Da ist kein Gott, besser jetzt nicht von Gott sprechen, besser bekommt
erst die Selbstverwirklichung!“ Ich tat dasselbe am Anfang. Ich sagte: „Nehmt die Selbstverwirklichung!“ Denn jeder kann damit
beginnen, „ich bin Gott“. Also sprachen sie überhaupt nicht von Gott und sagten immer nur: „Da ist kein Gott, sondern es ist euer

Selbst!“ Sie tabuisierten eigentlich – man nennt sie Nirishwaras. Ein Nirishwarad glaubte nicht – beide glaubten nicht an Gott,
sondern an die Selbstverwirklichung. Sie wussten, dass Ich kommen musste und euch davon erzählen würde.
Buddha sprach über den zukünftigen Buddha, der Maitreya ist. Ma ist Mutter, die in drei Formen erscheint: Mahakali,
Mahalakshmi, Mahasaraswati. Jeder Buddhist, wenn ihr ihn bittet, die Frage von Maitreya zu stellen, kriegt seine
Selbstverwirklichung genau dann. Also sprach Er von Maitreya, denn er wusste, wenn Maitreya kommen würde, würde Sie den
Menschen über Ishwara erzählen. Denn gemäß ihren Erfahrungen hatten die Menschen noch nicht das Stadium erreicht, dass
man ihnen von Ishwara erzählen konnte. Also sagten sie, dass da kein Gott ist, nur um die Selbstverwirklichung zu betonen –
Atmagyān, das Wissen über das Selbst, die Selbstverwirklichung.
Frühe Buddhisten, so wurde Mir berichtet – sie waren natürlich bhikshukas, sie waren Asketen –, aber hatten die Erfahrung der
kühlen Brise des Heiligen Geistes, so wie die Gnostiker nehme Ich an, aber sie waren sehr wenige. Sie waren nicht so zahlreich
wie ihr seid, aber was die Qualität angeht, waren sie sehr hochstehend, denn alle gingen durch jene schrecklichen Übungen und
Entsagungen. Sie waren also sehr hochklassig, und weil der Unterschied zwischen ihnen und anderen in qualitativ-spiritueller
Hinsicht so groß war, konnten sie die anderen nicht beeindrucken und es starb einfach aus, sollte Ich sagen.
Aber wir hatten noch Zen – wo Vidhitama, ein anderer Schüler von Buddha, (nach Japan) ging –, und Tao. Diese zwei sind es, die
Buddhas Ideale von Sahaja Yoga ausdrücken. Tao ist nichts anderes als Sahaja Yoga. Tao bedeutet ‚wie’, wie es
wirkt/ausarbeitet, und Zen-System, Zen bedeutet dhyana (Meditation). Sie glaubten also auch an das Aufsteigen der Kundalini.
Zu der Zeit schlugen sie nicht auf die Wirbelsäule von jemandem, aber später begannen sie, mit einem Stock auf die Wirbelsäule
der Leute einzuschlagen, um sie in dhyana zu versetzen.
Tao und Zen sind also beide Zweige desselben Buddhismus, im wahren Sinn des Wortes sollte Ich sagen, wo man sich um den
Aufstieg kümmerte, ohne über Ishwara zu sprechen, über Gott, aber die Ziele waren dieselben, nämlich ein Buddha zu werden,
aber sie starben auch aus. Ich traf das Oberhaupt der Zen-Gemeinschaft, der wegen seiner Heilung zu Mir kam, Ich fragte ihn:
„Wieso sind sie als der Führer nicht einmal ein Kashyapa?“ Kashyapa ist einer, der eine Realisierte Seele ist. So erzählte er Mir, er
gestand Mir, dass es überhaupt nur 26 Kashyapas gegeben hat, insgesamt, und es erst ab dem 6. Jahrhundert begann, und dass
es nur sehr wenige gab und es ausstarb.
Das bedeutet, wie glücklich ihr seid, dass ihr alle Realisierte Seelen seid.
Unser Banyanbaum ist also die Kollektivität. Wir müssen uns selbst zu subtileren Wesen entwickeln, um eins mit der Kollektivität
zu sein und das ist sehr freudvoll, sehr schön. Die, die das nicht können, sind nicht imstande, weiterzukommen in Sahaja Yoga,
sie sind problematisch und schaffen Probleme und belästigen jeden. Ihre Aufmerksamkeit ist schlecht und niemand weiß, wo sie
stehen.
Buddhas Botschaft ist also, natürlich, kein Ego zu entwickeln. Aber wie soll man das tun? Zuallererst müsst ihr sagen, was immer
ihr tut, „ich tue es nicht, es ist Mutter, die das tut oder Gott, der es tut – ich tue gar nichts.“ Aber wenn ihr fühlt, dass ihr etwas für
Sahaja Yoga tut, dann ist es besser, ihr hört damit auf. Dagegen sollt ihr sagen: „Nein, es kam mir entgegen, ich habe gar nichts
dazu getan, ich war nur da, das ist alles.“ Dann habt ihr ein gutes Stück bewältigt.
Die zweite Sache ist der Wunsch, irgendetwas zu wünschen, sei es das Kleinste oder sogar das Größte oder einfach eure Kinder
zu lieben oder die Ehefrau, dieses „Mein! Mir!“ und all das. Bei all diesen Wünschen, wenn sie nicht erfüllt werden, fühlt ihr euch
frustriert, und dann müsst ihr wissen, dass etwas mit euch nicht stimmt. Aber, wenn ihr den Sinn der Kollektivität versteht, dann
könnt ihr sehr schnell aufsteigen.
Ich würde sagen, Inder sind äußerst religiöse, disziplinierte Leute in einer Weise, aber es fehlt ihnen an Kollektivitätsbewusstsein.
Wenn es ihnen gelingt, zur Kollektivität aufzusteigen, dann schießen sie davon. Die einzige Nation, die Ich sehr gut befunden
habe, ist Russland. Wegen des Kommunismus sind sie kollektiv und wunschlos, denn all ihre Wünsche wurden von
kommunistischen Ideen erfüllt, es blieb ihnen keine Auswahl, und sie waren auch kollektiv. In einer Weise hat der Kommunismus
dem öffentlichen Leben genutzt, nicht der Regierung. Während wiederum die Demokratie der Regierung genutzt hat, um Geld zu
machen, aber die Öffentlichkeit hat gelitten.

Wir sind also Leute, die noch nicht imstande waren, über die Kollektivität zu wissen. Ich würde daher sagen, die Kollektivität
entwickelt sich im Westen schneller, kein Zweifel, viel schneller, – aber wunschlos, Wunschlosigkeit ist geringer. Es ist so wie
wenn der eine die Zähne hat und der andere das Essen, so ähnlich. Wenn wir uns sehen können, so wie wir sind und zu verstehen
versuchen, dass wir entweder dieses Problem haben oder jenes. Wenn ihr irgendwie dieses einseitige Problem neutralisieren
könnt, könnt ihr dabei sein, denn wenn ihr eines löst, dann könnt ihr zu einem anderen gehen, von hier zu dort. Aber steht einfach
im Zentrum und seht für euch selbst: „Was sind meine Wünsche?“ Zählt sie einen nach dem anderen.
Ich meine, wenn Ich nachdenken muss, was Mein Wunsch ist, werde Ich gedankenfrei, wirklich, Meine Position ist schrecklich.
Ich muss denken, „was soll Ich jetzt wünschen?“ – Ich werde gedankenfrei. Manchmal sagte Ich: „Ich möchte etwas Ego
entwickeln.“ Ich weiß nicht, wo Ich anfangen soll, „Ich muss etwas Ego haben, denn jeder hat es, also warum nicht Ich?“ Ich weiß
nicht, wie Ich es anfangen soll.
Dann haben wir da noch die Konditionierungen, dieses schreckliche Ding wie Schuld zu entwickeln. Ich meine, zu Buddhas Zeit
hatte keiner dieses Problem, denke Ich. Das ist eine moderne Technik, sich schuldig zu fühlen, eine Art Modernismus ist darin,
denn Ich weiß nicht, wie es ausgearbeitet wird. Und dieser Modernismus dieser schrecklichen Sache, die man „Schuld“ nennt, ist
wirklich etwas, das zu Meinem Los der Dinge, die geklärt werden müssen, dazugekommen ist, das es zu Buddhas Zeit noch nicht
gab, er hatte das nie. Ansonsten hätte Er den Weg für Mich bereitet, aber Er tat es nicht. Er hat es Mir überlassen, Eure Linken
Vishuddhis und Meines auch frei zu machen, das Mich ständig hier schmerzt. Dieses schreckliche Ding, besonders im Westen –
Inder haben keine Schuld, nichts dergleichen – das muss überwunden werden.
Wie ihr wisst, unterstützen beide, Buddha und Mahavira, das Zentrum des Agnya. Wenn ihr nun ein sehr klares Agnya braucht,
dann sollt ihr auf der einen Seite wunschlos sein, ihr sollt verzeihen, ksham ist das Bija-Mantra für das Verzeihen, das
Bija-Mantra der Rechten Seite, ksham, ich verzeihe. Und die Linke Seite ist ham. So wie die linksseitigen Leute immer fühlen, „Oh,
ich bin nicht gut, für nichts gut.“ Er soll stattdessen sagen: „Nein, ich bin gut!“ Ham – ich bin. So ham und ksham – das sind die
zwei Bija-Mantras, die wir sagen müssen. Natürlich, wenn ihr es sagt, werden sie agieren, wirken, schließlich sind eure pranas
nun pranavas geworden, euer Atem ist erleuchtet worden, zwar ziemlich schwach, sollte Ich sagen, aber das macht nichts.
Eure Mantras können wirken. Ihr müsst diese zwei Bija-Mantras verwenden, um euer Agnya frei zu machen. Aber Mahavira hat
eine Lösung dafür, dass nach der Selbstverwirklichung, wenn ihr ein Agnyaproblem habt, ihr schreckliche Kopfschmerzen
bekommt. Das ist der Stil von Mahavira. Tut ihr etwas Falsches, werdet ihr bestraft. Ihr schwelgt in einer Neigung – ihr werdet
bestraft. Ich tue nichts, es ist Mahaviras Werk. Wenn ihr versucht, oberschlau zu sein, dann werdet ihr bloßgestellt.
Diese zwei Kräfte arbeiten also von rechts nach links, von links nach rechts. Wenn ihr die Rechte Seite überbeansprucht, dann
schlägt euch die Linke Seite hart. Wenn ihr die Linke Seite überbeansprucht, schlägt euch die rechte hart, beide sind ebenbürtige,
wirklich gleichwertige, doppelschneidige Angriffe. „Habe keinen Wunsch“. In Ordnung, ihr habt einen Wunsch – und werdet
bestraft, diese Seite. Zum Beispiel sagen einige: „Ich muss Kinder haben, ich muss unbedingt Kinder haben!” Ihr gebt ihnen
Kinder, dann sagen sie: „Mutter, warum hast Du mir dieses schreckliche Kind gegeben, es ist so ein schreckliches Ding!“ Dann
sagt jemand: „Mutter, bitte gib mir eine Frau von, sagen wir, Maharashtra!“
Vor kurzem gab es so einen Fall. Sie war sehr problematisch. „Mutter, gib mir eine Frau von Maharashtra!“ Und es kam ein
wirklich besonderes Modell, um zu strafen. Sie sagten: „Keine mehr aus Maharashtra!“ Und sie war wirklich (extrem). Ich habe
noch nie von so einer Frau in Maharashtra gehört, schrecklich. Weil er darauf bestand, also hatte er sie und er sagte: „Nie mehr
von Maharashtra; baarpre baap!“ „Nein, nein“, sagte Ich, „jede/r ist hervorragend. Das war ein Ausnahmefall, der nur kam, um
dich zu bestrafen.“
Irgendwelche Wünsche zu haben… Wenn ihr eine bestimmte Grenze überschreitet, werdet ihr bestraft, und das wird von
Mahavira getan - auf kleine oder große Weise. Zum Beispiel gab es einen kleinen Buben, der nach London kam, sehr
bombastisch, und er wollte etwas für sich selbst kaufen. Ich brachte ihn zu einem gewöhnlichen Geschäft, wo es einen sehr

hübschen Mantel gab, ganz aus Wolle und all das. Er wollte ihn nicht kaufen. „Ich möchte zu einem großen Kaufhaus!“ Ich sagte:
„Nun gut – Ich komme nicht mit.“ Ich schickte seinen Vater – und er kam zurück von diesem Geschäft, mit einem
Kunststoffmantel, ohne zu wissen, dass er aus Kunststoff war, weil er nichts von einem gewöhnlichen Geschäft kaufen wollte.
Im großen Geschäft, sehr schön, verlangten sie einen großen Preis – und das erhielten sie dafür!
Jede Minute müssen Sahaja Yogis wissen, dass Shri Mahavira in der Nähe sitzt. Auch Buddha ist da, der euch zeigt: „Tu das
nicht! Begehre nicht so viel!“ Er setzt euch Grenzen, aber wenn ihr nicht zuhört, dann gut – Mahavira ist da, um euch zu
korrigieren. Er geht bis zu einem gewissen Punkt, dann bekommt ihr Kopfweh und dann sagt ihr: „Mutter, warum habe ich
Kopfschmerzen?“ Du hast darum gebeten. Es ist so ein automatischer Mechanismus, dass wir als Sahaja Yogis sehr vorsichtig
sein müssen.
Was wir heute verstehen sollten, ist, dass wir kollektiv von innen her werden sollten. Wir sollten nicht murren und allem grollen,
sondern die Gemeinschaft genießen. Aber die zweite Seite der Gemeinschaft ist die, dass man nicht versuchen soll, die
Kollektivität auszubeuten, denn sonst gerät man in Schwierigkeiten. So habe Ich zum Beispiel beobachtet, dass Leute nicht
wissen, wie man das Badezimmer benutzt. Wenn ihr kollektiv seid, müsst ihr die Kollektivität anderer respektieren. Durch eure
Gegenwart sollte eine andere Person auf keinen Fall leiden oder auf irgendeine Weise sich verletzt fühlen oder unangenehm
berührt sein.
Wenn ihr also in der Gemeinschaft seid, sollte es so sein, dass andere eure Gesellschaft genießen, es genießen, dort zu sein. Das
ist etwas, wo es keine Probleme gibt. Aber wenn ihr Forderungen stellt und Dinge verlangt und eure Einbildung keine Grenzen
kennt, könnt ihr auf keinen Fall kollektiv sein, sondern ihr werdet dafür leiden, ihr werdet automatisch dafür leiden. Wenn man
das erkennt und richtig versteht, dann ist euer Agnya-Problem gelöst.
Wie zum Beispiel Zorn. Es gibt Leute, die damit angeben: „Ich bin sehr zornig auf ihn!“ Sie prahlen damit. Aber verwandelt die Wut
einfach in Verzeihen und seht die Person, wie sie Probleme bekommt, anstatt dass ihr Probleme bekommt. Wut wird euch aus
der Fassung bringen, aber Verzeihen wird diese Person aus der Fassung bringen, automatisch. Die größte Waffe, die ihr habt, ist
zu verzeihen. Und das zeigt sich in Buddhas Charakter durch und durch.
Das wird euch Selbstachtung geben, dass ihr euch durch nichts aus der Bahn werfen lasst, seht ihr? Es ist wie ein Schiff, das
seetüchtig sein muss. Wenn ihr das Schiff zu Wasser lasst und es auseinanderbricht, was hat es für einen Sinn, ein Schiff zu
bauen? Was für einen Nutzen hat ein Sahaja Yogi, der sich jeden Augenblick aus der Ruhe bringen lässt? Ihr müsst seetüchtig
sein und wenn ihr es seid, kann euch niemand stören. In Ordnung? Der Elefant marschiert und die Hunde bellen – gut, lasst sie
bellen, was macht das schon? Der Elefant schaut auf die Seite, genau so, manchmal nimmt er etwas Wasser auf und segnet sie
mit Wasser. „Nun gut, beruhigt euch, damit euer Kopf sich abkühlt.“ Das wird euch Selbstvertrauen geben und ihr werdet wissen,
was ihr seid – viel höher als andere. Und so ist es, so werdet ihr euer Ego los, das für euch Leute ein sehr, sehr großes Problem
darstellt.
„Mutter, wie wird man das Ego los?“ Zum Ego kann man sagen: „Geh weg!“
Wenn die Ich-heit weggeht, steigt das Selbst empor. Weshalb soll man sich verletzt fühlen? Warum soll man sich schlecht
fühlen? Warum soll man andere verletzen? Ha [Hindi: Ja] in Ordnung, ihr werdet betrogen, sehr gut, zumindest habt ihr
niemanden betrogen. Seid glücklich darüber. Aber wenn ihr einmal ohne Ego sein werdet, das heißt, ihr habt euch hingegeben,
kann euch niemand betrügen. Könnt ihr das verstehen? Niemand kann euch betrügen, denn es gibt eine höhere Kraft, die sich um
euch kümmert. Auf diese Weise sollten wir Buddha verstehen. So sollten wir unsere Buddha-Qualitäten kennen. So kann euer
Ego aufgelöst werden.
Wenn ihr sagt: „Mutter, wir geben uns Dir hin!“ Das bedeutet nur, dass ihr dem schrecklichen Ego einen totalen Urlaub gebt, das
heißt das. Genau so verschwindet dieses Ego. Ich denke, all eure Agnyas sind jetzt geöffnet, bei den meisten, irgendwie. Und
dann lacht ihr über alles, macht euch lustig über euch selbst; genießt einfach alles.
Möge Gott euch segnen!
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Shri Adi Kundalini Puja, Weilburg (Germany), 11 August 1991.
Wir haben uns heute hier versammelt, um sowohl das Puja der Adi Kundalini als auch eurer eigenen Kundalini zu verrichten.
Was eure eigene Kundalini betrifft, so denke Ich, ist es am wichtigsten zu begreifen, dass Selbstverwirklichung Selbsterkenntnis
bedeutet, und dass diejenige, die euch diese Selbsterkenntnis gibt, eure eigene Kundalini ist, denn wenn sie aufsteigt, zeigt sie
euch an euren Chakren, welche Probleme ihr habt.
Wenn wir vom reinen Wunsch sprechen, wissen wir nicht was Reinheit bedeutet. Es bedeutet unseren keuschen Wunsch. Das
heißt, dass er weder Lust noch Gier noch etwas ähnliches in sich birgt. Diese Kraft ist eure eigene Mutter und Sie hat sich im
Kreuzbein niedergelassen. Sie ist eure eigene Mutter. Sie weiß alles über euch. Sie ist wie ein Tonbandgerät. Sie weiß alles über
euch und Sie ist absolutes Wissen, denn Sie ist so rein. Welches Chakra Sie auch immer berührt, Sie weiß bereits vorher, was an
dem Chakra nicht in Ordnung ist. Sie stellt sich völlig darauf ein, so dass ihr bei Ihrer Erweckung keinerlei Probleme bekommt.
Wenn eines der Chakren beengt ist, wartet Sie und versucht sachte das Chakra zu öffnen.
Die Kundalini ist die Urkraft, die in euch reflektiert ist, das heißt im Menschen ist Sie wie ein Bündel von Energiefäden. Sie ist wie
ein Seil geformt und diese Energien sind alle miteinander verflochten, um diese Kundalini zu bilden. Im Menschen sind dies 3 mal
7, das ergibt 21, hoch 108 Fäden (21108). Wenn aber eure Kundalini aufsteigt, dann kommt vielleicht einer oder zwei dieser
Fäden nach oben und durchdringt die Fontanelle. Nur einer oder zwei, denn Sie muss durch den innersten Nadi, den Brahma Nadi
hindurch. Es ist alles spiralförmig , denn die Kundalini ist eine Spirale und diese Nadis sind ebenfalls wie eine Spirale geformt.
Der innerste Nadi ist also der Brahma Nadi. Der äußerste ist die rechte Seite und dazwischen befindet sich der Ida Nadi.
Sie beginnt also durch den Brahma Nadi, ihre Fäden zu schicken, wobei das Zentrum sich entspannt. Bei der Entspannung des
Zentrums, entspannt gleichzeitig auch das sympathische Nervensystem und wenn Sie zum Agnya Chakra kommt, dann
beginnen die Augen sich zu entspannen, eure Pupillen weiten sich und eure Augen werden wie Meine, tiefschwarz und völlig
entspannt.
Ihr könnt also bei einer Person sehr leicht erkennen, wie weit sich die Kundalini erhoben hat. Wenn Sie das Agnya Chakra
durchdrungen hat, dann werden die Augen völlig geweitet sein und werden leuchten und dann tritt Sie in das Sahasrara ein.
Sie ist absolut reines Erkenntnislicht der Liebe, der Barmherzigkeit und der Aufmerksamkeit.
All diese drei sind in dieser Energie. Wir kennen viele Arten von Energie wie die elektrische Energie. Wir kennen Lichtenergie.
Wir kennen andere Energieformen, aber diese können nicht denken, sie können sich nicht auf etwas einstellen, sie können nicht
selbsttätig arbeiten, sie müssen durch uns gehandhabt werden. Aber diese Energie ist selbst die Lebensenergie und weiß sich
selbst zu leiten. Sie denkt. Wenn man einen Samen beobachtet, wie er sprießt, dann kann man am Ende eine winzige Zelle
erkennen, die weiß, wie sie die weichen Stellen ausfindig macht und die Steine umzingelt, um schließlich den Weg zur Quelle zu
finden. Diese Zelle hat, so möchte Ich es ausdrücken, eine kleine Kundalini in sich, ersichtlich aus der Art, wie sie sich bewegt.
Aber in euch befindet sich eine ungeheure Kraft der Kundalini.
Ihr habt ein Lagerhaus voller Barmherzigkeit, das durch den Spirit erleuchtet wird. Ihr habt ein Lagerhaus an Liebe,
Barmherzigkeit und Erkenntnis und einen Ozean der Vergebung. Wenn die Menschen ihre Selbstverwirklichung bekommen,
verstehen sie nicht, dass sie nun wachsen müssen. Und warum wachsen sie nicht? Weil sie nicht um diese Energien bitten.
Wenn eine selbstverwirklichte Person fragt: „Ich muss mehr Barmherzigkeit haben, meine Barmherzigkeit ist nicht in Ordnung.
Meine Sorge für andere ist nicht in Ordnung, meine Großzügigkeit ist nicht in Ordnung, ich nutze andere aus, ich nutze ihre Liebe
aus“, dann beginnt diese Energie sich zu bewegen und gibt euch eine größere Dimension an Liebe und Barmherzigkeit. Aber

wenn ihr in eurem Bewusstsein nicht wachsen wollt, dann sagt Sie, „Gut, dies ist ein unausgegorener Sahaja Yogi. Lass es sein.“
Sie liefert die in euch gespeicherte Energie nicht. Ich habe euch gesagt, drei mal sieben das ist einundzwanzig, hoch
einhundertundacht.
Welch ein Lagerhaus befindet sich in euch! Aber wegen eurer weltlichen Denk- und Wunschweise ... anfangs als Ich mit Sahaja
Yoga begann, baten die Leute Mich um Jobs oder „Meine Mutter ist krank“ oder ein Vater ist krank oder sie baten Mich um Geld
oder ähnliches. Diese Wünsche sind nicht rein. Wie wir aus der Wirtschaftswissenschaft wissen, sind dies keine reinen Wünsche,
denn sie sind grundsätzlich niemals zu befriedigen.
Diese Kundalini, die also eure Mutter ist, Sie ist dazu da, euch zu versorgen, zu ernähren und sich um euch zu kümmern, euch zu
einer höheren, weiteren und tieferen Persönlichkeit heranwachsen zu lassen. Wir glauben, dass man eine höhere Persönlichkeit
ist, wenn man belesen ist oder dass man sie aufgrund harter Arbeit ist. Manchmal glauben wir auch, dass jemand, der reich ist,
eine höhere Persönlichkeit ist oder wenn jemand eine Art Verwirrung über Religion oder sonst etwas verbreitet. Unsere
Vorstellungen über eine höhere Persönlichkeit an sich sind falsch. Menschen stehen höher, wenn sie spirituell entwickelt sind,
anderenfalls sind sie es nicht, sie gehen vor die Hunde, niemand respektiert sie.
Wir befinden uns nun hier in Deutschland und Deutschland (Germany) selbst bedeutet „germ“, das heißt die Kundalini. Germ
bedeutet in Sanskrit, was man „ankura“ nennt und „ankura“ bedeutet „germ“ (= Keim). Und Deutschland ist der Ort, an dem wir
Kundalini Puja haben können, es ist eine großartige Fügung und Ich denke, Paramchaitanya hat es arrangiert.
Wenn man ein Samenkorn betrachte, dann sieht es ganz gewöhnlich, nach nichts Besonderem aus – es kann auch eine sehr
harte Nuss sein, denn vorwiegend befinden sich die Samenkörner in Nüssen. Wenn sie nicht in einer Nuss sind, dann haben sie
wenigstens eine Art Scheide oder etwas ähnliches. Aber man wird keinen Samen finden, der völlig isoliert, einfach so am Baum
hängt. Er braucht einen gewissen Schutz, eine Art von Härte um sich herum. Die Härte ist da, aber der Same hat die Fähigkeit,
diese Härte zu durchbrechen. Man stelle sich vor, ein Samenkorn, das so ein zartes Gebilde ist, das oft schon durch Berührung
verletzt werden kann, ist in der Lage die Umhüllung zu durchbrechen, die harte Schale. Wie bringt es dies zustande? Ist es nicht
fantastisch, dass so eine harte Schale, die wir nicht einmal mit unseren Zähnen knacken können, von einem so zarten
Samenkorn ganz mühelos aufgebrochen werden kann?
Was passiert zu diesem Zeitpunkt, die Schale selbst wird nicht lebendig, bekommt kein Leben. In der Schale selbst ist keine
Bewegung, aber sie bewegt sich und öffnet sich. Wenn das zarte Etwas heranwächst, muss die Schale aufbrechen. In
entsprechender Weise ist (auch) die Kundalini so ein zartes Gebilde. Wenn ihr eine Person seht, die sehr barmherzig ist, dann
sagen sie, „Oh Mutter, sie ist mehr als ein Juwel, nicht wahr?“ Jeder fühlt eine Art Sympathie, Fürsorge für so eine Person. „sie ist
reine Barmherzigkeit, Mutter, es ist zu viel.“ Wir empfinden eine solche Person immer als etwas Schwächliches, etwas
Schwaches, was beschützt werden muss. „Oh Mutter, sie kann nicht einmal jemanden schimpfen, wie kann sie dann jemanden
schlagen? Sie kann nicht einmal eine Ameise auf der Straße töten. Wie kann sie überhaupt etwas tun, sie ist gut für nichts.“ Das
ist unser Konzept, denn wir denken wir müssten jemanden haben, der aufregend ist, der Dinge bewegen kann.
Aber seht euch so ein Samenkorn an, so ein zarter Keim wächst heran und zerbricht die Schale. In gleicher Weise sollten auch
wir werden wie so ein zarter Keim und in unserer Feinfühligkeit und Schönheit der Barmherzigkeit, Liebe und Erkenntnis
wachsen, die uns bescheiden macht, dann werden diese Schalen aufbrechen. Aber normalerweise ist es genau anders herum. In
Sahaja Yoga nun haben wir Leader. Einige von ihnen sind wie Tiger. Ich wusste nicht, was Ich mit ihnen anfangen sollte. Sogar
Tiger können von der Göttin Kundalini geritten werden, denn diese Liebe hat die Kraft, jede beliebig harte Nuss zu knacken.
Wir sollten also um diese wunderschöne, weiche, barmherzige Natur bitten und dann wird uns die Kundalini versorgen, denn sie
kann uns nur das geben. Die Kundalini hat nichts anderes zu geben, ihre Kraft ist Liebe, nichts als Liebe. Wie sollte sie euch
etwas geben, was sie nicht hat? Angenommen, ihr hasst jemanden, was kann sie tun? Sie kann nichts tun, denn sie kann euch
nicht Kräfte zum Hassen verleihen. Sie wird sagen, „Du hasst jemanden? Ich werde vergeben.“ Sie gibt euch die Kraft zu
vergeben. Wie ein Schwert, das gegen einen Schild kämpft und nicht gegen ein anderes Schwert.

Sogenannte Gewalt kann nur durch Gewaltlosigkeit bekämpft werden. Auch wir müssen in gleicher Weise wachsen, die Sahaja
Yogis müssen wachsen, zunächst müssen wir sehen, wie milde, wie freundlich wir sprechen, wie rücksichtsvoll wir sind. Dies ist
äußerlich, aber wenn wir damit äußerlich beginnen, dann wird die Energie innerlich ebenfalls kommen. Ihr mögt sagen, „Mutter,
sogar wenn Du denkst, -“ So denken wir, nein ihr denkt diesmal. Für dieses Denken wird die Energie von der Kundalini kommen,
denn ihr bittet sie darum um Hilfe. Was immer sie hat ist sie bereit, euch zu geben, aber was sie nicht besitzt, wie kann sie euch
das geben?
Angenommen, ihr wollt ärgerlich werden, die Kraft, Zorn zu zeigen, besitzt sie nicht, wie soll sie euch Zorn geben [???] ?
Manchmal versuche Ich es, „Mal sehen, ob Ich ins Ego gehen kann.“ Aber Ich weiß nicht, wie Ich das anstellen soll, denn diese
Kundalini weiß nicht was dieses Ego ist, wie sie dieses Ego verhätscheln soll und wie sie euch in die Luft gehen lassen soll. Nein.
Sie wird euch jegliche Art von Energie geben, die sie besitzt.
Bedenkt bitte, dass all jene, die Behauptungen aufstellen und Konditionierungen und Ego einbringen, nicht wachsen werden,
denn sie werden von der Kundalini keine Energie dazu bekommen, nur von außen, was absolut nutzlos ist.
Die Kraft der Kundalini ist absolute Reinheit, Gottgefälligkeit, Heiligkeit, Keuschheit, Selbstrespekt, reine Liebe, Losgelöstheit,
Fürsorge, erleuchtete Aufmerksamkeit, um euch Freude zu geben, so wie jede Mutter es sich wünscht, dass ihr Kind Freude
haben sollte. Auf welche Weise auch immer, sie wird immer versuchen, ihren Kindern Freude zu geben. Entsprechend hat diese
Kundalini nur eine Kraft – wie sie ihren eigenen Kindern Freude geben kann und das tut sie. Angenommen - Ich weiß nicht über
moderne Mütter Bescheid - aber normalerweise, wenn Ich zu Meiner Mutter gehen und sie bitten würde, „Lehre Mich ärgerlich zu
sein“, dann wird sie sagen „Geh und schneide Dir die Nase ab.“ Wenn Ich sie fragen würde, „Sage Mir, wie Ich lügen kann,“ wird
sie sagen, „Gehe und schneide Dir die Zunge ab.“ Wenn Ich sagte, „Sage Mir, wie Ich anderen schlechte Dinge sage,“ wird sie
sagen, „nimm Deine Augen heraus, das wäre besser.“ All diese Vorstellungen, die wir in uns hegen, stellen für die Kundalini ein
sehr großes Problem dar, in unsere Aufmerksamkeit zu gelangen.
Die Leute fragen Mich immer, „Mutter, wie wachsen wir? Was sollten wir tun?“ Das ist der Grund, warum Ich von Introspektion
spreche. Introspektion ist notwendig. „Was möchte ich in diesem Leben? Ich sollte in der Lage sein, viel mehr Menschen zu
lieben ohne Lust und Gier oder Erwartungen.“ Gut, dann werden Fluten abstrakter Liebe fließen. Sie gibt euch den Zustand des
Zeugen, sie gibt euch Frieden. Wie viele Dinge hat sie zu geben, durch die ihr sehr mächtig werdet! Niemand kann euch
beunruhigen.
Sie gibt euch Sicherheit. Sie gibt euch Frieden. Sie gibt euch Weisheit. Wenn ihr aber um Dummheit bittet, diese kann sie euch
nicht geben. Es ist unmöglich. Sie besitzt sie selbst nicht. Jeder Sahaja Yogi, der wachsen muss, muss wissen, was in eurer
eigenen Kundalini gespeichert ist.
Wenn ihr nun den entgegengesetzten Weg zu gehen versucht und auf die linke oder die rechte Seite springt – beim Sprung auf
die linke Seite beginnt ihr euch auf der linken Seite zu bewegen, dann könnt ihr zu allem Möglichen werden. Was immer wir über
die Leute hören, dieArt, wie sie morden und vergewaltigen und dies und das tun, all dies kommt sehr schnell, denn diese Energie
liegt jenseits der Kundalini, weil ihr euch auf dieser Seite bewegt – gut – ihr wollt Bhoots, dann habt die Bhoots. Ihr wollt
Krankheiten, dann habt sie. Ihr gebt euch schmutzigen Dingen hin, dann habt den Schmutz. Was immer ihr wollt, ihr könnt es
haben, das ist erreichbar. Niemand kann euch aufhalten. Ihr wollt schlau sein, ihr wollt hinter dem Rücken anderer reden, gut,
macht weiter so. Das ist sehr verbreitet. Ich habe gehört, dass die Sahaja Yogis, vor allem die Frauen weiterhin hinter dem
Rücken anderer reden und diskutieren. Auf diese Weise können wir niemals wachsen.
Wenn wir sprechen müssen, dann nur gut über andere. Sonst ist es am besten gar nicht zu sprechen. Diese Dinge können uns
nicht weiterhelfen. Denn wir sind nicht hier auf dieser Erde, auf dieser Bühne, um noch weitere Kirchen oder Tempel oder
Moscheen zu errichten. Nein – wir hatten genug davon, wir hatten genug Probleme. Nun wollen wir für uns selbst einen Ort der
Liebe und Reinheit schaffen, aber diejenigen, die nicht [???], wie könnt ihr Liebe haben? Es werden immer Eifersüchteleien und
Egoismen und solche Dinge herrschen.

Wenn wir nun vom Licht der Kundalini sprechen, dann müssen wir verstehen, dass dieses Licht sich innerhalb und außerhalb
eures Lebens ausbreitet und dass es sich selbst in einer wunderbaren Weise ausdrückt. Jeder sagt, dass Sahaja Yogis sich sehr
von anderen Menschen unterscheiden. Es ist ein Glanz in ihrem Gesicht. Es ist – sie sehen aus wie Blumen, so sehr entspannt.
Es sind sehr wunderbare Menschen. In Cabella waren die Leute zum Beispiel sehr beeindruckt. Sie sagten, das sind junge Leute,
die da gekommen sind und da gibt es keinen Streit und all dies, kein Rowdytum unter ihnen. Sie sind sehr darüber erstaunt, wie
einfühlsam viele von euch sind. Wenn sonst irgendwo viele Leute zusammen kommen, können sie innerhalb kürzester Zeit Amok
laufen, Ich meine, auch kleinere Gruppen können verrückt spielen. Ohne Anlass und Grund drehen sie durch.
Dieses euer sich verbesserndes Verhalten wurde von diesen einfachen Dorfbewohnern so klar erkannt. Ihr braucht nur den
Wunsch haben, dieser reine Wunsch arbeitet in der richtigen Weise, ansonsten könnt ihr euch alles mögliche wünschen, ihr
werdet es nicht erlangen. Ihr wünscht euch Geld? Gut, dann habt es. Geht auf die rechte Seite und bekommt Geld auf diese
Weise. Tut, was ihr wollt. Dann wollt ihr jemanden umbringen. Gut, geht auf die rechte Seite. Ihr werdet viele Menschen finden,
die irgend jemanden töten würden. Dann wollt ihr Berühmtheit oder sonst etwas, gut geht auf die rechte Seite. All das kann in
Erfüllung gehen, was immer ihr wollt, entsprechend eurer Bewegung. Aber für euren Aufstieg sollte der Wunsch rein sein, um
diese viel größere Persönlichkeit der Liebe und wunderbare Beziehungen zu bekommen.
Heute verehrt ihr eure Kundalini. Ihr verehrt auch die Adi Kundalini. Nun müsst ihr herausfinden: „Was tun wir hinsichtlich der Adi
Kundalini?“ Wenn ihr die Adi Kudalini verehrt, dann fühlt sich die Reflektion in euch, die eure eigene Kundalini ist, sehr glücklich.
Auch die Deitäten fühlen sich glücklich. In dieser glücklichen Stimmung könnt ihr viel tiefere Erfahrungen machen. Das ist eine
Tatsache. Um sie jedoch aufrecht zu erhalten, müsst ihr meditieren, sonst werden all diese Fäden, die durch das Puja
aufgestiegen sind, wieder zurückfallen, hinabgleiten. Ich weiß, dass jeder gerne zum Puja kommt, ihr genießt es, aber ihr solltet
auch verstehen, was ihr bei diesem Puja bekommt. Ihr kommt hierher mit dem Wunsch nach diesem höheren Leben, aber
versucht (auch), aus dem sinnlosen alltäglichen Leben herauszukommen. Wenn ihr das wollt, dann könnt ihr es auch. Es ist
wiederum nur eine Frage eures Wunsches.
Es handelt sich immer nur um den Wunsch. Was ist euer Wünschen? Wir haben den Wunsch, Kinder zu haben. Manche
wünschen sich Kinder. Nachdem die Kinder geboren wurden, sagen sie: „Oh, was für Kinder, Gott möge mich vor ihnen retten!“
Dann wollt ihr Geld, und die meisten von diesen Geldleuten befinden sich nun im Gefängnis. Dann wollt ihr Ruhm. Der Ruhm hilft
den Menschen niemals, er bringt nur Probleme mit sich, Eifersüchte und sonst noch alles mögliche. Wenn Ruhm eine so gute
Sache wäre, wieso sollten die Leute eifersüchtig werden?
Die Kraft der Kundalini ist eure eigene Mutter, die aufsteigen muss, die hochkommen muss, die sich aufgrund eures reinen
Wunsches selbst manifestieren muss. In eurer Innenschau, in euren Pujas, in euren Meditationen, wenn ihr euch selbst fragt,
warum ihr meditiert, dann ist es aufgrund des reinen Wunsches nach Barmherzigkeit und Liebe, die in uns erweckt werden soll.
Ihr meditiert bereits, ihr wachst auch bereits. Das Wachstum hat begonnen und ihr werdet so schnell wachsen, dass diese
Schale, die die menschlichen Konditionierungen und das Ego bilden, einfach aufbrechen wird. Dann wird dieses winzige kleine
Ding, das sich nur im Kreuzbein befindet – stellt euch vor, da befindet sich ein ganz kleiner Raum im Kreuzbein – heraustreten
und sich manifestieren und kann die ganze Welt retten. Seht nur die Großartigkeit, die Erweiterungsfähigkeit, die Größe dieser
Kundalini, die in euch war und die in ihrer vollen Kraft und Stärke aufgekommen ist und gewaltige Dinge vollbracht hat. Diese
Menschen sind wahrhaftig großartige Menschen und nicht diejenigen, die mit bestimmten Markenkleider, die sie tragen,
anzugeben versuchen.
All diese albernen Ideen und Dummheiten müssen von den Sahaja Yogis aufgegeben werden, so dass diese Kundalini die
wunderschönen Blüten tragen kann, eure Worte werden duftend, euer Blick wird tröstend, euer Lächeln wird genugtuend. Alles,
euer ganzes Wesen wird nichts als Güte, Rechtschaffenheit, Frieden und vor allem Freude ausstrahlen. Und die Freude, die ihr
nun fühlt, wenn ihr zusammen seid, so wie gestern, als ihr zusammen gesungen habt und die ihr aufgrund des einfaches
Musikkonzertes gefühlt habt, ohne Drogen zu nehmen ohne zu brüllen oder zu gröhlen, nichts von all dem, auf ganz einfache
Weise, diese Freude, die wir fühlten, hatte ihr Ursache darin, dass unsere Kundalini getanzt hat. Sie war so glücklich, weil ihr sie

um nichts, als den Genuss der Kollektivität gebeten habt.
Kollektivität heißt nicht, dass wir alle zusammenkleben sollen oder dass wir alle wie Gibraltar, der Fels von Gibraltar werden
sollen, nein, das heißt es nicht. Es bedeutet, dass wo immer ihr auch seid, ihr seid miteinander verbunden. Das ist Kollektivität.
Eine Verbindung bedeutet nicht, dass ihr die Person hasst, eure Verbindung bedeutet, dass ihr die Person liebt, dass ihr euch um
diese Person kümmert. Die Verbindung, die verbindende Leitung ist aus Liebe und nicht aus Hass geformt. Wenn ihr also mit
einer anderen Person oder anderen Personen verbunden seid, dann seid ihr in der Kollektivität. Aber die Menschen wollen
zusammen leben und sich täglich gegenseitig den Kopf zerbrechen. Ich sage euch, manche von ihnen bereiten Mir tatsächlich
Kopfschmerzen, manchmal, obwohl sie sich in keiner Weise in der Nähe des wirklichen Wachstums von Sahaja Yoga befinden.
Ihr mögt nun in Amerika oder in Indien sein oder sonst irgendwo, ihr seid miteinander verbunden, und ihr seid umeinander
besorgt. Sobald irgendwo ein Problem auftaucht, in irgend einem noch so entfernten Winkel dieser Erde, ihr seid verbunden, ihr
seid effektiv und ihr könnt zurechtkommen. Wenn ihr aber nicht verbunden seid, sondern nur zusammen klebt, dann ist es sehr
ungemütlich, unter solchen Umständen zu leben. Ich glaube, dass die Leute die Bedeutung von Kollektivität gar nicht kennen, wo
es den Anderen, ananya, nicht gibt, der Andere exisitiert nicht, da gibt es keine andere Persönlichkeit. Diese Persönlichkeiten sind
von euch getrennt wegen der rechten oder linken Seite oder auch wegen beider Seiten. Aber ihr seid erst ganz, wenn ihr absolut
losgelöst seid und eure Kundalini tanzt. Ihr seid allein und niemals alleine.
Diese Einheit mit dem Ganzen gibt euch alle Sicherheit, die ihr wollt, alle Freude, die ihr wünscht und das deshalb, weil
Kundalini-Erweckung Kollektivität bedeutet. Solange ihr ihr reine Kollektivität nicht in eurem Wesen besitzen wollt, wird die
Kundalini nicht aufsteigen. Manchmal fühle Ich mich traurig, wenn die Leute Mir erzählen, „Dieser Herr ist so, diese Dame ist so“
und „sie bzw. er sagt einfach solche Dinge und er bzw. sie missachtet deren Anweisungen.“ Und Ich kann wirklich nicht
verstehen, was sie hier zu suchen haben. Wir möchten keine Hitlers hier haben. Diese unsere Haltung war bisher auf einem
andern Level, wie z.B. mehr Geld zu verdienen, mehr Reichtum anzusammeln, mehr Häuser, mehr Autos anzuschaffen, mehrere
Frauen, mehrere Männer, oder was immer Kinder zu haben. Aber in Sahaja Yoga ändert sich das alles. Ihr könnt alles genießen.
Gut, dies ist euer Saal, es ist nicht von Bedeutung wem auch immer er gehört, Ich genieße ihn. Es ist besser, nicht dafür zu
bezahlen, in Indien ist es das Geld anderer. Dieser Teppich gehört Mir nicht, sehr gut, ausgezeichnet. Er ist wunderschön, Ich
genieße ihn. Es könnte sein, dass derjenige, der ihn angeschafft hat, gegebenenfalls besorgt ist, dass er Flecken bekommen
könnte oder was immer, aber I genieße ihn.
Wenn die Losgelöstheit eintritt, dann kann man wahrhaftig alles genießen und nur in dieser Losgelöstheit könnt ihr auch andere
Menschen genießen, denn ihr seid von allem so losgelöst und ihr wollt nichts von irgend jemandem. Ihr erfreut euch von Mensch
zu Mensch, das bedeutet, dass ihr den Spirit des anderen durch euren eigenen Spirit genießt [???]. Nur durch den Spirit erfreut ihr
euch am Spirit des anderen. Dann ist der Spirit, wie ihr wisst, die Quelle des Wissens. Das Licht des Spirits ist das Licht der Liebe,
des Mitgefühls, der Vergebung, von allem. Das alles beginnt in euren Gesichtern zu strahlen. An den Gesichtern könnt ihr Sahaja
Yogis erkennen. Es ist nicht nötig, dass ihr die Hände aufmacht und nachseht. Ihr wisst, das ist ein Sahaja Yogi, es kann niemand
anderes sein.
Die Beziehung zur Kundalini ist dergestalt, dass sie die Widerspiegelung der Adi Kundalini ist. Die Widerspiegelung kann
beispielsweise durch einen indischen Spiegel gesehen so sein, dass man sich nicht wiedererkennt, aber wenn man durch einen
belgischen Spiegel schaut, dann ist die Spiegelung korrekt aber immer noch nicht dreidimensional. Aber diese Spiegelung ist
vierdimensional, man bezeichnet sie als turya Zustand. Und diese vierdimensionale Persönlichkeit spiegelt ihr wider aufgrund
des Reflektors eures Wunsches. Der Reflektor ist der Wunsch und diese Reflektion ist vollkommen.
Wenn ihr die Adi Kundalini verehrt, dann versuchen Wir eure Kundalini so gut zu reinigen, wie es die Deitäten zulassen. Das ist ein
Objekt, es kann nicht verändert werden aber die Reflektion kann sich ändern. Die Bewegung der Kundalini hängt auch vom
Temperament der einzelnen Person ab, von der Art des Wunsches, den die Person hat, dass ihre Kundalini aufsteigt. Vor allem
glauben und denken Menschen, die zweifeln, dass sie (die Kundalini) von irgendwo her kommt. Sie wollen es nicht wahr haben.
Das ist Unaufrichtigkeit. Die Kundalini kann euch keine Unaufrichtigkeit geben. Sie kann euch Aufrichtigkeit und das Vertrauen in
die Aufrichtigkeit geben.

Sie gibt euch Vertrauen in das Gute, Vertrauen in die Aufrichtigkeit, nicht nur durch Predigten oder Vorlesungen oder durch Lesen
der Bibel, sondern durch die reine Erfahrung. Angenommen, ihr wollt in den Garten gehen und ihr findet euch plötzlich dort. Dann
werdet ihr wissen, dass eurer Wunsch rein ist. Deshalb hat es ausgearbeitet. „Wie kam es dazu, dass ich im Garten bin? Ist der
Garten zu mir gekommen oder bin ich dorthin gegangen?“ All diese Dinge passieren nun in euch. Dies sind Wunder, so sagt man,
Wunder von Sahaja Yoga. Das ist es nicht. Es ist der reine Wunsch, der arbeitet, da er sehr mächtig ist. Er arbeitet einfach. Und
wenn er arbeitet, dann arbeitet er das Ganze aus und ihr entwickelt Vertrauen in euch.
Wenn dieses Vertrauen in euch ist, dann kann es niemand herausfordern, denn es ist kein blindes Vertrauen, sondern ein mit
offenen Augen erfahrenes Vertrauen, das sich entwickelt hat. Man kann euch nicht herausfordern, wenn ihr das Vertrauen habt,
dann wird es getan. Deshalb sage ich euch, dass ihr nicht so leichtfertig etwas sagen sollt, denn ihr seid Sahaja Yogis, ihr seid
verbunden. Wenn ihr sagt, „Wenn doch das Flugzeug Verspätung haben würde!“, dann wird es so sein. Es ist nicht nötig, so
etwas zu sagen. Wir haben viele derartige Erfahrungen gemacht. Ich habe den Sahaja Yogis gesagt, dass sie nicht so leichtfertig
reden sollen, denn ihr seid nun verbunden, euer reiner Wunsch geht nun in Erfüllung, ihr seid angeschlossen, ihr seid göttlich, ihr
seid realisierte Seelen, ihr seid ganz anders als andere. Ihr könnt es euch nicht vorstellen. Ich kann so nicht mit anderen
sprechen. Nehmt irgend einen Richter, beispielsweise in Frankreich, Ich kann ihm nicht erklären oder ihm etwas sagen. Es liegt
jenseits seines Verstandes. Aber von euch wird all dieses subtile Wissen absorbiert, denn eure Kundalini absorbiert es.
Wie ihr wisst, schwitze Ich immer zu sehr. Warum? Weil Ich ständig eure Hitze absorbiere. Ich absorbiere so viel, dass Ich
schwitze, so sehr, dass Ich Mich trotz der Tatsache, dass ihr eine schöne kühle Brise fühlt, heiß fühle. Dies wird von eurer
Kundalini auch absorbiert. Aber alles, was ihr absorbiert, kommt wieder zu Mir zurück und Ich absorbiere es wieder. Das ist wie
ein Barometer. Ihr wisst sofort „Dies ist so. Dies ist getan. Er ist sehr heiß. Er ist so.“ Ihr wisst es unverzüglich, ohne darüber
nachzudenken, ohne danach zu fragen oder es zu wünschen, ihr wisst, das dies so ist. Aber der selbe Typ wird mit anderen ganz
freundlich sein, gut. Aber er kann es (mit ihm) nicht aushalten. Denn eure Kundalini ist ein Barometer und sie sagt euch, was mit
anderen und mit euch selbst nicht in Ordnung ist. Nehmen wir ein Agnya Problem, Agnya ist für jeden ein Problem. Agnya ist ein
Problem. „Ja, ich bin egoistisch.“ Niemand sagt das oder meint das.
Ihr seid diejenigen, die über sich Bescheid wissen – das ist Selbst-Erkenntnis – und ihr könnt über andere Bescheid wissen,
aufgrund der Reinheit der Kundalini, sie ist ein Reflektor. Und je besser euer Reflektor wird, umso besser zeigt die Kundalini an.
Für uns ist es wichtig, zu wissen, dass unsere Kundalini erweckt ist. Sie ist der reine Wunsch, sie ist unsere reine Mutter. Jeder
hat seine eigene Mutter bekommen, seine individuelle Mutter, und dass sich diese Kundalini bezüglich des Bewusstseins über
uns von allen anderen (Kundalinis) unterscheidet, aber in Ihrer Funktion, in Ihren Methoden ist Sie in allen gleich. Sie weiß über
Mich Bescheid und über euch, in sofern ist sie in jedem anders, was ihr Wissen betrifft, aber was die Art und Weise betrifft, wie
sie in jedem arbeitet, ist sie in allen gleich. Ihr werdet die Kundalini von jemanden nicht einfach oben oder in der Kehle vorfinden.
Sie ist bei allen an der selben Stelle und sie bewegt sich bei allen gleichartig. Sie heilt auf die gleiche Weise, sie arbeitet auf die
gleiche Weise, abgesehen davon, dass sie das (spezifische) Wissen hat.
Wenn ihr zum Beispiel viele Autos habt, sie arbeiten gleichartig – genau gleich. Aber wenn ihr beispielsweise von hier nach
Frankfurt fahren müsst, dann ist die Straße sehr kurvenreich, also muss sie sehr viele Kurven ausfahren. Aber ein anderer
Mercedes beispielsweise, der auf einer geraden Straße fährt, wird gerade aus fahren, aber der Arbeitsablauf ist der gleiche. Nur
das Wissen, das sie über euch hat, ist ganz spezifisch. Sie kennt euch durch und durch, bedenkt das, ihr könnt Sie nicht betrügen.
Sie kennt euch sehr gut, deshalb sind wir heute hier, um Sie zu verehren und um Ihr Respekt zu erweisen: „Oh Mutter Du hast uns
all diese großartigen Kräfte verliehen. Du hast uns dieses subtile Wissen in uns gegeben. Du hast uns Liebe gegeben, die die
ganze Welt umschließt.“ Und je mehr ihr euch ihrer Verbindung bewusst werdet, dieser ganz subtilen Verbindung, dann werdet
ihr verblüfft sein. In einem Meiner Fotos, die gemacht wurden, müsst ihr die vielen, sehr feinen, kurzen und dünnen Linien
gesehen haben. Dies zeigt, wie Wir sind. Nun sind wir alle realisierte Seelen. Das einzige ist, dass wir uns entwickeln und
wachsen müssen, wir müssen darum bitten, und den Wunsch nach etwas sehr Schönem haben. Aber unsere Aufmerksamkeit
dreht sich um sehr unsinnige Dinge. Wie wollt ihr da wachsen? Deshalb, so sagte Ich, müsst ihr meditieren, so dass wir in

gedankenfreies Bewusstsein kommen, in dem wir unserer Kundalini gestatten, dass wir wachsen.
Ich hoffe, dass nach diesem heutigen Programm die Menschen ihrer eigenen Kundalini ihre Aufmerksamkeit schenken und nicht
mehr den Defekten der anderen. Zuerst müsst ihr wachsen und eine Persönlichkeit mit diesem Mitgefühl und dieser Liebe
entwickeln. Dann werdet ihr erstaunt sein, dass ihr zu einem wirklich wunderschönen Bild der Vollkommenheit eines Menschen
heranreifen werdet.
Möge Gott euch segnen.
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August 1991 Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Zu Beginn muss Ich euch sagen, dass die Wahrheit ist, was sie
ist. Wir können sie weder in Konzepte packen, noch sie ändern. Leider können wir sie auch nicht kennen, nicht mit diesem
menschlichen Bewusstsein. Wir müssen zu einem subtileren Wesen werden, um die Wahrheit zu kennen. Wir müssen der Spirit
werden. Hierzu müssen wir verstehen, dass es sich um einen evolutionären lebendigen Prozess handelt. Es ist ein lebendiger
Prozess in uns, der euch zum Spirit macht, für den ihr nichts bezahlen könnt. Ihr könnt ihn auch nicht durch Leistung erreichen,
sondern es geschieht, weil ihr Sucher der Wahrheit seid. Allem, was Ich euch sage, solltet ihr mit dem offenen Geist eines
Wissenschaftlers zuhören.
Wenn es sich als wahr erweist, dann müsst ihr es als ehrliche Menschen akzeptieren, denn es ist zu eurem Wohlergehen und
zum Wohlergehen der ganzen Welt. Wir sehen hier wunderschöne Blumen, doch für uns sind sie selbstverständlich. Wir denken
noch nicht einmal daran, dass sie aus kleinen Samen entstanden. Nehmt eure Augen, sie sind wie kleine Kameras, doch für uns
sind sie selbstverständlich. Wir müssen verstehen, dass es eine Kraft gibt die die lebendige Arbeit tut. Die erste Wahrheit ist also,
dass ihr nicht dieser Körper seid, nicht dieser Verstand, nicht dieses Ego oder die Konditionierungen, sondern ihr seid der reine
Geist. Die zweite Wahrheit ist, dass es diese subtile Kraft der göttlichen Liebe gibt, die alle lebendige Arbeit tut. Nur durch diese
Kraft entwickelten wir uns von einer Amöbe bis zu diesem Stadium, und wir müssen nun noch einen kleinen Durchbruch
erreichen, nämlich die Wahrheit zu kennen. Wir kennen die absolute Wahrheit nicht. Deswegen streiten wir miteinander, kämpfen
miteinander, führen Kriege.
Aber wenn wir alle die Wahrheit kennen, ist alles eins. So wie ihr Mich hier sitzen sehen könnt, wisst ihr alle auch, dass Ich hier
sitze, es gibt darüber keine Uneinigkeiten. Aber wenn ihr der Spirit werdet, dann könnt ihr die alles durchdringende Kraft spüren,
die ihr zuvor nicht spürtet. Ihr spürt sie auf euren Fingerspitzen, und ihr fühlt auch die kühle Brise des Heiligen Geists, die aus
eurem Kopf kommt. In der Bibel gibt es Gott den Allmächtigen als Gottvater, und es gibt den Sohn Gottes. Der dritte Teil der
Trinität ist der Heilige Geist. Aber wie könnt ihr Vater und Sohn, aber keine Mutter haben? Die Frauen werden als "Bürger zweiter
Klasse" bezeichnet, denn es heißt, sie saßen nicht am Tisch der zwölf Apostel, beim letzten Abendmahl. Aber wieso akzeptiert
ihr Paul, der auch nicht am Tisch gesessen hatte? Doch die Menschen konnten die Mutter Jesus Christus als Göttin spüren und
nannten sie Madonna.
Aber Ich kann nicht verstehen, dass diejenigen, die Sie nicht als Göttin wollten, sie in Polen als Schwarze Madonna verehren. Auf
diese Weise hat jede Religion Probleme kreiirt, denn sie wollten die Religion in einer organisierten Form. Also zogen die
Menschen den Schluss, dass es keinen Gott gibt, weil in jeder Religion, der man folgen könnte, jede Sünde begangen werden
kann. So verloren sie ihren Glauben an Gott. Doch wenn ihr der Spirit werdet, wisst ihr, dass die Allmächtigkeit Gottes und Seine
Liebe und die alles durchdringende Kraft existieren. Durch Sahaja Yoga kann bewiesen werden, dass es Gott gibt und Seine Kraft
der Liebe. Ob ihr blind an Gott glaubt oder gar nicht, ist das gleiche. Viele Leute kommen zu Mir und sagen: "Mutter, wir beten zu
Gott, aber nichts geschieht mit uns. Wir sind wie die Leute, die nicht an Gott glauben." Der Grund dafür ist, dass ihr nicht mit Gott
verbunden seid.
Wenn die Maschine nicht ans Stromnetz angeschlossen ist, funktioniert sie nicht. Wenn euer Telefon nicht angeschlossen ist,
funktioniert es nicht. Also müsst ihr zuerst mit dieser alles durchdringenden Kraft verbunden werden. Und ihr alle habt diese
Göttlichkeit in euch. Ihr alle könnt eure Selbstverwirklichung erhalten und mit der alles durchdringenden Kraft verbunden werden.
Ihr braucht nicht schüchtern zu sein. Es ist so einfach. "Sahaja" bedeutet, es ist mit euch geboren, und ihr alle habt das Recht auf
diese Verbindung, Yoga, ohne jede Schwierigkeit. Als Resultat werden alle eure physischen, mentalen und emotionalen Probleme
gelöst. Selbst eure materiellen Probleme werden gelöst.
Und darüber hinaus betretet ihr das Königreich Gottes, welches der Ozean der Freude ist. Das wird mit euch geschehen. Es ist

sehr einfach und ihr könnt es nicht durch Lesen, Studieren oder sonstige Taten erreichen. Es ist keine mentale Handlung,
sondern ein lebendiges Ereignis. Heute habt ihr von der Kundalini gehört und von der Kraft, die in euch ist. Morgen erkläre Ich
euch die Natur des Spirit. In dieser kurzen Zeit ist es schwierig, einen vollständigen Überblick über das Wissen von den Wurzeln
zu geben. Ich habe darüber bestimmt schon mindestens 4000 Reden gehalten, und das allein auf Englisch. Stellt euch vor, hier
sind so viele Lichter, die man alle auf einmal einschalten könnte, wenn Ich euch stattdessen die ganze Elektrizität erklären und
ihre Geschichte erzählen würde, und wie sie hierher nach Prag kam, würdet ihr euch sicher langweilen. Ein Schalter allein kann
schon das Licht anschalten, weil alles in ihm eingebaut ist.
In gleicher Weise ist alles in euch eingebaut. Also ist es besser, die Erleuchtung zu bekommen, und danach die subtileren
Themen kennenzulernen. Wie dem auch sei, Ich möchte, dass ihr Mir eine kurze Zeit lang Fragen stellt. Nur fragt Mich bitte
nichts, das mit dem Thema nichts zu tun hat. Versucht bitte zu verstehen, dass Ich nicht gekommen bin, um euch etwas
wegzunehmen. Ich bin gekommen, um euch das zu geben, was euch gehört. Bitte stellt Mir eure Fragen. Bitte stellt das alles hier
weg, hier vorne, denn die Leute können Mich nicht sehen. Es ist in Ordnung, kann Ich Meine Brille haben? Laut.
Du hast mir in Wien mit meinen Ohren geholfen. Aber ich höre trotzdem nicht so gut. In Ordnung, das ist etwas anderes. Ich
schaue noch einmal danach. Hast du meditiert? Gut, wir schauen noch einmal. In Ordnung, setz dich, wir schauen noch einmal.
Ich treffe dich morgen. Sie haben keine Fragen? Wundervolle Leute!
(unhörbare Frage) Ich sagte euch schon, seid nicht schüchtern, und verurteilt euch nicht. Die Frage war, was ist, wenn sie nicht
dafür bereit sind. Eure Kundalini weiß alles über euch. Sie ist eure Mutter, eure individuelle Mutter, und sie ist sehr bemüht, euch
die zweite Geburt zu geben. Hört ihr jetzt? Um die Kundalini zu erwecken, müssen wir lange meditieren. Was bedeutet es, lange
zu meditieren? Ihr habt es schon in vorangegangenen Leben getan, alles. Deswegen seid ihr hier. Es ist eure Bestimmung, hier zu
sein.
Wie seht ihr die Zukunft der Erde? Von was? Von der Erde, auf der wir leben, In Prag, oder? Wie siehst du die Zukunft der
Menschheit? Großartig! Heutzutage gibt es so viele Kriege in der Welt, und so viel Gewalt. Und meine Frage ist, was muss
geschehen, bevor die Freude eintritt? Seht, diese Kriege geschehen wegen der Probleme, die die Menschen geschaffen haben.
Wenn ihr die Menschen transformieren könntet, wären diese Probleme automatisch gelöst. Wenn eine gewisse Anzahl von
Menschen transformiert werden, dann begünstigen sie diesen Prozess.
Es gibt inzwischen schon Tausende, die transformiert wurden, und ihr könnt andere transformieren, wenn ihr transformiert seid.
(Unhörbare Frage über die Zigeuner) Jede Rasse, ob es die Zigeuner sind oder andere, kann ihre Transformation erhalten. Es hat
nichts mit Rasse, Nationalität oder Religion zu tun. Es ist etwas innerliches. Wenn ihr nur ein Mensch seid, wird es gelingen. Der
beste Teil daran ist, dass die sogenannten schlechten Karmas auch reingewaschen werden. Nur die Menschen denken, dass sie
schlechte Karmas haben, die Tiere tun das nicht. (unhörbare Frage über Jesus Christus) Sicher, sicher. Aber Jesus Christus
sagte, diejenigen, die nicht gegen uns sind, sind für uns. Alle Inkarnationen und Propheten sind miteinander verbunden.
Wir sehen sie als voneinander getrennt an, und schaffen damit Hass zwischen den Menschen. Da ist noch eine Frage. Glaubst
du, dass Jesus Christus für unsere Sünden getötet wurde, um uns zu helfen? Ja, Er litt für uns. Er musste das tun. Aber
Inkarnationen leiden tatsächlich gar nicht. Er musste es tun, später sage Ich euch mehr darüber erzählen. Er musste durch das
Agnya Chakra durchgehen, denn der Sehhügel war so geschlossen. Er musste dafür gekreuzigt werden. Seine Botschaft ist die
Wiederauferstehung, nicht die Kreuzigung, die Auferstehung.
Aber jetzt brauchen wir nicht mehr zu leiden. Wenn jemand sagt, dass wir leiden müssen, ist das absolut falsch. Werden wir
mehr als Jesus Christus leiden? Wie können wir den Leuten helfen, die keine Selbstverwirklichung bekommen wollen, sie doch
zu bekommen? Sie können es nicht. Es geht nicht. Man kann es nicht erzwingen. Die Kundalini ist die Kraft des reinen Wunsches.
Wenn ihr diesen reinen Wunsch nicht habt, kann Ich eure Freiheit nicht übergehen. Es muss eine Persönlichkeit sein wie ein guter
Samen, den man in die Mutter Erde einsetzen kann.
Ihr müsst diesen Wunsch haben, sonst kann es nicht ausarbeiten. Ihr könnt kein Samenkorn zwingen zu sprießen. Dieser Herr

hier hat eine Frage. (unhörbare Frage) In Ordnung, das ist eine gute Frage: Durch das Heben der Kundalini von anderen und sie
auch bei sich selbst zu festigen, werdet ihr ein rechtschaffener Mensch, und der andere wird ebenfalls ein rechtschaffener
Mensch. Sie werden wirklich heilige Leute. Sie sind friedfertig, ohne Lust und ohne Gier. Diese Welt wird von den Menschen
geschaffen, und wenn die Menschen transformiert werden, wird die Welt transformiert werden. (unhörbare Frage) Ich weiß nicht,
was du meinst, Ich kann nicht folgen. Ihr solltet euch keine Gedanken über Mich machen. Ich werde nichts über Mich selber
sagen.
Jesus Christus sagte, dass Er Gottes Sohn war, was stimmte. Aber weil Er es sagte, kreuzigte man ihn. Die Menschen möchten
die Wahrheit nicht hören, es sei denn sie sind selbstverwirklichte Seelen. Ich möchte also nicht gekreuzigt werden, Ich muss
immer noch Meine Arbeit tun. Es ist, weil Ich sage, dass man kein Geld dafür nehmen kann. All diese Leute, die ein Geschäft mit
der Religion machen, und ein Geschäft mit falschen Gurus, sind deswegen gegen Mich. Auch die Religionen machen heutzutage
ein Geschäft aus der Religion, also mögen sie Mich nicht. Ihr könnt aus Gott kein Geschäft machen. Ich denke, wir sollten jetzt
mit dem Selbstverwirklichungs-Teil anfangen. Ich muss hierzu noch einmal sagen, dass Ich es niemandem auf keine Art und
Weise aufzwingen kann. Nur diejenigen, die es möchten und wünschen, sollten im Saal bleiben, und die anderen den Saal
verlassen.
Alle, die es nicht möchten, sollen bitte weggehen. Zum einen muss Ich euch wieder sagen, dass ihr volles Selbstvertrauen haben
sollt, dass ihr alle eure Selbstverwirklichung bekommt. Zum anderen gibt es drei Voraussetzungen, die ihr verstehen müsst. Die
erste ist, ihr müsst eure Vergangenheit vergessen, und sollt euch ganz und gar nicht schuldig fühlen. Ihr seid schließlich
Menschen, und wenn ihr Fehler gemacht habt, ist das in Ordnung, ihr seid nicht Gott. Aber sich schuldig zu fühlen ist eine Art
mentaler Folter. Und außerden blockiert dieses Zentrum hier, auf der linken Seite, und ihr foltert euch auch körperlich. Denn wenn
dieses Zentrum blockiert, bekommt ihr Angina, Wirbelentzündung, all diese Krankheiten. Was habt ihr also davon, euch schuldig
zu fühlen? Bitte fühlt euch nicht schuldig.
Wenn Ich sage, fühlt euch nicht schuldig, gehen viele Leute weg, weil sie sich schuldig fühlen wollen, und werden krank. Die dritte
Bedingung nun ist, dass ihr jedem, ganz allgemein, vergeben sollt. Manche Leute sagen, es sei schwierig, doch ob ihr vergebt
oder nicht - ihr tut dabei gar nichts. Wenn ihr aber nicht vergebt, dann foltert ihr euch völlig grundlos. Ihr solltet noch nicht einmal
an die Leute denken, denen ihr vergeben müsst. Sagt einfach: "Ich vergebe jedermann." und ihr fühlt euch sofort besser. Das ist
alles. Ich nehme nun die Hilfe von Mutter Erde in Anspruch, ihr müsst eure Schuhe ausziehen, das ist alles. Bitte stellt euren
rechten und linken Fuß mit etwas Abstand nebeneinander.
Nur für fünf oder zehn Minuten, nicht mehr. Wie er es euch schon sagte, gibt es zwei Kräfte, links und rechts. Legt die linke Hand
auf die linke Seite und die rechte Hand auf die rechte. Die linke Seite repräsentiert eure Wunschkraft und die rechte Seite
repräsentiert eure Tatkraft. Legt also bitte die linke Hand auf die linke Seite, in den Schoß, und mit der rechten Hand werden wir
unsere Energiezentren auf der linken Seite versorgen. Zuerst zeigen wir euch, wie ihr eure verschiedenen Zentren berührt, auf der
linken Seite, um sie zu versorgen. Schaut bitte erst, und danach sollten wir die Augen schließen. Legt die rechte Hand auf eurer
Herz. Das ist das Zentrum, in dem Gottes Allmächtigkeit als Spirit reflektiert ist. Und die Kundalini ist die Reflektion des Heiligen
Geists, der uranfänglichen Mutter.
Legt jetzt bitte eure rechte Hand in den oberen Bereich eures Bauches. Das ist das Zentrum eurer Meisterschaft. Wenn ihr der
Spirit werdet, werdet ihr euer eigener Meister. Legt die Hand jetzt in den unteren Bereich eures Bauches, auf der linken Seite. Das
ist das Zentrum des reinen Wissens, durch das wir alle göttliche Arbeit verrichten. Dann bewegt die Hand wieder auf den oberen
Bereich des Bauches, auf der linken Seite. Führt die Hand jetzt an die Stelle zwischen Nacken und Schulter, und dreht euren Kopf
nach rechts. Dieses Zentrum blockiert, wenn ihr euch schuldig fühlt. Legt die Hand jetzt bitte auf eure Stirn, und neigt den Kopf
so weit wie möglich nach vorne. Das ist das Zentrum, wo ihr jedem vergeben müsst.
Legt die rechte Hand nun bitte auf euren Hinterkopf, und legt euren Kopf zurück. Das ist das Zentrum, wo ihr, ohne euch schuldig
zu fühlen, ohne Fehler zu zählen, nur zu eurer eigenen Zufriedenheit die Göttliche Kraft um Vergebung bitten müsst. Streckt jetzt
eure Handinnenfläche aus. Legt die Mitte der Handinnenfläche auf die Fontanelle, die in eurer Kindheit ein weicher Knochen war.
Streckt eure Finger weit, und neigt euren Kopf so weit wie möglich, so dass ein guter Druck auf eurer Kopfhaut entsteht, streckt

eure Finger aus. Beugt euren Kopf. Bewegt eure Kopfhaut sieben Mal im Uhrzeigersinn, langsam. Beugt euren Kopf. Das ist alles,
was ihr tun müsst. Stellt jetzt bitte beide Füße nebeneinander, die linke Hand zeigt in Meine Richtung, sitzt nicht zu sehr nach
vorne gebeugt, sondern bequem.
Legt jetzt bitte eure rechte Hand auf euer Herz. Die linke Hand in Meine Richtung, auf euren Schoß. Schließt bitte eure Augen.
Hier müsst ihr Mir eine fundamentale Frage dreimal stellen, ihr könnt Mich "Mutter" oder "Shri Mataji" nennen - "Mutter, bin ich
der Spirit?" Laut. Wenn ihr der Spirit seid, dann werdet ihr euer eigener Meister. Legt eure rechte Hand nun bitte auf der linken
Seite, auf den oberen Bereich des Bauches. Wir arbeiten nur auf der linken Seite. Hier müsst ihr eine andere Frage stellen:
"Mutter, bin ich mein eigener Meister?" Fragt bitte dreimal.
Ich sagte schon, dass Ich euch das reine Wissen nicht aufzwingen kann, weil Ich eure Freiheit respektiere. Ihr müsst darum
bitten. Legt eure rechte Hand jetzt bitte auf den unteren Bereich eures Bauches und drückt fest. Hier müsst ihr sechs Mal, weil
dieses Zentrum sechs Blütenblätter hat, sagen: "Mutter, bitte gib mir das reine Wissen." Sechs Mal. Sobald ihr um das reine
Wissen bittet, steigt die Kundalini auf. Jetzt müssen wir die oberen Zentren mit unserem Selbstvertrauen unterstützen. Legt eure
Hand in den oberen Bereich eures Bauches, auf der linken Seite. Sagt hier zehn Mal, mit vollem Selbstvertrauen: "Mutter, ich bin
mein eigener Meister." Ich sagte euch schon, dass ihr nicht dieser Körper, nicht dieser Verstand, nicht dieses Ego oder die
Konditionierungen seid, sondern der reine Geist.
Legt eure rechte Hand jetzt auf euer Herz, und sagt hier zehn Mal mit vollem Selbstvertrauen - zwölf Mal: "Mutter, ich bin der
Spirit." Zehn Mal - zwölf Mal. Die alles durchdringende Kraft ist die Kraft von Mitgefühl und Liebe. Sie ist der Ozean des absoluten
Wissens. Laut, laut. Aber vor allem sie der Ozean der Vergebung, und welchen Fehler ihr auch begehen mögt, dieser Ozean kann
ihn sehr leicht auflösen. Vergebt euch also bitte selbst, und legt eure Hand zwischen Nacken und Schulter und dreht euren Kopf
nach rechts. Sagt hier mit vollem Selbstvertrauen sechzehn Mal: "Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig." Ich habe euch schon
gesagt, ganz egal, ob ihr vergebt oder nicht vergebt, ihr tut dabei nichts, doch wenn ihr nicht vergebt, dann spielt ihr in die
falschen Hände. Also, legt eure rechte Hand nun auf eure Stirn, und neigt bitte euren Kopf soweit wie möglich nach vorne.
Sagt hier mit vollem Selbstvertrauen, von Herzen, nicht wichtig, wie oft: "Mutter, ich vergebe jedem ganz allgemein." Jetzt legt
bitte eure rechte Hand auf euren Hinterkopf, und legt den Kopf so weit wie möglich nach hinten. Hier, ohne euch schuldig zu
fühlen, ohne eure Fehler zu zählen, nur zu euerer Zufriedenheit, sagt ihr, von Herzen, egal wie oft: "Oh, Göttliche Kraft, wenn ich
Fehler gemacht habe, bitte vergib mir." Streckt eure Hand jetzt aus, eure Handinnenfläche, und legt die Mitte eurer
Handinnenfläche auf euren Kopf. Streckt eure Finger aus. Bitte beugt euren Kopf nach vorne. Hier noch einmal, Ich kann eure
Freiheit nicht übergehen. Ihr müsst um die Selbstverwirklichung bitten. Bewegt eure Kopfhaut sieben Mal langsam im
Uhrzeigersinn, und bittet: "Mutter, bitte gib mir die Selbstverwirklichung" - sieben Mal. Nehmt eure Hände bitte herunter.
Haltet bitte beide Hände so in Meine Richtung. Und haltet die rechte Hand nun so zu Mir. Haltet bitte die rechte Hand zu Mir,
beugt euren Kopf, und fühlt mit der linken Hand, ob eine kühle oder heiße Brise aus eurem Kopf kommt. Laut, laut. Wenn sie heiß
ist, heißt das, ihr habt nicht vergeben, also vergebt bitte und fühlt euch nicht schuldig. Jetzt die linke Hand zu Mir, beugt euren
Kopf, beugt euren Kopf. Fühlt bitte nun mit der rechten Hand, ob eine kühle Brise oder eine heiße Brise aus eurem Kopf kommt.
Haltet die Hand nicht auf eurem Kopf, sondern entfernt davon. Manchmal ist es weit weg. Spürt noch einmal mit der rechten
Hand.
Beugt euren Kopf und testet selbst, wieder mit der linken Hand. Haltet nun beide Hände zum Himmel, so. Laut, laut. Legt euren
Kopf zurück. Stellt eine dieser Fragen dreimal: "Mutter, ist das die kühle Brise des Heiligen Geists?" oder: "Mutter ist das die Kraft
der Göttlichen Liebe?" oder: "Mutter, ist das die Paramchaitanya?" Stellt eine dieser Fragen dreimal. Nehmt eure Hände jetzt
herunter. Haltet eure Hände nun so zu Mir.
Öffnet eure Augen. Schaut Mich an ohne zu denken. Diejenigen, die eine kalte oder heiße Brise auf ihren Fingerspitzen fühlten,
oder auf ihren Händen oder dem Bereich um die Fontanelle, heben bitte beide Hände. Prag! Ihr alle seid nun Heilige geworden.
Ich verneige Mich vor euch allen! Euer Leben als Heilige hat jetzt begonnen. Morgen komme Ich wieder und erkläre euch etwas
über den Spirit. Möge Gott euch segnen. Bitte informiert eure Freunde und ladet sie ein, denn Ich bin nur noch morgen hier.

Alle, die die kühle oder heiße Brise gespürt haben, werden es morgen noch deutlicher spüren. Und diejenigen, die es noch nicht
gespürt haben, werden es spüren. Möge Gott euch segnen. Und sag ihnen, sie sollen nicht darüber sprechen. Der Verstand kann
es nicht begreifen. Seid einfach still. Diskutiert nicht darüber.
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August 1991 Die Yogis fragten, ob sie Fotos während Shri Matajis Rede machen könnten. Aber wenn Ich spreche, solltet ihr keine
machen. Singt noch ein Lied, ein kurzes. Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Wie Ich euch gestern schon sagte, ist
die Wahrheit, was sie ist. Sie kann nicht in Konzepte gepackt und sie kann auch nicht mit dem jetzigen menschlichen
Bewusstsein erfasst werden. Ihr müsst dafür ein subtileres Wesen werden, das wir den Spirit nennen. Heute spreche Ich über die
Natur des Spirits. Der Spirit ist die Reflektion des Vaters, des allmächtigen Gottes. Sein Sitz ist oberhalb des Bereichs um die
Fontanelle, aber Er wird in eurem Herzen reflektiert.
Die Kundalini ist die Reflektion des Heiligen Geists, der Uranfänglichen Mutter. Wenn dieser Spirit in unserer Aufmerksamkeit zu
leuchten beginnt, dann wird unsere Aufmerksamkeit aktiv, und zwar in dem Sinn, dass die Aufmerksamkeit, die ihr auf etwas
legt, dort nicht wirkt, sondern ganz im Gegenteil, das, worauf ihr eure Aufmerksamkeit richtet, wirkt auf euch. Anders ist es bei
einer erleuchteten Seele: Selbst ein kurzer Blick solch einer Person kann Frieden und Freude in einer anderen Person bewirken.
Wenn der Spirit durch eurer Zentrales Nervensystem durchscheint, dann entwickelt ihr auf euren Nerven eine neue Dimension,
durch die ihr eure eigenen Zentren spüren könnt, das ist das Wissen über euch selbst, und ihr könnt die Zentren der anderen
spüren. Die Eindrücke, die ihr auf euren Fingerspitzen erhaltet, sind absolut genau. Wenn ihr wisst, wie ihr die Zentren in Ordnung
bringen könnt, dann werdet ihr physisch, mental und emotional vollkommen ausgeglichen. Ein Zentrum ist so, und wenn wir es
auf der rechten oder linken Seite zu sehr in Anspruch nehmen, dann zieht es sich zusammen. Manchmal kann ein gewisser
Schock es sogar brechen, und ihr werdet physisch und mental krank. Doch wenn die Kundalini durch diese Chakras fließt, dann
bringt Sie sie in Ordnung und erleuchtet sie, da Sie nun mit dem Spirit verbunden ist. Der Spirit teilt uns mit, was mit uns nicht in
Ordnung ist.
Dies ist das Letzte Gericht und ebenfalls die Zeit der Auferstehung. Wir werden uns selber richten, und wir werden uns selbst
wieder auferstehen lassen durch Sahaja Yoga. Der Spirit ist die Quelle der Wahrheit, der absoluten Wahrheit. Wenn ihr zehn
Kinder nehmt, die selbstverwirklichte Seelen sind, und ihnen die Augen verbindet, jemanden vor sie stellt und sie fragt, was mit
ihm nicht stimmt, dann werden sie alle den gleichen Finger heben. Das heißt, alle sagen, dass etwas mit dem Hals des Herrn
nicht in Ordnung ist. Fragt ihr dann den Herrn: "Stimmt etwas mit deinem Hals nicht? ", dann sagt er: "Ja, woher wisst ihr das?" Im
Licht des Spirits versteht ihr allmählich die Göttliche Kraft, die alles durchfließt. Und wenn ihr wisst, wie ihr diese Göttliche Kraft
ausarbeitet, dann könnt ihr auch die Kundalini anderer heben und ihnen ihre Selbstverwirklichung geben. Ebenso könnt ihr dann
wissen, ob jemand wahrhaftig ist oder nicht, denn sobald ihr eure Finger in seine Richtung haltet, werdet ihr, wenn er ein
Schwindler ist, schreckliche Hitze spüren, weil ihr in eurem Bewusstsein eine neue Dimension entwickelt habt, die man
kollektives Bewusstsein nennt.
Zuerst entwickelt ihr einen Zustand, den wir Nirvichar Samadhi nennen, das bedeutet gedankenfreies Bewusstsein. Zum Beispiel
ist hier ein hübscher Teppich und Ich schaue ihn an, und beginne, über ihn nachzudenken. Doch wenn ihr nach der Erleuchtung
etwas anseht, dann gibt es keine Gedanken, denn die Gedanken kommen aus der Vergangenheit oder der Zukunft, während in
der Gegenwart keine Gedanken sind. Wenn ihr also etwas seht, welche Freude von dem Künstler auch geschaffen wurde, sie
ergießt sich auf euch und ihr entspannt euch. Eurer Stress und eure Sorgen verschwinden alle, denn der Spirit ist die Quelle des
Friedens. Viele Leute reden über Frieden, aber sie haben keinen Frieden in sich selber. Sie bekommen Friedensnobelpreise, aber
wozu - wenn sie keinen Frieden in sich selbst haben. Es ist wie mit einem Wagenrad: Wenn sich das Rad bewegt, und ihr an der
Außenseite schwingt, seid ihr irritiert, aber wenn ihr zur Wagenachse geht, schwingt ihr friedlich. Auf diese Weise wird euer
Zustand wie der einer Achse. Oder es ist als ob ihr im Wasser steht, und die Wellen kommen, und ihr Angst vor den Wellen habt genauso kommen die Gedanken von allen Seiten, von Zukunft und Vergangenheit.
Steigt ihr aber in das Boot, dann habt ihr keine Angst mehr vor den Wellen. Sondern ihr lernt, zu schwimmen, könnt in die Wellen
zurückgehen, und andere Leute ins Boot holen. Das ist der zweite Zustand, den ihr erreicht, der dritte ist das zweifelsfreie

Bewusstsein, Nirvikalpa Samadhi, wo ihr sehr wissend werdet. Das Licht des Spirits erleuchtet euren Verstand. Wir können nur
sehr wenig durch das menschliche Bewusstsein wissen, doch wenn der Verstand erleuchtet ist, entdeckt ihr neue Dinge. Es gibt
einige Wissenschaftler, die eine Menge Neues entdeckten, nachdem sie zu Sahaja Yoga kamen. Es verleiht eurer Kreativität eine
neue Dimension. Viele Künstler und Musiker sind weltberühmt geworden, nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind.
Physisch fühlt ihr euch gut, alle unheilbaren Krankheiten können heilen, die meisten können durch Sahaja Yoga geheilt werden.
Manche Leute benötigen mehr, manche weniger Zeit, aber die meisten werden geheilt.
Aber es ist nicht für frivole Leute gedacht, oder Leute, die ihre Selbstverwirklichung nicht möchten. Es ist für Leute, die ernsthaft
und ehrlich die Wahrheit suchen. Leute, die durch falsche Gurus oder weil sie auf auf falsche Weise Religionen gefolgt sind,
verdorben wurden, können alle gerettet werden. Im Lichte des Spirits werdet ihr euer eigener Meister, weil ihr die Wahrheit seht.
Wenn ihr am Anfang die alles durchdringende Kraft spürt, die alle lebendige Arbeit tut, und wenn ihr lernt, mit dieser großartigen
Kraft umzugehen, dann werdet ihr Meister. Ihr werdet außergewöhnlich dynamisch, furchtlos, und gleichzeitig sehr mitfühlend.
Dies muss mit euch allen geschehen. Nur diejenigen, die es nicht wollen oder deren Schicksal es nicht ist, werden es nicht
bekommen. Es handelt sich nicht um ein künstliches Wachstum, das tausende von Plastikblumen kreiiert - es ist die Realität, und
somit ist das Werden in Sahaja Yoga sehr wichtig. Und nicht zuletzt beginnt eure Spiritualität, eure Göttlichkeit, sich
auszudrücken, so dass ihr automatisch rechtschaffen werdet und eure Tugend genießt.
Das Größte an Sahaja Yoga heute ist, dass es ein kollektives Geschehen ist. Früher mussten die Menschen sich reinigen, indem
sie in den Himalaya gingen oder sich in Höhlen versteckten. Sie mussten eine Menge Buße tun. Aber in Sahaja Yoga macht euch
die kollektive Arbeit absolut perfekt. So wie wenn Mein Nagel bricht und nicht mehr wachsen will - er muss mit dem Ganzen
verbunden werden. Sobald ihr mit der Göttlichen Kraft verbunden seid, werdet ihr ein Teil des Ganzen. Ihr werdet dann nicht nur
geführt, sondern auch beschützt und gesegnet. Und insbesondere gibt es euch Freude. Diese Freude kann man nicht
ausdrücken, nicht beschreiben. Es ist nicht die Dualität von Glück und Unglück, sondern sie ist von Natur aus absolut.
Ihr müsst es nur erfahren, und es wird mit euch geschehen. Wenn ihr heute wieder Fragen habt, antworte Ich euch gerne, aber
bitte wisst, dass Ich nicht herkam, um etwas von euch zu nehmen. Stellt Mir also bitte relevante Fragen, egal welche. Vielen
Dank. Kann die Kundalini-Energie für immer aktiviert werden? Ja, selbstverständlich, kontinuierlich. Ihr müsst Sie kennen, und
dafür müsst ihr nichts zahlen. Dieses ganze Wissen ist vollkommen kostenlos. Ihr könnt für die Göttliche Arbeit nicht zahlen. Ich
möchte gerne wissen, warum sich Dinge und Ereignisse immer wiederholen?
Das sind alles unsere Fehler, menschliche Fehler. Die Menschen müssen sich ändern, sie müssen transformiert werden. Die
Frage war, ob die Energie durch bestimmte Übungen erweckt werden kann. Nein, das geht nicht. Weder durch Übungen, noch
durch Lesen noch durch Sonstiges. Es ist ein lebendiger Prozess. So wie ihr das Samenkorn nicht zwingen könnt, zu sprießen,
sondern es in die Mutter Erde legen müsst. Warum haben einige Religionen Angst davor, das Wort "Yoga" zu sagen? Es ärgert sie
- natürlich. Denn in allen Religionen wird mit der Religion nur Geld verdient.
Yoga bedeutet die Vereinigung mit dem Göttlichen. In allen Schriften steht, dass ihr wiedergeboren werden müsst. Niemand
kümmert das, es geht ihnen nur darum, Geld zu machen. Du hast etwas von der Wiedergeburt einer Energie gesprochen, aber in
der Bibel steht, niemand kann Gott gefallen, und Jesus Christus sagt, wir sind aus dem Heiligen Geist geboren und nicht von
unserer eigenen Energie. Er hat das niemals gesagt. Lies die Bibel besser noch einmal. Selbstverständlich ist da das Wort
Gottes, ohne Zweifel. Hallo! Ich zitiere aus der Bibel im Namen Jesus Christus. Jesus Christus antwortete: Amen, Amen, ich aber
sage euch, derjenige, der nicht aus Wasser und Geist geboren ist, kann nicht ins Königreich Gottes eintreten.
Was ist? Das ist natürlich das Wort Gottes. Hallo, hör zu, setz dich. Ich sage es dir. Setz dich. Ich möchte dir etwas sagen. Jesus
Christus sagte, es ist das Wort Gottes, und Ich sage einzig das Wort Gottes. Setz dich. Und er sagte auch, dass Er euch den
Heiligen Geist senden würde. Wenn Ich der Heilige Geist bin, dann bin Ich auch Gott.
Bitte setz dich. Wenn Ich der Heilige Geist bin, wie wirst du Mich als Christ erkennen? Wie willst du Mich erkennen? Ich bin der
Heilige Geist. Ich muss das sagen, denn wenn ihr hier mit der Bibel kommt, muss Ich es euch sagen, weil Ich euch Trost bringe.
Wir haben so viele Menschen in der Welt geheilt. Es gibt drei Ärzte, die Dr. med in Sahaja Yoga sind. Es gibt vierzig Ärzte in

Russland, die Sahaja Yoga praktizieren. Und Ich unterrichte euch, Ich sage euch das, was Jesus Christus nicht sagen konnte, weil
er nach dreieinhalb Jahren getötet wurde. Genau die Leute, die in der Bibel lasen, waren diejenigen, die sagten, er ist nicht unser
Retter - und ihn töteten.
Die dritte Sache ist die Erlösung. Der Heilige Geist muss ein Erlöser sein, und das ist Er: Ich gebe euch die Selbstverwirklichung.
Verpasst es dieses Mal nicht. Man erlaubte Jesus Christus dreieinhalb Jahre zu leben, und sie benutzen Seine Bibel, während Ich
hier bin. Als Jesus Christus da war, benutzte man das Alte Testament, um Ihn herabzusetzen, und sprach über Moses. Wenn ihr
durch das Lesen der Bibel irgend etwas erreicht hättet würdet ihr es merken. Ich selber bin in einer christlichen Familie geboren.
Und wisst ihr, was die Christen mit dieser Bibel taten? Wenn ihr nach Südamerika geht, werdet ihr geschockt sein. Milliarden von
Indianern wurden von den Christen getötet, während man ihnen die Bibel zeigte.
Nach Indien brachte man in der einen Hand die Bibel, und in der anderen ein Gewehr. Verpasst die Zeit nicht. Die Zeit ist
gekommen, um euch eure Selbstverwirklichung zu geben, damit ihr wiederauferstehen könnt. Ihr seid in der christlichen Religion
geboren, also glaubt ihr an die Bibel, diejenigen, die mit dem Islam geboren sind, glauben nur an den Koran. Sie glauben, dass
alle Christen in die Hölle gehen werden, und die Christen glauben, dass die Moslems in die Hölle gehen. Wie steht`s mit den
Juden? Wenn ihr Scheuklappen habt und sie aufsetzt, könnt ihr die Einheit Gottes nicht sehen. Dies ist .... Diejenigen, die den
Koran, die Bibel, die Gita und anderes lesen, sie folgen irgendeiner Religion und begehen jede Sünde. Sind sie rechtschaffen?
Jesus Christus sagte euch, dass ihr demütig sein sollt.
Wo sind die demütigen Christen? Ich würde sie gerne treffen - sie sind so arrogant. Jesus Christus ging zum Äußersten der
Moral: "Ihr sollt keine ehebrecherischen Augen haben." Lasst uns schauen, welche Christen diese Art Augen haben. Nur die
Sahaja Yogis haben unschuldige Augen. Ihr müsst alle wieder geboren werden, ihr solltet eure wirkliche Taufe bekommen. Ihr
solltet die kühle Brise des Heiligen Geists aus dem Bereich um die Fontanelle herum kommen spüren. Wir haben genügend
Predigten und Vorträge gehört und genug in der Bibel gelesen. Lasst uns das Buch der Realität lesen, das Buch der Realität. Wir
brauchen keinen blinden Glauben.
Ihr müsst die alles durchdringende Kraft fühlen. Durch Sahaja Yoga könnt ihr beweisen, dass Jesus Christus Gottes Sohn war ihr könnt es beweisen. Sie können es nicht beweisen. Können Sie jemandem die Selbstverwirklichung geben? (Wechsele besser
den Saal und lass deine Adresse dort. Niemand braucht dich. Werft ihn einfach raus.) Ihr solltet an nichts blind glauben, egal um
was es geht. Ihr müsst den Beweis von allem bekommen. Wenn ihr keinen Beweis habt, warum glaubt ihr an die Bibel?
Warum glaubt ihr an die Gita, an den Koran, glaubt ihr einfach blind daran? Ich würde Dich gerne im Namen dieser Dame fragen.
Sie würde Dir gerne sagen, was mit ihr los ist ... Ich kann sie später behandeln. wir können sie behandeln, kein Problem. Wir
brauchen etwas Zeit, Madam - Wir behandeln Sie später, in Ordnung? Ich wollte ihnen allen jetzt die Selbstverwirklichung geben.
Das ist sehr wichtig. Sie sind gekommen, um ihre Selbstverwirklichung zu erhalten. In Ordnung. (Bittet sie, diesen Jungen einige
Bandhans zu geben.)
Ich musste es sagen, tut Mir leid. Ich musste es sagen - der Moment, es zu sagen, war gekommen, also bin Ich glücklich.
Diejenigen, die ihre Selbstverwirklichung nicht wollen, sollten den Saal bitte verlassen. Es ist nicht zivilisiert, zu jemandes
Versammlung zu gehen und sie zu stören. Es ist eine Göttliche Arbeit, die geschieht, und ihr habt kein Recht hier zu stören. Ich
weiß, dass man Leute für diese Art Arbeit bezahlt, Ich weiß, aber warum sucht ihr nicht euer Wohlergehen? Warum haltet ihr euch
an solche Ideen und ruiniert euch für immer? Diese Art von blindem Glauben zeugt nicht von Weisheit. So viele Moslems und
Juden verehren Jesus Christus, weil es für sie bewiesen ist. Und nicht, weil sie in die Kirche gehen und jemandem zuhören, und
danach etwas akzeptieren.
Wenn es ein Beweis ist, müsst ihr es als ehrliche Leute akzeptieren. Auf Englisch sagt man, der Beweis des Puddings liegt darin,
dass man ihn isst, und nicht, dass man darüber redet oder liest. Wenn ihr hungrig seid, erhaltet ihr es, aber nicht, wenn ihr von
Worten und Büchern lebt. Ein Dichter aus Indien - er heißt Kabira - sagte: "Durch zuviel Lesen werden sogar die Gebildeten
dumm." Ihr wisst, dass in uns zwei Kräfte sind: wir nennen sie das linke sympathische und das rechte sympathische
Nervensystem. Sie arbeiten, wenn wir in Gefahr sind. Aber das dritte ist der Parasymphatikus, der das ganze System mit Energie

versorgt um es ins Gleichgewicht zu bringen. Tatsächlich ist die linke Seite die Kraft des Wunsches, und die rechte Seite die Kraft
der Handlung. Jesus Christus konnte all diese Dinge nicht sagen, sie kreuzigten Ihn. Das ist das Problem, Seine Arbeit muss
vollendet werden.
Nun wollen wir die linke Kraft des Wunsches nutzen, indem wir unsere Hand so halten. Doch wir müssen drei Bedingungen
erfüllen: Wenn ihr den reinen Wunsch habt, eure Selbstverwirklichung zu erhalten, könnt ihr sicher sein, dass ihr sie bekommt. Ihr
solltet nicht scheu sein. Lasst sie einfach, es macht nichts. Sie sind Störenfriede, seht jemand hat sie bezahlt. Vergesst sie. Also
die drei Bedingungen sind: Erstens Selbstvertrauen, dass ihr alle eure Selbstverwirklcihung erhaltet. Zweitens dürft ihr euch
überhaupt nicht schuldig fühlen. Ihr müsst die Vergangenheit vergessen. Ihr müsst in der Gegenwart sein.
Wenn ihr euch schuldig fühlt, dann blockiert dieses Zentrum sehr stark, und es entstehen sogar physische Probleme, neben der
mentalen Qual. Ihr bekommt Angina, Wirbelentzündung, und andere Krankheiten durch die lethargischen Organe. Gut. Die dritte
Bedingung ist, dass ihr jedem vergeben müsst, jedem ganz allgemein ohne an irgendjemanden zu denken, der euch einmal
Unrecht getan hat. Vergebt selbst dem Herrn, der gerade störte: Vergebt ihm, vergebt einfach. Denn ob ihr vergebt oder nicht, tut
ihr gar nichts. Nur wenn ihr nicht vergebt, spielt ihr in die falschen Hände. Allein aus logischen Gründen müsst ihr vergeben. In
der Tat tut ihr dazu gar nichts. Warum sollten wir uns für andere quälen, während sie ihr Leben genießen?
Und seht euch nicht als etwas Geringes an. Ihr seid ein Mensch, und ihr müsst einen letzten Durchbruch erreichen, nämlich die
Aktualisierung eurer Taufe. Ihr müsst für etwa zehn Minuten eure Schuhe ausziehen, und eure Füße auf die Mutter Erde stellen.
(Die Hände) auf euren Schoß. Dies bringt zum Ausdruck, dass ihr euch eure Selbstverwirklichung wünscht. Wir werden euch
euch einiges sagen über die Zentren auf der linken Seite, die uns ernähren werden. Legt jetzt eure rechte Hand auf euer Herz, wo
der Spirit wohnt. Auf das Herz. Auf der linken Seite, links. Wenn der Spirit in euch scheint, führt Er euch, dann werdet ihr euer
eigener Meister.
Legt nun bitte eure Hand auf den oberen Bereich eures Bauches, auf der linken Seite. Das ist das Zentrum eurer Meisterschaft.
Hier ist das Zentrum, das alle Propheten geschaffen haben, und wenn es erleuchtet wird, macht es euch zum Meister in der
Handhabung der Göttlichen Kraft. Bitte setzt euch. Stört uns zumindest nicht. Wenn ihr Christen seid, setzt euch. Bitte stört uns
nicht. Setzt euch. Seid demütig, hört zu. Bitte setzt euch.
Verhaltet euch zumindest wie Christen. Nun müsst ihr eure rechte Hand auf den unteren Bereich eures Bauches legen, auf der
linken Seite. Das ist das Zentrum des reinen Wissens, kein Bücherwissen, sondern reines Wissen, welches als als die göttliche
Kraft arbeitet, mit der ihr anderen die Selbstverwirklichung gebt und sie heilt, alles. Legt eure Hand nun auf den oberen Bereich
eures Bauches, auf der linken Seite. Jetzt wieder auf euer Herz. Auf euer Herz. Jetzt auf die Ecke zwischen Nacken und Schulter,
und dreht den Kopf nach rechts. Ich sagte euch schon, dieses Zentrum gerät aus dem Gleichgewicht, wenn ihr euch schuldig
fühlt. Fühlt euch keinesfalls schuldig. Nehmt nun eure rechte Hand und legt sie über eure Stirn.
Beugt euren Kopf. Hier müsst ihr jedem ganz allgemein vergeben. Legt eure Hand jetzt auf euren Hinterkopf, und beugt euren
Kopf zurück. Hier sollt ihr, ohne euch schuldig zu fühlen, sagen, ohne eure Fehler zu zählen, zu eurer Erleichterung: "Oh, göttliche
Kraft, wenn ich etwas Falsches getan habe, bitte vergib mir." Streckt jetzt eure Handinnenfläche aus, und legt die Mitte eurer
Handinnenfläche auf den Bereich um die Fontanelle, und drückt die Hand fest auf euren Kopf. Streckt eure Finger aus, damit es
genügend Druck gibt. Und bewegt eure Kopfhaut langsam, sieben Mal im Uhrzeigersinn. Nehmt eure Hand wieder herunter. Das
ist alles, was wir tun müssen. Ihr könnt eure Brille abnehmen, denn ihr müsst eure Augen schließen, und wenn irgend etwas um
eure Taille spannt, nehmt es bitte weg.
Haltet nun wieder eure linke Hand zu Mir, die Füße stehen in etwas Abstand voneinander, schließt die Augen und legt die rechte
Hand auf euer Herz. Stellt Mir hier eine fundamentale Frage, ihr könnt Mich "Mutter" oder "Shri Mataji" nennen, drei Mal: "Mutter,
bin ich der Spirit?" Fragt drei Mal. Laut. Wenn ihr der Spirit seid, dann seid ihr euer Meister. Legt also bitte die rechte Hand auf
den oberen Bereich eures Bauches und stellt Mir eine andere Frage, auf der linken Seite: "Mutter, bin ich mein eigener Meister?"
Ich habe schon gesagt, dass Ich eure Freiheit respektiere, und euch das reine Wissen nicht aufzwingen kann. Legt also bitte eure
rechte Hand auf den unteren Bereich eures Bauches, auf der linken Seite. Ihr müsst um das reine Wissen bitten. Sagt also bitte

sechs Mal: "Mutter, bitte gib mir das reine Wissen."
Laut. Sobald ihr um das reine Wissen bittet, steigt die Kundalini, die Reflektion des Heiligen Geist, auf. Legt jetzt bitte eure rechte
Hand auf den oberen Bereich eures Bauches auf der linken Seite. Wir müssen die Zentren mit unserem vollen Selbstvertrauen
nähren. Hier müssen wir mit vollem Selbstvertrauen sagen: "Mutter, ich bin mein eigener Meister." Ich habe euch schon die
grundlegende Wahrheit über euch gesagt, dass ihr nämlich der Reine Geist seid. Ihr seid nicht dieser Körper, nicht dieser
Verstand, nicht dieses Ego oder diese Konditionierungen, sondern der Reine Geist. Legt jetzt die rechte Hand auf euer Herz, und
sagt mit vollem Selbstvertrauen zwölf Mal: "Mutter, ich bin der reine Geist." Die göttliche Kraft ist die Kraft von Mitgefühl und
Liebe, Sie ist der Ozean des reinen Wissens, aber über allem ist Sie der Ozean der Vergebung. Welchen Fehler ihr auch begehen
mögt, der Ozean der Vergebung kann alles mit Seiner Kraft auflösen.
Legt eure Hand nun in die Ecke zwischen Nacken und Schulter und dreht euren Kopf nach rechts. Hier sollt ihr mit vollem
Vertrauen sechzehn Mal sagen: "Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig." Ich habe schon gesagt, dass es logisch gesehen,
gleich ist, ob ihr vergebt oder nicht, ihr tut gar nichts. Aber wenn ihr nicht vergebt, spielt ihr in die falschen Hände und quält euch
selbst. Legt die Hand nun auf eure Stirn, und beugt euren Kopf. Sagt hier, von Herzen, gleich wie oft: "Mutter, ich vergebe jedem."
Legt eure Hand jetzt auf euren Hinterkopf und beugt euren Kopf nach hinten. Hier müsst ihr, ohne euch schuldig zu fühlen, ohne
Fehler zu zählen, zu eurer Erleichterung, sagen: "Oh, göttliche Kraft, wenn ich etwas falsch gemacht habe, bitte vergib mir." Es
soll von Herzen kommen, gleich wie oft. Nun, streckt eure Handinnenfläche aus, und legt die Handinnenfläche auf den Bereich
um die Fontanelle, die in eurer Kindheit ein weicher Knochen gewesen ist.
Beugt euren Kopf. Streckt eure Finger aus und drückt eure Kopfhaut. Bewegt eure Kopfhaut langsam, sieben Mal. Hier kann Ich
euch wiederum nicht die Selbstverwirklichung aufzwingen. Ich respektiere eure Freiheit. Sagt also sieben Mal: "Mutter, bitte gib
mir meine Selbstverwirklichung." Nehmt eure Hände bitte herunter. Haltet eure Hände zu Mir und beobachtet Mich ohne zu
denken. So, so. Beugt euren Kopf, und fühlt mit der linken Hand, ob eine kühle oder heiße Brise aus eurem Kopf kommt - ihr
müsst es selber bestätigen.
Legt die Hand nicht auf den Kopf, sondern etwas davon entfernt, und schaut selber. Das ist der Beweis. Haltet jetzt bitte die linke
Hand zu Mir, beugt wieder euren Kopf und spürt mit der rechten Hand. Manche bekommen es auch weit weg. Jetzt wieder mit
der rechten Hand. Haltet jetzt bitte beide Hände so in Richtung Himmel, und stellt eine Frage, stellt eine dieser drei Fragen:
"Mutter, ist das die kühle Brise des Heiligen Geistes?" Oder die zweite: "Mutter, ist das die Göttliche Liebe Gottes?" Oder: "Mutter,
ist das Ruh oder Paramchaitanya?" Stellt eine dieser Fragen drei Mal. Nehmt eure Hände wieder herunter.
Sie haben es bekommen! Führt eure Hände wieder herunter, bitte. Haltet sie jetzt so. Diejenigen, die eine kühle oder heiße Brise
aus ihrer Fontanelle oder den Händen oder den Fingerspitzen spürten, heben bitte die Hand. Das ist der Beweis. Möge Gott euch
segnen. Jetzt seid ihr wirkliche Christen geworden. Ihr seid jetzt Heilige geworden. Das muss wachsen, eure Göttlichkeit muss
wachsen. Wie Ich euch schon sagte, es wächst in der Kollektivität.
Wir haben ein gutes Zentrum hier, und dort gibt es viele Leute, die über Sahaja Yoga sehr gut Bescheid wissen. Ihr alle solltet
kommen und große Sahaja Yogis werden. Ihr müsst eure Mitmenschen hier retten. Und ihr werdet sehr schnell zu Meistern. Ihr
müsst nichts dafür bezahlen. Möge Gott euch segnen. Ich würde euch heute abend gerne sehen, wenn möglich. Jetzt sollten sie
hoch kommen. Sprecht nicht mit ihnen, es sind negative Menschen. (Shri Mataji arbeitet mit den Suchern)

1991-0901, Shri Krishna Puja, Die Technik des Spiels
View online.
Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 1 September 1991. Heute haben wir beschlossen, den YOGESHWARA zu feiern, und Ich
denke, es ist der für uns bedeutendste Name von Shri Krishna. Es bedeutet, dass er der ISHWARA des Yoga ist. Ihr wißt, dass
Yoga die Verbindung mit dem Göttlichen bedeutet. Yoga hat aber noch eine andere Bedeutung und zwar YUKTI. Dafür gibt es auf
Englisch keine passende Übersetzung. Yukti bedeutet so viel wie “Trick“. Das Wort “Trick“ wiederum bringt man immer in
Verbindung mit etwas Witzigem oder Schlechtem. Aber dieses Yukti bedeutet soviel wie „Technik“ und obwohl Technik eher
etwas Mechanisches bedeutet, kann man in diesem Fall sagen der „Trick der Technik“ ist eine andere Umschreibung für Yoga.
Auch wenn man die Verbindung mit dem Göttlichen hergestellt hat, aber die Technik desselben nicht beherrscht. ist alles
umsonst. Nachdem man die Realisation erhalten hat, muss man demnach den „Trick der Technik“ lernen. Shri Krishna ist eine
Inkarnation von Shri Rama und Shri Rama kam als “MARIADA PURUSHOTHAMA“, was bedeutet, dass er eine vollkommene
Person war, mit dem vollständigen Wissen der Mariadas und außerdem war er ein vorbildlicher König. Aber zu Shri Krishnas
Zeiten war die Situation eine ganz andere. Die Menschen waren sehr ernst und haben fast ein zu dharmisches Leben geführt.
Das wiederum brachte die Menschen auf eine stagnierende Ebene, wo sie dachten, dass sie die letzte Ebene erreicht haben.
Wenn sie täglich, regelmäßig gewisse Dinge tun, dann haben sie die letzte Ebene erreicht. Deswegen musste Shri Krishna
kommen, er war die Inkarnation von Shri Vishnu selbst, um ihnen begreiflich zumachen. dass alles nur ein Spiel ist, und dass sie
noch aufsteigen müssen. Aber nur derjenige, der selbst der Meister des Spiels ist, kann es auch spielen ohne müde zu werden.
Das nennt man LEELA. Shri Krishna kam als Meister, er beherrschte alle Künste dieses Yogas. Er ist so fähig, dass alles für ihn
ein Spiel ist. Man muss wissen, dass alles was man in Yoga tun muss, einem wie ein Spiel erscheinen sollte. Sogar das
Aufstehen um 5 Uhr Früh sollte ein Spiel sein. Wenn der Mond untergegangen und die Sonne noch nicht aufgegangen ist, um uns
zu sagen, was wir tun sollten - in diesem Zwielicht ist die beste Zeit, um zu meditieren. Aber es sollte keine ernste Angelegenheit
und auch nicht langweilig sein. Es ist ein Spiel! Wenn man Yoga gemeistert hat, ist es ein Spiel. Man muss Shri Ramas Status, wo
man VISHWANIRMALA DHARMI wird, erreichen. Die ganze Welt muss die Kommunikation mit dem Göttlichen erfahren. Diese
Kommunikation, welche uns zuteil wurde, muss der ganzen Welt zuteil werden. Dafür hat Shri Krishna in seinem Leben gesorgt
und zwar auf eine einfache und sehr kindliche Art und Weise. Als die Gopis badeten, versteckte er ihre Kleider. Indische Frauen
sind nie ganz nackt, aber er konnte ihre Rücken sehen, während sie badeten. Er saß auf einem Baum und versuchte, ihre
Kundalini zu heben. Als sie aus dem vibrierten Fluss Yamuna herauskamen, nahmen sie ihre Wasserkrüge auf den Rücken. Shri
Krishna hatte von seinem Baumversteck aus den Wasserkrügen einen Sprung zugefügt, aus dem vibriertes Wasser auf die
Rücken der Frauen tropfte und somit die Kundalini aufsteigen ließ. Ihr seht hier das Spiel eines Kindes. Später zeigte sich sein
kindliches Spiel im politischen Bereich sowie im Umgang und der Kommunikation mit Menschen. Seine Kraft war Radha. Radha
bedeutet „Erhalten der Energie“. Die Qualität, die er durch sie erhielt ist ALLADEI. Es war unmöglich ein passendes englisches
Wort dafür zu faden. ALLAD beschreibt das Empfinden, wenn man auf einmal etwas besonders Erhebendes sieht, welche
spontane Freude, ja ein besonderes Glücksgefühl in einem auslöst. Das war es, was Radha Krishna gab. Mit ihren Kräften konnte
er in all den Menschen mit welchen er zu tun hatte dieses Allad ausarbeiten. Alle Gopis und Gopas mussten“ Rasa“ tanzen. Dies
wiederum bedeutet, dass diese Energie von Radha von ihrer Hand auf die Hände der anderen überging und die Kundalini dadurch
aufhob. Auch das war ein Spiel! Auf spielerische Weise hob er die Kundalini. Aber in diesen modernen Zeiten ist es nicht so
einfach die Kundalini zu heben, sondern es geht darum, das gesamte Wissen und Sahaja Yoga zu erfassen, dazu noch den
Menschen die Kraft zu verleihen auch anderen die Realisation weiterzugeben. Eine unvorstellbare Aufgabe! Ich musste all die
Methoden herausfinden, welche es ermöglichten, den Leuten die Realisation zu geben. In der Zeit von Shri Krishna wurde das
Sahasrara nicht durchbrochen. Die Kundalini blieb entweder im Herzen oder Agnya hängen und aus diesen Menschen wurden
dann die Sucher. Deshalb finden wir heute diese Leute mit dem offenen Sahasrara hier als Sahaja Yogis. Sie wissen alles über
das Yukti von Sahaja Yoga! Aber es gibt noch subtilere Yuktis in Sahaja Yoga, diese müsst ihr noch meistern. Zu allererst müsst
ihr wissen, dass Shri Krishnas Charakter MADHURI (die Süße) war. Seine Sprachweise im Umgang mit Menschen war reine
Süße, wie Honig. Wenn ihr diese Art der Kommunikation noch nicht entwickelt habt, seid ihr noch weit entfernt von Sahaja Yoga!
Für Shri Krishna ist alles Madhuri, vollkommene Liebenswürdigkeit in Stimme, Gesichtsausdruck und Gestik. Wenn wir von
Kommunikation sprechen, ist die allerwichtigste davon, diejenige im Umgang mit Menschen. Viele Leute glauben, dass man
durch aggressive Verhaltensweisen eine bessere Kommunikationsbasis herstellen kann. Das ist völlig falsch. Wenn man auf
eine liebenswürdige Art seine Forderungen an andere stellt, erreicht man natürlich viel mehr. 90 % der Leute werden auf diese Art

schmelzen. Das „Gewusst wie“ man Menschen zum Schmelzen bringt, beruht wiederum auf einem Trick. Es war eine seiner
besonderen Qualitäten, durch Süße die Leute zum Schmelzen zu bringen. Man muss aber eine echte, von Herzen kommende
Liebenwürdigkeit in seine Worte und Stimme legen. Man erreicht dadurch, dass sämtliche Probleme sich in Nichts auflösen. Es
gibt viele Tricks, welche man im Umgang mit Leuten anwenden kann. Zu Beginn muss man wissen, dass man sich immer
weniger ineffizient als andere geben soll. Wenn Ich z. B. mit Wissenschaftlern spreche, so sage Ich, dass Ich überhaupt nichts
von Wissenschaft vorstehe. Dadurch fühlt sich der andere im Vorteil und ist noch erfreut darüber. Wenn ihr mit Musikern sprecht,
sagt einfach, dass ihr auf diesem Gebiet gar nicht bewandert seid, aber gerne etwas dazulernen möchtet. Daraufhin wird der
Musikverständige sehr glücklich sein. Man könnte sagen, das kommt einer „Ego-Kitzelei“ gleich, gut, aber es ist harmlos, wenn
man damit ausdrückt, sich unter dem Niveau des anderen zu befinden. Merkt euch, völlige Bescheidenheit dem anderen
gegenüber ist ein Zeichen von persönlicher Größe und Erfüllung. Wie ein Baum, dessen Äste sich unter der Last der Früchte
neigen. Also deutet man im Gespräch mit anderen an, dass man nicht viel weiß, aber gerne bereit ist, dazu zulernen. Die erste
Qualität in Kommunikation mit anderen ist die eigene Bescheidenheit. Der andere braucht nicht zu wissen, wer ihr seid, daraus
ergibt sich manchmal auch sehr viel Dazu kann Ich euch ein Beispiel von mir erzählen. Es war in Dehli, wo Ich eine ehemalige
Studienkollegin traf. Mein Mann hatte eine sehr gehobene Position und war bekannt in Indien. Sie fragte mich, wo Ich zurzeit
wohne und Ich sagte, in Minabad. Das ist ein unscheinbarer kleiner Ort, wir warteten darauf, dass uns ein Haus zugeteilt werden
würde. Es wohnten dort großteils kleinere Beamte und meine Freundin blickte bedauernd auf mich herab, weil sie annahm, Ich
sei mit einem unbedeutenden Beamten verheiratet. In diesem Moment kam mein Mann die Treppe herunter und lächelte mich
an. Sie sah dies und fragte, „Kennst Du den?“ Ich sagte, er wäre mein Mann. Sie war einer Ohnmacht nahe, als sie das hörte und
sagte: “Warum hast Du mir das nicht gesagt“. Sie war beschämt, weil sie so deutlich vorher zuerkennen gab, wie sehr sie mich
bedauere, weil Ich mit so einem unbedeutenden Beamten verheiratet war. Seht ihr, es ist immer besser sich bescheiden zu
zeigen. Ich weiß von Sahaja Yogis, die von sich selbst sagen, dass Ich ihnen solche Kräfte gegeben hatte. Ich sage euch, diese
Angeberei ist völlig unnütz. Sagt lieber, ich habe keine Kräfte, ich bin nur ein Sahaja Yogi, das ist alles, aber ich kann probieren,
die Kundalini zu heben! Seht ihr, wie wichtig es ist, sich selbst hinunterzuspielen. Das ist eine der großen Qualitäten im Umgang
mit anderen. Übt dies zu Hause! Zweitens‚ der Ärger, der Zorn ! Wir haben sechs Feinde im Ganzen, aber in der Bhagawat Gita
steht KRODH (Ärger) an erster Stelle. Wenn ihr Ärger in euch bergt, dann seid ihr in keinem Fall ein Meister. Ein wahrer Meister
braucht nicht zornig zu werden, weil er herumspielen kann, er kann die Marionetten tanzen lassen, wenn ihr also im Umgang mit
Menschen euren Ärger nicht meistern könnt, dann beginnt sich die Stimme zu erhöhen und sie gleicht einem Bellen. Es bedeutet,
dass ihr euer Temperament noch nicht im Griff habt, es ist noch in euch! Ein Meister aber hat kein Temperament, sondern
Gleichmut. Mit Ärger beginnen alle Probleme, also sollt ihr euch beobachten, ob ihr zu den zornigen Leuten gehört. Der Zorn
kommt vom Vishuddhi - er beginnt in der Leber, wird aber durch das Vishuddhi ausgedrückt, das Gesicht wird rot, die Augen
laufen an und man sagt fürchterliche Dinge. Der Gesamtausdruck eines Menschen verändert sich durch Ärger. Wir müssen
diesen Ärger in uns suchen. Wo ist er, wir müssen Introspektion betreiben. Es gibt Yogis, die mir von einer Frau erzählten, die ein
fürchterliches Temperament hatte, spricht man sie aber selbst darauf an, so antwortet sie: Ich weiß nicht, wovon sie reden, ich
bin doch sehr gut! Wenn jemand so etwas über euch sagt, dann müsst ihr in euch hineinblicken und euch fragen: Verliere ich
meine Haltung, meine Geduld! Es ist sehr einfach, das heraus zu finden. Der Trick besteht darin, sich selbst zu erkennen, zu
sehen wo und wie viel es an einem noch fehlt. Als erstes kommt also Bescheidenheit und als zweites der Gleichmut. Es besteht
keine Notwendigkeit für Gereiztheit! Ihr sollt höchstens sagen, “Was machst du da, oder warum machst du das?“ und
allerhöchstens: “Das sehe ich aber gar nicht gerne!“ Wenn ihr euch auf einem Punkt bremst, dann wird euch diese Gereiztheit
nach und nach verlassen. Arroganz und Temperament muss ausgemerzt werden, wenn ihr diesem Temperament erlaubt, in
euch zu bleiben, wird es reagieren und im linken Vishuddhi hängen bleiben. Nachher tut es euch nämlich leid und ihr bereut, dies
oder jenes gesagt zu haben und schon ist euer linkes Vishuddhi erledigt, es sammelt sich an und die Vishuddhi Probleme häufen
sich. Ihr kennt die Probleme des linken Vishuddhis! Solltet ihr euch über jemanden ärgern, fühlt euch nicht schuldig, sondern
stellt euch vor einen Spiegel und ohrfeigt euch selbst, dann wird euer linkes Vishuddhi kuriert und nächstes Mal werdet ihr es
nicht mehr tun. Fühlt ihr euch aber schuldig, werdet ihr es immer wieder machen. Dieses Temperament drückt sich bei Männern
anders aus, wie bei Frauen. Ich sorge mich oft sehr um die Frauen, denn sie benutzen die “Kraft des Wassers“ und sind verloren.
Diejenigen, die auf Ego sind, weinen viel mehr wenn man irgendetwas zu ihnen sagt, beginnen sie gleich zu weinen, weil das linke
Vishuddhi sowieso schon so voll ist wie ein Ballon! Und wenn man nur daran rührt, wird es zu Wasser. Männer haben eine andere
Art von Temperament. Sie kämpfen, und tragen die Unstimmigkeiten aus und setzen sich anschließend auf einen Drink
zusammen. Männer entledigen sich ihrer Gereiztheit, aber Frauen schließen sie in sich hinein, dadurch entstehen dann die
Tränen. Tränen der Reue, oder des Mitgefühls ist etwas anderes, aber die Tränen, die nur dazu benützt werden, jemandem zu

„Trick Nr. 2“. Der besteht darin, das Temperament von anderen zu meistern. Das ist noch besser! Nun Ich erinnere mich nicht, ob
ich euch die Geschichte von einem Heiligen erzählt habe, der in den Bergen wohnt und dafür bekannt ist, den Regen kontrollieren
zu können. Er weiß von mir und Ich besuchte ihn eines Tages. Es war ein ca. eineinhalbstündiger Marsch auf seinen Berg und es
begann zu schütten, während Ich unterwegs war. Er saß oben auf seinem Stein vor der Höhle und gestikulierte verzweifelt mit
Kopf und Armen. Ich ging an ihm vorbei und begab mich in seine Höhle. Er wurde hereingebracht, weil seine Beine nicht mehr
funktionierten vom endlosen ins Wasser halten. Er fragte mich, warum Ich ihm nicht erlaubt habe den Regen zu stoppen, jetzt bin
Ich ganz durchnässt! Er sagte: „Wolltest Du vielleicht mein Ego kontrollieren?“ Ich sagte: Aber nein, ich weiß doch gar nicht, dass
Du eines hast! Ich wusste, dass Du einen Sari für mich hast und noch dazu einen orangefarbenen und Du weißt, dass Ich von
einem Sanyassin keinen Sari annehme! So musste ich nass werden, um deinen Sari annehmen zu können! Ist es nicht so!
Daraufhin schmolz er. Ich musste der Meister sein. Zuerst musste Ich herausfinden, wie Ich ihn schmelzen konnte und zweitens
musste Ich sein Meister werden. Das ist der subtilere Punkt. Ihr könnt der Meister einer Person werden und wissen, was sie für
euch getan hat. Ich würde sagen, ihr wißt die Zukunft und so könnt ihr alles über eine Person in Erfahrung bringen. Versucht
zuerst die Person zu verstehen. Mein Vater war ein sehr humorvoller Mann. Eines Tages sagte mein Bruder Baba Mama, er habe
einen Freund, welcher sehr gut singen könnte! Ich befragte meinen Vater darüber und er antwortete: “Oh, er ist sehr mutig.“ Ich
fragte, warum und mein Vater antwortete: Er singt, ob er kann oder nicht!“ Er gab mir damit eine genaue Beschreibung des Herrn
ohne ihn zu beleidigen. Beschreibt man nun eine Person auf diese Art, wird man keine schlechten Gewohnheiten zum Ausdruck
bringen. Das ist ein Weg, eine Person in seiner Ganzheit mit all seinen Fehlern und Qualitäten zu erkennen und zu akzeptieren.
Wie erreicht ihr diese Meisterschaft? Wenn ihr eure Aufmerksamkeit nicht auf seine guten Qualitäten habt, werdet ihr nur seine
schlechten Qualitäten sehen. Wenn euch seine guten Qualitäten bekannt sind, werden euch seine schlechten wohl bewusst sein,
aber sie erscheinen eher wie das Salz in der Suppe seines Charakters. Sie werden euch demnach nicht irritieren. Wenn man nun
die Fehler einer Person indirekt, auf eine amüsante Art anspricht, wird die betreffende Person seinen Fehler verstehen. Man
muss nur auf eine amüsante Art mit anderen umgehen. Aber Ich habe bemerkt, dass Humor bei Leuten nur dann zustande
kommt, wenn z.B. jemand nicht korrekt gehen kann, oder komisch frisiert ist, oder andere Gebrechen aufweist. Dann lachen die
Menschen. In diesem Gelächter liegt nicht Humor, sondern Kritik. Manche Menschen finden es auch humorvoll, wenn sie sich
sarkastisch ausdrücken können, sie finden sich dann brillant. Aber sie wissen nicht, dass sie die Person auf diese Art für immer
verloren haben. Sarkasmus richtet sich immer gegen euch! Was immer gesagt werden muss, sagt es auf eine Art und Weise
durch welche die andere Person nicht gekränkt wird. Die betreffende Person soll den subtilen Humor erkennen und gleichzeitig
auch sein Problem heraushören. Ich werde euch nie direkt korrigieren, sondern anhand eines Beispiels oder einer Umschreibung
euch zu verstehen geben, was ihr verstehen sollt. Ich werde zum Beispiel nie sagen: “Eine Krähe kam zu meinem Haus und
machte dies oder jenes!“ Die Person, welche damit gemeint ist, wird sich fragen: “Hat Mutter mich damit gemeint?“ Transferiert
das Problem auf etwas anderes, sodass auf euch kein Ärger fallen kann. Man nennt das ASTANTA - das Transferieren von einer
Hand zur anderen. Shri Krishna war ein Experte darin. Es existiert eine Geschichte über ihn, wo er von einem Kampf davonlief.
Der Grund dafür war folgender: Es gab einen sehr bösen Rakshasa, der so manche BOONS (Gutpunkte) von Brahmadeva
bekommen hatte. Shri Krishna wusste nicht, wie er diese boons überkommen sollte. Er besann sich auf einen Trick und zwar
erinnerte er sich eines großen Yogis, welcher von demselben Brahmadeva einen boons bekommen hatte, der ihn befähigte, jeden
der ihn aus dem Schlaf reißt zu Asche werden zu lassen. So dachte Shri Krishna daran, die Aufgabe des Beseitigens von diesem
bösen Rakshasa auf ihn zu übertragen. Er lief vom Kampfplatz zu der Höhle des schlafenden Yogis und bedeckte ihn mit seinem
Schal. Er selbst versteckte sich in der Höhle, der Rakshasa lief ihm nach und vermutete unter den Schal den schlafenden Shri
Krishna. Er riss den Schal zurück und rüttelte den schlafenden Yogi wach. Dieser richtete seinen Blick auf ihn und er zerfiel sofort
zu Asche. Dies war das Ende des bösen Rakshasa, welcher unzählige Menschen getötet hatte. Shri Krishna hat sich diesen
Problems durch Transferieren entledigt. Also transferiert jene Aufgaben, welche ihr nicht bewältigen könnt, an jemanden, der
besser befähigt ist, damit fertig zu werden. Es ist sinnlos sich auf einen Kampf einzulassen, wo man von vornherein weiß, dass
man ihn verlieren wird. Shri Krishna bediente sich so vieler Tricks. Das Wichtigste ist, das Böse zu beseitigen. Wenn ihr demnach
eine Aufgabe jemandem übergebt, der besser dafür ausgerüstet ist, ist es viel besser. Shri Krishna hat immer so gehandelt. Shri
Krishna, der alles wusste hat immer gelächelt, auch in Sahaja Yoga müssen wir unterscheiden zwischen Leuten, die ernstlich ihre
Schwächen beseitigen wollen und jenen, die nur listig sind. Wenn Agnya und Swadishthana blockieren, solltet ihr sie fernhalten.
Sahaja Yoga ist nicht für jeden, nicht für die ganze Welt. Sahaja Yoga ist nur für diejenigen, die es verdienen. Für die Sucher und
die Tapferen. Es ist nicht für gewöhnliche Leute. Wir haben unsere Tore für alle geöffnet‚ und wir merken nachdem wir einige Zeit
an ihnen gearbeitet haben, dass sie nur Probleme schaffen. Beschäftigt euch zuerst einmal mit Leuten, welche einfach sind.
Später kann man dann, wenn nötig kollektiv schwierigere Fälle behandeln, es ist vergebliche Mühe, wenn man versucht einen

Hitler oder Rajnesh zu transformieren. Versucht nicht das Unmögliche zu vollbringen. Shri Krishna vermied immer was er nicht
tun wollte. Er wusste alles, er war der ISHWARA des Yoga, er brauchte nicht erst in sich zu gehen, um sich zu erkennen. Wenn
man sich in Sahaja Yoga bewähren will, muss man sich selbst erkennen, man muss wissen, wo man seine Stärken hat und man
muss die Negativität erkennen. Was hier abläuft ist ein riesiges Drama, alles ist miteinander verbunden, auch wenn ihr es nicht
sehen könnt. Wenn ihr an euch selbst glaubt, und wirklich fest davon überzeugt seid ein Sahaja Yogi zu sein, euch eurer
Qualitäten und Werte bewusst seid, dann könnt ihr Meister werden, dessen bin Ich sicher. Aber wir wissen nicht wozu wir fähig
sind, wir unterbewerten unsere Realisation und wir glauben nicht an all das, was wir tun können. Wir glauben noch immer: Ah, ich
war so eine einfache Person, Mutter gab mir die Realisation und ich war nicht einmal auf der Universität! Niemand war auf der
Universität, weder Rama noch Krishna, nicht einmal Jesus Christus, er war der Sohn eines einfachen Handwerkers, eines
Tischlers. Ihr seid realisierte Seelen, ihr seid euch euren Wertes nicht bewusst. Wenn ihr das einmal begriffen habt, seid ihr ganz
obenauf, dann wird auch eure Meisterschaft ausarbeiten. Zuallererst müsst ihr euch selbst meistern lernen. Ich höre immer
wieder, dass es euch am schwersten fällt, euch selbst zu meistern. Das verstehe Ich nicht. Wie ist es möglich, dass ihr jeden
anderen zu meistern versucht, aber nicht euch selbst. Ihr seid auch mit euch selbst, euer Selbst ist euer Besitz. Den Besitz von
anderen könnt ihr korrigieren, aber wie steht es mit eurem eigenen Besitz. Versucht euch selbst zu sehen und zu beobachten und
dann werdet ihr die Tricks (Yukti) anwenden können. Wenn es um materielle Dinge geht, wißt ihr vielleicht, wie man sie
anwenden kann, mit spirituellen Dingen müsste es euch noch viel leichter fallen, wo ihr doch im Ozean des Wissens schwimmt.
Wir müssen diese Meisterschaft entwickeln, weil die Hauptaufgabe der Kommunikation die Emanzipation der ganzen Welt
bedeutet, wir müssen sie herausführen aus der Unwissenheit. Wir dürfen uns nicht mit unnützen Dingen verzetteln. Diese
Meisterschaft müssen wir entwickeln, und dafür ist die Meditation am frühen Morgen unerlässlich. Das ist der Beginn und dann
müsst ihr euch selber gegenübertreten und euch korrigieren, immer wieder! Und letztlich müsst ihr wissen, dass Shri Krishna der
Experte des Dramas ist! Er kreiert das Drama, er spielt darin und er ist auch der Zuseher. In diesen drei Formen sollt auch ihr
euch sehen. Ihr sollt eurem eigenen Spiel zusehen können und sehen, wie alles ausarbeitet. Dann wird uns unsere
Selbsttäuschung verlassen. Die zweite Art der Selbsttäuschung besteht heutzutage darin, dass man Dinge tut, obwohl man weiß,
dass man es nicht tun sollte. Z. B . jemand macht einen aufmerksam und sagt: “Du solltest diesen Brief aber geschrieben haben
...!“ Die Antwort lautet: “Ich weiß, ich sollte! Ja, es ist wirklich nicht richtig, dass du diesen Brief nicht geschrieben hast!“ “Ich weiß
doch, aber was macht das schon.“ Man weiß, “was ist schon dran“ - diese Art der Selbsttäuschung und Rechtfertigung gab es zu
Shri Krishnas Zeiten nicht. Wenn ich weiß, dass Ich etwas hätte tun sollen, warum tue ich es dann nicht! Warum korrigiere ich
mich nicht! Wenn ich weiß, dass ich etwas hätte tun sollen, warum tue ich es dann nicht! Warum korrigiere ich mich nicht? Wenn
ich weiß, wie ich bin, dann sollte ich auch den Trick kennen, dieses oder jenes Übel bei mir auszumerzen. Darum geht es in Yoga.
Yoga heißt Eins sein in seiner Aufmerksamkeit mit dem Göttlichen und somit kann man alle Verhaftungen korrigieren, in Sahaja
Yoga gibt es nur eines: “Entweder korrigiere ich mich selbst, oder ich werde hinausgeworfen. Heutzutage ist es natürlich anders
als in Shri Krishnas Zeiten. Er sprach nur zu Arjuna darüber in Zeiten des Krieges und ich spreche zu Tausenden über die
Realisation, in Zeiten des Friedens. Shri Krishna gab keinem die „Realisation und ihr habt sie alle bekommen“. Ihr befindet euch
auf einer relativierten Ebene‚ ihr seid ein Teil der Virata, auch wenn ihr sie nicht sehen könnt. Beobachtet und korrigiert euch
selbst, damit ihr eins mit dem Körper der Virata sein könnt. Wir müssen uns an unseren Kindern ein Beispiel nehmen. Sie sind so
liebevoll, manchmal sogar beschützend. Sie sagen: “Mach dir keine Sorgen, es wird schon alles gut werden!“ Und sie sind
unschuldig. Wir müssen das Ganesha Prinzip der Unschuld in uns haben. Es ist das intelligenteste und Wirksamste überhaupt.
Deswegen sage Ich nochmals seht euch selbst und korrigiert euch selbst! Respektiert euch selbst und verachtet euch nicht!
Respektiert euch selbst, um eure eigene himmlische Herrlichkeit zu entfalten. Möge Gott euch segnen!
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 15 September 1991. Heute ist ein glücklicher Tag für uns alle, für das gesamte
Universum, denn Shri Ganesha wurde erschaffen. Er wurde erschaffen, um Glück durch Sein Chaitanya auszusenden. Zuerst
wurde der ganze Kosmos mit Seiner Chaitanya Kraft erfüllt, dann kam Brahma Deva ins Spiel und die Materie. Doch der größte
Segen der göttlichen Kraft war es, das Chaitanya zu versinnbildlichen. Und dieses Chaitanya hat viele Aspekte, aber im
Besonderen in Shri Ganesha - ist es „Glück“ (Auspiciousness). In diesen modernen Zeiten haben die Menschen den Sinn für das
„Reine Glück“ verloren. Alles, was Vibrationen sendet, Chaitanya, ist Glück, ist shubha. Und was es nicht tut, ist nicht - in
irgendeiner Weise Glück. Erstens muss alles, was ihr verehrt und akzeptiert, Glück und Freude bringen. Jede Gestalt hat einen
Faktor und jede dieser Formen, die ihr wahrnehmt, sind nicht notwendigerweise Vibrationen. Aber auch in den Menschen finden
wir, dass es viele gibt, gleich euch, die Chaitanya in sich fließen haben. Wenn dieses Chaitanya fließt, nehmen wir Shri Ganesha
als selbstverständlich hin. Wir verstehen nicht, was es heißt, Shri Ganesha in uns erwecken zu müssen. Was bedeutet es? Was
müssen wir tun? Shri Ganesha existiert bereits in euch, und so wie ich euch sagte, dass ihr die Unschuld nicht verlieren könnt, so
ist Shri Ganesha ein unendliches Wesen, ein unendliches Kind. Man kann Ihn nicht verlieren und Er kann auch nicht zerstört
werden, er ist die ganze Zeit da. Möglicherweise sind da einige Wolken von den schlechten Taten, die die große Persönlichkeit
der Unschuld verdecken, aber Er ist immer gegenwärtig. Was müssen wir tun, damit Er immer in uns strahlt? Zuerst müsst ihr
euch erinnern, dass ihr nach dem gleichen Muster wie Shri Ganesha erschaffen wurdet. Aber Seine Kundalini sitzt in Seinem
Bauch, Sein Reiner Wunsch sitzt in Seinem Bauch. Es ist bedeutsam zu verstehen, warum Seine Kundalini im Bauch sitzt. Das
bedeutet: Er muss überhaupt nicht gegen die Versuchungen des Mooladhara ankämpfen. Dass Seine Kundalini im Bauch ist,
bedeutet, dass Er über den Versuchungen des Essens und der Macht und anderer Dinge steht. Sein Bauch repräsentiert den
absoluten Verzicht, die absolute Freiheit. Es kümmert Ihn nicht, wie Er aussieht. Zurzeit ist es groß in Mode, dass man keinen
großen Bauch haben darf. Aber es ist nicht nur Mode geworden, sondern auch ein großes Geschäft. Mit dem Alter jedoch wächst
auch der Bauch, sogar kleine Kinder haben einen, und sie schauen so süß aus. Die sehr dünnen Menschen müssen verstehen,
dass sie vielleicht bei Schönheitskonkurrenzen Preise gewinnen können, aber sie haben nicht diese Majestät, diese Königlichkeit,
diese Würde in ihnen, die sie haben sollten. Shri Ganesha aber akzeptiert, dass Er einen Kopf mit einem Rüssel hat. Er akzeptiert
das. Natürlich, es ist wichtig, denn ein Elefantenkopf verlangt das. Er ist nicht wie ein Mensch, der ein Ego, ein Superego und
Konditionierungen entwickelt, sondern Er ist die ganze Zeit eins mit dem Göttlichen. Er akzeptiert Seinen Kopf, Seinen Körper,
Seine Ohren, eben alles, womit Er erschaffen wurde Er erwartet nichts. Er läuft nicht hinter irgendwelchen Ideen her, die von
irgendwelchen Unternehmern vorgegeben wurden. Er versucht nicht, sich zu ändern oder nach der Mode zu gehen. Er ist, wie Er
ist, denn Er ist eine zufriedene Seele. Die Kunda1ini im Bauch zeugt von der völlig selbstgenügsamen und selbstzufriedenen
Persönlichkeit Shri Ganeshas. Ihr habt dann alle Kräfte in euch. Ihr wißt dann, dass ihr kraftvoll seid und hängt nicht mehr an all
diesen Dingen, dann versucht ihr nicht mehr, Eindruck auf andere zumachen. Ihr werdet dann nicht gehen und Bücher wie z.B.
„Wie beeindruckt man Menschen?“ lesen. Nun, ebenso wie ihr im gleichen Ebenbild wie Shri Ganesha erschaffen seit, müsst ihr
verstehen, dass ihr alles, was euch von Gott gegeben ist, akzeptieren müsst. Egal, welche Stellung euch auch gegeben ist, müsst
ihr es akzeptieren, so wie Christus Seinen Vater akzeptierte, der eben nur Zimmermann war. Er strebte nicht nach etwas
Höherem oder einer besonderen Stellung oder Macht. Er war so mächtig, nach welcher Macht sollte Er streben? Die Menschen
spotteten und lachten über Ihn und ignorierten, was Er sagte. Dennoch war er selbstgenügsam und selbstzufrieden. Er wusste,
wer Er war. Für Sahaja Yoga ist es in erster Linie wichtig, selbstgenügsam zu sein. Die Fundamente im Westen sind „Sehen und
Gesehen-Werden“. Beides fehlt gänzlich in der Inkarnation Shri Ganeshas. Wenn Ich das nun sage, denken die Menschen
plötzlich, dass sie Hippies werden sollten oder Punks, dies oder jenes. Ihr müsst nichts werden, ihr habt es bereits. Euer Gesicht,
euer Körper, eure Haare sind genau für euch gemacht. Ihr müsst keine Äußerlichkeiten ändern, denn im Inneren ist Chaitanya.
Shri Ganesha hat nie versucht, sich zu ändern, obwohl so viele Wolken auf Seinem Wesen, lagen, obwohl viele Ihn beleidigten,
marterten, hängten und kreuzigten. Aber das Ewige Wesen kümmerte sich nicht. Also das Erste und Wichtigste für Sahaja Yogis
ist, zu akzeptieren. Aber da muss Ich auch die andere Seite beschreiben. Das soll nicht heißen, ihr sollt Bhoots und schlechte
Eigenschaften anderer akzeptieren. Ihr denkt “Mutter hat gesagt, wir sollen akzeptieren“ und viele beginnen all diese schlechten
Eigenschaften zu akzeptieren. Was falsch ist, habt ihr schön gesagt. Alles was Ich euch sage, hat immer zwei Seiten. So wie Ich
jetzt sage, ihr müsst euer eigener Guru werden - “Warum sollten wir dann noch auf irgend jemanden hören. „In dieser Art fahren
wir fort, uns selbst abzulenken und abzuweichen von der Realität, nur um uns selbst zu betrügen. Und das kommt daher, dass

wir keine Weisheit haben. Weisheit fehlt uns, da wir nicht wissen, was gut für unser Wohl ist, was gut damit es uns gut geht. Und
wenn wir es wissen, wollen wir es nicht tun. Was fehlt, ist Weisheit. Es ist ein Teufelskreis. Ich sage euch, dass Shri Ganesha
erweckt werden muss, damit ihr Weisheit bekommt. Shri Ganesha ist der Spender der Weisheit, Er ist der Geber und muss daher
erweckt werden. Ihr aber seid nicht weise, solange Er nicht erweckt ist. Und wie kann man diesen Teufelskreis durchbrechen?
“Lass meine Weisheit in meiner Aufmerksamkeit leuchten! Las Shri Ganesha Sein Licht in meine Aufmerksamkeit werfen!
„Zweifellos seid ihr Menschen mental sehr wachsam, und ihr könnt euch zu jeder Zeit ordentlich Selbstbetrügen. Das ist der
Punkt, wo ihr euch selbst sehen könnt. – „Selbstbetrachtung“ (Introspektion), die Ich bei den Russen gesehen habe. Übt
Selbstbetrachtung: „Warum tue ich das? Warum kann ich nicht meditieren? Bin ich daran, fehl zu gehen? Warum kann ich nicht
etwas tun, das gut für mich ist?“ Selbstbetrachtung ist die einzige Möglichkeit, wodurch ihr selbst erkennen könnt, wie weit ihr
von Shri Ganesha entfernt seid. Auch Ich selbst habe es gesehen. Sage Ich etwas Allgemeines, glauben die Menschen (der
Verstand ist ja wirklich klug!), dass Ich über jemand anderen spreche, aber nicht über sie. Es ist ein konvexer Verstand, der nie
etwas innerhalb seiner selbst annimmt, denn da ist keine Weisheit. Wenn ihr weise seid, dann werdet ihr nicht nur akzeptieren,
sondern auch verstehen und es wird über das Zentralnervensystem in eure Aufmerksamkeit gelangen. Ihr werdet erkennen, dass
es das ist. Ihr wisst, dass, wenn ihr die Hand zur Kerze streckt, ihr eure Finger verbrennt. Ihr wisst es aus Erfahrung und werdet
es deshalb nicht tun. Ihr habt das Wissen und Ich muss es euch nicht sagen. Aber nun habt ihr ein neues Leben begonnen, ein
spirituelles Leben. Wenn ihr in dieses spirituelle Leben tretet, versucht euch dann an die Erfahrungen, die ihr nach und nach
gemacht habt, zu erinnern, und die Veränderungen an euch zuerkennen. Viele der schlechten Eigenschaften sind verschwunden,
und ihr seid so nett geworden. Es wird euch fürs Erste die Depressionen nehmen. Und denkt an euren nächsten Schritt. Habe ich
wirklich Weisheit - oder bin ich doch dumm? Es gibt sehr viele Abstufungen zwischen absoluter Dummheit und absoluter
Weisheit. Ihr seht diese Schattierungen überall, in allen Kombinationen und Variationen, jeden Tag. Und ich bin überrascht.
Nachdem ihr die Realisation erhalten habt, solltet ihr eure Reflexionen klar erkennen und versuchen, sie zu korrigieren, denn Shri
Ganesha strahlt in eurer Aufmerksamkeit. Wenn ihr nur dieses Wissen habt, dann kann Ich es ausarbeiten und ihr spürt Mein
Wohlwollen. Ich weiß von jemandem, der in der Frühe nicht aufstehen konnte. Eines Tages war er bereits um 6 Uhr morgens
fertig. Ich war wirklich überrascht, wie es dieser Mann ohne Selbstdisziplin plötzlich schaffte, um wohin zu gehen. Ich fragte ihn,
wohin er gehe. Er antwortete, dass er jetzt einen Job habe und um 8 Uhr beginne. Er brauche aber zwei Stunden,, um dorthin zu
gelangen und er lasse sich noch einen Spielraum. Es tat ihm leid, aber er musste gehen und konnte mit mir nicht mehr sprechen.
- Sehr wachsam. Und weshalb? Die Sache ist die: Soweit es Geld betrifft, habt ihr viel Weisheit. Ich muss es nicht sagen, ihr habt
es automatisch. Die Geldweisheit ist sehr groß. Die Job-Weisheit ist sehr groß. Es bedeutet eben Ansehen in der Gesellschaft.
Diese Weisheit ist in vielen, aber sogar diese fehlt manchen. Sie verstehen nicht einmal, dass sie sich ihren Lebensunterhalt
verdienen müssen. Dabei ist das das Mindeste. Ihr könnt doch nicht wie Parasiten sein. Zweitens sage Ich euch, dass nicht wir
für das Geld da sind, sondern das Geld ist für uns da. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit am Spirit habt, am Ganesha-Prinzip, dann
wird sich eure ganze Situation ändern, eure Prioritäten werden sich ändern, und die Menschen werden plötzlich fragen: „Mutter,
was ist mit diesem Mann passiert, er war ein dummer Narr und ist jetzt eine weise Person? Um Shri Ganesha in euch zu
erwecken, muss schon ein Minimum an Weisheit vorhanden sein. Ich meine, wenn sie überhaupt nicht da ist, wie soll es
ausarbeiten? Es ist nicht für stupide Menschen gedacht, für moolhas. Was ist nun unser Wohlwollen? Lasst uns sehen, ist es das
Geld? Die, die Geld haben, scheinen meistens keine sehr glücklichen Menschen zu sein. Dann ist das Nächste: die Arbeit.
Diejenigen, die Arbeit haben, sollen eine haben. Ich sage euch nicht, dass ihr arbeitslos sein sollt. Ich meine: Sofort kommt die
andere Seite. Sofort heißt es: Mutter sagte, ihr könnt arbeitslos sein, - wie gut! - Sofort kommen Ausflüchte. Und dann die Macht,
ihr wollt politische, soziale Macht. Es ist aber ein absolut freudloses Unternehmen. Schaut euch die Menschen an, die angeblich
so mächtig sind. Mit einem Fuß stehen sie bereits in der Hölle, um von Krokodilen verschlungen zu werden. Man kann das ganz
klar sehen, speziell in diesem Kali-Yuga. Es ist so klar und offensichtlich. Wir wollen nicht so wie sie sein, wir wollen wie Shri
Ganesha sein. Also beginnt ihr am Besten, die Umstände zu akzeptieren. Akzeptiert euren Körper, euer Gesicht, alles. Ihr werdet
erkennen, dass ihr dadurch viel Zeit erspart. Ein anderes Problem betrifft das Planen. Das fehlt Shri Ganesha völlig. Er hat nie
geplant. Ich wünschte, Er hätte ein wenig geplant. Einiges wäre viel besser gewesen. Aber Er glaubt nicht ans Planen, denn Er ist
so mächtig, dass Er alles, was Er will, geschehen lassen kann. Ihr wollt Sonne - gut, die Sonne, ihr wollt den Mond - gut, den
Mond. Ihr wollt Sterne, - hier sind sie. Der Staub an Seinen Füßen kann das ganze Universum erschaffen; Universen über
Universen. Für so eine Person ist es nicht notwendig zu planen, denn es geschieht das, was Er will. Aber warum geschieht das?
Woher hat Er diese Kraft? Weil Er in diesem Zustand ist. Seid ihr in diesem Zustand? Ihr habt ihn noch nicht erreicht. Ihr plaudert
mit jemand über dies und jenes, bis euch plötzlich einfällt: „Ich muss mein Flugzeug ja noch erreichen!“ Wenn 10 Menschen um
euch stehen, werden sie alle panisch.- ICH muss gehen und SIE sind besorgt. Irgendetwas geht in ihren Köpfen vor. Ich weiß

nicht, warum, aber sie laufen Amok. Ich habe ihnen nie etwas wie dies gesagt. Ich sage: „Macht euch keine Sorgen, es ist genug
Zeit, zum Flugzeug zu gelangen, und es wird dann abheben, wenn Ich drinnen bin.“ Das kommt alles nur von Gedanken, Planen
und Vorsorgen. Ihr denkt nur: „Ich plane, heute abzufahren.“ “Ich muss gehen.“ Warum? Ich weiß es nicht Ich könnte in letzter
Sekunde entscheiden, nicht zu gehen. Ich würde das Flugzeug abfliegen lassen. Wir haben das oft gemacht, ihr wisst es genau
Ich wollte das Rom-Ashram kaufen, und was sollte Ich tun? - Das Flugzeug kam niemals an. Aber ihr müsst in diesem Zustand
sein. Ihr wisst nicht, wie es passierte, als ich Cabella gekauft habe. Ich hatte fünf Intellektuelle auf meinem Kopf sitzen. Ich
wusste nicht, wie Ich sie managen sollte, mit all dieser Planerei. Sie ließen Mich auf und ablaufen, und dies und jenes machen.
Doch alle mussten sie kommen. Aber Ich sagte ihnen, sie sollten es sich ansehen. Niemand schaute es an, keiner hörte mir zu,
niemand wollte etwas darüber wissen. Wie die Dinge ausarbeiten liegt an eurem Reinen Wunsch, der alles ausarbeiten kann, was
ihr wollt. Aber ihr würdet nicht auch komische Sachen wollen; so wie Shri Ganesha, der nicht den blöden Ideen der Unternehmer,
Modemacher folgen würde. Da sind alle Arten von Blödsinnigkeiten. Wenn wir dumm sind, können uns diese Unternehmer
jederzeit narren und sich eine schöne Zeit machen. Aber in Shri Ganeshas Zustand ist Er selbst an der Spitze des Reinen
Wunsches. Der Reine Wunsch ist in Seinem Bauch sehr gut aufbewahrt. In Sahaja Yoga kann man sehen, wie wunderbar die
Dinge ausarbeiten. Und so kann es auch euch passieren. Ihr könnt alle diese Kräfte bekommen. Einige, die zu uns gekommen
sind und nicht singen konnten, weil sie wirklich keine Stimmen hatten. Sie sangen so falsch und hörten den anderen auch nicht
zu, um den richtigen Ton zu treffen, sie haben einfach vor sich hin gesungen. Nach einiger Zeit aber bemerkte Ich, dass sie
Schön singen. Die Kundalini selbst, der Reine Wunsch, hat es ausgearbeitet. Aber was ist mit euch? Was macht ihr? Das muß
gesehen werden. Es gibt so viele Dinge, die man durch den Lebensstil von Shri Ganesha ganz leicht verstehen könnte. Das
Allerwichtigste für ihn ist, Seiner Mutter zu gehorchen. Niemals sagt er „nein“ oder fragt „warum?“. Er würde mit allen Göttern
und Göttinnen kämpfen, und das ist es, was Christus gesagt hat: „Alles, was gegen mich geht, kann ich tolerieren, nichts aber
gegen den Heiligen Geist.“ Es sollte keine Fragen geben, keine Erklärungen. Manchmal ist auch Meine Geduld zu Ende.
Gehorchen - . Sie wollen einfach nicht akzeptieren, was Ich ihnen sage. Am Ende kommen sie alle doch darauf. Ich verschwende
so viel Zeit, sie zu überzeugen. Weshalb? Weil sie nicht die Weisheit haben, die Mutter zu erkennen; - - - Ihr kennt die Geschichte
von Shri Ganesha als Seine Mutter demjenigen einen Preis versprach, der als Erster Mutter Erde umrundet hätte. Ganesha
wiederum akzeptierte eine kleine Maus als Transportmittel, stellt euch vor. Man kann es nicht glauben, daß Shri Ganesha, der so
mächtig ist, sich mit einer Maus begnügt. So demütig ist Er. Er muss nicht beweisen mit einem Lincoln oder Mercedes. Er fühlt
sich wohl mit Seiner Maus. Und was macht er nun? Er erkannte sofort, dass Seine Mutter viel größer ist als die Mutter Erde.
Warum sollte Er dann die Erde umrunden? Sein Bruder geht herum mit einem Pfau, Er aber ging einfach um Seine Mutter herum,
und Er bekam das Geschenk. Es ist so leicht zu erkennen, denn Er ist die weiseste Person. Die weiseste Person weiß, was ist was
und wer ist wer. Er erkennt jeden und auch seine Qualitäten. Er ist nicht durch Oberflächlichkeiten zu beeindrucken. Gute
Kleidung beeindruckt die Menschen, doch kann sich dann herausstellen, dass er ein Bankräuber ist, der mit Schirm und
Nadelstreifanzug vorgibt, jemand besonderer zu sein. Oberflächliches Gehabe macht auf weise Menschen keinen Eindruck. Es
ist eine durchschaubare Art von Intelligenz, wie ein Computer. Innerhalb von Sekunden wisst ihr, was mit dem Betreffenden los
ist. Z.B. jemand versucht, euch zu gefallen, indem er dies und jenes macht, ihr aber durchschaut diese Person. Auch wenn er
übermäßig freundlich ist und sich dankbar zeigt, ist er vielleicht nur auf euer Geld aus oder etwas anderes. Doch nicht nur auf
dieser Ebene, sondern auch auf der geistigen müsst ihr erkennen, wie Leute versuchen, euch spirituell hinunterzuziehen, und
welche Tricks sie versuchen. Es können Ehemann, Frau, Kinder, Verwandte und Freunde sein, auch Sahaja Yogis. Aber im Falle
Shri Ganeshas ist es umgekehrt. Man sagte, dass wenn man einen faulen Apfel unter lauter gute gibt, werden alle faul. Aber
wenn man Shri Ganesha zu den schlechten gibt, werden alle wieder gut, denn Er ist die Leben gebende Kraft. Es ist eine Seiner
größten Qualitäten, dass Er weiß, dass Er die Quelle des Lebens ist und dass Er das Leben gibt. Er gibt Chaitanya. Er denkt nicht,
dass Er jemandem Leben gibt und deshalb Sein Ego aufkommen könnte. Das ist ein weit verbreitetes Problem. “Mutter, ich will
das nicht tun, denn mein Ego kommt sonst auf.“ Jeder psychoanalysiert sich selbst. Ihr alle seid realisierte Seelen, ihr seid
Heilige. All die falschen Menschen reden so groß, und ihr, die ihr wirklich etwas habt, denkt darüber nach, dass das Ego zu groß
werden könnte. Ihr habt die Kräfte. Aber wenn ihr sie “unter einen Scheffel“ stellt, wie Christus sagte, “Wird das Licht ausgehen“.
Ihr müsst es an andere weitergeben, ihr müsst es nach außen öffnen. Und das ist es, wie ihr euren Zustand beurteilen könnt. „In
welchem Zustand bin ich? Wo stehe ich?“ Dieses Vertrauen lässt euch das sagen. sollte in euch sein! Alle müsst, ihr das
ausarbeiten. „Mutter, mein Mooladhara ist caught up.“ Wie kann man es wagen, Mooladhara zu catchen? Das ist Shri Ganeshas
Zorn. Dann plötzlich sieht man das ganze Vertrauen in euch und eure Mutter. - - Neulich in Prag wurde eine sehr alte Frau auf die
Bühne gebracht, sie konnte kaum noch gehen und wurde gestützt. Sie setzte sich in einen Sessel vor mir: “Ich weiß, dass ich
durch Sie geheilt werden kann!“ Und ich antwortete ihr: „Steh auf und gehe!“ könnt ihr fragen, sie stand auf und ging, ja lief sogar,

Ihr Vertrauen war so groß, obwohl sie an sich keine Yogini war. Aber sie war sicher, sie kannte mich. Sie lief nur so und alle
schauten sie an und lachten. Das gleiche geschah auch in Russland bei manchen Leuten mit ernsten Krankheiten. Auf jeden Fall
ist sicher, dass ihr entweder nicht wisst, oder aber ihr erkennt mich nicht. Es ist eine Sache der Einstellung. Warum war Shri
Ganesha Seiner Mutter gegenüber so gehorsam? Weil es die weiseste Sache war, die Er tun konnte. Sie ist die, die alles weiß,
und daher ist es besser, von Ihr geleitet zu werden. Es gibt Menschen, die wichtige Dinge tun, ohne Mich zu fragen. Sie laufen so
in Fallen. Dann kommen sie zu mir zurück, Ich sage ihnen die Lösung, und es funktioniert. Ihr müsst mir nicht alles sagen, aber
geht in euch, wenn ihr nicht weiter wisst, fragt euch selbst, was Mutter tun würde, und ihr werdet eine Antwort bekommen. Ihr
seid in einem höheren Zustand, doch wenn ihr sogar auf einem Baum sitzt und glaubt, herunterzufallen, seid ihr nirgendwo.
Festigt euch! Das ist, wie wir es nennen, das Ardhisthan von Shri Ganesha. Glaubt an euch selbst und daran, dass ihr eine neue
Welt, eine neue Atmosphäre betreten habt. Arbeitet es aus, Shri Ganesha wartet nur darauf. Aber Er ist nicht bestimmt für Leute,
die keinen Mut haben. Ein couragierter Mann würde mit allen Devas kämpfen, denn er weiß, dass heute ist für Mich ein
erfreulicher Tag, denn wir haben Kinder, sogar kleine Kinder, und die meisten sind realisiert geboren. Sie sind von ganz
besonderer Art Ich habe es euch schon oft gesagt. Ihr verzieht sie aber, denn ihr seid nicht realisiert geboren. Ihr wisst nicht, wie
man diese Kinder behandeln soll und verzieht sie nicht nur, sondern mischt euch in der Schule ein als ob ihr die klügsten Eltern
wäret. Ihr seid Sahaja Yogis und solltet noch sensibler sein als andere Eltern. Wie könnt ihr euch überall einmischen? Aber in
Sahaja Yoga tut ihr das. Ihr macht es, weil keine Weisheit und kein Verständnis dafür da ist, was gut für die Kinder ist. Wenn ihr
die Kinder liebt, müsst ihr an ihr Wohl denken. Ihr müsst aus Erfahrung lernen, was mit Kindern passiert, wenn sie so gelassen
werden. Verderbt eure Kinder nicht, denn sie sind ganz besondere Kinder. Nicht solche, die Diebe und Vagabunden werden
können. Ihr macht etwas Komisches aus ihnen, sie sind dann weder hier noch dort. Sie sind realisiert geboren und müssen daher
sorgfältig geführt werden, um die gesamte Manifestation ihres Spirits zu erreichen. Wir müssen den Besitzanspruch und die
Bindungen an die Kinder aufgeben. Es gibt keinen Zwang, und wenn ihr die Kinder zerstören wollt, macht es. Doch wenn ihr Shri
Ganesha wärt, würdet ihr es verstehen. Ich muss nicht so viel erklären, was gut für die Kinder ist, denn sie sind wunderbar. Sie
sind von Geburt an wunderschön, sage Ich euch, doch wenn sie verwöhnt sind, ist es eure Schuld. ihr habt sie verwöhnt und
ruiniert. Ich sprach mit so vielen süßen Kindern und ich habe ein noch viel näheres Verhältnis zu ihnen als zu euch. Sie
argumentieren nicht, sie sagen nie „nein“, und sie sind über euch alle sehr gut informiert. Es ist so nett und so sollten wir uns
wünschen, dass unsere Kinder sehr bald Abbilder Shri Ganeshas werden; Seine Ganas, die so viel ausarbeiten müssen. Es ist
eine enorme Aufgabe. Sahaja Yoga ist das Größte, das man auf spiritueller Ebene erreichen kann. Ihr müsst euch alle selbst
hingeben. Ihr braucht nichts zu opfern wie es die Heiligen taten und ihr braucht nicht zu leiden. Das Einzige ist, ihr müsst
Weisheit haben. Deshalb bin ich froh, dass wir heute Shri Ganesha ehren. Euer reiner Wunsch sollte sein: „Shri Ganesha, bitte gib
uns göttliche Weisheit!“ Das ist alles. Es beinhaltet alles in sich. Gott segne euch.
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Navaratri Puja. Cabella (Italy), 13 October 1991.
Heute haben wir uns hier versammelt um Navaratri Puja zu feiern.
Neun Mal haben wurden die großen Inkarnationen der Mutter dieses Universums manifestiert.
Sie offenbaren sich absichtlich. Diese Absicht dient dazu, ihre Bhaktas (Kinder, Ergebene), Schüler und Kinder zu schützen. Dies
war eine verbindende Liebe. Sie konnten ihr nicht entkommen. Mutters Liebe ist bindend. Sie kann ihr nicht entkommen und sie
muss sie kundtun, ausarbeiten und diesen Schutz all ihren Kindern geben. In den modernen Zeiten hat dieser Schutz eine andere
Form angenommen. In diesen Tagen versucht das Böse die Leute zu schädigen, zu zerstören, die rechtschaffen sind, die
Bhaktas sind, die gute Dinge tun und ein wirklich religiöses Leben führen wollen. Um sie zu retten inkarnierte Sie (Mutter). Um sie
zu schützen inkarnierte sie. Sie wussten, was richtig und falsch ist. Sie wollten ihr gutes und edles Leben bewahren. Sie waren
nicht an Geld und Macht interessiert, sie wollen leben um die Göttin zu verehren. Als sie von diesen bösen Mächten belästigt,
geschädigt oder zerstört wurden, musste Sie sich offenbaren.
In den modernen Zeiten ist dies sehr kompliziert geworden, da die modernen Zeiten kompliziert sind. Zuerst einmal drang die
Angst etwas falsch zu machen in den Verstand, in den Lebensstil und in die Gesellschaft von guten, rechtschaffenen Menschen.
Genauso, wie sie ihre Priester, Kirchen, Tempel und Moscheen fürchten, die alle falsch sind. Sie fürchten sich nicht vor Gott. Sie
glauben nicht an Gott. Sie denken sie haben Gott erschaffen und sie können Gott verwalten. Wer ist Gott? Sie sind überhaupt
nicht besorgt darüber, was ihnen geschehen wird. Sie glauben nicht an die Wiederauferstehung. Sie sind sehr kurzsichtige,
schlechte Menschen, die alle Arten von Schlechtem tun.
So oder so, sobald wir geboren werden, werden wir in eine Art Schublade geboren. Du bist dies oder das. Das erste Brandmal ist
das der Religionszugehörigkeit. Man kann es nicht vermeiden. Das erste, das sehr guten, sehr rechtschaffenen, gottgläubigen
Menschen sehr einfach von diesen falschen Leuten in ihre Köpfe eingepflanzt wird, ist diese Art von Angst. Dass, wenn du das
nicht so machst, wenn du uns kein Geld zahlst, dann wird Gott zornig. Wenn du der Konfession nicht beitrittst, dann wird Gott
ärgerlich. Wenn du unseren Unsinn nicht tolerierst, wird Gott ärgerlich. All diese Dinge kommen sehr Leicht in die Gehirne der
Leute. In einigen Religionen glauben sie, dass es keine Sünde ist zu trinken. In manchen Religionen glauben sie, dass es keine
Sünde ist viele Frauen zu heiraten. In manchen Religionen glauben sie, dass man das Kastensystem haben kann. All das ist
gegen Gott, absolute Anti-Gott-Aktivität, verewigt in der Gesellschaft von diesen Priestern, die annehmen im Auftrag der Religion
zu handeln. Die erste schreckliche Konditionierung, die wir haben, wenn wir mit Sahaja Yoga anfangen, ist diese. Um etwas von
neuem anzufangen, findet man es sehr schwierig. So den ersten Schutz, den unsere Mutter leisten muss, ist vor dieser
Konditionierung.
Der zweite ist der vor der Staatszugehörigkeit. Entweder gehörst du zu diesem Land oder zu jenem. Diese Tage konkurriert jedes
Land mit jedem in Allen Arten von Korruption, Mafia in allen Dingen. Plötzlich entdeckt man, dass man in ein Land Vertrauen hat
und schlussendlich unterstützen sie heimlich eine bestimmte Person. Ob sie demokratisch sind oder sonst was, überall arbeitet
irgendeine Art von Mafia. Die sogenannten Gesetze sind auch nur für Leute gemacht, die einfaches Geschütz sind, gediegene
Bürger, und nicht für die, die diese Gesetze machen. Sie nehmen Bestechungsgelder und all diese Dinge, und trotzdem nehmen
sie an im Auftrag des Gesetzes zu stehen, obwohl sie all die illegalen Dinge tun. Weil sie das Gesetz gemacht haben, wissen sie
es zu umgehen. Dies ist der zweite Typ Angst, der im Geist der modernen Zeit steckt.
Das Dritte ist der Krieg. Kriege folgten auf Kriege. So viele Menschen entwickelten eine Angst vor dem Krieg und als Reaktion
darauf entwickelten sie eine Art dummes Ego. Sie sagten das, nur um sich zu schützen. Um sich zu schützen, haben sie sich ein
großes Ego aufgebaut und sie werden jetzt sehr aggressive Leute. In diesem weitgefächerten Bereich der Angst kann sie in jede
Richtung gelenkt werden. Sie kann gegen jeden gerichtet werden. Daraus resultiert Rassenangst, Rassismus. Neonazismus

nimmt seinen eigenen Lauf und entspricht einem kleinen Staat. Dies ist ein weiterer, sehr gefährlicher Bereich, der jetzt
ausarbeitet. Die Neigung von Suchern ist während ihrer Suche bei vielen falschen Gurus gewesen zu sein. Sie haben alle Arten
von Büchern gelesen, aber sie suchen immer noch. Sie suchen, sie trinken alle Arten von Wasser, entwickeln alle Arten von
Krankheiten. Was kann man tun? Man sucht überall, nach allem, man ist durstig. Aber das muss entschuldigt werden.
So entwickeln sie viele Probleme. Nicht nur in ihrem Körper, auch in ihrem Gehirn. Es ist eine sehr delikate Angelegenheit, wenn
man jemandem erzählt, dass man bei diesem und jenem Guru (Lehrer) war. Er will das nicht hören. Für ihn ist dies der einzige
Guru, man darf nichts gegen seinen Guru sagen. Wenn er zum Leiden anfängt, dann wird er es vielleicht akzeptieren, aber diesen
Guru aus dem System zu verbannen, ist genauso delikat, und wenn man es versucht, kann man eventuell verletzt werden.
Als nächstes die moderne Gesellschaft. Die Maßstäbe der modernen Gesellschaft werden uns von Leuten gegeben, die
charakterlos sind, wie z.B. Freud, der keinen Sinn für Moral hatte, oder von Säufern, obwohl sie nicht den Ruf eines Säufers
haben. Dabei gibt es keine Scham. Durch das Trinken begann unser Wertesystem abzufallen und die Menschen haben jetzt
akzeptiert, dass Unbeherrschtheit normal ist. Früher unterstützten die Eltern für gewöhnlich eine Person, wenn sie sich Gott,
einem rechtschaffenem Leben oder etwas Höherem hingab. Wenn sie diese Qualitäten in ihrem Kind sahen, waren sie für
gewöhnlich glücklich. Heutzutage ist es andersherum. Die Eltern mögen das nicht. Wenn die
Eltern sich selbst in sich verloren haben, so wollen sie an ihren Kindern und Enkeln festhalten und sie besitzen. Sich den Eltern
zur Wehr zu setzen ist auch ein großes Problem. Diese Angst, dass meine Mutter dies nicht wissen soll, mein Vater dies nicht
wissen soll, ist auch da. Man kann es überall sehen. Die Angst brennt wie Feuer.
Wir sind jetzt hier im Kali Yuga (dem dunklen Zeitalter). Wir haben Sahaja Yoga begonnen. Die Art wie wir unseren Schutz
ausarbeiten müssen, wurde fällig. Natürlich ist Mutter da um uns zu beschützen. Ihre Kräfte sind da um uns zu beschützen. Aber
überraschenderweise gibt es in den modernen Zeiten eine Bedingung, die erfüllt werden muss. Weil in vergangenen Tagen Gut
gleich gut war und böse gleich böse. Es gab keine Vermischung. Einmal fragen sie nach der Göttin, sie akzeptieren Sie, Sie kam
in ihrer wirklichen Form und arbeitete es aus. Aber man muss wissen, in modernen Zeiten verweilen all diese bösen Dinge mal
hier und mal dort in deinem Kopf. Die Menschen sind extrem oberflächlich, sie sind sehr stark von der Meinung der Masse,
Moden und solchen Dingen beeinflusst. Diese Art von Persönlichkeit ist nicht soweit entwickelt wie die der Bhaktas, die wussten,
dass sie richtig, rechtschaffen waren, die wussten, was immer sie tun, ist korrekt und die auf ihren beiden Beinen standen. Der
moderne Sahaja Yogi ist sehr verschieden von dem Sahaja Yogi der frühen Zeit. Weil es in den alten Zeiten nicht leicht war
Realisation zu erhalten. Einer von einer Million oder Milliarde. Und sie mussten sehr hart dafür arbeiten. Wenn sie sehr hart
arbeiteten, wurden sie gereinigt und bauten sich selbst auf. Sowie ein Kunstwerk, das Zeit braucht und mit Sorgfalt gemacht
wird. Dies ist schließlich 1000mal besser als wenn ein moderner Künstler nur zwei oder drei Striche zieht. Der heutige Mensch ist
wie ein moderner Künstler. Man zieht einen Strich und muss diesen in der Person sehen. Man muss eine Identität haben. Was für
eine Identität kann man haben? Mit einem Strich, den man sieht, findet man die Identität heraus?
Die Sahaja Yogis, die es heute gibt, müssen alle diese Dinge erkennen, die uns umgeben. Die bösen Kräfte sind ebenso hier.
Manche sind in uns und manche sind außerhalb. Es scheint eine sehr schwierige Aufgabe zu sein, ist es aber nicht. Aufgrund
einer Bedingung- ihr müsst mich erkennen. Ich weiß ich bin Mahamaya (die Schöpferin der Illusion, aus der wir lernen und
wachsen sollen). Ich bin wirklich sehr clever darin. Aber ich bin wahrhaftig, ich habe keine Krokodilstränen, ich kann sie nicht
haben. Aber trotzdem bin ich Mahamaya. Was könnt ihr tun um mich zu erkennen? Wenn ihr mich erkennt, dann seid ihr
beschützt. Das Reinigen ist das Einfachste in Sahaja Yoga und kollektiv zu sein. Wenn du nicht kollektiv bist, dann musst du
wissen, dass etwas nicht in Ordnung ist mit dir. Wenn du dich kollektiv bemühst, dann nimmst du dein Bad im Ganges. Du musst
nicht in den Himalaya gehen, du musst keine individuellen „Sadanamaj“ tun. Wenn du das Kollektiv genießt, dann weißt du, dass
du rein bist. Es gibt keine Makel, du bist absolut in Ordnung.
Der zweite Teil dieses Mahamaya-Geschäftes ist, ich muss euch sehr nahe sein um zu euch zu sprechen, um einen Bericht zu
haben, um euch allen über Yoga zu erzählen, um euch absolut bewusst über euch selbst zu machen. Dies muss getan werden
und mit all diesen Komplikationen in eurem Verstand, Herz und Körper muss ich es ausarbeiten. Sich in der wahren Form zu
nähern, hätte sehr gefährlich sein können. Also musste jemand Mahamaya sein, auch wenn ihr mich erkennen und verstehen

könnt, dass ich eine göttliche Persönlichkeit, eine Inkarnation bin. Das ist alles, was die Götter wollen. Dann passen sie auf euch
auf und geben euch alle Kräfte und Zufriedenheit und Schutz.
Dies ist die Bedingung, die für einen rationellen Verstand sehr schwer zu verstehen ist, wie kann Adi Shakti (die große Mutter/
Göttin, die höchste Kraft) in einem Körper sein. Wie kann das Unendliche endlich werden. Aber Menschen können das nicht tun.
Nur Gott kann es tun, schließlich ist er Gott. Egal, ob man viele Wunder und Fotos gesehen hat, dies ist es, was jemand erkennen
muss. Wenn ich zu Leuten spreche, beginnen sie ein wenig leichtfertig zu mir zu sprechen. Nicht mit dieser Tiefe und dem
Gefühl, dass ich Mahamaya bin. Wenn ich ihnen etwas erzähle, sind sie bereit eine Antwort oder Erklärung zu geben. Natürlich
habe ich euch diese Freiheit vorsätzlich, wohlüberlegt gegeben, aber ihr müsst verstehen, dass ihr auf eine Art zu mir sprechen
müsst, als ob ihr zu Adi Shakti sprechen würdet. Sehr wichtig, denn wie ihr euch benehmt ist sehr wichtig. Ihr sollt nicht künstlich
sein oder oberflächlich, das Beste ist eure Hand auf euer Herz zu legen – beide Hände – und einfach versuchen zu fühlen. Eure
Mutter ist Adi Shakti. Sie hat das ganze Universum erschaffen. Und sie ist zu eurem Schutz. Sogar Shri Krishna (residiert im
Vishuddhi-Chakra) konnte die Pandavas nicht beschützen. Sie mussten in den Wald gehen und leiden. Aber nicht Sahaja Yogis.
Sobald ich komme um von euren Problemen zu wissen, kann meine Aufmerksamkeit arbeiten. Shri Rama (Gottheit des rechten
Herz-Chakras) selbst musste in den Dschungel gehen. All dies wurde euch gegeben, dieser Schutz, weil ihr Sucher der Wahrheit
seid.
Die Wahrheit ist, dass ich die fleischgewordene Adi Shakti bin. Sobald diese Wahrheit eins mit euch selbst wird, gibt es nichts
mehr zu fürchten, da alle Gottheiten diese Tatsache wissen. Sie wissen sehr genau von dieser Verkörperung. Sie sind alle darauf
vorbereitet und sie werden alles tun um euren Glauben zu bekräftigen. Auf jeden Fall versuchen sie euch mein Bild im Himmel zu
geben, dieses, jenes. Ich sage nicht du sollst nicht hassen, trinke nicht, rauche nicht. Aber einmal wirst du automatisch wissen,
wem du gegenüberstehst, unter wessen Schutz du stehst und du wirst dies automatisch tun. Wenn ihr es einmal erkannt habt,
werdet ihr keine Angst vor niemandem mehr haben. Um so mehr ihr diese Erkenntnis zeigt, desto mehr werdet ihr sie begreifen,
ihr werdet höher und höher aufsteigen, nicht nur spirituell, auch täglich geistig, gesellschaftlich, wirtschaftlich, politisch. Es ist
sehr bemerkenswert, dass ihr mich nicht nur als eine Mutter erkennt, die euch sehr liebt, sondern auch als eine Mutter, die
mächtig ist euch zu beschützen. Sehr mächtig. Wenn ihr das anerkennt und in eurem Herzen fühlt. Angenommen ich verbessere
euch manchmal, ist dies kein Grund sich traurig zu fühlen, ihr solltet es so sehen: wie glücklich ich bin, dass Adi Shakti selbst
mich korrigiert. Sie zeigt Interesse an mir. Wie glücklich ich sein kann, in dieser Zeit geboren zu sein um mit ihr ihre großartige
Arbeit zu tun. Was habe ich getan? Diese Erkenntnis selbst wird alle Inkarnationen von Navaratri erfüllen.
Heute verehren wir Durga (Herzzentrum) Kali, all diese großartigen Göttinnen, diese Kräfte, sogar Radha (Frau von Shri Krishna).
Es war Radha, die Kamsa (Dämon) tötete, nicht Shri Krishna. Er musste Radha bitten zu kommen und ihn zu töten. Es ist die Kraft
(die Frau eines Gottes ist seine Kraft), die tötet.
Für das heutige Navaratri Puja muss ich euch das erzählen, versucht einfach euch zu vergegenwärtigen, dass ihr heute Adi
Shakti verehrt, nicht nur Durga. Ihr verehrt Durga und all diese Göttinnen um ihnen zu danken, denn wenn sie euch nicht zu dieser
Zeit gerettet hätten, würdet ihr so ängstlich sein, ihr wärt schlechte Menschen und ihr wärt nicht hier. Darum sind wir ihnen so
dankbar, dass sie uns gerettet haben und uns zu dieser Zeit Schutz gaben, als wir so hilflos waren.
Möge Gott euch segnen!
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Ich bedaure, dass ich einiges sagen musste, bevor ich hier eintrat. Aber es ist gut so, denn ich werde nun etwas Wichtiges für
euer Leben sagen, speziell für die Frauen muss Ich es sagen.
Ich habe bemerkt – und selbstverständlich bin Ich auch eine Frau –, dass Frauen eine spezielle ‚Kraft des Wassers’ besitzen, in
dem sie weinen und heulen und glauben, sie sind jämmerlich und unglücklich, und machen damit auch alle anderen unglücklich.
Das ist ihre Kraft. Ich habe das bemerkt. Dieses Lied ist das schlechteste, welches ihr auswählen konntet, ganz egal an welchem
Tag. Es ist jemandem irgendwie in den Sinn gekommen; es ist sehr negativ. Und nicht nur das, es zeigt eine Person, welche nicht
glücklich sein kann und auch nicht will, dass es andere werden.
In jeder Frau steckt die Mutterschaft, steckt großes Fassungsvermögen und Opferbereitschaft, alles ist da, – und damit auch die
Linksseitigkeit, das müssen wir wissen. Unsere Freude, welche wir in unserem Herzen spüren und über die wir sprechen, muss
sich auch außen ausdrücken. Die Menschen sollen sehen, dass wir freudige, glückliche Leute sind und nicht wie andere, die
wegen jeder Kleinigkeit heulen.
Als Mein Vater starb, war Ich überrascht, dass Ich plötzlich gedankenfrei wurde, absolut gedankenfrei, für ungefähr drei Tage.
Kein Gedanke des Schmerzes und kein Gedanke des Unglücklichseins oder ähnliches kam auf – Ich war bloß gedankenfrei.
Sogar Ich selbst war überrascht, denn Ich kümmerte Mich immer sehr um ihn und er hing sehr an Mir. Die Leute waren
überrascht, dass Ich so einfach gedankenfrei wurde.
Wenn ihr also eine Sahaja Yogini seid, dann solltet ihr in einer Krise gedankenfrei werden. Das ist eines der Zeichen. Ich habe es
bei Mir selber festgestellt, dass Ich gedankenfrei werde, wenn es in der Familie irgendeine Krise gibt. Was bedeutet das? Es
bedeutet, dass Gott seine Hand schützend über euch hält und euch aus dem Problem herausführt und gedankenfrei macht. Und
in diesem gedankenfreien Bewusstsein entdeckt ihr, was richtig und was falsch ist. Dieses gedankenfreie Bewusstsein ist im
Krisenfall noch viel wachsamer als im Normalfall. Es ist das Zeichen eines Sahaja Yogis oder einer Sahaja Yogini.
Ich war entsetzt und überrascht, als Ich an den französischen und indischen Mädchen bemerkte, welche hierher kamen, wie
linksseitig und weinerlich sie sind. Auch überraschte es Mich, wie sie so ein französisches Lied singen können. Vor allem in
Frankreich, wie ihr wisst, wird sehr viel getrunken. Ich bedaure, dies sagen zu müssen, denn die Franzosen haben diese schöne
Sache gemacht, aber Ich muss es tun.
Wenn sie trinken, glauben sie, dass sie sehr fröhliche und glückliche Menschen sind, aber ihr wisst, wie kurzlebig dieses Gefühl
ist. Wenn es vergeht, leiden sie. Die Folge des Trinkens ist, dass man linksseitig wird. Wenn ihr einen Franzosen seht – er ist
stets unglücklich. Er hätte sogar Hemmungen zuzugeben, dass er glücklich ist, denn die Leute würden ihn womöglich als
Ignoranten abstempeln. Also muss er eine jämmerliche Person darstellen; – „Les Miserables!“ Ist er das nicht, so ist er kein
Franzose. Aber wir sind nicht so, wir sind im Königreich Gottes. Wir sind niemals unglücklich.

Es passieren manchmal Dinge im Leben, das ist eben so. Jemand muss sterben, sicher; wir können nicht alle zusammen
sterben. Stellt euch das vor, wer würde uns dann begraben? Würden wir alle zusammen geboren werden, wer würde uns dann
zur Welt bringen?
Jeder, der geboren wird, muss auch sterben. Aber der Tod, welchem man im Leben solch eine Bedeutung beimisst, ist nur ein
Moment. In einem Moment seid ihr weg, wechselt und kommt wieder. Aber in diesem Leben müsst ihr euch erfreuen, an allem
was ihr tut.

Die Engländer suchen ihre Glückseligkeit in den Pubs, in der Meinung: ‚Wenn wir einmal sterben müssen, sollen wir im Leben
unseren Spaß haben.’ Das ist ihre Philosophie. In Indien ist es anders. Wenn jemand stirbt, werden Musikkapellen beauftragt,
Musik vor dem Toten zu machen. Sie spielen, so dass eventuell anwesende Bhuts das Weite suchen. Ihr sollt nicht traurig sein,
denn was immer Gott für euch bestimmt hat, ist zu eurem Besten.
Nach dem 10. oder 13. Tag geben sie dann ein großes Essen; und das in einem Land, welches soviel Armut hat. Wenn ein Vater
wegstirbt, ist die ganze Familie oft brotlos. Trotzdem feiern sie und tragen keine schwarze Kleidung. Ganz im Gegensatz zu hier.
Ich sah Leute in schwarzen Gewändern; und eine Dame, welche sehr in Trauer war, sagte, dass sie zur Beerdigung gehen muss,
aber die Bank‚ wo sie ihren Schmuck aufbewahrt, öffnet erst um zehn Uhr. Ich sagte: „Aber zum Begräbnis schmücken sie sich
doch nicht!“ Ihre Antwort war: „Doch, doch, ich habe einen schönen Schmuck ganz in schwarz für diese Gelegenheit in der Bank.“
Der bemerkenswerteste Teil an dem Ganzen ist, dass man nach dem Begräbnis Champagner haben muss. Wenn jemand stirbt:
Champagner! Und wenn sie nach Hause kommen, gibt es ein großes Festessen.
Was für ein widersprüchliches Leben! Das ist darauf zurückzuführen, weil im christlichen Glauben nicht viel vom Tod gesagt
wurde. Hätten sie Christus leben lassen, hätte er darüber gesprochen. Er sagte allerdings: „Der Geist ist ewig!“ Er hat auch von
der Wiedergeburt gesprochen, zweifellos, aber diese Leute haben das nicht wiedergegeben, deshalb glauben die Christen, dass
derjenige, der stirbt, für immer gegangen ist und nicht wiederkehrt. Das ist völlig falsch!
Was wir in diesem Leben erreichen müssen, ist unser Aufstieg und unsere Position im Königreich Gottes. Vor allem den Frauen
muss ich das sagen. Sie lesen gerne all diese Tragödien – so viele Tragödien erscheinen. Das wirkt auf die Nerven der Frauen
ein. Wenn man eine Kleinigkeit zu ihnen sagt, schlägt es eine wie eine Bombe. „O Gott, was ist geschehen? Wie kann er das
sagen?“
Aber zuerst sollten wir sehen, was mir mit uns selbst tun. Was wir uns selbst antun, darüber weinen wir nicht. Ihr habt gesehen,
wie die Frauen im Westen sich selbst ruinieren. Darüber weinen sie nicht – niemals. Aber wenn ihnen jemand eine Kleinigkeit
sagt, kommen ihnen gleich die Tränen. Auch in Indien ist das so. Aber es gibt auch sehr vernünftige Frauen, im Westen wie im
Osten. Jene, welche eine großartige Haltung und majestätische Einstellung im Leben haben. Wie ein Elefant, der dahinschreitet,
ohne auf das Gebell der Hunde zu reagieren. Diese majestätische Haltung stellt sich ein, wenn man die innere Freude hat, welche
einem sagt, dass uns nichts unglücklich machen kann.
Das soll unser Prinzip sein: Nichts kann mich unglücklich machen! Sonst fallen wir auf die Linke Seite. Wenn die Frau weint, geht
der Mann auf die Linke Seite und es befallen ihn 10 Bhuts. Er wird sich fragen, wie das möglich ist, wo er doch auf keinem
Friedhof war, niemanden sterben sah und auch keine falschen Gurus hatte. Seht seine Frau an – sie ist eine Heulsuse. Sie weint
wegen jeder Kleinigkeit. Wenn er dies oder jenes nicht macht, dann heult sie, das ist im Grunde nichts anderes als ein anderer
Ausdruck von Ego.
Ich möchte heute von euch das Versprechen, dass ihr nie weinen werdet! Anstatt Blumen gebt mir dieses Versprechen zum
Geschenk. Ich weine auch nicht; es sei denn – sandra karuna – ein oder zwei Tränen lösen sich von Meinen Augen, – schließlich
bin Ich eine Mutter. Aber nicht auf so eine Art, wo man heult und heult und halb hysterisch wird. Ihr müsst Würde haben. Ihr seid
alle Sahaja Yoginis. Lest keine Bücher, welche vom Weinen sprechen, sondern solche, welche tiefe Gefühle in euch erwecken.
Sie berühren euch, so dass euch zum Weinen ist, das ist in Ordnung.
Im Kino schauen sie sich Filme an, in denen Frauen ihre Männer quälen – da wird geweint. Dann kommen sie nach Hause und
quälen ihre Männer. Was bringt das? Ich habe viele solche gesehen. Im Kino weinen sie, an anderen fühlen sie den Schmerz, aber
wenn sie ihn selbst verursachen, sehen sie das nicht.
Meine heutige Aufforderung an euch ist, dass ihr nicht weinen sollt. Ihr seid im Königreich Gottes und da weint man nicht. Wir
haben Feste wie Allerheiligen und ähnliche. Auch in Indien haben wir solche Feste, auch da gibt es solchen Unsinn. In Ordnung,

gebt ihnen was ihnen gebührt, aber feiert nicht, indem ihr weint. Ihr sollt euch dadurch auszeichnen, dass ihr wirklich freudvoll
seid.
Ich meine, Ich war schockiert, dieses Lied zu hören. Wer hat dieses Lied vorgeschlagen? Soll ich Kulpreet fragen? Es war sicher
eine Inderin. [Shri Mataji spricht in Hindi]
Seht nur diese schönen Dinge, die gemacht wurden. Wenn keine Schönheit in ihnen wäre, würden sie dasitzen und weinen – was
sonst? Menschen, die innere Schönheit haben, weinen nicht. Sie vergießen vielleicht einmal ein paar Krokodilstränen nur zur
Schau, aber innerlich weinen sie nicht, denn sie sind voller Vertrauen. Sie genießen ihre Schönheit; sie genießen ihren Ruhm; sie
genießen sich selbst. Warum sollten sie weinen? Solch vergeudete Tränen sind völlig nutzlos.
Wir sind heute da, um uns an unserer Freude zu erfreuen, unserem Atmananda, Nirananda und Parmananda; all diese sind hier,
um sie zu genießen. Sie haben ewigen Wert. Ihr müsst nur verstehen und glauben, dass ihr im Königreich Gottes seid. All die
subtilen Schönheiten eures Wesens werden euch offenbart werden. Ihr werdet selbst alle Schönheit sehen. Wenn aber eure
Augen zu sind und eure Herzen zu sind und ihr etwas so Schönes nicht sehen wollt, wie kann Ich dann sagen, welche
Schönheiten geschaffen wurden?
Eine positive Einstellung ist äußerst wichtig im Leben und auch für Sahaja Yoga. In Sahaja Yoga müssen wir uns innerlich
entwickeln. Aber die Leute begreifen es nicht. Sie sagen: „Meine Mutter ist krank, mein Bruder ist krank“ und dergleichen. Das ist
das Erste, woran sie denken. Manchmal dachte Ich schon, Ich sollte ein Krankenhaus anstatt einen Ashrams eröffnen. Zweitens
kommen sie dann mit Anliegen wie: „Mein Mann benimmt sich so, meine Kinder sind dies und jenes“ usw. Dieses ‚Mein’ seid
nicht ihr. Ihr seid Sahaja Yogis und durch Sahaja Yoga habt ihr alle Beweise, alles deutet darauf hin, dass ihr ein Sahaja Yogi seid.
Wenn Ich weiß – angenommen –, dass Ich Adi Shakti bin, dann weiß Ich es, dann brauche Ich niemanden um Hilfe zu fragen.
Schließlich bin Ich Adi Shakti, Ich muss Mich um alles selber kümmern. Das ist meine Aufgabe, weil Ich diese Kraft habe; und
wenn Ich diese Kraft habe, dann muss Ich es tun. Ich könnte auch sagen: „Ich bin auch eine Frau, Ich könnte mich hinsetzen und
weinen!“ Das kann Ich nicht tun, nicht einmal, wenn Ich es tun möchte. Es ist Meine Aufgabe, euch zu ermutigen und euch von
eurer inneren subtilen Schönheit zu erzählen.
Wisst ihr, welche Schönheit euer Wesen birgt? Sprechen wir über unsere innere Schönheit. Wer sind wir? Sind wir diese
verrückten Leute, die sich stets elend und jämmerlich fühlen? Oder sind wir solche Leute, die immerfort streiten und nach
materiellen Gütern dürsten? Nein, wir sind der Spirit, der Geist, das Spiegelbild von Gott dem Allmächtigen, welches Reinheit,
Wahrheit und Wissen bedeutet. Das sind wir! Wir sind keine gewöhnlichen Leute.
Wie können wir auf dieser Ebene verweilen? Nur dann, wenn ihr besessen seid oder einen falschen Guru hattet oder ähnliches.
Dann hüpft ihr auf und ab wie ein Jojo, immer auf und ab, auf und ab. Aber jene, welche diese Grenzen überschritten haben,
sollten sich dessen bewusst sein, dass sie der Geist, der Spirit sind. So viele ‚Spirits’ sitzen hier und reflektieren Gott den
Allmächtigen. Ich bin eine sehr stolze Mutter, denn ihr alle könnt so viele Menschen auf dieser Welt erleuchten. Die Schönheit in
euch ist, dass ihr völlig unabhängig von irgendjemandem seid. Ihr solltet euch lediglich auf euch selbst verlassen, auf den
Ursprung eures Geistes, die Freude eures Geistes. Ihr erwartet nicht von anderen, dass sie euch Freude geben.
Nehmen wir an, es kommt jemand und beschimpft Mich. Ich übergehe es und sage Mir, es macht nichts. Es geht Mir nicht nahe,
weil Ich mit Mir selbst bin. Derjenige, der diese Dinge sagt, wird dafür leiden oder auch nicht, das ist nicht Mein Problem. Ihr
müsst euch vorstellen, ihr seid ein Haus, gebaut auf solidem Felsen. Versucht, diesen Felsen in euch zu spüren. Versucht zu
verstehen, dass wir uns nicht wie andere verhalten können. Diese Leute, die ihre Häuser auf Sand gebaut haben, die müssen sich
Sorgen machen; aber nicht wir, wir haben auf Felsen gebaut.
Wir müssen sehr tapfer und sehr mutig sein – und zugleich extrem bescheiden. Wenn ein Baum mit Früchten beladen ist, neigt
er sich zur Erde. Wir verehren also Mutter Erde, wir verehren die Sonne, wir verehren den Mond, unsere Eltern, jeden, der uns
weiterbringt. Aber darüber hinaus verehren wir uns selbst, – weil wir verehrungswürdig sind.

Ihr seid nun alle Heilige. Das bedeutet nicht, dass ihr euch Bärte wachsen lasst oder euch einschlägig kleidet und all das. Ihr seid
Heilige, weil in eurem Inneren der wunderbare Duft eures Lotusses ist. Das ist der Spirit. Ich sitze hier in einem wundervollen
Lotus, den ihr geschaffen habt. Genau so ist dieser wunderschöne Lotus in eurem Herzen reflektiert. Spürt diesen Lotus, – wie
schön, wie zart er ist. Er ist rosa, das ist die Farbe die jeden einlädt, ein Zeichen von Großzügigkeit. Rosa zieht alle möglichen
Insekten an, zieht jedermann an.
Der Lotus ist also rosa und wirkt einladend, ist offen zu allem, schreckt sich vor nichts. Aber er entsteht aus dem Schlamm, aus
furchtbaren Teichen, wo sich viele Würmer aufhalten. Aber er verströmt einen wunderbaren Duft und macht den ganzen Teich
schön. Das seid ihr! Wo immer ihr seid, könnt ihr diese Schönheit erzeugen, könnt sie zum Fließen bringen. Durch euch können
die Menschen sehen was es heißt, eine spirituelle Person zu sein. Ihr seid die Spiegelbilder von Sahaja Yoga, nicht Ich. Ihr müsst
Sahaja Yoga reflektieren. Und solche Menschen sind immer in Freude und Weisheit.
Shri Ganesha ist der Spender der Weisheit. Weisheit bedeutet zu wissen, wie man sich wo zu benehmen hat, was man wann
sagen soll und wie weit man gehen kann. Es sollte innerlich sein, sahaj. Ihr braucht es nicht zu erarbeiten – wisst es einfach.
Jeden Morgen solltet ihr zu euch selbst sagen: „Ich bin eine Sahaja Yogini! Wie weit soll ich gehen? Wie soll ich mich verhalten?
Wie soll meine Einstellung sein?“ All das könnt ihr ganz leicht verstehen, wenn ihr diesen Lotus der Weisheit entwickelt. Wie
sprießt dieser Lotus? Da ist der Same, der aufgeht. Der Same der Weisheit wohnt schon in euch. Ihr alle habt ihn in euch, – und
nun beginnt er zu sprießen, weil ihr Realisierte Seelen seid. Erlaubt eurer Weisheit, die Führung zu übernehmen.
Wie solltet ihr vorgehen? Es gibt einen Weg, würde Ich sagen. Fragt euch, was Mutter wohl getan hätte. Ihr könntet darauf sagen,
dass wir Mutters Wege nicht verstehen; Sie hat alle möglichen Tricks zur Hand. Nun ja, das ist richtig, aber es gibt eine einfache
Lösung. Übergebt eure Angelegenheit Meiner Weisheit – und eure Weisheit wird zu arbeiten beginnen. Das ist auch ein Punkt,
den ihr verstehen müsst. Die Weisheit in euch ist aktiv. Ich möchte euch von einem Mann erzählen, welcher am Londoner
Flughafen arbeitet. Er ist ein Sahaja Yogi, kommt aber nicht zu den kollektiven Treffen, weil er keine Zeit hat. Jemand hat ihn
scharf angesprochen. Als er heimkam, sagte er sich: „Es ist nicht gut, dass er so mit mir gesprochen hat, ich bin immerhin ein
Sahaja Yogi!“ Am nächsten Tag hörte er, dass dieser Mann vom Fahrrad gefallen ist. Dieser Mann wird nicht wissen, dass das
geschah, weil er diesen Sahaja Yogi so scharf ansprach – aber der Sahaja Yogi wusste es, weil die Deitäten mit euch sind.
In eurer Weisheit versteht ihr, dass alle Deitäten mit euch sind. Was immer auch geschehen mag, sie stellen sich vor euch, so
dass niemand euch etwas antun kann. Niemand kann euch angreifen. Ihr seid so beschützt. Lotusse sind nicht beschützt, aber
ihr seid beschützt. Wenn jemand euch etwas antun will – sogleich ist der Schutz da. Da ist auch noch euer eigener Schutzmantel
um euch, wenn ihr ins gedankenfreie Bewusstsein geht, wie ich euch schon sagte.
Manchmal fügen wir uns selbst mehr Schaden zu als andere uns zufügen könnten. Ich erinnere mich an eine Freundin aus
meiner Schulzeit, die fortwährend zum Heulen neigte. Sie weinte für nichts und wieder nichts. Sie war auch sehr verzogen. Es
überraschte mich zu hören, dass sie schon in sehr jungen Jahren erblindete. Sie trug dicke Gläser und als ich sie daraufhin
ansprach, antwortete sie: „Erinnerst du dich, wie viel ich immer geweint habe?“ „Ja, Ich erinnere mich. Hast du nach der Schule
auch noch so viel geweint?“ „Ja“, sagte sie, „ich habe immer so viel geweint.“
Auf diese Art entwickelt man eine Persönlichkeit, welche immerzu weint und sich elend fühlt. Aber warum entwickelt man nicht
eine Persönlichkeit, die stets in Freude ist? Warum sagt man sich nicht: „Ich werde immer fröhlich sein! Ich freue mich immer,
egal was ich höre oder sehe!“ Nur so wird der Lotus in euch seinen Duft entfalten. Nur so wird die Aktivität eurer Weisheit euch
alles Schöne bescheren. Ohne Anstrengung wird euch alles Schöne und Erfreuliche zuteil werden. Man könnte sagen, es ist eine
Aktivität der Weisheit in euch, welche euch zu netten Menschen und Situationen führt, die einzig und allein Freude bereiten; wo
euch Angenehmes und Schönes widerfährt, etwas, was ihr nie erwartet hättet.
Es ist äußerst wichtig, dass ihr verstehen könnt, dass eure Weisheit, euer Spirit alles ausarbeiten wird. Ihr braucht nichts anderes
zu tun, als euch daran zu erinnern, dass ihr eine Sahaja Yogini seid und euer Charakter sowie eure Ideen diejenigen einer Sahaja

Yogini sein sollen. Dasselbe gilt für euch Sahaja Yogis. Männer werden nicht so emotionell, aber sie haben oft ein hitziges
Temperament. Manchmal ist es so stark, dass man sich fragt: „Was ist los mit dieser Person?“
Auf der einen Seite haben wir nun die Weinenden und auf der anderen Seite das hitzige Temperament. Ich frage mich, was liegt
wohl dazwischen. Beide Seiten sind unangebracht. Man muss wohl oft etwas sagen, Leute korrigieren. Gerade vorhin musste Ich
etwas sagen, aber nun ist es wieder vorbei. Es ist kein Ärger, Ich muss nur handeln. Der Unterschied besteht darin, dass Ich mich
nicht involviere. Ob ich korrigiere oder ein paar Tränen vergieße, ich bin nicht darin involviert. Auch wenn ich ärgerlich scheine, so
ist es nur ein Spiel; ich versuche ärgerlich zu wirken. So soll es sein.
Lässt man sich in seinen Ärger involvieren, dann ist es aus und vorbei mit der Freude. Es gibt Leute die glauben, auch wenn man
Freude empfindet, soll man ernst wirken. Ganz und gar nicht! Was gibt es da so Ernst-zu-Nehmendes auf dieser Welt? Alles ist
Blödsinn. Ich finde nichts Ernst-zu-Nehmendes in dieser Welt. Ich kann nicht ernst bleiben für mehr als drei Minuten. Ab und zu
nützen Leute das aus, aber was kann Ich machen, so ist eben Meine Natur. Ich kann Mir wirklich nicht vorstellen, was es so
Ernstes gibt. Ihr braucht nicht die Sonne zu erschaffen, nicht den Mond, nicht Mutter Erde. Was habt ihr denn für große Aufgaben
zu bewältigen? Alles ist schon für euch bereit. Freut euch darüber! Wozu also dieser Ernst?
Manche Leute wollen auch mit ihrem ernsten Gehabe beeindrucken. Ich sah einmal eine Frau mit einem äußerst ernsten
Gesichtsausdruck und sprach sie darauf an. Sie sagte, sie hätte keinen Besen und müsste hier dringend kehren. Was ist das für
ein Grund, ernst zu sein? Soll sie es heute vergessen und morgen machen. Wenn man etwas momentan nicht hat, kann man
nichts machen. Sie aber bestand darauf, zu kehren, weil sie eben besonders ordnungsliebend sei, sagte sie. Ich antwortete: „Das
ist das größte Problem und dieses ist ernst!“
Ihr werdet ernst auf Grund von unnützen Problemen und glaubt, sie auf diese Weise lösen zu können. Zugleich muss ich euch
sagen, wir dürfen nicht vulgär oder leichtsinnig sein. Seht euch diese Blumen vor mir an. Sie bewegen sich im Fluss meiner
Vibrationen. Seht ihre Würde, sie werden morgen sterben und es berührt sie keineswegs. Sie sorgen sich nicht, solange sie an
ihrem eigenen Platz sind; – sie verströmen Freude und Glück, das ist alles. Die Aufgabe des Lichtes ist es, zu leuchten.
Wir sind hier, um Freude und Glück zu geben. Es gibt so viele Wege und Möglichkeiten, anderen Freude zu bereiten. Wir müssen
lernen, andere glücklich zu machen. Haben wir es nun geschafft, diese Freude in anderen zu erwecken, spüren wir selbst die
große Freude. So öffnet sich der Lotus in euch immer mehr, so wie eine Welle sich bis zum Ufer bewegt und dann wieder zum
Ausgangspunkt zurückkehrt. Genau so ist es mit der Freude. Wenn ihr sie aussendet und sie andere erreicht, kommt sie zu euch
zurück. Diese Wellen der Freude zeichnen wundervolle Muster.
Denkt an Situationen, in welchen ihr anderen Freude gebracht habt und wie diese Freude dann zu euch zurückkehrte. Ihr solltet
daran denken, wie ihr euch da gefühlt habt, denn dann erscheint das ganze Bildnis vor euren Augen und es bleibt ewig in
Erinnerung. Deshalb ist Diwali so wichtig. Wie Ich schon sagte, ihr seid Meine Lichter, ewige Lichter. Diese Diwali-Lichter hier
werden ausbrennen und wir müssen sie jährlich wieder entzünden. Aber ihr habt ein ewiges Licht und dieses Licht verbreitet
Freude.
Was ist das Problem dieser Welt? Das ganze Problem ist: es gibt keine Freude. So einfach ist das. Es fehlt die Freude. Wenn sie
Freude gehabt hätten, hätten sie nicht all die unsinnigen Dinge getan. Es fehlt die Freude. Wenn man Freude empfindet, will man
nicht kämpfen, will man nichts tun und nichts sagen, das andere verletzt. Man würde nichts unternehmen wollen, das Mutter
Erde schädigen und ökonomische Probleme verursachen könnte. Jemand, der diese Freude empfindet, wird einfach nicht in der
Lage sein, jemandem zu schaden. Wenn Leute es doch tun, fühlen sie sich unglücklich, egal ob hier, in Indien oder sonst wo. Man
fühlt: „Warum sollte ich etwas tun, das für andere nicht angenehm ist?“ Es bringt keine Freude.
Wenn ihr Freude habt, müsst ihr Freude spenden; wenn ihr keine Freude spendet, dann fehlt etwas in eurem Sahaja Yoga.
Deshalb müssen wir aufsteigen, wir müssen Sahaja Yoginis, Sahaja Yogis werden; mit anderen Worten, eine Freude spendende
Gesellschaft. Wir können sogar unseren Namen ändern, wenn euch ‚Sahaja Yoga’ nicht gefällt, auf ‚Freude spendende
Vereinigung’.

Es ist sehr wichtig herauszufinden, was eigentlich die Freude tötet. Was tötet die Freude? Zuerst braucht ihr die Weisheit, wie Ich
schon sagte. Weisheit gibt euch die Losgelöstheit – Losgelöstheit von allen Arten der Selbstsucht, der Eigennützigkeit, des
Egoismus, aller Ich-Bezogenheit – stellt euch das vor!
Das Selbst bedeutet der Spirit. Und was bedeutet Selbstsucht? Es ist dasjenige, das euer Selbst völlig verdunkelt, denn ihr denkt
an euch selbst, eure Kinder, eure Familie; – manchmal überhaupt nur an euch selbst. Wenn eure Gedanken in diese Richtung
gehen, werdet ihr kleiner und kleiner und der Lotus in euch bricht zusammen. Aber an andere zu denken ist großartig.
In Meinem Fall ist das anders. Wenn Ich über Mich selbst nachdenke, sage Ich euch, bin Ich überglücklich und freudvoll. Das
muss Ich zugeben. Denke Ich an manche Leute, beginnen Meine Chakren sofort zu blockieren und Ich denke: „O Gott, warum
habe Ich an eine solche Person gedacht?“ Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie selbstlos Mein Körper ist. Alleine wenn Ich
jemanden sehe, beginnen Meine Chakren zu arbeiten, als ob Ich für jeden verantwortlich sei, dessen Chakren blockiert sind. Bis
zu einem gewissen Grad bin Ich das ja auch, aber nicht in diesem Ausmaß.
Dennoch denke Ich an alle Leute, die Probleme haben, an euch alle. Warum denke Ich so? Weil Ich weiß, dass ihr glücklich sein
werdet, wenn Ich eure Chakren verbessere. Das sagt Mir nicht die Logik, sondern Mein Körper weiß es einfach. Und es wirkt. Es
wirkt und macht Mich glücklich. Wenn ich sehe, dass jemand seine Realisation bekommt, macht Mich das unsagbar glücklich.
Wenn Ich sehe, dass jemand von seinem Problem befreit wurde, ist das für Mich eine große Freude, – denn das Freude-Spenden
ist die Natur des Geistes.
Wenn ihr eurem Geist nicht erlaubt, seine eigene Natur zu verwirklichen, dann kann er sich nicht manifestieren. Man könnte
sagen, ihr seid eine Lampe, so weit es euren Körper und Verstand betrifft. Aber wenn sich das Licht des Geistes verwirklichen
soll, dann muss es so einzigartig sein, dass es sein ganzes Licht nach außen abgibt, den anderen gibt. Diese Fähigkeit des
Licht-Verschenkens müsst ihr verbessern. Allmählich werdet ihr überrascht sein, nur wenn ihr es versucht, in eurem Leben, euren
Beziehungen, euren Bemühungen, anderen Licht zu geben, um ihr Leben zu verbessern, nicht um anzugeben, nicht um egoistisch
zu sein, sondern in einer liebevollen Weise, – werdet Ihr wirklich verstehen, dass ihr der Geist seid. Der Geist liebt und in Liebe
vergibt man.
Manchmal macht man Mir Vorwürfe, dass Ich so schnell vergebe. Aber Ich kann nicht anders, es ist Mein Wesen. Wenn ihr
jemanden liebt, vergebt ihr. Dann fühlt ihr euch nicht schlecht. Nicht zu vergeben ist schwer – zu vergeben ist am besten. Und
letztendlich erspart ihr euch Sorgen, wenn ihr vergebt.
Diese Liebe, sie ist Freude. Wenn diese Liebe schmilzt und fließt wie ein Fluss und alle Bäume in der Umgebung nährt – das ist
der Moment, das ist die Vervollkommnung der Individualität oder einer Persönlichkeit dieser Liebe; und das ist der Moment, in
dem sie Erfüllung erfährt.
Es geht nicht darum, bloß ein Licht in einer Ecke zu sein, nein, es muss fließen, sich bewegen und nähren. Liebe ist nicht etwas
Lebloses, wie ein Stein. Wenn sie schmilzt, schließt sie alles mit ein und alles wird schön dadurch.
Ihr müsst verstehen, dass das Leben dazu da ist, anderen Freude zu geben, denn ihr seid nun Heilige und euer Licht muss Freude
spenden. Ein wenig müsst ihr ertragen. Ihr besitzt die Kraft zu ertragen. Ihr habt alle Kräfte. Somit wünsche Ich euch viel Glück
und Wohlstand für das nächste Jahr!
Möge Gott euch segnen!
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Öffentliches Programm Tag 1. Madras (India). 6.12.1991. Ich verbeuge Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Wenn wir wahre
Sucher der Wahrheit sind, müssen wir ehrlich und aufrichtig damit umgehen. Wir müssen zu uns selbst aufrichtig sein und damit
unsere Existenz in dieser Welt rechtfertigen. Es gibt so viele Sadhakas, die von Morgens bis Abends Rituale durchführen,
irgendwie meditieren, irgendwie Bhakti praktizieren oder irgendwie lesen. Aber wir sollten auch verstehen, was wir erreicht
haben. Wer sind wir? Als eine Mutter würde Ich sagen: "Mein Kind, du hast dich mit deiner Suche so verausgabt, doch was hast
du gefunden? Hast du die ultimative Realität erfahren? Hast du das gefunden, was die Schriften beschreiben? Dieses Lied, das
heute auf Marathi gesungen wurde - Ich wünschte, sie hätten etwas auf Sanskrit gesungen, die Lieder auf Sanskrit sind sehr
schön, sie besingen auch Adi Shankaracharya und andere. Wir singen sie morgen. Dieses Lied wurde im 12. Jahrhundert von
Namadeva geschrieben. Namadeva war ein Dichter und ging später in den Panjab. Nanak Sahib war dort und schätzte ihn sehr.
Nanak bat ihn, etwas auf Punjabi zu schreiben. Also lernte Namadeva Punjabi und schrieb ein ganz dickes Buch. In dem Buch
"Granth Sahib" stehen viele seiner Verse. Eigentlich war er ein ganz einfacher Schneider. Namadeva besuchte noch einen
weiteren Heiligen in einem anderen Dorf, er hieß Gora Kumbhar. "Kumbhar" bedeutet "Töpfer". Als Gora Kumbhar einmal gerade
den Ton für seine Arbeit vorbereitete, stand plötzlich Namadeva vor ihm und sagte: "Ich kam zu dir, um Nirgun zu sehen, das
Formlose, Chaitanya, aber hier in Saguna finde ich es in einer Form." Nur eine selbstverwirklichte Seele, ein Heiliger kann so
etwas über einen anderen Heiligen sagen, weil er die ultimative Realität kennt. Die Leute, die nicht selbstverwirklicht sind, können
hingegen nicht verstehen, was jenseits dieses Lebens ist. Im Christentum gab es Thomas. Er kam nach Indien und schrieb einige
Abhandlungen. Sie wurden in einer Höhle in Ägypten aufbewahrt und später fand man sie. Es gibt nun ein Buch über ihn, nach
vierundachtigjähriger Forschungsarbeit. Es ist unglaublich, wie er durchweg Sahaja Yoga beschreibt, und dass ihr die Realität
erfahren müsst. Sicher - jedes Buch, jede Schrift sagt: "Erkenne dich selbst" - wer bin ich, ich muss herausfinden, wer ich bin.
Wenn es so gesagt wird, müssten wir uns bemühen, dieses Selbst in uns kennen zu lernen. Wir sagen: "Mein Körper, meine
Stimme, meine Nase, mein Land" aber wer ist dieses "ich", dem alle Dinge gehören? Von woher kommt diese Einsicht? Dieses
"ich" ist in uns, reflektiert in unserem Herzen. Bitte glaubt Mir nicht alles blind. Blindheit hilft überhaupt nicht. Ich biete euch eine
Hypothese an, wie in der Wissenschaft - wenn dies und jenes passiert und ihr merkt, dass es richtig ist und ihr das, was Ich sage,
als Erfahrung fühlen könnt, dann müsst ihr es als ehrliche Leute akzeptieren. In den westlichen Ländern gibt es andere Probleme
als hier bei uns, es sind sehr große Probleme. Zuerst ging Ich nach England. Ihr wisst, die Engländer sind wie harte Nüsse, sehr
schwierig, sie zu knacken. Aber wenn sie geknackt sind, sind sie voller Gelehrtentum. Sie hasteten in die Universitäten und
Bibliotheken und fanden alles über die Kundalini heraus. So viel wurde von den Nath Panthis geschrieben, die hier waren. Sie
taten viel für die Kundalini-Erweckung, aber es ging alles verloren. Als die Deutschen und andere hierher kamen, vermittelten die
Tantriker ihnen eine Art falsche Lehre. Sie kam von hier. Aber durch große Missverständnisse und falsche Informationen in so
einem Ausmaß, fand Ich in einem deutschen Buch, das Ich hier las, die Kundalini befände sich im Bauch. Darauf aufgebaut
wurde alles andere erklärt. Ohne Zweifel war der Autor ein gelehrter Mann. Aber was hat er gelernt, um damit die Kundalini zu
erklären? Das Wissen über die Kundalini ist seit langer Zeit bekannt. Es gab drei Bewegungen in Richtung Göttliches: Eine waren
die Veden. "Vida" bedeutet "Wissen". Thomas nannte die Leute, "die Wissenden", "Gnostiker", wie "gn". Ich weiß nicht, was man
im Süden zu "Gnana" oder "Gyana" sagt, aber in Marathi sagen wir "gn". "Gnostiker" beschreibt eine Person, die "weiß", doch nicht
äußerliches Wissen, auch nicht geistige Anstrengungen oder Emotionen, sondern etwas, das weit darüber hinaus geht. Den
selben Weg schlug man in den Veden ein, doch hier sagte man schon in der ersten Zeile: "Wenn ihr es nicht wisst, hat es gar
keinen Sinn, dieses Buch zu lesen." Was bedeutet "Wissen"? Es bedeutet, es auf eurem Zentralen Nervensystem zu wissen, nicht
auf der mentalen nicht auf der physischen, sondern auf einer höheren Ebene. Mit unserer Menschwerdung müssen wir demütig
zugeben, dass wir nicht perfekt sind. Etwas fehlt uns, warum sonst kämpfen wir, warum streiten wir? Alle Probleme sind doch
meistens vom Menschen geschaffen: ökologisch, ökonomisch, politisch. Wenn ihr zum Ursprung der Probleme geht, seht ihr,
dass es die Menschen sind, die all das tun. Was also ist mit den Menschen nicht in Ordnung? Die Tiere sind in Ordnung, sie sind
Pashu; sie unterstehen Pasha, der Kontrolle Gottes. Aber die Menschen haben die Freiheit erhalten. Sie geraten Hals über Kopf in
irgendwelche Situationen und alle Probleme entstehen, weil ihnen das richtige Wissen fehlt. Was ist das richtige Wissen, das wir
suchen sollten? In welche Richtung sollten wir gehen? Die Autoren der Veden versuchten, alles zu verstehen, aber sie versuchten
mehr, die Natur und die fünf Elemente zu verstehen. Da sie die fünf Elemente verehrten, gingen sie entsprechend mehr auf die
rechte Seite. Die Rechtsseitigkeit zeigt sich sehr schön in der griechischen Mythologie. Von hier aus entwickelte sich die

Wissenschaft und all diese Dinge begannen. Die linke Seite war die Bhakti. Die Leute begannen, Gott blind zu verehren, sie
gingen zu Gott in Tempeln und Kirchen und glaubten an die Heiligen. Indien ist damit ganz besonders gesegnet, denn alles, was
wir haben, stammt von den Heiligen. Ihre Lehren sind zwar weit vom Ursprung abgekommen und stagnieren, aber es kam von
den Heiligen, von den Maharishis und von den großen Sehern. Auch sehr positiv an den indischen Religionen ist, dass sie nicht
organisiert sind. Dass keine Organisation die Religiösität leitet, ist ein großer Segen. Dennoch haben die Ideologien in den Veden
zu einer Art mentalen Illusion geführt. So gibt es Arya Samaj und all diese schwierigen Dinge. Wenn ihr einen Arya Samaji treffen
solltet, wüsstet ihr nicht, wie ihr mit ihm umgehen sollt. Er würde reden und reden, denn er weiß so viel. Trotzdem ist er nicht an
dem Punkt angelangt, mit all dem, was er gelesen hat, zufrieden zu sein. Er hat die ganze Zeit so viel gelesen. Kabira sagte dazu:
"Padi padi pandita murkh bhayo" - "Durch zu viel lesen werden sogar die Panditas dumm." Ich fragte Mich immer, wie das sein
könne. Ich treffe nun viele Leute dieser Art. Durch Lesen können sie das Höchste nicht erfahren. Wenn ihr zum Beispiel zu einem
Arzt geht, der euch etwas gegen eure Kopfschmerzen gibt und sagt: "Nimm Anacin". Wenn ihr nur die Gebrauchsanweisung lest,
"Anacin, nimm Anacin" - gehen eure Kopfschmerzen dann weg oder werden sie schlimmer? Eigentlich müsst ihr die Medizin
nehmen. Das ist es, was die Veden sagen: "Ihr müsst euer Selbst finden." Auch in den Upanishaden, einem Teil der Veden, findet
ihr durchgängig die Aufforderung "erkennt euch selbst". Auch im "Patanjal Shastra" steht ganz am Anfang ein winziges bisschen
von Vyayama, Ich meine, da sind Ashtanga. Ein ganz kleines bisschen haben sie dort die sogenannten physischen Probleme
erwähnt. In Sahaja Yoga benutzen wir es auch, aber entsprechend unserem Verständnis von wo das Problem ist. Wir machen
nicht wie jedermann Übungen und so etwas, wodurch wir Herzinfarkte und andere Probleme wie Hitze oder Bluthochdruck
bekommen. Manchmal ist der Blutdruck zu niedrig, manchmal zu hoch, und sie kommen zu Mir und sagen: "Mutter, wir
praktizieren Yoga, und doch ..." Wir sind nicht nur physische Wesen, wir sind auch nicht allein mentale oder emotionale Wesen,
sondern wir sind auch spirituelle Wesen. Die zweite Bewegung, die wir in Indien hatten, ist die der Bhakti. Bhakti ist gut. Man geht
in die Tempel, aber auch hier wich man von der ursprünglichen Bedeutung ab, weil man nicht verstand, was Bhakti ist. Shri
Krishna sagte in Seiner "Gita" - ihr wisst, Krishna war ein Diplomat. Er war keine Mutter, und Er kannte die Menschen. Er wollte,
dass sie um- und umgehen, um die Wahrheit zu finden, da niemand direkte Aussagen mag. Damals erzählte Er es besonders
Arjuna. Er sagte ihm drei Dinge, durch die ihr Seine Diplomatie erkennt, wenn ihr zwischen den Zeilen lest: Als erstes sagte Er, ihr
müsst Gyana erreichen. Shri Krishna war kein guter Geschäftsmann, denn ein guter Geschäftsmann sagt niemals das Beste
zuerst. Aber Er sagte, ihr müsst Gyana erreichen. "Gyana" bedeutet das Wissen auf eurem Zentralen Nervensystem. Als zweites
sagte Er, müsst ihr Bhakti tun. "Welche Frucht, welche Blume oder welches Wasser ihr Mir auch gebt, Ich werde es annehmen."
Aber ihr müsst Bhakti tun, und das ist Ananya. "Ananya" bedeutet auf Sanskrit: "ihr seid nicht der andere", wenn ihr eine
selbstverwirklichte Seele seid. Aber wenn ihr nicht verbunden seid, welche Bhakti könnt ihr dann tun? Viele Leute klagen: "Mutter,
ich habe gefastet, ich habe dies getan und jenes, sieh meinen Zustand, ich bin ein nervöses Wrack geworden." Aber das ist dann
nicht Gottes Fehler, sondern ihr seid einfach noch nicht verbunden. Es ist so einfach wie ein Telefon. Wenn das Telefon nicht
verbunden ist, dann hat es keinen Sinn zu telefonieren. Ihr werdet das Telefon dann eher kaputt machen. Bhakti ohne
Verbundenheit ist falsch. Deswegen sagte Krishna: "Yoga kshema vam aham" - "Erst Yoga, dann Kshema." Zuerst müsst ihr euer
Yoga, eure Verbindung erreichen und dann wird die Güte Gottes eintreten. Anders kann es nicht ausarbeiten. Ganz subtil setzte
Er Yoga an die erste Stelle. Warum sagte Er nicht erst Kshema und dann Yoga? Er sagte es, um Bhakti zu erklären. Um "Karma"
zu erklären, sagte Er: "Tut all eure Arbeit, und legt sie zu den Lotusfüßen des Allmächtigen Gottes." Ohne Bhakti ist das nicht
möglich. Viele Leute sagen, "Mutter, ich habe alle meine Arbeit zu den Lotusfüßen Gottes gelegt." Ich glaube, sogar die Mörder
tun das. Es ist nur eine mentale Idee, von "Ich lege es zu den Lotusfüßen Gottes". Ihr könnt es nicht, weil ihr nicht in diesem
Zustand seid. Aber nehmt einen Sahaja Yogi, er wird nicht sagen: "Mutter, ich hebe die Kundalini", er wird sagen: "Mutter, sie
steigt nicht auf", er wird in der dritten Person sprechen. Er wird sagen: "es geht auf dieser Seite nicht" - in der dritten Person, weil
er nicht mehr existiert. Auf diese Weise wird das Karma automatisch vor die Lotusfüße Gottes gelegt. Gott tut alles. Wir sind nur
Instrumente. Wenn das Instrument sagt: "ich spreche", würdet ihr das nicht akzeptieren. Genauso ist es, wenn wir sagen: "ich
habe ... " als ob sie eine Last nähmen, "... und vor die Lotusfüße Gottes gelegt". Nein. Es passiert automatisch. Es ist spontan.
Das bedeutet Sahaja. Es ist mit euch geboren. Ihr alle habt diese Kraft in euch. Es gibt Bücher, die die Kundalini als eine
gefährliche Angelegenheit beschreiben. Das ist wirklich völliger Unsinn. Ich war in so vielen Ländern, in denen viele Leute ihre
Selbstverwirklichung erhielten, und nirgendwo gab es eine Spur von Problemen für sie. Im Gegenteil - ihr Leben hat sich in jeder
Hinsicht verbessert. Von heute auf morgen geben die Leute ihre Drogen und schlechten Gewohnheiten auf. Von heute auf
morgen wurden sie geheilt. Ich tue nicht wirklich viel. Ihr denkt vielleicht, Ich tue etwas - Aber Ich tue nichts, eure eigene
Kundalini arbeitet es aus. Es ist erstaunlich, wie Sie arbeitet und euch hilft. Denn Sie ist eure Mutter, eure individuelle Mutter, und
Sie weiß alles über euch, man kann sagen, in Ihr ist alles aufgezeichnet. Sie ist dreiundeinhalbfach um sich selbst gewickelt, das

ist so aufgrund einer mathematischen Formel, und wenn Sie aufsteigt, kann sich etwas Hitze entwickeln, weil Sie vielleicht etwas
kämpfen muss, um sich hochzubewegen. Bei manchen Leuten entwickelt sich etwas Hitze. Wenn ihr zum Beispiel
Leberprobleme habt, dann fühlt ihr nur etwas Hitze in euren Händen. Jeder hat eine Kundalini, Sie ist der Reine Wunsch in euch.
Ihr kennt eines der ökonomischen Gesetze, dass nämlich allgemein Wünsche niemals befriedigt werden. Heute wollen wir ein
Haus, morgen ein Auto, übermorgen einen Hubschrauber und so geht das immerfort weiter. Wenn wir etwas nicht besitzen,
kämpfen wir dafür. Aber wenn wir es haben, genießen wir es nicht. Nur der Reine Wunsch möchte mit der alles umfassenden
Liebe Gottes eins werden. Wir wissen gar nicht, dass es so eine Kraft gibt, und nehmen alles als selbstverständlich hin. Wir
sehen, wie alles erschaffen wurde, wir sehen schöne Blumen, wir sehen aus kleinen Trieben Bäume wachsen. Nehmt eure
Augen, sie sind so wunderbare Kameras - wer hat sie gemacht? Wer hat uns zu unserem Status gebracht? Welche Kraft hat uns
zu Menschen gemacht? Wir haben kein Interesse daran, es herauszufinden, weil die Wissenschaft uns keine Erklärungen bieten
kann: wie der Samen keimt, wie wir zu Menschen wurden. Für uns ist es soweit in Ordnung, wir wollen gar nicht mehr wissen. Die
Allmächtigkeit Gottes hat diese wundervolle Chaitanya verbreitet, das alles umfassende Brahmachaitanya. Wenn Ich so spreche,
müsst ihr es ausprobieren und Mir sagen, ob es so ist oder nicht. Aber sagt nicht einfach "nein", denn das heißt, ihr bringt euch
selbst um die Chance, mit der lebendigen Kraft verbunden zu werden. Die lebendige Kraft hat uns entwickelt. Ohne Zweifel
organisiert Sie alles, schafft Sie alles, vibriert Sie alles. Sie koordiniert, begrenzt, und liebt euch. Sie denkt darüber nach, wie weit
ihr gehen sollt. Sie ist so wundervoll, Sie ist in jedem Atom, in jedem entstehenden Leben, in allem Lebendigen. Sie handelt so
wundervoll, dass wir ihre Sanftheit noch nicht einmal bemerken. Wir sehen das Knospen der Blume nicht. Wir sehen das Blühen
der Blume nicht. Sie blüht einfach und wir sagen: "Oh, heute blüht eine Blume". Diese Kraft ist so süß, so wundervoll, und obwohl
wir Ihre Existenz gar nicht wahrnehmen, existiert Sie. Solange wir mit dieser Kraft nicht verbunden sind, können wir die Höchste
Realität nicht erkennen, weil der Spirit in uns dann nicht in unserer Aufmerksamkeit ist. Er ist der Zeuge unserer Aufmerksamkeit.
Sobald aber die Kundalini aufsteigt, durchfließt Sie die sechs Zentren, bewegt sich durch die Stelle um die Fontanelle - das
entspricht unserer Erweckung, unserer Taufe - und dann kann der Spirit als Licht in unsere Aufmerksamkeit kommen. Unsere
Nerven erreichen dann eine neue Dimension, durch die wir werden - Ich sage es noch einmal, wir werden, es ist nicht nur ein
Dozieren oder Prahlen, es ist auch keine Art von Zertifikat, ihr werdet tatsächlich kollektiv bewusst: das heißt Samuhik Chetana.
Ihr könnt andere fühlen. Ihr könnt mit euren Fingerspitzen fühlen - wir haben fünf, sechs und sieben auf der linken Seite, und
sieben auf der rechten Seite. Die einen sieben repräsentieren eure emotionale Seite, und die anderen die physische und mentale
Seite. Ihr könnt die Zentren aller Leute fühlen. Normalerweise, wenn wir Leute medizinisch behandeln, dann, man kann sagen,
behandeln wir einen Baum von außen, vielleicht die Blätter. Aber um den Baum wirklich zu behandeln, müsst ihr an die Wurzeln
gehen. Ich rede über die Wurzeln des Lebensbaumes in uns. Ihr werdet erstaunt sein, dass sogar Mohammed Sahib Kiyama
beschrieb - "Kiyama" bedeutet die Zeit der Wiederauferstehung. "Wenn die Zeit der Wiederauferstehung kommt, dann werden
eure Hände sprechen und euer Zeuge sein." Sie alle haben über diese Zeit gesprochen, über das Jüngste Gericht, und dass durch
Kali Yuga das Satya Yuga hervorgebracht wird. Doch wie viele möchten es erreichen? Tausende wollen zu verrückten Plätzen,
aber nicht zur Realität gehen. Ihr benötigt eine Art göttliche Intelligenz, glaube Ich, um das zu verstehen. Ihr werdet erstaunt sein,
Ich fand, dass die Russen hierfür am empfänglichsten sind, denn sie sind nicht so materialistisch. Sie haben noch nicht einmal
diese Ideen von Freiheit oder so etwas, doch sie nehmen sich die Freiheit, nach innen zu gehen. Sie sind sehr introspektive Leute,
auch die Schriftsteller, Ich lese sie gerne, Tolstoy und all die anderen. Sie sind alle sehr introspektiv, und sie sind, - wir mussten
immer ein großes Stadium mieten, und trotzdem saßen noch viele draußen. In einem Ort namens Togliatti gibt es 22.000 Sahaja
Yogis. Als Ich einmal dort war, hatte gerade ein Putsch statt gefunden, Ich fragte: "Habt ihr keine Angst?" Sie sagten: "Mutter,
was sollte uns stören? Wir sind im Königreich Gottes, wir gehören nicht zu diesem Reich." Solche guten Dinge geschehen auf der
ganzen Welt. Wir Inder haben andere Probleme. Wir sind stark konditioniert. Wir stehen in der Tradition großer Ideale, aber wir
streben sie nicht selber an. Wir verehren Rama, wir verehren einen Guru, aber was finden wir in uns selbst? Ihr hängt an etwas,
wie sieht es mit eurem eigenen Reichtum aus? Sahaja Yoga bedeutet, solange ihr euch selber nicht kennt, werdet ihr weder Shri
Ram noch sonst jemanden kennen können. Vor einiger Zeit fand Ich ein Buch über Sahaja Yoga, das irgendjemand Verrücktes
geschrieben haben muss. Er bestritt die Existenz von Krishna, er bestritt die Existenz von Rama, von Jesus, von jedem. Ich sagte:
"Was für ein verrückter Mann, das ist sehr unwissenschaftlich. Wie kann man, ohne etwas herauszufinden, so etwas sagen?" Es
wird einfach behauptet, ohne etwas herauszufinden. Stellt euch vor, Ich wäre nie in Madras gewesen und würde anfangen,
Madras zu beschreiben. Wie würdet ihr Mich nennen? Ähnlich haben viele Leute über Gott geschrieben, denn es gibt kein Gesetz,
das ihnen zu schreiben verbietet, jeder Unsinn darf geschrieben werden. Solange wir die Wahrheit nicht erreichen, können wir
keinen falschen von einem richtigen Guru unterscheiden. Vielleicht fragt ihr Mich: "Mutter, ist er ein falscher Guru, ist er ein
falscher Guru?" Ich würde antworten: "Warum glaubt ihr Mir? Sage Ich, er ist es nicht, fangt ihr an, mit Mir zu streiten. Sage Ich, ja,

er ist es, würdet ihr Mir glauben. Doch es ist nicht notwendig, Mich zu fragen. Wenn ihr euch selbst kennt, könnt ihr dadurch die
absolute Wahrheit kennen, weil der Spirit absolut ist. Er schenkt euch die absolute Wahrheit. Morgen erzähle Ich euch mehr über
den Spirit, Ich denke, für heute ist es genug. Wir sollten, wenn ihr mögt, mit dem Teil für die Selbstverwirklichung anfangen. Es
dauert nicht lange. Zuallererst solltet ihr bereit sein und darum bitten, dann werdet ihr es bekommen. Sicher - vielleicht habt ihr
noch Fragen. Das letzte Mal, als Ich nach Madras kam, verbrachte Ich die ganze Zeit mit dem Beantworten von Fragen, Fragen,
Fragen. Aber heute bitte Ich euch, wenn ihr Fragen habt, lasst sie für den Moment, ihr könnt sie aufschreiben. Ich beantworte sie
morgen. Aber versucht jetzt bitte, eure Selbstverwirklichung zu erhalten. Vielen Dank. Wenn ihr für ein paar Minuten nach
draußen gehen wollt, bitte geht und kommt dann wieder. Es ist in Ordnung. Aber sprecht nicht, das ist alles. Ich habe euch noch
nicht von der dritten Bewegung in Indien erzählt. Es ist die der Nath Panthis. Die Jainisten haben Adi Nath, die Abweichung vom
Ursprünglichen begann mit ihm. Ein Guru durfte das Wissen nur einem einzigen Schüler vermitteln. Der Schüler von Janaka war
nur Nachiketa - bis zur Zeit von Gyaneshwara im zwölften Jahrhundert. Gyaneshwara Gyaneshwara war der einzige Schüler
seines Bruders Nivritinath, sie litten sehr. Gyaneshwara bat Nivritinath, ihm eines zu erlauben: "Lass mich der Öffentlichkeit die
Wahrheit sagen. Ich bitte dich nur um dieses Eine, ich werde nichts anderes tun, als es ihnen mitteilen." Denn dreizehn-,
vierzehntausend Jahre zuvor hatte Markandeya die Kundalini beschrieben. Ihm folgte Adi Shankaracharya und beschrieb Sie,
aber auf Sanskrit. Die Botschaft von der Selbsterkenntnis auf Sanskrit war für die Öffentlichkeit nicht verfügbar, und alle, die
Sanskrit konnten, wollten keine Selbsterkenntnis. Also wurde dieses Wissen die ganze Zeit als Geheimnis bewahrt. Gyaneshwara
hatte nun diese Bitte und schrieb das "Gyaneshwari", was nichts anderes als eine Art "Gita" auf Marathi ist. Er erweiterte und
veranschaulichte sie mit seiner Poesie. Er beschreibt die Kundalini in sechs Kapiteln sehr anschaulich. Das sechste Kapitel ging
zum Teil verloren, wurde aber "Nishidda" genannt. Niemand durfte es lesen, im Namen der Religion und im Namen unseres
sogenannten Aufstiegs. Sie sagten: "Ihr dürft das nicht lesen, sonst geratet ihr in Schwierigkeiten." So wurde dieses Kapitel
geschlossen und niemand versuchte mehr, etwas darüber in Erfahrung zu bringen. Dann entstanden die Nath Panthis. Unter
ihnen waren Kabira und Nanaka. Er sprach von "Khalis". Nanaka sprach von "Khalis". "Khalis" bedeutet rein, nirmal. Sahaja Yogis
sind nirmal. Wenn jemand irgend etwas missbraucht, wird es klar sichtbar. Ein Heiliger darf so nicht sein. Die Khalis-Leute
können nicht so sein, sie können nicht voller Gewalt sein. Es ist Liebe. Es ist Liebe, die vollkommen nirvaj ist, vollkommen, ohne
irgendeine Gegenleistung. Es ist Liebe, die unbegrenzt ist. Es ist Liebe, die nicht unterscheidet. Sie ist wie die Energie, die in den
Pflanzen aufsteigt, oder wir können sagen, wie die Säfte, die aufsteigen, und sich auf alle Bereiche verteilen, auf die Blätter, die
Zweige, die Blumen, die Früchte, und wieder zurückkommt. Sie verbleibt nicht an nur einer Stelle. Wenn ihr an nur einer Stelle
verbleibt, dann ist das der Tod dieser Stelle, genau wie der Tod jenes Baumes. Wir müssen verstehen, dass alle großen
Inkarnationen, Seher und Propheten, auf diesem selben Lebensbaum auf diese Erde kamen. Ihr müsst an alle von ihnen glauben.
Wenn ihr anfangt, an sie zu glauben, an sie alle, wo bleibt dann noch Platz für Streitigkeiten? Diejenigen, die nur an einen glauben,
müssen streiten, und deswegen mögen sie uns nicht. Denn wir glauben an alle - aber es ist nicht nur ein Glaube, sondern es ist
die Wahrheit. Ich muss euch nun hier sagen, dass es ein lebendiger Prozess der Evolution ist, der letzte Durchbruch. Ihr tatet gar
nichts, um Menschen zu werden, genauso geschieht dieses ohne eigene Anstrengung, es ist sahaj. Ich sage euch nur, wie ihr
eure Zentren nähren könnt, damit es für die Kundalini leichter ist, aufzusteigen. Es ist sehr einfach, ihr solltet es alle tun. Ihr sollt
nicht auf andere schauen, sondern auf euch selbst. Bitte zieht eure Schuhe aus. Dann fühlt ihr die Mutter Erde, die diejenige ist,
die eure Probleme aufnimmt, ständig, insbesondere dieses Yoga Bhoomi von uns. Wir wissen nicht, wie großartig wir sind, hier in
Indien geboren zu sein. Es wurde zum Teil verwüstet, aber das macht nichts. Wenn Ram Raja kommen muss, wird Er hierher
kommen, nicht als Politiker, sondern als spirituelle Person. Ich glaube, das hier fällt herunter. Haltet es ein bisschen, es fällt
runter. Es ist jetzt in Ordnung, Ich glaube, es hält. Jetzt ist es besser, danke. Wie Ich euch schon sagte, ihr müsst gar nichts tun.
Ihr braucht eure Gedanken nicht zu stoppen, ihr müsst euch überhaupt nicht anstrengen, keine Mantras sagen, nichts. Die
Kundalini wird Ihre Arbeit tun. Sie kennt euch sehr gut und Sie wird zurechtkommen. Habt nur Vertrauen in euch, vollkommenes
Vertrauen, dass ihr die Selbstverwirklichung bekommt. Sich schuldig zu fühlen ist sehr unnatürlich, es kommt daher, dass die
Leute uns sagten, wir seien Sünder, wir seien dieses oder jenes. In Meinen Augen ist niemand ein Sünder. Ihr seid verloren, ihr
seid unwissend, aber niemand ist ein Sünder. Wir müssen verstehen, dass wir uns respektieren müssen. Denn wir sind großartig
und fantastisch. Weil wir nicht verbunden sind, denken wir anders, wir verachten uns, andere mögen uns verachten. Doch ihr seid
Menschen, ihr seid die Gesamtheit der Evolution. Jetzt ist nur noch ein kleiner Durchbruch nötig, wie eine Verbindung, und Ich bin
sicher, ihr werdet euch selbst erkennen. Nach der Erweckung der Kundalini und Ihrem Durchstoßen der Fontanellengegend,
werdet ihr die kühle Brise auf euren Händen spüren. Das ist Chaitanya. In der Bibel wird es als die kühle Brise des Heiligen
Geistes beschrieben. Im Koran heißt es "Ruh". Dannach werdet ihr auch fühlen, wie die kühle Brise aus eurem Kopf kommt.
Sobald die kühle Brise aus eurem Kopf kommt, werdet ihr euch ganz entspannt, friedlich und froh fühlen. So viele Leute

begannen danach zu lachen. Ihr solltet lachen. Die Welt ist zu eurem Vergnügen geschaffen, ihr müsst nun in das Königreich
Gottes eintreten, welches nicht nur Freude ist, nicht nur Frieden, sondern ein gesegneter Zustand. Wwenn ihr irgendetwas Enges
tragt, oder etwas um den Hals tragt, lockert es besser etwas, falls es euch unbequem ist. Wenn ihr auch bitte die Brillen ablegen
könnt ... später, wenn Ich es euch sage, nicht jetzt, denn ihr schließt gleich eure Augen, und öffnet sie nicht sofort wieder. Als
Erstes zeige Ich euch, wie ihr euch selber helfen könnt. Dadurch lernt ihr auch eure Zentren kennen. Wir arbeiten zuerst auf der
linken Seite. Zuerst müsst ihr die linke Hand in Meine Richtung ausstrecken, auf eurem Schoß, ganz bequem. Stellt euch vor, ihr
müsst nicht in den Himalaya gehen, oder irgendetwas dieser Art tun. Sitzt einfach bequem auf eurem Stuhl, ihr solltet eure
Selbstverwirklichung erhalten, es ist euer Recht. Haltet die linke Hand so. Nun müssen wir mit der rechten Hand die Zentren auf
der linken Seite nähren. Zuerst halten wir die Hand auf unser Herz, denn hier befindet sich die Reflektion des Spirits. Die
Reflektion der Allmächtigkeit Gottes ist der Spirit. Dann gehen wir zu dem oberen Teil unseres Bauches auf der linken Seite. Dies
ist das Zentrum unserer Meisterschaft. Wenn ihr der Spirit seid, werdet ihr euer eigener Meister, ihr braucht dann keinen anderen
Meister. Euer Spirit leitet euch dann. Danach geht ihr zum unteren Teil eures Bauches auf der linken Seite. Hierdurch könnt ihr
das Wissen auf eurem Zentralen Nervensystem erkennen. Dieses Zentrum gibt euch das reine Wissen - Shuddha Vidya. Es
arbeitet auf eurem Zentralen Nervensystem. Dann hebt ihr eure Hand und legt sie wieder auf euren Bauch auf der linken Seite
und drückt etwas. Hier ist das Zentrum für das Guru-Prinzip. Angenommen, ihr wart bei irgendeinem falschen Guru oder so
etwas, dann könnt ihr es korrigieren. Legt eure rechte Hand nun wieder auf euer Herz. Legt eure Hand dann in die Kuhle zwischen
Nacken und Schulter. Hier müsst ihr euren Kopf nach rechts drehen. Dieses Zentrum blockiert, wenn ihr euch schuldig fühlt.
Wenn ihr euch schuldig fühlt, blockiert dieses Zentrum. Hiervon stammen viele Krankheiten - eine davon ist Angina, eine andere
ist die Wirbelentzündung, außerdem leiden die Organe, denn sie werden träge. Am besten ist es, ihr legt eure Hand hier schön auf
und dreht euren Kopf nach rechts. Dann legt ihr eure Hand bitte auf eure Stirn und beugt euren Kopf so tief wie möglich. Das ist
das Zentrum, wo wir vergeben müssen. Vergebt jedem ohne darüber nachzudenken, wem ihr vergeben müsst. Ob ihr vergebt
oder nicht, ihr tut gar nichts, es ist nur eure Vorstellung. Aber wenn ihr nicht vergebt, spielt ihr in die falschen Hände. Also legt
bitte eure Hand hier auf, das ist das Zentrum für Vergebung. Denkt nicht an die Leute, denen ihr vergeben müsst, oder die euch
etwas angetan haben. Das Agnya ist ein sehr wichtiges Chakra, es ist eng, wenn ihr nicht vergebt, steigt die Kundalini nicht auf,
sie kann dann nicht durchgehen. Vergebt einfach. Legt eure Hand auf euren Hinterkopf. Wir machen das später richtig, Ich
möchte euch nur die Chakras zeigen. Hier auf dem Hinterkopf, weil ihr euch ständig schuldig fühlt und denkt, ihr habt etwas
falsch gemacht. bittet ihr am besten das Göttliche um Verzeihung, hier ist das Zentrum dafür. Streckt nun eure Hand und legt
eure Handinnenfläche auf eure Fontanelle. Sie war weich, als ihr ein Kind wart. Hier ist es. Spreizt eure Finger, drückt den Kopf
etwas nach hinten, so dass Druck auf der Kopfhaut ist Drückt eure Kopfhaut. Jetzt beugt bitte euren Kopf so weit wie möglich.
Ihr müsst eure Kopfhaut langsam bewegen, sieben Mal im Uhrzeigersinn, im Uhrzeigersinn. Mit Druck: bewegt eure Hand nach
hinten, Ich meine, die Finger - sonst gibt es keinen Druck. Gut, das wars! Nun, als Allererstes müssen wir Selbstvertrauen in uns
und Respekt und Liebe für uns haben. Bewegt nun eure linke Hand so, stellt beide Füße mit ein bisschen Distanz nebeneinander,
und schließt eure Augen. Legt die rechte Hand bitte auf euer Herz. Legt die rechte Hand auf euer Herz. Hier ist das Zentrum
eures Spirits, Er wohnt hier. Fragt Mich dreimal so, als ob ihr einen Computer in eurem Herzen fragen würdet. Ihr könnt Mich "Shri
Mataji" oder "Mutter" nennen, wie ihr mögt. "Mutter, bin ich der Spirit?" Fragt Mich dreimal: "Mutter, bin ich der Spirit?" "Shri
Mataji, bin ich der Spirit?" Wenn ihr der Spirit seid, werdet ihr zum Meister. Legt eure Hand nun bitte auf den oberen Teil eures
Bauches und drückt ihn fest. Fragt hier noch einmal: "Mutter, bin ich mein eigener Meister?" Fragt dreimal von Herzen, mit vollem
Vertrauen: "Mutter, bin ich mein eigener Meister?" Ihr seid es, aber fragt es Mich bitte. Ich respektiere eure Freiheit, also kann Ich
euch das Reine Wissen nicht aufzwingen, ihr müsst darum bitten. Nun müsst ihr eure rechte Hand auf den unteren Teil eures
Bauches legen und fest drücken, auf der linken Seite. Hier müsst ihr sagen: "Mutter, bitte gib mir das Reine Wissen, Shuddha
Vidya." "Shri Mataji, bitte gib mir Shuddha Vidya." Sagt es bitte sechs Mal, denn dieses Zentrum hat sechs Blütenblätter, es ist
das Swadishthan. "Bitte gib mir Shuddha Vidya - das Reine Wissen." Sobald ihr um das Reine Wissen bittet, beginnt die Kundalini
aufzusteigen. Aber ihr müsst diese Bewegung unterstützen: mit der Öffnung eurer oberen Chakras durch Selbstvertrauen. Legt
nun eure rechte Hand auf den unteren Teil des Bauches und drückt ganz fest auf der linken Seite. Eure Füße sollen auseinander
bleiben. Hier müsst ihr zehnmal sagen, mit vollem Vertrauen in euch selbst: "Mutter, ich bin mein eigener Meister." Sagt das bitte,
"Mutter, ich bin mein eigener Meister." "Mutter, ich bin mein eigener Guru." Denn all die großen Gurus, die Satgurus, haben dieses
Zentrum für euren Aufstieg erschaffen. Und eine Mutter möchte immer, dass ihre Kinder nicht nur haben, was sie selbst hat,
sondern, dass sie mehr haben, als sie selbst. Nun, zum Schluss muss Ich euch sagen, dass ihr nicht dieser Körper, nicht diese
Gedanken, nicht diese Gefühle, auch nicht diese Konditionierungen und dieses Ego, sondern der reine Spirit seid. Legt eure
rechte Hand nun auf euer Herz und sagt mit vollem Vertrauen zwölfmal: "Mutter, ich bin der reine Geist." "Mutter, ich bin der reine

Geist" - zwölfmal - "Shri Mataji, ich bin Shuddha Atma." Ihr müsst es mit vollem Vertrauen sagen. Ich muss euch sagen, das ist
die alles durchdringende Kraft, der Ozean alles Wissens, der Ozean von Mitgefühl und Segen. Ihr müsst mit vollem
Selbstvertrauen sagen: "Mutter, ich bin überhaupt nicht schuldig" - sagt es bitte sechszehnmal. Ihr müsst sagen: "Shri Mataji, ich
bin Nirdosha, ich bin Nirdosha." Sagt es bitte sechszehn Mal. Sagt es zu Meiner Zufriedenheit. Legt eure rechte Hand jetzt auf
eure Stirn. Es ist so, Ich habe es euch bereits gesagt, ob ihr vergebt oder nicht vergebt, ihr tut gar nichts. Beugt euren Kopf so
weit wie möglich, und vergebt hier jedem mit aller Demut! Vergebt einfach! Denkt nicht an die Leute, die euch bedrängten und
quälten, vergebt ihnen einfach. Das ist der beste Weg, diese Lasten los zu werden, ihr spielt in die falschen Hände, wenn ihr nicht
vergebt. Sagt es von Herzen. Es ist egal, wie viele Male ihr es sagt, aber es muss von Herzen sein. Viele Leute sagen, es sei
schwierig zu vergeben. Warum ist es schwierig? Sagt es einfach. Legt eure rechte Hand jetzt auf euren Hinterkopf, und drückt
euren Kopf so weit wie möglich zurück, drückt ihn zurück, so weit wie möglich. Hier müsst ihr wieder von Herzen sagen: "Oh,
Göttliche Kraft, wenn ich irgend etwas Falsches getan habe, bitte vergib mir." Wenn ich irgendetwas unwissentlich falsch getan
habe, bitte vergib mir." Das müsst ihr auch von Herzen sagen. Streckt eure Hand nun ganz aus und legt sie mit der
Handinnenfläche auf die Fontanelle auf eurem Kopf, die in eurer Kindheit weich war. Sie heißt Taloo, und auf Sanskrit Talavyam.
Beugt euren Kopf so weit wie möglich, beugt ihn. Und jetzt bewegt bitte eure Kopfhaut mit einem leichten Druck, indem ihr die
Finger ausstreckt. Streckt eure Finger aus, drückt sanft, und bewegt die Hand siebenmal im Uhrzeigersinn. Hier wieder: Ich kann
euch die Selbstverwirklichung nicht aufzwingen, ihr müsst darum bitten. Während ihr eure Hand bewegt, sagt siebenmal: "Mutter,
bitte gib mir meine Selbstverwirklichung." "Mutter, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung." Ich kann euch nichts aufzwingen.
Nehmt eure Hände wieder herunter. Öffnet langsam eure Augen. Haltet nun eure rechte Hand in Meine Richtung, so, und beugt
euren Kopf. Schaut, ob aus eurem Kopf eine kühle Brise kommt. Fühlt über der Fontanelle. Manche Leute fühlen es sehr stark,
aber nicht auf dem Kopf, sondern ein bisschen entfernt davon, manche Leute fühlen es wie einen Düsenjäger, ganz weit weg. Es
kann heiß oder kalt sein. Wenn ihr nicht verziehen habt, ist es mit Sicherheit heiß. Haltet eure linke Hand nun in Meine Richtung.
Beugt euren Kopf wieder ein wenig und schaut selbst, ob ihr eine kühle oder heiße Brise aus eurem Kopf kommen spürt. Ihr
müsst euch selbst vergewissern. In Sahaja Yoga, erhaltet ihr kein Zeugnis. Vielleicht spüren manche Leute eine heiße Brise, das
macht nichts. Haltet eure rechte Hand nun bitte wieder in Meine Richtung, beugt euren Kopf und versucht es zu spüren. Nein,
nicht direkt auf dem Kopf, ein bisschen entfernt davon werdet ihr es spüren. Haltet eure Hände nun beide in Meine Richtung,
schaut Mich an und denkt an nichts. Ihr könnt das. Alle diejenigen, die es kühl auf ihren Fingerspitzen gespürt haben, oder eine
heiße Brise, und diejenigen, die sie in ihren Händen oder auf der Fontanelle oder in beiden gespürt haben, sollen bitte ihre Hände
heben. Bitte hebt beide Hände. Oh! Möge Gott euch segnen. Die meisten von euch haben es bekommen. Die meisten von euch
haben es bekommen. Aber sprecht jetzt nicht darüber, denn wenn ihr auf die mentale Ebene geht, verliert ihr es. Genießt es
einfach. Ich hoffe, ihr schlaft heute friedlich. Morgen könnt ihr wieder eure Freunde und andere Leute anrufen, denn ihr könnt
nicht dafür bezahlen, ihr könnt nichts dazu tun, es ist eures - genauso wie die Mutter Erde nicht weiß, wie Sie die Samen nährt,
die dann sprießen. Es ist euer Purva Punya. Diejenigen, die es noch nicht erhalten haben, bekommen es morgen. Ihr solltet bitte
alle kommen, und bitte sagt es euren Freunden. Das Beste ist, wenn ihr es weitergebt. Darauf warten wir. Möge Gott euch
segnen. Kommt morgen wieder. Ich werde euch die Natur des Spirits erklären, was der Spirit ist. Schaut, was Ich gerade getan
habe. Er möchte, dass ihr alle kommt und Darshan nehmt. Dass Ich nun vor euch sitze, ist Darshan. Ihr braucht Meine Füße nicht
zu berühren, es ist nicht notwendig. Morgen sehen wir weiter. Ihr wollt es so sehr, es ist nicht notwendig. Dafür haben wir die
Politiker. Bitte bringt morgen eure Fragen. Bitte bringt eure Fragen, Ich werde sie gerne beantworten.
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Shri Raja Rajeshwari Puja. Madras (Indien), 6 Dezember 1991.
Wir werden heute eine Ganesha Puja feiern und im Anschluss eine Raja Rajeshwari Puja. Die Göttin wurde mit so vielen Namen
beschrieben, und besonders Adi Shankaracharya nannte Sie Raja Rajeshwari, die Königin aller Königinnen. Auch Maria wurde so
genannt in den Ländern des Westens. Diese Bilder stammten aus der heidnischen Zeit, wie Ich euch bereits sagte, sie gehen
nicht zurück auf die biblische Beschreibung der Mutter Maria. Das zeigt, dass viele Änderungen am Manuskript der Heiligen
Schrift vorgenommen wurden. Viele Veränderungen gab es auch im Manuskript der indischen Schriften, selbst in er Bhagavad
Gita. So hat kam es, dass die Religionen auf falsche Wege kamen. Die Intellektuellen nutzten dies aus und begannen, ihre
eigenen Vorstellungen zu projizieren, indem sie Dinge behaupteten und beschrieben, die völlig gegen die Göttliche Kraft gehen.
Ihr alle gehört zu den glücklichen Menschen auf dieser Erde, die die Wahrheit gefunden haben. Ihr seht, dass all diese Dinge aus
der Mythologie tatsächlich wahr sind, was hingegen von den Intellektuellen kam, ist falsch.
Auch die Dinge, die dazu dienen sollten, die Menschen voneinander zu trennen, sind nicht wahr. Wir glauben an alle Religionen,
deshalb sind auch alle so genannten religiösen Menschen gegen uns. Es wird erwartet, dass ihr nur an eine Religion glaubt und
alle anderen Religionen bekämpft. Wenn ihr an alle Religionen glaubt, seid ihr in ihren Augen einfach nicht religiös. Sie sind
schockiert darüber, dass wir an alle Religionen glauben, dass wir alle Inkarnationen respektieren und an die Integration aller
dieser Deitäten glauben. Was Ganesha betrifft, war es sicherlich eine große Offenbarung für euch Leute aus den westlichen
Ländern. Ich sehe sogar, dass im Norden Ganesha nicht so verehrt wird wie im Süden. Besonders hier, aber auch in Maharastra.
In Maharasthra gibt es acht Ganesha Swayambhus, und alle glauben an sie. Jetzt heißt es, das sei alles blinder Glaube.
Aber ihr habt jetzt gesehen, dass Ganesha hinter Mir steht, dass er in Mir ist. Das geschah zum Beweis, dass es die Gottheit
Ganesha gibt. Ihr bekommt die Fotos, auf denen zu sehen ist, wie Ganesha halb hier sitzt, das andere ist Mein Sari und all das. All
das geschieht, um euch zu überzeugen, dass es die Gottheit Shri Ganesha gibt, und dass Er durch unser Mooladhara handelt. Die
Menschen in Indien hatten dieses Wissen schon vor tausenden von Jahren. Der Kuchipudi-Tanz entstand schon sieben
Jahrhunderte vor Christus. Ihr könnt euch also denken, dass das Konzept von Ganesha schon tausende Jahre alt sein muss. Die
Menschen waren spirituell sehr hoch entwickelt in diesem Land, sie wussten um die Deitäten, wie sie aussehen und was ihre
Rolle ist, obwohl dieses Wissen geheim war für die allgemeine Öffentlichkeit. Aber das, was die Heiligen sagten, wurde
akzeptiert, weil sie nicht mit Ego reagierten. Ich habe versucht herauszufinden, warum die Menschen im Westen so viel Ego
entwickeln.
Bisher habe Ich die grundlegenden Ursache, warum so viel Aggression durch das Ego entsteht, noch nicht gefunden. Man könnte
es auf die ganze Konkurrenz und all das zurückführen, aber es war immer so im Westen, dass selbst diejenigen, die Christus
folgten, der die personifizierte Demut war, so steht es überall geschrieben, dass diese Leute so voller Aggression waren. Die
Demut ist das Allerwichtigste, was man verstehen muss. Und ihr werdet staunen, Demut heißt "Vinay", und das ist die Qualität
von Ganesha als Vinayaka. Vidya vinayen shobhate. Es bedeutet "Wissen ist nur mit Demut geschmückt". Ihr habt gestern die
Bescheidenheit dieser großen Künstler und der großen Gurus gesehen, die hier waren. Der Guru hat Mich in seine Akademie
eingeladen, und bot mir alle möglichen Dinge an, wie man sie einer Göttin anbietet. Es hat Mich so sehr berührt, mit welcher
Bereitschaft sie Mich und Sahaja Yoga akzeptierten. Obwohl die Kalakshetra Foundation so von der Theosophischen
Gesellschaft dominiert war.
Diese Dame war im Grunde nicht weiter an der Theosophische Gesellschaft interessiert, sie ließ dieses riesige Auditorium und all
das bauen und tat alles für die Kunst. Die Theosophische Gesellschaft ließ sie nicht hinein. Wie sie Mich alle akzeptierten, zeigt
deutlich, welche Hingabe und welches Verständnis sie haben. Einem Heiligen gegenüber demütig zu sein, ist ein absolut
ungeschriebenes Gesetz in diesem Land. Ein Heiliger darf weder herausgefordert noch dominiert werden. Was auch immer er
sagt, hat akzeptiert zu werden. Die erste Qualität, die Shri Ganesha uns geben sollte, ist Vinay, das heißt Demut und
Bescheidenheit. Diese Art von Demut ist nicht oberflächlich, sie ist mehr als nur "Entschuldigung" oder "es tut mir leid" zu sagen.

Das ist damit nicht gemeint. Es ist nicht nur ein Lippenbekenntnis, sondern diese Bescheidenheit muss von innen heraus
kommen.
Diese Demut wird natürlich immer vom Ego ruiniert. Das Ego hält euch immer über Wasser und ihr bemerkt gar nicht, dass ihr
egoistisch wart. Auch wenn Ich über das Ego spreche, denken die Leute, Ich würde über das Ego eines anderen sprechen, sie
denken gar nicht daran, dass sie selbst gemeint sein könnten. Ganesha ist der Zerstörer des Egos, denn Demut ist das Einzige,
was wirklich euer Ego neutralisieren kann. Was müsst ihr sehen, um demütiger zu werden? In diesem Land hier leben zum
Beispiel sehr einfache Menschen. Sie haben nicht all diese kultivierten Dinge um sich herum. Sie essen mit den Händen von einer
Pflanze oder einem Blatt herunter. Und manche Damen aus dem Westen, die hier lebten, fanden all diese Menschen primitiv.
Aber schaut, wie sie diese Kunst entwickelt haben.
Die Schnelligkeit, mit der sie sich bewegen und springen, das schafft ihr nicht Was ist der Grund dafür, dass sie das so gelernt
haben? Es ist ihre Demut gegenüber der Kunst. Kunst muss akzeptiert werden. Ein Guru muss respektiert werden. Respekt ist
der einzige Weg, wie man etwas erlernen kann. Es ist so tief in den Menschen in Indien verwurzelt, dass man seinem Guru
bedingungslos gehorchen muss. Und der Guru unterrichtet so viele Schüler. Es sind so viele Mädchen dort, die alle nur dieser
Kunst Ausdruck verleihen wollen. Er verdient nicht viel dabei, das habe Ich gesehen. Sie bekommen nur eine ganz kleine
Provision, und er verlangt auch nicht zu viel.
Aber seine Hingabe gleicht der Hingabe Shri Ganeshas an Seine Mutter. Auch die Art, wie er sich dieser Sache vollkommen
hingibt, alles andere ist nicht wichtig. Um demütig zu sein, müsst ihr eure Aufmerksamkeit von allen anderen Dingen
wegnehmen. Das ist extrem wichtig. Wenn eure Aufmerksamkeit auf eure anderen Probleme geht, oder wenn ihr versucht, über
andere Wege zu Sahaja Yoga zu kommen, wird es euch nicht gelingen. Ihr müsst in eurem Herzen demütiger werden, sehr
demütig werden. Er ist unschuldig, deswegen ist er so demütig. Ohne Unschuld ist Demut nicht möglich. Demut ist ein Zeichen
von Unschuld. Ein gutes Kind, ein liebes, unschuldiges Kind, ist extrem gehorsam.
Egal, was man ihnen sagt, sie gehorchen immer. Als wir einmal nach Nepal reisten, waren meine Enkelkinder dabei. Es war sehr
kalt dort. Ihre Mutter sagte, dass sie sicher keine Mützen aufsetzen werden. Ich sagte, dass Ich das in einer Minute erledige. Ich
rief sie, gab ihnen ein einfaches Stück Stoff, und sagte, sie sollen sich damit den Kopf bedecken. Sie wickelten es um den Kopf,
und banden es fest. Sie sahen ein wenig seltsam damit aus, aber das machte ihnen nichts aus. Genau das fehlt, und deshalb
fehlt es auch an Tiefe. Es sind nicht nur die Prägungen, Ich glaube nicht, dass es die Prägungen sind.
Die Menschen haben ihre Prägungen hinter sich gelassen. Sogar die Inder sind jetzt so geworden. Es fällt ihnen sehr schwer,
demütig zu sein. Ihr könnt sagen, das sei der Einfluss des Westens oder dass sie vielleicht ihre Vergangenheit vergessen haben.
Aber Demut ist so wichtig. Ich muss euch zum Beispiel sagen, dass wir von Kindheit an, auch wenn wir christlich waren, die
Mutter Erde berühren und sie um Vergebung bitten mussten und dann unsere Stirn berühren mussten. Und wir mussten die Füße
der Eltern berühren und aller älteren Familienmitglieder, war es nicht so? Die Füße eines jeden in der Familie, der älter war, sogar
die von alten Bediensteten, die sich um unsere älteren Geschwister gekümmert hatten. Aber diese Demut gibt es heute nicht
mehr. Genau wie auch die Älteren nicht mehr diese Würde haben.
Es war auf jeden Fall unsere Pflicht, die Füße der Älteren zu berühren und nicht mit ihnen über irgendetwas zu diskutieren. Es
wird eine wunderbare Atmosphäre in Sahaja Yoga erzeugen, wenn ihr euch immer fragt, ob das, was ihr tut, bescheiden ist. Stellt
euch einfach die Frage, ob das, was ihr getan oder gesagt habt, bescheiden war. Es gibt das Problem, dass die Leader kritisiert
werden. Sie sind Leader, weil sie es verdienen. Wenn Ich feststelle, dass sie es nicht gut machen, werfe Ich sie raus, auch das
wisst ihr ganz genau. Aber ihr seid nicht demütig. Anstelle der Demut tritt das Ego, und dieses Ego erzeugt wiederum Ego bei den
Leadern. Die Leader werden egoistisch, und viele von ihnen mussten gehen. Ich weiß nicht, wie ein Gleichgewicht entstehen soll,
ob Ich den Leadern oder den Gruppenmitgliedern die Schuld geben soll.
"Mutter hat sie zu Leadern ernannt, also lasst uns demütig sein. Schließlich muss es einen Grund geben, warum Mutter sie
gebeten hat, Leader zu sein. Warum sollten wir uns mit ihnen anlegen und ihre Fehler sehen? Wir sind eine Einheit. Shri Ganesha,
der so demütig ist, und Seine Ganas besitzen sogar noch mehr Demut. Er wird keinen Gana tolerieren, der sich Mutter gegenüber

nicht demütig verhält. Ich muss ihnen nur einen kurzen Blick zuwerfen, und sie sind bereit zu kämpfen und alles zu tun, was von
ihnen erwartet wird. Sie kennen die Augen ihrer Mutter ganz genau und wissen genau, was zu tun ist. Nur mit einer solchen
Hingabe könnt ihr immer tiefer und tiefer gehen. Im Westen kennen wir es aber nur so, dass wir mehr aus uns herausgehen und
uns bekannt machen sollen, wir sollen möglichst viel über uns sprechen und uns mit unserem Können rühmen.
Je mehr man das tut, desto erfolgreicher wird man sein. Das ist, was wir jeden Tag zu sehen bekommen. Sie verkünden laut: "Ich
glaube", aber wer seid ihr, dass ihr glaubt oder nicht glaubt. Wer seid ihr, so etwas zu sagen. Aber euer Image muss so sein, dass
ihr eine tolle Persönlichkeit von großer Bekanntheit seid. Ihr kreiert ein absolut künstliches, unsinniges Bild von euch.
Erstaunlicherweise ist es aber so, dass genau dieses künstliche Image von anderen bewundert wird. Vielleicht sind die Leute
selbst so künstlich, dass sie ausgerechnet diese künstlichen Menschen so verehren. Es wundert Mich, Ich meine, das sind
allseits bekannte Gauner, die Menschen wissen auch, dass sie alles mögliche angestellt haben, und trotzdem schauen sie zu
ihnen hinauf. Vielleicht ist es, weil sie sich davon einen materiellen Gewinn versprechen, Ich weiß es nicht.
Irgendeinen künstlichen Vorteil werden sie sich dadurch erhoffen. Selbst sich mit so einem Menschen fotografieren zu lassen
wird als etwas Tolles angesehen. Aber all das muss von Sahaja Yogis durchschaut werden. Sie müssen hinter diesen Witz, hinter
dieses Drama blicken und darüber reflektieren und introspektieren und schauen, ob sie dieses Verhalten auch in sich tragen.
Manchmal lachen wir über andere und sind doch selbst genau so. Wenn wir beginnen zu introspektieren, sehen wir, dass es bei
uns auch vorhanden ist. Es gibt gewisse Yogis in ganz bestimmten Ländern, von denen Ich immer höre, dass sie plötzlich
behaupten, "Mutter hat mir besondere Kräfte gegeben." Oder einer hat sogar behauptet, er sei Maha Mataji. Maha Mataji. Ich
sage noch nicht einmal, dass Ich Mataji bin, das sagt ihr, nicht Ich.
Aber er sagte, er sei Maha Mataji. Ihr könnt sagen, er sei verrückt oder was auch immer, sicher ist jedenfalls, dass seine
Arroganz solche Ausmaße angenommen hat, dass er nicht mehr weiß, was er redet. So geht auch das Ego der Leader hoch,
wenn ihr sie angreift. Je mehr ihr angreift, desto mehr reagiert er, und dadurch pumpt sich sein Ego so auf. Ich sagte bereits,
dass wir heute Raja Rajeshwari verehren werden. Das habe Ich nie zuvor zu euch gesagt, genau wie Ich euch auch nie bat, die
Guru Gita zu lesen, genau aus dem gleichen Grund Ich habe euch nie gesagt, dass Sie Raja Rajeshwari ist. Denn euer Ego könnte
ein wenig hochgehen deswegen. "Wie kann Sie die Königin aller Königinnen sein?" Bei der Mutter von Jesus ist das in Ordnung,
aber doch nicht Mataji - das wäre zuviel! Deshalb habe Ich das nie gesagt.
Ich sagte, dass Ich nur eine bescheidene Mutter bin, die Heilige Mutter, sonst nichts. vielleicht weil hier ein Loch entsteht
(Wortspiel: holey- hole). Ganz egal - Ich konnte auf jeden Fall sehen, wo das Problem lag, und wir konnten viele Dinge mit sehr
viel Humor lösen. Aber Ich spüre, dass die Art, wie diese Künstler sind, was für Menschen sie sind, wie sie Dinge kreieren,
vielleicht nicht euren Vorstellungen von Schönheit und all dem entspricht. Vielleicht sagt ihr, es sei zu laut oder sonst
irgendetwas, aber das findet alles in eurem Gehirn statt. "Es sollte weniger so und so sein, es sollte etwas Ausgefallenes sein", all
diese Dinge. Euer Verstand beginnt zu kritisieren, denn das ist eine der Eigenschaften von Menschen, die nicht bescheiden sind.
Sie halten sich für fähig, alles zu kritisieren. "Diese Farbe mag ich nicht, sie ist nicht gut." Aber der Künstler hat mit seinem
Herzen gearbeitet.
Erkennt das an! Das zweite ist also die Wertschätzung. Wertschätzt euer Leben, egal wie es ist, nehmt es an. Aber ohne zu
zögern. Alle diese mentalen Vorstellungen, das oder jenes sei Kunst, hat nur dazu geführt, dass wir keine neuen Rembrandts
oder Michelangelos mehr haben werden. Aus. Es ist keine mentale Angelegenheit. Kunst ist nie mental. Sie kommt von innen,
und was von innen kommt, kann nicht an unseren von außen kommenden Ideen gemessen werden. Es geht also um
Wertschätzung.
Ihr könnt sagen, die Kleidung im Süden Indiens sei für euren Geschmack sehr laut. Für Mich ist es nicht so. Andere haben
vielleicht noch eine weitere Meinung dazu. Ich habe auch festgestellt, dass die Nordinder die Südinder kritisieren müssen, und
die Südinder müssen die Nordinder kritisieren. Wie auch immer es ist, niemand lässt am anderen etwas Gutes. Das ist eine
Dummheit. Aber wenn ihr etwas wertschätzt, wenn ihr es akzeptiert, nehmt ihr es auf. Die Menschen in Nordinien mögen das
südindische Essen nicht. Ihr könnt es noch so sehr versuchen, sie mögen es nicht. Und die südindische Musik mögen sie auch
nicht.

Jetzt stellt euch einmal vor: ganz Indien ist in zwei Teile geteilt. Die Südinder mögen das nordindische Essen nicht, und die
nordindischen Tänze auch nicht. Sogar in unserem Land. Wir sind in diesem Land so gespalten, dass jemand aus Rameshwaram
das Essen aus Madras nicht mag, und wer aus Madras kommt, mag das Essen aus Delhi nicht. Diese Trennung voneinander ist
entstanden, weil ihr nicht eins seid mit der euch innewohnenden Demut. Wenn ihr alles genießen könnt, dann seid ihr demütig.
Wenn ihr jede Ausdrucksweise wertschätzen könnt, dann seid ihr demütig. Diese Demut ist ein sehr tiefer Wesenszug, denn sie
entspringt dem Mooladhara. Das ist die Qualität von Shri Ganesha. Stellt euch vor, wie er sich auf seiner kleinen Maus
fortgewegt.
Er fährt keinen Impala oder Rolls Royce. Sein Gefährt ist - obwohl er einen dicken Bauch hat - eine kleine Maus. Er bringt Seine
Macht nicht zur Geldung, Er ist so bescheiden und so liebenswert. Und er ist derjenige, der all die Rhythmen und Vibrationen
erschafft. Ich weiß nicht, was die Welt wäre ohne Ihn. Und genau das sollten wir überall wertschätzen anstatt immer alles zu
verurteilen. Ich meine, vielleicht mögt ihr auch die Farbe dieses Zimmers nicht, oder irgendetwas anderes, es gibt so viele Dinge,
die ihr nicht mögt. Da muss Ich euch fragen: "Was mögt ihr denn?" Bohnen in Tomatensoße. Ja gut.
Wir müssen uns öffnen. Mit Demut könnt ihr euch öffnen, eindringen und ausbreiten. Ohne Demut könnt ihr es nicht, weil ihr
allem gegenüber Widerstand leistet und eine Mauer errichtet. Nur mit Demut könnt ihr euch ausbreiten. Heute, am ersten Tag
unserer Tour, möchte Ich euch bitten, sehr demütig zu sein. Versteht, dass Demut sehr einfach ist, und sie ist etwas Schönes. Ihr
habt gesehen, wie das kleine Mädchen auf der Veena spielte. ein uraltes Instrument, das sie so meisterlich, so süß und so
bescheiden gespielt hat. Und sie kam zu Mir und sagte: Mutter, welch ein Privileg für mich, dass ich vor Dir spielen durfte. Stellt
euch das vor, so ein Genie.
Beim letzten Mal kam ein Mandolinenspieler zu Mir, er war genauso alt, vielleicht sogar noch jünger. Jetzt ist er weltberühmt,
aber als er vor Mir spielte, nahm er kein Geld und gar nichts dafür, er erreichte einfach einen Zustand der Extase. Auch die
Tänzerin erzählte mir, sie sei in Extase geraten, als sie Mich sah. Sie tanzte so gut und mit einer solchen Energie, obwohl sie
Fieber hatte. Aber sie sagte, ihr Fieber sei ganz weg, es ginge ihr sehr gut. Schaut euch diese Künstler an. Sie kannten Mich gar
nicht, sie wissen nichts über Sahaja Yoga. Aber sie haben dieses Verständnis für Göttlichkeit, weil sie so demütig sind.
Göttlichkeit verschafft sich nie Geltung und wirbt nicht lauthals für sich. Hier sind sie.
Kommt her. Ist das Guido? Die Italiener sind gekommen. Deshalb habe Ich mit dem Puja heute noch etwas gewartet. Ist das
Guido. Holt ihn bitte. Guido ist zu bescheiden, um nach vorne zu kommen. Kommt herein, kommt herein. Rückt bitte ein wenig
nach vorne. Gott segne euch, Ich habe auf euch gewartet.
Bitte setzt euch. Kommt her. Ihr könnt alle hier vorne sitzen, hier ist noch Platz. Kommt einfach her, ihr könnt alle hier sitzen. Ich
muss dafür sorgen, dass sie zufrieden sind, schließlich wohne Ich in Italien. Kommt bitte her. Es ist in Ordnung, ihr bekommt
noch einen Teil davon mit. Kommt einfach nach vorne. Oder setzt euch in der Mitte hin, es spielt keine Rolle. Ihr könnt euch
hinsetzen, wo ihr seid.
Kommt nach vorne, hier ist noch Platz. Ich habe ihnen von Shri Ganesha erzählt, dass Seine zentrale Kraft auf Seine Demut
zurückgeht, und dass wir alle ein hohes Maß an Demut haben sollten, wir sollten sehr bescheiden sein und alles wertschätzen.
Natürlich sollen sie Meinen Vortrag hören, ihr habt alles aufgenommen, so dass sie wissen, was Ich heute gesagt habe. Aber
jetzt können wir mit der Puja beginnen. Möge Gott euch segnen.
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Öffentliches Programm Tag 2. Madras (India), 7.12.1991. Ich verneige Mich vor allen Suchern der Wahrheit. Gestern erzählte Ich
euch, was die Wahrheit ist. Wenn wir die Wahrheit nicht gefunden haben, sollten wir demütig und ehrlich dazu stehen, denn die
Wahrheit ist für unser Wohlergehen, für das Wohlergehen unserer Stadt, unserer Gesellschaft, unseres Landes und des ganzen
Universums. Ihr seid in eine ganz spezielle Zeit hinein geboren, in der die Leute ihre Selbstverwirklichung erhalten müssen. Es ist
die Zeit der Wiederauferstehung aus der Bibel. Es ist die Zeit von Kiyama, wie Mohammed Sahib sie beschrieb. Es ist die ganz
spezielle Zeit, in der Nala, ihr wisst, Nala Damayanthi Akhyan - Kali begegnete. Er stritt mit Kali und sagte: "Du hast meine Familie
zerstört, du hast meinen Frieden zerstört, und du hast die Leute in Bhram gestürzt, in Illusionen, so werde ich dich besser töten."
Es forderte Kali heraus, indem er ihm sagte: "Du solltest besser für immer vernichtet sein." Dann sagte Kali: "In Ordnung, lass
mich dir von Mahatmyam erzählen. Ich will dir erzählen, warum ich hier sein muss. Wenn ich dich damit überzeuge, lass mich am
Leben, falls nicht, kannst du mich töten. Er erzählte ihm: "Alle, die heute die Wahrheit suchen, suchen die Selbstverwirklichung,
Atma Sakshatkara, alle diejenigen, die nach Giri und Kandharas gehen, in die Berge und Täler, suchen Gott auf der ganzen Welt.
Diese Leute werden im Kali-Yuga als einfache Leute geboren werden. Ohne Zweifel wird es Bhram geben, die Leute werden in
Sabhram sein. Es wird Illusion und Verwirrung geben. Ohne Zweifel werde ich das kreieren. Aber nur wegen dieser Illusionen
werden diese einfachen Leute die Wahrheit suchen. Und deswegen werden sie zu dieser Zeit ihr Atma Sakshatkara erhalten." Es
hat viele Prophezeiungen über diese Zeit in unseren Shastras gegeben, aber insbesondere hat sie Bhrigumuni in seinem
"Nadigranth" beschrieben. Wenn ihr die Prophezeiungen mit der Situation von heute vergleicht, ist es genau diese (beschriebene)
Zeit. Es würde nach dem Tod von Raghwindra Swami geschehen, und das ist es, was gerade geschieht. Für euch ist es sehr
wichtig, zu verstehen, dass Raghwindra Swami hier in dieser Gegend war und sehr viel tat, und jetzt die Zeit gekommen ist, sein
Werk zu vollenden. Ebenso Ramana Maharshi. Niemand konnte es erklären, also begannen sie mit Maunavart. Leute wie
Gyaneshwara im Alter von 23 Jahren schrieben so wundervollen Dinge wie "Amruta Anubhavi", es ist ein Buch, Ich glaube, das
beste Buch über Spiritualität. In einem so jungen Alter von 23 Jahren erreichten sie Samadhi, weil niemand versuchte, sie zu
verstehen. Es gab zu viel Ritualismus, zu viele Konditionierungen, zu viel Gelehrtheit, so dass niemand wissen wollte, worüber sie
sprachen. Jeder dachte: "Wir wissen alles" und das gab ihnen eine Art von Befriedigung. Kabira sagte: "Kaise Samjhaun, Sab jag
andaa" - "Wie soll ich es erklären, die ganze Welt ist blind." Doch das müssen wir in unserer Evolution jetzt erreichen, auf diesen
Zug müssen wir aufspringen. Der Spirit zu werden, wurde in allen Schriften beschrieben, nicht nur in Indien, überall. Nehmt Tao,
nehmt Zen, schaut euch die jüdischen oder christlichen Philosophien an oder den Islam. Überall steht, dass ihr euer Selbst
werden oder Selbsterkenntnis haben müsst. Sicher - wenn so etwas gesagt wurde, mochten die religiösen Institutionen, die
Geldmacher oder die Machtbesessenen, die mit der Religion zu Geld oder Macht kommen wollten, solche Erkenntnisse nicht und
sagten: "Das sind Häretiker. Das ist Blasphemie. Sie sind ungebildet." So bestrafte man die Leute, machte ihnen Probleme,
folterte sie. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, in der alle Sucher ihre Selbstverwirklichung, ihr Atma Sakshatkara, bekommen
sollen. Gestern sagte Ich euch, wie es durch die Kundalini-Erweckung ausarbeitet. Über die Kundalini haben die Leute viel Unsinn
geschrieben, der nicht wahr ist. Ich bin eure Mutter, Ich sage euch die Wahrheit, Ich sage euch nichts Falsches. Selbst wenn ihr
es nicht mögt, sage Ich es euch, denn es ist für euer Wohlergehen, zu eurem Besten, für euer Hita. Wenn die Kundalini aufsteigt,
dann fließt sie durch eure verschiedenen, subtilen Zentren und nährt sie. Sie dringt durch eure Fontanelle und verbindet euch mit
der alles umfassenden Kraft, über die wir nichts wissen. Dann fühlt ihr auf euren Händen Vibrationen, die man Chaitanya Lahari
nennt. Adi Shankaracharya nannte sie "Saundarya Lahari", denn ihr könnt mit ihnen Saundarya beurteilen. Er hat es wundervoll
beschrieben. Aber wie sie ihn gequält haben - denkt nur, eine Person wie Adi Shankaracharya - Ich weiß nicht, was Ich sagen soll.
Derjenige, der euch so viele Geheimnisse über die Mutter preisgab, solche großartigen Beschreibungen, weswegen wurde er
gequält? Was hat er Falsches getan, dass man ihn so quälte? Wir müssen jetzt mit der Wahrheit aufstehen und sagen: "Mutter,
wir müssen die Wahrkeit anerkennen, die Wahrheit und nichts anderes." Gestern sagte Ich euch, dass Atma die Reflexion Gottes
in eurem Herzen ist. Heute ist die Zeit der wissenschaftlichen Konditionierungen, eines neuen Typus der Art "entfernt von
Dharma", wissenschaftliche Konditionierungen, wo jeder Wissenschaftler meint, er wüsste alles. Sie wissen gar nichts, glaubt
Mir. Es ist absurd. Mittlerweile gibt es viele Wissenschaftler, die über Sahaja Yoga sprechen. Sie haben experimentiert und es
akzeptiert. Ich sagte ihnen, dass das Mooladhara Chakra, das erste Chakra, Mooladhara, aus Kohlenstoffatomen besteht. Es ist
aus Prithvi (das bedeutet Erde) .. tattwa. Wenn ihr ein Kohlenstoffatom fotografiert, daraus ein Modell macht, und dieses dann
fotografiert, zum Beispiel von links, dann seht ihr die rechte Seite und ihr seht tatsächlich "Aum" geschrieben. Wenn ihr es von

rechts betrachtet, dann seht ihr links eine Swastika. Betrachtet ihr es von oben, dann seht ihr ein Kreuz. Es gibt einen Doktor
Worlikar, ein berühmter Arzt, der vielleicht den Nobelpreis nicht bekommen hatte, weil er ein Inder war. Er experimentierte mit
drei, vier anderen Sahaja Yogi-Wissenschaftlern, und sie bestätigten es. Es ist so. Die Wisenschaftler wissen so wenig, weil sie
die Dinge nur von außen betrachten. Mit Sahaja Yoga betrachtet ihr sie von innen. Jeder sagt das Gleiche, denn - nun seht ihr
Mich hier stehen, Ich trage einen Sari mit einem roten Saum; jeder weiß es, jeder fühlt es. Ich muss euch nichts sagen, ihr wisst
es, ihr seht es, und ihr seht, dass es so ist. Sobald ihr die Selbstverwirklichung erhalten habt, wird, was immer ihr auch in euren
Händen spürt, jeder gleich spüren. Selbst wenn ihr ihm die Augen verbindet, kann er euch sagen, woran irgendein Mensch leidet.
Sie wissen zwar nicht, ob es eine Frau oder ein Mann ist, mit verbundenen Augen - aber sie werden diesen Finger ausstrecken.
Das hier bedeutet, das Vishuddhi ist schlecht. Fragt diese Person: "Hast du Halsprobleme?" Er wird sagen: "Woher wisst ihr das?"
Wir wissen es, weil dieser Finger der Finger von Shri Krishna ist. Die Stelle von Shri Krishna ist der Hals. Er verbindet alles.
Mythologie ist überhaupt nicht absurd. Zu neunzig Prozent ist es so, wie es erzählt wurde. Sicher - es gibt Absurditäten, die sich
eingeschlichen haben, aber zu neunzig Prozent ist die Mythologie, die sogenannte Mythologie vollkommen real. Nun gehen wir in
Tempel. Wir glauben, das ist ein Tempel, und es sei gut hinzugehen. Aber wir wissen nicht, was wir tun, was wir beten und zu
wem wir beten. Wer sind die Gottheiten, was bewirken sie in uns? Wo befinden sie sich in uns, was ist ihre Aufgabe? Wie können
wir sie erfreuen? Wir wissen gar nichts. Aber fragt diese Fremden, sie wissen alles. Ihr habt vom Christentum die Nase voll, das
ist das eine. Alle sind von all dem Unsin, den sie herausfanden, einfach müde, denn sie sind intelligent, das ist klar, und ihre
Konditionierungen waren weniger stark ausgeprägt. Also begannen sie, nachzudenken: "Wir wissen nicht, warum sie es so
machen." Sie waren bereit. Damals wurden eine Menge falscher Gurus exporiert - der Westen exportierte falsche Gurus. Zum
Glück sind wir gerettet, weil wir arm sind, das ist ein Segen. Viele falsche Gurus kamen und machten viel Geld, viele hatten wir
auch hier. Ich meine, wir sind nur gut darin, falsche Gurus zu erschaffen. Sie betrogen die Leute, einer nach dem anderen, und
machten viel Geld. Alles ist geldorientiert. Anfangs fand Ich es sehr schwierig, weil alle in großem Schwung zu Mir kamen, um
Mich zu bekämpfen. Denn Ich sagte, ihr könnt kein Geld im Namen Gottes verlangen. Das war zu viel für sie. "Wie kann Sie sagen,
dass man kein Geld nehmen soll?" Jetzt ist es besser geworden. Einer nach dem anderen wurde schließlich entlarvt, und weitere
werden folgen. Ich brauche euch gar nichts über sie zu erzählen, einer nach dem anderen wird entlarvt werden. Dem Licht muss
alle Dunkelheit weichen, und alles, was im Dunkeln liegt, zeigt sich. Jeder spürt das Gleiche, so dass man darüber nicht streiten
muss. Denn der Spirit ist die Reflexion von Gottes Allmächtigkeit. Es gibt einen Gott, und der spiegelt Sadashiva. Sadashiva ist
ein Zeuge der Arbeit der Adi Shakti, der uranfänglichen Mutter. Er betrachtet das Spiel nur, wie ein Zeuge. In euch ist Er der Zeuge
als Atma, doch Er kommt nicht in eure Aufmerksamkeit, Er ist dort. Seine Aufmerksamkeit ist nur begrenzt, weil Er keinesfalls in
eure Freiheit eingreifen darf. Also bleibt Er bei Sich und beobachtet nur. Das ist der "auto". Wenn wir vom "autonomen
Nervensystem" sprechen, ist "auto" der Spirit. Er ist die Reflektion des Sadashiva. Natürlicherweise müssen alle Reflektionen und
alle Wirkungen die gleichen sein. Vor der Selbstverwirklichung ist es wie eine Reflexion auf Stein oder wie auf einer Wand, oder
irgendeiner undurchsichtigen Sache. Nach der Selbstverwirklichung werdet ihr zu wunderschönen Reflektoren, die euch selbst
spiegeln. Jeder reflektiert es gleichermaßen. Die Wirkung von Atma Sakshatkara ist bei jeder Person gleich. Zuerst fühlt ihr die
kühle Brise aus euren Händen, und dann aus eurer Fontanelle kommen. Alle fühlen es gleichermaßen. Sie beginnen ihre Zentren
zu fühlen und finden heraus, was falsch läuft. Außerdem werden sie gedankenfrei bewusst, das erste Stadium, das wir
Nirvichara Samadhi nennen. Es arbeitet auf allen Ebenen. Ihr mögt sagen: "Mutter, es ist sehr schwierig. Wie funktioniert es? Die
Leute mussten in den Himalaya gehen." Das ist nicht mehr nötig, ihr müsst nicht dorthin gehen. Diese Zeiten sind vorbei.
Außerdem ist der Baum der Zivilisation so gewachsen, seine Wurzeln sind so groß geworden, und nur deswegen ist die
Zivilisation noch nicht untergegangen. Aufgrund des Wissen um die Wurzeln, müsst ihr immer subtiler, Sukshuma, werden. Das
ist aber nur möglich, wenn die Kundalini aufsteigt, durch eure Fontanelle geht und euch mit der alles umfassenden Kraft, Gottes
Liebe, verbindet. Das erste, was ihr dann fühlt, ist das kollektive Bewusstsein, weil jeder der Spirit ist. Ihr könnt das Atma eines
anderen spüren, ihr könnt einander spüren. Ihr könnt ihren Körper, ihren Verstand, ihr könnt alles spüren. Das ist die erste
Qualität, die ihr erhaltet, Samuhik Chetana, auf eurem Zentralen Nervensystem. Was auch immer ihr im Laufe eurer Evolution
erlebt habt, ist auf eurem Zentralen Nervensystem festgehalten. Seht: Wenn ihr zum Beispiel einen Hund oder ein Pferd habt, die
ihr einen schmutzigen Pfad entlang führen wollt, wäre das kein Problem, es würde ihnen nichts ausmachen. Für einen Menschen
ist das aber schwierig, weil euer Zentrales Nervensystem im Laufe der Evolution den Geruchssinn und den Sinn für Schönheit
entwickelt hat. In Ordnung. Es hat sich also entwickelt. Und sobald es sich entwickelt hat, geschah es, dass die Menschen nun in
ihrer Evolution und Subtilität ganz bestimmt höher als die Tiere stehen. Einem Frosch ist es egal, was ihr hierhin stellt, wie ihr es
schmückt oder was ihr tragt. Aber für uns ist es sehr wichtig, weil wir sensibler geworden sind. Wir haben uns im Laufe unserer
evolutionären Entwicklung verbessert. Wir sind Menschen geworden. Nur haben wir als Menschen ein Problem: In unserem Kopf

entwickelten sich auch zwei Instanzen, die eine nennt man Ego und die andere Superego. Man sagt auch Ego und
Konditionierungen. Diese beiden Instanzen kreuzen sich in unserem Kopf und verkalken, und wir werden zu einer geschlossenen
Persönlichkeit. Wenn die Kundalini aufsteigt, und das Agnya Chakra durchdringt, die Stelle zwischen den Augenbrauen,
verschluckt sie diese beiden, öffnet das Sahasrara und die Kundalini kann nach draußen treten. Das ist ein lebendiger Prozess,
ihr könnt gar nichts dazu tun. Stellt euch vor, ihr wollt einen Samen säen, ihr könnt die Knospe, die Ankura, nicht herausziehen
und zur Entfaltung treiben. Ihr könnt den Samen nicht zum Sprießen bringen. Es ist ein lebendiger göttlicher Prozess voll
lebendiger Energie. Versteht bitte, es gibt einen großen Unterschied: Der Aufstieg der Kundalini geschieht spontan. Sie ist eure
Mutter, sie bewegt sich auf wundervolle Weise ohne euch zu beeinträchtigen. Sie kennt ihr Kind sehr gut. Das ist ihre
Gelegenheit, euch die Selbstverwirklichung zu geben. Sie liebt euch seit Ewigkeiten, und Sie weiß alles über euch, kennt alle eure
Probleme, dass ihr vielleicht einmal ein unartiger Junge wart. "Es macht nichts", sagt Sie, "Dies ist die Chance, ihm die
Selbstverwirklichung zu geben." Sie ist es, die wunderschön aufsteigt, alles ausarbeitet und die Chakras durchfließt. All das
passiert. Doch wenn Sie das Brahmarandra berührt, oder durch es hindurch fließt, dann ist Sie im Sitz von Sadashiva. Er hat
Seine Reflektion hier, aber Sein Sitz ist auch hier. In eurem Kopf gibt es die sieben Peethas, die Chakras sind weiter unterhalb.
Wenn sie durch das Brahmarandra fließt, dann haben wir in der Tat die Füße von Sadashiva berührt. Auf diese Weise gelangt der
Spirit in unserem Herzen in unsere Aufmerksamkeit. Wenn der Spirit in unsere Aufmerksamkeit gelangt, werden wir erleuchtet,
unsere Aufmerksamkeit wird erleuchtet. Die Aufmerksamkeit ist sehr wach und weiß alles. Während ihr hier sitzt, könnt ihr Dinge
über die Leute herausfinden, was sie tun, auf ihren Chakras. Ihr werdet nicht darüber diskutieren, welche Kleidung sie tragen,
wieviel Geld sie auf der Bank haben, sondern wie es um ihre Chakras steht, welche Probleme es gibt. Während ihr hier sitzt, könnt
ihr sie heilen und ihnen helfen. Aber sie müssen mit der alles durchdringenden Kraft eins werden, das ist wichtig. Sind sie es
nicht, dann dauert es etwas länger. Zuallererst werdet ihr also Nirvichar, Nirvichar Samadhi, und dann beginnt ihr, euer kollektives
Bewusstsein auszuarbeiten, indem ihr anderen die Selbstverwirklichung gebt. Ihr werdet ermächtigt, die Kundalini zu heben. Mit
euren Händen könnt ihr die Kundalini heben. Ihr kennt die Leute, die hier singen, einige von ihnen haben Tausenden die
Realisation gegeben. Ihr könnt es ebenso, denn ihr habt die Kraft. Das Problem ist, dass euch der Thron überreicht wurde, man
euch zeigte, wie man darauf sitzt, man schmückte euch auch mit einer wunderschönen Mukuta (= Krone). Aber ihr wollt es
immer noch nicht glauben. Ihr seid nun zum König geworden, wie kann man es euch nun noch glauben machen? Der zweite
Punkt ist das Selbstvertrauen, es ist sehr schwierig. Ihr glaubt nicht, dass ihr die Selbstverwirklichung erhalten habt. Sagt man
euch: "Sieh nach vorne, arbeite es aus. Ihr seid euer eigener Meister geworden, mach weiter so" - dann könnt ihr es nicht, ihr habt
Angst. Doch diesen schrecklichen Betrügern ohne Selbstverwirklichung und ohne Wissen, die zu toten Gurus geworden sind,
haben Tausende von Nachfolgern, betrügen, machen Geld und zerstören Leben. Die Sahaja Yogis sind anders, sie haben alles
Wissen, bleiben aber trotzdem demütig und einfach. Sie wissen über jeden Bescheid. Sie kennen jeden, der hierher kommt. "Ah,
wir kennen ihn." Sie sagen es nicht unbedingt, aber sie kennen alle. In ihrer eigenen Wissenschaft werden sie sagen: "Dies ist
das" - sie wissen es. Dann werden sie kollektiv für diese Person arbeiten. Ihr werdet nicht wissen, was sie tun, aber es wird
ausarbeiten. Außer der Eigenschaft, ein kollektives Wesen zu sein, ist die zweite Eigenschaft des Spirits, ein absolutes Wesen zu
sein. Wir leben in einer relativen Welt - dies ist gut, dies ist schlecht, dies ist dies und jenes. Aber der Spirit ist ein absolutes
Wesen, wenn ihr eure Hände in Richtung des Fotos haltet, werdet ihr sofort, wenn es von einer selbstverwirklichten Seele
stammt, die Vibrationen erhalten. Denkt an irgendeinen Menschen - ist er eine selbstverwirklichte Seele? Streckt einfach eure
Hände aus. Es gibt viele Leute, die nicht an Gott glauben, den sogenannten Gott, sie glauben nicht an Gott. So eine Ablehnung ist
eigentlich sehr unwissenschaftlich, aber angenommen, sie glaubten nicht an Gott, müssten sie nur fragen: "Mutter, gibt es Gott?
", und dann würden sie die Vibrationen fühlen. Man kann alles beweisen. Für alles gibt es Pramaan (Beweise), auch für alles, was
Ich bisher sagte. Es ist eine großartige Sache, dass ihr aus eurer Chaitanya Pramaan erhaltet. Denn diese Chitta, die so
aufmerksam ist, so dynamisch und so effektiv, reinigt euch auch. Sie weiß, wo euer Problem steckt, und welches Chakra
blockiert ist. Zum Beispiel war Ich einmal in Delhi, wo man Mir drei Jungen brachte. "Mutter, ihr Agnya blockiert. Wir können es
irgendwie überhaupt nicht reinigen." Das bedeutet, sie sind egoistisch. Sie sagten auch: "Ja, Mutter, unser Agnya blockiert, wir
haben Kopfschmerzen." Sie sind egoistisch, aber sie sagten nicht, dass sie egoistisch sind. Aber sie sagen selber: "Ja, Mutter,
unser Agnya blockiert. Bitte reinige es." Also sagt ihr selbst: "Ich bin egoistisch." Aber ihr spürt es nun, dass euer Ego euch
Schmerzen bereitet; also sagt ihr: "Mutter, bitte reinige unser Agnya." "In Ordnung, kommt her, Ich reinige es." Ihr beginnt, euch zu
beurteilen. Ihr findet heraus, was mit euch nicht in Ordnung ist. "Mein Nabhi blockiert, dieses Chakra blockiert, jenes Chakra
blockiert." Sie alle erkennen sich selbst, wissen, wie man es reinigt und in Ordnung bringt, wie man es ausarbeitet. Ihr reinigt
euch selbst. Doch die größte Reinigung geschieht, wenn ihr kollektiv seid. Viele Leute haben Mein Foto, "Mutter, wir gehen zu
Pujas, wir sitzen und meditieren, aber trotzdem bleibt jenes Problem. Ihr müsst im Kollektiv sein, das ist in Sahaja Yoga sehr

wichtig. Ihr müsst zwar nicht mehr in den Himalaya gehen, ihr müsst auch nicht in den Ganges springen, nicht fasten und auch
keine Japaas (Lieder) singen, nichts davon. Ihr müsst nur kollektiv sein. Kollektivität ist der Ozean der Aufmerksamkeit des
Allmächtigen. Sobald ihr in der Kollektivität seid, werdet ihr gereinigt. So wie Mein Finger - angenommen, er ist in Ordnung, aber
angenommen, ein Nagel wurde herausgeschnitten und wächst nicht mehr. Niemand würde es bemerken. Ihr müsst in die
Kollektivität kommen. Hier spielt das Ego eine Rolle. Manche Leute sind sehr, sehr reich, gebildet, oder Politiker - sehr wichtige
große Menschen. Sie finden es schwierig, zu einem Ort der Demut zu kommen. Sie möchten, dass ein anderer Ort für sie
geschaffen wird, "wie können wir sonst dahin gehen?" Es ist das Haus der Mutter. Selbst wenn eure Mutter demütig ist, oder
nicht viel Geld hat - "In Ordnung, macht nichts, es ist das Haus der Mutter." Aber sie kommen nicht, und so verlieren sie die
Vibrationen. Es ist ein sehr verbreitetes Scheitern, besonders in Indien, im Westen eher weniger, weil sie wissen, welche kostbare
Sache sie erreicht haben. Wir haben keine Idee davon, was wir erreicht haben, nämlich unser Atma Sakshatkara. Wenn Ich
nächstes Jahr wiederkomme, und ihr sagt: "Mutter, ich habe dieses und jenes Problem, obwohl ich zu Hause meditiert habe",
dann wisst, wenn ihr nicht in das Kollektiv geht, könnt ihr euch nicht selber reinigen. Das ist in Sahaja Yoga der einzige Weg, euch
zu reinigen, und Probleme zu lösen. Wenn die Kundalini durch euer Agnya Chakra fließt, werdet ihr gedankenfrei bewusst. Ein
Gedanke kommt und geht, ein anderer kommt und geht. Manche kommen aus der Vergangenheit, manche aus der Zukunft, aber
auf keinen Fall aus der Gegenwart. Wenn ihr sagt: "Ich bin in der Gegenwart", ist das nicht möglich. Eure Aufmerksameit wird
durch die Kundalini-Erweckung nach innen gelenkt. Genauso wie dieser Sari hier steigt auch die Kundalini auf - seht, wie er sich
ausbreitet. Wenn Sie aufsteigt, lenkt sie eure gesamte Aufmerksamkeit nach innen. So werdet ihr aufmerksam. Und wenn Sie
alles durchfließt, dann entsteht eine Lücke zwischen den Gedanken, die man "Vilamba" nennt - vielleicht weiß das jeder - wenn
Vilamba zunimmt, sind wir in der Gegenwart. Wir müssen also im Vartamaan (das heißt Gegenwart) sein, in der Gegenwart, dann
sind wir gedankenfrei. Wenn zum Beispiel die Wellen des Wassers steigen und fallen, dann seht ihr das Wasser. Aber wenn ihr
selbst im Wasser seid, habt ihr Angst. Wenn ihr Probleme habt, habt ihr Angst. Aber angenommen, jemand holt euch heraus und
setzt euch in ein Boot, dann seht ihr, ihr könnt eure Probleme lösen. Stellt euch vor, ihr könnt schwimmen, dann könnt ihr selber
springen und viele andere retten. Ihr bewegt euch also in drei Stadien. Wachstum findet nur statt, wenn ihr gedankenfrei bewusst
seid. Dieser Zustand kann sowohl in der Kollektivität als auch in eurer Meditation geschehen. Ihr müsst gar nichts dafür
bezahlen. Woanders gibt es oft eine kostenlose Einführungsstunde, für die zweite muss dann bezahlt werden. In Sahaja Yoga ist
es anders. All diesen Unsinn gibt es in Sahaja Yoga nicht. Es ist die Realität, und diese kann man nicht bezahlen. Gott kennt
überhaupt keine Banken, Er kennt auch kein Geld. Er versteht überhaupt nichts von Geld. Er hat nie Geld gemacht, das ist eure
Sorge, nicht Seine. Sicher - wenn Ich fliegen muss, muss Ich dafür bezahlen, das ist in Ordnung. Wenn Ich einen Raum miete,
muss Ich dafür bezahlen, doch für den Raum, nicht für Gott. Für das Erwachen, für die Erleuchtung könnt ihr keine Gebühren
verlangen. Man erzählte Mir, dass die Leute sogar für Darshan Geld verlangen - stellt euch vor. Für sie ist alles nur Geld, Geld,
Geld. Wie kann so eine Einstellung den Spirit erreichen? Wir sind so einfach, wisst ihr, die Bhaktas sind so einfach. "In Ordnung,
ihr wollt fünf Rupies, dann verkaufe ich meinen Ring und gebe sie euch. Ihr wollt dieses, dann gebe ich es euch." In Amerika gab
es einen Guru, der ungefähr 48 Rolls Royce besaß, die genaue Zahl habe Ich vergessen, er wollte noch mehr. Also sagte er zu
seinen Schülern: "Ihr müsst mir, egal wie, einen weiteren Rolls Royce beschaffen, dann komme ich nach England." Die armen
Leute lebten von Kartoffeln, hungerten. Einer der Sahaja Yogis fragte: "Was tust du? Wieso will er einen Rolls Royce? Wieso
interessiert er sich für einen Rolls Royce?" Er antwortete: "Wir geben ihm nur Blech, aber er gibt uns den Spirit." Könnt ihr euch
das vorstellen? Blech im Austausch für den Spirit? Er muss ihnen irgendeine Art von Bhoot Badha angehängt haben, die er dann
Englisch "Spirit" nennt. Die englische Sprache ist sehr gefährlich, denn "Spirit" ist Wein, "Spirit" ist Atma und "Spirit" ist ein Bhoot Ich weiß nicht, welchen Spirit sie meinen! Also, um die Beziehung zu Gott zu erreichen, müssen wir zuallererst der Spirit werden,
nur dann können wir die Beziehung festigen. Man mag sich selber vielleicht sagen, "ich bin dies, ich bin jenes", aber das ist nicht
gut, es ist sinnlos, weil euch dieser menschliche Körper gegeben wurde. Stellt euch vor, was die göttliche Kraft getan haben
muss, um euch zu einem Menschen zu machen - wie zart, sorgfältig und schön ihr gemacht wurdet. Und nun - wofür habt ihr
diesen menschlichen Körper bekommen? Für was benutzen wir ihn? Wir müssen unser menschliches Leben wertschätzen wofür ist es? Ist es allein zur Sicherheit oder wozu noch? Es ist doch für etwas, dass wir die Lichter der Welt werden? Das Licht
des Spirits verbreitet sich in der Aufmerksamkeit, und die Aufmerksamkeit wird dynamisch, aktiv, arbeitet es aus, ist sehr wach
und extrem pünktlich. Denn Sie langweilt sich nie. Die Leute wissen nicht, was Langeweile bedeutet, weil die Langeweile nur
entsteht, wenn eure Aufmerksamkeit müde wird. Doch hier, wo die Aufmerksamkeit voll von Licht wird, wissen sie nicht, was
Langeweile ist. Das zweite ist, dass es in der Natur des Spirits liegt, euch die absolute Wahrheit zu sagen, nichts als die Wahrheit.
Alles, was die Chaitanya euch mitteilt, vorausgesetzt, ihr seid reif genug, davor nicht, wenn eure Verbindung vollständig ist, nicht,
wenn ihr nur zur Hälfte verbunden seid, dann nicht, aber wenn ihr reif seid, ist das der Zustand von Nirvikalpa. Wenn ihr dahin

kommt, dann ist eure Aufmerksamkeit vollkommen korrekt. Dann sind eure Vibrationen korrekt und die Mitteilungen ebenso. Die
Informationen, die ihr dann bekommt, sind hundert Prozent wahr, ebenso die Wahrheit über jeden. Zum Beispiel möchten wir
etwas über Shri Ganesha wissen. Wir verehren Shri Ganesha. Manche Leute machen sich über Ihn lustig, die sogenannten
Intellektuellen. Sie wissen nicht, was sie sagen sollen, also fangen sie an und reden Unsinniges über Shri Ganesha. Seht - es ist
eine Sünde. Aber ihr könnt fragen: "Mutter, wurde uns Gauri Putra in unser Mooladhara gegeben?" Sicher, alle diejenigen, die
selbstverwirklicht sind, haben starke Vibrationen, und ihr auch. Wenn ihr Zweifel habt, während ihr Shri Ganesha verehrt, stellt ihr
irgendeine Frage; wenn ihr Shri Vishnu verehrt, stellt ihr eine andere Frage; verehrt ihr Jesus Christus, fragt ihr jenes; verehrt ihr
Shiva, fragt ihr dieses. Was ist los mit uns, dass wir ohne die Verbindung zu haben, rufen: "Shiva, Shiva, Shiva"? Befindet Er sich in
unseren Taschen? Wie könnt ihr nur - ist Er euer Diener oder was ist Er? Wenn ihr selbstverwirklicht seid, dann allein ist es
wirksam, wenn ihr Seinen Namen sagt. Er handelt, weil wir in Seinem Königreich sind. In eurem weltlichen Königreich, im
indischen Königreich könnt ihr jemanden rufen, der aber vielleicht gar nicht kommt, keine Frage. Wenn ihr Gott ohne Verbindung
anruft, geschieht auch nichts. Aber wenn ihr verbunden seid, dann wird euch die Gottheit nicht nur helfen, sondern auch
denjenigen, der euch Probleme macht, in Ordnung bringen. Nicht nur das, was auch immer ihr wollt, passiert. Alle Arten von
Manorathas (das bedeutet Wünsche) werden erfüllt. Ob wir es nun Erleuchtung oder Erfüllung nennen, ist gleich. Es wird zur
vollständigen Erfüllung eures Wesens. Die dritte Eigenschaft des Spirits ist die Liebe. Weil Er Liebe ist, gibt Er euch Freude. Aber
Nirvaj - diese Liebe möchte gar nichts. Sie schenkt euch einfach solch ein linderndes, wunderschönes Gefühl. Oft sind die Leute
im Stress. Nachdem sie alle möglichen unsinnigen Dinge getan haben, werden sie selbstverständlich im Stress sein. Aber wenn
die Öffnung hier entsteht, dann geht der ganze Stress raus. Dann gibt es keinen Stress mehr. Wir wissen dann nicht mehr, was
Stress ist. Man braucht nicht mehr zum Arzt zu gehen, selbst die Ärzte gehen nicht zum Arzt, sondern sie kommen zu Mir. Ich bin
kein Arzt, dennoch kommen sie zu Mir - erstaunlich. Das ist eine meta-moderne Wissenschaft, meta-modern - über der modernen
Wissenschaft stehend. Aber wir sind Inder, wir haben das Erbe unserer Kultur, trotzdem glauben wir mehr an die englische
Sprache, die englische Kleidung, das englische Wissen, heutzutage kennen wir nur noch Englisch. Diejenigen, die Französisch
kennen, glauben an Französisch. Jetzt ist die Zeit gekommen, dass sie an uns glauben müssen. weil wir selbst nicht an unser
eigenes Land, an unsere Kultur, an unser eigenes Wissen glauben. Ich erzähle euch damit eigentlich nichts Neues. Sahaja Yoga
ist sehr sehr alt - Nanaka Sahaja Samadhi (*) Lago. Jeder Heilige hat es beschrieben. Aber wir vollführen Riten, Karma Kandis,
dies und das. Das alles kann euch dem Höchsten nicht näher bringen - es geht nicht. Ich sage euch, das ist die Wahrheit. Der
Spirit ist das, was wir sein müssen. Das ist das oberste Ziel unseres Lebens. Alle anderen fallen weg. Das steht in allen unseren
Schriften, wir haben es von allen Inkarnationen, von überall her bekommen. Lasst uns jetzt nur denken, dass wir der Spirit werden
müssen. Lasst uns selbstverwirklichte Seelen werden, ein Meister. Möge Gott euch alle segnen. Habt ihr keine Fragen? Es gibt
sicher ein paar Fragen. Ich beantworte sie euch, bevor Ich euch die Selbstverwirklichung gebe. Wenn ihr für fünf Minuten
rausgehen möchtet, tut das, kommt dann zurück. In der Zwischenzeit gibt es bestimmt Fragen. Sollen wir unsere
Aufmerksamkeit während der Meditation auf unseren Kopf richten? Ihr müsst eure Aufmerksamkeit nirgendwohin fokussieren.
Ihr tut gar nichts. Es ist die Kundalini, die aufsteigt. Ihr müsst nichts machen, kämpft nicht mit eurer Aufmerksamkeit. Sie wird es
tun. Sie kennt ihre Aufgabe. Das ist ein Punkt. Sehen die Gottheiten Shri Ganesha, Mahavishnu und die anderen so aus wie sie in
den Schriften beschrieben wurden? Natürlich! Das sind die Gottheiten. Oder stehen Sie für verschiedene Stadien eines
mystischen Bewusstseins der verschiedenen Chakras? Selbstverständlich tun sie das! Diese Gottheiten sind dort. Ganesha ist
einfach wie Ganesha. Gut, Er wechselt manchmal die Farbe - das kann passieren. Aber der Zustand Seines mystischen
Bewusstseins ist anders als das von Vishnu oder von Shiva. Er tut Seine Arbeit. Jeder von Ihnen ist jeweils der perfekte Meister
Seiner Arbeit, aber ihre Form entspricht vollkommen der Form, die ihr kennt. Wie gesegnet wir sind! Stellt euch vor, Ich musste
den Leuten über Ganesha erzählen, Leute, die noch nicht einmal das Wort "Ganesha" kannten! Ist es nicht ...? Sie wussten nichts
darüber. Aber sie haben Ganesha erreicht. Fragt sie, sie werden euch alles über die Chakras erzählen, alles. Dieses ganze Wissen
ist hier in unserem Land, alle diese Juwelen sind hier. Wenn wir hier unter den Leuten sind, die mit Sahaja Yoga überhaupt nicht
vertraut sind, können wir uns dann mental die Form der Verehrten Mataji vorstellen, anstatt Ihr Foto vor uns zu haben? Natürlich,
könnt ihr das. Mein Foto wird manchmal in seltsamen Orten, dort, wo es nach dem Protokoll nicht sein sollte, verwendet. Es
sollte an einem Ort sein, wo ihr mit anderen Sahaja Yogis seid, zu Hause, wo ihr wohnt. Ihr solltet es nicht überall benutzen. Nun,
das ist nun eine gefährliche Frage! - Beeinflusst nicht-vegetarisches Essen das Sadhana? Sollte man vegetarisches Essen
bevorzugen? Wenn Ich jetzt etwas sage, werdet ihr bestimmt ärgerlich! Aber Ich sage es euch. In Sahaja Yoga solltet ihr nicht
das Fleisch eines Tieres essen, das größer als ihr selbst seid. Wenn ihr Vegetarier seid, könnt ihr das sein, wenn ihr kein
Vegetarier seid, könnt ihr das auch sein. Aber es hängt von eurer Persönlichkeit ab. Wenn ihr sehr rechtsseitig seid, seid ihr
besser Vegetarier; für linksseitige Leute ist es besser, Eiweiße zu sich zu nehmen. Wir nehmen Proteine und Kohlenhydrate zu

uns. Es ist gleich, welche Art von Proteinen ihr esst. Wir Inder nehmen, außer für Idli (ein südindisches Gericht) kaum Proteine zu
uns. Ich glaube fast, wir essen gar keine Proteine. Wir essen alles mit Reis. Inder sollten Proteine zu sich nehmen, meine Ich,
denn wir sind so schwach geworden. Wir fürchten uns so sehr vor der Einkommenssteuer, dieser Steuer, Steuer, Steuer,
darüberhinaus sind wir noch schwach, weil unser Essen nährstoffarm ist. Wir sollten nahrhaftes Essen essen, besonders
Proteine in jeder Form. Doch keine Tiere, die größer als ihr selbst seid. Zum Beispiel essen die Leute Pferde - Ich weiß nicht, was
sie sonst noch alles tun; Elefanten sogar, glaube Ich! Es gibt kein Rezept für alle. Ihr solltet gemäß eurer Natur essen. So viele
Leute halten sich von Sahaja Yoga fern, wenn Ich so spreche, stellt euch vor. Sie verfehlen ihr Atma Sakshatkara deswegen. Ich
meine, wie wurdet ihr zum Vegetarier? Weil eure Mutter ein Vegetarier war, was sonst? Von wem sonst habt ihr es gelernt?
Angenommen, ihr wäret ein Moslem, vielleicht hättet ihr dann auch jemand anderes Kopf gegessen! Zum Glück seid ihr in eine
hinduistische Umgebung hineingeboren, doch wir gehen etwas zu weit. Von morgens bis abends - Ich meine, dieser Ritualismus
hat auch in Madras so überhand genommen, dass man Mir sagte: "Mutter, Sahaja Yoga kann in Madras nicht funktionieren." Ich
fragte: "Warum nicht?" "Weil diese Leute alle nicht sahaj sind. Morgens müssen sie um 4 Uhr aufstehen, baden, in den Tempel
gehen, zurückkommen. Wenn sie es einmal nicht tun, dann sind sie den ganzen Tag lang nicht zu gebrauchen, weil sie glauben,
die größte Sünde begangen zu haben. Diese Routine muss sein." In Sahaja Yoga gibt es keine Routine. Es ist ein lebendiger
Prozess. In einem lebendigen Prozess gibt es keine Routine. Die Blume blüht, wie sie es will. Warum wollt ihr euch mit all diesen
Ritualen zerstören? Das ist unser Problem im Hinduismus, bei den Christen ebenso. Ich meine, jeder konkurriert mit dem
anderen. Gott hat diese Welt geschaffen, damit wir uns freuen. Wirklich, wenn ihr all das aufgebt, seid ihr entspannt. Vergesst es!
Wenn ihr in Sahaja Yoga fünf Minuten morgens und zehn Minuten abends meditiert, ist das genug. Wir haben Sahaja
Yoga-Zentren, geht dorthin und das ist genug. Den Rest wird Gott für euch tun. Nun, hier ist auch eine interessante Frage - Was
bedeutet die letztendliche Selbstverwirklichung in Sadhana? Wie sollten wir uns verhalten, nachdem wir die Vibrationen im Kopf
und auf der Handinnenfläche erstmals gespürt haben? Das ist gut, das bedeutet, Sie haben es gespürt, Herr Subramaniam, Ich
freue Mich, das zu hören. Ich würde sagen, Sie sollten in unser Zentrum kommen, und weitermachen. Doch wir sprechen nicht
über die Zukunft, wir sprechen über die Gegenwart. Ihr werdet langsam erstaunt sein, wie ihr aufsteigt, wie ihr allmählich all diese
Kräfte in euch entwickelt. Ihr werdet es selber erleben und erstaunt sein. Ich meine, ihr werdet erstaunt sein, manche Leute, die
Ich vor einem Jahr getroffen habe, Ich habe ein gutes Gedächnis, aber Ich habe sie nicht wiedererkannt. Dieser Herr hier hat ein
persönliches Problem, der Arme. Er ging zu diesem Navoli von Hatha Yoga, und jetzt leidet er. Hatha Yoga ist sehr seltsam.
Wenn ihr Patanjali lest, erkennt ihr, dass es sich um Ashtanga Yoga handelt. Durch diese Art von Übungen werden wir so, so, so
sehr wichtig. Jeder kann euch Hatha Yoga zeigen, aber solange er nicht selbstverwirklicht ist, hat er eigentlich nicht das Recht,
euch zu unterrichten. Wovon Ich euch heute erzählte, ist Nirvichar Samadhi, Nirvikalpa - alles steht hier geschrieben, er nennt es
die allumfassende Kraft, Ritambara PrAgnya. Jemand bringt euch etwas bei - "Ha, tha" - und das war`s. Die Leute rennen und
springen wie verrückt. Sie werden rechtsseitig, bekommen Herzinfarkte; dieser Herr hat nun ein Problem. Aber Ich versichere
Ihnen, Sie werden in Ordnung kommen. Geht einfach zu Sahaja Yoga, es ist sehr einfach. Es wird euch balancieren, und dann
kommt ihr in Ordnung. Praktiziert ihr Hatha-Yoga, sagt ihr die Gayatri-Mantras, dann geht ihr auf die rechte Seite. Lernt, was ihr
braucht. Wenn ihr eine rechtsseitige Person seid, benötigt ihr Bhakti. Diejenigen, die linksseitig sind, brauchen es. Ihr müsst euch
balancieren. Es wird euch soviel Freude geben. Ansonsten, wenn ihr einen Hatha-Yogi trefft, habt besser eine Bootsstange dabei.
Wer weiß, wann er euch schlagen wird. Sie sind sehr gefährliche Leute. Sie wissen nicht, was Liebe ist, sie wissen nicht, wer ihre
Mutter ist. Sie sprechen nicht über Liebe. Ist die Selbstverwirklichung eine Bedingung, um den Aufstieg der Kundalini Shakti zu
gewährleisten? Nein. Nach der selbstverwirklichung werdet ihr eures Selbst bewusst. Nichts ist nötig. Zum Beispiel sagen die
Leute oft: "Ihr habt diese Sünde begangen. In Ordnung, bezahlt mir soundsoviel Geld, und eure Sünden sind bezahlt." Man
müsste solche Leute der Polizei übergeben. Für Mich ist niemand ein Sünder. Ihr seid Meine Kinder. Niemand ist ein Sünder. Ihr
habt keine Sünden begangen, nichts Falsches getan, nichts. Ihr machtet Fehler, fandet euch in Dunkelheit, oder man kann sagen,
ihr wart höchstens ignorant. Aber Ich mag es nicht, wenn man die Menschen Sünder nennt, außer wenn sie Rakshasas sind. Es
gibt Rakshasas, aber sie sind schon gezeichnet, ihr müsst gar nichts über sie sagen, sie sind schon da. Ihr müsst eure
Selbstverwirklichung erhalten. Unser Selbst ist uns nicht bewusst. Durch Handeln können wir es nicht erreichen. Wenn wir sagen,
"ich muss meiner Selbst bewusst sein. Ich muss nach innen gehen" - was benutzen wir? Unser Ego. Die Selbstverwirklichung
geschieht einfach. Wenn ihr diesen Zustand erreicht, nicht den menschlichen Zustand, sondern den Zustand eines Yogi, dann
seid ihr euch in diesem Zustand eures Selbst bewusst und ihr respektiert euch selbst. Ihr habt Selbstrespekt. Aber ihr gebt damit
nicht an, ihr verhaltet euch nicht so billig. Ihr sagt: "Mutter, ich habe vor kurzem auf sahaje Weise zu meditieren angefangen, und
ich fühle mich immer so frisch und schön. Obwohl Du ganz bescheiden sagst, Mutter, dass diese Energie unsere eigene ist, habe
ich sie niemals zuvor gespürt. Mutter, bitte lass uns freundlicherweise wissen, ob wir wieder mit Gott oder der Quelle verbunden

sind, und wir uns deswegen durch und durch so voller voller Energie fühlen?" Sicher - ihr fühlt euch so, weil ihr wieder verbunden
seid, kein Zweifel. Aber ihr fühlt die Energie nicht, weil ihr so eine gute Person sein müsst. Nur wenn es eine Hemmung, ein
Problem gibt, dann spürt ihr ein kleines Problem. Aber das sanfte Fließen spürt ihr nicht. Wenn die Energie in Sahaja Yoga sanft
fließt, heißt das, dass ihr ein netter Mensch seid, gut und aufrichtig. Es fließt dann ganz leicht, ohne Probleme. Ihr seid nicht im
Ungleichgewicht, sondern in der Mitte, ohne Probleme. Wenn ihr aber Probleme habt, dann fließt die Kundalini ein wenig und fällt
wieder zurück. Dann fühlt ihr sie nicht. Diejenigen, die Probleme haben, fühlen hie und das manchmal Schmerzen. Aber wenn die
Kundalini aufsteigt, dann wisst, dann seid ihr aufrichtig und gut. Wird der Name "Gott" für alles Unerklärliche verwendet, so wie
für Manas? Nein, nein. In Sahaja Yoga kann man alles erklären und beweisen. Wer hat seine ultimative Meisterschaft erfahren,
gefühlt oder bemerkt? Sehr viele natürlich, wisst ihr das nicht? Es gibt so viele. Befindet sich die ultimative Autorität außerhalb
eines jeden Menschen oder befindet sie sich in jedem Menschen? Sie wird in jedem reflektiert, aber die Reflexion kann nicht das
Objekt sein. Die Reflexion kann nur ähnlich wie das Objekt sein, abhängig von dem Reflektor (Spiegel). Wenn jemand die
ultimative Wahrheit erkannt hat, warum starb er dann? Es werden große, große Fragen gestellt. Seht, den Herrn, der Mir diese
Frage stellte, würde Ich gerne zuerst fragen, ob er seine Selbstverwirklichung erhalten möchte. Er ist ein bisschen durcheinander.
Seht - "Was ist Gott? Was ist Tod?" Wer seid ihr? Findet das zuerst heraus. Wer stellte diese Frage? ... Die Frage kommt aus
einem Zentrum? Oh Gott! Es ist interessant, dass er aus einem Zentrum diese Frage stellt. Das bedeutet, er denkt viel zu viel. Ist
es falsch zu sagen, dass Gott im Guten ist? Ich glaube, er hat zu viel gelesen, das ist das Problem. Erfahre erst die Realität, Mein
Kind, dann werden all diese Fragen verschwinden - Nirvikalpa. ... Nun spricht er über das ideale Gute und solche Dinge. Ist es
definitiv wahr, dass man nur einmal lebt ... Es ist falsch. Wer hat Ihnen das erzählt? Nein. Wenn ihr das glaubt, kann Ich es nicht
ändern, aber es ist nicht so. Und gut und aufrichtig zu sein, ist nicht das Ende unserer Suche. Dharma ist das Gleichgewicht, das
euch balanciert. Aber wozu Gleichgewicht, wozu Dharma? Diese Frage sollten wir stellen. Warum sollten wir dharmisch und nicht
adharmisch sein? Warum stellen wir nicht diese Frage? Sie ist logisch. Warum dieses Dharma, Dharma, Dharma? Weil wir
aufsteigen müssen. Wie kann ein Flugzeug, das nicht balanciert ist, aufsteigen? Aber angenommen, es ist im Gleichgewicht,
steigt aber nicht auf, wozu brauchen wir dann ein Flugzeug? Ihr müsst dharmateet sein. Ihr müsst über das Dharma
hinausgehen. Ihr müsst über die Gunas hinausgehen - es ist gunateet - wenn ihr den Fluss überquert, verinnerlicht ihr das
Dharma. Ihr müsst euch nicht sagen: "Tu dies nicht, tu ..." Ihr tut es dann einfach nicht, egal was kommt. Ich erzähle euch ein
Beispiel von Mir: Ihr wisst, Ich führe ein Doppelleben. Mein Ehemann ist - ihr kennt ihn sicher - ein großer, großer Chef von etwas,
und Ich habe Mein ganzes Leben lang mit diesem Unsinn gelebt. Als Wir nach England kamen, fragten sie ihn: "Warum gehen Sie
nicht mit uns tanzen?" Er antwortete: "Meine Frau tanzt nicht, also möchte ich es auch nicht." Er schob alles auf Mich, ein sehr
interessanter Weg zu flüchten! Also sagten sie: "Dann hole sie nach London, hier wird sie in Ordnung kommen, wenn du sie nach
London bringst, wird sie tanzen wollen." Er sagte: "Selbst wenn ihr Sie zum Mond bringt, wird Sie es nicht tun!" Es ist also, was es
ist. Das Dharma ist innen, ihr tut es nicht. Es ist nicht wegen Konditionierungen, es ist besser - es ist Sahaj. Sahaja bedeutet - ihr
tut gar nichts. "Nein, ich werde das nicht tun." Ihr werdet niemals falsche Sachen tun, denn ihr werdet es einfach nicht tun. Über
das Dharma hinauszugehen, bedeutet, dass Dharma ein Teil von euch wird. Gunateet bedeutet, über die Gunas hinaus. Ihr seid
dann weder rechtsseitig, noch linksseitig, sondern jenseits davon. Was ist links, rechts, Zentrum, was ist das, warum daran
hängen? - Es ist besser, darüber zu stehen. Das geschieht mit euch. Was heißt also "es gibt dort nur rechtschaffene Leute"? viele rechtschaffene Leute kamen und gingen wieder weg, sie hatten keinen Einfluss auf die Allgemeinheit. Eure Emanzipation,
euer Aufstieg sind wichtig, das ist es, was ihr erreichen müsst. "Nur die Guten" - die sogenannten Guten, auf diese Weise könnt
ihr die Güte wirklich nicht festigen. Niemand will einem guten Menschen folgen. In Poona sagte man: "Jeder nimmt nur, sie
essen Geld, niemand isst Essen." Ich fragte: "Wirklich?" Ich sagte zu Meinem Mann, dass angeblich jeder Geld schaufelt - er war
gerade in London. Er antwortete: "Sage ihnen, Mein Ehemann nahm niemals ein Bestechungsgeld an." Also sagte Ich ihnen:
"Mein Ehemann nahm niemals ein Bestechungsgeld an." Sie fragten: "Warum nicht? Wer hat ihm das so gesagt?" Das heißt,
normalerweise folgen die Leute keiner Person, die gut und rechtschaffen ist, nie. Aber sie folgen immer einer Person, die ein
bisschen so ist. Der Grund dafür ist, dass wir von Tieren abstammen, und es leicht ist, dahin zurückzukehren. Aber wenn ihr
selbstverwirklicht seid, ist es schwierig. Sobald die Blüte zur Frucht geworden ist, kann sie nicht wieder zur Blüte werden - so
einfach ist das. Also, ihr seid hierher gekommen, so süß, dann erhaltet ihr die Selbstverwirklichung, und Ich sage euch alles.
Danach sagt ihr es selber - seht diese Leute, die hier sangen, einige von ihnen nahmen schreckliche Drogen, schrecklich! Sie
konnten Mich noch nicht einmal sehen. Sie sagten: "Wir sahen das Licht aus Dir herauskommen, aber wir haben Dich nicht
gesehen" - im Koma. Über Nacht erledigt - Alkoholiker, erledigt. Ich sagte ihnen nicht, Ich sage es nie, "Trinkt nicht, tut nicht ..."
Ich sage das nie. Sobald das Licht des Spirits eintritt, seid ihr angekommen. Ich muss euch gar nichts sagen, alle schlechten
Gewohnheiten verschwinden von selbst. Seht ihr den Punkt? Wenn das Licht eintritt, dann muss die Dunkelheit weglaufen.

Deswegen ist Rechtschaffenheit nicht genug. Ihr müsst darüber hinaus gehen. Jemand schrieb Mir von seinem Freund, der ein
Problem hat, der gefallen sei, der einen Unfall hatte. Er sollte nun Sahaja Yogis um Hilfe bitten. Heutzutage heile Ich keine Leute
mehr, es ist nicht nötig. Ich tue alle anderen unsinnigen Dinge. Die Heilungen werden heutzutage von den Sahaja Yogis
durchgeführt. Ich muss Mich um so viele andere Dinge kümmern. Ihr könnt jeden fragen, sie werden hilfsbereit sein und es tun.
Ah, das ist eine gute Frage - Ist es möglich, die Notleidenden und Armen durch Sahaja Yoga zu heilen? Können wir die Armut
überwinden? Ja, auf jeden Fall - Zuerst müsst ihr aufhören zu fasten. Ihr möchtet fasten? "In Ordnung". Gott sagt: "In Ordnung, tu
es. Dann bekommt ihr kein Essen." Erledigt! Euer Wunsch wird erfüllt. Möchtet ihr wie ein Sanyasi werden? Möchtet ihr
zerrissene Kleider tragen? In Ordnung, habt Armut. Ihr wollt die Armut, denn ihr batet darum. Vielleicht wollt ihr leiden? "Wir
müssen leiden." Es gibt so viel Unsinn, wie zum Beispiel "du musst leiden". Wie? "Ich muss leiden" - in Ordnung, wenn du das
willst, dann genieße es. Fragt ihr nach Wohlstand, dann werdet ihr ihn erhalten, nach der Kundalini-Erweckung. Ihr seht dieses
Chakra hier - es ist das Nabhi-Chakra, hier befindet sich Lakshmi Narayana. Wenn Lakshmi Narayana in euch erweckt ist, wie
könnt ihr dann arm sein? Aber durch Geld entstehen auch bestimmte Probleme. Ihr erhaltet Wohlstand, der euch zufrieden stellt.
Aber bittet nicht um Armut. Ganz abgesehen von euch, haben auch die westlichen Leute mittlerweile ein großes Verlangen nach
Armut. Sie tragen löchrige Hosen, das heißt mit Löchern. In England tragen sie zerrissene Hosen, stellt euch vor, in so einem
kalten Land tragen sie Hosen mit Löchern und bekommen Krampfadern. Es gibt so vieles unsinnige Leiden, so vieles. (So ein
langer Brief, er sollte besser einen kurzen schreiben.) So läuft das, und so verlangen die Leute danach. Die Rezession ist in
Amerika, in England, in Spanien, jetzt kommt sie nach Frankreich - wie ihr wollt. Wenn ihr die Armut wollt, dann bitte sehr. Aber
Ich glaube, die Zufriedenheit Lakshmis wird sich zeigen, die Regierungen werden langsam etwas vernünftiger, Ich bin sicher, es
wird ausarbeiten - Ich hoffe es. Aber praktiziert Sahaja Yoga und ihr werdet erstaunt sein. Zum Beispiel gab es in England eine so
hohe Arbeitslosenzahl, doch kein Sahaja Yogi ist arbeitslos. Zumindest dieser Junge, einer zumindest ... er wird zunächst mit
Sahaja Yoga anfangen. Mutter, ist Sahaja Yoga nur für die Gesundheit und die Freude oder noch für etwas anderes? Für alles vollkommen. Was möchstest du? Bitte darum, wünscht es euch - alles! Er schreibt, es wurde ihm nicht erklärt. Seht, jetzt werde
Ich euch die Selbstverwirklichung geben, ihr bemerkt, wie die Chakras sich öffnen und all das. Aber später, wenn ihr in die
Zentren geht, dann könnt ihr alles erfahren, und in einem Jahr seid ihr alle Meister. Aber gebt euch ein bisschen Zeit, das ist der
Punkt. Die Leute sind heutzutage sehr beschäftigt. Was tut ihr? Einige Damen sagten Mir, sie seien sehr beschäftigt mit
Kinderpartys! Hier in Madra sind sehr wenige Frauen, sie sind wahrscheinlich alle in den Tempeln und schneiden ihre Haare oder
rasieren ihre Köpfe. Auch sehr gebildete Frauen tun das. Ich meine, warum sollten wir unsere Köpfe rasieren? Gott hat viele
Haare - ihr müsst sie nicht abschneiden. All dieser Unsinn! Frauen können viel eher Shakti Shali sein als Männer, aber durch
diese Konditionierungen der indischen Frauen - wer weiß. In Ordnung. Jetzt sind wir ... Er schreibt: "Ich habe vier Jahre lang
Pranayama praktiziert. Ich habe keinen Lehrer ..." Sehr gefährlich. Ob ihr einen Lehrer habt oder nicht, Pranayama ist sehr
gefährlich. Ha! Wenn ihr Lungenprobleme habt, oder einen bestimmten Grund ... Seht, all diese Vyayamas (das heißt Übungen)
wurden für bestimmte Chakras geschaffen. Wenn nun die Kundalini aufsteigt, angenommen, Sie stoppt in eurem Bauch, dem
Nabhi, und ihr praktiziert Pranayama, was soll das bringen? Ihr müsst wissen, wo sich die Kundalini gerade befindet. Zum
Beispiel kam Ich heute mit dem Auto. An einer bestimmten Stelle hielt man Mich an. Als das Auto anfing, sich zu bewegen,
wusste Ich schon, wo es halten würde. Im Voraus, wie kann das sein? Auf die gleiche Weise hält die Kundalini, wenn Sie
aufsteigt, an einem bestimmten Punkt, dort solltet ihr wissen, mit welchem Vyayama ihr es korrigieren könnt. Es ist sehr
wissenschaftlich. Wir nehmen ja auch nicht alle Arzneien aus unserem Medikamentenkoffer von morgens bis abends. Man sagt,
aus dem Grund bekommen sie Probleme. Sicher, sehr schnell. Es ist sehr gefährlich. Seht - wir sind nicht nur physische Wesen.
Wir leben aber auch nicht nur im Prana - richtig. Ich traf Leute, die Pranayama praktizieren, und wenn sie verheiratet sind - gut,
wenn sie es nicht sind - lassen sie sich von ihren Frauen scheiden, weil da keine Liebe ist. Sie sind extrem trockene Leute, in
ihren Leben gibt es keine Poesie. In Ordnung, ihr solltet besser ein paar schöne Gedichte lesen! Nun, hier fragt jemand: "Könntest
du mir bitte erklären, was rechtsseitig und linksseitig ist? Das ist ein ziemlich langes Thema, aber wenn ihr zu Sahaja Yoga
kommt, sage ich es euch. Die rechte Seite ist physische und emotionale Energie, Ich meine Energie für physische und mentale
Arbeit. Die linke Seite ist für unsere Emotionen. Wenn er nun zum Beispiel Pranyama praktiziert, dann wird er rechtsseitig, allein
durch die Übungen. Wenn die Kundalini in dem Zustand ist, zu erwachen, bekommt dann jemand Angst? Nein. Sie ist eure
Mutter. Sie wird alle eure Probleme tragen. Als ihr geboren seid, trug eure Mutter alle Probleme, alle Geburtswehen, sie belastete
euch nicht damit, oder? Sie, die Arme, litt für euch. Aber sobald ihr geboren wurdet, vergaß sie alles. "Das ist - mein Kind ist nun
geboren, was vorüber ist, ist vorüber." So ist auch die Kundalini. Warum habt ihr Angst? Diese Leute, die euch dies und das
erzählen, dass die Erweckung der Kundalini gefährlich sei und so etwas, ist, weil sie gar nichts darüber wissen. Sie wollen nicht,
dass ihr eure Selbstverwirklichung erhaltet. Was er schreibt, ist richtig: nämlich (Frage: "Das Böse existiert seit ewigen Zeiten,

trotz vieler Reinkarnationen und Heiliger.") Das ist richtig, aber es gibt eine Lösung. Warum sucht ihr nicht die Lösung, um von
dem Bösen wegzukommen? Sobald ihr eine selbstverwirklichte Seele seid, rennt das Böse weg, nicht ihr. die Zeit ist gekommen,
dass alles Böse wegläuft, zerstört und bloßgestellt wird und endet. Ihr seid es, die dazu beitragen. Jeder braucht seine Zeit, wie
das Wachstum eines Baumes. Langsam, langsam werden alle sechs Chakras ausgearbeitet werden. Das Sahasrara Chakra, das
siebte Chakra, wird jetzt gerade durch Sahaja Yoga ausgearbeitet. Dann ist das Bild vollständig. Das Böse kann einen Sahaja
Yogi nicht zerstören, es weiß es sehr gut. Selbst das Böse weiß, dass das nicht geht. Wenn sie einen Sahaja Yogi sehen, laufen
sie davon. Macht euch also keine Sorgen. Ich glaube, Ich habe nun alle Fragen beantwortet, die meisten jedenfalls. Aber da ist
noch eine Sache: Seit vielen Jahren, seit dreiundzwanzig Jahren beantworte Ich Fragen. Mittlerweile bin Ich ziemlich schlau, Ich
kann inzwischen jede Frage beantworten. Aber das ist keine Garantie für eure Erweckung. Ich muss euch das sagen. Es ist ein
mentaler Akt. Also, auch wenn Ich euch alle Fragen beantwortet habe, heißt das nicht, dass Ich eure Kundalini hebe, oder dass
die Kundalini aufsteigt. Das ist ein ganz anderer Punkt. Aber Ich möchte auch nicht, dass ihr euren Verstand so plötzlich abstellt
und gar nicht fragt, und stattdessen in Stress geratet. Deswegen antworte Ich. Ansonsten macht es keinen Unterschied, ob Ich
antworte oder nicht. Es ist ein völlig anderer Bereich. So, jetzt sind wir alle bereit für die Selbstverwirklichung. Diejenigen, die sie
gestern erhielten, erhalten sie heute noch mehr. Wie Ich euch schon gesagt habe, für diejenigen, die sie nicht möchten: Ich kann
euch nichts aufzwingen, das geht nicht. Ich glaube, die Sahaja Yogis aus dem Westen sollten dieses Mal rausgehen entschuldigt bitte. Ich weiß, ihr wollt hier sitzen und meditieren, aber ihr erhaltet mehr Gelegenheiten als andere, weil dafür noch
Zeit ist. Bitte packt eure Sachen. In Ordnung. Schaut sie an, sie singen auf Sanskrit, sie singen "Ai Giri Nandini", ganz vollständig
und so schön. Denkt nur - stellt euch vor, wie haben diese Leute das gelernt? Die hier sind Deutsche, könnt ihr euch das
vorstellen? Sie nennen sich selbst nicht Deutsche, nein. Wie könnten sie? Die Engländer kannten kein Wort Hindi, obwohl sie
dreihundert Jahre lang hier lebten, Ich weiß nicht, was sie hier gemacht haben. Wenn man ihnen nur sagte: "Darwaza Band Kar"
("schließe die Tür") musste man sagen ""There was a banker". Schaut sie an! Das alles ist Atma! Wie sie eure Musik schätzen,
und eure Kuchipudi-Tänze mögen, es ist erstaunlich - sie schätzen es mehr als ihr es könnt. Denn eure Musik stammt von dem
Omkara. Es wird bewiesen werden, Brahman. Wir sollten stolz darauf sein, Inder zu sein. Unsere Kultur ist die Höchststehende in
der ganzen Welt. Wir müssen unsere Kultur respektieren und bewahren. Fragt sie, sie zeigen es euch, sie sagen euch, was sie in
Sahaja Yoga gefunden haben. Eine Frage über Moksha. Das allein ist Moksha? Selbstverständlich! Das ist Moksha. "Moksha"
bedeutet, dass ihr über das physische, das mentale und das emotionale Sein hinaus geht. Ihr seid nicht mehr darin involviert.
Das bedeutet Moksha. Und durch das Nicht-Involviertsein werden alle eure physischen, mentalen und emotionalen Probleme
gelöst. Ihr werdet zu Tattwa, Tattwamasi, ihr werdet zu Tattwa. "Aham Brahmasmi" - ihr werdet (*) Brahma. Es ist überall - das ist
Brahma. Aber selbst, wenn ihr es werdet, glaubt ihr nicht, Ich sage es euch noch einmal. Ich weiß nicht, was passiert, ihr glaubt
nicht, dass ihr dort seid. In Ordnung, eine einfache Sache, die ihr verstehen müsst, ist dass es ein lebendiger Prozess ist. Es kann
nicht erzwungen werden, es arbeitet von selbst. Aber ihr alle habt das fundamentale Recht, eure Selbstverwirklichung zu
bekommen, ihr alle, gleich welcher Rasse, gleich, welcher Religion ihr angehört. Gleich, aus welchem Land ihr kommt - ihr seid
ein Mensch, und ihr habt dieses Recht. Ich bitte euch nun, eure Schuhe auszuziehen und eure Füße auf die Mutter Erde zu stellen,
denn Sie ist es, die eure Probleme aufnimmt. Beide - bitte zieht eure beiden Schuhe aus, zieht sie bitte aus. Sprache - er versteht
Meine Sprache nicht, nicht wahr? Beide Füße auf die Mutter Erde, ein wenig voneinander entfernt. Bewegt euch während der
Meditation nicht, das ist alles. Ich glaube, ihr müsst gehen. Bitte, Ich denke, es ist besser so. Fliegt ihr? In Ordnung. Ihr seid
Sahaja Yogis, ihr könnt alles tun. Der Zug wird auf euch warten. Sie möchten keinen einzigen Moment verpassen. Sie verstehen,
wie wichtig jeder Moment ist, könnt ihr euch das vorstellen. Ihr müsst euch selbst gegenüber aufrichtig sein. Jetzt müsst ihr eure
Füße etwas voneinander entfernt lassen und ein gutes Gefühl über euch selbst haben - Prasanna Bhave, Prasanna Chitt. Seid
nicht ärgerlich auf euch, auf niemandem, seid einfach Prasanna. Was für ein schönes Wort wir in Sanskrit haben, Prasanna. Stellt
eure Füße so nebeneinander, mit ein wenig Platz zwischen ihnen und fühlt euch gut mit euch selbst, fühlt euch sehr gut. Zuerst
sage Ich euch, welche Chakras ihr berühren müsst und wie ihr selber eure Kundalini heben könnt. Aber später, macht euch keine
Sorgen, später, denn es ist sehr einfach. Er zeigt euch jetzt, wie ihr eure eigene Kundalini heben könnt. Ihr habt alles ... (Bitte
versucht es etwas zu lockern.) Haltet eure linke Hand in Meine Richtung, so ... In Ordnung. Die linke Hand in Meine Richtung. Das
ist, um die Energie aufzunehmen, oder um euren Wunsch auszudrücken, denn die linke Seite ist die Kraft des Wunsches. Die
rechte Seite ist die Kraft der Handlung. Bitte haltet eure linke Hand so zu Mir, als Ausdruck eures Wunsches, eure
Selbstverwirklichung zu erhalten. Legt eure rechte Hand auf eurer Herz. Hier im Herzen ist die Reflextion des allmächtigen
Gottes als Spirit. Wenn ihr der Spirit werdet, werdet ihr euer eigener Meister. Nehmt eure rechte Hand nun herunter - wir arbeiten
nur auf der linken Seite - und legt sie auf den linken oberen Teil eures Bauches. Drückt hier ganz fest. Das ist das Zentrum eurer
Meisterschaft. In Ordnung? Könnt ihr Mich hören? Wenn ihr der Spirit werdet, werdet ihr euer eigener Meister. Legt eure rechte

Hand auf den unteren Teil eures Bauches auf der linken Seite. Das ist das Zentrum eurer Meisterschaft. Wer macht den Krach?
Können sie Mich denn dann noch hören? Nein? Nein, es ist sehr laut. Hört ihr Mich? In Ordnung, danke. Legt eure Hand nun auf
den unteren Teil eures Bauches auf der linken Seite. Das ist das Zentrum des Reinen Wissens. Das ist, was auf euren Nerven
arbeitet, auf eurem Zentralen Nervensystem und sich durch das Swadishthana Zentrum manifestiert. Legt eure Hand jetzt auf
den oberen Teil eures Bauches, auf der linken Seite. Dann müsst ihr eure Hand wieder auf euer Herz legen. Legt jetzt eure Hand
auf die Stelle zwischen Nacken und Schulter und dreht euren Kopf nach rechts. Dieses Zentrum blockiert, wenn ihr euch schuldig
fühlt, dadurch könnt ihr schreckliche Krankheiten wie Wirbelentzündung oder Angina bekommen. Bitte legt eure rechte Hand nun
auf eure Stirn und beugt euren Kopf. Hier müsst ihr jedermann vergeben, ohne daran zu denken, wem ihr vergeben müsst. Legt
eure Hand nun auf euren Hinterkopf, das ist das Agnya. Es gibt das vordere und das hintere Agnya - der hintere Sehhügel. Drückt
es auf beiden Seiten. Das ist das Zentrum, wegen dem ihr euch schuldig fühlt, bittet die göttliche Kraft um Vergebung, das ist
alles. Legt euren Kopf zurück. Streckt nun eure Hand ganz aus und legt eure Handinnenfläche auf euren Kopf auf die Fontanelle,
die in eurer Kindheit ein ganz weicher Knochen war. Beugt euren Kopf so weit wie möglich. Drückt nun ganz fest, spreizt eure
Finger, drückt ganz fest und bewegt eure Kopfhaut, ganz langsam, sieben Mal im Uhrzeigersinn. Nun, so müssen wir es tun. Es
gibt aber drei Bedingungen: Zuallererst sollt ihr vollstes Selbstvertrauen haben, dass ihr die Selbstverwirklichung erhaltet, dass
ihr die Selbstverwirklichung erhaltet - (könnt ihr Mich jetzt hören?) volles Selbstvertauen. Zweitens - (könnt ihr es befestigen?) die
zweite Bedingung ist, dass ihr euch nicht schuldig fühlen sollt, wegen gar nichts. Wir Inder fühlen uns nicht so schuldig wie die
westlichen Leute. Sich schuldig zu fühlen, ist keine gute Idee. Hört auf niemanden, der sagt, dies oder jenes sei falsch, ihr seid so
oder so - nichts dergleichen. Es ist niemandes Sache euch zu richten. Also fühlt euch bitte nicht schuldig, das ist sehr wichtig.
Die dritte Bedingung ist, dass ihr jedem vergeben müsst. Viele werden sagen, das sei schwierig, aber das ist falsch. Gestern
sagte Ich schon, ob ihr vergebt oder nicht vergebt, ihr tut gar nichts. Warum also vergebt ihr nicht - ihr spielt nur in die falschen
Hände. So, ohne daran zu denken, wem ihr vergeben müsst, oder an wen ihr euch erinnern müsst, sagt einfach allgemein "ich
vergebe jedem". Ihr fühlt euch dann viel leichter. Sagt es einfach. Es ist ein Mythos. Ihr lebt mit einem Mythos. Könnt ihr Mich
jetzt hören? Könnt ihr Mich hören, auf der Seite? Hört ihr Mich hier hinten? Jetzt müsst ihr eure Augen schließen. Ihr könnt eure
Brillen ablegen, denn ihr sollt eure Augen nicht öffnen bis Ich es euch sage. Legt bitte eure Brillen ab. Wenn irgendetwas an
eurem Nacken kneift oder in eurer Taille, bitte ... Wenn irgendetwas ist - Was macht es? Wenn ihr irgendetwas habt - Ich muss
nur aufnehmen, was gerade kommt - irgendetwas an eurem Nacken oder an der Taille, etwas eng ist, könnt ihr ... Wenn ihr
irgendwelche Tawis habt oder so etwas, entfernt es bitte, es ist nicht so gut. Oder irgendwelche Malas von irgendwelchen Gurus
oder anderen, bitte entfernt sie. Denn ihr seid nicht hierher gekommen, um euch irgendjemandem zu versklaven, sondern um
vollkommen frei zu werden. Nun schließen wir alle unsere Augen. Bitte schließt eure Augen. Stellt beide Füße ruhig auf die
Mutter Erde. Stellt beide Füße auf die Erde. Schließt nun eure Augen und öffnet sie nicht. Haltet jetzt eure linke Hand auf eurem
Schoß in Meine Richtung und legt die rechte Hand auf euer Herz. Die linke Hand offen in Meine Richtung, offen, haltet sie offen in
Meine Richtung. Ihr könnt sie in ... Nun, im Herzen wohnt der Spirit. Stellt Mir dreimal die Frage: "Mutter, bin ich der Spirit?" Es ist
eine grundsätzliche Frage. Ohne schüchtern zu sein, fragt bitte dreimal in euren Herzen: "Mutter, bin ich der Spirit?" Die Tatsache
ist, ihr seid der Spirit. Das ist die Wahrheit über euch. Legt eure rechte Hand auf den oberen Bereich eures Bauches. Um
Prassana Chitta zu sein, solltet ihr nicht übermäßig ernst sein. Es gibt keinen Ernst, seht ihr. Versteht bitte, ihr solltet Prasanna
Chitta sein. Vergesst eure Vergangenheit. Hier müsst ihr nun eine andere Frage dreimal stellen: "Mutter, bin ich mein eigener
Meister?" Stellt diese Frage dreimal. "Bin ich mein eigener Guru?" Dieses Zentrum wurde von den Satgurus geschaffen, um euch
zu festigen. Legt eure Hand nun auf den unteren Teil eures Bauches auf der linken Seite. Ich kann euch das Reine Wissen nicht
aufzwingen. Alles andere ist Avidya, dieses ist Vidya. Vidya, da wo Vida, das Wissen ist. Ihr müsst hier sechsmal bitten: "Mutter,
darf ich bitte das Reine Wissen erhalten?" Wenn ihr um das Reine Wissen bittet, beginnt die Kundalini aufzusteigen. Und nun
müssen wir unsere oberen Zentren mit unserem Selbstvertrauen nähren. Legt eure rechte Hand auf den oberen Teil eures
Bauches auf der linken Seite. Mit vollem Selbstvertrauen müssen wir hier sagen: "Mutter, ich bin mein eigener Meister." Sagt es
bitte mit vollem Selbstvertrauen. Zweifelt nicht an euch, ihr seid euer eigener Meister. Haltet eure linke Hand bitte in Meine
Richtung, in Meine Richtung. Viele Leute halten ihre Hand noch nicht in Meine Richtung. Ich sagte euch heute, die Wahrheit über
euch ist, dass ihr nicht dieser Körper, nicht dieser Verstand, nicht diese Emotionen, nicht diese Konditionierungen seid, und auch
nicht dieses Ego. Sondern ihr seid der Reine Geist. Bitte legt eure rechte Hand nun auf euer Herz. Sagt hier mit vollem
Selbstvertrauen: "Mutter, ich bin der reine Spirit. Mutter, ich bin Shuddha Atma." Sagt es mit vollem Selbstvertrauen. Hebt es ein
kleines bisschen, nicht ganz so wenig, macht es richtig, als ob ihr euer Herz aufrichtet. Hebt es. Die alles umfassende Kraft ist
die Kraft der Liebe, der Ozean des Wissens, der Ozean von Segen und Mitgefühl. Aber mehr als das ist Er der Ozean der
Vergebung, und was auch immer ihr glaubt, Falsches getan zu haben, kann ganz leicht in diesem großen Ozean aufgelöst

werden. Legt eure rechte Hand nun bitte an die Stelle zwischen Nacken und Schulter, drückt mehr nach hinten. Hier sollt ihr
sechzehmal sagen: "Mutter, ich bin nicht schuldig." Sagt es bitte sechszehnmal. "Mutter, ich bin Nirdosh. Ich bin vollkommen
Nirdosh." Ich sagte euch schon, ob ihr vergebt oder nicht vergebt, ihr tut gar nichts; es ist ein Mythos. Aber wenn ihr nicht
vergebt, spielt ihr in die falschen Hände und quält euch selber, während die Person, die euch geärgert hat, glücklich weiter lebt.
Legt eure Hand jetzt auf eure Stirn und beugt euren Kopf. Beugt euren Kopf ganz, und hier müsst ihr von Herzen sagen, egal wie
oft - wenn ihr es nicht sagt, dann kann die Kundalini nicht durch die enge Pforte, das Agnya Chakra fließen. Sagt also bitte: "Ich
vergebe jedem ganz allgemein", ohne an irgendjemand Besonderen zu denken, bitte. Legt eure Hand jetzt wieder auf euren
Hinterkopf. Beugt euren Kopf so weit wie möglich. Ohne euch schuldig zu fühlen, ohne eure Fehler zu zählen, einfach zu eurer
Zufriedenheit, müsst ihr sagen: "Oh, Göttliche Kraft, bitte vergib mir, wenn ich irgendetwas Falsches gemacht habe. Oh
Brahmachaitanya, bitte vergib mir, wenn ich irgendetwas Falsches gemacht habe, wissentlich oder unwissentlich." Hier ist es
wichtig, dass es von Herzen kommt, nicht, wie oft ihr es sagt. Streckt nun eure rechte Hand. Legt sie mit der Handinnenfläche
auf den Bereich der Fontanelle auf dem Kopf, die in eurer Kindheit ein ganz weicher Knochen war. Streckt die Finger so weit wie
möglich. Beugt eure Köpfe so weit wie möglich. Hier wieder: Ich kann euch die Selbstverwirklichung nicht aufzwingen, ihr müsst
darum bitten. Bewegt eure Kopfhaut siebenmal im Uhrzeigersinn und sagt: "Mutter, bitte gib mir meine Selbstverwirklichung."
Siebenmal bitte. Bewegt die Kopfhaut mehr als die Hand. Drückt bitte ganz fest. Streckt eure Finger nach hinten. Wenn ihr die
Finger nicht streckt, dann entsteht kein Druck. Nehmt eure Hände bitte wieder herunter. Haltet beide Hände in Meine Richtung.
Beobachtet Mich jetzt ohne zu denken. Haltet jetzt eure rechte Hand in Meine Richtung, beugt euren Kopf und versucht es zu
spüren. Beobachtet euch selbst und nicht die anderen. Schaut, ob aus eurem Kopf, von der Gegend der Fontanelle, eine kühle
Brise kommt. Seht, ob aus eurem Kopf, der Gegend um die Fontanelle eine kühle Brise kommt. Es könnte auch eine heiße Brise
sein, besonders, wenn ihr nicht vergeben habt, könntet ihr eine heiße Brise spüren. Vergebt nun. Haltet eure linke Hand nun so zu
Mir. Beugt wieder euren Kopf. Nicht auf dem Kopf, sondern ein bisschen entfernt, über ihm. Manche Leute spüren es sehr weit
entfernt. Versucht, zu fühlen, ob da eine kühle oder heiße Brise aus eurem Kopf kommt. Über der Fontanelle, nicht sehr weit
hinter oder vor ihr, sondern auf der Fontanelle, auf dem Taloo. In Ordnung? Haltet eure Hände wieder zu Mir. Ha! Beugt euren
Kopf. Geschafft! Nun muss Ich euch sagen, wie ihr euch den Kavach gebt, um euch zu schützen, das ist sehr wichtig, und wie ihr
eure Kundalini heben könnt. Beides ist sehr wichtig und sehr einfach - er zeigt es euch. Haltet eure linke Hand so vor euch, die
rechte Hand müsst ihr um die linke Hand bewegen, die linke Hand bleibt still. So müsst ihr es machen - Ich zeige es euch zuerst.
Ihr führt die Hand bis über euren Kopf und hier macht ihr einen Knoten. Jetzt wieder, wir beginnen erneut, sorgfältig. Wir fangen
hier an. Bewegt eure linke hand langsam nach oben. Um die Kundalini zu festigen, macht mit euren Händen einen Knoten. Dann
wieder, ein zweites Mal. Macht einen zweiten Knoten. Den dritten Knoten macht ihr dreifach. Jetzt noch einmal, bitte. einer, zwei,
und drei. Geschafft! Nun der Kavach. Zu eurem Schutz müsst ihr jeden Morgen, bevor ihr nach draußen geht, und auch vor dem
Schlafengehen eure Aufmerksamkeit hierauf richten, dann schlaft ihr gut. Haltet eure linke Hand so zu Mir. Es ist Saadhe Teen ...
das in Dreiundeinhalb-Gewundene. Wie macht ihr den Kavach? Macht es so, haltet die linke Hand zu Mir, zum Foto, haltet die
rechte Hand so - Ich zeige es euch erst. Dann hebt sie so, führt sie nach unten, das ist eine Hälfte. Dann noch einmal - so. Führt
sie wieder nach oben und wieder zurück - das sind zweimal. Und noch einmal so, und wieder führt ihr sie zurück - das sind
dreimal. Jetzt führt ihr sie nur zur Hälfte zurück, dreieinhalb Mal. Das ist das Bandhan, das Kavach. Kavach für den Schutz. Ihr
werdet vieles lernen, wie ihr die Kraft aus euren Händen einsetzen könnt. Alle diejenigen, die diese Kraft auf ihren Händen gefühlt
haben, oder auf der Gegend um die Fontanelle, heben bitte ihre Hände. Alle, die es gespürt haben, heben bitte ihre beiden Hände.
Sie haben alle ein kleines Leberproblem, aber das wird ausarbeiten, das macht nichts. Möge Gott euch alle segnen, möge Gott
euch alle segnen. Madras sollte jetzt Mutter Raas werden, Schluss mit der anderen Mutter, und diesen Zustand erreichen. Möge
Gott euch segnen. Ich sage es noch einmal: Seid demütig und kommt zum Zentrum. Dort gibt es einige sehr gute Sahaja Yogis.
Sie werden euch alles liebevoll erklären. Aber bitte kommt und achtet auf euch selbst, und erfahrt alles. Nächstes Jahr komme
Ich wieder nach Madras. Gott segne euch.

1991-1211, Devi Puja (Auszüge)
View online.
11. Dezember 1991, Shri Devipuja, Hyderabad, Indien (Auszüge) Über bestimmte Dinge wisst ihr mehr, als irgendjemand zuvor
gewusst hat. Aber wenn ihr noch immer an euren alten Normen und Methoden festhaltet, und sie mit Sahaja Yoga verwechselt,
oder euch mit ihnen als Sahaja Yoga identifiziert, dann wird euer Wachstum sehr gering sein. Also muss ich euch sagen, dass ihr
versuchen sollt, rauszukommen aus dem: „Wer ist mein Bruder? Wer ist meine Schwester?“ Natürlich ist es in gewisser Weise
eine gute Sache, an den Pflichten festzuhalten, die ihr gegenüber allen erfüllen müsst, aber alle Pflichten sollten so ausgeführt
werden, dass ihr nicht darin involviert (oder: verwickelt) werdet. Es ist sehr wichtig, dass ihr nicht mit diesen Pflichten involviert
werdet. Was auch immer getan werden muss, solltet ihr tun, aber ihr solltet euch keine Sorgen über die daraus entstehenden
Ergebnisse machen. In Sahaja Yoga ist es eine Sünde, schlecht über andere zu reden, und Dinge zu sagen, um die Beziehung zu
zerstören. Erzählt immer gute Dinge über andere. Wenn zum Beispiel jemand kommt und Mir sagt, dass diese oder jene Person
nicht gut ist oder ähnliches, dann schwindle ich ihnen etwas vor. Ich sage ihnen: „Diese Person hat dich so sehr gelobt. Warum
sagst du all diese Dinge gegen diese Person?

1991-1215, Shri Ganesha Puja (Auszüge)
View online.
15. Dezember 1991, Shri Ganeshapuja, Shere, Indien (Auszüge) Dies ist eine sehr gute Übung. Man muss Weisheit üben, indem
man in der Gegenwart lebt. Sagt einfach: „Was soll ich jetzt tun? Was soll ich tun?“ Wenn ihr zum Beispiel euer Haus verlasst.
Viele Leute erkennen auf halbem Weg: „Oh mein Gott, ich habe meinen Pass vergessen.“ Sie werden zurückgehen. Dann werden
sie einige Zeit später wieder herauskommen: „Mein Gott, ich habe meine Brille vergessen.“ Sie gehen wieder zurück. Als
nächstes werden sie zurückkommen und sie sagen, „Ich habe dies verloren. Ich sollte das mithaben.“ Diese Art von Menschen
ist sehr, sehr verbreitet. Wenn ihr also in diesem Stil das Haus verlasst, oder sagen wir, wenn ihr zu dieser Zeit in der Gegenwart
seid, dann denkt einfach: „Was muss ich mitnehmen?“ Sagt einfach: „Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, das ist es, was ich mitnehmen
muss, und das hier.“ Auf diese Weise könnt ihr euch wirklich selbst in der Weisheit etablieren, in ihr selbst, das bedeutet die
Weisheit handelt durch sich selbst. Es ist eine Kraft. Weisheit ist eine sehr große Kraft. Wenn ihr ein weiser Mensch seid, ist es
eine Kraft (oder: Macht). Es kann jede Art von Ignoranz, jede Art von Angriffen, jede Art von Dummheit bekämpfen. Dass wir
weise sind, ist so eine gewaltige Kraft, die Gott uns gegeben hat. Und ihr solltet wirklich versuchen, diese Weisheit zu entwickeln,
und sie ordentlich im Inneren ausreifen zu lassen. Also kommen wir jetzt zum heutigen Shri Ganesha Puja. Ihr solltet jetzt um
Weisheit bitten, und dafür müssen wir in der Gegenwart sein. In jeder Hinsicht sollten wir in der Gegenwart sein. Wenn ihr es
versuchen könnt, dann könnt ihr es sein, weil eure Kundalini erweckt wurde, und ihr könnt die ganze Zeit in der Gegenwart sein.
Aber heute solltet ihr zuerst versuchen, die Kundalini in der Gegenwart zu etablieren. Möge Gott euch segnen!

1991-1229, Shri Lakshmi Puja (Auszüge)
View online.
29 Dezember 1991, Shri Lakshmi Puja, Alibag, Indien (Auszüge) In der gleichen Weise habt Vertrauen, dass ihr alle wie der Ozean
seid, wie der Mahaguru, und dass alles, was ihr tut, Vibrationen in euch erzeugt, durch die ihr so viele retten könnt. Es ist wieder
so etwas wie ein Zyklus, wie ich sagte, je mehr ihr gebt, desto mehr bekommt ihr. Je mehr ihr eure Vibrationen einsetzt, desto
mehr bekommt ihr sie. Es ist ein sehr schöner Zyklus, der so wirkt, wie er im Fall des Meeres gewirkt hat, wie ich euch gesagt
habe, dass das Wasser in den Himalaya geht und in Flüssen zurückkommt. Genauso werden eure Vibrationen mannigfach und
vielfältig zunehmen, und ich würde sagen, wir sollten immer unsere Vibrationen verwenden, um anderen zu helfen, sie vielen
Dingen zu geben, den Pflanzen und egal, was oder wem. Ich meine, es gab Leute, die mir eine Pflanze gebracht haben: "Mutter,
gib ihr Vibrationen." Ich sagte: "Warum gibst du nicht selbst die Vibrationen?“ Es ist nicht einmal nötig, von mir vibriertes Wasser
zu nehmen. Ihr könnt es selbst vibrieren. Dieser Zustand muss kommen, damit ihr euer eigenes Wasser vibrieren könnt, ihr könnt
das ganze Wasser überall vibrieren, es ist nicht nötig, vibriertes Wasser von mir zu nehmen. Vielleicht ist das von mir vibrierte ein
wenig mehr vibriert, aber egal! Ihr seid so viele im Vergleich zu Mir - ich bin nur eine. Ihr alle könnt es ausarbeiten und so viel tun.
Aber habt Vertrauen in euch selbst. Wie der Ozean Vertrauen in sich selbst hat, solltet ihr vollkommenes Vertrauen in euch selbst
haben. Ihr müsst eure Selbstverwirklichung respektieren. Sag dir jeden Tag: "Ich bin ein Sahaja Yogi. Ich bin ein Yogi. Ich bin ein
Heiliger. Ich bin eine selbstverwirklichte Seele. Ich muss dieses tun. Wie kann ich andere unsinnige Dinge tun? Ich muss diese
guten Dinge tun. Ich muss in einer lieblichen (engl: sweet) Art und Weise mit den Leuten reden. Ich muss versuchen, es auf diese
Weise auszuarbeiten. " Es ist tatsächlich euer Selbstvertrauen, das euch helfen wird. Euer Selbstvertrauen, dass ihr großartige
Sahaja Yogis seid, dass ihr absolut eurer Mutter ergeben seid, arbeitet sehr schnell. Dieses Vertrauen solltet ihr haben, dass ihr
ein Sahaja Yogi seid. Nichts anderes ist nötig. Möge Gott euch segnen! Also werden wir heute ein Lakshmi Puja haben, wegen
des Ozeans, und ich denke, das wird euch allen helfen.

1992-0209, Shri Ganesha Puja
View online.
Shri Ganesha Puja, Perth (Australia), 9 February 1992.
Es macht so viel Freude wieder hier in Australien zu sein. Als ich dieses Monat hierher kommen wollte, sagte mir Stephen, dass
es in Perth glühend heiß sein werde; er dachte, ich sollte nicht zuerst nach Perth fahren, sondern später. Ich antwortete ihm, dass
er das mir überlassen sollte, alles sei in Ordnung. Ihr habt gesehen, wie es geregnet und geregnet und geregnet hat….. weil ihr
den Regen herbeigesehnt habt, dies war von großer Wichtigkeit und außerdem wolltet ihr eine kühle Atmosphäre, alle diese
beiden Dinge haben ausgearbeitet. Aber dann gab es die Sorge, dass wegen des Regens möglicherweise die Sucher nicht
kommen könnten. Auch dieses Problem wurde gelöst, weil es sich um einen Test gehandelt hat. Ich sagte ihnen, dass die
wahren Sucher kommen werden, was brächte es auch für einen Nutzen, wenn eine große Menge kommen würde, die nicht
wirklich sucht. Seht, was für wundervolle Menschen gestern gekommen sind….. sie kamen den ganzen Weg durch den Regen,
weil sie Sucher waren, sehr tiefe Sucher waren….sie haben keine einzige Frage gestellt…..Könnt ihr euch vorstellen, dass in
diesem Australien, wo ich regelmäßig mit Fragen bombardiert werde, keine einzige Frage gestellt wurde. Denn obwohl sie mich
vorher gebeten haben, Fragen nicht zu erlauben, sagte ich, dass sie mir besser Fragen stellen sollten, da ich ihr Suchen so stark
fühlen konnte.
Auf diese Art und Weise werden viele Sachen auf einmal gelöst. Ihr habt den Regen, den ihr so sehr für eure Bäume, für eure
Samen, für eure Früchte, für alles gebraucht hättet, bekommen….das geschah völlig unerwartet. Dann wurde die Atmosphäre
gekühlt, damit unsere Programme sich gut entwickeln konnten. Außerdem habt ihr die echten Sucher bekommen, die wirklich
gesucht haben, aber die Elektrizität ist ausgegangen.
Nun seht auch einmal die gute Seite in Bezug auf die Elektrik…..da nämlich die Elektrizität ausging, hatten wir diese Kerzen und
alle Bhoots, die ich sah, wurden mit diesen Kerzen verbrannt….und ich kam in den Raum (Mutter lacht) und erkannte, warum
Kerzen aufgestellt werden sollten, denn alle Bhoots machten: pop, pop, pop…
Es war eine gute Sache, dass wir uns manchmal auf natürliche Dinge verlassen sollen. Ihr seid alle zu viel von Elektrizität
abhängig, dass ist keine so gute Sache. Deshalb sollte man immer Vorsorge treffen, etwas Natürliches zur Hand zu haben….wir
sollten einige Laternen und solche Dinge besitzen und sollten versuchen, mehr mit der Natur zu leben, als mit dieser Elektrizität.
Ich muss euch leider mitteilen, dass diese Elektrizität unseren Augen sehr schadet. Stellt euch vor, wir hätten diese Lichter
benutzt, die die ältere Generation benutzt hat, dann hätten wir nie unsere Augen so angestrengt, wie es durch die Elektrizität
passiert. Es gibt uns nämlich nicht nur Licht, sondern es nimmt auch Licht von unseren Augen weg. Deshalb hat uns der zu
starke Gebrauch von Elektrizität wie zu deren Sklaven gemacht. Wie ihr wisst, sind einmal in Amerika, als die Elektrizität
ausgegangen ist, so viele Menschen gestorben,….deshalb sollte man mehr von natürlichen Dingen abhängig sein. Es ist ein guter
Trend, den ihr habt, dass ihr versucht eine natürliche Umgebung zu schaffen, mehr natürliche Plätze zu bewohnen.
Das Wichtigste, dass wir erkennen sollten, ist das Gleichgewicht, welches von Paramchaitanya ausgearbeitet wird. Wenn
Paramchaitanya die Kraft der Liebe Gottes ist, dann arbeitet diese das Gleichgewicht aus. Deshalb sollten die Sahaja Yogis,
durch welche Paramchaitanya arbeitet, in ihrem Leben im Gleichgewicht sein.
Dies ist der Ort, wo Mahaganesha residiert. Wir müssen deshalb verstehen, auf welche Art und Weise Shri Ganesha uns
balanciert. Es ist von größter Wichtigkeit für uns, sein Swastika zu erkennen, welches nicht als die Balance repräsentiert. Wenn
es stabil ist, wenn es sich in die richtige Richtung bewegt, dann beginnt die konstruktive Kraft zu arbeiten und auch all das, was
für das Leben wichtig ist, auszuarbeiten. Aber wenn es sich in die andere Richtung bewegt, arbeitet der zerstörerische Teil. Beide
sind in Balance, wenn sie das nicht sind, kann das Leben nicht weitergehen. Der konstruktive und der destruktive Teil, beide
sollen sich in Balance befinden.
Seht euch die Natur an, eine Blüte entwickelt sich und wenn sie stirbt, dann entsteht die Frucht. Der Baum muss sein Wasser in

den Himmel verdunsten lassen, wenn er das nicht macht, würde es nicht regnen, er würde auch kein Wasser aufnehmen können.
Aber während des Winters muss er seine Blätter fallen lassen, denn diese Blätter müssen sterben und auf die Erde fallen, um die
Mutter Natur mit Nitrogen zu ernähren. Während der Sommerzeit entstehen sie wieder von neuem. Und das Leben geht immer
so weiter, was geschaffen wird, wird auch wieder zerstört. Etwas Neues entsteht…. Wieder kommt etwas Neues hoch auf eine
konstruktive Art und Weise und dann was auch immer es hervorgebracht hat, wird ein Teil davon zerstört. Deshalb könnt ihr
sehen, dass eigentlich der Tod ein Teil des Lebens ist. Wenn es keinen Tod gäbe,….stellt euch vor, wenn alle Menschen, die vor
langer Zeit geboren wurden, heute noch leben würden….dann wären wir nicht hier. Es wäre so schwierig für uns, mit all diesen
Menschen fertig zu werden. Aber so viele Tiere sind gestorben und diese Tiere sind auch zu Menschen geworden. Deshalb
müssen viele Menschen sterben, um anderen Menschen zu ermöglichen, auf die Erde zu kommen, und auch um es sich
auszusuchen und wiederzukommen. Deshalb ist der Tod nur ein Wechsel des Lebens. Ohne Tod kann es kein Leben geben, es
ist eine Balance zwischen beiden.
Deshalb sollte sich ein Sahaja Yogi nicht vor dem Tod fürchten. Er sollte sich nie vor dem Tod fürchten, denn wenn er stirbt, dann
wird ein neues Leben beginnen, wo er sich eine Weile ausruht und mit größerem Enthusiasmus zurückkommen wird, mit mehr
Energie. Es gibt eine komplette Balance in der Natur, wie ihr sehen könnt, wenn es keine Balance gäbe, könnten wir nicht
existieren.
Man stelle sich vor, die Erde würde sich mit größerer Geschwindigkeit fortbewegen, dann hättet ihr nicht existiert.. wenn der
pazifische Ozean um einige „feet“ tiefer sein würde, dann hättet ihr nicht existiert. Viele Dinge sind in totaler Balance, die Distanz
zur Sonne, zum Mond, alles ist so stark in Balance. Wenn die Balance auseinander bricht, dann wären wir nirgendwo. Deshalb
müssen wir verstehen, dass dies alles von Shri Ganesha gemacht ist. Er ist derjenige, der auf alle materiellen Dinge schaut, die
geschaffen worden sind.
Zum Beispiel wird das erste Chakra von der Mutter Erde geschaffen und das gesamte Universum wird anschließend vom
zweiten Chakra hervorgebracht. Aber das erste Chakra strahlt Heiligkeit aus und eine besondere Gunst, die Balance gibt.
Besondere Gunst erhält man nur durch Balance. Deshalb treffe ich Menschen an, die Ihre Balance verloren haben und auf die
linke oder rechte Seite gehen. Die Menschen sind sehr aufrichtig, extrem ehrlich, sehr gute Sahaja Yogis, sehr nett aber ohne
Liebe. Ohne Liebe hat Aufrichtigkeit keine Bedeutung. Liebe bedeutet nicht, sich in etwas hineinzusteigern, sondern man muss in
der Liebe losgelöst sein und Verantwortung tragen. Deshalb sollten wir unser Leben betrachten und herausfinden, ob wir diese
Balance haben oder nicht. Das ist sehr wichtig, wenn wir uns mit Shri Ganesha auseinandersetzen.
Shri Ganesha, wie wir wissen, befindet sich auf dem Mooladhara, er kontrolliert unsere Sinne, soweit das Mooladhara betroffen
ist, besonders die Ausscheidung. Aus diesem Grund sind wir nicht Menschen, die daran glauben, darin völlig aufgehen zu
müssen, noch völlig losgelöst zu sein, sondern in Balance zu sein. Deshalb solltet ihr alle verheiratet sein, ihr sollt ein normales,
ordentliches, körperliches Leben führen. Außerdem sollt ihr ordentliche Kinder haben und ein sehr sensibles, würdevolles,
verheiratetes Leben führen. Das ist sehr wichtig. Aber Liebe sollte vorhanden sein, zwischen Mann und Frau, zwischen Kinder
und Eltern, zwischen jedem einzelnen. Wenn eine Person unbalanciert ist, wird die ganze Familie unbalanciert. Eine Familie, die
nett und freundlich ist, zu etablieren, ist auch eine Kunst und wenn beide Elternteile einstimmig sind und beschließen, ja wir
machen es auf diese Art und Weise…….. ich bin sicher, dass es nicht schwierig ist, weil ihr Sahaja Yogis seid, ihr kennt bereits
diese Qualität balanciert zu sein.
Was ich verbreitet jetzt angetroffen habe, ist, dass die Balance wirklich sehr gelitten hat, weil es, wie man sieht, alle Arten von
Homosexualität gibt, und das und jenes. Dies existiert nur wegen der Unbalanciertheit, die Menschen sind bis zu dieser Grenze
gegangen. Die andere Seite ist die Askese, wo ihr Leute asketisch lebt, verrückt asketisch…. so wie in TM und in allen diesen….sie
haben sich diesen Dingen zugewandt, weil es unnatürliche Dinge sind. Natürlich ist es in Balance zu sein. Wenn man nicht in
Balance ist, dann geht man verloren und man wird entweder zu viel von einem und nichts vom anderen. Auf diese Weise leiden
die Leute.
Deshalb müssen wir von Ganesha`s Chakra lernen, was wir machen. Zum Beispiel manchmal sollten wir Dinge ansammeln und
auch wieder weggeben. Es sollte nicht so sein, dass wir alle Konsumgüter nur bei uns oder in unserem Haus aufbewahren,
sondern wir sollten auch lernen, wie wir die Dinge wieder beseitigen und wie wir sie uns einverleiben, in unserem Haushalt und

auch in unseren Gedanken. Auch in unseren Gedanken, wenn wir von irgendwoher Gedanken erhalten, sollten wir nur das Gute
davon aufnehmen….und es wird aufgenommen wegen Paramchaitanya – der Rest sollte weggeworfen werden, ihr solltet euch
nicht darum kümmern. Zum Beispiel traf mich gestern jemand und sagte: „Mutter, ich bin ein Katholik und ich kann mich nicht
loseisen……“ Es sollte möglich sein für sie, sie möchte Sahaja Yoga machen. Darauf erwiderte ich: “Bleibe beim katholischen
Glauben, weil dies keine Frage der Balance ist. Aber in Sahaja Yoga, was auch immer gut ist in der katholischen Religion,
bedeutet es, dass man Christus verehren soll….“ Dieser Teil ist in Ordnung. Der Rest, alles Sinnlose, sollte weggeworfen werden.
Aus diesem Grund sollt ihr die Fähigkeit entwickeln in der gesamten Atmosphäre, in der man sich in Bezug auf Gedanken, Ideen
und Bücher befindet, was auch immer man liest, nur das aufzunehmen, was gut für euch ist und alles, was schlecht ist, sollt ihr
abweisen. Ich kann sagen, dass die Österreicher das wirklich sehr gut praktizieren.
Im Moment gibt es jemand, dessen Forschungsarbeit dem Koran gewidmet ist. Er findet jene Essenzen heraus, die in Balance
sind. Der Koran spricht von Balance, spricht davon, dass man im Gleichgewicht sein soll, Equilibrium, darüber wird berichtet. Er
hat sich genau auf diesen Punkt konzentriert und entnimmt jetzt diesem islamischen Buch, das Koran genannt wird, alle Stellen,
die Ungleichgewicht erzeugen. Denn diese haben Leute verwendet und ein Ungleichgewicht geschaffen.
Hier kann man zeigen, wie sie von ihrem Weg abgewichen sind. Abgewichen bedeutet, dass sie in ein Ungleichgewicht geraten
sind. Nehmen wir nur das heutige Christentum: man kann es sehr klar erkennen, dass das Prinzip von Shri Ganesha dort keine
Verwendung findet. Aber überall wird geschrieben, dass man auf sich in einer moralischen Art und Weise aufpassen soll, dass
im alten Testament geschrieben steht (Mutter sagt etwas über das PA System und die Aufnahme) ….nun im alten Testament
steht, dass man nicht Ehebruch begehen soll. Aber Christus wurde sogar noch subtiler, sehr subtil, weil er im Agnya die Augen
kontrolliert. Er hat gesagt: “Ihr sollt keine lüsternen Augen haben.“ Aber die Christen haben alle Grenzen hinsichtlich Ehebruch
überschritten, alle Grenzen. Ich meine, ich weiß nicht bis zu welchem Limit sie noch gehen werden, wirklich, sie sind Amok
gelaufen in solcher Form, wie sie damit herumexperimentieren. Und was wird dann mit euren Kindern geschehen? Wie wird das
eure Gesellschaft treffen? All das passiert momentan, komplette Unbalanciertheit. Totales Ungleichgewicht herrscht in all jenen
Gesellschaften, die Ehebruch als eine Art von Lebensstil betrachten. Alles was Christus gesagt hat….genau das Gegenteil
machen sie.
Dasselbe hat schon Shri Krishna gesagt: “In jedem wohnt der Geist.“ Jeder ist eigentlich gleich. Wie könnt ihr da ein
Kastensystem haben? Es gibt höchstens ein Kastensystem in Entsprechung der Arbeit, die man verrichtet, aber nicht in Bezug
auf die Geburt…..das geht nicht. Ich meine, dass ist so offensichtlich, so einleuchtend, ihr könnt es klar erkennen. Er hat gesagt,
dass jeder den Geist besitzt und jeder sich entwickeln kann. Christus hat dasselbe gesagt. Er hat nicht gesagt, dass Frauen kein
Selbst besitzen, aber Männer schon eines haben. Schaut euch an, wie diese Leute sprechen, dass sie sich nicht unterordnen
können. Natürlich meine ich, dass diese Idee der Unterordnung an sich Unsinn ist (Gelächter), aber trotzdem möchte ich
sagen….jemanden bestimmte Rechte zu entziehen, weil sie Frauen oder Männer sind, ist etwas absolut unsinniges.
Es hat keine Verbindung zum Dharma, denn Dharma bedeutet Balance, Dharma bedeutet Balance. Derjenige, der sich in Balance
befindet, ist ein dharmischer Mensch, er ist im Zentrum. Wenn man im Zentrum ist: (sagen wir, sie nehmen eine Waage, in Hindi
wird das Talaazu genannt, es wird Balance genannt, könnt ihr euch das vorstellen, haltet sie im Zentrum, das Zentrum der
Schwerkraft von dieser Wasserwaage ist in der Mitte) nun falls man sie senkt, wird sich das Luftloch hinunterbewegen, wenn
man sie auf die andere Seite bewegt ebenso, aber wenn man sich am Schwerkraftsmittelpunkt befindet, bewegt es sich weder
auf die eine noch auf die andere Seite.
Könnt ihr euch das vorstellen, diese Schwerkraft kommt von der Mutter Erde und diese hat Shri Ganesha hervorgebracht.
Deshalb muss dieser Schwerkraftpunkt in uns festgehalten werden, dabei entsteht diese Schwerkraft auf sehr natürliche Art und
Weise in menschlichen Wesen, es wird nicht erst angeeignet. Wenn in der Kindheit Kinder etwas über ihre „Schwerkraft“ , über
ihre Würde, über ihre Größe gesagt wird, werden sie diese Eigenschaften mit großem Stolz entwickeln, dass wir etwas Spezielles
sind und dass wir „Schwerkraft!“ in uns haben sollen. Nun gibt uns diese Schwerkraft eine Art von Anziehungskraft. Jeder, der
ernst ist… das bedeutet nicht, dass man das Gesicht verzieht, sondern Schwerkraft bedeutet, dass man nicht leicht von
irgendeiner Störung erfasst wird. Schwerkraft bezeichnet so viele Dinge, die man von Shri Ganesha`s Charakter beobachten
kann….diese Schwerkraft bedeutet, dass du derjenige bist, der im Zentrum steht…eine Person, die alles sieht, die nicht gestört

wird, die nicht versucht wird, die mit sich selbst zufrieden ist, die nichts verlangt, die nichts braucht, die keine Rache übt, die
vergibt, weil es keine Möglichkeit gibt aus dieser Schwerkraft herauszutreten, man ist einfach dort über den Dingen.
Wenn jetzt jemand Rache übt und wegläuft, in Ordnung – lauf weg….wenn jemand versucht ihn zu stören, in Ordnung – geh
weg….denn er kann aus diesem Punkt der Schwerkraft nicht weglaufen. Die andere Person, die ihre Balance verloren hat, kann
nicht verfolgt werden. Auf diese Art und Weise läuft er nicht dieser Person, die Falsches getan hat, nach….er ist in Ordnung. Der
andere hat Falsches gemacht, hab Mitleid mit ihm, lass ihn machen, was er will….der Zentrierte läuft dieser Person nicht nach. Er
steht da und dass das so ist, genügt, um anderen Angst zu machen, andere zu zerstören, weil er an einem Punkt steht, wo er
nicht zerstört werden kann. Aber die anderen laufen ihrer Zerstörung entgegen, wo ist der Sinn auch hinter ihm nachzulaufen und
auch zerstört zu werden?
Solch eine Person, die diese Balance erreicht hat, sieht andere mitleidig an, weil sie erkennt, dass die anderen dabei sind
unterzugehen. Ich bin hier in Sicherheit, aber sie sind in Gefahr hinunterzugehen. Man versucht ihnen das zu sagen, zu helfen,
alles für diese Personen zu tun, weil man sieht, dass diese Person hinunterfallen wird, aber wenn diese Person nicht zur Balance
zurückfinden will, kann man ihn nicht dazu zwingen.
So zeigt sich, dass Ganesha`s größte Qualität die Schwerkraft ist. Mit dieser Schwerkraft sitzt er auf der Mutter Erde. Nun weil
dies ein Land von Ganesha ist, müssen die Australier in Balance sein, auf natürliche Art und Weise, aber sie sind es nicht, ich
sage euch, sie sind es nicht.
Meine Erfahrung mit Australier, bevor ich Sahaja Yoga begonnen habe, waren schrecklich. Ich muss euch das sagen (Mutter
lacht), wenn ein Australier zu trinken beginnt, ist der einzige der mit ihm mithalten kann ein Russe (Lachen). Und dann sprechen
sie so „Unwichtiges“, dass man nicht weiß, wie man mit ihnen umgehen soll. Wenn sie dir die Hand schütteln, dann wird man
nach einiger Zeit glauben, dass man sie verloren hat. Alles machen sie auf so große Art und Weise, ich konnte nicht verstehen,
warum sie die Hände so fest schütteln. Deshalb sagte C. P., sie haben viel Urwald, er versuchte mich zu trösten (Gelächter) und
es gibt eine Menge Tiere und Kreaturen und deshalb schütteln sie sich auf diese Art die Hände. Ich antwortete, keine Tiere
schütteln einander die Hände (Gelächter)….wie konnten sie es dann von den Tieren lernen, ich kann diese Erklärung nicht einfach
so akzeptieren – im Gegenteil, sie sind besonders sanft…..Tiere gehen sehr sanft miteinander um. Wie konnte sich diese Art des
Händeschüttelns nur ergeben? Die einzigen Leute, die die Australier übertreffen können, sind die Griechen, die sehr komisch die
Hände schütteln, man bekommt wirklich einen starken Ruck.
Deshalb dachte ich, dass das Land von Shri Ganesha absolut in Balance und in Übereinstimmung mit Paramchaitanya sein
sollte…..seht die Tiere, die im Dschungel leben, ihr habt so viel Natur, seht diese Bäume, sie wachsen in eine bestimmte Höhe, sie
sind nicht aggressiv zu anderen, sie kämpfen nicht, sie bilden keine Gruppen, nichts von alldem. Sie wachsen einfach,
akzeptieren, was ihnen angeboten wird, leben damit glücklich und wenn sie zerstört werden sollen, nehmen sie ihre Zerstörung
hin. Aber sie sind absolut in Kontakt mit Gott oder unter totaler Kontrolle von Gott dem Allmächtigen.
Darum werden Tiere Pashu genannt, das heißt: Pash – unter der Kontrolle Gottes….während wir Freiheit besitzen. Auch wenn wir
frei sind, trotzdem ist dies das Land von Shri Ganesha. Ihr solltet wirklich die Natur in euch aufnehmen, das gibt die Balance und
sollte sich in eurem Charakter und eurem Temperament zeigen.
Aber ich finde das Schwierigste in Australien ist die Gruppenbildung….Gruppen und Menschen kämpfen untereinander und viele
Probleme entstehen. Das überrascht mich, wie kann in einem Land von Ganesha, wo es Ganas gibt…seht alle Ganas sind
da….Wenn Ganas untereinander zu kämpfen beginnen, was wird dann passieren? Stellt euch vor die Anti Körper in unserem
Körper fangen untereinander zu kämpfen an, was wird dann mit unserem Körper passieren? Ihr seid wie Ganas, ihr seid speziell
gesegnete Leute, die in diesem speziellen Land geboren sind. Und nach alldem, was ihr erreicht habt, wenn ihr beginnt diese
absolut unsinnigen Dinge der überentwickelten Länder, die ihre Balance verloren haben, zu tun, wo ist dann der Sinn in
Ganesha`s Land geboren zu sein.
In diesem Land von Shri Ganesha sollt ihr eine komplette Balance in euch haben, das erwarte ich von den Sahaja Yogis in

Australien, sie sollen der ganzen Welt das Wissen über die Balance von Shri Ganesha weitergeben.
Im Gegensatz dazu wurde mir berichtet, dass immer, wenn wir unser Programm in Ganapatipule haben, die Menschen
beobachtet haben, dass es Gruppenbildung in Australien gibt, dass die Menschen nicht rein im Herzen sind, dass sie schlecht
übereinander sprechen…und sie sagten mir, warnten mich, Mutter beobachte, warum dies passiert. Sie sprechen etwas hinter
dem Rücken anderer, und versuchen die Leute anderer Länder davon zu überzeugen – natürlich sind dieselben, die
angesprochen wurden so rein, sodass sie es nicht hören wollen….. Sie wollen keine Kritik von Sahaja Yogis hören, sie wollen
nichts Schlechtes über irgendwelche Personen hören, die Sahaja Yogis sind. Deshalb informierten sie mich, Mutter das ist eine
sehr ernste Sache und manche Dinge, die sie mir erzählt haben, sind wirklich sehr ernst.
Wir müssen zuallererst entscheiden, dass wir keine Missgunst dulden wollen. Wie kann man einen Groll auf jemandem haben?
Wir sollten einander verzeihen. Immer und immer wieder verzeihen….jemand hat etwas gesagt, in Ordnung – das macht nichts.
Wie auch immer, die englische Sprache ist keine sehr sanfte Sprache, sie ist keine sehr sanfte Sprache und deshalb wenn
jemand etwas sagt, man sollte sich nichts daraus machen. Sie ist eine sehr humorvolle Sprache, aber manchmal kann sie auch
verletzen,…aber das macht nichts, das ist der Fehler dieser Sprache. Aber das heißt nicht, dass man zu jemanden schroff sein
sollte, man sollte jedermann gleich behandeln.
Erfüllt eure Aufgaben in Bezug auf eure Kinder, eurer Ehefrau, eurem Ehemann. Unterschiedliches Verhalten zu irgendjemand ist
überdimensionale Härte. Wenn die Ehefrau wegen jeder Kleinigkeit ärgerlich wird und nicht mit ihrem Ehemann spricht, oder
wenn der Ehemann seine Frau vernachlässigt, sich nicht um sie kümmert, sich nicht um sie sorgt, dann ist das ein Verbrechen in
Sahaja Yoga, es ist falsch so zu handeln, da man Balance haben sollte und eine sanfte Natur. Ihr solltet sehr sanft mit anderen
sprechen und lieb und nett sein. Findet nur heraus, ob ihr so handelt oder nicht! Denn in unserer Gruppe, wo die Kraft der Liebe
gefragt ist, haben wir keine andere Kraft, nicht die Kraft des Geldes, nicht politische Kraft, wirtschaftliche Kraft, gar keine andere.
Die Kraft, die wir haben, ist die Kraft der Liebe.
Aus diesem Grund sollte man, wenn man miteinander spricht, dies auf eine sehr sanfte, extrem sanfte Art und Weise tun. Er
würde überrascht sein. Ich muss sagen, ich habe selbst erfahren, dass die Deutschen extrem sanft miteinander umgehen,
extrem sanft. Ich kann es selbst nicht glauben, dass diese Deutschen, die einmal die ganze Welt getötet haben, jetzt in Sahaja
Yoga plötzlich erkannt haben, was für eine schreckliche Tat sie begangen haben und die Sahaja Yogis sind extrem sanft, das
muss ich euch sagen. Man fügt irgendjemand einen Kratzer zu und du wirst überrascht sein, dass sie….alle, alle Sahaja Yogis
extrem, extrem sanft sind. Im Gegensatz dazu dachte ich, dass die Italiener sehr sanft wären, dass sie Kunst besitzen, Kultur,
usw. und sie produzieren so liebe Sachen, aber im Gegenteil ich meine, dass die Deutschen sie übertreffen. Viele wundervolle
deutsche Sahaja Yogis gibt es, sie hassen Neo-Faschismus, sie sagen, sie hatten genug davon, wir hatten in der ganzen Welt so
einen schlechten Namen, wenn sie wissen, dass wir Deutsche sind, will niemand uns ansehen, und was machen diese Leute
jetzt? Sie sind extrem sanft geworden und diese Sanftheit erlöst sie, weil jeder überrascht ist, dass Deutsche so sanft und süß
ein konnten.
Nun schaut euch Shri Ganesha an, wie sanft er ist, wie süß er ist und wie unschuldig. Seine Art ist so sanft, wie er auf euch
arbeitet, wie er Dinge für euch arrangiert, wie sanft er all dies macht. Schaut einmal, ihr könnt nicht sehen, wie sich diese Blume
öffnet…gebt einige Blumen in meinen Raum, sie werden beginnen zu wachsen….ihr könnt das Wachstum aber nicht sehen. Wenn
man eine Kamera, die speziell aufnehmen kann installiert, kann man das Wachstum sehen, aber ihr könnt keinen Baum wachsen
sehen, man kann nicht sehen, wie sich die Blume öffnet, man kann nichts sehen, dass natürlich wächst, hervorgerufen von Shri
Ganesha…er macht es so sanft.
Nun er wird auch keine Bäume übereinander wachsen lassen, sondern in einer Art und Weise, dass alle Sonnenstrahlen
bekommen. Genauso wie eine großartige Mutter, wie er alles auf eine so sanfte Weise macht. Jedes Blatt ist verschieden, was
für eine Kunst, jedes Blatt. Auf der ganzen Welt kann man nicht exakt dasselbe Blatt finden, ob es nun von Australien oder
Amerika stammt. Das Blatt, durch ein Mikroskop betrachtet, unterscheidet sich, jedes Blatt, könnt ihr euch das vorstellen?
Schaut euch seine Arbeit an, wie sanft er alles arrangiert. Wie sanft er arbeitet und wir, die wir auf der Erde von Shri Ganesha
leben, wie sanft wir sein sollten, im Besonderen im Umgang mit anderen Leuten, da sollten wir extrem, extrem sanft sein, um zu

zeigen, dass wir Ganesha`s spezielle Ganas sind. Das ist, was ich über die Australier denke.
Wir hatten einige Missbildungen, ich weiß, aber das macht nichts…es ist in Ordnung, wenige waren so….aber alle von euch sollten
wirklich lernen sehr liebevoll, sanft und nett zu sein und sich um andere bemühen. Sehr kleine, kleine Dinge können andere Leute
glücklich machen, sehr glücklich seht ihr. Ich versuche all diese Tricks selber und ihr solltet sie auch versuchen, es ist sehr
einfach. Diesen einen Tag gab ich einen Sari zu einer Frau und sie sagte daraufhin: “Mutter wie kannst du wissen, dass ich diese
Farbe liebe?“ „Ich habe dich diese Farbe meistens tragen gesehen, deshalb weiß ich, dass du diese Farbe liebst.“ „Aber hast du
mich gesehen?“ „Ja, natürlich habe ich dich gesehen.“ Deshalb, diese kleinen Dinge sind es, seht ihr, sie war so berührt, sie fühlte,
dass Mutter auf sie aufmerksam ist,…weil ich euch gesehen habe, ich sehe euch alle, und ich weiß über euch alle…weil ich
besorgt bin und mich um euch kümmere, ich weiß über jeden, wo er steht, was mit euch nicht in Ordnung ist, was gemacht
werden sollte, was ihr gern und was ihr nicht gern habt. Das schadet niemandem, es ist viel besser, eine bessere Übersicht zu
haben, wenn man das Problem versteht.
Ich weiß sofort, was das Problem ist. Ich weiß, wenn eine Person dominiert, ich kenne eine Person, die misstrauisch ist. Ich weiß
alles und nach und nach versuche ich es ihnen zu sagen auf eine sehr sanfte Art, dass bestimmtes korrigiert werden muss. Aber
man muss es ihnen nicht sagen, für euch gibt es eine sehr einfache Methode Bandhans zu geben und Leute zu verbessern, man
muss sich nicht darüber sorgen, etwas sehr drastisches zu unternehmen oder ins Gesicht zu sagen. Nur Bandhans zu geben,
kann es ausarbeiten.
Nun, wie man diese Balance entwickeln kann, ist das große Problem und ich habe mir gedacht, dass ich darüber später zu den
Leuten im Detail sprechen werde, wie man die Balance in unserem Charakter entwickelt, in unserer Natur….natürlich hilft
Meditation, im Zentrum zu bleiben, aber trotzdem rutschen wir manchmal aus, aber es gibt einen Weg, wo man wirklich seinen
Charakter in einer solchen Weise beeinflussen kann, sodass man die ganze Zeit im Zentrum bleibt. Im Gegenteil, wenn es eine
Krise gibt, springt man auf seinen Schwerkraftsmittelpunkt, das sollte passieren. Wenn das geschieht, gibt es kein Problem –
das geschieht mit mir, ich habe irgendeine Krise gesehen…in Sahaja Yoga, in meinem Familienleben oder irgendwo. Ich weiß
sofort, dass ich sehr tief in meiner Schwerkraft versenkt bin und von dort kann ich alles sehr klar sehen und das Problem lösen.
Das ist etwas, was man verstehen muss und sich hineinbegeben in diesen Schwerkraftsbereich. Dort gibt es keine Relativität,
sich in seiner Schwerkraft zu befinden, ist keine relative Position. Dort vergleicht man sich nicht mit anderen, nein, man muss
sich nicht vergleichen. Man muss nicht daran denken, dass man etwas verliert oder etwas gewinnt, überhaupt nicht. Man macht
sich keine Sorgen, es gibt keine Eifersucht, auch keine Angst, man ist keinen Versuchungen ausgesetzt, sondern man ist einfach
da und über nichts besorgt. Manchmal habe ich gesehen, dass die Leader sich über ihre Leaderposition Sorgen machen.
Nun ein Führer zu sein ist nur Hokus-Pokus, das muss ich euch sagen. Wenn jemand sagt, Mutter bitte werde du der Leader,
dann sage ich „nein“ (Mutter lacht). Ich kenne, ich kenne diesen Scherz. Es ist also ein Scherz, es ist ein Scherz, seht ihr und
wenn ihr erkennt, dass es ein Scherz ist, dann könnt ihr es besser ausarbeiten. Weil ihr seht, so ist das also. Es gibt keine
Hierachie in Sahaja Yoga, weil, wie ihr wisst, wir alle eins sind. Wir können nicht sagen, dass die Hände besser als die Füße sind
und die Füße wieder besser als irgendetwas anderes, überhaupt nicht. Auf dieselbe Art und Weise ist alles sehr wichtig und alles
zirkuliert, so wie die Blutzellen. Wir sagen nicht, dass diese Blutzelle gut ist und diese andere schlecht oder die eine oder andere
Blutzelle höher ist. Auf diese Art und Weise zirkuliert jeder und man sollte deshalb keine Angst haben.
Auch die Angst vor dem Leader sollte nicht vorhanden sein, es gibt keinen Grund, ihn zu fürchten. Wenn ihr im Zentrum der
Schwerkraft seid, behaltet es bei. Er wird euch verstehen, solange er im Zentrum ist, sobald ihr euch davor entfernt, wird er sich
auch entfernen. Ihr müsst also in eurem eigenem Schwerkraftsmittelpunkt bleiben, sodass euch niemand stören kann, ihr sollt
keine Angst haben, es gibt keinen Grund, sich in Sahaja Yoga Sorgen zu machen. Ihr seid alle Heilige, was gibt es da für einen
Grund, sich Sorgen zu machen? Alle Ganas und alle Engel, die allesdurchdringende Kraft der Liebe Gottes schaut auf euch.
Gestern sahen wir eine Art Licht, es folgte uns auf eine wunderbare Art und Weise auf beiden Seiten des Autos, besonders auf
meiner Seite ist uns sehr viel Licht gefolgt. Es wollte uns anzeigen, dass alles in Ordnung ist, da ist Ganesha`s Platz und hier
werden die Dinge ausarbeiten. Ihr seid so gut platziert, ihr habt so viele Kräfte in euch, die ihr auch so gut ausdrücken könnt,
ohne Angst könnt ihr euch fühlen. Jeder, der euch Schwierigkeiten macht, die allesdurchdringende Kraft kümmert sich darum, ihr

müsst dabei gar nichts tun.
Versucht zu erkennen, ob ihr in Balance seid, manche Leute sind zuviel an ihre Familie gebunden und manche sind losgelöst.
Zuviel Bindung an die Familie ist auch falsch. Was hat es für einen Sinn, so stark gebunden zu sein? Ihr verderbt eure Kinder –
wenn sie erwachsen werden, werden sie es euch zurückgeben. Deshalb ist es am besten, sie in Balance zu halten, habt eine
mehr losgelöste Einstellung zum Leben. Diese losgelöste Einstellung, wie ich euch gesagt habe, ist wie der Saft, der sich im
Baum befindet und sich überall hinbewegen kann. Wenn er im Überschuss vorhanden ist, kann er verdunsten, oder er kann
hinuntersinken, aber er bleibt nirgends kleben,….denn wenn er irgendwo festkleben würde, diese Bezogenheit auf die eine
bestimmte Stelle würde den Baum töten, und auch den Teil, wo er festhängt und die Blüte, die sich auch dort befindet.
Deshalb können wir sehen, dass gebundene Liebe, der Tod der Liebe ist. Wir sollten das richtige Verständnis für losgelöste Liebe
aufbringen, wo ihr euch in eurer eigenen zentralen Schwerkraft befindet und ihr über jedermann betroffen seid, über jeden
nachdenkt. Falls ihr findet, dass jemand nicht in Ordnung ist, verliert ihr eure Balance nicht, sondern versetzt diese Person in
Balance. Auf diese Art werdet ihr all euren Hass verlieren, euren Zorn, eure Lust oder wie man es auch nennt, all euren
gegenseitigen Wettbewerb, weil ihr euch in einem würdevollen Zustand befindet. Ihr wollt keine Auszeichnung, ihr wollt kein Lob,
von niemandem, ihr wisst, dass ihr einfach dort seid und mit euch selbst zufrieden.
Dann ist es auch nicht notwendig, dass mir Mutter speziell Aufmerksamkeit widmet….das ist alles Ego. Ich muss Mutter sehen.
Ich muss sie privat treffen. Was nützt es mich privat zu sehen….Ich bin nie privat. Ich bin für jeden da, zu jeder Zeit, die ganze
Zeit.
All diese Dinge seht ihr, entstehen aus Ignoranz heraus und auch daraus, dass ihr euch nicht im zentralen Schwerkraftspunkt
befindet. Deshalb sollten wir heute zu Beginn alle in unserem Herzen nachdenken, an diesem Ganesha Puja, was unsere
zentraler Schwerkraftsmittelpunkt ist und wir dann sehr sicher fest bleiben sollen.
Möge Gott euch segnen!

1992-0212, Konversation mit Sahaja Yogis über Politik (Auszüge)
View online.
12. Feber 1992, Konversation, Canberra, Australien (Auszüge) Sahaja Yoga ist nicht was ich sage, das ist nicht Sahaja Yoga. Es
ist was ihr sagt; ihr müsst euren Worten auch Taten folgen lassen. Weil ich etwas sage, heißt das nicht, dass ihr dadurch zu
Sahaja Yogis werdet, wenn ihr Mir zuhört. Nein, ihr müsst es üben. Und das Üben ist sehr einfach. Es ist sehr einfach, Sahaja
Yoga zu praktizieren, weil es von Natur aus in euch ist (oder: eingeboren). Es gibt Freude. Ihr genießt eure Tugenden und ihr seid
so sicher, so selbstsicher. Außerdem sind solche Freundschaften, solche Brüderlichkeit, solche Beziehungen und dieser
sogenannte Trend der Individualität nicht sehr nützlich, weil sie gegen den Geist der Gesamtheit des Ganzen sind. Individualität
ist also in Ordnung. Jedes Blatt auf einem Baum ist anders, jede Blume ist anders. In der Natur ist alles unterschiedlich, weil das
Vielfalt (Abwechslung) genannt wird. Es sollte Abwechslung geben. Ihr solltet nicht alle wie Militärs in Uniformen gekleidet sein
und alle gleich aussehen. Es sollte Abwechslung geben. Dadurch entsteht Schönheit. Das bedeutet jedoch nicht, dass ihr eure
eigenen individuellen Vorstellungen von Religion habt. Das geht nicht. Alle diese Gedanken (Ideen) müssen aus eurem Inneren
kommen. Was auch immer eure Reaktionen auf das Äußere sind, sollten nicht eure Gedanken (Ideen) sein. Es sollte eine
inspirierte Offenbarung aus dem Inneren geben. Und wenn es zur Offenbarung kommt, werdet ihr feststellen, dass alle von ihnen
genau gleich sind. Es gibt keine Abweichungen, nichts Uneinheitliches. Alles bewegt sich ganz sanft in einen Ozean.

1992-0219, Konversation im Ashram (Auszüge)
View online.
19. Feber 1992, Konversation im Ashram, Brisbane, Australien (Auszüge) Auf euren Köpfen ist Mein Name mit Licht
aufgeschrieben. Ich sagte auch, dass ihr eure Stärken kennen müsst. Das ist eine Sache: ihr wisst nicht, wie mächtig (oder:
leistungsfähig) ihr seid.Ihr müsst Vertrauen in euch selbst haben, dass ihr Verbindungen habt, sehr hohe Verbindungen. Wenn ihr
kein Vertrauen in euch selbst habt, was kann man machen?

1992-0220, Gespräch mit Sahaja Yogis
View online.
Gespräch mit Sahaja Yogis Wamuran Ashram, Brisbane (Australien) Shri Mataji: „Manche Zeiten erfreuen meine Leute. Ohne zu
verstehen, was die Realität ist, motivieren sie sie und dann fangen sie an, das zu missbrauchen. Aber dann wird es zu einem
Fluch für sie. Also sollte man seine Bhakti (Hingabe) oder Verehrung absolut zielgenau halten, das ist der beste Weg. Nun gut.
(Mutter lacht über etwas.) Es ist sehr traurig, zu sehen, wie eine Frau auf diese Weise gequält wird. Damals war es so, aber jetzt
nicht mehr. Sie ist in die Geschichte eingegangen wie eine große Sati. Und all diese Kräfte sind auf der rechten Seite, so wie
Savitri Gayatri, wie alle von ihnen; einige von ihnen sind auf der linken Seite. Sie wurden zu Kräften in uns. Ihre Aufopferung hat
Kräfte in uns geschaffen.“

1992-0220, Shri Mahalakshmi Puja, Losgelöstheit, Ein Universum
View online.
Shri Mahalakshmi Puja, Losgelöstheit, Ein Universum. Brisbane (Australien), 20.02.1992. Ich dachte, daß wir das heutige Puja zu
Ehren von Shri Mahalakshmi machen sollten, damit wir verstehen, was "VISHWA NIRMALA DHARMA" bedeutet. Wie ihr wißt,
liegt das Mahalakshmi Prinzip innerhalb von jedem Einzelnen von euch, und wenn ihr einmal von der Scheinheiligkeit und
Falschheit eurer Mitmenschen genug habt, werdet ihr beginnen, nach "innen" zu gehen, um die Wahrheit zu finden. Das hat nun
wiederum dazu geführt, daß eine neue Kategorie von Menschen geboren wurde, welche man "Sucher, (Sadhakas)" nennt. Sie
unterscheiden sich gewaltig von allen anderen Menschen, sie benötigen weder materielle Güter, noch Macht, noch Positionen.
Sie wollen lediglich die Wahrheit finden, und dieser neuen Kategorie Menschen gehört ihr an, deshalb habt ihr zu Sahaja Yoga
gefunden. Das hat auch etwas mit eurem letzten Leben zu tun! Ich denke, daß in vielen Menschen das vorige Leben für die Suche
in eurem jetzigen Leben verantwortlich war. Aber auch, weil ihr genug habt vom Wohlstand und Überfluß, deshalb sucht ihr nach
der Wahrheit. Es gibt natürlich auch Länder, wie Indien, wo es Tradition ist, den Leuten von frühester Kindheit an begreiflich zu
machen, daß Reichtum und Macht nur Falschheit und Unwahrheit bedeuten, und sie die Wahrheit suchen müssen. Wenn einem
die Suche nach der Wahrheit auf diese Art eingetrichtert worden ist, zählt das zu den guten Konditionierungen. Sollte es sich
aber um eine Art "Mode" handeln, die Wahrheit zu suchen, eine Sache die eben nun "in" ist und deshalb alle machen, dann kann
es gefährlich werden. Solche Leute gehen unter! Die ersten Leute, welche in England zu uns kamen, waren "Drogensüchtige" und
es überraschte mich, daß sie wirkliche Sucher waren. Sie nahmen die Drogen nicht deshalb, weil es "in Mode" war, sondern, weil
sie dachten, dadurch der Wahrheit und dem Mahalakshmi-Prinzip näher zu kommen. Sehr intelligente und gebildete Leute
wurden deswegen zu Hippies und Drogensüchtigen. Ich entdeckte, daß sie nur danach strebten, die Wahrheit zu finden! Aber sie
hatten nicht die geringste Ahnung, was die Wahrheit und das Mahalakshmi-Prinzip eigentlich ist, deshalb begann dieses Prinzip
sich in ihnen zu manifestieren und ihnen zu sagen, daß es jenseits von allem liegt. Diese Kategorie Menschen findet man überall
auf der Welt. Es überraschte mich vor allem in Rußland, wo die Menschen nicht einmal die Möglichkeit gehabt haben von Gott
oder Religion zu sprechen. Die Russen sind noch tiefer als die Inder, wenn es darum geht, Sahaja Yoga zu verstehen. Die
Konditionierungen der diversen Länder haben auch dazu beigetragen, die Entwicklung von Sahaja Yoga in- und außerhalb von
euch selbst zu hemmen. Um das Mahalakshmi-Prinzip zu verstehen, müssen wir zuallererst wissen, daß wir mit zwei anderen
Kanälen ausgestattet sind, in welche wir uns verirren können. Es ist der rechte und linke Kanal, und es kommt darauf an, in
welches Milieu euch dieses Leben plaziert hat, weil ihr auf Grund eurer Herkunft im letzten Leben den richtigen Weg gefunden
habt. Aber euer letztes Leben ist verdeckt von der Umgebung, den Freunden, dem Land und der Gesellschaft, welches euch
dieses Leben beschert hat. Dadurch wurdet ihr entscheidend geprägt. Wenn das Mahalakshmi-Prinzip nicht voll zum Ausdruck
kommt, sollten wir alles andere aufsaugen und euch auf den Thron eines Sahaja Yogis geben. Es finden sich sehr viele Leute,
gestern waren z.B. viele sehr nette Leute hier. Sie waren alle Leute, die bereits durch viele Leben hindurch suchen, aber wir
wissen nicht, wie viele von Ihnen sich in Sahaja Yoga etablieren werden, um das zweifelsfreie Bewußtsein zu erlangen. Es kommt
wiederum darauf an, ob sie in dieselben Gewohnheiten verfallen, welche ihnen die linke Seite, oder das Ego auf der rechten Seite
beschert hat. Für einen Sahaja Yogi, der das Mahalakshmi-Prinzip in Ordnung halten will, heißt es andauernd Introspektion zu
betreiben. Nicht auf andere schauen, sondern sich selbst innerlich prüfen. Sich immerwährend fragen: "Was mache ich, bin ich
links oder rechts, welcher Seite folge ich, bin ich im Zentrum?" Um das festzustellen, solltet ihr am besten die Vibrationen
befragen. Fühlt eure Vibrationen! Wenn ihr aber zu sehr auf die linke oder rechte Seite gegangen seid, dann könnt ihr eure
Vibrationen nicht mehr spüren, euer Mahalakshmi-Prinzip funktioniert demnach nicht mehr. Solltet ihr dann so weitermachen,
führt es zur völligen Entgleisung, zu einem Abgrund, von dem ihr tiefer und tiefer rutscht. Vor allen diesen Konditionierungen
sollten wir uns in Acht nehmen. Wir sollten sie an uns, sowie an anderen wahrnehmen und uns fragen, wie wir zu diesen
Problemen gekommen sind, welche uns den Zentralkanal versperren. Stellt euch vor, ein Zug kommt von seinem Geleise ab und
bewegt sich auf die eine oder die andere Seite. Das Resultat ist Zerstörung! Aber ihr habt die Möglichkeit, wieder auf den
Zentralkanal zurückzufinden. Verhaltet euch wie ein Zeuge, betrachtet euch selbst völlig losgelöst, denkt nicht an andere! Sogar
wenn ich spreche, denken die Leute, daß ich über andere spreche! Nein, ich spreche zu euch und über euch selbst, nicht über
andere! Bemüht euch deshalb weder links noch rechts zu sein, sondern im Zentrum! Erstens sollten jene, welche sich im
Zentrum befinden, keine körperlichen Probleme haben. Sie sollten in der Lage sein, sich gänzlich selbst, wenn schon nicht
andere, zu kurieren. Außerdem ist eine balanzierte Person nie zornig, sondern sehr ausgeglichen. Sie mag vielleicht vorgeben
zornig zu sein, ist es in Wahrheit aber nicht, sie involviert sich weder mit Zorn noch mit anderen Emotionen. Sie wird nur

beobachten und wenn nötig vorgeben, daß sie Gefühle wie Lust, Temperament und Gier empfindet. Aber sie spielt nur, denn
manchmal ist es notwendig, deshalb kann sie sich dieses Spiels bedienen. Aber vorerst müßt ihr ganz sicher sein, daß ihr auch
wirklich völlig losgelöst seid. Ihr müßt zum Meister des Spiels werden, bevor ihr beginnt, selber zu spielen. Ihr müßt vorerst euer
"Selbst" werden, nur dann seid ihr der Meister und erkennt, wohin ihr euch bewegt. Der Unterschied zwischen einem solchen
Sahaja Yogi, wie wir ihn gerade beschrieben haben, und einem anderen ist der, daß er noch immer entweder auf die linke oder
rechte Seite geht. Solche sind keine soliden Sahaja Yogis, ohne jegliche Fortschritte zu erzielen, machen sie weiter. Es verhält
sich wie bei einem fürs Fliegen untüchtigen Flugzeug, es wird immer am Grund bleiben. Niemand wird sich bemühen, es zu
fliegen, denn Gott allein weiß, wann es abstürzen wird. Bei jeder Maschinerie verhält es sich gleich, bevor man sie in Betrieb
nimmt, muß sie betriebssicher gemacht werden. Um das Mahalakshmi-Prinzip zu etablieren, müßt ihr sehen, daß ihr ohne
körperliche Probleme seid. Ich meine damit nicht das, was man heutzutage unter "Gesundheit" versteht, sondern, daß ihr gesund
und fröhlich sein solltet. Euer Körper sollte euch keine Probleme machen. Gehört ihr aber zu jenen, die es dort und da zwickt, und
die immer jammern, dann seid euch dessen sicher, daß irgend etwas mit euch nicht stimmt. Wenn ihr gesund und fröhlich seid,
ist dies das beste Zeichen dafür, daß ihr euch im Zentrum befindet. Außerdem sollte eure Aufmerksamkeit mehr auf die Natur
und die Gestirne gerichtet sein. Man sollte beobachten, wie alles in der Natur seinen Ablauf nimmt. Werdet eins mit der
Schöpfung und freut euch ihrer! Ein schönes Panorama, oder ähnliches, löst eine unvergleichliche, sehr tiefe Freude aus, welche
direkt vom Sahasrara kommt. Das gilt es herauszufinden, genau so wie das gedankenfreie Bewußtsein. Wenn ihr etwas Schönes
seht, solltet ihr plötzlich gedankenfrei werden. Nur sehen, und die Freude wird sich in euch ausbreiten. Als nächstes solltet ihr
keinen Unterschied zwischen den Religionen machen und keine verurteilen. Aber die Leute, die sich als religiös bezeichnen und
stumpfsinnig sind, die könnt ihr verurteilen, denn sie befolgen in keiner Weise den Grundgedanken der Religionen und sind auch
keine realisierten Seelen, deshalb leben sie im Irrtum. Man kann z.B. Kirchen verurteilen, aber nicht Christus und nicht die Bibel,
niemals! Wenn ihr euch die Wurzeln jeder Religion anseht, werdet ihr finden, daß sie in Ordnung sind. Es ist wie ich sagte, die
Blüten wurden von den Menschen gepflückt und sie bekämpfen sich. Also, verurteilt niemals eine Reinkarnation, eine Religion
oder einen Propheten. Ich weiß, daß ihr das niemals tun werdet, so und so nicht, nicht nur weil ich es euch sage! Ihr respektiert
sie automatisch alle, weil ihr hineingeboren wurdet! Wenn ihr ein Christ seid, werdet ihr die Hindu Schriften respektieren, und
wenn ihr ein Hindu seid, werdet ihr den Koran respektieren. So muß es sich verhalten, und wenn es sich aber nicht so verhält,
dann wisset, daß ihr noch keine Sahaja Yogis seid. Es darf keinen Groll gegen irgendeine Religion geben. Noch nie hat eine
Religion etwas falsch gemacht. Es waren die Menschen, die sie zu ihren Gunsten für Geld oder Macht mißbraucht haben. In
ihrem Fall ist es etwas anderes, aber für euch ist jede Religion euer eigen. Wir dürfen uns nicht wie Fundamentalisten verhalten,
wir können nicht für den Fundamentalismus kämpfen. Vishwa Nirmala Dharma hat das Mahalakshmi-Prinzip zur Grundlage, es
ist die Essenz und Wahrheit aller Religionen. Wir streben danach in unserer Suche, alle Gemeinsamkeiten der verschiedenen
Religionen zu erkennen und die Unwahrheiten zu neutralisieren. Man kann herausfinden, was die Leute im Namen einer Religion
praktizieren, obwohl es nie darin enthalten war. Nehmen wir z.B. die Bibel, wenn wir Paulus mit all seinen Aussagen
herausnehmen, ist sie fast zur Gänze gereinigt. Ohne Paulus wäre die Christenheit nicht in dem Fahrwasser, in dem sie sich
heute befindet. Er war es, der die Beichte einführte, die Menschen dazu brachte sich schuldig zu fühlen und die Frauen
entmündigte. All das haben wir Herrn Paulus zu verdanken, obwohl er keinerlei Recht hatte, da zu sein, denn er hat Jesus
Christus nie gekannt. Er war Epileptiker und gab vor, ein Kreuz gesehen zu haben, ich weiß nicht, in wie weit es der Wahrheit
entspricht. Auch wenn er eines gesehen hat, bedeutet das noch lange nicht, daß man zum Kreuz wird! Er wollte sich wichtig
machen und Macht erringen, deshalb begann er das Christentum zu organisieren. All das ist auf seine Missetaten
zurückzuführen. Weder steht es in der Bibel, noch hat Christus jemals gesagt, daß man sich schuldig fühlen oder beichten soll,
oder daß das Christentum organisiert werden soll. In der kurzen Zeit, die er unter uns weilte, hat er vom Verzeihen gesprochen
und versucht, uns die Wahrheit zu vermitteln. Aber wenn jemand versucht, alles zu interpretieren und anders auszulegen, gerät
man in eine Sackgasse. Ein anderer Ausgangspunkt von Sahaja Yoga ist, daß all das, was ich sage, keinerlei Interpretation
bedarf. Sie wissen alle, was ich sage. Wenn Sahaja Yogis beginnen, meine Reden zu interpretieren, dann kann man sicher sein,
daß etwas mit ihnen nicht stimmt, ihr Verstand ist nicht normal. Man kann mich nicht interpretieren. Was immer ich sage, sage
ich in einer einfachen, englischen Umgangssprache. Ich verwende kein Shakespearian oder dergleichen. Ich habe meine Sprache
jener der einfachen Leute angepaßt, und wenn ihr trotzdem versucht, mich zu interpretieren, ist sicherlich etwas mit euch nicht in
Ordnung. Trotzdem versuchen viele "unreife" Sahaja Yogis mich zu interpretieren, weil sie glauben, besonders intelligent zu sein.
Laßt euch sagen, daß ihr keineswegs das Format besitzt, welches euch die Befugnis gebe, mich zu interpretieren. Es ist auch ein
Zeichen, daß ihr euch keineswegs im Zentrum befindet, entweder seid ihr besessen oder egoistisch. Deshalb sage ich euch,
bleibt im Zentrum, seid solide Sahaja Yogis und versucht auf keinen Fall, meine Reden anders auszulegen. Wenn ihr nicht sicher

seid, was ich meine, dann könnt ihr an mich schreiben. Aber versucht nie mich zu interpretieren oder Sahaja Yoga zu
organisieren. Das ist der größte Fehler den Leute machen, ich habe vielen gesagt, daß sie keine Vorträge über Sahaja Yoga
halten sollen, weil sie entweder die Dinge verdrehen oder ein Ego entwickeln. Solange ihr kein solider Sahaja Yogi seid, sollt ihr,
so glaube ich, nicht über Sahaja Yoga Sprechen, sondern lediglich die Realisation geben. Auch wenn ihr noch unreif seid, könnt
ihr die Selbstverwirklichung erteilen, das ist sicher. Es ist mir untergekommen, daß jene, welche die Realisation von noch
unreifen Sahaja Yogis bekamen, sich in Sahaja Yoga etabliert haben, während jene, die sie gegeben haben, verloren gegangen
sind. Derjenige, der euch die Realisation gibt, ist auf keinen Fall als euer Guru zu betrachten. Ihr seid ihm in keiner Weise
verpflichtet, im Gegenteil, ihr würdet dadurch bloß sein Ego anheizen und euch konditionieren. Immerfort würdet ihr euch ihm
verpflichtet fühlen, ob er nun ein guter Sahaja Yogi ist oder nicht, und ihr würdet noch dazu in seine unwürdigen Fußstapfen
treten. Mit dem Mahalakshmi-Prinzip muß man extrem vorsichtig umgehen, indem man immer auf der Hut ist, in welche
Richtung man gerade tendiert. Ich möchte euch auch davor warnen, der Vereinigung der Bhoots beizutreten. Wenn ihr links seid,
werdet ihr euch zu den vereinigten Bhoots der linken Seite verirren, und wenn ihr rechts seid, dann eben zu denjenigen der
rechten Seite. Sie beginnen dann untereinander zu streiten, verlieren und gehen verloren. Sahaja Yogis, die sich in diese Richtung
bewegen, sollen wissen, daß sie entgleist sind. Vielleicht dachten sie, besonders intelligent zu sein, um sich auf so etwas
einlassen zu können, aber sie müssen wissen, daß keiner von ihnen an die göttliche Intelligenz herankommen kann. Indem ihr
euch vom Mahalakshmi-Prinzip entfernt, werdet ihr gewöhnlicher als jede gewöhnliche Person, laßt euch das gesagt sein. Ihr
werdet dann sofort von den negativen Kräften unter uns angegriffen, genau so, wie alle anderen. Wir müssen auch besonders
auf unsere Konditionierungen achten, sagen wir die Leute aus dem Westen, müssen besonders die westlichen
Konditionierungen erkennen. Wir suchen nach der Wahrheit, wir gehören zu keinem Land, sondern zum Universum, zu VISHWA
NIRMALA DHARMA. Wir gehören weder zu Australien, noch zu Brisbane. Dieses Zugehörigkeitsgefühl macht einen engstirnig
und kleinkariert. Wenn es ausartet, sehen wir uns sogar einer gewissen Straße oder Zimmer zugehörig. Dadurch werden wir
hinunter gezogen. Vishwa Nirmala Dharma ist eine universelle Religion, und wir sind Angehörige des Universums. Wir sind Teil
des Universums und nicht eines bestimmten Ortes. Wir haben uns für das ewige Leben entschieden, für etwas, das keine
Grenzen hat, wir gehören dem Universum an. Sobald ihr begreift, daß ihr dem Universum angehört, werdet ihr auch erkennen,
welche Konditionierungen euch noch anhaften. Konditionierungen von einem bestimmten Land, einem Ort oder einer Familie. Es
verhält sich wie bei einer kleinen Lotusblume, die sich langsam heraushebt aus dem Morast, und alles abwirft, was ihr noch
anhaftet. Was übrig bleibt, ist eine reine Blüte, die sich über dem Wasser erhebt und in ihrer ganzen Umgebung bezaubernden
Duft versprüht, sodaß sogar der Morast zu duften beginnt. Das ist eure Aufgabe und euer Ziel. Ihr sucht die Wahrheit nicht für
euch alleine, sondern für die ganze Welt, ihr gehört zu Vishwa Nirmala Dharma. Dieses Mahalakshmi-Prinzip soll nicht alleine
euch zu gute kommen, sondern der ganzen Welt. Wir sind dazu da, eine neue Rasse, eine neue Gesellschaft zu gründen, welche
erleuchtet ist und auf Wahrheit und Liebe aufbaut. Ihr müßt natürlich auch barmherzig sein. Shri Mataji deutet auf ein Kind und
bemerkt: "Seht euch dieses Kind an, mein Gott!" Das stellt eine andere Konditionierung der hiesigen Kinder dar. Sie legen es
darauf an, sich zu verletzen, das ist hier ganz alltäglich. Immerfort tun sie Dinge, die sie in Gefahr bringen. Sie können sich nicht
stillhalten. Es überrascht mich immer wieder. In Indien werdet ihr Kinder finden, die während eines Pujas bis zu vier Stunden still
sitzen können. Ich weiß nicht, warum es die Kinder hier nicht können, aber ich werde es herausfinden. Ich werde eine Lösung
dafür finden. In Amerika leiden sie bereits unter einer Krankheit, die von Überaktivität kommt. Sie wissen nicht, wie sie diesen
überaktiven Kindern beikommen sollen. Ich glaube, daß ich eine Lösung finden werde. Was euch anbelangt, ihr seid eure eigene
Lösung, ihr könnt auf euch selber aufpassen. Ihr seid Leute, die spirituell sehr gut ausgerüstet sein sollten. Ihr müßt euch
fortwährend beobachten, was euren Lebensstil ausmacht und wie ihr vorwärts kommt. Einen soliden Sahaja Yogi oder Yogini
erkennt man auf der ganzen Welt. Nichts kann ihn aufhalten, und ihr könnt euch selbst erkennen. Ihr könnt euch alle selbst
erkennen, dadurch, daß ihr das Mahalakshmi-Prinzip in euch erleuchtet habt, seid ihr subtil geworden, und alle eure Zentren sind
erleuchtet. Die Kundalini hat zweifellos euer Mahalakshmi-Prinzip erleuchtet. Dadurch könnt ihr immer erkennen, wo eure
Chakras blockieren und wie sie funktionieren. Anstatt dies zu vermeiden, solltet ihr es ausarbeiten. Ihr solltet eure Probleme
erkennen, und wenn ihr das getan habt, werdet ihr euch wundern, wie die Kundalini in euch aufsteigen wird, um eure Zentren zu
reinigen. Ich habe euch bereits gesagt, daß ihr eure Kräfte nicht erkennt. Alles was ihr tun müßt, ist zu "wünschen". Ihr müßt euch
wünschen, daß eure Vibrationen in Ordnung kommen, daß eure Chakras funktionieren und daß ihr im Zentrum seid. Ihr müßt es
euch nur wünschen! Das ist doch eine ganz einfache Sache, nur diesen Wunsch zu haben! Aber es scheint, daß wir nicht einmal
das zuwege bringen. Unsere Wünsche bewegen sich andauernd in den falschen Bahnen, sie sind nicht das, was sie sein sollten.
Wünscht euch reine und solide Sahaja Yogis zu sein. Ich spreche hier nicht über die mittelmäßigen, die können diese Ebene
niemals erreichen. Aber es gibt viele in Sahaja Yoga, die es sehr weit bringen könnten, nur haben sich ihre Wünsche noch nicht

voll manifestiert. Nehmen wir an, ihr müßt zum Flughafen, um ein Flugzeug zu erreichen, in dem Fall würdet ihr auch nicht
irgendwo unterwegs haltmachen. Genau so verhält es sich, wenn die Kundalini aufsteigen soll. Ihr seht alles, was um euch
vorgeht, aber ihr selbst haltet Distanz, denn ihr müßt eure Punkte erst erreichen, und das passiert durch das
Mahalakshmi-Prinzip. Das Mahalakshmi-Prinzip, welches völlig losgelöst ist, nährt unsere Zentren in uns, unseren Charakter und
unsere Religion, welche Vishwa Nirmala Dharma ist. Es nährt auch unser Gehirn, unseren Intellekt, einfach alles, aber vor allem
bedeutet es die Ausgeglichenheit, die Balance in uns. Wenn ihr zuviel tut oder zuwenig, wird es euch darauf hinweisen, um euch
so ins Gleichgewicht zu bringen. Das Mahalakshmi-Prinzip arbeitet alles aus, was mit der Balance, dem Equilibrium und der
Weisheit zu tun hat, es ist euer Leitprinzip. Sobald das Mahalakshmi-Prinzip erleuchtet ist, erwacht die Weisheit in euch und vor
allem die Liebe zu Gott und der Wahrheit. Dank dieser Liebe werdet ihr aufblühen! Nur ihr seid anwesend. Ich habe gefragt,
warum so viele da sind und man antwortete mir: "Wir sind des Pujas wegen hier!" Das ist ein Zeichen, daß ihr große Sahaja Yogis
seid, daß ihr den Wert eines Pujas und seine Wirkung auf euch erkennt. Ihr erkennt, was wichtig für euch ist, und ihr wollt es unter
allen Umständen mitmachen, koste es was es wolle. Solche Wünsche sind bezeichnend, weil sie bedeuten, daß ihr euch im
Mahalakshmi-Prinzip befindet und auch gedenkt, dort zu bleiben. Ich möchte euch sagen, daß ihr eure Aufmerksamkeit einfach
auf meine Kundalini geben sollt und schon werdet ihr auf dem richtigen Weg sein. Was immer für Probleme auf euch zukommen,
richtet eure Aufmerksamkeit auf meine Kundalini, und ihr werdet im Nu gedankenfrei sein. Alle Probleme könnt ihr auf diese
Weise lösen. Auf diese Weise wird auch euer Ego verschwinden, weil ihr wißt, daß Mutter alles macht und es darum keinen
Grund gibt, auf eure Handlungen stolz zu sein. Gleichzeitig werden auch eure Konditionierungen verschwinden, weil meine
Kundalini völlig rein ist. Sie ist in keiner Weise verhaftet, nicht einmal mit Sahaja Yoga! Ihre Aufgabe ist es, alles zu nähren. Wenn
sie das kann ist es fein, wenn nicht, soll es auch recht sein. Es kommt ganz darauf an, was ihr wollt! Wenn ihr genährt werden
wollt, ist die Kundalini, sowie das Mahalakshmi-Prinzip da, um euch zur Seite zu stehen, wenn ihr es nicht wollt, dann eben nicht,
niemand wird euch jemals zu irgend etwas zwingen. Man könnte sagen, daß es sich verhält wie mit dem Fluß Ganges! Sie fließt
dahin, wenn ihr eure Krüge mit ihrem Wasser füllen wollt, dann seid ihr dazu willkommen. Wenn ihr es aber nicht wollt, wird das
Wasser nicht von selbst in eure Krüge gelangen. Der Wunsch, es zu bekommen muß vorhanden sein, und das ist es, was man
Bhakti nennt. Es bedeutet den Wunsch, die Hingabe und innige Zuwendung, die tiefe Freude, die dadurch empfunden wird. Bhakti
ist so eine wunderbare Sache und ich wünsche mir, daß ich für irgend jemanden Bhakti darbringen könnte, aber ich kann nicht!
Wenn ich beobachte, wieviel Freude ihr "in Bhakti" empfindet, wie ihr euch gänzlich darin verliert, ist es reine Freude! Ihr denkt
dabei nicht, ihr geht nur auf "in Bhakti", und das ist die erstrebenswerteste Ebene, welche ihr erreichen könnt. Das "Eins" sein mit
dem Göttlichen und das Schwimmen im Ozean der Freude. Deshalb muß man dieses Mahalakshmi-Prinzip hegen und pflegen.
Ich sage euch die Segen von Mahalakshmi sind so vielfältig, daß ich sie unmöglich bei einem Vortrag alle aufzählen kann. Ich
müßte mindestens zehn Vorträge halten, um alle anführen zu können! Aber ihr kennt sie ja selber, die Segen von Mahalakshmi!
Das größte Geschenk ist die Zufriedenheit mit sich selbst. Ihr habt weder das Bedürfnis etwas zu ergattern, noch anderen
nachzueifern, ihr braucht keinen Trost und keine Werbung, ihr seid gänzlich mit euch selbst und eurem Geist zufrieden. Das ist
der allergrößte Segen, den das Mahalakshmi-Prinzip zu vergeben hat! Und nachdem es sich so verhält, warum schauen wir dann
nicht auf unser Mahalakshmi-Prinzip und vergessen alles andere? Tritt dann das Mahalakshmi-Prinzip in euer Gehirn ein, dann
manifestiert sich die Virata, und ihr werdet absolut kollektiv. Kollektiv zu sein ist eine wunderbare Sache. Ich weiß von einem
Mädchen, welches nach Sizilien reiste. Als sie alleine in einem Restaurant speisen wollte, bemerkte sie, wie ein anderes
Mädchen, unweit von ihrem Tisch, sie ansah. Sie gingen beide aufeinander zu und fragten: "Hast du Shri Mataji gesehen!" Sie
beide bejahten die Frage und sie umarmten sich, als sie feststellten, daß sie beide Sahaja Yoginis waren und es erkannten, ohne
daß eine von ihnen einen "Badge" getragen hatte. In einem entfernten Land, haben sich in einem Restaurant zwei Yoginis
getroffen und das Gefühl von Freundschaft und Zusammengehörigkeit war so groß und tief und so unabhängig davon, welchem
Land man angehört oder welche Farbe man hat. Es bleibt einzig und allein die unsagbare Freude, sich begegnet zu sein. Auch
diese Freude entspringt dem MAHALAKSHMI PRINZIP, wenn es das Sahasrara erleuchtet. Durch das Sahasrara werdet ihr euch
des Gefühls bewußt, ein Teil des Ganzen zu sein. Und dieses Gefühl, ein Teil des Ganzen zu sein, ist etwas Einzigartiges. Leute
sprechen von Individualismus, er aber verstößt gegen das Prinzip der Ganzheit. Dieser Individualismus hat uns viele Probleme
geschaffen, und es ist an der Zeit, daß wir begreifen, daß wir ein Teil des Ganzen sind. Natürlich sind wir auch individuell, wir
haben verschiedene Gesichter, unterschiedliche Kleidung und Lebensgewohnheiten, aber wir sind trotzdem ein Teil des Ganzen.
Dieses Gefühl, ein Teil des Ganzen zu sein, entspringt der Virata und vermittelt uns völligen Frieden und Schutz. Ihr werdet nie
ängstlich sein, daß etwas passieren könnte. Auch wenn es zu einem Unfall kommt, wißt ihr, daß euch als Sahaja Yogis nichts
passieren kann. So viele Leute haben davon profitiert, daß sie sich gänzlich dem Schutz des Mahalakshmi-Prinzips hingegeben
haben. Sich diesem Prinzip hinzugeben, bedeutet lediglich, daß man sein Ego, sowie seine Konditionierungen aufgibt. Deshalb

ist Mahalakshmi so maßgebend! Möge Gott euch schützen!
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Shri Mahasaraswati Puja, Auckland (New Zealand), 23 February 1992.
Ich sehe nun viel mehr Neuseeländer und freue Mich, euch alle hier zu sehen. Heute sollten wir ein Mahasaraswati-Puja haben.
Das wäre eine gute Sache, denn wir hatten Mahalakshmi, also lasst uns Mahasaraswati haben.
Wie ihr alle wisst, befindet sich das Mahasaraswati-Prinzip auf der Rechten Seite. Zuerst ist das Brahmadeva-Prinzip, welches
das Saraswati-Prinzip ist; dann trägt uns Mahasaraswati zum Prinzip von Mahabrahmadeva, das Hiranyagarbha genannt wird.
Dieses Hiranyagarbha-Prinzip ist sehr wichtig für Sahaja Yogis.
Jene, die zu viel denken oder über die Maßen kreativ sind, ohne die Realisation zu haben; jene, die sich in Poesie, Literatur, Musik
oder Malerei ausdrücken, in allen Arten der Kunst, wenn sie keine Realisierten Seelen sind, dann gehen sie in das Extrem der
Linken oder der Rechten Seite. Wenn da zum Beispiel ein Künstler ist, der auf die Rechte Seite geht, dann werden seine Bilder mit
der Zeit einen extrem brutalen Ausdruck bekommen. Er wird vorzugsweise etwas sehr Gewalttätiges darstellen, und er wird eher
ein Mann sein, der unflexibel ist. Er wird seinen eigenen Stil haben und nicht in einen anderen Stil hinüberwechseln können. Stets
wird er denselben Stil benutzen und sich nicht einem anderen Stil zuwenden. In seinen Werken wird er einen strengen Charakter
entwickeln. Und wenn er dessen schließlich überdrüssig ist, wird er sich einer Art Abstrakter Kunst zuwenden – doch ohne
Realisation kann die Abstrakte Kunst sehr absurd und seltsam werden.
Ich habe diese Extreme gesehen. Zum Beispiel Leute, die große Leintücher auf den Boden legten, eine Menge Ölfarben darauf
gossen und sich dann darüber rollten, – das sollte dann ein Gemälde sein. Sie sagen, das sei spontan, weil sie darauf gefallen
sind oder sich darin gewälzt haben, also sei das Ergebnis ein spontanes Gemälde.
Aber die spontane Malerei muss aus einer spontanen Persönlichkeit entstehen, und nicht dadurch, dass man sich darüber wälzt
oder so was in der Art. Ich meine, sie tun alles Mögliche und es gibt keine Grenzen für die unsinnigen Dinge, die sie sich
ausdenken. Und sie glauben, dass sie eine Menge erreicht haben und viel geleistet haben. Und sie verkaufen es auch an solche
Leute, die zu sehr auf der Rechten Seite sind, die mögen das. Sie betreiben großen Aufwand, um solche Bilder zu schaffen.
Ebenso ist es mit der heutigen Popmusik, die sehr aggressiv ist, sie führt zum gleichen Ergebnis. Weil ihr nicht aufsteigen könnt,
bewegt ihr euch nach ‚rechts’. Und diese Popmusik wurde nun so fürchterlich laut, Ich weiß nicht wie Ich das nennen soll. Sie
kann euch absolut taub machen, wenn ihr sie hört. Und die ganze Sache, die ganzen Gesten und all das sind so hässlich und so
aggressiv –, als ob sie das Mikrophon fressen würden, so kommt es mir manchmal vor, und was sie alles mit dem Mikrophon
aufführen. Diese Leute beeindrucken dann solche, die ebenfalls ‚rechtslastig’ sind, und so werden sie berühmt. Aber Popularität
ist nicht das Zeichen für echten Erfolg. Dieser Erfolg wird kommen und wieder gehen.
Alle diese Künstler und Maler kommen und gehen, sie haben keine Bedeutung, sie sind nur von kurzer Dauer. Die Geschichte
spricht dann von denen, die im Zentrum waren, und nie von jenen Leuten, die ins Extrem gegangen sind. Gott allein weiß, wie
viele schon gekommen und verschwunden sind. Und diejenigen, welche heute in dieser Art malen und singen, werden morgen
vergessen sein.
Es kommt einer nach dem anderen. Seht, eine Verrücktheit entsteht, eine kommt und wieder geht, – es sind also verrückte Leute,
die diese Verrücktheiten kreieren, und diejenigen, die so verrückt sind wie sie, erfreuen sich an diesen Verrücktheiten. Es läuft
also auf etwas hinaus, das nutzlos ist, und das hinterlässt keinen Eindruck in der Geschichte. Das ist also der ‚rechtsseitige’
Unsinn, hervorgegangen aus der ‚Rechts-Bewegung’ des Sympathikus, indem man zu weit geht in der Kreativität und im
Schreiben.
Da gab es viele Schriftsteller der Englischen Sprache, wie ihr wisst. Man kann bei Shakespeare beginnen, der die Sinnlosigkeit
der menschlichen Unternehmungen aufzeigte wie jemand, den man avadhūta nennt, also einer, der in seinem spirituellen Leben
einen hohen Grad der Entwicklung erreicht hat. Er kann die Vergeblichkeit der menschlichen Bestrebungen sehen und bringt sie
an einen Punkt, wo sie über die dummen und menschlichen Anstrengungen hinauswachsen müssen und sich solchen

Bemühungen zuwenden, die etwas Höheres einbringen und auch etwas schaffen, das dauerhaften Wert hat.
Dann haben wir auch – in der Englischen Sprache meine Ich – [..] Somerset Maugham und alle diese. Sie sind sehr zentrierte
Leute, auch Cronin war so, würde Ich sagen. Doch dann kam Hemingway, und er bewegte sich auf die Rechte Seite. Über die
Gegenwart kann Ich nichts sagen, denn Ich lese keine modernen Romane, weil sie voll von Schmutz sind. Also geht man auf die
Rechte Seite.
Zum einen geht man auf die Rechte Seite und spricht über alle Arten von Gewalt und all das, was für den menschlichen Genuss
absolut nicht angenehm ist, das sage Ich euch. Aber sie schreiben weiter und die Leute mögen das. Die Leute wollen über Hitler
lesen; sie wollen lesen, wie Menschen umgebracht wurden, Geschichten vom Krieg, dieses und jenes. Sie wollen Filme sehen, die
voller Gewalt sind, wo getötet wird und all das, damit ihr eigenes Verlangen nach Gewalt befriedigt wird, indem sie solche Dinge
in den Filmen sehen, oder sie lesen Bücher von solcher Art.
Wenn Künstler auf die Linke Seite gehen, dann ist es so wie mit den Musikern, über die Ich gesprochen habe: Sie leiden die ganze
Zeit an einer Art ‚Griechischer Tragödie’. Fortwährend weinen sie und erzählen über die Tragödie des Lebens und wie traurig sie
sind. Ich meine, sie weinen immerzu und bringen andere ebenfalls zum Weinen. Es gibt keine Hoffnung für sie und sie fahren
fort, solche dummen Dinge zu tun.
Wir haben viele Künstler dieser Art, speziell Franzosen. Französische Schriftsteller und auch Poeten und Maler, die sind sehr
linkslastig, denn sie trinken viel. Wenn man in irgendein französisches Dorf geht, findet man nach sieben Uhr keine einzige
Person auf der Straße. Und wenn man sich nach dem Weg erkundigen will und an eine Tür klopft, um nach einer Straße zu
fragen, sind sie bereits um sieben Uhr betrunken.
Dadurch werden sie extrem überromantisch, singen romantische Lieder, haben aber nichts Romantisches in ihrem Leben. Es ist
nur eine Art imaginärer Romantik und sie leben in dieser imaginären Welt von Schmerz und Leid, und sie haben ihre eigenen
Vorstellungen über ihre eigenen romantischen Modelle, die sie in ihren Köpfen formten mit ihrer Linken Seite.
Die Dichter und Schriftsteller gehen also auf die Linke Seite, so wie wir zum Beispiel in Indien solche Moslems hatten, die viel
tranken und eine Sache begannen, die man ghazal nennt, – und dieses ghazal ist nichts als Weinen. Ihr seht das in bestimmten
Poeten, wir haben solche an einem anderen Platz, wo es viele Dichter gab, die Gott suchten und schrien: „O Gott, wann werde ich
Dich treffen?“ Sie singen in der Getrenntheit von Gott, nicht in Einheit; nicht im Yoga, sondern in der Getrenntheit singen sie:
„Wann werde ich Dich treffen, o Gott?“ und diese Dinge. Und all die Leute, die noch immer suchen, mögen solche Lieder.
Bis hierher ist es in Ordnung, aber dann gibt es eine Menge grotesker Typen von Schriftstellern, die so abscheuliche Dinge
schreiben, dass man meint, in der Hölle zu sein; die Art ihrer Beschreibungen ist einfach grauenhaft. In Sanskrit nennt man das
bibhatsa. Es ist die Beschreibung von sehr schmutzigen Dingen, die es früher nicht einmal in der englischen Sprache gab. Nie
sah Ich so etwas, aber jetzt sind manche Bücher voll von Schmutz und schrecklichen Sex-Beschreibungen, dass man es nicht
aushält.
Dies alles kommt mit der Bewegung auf die Linke Seite. Seht ihr, die Gesellschaft bewegt sich manchmal nach ‚rechts’,
manchmal nach ‚links’. Wenn sie sich auf die Rechte Seite bewegt, mögen die Leute die ‚rechtsseitigen’ Dinge, wenn sie sich auf
die Linke Seite bewegt, mögen sie ‚linksseitige’ Dinge. Es gibt also auch diese zwei Typen von Naturell, daher schätzen sie diese
Dinge, und überflüssigerweise glauben sie, dass sie tragisch sind.
Ihr wisst über die Griechische Tragödie, dass sie eine sehr fundamentale Sache ist. Ich würde sagen, für die westliche Literatur
ist es eine Griechische Tragödie, wenn eine Frau einen Mann heiratet, sie aber ihren Mann nicht liebt und sie daher einen anderen
liebt, da hat man die Tragödie. Ich meine, es ist eine künstlich erzeugte Tragödie, die zeigen (sollte), dass man mit einem Mann
verheiratet ist und mit ihm glücklich sein soll. Ich meine, wenn der Mann schlecht ist und schwer zu ertragen, dann kann man ihn
selbstverständlich aufgeben. Aber was bringt es, sich nach einem Mann zu verzehren, aber mit einem anderen leben?
Ihr habt sicher von Tolstoi gehört, der ebenfalls eine große Realisierte Seele war. Er schrieb Anna Karenina, und er sah, dass die
Figur der Anna Karenina letztendlich Selbstmord begehen würde. Denn was sie tat, war falsch. Er zeigte sie ganze Sache so
schön auf, und auch die Selbstbeobachtung, die die ganze Zeit über herrscht, und auch die Sinnlosigkeit dieser Art von Romanze.

All dies zeigt uns also, dass es zur gleichen Zeit Leute gibt, die im Zentrum sind. Ich würde sagen, von den französischen
Schriftstellern war auch Maupassant einer von denen, die Ich dem Zentrum zuordnen würde. Er zeigte beide Seiten und zeigte
auch die Rechte Seite. Wir hatten Goethe, wir hatten verschiedene Leute in Europa und England, in der englischen Sprache, denn
Ich spreche über die englische Sprache. Aber auch in Sanskrit, in Hindi, in jeder Sprache haben wir Leute dieser Art, vermehrt in
Sanskrit. Da haben wir nicht so viele Leute mit dieser Rechten oder Linken Seite. Der Grund dafür ist der, dass es für Literatur
einige Regeln und Richtlinien gibt. In Indien gibt es nicht die westliche Idee vom unabhängigen Künstler. Das ist nicht akzeptiert.
Sogar in der Literatur gibt es eine gewisse Beschränkung. Was ist Literatur? Sahitya, man nennt es sa-hita, das bedeutet
wohlwollend. Sahita bedeutet, dass etwas wohlwollend ist. Ist etwas nicht wohlwollend, dann ist es nicht sahitya, ist es nicht
Literatur. Dann ist es Schund. Diese Beschränkung gibt es also, die von großen Heiligen und Sehern gegeben wurde, und sie ist
immer noch üblich und akzeptiert. Natürlich weichen manche ein wenig ab, ein Bisschen weichen sie ab, aber wenn sie
abweichen, geht die Sache außerhalb der Gesellschaft, die Leute lesen es einfach nicht.
Beispielsweise müssen einige Leute das Kamasutra oder so etwas vor langer Zeit geschrieben haben, aber wir kannten es nicht,
wir lasen nie darüber, bis die Deutschen kamen und ein Getue darum machten; wir wussten nicht, dass es solche Bücher gab.
Sogar heute weiß Ich nicht, wer es geschrieben hat und Ich habe nie so ein Buch gelesen, Ich habe es nie mit eigenen Augen
gesehen, wir haben nur darüber gehört, dass Leute so etwas geschrieben haben. Eigentlich ist es so, wenn man einen normalen
Menschen in Indien fragt – auch wenn er ein Gelehrter ist –, wird er sagen: „Was ist das? Ich habe nie davon gehört.“ Aber die
Deutschen oder die Japaner sind sehr darauf spezialisiert, sie wollen all diese Sachen finden.
Diese Kreationen der Hässlichkeit oder Unsitte, all das ist auch eine Kompensation für Leute, die sehr ‚rechtsseitig’ sind, denn ein
‚rechtsseitiger’ Mensch wird sich immer dem Trinken hingeben. Er will kompensieren, also wird auch der ‚rechtslastige’ Mensch
diese schrecklichen Dinge mögen, nur um seinen Durst nach Macht zu stillen. Er ist so wild und möchte dann diese Bewegung
ein bisschen neutralisieren, so dass das ‚rechtsseitige’ Verhalten ein wenig von der Linken Seite ausgeglichen wird. Die Leute auf
der Rechten Seite wenden sich also dem Trinken zu.
Ihr könnt sehen, Leute arbeiten hart, und an zwei Nächten, Samstag und Sonntag, sind sie bloß betrunken. Am Montag kommen
sie dann mit einem Katzenjammer. Seht, es ist sehr interessant zu beobachten, wie Menschen sind. An fünf Tagen schuften und
schuften und schuften sie, und dann verbringen sie zwei Tage in einer Art Winterschlaf und sind für die ganze Welt verloren. Ob
sie Ärzte sind oder gebildete Fachleute, kümmert sie nicht. Was sie in fünf Tagen verdienen, verprassen sie in den zwei Tagen
beim Trinken. So kommt der totale Gewinn, der in all dieser Kreativität steckt.
Wenn diese extremen Dinge Wirkung zeigen, dann bekommt der Künstler all die Dinge satt, die ringsum vorgehen. Dann
erwächst in ihm eine subtilere/höhere Einstellung zur Kreativität, zu Kunst, zu Büchern und all dem, und er beginnt, über wahres
und reines Wissen zu lesen. Er will Malerei sehen und Musik hören, die von der Göttlichkeit, vom Göttlichen sprechen. Diese
ganze Verrücktheit veranlasst ihn zu denken, dass wir nun etwas Besseres tun sollten, und dann arbeitet das
Mahasaraswati-Prinzip aus. Aber auch dann, wenn sie an Gott denken, geraten sie in Fallen.
Zum Beispiel, wenn jemand einer gewissen Art von Religion verfällt. Wie ihr wisst, sind diese so genannten Religionen bloß an
Geld oder an Macht interessiert. Sie sind in keiner Weise am Geist interessiert. Weil sie nicht am Geist orientiert sind, geben sie
den Menschen eine Persönlichkeit, die bloß mental ist. Wenn ihr sie nach den Upanishaden fragt, werden sie Verse über Verse
rezitieren. Über die Gita werden sie stundenlange Vorträge halten. Wenn ihr diesen Chinmoy anhört, er spricht viele Stunden über
die Gita, bis ihr zu Tode gelangweilt seid von seinen Lektionen. Er kann darüber sprechen, aber nichts ist innen. Innen ist nichts,
und was immer sie sprechen, hat auch keine Wirkung auf andere, denn sie sind keine erwachten Menschen, sie sind nicht mit
dem Göttlichen verbunden, und was immer sie tun, ist bloß mental.
Wenn also das Mahasaraswati-Prinzip erweckt ist, seht ihr klar: „Dies ist mental, dies ist nicht die Wahrheit, es muss etwas
Höheres geben!“ Sie lesen alle spirituellen Werke ihrer eigenen Religion, in die sie hineingeboren wurden, dann gehen sie hinaus

und lesen auch über andere Religionen. Wenn man dann zu dem Punkt kommt, dass alle Religionen dasselbe sagen, dann
kommt man zum Agnya-Punkt. Erst an diesem Agnya-Punkt wird einem plötzlich klar, dass da etwas falsch läuft, dass die Leute
die Religion nur mental erfassen, und dass jenseits davon etwas sein muss. Wenn an diesem Punkt jemand seine Realisation
erhält, nimmt er sie leicht an.
Aber das Mahasaraswati-Prinzip muss in allen Leuten erweckt werden, die Musiker sind, Künstler sind und so weiter. Jene, die
diesen Status erreicht haben, können leicht die Realisation bekommen. Ich habe so manche Leute gesehen, die heute große
Künstler sind, aber als sie das erste Mal zu Mir kamen, überhaupt nicht bekannt waren. Als sie zu Mir kamen, erhielten sie nur
vom Singen die Realisation, nur beim Singen. Oder es gab da einen Herrn, der einmal für Mich Tabla spielte, nicht sehr gut, – und
später sah Ich ihn wieder in Pune, da spielte er sehr gut, und Ich sagte: „Das ist dieser Herr!“ Aber jemand sagte: „Nein, Mutter, er
ist es nicht, denn jener war nicht so ein guter Spieler!“ Ich sagte: „In Ordnung!“
Ich hatte einige Blumen für diese Musiker mitgebracht, die Ich überbringen ließ. Er kam angerannt und berührte Meine Füße:
„Mutter, hast Du mich nicht erkannt?“ Ich sagte: „Das habe Ich, deshalb brachte Ich dir die Blumen!“ Ich wusste nicht, was Ich
sagen sollte. Aber die Art und Weise, wie er sich verbessert hat! – Nun ist er ein weltberühmter Tabla-Spieler, weltberühmt.
Es geschah mit vielen Leuten, auch mit Sarod-Spielern, mit Sitar-Spielern, so viele haben eine Menge erreicht. Musiker, die zu Mir
kamen, sagten nachher: „Bitte hilf uns, unsere Kreativität zu fördern!“ Ich sagte nur: „Kommt einfach zu Sahaj – das ist alles!“
Und als sie erweckt wurden – überraschenderweise sind die meisten davon heute sehr bekannte Musiker und in Indien sehr
berühmt. Die westlichen Musiker natürlich – Ich weiß nicht, wohin Ich Meine Hände legen soll… Die Art, wie sie schreien
heutzutage, Ich glaube, ihre Kehlen werden versagen oder so etwas in der Art. Dann werden sie vielleicht zu Mir kommen.
Aber im Ganzen ist Meine Vorstellung die, dass jene, welche die Mahasaraswati-Ebene durch Lesen, durch Kreativität, durch
Schreiben oder irgendetwas erreicht haben, wenn sie einen bestimmten Zustand des Agnya erreichen, sie entweder enttäuscht
werden und auf die Linke Seite gehen und absolut denken, dass das alles nutzlos ist; – oder wenn sie die Realisation bekommen,
dass sie sehr dynamische Künstler werden, dynamische Schriftsteller, die etwas schaffen, das ewigen Wert hat.
Viele Sahaja Yogis, die nie auf einer Bühne gesprochen haben, die nie auf der Bühne standen, sie sagten: „Wir hatten
Lampenfieber!“ Überraschenderweise wurden sie alle große Redner und sprechen sehr gut und wissen so viel.
Das ist also das Mahasaraswati-Prinzip. Es macht euch zu einer feinsinnigeren Person und ihr werdet gewahr, dass das grobe
Verständnis, das wir über die Kunst und die Kreativität haben, feiner werden muss, und dass wir subtilere Menschen sein
müssen. Und nur solche Schriftsteller, die subtilere Menschen sind, werden die Leute ansprechen.
William Blake zum Beispiel wurde als verrückter Poet betrachtet. In Indien habe Ich nie über ihn gelesen. Ich habe ihn aus
eigenem Antrieb gelesen, aber im College oder auf der Universität hat man nie von ihm erfahren, in den Büchern gab es keinen
William Blake.
Aber wenn ihr zu diesen Leuten geht und mit ihnen sprecht... Da gab es einen, der Mascaró hieß – er übersetzte die Gita ins
Englische –, er ist ein großartiger Mensch. Ich glaube, er war Italiener; nun lebt er nicht mehr. Er lebte in der Nähe von
Cambridge. Ich habe ihn besucht, er war sehr bestrebt, Mich zu treffen. Und als Ich hinkam – ihr werdet überrascht sein –
begrüßte er Mich mit einem Aarti und sagte ein Mantra in Sanskrit: „O Gott, Du bist in mein Haus gekommen! Was habe ich in
meinen vorigen Leben getan, dass Du in mein Haus kamst?“
Was für ein bezaubernder Poet er war, seht ihr, und er sprach in Sanskrit, er war ein Meister des Sanskrit. Also fragte Ich ihn:
„Von welchem Buch hast Du dieses Gedicht?“ Er sagte: „Ich dichtete es selbst!“ Wie schön das war. Und dann sprach er einige
Dinge von der Gita und so weiter. Zu dieser Zeit war er schon recht alt, er war 80 Jahre alt. Er sagte: „Mutter, vielleicht vermagst
Du es, die Engländer zu ändern, denn ich glaube nicht, dass ich etwas erreicht habe. Sogar die Gita, die ich übersetzt habe, lesen
sie nur – sie lesen die Gita, das ist alles. Was nützt meine Übersetzung? So wie die Bibel lesen sie jetzt die Gita nach Wort und
Buchstaben. Somit ist es darum geschehen. Wozu habe ich diese Arbeit gemacht?“
Er war sehr enttäuscht über die ganze Sache. Und er sagte: „Was willst Du ausarbeiten? Wie willst Du das bewerkstelligen?“ Ich

sagte: „In Ordnung, Ich werde es versuchen.“ Er sagte: „Natürlich, Du bist da. Du bist eine Inkarnation. Ich weiß, Du wirst es
ausarbeiten.“ Er erkannte Mich. Er schrieb Mir auch einen sehr netten Brief, dann starb er. So ein netter Mann, der einiges
erleiden musste. Niemand versuchte ihn zu verstehen. Er sagte: „Ich sprach zu vielen Wissenschaftlern, doch sie sind zu nichts
zu gebrauchen und sehr oberflächlich. Ich glaube nicht, dass Du in diesem England viel tun kannst, es ist ein sehr oberflächliches
Land.“
Da waren mindestens 20 englische Sahaja Yogis bei Mir, die das auch hörten. Er sagte: „Sie sind extrem oberflächlich, diese
Sprache ist oberflächlich, sie wissen nichts über den Spirit oder über die Kundalini.“
Und er war ein sehr belesener und sehr tiefer Mensch und er erzählte Mir, dass er während seines Studiums allmählich das
Mahasaraswati-Prinzip spürte... Er sagte nicht „Mahasaraswati“, aber er spürte, dass es ein subtileres Wissen gibt.
Er wandte sich also Büchern zu wie der Gita, und dann merkte er, dass es wieder bloß beim Lesen blieb. Es ist dasselbe wie eine
Übersetzung, und besonders nachdem er die Gita übersetzte, erstaunte es ihn, dass die Leute sie genauso lasen wie sie es von
der Bibel gewohnt waren.
Dann sagte er: „Ich weiß nicht, wie, aber eines Tages betete ich zu Mutter Maria und zum Heiligen Geist und ich bekam meine
Realisation.“ Er war eine Realisierte Seele und er sah Mich im Traum, seht ihr. Er sagte: „Im Traum kamst Du und gabst mir die
Realisation!“ Es ist erstaunlich, er sah Mich im Traum und bekam (die Realisation).
Es gibt noch ein paar andere Leute, die sie bekamen, aber er war besonders. Ich war sehr überrascht, als Ich in sein Haus kam
und er Mich sofort erkannte und sagte: „Ich habe Dich in meinem Traum gesehen. Du bist gekommen und hast mir die Kundalini
erweckt und mir die Realisation gegeben.“
Ihr könnt euch also vorstellen, wie bewundernswert dieser Herr gelagert war, wie subtil, – er befand sich am Agnya-Punkt. Er
hatte einfach einen Traum und bekam die Realisation. Und er sagte: „Das ganze Wissen hat sich mir nun um vieles mehr
enthüllt.“ Und dann setzte er sich zu Mir und sagte: „Kannst Du noch eine Weile bleiben?“ Ich sagte: „Ich reise nun ab.“ Aber er
hat mindestens fünf Stunden lang zu Mir gesprochen. Er wurde nicht müde und wollte Mich nicht gehen lassen. Dieser alte Mann
saß bei Meinen Füßen, – Ich sagte zu ihm: „Setz dich doch auf den Stuhl!“ „Nein, es geht mir sehr gut, wenn ich mit Dir hier sitze.“
Dies geschieht also mit uns, wenn sich das Mahasaraswati-Prinzip in uns entwickelt. Jedoch müssen wir es zulassen, dass es in
uns wächst. In Sahaja Yoga heißt es nicht, dass wir keine Bücher lesen sollen, überhaupt nicht. Wir sollen lesen, aber wir müssen
in den Büchern die subtilen Stellen erkennen und für uns selbst erkennen.
Ich lese keine Schriften, denn für Mich ist es nicht notwendig zu lesen. Aber als Ich begann, diese Intellektuellen zu lesen, um zu
sehen, was sie zu sagen haben, erstaunte es Mich, dass sie dasselbe sagen. Da ist nichts Neues. Was Ich weiß, was Ich sage,
das sagen sie auch. Da ist nichts Neues darin, da ist nichts Besonderes daran. Was diese Leute sagen, ist dasselbe, was in all
den Schriften gesagt wurde. Indem man aber diese Dinge bloß sagt, wie sollen sie sich ausbreiten? Nichts geschieht. Es wird
wieder nur etwas sein, das außen geschieht, und es wird verschwinden. Es wird nicht zu einem Teil eures Wesens, es muss aber
verinnerlicht werden. Das ist nur möglich, wenn der Geist in eure Aufmerksamkeit kommt. Es gibt keinen anderen Ausweg.
Glücklicherweise seid ihr alle Realisierte Seelen und euer Mahasaraswati(-Prinzip) ist stark vorhanden. Jedoch würde Ich sagen,
dass ihr lesen sollt. Lest Bücher von Wert und versteht, wie genau Sahaja Yoga darin vorhanden ist. Welche Schriften ihr auch
hernehmt, werdet ihr überrascht sein, dass alle diese Bücher von Sahaja Yoga sprechen. Vielleicht nicht über das ganze, aber
Teile von Sahaja Yoga befinden sich dabei. Alle sprechen sie von irgendeinem Teil von Sahaja Yoga, nicht vom ganzen, denn sie
entstanden zu unterschiedlichen Zeiten. Und nun in Sahaja Yoga ist die Zeit, wo ihr das komplette, ganzheitliche Wissen der
bereits vorhandenen religiösen Idee haben müsst. Komplett ganzheitlich. Dadurch versteht ihr, dass alle Religionen ganzheitlich
sind.
Dass man nicht mehr lesen soll, nachdem man in Sahaja Yoga gekommen ist, ist eine falsche Meinung. Man sollte lesen und
verstehen, was andere gesagt haben und worin sie falsch liegen. Aber ihr solltet nicht diese unsinnigen Leute lesen, von denen
ihr wisst, dass sie unsinnig sind.
Unlängst bekam Ich dieses Buch über ‚Christliche Wissenschaft’. Es beinhaltet nichts anderes als die Bibel, es ist nichts

Besonderes daran. Sie sagen, ihr sollt dieses nicht tun und jenes nicht tun und so weiter. Das steht alles in der Bibel. Was Neues
erzählen sie? Nichts. Dafür braucht man keine Wissenschaft, es ist schon alles da. Aber sie machen Geld damit, indem sie dies
und jenes erklären. Keine Erklärungen sind nötig, denn der Punkt ist, dass das in einem selbst entstehen muss, aber das tut es
nicht.
Das Mahasaraswati-Prinzip ist also in uns erweckt, und wir müssen lesen und die subtile Seite des Wachsens des Gedankens
sehen, wie er aufkam und wie er subtiler und subtiler wurde, und wie so viele Leute in der Welt daran mitgearbeitet haben. Es gibt
so viele Künstler, so viele Musiker, so viele Schriftsteller, die zum zentralen Weg des Sushumna wirklich beigetragen haben, denn
sie wurden Realisierte Seelen oder waren Realisierte Seelen. Manche waren so geboren – manche wurden es, und schrieben
dann vollkommen über das Yoga.
Zum Beispiel Rabindranath Tagore. Zu Beginn schreibt er: ‚Wie kann ich dich treffen, und wann, mein Freund?’, und so weiter.
Lieder des Getrenntseins, wie ihr sie nennt. [unhörbar] Später bekam er seine Realisation, denn er wurde immer subtiler und
subtiler und subtiler. Und dann schrieb er über das Zusammentreffen, seine Begegnung mit dem Geist, davon schrieb er dann.
Diese Dinge entwickeln sich für manche Menschen in solcher Weise, dass sie durch ihre Feinsinnigkeit einen Punkt der
Realisation erreichen.
Dasselbe geschah auch mit Buddha. Er tat es ebenso. Er entsagte allem, entsagte Seiner Familie, ging hinaus, studierte die
Upanishaden und viele andere Schriften. Alles las Er und letztendlich erreichte Er Gaya, wo Er unter einem Banyan-Baum schlief.
Er war müde und hatte genug von alldem – und während Er schlief, bekam Er Seine Realisation. Und das ist es, was sehr
bedeutsam ist! Aber für die Buddhisten ist das wichtig, was Er zuvor getan hat. Sie wollen auch allem entsagen und sanyasis
werden. Doch indem man das wird, wird nichts geschehen. Auch wenn man nach Gaya geht und dort schläft, wird es nicht
geschehen. Es geschah (mit Buddha), denn Er war ein reiner Sucher, ein wahrer Sucher, deshalb geschah es.
Sahaja Yogis hingegen brauchen nichts dergleichen zu tun, sie bekommen einfach die Realisation. Denn Ich denke, die meisten
von ihnen haben in ihren früheren Leben den Großteil ihrer Probleme überwunden und haben erkannt, dass all diese Dinge nichts
wert sind, dass sie unsinnig sind. Oder vielleicht haben sie auch in diesem Leben erkannt, dass das alles Unsinn ist. Und dann
müssen sie zu Sahaja Yoga gekommen sein. Es ist also ein großes Glück für euch, dass ihr hier seid und eure Realisation
erhalten habt und Spaß habt.
Möge Gott euch segnen!
Eine andere Seite habe Ich übrig gelassen, die politische Seite – auf der Rechten Seite, seht ihr. Sogar in der Politik wird das
Wachstum immer subtiler. Wie in Russland, kann man sagen, wo man so sehr auf Macht ausgerichtet war, nicht auf Geld
ausgerichtet. Der Kommunismus in seiner Machtorientiertheit erreichte eine Stelle, dass jemand wie Gorbatschow kommen
musste, um ihn auf ein ordentliches Maß zu bringen, – und er kam auf einem ‚zentralen Weg’. Er wollte keine vollständige
Demokratie wie es sie in Amerika gibt – das ist eine Dämonokratie –, sondern er wollte eine ausgeglichene Sache. Bis jetzt war
es ihm nicht möglich zu bewerkstelligen – doch Ich bin sicher, dass er es eines Tages schaffen wird –, aber er wird in der ganzen
Welt berühmt sein für seinen großen Gedanken und sein großes Werk der Entschärfung der Spannungen zwischen den zwei
Ideologien. Und er hat so etwas Gutes getan, dass es keinen Krieg geben wird; – Ich meine keinen großen Weltkrieg, aber es
könnte da und dort ein kleiner entstehen. Diese Gefahr besteht nämlich durch das Problem des Fundamentalismus, – nicht
wegen der Politik, sondern wegen des Fundamentalismus.
Das Problem heute ist der Fundamentalismus, und der kommt ebenfalls von der Rechten Seite, absolut. Die Fundamentalisten
sind allesamt ‚rechtsseitige’ Leute, und diese Rechtslastigkeit bringt sie in jedes Extrem der Gewalt, oder in manchen Fällen ist
es wirklich Verrücktheit und Irrsinn.
Aber eine neue Krankheit ist nun aufgetaucht bei solchen, die zu sehr auf die Rechte Seite gehen, sie wird Yuppie-Krankheit
genannt. Dabei fällt der gesamte bewusste Verstand aus und man wird wie ein Reptil. Ich habe Leute gesehen, die wie ein großer
Fisch auf den Schultern getragen wurden und in einen Stuhl gesetzt wurden. Sie bekommen alles mit. Das Gehirn ist intakt und

sie verstehen alles. Sie können gut sprechen, aber sie können ihre Hände nicht bewegen, ihre Füße nicht bewegen, wenn sie es
wollen. Unbewusst könnten sie es, bewusst können sie es aber nicht, – und diese Krankheit ist eine Warnung für alle.
Wir müssen auch in Sahaja Yoga vorsichtig sein, denn wenn wir zu sehr auf die Rechte Seite gehen, ist das auch sehr gefährlich.
Manche Leute werden sehr fanatisch und beginnen, Sahaja Yoga in einer sehr fanatischen Art zu lehren, und sie veranstalten …
Ich weiß nicht, wie Ich das nennen soll. Aber manchmal sehe Ich, wie Leute in einer Art sprechen, wie man es niemals soll, denn
wir sind Sahaja Yogis.
Die Hauptsache sind Liebe und Mitgefühl, die eine lebendige Kraft sind. Man muss alles mit dieser Kraft verrichten, die so eine
wunderbare, lebendige Kraft ist, welche diese Blumen erschafft und alle möglichen konstruktiven Dinge verrichtet. Es sollte keine
Unterdrückung oder Herrschaft oder Befehligung irgendwelcher Art geben; das sollt ihr nicht tun, und auch keine Organisation
bilden, nichts dergleichen. Es ist etwas sehr Spontanes, Wunderbares, das einfach Dinge bewirkt.
So wie die Bäume in der Mutter Erde eingebettet sein müssen, so müsst ihr im Prinzip von Sahaja Yoga eingebettet sein, welches
Mitgefühl, Liebe und göttliche Gnade ist. Wenn das fehlt, werdet ihr Probleme haben mit der Führerschaft und so weiter [...]. Ein
gewalttätiger Mensch kann nicht in Sahaja Yoga bleiben. Er muss verschwinden. Entweder er ändert sich gänzlich oder er muss
verschwinden. Es funktioniert nicht mit Leuten, die rabiat sind.
Man muss verstehen, dass es für einen Sahaja Yogi keinen Unterschied macht, egal ob man in einer höheren Position ist oder
nicht, ob man sehr arm ist oder sehr reich ist. Die beste Art, sich selbst zu beurteilen, ist zu prüfen, ob es wohlwollend oder
gewalttätig ist, wie wir einen anderen behandeln oder ansprechen. Ist es für unsere eigene Ausbreitung oder aus einer
Ich-bin-heiliger-als-du-Einstellung, oder ist es aus Güte dem anderen gegenüber? Wenn ihr euch einmal auf diese Art beurteilt,
werdet ihr erstaunt sein, dass sich eure ganze Veranlagung ändern wird, eure Art zu sprechen, eure Art zu wirken.
Zum Beispiel war da heute eine Dame, die Mich überhaupt nicht zu Wort kommen ließ. Sie sprach unentwegt über etwas, das
nicht wichtig war. Trotzdem hatte Ich Erfolg, denn Ich wusste, dass es jetzt nicht nötig war zu sprechen. Mit diesem Herrn kann
Ich es ausarbeiten.
Es ist stets so, dass ihr versuchen solltet, die gesamte Sache als ein komplettes Spiel zu sehen und es als bloßer Zeuge zu
betrachten. Wenn ihr alles im Zeugenzustand betrachtet, dann könnt ihr die ganze Situation leicht in den Griff bekommen, auch
wenn ihr nicht sprecht. Wenn ihr auch gar nichts sagt, trotzdem werdet ihr im Zeugenzustand sehr mächtig, und in diesem
Zustand könnt ihr mühelos viele Probleme lösen.
Möge Gott euch segnen!

1992-0227, Ankunftsrede (Auszüge)
View online.
27. Feber 1992, Ankunftsrede, Sydney, Australien (Auszüge) Jemand sagte zu mir, dass er immer eine halbe Stunde lang
meditierte. Aber dann sagte ihm jemand: „Mutter hat gesagt, du sollst fünf Minuten oder zehn Minuten meditieren“, also hörte er
auf länger als das zu meditieren. Daraufhin sagte ich: "Das ist das Minimum, das ich euch gesagt habe. Das Minimum, für das ihr
meditieren solltet, ist fünf Minuten. Das bedeutet nicht, dass ihr nicht eine halbe Stunde lang meditieren könnt." Ihr seht also, wie
die Leute weitermachen sich gegenseitig zu korrigieren: "Mutter hat das in ihrer Rede 1975 gesagt oder so ähnlich." Das sollte
nicht sein. Das ist, ich sage es nochmal: ihr werdet Fundamentalisten werden. Das machen sie: sie zitieren ständig die Bibel oder
zitieren irgendein Buch und erzeugen einen Fundamentalismus. Das sollte also nicht gemacht werden. Es ist besser, dass ihr für
euch selbst versteht, was geschrieben steht, was gesagt wird, und versucht es mit eurer Weisheit zu verknüpfen. Und dann
werdet ihr es wissen.

1992-0306, Radio Interview
View online.
Radio Interview mit Shri Mataji Nirmala Devi Hong Kong 1992 Interviewer: Shri Mataji, aus den Informationen die ich über Sie
gelesen habe, sind Sie in Indien als Christ geboren worden. Wie war das? Shri Mataji: Ich wurde als Christ geboren, das ist alles.
Interviewer: Es können nicht viele Familien als Christen in diesem Land sein. Shri Mataji: Da sind eine ganze Menge Christen.
Aber abgesehen davon, bin ich als Christ geboren. Interviewer: Von welchem Teil von Indien kommen Sie wirklich? Shri Mataji:
Ganz genau vom Zentrum in Indien. Interviewer: Ist da irgend etwas ganz spezielles an diesem Mittelpunkt? Shri Mataji: Es ist
das Zentrum, weil ich in der Mitte sein muß, damit ich meine Arbeit machen kann. Deshalb bin ich im Zentrum von Indien
geboren worden. Interviewer: Als Sie ein Kind waren - geboren in der Mitte von Indien - hatte das etwas bedeutet, als junges
Mädchen? Shri Mataji: Ich habe nicht gewußt, daß es die Mitte war, oder daß irgend etwas herauszufinden ist. Ich wußte, was
meine Aufgabe war und wer ich bin und ich wußte, daß ich zum richtigen Zeitpunkt geboren wurde. Ich habe es angenommen.
Ich habe all diese Dinge so genommen wie sie sind. Ich war mir da ganz sicher. Ich wußte, daß es so sein muß. Das wußte ich
ganz bestimmt. Interviewer: Wie alt waren Sie, als Sie sich bewußt wurden, diese Aufgabe zu erfüllen? Shri Mataji: Mein ganzes
Leben. Als ich anfing, Mensch zu sein. So wußte ich auch, daß dies alles meine Aufgabe ist. Ich wußte, daß ich anders bin.
Interviewer: Und haben Sie diese Aufgabe seither erfüllt, so lange Sie sich erinnern können? Shri Mataji: Ja natürlich. Ich wußte,
daß ich Heilkräfte habe und die Macht dazu. Ich wußte, ich konnte die Kundalini aufsteigen lassen; alles das habe ich gewußt.
Aber ich wußte auch, ich wollte etwas tun, um die Kombinationen und Umstellungen herauszufinden, über die Probleme der
Menschen. So habe ich es studiert. Ich wollte den richtigen Zeitpunkt finden, um eine Methode zu entwickeln, daß es a masse
passiert und sie es erreichen können. Am 5. Mai saß ich nahe an einem See und habe mich entschlossen, daß es jetzt passieren
soll. Und ich arbeitete es aus, daß es über dem letzten Zentrum, sie nennen es die limbische Zone - wo das Göttliche residiert passieren wird. In der Bibel nennen wir das die Taufe. Unsere bisherige Taufe war nur ein Ritual. Die wirkliche Taufe findet statt,
wenn die vorhandene Kraft in uns aufsteigt – was wir Kundalini nennen – und sich durch die Fontanelle arbeitet – welche ein
weicher Knochen war, als wir Kinder waren.. Wenn das passiert, ist das die wirkliche Taufe und das mußte erreicht werden. Aber
ich hatte einen Weg zu finden, damit es viele Menschen gleichzeitig bekommen. Es hätte keinen Sinn, wenn es nur eine Person
bekommt. Nehmen wir Christus, Er war eine realisierte Seele – eine große Inkarnation. Kein Zweifel, Er war der Sohn Gottes, aber
keiner hat Ihn erkannt. Und wenn Er versuchte zu erklären, hat ihn niemand verstanden. Er war auf einem so hohen Level, daß
keiner verstand was Er sagte oder was er erzählte. Letztendlich war es ganz falsch, einen Mann dieses Formats zu kreuzigen,
denn Er war eine Inkarnation Interviewer: Es war also am 5. Mai, in welchem Jahr? Shri Mataji: 1970. Interviewer: Laßt uns zurück
gehen, als Sie noch ein Kind waren. War da irgend etwas auf dem Weg, als Sie aufwuchsen, das Sie dahin geführt hat ...? Shri
Mataji: Sehr viel. Ganz von Anfang an meiner Kindheit wußte ich, daß mich meine Mutter begreift. Ja, sie haben mir eine ganze
Menge erzählt, was meiner Mutter passiert ist. Eines ist mir besonders in Erinnerung geblieben. Sie wollte unbedingt einen Tiger
sehen, als ich 8 Monate in ihr unterwegs war und mein Vater sagte: Das ist aber erstaunlich, daß Du in diesem fortgeschrittenen
Zustand einen Tiger sehen willst. Aber Sie sagte: “Ja, ich muß einen Tiger sehen.“ Nun, mein Vater war ein sehr bekannter Jäger
in diesen Tagen und einer der Rajas sannte eine Nachricht, die lautete: Ein Menschenfresser wäre vielleicht im Wald und er sollte
kommen, weil sie seine Hilfe brauchen. “Jetzt habe ich eine Nachricht und jetzt muß ich gehen“, sage er. Und meine Mutter
sagte: “In Ordnung, wenn Du gehen mußt, dann komme ich mit Dir.” Wie willst Du kommen in Deinem Zustand?” “Ja, ich muß
kommen und den Tiger sehen”. So sind also beide gegangen. Wir saßen auf einer Plattform, welche in einem Baum eingebaut
war und die Dorfbewohner haben die Tiere zu den Jägern getrieben. Als mein Vater und meine Mutter da oben saßen, ist
plötzlich ein großer Tiger erschienen. Mein Vater sagte, er hätte niemals vorher einen so großen Tiger gesehen. Er kam aus dem
Mondlicht und spazierte sehr heimlich in seiner Anmut und Würde. Meine Mutter war so angetan von diesem Anblick, daß Sie ihn
einfach anschauen mußte. Sie war so glücklich, daß ihr Kind das sehen(fühlen) durfte. Sie sagte, Sie ist sehr glücklich. Der Vater
wollte das Tier töten, aber Mutter sagte: “Nein, wenn Du das Tier umbringst, dann springe ich. Du wirst diesen Tiger nicht töten. “
Dann ist der Tiger verschwunden. Sie wußten nicht, wohin der Tiger gegangen ist. Jetzt wußte mein Vater, da wird eine sehr
mächtige Persönlichkeit geboren werden. Und er wußte auch – als eine realisierte Seele – daß es etwas ganz besonderes sein
wird. Interviewer: Was passierte wirklich als Sie ein Kind waren? Wurden Sie besonders behandelt und haben Sie Ihnen spezielle
Dinge gelernt und geholfen bei Ihrer Mission? Shri Mataji: Nein so war es nicht. Es war eine sehr freie Art des Ausdrucks meiner
Persönlichkeit. Die Leute haben das akzeptiert. Ich war sehr liebend, mitfühlend und großzügig. Ich war eine einzigartige Person
als Kind, aber ich war auch anders. Das Einzige was ich sagen muß, ist: „Daß mein Vater mich am Besten verstanden hat, weil er

eine realisierte Seele war. Als Ich herangewachsen bin, hat mir mein Vater erzählt, daß es keinen Sinn macht, darüber zu reden.
Als Erstes mußt Du eine Methode finden, wie die Menschen a masse Realisation bekommen. Das ist Deine Aufgabe, wie Du
weißt. Wie. Und du weißt, daß es keinen Sinn hat vorher darüber zu reden, sie werden nur einen anderen Koran oder Bibel daraus
machen. Das hat keinen Sinn. Du mußt ihnen eine Erfahrung geben, ansonsten werden sie niemals verstehen. Interviewer: Haben
Sie Ihre Arbeit fortgesetzt, als Sie mit Mahtma Gandhi arbeiteten? Shri Mataji: Nein, diese Zeit war ganz anders. Es war ein
Notfall. Ich habe ihm ein bißchen ausgeholfen. Er liebte mich sehr. Er hat mich „Nepali“ gerufen. Wie Sie sehen, ist es unser
Gesicht. Ich habe ein breites Gesicht. Er hat mich immer „Nepali“ genannt. Er war als Notfall geboren, als Indien politisch
unabhängig wurde. Aber da war dieses Ding????? ... Und ein politischer Führer braucht sich nicht um Spirit und Religion zu
sorgen, aber er hat in Betracht gezogen, daß unser Land Indien das Land des Yogas ist. Er hatte immer seine Theorien,
Philosophien und Aktivitäten an der Stärke der Leute gemessen. Wir sind sehr religiöse Leute und wissen eine gute Atmosphäre
und Zufriedenheit in den Menschen zu schaffen. Er hatte das mitgebracht, aber er hat nie über Religion gesprochen. Als Ich ein
kleines Kind mit 7 Jahre war, habe ich mit ihm gespielt und er war sehr liebevoll. So, habe ich ihm einen Orangensaft gemacht
und er hat kleine Dinge mit mir besprochen. Ich erinnere mich daran, als ich ihn fragte: „Warum muß jeder immer so früh
aufstehen? Wenn du aufstehen möchtest, dann steh auf, aber warum müssen alle anderen so früh aufstehen? Es ist OK für mich,
aber was ist mit den anderen?„ Und er sagte: „Jeder sollte früh aufstehen müssen – wir gehen durch eine Krisis. Wir müssen mit
den Briten kämpfen und uns um unsere Unabhängigkeit kümmern. Wie sollen wir das machen, wenn die Leute lethargisch sind.
Das heißt, wir müssen uns disziplinieren und Disziplin haben, dann wird es richtig sein.“ Da habe ich zu ihm gesagt, daß wir
innere Disziplin brauchen. Dann hatte er gewußt, daß ich eine weise Person bin. Und er hat mich geliebt und respektiert in einer
sehr väterlichen Art. Er hat die Dinge mit mir diskutiert. Er hat mich mit sehr vielen Dingen beeindruckt. Er hatte einen Sinn für
Echtheit in sich. Er war total ehrlich zu sich selbst. Das habe ich sehr begrüßt. Er hat sich niemals selbst betrogen. Das war seine
beste Seite. Was das Geld anbetrifft, war er sehr integriert. Was er gesagt hat, hat er getan, er hat sich selbst kritisiert. Die
Realisation war nicht das Problem zu dieser Zeit. Aber nach der Unabhängigkeit mußten wir anfangen mit der Realisation geben.
Das war das Problem. Nach der Realisation hatten wir das Problem mit der Trennung. Und die Teilung der ganzen
Aufmerksamkeit war auf das Falsche gerichtet. Wir mußten das Problem lösen und keiner hat zu dieser Zeit daran gedacht,
Realisation zu geben. Es sollte wohl so sein. Interviewer: Wie viel denken Sie, hat Mahatma Gandhi Ihr Denken beeinflußt, die
Entwicklung von SAHAJA JOYA und Ihre Art zu Denken, oder vielleicht Ihre Technik? Shri Mataji: Sie sollten wissen, daß es keine
Frage des Einflusses war, weil das ein anderer Bereich der Unterhaltung war. SAHAJA YOGA bringt Sie in einen anderen Bereich,
wo es diese Probleme nicht gibt. Probleme arbeiten durch die göttliche Energie aus. Wenn die göttliche Kraft vorhanden ist,
arbeitet es früher oder später in einer sehr feinen Art aus, da ist keine Notwendigkeit die menschliche Energie zu benützen. Aber
sein Hauptbeitrag war, glaube ich, das etablieren der Balance in den Menschen. Balance war die Hauptsache. Und die Leute
mehr wie Inder zu machen und weg von der sklavischen Haltung, die sich bei uns eingeschlichen hat. Das hat uns das Gefühl der
Minderwertigkeit gegeben. All diese Dinge waren da. Aber meine Aufgabe war anders als seine, so daß die Frage der
Beeinflussung gar nicht aufkommt. Aber, ich würde sagen, ein paar Dinge wurden schon beeinflußt. Ich hatte die Wahl von
verschiedenen Heiligen. Ich habe ihm über die verschiedenen Chakren in uns erzählt. Ich sagte zu ihm: „Mache dieses, dann
dieses und er sagte: „OK, es ist eine gute Idee“ und er hat es geändert. Er hat das so fein und leise getan, daß es niemand
bemerkt hat. So waren wir uns völlig einig über diese Dinge und er hat mich niemals über Spirit gefragt noch hat er jemals
meditiert. Er hat nicht meditiert, weil er nicht realisiert war. Zumindest zu dieser Zeit war er keine realisierte Seele. Seine ganze
Aufmerksamkeit gehörte dieser Aufgabe und er wird wiedergeboren werden und dann wird er realisiert sein. Er wird als
realisierte Seele geboren werden, weil er so großartig war. Er war eine große Seele, da ist kein Zweifel. Als Mensch war er ein
ganz besonderes Wesen. Aber realisiert zu sein, ist ein Unterschied. Das ist ein neuer Bereich, den die Menschheit geht. Seine
Meditation hatte so viele Vorteile und Führung für ihn selbst, aber es ist nicht die Art der Meditation wie wir in gedankenfreies
Bewußtsein kommen. Es ist eine andere Dimension in unserem Bewußtsein. Interviewer: Ist es das, was Sie mit
Selbst-Realisation, oder was Sie unter realisierter Seele meinen? Shri Mataji: Ja, Selbst-Realisation bedeutet, wenn das Selbst welches in allen Schriften erwähnt ist - anfängt mit der Ausstrahlung der Manifestation des Bewußtseins – das heißt, die Zeit,
wenn Sie sich dessen bewußt werden. Zu diesem Zeitpunkt beginnt unser zentrales Nervensystem die Macht des Spirits in uns
aufzunehmen. Danach fühlen wir die Kühle Brise als Vibrationen des Spirits, welches wir in der Bibel als Kühle Brise des Heiligen
Geistes nennen. Interviewer: Was Sie sagen, ist, daß eine realisierte Person sich selbst heilen kann auf bestimmten körperlichen
Stellen. Shri Mataji: Ja, die Energie die durch uns fließt, kann man fühlen. Sie fließt durch unseren Körper. Nicht nur das, er wird
auch noch gesund. Das ist keine Predigt oder Gehirnwäsche. Er bekommt dadurch wirklich ein kollektives Bewußtsein. Das heißt,
mit seinem Bewußtsein kann er auch die Zentren anderer Personen fühlen, sowie seine eigenen und er kann sie korrigieren.

Interviewer: Ist es das Finden unseres Selbstes, oder ist es die lockere Beschreibung der Seele in uns? Shri Mataji: Ja, aber die
Leute sind ganz schön durcheinander. Sie wissen nicht was eine Seele und was der Spirit ist. Aber das sind ganz präzise Dinge.
Da ist z.B. nicht nur der Geist, sondern auch der Körper und die Persönlichkeit (Charakter), ausgenommen das Element Erde in
uns. Wir sind aus 5 Elementen gemacht, aber das Element Erde fällt raus; dann werden wir die Seele, welche man nicht sehen
kann, weil Sie auf einer anderen Ebenen existiert. Interviewer: Haben Sie vor der Entscheidung und dem Beginn Ihrer Mission
einige Semester Medizin studiert? Shri Mataji: Ja, ich habe Medizin studiert, weil ich wußte, ich mußte zu Doktoren sprechen und
ihnen das alles erklären. Ich wußte was zu tun war, aber ich wußte nicht, wie ich es benennen soll, weil die Wörter von den
Menschen gemacht werden. So mußte ich auch das studieren. Ebenso habe ich ein Wörterbuch in Phsychologie studiert, weil ich
wußte, ich mußte mich mit Psychologen, Doktoren und Wissenschaftlern unterhalten, damit Sie verstehen. Sie sehen, es ist nicht
einfach, das Richtige zu tun. Interviewer: Die Theorie, die die Wissenschaftler aufgestellt haben, daß die Menschen von einer
kleinen Zelle aus dem Himmel kommen, von wo auch immer. Was haben Sie dabei gefühlt? Shri Mataji: Es ist Tatsache, ja es ist
tatsächlich so. Der Mensch kam als Zelle und hat sich durch sie entwickelt. Wie hat er sich entwickelt? Warum hat er sich
entwickelt? Was ist der Grund seines Lebens? Es wurde nicht alles beantwortet von den Wissenschaftlern. Welche Energie ist es,
die uns entwickelt? Das ist auch nicht beantwortet. Aber in SAHAJA YOGA wissen wir das alles – nicht nur, daß wir uns
entwickeln, sondern wir steigen auch höher in dieser Energie. Interviewer: Was ist Ihre Theorie über das? Warum wir hier sind,
oder warum sind wir so lange in diesem Prozeß? Shri Mataji: Das ist so: Alles was wir kreieren, auch Menschen zum Beispiel.
Eine wunderbare Lampe gibt uns das Licht – ist das nicht (göttliche) Energie? Das ist, wie uns Gott kreiert hat. Er gibt uns seine
Energie, damit wir IHN in unserem Bewußtsein fühlen können und IHN verstehen und wir nehmen SEINE Energie und genießen
sie. Um es mit den Worten von Chistus zu sagen, „In das Königreich Gottes eintreten.“ Interviewer: Reden Sie über den selben
Gott, wie alle Religionen reden? Shri Mataji: Ja natürlich, es gibt nichts anderes. Interviewer: Ist SAHAJA YOGA eine neue Art von
Religion? Shri Mataji: Nein, es ist eine Integration, es ist die Erleuchtung die beweist, daß alle Religionen und alle Inkarnationen
darin enthalten sind. Interviewer: Wie wird das bewiesen? Shri Mataji: Wie Sie sehen können, sind eine ganze Menge Sachen hier
im Raum. Wenn es dunkel ist, sehen wir die Dinge als etwas anderes an und wir benennen sie auch als etwas anderes. Das
gehört mir und jenes gehört mir, das sehen wir als die Wahrheit an und ein anderer sieht es wieder anders. Aber im Licht können
wir sehen, daß alles eines und dasselbe ist. SAHAJA YOGA gibt uns das Licht des Spirits, wo wir anfangen zu sehen, daß alles
EINS ist. Zum Beispiel, jetzt, wenn Sie anfangen die kühle Brise in den Händen zu spüren . Nun, wenn Sie fragen, „ist das Gott?“
fangen sofort die kühlen Vibrationen an. So leicht ist die Frage beantwortet. Wir fangen an sie zu fühlen und alle Fragen werden
beantwortet. Wann immer Sie ein Problem haben, können Sie fragen und dann wissen Sie, weil Sie mit dem Absoluten verbunden
sind. Was auch immer wir fragen, z.B. ob Christus eine realisierte Seele war? Die Antwort bekommen Sie durch ihre Hände und
Sie wissen, ob es wahr ist. Die Leute sagen, ER war der Sohn Gottes. Das ist eine Herausforderung, ich kann das verstehen, sie
waren keine realisierten Seelen. Das ist, weil die Menschen damals nicht verstehen konnten. Aber wenn wir realisiert sind,
können wir einfach fragen: „War ER der Sohn Gottes?“ und Sie werden sehen, wie die Vibrationen zu fließen anfangen. Sie
werden wissen, wer wirklich ein Heiliger oder ein Prophet war (ist), oder eine Fälschung. Sie können alles herausfinden durch
diese Vibrationen, weil Sie jetzt verbunden sind haben Sie eine Beziehung und es ist etabliert. Wie dieses Mikrofon mit der Quelle
verbunden ist. Bevor nicht der Sprecher mit der Quelle verbunden ist, ist es nutzlos. Sie müssen verbunden sein mit der Quelle.
Auch dieses Mikrofon muß angeschlossen sein. Nur wenn das Instrument, das kreiert wurde, sich von der Amöbe zum jetzigen
Stand (entwickelt hat) – angeschlossen ist, werden wir unser Selbst erkennen. Wir lernen nicht die Bedeutung und auch nicht die
Funktion für was wir kreiert sind. Interviewer: Sicherlich braucht man einen gewissen Stand der Entwicklung, um diese Fragen
stellen zu können. Shri Mataji: Nein, nicht unbedingt, weil die Zeit reif dafür ist. Da ist keine Notwendigkeit für eine Frage. Man
kann es (die Antworten) überall finden. Ich finde es hat verschiedene Stile (Bezeichnungen). Zum Beispiel haben manche Länder
Probleme, die sie bewältigen müssen. Sie sind so schnell. Krebs ist eines davon, welches von SAHAJA YOGA geheilt werden
kann, da ist kein anderer Weg, Krebs zu heilen. So viele Dinge gibt es da (in SAHAJA YOGA). Sich entwickelnde Länder haben ihre
eigenen Probleme, dann fangen Sie an zu denken. Was ist mit uns? Wie sind wir? Zum Beispiel Indien, wir hatten Probleme, sie
werden verwirrt. Sie wissen nicht, wie sie das Problem lösen können. Sie versuchen ein Problem zu beheben und fangen an,
darüber nachzudenken, und fragen sich, was ist es, das falsch läuft. Sie sind noch nicht im Licht. Sie tappen noch im Dunkeln.
Und Sie bekämpfen sich gegenseitig für nichts. Interviewer: Denken Sie , daß die Menschen mit SAHAJA YOGA umgehen
können? Shri Mataji: Ja, auf jeden Fall, wenn sie einmal realisiert sind und sich ein bißchen (ihr Selbst) etabliert haben. Das ist
die Wahrheit. Nehmen Sie im Höchstfall ein oder zwei Monate, danach werden sie so energiegeladen und weise. Die Vibrationen
werden Ihnen sagen (was zu tun ist), wir tun einfach nichts Falsches. Und wenn wir es trotzdem tun, werden wir es nicht mögen,
weil unsere Finger schmerzen. Es passiert etwas mit uns, und wir werden es genießen, es ist so ein Segen. Interviewer: Glauben

Sie nicht, es wird denselben Weg gehen, wie bei Jesus, der uns lehren wollte, wie wir uns lieben sollen und auch jeden anderen
und einige Leute das einfach nicht akzeptiert haben. Shri Mataji: Es macht nichts aus. Denn das wird jetzt nicht möglich sein.
Weil, derjenige der nicht akzeptieren kann, wird Probleme bekommen. Am Ende werden auch sie es akzeptieren. Weil das das
Ende des Ergebnisses ist, alle Probleme zu lösen. Weil man das Problem hat, wird man es akzeptieren. Wenn es zu leicht ist für
die Menschen, wird es nicht akzeptiert. Christus zum Beispiel, Er ist nicht gekommen für die Selbst-Realisatoin . Er ist
gekommen, um uns zu zeigen, daß da eine spirituelle Macht ist. Auferstehung war seine Mission, und das kann man nicht
vernichten. Meine Nachricht ist nicht Auferstehung oder sonst etwas. Meine (Aufgabe) ist Deine(Eure) Auferstehung. Die
Auferstehung der ganzen menschlichen Rasse in ihrer Evolution. Das ist meine Botschaft. Das ist meine Aufgabe. Interviewer:
Wie werden Sie hartgekochte Zyniker überzeugen, daß dies der richtige Weg ist zu gehen. Shri Mataji: Sie werden sehen, die
Natur arbeitet es aus auf vielen Wegen. Diese Zyniker sind nun mal da. Sie sind Zyniker, weil Sie einen Grund dafür haben. Sie
würden nicht so sein, wenn Sie nicht konditioniert wären. Sie können das herausfinden. Sie werden damit Probleme haben,
geistige Probleme wie auch mit der Familie. Zyniker haben immer Probleme mit der Familie. Ich sage damit nicht, daß Sie immer
Probleme haben. Manche sagen, daß nur solche zu SAHAJA YOGA kommen, die glücklich sind. Das ist nicht unbedingt so. Da ist
eine Kategorie von Leuten, die Sucher sind. Als Erstes muß ich mich um sie Sorgen machen, die wirkliche Sucher sind. Es ist eine
gewisse Kategorie. Diese Kategorie ist anders und sie sind unglücklich deswegen. Sie sind mit nichts zufrieden. Sie werden alles
versuchen. Sie werden versuchen Geld zu bekommen, um die Power zu bekommen. Sie werden dieses und jenes versuchen,
aber Sie werden nicht glücklich sein, weil Sie eine andere Kategorie Menschen sind. Dann werden sie immer wieder Gott suchen.
Sie werden zu den falschen Leuten gehen und ihr Geld für dies und das ausgeben. Dies und jenes tun. Alles werden Sie
versuchen, und dann werden Sie herausfinden. Auch wenn Sie noch nicht gefunden haben, was Sie suchen, kommen Sie zu
SAHAJA YOGA. So, als Erstes ist meine Aufmerksamkeit auf diesen Suchern. Und diese Kategorie - wie ich ihnen erzählt habe weiß, daß William Blake, Leute wie diese, göttliche Menschen genannt hat. Und daß diese göttlichen Menschen Propheten sein
werden. Diese Propheten haben eine spezielle Kraft, um anderen Realisation zu geben und deswegen sind sie auch Propheten.
Interviewer: Sagen Sie damit, daß William Blake eine realisierte Seele war? Shri Mataji: Ja, natürlich. Interviewer: Wie kann man
eine realisierte Seele sein, wenn Sie jetzt hier sind? Shri Mataji: (lachend sagt Shri Mataji) Wie Sie wissen, gab es viele realisierte
Seelen schon vorher; es ist die Energie, welche allesdurchdringend ist. Sie ist ewig und immer existierend, von all diesen großen
Heiligen. Zum Beispiel John der Baptist war eine realisierte Seele und Shakespeare war eine große realisierte Seele. Er war
großartig, wie er versucht hat einen Weg zu finden, um die Sinnlosigkeit des Lebens zu zeigen. Er war mit Sicherheit eine
realisierte Seele. Und dies werden Sie wissen, ob sie realisiert waren (sind) oder nicht, wenn Sie die Vibrationen von Leuten
fühlen. Sie können es wirklich fühlen, ob diese Leute realisierte Seelen sind. Und diese realisierten Seelen haben schon vor
Tausenden von Jahren existiert. Das ist wie mit einem Baum, zu Beginn sind es nur eine oder zwei Blumen, und dann in der
Blütezeit sind es viele Blüten und viele Früchte die wachsen. Interviewer: Was braucht es, um eine realisierte Seele zu sein? Ist es
eine ausgewachsene Person, oder ist es jemand, der dankbar ist für die Menschheit was zu tun ? Shri Mataji: Nein, es ist kein
geistiger Status, das ist wichtig. Es ist der Wunsch in uns, der reine Wunsch mit Gott EINS zu sein und eins mit dem was jenseits
ist. Dieser reine Wunsch (dies herauszufinden), daß auf der anderen Seite auch etwas existiert und dies hier nicht alles ist. Sie
haben genug davon. Es ist ein Drama und es ist langweilig. Sie versuchen alles, um da herauszukommen, aber sie sind nicht
glücklich damit. Es braucht diesen reinen Wunsch EINS zu sein mit dem Geist. Sie sind vielleicht nicht sehr gebildet, oder Sie
sind ein Straßenstrolch. Sie könnten an einem entfernten Platz leben und dieser reine Wunsch existiert immer noch voll und
ganz, dann wird es ausarbeiten. Auch wenn Sie sich dessen nicht bewußt sind, wird es ausarbeiten. Alleine der reine Wunsch
zählt, ob Sie es wissen oder nicht, denn Sie fühlen sich nicht glücklich mit anderen Dingen. Sie sind frustriert, was auch immer
sie versuchen. Es ist eine wirtschaftliche Wissenschaft. Sie sehen, im Einzelnen, Sie könnten einen Wunsch zufriedenstellen,
aber im Ganzen gesehen, sind sie nicht zufriedenzustellen. Ja sogar jede Angelegenheit lernt uns etwas. Interviewer: Zwei sehr
interessante Gedanken kamen in dem Moment in meinen Kopf. Ist es durch die Realisation, daß wir zu dem Wissen kommen, wie
es wirklich ist, nach dem Tod? Ist es so, daß man wirklich einen kleinen Gott in uns findet, durch diese Realisation? Shri Mataji:
Ja, das ist der Punkt. Auch der 2. Punkt ist korrekt. Wenn wir Gott in uns selbst finden, ändern sich die Prioritäten über das
Wissen der Dinge. Wir wollen nicht wirklich wissen, was jenseits ist, aber wir wissen es, weil wir in der Gegenwart sind. Wir
kümmern uns nicht um die Vergangenheit und nicht um die Zukunft und dieses Wissen wird zur Vision und diese wird
verbessert. Sie fangen an, zu sehen, was nach dem Tod passiert. Sie können beobachten, wie die Geduld zu uns kommt, dieses
und jenes, andere widerum sind besetzt, dann reden sie darüber und finden eine ganze Menge heraus, was das alles bedeutet.,
so daß es zu ihnen kommt, als Experiment mit der Wahrheit, die sie herausgefunden haben. Aber der Hauptgrund ist, daß Sie
fähig sind, das Universelle zu spüren. Fangen Sie einfach an zu fühlen, dann wird Ihr Bewußtsein ein Teil vom Ganzen. Das

Bewußtsein ist ein Teil vom Ganzen. Als Mensch haben Sie ein spezielles Bewußtsein für Blumen, ein spezielles für die Reinheit
usw.. Tiere haben das nicht. Auf dem selben Weg kommen wir auch zu dem Punkt, wo wir uns des Ganzen bewußt werden und
anfangen, wie sich die Dinge anfühlen. Dann fangen wir an, zu fühlen, was falsch und was richtig ist. Zum Beispiel, wenn ich
anfange den Leuten zu erzählen, dies ist eine Sünde, werden Sie es noch tausend Mal machen. Aber wenn ich ihnen Realisation
gebe, werden sie es einfach nicht mehr tun. Sie werden sehen (was richtig und falsch ist). Z.B. in der Nacht schlafe ich in einem
Raum und in diesem Raum ist eine Schlange. Jemand kommt und sagt mir, daß da eine Schlange ist und ich sage: Nein, da ist
keine Schlange, ich kann Sie nicht sehen. Aber wenn ich das Licht anmache, kann ich sehen, daß da eine Schlange ist und
wegrennen. Interviewer: Wie weiß man dann, was richtig und was falsch ist? Shri Mataji: Wie ich sehe, haben Sie noch nicht das
Absolute gefunden, deshalb ist da ein Problem. Wenn Sie das Absolute gefunden hätten, dann wüßten Sie. Aber es ist kein
Wissen aus der Rationalität sondern in unserem Sein. Wir können es an unseren Fingern spüren. Wir wissen, was mit dieser
Person los ist. Wir fangen an, das zu fühlen. Wir wissen, daß etwas nicht richtig ist in diesem Haus, weil da einige Zentren
catchen (sich bemerkbar machen) an unseren Fingern. Dann fragen wir diese Person und finden heraus, daß da tatsächlich
etwas nicht Ordnung ist. Interviewer: Sie reden über das Gefühl an den Fingern, das ein Teil von uns ist. Wie sind Sie auf diese
besondere Idee gekommen, oder ist es, daß man durch die Finger dieses Wissen über uns selbst bekommt? Shri Mataji: Ich
wußte das alles schon im voraus. Es ist zu .... (lachend) – nichts zu sagen. Nun, es ist die Wahrheit – was ist da noch zu sagen?
Ich wußte es. Sie würden sagen, es ist meine Kenntnis. Ich wußte das alles. Interviewer: Fühlen Sie, daß Sie von Gott geschickt
sind, oder vielleicht der nächste Prophet in der Linie sind? Shri Mataji: Ich will das alles nicht sagen, weil ich mich nicht umsonst
kreuzigen lassen will. Nein Ich bin ganz weise. Aber da ist etwas Spezielles, kein Zweifel, etwas wirklich Großes, was die
Menschheit betrifft. Aber für mich ist es nichts Großes. Es bedeutet dasselbe für mich, wenn die Sonne Licht gibt. Was ist so
besonderes daran? Sie hat Licht, deshalb gibt sie Licht. Nehmen wir an, ich würde diese Energie haben. So könnte ich nichts tun.
Ich könnte nicht einmal meinen eigenen Radio spielen. Ich würde verloren sein. Aber, ich weiß über die Kundalini Bescheid. Ich
weiß, wie man diese Arbeit macht und ich fühle mich deshalb nicht höher oder niedriger. Es ist einfach meine Arbeit. Ich bin hier,
um diese Arbeit auszuführen, fertig, das ist alles. Interviewer: Eine ganze Menge besonderer Leute kamen in den letzten Jahren,
um Ideen in Ihrer Richtung zu verwirklichen. Verschiedene Yogas. Aber die Menschen haben eine falsche Vorstellung von Yoga.
Shri Mataji: Wie sie wissen, bedeutet das einfache Wort Yoga, die Verbindung mit Gott durch den Geist. Alle anderen Aussagen
sind Unsinn. Auch wenn Sie auf dem Kopf stehen, oder andere komische Dinge machen, (wird sie das nicht weiterbringen). Es
(die Kundalini) ist ein spontaner Prozeß und ein lebendiger Prozeß mit dem lebenden Gott. Es muß in uns passieren, wie das
Wachsen eines Samens. Nun, wenn Sie auf Ihrem Kopf stehen, wie kann der Samen aufgehen? Kann man eine Blume in eine
Frucht verwandeln? Können Sie das, nur mit ein paar Übungen? Wie Sie wissen, wird dieses Hatha Yoga schon seit Tausenden
von Jahren in Indien praktiziert, als wir noch ein anderes System des Lebens hatten. Damals wurden Studenten zu einem Guru
geschickt, er war der Lehrer und sie lebten zusammen im Wald. Einige davon wurden ausgewählt und sie bekamen das Wissen
über das Selbst. Aber das Erste, was sie im wirklichen Patanjali Yoga haben müssen, ist (shwa pradita) unseren Gott in uns
etablieren. Wenn wir nicht Gott in uns etablieren, sind wir Schauspieler und Schauspielerinnnen, das ist alles. Man ist dann nicht
wichtig. Alle diese Übungen sind nichts anderes als eine Korrektur unserer verschiedenen Zentren – körperliche Korrekturen, und
diese werden zu einem bestimmten Zeitpunkt und zu bestimmten Problemen benützt. Wenn Sie z.B. Probleme am Hals haben,
was bringt Ihnen das, wenn Sie Übungen für den Bauch machen? Wie die Leute heutzutage das Hatha Yoga machen, ist so, als
würden Sie die ganze Medizinschachtel auf einmal nehmen. Und damit meinen sie, sie können abnehmen. Dann glauben sie
auch noch, daß das Dünnsein gesund ist. Dieser Glaube an das Dünnsein ist nicht in Ordnung, denn diese Leute werden sehr
trocken. Es ist in Ordnung, wenn sie ihre Aufmerksamkeit auf ihre Gesundheit legen, aber Gesundheit ist nicht alles. Sie
bekommen Zuckungen und werden sehr nervös. Sie können auch sehr heißblütig, ja sogar beängstigend werden. Oder auch
große Barone. Sie können sich scheiden lassen, oder ihre Kinder schlagen. Sie können alles Mögliche anstellen. Wir hatten
solche Jogis in Indien in unserer alten Zeit. Sie verfluchten Menschen, damit sie sterben. Ist das der Weg, um Yoga zu erreichen?
Interviewer: So, führt diese falsche Vorstellung zu Übeltätern? Shri Mataji: Nein, es ist kein Kunstfehler. Wie Sie sehen, bin ich
eine Mutter. Ich werde Ihnen im voraus die Zweifel nehmen. Weil sie nicht das komplette Wissen haben, sind sie auf die eine
oder auf die andere Seite gegangen. Das ist wie mit der Anbetung, Tanzen und singen im Namen Gottes. Sie werden ganz
verrückt. Ich habe gesehen, wie sie verrückt geworden sind. Das ist das andere Extrem. Ein Extrem auf einer Seite artet in
Fanatismus oder Aesthetik aus und ein anderes Extrem fängt an. Aber Gott ist dazwischen. ER ist nicht extrem. Interviewer:
Menschen sind nun mal wie sie sind. Mißtrauisch und ein paar werden sagen: Nun, woher sollen wir wissen, daß Sie uns nicht
betrügt und uns nicht auf einen anderen blinden Pfad führt? Shri Mataji: Das ist sehr wahr. Ich wäre sehr glücklich, wenn sie nicht
den Leuten vertrauen. Wenn sie erstarrt sind, dann tun sie das sehr oft. Wenn irgend jemand sie um Geld bittet, dann wollen sie

auch noch mehr Geld. Da ist Konkurrenz. Kürzlich hatten wir jemand in Indien der hat 2 crores of rupees aus diesen Leuten
gemacht. Es ist nicht, daß sie nicht vertrauen, aber sie sind dumm. Sie werden immer an der Wahrheit zweifeln und das
Unwirkliche glauben. Da gibt es bestimmte Dinge, an denen wir beurteilen können, ob sie echt sind oder nicht. Das Erste und
Wichtigste ist, sie können Gott nicht verkaufen. Sie können kein Geld mit Gott machen. Sie können nicht ihre Vibrationen
verkaufen. Diese Dinge kann man nicht verkaufen. Sie sind sehr kostbar. Sie können es nicht bewerten. Es ist die Liebe Gottes.
So können sie auch keine organisierte Religion haben und sie auf dem Jahrmarkt verkaufen. Es ist beschämend und beleidigend.
Es ist wirklich beschämend. Wenn Sie etwas tun (für die Menschen) dann machen Sie das, weil sie sie lieben. Sie sind ein
wesentlicher Bestandteil (von uns). Das ist der Grund, warum wir(die Menschen) heilen, weil Sie ein Teil vom Ganzen sind. Sie
würden nicht sagen, wenn Sie mir diese Hand heilen, gebe ich Ihnen ein kleines Relief dafür. Bezahlen wir diese Hand, oder bin
ich zu etwas verpflichtet? Sie tun es, weil wir alle EINS sind, da muß Mitgefühl sein. Man kann das nicht mit Geld bezahlen oder
sonst etwas. Die Leute sind verliebt. Und dieser ganze Zirkus mit den Heuchlern, die sich alle möglichen Gewänder anziehen. Die
Leute sind davon sehr beeindruckt. Wie Sie wissen, sind die Leute mehr für Oberflächlichkeit. Wenn man., angenommen, sich auf
einen Platz hinsetzt in einem Lendenschurz bei Schneefall, dann würden sie sagen: Oh ein Heiliger ist gekommen. Was machen
wir mit einem Asketen im Haushalt? Wenn wir so einen Asketen im Haushalt haben, sollten wir nichts mit ihm zu tun haben. Wir
sind Haushälter und Haushälter sind die besten Leute in SAHAJA YOGA. Und die jenigen, die vor ihrem Leben davonlaufen,
sollen sie zum Himalaya gehen und sich selbst stationieren. Sie haben keinen Grund hier her zu kommen und sich wie Parasiten
an unserem Einkommen beteiligen. Das sind Parasiten der schlimmsten Klasse. Sie handeln mit Opium und ziehen den Leuten
das Geld aus der Tasche Das ist, was sie machen. Und sie haben keinen Selbst-Respekt. Manche von ihnen sind so grausam. Sie
haben die Leute arm gemacht und ihnen das ganze Geld abgenommen. Nicht nur das, sie sind auch Schmuggler, macht nichts.
Dann haben sie die Menschen besetzt und sie sind von der Epilepsie befallen. Sie haben Probleme mit den Nieren. Sie haben alle
möglichen Probleme, diese fürchterlichen Leute, sie sind teuflisch. . Interviewer: Sie geben sich also komplett Ihrer Mission hin –
Ihren Gedanken, Körper und Finanzen. Shri Mataji: Man könnte sagen, daß ich eine vollständige Person bin. Ich bin nicht das
Herz und die Seele und was noch. Was auch immer ich mache, ich tue es ganz. Ich bin nicht geteilt. Das ist keine Frage. Was das
Geld anbelangt, brauche ich nicht viel Finanzen. Meine Reisen und was dazu gehört bezahlt meistens mein Ehemann. Manchmal
bezahlen es auch die Leute, die mich gerufen haben. Ich denke, mein Ehemann sollte nicht für ihre Rettung bezahlen. Das wäre
ein bißchen zu viel. Sonst werden auch sie Schmarotzer. Auch dafür muß man manchmal bezahlen. Es ist in Ordnung, wenn sie
wenigstens für die Reise bezahlen. Meine Bedürfnisse sind sehr gering und durch Gottes Gnade bin ich in diesem Leben nicht die
Frau eines Zimmermanns geworden, sondern die Frau eines wohlhabenden Gentlemans. Das ist gut so. Interviewer: Sind Sie auf
dem Weg, SAHAJA YOGA auf der ganzen Welt zu verbreiten? Wie viele Anhänger haben Sie jetzt? Shri Mataji: Ich führe da nicht
Buch. Aber wenn Sie mich so fragen, würde ich sagen, daß ich diesen Gentleman (Sie deutet auf einen Sahaj Jogi) hier getroffen
habe. Aber ich könnte mich niemals daran erinnern, daß er einer von diesen Leuten hier ist, oder ähnliches, weil ich das nicht
aufschreibe. Sie würden auch nicht jedes Blatt zählen, dem sie Licht geben. Man macht das einfach nicht. Man zählt nicht, wenn
man etwas gern tut, das ist alles. Es würde keinen Sinn machen. Man will ja nichts dafür haben, warum soll man dann zählen.
Nehmen Sie eine Person, die einfach geben will. Nun, die Blumen geben Duft. Zählen sie, wie vielen Menschen sie Duft
gespendet haben? Jeder kann daran teilhaben. Es ist ihre Aufgabe, Duft zu spenden, und deshalb verbreiten sie Duft. So einfach
ist das. Interviewer: Werden Sie nicht einiges zerstören von diesem gebenden Faktor, wenn Sie sich selbst auf ein Podest stellen
– was Sie evtl. machen – wenn Sie anfangen ein weiteres Publikum aufzuziehen – eine größere Gruppe von Leuten? Shri Mataji:
Ich denke niemals an diese Dinge. Alles was ich bisher organisiert habe, hat einfach ausgearbeitet. Vor ein paar Tagen hatten wir
ein Dorf mit 6000 Leuten und sie haben alle die Realisation bekommen. Gerade so wie ein Blitz. Alle zusammen. Können Sie das
glauben? Sie sind alle realisiert worden, das ist kein Problem. Wie Sie sehen, wandelt die göttliche Kraft die Blumen in Früchte
um. Die Blume der Mango wird eine Mango werden. Dies wird alles (von göttlicher Hand) erledigt. Jedes Detail und sehr fein. So
wie auch jeder Charakter geschützt ist. Wenn ich über diese Macht spreche, warum sollte ich dann (zählen) ? Interviewer: Diese
göttliche Energie, dieser Gott – warum hat ER uns hier her gebracht? Shri Mataji: Oh, ER liebt uns so sehr. Das ist der Grund,
warum wir hier sind. Und in einer kleinen Transaktion konnten wir lernen, was gut ist und was schlecht ist. Das ist alles, damit wir
ein bißchen lernen können, das ist alles. Aber sie haben sich so gefürchtet, obwohl es nichts zu befürchten gibt. Alles was ER
uns gegeben hat, war so ein hübsches Ding, was wir nicht sehen wollen. Wir wollen es einfach nicht sehen. Verstehen sie, das ist
das Schwierige daran. Interviewer: Aber warum sind wir in solch einer Situation? Warum hat ER uns nicht so gemacht, wie Er
selbst ist? Shri Mataji: Oder was auch immer. Der Grund ist, daß wir wachsen müssen, oder? Ansonsten würde es so sein, wie
mit einem kleinen Vogel, der schon als Vogel-Mutter geboren wird. Ist es nicht normal, daß die Vogel-Mutter dem kleinen Vogel
lernt, wie man fliegt? Nun, sie macht das so, daß sie ihn ruft und der Kleine kommt. Wenn aber der kleine Vogel sagen würde,

warum machst du mich nicht so wie du bist? Wie könnte er dann lernen? Man muß ihnen etwas beibringen. Oder wie sollen wir
das machen? Können wir es uns selbst lernen? Ich meine man kann für jemanden kochen und ihn dann füttern, aber er muß es
schmecken. Es ist an uns, zu schmecken. Wenn wir keinen Geschmack haben, wie sollen wir dann genießen? Wir müssen nur
unsere Geschmacks-Knospen entwickeln. Wir müssen wachsen, das ist notwendig. Interviewer: Wohin sollen wir wachsen? Shri
Mataji: Wir sollen uns zum Licht Gottes entwickeln. Als Funken und Lichter der Gottes Liebe, welche über die Welt fließen.
Interviewer: Werden wir wachsen und uns irgendwann dahin entwickleln wie ER selbst ist? Shri Mataji: Ja sehr viel, Er hat uns zu
Seinem Ebenbild gemacht, natürlich, in Seiner Kollektivität und noch mehr, um der Ozean zu werden, bzw. nicht der Ozean zu
werden, sondern einfach hineinzufallen. Interviewer: Wie scheinen wir zu wachsen, oder wachsen wir wirklich? Nach all den
Jahren haben wir nicht viel gelernt über Krieg. Shri Mataji: Krieg. Ich meine, was auch immer Sie sagen, wir haben nichts über
Krieg gelernt. Was wir nicht gelernt haben, Ich meine, das ist eine sehr gute Situation, die die Menschheit erreicht hat (zu sehen)
daß wir nicht viel gelern haben. Aber wenn Gott uns das vorher gesagt hätte, hätten wir es nicht geglaubt, weil wir die Freiheit
haben, uns zu entscheiden. Nun, da wir nichts gelernt haben, können wir uns beruhigen. Das ist ein Weg von Gott, uns etwas zu
lernen, sonst würden wir gar nichts lernen. Wenn wir (k)eine Atombombe kreiert hätten, hätten wir niemals etwas gelernt. Was
für einen Unsinn haben wir produziert mit all den Experimenten mit der Wissenschaft. Das bedeutet, daß ein Teufel in unserem
Kopf sitzt. Jetzt wissen wir, was wir uns selbst angetan haben und können zu Gott zurückkehren. Alle diese Schocks waren
wichtig, sonst wären wir nicht zurückgekehrt, würden nicht an IHN denken, denn die Freiheit gibt uns das Ego und dadurch
werden wir so ego-orientiert. Es gibt so viele Menschen, die nicht einmal an Gott glauben und denken, alles ist Unsinn.
Interviewer: Gehen wir dazu über, so viel Freiheit zu haben, daß wir uns selbst zerstören? Shri Mataji: Nein, wir können uns nicht
zerstören. Wir sind die Schöpfung Gottes. ER hat uns erschaffen und ER wird nicht seine eigene Kreation zerstören. Wir tun
nichts. Wir tun absolut gar nichts. Sehen Sie, das ist eine falsche Meinung, die die Menschheit hat. Was sie machen, ist tote
Arbeit. Nachdem sie die Blumen abgeschnitten haben, sind sie tod. Alles was sie gemacht haben, daß sie arrangiert haben. Aus
den toten Bäumen machen sie Möbel, das ist alles. Können Sie etwas lebendiges tun? Irgend eine lebende Arbeit? Nein, nichts.
Nur nach der Realisation sind Sie fähig dazu, durch die Kundalini-Erweckung. Dann können Sie diese Arbeit machen, sind
befähigt dazu und werden Ihr eigener Meister. Interviewer: Danach können wir Dinge kreieren? Shri Mataji: Ja, natürlich. Sie
fangen an zu kreieren. Sie fangen an, sich eine neue Persönlichkeit zu kreieren, indem sie sich die Kundalini heben. Interviewer:
Was haben sie erreicht, nachdem die Erweckung passiert ist? Ich meine, warum sind sie dann besser? Shri Mataji: Wie ich Ihnen
schon erzählt habe, sind sie das Licht. Was passiert mit Ihnen, wenn Sie erleuchtet sind? Sie können das Licht sehen. Und im
Licht können Sie sich selbst sehen. Die ganze Verwirrtheit ist weg. Sie wissen die Wahrheit und fühlen sich so selig und glücklich
und wissen alles. Da ist kein Chaos und kein nichts. Sie sind so entspannt und die Energie fließt durch Sie die ganze Zeit. Sie
fühlen sich nicht verloren, können in diesem Licht sehen, was Gut und was Böse ist. Und Sie verstehen auch alles sehr gut. Was
machen Sie, wenn Sie zum Licht werden? Dann geben Sie das Licht an andere weiter, damit sie auch erleuchtet sind. Aber ein
totes Licht kann nicht ein anderes Licht anzünden. Denn nachdem Sie realisiert worden sind, können sie auch andere erleuchten.
Die ganze Illusion des Getrenntnseins, der Streit und die politischen Probleme, die wirtschaftlichen Probleme und die Religion
werden alle verschwinden. Absolut, wenn sie erleuchtet sind. Die Menschen müssen erleuchtet werden, weil sie in der Dunkelheit
leben und deshalb so viele Probleme haben. Interviewer: Wie wird die Welt ausschauen, wenn wir alle erleuchtet sind? Shri
Mataji: ?...sie wird aufblühen. Sie wird eine neue Form von Schönheit, Genießen und Glückseligkeit annehmen. Interviewer: Wird
es der Himmel auf Erden sein, wie es in den Religionsbücher beschrieben ist. Shri Mataji: Ja, so ist es. Es ist vorausgesagt, wie
es sein wird. Alles das was gesagt wurde, muß sich bewahrheiten. Alles das ist die Aufgabe von SAHAJA YOGA. Das ist der
Grund, warum das das MAHA YOGA ist. Es ist das GROSSE YOGA.. Interviewer: Wie lange wird es dauern, bis wir diesen Stand
erreicht haben? Shri Mataji: Es hängt von den Menschen ab, wie sie es ausarbeiten. Das ist alles. Es liegt an ihnen, sich jetzt
dafür zu entscheiden. Bitte verstehen Sie, sie haben sich zu entscheiden.

1992-0315, Konversation mit Yogis (Auszüge)
View online.
15. März 1992, Konversation mit Yogis, Petaling Jaya, Malaysien (Auszüge) Die Verbreitung von Sahaja Yoga hat in Österreich
ein Maximum erreicht. Der Grund dafür ist, dass die Menschen extrem sanft (oder: einfühlsam) geworden sind. Sie sind nicht nur
sanft geworden, sondern sie haben auch verstanden, wie sie mit Menschen umgehen und wie sie mit ihnen sprechen. Ich habe in
Österreich gesehen, wenn es ein Programm gibt, gehen die Leute, die kommen, danach nie weg und es gibt jetzt so viele in
Österreich. Und sie leisten auch in Österreich viel positive Arbeit [...] Ihr könnt sie nicht zwingen zu kommen; sie werden euer
eigenes Leben sehen und sich ändern. Sie müssen euer eigenes Leben sehen und dann kommen. Nichts kann sie überzeugen,
sie sind so – auf eine Art verdammt (oder: verdorrt; engl: blasted), wie nach einer Gehirnwäsche, nichts wird in ihre Köpfe gehen.
Wenn dies ausarbeiten kann, können wir euch einige Broschüren darüber aus Österreich besorgen, ihr könnt nach Österreich
schreiben, um euch Broschüren über die Christen zukommen zu lassen. Sie sind Katholiken? Dann ist es viel besser.

1992-0418, Abendprogramm und Ansprache, Abend vor dem Osterpuja (Auszüge)
View online.
18. April 1992, Rede am Abend vor dem Osterpuja, Magliano Sabina, Italien (Auszüge) Ich weiß nicht, wie viele grausame Dinge
im Namen Gottes hinter den Kulissen vor sich gehen, so eine Tragödie, die in dieser modernen Zeit noch immer vor sich geht.
Aber ihr alle seid sehr glückliche und vom Glück begünstigte Menschen, dass ihr diesen ganzen Unsinn, alle Fesseln des blinden
Glaubens abgeworfen habt, und nun genießt ihr alle die Freiheit eures Geistes (Atma/Spirit). Das ist etwas, das mir am meisten
gefällt. Ihr müsst verstehen, dass wir uns jetzt im Reich Gottes befinden, und so können wir die Realität sehr deutlich sehen. Und
im Reich Gottes werden wir ständig von der göttlichen Kraft betreut.

1992-0419, Osterpuja
View online.
Osterpuja. Magliano Sabina, Rome (Italy), 19 April 1992. Die Auferstehung von Jesus Christus bewirkte das Öffnen unseres
Agnyas. Wie ihr wisst, war es ein sehr schwieriges, kompliziertes Zentrum. Aufgrund der Egos und Konditionierungen der
Menschen war das Agnya so verstopft, dass es für die Kundalini unmöglich war durchzubrechen. Deshalb wurde das Drama der
Auferstehung inszeniert und weil Jesus Christus nur aus Chaitanya bestand, konnte er vom so genannten Tod auferstehen. Wir
müssen verstehen, dass auch wir durch den Tod von Christus unsere Auferstehung erlangten. Was auch immer unsere
Vergangenheit war, sie ist damit tot und ausgelöscht. Auch bedeutet seine Auferstehung das Ende unserer Konditionierungen
und Reuegefühle. Trotzdem ist es überraschend, dass unter den christlichen Nationen das Ego nicht abgeflaut ist, was es
eigentlich hätte tun sollen. Es mag sein, dass Christus nie richtig verehrt wurde. Das Ego war im Westen so dominierend, dass es
für jedermann unmöglich war zu erkennen, wohin das eigentlich führte. Unnötigerweise bereuen sie etwas weit hergeholtes!
Bereuen sollten wir unser Ego! Es ist schockierend zu sehen, wie christliche Nationen andere Länder besetzen, sie völlig
zerstören und ganze Rassen ausrotten. Das vollbrachten Christen, die Anhänger von Jesus Christus, mit ihren Bibeln in den
Händen. Kann man sich so etwas vorstellen? Was für schauerliche Dinge diese so genannten Christen im Namen von Christus
getan haben. Wir müssen verstehen, warum gerade unter den Christen sich dieses Ego so sehr entwickelte. Wo immer sich
Christen befinden, sind sie aggressiv gewalttätig und sie denken, die ganze Welt gehöre ihnen. Sogar Hitler war Anhänger der
katholischen Kirche. Die Aufopferung Christi hat sie nichts gelehrt, es scheint, als wäre sie von ihrem Gedächtnis gelöscht, als
hätte sie nie wirklich etwas für sie bedeutet! Sie wurden gewaltsam, nahmen sich das Recht, jeden zu plündern, ja über die ganze
Welt zu regieren. Warum? Weil sie Christen waren. Was für ein Gegensatz zu Christus, er der vom so genannten Tod auferstand.
Aber das Ego verblieb, es vergrößerte sich so sehr, dass, wie wir heute sehen, die Christen jegliche Maryadas verloren haben. Es
ist schockierend anzusehen, wie sich die Kirche verhält. Es sind keinerlei Moralbegriffe mehr übrig geblieben, sie respektieren
weder Gesetz noch Gott! Auch haben sie keinerlei Respekt vor der Keuschheit, welche die Haupteigenschaft von Christus war.
Das schockierte mich besonders als ich ein Kind war! Ich wurde in eine christliche Familie geboren und ich sah, dass die
indischen Christen die dominierendsten und dogmatischsten unter den Indern waren. Es überraschte mich, wie sie Christus für
so selbstverständlich nahmen und weshalb dominierten sie andere in seinem nahmen! Unglücklicherweise waren wir zu der Zeit
unter der britischen Regierung. Die Briten manövrierten die Inder auf eine Art und Weise welche sie sogar glauben ließ, dass
Christus in England geboren worden war. Sie kleideten sich wie die Engländer, ließen sich “Sahibs“ nennen, bekamen Posten in
der Regierung und waren völlig unloyal zu ihren Landsleuten Als mein Vater verhaftet wurde, verstießen sie uns aus der
christlichen Gemeinschaft. Ich war kaum sieben Jahre alt, als sie mich aus der Schule warfen, weil mein Vater dem Kongress
angehörte. Ich persönlich denke, dass diese Seite der Christen niemand erkannte. Die Brutalität und Dominanz der christlichen
Nationen ist unübersehbar und sie sind heutzutage überall an oberster Stelle. Dieses subtile Ego, welches früher das Vorrecht
der gehobenen Schichten war, ist heutzutage in allen demokratischen Ländern auch unter dem gewöhnlichen Volk zu finden. All
diese Länder sind voll von Destruktivität. Nicht nur die Europäer verhielten sich so, auch die Amerikaner sind äußerst egoistisch
und dominant. Es führt sie bis an die Grenze des Schwachsinns. Man stelle sich vor, diese Menschen nennen sich Christen, wo
doch Christus die Quelle der Weisheit war! Wie ist es möglich, dass seine Anhänger so unsagbar dumm sind? Wir müssen in die
Geschichte des Christentums näher Einblick nehmen. Dasselbe passierte mit Mohammed Sahib. Mohammed hatte die Zeit der
Wiederauferstehung auch angekündigt. Er sprach demnach von der Zukunft. Wie könnte er da der Letzte sein? Wenn er der
Letzte wäre, dann gäbe es ja keine Wiederauferstehung! Das “Siegel des Propheten“ bedeutet nicht, dass kein Prophet mehr
kommen kann, es drückt viel mehr eine Art von Markenzeichen aus! Er war Adi Guru, deshalb nannte er sich “das Siegel“. Er
sagte nicht, er hätte versiegelt! Aber die Menschen nutzen so kleine Wortspiele zu ihrem Vorteil aus‚ weil sie selbstsüchtig sind.
Bei manchen drückt sich diese Ichbezogenheit so aus, indem sie ihre Familie, Kinder, ihr Besitztum vorrangig behandeln. Stellt
euch vor, manche kamen mit ihren Kindern nach Bombay und nicht zum Puja nach Dehli! Solche Sahaja Yogis gibt es! Sie
machen sich viel mehr Gedanken um ihre Kinder, ihren Haushalt, ihre Emanzipation, als um Sahaja Yoga! Manche Frauen sind
darin besonders geschickt. Sie versuchen, ihre Ehemänner von den Ashrams wegzulocken und finden Entschuldigungen für das
Fernbleiben von der Kollektivität. Ihr werdet ununterbrochen beurteilt und ihr sollt über auch selbst urteilen. Denkt nun, wenn ich
das sage, nicht an andere, sondern an euch selbst! Ihr müsst wissen, Christus wurde gekreuzigt! Wer hat ihn gekreuzigt? Nicht
die Juden, das ist eine falsche Beschuldigung! Alle Juden waren zu der Zeit eher Sklaven, wie könnten sie da für die Kreuzigung
von Christus verantwortlich sein! Es war die damalige römische Herrschaft, welche die Kreuzigung bestellte, weil sie fürchteten,

dass Jesus zu mächtig werden könnte. Sie versuchten die Schuld der Kreuzigung den Juden in die Schuhe zu schieben, damit
man die römische Regierung nicht dafür verantwortlich machen konnte. Herrscher können immer alles so drehen, dass die
Schuld auf andere fällt, und sie unschuldig hervorgehen. Die ersten Christen waren größtenteils Juden, Christus selbst war ein
Jude. Es ist falsch, die Juden für die Kreuzigung verantwortlich zu machen. Sie waren die Sündenböcke - und die Christen
dachten, sie hätten ein Recht, die Juden dafür zu hassen. Auch für diese Idee ist Paulus verantwortlich, denn er wollte die
römischen Herrscher nicht beschuldigen, er wollte sich bei den Römern nicht unbeliebt machen. Daraufhin hat Pilatus seine
Hände in Unschuld gewaschen. Diese Entscheidung kam nicht von ihm selbst, er schob alles auf die Juden! Es ist sehr
bedeutsam, es war ein Drama, welches da gespielt wurde! Daraufhin fühlten sich die Christen berechtigt, die Juden für die
Kreuzigung verantwortlich zu machen und zu hassen. All das passierte vor tausenden von Jahren und jemand, der jemanden
gekreuzigt haben soll, wird dafür gehasst. Wenn das eine Entschuldigung wäre jemanden zu hassen, müsste die gesamte weiße
Rasse für Generationen gehasst werden. Sie haben nicht nur einen Mann gekreuzigt, sondern Millionen. Machen wir deshalb ihre
Kinder und Kindeskinder verantwortlich? Dazu gehört die dritte Art von Sahaja Yogis! Sie versuchen immer jemanden zu
beschuldigen. Menschen, die immerzu andere beschuldigen, können sich nie bessern. Sie müssen Introspektion üben. Aber
Selbstbeobachtung ist im Westen mit Ausnahme von Russland nicht vorhanden, vor allem deshalb, weil nirgends geschrieben
steht, man soll sich selbst beobachten. Nur wenn man sozusagen einem taubstummen Priester in der Kirche beichtet, ist man
gerettet. Wenn wir ehrlich sind, können wir von uns selbst sagen, dass wir Introspektion halten, oder gehören wir zu der Art von
Sahaja Yogis, welche nicht zu selbstherrlich aber rechthaberisch ist? Es gibt eine vierte Art! Sie verehren Shri Mataji in ihren vier
Wänden, bleiben aber der Kollektivität fern. Als Ausrede dient oft die Entfernung! Aber wenn sie ihren Sohn besuchen wollen,
fahren sie gerne viele Kilometer. Wenn sie etwas für ihre Familie oder für ihre Geschäfte zu tun haben, so tun sie es. Für Sahaja
Yoga braucht man weder Lebensstil noch Beruf aufzugeben, nichts dergleichen, aber man muss seine Prioritäten setzen. Diese
Leute sind mit ihrer Arbeit, ihrem Verdienst, was immer sie machen, vorrangig damit beschäftigt, sich einen Namen zu machen.
Sie engagieren sich und haben keine Zeit für sich selbst und keine Zeit für Gott! Diese Art von Menschen verehren die Mutter
indem sie sich vor ihrer Arbeit vor ihr verbeugen und sie um Schutz und Hilfe für ihre Kreativität und Arbeit bitten. Andere
wiederum halten Geld nach wie vor für ungeheuer wichtig. Es ist es aber nicht! In Sahaja Yoga bekommen wir Geld, wann immer
wir es wollen. Manche beginnen ein - Unternehmen, damit sie 0,001 % an Sahaja Yoga geben können! Fragt man sie dann, warum
sie das tun, dann bekommt man zur Antwort: “Es gehört alles dir Mutter, 0.00l %.“ Diese Einstellung kommt, wenn man Geld für
unentbehrlich hält. Geld ist wichtig für Menschen, welche darüber hinaus Gott nicht sehen können. Sie kalkulieren und rechnen
jeden Pfennig und wollen ihr hart verdientes Geld nicht für Spiritualität verschwenden. Es gibt Leute, welche weder Buch noch
Kassette von Sahaja Yoga kaufen! Aber sie wollen sie kopieren. Sie würden kein Foto kaufen, sondern eher jemanden ersuchen,
zu fotografieren. Es geht nicht darum, dass man spendet oder ausgibt, es kommt auf die Einstellung an! Wenn ihr Geld oder Zeit
sparen könnt, ist das sehr gut, aber dass man Zeit für Sahaja Yoga sparen soll, verstehen sehr wenige! Ich habe über den
Buddhismus gelesen, und ich war überrascht, wie viele Verbote es da gibt. Würde ich nur eines davon Sahaja Yogis zumuten,
würden sie weglaufen. Man darf erstens keine Profite erzielen, man kann kein Land kaufen und nur einmal am Tag essen, und
das vegetarisch. Man darf keine Tiere, ja nicht einmal Moskitos töten. Man sagt, Buddha hätte all das gesagt. Ich glaube nicht,
dass Buddha das wirklich gesagt hat. All die Anhänger dieser großen Religionen haben so viel Schaden angerichtet für die
Inkarnationen, welche diese wunderbaren Religionen zu uns brachten. Das ist auch der Grund, warum wir völlig vom Weg
abgekommen sind. Jene, welche ehrlich dem Pfad der Wahrheit folgen wollen, müssen unentwegt in sich horchen und
herausfinden, ob sie wohl auf dem richtigen Weg sind. Kommen wir zur nächsten Art von Sahaja Yogis‚ jene, welche gerne Feste
feiern und bei einander kleben, weil sie glauben irgendwo dazugehören zu müssen. Zu dieser oder jener Gruppe, zu der
christlichen oder jüdischen Religion oder auch zur Politik. In England wird man gefragt, zu welcher politischen Partei man gehört.
Ich konnte das nicht verstehen, aber offensichtlich wird man nur anerkannt, wenn man irgendwo dazugehört. Man fragte auch
mich, wem ich angehöre. Entweder den Kommunisten, Konservativen oder Demokraten. Ich verneinte alles und sagte, ich sein
ein menschliches Wesen. Das konnten sie nicht begreifen. Nur ein menschliches Wesen, ohne politische Richtung: diese Idee
des Dazugehörens zieht mit sich, dass man alle möglichen Gesetze und Bedingungen erfüllt, was dann auch mit großer Freude
geschieht. Befragt man manche Heilige: “Warum seid ihr alle kahl geschoren? Bekommt man zur Antwort: “Für unsere Religion
ist ein kahl geschorener Kopf eine Art Erkennungszeichen!“ Wozu all das? Es ist stupid. Genau wie die Bärte welche manche sich
wachsen lässt. Diese Leute begreifen nicht, dass die Realität voll von Mannigfaltigkeit ist, Abwechslung muss sein, das gehört
zur Ästhetik. Wie kann sich ohne Vielfalt eine gewisse Persönlichkeit entfalten? Wie kann eine Person, welche von 4iesen
äußerlichen Dingen geprägt ist, eine Persönlichkeit sein? Wenn Religion euch keine Persönlichkeit verschaffen kann, ist es
besser keine zu haben. Wenn ihr beginnt, eure innere und äußere Persönlichkeit zu spüren und euch daran erfreut, dann könnt ihr

sagen, dass ihr Sahaja Yogis seid. Wo man euch sagt, nicht zu stehlen, niemand zu verletzen und nicht aggressiv zu sein, eine
Persönlichkeit, welche einem sagt, sich selbst zu beobachten. Aber die Menschen beobachten normalerweise andere anstatt
sich selbst. Mch das ist ein Problem im Westen. Ihr beobachtet andere anstatt euch selbst. Das geht unendlich so weiter, bis wir
Sklaven unserer eigenen Vorstellungen werden und wir projizieren diese Persönlichkeit durch unser Ego und versuchen
vorzugeben, etwas Besonderes zu sein. In Sahaja Yoga ist genau das Gegenteil der Fall, versucht das zu verstehen. Ihr seid alle
Persönlichkeiten, ihr seid Heilige und solltet als solche respektiert werden. Ihr braucht keine äußerlichen Veränderungen eurer
Person vorzunehmen um das zu beweisen. Die göttliche Liebe soll auf verschiedenste Weise ausgedrückt werden. Es muss
verschiedene Typen von Menschen geben, also wollen wir auf keinen Fall eine uniformierte Einheit abgeben! Wir sind frei, wir
sind absolut freie Menschen, weil wir das Licht in uns tragen. Wissen wir, wie weit wir gehen können, was richtig und falsch ist.
Wenn dieses Licht in euch leuchtet, wisst ihr, ohne mich oder jemanden anderen zu fragen, ob etwas stimmt oder nicht! Diese
völlige Freiheit existiert, weil das Licht in euch brennt. Ohne dieses Licht hat die Freiheit keine Bedeutung! Ohne diesem Licht in
euch, verletzt und verärgert ihr Leute, aber durch die innere Erleuchtung widerfährt uns Wundersame: die Religionen, welche von
diesen großen Propheten und Inkarnation gepredigt wurden, werden ein Teil von uns selbst! Wie es sich jetzt verhält, werden die
Japaner, welche Buddhisten sind, trotzdem unzählige Menschen töten, und die Christen sind genau das Gegenteil von dem, was
sie eigentlich sein sollten. Mit dem Licht in euch werdet ihr erst zu einem wirklichen Christen, Mohammedaner oder Buddhisten.
Dann begreift ihr auch, dass alle Religionen ein Teil des gesamten Ozeans sind, und ihr werdet euch nicht mehr im Einzelnen
damit identifizieren, sondern ihr taucht in den Ozean der universellen Religion und damit seid ihr eine wirkliche, religiöse
Persönlichkeit. Über eure Moralbegriffe muss ich euch nichts sagen, seht nur wie ihr ausgeschieden seid. All die falschen Dinge
die ihr tut, viele haben mir Briefe darüber geschrieben, aber ich habe sie nicht gelesen, sondern alle verbrannt. Ich will nichts
wissen, ihr seid freie Menschen. Seht zu, dass ihr alle diese Religionen in euch aufgenommen habt. Vor der Realisation kann
niemand wirklich religiös sein. Jene können wohl eine Religion ausüben, predigen etc. aber es ist alles äußerlich und auch das
Gegenteil davon, wie die Religion eigentlich sein sollte, welche sie versuchen zu demonstrieren. Nicht nur das, sie verunreinigen
sogar die jeweilige Religion. Die Basis der Religion ist das Wachstum, der Aufstieg! Wenn eine Religion einem nicht die
Ausgewogenheit um spirituell wachsen zu können, gibt, ist es besser keine zuhaben. Atheisten sind in so einem Fall besser dran,
ie z. B. die Russen! Sie sind nur um ihren spirituellen Aufstieg bemüht! Das könnte der Grund sein, warum Christus und Mahavira
nicht über Gott sprechen wollten. Also haben wir Leute, welche dieses Licht in sich tragen, sie bemühen sich um ihr Licht, sie
möchten, dass dieses Licht unentwegt brennt, damit es nicht nur sie selbst, sondern auch andere erleuchten kann. Sie arbeiten
daran und übernehmen eine gewisse Verantwortung. Sie sitzen nicht im Dschungel und meditieren, nein, ihr müsst arbeiten, um
Sahaja Yoga für andere aus zuarbeiten. Ihr müsst anderen dieses wundersame Gefühl der Einheit mit dem Göttlichen vermitteln
können. Ihr müsst es genießen können. Sahaja Yoga ist nicht nur für euer individuelles Vergnügen, wie bei Betrunkenen, die
zusammensitzen, es bedeutet das Füllen eurer Gefäße um es an andere weitergeben zu können, damit auch sie die
Verantwortung übernehmen können. Die Basis ist die Wahrheit! Sie sollten keine Verbindlichkeit für Sahaja Yoga bedeuten und
mit dem kleinsten Gebrechen zu mir kommen. Wie z.B. fragte mich jemand, wie er die Glatze seines Vaters behandeln könnte, ja
sogar solchen Unsinn schreiben sie mir! Ich war verblüfft, glauben sie Sahaja Yoga ist eine Schönheitsfarm? Sie sollten die
Vision haben, dieses großartige Universum zu erleuchten und diese universelle Religion sollte ein Teil der Menschen werden,
durch Realisation und das Aufheben der Kundalini. Sie sollten hart arbeiten und keine Mühe scheuen, um diese Realisation
weiterzugeben. Auch hier spürt man ein subtiles Ego, es drückt sich dadurch aus, dass manche denken, sie machen dies oder
jenes! Immer wieder werde ich darauf angesprochen, was ich in meinem Alter alles auf mich nehme! Erstens erkenne ich mein
Alter gar nicht und dann tue ich gar nichts! Es arbeitet einfach alles aus, ich beobachte und erfreue mich daran! Wenn sie denken,
sie tun dies oder jenes und sich dessen bewusst werden, wächst ihr subtil vorhandenes Ego an und wird zum Problem! Es
bedeutet eine Antichristaktivität. Auf diese Weise beginnt der Verstand zuarbeiten. Sie beginnen zu kritisieren, wieder
beobachten sie andere, nicht sich selbst! Es gibt auch Sahaja Yogis, welche nicht so fühlen. Sie wissen, dass Paramchaitanya
durch sie alles ausarbeitet. Sie sind das Instrument Manchmal, wenn etwas schief geht, beginnen sie zu zweifeln und fragen:
“Wie konnte das so schief gehen Mutter? Wenn das so ist, warum musste Gorbatschow gehen?“ Ich muss dann erklären, warum
Gorbatschow die Politik verlassen musste! Stellt euch das vor! Sie halten mich für verantwortlich, eine Erklärung abzugeben.
Menschen glauben, Gott alles fragen zu dürfen, ja sie erkennen es als ihr gutes Recht an. Auch wenn sie viel schon übergeben
haben, sickert manchmal so manches noch durch. Es gibt aber auch Leute, welche nichts anzweifeln. Jene, die wissen, dass
Paramchaitanya hilft. Sie wissen, dass hinter all diesen Wundern Paramchaitanya steckt und sie begreifen, dass sie selber Kräfte
haben und dass sie mit dem Göttlichen in Verbindung stehen. Manche bezweifeln natürlich auch, dass sie Kräfte haben, ja sie
wollen es gar nicht wahrhaben; weil sie befürchten. dass sie dadurch ein Ego bekommen könnten! Sie fürchten ihr Ego. Aber es

gibt Leute, welche begreifen, dass sie durch Gottes Gnade diese Kräfte erhalten haben, und diese Kräfte kann man mehr und
mehr in sich entdecken, durch vollkommenes Vertrauen in mich und Paramchaitanya. Es sind meistens ganz einfache Leute, die
so ausarbeiten. Sie begegneten mir in den 5rfern, auch hier sitzen viele von dieser Art. Nun habe ich die zwölfte Art von Sahaja
Yogis beschrieben. Aber es gibt eine Art, welche alle Kräfte hat, sie erkennen in der Introspektion alles und sind sich dessen ganz
sicher. Das ist die Ebene von Nirvikalpa! Sie haben keinerlei Zweifel in sich selbst, sie verehren mich und empfangen von mir.
Wisst, dass ich aus euch Großartiges machte und dass ihr auch eure Kräfte entwickeln müsst. Verlasst euch nicht ausschließlich
auf meine Kräfte, extrahiert niemals die Kräfte eurer Mutter! Versucht, auf dieselbe Ebene zu gelangen. Ihr könnt es! Ich werde
nicht sagen, wie viele es schaffen werden, aber ihr könnt es erreichen! Übergebt euch selbst! Wenn euer Selbst der Geist ist, dann
übergebt euch selbst. Werdet eins mit diesem Licht, welches das ganze Leben erleuchten soll. Das Licht der Liebe, das Licht der
Göttlichkeit und Schönheit. All das müsst ihr durch das „In-euch-gehen“ ausarbeiten. Ihr habt all diese Kräfte in euch, ihr
beherbergt so viele Kräfte in euch! Natürlich ist es angenehme, sich auf Mutter zu verlassen, aber ihr müsst wachsen und die
Verantwortung übernehmen, ohne euch verantwortlich zu fühlen. So eine Persönlichkeit solltet ihr entwickeln. Ich hoffe, daß wir
alle anderen Jünger übertreffen werden. Bis wir erreiche, so eine Persönlichkeit zu werden, besteht die Gefahr, daß wir Sahaja
Yoga in einem anderen Ozean des Unfugs ertränken. Durch unsere Introspektion müssen wir unsere Persönlichkeit entwickeln.
Es tut mir leid, dass ich euch heute diese Dinge sagen musste, aber ich hatte außer heute keine Gelegenheit, euch zu erklären,
wie die Jünger von Jesus durch diesen Petrus und Paulus hintergangen wurden. Manchmal überdenke ich, wie durchtrieben und
hinterhältig Menschen sind, und was sie anstellen könnten, um Sahaja Yoga, das so wichtig ist, zu zerstören. Heute ist der Tag
unserer Wiederauferstehung und wir müssen durch diese zwölf Stufen hindurch, um die höhere Stufe zu erreichen. Es wird
gesagt, dass die 14. Stufe die höchste ist. Dort seid ihr nur noch das Instrument, ungeachtet dessen, was ihr eigentlich seid,
vollkommen der Paramchaitanya ergeben. Heute ist ein sehr verheißungsvoller Tag! Christus hat seine Rolle gespielt, indem er
die Kreuzigung akzeptierte. Aber es war schrecklich! Als er das Kreuz trug, sorgten sich die Leute um ihn, aber er sagte: “Sorgt
euch nicht um mich, sondern um euch selber!“ Trotz fälschlicher Darstellung in der Bibel konnten gewisse Wahrheiten nicht
verborgen bleiben. Wir dürfen niemanden hassen, weil sie angeblich Jesus gekreuzigt haben.- Dieses subtile Ego verhält sich
eigenartig, aber in der Kollektivität ist es eindeutig erkennbar. Versucht es zu verringern! Verringert es und ihr werdet euch
wundern, sobald diese Ichbezogenheit verschwindet, erwachen alle Kräfte. Man könnte es mit einer Flöte vergleichen! Ist im
Hohlraum der Flöte eine Blockade vorhanden, kann man nicht darauf spielen. All die Ideen und Konditionierungen, welche wir
lieben, sollen vergehen! Vor allem dieses Ego, welches uns immer zu betonen verleitet, was wir a1le tun! Wenn ihr nämlich denkt,
ich tue dies oder jenes, könnt ihr niemals Freude empfinden. Ihr könnt weder eure Arbeit genießen, noch in den Ozean der Freude
tauchen, solange ihr diese Ichbezogenheit in euch habt! Es gibt da einige Fragen, welche sich auf die Schule beziehen. Ich habe
allerdings schon erklärt, welch große Aufgabe es ist, eine Schule zu leiten. Wir haben herausgefunden, dass die westlichen
Kinder ein sehr schwaches Immunsystem haben. Vielleicht ist es auf die unbalancierte Nahrung zurückzuführen oder weil die
Kinder Antibiotika bekommen haben, ich weiß nicht warum! Möglicherweise sahen sie zu viele Kriegsfilme oder dergleichen. Auf
alle Fälle ist ihr Immunsystem sehr schwach und sie fangen schnell alles Mögliche auf. Wir haben bemerkt, dass sie sofort alles
von anderen Personen fangen. Auch aufgrund der Hitze beginnen ihre Gehirne zu glühen, ihre Egos sind bereits voll da. Wir
haben beschlossen, die Kinder von Vashi nach Dharamsalah zu bringen. In Dharamsalah hat Yogi 10 acres Land an Sahaja Yoga
vermacht. Auch ich habe Land gekauft und viele Inder haben Geld investiert. Dort werden wir eine Schule errichten. Sorgt euch
nicht darum, welche Schule wir haben werden, überlasst das alles uns! Soviel dazu. Im April entdeckten wir, dass die Kinder
aufgrund von etwas Staub zu husten begannen und alle Arten von Allergien bekamen. Daraufhin beschlossen wir, an einen
kühlen Ort zu übersiedeln, nach Dharamsalah. Ich möchte allen Eltern nahe legen, wenn sie wünschen, dass ihre Kinder in
Ordnung kommen, sollen sie sie ganz der Schule überlassen, ohne sich auch nur im Geringsten einzumischen. Es waren
natürlich im Sommer drei Monate Ferien in Dharmsalah geplant, aber weil sie denselben. Kurs noch einmal - machen, gibt es
keine Sommerferien. Die Schule hat bereits begonnen, bitte geht nicht nach Dharamsalah, sondern storniert eure Flüge. Ihr könnt
eure Kinder während der Winterferien dreieinhalb Monate in Shari besuchen. Dies ist die einzige Zeit, in der ihr eure Kinder
besuchen könnt; abgesehen von der Gesundheit ist das Bildungsniveau sehr niedrig. So viele von ihnen: sind im achten
Lebensjahr noch nicht in der Lage ordentlich zu schreiben. Es handelt sich um unglaublich verzogene Kinder. Überlasst es also
der Schule, sich um sie zu kümmern. Sie haben kein Verständnis, warum sie auf der Welt sind, und wollen auch nicht lernen.
Auch wenn ihr euere Kinder länger nicht gesehen habt, bitte versucht zu verstehen, dass ihr die Disziplin von Schule und Kindern
nicht beeinflussen dürft. Auch wenn nur ein oder zwei Elternpaare kommen, ist die Aufmerksamkeit der Kinder dahin. Wir
müssen heute zu - allererst versuchen, die Weisheit von Christus in uns zu z erwecken. Die Weisheit sollte euch sagen, dass ihr
die Kinder übergeben solltet. Wir tun unser Möglichstes, um das Beste für sie möglich zu machen. Bislang bitten wir euch nicht

um Hilfe, wir arbeiten es aus. Es ist überraschend, wie intelligent diese Kinder sind, und welch schnelle Auffassungsgabe sie
haben, aber sie wollen einfach nicht sitzen bleiben und lernen. Wir bemühen uns, Methoden zu finden, durch welche sie ihre
eigene Wertschätzung lernen, dass sie begreifen, etwas im Leben vollbringen zu müssen. Im Westen sind an und für sich Eltern
dafür berühmt, dass sie sich kaum um ihre Kinder kümmern, aber in Sahaja Yoga kleben sie an ihnen wie Kleister. Diese Art der
Liebe ist der Tod von Liebe. Ich bitte euch noch einmal zu verstehen, dass dies die Kinder von Sahaja Yogis sind, und dass alles
sehr gut ausarbeiten wird. Versucht Weisheit zu entwickeln, welche euch dazu verhilft, euch über die Entwicklung eurer Kinder zu
freuen. Wenn ihr Probleme habt, solltet ihr die Leute dort nicht belustigen. Es ist ganz falsch, die Aufmerksamkeit immer auf
euren Kindern zu haben. Ich denke, dass so eine Person kein Sahaja Yogi ist, weil ihr die Verantwortung nicht Gott übergeben
könnt, und immerzu denkt, ihr seid verantwortlich. So jemand ist auf keinen Fall ein Sahaja Yogi! - Ihr liebt eure eigenen Kinder,
aber nicht die von anderen. Ihr kümmert euch nicht um die Probleme von anderen. Nehmen wir an, ein Elternpaar besucht ihr
Kind und alle anderen sehen sich dann leid! Wo liegt da der Grund für euch hinzugehen? Manche Leute senden Geschenke, wie z.
B. Lebensmittel in Dosen! In Zukunft werden wir alle Dosen wegschmeißen. Auch für Schokolade besteht keine Notwendigkeit!
Wenn ihr etwas senden müsst, dann achtet darauf, dass es für alle Kinder und die gesamte Schule gut ist, ansonsten sendet bitte
gar nichts. Schokolade ist für ihr ohnedies schon geschwächtes Immunsystem sehr schlecht! Die Lebensmittel in Dosen haben
etliche Probleme geschaffen, sie verleiten die Kinder dazu, anderes Essen abzulehnen. Wenn ihr haben wollt, dass aus euren
Kindern tüchtige, gesunde und weise Sahaja Yogis werden, dann müsst ihr selbst weise sein. All diese Kinder sind begnadete,
realisierte Seelen! Seid nett und gütig zu ihnen, indem ihr zu viel Liebe zeigt tut ihr ihnen nichts Gutes! Im Gegenteil, auch das ist
eine Art von Härte, denn es verletzt andere und indirekt wie der eure Kinder: Jemand sagte mir, dass sie schon für Dharamsalah
gebucht hätten. Es tut mir leid, bitte geht nicht! Da ist die Möglichkeit, dass eure Kinder euch überraschen werden, wenn ihr sie
wieder sehet, mit einer entwickelten Persönlichkeit, die Freude und Stolz in euch - : wecken wird! Bitte versucht das zu verstehen,
und seid euch dessen bewusst, dass sich a11 die Mühe, welche Sahaja Yogis in die Erziehung investiert haben, materialisieren
soll. Möge Gott euch segnen.
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Sahasrara Puja, "The Will of God". Cabella Ligure (Italy), 10 May 1992. Die Wissenschafter versuchten das Wertsystem von Gott
dem Allmächtigen zu widerlegen. Wenn ihr die Geschichte seht, versuchte jede Wissenschaft, die sich etablierte, mit der Religion
zu kooperieren. Die Leute die Verantwortung in den Religionen hatten, versuchten mit der Wissenschaft konform zu gehen. Sie
versuchten zu zeigen, dass, wenn etwas in der Bibel falsch war, man es korrigieren sollte. Es schaute wie eine Dummheit aus, als
seien die Schriften nur mythisch. Schließlich hatte selbst der Koran eine Menge Dinge, die die Biologie heute beschreibt. Sie
konnten nicht glauben, dass der Mensch von Gott geschaffen wurde. Sie glaubten es war eine Sache des Zufalls, dass die Tiere
sich einer Situation angepasst haben, durch diese sie sich zu Menschen entwickelt haben. So wurde immer wieder das Göttliche
herausgefordert und angezweifelt, und es gab keinen Weg zu beweisen, dass was in der Bibel, dem Koran, den Upanishaden, der
Thora steht, wahr ist. Nichts von dem konnte bewiesen werden, denn man konnte es ja nur glauben. Sehr wenige Leute haben
ihre Selbstverwirklichung bekommen, und wenn sie darüber sprachen, glaubten Ihnen die I.4eute nicht, weil sie dachten, sie
versuchen ihre eigenen Theorien zu untermauern. So wurde das ganze eine tote Wissenschaft. Es gab keine Wissenschaft der
Religion. Die Leute begannen zu überlegen, weshalb sie den 10 Geboten folgen sollten. Man hat nichts davon, wenn man alle
diese strengen Regeln des Lebens befolgt. Man verliert den Spaß am Leben. Warum sollte man daran denken sich Punjas zu
erwerben? Und das ist es, was das Wertesystem der Menschen die ganze Zeit entwertete. Ebenso haben diese
monotheistischen Religionen angefangen, sich immer mehr in Richtung Geld und Macht zu entwickeln, weil sie dachten, das
wäre die einzige Möglichkeit die Menschen zu kontrollieren, um mit ihnen so weitermachen zu können. Sie haben was in der
Bibel steht wie Handelsgut behandelt. Natürlich wurde die Bibel auch vielfach verändert, und Leute wie Paulus und Petrus haben
gemeinsame Sache gemacht, um die ganze Wahrheit zu verzerren. Obwohl der Koran von so etwas weniger betroffen war,
tendiert er trotzdem zur rechten Seite wegen der Art der Wiedergabe. (Reproduktionssystem) etc. und viele Sachen sind
mehrdeutig. Nun sind so viele Sachen passiert, von denen ich nicht weiß ob sie Euch bewusst sind. Die erste Sache ist, dass wir
eine neue Wissenschaft der Mikrobiologie haben, in der entdeckt wurde, dass in jeder Zelle eine DNA (Erbgut) ist. Jede Zelle hat
in sich ein Programm, wie wir in einen Computer einen Chip haben. Jede Zelle hat in sich eine Kassette, welche programmiert ist,
und bezogen auf dieses Programm findet die Entwicklung statt. Stellt euch vor, so viele Computer sind bereits programmiert,
und alle Zellen haben dies bereits in sich. So eine mysteriöse Sache ist vor den Wissenschaftern aufgetaucht, und Sie können
vieles nicht erklären. Eins davon ist dies. Was Sahaja Yoga nun gemacht hat, ist, dass es bewiesen hat, dass dies der Wunsch
Gottes ist, der dies vollbringt, der all diese Arbeit macht. Dieses Chaitanya, Adi Shakti, ist nichts anderes, als der Wille Gottes.
Und der Wille Gottes arbeitet alles sehr harmonisch aus. Einige von euch müssen mein erstes Buch gelesen haben, wo ich
beschrieben habe, wie das Selbst erschaffen wurde. Da gab es einen Knall, aber dieser war sehr harmonisch. Wie er sich
entwickelt hat, geschah durch den Willen Gottes. Alles war gemacht in einer Art, dass Gottes Wille arbeitet. Jetzt spürt man
Gottes Willen auf den Fingerspitzen. Nach der Selbstverwirklichung habt Ihr die absolute Wissenschaft entdeckt, was der Wille
Gottes ist. Was ist eine absolute Wissenschaft? Ihr wisst, dass durch Sahaja Yoga so viele Menschen geheilt wurden. Wir geben
ebenso BANDHAN und so viele Sachen arbeiten aus. So viele Sachen arbeiten automatisch nach der Realisation aus. Viele Leute
glauben es aber nicht. Am Anfang haben die Leute den Wissenschaftern auch nicht geglaubt. Aber nun seht ihr, dass sich die
Wissenschaft dauernd ändert. Eine Theorie wird angezweifelt, die nächste Theorie wird angezweifelt. Aber Sahaja Yoga hat die
große Wahrheit ans Licht gebracht, die nicht angezweifelt werden kann. Also, jeder der mit einem neuen Vorschlag komme, und
Gott verleumdet, und sagt, es gibt keinen Gott, dem kann das Gegenteil bewiesen werden: Dass es Gott gibt, und dass die
Erschaffung dieser Erde, die Erschaffung der Menschen, alles harmonisch durch den Willen Gottes geschah. Wenn alles durch
den Willen Gottes geschah, sollten die Menschen nicht für sich in Anspruch nehmen, wenn sie etwas entdecken, was durch den
Willen Gottes geschaffen wurde. Wenn zum Beispiel dieser Teppich von jemanden gemacht wurde, und wir beginnen alle die
Farben zu entdecken, was ist daran so großartig? Es ist alles da! Du kannst das nicht erschaffen. Es ist also nicht der Teil des
Erschaffens (kreierend) so wichtig, sondern das Gestalten des Werkes. Das alles wurde gemacht durch den Willen Gottes. Wenn
nun der Wille Gottes so wichtig ist und man ihn beweisen kann, habt ihr nun durch Sahaja Yoga, nach der Eröffnung des
Sahasrara, zum ersten Mal den Willen Gottes gespürt. Was so wichtig ist! Aber bei uns geschah es so sahaj, dass wir es nicht
verstehen. Wir geben einfach Bandhan und die Sachen arbeiten aus. Und wir glauben, dass wir die Sachen ausgearbeitet haben.
Aber es ist das Bandhan, das es ausgearbeitet hat, und wir haben alles so gemacht. Es ist viel mehr als das. Wir sind nun ein Teil
des großen Computers vom Willen Gottes geworden, wir sind ein Medium, oder man kann sagen ein Kanal des Willen Gottes. Wir

sind verbunden mit diesen Willen Gottes, der das ganze Universum geschaffen hat. Also können wir alles handhaben, weil wir die
absolute Wissenschaft in unseren Händen haben. Die absolute Wissenschaft, die die Veränderung der Welt ausarbeiten wird. Wir
können es den Wissenschaftern beweisen. Es gibt einen Willen Gottes, der diese Schöpfung vollbracht hat. Auch der Prozess der
Evolution ist der Wille Gottes. Ohne seinen Willen hätte nichts gemacht werden können. So viele Menschen pflegen zu sagen,
dass sich nicht einmal ein Grashalm ohne den Willen Gottes bewegt. Das ist etwas sehr Wahres: Und Ihr habt jetzt gesehen, dass
wir den Willen Gottes als unsere eigene Kraft bekommen haben. Wir können sie verwenden. Wie wichtig ist es also ein Sahaja
Yogi zu sein. Vielleicht verstehen wir es gar nicht, wie wichtig es ist ein Sahaja Yogi zu sein. Sahaja Yoga ist nicht dazu da, zu
sagen, ich bin voller Freude, ich genieße mich selbst, ich wurde gereinigt, alles ist gut. Aber wofür habt ihr alle diese Blessings,
Segnungen bekommen? Warum wurdet Ihr gereinigt, sodass das Wissen Gottes durch Euch offenbar werden soll - und nicht nur
das, sondern ein Teil von Euch werden soll? - - Also müssen wir unser Niveau heben! Wir müssen hinauf kommen, aufsteigen! Es
ist wirklich sinnlos, mittelmäßigen und normalen Leuten Sahaja Yoga zu geben, Die sind zu nichts nutze. Sie werden uns in
keiner Weise helfen, denn was wir wirklich brauchen sind Leute, die wirklich den Willen Gottes in sich manifestieren — und
reflektieren können. Und Ihr könnt verstehen, dass wir dafür sehr starke Leute haben müssen. Denn der Wille Gottes hat das
ganze Universum geschaffen, den Kosmos, die Mutter Erde, alles ist erschaffen durch diesen Willen Gottes. Wir sind jetzt also
einer neuen Dimension ausgesetzt. Und diese Dimension bedeutet, dass wir die sind, die die Kanäle für den Willen Gottes sind.
Also was ist unsere Pflicht? Und was sollen wir tun als Resultat dafür, dass das Sahasrara geöffnet wurde? Eine Sache, die
Illusionen sind verschwunden. Ihr sollt keine Illusionen haben, was die Existenz Gottes des Allmächtigen betrifft, die Kraft Seines
Willens und die Wahrheit über Sahaja Yoga. Ihr sollt überhaupt keine Zweifel haben. Das sollt das allermindeste sein. Aber
während Ihr diese Kraft verwendet, solltet Ihr Euch bewusst sein, dass Euch diese Kraft gegeben wurde, weil Ihr fähig seid, sie zu
handhaben. Der Wille Gottes ist Adi Shakti. Und alles was kreiert wurde, war, um die Welt sehr schön zumachen. All diese
Qualitäten sind angeboren und in Euch. Alle diese Deitäten sind in Euch platziert. Sie sind dazu gemacht um die Menschen zu
Heiligen zu machen, dass sie ihren angeborenen heiligen Sinn erhalten. Aber es passierte in den so genannten entwickelten
Ländern, dass unser Gehirn - bombardiert wurde vorn Fernsehen, allen möglichen Arten von Sachen und wir wurden sehr
empfindlich. Wir begannen die Ideen von anderen zu übernehmen. Jeder andere konnte uns dominieren. Es war nicht nur Hitler
der uns dominierte. Wir können auch heute wieder sehen wie wir dominiert werden, wenn man versucht sich wirklich von der
Welt loszulösen. Zum Beispiel die Mode! Wenn etwas aufkommt, dann können sich die Leute nicht davon lösen. Sie können nicht
etwas nehmen was sensibel ist, weil es eben eine modern ist. Zum Beispiel, da gibt es eine Mode die sagt, ihr sollt so ein kleines
Hemd tragen, dann kann man nirgends ein langes Hemd bekommen. Jeder muss diese Art von Hemden tragen, ansonsten ist
man nicht „in“. Ihr seid nicht im Narrenhaus. Nun diese Art von Sachen bombardiert uns von morgen bis abends. So werden wir
zuerst die Sklaven dieser Unternehmen. Was immer sie uns auch geben, man hat mir dies in Belgien erzählt, man kann nichts
Frisches bekommen. Man muss alles vom Supermarkt kaufen, und alles ist in Dosen. Was passiert, ist, dass wir stufenweise
absolut künstlich werden. Das Essen ist künstlich, unser ganzes Benehmen wird künstlich, weil wir soviel von diesen
Ankündigungen bombardiert werden. Bei allen möglichen Einflüssen von außen. Wir gehen verloren und Vergessen was unser
angeborener Sinn ist. Weil dieser bei all diesen modernen Sachen dominiert wird. Desgleichen gibt es in der Wissenschaft einen
Fortschritt in eine andere Richtung, dass das Geld wichtig wurde. Wenn das Geld wichtig wird, werden all die Unternehmen
wichtig. Weil sie wissen wie man Geld macht, und aus Euch einen Narren. Heute habt Ihr das, Morgen habt Ihr das. Heute
wechselt ihr das und habt dieses. Aber diese Menschen, die natürlich geblieben sind ändern sich nicht. Sie haben immer
dieselben Kleider desselben Typs, die sie nicht ändern. Auf der anderen Seite finden sie es sehr schwer, aus ihren traditionellen
Errungenschaften heraus, und wollen nicht tauschen. So für Sahaja Yogis ist es sehr wichtig zu sehen, ob sie Sklaven dieser
Unternehmen werden in dieser modernen Zeit. Dann die Gedanken. So viele Bücher lesen wir, die uns Gedanken geben. Welche
verrückte Ansammlungen von verschiedenen Ideen haben wir wie zum Beispiel von Verrückten wie Freud. Wie konnte Freud den
Westen beeinflussen? Weil wir das natürliche Gespür verloren haben und wir haben es akzeptiert. Ihr akzeptiertet ihn und so
wurde er für Euch eine Art Jesus Christus. Er wurde das Wichtigste, Sex wurde das Wichtigste. So einfach mit einem normalen
Verstand kann man es verstehen, dass jede Frau in diese Art von Domination gebracht wurde, von diesen wenigen herrschenden
Leuten und deren Ideen, die sie formiert haben. Jeder gibt irgendeine Idee, wie zum Beispiel Sade, Sartre oder sonst irgendwer.
Diese Ideen bekommen: “Oh, der hat das gesagt. Wer ist er? Was hat er in seinen Leben gemacht. Schaut was für eine Sorte
Mensch er ist, nicht ein wenig Verstand. Aber mit Eurem Willen, dem Willen Gottes, der nun die Mode der ganzen Welt geworden
ist, welche euch kleidet. Jede Zelle in Euch wurde von Gott gekleidet; und was macht ihr, ihr spielt euch in die Hände dieser
Unternehmen. Sie haben erkannt, dass diese empfindlichen Leute sehr gut als ihre Schüler sind und man aus ihnen einen Narren
machen kann, um Geld zu verdienen. Auf der einen Seite seid ihr ausgestattet mit solchen Kräften und auf der anderen Seite seid

ihre eine solche Art von Sklaven. Versucht zu verstehen, dass Eure angeborenen Fähigkeiten verloren waren, aber
glücklicherweise nach dem Erwachen der Kundalini und der Eröffnung des Sahasraras all dies natürlichen Qualitäten, die schon
verloren ausgeschaut haben, wie: Eure - Unschuld, Eure Kreativität, Eure Religion, Eure Barmherzigkeit und Liebe für die
Menschheit, wie Eure Kraft der Unterscheidung, Weisheit, all diese großen Qualitäten waren nichts als nur in einem normalen
Stadium. Sie alle würden erweckt, eine nach der anderen. Ich habe euch nicht zu erzählen, trinkt nicht das, esst nicht dieses
macht nicht jenes. Ihr erkennt selbst was falsch ist. Ihr selbst wisst was gut für Euch ist. Und trotzdem wollt Ihr das Falsche
machen. Gut: “Macht es“ Aber es ist ein Licht in Euch, dass Ihr sehen könnt, was gut und was schlecht für euch ist. Es kam weil
das SAHASRARA geöffnet wurde, in diese neue Dimension von neuem Wissen. Das ist nicht neu. Es ist angeboren in Euch. Nun
all diese natürlichen Qualitäten sind in Euch und Ihr könnt euch ihrer erfreuen. So müsst ihr jetzt aus euren kleinen Ideen und
kleinen Sachen herauskommen. Leute berichten mir etwas sehr Komisches. Ich kann es nicht glauben, dass Sahaja Yogis mit
den Tellern oder Schalen davonlaufen, die ich gekauft habe. Sie werfen alles weg, überall auf dem Gelände werfen sie alles weg.
Wie könnt Ihr Euch so benehmen? Das ist so dumm und undiszipliniert! Wenn Ihr keine ordentliche Disziplin im Leben habt, wie
könnt ihr Gottes Auftrag ausführen? Aber ich gehe nicht hin und sage Euch tut das oder jenes. Ich respektiere Eure Freiheit. Und
ich möchte, dass Eure eigene Kundalini dieses Wissen in Euch erweckt, diese Größe, diese Glorie in Euch und Ihr beginnt zu
verstehen was Eure angeborenen Qualitäten sind. So werdet ihr gereinigt. Wenn ihr einmal gereinigt seid, wie zum Beispiel:
unreines Gold gebt ihr in das Feuer und das Gold wird heraus geschmolzen. Auf demselben Weg reinigt Euch das Feuer der
Kundalini und macht Euch absolut rein. Und ihr könnt Eure eigene Glorie, Eure eigene Natur, Eure eigene Größe sehen. So, der
integrierende Teil kommt zu euch sehr leicht. Ihr beginnt Euch zu integrieren. Zuerst hatten wir Sahaja Yogis von England,
Spanien, einige von hier. Sie hatten immer verschiedene Gruppen. Sie saßen niemals zusammen. Man konnte das erkennen! Dies
sind Engländer, die da saßen, da saßen andere, und formierten eine Gruppe. Aber nun ist es nicht mehr so. Nun fand ich, sie alle
wurden integriert. Die Integration von Menschen ist das wichtigste für Sahaja Yoga. Das kommt bei Verständnis, nicht bei
Intelligenz. Aber bei dem natürlichen Verständnis, dass alle Menschen von Gott gemacht worden sind, bei seinem Willen, haben
wir kein Recht jemanden aus zuschließen. Die Zweite Integration die in Euch gekommen ist, dass alle Religionen am selben
Baum des spirituellen Lebens geboren worden sind. Alle Religionen müssen verehrt werden, alle Inkarnationen, alle Propheten.
Alle Schriften müssen verehrt werden. Es gibt Fehler und Probleme mit jenen Schriften, die aber korrigiert werden können. So
beginnt Ihr stufenweise in die subtile Seite der Göttlichkeit einzudringen, zu verstehen dass all diese Leute sehr hart gearbeitet
haben, um die Atmosphäre von Sahaja Yoga von heute zu erschaffen. Keine Religion kann ausgeschlossen werden. Keine
Religion darf attackiert werden. Was ein absolutes unreales Ding ist. Es existiert nicht im Plan Gottes. Das ist es, wie wir den
ganzen Fundamentalismus beenden können. Die Fundamentalisten haben es gelesen, und weil wir es gelesen haben sind wir
besser. Jeder kann ein Buch lesen, was ist so Großes daran? Dasselbe in Sahaja Yoga. Die Leute sollen nicht Fundamentalisten
werden. Seid sehr vorsichtig! Weil ihr so geboren seid. Ich weiß es, ist nicht Euere angeborene Qualität, aber der Weg wie Ihr es
macht, macht ihr aus Sahaja Yoga ebenso manchmal Fundamentalismus. „Mutter hat so gesagt“ Verwendet mich nicht
irgendwie. “Mutter hat so gesagt“ ist ein Weg andere zu beherrschen. Sagt, Ihr habt gesagt! Nun habt Ihr dazu ein individuelles
Recht in Sahaja Yoga. Ihr könnt sagen, was Ihr zu sagen habt, aber sagt nicht, Mutter hat gesagt, denn jeder kann beginnen:
Christus hat gesagt, der Papst kann aufstehen, und sagen Christus hat gesagt. etc. Sie können als Schiedsrichter all diese
Sachen verwenden. Verwendet mich nicht als Schiedsrichter. Was immer Ihr zu sagen habt, sagt in Euren Namen. Aber
verwendet mich niemals: Mutter hat gesagt oder in diesen oder jenen Büchern steht das und jenes, dies ist die Linie welche
wichtig ist. Ihr seid nicht gebunden bei irgendeiner Zeile was immer ich sage. Es seid Ihr, die aufstehen müssen und sagen, was
immer sie zu sagen haben. Ihr habt nun Euren Weg zu gehen und dafür habt Ihr Euch zu entwickeln, um den reinen Wunsch zu
haben. Den reinen Wunsch von Gott dem Allmächtigen. Die Integration nicht nur nach außen hin, sondern auch nach innen hin.
Zuerst, sagt unser Verstand eine Sache, unser Herz sagt etwas anderes und unser Gehirn sagt etwas anderes. Was passiert ist,
dass alle diese drei Sachen eins werden. Was immer Euer Gehirn sagt, ist durch Euer Herz akzeptierbar. Absolut akzeptierbar für Eure Aufmerksamkeit. So seid Ihr selbst nun integriert worden. Viele Leute sagten, Mutter ich wollte es tun, aber ich konnte
es nicht tun, ich wünschte es zu tun, aber ich konnte es nicht tun. Nicht mehr! Nun seid Ihr komplett integriert und Ihr könnt leicht
das Ganze machen. Wenn Ihr Euch prüfen wollt, sollt ihr herausfinden, ob ich integriert bin oder nicht. Tu ich es mit meinem
vollen Herzen oder nicht. Mit meiner vollen Aufmerksamkeit - oder nicht. Ich sehe, Ihr macht es mit vollem Herzen und
Intelligenz, nicht jedoch mit voller Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit, die zuerst voll erleuchtet war, Ist nicht voll genützt. Die
ganze Aufmerksamkeit sollte absolut da sein: „Ich habe das mit voller Aufmerksamkeit zu machen“. Ansonsten ist die
Integration nicht voll Diese drei Sachen müssen komplett integriert sein. Die Integration von allen Chakren kommt hier
zusammen. Was immer ihr macht, muss auspicious (erhaben) sein. Was immer ihr macht, muss mit voller Aufmerksamkeit

erfolgen! Was immer Ihr macht muss absolut religiös sein! Deshalb müssen all euere Zentren absolut eins sein, - integrierte
Kräfte. Das ganze Leben muss integriert sein. Sagen wir jemandes Ehemann ist nicht auf dem Niveau oder irgendeine Ehefrau ist
nicht auf diesem Niveau, so sollt Ihr Euch nicht sorgen. Ihr sollt Euch diesbezüglich nur um Euch selbst sorgen. Erwartet nichts
von irgendjemanden sonst, es ist Eure Pflicht und die ist wichtig. Es ist Eure Pflicht, die wichtig ist, bis Ihr versteht, dass es das
individuelle Wesen ist, welches es erlangt hat. Und es ist das individuelle Wesen, welches es erkennen muss und es ist das
individuelle Wesen, das mit dem Rest eins werden muss, wenn Ihr die Dinge anfangt. Ich habe oft wahrgenommen, wenn ich
etwas sage, dann beginnen die Leute zu denken, ich sage das für jemanden anderen, nicht für sie selbst. Wir müssen nicht
darauf schauen was wir gewinnen. Ich habe finanziellen Gewinn, ich habe körperlichen Gewinn; ich habe mentalen Gewinn, ich
habe Freude, Glückseligkeit, das ist das einzige. Das sollte nicht das einzige Kriterium sein. Was Ihr haben sollt, ist das
Verständnis Eurer eigenen Persönlichkeit, welche speziell aufgefrischt wurde. Viele, viele Leben habt Ihr gebraucht, um in diesem
Leben die Realisation zu bekommen, um die weitere Arbeit für Gott zu machen. Immer wenn ein Wunder stattfindet, dann
realisiert ihr, dass dies durch Paramchaitanya gemacht wurde. Was ist Paramchaitanya? Paramchaitanya ist der Willen von ADI
SHAKTI. Und was ist ADI SHAKTI? ADT SHAKTI ist der Wille Gottes. So, alles was geschaffen wurde, ist fixiert in diesen
Vibrationen, es ist wie die DNA (Erbmaterial) in den Zellen. Sie alle wissen wie man auffrischt. Heute ist es sehr sonnig und jeder
ist überrascht. So viele Dinge passieren wie dies. Am anderen Tag hatten wir HAVAN und es war absolut still. Der ganze Kosmos
arbeitet für Euch. Ihr seid auf der Bühne. Nun Ihr habt das so zu verstehen, aber wenn Ihr kein Vertrauen in das habt, was Ihr seid,
wie könnt Ihr helfen Euch selbst auszuarbeiten und dazu alle Probleme dieser Welt, die nur von Menschen geschaffen wurden.
Wir haben absolut diese Dominierung über Bord. zuwerfen. Zuerst die, der Wissenschaft, denn wir können alles prüfen. Was
immer von SAHAJA YOGA gesagt wurde, kann geprüft werden. So können wir durch die Wissenschaft, welche immer sich
ändert, erfahren, dass in den so genannten Religionen, Leute, die Katholiken, Protestanten, Hindus oder Muslims sind, alle diese
Dinge auf Ihren Köpfen haben! Und das muss weggeworfen werden. Wir müssen eine neue Persönlichkeit werden. Nach der
Realisation werden wir wie Lotusse aus dem Sumpf. Weil Ihr Lotusse seid, müsst ihr all den toten Schmutz wegwerfen,
ansonsten fällt der Duft auf Euch. Dies muss einer erreichen! Man muss alles wegwerfen, was Euch umbringt. Was von keinem
Wert ist, aber sie beschmutzten solche Lotusse wie Ihr es seid. Ihr müsst verstehen, dass die ganze Eure Kleidung mit soviel
Sorgfalt und Sweetness erfolgte. Zuerst müsst ihr Euch selbst respektieren. Ihr müsst Vorliebe und Liebe für andere haben.
Respekt bedeutet, Ihr müsst Disziplin haben. Wir müssen Disziplin haben, weil wenn Ihr Euch selbst respektiert, es erreichbar
sein wird. Nun könnt Ihr von meinem Leben sehen: Ich arbeite sehr hart, ich reise mehr als irgendjemand anderer, weil ich den
Willen habe diese Welt in den Zustand von Freude und Glückseligkeit, und dieses Stadium der Göttlichkeit zu bringen, wo sie
realisieren, was die Glorie Ihres Vaters ist. So arbeite ich sehr hart. Ich denke niemals was mit mir passiert, Ich habe Euch
niemals mit meinen Familienproblemen konfrontiert. Über meine Kinder, über irgendetwas was mich betrifft. Was immer ich für
Probleme habe, ich werde selbst damit fertig. Aber hier bekomme ich so viele große Briefe von Sahaja Yogis, worin sie über Ihre
Tochter ihren Sohn, dieses oder jenes schreiben. Eine andere Sache ist die Bindung an Eure Familie. Sie ist die größte Last auf
Euren Köpfen. Und alle Zeit seid ihr besorgt über Eure Kinder und über jenes etc. Das ist nicht Eure Verantwortlichkeit. Bitte
versucht dies zu verstehen. Das ist die Verantwortlichkeit von Gott dem ALLMÄCHTIGEN! Könnt Ihr es besser als Er machen?
Aber wenn Ihr versucht die Verantwortlichkeit auf Euch zu nehmen, dann sage ich, ok schaut danach und übernehmen diese
Verantwortung. Dann beginnt das Problem. Losgelöstheit soll jemand in einer richtigen Art und Weise verstehen. Wenn ich Leute
frage warum habt Ihr diese Sachen dort und dort hingeworfen, dann antworten sie: „wir sind los gelöst“. Ein wundervoller Weg!
Und was über Eure Kinder? Ihr hängt an Ihnen! Was über Eure eigenen Sachen? Ihr hängt an ihnen. Für eine kleine Sache belasten
Sie meinen Kopf. Und wenn es mir gehört oder Sahaja Yoga, haben sie eine schöne Zeit damit. Und werfen es weg. Diese Art von
Verantwortlichkeit, wie kann man sie göttlich nennen? Wie können sie Heilige sein Heilige sind nicht nur für sich selbst
verantwortlich, sondern für alles. Sehr langsam und langsam habe ich Euch, mit Vorliebe zu diesem Islam gebracht. Ich habe
Euch nicht gefragt in den Himalaja zugehen, auf Euren Köpfen zu stehen oder Euer ganzes Hab und Gut mir zu geben. Wir
organisieren es in einer sehr schönen Art und Weise, nun müsst Ihr weitergehen, dass ist Eure Pflicht. Ihr seid orientiert auf Eure
Familie, Euer Haus auf dieses und jenes. Keine Pflichten gegenüber SahajaYoga! Vor Sahaja Yoga seid Ihr komplett losgelöst
von jedermann, in dem Sinn, Ihr seid nur gebunden an Euch selbst, selbstorientiert. Jetzt habt Ihr Euch ein wenig mehr erweitert.
Ihr seid gebunden an Eure Frau an eure Kinder, aber das ist dasselbe. Das ist ebenso selbstsüchtig, weil es sind „Eure“ Kinder. Es
sind nicht Eure Kinder, dies sind die Kinder von Gott. Ich hoffe alle von Euch sind intelligent genug Eure Verantwortung zu
verstehen und es auszuarbeiten. Es ist sehr wichtig, was Euch passiert ist: das Sahasrara ist geöffnet. Nun könnt ihr - die
Existenz von Gott prüfen, sein Weg, alles für die ganze Welt. Niemand kann Sahaja Yoga herausfordern! Diesen Wissenschaftern,
die Sahaja Yoga anzweifeln, kann erzählt werden, Jeder, der ein Wissenschafter ist, Politiker, Wirtschafter, jedem. Alles kann im

Lichte von Sahaja Yoga erklärt werden. Und es kann geprüft werden! Es gibt nur eine Politik, die von Gott, nur eine Wirtschaft, die
von Gott, und nur eine Religion, die von Gott: VISHWA NIRMAL DHARMA. Es kann geprüft werden, es gibt nichts, vor dem wir
Angst haben müssen, es kann alles den Wissenschaftern erklärt werden, und den andren Intellektuellen und den anderen Leuten,
wenn sie uns zuhören wollen. Wenn sie uns nicht zuhören wollen, vergesst sie. Wir sind so mächtig, weshalb sollen wir uns über
sie Gedanken machen? Aber wenn sie gewillt sind uns zuzuhören, dann ist es besser ihnen zu erzählen, dass wir nun diese große
Kraft entdeckt haben. Und wenn diese große Kraft ausarbeitet, nur dann kann man die ganze Welt neu modernisieren in einem
neuen Weg. Ich habe große Hoffnungen, dass ihr mit Ernsthaftigkeit Sahaja Yoga macht. Zum Beispiel einige tun nicht einmal
meditieren. Einfache Sachen wie meditieren, wie wollt Ihr wachsen ohne Meditation? Bevor Ihr nicht gedankenfrei werdet, könnt
ihr nicht wachsen? Ihr habt zu meditieren. Morgens und abends! Da gibt es viele Leute, die sind nicht einmal kollektiv. Wenn Sie
in einem Ashram leben, denken Sie das Ashramleben ist nicht gut für sie. Solche Leute sollen von Sahaja Yoga weggehen. Weil
sie nicht haben verstanden was Sahaja Yoga ist. Ohne Kollektivität kann man nicht wachsen. Wie wollt Ihr Eure Kräfte
zusammenfassen? Ihr wisst sehr gut, dass man nur zusammen in einer Gruppe stark ist. Es ist eine Tatsache, dass man einen
Stecken brechen kann, aber man kann nicht ein Bündel von Stecken brechen. Aber da gibt es noch immer Leute, die nicht soviel
in der Kollektivität sind. Es zeigt, wie wenig sie von sich selbst verstanden haben Und sie erzahlen mir “Wir wollen nicht mehr im
Ashram leben“ So sie sollen von SahajaYoga weggehen Ohne Kollektivität kann man nicht wachsen. Ohne Disziplin von Sahaja
Yoga kann man nicht wachsen. Es ist besser 10 Leute von einer guten Qualität zu haben als 1000 unbrauchbare Leute. Das ist
der Wille Gottes. Als ihr nun heute hier seid, so viele Leute ist enorm hier zu sehen! Wir haben so viel getan in unserem
Wachstum und sind aus allem Nonsens herausgewachsen. Aber heute müssen wir ein Gelübde ablegen, dass ich mein Leben
nach dem Willen Gottes ausrichte. Absolut! Und mein Leben ihm widme. Keine Familie, keine andere Mode! Vergesst, nichts ist
so wichtig. Alles kann durch den Willen Gottes aufgepasst werden. Wenn ihr versucht dem Willen Gottes zu folgen, wird auf Eure
Kinder aufgepasst, auf alles wird aufgepasst. So braucht Ihr Euch um nichts zu sorgen. Und das arbeitet. Versucht es zu
verstehen. Weil ihr Eure Probleme nicht Gott geben wollt Ihr wollt es für Euch behalten. Das ist der Grund, weshalb Ihr Probleme
habt. Wenn Ihr entscheidet, ich möcht alle Probleme Gott überlassen, dann ist alles gelöst. Andere sagen, wir haben nicht die
Kapazität. Mutter wir können muss jemand verstehen, weshalb sagen wir solche Sachen. Vielleicht sind wir sehr geldorientiert,
dass wir Geld für uns selbst haben wollen. Manche sprechen sogar über Geschäfte in Sahaja Yoga. Es muss so etwas wie
Geldorientiertheit oder materielle Bindungen geben, dass sie sagen wir haben nicht die Kapazität, wir können uns nicht ändern.
Zweitens kann es sein, dass ihr zu sehr an Eurer Familie, Kindern, dieses und jenes gebunden seid. Oder das ist mein, oder das
ist mein, das ist mein. Das kann das zweite sein, dass Ihr denkt Ihr seid nicht alt genug oder stark genug, um Sahaja Yoga zu
machen. Drittens kann es sein, dass Ihr mit Euren alten Gewohnheiten noch immer liebäugelt. Und Ihr erfreut euch an einem
Leben ohne Tugenden. Es kann solche Ursachen geben. Versucht dies herauszufinden. Warum benehme ich mich so, warum
komme ich nicht in den schönen Teil des Aufstieges wie jeder andere. Schaut in Euch hinein und Ihr werdet es herausfinden, was
falsch mit Euch ist. Weshalb glaube ich, dass ich nicht fähig bin dies zutun. Ihr seit fähig alles zumachen. Ihr müsst es versuchen
und Euch daran erfreuen. Das wichtigste ist, dass ihr ein gutes, starkes, barmherziges Werkzeug des Willen Gottes werdet. Dann
ist es sehr wichtig, dass ich akzeptiere, dass Ihr ein Puja zu mir macht. Aber andere Sachen sind nicht erlaubt. So viele Sachen
erzählen mir die Leute. Das Wichtigste ist, dass Ihr höher und höher aufsteigt, um komplett zusammen in höhere Stufen zu
kommen. So wie es in dieser kurzen Zeit passiert ist, haben wir sehr viel erreicht, aber wir haben trotzdem uns schneller zu
entwickeln und es auszuarbeiten. Ich bin überzeugt, dass diese neue Wissenschaft, man kann ruhig sagen diese absolute
Wissenschaft, eines Tages die anderen Wissenshaften überschatten und den anderen Leuten sagen wird, was es ist. Es ist in
Euren Händen. So heute ist der Tag, wo wir feiern, dass wir eine völlig neue Dimension eröffnet haben. Ein absoluter neuer Wert.
Von großer Göttlichkeit und deren Beweis. Und das ist so groß, dass wir wirklich alle Illusionen überwinden können, die sie über
sich selbst haben. Wir können es managen mit den Kräften, die wir alle haben. Möge Gott Euch segnen
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Shri Buddha Puja. Shudy Camps, near Cambridge (England). 31 May 1992. Heute sind wir hier zusammengekommen, um ein Shri
Buddha Puja zu feiern. Ich weiß nicht, wie viele von euch über Buddhas Leben gelesen haben, wie Buddha schließlich seine
Erleuchtung erlangte. Ich weiß nicht, wie viele von euch schon Buddhisten gesehen oder getroffen haben, Leute, die sich
Buddhisten nennen. Wie in jeder Religion haben sich alle in einer Art Fundamentalismus verloren, denn keiner von ihnen ist
selbstverwirklicht. Deshalb haben alle ihren eigenen Religionsstil eingeführt. Sogar das Tao von Lao Tse oder Zen von Vidditama
- sie alle sind Früchte des gleichen. Wir müssen sehen, wie Er zunächst das Gefühl hatte, wir müssten etwas suchen, was
jenseits des Lebens liegt. Wenn wir sehr zufrieden sind mit dem, was wir haben, - schließlich war Er ein Königssohn, und hatte
eine gute Frau, und einen Sohn -, in einer solchen Lage wären wir natürlich alle zufrieden. Aber eines Tages sah er einen
schwerkranken Mann. Er sah einen Bettler und einen Verstorbenen und wie alle um den Toten weinten. Er konnte nicht
verstehen, wo diese Not herkam und wozu diese Not gut sein soll. Also gab Er seine Familie auf und Sein Luxusleben. Er gab
alles auf und suchte die Wahrheit, so wie es viele von euch getan haben. Er wäre auch verloren gewesen, denke Ich, denn er las
die ganzen Upanishaden und alle möglichen Bücher, um sagen zu können, was die Wahrheit ist. Aber das brachte ihm nichts. Er
wurde ein vollkommener Sannyasin was sein Essen anging, was Vergnügungen anging, alles gab Er auf. Und schließlich lag Er
unter einem Banyan-Baum und ganz plötzlich gab Ihm die Adi Shakti Selbstverwirklichung, weil Er so wahrhaftig war, und weil für
Ihn ein besonderer Platz in der Virata vorgesehen war. Das musste Er erreichen. Ich muss euch vielleicht nichts über Seine
vorherigen Leben erzählen, denn Ich habe in vielen Reden schon darüber gesprochen, wie Sein vorheriges Leben war und wie Er
die Erleuchtung über sich selbst erfuhr. Aber was wir aus Seinem Leben lernen müssen, ist, dass Er herausgefunden hat, dass
unsere Bedürfnisse der Grund sind, dass unsere Wünsche der Grund für alles Unglück sind. Aber Er wusste nicht, was das
eigentliche Bedürfnis war. Was war das wirkliche Bedürfnis? Was war der reine Wunsch? Deshalb konnte Er den Leuten nicht
erklären, dass sie ihre Kundalini-Erweckung anstreben müssen. Da Er ein so asketisches Leben geführt hatte, wurde dies zum
Verhaltenskodex für die Buddhisten. Als Ich kürzlich in Thailand war, las Ich über Buddha und war überrascht, über die Bhikkus,
auf Sanskrit sind es Bhikshyus, das sind Leute, die um Almosen bitten. Wir können sie auch religiöse Bettler bezeichnen. Er hatte
also immer Tausende von Leuten bei sich, mindestens Tausend, alle barfuß und ohne Essensvorräte. Es gab auch keine
Vorkehrungen für Übernachtungen, und sie mussten sich völlig kahl rasieren, durften keine Schnurrbärte und überhaupt keine
Körperhaare haben. Außerdem hatten sie nur ein Kleidungsstück. Ein langes Gewand, das sie so hier festbinden mussten und
mit dem sie sich bedeckten, sowohl in der kalten Jahreszeit als auch in der warmen, ganz egal. Sie durften nicht singen oder
tanzen oder sich mit irgendetwas unterhalten. Essen erbettelten sie in den Dörfern, die sie besuchten, und sie nahmen, was sie
bekamen, das Allernötigste. Alles was sie hatten, wurde für sie gekocht, und sie boten es zuerst ihrem Guru an, bevor sie selbst
aßen. Stellt euch Tausende von Leuten vor, barfuß in der sengenden Hitze im Schlamm oder Regen. Zu jeder Jahreszeit zogen
sie umher, Sie hatten alle Familienbeziehungen aufgegeben. Selbst wenn ein Ehepaar zusammen zur Sangha kam, durften sie
nicht als Mann und Frau zusammenleben. Also, alle anderen körperlichen, mentalen und emotionalen Bedürfnisse aufzugeben,
war der Weg, wie sie zu folgen versuchten, denn Er sagte, das Wollen verursacht es. Aber wenn Ihr die Buddhisten anschaut, sie
tun das wirklich. Sogar Könige tun es. Viele Könige schlossen sich Ihm in dieser Zeit an, darunter auch Ashok aus Indien. Er trug
solche Kleider und wurde wie sie, er begann genauso herumzureisen und versuchte vollkommen asketisch zu leben. Es war ein
schwieriges Leben, und sie dachten, wenn sie so leben, bekommen sie ihre Selbstverwirklichung. Es heißt, zwei seiner Schüler
hätten sie bekommen. Sie hießen Moggallana und Sariputta. Diese beiden bekamen ihre Selbstverwirklichung. Aber dieses
ganze Leben war trocken und fade, es war freudlos. Kinder waren nicht zugelassen, ein Familienleben war nicht erlaubt. So
wurde es zu einem sehr abgeschlossenen, harten, und nüchternen Leben. Man sprach zwar von einer Sangha, also einer
Kollektivität, aber in dieser Kollektivität hatte man nicht wirklich eine Beziehung zueinander, denn es durfte nicht zu viel geredet
werden, über nichts sollte diskutiert werden, z. B. über Politik oder Wirtschaft und so weiter. Das Einzige, worüber man sprechen
konnte, war Meditation, wie man die höchste Lebensform erreichen kann. Ihr könnt euch also vorstellen, was für ein Leben sie
führen mussten, um erleuchtet zu werden. Diese Vorstellungen setzten sich in so vielen Religionen fort. Dann fing es an, dass
man Haushältern ihr Geld abnahm, mit der Erklärung, man müsse alles aufgeben. Natürlich musste man auch schon zu Buddhas
Zeiten alles aufgeben und sich der Sangha anschließen, aber damals hatte Buddha wirklich das Bestreben, sie zur Erleuchtung
zu führen, sie zu Menschen zu machen, die die absolute Wirklichkeit kannten. Aber es geschah nicht, und aus diesem Grund
haben sich im Buddhismus verschiedene seltsame Formen herausgebildet. In Japan gibt es zum Beispiel Buddhisten, bei denen

es nicht erlaubt war, Tiere zu töten. Sie sagten: "Gut, dann töten wir keine Tiere, aber wir können getötete Tiere essen." So fanden
sie eine Lösung dafür. Sie könnten auch sagen, es sei erlaubt, Menschen zu töten, denn es ist ja nur verboten, Tiere zu töten.
Dann werden die Japaper zu Experten im Töten von Menschen. Ihr könnt gut sehen, wie die Menschen immer Hintertüren finden.
Dann kam die nächste Form von Buddhismus, bei der Lao Tse das Tao lehrte. Aber das Tao ist eigentlich - Er war der Einzige, der
begann, über die Kundalini zu sprechen. Das Tao ist die Kundalini. Aber auch das war zu viel für diese Leute. Sie konnten einfach
nicht verstehen, wovon er sprach. Die Art, wie er sich ausdrückte durch Malerei und auf andere Weisen, hatte einzig zum Ziel,
sich von diesem strengen Buddhismus wieder abzuwenden. Aber trotz alledem hat dies nicht wirklich Wurzeln geschlagen. Ich
habe Leute getroffen, die dem Tao folgen, und man versteht einfach nicht, wie diese Menschen dem Weg der Kundalini folgen.
Es gibt den Fluss Yangtze. Wenn man auf ihm fährt, sieht man die unterschiedlichsten Dinge. Alle fünf Minuten ändert sich die
Landschaft, oder die schönen Berge bekommen eine neue Form. Es gibt viele Wasserfälle und es ist sehr interessant. Das ist die
Kundalini. Das Tao ist dieser Fluss. Aber es heißt, man solle sich mit seiner Aufmerksamkeit nicht von diesen äußeren
Versuchungen ablenken lassen. Man soll sie anschauen, aber weiterfahren. Genau das ist das Tao, das Er gebracht hat, Aber sie
verloren sich darin, da sie anfingen das alles zu malen, und allen möglichen Künsten zu folgen. Buddha hat im Grunde nie an eine
Kunst gedacht. Er wollte keine Kunst haben, und er wollte nichts damit anfangen. Er sagte, das Einzige, was man tun müsse, sei
introspektieren und tief in sich hineinschauen, um die absolute Wahrheit herauszufinden. So begann alles vom Ursprung
abzuweichen. Auch im Zen-System gab es eine Verquickung mit der Kundalini. Vidditama, einer Seiner großen Schüler, der in
Japan begann... Im Zen ist es so, dass sie immer..., manchmal schlugen sie auch auf den Rücken, auf das, was wir Rückgrat
nennen, auf die Chakras, und sie versuchten damit, die Kundalini zum Aufstieg zu bringen. Alle möglichen schrecklichen Dinge
passierten. Im Zen-System wurden sehr harte Methoden entwickelt, mit denen die Kundalini erweckt werden sollte. Es ging so
weit, dass Ich sogar Menschen getroffen habe, deren Rückgrat gebrochen war. Die Kundalini wird in so einem Fall niemals
aufsteigen. Bitte bleibt aufmerksam! Wenn nur eine Frau den Raum verlässt, seid ihr abgelenkt. Wenn eure Aufmerksamkeit so
schlecht ist... Bitte bleibt mit eurer Aufmerksamkeit hier, versteht ihr das? Wenn jemand rausgeht, sollte euch das nicht
ablenken, und bitte kommt nicht herein, um zu stören. Das Problem ist, wir müssen verstehen, dass unsere Aufmerksamkeit
stabil sein muss. Wenn jemand den Raum verlässt und ihr sofort abgelenkt werdet, dann versteht, dass ihr mehr meditieren
müsst. Bitte haltet eure Aufmerksamkeit. Also dieses Vidditama-Zen nahm eine ganz andere Form an. Ich traf das Oberhaupt
des Viditama-Zen-Systems, und Ich war überrascht. Sie hatten Mich gerufen, weil er sehr krank war, und sie baten Mich zu
helfen, ihn zu heilen. Da stellte Ich fest, dass er gar keine realisierte Seele war und überhaupt nichts über die Kundalini wusste.
Ich sagte: "Sie sind also das Oberhaupt, wie konnten Sie zum Oberhaupt werden, wenn Sie nichts wissen über die Bedeutung der
Kundalini?" Er fragte: "Was ist die Kundalini?" Er konnte nichts verstehen. Ich sagte: "Was ist Zen?" "Zen bedeutet Meditation,
Dhyana." "Was ist also damit? ", fragte Ich. "Ja, das ist da." Er war ganz verwirrt. Dann fragte Ich: "Sie sind keine realisierte Seele,
wieso sind Sie dann das Oberhaupt?" Er sagte: "Wir hatten nie realisierte Seelen, schon seit Jahrhunderten. Nur sechs
Jahrhunderte lang hatten wir einige Kashayapas, sie wurden Kashyapas genannt, danach gab es keine realsierten Seelen mehr."
Denkt also bitte darüber nach, unter welchen Umständen ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt. Ohne irgendein Opfer zu
bringen, ohne etwas aufzugeben, ohne durch irgendeine dieser Tapasyas (Bußübungen) zu gehen. Denn Buddha ist das Tapa.
Die drei Gottheiten auf eurem Agnya, Christus, Mahavira und Buddha, alle drei sind Tapa. Tapa bedeutet Buße. Ihr müsst Buße
tun. In Sahaja Yoga bedeutet diese Buße nicht, dass ihr eure Frau verlassen müsst oder euren Mann, eure Kinder oder eure
Familie. Hier bedeutet Tapa "Meditation". Für die Meditation müsst ihr wissen, wann ihr aufstehen müsst. Das sollte das
Wichtigste sein für einen Sahaja Yogi. Alles andere wird automatisch gelingen, und ihr werdet verstehen. Um tiefer zu gehen,
müsst ihr meditieren, es ist eine ganz einfache Sache. Ihr müsst euch keine Glatze rasieren, ihr müsst nicht hungern, ihr müsst
nicht barfuß laufen, ihr könnt singen und tanzen. Ihr könnt Musik zu eurer Unterhaltung hören. Andere dürfen noch nicht einmal
ein Theaterstück anschauen, Da sind so viele Dinge, wenn man sich das anschaut, ihr würdet verrückt werden. Wie wolltet ihr
das aushalten? Aber Er hatte Tausende von Anhängern, die mit Ihm reisten, und sie verarmten völlig, trugen nur noch Lumpen.
Schließlich kreuzte ein großer Handelsreisender ihre Wege, und als er sie sah, dachte er: "Was sind das für arme Menschen, was
für Bettler. Womöglich sind es Leprakranke oder Gott weiß was." Er war voller Mitgefühl für sie. Und er gab ihnen etwas zu essen
und zu trinken, aber er hatte immer noch nicht verstanden, dass das der Tagata war, also Buddha. Das Wichtigste bei Buddha
war - Buddha selbst bedeutet "boddh", von "Boddha", und das bedeutet "die Realität auf seinem zentralen .Nervensystem
erkennen". Das ist der "Boddha". Ihr alle seid jetzt Buddhas geworden, ohne irgendetwas dafür aufzugeben, denn alles, was Er
aufgegeben hat, war ein Unsinn. Es war ein Mythos. Wenn es ein Mythos war, was nützt es dann, ihn aufzugeben? Was macht es
schon, wenn man Musik hört, oder wenn man tanzt? Es macht überhaupt nichts. Aber diese Vorstellungen saßen so tief bei den
Menschen, dass man wirklich Mitleid mit diesen Menschen bekommt und sich fragt, worin sie sich verlieren. Sie essen nichts,

oder sie essen nur manchmal, sie hungern und sehen bald schlimmer aus als TB-Patienten. Ihr dagegen seht aus wie das
blühende Leben, und alle genießen das Leben, alles ist da. Trotzdem müssen wir wissen, dass wir das Prinzip Buddhas in uns
tragen müssen. Dieses Prinzip Buddhas bedeutet, dass wir Tapa praktizieren müssen, Tapa heißt nicht, dass ihr hungern sollt.
Aber wenn euch essen zu wichtig ist wäre es gut, ein wenig zu fasten. Ich habe nie gesagt, dass ihr Musik nicht genießen sollt.
Nie! Das sollt ihr ganz ohne Frage. Aber es sollte Musik sein, die eurer Emanzipation dient, eurem Erwachen und eurem
Wachstum. Ich sage nicht "tut das nicht", denn ihr selbst seid jetzt ein Buddha. Buddha musste man nichts sagen. Er ermahnte
andere, aber die anderen hatten ihm nichts zu sagen. Genauso muss auch Ich euch nichts sagen. Ihr selbst müsst verstehen.
Aber manchmal sind so viele Konditionierungen vorhanden, dass es Mir schwierig erscheint, dass die Menschen verstehen, was
der Spirit ist. Der Spirit ist grenzenlos. Er ist ein freier Ausdruck der Liebe Gottes. Wenn es um diesen Ausdruck geht, um das
Mitgefühl, die Liebe, müssen wir verstehen, ob wir das tun oder nicht. Auch jetzt noch arbeiten viele Konditionierungen in uns.
Manche von euch sagen z. B., dass sie zu dieser oder jener Nationalität gehören, oder dies oder jenes sind. Darauf sind sie sehr
stolz. Sie können uns nicht mit anderen Leuten zusammentun, da sie meinen über ihnen zu stehen. Oder ähnliche Dinge. Ihr seid
jetzt zu einem universellen Wesen geworden. Wie könnt ihr also nach diesen dummen Begrenzungen leben, die ja auch wieder
ein Mythos sind. Ihr müsst also schauen, introspektieren und herausfinden, ob ihr so seid. Was ist los mit ihr? Bringt sie raus.
Auch mit euren Kindern müsst ihr aufpassen. Es ist wichtig, wie sie sich verhalten, ob sie aggressiv sind oder wie sie sich
benehmen. Es ist wichtig, denn auch sie sind Buddhas, auch sie sind realisierte Seelen. Aber sie tragen bestimmte
Konditionierungen in sich, und dementsprechend verhalten sie sich. Wir können jetzt also sehen, dass wir das Licht in uns
tragen. Was nun geschieht ist, das wir anfangen zu sehen, was verkehrt an uns ist und wir dies einfach abwerfen. Aber wenn ihr
es seht, und wenn ihr es trotzdem nicht aufgeben könnt, dann wisst, dass ihr mehr Kraft braucht. Dann müsst ihr lernen, wie ihr
die Kundalini hebt, wie ihr euch dauerhaft verbindet mit der göttlichen Kraft, so dass ihr gedankenfrei seid und dass ihr wachst
und tiefer geht. Eine Konditionierung, die, wie Ich finde, noch sehr stark ist, ist das Konzept "Mein" und "Meine". Das ist immer
noch da bei Sahaja Yogis. Was Ich früher gehört habe, war dass z. B. die Engländer bzw. alle Westler, denn Ich spreche hier ja zu
westlichen Menschen, dass ihnen ihre Familien, ihre Ehefrauen und Kinder unwichtig sind, dass sie sich alle paar Tage scheiden
lassen, dass sie mit anderen verheirateten Männern weglaufen und so weiter. Jetzt sehe Ich, dass sie regelrecht aneinander
kleben. Alles wird ganz wichtig: Der Ehemann, die Ehefrau, mein Haus wird sehr wichtig, meine Kinder werden sehr wichtig, dabei
hatten sie doch gar kein Interesse an Kindern, und jetzt hängen sie an den Kindern wie eine Klette. Sie schaffen es nicht zu
sagen, die Kinder gehören der Sangha, der Kollektivität. Denkt nicht, dass das "euer" Kind ist. Sobald ihr so denkt, begrenzt ihr
euch und geratet in Probleme. Auch was eure Länder betrifft, wird es erheblich weniger Probleme geben, denke Ich. Wir wollen
auch nicht rassistisch sein. Ich kenne Leute, die Rassisten hassen, sie wollen, dass der Rassismus aufhört. Wie in Indien, wo Ich
sah, dass Sahaja Yogis wollen, dass das Kastensystem abgeschafft wird. Denn diese Dinge sind selbstzerstörerisch. Wir fangen
also an, die selbstzerstörerischen Dinge in uns zu sehen. Zuerst, was mich selbst zerstören wird, dann was meine Familie
zerstören wird, dann was mein Land und schließlich die ganze Welt zerstören wird. All diese gewagten Dinge, die das genaue
Gegenteil von einer konstruktiven Lebensweise sind, das beginnt ihr zu sehen, ihr seht eure Entgleisungen, ihr seht, dass ihr der
Zerstörung entgegen lauft, und ihr könnt es stoppen. Das ist sehr wichtig. Es ist nur möglich, wenn ihr versucht zu
introspektieren und zu meditieren und zu sehen, ob das auf euch zutrifft. Manche sind sehr stolz auf bestimmte ihrer
Eigenschaften. "So bin ich halt, Mutter, was kann ich dagegen tun?" Damit ist jetzt Schluss. Jetzt sind alle eure schönen Seiten
von der Kundalini erweckt worden. Das zeigt, dass nichts davon tot war, nichts davon zu Ende, alles war noch da. Und als die
Kundalini aufgestiegen ist, hat sie alle diese schönen Eigenschaften einfach erweckt. Was noch alles passiert ist, werde ich euch
in der Guru Puja sagen. Bei der Sahasrara Puja habe Ich euch schon gesagt, was ihr erreicht habt. Ihr habt keine Ahnung, welche
Kräfte ihr habt. Aber bei der Guru Puja sage ich euch ganz sicher, was Sahaja Yoga ist. Es ist mit das Wertvollste, das Menschen
schon vor langer Zeit wissen hätten sollen. Es ist nicht nur das Reden über Gott. Es ist mehr als nur zu sagen, dass wir das
Göttliche in uns tragen, sondern es kommt tatsächlich zur Wirkung in euch. Ihr braucht also keine Wissenschaft. Wenn ihr ein
Problem habt, gebt ein Bandhan. So einfach. Wenn ihr etwas wollt, gebt einfach ein Bandhan, das ist alles. Ihr wollt
Selbstverwirklichung geben und hebt sie einfach. Damit ist die Kundalini erweckt. Alles, was mit einer Wissenschaft geht, geht
auch mit Sahaja Yoga. Wir sind auch Computer. Manchmal sage Ich etwas und ihr fragt Mich, wie Ich das wissen kann. Ich sage:
"Ich bin ein Computer, ganz klar". Aber ihr alle seid Computer, das Einzige, was ihr entwickeln müsst, ist eure Tiefe. Jetzt seid ihr
auf dem richtigen Weg. Wir brauchen diese Wissenschaft nicht, die uns alle zerstören kann. Alles kann mit Sahaja Yoga erreicht
werden. Das ist es, was Ich euch bei der Guru Puja erklären will: Wie ihr diese Fähigkeiten bekommt. Habt also bitte
Selbstachtung. Achtet euch selbst und versteht, dass ihr ein Sahaja Yogi seid. An erster Stelle seid ihr Sahaja Yogis, und als
Sahaja Yogis müsst ihr erreichen, dass ihr absolut dazu in der Lage seid, alles zu tun, was auch die Wissenschaft tun kann, was

irgendjemand anderer tun kann. Das ist das wirkliche "Siddhi", d. h. ihr werdet zur Verkörperung sämtlicher Kräfte. Manche
kommen zu Mir und sagen: "Mutter, wir können unser Herz nicht öffnen." Ich sage nicht, dass ihr deshalb eine Herzoperation
braucht. Aber "das Herz öffnen" bedeutet, schaut einfach, was nicht stimmt mit euch. Könnt ihr kein Mitgefühl spüren? Ich sah
Leute, die ihre Herzen für Hunde und Katzen öffnen können, dabei haben sie manchmal kein offenes Herz für ihre Kinder. Wie
könnt ihr nur kein offenes Herz in Sahaja Yoga haben? Das ist der erste Ort, an dem der Spirit sitzt. Er strahlt sein Licht aus, und
wenn das geschieht, ist das der erste Ort, wo ihr das Leben eines Menschen seht, der voller Liebe ist. Wie kann es also sein, dass
ihr euer Herz nicht öffnen könnt? Es muss daher kommen, dass ihr nur Ego habt, aber keine Selbstachtung. Buddha ist derjenige,
der das Ego zerstört. Er ist der Zerstörer des Egos. Wie Ihr gesehen habt, bewegt Er sich auf eurem Pingala Nadi und nimmt
seinen Platz dann auf dieser Seite ein, auf der linken Seite. Er ist derjenige, der das Ego kontrolliert. Und wie sehr hat Er versucht,
die rechte Seite zu kompensieren. Als erstes habt ihr bestimmt den lachenden Buddha gesehen. Er ist sehr dick, und ein
rechtsseitiger Mensch ist sehr dünn, er lacht nie und lächelt noch nicht einmal. Noch nicht einmal, wenn man ihn kitzelt. So
wurde Buddha als jemand dargestellt, der viele Kinder auf Seinem Bauch und seinem ganzen Körper sitzen hat, überall, und er
lacht. Seht also, wie diese Kompensierung dargestellt wurde bei Buddha, demjenigen, der unsere rechte Seite kontrolliert. Er
kontrolliert sie, indem er einfach lacht. Er macht Witze über sich selbst. Er macht Witze über alles. Alles was sie sehen - zum
Beispiel wie Er sagte: "Schaut euch kein Schauspiel an". Ich sage: "Schaut euch jedes Schauspiel an." Aber dabei schaut ihr mit
eurem erleuchteten Bewusstsein, ihr seht die Dummheit darin und habt Spaß dabei. Diese Elizabeth, zum Beispiel, war acht oder
neun Mal verheiratet. Ich weiß nicht, wie oft, Ich habe den Überblick verloren. Und diese dummen Leute sind hingegangen, drei,viertausend Leute, mehr als Ihr hier, sie standen herum, und Hubschrauber kreisten, aus denen Fallschirmspringer absprangen.
und alle waren ganz fasziniert davon. Und de Fallschirmspringer fielen auf die Bäume, oder sogar in die Menschenmenge. Und
die Zeitungen waren voll davon, es waren große Nachrichten für diese Amerikaner. Ihr solltet sehen, wie dumm das alles ist.
Wenn ihr die Dummheit sehen könnt, dann ist alles in Ordnung. Aber wenn ihr zu einem der Zuschauer werdet und denkt: "Wow,
was für ein Ereignis, was für ein Glück, dass ich diese Frau sehen konnte, so eine verdorbene Person, die da auf Hochzeitsreise
geht." Alles, was ihr seht - Ich war zum Beispiel in Rio, und sie zeigten Mir ihren Karneval. Mein Gott, Mir wurde ganz schlecht
davon, so etwas Abstoßendes! Wie ihr auf diese Dinge reagiert, hängt von eurer Aufmerksamkeit ab. Buddha chitta bedeutet
"derjenige mit erleuchteter Aufmerksamkeit". das ist es, wie ihr reagiert. Wenn es natürlich etwas Göttliches ist, dann seid ihr
total davon gefangen genommen, nichts kann euch ablenken, ganz egal, was auf der ganzen Welt gerade passiert. Ihr habt die
volle Aufmerksamkeit nur auf dem Göttlichen. Aber wenn es etwas Dummes ist, könnt ihr die Essenz davon sehen, Ist es etwas
Humorvolles, könnt ihr die Essenz erkennen. Was also mit der Aufmerksamkeit geschieht, ist, dass ihr das Wesentliche des
Ganzen seht und den Bezug zur Wirklichkeit herstellt. Verglichen mit der Realität ist es einfach dumm. Im Licht der Wirklichkeit
ist es dumm. Es kann ein Mythos sein, kann falsch sein oder scheinheilig, alles Mögliche, was nicht die Wirklichkeit ist. Aber
wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, solltet ihr das erkennen und euch darüber amüsieren können. Ich habe Kinder gesehen, die das gut
können und verstehen, bis zu einem bestimmten Alter, danach weiß ich nicht, was mit ihnen passiert. Aber als Meine Kinder klein
waren, sind sie oft rausgegangen, um sich die Geschichte von Rama anzuschauen. Sie waren noch klein und lernten in der
Schule darüber. Jeden Tag gingen Sie mit unserem Hausangestellten dorthin. Alle Angestellten hatten ein Rama Leela, das sie
sich immer anschauten. Wenn sie zurückkamen, erzählten sie mir immer, wie spaßig es war. Sie sagten: "Heute hatten
Dashratha und seine Frau so einen Streit, und plötzlich merkten wir, dass das zwei Männer waren, die miteinander kämpften.
Solche Dinge, und jedes Mal erzählten sie mir, wie lustig es war. Aber mein Dienstbote sagte: "Schau, unsere Kleinen, sie nannten
sie "die Kleinen", wie sie sich amüsierten! Sie lachten die ganze Zeit. Ihnen gefiel das Rama Leela genau so gut wie uns." Bemerkt
ihr den Unterschied? Die Mädchen lachten über die Lächerlichkeit des Ganzen, während dieser Dienstbote dachte, es hätte ihnen
wirklich gefallen. So ist das zu verstehen. Das Gleiche gilt für eure Reaktionen. Sie hängen von eurem Chitta, eurer erleuchteten
Aufmerksamkeit ab. Die erleuchtete Aufmerksamkeit reagiert ganz anders als eine dumme Aufmerksamkeit oder eine verwirrte
Aufmerksamkeit oder eine, die sehr negativ ist. Ihr müsst also beurteilen, wie ihr reagiert. Zum Beispiel kam einmal ein seltsamer
Punker zu Mir. Ich fragte ihn: "Warum tust du das?" Da sagte ein Sahaja Yogi: "Mutter, das solltest Du nicht sagen." "Warum?"
fragte Ich. "Naja, das ist schließlich seine Religion." "Wirklich", sagte Ich, "das ist seine Religion?" Der junge Mann fragte: "Ist
etwas nicht in Ordnung?" Ich antwortete: "Nicht in Ordnung ist, dass du keine Identität hast. Du hast keine Selbstachtung,
deshalb versuchst du, dich anzumalen und damit zu zeigen, dass du jemand bist, der du gar nicht bist. Warum wirst du nicht zu
dem, was du bist?" Der junge Mann wurde später ein Sahaja Yogi. Das ist es, was wir sehen müssen. Wir müssen akzeptieren,
was wir sind, nämlich der Spirit. Wenn wir der Spirit sind, dann müssen wir leben und es genießen, und dafür alles tun. Aber es
gibt vier Dinge, die Buddha sehr schön gesagt hat, und die ihr alle jeden Morgen sagen solltet, um sie zu verstehen. Als erstes
sagt Er: "Buddham sharanam gacchami." "Ich gebe mich Buddha hin", was bedeutet: "Ich überlasse mich meiner erleuchteten

Aufmerksamkeit, meinem erweckten Bewusstsein." Buddham sharanam gacchami. Es ist sehr wichtig, dass Er das immer
wieder sagte. Dann sagte Er: " Dhammam sharanam gacchami." Das heißt: "Ich gebe mich ganz meinem Dharma hin." Das
Dharma liegt nicht außerhalb wie diese mythoshaften Religionen, die auf eine Art verdreht sind. Es ist vielmehr die Religion in
mir, die angeborene Religion, dieser Religion gebe ich mich hin, das ist die Rechtschaffenheit, die ihr sehr gut kennt, das sind die
wahren Dinge in uns, die uns das ganze Wertesystem geben. Das Dritte, was er sagte, war: "Sangham sharanam gacchami." "Ich
übergebe mich der Gemeinschaft." Ihr müsst zusammenkommen. Ich versuche alles, um einen Platz für eure Treffen zu finden,
und sei es für ein Picknick oder so etwas, wenigstens einmal im Monat. "Sangham sharanam gacchami" ist sehr wichtig, denn
dann wisst ihr, dass ihr Teil des Ganzen seid, dass ein Mikrokosmos zum Makrokosmos geworden ist, dass ihr ein untrennbarer
Teil der Virata seid, und ihr werdet euch dessen bewusst. Auf diese Weise entwickeln sich die Dinge schnell, so helfen wir
einander. So erkennen wir jemanden, der schlecht ist, und wir erkennen, wer es nicht ist. Wir stellen fest, wer ein Egoist ist und
wer nicht. So erkennen wir Leute, die behaupten Sahaja Yogis zu sein, es aber überhaupt nicht sind, und wir vergessen sie
einfach, wir verstehen es. Ohne ins Kollektiv zu kommen, ohne kollektiv zu sein, könnt ihr niemals den Wert der Kollektivität
verstehen. Sie ist großartig, sie verleiht euch so viele Kräfte, sie bereitet euch so viel Zufriedenheit und Freude, dass man in
Sahaja Yoga zuallererst auf die Kollektivität achten muss. Auch wenn es vielleicht Mängel gibt, das macht nichts. Ihr werdet
einfach kollektiv. Wenn ihr ins Kollektiv kommt, dann solltet ihr andere nicht kritisieren, sie nicht beschimpfen. Sucht nicht Fehler
bei den anderen, sondern introspektiert selbst und stellt euch die Frage: "Warum amüsieren sich alle anderen, und ich sitze da
und versuche, Fehler bei anderen zu finden. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen bei mir." Wenn ihr es schafft, nur auf euch
selbst zu achten, wenn es um Fehler geht, dann werdet ihr mit Sicherheit kollektiver, als wenn ihr anfangt, die Fehler bei anderen
zu sehen. Und es hat überhaupt keinen Sinn, sie zu sehen. Wenn Ich einen Fleck auf meinem Sari habe, dann reinige ich ihn.
Wenn er auf eurem Sari ist, was nützt es Mir, ihn anzuschauen? Ich kann ihn nicht reinigen. Ihr müsst es selbst tun. Es ist ganz
einfach und sehr praktisch. Könnt ihr Mich alle hören? Es ist so praktisch und es muss getan werden, um zu verstehen, dass
Sahaja Yoga das Allerpraktischste ist. Es ist das Allerpraktischste, weil es die absolute Wirklichkeit ist. Mit all diesen Kräften, mit
diesem ganzen Verständnis, mit all dieser mitfühlenden Liebe müsst ihr euch eurer selbst sicher sein und wissen, dass ihr immer
beschützt seid und geführt werdet, ihr werdet umsorgt, genährt und und euch wird geholfen zu wachsen von dieser göttlichen
Kraft, die alles durchdringt. Gott segne euch alle!
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Heute haben wir uns hier zusammen gefunden, um Adi Kundalini und eure eigene Kundalini zu verehren. Eure Kundalini ist die
Reflektion von Adi Kundalini. Wir haben eine Menge über Kundalini gelernt und wir wissen. dass unser Aufstieg in ein höheres
Bewusstsein nur dem Aufsteigen der Kundalini zu verdanken ist. Es geht nicht nur um das Aufsteigen in eine höhere
Bewusstseinsebene, sondern wir verdanken ihr sehr viele
Kräfte. welche es nie zuvor in der gesamten Geschichte der Spiritualität gegeben hat. Leute hatten die Kraft, die Kundalini zu
erwecken, aber sobald sie erweckt war, gingen sie entweder auf die linke oder rechte Seite und versuchten Kräfte zu entwickeln
welche nicht besonders dem Wohl der übrigen Menschheit zugute kamen.
Buddha hat deutlich niedergeschrieben, dass die Zeit der Inkarnation von “Matreya“ (drei Mütter in einem) zum Wohlwollen der
Menschheit, nicht nur Sahaja Yoga bestimmt sei. Das ist eins der Zeichen dafür. Das kann nur so vor sich gehen, indem die
Buddhas, bzw. realisierten Seelen, das Wissen um die Kundalini beherrschen. Jene Leute. welche ein geringes Wissen über die
Kundalini hatten, begannen sie zu missbrauchen und wurden zu Tantrikas, wie ihr den verschiedenen Schriften entnehmen
könnt. Aber „Tantra“ bedeutet der „Mechanismus“ von Kundalini und „Yantra“ ist die Kundalini, die Maschine selbst. Heute wo wir
soviel über die Kundalini wissen, sollten wir herausfinden, wie man sie nähren kann. Das ist sehr wichtig!
Es besteht ein großer Unterschied zwischen euch und jenen, welche vor euch die Realisation erhielten. Der erste große
Unterschied besteht darin, dass ihr diese Kraft “sahaj“ spontan erhalten habt. Andere mussten auf den Himalaya gehen, in der
Kälte leben und alle Arten von Entbehrungen auf sich nehmen. Auch zu Buddhas Zeiten durften sie nur ein Tuch verwenden um
ihren Körper zu bedecken und mussten in den Dörfern um ihre Nahrung betteln bzw. sie selbst zubereiten. Keinerlei Komfort war
erlaubt, weil man ohne ihn leben kann. Aber keiner von ihnen erlangte die Realisation und keiner konnte die Kundalini erwecken.
Der Unterschied zwischen euch und jenen vor euch ist extrem. Ihr könnt andere realisieren, heilen, Vibrationen spüren und es gibt
Sahaja Yogis, welche Regen, Sonne und Mond etc. kontrollieren können. Manche Sahaja Yogis haben durch die Kraft des
Gebetes viele Menschen gerettet.
Manche von diesen Kräften wurden einigen “Rishis“ von früheren Tagen gewährt. Ihre Kräfte allerdings entsprangen nicht der
Liebe und Barmherzigkeit. Ihre Kräfte waren dazu da, sich selbst zu schützen oder zu zerstören. Sie entwickelten die Kraft der
„Verwünschung und Verdammnis“. Ihr habt diese Kraft nicht, ihr könnt niemanden verdammen oder verfluchen. Diese Kraft habe
ich ganz einfach ausgeschaltet. Auch ich tue es nicht, obwohl ich es könnte. Aber ich verfluche niemals jemanden. weil unser
Ausgangspunkt Liebe, Barmherzigkeit und Zärtlichkeit ist. Die Leute damals hatten ein äußerst hitziges Temperament und
bedienten sich oft einer rauen Redensart, wenn sie über Leute sprachen, welche nicht realisiert waren oder sie bedrängten.
Manche waren schlecht auf die gesamte Gesellschaft zu sprechen. andere wiederum kümmerten sich kaum um sie, sondern
lebten wie Einsiedler und schrieben über die Segen die sie empfingen. Eure ist eine ganz andere Dimension. Ihr müsst eure
Kräfte zum Wohle der Menschheit einsetzen. Eure Kundalini wurde auf Grund der Liebe und Barmherzigkeit eurer Mutter so
sahaj erweckt. Seid euch dessen bewusst, dass eure Kundalini nur durch das Entwickeln der reinen Liebe und Barmherzigkeit in
euch genährt werden kann. Ich benützte zuerst das Wort “reiner, denn das bedeutet auch mein Name. Zu allererst müsst ihr ganz
unschuldig sein. Probleme entstehen z.B. durch eure Lust, wenn sich eure Liebe nur auf eine Person konzentriert. Die Kundalini
involviert sich nirgends. Sie steigt auf, geht durch jedes Chakra und heilt sie alle gleich. Sie sorgt sich lediglich um ihren Aufstieg.
In derselben Weise sollte sich ein Sahaja Yogi nicht in Beziehungen involvieren. Das ist möglich ohne dass ihr wie die Jünger
Buddhas lebt. Es ist wie ich euch immer sagte: “Der Nährsaft steigt gleichzeitig in alle Teile des Baumes auf, verdunstet dann
oder kommt wieder zurück!“ So sollte dieser Kanal offen gehalten werden, damit die Kundalini ohne Behinderung aufsteigen
kann. Aber dieser Kanal könnte sich verschließen, wenn ihr euch zu sehr in eine Sache involviert. Es gibt Leute, welche, sagen wir,
zu sehr mit ihren Eltern verhaftet sind. Ich weiß, zu Beginn wollen die meisten ihre gesamte Verwandtschaft heilen. Sie schreiben
mir lange Briefe und erklären alle ihrer Leiden ohne ihre Namen zu sagen. All das sind künstliche Verbindungen.

Wenn euch z.B. eine Kalamität befällt, sind diese Beziehungen völlig nutzlos. Ihr werdet im Gegenteil finden, dass sie solche
Kalamitäten nur ausnützen. Es ist kein Verlass auf diese künstlichen Beziehungen. In welcher Familie, Rasse oder Land ihr
geboren wurdet, ist unwichtig. Ihr seid nun “UNIVERSELLE WESEN“. Ihr seid nun mit euren spirituellen Beziehungen verwandt,
nicht mehr mit diesen künstlichen, das müssen wir in uns etablieren. Das bedeutet nicht, dass wir unsere Familien, Kinder usw.
aufgeben müssen, ganz und gar nicht! Es bedeutet nur. dass wir uns von diesen Dingen distanzieren sollten, um unsere
Konditionierungen los zu werden. Wir haben alle Arten von Konditionierungen. Auch so genannte gute Konditionierungen
müssen wir aufgeben. Wir müssen ihre Meister werden. Nehmen wir z. B. Inder. Sie haben eine so genannte gute
Konditionierung was ihr “Bad“ anbetrifft. Sie müssen jeden Morgen ihr Bad nehmen, auch ich habe das getan! Aber in England ist
es völlig unpassend, wenn man morgens badet. Das Klima bringt mit sich, dass man sein Bad abends nehmen soll. Oder
manchmal gar nicht. Man muss sich eben nach den Gegebenheiten des Landes richten. Was in Indien gut sein mag ‚ist z .B. in
England schlecht. Wird man aber von so einer Konditionierung beherrscht, belastet man seine Aufmerksamkeit und fühlt sich
unfrisch, nur weil man morgens nicht gebadet hat. Obwohl es sich hier um eine gute Konditionierung, ist sie doch schlecht, weil
sie einem zum Sklaven macht. Was immer für eine Konditionierung es ist, gut oder schlecht man sollte sie erkennen und
ausschalten. Es ist völlig unwichtig, ob man morgens, abends oder einmal gar nicht badet. Wichtig ist. dass das “Bad“ einen
nicht diktieren kann. Im Gegenteil wir kontrollieren das “Bad“. Nichts sollte die Macht besitzen, uns zu kontrollieren. Nur
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dann wird die Kundalini aufsteigen. Ihr müsst völlig frei sein, wenn ihr es nicht seid. wird sich die Kundalini nicht bewegen!
Wir sind von Seiten unserer Familien, Religionen und Länder konditioniert. So weit wie nur möglich muss man versuchen, diese
Konditionierungen zu erkennen. Wurde man z.B. als Christ geboren. hängt man mehr an Christus obwohl wir ihn nie gesehen
haben und nicht wissen ob die Bibel der Wahrheit entspricht oder nicht. Aber wir hängen an ihr! Wird man nun als Hindu geboren
ist man mit der Gheeta oder den Veden verhaftet. Daraus entsteht eine Unausgewogenheit. Wir müssen dieselbe Einstellung
allen heiligen Schriften gegenüber haben. Das ist das Zeichen eines Heiligen. Diese Konditionierungen müssen aufhören. Die
Konditionierungen der verschiedenen Länder möchte ich nicht diskutieren. aber ihr wisst sehr wohl, dass ihr durch das
Aufsteigen der Kundalini in der Lage seid eure euch umgebende Gesellschaft zu durchblicken. Ich habe all die Dummheiten der
verschiedenen Länder durch die von dort kommenden Menschen kennen gelernt. Ein Franzose wird sagen: “Mutter das ist
typisch französisch!“ Ein Hindu wird sagen: “Mutter, dass ist ein typischer Hindu, der verhält sich so!“
Ihr werdet verstehen, dass eure Verhaltensweisen nicht mehr durchblicken lassen dürfen von welchem Land ihr kommt! Ihr seid
“Universelle Wesen“ und solltet auch als solche leben. Wenn ihr einmal so ein universelles Wesen seid, werdet ihr auch
verstehen, dass die Hautfarbe keinerlei Bedeutung in dieser Welt hat. Ihr werdet Leute nicht mehr auf Grund von ihrer Hautfarbe
hassen. Dunkelhäutige hassen Helihäutige und umgekehrt, es ist ein zweischneidiges Schwert. In Bezug auf Religion ist es
dasselbe. Jeder wird sagen. seine ist die Beste und alle anderen sind hoffnungslos. Geht man davon aus, sind die Fanatiker die
Schlimmsten. Keiner wird dem anderen Recht geben und zugestehen, dass auch die Religion des anderen in Ordnung ist. Ich
habe erlebt, wie zornig die Engländer werden, wenn sich jemand mir gegenüber schlecht benimmt. Ich aber werde nicht zornig.
weil ich weiß, dass sie mit Blindheit geschlagen sind. In dieser Sache kommt es auf die Barmherzigkeit an und man sollte
bemerken. dass man durch Gottes Gnaden auf einer höheren Stufe als die anderen steht und im wahrsten Sinne des Wortes ein
universelles Wesen ist. Ihr seid nicht durch “Beglaubigung“ realisierte Seelen. sondern ihr seid es in der Tat, ohne Zweifel.
SAKSHAT!
Da Gott euch beglaubigt hat. dass ihr realisierte Seelen seid, müsst ihr euch natürlich ändern. Ihr dürft euch weder identifizieren
noch typifizieren mit Dingen die ihr aufgegeben habt. Vom Stadium des Eies seid ihr zum Vogel geworden. Vögel identifizieren
sich nicht mit den Eiern, sie fliegen! Sie wurden zu Vögeln und haben das Stadium des Eis verlassen. Genauso sollten wir unsere
Position und uns selbst akzeptieren. Wir sind realisierte Seelen und wir sollten uns unserer Würde und Lebensaufgabe bewusst
werden. Wird man sich im tiefsten Inneren seiner Aufgabe in diesem Sinne bewusst, wird die Kundalini agieren und aufsteigen.
Verschiedene Leute sagten mir, sie könnten unmöglich öffentlich sprechen, weil sie Lampenfieber hätten. Ich sagte ihnen:
“Erhebt euch und sprecht!“ Und sie wurden so aktiv, dass ich sie stoppen musste. Viele behaupteten, sie könnten weder singen
noch dichten. Ich kenne ein Mädchen welches wegen ihrer lauten, schlechten Stimme ersucht wurde, sich ganz hinten
anzustellen und nicht mehr zu singen. Heute leitet sie die Singgruppe. All diese Dinge haben sich manifestiert und ihr solltet
akzeptieren, dass sie euch wie ein Geschenk zuteil wurden.
Gebt alles auf was ihr Angst nennt. Alle Arten von Angst, welche uns plagen entspringen der linken Seite. Gestern konntet ihr

sehen was ein linksseitiger Mann tun sollte. Ein linksseitiger Mann muss allerdings wissen, dass er nun eine erleuchtete Seele ist
und niemand kann ihn berühren. geschweige denn zerstören. Kein Heiliger wird zerstört. Diejenigen, die versuchen euch zu
zerstören werden auf eine sehr interessante Art und Weise erledigt. Nicht zerstört, aber erledigt und es wird euch zum Lachen
bringen auf welche Art und Weise es ausarbeitet. Ein Sprichwort in Sanskrit sagt aus, dass die Zerstörung auf ihre eigene
blödsinnige Handlungsweise zurückzuführen ist. Sie werden völlig blödsinnig und zerstören dadurch sich selbst. Darüber
braucht ihr euch nicht zu sorgen. Das ist auch der Grund weswegen ihr keine destruktiven Kräfte. Es wird von dieser alles durch
dringenden göttlichen Kraft gelenkt. Ihr müsst einer Person nur vergeben, sobald ihr vergebt wird die Verantwortung von euch
genommen und die Kundalini steigt auf. Ihr solltet keinen Groll hegen, sondern vergeben und über ihre Dummheit lächeln.
Begegnet man einem Idioten, lacht man, nicht in seiner Gegenwart, aber hinterher. Das ist Humor, auch in Sahaja Yoga muss
man humorvoll sein - nicht wahr! Es gibt also keine Berechtigung für Angst. Ihr müsst allerdings wissen, dass ihr realisierte
Seelen seid, die Wahrheit kennt und im Licht steht. Natürlich wird man euch oft feindlich gegenüber stehen. Das gab es immer,
aber nun wird es keine Leiden mehr geben. Das Einzige dabei ist, dass ihr euch amüsieren sollt. Bedenkt, dass euch niemand
berühren kann. Diese Clowns dienen nur als humorvolle Einlage. Nehmt sie nicht ernst. Dann werden Angst und sämtliche
linksseitigen Probleme verschwinden. Wer sind schon diese Bhoots, Badhas und Tantrikas! Nichts! Ihr seid so mächtig, nur
durch einen Blick von euch werden sie auf ihren Köpfen tanzen. Solange ihr Angst habt, wird die Kundalini nicht aufsteigen, denn
für Feiglinge steigt sie nicht auf. Normalerweise fürchten sich Menschen. wenn sie sich im Dunklen auf den Straßen bewegen.
Aber Sahaja Yogis fürchten sich nicht! Sie wissen, dass alle Ghanas und Engel sie rundum beschützen. Niemand kann euch
berühren! Versucht es trotzdem einer, werden die Ghanas sich auf eine Art um ihn bemühen. dass ihr höchst amüsiert sein
werdet. Sobald diese Angst von euch abfällt werden auch alle Intrigen, Hinterhältigkeiten und Eifersüchteleien verschwinden und
die Kundalini wird aufsteigen.
Ein anderes Problem, welches das Erwecken der Kundalini verhindert ist euer EGO. Ich muss leider sagen, dass dies vor allem für
Leute welche sich Christen nennen und auch Buddhisten ein ernstes Problem darstellt. Es ist deswegen, weil sie eigentlich
Antichristen bzw. Antibuddhisten sind. Christus, welcher noch am Kreuz sagte: „Vater vergib ihnen. denn sie wissen nicht was
sie tun!“ Wie kann ein Christ demnach ein Ego haben. Das Vergeben soll absolut spontan erfolgen, es darf kein Funken von Zorn
zurückbleiben. Ihr seid doch so mächtig, wer kann euch schon etwas anhaben! Blockiert ihr allerdings euer „Agnya“, dann verletzt
ihr euch selber. Wenn ihr euch selber verletzten wollt. kann euch niemand helfen. Dieser Zorn. der von der Leber kommt und sich
im Agnya niederlässt, muss untersucht werden. Im Westen ist das einer der kritischsten Punkte wo die Kundalini blockiert! Der
westliche Kulturkreis wirft zwei Probleme auf.
1) der Bereicherungstrieb, auch Gier genannt. Je gieriger ihr seid, umso mehr wird sich die industrielle Entwicklung im
produzieren von Kunststoff intensivieren, um nachher über ökologische Probleme zu diskutieren. Das betrifft auch die
Autoindustrie. In Spanien, sowie in Paris, Rom und Mailand muss man um 4 Uhr früh losfahren. um sein Ziel z.B. ein Sahaja Yoga
Programm zu erreichen, so viele Autos sind auf den Straßen. Am Schlimmsten ist die Schweiz in punkto Bereicherungsdrang. Ich
weiß gar nicht was ich dazu sagen soll, der Name allein ist sehr gefährlich (Shri Mataji lächelt). Sie sind Geldwäscher und
begehen jede Sünde im Namen von Bereicherung. Für sie existiert keine Sünde. Wenn sie von anderen Geld nehmen können, im
Lande behalten und von armen Nationen Geld extrahieren. Sie spüren nicht einmal wie falsch das ist. Sie scheinen immun und
fühlen sich im Recht diese Dinge zu tun. Wir sollen versuchen diesen Instinkt klar zu erkennen. Früher wurde in denselben
Ländern Europas dieser Instinkt dazu benützt, kreativ zu sein und Kreativität zu fördern. Auch in unserem Land wurden Künstler
von Königen protegiert und unterstützt. Heutzutage gibt es so etwas nicht mehr. Keine Regierung protegiert mehr wahre
Künstler. Ihr wisst, dass auch Mozart von der Königin beauftragt wurde vor ihr zu spielen. Die damaligen Regierungen haben
nicht nur Steuern gefordert, sie haben sich auch um Künstler, Musiker und Maler gekümmert. Auch in Frankreich hat man
kreative Arbeit unterstützt. Wie ihr wisst, wurde die Königin enthauptet und mit ihrem Tod haben sie auch die Kunst in Frankreich
begraben. Aus den Franzosen wurden „Bourgoise“! Dieser Bereicherungsinstinkt muss in Bahnen gelenkt werden, in welchen er
die Kreativität intensiviert. Aber nicht durch arbeiten mit Kunststoff, sonst entwickeln wir noch Kunstwerke aus Kunststoff in den
nächsten Generationen. Es sollten echte, handgemachte Dinge geschaffen werden. Auch auf dem Gebiet der Musik sollten
klassische Werke, welche eine Tiefe besitzen und vom göttlichen berichten geschaffen werden! Nicht diese billige, blödsinnige
Musik. welche in den Menschen nur Gier und Lust erweckt. Das ist eins der Egoprobleme eures westlichen Kulturkreises.
Nehmen wie z.B. Leute. die einen Rolls Royce besitzen. Jene sind für die Allgemeinheit nicht ansprechbar. weil ihnen das Ego die
Vernunft gänzlich geraubt hat. Aber sogar der Chauffeur eines Rolls Royce ist völlig daneben. Er geht eigenartig und spricht
anders, nur weil er dieses Autofahrt, er besitzt es aber gar nicht. Dieser Bereicherungsinstinkt bläst das Ego enorm auf.

Sagen wir, man besucht jemanden. wie zum Beispiel ich, blödsinnige Inder welche in England wohnen! Wir waren bei Sadhajis
eingeladen. Das sind jene, die Guru Nanak folgen und keinen Alkohol zu sich nehmen sollten. Aber das erste, was er uns zeigte
war seine “Hausbar“ Ich ging gleich zwei Schritte zurück, als er begann seine Getränke zu mischen und seine “Hausbar“ zu
preisen. Er sprach kaum und als wir im sagten. dass wir keinen Alkohol zu uns nehmen, betrachtete er uns als wären wir
hochkarätige Sünder. Dieser Bereicherungstrieb hat sich heutzutage auf billige, vulgäre und unmoralische Dinge verlegt. In erster
Linie geht es ums „angeben“. Ich lernte eine Amerikanerin kennen, welche mich fragte. ob ich wüsste, welcher der beste “Pub“ in
London wäre. Ich verneinte natürlich, worauf sie in bedauerliche Töne verfiel und mich ungläubig ansah. Sie versuchte mir dann
klar zu machen, dass ein gewisser Pub namens „Hermit“ der bekannteste sei. Als ich wissen wollte, was er anzubieten hatte,
klärte sie mich auf! Es ist angeblich dort ein einsamer Mann verstorben und die Leiche wurde erst nach Tagen bemerkt. Der
Gestank von der Leiche, sowie die Spinnweben, die sich damals gebildet hatten seien bis heute erhalten und dies ist die
Attraktion! Sie war ganz stolz darauf, dort gewesen zu sein. Wo endet nun dieser Bereicherungstrieb? Er endet offensichtlich in
Verwesung und Gärung. Er muss enden, denn das Ego reagiert und man beginnt sich an verrotteten, verfaulten Dingen zu
erfreuen! Wie französischer Käse! Esst ihn nie! Ihr verbrennt euch dabei eure Finger, Speiseröhre und Magen. Er ist total verrottet
und je mehr er verrottet ist, desto beliebter ist er. Dasselbe gilt für Wein! Wein ist nichts anderes als total verrotteter Traubensaft.
Ich habe es gerochen. Er riecht wie verfaulter Kork. Ich fragte sogar jemanden wie er den Geruch fand! Er fand ihn fein. er wusste
nicht wie ein verfaulter Kork riecht! Ich sagte ihm, dass ich mir das gedacht hätte! Hätte er jemals einen verfaulten Kork
gerochen, wäre er nie auf die Idee gekommen Wein zu trinken. Wisst ihr wie Käse entstanden ist? Es gab einmal einen heftigen
Schneesturm und Milch wurde in einer Höhle vergessen. Auf Grund dieses Schneegestöbers erinnerte sich niemand mehr an die
Milch und sie verblieb dort bis zum Sommer. Sie rottete dort 12 Jahre bis endlich jemand vorbeikam und sie entdeckte. Also
nahmen sie diese Milch und nannten es Käse. Während dieser Erzählung flocht Shri Mataji ein, dass sie froh war heute noch
nicht gespeist zu haben, sonst wäre ihr wahrscheinlich schlecht geworden. In Indien wird Käse für etwas sehr spezielles
verwendet. Aber hierzulande besteht Käse aus verrotteter Milch. Weder Mensch noch Tier sollten es zu sich nehmen. Nur
Würmer können so etwas fressen. In Holland und Schweden essen sie sogar Käse mit Würmern, könnt ihr euch so etwas
vorstellen? Es stimmt aber! Da sieht man wohin dieser Bereicherungstrieb geführt hat. Der Wein wird erst wenn er 100 Jahre alt
ist als Spezialität anerkannt. Solche verrottete Dinge!
Es gibt Leute. die sich nach einem “Klobesuch“ nicht einmal die Hände waschen. Aber es ist nicht verwunderlich, denn Leute,
welche diesen verrotteten Käse essen können, haben ja auch keinen Geruchssinn mehr. Auch in der Gosse würden sie nichts
mehr riechen, weil sie ja an diesen furchtbaren Geruch gewöhnt sind. Sollten sie eines Tages zur Hölle fahren wird es ihnen
nichts ausmachen, denn der Geruch dort ist derselbe. Diese Menschen sind solchen Gerüchen gegenüber immun, es ist
menschenunwürdig. Das ist das Ergebnis des Bereicherungsinstinkts einer elitären Gesellschaft. Früher war Frankreich eine
führende elitäre sowie diplomatische Gesellschaft, aber sie übersahen die Tatsache, dass die gesamte Kultur nur auf Essen und
Trinken aufgebaut war. Erst später kam etwas Politik dazu. Aber diese Eß- und Trinkkultur hat ihre Grenzen so sehr
überschritten, dass sie auch in diplomatischer Hinsicht uninteressant geworden sind. Niemand will sie mehr, die so genannte
Elite hat sich nach Amerika verlegt. Dort haben sie zu Drogen gegriffen. Was sind Drogen? Nichts anderes als das neuzeitige
Ergebnis dieses Bereicherungsdranges. Warum sollte man Kolumbien verantwortlich machen? Sie machen nur die Geschäfte,
aber genommen werden die Drogen von Amerika. Amerika hat nun den ausgeprägtesten Bereicherungstrieb. Auch ich war in
dieser Gesellschaft, wo unentwegt von Drogen die Rede ist. Man könnte es auch “Drogenshopping“ nennen. Die Botschafter so
wie alle übrigen Diplomaten wissen genau wo Drogen erhältlich sind. Ihre Gattinnen, welche früher zu den gut angezogensten
gehörten, legen heutzutage auch darauf wenig Wert. Es würde mich nicht wundem, wenn auch sie durchlöcherte Hosen tragen
würden. Ihr könnt also sehen. wohin dieser Bereicherungsinstinkt in der elitären Gesellschaft geführt hat! In die Drogen und
Gumszene! Diejenigen, die diese Situation nicht mehr ertragen konnten, flüchteten zu den falschen Gurus. Falsche Gurus
deshalb, weil sie nicht in der Lage sind zu erkennen was richtig und falsch ist. Man kann Schritt für Schritt verfolgen, wohin
dieses Ego geführt hat. Der Bereicherungsinstinkt ist das erste aller Übel.
Wir kommen dann zu einer Art von Bereicherungsinstinkt der ganz und gar ins unmoralische führt. Was nützt es sich, in einen
Mann zu verschauen, welcher nicht euer Ehemann ist. Diese Gesellschaft hat auch jeden Respekt für ihr Alter verloren. Eine
90-jährige Frau hat eine Affäre mit einem 18-jährigen, welcher ihr Enkel sein könnte. Bedenkt einmal wie so etwas möglich ist,
wenn man nicht einen komplett pervertierten Bereicherungsinstinkt hat.
Sogar die Kunstrichtung geht wie alles andere heutzutage dem Verderben entgegen. Der Fluch, der über der westlichen

Gesellschaft lastet, ist auf das völlige Fehlen von “Mariadas“ zurückzuführen. Die Kundalini steigt in ihren eigenen Mariadas auf
und bringt sie zurück. Ihr seid menschliche Wesen, ihr dürft nicht unter dem Niveau der Tiere leben! Dazu habt ihr kein Recht!
Gott hat euch nicht dazu geschaffen, menschenunwürdig zu sein, sondern übermenschlich! Überlegt euch, wohin dieser
Bereicherungstrieb geführt hat. Nach dem Bereicherungsinstinkt der westlichen Welt ist das zweite dazugehörende Übel das
„Erwerben“ und „Angreifen“ von anderen. Sie glauben sie hätten ein Recht andere Länder anzugreifen. Unser Land hat man 300
Jahre lang ausgebeutet! Warum haben sie das getan, wir sind keine bösen Leute! Es war des Goldes, der Diamanten, Perlen und
anderer Dinge wegen. Nur wegen materiellen Gütern haben sie Indien angegriffen. Sie haben nichts Spirituelles von uns
mitgenommen. Franzosen sowie Engländer haben andere Länder beherrscht und sogar die Japaner machen es euch nach.
Diese Art der Aggression führt die gesamte Gesellschaft auf den destruktiven Weg der Gewalt. Ihr könnt es beobachten, überall
bekämpft man sich und führt Kriege! Der eine will dies, der andere will das! Auch die Entwicklungsländer blieben davon nicht
verschont. Man könnte sagen, es ist wie eine ansteckende Krankheit. Aber die Kundalini tötet diesen Drang zum “Erwerb“, indem
sie in uns Freude erweckt. Freude in jeder Lage. Es spielt keine Rolle ob man hier in Bequemlichkeit lebt oder in einem Dschungel
sitzt, weil man den Komfort des Geistes sucht. Denn er alleine spendet einem Freude.
Wir denken, dass der Erwerb von Dingen uns Freude bereitet, aber so ist es nicht! Durch das Erwecken der Kundalini erlangen wir
eine Freude, die nach nichts verlangt, man freut sich seiner selbst. Auf Sanskrit heiß es: “Der Geist wird durch sich selbst
befriedigt!“ Ihr müsst versuchen euch an der gesamten Schöpfung, sowie an kleinen Dingen zu erfreuen. Während meiner Reisen
frage ich oft wie dieser Baum oder jene Blume heißt! Die Antwort ist meistens: “Mutter. das weiß ich nicht!“ Ich frage mich, was
ihr gemacht habt, täglich seht ihr diese Natur um euch und erkennt sie nicht. Fragt man aber, wo man diesen oder jenen Wein
bekommt, weiß jeder Bescheid. Es wurde…?
Das ist der Punkt an dem man erkennen muss, dass das Herz das Sahasrara ist oder ihr könnt sagen „das Brahmarandra“. Es
muss alles vom Herzen ausgehen. ihr sollt weder argumentieren noch diskutieren! Ihr solltet weder Bücher noch andere Stützen
verwenden. Alles soll durch euer Herz ausarbeiten. Erst dann werdet ihr begreifen, dass nichts wichtiger als die LIEBE ist! Wenn
ihr alle gleich liebt, habt ihr die höchste Ebene erreicht. Man muss natürlich auch, wenn man liebt manchmal etwas sagen, was
dem anderen weniger gefallen könnte! Vor einigen Tagen musste ich einer Yogini etwas sagen! Mein Mann meinte, ich sollte es
nicht tun, weil sie mir ansonsten womöglich feindlich gesinnt sein könnte. Ich sagte ihm, dass dies nicht wichtig wäre, dass es
aber meine Aufgabe sei, es ihr zu sagen! Wenn ich ihr nicht die Wahrheit sage, wird sie leiden. Die Liebe gibt euch die notwendige
Diskretion und sie ist die reine Wahrheit. Die Kundalini ist nichts anderes als der Fluss der reinen Liebe. welcher uns auf die
sanfteste, gütigste Weise erweckte. Wir müssen versuchen diese Kraft. welche uns gegeben wurde anzuwenden, denn unsere
Aufgabe ist es, die Realisation zu geben und die gesamte Welt zu emanzipieren. Jeder von uns hat diese Aufgabe zu erfüllen,
ansonsten wird die Kundalini wieder zurückfallen.
Wenn immer sich die Gelegenheit ergibt, sprecht über Sahaja Yoga! Sahaja Yoga sollte zu eurer Hauptaufgabe werden und nicht
eine Nebenbeschäftigung sein!
MÖGE GOTT EUCH SEGNEN

1992-0718, Evening Program Two Plays: Blake Play, The Seekers Eve Of Guru Puja
View online.
Evening Program Eve of Guru puja, Cabella Ligure (Italy), 18/07/1992 Abendprogramm, „Das Schauspiel der Sucher“, Abend vor
dem Gurupuja, Campus, Cabella Ligure, Italien Shri Mataji spricht vor dem Schauspiel „The Seekers‘ Play“ Nun, das letzte Stück
sollte etwas freudiger sein, und es ist ein kleines Drama, aber Ich weiß nicht, wie sehr sie es erweitert haben. Denn Ich habe
ihnen nur den Rahmen gegeben. Aber sie sagten, dass es jetzt international geworden ist, also weiß Ich nicht, wie viele Leute
mitspielen und wie es ausarbeitet. Aber sie sagten, dass die Menschen durch die falschen Gurus gehen mussten, um die Mutter
zu erkennen. Das war das, was sie Mir gegeben haben, und es hat gut funktioniert, glaube Ich. Ich weiß aber nicht, was sie
daraus gemacht haben. [Shri Mataji lacht, Gelächter]. Ich habe ihnen nur den Rahmen vorgegeben. („Das Schauspiel der Sucher“
beginnt)

1992-0719, Guru Puja 1992
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italien), 19 Juli 1992.
Ihr habt mich gestern über den Status eines Gurus gefragt. Es handelt sich eigentlich mehr um einen Zustand, als um einen
Status, weil ein Status eigentlich etwas Äußeres symbolisiert. Einen Status kann man erwerben, und auf Grund dessen kann
jedermann eingestuft werden.
Hier aber handelt es sich um einen Zustand, welcher angeboren und evolviert ist und einem zum Meister macht, vorausgesetzt,
daß man vorerst sein eigener Meister ist.
Wenn ihr nicht einmal euch selbst Herr seid, wie könnt ihr dann diesen Zustand erreichen! Wie schon gesagt, es ist uns
angeboren, und wenn es in einer sahajen Weise in uns ist, wie können wir es dann aktivieren? Zu allererst geht es darum,
gewisse Fähigkeiten zu entwickeln.
Die erste Fähigkeit ist jene, die es uns ermöglicht, gedankenfrei zu werden. Während der Meditation kann man für kurze Zeit
gedankenfrei werden, aber nach und nach sollte diese Fähigkeit der Gedankenfreiheit zunehmen. Auch das kann man dann als
Zustand bezeichnen. Wie aber erreichen wir diesen Zustand? Hier können die Menschen wiederum nicht begreifen, daß alles
Mögliche spontan geschehen kann. Sie glauben immer, daß irgend eine Handlung dafür erbracht werden muß.
Nun, wir haben etwas sehr einfaches und zwar ein Mantra namens NIRVICHARA! Was immer man während des rezitieren dieses
Mantras (Twameva Sakshat, Nirvichara.....) beobachtet, beginnt man zu bezeugen, ohne dabei zu denken! Das reine SEHEN, nur
bezeugen ohne dabei zu denken, läßt diese Fähigkeit der Zeuge zu sein in uns reifen. Es ist sehr wichtig, daß ihr der Zeuge
(Sakshi) werdet!
Sobald ihr der "Zeuge" werdet, könnt ihr das Geschehene voll ermessen, subtil und grobstofflich. Ihr seht und bezeugt und es
wird für einen Sahaja Yogi zu seinem Wissen.
In moderner Terminologie könnte man es folgendermaßen ausdrücken: Ihr seht etwas, es wird von eurem Verstand
aufgezeichnet und manifestiert Freude, Barmherzigkeit, Wissen oder was immer die Situation verlangen mag. Ihr befindet euch
nun in vielen Dimensionen und diese müßt ihr nun weiterentwickeln.
Nehmen wir an, ihr müßt mit jemandem verhandeln, der unentwegt auf euch einredet! Was macht ihr in so einem Fall? Ihr müßt
gedankenfrei werden, denn somit kann sein Redeschwall euch nichts mehr anhaben, wenn ihr euch in einem anderen
Bewusstseinsbereich befindet. Eure Kraft wird sich aber in diesem Bereich manifestieren und diese Person entweder abkühlen,
oder dazu beitragen, daß er eine starke Zuneigung für euch verspüren wird.
Das Wort GURU bedeutet "Liebe, Anziehungskraft" genau wie "Mutter Erde" Anziehungskraft hat, muß auch eine Person, welche
ein Guru sein will, Tiefe und Anziehungskraft aufzuweisen haben.
Wie entwickelt man nun diese Tiefe? Es gibt Leute, die sich sehr ernst und humorlos geben, das ist aber kein Anzeichen von
Tiefe, den Tiefe befindet sich in einer Person und die zweite Fähigkeit besteht darin, diese Tiefe zu manifestieren. Sobald ihr zum
Zeugen werdet, beginnt diese Tiefe sich zu manifestieren. Sie wird sich nicht in Form von Temperament, Ernsthaftigkeit oder
ähnlichem zeigen, sondern sich so manifestieren, das das gesamte Verhalten Würde ausstrahlt. Der Zustand, den ihr erreicht
habt, wird von ganz alleine wirksam werden.
Das war vor Sahaja Yoga nicht der Fall! Ihr musstet euch immer durch Worte ausdrücken, dies und jenes sagen, ja
Manipulationen vornehmen etc. Nur in eurer gedankenfreien Stille könnt ihr eure Tiefe manifestieren. Diese Tiefe hat die Wirkung
eines Magnets!
Den Magnet der Mutter Erde bezeichnet man als Gravitation. Durch diese Gravitation werden die Menschen angezogen. Wir
befinden uns auf Mutter Erde auf Grund ihrer Anziehungskraft. Auch ihr werdet eine magnetische Persönlichkeit und Charakter
entfalten, welche sofort ihre Kraft manifestiert, versucht dies zu verstehen.
Nehmen wir das Licht, welches gerade auf mich gerichtet ist, es manifestiert nichts, es spendet nur Licht. Die Sonnenstrahlen
sind das beste Beispiel! Wenn die für selbstverständlich genommenen Sonnenstrahlen auf die Blätter fallen, manifestieren sie
ihre Kraft, indem sie Photosynthese betreiben. Wenn ihr diese Stufe erreicht habt, wird sich alleine ein Blick von euch
manifestieren, ohne dass ihr etwas gesagt oder getan habt. Nicht nur das, ihr nehmt alles auf, es entgeht euch nichts!
Viele von euch haben bemerkt, daß mir kaum etwas entgeht! Auf einer meiner Reisen in der Nähe von Sangamner sah ich rotes
Gestein. Als ich zur Sprache brachte, daß wir rote Steine für Pratishthan verwenden könnten, bekam ich zur Antwort, daß es in

ganz Maharashtra keine solchen gebe. Ich machte darauf aufmerksam, daß sie in der Nähe von Sangamner welche finden
können, was sie bezweifelten. Manche meinten, daß sie ihnen trotz ausgedehnten Reisen nie aufgefallen wären. Als sie aber auf
meinen Rat hin nach Sangamner fuhren, fanden sie Berge von diesem roten Gestein. Ich fragte mich, wohin die Leute schauen,
wenn sie unterwegs sind.
Wenn ihr nun im gedankenfreien Zustand etwas bezeugt, besteht keine Blockade, das Wissen um das Gesehene zu absorbieren.
Es wird aufgenommen und manifestiert. Das ist die Art und Weise, wie die göttliche Kraft in uns arbeitet. Unsere Anziehungskraft
ermöglicht es uns, jene Tiefe zu erreichen, welche die göttliche Kraft berührt und manifestiert! Bis zu dem Zeitpunkt, wo wir diese
Tiefe in uns manifestieren, ist Sahaja Yoga keinerlei besser als Hare Krishna, Hare Rama! Ich finde, daß dies auch der Grund ist,
warum Sahaja Yogis oft ganz plötzlich entgleisen. Es ist deshalb, weil es ihnen an Tiefe fehlt, jene Tiefe, welche es ihnen
ermöglicht in sich zu gehen um ihre innere Schönheit und Herrlichkeit zu entdecken und zur Manifestation der göttlichen Kraft zu
benützen. Es verhält sich so, wie bei einem wackeligen, unvollständig zusammengefügten Fahrzeug, welches nicht belastbar ist,
besondere Aufgaben zu erfüllen. Das Wesentlichste in eurem Leben ist diese göttliche Kraft, welche so leicht erscheinen mag.
Man verspürt weder eine Last noch einen Druck! Sie kann jedoch nicht fließen, wenn man nicht rein ist und verlegte Kanäle hat.
Obwohl wir nun an das göttliche Netz angeschlossen sind, können wir als Instrument nur funktionieren, wenn wir in Ordnung
sind. Sind wir das nicht, können wir das, was wir hier sind um es zu vollbringen nicht manifestieren. Wir stehen weit über all
diesen gewöhnlichen Instrumenten, welche die Wissenschaft hervorgebracht hat, sogar über den hochentwickeltsten und
fortschrittlichsten, weil wir ein Stadium erreichen, wo wir selbst zur Wissenschaft werden. Die Wissenschaft der Wahrheit, der
absoluten Wahrheit!
Das, was demnach ein Guru benötigt, ist Selbstachtung. Die Menschen begreifen nicht, wie wichtig "Selbstachtung" ist. Um diese
Selbstachtung zu erlangen, müssen wir Introspektion betreiben und verstehen, daß wir heute nicht das sind, was wir gestern
waren, nämlich REALISIERTE SEELEN. Wir müssen uns dessen bewußt sein, daß wir über Kräfte verfügen, die Kraft der Liebe und
Barmherzigkeit, die Kraft zur Aufnahmefähigkeit und Kreativität und vor allem die Kraft Leuten die Selbstverwirklichung zu
geben. Niemand hatte je zuvor diese Kräfte und trotzdem sind wir in Sahaja Yoga nicht befangen und sollten es auch nicht sein,
denn davon könnten wir ein Ego entwickeln. Aber was wir haben sollten ist Selbstachtung, wir sollten wissen, daß wir Gurus sind
und keine gewöhnlichen Menschen, wir sind besondere Leute, Leute welche bei der Wahrheit angelangt sind! Unsere Aufgabe ist
es, jene zu retten die blind und verrückt sind. Die Welt befindet sich heutzutage in einem äußerst chaotischen Zustand. Zu so
einer Zeit wird sich eine bestimmte Ruhe in uns breit machen, jede Art von Krise, wird Ruhe in uns verbreiten. Auch das ist ein
Zustand! Wenn euch etwas beunruhigt oder unglücklich macht, versucht diesen Zustand zu erreichen, welcher in euch jene Stille
hervorruft und diese Stille wird eine enorme Stärke in euch wecken, denn diese Stille ist nicht nur eure, es ist die Stille des
Kosmos. Die Stille des Kosmos arbeitet für euch, ihr seid verbunden mit der Stille des Kosmos, welche eigentlich die "Göttliche
Energie" ist! Es ist die Göttliche Energie, welche alle Kosmosse funktionieren läßt. Wenn ihr nun diese Stille in euch manifestiert
habt, wißt, daß ihr euch im Königreich Gottes befindet!
Man könnte sagen, es verhält sich so, als würde einem die große Ehre zuteil, zum König gekrönt zu werden. Ihr würdet auf euren
Thron zugehen, euch setzen, um euch blicken und die immense Stille spüren, welche euch bestätigt, daß ihr den Status eines
Königs erreicht habt. Diese innere Stille ist der sichere Beweis, daß ihr in Verbindung mit dem Göttlichen seid. Ihr manifestiert
diese Stille, weil ihr wißt, daß das Göttliche sich um alles kümmert, ihr braucht euch um nichts zu sorgen, nur diese Stille wahren,
aber nicht mit Gewalt oder gekünstelt, denn auch hier handelt es sich wiederum um einen Zustand! Eure Aufmerksamkeit wird im
Falle einer Katastrophe oder in Problemstellungen ganz plötzlich auf diesen Zustand der Stille zurückgreifen und somit seid ihr
in Verbindung mit dieser alles durchdringenden Kraft Gottes. Ihr seid euch aber noch immer nicht im Klaren darüber, was diese
alles durchdringende Kraft von der ich spreche bedeutet. Handelt es sich dabei um irgendeine Energie die herumschwirrt, ist es
eine Ätherart, oder eine Art von Fluß!
Diese alles durchdringende Kraft ist die KOMPLETTE, ABSOLUTE WIRKLICHKEIT! Andere Dinge sind unwirklich und die Realität
ist unvergleichbar effizient und macht nie Fehler, wie z. B. dieses Mikrofon hier (das Mikrofon hatte gerade versagt)! Man könnte
es als einen verflochtenen Prozeß bezeichnen, dessen Funktions- und Kontrollfähigkeit wir mit diesem, unserem menschlichen
Verstand unmöglich nachvollziehen können. Sehen wir uns z. B. die Bäume an oder einen Rosenstrauch, er wird uns Rosen
schenken und keine Äpfel, er wird nur zu einer bestimmten Höhe heranwachsen und nicht so hoch werden wie eine Kokospalme!
All die Eigenschaften dieser Natur werden zur Gänze erhalten und zur richtigen Zeit versorgt und kontrolliert. Alles passiert zur
richtigen Jahreszeit! Auf Sanskrit sagt man [Rutambara pragnya ?]! "Ruto" bedeutet die Jahreszeit und gleichzeitig das
erleuchtete Wissen, welches die Jahreszeiten koordiniert. Ganz einfach, aber es erklärt nichts, denn es ist viel zu kompliziert für
den menschlichen Verstand, das zu erfassen. Ich habe gesehen, wie ihr so viele Wunder beschrieben habt, und es gibt noch viele

mehr, welche es gilt niederzuschreiben. All diese Wunder sind nur ein "Spiel" dieser Energie, welche denkt, versteht, koordiniert,
liebt und euch umsorgt! Sie steht euch jederzeit zur Verfügung!
Wo auch immer ihr hingeht, die Verbindung bleibt bestehen, wie bei einem Gouverneur, der immer seine Sicherheitsbeamten bei
sich hat! Diese göttliche Energie ist nicht nur mit mir, sondern auch mit euch, ihr seid bereits dort gebucht und sie weiß daß ihr
diejenigen seid, die sie beschützen soll! Sie wird sich um niemand anderen kümmern, sondern um euch! Ihr seid Sahaja Yogis
und daß bedeutet, daß ihr besondere Leute seid! Ob ihr nun schlaft oder wach seid, unter einem Baum sitzt oder zu Hause seid,
die Verbindung mit dieser göttlicher Energie ist immer vorhanden, man könnte sie vielleicht mit einem "Walkie-Talkie"
vergleichen, nur ihr braucht weder sprechen noch befehlen, sie steht euch immer zur Verfügung, denn ihr seid bereits
Gouverneure des Königreich Gottes. Jeder der versucht euch zu belästigen, oder Schwierigkeiten zu bereiten, muß dafür
bezahlen, deshalb braucht ihr euch auf der weltlichen Ebene niemals Sorgen zu machen, ja ihr solltet nicht einmal an solche
Dinge denken, im Gegenteil, vergebt lieber, denn Gott alleine weiß, was einer Person passieren wird, die euch Probleme bereitet.
Diese göttliche Energie ist nicht nur Barmherzigkeit, sie kann auch zornig sein. Ihr seid besondere Leute, ihr müßt euch lediglich
ausbalancieren und an Selbstachtung gewinnen. Wenn ihr balanciert seid, ist es eure Aufgabe andere zu balancieren, das ist die
Aufgabe eines Gurus und somit wird auch alles andere ins Lot gebracht, die Natur, die Atmosphäre, das Klima, die Gesellschaft
und die Menschen. Die göttliche Energie ist dazu da, um euch zu balancieren und diese Kraft, des ausbalancieren kommt vom
Guru-Prinzip. Wenn ihr das Guru-Prinzip in euch erweckt habt, werdet ihr automatisch ins Gleichgewicht gebracht. Ihr entwickelt
eine ausgeglichene Persönlichkeit, niemand braucht euch darauf aufmerksam zu machen, daß ihr balanciert seid, ihr seid
balanciert.
In früheren Zeiten wurden strenge, asketische Methoden angewandt, wie z.B. Fastenkuren, Kopfstehen und ein Eremitendasein
im Himalaya führen. Damit erreichten sie das Gegenteil, sie kamen dadurch völlig aus der Balance. Wenn ihr eine strenge,
nüchterne Persönlichkeit entwickelt, wird niemand eure Nähe suchen. Ich möchte damit sagen, daß die asketischen Ideen nicht
dazu dienen, die Leute in die Balance zu bringen. Vielleicht entspringen sie dem Versuch, die Aufmerksamkeit der Menschen
mehr auf ihren Geist zu lenken. Aber von Natur aus ist ein Guru nicht asketisch, aber er ist so losgelöst, daß er asketisch
erscheint. Ob er ein König ist, ein Bettler, eine angesehene Persönlichkeit oder ein einfacher Mensch, wenn er ein wirklicher Guru
ist, ist er in jeder Lage im Gleichgewicht, nichts kann ihn aus der Ruhe bringen. Nehmen wir an, ihr krönt ihn, ob die Krone nun aus
Gold, Diamanten oder lediglich Papier besteht beeindruckt ihn keineswegs und er wird dadurch nie aus der Balance gebracht
werden können. Nehmen wir z.B. das Essen, dies scheint mir ein Schwachpunkt zu sein. Ein Guru kann meinetwegen viel oder
wenig essen, gewisse Speisen ablehnen, was auch immer, aber er kann von nichts dominiert werden. Es geht darum, daß ein
Guru weder von Speisen, Macht, Ruhm, Geld oder anderen Dingen dominiert werden kann, er steht über diesen Dingen, das ist
das Zeichen eines Gurus! Wenn ihr einmal wißt, daß ihr über diesen Dingen seid, dann habt ihr keinerlei Furcht mehr, ihr werdet
völlig furchtlos, ihr könnt weder geschwächt, dominiert, noch abhängig gemacht werden. Für euch gibt es keine Versuchungen
mehr, wenn ihr diesen Zustand erreicht habt, seid ihr jenseits von Lust und Gier, dadurch gibt es auch keine Probleme mehr,
nichts kann euch zu Fall bringen. Ob ihr nun Perlen, Diamanten oder nur eine einfache Blumengirlande tragt, es berührt euch
nicht, aber ihr lauft auch vor nichts weg, denn durch das Fernhalten von Dingen werdet ihr zum vorgetäuschten Asketen. Auch
Askese ist angeboren.
Aber was die Leute falsch machen ist folgendes. Sie sagen mir beispielsweise, daß sie nicht glauben ein Guru zu sein, weil sie
manche Punkte, von denen ich spreche nicht erfüllen können. So legen sie z.B. doch noch viel Wert auf gewisse Speisen, oder
auch andere Dinge. Sie deuten dies als ein Zeichen, daß sie noch bei weitem kein Guru sind. Nun ihr macht das verkehrt! Ihr
solltet nicht auf die Waagschale legen, was ich euch sage, oder euch selbst richten. Richtet euch nicht, würdigt euch selbst, ihr
werdet nach und nach wachsen und dann in der Position, die ihr erreicht habt, zur Ruhe kommen. Wenn ihr immer über euch
selbst urteilt, weil ihr glaubt, dem nicht folgen zu können, was Mutter sagt, werdet ihr nur unsicher und depressiv werden, es wird
euch nicht helfen vorwärts zu kommen .Seid selbstsicher und verurteilt euch nicht selbst. Ich bemerke manchmal, daß Leute
sagen, Mutter hat dies oder jenes gesagt! Nun vielleicht habe ich es gesagt, vielleicht aber auch nicht! Oft trägt so eine
Bemerkung viel dazu bei andere zu beunruhigen. Z.B., Mutter hat gesagt, man sollte nicht jeden Tag seine Mahlzeiten zu sich
nehmen! Das habe ich nie gesagt! Aber auf diese Weise zirkulieren oft unsinnige Behauptungen, völlig ungerechtfertigt! Aber,
nehmen wir an ich hätte es gesagt, macht nichts, was habt ihr dazu zu sagen? Vertraut auch auf eure eigenen Erfahrungen!
Ihr würdet es nicht für möglich halten, aber als menschliches Wesen bin ich unbrauchbar, wirklich, es war sehr schwer für mich
Menschen zu begreifen. Eigentlich war es mein Vater, der mir sagte, wie ich mich zu verhalten habe. Es ist nicht einfach, ein
menschliches Wesen zu sein. Es war mir anfänglich unverständlich, warum Leute so oder so reagieren und wie ich mit ihnen
umgehen sollte. Man könnte fast sagen, daß sich William Blake mit denselben Problemen konfrontiert sah, aber wenn man

dieses bestimmte Stadium erreicht hat, erlebt man nur Freude. Besonders ihr, eure Freude ist viel größer als meine, weil ihr seid
bereits menschliche Wesen und ihr wißt alles über menschliche Wesen und könnt demnach euren Aufstieg viel mehr beurteilen
und würdigen. Für mich, die ich nie Versuchungen etc. gekannt habe, ist es sehr schwer zu beurteilen, welche Segen diese
Veränderung in sich selbst gebracht hat. Wenn man nie Probleme, Versuchungen etc. gehabt hat, wenn ihr seid, was ihr immer
ward, wie könntet ihr dann diese Freude empfinden. Aber ihr seid von der menschlichen Ebene auf eine höhere Ebene
gekommen, deshalb könnt ihr auch die Freude und die Vorteile dessen viel mehr schätzen, als zum Beispiel ich, Jesus Christus
oder Shri Krishna. Derjenige, der gewachsen ist, kann die Früchte seiner Qualitäten und Tugenden viel mehr beurteilen und sich
darüber freuen. In ihm manifestiert sich ein besonderes Verständnis im Bezug auf diese Veränderung und er versteht andere
Menschen, welche sein Wissen, seine Tiefe und Anziehungskraft nicht haben viel besser, weil er ein Mensch mit solchen
Schwächen war. Nun seid ihr "göttlich", aber weil ihr menschlich und mit Fehlern behaftet ward, versteht ihr andere Menschen.
Die Situation mit mir als Guru ist eine völlig andere, weil ich eine Mutter bin! Ich habe diese wirklichen Gurus gesehen, sie sind
sehr harte, strenge Leute. Es war mir unverständlich, wie sie es zuwege bringen Leute zu schlagen und zu mißhandeln, es war
mir unbegreiflich. Aber sie stammen von der menschlichen Ebene und sie haben gekämpft und mit sich gerungen, um dorthin zu
gelangen, wo wir heute sind. Sie können es nicht verstehen, warum andere es so ohne jegliche Anstrengung erfahren dürfen. Ihr
aber seid ganz anders als diese Gurus, ihr habt es sahaj, spontan erhalten, ohne euch dafür anstrengen zu müssen. Eure Rolle
als Gurus ist demnach eine ganz andere, als die derer, die ringen und kämpfen mußten, um eine evolvierte / entwickelte Seele zu
werden. Aus dem Grund muß auch eure Einstellung der Sache mehr Mitgefühl, Barmherzigkeit, Liebe und Verständnis
entgegenbringen. Sie wie ihr es spontan bekommen habt, sollen es auch andere spontan von euch bekommen. Ihr braucht nicht
mit den anderen zu schimpfen oder sonst etwas machen.
Ich habe etwas sehr Trauriges erfahren, und zwar hat ein Sahaja Yogi sehr streng und unüberlegt zu manchen gesprochen,
daraufhin sind die Betroffenen aus Sahaja Yoga ausgeschieden. Ein Sahaja Yogi hat nicht das Recht andere schroff zu
behandeln. Ihr habt eure Realisation ohne etwas zu erbringen und völlig frei erhalten. Wenn nun jemand die Realisation von euch
bekommen möchte, dann müßt ihr es genauso halten! Ihr habt auch kein hartes Training durchmachen müssen, um eure
Realisation zu erhalten. Diese Einstellung müßt ihr ändern, denn damit könnt ihr wohl ein Guru sein, aber nicht sahaj! Ihr müßt
verstehen, daß ein Unterschied besteht zwischen einem Sahaj- und nicht Sahajen Guru. Nicht sahaje Gurus haben ein sehr
hitziges Temperament während ein Sahaj-Guru nicht das leiseste Recht hat aufgebracht zu sein. Alles ist so nett und schön, wir
alle genießen diese wunderbare Atmosphäre, wo soviel Liebe, Barmherzigkeit und Respekt füreinander zu spüren ist. Es
existieren weder Machtkämpfe noch Wettbewerbe untereinander, alles geschieht auf sahaje Weise, und auf dieselbe Weise müßt
ihr auch anderen begegnen.
Ihr wißt, daß ihr alle Kräfte bekommen habt und Gurus seid ihr habt soviel erreicht, alles widerfuhr euch sahaj, ihr habt kein Recht
aufgebracht, unangenehm und streng zu sein. Aber ich habe bemerkt, daß es sich immer wieder einschleicht, dieses militärische
Verhalten, auch in Sahaj Yoga. Das darf nicht sein, keine Art von disziplinären Maßnahmen sind notwendig, sie werden von sich
aus diszipliniert, sie sind schließlich Gurus. Wer kann einen Guru disziplinieren, noch dazu einen sahajen Guru?
Ich sage euch ehrlich, daß keiner dieser früheren Gurus die Realisation geben konnte, sie wußten nicht, dass die Kundalini durch
ihre Hände aufsteigen konnte. In der gesamten Geschichte gab es nur ganz wenige, welche die Realisation geben konnten. Aber
ihr realisiert Leute in allen Richtungen, ihr habt die Grenzen der Wissenschaft durchbrochen, ihr selbst seid nun das Wissen des
Göttlichen. Ihr wißt alles über die Chakras, wie sie funktionieren und wer wo blockiert ist. Die Art und Weise wie wir mit anderen
umgehen ist auf das Guru-Prinzip in uns zurückzuführen. Verständnis Anteilnahme und Freundlichkeit hat eure Mutter euch
entgegengebracht. Es ist die Besorgnis für andere, welche fließt, Anteilnahme und Besorgnis für jedermann, die müßt ihr haben.
Nicht wie diese harten, unfreundlichen Gurus, denen es völlig egal ist ob ihr Gras esst und euch dabei umbringt. So geht es nicht!
Sahaja Yoga zu verbreiten, andere und die ganze Welt zu emanzipieren ist unsere Aufgabe und Verantwortlichkeit. Wenn ihr
verantwortlich seid, wie benehmt ihr euch dann? Das Priestertum haben wir schon, wir wollen nichts mehr davon, nicht einer
allein entscheidet. Was gesagt werden muß sagt ihr, und ihr werdet selber sehen, wie eure Persönlichkeit auf andere wirkt, wie
der Andere reagiert und sich verhält.
Es ist mir nicht entgangen, daß nach und nach, unserer Kollektivität diese Dinge bewußt werden, und daß all diese unmöglichen,
dominanten Leute Sahaja Yoga verlassen haben. Ich finde auch, daß die Leute sich lieb und nett untereinander und auch mit
anderen sind. Ihr seid die Verkörperung von Rechtschaffenheit, Nettigkeit, Barmherzigkeit und Liebe. Es geht nicht mehr darum,
wie ihr es sein könnt, ihr seid es bereits!
Ihr dürft nicht aufgeben! Seht etwas an und beobachtet, niemand schafft das! Habt Selbstvertrauen und nehmt eure Kräfte an,
wenn ihr ein Guru sein wollt, müßt ihr eure Kräfte annehmen. Ihr zweifelt noch immer an euren Kräften! Das deutet darauf hin,

daß ihr noch immer Anfänger seid! Sagt euch selbst: "Ich bin der Guru!" Wir sagen doch: "Mutter, ich bin mein eigener Guru!"
Wenn es nur so dahingesagt wird, hat es wenig Sinn, Ihr seid nicht nur euer eigener Guru, sondern auch von der ganzen Welt!
Man könnte es als kollektives "Guru-tum" bezeichnen! Es kann uns nichts entgehen, wir sind beachtlich, daß müssen wir
verstehen.
Wenn wir das verstanden haben und unsere Kräfte annehmen, dann kann es nicht mehr vorkommen, wie jetzt, wo man einen
Mann wählt in einkleidet und als Papst präsentiert. Aber er ist es nicht wirklich, nicht innerlich, er gibt nur vor fehlerfrei zu sein,
aber er ist es nicht, er ist fehlerhaft. Mit uns verhält es sich nicht so, wir tragen all diese Dinge in uns! Wir besitzen diese Kräfte,
sie sind da, wir brauchen sie nur anzunehmen und uns ihrer bedienen. Wenn wir das tun, werden alle bösen Geister und alles
Negative davonlaufen, wer kann sich schon vor einem Guru behaupten, noch dazu vor einem, der weiß, daß er einer ist. Niemand
kann das, alle werden sie davonlaufen!
Aber ihr müßt Introspektion (Selbsterkenntnis) betreiben, damit euer Selbstwertgefühl völlig in Ordnung kommt. Ihr sollt nicht
nur denken, daß ihr ein Guru seid !
Ich kannte einen so genannten wirklichen Guru, und ich würde euch nie erlauben, einen aufzusuchen. Wer weiß, ob er euch in
einem Stück lassen würde! Ich habe auch einigen gesagt, daß es sich hier um wirkliche Gurus handelt, ihnen aber untersagt
ihnen nahe zu kommen. Denn was ihnen fehlt, ist die Barmherzigkeit nach Sahaj-Art. Es geht nicht darum, was ihr seid, oder was
ihr macht, ob ihr arm, reich, gebildet oder ungebildet seid, das macht überhaupt keinen Unterschied, es geht nur darum, daß ihr
wißt ihr, daß ihr Gurus seid und eure Kräfte einsetzt.
Genau wie ein wirklicher Koch weiß, daß er kochen kann, ein Musiker weiß, daß er spielen kann und ein Verwalter weiß, daß er
verwalten kann, obwohl die sich eventuell überschätzen, und nicht das absolute Wissen auf ihrem Gebiet haben. Ihr aber habt
das absolute Wissen über die Wahrheit! Die Wirklichkeit steht euch zur Verfügung, ihr müßt sie nur annehmen, ihr seid keine
gewöhnlichen Leute, ihr seid außergewöhnlich und doch normal! Dadurch wird alles Unsinnige von euch abfallen. Andere werden
sich wundern, was für Leute ihr seid und was für ein Leben ihr lebt, wie nett und freundlich ihr seid, und euer Wissen ist so enorm
und subtil, das Höchste vom Höchsten. Trotzdem seid ihr nicht von euch eingenommen, ich habe noch nie einen Sahaja Yogi
getroffen, der mit seinem Wissen angegeben hat. Im Gegenteil, dieses Wissen macht euch bescheiden, genau wie sich der Baum
unter dem Gewicht seiner Früchte zur Erde neigt! Es ist diese Bescheidenheit, die euch die Gabe gibt, jedes Herz zu erwärmen.
Dadurch werdet ihr zu Aposteln der Wahrheit, oder Propheten, wie William Blake! So viele Dinge werden sich durch euch
manifestieren, daß ihr es selbst kaum glauben werdet.
Aber ihr müßt daran glauben, daß ihr EINS seid, mit dieser großartigen Energie, welche GOTT der ALLMÄCHTIGE ist!!!
Jahrzehntelang hat man über die unbefleckte Empfängnis herumdiskutiert. Ich kann mir so blöde Leute nicht vorstellen! Er ist
GOTT, GOTT der ALLMÄCHTIGE, es gibt nichts was er nicht tun könnte, wie könnt ihr euch erlauben, ihn und seine Kräfte zu
beurteilen! Wie könnt ihr über Gott diskutieren, habt ihr seinen Verstand! Das ist genau dasselbe, als wenn ich über das
Bankwesen diskutieren wollte, nach ein bis zwei Sätzen in dieser Richtung gebe ich auf. Genauso ist es, wenn ihr über Gott
diskutieren möchtet, es muß euch einleuchten, daß euch die Kapazität dazu fehlt. Wer seid ihr, um über Gott und seine
Arbeitsweise diskutieren zu können? Nur durch Demut könnt ihr euch Gott nähern und ermessen, wer Gott der Allmächtige ist! Er
ist allmächtig und es gibt nichts, was er nicht tun könnte. Der Glaube, aber nicht blinder Glaube, sondern der allwissende Glaube,
das uneingeschränkte Vertrauen, daß Gott allmächtig ist, macht euch zu seinem Verkünder. Er gibt euch die ganze Kraft und den
ganzen Mut, den ihr dazu benötigt und dazu noch seine Liebe, Barmherzigkeit, Aufmerksamkeit und sein Verständnis. Dieser
Glaube und dieses Vertrauen muß "EINS" MIT IHM WERDEN.
Ich besuchte einmal einen wirklichen Guru. Er hat Leute geschlagen und von den Hügeln gestoßen, und ist zweifellos ein
schrecklicher Kerl, aber mich schätzt er immens. Als ich ihn aufsuchte, sprach er zu mir, wie mit einer Göttin. Er fragte mich, wie
ich die Menschen finde und ich antwortete ihm, daß ich sie in Ordnung fände, ich hätte sie schließlich erschaffen! Er bestand
darauf, daß ich sie doch ein bißchen ändern könnte, wo ich doch Gott sei! Ich erklärte ihm, daß ich ihnen die Freiheit gegeben
habe, und daß sie selber darüber entscheiden können ob sie sich transformieren wollen, oder nicht. Ich kann sie nicht dazu
zwingen. Er bestand wiederum darauf, daß ich ja Gott der Allmächtige sei und es nichts gebe, was ich nicht tun könnte! Ich sagte
ihm, daß es wohl nichts gebe, was ich nicht tun könnte, aber, daß ich gewisse Dinge nicht tun möchte, und eins davon ist, daß ich
den Menschen die Freiheit nicht nehmen möchte! Es geht um ihre Freiheit und sie können darüber verfügen, denn wenn sie eines
Tages ihre endgültige Freiheit bekommen, sollte diese beschränkte Freiheit intakt sein. Er haderte mit mir darüber und ich
beteuerte ihm, daß ich seine Besorgnis verstand, weil er ein Guru sei, aber nehmen wir an, ich bin Gott der Allmächtige, dann ist
mein Stil bestimmt ein anderer, ich kann nicht sein wie er. Er stimmte mir bei und sagte: "Nein, du kannst nicht so sein wie ich!"
Ich möchte damit sagen, daß er zu mir sprach, als würde Gott, der Allmächtige vor im stehen, und er verlangte von allen seinen

Jüngern, daß sie mich preisen sollten, weil Gott es gerne hat, wenn man ihn lobpreist. Ich sagte: "Wirklich, ist das so!" Er
antwortete: "Ja, es ist so, wenn man ihn preist, kann man alles von ihm haben, ich weiß das, denn wenn immer ich etwas erledigt
haben möchte preise ich ihn, und dann erfüllt er mir meine Wünsche!" Ich stimmte ihm bei!
Ihr könnt nicht zu Mutter finden, wenn ihr nicht echtes, von Herzen kommendes "Bhakti" für sie empfindet. Es ist wie eine
eingebaute Einschränkung und nicht zu ändern! Wenn ihr dieses Bhakti nicht empfindet, könnt ihr Mutter nicht erreichen. Es
steht auch so niedergeschrieben. Wenn nun jemand kommandiert: "Hebe meine Kundalini!" Dann kann ich ihm sieben Leben lang
die Kundalini nicht heben, aber wenn jemand bittet: "Bitte Mutter könntest du mich realisieren", dann passiert es sofort! Nicht nur
Demut ist dazu notwendig, sondern auch Bhakti und Bhakti kann man wiederum nur durch den Glauben haben. Der Glaube ist
notwendig, und gerade der ist heutzutage bei allen möglichen stumpfsinnigen Leuten, wie Intellektuellen, Wissenschaftlern und
der katholischen Kirche, sowie auch anderen Kongregationen in Frage gestellt. Euer Glaube und euer Vertrauen muß
uneingeschränkt und vollkommen sein, nichts, gar nichts darf diesen Glauben schwächen. Ihr habt die Wunder gesehen, die Gott
vollbracht hat und ihr seht, wie ihr mit seinen Kräften arbeiten könnt, alle diese Dinge sind euch bekannt, und trotzdem fehlt euch
der Glaube an ihn. Es wird gesagt, daß jene Person, welche vollkommen auf Gott vertraut, wie Gott selbst ist. Man nennt es
Brahma Chaitanya! Der Guru ist beschrieben, als der eine, der selbst Brahma Chaitanya ist. Wenn dieser vollkommene Glaube an
Gott zur Gänze in euch etabliert ist, dann ist Gott wirklich da und er ist allmächtig und wenn ihr wißt, daß ihr der Bote dieses
Gottes seid dann verwirklicht ihr das Guru-Prinzip. Nur dann, wenn dieses Verständnis völlig in euch manifestiert ist.
Ich segne euch alle, so daß ihr dieses Stadium erreichen könnt, wo ihr euch ausschließlich im Guru-Pada befindet, egal wo und in
welcher Lage ihr euch befindet, daß der Glaube an Gott den Allmächtigen so wahrlich in euch ist, daß es sich von selbst
ausdrückt. Und nicht nur das, es wird sich manifestieren und genau wie Gott selbst agieren.
Es gibt so vieles zu sagen, und ich habe schon so vieles gesagt, aber heute müssen wir uns darauf besinnen, daß wir völliges
Vertrauen in das Königreich Gottes, in seine Kräfte und auch in uns haben müssen!
Gott segne Euch!

1992-0813, Rede zu Sahaja Yogis
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Rede zu Sahaja Yogis, 5.08.1992, Ashram in Niittykumpu, Espoo, Finlannd Ihr wurdet geboren? ich weiß nicht warum. Dieses
Geschenk zu bekommen war das Problem. Unklar Tut mir leid daß ich zu spät bin. Wir haben noch nach Geschenken für euch
gesucht. Einen wundervollen Platz habt ihr hier. Entschuldigung, wir brauchten viel Zeit. Wir waren mit dem suchen eurer
Geschenke beschäftigt. Es ist jetzt eure Aufgabe darauf acht zu geben. Die Programme sollten so sein, daß ihr sie innerhalb von
Helsinki bearbeitet, so gut als würdet ihr in eine kleinere Stadt gehen. Und eins ist noch sehr wichtig, wie ihr mit der Gruppe
umgeht. Es ist sehr wichtig. Ihr müßt mit eurem Ego fertig werden, das ist das Erste. Und in Sahaja Yoga sollt ihr nie sagen, "ihr
seid ein Bhoot". oder Ähnliches. Oder, "ihr seid besessen". Sprecht nur von euren Chakren. Dieses Chakra ist blockiert, und jenes
Chakra auch. Ihr sollt euch nur zu Hause selber reinigen. Und ebenso in der Kollektivität. Alle Frauen im speziellen, müssen alles
wissen über Sahaja yoga. Männer wissen alles, aber Frauen sind, sie sind emotionaler. Ihr mußt über alles Bescheid wissen.
Welches Chakra wo ist, wo sie an den Füßen sind, am Körper, und wo sie innen sind. Was sie bedeuten und alles. Ihr könnt Kurse
halten darüber. Ihr sollt sehr vorsichtig sein, mitfühlend, und sagt nichts das jemanden verletzt. Das wird sie fühlen machen, daß
sie andere Menschen sind. Ebenso sollten Sahaja Yogis sich nie untereinander widersprechen. Aber wenn es zum
Argumentieren kommt ist es besser nicht unter anderen. Wenn jemand agressiv ist, dann sollt ihr euch alle zusammentun.
Schließt den anderen nicht aus, weil er sich negativ zeigt. Sucht immer Unterstützung bei eurem Leader. Wenn ich am Leader
etwas falsches finde, werde ich ihn absetzen. Aber ihr sollt keinesfalls mit eurem Leader kämpfen. (?) Ihr habt gute Leader würde
ich sagen. Alle Probleme, mit allem könnt ihr mir schreiben. Und ihr sollt versuchen die Menschen zu heilen. aber berührt sie
nicht, benutzt die Fotographie. Ihr könnt ausgleichen, den Chakras Bandhans geben, aber greift sie nicht an. Das wichtigste ist
ein Bandhan zu geben. Es ist sehr wichtig. Bandhan beror ihr das Haus verläßt, vor dem Schlafen gehen, bevor ihr euch mit
anderen befasst. Oder jemanden behandelt. Wenn ihr andere behandelt, gebt euch selber ein Bandhan, dann dem anderen, und
dann beginnt zu arbeiten. Das wird euch helfen. Als Beispiel, wenn eure Schwester es so macht, dann nehmt ihren Namen und
gebt ihr ein Bandhan. Es wird ausarbeiten. Ihr habt nur eine Schwester? Yogi: Zwei Schwestern. Anstatt zu argumentieren, laßt
uns ein Bandhan geben. Nun, hier sind einige kleine Geschenke, wie soll ich es machen beim reisen durch sechs Länder durch
Russland und fünf andere Plätze. Ich bin in der Lage einige Dinge zu schützen. Yogi, Mutter, das ist alles viel zu ...(unklar) Nein,
nein, Es ist nur, ich .....nur ein wenig Vielen lieben Dank. Yogi: Und dann, Shri Mataji, ihr sagtet beim Kundalini Puja, als wir diese
Silber kumbha als Geschenk überreichten und da eine Ente war. Ihr sagtet, daß es in Finnland viele Enten gibt, und diese Enten
könne man nicht unterscheiden. Daraufhin, haben wir diese Unterscheidung die wir euch überreichen wollen. Yogi: Bitte schön!
(Yogi überreicht eine Figur wie ein Schwan an Shri Mataji.) Shri Mataji: Ihr habt Schwäne. Yogi: Ja. Shri Mataji: Ihr habt die größte
Anzahl an Schwänen Also sollten die (Schwäne) ein abgegrenztes Leben ...??? Die Schwäne wissen das. Es gibt in Sanskrit einen
Zweizeiler. Wunderschön. Welch eine Balance. Was für Gleichgewicht. Es gibt ein Gedicht. Sehr gut. (Sanskrit): Hansa ha kshkad
ha, bakha ha kshkad ha. Hansa ha hansaksh, baka ha baka ha. Ko bhedo hansa bakayo. Die ...... Was ist dieser Vogel, der ... der
auf einem Fuß steht? Yogi: Es ist "haikara". (Storch auf Finnisch) Der Storch ist weiß und auch der Schwan ist weiß. Was ist der
Unterschied zum Schwan. Hansa. Hansa ist .... ist Schwan. Hansa. Das Hamsa Chakra. Hansa sind Schwäne. Und bakaha sind
die Störche. Aber ich kann mich nicht an den Namen erinnern. Er heist anders. (es ist "Kranich", ?) Sie sind alle weiß. Aber was ist
der Unterschied zwischen ihnen? Der Unterschied ist (Sanskrit: Needa ksheeram bhedu.) Wenn ihr Wasser und Milch zusammen
gebt wird der Schwan nur die Milch nehmen. Wenn die Wahl ob Wasser oder Milch getan ist, dann "Hansa ha hansa, ha baka
habka." Dann hansa erinnert hamsa, (Sanskrit: baka ri baka?) Wenn die Wahl ob Wasser oder Milch getroffen ist. Deshalb ist es
ein Schwan. Der Schwan ist in Indien hoch geachtet. Weil es ein begnadeter Vogel ist. Er kann unterscheiden. Er kann Wasser
von Milch unterscheiden. Und deshalb sagte ich ihm, "Es ist ein feiner Unterschied. Ihr sollt euch Finnland ansehen!" Yogi: Was
ist ...? Shri Mataji: Beachtet in Finnland die göttlichen Unterscheidung. Es liegt im Hamsa Chakra. Im Hamsa Chakra. Yogi: Wie?
Shri Mataji: Es ist das Hamsa Chakra. (Ida Naa?) Yogi: Du weist, ich denke das ist Agnya. Shri Mataji: Wie? Nein, nein, nein, Agnya
ist nur in Rußland und China. Aber (hier)? ist Hamsa Chakra. Marion, (du hast mir etwas gegeben)? Oh ...
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Shri Krishna puja. Cabella Ligure (Italy), 16 August 1992. Wir haben bereits viele Male eine Puja zu Shri Krishna gemacht und uns
die Bedeutung Seiner Ankunft vor 6000 Jahren klargemacht. Das, was Er geoffenbart und gewollt hat, muß in dieser Zeit des Kali
Yuga vollendet werden. Der Zeitabschnitt des Kali Yuga geht nun in die Phase des Satya Yuga über, aber dazwischen liegt das
Krita Yuga, eine Übergangsperiode, in der das Paramchaitanya aktiv wird. Was in dieser Zeit mit den Kräften Shri Krishna's
passiert, wollen wir betrachten. Shri Krishna ist, wie Ich euch schon oft gesagt habe, die Inkarnation der Diplomatie. Er spielt
damit und bringt dadurch die Falschheit und Unwahrheit an die Oberfläche. Aber in diesem Spiel richtet Er die Menschen. Es ist
sehr wichtig, daß sich in dieser Zeit des "Jüngsten Gerichts" die Kräfte der Diplomatie Shri Krishna's manifestieren. In dieser Zeit
wird uns die Rechnung für all das serviert, was wir im jetzigen Leben oder in früheren, unbewußt oder bewußt falsch gemacht
haben. All das, was wir gut gemacht haben, wird belohnt. Durch Shri Krishna's Prinzip der Kollektivität arbeitet dies alles aus. Er
betrachtet die Situation kollektiv. Beispielsweise sagte Ich euch schon letztes Mal, daß Kolumbus glücklicherweise in Amerika
landete; glücklicherweise, denn sonst wären wir nicht hier. Dann kamen die spanischen Eroberer, diese Toreros und begannen,
die einfachen, armen Einwohner zu bekämpfen. Sie nahmen ihnen das Land weg und töteten jeden, der sich ihnen in den Weg
stellte. In Amerika findet man keinen Ureinwohner mehr, sogar in Südamerika muß man in die entlegensten Gegenden Boliviens
und Kolumbiens vordringen, um noch einige zu finden. Die meisten sind ausgerottet worden. Im Krita Yuga kommen all diese
Ungerechtigkeiten an den Tag. Die Drogenabhängigkeit ist eines der Leiden, das durch diese Ungerechtigkeit in die Welt kam. Zu
eurer Information, stammen die Drogen vorwiegend aus Bolivien und Kolumbien. Man hat diese Menschen dorthin vertrieben
und nun zahlen sie es ihren ehemaligen Verfolgern mit Drogen zurück, die von diesen sogar noch willkommen geheißen werden.
Auch in Nicaragua ist man eingefallen und hat dadurch bewirkt, daß diese widerwärtigen Drogen nach Washington importiert
wurden. In den "höheren Kreisen" der Gesellschaft wird mittlerweile über Drogen diskutiert, über deren Vorzüge, Marktsituation
und Zugänglichkeit. Sie sind zum Gesprächsthema Nummer eins geworden. Ganz Amerika beschäftigt sich mit dem
Drogenhandel und ist damit auf dem Weg ins Verderben. Die Zerstörung von innen her hat begonnen. Vor zehn Jahren habe ich
diese Menschen schon vor einem anderen Problem gewarnt: der Identifikation mit den Praktiken von Siegmund Freud. Ich habe
ihnen geraten, den Weg der Moral zu gehen, da sie sonst in große Schwierigkeiten geraten würden. Aber nun bekamen sie zuerst
AIDS und dann dieses "Peace-Leiden". Sie haben alle Arten von unbekannten Leiden. Jeder zehnte leidet an so einer Krankheit
und jeder zwanzigste an Schizophrenie. Der Grund liegt darin, daß sie, die Eroberer, alle anderen Länder und Menschen
verunsichert haben. Die Quittung dafür ist die Schizophrenie. Das gilt auch für England. Die Engländer kamen als gewöhnliche
Kaufleute nach Indien und beuteten uns aus und beherrschten uns 300 Jahre lang. Ich drücke Mich immer so aus: "Sie machten
300 lange Jahre von unserer Gastfreundschaft Gebrauch und ließen uns dreigeteilt zurück." Nun haben sie im eigenen Land alle
möglichen Arten von Problemen. Als erstes will keiner von ihnen sich als Engländer bezeichnen: Sie nennen sich Walliser,
Schotten und vor allem Iren. In London gibt es ständig Bombendrohungen und Bombenanschläge. Bei unserem ersten
Programm in London gab es auch eine Bombendrohung. So könnt ihr sehen, daß die Engländer, die zuerst uns gespalten haben,
nun ihrerseits geteilt sind und sich gegenseitig bekämpfen. Auch unter AIDS und Unmoralität haben sie zu leiden. Ähnliches gilt
für die Franzosen. Die Franzosen versuchten überall ihren Wein zu verkaufen und ihre schreckliche Badezimmerkultur
einzuführen. Nun leiden sie selbst darunter. Meistens sind sie betrunken und haltlos. Beispielsweise kann eine Hausfrau völlig
legal als Prostituierte u.ä. arbeiten. Nun müssen alle diese Länder dafür bezahlen, weil sie sich für unfehlbar hielten. Vor allem
leiden sie unter der derzeitigen Rezession. Auch das ist Shri Krishna's Werk, denn Er ist auch Kubera, d.i. die Kraft des
Wohlstands. Er hat all diesen Ländern zu Wohlstand verholfen und nun sind sie nicht mehr in der Lage, damit umzugehen.
Rückblickend kann man sagen, daß alles, was in den letzten fünfzig Jahren passierte, vor allem in den letzten zwanzig Jahren,
sehr einschneidend ist. Auf der ganzen Welt kann man die enormen Veränderungen und Enthüllungen beobachten. Sogar in
Indien werden alle möglichen Arten von Unrecht aufgedeckt. Auch im Vatikan, in Organisationen der Mafia und in (italienischen)
Regierungskreisen. Ich veranlasse nichts, Ich habe nur Meinen Wohnsitz hierher verlegt. Seitdem Ich hier wohne, befinden sich,
weiß Gott wieviele Leute hinter Gittern. Auch wir Inder haben unter unserer Vergangenheit zu leiden. Das Kastensystem ist
vergleichsweise unsere größte Plage, man kann es dem Krebs gleichsetzen. Jedes Land muß für das Unrecht bezahlen, das es
angerichtet hat. Shri Krishna hatte nie das Kastensystem gewollt. Er selbst wurde in der Kaste der Kuhhirten geboren. Zwar
wurde Er später König, aber anfangs war Er Kuhhirt und lebte ganz einfach. Er weidete die Kühe und Sein Leben war sehr
menschlich. Er machte Späße mit Seiner Mutter und mit anderen Frauen und war kindlich und sehr liebenswürdig. Hinter dieser

verschmitzten Art lag Absicht. Beispielsweise nahm Shri Radha, die Mahalakshmi war, einmal Ihr Bad im Fluß Yamuna. Die
Kuhhirtinnen holten Wasser vom selben Fluß mit Krügen, die sie auf dem Kopf nach Hause trugen. Shri Krishna wollte in ihnen
die Kundalini erwecken, und zu diesem Zweck stieß Er sie so, daß das (von Shri Radha vibrierte) Wasser über ihren Rücken
herunterlief und in ihnen die Kundalini wachrief. All diese kindlichen Scherze hatten ihre tiefere Absicht. Auch beim Tanz, der sich
"Raz" nennt, erweckte Er kollektiv die Kundalini in den Gopis und Gopas (Kuhhirten und Kuhhirtinnen). Wenn sie also diesen Tanz
tanzten, dann war das nichts anderes als ein Spiel mit der Energie. Er mußte jedoch bald darauf weggehen, um den Dämonen
Kamsa zu bekämpfen. Schon in Seiner Kindheit hatte Er alle möglichen Dämonen und Dämoninnen bestraft. Auch in diesem Kali
Yuga handelt Er. Ihr konntet sehen, wie Er all diese falschen Gurus entlarvte. Einige davon bezeichneten sich als Shri Krishna und
andere sogar als Gott. Er hat sie zur Strecke gebracht. Es sind nur noch wenige übrig, die wir nun zu bekämpfen haben. Sie
zittern und ängstigen sich bereits, denn sie wissen, daß wir die Wahrheit vertreten. Wenn wir an unser Vishuddhi-Chakra denken,
dann denken wir auch an Shri Krishna. Viele Menschen haben ein Problem im linken Vishuddhi. Der Grund dafür liegt in unserer
Gesellschaft. Im Westen ist das Gesellschaftssystem seht starr und unbeweglich, daß jeder daran scheitern mußte. Seit der
"Anti-Kultur" ist dies etwas besser geworden. Aber vorher genügte es, nur einen Löffel falsch zu benutzen, um gesellschaftlich
erledigt zu sein. Hatte man beispielsweise ein Fischgericht mit dem falschen Besteck gegessen, dann war man als Außenseiter
abgestempelt und für die Gesellschaft untauglich. Die Franzosen trieben das Ganze noch auf die Spitze, indem sie aus den
alkoholischen Getränken eine Wissenschaft machten. Beispielsweise für jedes Getränk das passende Glas etc. Dadurch
erstarrte die Gesellschaft im Westen noch mehr als beispielsweise in Indien. Früher dachte Ich, daß die indische Gesellschaft
sehr steif sei, als Ich aber dann in den Westen kam, wurde Ich eines besseren belehrt. In den Köpfen dieser Menschen ist eine
derartige Konditionierung, die sehr schwer nur zu beseitigen ist. Ob sie von der Kirche, insbesondere der katholischen, stammt
oder von woanders her, ist einerlei. Wenn die Konditionierungen dagegen von jemandem wie Freud stammen, dann werden
andere Konditionierungen sehr leicht abgelegt, um diese anzunehmen. Ich verstehe nicht, wie man in einem Land, in dem die
katholische Kirche dominiert, jemandem wie Freud folgen kann. In einem Land wie Indien stammt die gesellschaftliche Starrheit
vielleicht von Shri Rama, der sehr streng war. Aber im Westen ist alles mental. Wenn man sein Haar auf eine gewisse Art trägt, ist
man "in", ölt man sich aber das Haar, dann gehört man zu den Verrückten. Die Menschen folgen allen möglichen wahnwitzigen
Ideen. Wenn man sein Haar nicht ölt, dann werden sie einem ausfallen, aber die Perückenmacher verdienen daran. Alles ist
geldorientiert. In England hat man den Frack erfunden. Wenn man sich in königlichen Kreisen bewegen wollte, mußte man einen
Frack tragen. Wofür aber das Ganze? Wenn man keinen hatte, mußte man sich einen im Leihhaus borgen. Man konnte ihn sich
anpassen lassen, aber jeder sah gleich darin aus, wie Charlie Chaplin. Diese stupide Steifheit im Westen verunsicherte die
Menschen total. Man braucht nur einer Frau zu sagen, daß man zu ihr zum Essen kommt, um sie völlig zu verunsichern. Weiß
Gott weshalb. Entweder macht sie sich um die gesellschaftlichen Zwänge Sorgen oder um ihre eigenen Konditionierungen, was
auch immer. In Indien würde sich jede Hausfrau freuen, wenn man zu ihr zum Essen kommt. Aber hier wird gleich ein Essen im
Gasthaus arrangiert, wenn man sich zu Besuch anmeldet. Die Menschen sind so unsicher, was Meines Erachtens von den
Zwängen der Gesellschaft herrührt. Auch in Indien gab es eine Menge Rituale. Beispielsweise haben sich die "Jainas" die Haare
einzeln ausgerissen, denn sie durften weder Messer noch Schere benutzen, also rissen sie sich dauernd die Haare aus. Diese
Konditionierungen haben ein solches Ausmaß angenommen, daß sie sich ein Tuch vor den Mund banden, um keine Insekten
einzuatmen. (Sie dürfen kein Tier töten!). Als diese Konditionierungen ihren Höhepunkt erreichten, kam Shri Krishna. Sein eigener
Vetter war ein Tieftankara. Das hat Shri Krishna zum Nachdenken gebracht. Das gesamte Leben in unserem Land drehte sich um
Rituale und um Einschränkungen. Dieses und jenes durfte man nicht tun, diese und jene Uhrzeit ist dafür nicht geeignet, das
Wasser von Menschen aus der Kaste der Unberührbaren durfte nicht benutzt werden, u.s.w.. Ich selbst hatte Neffen, die
geschäftlich von Lucknow nach Bombay reisen mußten und jedesmal, wenn sie heimkamen, hatten sie geschorene Köpfe. Ich
fragte sie, warum sie sich die Haare abrasierten und sie antworteten, daß es so viele alte Leute in unserer Familie gäbe und daß
jedesmal, wenn einer stirbt, sie sich die Haare abrasieren müßten. Solche unsinnigen und dummen Rituale! Im Süden Indiens
gibt es auch heute noch viele Rituale. Sie schaffen es nicht, sie abzulegen. Sie haben Angst, daß sie in die Hölle kommen, wenn
sie sie ablegen. Ohne darüber nachzudenken, befolgen sie sämtliche Rituale, vom Aufstehen bis zum Schlafenlegen. Auch im
Westen bestand das ganze Leben aus Ritualen, bis die "Hippies" und ähnliche Gruppen kamen und sie boykottierten. Das führte
dann in das andere Extrem. Als Shri Krishna zur Welt kam, sagte Er, daß alles ein Spiel sei. Da man sich aber in das Spiel
involvierte, erkannte man es nicht mehr als Spiel. Wenn man ins Wasser fällt, fürchtet man das Wasser, wenn man nicht
schwimmen kann, steigt man aber ins Boot oder man lernt schwimmen, dann kann man das Wasser genießen und sogar noch
Menschen retten, die im Wasser treiben. Shri Krishna sagt, wenn man zum Zeugen wird, kann man das ganze Spiel betrachten.
Nichts greift einen an, man sorgt sich nicht mehr, man erkennt nur noch das Problem, und weil man darüber steht, kann man das

Problem auch lösen. Der erste Schritt zum (spirituellen) Aufstieg bedeutet, daß man "saksh", zum Zeugen werden muß, das ist
die Lehre Shri Krishna's. Vergleichen wir das Verhalten eines Inders und eines westlichen Menschen: ein Inder wird sagen, dieser
Mann hat dieses und jenes unterlassen. Er versucht Fehler bei anderen zu suchen. Ein westlicher Mensch dagegen findet sich
selbst fehlerhaft. Manchmal bekomme Ich Briefe, in denen über zehn bis zwölf Seiten ausführlich über die eigenen Fehler
berichtet wird. Wen interessiert das alles? Wenn beispielsweise ein Lotus geboren wird, wer fragt danach, wie schmutzig der
Teich war, aus dem er gekommen ist? Ihr seid nun Lotusse geworden, was gibt es da zu beichten? Die Formalitäten des Lebens
verursachen im Menschen immer wieder Schuldgefühle. Die Kirche hat euch so konditioniert, daß ihr, ob Katholik oder
Protestant, ständig Schuldgefühle bekommt und auf Grund dessen ein linkes Vishuddhi-Problem entwickelt. Dieses linke
Vishuddhi wird von Shri Vishnumaya regiert. Was bedeutet das? Es bedeutet, daß ihr alle Probleme entwickelt, die gegen dieses
Vishnumaya-Prinzip gehen. Eines davon betrifft das Herz. Vishnumaya ist Aktivität. Sie ist wie die Elektrizität. Wenn ihr ein
Vishnumaya-Problem habt, dann werdet ihr lethargisch und depressiv. Das Vishnumaya-Prinzip hat euch somit verlassen.
Vishnumaya ist schnell wie der Blitz, spendet Licht und läßt die ganze Welt wissen, wer Shri Krishna wirklich ist. Was passiert mit
Sahaja Yogis, die sich schuldig fühlen und beispielsweise sagen: "Mutter, wir dachten, wenn wir dies oder jenes tun, dann kann
sich unser Ego entwickeln! Wenn wir auf dem Land und in der Stadt aktiv werden, wird unser Ego erwachen und deshalb
vermeiden wir dies zu tun." Das ist völlig absurd. Es ist so, als würde man einem Licht noch Licht geben und dieses Licht sagt
dann, daß es nicht leuchten will, denn es könnte vielleicht ein Ego dabei entwickeln. Solch absurde Dinge bekomme Ich von
Sahaja Yogis zu hören. Diese Sahaja Yogis sollten begreifen, daß sie dieses linke Vishuddhi-Problem nur loswerden, wenn sie in
Sahaja Yoga dynamisch werden. Sie sollten sich voll und ganz mit Sahaja Yoga beschäftigen. Das linke Vishuddhi kann eine
totale Depression im Wesen eines Menschen hervorrufen und so ein Mensch wird sich immer zurückhalten, wenn es für Sahaja
Yoga etwas zu tun gibt. Ihr habt euer Licht nicht dafür bekommen, daß ihr es unter einen Scheffel stellt. Christus hat schon
gesagt: "Ihr sollt euer Licht nicht unter einen Scheffel stellen!" Ihr habt das Licht dazu bekommen, daß ihr es wirksam einsetzt.
Aber wenn ihr euch schuldig fühlt, dann werdet ihr immer eine Ausrede finden, um euch von der Arbeit zu drücken. Ein Sahaja
Yogi muß Innenschau (introspection) halten, um sich selbst erkennen zu können. Er sollte sich fragen: "Wo war ich vorher und
wo bin ich jetzt?" Ihr werdet deswegen nicht vergangenheitsbezogen, sondern seht, welchen Weg ihr in dieser kurzen Zeit
zurückgelegt habt. Ihr seid in das Königreich Gottes eingetreten und ihr verfügt über alle Kräfte. Ich erzähle euch keine Lügen,
sondern die Wahrheit! Wenn es Wolfgang erlaubt, werde Ich euch eine Geschichte erzählen. Wolfgang begleitete Mich auf der
Fahrt von Prag nach Wien. Er informierte Mich, daß der Flug um 10.30 Uhr ginge, aber er war schon um 9.30 Uhr. Er hatte sich
geirrt. Irrtümer können passieren, das macht nichts. Es ist Shri Krishna's Spiel, Irrtümer zu schaffen, um ein Exempel zu
statuieren. Wolfgang war sehr unglücklich darüber, daß Ich aufgrund dieses Irrtums um eine Viertelstunde zu spät kam. Die
Bodenstewardess war eine schreckliche Person, sie beschimpfte Mich und sagte, daß es unfair wäre, so spät zu erscheinen. Ich
reagierte nicht darauf, weil Ich wußte, daß wir aufgrund eines Irrtums zu spät kamen. Sie hätten ja nicht auf uns zu warten
brauchen und fahrplanmäßig abfliegen können, anstatt Mich hier zu beschimpfen. Aber nein, sie zogen es vor, zu warten und
Mich zu beschimpfen. Als dann alle an Bord des Flugzeugs waren, flog es aber immer noch nicht ab. Ich fragte die Ingenieure
und sie sagten Mir, daß sie seit einer halben Stunde versuchten, einen Schaden zu beheben und daß wir warten müßten, bis der
Schaden behoben sei. Da aber diese Bodenstewardess so mit Mir geschimpft hatte, waren Wolfgangs Augen tränenüberströmt.
Er war so traurig, daß Mutter aufgrund eines Irrtums, das er verursacht hatte, von dieser Person so angebrüllt wurde. Es war
eindeutig seine Liebe zu Mir und kraft dieser Liebe geschah es, daß sich der bis dahin wolkenlose Himmel von einer Sekunde auf
die andere völlig mit Wolken überzog. Die ungefähr fünfzig auf der Aussichtsterrasse stehenden Yogis, bezeugten dieses
Geschehen. Sie fühlten eine enorm kühle Brise, die wie ein Wind über sie herkam und sie mit Vibrationen erfüllte. Sie waren völlig
in Liebe hingegeben und als sie ihre Augen öffneten, sahen sie den wolkenbedeckten Himmel. Innerhalb einer Sekunde war der
sonnenklare Himmel völlig verdunkelt. Dann wurden wir gebeten, die Maschine zu verlassen, weil sie nicht mehr zu reparieren
war. Als wir zum Flughafengebäude zurückkamen, begann es zu regnen und Wolfgang nahm die Gelegenheit wahr, dieser
Bodenstewardess die Meinung zu sagen. Wir erfuhren nachher, daß dann auch alle anderen Flüge annulliert worden sind. Ihr
seht die große Liebe für die Mutter! Der ganze Himmel litt und konnte es nicht ertragen, seine Augen wurden zum Himmel. Man
hatte Mir gesagt, daß man so etwas noch nie gesehen hätte, daß sich der Himmel von einer Sekunde auf die andere mit Wolken
überzogen hat. Ihr müßt eure Kräfte begreifen und zuallererst in euch gehen und Zeugen von euch selbst werden. Seht selbst,
wieviele Kräfte ihr habt. Aber aufgrund eines linken Vishuddhi-Problems werdet ihr immer an euren Kräften zweifeln und Fehler
an euch finden, die euch daran hindern, an diese Kräfte zu glauben. Selbst wenn man so einer Person 100 Pfund Sterling gäbe,
würde sie sagen: "Ach, was soll ich mit diesen 100 Pfund anfangen?" Die Antwort müßte sein: "Ich verwende sie." Nichts ist
einfacher! Sahaja Yogis bezweifeln ihre Kräfte, die sie bekommen haben, weil ihnen dieses linke Vishuddhi-Problem immer

einredet, wie unnütz sie sind. Es gleicht einer undichten Stelle im Gehirn, die ihnen jegliche Vernunft raubt, und sie akzeptieren
dies auch noch. Das erste, was ihr tun müßt, ist, daß ihr in euch geht, d.h. Innenschau haltet, um zu sehen, wie viele Kräfte ihr
habt. Anfangs wollte in Indien niemand die Selbstverwirklichung weitergeben. Als Ich eines Tages aufgrund eines
Motorschadens zwei Stunden zu spät zu einem Programm kam, blieb ihnen nichts anderes übrig, als die Selbstverwirklichung
selbst weiterzugeben. Ihr wißt, was ihr tun könnt. Was ihr sagt, wird geschehen, und was ihr wollt, das werdet ihr bekommen.
Versucht es immer wieder! Macht euch mit euren Kräften vertraut und benutzt sie. Ihr werdet euch wundern, wieviele Kräfte ihr
habt. Jemand sagte zu Mir, daß Ich Guido so viele Kräfte gegeben hätte. Ich habe euch allen diese Kräfte gegeben. Ich mache
keinen Unterschied. Es liegt nur daran, daß Guido sehr tapfer ist und seine Kräfte uneingeschränkt benutzt. Wenn ihr eure Kräfte
nicht benutzt, dann liegt es nicht an Mir. Ich habe sie euch allen gegeben, zweifellos. Macht euch damit vertraut! Baba Mama
sagte zu Mir, er möchte ein Gedicht schreiben, hätte aber den Mut nicht dazu, weil er früher während seiner Schulzeit nicht
einmal einen Aufsatz schreiben konnte. Ich schrieb alle Aufsätze für Meine Brüder, denn Ich war ziemlich gut in Sprachen. Aber
seht ihn euch jetzt an! Ich sagte: "Setze dich einfach hin und schreibe, egal, was daraus wird." Dasselbe gilt für jemanden, der
malen möchte. Setzt euch hin und malt, denkt nicht daran, daß jemand Kritik üben könnte, sondern malt einfach. Auch beim
Singen ist es dasselbe, singt einfach. Was immer ihr tun möchtet, macht es einfach voller Selbstvertrauen. Ihr werdet euch
wundern, was ihr alles zuwege bringt. So vielen Künstlern ist es ähnlich ergangen. Das allererste ist, daß ihr an eure Kräfte glaubt
und daß ihr Vertrauen habt. Mit einem linken Vishuddhi-Problem wird es nicht ausarbeiten. Seid wie Vishnumaya! Erinnert euch
daran, daß ihr keine gewöhnlichen Menschen mehr seid, sondern Sahaja Yogis. Manchmal muß Ich die Leute daran erinnern, daß
sie Sahaja Yogis sind, weil sie es einfach vergessen. Das linke Vishuddhi drückt sich auch noch auf eine andere Weise aus. Es
versucht, Erklärungen abzugeben. Wie Ich euch schon unzählige Male gesagt habe, passiert es immer wieder, daß man
jemanden bittet, eine Telefonverbindung herzustellen und dieser jemand wird sagen, es lohne sich nicht, diesen Anruf zu
machen, denn der andere sei nicht erreichbar. Ohne einen Versuch zu machen, wird gesagt, es lohne sich nicht. Aber man soll
doch wenigstens vorher den Versuch machen, den anderen zu erreichen. Aber man will es unter allen Umständen vermeiden,
einen Versuch zu machen. Vishnumaya vermeidet nie etwas. Ihr habt das gesehen. Wenn sie leuchten muß, dann leuchtet sie.
Wir sollten es ihr gleichtun. Wir müssen wissen, daß wir besondere Menschen sind, da wir in das Königreich Gottes eingegangen
sind. Sahaja Yoga ist nichts für unbrauchbare und blödsinnige Menschen. Wir brauchen Menschen mit Charakterstärke. Ich
weiß, daß nicht viele so sind, aber Ich weiß, daß es nicht für so viele nutzlose Menschen einen Platz gibt . Nur für besondere
Menschen wurden Plätze reserviert. Ihr habt nun irgendwie eure Selbstverwirklichung bekommen, versucht zu begreifen, daß das
Vishnumaya-Prinzip zum Ausdruck gebracht werden muß. Also haltet Innenschau und fragt euch, ob ihr dem Rechnung tragt.
Habt keine Furcht vor dem Ego oder vor sonst etwas, ihr werdet euer Ego erkennen! Shri Krishna wird auch dafür sorgen. Einmal
sagte Ich zu einer Frau, daß sie zu "rechtsseitig" wäre, sie war sehr wenig nett zu einer Frau aus Maharashtra. Sie glaubte Mir
aber nicht und als sie in Rom zu Mir kam, fiel sie auf ihre rechte Seite und da merkte sie es plötzlich. Um zu erkennen, daß ihr zu
weit rechts oder zu weit links seid, müßt ihr meditieren. Der dritte Punkt ist, daß ihr das, was mit euch nicht in Ordnung ist,
akzeptieren müßt. Wenn ihr es nicht akzeptiert, seid ihr euch selbst gegenüber nicht positiv eingestellt. Menschen, die ein
rechtes Vishuddhi-Problem haben, werden immer versuchen, Mich zu korrigieren. Entweder widersprechen sie Mir oder sie
versuchen, ihre eigenen Ideen durchzusetzen. Erst nachträglich merken sie dann, daß sie das nicht hätten tun sollen. Ich sagte
beispielsweise, daß etwas, was sie suchten, hier gelegen hätte. Aber das wird sofort bestritten, obwohl Ich es mit Meinen
eigenen Augen gesehen habe. Ich kann dazu nur sagen, daß ihnen das "Nein" ins Gesicht geschrieben ist, das sie mit Blindheit
schlägt. Wenn man danach seinen Fehler erkannt hat, dann fragen sie sich ganz erstaunt, wie das möglich sein konnte. Dann
ziehen sie sich an den Ohren; und das ist ja wohl das Beste! Ich stelle euch auch manchmal auf die Probe. Nehmen wir an, Ich
sage: "Es ist nun neun Uhr abends." Sagt einfach ja, und wartet ab, was passiert! Versucht zu begreifen, daß alles seinen Sinn
hat. Wenn Ich also zu euch sage, es ist neun Uhr, dann verhalten sich diejenigen richtig, die sich sagen: "In Ordnung, wenn Mutter
das sagt, wird es wohl so seine Richtigkeit haben." Auf diese Weise bauen sie ein unumstößliches Vertrauen auf und Ich kann
sehen, wie ihr Vertrauen zunimmt. Und wenn Ich etwas absurdes sage, dann lächeln sie bloß, weil sie wissen, daß Mutter sie nur
auf die Probe stellen wollte. Sie werden nichts unternehmen, sondern nur lächeln. Das ist eure Probezeit! Ihr müßt euch selber
prüfen! Mohammed hat gesagt: "Eure Hände werden sprechen und Zeugnis gegen euch ablegen" Die Hände werden es wissen.
Diese Hände sind ein Segen Shri Krishna's. Auch sie entspringen dem Vishuddhi-Chakra, wie die Nerven des Beckens und die
beiden Chakras, das Shri- und das Lalita-Chakra. Mit diesen Händen spüren wir die Vibrationen. Wenn nun entweder euer rechtes
oder euer linkes Vishuddhi blockiert ist, könnt ihr diese Vibrationen nicht spüren. Das bedeutet nicht, daß ihr eure
Selbstverwirklichung nicht erhalten habt, nein, es bedeutet nur, daß ihr an euren Händen bzw. an eurem Vishuddhi-Chakra
arbeiten müßt. Ihr müßt darauf achten, daß ihr eure Hände nicht unsinnig benutzt. Das ist sehr wichtig! Eure Hände sind

besondere Hände. Ihr verbreitet damit die Kollektivität. Nehmen wir beispielsweise die Italiener, sie benutzen ihre Hände zum
Sprechen. Niemand außer ihnen kann verstehen, was sie damit zum Ausdruck bringen wollen. Es wäre besser, wenn sie es auf
ein angemessenes Maß reduzieren würden. Setzt eure Hände so ein, daß eure Gesten würdevoll und sinnvoll sind. Ich habe
gehört, daß es eine Theorie gibt, die aussagt, daß man mit den Händen gestikulieren sollte. Das mag für Menschen wie Hitler
stimmen, aber nicht für uns. Ihr sollt den Vishuddhi-Finger nicht dazu verwenden, jemandem etwas anzuschaffen. Es ist Shri
Krishna's Finger, man soll ihn nicht so mißbrauchen, sondern maßvoll darauf hinweisen, daß etwas getan werden soll. Die Hände
sollten für das Kollektiv eingesetzt werden, beispielsweise für das Namasté: Man faltet die Hände und grüßt. So kann man
tausende von Menschen begrüßen. Ich halte beispielsweise nichts vom "Händeschütteln". Es trägt nicht zur Kollektivität bei, im
Gegenteil, und man kann dabei noch viel Negativität auffangen. Durch die Hände kann so viel ausgedrückt werden: Gefühle und
Emotionen. Sie dienen dazu, die anderen zu fühlen aufgrund ihrer Vibrationen. Mit den Händen umsorgt ihr eure Kinder. Auch der
Mund sollte dazu verwendet werden, das zum Ausdruck zu bringen, was man fühlt. Auch er ist ein Teil des Vishuddhis. Aber vor
allem die Hände sollten Emotionen und Gefühle vermitteln, die aus der Tiefe des Herzens entspringen. Nur dann haben Gesten
eine Bedeutung. Ihr wißt, daß wir uns in Sahaja Yoga an den Händen halten und daß eure Vibrationen zwischen euch fließen. Das
zeigt, daß sie zur Kommunikation eingesetzt werden. Es stehen viele andere Engel und Ganas hinter euch und helfen euch. Das,
was eure Hände ausdrücken, leiten sie sofort weiter. Ihr wißt, daß das Vishuddhi-Chakra aus sechzehn Blütenblättern besteht.
Auch Nase, Ohren, Hals und Augen werden vom Vishuddhi-Chakra gesteuert. Auch die Subplexen des Vishuddhi-Chakras, wie
das Hamsa-Chakra gehören dazu. Wir haben die Augen dazu bekommen, um zu sehen und um uns mitzuteilen. Die reinen Augen
vermitteln Reinheit, mit ihnen kann man Menschen reinigen und ihnen den Frieden bringen. Die Reinigung der Augen bewirkt das
Vishuddhi- und das Agnya-Chakra. Beide Chakras müssen ausarbeiten. Die Nase ist auch sehr wichtig. Auch die Nase sollt ihr
reinigen, d.h., ihr solltet in der Lage sein, alle schlechten Gerüche von den wohlriechenden zu unterscheiden. Das ist sehr wichtig.
Sie ist Shri Krishna's Spezialität, denn Er ist Kubera und Kubera versah die Göttin mit der Nase. Manche Menschen haben die
Angewohnheit, durch Verziehen der Nase ihr Mißfallen auszudrücken. Sie beleidigen sich damit selbst und somit auch ihre
Kuberakraft. Auf eure Zähne sollt ihr besonders achten. Ich brauche euch nicht zu sagen, daß ihr sie zwei- bis dreimal am Tag
putzen sollt. Noch wichtiger ist es, die Zahnbürste zu wechseln. Zahnfleisch und Gaumen solltet ihr mit Butter oder Öl und Salz
einreiben. Wenn ihr euer Zahnfleisch gründlich massiert, werdet ihr mit eueren Zähnen und mit eurem Gaumen keine Probleme
haben. Abends ist es besonders wichtig, die Zähne zu bürsten. Es ist öfters schon passiert, daß die Leute, die abends zu Meinen
Programmen kommen, einen üblen Mundgeruch mitbringen. Das bedeutet nicht, daß sie irgend ein Leiden haben, sondern, daß
sie ihre Zähne nicht gereinigt haben. Es gibt sogar Menschen, die sich nicht einmal vor dem Frühstück die Zähne putzen. Die
Zähne sind so wichtig und man muß sie pflegen. Auch von den Zähnen hängt die Qualität des Vishuddhi ab. Mit den Zähnen soll
man ebenfalls nicht sein Mißfallen und sein Temperament zum Ausdruck bringen. Ich habe gesehen, daß Leute ihre Zähne
fletschen, wenn ihnen etwas gegen den Strich geht. Das ist sehr schlecht und gefährlich für eure Zähne. Unterlaßt dies bitte! Es
scheint Mir, daß die heutige Rede sehr ins Medizinische abgeglitten ist. Ein Mensch, der mit spirituellen Vorzügen gesegnet ist,
kann nie aggressiv sein. Er mag vielleicht nicht sehr attraktiv erscheinen, aber der Ausdruck seines Gesichts ist zweifellos heilig.
Das ist auch ein Segen Shri Krishna's. Ich habe oft Leute, die ein Jahr vorher ihre Selbstverwirklichung bekommen haben, nicht
wiedererkannt. Der Ausdruck der Menschen wird so friedvoll, mild und freudvoll. Alle Qualitäten Shri Krishna's spiegeln sich auf
eurem Angesicht. Das Gesicht kann so viel zum Ausdruck bringen und euch einen besonderen Ausdruck der Liebenswürdigkeit
verleihen. Manche Menschen haben die Angewohnheit, sich dauernd im Spiegel zu betrachten. Das ist eine schlechte
Angewohnheit. Sie kann einem ein eigenartiges Ego verleihen. Es wäre besser, ein Bild Shri Krishna's zu betrachten, damit euer
Ausdruck Seinem ähnlich wird. Gott allein weiß, was aus euch wird, wenn ihr andauernd in den Spiegel schaut. Eure
Persönlichkeit kann dadurch sehr negativ beeinflußt werden. Seid vorsichtig! Legt nicht zu viel Aufmerksamkeit auf euch selbst,
sondern achtet auf euer "inneres Selbst"! Denn da residiert der Geist. Wenn ihr darauf achtet, wird alles auf wunderbare Art und
Weise ausarbeiten. Auch die Haare werden von Shri Krishna versorgt. Ihr wißt, daß Shri Krishna Butter besonders gerne hatte. Ihr
sollt also entweder Öl oder Butter in das Haar tun. Wenn ihr euer Haar nicht ölt, dann wird es euch ausfallen. Früher hatten sich
auch die Leute im Westen das Haar geölt. Wenn ihr euch alte Filme und Fotos anseht, dann könnt ihr die geölten Haare sehen. Ihr
solltet wenigstens einmal in der Woche euer Haar einölen. Wenn ihr es nicht am Tage tun wollt, dann macht es abends und
wascht es morgens wieder heraus. Shri Krishna's Stern ist der Saturn. Es wird ihm nachgesagt, daß demjenigen nicht geholfen
werden kann, hinter dem der Saturn her ist. So ist es auch mit Shri Krishna. Wenn Er hinter jemandem her ist, ist er nicht mehr zu
retten. Shri Krishna's Saturn drückt eine Qualität in uns aus. Nehmen wir einmal an, es belästigt uns jemand. Durch Shri Krishna's
Eigenschaft wird es ausarbeiten. Wir brauchen uns keine Sorgen zu machen. Durch diese Seine Eigenschaft wird das
Paramchaitanya verständigt und durch dieses werden diejenigen, die uns belästigen, verfolgt. All das passiert automatisch, aber

man muß wissen, daß man Shri Krishna's Kräfte in sich hat. Shri Krishna verzeiht niemals! Er glaubt nicht an das Verzeihen. Er
schaut lange zu, aber Er verzeiht niemals. Ihr könnt es auch in der Mahabharata lesen, daß Er nicht verzeiht. Ihr müßt für alles
bezahlen. Die einzige Ausnahme ist, wenn ihr aufsteigt, wenn ihr zu Sahaja Yogis werdet und über das Vishuddhi hinaus
gewachsen seid, dann kann Er euch nichts mehr anhaben. Aber wer nicht aufsteigt, dem kann nicht geholfen werden. Es gibt
eine Legende, die vom Volk erzählt wird und zwar kam Mohammed Ghazli und plünderte unser Land. Er hat den großen Tempel
Somnath, der Reichtümer aus Gold und Schmuck beherbergte, geplündert. Der Reichtum stammte von diesen Brahmanen, die
Ornamente und Gold vom einfachen Volk nahmen. Der Großteil des Volkes war sehr arm. Das hatte seine Auswirkungen und
Mohammed Ghazli plünderte den Tempel Somnath. Dieser Tempel war Mahadeva geweiht, der niemals Ornamente benützt.
Hanumana sah, wie Mahadeva diesen Tempel verließ. Hanumana lief hinter Mahadeva her und als sich Mahadeva hinsetzte, um
sich auszuruhen, sagte Hanumana zu Ihm: "Du bist der Gott aller Götter, warum läufst Du weg? Was hast Du zu befürchten?"
Mahadeva antwortete: "Kennst Du diesen Mohammed Ghazli?" Hanumana verneinte und Mahadeva bat Ihn, sich hinter einem
Baum zu verstecken. Als Mohammed Ghazli sich unter diesem Baum niederließ, verwandelte er sich in Shri Krishna. Mahadeva
zeigte Hanumana hiermit, daß Shri Krishna nie verzeiht. Diese Brahmanen haben sich am armen Volk bereichert und Er hat es
ihnen heimgezahlt. Diese Geschichte wurde vom Volk überliefert. Sie zeigt, daß keiner gerettet werden kann, wenn Shri Krishna
hinter ihm her ist. Er hat so viele Tricks, Er ist so vielseitig und intelligent und Er bestraft jeden, der euch belästigt. Habt vollstes
Vertrauen in Shri Krishna's Kräfte. Sie wohnen in euch. Wenn ihr über das Vishuddhi aufgestiegen seid, wird euch Shri Krishna
nichts mehr anhaben können. Solange ihr aber ein linkes Vishuddhi-Problem habt, wird Er euch nicht in Ruhe lassen. Seid
vorsichtig und erledigt eure linken Vishuddhi-Probleme! Shri Krishna wird euch prüfen und wenn ihr linke Vishuddhi-Probleme
habt, werdet ihr euch elend fühlen. Auch Ich kann euch da nicht helfen. Shri Krishna kann von niemandem beeinflußt werden,
also nehmt euch in acht. Er straft viel mehr als die Mutter! Es wird gesagt, daß die Mutter auch hart sein kann, aber auch sehr
mild, bis zu einem gewissen Punkt. Aber Er ist es nicht. Er sieht zu, daß ihr korrigiert werdet. Bringt eure Vishuddhis in Ordnung!
Seht zu, daß sich Shri Krishna auch in anderen manifestieren kann. Ihr braucht nicht viel dazu zu tun, Er wird auf euch achten und
alles ausarbeiten. Aber das linke Vishuddhi ist ein Leiden des Westens. Sogar Ich möchte manchmal nach Indien flüchten, wenn
Ich Mich im Westen aufhalte, denn dort leidet niemand unter Schuldgefühlen. Sie kennen keine Schuldgefühle. Sie sagen sich:
"Wir haben niemanden ermordet, warum sollen wir uns schuldig fühlen?" Im Westen ist es eine Krankheit, jeder fühlt sich
schuldig. Die katholische Kirche hat dazu einen wesentlichen Beitrag geleistet. Wir kommen nun zu dem Punkt, an dem sich die
Virata befindet. Bevor wir jedoch dahin kommen können, müssen wir das Hamsa-Chakra durchqueren, ohne das kein Weg zur
Virata führt. Hamsa bedeutet Göttliches Unterscheidungsvermögen (dicretion), das Taktgefühl in euch. Wenn ihr das einmal
entwickelt habt, dann werdet ihr keine Fehler mehr machen. Das bedeutet, daß ihr Handlungen unterlassen werdet, für die ihr zur
Rechenschaft gezogen werden könnt. Das Leben verläuft völlig geradlinig, ohne jegliche Umwege. Durch dieses Göttliche
Unterscheidungsvermögen könnt ihr sofort ermessen, was getan oder unterlassen werden soll. Sogar Sahaja Yogis, die noch
linke Vishuddhi-Probleme haben, haben dieses Unterscheidungsvermögen entwickelt. Sie wissen, was richtig und was falsch ist,
Ich habe das bemerkt. Die Menschen sind beeindruckt, wenn sie jemandem begegnen, der dieses Göttliche
Unterscheidungsvermögen,
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Unterscheidungsvermögen entwickelt hat, dann beeindruckt ihr die Kollektivität automatisch. Es gibt Sahaja Yogis, die anderen
sagen, sie hätten einen sog. "bhoot" in sich. Nun, das Göttliche Taktgefühl sagt ihnen, daß man so etwas nicht sagt, auch wenn
er wirklich besessen ist, sondern daß man diesen "bhoot" beseitigt. Dieses Göttliche Unterscheidungsvermögen macht sich
dadurch bemerkbar, daß man weiß, wie man mit anderen umgeht, wie man ihnen beibringt, das Richtige zu tun. Diese Qualität ist
eine äußerst umfassende Manifestation. Wenn man sie nicht hat, sagt man Falsches und handelt falsch und ist in jeder Hinsicht
fehl am Platz. Deshalb ist das Hamsa-Chakra für den physischen und den spirituellen Bereich enorm wichtig. Das Höchste, das
es zu erreichen gibt, ist die Ebene der Virata. Sie befindet sich hier vorne (Anm.: Zwischen Agnya-Chakra und dem Haaransatz).
Wenn wir dieses Stadium erreicht haben, verlieren wir alles, was uns voneinander trennt und abgrenzt. All das Trennende unserer
Herkunft, unserer Nationalität, fällt von uns ab. Auf dieser Ebene sind wir überall und nirgends zu Hause. Wir verlangen nicht
mehr nach einem bestimmten Essen und bevorzugen auch nicht mehr bestimmte Kinder. Man fügt sich überall ein und kann
überall leben. Man kann mit allen möglichen Menschen leben, man hat keine Anhaftungen mehr, wenn man einmal diese Ebene
erreicht hat. Die Virata absorbiert alles. Welcher Mensch auch immer eine Auseinandersetzung mit euch sucht, die Virata wird es
ausarbeiten, nicht ihr. Ich wünsche euch allen, dieses Stadium der Virata zu erreichen, in dem ihr absolut frei seid. Nichts kann
euch mehr beeindrucken, umstimmen oder gar verführen. Ihr verlaßt euch auf euer Selbstwertgefühl, und ihr begreift, was es
heißt, ein Sahaja Yogi zu sein, und mit dieser alles-durchdringenden Kraft in Verbindung zu stehen und im Königreich Gottes
Mitglied zu sein. Auf der Ebene der Virata gibt es keine Zweifel mehr, weil ihr Teil des Ganzen geworden seid. So ein Mensch

wirkt überall und übt überall seinen Einfluß aus. Um diesem Stadium näher zu kommen, muß man sich sagen, daß meine
Schwester nicht meine Schwester ist und mein Bruder nicht mein Bruder, sondern daß alle meine Geschwister sind, die ich alle
genauso wie meine Familie liebe. Die ganze Aufmerksamkeit wird sich in diese Richtung bewegen. Dieses oder jenes gehört
nicht mir, sondern uns allen. Diese Einstellung muß jeder für sich entwickeln. Von der Individualität zur Kollektivität. Und ein
Mensch, der dies vollbringt, ist der effizienteste für das kollektive Werk. Ich glaube, daß Ich heute genug über dieses Thema
gesprochen habe, aber Ich glaube auch, daß es immer noch Leute gibt, die sich über die Ebene des Vishuddhis hinaus erheben
müssen. Wenn sie es nicht erreichen, über das Vishuddhi hinaus zu wachsen, können sie keine richtigen Sahaja Yogis werden,
sondern sie werden lauwarm bleiben. Ihr müßt über die Ebene des Vishuddhis und des Hamsas aufsteigen. Nur dann
verschwindet aller Zweifel und ihr kommt in das zweifelsfreie Bewußtsein.

1992-0830, Shri Ganesha Puja
View online.
Shri Ganesha Puja. Cabella (Italy), 30 August 1992. Ihr habt mir letztes Mal eine Frage in Bezug auf das "Guruprinzip" gestellt. Ihr
müsst wissen, dass das eigentliche Wesen von einem Guru, "Shri Ganesha" die Unschuld ist. Ihr kennt vielleicht die Geschichte
von Annasuya, einer treuen, aufopfernden Gattin. Sie war so religiös und pflichtbewusst, dass wie es heißt, die Frauen der Götter
(Brahma, Vishnu, Mahesha) eifersüchtig wurden. Sie beauftragten ihre Gatten, Annasuya zu prüfen und herauszufinden, ob sie
wirklich so keusch ist wie man ihr nachsagt. Daraufhin erschienen alle drei Götter in der Verkleidung von Sadhus und Sanyasis.
Sie baten um Essen und Annasuya hieß sie Platz zu nehmen. Sie begann das Essen zu servieren, aber sie weigerten sich das
Mahl zu sich zu nehmen. Sie verlangten von Annasuya, daß sie sich zur Gänze ihrer Kleider entledigte. Sie wollten nur speisen,
wenn sie sich ganz auszog. Daraufhin bemerkte sie: "So, ihr wollt, daß ich mich ganz ausziehe, einverstanden!" Sie verwandelte
alle drei in kleine Kinder und zog sich dann aus. Somit demonstrierte sie, daß die Unschuld, welche ein kleines Kind besitzt,
nichts Böses dabei empfindet. Sie verband die drei miteinander und daraus entstand erstmals das Prinzip von "ADI GURU". Will
man also das Guruprinzip in sich verwirklichen, muss man unschuldig sein. "Unschuld" ist ein sehr weitläufiger Ausdruck, es ist
schwer zu definieren was sie wirklich umfasst. Shri Ganesha ist zu allererst mit Weisheit ausgestattet, die er wiederum an uns
weitergibt. In dieser modernen Zeit sprechen wir von Genetik (Vererbungslehre) und diese genetischen Formen bestimmen
unser Verhalten sowie unsere Rasse. Es ist Shri Ganesha, der die individuellen Erbanlagen für uns aussucht und uns damit
ausstattet. Nur wenn er uns mit Weisheit segnet sind wir weise. Es gibt tatsächlich eine Erbanlage, welche einem Weisheit
vermittelt. Man kann bei vielen Rassen deutlich sehen, dass diese Weisheit vollkommen fehlt. Leute solcher Rassen handeln
unweise und zerstören sich selbst sowie ihre Gesellschaft. Sie mögen sich zu den höchst entwickeltsten Zivilisationen oder
Rassen zählen, aber man kann auf Grund ihrer Verhaltensweise deutlich erkennen, dass sie keinerlei Weisheit besitzen. Es ist
Shri Ganesha, welcher diese Weisheit in uns pflanzt. Gewisse Menschenrassen sind noch nicht auf der Stufe angelangt, wo sie
diese Weisheit entwickelt haben. Nebenbei bedeutet diese Weisheit für uns den Inbegriff der Freiheit. Wir halten uns fern von
allen Arten von berauschenden Dingen, schlechten Gewohnheiten und lehnen jegliches nudistische Verhalten ab. Alle diese
Dinge können Leuten, die mit Weisheit gesegnet sind, nie passieren. Wir werden uns niemals auf außereheliche Beziehungen
einlassen und alles was nicht dharmisch ist ablehnen. Wir können somit sehen, dass der Samen der Weisheit uns automatisch
zu dharmischen Menschen macht. Wir töten niemanden, greifen niemanden an und bereichern uns nicht an Land oder Eigentum,
welches uns nicht gehört. Diese Weisheit kommt einzig und allein von Shri Ganesha, kurzum er bereitet uns für die
Selbstverwirklichung vor. Es ist letztendlich der, der sich zur Zeit unserer Selbstverwirklichung unser annimmt. Er unterbindet alle
Aktivitäten, wie z.B. Ausscheidung, wenn wir in diese neue Dimension aufsteigen. Ihr habt gesehen, dass ich bis zu neun oder
zehn Stunden hier sitzen kann, ohne aufstehen zu müssen. Ich saß einmal sogar achtzehn Stunden ohne Unterbrechung. Ich
ging nicht einmal zur Toilette, Shri Ganesha stoppt alle Aktivitäten, wenn die Kundalini aufsteigt. Diese Weisheit ist uns
angeboren. Wenn die Kundalini aufsteigt, manifestiert er in uns die Qualitäten eines Kindes. Das ist es was Jesus Christus
gesagt hat: "Ihr müsst wieder wie Kinder werden, um ins Königreich Gottes eingehen zu können!" Ihr werdet zum Kind und wenn
die Kundalini aufsteigt, manifestiert sich diese Weisheit in eurem Verstand. Er selbst ist auf der Kundalini platziert, er ist die Kraft
der Kundalini. Durch ihn manifestiert sich die Weisheit in unserem Verstand. Auf Grund dessen fallen alle Gewohnheiten und
falschen Verhaftungen sowie sämtliche adharmischen Neigungen von uns ab. Er verändert unsere Erbanlagen. Ich würde sagen,
dass alle Sahaja Yogis dieselben Erbanlagen aufzuweisen haben. Die Erbanlagen von Non - Sahaja - Yogis sind verschieden.
Indische Non - Sahaja Yogis sind wahrscheinlich annähernd wie Sahaja Yogis, denn normalerweise sind Inder sehr weise.
Betrachtet man die Überlegenheit der verschiedenen Rassen aus der Sicht der Weisheit, könnte man sagen, dass die Inder sehr
gut abschneiden. Auf Grund ihrer angeborenen Weisheit würden sie gewisse adharmische Dinge nie tun. Das ist bereits bei den
Kindern, die vom Westen in die indische Schule kommen, sehr leicht erkennbar. Sie neigen zu destruktiven Verhaltensweisen, es
ist oft unverständlich! Einmal hüpften sie in einen schmutzigen Behälter und erkrankten dadurch an Malaria. Ein andermal liefen
sie aus der Schule fort ins Dorf und wir mussten, um sie zu schützen, einen Zaun anbringen lassen. Die Zeitungen griffen diese
Handlung natürlich gleich auf, und kritisierten das Umzäunen der Schule, was offensichtlich völlig unlogisch ist, weil ja jede
Schule eine Einfriedung aufzuweisen hat. Alle diese dummen, unklugen Dinge machen diese Kinder. Das zeugt von Mangel an
Weisheit. Ein Kind, welches Weisheit besitzt ist sehr vorsichtig und versteht was für sein Leben wichtig ist. Es respektiert seine
Eltern und weiß automatisch was dharmisch ist, ohne dass man es darauf hinweist. Diese Weisheit kommt von der
bedeutsamen Deität "Shri Ganesha". Er kam wieder, in der Form von Jesus Christus und ihr habt ihn alle als solchen akzeptiert,

was ja auch der Wahrheit entspricht. Aber da in den westlichen Ländern euer Ganesha Prinzip nicht zur Genüge entwickelt war,
habt ihr alle diese stumpfsinnigen Dinge getan. Pornographie sowie das Interesse in nackten Frauen und überhaupt nudistische
Verhalten zeigen klar, dass ihr über keinerlei Weisheit verfügt und das Shri Ganesha in euch nicht vorhanden ist. Euch "Christen"
zu nennen ist lediglich eine Formsache, ich bezweifle, dass die Kirche auch nur annähernd Shri Ganesha in sich hat. Ihre
Lebensführung verspricht alles andere als Heiligkeit und Glückverheißung. Sobald die Weisheit in euch erwacht, werdet ihr
verstehen was diese Wörter bedeuten. Bevor das passiert, könnt ihr den "Heiligen Vater" rufen und dieser "Heilige Vater" macht
alles Mögliche, einschließlich Löcher in die Organisation. Eine Organisation, welche bestechlich ist, zur Konstruktion von
Bomben beiträgt und deren Mitglieder als Schürzenjäger und vieles mehr bekannt sind, kann nicht als heilig gelten. Darum ist
diese Weisheit so immens wichtig und wir sollten Shri Ganesha bitten, sie in uns zu manifestieren, indem er uns wieder zu
Kindern macht. In Kindern ist diese Weisheit grundlegend vorhanden, wenn auch nicht in allen, sondern nur in jenen, denen Shri
Ganesha diese Erbanlage mitgegeben hat. Wir müssen immer bedenken, ob das was wir tun auch weise und vernünftig ist. Es
hat nichts mit "Logik" zu tun. Verlässt man sich nämlich auf die Logik kann man sich irren, weil sie nicht der inneren Stärke
entspringt. Ihr alle wisst, dass sie angeboren sein muss. Alle Sahaja Yogis sind so anders! Sie sprechen und denken verschieden,
ja sie bewegen sich sogar anders. Alles an ihnen ist so anders als an den übrigen Menschen. Spontan sind sie zu dem geworden,
was sie verkörpern, sie bemerkten kaum wie sie sich veränderten. Auch sie haben vieles falsch gemacht. Sie haben getrunken
und geraucht aber auf einmal waren sie wie verwandelt. Wie war das möglich? Es geschah deshalb, weil Shri Ganesha die
Weisheit in ihnen erweckt hat! Es ist sehr interessant, wenn man Shri Ganeshas Charakter genauer betrachtet. Er ist ein Kind und
seiner Mutter ganz ergeben. Er kennt keine andere Gottheit, seine Ergebenheit gilt einzig und allein seiner Mutter. "Trifft das auch
auf uns zu?" Auch unter den Sahaja Yogis befinden sich manche, denen es an Aufrichtigkeit und Loyalität fehlt. Teilweise bin ich
schockiert darüber, wie viele sich an der Peripherie befinden und noch aufsteigen müssen. Ich habe alle Leute, welche mit mir
gearbeitet haben immer genügend entlohnt, obwohl dafür eigentlich keine Notwendigkeit bestanden hätte. Ich habe zur
Ausbildung eurer Persönlichkeit sowie eures Körpers soviel beigetragen, dass ich euch nicht für eure Arbeit entlohnen müsste,
aber ich tue es trotzdem. Meine Loyalität und Liebe zu euch kann nicht bestritten werden. Euch aber finde ich teilweise
ausgesprochen egoistisch! Ihr läuft nach halb verrichteter Arbeit davon und ihr findet auch immer eine Entschuldigung dafür,
eure eigenen Probleme haben immer Vorrang. So viele Sahaja Yogis verhalten sich so, obwohl ihnen Sahaja Yoga so viel
gegeben hat. Viele sind unehrlich! Ihr solltet euch immer folgende Fragen stellen: "Bin ich ehrlich, was tue ich für Sahaja Yoga,
was habe ich erreicht?" Sehr oft fallen sie Sahaja Yoga zur Last! Shri Ganesha fällt seiner Mutter nie zur Last. Nehmen wir an, es
erkrankt jemand, in Ordnung! Sahaja Yoga kann helfen und manchmal wird einer geheilt und manchmal auch nicht! Dann heißt
es gleich: "Seht her ich wurde nicht geheilt, ich werde aus Sahaja Yoga aussteigen!" In so einem Fall muss man sagen: " BITTE
GEH !" Die kleinsten Dinge veranlassen sie zu gehen, ohne erkannt zu haben, worum es wirklich geht und was wichtig ist! Auch
die Eheschließungen sind eine Verantwortung und Last für mich. Sie beklagen sich über ihre Ehepartner. Manche kommen und
berichten, dass ihre Ehepartner nichts mit Sahaja Yoga zu tun haben wollen etc. Geht und löst eure Probleme mit euren
Ehepartnern, sowie Kindern selbst. Ihr habt die Kräfte dazu bekommen, geht und arbeitet daran. Diese Probleme führen oft zu
Gerichtsverhandlungen und dergleichen. Nur Sahaja Yogis können Sahaja Yoga wirklich Schaden zufügen. Außer einem Sahaja
Yogi, kommt niemand an Sahaja Yoga heran. Es gibt viele solche Fälle, sie haben mein Foto sowie die Wunderfotos erkannt, die
Realisation bekommen und es wurde ihnen enorm durch Sahaja Yoga geholfen. Dazu kann ich nur sagen: "Sehr gut, geht!" Jene
die gehen wollen sollen sofort gehen, es gibt sowieso nur noch sehr wenig Platz im Himmel und keinesfalls für wankelmütige,
lauwarme Leute!" Wenn ihr gehen wollt, geht! Shri Ganesha sollte zu eurem Leitbild werden! Es geht nicht darum, dass ihr Shri
Ganesha verehrt, das habt ihr schon mit Christus sowie allen anderen getan. Es geht darum, was ihr in euch erweckt habt! Habt
ihr Shri Ganesha in euch erweckt, seid ihr ihm ergeben? Ihr wurdet nach dem Muster von Shri Ganesha geschaffen. Shri
Ganeshas Entstehung beruht auf dem Prinzip der unbefleckten Empfängnis! Auch ihr seid so entstanden! Eure Kundalini wurde
erweckt und schenkte euch eure Selbstverwirklichung, eure zweite Geburt! So wurdet ihr zu Sahaja Yogis. All diese Dinge
widerfuhren euch, ohne einen Vater zu haben. Hätte ich euch nicht gesagt, dass ihr auch einen Vater habt, hättet ihr nie davon
erfahren. Ihr seid demnach auf dieselbe Art wie Shri Ganesha gemacht worden. Natürlich muss etwas in euch vorhanden
gewesen sein, sonst hätte ich es nicht vollbringen können. Nehmen wir an, die Kundalini wäre schadhaft gewesen oder hätte
ganz gefehlt oder einige eurer Chakras wären total ruiniert gewesen, was hätte ich dann tun können? Ihr gehört zu den Leuten,
welche bereit waren ihre Selbstverwirklichung zu bekommen. Ihr wart wirkliche Sucher und hattet den reinen Wunsch Sahaja
Yogis zu werden. Trotzdem müsst ihr euch beobachten und sehen wie euer Wachstum vorangeht und wie ergeben ihr zu der
Sache seid. Vor langer Zeit gab es Leute, die mir sogar die Kosten für ihren Kaffee berechneten, während sie plakatieren gingen.
Ich sagte o.k., zum Glück haben sie nicht geraucht, sonst hätte ich womöglich auch für die Zigaretten bezahlen müssen! Seid

dieser Zeit habt ihr euch sehr verändert und aus manchen wurden perfekte Sahaja Yogis. Trotzdem haben wir noch immer Leute,
welche sich an der Peripherie befinden und schnell unruhig werden! Gestern hatten wir ein Gewitter. Nun, gab es eben ein
Gewitter! Ihr wisst doch, dass es auch zu Christus Zeiten einen argen Sturm gab, welchen ER beendete. Nachdem ihr gestern zu
singen begonnen hattet, legte sich der Sturm und es wurde euch hiermit gezeigt, welche Kräfte diese Lieder haben. All diese
Lieder sind wie Mantras! Ich sagte euch absichtlich nicht was ihr tun solltet! Plötzlich dachtet ihr ans Singen und es funktionierte,
der Sturm legte sich. Wenn ich euch immer sagen muss was ihr tun sollt, wie werdet ihr dann eure Kräfte einzusetzen lernen.
Solche Dinge passieren und dieser gehörte zu Shri Ganeshas besonderen Trick! Ihr müsst wissen, dass er dafür verantwortlich
ist und ihr werdet auch geprüft. Er ist, wie ihr wisst, auch in der Sixtinischen Kapelle zu sehen. In Sahaja Yoga ist das Tor zum
Eintreten weit geöffnet, aber der Ausgang steht noch weiter offen und er dient dazu, die Leute hinaus zu befördern. Die
Entscheidung darüber liegt mehr bei Shri Ganesha als bei mir, er entscheidet darüber wer hinaus geworfen wird. Zurückkommen
ist sehr schwer, denn es bleibt immer ein gewisser Verdacht bestehen. Ihr müsst begreifen, dass wir am Wendepunkt angelangt
sind. Betreibt Introspektion und fragt euch, ob das was ihr macht auch weise ist, und ob es einem Sahaja Yogi würdig ist oder
nicht. Ihr wisst, dass ich weder Geld noch Geschenke möchte. Ich habe es euch hunderte Male gesagt, aber ihr wollt nicht hören!
Ihr habt mir gesagt, dass ich aufhören sollte euch zu beschenken. Meine Antwort lautet: Hört zuerst ihr auf, dann werde auch ich
aufhören. Aber trotz diesen Streitereien ist die Liebe spürbar und ihr versucht ihr Ausdruck zu verleihen. Es handelt sich hier um
eine unverhaftete Liebe. Wenn sie fließt, nimmt sie großteils alle Verantwortung auf sich. Ich habe Sahaja Yogis gesehen, die
wiederum andere Sahaja Yogis kritisieren. Dabei handelt es sich um eine sehr niedrige Type von Sahaja Yogis, weil sie nicht
erkennen können was mit ihnen selbst nicht stimmt. Es gibt auch Sahaja Yogis, die nicht wissen, dass sie wie Ghanas sind.
Ghanas sind unwahrscheinlich schnell. Shri Ganesha kreiert diese Ghanas. Sie befinden sich zuerst im Brustbein und verteilen
sich dann über den ganzen Körper. Sobald das Herz-Zentrum, der Platz der Mutter, etwas zu vibrieren beginnt werden sie
aufmerksam. Es ist äußerst wichtig, dass auch wir aufmerksam werden. Bis ca. zum 12. Lebensjahr verweilen diese Ghanas im
Brustbein und verteilen sich dann über den ganzen Körper. Sie bleiben dort, bis sie reif genug sind die Feinde im Körper zu
besiegen. Sie wissen genau bescheid, welche Feinde sie zu bekämpfen haben und welche Kampfart und Positionen sie
anzuwenden haben. Sie machen sich untereinander aus wer wo eingesetzt werden soll. Sie verweilen nicht immer im "Heim der
Mutter." Auch wir müssen unter die Menschen gehen, hinaus in den Körper der Virata. Wir müssen furchtlos sein, in die Welt
hinaus gehen und kämpfen, nicht zu Hause sitzen und das Verhalten eines Neugeborenen annehmen. Auch Buddha hat schon in
seiner Zukunftsvision darüber geschrieben. Es heißt er wird zu "Matreya", was bedeutet, dass er drei Mütter in sich hat und das
er hinaus geht in die Gesellschaft und Menschen verändert. Wenn ihr das Guruprinzip verwirklichen wollt, könnt ihr nicht zu
Hause sitzen, sonst bekommt ihr Probleme, denn der Guru bleibt nicht zu Hause, er muss hinaus und allen Menschen von Sahaja
Yoga berichten. Ihr müsst euch in die Gesellschaft eingliedern, anstatt euch von ihr abzusondern. Ihr dürft keine exklusive
Gesellschaft bilden, in welcher man nur Bhajans singt und dergleichen. Das heißt natürlich nicht, dass wir keine Bhajans haben
sollten, wir werden immer welche haben, aber ihr müsst darüber hinaus gehen. Ihr dürft euch nicht ausschließlich mit euren
eigenen Problemen befassen, welche durch Sahaja Yoga sowieso gelöst werden, sondern ihr müsst hinaus unter die Leute, um
ihnen von Sahaja Yoga zu erzählen. Am besten ist es meine Anstecknadeln zu benützen. Daraufhin werden die Leute fragen wer
das ist und somit ist eine Gesprächsbasis hergestellt. Ihr braucht weder eure Freunde noch eure Gesellschaft aufzugeben. Ihr
sollt einfach losgelöst sein und für euch selbst entscheiden was falsch ist. So wie wir gestern in dem Spiel "Prinzessin Gauri"
einen Diskothekbesuch gesehen haben solltet auch ihr in Diskos gehen und unsere Broschüren verteilen. Macht sie darauf
aufmerksam, wie stumpfsinnig das ist was sie tun. Notfalls aber tanzt noch intensiver als die anderen und wenn sie euch fragen
was ihr da macht, so antwortet einfach: "Wir machen euch nur nach und so sieht es aus!" Wenn zum Beispiel eine Frau in einer
gewissen Posse dasteht und raucht, stellt euch ihr gegenüber in einer ähnlichen Posse und sie wird sich ändern, weil ihr zuwider
ist, was sie sieht. Manchmal hilft es Leute nachzumachen, um ihnen auf diese Art zu zeigen was sie falsch machen. Ihr solltet
auch Artikel lesen und schreiben. Ihr müsst wissen was rund um euch herum passiert. Ihr sollt die Zeitungen lesen und auch
fernsehen. Jetzt wo ihr gefestigt seid, könnt ihr all das machen, ohne die Gefahr zu laufen verrückt zu werden wie alle anderen,
die unentwegt in den Fernseher glotzen. Wenn ihr euch aber die Programme "losgelöst" betrachtet werdet ihr spontan erkennen
wo ihr eingreifen könnt. Ihr solltet nicht zu Hause hocken und "Mutter, Mutter" rufen oder mit Scheuklappen herumlaufen und
eure Umwelt meiden. Ganesha gibt diesen Ghanas die Kräfte zu kämpfen, deshalb wird er auch "Ghanapati" genannt! Wenn ihr
mich Ghanapati nennen wollt müsst ihr wie die Ghanas sein und euch furchtlos unter die Leute mischen. Es gibt so viele Wege,
Tricks und Möglichkeiten die Leute auf den rechten Weg, zu Sahaja Yoga zu bringen. Ihr seid umgeben von der alles
durchdringenden Kraft und ihr solltet niemanden meiden. In euren Ländern sind manche Gesetze so entsetzlich, dass ihr damit
zur Presse gehen solltet. In vielen Fällen gibt es weder Sinn noch Gerechtigkeit, sie sind ausschließlich geldorientiert. In

Frankreich sind die Gesetze wirklich spaßig und sie werden nicht einmal befolgt. Es existiert keinerlei Moral. Schreibt und macht
darauf aufmerksam, informiert Leute von den Medien und der Presse, versucht euch Gehör zu verschaffen. Wenn ihr es nicht tut,
wird keiner ihnen von Sahaja Yoga erzählen. Ladet die Leute ein, es könnten sich großartige darunter befinden. Vom "Modus
operandi" mancher Gurus könntet ihr lernen. Sie schreiben nette Briefe an alle ihnen von Wichtigkeit erscheinenden Leute,
bemühen sich um Interviews und sprechen mit ihnen. Sie zeigen ihnen ihre Unterlagen und sind bereit zu verhandeln. Auch ihr
müsst Leute einladen und das Gespräch suchen. Auch wenn von hundert Leuten zwanzig bleiben, hat es sich der Mühe gelohnt.
Da ihr Shri Ganeshas Ghanas seid, nehmt euch von heute an vor, diese besondere Arbeit zu leisten. Ihr seid nun herangereift
genug, um Sahaja Yoga in die Gesellschaft hinaus zu tragen. Lasst euch durch nichts beirren, was immer passiert, es ist
unwichtig, ihr werdet weder umgebracht noch gekreuzigt werden. Ihr wisst, dass ihr beschützt seid. Ihr habt das Licht über euren
Häuptern gesehen, ihr seid im Königreich Gottes, fürchtet nichts! Auch durch Lieder könnt ihr die Mitteilung unter die Leute
bringen. Egal ob es sich um Popmusik oder andere Lieder handelt, Hauptsache ist, dass die Worte leicht und klar verständlich
sind. Geht ganz auf in der Sache und macht jede Menge Reklame. Dafür werden reife, gefestigte Leute gebraucht, solche die
wissen, was sie zu tun haben. Auch Intellektuellen muss man versuchen klar zu machen, dass man es auch mental verstehen
kann. Wir sollten Seminare und dergleichen organisieren, wo wir solche Dinge diskutieren können. Während Pujas, vor allem am
Vormittag, könnt ihr solche Seminare einbauen und besprechen, wie ihr vorgehen möchtet. Die Zeit der Vorbereitung ist vorbei,
nun geht es darum alles daranzusetzen Sahaja Yoga unter die Leute zu bringen! Nehmt diese Anhänger von Brahma Kumari, sie
verbreiten, dass das "Jüngste Gericht" begonnen hat und alle der Verdammnis entgegen gehen, welche ihnen kein Geld geben.
Ihr müsst sagen, dass wir uns mitten im "Jüngsten Gericht" befinden und wer seine Realisation nicht bekommt, wird dem
Untergang geweiht sein. Ohne die Selbstverwirklichung gibt es keinen Ausweg, um aus den bestehenden Erbanlagen heraus zu
kommen. Sie können nur durch die Selbstverwirklichung verändert werden, dass müsst ihr sagen! Legt eure persönlichen
Probleme zur Seite, diese ewigen Verhaftungen mit Familie, mein Kind ist dies und jenes, meine Frau kann keine Kinder
bekommen! Es gibt genug Kinder auf dieser Welt, ihr tut gut daran keine eigenen zu haben, oder aber adoptiert welche! Ich habe
nie zuvor soviel Verhaftung mit Kindern erlebt. Ledige Eltern behandeln ihre Kinder oft besser als verheiratete. Es gibt Eheleute,
die ihre Kinder misshandeln und sogar töten! Aber Sahaja Yogis haften wie Leim an ihren Kindern. Nehmt eine losgelöste
Haltung an, keinerlei Verhaftungen, nur dann werdet ihr frei sein. Das heißt natürlich nicht, dass ihr eure Pflicht nicht tun sollt, im
Gegenteil, umsorgt und liebt jedermann, aber bleibt unverhaftet. Ich habe Leute gesehen, die sogar mit Sahaja Yogis verhaftet
waren. Ein Sahaja Yogi benahm sich daneben und verließ Sahaja Yoga. Zehn Sahaja Yogis gingen mit ihm. Er ging nach Nepal
und als er zurückkam, schlossen sie sich ihm an. Stellt euch vor, sie waren nicht mit mir verhaftet, sondern mit diesem
blödsinnigen Sahaja Yogi! So etwas bedeutet, dass eure Persönlichkeit nicht genug entwickelt ist, wie sonst kann euch jemand
beeinflussen und zum Abspringen überreden. Wenn ihr über genug Reife und Verantwortungsgefühl verfügt, müsst ihr euch
sagen, dass die Arbeit für Sahaja Yoga das Wichtigste von allem ist. Obwohl ihr ausseht, wie gewöhnliche Menschen müsst ihr
wissen, dass Gott euch auserwählt hat! Wenn ihr die Arbeit von Sahaja Yoga nicht leistet, wer wird dann verantwortlich gemacht
werden. Ich frage euch nicht um Geld, ihr wisst ich will nichts von euch, egal wie viel ich selbst schon ausgegeben habe. Wenn
aber welches gebraucht wird, müsst ihr auch da aushelfen. Leute, die früher Geld fürs Wirtshaus oder Pferderennen ausgegeben
haben, können das jetzt für Sahaja Yoga sparen, denn sie brauchen diese Freizeitbeschäftigungen nicht mehr. Es gibt auch
immer wieder Leute die fragen, warum es so teuer ist! Wir führen in Sahaja Yoga Buch darüber wohin das Geld geht, es gibt keine
Geheimnisse. Wie glaubt ihr sind wir zu diesem Zelt und zu diesem Land gekommen! Keiner zerbricht sich den Kopf darüber, von
wo Mutter das Geld hernimmt, um all das möglich zu machen. Ich brauche für mich kein so großes Schloss, wofür? Ich habe
bereits in London ein Haus von meinem eigenen Geld gekauft. Ihr braucht Sahaja Yoga nicht und wenn ihr dabei sparen wollt,
weiß ich nicht was ich zu euch sagen soll. Es ist hier nicht wie in der Kirche, wo ihr spenden müsst. Es geht hier um eure
Hingabe, euer Engagement. Seid ihr Sahaja Yoga wirklich verbunden, dann werdet ihr selbst Geld anbieten, wenn es gebraucht
wird. Es muss die Schule errichtet werden! Wer hat "Vashi" und "Ganapatipule" und den großen Ashram in Delhi errichtet? Wer
hat wirklich Geld für Sahaja Yoga zur Verfügung gestellt. Ihr seid alle gut versorgt und habt in jeder Weise durch Sahaja Yoga
profitiert. Was macht ihr? In dieser Hinsicht müsst ihr euer Bestes für Sahaja Yoga geben. Die andere Sache ist eure Kreativität.
Unter den Sahaja Yogis gibt es sehr große Künstler. Wenn sie Geschenke geben, sind es die kleinsten und billigsten! Die
teuersten Werke sparen sie für sich selbst auf und verkaufen sie. Wenn sie sich von so einem wertvollen Stück trennen würden,
könnten wir es am Markt verkaufen und den Erlös für Sahaja Yoga verwenden. Das was sie geben ist unbedeutend und kann
nicht verkauft werden, es vergrößert bloß die Ansammlung meiner persönlichen Dinge. Musiker, welche im Ausland Programme
geben, könnten auch den Erlös für Sahaja Yoga zur Verfügung stellen, sollte er gebraucht werden. Ich habe vor einem Jahr, am
Sahasrara Tag einmal ersucht, dass man für das "Indien-Projekt" Geld spenden sollte. Ihr müsst wissen, dass nur 5000.- Pfund

Sterling zusammen gekommen sind. Ich war so beschämt, dass diese Summe bis heute unberührt auf der Bank liegt. Wie kann
ich nur 5000.- Pfund nach Indien senden, was werden sie dort von euch denken? Auch die Schule ist für eure Kinder, nicht für
indische Kinder! Aber ich weiß, sie wird trotzdem von den Indern oder mir errichtet werden. Wenn ihr unbedacht Geld ausgebt,
erinnert euch daran, dass unsere Organisation Sahaja Yoga auch Geld benötigt. Jeder andere Guru nimmt schon bevor er zu
einem Puja kommt hohe Geldsummen. Ich brauche kein Geld ihr wisst das! Das Puja Geld wird großteils für Silber gebraucht,
man kann kein Puja mit Plastikbehältern durchführen. Um das zu verstehen müsst ihr diese Heiligkeit in euch entwickeln. Ihr
nennt mich "Heilige Mutter!" Respektiert ihr das entsprechend? Wisst ihr wer ich bin! Ganesha wusste es! Sein Vater sagte
einmal zu ihm und seinem Bruder Kartikeya: "Wer zuerst die Mutter Erde umrundet bekommt ein Geschenk!" Kartikeya hatte ein
schönes Fahrzeug, einen Pfau, während Ganesha nur eine Maus besaß. Er hätte nie in Schnelligkeit mit Kartikeya konkurrieren
können. Er aber sagte: "Wer ist großartiger als meine Mutter?" Sie ist die Größte von allen, was ist dagegen Mutter Erde! Meine
Mutter kann unzählige solcher Erden schaffen. Daraufhin ging er um sie herum und bekam den Preis, während Kartikeya noch
immer auf seinem Pfau um die Erde flog. Das ist es worauf es ankommt! Ich muss allerdings zugeben, dass ich "Maha Maya" bin
und ihr werdet mich nie zur Gänze erkennen können, niemals, weil ihr ansonsten nicht hier sitzen, sondern davonlaufen würdet.
Trotzdem versucht zu verstehen auch wenn es euch schwer fällt, so wie Shri Ganesha es verstanden hat. Versucht zu begreifen,
dass es die " ENERGIE " ist , welche vor euch sitzt! Alle Entscheidungen die wir treffen, alles was wir tun und sagen, ist
bedeutungslos, wenn wir diese Tatsache nicht in unserem Gehirn manifestieren können. Es würde nur bedeuten, dass die
Kundalini nicht aufgestiegen ist. Menschen konnten nie zuvor auch nur eine Kundalini erwecken. Sogar die indische Künstlerin,
die gestern Abend für uns gespielt hat, konnte nicht glauben, dass ihre Kundalini aufgestiegen ist! Sie bemerkte, dass sie keine
Heilige sei und nichts dazu beigetragen hätte, womit sie das Aufsteigen der Kundalini verdient hätte. Ihr aber habt es alle
bekommen und ihr glaubt auch daran und nicht nur das, es passiert nicht nur durch mich! Ihr alle könnt die Kundalini heben!
Auch wenn ich mich wie eine normale Mutter, die lacht und Späße macht, verhalte, solltet ihr euch dadurch nicht irreführen
lassen! Seid vorsichtig! Einige Leute haben sich die Freiheit herausgenommen und unverschämte Briefe an mich geschrieben!
Ich muss euch warnen, dergleichen nicht zu tun! Wenn euch dann etwas zustößt, kommt ihr angerannt! Ich lese sie zwar und ich
verzeihe euch, weil ihr unwissend seid! Aber ihr habt keinerlei Befugnis, unverschämte Briefe an mich zu richten! Es muss euch
bewusst sein, was und an wen ihr schreibt! Nebenbei müsst ihr wissen, dass Shri Ganesha eine Waffe namens Parusha in einer
Hand hält. Er ist eine der strengsten Deitäten! Andere zögern vielleicht etwas, aber Shri Ganesha niemals, er toleriert nichts! Es
ist so wie Jesus Christus einst gesagt hat:" Alles was ihr mir antut werde ich tolerieren, aber nichts gegen den " Heiligen Geist! Er
hat ganz eindeutig davor gewarnt, weil auch er ein " Parusha " in seiner Hand hält und die Menschen straft. Man muss verstehen,
dass auch ihr alle ein Parusha, wie Shri Ganesha in eurer Hand habt. Aber das wisst ihr nicht, jeder der versucht euch etwas
anzutun wird sich in Schwierigkeiten befinden. Das was euch fehlt ist das Vertrauen! Nicht blindes, sondern erleuchtetes
Vertrauen. Nur wenn euer Vertrauen erleuchtet ist, wird es funktionieren. Ihr müsst begreifen, dass ihr durch dieses erleuchtete
Vertrauen enorme Kräfte habt. Ich kenne einen Inder, der am Londoner Flughafen beschäftigt ist. Ich glaube, dass er von
Engländern aufgezogen wurde. Er ist ein sehr guter Mensch. Als drei seiner Kollegen begannen ihn andauernd zu belästigen und
ihn in Schwierigkeiten zu bringen, warnte er sie, das nicht zu tun. Sie aber gaben ihm keine Ruhe und kurz darauf wurden sie zu
ihrem Chef gerufen und fristlos entlassen! Bis heute ist es ihnen ein Rätsel, warum! Der Inder sagte ihnen, dass er sie gewarnt
hätte, aber da sie nicht auf ihn gehört haben, hat seine "Mutter" eingegriffen. Sie entschuldigten sich, haben aber bis heute keine
neue Anstellung gefunden. Ihr müsst vollstes Vertrauen in mich und Sahaja Yoga haben. Jene, die kein Selbstvertrauen haben,
können auch nicht auf andere vertrauen! Wenn ein Mann, oder eine Frau geheilt werden soll, dann braucht ihr nur "Mutter" darum
bitten und sie werden geheilt werden, ohne daß ihr jene Person je berührt habt. Nur durch euer Vertrauen! Gestern wurde z.B.
eine Frau zu mir gebracht. Ich war mit Reden und anderen Dingen sehr beschäftigt und konnte sie nicht empfangen. In diesen
zwei bis drei Tagen hatte ich wirklich viel zu erledigen und unzählige Probleme zu lösen. Also beauftragte ich die Sahaja Yogis
sie zu kurieren, sie können es! Warum sollte ein Sahaja Yogi leiden müssen, wenn es andere Sahaja Yogis gibt, die ihm helfen
können! Benützt eure Hände und seht, ob ihr zum Heilen befähigt seid oder nicht! Betet, denn auch eure Gebete sind so kraftvoll!
Ihr habt den Parusha in eurer Hand, verwendet ihn! Es kann euch niemand etwas anhaben, im Gegenteil, ihr habt die Hände, die
andere segnen können. Werdet großzügig und seht, wie Lakshmis Segen fließen wird. Wenn ihr aber jeden Groschen dreimal
umdreht und geizig seid, seid ihr erledigt! Es gibt keinen Grund geizig zu sein, Lakshmi wird euch immer zur Seite stehen. Wisst
um eure Macht, so wie sich Shri Ganesha seiner bewusst war! Er war nie beunruhigt! Sogar mit seinem Elefantenkopf schaffte er
es so viele Dinge zu tun. Mit euren menschlichen Köpfen solltet ihr es doch viel leichter haben, oder wollt ihr Elefantenköpfe?
Shri Ganesha besitzt noch eine andere Eigenschaft, es ist die der " Zufriedenheit". Er nimmt zu sich, was man mir hier gerade
gegeben hat. Es heißt "Modaka" und besteht aus Trockenfrüchten und ähnlichen Dingen. Es ist sehr nahrhaft und ausgiebig. Shri

Ganesha hat die Kapazität viel zu essen und er freut sich, wenn man ihm Essen anbietet! Bei mir ist es gerade umgekehrt, ich
kann nicht viel essen und ihr wollt mir immer geben! Ich glaube, dass Shri Ganesha mir die Kapazität zu essen genommen hat. Er
aber kann viel essen und wenn ihr ihm von eurem Essen anbietet, werdet ihr immer genug davon haben. Kürzlich war es sehr
heiß und ihr habt mich gebeten, es kühler werden zu lassen. Sobald ich Abkühlung von links nach rechts schaffte, kam Shri
Ganesha mit voller Kraft. Er brachte enorme Abkühlung und es regnete und regnete. Alle Flüsse füllten sich wieder mit Wasser
und ihr konntet euer Fußbad nehmen. Was gab es für ein Gewitter, welche Prüfung er euch auferlegte, aber es passierte gar
nichts. Nicht das kleinste Zelt wurde weggeblasen. Es war einzig und allein Spaß! Auch ihr habt die Kräfte Leute zu prüfen,
benützt sie! Ihr seid so mächtig! Wenn sich aber eure Aufmerksamkeit auf anderen Dingen befindet, ist sie unrein. Legt eure
Aufmerksamkeit auf Shri Ganesha! Legt eure Aufmerksamkeit auf mich und alles wird ausarbeiten! Lenkt eure Aufmerksamkeit
so, dass ihr euch immer bewusst seid, wo sie sich befindet und ihr werdet sehen, wie alles funktioniert! Ich habe nie gedacht,
dass ich euch so schnell heranreifen kann, aber ihr seid herangereift. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr versteht, was ihr besitzt, kann
ich euch kein Zeugnis ausstellen. Auch wenn ich euch eines ausstellen würde, würdet ihr es nicht wahrhaben wollen. Ihr habt
nicht nur die Prüfung bestanden, sondern ihr seid nun Meister! Wenn das nicht so wäre, hätte ich euch nie um das "Gurubada"
gefragt! Benützt eure Kräfte, sitzt nicht zu Hause, ihr seid Meister, genau wie Shri Ganesha, so ein kleines Wesen, ein Meister ist.
Auch die Frauen sollten wissen, dass sie Meister sind und sich nicht in Belanglosigkeiten involvieren. Eine andere seiner großen
Qualitäten ist die Fähigkeit, seine Zähne zum Schreiben einzusetzen. Die Zähne habt ihr von Shri Krishna. Er hat "Mahabaratha"
geschrieben. Es wird gesagt, dass ihr euren Verstand mit der Erleuchtung von Shri KRISHNA benützen müsst. Schreibt und gebt
Bücher heraus. All diese Gurus waren erfolgreich, weil sie Bücher schrieben und auf diese Weise die Menschen beeindruckten.
Alles was schwarz auf weiß geschrieben steht beeindruckt enorm. Ihr könnt auch Dramas schreiben, so wie das eine, welches
gestern aufgeführt wurde. Überlegt wie ihr Sahaja Yoga unter die Leute bringen könnt! Mischt euch unter die Menschen und
zögert nicht ihnen das Nahe zu bringen, was ihr habt. Es ist nicht nur eure Pflicht, sondern ihr solltet es als besonderes Privileg
betrachten, diese Arbeit zu tun. Ich glaube für heute habe ich euch trotz Verspätung einige Aspekte und Richtlinien von Shri
Ganesha gegeben. Ich glaube, auch wenn ich hundert Ansprachen über Shri Ganesha halten würde, wäre das Thema nicht
erschöpft, so umfangreich ist es. Es scheint mir so unerschöpflich wie der Ozean zu sein. Ich hoffe, dass ihr die fundamentalen
Prinzipien von Shri Ganesha verstanden habt. Dass ihr begriffen habt, dass die Weisheit, die essentielle, grundlegende
Voraussetzung für die Unschuld bedeutet! MÖGE GOTT EUCH SEGNEN!
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Heute werden wir das Hamsa Chakra verehren. Bisher haben wir immer eine Deität verehrt und es ist das zweite Mal, dass wir
dieses Hamsa Chakra verehren. Dieses Chakra ist zwischen den beiden Augenbrauen plaziert. Die beiden Augen repräsentieren
die rechte und die linke Seite. Dieses Zentrum ist also sehr stark von den Augen geleitet, von den Ohren, von der Nase, Zunge,
Zähne, Hals. Es ist ein sehr wichtiges Zentrum, weil das Vishuddhi, das sich mit 16 Blättern um Ohren, Augen Hals, all diese
verschiedenen Organe in uns kümmert, auch mit der Virata kommunizieren muß. Es muß also dieses Hamsa Chakra passieren.
Hamsa Chakra ist das Zentrum, das „Auspiciousness“ in unserem Bewußtsein ausdrückt, das bedeutet, wenn das Zentrum
bewußt und erwacht ist, dann wissen wir sofort, was „auspicious“ ist und was nicht „auspicious“ ist. Wir bekommen sozusagen
die göttliche Unterscheidungsfähigkeit. Ich denke, es ist ein Teil der Genetik, dass Menschen zwischen Gut und Böse, destruktiv
und konstruktiv unterscheiden können. Das ist die Basis, die vorhanden sein muß. Aber wir können es einfach zerstören, durch
all diese Organe die die Konditionierungen und das Ego von außen sammeln. Deshalb ist dieses Zentrum sehr anfällig. Andere
Zentren sind nicht so sehr mit dem Äußeren verbunden wie dieses, das mit dem Äußeren verbunden ist und all die Informationen
von all diesen Organen bezieht.
Nehmen wir zum Beispiel die Augen: Augen sind sehr wichtig, denn man sagt, dass sie das Fenster des Geistes sind. Und ihr
habt gesehen, dass eine Vergrößerung der Pupillen zu beobachten ist, wenn die Kundalini aufsteigt und der Geist zu scheinen
beginnt, und man schaut aus wie ein unschuldiges Kind und es ist ein Scheinen in den Augen. Aber durch die Art wie wir ständig
mit unseren Augen spielen, die Art wie wir sie ohne Unterscheidungsvermögen mit unserer Lust und Gier benutzen, können wir
dieses Zentrum sehr schwer zerstören. Wenn wir einmal zu destruktiven Dingen in unserem Leben neigen, dann beginnen wir
alles Falsche und Destruktive sehr schnell und einfach zu akzeptieren. Ich fühle, dass das eine Art genetischer Defekt ist, denn
es gibt Leute, die nichts Dummes, Idiotisches oder Destruktives akzeptieren werden. Aber manche Leute sind sehr anfällig und
sehr einfach und können zu absurden Dingen bewegt werden, die dumm sind und definitiv destruktiv. Dies kann eine sehr
kollektive Akzeptanz werden. Wenn es einmal eine kollektive Akzeptanz wird, schleicht es sich in alles ein. Es hat nicht nur den
Effekt, absorbiert zu werden, sondern es hat auch einen Effekt, indem es andere Dinge ansteckt. Wenn zum Beispiel eine Person,
deren Augen herumschweifend, flirtend sind, zu einer Gruppe Menschen geht, die nicht wissen, was flirten ist, die nicht wissen,
was herumschweifende Augen sind weil sie beständige Augen haben, kann diese Person solche Leute beeinflussen und einige
von ihnen zu der gleichen Art Persönlichkeit machen. Es stellt also eine sehr gute Tür für alle möglichen Bhoots und
Wesenheiten dar, durch die sie eintreten können. Und wenn ihr beginnt, es zurück zu projizieren, können die gleichen Bhoots in
andere Personen eindringen und können die gleiche Art von Vakuum oder die gleiche Art von Anfälligkeit im Hamsa Chakra
eines anderen hervorrufen. Das ist es, warum die Augen sehr, sehr rein und unschuldig sein müssen.
Eine andere Sache ist es, was ihr hört. Einige Leute halten sich einfach die Ohren zu, wenn sie etwas Dummes hören. Sie wollen
das nicht hören. Aber es gibt Leute, die es mögen und es immer wieder genießen. Letztendlich wird es zu einer Angewohnheit,
dass sie all das hören wollen, was ein Mensch normalerweise nicht mögen würde. Es gibt auch Menschen, die keine
Unterscheidungsfähigkeit im Geruch haben, sie riechen so furchtbar, sie essen verrottete Nahrung, verrotteten Käse, verrotteten
Wein, aber sie können es nicht selbst riechen! Jeder, der in ihrer Gesellschaft ist, kann es riechen. Sogar ihre Hände riechen nach
verrottetem Käse, das man es nicht aushält. Aber sie haben die Kraft des Geruchs verloren. Genauso haben wir in unserem Land
eine Kaste, die „Sweepersoo“ (?) heißt, die alle Arten von schmutzigen Reinigungsarbeiten mit ihren Händen tun. Sie haben
keinen Sinn für Geruch, sie haben den Sinn für Geruch verloren. Die Nase hat diesen Geruchsinn verloren, sie können nichts
riechen, nichts Schmutziges. Deshalb können sie ihre Arbeit verrichten.
Wenn ihr also damit anfangt, nicht auf Gerüche zu achten - ich habe gesehen, dass Leute Dinge benutzen, die aus Tabak
gemacht werden, sie sollen sehr gut sein, sehr berühmte Parfümmarken wie „Tabak“ - wenn man also einmal beginnt, solche
Dinge zu mögen, dann sind da bald andere Gifte und furchtbare Dinge mit furchtbarem Gestank. Außerdem ist das, was du
zuerst riechst, der Alkohol, der „Geist“, aber es macht ihnen nichts, denn sie sehen darin ein sehr angenehmes Vergnügen. Aber
diese Vergnügungen können letztendlich den gesamten Sinn der Nase vernichten und danach kann man sogar den gesamten

Geruchsinn verlieren.
Eines der Organe, die Freude geben, ist der Geruchsinn. Wenn die Kundalini aufsteigt, dann erleben viele Leute einen
verschiedenartigen Duft, manche Leute riechen den Geruch von Gugul, andere von Sandelholz oder eine andere sehr natürliche
Essenz, von Blumen oder von Hölzern. Aber wenn man einmal anfängt, diese unnatürlichen Dinge, die tatsächlich destruktiv für
euren Geruchsinn sind, zu benutzen, dann bemerkt man keinen schlechten Geruch mehr irgendwo, so wie die Tiere. Es gibt so
viele Tiere, die riechen können, sie nennen es nicht schlecht oder gut, aber sie können riechen. Sogar diese Empfindlichkeit für
gute oder schlechte Gerüche, die wir Menschen bekommen haben, geht verloren.
So beginnt also unsere Stufe des Aufstiegs, das Niveau, das wir bekommen haben, nach und nach zu verschwinden, nach und
nach. Genauso mit dem Hals. Wenn der Hals für schlechte Sprache und dafür benutzt wird, Leute zu beschimpfen, Ärger zu
zeigen oder irgendeine Art von Aggression, dann geht die Sanftmut der Stimme verloren. Manchmal nehmen Leute Dinge, die
durch ihre destruktiven Eigenschaften auch den Hals angreifen können wie zum Beispiel Alkohol oder auch das Rauchen; wenn
man raucht wird der Hals anfällig und die Sanftmut der Stimme geht verloren. Dann sprechen sie mit einer Pferdestimme.
Aber das ist alles äußerlich, es beginnt damit, dass es äußerlich wird. Der Mund schwillt an und auch die Zähne reagieren auf all
die Dinge, die wir ohne Unterscheidungsvermögen einnehmen, nur weil es Mode ist, weil es gut vermarktet wird, weil die
Werbung gut ist. Das bedeutet, dass wir keine eigene Weisheit, keine eigene Persönlichkeit haben. Aber wenn dieses Zentrum
erweckt ist, dann entwickelt man ein Unterscheidungsvermögen.
Gestern habe ich erklärt, wie das Wort Hamsa für dieses Zentrum entstanden ist. Es gibt ein sehr schönes Gedicht im Sanskrit,
es sagt, dass ein Schwan weiß ist und ein Kranich auch - was ist der Unterschied zwischen dem Schwan und dem Kranich ? Die
Antwort ist, wenn du Milch mit Wasser vermischt, wird der Schwan nur die Milch aufsaugen, während der Kranich kein
Unterscheidungsvermögen hat. Wenn wir dieses Unterscheidungsvermögen zu verlieren beginnen, werden wir wie Roboter
werden, denn wir haben dann keine Persönlichkeit, jeder kann uns einer Gehirnwäsche unterziehen und je mehr sie uns über die
Unterscheidung erzählen, desto mehr verlieren wir sie. Das erklärt warum so viele tausend Menschen zu all diesen falschen
Gurus gehen, warum sich Tausende der Homosexualität zugewandt haben und Aids bekamen, warum Tausende Menschen
Drogen nehmen.
Es ist unglaublich, warum die Leute sich all diesen Dingen zuwenden, die ihr Leben zerstören. Sie sehen einen Mann in ein
Wirtshaus gehen, herauskommen und er fällt hin und all sein Geld ist weg. Aber sie gehen mit ihrer Geldbörse, achten darauf,
dass sie genügend Geld haben um hineinzugehen und beim Herauskommen genauso auf die Straße zu fallen. Was andere Leute
auch Idiotisches oder Unsinniges tun, obwohl ihr seht, dass es idiotisch ist, zahlt ihr noch Geld dafür, idiotisch zu werden! Man
bezahlt Geld, um sich selbst zu zerstören! Verlasst diesen Weg! Es ist so unnatürlich . Sogar ein Tier, ein Hund oder eine Katze
und auch andere, wissen wo die Gefahr ist. Sie können die Gefahr riechen und sie laufen davon, weil sie ihr Leben retten müssen.
Sie denken, ihr Leben ist wertvoll und sie müssen leben und gut leben. Aber wenn dieser normale Menschenverstand verloren
geht, sagen die Menschen: „Was soll`s? Was ist falsch an diesem und jenem?“ Das bedeutet, die Genetik des Hamsa fehlt.
Wir sollten sehen, dass es keine Deität im Hamsa gibt. Aber es ist die formlose Energie von so vielen Organen, die betreut
werden von Buddha, Mahavira, Christus, Shri Krishna, vier an der Zahl, gemanaged von Shri Ganesha. Diese Gene werden also
von Shri Ganesha installiert, denn Er ist die Quelle der Weisheit. Wenn man also sein Mooladhara ruiniert, gibt es keine Weisheit
mehr, die Basis, das Fundament ist zerstört. Deshalb ist ein unmoralisches Leben schädlich, denn wir verlieren unser
Unterscheidungsvermögen. Das Unterscheidungsvermögen geht verloren. Falls man Shri Ganesha im Hamsa Chakra erwecken
kann, dann gehört man plötzlich zu der höheren Rasse der Sahaja Yogis.
Es ist erstaunlich, ich habe gesehen, dass Leute über Nacht ihre Drogen aufgaben, sehr unmoralische Leute wurden extrem
moralisch, weil dieses Chakra plötzlich erweckt wurde. Das Licht des Geistes wird am besten durch dieses Chakra ausgedrückt
im alltäglichen Leben, auch im kollektiven Leben. Dann beginnt man, den Punkt zu sehen. Wie z.B. in Sahaja Yoga, wo wir auch
verschiedene Probleme haben. Wenn Leute zum ersten Mal zu Sahaja Yoga kommen, dann beobachten sie die anderen und
suchen deren Fehler. Sie sehen niemals, wofür sie hier sind, sie sind nicht hier, um die Fehler der anderen heraus zu finden,
sondern um ihre eigenen Defekte zu korrigieren. Sie sagen also, dieser Mann ist nicht gut, jener ist nicht gut, das und jenes ist

falsch. Sie verursachen Probleme. Sie reden miteinander und sagen : „Dieser Mann ist nicht gut, jener ist nicht gut“ und formieren
sich zu Gruppen. Wofür sind sie hier? Um Politik zu machen? Oder für ihren Aufstieg? Einige von ihnen, die nicht so reagieren,
denken, lasst uns Geld daraus schlagen. Oder einige fangen an, andere zu kritisieren an Dingen, die sie nichts angehen. Sie
vergessen, denn sie sind erst gerade zu Sahaja Yoga gekommen und ihre Gene der Weisheit sind noch nicht etabliert. Sie
beginnen sich Sorgen um Dinge zu machen, die nicht ihre Sorge sind, um die sie sich nicht kümmern sollten.
r
Es gibt auch einige, die denken: „Ich bin der Leader“ oder „Warum bin ich nicht der Leader?“ Sie beginnen, Fehler beim Leader zu
finden. Manchmal kann es auch passieren, dass Leader fühlen: „Ich bin der Leader, ich kann sehr streng sein, sehr
disziplinierend, ich kann Leute kontrollieren.“ Sie sind hergekommen, um zu lernen, wie man liebt, barmherzig und tolerant zu
sein, das ist der Sinn von Leadership und auch von Gehorsam. Beide unterliegen dem Unterscheidungsvermögen. Wenn jemand
etwas zu dir sagt und du gehorchst ihm für dein eigenes Wohlergehen, wirst du subtil erkennen, dass es zu deinem Besten ist.
Wenn ein Leader sagt, etwas mit dir sei nicht in Ordnung, dann versuch zu sehen, ob es falsch ist. Ja, es ist falsch, also was
sollte ich tun, wie kann ich mich verbessern? Frag den Leader oder ihr könnt mir auch schreiben. Aber nein, sie werden es nicht
tun. Sofort werden sie mir schreiben, dass dieser Leader ein schlechter Mensch ist, er geht schlecht mit Geld um oder alle
möglichen anderen Sachen. Oder sie erzählen den Leuten vielleicht: „Mutter hört auf diesen Mann, er ist nicht gut, er erzählt
Mutter nur Geschichten und Mutter hört ihm zu“. Mutter ist nicht so ein Narr, Sie weiß über alles Bescheid. All die Dinge also, die
wir von unserem früheren Leben gesammelt haben, tragen wir ein wenig sogar noch nach unserer zweiten Geburt mit uns herum,
wie aus einem Ei ein Vogel schlüpft, aber noch viele Teile vom Ei an seinem Körper hängen. Ihr müsst es also säubern. An
diesem Punkt also, wenn ihr eure Realisation bekommen habt, sollte die erste Unterscheidung sein: Wie werde ich dieses
Stadium des Geistes erreichen, des reinen Geistes. Anstelle dessen gehen Leute auch verloren, weil sie kein
Unterscheidungsvermögen haben. Mit dieser Erleuchtung ist das erste, was ich bei Leuten gesehen habe, dass ihre Augen stetig
werden, sie rollen nicht mehr so viel mit den Augen, sie haben sehr unschuldige Augen. Die anderen Leute sind wirklich verrückt,
die ständig hierhin und dorthin schauen, es gibt keinen Unterschied zwischen einem solchen Menschen und einem Verrückten.
Wenn man einen Verrückten anschaut macht er das gleiche und eine Person, die so ist, macht das gleiche. Es ist völlig verrückt,
sich so zu verhalten.
Es ist so eine spontane Sache, es ist wie das Licht, das in den Raum kommt. Es ist so spontan, dass ihr Dinge ganz klar zu sehen
beginnt. Vorher seid ihr in den Garten gegangen und sammelt alle Dornen und stecht sie in euren Körper - so war die Situation!
Ihr habt nie auf die Blumen geschaut. Und plötzlich, nach der Realisation, seid ihr erstaunt, ihr seht einfach nur Blumen und
kümmert euch nicht um die Dornen, oder wenn ihr welche findet, zieht ihr sie heraus. Es gibt Freude genauso vor wie nach der
Realisation, aber es gibt keine Kapazität, die Freude zu spüren. Diese Kapazität kommt nach der Realisation zu euch und das
wichtigste, das euch widerfährt, ist die Unterscheidungskraft. Dann nehmt ihr wie der Schwan einfach die Milch von jeder Sache.
Und eure Einstellung verändert sich sehr. Ihr bekommt einen anderen Blickwinkel.
Einmal mussten wir zu einem sehr alten Tempel gehen, um Kunstwerke anzusehen, Ich wanderte gemeinsam mit meiner
Tochter und meinem Schwiegersohn. Wir mussten mehrere Meilen den Berg hinaufsteigen und wurden sehr müde. Also gingen
wir in einen Tempel und legten uns ein wenig hin. Sie waren so müde und ich sagte: „Seht diese Elefanten, wie schön sie sind,
jeder einzelne hat einen unterschiedlichen Schwanz und eine andere Art von Rüssel. So viele davon sind da!“ Mein
Schwiegersohn sagte: „Wir sind so müde, wie kannst du auf diese Dinge achten?“ Meine Aufmerksamkeit ging nicht zu meiner
Müdigkeit, sondern zu diesen schönen Dingen. Genauso ist es: Ihr beginnt die Milch aufzusaugen. Freude ist da, aber ihr könnt
die Freude nicht spüren, weil die subtile Kraft der göttlichen Unterscheidung nicht vorhanden ist. Wenn das einmal da ist, beginnt
ihr alles zu genießen. Es ist alles das gleiche, das Leben ist noch immer das gleiche, nichts hat sich verändert. Das gleiche Haus,
die gleiche Familie, die gleiche Stadt, die gleiche Umgebung. Aber ihr beginnt es zu genießen, weil die Sensibilität des Hamsa
Chakra jetzt nur für die göttliche Unterscheidung da ist und ihr wisst es sofort und dann wollt ihr nichts mehr mit den Dornen tun,
sondern nur noch Blumen pflücken und ihr wisst wie man Blumen sammelt und ihr seid in der Freude.
Das Licht des Geistes also, das durch euer Hamsa Chakra scheint, gibt euch Weisheit. Weisheit meint nicht, dass ihr wisst, wie
man argumentiert, wie man mit Leuten streitet, nein, das bedeutet es nicht. Weisheit bedeutet, wie ihr die gute Seite von allem
seht und genießt. Das ist Weisheit. Und dass ihr alle destruktiven Sachen vermeidet und euch dem Konstruktiven zuwendet.
Angenommen, ihr geht auf einer Straße, und dort steht: Gefahr! Vor der Realisation wird man sagen: „Lasst uns schauen gehen,

was dort für eine Gefahr ist!“ Sie werden in die Gefahr hinein springen und sagen, dass sie Nirvana bekommen haben, indem sie
sich selbst getötet haben. Solche Erklärungen! Aber eine vernünftige Person wird sagen: „In Ordnung, Gefahr, lasst uns
weggehen.“ Sie erhält sich selbst, respektiert ihr Leben, denn sie weiß, dass sie nun zum Instrument Gottes geworden ist.
Weisheit erhaltet ihr also automatisch, aber durch Erfahrung wisst ihr dann, dass es der richtige Weg ist. Durch Erfahrungen
beginnt ihr zu verstehen. Heutzutage erzähle ich euch all diese Dinge, aber vor zwanzig Jahren habe ich niemals über diese
Dinge gesprochen. Weil ich wusste, wenn ich darüber zu sprechen beginne, würden sie sagen: „O, sie erzählt das Blaue vom
Himmel herunter, wer weiß, ob es wahr ist oder nicht!“ Aber wenn die Weisheit erst einmal transparent wird und ihr beginnt, alles
dadurch gut und klar zu sehen, dann wird euer Verstand absolut klar, dann fühlt ihr euch niemals schlecht, wenn jemand etwas
Weises erzählt. Im Gegenteil, ihr seid dankbar: „Ich bin so glücklich, dass ich etwas über diese Dinge hören kann, so nette
Sachen.“ Und auch diese Sprüche und Sprichworte beginnen euch Freude zu geben. Mit den Ohren hört ihr so viele Dinge, es sind
die gleichen Dinge, die ihr immer gehört habt, so viel Musik und so was, es gab euch niemals Freude. Und nun, aufgrund dieser
Transformation, fühlt ihr euch aufgrund der gleichen Musik , die ihr vorher auch gehört habt, wie im siebten Himmel. Sie gibt
euch ein Gefühl der Ekstase. Die Poesie, die ganz weltlich und normal war - jemand sagte mir: „Mutter, es war so eine Qual,
William Blake zu lesen vorher, aber jetzt lieben wir seine Werke. Wir lesen sie wie die Bibel.“ Denn jetzt habt ihr eine neue Sicht
entwickelt, eine neue Kraft zu hören. All das wird im Sanskrit als „ATINDRYA“ bezeichnet, das meint die Organe, welche subtile
Organe in unserem Inneren sind. Die Augen haben also ein subtiles Organ, die Ohren haben ein subtiles Organ, und diese subtilen
Organe beginnen solche Erwiderungen auf die gesamte Umgebung auszustrahlen, dass ihr einfach nur alles sammelt, was
schön ist.
Zum Beispiel, wenn es sehr dunkel ist, seid ihr normalerweise sehr ängstlich. Aber wenn es nun sehr dunkel ist, sagt ihr: „O, es ist
sehr gut, wie genießen wir es, solch ein Abenteuer!“ und ihr geht langsam, langsam, euch gegenseitig haltend. Angenommen, es
ist sehr heiß, die Leute wissen nicht, was sie tun sollen. Aber einer sagt: „Es ist ein recht schöner Tag, manchmal ist es auch
ganz gut, mal einen heißen Tag zu haben.“ Wenn es kalt ist, ist es anders herum. So beginnt ihr, jeden Aspekt, der sehr, sehr
schlecht für andere ist, zu genießen. Aber ihr, ihr wisst, was man an diesem Aspekt genießen kann. Und wenn ihr einmal wisst,
wie man das tut, dann sagt ihr: „Wir schwimmen im Ozean der Freude!“ Der Ozean ist der gleiche, aber ihr habt jetzt solch schöne
Tropfen Ambrosia erreicht, die in diesem Ozean sind. Und der Rest ist besorgt darüber, unterzugehen - der gleiche Ozean, die
gleiche Welt! Deswegen sagen sie, es ist eine Maya. Aber nachdem das Unterscheidungsvermögen scheint, gibt es keine Maya
mehr und ihr beginnt, zu genießen. Es ist so als würde ,jemand im Ozean untergetaucht. Er wird sich so fürchten und er stirbt,
bevor er wirklich gesunken ist. Aber angenommen, eine Person, die all die Schönheiten der Unterwasserwelt anschauen möchte
und eine Wasserbrille hat und all sowas, fühlt sich sehr sicher und geht einfach hinunter, genießt alles, macht Fotos. Der Ozean
ist der gleiche für sie wie für denjenigen, der untergetaucht wird. Aber derjenige, der sicher ist, derjenige, der die richtige
Ausrüstung hat, derjenige, der weiß, was es zu sehen gibt, kann es genießen. Genauso seid ihr ausgerüstet mit Weisheit und mit
Sicherheit und ihr wisst, was ihr tut und genau die gleiche Umgebung beginnt für euch so schön zu werden und erfreulich. Ich
habe gesehen, wie Sahaja Yogis alles genießen, sogar, wenn jemand schreit oder etwas sehr Unfreundliches sagt. Alle Sahaja
Yogis beginnen zu lachen und lachen und lachen. Dieser arme Mann versucht sein Bestes, alles zu verdammen und auf der
anderen Seite die Sahaja Yogis, die ihn einfach auslachen und nichts tun und dieser Mann rennt weg. Sie genießen seine
Dummheit.
Die gesamte Einstellung zum Leben ist also durch dieses Hamsa Chakra verändert und ihr seid euch dessen nicht einmal
bewusst, dass ihr diese Weisheit automatisch entwickelt habt. Dann beginnt ihr auch, es zu genießen und macht es zu eurem
eigenen erleuchteten Vertrauen, denn jedesmal seht ihr, dass alles, an das ihr glaubt, auch funktioniert. Ihr seht plötzlich, dass ihr
Dinge bekommt, ohne es zu wissen, ohne jede Anstrengung, Dinge, die ihr versucht habt, zu bekommen. Plötzlich trefft ihr Leute,
die euch helfen, so viele Dinge passieren! Kürzlich kam jemand aus Indien und er sagte, er würde gern jemanden am Mailänder
Bahnhof treffen. Es ging jemand hin und er trug einen ganz kleinen Anstecker, so dass dieser Herr ihn nicht sehen konnte und er
hielt nach jemandem Ausschau. Plötzlich sah er einen Herrn dort stehen wie einen Sahaja Yogi, sehr entspannt, alles
beobachtend, nicht rennend, nicht aufgeregt. Er ging hin und fragte ihn: „Sind Sie gekommen, um mich abzuholen?“ „Ja, ja. Ich
war schon verwundert, ich dachte, es sind ja nur Sie gekommen.“ Ihr erkennt sie also, weil ihr Stil anders ist, ihre Art zu stehen
anders ist, sie sprechen anders, die Art, wie sie sich verhalten, das alles, seht ihr, ist ein Wunder, die Art, wie das ganze Leben und
die Persönlichkeit sich verändert.

Einmal nahm mein Gatte einen Sahaja Yogi mit in eine britische Bücherei. Die Leute sind dort sehr unverschämt. Sie kamen ein
oder zwei Minuten zu spät, sie wollten gerade schließen und der Mitarbeit begann, sie anzuschreien. Und der Sahaja Yogi sagte:
„Ja, Sie haben Recht, wir sind zu spät. Aber wissen Sie, der Verkehr versteht die Gesetze nicht und weiß nicht, dass die Bücherei
um diese Zeit schließt. Sie verstehen diese Gesetze nicht, er hat nicht auf uns gehört, wir haben es gesagt, dass die Bücherei
gleich schließt. Aber er hat es nicht verstanden, wie wichtig es ist. Der Verkehr hat uns einfach gestoppt und es tut uns leid, dass
wir so spät sind. Das nächste Mal werden wir es nicht mehr tun.“ Der Mitarbeiter war so überrascht und schmolz dahin. Und er
sagte: „In Ordnung, kommt rein.“ Und er öffnete die Bücherei für eine weiter Stunde!
Die Weisheit also, wie man mit Leuten umgeht, die Weisheit, wie man mit Leuten spricht, die Weisheit, wie man mit seinem Job
umgeht, all das beginnt, zu funktionieren. Und wenn es nicht funktioniert, dann fühlt ihr euch nicht schlecht. Ihr denkt: „Da kann
man nichts tun, der andere ist ja kein Sahaja Yogi! Wir haben es versucht, aber was können wir tun.“ Zum Beispiel, als wir hier
ankamen, war da ein netter Herr, eine Art Manager oder so was. Und er sagte mir : „ Es gibt ein kleines Problem, es gibt keinen
Sitz für andere, es können nur drei Leute in der ersten Klasse reisen. Es ist unmöglich anders, es ist ein Freund von mir, ich kann
nichts machen.“ Ich sagte: „In Ordnung“ und ging fort und setzte mich in einen Sessel und machte so ( wahrscheinlich Bandhan
gemeint), nur drei mal glaub ich. „O, es gibt bereits sechs Sitze!“ Wo kamen sie nun her? Man beginnt also einen Punkt sehr klar
zu sehen: Es gibt diese alles durchdringende Kraft, die sehr aktiv ist und uns beobachtet. Alle großen Heiligen managen die
Dinge oder manchmal fühlt ihr euch, als seien die Engel mit euch. Wie sie die Dinge führen, wie sie uns helfen, wie sie da sind,
wie alles ausarbeitet! Ihr beginnt all das zu sehen. Dann beginnt ihr, es zu kennen und zu glauben. Dann festigt sich dieses
Unterscheidungsvermögen. Bis zu diesem Stadium, dass es sich gefestigt hat, ist es durchaus möglich, dass Sahaja Yogis aus
Sahaja Yoga hinaus rutschen. Ich habe viele gekannt, die zu Sahaja Yoga kamen und auf kleinen, kleinen Dingen ausgerutscht
sind. Irgendein anderer Sahaja Yogi sagt ihnen vielleicht etwas Grobes und sie gehen weg. Denn an der Peripherie haben wir alle
möglichen Leute und wenn ihr an der Peripherie stoppt und jemand etwas zu euch sagt, dann fallen sie hinaus, weil sie noch
nicht dieses Stadium der Unterscheidung erreicht haben: „Das ist der richtige Platz, wo ich bin; wenn ein anderer falsch liegt, soll
er doch raus gehen, warum soll ich raus gehen!“ Das Wachstum ist nur möglich, wenn euer Hamsa in Ordnung gebracht ist. Ohne
dem ist es sehr schwierig bis ihr vollständig angekommen seid. Aber wenn das Hamsa einmal etabliert ist, habe ich gesehen,
dass die Leute wirklich sehr hingebungsvoll sind.
Wie ihr wisst haben wir eine sehr große Organisation auf der ganzen Welt. Ich habe keine Sekretärin, ich habe keine Organisation,
ich habe nichts das einem Büro ähnelt. Aber jeder ist meine Sekretärin, jeder arbeitet es von sich aus aus, sie sind damit
identifiziert. Sie sind dafür verantwortlich. Und sie stellen mich hierhin, dorthin und ich weiß, sie sind meine Kinder und sie tun
nichts, um mir zu schaden. Sie sorgen für mich. Manchmal natürlich ist es etwas hektisch, es geht sehr schnell - es macht mir
nichts aus. Denn sie tun so viel für Sahaja Yoga und sie wollen mehr und mehr tun und sie sind so verantwortlich, also
respektiere ich es. Manchmal sagen die Leute: „Mutter, du hast so einen furchtbaren Terminkalender, wir können das gar nicht
mit ansehen, es ist zu viel, wie will du das alles machen?“ Ich kann es tun! Denn ich habe absolutes Vertrauen in ihre
Identifikation mit Sahaja Yoga. Sie sind keine Betrüger, sie sind keine Scheinheiligen, sie tun es nicht für sich selbst, sondern sie
tun es, um Sahaja Yoga zu helfen , um anderen zu helfen.
Die Identifikationen, die ihr mit anderen falschen Dingen entwickelt habt, fallen einfach weg, und ihr beginnt, euch mit schönen
Dingen zu identifizieren, weil ihr den Duft der Schönheit bekommt. Dann beginnt ihr, diese Schönheit zu genießen und euer Herz
fängt an sich zu öffnen. All diese Freude und all diese Dinge sind nicht möglich, wenn euer Hamsa noch immer mit Ego oder
Konditionierungen infiziert ist. Wir haben so viele Konditionierungen, z.B. dass wir Christen sind oder ähnliches, unsere
Konditionierungen sind so stark! Solch falschen Dingen folgen wir! Aber wenn wir einmal all diese Konditionierungen aufgeben
mit dem Vertrauen, dass wir es für unser Wohlergehen tun, öffnet sich dieses Chakra sehr schön. Ohne dem kann sich das
Agnya nicht öffnen. Ihr seht es ist ein Eingang zum Agnya , es ist ein Eingang zum Vishuddhi, es ist ein Eingang zu allen Chakras
auf eurem Kopf, den Pitas, die sich dort befinden. Es ist also so wichtig, euer Hamsa Chakra rein zu halten. Ich habe euch auch
einige Dinge gesagt, die euer Hamsa Chakra rein halten, die ihr alle benutzen solltet; ich meine jetzt auf der körperlichen Ebene.
Auch auf der mentalen Ebene habe ich euch gesagt, was ihr tun müsst, und zwar euren Verstand studieren: Schaut auf die
Schönheit von allem und nicht auf die Gewöhnlichkeit der Dinge, nicht die Nützlichkeit der Dinge, sondern auf die Schönheit.
Langsam werdet ihr merken, dass eure Augen reiner und reiner werden.

Die Leute sind jetzt so weit in Sahaja Yoga - vielleicht aufgrund ihrer Tiefe oder wegen ihrer Suche, oder was es auch ist - aber
dieses Hamsa Chakra macht die großartigsten Dinge, wobei ich mir nicht klar darüber bin, ob ihr euch dessen bewusst seid oder
nicht,: was auch euer Karma ist, es ist beendet. Ihr seid nicht verantwortlich für die Karmas eurer Ahnen , für die Karmas eures
Landes oder für eure eigenen persönlichen Karmas. Was ihr auch immer Falsches getan habt, es ist beendet, so als wäret ihr
abgeschnitten von eurer Vergangenheit, vollkommen. Wenn dies einmal etabliert ist, dann berühren euch alle Fehler nicht mehr,
alle falschen Taten , nicht nur eure eigenen, sondern auch von euren Ahnen, von euren Verwandten, von eurem Land, von dieser
Welt, all dass berührt euch nicht, ihr seid davon abgeschnitten. Und in diesem „Krita Yuga“ in dem dieses Brahmachaitanya
versucht, alles zu enthüllen und Leute für ihre vergangenen Karmas zu bestrafen, auch kollektiv, auch ganze Länder, wird es nicht
fähig sein, euch auch nur zu berühren, weil das Licht dieses Zentrums extrem mächtig ist und ihr werdet erlöst werden von all
den Ängsten was ihr auch getan habt vorher. Ihr seid einfach schön wie Lotusse, die aus der Maya heraus gekommen sind und
ihr strahlt einen wunderschönen Duft auf der ganzen Welt aus!
Möge Gott euch segnen!

1992-0920, Shri Vishnumaya Puja, “Hört auf, euch schuldig zu fühlen” (Auszüge)
View online.
20. September 1992, Shri Vishnumaya Puja, “Hört auf, euch schuldig zu fühlen”, Shawnee, PA, Amerikanischestaaten (Auszüge)
In Sahaja Yoga ist es eines der größten Mantras für alle Menschen, die im Westen leben. Sie sollten die ganze Zeit allen Bäumen
und der ganzen umgebenden Natur sagen: "Ich bin nicht schuldig." Euer Umweltproblem wird sich verbessern, weil ihr dann keine
falschen Dinge tut, um eure Ökologie (oder: Umweltschutz) zu zerstören. Ihr werdet vorsichtig sein, weil ihr sie zerstört und ihr
werdet euch schuldig fühlen: "Oh, ich hätte das nicht tun sollen. Oh, ich sollte es nicht tun." Aber der Punkt ist: warum habt ihr
das überhaupt getan? Also werdet ihr es das nächste Mal nicht tun. Viele unserer Probleme werden gelöst, wenn wir uns ihnen
stellen und sie mutig korrigieren. Für Sahaja Yogis ist es möglich, weil ihr von eurem Wesen (oder: Körper) getrennt seid, ihr habt
Abstand dazu. Ihr könnt euren Körper sehen, ihr könnt euren Verstand sehen, ihr könnt euer Ego sehen, ihr könnt all diese Dinge
sehen und ihr wisst, wie man sie korrigiert. Ihr seid das nicht, das wisst ihr, also seid ihr der Geist (Atma/Spirit) und mit dem
Licht des Geistes (Atma/Spirit) könnt ihr all diese Dinge korrigieren. … Man muss also zur Selbstverwirklichung gelangen, die
Genetik (oder: Erbanlagen) komplett ändern und dann könnt ihr der Natur sagen: "In Ordnung, wir sind jetzt nicht schuldig. Wir
haben unsere Selbstverwirklichung bekommen." Und es wird funktionieren. Ich bin mir sicher. So viele Katastrophen dieses
Landes können von euch Sahaja Yogis vermieden werden. Möge Gott euch segnen.

1992-0927, Navaratri Puja 1992
View online.
Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 27 September 1992.
Heute ist der erste Tag von Navaratri. Trotz des starken Regens und anderer Probleme, sowie der Ratschläge Vishnumayas, zog
Ich den Kalender zu Rate und ihr werdet verwundert sein, dass im Kalender steht, dass das Puja erst nach 17 Uhr 45 stattfinden
soll. Vor 17 Uhr 45 wäre es nicht Gott wohlgefällig gewesen. Der erste Tag von Navaratri beginnt also in Italien und in ganz
Europa nach 17 Uhr 45.
Ihr könnt alles nachvollziehen, was euch enthüllt wird. Beispielsweise sagte Ich euch schon vor langer Zeit, dass das Mooladhara
Chakra aus Kohlenstoff besteht. Die Feinstruktur des Kohlenstoffs hat von rechts nach links betrachtet (also links), die Form
eines Swastikas, von links nach rechts (also rechts), die Form eines Omkarazeichens und von unten nach oben betrachtet, die
Form des Alpha- und Omegazeichens. Christus hat gesagt: "Ich bin das Alpha und das Omega." So wird aus dem Swastika das
Omkara und wird dann zu Christus. Wir haben eine Videokassette hier und Ich wünschte, dass ihr das alle sehen könntet, Ich
weiß aber nicht, wie wir es hier organisieren können. Es ist dort alles so klar ersichtlich. Das Alpha und das Omega und andere
mathematische Erkenntnisse wurden nicht vom Menschen erfunden, sondern kommen aus unserem Inneren, sie sind göttlichen
Ursprungs. Einige Mathematiker, realisierte Seelen unter ihnen, haben dies herausgefunden und die Zeichen Alpha und Omega
benutzt.
Ihr feiert heute die Durga und alle neun Formen der Göttin. Sie kam neunmal auf diese Erde, um die Sucher, die von bösartigen
Menschen und Rakshasas bedrängt und gequält wurden, zu retten. Keiner der Götter konnte ihnen helfen, selbst Sadashiva nicht,
denn Er greift niemals in die Schöpfung der Göttin ein. Die Sucher beteten damals zu Parvati, die dann zu jeder dieser neun
Zeiten in ihrer jeweiligen Form für die Sucher kämpfte.
Wenn in Indien einer Person ein Horoskop aufgestellt wird, dann gehört sie einer von drei Kategorien an: der Kategorie der Devas,
der Manavas, was Menschen bedeutet, oder der Rakshasas. Ihr, die ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, könnt nur von der
Kategorie der Devas sein. Nur Devas können ernsthaft Sahaja Yoga betreiben. Wenn ich Euch nun von der Durga erzähle, so
müsst Ihr das nicht mehr alles nur glauben, ihr werdet nicht immer nur wiedergeboren um immer wieder Glauben zu haben, nun
könnt Ihr alles überprüfen und fühlen. Wenn ihr z.B. die Kundalini bis zu eurem Herzchakra erhebt und eure Herzmitte blockiert
ist, so könnt ihr fühlen wie sich euer Herz öffnet, wenn ihr den Namen von Jagadamba aussprecht; wenn Ich euer Herz reinige,
sage Ich, "Ich bin wirklich Jagadamba", dann wird Jagadamba in euch erweckt und sie befreit euch von eurem Problem.
Die Wissenschaft kann sich nur von außen an all diese Wahrheiten herantasten, sie kann Probleme lösen, ohne das Basiswissen
zu haben, aber in Sahaja Yoga ist alles vernünftig und beweisbar, es kann gefühlt werden. Die Kundalini, die Amba, die Reflexion
des Heiligen Geistes, der Adi Shakti in euch, wenn sie die einzelnen Chakras in euch erleuchtet, so verleiht sie ihnen Kraft, denn
sie ist die Kraft, die Shakti, sie ist die Kraft des Wunsches Sadashivas, des Allmächtigen Gottes. Die Kundalini ist die gesamte
Kraft Gottes, sie erweckt in den Chakras die Deitäten, wenn sie sie erleuchtet.
Die Amba, die Kundalini residiert im Kreuzbein während die Mutter des Universums, Jagadamba, in der Herzmitte residiert. Bei
einem zwölfjährigen Kind produziert dieses Herzzentrum die Ghanas, die auf der linken Seite arbeiten. Ihr Anführer ist der Heilige
Michael und ihr König ist Ganapati, Ganesha.
Das erste, was dieses Herzzentrum etabliert, ist die Kumba, katastapana, die Kundalini im Kreuzbein des Mooladhar und danach
Shri Ganesha, die Unschuld. Das ist die erste Aufgabe. Was immer sie nun kreiert, all die Universen, die Erde, es muss mit
Unschuld gefüllt werden. Alles in der Natur ist unschuldig, z.B. die Steine, die Flüsse, die Tiere, einige wenige ausgenommen. Sie
sind weder hinterlistig, noch aggressiv, noch manipulieren sie, sie sind völlig im Einklang mit Gott dem Allmächtigen, also
unschuldig; sie haben auch keinen freien Willen. Beispielsweise wird sich ein Tiger immer wie ein Tiger benehmen und eine
Schlange wie eine Schlange. Beim Menschen kommt es vor, dass er sich einmal wie ein Tiger verhält, einmal wie eine Schlange

und ein andermal wie ein Wurm. Die Natur bleibt den göttlichen Gesetzen treu und wurde nur dazu geschaffen, den Menschen zu
unterstützen, nur für den Menschen und um ihm schließlich zu seiner Selbstverwirklichung zu verhelfen, ihn mit der alles
durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe zu verbinden so dass er schließlich in das Königreich Gottes eintreten kann.
Der Mensch befindet sich auf der obersten Schicht der Evolution. Die Göttin kam neun mal auf diese Erde, um die Feinde der
Sucher zu besiegen und das zehnte mal nun, um ihnen ihre Selbstverwirklichung zu geben. Jetzt, in Ihrer zehnten Inkarnation,
erscheint Sie in der Vereinigung aller Ihrer drei Kräfte, deshalb wird Sie auch Trigunatmika genannt oder Maitreya, wie Sie von
Buddha vorausgesagt wurde, was auch bedeutet, dass in Ihr drei Mutterkräfte zusammenwirken. Wenn sie zu arbeiten beginnt,
hat Sie die völlige Kontrolle über alle drei Kanäle und alle sieben Zentren, die Chakras, des Menschen. Ohne Erlaubnis, oder ohne
den Namen dieser Kraft zu benutzen, kann der Mensch nichts erreichen. Das ist ein Faktum. Das ist auch der Grund, warum die
Menschen ihr Ziel verfehlen, weil sie den freien Willen haben. Sie wissen nicht, dass sie auf jemanden hören sollen, jemandem
nachfolgen und jemanden akzeptieren sollen. Der Mensch muss die Selbstverwirklichung erreichen, dies ist allerdings sehr
schwierig, weil er nicht gelernt hat, wozu er seinen freien Willen benutzen soll. Er benutzt ihn für unsinnige Dinge, die nur das Ego
aufblähen und die dem Menschen den Eindruck vermitteln, als habe er das Recht, beliebig für sich zu entscheiden, und dass er
nicht auf Menschen zu achten brauche, die ihm sagen, was richtig und was falsch ist. Beispielsweise haben die Amerikaner, wie
mir jemand erzählt hat, die unsinnige Möglichkeit, aus 126 Getreidesorten auszuwählen.
Dieselbe Kraft ist nun auch im Paramchaitanya erweckt worden. Sie wirkt jetzt überall in überaus hohem Maße, wie ihr es auch
erkennen könnt. Zuerst habt ihr sie auf meinen Fotografien gesehen, ihr wundert euch und staunt darüber. Dieses
Paramchaitanya ist jetzt so stark aktiviert, dass es ständig mithilft, euch von der Wahrheit zu überzeugen. Wenn das
Paramchaitanya zurzeit Christi so stark gewirkt hätte, hätte es auch Er einfacher gehabt. Aber es musste so ablaufen. Man muss
begreifen, dass selbst für Gott der Mensch das Schwierigste ist, das es zu entwickeln gibt.
Dem Menschen wurde Freiheit gegeben. Die Freiheit wurde Adam und Eva gegeben. Wie sich das zugetragen hatte, kann aus der
gnostischen Bibel abgeleitet werden. Adam und Eva lebten wie Tiere, ohne freien Willen, nackt, im Garten Eden, in völligem
Einklang mit den göttlichen Gesetzen. Sie hatten keine anderen Bedürfnisse als zu essen und zu trinken, und sie waren zufrieden.
Dann nahm die Shakti selbst die Form der Schlange an und ging zu ihnen und sagte ihnen, dass sie die Frucht der Erkenntnis
kosten müssen. Sie wollte, dass sie sich entwickelten.
Es war nicht der Gedanke Gottes, des Allmächtigen, es war die Idee der Shakti. Es war eigentlich ein Kopfschmerz, so etwas zu
tun, nicht wahr? Er dachte, wozu soll Ich mir so viel Kopfzerbrechen machen. Aber die Shakti hat Ihren eigenen Stil und Ihre
eigenen Geheimnisse. Sie wusste, dass es möglich ist, den Menschen das Bewusstsein zu geben, sie bewusst zu machen. Er
musste die Frucht essen und versuchen, das Wissen zu erfahren. Auf diese Weise begann sich eine neue menschliche Rasse zu
entwickeln, die den Wunsch hatte, das Wissen zu erlangen. Ihr wisst, dass es eine Menge primitiver und unterentwickelter
Menschen gibt, aber sie begannen, sich immer weiter zu entwickeln.
Bevor sich dies jedoch zutrug, wurden höhere Wesen von der Adi Shakti geplant und erschaffen. Sie erschuf Brahma, Vishnu,
Mahesha und sie erschuf ihre Lokas, ihre Sphären, d.h. ihre Lebensbereiche. Jeder von ihnen hat seine eigene Loka. Sie sollten
alle mitwirken, um diese Tiere zu Menschen und dann zu realisierten Seelen zu machen. Es war ein sehr großes Problem. Sie
beschlossen, dieses Problem gemeinsam zu lösen. So wurden später die drei Kanäle im Menschen geschaffen. Aus diesen drei
Kanälen kamen die drei Kräfte Mahalaxmi, Mahakali und Mahasaraswati hervor und diese drei Kräfte zeugten zwei Kinder, eine
Shakti und deren Bruder, die dann eine Ehe eingingen, natürlich nicht eine Ehe im menschlichen Sinne, sondern in der die Energie
der Shakti dem potentiellen Menschen übergeben wurde, d.h. dass die Energie, die die Frau repräsentierte, dem Mann übergeben
wurde. All diese Dinge trugen sich zu und es arbeitete aus.
Es ist möglich, dass dann Indien als Ort ausgewählt wurde. Indien ist ein Land, in dem es sechs klar unterscheidbare und wohl
ausgeglichene Jahreszeiten gibt, das Klima ist extrem ausgewogen, so dass die Menschen im Dschungel leben konnten. In
Indien bezeichnet man das Paramchaitanya auch als Ritambhara Pragnya, was das erleuchtete Wissen desjenigen, der die
Jahreszeiten hervorbringt, bedeutet. Die Menschen haben dort schon in frühen Zeiten das Klima erforscht und die Sterne. An die
indische Astrologie glaube ich zwar nicht, aber sie hat sehr vieles in Erfahrung gebracht. Mit ihrer Hilfe können genaue

Vorhersagen gemacht werden, wann und wo es regnen wird u.s.w. Auch die Sternenbahnen kennt sie und wie sich die Gestirne
bewegen. Das Klima ist diszipliniert, ebenso wie die Menschen.
In Indien wurden auch die wahren Heiligen respektiert. Diese Heiligen, wie Adi Shankaracharia, hatten eine enorme meditative
Kraft. Er war in der Lage, die Göttin in all Ihren Einzelheiten zu beschreiben, er kannte Ihre Formen und jede einzelne Falte auf
Ihrer Haut. Er konnte die tausend Namen der Göttin präzise niederschreiben.
Auch heute sind die Inder noch sehr diszipliniert. Sie stehen früh am Morgen auf, nehmen ihr Bad, machen Puja, gehen an die
Arbeit, kommen nach Hause und essen, dann singen sie ihre Bajans und legen sich dann schlafen. Keiner kommt auf die Idee in
Urlaub zu fahren. Normalerweise trinkt keiner Alkohol. Wenn einer ein Trinker ist, wird er aus dem Haus geworfen. Selbst ein
Trinker trinkt nicht in der Öffentlichkeit.
Für den Westen gilt das eben Gesagte nicht. Das Klima spielt verrückt, ich weiß nicht, was sich hier zugetragen hat, aber die
Geschichtsforschung hat erkannt, dass hier die Menschen auf sehr niedrigem Niveau waren. Das hat sich denn auch auf das
Klima ausgewirkt. Wir sehen dies heute, wie flatterhaft es ist.
In Indien leben die Menschen sehr einfach. Eine kleine Hütte genügt, um gegen Sonnenglut und Regen zu schützen. Sie beuten
auch die Erde nicht aus. Keiner braucht und benutzt Plastik. Sie erzeugen keine Müllberge und ökologische Probleme. Sie sind
mit wenigem zufrieden. So war es möglich, dass sie sich sehr schnell Höherem zuwenden konnten. Sie begannen sehr bald zu
meditieren. Sie diskutieren auch nicht über Gott wie das im Westen der Fall ist. Dort wollen sie alles wissen, selbst über das
Privatleben Christi, und so weiter. In Indien fragt keiner nach den 16000 Frauen Krishnas oder den weiteren fünf, sie waren die
fünf Elemente, also göttlich, man erkennt, dass Krishna eine göttliche Inkarnation ist und diskutiert nicht über sein Leben, man
akzeptiert ihn als göttlich. Jeder weiß, dass man Gott nicht verstehen kann.
Wie kann ein Mensch Gott verstehen? Ihr könnt Mich nicht verstehen. Versucht es! Ihr könnt es nicht. Ihr könnt Gott niemals
verstehen. Ihr könnt mit Gott in Verbindung stehen, Ihr könnt von Gott gesegnet sein, Ihr könnt in Seiner Nähe sein, Er kann sich
um euch sorgen. Ihr könnt vieles über Gott wissen, aber verstehen könnt ihr Ihn niemals, es ist und bleibt unmöglich.
Ihr braucht nicht danach zu fragen, warum handelte Gott so oder so, warum machte Er das Swastika oder das Omkara, warum
dies und jenes. Im Westen ist man sogar so arrogant und selbstherrlich, dass man fragt, warum Gott existiert.
Diese Kraft, diese Shakti, hat euch eure Selbstverwirklichung gegeben. Sie wird euch auch noch die Gottverwirklichung
schenken. Aber jetzt versteht ihr Gott noch nicht. Ihr müsst zu Ihm hinauf kommen, um Ihn verstehen zu können. Wie könnt ihr
Gott verstehen? Was unter euch liegt, könnt ihr verstehen. Aber selbst, angenommen, dass einer, der unten in Cabella ist, wissen
will, wie mein Haus von innen aussieht, er muss erst hinaufgehen und es von innen ansehen.
Wir können unseren Ursprung, von dem wir ausgehen, nicht verstehen. Wir können nicht über ihn urteilen und wir können nicht
nach dem Warum fragen. Es war Gottes Wille und Gottes Wunsch und wir müssen sagen, was immer Gottes Wille ist, wir sind
glücklich damit. Die Kraft, die in euch ist, die Amba, ist die Kraft des Wunsches Gottes selbst.
Sein Wunsch ist, dass ihr in das Königreich Gottes eintretet. Wenn ihr nun in das Königreich Gottes eintretet, verhilft euch die
Shakti, auf diversen wunderbaren Positionen zu sitzen. Einige von euch sitzen im Herzen Gottes, andere in Seinem Sahasrara im
Königreich Gottes.
Nun sollt ihr eure Kraft ergreifen. Jetzt an Navaratri solltet ihr begreifen, dass sie nun die Grenze überschritten hat, und dass wir
uns an der zehnten Position befinden. Was ihr annehmen müsst, ich habe es euch schon oft gesagt, glaubt, dass ihr Sahaja
Yogis seid, glaubt, dass ihr in das Königreich Gottes eingetreten seid. Wenn ihr dort sitzt, dann ist dies nicht wie eine
Versammlung, nicht wie eine Auseinandersetzung zwischen Politikern, sondern ihr seid im Königreich Gottes, von Gott gesegnet,
umsorgt, beschützt, genährt und wissend gemacht.

Jedoch, noch muss die Arroganz verschwinden, dass wir begreifen können, warum dies alles passiert. Diese Bescheidenheit ist
sehr wichtig, weil uns die Kraft anderenfalls nicht jenseits führen kann. Das Sahasrara ist nun überschritten.
Diese Kraft muss nun immer höher hinauf steigen. Dazu müssen wir zu allererst demütig sein. Demütig bedeutet nicht etwas
künstliches, wie die Unterwürfigkeit eines Geschäftsmannes oder eines Politikers, diese Demut sitzt tief im Herzen, sie kann nur
sagen: "Oh Gott, wir können Dich nicht begreifen, Du bist zu gewaltig."
Aber lasst uns selbst begreifen lernen. Dann werdet ihr erstaunt sein, dass Er euch nach Seinem Bilde geschaffen hat. Das
bedeutet, dass Er euch all die Kräfte verliehen hat. Er hat euch geschaffen, ihr könnt Ihn nicht schaffen. Er hat euch geschaffen,
und ihr könnt Andere zu Seinem Abbild machen. Diese Kräfte sind in euch.
Das erste, was ihr braucht, ist Selbstdisziplin. Diese Disziplin fehlt. Disziplin bedeutet, dass ihr euch selbst beherrschen könnt.
Wie könnt ihr Andere lenken, wenn ihr selbst keine Disziplin habt? Also versucht zunächst einmal, euch selbst zu kontrollieren, ihr
seid nun im Königreich Gottes. Habt ihr den Film "Mr. Bean", der von einem dummen Mann handelt, gesehen? Was passiert, die
ihr nun im Gemach der Göttin sitzt, im Königreich Gottes? Ihr solltet an Ihrem Thron in Würde sitzen, und euch nicht wie dieser
Mr. Bean benehmen. Ihr benehmt euch aber wie dieser und wollt nicht auf eurem Platz sitzen, sondern lieber auf der Seite, an der
Wand und alles Mögliche tun, jedoch ohne Disziplin. Seid euch dessen bewusst, dass ihr im Königreich Gottes sitzt!
Ihr müsst diese Würde, diese Zuneigung, dieses Mitgefühl, diese Liebe und diese Hingabe haben. Solange ihr dies nicht habt,
solange ist diese Kraft nutzlos, denn ihr seid das Werkzeug dieser Kraft. Angenommen, Ich möchte Wasser schöpfen, dann
brauche ich ein Gefäß, das innen hohl und leer ist. Wenn es mit Ego völlig angefüllt ist, wie kann Ich Wasser hineinfüllen? Oder
kann Ich mit einem Stein Wasser schöpfen? Ihr müsst erst eine Vertiefung hineinmeißeln, dass es zum Schöpfen geeignet ist. So
ist es auch mit euch, solange ihr mit eurem Ego, euren eigenen Ideen und Annehmlichkeiten und eurem eigenen Fortschritt, was
es auch immer sei, angefüllt seid, solange könnt ihr nicht sehr hoch aufsteigen.
Ihr müsst euch völlig aufgeben und sagen: "Mutter, was immer Dein Wunsch ist, soll geschehen!" Dann kann Gottes Wille in
Erfüllung gehen. Ihr wollt, dass die Kundalini, die der Wunsch Gottes und nicht euer Wunsch ist, für euch arbeitet. Sie ist zwar
unabhängig von eurem Wunsch, aber sie ist diejenige, die ohne euer Wissen all eure sog. Wünsche erfüllt. Wunder über Wunder
werden sich ereignen. So viele Wunder, dass wir nicht fähig sind, sie alle in Büchern niederzuschreiben. Diese Wunder ereignen
sich, weil ihr realisierte Seelen seid.
Eure Aufmerksamkeit sollte in Ordnung sein, ihr müsst sie pflegen und Innenschau halten. Ihr sollt euch fragen: "Ich sitze im
Königreich Gottes, was ist meine Situation? Ist sie dementsprechend? Bin ich es wert? Verhalte ich mich entsprechend oder
glaube ich noch nicht einmal daran?" Glauben heißt, dass ihr etwas gesehen habt, was vernünftig ist, und dass ihr dies selbst
erfahren habt.
Noch habt ihr euch nicht unterworfen. Wenn ihr euch ganz dem Willen Gottes unterwerft, dann wird Er alles übernehmen, Er wird
euch niemals mehr fallen lassen, und alles, was sich wie Berge von Schwierigkeiten und Hindernissen auftürmt, werdet ihr
überfliegen, wie wenn ein Flugzeug darüber hinweg gleitet. Ihr werdet keine Probleme mehr haben, was immer es auch sei.
Ich bin nun sehr glücklich darüber, dass diese Puja von Menschen aus einem Land, dessen Disziplin sehr bemerkenswert ist,
gestaltet worden ist. Leider dient diese Disziplin nicht guten Zwecken. Zum einen gilt sie dem Militär, was die Schweiz gar nicht
nötig hätte. Dennoch wird jeder zum Militärdienst eingezogen. Der tiefere Grund für diese Verteidigungsstärke liegt in der Angst,
dass das Unrecht, das mit dem Geld der Menschen mit Hilfe des üblen Bankensystems getrieben wird, ans Tageslicht treten
könnte. Zum anderen gilt sie den Uhren, die die Schweiz an den Mann bringen will, und so dafür sorgt, dass sich jeder abhängig
machen lässt. Zum dritten wird die Disziplin in einen schrecklichen Sauberkeitswahn fehlgeleitet. Die Menschen haben oder
nehmen sich keine Zeit, um sich mit ihren Gästen zu unterhalten, sie sind ständig um Sauberkeit bemüht. Es ist so, dass sich die
Natur selbst reinigt, erst da, wo Menschen sind, muss auch gereinigt werden. Aber alles zu seiner Zeit. Die Sauberkeit ist für uns
da und nicht umgekehrt. Der Mensch ist nicht zum Dienstboten bestimmt. Ich kenne viele Frauen, die in die Schweiz geheiratet

haben, und die sich scheiden ließen, weil man von ihnen verlangte, zum Dienstmädchen zu werden. Wer kann auch eine Frau
lieben, die sich zu einem lebendigen Staubsauger herabwürdigt? Die Schweizer und auch die Engländer sind die verrücktesten
Menschen. Sie umgeben sich mit den verrücktesten Dingen. Was fehlt, ist die Disziplin der Meditation, der göttlichen Arbeit, die
Disziplin, dem Willen Gottes Folge zu leisten. Wir als Sahaja Yogis müssen diese Disziplin der Meditation haben.
Die Kraft ist auch die Amba. Sie kennt euch so gut, sie kennt eure Vergangenheit, sie weiß genau welche Art von Persönlichkeit
ihr seid. Eines Tages werdet ihr euch erkennen und in euch sehen können, was falsch ist und den Status der völligen
Ausgewogenheit erreichen, und genau wissen, was zu tun ist.
Zu allererst müsst ihr meditieren! Da führt kein Weg vorbei. Einige meinen, wenn sie dies oder jenes nicht essen, oder aufgeben
etwas zu tun, oder auf dem Kopf stehen, das würde genügen. Nein, ihr müsst meditieren, und zwar ein bisschen am frühen
Morgen und ein bisschen am Abend. Und schaut nicht auf die Uhr, wenn ihr meditiert! Ihr müsst euch die Zeit dazu nehmen, es
kostet ohnehin nicht allzu viel Zeit. Oft würde ein Zehntel der Zeit genügen, was Frauen brauchen, um sich fertig zu machen.
Wenn ihr regelmäßig meditiert, erübrigt sich das viele Make up. Eure Haut wird sich verbessern, euer Gesicht wird schöner, euer
Haar wird gesund, alles wird sich verbessern.
Der Tag wird kommen, an dem ihr all eure Probleme Gott übergebt. Gott wird all eure Probleme lösen. Es ist eine so präzise
wirkende, eine so effektive, eine so effiziente Kraft, und darüber hinaus liebt sie euch und sorgt für euch, sie vergibt euch, auch
wenn ihr Fehler macht, ist es gut, sorgt euch nicht darüber. Es steht fest, ihr sitzt auf eurem Thron und erfreut euch eurer Kraft.
Alles, was ihr braucht, wird mit großer Umsicht für euch getan.
Der Tag von Navaratri ist nun der zehnte Tag, er ist der wichtigste für euch alle, da das Paramchaitanya so aktiv geworden ist.
Durch diese Aktivität ist es entsprechend kraftvoll geworden. Es kümmert sich so um euch, dass ihr euch nicht zu sorgen
braucht, wenn euch jemand böse ist, oder euch ärgern will. Alles was ihr falsch gemacht habt, euer Karma, ihr werdet dafür
entlohnt, ohne Zweifel. Aber ihr seid realisierte Seelen, damit hört dies alles auf. Ihr seid nicht mehr auf dem Level gewöhnlicher
Menschen, die für ihre kriminellen Taten bestraft werden, und angenommen, ihr steigt auf, in einen königlichen Status, dann kann
euch auch niemand mehr richten. Ihr seid dann über dem Gesetz, und es kann euch niemand mehr etwas anhaben, keiner kann
euch zerstören, und keiner kann euren Fortschritt aufhalten. Ihr allein könnt Mich verletzen, Mir weh tun. Keinem Rakshasa ist
dies möglich, und war es auch noch niemals möglich. Aber ihr könnt es, da Ich euch in Meinen Körper aufgenommen habe, und
nun alles in Meinem Körper ausarbeite.
Im Anfang kam also diese Kraft zu Adam und Eva und sagte ihnen, dass sie das Wissen haben müssen. Dieses Versprechen
muss nun in Erfüllung gehen, es muss nun getan werden. Es ist eine sehr gewagte Aufgabe, vor allem im Westen. Hier ist es sehr
riskant, den Menschen begreiflich zu machen, dass sie ein fester Bestandteil des Ganzen sind. Es ist eine sehr schwierige
Aufgabe. Sie sprechen nur von großartigen Dingen. Ich habe Leute getroffen, die davon sprachen, dass nichts, was existiert,
wesentlich sei, dass die Wissenschaft so begrenzt sei, und sie unsere Probleme nicht löse, sie schreiben sehr sehr dicke Bücher
darüber. Aber wenn ihr ihnen sagt, dass ihr etwas herausgefunden habt, dann wollen sie es nicht wissen, sie interessieren sich
nicht dafür, sie wollen auch nichts damit zu tun haben. Ich weiß nicht, welche Sorte von Suchern sie sind. Sie tragen einen so
riesigen Ego-Ballon vor sich her, so dass sie nichts sehen können. So einen Ego-Ballon, angenommen, man lässt ihn ins Wasser
fallen, treibt es ziellos hin und her. Sie sind ohne Ziel. Sie sind absolut nutzlose Menschen. Zu nichts zu gebrauchen. Wir müssen
es so gut wir können mit ihnen versuchen. Aber mehr als das ist nicht möglich. Wenn sie nicht kommen wollen, Wir brauchen sie
nicht. Sie müssen danach fragen und demütig werden und sich niederwerfen und bitten, ob sie kommen dürfen. Ich schreibe
niemals Briefe an irgend jemanden, in denen ich bitte: "Bitte komme zu meinem Programm!" Alle diese Gurus tun dies, sie
schicken Musiker, Ich schreibe niemals. Ich plakatiere, und wer kommen will, kann kommen.
Werdet euch nun dessen bewusst, dass Wir euch das Wissen gebracht haben, die Erfüllung des lange zurückliegenden
Versprechens, dass ihr das Wissen haben werdet. Aber mit diesem Wissen sollt ihr euch identifizieren, ihr sollt begreifen, dass
ihr das Wissen habt und dass ihr es anderen weitergeben könnt, und dass wir diese Welt in eine wunderbare Welt transformieren
können, und somit die Mission der Adi Shakti erfüllen. Sie hat euch für diesen Zweck geschaffen und euch aus einem
menschlichen Level in einen super-menschlichen Level hinaufgehoben, allein für diesen Zweck. Ihr wisst nun, was ihr zu tun

habt.
Wenn ihr also heute Mich als die Jagadamba verehrt, dann wisst, dass die Jagadamba selbst nichts anderes ist, als die Adi
Shakti. Und solange ihr euch nicht auf diesen Level erhebt und euch im Göttlichen diszipliniert, und wie manche von euch, die
z.B. weiterrauchen wie gewöhnliche Menschen, und es nicht aufgeben können. Gut, dann geht weg! Seid nicht besorgt um sie!
Sie werden zurückbleiben, nutzlose Menschen. Wo werden sie hingehen? In die Vorhölle vielleicht, ihr könnt euch vorstellen, dass
es in der Hölle genug Platz für solche Menschen gibt. Ihr könnt das alles haben, wenn ihr euch nicht selbst diszipliniert.
Beherrscht euch selbst! Selbst in den winzigsten Dingen können wir uns nicht selbst beherrschen. Wenn wir unsere eigenen
Pferde nicht bändigen können, wie sollen wir diesen Level erreichen, den wir erreichen müssen? Also vergeudet nicht eure
Energien an diesen winzigen Dingen, denkt daran, dass ihr meditieren, aufsteigen und anderen weitergeben sollt.
Dies ist alles sehr leicht möglich, wenn ihr euch wirklich liebt. Wenn ihr euch liebt, dann begreift ihr, dass euch alles, der Körper,
der Verstand, von Gott gegeben wurde, und wie wunderbar alles geschaffen ist. Und dass es nun ein so wunderbares Werk zu
tun gibt, dass alles dazu genutzt werden muss, um dieses großartige Ziel zu erreichen. Ihr habt euren freien Willen, ihr müsst mit
eurem freien Willen aufsteigen. Die Natur, die keinen freien Willen hat, wird auf euch reagieren, auch Gott reagiert. Wenn Gott
reagiert, dann werdet ihr sehen, dass alle diese Dinge passieren.
Nun wünsche Ich euch, dass ihr euch mein Tape über Vishnumaya anhören könnt, auf dem sehr gut erklärt ist, warum all diese
Katastrophen passierten und warum die Menschen aufgrund dieser Katastrophen sterben. Es war eine sehr gute Lektion, und Ich
hoffe, dass ihr sie immer wieder anhört. Meine Ansprachen sollten nicht nur für einen schönen Abend dienen, sondern ihr sollt
versuchen zu verstehen, was Ich sage. Was immer Ich auch sage, es ist die Wahrheit, es ist absolut wahr. Es sind subtile Dinge,
die keiner vor Mir gesagt hat. Ich kann euch diese Wahrheit sagen, da ihr eure Selbstverwirklichung habt und weil ihr Sahaja
Yogis seid.
Möge Gott euch segnen!

1992-0930, Shri Mahalakshmi Puja (Auszüge)
View online.
30. September 1992, Shri Mahalakshmi Puja, Barcelona, Spanien (Auszüge) Ich bin sehr froh heute, dass wir in Spanien dieses
Mahalakshmi-Prinzip haben, mit dem die Menschen jetzt ihre Aufmerksamkeit von materiellem Unsinn auf Spiritualität umlenken
werden. So wie jeder Mensch ein Auto hat und trotzdem noch ein anderes Auto haben möchte und noch ein weiteres Auto haben
möchte, es aber keinen Platz mehr gibt, wo er sie hinstellen kann. Sie werden sie auf ihre Köpfe stellen müssen. Also geben
diese Dinge niemals Freude. Ihr kennt das Prinzip der Ökonomie, sie schenken niemals Freude, sie sind niemals
befriedigend. Wir wenden uns also der Spiritualität zu und finden dort völlige Befriedigung. Alles pulsiert voll Freude, aber wenn
das Instrument eurer Mahalakshmi - Sushumna - nicht klar ist, wenn euer Herz nicht klar ist, dann gibt es keine Musik. Wie ihr
wisst, bekommt ihr nur dadurch eure Kreativität und alles. Eure Poesie und Rechtschaffenheit, euren Frieden und alles andere
bekommt ihr durch euren zentralen Pfad von Sushumna.

1992-1026, Shri Matajis Besuch in Wien nach Diwali
View online.
Es tut mir leid, dass Ich hier nicht früher eintreffen konnte, aber man musste erst das Abendessen vorbereiten, und außerdem ist
das Ashram ziemlich weit von hier entfernt. Ich möchte euch erzählen, dass unsere Tour durch Südamerika sehr erfolgreich war
und dass die Leute, genau wie ihr es auch in Rumänien erleben konntet, voller Hingabe waren. Es waren überall zwischen zweiund dreitausend Menschen bei den Programmen anwesend und auch die Folge-Programme waren mit fünf- bis sechshundert
gut besucht, und das in dieser kurzen Zeit. Ich war erst das zweite Mal in Kolumbien und schon haben wir 600 Yogis dort. Die
Leute dort sind trotz Armut voller Hingabe, ihr Herz ist sehr gut. Sie sind voller Hingabe und können das „Reine Wissen“ – zum
Unterschied von den Menschen des Westens – sehr schnell akzeptieren. Die Menschen im Westen sind sehr langsam, wenn es
darum geht, das Reine Wissen anzunehmen, auch zweifeln sie sehr lange. Den Grund dafür kenne Ich nicht. Warum ist das wohl
so bei nicht-demokratischen Ländern, ja manche litten sogar unter Gewaltherrschaft und extremer Armut. Auch in Rio herrscht
große Armut. Brasilien gehört zu den Ländern, wo Sahaja Yoga im Kommen ist und es überraschte Mich, als der Präsident des
Senats selbst Mich einlud und seine Selbstverwirklichung erhielt. Und nicht nur er bekam seine Realisation, sondern auch der
Chefsekretär des Kabinetts. Er wird vielleicht sogar zum nächsten Präsidenten gewählt werden, weil der jetzige vom
brasilianischen Volk unter Anklage gestellt wurde. In diesen Dingen sind die Brasilianer sehr auf der Hut. Trotz Armut,
Wasserproblemen und dergleichen glaube ich, dass diese Leute eine besondere Aufnahmefähigkeit besitzen, auf Grund welcher
sie Sahaja Yoga verstehen. Es handelt sich dabei nicht so sehr um eine Handlung des Intellekts, wie es im Westen der Fall ist. Es
mit dem Verstand zu erfassen ist unmöglich, weil es sich um eine göttliche Energie handelt, welche jenseits des Verstandes
liegt. Dieses Darüber-Nachdenken, es mit dem Verstand erfassen zu wollen, erzeugt ein großes Ego in unseren Köpfen. Das
Darüber-Nachdenken und Beurteilen wird zum großen Hindernis, weil wir mit unserem Urteilsvermögen und Denken die Realität
niemals erkennen können. Ihr müsst jenseits jeglicher Gedanken gehen und gerade das ist es, was für die Europäer so schwierig
ist. Wollt ihr aber die Realität erfassen, dann müsst ihr verstehen, dass wir eigentlich gar nichts wissen und sie durch unseren
Verstand auch nie erfahren werden. Demnach müssen wir jenseits des Verstandes gehen, und ihr habt es ja bereits getan, – Ich
sage nicht, dass ihr es nicht getan habt, aber ihr musstet mit euch ringen und kämpfen, weil euer Verstand und euer Herz nie im
Einklang miteinander waren, sondern miteinander haderten. Hingabe bedeutet, dass man alles, was man mit dem Verstand
erledigt, wie Denken und Diskutieren, beiseitelegt, denn man kann darüber nicht diskutieren. Sahaja Yoga ist die absolute
Wahrheit, die absolute Realität und nicht nur das, es ist endgültig, entscheidend und fühlbar. Ihr könnt es erfahren und
verifizieren. Wenn ihr es aber mit eurem Verstand erfassen wollt, wird es euch nie gelingen. Alle, die ihr hier versammelt seid,
habt eure Selbstverwirklichung erhalten. Ihr habt alle diesen gewissen Punkt erreicht, an dem gesagt wird, dass euer Bhakti, eure
Hingabe erleuchtet ist. Nun, was solltet ihr hingeben, was nehme Ich von euch? Nichts? Aber wenn eure Freude absolut sein soll,
dann müsst ihr den „Denkprozess“ einstellen. Als die Sache mit Markus begann, war Ich überrascht, hören zu müssen, dass
angeblich manche Sahaja Yogis wegblieben. Es überraschte mich. Ihr könnt sehen, dass er ein Schwindler und Betrüger ist. Er
hat so viele betrügerische Handlungen begangen, die wir gar nicht erwähnt haben. Wenn ihr trotzdem wegbleibt, stellt sich die
Frage, was haltet ihr von euch selbst? Eure Gedanken müssen dahin gehen, dass ihr eine Spiritualität, eine Höhe und Größe
erreichen müsst, die ganz selten ist. Ihr bezahlt vielleicht jede Geldsumme, wohnt in den schönsten Häusern und fahrt die
teuersten Autos, aber diese Höhe, diese höhere Ebene könnt ihr so nicht erreichen. Ich war erstaunt, wie einfache Leute –
nehmen wir die Rumänen zum Beispiel –, sich entwickelt haben. Ganz normale Menschen haben Siddhis, außergewöhnliche
Kräfte entwickelt! Sie sagten mir: „Mutter, was immer wir auch wünschen, wir bekommen es!“ So sehr sind sie gewachsen,
warum? Auch sie sind gebildete Leute, wie Ärzte, Ingenieure und dergleichen. Aber sie waren nicht in der Lage, ihr Ego zu
entwickeln, sie hatten nicht die dazu notwendige Freiheit. Dadurch haben sie eine Ebene erreicht, die Mich überrascht. Sie
erzählen Mir Dinge, die Mich erstaunen. Sie singen alle Lieder auswendig, Ich begreife nicht, wie sie das fertigbringen. Niemand
hat ihnen diese Musik beigebracht. Sogar die Franzosen haben sich darin versucht und es nicht so gut bewältigt wie die
Rumänen. Sie wissen genau, wann und wo man die Sanskrit-Wörter einsetzt. Es ist erstaunlich, wie sie sich der Sache
angenommen, ein Wissen und Vokabular angesammelt haben und es an andere weitergeben. Sie ziehen durch ihre Dörfer,
singen Lieder und verbreiten Sahaja Yoga. Ich glaube, was Sahaja Yoga anbelangt, fehlt uns noch diese Hingabe. Wenn ihr
barmherzig mit euch selber sein wollt, dann begreift, dass wir bis dato noch nichts erreicht haben! Was wir erreichen müssen, ist
diese große Sache, und sollte Ego vorhanden sein, bitte entfernt es. Das ist immens wichtig; ihr müsst bemerkt haben, wie
hingebungsvoll diese Leute sind. Sie wissen, dass Ich der Heilige Geist bin, sie wissen es. Nehmen wir an, Ich wäre Jesus

Christus, der da vor euch steht. Ihr würdet wahrscheinlich auf eure Knie fallen. Aber Ich bin ohne Zweifel der Heilige Geist!
Christus hat niemandem die Selbstverwirklichung gegeben, Er lebte nur 34 Jahre und dann ging Er von uns. Ich muss
durchhalten, bis ihr Leute Sahaja Yoga begreift und weitermachen könnt. Wir müssen uns nun auch entscheiden, kollektiv zu
sein, wir müssen zweifellos kollektiv sein und alles daransetzen, anderen die Selbstverwirklichung zu geben. Wir müssen Sahaja
Yoga in die Dörfer bringen, jeder muss daran teilhaben können. Euch wurde eine so hohe Position zuteil, wenn ihr sie nicht
benützt, ist alles umsonst. Jeder muss sich seiner Verantwortung bewusst werden und den Leuten in den Dörfern Sahaja Yoga
näherbringen. Ich glaube, dass dies in den Dörfern Österreichs ganz leicht sein wird. Die Leute sind bereits unzufrieden mit der
katholischen Kirche etc. und so viele Dinge sind im Gange. Auch dieser Papst wird bald abgelöst werden, er hat Prostata-Krebs.
Eure Chancen stehen nun gut und ihr müsst es ausarbeiten. Außerdem möchte Ich euch auch sagen, was Ich denen am
Flughafen gesagt habe. Eines der Dinge, die den Westen völlig ruinieren, ist, dass wir uns andauernd von den sogenannten
Unternehmern leiten lassen! So weit wie möglich sollten wir nie etwas kaufen, was uns die „Mode“ diktiert. Auf gar keinen Fall.
Versucht zu verstehen, dass man nur darauf ausgerichtet ist, uns zum Narren zu halten. Entscheidet euch für Waren, die in
Österreich hergestellt wurden, für jene, die handgemacht sind. Auch was Kleidung anbelangt, solltet ihr euch für Trachten
entscheiden. Es ist völlig unsinnig, Dinge zu kaufen, die von Amerika kommen, dort herrscht Konjunkturrückgang, und allen
Plunder, den sie nicht gebrauchen können, senden sie zu euch. Bedenkt das. Kommen wir zu den Haartrachten. Ich begegnete
einem kolumbianischen Friseur. Er fragte mich, ob Ich nicht zu ihm kommen möchte, um Mir Meine Haare machen zu lassen. Ich
sagte ihm, dass Ich sehr zufrieden mit meiner jetzigen Haartracht bin und diese nicht ändern möchte. Er bestand trotzdem
darauf, dass Ich komme und Ich versicherte ihm abermals, dass Ich meine Haare nicht ändern will, weil Ich nicht wie ein Bhut
aussehen möchte. Darauf antwortete er: „Nein, nein, das sind zwar Bhuts hier, wissen sie nicht, dass die Leute hier verrückt sind?
Wir haben hier eine neue Sache begonnen. Es handelt sich um ein Wachs, womit man das Haar entfernt. Über kurz oder lang
werden sie keine Haare mehr haben, sie werden glatzköpfig sein.“ Ich sagte, dass Ich das was er macht, verurteile. Er aber
antwortete: „Nein, nein, dann verkaufen wir ihnen eben Perücken!“ Ich rate euch, auf eure Haare zu achten, denn Ich glaube, eines
Tages werdet ihr eine Glatze haben, wenn ihr nicht auf eure Haare achtgebt. Ihr müsst eure Haare wenigstens einmal in der
Woche einölen, vielleicht jeden Samstag. Bitte verwendet Öl, eure Haare sollten glänzen. Ölt euer Haar und wascht es dann. Das
Haar braucht Nahrung, es ist sehr wichtig. Ansonsten werden eines Tages lauter glatzköpfige Sahaja Yogis herumlaufen. Immer
wieder habe Ich euch darauf aufmerksam gemacht, dass ihr euer Haar ölen sollt, es ist nur zu eurem Vorteil. Verteilt ausreichend
Öl am Kopf und lasst es über Nacht einwirken. Am nächsten Morgen kann es dann gewaschen werden. Das ist sehr wichtig,
denn ihr müsst anständig und gepflegt aussehen. Nicht unanständig, in diesen Tagen laufen sowieso genug Leute mit
ungepflegtem, verwahrlostem Äußeren herum. Unser Äußeres sollte dezent und würdevoll sein, deshalb bitte Ich euch, achtet
auf euch selbst. Diese von den Amerikanern hergestellte Freizeitkleidung finde Ich ausgesprochen schäbig. Diese Kleider und
Mäntel sind extrem schäbig, Ich kann sie nicht leiden. Entledigt euch ihrer und spendet sie jemanden. Sie sehen schmuddelig
aus und riechen. Kleidet euch in „Tracht“. Eure österreichische Tracht sieht so hübsch aus. Sie existiert seit langem und ist
passend für euer Klima. Das ist wohl der Grund, warum sich diese Tracht über die Jahre gehalten hat. Man hat bestimmt viele
verschiedene Versuche gemacht, um das Richtige zu finden, und daraus ist diese Tracht entstanden und hat sich gehalten.
Kleidet euch damit und entledigt euch dieser abscheulichen, synthetischen Sachen. Wir sind Sahaja Yogis und Ich sage nicht, ihr
solltet euch „orange Gewänder“ zulegen, nein, aber ihr solltet würdevoll und anständig gekleidet sein. Als Ich in Amerika war,
fragte man immer wieder, ob Ich eine Ausländerin sei. Ich verstand nicht, warum man Mir diese Frage stellte. Dann informierte
Mich Dr. Wirdlika, dass man sich hier in Freizeitkleidung zeigte, wo immer man auch hinging. Ob man nun ins Büro geht oder
sonst wohin, macht keinerlei Unterschied aus. Das ist falsch, denn Kleidung vermittelt Gefühle. Nehmen wir an, Ich komme in
Freizeitkleidung zum Puja. Wie würde das aussehen? Alles hat seinen Grund und eine Bedeutung. Ihr müsst euch eurer
persönlichen Würde bewusst werden. Wenn ihr ins Büro oder zu eurer Arbeitsstelle geht, kleidet euch dementsprechend. Ich
weiß nicht, wozu diese Freizeitbekleidung gut sein sollte. Wenn ihr zu Bett geht, benützt ihr Nachtgewänder. Diese sogenannte
Freizeitkleidung ist völlig unnütz. In Cabella entdeckten wir hunderte von diesen Herren- und Damen-Mänteln, sie alle stanken
und wir wussten nicht, was wir damit tun sollten. Sie sind einfach da und dort deponiert worden. Es ist viel besser, wenn ihr euch
weniger, dafür aber Gutes kauft, was ihr mindestens fünf bis zehn Jahre tragen könnt. Nicht Dinge, die nach drei Monaten zum
Wegwerfen sind. Diese amerikanischen Kauf- und Wegwerfgewohnheiten sollten wir nicht nachahmen. Wir sind weder
Amerikaner noch sind wir stumpfsinnig. Demnach solltet ihr Dinge kaufen, die von Dauer sind. Damit sind auch unsere
ökologischen Probleme unter Kontrolle. Wenn wir, sagen wir, uns auf Waren verlegen, die fünf oder zehn Jahre halten, anstatt
einer Ansammlung von Freizeitkleidern, welche höchstens einige Monate überdauern, verringern wir die Ansammlung unserer
Abfallwirtschaft enorm. Wir sollten alle Einwegwaren wie Teller, Plastik, Kleidung etc. vermeiden. Bald kommen diese

Unternehmer womöglich noch auf den Gedanken, unsere Nasen nachzumachen, um sie tauschen zu können. Alles ist möglich,
Augenbrauen und Wimpern zum Kleben gibt es bereits. Wollt ihr eure Nasen auch austauschen, um diesen Unternehmern Freude
zu bereiten, und um ihre Kassen zu füllen? Ich möchte Österreicher auch als solche gekleidet sehen. Mannigfaltigkeit macht
Freude. In diesen Freizeitbekleidungen sehen alle gleich aus. Wir müssen anständig gekleidet sein, darauf kommt es an, wir sind
keine Wegwerfgesellschaft, wir sind seriöse Leute und leisten seriöse Arbeit. Wir können uns nicht erlauben, nachlässig zu sein,
wir sind Sahaja Yogis und unser Leben hat einen Zweck, ein Ziel. Wir wissen, wofür wir da sind und was wir zu tun haben. Wir
können uns nicht erlauben, unzweckmäßig und ungepflegt gekleidet zu sein. Diese Überproduktion von Waren, diese Erfindung
der Freizeitbekleidung ist relativ neu und war völlig unnötig. Es ging nur darum, die Industrie mit ihren Maschinen am Laufen zu
erhalten. Am besten, jeden Tag neue Kleidung zu kaufen, das war die Grundidee. Amerikaner haben die Gewohnheit, wöchentlich
alles zu wechseln, man sagt, sogar ihre Autos, es ist zur Mode geworden. Ich reiste nach Seattle. Mein Mann erzählte Mir, dass
er vor 25 Jahren dort war und es paradiesisch fand. Ich sagte zu ihm: „Lass uns gehen, sehen wir uns das Paradies an!“ Ich
begab Mich auf den Hügel und sah nichts als Autos. Tausende und abertausende von Autos, – was ist aus dem Paradies von
damals geworden? Man erklärte Mir, dass es sich um einen Markt handle. Genauso wie es einen Viehmarkt gibt, gibt es auch
einen Automarkt. Das ist der amerikanische Lebensstil, sie wechseln ihre Autos wie ihre Kleidung. Nun ist die Hochkonjunktur zu
Ende. Nun können sie keine Autos mehr von diesem Markt kaufen, das ist die Kehrseite der Hochkonjunktur, so geht es nicht.
Nehmen wir uns Inder, die indischen Frauen tragen Saris. Ihr wisst, dass Saris eine sehr praktische Bekleidung sind. Vielleicht
nicht für euch, aber für uns. Wir haben ein sehr heißes Klima und der Sari ist sehr luftdurchlässig und bedarf kaum eines
Schneiders. Auf diese Weise liefern wir uns auch nicht den Schneidermeistern aus. Dieser Sari wird nicht nur mein ganzes Leben
halten, sondern wahrscheinlich noch drei andere. Außerdem ist es ein Kleidungsstück für viele Gelegenheiten. Wenn man nun
versucht, den Inderinnen neue Moden einzureden – wie den sogenannten Minisari für die jungen, modernen Frauen –, gelingt
das nicht. Nicht einmal die modernen Frauen akzeptierten ihn, sie lehnten ihn ab. Trotzdem man ihnen sagte, er wäre sehr
wirtschaftlich, fielen sie nicht darauf hinein. Auf Grund jahrelanger Tradition fand man, dass für die indische Kultur der Sari die
passendste Bekleidung darstellt. Niemand kann das ändern, obwohl es manche versuchen, aber abgesehen von ein paar
Inderinnen, die vom Westen beeinflusst sind, ist niemand daran interessiert. Auch mit unserer Haartracht ist es dasselbe. Nur
jene Inderinnen, welche im Ausland waren, besuchen einen Friseur. Andere tun es nicht, im Gegenteil, die Leute sind eher scheu.
Eine Frau riet mir, Ich sollte nie einen Frisiersalon aufsuchen. Sie ging einmal dorthin und seitdem ist sie ergraut. Ich fragte, wie
das passieren konnte. Sie antwortete, dass man ihr etwas in die Kopfhaut massierte, das angeblich sehr gut für das Haar sein
sollte. Als sie am nächsten Morgen aufwachte, war sie ergraut. Ich konnte nur sagen: „Warum lieferst du deinen Kopf solchen
Leuten aus?“ Das ist es, was Ich euch sagen wollte. Lasst uns nun eine neue Bewegung gründen, indem wir zur Tradition
zurückkehren. Kaufen wir Kleider, die dauerhaft und gemäßigt sind. Auch Papier wird sehr viel verschwendet. Ich war sehr
erstaunt, als Ich in Amerika in jedem Wohnzimmer einen Abfallkorb vorfand. Stellt euch vor, ein Abfallkorb im Wohnzimmer!
Alles wird mittels Papier gereinigt. Auch würde Ich sagen, dass das übertriebene Putzen mancher Frauen an Verrücktheit grenzt.
Ich wollte jemanden mit einer Schweizerin verheiraten. Er lehnte ab, und als Ich ihn fragte, warum er keine Schweizerin ehelichen
möchte, sagte er: „Die haben keine Zeit zum Sprechen, die putzen nur andauernd. Wenn man sitzt, sich unterhält und einem auch
nur das Geringste hinunterfällt, haben sie schon wieder den Putzlappen zur Hand.“ Dieser Herr meinte, dass sie in ihrem letzten
Leben bestimmt Hausmädchen waren. Immer haben sie einen Besen zur Hand, niemals Zeit zum Plaudern. Ein Heim soll ein
gemütlicher Platz sein, kein Spital. Der Ehemann wird auch ungeduldig, wenn er sich auf einen Sessel setzen will und es gleich
heißt: „Setz dich da nicht hin, stell den Stuhl so hin...“ So etwas ist auf Dauer unerträglich. Es kann auch manchmal etwas
unordentlich sein, das ist halb so schlimm. Ein andermal putzt man eben wieder, aber nicht andauernd. Wenn man
ununterbrochen putzt, was bleibt dann übrig? Es handelt sich doch nur um ein Haus, welches wir eines Tages verlassen. Das
fanatische Putzen muss reduziert werden. Ihr seid nun Sahaja Yogis und solltet diese weltlichen Dinge nicht überbewerten.
Sahaja Yogis sind besondere Leute, mit einem besonderen Stellenwert und einer besonderen Qualität; sie haben keine Zeit, sich
solchem Unsinn zu widmen. Jemand riet mir, Ich sollte drei Monate auf eine Kur gehen, um abzunehmen. Ich habe nicht einmal
drei Tage Zeit, wie soll Ich da drei Monate aufbringen? Ich habe keine Zeit, Ich muss mich um meine Kinder kümmern und
schwer arbeiten. Ich habe keine Zeit zum Joggen, zu diesem und jenem. Ich weiß schon, was Ich zu tun habe. Ihr sollt nicht all
diesen stumpfsinnigen Leuten nacheifern. Ihr solltet lediglich auf eure eigene Selbstverwirklichung achten und auf die von
anderen. Euer Leben ist ein besonderes, und wenn ihr euch dessen bewusst seid, es in euch selbst erfahren werdet, werden wir
eines Tages ganz Österreich auf unserer Seite haben, weil die Österreicher zu den besten Europäern zählen. Sie sind sehr
vernünftige Leute, aber wenn ihr euch nicht selbst einschätzen könnt, dann besteht die Gefahr, dass ihr euch anderen anschließt
und unter Minderwertigkeitskomplexen leidet. Ihr tut vielleicht Dinge, die gar nicht notwendig wären. Ich denke, dass ihr für

andere Europäer zum Vorbild werden könnt, indem ihr das akzeptiert, was gut für Sahaja Yoga und die damit verbundene große
Arbeit ist. Das Verständnis für diese großartige Aufgabe muss in euch wachsen. Es handelt sich hier um eine übersinnliche
Wissenschaft, eine Meta-Wissenschaft. Das, was wir da entdeckt haben, liegt jenseits der uns bekannten Wissenschaften!
Unsere Aufgabe liegt darin, dass wir alle uns zur Verfügung stehenden Mittel, unseren Verstand, unsere Gedanken und
Emotionen dafür einsetzen, dass wir diese großartige Sache expandieren und auf der ganzen Welt verbreiten. Alle Probleme
dieser Welt können auf diese Weise gelöst werden. Das war auch der Grund Meines Kommens – um welches Mich Hamid bat –,
dass Ich euch separat davon in Kenntnis setzen kann, wie wichtig es ist, dass ihr euren Wert und eure Position innerhalb Europas
erkennt. Es handelt sich um eine neue Rasse, welche weise und barmherzig ist und diesen Unfug, der auf der Welt getrieben wird,
nicht akzeptieren kann. Ihr könnt alles durchschauen, und Ich war heute sehr glücklich, als Ich sah, wie ihr über die
Brandyflasche, die ihr alle bekommen habt, lachen konntet. Wärt ihr keine Sahaja Yogis gewesen, hättet ihr die Flasche wohl
gleich leer getrunken. Aber ihr habt es nicht getan, im Gegenteil, ihr habt darüber gelacht, als handle es sich um einen dummen
Streich. Das bestätigt, dass ihr über Weisheit und Barmherzigkeit verfügt. Durch Barmherzigkeit verbreiten wir Sahaja Yoga, es
ist unerlässlich, dass wir barmherzig sind. Wie Ich schon immer sagte, ist die westliche Kultur da, um zu sehen und gesehen zu
werden; ihr müsst andere sehen und wir müssen wiederum von anderen gesehen werden. Was bedeutet all dieses freudlose
Streben und Trachten nach den falschen Dingen? Dadurch verliert ihr bloß eure Aufmerksamkeit. Es ist lediglich der Versuch von
all diesen Unternehmern, euch das Geld abzuknöpfen. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, um die wirtschaftliche Ausbeutung dieser
modernen Zeit nicht zu unterstützen. Da ihr so weise seid, mache Ich euch darauf aufmerksam, damit ihr wiederum andere
darauf aufmerksam machen und lenken könnt. Sagt ihnen, dass es euch früher auch nicht bewusst war, dass ihr aber
inzwischen erkannt habt, wie sinnlos es ist. All dieser Unfug nahm vor ca. 20 bis 25 Jahren seinen Anfang, als man begann,
kulturfeindlich eingestellt zu sein. Man hat das Ganze damals zu weit getrieben. Die steife Haltung in der Kleidung, wie zum
Beispiel der Frack, ohne den man bei gewissen Anlässen unerwünscht war, all das führte wiederum ins andere Extrem. Die
Auflehnung dagegen brachte uns die Hippies. Die einzige positive Veränderung der Hippies führte zur Freizeitbekleidung. Was
haben die Hippies damit erreicht? – gar nichts! Was erreichen wir mit oder durch diese Art der Kleidung? Sogar Sahaja Yoga
gegenüber sind wir nachlässig geworden, Ich habe gesehen, wie manche Leute Sahaja Yoga gegenüber nachlässig geworden
sind. Ich habe einem indischen Mädchen, welches Drüsenprobleme hatte, gesagt, dass sie unbedingt die 3-Kerzenbehandlung
durchführen müsste. Ich sage euch, dass sie geheilt worden wäre, wenn sie diese Behandlung wenigstens eine Woche praktiziert
hätte. Aber sie hat es nicht getan. Sie machte es einmal und ging dann zum Arzt. Der Arzt nahm zuerst eine und dann eine zweite
Operation vor und nun bekommt sie eine Medizin, welche ihre Leber zerstört. Wenn ihr euer Vertrauen auf Sahaja Yoga setzt,
dann müsst ihr auch die dementsprechende Behandlung durchführen. Sie hätte den Arzt ja konsultieren können, aber vor allem
die 3-Kerzenbehandlung zu Ende führen sollen. Das arme Mädchen, wie sie nun leiden muss! Solche Dinge passieren, wenn wir
eigenmächtig handeln, ohne den Leader oder Mich zu fragen. Wir beginnen nun bald unsere Indienreise, und Ich freue mich sehr,
dass so viele Österreicher mit uns sein werden. Mit eurem Wissen, Verständnis und ehrenhaften Verhalten müsst ihr anderen
klar machen, wie sie sich verhalten sollten und was Kollektivität bedeutet. Es ist überraschend, wie sehr die Österreicher
verstehen, was Kollektivität bedeutet und Ich beglückwünsche euch dafür. An allen anderen Plätzen gibt es Missverständnisse
und Auseinandersetzungen. Aber hier ist man so vernünftig und das ist so wichtig! Genauso wie ihr von den Rumänen gelernt
habt, müssen andere Leute von euch lernen. Deshalb ist es so unerlässlich, Tugend und Würde zu akzeptieren, ja sie selbst zu
verkörpern. So wird man zum Leader, man muss es zuerst selbst praktizieren, erst dann werden andere einem folgen. Wenn Ich
nicht wach bleiben oder reisen kann, wie kann Ich es dann von anderen verlangen? Wir haben schöne Zeiten verbracht, wir freuen
uns, weil wir uns im Ozean der Freude befinden. Aber was ist mit den Anderen? Ich glaube, dass wir für die Anderen die
Einstellung uns gegenüber etwas verändern sollen und uns auf eine stille Art und Weise durchsetzen müssen. Etwas, was Mir
Leute immer wieder sagen, ist, dass Sahaja Yogis sich sehr salopp kleiden und nicht richtig verstanden werden. Ihr müsst
begreifen, dass ihr euch dementsprechend kleiden solltet, wenn ihr vernünftigen Leuten, der sogenannten elitären Gesellschaft
gegenübertreten müsst. Wenn ihr vor Studenten erscheint, ist es wiederum eine andere Sache, da ist saloppe Kleidung
angebracht. Der andere Unsinn besteht darin, dass ihr alle jung aussehen möchtet! Weshalb, worin besteht die Notwendigkeit?
Ich möchte lieber sehr alt aussehen, so dass Ich einen besonderen Eindruck auf euch machen kann. Ich habe gesehen, dass
manche Leute es ausnützen, weil Ich nicht so alt aussehe. Ihr würdet euch so manches nicht erlauben, wenn Ich ziemlich
greisenhaft wäre. Wir sollten stolz auf unser Alter sein und nicht versuchen uns zu verjüngen, wozu denn? Es ist doch ein Glück,
wenn man alt und weise werden darf. Wollt ihr blödsinnig sein wie die Amerikaner, die mit 80 Jahren noch tanzen wollen wie die
Jungen? Ich möchte nicht, dass ihr die Dummheit der Amerikaner nachahmt. Es wird euch überraschen, dass es in ganz Amerika
nur 100 Sahaja Yogis gibt. Es ist Mir ein Rätsel, von wo die herkamen, die armen Leute, sie müssen ja erdrückt werden unter dem

Schwachsinn ihrer Landsleute. Für uns gibt es nichts zu lernen von schwachsinnigen Leuten, im Gegenteil, wir müssen alle jene
von unserer Weisheit und unserer Barmherzigkeit profitieren lassen. Wir sind auf einer Ebene, die viel höher als die ihre ist. Sie
mögen sich einbilden, dass sie einer gehobenen Rasse angehören, was auch immer, irgendetwas fehlt bei ihnen allen, denn sie
sind extrem grausam, streitsüchtig und idiotisch. Wir erkennen, wenn jemand vernünftig und weise ist, und wir sind diejenigen,
welche die Weisheit von Shri Ganesha bekamen. Shri Ganesha hat eure Erbanlagen verändert, ihr seid wie ausgewechselt. Wir
brauchen nichts zu unternehmen, um andere zu beeindrucken, höchstens durch unsere würdevolle Haltung, unser gutes
Benehmen und unsere Güte. Ihr müsst euch selbst respektieren, und indem ihr euch selbst respektiert, werdet ihr die Lage von
Sahaja Yoga auf der ganzen Welt verbessern. Das ist immens wichtig. Nach Meinem Besuch in Amerika habe ich überlegt, wie
lange und wie oft Ich wohl noch so weit und so viel reisen muss. Tagein, tagaus, wie viele Jahre wohl noch? Ich wusste nicht,
was Ich sagen sollte, aber wir müssen Verantwortung tragen. So wie Duillio, es ist erstaunlich. Er opferte all sein Geld. Er ging hin
und begann zwei Ashrams. Mit diesen beiden Ashrams begann er Sahaja Yoga in Brasilien. Er beeindruckte den Präsidenten so
sehr, dass dieser nicht umhin konnte, Mich zu sich einzuladen. Wir müssen alles daran setzen, Sahaja Yoga zu unterstützen und
zu verbreiten. Das ist eine besondere Aufforderung, die Ich an alle Sahaja Yogis von Österreich stelle, weil ihr die Waffen seid,
wie Ich euch schon gesagt habe, und ihr sehr viel dazu beitragen könnt. Ich hoffe, dass ihr Meine Worte sehr ernst nehmt und es
ausarbeiten werdet. Ich danke euch!

1992-1225, Christmas Puja 1992
View online.
Ich habe euch in der Vergangenheit bestimmt schon oft über Jesus Christus erzählt und wie er mit Shri Radhaji in Verbindung
steht: Er ist nämlich die Inkarnation von Shri Ganesha, der ursprünglich der Sohn von Shri Adi Shakti und später auch der Sohn
von Shri Radhaji und. Shri Radha war, die als Mahalaxmi, als Mutter Maria, diese große Inkarnation Christus erschuf.
Nun, es ist für das westliche Denken unmöglich zu verstehen, wie es da eine unbefleckte Empfängnis geben kann, weil die
Menschen im Westen keinen Sinn, ja überhaupt kein Einfühlungsvermögen für spirituelles Leben haben. Wir Inder verstehen das,
weil auch Shri Ganesha so erschaffen wurde. Wir glauben es einfach, wir zweifeln nicht daran, denn was immer über Gott gesagt
wird ist nicht dazu da von unserem limitierten Gehirn in Frage gestellt zu werden. Man macht so etwas nicht in Indien.
Aber im Westen hatten sie von den ersten Tagen der Geburt Jesus Christus an Streit, Argumente, Diskussionen, die durch ihre
begrenzten Gehirne entstanden waren. Und so wurde die ganze Religion im Namen Christus nur eine verdrehte Angelegenheit.
Es ist gerade unglaublich, welch schreckliche Dinge behauptet wurden.
Seine Reinheit, sein Heiligsein, sein Glückverheißen waren im Westen total unverstanden. Wie konnten jene, die dem Christentum
folgen, in ihrer Moral so verkommen sein? Was ihre Politik, ihre Wirtschaft, auch ihre rechtlichen Dinge betrifft sind sie ganz gut,
doch ihre moralische Qualität fehlt ihnen gänzlich. Das ist sehr überraschend, denn diejenigen, die Anhänger von Christus sind,
sollten daher die höchste Moral besitzen!
Er sagte etwa: "Habt keine lüsternen Blicke für fremde Frauen und Männer". Welch ein subtiler Rat; sogar die Augen sollen sich
davor hüten, keine Lust und Gier auszustrahlen. So subtile Dinge hat Er gesagt. Aber wir sehen, dass die Leute im Westen dem
nicht folgen können, weil die ganze Religion unter dem Einfluss von Paulus und Petrus pervertiert wurde. Das ist ein sehr ernst zu
nehmender Umstand, denn sie handelten genau gegen Christus. Das findet auch heute noch statt. Obwohl die Machenschaften
der katholische Kirche bereits aufgedeckt wurden, machen sie so weiter und breiten sich in Indien und anderswo aus, ebenso die
Protestanten.
Haben sie Jesus irgendeinen guten Ruf verschafft? Sehen wir das klar. Das Erste und Wichtigste, was er sagte, war:
„Dass Ihr in das Königreich Gottes eintreten müsst, und Ihr müsst wiedergeboren werden.“
Aber es wird alles mental verstanden. Man bekommt seine Bescheinigung wiedergeboren (getauft) zu sein, und damit hat es
sich. Diese mentale Sicht des Westens ist dafür verantwortlich, dass die große Inkarnation Christus getötet wurde. Mentales
Verstehen kommt einer zweiten Kreuzigung gleich.
Mental kann man Spiritualität nicht verstehen. Oft höre ich, wie wichtig es sei, über alles immerfort nachzudenken, worauf ich
erwidere: "brain trusting" kann ich in Sahaja Yoga nicht verstehen. Was sollen wir mit "brain trust" anfangen? Was spielt das
Gehirn hierbei für eine Rolle? Wo ist das Denken, während wir im gedankenfreien Bewusstsein sind?
Dem Denken zu vertrauen mag für vielerlei Dinge passen, aber für Sahaja Yoga sehe ich es nicht so. Was bringt uns das ewige
Denken? Es passiert sogar, dass manche Leute auf die Bühne kommen, um zu reden und dabei in eine Art Fixiertheit verfallen,
von der sie nicht mehr wegkommen, weil sie sich nur auf ihr Denken verlassen. Aber nicht das Gehirn ist es, denn das
Wesentliche ist das Herz. Es ist das Herz, das sich öffnen muss. Mit unserem Denken schufen wir nur viele Variationen von
Materialismus.
Alle möglichen unsinnigen Dinge kamen vom menschlichen Gehirn, nicht so sehr von tierischen Instinkten. Das bemerkt man,
wenn man in einen beliebigen Wald spazieren geht, dass es dort so sauber und rein riecht. Lebt dort aber nur ein Mensch,
erkennt man sofort, dass dieser Schmutz und Dreck nur von einem menschlichen Wesen sein kann.

Genauso haben sie ein Durcheinander aus all den großen Inkarnationen gemacht und am schlimmsten verfuhren sie mit
Christus, so dass ich oft fühle welch eine Verschwendung seine Inkarnation war.
Wir sollten Christus im richtigen Sinn verstehen: Er ist das ewige Kind in uns, Er ist die Unschuld in Person, Er ist die Quelle der
Unschuld und Er ist der Ursprung allen Segens in allen Chakren.
Aber das soll nicht dazu führen, dass ihr euch Christen sehr stolz fühlt, wenn Ich über Jesus spreche. Ich sah schon viele Sahaja
Yogis, die sich mit Christus identifizierten, obwohl sie ganz und gar nicht in Seinem Sinne handelten.
Lasst uns aber jetzt erkennen und verstehen, wie Jesus in Seinem wunderbaren Leben so viele Wunder bewirken konnte.
Beginnend mit Seiner Geburt; sie war absolut rein. Nun diskutieren Menschen darüber, ob sie rein oder nicht rein war. Alle Arten
von Geburten der Inkarnationen sind rein, weil sie jenseits von Sünde sind, da Inkarnationen besondere Wesen sind.
Sie können als Menschen oder Engel oder irgendwie sonst kommen. Sie sind Göttlich und wir sollen verstehen, dass unser
kleines Gehirn über die Inkarnationen nicht diskutieren, noch über Sie unsere Meinung bilden kann. Wir können uns nur demütig
vor Ihnen verneigen und Sie verehren. Diese Inkarnationen befinden sich jenseits unseres Verstandes.
Für die westlichen Menschen wäre es wichtig zu verstehen, welch ein Segen das Leben Jesus Christus für diese Welt war. Sie
haben das Gefühl und die Achtung dafür verloren. Daraus wurde ein politischer und ökonomisch nichtsnutziger Schwindel.
Ich erzählte euch vor langer Zeit, wie wir beweisen können, dass Christus Shri Ganesha war und er war auch der Logos.
Er war der Brahmanath, wie wir sagen, das bedeutet "der erste Ton“.
Das Moolhadara besteht aus Kohlenstoff. Wenn man nun die linke Seite von der rechten Seite betrachtet, sieht man (im
Mikroskop) ein Swastika. Betrachtet man die rechte Seite von links, sieht man ein Omkara, und. wenn wir von unten hinauf
schauen, sieht es wie Alpha und Omega aus. Damals sagte Jesus: "Ich bin das Alpha und das Omega." Wir haben das mittels
Computeranimation auch sichtbar gemacht. Die Vorrichtungen dazu haben wir zwar nicht hier, aber man könnte es jederzeit
nachvollziehen. Dann kann man das, was ich gesagt habe auf seine Richtigkeit hin überprüfen.
All jene, die Ganesha verehren, müssen auch Christus auf dieselbe Weise verehren. Ich sehe etwa Hindus, die nur auf Ganesha
fixiert sind und Christen, die nur Jesus sehen; sogar nachdem sie zu Sahaja Yoga gefunden haben, hängen sie an ihrer Tradition.
Aber Ganesha zu verehren ist richtig bis zu einem bestimmten Punkt. Aber dann ist es wichtig, ihn als seine nächste Inkarnation,
als Jesus Christus zu verehren. Genauso müssen jene, die Christus verehren auch Shri Ganesha verehren, weil Er der Ursprung,
das Potential von Jesus ist.
Das alles war im göttlichen Plan so vorgesehen, mit Göttlicher Unterscheidungsfähigkeit erschaffen, alles war so schön
vorbereitet, aber wie gesagt, Menschen haben die Fähigkeit auch alles zu zerstören, was schön ist. So geschah es .Und das ist
sehr, sehr schade.
So wünschen wir uns an seinem heutigen Geburtstag, dass er in unserem Herzen wiedergeboren wird, auf die ehrliche Art und
Weise, als Alpha und Omega unseres Lebens.
Ich glaubte nicht, dass zu seiner Zeit jemand diese Symbole verstehen konnte. Sie müssen damals wohl aus dem Unbewussten
zu einigen der großen Mathematiker gekommen sein; deswegen werden diese Symbole verwendet. Aus der Erkenntnis des
Alpha und Omega erkennen wir auch die Größe von Jesus Christus, er ist der Anfang und das Ende.
In Sahaja Yoga erkennen wir heute so klar, wie wir so viele Dinge beweisen können, alles ist jetzt nachvollziehbar. Wie Christus

Leute geheilt hat, und was er sonst noch getan hat, wie seine Kräfte gewirkt haben, es ist alles sichtbar. Aber wir müssen zu
allererst uns selbst reinigen und ein sehr aufrichtiges, kraftvolles und reines Leben führen.
Ich habe wieder die Händler draußen gesehen, obwohl ich ersucht habe, keine solchen Geschäfte hier (in Ganapatipule)
zuzulassen, weil sie für ihren eigenen Profit arbeiten, nicht für Sahaja Yoga. Als Jesus damals dergleichen sah, vertrieb er die
Händler. Heute mache ich das nicht mehr, aber wir sollten diese Leute nicht noch ermuntern, wir sind hier in keinem
Einkaufszentrum. Ihr seid zur Meditation hierher gekommen. Es ist gut, wenn ihr Dinge, die ihr braucht, bei jenen Ständen kauft,
die Sahaja Yogis für euch eingerichtet haben, denn eine etwaige Überbezahlung geht an Sahaja Yoga; das Geld wird für keine
privaten Zwecke verwendet. Aber wenn die Leute vom Dorf draußen ihre Stände aufstellen und ihr gleich hinlauft, bedeutet das,
dass ihr immer noch am Einkaufen so sehr interessiert seid.
Denkt dran wofür ihr hierher gekommen seid! In Ganapatipule sollte man immer in Meditation sein; stets sollen wir eine
meditative Stimmung haben und nicht diesen weltlichen Dingen hinterherlaufen, was ihr sonst in eurem alltäglichen Leben tut.
Und diese Leute kennen eure Schwächen, deswegen kommen sie ja auch.
Die Leader sollen diesen ganzen Unsinn beenden. Ich habe euch empfohlen, heuer nicht außerhalb vom Camp zu essen. Die dies
versuchten, erkrankten letztes Jahr. Doch die gleichen Stände sind heuer wieder da, weil die Händler wissen, dass es sicher
einige Unfolgsame gibt, die die Sachen der Händler kaufen und erkranken, und damit Sahaja Yoga in schlechten Ruf bringen.
Shri Ganesha repräsentiert zuallererst Weisheit und diese Weisheit sehen wir im Leben Christi von Anfang an. Er hatte so ein
Vertrauen in seine Weisheit, dass er bereits im Alter von 12 Jahren mit den Pharisäern sprach, die damals die Priester waren und
es gibt sie immer noch überall, heute nur unter anderen Namen. In seinem jungen Alter ging er zu ihnen und diskutierte mit ihnen.
Er wird sie wohl gefragt haben: “ Was tut ihr hier? Was macht ihr hier? Was ihr da predigt, sind alles nur Lippenbekenntnisse!" Er
sprach und diskutierte mit ihnen, so waren seine Eltern vielleicht besorgt, dass diese Leute Jesus töten könnten und so brachten
sie ihn nach Indien. Er kam nach Indien wegen der Weisheit, die es hier gab. Ich weiß nicht, wo diese Weisheit heute
hingekommen ist. Aber als Jesus kam und hier lebte, musste dieses Land voller Weisheit gewesen sein.
Wir haben viele Erinnerungen an Ihn. So traf sogar der König Shalivahana Jesus und er vermerkte in seinem Buch, dass er, König
Shalivahana im Kaschmir einen Mann traf, der sehr heilig war, und dass er ihn nach seinem Namen fragte. Jesus sagte: "Ich
heiße Issa." Das 'I' von Issa wird in den Veden für Adi Shakti verwendet und 'sa' bedeutet „mit“. Der König fragte, woher er
komme, und Jesus sagte: I“ch komme aus einem Land, in dem ich ein Fremder bin und dies hier ist mein eigentliches Land.“
Dieses Indien, Bharat genannt, der Hindustan, war das Land der Spiritualität.
Und wir (Inder) sollten nicht versuchen mit anderen Ländern wettzueifern oder uns schlechter als jene zu fühlen, die materiell
sehr hoch entwickelt sind. Ihr wisst nicht, wie es ihnen eigentlich geht. Wir (Inder) sollten spirituell höher entwickelt sein. Das
brachte Christus zum Ausdruck, als er dieses Land als das „Seine“ bezeichnete. „Das ist Mein Land“, so steht es schwarz auf
weiß geschrieben. Offenbar war für Christus dieses Land der Spiritualität, Sein Land.
Daher gehören wir zu diesem Land der Spiritualität und nicht zu einer materialistischen oder weltlichen, niederen Lebensart.
Sein Leben war sehr kurz, aber was immer Er gesagt hat, jedes einzelne Wort, ist von Bedeutung. Aber wie gesagt, dieser Paulus
versuchte die Bibel komplett zu verändern und bearbeitete sie und fügte Vieles ein, was seinen Schwächen entsprach- so auf
eine ganz geheime Weise.
Ich habe neulich ein Buch bekommen, das in Ägypten in einem Krug versteckt war und vor ca. 50 Jahren entdeckt wurde. Diese
Schriften wurden nach ihrem Fundort Hammadi benannt und sind jetzt in der Bibliothek von Hammadi. Was Christus gesagt und
Thomas aufgeschrieben hat, als Thomas auch nach Indien kam, ist sehr interessant. Zum Beispiel über das Trinken sagte er,
dass es die Menschen zur Verkommenheit bringt und zu derben Worten. Und warum wissen die Christen das nicht? Im
Gegenteil, sie glauben, Trinken sei erlaubt im Christentum. Jesus war nicht aus seiner Mitte, um das Trinken zu erlauben. Wie

könnte er so etwas erlauben, was gegen das Bewußt-Sein wirkt? Aber sie dachten, dass es angenehm wäre das Trinken zu
erlauben und um so eine Attraktion zu bieten, indem sie einfach behaupteten, dass man im Christentum trinken kann.
Weiters kann man in der katholischen Religion nur einmal heiraten. So sind sie nur einmal verheiratet und haben zehn
Freundinnen daneben. Das ist erlaubt und es gibt keine Scheidungen. Einmal zu heiraten wäre in der Bibel niedergeschrieben,
und dann könne man machen was einem gefällt. Das zeigt kein Gefühl für Moral. Es kommt einer Entgleisung gleich. Sie nahmen
einen Unsinn nach dem anderen an, obwohl die wichtigste Sache im Leben Jesus die Moral ist.
Er wirkt wie Shri Ganesha zuerst auf der linken Seite und lässt sich später im Agnya Chakra nieder. Doch moralisch zu sein ist die
Essenz Seines Lebens. Wir nennen dies in der indischen Sprache, dass diese moralische Essenz die Charaktereigenschaft von
Jesus ist. Auch die Charaktereigenschaft der Sahaja Yogis ist es, ein Leben in Reinheit zu führen.
Doch verwickeln wir uns in allerlei Sinnlosigkeiten. Wenn ihr im Westen seid werdet ihr verblüfft sein, was die Menschen alles
tun. So arg, dass Ich es hier gar nicht erwähnen kann. Man würde es nicht annehmen, wohin sich diese so genannten
fortschrittlichen Länder entwickelt haben. Es ist für uns unmöglich solche unmoralischen Dinge sich nur vorzustellen. So eine
Unreinheit, so eine fürchterliche, zerstörerische Unmoral. Ich weiß nicht, woher dies kommt. Es muss sich in den menschlichen
Genen etwas verdreht haben. Woher nehmen sie sonst diese Ideen? Einer nach dem anderen. Dass diese Leute all diese
unmoralischen Handlungen machen und sich dann Sonntag schön herausputzen, um in die Kirche zu gehen, um zu Gott zu
beten, sich dies vorzustellen ist unmöglich für mich.
Heute ist die Zeit gekommen, dass Ihr euch entschließen müsst, alle Menschen in eurer Heimat zu retten. Erklärt ihnen, dass sie
all den Unsinn, den sie im Namen Christi und Gottes tun aufgeben müssen. Steht auf und sprecht darüber, wie auch über Shri
Ganesha, etwas im Namen Christi, im Namen Gottes zu machen. Ihr müßt euch erheben und darüber reden.
Aber das Gleiche passiert auch mit Shri Ganesha hier! Ich sah es in Poona erstaunlicherweise bei einem Ganesha Fest. Jeder
trank und sie sangen schreckliche, schmutzige Lieder, sowohl westliche als auch Kinosongs, die Leute benahmen sich wie in
einer Disco vor Shri Ganeshas. Die Sahaja Yogis sollten hingehen und diesem Unsinn entgegnen. Wie können sie es wagen, in
der Gegenwart von Shri Ganesha zu trinken? Sie empfinden kein Gefühl und keinen Respekt für Shri Ganesha gegenüber Seinem
Heiligsein. Sie trinken nicht nur, sie benehmen sich auch ungebührlich. Shri Ganesha wurde von diesen Tantrikas so entstellt
dargestellt, was auch viele so genannte Psychologen im Westen tun. Einer von ihnen, Freud, ist Gott sei Dank nun entlarvt.
Eine weitere Qualität von Shri Ganesha zeigt sich im Leben von Jesus: Es ist Seine Verehrung der Mutter. Im oben erwähnten
Buch erzählt Maria ihnen über das Göttliche Wissen. Aber dieser Paulus opponierte dagegen. "Das ist es, was ihr erreichen
müsst" sagte Maria. Das gefiel Paulus nicht und er brachte Einwände dagegen.
Dann aber kam Thomas und erzählte, was Christus am Kreuz gesagt hat: "Verehrt die Mutter". Sie ist die Mutter von Christus und
wie kann man es wagen, Sie zu verletzen. Aber genau das Gegenteil war der Fall. Paulus hat Frauen niemals respektiert, und so
sprach er von Maria wie von irgendeiner Frau. Keine Achtung vor Maria! Keine Achtung vor Mahalakshmi!
Könnt ihr euch das vorstellen? "Nur eine Frau", so sprach er. Und es gab große Kontroversen unter diesen sogenannten
fortschrittlichen Leuten, ob eine Frau Priester werden kann oder nicht.
Wir (Inder) glauben, wir seien sehr rückständig, aber ich glaube, die Menschen im Westen sind noch viel rückständiger was ihre
Religion betrifft. In unserem Land Indien lebten solch heilige Menschen wie Gaargi und Mythreysee. Wir respektieren die Mutter
als Adi Shakti. Wir verehren Sie als unsere Schöpferin, die für uns sorgt. Für uns ist Sie die Shakti Kraft. Jene hingegen nennen
sie nicht Shakti, sondern schlicht Frau und glauben, damit sehr fortschrittlich zu sein. Im Namen des Modern-seins machen sie
unmögliche Dinge. In kurzen Worten fühle ich mich beschämt, was im Namen Jesu geschieht!
Wir verehren heute das reine Leben Christus. Er kam auf diese Erde. Die Menschen können nicht glauben, dass er so rein war.
Wie ein Krimineller nicht glauben kann, dass es andere Menschen gibt, die nicht kriminell sind. Wir müssen in uns selbst sehen,

ob wir diese Reinheit des Geistes erreicht haben, die sich in unseren Augen widerspiegelt.
Die Augen müssen unschuldig werden, sonst haben sie keinen Ausdruck. Wenn ihr aber andere Leute beeindrucken wollt und
sehr charmant wirken wollt, seid ihr keine Sahaja Yogis. Es ist nicht nötig, so zu wirken. Wenn das Licht einmal in euch zu
strahlen beginnt, merken die Menschen das von selbst. Als Sahaja Yogis muss das Licht von Christus in eurem eigenen Leben
sichtbar werden.
Er war ein junger Mann, der auf die Erde kam und wie schön Er für uns ein Beispiel war. Er hatte nichts zu tun mit Maria
Magdalena, die eine Prostituierte war. Aber Er hielt an der Wahrheit fest und stand auf und sagte, als man anfing sie zu steinigen:
"Wer von Euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein." Das ist die Kraft der Wahrheit.
Er war also nicht nur eine reine Persönlichkeit, sondern Reinheit drückt sich auch im eigenen Bewusstsein der Wahrheit,
Mitgefühl und Liebe aus. Er drückte durch sein Handeln soviel Mitgefühl aus.
Ich denke, durch Ihn wurde Shri Ganesha ein wenig verändert, der selbst nur mit jenen fühlt, die ihn verehren, während Er die
gegen ihn leben, schwer bestraft. Dann schont er niemanden und die Menschen leiden dann an Aids oder an irgendeiner anderen
Krankheit.
Reine Menschen werden von Shri Ganesha beschützt. Jesus hingegen zeigt Mitgefühl, er vergibt, weil er glaubt, dass die
Menschen transformiert werden können. Auf der Ebene von Shri Ganesha erscheint es ihm oft besser, dass Menschen sterben
und wiedergeboren werden, weil die Menschen schon so unrein sind. Christus aber hoffte die Menschen verändern zu können,
was Ihm nicht gelungen ist. Sie kreuzigten Ihn.
Welch unglaubliche Leute müssen das gewesen sein, die Ihn kreuzigten, hirnlos können wir sie nennen. Absolut ohne Sinn für
Spiritualität. Ohne jegliches Gefühl für das wahre Wissen. Sahaja Yoga kann nur der Weise betreiben, es ist weder für Dumme
noch für sehr smarte Leute.
Nur weise Sahaja Yogis können Ihm nachfolgen. Sahaja Yoga ist nicht für dumme, idiotische Leute, noch für sehr „smarte“.
Manche Leute halten sich für sehr smart, weil sie im Leben erfolgreich sind oder sehr gewandt, weil sie außergewöhnlich und
treffend sprechen können. Für jene ist Sahaja Yoga nicht da. Deswegen hat Christus gesagt: "Die im Herzen Demütigen“ (meek in
heart= demütig kraftvoll sein) werden die Erde beerben."
Sanftmütig im Herzen soll man sein und nicht zuviel an sich selbst denken: "Nur jene, die im Herzen demütig sind werden die
Erde beerben." Auch unter Sahaja Yogis gilt das: "Nur jene, die im Herzen demütig sind, werden den Segen der Mutter in sich
tragen." Ihr sollt demütig und weise sein. Durch Weisheit werdet ihr demütig werden, weil dann werdet ihr fühlen, dass wir in das
Königreich Gottes eingetreten sind.
Wofür und wie sind wir hierher gekommen? Wie haben wir es geschafft? So viele Menschen haben es Jahrtausende lang
versucht, sie opferten dieses und jenes, standen am Kopf, fasteten; und wir haben plötzlich diesen Segen empfangen. Wie ist es
uns gelungen?
Sobald wir uns das vor Augen führen, werden wir demütig. Es ist der Segen und die Gnade Gottes, es kam nicht durch unser Ego
oder durch besondere Umstände zustande, es ist nur die Gnade, das Mitgefühl, die Liebe, die Sandrakaruna. Die neue Dimension
der Spiritualität ist zur Realität geworden, weil ihr euch an eurem veränderten Leben erfreut.
Nun erkennt ihr die Realität, ihr erfasst die Zusammenhänge und alles wird euch klar. Jene, die sich selbst nicht kennen, sind
keine Sahaja Yogis geworden.
Tukarama sagte es mit sehr einfachen Worten: (Shri Mataji spricht nun in Hindi) "Wer sich selbst kennt, wird der Höchste sein."

Ihr könnt die Chakren anderer beurteilen, nicht aber eure eigenen; ihr könnt in andere hineinsehen, nicht aber in euch selbst. Ihr
wisst alles über andere, aber über euch wisst ihr nichts, ihr seid dann keine Sahaja Yogis. Zuallererst müsst ihr euch selbst
kennen. Welche Dinge erledige ich mit meinem Ego? Welche Art von Bedingungen lebe ich noch immer? Denn noch immer haben
wir so viele Bedingungen (z.B.: das muss so sein, nicht anders …)
Es gibt also eine neue Ordnung in Sahaja Yoga, dass wir sanftmütig, demütig und weise sein sollen. Jeder deiner Schritte, jedes
deiner Gespräche soll Weisheit und Sahaj Ordnung ausdrücken, die euch automatisch davon abhalten Falsches zu tun.
Nun nehmen wir an, ich gehe und eine Frau fällt mir plötzlich zu Füßen, ohne zu verstehen, dass ich stürzen könnte. Oder jemand
umfängt meine Füße- das bedeutet alles Egoorientiertheit. Mutter zu sehen, Sie zu treffen, ich habe Ihre Füße berührt, das
kommt alles nur von zu viel Ego. Ein Sahaja Yogi hält sich zurück, ein wirklicher Sahaja Yogi ist im Hintergrund. Von dort kann er
genießen, weil er weiß, Ich bin überall. Er will Mich nicht unbedingt sehen. Nichts dergleichen. Er ist abwartend. Er ist in keiner
Weise aufdringlich, um in meiner Nähe zu sein. Er weiß: Mutter ist hier.
Auch Christus sagte: “ Ihr sollt demütig im Herzen sein“
Das ist ein großartiges Wort. Die Leute verstehen dieses “'demütig sein“ nicht. Ist man im Westen demütig, dann wird man für
schwach gehalten - man sollte aggressiv sein.
(meek in heart = Demut im Herzen die aus zentrierter Kraft und Selbsterkenntnis entsteht).
Lobt man jemanden im Westen, sagt man über ihn, er ist sehr gut, weil er so aggressiv ist. Ich glaube, das liegt in ihren
Erbanlagen, die etwas niedriger als normal sind. Es scheinen noch einige tierische Erbanlagen in ihnen zu sein. Wie könnten sie
sonst denken, aggressiv zu sein wäre etwas Höheres. Das ist für einen Menschen ungewöhnlich. Wie könnte ein Mensch, den
man für eine höhere Person hält, wie ein Teufel sein? Wie konnte Hitler behaupten, einer höheren Rasse anzugehören, wo er doch
selbst ein Teufel war. Es ist sehr typisch für einen Teufel zu behaupten, er sei von einer höheren Rasse.
Wenn wir als Sahaja Yogis handeln, ist die Süße einer natürlichen Demut wichtig. Nicht die künstliche Süße eines
Geschäftsmannes, sondern die natürliche Demut ist es, die euch Glanz schenkt aus eurer großen, großen Spiritualität heraus.
Niemand kann euch etwas antun, außer ihr selbst. Wie ich euch bereits sagte: „Nur ihr selbst könnt euch stürzen.“ Ihr seid
unberührbar, gänzlich beschützt von allen Seiten; aber wer sich selbst schaden will, dem kann Ich nicht helfen.
So kommen wir wieder zu Tukarama, der wie Christus sagte: "Erkenne dich selbst". Das allererste Ziel bei der Selbstbetrachtung
(introspection) ist, sich selbst zu erkennen. Fragen wir uns, ob wir uns selbst betrachten oder nicht? Er sagte auch: "Wir sehen
einen großen Fehler in den Augen der anderen. Aber erkennt, dass der Fehler eigentlich in unseren eigenen Augen ist und ihr nur
glaubt, ihn in den Augen der anderen zu sehen." Das ist es!
Während eurer Meditation setzt euch hin und blickt zuerst in euch selbst hinein und betet:“ Oh Christus, Oh Shri Ganesha, bitte
gib mir Weisheit, mich selbst zu sehen, damit ich verstehe, was mit mir nicht in Ordnung ist, und wo mir noch Qualitäten eines
guten Sahaja Yogis fehlen.“
Setzt euch nur hin und meditiert einfach, dann fühlt ihr euch gleich sehr glücklich, so froh, weil die Kraft der Selbsterkenntnis in
euch die Freude weckt. Aber ihr sagt nicht: "Ich bin tugendhaft"; so nicht. Erst wenn ihr die Tugend in euch erkennt, kommt
Freude, sie kommt nicht von euren schlechten Gewohnheiten und eurem Verlangen, eurer Lust und Gier. Hievon kommt sie nicht.
Wir müssen also wirklich diese Ordnung erkennen. Es kommen sogar Leute zu Sahaja Yoga, die überlegen, wie sie Sahaja Yoga
etwa für ihren eigenen Ruhm verwenden könnten. Leader zu sein ist so ein anderer Mythos. Oder sie denken, Geld verdienen zu
wollen. Mit manchen solchen Dingen fangen sie an, oder sie wollen mit Sahaja Yoga oder Sahaja Yogis Geschäfte machen.
Davor warnte ich euch schon oft. Ihr werdet in Schwierigkeiten und Ärger bekommen. Aber kommt dann nicht zu mir und erzählt

mir von euren Problemen.
Sahaja Yoga ist ausschließlich die Beschäftigung mit Gott.
Alles was ihr tut, ist in Richtung Gott gerichtet und somit tut ihr es für euch selbst.
Selbstbetrachtung (introspection) ist also sehr wichtig. Weniger sollten wir andere kritisieren, sondern im Gegenteil viel mehr
über uns selbst lachen. Das ist am besten. Ich beispielsweise lache sehr oft über Mich selbst und sage viele amüsante
Begebenheiten, wie ihr vielleicht bemerkt habt. Das macht das Leben so interessant und löst euer Ego auf. Halten wir uns vor
Augen, wie wir uns stets selbst zur Geltung bringen wollen, und wo dabei die kraftvolle Demut im Herzen bleibt, von welcher
Jesus gesprochen hat! Es ist diese natürliche, wunderbare Anlage in uns. Wenn sie einmal in euch zu leuchten beginnt, dann seid
ihr schöne, liebenswerte Menschen geworden.
Ob ihr hier in Meiner Nähe sitzt oder weiter weg, Ich erkenne jeden genau und Mein Herz öffnet sich für so eine Persönlichkeit.
Ich kenne euch alle. Selbst wenn Ich es weiß, werde Ich es euch nicht sagen. Es ist besser, euch selbst zu erkennen. "Erkenne
dich selbst!" Das ist die Botschaft von Jesus: “Erkenne Dich selbst“, auf ehrliche Art und Weise, nicht heuchlerisch, sondern mit
ehrlicher Aufmerksamkeit.
Sonst täuscht ihr euch selbst. Wen sonst ? Schaut auf euch worauf eure Aufmerksamkeit gerichtet ist. Innenschau ist der
einzige Weg zu wachsen, seine eigenen Fehler zu sehen, nicht die der Anderen. Erkennt euch selbst ohne jedes Trugbild, ohne
Lügen, mit voller Konzentration.
Das genau ist es, was Christus meinte.
Ich erzähle es euch in sehr, sehr klaren Worten.
Weiters sagte er: "Liebe deinen Nächsten wie dich selbst", was ein sehr großes Wort ist. Das können wir nur in Sahaja Yoga
verwirklichten, weil ihr gemeinschaftliche Qualitäten habt (kollektiv sein). Wer nicht kollektiv ist, kann seinen Nachbarn auch
nicht lieben, weil er ihn nicht als solchen wahrnimmt. Menschen die kein Gefühl für den Anderen haben, sind Sonderlinge. Den
Anderen zu sehen funktioniert erst, wenn man kollektiv ist. Wir sind jetzt hier etwa 55 Nationen und alle so sehr kollektiv, daher
voller Moral und wunderbar, es gibt keine Probleme, nichts dergleichen. Ich bin überwältigt vor Freude das zu sehen. Um dieses
Kollektivsein noch zu verbessern, müssen wir Innenschau halten.
Ihr habt euch sozial und kollektiv so sehr verbessert. Jetzt ist es nur noch wichtig euer Inneres zum Erblühen zu bringen, zu
eurem eigenen Segen.
Heute feiern und verehren wir diese wertvolle Arbeit, die Jesus für uns geleistet hat, obwohl seine Arbeit durch diese
schrecklichen Priester in allen Ländern der Erde und in allen Religionen entwertet worden ist.
Aber wir Sahaja Yogis geloben heute, jene zu retten, die in Christi Namen gerade das Gegenteil von ihm tun. Wenn ihr das
zuwege bringt, wenn es durch euer Leben erreicht werden kann, dann ist die Arbeit von Jesus vollbracht. Wie ihr euer Leben lebt,
könnt ihr damit Christus veranschaulichen. Um das geht es.
Ihr könnt Jesus durch euer Leben sichtbar machen: Durch eure Reinheit, eure kraftvolle Demut, durch euer Mitgefühl und die
Weisheit von Christus. Er war absolut ohne Angst, und so furchtlos sollt auch ihr sein, weil ihr nur Gott zu fürchten braucht und
sonst niemanden. Das ist alles. Und wenn ihr nichts Falsches gemacht habt, braucht ihr auch Gott nicht zu fürchten, weil er euch
sehr liebt.
So sehen wir klar und verstehen auch worum es geht. Ihr seid alle zweifellos sehr liebenswerte Menschen, habt eine große
Wertschätzung und eine liebevolle Einstellung zu euch selbst auf Grund eurer guten Qualitäten.

Möge Gott euch alle segnen.

1992-1230, Shri Mahalakshmi Puja, Die Universelle Liebe
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Shri Mahalakshmi Puja. Kalwe (India), 30 December 1992. An diesem glückverheißendem Tag, an dem wir alle hierher
gekommen sind, diese besondere Puja zu feiern, schlage Ich vor, daß wir diese Puja Mahalakshmi-Puja nennen, weil wir hier mit
der Industrie dieses Landes und der ganzen Welt in Verbindung stehen. Solange nicht alle menschlichen Unternehmungen mit
Gott in Verbindung stehen, können die Menschen nicht ihre Vollendung, den höchsten Zustand erreichen. Das ist auch der Grund,
warum wir nun Probleme in der westlichen Welt haben, die von sich glaubt, sehr clever, sehr raffiniert, sehr gut ausgestattet und
gut ausgebildet zu sein, wo es trotzdem Rückschläge gibt und die Dinge aus dem Gleichgewicht geraten. Sie wissen nicht, daß
Gott alles wirkt und daß es so kommen muß, wenn wir dies nicht wahrhaben wollen. Für alles, was wir produzieren, benötigen wir
zuallererst Unmengen Rohstoffe von der Mutter Erde. Wenn diese (Produkte) einem guten Zweck dienen, um etwas aufzubauen,
was anderen mit Ausgewogenheit hilft, kann die Mutter Erde denken. Sie kann immer mehr von dem hervorbringen, was sie
schon immer hervorgebracht hat, für Menschen, die sensitiv sind, und die im Einklang mit Gott stehen, und die nicht nur auf
Gelderwerb für sich und für ihre eigenen Interessen aus sind, sondern die an das Ganze denken und bedenken, was sie durch die
Nutzung erreichen können. Das ist der Grund, warum Industrie aufblühen kann. Am Beispiel Japans kann man sehen, daß zwar
eine Unmenge Industrie gewachsen ist, jedoch nicht die Spiritualität. Die Menschen dort sind nicht alle glücklich, ihre Familien
und ihre Kinder leiden sehr, denn Geld kann einem Menschen nicht das totale Wohlergehen bescheren. Es muß also ein
Ausgleich erreicht werden, speziell in unserem Land; dankt Gott, daß wir nicht so eine hochentwickelte Industrie haben wie sie!
Das ist auch der Grund, weshalb uns eine Menge von Problemen erspart geblieben ist, unter denen die Menschen im Westen
leiden, und die den Indern gar nicht bewußt geworden sind. Sie glauben, daß ihr alle in sehr großem Wohlstand lebt. Die Industrie
muß mit dem Handwerk Hand in Hand arbeiten, und die Industriellen müssen sich der Künstler annehmen, denn wer sollte sich
sonst um sie kümmern? Und die Kunst ist doch eine so beruhigende Sache für die hart arbeitenden Menschen. Wenn sie den
ganzen Tag über arbeiten, dann ist eine gewisse Art von Musik, die Kunst, die sie tröstet, und ihnen Frieden verleiht, sie
entspannt und Ausgleich verschafft. Ich meine, daß jede Industrie auch künstlerische Projekte aufnehmen oder auch ihren
Ausschuß weiter nutzen sollte. Ich sagte dies Rajesh schon öfters, daß er versuchen sollte, aus den Stahlabfällen künstlerische
Dinge produzieren zu lassen. Das wäre eine gute Idee, sie haben es auch schon einige Male versucht. Aber man sollte nicht auf
die Industrie herabschauen, so wie dies in unserem Land der Fall ist, so, als ob die Industriellen nur die größten Diebe, und die
Politiker nur Heilige wären. Es ist gerade umgekehrt, denke Ich, sie sollten mit Respekt behandelt werden, und man sollte
verstehen, daß sie auch sehr wichtig sind. Wenn die Industriellen zur Erleuchtung kommen, können sie eine Menge tun, nicht nur
für ihr eigenes Land, sondern auch für die Menschen, für die sie verantwortlich sind. Im Mahalakshmi-Prinzip hat Mahalakshmi
unterschiedliche Mudras. Eines dieser Mudras ist, daß sie ihre rechte Hand auf diese Weise hält. Mit dieser rechten Hand gibt sie
den Menschen Schutz, die unter dem Schutz oder im Dienste eines reichen Mannes oder eines Industriellen stehen. Wenn man in
Indien jemanden einen reichen Mann nennt, dann ist dies eine Art von Beleidigung, denn niemand möchte so genannt werden,
weil die Reichen immer als die schlechtesten Menschen dargestellt werden. Nach meiner eigenen Erfahrung ist das nicht so,
auch arme Menschen können sehr schrecklich sein. Wir hatten in Ganapatipule sehr schlechte Erfahrungen mit sehr armen
Menschen gemacht, die sich sehr eigenartig benahmen und sich dabei auf ihre Armut beriefen.... Zwischen arm und reich und
reich und arm sollte Verständnis und Ausgewogenheit erreicht werden. Nach einiger Zeit wird man feststellen, daß die
Menschen Armut und Reichtum nicht als so wesentlich empfinden, sondern daß der Reichtum des Geistes an Bedeutung
gewinnt, so wie es in den Sahaj-Nationen sein wird, wo der Reichtum des Herzens, die Spiritualität und das Eins-Sein mit dem
Göttlichen das größte Gut für jeden sein wird. Aber noch kämpfen wir, um in diesen Zustand zu gelangen, und noch stecken wir
in den materialistischen Bestrebungen oder sorgen uns um Dummheiten. All dies sollten wir sehr sorgfältig beachten. Wenn ihr
diesen Streitwagen eines neuen Fortschritts und schnelleren Aufstiegs ziehen könnt, werden wir eine neue Welt schaffen, in der
völlige Harmonie, Friede, Freude und Liebe herrschen werden. Ihr seid diejenigen, die das bewerkstelligen müßt. Ich kann es
nicht tun. Wenn Ich es hätte tun können, hätte Ich euch nicht gebeten, zu Sahaja Yoga zu kommen. Es ist wie mit den Pferden
und dem Wagenlenker. Die Pferde müssen angetrieben werden, und der Wagenlenker ist nicht derjenige, der den Wagen zieht. In
diesem Sinne müßt ihr euere Verantwortung verstehen. Das ist das größte Werk, das wir tun. Ich spreche nicht nur von der
Industrie, von der Arbeit und dem Kapital, sondern von der Totalität des Wohlergehens. Natürlich sind das alles wesentliche
Bestandteile, ohne Zweifel, aber die Balance mit dem Ganzen sollte eingehalten werden. Wir müssen also das totale
Wohlergehen im Auge behalten. Wenn ihr beginnt, an das totale Wohlergehen zu denken, dann sollte das erste Problem für uns

sein, ob wir überhaupt fähig sind, das totale Wohlergehen zu erreichen. Können wir es wirklich? Haben wir die Totalität des
Wohlergehens in uns selbst erreicht? Haben wir sie wirklich erreicht? Wir sorgen uns immer noch darum, ob wir das Flugzeug
erreichen oder nicht. Ich meine, wir sind so weltlich eingestellt, so klein, so kleinlich... Mit einem Bandhan könnt ihr jedes
Flugzeug, jede Atmosphäre unter eurer Kontrolle haben, und trotzdem, so meine Ich, seid ihr hier immer noch um Dinge besorgt,
die ihr absolut unter Kontrolle haben könnt. Diese Totalität sollte überdacht werden: "Was ist diese Totalität, von der die Mutter
spricht?" In dieser Totalität muß eine Welt von Menschen erschaffen werden, von Menschen, die keine Furcht kennen. Diese
Furcht muß verschwinden. Hinter all dieser unsinnigen Nervosität liegt Angst. Was bekommt ihr, um sie zu besiegen? Ihr
bekommt Vaida. Unter ihrem Schutz seid ihr jenseits der Angst, ihr seid beschützt. Wenn ihr aber nicht an euch glaubt, und nicht
an ihren Schutz glaubt, dann kann euch niemand helfen, da für euch alles ein Mythos ist. In allem, was wir tun, sollten wir keine
Spur von Angst haben, weil Gott mit euch ist. Das ist ein Faktum, das ist die Wahrheit. Ihr braucht es nur zu versuchen, aber wenn
ihr es durch euer Ego versucht, geht ihr der Angst in die Falle. Ich habe gesehen, daß die egoistischen Menschen die
ängstlichsten Menschen sind, die am ehesten in Panik geraten. Sie tyrannisieren andere, weil sie glauben, daß sie eines Tages
von diesen tyrannisiert werden könnten. Als die Engländer seinerzeit nach Indien kamen, fürchteten wir uns vor ihnen. Dann
konnte Ich sehen, daß sich in England jede englische Familie vor anderen fürchtet. Sie öffnen die Türe nur einen Spalt, um zu
sehen, wer da ist, und dann schließen sie sie wieder. Ich bin überrascht, daß dies dieselben Engländer sind, die uns hier
beherrschten. Wir waren von ihnen so fasziniert, und nun sind sie diejenigen, die sich vor uns fürchten. Denn, wenn eine Person,
die selbst egoistisch ist, versucht, andere zu dominieren, sieht sie sich selbst im Spiegel und denkt, daß die andere Person sie
dominieren will. Das ist der Grund, weshalb sich diese Angst in unser Bewußtsein einschleicht, und uns aus dieser mythischen
Angst heraus alle möglichen dummen Koller überkommen. Die Angst wird von unserem Ego geschaffen. Eine Person, die kein
Ego besitzt, hat auch keine Angst, denn sie hat niemandem etwas zuleide getan. Weshalb sollte sie irgendeine Angst haben? Ein
solcher Mensch wird von Gott geführt, weil Gott über ihn verfügen kann. Wenn ihr euer Ego Gott übergebt, verfügt Er über euch,
aber wenn ihr Ego habt, so sagt Er "Es ist gut so, mache so weiter, nutze dein Ego und versuche dich selbst zu schützen, leg dir
die Schlinge um den Hals", denn darauf läuft es hinaus. Wenn Ich so von totalem Wohlergehen spreche, so spreche Ich über euer
eigenes totales Wohlergehen. Zunächst sollte die Angst aus eurem Herzen weichen, wenn ihr an Gott, den Allmächtigen, glaubt.
Eigentlich müßte Ich sagen "euer allmächtiger Gott". Er ist allmächtig, aber das ist alles nur Lippenbekenntnis... Wenn ihr glaubt,
daß Gott allmächtig ist, und wenn ihr mit Gott in Verbindung seid, warum sollt ihr dann in irgendeiner Weise Angst haben? Wenn
Wir aber sagen: "Ihr braucht keine Angst zu haben", dann kommt ein anderes Extrem zustande: "Wir haben keine Angst, wir
können tun, was wir wollen, wir tun alles selbst, und brauchen niemandem etwas davon zu sagen...." Wir müssen aber Gott
mitteilen, was immer wir auch tun. Wir haben um Erlaubnis zu bitten, wir müssen Ihn in Seiner Darbardha und Seinem Hof
informieren, daß wir dieses oder jenes tun wollen. Aber ihr denkt, ihr seid Gott. Ihr seid es aber nicht. Und das ist auch der Grund,
warum die andere Seite der Angstlosigkeit, eine Art Willkür ist, die für Sahaja Yoga, für euch und für jeden anderen, sehr
gefährlich ist. Eine andere Form der Angst glaube Ich selbst zu haben: wenn Ich euch irgend etwas erzähle, dann verstehen dies
99 Prozent von euch für ihr Wohlergehen, aber 1 Prozent reagieren, weil sie zuviel Ego haben, und es nicht annehmen können,
weil sie nicht an ihr eigenes Wohlergehen denken. Sie verstehen nicht, daß, wenn Ich etwas erzähle, dies ihrer eigenen
Vervollkommnung, Totalität dient. Im Gegensatz dazu nehmen sie eine sehr schlechte Geisteshaltung ein. Das ist ein anderer
Unsinn.... Man sollte eine Art von Indifferenz gegenüber dieser Art von Menschen entwickeln, die unaufhörlich an die Grenzen
ihrer Selbstzerstörung gehen, und die nicht erkennen wollen, was das Wesen von allem, was Ich ihnen sage, ist. Ich allein kann es
euch sagen, wer sonst? Ich muß es euch sagen, was mit euch nicht in Ordnung ist, was ihr falsch gemacht habt, und dann müßt
ihr es ändern. Eine andere Reaktionsweise ist, daß sie weder an ihrem eigenen Wohlergehen interessiert sind, noch an dem
Wohlergehen ihrer Kinder, ihres Landes und der ganzen Welt. Warum seid ihr dann zu Sahaja Yoga gekommen? Stellt euch mal
diese eine Frage! Natürlich für euren Aufstieg, aber Aufstieg wozu? Angenommen, Wir bringen euch eine Leuchtstoffröhre (tube
light). Wozu wohl? Wir müssen diese Lampe annehmen, aber wofür? Wir müssen die Lampe anschließen, aber die
Leuchtstoffröhre leuchtet nicht. Was ist dann der Nutzen, diese Leuchtstoffröhre (tube light) zu besitzen? In der gleichen Weise:
Was ist der Nutzen, zu Sahaja Yoga zu kommen, wenn ihr nicht das Licht des Göttlichen werdet? Jeder von euch ist keineswegs
eine geringe Person, niemand. Aber ihr erkennt nicht, was ihr seid. Ihr habt immer noch diese eigenartigen Konditionierungen, die
euch vorgeben, ihr seid bedeutungslos. Jeder von euch kann weiterkommen, und bei so vielen Menschen sehen, daß sich, wenn
sie das totale Wohlergehen in sich annehmen, dies auch nach außen kundtun wird, ganz sicher, das ist eine Tatsache. Die
Aufmerksamkeit ist auch sehr wichtig. Die Aufmerksamkeit sollte auf eure eigene Perfektion und auf euer totales Wohlergehen
gerichtet sein. Dies ist ein anderer Punkt, den die Menschen vernachlässigen, daß sie die Fehler bei anderen suchen, anstatt in
sich selbst. Was soll dabei herauskommen, wenn ihr auf andere schaut, was werdet ihr dadurch erreichen? Ich kann es nicht

verstehen. Wenn jemand schlecht ist, irgendetwas Böses tut, auch wenn ihr euere Aufmerksamkeit auf ihn richtet, was könnt ihr
dann noch tun? Aber wenn in euch etwas falsch ist, so habt ihr jedes Recht und habt jegliche Kontrolle, und könnt euch selbst
korrigieren. Ich sage euch, daß es eine Qualität der Inder ist, Fehler an anderen zu finden. Sie wollen niemals erkennen, was an
ihnen selbst fehlerhaft ist. Ihre Aufmerksamkeit ist ständig darauf gerichtet, an anderen Fehler zu entdecken. Wie sollen wir uns
da verbessern? Ganz im Gegenteil, wenn ihr beginnt, nur Fehler der anderen zu sehen, werdet ihr selbst immer fehlerhafter. Das
ist die Natur des Nachäffens im Menschen: Ihr seht jemanden, der etwas tut, "oh Mutter, er ist ein Sahaja Yogi, er handelt so, was
ist dabei, wenn ich das auch tue?" Aber wer sagt, daß er ein Sahaja Yogi ist? Sahaja Yogi ist weder ein Markenzeichen, noch ein
Zertifikat, es ist auch keine Art von Organisation, sondern es ist euer eigener Status, den ihr erreicht habt. Irgendjemand kann
sagen: "Ich bin ein Sahaja Yogi". Ich kann niemanden daran hindern, es zu sagen.... Ich habe sogar manche gesehen, einige
verrückte Menschen, die Sahaja Yogis sind, und jahrelang zusammen verrückt in Sahaja Yoga waren ... Ihr müßt nach euch sebst
schauen, und fragen, ob ihr Sahaja Yogis seid oder nicht, ehe ihr euch selbst das Zertifikat ausstellt. Warum erkennt ihr das
nicht? Aber trotz allem muß Ich Meine Zufriedenheit darüber aussprechen, daß Ich niemals erwartet hätte, so viele Menschen
nach ihrer Selbstverwirklichung streben zu sehen, niemals. Ich wußte, daß es ein en-masse modus operandi war, den Ich
entwickelt hatte, aber Ich hatte es nicht erwartet. Und es geschah. Jetzt kann Ich sogar erwarten, daß ihr alle das Höchste
erreicht, die höchste Position, das paramapadha, das bedeutet: der Nordpol oder das meru, das absolute atalha, das niemals
zerstört werden kann. Das ist Meine Hoffnung, und Ich bin sicher, daß ihr sie alle erfüllen werdet. (Es folgte eine Ansprache in
Marathi und in Hindi, die Shri Mataji anschließend in Englisch zusammenfaßte) Ich möchte euch auf Englisch erzählen, was Ich
euch schon so oft über Namadeva und Guru Kumbar erzählt habe. Guru Kumbar brauchte Ton für die Töpferwaren seiner
Töpferei. Er ging, und plötzlich stand Namadeva vor ihm. Er sagte dem verdutzten Guru Kumbar: "Ich kam, um hier das Formlose
zu sehen, nämlich die Schwingungen (vibrations), aber das Formlose ist in einer Form." Diese Wertschätzung sollte jeder Sahaja
Yogi für jeden anderen haben. Jeder Sahaja Yogi ist ein Edelstein. Sogar der Gedanke an einen Edelstein sollte euch Freude
bringen. In jedem Leben, in jeder Eigenart, in jedem Bereich, in jeder Dimension sollte man dieses Gefühl der Freude haben.
Muslime, Hindus, Christen akzeptieren wir nicht. Wir sind alle Sahaja Yogis, wir glauben an alle Religionen, nicht an eine
samabavha. Wir glauben an alle. Wir verehren sowohl Rama als auch Mohammed Sahib, wir verehren Brahmadeva nicht weniger
als, nur um etwas zu sagen, Dattatreya. Wir verehren Zoroaster. Da ist überhaupt kein Unterschied. Aber es ist ein großer
Unterschied zu dem, was ihr Respekt nennt, denn das ist es nicht, denn wir verehren sie alle in derselben Weise. Es geht nicht um
die Frage, wie wir uns voneinander unterscheiden, noch welche länderspezifischen Eigenheiten, noch welche Nachteile wir
haben, was auch immer. Wir erkennen sie als spezifisch für unser Land, so wie Mir auch immer wieder von Sahaja Yogis erzählt
wird, was typisch englisch, typisch französisch, typisch italienisch sei, sie erzählen es Mir immer wieder. Die Hauptsache, die wir
verstehen müssen, ist, daß wir in Sahaja Yoga all diese Begrenzungen verloren haben, daß nichts mehr davon übrig ist, und daß
wir einen Status erreicht haben, in dem wir alle eins sind. Und die Idee irgendeines Sahaja Yogis, sei sie von einem einzelnen
oder einer Gruppe von Sahaja Yogis, sollte euch mit Freude erfüllen, und Wogen von Freude sollten fortwährend auf euch
zukommen, denn in dieser Form der Freude ist Friede. Erst wenn diese Wertschätzung erreicht ist, kann einer sagen, daß er
Sahaja Yogi ist, und das ist auch einer der Tests, die ich gesehen habe. Ihr liebt Mich sehr, das weiß Ich, alle von euch. Aber ihr
wißt nicht, wie ihr euch gegenseitig glücklich machen könnt. Speziell am heutigen Tage, wenn dieses Mahalakshmi-Prinzip in
euch erweckt ist, dann gebt ihr damit das Lakshmi-Prinzip auf, das ein wenig selbstsüchtig, sogar etwas selbstorientiert macht,
und ihr erreicht eine neue Dimension der Suche, die Suche nach einem höheren Wertesystem, welches jenseits liegt, wo es keine
Begrenzungen gibt. Dieses Mahalakshmi-Prinzip ist in Wahrheit nichts anderes, wie ihr sehen werdet, nichts als die Suche nach
der universalen Liebe. Das ist es in seiner Essenz. Wir lieben Menschen nicht deshalb, weil sie einem bestimmten Land
angehören, weil sie ein bestimmtes Aussehen haben, oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Wir lieben sie nur deshalb, weil
sie ein wesentlicher Bestandteil von uns selbst sind. Wir sind eins mit ihnen. So sollten alle, die heute Mahalakshmi verehren,
sehen, wieviele Verehrer von Mahalakshmi versammelt sind, die alle wir selbst sind, die alle uns angehören. Es ist ein so
erhabenes Gefühl. Auf der anderen Seite muß Ich sagen, war es schrecklich, speziell in Maharashtra, wie ein Sahaja Yogi in
einem anderen Distrikt predigte, und wie die Distrikt-Leader zu streiten begannen, etwa so: "Wer seid ihr, daß ihr hierherkommt?
Ich bin der Leader!" Anstatt ihn zu respektieren, und ihn als Gast willkommen zu heißen, und ihn zu fragen, wie er helfen könne,
entfesselte er einen Riesenstreit. Es ist wirklich unglaublich. Wie kann so etwas passieren? Als Namadeva nach Punjab ging,
wurde er von Guru Nanak Sahib respektiert... Und nicht nur das, er sagte ihm auch, daß er von nun an in der Punjabi-Sprache
schreiben solle. Ich habe das dicke Buch, das Namadeva geschrieben hat, gesehen. Könnt ihr euch vorstellen, daß in seinem
Grant Sahib alle großen Heiligen von Maharashtra enthalten sind? Er wußte, daß dies alles realisierte Seelen, höhere Seelen
waren. Die Sikhs lesen dieses Buch zwar, aber nichts geht in ihren Kopf. Was kann man da tun? Wenn die Heiligen zu jener Zeit

einander in Liebe begegnen und sich in so einer Weise ausdrücken konnten, warum können es nicht auch wir Sahaja Yogis aus
aller Welt? Ich würde nun sagen, laßt es uns sehen, es wird ein sehr schönes Programm stattfinden, an dem alle Inder und die
auswärtigen Sahaja Yogis zusammen sein und zusammen tanzen werden. Sie werden nicht Gruppen bilden, sondern sich
untereinander mischen, einander kennenlernen, und das ist es, was wir erfahren werden, jeder einzelne Sahaja Yogi aus der
ganzen Welt. Es ist sehr wichtig für Mich, daß ihr einander liebt. Dies wird Mich am meisten beruhigen, Mir die größte Freude
bereiten, das Höchste sein, was es zu erreichen gibt, und Mir die Erfüllung Meines Lebens geben. Wenn irgend jemand wirklich
völlig untauglich ist, dann schreibt es Mir, und Ich werde es wissen, weil Ich es sofort aufgrund der Schwingungen (vibrations)
erkenne. Niemand kann Mich täuschen, das ist sicher. Manche sagen, daß jemand der Mutter etwas erzählt hat. Der Mutter kann
nichts erzählt werden, dafür bin Ich zu gewitzt. Es kann Mir niemand etwas erzählen. Ich weiß Bescheid, Ich spiele ein bißchen
damit, aber Ich kenne jede einzelne Person. Ich gebe ihnen eine Chance, sich eine Zeitlang zu bewähren, aber glaubt nicht, daß
irgend jemand Mich täuschen oder Mir etwas vormachen kann. Ich höre jedem zu, und ihr könnt es versuchen. Wenn ihr einen
anderen Sahaja Yogi liebt, so ist dieser Prozeß der Liebe für sich allein so freudespendend. Als ihr Mich vorhin das erste Mal auf
die Bühne steigen saht, habt ihr diese Freude gespürt, weil dieser Prozeß der Liebe die größte freudespendende Sache ist. Also
seid glücklich und freudvoll! Wenn einige ihr Flugzeug verpassen, schön und gut, ihr seid unter anderen Sahaja Yogis, und
schließlich seid ihr Jemand auf der Welt. Ihr seid nicht verloren. Sogar, wenn ihr im Meer wäret, oder Flugzeug, so wäret ihr eben
dort. Was tut dies zur Sache? Warum ist es auch so wichtig, daß dieses Flugzeug reserviert werden muß, und ihr euch darüber
sorgen müßt, und genau zu dieser Zeit weggehen müßt? Es besteht kein Grund dazu. Wo immer ihr auch seid, ihr seid mit Sahaja
Yogis. Also wozu sorgt ihr euch? Ihr seid - und das ist der Punkt - wie viele Menschen, die Mich fragen:" Mutter, Du reist so viel,
wie kommt es, daß Du nicht müde wirst?" Aber Ich denke nie daran, zu reisen, Ich denke nur daran, daß Ich bin, das ist alles.
Weder im Flugzeug, noch hier, noch dort, Ich bin einfach da, Ich muß es Mir sagen, daß Ich reise, aber sofort habe Ich es wieder
vergessen. So seid ihr, ob ihr in England oder sonst wo seid, ihr seid hier oder ihr seid dort. Warum also diese Aufregung wegen
eines Flugzeugs? Ich denke, daß da etwas an der Genetik der westlichen Menschen falsch gelaufen ist. Das Flugzeug findet
Einlaß in ihre Kundalini, so denke Ich, und sie spielen verrückt mit diesem Flugzeug. Es ist etwas, was Ich nie verstehen konnte,
nachdem Ich euch doch so viele Lektionen gegeben habe, um euch zu zeigen, daß ihr all diesen Unsinn lassen könnt. Aber ihr tut
es immer wieder. Wenn Ich es euch aber sage, dann fühlt ihr euch schuldig und tut es trotzdem wieder. Das nächste Mal, wenn
euer Flugzeug um 8 Uhr starten soll, dann geht erst um 9 Uhr, denn das Flugzeug wird bis 10 Uhr auf euch warten, glaubt es Mir.
Es ist passiert, viele können davon erzählen. Es gibt so viele Erfahrungen, Ich meine, wir haben sie nicht aufgeschrieben, aber die
Leute wissen, wie Flugzeuge sich für Uns verspätet haben. Ich habe Mein ganzes Leben lang niemals ein Flugzeug verpaßt, und
wenn Ich eines verpaßt habe, dann für den Zweck, daß Wichtigeres passiert ist. Das ist entscheidend. Es ist ein Schauspiel
(drama). Wir sollen uns nur um eines sorgen: warum können wir nicht jeden lieben, wie wir uns selbst lieben? Ich sage euch, nur
diese universale Liebe wird euch das Vertrauen geben und in diesen höheren Status verhelfen! Warum litten so viele Heilige für
euch? Warum litt Christus für euch? Warum litt Mohammed Sahib für euch? Warum sprach jemand über Dharma zu euch?
Warum schrieb Gyaneshwara das Gyaneshwari? Warum? Was bekamen sie dafür? Die Genugtuung, der universellen Liebe
Ausdruck zu verleihen. Alle großen Dichter, wie William Blake und andere, was immer sie getan haben, nur aus dieser universalen
Liebe heraus. Sie wollten ihr Ausdruck geben. Warum tut ihr das nicht? Wenn also das Mahalakshmi-Prinzip für alle Zeiten in
euch brennen soll, dann seht bitte zu, und liebt jeden und jeden Sahaja Yogi! Das ist die Botschaft von heute. Ich hoffe, ihr
versteht sie. Möge Gott euch segnen!
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Geburtstagspuja, New Delhi (India), 21-03-1993. Es ist sogar für Mich richtig schwer in diesem Augenblick zu sprechen hier so
viele Sahaja Yogis aus aller Welt zu sehen die mit so leuchtenden Gesichtern sitzen als ob Meine Vision heute ihre Gestalt
angenommen hat. Ich sehe in euch die Retter von Morgen, die diese Welt retten werden aus all diesen Kali Yuga Schwierigkeiten,
die uns umgeben. Es kommt von allen Seiten, während ihr Menschen eure zweite Geburt erlebt habt von diesem Ausgangspunkt
im Kali Yuga. Ihr seid wirklich zu schönen Lotusblumen der verschiedensten Farben geworden, die Duft und Schönheit
ausstrahlen. Statt, dass ihr Meinen Geburtstag feiert, ist es besser, dass Ich eure Geburtstage feiere. So wie Ich euch schon
erzählt habe, ist es euch zu verdanken, die ihr so große Sucher der Wahrheit und Liebe seid, dass es ausarbeiten konnte. Sonst
wäre es unmöglich gewesen. Auch nur eine Person zu verändern ist sehr schwierig. Aber ihr wart so feinfühlig und so tief, dass
dieses subtile Wissen Ich weiß selber nicht wie es euer Wesen durchdrungen hat, es ist unglaublich. Ich kann es selbst kaum
glauben, welch große Seelen in diesem Kali Yuga geboren worden sind. Niemand kann glauben, dass heute so viele Heilige vor
Mir sitzen, so viele Walis (selbstverwirklichte Seelen), so viele nawis sitzen vor mir. In der Geschichte der Spiritualität ist das
noch nie zuvor passiert. Sogar im Himmel sind einige Devatas und Devas nicht sehr viele. Einer besser als der andere. So schöne
Herzen, so brillanter Verstand und so wache Aufmerksamkeit. Ich freue Mich an diesem 70. Geburtstag so viele hier zu sehen.
Ich habe das nie erwartet. Ihr wißt, dass Sahaja Yoga mit einer einzigen Person begonnen hat. Und von denen die folgten, waren
einige machtgierig, geldgierig, alle Typen von Leuten gab es, die uns Probleme schufen. Nacheinander kamen so viele Probleme
und es gab auch viele, die Sucher von sehr geringer Qualität waren. Aber heute finde Ich, haben sich all diese gut entwickelt. Ich
kann den einen vom anderen nicht unterscheiden. Wie es passiert ist und die Verbundenheit, die ihr mit Sahaja Yoga habt, ist der
größte Segen für diese Welt. Ich allein hätte es nicht machen können ihr wißt das wenn es für Mich allein möglich gewesen wäre,
hätte Ich euch nicht gebraucht. Ihr seid die Kanäle und ihr müsst es weiter und weiter ausarbeiten. Es ist wirklich
bemerkenswert, wie die Delhi Sahaja Yogis alles hier organisiert haben. Zu Beginn schon waren alle sehr bedacht auf den 70.
Geburtstag Ich weiß nicht wieso, aber was immer es auch ist und die Leute aus Delhi sagten dann : Mutter, wir in Delhi werden
Deinen Geburtstag vorbereiten. Ich sagte: Jeder interessiert sich dafür. Es werden viele kommen, seid also vorsichtig, es wird
nicht leicht werden, im Gegenteil es wird euch Kopfschmerzen machen, viele werden herkommen, aber so viele wie jetzt da sind,
haben sie sicher nicht erwartet bin Ich Mir sicher. Die Leute kommen zu Hunderten von da und dort. Ich fragte: Seid ihr
beunruhigt. Aber sie sagten: Kein Problem, wir freuen uns über jeden weiteren. Ich sah ihren Enthusiasmus, ihre Organisation,
wie sie es angingen. Das Beste daran ist, dass es hier in Delhi stattfindet, ein Ort an dem viele verschiedene Politiker in ihren
Gruppierungen und Politiken leben, aber in Sahaja Yoga in Delhi gibt es keine Politik. Es gibt keinen Streit, keine gegenseitigen
Sticheleien, es ist sehr bemerkenswert, dass so was an einem Ort wie Delhi geschehen kann, wo jeden Tag, wie man hört sogar
in unserem Parlament die Leute aufeinander einschlagen. Vielleicht musste in dieser Hölle hier das Gute geboren werden und
durch Sahaja Yogis zum Ausdruck kommen. Das Wissen von Sahaja Yoga ist wie ihr wisst ist zu äußerst, äußerst subtil und es
ist nicht leicht zu jenen Leuten vorzudringen, die sich selbst Intellektuelle nennen oder die sich absolut ihren Bedingungen
unterwerfen. Wir haben also auf der einen Seite die ignoranten Massen und auf der anderen jene, die in dem Käfig leben, den sie
in ihren Gehirnen gemacht haben. Aus beiden Gruppen denke Ich, ist es höchst schwierig herauszukommen, aber die Art und
Weise, wie einige hieraus diesen subtilen Nektar der Göttlichkeit aufgesogen haben, ist für wahr unglaublich. Es kann auch kaum
einer verstehen, dass nach Mir so viele auf dieser Erde geboren wurden wenige auch vor Mir. Nach Meiner Geburt wurden sie
einfach auch auf dieser Welt geboren, um zu Sahaja Yoga zu kommen. Aber als Ich die Welt sah, war Ich geschockt, mehr als
selbst Kabir und Ich fragte Mich, wie Ich überhaupt zu irgendjemandem sprechen werde können. Auch wusste Ich nicht, wie Ich
Meinen Familienmitgliedern die Sache nahe bringen kann. Es schien unmöglich, es gab soviel Dunkelheit der Ignoranz. Wie
würden sie jemals glauben können, dass es Gott wirklich gibt, dass es Vollkommenheit gibt, die auf sie wartet. Sie alle glaubten
an Religionen, die keine Verbindung zur Realität hatten und es war unmöglich, Mir vorzustellen, auf welche Art Ich mit den Leuten
sprechen werde. Ich erinnere Mich an ein erstes Ereignis, als wir nach Nargul fuhren, wo Ich das Sahasrara geöffnet hatte: Die
erste Person, die Realisation erhielt, war aus dem Staat Gujarat, es war ein Juwelier. Wir waren kaum 35 Leute dort und sofort
sagten all die anderen: Natürlich hat Sie ihm die Realisation gegeben, er ist ja ein reicher Mann, ein Juwelier. Ich denke, das war
das erste und letzte Mal, dass Ich richtig zornig wurde und sie anfuhr, sie seien nutzlose Leute, unbrauchbar für alles, die niemals
Gott verstehen können, und Ich habe wirklich überlegt aufzuhören damit, in einem anderen Leben wiederzukommen zu einer
anderen Zeit, in der dann die Leute verstehen würden, was Sahaja Yoga ist. Aber danach spürten die Leute plötzlich die kühle

Brise in ihren Händen, sofort, unmittelbar nach Meinem Schimpfen, stellt euch vor und sie sagten Mutter jetzt wissen wir, es
geht. Es funktioniert in uns und außerhalb von uns. Auf diese Art haben wir zwölf Leute bekommen und eine Frau, der Ich es
auch schon früher gegeben hatte, war die vierzehnte. So hatten wir anfangs lediglich diese vierzehn Sahaja Yogis, für die es
etwas "wie vom Himmel gefallenes" war, sie waren alle sprachlos sie wussten nicht, was es war und dann kam
erstaunlicherweise zu einem unserer Programme eine Frau, die von irgendeinem Brahmanen besessen war, und sagte:
Jagadamba, Jagadamba. Niemand verstand, da Ich noch nie gesagt hatte, wer Ich bin niemals, auch in einem anderen Umfeld
nicht. Dann rezitierte sie ein Gedicht aus dem Saundari Lahiri in Sanskrit, obwohl sie nur eine Hilfsmagd war und sie sprach mit
einer Männerstimme. Alle waren geschockt, dass die Bhoots all diese Dinge erzählten. Dann verschwand sie. Danach begannen
sie, tiefer zu gehen und sie wollten erstmals in Meinem Haus Mein Puja haben. Aber immer noch waren die Leute nicht sehr
sicher, ob sie das Richtige machten. Sogar die Brahmanen, die sie fragten, sagten, dieses Saptasadhi ein sehr schwieriges Puja
und es wird irgendwas mit uns passieren. Aber nach dem Puja sagten sie, es sei nichts passiert. Sie fühlten sich so viel besser
und spürten alle die kühle Brise und die gesamte Atmosphäre veränderte sich. Sie begannen zu verstehen, dass Sahaja Yoga das
Yuga Dharma ist, es ist das Yoga dieses Yugas, dieses Kali Yugas und so wurde das Sahaj Dharma das Dharma dieses Yugas.
Dieses Yuga ist ohne Zweifel sehr schwierig, aber nur unter Schwierigkeiten werden wir intensive Sucher und das ist es, was mit
euch allen passiert ist, ihr habt herausgefunden, dass überall die Leute wem auch immer sie folgten zu keinem Ziel gekommen
sind. Wie in einem Kokon, sie schlagen ihren Kopf überall an. Sie haben ihre Realisation so schnell erhalten und als sie Mir
erzählten, wie sie suchten und was alles ihnen zustieß, war Ich verwundert, wie dieses Suchen in ihnen gearbeitet hat und sie zu
Sahaja Yoga gebracht hat. Auch muss Ich sagen, sind mittlerweile so viele verloren gingen in die Fänge von falschen Gurus, aber
trotzdem haben wir heute so viele Sahaja Yogis. Ihr seid nur Repräsentanten eures Landes, aber es gibt viele mehr in euren
Ländern. Auch in Indien haben wir viel mehr. Ihr seid hier nur als Repräsentanten. Ich weiß nicht, um wie viel mal mehr hier sein
könnten. Mich fragten schon viele, wie viele Sahaja Yogis eigentlich noch kommen werden und Ich sagte Ich weiß es nicht . Wir
haben nie Buch geführt darüber. Sie konnten das nicht verstehen. Ich sagte, dass wir kein Büro haben, keine Aufzeichnungen, Ich
habe kein Sekretariat. Ich weiß nicht wie man mit dr Schreibmaschine schreibt, Ich weiß nicht einmal wie Ich Meinen Scheck
ausfüllen soll. Das können sie nicht verstehen, wie eine Person wie Ich in diesen modernen Zeiten existieren kann. Aber
irgendwie geschieht alles, trotz all Meiner Ignoranz fürs Moderne, alles erledigt sich in einer perfekten Art und Weise, wie von
einer Fernbedienung gesteuert. Über das alles habe Ich nie etwas erzählt, kein Wort, nie gab Ich einen Hinweis, wie es gemacht
werden soll. Ich sagte nicht einmal wie viel Yogis wir erwarten, aber seht, wie spontan alles ausgearbeitet hat, weil ihr euch alle
verantwortlich fühlt. Und diese Verantwortung gibt euch all diese Organisationsfähigkeiten. Wie ihr gesehen habt, haben sich so
viele Dinge organisiert, weil dieses Paramchaitanya im Krita Yuga gekommen ist, in dem es ausarbeitet, in dem passiert. Und
diese Aktivität unterstützt euch auch absolut. Zum Beispiel sagte uns die Polizei, hier leben Muslims und wir könnten von ihnen
gefährdet werden, sie könnten euch verletzen. Ich fragte, welche Richtung von Moslems das seien. Sie sagten: Nizzamudin
Aulias Leute sind hier. Die werden uns nicht schädigen, sagte Ich, weil er ein Sufi und eine große realisierte Seele war und die
Leute, die dort sind müssen zumindest Anhänger des Sufismus sein. Wie können die uns schaden! So sagte Ich, dass ihr alle
morgen früh dort hingehen sollt und ein Chadar, wie sie es nennen geben sollt, ihr alle, und sie waren so beeindruckt, dass sie
noch am gleichen Tag selbst hierher gekommen sind und sie waren Mir gegenüber so respektvoll und gaben Mir auch ein
Chadar und andere Geschenke. Sie sagten, wir gehören zu euch. Sein Schüler war Amir Khusroo, ein weiterer sehr großer Sufi
und Ich habe immer seine Gedichte bewundert und er hat auch wie Nizzamudin sein Leben in Würde und Gottgefälligkeit geführt.
Alle Muslims, die hier waren, hielten ihre Hände so zu Mir hin und sie sagten sie, sie spürten die kühle Brise. Ich sagte: Das ist
"Ruh" Ah, das ist Ruh! Wenn diese Leute einmal "Ruh" erhalten, werden sie alle sehr bald Sahaja Yogis werden. Es gibt so viele
Sufis auf der Welt und wir werden sie nach ihren Adressen fragen und uns mit ihnen treffen. Dann werdet ihr ein weiteres großes
Zelt besorgen müssen, doppelt, ja vielleicht auch dreimal so groß. Wenn die Delhi Leute sich nicht vor den Ausmaßen ängstigen,
dann werden wir es wieder in Delhi haben, denke Ich. Auch ist Delhi zurzeit in einem Zustand großer Hektik, und wir sollten hier
sein, es zu befrieden und zu beruhigen, jenen Leuten Weisheit zu geben, die am Ruder sind. Es wird funktionieren, ganz
bestimmt. Mit all diesen Sahaja Yogis, von denen so schöne Vibrationen ausgehen. Schaut, wie sich das Zelt über euren Köpfen
ständig auf und ab bewegt. Gut, es gibt keinen Wind außerhalb, die Blätter sind ruhig, aber seht, von euren Köpfen aus bewegt ihr
das alles. Ich bin sicher, diese Vibrationen werden unsere Politiker und einflussreichen Leute abkühlen und ihnen Frieden
bringen. In Zeiten wie diesen, wo auf der ganzen Welt so viele verunsichernde Dingen passieren, wie etwa in Russland, Bosnien
Überall Unsicherheiten, die Rezession in England, wie auch in Amerika und Spanien. Jeder leidet unter den Banken. Diese
entwickelten im Lauf der Zeit ein extremes Verhalten. Ich bin also sicher, dass diese Polarität, die sie nun sehen, sie korrigieren
wird in Bezug auf ihr materialistisches Verhalten und es wird sicherlich eine Balance entstehen. Mit euren guten Wünschen und

guten Gebeten wird diese Welt so schön, so ermunternd werden, dass die Menschen im Laufe der Geschichte sagen werden, die
Welt ist ein Lotus voller Duft und Göttlichkeit geworden. Ihr seid die Blätter dieses Lotus, ihr seid die Blüten, ihr seid die Farbe, ihr
seid die Schönheit, ihr seid der Pollen dieses schönen Lotus, der Meine Vision dieser Welt ist. Ich hoffe ihr werdet euch
entschließen für Sahaja Yoga zu arbeiten und es zu verbreiten und auch für euch selbst zu arbeiten. Die einzige Gefahr ist, dem
Ego nicht zu erlauben, euch zu dominieren. Das ist das Einzige ihr sollt das Pferd reiten und nicht dem Pferd erlauben, euch zu
reiten. Ihr werdet sehr schnell wachsen und wunderschön. So bin ich also sicher, Sahaja Yoga wird sich ausbreiten. Zu jedem
Geburtstag sollten wir etwas geloben Ich weiß nicht, welches Versprechen Ich geben sollte die Leute halten Mich an, nicht so
schwer zu arbeiten. Ich arbeite sehr viel, aber Ich habe Mir vorgenommen, nun doppelt soviel zu tun. Genauso müsst ihr alle
heute versprechen, dass wir alle in Verbundenheit hinausgehen für Sahaja Yoga zu arbeiten, wir werden darüber nachdenken. Es
gibt Wissenschaftler, die Bücher schreiben sollten. Es gibt Ärzte, die Bücher und Schriften herausgeben und es ihren Kollegen
erzählen sollten, die Treffen und Seminare mit ihren Kollegen organisieren sollten. Es gibt Architekten und andere Berufe, die ihre
Kollegen ansprechen und ihnen Realisation geben sollten. Sogar jene, die mit Finanzen zu tun haben, sollten zu Sahaja Yoga
kommen, das ist sehr wichtig, weil das Finanzproblem nur durch die göttliche Kraft gelöst werden kann. Niemand sonst kann sie
lösen. Also jeder in der Welt, ob im Rechtsbereich oder in irgendeinem anderen, jeder sollte Sahaja Yoga annehmen und kreativ
zu arbeiten beginnen. Und ihr sollt auch Sahaja Yoga in eure Umgebung hinaustragen, in die Dörfer, in die Städte, wohin immer es
möglich ist. Wo immer ihr etwas organisieren könnt, ihr müsst Sahaja Yoga Überall verbreiten. Soweit es sich um das Heilen von
Leuten handelt, würde Ich euch raten niemanden zu berühren, verwendet nur Mein Foto. So bekommt ihr mehr Sahaja Yogis und
weniger kranke Leute, auch werden Leute geheilt werden und alle werden Sahaja Yogis werden. Für uns ist auch der Bereich der
Landwirtschaft interessant, wofür wir einiges getan haben. Aber was die Landwirtschaft betrifft kann man noch sehr viel
machen. Wir sollten mit der Regierung zusammentreffen und ihnen sagen was Landwirtschaft wirklich bringen kann. Ihr könnt
ein Komitee gründen und sie aufsuchen und mit ihnen darüber reden, wie die Landwirtschaft durch Sahaja Yoga profitiert. Wir
müssen unseren Kindern helfen. Wir müssen nach ihnen sehen, weil ihr wisst, welche Art von Zukunft sie umgibt, welche Art von
Atmosphäre sich sogar in Indien einschleicht. So müssen wir darauf achten, dass unsere Kinder in ordentlicher Weise in Sahaja
Yoga aufwachsen. Das ist sehr wichtig, weil sie die Sahaja Yogis von Morgen sind. So viele von ihnen sind realisiert geboren. So
müssen wir sie dementsprechend disziplinieren. und wir müssen aus ihnen die allerbesten (Aala Aala Darza) Sahaja Yogis
machen, wie es im Kawwali beschrieben ist. Auch unser Familienleben ist sehr wichtig. Es ist schockierend, wie das
Familienleben heute zu einer "dummen Sache" gemacht wird. Niemand versteht mehr seine Wichtigkeit. In Sahaja Yoga müssen
wir das aber verstehen. Kleine Auseinandersetzungen und Kämpfe sollten aufgegeben werden. Schroffheit und Grausamkeit
sollten aufhören und es sollte zumindest ein ordentliches Miteinander zwischen Mann und Frau existieren, so dass es eine
Zusammengehörigkeit gibt und die Kinder diese sehen und genießen können. In unserer Kleidung und in unserem Leben sollten
wir würdevoll und dezent sein und unseren Körper respektieren. Das ist sehr wichtig. Wir sollten anziehen was uns kleidet,
entsprechend dem Land in dem wir leben. Stellt euch vor, in Samarkant wollte jemand einen dreiteiligen Anzug anziehen. Wie
wird es ihm dabei gehen? Das was uns passt, das was zu unserer Kleidung passt, man sollte versuchen, dezente Kleidung zu
tragen, traditionelle Kleidung. Besonders für Frauen ist es sehr wichtig, Kleidung zu tragen, die sie würdevoller aussehen lässt.
Auch würde Ich gerne auf noch etwas anderes zu sprechen kommen. Besonders Frauen sollten lesen, zumindest Zeitungen.
Wenn ihre Aufmerksamkeit auf den Problemen ist, die es in der Welt gibt, ist das sehr wirksam. Denn wie ihr wisst, ist eure
Aufmerksamkeit aktiv, sie wirkt. Gebraucht also eure Aufmerksamkeit. Ihr seht die Zeitungen. Schaut sie euch an manchmal
sind sie wirklich erschreckend. Ihr könnt ein Bhandan geben, aber ihr müsst sehen, was wo passiert. Das ist sehr wichtig. Auch
die Männer sollten nicht nur Sensationelles lesen. Lest was sich ereignet und macht euch Gedanken darüber, wie es sich lösen
lässt und wie ihr als Sahaja Yogis helfen könnt auf kollektive und individuelle Art. Wir müssen viele Probleme dieser modernen
Welt lösen. Auch muss man Bücher lesen, gute Filme sehen und reflektiert darüber, haltet euren Geist wach! Ich habe neulich
viele schöne Gedichte gelesen, von Leuten, von denen Ich es niemals angenommen hätte sehr schön, von bester Qualität. Wir
werden diese Gedichte auch sammeln, die ganzen Wunderfotos werden wir von überall sammeln. Wir werden sie in irgendeiner
Art ordnen und wenn ihr in diesem Prozess des Systematisierens alle spontan helfen könntet, dann wäre es ein großer Schritt,
weil wir bis jetzt nicht in der Lage waren, dieses Material zu sammeln und bei uns zu behalten. Das Beste ist, wenn ihr alle
meditiert. Ihr müsst alle meditieren. Denn nur in Meditation seid ihr in der Gegenwart und wachst in eurer Spiritualität. Ich habe
das schon oft gesagt. Aber die Leute tun es einfach nicht. Wenn ihr nur zehn Minuten vor dem Schlafengehen meditieren
könntet. Das würde euch sehr helfen. Ohne Zweifel! Ihr würdet sehr schnell wachsen. Sofort weiß Ich, wenn jemand meditiert,
aufgrund seiner Veränderung. Und wenn es einmal zur Gewohnheit wird, hört man auch nicht mehr damit auf. Es kann eine sehr
einfache Meditation, wie zum Beispiel ein Fußbad, sein. Und am Morgen solltet ihr euer Ego shoebeaten das ist alles. Es ist nicht

so, dass ihr hunderttausend Mal ein Mantra wiederholen (Japas) oder sonst irgendetwas dieser Art machen müsstet. Es ist sehr
einfach. Aber das müsst ihr für euch selbst machen, um damit eure Selbstverwirklichung und euer Wachstum im Bereich des
Göttlichen zu respektieren. Wir haben anderen gegenüber viele Vorteile. Aber eines muss Ich euch sagen. Jene Leute, denen es
nicht gegeben ist zu suchen, bitte redet mit ihnen nicht über Sahaja Yoga. Vergeudet nicht eure Energie mit jenen Leuten, indem
ihr mit ihnen diskutiert und argumentiert, weil es nicht viel darüber zu diskutieren gibt. Vergesst sie einfach und lasst sie in Ruhe.
Ich werde Mich um sie kümmern. Ihr solltet euch um einfache gute Leute, die Wahrheit suchen, kümmern. Ich will nicht, dass ihr
euch durch diese Leute das Genick brecht, die nur an Diskussionen, Argumente und Spitzfindigkeiten (shabda jalam) glauben.
Heute manifestiert sich die Sahaja Yoga Kultur bereits soweit, dass Leute, die euch sehen, sofort wissen, dass etwas
Besonderes an euch ist und dass etwas von einzigartiger Qualität zwischen ihnen da ist, was man selten unter normalen Leuten
findet. Ihr solltet verstehen, dass alle diese Dinge spontan aus dem Inneren gekommen sind, aber ihr solltet sie bewahren und
euch deshalb nie verschüchtert fühlen. Wegen eurer Tugenden solltet ihr nie schüchtern sein. Was auch immer die Leute
probieren mögen, und zu euch sagen macht besser dieses oder jenes ; wenn es falsch ist, solltet ihr es niemals machen und
einfach sagen: Ich will das nicht machen. Denn ihr seid jetzt sehr stark und ihr müsst die Leute führen und nicht euch die Leute.
Modetrends dürfen euch nicht dominieren, ihr müsst neue schaffen. Ihr müsst für sie einen Weg bereiten und nicht auf dem Weg
gehen, auf dem sie sich bewegen. Versucht zu verstehen, dass eure Persönlichkeit auf einem Niveau ist, von wo ihr so viele
subtile Dinge erkennen könnt und ihr so machtvoll seid. Was die anderen nicht sehen, müsst ihr sehen. Automatisch nehmt ihr
die Führung über sie ein. Nehmt keine Ideen von ihnen an und erschreckt euch nicht, wenn sie versuchen euch etwas gegen euch
selbst oder Sahaja Yoga zu erzählen. Seid euch sicher und seid zuversichtlich. So wird es auch ausarbeiten. Ich bin nur eine Frau
und Hausfrau, aber Ich war Mir dessen so sicher was Sahaja Yoga betrifft, dass es auch ausarbeitete. Ich musste nie in
irgendeiner Weise darüber nachdenken, ob Ich es machen oder nicht machen sollte. Ich habe einfach damit angefangen, obwohl
es in Meiner Familie nicht sehr viel respektiert wurde, sie nicht so zustimmten. Es macht nichts. Ich habe das Ganze aus Mir
selbst heraus angefangen, habe es Selbst ausgearbeitet, weil Ich völliges Vertrauen in die Wahrheit besaß, dass wenn Ich auf
dem Boden der Wahrheit stehe, diese Mir hilft und auch all jenen die zu Mir kommen helfen wird. Und so ist es auch passiert.
Deshalb sollte es für euch in keinster Weise schwierig sein. Ihr alle solltet zu allererst einmal sehen, dass ihr keine Person seid,
die konditioniert ist und Ego hat. Dann solltet ihr damit nach vorwärts gehen und ihr werdet euch darüber wundern, wie alles
ausarbeiten wird. Das heutige Puja ist sehr kurz, deshalb habe Ich eine lange Lektion gegeben. Es gibt so vieles was Ich euch
nicht in dieser kurzen Zeit erzählen kann, aber wenn ihr euch hinsetzt, könnt ihr euch leicht eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs,
sieben, acht selbst zusammenreimen. So, reflektiert darüber und zwar in einer Art, dass ihr derjenige seid, der organisiert. Was
solltet ihr dann machen. Was könnt ihr machen. Was wollt ihr erreichen. Versucht es bitte und es wird ausarbeiten. Ihr alle könnt
das machen und Ich glaube es ist das Beste ein Tagebuch zu schreiben. Dort schreibt nieder, was ihr gemacht habt, wie vielen
Leuten ihr die Selbstverwirklichung gegeben habt, wie viele geheilt wurden, was ihr über sie denkt. Aber wenn ihr kein Tagebuch
führt, können die Sahaja Yogis sagen: Mutter wir haben jetzt kein Tagebuch, aber wir fangen morgen damit an. Nein ihr fangt es
heute an! Das einzige Problem mit den Sahaja Yogis ist, dass sie alles etwas locker nehmen. Natürlich, irgendwie ist das ihr
Charakter aber nicht Sahaja Yoga! Anderes könnt ihr auf die leichte Schulter nehmen. Wenn euch jemand anschreit, jemand mit
euch ärgerlich wird, jemand euch sogar stoßt nehmt es locker, das macht nichts aus. Es macht für euch keinen Unterschied für
euch, weil ihr der Spirit seid. Nichts kann den Spirit zerstören nainam chidanti shashtrani. Aber wenn es um Sahaja Yoga geht,
sollte eure Haltung eine Andere sein. Wenn ihr auf der einen Seite entspannt seid, so müsst ihr auf der anderen Seite dynamisch
sein. Und diese Seite ist es, mit der ihr die Theorien von Sahaja Yoga vorbringen müsst, wenn ihr mit Leuten reden müsst, wenn
ihr eine Pressekonferenz organisieren müsst. Was immer ihr machen wollt, auf welchem Niveau auch immer ihr es ausarbeiten
wollt, bitte macht einen geeigneten Plan und führt ihn aus. Es wird alles ausarbeiten. Ich bin sicher es wird ausarbeiten. Mit all
den Ideen die Ich habe ihr habt noch viel mehr und Ich hoffe mit nächstem Jahr werden wir das bereits manifestiert sehen. Ich
hoffe viele werden Bücher schreiben, wie S.C.Rai eines geschrieben hat. Ich bin sicher jeder Doktor kann ein Buch schreiben. Dr.
S.C. Rai hat allein gearbeitet, alles hat er allein gemacht. So wunderbar hat er es ausgearbeitet. So jeder kann ein Buch
herausgeben mit den Erfahrungen, mit dem Verstehen von Sahaja Yoga. Das wird auch Sahaja Yogis helfen. Es sollte aber
ehrlich sein, ein sehr ehrliches Buch sein. Ich bin Mir sicher, ein solches Buch wird in Sahaja Yoga sehr geschätzt. Und wir
würden solche Bücher gerne veröffentlichen. Alle, die solche Ideen haben, sollten sich anstrengen, neue Bücher, neue Ideen,
neue kreative Dinge hervorzubringen. Das ist sehr wichtig, weil die Leute in diesen modernen Zeiten etwas Neues tun wollen,
etwas neuartiges. Unter diesen Umständen bin Ich sicher, werdet ihr das alles ausarbeiten. Zu jeder Zeit müsst ihr über Sahaja
Yoga nachdenken, und schreibt nieder was in euren Kopf kommt. Man kann das dann dementsprechend zusammenfügen und
ein schönes Buch über Sahaja Yoga schreiben. Auch die Frauen haben so viel Gelegenheit für Sahaja Yoga etwas zu tun. Das ist

eine sehr günstige Zeit. Ich glaube das Satya Yuga beginnt mit dem morgigen Tag. Zweifelsohne und an welchem Zeichen wird
man das erkennen. dass jetzt das Satya (Wahrheit) siegen wird. Was immer die Leute auch versuchen mögen, letztlich wird die
Wahrheit gewinnen satya meva jayete! Das wird passieren. Und ihr seid dafür verantwortlich. Und dafür gratuliere Ich euch
wieder und wieder. Und Ich hoffe ihr werdet euch beauftragt fühlen, das zu tun. Möge Gott euch segnen.
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Osterpuja, Magliano Sabina Ashram, Magliano Sabina (Italien), 11.04.1993. Wir alle sind heute hier auf der Spitze dieses
wunderschönen Berges zusammen-gekommen, um die Wiederauferstehung von Jesus Christus zu feiern. Für Sahaja Yogis ist
das Verständnis des großen Ereignisses seiner Wieder-auferstehung, durch welche er zeigte, daß der Geist nicht stirbt, von sehr
großer Bedeutung. Er war das Omkara, er war Logos und er war der Geist. Das ist der Grund, weshalb er über das Wasser gehen
konnte. Wir haben jetzt einen Film gemacht, wo wir gezeigt haben, wie das Mooladhara Chakra ganz klar das Kohlenstoffatom
zeigt. Wenn man von der rechten zur linken Seite schaut, sieht man ein richtiges Swastika, und schaut man von links nach rechts
sieht man das Omkara. Aber wenn man von unten nach oben schaut sieht man Alfa und Omega. Das bestätigt, jenseits von allen
Zweifeln, daß Jesus Christus, so wie er sagte, das Alfa und Omega ist. Das zeigt ganz klar, daß er die Inkarnation von Shri
Ganesha war. Jetzt haben wir einen wissenschaftlichen Nachweis dafür, um den Menschen mitteilen zu können, daß es ein
Faktum ist. Ich weiß nicht, ob zur Zeit von Christus Alfa und Omega den Mathematikern bekannt war. Aber ihm war es definitiv
bekannt, als er sagte, ich bin Alfa und Omega. Er war eine sehr bemerkenswerte Inkarnation und er war sehr wichtig für unseren
Aufstieg. Wenn er selbst nicht wiederauferstanden wäre, hätten wir in keiner Weise unseren Aufstieg erreicht. deshalb ist es ein
großer Beitrag. Christus Auferstehung ist jetzt offenbar in eurem eigenen Leben. Es besteht solch eine Veränderung, solch ein
Unterschied, solch eine Transformation zwischen dem, was ihr einmal gewesen seid und was ihr heute seid. Sein eigenes Opfer
am Kreuz und seine eigene wundervolle Auferstehung haben einen Weg für alle von uns geschaffen, um in diesen neuen,
transformierten Zustand zu kommen. Dieser Zustand ist eine verschiedene Sache für die Menschen und für Christus. Christus
selbst war Heiligkeit und Reinheit. Man kann sagen, in diesem Sinn war seine Wiederauferstehung nichts weiter als eine
physische Angelegenheit, da er keine Umwandlung brauchte. Er mußte nicht durch einen Reinigungsprozeß gehen, was in
seinem Fall passierte war, daß er vom Tod wiederauferstand. Das symbolisiert, daß das Leben ohne Spiritualität wie der Tod ist,
da sie alles tun, ohne jegliches Verständnis der Ganzheit, der Realität, der absoluten Wahrheit. Was immer sie tun, führt sie
letztendlich zu ihrer eigenen Zerstörung. Sogar die Religionen, die von diesen großen Inkarnationen erschaffen wurden, sind im
Niedergang. Bei all diesen Leuten, die das Recht beanspruchen, diejenigen zu sein, die diese Inkarnationen verkörpern, findet
man nicht die Spur eines religiösen Lebens. Wenn man es subtil betrachtet, ist es sehr schmerzhaft, zu sehen, welche Art von
Arbeit die Leute tun, welche Aktivitäten sie sich auswählen, und das alles im Namen von all diesen großen Inkarnationen. Es ist
etwas unmögliches, da sie keine Furcht vor Gott haben. Im Namen Gottes tun sie all diese schrecklichen Dinge überall auf der
Welt. Natürlich kann man sagen, daß hier die katholische Kirche entlarvt wurde. Überall sehen die Menschen, daß all diese
falschen Dinge aufgedeckt werden. Aber diese falschen Dinge haben sie unter dem Deckmantel Gottes, der Spiritualität und der
Schönheit getan. Das ist der beste Weg, wie man all die Grausamkeit, all die Gewalt, all die Häßlichkeit verstecken kann. So
haben sie es ausgearbeitet. Inzwischen ist es schon so weit gekommen, daß man nicht einmal die geringste Spur eines
religiösen Lebens unter diesen Leuten findet. Sie haben es von all den Dieben dieser Welt, von all den Betrügern und Intriganten
dieser Welt, übernommen. Der Grund dafür ist, daß niemals das getan wurde, was in all den Büchern und Schriften steht, nämlich
sein Selbst zu suchen. Es wurde niemals daran gearbeitet, sich selbst zu erkennen. Wie viele Male hat Christus gesagt, erkenne
dein Selbst? Er sagte auch, daß ihr wiedergeboren werden müßt. Deshalb beanspruchen sie sofort das Zeugnis, daß sie
wiedergeboren sind, und beginnen Vorteile aus dieser Art von Zeugnis zu ziehen. Aber sie denken nicht darüber nach, welche
Güte ihnen in Wirklichkeit zuteil geworden ist. Sie können höchstens daran denken, daß sie etwas Geld damit gemacht haben
könnten, oder daß sie einige oberflächliche Kräfte bekommen haben könnten. Betrachtet man es vom inneren Standpunkt, hat
das Ganze nichts gebracht. Es muß einem ihre irrationale Haltung leid tun, wie sie mit dem Leben Christus oder eines jeden
anderen mit einem solchen hohen und noblen Wertesystem umgehen, und wie sie alle so niedrige Dinge tun. Nun in Sahaja Yoga
habt ihr euch selbst umgewandelt. Ich würde sagen, eure Kundalini hat die Arbeit übernommen. Aber es existiert immer noch ein
Unterschied zwischen Christus und euch, in dem Sinn, daß ihr von einer Umgebung, einem Lebensstil, von einer Art den Denken
kommt, welche euch zerstören wollte. Wenn ihr es jetzt betrachtet, war alles für eure Zerstörung da. Deshalb hängen diese Dinge
immer noch über euch, auch wenn ihr da herauskommt. Sie wirken weiterhin auf euch. Sogar wenn ihr höher und höher steigt,
bemerkt ihr plötzlich, wie ihr wieder in eine Art komische Situation, oder zu einer Art niedriger Dinge hinuntergezogen werdet.
Natürlich seid ihr manchmal schockiert über euch selbst, manchmal akzeptiert ihr all das. Insofern ist es für einen Sahaja Yogi
nach der Selbstverwirklichung sehr wichtig, in sich hineinzuschauen. Anstatt das Schlechte in den anderen zu sehen, sollte er
versuchen, zu sehen, was in ihm selbst nicht stimmt. Es ist sehr wichtig. Ihr müßt wissen, wieweit ihr eurer Spiritualität

entgegengeht. Christus hat das nicht gebraucht. Er mußte nicht sehr in sich hineinschauen. Er war etwas, was jenseits jeglicher
Korruption war. Für ihn war es einfach nur eine physische Umwandlung, in dem Sinn, daß er stirbt und dann sich selbst
wiederauferstehen lassen wird. Für uns aber ist das anders. Wir sind nun Sahaja Yogis, aber wir waren einfache Menschen. Wir
hatten kein Licht in uns. Nun kommt das Licht in uns, und wir sehen das Licht, zu was werden wir dann? Wir müssen das Licht
selbst werden. Jesus Christus war das Licht, er mußte es nicht werden. Aber wir müssen das Licht werden, und wir müssen es
auf dem Weg schützen. Es könnte gestört werden, es könnte reduziert werden, oder völlig ausgelöscht werden. Während ihr
dieses Licht in euch tragt solltet ihr als erstes wissen, daß, wenn das Licht nicht ganz in Ordnung ist, ihr nicht das Licht seid. Ihr
müßt das Licht werden. Wenn ihr das Licht seid, könnt ihr in diesem Licht leicht sehen, wie eure Gedanken arbeiten, welche
Vorstellungen sie euch geben, was auf sie wirkt, während ihr aufsteigt. Sind es eure Sorgen, oder ist es die Verantwortung, die ihr
habt, oder sind eure schlechten Gewohnheiten der Grund für die Behinderung in eurem Wachstum als spirituelle Persönlichkeit?
Ihr müßt die ganze Zeit auf euch selbst aufpassen und für euch selbst sehen, wie ihr Fortschritte macht. Es ist eine sehr schöne
Reise, eine sehr, sehr schöne Reise. Gestern war ich sehr glücklich, das Lied der russischen Yogis zu hören, in dem sie die Reise
beschrieben haben, die Reise der Kundalini. Es ist wahr, daß ihr realisierte Seelen seid, kein Zweifel. Im Grunde genommen seid
ihr keine realisierten Seelen gewesen. Aber jetzt seid ihr realisierte Seelen, ihr seid auf einer höher entwickelten Stufe. Nun, was
fehlt ist die Vorstellung, daß wir absolut in Ordnung sind, daß nichts uns schaden kann, daß nichts uns hinunterziehen kann.
Wenn ihr solch eine egoistische Vorstellung entwickelt, wird es euch in keiner Weise helfen. Was ihr tun müßt ist, die ganze Zeit
über in euch hineinzuschauen. Die Meditation ist dazu da, damit ihr für euch selbst sehen könnt, wie ihr euren spirituellen
Aufstieg aufrecht erhaltet. Niemand anderes kann das tun. Es ist eure eigene individuelle Arbeit. Wenn ihr in die Kollektivität
kommt, werden sie natürlich sofort wissen, welche eurer Chakren blockiert sind. Sie werden es euch nicht sagen, darin besteht
kein Zweifel. Sie werden es euch nicht mitteilen, aber sie werden definitiv wissen, daß dieses Chakra blockiert ist, und daß diese
Person dieses Problem hat. Aber sie werden von sich selbst nicht wissen, wo sie selbst Blockaden haben, was ihr eigenes
Problem ist. Auch wenn jemand euch sagt, daß er denkt, daß dieses Chakra blockiert in euch ist, solltet ihr euch deswegen
niemals schlecht fühlen. Denn, wenn ihr dieses Chakra (nicht) intakt haltet, zerstört ihr euer eigenes Leben. Was ihr tun müßt, ist,
wenn euch jemand sagt, er denkt, daß mit diesem Chakra etwas nicht stimmt, ihm dafür dankbar zu sein. So wie ein Spiegel.
Wenn ihr im Spiegel seht, daß etwas mit eurem Gesicht nicht stimmt, könnt ihr es sofort korrigieren. Wenn euch also jemand
darauf hinweist, müßt ihr reif genug sein, zu wissen, daß es ein großer Segen ist, daß man euch auf so etwas aufmerksam
gemacht hat. Neulich gab es einen Streit zwischen den zwei Leadern. Immer, wenn es zwei Leader gibt, entstehen Streitigkeiten.
Das sollte nicht so sein. Es ist genauso wie zwei Augen niemals miteinander kämpfen, zwei Hände, zwei Beine kämpfen nicht.
Aber gibt es zwei Leader, gibt es immer ein Problem. Wir müssen immer nur einen Leader haben, sonst gibt es ein großes
Problem. Sie haben also miteinander gestritten, ihr seht, zwei Leader streiten miteinander und sie kamen zu mir. Sofort sah ich,
daß einer der beiden voll blockiert war (caught up). Ich sagte ihm, strecke deine Hände zu mir. Sofort zog er sie zurück. Nun, was
passierte. Er sagte, ich spüre ein Brennen, Shri Mutter. Ich sagte, ja. Nun weißt du, was mit dir nicht stimmt. Er sagte, ich weiß,
ich habe ein sehr heißes Gemüt, ich bin sehr egoistisch. Ich sollte nicht so sein. Er hätte sich zur selben Zeit auch sehr schlecht
fühlen können, weil ich das zu ihm sagte. Aber er tat es nicht, weil er ein Sahaja Yogi ist. Er weiß, was wohlwollend und gut für ihn
ist, er hat sich in keiner Weise schlecht gefühlt. Im Gegenteil, er war mir so dankbar. Er sagte, Mutter, weil es dich gibt, habe ich
es herausgefunden, sonst hätte ich es in meinem Herzen versteckt. Nun, unser Problem ist. daß wir uns in uns selbst sehr viel
weiter entwickelt haben und uns gefestigt haben. Auch haben wir eine große kollektive Kraft, die ich in jedem Land sehen kann.
Wir können die Selbstverwirklichung so vielen geben, und wir können all diese großen Wahrheiten in unserem Leben etablieren.
Wir können es tun, und wir sollten sie zu jeder Zeit etablieren. Aber es gibt da einen Punkt, worin man sich nicht so sicher sein
sollte, nämlich darin, daß ihr die letzte Wahrheit total erreicht habt. An diesem Punkt müßt ihr sehr vorsichtig sein. Ich habe Leute
gesehen, die in Sahaja Yoga sehr hoch hinaufsteigen, sehr hoch hinaufkommen. Und plötzlich fallen sie nach unten, sehr tief. Es
macht mich sehr traurig, extrem traurig. Der Grund dafür ist, daß sie kein Vertrauen haben, Vertrauen in sich selbst und Vertrauen
in Sahaj. Es ist das Vertrauen, was fehlt. Ihr müßt Vertrauen in euch selbst und in Sahaj haben. Sahaj bedeutet, daß es die
göttliche Kraft gibt, und diese allesdurchdringende göttliche Kraft kümmert sich um uns. Es ist nicht nur so, weil gesagt wird, daß
es so ist. Ihr habt es gefühlt, ihr habt es gespürt, ihr habt es erfahren, daß es so ist. Trotz diesem Wissen habt ihr nicht so ein
Vertrauen in euch entwickelt. Aber das ist das Vertrauen, über das Christus sprach. Das ist das Vertrauen mit einem erleuchteten
Denken, nicht das blinde Vertrauen. Mit dem blinden Vertrauen könntet ihr Fehler machen. Aber mit dem erleuchteten, wenn ihr
Vertrauen habt, werdet ihr extrem stark. Es kann keine Probleme geben, wenn euer Vertrauen erleuchtet ist. Deshalb seht ihr in
Sahaja Yoga so viele Leute, die sehr standhaft sind, die aufrecht sind, die sehr wertvoll sind. Sie sind wie die Leute, die wissen,
daß sie auf den Felsen stehen. Aber diejenigen, die noch nicht so standhaft sind, sind die Leute, die denken, daß sie immer noch

auf diesen "lustigen Wassern des Lebens" herumschwimmen können. Auch ist mit diesem Vertrauen hervorgekommen, daß
nichts uns stören kann, dieses Vertrauen, nichts kann uns beunruhigen. Soweit es Christus betrifft, ist es selbstverständlich. Ich
meine, er wußte alles, deshalb war er sich darüber sicher. Er ließ sich niemals stören, er wankte nie, er hat niemals gezweifelt. Er
wußte, daß er der Sohn Gottes ist, und das war das Faktum, das er sehr gut kannte. Er hat es niemals herausgefordert, er hat es
niemals angezweifelt, nichts, es ist so. Und das ist der Grund, weshalb ich sage, daß er auf dem Felsen stand, während die
anderen Menschen, sogar Sahaja Yogis, was das Vertrauen betrifft, wie Christus werden müssen. Dieses Vertrauen muß
verstanden werden. Es ist ein erleuchtetes Vertrauen. So wie Christus sich kreuzigen ließ und alle möglichen Dinge mit sich
geschehen ließ, nur weil er wußte , daß es nur ein Spiel war, alles was er tat war nur Teil des Schauspiels, es war nichts ernstes,
es wird nichts passieren, und er wird sich selbst wiederauferstehen lassen. Er spielte das Spiel. Für ihn war nichts wirklich ernst.
Er sah, wie die Leute sich über ihn lustig machten, wie sie ihn verspotteten. In seinem Herzen wußte er alles. Er wußte, daß diese
Leute, die ihn verspotteten, nicht wußten, was er ist. Aber zur selben Zeit war er die Verkörperung des Vertrauens, des Vertrauens
in sich selbst und in die allesdurchdringende Kraft. Jemand läßt euch im Stich, doch gerade deswegen müßt ihr absolutes
Vertrauen haben. Angenommen, ich habe jemanden, dem ich vertraue. Ich werde ihm all die Arbeit geben, ich werde ihm in allen
Dingen vertrauen, ich werde ihm die Schlüssel geben, oder das Geld. Niemals zweifle ich an einer solchen Person. Genauso ist
es, wenn ihr Vertrauen in euch selbst habt, Vertrauen in Sahaja Yoga, wo ihr etabliert seid. Ihr werdet überrascht sein, wie die
Dinge ausarbeiten werden, wie sich das Leben verbessern wird, und ihr werdet auf den Felsen stehen, ihr werdet es spüren. Ihr
werdet keine Zweifel haben, ihr werdet keine Probleme und keine Krankheiten haben. Dieses Stadium erreicht ihr nur mit
Vertrauen. Wie bekommt ihr nun dieses Vertrauen? Das Problem ist, wie bekommt ihr dieses Vertrauen? Es gibt darüber keinen
Kurs, es gibt keine Literatur darüber und auch keinen Vortrag. Aber es gibt da ein Erwachen in euch, welches die Frage aufwerfen
wird, was bin ich, was habe ich erreicht. Ihr seht, das wird gefragt werden, was habe ich erreicht, was habe ich von Sahaja Yoga
bekommen? Wenn ihr Vertrauen habt, nicht blindes Vertrauen, sondern erleuchtetes Vertrauen, welches durch viele Wunder im
Leben aufgebaut wird, viele Dinge im Leben, kleine, kleine Dinge, werdet ihr erkennen, daß es Wunder waren. Sogar in großen
Dingen wird es Wunder geben, in so vielen Dingen, wo ihr es niemals erwarten werdet. So, jetzt wißt ihr, daß ihr in Sahaja Yoga
mit beiden Beinen fest steht. Nehmen wir ein Beispiel, es beginnt zu regnen. Die Hälfte von euch würde sich Sorgen machen,
warum es jetzt regnet, aber sie werden wissen, daß es da ein sehr schönes Dach gibt und nichts passieren kann. Laßt es regnen
so viel es will. Und dann habt ihr das Vertrauen, daß es nicht regnen wird, daß wir nicht durchnäßt werden. Auf dieselbe Art und
Weise muß dieses Vertrauen in uns absolut solide sein, und das macht euch extrem stark und verantwortlich für die
Wiederauferstehung von tausenden und tausenden und tausenden und tausenden von Menschen. Bei der Art von Leben, die wir
führen, können wir nur durch unsere eigene Etablierung, unser eigenes Verständnis, unsere eigene Beobachtung in uns selbst zur
Ruhe kommen und uns in Sahaja Yoga niederlassen. Es ist etwas bemerkenswertes. Es ist geschehen, es geschieht und es sollte
euch allen geschehen. Ihr solltet alle die Chance haben, euren Spirit und euch selbst zu erkennen. Deshalb müßt ihr Vertrauen in
euch selbst haben. Ich sah einige Sahaja Yoginis, die immer kamen und sagten, Mutter, ich bin nicht gut, ich bin nutzlos, ich
verrichte keine Arbeit, ich bin ein faules Stück, oder was auch immer. Nun, in ordnung. Ihr denkt so. Fragt nach dem, was ihr
wollt. Sogar wenn ihr nicht fragt, wird es ausarbeiten. Sogar wenn ihr nicht danach fragt, wenn ihr auch nur daran denkt, wird es
ausarbeiten. Sogar wenn ihr nur die Aufmerksamkeit darauf gebt, wird es ausarbeiten, weil diese allesdurchdringende Kraft die
einzig wirkliche Kraft ist. Der Rest der Kräfte ist nutzlos. Sie ist so wirksam, so voller Mitgefühl, daß sie alles in einem Bruchteil
einer Sekunde ausarbeiten kann. Neulich war jemand von Australien hier, der von jemandem betrogen worden war und welcher
ihn dazu gebracht hatte, ein Stück Land und ein Haus zu einem enormen Preis zu kaufen, für welches er kein Geld hatte. Dieser
Bursche sagte , es macht nichts, sogar wenn du kein Geld hast, werden sie nichts zu dir sagen. Er glaubte ihm. Ich würde sagen,
er hatte ein falsches Vertrauen. Er sagte dann, in Ordnung, er zahlte all das Geld, das er besaß, nur um es zu reservieren. Jemand
ging dorthin, und es fand auch ein Puja statt, als er hinkam. So viele Pujas gab es, und so viele Dinge sind passiert, und so viele
Leute kommen usw. Aber dieser Mann war so aufgeregt, er war derart aufgebracht, er konnte einfach nicht verstehen, warum
das ausgerechnet ihm passiert ist und warum er sich in so einer schwierigen Situation befand. Er war enttäuscht und
vollkommen außer sich. Er hatte keine Ahnung, wie er aus dieser Klemme wieder herauskommen könnte. Er hatte all sein Geld
hineingesteckt, alles war involviert und wenn er nicht gezahlt hätte, wäre er ins Gefängnis gekommen. Ich sagte einfach zu ihm,
hab Vertrauen in dich selbst, das ist alles, hab Vertrauen. Und was für ein Wunder passierte! Jemand anderes bot einen viel
höheren Preis dafür, und er sagte, natürlich werde ich zahlen, was immer du versprochen hast. Ich zahle das für dich zurück und
darüber hinaus auch noch die Summe, die ich zu zahlen bereit war. Es ist etwas unglaubliches. So viele sind dorthin gegangen,
so viele wollten das Problem lösen, haben diese oder jenes getan, den Burschen getroffen und ihm gesagt, daß der Mann nicht
zahlen kann. Nichts arbeitete aus, nichts. Nur sein Vertrauen. Könnt ihr euch vorstellen, er wird jetzt ein reicher Mann.

Ursprünglich sollte er ins Gefängnis gehen, jetzt wird er ein reicher Mann. Viele Wunder gibt es so wie dieses, die passiert sind.
Das ist nur eine finanzielle Seite davon, aber ich weiß, daß ihr viele andere Wunder kennt, die passiert sind. Wenn ihr nach der
Selbstverwirklichung kein Vertrauen habt, zeigt das, daß ihr eine sehr arme Persönlichkeit seid. Nach der Selbstverwirklichung
solltet ihr wenigstens Vertrauen haben. Es ist wirklich überraschend, daß die Leute ihre Selbstver-wirklichung und alles
bekommen, trotzdem haben sie immer noch kein Vertrauen in sich selbst. Diejenigen, die es hatten, haben wirklich so viel
erreicht. Nun, der Unterschied zwischen uns und Christus ist, daß das Vertrauen Teil seines Wesens war. Es war nicht so, daß er
es haben mußte, er war Vertrauen. Nun, wir müssen es haben, wir müssen an uns selbst glauben. Da sind so viele Ereignisse, die
ich euch erzählen kann, und auch ihr könnt mir so viele Ereignisse erzählen, wo einfach das Vertrauen geholfen hat. Ich glaube
es war in Rumänien, wo eine Frau auf die Bühne kam. Sie konnte nicht dorthin laufen, man brachte sie in einem Rollstuhl. Sie
sagte, Mutter, ich weiß du kannst mich heilen, niemand kann mich heilen, aber ich weiß, du kannst mich heilen. Ich sagte, du
glaubst also, daß Ich dich heilen werde? Ja. Ich sagte, dann steh auf. Sie stand einfach auf, ließ den Stuhl stehen, und dann
begann sie den ganzen Weg zu rennen. Und jeder begann zu lachen. Sie sagten, schau Mutter, sie ist keine Sahaja Yogini. Ich
sagte, seht ihr Vertrauen. Wenn Vertrauen da ist, nehmen es all die Deitäten auf, Sie sind herausgefordert, Sie müssen es tun. Ihr
habt Vertrauen in diese Person gezeigt. Wie ich euch schon gesagt habe ,vertrauen wir immer in Sahaja Yoga den Leuten. Wir
haben Vertrauen. Mag sein, daß uns einer von einhundert betrügt, es macht nichts. Das Vertrauen, das ihr in diese Person setzt,
arbeitet auch in ihrem Denken. Ihr habt soviel Vertrauen in mich gesetzt, wie aber steht es mit den Deitäten? Zeigt ihr Vertrauen
in sie, arbeiten sie. Sofort arbeiten sie es aus. So wie Guido mir sagte, daß für diese zwei Tage sehr starke Regen angesagt
wurden. Ich sagte, in Ordnung, nur keine Sorge. Ihr seht, wo ist der Regen? Er ist verschwunden. Ihr könnt alles kontrollieren,
wenn euer Vertrauen unter Kontrolle ist. Wenn wir über Vertrauen sprechen, dann ist es eine Herausforderung für die
allesdurchdringende Kraft, die organisiert, die alles weiß, die so intelligent ist, wirksam, und darüberhinaus liebt sie euch. Und
dann zeigt ihr Vertrauen. Die Wiederauferstehung in Sahaja Yoga ist, daß euer Vertrauen fest ist. Das ist es, was ihr erreichen
müßt, solides Vertrauen. Sie fühlen sich dann nicht schlecht, angenommen ich bin nicht bei ihnen, angenommen es kommt zur
Entscheidung, daß ich nicht bei ihnen sein werde, es macht nichts. Ihr seht, egal ob Mutter euch trifft oder nicht, ob diese Dinge
passieren oder nicht, alles ist zu eurem Besten, zu eurem Wohlwollen. Angenommen ihr geht unterwegs verloren, dann wißt ihr,
es muß so sein. Wenn ihr das Leben Christus betrachtet, er wurde gekreuzigt, er mußte das Kreuz tragen, er mußte all diese
Dinge tun. Er sagte, in Ordnung, er stellte sich dem Ganzen, ich werde es tun. Er hat niemals gezittert oder ist
zusammengebrochen, er wollte mit niemandem seine Probleme teilen. Das Vertrauen in sich selbst gab ihm solche enormen
Kräfte. Er hätte alles tun können, er hätte mit Leichtigkeit all diese Leute töten können, die ihn verfolgten. Nur ein einziger Blick
hätte sie töten können. Aber dem war nicht so. Er wußte, er mußte durch all das hindurchgehen, und er ging hindurch.
Letztendlich ist er der Siegreiche , er ist derjenige, der alles gewann. Auf die selbe Art und Weise muß ein Sahaja Yogi sein
eigenes Leben betrachten. Es ist ein sehr wertvolles Leben, wertvoll in dieser Welt und in diesen Tagen. Wieviele im
Evolutionsprozeß Sahaja Yogis werden, kann ich nicht sagen. Wenn ihr einmal die Welt betrachtet, beginnt ihr zu fühlen, daß das
meiste davon zerstört werden wird oder zu Ende gehen wird. Viele der Menschen werden nicht mehr da sein. Nicht, daß wir nicht
zur Verfügung stehen, aber es ist ihnen nicht bestimmt, zu Sahja Yoga zu kommen. Für sie ist es nicht bestimmt, zu Sahaja Yoga
zu kommen. Ihr seid damit beglückt, daß ihr eure Selbstverwirklichung, eure Wiederauferstehung bekommen habt. Habt
Vertrauen in eure Wiederauferstehung, in eure Wiederauferstehung , die jetzt euer Wesen ist. Damit werdet ihr wissen, wie
wertvoll ihr für die ganze Welt seid. Was ihr dafür tun müßt ist, nicht an materielle, körperliche oder gefühlsmäßige Gewinne zu
denken, sondern an spirituelle. Was haben wir für die Spiritualität getan, für unsere eigene, und für die der anderen? Das ist das
Einzige, woran ihr denken sollt und ihr werdet erstaunt sein, wie alles organisiert ist, wie alles ausarbeitet, wie alles in seiner
eigenen Zeit eigene Ergebnisse bringt. Letztendlich denke Ich, daß 80% von euch glauben, was Ich sage. Mag sein 90%. Aber da
könnten 10% sein, die immer noch denken, in Ordnung, Mutter hat es so gesagt, aber warum ist dann dieses passiert, warum ist
jenes passiert. Neulich war ein Journalist bei mir, eine sehr bekannte Person. Er sagte, ich kann nicht an Gott glauben. Ich sagte,
warum. Weil, wie kann es dann solch ein Elend auf der Welt geben, wie kann es ein blindes Kind geben, wie kann dies und jenes
sein. Ich sagte, hast du Mir alles erzählt? Ja. Ich sagte, nein. Angenommen, wir sagen du sitzt in der Rund des regierenden
Kongresses, oder eurer Andrejoti Regierung, oder wie auch immer ihr es nennt. Da kann man die Situation erklären. Ihr seid noch
nicht in das Königreich Gottes vorgedrungen. Wenn du zu diesem Stadium gelangst, und wenn du es erreichst und dich dort
niederläßt, dann sage mir, ob du irgendwelche Probleme hast. Keine. Ich sagte, warum siehst du die negative Seite? Nun, wenn
ich dir sage, daß es einen Ausweg gibt, daß es eine Lösung gibt, und daß eine Zeit kommt, wo in diesem Geschlecht der Sahaja
Yogis keine Krankheiten sein werden, keine Schwierigkeiten, nichts, keine Probleme, warum siehst du das nicht? Warum willst du
einen blinden Jungen sehen, und warum willst du andererseits nicht sehen, daß der Blinde geheilt werden wird? Diese Art von

negativer Einstellung können auch Sahaja Yogis haben. Ich habe sie gesehen, jemand ist krank, sie werden sagen, Mutter,
jemand ist krank, ich muß ihn zu Dir bringen, Du mußt ihn heilen. Das ist überhaupt nicht notwendig, euer Vertrauen kann heilen.
Ihr kennt die Geschichte, wo von jemandem der Onkel krank war, der kein Sahaja Yogi ist. Er ging hinunter, um den Onkel zu
sehen. Seine Frau sagte, du bist fähig zu Mutter zu beten, warum bittest du Sie nicht, daß Sie meinen Mann wieder gesund
macht? Er ist ein Krebspatient und ist bettlägerig. Er sagte, in Ordnung. Er verbeugte sich einfach und betete, Mutter, bitte heile
meinen Onkel. Am dritten Tag wurde er aus dem Krankenhaus entlassen und nun zieht er in der ganzen Welt umher. Und das,
obwohl er kein Sahaja Yogi ist. Trotzdem hat es funktioniert, weil ein Sahaja Yogi sagte, daß nun die Deitäten es ausarbeiten
müssen. Obwohl er kein Sahaja Yogi ist, es macht gar nichts. Es sind die Deitäten, die ihm beigestanden sind. Man muß an sich
selbst glauben, voll und ganz. Wenn diese Kräfte mit uns sind, warum sollen wir sie dann nicht nutzen? Warum entwickeln wir
nicht dieses völlige Vertrauen, daß wir nun Sahaja Yogis sind, daß wir im Königreich Gottes sind und das diese Kraft nach uns
schauen wird. Dann werden wir keine Wahl haben, wir werden nicht zögern, wir werden uns nicht darum kümmern. Wenn ihr nach
Singapore gehen müßt, oder nach Afrika, oder irgendwohin, sind wir trotzdem immer im Königreich Gottes, wo immer wir auch
hingehen, es ist völlig in Ordnung. Und man braucht sich überhaupt keine Sorgen zu machen. Wir sind Sklaven von so vielen
Dingen, von unseren Uhren, wir sind Sklaven unserer Konditionierungen. Alle solche Dinge werden jetzt wegfallen. Es macht
nichts. Was macht es? Nichts ist wichtig, solange ihr mit eurem Selbst seid, ist alles in Ordnung. Wie die Leute zu Mir sagen,
Mutter, Du reist so viel, wie schaffst Du das? Ich sagte, Ich reise nie. So wie Ich hier in einem Sessel sitze, sitze Ich dort in einem
Sessel, das ist alles. Nur der Sitz hat sich verändert, Ich denke niemals, daß Ich reise. Ich sitze angenehm auf meinem Sitz, es
geht Mir gut, Ich bin in Ordnung, und so bin Ich nicht müde. Deshalb, wenn ihr volles Vertrauen in euch habt, laßt ihr euch durch
nichts stören. Viele Leute werden, wenn sie irgendwo hinfahren, herausfinden, ob es dort ein Badezimmer geben wird, oder nicht,
oder ob es einen Schlafplatz geben wird. Nichts. Ihr sucht den Komfort eures Geistes. Wenn ihr euch gut fühlt, könnt ihr überall
schlafen. Nichts kann euch binden, nichts kann euch nach unten ziehen, keine Gewohnheit kann zu euch zurückkommen, da das
Vertrauen euch völlig reinigen wird, es wird euch erleuchten, es wird euch nähren. Dieses Vertrauen ist nicht etwas, was man
euch in die Köpfe setzen kann, oder in eure Herzen. Es ist ein Stadium, welches ihr erreichen müßt und welches ihr durch Sahaja
Yoga erreichen könnt. Auf diese Art und Weise würde unsere Wiederauferstehung vollständig sein, würde etabliert und
nutzbringend sein. Sie würde ein Modell für die ganze Welt sein Möge Gott euch segnen
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Für Mich ist es ein sehr großer Tag, so viele Sahaja Yogis hier aus Griechenland zu sehen.
Als Ich zum ersten Mal nach Griechenland kam, sagte ich zu Meinem Mann, dass dieses Land voller Vibrationen sei, und das hier
viele hoch entwickelte Seelen gelebt haben. Zwar haben die Menschen jetzt vielleicht ihr Erbe verloren, aber in der Atmosphäre
sind die Vibrationen immer noch, und eines Tages wird sich Sahaja Yoga hier sehr gut entwickeln.
Mit einigen griechischen Bürokraten machten wir keine gute Erfahrung. Mein Mann sagte: „Wenn Du meinst, dass die Griechen
wirklich religiöse Menschen sind, dann schau Dir diese an. Wie behandeln sie mich?“ Ich sagte: „Vielleicht sind es durch und
durch Bürokraten, aber man weiß nicht, was es für Menschen sein könnten.“
Im Ganzen waren die Vibrationen aber ohne Zweifel sehr, sehr gut. Alle Orte hier habe Ich besucht. Ich war in Delphi und stieg
zum Tempel der Athene hinauf usw. Sie führten Mich zu allen Sehenswürdigkeiten – Mich im Besonderen, denn Mein Mann
nahm an seiner Konferenz teil. Alles – sogar das Meer war so wunderschön. Das war vor – Ich glaube vor mindestens 15,
vielleicht 14 Jahren. Und jetzt stelle Ich feste, dass die Vibrationen durch euch zurückkehren und dieser Ort hier wieder voller
Vibrationen ist.
Ihr müsst verstehen, dass Ihr jetzt eine sehr große Verantwortung tragt, denn ihr seid in Griechenland strategisch platziert.
Griechenland und Italien, Ich meine die Türkei, sind beide sehr wichtig. Ihr seid die Brücke zwischen Ost und West, und alle sind
irgendwie daran interessiert, diese beiden Gebiete zu managen und zu kontrollieren. Denn so können sie den Osten und den
Westen kontrollieren. Das gilt besonders für die westlichen Länder.
Die größte Gefahr für euch aber liegt darin, dass die westliche Kultur euch vereinnahmt. Und das ist sehr gefährlich. Um das zu
verstehen, müsst ihr wissen, dass ihr einer sehr großartigen Tradition entstammt und Menschen der Antike seid, ähnlich wie die
Inder. Es gibt so viel, was ihr tun könnt, um die Kultur Europas durch euer Vorbild zu verbessern. Z. B. kommen Touristen hierher
und sie sehen das Verhalten der Griechen. Sie sehen, dass sie das Verhalten der Europäer sehr leicht beeinflussen können. …
glaube auch, dass die Griechen sehr leicht von ihrer Kultur beeinflusst werden können, von ihrem schäbigen Leben.
Weil ihr so traditionsorientierte Menschen seid, erdverbunden und euch so viele, viele gute Dinge in euerem Leben begegnet sind,
ist es sehr wichtig, den geschichtlichen Hintergrund eures Landes zu begreifen. Auch für Sahaja Yogis ist es sehr wichtig, sich
auf diesem Gebiet auszukennen, denn morgen müsst ihr mit anderen darüber sprechen und ihnen von Athene, euren Traditionen,
eurer Geschichte berichten und auch wie dies alles mit Sahaja Yoga verbunden ist, mit Mutter Maria und Christus. Dazu ist es
notwendig, den historischen Hintergrund dieses Landes zu verstehen und uns selbst soweit bilden, dass wir über Sahaja Yoga
sprechen können.
Wie ihr wisst hält Athene die Kundalini in Ihrer Hand und man kann deutlich sehen, dass Sie die Adi Shakti war. In Sanskrit
bedeutet „atha“ eigentlich „ur“. Also war Sie die Urmutter. Weil es keine Verbindung mehr zwischen den Griechen und den Indern
gab, gab es keine Übersetzung mehr. So wussten sie nicht, was mit „Athene“ gemeint war. Aber die Inder wissen, dass dies der
Ort ist, wo sich die Adi Shakti manifestiert. Wenn ihr das Devi Mahatmyam lest, werdet ihr feststellen, dass sie Griechenland als
„Manipur Dveepa“ beschrieben haben, was soviel bedeutet wie „Insel im Manipur“. Und Manipur ist das Nabhi Chakra. Im Nabhi
gibt es also eine Insel namens Griechenland, da wo die Göttin residiert. Sie residiert im Manipur Chakra.
So wurde Athene beschrieben. Als Ich Ihren Tempel betrat, stellte Ich fest, dass es dort einen Tempel für das Kind Gottes gab.
Das war Shri Ganesha. In Delphi zeigten sie Mir einen Erdhügel und sagten; „Das ist das Nabhi, der Nabel des ganzen
Universums.“ „Das stimmt!“, sagte Ich und als Ich Mich umdrehte, stellte Ich fest, dass viele Vibrationen aus dieser Richtung
kamen und dort eine Statue von Shri Ganesha stand. Als Gregoir hier war, machte er Fotos usw. worauf sie (die Vibrationen) zu
sehen sind.

Ihr seid also das Nabhi. Ihr sitzt im Nabhi des ganzen Universums. Wie wichtig ist das Nabhi? Ihr wisst sehr gut, dass für das
ganze Leben elendig werden kann, wenn das Nabhi Chakra nicht in Ordnung ist.
Auf der rechten Seite des Nabhis ist wie ihr seht die Leber. Es gab viele Philosophen, die viel gedacht und sich viele Tragödien
ausgedacht haben. Die Griechischen Tragödien sind sehr bekannt, und durch sie wurde die Tradition der Ehe etwas in Frage
gestellt. Z. B. gab es zwei Männer und eine Frau oder zwei Frauen und einen Mann, doch sie waren nie glücklich in dieser Ehe.
Das linke Nabhi war die ganze Zeit über Angriffen ausgesetzt. Um solche Tragödien zeigen zu können, schrieben sie viele
Dramen und führten sie hier auf. Sie zeigten viele Stücke mit zwei Männern und einer Frau oder zwei Frauen und einem Mann,
aber keine reinen Beziehungen zwischen Ehemann und Ehefrau. Das war die Tragödie, die überall als die Griechische Tragödie
bekannt ist. Aber alles ist Phantasie und die Menschen wurden dadurch sehr linksseitig. Sie dachten: „ Oh, dieses Leben ist ein
Jammertal. Es ist eine Tragödie. Was sollen wir machen? Warum sollen wir vorgeben, glücklich zu sein? Wir sind sehr
unglückliche Menschen.“ All dies nahm von hier aus seinen Anfang.
Dann kam diese - eure Orthodoxe Kirche. Sie ist eine, die wirklich – sie behandelt die Frauen nicht besonders gut, behandelt sie
die ganze Zeit als unrein. Zu bestimmten Zeiten dürfen sie nicht in die Kirche und dürfen andere nicht berühren. Sie hatten alle
möglichen unsinnigen Ideen und machten die Frauen ebenfalls sehr linksseitig.
Zusätzlich dazu passierte all das mit diesen Tragödien usw. und dann tauchten plötzlich auch noch ökonomische Probleme auf
und die Menschen waren sehr empört darüber.
Darum ist hier die linke Seite sehr vorherrschend. Und Ich glaube, das ist der Grund, warum sich diese linksseitigen, negativen
Organisationen hier ansiedelten und viele Gurus hierher kamen, die euch unglücklich machten.
Zu dieser Linksseitigkeit wurde später ein Gegengewicht geschaffen von Menschen, die überaktiv wurden, zuviel dachten, zu
hart arbeiteten usw. Aber Ich glaube, dass sie immer noch nicht so hart arbeiten, wie sie sollten. Die Griechen sind träge und faul
- natürlich nicht die Sahaja Yogis. Die Yogis haben sehr hart gearbeitet. Das kann Ich alles ganz klar erkennen, aber sonst...
Um Sahaja Yoga in Griechenland voran zu bringen ist es wichtig unsere Geschichte zu kennen. Zweitens solltet ihr sehr gut über
die Chakras und Zentren bescheid wissen und darüber, wie man sie verbessert. Wenn ihr dieses Wissen nicht habt, dann könnte
ihr den Menschen nicht gegenüber treten. Nicht nur die Männer sollten das wissen, auch die Frauen. Welche Qualitäten haben
die Chakras? Wie arbeiten sie und was ist das Ergebnis dieser Arbeit? Warum leiden wir, wenn unsere Chakren nicht in Ordnung
sind? Dieses Wissen steht euch allen kostenlos zur Verfügung. Ihr müsst dafür nicht bezahlen. Ihr werdet nur feststellen, dass
alles, was Ich sage, in euerem täglichen Leben und bei der Verbreitung von Sahaja Yoga unmittelbar verwendet werden kann. Ihr
könnt es nachprüfen. Es ist so. Es ist nicht aus der Luft gegriffen. Es ist völlig real. Wir können alles beweisen, woran wir
glauben, und wir können anderen ebenfalls zeigen, dass es die Wahrheit ist, dass es eine absolute Wahrheit ist. Wir sind nicht
hier, um irgendeine Art von Fanatismus, Rassismus oder etwas in der Art zu verbreiten, sondern wir sind hier, die ganze Welt mit
dem Gedanken zu verbinden, dass wir in ein Universum gehören und wir eine universelle Religion haben.
Die Leute werden euch fragen: „Müssen wir unsere Religion aufgeben?“ Das braucht ihr ihnen nicht zu sagen. Ihr braucht sie
überhaupt nicht vor den Kopf zu stoßen. Im Gegenteil: „Nein, nein, nein, gar nichts muss aufgegeben werden. Ihr müsst nur zu
Sahaja Yoga kommen und erkennen, dass ihr der Geist seid. Dann wird sich nach und nach alles ergeben.“
Als ihr zu Sahaja Yoga kamt, wart ihr alle in unterschiedlicher Verfassung. Jetzt öffnet ihr euch, werdet reifer und versteht Sahaja
Yoga immer besser. Genauso müsst ihr es anderen lehren, mit demselben Verständnis, demselben Mitgefühl und derselben
Liebe. Sonst glauben die Menschen immer, dass sie verdammt werden. Natürlich gibt es Menschen, die unter schlechtem
Einfluss stehen, und man kann mit ihnen keine Umgang pflegen, aber die meisten von euch sollten wissen, dass wir durch
Mitgefühl, Liebe und viel Verständnis für die Gefühle anderer, mehr Menschen zu Sahaja Yoga bringen.
Ich habe festgestellt, dass sogar in den Ländern, in denen es Sahaja Yoga schon so lange Zeit gibt, plötzlich jemand anfängt,
Schwierigkeiten zu manchen, negativ zu werden und sich schlecht zu benehmen. Plötzlich passiert so etwas. Wenn man darüber
informiert wird, können wir ihn aus Sahaja Yoga entfernen und ihn reinigen. Aber ihr müsst auch alle definitiv wissen, dass ihr die

notwendigen Kräfte habt, um euch selbst zu heilen. Verbessert euch selbst, um anderen zu helfen. Ihr könnt das alles selbst tun.
Ihr alle habt diese Kräfte. Ihr müsst lediglich ehrlich und aufrichtig sein. Wenn ihr nicht ehrlich und aufrichtig seid, wird es
niemals funktionieren. Im Gegenteil, es wird auf auch zurückfallen wie ein Bumerang.
In Sahaja Yoga ist Ehrlichkeit sehr wichtig. Zuerst müsst ihr die ehrliche Absicht haben, euer Selbst zu emanzipieren. Zweitens
seid ihr dazu da, anderen zu helfen. Alle Menschen auf der ganzen Welt brauchen Hilfe. Es gibt so viele Probleme, so viele
Katastrophen. So viele schreckliche Dinge passieren Tag für Tag. Wir brauchen Menschen die solide, ausgeglichen und friedvoll
sind und die verstehen, was richtig und was falsch ist.
Abgesehen davon müsst ihr wissen, dass ihr nun das Königreich Gottes betreten habt. Viele werden sagen: „Wir waren religiös,
wir haben zu Christus gebetet, wir haben zu diesem Gott gebetet oder zu jenem. Was haben wir davon gehabt?“ Ihr habt nichts
davon gehabt, weil ihr nicht verbunden seid. Man muss verbunden sein! Sobald ihr mit dem Göttlichen verbunden seid, weder ihr
feststellen, dass sich die Dinge klären.
Aufrichtigkeit und Selbstvertrauen sind sehr wichtig. Ihr müsst an euch selbst glauben. Ihr müsst daran glauben, dass ihr
ziemlich fähig, ziemlich fähige Menschen seid, und dass ihr einen sehr hohen Bewusstseinszustand erreichen könnt, mit dem ihr
vieles bewirken könnt. Dabei spielt es keine Rolle, was ihr für einen Hintergrund habt, aus welchem Land ihr kommt oder welcher
Rasse ihr angehört.
Das kann alles sehr gut funktionieren. Wir haben gesehen, wie es in so vielen Ländern geschehen ist, wo wir überhaupt keine
Hoffnung hatten. Stellt euch vor, sogar in einem Land wie Russland, wo sie nie einen Gott verehrt haben. Es wurde ihnen nicht
erlaubt, Religion auszuüben oder etwas in dieser Richtung zu wissen. Aber, Ich weiß nicht wie, plötzlich erkannten sie Mich, als
Ich Russland besuchte. Sie erkannten Mich einfach, und Ich fand sie dort mit Meinem Bild. Als Ich das erste Mal nach Leningrad
reiste, war Ich erstaunt. Es gab dort eine Halle mit 2000 Sitzplätzen, aber viele standen draußen. Ich fragte: „Warum stehen sie
alle draußen?“ Sie antworteten: „Alle Plätze sind schon besetzt, Mutter, und das sind noch mehr Besucher.“ Da sagte Ich: „Das
sind zu viele.“ Aber sie fragten: „Mutter, was ist mit uns?“ Ich sagte: „Gut, in Ordnung, lasst Mich das Programm durchführen.“ Ich
ging hinein, hielt das Programm, und die Leute bekamen ihre Selbstverwirklichung. Danach warteten die Leute draußen immer
noch. Ich habe Realisation gegeben und sie warteten, warteten und warteten. Als Ich hinaus kam, habe ich weiter realisiert. Ich
sagte: „Was soll Ich tun? Ich kann euch jetzt nicht die Realisation geben?“ Also fragten sie: “Gut, was können wir tun?” „Könnt ihr
morgen früh wiederkommen?“ Sie sagten: “Gut.” Also kamen alle wieder, und wir trafen uns diesmal unter freiem Himmel, und
Ich gab ihnen die Realisation.
Das war der Anfang. Jetzt müssen wir in Moskau oder an anderen Orten riesige, große Stadien reservieren. 14.000 bis 16.000
Menschen kommen und erhalten dort ihre Realisation. Sie haben Sahaja Yoga so schnell angenommen und akzeptierten auch
Mich so schnell. Sie verstanden Sahaja Yoga so schnell. Ich weiß nicht, woher diese Russen diese Fähigkeit haben. Ohne Frage
liegt es an ihrer Rückbesinnung und am Angriff auf ihrer Ehrlichkeit. Ohne Frage liegt es auch daran, dass sie sich selbst in Frage
stellen.
Es ist einfach da, und es ist so kraftvoll, dass Ich manchmal denke, dass diese Demokratie uns nur Schaden zugeführt hat.
Natürlich können wir aufgrund der Demokratie Sahaja Yoga praktizieren, aber manchmal sind dort die Menschen idiotisch. Z. B.
stellte Ich in Amerika fest, dass dort sehr blödsinnige Menschen leben, die nur damit beschäftigt sind, ihre Badezimmer, ihre
Vorhänge und ihre Seifen auszusuchen. Die ganze Zeit sind sie dabei, auszuwählen und mit diesen unsinnigen Dingen
beschäftigt. Sie sind so idiotisch. In Russland dagegen sind die Menschen und sogar die Künstler und Wissenschaftler
einfühlsam, tiefgründig und introspektiv.
Mit den Wissenschaftlern hatte Ich eine Konferenz. Es waren etwa 300, und Ich redete mit Ihnen über Wissenschaft. Ich dachte,
es sei besser, mit Wissenschaft anzufangen. Aber sie sagten: „Mutter, keine Wissenschaft mehr, keine Wissenschaft. Erzähle
uns von der Wissenschaft von Gott.“ Was für offene Menschen! In Russland haben wir 200 Ärzte, die Sahaja Yoga praktizieren,
und es hat sich bis nach Sibirien verbreitet.

Was hat diese Demokratie für einen Sinn, die uns Gott nicht näher bringt? Sie gibt uns keinen Sinn dafür, nach Gott zu suchen
und Ihm gegenüber demütig zu sein. Was hat also Demokratie für einen Sinn und diese Art von Freiheit, die uns verrückt und
idiotisch macht? Das ist eine wichtige Wahrheit über die demokratischen Länder!
Demokratie ist geldorientiert. Und ihr wisst, dass die Griechen auch sehr geldorientiert sind. Natürlich sind sie nicht ganz so
schlimm wie die Amerikaner, aber sie sind ziemlich geldorientiert. Auch die Italiener sind es. Aber das Schlimmste ist die
Korruption. Jetzt wird es in Italien aufgedeckt. Alle diese Länder werden bloßgestellt.
Doch zuerst müssen die Yogis gefestigte Menschen sein. Sie müssen sehr, sehr gefestigt sein, und müssen wissen, dass Sahaja
Yoga ausschließlich geistorientiert, nur auf den Spirit hin orientiert ist. Euer Geist muss erleuchtet werden und alle Aufgaben
lösen. Ihr seid nicht dieser Körper, dieses Geld, diese Position, diese Kräfte, nichts von dem. Das muss man wissen.
Mir wurde gesagt, dass es für euch sehr schwierig ist, zu den Pujas nach Cabella zu kommen. Aber eine Woche, denke Ich,
könntet ihr für das Guru Puja frei nehmen. Vielleicht könnt ihr mit dem Schiff kommen. Es wäre einfacher für euch, nach Genua
mit dem Schiff zu kommen, und wir können dann die Weiterfahrt organisieren. Seht ihr, Sahasrara Puja und Guru Puja sind sehr
wichtig, und es wäre sehr schön, wenn ihr zum Guru Puja kommen könnte. Ich denke, es kann arrangiert und organisiert werden,
dass ihr zum Guru Puja kommt.
Ich weiß, es ist - wo immer Ich bin… Angenommen Ich mache es hier, dann wird es für alle anderen sehr weit weg sein. Deshalb
dachte Ich an Mailand, das ziemlich im Zentrum und näher an England und den anderen europäischen Ländern liegt. (?) Doch
das ist für die Amerikaner und Südamerikaner ziemlich schwierig, so dass wir dieses Mal den Südamerikanern die Tickets und
alles zur Verfügung stellen mussten. Aber es sind sehr tiefe Menschen. Ich war überrascht, dass es in Kolumbien so gute und so
wunderbare Sahaja Yogis gibt. Sie sind sehr einfach und gut erzogen. Drei oder vier von ihnen wurden in Indien verheiratet und
sind sehr glücklich…
(In Ordnung. Vergessen Sie es. Das macht nichts)
Um das zu erreichen, müssen zwei Dinge beachtet werden. Zuerst müsst ihr in die Kollektivität kommen. Das ist sehr wichtig. Ihr
müsst alle in das Kollektiv kommen und – bitte richtet eure Aufmerksamkeit auf Mich, nicht auf die anderen. Richtet eure
Aufmerksamkeit auf Mich. Lasst eure Aufmerksamkeit nicht so viel umherschweifen. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit in gutem
Zustand halten. Das ist sehr wichtig.
Eine Sache ist es also, zur Kollektivität zu kommen und eure Aufmerksamkeit zu beobachten. Wo schaut ihr hin? Dreht ihr euren
Kopf zuviel, ist eure Aufmerksamkeit konzentriert? Es ist sehr wichtig, dass eure Aufmerksamkeit frei von anderen Einflüssen
und auf die Treffen in der Kollektivität gerichtet ist. Wenn die Aufmerksamkeit so fixiert ist, werdet ihr feststellen, dass ihr
definitiv ins gedankenfreie Bewusstsein aufsteigt, in den Zustand, in dem ihr spirituell wachst. Ihr müsst in das gedankenfreie
Bewusstsein aufsteigen. Wenn ihr nicht im gedankenfreien Bewusstsein seid, könnt ihr spirituell nicht wachsen. Es ist also sehr
wichtig zu wissen, wo eure Aufmerksamkeit ist. Wohin richtet ihr eure Aufmerksamkeit? Wenn die Aufmerksamkeit kontrolliert
werden kann, ist alles in Ordnung.
(Sie weint. Das Kind weint zu viel, denke Ich. Schickt es etwas hinaus. Ihm ist zu warm. Mit der Mutter ist es nun in Ordnung.)
Zuerst muss man also in der Kollektivität sein. Es ist eine sehr unheilvolle Idee, die Kollektivität zu entzweien, Probleme zu
verursachen und die Leader zu missachten. Als Konsequenz daraus, haben die Leader genug und geben auf. Sie wollen keine
Verantwortung mehr übernehmen. Einige gehen ihren eigenen Ideen nach und bereiten den Leadern Ärger und Probleme. Sie
geben überall an, als ob sie alles wüssten. Sie bilden Gruppen. Seid vor ihnen auf der Hut. Ihr sollte euch immer an die
Kollektivität halten und nicht an jemanden, der versucht, eine Gruppe zu bilden, der Ärger oder die Dinge kompliziert macht.
Versteht, dass nur die, die kollektiv sind, wachsen werden und die anderen nicht.
Genauso wie ein abgebrochener Fingernagel nicht mehr wächst. Genauso müsst ihr euch aus solchen Dingen unbedingt
heraushalten. Wenn ihr Probleme mit den Leadern habt, könnt Ihr Mir schreiben. Mir könnt ihr es erzählen, und Ich kann es
ausarbeiten. Aber Gruppen zu bilden, wird die Kollektivität auseinander bringen, und es wird jemanden geben, der das tut. Es wird
eine negative Person geben, die das versuchen wird. Man muss darauf achten, nicht aus der Kollektivität herauszugehen. Ihr

müsst das Kollektiv immer unterstützen, ihm helfen und es nähren.
Wie ihr wisst, habe Ich ihm gesagt, dass wir Geld aus Cabella beschaffen könnten, wenn es damit ein Problem geben sollte. Denn
vorher reiste Ich normalerweise auf Meine eigenen Kosten. Sogar nach Griechenland bin Ich auf eigene Kosten gekommen und
habe für alles bezahlt. Stomatis (?) musste auch für etwas bezahlen, das Ich nicht besonders mochte. Er musste soviel
bezahlen, weil wir eine so kleine Gruppe waren. Aber jetzt, wo ihr so viele seid, fühlt ihr euch verantwortlich und wollt dafür
bezahlen. Gut, das macht nichts. Aber bezahlt nicht für euer Sahaja Yoga, nicht für euere Realisation, nicht für das Wissen von
Sahaja Yoga. Das ist da. Manche Menschen setzten euch Ideen in den Kopf, warum dies so ist und jenes so. Solche Leute sollten
draußen bleiben, denn ihr seid hier, um eure Spiritualität zu entwickeln und nicht auf diese dummen, lästigen Leute zu hören. Am
besten haltet ihr euch an euch selbst, an eure eigene Entwicklung und eure eigene (spirituelle) Ernährung. Das ist sehr wichtig.
Auf die eine Art ist es also kollektiv, aber auch individuell, denn man sollte darauf achten, was man aus der Kollektivität für sich
gewinnen kann.
Zweitens müsst ihr zu Hause jeden Tag, jeden Tag - und Ich sage es noch einmal: ihr dürft es nicht auslassen - abends vor dem
Schlafen gehen meditieren. Ihr könnt euch waschen und euer Fußbad nehmen oder sonst irgendetwas, aber dann setzt euch 10
Minuten zur Meditation hin. Ihr müsst euch 15 Minuten geben und dann schlafen gehen. Angenommen ihr könnt einmal nicht
meditieren, dann macht das nichts, aber versucht, es jeden Abend zu tun. Wenn es nicht geht, könnt ihr es morgens tun. Aber es
ist sehr wichtig.
Ich kann ganz leicht feststellen, ob jemand meditiert oder nicht. Es macht einen Unterschied, einen sehr großen Unterschied. Ich
erkenne unmittelbar jemanden an seiner Gesundheit, seinem Gesicht und seinem Verhalten, der jeden Tag meditiert. In allem
unterscheidet er sich. Und die, die nicht meditieren, werden feststellen, dass nicht nur sie selbst seltsam sind, sondern ebenso
ihre Kinder, ihre Beziehungen und alles andere auch.
Die Meditation ist also sehr wichtig, denn – auch für schwangere Frauen, wenn sie nicht meditieren, werden ihre Kinder sehr
lästig und seltsam. So ist das. Es hat Auswirkungen auf alles. Aber euer meditativer Charakter, euer Charakter als Sahaja Yogis
hilft allen, euren Kindern, eurer Familie, euere Gesellschaft, allen. Und jeder kann feststellen, was für eine Familie ihr seid, was für
Menschen und was für Persönlichkeiten. Und von euch schließen sie auf Sahaja Yoga.
Es ist also auch individuell wichtig, einfach zu meditieren, nichts anderes. Ihr müsst den Zustand des Gedankenfreien
Bewusstseins erreichen. Wie ihr wisst ist da Mantra dafür „Nirvichara“. Ihr solltet das Mantra für „Nirvichara“ benutzen, um den
Zustand des Gedankenfreien Bewusstseins zu erreichen und auch versuchen, diesen Bereich, diesen Raum der Gedankenfreiheit
zu erweitern. Ihr werdet feststellen, dass ihr so sehr schnell wachst.
Da ihr nun viele Kräfte erhalten habt, viele Menschen realisiert und geheilt habt, hat das vielleicht Einfluss auf euer Ego. Ihr
verstickt euch vielleicht in die Illusionen des Egos. Denjenigen rate Ich, dass sie Innenschau halten und für sich selbst sehen
sollen. Schaut in den Spiegel und fragt euch, wie viel Ego ihr habt. Lacht über euch. Sobald ihr über euch lacht, wird euer Ego
verschwinden, und ihr werdet verstehen, dass es falsch war.
Es gibt so viele Möglichkeiten und Methoden, den eigenen Zustand festzustellen. Gebt euch ein Bandhan, und haltet die Hände
zum Foto. Sofort merkt ihr, welche Chakren blockiert sind und wisst, wie ihr sie reinigen könnt. Manchmal fühlt ihr es auch in
euch. Wenn eure Chakren blockiert sind, könnt ihr das im Körper fühlen und auf den Zentren der Hände.
So erkennt ihr euch selbst. Was andere angeht, so solltet ihr nur über die Chakras sprechen wie ihr wisst. Ihr solltet nicht sagen:
„Er ist bhootisch“, oder „Er hat Ego.“ Nichts dergleichen - ihr solltet sagen: „Sein Agnya ist blockiert.“ Das bedeutet, er hat Ego. Ihr
könnt sagen: „Sein Nabhi ist schlecht. Sein dieses oder jenes ist schlecht.“ Wir müssen die Sprache von Sahaja Yoga verwenden.
Versteht, dass wir nun Sahaja Yogis sind. Wir haben vibratorische Kräfte. Aber wenn ihr sie nicht benutzt, was passiert dann? Wir
müssen sie benutzen, dass ist der Punkt. Das vergessen wir immer wieder.
Neulich habe ich beobachtet, dass sie etwas nicht öffnen konnten. Ich sagte: „Gebt ein Bandhan.“ Sie gaben ein Bandhan, und
sofort funktionierte es. Ihr werdet überrascht sein, dass auch unbedeutende kleine Dinge, die nicht ausarbeiten, mit einem
Bandhan einfach gelöst werden. Es ist wichtig zu wissen, dass ihr Sahaja Yogis seid. Ihr seid Heilige. Ihr könnt viele Dinge tun,
und das solltet ihr nicht vergessen. Ihr seid keine einfachen Menschen mehr. Ihr seid Heilige und ihr könnt einiges bewegen.

Wenn all das ausarbeitet, werdet ihr überrascht sein, wie ihr es erreicht habt. Man sagt Mir, dass sie alle wie Rosen aussehen,
dass ihre Gesichter strahlen und dass sie wunderschön aussehen. Sie können sehen, dass ihr Sahaja Yogis seid. Am Flughafen
haben viele gefragt: „Wer sind diese Menschen, die so liebevoll, wunderschön und strahlend aussehen? Wer sind sie?“ Wenn Ich
ihnen sage, dass es Heilige sind, dann wollen sie nicht glauben, dass es so viele sind. Aber es gibt so viele, und das haben wir auf
der ganzen Welt erreicht. Auf der ganzen Welt gibt es so viele Sahaja Yogis, dass Ich nicht sagen kann wie viele, tausend und
abertausende.
Erneut sage Ich euch, dass Griechenland ein Ort ist, wo ihr eine Menge tun könnt. Zuerst müsst ihr euch selbst in Sahaja Yoga
etablieren und wissen, was ihr seid. Daran müsst ihr euch immer erinnern. Ihr seid Sahaja Yogis. Sogar den Kindern müsst ihr
erklären: „Du bist ein Sahaja Yogi!“, damit sie auch die Persönlichkeit entwickeln, mit der sie sich angemessen und als Sahaja
Yogis benehmen.
Aber all diese Dinge sind nur die Vorbereitungen für Sahaja Yoga. Ich bin sicher, (?) dass ihr die Aufnahmen aus Cabella erhaltet
und alles über die tieferen Dinge in euch und in Sahaja Yoga erfahrt.
Ein neues Zeitalter hat begonnen. Neulich sagte Ich, dass nun das Satya Yuga angefangen hat. Es wird damit fortfahren, alles
aufzudecken, was „asatya“ ist, was, auf welche Art auch immer, unwahr ist. Alle falschen Menschen werden bloßgestellt, und ihr
werdet erstaunt sein, wie die Dinge ausarbeiten. Es ist eine großartige Zeit, in der ihr geboren seid, und es ist großartig, dass ihr
zu Sahaja Yoga gekommen seid und eure Realisation erhalten habt, dass ihr ein Teil von denen seid, die das ganze Universum in
ein höheres Bewusstsein heben müssen.
Natürlich können wir nicht sagen, wie viele gerettet werden. Es ist ein anderer Punkt. Angenommen wir haben uns aus den
Schimpansen entwickelt, dann sind viele zwischenzeitlich im Laufe der Evolution wie ihr wisst verloren gegangen. Jetzt sind
noch so viele Schimpansen übrig geblieben, und hier ist die Mitte, die Menschen gingen verloren. Genauso werden viele
Menschen aufgrund ihrer Dummheit oder aufgrund ihrer selbstzerstörerischen Angewohnheiten verloren gehen.
Eure Verantwortung ist sehr groß. Denkt nicht: „Ich bin nur mittelmäßig. Ich bin zu nichts nutze.“ Denkt niemals so. Ihr seid alle
Heilige und zu großen Dingen fähig.
Möge Gott euch segnen.

1993-0509, Sahasrarapuja, Erreicht den perfekten Zustand
View online.
Sahasrarapuja, Erreicht den perfekten Zustand. Cabella Ligure (Italy), 9.05.1993. Heute sind wir hier, um den Sahasraratag zu
feiern. Es war nicht sehr schwierig für mich, das Sahasrara zu öffnen, weil es auf dieser Welt so viele Sucher gab. Und natürlich
weil ich auch die Permutationen und Kombinationen, an denen ihr alle in irgendeiner Form leidet, studiert habe. Es war auch die
Zeit gekommen. Ich habe gespürt, daß schreckliche Gurus, die wirklich Teufel sind, versuchen, alle die Sucher einzufangen. Ich
dachte, daß es höchste Zeit ist, daß das Sahasrara geöffnet werden sollte. Es war nicht im geringsten wie die Kreuzigung Christi.
In jener Zeit mußte man sehr viel tapasya tun, und durch das ist ER durchgegangen. Aber in diesen modernen Zeiten ist viel
wichtiger, das was ihr wißt, als das, was ihr tut. Es herrscht heute solch ein universelles Bewußtsein, vielleicht wegen der Medien,
wegen der Kommunika¬tion, wegen des Reisens, sodaß ein menschlicher Verstand sehr viel weiß. Er weiß manchmal soviel, daß
das Gehirn es nicht einmal ertragen kann. Es ist mit Ideen so überladen, und außer¬dem ist der menschliche Verstand immer
begierig aufzunehmen, zu begreifen, zu absorbieren und zu behalten, was immer er für Wissen hält. Aber es fehlt ihm an
Klugheit, und so sammeln sich in diesen modernen Zeiten alle möglichen Dinge an. Speziell durch das Auftreten aller dieser
Medien wie Fernsehen, Computer - nicht die Medien, aber es ist wieder ein ziemlich kompliziertes Gehirn. Der Mensch mußte die
Technik aller dieser Dinge sehr genau kennen. Und wenn er diese Technik verstand, konnte er vieles machen, viel mehr als eure
Vorfahren machen konnte. So hat sich der Materialismus eigenständig in den Gehirnen der Leute zu entwickeln begonnen. Der
Fluch der Menschen jener Zeit als ich spürte, daß das Sahasrara geöffnet werden mußte, war der Materialismus. Vorher waren
die Menschen einfach gewesen, unschuldig, sie alle glaubten an Gott und zweifelten nie an ihm. Und sie haben nicht einmal die
Wahrheit gesucht. Dieser Materialismus hat so einen Wettbewerb zwischen den Menschen geschaffen, so eine Verlogenheit,
daß die Menschen schließlich herausgefunden haben, daß das nicht ehrlich ist. Materialismus gibt keine Freude. Ihr könnt von
Materialismus keinen Frieden bekommen. Es begann sich in ihrem Bewußtsein die Erkenntnis zu entwickeln, daß dies nicht das
Ende unserer Vollendung ist, nicht das was wir wissen sollen und nicht das was uns Freude und Frieden gibt. Speziell nach dem
Krieg begann dieses Bewußtsein sich sehr unter den jungen Leuten zu ent¬wickeln. Das auch deshalb, weil jetzt das
menschliche Bewußtsein den Zustand des Gehirns erreicht hatte. So begannen sie mehr zu wissen, besser zu absorbieren und
es besser zu behal¬ten. Wenn ihr heute eine kleines Kind nehmt, so weiß es viel mehr als ihr sogar mit 25 Jahren gewußt hättet.
Weil man von ihm erwartet, daß es über alles Bescheid weiß. Und so gab es keine Bewegung in die Richtung des Wissens um die
Wahrheit. Als dieses Bewußtsein jedoch mehr und mehr wuchs, wurden auf dieser Erde viele Sucher geschaffen. So wurden
plötzlich viele Leute, die nie gewußt hatten, daß sie Sucher waren, zu Suchern. Ich würde sagen, das ist ein atmosphärischer
Effekt. Eine neue Kategorie von Menschen wurde so geboren, und sie wurden sich bewußt, daß sie die Wahrheit herausfinden
müssen. Das alles war also gleichzeitig entsprechend der Zeit, wo das Sahasrara geöffnet werden sollte. Und so ist es
geschehen. Für uns Sahaja Yogis ist das Sahasrara natürlich das größte Ereignis. Oder man sollte sagen: Was immer alle die
Inkarnationen, all die Seher, Heiligen und Prophe¬ten an Arbeit geleistet haben - dieses ist der Kulminationspunkt. Damals haben
sie es für Indi¬viduen getan. Es aber für die Massen zu tun, sodaß es bis in jeden Winkel dieser Erde geht, ist das äußerste Ende
allen spirituellen Wachstums, das überall, in jeder Religion, durch all die großen Inkarnationen und Propheten stattgefunden hat.
Was sie über die Zukunft angezeigt haben, was sie gesagt haben über das, was ihr kennen sollt, eure Selbst, daß ihr euer Selbst
finden müßt, daß ihr eine realisierte Seele werden müßt, daß ihr ARMA SAKSHAT KAR ha¬ben solltet, daß ihr VALI sein solltet,
alle diese Hinweise... - sogar die Buddhisten wissen, daß MATREYA kommen muß, MA-TREYA, Ma ist Mutter dreimal,
TRIGUNATMIKA. Sogar die Griechen hatten ATHENA mit ihren drei Kräften in sich. Alle von ihnen haben Voraussa¬gen über
diese Zeit gemacht. Und diese Zeit ist gekommen, deshalb nenne ich sie die "Blütezeit" und euch alle die "Früchte". Es ist also
alles so sehr, man kann sagen, innerhalb des kosmischen Kreislaufs der verschiedenen Jahreszeiten, daß diese schöne Zeit
gekommen ist. Genauso wie das Rad der Zeit sich drehen und weitergehen muß, hat Sahaja Yoga begonnen, natürlich zunächst
sehr klein, aber jetzt ist es auf der ganzen Welt so groß geworden. Und jetzt ist auch noch eine andere Sache geschehen, die sehr
bemerkenswert ist: bis jetzt ha¬ben die Leute normalerweise alleine meditiert, und einer von ihnen hat vielleicht die Realisation
bekommen. Zu jener Zeit gab es aber nicht das Phänomen der Massenrealisation und auch nicht der Mas¬senmeditation. Sie
sind damals alle in irgendeinen Winkel an einem ruhigen Ort verschwunden, wo sie sich hinsetzten und meditierten. Aber diese
Massenrealisation, Massenmeditation, das en-masse - Verständnis und -Lernen über euer Sein habe nicht einmal ich mir
vorgestellt, daß es so weit gehen würde, in so einem Ausmaß, mit solchen Riesenschritten. Speziell diese Jahr hat es eine ganz
neue Dimension erreicht, glaube ich, überall, und alles, was negativ ist, wird in den meisten Ländern entlarvt. Als das Sahasrara

sich öffnete, begann sich die Kundalini in Richtung dieser göttlichen Kraft zu bewegen, wurde mit ihr verbunden und ist immer in
euch geflossen, als der Zustand von Nirvikalpa kam. Wenn sie jetzt durch das Saha¬srara kommt, muß man wissen, daß das
Sahasrara rein sein muß sodaß die göttliche Kraft fließen kann, durchdringen ohne Hindernis, ohne unrein zu werden, ohne
irgendeine Art von Problem zu bekommen. Ich bin glücklich zu wissen, daß alle Sahaja Yogis, um auf dieses Niveau, in diesen
Zustand zu kommen, versuchen, es auch in ihren individuellen Meditationen auszuarbeiten, sodaß dieses Wachstum stattfinden
kann. So bekommt ihr Erleuchtung in vol¬lem Umfang. Aber dann muß man sich fragen wofür, was ist der Zweck, was ist das
Ziel? Das Ziel ist ---- euer Ziel ist verloren.! Ihr sucht überhaupt keine Ziele mehr. Dieses Zelt wurde mit so großer Geschicklichkeit
aufgebaut, und wir haben nichts bezahlt dafür. Alle haben hier Tag und Nacht in der regnerischen Jahreszeit gearbeitet, und ich
war ziemlich besorgt um sie. Ich fragte, "was ist los?" "Wir genießen es, Mutter, wir genießen es, es gibt viel zu genießen. Wir
genießen den Regen, die Kälte, wir genießen alles, das Heben dieser schweren Gegenstände, alles!" Ich war ziemlich überrascht,
niemand beklagte sich, sondern alle waren einfach kampflustig, als sie dieses Zelt für euch bauten. Was also geschieht, wenn
euer Sahasrara rein ist, ist, daß dieser Fluß von Freude euch nicht einmal erlaubt zu denken, daß ihr euch anstrengt oder arbeitet.
Wenn ihr normalerweise jeman¬dem sagt, daß dieses Zelt aufgestellt werden soll - "Ooooh!" - einige würden in Ohnmacht
fal¬len. Und andere würden sagen, daß das mindestens ein Jahr dauern wird. Dann werden sie an¬fangen, Ausreden
aufzutischen: "Dieser Pfosten ist nicht gut, das ist nicht gut, das wird nicht halten, das gibt es nicht......" Am Ende werdet ihr
finden, daß nichts getan worden ist, und es wird jahrelang liegenbleiben: "findet jemand anderen, kauft liebe ein anderes" - alles
wird dau¬ernd verschoben und nichts passiert. Aber hier spürt ihr gar nicht, daß ihr etwas macht. Wenn ihr nicht spürt, daß ihr
etwas macht, wie könnt ihr dann sagen "warum". Weil ich nichts in irgendeiner Form mache, frage ich auch nicht "warum", "aber
warum?" - ich mache sowieso nichts. Das ist der Zustand, in dem ihr im göttlichen Plan arbeitet. Ihr macht viel Arbeit, aber
niemand spürt, daß er etwas tut. Sie alle denken, "wir genießen einfach nur und tun nichts." Diese Art von Zustand ist die Gnade
des Sahasrara, weil ihr diese Dinge nur in eurem Gehirn denkt, arbeitsparende Einfälle. Zum Beispiel sagt ihr zu jemand: "Geh und
rufe diese Person an." Sofort, wenn er ein modernen Mensch ist, wird er sagen: "Er könnte nicht zu Hause sein, weiß Gott, was
hat es für einen Sinn, das Telefon könnte kaputt sein." - "Aber warum schaust du nicht einfach, ob das Telefon funktioniert oder
nicht?" Bevor er das tut, wird er 101 Erklä¬rungen geben, daß es nicht in Ordnung sein könnte, etwas könnte kaputt sein - zuerst
einmal nur Arbeit sparen. Das ist einer der Tricks des Gehirns. Dann betrügt euch diese Intelligenz die ganze Zeit, sie gibt euch
für alles eine rationale Erklärung. Zum Beispiel: Ein Mensch tötet sei¬nen Vater. Ihr fragt ihn, "warum hast du ihn getötet?" "Warum nicht? Er war so alt, er hat gelitten, und ich wollte all den Besitz, also dachte ich, ich sollte ihn besser töten. "Wie Königin
Victoria, sie ist sehr alt geworden, also sollte ihr Sohn denken, "ich werde nie König werden, wenn diese Frau so weitermacht."
Das Gehirn beginnt also, viele Erklärungen zu geben und zu betrügen, weil es Rationalität gibt, und Rationalität ist nichts anderes
als Ego oder eure Konditionierungen. Euer Ego sagt euch, "nein, das ist nicht gut", also bleibt ihr bei diesem Standpunkt, "das ist
nicht gut". Jemand anderer fragt euch dann, WARUM es nicht gut ist. "Ich denke, es ist nicht gut so, ich denke...." Manche sagen
auch, "Ich glaube - aber warum?" In Sahaja Yoga ist die Antwort auf "warum machst du es?" einfach: "Ich genieße es!" und die
nächste Antwort: "Warum machst du dir Sorgen, ich genieße es!" Es gibt allerdings auch Leute, die aus ihren Konditionierungen
heraus sagen, "ich genieße es". Jemand sagt vielleicht, "ich genieße meinen Trink", oder "ich genieße es, in die Kirche zu gehen"
oder sonst etwas Ähnliches. Sie genießen etwas, was wir laut Sahaja Yoga niemals genießen können. Aber dieses Genießen ist
nicht kollektiv, es wird von niemandem unterstützt. Es sagt zum Beispiel jemand, "ich genieße es zu trinken". Niemand hat je eine
Statue oder einen Tempel für einen Menschen errichtet, der trinkt. Habt ihr das irgendwo auf der ganzen Welt gesehen? Obwohl
er also vielleicht sagt, "ich genieße es", hat es keine Zustimmung von der Gesellschaft. Die Leute können sagen "ich genieße es
zu stehlen" oder "ich genieße es zu töten", aber das ist sehr willkürlich, sehr individuell, und wird niemals von der Gesellschaft
unterstützt, nicht einmal von der modernen Gesellschaft. Und es gibt immer eine Reaktion darauf. Aber Sahaja Yoga ist nicht so.
Wenn ihr sagt, "ich genieße das", dann sagt ihr es, weil ihr kein Ego und keine Konditionierungen habt. Das ist eine andere
Situation, weil jetzt euer Sahasrara offen ist. Auf der einen Seite ist euer Ego hinuntergegangen, auf der anderen sind eure
Kondi-tionierungen vorbei. Ihr seid nicht mehr konditioniert. So wie ich einmal mit einem Katholiken über Christus zu sprechen
begonnen habe. Sofort hat er gesagt, "Mutter, bitte...". ich sagte, "ich spreche über Christus, nicht über den Katholizismus.
Warum hast du Angst, über Christus zu sprechen?" - "Mutter, wir sollten nicht wieder katholisch werden, weißt du, deshalb
machen wir uns Sorgen." Aber Christus hat nie den Katholizismus begonnen! Das ist so stark, daß sie eine Art von tiefsitzender
Konditionierung in ihrem Verstand entwickelt haben, und diese be¬ginnen sie zu sehen. Sie sehen, was immer diese Leute bis
jetzt getan haben war falsch, was immer ich bis jetzt getan habe, war absolut falsch, und ich werde es nicht mehr tun. Das ist
sehr verbreitet. Ich habe gesehen, daß die Leute, die Christus verehrt haben, es vorziehen, Ganesha zu verehren. Und die, die
Ganesha verehrt haben, verehren lieber Christus. Es ist genau dasselbe, der Name ist verschieden, es ist dasselbe, aber sie

mögen es so. Weil Christus für sie den Priester, die Beichte, Rosenkränze und auch Friedhöfe bedeutet, wollen sie es nicht
haben. Diese Konditionierungen selbst beginnen ihre eigenen Formen zu zeigen, wie Teufel, und Sahaja Yogis versuchen das zu
vermeiden, sie wollen nichts damit zu tun haben. Ich erinnere mich, am Anfang hatten wir 6 oder 7 Hippies aus England, sie
waren nach Rahuri gekommen. Wir hatten ein Programm dort, und da waren 5 oder 6 wirkliche Hippies. Die, die Hippies gewesen
waren, waren Sahaja Yogis geworden, und die wirklichen Hippies kamen zum Programm. Ich bin einfach nur dagesessen und
plötzlich sagten sie, "Oh nein!!" Ich fragte, "was ist passiert? Ist eine Schlange hereingekommen oder was?" Sie waren Hippies
gewesen, aber mit dieser tiefsten aller Konditionierungen konnten sie einfach diese selben Hippies, die sie einmal gewesen
waren und die jetzt hereinkamen, nicht ertragen. Weil man klar, sehr klar zu sehen beginnt, daß alle diese Konditionierungen uns
völlig geblendet und in eine Wüste irrege¬führt haben. Natürlich sind sich die Leute im Westen des Egos ganz extrem bewußt.
Ich habe einmal zur Frau eines Leaders gesagt: "Warum hilfst du deinem Mann nicht?" Und sie sagt: "Mutter, ich mache mir
Sorgen um mein Ego." Ich fragte warum. "Wenn ich beginne zu arbeiten, könnte sich dieses Ego wieder entwickeln, also mache
ich mir ziemliche Sorgen." Sie sind sich so bewußt, daß dieses Ego nicht zurückkommen sollte. Ein Mann ist einmal zu mir
gekommen, ich sprach zu ihm, und dann ist er einfach weggelaufen. Ich fragte, was passiert sei. Also sagte er: "Nein, die Leute,
die nahe zu Shri Mataji gehen, entwickeln immer ein sehr schlimmes Ego. Ich möchte also nicht hier, so nahe bei Ihr sein." So ein
Verstand, der Verrücktheit sieht, Wahnsinn, Unreife und Gewöhnlichkeit, er sieht Betrug und Heuchelei, alles so klar. Und in
diesem Zustand wird er verwirrt, ziemlich durcheinander und will davor weglaufen. Und dann gibt es einige Sahaja Yogis, die
solche Probleme haben, die mit Problemen zu Sahaja Yoga kommen. Diese Leute sehen sie, sehen, daß sie mit ihren Problemen
immer noch fortfahren, und jetzt will das Sahasrara es nicht akzeptieren: "Es ist furchtbar, ich war wie er, nein, nein, nicht mehr,
ich will nicht so sein." So verabscheuen sie die Person, die genauso ist, wie sie vorher waren, sie können sie nicht ertragen, nicht
tolerieren. In diesem Fall würde ich sagen, daß ihr immer noch wachsen müßt. Ihr müßt wachsen, euer Sahasrara muß so schnell
gereinigt werden, auf so ein Niveau, und dort bleiben, daß es wie Seife alles reinigt. Es sollte alles andere reinigen, sollte sich vor
nichts fürchten, sollte sich keine Sorgen über die Konditionierungen oder das Ego von Anderen machen. Das ist der Zu¬stand,
den wir jetzt erreichen müssen. Heute ist der 23. Sahasraratag, und ich sollte nicht zuviel erwarten, ich will nicht viel darüber
sagen. Aber ich wünsche mir und hoffe, daß alle die 1000 Blütenblätter eurer Sahasraras so gereinigt werden, daß ihr von
niemandem mehr catchen und daß ihr euch nie vor jemandem fürchten werdet. Ihr werdet Meister von allen Arten von
Heilmitteln sein, und ihr werdet auch der sein, der anderen Trost und Frieden geben kann, Ihr werdet der sein, der außerhalb
Programme organisieren wird und ihr werdet der sein, der für Sahaja Yoga verantwortlich ist. Und wenn das passiert, dann
können wir sehen, daß sich diese 1000 Blütenblätter des Sahasrars geöffnet haben. Diese 1000 Blütenblätter sind noch nicht
erweckt. Sie bezeichnen die 1000 Kräfte der Göttin, als Minimum vom Minimum. Diese 1000 könnt ihr selbst öffnen durch
Introspektion, indem ihr euch selbst anschaut, euch über euch selbst lustig macht. "Kenne dich selbst" heißt, dich selbst mit allen
Fehlern, die du hast, zu kennen und auch das Potential, das du hast und alle die guten Seiten. Was euch selbst betrifft, solltet ihr
euch, wenn ihr euch selbst betrachtet, nur eure Feh¬ler ansehen: Warum benehme ich mich so? Warum behaupte ich soviel?
Was ist das Problem? Warum kann ich mich selbst nicht klar sehen? Mit dieser Transparenz eures Sahasrara könnt ihr euer Herz
sehen, euren Verstand, ihr könnt euch selbst vollständig und klar sehen, was mit euch falsch ist. Diese Transparenz kann nur
kommen, wenn ihr wirklich den reinen Wunsch habt, SHUDDHA ICCHA, auf diesem Niveau zu sein. Es gibt keinen Wettbewerb
zwischen A und B. Wir sagen nicht: "Du hast den 1. Preis für das Herauskommen aus dem Sahasrara be¬kommen" oder "du hast
den 2. Preis". Es gibt so etwas wie Erster, Zweiter etc. nicht in Sahaja Yoga, weil wir kein Wettrennen laufen. Es gibt keinen
Wettbewerb zwischen uns. Was immer ich machen, ist für unserer eigene Zufriedenheit. Stellt euch einmal folgendes vor: da
sind 5 Leute die laufen. Sie müssen jetzt nachdenken, wer von diesen 5 Leuten erster wird. Bei uns ist es umgekehrt: die 5 Leute
meditieren. Und jetzt muß jeder individuell für sich selbst sehen, ob er sich selbst zufriedenstellt oder nicht. Niemand sonst wird
euch ein Zertifikat geben, DU bist es, der du dir selbst ehrlich ein Zertifikat geben mußt. Das ist eine ganz andere Position. Das
seid ihr, euer Sahasrara und eure Aufmerksam¬keit. Und ihr müßt in euch selber sehen: wie weit habe ich meine eigenen Kräfte
verwirklicht, meine eigene Barmherzigkeit und meine eigene Persönlichkeit. Ihr werdet das selbst prüfen müssen. Ihr seid der,
der entscheidet. Wenn ihr der seid, der läuft, und auch der, der ohne zu laufen entscheidet, wo ist dann die Frage des
Wettbewerbs? Das Ganze löst sich in Nichts auf. So wie ich euch schon einmal eine Analogie gegeben habe: wenn ihr euch in
den Spiegel schaut, dann seid ihr der, der beobachtet. Eure Reflexion ist das, was beobachtet wird, und dann gibt es noch den
Akt des Sehens. Also seid ihr in 3 Dimensionen. Aber angenommen, ihr werdet selbst der Spiegel, dann wird der ganze Prozeß
umgekehrt. Ihr seht selbst, ihr braucht nicht sehen, denn ihr seht es die ganze Zeit, es ist einfach spontan. Genau so wenn es
zum Sahasrara kommt: dann ist es euer Sahasrara selbst, das euch eine volle Vorstellung davon gibt, wie ihr seid. Die Diagnose
kommt von eurem eigenen Sahasrara. Euer eigenes Sahasrara sagt euch, welche Zentren catchen, weil alle die PITAS dieser 7

Zentren im Sahasrara sind. So als ob das Sahasrara euch jetzt beobachten würde und euch berichtet: schau, das ist falsch an dir,
jenes ist falsch mit dir. Also gibt euch das Sahasrara, das der wohlwollendste Freund ist, den ihr habt, die richtige Information
über euch selbst. Das Beste ist also, ihr korrigiert euch selbst. Erreicht also diesen perfekten Zustand! Das müßt ihr machen.
Wenn ihr diesen Zustand allerdings einmal erreicht habt, habt ihr euer Ziel erreicht, und ihr habt kein Ziel mehr übrig. Wie die
Lichter jetzt. Bis ihr die Lichter machen konntet, mußtet ihr hart arbeiten: die Lichter herrichten, sie richtig stellen und alles tun,
was nötig ist. Aber sobald das einmal getan ist und das Licht hineinkommt, dann ist es Aufgabe des Lichtes, Licht zu geben.
Also ist die erste Funktion vorüber. Und die zweite Funktion ist es jetzt, das Licht zurückzugeben. Ihr erreicht euer Ziel, eure
Bestimmung. Ich mußte zum Beispiel hier¬herkommen. In Ordnung, also komme ich den ganzen Weg von meinem Haus, komme
im Au¬to, trete ein, komme und setze mich hier nieder. Jetzt ist dieser Teil zu Ende, vorbei. Jetzt muß ich nicht mehr gehen,
sonst würde ich die ganze Zeit laufen. All dieses verrückte (Wett-) Ren¬nen des Gehirns hört auf. Wofür sollte man es jetzt
benützen? Um den Frieden zu genießen, die Freude und die Kollektivität. So endet die harte Arbeit, die Anstrengung, man kann
auch sa¬gen, das Planen der Zukunft. Allein, jetzt wo ihr es bekommen habt, solltet ihr es besser genießen. Es ist so wie wenn ihr
von draußen kommt, ihr lauft, ihr seid sehr hungrig, und ihr wollt nach Hause kommen. Wenn ihr dann zu Hause ankommt, wird
euch das Essen serviert. Was ist jetzt euer Ziel? Nichts als das Essen zu genießen, wegen dem ihr gelaufen seid. Wenn ihr dann
jedoch auch zu laufen beginnt, dann kann man sagen, daß das absolute Dummheit ist. Die Fähigkeit zu genießen kommt
allerdings nur, wenn euer Sahasrara absolut geöffnet ist. Andernfalls ist die Kapazität zu genießen viel geringer, und ihr werdet
wie jemand, der die ganze Zeit etwas nachläuft, das er nie erreicht. Es gibt viele solche Leute, ihr ganzes Leben sind sie wie
verrückt. Sie arbeiten jeden Tag von früh bis spät und erreichen nichts. Am näch¬sten Tag stehen sie wieder auf und rennen
wieder. So rennen sie ihr ganzes Leben lang und sie laufen immer noch, auch wenn sie schon mit einem Fuß im Grabe stehen
und dann rennen sie immer noch. Aber nachdem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, hört ihr mit all diesen Aktivi¬täten auf und
überlaßt es eurem Sahaja Yoga, eurem Sahasrara, es auszuarbeiten. Und es arbei¬tet aus. Ihr müßt nicht rasen, ihr müßt nicht so
"computert" sein, ihr müßt nicht alles aufschrei¬ben, ihr müßt nicht immer daran denken, alles zu planen. Es arbeitet einfach
alles aus. Und es arbeitet schön aus. Das einzige was man tun muß ist, zu akzeptieren, das alles was passiert zu unserem
Besten ist. Sogar bei ganz kleinen Dingen. Was die heutige Verspätung beim Puja betrifft: das ist der Wunsch einiger Leute, die
euch etwas geben wollten - ich sollte das nicht sagen - aber es war irgendeine geheime Show vorgesehen, und dafür wollten sie
kein Licht. Also haben sie ge¬dacht: "Was wird passieren, das Puja wird gegen 5 Uhr vorüber sein, um 6 Uhr werden sie essen
aber bis 9 Uhr wird es hell sein, und wie können wir das dann zeigen?" In Ordnung, also habt es in der Nacht. Bei jeder kleinen
Sache werdet ihr das sehen. Einige Leute sind von Indien gekommen, und sie sollten mir von dort zwei Kisten mitbringen. Am
Flughafen hat man die Schachteln abgewiesen, sie sagten, es sei Übergewicht, Überge¬päck. Also wußten sie nicht, was sie tun
sollten. Sie dachten, daß sie die Kisten zurücksenden sollten und daß sie später einmal mitkommen könnten, bis zum Guru Puja
oder so. Aber sie dachten, daß da irgend ein Plan dahinter sein müsse, ein Drama. Das Flugzeug war 19 Stunden verspätet. Also
dachten sie, daß da irgend ein Drama dahinter sein müsse. Man quartierte sie für diese Nacht in einer Art Touristenhotel ein. Am
nächsten Morgen trafen sie zwei andere Inder, Sahaja Yogis von Puna, zwei Burschen. Das hat die Sache geregelt. Sie konnten
mein Gepäck auf ihren Namen mitnehmen, und so ist das Gepäck mitgekommen. Aber sie waren nie gelangweilt, 19 Stunden
lang: "Wir hatten eine schöne Zeit zusammen, Mutter, wir haben es genossen und uns unterhalten - aus!" Niemand hatte das
Gefühl, daß die Zeit vergeht - jeder andere sonst hätte das gesamte Flughafenpersonal verschlungen und hätte alle Telephone
rui¬niert, "19 Stunden warten, mein Gott, was ist das!!", hätte es in die Zeitungen gegeben als das größte Verbrechen......
Während diese Leute einfach das Leben genossen haben. Wir haben also jetzt den Sinn für ein Ziel verloren, wir haben keine
Ziele, wir wollen einfach genießen. Das ist ein sehr, sehr großes Ereignis, das da stattgefunden hat, weil - wie ihr wißt - die Freude
im Sahasrara NIRAANANDA, NIRAANANDA ist. Natürlich ist Nira auch mein Name, aber es heißt reine, absolute Freude,
NIRAANANDA. Und dieses NIRAANANDA, diese Freude, hat keinen anderen Zweck, es ist einfach reine, reine Freude, ohne
Denken, sie strömt einfach herein. Schließlich ist doch jede Aktivität wofür? Um irgendeine Art von Ver¬gnügen, von Sensation
zu bekommen, und manche glauben auch, um Freude zu bekommen. Das ist es nicht! Erst nach der Öffnung des Sahasraras und
seiner Reinigung wißt ihr, was Freude ist. Ihr könnt es nicht erklären! Wie könnt ihr Stunden über Stunden so verbringen, die Leute
verstehen das nicht. Sogar unser Bürgermeister hat mir gesagt: "Wir können in der Kir¬che nicht länger als 15 Minuten sitzen,
wie können diese Leute hier so viele Stunden lang sitzen? Wir können keine 15 Minuten sitzen, wie können diese Leute hier so
lange sitzen? Was machen sie da? Was ist ihre Unterhaltung? Wie können sie stundenlang sitzen, ohne etwas zu sagen, ohne
eine Stecknadel fallenzulassen? Sie sind die ganze Zeit einfach da, was habt ihr ihnen gegeben, was passiert mit ihnen?" Das ist
sehr erstaunlich und bemerkenswert, daß diese Leute, die nicht einmal Sahaja Yogis sind, so klar sehen können, daß ihr euch
überhaupt nicht kümmert, daß ihr das Leben absolut genießt. Was immer ihr macht, ist nicht wichtig, ob ihr jetzt im Büro oder

außerhalb arbeitet. Wichtig ist, daß ihr voll Freude seid und alles genießt. Das ist das Wichtigste im Leben, und das könnt ihr nur
durch Sahaja Yoga haben, weil eure Sahasraras offen sind. Es gibt jetzt noch eine Sache, die ich euch sagen muß und an die zu
denken für euch alle sehr wichtig ist: Wenn wir jetzt in diesem Ozean der Freude leben, müssen wir daran denken, daß es viele
gibt, die noch nicht hineingesprungen sind. Also müssen wir sie hereinbringen. Und es ist so ein Vergnügen, so eine Freude,
jemandem die Realisation zu geben, eine sehr große Freude. Wir brauchen Leute, die kommen und sagen, daß sie tatsächlich
dafür kommen....... Ich meine, sie sollten wirklich vortreten. Und wenn sie einmal vortreten, werdet ihr erstaunt sein, wie die Dinge
ausarbeiten werden. Ich weiß, es gibt viele, die überall hin gehen, überall und Sahaja Yoga verbreiten. Es ist also für alle von euch
sehr wichtig zu wissen, daß ihr das Licht be¬kommen habt, damit es anderen weitergegeben wird. Tretet vor! Habt keine Angst
vor eurem Ego, euren Konditionierungen, nichts, tretet vor! Ihr habt alle Stärke, ihr habt alles in euch selbst, und ihr werdet alles
mit so viel Glücklichsein uns soviel Freude machen. Die Leute ma¬chen das überall, in jedem Land, aber nur einige von ihnen tun
etwas, andere nicht. Jeder von euch ist durchaus fähig, es zu tun, also tretet bitte vor und schaut selbst, wozu ihr fähig seid.
Zuerst solltet ihr an euch selbst glauben. Wenn ihr keinen Glauben an euch selbst habt, könnt ihr nichts tun. Habt Glauben! Ihr
solltet keine wie auch immer geartete Angst haben. Und ihr sollt euch auch innerlich prüfen, in euch selbst sehen, was vor sich
geht. Ganz offen gesagt ich finde mein Gehirn absolut leer vor. Was ich aus dieser Leere heraus spreche, weiß ich nicht. Ihr
werdet euer Gehirn auch absolut leer finden. Und dennoch werdet ihr mit diesem leeren Gehirn sehr viel erreichen. Es ist
außerordentlich bemerkenswert, daß ihr gesehen habt, daß ihr von der Kerze eine kühle Biese bekommt. Wie könnt ihr von der
Kerze eine kühle Brise bekom¬men? Ihr bekommt sie! Es ist also wichtig, daß ihr euch selbst als Sahaja Yogis erkennt und auch
erkennt, was ihr für Sahaja Yoga getan habt, ohne etwas für Sahaja Yoga zu tun, könnt ihr das Leben nicht genießen. Das war
euer Ziel, und dieses Ziel habt ihr erreicht! Wenn ihr jetzt nicht...... Ange¬nommen, ich soll kommen und hierauf sitzen, aber ich
setze mich nicht darauf, was hat es dann für einen Sinn herzukommen? Ich bin hergekommen, um euch etwas übers Sahasrara
zu erzäh¬len. Wenn ich euch nichts erzähle, was hat es dann für einen Sinn, daß ich herkomme und den Sahasraratag feiere?
Genauso dürft ihr, wenn ihr diesen Zustand jetzt erreicht habt, das nicht für eure eingenen Zwecke verwenden. Ihr habt es
ohnehin benützt, für eure Gesundheit, euren Wohlstand, für alles. Aber was machen wir mit Sahaja Yoga? Was haben wir für
Sahaja Yoga getan? Nach einiger Zeit werdet ihr viel tun, und ihr werdet euch nie bewußt sein, daß ihr et¬was für Sahaja Yoga
gemacht habt. Das ist sehr erstaunlich, es passiert vielen von euch und sollte euch allen passieren. Ich hoffe, alle von euch
werden bemerken, daß eure Sahasraras vollständig gereinigt sind, ihr seid völlig in Ordnung, ihr müßt euch keine Sorgen darüber
machen, und ihr könnt wirklich die Verbreitung von Sahaja Yoga vorantreiben. Möge Gott euch alle segnen
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Heute werden wir MICH verehren, zum ersten Mal. Bisher gab es immer Pujas zu einem Aspekt oder einem Teil von mir. Man
sollte sehr genau wissen, was Adi Shakti ist. Wir sagen, Sie ist der reine Wunsch des allmächtigen Gottes, Sadashivas. Was aber
ist der reine Wunsch des allmächtigen Gottes?
Schaut einmal, wo eure eigenen Wünsche herkommen. Nicht aus der göttlichen Liebe, sondern aus sinnlicher Liebe, aus der
Liebe zu materiellen Dingen, aus der Liebe zur Macht. Hinter all diesen Wünschen ist Liebe. Wenn man etwas nicht liebt wird
man es nicht ersehnen. Diese weltlichen Arten der Liebe, für die wir so viel unnötige Zeit vergeuden, geben euch keine
Befriedigung, weil es sich nicht um echte Liebe handelt. Es ist nur eine Art vorübergehender Verblendung, derer ihr überdrüssig
werdet und dann springt ihr zur nächsten und zur nächsten. Adi Shakti ist die Verkörperung der reinen Liebe des allmächtigen
Gottes. Sie ist Gottes reine Liebe und was hat Er in Seiner Liebe gewünscht? Er wünschte sich Menschen zu erschaffen, die sehr
gehorsam wären, sehr erhaben, die wie Engel seien. Und das war Seine Idee, als er Adam und Eva zu erschuf.
Engel haben keine Freiheit, sie wurden so gemacht. Sie sind festgelegt. Sie wissen nicht, warum sie Dinge tun. Auch Tiere wissen
nicht, warum sie bestimmte Dinge tun. Sie tun es einfach, weil sie durch die Natur festgelegt sind. Sie sind durch Gott den
Allmächtigen festgelegt. Man sagt, Shiva ist Pashupati, das bedeutet, dass er alle Tiere kontrolliert – Er ist Pashupati. Er
kontrolliert alle Tiere, alle Wünsche der Tiere; sie bereuen nichts, haben kein Ego, sie denken nicht, dass etwas falsch oder gut
sei. Sie haben kein "Karmaproblem", weil sie kein Ego haben, weil sie keine Freiheit haben.
An diesem Punkt kam Adi Shakti, die reine Liebe ist. Man stelle sich einen Vater vor, der all seine Liebe in eine Persönlichkeit
gelegt hat – dann bleibt in ihm selbst nichts mehr, Er beobachtet nur. Was denkt Er also? Er beobachtet einfach das Spiel Seines
Wunsches, Seiner Liebe. Er beobachtet es, wie es funktioniert. Und er beobachtet mit größter Sorgfalt, denn Er weiß, dass jene
Persönlichkeit, welche Er geschaffen hat, nichts als die reine Liebe und Barmherzigkeit ist. Die Barmherzigkeit selbst ist von so
nobler Vielfalt, dass Er es nicht ertragen könnte, wenn diese Barmherzigkeit herausgefordert, belästigt oder gar erniedrigt und
beleidigt werden würde. Er ist diesbezüglich so aufmerksam. Und Er ist sehr wachsam.
Man könnte sagen, dass eine Spaltung zwischen Ihm selbst und Seinem eigenen Wunsch der Liebe stattfand. Diesem Wunsch
der Liebe wurde eine Persönlichkeit, also Ego gegeben und dieses Ego ist befähigt, selbständig zu handeln. Es wurde zu einer
sehr unabhängigen Persönlichkeit, die frei ist zu tun und zu lassen, was Sie für richtig hält.
Wir können uns in unserem weltlichen Leben überhaupt nicht vorstellen, dass es Ehemänner und Ehefrauen gibt, die absolut frei
sind zu tun was sie wollen. Denn es gibt keinen Zusammenhalt, es gibt kein Verständnis; diese Einheit und dieser gegenseitige
Report sind nicht vorhanden. Aber es ist wie Mond und Mondlicht, Sonne und Sonnenlicht, es ist so eine Verbindung, was immer
der eine tut, genießt der andere. Und in dieser wunderbaren Spaltung beschloss Adi Shakti, Seine Pläne zu ändern. Adi Shakti ist
bekannt für Ihr „Sankalpa Vikalpa Karoti“: Alles, was du zu stark zu entscheiden wünscht, wird Sie durchkreuzen - so wie das
heutige 11 Uhr Puja.
Als also die Geschichte mit Adam und Eva begann, dachte Adi Shakti, dass sie genauso sein werden wie andere Tiere oder
Engel. Welchen Sinn sollte das haben? Sie müssen wissen, was sie tun, sie müssen wissen, warum sie es tun. Sie müssen die
Freiheit haben, das Wissen zu verstehen. Warum sollten sie so ein festgelegtes Maschinen ähnliches Leben wie die Tiere führen?
So ist Sie also diejenige, die In Ihrer eigenwilligen Macht, die Ihr natürlich zugestanden worden war, als Schlange kam und ihnen
sagte, sie sollen die Frucht der Erkenntnis kosten. Leuten, die keine Sahaja Yogis sind, kann man das nicht erzählen, es würde sie
schockieren. Aber diese Schlange, die kam um sie zu testen und ihnen sagte, sie sollen diese Frucht kosten, kam zur Frau, nicht
zum Mann, weil Frauen Dinge einfacher akzeptieren. Die Frau könnte sogar Bhoots akzeptieren oder Unsinn, aber sie ist
diejenige, die annimmt. Während der Mann nicht so einfach etwas annimmt; er argumentiert, er diskutiert. Deshalb redete Sie mit
der Frau. Man kann auch sagen, dieser Heilige Geist ist tatsächlich weiblich und deshalb der Frau näher. Diese weibliche Kraft
kam als eine Schlange und sagte, dass sie die Frucht der Erkenntnis kosten solle.
Nun war es die Aufgabe der Frau, Eva, ihren Gatten zu überzeugen, denn
Frauen wissen wie das geht. Manchmal mögen sie sie auch von etwas Falschem überzeugen, ihnen etwas einreden, das ganz
falsch ist, ganz gemein. So wie wir in Macbeth sehen. Frauen haben ihre Männer so oft falsch geführt. Männer können entweder
fehlgeleitet werden oder geführt und emanzipiert werden, wenn sie eine geeignete Frau haben.
Er hatte also viel Vertrauen in seine Frau, glaubte ihr und sie kosteten die Frucht der Erkenntnis unter Anleitung des Heiligen
Geistes, der eine weibliche Persönlichkeit Gottes war. Dies kann von Menschen, die nur eine schwache Ahnung von Christus,

Mohammed oder Guru Nanak haben, nicht aufgenommen werden. Sie können das nicht verstehen. Sie haben nur einen
flüchtigen Eindruck von den Religionsstiftern. Wenn man ihnen das gesagt hätte, hätten sie nur gesagt: „Pah, was soll das?“ Sie
hätten euch niemals zugehört. So redeten sie damals über Dharma und den Aufstieg, weil die Aufmerksamkeit und die
Aufnahmebereitschaft dem entsprachen. Aber in Indien wurde schon seit langem über die Kundalini gesprochen. Und dass sie
die Adi Shakti ist, die in uns reflektiert wird. So hat sie es bereits in euch gespeichert, dass Ich in jedem von ihnen sein werde.
Versteht nun, dass Adi Shakti die Kraft der Liebe, der reinen Liebe, der Barmherzigkeit ist. Sie hat nichts anderes als die reine
Liebe in ihrem Herzen. Aber diese reine Liebe ist mächtig, so mächtig – das ist die Liebe, die Sie dieser Mutter Erde gegeben hat.
Und das ist der Grund, warum Mutter Erde trotz unentwegter Versündigung unsererseits gegen sie, ihre Liebe durch diese
wunderschönen Dinge auf uns ausgießt.
Die Schönheit wird in jeder Weise ihrer Liebe ausgedrückt – durch die Galaxien und die Sterne. Will man das aber vom
wissenschaftlichen Standpunkt aus betrachten, dann sieht man keine Liebe darin. Liebe kommt nicht vor. Es gibt sogar Leute,
die über Yoga sprechen ohne Liebe und Barmherzigkeit zu erwähnen. Wenn Liebe und Barmherzigkeit nicht vorhanden sind,
dann kann es auch keinen göttlichen Funken in dieser Person geben. Alles ist vollkommen in diese göttlicher Liebe eingetaucht.
Alles, was auf dieser Erde erschaffen wurde, alles was im Universum erschaffen ist und in Universen und Universen, existiert
ausschließlich auf Grund der Liebe der göttlichen Mutter. Diese Liebe der Adi Shakti ist etwas so Subtiles, so subtil, dass man sie
manchmal nicht verstehen kann.
Ich weiß, dass ihr mich alle sehr liebt. Es gibt eine tiefe Liebe für Mich und wenn Ich Vibrationen von euch erhalte, dann ist es als
würden Wellen ans Ufer gelangen und wieder zurück gehen und als wären viele kleine glitzernde Tropfen an diesem Strand . Auf
dieselbe Weise spüre ich in meinem Herzen
wie eure Liebe die Schönheit des Glanzes widerspiegelt, diese göttliche Liebe, die Ich euch nicht erklären kann, diese
Erfahrungen, die sie auslöst. Als erstes kommen Tränen in meine Augen, weil es die Barmherzigkeit ist, "Saandra Karuna". Es ist
„Saandra“, nicht trocken. Das Mitgefühl eines Vaters kann sehr trocken ausfallen: „Okay, mach das, sonst lernst du mich
kennen!“ würde er sagen. Eine Mutter wird auch etwas sagen, aber sie wird nicht so verletzend sein. Sie muss manchmal etwas
sagen, um euch zu korrigieren. Aber ihre Art etwas zu sagen, ist ganz anders als die Art des Vaters, weil sie „Saandra Karuna“
hat; Saandra heißt „nicht trocken“. „Saandra“ ist das, was nicht trocken ist. Sie entwickelte dieses Herz aufgrund der göttlichen
Liebe, die sie in sich trägt. Jeder Teil Ihres Körpers, alles wurde aus göttlicher Liebe geschaffen. Sie strahlt nichts anderes als
reine Liebe aus. Vibrationen sind nichts anderes als göttliche Liebe.
Wie ich euch schon sagte, musste diese Inkarnation kommen. Die Zeit war gekommen, es war offensichtlich, dass die Zeit
gekommen ist. Aber es besteht ein Unterschied zwischen festgelegter Zeit und Zeit, die sahaj ist. Wenn ein Zug zu einer
bestimmten Zeit abfährt und zu einer bestimmten Zeit ankommt, nennt man das eine festgelegte Zeit. Man kann sagen, dass
Maschinen eine bestimmte Stückzahl in einer bestimmten Zeit produzieren. Aber bei lebenden Dingen, die spontan sind, die
sahaj sind, kann man das nicht sagen. Genauso ist es mit diesem Prozess der Freiheit. Ihr habt das Maximum an Freiheit, also
konnte man nicht sagen, zu welcher Zeit dies geschehen würde, wann die Menschheit bereit sein würde, dieses subtile Wissen
über die göttliche Liebe aufnehmen zu können. Wissen kann auch sehr trocken sein. Wir hatten schreckliche Leute in Indien, die
sich mit dem Lesen und Rezitieren von Mantras beschäftigten. Sie wurden so trocken, so trocken, dass sie aussahen wie
Skelette, es waren nur noch Knochen übrig. Und dazu waren sie extrem aufbrausend; derjenige, auf den ihr Blick fiel, wurde zu
Asche reduziert. Ihr seid doch nicht auf diese Erde gekommen und habt all die Entbehrungen auf euch genommen und alles, um
jemanden zu Asche werden zu lassen! Aber sie waren sehr stolz auf sich, weil sie die Leute, auf die sie schauten, verschwinden
lassen oder zu Asche werden lassen konnten. Sie nennen das „Bhasmisat“. Aber es war kein bisschen Menschlichkeit in ihren
Herzen. Das Erste also, was ihr durch diese göttliche Liebe erreicht, ist Menschlichkeit und Güte. Menschlichkeit / Güte, dieses
Wort selbst ist ein irreführendes Wort. Es bedeutet alles, was gut für euren Spirit (Geist) ist. Und wie ihr wisst ist der Spirit die
Spiegelung des Allmächtigen Gottes in euch. Wenn also der Spirit in euch sich in seiner vollen Schönheit zu spiegeln beginnt,
dann werdet ihr zum Gebenden, dann braucht ihr nichts mehr nehmen. Ihr werdet einfach der Geber. Ihr seid so erfüllt.
Dieser "Advent", diese Ankunft sollte zu gegebener Zeit stattfinden. Auf Grund der Freiheit, die ihr bekommen habt, liefen Leute
Amok und taten alles Mögliche. Und vorher hatten wir ein großes Problem mit Leuten, die machthungrig waren. Wie die Leute,
die nach Indien gingen und es besetzten oder nach China, oder auf dieser Seite gingen sie nach Afrika und sogar nach Amerika.
Dies war die Zeit, in der sie ihre Freiheit nur dazu benutzen, Macht zu erlangen. Das war nicht die Zeit, in der die Adi Shakti
geboren werden sollte. Die Leute waren nur machtorientiert. Nicht, dass wir das heute nicht hätten, wir haben das auch heute.
Aber jene suchten einfach nur Macht und auch Landbesitz, was nicht wichtig ist. Also konnte es zu der Zeit nicht sein. Zu der

Zeit musste für eure Freiheit gekämpft werden, um aus den Klauen der Imperialisten und anderen, die zu dominieren versuchten,
heraus zu kommen. Nach und nach änderte es sich. Es änderte sich in solch einer sanften Weise. Es ist sehr erstaunlich. Ich
habe die Veränderung selbst herauf ziehen sehen.
Wie ihr wisst, habe ich selbst an der Freiheitsbewegung in Indien teilgenommen, es war sehr wichtig. Indien startete, in Indien hat
es begonnen. Zuerst die Befreiung vom Imperialismus, die sich dann auf alle Länder ausbreitete. Die Menschen begannen,
darüber nachzudenken und zu verstehen, dass es keinen Sinn macht, Kolonien zu haben, sondern dass es besser ist, zurück zum
eigenen Platz zu kommen. Als das passierte – ich muss sagen, es passierte während meines eigenen Lebens – verloren die
Menschen, die versuchten Frieden zu haben, zuerst sogar ihr Leben, so viele wurden getötet. Wir hatten Leute wie zum Beispiel
Bhagat Singh. In allen Ländern wurden die Revolutionäre ausgewiesen, misshandelt und getötet. Nicht nur in Indien. Aber es war
nötig, durch diese Prozesse durch zu gehen. So wurde ihre Freiheit getestet. Sie begriffen, dass es unsinnig war, was sie getan
hatten, dass es keine Freiheit war. Sie begannen zu bereuen und entwickelten eine Art Angst und Furcht vor anderen und etwas,
das man als ein sehr gestörtes „linkes Vishuddhi“ bezeichnen kann. Sie merkten, dass sie etwas ganz Falsches gemacht hatten
und fühlten sich schuldig. Sie wussten, dass sie das nicht hätten tun sollen. Zu diesem Zeitpunkt hatten wir auch noch andere
Probleme wie das Kastensystem, Sklaverei und alle möglichen anderen Sachen. Manche Menschen wurden als minderwertig
behandelt, andere als höherwertig, höhere Rassen und niedrigere Rassen, alle diese unsinnigen Ansichten gab es. In ihrer
Freiheit haben sie das alles erschaffen, in ihrer Freiheit! Aber es ist nicht so, es ist nicht richtig, es ist nicht die Wahrheit. Aber es
gab solche Ansichten.
Angenommen, ich möchte so etwas jetzt hier erschaffen. Ich sage: „Dies ist gar kein Teppich“, sage es euch immer wieder: „ Das
ist kein Teppich, ist kein Teppich!“ Dann ist das eine Gehirnwäsche und ihr alle denkt: „Das ist kein Teppich, das muss etwas
anderes sein.“ Es ist wie eine Hypnose denke ich, wie die Leute diesen Unsinn von Rassismus, verschiedenen Arten von
Unterschiedlichkeiten, Sklaverei, Kastensystem und besonders die Misshandlung von Frauen akzeptiert haben.
All das entstand durch die freie Wahl, die den Menschen gegeben wurde, zu beurteilen, was gut oder schlecht ist. Diesen
Menschen schien es also richtig zu sein, wie sie handelten, eine gute Sache. Unter diesen Umständen wäre Barmherzigkeit für
jene Menschen sinnlos gewesen. Göttliche Liebe wäre eine Verschwendung gewesen. Denn mental waren die Leute nicht darauf
vorbereitet, es zu verstehen. Man konnte ihnen nicht sagen, dass diese Handlungen aus eurer absoluten Blindheit und Ignoranz
entstehen, dass dies nicht das Richtige für euch ist, dass es euch nicht nobel machen wird. Es ist unehrenhaft, ihr macht
unehrenhafte Dinge. Natürlich kamen so viele Heilige, die von Ehre und Vergebung sprachen, über die Einheit und Gesamtheit
sprachen, sie sagten ihnen alles. Große Seher wurden geboren, die darüber redeten. Aber noch immer waren die Leute nicht so
richtig darauf vorbereitet. Aber nach und nach glaube ich, begannen ihre Lehren bei den Leuten zu fruchten. Aber das größte
Problem kam mit den sogenannten Religionen, die sie gründeten. Alle Religionen entgleisten und bildeten separate
Gruppierungen – so wie Wasserlachen – hier die Muslime, dort die Christen, Hindus wieder woanders.
Man brauchte also wirklich den Geber allen Lebens, um diese Wasserlachen aufzufüllen und sie zu vereinen. Es ist völlige
Ignoranz und reine Dummheit anzunehmen, dass manche Menschen höhergestellt seien als andere. Man kann höchstens sagen,
dass manche auf einer anderen Ebene oder in einem anderen Zustand sind. Manche sind auf einer anderen Ebene, manche sind
auf einem höheren Level, aber im Allgemeinen kann man niemanden verurteilen, dass er nicht gut sei oder diese Gesellschaft
nicht gut sei. Nicht im Allgemeinen. Für einen Einzelnen kann das schon gelten, aber nicht für die Allgemeinheit, nicht im
Generellen.
Aber diese Ignoranz war so dunkel, weil sie kollektiv wurde, es war eine kollektive Ignoranz. Kollektive Ignoranz! Sie hielten alle
zusammen, kollektiv, um ihre Religion als die Beste hin zu stellen: Wir sind die Einzigen, die gerettet sind. Und andere sagten:
„Nein, nein, nein, nein, das sind absolut verdammte Leute, wir sind die Besten!“ Und diesen Unsinn begannen sie im Namen der
Religion, im Namen des Allmächtigen Gottes!
Nun war es für Adi Shakti notwendig, sich Geltung zu verschaffen, die volle Kraft einzusetzen. Was Ihr zuerst bewusst wurde, war
die Wichtigkeit von Familie. Ein Kind wächst in einer Familie auf und wenn ihm nicht die richtige Aufmerksamkeit seitens des
Vaters und der Mutter zuteil wird, wird es nie lernen, was Liebe ist. Auch nicht, wenn es verwöhnt wird oder wenn man zu
nachsichtig ist, oder wenn es abgeschoben wird. Wenn ein Kind nicht weiß, was Liebe ist – Liebe heißt nicht, das Kind zu
verwöhnen oder ihm eine Menge Spielzeug zu geben um es loszuwerden, sondern dass deine Aufmerksamkeit ständig auf das
Kind gerichtet ist. Und diese Aufmerksamkeit ist nicht Nachgiebigkeit, sondern eine Aufmerksamkeit für das Wohlergehen des
Kindes. Man sollte ständig das Wohlergehen des Kindes im Auge haben. So stellte ich mir das Familienleben vor, vor allem
fundiert. Das ist sehr wichtig, denn heutzutage gibt es im Namen der Religion Nonnen, Priester, Sanyasis und jede Art von Babas.
Sie sind so trocken. Und sie führen die Menschen so in die Irre, dass die Leute alle Arten von Entbehrungen hinnehmen, von zu

Hause weggehen, ihre Frauen verlassen und auch ihre Kinder!
Es wurde mir also als erstes klar, dass Menschen, die keine Liebe bekommen haben, auch keine Liebe geben können, und diese
Liebe ist noch wirkungsvoller, wenn sie kollektiv ist. Ihr werdet bemerkt haben, dass sich die indischen Familienmitglieder
untereinander sehr lieben. Wir haben so viele Verwandte, dass wir oft nicht wissen, wie wir miteinander verwandt sind und wir
nennen sie Bruder, Schwester. Wir kennen uns in den Verwandtschaftsgraden gar nicht aus, wessen Vater wessen Schwester
war und so weiter. Aber wir fühlen einfach, dass es unser Bruder oder Cousin ist, ohne es erklären zu können. Der Grund dafür ist
das System der Großfamilien. Großfamilien gleichen einem kollektiven System, ob wir nun echte Geschwister oder Cousins sind,
ändert nichts daran, dass wir wie echte Geschwister zusammenleben.
Leider brach auch in Indien im Laufe der Zeit die Großfamilie aus hauptsächlich wirtschaftlichen Gründen auseinander. Es war
eine sehr kritische Zeit in der es wichtig war, dass die Menschen wissen was Liebe ist, aber gleichzeitig zerbrachen die Familien
weltweit, vor allem im Westen, weil den Männern und Frauen die Wichtigkeit von Familieleben noch nie klar gewesen war! Sie
hatten niemals Vertrauen in ihr Familienleben. Deshalb wuchsen die Kinder ohne feste Grundlage auf und konnten sich nicht
richtig entwickeln. Dadurch entstand eine Generation gewalttätiger, furchtbar besessener Kinder. Diese Generation wurde
kampflustig, sie mögen das Kämpfen. Ich habe Kinder gesehen, die gegen Bäume kämpfen. Ich sagte: „Warum kämpft ihr?“ „Es
ist schön, zu kämpfen“. Sie wissen nicht, warum sie kämpfen. Der Grund ist, dass es keine Liebe gibt, deshalb hasst man alles,
was man sieht. „Ich mag dies nicht, ich mag jenes nicht…“, sie hassen alles. Und aus Frustration versuchen sie alles zu zerstören,
was sie sehen.
So entstand ein neuer Trend. Außerdem brach nach dem Krieg natürlicherweise das Wertesystem zusammen. Die Menschen
dachten sich: „Was hat das alles für einen Sinn? Wir hatten all diese Werte und was hat das gebracht? Krieg und noch einmal
Krieg, und der hat all unsere Gesellschaftsformen vernichtet, unsere Kinder, jeden.“
Was soll also so großartig am Krieg sein? Die Menschen waren auf Kämpfen ausgerichtet. Der stärkste ist der Beste! Derjenige,
der dominieren kann, ist der Beste. Nun war die Dominanz des imperialistischen Regierungsstils vorbei, aber individuell begann
ein Prozess des Dominierens. Und mit diesem Prozess des Dominierens begann sich das Ego zu entwickeln. Sogar die
Erziehung der Kinder war so, dass sie arrogant wurden und sehr oberflächlich, extrem arrogant und oberflächlich. Es ist
unverständlich, dass diese Kinder nicht kontrolliert wurden, warum man ihnen nicht sagte, dass ihr Verhalten falsch war. Denn
auch die Eltern hatten eine sehr defensive Einstellung. Sie wollten sich nicht mit ihren Kindern auseinandersetzen und ihnen
sagen, was falsch ist. Sie befürchteten, dass die Kinder sie verlassen könnten und sagten deshalb: „Macht, was ihr wollt, aber
bleibt bei uns.“ Unter diesen Umständen verschwand sogar der Mensch als solcher zwischen einem guten Familienleben und
Scheidung und einer komischen Gesellschaft, die daran glaubte, Frauen und Männer zu teilen und ähnliche komische Dinge.
Was war das also für eine furchtbare Situation für die Adi Shakti, sich zu behaupten! Und zusätzlich gab es noch sehr große
Probleme wegen dieser Religionen, die sich durchsetzten und den Menschen ihre Ideen, ihre Gewohnheiten aufzwangen und sie
absolut verblendeten. Es war also ein Chaos, es war ein Chaos und in dieser Zeit musste die Adi Shakti kommen, um das Dharma
zu etablieren. Sie musste es ausarbeiten, um dieses Dharma zu etablieren. Es war ein sehr ungewisser Platz, sehr ungewisse
Situation. Als ich geboren wurde, war ich schockiert darüber, wie die Menschen waren. Ich glaube nicht, dass Ich zu der Zeit viele
Sucher getroffen habe. Natürlich habe Ich ein oder zwei realisierte Seelen getroffen, aber meist waren sie besorgt über ihre
Versicherung, ihr Geld und dies und das. Aber wenn man zu ihnen sprach, meine Güte, es war als wäre Ich in eine Wildnis
gekommen ! Man wusste nicht, was man mit ihnen reden könnte. Wie konnte man ihnen von der göttlichen Liebe erzählen, wenn
sie nicht einmal Sucher sind?
Aber nach und nach wurde Ich zuversichtlich. Zuerst dachte Ich, Ich sei etwas zu früh gekommen. Es wäre vielleicht besser
gewesen, noch etwas zu warten, denn hier hassten sich die Menschen und jeder ist gegen jeden und sie betrügen einander und
sie sind auch sehr neidisch und wollen höhere Positionen und so weiter. Und sie wollen sich gegenseitig herein legen. Also
vielleicht ist es noch nicht die Zeit, Sahaja Yoga zu beginnen.
Aber dann sah Ich all diese furchtbaren falschen Gurus, die ihren eigenen Zauber auf die Menschen anwendeten und sie zu
kontrollieren versuchten. Das brachte Mich dazu, Mir keine Sorgen mehr über die Atmosphäre und über die Art der Menschen zu
machen, sondern zu starten. Und so fand das erste Brahmarandra Chhedan morgens am 5. Mai in Indien statt, 1970. Und es gab
auch noch einige andere Vorkommnisse, die Mich dazu brachten, Mich zu beeilen. Ich war ziemlich bereit, Ich wusste, wo die
Probleme der Menschen lagen, aber Ich dachte, dass sie vielleicht niemals glauben würden, dass sie ihre Selbstverwirklichung
bekommen können!
Diese Inkarnation ist tatsächlich eine sehr einzigartige! Es kamen so viele Inkarnationen. Sie kamen, sagten euch alles mit

Worten, sie sagten „dies ist gut und dies ist gut. Einige Leute, die von ihnen beeindruckt waren, folgten ihnen. Aber es ging nichts
in ihr Herz. Was sie hörten nahmen sie als Lektion, als Predigt, als Gita, das ist alles. Und das Leben einer solchen Person zeigte
keinen Funken der göttlichen Liebe. Wir hatten viele gute Leute in dieser kurzen Zeit: Mahatma Gandhi, Martin Luther und auch
Abraham Lincoln, George Washington. Wir haben William Blake, wir hatten Shakespeare. All diese, diese Art, in der Literatur,
überall. Lao Tze, dann Socrates, mit ihm beginnend hatten wir bis heute viele Philosophen, viele Leute, die über ein höheres
Leben sprachen. Trotzdem dachten die Menschen, das sind einige absurde Leute, es ist nichts dahinter, zu schwer zu verstehen.
Niemand hätte etwas gelesen über beispielsweise Guru Gita, sie taten es einfach nicht. Sie dachten: „Was soll der Unsinn, was
hat das für einen Sinn? Es ist nur Unfug“.
Mit dieser Einstellung der Menschheit rund um Mich herum, fragte Ich mich, „Wie kann Ich ihnen sagen, was sie sind, was sie
finden müssen?“
Und es war wirklich Mein Wunsch, dass es wenigstens einen Funken Interesse in ihnen geben solle, nur ein wenig. Wenn sie Mir
eine kleine Chance geben würden, diese göttliche Liebe ist so subtil, sie wird einfach zu ihren Herzen durchdringen. Aber es
geschah nicht, sie waren wie Steine. Man konnte nicht zu ihnen sprechen, man konnte ihnen nichts von all dem erzählen. Und sie
waren so von sich eingenommen, das ist das Schlimmste daran! Unter diesen Umständen begann Sahaja Yoga. Und dann fand
Ich heraus, dass die Kräfte der Adi Shakti viel größer sind als die Probleme. Ich sah das selbst sehr klar, denn diese Kräfte
erwecken die Kundalini! Ich wusste, dass Ich die Kundalini erwecken könnte, kein Zweifel, Ich wusste das. Und Ich wusste auch,
dass Ich en-masse Realisation geben kann. Aber Ich hatte nicht gedacht, dass die Menschen, die Ich erweckt hatte, zurück
kommen würden, denn sie waren ignorant. Ich dachte nicht, dass sie zurück kommen würden, Sahaja Yoga praktizieren würden
oder zu diesem Niveau kommen würden. Niemals, niemals, niemals dachte Ich das. Wenn Mir das jemand gesagt hätte, hätte Ich
ihn ausgelacht.
Wenn Ich irgendwo ein öffentliches Programm in einer gemieteten Halle machte kamen viele Leute, aber bei den
Folgeprogrammen kamen immer nur sehr wenige Leute. Irgendwie hatte Ich das Gefühl, dass es nicht in ihre Köpfe hinein geht,
es geht einfach über sie hinweg, glaube Ich. Sie wollen einfach nichts verstehen. Sie haben nichts verstanden. Das Wichtigste
waren nicht die diversen Familienprobleme, sondern vielmehr ging es darum, einen Weg zu finden, um zu den Leuten
durchdringen zu können. Die einzige Lösung dieses Problems war, ihre eigene Kundalini zu erwecken, um dadurch ein kleines
Licht an zu zünden. Ich begriff, dass es eine falsche Idee war zu warten, bis sie etwas begreifen und mich um die Erweckung der
Kundalini bitten würden. So kam es zu en-masse Realisation und das überraschte die Menschen tatsächlich. Sie konnten es auf
ihren Fingerspitzen und über der Fontanelle fühlen, es war kein Märchen und auch keine Zauberei, sondern die Wahrheit! Es ist
die Verwirklichung von Sahaja Yoga, die dieses Wunder bewirkt hat! Sonst wäre es unmöglich gewesen! All diese Wunder,
welche ihr heute sehen könnt, sind das Resultat eures Verhaltens, die Art und Weise, wie ihr reagiert und es angenommen habt!
Was wäre die Adi Shakti sonst? Wenn ihr es nicht akzeptiert, kann Ich nichts machen! Ich möchte noch einmal sagen, dass es
euer Wissen und euer Suchen war, das euch den Weg zu Sahaja Yoga gewiesen hat. Ich schreibe nie Briefe an wichtige Leute, Ich
rufe niemanden an, nicht so wie andere Gurus es tun. Sobald sie in eine Stadt kommen schreiben sie sich die Namen aller
wichtigen Persönlichkeiten auf und dann schreiben sie ihnen Briefe und es kommen jeweils mindestens zwei oder drei von ihnen
zu ihren Programmen.
Aber seht ihr, wie diese Massenrealisation ohne solche Methoden funktioniert hat, wodurch die Leute begannen Sahaja Yoga zu
verstehen.
Dafür muss Ich meine eigene Kundalini heben. Jedes Mal, in jedem öffentlichen Programm, hebe Ich meine Kundalini auch und
in meiner eigenen Kundalini fange ich alle eure Probleme auf. Es ist schmerzhaft, deshalb werde Ich nach jedem Puja eine Weile
ganz schwer, wie ein Stein möchte Ich fast sagen! Ich absorbiere alles, was in euch ist. So als nähme Ich euch alle in meinem
Körper auf. Ihr seid ein Teil von mir, jede einzelne meiner Zellen ist für euch, für euch als Wohnsitz! Ihr müsst subtil genug sein,
um zu verstehen, dass Ich sofort über alles Bescheid weiß, was ihr in Sahaja Yoga macht. Wenn ihr z.B. einen Ashram beginnen
wollt etc. weiß Ich es sofort. Ich weiß es, weil ihr ein Teil von mir seid. Die meisten Dinge weiß Ich sehr klar, aber andere nicht so
klar. Das hat einen Grund: Die Verbindung zwischen euch und mir ist natürlich sehr innig, ihr solltet alle ein Teil meines Körpers
sein, aber Ich muss euch sagen, wenn ihr nicht meditiert, dann habe Ich keine Beziehung zu euch, „Dhyanagamya“. Ihr seid nicht
mit mir verwandt. Ihr habt kein Recht auf mich. Es ist nicht an euch, Fragen zu stellen warum dieses oder jenes passiert. Wenn
ihr also nicht meditiert – Ich sage immer: „meditiert, meditiert!“- sonst habe Ich nichts mit euch zu tun. Ihr seid nicht mehr
vorhanden für Mich, habt keine Verbindung zu Mir. Dann seid ihr wie alle anderen Menschen. Ihr mögt Sahaj Yogis sein, von
euren Leadern vielleicht Auszeichnungen bekommen haben oder als jemand Besonders betrachtet werden, aber wenn ihr eure
Meditation nicht jeden Tag praktiziert, am Abend, morgens oder abends, werdet ihr tatsächlich nicht mehr im Bereich von Shri

Mataji sein. Denn die Verbindung ist ausschließlich durch „Dhyana“, durch Meditation. Dann beginnen sie zu leiden, ihre Kinder
leiden, dann passiert irgendetwas und sie kommen und erzählen es Mir. Aber Ich sehe ganz klar, dass diese Person nicht
meditiert, Ich habe keine Beziehung mit ihr. Sie hat kein Recht, mich irgendetwas zu fragen.
Am Anfang dauert es natürlich eine Weile bis man in Meditation ist. Aber wenn ihr erst einmal wisst, was Meditation ist, wie sehr
ihr Meine Gesellschaft genießt, wie ihr eins mit Mir seid, wie wir miteinander kommunizieren können. Wir brauchen nichts
dazwischen wie Briefe schreiben oder irgendeine spezielle Verbindung, nichts dergleichen!
Das Einzige, das ihr braucht, ist die Meditation. In der Meditation wachst ihr. In dieser Spiritualität geht ihr höher und wenn ihr
eine gewisse Reife in Sahaja Yoga erreicht habt, dann werdet ihr eure Meditation auf keinen Fall missen wollen. Es kommt nicht
auf die Länge, sondern auf die Intensität der Meditation an! Dann bin ich verantwortlich für euch, für eure Kinder, für alles. Ich bin
verantwortlich für euren Aufstieg, für euren Schutz, euch vor eurer ganzen Negativität zu beschützen.
Es verhält sich nicht so wie bei einem Vater, der direkt bestraft, so ist es nicht. Es ist nur: „In Ordnung, ihr seid nicht meine
Verwandten, Ich bin nicht zuständig.“ Das ist das einzige, das passieren kann, wenn ihr nicht meditiert. Ich kann euch nicht
zwingen, Ich habe nichts mit euch zu tun. Ihr habt vielleicht eine andere Beziehung (Anmerkung: „zu mir“) äußerlich. Aber diese
innere Beziehung, durch die ihr eure Menschlichkeit bekommt, könnt ihr ohne Meditation nicht haben. Ich habe euch allen
gesagt, bitte meditiert, bitte meditiert jeden Tag. Aber ich glaube, die Leute sind sich der Wichtigkeit dessen, was ich sage, nicht
bewusst, denn sie sagen mir: “Mutter, wir meditieren nicht.“ „Warum?“ „Jetzt wo wir realisierte Seelen sind, warum sollten wir
meditieren?“ Jetzt ist das Instrument vollständig hergestellt, aber wenn es nicht ständig mit der Quelle verbunden ist, wozu hat
man es dann? In der Meditation werdet ihr die Liebe fühlen, die Göttliche Liebe, die Schönheit dieser Göttlichen Liebe. Alles wird
sich verändern. Eine meditative Person hat eine völlig andere Einstellung, ein ganz anderes Temperament, ein ganz anderes
Leben und sie lebt immer in völliger Zufriedenheit mit sich selbst.
Also heute, der der erste Tag des „Advent“ (Ankunft, Erscheinung) ist, könnte man sagen, dass es der erste Tag ist, an dem die
Ankunft stattgefunden hat, da wir heute die Verehrung feiern. Natürlich war es nicht heute, aber trotzdem können wir es so
sagen, als ob es heute wäre. Wenn es passiert ist und es hilfreich für euch war, wenn es ein großer Segen für euch war, dann
müsst ihr auch wissen, wie man diesen Segen bewahren kann, ihr müsst wissen, wie man ihn steigert, ihr müsst wissen, wie man
ihn genießt. Ihr solltet euch nicht einfach zufrieden geben mit einer Kleinigkeit, sondern ihr solltet eine vollkommene Einheit mit
dem Göttlichen haben, völlige Einheit. Und das ist nur möglich, wenn ihr wirklich meditiert, was eigentlich eine einfache Sache ist,
zu meditieren. Manche Leute sagen: „Mutter, wir können die Zeit nicht überwinden, wir denken die ganze Zeit oder wir wollen
ständig auf die Uhr schauen.“ Anfangs habt ihr vielleicht einige Probleme, Ich sage nicht, dass ihr keine haben werdet, ihr werdet
welche haben! Aber das ist nur am Anfang. Aber mit der Zeit werdet ihr in Ordnung kommen, Schritt für Schritt werdet ihr es
meistern.
Nach und nach werdet ihr es so gut können, dass ihr nichts Billigeres haben wollen würdet, ihr würdet euch um so etwas nicht
kümmern. Ihr seht also, um zu euerer Schönheit zu gelangen, zu euer eigenen Herrlichkeit, um an eure eigene großartige
Persönlichkeit heran zu kommen, die sich dann zeigt, müsst ihr einfach nur wirklich gewissenhaft meditieren. Nicht sagen:
„Heute kam ich spät nach Hause, da brauch ich nicht mehr zu meditieren. Morgen muss ich zur Arbeit, da kann ich nicht
meditieren“. Niemand will diese Ausreden wissen. Das geht nur dich selbst etwas an. Es ist für deinen Vorteil, nicht für jemand
anderen. Nur für deinen Vorteil, das all das geschieht.
Man sollte wissen, dass wir eine bestimmte Stufe in der Evolution erreicht haben. Und von dieser Stufe kann man weiter gehen
bis hier oder dort oder dort. Ich sage nicht, dass es nicht möglich wäre, das zu tun. Aber egal was du sein magst, auch wenn du
dich für einen hochrangigen Sahaja Yogi hältst, das allerwichtigste ist, demütig in Bezug auf die Meditation zu sein. Diese
meditative Qualität bringt so viel Freude, dass Ich sogar während ich hier mit euch spreche darin eintauche. Ihr springt einfach in
den Ozean der Freude. Zuerst wird es schwierig sein, aber nach einiger Zeit werdet ihr wissen, dass diese Verbindung, die ihr mit
Shri Mataji habt, die einzige Verbindung ist, nach der ihr immer gesucht habt. Und es gibt noch einen anderen Punkt in den ihr
euch verlieren könnt, der weit verbreitet ist bei Leuten, die verloren gehen. Sie meditieren individuell sehr viel, was gut und richtig
ist. Individuell setzen sie sich nieder und meditieren, sie machen Puja und all das. Aber kollektiv meditieren sie nicht. Das ist also
ein anderer Punkt, den man beachten muss, dass ihr kollektiv meditieren müsst. Denn Ich bin ein kollektives Wesen aus euch
allen! Und wenn ihr kollektiv meditiert seid ihr Mir wirklich nahe. Auch wenn ihr Programme habt, müsst ihr kollektiv meditieren.
Die Meditation sollte immer die Priorität in jedem Programm haben. Singt Lieder, macht alles andere und dann meditiert. Wenn
Ich auf etwas bestehe, dann solltet ihr wissen, dass dies die Wahrheit sein muss, was Ich euch erzähle, die Basis von Allem,
obwohl es eher weltlich erscheint, aber es ist sehr wichtig!

Also, Ich weiß nicht genau wie wir das machen sollen, die Adi Shakti zu verehren, weil es keine Gebete oder anderes über die Adi
Shakti gibt. Bis zu Bhagawati sind sie gegangen, aber nicht jenseits von Bhagawati. Deshalb weiß ich nicht, welche Art von Puja
ihr haben werdet, aber lasst uns etwas versuchen. Ich denke, dass die Meditation der beste Weg ist, mit dem wir wirklich etwas
erreichen können, also können wir für ca 5 min in Meditation gehen.
Bitte schließt eure Augen.
(Shri Mataji bläst mehrmals ins Mikrofon.)
Elf Rudras sind erweckt und sie werden alles zerstören, was negativ ist. Die Ignoranz ist die größte negative Kraft und ich bin
sicher, sie werden die Ignoranz der Leute zerstören.
Möge Gott euch segnen!
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1993 Wir haben entschieden, heute ein Puja der Devi zu haben. Dieses Mal sprechen wir nicht über Adi Shakti, über Kundalini
oder über Saraswati, Mahalakshmi. Wir sprechen über Mahakali. Das ist Die Göttin, die die erste ist, die zuerst kommt und Shri
Ganesha etabliert in der Form von Gauri. Sie ist die vollständige Form von Mahasaraswati und Mahalakshmi. Aus Ihr strömen
diese Energien heraus. Sie ist also diejenige, die Gottes Kraft des Wunsches ist. Auch in uns erschafft Sie Wünsche. Diese
inneren Wünsche beginnen nach außen zu fließen und wir entwickeln eine Art von Reaktion auf alle unsere Wünsche. Der erste
und wichtigste Wunsch ist, wie ihr genau wisst, der primitivste Wunsch ist es zu essen. Und dieser wurde uns von der Göttin
gegebne. Sie gibt uns den Wunsch, uns selbst zu ernähren. Wenn wir uns nicht ernähren, können wir nicht überleben. Wir
brauchen Nahrung. Es ist sehr wichtig, uns ausreichend zu ernähren, um auf dieser Erde zu existieren. Und wir haben auch
folgendes gesehen: Wenn dieser Wunsch größer wird als normal, dann werdet ihr Sklaven dieses Wunsches und keine noch so
große Menge an Nahrung kann euch zufrieden stellen. Ihr denkt ständig an nichts anderes als an Essen. Ich habe euch oft
erzähle, dass die Franzosen sehr speziell darin sind, was sie essen sollten. Sie brauchen mindestens 45 Minuten, um im
Restaurant zu entscheiden, was sie essen wollen. Und dann ist es letztendlich doch immer das Gleiche. Ich verstehe nicht, wie
man 45 Minuten brauchen kann, um zu entscheiden, was man isst? Aber dieser Wunsch beginnt durch euer Ego zu agieren. Also
befriedigt es euch. Und auch diejenigen, die das Essen herstellen oder zur Verfügung stellen in Hotels wissen, wie sie eure
Wünsche zufrieden stellen können. Sie servieren es sehr speziell, zeigen es herum und platzieren es dann vor dir, damit du es
testest und wenn du es bestätigst, dann servieren sie erst. Sie wissen, wie sie euch an der Nase herum führen und ihr fühlt euch
gut dabei „O, das ist sehr gut!“ Auch der Wein wird zuerst zum Testen angeboten und egal ob man ihn mag oder nicht, man muss
sagen, er sei sehr gut und zeigen, dass man ihn mag. So wird der Wunsch total vom Ego kontrolliert und wenn er zu einer Art
kollektivem Wunsch wird und zum Ausdruck eines kollektiven Egos, dann werden wir zum Vielfraß. Ich würde sagen sie sind
intellektuell, aber sie sind Vielfraße. Und damit geht einher, dass man auch einen die richtige Tischwäsche braucht und viele
andere Dinge. Wenn das Ego nicht wäre, würden die Leute sich daran erfreuen, anderen Nahrung zu geben. Dieser Wunsch
reagiert und dann kommt durch den Segen von Shri Mahakali dieser neue Wunsch hinzu, andere essen zu sehen. Ihr genießt es,
wenn andere das von euch gekochte und angebotene Essen genießen. Ihr wollt einfach nur zusehen, das gibt euch
Zufriedenheit. Aber mit Essen werdet ihr niemals diese Zufriedenheit erreichen, egal wie weit ihr geht. Heute fordert ihr dieses,
morgen jenes und so geht es weiter. Im westlichen Lebensstil ist es heutzutage sehr wichtig, ein Kind täglich zu fragen: „Was
willst du haben?“ Früher wurde das Essen für die ganze Familie gekocht. Jeder hat das gleiche gegessen. Aber jetzt muss man
das Kind fragen: „Was willst du haben?“ Dann muss das Kind sagen: „Ich will dieses.“ Nun, angenommen du hast das nicht im
Kühlschrank, dann bist du geliefert. So früh am Morgen ist vielleicht noch kein Geschäft geöffnet. Wie willst du nun diesen Buben
in seinem Ego zufrieden stellen, der etwas Bestimmtes haben will? So bauen wir Schritt für Schritt sogar das Ego unserer Kinder
auf. Wir sollten sagen: „Das ist gekocht, es ist gut und du isst das.“ Es ist die Pflicht der Eltern darauf zu achten, dass sich das
Ego der Kinder nicht durch ihre Wünsche entwickelt. Ihr solltet wissen, was sie brauchen. Sonst beginnt es immer mehr zu
wachsen und sie werden altklug und sehr primitiv. Also ist der Segen der Göttin in diesem Bereich, dass sie euch den Wunsch
gibt, anderen aufzutischen. Außerdem entsteht in euch die Sorge über Menschen, die hungern und ihr wollt heraus finden, warum
sie hungern. Ein anderes Extrem könnte sein, dass manche denken, sie sollten nicht so viel essen, eine Art Opfer-Unsinn. Man
sollte das essen, was angemessen ist. Dann sagen sie: „Mutter, warum sollten wir soviel essen, schließlich gibt es Menschen,
die hungern.“ Indem ihr mehr oder weniger esst könnt ihr diejenigen, die hungern, nicht retten, oder? Es ist also keinerlei Weisheit
in diesem Verzicht. Und dazu kommt, dass man dadurch gesundheitliche und andere Probleme bekommt und diese Leute
werden extrem asketisch und jähzornig und man sollte solchen Leuten nicht zu nahe kommen. Gott weiß, wann er dich
anspringen wird. Ein Mensch, der hungrig ist, ist genauso schlecht wie ein Mensch der zuviel isst. Ich denke, hungrig sein ist
noch schlimmer. Wenn du dich selbst beobachtest, wirst du als zweites den Wunsch bemerken, dass jeder dich lieben sollte. Das
kommt daher, dass es dich zu einem guten Menschen macht. Man weiß, dass jeder Gutheit schätzt, also versucht man, gut zu
anderen zu sein, nett zu anderen zu sein, man sagt hundertmal „danke“ und tut alles Mögliche, um anderen zu gefallen. Sie
denken, dass die anderen sie mögen werden, wenn man sie zufrieden stellt. Aber dann entwickelt es sich auch wieder so
grenzenlos, dass man ständig versucht, anderen zu gefallen und sklavisch wird. Man wird so künstlich, dass die Leute schnell
herausfinden, dass nichts Natürliches mehr an diesem Mann ist. Er versucht nur, uns zu gefallen. Es geht also nur darum, einen

Vorteil daraus zu ziehen. Wenn man aber jemandem aus einer losgelösten Haltung heraus zufrieden stellen möchte, ohne etwas
zu erwarten, nur weil man es für den anderen tun möchte, dann ist es etwas anderes. Das ist ein sehr reiner Wunsch und das ist
sehr gut. Das macht euch wirklich rechtschaffen und gut. Aber wenn ihr andere nur zufrieden stellen wollt um einen Vorteil von
dem anderen zu erlangen, dann entwickelt ihr eine Heuchelei und Scheinheiligkeit der schlimmsten Art. Und ihr verliert euch
darin. Die Leute werden sich über euch lustig machen und euch auslachen. Sie werden niemals zufrieden sein damit. Sie wissen,
dass du scheinheilig bist und es nur für irgendeinen Vorteil oder für Ausbeutung tust. Du machst es nicht, weil du wirklich
einfach gut und nett sein willst. Ein guter Mensch macht andere automatisch zufrieden. Aber er versucht nicht zu gefallen. Er ist
einfach so, sein Wesen ist so, sein Temperament ist es, andere zufrieden zu machen. Aber wenn das wiederum von Herrn EGO
übernommen wird, dann wird es furchtbar. Dann werden sie Diplomaten oder Politiker oder ähnlichen verlorenen Klassen und
kommen da nicht mehr heraus. Es wird so sehr zur Gewohnheit, dass sie es nicht mehr lassen können. Nun, was tut die Devi? Sie
serviert Ihnen die Wahrheit. Sie zeigt ihnen, dass das, was sie für einen bestimmten Vorteil getan haben, nicht funktioniert ab
einem bestimmten Punkt. Sie entlarvt diese Leute. Und sie sind sehr überrascht durch dieses Bloßstellen: „Wieso bin ich
entlarvt? Wieso wurde ich erwischt, woher wissen die Leute das?“ Das ist der Job der Mahakali-Kraft. Sie entlarvt alles, was
falsch ist, jede Falschheit, jede Unwahrheit, Sie offenbart das. Der Dritte Wunsch der Menschen ist es, materielle Dinge zu
besitzen, woraus der Materialismus entsteht. Aber das hat kein Ende. Es kann niemals ein Ende kommen, denn sie finden keine
Zufriedenheit in den Dingen. Angenommen, heute möchte ich diesen Teppich haben. In Ordnung, ich bekommen ihn. Dann will
ich einen anderen. Dann will ich wieder einen anderen. Dann will ich ein Auto und dann einen Hubschrauber, dann ein Flugzeug.
Keine Ahnung, was ich danach will. Es geht immer so weiter bis die Leute denken: „Was ist los mit diesem Mann?“ Und kannst
nichts von dem genießen, was du hast. Das ist eine menschliche Schwäche und wie ihr wisst, erzeugt diese Schwäche die
Wirtschaft. Die Wirtschaft entsteht, weil Wünsche im Allgemeinen nicht zu Zufriedenheit führen. Sie sind nicht stillbar. Also was
passiert? Wir springen von einem Wunsch in den nächsten, in den nächsten und in den übernächsten. So werdet ihr so sehr zu
Sklaven des Unternehmertums, dass ihr eure eigene Persönlichkeit völlig verliert. Angenommen, ein Unternehmen produziert in
einem Jahr eine komische Art von Kleidung. Dann will jeder das Gleiche tragen ohne darüber nachzudenken, ob es Sinn macht
oder nicht. Dann bringt er eine neue Linie auf den Markt und nächstes Jahr wird alles aufgegeben um das Neueste zu kaufen. Im
dritten Jahr dann wieder etwas anderes. Dann türmt sich diese ganze Kleidung auf und der Hersteller wurde zu einem
großartigen Designer - er ist sehr gut darin, wie man Menschen an der Nase herum führen kann. Er ist damit reich geworden und
ihr seid arm geworden mit all diesen Kleidungsstücken, die für euch keine Bedeutung mehr haben. Es ist also immer irgendetwas
gerade in Mode. Das bedeutet, dass ihr keine Individualität mehr habt. Wir reden von Individualität, aber wir wollen Dinge tun, die
alle anderen auch tun. Es wurden so viele absurde Sachen gemacht im Namen der Mode und besonders Menschen, die keine
Traditionen haben wie die Amerikaner würde ich sagen, fallen darauf herein. Sie ändern ihren Stil alle sechs Monate. Jedes Jahr
findet man eine andere Art Menschen vor, wenn man dorthin kommt, eine neue Art der Kleidung. Es ist überraschend, wie schnell
sie wechseln ohne darüber nachzudenken, ob es zu jemandem passt oder nicht. Jemand sagt: Trage enge Sachen und schon
tragen sie enge Kleidung. Dann entwickeln sie Krampfadern, also tragen sie Hosen mit Löchern. Dann bekommen sie andere
Probleme und tragen wieder etwas anderes. Niemand will darüber nachdenken: „Warum sollte ich meinen Kleidungsstil ändern?“
Wenn wir nach Indien schauen, dort tragen sie Saris, fertig! Keine Frage. Kein Problem mit dem Schneider, nichts. Wir kaufen
einfach den Sari, den wir mögen. Es kam einmal ein Mini-Sari auf in Indien, der kürzer war, so bis zum Knie. Der hielt sich so 7,8
Tage in Bombay und das war’s. Die Leute sagten „Wir wollen das nicht.“ Man muss also diesen Unsinn, ständig ohne gesunden
Menschenverstand einer neuen Mode hinterher zu laufen, richtig verstehen. Warum machen die Leute das? Weil sie kein Hirn
haben! Sie sind dumm und einfältig. Sie sind nicht intelligent genug um zu erkennen, dass wir jedes Jahr neu getäuscht werden.
Aber in Sahaja Yogis arbeitet die Mahakali Kraft und diese lehrt sie: „Diese Kleidung steht dir, nimm das.“ Und das ist das Beste
für dich. Dein lebenslanges Problem ist damit ein für alle Mal gelöst. Diese Art Bluse trage Ich schon von Beginn an, und jetzt
sehe Ich, dass jeder den gleichen Stil trägt. Warum sollte man Energie damit verschwenden, jeden Tag die Bluse zu verändern,
die Ärmellänge mal länger, mal kürzer zu machen? Es ist so eine Energieverschwendung! So eine Verschwendung von Kleidung!
Und wir erniedrigen uns selbst damit, dem ständig hinterher zu laufen. Das ist alles nur der Wunsch, Leute zu beeindrucken, up to
date zu sein. Wer will das schon wissen? Wen interessiert das, ob du up to date bist oder nicht? Und wir haben nicht den Mut, die
Kleidung die wir gekauft haben, zu behalten. Warum so viel Geld verschwenden? Wir denken nicht einmal darüber nach, sondern
verändern immer wieder aufs Neue für nichts und wieder nichts. Dieser Wunsch hat also nur den Sinn, andere zu beeindrucken
durch äußere Dinge. Es gibt so viele Dinge, mit denen wir versuchen zu beeindrucken, wie eben auch die Kleidung. Oder auch die
Frisur. Ich habe einen Artikel gelesen, dass die Frisuren für viele Scheidungen verantwortlich sind. Ich wunderte Mich: „ Wie kann
das sein, dass Frisuren für Scheidungen verantwortlich sind?“ Sie haben eine Umfrage gemacht. Ein Herr mochte die Frisur

seiner Verlobten und dann hat sie ihre Frisur verändert und er ließ sich scheiden! Und anders herum genauso. Es ist so billig, wie
sie mit einer so tiefen Beziehung zwischen Eheleuten umgehen. Und dann gibt es auch bestimmte Fakten. Ich sah einmal eine
Dokumentation über eine Dame, die sagte, sie habe in einer Anzeige gelesen, dass die Beine eine bestimmte Form haben sollten
und was man dafür tun kann. Also hat die Arme so viel Zeit und Energie investiert und ist viel herum gelaufen, um ihre Beine zu
formen. Aber sagt Mir, wieso haben die Beine so viel Bedeutung außer für das Gehen? Also sie ging und ließ sich die Beine
formen. Sie maß immer nach und es fehlte immer noch irgendwo irgendetwas. Viele andere haben es ihr nachgemacht. Es gab
einen Kurs dafür und eine ganze Gruppe, die sich anschloss, um genau solche Beine zu bekommen. Und letztendlich fanden sie
heraus, dass es sich um ein Holzbein gehandelt hatte! Und sie haben so viel Geld, so viel Energie investiert, um solche Beine zu
bekommen! Wofür? Was ist der Sinn? Wenn irgendjemand sagt: „Ihr müsst in dieser Art laufen“, dann beginnen sie zu laufen.
Wenn jemand sagt: „Springt auf diese Art“, dann springen sie. Aber warum? Haben wir alle nur noch Nüsse im Kopf, dass wir
alles akzeptieren, was gesagt wird? Was ist der Sinn dahinter? Diese Dummheit befällt uns, wenn wir unser Ego nutzen. Durch
das Ego wird ein Mensch absolut dumm. Denn man sagt: „Warum nicht? Was ist falsch daran, nur noch ein paar Haare hier zu
haben? Was ist falsch daran, nur noch sehr kurze Kleider zu tragen? Warum nicht?“ Falsch daran ist, warum trägst du es? Warum
fragst du dich das nicht? Warum solltest du das tragen? Stell dir die Frage: „Warum habe ich diese Frisur? Warum mag ich es
so?“ Es ist wirklich schwierig, den Leuten zu sagen, Dinge richtig zu machen, aber falsche Sachen nehmen sie sofort an. So
sagte Ich euch allen zum Beispiel, Öl in die Haare zu geben, wenn schon nicht jeden Tag dann wenigstens vor dem Bad, viel Öl
ins Haar und dann waschen. Jetzt sehe ich viele Leute mit Haarausfall. Sie haben das Öl nicht genommen. Was kann Ich daran
ändern? So eine Kleinigkeit, warum macht ihr das nicht? So eine Kleinigkeit glauben sie nicht, dass man das für die
Unterstützung der Haare braucht. Aber sie tun Dinge, die absurd sind, unsinnig, sogar ohne nachzudenken, nach dem Motto: Es
wird uns schon nicht schaden. Und Mahakali, was tut Sie? Sie bestraft euch. Euer Körper ist gestraft. Wenn ihr sehr enge
Kleidung tragt, werdet ihr Probleme mit den Beinen bekommen. Wenn ihr Hosen mit Löchern tragt, werdet ihr Krampfadern
entwickeln. Alles Unnormale, was ihr tut, hat seinen Preis. Zuerst zahlt ihr dafür, es zu tun und dann zahlt ihr körperlich dafür. So
viele Dinge könnten vermieden werden, wenn wir einfach nur ein normales Leben führen, wenn wir ein für alle Mal entscheiden
würden: “Ich habe diesen Kleidungsstil, das passt für mein ganzes Leben.“ Das tägliche Verändern selbst bereitet schon
Kopfweh, aber das stellt nur dein Ego zufrieden, nicht dein Selbst. Also das Mahalaxmi Prinzip in uns steigt höher und höher.
Trotzdem werden wir nach unten gezogen. Dann erscheint diese Mahakali und zeigt uns, was wir falsch gemacht haben, wo wir
falsch gelaufen sind, wo wir nicht am Punkt sind. Anstatt darüber nachzudenken, was falsch ist, lehrt Sie uns: „Das ist falsch!“
Und es gibt noch etwas Anderes, was Sie tut, etwas sehr Schönes wie Ich denke: Sie erschafft eine Illusion, um eure Intelligenz
zu testen, um eure Sensibilität zu testen. Sie erschafft eine Illusion, Branti Rupena Samstita. Sie macht ein BRANTI in eurem
Kopf. Illusion. Dadurch werdet ihr illusorisch / unwirklich / täuschend oder andere werden illusorisch oder eine Situation wird
illusorisch. Und ihr verliert euch darin. Dann versteht ihr tatsächlich, dass ihr etwas Falsches getan habt. Es gibt eine sehr nette
Geschichte über Narada. Narada war beeindruckt von sich selbst und wurde letztendlich egoistisch und sagte: „ O, schaut mich
an. Ich werde niemals von einer Frau verführt. Sogar Shiva wurde von Cupid verführt. Ich werde niemals verführt. Ich bin das
Höchste des Höchsten, Brahmachari!“ Also entsandte Vishnu zwei Gandharvas, um ihn zu verführen. Sie trafen ihn im Wald und
sagten: verschwendet. Du musst deine Schönheit testen. Du musst heraus finden, wie schön du bist. Du bist so attraktiv!“ Er
sagte: „Wirklich?“ „Ja. Es gibt eine ganz einfache Möglichkeit, das zu testen.“ „Wie?“ Er sagte: „Es wird bald eine Hochzeit einer
sehr schönen Frau geben. Sie ist die Prinzessin der schönen Stadt (…) und du solltest dorthin gehen und sehen, wie sehr sie dich
anhimmeln wird.“ Und in seinem Ego wurde er so dumm, dass er dorthin ging. Er saß dort und viele Leute kamen, große
Maharadschas, Könige, alle mit der Absicht, die Gunst der Dame zu bekommen. Und er dachte: „Ich bin der Beste von allen. Wer
sind sie schon? Die Prinzessin wird nur mir die Girlande des Auserwählten umlegen, daran gibt es gar keinen Zweifel.“ Und diese
beiden Gandharvas setzten ihm diese Illusion in den Kopf, Branti. Mit Agnya bekommst man Branti. Die Prinzessin kam an ihm
vorbei. Sie schaute ihn an und lachte laut los. Sie hatte einen Lachanfall und ging kichernd weiter. Er verstand nicht, warum sie
ihn auslachte. Sie legte ihm keine Girlande um den Hals oder ähnliches, sie lachte einfach nur. Er verstand nichts. „Ich bin so ein
stattlicher Mann“, dachte er. Also sagten ihm die beiden Gandharvas: „Ach, das macht nichts. Sie versteht das nicht, sie wird
zurück kommen.“ Dann gingen sie hinaus und setzten sich bei einem Teich nieder und er begann sein Gesicht zu waschen und
sah im Wasser sein Spiegelbild. Er sah aus wie ein Affe. Er schaute die beiden an und verfluchte sie. Er sagte: „ Ich sehe aus wie
ein Affe!“ Sie sagten: „Für uns siehst du sehr attraktiv aus.“ „Aber ich sehe wirklich wie ein Affe aus!“ Diese Branti, diese Illusion
wurde also in seinem Verstand durch sein Ego aufgebaut. Aber diese Kraft selbst, Mahakalis Kraft, hat ihn wieder in Ordnung
gebracht indem sie diese Illusion erschuf, Branti. Und das ist für viele Illusionen verantwortlich, denen wir hinterher laufen.
Sobald wir mit uns selbst zufrieden sind, laufen wir keinen Trugbildern mehr nach. Wenn diese Illusionen nicht erschaffen

würden, wäre die Leute so egoistisch, dass die ganze Welt am Ende wäre. Das ist also die großartige Arbeit von Mahakalis Kraft
in uns, dass Sie Illusionen erschafft. Viele Leute sprechen von Maya. „Das ist Maya, Mutter, jenes ist Maya.“ Es ist die Arbeit von
Mahakali. Sie will euch testen. Sie will euch testen. Aber in Sahaja Yoga ist es nicht so ein strikter Test. Nehmen wir Abraham, ihr
wisst dass er einen Sohn hatte. Einen Sohn hatte er nach so langer Zeit des Wartens. Und Gott verlangte, dass er seinen Sohn
opfern sollte. Seine Frau fühlte sich auch furchtbar, dass er seinen Sohn opfern sollte. Er ging also an den Platz, wo sein Sohn
geopfert werden sollte. Er machte ein Feuer und bereitete alles vor und war gerade dabei, seinen Sohn dem Feuer zu übergeben,
als die Stimme kam. Dies ist Mahakali, dass du dein Kind nicht opfern musst! In der indischen Mythologie haben wir viele solcher
Geschichten, wo Leute getestet wurden. Wenn also Sahaja Yogis getestet werden, hilft euch diese Mahakali. Es gab einen Herrn,
der sehr egoistisch war, also bat Ich ihn, nach Delhi zu kommen weil Ich nicht wusste, wie Ich es hier tun sollte. Er kam nach
Delhi und erzählte überall herum: „ Mutter bat mich herzukommen, um Sie zu heilen.“ Ich sagte: „ In Ordnung.“ Er kam. Ich sagte:
„Was fehlt Mir?“ Er sagte: „Mutter, Dein Nabhi ist sehr schlecht.“ Ich sagte: „Tatsächlich? Ach, gibt dir selbst ein Bandhan und
dann fühle dich selbst.“ „O mein Gott, siehst du, was hier mit mir passiert?“ Ich sagte: „Das ist Mein Nabhi!“ So korrigiert euch
also die Illusion. Gäbe es keine Illusion, würdet ihr niemals direkt korrigiert werden können. Angenommen Ich sage: „Tue das
nicht.“ Dann passt es euch vielleicht nicht. Natürlich mögt ihr es meistens, aber manchmal auch nicht. Und dann beginnt die
Illusion zu arbeite und dann realisiert ihr: „Wo war ich und wo stehe ich jetzt? Ich hätte das nicht tun sollen. Wie konnte ich in
diesem Problem enden? Was hat mich so dumm werden lassen?“ Das ist also etwas, das Sie tut. Außerdem ist Sie diejenige, die
euch in die volle Entspannung führt. Wenn ihr müde seid und deprimiert, wenn ihr nicht mehr wisst, was ihr tun sollt, dann bringt
sie euch zum schlafen. Sie ist diejenige, die euch den Schlaf gibt. Tagsüber macht ihr eure Arbeit und dann agiert die Mahakali
Kraft als Schlaf. Sie lässt euch schlafen, schlafen wie ein Kind. Wisst ihr, dann ist alles was ihr euch selbst und anderen angetan
habt, vergeben. In ihrem Schoß schlafen wir wunderbar, ruhig und all unsere Probleme sind gelöst. In den Träumen, die ihr habt,
wenn ihr in diesem Zustand seid, bringt sie euch Lösungen. So viele Leute haben Mir gesagt: „ Mutter, du bist mir im Traum
erschienen und hast mir gesagt, welche Medizin ich nehmen soll. Du bist mir im Traum erschienen und hast mir gesagt, welche
Art zu Leben zu mir passt.“ Sie sehen mich ganz klar kommen, aber dort ist es nicht mein Ganzes, aber Ich denke die Mahakali
Kraft handelt, wenn ihr in sehr tiefem Schlaf seid. Das wird Sushupti genannt. Dann erscheint Sie. Eine Dame kam zu Mir und
sagte: „Mutter, Du kamst im Traum und sagtest: Ich bin hier in Bombay. Niemand hatte es mir gesagt.“ So viele Dinge passieren
auf diese Weise. Im Traum führt Sie dich und sagt dir etwas. Nun, manchmal passiert es auch, dass Mir jemand erzählt einen
bestimmten Traum gehabt zu haben und es ist gelogen, Ich weiß das. Sie haben das niemals geträumt. Sie haben niemals so
etwas gesehen. Aber um Mich zu beeindrucken, erzählen sie Mir: „ O, ich hatte einen Traum“. Ich tue dann vollkommen
ahnungslos und frage: „Wirklich?“ Damit werden sie wieder in die Illusion, Branti, geworfen. Nach und nach realisieren sie, dass
es falsch war, Mutter anzulügen und die Korrektur findest statt. Aber das Wichtigste ist, dass Sie euch den Sinn für Keuschheit
und Sicherheit gibt. Wenn Kinder geboren werden, haben sie einen Sinn für Keuschheit, Scham, Anstand, schicklichem Verhalten.
Aber wenn sie dann nach und nach sehen, dass andere sich schlecht benehmen, beginnen sie auch sich schlecht zu benehmen.
Anständigkeit empfinden sie dann als Zwang oder Pflicht. Aber natürlicherweise ist Sie da, um euch zu sagen: „Das gehört sich
nicht. Du solltest das nicht tun. Das ist falsch. Das ist nicht das Richtige.“ Aber wenn ihr aufwachst und heranreift, dann sagt ihr:
„Ja und?“ Ihr beginnt, eure Keuschheit nicht mehr zu respektieren und werdet zu unreifen, dummen Personen. Wenn all das
durch die Meditation verstanden wird, hilft euch Mahakali sehr. In Meditation hilft sie euch sehr, denn Sie ist diejenige, die den
Weg der Kundalini für den Aufstieg erschafft. Mahakali ist die Gleiche wie die Kundalini, denn Sie ist die zurückbleibende Energie
der Mahakali Kraft, das Gesamte ist dort. Aber die Funktion ist eine andere. Die Funktion von Mahakali ist es, euch zu
beschützen, euch zu leiten, euch Weisheit zu geben. Und die Funktion der Kundalini ist es, euch zu reinigen, nicht mit euch zu
spielen, euch zu vergeben und euch zu helfen, dass ihr ordentlich wachsen könnt. In eurem Leben als Sahaja Yogis werdet ihr
sehen, wie Mahakali euch in jeder Hinsicht hilft. Es ist so interessant, Ihre Arbeit zu beobachten, wie Sie dafür sorgt, dass alles zu
eurer Zufriedenheit abläuft. Die Gier verschwindet. Die Versuchungen verschwinden. Die Launen verschwinden. All diese Dinge
verschwinden. Das Hilfreichste, was Sie tut ist, dass ihr all eure schlechten Angewohnheiten los werdet. Absolut, automatisch!
Im Licht von Mahakalis Kraft wollt ihr einfach nichts Destruktives mehr tun. Wenn ihr irgendetwas Destruktives getan habt
vorher, dann versucht ihr davon los zu kommen. Ihr hört einfach damit auf. „Ich will das nicht haben!“ Ich sage euch niemals:
„Tue dies nicht, tue jenes nicht.“ Es ist die Kraft von Mahakali in euch, die erweckt ist, die all diese Dinge tut. Und Sie hat euch so
wunderschön gemacht, wie Engel. Durch Ihre Korrekturen und Ihre Illusionen hat Sie euch so gemacht. Deshalb seid ihr nicht so
sehr an Geld gebunden, an Gier, Lust und all diese Dinge, die dafür verantwortlich sind, dass ihr herunter gezogen werdet. Auch
Besitzdenken gegenüber euren Kindern, Ehemann oder materiellen Dingen. Ihr beginnt einfach zu verstehen, dass die Freude
darin liegt, zu teilen. Ihr wollt alles mit anderen teilen und dieses Teilen beginnt, wenn diese Kräfte von Mahakali beginnen, euch

die Segnungen der Freude, des Teilens, des kollektiv seins, des reinen Seins geben. Diese Segnungen kommen durch die
Mahakali Kraft. Heute werden wir also diese Mahakali Kraft verehren. Möge Gott euch segnen!

1993-0721, Shri Ganesha Puja, Das Prinzip der Unschuld
View online.
21. Juli 1993, Shri Ganeshapuja, Berlin, Deutschland (Auszüge) Es ist eine sehr gute Analogie, wenn wir sagen: „Ihr seid das
Licht.“ Aber das Licht, das ihr tragt (oder: bringt), unterscheidet sich sehr von diesem gewöhnlichen Licht hier. Dieses sichtbare
Licht versteht nicht und es denkt nicht. Aber das Licht, das ihr tragt (oder: bringt), ist ein Licht, das versteht und denkt. Und es
gibt euch nur so viel Licht, wie ihr auch ertragen könnt. Es wird nicht blitzen. Wenn es blitzte, wärt ihr schockiert. Und es wird
nicht abgedunkelt. Es wird absolut im Verhältnis dazu stehen, was ihr annehmen könnt.Manchmal strahlen die Gottheiten in
Pujas zu viele Vibrationen aus, ich habe es gesehen. Aber wenn ihr es nicht ertragen könnt, kommen sie nicht in euch hinein. Sie
machen dann mir Probleme - aber sie kommen nicht in euch hinein. Man muss also verstehen, dass es nicht so wichtig ist, was
man über dies oder das, oder über jenes weiß; das ist nicht so wichtig. Wichtig ist, welches Stadium ihr erreicht habt, welche
Reife (oder: Mündigkeit) ihr in Sahaja Yoga erreicht habt.

1993-0815, Shri Krishna Puja, Dharma
View online.
Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italy), 15 August 1993
Heute haben wir hier versammelt zu tun Shri Krishna Puja.
Wir müssen klar verstehen, dass Shri Krishna eine sehr, sehr wichtige Gottheit in uns ist, denn Er ist Vishnu, der im Void residiert,
im Nabhi. Er ist derjenige, der das Dharma in uns erschafft. Als ihr eure Selbstverwirklichung erhieltet, sagte Ich euch nicht: "Tut
dies nicht! Tut jenes nicht!" Ich sagte euch niemals: "Dieses oder jenes ist nicht gut". Ihr kamt von selber darauf, weil Shri Vishnu
in euch erweckt war. Er residiert im Void, und wenn Er erweckt wird, dann führt Er euch ins Licht, entfernt eure Unwissenheit, eure
Dunkelheit, und ihr beginnt, wahrzunehmen, dass, vieles, was ihr tatet, destruktiv für euch war, und auf diese Weise wird das
Dharma etabliert. Sicher, die zehn Gurus, die auf diese Erde kamen, etablierten ebenfalls das Dharma, die Propheten, die das
Dharma lehrten. Also dient die Kombination von Shri Vishnu und den zehn Gurus dazu, in uns das Dharma zu etablieren. Dieses
Dharma wurde nun von den Propheten gelehrt, und ihr könnt es überall sehen.
Sie sagten: "Tue dies nicht. Tue jenes nicht". Sie überbrachten die zehn Gebote. Jeder Prophet sprach über das Dharma, was
man tun müsse, bis zu dem Punkt, an dem auch Jesus Christus darüber sprechen musste und sagte: "Du sollst keine
ehebrecherischen Augen haben." Shri Krishna ist aber derjenige, der sagte: "Ich komme auf die Erde, wenn Glani herrscht, d.h.
wenn das Dharma im Niedergang ist. Wenn das Dharma schwach wird, dann kommt Er auf die Erde, und zerstört diejenigen
Leute, die dafür verantwortlich sind, das Dharma so herunterzubringen. Als zweites sagte Er: "Ich schütze die Heiligen. Ich
schütze die Heiligen und töte alle diejenigen, die teuflisch oder satanisch, die zerstörerisch sind." Dies sind Seine Versprechen,
die Er vor langer Zeit als Shri Krishna gab. Als Vishnu kennen wir Ihn nur als denjenigen, der in erster Linie das Dharma gibt.
Aber alle Seine möglichen Eigenschaften wurden erst richtig ausgedrückt, als Er als Shri Krishna erschien. Selbst zur Zeit von
Shri Rama konnten diese Qualitäten nicht auf so eine Weise gezeigt werden. Die erste Hälfte von Shri Krishnas Leben verbrachte
Er in Gokul und Vrindavan, hier zeigte Er den wunderschönen Ausdruck Seines Charakters, als er Leela, Leeladhara, schuf, Er war
derjenige, der sagte, ihr sollt zum Zeugen werden, und die ganze Welt als Drama betrachten, Sakshi Swarupa. Und wenn ihr die
Welt dann einfach so seht, wie ein Kind, in kindlicher Freude, dann genießt ihr das Leben. Das ist das, was euch nun geschah,
dass ihr wie die Bürger von Vrindavan und Gokul geworden seid, so wie ihr euch an euch selbst erfreut, an eurer Gesellschaft, an
Gottes Segen. Er zeigte ebenfalls, indem Er Kaliya tötete, und Putuna und andere Leute, dass wenn jemand solch freudvolle
Kinder Gottes ärgert, Er derjenige sein wird, der sie schützt und solche teuflischen Kräfte, die nur Ärger schaffen, tötet. Später
wurde Er König und als König nutzte Er Seine Kräfte auf eine andere Weise. Seht zunächst Seinen eigenen Onkel, seine
Verwandtschaft, sSein eigener Onkel mütterlicherseits war Kansa, ein ganz schlimmer Mann. Shri Krishna schonte ihn nicht,
sondern tötete ihn. Er tötete so viele Menschen, bevor Er König wurde.
Was bedeutet nun, dass Er Seinen eigenen Onkel tötete? Er besaß im Gegensatz zu Jesus Christus und vielen anderen Heiligen
nicht die Qualität der Vergebung. Er glaubte nicht an Vergebung. Er ist der einzige, der sagt, dass man bestrafen soll. Wir
brauchen auch einen, der an die Strafen denkt. Wenn ihr wie Shiva seid, - Shiva liebte sogar die Rakshasas und segnete sie in
Seiner Unschuld. Aber Shri Krishna glaubte überhaupt nicht an Vergebung, denn es war notwendig, dass es jemanden mit einem
sehr strengen Geist gab, der der strengen Ansicht war, dass ein Teufel auch ein Teufel ist, und ein Teufel vernichtet werden
muss. Während seines Lebens, wenn ihr es anschaut, tötete Er so viele Leute. Das bedeutet nicht, dass wir das Recht haben,
jemanden zu töten. Er war Shri Krishna, wir sind das nicht.
Wir müssen vergeben, weil wir Menschen sind. Sobald wir vergeben, übergeben wir all unseren Ärger und unsere Rachegefühle
Shri Krishna. Er übernimmt sie. Sobald ihr sagt: "ich vergebe", übernimmt Er, weil Er nicht vergibt. Er wird sich der Sache
unverzüglich annehmen und falls es gerechtfertigt und nötig ist, wird Er diejenigen bestrafen, die Heilige quälen, und das Dharma
zerstören. Es ist sehr erstaunlich, dass, was auch immer von einer Person gepredigt wird, genau ins Gegenteil verkehrt wird. Es
ist sehr überraschend. Zum Beispiel sagte Jesus Christus: "Ihr sollt keine ehebrecherischen Augen haben." Die Christen sind,

was ihre Augen betrifft, die Schlimmsten. In ähnlicher Weise sagt man im Hinduismus: "Jeder besitzt den Spirit".
Dennoch glauben die Inder immer noch an das Kastensystem und kämpfen gegeneinander. Bei allem, was gepredigt wurde,
folgte man dem Gegenteil. Selbst wenn ihr den Koran lest, im Koran sprach Mohammed Sahib ständig über Rahmat, das
bedeutet Barmherzigkeit. Aber ihr findet sie nirgendwo. Er sprach nicht von Shariat oder vielen anderen Dingen, die von den
Moslems praktiziert werden, sie erfanden es selber. Er sagte niemals, dass Frauen ihre Gesichter oder Köpfe bedecken sollten,
aber so wird es in Schärfe gehandhabt. Das zeigt uns, dass in allen Lehren die Menschen genau das Gegenteil zu tun versuchen.
Aber wenn so etwas passiert, dann vermindert sich das Dharma. Ihr wisst, dass Amerika das Land Krishnas ist. Er herrscht über
Amerika.
Es ist ein so reiches Land, weil Shri Krishna Kubera ist. Er ist der Herr des Reichtums. Er gab Amerika also Reichtum. Außerdem
ist Er Vachana, das bedeutet Kommunikation. Seine andere Eigenschaft ist, dass er kommunizierte. Er war derjenige, der mit
Gopis und Gopas tanzte. Er übergab ihnen Seine Kräfte. Die Kommunikation ist eine Seiner großartigsten Eigenschaften, die in
Amerika ausarbeitet. Doch sie bewegen sich wieder in die verkehrte Richtung: Gibt es einen Krieg, zum Beispiel gegen Sadam
Hussein, geht Amerika hin. Gibt es einen Krieg in Korea, geht Amerika hin.
Überall, wo es ein Problem gibt, muss Amerika hingehen. Ich meine, man könnte doch fragen: "Wer bist du? Was geht es dich
an?" Bleibe in deinem eigenen Land und genieße das Leben. Warum schickst du überall Truppen hin? Warum kümmerst du dich
um jedermann? Selbst die Gründung der UN und all diesen Organisationen geschah unter Amerikas Führung. Sie spielen eine
wichtige Rolle bei den Vereinten Nationen und den Aktivitäten um Weltfrieden und all dem. Aber wenn ihr tatsächlich einmal
schaut, seht ihr, das, was Krishna lehrte, fehlt. Sie können kommunizieren.
Sie können Beziehungen zwischen Ländern herstellen. Aber unglücklicherweise haben sie kein Dharma, keine Ahnung von
Dharma, keine Moral. Demokratie ohne Moral. In Amerika von Moral zu sprechen ist vollkommen sinnlos. Sie können niemanden
verstehen, der über Moral redet. Doch inzwischen leiden sie sehr unter den Folgen ihrer Handlungen. Und einige verstehen auch
langsam, dass sie wegen ihres unmoralischen Verhaltens soweit gekommen sind, dass fünfundsechszig Prozent der
Amerikaner eine Krankheit zu erleiden drohen oder einfach sterben, und zwar sehr jung. Wenn diese Nachricht sie sehr klar
erreicht, ist es ein Schock für sie. Dennoch fahren sie fort damit und denken, "Nein, nein, es ist in Ordnung. Für uns gilt das nicht.
Warum sollten wir uns sorgen?" Seine Strafen haben schon begonnen, aber sie erkennen nicht, wo die Bestrafung anfing. Nehmt
an, jemand führt ein unmoralisches Leben und wird davon krank. Diese Krankheit ist nicht heilbar. Sie versuchen alles, um
herauszufinden, wie man diese Krankheiten heilen kann, die aufgrund eines unmoralischen Lebens entstanden, aber es gelingt
ihnen nicht. Es ist für sämtliche medizinischen Wissenschaften Amerikas unmöglich herauszufinden, wie man diese speziellen
Krankheiten heilt, die aus unmoralischem Leben entstanden. Das Schlimmste aber ist, dass sie noch nicht einmal sagen können,
dass unmoralisches Verhalten falsch ist. Sie können nicht öffentlich eingestehen, dass unmoralisches Verhalten zu solchen
Krankheiten führt. Die Unmoral wird vollkommen ignoriert, und das in einem Land, in dem Shri Krishna geboren ist. Er sagt immer
wieder: "Verhaltet euch moralisch."
Künstliche Moral ist vorhanden, so wie auch im Islam oder im Christentum darüber gesprochen wird, oder bei den Hindus, doch
es ist künstlich, wenn man Moral nur heuchelt. Sie folgen dem einem Verhaltenskatalog und haben heimlich einen zweiten für
sich selbst erstellt. Die Amerikaner sind allerdings offen. Alles, was sie tun, verbergen sie nicht. Sie sagen: "Wir glauben nicht an
Heuchelei." Also verbergen sie es nicht. Und das hat dieses große, schöne, reiche, glückliche Land in solch einen Graben
gefahren, dass Ich nicht weiß, wie es sich davon erholen kann, es sei denn, es wendet sich Sahaja Yoga zu. Was noch bewirkt
das Dharma in einer normalen Person? Eine dharmische Person ist von Natur aus introspektiv. Sie versucht zu erkennen,
"Handele ich richtig?
Ist das korrekt?" Sie erlaubt ihren Gedanken nicht, falsche Dinge zu rechtfertigen. Dies ist eines der Anzeichen einer wirklich
dharmischen Person. Es muss nicht unbedingt ein Sahaja Yogi sein. Doch er ist jemand, der sich selber fragt: "Ist das richtig oder
falsch?" Diese Fähigkeit hat Amerika vollkommen verloren. Sie versuchen nie, zu introspektieren. Im Gegenteil sagen sie immer:
"Was ist daran falsch?" Die Leute, die so fortfahren, geraten mit Sicherheit in ein Chaos, ohne moralische Anleitung oder

Führung. Es ist die Introspektion, die euch ein erwachtes Bewusstsein schenkt.
Euer Gewissen teilt euch mit, wenn etwas falsch ist. Vielleicht werden sie in einem Teilbereich geleitet. Zum Beispiel könnten sie
sagen: "Wir sind gut, was die Verwaltungsangelegenheiten betrifft." Oder: "Unser Schienensystem, unser Schiffsverkehr sind gut",
oder andere Dinge, vielleicht im Bankenbereich, oder anderes. Nur sind diese Dinge alle sehr oberflächlich für die Menschen und
sie sind äußerlich. Das Innere wird vom Gewissen angleitet und durch eure moralische Introspektion. Die Leute fragen: "Mutter,
was ist das Gewissen?" Das Gewissen ist da. Es ist immer da, doch ein Mensch muss sich darüber klar werden: "Ich habe ein
Gewissen." Und das Gewissen muss antworten.
Dieses Gewissen in uns ist das Licht von Shri Krishna, selbst vor der Selbstverwirklichung. Wie ihr wisst, steigt die Kundalini
durch den Sushuma auf, der von Mahalakshmi geführt wird. Sie ist die Kraft von Shri Krishna. Indem ihr eurem Gewissen zuhört,
entwickelt ihr in euch selbst einen Kanal von Mahalaksmi. Doch bei den Leuten ohne Gewissen - und zwar in jeder Hinsicht ohne
Gewissen - wird ein Chakra in Ordnung, ein anderes aber gefährdet sein. Man muss sich also auf das Gewissen beziehen,
welches jenseits von Rationalität ist. Es ist nicht rational. Es mag ab und zu rational scheinen, jemanden zu töten oder jemandes
Geld an sich zu reißen oder jemandes Land. Es mag so scheinen. Aber euer Gewissen wird euch sagen, dass es nicht in Ordnung
ist.
Zu der Zeit, als die Menschen in so viele Länder einfielen und versuchten, sie zu überwältigen, war Amerika das einzige Land, ihr
müsst das verstehen, das seine Grenzen nicht verließ, um ein Großreich zu werden. Es ist erstaunlich, was sie dort zurückhielt.
Denn zu der Zeit, als dieser ganze Unsinn überall geschah, in der Zeit, als es niemanden kümmerte, andere Menschen zu
unterwerfen, sich deren Land anzueignen und mächtig zu werden, hielt sich Amerika damals zurück. Sie hatten es zuvor getan.
Sie hatten das Land besetzt, sie waren Grundbesitzer geworden, sie hatten es auch getan. Natürlcih waren sie Fremde. Aber
nachdem sie es getan hatten, machten sie in der Zeit, als andere versuchten, ihre Länder zu vergrößern, nicht mehr mit. Was war
der Grund? Warum taten sie es nicht? Wir sollten diese Frage stellen: Warum hielt sich Amerika, als andere ihre Reiche
ausdehnten, zurück?
Der Grund ist sehr einfach. Zu dieser Zeit waren einige große Menschen mit einem großen Gewissen geboren und führten das
Land. Zum Beispiel war Waschington dort. Sicher, es waren so viele, wenn Ich sie aufzählte, würde es eine lange Liste werden.
Aber schaut auf ihren Charakter, ihr Leben, ihren Lebensstil. Wenn ihr auf das Leben von Abraham Lincoln schaut, es ist voller
Gewissen. Er erlaubt nicht, dass die Nation vom Weg abkam, mit der Absicht andere Länder zu unterwerfen und sie zu Sklaven
zu machen ... Er tat es nicht. Als erstes kam Columbus und eroberte sie, er versuchte es, aber tat nicht wirklich viel. Doch die
Spanier und die Angelsachsen, sie alle, nachdem sie das Land erobert hatten, ließen sich dort nieder, als ob ihnen das Gebiet
ganz selbstverständlich gehörte. Dann sprachen sie über Freiheit, Demokratie und höhere Werte.
Doch die Karmas ihrer Vergangenheit, des Tötens so vieler Eingeborener, so vieler Indianer, wird Shri Krishna nicht vergeben es
sei denn, sie wenden sich Sahaja Yoga zu. Trotz jener Zeit versuchten die Amerikaner später nicht weiter, andere Länder zu
überwältigen und ihr Reich zu vergrößern und all diese Grausamkeiten zu begehen, so wie Hitler, sie taten es nicht. Sie standen
immer für etwas wie Gerechtigkeit ein, sie versuchten es zumindest. Dann wurden sie auch heuchlerisch, aber dennoch,
oberflächlich gesehen, versuchten sie zu zeigen, dass sie für die Einheit der Welt sind. Sie sind gegen Rassismus, gegen
Fundamentalismus, all dieses, Ich meine, sie propagierten eine Art von Idealismus. Trotz alledem begannen die
selbstzerstörerischen Ideen in ihnen zu arbeiten. Ich würde sagen, es sind einfach ihre Karmas, die gegen sie arbeiten. Und
deswegen greift die Gewalt dort so um sich. Es gibt so viele Krankheiten, so viele Dinge, und es ist bemerkenswert, dass all diese
Probleme erst vor sehr kurzer Zeit in Amerika begannen, denn die Enthüllung beginnt gerade. Außerdem gibt es noch die vielen
falschen Gurus, die nach Amerika gingen und die Leute einfingen, unschuldige, einfache Leute, die die Wahrheit suchten.
Wir haben so viele von ihnen in Amerika verloren. Ich würde sagen, in so einer Atmosphäre von Flüchen der Menschen, die
damals getötet wurden, und die reagierten, so dass die Menschen falsche Dinge wählten. Warum sollten sie das Falsche tun,
was ihr persönliches Leben betrifft? Ihnen wurde die Freiheit gegeben, aber sie dachten, die Freiheit sei dazu da, sich zu ruinieren
und ihr Leben ins Chaos zu stürzen. Diese falsche Idee arbeitete in ihnen. Dann wurde diese Idee kollektiv. Als sie kollektiv
wurde, fand man heraus, dass die Leute all die Dinge mögen, die zerstörerisch sind. Wir haben dort Hollywood, all die großen

Organisationen und Musiker und starke destruktive Kräfte, die Gruppen und militante Organisationen bildeten, die öffentlich
sagen, dass sie "so und so sind". Zum Beispiel gibt es in Amerika satanische, teuflische Organisationen. Oder Hexerei.
Ganz öffentlich. Sie sind öffentlich eingetragene Organisationen in Amerika, während nirgendwo sonst in der Welt es möglich ist,
eine Schwarze Magie-Organisation, oder eine Hexenkraft-Organisation öffentlich zu genehmigen. Sie sind so weit gegangen, und
haben es kollektiv akzeptiert. Der Grund dafür ist, dass sie bestraft werden. Deswegen ist Amerika ein schwieriger Ort für uns, für
Sahaja Yoga. Man muss wirklich Mitleid mit ihnen haben. Sie durchlaufen jetzt die Phase der Bestrafung, weil ihre Vorfahren
alles Falsche akzeptierten und sie selber auch nicht das Dharma als Prinzip des Lebens akzeptierten. Sie glaubten, Dharma
bedeute, sie ihrer Freiheit zu berauben, es bedeute, ihr persönliches privates Leben in andere Hände zu legen. Was können wir
also tun, um das Dharma in Amerika zu etablieren? Ich war mindestens zehn Mal in Amerika, häufiger als in Russland, und Ich
möchte ihnen wirklich gerne irgendwie zeigen, dass sie ihr Dharma verloren haben.
Doch sie werden es nicht an sich herankommen lassen. Denn sie sind sehr egoistisch. Sagt ihr es ihnen, werden sie ärgerlich.
Und im Gegenteil, wenn jemand ihnen sagt, wie Rajneesh und diese Leute: "Oh, kein Dharma, habt eure Schwächen", wird ihren
Egos geschmeichelt und sie sind dann sehr glücklich. Es ist eine schwierige Aufgabe in diesem Land, den Menschen zu
verstehen zu geben, dass sie unter Bestrafung stehen, und diese Bestrafung nur überwunden werden kann, wenn sie Sahaja
Yogis werden. Mithilfe von Sahaja Yoga wird ihr Dharma erweckt und alle Bestrafung und alle Flüche werden vorbei sein.
Amerika braucht Sahaja Yoga viel mehr als jedes andere Land. Aus diesem Grund bin Ich um Amerika so besorgt. Ich spreche
weniger von Südamerika als von Nordamerika. Aber selbst in Südamerika fand Ich, dass es eine Nation ist, die überhaupt nicht
vom Dharma geleitet wird.
Öffentlich feiern sie diesen Karneval, dies und das. Ich meine, wie könnt ihr in einem Land all diese Dinge tun? Sie folgen den
Fußstapfen von Nordamerika. So wie sie in Nordamerika diesen Halloween-Unsinn treiben. Ich meine, stellt euch vor, offen in
den Straßen tun sie diesen Halloween-Unsinn. Und hier folgen sie dem Karneval. Es ist eine große Sache für sie, nach Rio zu
gehen, wie eine große Errungenschaft, und den Karneval zu besuchen, sie kommen aus allen Gegenden, sogar aus Australien.
Das alles arbeitet sehr gegen sie. Ihre Lage ist in vielerlei Hinsicht so schlecht, dass man nicht leicht erklären kann, warum sie so
weit gehen. Dreizehn-jährige Mädchen werden in Brasilien zu Prostituierten gemacht.
Öffentlich. Alle Bäume im Amazonas werden gefällt. Öffentlich. Der Schmuggel findet öffentlich statt. Die Politiker sind korrupt.
Es gibt dort so viel Schwarze Magie, so viel, und ganz öffentlich. Sie folgen einfach den Fußstapfen von Nordamerika. Das
Dharma ist dort wie die Katholische Kirche. Welches Dharma lehrt sie die Katholische Kirche? Sie gehen in die Kirche, sie tun
alles, aber kehren mit den gleichen Ideen wie vorher nach Hause zurück.
So viele Länder dort sind so arm. Und das zeigt, dass Kuberas Aufmerksamkeit nicht auf diesen Ländern liegt. Normalerweise
sind arme Leute sehr dharmisch, normalerweise. Denn, seht, Geld gibt ihnen diese Ideen, allen Unsinn zu tun und Ego.
Normalerweise sind arme Leute dharmsich, aber dort ist es anders. Sie leben zu sehr mit Schwarzer Magie. Sie sagten Mir, dass
diese Schwarze Magie aus Afrika zu ihnen kam und sie sie akzeptierten. Aber mittlerweile ist sie in Südamerika so weit
entwickelt, dass man unmöglich verstehen kann, wie sie so einen Unsinn akzeptieren konnten und sich so leicht selber
verfluchen. Wir müssen nun verstehen, dass diese Probleme auch in uns selber existieren, in unseren Vishuddhi-Chakras. Wenn
wir unser Vishuddhi-Chakra in Ordnung halten, heißt das, beide Seiten, die rechte und die linke.
Die rechte Seite des Vishuddhi repräsentiert das Sprechen, das Sprechen über Dharma, das, so können wir sagen, auf der
aggressiven Seite ist. Aber die Leute, die aggressiv sind, die aggressiv sprechen, die versuchen, andere durch ihr Reden zu
dominieren, sind rechtsseitig. Ich traf Leute, die wirklich falsche Dinge tun. Nehmt zum Beispiel einen Diener, der etwas stiehlt.
Wenn ihr ihn ruft, wird er so grob sein, dass es euch erstaunt. So ein Mann ist so grob. Wie konnte er etwas stehlen? Er hat keine
Angst und antwortet ganz nett. Die rechtsseitigen Leute können jede Sünde, die sie begangen haben, vertuschen, alles, was sie
falsch getan haben, jeden begangenen Mord, allein durch ihr Reden. Es kann ein aggressives Reden sein, dreist.
Die Leute mögen denken: "Wie kann das sein? Dieser Mensch spricht über alles so lautstark", und ihr seid einfach perplex und
denkt, "Nein, das ist nicht möglich, wie kann jemand solche Dinge sagen?" In dieser Art geraten auch wir normale Menschen in

alle möglichen unsinnigen Angelegenheiten, und versuchen uns dann durch Reden zu rechtfertigen, uns da herauszuwinden. Ihr
wisst, dass viele Verbrecher, Kriegsverbrecher allein durch Reden wieder herauskamen. Sie erfanden Geschichten, die irgend
etwas demonstrierten. Das ist in all uns Menschen vorhanden, wir haben die Kapazität, etwas zu sagen, durch das wir das
Falsche bedecken, das wir taten. Doch wir bemerken nicht, dass uns der Schaden, den wir verursachen, nicht vergeben wird, und
noch viel weniger, wenn wir so reden, weil wir dann Shri Krishna vernichten. Wenn ihr anfangt, Falsches zu rechtfertigen und zu
rationalisieren, dann werdet ihr sehr hart bestraft, und zwar so sehr, dass ihr nicht wisst, wie ihr da herauskommen könnt.
Physisch, mental und emotional. Also sollte euer rechtes Vishuddhi von einem Temperament, einer Kultur, einem Stil, einem
Verhalten sein, dass darin die Qualität Shri Krishnas ist, es sollte "madhurya" sein, das heißt melodisch.
Wir sollten so sprechen, dass es melodisch klingt. Die Person, die euch zuhört, sollte euch zuhören, als ob sie der Flöte Shri
Krishnas lausche. Die Stimme eines Sahaja Yogis sollte so süß sein. Wenn ihr zu jemandem sprecht, sollte es melodisch sein,
und überhaupt nicht aggressiv, sondern melodisch. Ihr solltet nicht sarkastisch reden, niemanden verletzen. Jedes Wort, das
eine andere Person veletzt, kann nicht von einem guten rechten Vishuddhi stammen. Auf keine Weise solltet ihr verletzen. Ich
wünsche Mir, dass alle Sahaja Yogis die melodische Stimme von Shri Krishna entwickeln, wenn ihr Vishuddhi erwacht. Madhurya
in ihrem Verhalten - Madhurya. Wenn ihr mit jemandem sprecht, gibt es so viele Gesten, durch die ihr Madhurya ausdrücken
könnt.
Zum Beispiel fand Ich in Italien und anderen Orten, dass die Menschen ihre Hände zu sehr einsetzen. Das ist auch der Stil von
Shri Krishna. Aber sie benutzen ihre Hände auf so eine Weise, dass man manchmal nicht versteht, was sie meinen. Und
manchmal können sie auch ziemlich aggressiv sein, so wie sie ihre Hände benutzen. Die Hände sollen so benutzt werden, dass
sie Madhurya kreieren. Ich fand in Russland, oder besonders in Osteuropa, wo die Menschen, wenn sie ihre Liebe ausdrücken, die
Hände so halten, wenn sie Namaste sagen. Der ganze Ausdruck ist so süß, und auch ihre Herzen sind so voll, wenn sie Mich
sehen. Sie wissen nicht, wie sie es zeigen sollen. Also halten sie ihre Hände so. Oder wenn sie schüchtern sind, machen sie so.
Sehr süße Dinge drücken sie durch ihre Hände und durch ihre Augen aus. Die Tränen, seht, schaffen wirklich dichte Wolken, von
Mitgefühl in Meinem Herzen, wenn Ich sehe, wie ihre Augen ihre Liebe für Mich zeigen. Alles, die Tränen, alles, das Gesicht, die
Augen, die Hände, all das gehört zu Shri Krishna. Es drückt sich in ihrem Verhalten, in ihrem Reden, wie sie sich geben, aus. Die
selben Augen könnt ihr dafür einsetzen, Aufgebrachtheit und Ärger zu zeigen. Viele Menschen kontrollieren andere mit ihren
Augen. Sie starren jemanden an, versuchen zu kontrollieren. Manchmal verurteilen sie jemanden mit den Augen. Und manche
benutzen sie als Zeichen der Verachtung oder zeigen ihre Zunge, um jemanden zu beleidigen. Wir sollten in unserem Verhalten
Süße zeigen.
Als Ich zum ersten Mal nach England ging, Ich hatte Englisch auf Meine Weise gelernt, aber als Ich dort ankam, sagte man Mir:
"Wenn Sie ein Wort wie "thought" sagen, müssen Sie "thought" sagen. Sie müssen Ihre Zunge herausstrecken und "thought"
sagen." Ich fand das absurd. Warum sollte ich Meine Zunge herausstrecken? Er sagte: "Solange Sie die Zunge nicht
herausstrecken, ist die Aussprache nicht korrekt." Ich sagte: "Das ist Englisch. Ihr habt einen Unsinn entwickelt, jederman die
Zunge zeigen zu müssen." Wenn ein Kind wütend wird, dann zeigt es automatisch seine Zunge. Seht, all diese Ausdrücke und
Gesichter ziehen, so wie sie sagen "Kopf hoch", seht ihr, das habt ihr bestimmt gehört, mit einer Nase so, seht, hochnäsig, wo ihr
einfach das Gesicht verzieht, und ein böses Gesicht macht, um jemanden zu ärgern, oder ihr rümpft die Nase. Die Leute tun das,
um zu zeigen, dass sie auf die andere Person herabsehen.
All diese Ausdrücke stammen von der Gnade Shri Krishnas, aber die Kraft dahinter ist Madhurya, die Süße, die Melodizität. Die
Kommunikation sollte so süß sein, dass sie eine große Freude und Glücklichsein bewirken. Ihr habt das Lied von Baba Mama
über Meine Augen gehört: Ich schaute ihn nur an, mit diesem Blick, der diese wundervolle Musik in ihm entstehen ließ. Ihr solltet
so weit wie möglich, versuchen, eure Augen auf das Grün zu richten, das ist am besten. Das besänftigt und ihr entwickelt die
sanfte Qualität des Grün. Ich sage immer, besser schaut auf das Grün um euch herum, denn es besänftigt euren Blick. Auf die
gleiche Weise müsst ihr versuchen, die Person, mit der ihr sprecht, zu beruhigen. Die Person muss schmelzen. Stattdessen
argumentiert und streitet ihr, so dass die Person niemals weich wird. Stattdessen gießt ihr noch Öl auf das Feuer.
Madhurya war die Qualität von Shri Krishna, Er drückte sie durch Sein Leben aus, so wie Er auf wunderschöne Weise Dinge sagte,

in Seiner eigenen Süße, besonders in Seiner Kindheit. Die andere Qualität von Shri Krishna, die wir durch unser rechtes Vishuddhi
ausdrücken, ist Diplomatie. Doch es gibt zwei Arten von Diplomatie: Die eine ist wahrhaftig, die andere ist künstlich. In der
wahrhaftigen Diplomatie braucht ihr euch nicht an Standards zu halten oder Bücher darüber zu lesen, um zu wissen, was
Diplomatie ist. Ihr wisst es von innen heraus. Das alles arbeitet sehr süß, auf ganz originäre Weise. Ich selbst habe es viele Male
selbst benutzt, und ihr alle könnt es auch häufig anwenden. Aber es ist nur möglich, wenn ihr nicht ärgerlich werdet, es ist
unmöglich, wenn ihr ärgerlich seid. Ich habe euch schon einmal eine Geschichte erzählt, über einen namens Gagangiri Maharaj.
Ich besuchte ihn, aber er war sehr ärgerlich, weil er den Regen nicht aufhalten konnte.
Er dachte, er könne den Regen aufhalten. Ich war vollkommen nass geworden. Er war so ärgerlich und fragte: "Ist es mein Ego,
das Du zu kontrollieren versuchst? ", und stritt ein wenig mit Mir. Ich antwortete: "Nein, das ist nicht der Grund." Er fragte: "Warum
dann? Warum hast du mir nicht erlaubt, den Regen zu stoppen? Jetzt bist Du ganz nass." Ich sagte: "Weil du ein Sanyasi bist und
einen Sari für Mich gekauft hast. Ich nehme keinen Sari von einem Sanyasi an.
Also musste Ich um deinetwillen nass werden." Damit war die Angelegenheit erledigt. Der ganze Ärger war verschwunden. Auf
diese Weise müssen wir die Menschen erweichen. Diese Art von Diplomatie überzeugt niemanden durch Intellekt oder Ärger
oder so etwas, sondern durch eure Güte, eure guten und süßen Worte, und eure vergebende Natur. Diese Qualität besaß Shri
Krishna und wendete sie bei vielen Menschen an. Bei manchen wirkte es, bei manchen nicht. Er sah es dann aber nicht als
Versagen an. Es ist wichtig, die Reaktion der anderen Person zu sehen. Diese Qualität des rechten Vishuddhi solltet ihr also
haben, mit anderen zu sprechen und sie zu erweichen.
Ich hoffe, dass die Menschen in Amerika diese Qualität entwickeln und versuchen, die Beziehungen zueinander zu verbessern.
Tatsächlich haben sie eine sehr süße Art zu sprechen, muss Ich sagen. Sie sind sehr freundlich. Wenn man ihnen Geschenke
gibt, sind sie glücklich, schenken aber selber nichts. Ladet ihr sie zum Essen ein, kommen sie zehn Mal zu euch, aber werden
euch selber nicht einladen. Seht, sie sind so lange freundlich, wie ihr etwas für sie tut. Doch die Erwiderung finden sie schwierig:
sie tun es nicht. Also läuft diese Angewohnheit auf eine süße Ausbeutung einer anderen Person hinaus. Das müssen wir
verstehen, durch die Süße dürfen wir niemanden ausbeuten, sondern mithilfe der Süße sollt ihr eine Person erweichen und zu
einem Punkt führen, an dem sie versteht, was Güte bedeutet. Nun, über die Südamerikaner habe Ich euch schon gesagt, dass sie
äußerst einfache und unschuldige Leute sind.
Sie sind sehr arm, einfach und unschuldig, aber sie sind in diese Schwarze Magie eingedrungen, und erkennen jetzt
glücklicherweise, dass es die Schwarze Magie ist, die ihnen Ärger bereitet. Doch irgendwie haben sie sich zu sehr darauf
verlassen, auf der linken Seite. Deswegen fühlen sie jetzt schuldig und sehr schlecht. Ständig fühlen sie sich total schuldig. Ihr
ganzes Verhalten ist so, als ob sie etwas Falsches getan hätten, aber nicht wissen, wie sie sich selber korrigieren können. Für
uns ist es wichtig, sich überhaupt nicht schuldig zu fühlen. Wir sind alle Sahaja Yogis. Wie können wir schuldig sein, wenn wir der
Spirit sind? Der Spirit kann nicht schuldig sein. Diese Schuldgefühle müssen weggehen.
Wenn wir uns schuldig fühlen, verlieren wir unsere Kraft, Zeuge zu sein, denn im Falle von Schuld legen wir sie hier ab. Aber wir
können dann nicht sehen. Wir können nicht beobachten, was falsch läuft, und wollen die Schwierigkeiten auch nicht ansehen,
unsere Fehler oder die Schwierigkeiten, die wir haben. Wir legen es einfach dort ab, fertig. Und alles sammelt sich hübsch dort
an. Aber wir wollen es nicht ansehen. Nehmt einen Mann oder eine Frau, die von Natur aus brutal ist. Plötzlich bemerkt sie, dass
sie brutal war, oder was auch immer. Sie legt es dort ab, und sagt: "Oh, ich war sehr schlecht. Ich war grausam."
Dies und das, aber sie sieht es nicht an. Anschauen bedeutet, sie sollte erkennen, warum sie brutal war. Warum war das nötig
gewesen? Ich hätte so nicht sein sollen und ab jetzt will ich nicht mehr brutal sein. Das beendet alles. Aber Worte wie: "Ich bin
schuldig", helfen überhaupt nicht. Im Gegenteil, ihr kennt die Probleme der Schuldgefühle, die gleichen Probleme haben sie heute
in Südamerika. Als Ich dort hinging, war Ich überrascht, dass in Brasilien ein hochrangiger Mann zu Mir so sprach: "Oh, wir
wissen, wir haben eine Menge Fehler. Wir sind nicht gut, dies und das. Aber Ich sagte ja schon, warum korrigiert er sie nicht
einfach?
Wenn er den Fehler kennt, warum korrigiert er ihn nicht? Dann bat er Mich: "Bitte schreib mir alle Dinge auf, die Du an uns falsch

findest." Das war wirklich süß von ihm. Dann kam ein Journalist und wir sagten es ihm. Ich glaube, sie tun jetzt etwas dafür. Sie
versuchen es, und die Dinge werden sicher besser werden. Im Gegensatz dazu fand Ich Russland ganz anders. In Russland
sagten sie nie: "Wir sind schuldig", oder so etwas, nichts dieser Art. Sie sagten es nie. Sie sagten: "Die Zeit ist jetzt vorbei.
Wir sind nun im Königreich Gottes. Fertig. Es ist vorbei. Wir sind im Königreich Gottes und müssen unser Leben genießen." Alles
ist positiv. Sie sprachen nie über die Vergangenheit, ihre Regierungen oder was geschah, über Stalin oder Lenin oder andere. Es
betraf sie nicht mehr. Sie standen darüber. "Warum sollten wir uns sorgen?" fragten sie.
Lass sie kämpfen und tun was sie wollen. Sie möchten gar nichts über ihre Politik wissen, oder über andere Probleme. Sie
glauben, ihre Probleme werden gelöst. Wir sind selbstverwirklichte Seelen. Wir genießen uns selber. Lasst uns genießen. Ein
sehr direktes Verständnis von Sahaja Yoga. Aber Ich traf andere Leute, die Mir seitenweise Bekenntnisse schrieben, als ob Ich
ein Priester sei, ein katholischer Priester, seht, über alles was sie taten, dieses und jenes, und Ich will es gar nicht lesen. Ich werfe
es einfach weg oder verbrenne es. Sie versuchen zu gestehen.
Aber es ist nicht nötig. Es gibt nichts zu sagen. Und nichts, wo man verweilen sollte, welche Fehler man machte, sondern einfach
genießen, was man jetzt hat. Es ist so, wie wenn ein Bettler zum König gemacht wurde. Er sollte sein Königreich genießen und
sich wie ein König benehmen. Dennoch erinnert er sich mehr an seine Vergangenheit, und bittet jeden, der vorbeikommt, um fünf
Rupies oder fünf Pfund. So ist das. Sobald ihr im Königreich Gottes seid, wisst, dass ihr dort seid. Aber diese Schwarze Magie ist
sehr gefährlich und kann durch jeden wirken. Es kann durch eure Beziehungen, eure Freunde, durch jeden wirken.
Ihr müsst also sehr vorsichtig sein, dass ihr nicht aufgrund eurer Schuldgefühle anfällig für Schwarze Magie werdet. Es kann
euch zerstören. Es kann eure Familien zerstören. Selbst wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, kann es euch zerstören. Diese Schuld
müsst ihr vollkommen aufgeben. Ihr solltet euch nicht schuldig fühlen. Die Schuld wurde in euch hineingelegt. Jemand kann
sagen: "Oh, du bist so schlecht. Du tatest dies oder das nicht für mich." - oder ähnliches. Sie setzen Ideen.
Dann fangt ihr an zu denken: "Oh, ich hätte dies für ihn tun sollen. Ich hätte es tun sollen. Es war mein Fehler", oder so etwas, und
dann setzt die Schuld ein. Anstatt etwas für diese Person zu tun, oder statt zu verstehen, das dies alles Unsinn ist, brüten sie
weiter darüber bis sie dann plötzlich merken, dass sie ein Problem von Besessenheit haben, oder von Schwarzer Magie betroffen
sind. Ihr müsst das vergessen und in die Atmosphäre eintauchen, in der ihr wisst, dass ihr nun im Königreich Gottes seid. Was
Shri Krishna angeht ist alles, was gesagt wird, weniger als das, was Er immer sagte, das ist Mein Gefühl, und dass Seine
Hauptarbeit durch euren Verstand geschieht. Das ist die Virata. Er arbeitet durch unseren Verstand. So wie Shiva durch unser
Herz arbeitet, arbeitet Er durch unseren Verstand. Und nach Sahaja Yoga, nach der Selbstverwirklichung, können all die
Subtilitäten des Gehirns und das Wissen sich manifestieren und ausdrücken.
Doch das Größte, was passiert, ist die Integration, die in eurem Verstand stattfindet. Jetzt will nicht mehr euer Herz das eine und
euer Verstand das andere. Es findet eine Integration statt. Und wenn diese Integration stattfindet, wird es sehr leicht, ein
dharmisches Leben zu führen. Selbst ohne zu denken, ohne etwas darüber zu lesen, werdet ihr einfach dharmisch. Niemand
muss euch sagen, dass ihr dharmisch sein sollt. Von innen heraus werdet ihr dharmisch, weil euer Verstand, der normalerweise
für Rationalität verwendet wird, um all das zu rechtfertigen, was falsch ist, dharmisch und göttlich wird. Das ist das Größte, das
Shri Krishna für euch tut, euren Verstand selber dharmisch zu machen. Er wird dann ein Gefährt für das Verständnis von Dharma,
ein dharmisches Leben zu führen und fest im Dharma zu stehen. Es ist der Verstand, es ist der Verstand, der euch wirklich
meistens vom Dharma wegführt, neben der Schwarzen Magie.
Aber sobald das Sahasrara geöffnet ist, drückt sich die Virata aus. Dann seid ihr über euch selbst erstaunt. Jemand, der immer
dachte, "Das ist Genuss. Das ist mein Recht. Ich musste es tun. Wer soll mir etwas verbieten?" und all das, der wird plötzlich ein
Prophet. Das ist der größte Segen von Shri Krishna, dass Er die Virat ist und die Virat euer Verstand, und der Verstand von Gottes
Allmächtigkeit die Virat. Was ihr verstehen müsst, ist, dass nach der Selbstverwirklichung eine Person Ideen erhält, die immer
konstruktiv sind, und wenn nicht, dann ist er kein Sahaja Yogi. Konstruktiv und dharmisch, es ist sehr wichtig für uns zu
verstehen, wohin bewegt sich unser Verstand?

Sagt er uns etwas Widersprüchliches oder etwas Falsches? Ihr müsst nur wachsam sein und ihr werdet erstaunt feststellen, wie
sehr sich euer Denken verändert hat. Der einst verdrehte Verstand ist ganz normal geworden. Das geschieht ganz leicht, wenn ihr
einfach nur jeden Tag meditiert und selbst schaut, wie der Ausdruck eures Sahasraras euer ganzes Wesen durchdringt und in
eurem Leben zu wirken beginnt. Dann manifestieren sich all die Kräfte eines Sahaja Yogis und ihr habt keine Zweifel mehr an
euch selbst. Auch andere werden nicht mehr an euch zweifeln. Möge Gott euch segnen.
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Wir haben uns heute hier eingefunden, um Shri Ganesha zu verehren. Die erste Gottheit, welche von Shri Adi Shakti geschaffen
wurde, war Shri Ganesha, weil es zuallererst galt, die Gottheit der Grundsätze zu erschaffen. Grundsätzlich hat alles, was bis zur
Evolution des Menschen geschaffen wurde Energie, auf Grund des eingebauten Mechanismus der Energie. Ohne dieser Energie
hätte nichts erschaffen werden können. Wenn wir uns mit der Materie befassen und das Schwefeldioxyd bis zum Kern, bzw. zum
Molekül zerlegen, sehen wir, daß die Atome des Schwefels und die des Sauerstoffs in einer gewissen Frequenz schwingen. Wir
unterscheiden dreierlei Frequenzen. Wenn man sich vorstellt, daß es im Molekül einer Substanz eine Energie gibt, die aktiv ist,
könnte man danach fragen, wozu diese Energie in der Materie notwendig ist. Wenn in der Materie keine Energie vorhanden wäre,
wie kämen dann alle chemischen Verbindungen zustande, wer steckt dahinter ? Nehmen wir z.B. Sodiumchlorid, Sodium und
Chlorid sind in diesem Fall miteinander verbunden. Wenn sich das Chlorid nun mit einem anderen Atom verbinden soll, muß ja
jemand diese Verbindung bewirken, und dieser" Jemand" ist die ursprünglich eingepflanzte Energie in der Materie! Ihr wißt, daß
auch in Wasser Energie vorhanden ist, dadurch bedienen wir uns der Wasserkraft! Sogar Steine und Kohlen verfügen über
Energie und all diese Energie wird von Shri Ganesha gelenkt. Obwohl er nur ein kleines Kind ist, leistet er großartige Arbeit.
Seine Energie erstreckt sich angefangen von der Materie, über lebende Pflanzen und Tiere bis zu den Menschen. Die
elektromagnetische Kraft in der Materie ist nichts anderes als die potentielle Energie von Shri Ganesha. Von da an beginnt sie zu
evolvieren und zu wachsen und zeigt sich in den verschiedenen, sichtbaren Schichten der Energie, welche sich durch die
gesamte Evolution ziehen.
Im Menschen existiert diese Energie von Shri Ganesha in Form von Reinheit und hauptsächlich Unschuld! Die Kraft der Unschuld
ist wie ein Wegweiser. Es besteht ein Unterschied zwischen "Unwissenheit" und "Unschuld!" Für die wirklich "Unschuldigen" ist
nichts so wichtig wie die Liebe! Eine unschuldige, nicht konditionierte und nicht egoistische Person versteht "Liebe" am besten.
So eine Person hat weder eine Beziehung zu Geld noch zu Macht, sie kann aber die reine Liebe einer anderen Person spüren.
Eine reine, unschuldige Person ist nicht fähig Kapital aus einer Liebe zu schlagen. Sie gibt oder empfängt Liebe, das ist alles!
Die UNSCHULD ist die Basis aller Dharmas. Wer nicht unschuldig ist, kann keinem Dharma folgen, tut er es doch, ist es
höchstens auf eine mentale Einstellung zurückzuführen, oder auf ein Anraten von jemandem oder auch auf Grund eines
religiösen Konzepts. Was immer der Grund auch sein mag, es ist ein scheinheiliger. Wenn das dharmische Verhalten eines
Menschen nicht auf die innere Stimme der "Unschuld" zurückzuführen ist, hat das "Dharma" keinerlei Bedeutung! Nur durch die
vorhandene Unschuld verhält man sich automatisch dharmisch, ohne darüber nachzudenken oder Opfer zu bringen!
Einem unschuldigen Menschen ist es nicht möglich gegen das Dharma zu verstoßen. Die Unschuld manifestiert sich in der Moral
eines Menschen. Wenn Shri Ganesha in euch erweckt ist und ihr ihn respektiert, was ich von euch allen erhoffe, dann entwickelt
ihr ganz von selbst eine gewisse Moral. Ohne daß ich euch darüber belehren muß, werdet ihr moralisch werden!
Leute, die euch sehen, wundern sich über eure ruhigen, reinen Blicke. Augen, in denen weder Lust noch Gier geschrieben steht!
Das ist das Licht von Shri Ganesha, vom Back-und Frontagnya. Es ist Jesus Christus, der die Manifestation von Shri Ganesha ist!
Für den Verstand der westlichen Menschen ist es unmöglich zu begreifen, daß Jesus Christus die "Reinheit" selbst war! Obwohl
sie ihn kritisiert und häßliche Dinge über ihn gesagt haben, verzeiht er ihnen!
Shri Ganesha verehrt seine Mutter! Die Mutterschaft ist von großer Bedeutung! Mutterschaft in Frauen, Vätern auch in Kindern.
Bei einfachen Menschen ist die Mutter der Mittelpunkt jedes Geschehens. Sie muß als wichtigster Baustein der Familie sowie
der Gesellschaft betrachtet werden. Im täglichen Leben eines Menschen steht die Mutter im Mittelpunkt. Aber die Mutter muß
wirklich eine Mutter sein! Shri Ganesha ist seiner Mutter, Adi Shakti, ganz ergeben. Er kennt niemanden, außer seiner Mutter!
Wir wissen, daß es unmoralische Menschen gibt, ihr Verhalten ist unmoralisch und sie sündigen gegen die Mutter, gegen Adi
Shakti. Derjenige, der gegen Shri Ganesha sündigt, dem mag er verzeihen, wer sich aber gegen Adi Shakti versündigt, dem wird
nicht vergeben! Es handelt sich um einen sehr umfassenden Bereich, wo man sehen kann, daß man sich gegen Adi Shakti
versündigt, was Shri Ganesha letztendlich bestraft. Eigentlich ist es nicht Adi Shakti, die bestraft, sondern die Gottheiten. Als
oberstes Gebot, muß man verstehen, daß die "Unschuld" respektiert, gepflegt und geschützt werden muß! Das ist auch der
Grund, warum ich so sehr auf die Kinder achte. Kinder sollten keinesfalls der Öffentlichkeit preisgegeben werden, in Form von
Fotos für Zeitungen oder dergleichen. Es ist ausgesprochen falsch, wenn man seine Kinder exponiert, um Geld daraus zu

schlagen. Auch wenn es noch so harmlos erscheint, ist es zu unterlassen, weil man damit die Unschuld seiner Kinder verkauft,
die Unschuld, die unbezahlbar und unschätzbar ist! Ich weiß, daß viele Kinder, die für Reklamezwecke eingesetzt wurden,
starben, vorallem in Indien. Wir müssen unsere Kinder sorgfältigst behandeln. Aber auch da neigen wir zu Extremen. Es gibt
Leute, die nur dann bestürzt sind, wenn es um ihre eigenen Kinder geht, denen etwas zustößt! Das bedeutet wiederum, daß man
das Kind nur deshalb respektiert, weil es das eigene ist, respektiert man aber ein Kind weil es die Unschuld in sich trägt, dann
muß man alle Kinder respektieren! Versucht alle Kinder zu verstehen, glücklicherweise habt ihr nun alle Kinder, die realisiert
geboren wurden, was für ein Segen. Wir müssen beobachten, wie die Kinder sprechen und wie unschuldig sie sind. Ich gebe euch
ein Beispiel.
Als Wolfgang ernsthaft erkrankt war, wollten sie ihn ins Krankenhaus bringen. Seine Tochter aber bemerkte, daß es falsch wäre,
ihn ins Krankenhaus zu bringen, weil die Ärzte ja keine Sahaja Yogis wären, und demnach nicht wüßten, wie man die Chakras
behandelt. Völlig unbefangen machte sie die richtige Bemerkung, denn die Ärzte konnten wirklich nichts für ihn tun, ich mußte
ihn heilen! Kinder sagen zur richtigen Zeit das Richtige, denn durch ihre Unschuld haben sie eine reine, unverdorbene
Aufmerksamkeit. Alles bedarf einer reinen Aufmerksamkeit, wie z.B. Musik, Kunst, überhaupt alles, und die wiederum bekommt
ihr durch eure Unschuld. Nehmen wir z.B. einen geldorientierten Künstler, seine Kunst wird sich niemals verewigen. Dieses
Phänomen kann man in der Kunst von heute immer wieder bemerken, sei das in der Malerei oder in der Musik, es ist nichts von
Dauer, es kommt und geht, hat keine ewigen Werte. Der Grund sind die finanziellen Interessen, sie bringen mit sich, daß das, was
man schafft, keine Perfektion erlangt. All das, was in vergangenen Zeiten, im Namen Gottes geschaffen wurde, hat heute einen
unsagbaren Wert und Respekt. Wenn auch die damaligen Künstler gelitten haben, so wußten sie instinktiv, daß sie in ihren
Werken die Wahrheit festhalten müssen, und nicht dem Willen bestimmter Menschen folgen dürfen, sondern Gott! Michelangelo
stritt sich unentwegt mit dem Papst seiner Zeit, weil er den Unsinn, welcher von dem Papst kam, nicht tolerieren konnte. Alle
wirklichen Künstler mußten sich andauernd mit gewissen Leuten auseinandersetzen, um ihre Werke vollenden zu können. Durch
die Unschuld bekommt man eine Kraft, die einem genau den richtigen Weg weist. Eine unschuldige Person weiß genau, daß sie
auf dem Podest der Tugenden steht und sollte sich niemals von unsinnigen Dingen, welche gerade "en vogue" sein mögen,
verführen lassen! Wofür sollten wir unsere Unschuld opfern, wie profitieren wir dadurch? Es könnte sein, daß manche glauben,
auf Grund ihrer Intelligenz brillieren zu müssen. Sie mögen für eine bestimmte Zeit einen Bekanntheitsgrad erreichen, aber sie
werden als Egoisten oder unehrliche Menschen, die niemand respektiert, in die Geschichte eingehen.
Die Unschuld der Leute, vorallem die der Kinder wird extrem attackiert. Der Mißbrauch von Kindern, von welchem man immer
wieder hört, ist mir unverständlich. Jene, die soetwas tun, haben keinen Funken Unschuld in sich, ja sie versuchen die Unschuld
schon in Kindern zu zerstören. In Indien ist soetwas undenkbar, man kann aber deutlich feststellen, daß der Mißbrauch von
Kindern gerade in der heutigen Zeit enorm zunimmt. Es zeigt deutlich, daß die Unschuld attackiert wird und nicht nur die von
Kindern, sondern auch die von unschuldigen Erwachsenen. Alle jene Menschen, welche kriminell veranlagt sind, oder auch in
jeder anderen Weise verdorben sind, werden niemals die UNSCHULD verteidigen! Die Unschuld wird auf so viele verschiedene
Arten angegriffen. Wenn eure Kinder ordentlich sind und auch fleißig lernen, könnte jemand versuchen sie davon abzubringen.
Wenn ein Skrupelloser einem Menschen begegnet, der unschuldig ist, wird er versuchen, ihn zu verderben. Unschuld ist eine
Tugend, die sehr oft den Haß und die Untugenden von gewissen Leuten herausfordert.
Wir müssen zuallererst erkennen, wie unsere Konditionierungen unsere Unschuld manipulieren. Man verfällt extrem leicht in
Rituale, sogar in Sahaja Yoga habe ich das schon bemerkt. Leute, die Ritualen verfallen, sind sehr begrenzt. So muß man z.B.
gewisse Dinge dreimal sagen, ja nicht mehr oder weniger! Ich bin solchen Sahaja Yogis begegnet, manche davon müssen
"bhootisch" sein, sie fürchten sich vor mir! Nur weil sie bhootisch sind, fürchten sie sich vor mir, ansonsten gibt es keinen Grund
sich vor mir zu fürchten! Ich liebe euch alle, und ihr werdet kaum einen milderen Guru als mich finden. Was habt ihr getan, daß ihr
euch vor mir fürchten müßt, jetzt wo ihr Sahaja Yogis seid? Sie verhalten sich in jeder Weise rituell. Man muß den Unterschied
zwischen Protokoll und Ritualismus erkennen. Ein unschuldiges Kind kennt instinktiv das Protokoll. Ich erinnere mich an den
Besuch eines Kindes. Ich sagte, daß es mit mir nach oben kommen solle. Die Holzstiege, die nach oben führte, war sehr schmal,
und als ich dabei war, nach oben zu gehen, sagte das Kind:" Wie bitte, legt man keinen roten Teppich auf für Shri Mataji!" Dabei
könnt ihr erkennen, daß die Verehrung, die mir von unschuldigen Kindern entgegengebracht wird, nicht auf Ritualen basiert,
sondern von Herzen kommt! Ihre Verehrung kommt vom Herzen. Eine unschuldige Person zeigt ihre Liebe auf eine sehr süße Art
und Weise, während eine von Ritualen beeinflußte Person nicht einmal vom Schlagen einer anderen Person zurückschrecken
würde, weil diejenige vielleicht übersehen hat, z.B. den Kampfer dazuzugeben. Was macht das schon aus, überhaupt nichts! Was
auch immer ihr in völliger Unschuld mit offenen Herzen macht, kann nie falsch sein! Es ist das offene Herz, worauf es ankommt,
nicht warum man dies oder jenes getan oder nicht getan hat! Ihr befindet euch nun im Königreich Gottes und da existieren keine

Regelungen und Gesetze, die auch nur im entferntesten mit Ritualen zu tun haben.
Alles hat zwei Seiten, ich besuchte einmal einen Ashram, der mehr einem Saustall glich als einem Ashram. Ich erkundigte mich,
ob ich mich hier wohl in einem Ashram befände. Die Yogis dieses Ashrams versuchten mir zu sagen, daß ich darauf hingewiesen
hätte, jede Art von Ritualen zu unterlassen, deshalb haben sie gedacht, es wäre besser alles fallen zu lassen, anstatt Ordnung zu
halten, die eventuell einem Ritual gleichkäme. Es scheint ein allgemeines Problem zu sein, daß die Yogis in den Ashrams
unordentlich sind und jeden Reinlichkeitssinn entbehren. Alle Ashramleader sagen mir dasselbe. Wenn es sich um ihr eigenes
Haus handelt, dann kümmern sie sich darum, aber nicht um das Ashram. Das überrascht mich sehr. Ich habe gehört, daß alle
bhootischen Ashrams von falschen Gurus peinlichst sauber gehalten werden. Sogar in Cabella sagten mir Leute, daß die Yogis
da hausen wie die Tiere. Ich antwortete, daß Tiere wenigstens unschuldig sind!
Wenn man in den Dschungel geht, findet man keinerlei Unordnung oder Geruchsbelästigung. Es hat dort alles seine Ordnung.
Aber sobald man einen Menschen dahin versetzt, hat die Ordnung ein Ende. Tiere haben ihr eigenes Schema, Dinge rein zu
halten. Sogar ein Tiger ist eine unschuldige Kreatur. Ich weiß nicht, ob ihr über Tiger bescheid wißt oder nicht. Es verhält sich
folgendermaßen: Ein Tiger wird ein Tier reißen, weil er fressen muß. Er frißt leider kein Gras, er ist kein Vegetarier, Gott hat ihn
eben so geschaffen und er akzeptiert das. Er wird beispielsweise eine Kuh reißen und sie dann an Ort und Stelle lassen, damit
das Blut ausrinnen kann. Kein anderes Tier würde seine Beute anrühren, nicht aus Angst vor ihm, sondern dem Protokoll
entsprechend. Immerhin ist der Tiger der König. Am nächsten Tag kommt er dann und stillt seinen Hunger. Nach ihm kommt
seine Familie und somit haben sie für ein ganzes Monat genug. Nach und nach kommen die niedrigeren Tiere wie Leoparden
und dgl., danach die nächst niedrigere Tierart, bis dann die Vögel an der Reihe sind. Zuallerletzt holen sich dann die Krähen das,
was übrigbleibt. Könnt ihr euch vorstellen, welch ein perfektes System diese Reihenfolge aufweist?
Habt ihr bedacht, wie es möglich ist, daß die Vögel ihren Weg von Sibirien bis Australien zurücklegen! Es ist die Unschuld, die
ihnen die Richtung weist, den die Unschuld ist ein Magnet. In Menschen werdet ihr diesen Magneten nicht finden, denn die
Menschen sind auf einer zu hohen Evolutionsstufe. Auf Grund dieses Magneten wissen die Vögel, ob sie gegen Norden oder
Süden fliegen. Sogar die kleinen Bienen werden immer wieder zu ihren Ausgangspunkt zurückkehren. Auch die Fische wissen
genau, welche Richtung sie einschlagen müssen, sie irren sich nie. Es ist dieser Magnet, diese Unschuld, welche ihnen die
Richtung weist. Die Menschen haben diesen Magneten nicht, sie können sich verirren, auch ich habe mich schon oft verirrt mit all
den Chauffeuren, die mich schon gefahren haben. Nehmen wir einen Hund, wenn man ihn aussetzt, findet er garantiert wieder
nach Hause zurück, Tiere verirren sich nie! Die Qualitäten, welche sie durch ihre Unschuld in sich haben, sind eigentlich die
Qualitäten des Elektromagnetismus und Pranawa. Das bedeutet, daß die elektromagnetische Kraft mit Shri Ganeshas Prinzip
aufgeladen wird. Das ist auch der Grund dafür, daß die Tiere so systematisch, rein und vernünftig sind. Sie haben keinerlei
Rituale, was immer Gott ihnen gegeben hat, akzeptieren und befolgen sie, sie leben in ihren vorgegebenen Grenzen. Wenn man
Tiere im Zusammenhang mit Menschen betrachtet, kann man sehen, daß sie sehr liebevoll sind und dankbar für die Liebe, die
man ihnen entgegenbringt. Wenn man einen Hund hat und ihn vernachläßigt, wird er sein Fressen nicht anrühren. Auch bei
Kindern ist es ähnlich, sie suchen nur Liebe, sonst nichts. Aber sobald sie erwachsen werden, kommt vorallem in einer
materialistischen Umgebung die Liebe zu kurz. Indem wir materialistische Ideen in unseren Kindern fördern, zerstören wir ihre
Unschuld. Weil die Eltern sich nicht mit ihren Kindern befassen wollen, kaufen sie jede Menge Spielzeug oder setzen sie vor den
Fernsehschirm. Sie beschäftigen sich mit Spielzeugen, wie zum Beispiel einem Teddy, der Geburtstag feiert. Dadurch erzieht
man die Kinder zu Materialisten, sie werden auch später keine Hemmungen haben, Dinge zu verlangen, die einen in Erstaunen
versetzen. Geht man mit einem Kind aus dem Westen einkaufen, muß man auf alles gefaßt sein. Indische Kinder sind da ganz
anders, sie verlangen nichts, im Gegenteil, es ist oft schwer, ihnen etwas zu kaufen. Ich weiß es von meinen Enkeln, sie sträuben
sich sogar noch ein Paar Schuhe zu kaufen, weil sie ja schon welche haben und erfinden alle möglichen Ausreden, um den
Einkauf zu vermeiden.
Es ist allein diese Tradition des Materialismus, welche die Unschuld zerstört hat. Wenn ein Kind in so einer Umgebung
aufwächst, wird es auch beginnen, die Menschen danach zu beurteilen, wieviele Autos sie haben. In Boston wurde ich von den
Fernsehleuten gefragt, wieviele Rolls Roys ich habe. Als ich verneinen mußte, sagten sie klipp und klar, daß sie nicht interessiert
wären, weil ich nicht "im Geschäft" sei. In diese Richtung geht der Verstand der Leute des Westens, sogar die Kinder liefern sich
einen Wettkampf um materielle Güter. Könnt ihr euch vorstellen, wohin das führen wird und welch eine Rasse dadurch
herangezogen wird? Es werden Menschen sein, die einzig und allein daran interessiert sind, Güter zu erwerben und zu sammeln!
Käufer und Verkäufer! Ihr müßt gut auf eure Kinder achten, verwöhnt sie nicht und sorgt euch nicht zu sehr um sie. Gebt acht,
daß sie nicht den materialistischen Weg einschlagen, und wenn sie es tun, weist sie zurecht! Es geht schneller als ihr denkt,
deshalb müssen wir besonders darauf achten, unsere Kinder zu retten.

Ich muß sagen, daß die Sahaja Yogis sehr unschuldig sind, im Vergleich zu der Gesellschaft, von der sie kommen. Es ist
bewundernswert, wie sie ihre Unschuld entwickelt haben und diese göttliche Musik verstehen. Trotz all dem muß diese Unschuld
verbreitet werden, ansonsten wird sie nicht wachsen und ausarbeiten, sondern rosten. Ich kann euch nur sagen, daß in dem Fall
euer I.Q. geringer sein wird, als das der anderen. Ihr I.Q. im Materialismus wird wachsen, während das eure zurückgehen wird,
wenn ihr diese Unschuld nicht verbreitet. Ihr wißt, wie ihr vorgehen müßt, es handelt sich um die Kraft der Kundalini mit der Hilfe
von Shri Ganesha. Er hilft euch auf jedem Chakra, ich habe niedergeschrieben, daß er der Vizekanzler von jeder Universität ist. Er
existiert überall, aber ihr müßt verstehen, daß man es verbreiten muß. Es muß kollektiv ausarbeiten.
Wir müssen Programme organisieren, um es zu verbreiten! Die Menschen werden von euch angetan sein, eure Unschuld in
dieser modernen Zeit wird sie ohne Zweifel überraschen. Während ihr so vorgeht, versucht selbst völlig unschuldig zu sein. Ihr
sollt weder listig noch raffiniert sein, versucht nicht zu brilliant zu sein, ansonsten könnte sich das Ego zwischendurch
bemerkbar machen. Zeigt, daß ihr unschuldig seid, dadurch kann euer ganzes inneres Wesen mit der Energie von Shri Ganesha
aufgeladen werden. Dadurch wird dann euer äußeres Verhalten automatisch unschuldig! Ich bin ziemlich hoffnungslos, wenn es
um Geschäftliches, weltliches geht, ich bin weder listig noch bin ich das, was man smart nennt, und trotzdem arbeitet alles aus.
Es hängt alles von der inneren Stärke ab, die man besitzt und die sich dann im äußeren Bereich manifestiert.
Wir haben alle Shri Ganesha in uns, und auch das innere System in uns allen gleich. Wir müssen nur unsere Unschuld von all
diesem weltlichen Unsinn, wie Mode etc. befreien. Dadurch wird sich dann euer Selbst manifestieren.
Denkt an mich, ich bin eine Inderin, die eigentlich niemand kennt und trotzdem habe ich überall, wo ich meine Ansprache halte,
tausende von Zuhörern. Warum kommt man wohl zu meinen Vorträgen, was ist so besonders daran? Es kommt darauf an, wie
man die Leute anspricht! Wir sind Sahaja Yogis, wir sind Heilige und müssen uns dementsprechend verhalten. Wir sollten nie den
Eindruck erwecken, das wir listig und ausnützerisch sind. Wenn man beginnt seine Unschuld zu leben, werden alle Götter und
Göttinnen mit euch sein. Eure Schaffenskraft wird ins Tausendfache ansteigen. Wir müssen überlegen, wie wir Sahaja Yoga
verbreiten können. Wir müssen all jene Methoden herausfinden, die einem Heiligen Ehre machen, nicht wie ein Politiker oder die
heutzutage so hochgejubelten Sportler. Wer zum Helden gestempelt werden will, muß heutzutage ein Sportler sein! So etwas gilt
für uns nicht. Wir müssen uns wie Heilige verhalten, denn Heiligkeit ruft Respekt hervor, wir müssen uns der jeweiligen Situation
immer anpassen.
Als ich unlängst in Kiew war, sagte mir die Frau vom Leader, daß sie mein altes Auto verkauft haben und aus dem Erlös ein
neues kauften. Sie gingen zur Fabrik und kauften es. Aber vor den Toren der Autowerke regiert die Mafia. Es scheint, daß auch
dort die Sizilianer am Werk sind. Sie verlangen von jedem, der ein neues Auto kauft einen Anteil, der in die tausende geht. Die
Yogis sagten, daß sie kein Geld hätten. Als sie gefragt wurden, was sie machen, sagte die Frau des Leaders, daß sie meditieren.
Sie fragten, ob sie Kinder hätten und als sie sagten, daß auch sie meditieren, ließen sie sie gehen, ohne etwas bezahlen zu
müssen. In ihrem Verhalten, sowie in ihrer Ausdrucksweise lag so eine Unschuld, daß sich die harten Gesichtszüge von diesen
Leuten entspannten und sie ihnen freie Fahrt gewährten. Die Einfachheit und Unschuld der Yogis ließ sie ganz vergessen, daß sie
eigentlich kassieren wollten und teilweise sogar die Autos konfiszierten. Einfachheit und Unschuld helfen immer, es beeindruckt.
Eine Person, der die Unschuld im Gesicht geschrieben steht, hat eine besondere Wirkung, die jeden beeindruckt. Voraussetzung
dafür ist, daß wir diese Unschuld leben. Sorgt euch nicht sosehr um Geld oder Nahrung. Ihr solltet es aber nicht bewußt
vermeiden, euch über Geld oder Nahrung zu sorgen, sondern unbewußt, auf Grund eurer Unschuld. Was ihr macht und wo ihr
schlaft, hat für einen Heiligen keine Bedeutung. Das, was ihn wirklich nährt, ist seine Unschuld! Er soll sich nicht ärgern oder die
Leute anschreien, außer Bhoots natürlich, die hat auch Christus angeschrien. Aber ansonsten ist ein Heiliger eine fröhliche,
friedfertige, freundliche Person.
Heute segne ich euch mit allen Qualitäten von Shri Ganesha, ausgenommen ist seine Qualität des Zürnens!
GOTT SEGNE EUCH
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10. Oktober 1993 Shri Virata und Viratangana Puja Shri Mataji: „Heute werden wir das Puja von Virat und Viratangana feiern. Wie
ihr wisst, gehören Nordamerika und Südamerika zu Shri Krishnas Zentrum des Vishuddhi. Und es ist auch sehr wichtig zu
wissen, dass alle Kommunikation und alle Beziehungen mit der gesamten Schöpfung durch dieses Zentrum des Vishuddhi
hergestellt werden müssen. Wie ihr wisst, ist das Vishuddhi gewissermaßen das wichtigste Zentrum bei eurem Aufstieg. Weil
Sahaja Yoga nicht nur für euren Aufstieg gedacht ist, sondern für den Aufstieg der ganzen Welt, und nur durch das Vishuddhi
könnt ihr das erreichen. Selbst wenn ihr eure Selbst-Verwirklichung bekommt und alle Kräfte erhaltet, wird es nicht ausarbeiten,
solange ihr nicht euer Vishuddhi benützt. Schaut euch auch Mein Vishuddhi an – reden, überall reden, ständige Kommunikation,
das Vishuddhi vertrocknet. Auch wird dieses Vishuddhi-Chakra, das so wichtig ist, attackiert. Es wird von der negativen Kraft
angegriffen. Heute werden wir Virat und Viratangana verehren. Virat ist die höchste und die vollständige Entwicklung des
Vishuddhi-Chakras. Und wie ihr wisst, ist das Chakra hier, hier an diesem Punkt (auf der Stirn am Haaransatz, über dem
Bindi). Wenn dieses Chakra nicht in Ordnung ist, seid ihr nicht kollektiv. Ihr verhaltet euch nicht kollektiv. Ihr könnt nicht mit
anderen Sahaja Yogis kommunizieren. Ihr könnt nicht freundlich, liebevoll und eins mit anderen Sahaja Yogis sein, solange
dieses Zentrum des Vishuddhi nicht in Ordnung ist. Und es ist Teil von Ekadesha. Vishuddhi ist das Zentrum von Ekadesha
Rudra. Man muss also verstehen, dass die Virata Shakti überall ausgebreitet ist. Wir haben die Kommunikation, Ich meine, Ich
könnte von hier aus mit jedem Menschen telefonieren, und sie sagten Mir, dass es nicht teuer ist. Seht ihr, das ist auch etwas
von Shri Krishnas Segen, denke Ich. Weil wenn ihr von irgendwo anders anrufen wollt ist dies sehr schwierig und sehr teuer. Auch
die meisten Kommunikationsmittel wie Computer, wie Fernsehen und andere Dinge, all diese und so viele andere wurden in
diesem Land entwickelt. Es ist also das Subtile dieses Äthers, das uns mit anderen Welten verbindet. Das ist eine Kraft
von Virat,dass er das Feinstoffliche davon ist. Die zweite Kraft, die wir haben, ist Viratangana, können wir sagen, weil Virat die
kinetische Kraft davon ist, aber die Quelle ist Viratangana - ist alles das, was das Gehirn tun kann. Alles Denken, alle Kreativität,
alles Mitgefühl, alle Arten, sich um andere Nationen zu kümmern. Neulich fragte jemand: "Warum sollten wir Polizisten für die
ganze Welt sein?" Ihr müsst es wirklich sein, denn ihr seid Viratas. Also müsst ihr euch um Recht und Ordnung der ganzen Welt
kümmern. Ihr müsst euch um alle Menschen kümmern, die auf dieser Welt leiden. Ihr müsst euch überall um alle
Unterdrückungen, Kriege und Bürgerkriege kümmern - das sind alles eure Probleme, weil ihr im Land von Virata lebt. Er ist der
Vater. Er ist der, den ihr Jehova nennt. Er ist Akhbar. Also auf Gehirnebene - wenn die Kundalini euer Gehirn erreicht und
erleuchtet, wird diese Wissenschaft, die ihr kennt, logisch, nicht nur das, sondern ihr erkennt die Metawissenschaft, weil das
Gehirn, das bisher nur die Wissenschaft kannte, jetzt die Quelle der Wissenschaft kennt. Es kann das Ganze sehen – ganz klar.
So wie wenn ihr auf einen Hügel oder einen Berg hinaufsteigt, dann könnt ihr die ganze Ansicht des Ortes sehen, je höher ihr
steigt. Genauso könnt ihr die ganze Vision davon bekommen, was sie erschaffen haben, was auch immer von eurem Gehirn
erschaffen wurde. Nicht nur das, sondern ihr seht auch, wodurch das erschaffen wurde. Jetzt gründeten sie die Vereinten
Nationen. Es musste hier sein - warum? Warum in Amerika? Warum macht sich Amerika so große Sorgen um die Vereinten
Nationen? Was ist ihre Verantwortung? Kein anderes Land wird das tun. Es macht Kopfweh. Aber sie werden nach Vietnam
gehen, sie werden nach Korea gehen. Jetzt sind sie mit Bosnien beschäftigt. Überall, auch Somalia. Es liegt in eurer
Verantwortung, weil all diese Dinge von eurem Gehirn erschaffen werden. Das menschliche Gehirn hat verschiedene Nationen
geschaffen. Wir erkennen also vor allem, dass all diese Nationen zu einer Welt gehören. Sobald ihr euch darüber erhebt, werdet
ihr sehen, dass dies von uns erschaffen wurde, durch unser eigenes Denken, durch unsere eigenen Projektionen, die wir erstellt
haben. Aber wenn ihr darüber hinausgeht, denkt ihr an eine einzige Welt, weil ihr erkennt, dass es eine Welt war. Es ist eine Welt.
Ihr beginnt zu sehen, dass Gott wunderschöne Flüsse und wunderschöne Berge geschaffen hat. Er hat es nie unterteilt. Ich
meine, er wollte Schönheit für euch schaffen. Aber dann fingen wir an zu denken: "Dieses ist mein Land, jenes ist mein Land." Die
meisten Amerikaner sind von außerhalb gekommen, und die wirklichen Landbesitzer, von denen ich nicht weiß, wo sie sich
verstecken, sehe ich selten. Jetzt kommt die Verantwortung in ihre Köpfe, dass wir dieses Land genommen haben und wir
fühlen, dass dies unser Land ist, aber es gehört der ganzen Welt. Was immer sie getan haben, kommt jetzt zurück. Sobald ihr
höher steigt, beginnt ihr die Vision zu sehen, was auch immer ihr durch eure mentalen Projektionen bewirkt habt. In vielen
Ländern merken die Menschen nicht einmal, dass dies „eine Welt“ ist. Eine mentale Projektion auf einer anderen Ebene ist, dass
ihr eine materialistische Welt geschaffen habt. Mit dieser materialistischen Welt habt ihr alles auf das Niveau von Geld reduziert.
Religion ist Geld, alles ist Geld. Niemand hat Respekt vor irgendetwas anderem als vor Geld. Und dann die materiellen Dinge.

Man beginnt Materie als Quelle des Reichtums und der Würde, und als Quelle großer Positionen und Macht zu sehen. Aber
sobald ihr höher in die Kraft Viratas aufsteigt, seht ihr die Dummheit des Materialismus. Was ist denn Materie schließlich?
Materie dient dazu, den Ort schön zu machen und euch Freude zu bereiten, und diese Materie dient auch dazu, anderen eure
Freude auszudrücken. Wenn ihr ihnen ein Geschenk gebt - etwas Materielles, das wunderschön gestaltet wurde. Dann fangt ihr
auch an zu überlegen, wie Gott diese schöne Welt geschaffen hat, und ihr beginnt, schöne Dinge in der Kunst, in der Musik, im
Drama, selbst in Filmen und allem zu erschaffen. Aber auf materieller und mentaler Ebene ist die Projektion linear, sie bewegt
sich geradeaus. Infolgedessen geht es bergab. Also alles, der Standard unserer Ausdrucksform ist schlechter geworden. Ich
weiß, dass Filme in den zwanziger, dreißiger und vierziger Jahren aus demselben Hollywood sich sehr von dem unterschieden,
was es heute gibt. Einige davon könnt ihr nicht einmal anschauen. Dann sehen wir in derselben mentalen Projektion die Dramen
und Romane und die Kunst, alles ist schlechter geworden, ist verfallen, es bereitet überhaupt keine Freude, sondern es ist
destruktiv. Es zerstört sich zuallererst selbst und ist daher destruktiv. Infolgedessen bewegen wir unseren Geist und bewegen
uns auch auf diesen Verfall zu, und wir übernehmen auch Dinge, die destruktiv sind. Unsere Standards in allem sind gesunken.
Auch die Moral ist eine angeborene Segnung für die Menschen, aber sie beginnen, sie auf eine mentale Ebene zu stellen. Wenn
ihr es auf die mentale Ebene stellt, dann werden Menschen wie Freud zu Christus, und ihr beginnt, ihnen zu folgen, und ihr werdet
auf bloße „Sexorientierte Wesen“ reduziert. Wenn ihr schaut gibt es in jeder Richtung einen großen Verfall und ihr ärgert euch und
versteht nicht, wie es einen solchen Verfall der menschlichen Natur gibt, wie es einen Verfall in der Kunst gibt, einen Verfall des
Reichtums, einen Verfall der menschlichen Beziehungen, überall findet ihr diesen Verfall. Mit Geld erscheinen uns bestimmte
Dinge smart und schnell zu sein, wie beispielsweise beim Tennis. Früher spielten die Leute Tennis aus Freude, nie um Geld. Aber
jetzt spielen sie um Geld und nach vier, fünf Tagen stellen wir fest, dass er schlechter geworden ist, oder nach vier, fünf Jahren
ist er erledigt. Die Geschwindigkeit ist also auch wegen des Geldes in den Sport gekommen. Dieses Geld war wie ein schweres
Gewicht, das all die schönen Dinge auf seine eigene Ebene hinuntergezogen hat. Sie sind nicht mehr auf dem gleichen Niveau,
auf dem sie erfunden wurden. Wenn es auf dem gleichen Niveau wäre, hätte Sahaja Yoga in Amerika sehr gut funktioniert. Aber
es hat nicht funktioniert, denn hier ist die maximale Betonung auf allen unseren Schöpfungen unseres Geistes und unseren
mentalen Projektionen. Egal in welche Richtung ihr auch sehen werdet, werdet ihr feststellen, dass es einen solchen Verfall gibt.
Wir kennen Anwälte, die so ehrlich sind und etwas für die Person erreichen, für die sie kämpfen. Aber heutzutage könnt ihr die
Anwälte bestechen. Wir kennen die Ärzte, die alles daransetzen würden, Patienten zu heilen, aber sie haben ihren Sinn für Ethik
verloren. Jeder hat den Sinn für Ethik verloren. Das Erste ist dieser Materialismus, das Geld und vor allem, denke Ich, gibt es in
dieser Zeit einen großen Zuwachs der Menschen, weil dies eine Zeit der Auferstehung ist. Und viele Arten von Menschen werden
geboren, Tausende und Abertausende von ihnen werden geboren, die sich wie Tiere oder vielleicht wie eine Art absolut
idiotischer Typ oder vielleicht irgendwie dumm verhalten. Jetzt müssen wir Auferstehungsarbeit leisten, was bedeutet, dass
unsere Virata Shakti in unserem Gehirn erleuchtet werden muss. Wenn ihr in Sahaja Yoga zur Virata Shakti aufsteigt, erhebt ihr
euch und seht aus dieser Höhe all diesen Verfall, all diese sinkenden mentalen Projektionen. Und ihr seht euch auch selbst, dass
ihr in all diese unsinnigen Dinge getaucht seid. Aber jetzt habt ihr das Gefühl, dass ihr herausgekommen seid und jetzt seid ihr
wie ein Lotus geworden. Besonders der Ego-Teil. Das Ego ist in dieser modernen Zeit extrem stark. Das war nie so. Ich denke, es
ist die Geburt vieler Kampfhähne auf dieser Erde, und auch einige der wilden Tiere aus dem Dschungel werden wiedergeboren.
Man kann nämlich nicht mit ihnen sprechen. Wenn man etwas sagt, springen sie einfach auf dich. Ihr könnt sie nicht kritisieren,
ihr könnt ihnen nicht sagen: „Was ist los mit euch?“, sie werden immer lästig sein. Wenn ihr irgendetwas sagt, werden sie
anfangen euch zu schlagen. Sie wollen nie sehen, was bei ihnen falsch ist. Wegen ihres Egos ist es unmöglich, mit ihnen zu
kommunizieren, und dieses Ego ist aufgrund eines gewissen Verfalls der modernen Zeit entstanden. Zum Beispiel schimpft eine
Mutter schon von Kindheit an mit ihrem Kind, wenn es Flecken auf ihren Teppich macht. Also wird der Teppich wichtiger als das
Kind. Und am nächsten Tag wird das Kind sehr wütend, es nimmt die Schere und zerschneidet den Teppich, um die Mutter zu
bestrafen. Anschließend sehen sie, dass das Kind Geld für etwas haben will, und sie fragen es wofür. "Weil ich im Fernsehen
gesehen habe, dass es einen Teddybär gibt, der ein Geburtsdatum hat." Es ist also eine neue Art von Teufeln aufgetaucht, sie
sind Unternehmer, und durch ihre mentalen Projektionen kommen sie auf neue Ideen, wie zum Beispiel einen Teddybär, der ein
Geburtsdatum hat - könnt ihr euch das vorstellen, so eine dumme Idee. Und all die Kinder, die das kaufen wollen. Und wenn ein
Kind es kauft, muss das andere Kind auch einen haben. Alle möglichen Dinge tun diese Unternehmer. Und die Leute beginnen zu
ihren Sklaven zu werden. So wie sie in Paris eine Mode ins Leben gerufen haben, bei der man 15 Zentimeter (sechs Zoll) kurze
Röcke tragen soll. Also wurden alle anderen Röcke weggeworfen. Die 15 Zentimeter Miniröcke begannen. Stellt euch vor, in
dieser Kälte würden sie Socken gemeinsam mit 15 Zentimeter kurzen Röcken tragen. Und jeder sieht gleich aus. Was ist so
schön daran? Was auch immer die so genannten Unternehmer wollen, sie werden als Künstler, auch als Designer bezeichnet,

aber ihre Entwürfe dienen nur dazu, eure Freiheit zu töten, euch nur zu einem Sklaven zu machen. Und sie spielen alle Arten von
dummen Streichen und ihr akzeptiert diese. Sobald ihr anfangt, diese dummen Streiche zu akzeptieren, merkt ihr auch nicht, wie
ihr ein Sklave geworden seid, und es gibt keine Individualität mehr. Die Frisur - sie kreieren eine bestimmte Frisur. Also geht jeder
mit der gleichen Frisur umher. Oder du gehst zu einem Friseur. [Hindi-Konversation zur Seite] Zur Seite: Sonst hört es auf, wenn
Ich es anschaue, aber es kommt wieder. Dann denke Ich, die Luft hat jetzt auch ein Ego. (Shri Mataji bläst ins Mikrofon.) Okay,
vielen Dank! Wenn ihr also durch die Erleuchtung der Kundalini in eure Virata Shakti aufsteigt, ist Viratangana die Kraft, die euch
eine vollständige Vision des Verfalls gibt, in den jede mentale Projektion gefallen ist, die idealistisch und schön war. Zum
Beispiel hatte Abraham Lincoln eine sehr gute idealistische Vorstellung vom Staat und von der Demokratie. Aber jetzt sagen
viele Leute, dass es eine Dämon-okratie ist. Jene Leute in Russland haben sich natürlich geirrt, aber sie hatten immer noch das
Argument, dass „Wir wollen gar nicht demokratisch werden, wenn wir uns Amerika anschauen. Nichts ist sicher, nichts ist
normal. Was nützt es also, ein demokratisches Land zu werden?“ Seitwärts: Könnt ihr Mich dort hören? Es ist in Ordnung! Es ist
in Ordnung. Immerhin machen wir ein Picknick. Und wir können keine Probleme haben, weil Ich ihm gesagt habe, was hier ist, ist
hier und was nicht, ist nicht hier. Wenn ihr also ein Problem habt, können wir es nicht ändern. (Lachen) Ihr steigt also allmählich,
allmählich auf diese Ebene auf. Ich weiß nicht, was ihr zuerst seht, aber ihr beginnt zu erkennen, was mit eurer Gesellschaft nicht
stimmt, und was mit euren Beziehungen nicht stimmt. Letztendlich beginnt ihr zu sehen, was falsch mit euch selbst ist - worin ihr
euch irrt. Ich würde sagen, das ist der höhere Zustand, den ihr erreicht, und ihr erkennt "Das ist falsch mit mir". Danach beginnt
ihr zu verstehen, dass ihr Kräfte bekommen habt – die Kräfte von Viratangana. Ihr habt Kräfte bekommen. Selbst in eurem
Gehirn habt ihr Kräfte bekommen, mit denen ihr die Meta-Wissenschaft versteht, die Wissenschaft jenseits der Wissenschaft die Meta-Kunst. Die Vulgarität der Kunst. Die Unterscheidungskraft beginnt zu wirken, man beginnt zu verstehen, was wirklich
Kunst ist, und was nicht. Ihr fangt an, diese Kunst zu genießen. Und das Vergnügen von Nirananda bekommt ihr, wenn ihr euch
darüber erhebt und das Ganze aus einer anderen Perspektive betrachtet. Zunächst einmal seht ihr es als Drama, als Zeugen. Und
ihr lacht, versteht ihr? Ich erzählte einen Witz über eine Frau, die interviewt wurde, weil sie mit dem Mehndi auf der Hand Kunst
gemacht hatte. Sie ist eine indische Dame aus Indien. Die Interviewerin fragte sie: „Aber was ist mit den Ausländern, wie
reagieren sie, die Amerikaner, wie reagieren sie?“ Sie sagte, dass sie sehr lustige Fragen stellen. „Lustige Fragen?" „Ja, sie fragen
mich: "Was ist das?" "Also sagte ich: "Dies ist mein Suhaag (Shri Mataji zeigt auf das Bindi), das Symbol meines Ehemannes,
deshalb trage ich es." Also sagten sie: "Was ist mit Extras?" Sie verstand das nicht. „Was ist mit den zusätzlichen Ehemännern,
wenn Sie welche haben?“ Jetzt lacht ihr alle darüber, alle Amerikaner lachen, aber zu diesem Zeitpunkt hättet ihr nicht gelacht,
weil das sehr häufig ist. Auf die gleiche Weise wird jeder, sogar in Indien oder an jedem Ort, an dem sie absurde Dinge tun, wird
es sehr offensichtlich, und ihr beginnt es sehr deutlich zu sehen - sehr, sehr deutlich, dass das, was wir tun, alles absurd ist. Aber
das passiert nicht nur auf mentaler Ebene, das werde Ich euch sagen. Es ist nicht nur, dass ihr die Vision seht, in Ordnung, immer
noch auf mentaler Ebene, dann versteht ihr, dass es falsch ist, immer noch auf mentaler Ebene. Aber ihr macht es einfach nicht!
Ihr werdet ein fester Bestandteil von Virat. Wenn ihr ein wesentlicher Bestandteil von Virat werdet, müsst ihr nicht einmal
nachdenken, ihr seht es einfach und ihr lacht darüber. Ihr seht es nur und ihr wisst, dass es falsch ist. Es ist alles absurd. Wir
haben einen Tempel in Indien besucht und es gab einige Pujaris, die ein Puja machten. Und die indischen Sahaja Yogis liefen
wieder hinaus. Ich sagte: "Was ist passiert?" „Mutter, sie sind alle Heuchler, sie haben schreckliche Vibrationen, wie können sie
ein Puja machen, sie haben schreckliche Schwingungen - sie haben alle Bhoots.“ (Shri Mataji lacht) Also werden wir so mächtig,
Ich würde nicht sagen, dass ihr wie ein Licht seid, weil ein Licht das Licht nicht sieht, oder? Aber seht ihr, ihr seid das Licht und ihr
seht das Licht. Und das dritte, was euch durch diese Viratangana-Kraft passiert - dass ihr demütig werdet. Ihr werdet demütig.
Ihr werdet extrem süß, gehorsam - genau wie Kinder. Und nichts stört euch, nichts macht euch etwas aus. Das ist der Zustand,
den ihr erreicht - nicht als Sklave, nicht durch Dominierung, sondern es wirkt einfach in euch, es dringt in euer Gehirn ein, ihr
werdet dazu. Ich habe Leute gesehen, die absolut schrecklich sind, und nach einiger Zeit kann man sie nicht einmal
wiedererkennen. Wodurch verändern sie sich? Wie können sie sich ändern? Was passiert mit ihnen? Es wird das Gehirn
erleuchtet, es ist zum Licht geworden und ihr wisst, dass ihr das Licht habt. Das ist euer zweifelsfreies Bewusstsein. Ihr solltet
keine Zweifel über euch selbst haben, dass ihr ein Sahaja Yogi seid. Aber manche Leute haben das fälschlicherweise. Sie sind
Bhoots, aber sie werden sagen: "Nein, wir sind Sahaja Yogis." Das ist es aber nicht. Die Unterscheidungskraft des Hamsa
Chakra wird so schön, weil sie alle miteinander verbunden sind: Vishuddhi, Hamsa und Virata. Diese Zentren sind alle
miteinander verbunden. Nicht nur, dass sich das Virata verbessert, sondern auch das Vishuddhi und das Hamsa. Was nun
passiert, ist, dass ihr in die Kollektivität springt. Die Kollektivität ist der Segen von Viratangana. Sie lehrt euch, wie man einander
liebt. Sie lehrt euch, wie man andere Sahaja Yogis genießt. Sie lehrt euch, wie man Bhakti (Hingabe) in seinem Herzen hat. Aber
diese Lehre ist wie angeboren. Wenn Ich sage, dass Sie unterrichtet, bedeutet das, dass ihr die Schüler seid und Sie die Lehrerin

ist - nein, nein. Ihr werdet selbst zu Viratangana. Und die Liebe und die Zuneigung und das Verständnis, das ihr füreinander habt,
ist bemerkenswert, sehr freudvoll und sehr schön. Alles, was passiert, passiert absolut in eurem Gehirn. Dadurch wird euer
Gehirn, das alle Informationen empfängt, und alle Informationen und alle mentalen Projektionen erzeugt, zu einem neuen
Vehikel, um eine Dimension zu schaffen, die höher geht, und nicht runter geht. Ihr alle seid ein wesentlicher Bestandteil davon,
alle von euch sind ein wesentlicher Bestandteil davon, und ihr alle seid wichtig. Ihr alle müsst das unterstützen, ihr alle müsst es
steigern. Es ist sehr wichtig, ihr alle solltet eure eigene Verantwortung verstehen. In Süd- und Nordamerika müssen wir also
mindestens 16.000 Sahaja Yogis haben. (Beifall) Krishna war sehr schlau, Er schuf seine 16.000 Kräfte als Frauen. Dann wurden
diese 16.000 Frauen von einem König entführt und er behielt sie einfach. Also ging Shri Krishna hin und besiegte diesen König,
und brachte alle 16.000 Kräfte zu sich - sehr schön. Er konnte all diese Tricks machen, Ich nicht. Ich muss 16.000 Kinder haben,
die Menschen sind, und die diese Kraft in sich tragen. Nicht so wie Ich Meine eigenen Kräfte manifestiere. Was nützt das? Man
kann anderen keine Selbst-Verwirklichung geben, man kann nicht mit anderen kommunizieren, man kann nichts mit ihnen
machen. Also erzählte Shri Krishna nur die Gita, und fertig. Sie waren schlaue Leute, sie wollten sich dem Problem nicht stellen.
(Gelächter) Es ist sehr schwierig. Ihr habt ein schlechtes Vishuddhi, dann bekomme Ich es auch. Ihr Leute habt ein Problem,
dann bekomme Ich es auch. Es kann nur kollektiv ausgearbeitet werden. Es ist eine sehr, sehr schwierige Aufgabe, euch als Zelle
in Meinen Körper zu bringen und zu reinigen, aber einer muss es tun. Man muss es tun und man wird es tun. Ich bin mir sicher,
dass ihr eines Tages, wenn ihr euch alle der Macht von Viratangana in euch selbst voll bewusst sein werdet - Ich weiß nicht, was
dann mit diesem Land passieren wird. Ich finde, so wie es jetzt ist, brodelt es gerade und bricht gleich auf. Ich finde, dass dieses
Jahr ein großer Durchbruch ist, sowohl unter Sahaja Yogis als auch unter den anderen Menschen. Aber es gab eine andere
Eigenschaft von Shri Krishna, es war die Diplomatie, diplomatisch zu sein. Mit anderen müsst ihr diplomatisch sein. Ihr solltet sie
nicht einfach anspringen und versuchen, sie zu unterdrücken oder in irgendeiner Weise zu zeigen, dass sie im Vergleich zu euch
nirgends sind, nein. Ihr solltet sagen: „Wir waren wie ihr, und schlimmer als ihr.“ Dann sind die Menschen glücklich. „Aber seht,
jetzt haben wir uns verändert.“ Wenn jemand sagt: „Ich habe Drogen geschmuggelt“, solltet ihr sagen: „Nicht nur das, ich habe
sogar Waffen geschmuggelt,“ versteht ihr? (Gelächter) Dann wird ihr Ego nicht verletzt. Wenn ihr Ego nicht verletzt wird, ist es
einfach. Also müsst ihr auch Diplomatie lernen. Auch Diplomatie ist eine mentale Projektion auf einer niedrigeren Ebene. Auf
einer höheren Ebene ist Diplomatie, wo sich euer Charisma zeigt, wo ihr Menschen anzieht, wo ihr sie erobert. Wie ihr mit ihnen
sprecht, wie ihr euch ihnen gegenüber verhaltet. Und habt auch Mitgefühl, denn ihr sitzt jetzt im Himalaya, aber was ist mit
diesen armen Menschen? Wenn ihr das Ganze so betrachtet, dann bin Ich sicher, ihr werdet nicht so sehr glauben, dass ihr diese
oder jene Arbeit tut. Shri Krishnas ganze Philosophie ist so, dass ihr euer "Gyana" bekommen sollt. Gyana ist Gya, es
bedeutet Gnostik (=Erkenntnis), ihr müsst Gnostiker werden. Das bedeutet, ihr müsst es auf eurem Zentralnervensystem
erkennen. Das ist das Erste. Das zweite war, weil Arjuna so halbherzig war, stellte dieser Ihm immer noch Fragen. Also fragte er:
„Was ist mit Karma?“ Alle sprechen heutzutage von Karma. Wieder ist es Diplomatie. Die ganze Gita ist voller Diplomatie, und
normale Menschen können es nicht verstehen. Also sagte Er: „Ja, natürlich musst du deine Karmas machen, aber du musst
deine Karmas zu Meinen Lotusfüßen hingeben.“ Nein, das ist unmöglich. Sehr clever, denn solange ihr die Idee „ich mache dies
und ich mache das“ habt, wie könnt ihr eure Karmas zu den Füßen von Shri Krishna legen? Das heißt, ihr solltet eure
Selbst-Verwirklichung bekommen, damit ihr wisst, dass ihr gar nichts macht. Wenn das passiert, dass ihr wisst, dass ihr nichts
tut, dann wird das Karma zu diesem Zeitpunkt zu Akarma. Und wie ihr sprecht (ist wichtig) - Ich habe Leute gesehen, die die
Kundalini erweckten und sagten: "Mutter, Sie steigt nicht auf, es funktioniert nicht." Dann sagt nicht: "Ich mache es." Sagt nur:
"Sie steigt nicht auf, es funktioniert nicht." - in der dritten Person. Ein anderer handelt von Bhakti, denn jetzt haben wir viele dieser
Hare Ramas und Hare Krishnas und diese (unklar) zerstören ihre Vishuddhis. Für Bhakti hat er nur ein Wort verwendet. Er sagt:
"Ihr gebt mir Blumen, ihr gebt mir Wasser, ihr gebt mir Blätter, Ich nehme sie." Aber was sagt Er beim Geben? "Aber ihr
müsst Ananya Bhakti machen." Ananya bedeutet, wenn es keinen Anderen gibt, wenn ihr eins mit Mir werdet, wenn ihr verbunden
seid. Auf dem Ananya-Wort ist Er herumgetanzt, und diese dummen Leute heutzutage wissen nicht, dass sie noch nicht
verbunden sind, und sie sprechen über Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama. Sie sind noch gar nicht verbunden. Sie verstehen
nicht, dass sie verbunden sein müssen. Und das ist der Streich, den Er mit all den Leuten gespielt hat: "Also gut, ihr sagt weiter
Hare Rama, Hare Rama - wir werden sehen." Also die Diplomatie war in Seinem Fall, dass Er sie zu dem Punkt bringen musste,
dass "Nein, nein, das funktioniert nicht, nein, das arbeitet nicht aus." Also dann "Gyana". Gyana bedeutet, dass sie anfangen,
Bücher zu lesen - nein, nein - es bedeutet "Bodh", es bedeutet, dass ihr es auf eurem Zentralnervensystem tun müsst. Also
brachte Er sie allmählich auf diese Ebene. Wenn ihr euch mit anderen beschäftigt, müsst ihr es auf diese Weise genauso
ausarbeiten. Und wenn ihr es einmal so ausgearbeitet habt, könnt ihr Sahaja Yoga viel schneller verbreiten. Ihr werdet ein sehr
leichter Mensch sein, jeder wird euch genießen, und ihr werdet keine Wut haben, gar nichts. Wir geraten in Wut, weil wir nicht

wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Wenn wir wissen, wie wir mit der Situation umgehen sollen, werden wir
niemals wütend. Im Gegenteil nutzt den Zorn einer anderen Person zu eurem eigenen Vorteil. Alle diese Dinge lernt ihr durch die
Kraft von Viratangana. Viratangana gibt euch die volle Losgelöstheit zu jedem Thema des Ärgers. Sie saugt das alles ein und
wirft es in die Luft. Es ist Ihre großartige Kraft, die euch wirklich ein solches Verständnis für das Leben und für euch selbst
gegeben hat. Euer eigenes Wertesystem hat sich geändert. Wenn ihr seht, was für eine Veränderung es für euch war, all diese
Transformation, es ist alles die Kraft von Viratangana. Und letztendlich gibt sie euch Nirananda. Das ist die reine Freude - Freude
und nichts anderes als Freude. Möge Gott euch segnen! (Shri Mataji macht Grégoire ein Kompliment.) Ich muss Grégoire hier
meine volle Anerkennung erweisen, weil er hierher kam und sich bemühte und kämpfte, und wisst ihr, so wie Arjuna fühlte er sich
sehr verzweifelt und ging weg. Irgendwie musste er auch gehen. Und plötzlich, als er weg ist, finde Ich hier, dass alles so schön
sprießt, und die Leute haben angefangen, die Verantwortung für das Ausarbeiten von Sahaja Yoga zu übernehmen. Aber Ich
erinnere mich noch an ihn zu dieser Zeit, weil er wirklich sehr verzweifelt war und den amerikanischen Denkstil absolut satt
hatte. Aber jetzt werden wir ihm eine sehr gute Nachricht darüber bringen, wie sich Amerika verbessert hat. (Beifall) Wir haben
viele Sahaja Yogis in Amerika, die trotz aller negativen Kräfte und allem anderen sehr engagiert waren. Bei all den Albträumen,
die sie durchgemacht haben, bleiben sie bei Sahaja Yoga und Ich finde, dass ihre Bemühungen jetzt Ergebnisse zeigen. Ich
werde ihre Namen nicht nennen, weil ihr sie alle und jeden von ihnen sehr gut kennt. Aber Ich muss sagen, dass Steven einen
großen Beitrag geleistet hat. Ich habe ihn nie gebeten, nach Amerika zu kommen. Aber er selbst hat sich entschieden, und er
selbst ist hierhergekommen und er hat wirklich viel zu Sahaja Yoga beigetragen, indem er hierhergekommen ist. Möge Gott euch
segnen! Natürlich ist euer Leiter (leader) da und alle Leiter an jedem Ort haben wirklich sehr hart gearbeitet und Ich sehe einfach,
wie sich die Dinge in einem Jahr entwickelt haben. Das ist sehr anerkennenswert. Wir hatten noch nie so viele Leute für das Puja.
Also Ich bin ziemlich überrascht, dass so viele von euch hier sind. Vielen Dank!
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Es ist sehr erfreulich zu sehen, dass so viele Menschen aus der ganzen Welt nach Russland gekommen sind, um die Göttin
Lakshmi zu verehren.
Wenn ihr mit dem Intellekt nicht alles erklären könnt, dann wendet ihr euch der Kunst zu, um euch auszudrücken, und dann
nehmt ihr Symbole zu Hilfe, um auszudrücken, was ihr nicht mit Worten sagen oder mit dem Verstand ausdrücken könnt. So tut
das ein Künstler. Auch ein Poet erweitert seine Vorstellungskraft so weit, dass er ein Symbol schafft.
Aber dieser Verstand ist begrenzt und kann nur bis zu einem gewissen Punkt gehen; und wenn er nicht durch die Wahrheit und
die Wirklichkeit genährt wird, versagt er nach einiger Zeit. Die ganze lineare Bewegung stürzt ab und es kommt zu einem
Niedergang. Das finden wir heute in jedem Bereich, – besonders das Erhabene ist verfallen. Dieser Niedergang findet statt und
die Menschen akzeptieren ihn. Aber nach der Selbstverwirklichung, wenn ihr der Geist geworden seid, berührt eure
Vorstellungskraft die Wirklichkeit. Dann fallen die verkehrten und verdrehten Symbole weg – und ihr berührt die Wahrhaftigkeit
der Symbole. Das ist genau das, was überall geschehen ist.
In Indien hatten wir zum Beispiel Lakshmi als Göttin des Wohlstands, und dieses Symbol der Lakshmi wurde von Heiligen und
Propheten in Wirklichkeit beschrieben. Aber später verstanden die Menschen das Symbol und die Wahrheit dahinter nicht. Sie
dachten, das Symbol von Lakshmi sei Geld, Wohlstand, Gold, Silber, Diamanten und Reichtümer, und sie begannen, das Geld zu
verehren. So wurde das Symbol des Wohlstands, die Göttin Lakshmi, verdorben. Die Menschen verstehen nicht, warum sie
anfangen Unrecht zu tun, wenn sie Geld haben. Sogar in Indien heutzutage sind die Leute so verdorben, dass, wenn sie einem
Armen 100 Rupien geben, er in eine Bar geht. Er wird nur an seine Befriedigung denken, nicht an andere, nicht an seine Familie,
nicht an seine Kinder, nicht an sein Land, nur an sich selbst.
Aber das Symbol der Lakshmi ist ganz anders. Zuerst muss diese Lakshmi eine Mutter sein, wie eine Mutter, die Liebe haben
muss, ihre Kinder zu lieben. Sie muss eine Frau sein, und die Frau steht für etwas sehr Erhabenes. Eine Mutter ist die Quelle aller
Energie, aber sie hat Geduld, Liebe und Barmherzigkeit. Also kann ein Mann, der Geld hat, nicht glücklich sein, wenn er nicht
barmherzig ist. Er verwendet dieses Geld, um es anderen zu geben. Aber was ist heutzutage geschehen in den Ländern, die
angeblich im Überfluss leben? Sie sind alle hinausgegangen, um sich mit dem Geld, das sie besitzen, selbst zu zerstören. Auch
haben sie das Geld dazu verwendet, ihren Zorn auszudrücken, ihre Lust und ihre Gier. Ebenso haben sie ihr Geld verschwendet,
indem sie damit prahlen, dass sie sehr individuell sind.
Beispielsweise traf Ich einmal in Amerika einen sehr reichen Mann. Als Ich zu seinem Wagen kam und er Mir erklärte, dass die
Türgriffe andersherum öffnen, fragte Ich: „Weshalb? Was ist der Nutzen von so etwas? Jemand kann in ihrem Auto
eingeschlossen werden.“ Da entgegnete er Mir: „Das ist meine Individualität, mein Genius, der dieses ungewöhnliche Ding
geschaffen hat!“
Dann ging Ich in sein Haus und er warnte Mich: „Seien Sie vorsichtig, dieses Badezimmer ist außergewöhnlich“, und dann
enthüllte er, „wenn Sie diesen Knopf drücken, dann werden Sie wie von selbst in die Badewanne springen.“ Ich erwiderte darauf,
dass Ich dieses Badezimmer nicht betreten wolle. Dann führte er Mich zum Bett und erklärte Mir: „Dieses Bett ist etwas
Besonderes, wenn Sie diesen Knopf drücken, dann gehen die Beine nach oben, wenn Sie diesen Knopf drücken, geht der Kopfteil
nach oben.“ Ich erklärte: „Ich möchte keine akrobatischen Kunststücke vorführen die ganze Nacht hindurch. Ich schlafe am
Boden.“
Nun denken die Menschen aus dem Ostblock manchmal, dass die Amerikaner oder Europäer oder jene, die im Überfluss leben,
sehr glückliche Leute sind. Sie sind es nicht, denn sie haben keine Weisheit. Sie verschwenden weiterhin Geld einfach so, so
werden sie bankrott, sind für nichts zu gebrauchen. An einem Tag fahren sie im Rolls-Royce, am nächsten Tag betteln sie auf der

Straße. Denn in ihnen gibt es keine Lakshmi, nur Geld. Ihr solltet versuchen, das Symbol von Lakshmi zu verstehen, das ist sehr
wichtig. Wenn Lakshmi in eurem Nabhi residiert und wenn Sie zufrieden ist, dann erst kann sich das Mahalakshmi-Prinzip
entfalten, – das heißt, dass ihr jenseits seht.
Diese Leute haben so viel Geld, dass sie nicht wussten, was sie damit anfangen sollten und sie dachten: ‚Es reicht nicht, wir
müssen suchen.’ Dann wandten sie sich den Drogen zu und ähnlichem. Wenn ihr jemanden in England oder Amerika oder
anderswo findet, der zerrissene Kleidung trägt, dann wisst ihr, es ist ein Reicher. Das ist der Zustand der Perversion, wo alles
verkehrt ist.
Das Prinzip der Lakshmi ist so gestaltet, dass Sie, wie Ich sagte, die Mutter ist. Sie ist eine Mutter und hält in beiden Händen
rosarote Lotusblüten. Der rosa Lotus bedeutet eine Blume, die aus dem Teich herausragt und sogar einem stacheligen Käfer
erlaubt, in sie hineinzukrabbeln. Das heißt, ein reicher Mann oder ein Mann mit Lakshmi muss ein Haus oder einen ganzen
Haushalt oder ein Anwesen besitzen, das sehr schön ist, wie ein Lotus, rosa, das bedeutet einladend, jeden willkommen heißend,
alle Arten von Gästen. Dieses Insekt kommt nun mit all seinen Stacheln herein und schläft angenehm auf der Krone dieses Lotus
und in der Nacht deckt ihn der Lotus zu, damit er die Kälte nicht spürt.
Der Mann mit Geld oder der Mann mit Wohlstand ist nicht der Lakshmi-Pati, der den Segen von Lakshmi besitzt. Es ist der Mann
mit Weisheit, der auch Geld hat, der den Segen von Lakshmi genießt. So wie der Lotus ist er sehr gastfreundlich und sehr
besorgt, Gäste zu haben und sich um sie zu kümmern. Genauso sollte eine Person, die Geld hat, von der man annimmt, dass sie
den Segen von Lakshmi besitzt, dieselbe Gastfreundschaft beweisen, dieselbe gastfreundliche Persönlichkeit besitzen.
Aber das Überraschende ist, dass alle Nationen, die heute anscheinend so im Überfluss schwelgen, Parasiten waren, die alle
Länder schwächten. Sie gründeten Imperien. So wie wir in Indien, wie ihr wisst, 300 Jahre die Engländer hatten, die Briten waren
300 Jahre unsere Gäste. Ohne Visum, ohne Einwanderungspapiere kamen sie. Aber jetzt, wenn ein Inder nach England reisen
muss, ist das eine unmögliche Situation. Jene, die dort hingehen, werden auch nicht gleich behandelt wie die eigenen Leute.
Dasselbe gilt für Amerika. Gott sei Dank kam Columbus nicht nach Indien. Ich denke, Shri Hanuman leitete ihn nach Amerika,
Gott sei Dank. Ansonsten wären alle Inder wahrscheinlich erledigt und wären nicht mehr hier. Sie töteten alle Indianer dort, alle
Indianer, und nahmen ihr Land. Und nun gelten sie als reich. Und die Sünden, die sie begangen haben, fallen auf sie zurück, – ist
es nicht so? Man kann nicht einfach nach Amerika reisen, so als ob das ihr eigenes Land wäre. Sie alle gehören nicht zu diesem
Land.
Weiters kann man sehen, wie Leute sind, die denken, dass sie einer höheren Rasse angehören, weil sie mehr Geld machen
können. Ich meine, die haben Menschen in Gaskammern getötet und taten alle möglichen Dinge, wie können sie einer höheren
Rasse angehören? Ist das das Zeichen dafür, höher zu sein?
Wenn für uns Christus das Symbol einer höheren Persönlichkeit ist, was waren dann seine Qualitäten? Er war der edelste Mann,
den man sich vorstellen kann, die größte Persönlichkeit, was die Moral betrifft, und Er besaß solche Kraft zu verzeihen, solche
Größe, solche Glorie. Er war derjenige, der von Shri Lakshmi gesegnet war. Er war eine zufriedene Seele. Er würde nichts
Falsches tun, was immer ihr Ihm für Geld anbieten würdet. Niemand konnte Ihn kaufen.
Nach dem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, ist es wichtig zu verstehen, dass ihr von Lakshmi gesegnet wurdet.
Mit einer Hand gibt Sie, Sie gibt den Anderen, das entspricht Ihrer gebenden Natur. Wenn nur eine Türe geöffnet ist, kommt keine
Luft herein, aber wenn auch die andere Tür geöffnet wird, dann kann sie zirkulieren. Zufrieden zu sein ist demnach eine der
Qualitäten eines Sahaja Yogis. Einige fragen nach Geldwundern. So sollte eure Haltung nicht sein. Ihr seid nun der Geist, und der
Geist kümmert sich nicht um die Bequemlichkeiten des Körpers, des Verstandes, sondern um die Bequemlichkeit des Geistes.
Viele von euch sind zum Geist geworden, kein Zweifel. Aber einige von euch sind sich ihres Zustandes nicht bewusst. Ihr müsst
euch dessen bewusst sein.

Mit der anderen Hand beschützt Sie. Sie schützt alle, die Sie verehren, all die, die für Sie arbeiten. So soll auch jeder, der Geld hat,
jenen, die für ihn arbeiten oder bei ihm angestellt sind, Schutz geben. Wir sind nun in einen Bereich transzendiert, wo ihr keinen
Fundamentalismus im Kopf habt, sondern alle großen Inkarnationen und Propheten und Seher verehrt. Die meisten hatten kein
Geld, aber sie waren gesegnet von Lakshmi, denn sie waren zufriedene Seelen. Das ist die Qualität von Lakshmi, dass Sie
zufriedenstellt.
Ihr wisst, dass wirtschaftliche Wünsche im allgemeinen nicht zufrieden gestellt werden können. Was ist also der Wunsch, der
zufrieden gestellt werden kann? Wenn ihr absolut zufrieden seid und ihr wisst, dass es keinen Sinn hat, Geld und Macht und
derlei unsinnigen Dingen nachzulaufen, dann ist das Mahalakshmi-Prinzip in euch erweckt, das in euch den Drang zur Suche
erweckt. Dann werdet ihr zu einer besonderen Kategorie von Menschen, die William Blake als die Menschen Gottes beschrieben
hat. Dann habt ihr nicht diese Konditionierungen, sondern ihr steigt höher und werdet der Geist. Das ist der Punkt, an dem ihr das
Lakshmi-Prinzip in euch verstehen werdet.
Das Lakshmi-Prinzip bewirkt, dass ihr es genießt, etwas für andere zu tun. Wenn ihr euch noch immer nur um euch selbst sorgt,
nur um euren Komfort bemüht seid, über eure eigenen Einkünfte besorgt seid, euren eigenen Ruhm im Kopf habt, dann verliert ihr
das Gleichgewicht. Lakshmi steht auf einem Lotus, völlig im Gleichgewicht. Außerdem besteht sie auf nichts, sie steht nur auf
dem Lotus, sie besteht nicht auf ihrer Macht, dass sie das Geld ist, die Göttin des Geldes ist. Sie ist völlig zufrieden mit sich
selbst. Wenn ihr nicht zufrieden seid, heißt das, ihr kennt euch selbst nicht. Ihr seid nur ein unreifer Sahaja Yogi. Ein Sahaja Yogi
ist eine Person, die absolut mit sich selbst zufrieden ist, denn ihr Selbst, ihr Geist, ist die Quelle alles absoluten Wissens, die
Quelle eurer erleuchteten Aufmerksamkeit und die Quelle der Freude. Freude ist nicht Glück und Unglück, die vom Ego abhängig
sind, sondern absolut.
Nach der Realisation fühlt ihr so viel Spaß, dass ihr euch nicht um Geld schert oder irgendetwas anderes. Wenn ihr welches habt,
ist es gut, wenn ihr keines habt, ist es auch gut. Ihr seid vollkommen losgelöst.
Zum Abschluss erzähle Ich euch eine Geschichte von Raja Janaka, der der Vater von Shri Sita war, die ihrerseits die Frau von Shri
Rama war. Er muss vor 6000 Jahren gelebt haben und war ein König. Er musste also alle Ornamente tragen und alle Kleider, die
ein König so tragen muss. Aber all Heiligen zu dieser Zeit berührten für gewöhnlich Seine Füße. Da fragte ein Schüler seinen
Guru: „Warum berühren Sie seine Füße, er lebt schließlich wie ein König, ist bekleidet wie ein König?“ Er entgegnete: „Du hast
keine Ahnung, was er ist; wenn er dir gnädig ist, könnte er dir die Selbstverwirklichung geben.“ Also ging dieser Schüler, der
Nachiketa hieß, zum König und sagte: „Sir, ich bin gekommen, um meine Selbstverwirklichung zu bekommen!“ Er sagte: „Es tut
mir leid, ich kann dir nicht die Selbstverwirklichung geben, tut mir wirklich leid. Du kannst all mein Eigentum nehmen, alles, aber
ich kann dir nicht die Selbstverwirklichung geben. Denn du hast noch nicht die Persönlichkeit dazu.“
Nachiketa war enttäuscht und meinte: „In Ordnung, Sir, ich werde warten, bis Sie bereit sind, mich zu testen und zu sehen, ob ich
meine Selbstverwirklichung bekommen könnte.“ Er sagte darauf: „Gut, lass uns gehen und ein Bad im Fluss nehmen!“ Sie
nahmen also ein Bad. Da kamen Leute vom Palast und berichteten ihm, dem König: „Sir, der Palast steht in Flammen!“ Er
meditierte weiter. Dann kamen sie wieder und meldeten: „Alle Leute laufen von dort weg, alle Verwandten, die ganze Familie!“
Noch immer meditierte er und Nachiketa sah Ihn an. Dann riefen sie, dass das Feuer hierher kommt und ihre ganzen Kleider
verbrennen wird. Er meditierte immer noch. Aber Nachiketa stürzte aus dem Wasser und ergriff seine Kleider. Dann erkannte er,
wie gleichgültig dieser Mann war, was sein Geld betraf, sein Vermögen, seine Familie, und dachte: „Sieh mich an, ich mache mir
Gedanken um so etwas Geringes wie das. Er muss sich so kleiden, denn er ist der König.“ So fiel er ihm zu Füßen und empfing
die Selbstverwirklichung. In jenen Tagen war es sehr schwierig, die Selbstverwirklichung zu erhalten und sogar die
Selbstverwirklichung zu geben.
Aber nun ist eine besondere Zeit, die Blütezeit. Sie nennen es das Jüngste Gericht, ihr könnt es die ‚Zeit der Auferstehung’
nennen, ihr könnt sie ‚Kiyama’ nennen, wie man es im Koran bezeichnet. Man sagt, dass die Leute aus ihren Gräbern kommen
werden und ihre Auferstehung erfahren. Ich meine, was übrig bleibt von den Gräbern, sind nur ein paar Knochen und ein paar
Steine. Nein. All diese Seelen, die tot sind, werden wieder geboren, nehmen einen neuen menschlichen Körper und erhalten ihre

Realisation zu dieser besonderen Zeit. Das zu sagen ist eine sinnvolle Sache und es geschieht auch. Nun habt ihr also eure
Realisation erhalten auf Grund eurer guten Taten, die ihr in euren vergangenen letzten Leben vollbracht habt; – purva punya wie
wir sagen.
Aber ihr müsst respektieren und verstehen, wie großartig das ist, was ihr erhalten habt! Ihr müsst wissen, ihr seid nun der Geist.
Ihr seid besondere Menschen. Ihr werdet die Probleme eures Landes lösen, eurer Gemeinde, eurer Gesellschaft und eurer
Familie. Ihr werdet das Problem der ganzen Welt lösen. Ihr seid es, die Frieden auf diese Erde bringen werden. Ihr seid es, die
eine neue Welt mit bewundernswerten, geisterfüllten Menschen schaffen werden.
Glaubt demnach an euch. Dieser Glaube wirkt sehr rasch, denn es ist kein falscher Glaube, es ist eine Tatsache. Wachst in
Sahaja Yoga. Seid keine Zwerge. Ich bin glücklich, die Kollektivität hier im Ostblock zu sehen und auch in Russland und anderen
Ländern, die hier anwesend sind. Ihr bittet also um den Segen von Lakshmi. Das erste, worum ihr bitten solltet, ist Zufriedenheit,
dann Großzügigkeit. Eine Person, die von Lakshmi gesegnet wurde, kann nicht geizig sein, unmöglich!
Überall Geld sparen zu wollen – das existiert nicht im Kopf einer Person, die entwickelt ist. Ich bin sehr glücklich, dass Ich nach
Russland kommen konnte und dass diese Verbindung fähig sein wird, eine Atmosphäre zu schaffen, die sehr gut ist für euer
Land.
Und alle anderen Leute, die von anderen Ländern gekommen sind, werden diese Atmosphäre auch in ihre eigenen Länder
bringen. Ihr wisst nun, dass ihr keine Karmas mehr übrig habt. Es ist alles beendet. Nun seid ihr wunderbare, neue Menschen. Die
Blütezeit hat euch jetzt als Früchte gebracht. Gebt also keine Aufmerksamkeit auf euch selbst, auf eure Krankheiten und Mühen
und es wird sich bestimmt Besserung einstellen. Jemand hat mir gesagt, sie hätten Schmerzen in den Knien. Ich fühlte gerade,
Ich bekomme so oft Schmerzen im Knie. Ich habe hier Schmerzen, weil Ich von euch aufnehme. Aber Ich denke nie darüber nach,
kümmere mich nie darum. Denn Ich betrachte Meinen Körper – in Ordnung. Wie diese Maschine, wenn sie kaputt ist, sollten wir
sie reparieren, fertig. Aber wenn wir die ganze Zeit daran denken, hier tut es weh und dort zwickt es und ich habe kein Geld, ich
muss dieses Geschäft erledigen und jenes, dann sind wir erledigt.
Denn nun müssen wir uns erheben in das Reich des Überbewusstseins. Ich kann unaufhörlich weitersprechen über alles
Erhabene und Schöne. Ich habe viele Lektionen gegeben, aber Vorträge sind nichts als Worte. Das sind Gewebe aus Worten.
Daher müsst ihr euch davon befreien und jenseits des Verstandes gehen, das ist Meine Vision und so viele von euch haben sie
erfüllt. Ich bin immer die Eure, wann immer ihr wollt. Wann immer ihr wollt, dass Ich komme, werde Ich kommen. Mein Leben ist
mehr als Mein Wille. Aber ihr müsst euch auch selbst lieben und eure Selbstverwirklichung ebenso.
Möge Gott euch segnen!
Eine Sache müssen wir wissen: Im Nabhi residiert Lakshmi – und ihr habt das Stadium erreicht, wo Sie innere Wirklichkeit ist. Sie
ist nicht mehr bloß Symbol. Heute nach dem Puja muss also das Lakshmi-Prinzip in euch erweckt sein und all sein Licht sollte
ins Nabhi-Chakra erstrahlen.
Möge euch Gott segnen!
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Shri Krishna puja. Yamuna Nagar (India), 11 December 1993.
Heute feiern wir das Puja zu Shri Krishna. In Shri Krishnas Leben hat der Fluss Yamuna eine sehr große Rolle gespielt. Der
Yamuna Fluss ist ein sehr tiefer Fluss und das Wasser hat eine blaue Farbe, wie sie es auch von Shri Krishna behaupten. Der
Fluss Ganges fließt schneller und ist viel flacher als dieser Fluss. Vielleicht können wir nächstes Jahr nach Arabad fahren, und
vielleicht können wir sehen, wo die beiden Flüsse sich treffen.
Das ganze Gebiet Haryana war ein sehr historischer und mythischer Platz. Ihr wisst sicher, dass die Pandavas und Kauravas in
Kurukshetra gekämpft haben. Seit langem wurde dieses Gebiet auch zur Meditation genutzt. Markendeya, dessen Namen ihr
schon mehrmals gehört habt, hat hier meditiert. Zuerst war er in Maharashtra, wo ihr die Sapta-Shringi gesehen habt. Danach
kam er hierher, meditierte und schrieb sein Tagebuch. Überall findet man einen schönen Platz, wo auch realisierte Seelen sind,
die bis heute respektiert werden.
Zu Beginn müssen wir feststellen, dass dieses Gebiet ein Gebiet großer Spiritualität ist, da Shri Krishna hier lebte. Zu dieser Zeit
gab es keine Autos, keinen Transport, und so hat er das ganze Land so wunderschön vibriert. Er mochte es, sehr nahe am Fluss
Yamuna zu spielen. Natürlich hat er seine Kindheit hier nicht verbracht, aber später, als er König wurde, hat er diesen Platz sehr
oft besucht.
Wir müssen seinen Charakter auf eine sehr spezielle Art und Weise verstehen. Zuerst gab es die Inkarnation von Shri Rama. Wie
ihr wisst, wurde Shri Vishnu als Shri Rama geboren. Aber Shri Rama vergaß seine Göttlichkeit. Er musste sie vergessen. Er lebte
wie ein normaler Mensch und wurde ein König, so wie Sokrates einen gutmütigen König beschrieben hat. Er musste auch seine
Frau opfern. Das ist zweifellos sehr symbolisch. Im anderen Teil Nordindiens werden wir die vibrierte Gegend anschauen könne,
die er berührt hat. Aber in Maharashtra ist er meilenweit barfuss gegangen. Auf diese Art ist das ganze Land durch wirklich
große Heilige und Inkarnationen vibriert worden. Auf der einen Seite war Shri Krishna wie ein Kind, und er wollte eine freudvolle
Atmosphäre schaffen, da in der Zeit nach Shri Rama die Religion als eine sehr ernste Angelegenheit betrachtet wurde. Dieselbe
Inkarnation kam als Shri Krishna wieder. Shri Krishna wollt zeigen, dass Spiritualität nichts Ernstes ist, sie ist Leela, ein Spiel, das
man spielen muss. In seinem Leben zeigte er das. Aber die Leute verstanden ihn überhaupt nicht, da sie sich nicht von Shri
Ramas Konzept lösen konnten, um auf das Niveau von Shri Krishna zu kommen, das viel höher war, wie ich glaube. Er musste
zeigen, dass die ganze Welt ein Witz ist, es ist Maya, und jenseits davon ist Freude.
Sein ganzer Stil war sehr interessant. Damals konnten sie nicht so schöne Pendals haben, sie konnten nicht so viele Anhänger
haben, also versuchte er es auf seine eigene Art und Weise.
Z.B. als er ein Kind war, gab es viele Milchmädchen, die Gopies genannt wurden. Sie badeten im Yamuna Fluß, nicht hier an
dieser Stelle. Er zerbrach ihre Wasserkrüge, sodass das Wasser auf ihre Rücken herunter lief. Dieser Yamuna Fluss war von
Radha vibriert. Radha, Ra bedeutet Energie, dha bedeutet der Erhalter. Er wusste nicht, wie er ihnen von der Kundalini erzählen
sollte. So warf er kleine Steine an die Krüge, sodass das Wasser die Wirbelsäule herunter floß. Auf dies Art und Weise gab er
ihnen den Segen der Kundalini. Sein Stil war extrem einfach, spielerisch und freudvoll, und niemand verstand, warum er das alles
machte. Als er ein sehr kleines Kind war, waren da Frauen, die sich im Fluss badeten. Er versuchte ihre Kundalini zu heben, indem
er ihre Kleider versteckte und vibrierte. Viele Leute verstehen nicht, wie unschuldig ein kleines Kind ist. Er neckte sie und
versuchte ihnen zu zeigen, dass das Leben nur aus Freude besteht. Und dann gab er ihnen ihre Kleider. Als er erwachsen wurde,
wurde er König. In unserem Land gibt es viele westlich beeinflusste Intellektuelle. Sie versuchen zu behaupten, dass es zwei Shri
Krishna gab. Sie wollen alles analysieren, ohne die Spiritualität und das subtile dahinter zu verstehen. Sie behaupten, dass er
16000 Frauen hatte. Sie waren seine Kräfte. Ihr seht, für die Männer bin ich eine Mutter, ich kann tausende Kinder haben, Jungen,
Mädchen, Männer, Frauen, niemand kann meinen Charakter kritisieren. Aber bei Männern ist das anders. Also wurden alle seine
Kräfte als Frauen geboren, die mit einem König verheiratet waren. Eigentlich waren sie nicht verheiratet, er hatte sie entführt und
sie gefangen gehalten. Shri Krishna hat sie gerettet und geheiratet. Ihr seht, die Betonung liegt auf Heirat. Er hat sie geheiratet,
sie waren seine 16000 Kräfte. Wie ihr wisst, hat er 16 Blütenblätter, und die 1000 Blätter vom Sahasrara ergeben 16000 Kräfte,
die er geheiratet hat. Dann hatte er 5 Frauen, was die Leute auch verstanden. Nur Shri Krishna kann so etwas tun. Die Frauen

sind die 5 Elemente. Die Essenzen der Elemente kamen als 5 Frauen, die er geheiratet hat. Aber er war eine so losgelöste Seele.
Es gibt viele Geschichten über seine Losgelöstheit. Es gab einen großen Rishi, der ein weiser Heiliger war, und welcher sich auf
der anderen Seite des Flusses niedergelassen hatte. Die Frauen wollten den Weisen bedienen, und als sie zum Fluss kamen, war
er überschwemmt. So gingen sie zurück zu Shri Krishna und sagten: “Sieh, wir wollten den Weisen verehren, aber der Fluss ist
überschwemmt.“ Er sagte: “In Ordnung, ihr geht hin und erzählt dem Fluss eine Wahrheit. Mit dieser Wahrheit wird der Fluß runter
gehen. Was ist die Wahrheit? Die Wahrheit ist, dass Shri Krishna ein Brahmacharya ist, eine keusche Person. Er hatte 5 Frauen.
Sie fragten, wie können wir das sagen? Das ist die Wahrheit, sagte er, geht und teilt sie mit. Sagt sie dem Fluss, und der Fluss
wird die Kraft der Wahrheit verstehen und die Fluten herabsenken. So gingen sie und sagten dem Fluss, dass Shri Krishna ein
Brahmacharya ist, und der Fluss sank herab. Sie waren überrascht, wie kann das sein, dass er unser Ehemann ist, und wie kann
er gleichzeitig von sich behaupten, dass er ein Brahmacharya ist? Sie bedienten die Weisen reichlich und kümmerten sich um
ihn. Als sie zurückkamen, war der Fluss wieder überschwemmt. Sie waren ziemlich besorgt, wie sie über den Fluss kommen
sollten. Sie gingen zurück zum Weisen und erzählten ihm, dass sie zurückgehen müssen, der Fluss aber überschwemmt ist, und
sie nicht wissen, wie sie rüberkommen sollen. Er sagte, es ist sehr leicht, wenn ihr gehen wollt. Sie fragten, wie denn? Er sagte,
wie seid ihr gekommen? Shri Krishna sagte uns, dass wir dem Fluss sagen sollen, dass Shri Krishna keusch ist. Wir taten es und
der Wasserspiegel sank herab. In Ordnung, sagte der Weise. Geht jetzt zum Fluss, und sagt ihm, dass ich überhaupt kein Essen
angerührt habe, dass ich gefastet habe. Sie sagten zu sich, er hat doch aber sehr viel gegessen, und jetzt lügt er uns an. Wie
können wir ihm glauben? Sie gingen zum Fluss und erzählten ihm, dass der Weise überhaupt nichts gegessen hat, dass er fastet
und dass der Fluß bitte herab sinken möchte. Und der Fluss sank herab. Sie waren sehr überrascht, dass der Weise alles
gegessen hatte und trotzdem der Fluss auf sie hörte, als sie diese große Lüge erzählten. Der Punkt ist, dass Leute, die sich auf
diesem Niveau befinden, selbst wenn sie essen, in Wirklichkeit doch nicht essen. Sogar wenn sie verheiratet sind, sind sie
keusch. Es ist ein Stadium, wo man völlig losgelöst ist. Man fühlt sich nicht verhaftet mit der Arbeit, die man tut, oder mit dem
Leben, das man führt. Ich kann nicht sagen, wie man den Zustand des Losgelöstseins erreicht. Natürlich wird es ausarbeiten,
indem die Kundalini euch hilft, indem ihr meditiert und die Kundalini etabliert. Ihr werdet erstaunt sein, wie ihr euch von Dingen
loslösen könnt. wie ihr Dinge schafft, ohne das ihr spürt, dass ihr sie tut, wie ihr so viele Dinge ausarbeiten könnt, ohne euch
dabei erschöpft zu fühlen. Es ist ein Stadium, und dieses Stadium müsst ihr erreichen. Dafür müsst ihr euch zuerst bewusst
werden, wie oft ihr das Wort “Ich“ verwendet, egal ob ihr schon in diesem Stadium seid, oder nicht. Wie oft sagt ihr, ich habe das
gesehen, ich habe das genossen, ich, ich, ich. Oder das ist mein Kind, das ist mein Haus, etwas in dieser Art. Wenn ihr beginnt,
“Ich“ zu oft zu benutzen, dann seid ihr nicht losgelöst. Versucht in euch hineinzuschauen, wie oft sagt ihr, ich muss diese Arbeit
tun, ich muss das schmücken, ich muss das erreichen, das ist das Ziel meines Lebens. Das sind alles illusionäre Worte. Noch
einmal sage ich, es ist ein Stadium, wenn ihr losgelöst werdet. Ich sage nicht, dass ihr euch loslösen könnt, indem ihr euch auf
den Kopf stellt, oder etwas ähnliches. Es ist ein Stadium, in das man hineinwachsen muss.
Sein ganzes Leben lang versuchte Shri Krishna die Botschaft vom Losgelöstsein zu verbreiten. Sogar als er mit Arjuna in den
Krieg zog, sagte er zu ihm, dass er nur der Wagenlenker sein wird, und keine Waffe in die Hand nehmen und kämpfen wird. Er
wird nur der Wagenlenker sein. Und wenn Arjuna dem zustimmt, wird er mit ihm kommen. Eigentlich wurde Arjuna depressiv, als
er Shri Krishna fragte, wie kann ich diese Leute töten, die doch meine Cousins, meine Gurus, meine Freunde sind? Daraufhin
sagte Shri Krishna, weißt du, eigentlich sind sie schon tot. Alles, was geboren wurde, muss auch sterben. Deshalb musst du sie
töten. Die Leute können also sagen, dass Shri Krishna Gewalttätigkeit predigte. Aber das stimmt nicht. Was er sagte war, dass
die Leute getötet werden müssen, die adharmisch leben, die keinen Sinn für das Dharma haben, die so grausam waren, die sich
so sehr gegen die Tradition des Dharmas gerichtet haben. Ob du sie tötest oder nicht, sie sind sowieso schon tot, weil sie soviel
Sünden begangen haben. Sie sind schon tot, und du solltest nicht glauben, dass du sie tötest. Es ist das Göttliche, was sie töten
wird (so genanntes töten). Also begann der Krieg. Auch in der Gita verstehen die Leute nicht wirklich, was Shri Krishna sagen
wollte. Ich meine, könnt ihr euch vorstellen, Shri Krishna ist so losgelöst, dass er mitten im Krieg philosophieren kann. Das erste,
was er Arjuna sagte war, er sollte Jnana annehmen. Jnana bedeutet Bodh. Bodh ist, wie ihr wisst, nur mit der Erleuchtung
möglich. So er sagte, er sollte Jnana (Bodh) annehmen, das Erleuchtung ist. Aber die Leute verstehen Jnana nicht. Sie glauben,
es reicht aus, Bücher und all die Erklärungen der Gita zu lesen. Es gibt viele Leute in Indien, die Vorträge über Shri Krishna halten,
aber in ihrem eigenen Leben fürchterlich sind.
Das erste, was Shri Krishna sagte, war das Beste und Einzige, was man tun muss. Er war kein Geschäftsmann. So einer würde
zuerst sagen, was nicht so gut ist, dann immer besser und besser, langsam ansteigend. Aber er hat gerade heraus gesagt, dass
das der Weg ist, wie ihr Sitaprada werden könnt, das heißt Sahaja Yogis. Er hat es klar gesagt. Aber Arjuna sagte, wenn das so

ist, warum willst du das ich Krieg führe, dass ich dieses Karma ausführe? Das wurde sehr falsch verstanden. Nur nach der
Selbstverwirklichung kann man das verstehen, was er mit Karma ausführen meinte. Er hat es sehr klar ausgedrückt, dass wir
unser Karma und unsere Arbeit ausführen und zu seinen Lotosfüßen legen müssen. Welches eine Sache der Unmöglichkeit ist,
solange ihr das Gefühl habt, etwas zu tun (aham bhava), ist es ein Zeichen, dass es vom Ego kommt. Solange ihr dieses Gefühl
habt, oder solange da immer noch dieses “ich“ in euch existiert, mögt ihr glauben, dass ihr es zu den Lotusfüßen Gottes legt,
aber dem ist nicht so.
Als Arjuna die Frage gestellt hatte, wusste Shri Krishna, dass die menschliche Natur nicht direkt ist, und sie es nicht direkt
verstehen werden. Deshalb sagte er diplomatisch, dass sie alles zu seinen Füßen legen sollten, was man aber nicht tun kann. Die
Leute versuchten es, jahrzehntelang haben sie es versucht, und sie haben herausgefunden, dass es so nicht funktioniert. Was
immer wir auch tun, wir fühlen uns dafür verantwortlich. Warum sollten wir denken, dass wir alles zu den Lotusfüßen von Shri
Krishna legen. Z.B.: Mörder, sie würden sagen, in Ordnung, wir haben jemanden umgebracht, aber wir haben es zu den
Lotusfüßen Gottes gelegt. Es gab viele schreckliche Leute in diesem Land, die Reisende im Namen der Göttin tötete. All diese
Missverständnisse, die ihnen bequem waren, benutzten sie zu ihrem Vorteil. Shri Krishna sagte, euer Karma sollte zu meinen
Lotusfüßen liegen. Das ist aber nur nach der Selbstverwirklichung möglich, wenn ihr fühlt, dass ihr nichts tut. Wenn man einen
Sahaja Yogi bittet, jemanden die Realisation zu geben, sagt er mir, Mutter, es funktioniert nicht. Er spricht in der 3. Person, er wird
zur 3. Person, er glaubt niemals, dass er es tut. Er hebt die Kundalini mit seiner eigenen Hand, aber er sagt nicht, ich mache das.
Er sagt einfach, es arbeitet nicht aus Mutter. Was ist los, er würde einfach sagen, diese Chakra ist hier, dieses Problem ist hier.
Aber er würde niemals sagen, ich tue es. Dieses Karma und die Arbeit wird Akarma, das bedeutet “nicht Arbeit“. Obwohl ihr alles
macht, fühlt ihr trotzdem nicht, dass ihr es tut. Das ist der Grund, warum Shri Krishna sagte, dass die Leute die
Selbstverwirklichung nicht annehmen würden. Deswegen gab er ihnen die Bedingungen, dass sie alles zu den Lotusfüßen Gottes
legen sollen. Dann fragte Arjuna nach Bhakti. Shri Krishna war sehr schlau. Shri Mataji sagte: „Ich bin nicht so schlau wie er war.
Ich sage euch alles direkt.“ Shri Krishna wusste aber, dass die Menschen zu schlau sind. Wenn man sie überzeugen will, dann
kann man das nicht, indem man ihnen Dinge geradeheraus erklärt. Er sagte, in Ordnung, welche Blume, welches Wasser oder
welche Frucht ihr mir auch immer gebt, ich werde es akzeptieren. Das ist der Bhakti Teil. (Aber, jetzt kommt der Trick). Bhakti
muss getan werde, wenn der andere nicht da ist - Ananya. Ananya bedeutet, wenn niemand anderer da ist, nur du und ich. Das
bedeutet, du musst mit mir verbunden sein, nur dann kannst du Bhakti tun. Aber niemand versteht oder will nicht die Bedeutung
des Wortes Ananya verstehen. Ananya bedeutet “wenn niemand anderer da ist“. Das bedeutet, ihr seid selbstverwirklichte
Seelen. Das ist die Bhakti, die ich akzeptieren werde.
Wenn die Hari Ramas zu mir kommen, sagen sie mir, dass sie unter allen möglichen
Problemen leiden. Sie fragen mich, wie kommt es, dass wir unter Shri Krishnas
Schwierigkeiten leiden? So sage ich ihnen, dass sie keine Verbindung zu ihm haben.
Angenommen dieses Mikrofon ist nicht angesteckt, es würde nicht funktionieren.
Außerdem gibt es ein Protokoll. Shri Krishna ist eine Inkarnation. Sogar wenn man den obersten Minister treffen wollte, und man
ruft immer wieder seinen Namen, würde man eingesperrt werde. Aber Shri Krishna ist allmächtig, wie könnt ihr seinen Namen so
billig verwenden als würde er euch gehören, oder als würdet ihr ihn in euren Taschen haben. So, es gibt ein Protokoll. Ihnen aber
wurde gesagt, sie sollten den Namen von Shri Krishna, oder von Shri Rama, oder den Namen Gottes nehmen. Ihr müsst zu Gott
bete, dass ihr ihn nicht vergesst. Das ist der Grund. Aber es ist nicht der Weg. Die Leute machen es wie verrückt. So verdirbt man
die Kundalini. Sie haben Vishuddhiprobleme, und sie spuren nie etwas auf ihren Händen. Sie sagen mir, Mutter, wir spüren dies
und jenes nicht. Sie sind Shri Krishnas Bhaktas. So ist ihre Hingabe (Bhakti) auch falsch. Aber bei allem, was Shri Krishna gesagt
hat, müsst ihr immer versuchen, zwischen den Zeilen zu lesen, um seine Botschaft zu verstehen. Seine schelmischen, kindlichen
Streiche, die er machte, waren so süß und schön, um das Gefühl von Unschuld und Respekt zu schaffen. Wenn ein Inder ein Kind
sieht, dann entsteht in ihm ein Gefühl, welches man Watsalia nennt, das Gefühl von großer Liebe, Zuneigung und Schutz für
Kinder Aber im Westen war ich überrascht, wie die Kinder attackiert werden. Ich weiß nicht, warum sie das tun, da gibt es
überhaupt kein Gefühl von Watsalia. Es ist etwas so grausames. Ich weiß nicht, ob sie besessen sind, oder ob es noch ein
Einfluss aus ihrem vergangenen Leben ist, oder was auch immer es ist. Die Art und Weise, wie sie die Unschuld und kleine Kinder
attackieren, kommt sehr häufig vor. Man kann es unmöglich verstehen, wie Menschen so etwas tun können. Shri Krishnas
kindliches Benehmen ist so schön, dass man das Gefühl von Liebe, Zuneigung und Schutz für das kleine Kind bekommt.
Ich muss euch von Shri Krishnas Schwester erzählen. Ich hatte vor, es euch zu erzählen, aber sie dachte gerade, ich könnte es

vergessen. Shri Krishna hatte eine Schwester, wie ihr wisst, Shri Vishnumaya. Sie ist die Elektrizität. Wir haben in Cabella und in
Kanada die Wunder von Shri Vishnumaya gesehen. Von den Ureinwohnern in Kanada wurde erzählt, dass, wenn die Heilige
Mutter kommt der ganze Himmel rot von Blitzen sein wird. Und die Blitze begannen. Am nächsten Tag, noch bevor es Tag wurde,
sah ich den Himmel völlig rot. So viele Leute sahen es. In der Zeitung stand, dass 16000 Blitze am Himmel zu sehen waren. Es
ging die ganze Nacht lang. Ich sagte, ich werde jetzt ins Badezimmer gehen, und es wird aufhören. Und dann hörte es auf, sonst
wäre es so weiter gegangen. Das zeigt, wie Shri Krishna mit den Pandavas verbunden war. Draupadi war auch seine Schwester.
Shri Vishnumaya wurde als Draupadi geboren. Auch seine Mutter Yeshoda war da. Als Radhaji Mahalakshmi war, Mutter Maria,
und sie gebar Shri Ganesha, der Lord Jesus war. In Indien würde niemand die unbefleckte Empfängnis anzweifeln. Aber für
andere ist es zu viel, daran zu glauben. Sie diskutieren und sagen allen möglichen Unsinn. Shri Ganesha ist so entstanden, und
genauso kann auch Christus entstanden sein. Radha war Mutter Maria, und es ist überraschend, wenn man die Devi
Mahatmayam liest, steht deutlich geschrieben, wer Christus ist. Er ist die Stütze, er wurde als Mahavishnu bezeichnet. Er war die
Stütze des Universums. All diese Leute sind verwandt miteinander, aber dummerweise kämpfen wir, weil wir nicht das Wissen
der Realität haben. Radhaji wollt ihm den Namen Yeshoda geben. So nannten sie ihn Yesu, in hebräisch Jesu. In Indien wird
Yeshoda auch Jesoda genannt. Viele Leute sagen Jesu dazu. Auf diese Art und Weise wurde er zu Jesus. Alles was ich sage,
könnt ihr mit den Vibrationen nachprüfen. Sie sind alle miteinander verwandt. Und das größte ist, sie sind göttliche Wesen. Wir
können sie nicht verstehen oder analysieren. Wir können sie nicht beurteilen. Das ist ein Zeichen von menschlicher Arroganz,
weil das menschliche Wissen so begrenzt ist. Mit diesem begrenzten Wissen wollen sie über Göttlichkeit reden, die aber jenseits
des Denkens und der menschlichen Intelligenz ist. Das einzige, was wir tun können, ist demütig zu sein und sich Gott
hinzugeben. So ist der Islam entstanden. Er bedeutet, sich Gott hingeben. Nur Gott weiß, wo ihre Hingabe ist, wie die Christen
Christus folgen, oder wie die Hindus dem Prinzip folgen, dass jeder das Selbst in seinem Herzen trägt. Wie kann es noch das
Kastensystem geben, wenn jeder das Selbst im Herzen trägt.
Gott sei Dank sind so viele Menschen auf der Welt Sahaja Yogis geworden. Wir sind über diese künstlichen Barrieren in unserem
gottgefälligen Leben hinausgewachsen. Wie kann das Göttliche Unterschiede zwischen den Menschen machen, einige höher,
einige tiefer, das kann nicht sein. Das einzige ist, ihr müsst dieses Stadium erreichen, wo ihr die ganze Welt als ein Schauspiel
anseht, so wie Shri Krishna es sagte. Ihr seid die Zeugen, die Sakshi von all dem.
Ich muss euch die ganze Geschichte von Shri Krishna erzählen, da mich der Fluss Yamuna an über die Art und Weise, wie ihr
getanzt habt und wie es euch Spaß gemacht hat, sehr glücklich, es war sehr bedeutungsvoll. Diejenigen, die das davor getan
gaben, waren kerne Heiligen, sie waren einfache Menschen, von denen Shri Krishna wollte, dass sie sich die Hände zum Ras
halten. „Ra“ bedeutet „Energie“, uns „sa“ bedeutet „mit“. Indem sich alle die Hände gehalten haben, sind sie mit der Energie von
Radhaji erleuchtet worden. In jeder Religion haben alle diese Dinge ihre eigentliche Bedeutung und Form verloren, und sie sind
sehr verdorben geworden. Der Grund ist, dass die Religionen so mental geworden sind. Wenn man eine mentale Einstellung hat,
hat sie ihre eigene Begrenzung. Nach einer Weile setzt immer ein Rückgang dieser mentalen Abenteuer ein, weil es keinen
Funken Wahrheit dann gibt. Deshalb findet man einen Rückgang der mentalen Abenteuer, der Kunst, in allem ist ein Rückgang zu
verzeichnen. Aber nun habt ihr die Wahrheit gefunden. Bitte versucht zu verstehen, dass die Wahrheit ewig ist. Die Wahrheit ist
Liebe, sie ist göttliche Liebe. Diese göttliche Liebe hat keine Konzepte, sie beansprucht nichts für sich. Sie will nichts, außer zu
lieben. Wenn ihr die alles durchdringende Kraft seht, wie gut sie zu euch ist. Jeder von euch hat schon irgendein Wunder erlebt,
und viele von euch haben mir die Wunder erzählt, Mutter, dieses ist passiert und jenes ist passiert. Alles wird von dieser alles
durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe gemacht. Auch um euch zu überzeugen, macht sie sehr viele interessante Sachen,
wie sich auf den verschiedenen Fotos zeigt. Aber das Beste war beim Navaratri, als ich auf meinem Foto einen Hintergrund sah,
der ziemlich anders aussah, als ob etwas Rundes drauf war, und ein Vorhang, wo jemand herausschaut, so, als ob die Sonne
herausschaut. Als ich nach Moskau fuhr, war ich überrascht, das ganze Bild auf der Bühne hinter mir zu sehen. Bevor es
überhaupt gemacht oder ausgedacht worden war, konnte man es schon auf dem Navaratri - Puja sehen. Das heißt, all die Dinge,
die ihr euch ausdenkt, werden euch vom Göttlichen vorgeschlagen. Wie hätte es sonst möglich sein können, dass wir dieses
Foto schon einen Monat vorher bekommen konnten. Ich wunderte mich, wie konnte das hinter mir sein, und es war da in
Moskau, und jeder konnte es sehen. Es ist sehr überraschend. So spielt Shri Krishna alle Arten von Tricks, selbst wenn ich nicht
da bin, zeigt er, dass ich da bin. Es arbeitet auf so vielen Wegen aus. Wir müssen verstehen, dass das, was wir als Wunder sehen,
ein Spiel der alles durchdringenden Kraft ist. Ich hoffe, euch hat euer Aufenthalt hier gefallen. Wir haben noch ein großes Stück
der Tour vor uns. Es kommen noch viele Leute und ich hoffe, ihr seid trotzdem bequem hier. Ich habe bemerkt, dass die Leute
nach der Selbstverwirklichung sich eigentlich nicht um körperliche Bequemlichkeiten sorgen, sondern um den Komfort des
Selbst. Die Leute sind sehr tief. Ihr habt die Leute aus Indien getroffen, die auch sehr tief sind, sehr gute, demütige Leute. Wir

sind alle Teil eines Körpers, an das müsst ihr euch immer erinnern. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Morgen fahren wir zu einem
kalten Ort, so sagt man Lasst uns sehen, die gleiche Sonne, die hierher gekommen ist, wird uns vielleicht auch dort helfen.
Möge Gott euch segnen!

1993-1218, Shri Ganesha Puja: "Alle Menschen sind eins."
View online.
19931218: Shri Ganesha Puja, Chhindwara, Indien "Alle Menschen sind eins." Shri Mataji: "Es tut mir leid, dass Ich Mich verspätet
habe. Wir sollten den Kollektor und den Thaisindar [Steuerbeamten], wie sie ihn nennen, sehen. Sie haben so viel für uns getan,
so viel organisiert, die ganze Zeit - offiziell haben sie so viel getan, dass Ich auf sie warten musste, um ihnen sehr zu danken. Ich
glaube, es ist nicht sehr heiß für euch. Seht, der Wind weht, könnt ihr euch das vorstellen, und wenn ihr schaut, die Blätter
bewegen sich nicht. (Applaus) Früher habt ihr euch immer in die Sonne gesetzt, und jetzt ist Sie da. Ihr solltet etwas davon
haben. Ich hoffe, ihr alle habt euren Aufenthalt in Jabalpur und den Besuch in Jabalpur genossen. Es war recht interessant.
Einige Leute sind noch nicht angekommen. Es tut mir leid, zu sagen, dass sie nicht in der Lage waren, aus Bombay zu kommen.
Ich denke, es sind eher Leute von Bombay, nicht aus dem Ausland, aber ansonsten denke Ich, dass alle von euch hier sind. Es ist
sehr ungewöhnlich, dass so etwas passiert, wisst ihr. Mein Vater hat dieses Haus vor etwa achtzig Jahren gebaut. Er war sehr
erfinderisch und er hatte gern Gäste, also hat er auch Gästezimmer und Gästebäder eingerichtet, und es war eine Bergstation.
Natürlich gab es eine Überfüllung, es war sehr kalt und eine Bergstation, so dass die Leute zu kommen pflegten. Seine Freunde
kamen aus Nagpur, also hatte er etwas für sie vorbereitet. Es gab keine Hotels oder irgendetwas anderes, also haben sie etwas
arrangiert. Und die Menschen an diesem Ort sind extrem gastfreundlich, sehr gastfreundlich. Es war also seine Idee, dass er hier
ein Haus haben sollte, in dem seine Gäste untergebracht werden sollten. Sein Bruder hatte ein großes Haus, aber es war
angegliedert und er konnte seine Gäste nicht empfangen, also dachte er, es wäre besser, das Haus hier zu bauen. Und dahinter
war ein riesiges, großes Gelände, größer als das hier, das habe Ich gesehen. Ich war erst vier Jahre alt, als wir von hier
weggingen, aber Ich erinnere mich an alles und jedes in diesem Haus und an alles in Chhindwara. Wisst ihr, Mein Gedächtnis ist
ungewöhnlicherweise sehr, sehr scharf. Ich meine, Ich erinnere mich sogar an Meine Geburt, so weit geht das. (Mutter lacht &
Applaus) Aber Ich wusste nie, dass so viele Heilige kommen würden, um den Ort Meiner Geburt zu besuchen. Ich hätte nie
erwartet, dass so viele Menschen zu Meinen Lebzeiten zu Sahaja Yoga kommen würden, denn als Ich geboren wurde, fand Ich,
dass die Menschen so blind waren. Ich dachte: "Wie werde Ich über Sahaja Yoga sprechen? Was werde Ich machen? Wie wird es
ausarbeiten?" Es ist sehr schwierig. Mein Vater wusste von Meiner Mission und er sagte Mir: "Du solltest besser einen Weg
finden, mit dem Du Selbst-Verwirklichung en-masse geben kannst" - das war wichtig - "denn selbst wenn Du
Selbst-Verwirklichung gibst, nützt eine einzelne Person nichts. Auch solltest Du nichts schreiben, weil Du nicht noch eine Bibel,
Gita oder Koran erzeugen sollst, denn auch Bücher fesseln sie. Das Beste wäre, dass Du die Menschen erforschen solltest,
warum sie ihre Selbst-Verwirklichung nicht bekommen können, denn dafür bist Du jetzt gekommen." Irgendwie habe Ich es
herausgearbeitet und es war wirklich überraschend. Ich habe wirklich nicht daran gedacht, das Sahasrara zu öffnen, aber Ich
wurde buchstäblich dazu gezwungen und es hat ausgearbeitet. Es hat funktioniert. Ihr könnt sehen, dass ihr alle hier seid. Es ist
eine sehr erstaunliche Sache, die jemandem wie Mir passieren kann, dass ihr zu Meinen Lebzeiten hierher gekommen seid, um
Meinen Geburtsort zu sehen. Es waren solche starken Vibrationen, dass Mein Sahasrara völlig mit Vibrationen vollgestopft
wurde. Es war innen so kalt und draußen war es so heiß, dass Ich nicht wusste, was passiert war. Ich bin froh, dass ihr alle
kommen konntet, um diesen Ort zu sehen. Und es war ein sehr bescheidenes Haus, aber ich glaube, damals war es das am
besten geplante Haus als solches, und wurde von den Leuten sehr geschätzt. Und danach war Ich vier Jahre hier und dann
gingen wir nach Nagpur, denn mein Vater hatte eine große Praxis in Nagpur. Er musste viele Male dorthin fahren, also dachten
sie, es ist besser zu übersiedeln. Dort hatte er auch viele Häuser und Babamama wird euch herumführen, um diese Häuser zu
sehen. Er sagt, er wird Zeit finden, herauszufinden, wo überall Ich gelebt habe. Aber auch Nagpur ist ein sehr vibrierter Ort. Ihr
könnt es spüren. Die Menschen sind sehr ruhig. Es ist ein sehr ruhiger Ort. Das ist also etwas ganz Neues. Ich glaube nicht, dass
dies zu Lebzeiten irgendeiner der Inkarnationen, die auf diese Erde kamen, geschehen ist. Sogar um Ramas Janmabhumi
(Geburtsort) wird heute noch gekämpft. Ihr könnt euch das also vorstellen. Gott sei Dank haben wir diesen Ort also bekommen.
Er gehört noch nicht uns, aber in gewisser Weise sind wir dort, und vielleicht werden wir ihn mit euren guten Wünschen sehr bald
besitzen. Für das heutige Puja hielt Ich es für das Beste, ein kurzes Shri Ganesha Puja zu machen, weil es das erste Puja hier ist
und Ich hier geboren wurde, also ist es besser, dass wir ein Ganesha Puja machen sollten. Es wäre eine schöne Sache, damit zu
beginnen. Und wir haben einen Arzt hier. Sie sind alle Sahaja Yogis und sie werden uns bei der Heilung helfen. Eigentlich dachte
Ich immer, das ist der Ort, wo die Leute geheilt werden können, also schicken wir jetzt alle hierher, um geheilt zu werden. Es war
ein Dschungel hier. Rundherum waren Dschungel und Berge, aber ich glaube, das ist jetzt alles beendet und kaputt. Und früher
gab es hier Tiger und so. Ein bisschen weit weg von hier ist ein Ort namens Tamia, wo sie Tiger sehen konnten, aber jetzt sind sie

dort, kein Zweifel, aber sie sagen, dass niemand mehr auf diese Seite geht. Sie gehen alle zu einigen Reservaten, die ihr selbst
gesehen habt, auch Kanha Kisli. Ich hoffe, ihr habt es genossen. Wie habt ihr Kanha Kisli genossen? (Applaus) Und es wurde Mir
gesagt, dass euch auch der Fluss Narmada sehr gut gefallen hat. Ich bin froh, dass es so gekommen ist. Es war ein wenig
weitschweifig und ganz anders als alle Touren, die wir bisher gemacht haben, aber Ich bin froh, dass es euch allen gefallen hat.
Ich habe so viele Dinge über Shri Ganesha gesagt, Ich weiß gar nicht mehr, was Ich noch sagen soll. Aber ihr alle habt diesen Ort
gesehen. Seht jetzt, woher kommt dieser Wind? Ich weiß es nicht. Ihr schickt die Brise zu Mir, anstatt dass Ich sie zu euch sende.
(Ende des englischen Teils des Vortrags.) Übersetzung aus Hindi: Ich bin sehr glücklich, all die Menschen dieses Ortes zu sehen,
und auch aus allen Teilen des Landes. Ich bin auch glücklich, dass zu Meinen Lebzeiten diesem Meinem Geburtsort so viel
Bedeutung beigemessen wird. Ich bin auch glücklich, dass Menschen von außerhalb Indiens, aus 60 Ländern, nach Chhindwara
gekommen sind. Jetzt wird dieses euer Chhindwara eine Pilgerstätte (Kshetra Sthan) werden, und viele weitere Menschen
werden hierherkommen, um es zu besuchen und hier zu bleiben. Diese sind jetzt alle Heilige. Sie sind wie Heilige geworden, und
ihre Lebensweise ist auch wie die von Weisen und Heiligen geworden. Sie können überall leben, sie können überall schlafen, sie
können alles essen, ohne sich zu beschweren. Obwohl sie in ihren Ländern einen Lebensstil voller Komfort und Luxus führen.
Aber hier stellen sie keine Ansprüche. Sie sind in jeder Situation glücklich. Genauso sind viele Yogis aus verschiedenen Städten
Indiens gekommen. Sie sind aus Madras gekommen, einige sind aus Hyderabad gekommen. Vishakapatnam ist so weit weg,
aber auch von dort sind sie gekommen. Sie sind aus Mumbai, aus Pune und natürlich aus Delhi gekommen. Viele Yogis sind
aus Delhi gekommen und aus Lucknow; von allen möglichen Orten. Sogar aus dem Punjab sind Leute gekommen. So sind auch
aus unserem Land Menschen von vielen Orten gekommen, und sie haben sich alle hier versammelt, um ein Puja durchzuführen.
Es ist eine sehr gute Sache, wenn alle Menschen in diesem Land vereint werden.

Es gibt eine Menge Kämpfe und

Missverständnisse zwischen allen. Mit dieser Art von kollektiver Versammlung können wir alle Konflikte beenden. Und es ist
sehr notwendig, dass dies geschieht. Wenn ihr euer inneres Dharma (Religion) erkennt, dann erkennt ihr, dass alle Menschen
eins sind. Hier gibt es kein Mutt (Kloster), oder organisierte Einrichtungen wie bei all den großen Gurus. Wir haben nicht all
dieses Drumherum. Wir haben auch keine Organisation mit Priestern und Vorstehern oder sonst etwas. Alles geschieht von
selbst auf eine sehr einfache Weise. Wenn wir in diesem ganzen Land eine Situation haben können, in der jeder ein Heiliger wird,
dann wird es kein Problem irgendeiner Art mehr geben. Alle Probleme und Schwierigkeiten in unserem Land werden sich
auflösen und verschwinden. Diese Menschen haben keine Probleme.

All ihre Schwierigkeiten in Bezug auf Arbeit, Geld,

Gesundheit - sowohl physisch als auch mental - sind beseitigt worden. Und sie sind mit so vielen Segnungen ausgestattet, dass
sie sich fragen, wie das alles zustande gekommen ist. Daran ist nichts erstaunlich - denn die Zeit ist gekommen, dass dies für
jeden geschehen muss. Es muss in Chhindwara geschehen, und es muss auch an jedem anderen Ort geschehen. Und es sollte
für jeden von Vorteil sein. Wir haben hier ein Zentrum gegründet. Die Menschen von Chhindwara sollten unbedingt in dieses
Zentrum kommen und ein Teil des Zentrums werden; und sie werden feststellen, dass es nicht schwierig ist, ihre
Selbst-Verwirklichung zu bekommen. Es kann in einem einzigen Moment geschehen. Alles, was von Kabir und Nanaka gesagt
wurde, alles, was von Christus und Mohammed Sahib gesagt wurde, das wird sich verwirklichen. Denn die Zeit ist gekommen,
und jeder sollte die gegenwärtige Zeit nutzen. Besonders, da Mein Geburtsort hier ist. Für euch ist dies also ein besonderer Ort.
Ich kann rundherum nur Vibrationen sehen, Chaitanya. Das ganze Firmament (Himmel) ist mit Chaitanya bedeckt. Ihr müsst
versuchen, dieses große Ereignis zu verstehen und es zu akzeptieren. Es gibt keine Rücksicht auf Geburt, Kaste oder Clan oder
Glaubensrichtung. Jeder ist berechtigt, die Freude dieses Segens zu empfangen. Meine Segnungen für euch alle!“

1993-1228, Hochzeiten und Ratschläge für Bräute und Bräutigame (Auszüge)
View online.
28 Dezember 1993, Hochzeiten und Ratschläge für Bräute und Bräutigame, Ganapatipule, India (Auszüge) Der Zweck dieser
Sahaja Hochzeiten ist folgender: wir sollten ein internationales Verständnis über die Menschen haben, sodass wir, nachdem wir
zu Sahaja Yoga gekommen sind, alle Barrieren überwinden (engl: transcend), alle Barrieren der Rasse, der Religion und der
Nationalität. Wir müssen diese homogene Welt schaffen und sie friedlich machen, indem wir diese Krankheit der nationalen
Identifizierung oder der Rassenidentifikation beseitigen. Wir sind alle von Gott, dem Allmächtigen erschaffen. Unsere
Unterschiede sind nur hauttief (oberflächlich). Kulturell unterscheiden wir uns hier und da ein bisschen, aber im Grunde sind wir
alle im Inneren spirituell. Und die Religion, die ihr habt, ist in uns eingebettet, was ein Teil von uns ist. Mit diesen Ehen wollen wir
ein sehr glückliches und sehr erfreuliches Eheleben erreichen.

1993-1229, Sufi Qawwalis
View online.
Shri Mataji: „Das ist ein sehr… Ich sollte sagen… Es ist ein sehr symbolisches Lied, geschrieben von Amīr Khusrau, Das ich vor
langer Zeit gehört (gelesen) habe. Und es ist sehr schön und es heißt: ‘Ich habe mich selbst verloren, indem ich dich nur
angesehen habe.‘ Und es ist sehr schönes Lied, und es ist ein Lied, das schon jahrelang gesungen wird. Aber die Leute verstehen
die Bedeutung nicht. Es sieht romantisch aus, aber es bedeutet die – wie sollen wir es sagen - die Sufi-Art, Dinge zu sagen, über
die Art, wie sie Gott lieben, und dass sie das Göttliche lieben. Sehr schön.“

1994-0314, Mahashivaratri Puja, Surrender
View online.
Mahashivaratri Puja. Delhi (India), 14 March 1994.
Mahashivaratri Puja , New Delhi, Indien

Es ist eine große Freude, dass sich Menschen aus der ganzen Welt hier versammelt haben, um Shiva zu verehren. Eigentlich
sollte man sagen, es ist Sadashiva, den wir heute verehren werden. Ihr kennt den Unterschied zwischen Sadashiva und Shri
Shiva; Sadashiva ist Gott der Allmächtige und Er ist der Zuschauer des Spiels der Ur-Mutter. Das Zusammenspiel von Sadashiva
und der Ur-Mutter Adi Shakti ist genauso wie der Mond und das Mondlicht oder die Sonne und das Sonnenlicht. Wir können so
eine Beziehung im Menschen nicht verstehen, nicht in menschlichen Ehen oder menschlichen Beziehungen. So wird alles, was
die Adi Shakti erschafft, das dem Wunsch Sadashivas entspringt, von Ihm beobachtet. Und wenn Er diese Schöpfung
beobachtet, dann schaut Er auf das Gesamte bis ins kleinste Detail. Er beobachtet das gesamte Universum und Er beobachtet
auch diese Mutter Erde, die gesamte von Adi Shakti bewirkte Schöpfung. Seine Stärke ist das Beobachten / Bezeugen und die
Stärke der Adi Shakti ist diese alles durchdringende Macht der Liebe.
Der Allmächtige Gott, der Vater, wir können auch Ur-Vater sagen, drückt Seinen Wunsch, Seine Iccha Shakti, in der Ur-Mutter aus
und Sie wiederum drückt Ihre Kraft als Liebe aus. Die Beziehung zwischen den Beiden ist also von extremen Verständnis
geprägt, sehr tief. Und wenn Er in Ihrer Schöpfung irgendwo ein Problem findet oder wenn es Leute gibt, besonders Menschen,
die versuchen, Ihre Arbeit zu behindern, oder selbst wenn die Götter, die keine Deities sind, versuchen, ihren Egos Ausdruck zu
verleihen, dann ist Er derjenige, der deren Zerstörung hervor bringt.
Er ist also derjenige, der für die destruktiven Kräfte verantwortlich ist. Er ist in den Herzen der Menschen reflektiert, Er schwingt
in der gesamten Schöpfung. Aber diese Schwingung ist die Energie der Ur-Mutter. Und Er kann alles zerstören, was den Plänen
der Adi Shakti entgegen steht. Adi Shakti ist Liebe, Sie verzeiht und Sie liebt Ihre Schöpfung, und Sie möchte, dass die Schöpfung
gedeiht und sich bis zu der Stufe entwickelt, für die sie geschaffen wurde. Sie möchte, dass die Menschen sich soweit
entwickeln, dass sie ins Königreich Gottes eintreten, ins Königreich von Sadashiva, wo es Glückseligkeit gibt, Verzeihen und
Freude. All dies ist nur möglich, wenn ihr die Suche in euch tragt, wenn ihr eine innere Sehnsucht habt, dort zu sein. Diese
Sehnsucht in uns spiegelt sich wider als die Reflexion der Ur-Mutter. Diese Sehnsucht ist also vorhanden, aber andere weltliche
Wünsche gibt es ebenfalls, die den Fortschritt eurer Entwicklung stoppen.
In Sahaja Yoga haben wie nie versucht, die Wünsche durch Verzicht und Askese zu überwinden, oder indem man sein Heim
verlässt, oder all die Dinge tut, die gemeinhin vorgeschlagen wurden. Zuallererst bekommt ihr das Licht eures Geistes. Der Geist
ist die Reflexion von Sadashiva. In diesem Licht zeigt Er, Er zeigt uns nur den Weg auf. Der Geist ist einfach nur wie ein
brennendes Licht, das den Weg zeigt. Auf diesem Weg werdet ihr selbst so weise, dass ihr im Lichte der Weisheit wandelt, dass
ihr im Lichte der Rechtschaffenheit wandelt, denn alles Destruktive wird durch das Licht des Geistes erkannt. Ihr gebt alles
Destruktive auf. Niemand muss euch sagen, dieses oder jenes aufzugeben. Ihr werdet euch selbst darüber klar, was falsch ist
und dass ihr es aufgeben solltet. So hatte Ich mir das für die Menschen vorgestellt, könnte man sagen, denn dies ist die Zeit, in
der die Menschen in völliger Illusion leben. Sie befinden sich ständig in Konflikten und kämpfen sogar um ihre Existenz. Unter
diesen Umständen wäre alles fehlgeschlagen, wenn wir damit begonnen hätten, asketisch zu leben und in die Himalays zu gehen
und so weiter. Wenn es eine Möglichkeit für die Masse geben soll, dann muss etwas Tiefgreifendes geschehen, und
glücklicherweise konnte Ich einen Weg finden, wie ihr eure Entfaltung erreicht und eure Realisation bekommt!
Manche, die die Realisation bekommen, müssen bestimmte Dinge verstehen, denn ihr wisst, es gibt viele, die die Realisation
bekommen haben. Ich weiß nicht wie viele, ich führe darüber nicht Buch. Aber was ihnen fehlt, ist Hingabe. Es ist peinlich, das zu
sagen, aber es ist eine Tatsache. Dies ist die einzige Bedingung des modernen Sahaja Yoga, dass ihr euch tatsächlich hingeben

müsst. Wenn ihr euren Verstand benutzt, wenn ihr andere Methoden benutzt, um Sahaja Yoga zu verstehen, wird das nicht
funktionieren. Ihr müsst euch hingeben, so wie der Islam nichts anderes als Hingabe ist; Islam bedeutet Hingabe! Und wenn
diese Hingabe nicht vorhanden ist, ist es unmöglich, jemanden im Königreich Gottes aufzunehmen. Hingabe bedeutet nicht,
dass ihr eure Familie und eure Kinder aufgeben solltet, oder eure Häuser, euer Heim und eure Besitztümer. Hier bedeutet
Hingabe, dass ihr zunächst einmal euer Ego aufgebt. Und dann gebt eure Konditionierungen auf.
So traf ich letztens einen Herrn, der sehr leidet. Also fragte Ich ihn: „Wer ist dein Guru?" und er gab mir einen Namen eines Gurus
an. Ich sagte: „Er hat nichts Gutes für dich getan, wirst du ihn aufgeben?" Er sagte: „Morgen." Ich sagte: „Warum nicht heute?"
Und er sagte: „Heute, aber ich muss morgen früh noch alle Sachen von ihm wegwerfen." Ich sagte: „In Ordnung, mach das." „Was
soll ich wegwerfen, Mutter?" „Alles, wirf alles weg, was du zu seiner Verehrung benutzt hast." Er suchte im ganzen Haus alle
Dinge zusammen, die benutzt worden waren um ihn zu verehren, packte alles zusammen und warf es ins Meer. Und dann sagte
er zum Meer: „Es tut mir leid, ich habe durch diesen Mann sehr gelitten, aber du leidet jetzt bitte nicht.” Wenn ihr also nicht diese
durchdringende Intelligenz habt, könnt ihr nichts aufgeben und haltet daran fest. Ich kenne so viele, die Schwierigkeiten haben
ihre Konditionierungen los zu werden. Das ist schwieriger als das Ego, die weltlichen Konditionierungen und Schemata, die ihr
habt.
Unsere erste Konditionierung kommt dadurch, dass wir in Indien oder England oder einem anderen Ort geboren werden. Nach
Sahaja Yoga beginnen die meisten Leute plötzlich was mit ihren Landsleuten nicht stimmt, was mit ihrem Land nicht stimmt,
was mit ihrer Religion nicht stimmt, was an den Büchern, die sie gelesen haben, falsch ist. Sie sehen sofort ganz klar, dass hier
der Fehler lag, das dieses oder jenes falsch war und lachen über sich selbst. Das konnte ich auf der ganzen Welt beobachten.
Niemand sagt: „Nein, nein, nein, wir sind die Besten, weil wir Engländer sind, wir sind Russen und deshalb die Besten, oder wir
sind Inder und daher die Besten." Sie finden sofort heraus, wo ihr Fehler liegt und warum diese Leute die Realisation nicht
bekommen. Andererseits empfinden sie so viel Mitleid, Mutter, so viele Leute haben noch keine Realisation bekommen. Warum
sollten wir nicht versuchen, ihnen die Realisation zu geben? Dies ist die doppelte Tätigkeit dieses Lichtes. Erstens wisst ihr, dass
es das Licht gibt und dass ihr selbst zum Licht geworden seid. Deshalb seht ihr die Realität in allem, auf das ihr eure
Aufmerksamkeit richtet. und dann versteht ihr, was die Konditionierung eures Landes war oder eurer Gesellschaft. Und dann
verabscheuen sie alles, was falsch ist. Sie identifizieren sich niemals damit.
Aber wie Ich schon sagte, ist das Erste die Hingabe. Durch die Hingabe entwickelt ihr eine Art Zustand, in dem ihr ein Sanyasi von
innen her werdet. Das heißt, dass euch nichts dominieren kann. Was ist ein Sanayi? Ein Mensch, der über allem steht. Nichts
bleibt an ihm haften, er schaut die Dinge einfach an und weiß Bescheid. Vielleicht sagt er nichts. Er weiß alles und tut nichts
Falsches. Er ist so losgelöst und in dieser Losgelöstheit sieht er seine Fehler. Auch bei seinen Familienangehörigen und in seiner
Umgebung, überall beginnt er zu sehen, was falsch läuft. Und er identifiziert sich nicht damit. Das ist sehr erstaunlich. Ich habe
das gesehen, als Ich in die Türkei reiste.
In der Türkei traf Ich einen Herrn, der ein großes schweizerisches Hotel führte. Er kam von sich aus zu Mir und sagte: "Mutter, gib
mir Realisation." Ich war erstaunt, denn das hatte Ich in der Schweiz nicht gesehen, solch besorgte Persönlichkeit, die um
Realisation bittet. Sehr verwunderlich, dass er in der Türkei um Realisation bat. Und Ich gab ihm die Realisation und sofort sagte
er: "Ich werde nicht in die Schweiz zurückkehren." Stellt euch das vor! Es ist so offensichtlich, dass dieses Licht euch tatsächlich
ungeheure Weisheit und Balance gibt.
Angenommen ihr geht irgendwo und ihr könnt den Weg nicht sehen und fallt vielleicht nieder. Aber wenn auch nur ein wenig
Licht ist, könnt ihr ihn sehen. Und genau das hat Sahaja Yoga getan, es hat euch nur sehr wenig Licht gegeben. Aber das wenige
Licht war schon ausreichend, dass ihr so vieles aufgeben konntet.
Und andererseits geht es um das Ego. Das Ego ist im Menschen sehr subtil. Ich weiß nicht, wie sie es ansammeln, aber sie tun
es! Und manche haben so ein furchtbares Ego, dass es aus dem geringsten Grund ausbricht, und sie ärgern sich über
Kleinigkeiten. Oder wenn sie jemanden finden, den sie dominieren können, dann dominieren sie diese Person. Wenn ihr beginnt
dieses Ego zu sehen, dann lacht ihr einfach über euch selbst und denkt: „Was ist mit mir los?" Ego kommt nicht wie die
Konditionierungen von außen, sondern das Ego kommt von innen. Es kann von allem möglichen kommen, Menschen haben

aufgrund verschiedenster unsinniger Dinge ein Ego. Ich traf einmal eine sehr stolze Dame, die nicht einmal lächelte. Ich fragte:
„Was ist mit dieser Dame los? Was macht sie?" Sie sagten: „Sie macht Puppen, deshalb ist sie so stolz." Ich sagte: „Wie bitte?
Puppen- deshalb ist sie so stolz?" „Ja, sie kann Puppen machen und deshalb ist sie so stolz." Ich sagte: „Was ist das? Jeder kann
Puppen machen. Was ist daran so großartig?" „Ja aber sie denkt, sie sei so großartig weil sie Puppen macht."
Ein Mensch wird also immer dummer, das ist das erste Zeichen einer egoistischen Person. Er wird so dumm, dass man völlig
verblüfft ist, wenn man mit ihm redet dass man ohne zu zahlen einen Clown vor sich hat, der Witze seiner Clownerie zum Besten
gibt. Es ist sehr erstaunlich, man trifft eine egoistische Person und beobachtet sie einfach: „Ich habe dies und jenes getan, ich,
ich, ich...." Denn schaust du diese Person an, was ist da los? Sie schämt sich nicht einmal Dinge zu sagen, die man nicht sagen
sollte. Es geht sogar soweit, dass sie ein sündiges Leben führen. Sie führen ein sündiges Leben, vergnügen sich mit Frauen, sie
trinken und so weiter. Und dann geben sie damit auch noch an: Ich habe heute so viel getrunken, ich hatte 5 Frauen bei mir. Sie
geben damit auch noch an! Ein egoistischer Mensch kennt keine Scham. Er wird immer wieder von seinen unsinnigen Taten
erzählen und alle werden sagen: Mein Gott, mit wem reden wir denn da? Und dazu kommt noch, dass sie alles, was sie tun,
rechtfertigen. Ich fragte jemanden: „Du hattest so einen schweren Herzinfarkt, warum trinkst du noch immer? Gib das Trinken
auf!" Er sagte: „Sogar dieser Herr Kirloskar - wir kennen so einen Herrn in Puna, der jetzt 95 Jahre alt ist, glaube Ich - er trinkt!" Ich
sagte: „Du bist aber nicht Kirloskar! Und auch wenn er trinkt - wofür? Was hat er davon?" „Nein, er ist sehr gut. Sehen Sie, er trinkt
und ist so erfolgreich." „Ist er erfolgreich wegen des Trinkens?" Nicht einmal der gesunde Menschenverstand funktioniert,
gesunder Menschenverstand! Und auch wenn man sich das im Allgemeinen anschaut, sogar in den Ländern, wo viel getrunken
wird, habe Ich niemals eine Statue eines Mannes gesehen, der an Trunksucht starb - niemals! Ich habe in keinem Land erlebt,
dass man jemanden ehrt, weil er 10 Frauen hat oder am Trinken starb. Bisher - Ich weiß nicht, wie weit die Menschen in ihrem
Ego gehen können.
Dieses Ego verbreitet sich sehr schnell in der heutigen Zeit wo es üblich ist zu sagen: Das mag ich und jenes mag ich nicht. „Was
magst du nicht?” „Ich mag diese Art von Sari nicht, ich mag diese Art von Kleidung nicht, ich mag jenes nicht." Aber wer bist du?
Du siehst dich ja nicht selbst, andere werden es sehen! Was macht es also für einen Unterschied ob du es magst oder nicht?
Aber unter jungen Leuten ist das weit verbreitet, so zu reden: „Ich will, ich mag." Und das ist ein Zeichen für vollständige
Zerstörung, denn das Ego macht euch nicht nur dumm, schaut euch an, wie die Leute sich heutzutage kleiden, so albern - aber
„Ich mag das, also was soll's?" Es geht nur darum, was sie wollen. Wenn sie auf dem Kopf laufen wollen: „Es gefällt mir, warum
nicht?"
Das Ego findet Erklärungen für alle Blödheiten. Aber diejenigen, die die Realisation bekommen, können das irgendwie sehen Gott sei Dank! „Da spricht jetzt mein Ego." Und dann lachen sie über sich selbst und machen sich über sich selbst lustig: „Das
war mein Ego!" Aber auch in Sahaja Yoga gibt es Leute, wenn Ich frage: „Warum hast du das nicht organisiert?" sagen sie:
„Mutter, dadurch bekomme ich Ego." „Was soll das heißen?" frage Ich. „Mein Ego kommt hoch, deshalb will ich nicht
organisieren." Wie kann dein Ego dadurch aufkommen? Wenn ihr euer Ego seht - angenommen ihr seht, dass etwas brennt, dann
seht ihr es - wie könnt ihr euch dann daran verbrennen? Dies ist eine sehr subtile Art, Sahaja Yoga Arbeit zu vermeiden, indem
man sagt: „Nein, ich gehe dadurch ins Ego." Ich sagte: „In Ordnung, geh ins Ego, Ich werde mich darum kümmern. Mach es ruhig,
was wird passieren?"
Es gibt also viele verschiedene Dinge, die einen Menschen idiotisch und dumm werden lassen. Ich weiß nicht, wie viel Ich euch
heute erzählen kann, aber Ich habe das auch in den Ehen gesehen, das ist sehr verbreitet. Sie sagen: „Mutter, ich habe dieses
Mädchen damals geheiratet, aber jetzt denke ich, ich hätte nicht heiraten sollen." „Aber was ist seitdem mit dir passiert? Was war
damals anders?" Ich muss euch all diese Dinge erzählen, weil Ich mit so vielen Problemen aufgrund dieses dummen, idiotischen
Egos konfrontiert bin. Man muss klar erkennen: Wie arbeitet das Ego in mir? Und wie zieht es mich hinunter?
Wenn wir also über Entwicklung reden, sprechen wir über eine höhere Lebensart. Wir müssen zu Sanyasi werden, wie der Lotus,
der aus dem Teich heraus wächst und sich kein Wasser darauf halten kann. Sogar auf den Lotusblättern kann sich kein Wasser
halten. Genauso müssen wir werden. Wir müssen keine Sanyasi-Kleidung tragen, nichts dergleichen. Aber von innen ist eine Art
losgelöste Aufmerksamkeit vorhanden, die das Problem in euch und außerhalb sofort lokalisiert. Und in Sahaja Yoga wißt ihr
auch, wie ihr das überwinden könnt. Es ist ein sehr effektives und effizientes System. Aber um das zu erreichen, müsst ihr von

innen zu Shiva werden, also losgelöst, denn Shiva ist komplett losgelöst. Ihr müsst losgelöst sein. Und diese Losgelöstheit wird
euch die gleiche Weisheit geben wie Shiva sie hat. Shiva sieht, wir sollten sagen Sadashiva sieht die Arbeit der Adi Shakti, in
Stille. Er wird nicht stolz, Er entwickelt keinerlei Ego, ‘Lass sehen, was Meine Iccha Shakti so tut’, nichts dergleichen! Er
beobachtet einfach nur. Aber wenn es zur Zerstörung kommt, wenn Er sieht, dass etwas die Arbeit zerstören wird, dann zerstört
Er sofort diesen Anteil, entfernt diesen Teil.
Genauso müssen wir sein. Wir müssen unser Leben anschauen, das ist ein großes Feld. Was denken wir über uns selbst? Ich
habe Leute erlebt, die sagen: "“Was soll's? Ich bin Sahaja Yogi!" So könnt ihr nicht reden, wenn ihr ein Sahaja Yogi seid. Mit
gefalteten Händen müsst ihr sagen: „Ich bin ein Sahaja Yogi”. In eurem Verhalten, in eurem Sprechen, in jedem Bereich müsst ihr
eine extrem demütige Person sein. Wenn dem nicht so ist, bedeutet das, dass Sahaja Yoga euch ein doppeltes Ego gegeben hat.
Wie ihr wisst, ist Shiva für Seine Unschuld bekannt, für Seine Einfachheit, Seine Vergebung. Er vergibt. Er vergibt Rakshasas, Er
vergibt jedem. Das ist Seine Qualität. Aber jedem, der sich gegen die Ur-Mutter stellt, den verschont Er nicht! Dies ist also Seine
Qualität, die man verstehen muss. Hingabe bedeutet nicht äußerliche Dinge weg zu geben. Was gibt's da schon, das sind alles
Steine. Was gibst du auf? Hingabe bedeutet, euch vollständig zu reinigen, völlig losgelöst zu werden. Losgelöstheit ist der
einzige Weg, zu wachsen.
Manche Leute werden krank. Sie machen so viel Aufsehen darum. „Ich bin krank, die ganze Welt sollte es wissen. Ich bin krank,
krank, krank." Aber wenn du ein Sahaja Yogi bist und nur beobachtest: „Aha, ich bin krank, in Ordnung, schau'n wir mal", als wäre
es ein Sport. Beobachte einfach. Ich bin krank, was passiert jetzt? Die Temperatur geht schön hoch, und sie fällt wieder ab. Es ist
einfach nur eine spielerische, heitere Aufmerksamkeit. Als Ich kam hatte Ich Fieber, aber niemand hat geglaubt, dass Ich Fieber
hätte. Während der Hochzeiten war Ich so müde, aber sie sagten: „Du siehst nicht müde aus." Ich sagte: „In Ordnung, Ich bin
nicht müde." Genauso sollte das Leben einfach gespielt werden. Es ist einfach nur ein Spiel. Und dieses Spiel muss man durch
das Licht der Weisheit sehen. Nichts ist so ernsthaft. Für einen Sahaja Yogi ist nicht so ernsthaft. Außer er wird sehr ernst und
macht viel Aufhebens um seine Person.
Es gibt eine Menge Dinge, die wir lernen müssen. Wenn wir Shiva verehren, preisen wir Ihn: Du bist dieses, Du bist jenes, Du bist
so und so. Auch wenn ihr Mich verehrt, preist ihr Mich: Du bist so - Ich bin mir nicht all der Dinge bewusst, die ihr sagt, aber wenn
ihr es sagt, ist es wohl so. Du bist dies, du bist jenes, 1000 Namen von Shiva, 1000 Namen der Göttin, 1000 Namen von Vishnu.
Dies sind deren Namen, die ihr verehrt. Was ist mit euch selbst? Wie viele Namen könnt ihr haben? Wenn ihr im Puja die Namen
dieser Shaktis nehmt, dann werden sie tatsächlich im Inneren erweckt, kein Zweifel. Nach dem Puja fühlt ihr es dann auch. Aber
ihr benutzt sie nicht! So viele Leute sind schon zu Pujas gekommen und sie haben diese Kraft in sich selbst, die gleichen Kräfte!
Aber sobald sie zur Türe hinaus sind, ist alles vorbei! Alles weg!
Hingabe hat noch eine andere Seite: Annahme. Die Annahme „Ich bin ein Sahaja Yogi. Und ich kann all diese Kräfte in mir
absorbieren." Die eine Seite ist also die Hingabe / Aufgabe. Und warum aufgeben? Um zu absorbieren. Wenn ihr hingegeben
seid, absorbiert ihr automatisch. Aber wenn ihr es absorbiert habt, solltet ihr es bewahren und annehmen und euch sicher sein,
dass ihr diese Kräfte habt. Hierbei versagen die Sahaja Yogis am meisten. Anfangs war es so, dass kein Sahaja Yogi jemanden
berührt hätte, auch nicht die Kundalini erweckt hat, und wir hatten damals schon mindestens 50 Sahaja Yogis. Ich sagte: „Was
soll Ich tun, Ich habe diese Kanäle vorbereitet und niemand rührt auch nur einen Finger! Wie soll Ich das ausarbeiten?" Sehr
schwierig. Und dann passierte es, dass wir ein Programm in Nasik Road hatten. Und Ich wohnte in Nasik, ca 30 Meilen entfernt.
Auf halbem Weg hatten wir eine Autopanne und es kam kein anderes Auto vorbei, keine Unterstützung, nichts. Ich wusste nicht,
was wir tun sollten. Aber inzwischen waren alle Sahaja Yogis dort angekommen und eine große Menschenmenge. Und die Gäste
sagten: Wann kommt Mataji? Wann kommt Mataji? Es entstand so ein Druck! Also sagten sie: „In Ordnung, wir werden euch
Realisation geben. Setzt euch nieder." Und sie gaben Realisation. Das war das erste Mal, dass die Sahaja Yogis wussten, dass
sie Realisation geben können und vieles tun können. Nach diesem Erlebnis begannen sie dann alle damit.
Das zeigt, dass die Annahme vorhanden sein sollte: „Ich habe diese Kräfte, ich werde sie nicht verschwenden, ich werde sie
nutzen, ich werde mich um andere kümmern, ich werde mich nicht einfach nur um mich selbst kümmern." Diese Annahme muss
kommen. Als Ich einmal mit dem Schiff reiste, wurde jemand im Gefrierraum eingesperrt. Er bekam eine Lungenentzündung. Der

Kapitän kam zu mir und sagte: „Dieser Junge hat Lungenentzündung, es muss ein Arzt mit dem Helikopter eingeflogen werden."
Ich sagte: „Kapitän, Ich habe Ihnen Realisation gegeben, Sie sind Arzt!" Er sagte: „Ich?" „Ja, Sie! Aber wenn Sie wollen, gehe Ich
hinunter." „Nein, nein, sagen Sie mir nur, was ich tun soll." Ich sagte: „Legen Sie einfach Ihre Hand auf sein Herz, das reicht."
„Ich?" Ich sagte: „Ja, Sie!" Er ging und legte seine Hand auf's Herz und der Mann wurde gesund. Er war erstaunt. Er traf Mich hier
bei den Hochzeiten und er war so erstaunt über sich selbst. Er fragte: „Kann ich das bei jedem machen?" „Ja, ja, das können Sie."
Aber wenn ihr es nicht annehmt und nur sitzt und meditiert, meditiert und euch hingebt - welchen Sinn hat das?
Jetzt also, nachdem ihr den Shiva-Zustand erreicht, müsst ihr beginnen, die Arbeit der Adi Shakti zu machen. Ihr solltet diesen
Wunsch bekommen, Sahaja Yoga zu verbreiten. Wir müssen es ausarbeiten. Aber seid vorsichtig! Manchmal seid ihr vielleicht
konditioniert, ihr seid vielleicht egoistisch. Beobachtet euch selbst! Durch Beobachten könnt ihr eine Menge erreichen, da bin Ich
sicher. Wir haben das schon gemacht. Einige Leute haben es auf sich genommen und es getan. Überall, in allen Ländern.
Die Hingabe ist also zunächst einmal wichtig, um den Zustand des Geistes zu erreichen, von Shiva und Sadashiva. Aber der
zweite Schritt ist, dass ihr jetzt an andere denken müsst. Zuerst bekommt ihr, wie es im Sanskrit heißt „vyashti", das bedeutet der
persönliche Gewinn, ihr bekommt den persönlichen Nutzen. Und dann wird es „samashti", das bedeutet die Gemeinschaft. Ihr
müsst es in der Gemeinschaft ausarbeiten. Selbst Menschen, die nicht einmal die Realisation hatten, nichts Entsprechendes,
haben so viel getan, Organisationen gegründet und Ähnliches. Aber ihr habt es bekommen! Jetzt ist es also wichtig, dass ihr
dieses Licht auf andere ausweitet.
Es folgt eine Ansprache in Marathi.

Hier beginnt die, mit für jeden Absataz eingefügten Überschriften, Übersetzung:
Sadashiva und Adi Shakti, Ihre Beziehung, Ihre Kräfte und die Schöpfung
Den Unterschied zwischen Sadashiva und Shri Shiva kennt ihr bereits. Sadashiva ist Gott der Allmächtige und Er ist ein Zeuge
des Spiels der Urmutter.
Die Verbindung zwischen Sadashiva, dem Urvater und der Urmutter, der Adi Shakti ist wie der Mond und das Mondlicht oder die
Sonne und das Sonnenlicht.
Wir Menschen können eine solche Verbindung nicht begreifen, weder in der Ehe noch in anderen menschlichen Beziehungen.
Was immer die Adi Shakti erschafft, ist der Wunsch Sadashivas und er bezeugt alles. Wenn Er die Schöpfung beobachtet, dann
ist Er der Zeuge von allem, in allen Einzelheiten. Er ist der Zeuge des ganzen Universums, Er bezeugt auch die Mutter Erde und
die ganze Schöpfung, die das Werk der Adi Shakti ist.
Seine Kraft ist die Kraft der Zeugenschaft und die Kraft der Adi Shakti ist diese alles-durchdringende Kraft der Liebe.
Gott der Allmächtige, der Urvater, drückt Seinen Wunsch, Seine Iccha Shakti, als die Urmutter aus. Und Sie drückt Ihre Kraft als
Liebe aus.
Die Beziehung zwischen Beiden is extrem verständnisvoll und sehr tief. Was immer Sie erschafft, wenn Er darin ein Problem
findet und wenn da vor allem Menschen sind, die Ihr Werk zu vereiteln suchen, oder sogar Götter, die keine Deitäten sind, ihr Ego
auszudrücken versuchen, dann ist Er derjenige, der sie vernichtet.
Er hat die zerstörerische Kraft.
Er ist in den Herzen der Menschen reflektiert und Er pulsiert in der ganzen Schöpfung. Aber dieses Pulsieren ist die Kraft der
Urmutter.

Er kann alles zerstören, was den Plänen der Adi Shakti zuwiderläuft.
Die Adi Shakti ist Liebe. Sie vergibt und Sie liebt.
Sie liebt Ihre Schöpfung. Sie möchte, daß Ihre Schöpfung zu der Höhe gedeiht, für die sie geschaffen wurde.
Sie möchte, daß die Menschen sich zu solch einer Höhe entwickeln, daß sie in das Königreich Gottes, in das Königreich Shivas
gerlangen können, wo nur noch Segen, Vergebung und Freude herrscht.
Wunsch
Das ist alles nur dann möglich, wenn ihr danach sucht, wenn ihr diesen inneren Wunsch habt, dorthin zu kommen. Dieser innere
Wunsch ist die Widerspiegelung der Urmutter in uns.
Nun, dieser Wunsch ist vorhanden, aber auch andere, ganz weltliche Wünsche sind ebenfalls da, die den Fortgang unseres
spirituellen Aufstiegs stoppen. In Sahaja Yoga haben wir niemals versucht, diese Wünsche durch Methoden zu überwinden, die
die Asketen früher angewendet haben, die von zu Hause fort in den Himalaya gegangen sind und ähnliches.
Ihr müßt das Licht eures Geistes (Spirit) bekommen
Das erste, was getan werden muß, ist, daß ihr das Licht eures Geistes bekommt. Der Geist ist die Widerspiegelung Sadashivas.
Der Geist (Spirit) ist ein Licht, das brennt, und das den Weg weist. Auf diesem Weg werdet ihr so weise, daß ihr im Lichte der
Weisheit und Rechtschaffenheit wandelt. Alles, was euch zerstört, erkennt ihr in diesem Licht eures Geistes. Ihr gebt alles auf,
was euch zerstörren will. Niemand muß euch sagen, gib dieses oder gib jenes auf. Ihr erkennt ganz von alleine, was falsch ist
und was aufgegeben werden muß.
Selbstverwirklichung für die Massen
Das war Mein Selbstverständnis vom Menschen und jetzt sind die Tage, in welchen die Menschen in völliger Illusion und in
größten Konflikten und Existenzkämpfen leben. Unter diesen Umständen hätten alle versagt, wenn es nur die Möglichkeiten der
früheren Asketen gegeben hätte. Wenn es eine Möglichkeit für die Massen geben soll, mußte etwas ganz radikales gefunden
werden und glücklicherweise ist es uns gelungen, einen Weg zu finden, auf dem ihr zu eurer Blüte und zu eurer
Selbstverwirklichung kommen könnt.
Die Menschen, die ihre Selbstverwirklichung bekommen, müssen einige Dinge verstehen, und es gibt viele Menschen, die die
Selbstverwirklichung bekommen haben. Ich weiß nicht wie viele es sind. Ich führe nicht Buch darüber.
Hingabe
Woran es den Menschen mangelt, ist die Hingabe. Es ist verwunderlich, das zu sagen, aber es ist eine Tatsache. Dies ist die
einzige Bedingung des modernen Sahaja Yogas, daß ihr echte Hingabe haben müßt. Wenn ihr glaubt, Sahaja Yoga auf andere
Weise verwirklichen zu können, oder durch euren Verstand oder andere Methoden etwas zu erreichen, so ist dies nicht möglich.
Ihr müßt Hingabe haben, und Islam ist nichts anderes als Hingabe. Die Bedeutung des Wortes Islam ist Hingabe. Wenn diese
Hingabe nicht vorhanden ist, dann kann sich keiner im Königreich Gottes etablieren.
Was ist Hingabe? Beispiele
Hingabe bedeutet nicht, daß ihr eure Familien, eure Kinder und Haus und Hof verlassen sollt und euren Besitz weggeben müßt.
Hingabe ist nur, daß ihr zuerst euer Ego aufgeben sollt und dann eure Konditionierungen (Angewohnheiten).

Beispielsweise traf Ich einmal einen Mann, der sehr viel leiden mußte. So fragte Ich ihn: "Wer ist dein Guru?" Er nannte Mir den
Namen seines Gurus. Dann sagte Ich ihm: "Er hat dir nichts Gutes angetan, wirst du ihn aufgeben, am besten heute noch? Du
mußt all die Dinge aufgeben." Er sagte: "Morgen werde ich es tun. Aber Mutter, was soll ich wegwerfen?" Ich sagte: "All die Dinge,
die du verehrt hast und die er dir gegeben hat, wirf sie weg." Dann ging er und lief in seinem ganzen Haus herum und sammelte
alles, was er nur finden konnte, was er verehrte und was er bekommen hatte und warf alles ins Meer. Dann sagte er dem Meer:
"Es tut mir leid, ich habe wegen dieses Mannes so viel gelitten, bitte leide du nicht auch!
So eine Art von tiefem Verständnis haben wir nicht. Ihr könnt nichts aufgeben. Ihr haltet an allem fest. Ich kenne so viele, die nur
sehr schwer von ihren Konditionierungen loskommen. Es ist offenbar noch schwieriger, die weltlichen Konditionierungen, die ihr
habt, loszuwerden, als das Ego.
Als erstes haben wir Konditionierungen
Als erstes haben wir Konditionierungen. Nehmen wir einmal an, wir sind in Indien, in England oder anderswo geboren. Nach
Sahaja Yoga haben die meisten sofort gesehen, was mit ihnen nicht in Ordnung ist, was an ihren Landsleuten falsch ist, was an
ihrem Land nicht stimmt, was falsch ist an ihrer Religion und was falsch ist an den Büchern, die sie lesen. Sie haben
anschließend oft ihren Spaß daran gehabt. Ich habe dies an Menschen auf der ganzen Welt gesehen. Keiner sagt mehr, wir sind
Inder, wir sind die besten oder wir sind Engländer, wir sind die besten oder wir sind Russen, wir sind die besten. Sofort finden sie
heraus, was mit ihnen nicht stimmt und warum so viele Menschen ihre Selbstverwirklichung nicht bekommen. Auf der anderen
Seite haben sie auch so viel Mitgefühl mit den Menschen, die ihre Selbstverwirklichung noch nicht haben und sagen zu Mir,
Mutter, sollen wir ihnen nicht die Selbstverwirklichung geben?
Die Wirkung des Lichts
Das ist die doppelte Wirkung des Lichtes. Zuerst wißt ihr, daß das Licht da ist und daß ihr das Licht geworden seid, und daß eure
Aufmerksamkeit, wo immer sie sich hinwendet, die Wirklichkeit sieht. Dann beginnt ihr zu verstehen, daß dieses die
Konditionierungen eures Landes und ihrer Gesellschaft waren. Und dann verabscheut ihr alles, was falsch ist und identifiziert
euch nie mehr damit. Aber das erste ist, wie ich bereits gesagt habe, die Hingabe.
Der Status eines Sanyasi
Durch die Hingabe entwickelt ihr eine Art Status, in dem ihr ein Sanyasi von innen her werdet. Das heißt, daß euch nichts mehr
dominieren kann. Was ist ein Sanyasi? Er ist eine Person, die über allem steht. Nichts kann Ihm etwas anhaben. Er betrachtet die
Dinge nur noch und er weiß über alles Bescheid. Es mag sein, daß er nicht davon spricht, aber er tut nichts falsches mehr. Er ist
völlig losgelöst. In dieser Losgelöstheit sieht er alles, was falsch an ihm war. Er sieht auch in dieser Losgelöstheit, was an seinen
Familienmitgliedern, in seiner Umgebung und überall falsch ist und er identifiziert sich nicht mehr damit.
Beispiel
Es ist wirklich erstaunlich! Ich habe es erst kürzlich wieder in der Türkei erlebt, als ich einen Herrn traf, einen großen Hotelier aus
der Schweiz, der persönlich zu Mir kam und Mich um die Selbstverwirklichung bat und den Ich bereits in der Schweiz als eine
sehr ängstliche Person kennengelernt hatte. Ich gab ihm die Selbstverwirklichung und gleich darauf sagte er, er werde nicht
mehr in die Schweiz zurückgehen, sondern in der Türkei bleiben. Stellt euch das vor! Es ist so offensichtlich, daß euch dieses
neue Leben ungeheure Weisheit und Balance gibt.
Was hat Sahaja Yoga bewirkt?
Angenommen, ihr seid unterwegs und könnt die Straße nicht sehen. Ihr könntet hinfallen. Aber ein kleines Licht reicht aus, daß
ihr genügend sehen könnt. Das ist es, was Sahaja Yoga bewirkt. Es hat euch dieses kleine Licht gebracht. Dieses kleine Licht

genügte, um so viele Dinge aufzugeben.
Als zweites haben wir Ego
Die andere Seite ist das Ego. Das Ego des Menschen ist eine sehr subtile Angelegenheit. Ich weiß nicht, wie ihr es ansammelt.
Aber es passiert. Und manche haben ein so gewaltiges Ego, daß es beim geringsten Anlaß hochschießt. Sie geraten beim
geringsten Anlaß außer sich oder sie suchen jemanden , den sie dominieren können. Wenn ihr dieses Ego zu durchschauen
beginnt, dann könnt ihr darüber lachen und erkennen, was falsch an euch war. Das Ego kommt nicht wie die Konditionierungen
von außen, sondern es kommt von innen heraus. Die Menschen bekommen aufgrund aller möglichen unsinnigen Dinge ein Ego.
Beispiel
Eines Tages traf Ich eine Dame, die sehr eingebildet war, sie konnte nicht einmal lächeln. Ich fragte, was ist mit dieser Frau los?
Was ist sie? Da erzählten sie Mir, daß sie Puppen herstellt und darauf sehr stolz sei. Da sagte Ich, was ist da denn so großartiges
daran, Puppen zu machen, das kann doch ein jeder? Da meinten sie, es seien schon besondere Puppen, die sie herstellt.
Das Ego macht dumm und blödsinnig
Durch das Ego wird der Mensch dumm und dümmer. Das ist das erste Anzeichen eines egozentrischen Menschen. Er ist so
dumm, daß man verblüfft ist. Er führt einem, ohne daß man ihm Aufmerksamkeit schenkt, all seine dummen Streiche und
Verrücktheiten vor. Er erzählt alles, was er gemacht hat. Immer dieses: ich bin, ich tat, ich ..., ich ..., ich ... . Wenn man so eine
Person sieht, was ist da los? Sie schämt sich nicht im geringsten, Dinge zu sagen, die besser nicht gesagt würden. Sie brüsten
sich sogar über ihr sündiges Leben und erzählen, wieviele Frauen sie um sich haben und was und wieviel sie trinken, dieses und
jenes. Sie haben keinerlei Schamgefühl.
Beispiel
Ich sagte zu so einen Kerl aus Puna, der bereits 95 Jahre alt war, einmal: "Du hattest doch eine so schwere Herzattacke gehabt,
warum hörst du nicht auf zu trinken?" Die Leute fänden, daß er noch so gut aussehe und so erfolgreich sei. Er ist sicher nicht
wegen seiner Trinkerei so erfolgreich. Was gewinnt er durch das viele Trinken? Wozu ist es gut? Aber mit vernünftiger
Argumentation kann man da nicht beikommen. Man kann sehen, daß sich selbst der größte Trunkenbold immer herauszureden
weiß.
Ich habe bisher in keinem Land der Welt gesehen, daß einem, der an Trunksucht gestorben ist, oder der dafür gerühmt wurde,
zehn Frauen gehabt zu haben, ein Denkmal gesetzt worden wäre, niemals, zumindest bislang noch nicht. Ich weiß nicht, wie weit
die Menschen mit ihrem Ego noch kommen. Heutzutage ist es jedoch sehr weit verbreitet. So viele sagen: Ich möchte dieses
oder ich mag jenes nicht. Ich mag zum Beispiel diesen Sari nicht oder diese Art von Kleidung ... Wer seid ihr denn überhaupt? Ihr
erkennt ja nicht einmal euch selbst, andere sind dabei euch zu erkennen. Welchen Unterschied macht es aus, ob ihr etwas mögt
oder nicht mögt? Aber unter jungen Leuten ist diese Art sehr häufig anzutreffen. Es ist ein Zeichen völliger Zerstörung, denn das
Ego ist nicht nur dumm.
Jene, die ihre Selbstverwirklichung bekamen, sollten Gott dafür danken. Denn ihr erkennt dabei, daß euer Ego spricht. Ihr werdet
dann beginnen, darüber zu lachen und euch darüber lustig zu machen. Es war mein Ego!
Es gibt allerdings auch in Sahaja Yoga Menschen, die auf Meine Frage, warum sie sich nicht daran beteiligen, für Sahaja Yoga
etwas zu tun, antworten: "Mutter, ich möchte nicht, daß mein Ego wieder hoch kommt." Das ist das schlimmste, daß ich nichts
mache, weil mein Ego wieder aufscheinen könnte. Wie soll da euer Ego wieder hervorkommen? Angenommen, ihr seht, wie
etwas zu brennen beginnt, ihr erkennt es! Und ihr könnt euch davor schützen. Wie solten wir Angst haben, daß wir uns
verbrennen? Dies ist eine sehr subtile Art der Arbeitsscheu in Sahaja Yoga. All dies macht die Menschen ganz blödsinnig und
dumm. Ich weiß nicht, wieviele Beispiele Ich euch noch bringen könnte.

Ich habe es auch bei Ehen gesehen. Ein sehr häufiger Fall ist, daß einer sagt: "Mutter, ich habe dieses Mädchen damals
geheiratet, aber nun glaube ich, daß ich es nicht hätte tun sollen." Wenn Ich dann frage, warum hast du denn dann geheiratet?
Dann heißt es, das habe ich damals nicht erkannt. Ich erzähle euch diese Beispiele nur, daß ihr euch aller möglichen Probleme
eures dummen und blödsinnigen Egos bewußt werdet. Man muß lernen, es ganz klar zu sehen, wie dieses Ego in uns arbeitet
und wie wir es uns gefügig machen.
Wir müssen Lotusse werden, wir müssen Sanyasis werden, wir müssen Shiva werden
Wenn wir vom (spirituellen) Aufstieg reden, sprechen wir von einer höheren Lebensform. Wir müssen Sanyasis werden, wie
Lotusse, die aus dem Teich herauswachsen und die das Wasser nicht mehr berühren kann. Sogar auf den Blättern hält sich kein
Wasser. Ebenso sollen wir werden. Wir müssen uns nicht wie Sanyasis kleiden, nichts dergleichen. Jedoch von innen her soll uns
eine Art losgelöster Aufmerksamkeit erfüllen, die die Probleme in uns und außerhalb sofort erkennt. In Sahaja Yoga wißt ihr auch
wie ihr die Probleme loswerdet. Es ist ein sehr effektives und effizientes System. Um das jedoch wiederum erreichen zu können,
müssen wir von innen heraus Shiva werden, das heißt, völlig losgelöst, so wie Shiva völlig losgelöst ist. Ihr müßt losgelöst sein
und dieses Losgelöstsein wird euch die gleiche Weisheit geben, wie sie Shiva eigen ist.
Shiva sieht, besser gesagt, Sadashiva, sieht sich das Werk der Adi Shakti ganz in Stille an. Er wird nicht stolz darüber, Er
entwickelt darüber in keiner Weise ein Ego in der Form, daß er sagt: "Laßt mal sehen, was Meine Iccha Shakti da macht." Nichts
von alledem. Er beobachtet nur. Wenn es aber dann zur Zerstörung kommt, sieht Er das. Er sieht, wenn etwas das Werk zu
zerstören beginnt und Er zerstört es unmittelbar, Er beseitigt es.
In gleicher Weise sollen auch wir sein. Wir sollen unser Leben als solches sehen, als ein großes Übungsfeld. Wie sehen wir uns?
Sehen wir uns überhaupt an? Ich habe Menschen gesehen, die folgendermaßen sprechen: "Ach, was tut's schon, ich bin ja ein
Sahaja Yogi." In solcher Weise dürft ihr nicht reden, wenn ihr ein Sahaja Yogi seid. Mit gefalteten Händen sollt ihr sagen: "Ich bin
ein Sahaja Yogi." In eurem Verhalten , in eurem Sprechen, in allem sollt ihr extrem bescheidene Persönlichkeiten sein. Wenn dies
nicht der Fall ist, dann bedeutet das, daß euch Sahaja Yoga ein doppeltes Ego gebracht hat. Wie ihr wißt, ist Shiva für Seine
Unschuld, für Seine Einfachheit und für Sein Verzeihen bekannt. Er vergibt. Er vergibt den Rakshasas (Dämonen), Er wird
jedermann vergeben. Das ist Seine Qualität. Aber jeder, der sich gegen die Urmutter auflehnt, wird nicht verschont werden. So
muß Seine Qualität verstanden werden.
Hingabe bedeutet Loslösung
Hingabe bedeutet nicht, daß äußerliche Dinge hingegeben werden sollen. Was gibt es da schon? Es sind alles nur Steine. Was
gebt ihr hin? Hingabe bedeutet eure völlige Reinigung, eure völlige Loslösung. Loslösung ist die einzige Möglichkeit, wie ihr
(spirituell) aufsteigen könnt.
Beispiel
Manche Leute werden krank. Sie machen so viel Aufsehen darum. Die ganze Welt muß es wissen: "Ich bin krank, ich bin krank,
krank, krank!" Wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, dann beobachtet ihr nur: "Ich bin krank, gut so, laßt uns sehen." Fast wie ein Sport.
Ihr beobachtet nur. Ich bin krank, was passiert nun? Die Temperatur steigt schön an und fällt auch wieder ab. Fast eine Art
spielerische Aufmerksamkeit. Als Ich kam, hatte Ich auch erhöhte Temperatur. Aber niemend glaubte, daß Ich Fieber hatte. Ich
war so müde bei den Hochzeiten. Aber sie sagten, daß Ich überhaupt nicht müde aussah. Es ist in Ordnung. Ich bin nicht müde.
Auf die gleiche Weise sollte das Leben gespielt werden.
Leben ist ein Spiel
Es ist nur ein Spiel. Und dieses Spiel sollte durch das Licht der Weisheit betrachtet werden. Nichts ist so ernst. Für einen Sahaja

Yogi ist nichts so ernst, aber er selbst wird sehr ernsthaft und er muß wissen, daß es für ihn eine Menge zu lernen gibt.
Wenn wir Shiva ehren, dann preisen wir Ihn: "Du bist dies, Du bist das..." Wenn ihr Mich ehrt, dann preist ihr Mich: "Du bist dies, Du
bist das ... Ich bin Mir dieser Dinge nicht bewußt, die ihr Mir sagt. Aber ihr sagt es, gut. Ihr sagt die tausend Namen Shivas, die
tausend Namen der Göttin, die tausend Namen Vishnus, .... Das sind die Namen derer, die ihr verehrt. Aber was ist mit euch? Wie
viele Namen könnt ihr haben? Wenn ihr bei der Puja die Namen dieser Shaktis nennt, dann werden diese Shaktis auch in euch
erweckt, ganz zweifellos. Nach der Puja fühlt ihr das auch. Aber ihr neutralisiert sie nicht. Ich habe so viele Menschen gesehen,
die zur Puja kamen und in denen diese Kräfte erweckt wurden, die gleichen Kräfte. Aber mit der Zeit sind sie weg, fort,
verschwunden.
Hingabe ist auch Annahme
Die Hingabe hat auch noch eine andere Seite: Annahme. Die Annahme, daß ich ein Sahaja Yogi bin und daß ich all diese Kräfte in
mir absorbieren kann. Aber einmal werdet ihr sie absorbiert haben, dann solltet ihr sie auch aufnehmen und in euch behalten und
wissen, daß ihr diese Kräfte habt. An diesem Punkt versagen viele Sahaja Yogis.
Beispiele
Anfangs war es so, daß kein Sahaja Yogi einen anderen berühren, nicht einmal anderen die Kundalini heben wollte, dieses und
jenes. Damals waren wir mindestens fünfzig Sahaja Yogis. Ich sagte, was soll Ich tun? Ich habe diese Kanäle vorbereitet und
niemand ist bereit auch nur einen Finger zu rühren, wie soll das ausarbeiten? Es war sehr schwierig. Eines Tages geschah es. Wir
hatten ein Programm in Nassigrod. Und Ich ging nach Nassi, ungefähr dreißig Meilen weiter. Dort verließ Ich Mein Auto, aber es
war niemand da. Ich wußte nicht, was Ich tun sollte. In Nassigrod aber war eine Menge Leute versammelt und die Sahaja Yogis
waren sehr aufgeregt und fragten, wann kommt Shri Mataji, wann wird Sie kommen? Sie kamen richtig unter Druck. Dann sagten
sie sich, es wird schon richtig sein, wir werden den Leuten die Selbstverwirklichung geben, und sie sagten ihnen, daß sie sich
setzen sollten. Und sie gaben ihnen ihre Selbstverwirklichung. Das war das erste Mal, daß Sahaja Yogis erkannten, daß sie
anderen die Selbstverwirklichung geben konnten, und daß sie dieses und jenes tun konnten.
Ich habe diese Kräfte bekommen und ich will sie nicht brachliegen lassen, ich will sie nutzen und mich um andere kümmern, und
nicht alles für mich allein behalten. Diese Annahme muß gemacht werden!
Beispiel
Einmal reiste Ich per Schiff und ein Matrose erkältete sich im Kühlraum, er bekam Lungenentzündung. Da kam der Kapitän zu
Mir und sagte: "Dieser Junge hat Lungenentzündung, wir müssen einen Arzt per Hubschrauber kommen lassen." Ich sagte:
"Kapitän, Ich habe dir die Selbstverwirklichung gegeben, du bist jetzt ein Arzt." Er sagte: "Ich? Nein, Du!" Dann sagte Ich: "Wenn Du
es möchtest, dann gehe Ich hinunter." Nein, nein, nein, aber sage mir, was ich tun muß." Ich sagte ihm, daß er nur seine Hand auf
sein Herz legen soll, das wäre alles. "Ich?" "Ja, du!" Dann ging er hinunter und legte seine Hand auf, wie Ich ihm gesagt habe und
dieser Matrose wurde gesund. Er war sehr überrascht darüber und Ich war auch erstaunt über den Kapitän.
Wenn ihr jedoch nicht annehmt und euch nicht niedersetzt und meditiert, und immer wieder meditiert, was hat das dann für einen
Nutzen?
Was passiert, wenn wir den Shiva-Status erreicht haben?
Wenn ihr den Shiva-Status erreicht habt, sollt ihr das Werk der Adi Shakti tun. Ihr sollt den starken Wunsch in euch haben, Sahaja
Yoga zu verbreiten. Wir müssen es ausarbeiten. Aber seid vorsichtig dabei. Manchmal könntet ihr konditioniert oder
ego-orientiert sein, passt auf euch auf! Wenn ihr euch selbst beobachtet, dann bin Ich sicher, daß ihr eine Menge erreichen könnt.
Wir haben es getan und einige, die es auf sich genommen haben, haben es getan, überall, in allen Ländern. Also, der erste Status
eurer Hingabe ist, daß ihr den Status eures Geistes (Spirit), Shivas, besser geasagt, Sadashivas, erreicht.

Aber der zweite Status ist, daß ihr an die anderen denken müßt. Das erste ist, wie man in Sanskrit sagt "veshti", das individuelle
Ziel und das zweite ist in Sanskrit "Samashti", das kollektive. Ihr müßt es kollektiv ausarbeiten.
Menschen, die niemals ihre Selbstverwirklichung bekamen, haben so vieles auf sich genommen. Um wieviel mehr müßt ihr, die
ihr alles bekommen habt, dieses Licht anderen weitergeben.

1994-0321, Geburtstagspuja (Auszüge)
View online.
21. März 1994, Geburtstagspuja, Kalkutta, Indien (Auszüge) Jedes Jahr haben wir Geburtstage von verschiedenen Menschen
und jedes Jahr versprechen wir, „ich werde heuer dies oder jenes nicht mehr tun.“ Dies ist ein sehr guter Weg, um zu sehen, wie
weit wir im Leben gekommen sind. Viele Menschen, die wirklich eine sehr große Höhe in ihrem spirituellen Leben erreicht haben,
brauchten keinen Geburtstag, aber jeden Tag fühlten sie als wäre es ihr Geburtstag, um etwas Neues zu beginnen, oder
fortzusetzen, zu verstehen und zu lernen. Jeder Tag ist für sie ein neues Jahr. In unserem eigenen Leben sehen wir, dass sich
unsere Umgebung sehr langsam verändert. Manchmal ist es schockierend. Manchmal seid ihr verwundert, dass sich die
Umgebung nicht ändert. Aber auf subtile Weise geschieht innerhalb und außerhalb von uns eine enorme Veränderung. Die
gesamte Atmosphäre wird heute von Menschen beherrscht. Ich weiß nicht, inwieweit Paramachaitanya es ausarbeiten wird, aber
es liegt an uns, dass wir uns für neue Dimensionen in unserem Leben öffnen. ... Vielleicht lebt ihr an jedem Tag und immer in der
Gegenwart und ihr wachst, und ihr vergesst so, wann und wo dieses Wachstum stattgefunden hat.

1994-0403, Osterpuja
View online.
Oster Puja Rede, Sydney, Australia, 03 April 1994 Ich bin glücklich zu erfahren, dass so viele von euch hergekommen sind und Ich
fühle, das ist ein sehr wichtiges Puja, nicht nur für Australien, sondern für die ganze Welt, denn es hat die größte Botschaft, die
wir nun in Sahaja Yoga verwirklicht haben. Wir müssen die Botschaft Christi verstehen. Es gibt viele Menschen auf dieser Welt,
die versuchen, damit anzugeben, dass sie große Verstandesmenschen sind und ein Recht dazu haben, jegliche Bemerkung über
Christus zu machen, die ihnen in den Sinn kommt. Ich habe heute Zeitungen gelesen und war überrascht, dass sie alle, eine nach
der anderen bemerken: "Ich lehne diesen Teil von Christus über die unbefleckte Empfängnis ab, ich verweigere an die
Wiederauerfstehung zu glauben, ich lehne dies und ich lehne das ab." Wer seid ihr? Weil ihr schreiben könnt, weil ihr eine
Veranlagung habt, wie könnt ihr so etwas sagen? Einfach, ohne es herauszufinden. Ihr seid gelehrt, vielleicht seid ihr sehr
belesen, vielleicht denkt ihr, imstande zu sein, zu behaupten, was immer ihr wollt, über irgend ein Thema, aber ein Thema der
Spiritualität kann nicht von Leuten behandelt werden, die nicht selbstverwirklicht sind. Denn es ist ein sehr göttliches Leben, es
ist ein sehr anderes Leben. Es ist ein Bereich, in den euer Verstand nicht eindringen kann. Es ist jenseits des Verstandes. Daher
waren alle Poeten oder Künstler, alle, die am Leben Christi sich versucht haben und versucht haben, etwas über Ihn zu sagen,
meistens selbstverwirklichte Seelen, wenn nicht, konnten sie Seinem Leben nicht gerecht werden. Es ist sehr überraschend, dass
Ich diese Wiederauferstehung in Australien feiern würde. Ihr wisst, das ist das Land des Mooladhara und Mooladhara
selbst,...(unhörbare Stelle).. offenbart sich im Agnya. Ihr habt so eine großartige Verbindung, denn zu allererst ist es das Land,
wo das Mooladhara etabliert ist, eingepflanzt wurde, sollte Ich sagen, später dann, wurde es im Leben Christi im Zentrum des
Agnya offenbart. Ich muss sagen, bei euch entwickelten sich wirklich einige sehr große Leute, die diese schöne Offenbarung
kundtun, denn so wie ihr Dr.Bogdan habt, der Australier ist, in dem Sinn, dass er hier lebte und dann zurückging nach Russland,
das das rechte Agnya ist, wo er arbeitete. So wie Sahaja Yoga hier gediehen ist, um damit zu beginnen, wuchs es, unter all den
europäischen Ländern, oder man kann sagen, unter all den Ländern, die nicht indisch waren, in Australien am meisten und das
größte Wachstum jetzt fand zuerst im Ostblock statt und zwar in Russland. Nun ist der andere Teil des Agnya China. Es sind nur
ihr, einige Leute von euch, die sich darum kümmern müssen. Und so wie es ist, kümmert sich jeder um Taiwan, Hong Kong,
Thailand - all diese chinesischen Rassen. Davon abgesehen, verehren sie Buddha. Es ist sehr interessant. Buddha, wie ihr wisst,
ist auf der linken Seite eurer Medha, wie sie es nennen, das ist die Medha Platte, die tieferer Platte des Gehirns. Also ist Christus
im Zentrum und ihr habt Buddha auf der linken Seite. Ihr kümmert euch auch um die Länder, die unter buddhistischem Einfluss
stehen. Es arbeitet alles wie planmäßig aus. Möglicherweise seid ihr euch dessen nicht bewusst, dass wir alles Völker sind, die
zu einem Ganzen, der Virata gehören und dass unsere Bedürfnisse und unser Wirken, alles große Bedeutung hat und in
Verbindung miteinander steht. Über Australien gibt es eine Geschichte (Mythos) in Indien. Es gab einen großen Heiligen und er
war sehr gut, aber irgendwie machte er ein paar Fehler oder sogar viele Fehler. Also verfluchte Gott ihn und riet ihm, lieber von
Indien zu verschwinden. Es verband Indien mit Afrika. Nun wurde das Land bis zu diesem Punkt hinunterverlagert. Gott gab ihm
das Land und Er sagte "Nun lass es wieder aufleben und mach etwas daraus." Und dieser Stern wird Trishanku genannt, das ist
das Kreuz des Südens. Dieses Kreuz des Südens nennt man Trishanku, wie es in unseren Puranas erzählt wird von dem Heiligen,
der so wurde, und Gott verwandelte ihn in einen Stern, der hängt - Trishanku hängt über diesem Land und arbeitet den Aufbau
dieses Landes aus. Ihm wurde angeschafft, dorthin zu gehen und einen Himmel für die Menschen zu errichten. Das hat so viel
mythologische und geschichtliche Hintergründe. Es gibt auch einige sehr gute Punkte - wie Ich gesehen habe, über Australien,
die sehr erstaunlich sind, denn sie glauben an die Multi-Rassen-Gesellschaft und sie bewahren das. Sie versuchen, den Leuten
durch Gerechtigkeit zu helfen, wenn einige Leute in Schwierigkeiten versetzt und gequält werden. Es ist eine sehr mutige
Einstellung zum Fortschritt, dass wir eine multikulturelle Gesellschaft haben sollten und das kommt wieder, würde Ich sagen,
nach dem Wiederaufbau politischen Gedankens. Amerika ist eine multikulturelle Gesellschaft, durchaus, als Ergebnis davon
haben sie grossen finanziellen Fortschritt erzielt. Aber sie haben nichts aus der multikulturellen Gesellschaft gelernt. Zum
Beispiel gingen die Spanier dorthin. Die Spanier sind, wie ihr wisst, Stierkämpfer. Sie gingen und zerstörten alle Kulturen der alten
Zeit und die neuen Leute, die gegangen sind, haben kein harmonisches Verhältnis zu ihnen. So wie Inder eine getrennte Identität
haben, haben wir dann andere Kulturen wie die islamische und so weiter, nun die unterhalten keine Verbindung zu ihnen. Die
ursprünglichen Ureinwohner (Aboriginis) werden auch ausgeschlossen als etwas von sehr niedrigem Niveau. Aber hier finde Ich,
sind die Menschen neugierig und wissen über andere Kulturen, die sie umgeben. Das zeigt der Sinn für Kollektivität ist in euren
Genen, kann man sagen, dass es so ausarbeitet, dass dieses Land noch immer an die multikulturelle Gesellschaft glaubt. All das

sind Offenbarungen von Shri Ganeshas Qualität. Sagen wir, es gibt eine Gruppe von sogar zehn Leuten mit Ehemann und
Ehefrau, wenn sie nicht die Reinheit von Shri Ganesha haben, können sie nicht existieren, da immer ein sehr großer Konflikt
zwischen Ehemann und Ehefrau sein wird, nicht nur der Konflikt, sondern die Leute werden äußerst künstlich und unnatürlich. So
wie in Amerika eine Frau einen Mann nur heiraten würde, weil er ein solches oder solches Gewand trägt oder eine Frau wegen
ihres bestimmten Haarstylings geschätzt wird. Wenn der Haarstil sich verändert, kann der Mann die Scheidung verlangen. So
künstlich sind sie. Der Kampf mit dem Ehemann geht darum, weil er einen speziellen Mantel nicht gekauft hat, den sie mag und
deshalb kommt es zur Scheidung - das ist so unnatürlich. Die Beziehung zwischen Ehepaaren wird von Shri Ganesha geschaffen
und Er gibt euch die reine Idee, wie ihr eure Ehe genießen könnt. Warum Leute wie Freud so wichtig werden, sie beginnen
Christus zu ersetzen und Leute werden beeindruckt davon, weil Menschen, wenn sie wissen, dass sie im potentiellen Stadium
alle göttlich sind, müssen sie alle göttlich werden und können nicht auf die Ebene von Tieren, oder sogar schlimmer als das
hinabfallen. Wenn sie entdecken, dass ihre Hauptaufgabe im Leben die Auferstehung ist, dass sie sich über alle diese
sogenannten Versuchungen im Leben erheben müssen, wenn sie dieses Potential kennen, dann müssen sie auch daran glauben,
damit sie nicht diese absurden Ideen über das Leben haben. Christus kam als menschliches Wesen. Er kam als menschliches
Wesen, aber Er war keines. Er war göttlich, absolut. Er war einzig und allein Omkara. Deswegen konnte Er auf dem Wasser
gehen. Es gab nichts Materielles im Ihm, ihr könnt sagen, keine Materie war in Ihm. Wenn es Materie gewesen wäre, hätte Er
nicht auf dem Wasser gehen können. Aber wenn die Leute anfangen, all diese Tatsachen in den Wind zu schlagen, über seine
Geburt, Sein Gehen auf dem Wasser und all das, was bleibt dann über von Christus - , das kann Ich nicht verstehen. Nun diese
Botschaft von Seiner Auferstehung ist sehr bedeutend, aber was ihr findet ist, wenn ihr drei Tage Ferien bekommt, tun die Leute
genau das, was sie nicht sollten. Sie suchen einige Orte auf, vielleicht mit ihren Ehefrauen, vielleicht auch nicht, mit
irgendjemandem gehen sie zu einem "minderwertigen Platz" und genießen Dinge, die von jemand, der eine realisierte Seele ist,
nicht zu genießen sind. Nun müssen wir uns selbst verstehen, dass wir jetzt realisiert sind. Wir haben es erreicht, es ist nicht in
einem potentiellem, sondern einem kinetischen Stadium. Für uns sollte Christus ein Vorbild sein, welcher Art Leben wir führen
sollten. In jenen Tagen von Christus, gab es keine Flugzeuge, keine Autos, nichts, aber Er ging von Ort zu Ort und sprach zu ihnen
über spirituelles Leben. Die Leute waren noch nicht entwickelt. Sie waren nicht reif genug. Deswegen konnte Er ihnen nicht die
Selbstverwirklichung geben, aber Er sprach von moralischem Leben. Er ging sogar bis zum Extrem der zehn Gebote, indem Er
sagte, ihr sollt nicht nur keinen Ehebruch begehen, sondern nicht einmal ehebrecherische oder lüsterne Augen haben, sondern
reine Augen, wie ist das möglich? Wenn ihr die Christen und die christlichen Nationen anseht, so leiden sie an dieser Krankheit,
keine reinen Augen zu haben. Da ist eine Art Lust oder Gier in den Augen und sie schämen sich nicht dafür. Gottseidank haben
sich die Sahaja Yogis auf der ganzen Welt so stark verändert, so sehr transformiert; sie sind so schön geworden, dass wir dieses
Problem nicht haben, und wenn es jemand hat, dann verlangen wir, dass diese Person Sahaja Yoga verläßt, bis sie sich selbst
heilt und normal wird. Das Hauptproblem der christlichen Nation ist, sie sind zu kopflastig, mental geworden. Sogar Sex ist
mental im Sinn, dass sie flirten. Die Augen schauen ständig herum und reagieren auf alles. Sie können nicht einfach Zeuge sein,
sehen, ohne zu reagieren.. Was immer sie sehen, sie beginnen darüber nachzudenken, darauf zu reagieren. Dann kann die
Reaktion, weil sie nicht hoch genug entwickelt sind, sie zu jeglicher Ebene der Bestialität tragen, schlimmer noch. Zum Beispiel
eine unschuldige Person sieht etwas, wird gedankenfrei bewusst und genießt einfach die Schönheit dessen. Aber eine Person,
die voll Lust und Gier ist, vermag nie etwas zu genießen. Im Gegenteil, würde sie das Ding gern besitzen wollen oder würde gerne
jenseits der Grenzen ihrer Autorität gehen wollen und die Frau oder den Mann von jemand anderen genießen wollen. Es ist eine
sehr subtile Angelegenheit, die wir verstehen sollten, wenn wir Freundschaft mit anderen schließen. Was genießen wir an der
Freundschaft? Was sehen wir in der Freundschaft? Wie sollte die Freundschaft einer realisierten Seele sein? Die Freundschaft
sollte rein sein - nirvaj. Das heißt, ihr seid befreundet mit jemand, weil ihr die reine Freundschaft genießt, wo es keinen
Besitzanspruch gibt oder auch keine Zerstörungslust. Eine solche Freundschaft ist eine sahaje Freundschaft. Ich habe Leute auf
der ganzen Welt gesehen, wenn sie nach Ganapatipule kommen, so wie sie lachen, so wie sie sich freuen, fühle Ich mich so
glücklich, dass eine neue Welt von solchen unschuldigen Leuten auf dieser Erde zu Meiner Lebzeit entstanden ist. Ihr sollt auch
erkennen, dass ihr jetzt zu einem höheren Menschentyp gehört, sehr viel höher. Es gibt keine Rechtfertigung für einen Sahaja
Yogi in so schmutzigem Zeug zu schwelgen, da er jenseits dessen ist. Er hat einen neuen Sinn für Schönheit und Reinlichkeit
entwickelt. Er kann nichts aushalten, was ihn aussehen läßt wie eine Person mit einem Hang zu allerhand Schmutzigem. Das ist
eine Besonderheit, die ihr habt, die potentiell in euch angelegt war und trotz der Atmosphäre, in der ihr lebtet, seid ihr dem
einfach entkommen und wurdet wie schöne Lotusse in einem morastigen Teich. Diese Lotusblumen selbst können so einen
schönen Duft verströmen, dass sie den ganzen Teich duftend und schön erscheinen lassen. Nun die Verantwortung, die auf euch
ruht, ist viel größer als die von Christus, denn Christus war göttlich. Ich habe sie gebeten, das Devi Mahatmyan zu besorgen,

wenn möglich, worin Er beschrieben wird als Sohn von Lord Krishna und Radhaji und Er eine besondere Kraft erhalten hat und
Stütze des Universums genannt wird. Stellt euch vor! Mooladhar. Er ist die Stütze des Universums. Seine Geburt wird auf eine
schöne Art beschrieben. Zuerst wurde Er als Ei erschaffen. Diese Reinheit, diese Gottgefälligkeit wurde als Ei erschaffen.
Deswegen gebt ihr Leute zu Ostern Eier zu Freunden. Nun wurde dieses Ei für Zeitalter gut aufbewahrt und wurde dann entzwei
gebrochen. Der erste Teil wurde Shri Ganesha und der zweite, der sich völlig aus dem Ei entwickelte und als es ganz gereift war,
wurde Christus. Ihr mögt sagen: " Wieso kann ein Ei zwei Formen haben?" Ich muss sagen, das sind göttliche Geschehnisse. Sie
sind sehr unterschiedlich von dem, was wir in der mondänen Welt sehen. Nun wurde aus dem zweiten Teil des Eies ein Kind und
Er weinte nach Seinem Vater. Sein ganzes Leben sprach Christus von Seinem Vater und als Er wusste, dass Er gekreuzigt
werden würde, betete Er zu Seinem Vater :" Oh Vater, rette Mich von diesem Kelch der Kreuzigung". Wenn ihr Seine beiden Finger
seht, diese zwei Finger sind immer ausgestreckt, als Ausdruck Seines Segens. Das ist der Finger, der für Shri Krishna steht, wie
ihr alle sehr gut wisst und dieser für Shri Vishnu. Also Er zeigte immer diese zwei Finger. Es gibt so viele Dinge, durch die wir als
Sahaja Yogis herausfinden können, wie Christus die ganze Zeit hindurch geherrscht hat. Er ist nicht tot. Sein Körper mag in
Kashmir vergangen sein, wie sie sagen, aber Er war der Geist und der Geist, der in Ihm war, war ein lebendiger, eine ewig lebende
große Persönlichkeit. Wir mögen sagen, Er mag vielleicht ein wenig, wie man sagt, die menschliche Seite in Sich getarnt haben,
schließlich kann der Geist nicht einfach hineinkommen und der Teil der Tarnung, die Er verwendete, mag schon tot gewesen
sein. Vom Göttlichen aus betrachtet, da Ganesha rein ist, ist Er absolut jenseits irgendeines Makels. Andere Inkarnationen, die
auf diese Erde kamen, hatten vieles zu tun. So wie Shri Krishna Sich in den Krieg der Mahabharata verwickeln musste. Rama
musste in den Dschungel gehen, um mit den Leuten eine Übereinkunft zu treffen, dasselbe war der Fall mit Christus, kann man
sagen. Er ging zu all diesen Plätzen, aber Er benahm Sich nie wie ein Mensch. Andere taten es. Shri Rama weinte sehr um Seine
Frau. Dann heiratete Shri Krishna so viele Male, da sie Seine Kräfte waren, deswegen heiratete Er sie. Nun, obwohl Sie
Inkarnationen waren, mussten Sie trotzdem Dinge verrichten, die auch Menschen tun. Christus war nie verheiratet. Er hat nie
geweint, so weit wir wissen, ausgenommen als Er zu Seinem Vater betete. Er bat nur, wenn Er diesen Kelch von Seinem Mund
nehmen könne, das würde Ihn sehr glücklich machen. So zeigt es sich in Seinem Charakter, dass Er als Göttliche Persönlichkeit
auf diese Erde kam, als Göttliche Persönlichkeit lebte und als solche starb. Ich denke, dieser Weg ist viel einfacher zu gehen, weil
ihr eine Göttliche Person seid, ihr kommt, haltet ein paar Predigten, Vorträge, dies und jenes und geht wieder. Er übernahm nicht
die Verantwortung, den Leuten Realisation zu geben, was den größten Kopfschmerz verursacht, denke Ich, den Leuten die
Selbstverwirklichung zu geben. Denn wenn ihr ihnen die Auferstehung gebt, wenn sie ihre Selbstverwirklichung erhalten Christus nahm Seine Auferstehung als etwas Natürliches an, da Er alles darüber wusste und Er musste nichts verändern, Er
musste Sich Selbst nicht transformieren. Er war Derselbe, der Er war, weil Er keine Auferstehung brauchte. Er versuchte nur in
Seinem Leben zu zeigen, dass wir Menschen unsere Selbstverwirklichung haben können und wiederauferstehen können. Diese
Botschaft ist nicht das Kreuz, sondern die Auferstehung und wenn ihr diese Auferstehung versteht, dann kann man auch noch
mehr verstehen, nämlich, dass wir von gewöhnlichen Menschen zur göttlichen Ebene aufsteigen können. Es war für Christus
einfacher, da Er keine Probleme lösen musste, während ihr von diesem menschlichen Leben heraus zu so einem höheren Leben
kommt. Plötzlich ist es zuviel, Ich gebe euch Recht. Es ist zuviel anzunehmen. Aber da ihr jenseits eures Verstandes geht, ist es
nicht schwer, denn der Verstand hört auf zu denken. Ansonsten würden die Leute normalerweise denken:" Nun bin ich
auferstanden, gut. Was soll ich nun tun? Was soll ich aufgeben, was fallen lassen? Welche Dinge sollten weggehen?Was ist das
Ziel?" All diese Gedanken, die Menschen haben, wären euch langsam gefolgt. Aber nein. Ihr habt gerade gefühlt: "Wir sind da.
Was ist zu tun? Wir sind da." Ihr wurdet eurer Qualitäten, eurer Tugenden, eurer Größe bewusst und diejenigen, die dessen
bewusst waren, wurden sehr zuversichtlich, dass wir diese Werte haben und sie bereits in uns existieren, wir haben diese Kräfte,
die sich offenbaren und diese Kräfte fließen durch uns. Niemand bezweifelte es, Einige schon, aber sehr wenige. Als ihr
aufwuchst, wusstet ihr sofort, dass das Göttliche durch euch handelt. Es ist da. Alles ist greifbar. Ihr wisst alles über euer inneres
Wesen. Allmählich beginnt ihr euch auszubreiten, eure Persönlichkeit zu entfalten. Dann habt ihr nicht mehr die Schwächen, wie
sie Menschen haben. Wir hatten ein paar komische Leute, kein Zweifel, Ich weiß, dass Leute anfingen darüber nachzudenken,
wie man Geld schlagen könnte aus Sahaja Yoga und es geht nach wie vor dieser menschlichen Unsinn um, zum Beispiel mit
seinen Kräften anzugeben, damit zu prahlen, wie sich seine Kräfte durchsetzen können. Wie man sein Ego dazu nutzen kann,
Leute hinunterzumachen. All das sind menschliche Lebensstile und es existierte eine Zeit lang, aber jetzt finde Ich, ihr seid alle
gewaschen, als ob ihr durch diese Kundalini komplett reingewaschen wurdet. Ihr seid alle sehr schöne Leute geworden, äußerst
schön und sogar wenn euch Leute am Flughafen sehen, denken sie, das sind einige einzigartige Menschen. Sogar in dieser
Gegend, als wir kamen, haben sie Mir gesagt, dass der Hauswart bemerkt hat, er hätte noch nie so eine Gruppe erlebt. Sie
kämpfen nicht, sie streiten nicht, sie machen kein Geld, die Kinder sind so lieb. So eine Gesellschaft in dieser modernen Zeit ist

bemerkenswert und hat nie irgendwo existiert, wie kommt es, dass sie hier existiert? Sie waren sehr überrascht, wie ihr so sein
würdet, dass ihr das erreicht habt, ohne viel Mühe oder Anstrengung oder Entsagung in den Himalayas. Ihr habt es erhalten, weil
alles da war. Es war alles da und ihr habt es gefunden. Unsere Ehen sind zu 90% erfolgreich. Wir haben manchmal Probleme
seitens der Eltern, von der Gesellschaft, aber es ist zu unwichtig, um es zu erwähnen und es macht einen Sinn für Mich, dass wir
wirklich diese Erde verändern können. Kein Zweifel. Wenn ihr euch daran erinnert, dass die Botschaft Christi die Auferstehung ist,
das ist bereits geschehen. Nun was geschieht nach der Auferstehung? Eure Aufmerksamkeit sollte dort sein. Wenn sie immer
noch auf eurem Job ist, eurem Geld, eurem Auto, eurem Haus, diesem und jenem ist, dann seid ihr noch immer ein menschliches
Wesen. Ihr habt diese Abhängigkeit noch nicht verloren. Oder eure Aufmerksamkeit ist noch auf euren Kindern und Partnern und
all dem, das ist alles noch absolut menschlich. Aber eine Person, die göttlich ist, hat all diese Beziehungen, aber ist nicht
abhängig davon, nicht daran gebunden, nicht darin verwickelt. Ich habe oft ein gutes Beispiel von den Bäumen erzählt. Seht im
Baum steigt der Saft auf, geht zu den verschiedenen Teilen des Baumes, entweder verdampft er oder geht zurück zur Mutter
Erde. Aber er bleibt nicht irgendwo gebunden. So lange ihr an eure Kinder verhaftet seid, abhängig seid von diesem und jenem,
dann versucht zu verstehen, dass das Göttliche noch nicht ganz offenbart ist. Die Loslösung ist nicht zu vernachläßigen.
Niemals. Im Gegenteil, es ist die reinste Loslösung und Unvoreingenommenheit, die wirklich jeden Bereich eures Lebens nährt.
Wo immer ihr hingeht, nährt es euch. So müsst ihr euch prüfen. Niemand sonst muss es tun. "Inwieweit war ich nett zu anderen?
Wie sehr habe ich anderen hilfreich zur Seite gestanden? Wiesehr war ich kollektiv?" Ich habe sehr oft flüchtig davon zu sehen
bekommen und es hat Mir große Freude geschenkt. So wie wir einmal ein Programm mit Sahaja Yogis hatten und der Herr hatte
Mich allein zum Abendessen eingeladen. Das Programm war dort und Ich dachte, wie können all diese Leute in seinem Haus
essen, seht ihr? Also wartete Ich, bis sie verschwunden waren, alle Yogis weg waren. Dieser Herr kam zu Mir, um zu sagen:
"Mutter, warum hast Du sie aufgefordert zu gehen? Ich habe für sie alle gekocht. Seht, das machte Mich so glücklich. Er hatte ein
kleines Haus. Ich weiß nicht, wie er es geschafft hat, für sie alle zu kochen. Und so viel Essen hatte er bereits gekocht und er
erwartete, dass sie alle essen und Ich dachte nur, es wäre zu viel für ihn, so viele Leute zu bewirten. Auf dieselbe Weise müssen
wir das Gefühl haben, dass wir alle kollektiv sind und wir einander helfen müssen. Es ist zum Beispiel wie im Körper, wenn ich ein
Problem in einem Finger habe, einer Hand, irgendwo, kümmert sich der ganze Körper darum, der ganze Körper leidet, der ganze
Körper weiß davon. Genauso sollte es in Sahaja Yoga ein gemeinsames Gefühl sein auf der ganzen Welt. Wenn hier etwas
geschieht, eine Person davon betroffen ist, sollte es die ganze Welt wissen. Nicht nur wissen, sondern sie sollten sich bemühen.
Wenn eine Person leidet, wird die ganze Welt deshalb leiden und das ist der Höhepunkt in unserer Gemeinschaft. Jene, die
versuchen, sich herauszuhalten aus der Kollektivität, können auch nicht wachsen. Über viele Dinge muss Ich sagen, aber
besonders, wenn wir jemanden in Schwierigkeiten sehen,- etwa finanziell - zu der Zeit sollten wir anbieten oder versuchen, dieser
Person zu helfen, einfach als Teil des Ganzen. Dann wird die Person erkennen, dass sie so viele Menschen hier hat. Sie ist nicht
allein. Jemand mag mehr, jemand weniger erhalten, das macht keinen Unterschied. Aber die Handlungsweise der Gemeinschaft
sollte so sein, dass man die Einheit fühlt, dieses angeborene Gefühl für eine andere Person, das verinnerlichte Gefühl. Ihr braucht
nicht darüber nachzudenken, sondern im Inneren sollt ihr euch zu dieser Person hingezogen fühlen und spüren, dass ihr etwas
unternehmen müsst. Überhaupt, " warum sollte sie nicht dieselbe Freude haben wie ich?" So das Erste, das ihr tun wollt, ist
normalerweise, die Chakras zu unterstützen, ihr bei ihren Bestrebungen zu helfen. Es ist jetzt sehr einfach, Sahaja Yoga
auszuüben. Früher war es sehr schwierig. Wenn ihr Sahaja Yoga etwa in der frühen Zeit Christi versucht hättet, wärt ihr
wahrscheinlich alle gekreuzigt worden. Könnte sein. Was hat Christus schließlich getan? Warum wurde Er gekreuzigt? Aber
heutzutage ist es nicht so. Dann, wie andere Heilige, irgendwelche Leute in Indien, sagten sie " Tausende von Jahren haben wir
meditiert". Wir begannen unsere Meditation, als wir nichts und niemand waren und nun Jahre für Jahre, nach unseren
verschiedenen Geburten und Leben,- wir haben hart gearbeitet, um diese Gelegenheit zu erreichen, dass wir jetzt die
Selbstverwirklichung erhalten haben." Ihr habt dieses Problem nicht. Es gibt überhaupt kein Problem; ausgenommen einem,
dass ihr volle Selbsteinschätzung habt, dass ihr der reine Geist seid und im Königreich Gottes seid. So wie Christus war es für
Ihn ohne Belang. Er musste sich etwas widersetzen, das falsch war. Er tat es. Wenn Er etwas unterstützen musste, das zerstört
wurde und gerettet werden sollte, tat Er es. Er hatte nichts zu tun mit Maria Magdalena, aber als die Leute anfingen, sie zu
steinigen, ging Er, stellte Sich vor sie hin und sagte: "Jene, die keine Sünde begangen haben, können einen Stein auf sie werfen."
Seht diesen Mut, dieses Vertrauen, das in Ihm war, weil Er eine Göttliche Persönlichkeit war, wegen Seiner göttlichen Herkunft.
Aber ihr seid göttlich geworden. Auf eine Weise wisst ihr mehr über das Leben als Er, denn Er hat diese Punkte nie berührt, die ihr
berührt habt, von den Problemen, auf die ihr gestoßen seid. So solltet ihr viel mehr Verständnis haben für Leute, die nicht in
Sahaja Yoga sind oder, die zu Sahaja Yoga kommen wollen. So sollt ihr nicht, sobald sie zu einem Programm kommen, zu ihnen
sagen : " Ihr seid ein Bhoot, ihr seid..." Ihr wart ein Bhoot, bevor ihr hierher kamt; ein ziemlich großer sogar, wenn ihr Mich fragt,

das kann Ich euch versichern. Aber wenn ihr erkennt, was eure Bedeutung ist, jetzt seid ihr geeignet. Ihr wisst alles darüber.
Wenn ihr wisst, dass das geschehen ist, dann versucht nur, ein paar Regeln zu folgen bezüglich Sahaja Yoga. Es ist sehr einfach
für euch, sie zu befolgen, da ihr göttlich seid. Kein Problem. Ihr könnt ihnen sehr gut folgen, aber verfallt nicht die menschlichen
drückenden Schwächen, die noch in euch oder vielleicht der Gesellschaft herumlungern. Bleibt bei eurem eigenen Stil, eurem
eigenen Verhalten und ihr werdet erstaunt sein, dass der Rest der Welt euch verehren wird - nicht aufhängen, sondern verehren.
Es wird zu eurer Lebenszeit geschehen, aber versucht zu verstehen, dass ihr wieder aufersteht, zu einem bestimmten Zweck und
das ist, diese Welt in einen schönen Ort zu verwandeln, wofür ihr alle mit voller Aufmerksamkeit, mit vollem Verständnis über
euch selbst, über eure Verantwortlichkeiten mit Eifer ans Werk gehen sollt. Australien hat eine besondere Verantwortung. Wie Ich
euch sagte, sind manche so überverantwortlich und manche überhaupt nicht. Ich kann nicht verstehen, warum es so ist, warum
es so passiert. Ich sehe Leute, die so aufmerksam sind und manche, deren Aufmerksamkeit noch immer nicht in Ordnung ist; sie
schwanken. Also solltet ihr versuchen, Leuten zu folgen, die eine bestimmte Höhe erreicht haben. Versucht deren Leben, deren
Lebensstil zu befolgen und dann werdet ihr staunen, dass ihr es sehr einfach tun könnt, da ihr reif seid. Es ist wie Ich sagte, dass
wir wie ein Ei sind und es muss ausgebrütet werden, wenn ihr einmal reif dazu seid. Aber einige Küken schlüpfen und beginnen
sehr ordentlich zu gehen, mit ihren kleinen Beinchen, seht, ihr sie, geschickt, zu ihrer Mutter zu laufen. Aber die anderen sind
noch immer mit einer Art Schmutzschicht bedeckt und nicht imstande zu laufen und dann bringen die, welche laufen können, sie.
Sie dirigieren sie mit ihren Schäbeln und sagen:" Kommt nur, kommt, kommt nur" und sie bringen sie zur Mutter. Es ist sehr
interessant. Ihr müsst sie beobachten. Dieses Ostern hat eine große Bedeutung, dass wir nun neugeborene Küken sind und wir
nun einem neuen Pfad folgen müssen. Es ist ein sehr einfacher Pfad, aber dennoch sind wir festgelegt, wir sind vielleicht
ängstlich oder haben Ego, was auch immer. Lasst all diese Dinge fallen, werdet demütig und begebt euch auf den Pfad von Sahaj
und eines Tages wird Australien imstande sein, die ganze Welt zu bedecken. Ich kann nicht sehen, warum nicht. Schließlich seid
ihr das Mooladhara und das Mooladhara muss seine eigene Rolle spielen als weisestes Volk. Weisheit ist die Kraft, die ihr von
Shri Ganesha bekommt. Also müsst ihr weise sein, absolut weise und wissen, dass ihr Sucher gewesen seid. Ihr habt sie nicht
erhalten, weil Ich euch bat oder wir bezahlten euch oder irgendwas, aber ihr wart Sucher, die sich angestrengt haben, die
Wahrheit zu erfahren und deshalb habt ihr sie erhalten. Ihr sollt sie vollständig festigen, in eurem Leben und auch in den anderer.
Lasst andere auch spüren, dieser Herr ist sehr einzigartig oder diese Dame ist sehr besonders. Sie ist sehr anders, sie ist nicht
selbstsüchtig, nicht hinterlistig, sie manipuliert nicht, aber irgendwie, durch ihren Charakter, durch ihre Natur, versucht sie für uns
Licht zu schaffen und unseren Pfad zu erleuchten so wie den Pfad anderer. Möge Gott euch segnen. Natürlich haben wir das Shri
Ganesha Puja heute aus zwei Gründen, wegen Australien und wegen Christus. Es ist sehr wichtig, dass unser Ganesha schön
gefestigt werden muss und dass Sein Licht wirklich in unserem Alltag ausstrahlen soll, sich in unserem Gesicht zeigt, in unseren
Augen, denn ihr wisst, die Augen werden von Christus persönlich regiert und wo das Licht hineinkommt, seht ihr, wenn ihr eure
Selbstverwirklichung bekommt, das Glänzen im Auge, zeigt an, dass Er in uns erwacht. Also müssen wir heute wirklich beten,
den großartigen Charakter Christi zu haben, der Ganeshas Eigenschaften offenbart und festigt.

1994-0405, Ansprache für Sahaja Yogis (Auszüge)
View online.
5. April 1994, Ansprache für Sahaja Yogis, Sydney, Australien (Auszüge) Ich erzähle euch auch etwas über mich: ihr wisst, ich
habe eine Familie, ich habe meinen Ehemann und all das, und wann immer es nötig war, sagte ich immer: „Sahaja Yoga zuerst.“
Selbst wenn es um Geld geht, würde ich sagen, wenn ihr Geld ausgeben müsst, gebt es für Sahaja Yoga aus. Also höchste
Priorität hatte Sahaja Yoga. Alles andere ist zweitrangig, all eure Kunst, euer ganzes Geschäftsleben, all eure Musik oder was
auch immer euer Lebensstil ist, ist zweitrangig. Das Erste und Wichtigste ist Sahaja Yoga und ihr bekommt alles damit, aber ihr
solltet es aufrichtig und respektvoll tun. Wenn ihr glaubt, dass ihr nicht darin (oder: dabei) seid, dann versteht besser, dass ihr
nicht mit dabei sein könnt, wenn ihr nicht darin seid. Ihr müsst voll darin sein, versteht ihr? Entweder seid ihr im Ozean oder ihr
seid draußen. Genauso ist es. Und dies wird euch das größte Vergnügen bereiten, die größte Erfüllung des Lebens. Ich kann
sehen, dass dies jetzt passiert und ich bin sehr glücklich und, wie ich schon sagte, ich bin sehr stolz auf euch. Es sollte überall
passieren und mit all meiner Liebe segne ich euch, dass ihr wirklich großartige Sahaja Yogis werden sollt - sehr, sehr großartige
Sahaja Yogis, und ihr werdet alle auf der ganzen Welt bekannt sein. Möge Gott euch segnen! Also, ich danke euch sehr.

1994-0407, Ansprache anlässlich der Abreise (Auszüge)
View online.
7. April 1994, „Ansprache anlässlich der Abreise“, Sydney, Australien (Auszüge) Ich sollte ein Beispiel für euch sein, damit ihr
versteht, dass je mehr Aufmerksamkeit wir den anderen schenken, weder ihre Fehler suchen noch sie sie kritisieren, sondern
Dinge für andere tun - wenn ihr anfangt ganz kleine nette Dinge für andere zu tun, werdet ihr überrascht sein, dass eure
Aufmerksamkeit sofort schärfer wird. Es wird eine sehr großartige Wirkung haben. Sahaja Yoga wird sich durch euch ausbreiten
und ihr selbst werdet eine ganz andere Person sein. Ihr werdet keine anderen Sahaja Yogis kritisieren, ihr werdet dies und das
nicht kritisieren. Ich meine, bei grundlegenden Dingen, wenn etwas nicht stimmt, müsst ihr es mir sagen. Das ist etwas Anderes.
Aber so etwas sagen mir die Leute selten. Zuerst müssen wir unsere Aufmerksamkeit nach außen erweitern (oder: ausdehnen),
auf andere und nicht auf uns selbst. Dann dasselbe über unsere Kinder, unser Haus, unser dies und das. Erweitert einfach eure
Aufmerksamkeit nach außen.

1994-0410, Shri Mahamaya Puja: Wir sind alle in Ihrem Körper
View online.
Shri Mahamaya Puja: Wir sind alle in Ihrem Körper 10. April 1994 – Auckland, Neuseeland Heute ist der erste Tag, der
Neujahrstag, gemäß dem Shalivahana Kalender, die Meine Ahnen waren. In ganz Maharashtra wird er als der Neujahrstag
angesehen und als bester Tag, irgendetwas zu beginnen. Heute habe Ich entschieden, ein Mahamaya Puja zu haben. Ich habe
nie über Mahamaya gesprochen, da man darüber nicht erzählt oder spricht – es ist ein Geheimnis, wie sie sagen. Es ist die
Grundlage von Sahaja Yoga, sollte Ich sagen, denn es wurde beschrieben, als die Göttin ins Sahasrara kam, die Shakti, Sie ist als
Mahamaya – Sahasrare Mahamaya – bereits beschrieben worden. Sie muss die Mahamaya sein, das heißt, Sie muss sich selbst
vollkommen tarnen, in Illusion hüllen. Niemandem sollte es möglich sein, Sie als die Göttin zu erkennen. Sogar, wenn sie die
Realisation erhalten, sollten sie Sie nicht in Ihrer vollen Form wahrnehmen können. Dafür gibt es viele Gründe. Als erstes: die
Aufgabe. Die Aufgabe von Mahamaya war, Selbstverwirklichung zu geben. Wenn Ich auf einem Tiger sitzend mit dem Schwert in
Meiner Hand gekommen wäre, wäre niemand in Meiner Nähe geblieben, ihr wärt alle vor Mir geflüchtet. Wenn die Göttin in
irgendeiner anderen Form gekommen wäre, hätte Sie nicht vollbringen können, was von Ihr erwartet wird; – überdies, wenn Sie
nur als die Mutter Christi oder als Shri Sitaji oder sagen wir Fatima erschienen wäre. Sie haben alle Ihr Leben (vorzeitig) beendet;
Ich meine, Sie mussten diese Welt so früh verlassen. Sie konnten kein Werk, welches auch immer, vollbringen. Dieses Werk,
diese schwierige Aufgabe, anderen Selbstverwirklichung zu geben, ist sehr kompliziert. Es muss so ausarbeiten, dass niemand
bemerkt, dass es von einer großen Persönlichkeit getan wurde, sonst wäre da Ehrfurcht oder Angst. Es musste also die
Inkarnation der Mahamaya kommen, damit die Menschen näher rücken können. Und es hat noch einen Vorteil, sehr große
Vorteile, denn, wenn eine einfache Person, die nur eine Hausfrau ist, anfängt, die Selbstverwirklichung zu geben, sind die Leute
verblüfft. Sie denken auch: „Wenn Sie das tun kann, warum nicht auch wir?” Das gibt ihnen Selbstvertrauen, seht ihr, und indem
Sie eine Mutter ist, bringt Sie Ihren Anteil an Liebe, an Barmherzigkeit und am allermeisten an Geduld ein. Keiner von Ihnen, von
all diesen Inkarnationen, hatte soviel Geduld. Ihr wisst, wie Sie von dieser Mutter Erde rasch wieder verschwanden. Ich würde
sagen, mit der einen oder anderen Ausrede. Aber Ich musste ausharren, Ich weiß nicht wie lange, aber es muss getan werden bis
zu einem Punkt, dieses Werk der Verbreitung der Selbstverwirklichung. Das dritte war, dass ihr Teil Meines Körpers sein müsst,
mit Meinem Körper identifiziert, angeglichen sein müsst, in die Zellen Meines Körpers aufgenommen sein müsst, denn das ist
eine schwierigere Aufgabe, denn angenommen einer von euch benimmt sich dumm, wie ein Narr, streitsüchtig – was immer ihr
anstellt, irgendeine Kleinigkeit – schmerzt Mich. Es muss so sein, aber Ich denke nicht über Mich nach. Ich denke nur an euch.
Es ist also ein Hinweis für Mich, dass irgendetwas irgendwo schiefgegangen ist. Jemand tut jemandem etwas an. Einige Sahaja
Yogis werden gequält. Einige sind krank. Wenn so etwas der Fall ist, arbeite Ich es sehr eingehend und vertraulich aus. Vor
kurzem, erst heute, berichteten sie Mir, dass jemand in Australien an Meningitis erkrankt ist. Sofort gab Ich Bandhan. Ich bin
sicher, dass so eine Person geheilt sein sollte, wenn sie irgendeinen Glauben in Mich hat und in Meinem Körper aufgenommen
ist. Wenn jemand irgendwo krank ist, sagen sie es Mir und so eine Person ist gerettet. Man nennt es ein Wunder, es ist kein
Wunder. Es ist wieder der Segen von Mahamaya. Ihr könnt nicht sehen, wie ihr in Mir seid. Ihr könnt nicht eure Reflexion in Mir
sehen, das könnt ihr nicht sehen. Das ist Mahamaya. Das ist der geheimnisvolle Teil davon, den ihr nicht kennt. Wenn Ich dann
den Schmerz fühle und wenn Ich versuche, Mir das anzusehen, denn Ich habe heilende Kräfte, dann werdet ihr geheilt. Ihr wisst
nicht, wie es geschieht. Was ihr alle gemeinsam fühlt, nehme Ich in Meinem Körper wahr. Zum Beispiel kollektiv, wenn ihr ein
Problem im linken Vishuddhi habt, spüre Ich es auch. Wenn ihr zum Beispiel am rechten Vishuddhi gestört seid, spüre Ich das
auch. Irgendein Chakra, das kollektiv gestört ist, bekomme Ich das Problem und Ich muss es lösen, denn es stört Mich, also löse
Ich es. Es ist ein Zwang, es zu lösen. Wenn Ich das tue, mögt ihr vielleicht denken: „Mutter, wir bereiten Dir Schwierigkeiten!” Das
tut ihr nicht. Es ist Mein Handeln, Ich habe euch in Mich selbst aufgenommen, nicht ihr. Also braucht ihr euch keinen Kopf zu
zerbrechen, ob ihr Mir Schmerzen bereitet. Es ist Mein eigenes Handeln, es ist Mein eigenes Werk. Es ist in Meiner eigenen
Verantwortung, und wenn Ich es getan habe, ist es geschehen, weil es von Mir erwartet wird. Das ist die Aufgabe, die Ich erfüllen
soll. Also ist da nichts, worüber ihr euch schlecht fühlen müsstet. Aber was ist nun der Zweck? Wie Ich euch sagte, damit Ich
euch nahe kommen kann, ohne euch irgendwie mit Angst oder Ehrfurcht zu erfüllen oder euch das Gefühl zu vermitteln, dass Ich
kein Mensch bin. Ich benehme Mich wie ein Mensch, Ich reagiere genau wie Menschen, und all diese Kräfte sind in Mir selbst
verborgen. Wenn ihr keine realisierte Seele seid, würdet ihr nicht verstehen. Was immer ihr tun mögt, ihr würdet es nicht
verstehen. Oder wenn ihr vielleicht im Vorleben die Selbstverwirklichung hattet oder vielleicht solch enorme Punyas erzielt habt,
die euch erlauben, Mich zu erkennen. Es gibt solche Menschen, denen das gelang; aber, um es euch leichter zu machen, musste

Ich absolut ein Mensch werden. Also heiratete Ich, Ich habe Kinder, Ich habe Enkelkinder und Ich gehe einkaufen, wie ihr seht.
Leute sind erstaunt, wie Ich Coca Cola trinke, das erwartet man nicht von Mir. Oder Ich esse Popcorn. Sie wundern sich. Aber Ich
muss so sein wie ihr. Aber innerlich bin Ich es nicht, nur äußerlich. Ihr seht, Meine Aufmerksamkeit ist so, dass sie in alles
eindringt und Ich Mich an jedes Detail erinnere. Mein Gedächtnis ist sehr gut, sogar in diesem Alter. Diese Aufmerksamkeit ist
also sehr durchdringend und indem sie so eindringlich ist, trägt sie all die Kräfte, die erforderlich sind, mit sich und handelt. Es ist
eine ungeheure Maschinerie, sollte Ich sagen, sie wirkt subtil und vollbringt Wunder. Nun erzählt ihr Mir: „Da ist ein Wunder
geschehen, ein Wunder!” Nichts ist ein Wunder, denn ihr seid alle in Meinem Körper und wenn Mein Körper göttlich ist, was ist
dann ein Wunder? Es ist alles Kommunikation, so wie die Hand mit der anderen in Beziehung treten kann, so trete Ich mit euch in
Verbindung. Aber eines ist sicher, ihr solltet euch nicht in dieser Rupa (Form) von Mahamaya verlieren. Das ist sehr gefährlich,
denn, wenn man sich einmal drin verloren hat: „Oh Mutter! Nach all dem...” - seht ihr, genau so, dann wirkt nichts, dann arbeitet
nichts aus. Es ist nicht eine gewöhnliche Sache, aber Ich will selbst sehr gewöhnlich leben, um zu zeigen, dass Ich nicht
außergewöhnlich bin. Dagegen sollt ihr eure Aufmerksamkeit nicht auf Gewöhnliches richten, das wird nicht ausarbeiten, da ihr
in Meinem Körper seid. Nehmen wir an, jede Zelle Meines Körpers ist bewusst und jede Zelle hat einen Reflektor. Ich weiß nichts
davon, ihr wisst davon, aber da gibt es einen Reflektor in uns, der mit Fernsteuerung arbeitet. Er arbeitet mit Fernsteuerung auch
auf eurer Aufmerksamkeit. Wenn eure Aufmerksamkeit überhaupt nicht richtig ist, korrigiert er. Er korrigiert euch – das ist der
beste Weg, wie wir Menschen uns weiter, höher entwickeln können. Da gab es keinen Ausweg, da die Aufmerksamkeit der Leute,
im Großen und Ganzen gesehen – überall auf der Welt – noch nicht am Geist ruht. Aber plötzlich kriegen sie eine Idee, dass da
etwas jenseitig sein muss. So viele Religionen sind gekommen, so viele haben darüber gesprochen. Nun mögen sie darüber
reden, davon erzählen, aber noch immer ist das Bewusstsein, dass wir der Geist werden müssen, nur bei wenigen, und das sind
jene, die man die Sucher der Wahrheit nennt, während der Rest der Leute keine sind. Sie sind mit diesem oder jenem beschäftigt:
„Oh, ich bin sehr glücklich, sehr glücklich mit mir selbst. Ihr genießt euren Urlaub – ich genieße meinen Urlaub.” Genauso reden
sie. Unter diesen Umständen musste man in einer Tarnung kommen, getarnt auftreten. Seht ihr, sie sind wie Feinde, würde Ich
sagen, Feinde der göttlichen Liebe. Also müsst ihr zu ihnen kommen wie ein Spion, sich tarnend, und lasst sie tanzen hier und
dort, lasst sie ein wenig sich verlieren hier und dort; lasst sie für sich selbst sehen, denn Mahamaya, wie ihr seht, erlaubt euch
das. Nun gibt es einige Sahaja Yogis, die haben Sahaja Yoga verlassen, sind weg. „In Ordnung“, habe Ich gesagt, „wenn sie
gegangen sind, sehr gut. Schlechten Abfall gut losgeworden! Macht nichts.“ Doch dann kommen sie wieder zurück. „Mutter, das
ist uns passiert, jenes ist uns zugestoßen. Jemand hat das bekommen, ein anderer etwas anderes. Wir hatten einen Unfall, dann
bekam dieser eine Krankheit; der ist sehr unglücklich; wir haben unsere Ehe gebrochen...” Allerlei Vorkommnisse. Und wenn sie
so reden, wenn sie all das tun, dann lächle Ich nur. So ein Pech. Nun gut, macht nichts. Wieder kommen sie zurück zu Sahaja
Yoga, aber sie sind hinter anderen zurückgeblieben. Sie kommen weiter, aber langsam, weil sie gelitten haben, deswegen sind
sie gekommen. Irgendwie ist es ein gutes Beispiel für andere, dass wir nicht mehr leiden wollen. Die Leiden kommen nicht von
Mahamaya, auf keinen Fall. Im Gegenteil, wenn ihr Mich einmal Mutter genannt habt, seht ihr, da ruht eine beschützende
Aufmerksamkeit auf euch. Dann verhaltet ihr euch schlecht, überschreitet alle Grenzen, dann kommt es über euch. Das ist schon
in vielen Fällen geschehen. Einige von ihnen sind zurückgekommen, andere hängen noch immer herum und tun Schlechtes, denn
sie haben schrecklich schlimme Taten begangen und wissen, sie werden entdeckt. Das Schlimmste, das man in Sahaja Yoga
machen kann, ist, Geld aus Mir herauszuschlagen, denn sie wissen, Ich verstehe nichts von Geld und von Bankgeschäften, darin
bin Ich sehr schlecht. Aber Ich bin es nicht, Ich weiß alles. Ich weiß alles über jeden. Sie belügen Mich. Ich weiß, dass sie Mir
Lügen aufbinden, aber es ist erlaubt. Macht was ihr wollt in Sahaja Yoga. Ihr selbst werdet dafür bezahlen müssen. Es ist etwas
so Großartiges mit der Mahamaya Rūpa, dass Ich gar nichts direkt sagen brauche. Ihr merkt nicht einmal, dass es getan wurde.
Wenn es geschieht, eilen sie zu Mir: „Mutter es ist etwas geschehen!” Nun, Ich habe nichts direkt getan, auch nicht indirekt, aber
wenn ihr einmal den Schutz eurer Mutter verloren habt, dann sind alle negativen Kräfte um euch herum, die ihr auch nicht seht,
weil ihr halb blind seid. Ihr konntet eure Mutter nicht sehen und konntet auch die negativen Kräfte nicht sehen. Dann fallt ihr
deren Rede zum Opfer oder was immer es ist, vielleicht in eine widersinnige Kultur, wie ihr hier habt. Ihr werdet deren Beute. Es
gibt jemanden in Sahaja Yoga, den Ich kenne, der Sahaja Yoga verlassen hat und nun viel trinkt und allerhand anderes tut. So
eine Person geht verloren wegen ihrer Taten – Ich tue ihr nichts. Wenn ihr mit Mir seid, wenn ihr in Sahaja Yoga seid, dann seid
ihr beschützt, es wird sich um euch gekümmert. Aber ihr müsst dabei bleiben, ihr müsst Glauben haben, und sogar, wenn es ein
Problem gibt, wird es gelöst. Aber jene, die es verlassen haben, die sich Meiner Reichweite entzogen haben, die leiden dann. Also
sogar indirekt, würde Ich sagen, schade Ich ihnen in keiner Weise, denn Ich habe beschlossen, niemandem ein Leid zuzufügen.
Das habe Ich beschlossen. Besonders jene, die Mich „Mutter” nennen, möchte Ich nicht verletzen. Aber sie werden
beeinträchtigt, da besteht kein Zweifel, sie werden schlimmen Schaden erleiden. Ist es geschehen, so nehmt es an: „In Ordnung,

es macht nichts. Mutter verzeiht jedem. Es ist geschehen. Das ist eine Lehre für mich. Es war etwas geschehen, aber jetzt bin ich
wieder zurück.” Dann werdet ihr manchmal ein besserer Sahaja Yogi als viele andere. Solche Geschehnisse ist sehr verbreitet in
jedem Land. Aber ihr seht, diese ganze Kultur, fühle Ich, ist so paradox. Die ganze Kultur ist so widersinnig, und wofür bezahlt
wird, ist etwas Hässliches, etwas Sündhaftes. Was immer schmutzig, abscheulich ist, dafür wird bezahlt und das wird akzeptiert.
Es ist sehr widersprüchlich, denn es geht gegen das Wachstum der Spiritualität. Auf der einen Seite seid ihr spirituell, ihr wollt
spirituell sein, auf der anderen Seite habt ihr diese widersinnige Kultur, die euch in die Hölle führt. Es ist wie eine Geschichte, die
Mir einst Babamama erzählt hat, eine sehr interessante Geschichte. Er sagte, dass einige Leute eine Menge Punyas erwarben,
weswegen sie in den Himmel aufgenommen wurden. Aber die sahen, jeder meditierte und genoss das sehr. Sie fragten: „Was ist
das? Wir haben das auch in Sahaja Yoga getan. Was bringt das, wenn wir es hier wieder tun? Wir sollten etwas anderes haben,
lass uns einmal die Hölle begutachten!” So gingen sie hinunter, um die Hölle in Augenschein zu nehmen, und draußen hatten sie
all diese widersinnige Kultur mit nackten Frauen und Männern, die tanzten und schrieen. Schmutzige, abstoßende Dinge trugen
sich zu. Also meinten sie: „Das scheint anders zu sein, nicht wahr?” Nun fragten die Leute, die sich und all dieses zur Schau
stellten: „Warum seid ihr hier?” Sie erwiderten: „Wir sind nur hierher gekommen, um die Hölle zu begutachten.“ „Oh, in Ordnung.
Da sind Gucklöcher, da könnt ihr durchschauen.” Da gab es große Löcher, durch die sie zu blicken begannen. Durch ein Loch
konnten sie erkennen, wie Leute in eine Art Dreck, Eiter und so weiter gesteckt wurden. Andere in Fäkalien und Derartiges, wieder
andere in eine Art Sumpf, aus dem sie sich nicht befreien konnten und laut schrieen. Dann gab es andere, die im siedenden Öl
gekocht wurden und manche wurden geschlagen. Da gab es Schlangen und Skorpione und Ähnliches. Sie sagten: „Was ist das
alles?” „Das ist die Hölle, die ihr sehen wolltet. Das ist die Hölle. Wollt ihr gehen, ihr könnt dahin gehen.” Und da fragten sie: „Was
tut ihr hier?” „Das ist die Werbeabteilung der Hölle.” Sie eilten zurück zum Himmel und baten um Verzeihung: „Wir wollen nicht,
wir wollen diese Hölle nicht, wir haben genug davon!” In dieser Art, seht ihr, ist die ganze Welt eine Täuschung. Wenn ihr seht,
das ist eine Anti-Mahamaya. Sie sagen, diese Maya ist von Gott geschaffen. Nein. Maya, die Gott geschaffen hat, ist diese Welt,
dieses ganze Universum und all das. Aber dieses trügerische Leben wurde absolut von Menschen erschaffen. Durch die
Projektionen ihres Gehirns und ihrer gedanklichen Fähigkeiten haben sie es dahin gebracht, dass Geld alles ist. Wenn Geld alles
ist, wenn ihr das Geld unter allen Umständen besitzen möchtet, dann tut was ihr wollt. Und jeden Tag lest ihr in der Zeitung, Ich
meine, schreckliche Geschichten darüber, wie Leute zu Geld kommen wollen, wie sie ihre Töchter verkaufen wollen, wie sie ihre
Ehefrauen verkaufen wollen. Egal was, Hauptsache sie haben Geld, wenn ihr Geld machen könnt, ist alles erlaubt. Das ist also
eine der Täuschungen, die Menschen geschaffen haben, die sich „Geld-Maya” nennt, und da hinein gehört auch Reichtum,
Besitztümer, Materialismus. All das wurde von Menschen erschaffen und diese Schöpfung des Materialismus bringt euch
hinunter zu einer Persönlichkeit, die in jeden sündhaften Akt verwickelt ist. Alles ist in Ordnung, denn wenn Geld in Ordnung ist,
ist Materialismus auch in Ordnung. Zum Beispiel, wie die Leute nach Amerika gingen – Spanier – und so viele Ureinwohner dort
töteten. Dann folgten auch die Engländer und verschiedenste Leute gingen nach Amerika. Die Weise, wie sie gefoltert haben, ist
etwas, das man sich nicht vorstellen kann, wie Menschen sich gegenüber einfachen Leuten verhalten können, die ganz einfache
Menschen sind, die in den Wäldern leben. Wie könnt ihr ihnen so etwas antun, so etwas Schreckliches, man kann es Völkermord
nennen? Es ist wahrlich eine schreckliche Sache, die sie taten. Wir wissen mehr über diese Deutschen und die Art, wie sie sich
erst vor kurzem benommen haben, aber auch in jenen Tagen pflegten sie allerlei Dinge zu tun. Und die Natur, die eine Maya
Gottes ist, gibt eine Frist. Da gab es Leute in Amerika, nahe dem Fluss Mississippi in Missouri, die man Rednecks („Rotnacken“)
nannte. Er(?) muss sich daran erinnern. Von den Schwarzen wurden sie Rednecks genannt. Sie haben früher so viele Schwarze
getötet, deren Kinder auf Bäumen aufgehängt, ihre Körper in den Fluss geworfen, wo sie manchmal ertranken. All das taten sie
den schwarzen Menschen an, unter dem Vorwand, dass sie weiße Menschen waren und als solche höher; sie benahmen sich
schlimmer als Tiere. Dann gab es dort Überflutungen, ungeheure Überschwemmungen fanden statt, und jene Fluten erfassten
diese Rotnacken, ertränkten sie über ihre Nacken hinaus, und viele starben. Man fragt vielleicht: „Wie konnte das geschehen?” So
ist es. Noch ein Beispiel gebe Ich euch, über die Art und Weise, wie Amerikaner all die Bolivianer und Kolumbianer behandelten,
dass sie von ihnen alles sehr billig einkauften, wie Weizen und so weiter, sehr billig, die hatten nur minimalen Profit. Und sie
verkauften dann zum doppelten Preis weiter und machten Geld. All das war wirklich kriminell von jedem Blickwinkel aus, aber sie
taten es. Ich reiste nach Kolumbien – Ich weiß nicht mehr in welchem Jahr, vielleicht 1978 oder so – und da kam ein Mann zu
der Party. Ich war mit Meinem Ehemann. Er sagte: „Ich habe gehört, dass Sie eine sehr heilige Person aus Indien sind – können
Sie uns einen Segen dafür geben, damit wir die Amerikaner zurechtweisen und ihnen einen Denkzettel verpassen können? Denn
wie sie uns der Armut aussetzen und so weiter, sie sind schrecklich.” Ich fragte: „Warum wollen Sie sie zurechtweisen?” „Nein,
die verlangen danach, sonst werden sie nicht in Ordnung kommen.“ Ich war gerade in der Gesellschaft, Ich wollte es nicht
diskutieren. „In Ordnung.” Und dort kam dieses Kokain auf. Und wenn ihr jetzt dorthin geht, um diesen Ort zu besuchen – Ich war

in Bogota mit Meinem Ehemann, es war wie eine Barackenstadt, absolut wie eine Stadt von Hütten, aus Blech fabriziert und
ähnliches – nun sind große, hohe Gebäude dort und es gibt Aufzüge, Rolltreppen und all das. Vorher pflegten sie Petroleum mit
einem Eselskarren zu transportieren, könnt ihr euch vorstellen? In so kurzer Zeit ist es so ein großes Land geworden und nicht
nur das, sondern ganz Amerika hat Angst vor ihnen, auch Australien. Die Drogen werden von den Amerikanern selbst
genommen. In Washington gibt es so große Drogenlager, dass sie nicht wissen, was sie tun sollen. Sogar die Senatoren wenden
sich Drogen zu. Könnt ihr euch das vorstellen? Es würde Mich nicht überraschen, dass sogar Herr Clinton eines Tages mit ein
paar Drogen irgendwo landet. Es ist eine Mode geworden, es ist eine so fantastische Sache für sie. Ihr geht zu irgendeiner Party
der elitären Gesellschaft – was Ich manchmal muss –, sie sprechen nur über Drogen. „Sie möchten? Welche Droge hätten Sie
gerne?” Ich erwiderte: „Ich mag keine Drogen.” „Nein, wenn Sie wollen, können Sie die billig hier kriegen, wissen Sie, wenn Sie
dorthin gehen und dort besorgen.” Sie diskutieren das bei den Partys der Elite. Auch über Gurus, seht ihr. „Welchen Guru wollen
Sie?” „Es gibt einen Ausverkauf bei diesem und diesem Gurus. Man kann handeln.” Genauso. Wisst ihr, es ist alles so dumm,
sage Ich euch. Ich bemerkte: „Diese Leute sind so unreif, schlimmer als Kinder.” Sie sind nicht erwachsen, nur an Jahren. Sie
haben sich vielleicht bei der Mechanik und all dem hervorgetan, aber das hat nichts zu tun mit dem Persönlichkeitswachstum.
Deshalb halte Ich sie einfach für Zwerge, so wie ihre Haltung zu Dingen ist. Und praktisch jeder muss Drogen genommen haben,
jeder, außer Asiaten, die vielleicht nicht, denn unlängst habe Ich erfahren, es gibt zwei Gene, die Asiaten beschützen, aber die
Weißen haben diese schützenden Gene nicht. Vor kurzem erzählte Ich in Meinem Vortrag, dass es zwei Gene gibt, die schützend
wirken, die nur bei den Asiaten gefunden wurden, das heißt bei Chinesen und Indern. Die restlichen Leute haben diese Gene
nicht, die sie beschützen sollen. Deshalb sind sie so verletzlich für all diese unsinnigen Dinge die da vorgehen, und sie wenden
sich diesen so leicht zu. Ich habe Mich immer gewundert, wie diese gebildeten, guten Leute – Ich spreche von Menschen im
Rang Meines Ehemannes – auch genau so dumm waren. Jedes Mal kamen sie mit einer neuen Ehefrau. Eines Tages brachte
einer von ihnen eine Frau, die kaum zwanzig Jahre alt war. Dieser Kerl ist mindestens siebzig. Ich wusste nicht Bescheid. Mein
Gemahl zwickte Mich und sagte: „Das ist seine Frau, okay? Nenne sie nicht Enkelin!” Ich bin von einem Fettnäpfchen ins andere
getreten. Solch absurde Leute kommen, ein siebzigjähriger Mann kommt in Begleitung einer zwanzigjährigen Dame. Ich meine,
wie kann man glauben, dass sie seine Ehefrau sein könnte? Höchstens Schwiegertochter, höchstens, aber Ich dachte, sie wäre
eine Enkelin, also zwickte er Mich und warnte Mich: „Sag nichts!” Das ist es, seht ihr, es ist so eine verkehrte Welt, wenn man von
Sahaj dorthin kommt. „Was geht da vor? Was tun sie? Was ist los mit ihnen?” Sich auszuziehen, das wird als etwas Großes
angesehen. In der Schweiz, die so ein kaltes Land ist, habe Ich Meine Jacke getragen, Meinen Mantel, Meine Kopfbedeckung,
warme Socken, all das, weil sie sagten: „Lass uns ausgehen, einfach eine Ausfahrt machen!” Also fuhren wir hinunter. Da gab es
einen See in Lausanne, einen sehr großen See. Und, wie gewöhnlich, lief Gregoire voraus, um zu sehen, wie die Lage ist. Er kam
zurück mit doppelter Geschwindigkeit. Er sagte: „Nein, Mutter, Du kannst dort nicht hingehen!” Ich fragte: „Wieso nicht?” „Nein,
Du kannst nicht, tut mir leid, das geht nicht. Lass uns weggehen. Dort sitzen lauter Frauen oben ohne.“ In Australien und sogar in
Neuseeland war es auch so, da gab es ein Cricket-Spiel. Sie gelten als sehr gute Cricketspieler. Und als wir das Fernsehgerät
einschalteten, saßen die Frauen dort oben ohne. Wir schalteten aus, das konnten wir uns nicht ansehen. Jemand sagte, dass sie
das Match jetzt verlieren werden. Sie werden bestimmt. Verglichen mit indischen Spielern, die junge, unschuldige Jugendliche
sind, sehr jung – zwanzig, einundzwanzig. Sie müssen verlieren, denn da ist keine Unschuld, keine Keuschheit, kein Respekt. Die
Frauen sitzen oben ohne. Wie können sie gewinnen? Sie beleidigen bloß die Göttin. Wie können sie da gewinnen? Sie können
nicht gewinnen. Ein Spiel wie Cricket ist etwas Vernünftiges. Ich weiß gar nicht, ob sie deswegen überhaupt ein Spiel gewinnen
können, – es lenkt die Aufmerksamkeit völlig ab. Aber warum laufen sie so herum? Versuchen alle Frauen, Prostituierte zu
werden? Was hat das für einen Sinn? Ich kann das nicht verstehen – und das ist etwas, das sie nicht verstehen. Man sagt hier,
dass Frau Thatcher öffentlich gesagt hat, dass in dieser Kultur die Frauen ihren Körper zur Schau stellen müssen. Da ist so ein
Widerspruch. Ich kann das nicht verstehen. Sie zeigen hier Mutter Maria als die großartige, allumfassende Persönlichkeit, und sie
zeigen andererseits hier Frauen, die nackt sind. Sie wollen wie Mutter Maria werden oder was wollen sie werden? Und
schreckliche Leute wie dieser Michael Jackson – das ist er – sind so prominent und machen Geld. Ich meine, seht nur das
Paradoxe daran. Könnt ihr sagen, das ist ein fortschrittliches Land, wenn die Ideen von so niedrigem Niveau sind? Wie kann das
sein? Nachdem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, könnt ihr für euch selbst sehen, und es bildet diese beschützenden Gene in
euch. Das ist die Sache in Sahaja Yoga. Plötzlich habt ihr all den Unsinn aufgegeben, ihr wollt von all dem nichts wissen.
Eigentlich, wenn ihr es gründlich von irgendeinem logischen Standpunkt anseht, ohne die Maya dieses Unsinns – wenn ihr es
seht, könnt ihr logisch verstehen, dass es falsch ist. Seht ihr, warum seid ihr eifersüchtig auf einen anderen Mann oder eine
andere Frau? Ihr fühlt Eifersucht. Das heißt, ihr wollt nur leben, ist es nicht so? Leute haben gemordet, Frauen haben Männer oder
Frauen ermordet, weil sie eifersüchtig waren. Wenn es natürlich und normal und Freude spendend wäre, dann dürftet ihr euch

deshalb nicht schlecht gefühlt haben. All diese Dinge sollten logisch verstanden werden, warum wir nicht mögen, dass das
geschieht. Oder das widerfährt eurer eigenen Tochter, ihr würdet es nicht mögen. Heutzutage gibt es Leute, die es mögen, auch
für die Töchter. Wenn man nun an die Grenze der Dinge geht, wie zum Beispiel: da gibt es eine Person, sagen wir, sie hat etwas
mit der Tochter zu tun und die ganze Gesellschaft ist dagegen, heute. Aber vielleicht morgen, mit dieser Maya, dieser
schrecklichen Teufels-Maya, die eine Gegen-Maya ist, wird es ausarbeiten und vielleicht macht es niemand etwas aus; es mag
sein. Wenn ihr Leute es nicht richtig in der Hand haltet, die kulturelle Seite von Sahaj, weiß Ich nicht, was geschehen wird. Wenn
ihr täglich Zeitung lest, fühlt ihr euch wirklich schwindlig, ihr versteht nicht, in welcher Maya diese Leute verloren sind. Es ist also
eine Anti-Maya. Denn Mahamaya ist gekommen, also ist auch Anti-Maya gekommen. Vor 50 oder 60 Jahren war es nicht so
schlimm, das kann Ich euch sagen. Ab und zu pflegten die Leute etwas Unsinniges zu tun, aber jetzt hat es überhand genommen;
es ist zu einer Mode-Erscheinung geworden. Es ist schlimmer als das, es ist als Mode akzeptiert, und wenn ihr nicht in seid, seid
ihr draußen. Ihr müsst in dem Irrenhaus sein. Ihr sollt das klar sehen, denn nun seid ihr in die Maya Gottes gekommen. „Maya”
bedeutet auch Liebe, die Liebe Gottes, und darin sollten sich eure Augen öffnen und sehen: was für schreckliche Dinge tun sie?
Was ist diese Disco? Ihr wisst, sie brachten die Disco nach Indien. Und natürlich waren einige junge, reiche Männer, die eigentlich
Muslime waren, die brachten junge Mädchen, denn in der Disco war es Gesetz, dass man den eigenen Partner mitnahm. Junge
Mädchen, die erwachsen waren, vielleicht auch nicht erwachsen, und begannen ihnen Alkohol zu geben, sie tranken und waren
verloren. Die Eltern wollten sie nicht akzeptieren. Sie wurden dann in Bordelle gebracht oder wurden verkauft oder Ich weiß nicht,
was mit ihnen geschah. Aber das ist die Reaktion in diesem Land. Es mag sein, dass sie eines Tages akzeptiert werden. Eines
Tages werden wir dasselbe haben, denn es hat so eine überwältigende Wirkung und deswegen ist die Maya Gottes so. All diese
wunderschönen Dinge sind da, so dass man sich in ihnen verlieren kann. Ihr könnt sie sehen, ihr könnt sie abbilden, ihr könnt sie
malen. Aber nein, sie sind nicht interessiert. Sie machen auch das hässlich. Sie werden jedes Bild hässlich machen, jedes
Gesicht hässlich machen. Das ist also die Anti-Maya, die da ist, und dafür braucht man Mahamaya, um das zu korrigieren und
um das Problem zu lösen. Das vollständige Wirken des Göttlichen hängt von euch Leuten ab, wo immer ihr seid. Wieviele ihr seid,
ist nicht das Wesentliche – wo immer ihr seid, wie eindringlich ihr seid, wie ihr es ausarbeiten wollt, wie ihr die Aufmerksamkeit
darauf richtet, wie ihr vorgehen wollt, denn ihr Leute sollt die Verantwortung verstehen. Diese Welt ist daran zu ertrinken und Ich
fühle, dass zumindest 80% der Leute zugrunde gehen. Zehn würden in einem Zwischenreich hängen – denke Ich, ja wirklich –
und zehn Prozent werden Sahaja Yogis sein, die Weise wie es im Westen voranschreitet. In Indien vielleicht nicht. Ich kann es
nicht sagen. In Indien bewegt sich Sahaja Yoga sehr schnell. Auch in Russland und all diese Ostblock-Leute sind drauf und dran,
aufzuspringen. Ich weiß nicht, wie sie Mich so einfach entdeckt haben. Sie sagen, Mein Gesicht ist offensichtlich. Ich weiß nicht,
was Sie das denken lässt. Eine weitere Maya ist die der Macht. Wenn sie die Macht des Geldes vermeiden können, dann
versuchen sie die Macht über Gebiete, über Land, über Territorium, dies und das zu erlangen. Das machte sie in der
Vergangenheit ziemlich verrückt, aber nun kämpfen sie nur um unsinniges Land, das ihnen nie gehören wird. Es bleibt auf Dauer
hier, ewig, aber die Kämpfe darum gehen weiter. Das nächste ist, dass sie im Namen der Religion um dieses oder jenes Gebiet
kämpfen oder sie kämpfen nur darum, sagen wir, um ihre Religion zu ändern oder um mehr Leute in diese Religion zu
bekommen. Ich weiß nicht, was ihre Auffassung von Religion ist. Ist Religion gedacht für das? Denkt einfach nach. Niemand
denkt so. Wofür ist sie bestimmt? Hier muss wiederum die Mahamaya wirken, und Mahamaya wirkt auf diese Weise, dass sie
alle Religionen integriert, zusammenfasst. Sie zeigt, dass alle Religionen dieselbe sind, dieselbe Spiritualität besitzen. Sie sind
am selben Baum der Spiritualität gewachsen. Anstatt Leute spirituell zu machen, haben sie sie geld-orientiert oder
macht-orientiert werden lassen, Ich meine, es ist umgekehrt. Es ist, als ob der Baum hinunter wächst oder so etwas
Unmögliches, das man nicht erklären kann, das illusorisch ist. Diese Täuschung nennt man Maya. Und diese Sinnestäuschung
gefällt vielen Menschen. Gefällt, das ist der Punkt, der Mir Sorgen bereitet. Etwas ist illusorisch, dann laufen sie weiter nach
dieser Sinnestäuschung, wie nach einer Fata Morgana, und letztendlich werden sie zerstört. Was ihr also seht, ein Bild gerade
jetzt, ist, dass zumindest so viele – 10 Prozent der Leute – gerettet werden, höchstens. Aber das ist eine sehr traurige
Angelegenheit. Denn es hat soviel Mühe gekostet, Menschen zu erschaffen, sie in Ordnung zu bringen, sie vernünftig werden zu
lassen, und was man nun vorfindet, ist, dass sie alle dabei sind, ihr Ende zu finden. Es ist zu viel, um es zu ertragen, zu viel, um
daran zu glauben, aber es wird geschehen, wenn Ihr Leute es nicht ernst genug nehmt und es ausarbeitet. Auch für euch sollte
es keine Illusionen geben, denn viele von euch sind mit anderen Dingen beschäftigt. Für euch sind andere Dinge als Sahaja Yoga
wichtig. Aber was immer ihr tut, ihr könnt Sahaja Yoga mit hineinbringen. Überall könnt ihr Sahaja Yoga mit einbringen, Ich sagte
in Politik, in Landwirtschaft, in das soziale Leben, in eure Jobs, überall könnt ihr Sahaja Yoga bringen, durch euer eigenes
Verhalten, durch eure persönliche Intelligenz. Ihr könnt Sahaja Yoga in jedes Gebiet einbringen, über das wir nachdenken. „Wohin
können wir Sahaja Yoga bringen? Wo können wir es ausarbeiten?“ Das ist es, was es bedeutet, in die Maya Gottes zu gelangen,

dass ihr euch von allen falschen Illusionen lossagt, die euch nicht erlauben, das Richtige zu sehen und dann ernsthaft in die
produktive Seite von Sahaja Yoga zu gelangen. Könnt ihr euch vorstellen, wie produktiv Sahaja Yoga ist, wie die Wunder wirken,
wie diese göttliche Kraft bemüht ist, uns zu helfen, trotz all dieser Mahamaya und all dem. Ich werde euch jetzt das Beispiel
Meines Enkels geben, denn wir hatten diesmal eine große Maya mit ihm. Ich sagte ihm, dass er nicht nach Cambridge gehen
sollte. Ich sagte: „Die lassen normalerweise niemanden zu und außerdem sind es mehr theoretische Dinge, das ist eigentlich
nicht gut für dich!” Er wollte nicht auf Mich hören. Dann stimmte er zu: „In Ordnung, wenn ich dort angenommen werde auf diese
großen Universitäten in Amerika, werde ich gehen.” Aber er hat es nicht probiert. Nichts derart. In der letzten Minute schickten
wir ihm ein Anmeldeformular und er schickte die Anmeldung, in der letzten Minute. Sie sagten: „Sie können nicht kommen, dies
und jenes. Sie müssen sich auf dieses Examen vorbereiten, SAT Examen, dieses Examen”. Dann bekam er Angst, seht ihr, was er
lernte. „Mein Gott, ich dachte, es wäre so leicht, nach Amerika zu gehen, das ist es nicht. Sogar wenn man Geld bescheinigt, ist
es nicht leicht.” Dann begann er nachzudenken: „Was habe ich so viel über Cambridge nachgedacht? Das ist dasselbe, eigentlich
genauso schwierig”. Bis dahin wollte er zu SAT gehen, dort für ein Examen zu sitzen, aber eigentlich war das Examen schon
sechs Tage später angesetzt und Ich dachte: „Wie kann er gehen? In sechs Tagen kann er sich nicht einmal vorbereiten.” Sie
sagten: „Sie können nicht für SAT herkommen.” Er war in Indien niedergelassen. Er wusste nicht, was zu tun. Immer noch sagte
er: „Ich versuche es wieder in Cambridge und so.” Ich sagte: „Jetzt vergiss es.” Er wollte nicht auf Mich hören, denn er war sehr
enttäuscht. Er rief Mich an, um zu sagen: „Ich denke, wenn ich nach Amerika gehen muss, werde ich auf eine gute Universität
gehen. Ansonsten hat es keinen Zweck, auf eine billige Universität zu gehen, ich kann eine bessere Ausbildung in Indien
erhalten.” So sagte Ich: „In Ordnung.” Dann gab Ich ein Bandhan, weil er ins Ausland gehen wollte, um etwas zu lernen. Es ist in
Ordnung. Könnt ihr euch vorstellen, es hat gewirkt wie ein echtes Wunder. Die Universität schrieb ihm, dass er ohne Bedingungen
aufgenommen wird. Niemand hat etwas unternommen. Niemand hat etwas geschrieben. Nichts. Sie haben es gesagt. Keiner
von ihnen kann verstehen, was geschehen ist. Wie erteilten sie bedingungslose Zulassung? Ihr seht, es ist ein Wunder, aber
vorher musste diese Maya gespielt werden, ansonsten hätte er nie deren Bedeutung gesehen. Auch in euren Leben spielt so eine
Maya, wenn ihr nicht das Richtige tun wollt. Nun gut, tut es. Ihr tut dies und das. In Ordnung. Schließlich lernt ihr eine Lektion. Ich
sage nicht nein, wenn ihr sagt: „Mutter, ich möchte es tun.” „In Ordnung, tu es.” „Ich möchte es tun.” „Oh, fahrt fort damit, was
immer ihr tun wollt.” Wenn Ich euch geeignet finde, sag Ich euch möglicherweise, dass ihr das besser nicht tut, es wird euch
nicht helfen. Aber dann, wenn sie eine völlige Ernüchterung erleben, dann neigen sie zur richtigen Entscheidung, kommen zum
richtigen Ergebnis. Lässt man sie in der eigenen Freiheit versuchen, erst dann verstehen sie, dass das, was Mutter gesagt hat,
richtig ist. „Ich hätte das befolgen sollen. In Ordnung.” So ist es also. Die Maya ist so, dass sie euch erlaubt, zu tun was ihr mögt.
Ihr benutzt eure Freiheit. Ihr geht von Ort zu Ort. Tut, was ihr tun wollt. Was immer ihr für angemessen haltet, tut. In Ordnung, es
ist ein Teil von Maya, aber Mahamaya ist die, die euch zurückbringt, zurück zum Normalen bringt, zurück in die Realität, um zu
verstehen. Es ist genau an diesem Punkt, wo ihr Mahamaya versteht. So wie Ich sagen würde, dass es die Russen taten. Wie sie
verstanden haben, dass Ich größere Leistung vollbringe als Einstein. „Siehe, wer ist Einstein? Er arbeitete nur mit der Materie. Du
arbeitest mit Menschen, siehst Du das ein, Mutter?” Für sie bin Ich höher als alle von ihnen, was auch eine Tatsache ist, muss Ich
sagen. Es ist eine Tatsache in einer Weise, wie die Arbeit getan wird, aber das bedeutet nicht, dass es etwas ist, wo man Ego
haben muss, denn Ich bin so geschaffen. Ich tue es. Was ist Besonderes dabei? Man bekommt Stolz und Ego nur, wenn ihr
denkt, dass ihr etwas über euch hinaus vollbringt. Ihr seht, es ist alles da. Ich habe es bereits erhalten. Seht, dieses Zelt ist dazu
da, Schatten zu geben. Wenn es nun Schatten gibt, sollte es Ego haben? Die Sonne ist dazu da, euch Licht zu geben. Wenn sie
Licht gibt, gibt sie Licht, weil Gott ihr das Licht gegeben hat, um es zu geben. Deshalb gibt sie euch Licht. Sollte sie Ego haben?
Wenn ihr aber annehmt, dass ihr etwas Besonderes habt, dann müsst ihr das tun, was immer Besonderes ihr habt. Nun sind die
Blumen so schön, sie sind so besonders, so reizend. Ich meine, Ich konnte nicht Meine Aufmerksamkeit von ihnen abwenden, sie
sind so schön. In Ordnung. Aber wenn sie so sind, dann sind sie so. Was ist dabei? Sie werden deswegen kein Ego haben, so wie:
„Wir sind so gut, wir sind so schön!” Nein, nichts dergleichen. Dieses Ego kommt, wenn wiederum der Mahamaya-Teil da ist,
dass ihr in der Maya eures eigenen Verstandes seid. Nun, ihr seid Sahaja Yogis. Ihr sollt sehr stolz sein. Ihr solltet – Ich weiß
nicht was sein. Schaut diese schrecklichen Leute an, die in keiner Weise mit Gott verbunden sind. Sie haben nichts zu tun.
Gestern gab Mir diese Frau eine Lektion: „Warum preisen Sie nicht den Herrn?” Seht ihr, sie erteilte Mir eine Lektion. Es ist nur
eine Art Annahme, dieses „Ich bin etwas Großes!” Das erzeugt Ego in euch, aber das ist auch eine Maya, denn ihr müsst lernen.
Schließlich bricht euer Ego und ihr versteht, dass es ‚Humpty-Dumpty’ war (Spiel von Ego & Superego; Clownerie). Wenn ihr das
einmal entdeckt habt, wünscht ihr: „Ich möchte nie mehr Ego haben!” Ich meine, es gibt ein paar Sahaja Yogis, die irgendeine
Arbeit für Sahaja Yoga ablehnen. Ich fragte: „Warum?” „Mutter, wir sind zu intelligent und unsere Intelligenz täuscht uns und wir
entwickeln Ego.” Ich erwiderte: „Nun, das ist eine Ausflucht!”. Es wird nicht so sein, Sahaja Yoga kann euch nie Ego geben,

sondern wird euch Freude geben. Wenn es euch Ego gibt, ist es nicht Sahaj. Es sollte euch nur Freude bringen. Jemandem die
Realisation zu geben oder jemanden zu heilen, liebevoll zu sein mit jemandem, ähnliches, das gibt euch Befriedigung und ihr
genießt es. Das ist eine Tatsache. Ich meine, ihr seid den langen Weg hierher gekommen, ihr spielt so gute Musik, all das. Jetzt
habt ihr indischen Stil gelernt – Ich versteh gar nicht, wie –, jeder sollte von Ego strotzen. Aber nein, in der Maya eurer Mutter
genießt ihr es einfach. Maya sollte euch Genuss verschaffen. Das ist das Beste, das diese Maya geben kann und ihr könnt es so
sehr genießen. Ich denke, es ist eine sehr schöne Atmosphäre, die von dieser Mahamaya erschaffen wurde. So könnt ihr
einander genießen, ihr könnt Meine Gesellschaft genießen, ihr könnt die Natur genießen. So ein harmonisches Verhältnis, so ein
wunderschönes Verständnis zwischen allen anderen hier. Niemand kümmert es, wer höher ist, wer niedriger, was er für eine
Position innehat; über wieviel Geld er verfügt oder was er besitzt. Nichts, ihr genießt alle. Wenn jemand ein Talent besitzt, freut er
sich, weil er ein Talent hat. Keine Eifersucht, keine Rivalität, nichts. Jemand singt besser, in Ordnung. Sie berichten Mir: „Mutter,
Du weißt, er singt sehr gut.” Es gibt einen Kerl in Paris und er ist, denke Ich, schwarz, ein Schwarzer, denn er hat gelocktes Haar,
ein sehr netter Junge. Nun kam plötzlich jemand aus Italien. „Mutter, weißt Du, dass er sehr gut tanzt?” „Woher weißt du das?“
„Ich habe ihn tanzen gesehen.” „Also wann hast du mich tanzen sehen?“ fragte er. „Weißt du, du kamst zu diesem Programm. Ich
habe es gesehen.” In einer Gruppe sah er ihn. Er behielt ihn im Auge: „Du musst unbedingt vor Mutter tanzen!” Es war so Freude
gebend, diese Art. Er sah ihn tanzen in einem Programm, wo zumindest zweitausend Leute tanzten. Er pickte ihn heraus. Nun, er
ist aus Paris und er ist aus Italien und wie seine Augen ihn herauspickten und er ihn herbrachte. „Mutter. Du tanzt besser vor
Mutter, du musst! Du bist sehr gut!” Und er war es. Aber seht, Ich mag ihn vielleicht verpasst haben oder was immer es sei. Sogar
wenn Ich ihn gesehen hätte, hätte Ich ihn vielleicht nicht gefragt. Aber dieser Kerl ging hinunter zu ihm, erwischte ihn und brachte
ihn hierher. So etwas gibt soviel Freude. Andernfalls, normalerweise, was man tun würde, ist, zu Mir zu kommen und zu tanzen
anzufangen, ob er kann oder nicht, versuchen anzugeben. Normalerweise. Aber der, der weiß, brachte ihn nicht so her, er nahm
ihn – „Komm mit!” – und in so unpersönlicher Art sah er ihn und brachte ihn. Es macht keinen Unterschied, ob sie von Russland
oder Amerika oder Indien sind. All diese Unterschiede, die hautdünn sind, hören auf. Und Ich finde, jeder schätzt das Talent jedes
anderen. Jeder. Wie er spricht, und plötzlich findet man jemanden sagen: „Oh, er ist so ein Juwel!” „Wann hast du ihn getroffen?”
„Nein, ich habe von ihm gehört.” Seht ihr, all diese Wertschätzung und das schöne Gefühl für andere, das ist nur möglich durch
Sahaj. Keine Eifersucht, keine Rivalität, nichts dergleichen. Diese kommen nur durch die Ignoranz, die die Maya über euch selbst
produziert. „Ich bin das, ich bin jenes.” und dann kommt das „Ich” einfach so dazu. All die Konditionierungen können auch eine
Maya erschaffen. Viele Konditionierungen sind da wie: „Ich bin von einer solchen Familie, ich bin von so und so.” All das muss
aufhören. Das Besondere am heutigen Tag ist das des Neuen Jahrs, wo man sagt: „Heute ist der günstigste Tag, um etwas
Neues zu beginnen.” Und dieses Auflösen der Mahamaya muss begonnen werden. Langsam sollt ihr versuchen zu verstehen.
Viele Leute fragen Mich: „Wie hast Du es gemacht?” Vergesst es. Es ist Mahamaya, vergesst es. Wie hab Ich es getan? Vergesst
es einfach. In diesen Teil braucht ihr nicht eindringen. Genießt einfach. Freut euch einfach, dass ihr in der Maya seid und ihr es
genießt. Es ist die beste Art, diese Mahamaya zu genießen. Und heute zum ersten Mal haben wir dieses Puja zu Mahamaya. Ich
dachte, wegen Gudipadwa muss etwas Einzigartiges getan werden, das alles von Sahaja Yoga umfasst. Es ist nicht eine
Inkarnation, es ist nicht ein Nadi, es ist nicht eine Göttin, sondern alles ist da. Es ist, wie Ich manchmal sage: ein Film beinhaltet
Bild und Ton – alles ist da – Drama, Musik auch Schauspiel. Alles ist jetzt da in einem Film. Ich meine, so weit ist alles
eingebunden. Genauso, denke Ich, hat Mahamaya alles in sich: jede Einzelheit, die ihr Mir erzählt, alles, das euch erfreut, alles,
das ihr entdeckt. Alles ist in der Vision von Mahamaya, die für euch erschaffen wurde. Möge Gott euch segnen!

1994-0413, Konversation mit Yogis (Auszüge)
View online.
13. April 1994, Konversation mit Yogis, Wamuran Ashram, Brisbane, Australien (Auszüge) Jetzt könnt ihr euer Herz öffnen. Möge
Gott euch segnen! Überall habe ich ähnliche Leute gesehen - sagen wir, wir haben hier einen Baum oder eine Art Pflanze, die
nicht bewässert wird. Und manche Leute werden sofort gehen und sie gießen, aber besser als das ist die Ernährung (oder:
Versorgung) anderer. Es ist eure Liebe, die Gutes tut, aber wenn ihr es nicht tut, dann seid eine elende Kreatur, absolut zu nichts
gut. Dann habt ihr weder eure eigenen Fähigkeiten genutzt, um andere zu lieben, noch haben andere euch geliebt. So ist das und
ihr seid dann eine richtig elende Kreatur, also was nützt es, so zu sein? Als Sahaja Yogis müsst ihr extrem liebenswürdig und
erfüllt sein mit purer Liebe, erfüllt. Möge Gott euch segnen!

1994-0508, Sahasrara Puja, Mahamaya Swarupa
View online.
Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), May 8 1994.
Heute ist eine außergewöhnliche Konstellation vom Muttertag in vielen Ländern und dem Sahasrara Tag für Sahaja Yogis. Ich
glaube, das ist der wichtigste Tag in der Geschichte der menschlichen Evolution, da alle anderen Ereignisse, Inkarnationen und
Unternehmungen auf spiritueller Ebene nutzlos waren. Sie haben sogar im Gegenteil in einer Art Kokon ohne Tür geendet. Sie
stoßen selbst an die Wände und erschaffen Probleme aus etwas, das sehr gottgefällig (auspicious) und spirituell
außergewöhnlich schön ist. Es ist nicht möglich, Fehler an den Inkarnationen, in deren Namen all diese Führer kamen, zu finden,
dieser Kokon ist, so glaube ich, die Mahamaya. Der Kokon ist die Unwissenheit. Wir können, sagen, dass nicht Mahamaya ihn
erschafft, sondern dieser Kokon wird von der grundlegenden Unwissenheit der Menschen und von Ihren Missidentifikationen
geschaffen. Die menschliche Natur neigt dazu, sich mit Unwahrheit zu identifizieren. Die Menschen finden es sehr schwer, mit
allem, was wahrhaftig ist, Kompromisse zu schließen. Die Schwierigkeit mit der Wahrheit ist, dass man mit ihr keine
Kompromisse schließen kann.
Also gesellen sich irgendwie alle erdenkliche Unwissenheit, Lüge und andere zerstörerische Kräfte zueinander um den
menschlichen Geist anzuziehen. Vielleicht ist es das Ego der Menschen, das sich von diesen Dingen so anziehen lässt, weil sie
ihm schmeicheln. So wie die Dinge liegen, ist dieses Agnya Chakra das, welches für uns am schwierigsten zu durch queren ist.
Dieses Zentrum führt uns entweder nach links oder nach rechts hinaus, wenn wir versuchen, es zu sehr anzutreiben. So werden
wir im Griff der Unwissenheit enden, die von der Mahamaya genährt wird. Sie sagen, dass die Göttin, wenn Sie im Sahasrara
erscheinen wird, Mahamaya sein wird. Ist es möglich, irgendetwas anderes zu sein, wenn man auf die Erde kommt, so wie die
Welt heute ist? Jeder andere Typus von Inkarnation wäre in großen Schwierigkeiten gewesen, da die Menschen im Kaliyuga das
größte Ego haben, Extremisten sind. Sie sind ziemlich dumm und fähig, einer göttlichen Persönlichkeit jedweden Schaden
zuzufügen, jedes erdenkliche Leid und jede erdenkliche Gewalt anzutun. Es ist absolut unmöglich, in dieser Welt als irgendetwas
anderes als Mahamaya zu existieren. Sie wirkt auch auf die Sucher, sie hat viele Facetten. Mit einer Facette bedeckt sie das
Sahasrara. Die Sucher werden getestet. Zum Beispiel: Ihr fühlt euch mehr zu Leuten hingezogen, die etwas seltsam sind,
eigenartige Kleidung tragen, seltsame Dinge zeigen, wie es so viele falsche Gurus getan haben, oder zu etwas Absurdem oder
sehr Billigem ... Das zieht die Aufmerksamkeit der Menschen an, da Mahamaya agiert, oder man kann auch sagen, dass es
Mahamaya ist, die über einen Menschen urteilt. Mahamaya ist wie ein Spiegel. Was immer ihr seid, ihr seht euch selbst Im
Spiegel. Der Spiegel hat keine Verantwortung. Wenn ihr wie ein Affe ausschaut, dann zeigt er euch als ein Affe; wenn ihr wie eine
Königin ausseht, dann seht ihr im Spiegel wie eine Königin aus. Er hat keine Macht oder keine Absicht, euch Falsches
vorzugaukeln. Was immer die Wahrheit ist, ist da. Also ist es in gewisser Hinsicht falsch zu sagen, dass Mahamaya die ist, die
uns täuscht. Im Gegenteil, wenn ihr in den Spiegel schaut, seht ihr euch als das, was ihr seid. Angenommen, ihr seid sehr
grausam, dann wird euer Gesicht im Spiegel wie das eines grausamen Menschen aussehen. Das Problem entsteht jedoch dann,
wenn Mahamaya agiert. Dann seht ihr euer Bild nicht, ihr wendet euer Gesicht ab, ihr wollt es nicht sehen, ihr wollt nichts davon
wissen. Ihr schaut in den Spiegel, ihr seht etwas Schreckliches, wendet euer Gesicht ab und verleugnet die Wahrheit: “Wie kann
ich so sein, ich bin nicht so, ich bin sehr gut, mir fehlt nichts, ich habe nichts Falsches getan, ich bin vollkommen in Ordnung.“
Der dritte Aspekt von Mahamaya ist dann, dass ihr wieder davon angezogen werdet, in dem Sinn, dass ihr wieder euer
Spiegelbild betrachtet. Ihr seht diesen Spiegel immer wieder, und ihr seht auch die ganze Welt in diesem Spiegel. Dann beginnt
ihr euch darüber zu wundern:
“Was mache ich? Wer bin ich? Was ist diese Welt? Wo bin Ich geboren? Und das ist der Anfang eurer Suche. Ihr seid damit nicht
zufrieden, und das ist dann sehr hilfreich für die Mahamaya. Ich habe beobachtet, dass Leute, die das erste Mal zu Mir kommen,
sagen: “Wie kann Sie etwas Besonderes sein“, wenn sie Mich einfach Wasser trinken sehen. Sie braucht Wasser oder wenn Ich
Coca Cola trinke — wie ihr alle — sagen sie: “Wie kann Sie Coca Cola trinken? Sie sollte niemals so etwas zu sich nehmen, Sie
sollte nur Nektar trinken.“
Es gibt noch einen anderen Aspekt von Mahamaya: Die Leute kommen zu Mir und einige zittern so. Also denken sie, sie hätten
großartige Energien und deshalb ginge es ihnen so. Das ist schon vielen Leuten passiert Sie bekommen falsche Eindrücke

wegen ihrer eigenen Reaktionen darauf ihre Reaktion ist so: “Wow, wir sind dorthin gegangen, haben alle Energien erhalten und
haben gezittert und gezittert, daher müssen wir etwas Großes sein!“ Diese Art von Ereignis macht sie noch egoistischer. Wenn
sie andererseits andere zittern sehen, das hat sich tatsächlich zugetragen, und sie fragen, wer sie seien, dann erhalten sie zur
Antwort: “Wir sind Irre aus einer Anstalt.“ Dann erst beginnen sie in Relation zu denken, “O Gott, sind wir auch verrückt oder
warum zittern wir dann, wir sollten eigentlich nicht zittern. Wenn das verbürgte Geisteskranke sind und sie zittern, und wir auch
zittern...“ Dann beginnen sie die Dinge in der Relation zu sehen. Auf der einen Seite ist da ein Verrückter ein beglaubigter Irrer, der
zittert und andererseits zittert ihr. Also muss zweifellos auch mit euch etwas nicht stimmen. So hilft euch das relative Verstehen,
diesen Vorhang, den ihr vor eure Augen zieht, um die Wahrheit nicht sehen zu müssen, wegzuziehen. Wenn das einmal
geschieht, dann seht ihr es relativ im Vergleich zu anderen. Gestern habt ihr im Theaterstück gesehen, dass wir im Vergleich zu
anderen geistig gesunde, weise und vernünftige, reife Menschen sind. Wenn ihr einmal diesen relativen Aufstieg erkennt, dann
werdet ihr euch in Sahaja Yoga festigen. Mahamaya ist sehr wichtig, ohne sie könntet ihr Mir nicht ins Angesicht sehen, könntet
ihr nicht hier sitzen, nicht zu Mir sprechen, nicht mit Mir ins selbe Auto steigen, mit dem Ich fahre, und Mich auch nicht
chauffieren. Alles wäre nicht möglich. Ich würde irgendwo in der Luft herum- hängen, ihr wäret alle in der Luft und es herrschte
ein großes Chaos. Ich bräuchte nicht mit dem Zug, mit dem Auto zu reisen, sondern Ich könnte einfach wegfliegen. Ich brauche
nicht für euch da zu sein, Ich kann einfach hier In Nirvikara sein, formlos, aber wie dann kommunizieren? Wie eine Verbindung
haben? Deshalb muss man in der Form von Mahamaya kommen, damit es keine Angst gibt, keine Distanz und damit man nahe
kommen und verstehen kann. Wenn nämlich dieses Wissen weitergegeben, die Realisation gegeben werden muss, dann müssen
die Menschen zumindest vor Mahamaya sitzen. Andernfalls, wenn alle davonlaufen würden, was hätte das für einen Sinn? Um
also diese menschliche, diese extrem menschliche Persönlichkeit im Sahasrara zu schaffen, kommt Sie als Mahamaya.
Das Sahasrara ist das mächtigste Chakra, weil es die Kombination der sieben Chakras und vieler anderer ist. Mit dem Sahasrara
könnt ihr alles machen, ihr könnt die Sonne dirigieren, den Mond, die Erde, ihr könnt die Temperatur beeinflussen, alles. Aber
dank Mahamaya arbeiten die Dinge auf sehr normale Weise aus, und sie sollen normal ausarbeiten. Zum Beispiel könnte man
sagen, „Mutter die Atmosphäre ist von all diesen ökologischen Missständen vergiftet, bitte bringe das wieder in Ordnung!“
Sobald es bereinigt ist, würden die Menschen zu produzieren fortfahren. Es ist das Problem der Menschen, und wenn Ich es
korrigiere, werden sie das als selbstverständlich hinnehmen. Sie müssen diesen Problemen ins Gesicht sehen, sie müssen ihre
Gewohnheiten ändern, sie müssen verstehen, dass sie diejenigen sind, die sich selbst zerstören. Sonst werden sie sich nie
ändern, wenn Immer jemand zur Seite steht, der die Probleme löst. Mit Wundern kann man viele Dinge vollbringen. Jemand
könnte sagen: “Mutter, warum löst Du nicht die Probleme der anderen Leute, so wie Du die Probleme der Sahaja Yogis löst?“
Wie? Ihre Probleme zu lösen ist weder Zweck noch Ziel Meiner Arbeit. Was Ich tun muss, ist sie so auszustatten, dass sie ihre
eigenen Probleme lösen können. Genauso wie Ich sagte, dass ihr euer eigener Arzt, euer eigener Guru sein müsst. Ohne
Mahamaya könnt ihr das nicht. Denn Sie weiß, wie weit Sie beim Korrigieren gehen kann, wie weit Sie bei der Kontrolle gehen
kann, weil die Menschen an sich ihre persönliche Freiheit haben. Die Sahaja Yogis haben nicht diese Art Freiheit, sondern die
Freiheit des Geistes. Ihre Probleme zu lösen ist also völlig in Ordnung, weil sie mehr und mehr Freiheit haben müssen. Was aber
ergibt es für einen Sinn, anderen Leuten Freiheit zu geben, die immer weiter und weiter machen, ohne zu bemerken, was sie der
ganzen Welt für ein Unrecht antun. Die müssten zu Sahaja Yoga kommen, und deshalb ist Sie eine Mahamaya Swarupa.
Wenn Ich vielleicht als Mutter Maria, Radha oder so gekommen wäre, dann hätten sie sich nur hier versammelt, um Lieder zu
singen oder Ähnliches, aber das ist eben nicht der Punkt. Ihr müsst jetzt reifen, ihr müsst etwas sein, ihr müsst wachsen und
dafür ist es wichtig, dass ihr einmal zu Sahaja Yoga kommt und dann wachst. Andernfalls wird diese Mahamaya fortfahren zu
handeln und Tricks mit euch zu spielen. Ich nehme schon wieder Wasser! Man hat auch einmal gesagt, warum braucht Sie
Wasser, Sie sollte von Luft leben oder so. Das ist ein großes Spiel. Wie ihr wisst, ist das Sahasrara der Bereich der Virata, Virat
und Viratangana. Virata ist Vishnu, der zu Rama wurde, dann zu Krishna, dann zu Virat. Also ist Sie Leela, Er Leeladhara. Es ist
ein Spiel, und um das gut zu machen, muss man die Form von Mahamaya haben.
Aber manchmal gibt es auch so viele Schlupflöcher. Die Leute können sehr leicht Dinge herausfinden. Eines davon ist die
Paramchaitanya. Diese Paramchaitanya handelt, zeigt Meine Fotos, entlarvt Mich, auf alle möglichen unglaublichen Arten, was
noch nie zuvor geschehen war. Manchmal bin Ich selbst überrascht über die Art, wie Sie Mich immer aufdecken will. Als wir
einmal in Brisbane waren, haben sie draußen, außerhalb des Ashrams, das Foto eines Regenbogens geschossen. Was darauf
am Himmel erscheint, ist sehr bemerkenswert — dieses Foto wird auch bald erscheinen: Ein Gemälde, das Ich immer sehr

gemocht habe, Madonna mit Kind. Dieses Gemälde am Himmel! Könnt ihr euch das vorstellen? Wie weiß Sie, dass Ich diese
Malerei liebe und das war am Himmel! Also versucht die Paramchaitanya diese Mahamaya Swarupa zu entlarven, nur um euch
verständlich zu machen, was Mahamaya ist. Sie versucht sich auszudrücken. Ich habe diese Paramchaitanya In keiner Weise
gebeten oder
Ihr das aufgetragen, irgendwelche Dinge dieser Art zu tun. Aber Sie tut es, weil Sie glaubt, dass die Leute, die Mutter folgen, auch
jetzt immer noch nicht auf dem Niveau sind, auf dem sie sein sollten. Manche von ihnen schwanken ganz fürchterlich. Es ist
überraschend, wie weit sie gehen können. Ich kann es nicht glauben. Nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind, nachdem sie
alle Meine Fotos gesehen haben und nach allem anderen, können sie immer noch bis an jedes Limit von Dummheit gehen, das
ist eine Tatsache. Jedenfalls geschieht das weiter Ich weiß nicht, wie weit diese Paramchaitanya spontan so handelt, aber eines
ist sicher: Sie will, dass ihr in eurem Glauben, der kein blinder Glaube ist, perfekt etabliert seid. Aber die meisten dieser Malereien
oder Fotos kann man anfechten. Jeder Intellektuelle kann Wege und Methoden finden, sie anzufechten, dass ihr das gemacht
haben müsst. Aber als Sahaja Yogis wisst ihr, dass wir nichts Derartiges gemacht haben, und es ist so herausgekommen. Was
ist also der Zweck? Wir zeigen sie Außenstehenden nicht, wir zeigen sie nur Yogis.
Worin liegt also der Zweck? Der Zweck ist, dass Sahaja Yogis jetzt versuchen sollten zu verstehen, dass sie wachsen müssen!
Dieses Wachstum muss zwei Seiten haben. Die eine seid ihr selbst: Wie viel Zeit verbringe ich, um über Sahaja Yoga
nachzudenken und wie viel, um über mein persönliches Leben, meine Erziehung, mein Geschäft, meine Pflichten, meine Arbeit,
meine Familie nachzudenken? Das ist nämlich wichtig, weil das Gehirn denken muss und dort die Virata ist. Wie viel Energie im
Sahasrara verwenden wir also, um über Sahaja Yoga nachzudenken? Wie können wir Sahaja Yoga verbreiten? Was sollten wir
tun? Wie sollten wir es ausarbeiten? Wie viel Unterstützung sollte ich geben und wie? Wie kann ich es in mein tägliches Leben
einbringen? Wie betrachte ich alle Dinge? Ich sehe Sahaj in Ihnen arbeiten. Was ist die Sahaj Kultur? Wie sehr beeindrucken mich
andere Arten von Kultur? Andere Moden und Ähnliches? Was muss ich dazu gewinnen, um in meiner mentalen Kapazität ein
Sahaja Yogi zu sein, zu wachsen? Zum Beispiel sieht ein Mensch, der eine Sahaj Persönlichkeit ist, in allem Sahaj; in allem, ob es
eine Blume, ein Teppich, die Lichter, Statuen, das Zelt oder irgendetwas ist — er sieht Sahaj. Wie? Seht, diese Pfeiler stehen in
einem Winkel. Stellt euch das vor: Wie ihr sie zur Seite neigen musstet, damit sie als Stütze dienen können. Was machen wir in
Sahaj? Wir müssen uns in Richtung des Göttlichen neigen. Schaut, so gehen alle Gedanken in Richtung Sahaj. So ist es auch
zwischen Mann und Frau im Eheleben, habe Ich gesehen. Beide sind Sahaj. Sie sprechen die ganze Zeit über Sahaja Yoga; kein
oberflächliches oder sinnloses Reden, sondern nur über Sahaj. Wie ist es, Sahaj Mann und Frau zu sein? Wie ist Ihre Beziehung?
Das ist das Interessanteste in Sahaj. So denkt und seht Ihr alles, was ihr tut, auf eine sahaje Art. So könnt ihr euch dann selbst in
dieser Mahamaya beurteilen. Wie weit ist es euch wirklich wichtig, über Sahaj nachzudenken? Alle anderen Sorgen wären jedoch:
Wie viel Geld kann Ich aus etwas herausschlagen? Wie viel Geschäft werde ich machen? Wie viel Vergnügen kann ich haben?
Wieviele körperliche Probleme können gelöst werden? All diese Gewinne sind nichts, verglichen mit eurer Reife in Sahaja Yoga.
Aber der Verstand übernimmt die Führung, er beginnt zu denken und zu denken und schweift weiterhin in allen möglichen Dingen
umher — vielleicht zu eurer Frau, zu eurem Kind, zu eurem Haus... Wenn ihr Sahaj denkt, werdet ihr so denken: Ich sollte etwas
tun, damit meine Kinder in Sahaj sind. Ich sollte ein Haus bauen, das für Sahaj nützlich ist, ich sollte mich sahaj benehmen. Die
Reife in euch sollte so wachsen, dass ihr es fühlen könnt. Das erste ist der Friede. Wenn ein Mensch nicht friedlich ist, ist sein
Verstand wie ein wackliges Instrument. Er kann nicht richtig denken, nicht richtig sehen und nicht richtig verstehen. Ihr sagt ihm
etwas, und er versteht etwas anderes. Heute ist die ganze Welt wacklig, die ganze Welt: In der Politik hat diese neue Partei jene
alte Partei abgesägt, und jetzt muss man diese absägen. Alles läuft verkehrt, auch das ist wahrhaft Mahamaya
Man muss zugeben, dass die Art, wie die Welt in Aufruhr ist, nicht Krieg, nicht kalter Krieg ist, sondern eine seltsame Art von
Kampf den man mit Worten nicht beschreiben kann. Wie nennt ihr das, was heutzutage in Italien geschieht? Was sagt ihr zu dem,
was in Bosnien passiert oder an irgendeinem anderen Ort, wo dumme Probleme auftauchen und die Menschen einander töten?
Kein Friede, kein Gefühl von Sicherheit! Normalerweise, wenn ihr die Zeitung öffnet — wir hatten eine englische Zeitung, die Ich
einfach nicht lesen konnte — werdet ihr solche Dinge finden: So viele Frauen wurden vergewaltigt, so viele Menschen getötet,
und das geschah... Auch sinnlose Dinge, wie zum Beispiel: Der Präsident macht Unsinn. Einfach so, alle Arten von Dingen. Ihr
seht, dass heute alles völlig absurd Ist. Als wir in eurem Alter waren, hörten wir nie von solchen Dingen. Die Leute waren sensible,
würdevolle Menschen. Was jetzt geschehen ist, ist, daß sie einfach zerrüttet sind. Es gibt keinen Frieden in ihrem Geist, um zu
sehen, was sie tun, wo sie stehen, wo ihre Verantwortung liegt. Furchtbare Dinge werden jetzt geäußert. Die Medien verlegen
sich alle auf diese furchtbaren Ereignisse, niemals früher war das so. Wir haben in den Medien schöne Artikel über schöne
Geschehnisse gelesen, heute jedoch ist das anders. Noch dazu ist diese Welt auch sehr materialistisch, sehr materialistisch:
Dieses vermarkten, jenes vermarkten, Menschen vermarkten; dann nehmen sie Kinder weg, Frauen weg, sie verkaufen ihre

Kinder, die Frauen — alle möglichen Dinge spielen sich ab —‚ Gott vermarkten, Spiritualität vermarkten, ihre eigenen Kinder
vermarkten. Ich weiß nicht, was Ich sagen soll. Diese perverse Welt haben wir heute, und deshalb Ist Mahamaya notwendig. Sie
zeigt, dass ihr für das, was ihr tut, im Übermaß bezahlen müsst. Zum Beispiel ist ein Mann, der sehr destruktiv ist, der trinkt,
raucht, mit Frauen zieht und so weiter, innerhalb von zwei Jahren bankrott. Also ist der Lohn schon da. Was Immer er getan hat,
ist deutlich zu sehen. Ein anderer — „Was ist falsch daran?“ — fährt mit seinem sinnlosen Verhalten fort, und ihr bekommt Aids
oder andere unheilbare Krankheiten. Wir nennen das „Droggula Devi“, das heißt Barzahlung; die Göttin, die Barzahlung gibt. Ihr
macht das, in Ordnung, dann habt das! Sie haben das getan, in Ordnung, dann genießt das dafür.
So ist diese Mahamaya wirklich, und sie ist besonders jetzt sehr aktiv. Manchmal erschreckt Sie Mich mit dieser Art, wie Sie die
Leute bestraft, das ist ein bisschen zuviel. Aber es ist so! Wenn ihr tollkühn fahrt — „O, ich genieße tollkühnes Fahren!“ — in
Ordnung, es ist schon vorbei, ihr endet mit einem Humpelbein oder einer gebrochenen Hand. So arbeiten die Gesetze, die
Göttlichen Gesetze durch Mahamaya. Früher war das nicht so schnell wie heute. Seht zum Beispiel den Präsidenten von
Amerika, so eine hohe Position wird, stellt euch einmal vor, von irgendeinem drittklassigen Kerl von der Straße herausgefordert!
Wie ist das möglich? Niemand durfte das früher wagen, aber jetzt ist es so, weil Mahamaya all ihren freien Willen verwendet, um
den freien Willen der Menschen auf die Probe zu stellen.
Die so genannte Freiheit, die wir alle zu genießen versuchen, geht ihrem Ende zu und die Menschen beginnen nachzudenken,
was eigentlich los ist. Große Leute, wisst ihr, wie zum Beispiel ein sehr berühmter Boxer; dem die Leute früher nachgelaufen sind,
sitzen jetzt im Gefängnis. Ein anderer; der — wie immer glaube Ich, in diesem Grand Prix mitgefahren ist, starb plötzlich. Jetzt
sagen die Leute, er war ein Held oder ähnliches, aber keiner wird das jetzt mehr machen. Ein Held ist genug. „Ich nicht, Sir; ich
gebe mich nicht mit diesem Grand-Prix-Geschäft ab, ich habe genug davon.“ Durch einen Helden wird also die Angst davor
geschaffen, so einen Blödsinn zu machen. Und dann gehen die Leute auch Schifahren. Auch beim Schifahren ist jemand
gestorben, und ein anderer handelte sich einen lahmen Fuß ein. Ich glaube, etwas ist auch in der königlichen Familie passiert.
Also gehen jetzt weniger Engländer Schifahren. Jetzt müssen nur noch die Schweizer ihre Lektion lernen, glaube ich. Ihr braucht
nur die Augen offen zu halten. Heute lest ihr, dass jemand ungeheuer groß tut, und morgen werdet ihr ihn im Gefängnis wieder
finden. Es war sehr überraschend, da gab es irgendeinen Minister in Italien, der Mich treffen wollte, aber Ich sagte, Ich wolle nicht
— er hatte nämlich eine sehr schlimme Vergangenheit. Er ist schon im Gefängnis. Also kann Ich ihn jetzt nicht mehr treffen. Sie
stürzen in ihre eigenen Fallen. Diese Falle ist Mahamaya, Sie erschafft sie. Es kommt von euch, weil ihr euch selbst nicht ins
Gesicht schauen wollt. Ihr wollt die Wahrheit nicht wissen, ihr wollt der Wahrheit entkommen. Das ist ein Aspekt von Mahamaya,
dass ihr euch selbst sofort ins Gesicht sehen müsst. Denkt daran, wie viele Dinge geschehen sind. Diese riesengroßen
Industriemagnaten sind im Gefängnis. Durch Drogen berühmt gewordene, große reiche Leute, sind alle im Gefängnis. Warum
passieren all diese Dinge? Weil Mahamaya eine Lektion erteilen will. Und indem Sie einer Person eine Lektion erteilt, erschüttert
sie mindestens Tausende, weil diese eine Person dann den Punkt sieht, wenn der Tod, oder was immer, kommt.
Vielleicht lernt sie die Lektion nicht, weil sie schon tot ist und nicht mehr lernen kann, aber andere lernen, weil es sich verbreitet.
So gesehen wissen die Medien, die immer schlechte Nachrichten verbreiten gar nicht, wie viel Gutes auch sie durch Mahamaya
tun. Zu eurer Information: Viele Dinge, über die wir sprechen, wie zum Beispiel exzessives Rauchen, verschwinden schön
langsam. Auch das Trinken wird verschwinden. Und was hat Sahaj getan? Nichts, nur Mahamaya. Sie bekommen Krebs, die
Ärzte haben es jetzt auch eingesehen. Sie haben Krebs bekommen und haben die Leute aufgefordert, doch nicht mehr so viel zu
rauchen, weil das ein Krebsrisiko darstellt. Also schafft Mahamaya diese Art von Ich würde sagen — von einem Ereignis. Ein
einziges Ereignis reicht aus, die Leute vorsichtig zu machen. Überdies herrscht in dieser Welt heutzutage solche Panik, solche
Unsicherheit. Plötzlich findet man heraus, dass die Kuhmilch Gift enthält, oder das Wasser wird mehr und mehr verschmutzt.
Plötzlich findet man infizierte Nadeln. Jeder ist nervös und denkt daran, sein Leben zu retten, und so beginnen sie darüber
nachzudenken.
Wenn ihr aber zu Sahaja Yoga kommt, kann euch nichts von all dem Schwierigkeiten bereiten, weil ein Aspekt von Mahamaya ein
beschützender ist. Sie beschützt. Niemand kann einen Sahaja Yogi stören, bis und falls er nicht seine Zerstörung wünscht. Es
muss ein Wunsch sein. Niemand kann ihn berühren. Anderntags sprachen sie über Wunder: ein junge aus Australien, ein neuer
Sahaja Yogi, fuhr auf einem Moped und plötzlich, als er gerade sehr schnell war, kamen von links und rechts zwei Lastwagen und
trafen ihn. Statt aber wirklich getroffen zu werden, wurde er nur wie ein Federball herausgeschleudert, stand auf und alle waren
verblüfft. Seine Frau war mit den Nerven am Ende, aber dieser Bursche war völlig in Ordnung. Sie konnten nicht verstehen, wie
sich dieser junge gerettet hatte.

Es gibt so viele Geschichten wie diese. Das zeigt, wie diese Mahamaya die Sahaja Yogis beschützt. Es ist ein sehr liebevoller
Schutz, und sie beschützt auch in den Träumen. Es ist erstaunlich, wie Leute träumen, ihre Medizin zu erhalten, ihre Behandlung
zu bekommen, wie sie vorhandene Gefahren kennen, die ihnen in Träumen gesagt wird, wie andere Menschen sind, wie sie sich
benehmen. Ihr müsst das nicht in eurem Bewusstsein wissen, sondern im sehr; sehr tiefen Sushupti-Zustand. In den Träumen
wisst ihr; was gut und was schlecht für euch ist. Irgendwie wissen sie es. Und dieses intuitive Wissen kommt von Mahamaya. Sie
ist die, die dieses intuitive Wissen gibt, was zu tun ist, wie man aus Problemen herauskommt.
Und ihr kommt heraus! Ob ihr es bewältigt oder nicht: Ihr kommt heraus!
Es gibt so viele Beispiele dafür; 1001. Eines werde Ich euch erzählen, es fällt Mir gerade ein. In Australien gab es einen netten,
sehr guten Sahaja Yogi, einen sehr gelehrten, aber einfachen Mann. Ein anderer furchtbarer Sahaja Yogi sagte ihm, er solle ein
bestimmtes Grundstück und etwas, das “Lillydale“ hieß, kaufen, man könne Sahaja Yoga dort beginnen... Also steckte er für den
Anfang all seine Geldmittel in dieses Projekt und die Bank versicherte, sie würde ihm Geld geben. Aber im Bericht an die Bank
hatte er geschrieben, dass es Sahaja Yoga Besitztümer gibt, Eigentum von Mir und alles Mögliche und dass sie im Fall einer
Zahlungsunfähigkeit darauf Zugriff hätten. Als Ich das sah, dachte Ich, das ist zuviel. Also fragte Ich einen Rechtsanwalt und der
riet Mir; es sei besser; dies in die Zeitung zu geben. Andernfalls könnte mir zwar niemand Grund, Eigentum oder so etwas
wegnehmen, aber Ich müsse mit Sicherheit damit rechnen, jahrelang Prozesse zu führen. Also sei es das Beste, in der Zeitung zu
veröffentlichen, dass weder Ich noch Sahaja Yoga etwas mit Ullydale zu tun hätten. Jetzt geriet dieser Mann in große Aufregung,
da ihm die Bank kein Geld mehr geben wollte, und die Leute, die ihm das verkauft hatten, klagten Ihn. Er war schon bankrott, er
wusste nicht, was er tun sollte. Er steckte in großen Schwierigkeiten. Ich sagte ihm, er solle sich keine Sorgen machen, er sei
beschützt und werde sich noch wundern, trotz aller Ängste, die alle Leute um ihn herum hatten, dass er vielleicht eingesperrt
werden würde, sein Haus gepfändet würde oder was auch immer. Im Gegenteil: Jemand bot ihm für dieses UllydaIe viel mehr
Geld an, als er bezahlt hatte, also verkaufte er es. Aber ihr müsst Geduld haben, ihr müsst Glauben haben und Mut. Er sagte:
„Mutter; ich weiß, niemand kann mich zerstören und von dieser Art ist der Schutz von Mahamaya. Der erste Teil der Mahamaya
war, dass dieser schlechte Sahaja Yogi entlarvt wurde. Er hatte viele Anhänger, er war ein guter Redner und dies und das, und
dann sind sie alle ausgeschieden. Es arbeitet also auch auf der kollektiven Seite.
Wenn es jemand gibt, der versucht, den Sahaja Yogis Schwierigkeiten zu machen, in Ordnung, die Mahamaya erlaubt ihm das bis
zu einem gewissen Punkt, aber dann plötzlich handelt Sie. Und so sind die Leute in Sahaja Yoga erstaunt, wie dieser Mann so
werden konnte. Diese Mahamaya ist immer wie Mein San, wie ihr sagt, sie beschützt euch. Sie ist schön, sehr freundlich,
liebevoll, barmherzig, gütig. Sie geht sehr zart mit euch um. Und Sie ist sehr, sehr böse und tötet Menschen, die versuchen, die
Arbeit Gottes zu verderben, wie die Rakshasas und die Teufel, und Sie hält euch rein, fern vom Zugriff dieser bösen Hände.
Ein weiterer guter Aspekt der Mahamaya ist, dass Sie euch transformiert. Für die Menschen ist alles im Gehirn: Wenn ihr ein
Betrüger seid, seid ihr ein Betrüger im Gehirn. Wenn ihr jemand seid, der andere hasst, ist das alles im Gehirn, wenn ihr von etwas
abhängig seid, ist das alles im Gehirn. Es ist eine sehr komplizierte Konditionierung im Gehirn. Dieses Sahasrara ist also
zweifelsohne sehr wichtig, aber die Kraft von Virata und Viratangana kann nur effektiv sein, wenn Mahamaya geöffnet ist; und in
der Ihr eigenen süßen Art öffnet und entfernt sie alle diese Konditionierungen, die euch hässlich machen, furchtbar und von
hitzigem Temperament gegenüber Nicht Sahaja Yogis. Genauso wie die Mutter Erde ist Sie die, die euch alles, was Sie hat, gibt,
um euch sehr froh und glücklich zu machen, sodass ihr Nirananda, nichts als Ananda, genießen könnt — und das ist das, was
Sahasrara ist.
Aber das ist nur möglich, wenn euer Brahmarandra geöffnet ist, sonst habt ihr keinen Zugang zu den Subtilitäten der Göttlichen
Liebe und Barmherzigkeit, dieser immerwährend fließenden Mahamaya. Ich habe euch erzählt, was Sie von außen ist, aber von
innen, wenn ihr in Sie eintretet und eindringt durch das Brahmarandra, wird diese Mahamaya, die eine Inkarnation dieser alles
durchdringenden Kraft ist, wie ihr wisst, sehr anders. Auf der einen Seite versucht Sie euch Lektionen zu erteilen, Sie versucht,
das Böse, das Schädliche, das Destruktive zu zerstören, und auf der anderen Seite liebt Sie euch, beschützt euch und führt euch
auf eine sehr zartfühlende Weise. Ihre Liebe ist ohne irgendwelche Erwartungen. Sie liebt, weil Sie nur lieben kann. In dieser
Liebe werdet ihr also gebadet und ihr genießt es. Jeder weiß, dass er Ihr nahe ist, absolut nahe. Wann immer ihr es wünscht,
können ihr Sie um Hilfe bitten, wo immer ihr seid, werdet ihr von Ihr unterstützt.
Das Sahasrara ist also sehr wichtig, weil wir nur durch dieses reagieren und alle Arten von Unsinn anhäufen. In dieser Welt von
Unsinn, in der wir leben, müssen wir so etwas wie Lotusse sein, die nicht befleckt werden können, die von all dem Übel

rundherum nicht angesteckt werden können. Das ist der Test, das ist Parikshar, dass wir in diesen schwierigen Zeiten blühen,
Duft hervorbringen und so viele andere Lotusse in diese schöne Atmosphäre zu uns versammeln können. Es ist eine Art schöner,
spielerischer Krieg gegen das, was angeblich negativ ist, kann man sagen. Was ist die Kraft dieser Konditionierungen? Was ist
die Kraft dieser Dummheit, die jeder sehen kann? Ihr entwickelt also das Sehvermögen, die Vision, so klar, ihr versteht so klar;
dass ihr die Verantwortlichen seid, ihr seid die Zellen des Sahasraras, dieses Gehirns und ihr alle müsst handeln. Ich war gestern
gerührt, als ihr sagtet, dass diese Lichter und noch viele Lichter leuchten sollen. Das war wirklich ein großartiges Versprechen für
Mich zu Sahaja Yoga zu kommen ist also nicht nur für eure begrenzte Persönlichkeit und deren Probleme, sondern, wie gesagt,
ihr müsst einerseits wachsen, und andererseits muss jeder durch euch wachsen. Das ist also die zweite Seite, um die ihr euch
kümmern solltet. Heute bin Ich natürlich sehr glücklich, dass Ich zu meinen Lebzeiten die Manifestation der Mahamaya sehen
konnte, die so schön ist, und dass ihr nun durch diese geöffnete Tür in das Königreich Gottes eintreten und himmlische Gnade
und Schutz genießen könnt. Aber habt Glauben daran, habt Glauben. Lasst euch nicht von kleinen Dingen stören, und Ich bin
sicher; es wird ausarbeiten, auf eine sehr großartige Weise, wenn ihr diesen vollständigen Glauben und eine völlige Hingabe
erreicht. Ich bin sicher; es wird gut ausarbeiten. Möge Gott euch segnen!
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Ihr habt euch heute entschieden, das Puja zu Adi Shakti zu feiern. Es ist ein Unterschied, ob man das Puja zu Kundalini Shakti
oder Adi Kundalini und Adi Shakti macht. Der Unterschied besteht darin, dass auf der einen Seite die Kundalini in euch von Adi
Kundalini reflektiert wird. Die zweite Seite ist die Kraft und der Adi Shakti, die Paramchaitanya ist. Ganzheitlich gesehen gibt es
zwei Seiten: Die eine ist Ihre Kraft als Paramchaitanya und auch die Widerspiegelung in den Menschen als Kundalini. Die dritte
Arbeit, die Adi Shakti tun musste, war die Erschaffung dieses gesamten Universums. Wie ihr gestern sehen konntet, schuf Adi
Shakti zuerst den gesamten Kosmos und dann den Planeten Mutter Erde.
Wir haben herausgefunden, dass alles, was Ich euch über Adam und Eva erzählte, auch schon von Johannes in seinen
gnostischen Schriften gesagt wurde. Das ist wirklich erstaunlich. Es wurde euch immer gesagt, dass Christus euch sicher von
vielen Dingen erzählt hat, die nicht in der Bibel zu finden sind. Wenn ihr also versteht, dass diese Adi Shakti als Schlange kam,
eigentlich der Adi Kundalini Teil von Ihr, und Adam und Eva, vor allem Eva riet, dass sie die Frucht der Erkenntnis essen solle. Und
der Grund dafür, den Ich euch schon genannt habe, ist genau dort beschrieben: Die Kraft der Mutter, die weibliche Kraft wollte
nicht, dass Ihre Kinder wie Tiere leben müssten, ohne das Wissen der höheren Regionen zu verstehen, ohne ihnen die Chance zu
geben, durch ihre Freiheit aufzusteigen zu immer höherem Bewusstsein. Das war das Anliegen der Mutter.
Es wurden also zwei Arten von Welten geschaffen: Die eine war die Göttliche und die andere begann sich zu entwickeln. Wenn
man es im Nachhinein betrachtet, erscheint es einem eine ungeheuerliche Aufgabe. Tausende und abertausende Billionen von
Jahren sind vergangen, um diese Arbeit zu tun. Wenn wir dann sehen wie wir heutzutage ohne viel Anstrengung zum Mond
fahren und in so kurzer Zeit dort ankommen! Niemand hätte gedacht, dass wir jemals dort wären!
All das hat der menschliche Verstand zuwege gebracht. Nun, was ist eigentlich das menschliche Gehirn? Das menschliche
Gehirn ist nicht annähernd mit dem der VIRATA zu vergleichen und außerdem wird es nicht in seiner vollständigen Kapazität
genutzt. Es wird nicht vollständig benutzt. Nur ein kleiner Teil wird von den Menschen benützt, und damit haben sie die Fahrt
zum Mond erreicht! Natürlich liegt kein Sinn darin, Ich weiß nicht, warum sie das tun.
Die gesamte Natur wurde also von Ihr erschaffen. Alles, was ihr heute um euch herum seht, wurde von Ihr erschaffen, es ist alles
Ihre Arbeit.
Ihr werdet erstaunt sein, gerade jetzt sagte Ich, dass Ich einen sehr schweren Sari tragen wollte und Ich sagte, es ist sehr heiß,
also besser einen einfachen Sari tragen, also zog Ich mich um, aber als ich heraus kam, war es kühler geworden. Die Natur weiß
also alles und es ist Paramchaitanya, welches die Natur über alles informiert! Paramchaitanya war nie so aktiv wie seit Meiner
Geburt, seit Krita Yuga begann.
Zu dieser Zeit musstet ihr eure Realisation erhalten. Das wurde von der Göttlichen Kollektivität beschlossen, könnte man sagen.
Alle Götter und Göttinnen beschlossen, diese Aufgabe jemandem zu übertragen, den Sie für befähigt hielten. Also sagten Sie, wir
werden alle mithelfen, vollständig und mit all unseren Kräften, aber Du übernimmst diesen Job der Transformation der
Menschen in diesem Kali Yuga. Die Menschen sind schwieriger als die Tiere, weil sie ihre eigene Freiheit haben, die ihnen
gegeben wurde um die letztendliche Freiheit zu erreichen.
Es ist erstaunlich, wie sie sich benehmen und was sie aus ihrer Freiheit gemacht haben. Sie sind völlig außer Kontrolle geraten
und verhalten sich total destruktiv. Für Indien hatte man natürlich vorausgesagt, was in Kali Yuga passiert, aber ich glaube nicht,
dass man voraussehen konnte, was in den westlichen Ländern und Amerika passieren würde, wo die Menschen ihre Freiheit
einzig und alleine dazu benützten, sich selbst zu zerstören und immer wieder neue Methode zur Selbstzerstörung finden. Diese
Tendenz kann weder von Adi Shakti noch von Gott dem Allmächtigen gezügelt oder gestoppt werden, weil ihr
die Freiheit bekommen habt, euch selbst zu zerstören, zu ruinieren und zur Hölle zu gehen. Keine Göttliche Kraft kann das
kontrollieren. Die Göttliche Kraft respektiert eure Freiheit.

Deshalb überlegte die Göttliche Kollektivität: Sollen wir die Schöpfung der Adi Shakti völlig zerstören, sollen wir alles vollständig
vernichten, was Sie geschaffen hat und dann etwas Besseres neu erschaffen? Dies war die Diskussion und die meisten hatten so
die Nase voll von den Menschen, vor allem von der westlichen Freiheit, dass Sie sich fragten, warum sollten wir ihnen den
Himmel geben, das ist nicht in Ordnung.
Deshalb begann Adi Shakti damit, im Menschen die Suche zu erzeugen.
Sie erschuf diesen Wunsch, zu suchen. So begannen die Menschen, die zu diesem zerstörerischen Kulturkreis gehörten zu
suchen. Und als die Suche begann gab es auch viele andere, die auf ihre Suche reagierten. So ist der Markt. Sie mussten zu
verschiedenen Kults und falschen Leuten gehen weil sie nicht wussten, wie sie Erkenntnis erlangen könnten. Aber hätten sie
einige Bücher von erleuchteten Menschen wie
Kabir, Guru Nanak oder sogar die Gnostiker gelesen hätten, ihre Schriften, irgendeine dieser Schriften, hätten sie verstanden was
die Wahrheit ist und wo sie sie finden könnten und wie sie sie finden könnten.
Es gibt einen ernsten Streit zwischen den Leuten, die Sucher sind und denjenigen, die überhaupt nicht suchen. Sie wollen nichts
wissen und sie können niemals Sucher sein. Ich kann euch versichern, dass manche niemals daran denken werden, zu suchen.
Sie werden besessen sein, sie werden Krankheiten haben, sie werden Erdbeben erleben, was immer sie auch haben werden, sie
werden niemals suchen. Auch wenn sie Krankheiten bekommen werden sie sagen, „Oh, wir sind Märtyrer, wir machen eine
großartige Arbeit.“ In ihren Köpfen ist so viel Dummheit, dass sie glauben durch ihre falschen Taten gerettet zu werden. Diese
Dummheit entspringt einem pervertierten Gehirn und dieses pervertierte Gehirn handelt durch die Freiheit. Ich verstehe nicht,
warum sie nicht um sich blicken um zu sehen, was vor sich geht.
Es ist also absolut unmöglich zu erwarten, dass die ganze Welt in den Himmel kommen wird. Es ist einfach nicht möglich, es
kann nicht sein. Sie haben alles Mögliche ausprobiert. Ich hab Leute gesehen, die Drogen, Alkohol und all das genommen haben.
Es gibt sogar einen Fall, wo ein Mann seine Doktorarbeit in Philosophie darüber schrieb, wie er die Spiritualität durch Trinken
erlangte. Und sie gaben ihm den Doktortitel dafür! Es ist mir unerklärlich, wie solche dummen Leute sogar Spitzenpositionen in
Universitäten erhalten konnten. Wo sie herkommen, aus welcher Schöpfung! Es ist einfach unverständlich, wie sie glauben
konnten, dass diese Zerstörung ihnen zur Erlösung verhelfen wird. Sie sehen es jeden Tag, sie beobachten es jeden Tag. Sie
wissen es und dennoch können sie nicht zuhören. Aber jene die suchen, suchen so inbrünstig, dass ihnen allen die
Selbstverwirklichung zuteil werden muss.
Nun, das ist natürlich Mein Job, einverstanden. Ich kam auf diese Welt, um das zu vollbringen. Ich bin dafür bestimmt, das zu
tun. Ich versuche Mein Bestes und keine Inkarnation hat wie Ich so viele Jahre gelebt mit so einer Barmherzigkeit wie Ich sie
habe, die Mich denken lässt, dass wir viel mehr Sahaja Yogis haben müssen. Wir müssen eine großangelegte Rettung haben!
Mit so viel Liebe und Barmherzigkeit kann man unvorstellbares erreichen. Ich glaube nicht, dass jene, die keine Sucher sind, es
erlangen können.
Woher kommt es, dass einige suchen und andere nicht? Man könnte sagen, wenn Adi Shakti alle Menschen erschaffen hat,
sollten sie auch alle Sucher sein. Aber auf Grund ihres freien Willens sind sie vom Weg abgekommen. Sie suchen nach etwas
anderem und glauben im Recht zu sein. Sie haben das Recht, zu denken, dass sie richtig liegen. Sogar ein Tölpel oder ein
Irrsinniger glaubt, dass er auf dem richtigen Weg ist. Wenn man ihm sagt, dass er verrückt ist wird er sagen, dass du verrückt
bist. So sind viele Menschen nicht in der Lage, diese Suche in einer angemessenen Art zu erreichen, obwohl sie in die Menschen
gelegt wurde. Denn dafür muss man sich hingeben; nicht die Freiheit, nicht die Intelligenz, sondern das Ego, das sich in den
Menschen entwickelt hat.
Ich habe Leute gesehen, die auf Grund ihres Egos besessen waren und ihr Ego erhalten wollten, um die Besessenheit zu nutzen.
Kann man sich so etwas vorstellen! Es existiert eine Besessenheit von negativen Kräften und diese Leute wollen das aufrecht
erhalten um es für sich zu nutzen! Sie hassen es nicht, sie wollen es nicht loswerden. Sie wollen so bleiben, nur weil sie diese

Besessenheiten für ihren eigenen Nutzen einsetzen können. So ist also die Kategorie der Suche dort viel geringer.
Außerdem gibt es viele, die nicht einmal annähernd Sucher sind, sondern die das sind, was man wirklich als böse Menschen
bezeichnen kann. Und sie würden niemals, niemals wünschen, dass sich diese Welt ändert. Unsere Medien werden von solchen
bösen Menschen beherrscht. Sie wollen nicht, dass die Welt sich ändert. Sie wollen nichts zeigen, das gut ist. Sie wollen nicht
erkennen, was helfen könnte, was den Menschen gut tun würde.
Einerseits haben wir also diese kollektive Negativität, und auf der anderen Seite haben wir die Sucher, die echte Sucher sind.
Manche von ihnen sind nur halbherzig und manche sind Pseudo-Sucher und wenn solche Leute im Namen der Suche eine Art
Opfer gebracht haben, glauben sie Großartiges geleistet zu haben. Sie lassen sich auch mit Leuten ein, die Anspruch auf die
Wahrheit erheben. Da Ich keine Ansprüche erhebe, sind sie von Mir nicht beeindruckt. Ich habe meine Kleidung nicht verändert,
Ich lebe wie eine Hausfrau, deshalb sind sie von Mir nicht beeindruckt. Ich habe keine zwei Hörner entwickelt und etwas
Großartiges über Mich zu zeigen, also sind sie nicht beeindruckt.
Aber andererseits ist das die Maya, Mahamaya, in der Adi Shakti alles so macht wie es die Menschen tun, alles. Es wird euch
nicht gelingen herauszufinden, dass Sie Göttlich ist. Meine eigene Familie konnte es nicht erkennen, bis Ich diese Arbeit begann,
niemand von ihnen, außer mein Vater und meine Mutter. Niemand konnte herausfinden, dass Ich Kräfte hatte. Solch eine
Unempfindlichkeit gegenüber der Göttlichkeit kann durch die Mahamayakraft der Adi Shakti erzeugt werden. Das ist sehr
wichtig, ansonsten könnte man nicht urteilen noch verstehen. Trotzdem habe Ich manchmal Leute falsch eingeschätzt, weil sie
sich für kurze Zeit tarnen können. Aber dann komme ich dahinter.
Wenn die Suche inbrünstig ist und sie tatsächlich nach der Wahrheit suchen, werden sie sie zweifellos finden, denn die gesamte
Schöpfung hilft ihnen. Alle Deitäten helfen ihnen, alle Engel helfen ihnen. Sie halten alle Ausschau nach ihnen.
Es ist wichtig, dass wir so viele Sahaja Yogis haben. Niemand vor mir hatte zu Lebenszeiten so viele Sahaja Yogis. Denn wir
brauchen Kanäle, Ich brauche Kanäle und diese Kanäle müssen sehr rein sein, müssen schön sein, unschuldig und wohlwollend.
Wenn sie sich nur der Tatsache hingeben würden, dass wir als göttliche Instrumente hier sind und dass wir anderen
Wohlergehen geben müssen, ich sage euch, dann ist mindestens 70% der Arbeit vollbracht. Aber obwohl sie
Selbstverwirklichung haben, so wie ein Ei die Schale abwirft, tragen einige der Vögel noch immer Teile des Eis mit sich herum
und manche sind nicht einmal zu einem Vogel heran gewachsen. Wir müssen versuchen, uns selbst zu verstehen.
Ihr wisst auch, dass Ich eine sehr sanfte Person bin, sehr sanft. Die Leute glauben, dass ich sehr viel verzeihe. Ich kenne jeden,
nicht dass ich sie nicht kennen würde! Aber ich erlaube manches, ok, geh soweit wie du kannst. Die Erfahrung ist der einzige
Weg, wie ein Mensch etwas verstehen kann, kein Zweifel. Wenn man versucht, ihnen etwas zu sagen, werden sie es nie
verstehen. Die Erfahrung der Selbstverwirklichung hat bewirkt, dass ihr versteht, aber Ich muss noch einmal sagen, dass wir
nicht der ganzen Welt die Realisation geben können, das geht nicht. Sie sind wie Steine, absolut furchtbare Leute.
Was eigentlich passiert ist Folgendes: All jene die falsch sind werden aufgedeckt und entlarvt und jeder wird sehen können, wie
sie entlarvt werden. Diese Aufdeckung wird viele von diesen teuflischen Leuten retten, aber ich kann nicht sagen, ob sie dadurch
zu Sahaja Yoga stoßen werden oder ihre Realisation annehmen werden.
Ich sage euch dies, weil ich in all den Jahren, in denen ich arbeitete, viel Erfahrung mit den Menschen gemacht habe, und ich
habe gesehen, dass es solche und solche Leute gibt. Die Sucher unter ihnen sind extrem stolz auf ihr Suchen, so dass einige ihre
Suche nie aufgeben wollen. Es ist wie eine Art Job, man kann auch sagen sie sind Hobby-Sucher. Sie haben eine Urkunde, dass
sie Sucher sind, sie tragen komische Kleidung, haben komische Häuser, komische Haare, können Einsiedler sein, aggressiv sein,
alles – aber wir sind Sucher! Sie geben sich selbst eine Urkunde, dass sie Sucher sind. Das ist eine andere Qualität von Suchern.
Für sie ist es eine Art Lebensstil zu suchen und wo sie auch hingehen, werden sie suchen. Sie gehen an 10 Orte, 20 Orte. Sie
haben immer mit Mir diskutiert, „Mutter, es muss noch mehr Wege geben“ – „Ja, mag sein, Ich kenne keine, aber ihr könnt
vielleicht welche finden!“
Die Hauptaufgabe von Adi Shakti in der heutigen Zeit ist es, Realisation zu geben. Das ist meine wichtigste Aufgabe. Für alles

andere ist schon gesorgt, ist bestens organisiert würde Ich sagen, ist wie ein Computer. Ich brauche mir keine Sorgen zu
machen, es ist eine Reflexhandlung.
Was auch passiert, es ist eine Reflexhandlung. Ich muss mir keine Sorgen um solche Dinge machen, wenn mich Leute
beispielsweise fragen, „Mutter, ich habe zu Dir gebetet und wie kommt es, dass Du mir so sehr geholfen hast?“ Es ist alles eine
Reflexhandlung. Es kommt mir vielleicht zur gleichen Zeit der Gedanke, nur der Gedanke - es ist eben eine Reflexhandlung! Ich
tue wirklich gar nichts. Tatsächlich bin ich Nishkriya, was bedeutet, dass ich gar nichts tue. Ich bin die faulste Person, die man
sich vorstellen kann! Wirklich, denn wenn ich eine komplette Organisation habe, die für mich tätig ist, warum sollte ich dann
arbeiten? Es ist nicht notwendig. Aber eines tue ich, ich bezeuge – und wenn ich bezeuge, dann hat es eine Auswirkung auf den
Reflex, dann arbeitet das Paramchaitanya aus. Denn wenn Paramchaitanya die Kraft von Adi Shakti ist, wird alles, was ich
bezeuge, an diese Energie weitergeleitet.
Es ist anders herum: wenn wir die Kraft der Elektrizität nehmen, wenn hier etwas falsch läuft wird es nicht an diese Kraft weiter
geleitet, nein. Wenn etwas falsch läuft, dann macht es hier und hier etwas kaputt.
Aber umgekehrt, wenn Ich etwas Falsches bezeuge, muss Ich nichts tun. Ich bezeuge es nur, ich beobachte es, dann agiert das
Ganze durch diese unglaubliche Kraft von Paramchaitanya.
Diese Energie kennt ihr nicht. Ihr kennt die Kundalini, ihr kennt euch mit den Chakren aus, aber diese Kraft von Paramchaitanya
ist in jedem eurer Teilchen, in jedem Atom. Und es handelt so, dass es euch führt und euch auf den Weg des Wohlergehens
drängt. Manchmal sagen Leute mir, „Mutter, ich wollte dieses Geschäft machen, aber es hat nicht funktioniert.“ Es ist zu eurem
Wohlergehen, dass ihr das nicht bekommen habt, dankt Gott dafür. Nach 10 Tagen kommen sie dann zu mir und sagen, „Gott sei
Dank, dass ich es nicht bekommen habe“. So werdet ihr nach und nach aufgrund eurer Erfahrungen beginnen zu verstehen, dass
ihr euch keine Sorgen machen müsst. Normalerweise werden Leute sehr ärgerlich, wenn sie sich unterwegs verlaufen. Aber
Sahaja Yogis nicht: "Oh wie schön, irgendetwas muss es hier geben, dass Gott uns hierher gebracht hat"! Dadurch verändert man
sich. Ich würde sagen, eine überaktive Person beginnt zu denken „überlasse es – Islam – Hingabe“. Übergib dies Problem an
Paramchaitanya und es funktioniert! Bandhans haben so ungeheuerliche Dinge in dieser Welt in Bewegung gesetzt, dass man es
nicht glauben kann, wie diese Dinge passieren. Sogar wenn es so viele Morde gibt und andere Dinge passieren – das ist auch
nur, um die Präsenz von Paramchaitanya auszudrücken. Es ist Prutha, es arbeitet aus, Prutha meint die Art, wie es getan wird.
Dann beginnt ihr euch bewusst zu werden, dass ihr diese Kraft durch eure Kundalini erreichen könnt. Wenn eure Kundalini
aufsteigt, dann ist dass auch eine Reflektion von Adi Shakti. Man könnte sagen es ist wie mit dem Mond: wir sehen einen Teil
davon, den anderen sehen wir nicht.
Genauso ist es, wenn diese Kraft in euch aufsteigt und Paramchaitanya berührt, dann werdet ihr dadurch befugt und ermächtigt.
Dadurch seid ihr zu Sahaja Yogis! Aber ihr seid nicht Gott! Die Inkarnationen können sagen, „Ich bin Gott“, ihr aber seid keine
Inkarnationen. Aber keine der Inkarnationen hat je behauptet, dass sie Adi Shakti sei, das wäre nicht möglich!
Diese Kraft der Adi Shakti, die wir als Paramchaitanya bezeichnen, ist die Kraft die euch liebt und die vollständige Kontrolle über
die Natur hat. Sie versteht, sie denkt, sie weiß alles. Sie weiß alles über euch. Sie arbeitet in jedem Winkel, in jeder Schicht eures
Lebens. Sie begleitet euch unentwegt. Es ist so, als würdet ihr in einen reißenden Fluss fallen und könntet nicht mehr
schwimmen. Ihr könnt eure Hände nicht mehr bewegen und beginnt mit zu fließen und dann wird euch klar, dass es viel besser
ist mit zu fließen als zu versuchen, heraus zu kommen. Einfach mit fließen und die Natur drum herum genießen. Ihr werdet nicht
ertrinken, im Gegenteil, ihr fühlt euch erhöht. Und wenn ihr mit fließt beginnt ihr zu begreifen, „Was soll ich mich in Dinge
einmischen, die von Paramchaitanya für mich getan werden. Aber das sollte eurer Kundalini angerechnet werden, die es
ausgearbeitet hat, euch an dieses Ufer gebracht hat, euch in dieses wunderschöne Königreich Gottes gebracht hat.
Versteht also, dass zwei Dinge geschehen sind: Erstens hat eure Mutter, eure Kundalini die in euch ist, die eure eigene Mutter ist,
die schon immer bei euch war, euch diese Geburt gegeben. Und dann wird sie zu dieser Kraft, die ihr selbst benutzen könnt. Ihr
seid dadurch ermächtigt und befugt. Ihr werdet euch wundern, wie diese Energie euch helfen wird! Ich will nicht behaupten, dass
ihr alle Kräfte haben könnt, nein das sollte ich nicht sagen.
Heute gab es Klagen über jemanden und ich sagte ihnen sofort den Namen dieser Person. Ihr werdet nun fragen, wie Ich das
gewusst habe! Ich wusste es einfach. Ich kann nur sagen, dass ich es einfach wusste. Nehmen wir an, ihr handelt mit Teppichen.

Dann werdet ihr auch wissen, welches Muster dies und jenes ist, woher sie stammen, alles eben, nicht wahr? Wenn ihr
angekommen seid, werdet ihr alles wissen. Wenn diese Kraft überall ist, dann muss man auch alles wissen, weil die Verbindung
genauso ist. Wenn ihr etwas wissen wollt, könnt ihr alles wissen.
Buddha wurde auch Sarvalokiteschvara genannt, was bedeutet, dass er alle Lokas sehen kann. Wie ist das möglich? Weil sein
Ego das Parama-Ego ist, könnte man sagen. Mahat- Ahankara weiß alles, während euer Ego nichts weiß. Weil es nichts weiß,
werdet ihr von ihm eingehüllt.
Wenn euer Ego die Wahrheit wüsste, wäret ihr absolut freie Leute. Doch ihr wollt euer Ego nicht hingeben. Ihr wollt euch nicht
erlauben mit dem Fluss zu fließen. So wie das Tao sagt, dass ihr nicht genießen wollt, sondern eure Eigenheiten haben wollt.
Aber Individualität ist ganz anders als ein Ego zu haben, das uns sagt, wir seien dies oder das. Diese Differenzierung muss also
nach der Realisation beginnen. Durch das Licht der Selbstverwirklichung solltet ihr beginnen, das zu sehen.
Zu allererst müsst ihr eurem Ego befehlen, sich zu setzen und ruhig zu verhalten. In diesen modernen Zeiten ist es große Mode,
wenn man jemanden etwas fragt zu antworten, „ Ich weiß nicht“. Man fragt jemanden, „Wie heißt du?“ - „Ich weiß es nicht“. Er
weiß nicht einmal seinen Namen. Es ist Mode, dumm zu sein. Sie denken, dass sie sehr unschuldig seien, wenn sie sich als
dumm hinstellen. Aber das ist es nicht, es ist reine Dummheit. Ich weiß nicht, welches Tier so ist. Ich weiß bis heute nicht, woher
das kommt. Ich muss erst herausfinden, welches Tier diese Dummheit in diesen Menschen hervorgerufen hat. Aber eines weiß
Ich, dass es das Ego ist! Durch das Ego wird eine Person total dumm. ‚Die Marathi-Sprache hat ein sehr reichhaltiges Vokabular
und wenn jemand versucht anzugeben, sagt man: Er klettert auf einen Busch, da ist ein kleiner Busch und er klettert hinauf!
Das Ego entspringt euren sogenannten Ideen und Errungenschaften. Aber was sind das für Errungenschaften? Ihr wisst gar
nichts. Und das muss Ich euch heute sagen: Wenn irgendetwas heutzutage funktioniert, dann ist es die Hingabe eures Egos.
Wenn ihr wisst, wie ihr euer Ego hingeben könnt, werdet ihr es ausarbeiten.
Eine andere Sache, die mich vor allem im Westen überrascht, ist, dass ich denke, dass die Frauen die Kraft darstellen, die Shakti.
Aber im Westen nutzen die Frauen Adi Shakti nicht, nein. Erstens sind sie noch immer sehr besetzt von ihren Emotionen, ihren
Ideen und dergleichen. Auf der einen Seite ist der Mann, der alles mit seinem Ego tut. Aber sogar die Frauen sind extrem
egoistisch. Es ist sehr schwierig.
Zum Beispiel: Wenn ich ein Mädchen, ein westliches Mädchen, verheirate, wird sie sehr glücklich sein, sie tanzt und hüpft und
nimmt alle Geschenke und Glückwünsch entgegen, zieht sich schön an, alles. Zehn Tage später erscheint sie und sagt, „Mutter
ich bin verwirrt.“ – „Wieso verwirrt?“ – „Ich bin jetzt verwirrt“- „Bist du jetzt verwirrt oder warst du es vorher? In Ordnung, gib den
ganzen Schmuck und alles zurück.“ –„Nein, nein, dann lass mich noch mal nachdenken!“
Das ist nicht das Verhalten einer Sahaja Yogini! Eine Sahaja Yogini ist eine Shakti und sie muss die Herausforderungen
annehmen: Ich werde es euch zeigen, ich werde es besser machen! Aber im Gegenteil sind sie extrem dominant. Ich bin erstaunt,
warum sollte Shakti dominieren?
Wenn sie Shakti ist, wird sie nicht dominieren. Diejenigen die es nicht sind, werden dominieren.
Wenn man zum Beispiel in Indien in das Haus eines Beamten geht, wird man ihn demütig finden, der Wachtmeister aber wird
sich dominant verhalten. Dieses dominante Verhalten ist sehr weit verbreitet finde ich.
Und auch eine Art Temperament wie das einer Nonne, sie ziehen sich an wie eine Nonne, benehmen sich wie Nonnen. Sie lächeln
nicht. Was ist los, seid ihr Sahaja Yoginis? Oder seid ihr Nonnen? Dann geht lieber ins Kloster.
Ich sage euch das, weil wir über Adi Shakti reden, also spreche ich über die Shakti, wie die Shakti sie entwickeln muss. Ich war
überrascht, dass Frauen Sahaja Yoga nicht verbreiten. Es wurde mir gesagt, dass die Leader nicht wünschen, daß die Frauen
Sahaja Yoga verbreiten. Das ist falsch! Wenn ein Leader das sagt, ist es nicht richtig. Nur müssen die Sahaja Yoginis zuerst
richtige Sahaja Yoginis sein. Bis jetzt habe ich die Erfahrung gemacht, dass eine Frau als Leader es fertigbrachte, die Leute vor
den Kopf zu stoßen. Nicht alle, aber manche!

Es ist die Aufgabe einer Sahaja Yogini, ist es, sich weiter zu entwickeln, durch Meditation, das Verständnis für sich selbst und
durch die Selbstachtung als Sahaja Yogini: Ich bin diejenige, die Shakti ist, ich bin das Potential dieser Kraft. Ich selbst bin dieses
Potential. Was habe ich getan, nichts? Ich habe dieses nicht geleitet, ich habe jenes nicht gestartet, nichts dergleichen. Ich sitze
nur herum und rede. Aber ich bin das Potential. „Bin ich das Potential?“ Das ist es, was die Sahaja Yoginis für sich entscheiden
müssen, ansonsten werden sie zu Besessenen, sie träumen in den Tag hinein und überheblich. Es ist sehr schwierig.
Ich möchte wirklich einige nette Sahaja Yoginis als Leaders haben. Aber sobald man ihnen diese Position gibt, beginnen sie aus
der Rolle zu fallen und rennen so schnell. Übt euch zuerst in Demut! Wenn in einem Krug kein Platz ist, kann auch kein Wasser
hineinfließen!
Ihr braucht ein großes Herz. Wenn euch jemand besucht, ist es euch nicht recht! Ihr wollt nichts für andere Sahaja Yogis tun,
euch nicht um sie kümmern. Immer wieder sage ich den westlichen Sahaja Yoginis, dass sie sich zu Shaktis entwickeln müssen.
Shakti sein heißt nicht, dass ihr eure Ehemänner dominiert und sie lächerlich macht, nein! Es bedeutet, dass ihr ihnen Kraft gebt,
ihr seid die unerschöpfliche Kraftquelle für die ganze Familie; und dies ist unsere Familie. All dieses hier ist meine Familie und
ich sorge mich so sehr um jeden einzelnen. Selbst um kleine Dinge kümmere ich mich. Ich bin nie zufrieden, dass ich meinen Job
nun erledigt hätte und schlafen gehen kann und an niemanden mehr denken. Niemals. Ich sorge mich um dies, ich sorge mich
um das. Es fließt die ganze Zeit und meine Sorge, meine Anteilnahme funktioniert, weil sie kraftvoll ist, weil sie aufrichtig ist.
Ich mache mir nie Sorgen über mich selbst, niemals! Es erstaunt mich immer wieder, wenn ich all die Frauen sehe, wie sie sich
zurechtmachen und alle möglichen Dinge für sich tun. Das überrascht mich. Alles was gefragt ist, ist Interesse und Anteilnahme
für andere. Und wenn ihr erst einmal diese Anteilnahme entwickelt, eine aufrechte, liebevolle, barmherzige Anteilnahme an
anderen - ich habe sogar bemerkt, dass man nicht einmal auf die Kinder von anderen achtet. Nie helfen sie einander. Jemand
musste sich einen Zahn ziehen lassen und sie musste ihr Kind mitnehmen. Das ist unglaublich! Wenn ihr keine Anteilnahme
habt, dann habt ihr auch kein kollektives Gemüt und somit auch keine kollektive Kraft. Und es ist immens wichtig, dass ihr alle
versucht, sehr kollektiv zu sein und euch um einander kümmert.
Ich sollte dies jetzt nicht sagen, ich wollte es den Ladies von Cabella sagen, dass dieses Haus in Cabella ein Ashram ist und die
Yogis die von anderen Ashrams, sogar aus Australien kommen, sind überrascht, dass sie hier alle leben wie in einem Hotel. Sie
bezahlen für das Wohnen, wir alle bezahlen, aber wir haben Gärten und kümmern uns um die Gärten, um die Außenbereiche. Hier
kümmert sich niemand darum. Sie benutzen alles, aber kümmern sich nicht. Es ist überraschend, dass sie sich so verhalten,
obwohl Ich hier lebe! Wenn ihr zu irgendeinem Platz in Australien geht, oder nach Amerika oder sonst wo hin wo ein Ashram ist,
sie alle arbeiten an Sonntagen. Hier habe ich das nicht gesehen. Sie verschwinden alle. Dies ist euer Ashram, ihr lebt hier. Und
ich muss es heute sagen weil ich das Gefühl habe, das Sahaja Yoga an den Shaktis krankt. Einige wissen nicht einmal, wie man
lächelt und andere sind extrem dominant. Es ist notwendig, dass ich euch das sage, weil ihr so wichtig seid.
Es hätte keinen Mann gegeben, der diesen Meinen Job gemacht hätte! Keine männliche Inkarnation hätte diesen Job gemacht.
Christus – er wurde in jungen Jahren gekreuzigt, ein anderer hat sich vergiftet und der nächste wird ermordet. So ist es, sie alle
sind sehr jung gestorben. Niemand wollte diese Arbeit leisten, sie alle hatten genug. Gyaneshwara begab sich schon mit 23
Jahren in Samadhi, stellt euch das vor! Er hatte anscheinend genug von den Menschen!
Ihr Frauen müsst die Geduld eurer Mutter entwickeln, diese Zuneigung und Liebe, dann werdet ihr sehen, wie eure Kraft von
Shakti ausarbeiten wird. Immer wieder habe ich darüber gesprochen. Und am Adi Shakti Punkt muss ich sagen, dass ihr in eurer
Familie wie die Shaktis seid. Und ihr müsst weise und vernünftig sein. Ihr müsst euren Ehemann verstehen. Ihr müsst eure Kinder
verstehen. Ihr müsst Geduld haben. Im Gegensatz dazu verwöhnen sie ihre Kinder. Ihr müsst verstehen, dass ihr zuerst einmal
wissen müsst, was gut für ihr Wohlergehen ist.
Wenn ich heute z.B. sage, dass die Kinder, die eine Schule besuchen, nicht herausgenommen werden sollten, dann ist das zu
ihrem Besten. Was versprechen sich die Leute davon? Wenn jemand nein sagt, ok, dann geht. Was kann man da machen. So eine
Bindung an eure eigenen Kindern zeigt, dass ihr eine kraftlose Person seid. Ihr müsst alle Kinder lieben, ihr müsst euch um alle
Kinder kümmern, ihr sollt euch an allen Kindern erfreuen. Zeigt Interesse. Aber ich beobachte immer wieder, dass sie nur an ihren

eigenen Kindern interessiert sind. Wir sind eine Großfamilie, wir leben zusammen. Wir müssen alles teilen. Ich kann das nicht
verstehen. Wenn Indien, wenn 5,6 Kinder zusammen sind, laufen alle Mädchen gleich hin. Alle Frauen werden sich um sie
kümmern. Es ist so eine Freude für sie, sich um Kinder zu kümmern.
Diese Art von Unempfindlichkeit des kollektiven Benehmens wird auch eure Kinder ruinieren.
Das was ihr der Welt vermitteln müsst, ist der Sahaja Lebensstil und die Frauen sind für die Gesellschaft verantwortlich. Wenn
die indische Gesellschaft gut ist, dann wegen der indischen Frauen und ihrer Weisheit. Die Männer in Indien sind dumm. Sie
verderben die Politik, die Wirtschaft, alles. Aber die Gesellschaft ist noch aufrecht erhalten und sie sind noch auf dem richtigen
Weg. Das verdanken sie der Weisheit der Frauen. Wenn Frauen stundenlang mit ihrer Garderobe beschäftigt sind, über ihre
Kleidung nachdenken, was sie anziehen werden, dann ist es hoffnungslos!
An diesem Tag verehren wir die Kundalini, die die Mutter ist. Sie ist die Mutter. ‚Und ihr seid die Mutter. Ihr müsst jede Kleinigkeit
über euer Kind wissen. Jemand kommt und erzählt mir, dass sein Kind nun von Drogen abhängig ist. Wie ist das möglich? In
Indien werden die Kinder nicht von Drogen abhängig, weil ihre Mütter die ganze Zeit hinter ihnen her sind wie ein Habicht. Sie
weiß, wo sie hingehen, was sie tun, aber sie liebt. Aber sie weiß sehr gut. Sogar wenn wir schon in der höheren Schule sind, sogar
als ich verheiratet war und nach Hause kam, fragte meine Mutter immer, „Wo bist du hingegangen? Hab ich dir nicht gesagt, um
6 zu Hause zu sein!“ Sogar wenn wir verheiratet sind und wir müssen es ihr sagen. Das war die Arbeit der Mutter, zu wissen, was
das Kind tut, wohin es geht.
Warum hören die Kinder nicht auf euch? Weil ihr sie nicht diszipliniert.
Ich gebe zu, dass hier im Westen, die Atmosphäre sehr schlecht ist, und die Kinder sind sehr schlecht, das stimmt. Aber wenn ihr
in eurer Liebe starke Mütter seid, werden die Kinder nicht umherziehen.
Seht hier, wie sich alle Leader unentwegt um mich scharen, ich habe keinen Honig oder ähnliches bei mir, und dennoch sitzen sie
pausenlos neben mir. Das passiert nach der Realisation! Auch meine Neffen und Schwiegertöchter kommen und setzen sich zu
mir, sie können sich nicht von mir trennen. Die Leute sagen, „Was ist mit euch los, warum seid ihr die ganze Zeit bei eurer Tante,
was ist da los?“ Sie spüren das Mitgefühl und dass das, was ich ihnen zu sagen habe, zu ihrem Besten ist. Aber um das
ausstrahlen zu können, müsst ihr zuerst selbst in Ordnung kommen.
Als Mutter muss man tolerant, man muss verständnisvoll sein, aber wenn es etwas zu bereden gibt, dann müsst ihr es tun! Wie
auch immer ihr es ihnen sagt, ob mit einer gewissen Schärfe oder auf eine ruhige, nette Art und Weise, die Kinder müssen
wissen, dass ihr sie liebt und auch alle anderen Kinder liebt. Es ist sehr subtil. Einmal nahm ich das Kind eines Sahaja Yogis mit
zum Einkaufen. Er wollte dies, jenes und alles kaufen, ich wunderte mich, was mit diesem Jungen los war! Wenn ich meine
eigenen Enkelkinder mitnehme, wollen sie nichts kaufen. Sogar wenn ich ihnen zwei Paar Schuhe kaufen möchte: „Nein, nein,
nein, eines ist genug!“ Das ist eine Art von Selbstachtung! Sie wollen nichts. Dasselbe gilt für die Ehefrauen, sie bitten ihren
Ehemann niemals um etwas, nichts. Der Ehemann wird immer wieder bitten, „Bitte wünsch dir etwas“. Nein, sie wollen nichts. So
wird eine Sahaja Yogini Mutter, Ehefrau und Shakti sein. Sie hat keine Bedürfnisse, sie begehrt nichts. Derjenige, der gibt, um was
wird er bitten? Diejenige, die die Unterstützung ist, was wird sie erbitten?
Es scheint mir manchmal, dass die linke Seite, die Frauen-Seite in Sahaja Yoga etwas schwächer wird. Und sie muss stärker
werden. Meditation, Respekt für die Mutter und das Lehren der Kinder, wie Sahaja Yoga ausarbeitet, stehen an erster Stelle.
Sprecht mit ihnen über Sahaja Yoga und nicht nur über Essen, über Reinlichkeit, darüber, wie man nett zu anderen ist, wie man
Dinge teilt. Und erzählt ihnen gute Geschichten, sagt ihnen was das Dharma ist, redet mit ihnen. Habt eine Beziehung.
Das alles müsst ihr verstehen um Sahaja Yoga stark zu machen. Glaubt mir, ihr seid die Kraft, die Shakti von Sahaja Yoga. Und
ihr müsst es in dieser Weise ausarbeiten anstatt euch über Kleinigkeiten zu sorgen. Manchmal erhalte ich Briefe von Sahaja
Yoginis, die mir Schmerzen bereiten. Ich frage mich, wie die sich zu Sahaja Yogis zählen können.
Unser gesamtes System von Sahaja Yoga muss vorbildlich sein. Andere sollten sehen können, was wir in unserem täglichen
Leben erreicht haben. Adi Shakti arbeitet im Alltag, von den kleinsten bis zu den größten Dingen. Und ständig müsst ihr lernen,
ständig müsst ihr lernen. Egal ob ihr ein Leader seid oder nicht, ihr müsst immer wissen was es ist, das ihr wissen solltet. Ich
habe dies nicht gewusst, ich habe jenes nicht gewusst. Solange ihr nicht diese demütige Einstellung entwickelt, dass ich lernen

muss, diese Demut, dass ich lernen muss, ich muss lernen, ich muss noch immer lernen, solange wird das Ego nicht reduziert.
Wegen dieses Egos seid ihr mit euch selbst zufrieden, das ist ein Zeichen von Ego. Ihr seid euch nicht bewusst, wie sehr ihr
andere quält und was ihr alles zerstört, sondern ihr seid sehr glücklich mit euch selbst! Solche selbstgefälligen Leute leben oft
nur in den Tag hinein.
Was habe ich heute für andere getan, wie habe ich mit den Leuten gesprochen und was habe ich anderen gegeben?
Ich brauche euch keine Geschenke geben, wozu auch! Aber Ich gebe euch Geschenke zu meiner eigenen Zufriedenheit und wenn
Ich Geschenke von euch annehme, dann ist es zu eurer Zufriedenheit.
Denkt darüber nach, worin wir Zufriedenheit finden, was müssen wir tun, um zufrieden zu sein? Mein Haus sollte in Ordnung sein,
Mein Ehemann sollte in Ordnung sein, meine Kinder sollten in Ordnung sein, mein, mein, mein! Bevor sich dieses MEIN nicht auf
eine andere Person bezieht, werdet ihr euch im Bereich der MAYA bewegen. Dies müsst ihr lernen, dass ihr jeden Tag darüber
nachdenkt oder schreibt. Ihr solltet alle Tagebuch darüber führen, was ihr für andere getan habt, was ihr anderen gegeben habt
und wie ihr zu anderen gesprochen habt. Kleinigkeiten können das Leben so lebenswert machen! Auch großes könnt ihr
erreichen, solange ihr euch nicht zu hoch einschätzt, sondern demütig bleibt!
Es ist so: Der ganze Himmel kann mit einem Blatt bedeckt werden, wenn man das Blatt gegen den Himmel hält; dann zeigt das
Blatt seine Existenz. Genauso kann die gesamte Vision von Sahaja Yoga von einer Person völlig abgedeckt werden, die mit einer
solchen Größe dort steht, einer hier und einer dort. Es ist wirklich bemerkenswert, es ist so viel von Sahaja Yoga. Es gibt Leute
hier und da, die sind so bemerkenswert, dass ich von Freude erfüllt bin, wenn ich nur ihre Namen ausspreche. Wenn es nur einer
Person bedarf, wie steht es da mit euch? Warum können wir es nicht vollbringen?
Wenn di Adi Shakti in euch reflektiert ist, wenn all Ihre Kräfte mit euch sind, wie viel können wir dann tun für diese Größe Meiner
Vision? Ich möchte immer mehr Leute haben, die selbst Visionen haben. Nicht kleinliche Leute, die nur über ihre Kinder
nachdenken, ans Essen denken. Nein, nein, sie sind nicht erwünscht, nutzlos! Sie werden alle weggehen.
Ich hoffe, dass ihr habt verstanden, wo ihr steht und was ihr habt und was in euch erschaffen wurde. Es ist die Kundalini, die
euch das ganze Wissen und alles andere gegeben hat. Trotzdem gibt es noch so viele, die nicht einmal die Chakras
auseinanderhalten können. Das ist der Gipfel der Ignoranz. Ihr müsst alle diese Dinge wissen, ihr müsst sie verstehen den
schließlich ist all dieses Wissen für euch, alles ist für euch, das ganze Wissen! Und das Allerhöchste ist das Vertrauen. Kein
blindes Vertrauen, sondern ein erleuchtetes Vertrauen, dass ihr nun eins seid mit dieser Göttlichen Kraft. Dies sollte euch wirklich
vollständig beruhigen.
Ich glaube dies ist eines der aller wichtigsten Pujas, denn bisher hatten wir Guru Pujas und so viele Menschen haben diese Gurus
verehrt. Oder wenn ihr mein Geburtstagspuja als das wichtigste anseht, ist auch in Ordnung. Aber ich glaube, eure eigenen
Kundalini-Kräfte zu verstehen und die Kräfte, die euch durch die Arbeit von Paramchaitanya zur Verfügung stehen, das ist sehr
wichtig. Das wird euch Zuversicht geben und Mitgefühl. Es wird euch eine Vision eröffnen und euch zu einer großen
Persönlichkeit heranreifen lassen. Was war Georg Washington?
Man sagt, dass er eine sehr große Persönlichkeit war. Was war Abraham Lincoln? Er war großartig. Aber ihr habt alle eure
Selbstverwirklichung erhalten. Ihr müsst über das gesamte Universum nachdenken, die gesamte Größe! Solange dieser Verstand
in euch nicht heranreift, wird der Fortschritt von Sahaja Yoga innerlich und äußerlich gering sein, dessen bin ich mir sicher, sehr
sicher. Versteht also, dass diese Kräfte bei euch sind. Ihr müsst sie benutzen – mit Demut.
Möge Gott euch segnen
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Heute ist ein besonderer Tag, an dem die Franzosen ihre Freiheit erhielten. Wofür diese Freiheit sein soll, weiß Ich jedoch nicht.
In keinem Land, in dem Freiheit erlangt wurde, habe Ich gesehen, dass es so ausgearbeitet hätte wie es erwartet wurde.
Dasselbe gilt für Frankreich. Wenn die Befreiung durch Zorn kommt, ist Hass die Grundlage dieser Revolutionen und der
sogenannten Befreiungen, die man damit erreicht. Die Befreiung ist dann eine echte Befreiung, wenn sie in einem selbst
stattfindet, so dass man nicht mehr Sklave von einer dieser zerstörerischen und negativen Kräfte ist.
Das zweite, was in Frankreich passiert ist, erstmals in Europa, ist, dass es als Dharma anerkannt wurde. Das ist eine großartige
Sache, die einen Beifall verdient. (Applaus). Es ist anerkannt, dass Sahaja Yoga Dharma ist. Das ist es auch. Aber heute wurde es
anerkannt. Das ist eine sehr große Sache. Ich muss sagen, dass es der Verdienst eures Leaders ist und von allen Sahaja Yogis
Frankreichs, die so hart gearbeitet haben, um diese Sanktionierung, diese Position zu erreichen. Das ist eine sehr große Sache.
Also habe Ich Mir gedacht, dass wir heute ein Puja zu Shri Vishnu haben werden, der die Grundlage des Dharmas war. Bisher
haben wir niemanden verehrt, der das Grundsätzliche darstellt, ausgenommen Shiva. Wir haben die Inkarnationen nur verehrt,
weil Sie als Inkarnationen gekommen sind. Ganesha ist als Inkarnation gekommen, die Göttin kam als Inkarnationen, Rama, Shri
Krishna, Gurus, Christus, Buddha, alle sind Sie als Inkarnationen auf diese Erde gekommen. Und wir haben die Inkarnationen, die
auf diese Erde gekommen sind, besonders verehrt. Heute aber, wo Sahaja Yoga als Dharma etabliert ist, müssen wir etwas über
Shri Vishnu, der die Grundlage von Dharma ist, wissen. Später ist Er als Shri Rama auf diese Erde gekommen, dann als Shri
Krishna und schlussendlich als Kalki. Es ist eine wunderschöne Evolution von Shri Vishnu. Man muss also verstehen, was die
Grundlage von Dharma ist.
Wie ihr wisst, gibt es in der Materie acht Valenzen (Wertigkeiten). Sie sind negativ, positiv und neutral. In den Menschen aber
gibt es zehn Valenzen, und diese Valenzen werden von Shri Vishnu in uns erschaffen. Sie werden von Shri Vishnu beschützt,
umsorgt und ernährt. Und wann immer Er findet, dass die Menschen in ihrem Dharma fallen, wird Er auf dieser Erde geboren. Die
höchste Stufe ist die Virata. Auf dieser Stufe teilt sich das Vishnu-Prinzip in zwei. Ein Teil geht zur Virata, der andere zu
Viratangana. Das dritte Prinzip aber ist das, was man Mahavishnu nennt, der als Jesus Christus inkarniert ist. Alle diese drei
Prinzipien arbeiten zu dieser Zeit hauptsächlich im Sahasrara. Die Virata ist also das Prinzip, an dem wir sehen können, wie sich
die Botschaft des inneren Dharma über die Welt ausbreitet.
Es ist nicht nur so, dass in diesen modernen Zeiten nicht gesagt wird ,"tu dies nicht, tu das nicht". Nein. Keine zehn Gebote. Diese
zehn Gebote müssen zu eurer eigenen Natur werden. Ihr müßt euch mit dieser Natur vollkommen identifizieren. Wenn ihr euch
den evolutionären Prozeß anseht, war es die Aufgabe des Gurus, dieses Dharma in euch zu etablieren, wodurch ihr zu Personen
wurdet, die dharmisch sind. Wenn ihr euch aber die Welt anschaut, wird dort alles, was gesprochen, geschrieben oder mündlich
erklärt wird, zum Lippenbekenntnis. Daher sehen wir, wie alle Religionen, die dieselben Dinge gepredigt haben, alle in
verschiedene Richtungen gegangen sind. Manche sind geldorientiert, manche machtorientiert, manche sind gewalttätig und
manche sind völlig falsch. Wenn man das ansieht, staunt man darüber, wie dieses Prinzip von Dharma von den Menschen
zerstört wurde und warum sie Dharma nicht annehmen konnten.
Ich muss sagen, dass es in uns zwei Gene gibt, die uns davor beschützen sollen, Sünden gegen die Mutter und Sünden gegen
den Vater zu begehen. Jene zwei Gene mutieren, und dann fangen die Leute an zu tun, was sie wollen. Es gibt keine Kontrolle
über sie. Und das ist während unserer Evolution passiert.
Ich würde sagen, dass die Leute in Indien traditionell sehr dharmisch sind, sehr dharmisch. Der Grund dafür ist, dass wir schon
seit jeher über Dharma gesprochen haben. Wir haben Heilige gehabt, und dann war da für Tausende von Jahren eine Art
Tradition eingebaut. Damals gehörte auch Ägypten zu uns. Aber in Ägypten und auch in Griechenland ist irgend etwas mit den

Leuten schiefgelaufen. Nehmen wir den Fall von Griechenland, wo sie alle Götter so darstellen, dass sie wie Menschen
aussehen. Sie haben die Götter von Dharma zu Adharma heruntergezogen. Und in Ägypten baute man kein Dharma in sich selbst
auf wegen der Könige dieser Länder, die sich sehr für den Tod interessierten, für ihre Gräber, für den Bau von Pyramiden und
solche Sachen und nicht für den Aufbau von Dharma in sich. Das ist der Grund, warum auch in Ägypten das Dharma zugrunde
ging und sich schlussendlich nun der Islam dort etabliert hat. Der Islam kam, weil die Leute adharmisch waren. Auch in
Griechenland akzeptierten sie die Orthodoxe Kirche, weil die Leute adharmisch geworden waren.
Diese Religionen waren aber selbst adharmisch. Wie konnten sie diesen Leuten Dharma einpflanzen, wenn sie es bei sich selbst
nicht konnten. Dies geschah in sehr hohem Ausmaß in diesen Ländern, und Vishnus Avatar als Narasimha kam in Peshawar, das
ist sehr nahe bei Griechenland und bei Ägypten. Es war in Peshawar, wo alle diese Dinge passierten, sehr nahe bei Ägypten und
Griechenland. Sie gingen dann aber sehr gegen Vishnu, weil sie dachten, dass ihr König durch ihn getötet worden war. Diese
Rakshasas kamen also alle in das Gebiet von Afghanistan, und dann kamen sie nach Ägypten und Griechenland und versuchten,
alle Götter und Göttinnen herunterzuziehen. Das liegt sehr weit zurück. Es muss mindestens zehntausend Jahre her sein, dass
Pralada die Inkarnation von Shri Vishnu bewirkte. Diese Rakshasas gingen nach Assyrien und wurden Asuras genannt. Und wenn
man nach Ägypten reist, findet man dort eine Sphinx, die genau das Gegenteil ist von dem, was Narasimha war. Der Mensch ist
im oberen Teil und der Löwe im unteren. Narasimha ist aber genau das Gegenteil: Narasimha ist im oberen Teil Löwe und im
unteren Teil Mensch. Sie schufen also diese Art von Bildnis, das genau das Gegenteil von Vishnu war, nur um zu zeigen, dass sie
auch eine Art großer Inkarnation haben, die genau das Gegenteil darstellt, und die Vishnu sehr gut bekämpfen kann.
Mit diesen Rakshasas, die in sie hineinkrochen, haben diese Leute eine sehr aggressive Natur entwickelt, eine kämpferische,
aggressive Natur. In Griechenland verdoppeln sie ihre Muskeln, und wenn man die Geschichte von Griechenland liest, ist es
wirklich zum verrückt werden. Einer bekämpft den anderen, der andere bekämpft wieder einen anderen. Sie haben sich
gegenseitig umgebracht, ohne Ende. Bis dann Alexander nach Indien kam und eine Kultur vorfand, die dharmisch war. Und er war
ziemlich überrascht, wie diese Leute mit Symbolen und solchen Sachen leben. Er sagte, "gut, jetzt habe ich genug davon" und
ging zurück. Aber auch in Ägypten konnten sie Dharma nicht verstehen, weil sie an die Toten, an alle Arten von schwarzer Magie
und so weiter glaubten. Als der Islam kam, akzeptierten sie den Islam. Hier kam also das Christentum und dort der Islam.
In Russland, heißt es, wollte der Zar irgendeine Religion. Zuerst fragte er die Christen; er bat die Katholiken, dass sie sie religiös
machen sollten, weil er irgendeine Religion haben wollte. Die Essenz ist Vishnu, aber diese pervertierten Vishnu Swarupas waren
dort. Nun gingen sie nach Russland, einer nach dem anderen. Zuerst kamen also die Katholiken, und sie sagten, dass man nicht
so viele Frauen haben kann, man kann nur eine Frau haben. Also sagten sie, "das passt uns nicht". Vishnu hatte nur eine Frau,
Ekapatni..., eine Frau. Dasselbe gilt sogar für das Leben von Rama. Dann holten sie die Moslems. Die Moslems sagten, "in
Ordnung, ihr könnt viele Frauen haben, aber ihr dürft nichts trinken; kein Wodka". Da sagten sie, "wie sollen wir ohne Wodka
leben?". In allen diesen Religionen, seht ihr, gibt es einen kleinen Teil von Dharma: In der ersten ist nur eine Ehefrau erlaubt, in der
zweiten, dem Islam, kein Trinken. Sie sagten, "nein, nein, nein, damit können wir nicht leben, unmöglich". Dann holten sie die
orthodoxen Christen, sie heißen orthodox. Und die Orthodoxen sagten, ihr könnt so viele Frauen heiraten wie ihr wollt und ihr
könnt trinken soviel ihr wollt. Da sagten sie, "das passt zu unserem Dharma", und sie akzeptierten das. Wenn man den Menschen
also irgendeine Art von Einschränkung auferlegt ohne Realisation, dann machen sie genau das, was verboten ist.
Ich habe vor kurzem zum Beispiel die Moslems gesehen, weil ich von Riad nach London geflogen bin. Ich bin eingeschlafen, und
als ich wieder aufwachte, sah ich lauter sehr modische Frauen, halbnackt angezogen, und sehr modische Männer mit Fliegen
und all das. Ich fragte, „was ist geschehen?" Ich fragte die Stewardess, wo wir gelandet seien. Sie sagte: "Nirgends!“ Ich fragte:
"Woher kommen dann all diese Leute?" Sie sagte: "Es sind dieselben!" In Riad hatten sie ihre Gesichter bedeckt, sie haben sich
mit diesem Ding bedeckt.
Mein Schwiegersohn sagte Mir, dass er nicht sagen dürfe, dass er mit Mir, seiner Schwiegermutter, reise. Er würde eingesperrt
werden. Man darf nicht einmal mit seiner Schwiegermutter reisen. Sie darf nur die Mutter sein. Gott sei Dank haben wir dieselben
Nachnamen, und niemand hat uns verhaftet. Es gibt so dumme Dinge: die Frauen fernhalten, die Männer fernhalten und dann
den Frauen sagen, "ihr dürft dies nicht, ihr dürft das nicht", und die Männer machen alles mögliche. All dies führt zu einer ganz
schlimmen Heuchelei. Dasselbe gilt für die Christen.

Wenn ihr Christus lest; alles, was er gesagt hat, war so großartig. Zum Beispiel wurde gesagt, dass es keinen Ehebruch geben
darf. Er aber sagt, dass man nicht einmal ehebrecherische Augen haben soll, und dass es einem nicht einmal in den Sinn
kommen soll. Könnt ihr euch das vorstellen, was er gesagt hat? Und nun schaut euch die christlichen Länder an, in denen die
Frauen nackt werden, die Männer sie betrachten und überall alle möglichen Dummheiten vor sich gehen. Kann man glauben,
dass das Christen sind? Und am Sonntag tragen sie dann einen Hut und gehen in die Kirche. Wie kann man sie Christen nennen?
Da gibt es überhaupt kein Dharma. In die Kirche zu gehen ist wieder eine Art von Heuchelei. Und das Ausmaß an Zügellosigkeit,
das in den westlichen Ländern herrscht, hat bereits das äußerste Limit erreicht.
Sie verhalten sich auf eine Art und Weise, wie nicht einmal Tiere es tun würden. Die ganze Lebensführung ist darauf ausgerichtet,
die eigene Zerstörung zu erreichen. Sie wollen sich selbst zerstören. Der Grund, weshalb dies in Indien weniger passiert, ist, weil
sie wissen, dass es eine Sünde ist. Hier passiert es dann, dass ein Priester Kinder missbraucht. Wie kann man missbrauchen,
wenn man Priester ist? Man muss doch etwas Scham haben. Sogar in Indien gibt es solche Priester, aber nicht in einem solchen
Ausmaß, dass es die höheren Autoritäten der katholischen Kirche in den Schulen und Kollegs tun.
Schaut euch diese katholische Kirche an, was für eine katholische Kirche es ist. Katholisch bedeutet Sanath, das heißt, von den
alten Zeiten herstammend, Sanatha, die Ersten. Wo findet man das? Wie können sie sich selbst katholisch nennen? Sie sind so
modern, wie man es sich nur vorstellen kann, das sind sie. Was tun sie Gutes? Wenn ich etwas über diese katholische Kirche
lese, denke ich, dass diese Leute wirklich ins Arabische Meer verschwinden sollten. Weil sie die Leute umbringen.
Und dann machen sie Geld. Sie sind mit der Mafia vereint. Sie verleihen Preise an den Mafiaboss. Ist das die katholische Kirche?
Ist es das, was Christus wollte? Es ist das Gegenteil. Christus ist hier und das ist das Gegenteil davon. Etwas absolut anderes.
Was auch immer Dharma ist, ist nicht dort. Wohin gehen wir also? Wenn man dann glaubt, es hilft, ein Buddha, ein Buddhist zu
werden, dann weiß man absolut nicht, wie Buddhisten sind. Sie sind die größten Bettler und die gierigsten Leute. Äußerst
geldorientiert. Ich weiß, wie viele Leute ihren ganzen Besitz durch diesen Dalai-Lama verloren haben.
Wo ist denn nun dieses Dharma? Dharma ist innen. Und das ist der Grund, weshalb dieses Prinzip von Shri Vishnu in euch
erweckt werden muss. Und dieses Prinzip breitet sich dann auf viele Arten aus, weil Vishnu derjenige ist, der heilt. Wir nennen ihn
Danvantari das heißt Doktor. Er ist derjenige, der heilt, weil er unser Erhalter ist. Er ist der Erhalter der Menschen. Wenn man also
sein Dharma erhält, wird man nicht krank. Und wenn man krank wird, ist es Vishnu, der einen erhält, der einen heilt. Er ist also
derjenige, den wir Danvantari, einen Doktor, nennen.
Er ist auch Yama. Yama bedeutet derjenige, der für unseren Tod verantwortlich ist. Natürlich muss Shiva, man kann sagen das
Prinzip des Seins, der Geist, zuerst gehen. Und dann kommt Yama, um den Körper zu übernehmen. Er ist derjenige, der
entscheidet, wo man hinkommt; ob wir im Limbo (Vorhölle, Zwischenwelt) hängen bleiben sollen, in die Hölle geschickt werden
sollen, oder ob wir in den Himmel kommen können. Alle Entscheidungen werden von ihm mit Hilfe von Mahavishnu, der Christus
ist, getroffen. Seine Aufgabe ist es also, zu kommen, wenn es einen toten Körper gibt, den Geist wegzunehmen, den Geist zu
beurteilen und ihm seinen richtigen Platz zuzuteilen.
Nehmen wir nun einmal an, jemand ist ein Adharmi, und er nimmt eine solche Person heraus und schickt sie in die Hölle.
Manchmal aber passiert es, dass vorher diese Schwarzmagier kommen und den Schädel eines toten Körpers wegnehmen. Wenn
man nämlich verbrannt ist, bleibt der Schädel mitsamt den ganzen Knochen noch über. Dann versuchen sie, den Geist zu
kontrollieren, noch bevor Yama in Szene tritt. So machen sie sich diese Person, seinen Geist (Spirit) zunutze, manipulieren ihn
und benützen ihn, um andere zu schädigen oder zu verführen; sie kontrollieren sie.
Dies ist also das größte Adharma. Dies ist das Schlimmste, was man tun kann: wenn man den Geist wegnimmt und ihn für
Hypnose oder Verführung verwendet. Wenn eine solche Person, ein solcher Tantrika aber stirbt, gibt ihm Yama einen ganz
furchtbaren Tod, indem der Geist nicht leicht austreten kann. Eine solche Person leidet, leidet und sucht Befreiung. Er kann aber
nicht befreit werden und für so jemanden ist es eine große Qual zu sterben. Es ist eine Strafe dafür, dass man ein so furchtbarer

Tantrika war und dass man so viele Menschen gequält hat.
Die Idee von Sünde entstand also durch Dharma und Adharma. Unsere Idee von Sünde ist manchmal sehr oberflächlich. Zum
Beispiel: Als Arjuna im Krieg kämpfte, sagte er: "Wie kann ich diese Leute töten? Sie sind meine Brüder. Sie sind meine
Verwandten, meine Onkel. Wie kann ich sie töten?" Shri Krishna sagte: "Sie sind schon tot, du wirst nicht töten". Wie gibt es das,
dass sie tot sind? Weil sie auf der Seite von Adharma sind, sind sie schon tot. Aber ihr seid auf der Seite von Dharma, und wenn
ihr für Dharma kämpft, werdet ihr sogar dann gerettet, wenn ihr sterbt. Dies ist inzwischen in vielen Schriften so verzerrt, dass es
absurd ist. Wie wenn man sagt, dass, wenn man stirbt und begraben wird - sie sprechen nicht von der Seele, sondern wenn der
Körper begraben wird - nach fünfhundert Jahren dieser Körper herauskommen und man gerettet wird. Was bleibt vom Körper
übrig nach fünfhundert Jahren? Solch absurde Ideen gibt es in diesen drei Religionen: Christen, Juden und Moslems. Das ist der
Grund, weshalb sie Leute begraben. Leute zu begraben bedeutet nun, dass man Land dafür in Anspruch nimmt und auch die
Bhoots dort behält. Ich war zum Beispiel überrascht, als ich das erste Mal nach Paris kam, dass sie im Zentrum von Paris einen
so großen Friedhof haben. Natürlich trinken die Leute dort, weil die meisten Betrunkenen in den Gräbern sitzen und sie zum
Trinken verleiten.
Es ist überraschend, dass man im Westen solch absurde Ideen hat, dass man, wenn man begraben wird, wie Christus dann nach
drei Tagen wieder aufersteht. Stellt euch das nur vor. Christus ist innerhalb von drei Tagen auferstanden. Er starb am Freitag und
ist am Sonntagmorgen wieder auferstanden, das sind nicht einmal drei Tage. Aber wenn ihr irgendeinen Körper aufbewahrt, der
nicht Christus ist - wenn es der Körper von Christus ist, wäre es etwas anderes - was wird da herauskommen. Und so begraben
sie die Leute. Nur realisierte Seelen sollten begraben werden, nicht jede gewöhnliche Person. Denn diese haben immer noch ihre
Wünsche, sie wollen etwas, und ihre Seelen hängen womöglich in der Nähe des Körpers herum. Warum sollte man dann den
Körper für so viele Jahre an einem Ort behalten? Dann, nach einiger Zeit, graben sie alles auf und bauen Häuser dort, und alle
bhoots müssen wohl in das Haus kommen. Um Dharma zu verstehen, müssen wir daher auch verstehen, wie wir mit dem Tod
von gewöhnlichen Leuten und dem Tod von Sahaja Yogis umzugehen haben.
Nur dharmisch zu sein ist nicht ausreichend. Es gibt sehr viele Leute, die nichts Falsches tun. Sie sind sehr enthaltsame Typen,
aber sie sind normalerweise nicht balanciert. Sie sind sehr cholerisch. Wenn sie nicht cholerisch sind, dann sind sie totale
Einsiedler und sitzen in den Himalayas oder so etwas. Aber wenn diejenigen, die im wirklichen Sinne dharmisch sind, zur Ebene
der Virata aufsteigen, so sind nur sie es, die erhalten werden sollten. Ihr Körper sollte erhalten werden, denn das Dharma geht
vom Nabhi ins Gehirn, und das Gehirn versorgt alle Nerven mit der Energie des Geistes. So ist der ganze Körper einer realisierten
Seele voll von vibratorischem Bewusstsein. Wenn ein solcher Körper begraben wird, kann sogar ein Duft entstehen, und man
wird schon aus der Ferne wissen, dass irgendein Heiliger dort begraben liegt.
Wenn ihr euch erinnert, es gibt sieben Fotografien von Mir, in denen das Licht auf Mich fällt. Das war ein Dorf, das Miakitakli
heißt. Man sagte Mir, dass Mia, ein Sufi-Heiliger, hier gestorben ist und beerdigt wurde. Sofort spürte Ich die Vibrationen. Und als
Ich am Dias saß, sah Ich ihn in der Form von Licht, und er begann Licht auf mich zu werfen. Und Ich war sehr glücklich, aber als
Ich ihn stoppte, hörte er auf. Er ist kein Bhoot geworden, nein, das ist er nicht. Er ist das Licht geworden. Und wo immer es
notwendig war, hat er seine Gegenwart gezeigt.
Also folgen wir mehreren Dharmas. In Sahaja Yoga sollte man dem Vishnu Prinzip folgen. Man kann nicht sagen, "Mutter, wir
können es nicht". Vishnu mag zum Beispiel das Rauchen nicht, den Tabak. Er mag ihn nicht. Er mag keinen Alkohol. Er mag diese
Drogen nicht. Er mag viele Medikamente nicht, die die Menschen herstellen. Wenn zum Beispiel ein Sahaja Yogi Antibiotika
nimmt, wird er sich übergeben. Falls er ein wirklicher Sahaja Yogi ist. Wie auch immer die Menge, wie auch immer die Qualität
sein mag. Es gibt so viele Medikamente, die er nicht nehmen kann. Auf dieser Weise werdet ihr automatisch wie ein Brahmin, der
die Dinge meidet: "nein, nein, nicht das". Dann werdet ihr kein Essen mehr einnehmen an einem Ort, wo es Leute gibt, die gegen
Sahaja Yoga sind oder die überhaupt nicht dharmisch sind. Ihr werdet es einfach nicht wollen.
Ich brauche euch nicht zu sagen, dass ihr keine Frauen anschauen sollt. Ihr werdet es nicht tun. Automatisch. Aus dem Dharma
heraus werden eure Augen ruhig werden. Ich muss auch nicht den Frauen sagen, dass sie den Männern nicht nachlaufen sollen.
Es gibt nur sehr wenige, die immer noch damit zu kämpfen haben. Aber die meisten von euch geben all diese schlechten

Gewohnheiten einfach auf und erreichen eine Ebene, wo ihr einfach automatisch dharmisch werdet. Denn wenn die Kundalini
aufsteigt und das Gehirn erfüllt, dann versteht ihr, was richtig und was falsch ist. Durch eure Vibrationen werdet ihr nichts
nehmen, was nicht gut ist. Wenn ihr seht, dass bei einer Speise die Vibrationen nicht gut sind, werdet ihr sie nicht essen. Zu
allem, was nicht passend ist, werdet ihr einfach nein sagen. Ich brauche euch nicht zu sagen "tut dies nicht, tut das nicht". Ihr
werdet nie jemanden umbringen. Ihr werdet niemals eine Sünde begehen. Automatisch. Ich muss euch nicht sagen "tut dies
nicht, begeht diese Sünde nicht, begeht jene Sünde nicht".
Wenn man natürlich noch kein ausgereifter Sahaja Yogi ist, dann vielleicht. Aber mit zunehmender Reife werdet ihr euch, glaube
ich, nicht mit falschen Dingen abgeben und ihr werdet euch an euren Tugenden erfreuen. Das, was als Tugenden bezeichnet
wird, sind Prinzipien von Shri Vishnu. Ihr sagt "dieser Mensch ist tugendhaft". Das ist sehr limitiert. In der Alltagssprache
bedeutet Tugendhaftigkeit vielleicht, dass er gut im Zeichnen ist oder so etwas. Nicht mehr als das. Wenn ihr aber "tugendhaft"
sagt, bedeutet es, dass er ein Sahaja Yogi ist.
Christus ist so weit gegangen, zu sagen, dass man jemandem, der einen auf die linke Backe schlägt, auch die rechte Backe
hinhalten soll. Überlegt euch nur, wie subtil Er geworden ist, in Geduld und Toleranz. Und nun denkt an die christlichen Nationen,
die um die ganze Welt gereist sind und geplündert haben. Die Spanier fuhren nach Amerika und töteten alle Leute dort. Die
Engländer kamen nach Indien und töteten so viele Leute dort. Dann fuhren auch die Franzosen in verschiedene afrikanische
Länder und richteten sie zugrunde. Das sollen Christen sein. Auf welcher Weise sind sie Christen? Es ist nicht nur so, dass man
nicht aggressiv sein soll. Das ist nicht das einzige. Wenn euch jemand angreift, dann bietet demjenigen auch die andere Backe
an.
Das hat Christus gesagt. Er hat versucht, jedes Gebot auf die Ebene der Sahaja Yogis zu bringen. Wie die Schönheit von Sahaja
Yoga durch euch ausstrahlen wird und wie ihr dem Geist Ausdruck verleihen werdet. Ich glaube, es steht in Matthäus, im zweiten
Kapitel, wo danach die Gesegneten beschrieben werden. Es steht eindeutig geschrieben, was ihr sein sollt, wie tolerant, wie
geduldig, wie barmherzig, wie liebend. Es ist erstaunlich, wie eine so große Inkarnation wie Christus von den Christen so weit
heruntergezogen wurde. Sie haben kein Recht, sich Christen zu nennen. Sie sind die größten Heiden, die man sich nur vorstellen
kann, die Art, wie sie ihre Kultur und alles zerstört haben.
Was ist mit dem Islam? Wie in der Bibel, wo Paulus den ganzen Unfug getrieben hat - ich weiß nicht, er muss auch so ein
Rakshasa sein - wurde auch der Islam, der Koran von einem furchtbaren Typen geschrieben. Mohammed Sahib konnte nie lesen
und schreiben, und da war ein Kerl der Mowiya hieß. Er war ein so furchtbarer Typ. Er hat deren „Bibel“ autorisiert, genauso wie
Paulus. Und dort hinein gab er diese Sharia. Nun war die Sharia für Jirmaya gedacht (Jirmaya, wie sagt man das auf Englisch),
für Jirmaya. Jirmaya wurde geschrieben als Moses kam, Adi Guru. Er kam mit der Botschaft der zehn Gebote vom Hügel Thüri.
Er sah, wie diese Juden eine immer dekadentere Gesellschaft entwickelten, so wie wir es heute rundherum sehen können. Und er
war so wütend, dass er sagte, dass dies die Strafen für euch sind. Aber das war Moses, der das zu jener Zeit den Juden gab.
Nicht für heute. Aber die Moslems wenden diese Gesetze auf sich selbst an. Und sie sind derart streitsüchtig geworden, dass sie
sich untereinander bekämpfen, und ich glaube, sie werden sich gegenseitig umbringen und vernichten.
Es gibt kein Dharma der Liebe. Es gibt kein Dharma der Barmherzigkeit. Wer kein Moslem ist, muss irgendwie umgebracht
werden. Und derjenige, der ein Moslem ist, wird ebenfalls umgebracht. Denn ein Moslem kann sein Religion nicht ändern, er kann
nicht. Wenn er ein Moslem ist, ist er ein Moslem. Er muss als Moslem sterben. Falls er versucht, irgend etwas anderes zu
machen, wird er umgebracht. Falls er versucht, vor dem Islam wegzulaufen, wird er getötet. Es ist ein Gefängnis. Es ist ein
Gefängnis und in diesem Gefängnis muss man leben. Man darf nichts in Frage stellen, man darf nicht um etwas fragen.
Vor kurzem habe ich mir die Haddsch angesehen und diesen einen Typen aus dem Sudan. Er war wirklich wie Hitler und hat wie
Hitler geredet. Ich bat jemanden, aus dem Arabischen zu übersetzen, und es hat sich herausgestellt, dass er nur Gift streut. Er
nannte jeden einen Heiden: "Sie haben keine Wahrheit, wir haben die Wahrheit!" Welche Wahrheit hat er? Wo tut er irgend etwas
Gutes? Was hat er für eine Wahrheit? Er sagte all diese verrückten Dinge, dass wir alle töten sollen, die nicht die Wahrheit haben,
dies und jenes. Und ich habe mir das angesehen und es ist mir eine Frage in den Sinn gekommen: Er sagt diese ganzen Sachen
in meiner Gegenwart. Ich weiß nicht, was mit all diesen Leuten geschehen wird. Und am zweiten Tag gab es eine Stampede von

dreißigtausend Leuten, die an der Haddsch teilnahmen. Auf diese Weise werden diese Leute, die für Religion verantwortlich sind,
alle Moslems umbringen, sie fertig machen und glauben, dass sie viel erreicht haben. Dann die Juden. Die Juden haben auf einen
Erlöser gewartet und all das. Christus mochten sie nicht. Ich muss aber sagen, dass sie Christus nicht getötet haben, sie haben
ihn nicht getötet. Das war die Idee von Paulus, es so zu schreiben. Aber die Juden begriffen nie, was Dharma ist, weil Moses
ihnen einfach eine so furchtbare Scharia gegeben hat. Sie begriffen es nie, also schlossen sie die Scharia einfach aus und
sagten "nichts da, das tun wir nicht". Und wurden sehr geldorientiert, geizig und geldorientiert. Sie verborgen Geld an jemanden.
Derjenige zahlt dann Zinsen, Zinsen, Zinsen, bis er nicht mehr zahlen kann. Dann konfiszieren sie sein Haus und verkaufen es.
Sie sind sehr, sehr grausame Leute geworden und auch sehr ausschweifend. Sehr grausam.
In ihrer Gesellschaft wurde ein Rakshasa geboren, der Freud hieß. Freud war Jude. Er begriff, was die Schwächen der Menschen
waren, und er wurde in diesem blöden Amerika voll akzeptiert. Und zwar so sehr, dass sie alle ihr Gefühl für Dharma verloren. Als
er alle diese verrückten Dinge über die Mutter gesagt hat, wie konnte es dann Dharma geben. Jetzt schreiben sie "Untergang des
freudianischen Reiches, freudianischer Betrug", und nun entstehen viele Bücher.
Das Resultat aller dieser Ereignisse ist, dass ihr euer Vertrauen verloren habt, weil ihr nicht so sehr an Traditionen gebunden seid,
und weil diese dummen Religionen durch diese zerstörerischen Leute in den Westen kamen. "Es ist schon in Ordnung, in die
Kirche gehen, nach Hause zurückkommen" und solches Gerede. Die Priester, die Mullahs und so weiter führen ein so
schreckliches Leben. Die Leute haben ihr Vertrauen völlig verloren. Und indem sie ihr Vertrauen verloren haben, haben sie auch
ihre Persönlichkeit verloren. Sie haben ihre Persönlichkeit verloren, und ich bin überrascht, wie die Leute der Mode nacheifern,
wie ich früher gesagt habe. Sie folgen den Moden. Wenn irgendwer sagt, "ihr solltet eine Glatze haben", dann schneiden sie ihre
Haare ab. Morgen wird jemand sagen, "schneidet eure Nasen ab", und sie werden ihre Nasen abschneiden, „zieht euch so an“,
und sie werden sich so anziehen. Irgendwer sagt „zerrissene Kleider“ - in Ordnung, zerrissene Kleider. Einer fängt damit an, das
ist der Unternehmer, und alle folgen nach. Wenn man aus der Tradition heraus feststellt, dass einem eine bestimmte Kleidung
passt, dann sollte man dabei bleiben. Aber was immer diese Unternehmer sagen, das macht ihr. So als ob man kein Gehirn hätte,
als ob man keine Möglichkeit hätte zu verstehen. Ein dharmischer Mensch hingegen wird sagen, "weg mit dir". Er wird sich nicht
verändern, er wird es nicht. "Warum sollte ich mein Geld verschwenden, all diese sinnlosen Dinge ansammeln?".
Als ich mit Sahaja Yoga anfing, zögerte ich zwar etwas, aber ich sagte allen, dass man sich etwas Öl auf den Kopf geben soll.
Man kann es am nächsten Tag auswaschen, aber in der Nacht sollte man etwas Öl verwenden. Ansonsten werde ich nach
einiger Zeit sehen, wie alle Männer Glatzen haben und alle Frauen Perücken tragen. Ich bin eine Mutter, also sage ich euch die
Wahrheit. Sehr widerwillig akzeptierten es die Sahaja Yogis. Ich sagte, dass man es am nächsten Tag auswaschen kann. Es ist
notwendig, dass ihr dies tut, es ist eine so einfache Sache. Denn die Haare wachsen auf Öl. Was ich sagte, dass sie tun sollten,
ist eine sehr einfache Sache, und sie waren nicht einverstanden. Sie haben es verändert. Gott sei Dank, dass jetzt etwas Vernunft
eingetreten ist und sie ein paar Dinge tun.
Es gibt nur sehr wenige Dinge, die Sahaja Yogis tun müssen, um gesundheitlich und auch materiell in Ordnung zu kommen. Sie
brauchen nicht viel zu tun, weil sie im Dharma stehen und im Königreich Gottes sind. Sie stehen unter dem Schutz der Virata.
Aber trotzdem gibt es bestimmte Dinge, die ihr tun müsst, bestimmte Dinge. Ich habe euch nicht gesagt, dass ihr mit dem
Rauchen aufhören müsst. Ihr habt einfach selbst damit aufgehört, weil ihr das Licht habt. Und obwohl ihr aus einer Kultur kommt,
in der es keine Persönlichkeit gibt, in der die Leute wie Schafe sind, seid ihr nicht so. Nun seid ihr individuell.
Auf dieser Welt ist es unmöglich, Individualist zu sein, weil man sich so anziehen muss wie alle anderen. Wenn sie Punker sind,
dann kommen alle daher wie Punker. Wenn eine Frau eine bestimmte Frisur hat, macht ihr diese Frisur nach. Es betrifft
besonders die Haare, ich weiß nicht warum. Vielleicht ist es die Kraft der Virata. Sie wirkt besonders auf die Haare. Dann die
Kleider und alles andere. Ihr habt erkannt, dass Keuschheit ein Teil von Dharma ist. Das betrifft nicht nur die Frauen. Nicht nur die
Keuschheit der Frauen, sondern die Keuschheit der Männer und der Frauen ist ihre Kraft, ist Ganeshas Kraft. Dies ist das Dharma,
das ihr akzeptiert habt. Ich habe euch nie irgend etwas gesagt, aber ihr habt es akzeptiert, ihr habt es euch zu eigen gemacht,
und ihr erfreut euch daran. Was ist so Besonderes daran, wenn sie uns jetzt als Dharma akzeptieren. Wir sind das einzige
Dharma. Die anderen sind alle Adharmis. Sie bezeichnen sich selbst als dharmisch, aber sie haben kein Dharma in sich.

Solange man kein Dharma hat, durch das man Gleichgewicht und Weisheit erlangt, kann man nicht aufsteigen. Aber Sahaja Yoga
ist so großartig, sogar wenn man ohne Dharma aufsteigt. Ich habe gesehen, wie Leute, die ziemlich adharmisch waren, einfach
ihre Selbstverwirklichung bekommen haben. Wenn man aufsteigt, dann folgt das Dharma, sie werden Dharma. So viele haben
Mir über ihre Vergangenheit zu schreiben versucht. Ich zerreiße es einfach, fertig. Ihr seid jetzt Lotusse geworden. Warum wollt
ihr Mir etwas erzählen, das Mich nicht interessiert. Das Beste ist also, wenn man einmal seine Selbstverwirklichung bekommt,
und nur daran habe Ich gedacht. Besonders als Ich die Situation sah, dachte Ich Mir: In dieser Welt, die dabei war, in dieses
Kali-Yuga einzutreten, in diesem Chaos, kann Dharma nicht etabliert werden, wenn und solange Ich nicht die Kundalini hebe.
Falls Ich irgend etwas getan habe, dann war es das, eine Methode zu finden, die Selbstverwirklichung en masse zu geben, und
das Problem ist gelöst. Ich brauche dann niemandem etwas zu sagen, nichts zu tun, nur...(?). Ich muss sagen, dass es
erfolgreich war. Sehr erfolgreich. In euch sehe Ich, wie Meine Vision sich verwirklicht. Welche Sorgen Ich Mir auch immer über
Paris gemacht habe, sie sind nun vorbei. Früher bin Ich dreimal im Jahr hergekommen und jeder fragte Mich, "Mutter, was ist los,
warum kümmerst Du Dich so sehr um sie?" Ich sagte, dass dies das Tor zur Hölle ist, sie sollen Mich nur lassen. Und nun ist es
das Tor zum Himmel geworden. (Applaus).
Für uns ist es also nicht schwierig, das Vishnu Prinzip in uns zu etablieren, sondern zu erkennen, dass wir es haben. Plötzlich
merke Ich, dass die Sahaja Yogis sehr bescheiden werden und nicht wissen wollen, was sie haben. Ihr könnt Leute heilen. Ihr
seid Danvantaris. Ihr könnt anderen die Selbstverwirklichung geben. Alle Prinzipien von Shri Vishnu sind jetzt in euch erweckt,
und ihr müsst sie verwenden. Ich wünschte wir hätten..........(?). (Vishnu Sahasranama ayaka). Nun, es gibt die tausend Namen,
von denen Ich nicht möchte, dass ihr sie alle sagt, aber zumindest einige Namen von Shri Vishnu. Wenn ihr diese sagt, dann
werdet ihr verstehen, wie dieses Prinzip von Shri Vishnu in euch erweckt ist. Es geht soweit, dass jemand sagt, "Mutter, weißt du,
ich will nicht in der Öffentlichkeit arbeiten". Ich frage, "warum?" "Ich will nicht, dass dieses Ego zurückkommt." Sie sind so süß.
Sie haben Angst, dass ihr Ego zurückkommt. Nein, nein, nein, nein. Jetzt wird es nicht mehr zurückkommen, denn hier sitzt Shri
Vishnu als Virat. Er wird sich um euch kümmern. Und ihr habt dieses Vishnu Padwa in euch. Man könnte noch so viel darüber
sagen. Aber Ich glaube, ihr solltet die tausend Namen von Vishnu lesen, dann werdet ihr wissen, wie viele Qualitäten ihr haben
könnt.
Möge Gott euch segnen.
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Ansprache am Flughafen Wien 18.07.1994, Wien (Österreich) Ich freue mich, Euch hier zu sehen, denn in Cabella habe ich nie
genug Zeit, um zu Euch zu sprechen. Ich muß mit Euch über etwas Unangenehmes reden, weil man mir sehr unerfreuliche Dinge
über Euch berichtet hat. Das ist eine sehr wichtige Angelegenheit. Ich habe bisher immer die österreichischen Yogis sehr gelobt,
daß sie so viele sind und solch gute Sahaja Yogis. Aber was mir jetzt zu Ohren gekommen ist, ist einfach furchtbar. Yogis aus
anderen Ländern haben mir gesagt: "Mutter, Du lobst sie, aber mach das besser nicht, denn sie nehmen Sahaja Yoga nicht so
ernst, wie sie sollten." Außerdem hat man mir von österreichischen Yogis berichtet, die nach Cabella gekommen sind und über
eine andere Gruppe geredet haben. Und sie sagten mir auch, daß es Sahaja Yogis gibt, die Gruppen gebildet haben und daß
andere von ihnen und von ihrer Kritik und ihren Beschwerden beeinflußt werden. Sie sind sehr mental geworden. Sie versuchen,
ihre Probleme zu lösen. All das war ein sehr großer Schock für mich und die anderen Yogis haben mir sogar nahegelegt, daß Ihr
dieses Mal nicht einmal ein Puja haben solltet. Ich habe ihnen entgegnet, daß nicht alle österreichischen Yogis so sind, aber es
gibt doch eine ganze Menge, die sich auf so billige Sachen eingelassen haben. Wir waren wirklich erstaunt. Es gab sogar eine
Frau, die den ganzen Weg bis nach Taiwan kam, um sich über Hamid zu beklagen. Sie sagte Harald, der ein sehr sensibler Yogis
ist, daß sie physische Problem hätte und mich sprechen wolle. Harald war damit einverstanden. Aber sie hat nichts anderes
gemacht, als mir zu erzählen, was mit dieser oder jener Person nicht in Ordnung sei, wie Hamid sei. Ich war wirklich sehr
überrascht und sagte zu ihr, daß sie den ganzen Weg nach Taiwan gekommen sei, nur um mir solche Dinge zu erzählen. Harald
war sehr ärgerlich auf sie. Er warf ihr vor, daß sie ihn angelogen habe. Anstatt mit mir über ihre angeblichen physischen
Probleme zu sprechen, erzählte sie mir solche Dinge. Das ist die sicherste Art und Weise, Sahaja Yoga und sich selbst zu
zerstören. Echte Sahaja Yogis reden nie schlecht über andere hinter deren Rücken. Ich weiß nicht, woher das kommt, aber ich
glaube, es war E., die damit angefangen hat. Sie war die erste, die mir erzählte, daß es viele gäbe, die gegen die Leader seien. Nur
hier bei euch ist mir so etwas untergekommen. Ihr seid doch Leute von großer Qualität. Ich hätte das noch verstanden, wenn es
in Deutschland passiert wäre, aber die Deutschen sind wirklich perfekte Yogis. Ich verstehe nicht, daß Sahaja Yoga euch die Zeit
läßt, solch unsinnige Dinge zu tun. Wenn ihr wirklich aktiv für Sahaja Yoga arbeitet, habt ihr ja gar keine Zeit, schlecht über
andere zu reden. Aber der Druck von den anderen war so groß, daß ich mit euch über diese Sache reden muß und deshalb sage
ich euch alles so klar heraus. Ihr könnt nicht menthal sein. Wenn ihr auf einem mentalen Niveau bleibt, werdet ihr zerstört
werden. Völlig, glaubt mir. Sobald Ihr auf das Niveau des Agnyas geht, verliert Ihr eure Vibrationen. ihr beginnt Dinge zu
beurteilen, zu analysieren. Ihr seid in Sahaja Yoga, um diese Freude zu fühlen, um glücklich zu sein, um die Einheit mit euch
selbst und den anderen zu spüren. Ihr geht in solch eine falsche Richtung, wenn ihr schlecht über andere Sahaja Yogis redet und
wenn ihr eine Gruppe bildet. Wie könnt Ihr eine Gruppe sein? Ihr sollt doch völlig in das Ganze integriert sein, mit der ganzen Welt.
Wie könnt ihr von einander getrennt Gruppen haben? In einem so kleinen Land wie Österreich? Wo ihr doch eins mit allen
anderen seid. Sogar in Amerika wissen die Yogis davon, daß ihr Gruppen gebildet habt. Wenn ihr euch wegen einer einzigen Frau
wie E. selbst zerstört, was soll ich dazu noch sagen: Sie ist sehr selbstsüchtig, egoistisch und dumm. Sie hat mich nie gefragt,
was sie tun soll. Sie hat alles selbst entschieden. Und sie hat nichts mit uns zu tun. Aber sie war es, die euch diese Ideen in den
Kopf gesetzt hat. Was mich am meisten überrascht, ist als ihr einen fürchterlichen Leader wie M. hattet, der sich später als
Dämon entpuppte, da wart ihr so ziemlich in Ordnung, ihr wart ganz normal. Heißt das, daß ihr einen Hitler braucht oder was?
Das ist wirklich sehr überraschend. All diese Probleme haben begonnen, als Hamid und Wolfgang Leader wurden. Und das ist
auch der Grund, warum Hamid krank geworden ist. Wißt ihr überhaupt, wie sehr er sich für euch eingesetzt hat? Ich erinnere
mich an ein Programm in Budapest. Ich war wirklich sehr müde: Am Ende des Programms hat er mich angefleht, daß ich noch
für einen Tag hierher kommen solle. Und ich fragte ihn, warum. Er sagte nur: "Bitte komm`, Mutter, sie warten alle auf Dich". Ich
war sehr müde. Und er führte mich hierher und dann brachte er mir mindestens zwanzig kranke Leute. Ich war so müde. Ich war
überrascht, warum er sich so mit diesen Sahaja Yogis identifizierte. Nur um sie zu heilen. Ich sagte ihm, daß ich müde sei und
daß ich zurückfahren wolle. Aber er versuchte alles, um euch gefällig zu sein. Ich war wirklich erstaunt. Und jetzt wird er kritisiert.
Ich kann das einfach nicht verstehen. Eine andere Sache betrifft das Geld. Ich weiß, ich habe euch Geld für ein Ashram gegeben
und die Zinsen für dieses Geld sind verlorengegangen. Ich weiß nicht, was genau der Grund dafür war, vielleicht ist der Kurs des
Pfundes gefallen. Aber ihr hättet mich darüber informieren sollen, wie das passiert ist. So hat mein Mann davon erfahren und er
verstand nicht, was vorgefallen war. Was immer auch passiert ist, es macht mir nichts aus, es ist in Ordnung. Wir verlieren immer
Geld auf diese Weise. Das macht nichts. Aber auch deshalb gab es Kritik. Wenn ich euch etwas sagen will, dann tue ich es

selbst. Laßt das mir und den Leadern über. Aber weil ihnen niemand zuhört, wissen sie nicht, was sie tun sollen. Dieser Herr M.
zum Beispiel hat Geld eingesammelt, ohne mich vorher zu fragen. Ich kann das wirklich nicht verstehen. Und dann hat Guido mir
erzählt, daß er Geld einsammelt. Als ich ihn fragte, warum er das gemacht habe, ohne mich zu fragen, antwortete er, daß er mich
überraschen wollte. Er hatte eine Maschine gekauft, um Kassetten zu kopieren und herzustellen: Und er wollte mich damit
überraschen. Die Überraschung gelang ihm dann auch, denn er sagte mir plötzlich, daß er mir keine Royalties zahlen könne. Ich
habe nie verlangt, daß ihr mir Royalties zahlt. Mindestens 16 Jahre lang habe ich keine Royalties bekommen. Aber dann fing
jeder an zu sagen, daß ich Royalties bekommen müsse. In der Zeit, in der sich Paul Winter um die Kassetten kümmerte, habe ich
mir darum keine Sorgen gemacht. Doch dann sagte mir M., daß die Kosten für die Erhaltung der Maschine so hoch seien und so
weiter und daß er mir leider deshalb keine Royalties geben könne. Ich sagte nichts dazu. Aber die anderen Leader stürzten sich
auf ihn. Sie fragten ihn, was er damit meine. Zuerst habe er Geld von ihnen allen kassiert und gesagt, er werde die Royalties an
Mutter abliefern und jetzt auf einmal sagte er solche Dinge. Und die Maschine, die er gekauft hatte, war eine völlig nutzlose
Sache. Wer solche Tricks mit mir oder mit Sahaja Yoga spielt, der wird sich selbst zerstören. Was könnt ihr mir anhaben, ich bin
wie der Felsen von Gibraltar. Und was kann das Sahaja Yoga anhaben? Die anderen Leader sind über ihn hergefallen und haben
gesagt, daß es besser ist, das ganz Projekt abzublasen, wenn keine Royalties gezahlt werden können. All dies geschah und ich
habe kein Wort gesagt. Ich sagte, in Ordnung, sehen wir, was passiert. Aber dann kam alles heraus. Und seine Frau, diese
großartige französische Dame, ging nach Frankreich und machte uns dort große Probleme. Ich habe Yogi gesagt, daß er diese
Schule nicht eröffnen soll. Aber jeder übte Druck auf ihn aus und so begann er die Schule. Es stimmt, daß wir zu Beginn
Probleme hatten. Aber ihr solltet glücklich sein zu hören, daß im selben Frankreich Sahaja Yoga jetzt als Religion anerkannt ist.
Und sie haben das erreicht, weil sie ihre Leader respektieren. Das erste Land in Europa, das so etwas erreichte. Warum seid ihr
Leute in diesem Land gegeneinander? Warum? Warum seht ihr nur das Schlechte im anderen und nicht seine Qualitäten? Ihr wißt
ja gar nicht, was für eine Kraft Wolfgang hat. Ich habe euch diese Geschichte erzählt, welche Wirkung seine Tränen hatten. Und
ihr arbeitet gegen einen Menschen, der so gut ist. Ihr begeht eine Sünde, denn ihr seid doch alle Heilige. Ein Heiliger kann nie
schlecht über einen anderen Heiligen reden. Habt ihr denn überhaupt nichts von Sahaja Yoga verstanden? Ich glaube, daß ihr zu
intelligent seid. Ihr habt eure Ausbildung, euren Beruf, das und jenes. Aber in Sahaja Yoga zählen eure Ausbildung, eure Titel oder
euer Beruf nichts. Im Gegenteil, manchmal ist all das sogar hinderlich, weil es euer Ego aufbläst. Das schafft sehr viele
Probleme. Ihr laßt euch von Leuten beeindrucken, die ebenfalls mental sind. In Sahaja Yoga zählt nur das reine Herz. Rein muß
es sein. Wenn ihr im Herzen falsch seid, dann wird das nicht funktionieren. Denkt doch, wer ihr seid. Sahaja Yoga dient der
ganzen Welt, nicht nur euch selbst. Sogar in Amerika sind alle Yogis, und es sind nur sehr wenige, ausgezeichnete Leute. Sie
streiten nie, sie bekämpfen sich nicht, reden nicht schlecht über andere. Es gab einen, der nicht in Ordnung war, aber er ist
verschwunden. Aber das war nur ein einziger Fall. Sie haben keine Gruppen. Das wirkt wie der Krebs. Ich weiß nicht, was ihr
gegeneinander habt, weil ihr Gruppen bildet. Ich kann das alles nicht verstehen. Ich rede die ganze Zeit von der Integration.
Integration eures Verstandes, eures Herzens, eurer Leber, alles. Jemand fragte mich irgendeinen mentalen Unsinn. Was ist das
Bewußtsein, die Erkenntnis, was ist das, was ist jenes. Ich antwortete ihm, daß alles eins sei. Diese Ideen kommen von mentalen
Bhoots. Wir sind doch alle eins, weil wir wie die Tropfen im Ozean sind. Alles ist eins geworden und ihr müßt nur die Freude von
Sahaja Yoga erleben. Wenn euch aber solche unsinnigen Gespräche gefallen, wie sie billige Frauen oder billige Männer führen,
dann könnt ihr keine Sahaja Yogis sein. Ihr solltet wissen, wie ihr euch selbst und die anderen genießen könnt. Vor einigen Tagen
habe ich den ehemaligen Premierminister des Irans getroffen, der aus dem Iran geflüchtet ist. Er war der erste Premierminister
unter Khomeini. Und er sagte mir, daß der Koran über die Liebe lehre. Aber das sind nur Worte, sagte ich ihm. Keiner tut es.
Moslems sind dafür bekannt, daß sie selbst die Köpfe ihrer eigenen Schwestern, ihrer Väter und anderer abschneiden. Worin
liegt der Sinn über Liebe zu reden, wenn man seine eigenen Leute tötet? Sie bilden Gruppen und bekämpfen sich. Und voller Stolz
erzählte ich ihm, daß es Sahaja Yoga bereits in 65 Ländern gäbe. Und daß ich noch nie jemanden schlecht über andere habe
reden gehört, es gäbe keine Eifersucht, keinen Haß, keine Diskussionen, und Kriege sowieso nicht. Er war erstaunt. Ich
versicherte ihm, daß es stimme. Aber ich kann nicht verstehen, was in Österreich passiert. Wie seid ihr so plötzlich auf dieses
mentale Niveau abgesunken? Wenn ihr in diese Richtung weitergeht, werdet ihr keinen Platz im Königreich Gottes finden, glaubt
mir. Eure Ausbildung, eure Titel, all das könnt ihr hier zurücklassen. Und eurer sogenanntes Wissen. Was mich aufregt ist, daß
Sahaja Yoga so gut zu euch war und daß ihr jetzt solch ein Durcheinander anrichtet. Ihr wißt doch, was in dieser Welt passiert;
Kinder werden getötet, Familien zerbrechen. Es gibt so viele Dinge, Menschen werden zerstört. In eurem Land gibt es so viele
Drogenabhängige. Ich habe euch von all diesem gerettet und euch in dieses wundervolle Land Sahaja Yoga gebracht. Jeder von
euch muß sich jetzt persönlich angesprochen fühlen. Und sich fragen, habe ich so etwas getan. Denkt nicht an die anderen,
denkt an euch selbst. Bitte versteht, daß Sahaja Yoga euch nicht braucht. Ihr braucht Sahaja Yoga. Ich brauche Sahaja Yoga

nicht, ihr braucht Sahaja Yoga. Versucht das doch zu verstehen. Und jetzt gab es wieder Probleme mit den Royalties. Ich weiß
nicht, warum der falsche Umgang mit dem Geld noch immer wie eine Tradition weitergeht . Ich kann das nicht verstehen. Wenn
ihr mir nicht gesagt hättet, daß ihr mir die Royalties geben würdet, wäre mir das alles egal. Aber ihr selbst habt euch dazu
entschlossen und jetzt geht alles in eine völlig falsche Richtung. Ich habe daher beschlossen, daß alles, was im Moment in
Österreich abgewickelt wird, gestoppt wird. Die Videokamera wird in Cabella bleiben und wir werden hier die Masterkassetten
anfertigen. Ich habe Philipp gebeten, die Kopien der Kassetten in Deutschland zu machen. Für die Herstellung der gesamten
Audiokassetten hat man mir hier gesagt, daß eine Maschine gekauft werden müsse und das alles zwischen 25.0 u,00 und
50.000,00 Pfund kosten würde. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe doch keinen Baum, den ich schüttle und das Geld fällt
herunter. Als ich dann nach England ging, haben sie mir dort vorgeschlagen, sich um alle Audiokassetten zu kümmern. Sie
sagten, irgend etwas kann an dieser Sache nicht stimmen. Sie sagten mir, daß alles sehr einfach wäre. Ray schlug mir vor, sich
um dieses Projekt zu kümmern. Ich fragte sie, wieviel es kosten würde? Sie sagten mir, alles insgesamt höchstens 2.000,00
Pfund. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich war schockiert. Hier wurde mir gesagt, 25.000,00 bis 50.000,00 Pfund, wofür ich jetzt
nur 2.000,00 Pfund bezahlen werde. Ihr könnt doch keine Geschäfte mit Sahaja Yoga machen. Ihr wißt, wie vorsichtig ich bin. Ich
habe alles Geld, das ihr mir gegeben habt, gut angelegt und das Beste daraus gemacht. Ich brauche euer Geld nicht. Selbst wenn
ich all euer Geld, euer Eigentum nehme, es gehört sowieso bereits mir. Aber ich gebe so acht. Alles wird aufgezeichnet und
ordentlich in der Bank aufbewahrt, sogar das Pujageld. Es ist schade, daß X. plötzlich so mental geworden ist, er begann
schlecht über andere zu reden, lauter Unsinn. Er hat ihnen gesagt, daß sie alles vergessen sollen, daß sie sich auf die höheren
Chakras konzentrieren sollen, er sagte ihnen, daß sie geboren seien, daß er die Adi Shakti sei. Lauter solche Dinge sagte er, solch
eine Dummheit des Egos. Ich habe das selbst herausgefunden, niemand hat mir davon erzählt, sie hatten alle Angst. Seine
Vibrationen haben mir gezeigt, daß dieser Dummkopf solche Dinge gesagt hat. Noch ein anderer ist im Irrenhaus gelandet. Ihr
dürft nicht mental werden. Ich habe euch hundertmal gesagt, daß ihr mit eurem menschlichen Bewußtsein, mit eurer begrenzten
mentalen Kapazität, Sahaja Yoga nicht verstehen könnt. Öffnet eure Herzen. Überraschenderweise sind die Deutschen, die
angeblich ein geschlossenes Herz haben, viel besser. Sie sind gerade heraus. Sie würden nie 50.000,00 Pfund von jedem
verlangen. Mir wurde auch gesagt, daß ihr, was das Geld betrifft, sehr geizig seid. Das hat mich sehr überrascht. Ihr seid doch so
viele. Letztes Mal habt ihr mich in einem Haus untergebracht, wo ich es wirklich nicht bequem hatte. Es gab nur ein Badezimmer
und das war am anderen Ende. Ihr wolltet nicht einmal für meinen Aufenthalt im Hotel bezahlen. In jedem Land sammeln sie so
viel Geld für Programme. Ich brauche euer Geld nicht. Aber wie sieht es mit den Programmen aus, mit anderen Dingen, die zu tun
sind? Auch das kommt von dieser mentalen Haltung, denn weil ihr euch selbst nicht vertraut, vertraut ihr auch nicht den anderen.
Ihr glaubt nicht an euch selbst, wie könnt ihr also den anderen glauben? Ich bin sehr, sehr traurig, daß mich die Leute, die ich in
Europa am meisten geliebt habe, so im Stich lassen. Ihr müßt doch in Sahaja Yoga wachsen. Es geht nicht um mentale
Projektionen, ihr selbst müßt wachsen. Aber andere Yogis haben mir erzählt, daß bei vielen von euch die Vibrationen nicht gut
sind, daß ihr völlig wertlose Gespräche führt, weil ihr glaubt, daß ihr so gebildet sein, daß ihr gute Jobs habt und so weiter. Ich
sage euch, daß die Leute, die nicht gebildet sind, die keine Jobs haben, in das Königreich Gottes eintreten werden. Christus hat
gesagt, daß die Reichen nicht ins Königreich Gottes gelangen können. Aber ich würde jetzt sagen, daß die Intellektuellen keinen
Zutritt haben. Meine Erfahrung hat mir gezeigt, daß die Intellektuellen nicht dorthin gelangen können, weil sie mit ihrem Verstand
gegen die Wirklichkeit gehen. Versucht das zu verstehen. Ihr müßt jenseits eures Verstandes gehen. Wenn ihr mit euerem
Verstand allein alles verstehen oder damit euren Aufstieg erreichen könntet, wäre dies ein viel einfacherer Weg gewesen. Aber
jeder hat sein Gehirn voll mit begrenzten Projektionen. Einer geht in diese Richtung, der andere in eine andere Richtung. Und so
haben wir Probleme wie den Krieg. Das Problem ist, daß jeder eine andere Einstellung hat. Nehmen wir zum Beispiel Europa. Ich
muß euch Österreichern gratulieren, daß ihr Europäer geworden sein. Aber jetzt beginnen sie alle sich untereinander zu
zerstreiten. Nach all den Schwierigkeiten haben sie ihr Ziel erreicht, und jetzt beginnen sie sich gegenseitig zu verdächtigen, sie
trauen einander nicht, weil sie auf einem mentalen Niveau sind. Das muß eine Art Fluch sein, glaube ich. Der menschliche
Verstand kann dem Göttlichen nicht überlegen sein. Was wird geschehen? Die Leute werden ins Irrenhaus kommen, das ist alles.
Sie machen große Worte, sie kämpfen untereinander, sie sind falsch. Was ist los mit dieser Frau, die mir erzählt hat, daß Hamid
ärgerlich über einen Sahaja Yogi war: Was ist denn daran so schlimm? Wenn er einmal etwas sagt, wird ihm das gleich als
Verbrechen angekreidet. Es ist wie eine politische Bewegung. Diese Gruppe, jene Gruppe. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir
haben doch genug von all diesem gehabt. In Sahaja Yoga ist es außer Frage, Gruppen zu bilden. Auf welchem Niveau sind denn
diese Gruppen? Ich kann das nicht verstehen. Habt ihr jemals gesehen, daß sich im Meer eine Gruppe Wasser bildet und dort
eine andere Gruppe und noch eine andere Gruppe? Ihr seid jetzt Teil des Ozeans, versteht das doch. Ich war sehr unglücklich zu
hören, daß es niemanden gibt, der euer Leader sein will. Als nächstes könnt ihr ein Fußballmatch spielen. Wo soll das hinführen?

Ich weiß es nicht. Ihr könnt einander doch nicht hassen: Im Herzen eines Heiligen gibt es doch nur Barmherzigkeit, leuchtet eine
solche Schönheit. Es gibt dort nur Lob füreinander. Wie ihr euch alle liebt. Das ist das größte Geschenk, jemanden ohne Neid und
Lust zu lieben, befreit von all diesem Unsinn. Ihr werdet einander nicht dadurch lieben, daß ihr Gruppen bildet. Wenn ihr in diese
Richtung geht, könnt ihr nichts erreichen und es ist besser, daß ihr Sahaja Yoga verläßt. Ich habe das bis jetzt noch niemanden
gesagt. Sie sind alle gekommen und haben sich wieder und wieder über euch beklagt. Sie sagten mir, daß ihr euer Niveau
verloren habt und daß ihr euch verändert habt. Das machte mich sehr unglücklich und ich habe wirklich geweint. Ihr habt meine
Liebe nicht verstanden. Ihr seid doch meine Kinder, Kinder Gottes, die so besonders sind. Wir sind hier, um die gesamte Welt zu
retten. Und was tut ihr? Ich kenne eure Leader, ich kenne sie viel besser als ihr. Ich brauche sie. Und dann höre ich, unser Leader
tut dies, unser Leader tut jenes. Wir mußten einen neuen Leader ernennen, weil sich seine Gesundheit verschlechterte. Ich
glaube, er hatte einfach genug davon, wie er von den Leuten angegriffen wurde. Ich hoffe, Iihr versteht jetzt, wie ich über eure
Leader denke. Eines Tages habe ich einen Brief bekommen, in dem stand, daß sich die negativen Kräfte ausbreiten, daß der
Leader sehr schlecht sei, dieses und jenes. Ich sagte ihnen, daß sie alle Sahaja Yoga verlassen sollten. Ich brauche sie nicht. Ein
Leader ist ausreichend. Sie sollen alle weggehen. Es gibt keine Qualität. Ein Leader reicht mir. Im Falle M. war keiner gegen ihn,
niemand hat mir etwas gesagt. Niemand hat sein Spiel durchschaut. Gregoire war so arglos im Herzen. Er hatte geglaubt, daß M.
besser organisieren würde. Er sagte mir, daß ich ihn nicht gewollt habe, aber daß es ihm gelungen sei, euch zu organisieren.
Warum, weil er falsch im Herzen war. Und solch ein Mensch konnte euch organisieren. Ich kann das nicht verstehen. Und da ist
ein einfacher Mensch wie Hamid, ein Heiliger. Ein Sahaja Yogi muß ein einfacher Mensch sein. Und ihr könnt einen Menschen
nicht verstehen, der einfach und guten Herzens ist. Ihr sollt doch nicht von jemandem wie M. sein Streben nach Macht und seine
Falschheit übernehmen. Ihr müßt eure gesamte Einstellung verändern. Jetzt müssen wir wieder ein Stück Land kaufen. Wer soll
das bezahlen? Die russischen Yogis haben sehr wenig Geld. Aber sie würden ihr Leben hingeben. Alles. Ich war überrascht, als
sie einmal alle antiken Gegenstände, die sie im Hause hatten, verkauften, nur um zu einem Puja zu kommen. Ich bestand darauf,
daß ihr Geld nicht genommen wurde. Auch in Indien seht ihr solch ein Beispiel mit den Höhlen von Ajanta. Einfache Leute bauten
sie. Sie haben Buddha nie gesehen. Sie haben nicht einmal ihre Selbstverwirklichung bekommen. Ihr könnt sehen, wie einfache
Leute wunderbar Kirchen gebaut haben. Mit einer solchen Sorgfalt, mit solcher Kunstfertigkeit, solch eine schwierige Aufgabe.
Sie haben das aus reiner Devotion getan. Sie haben keine Selbstverwirklichung bekommen. Nur aus reiner Devotion für Christus
haben sie das alles getan. Hier seht ihr, was Menschen alles aus Devotion heraus leisten können. Aber wenn ihr in Sahaja Yoga
nicht wachsen könnt, was ist dann der Sinn, ein Sahaja Yogi zu werden? Ihr müßt alle meditieren und euer Agnya reinigen. Und
hört auf niemanden, der schlecht gegen eure Leader spricht. Schließt euch ja nicht einer dieser Gruppen an. Wenn sie reden,
verschließt eure Ohren mit euren Händen. Ich möchte das nicht hören. Und schließt euch keiner Gruppe an. Wenn jemand von
Gruppen redet, dann sagt nur, daß es keine Gruppen gibt. Wenn die Negativität in die Kollektivität eindringt, was wird dann mit
uns geschehen? Seid auf der Hut, gebt acht. Gott sei Dank spürten die anderen den Zustand eurer Chakras und haben es mir
berichtet. Ich hoffe, daß alle während meines Aufenthaltes hier ihr Agnya reinigen werden. Verwendet das Mantra von Nirvichara,
der Vergebung. Ich bin sicher, es wird ausarbeiten. Sahaja Yoga ist kein Gedanke, es ist eine Erfahrung. Es ist kein Gedanke. Ihr
könnt nur im Zustand des Nirvichara Samadhi wachsen, sonst nicht. Es mag stimmen, daß es nur einige wenige sind, die diese
Tricks spielen. Findet heraus, wer es ist. Meldet solche Leute. Sie werden ganz von selbst aus Sahaja Yoga verschwinden. Ich
möchte keine Namen nennen, aber ihr sollt wissen, daß ich alles weiß. Ich kenne jeden von euch. Versteht doch, daß euer
gesamtes Land von euch abhängt. Wenn ihr es zerstören wollt, könnt ihr es zerstören. Wenn ihr es auf ein höheres Niveau heben
wollt, wenn ihr es aufwecken und segnen wollt, dann liegt das in euren Händen. Wenn ich all das selbst tun könnte, hätte ich
euch nicht um euere Hilfe gebeten. Ich brauche euch alle sehr. Aber nicht so, wie ihr seid. Ihr müßt so sein, wie ein richtiger
Sahaja Yogi sein soll. Ein stolzer Sahaja Yogi, der stolz ist auf Sahaja Yoga, der im Zentrum ist, der keine Hilfe von diesen
sogenannten Gruppen-Leadern braucht. Das ist einer der Gründe, warum es euch bisher nicht gelungen ist, ein eigenes Ashram
zu besitzen. Ihr könnt alle Geld spenden und ein eigenes Ashram kaufen. Ihr seid so viele. Wenn die Schweizer es geschafft
haben, die Franzosen, die Spanier, die Amerikaner und sogar die Italiener so viel getan haben, warum sollt ihr nicht dazu fähig
sein? Das ist eine Herausforderung. Diejenigen, die wirklich glauben, daß etwas getan werden sollte, sollten ein eigenes Ashram
kaufen. So kann Shri Ganesha etabliert werden. Die italienischen Yogis hatten nicht sehr viel Geld, aber sie besitzen bereits zwei
Ashrams. Auch in England werden sie jetzt ein eigenes Ashram haben. Anstatt Zeit für unsinnige Dinge zu verschwenden, solltet
ihr bescheidene Leute werden, euer Nabhi respektieren und so zu Geld kommen. Ihr müßt großzügig sein, das ist das Mindeste,
das man von einem Sahaja Yogi erwartet. Ihr habt sehr gut begonnen, aber ich weiß nicht, was dann in euren Köpfen vorgefallen
ist. Wie es dazu gekommen ist, daß einige unter euch begonnen haben, Gruppen zu bilden. Ich möchte, daß alle aufzeigen, die
keine Gruppen haben wollen. Laßt mich sehen. Keine Gruppen mehr. Und ihr werdet euch gegen jeden stellen, der beginnt,

Gruppen zu bilden. Ich danke euch. Ich danke euch so sehr. Ich fühle mich viel besser. Ich habe so ein Brennen gespürt. Schon
im Flugzeug spürte ich ein fürchterliches Brennen. Gott sei Dank fühle ich mich jetzt wieder wohl. Ihr müßt euer Herz geben, so
wie ich meines gebe. Es tut mir weh, euch all diese Dinge sagen zu müssen. Aber ihr habt solch ein Niveau erreicht, daß ich mit
euch reden mußte. Ich hoffe, daß ihr das alles vergessen werdet und so seid, wie ihr vorher wart.
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 24 July 1994. ¬¬Dorf errichte und ihn dort jeden Tag morgens und abends verehrte. Er gab
soviel Geld aus und bekam trotzdem nicht die Realisation. Als ich ihm in einer Minute die Realisation gab, war er verwundert und
fragte mich: "Mutter wie ist es möglich, daß du so gütig zu mir bist!" Ich wußte nicht wie ich antworten sollte, weil ich nichts
gegen seinen Guru, von dem ich weiß, daß er eine realisierte Seele ist, sagen wollte. Die meisten dieser Gurus, sowie auch die
Inkarnationen waren ziemlich hilflos den Menschen gegenüber. Mag sein, weil sie zu dieser Zeit keine so wundervollen Jünger
hatten wie ich ! Vielleicht sind alle Sucher der Wahrheit nun als Sahaja Yogis geboren worden. Im großen und ganzen mußte ich
nie besonders hart auf euch arbeiten. Natürlich gibt es zeitweise Personen, die versuchen uns Schwierigkeiten zu machen. In
dieser modernen Zeit ist es, glaube ich, sehr einfach die Realisation zu geben, denn es ist eine ganz besondere Zeit. Moses
mußte zu seiner Zeit, auf Grund der dekadenten, jüdischen Gesellschaft besondere Gesetze machen. Es handelte sich um sehr
harte Gesetze und sie wurden, wie wir heute wissen als "Sharia"(islamische Gesetze, verankert im Koran) von den Moslems
übernommen. Noch heute sind die Strafen, die der sogenannte Koran vorschreibt so unerbittlich, daß ihr es euch nicht vorstellen
könnt. Die Last der dharmischen Gesetze liegt ausnahmslos auf den Frauen. In der Bibel steht geschrieben, daß Christus sagte,
daß die zehn Gebote nichts bedeuten, wenn man nicht in der Lage ist, darüber hinaus zu gehen,jenseits zu gehen. Er sagte, wenn
ein Auge sündigt, nimm es heraus! Was hat es für einen Sinn, wenn der ganze Körper dadurch verseucht wird. Oder wenn ein Arm
etwas falsches macht, entfernt ihn, weil ansonsten der ganze Körper unter seinem Fehlverhalten zu leiden hat. Christus sagte
auch, daß ihr nicht Ehe brechen solltet, ich sage euch, daß ihr keine ehebrecherischen Blicke haben solltet, sobald ihr Frauen
seht, ansonsten werdet ihr alle zur Hölle fahren. Er sagte auch, daß ihr die andere Backe hinhalten solltet, wenn euch jemand
eine Ohrfeige verpaßt. Als ich von diesen Gesetzen hörte, wunderte ich mich, wie man Menschen, die sich danach richten, in
dieser Welt überhaupt finden kann. Es handelt sich hier um eine sehr subtile Angelegenheit. Letzlich sagte er noch, daß ihr
rechtschaffen sein sollt. Viel rechtschaffener als alle Priester und Pharisäer. Ich war sehr jung, als ich das las, und ich wunderte
mich, wo man solche Leute, wie Jesus Christus sie beschrieben hat, finden kann. Zu dieser Zeit war es einfach unvorstellbar.
Indien ist ein Land, wo die Menschen auf Grund ihrer Gene, könnte man sagen, oder auf Grund ihrer Tradition extrem dharmisch
sind. In meiner früheren Jugend war man in Maharashtra bzw. Südindien sehr dharmisch, und trotzdem waren die
Voraussetzungen, von denen Christus sprach nicht vorhanden. Nehmen wir den ZORN. Die Leute gaben damit an, indem sie
sagten, daß sie sehr erzürnt waren. Es gehörte zu den alltäglichen Redewendungen. Man muß dazu sagen, daß man in Indien nie
von hassen sprach. Hassen wurde als Sünde betrachtet und als Dummheit dazu. Haß ist eine adharmische Reaktion. Trotzdem
wurden soviele Dinge gesagt, die keinesfalls den Gesetzen von Jesus Christus entsprachen. Darauf folgte Mohammed. Er fand,
daß überhaupt nichts nützte und sie griffen daraufhin auf "Sharia" zurück. Mohammed hatte es nicht eingeführt, er hatte es aber
akzeptiert. Er meinte, daß Sharia ausarbeiten könnte. Aber diese islamischen Gesetze sind so unmenschlich und beziehen sich
einzig und allein auf die Frauen. Die Männer haben darunter nicht zu leiden. Wenn eine Frau eine ehebrecherische Handlung
vollzog, wurde sie bestraft, aber nicht der Mann. Wie sich die Gesetze in dieser Angelegenheit hier verhalten, ist mir nicht
bekannt, aber in Indien wird der Mann, der eine verheiratete Frau verführt, bestraft. Ein verheirateter Mann wird allerdings nicht
bestraft. Ich weiß, daß man niemanden zu etwas zwingen kann und was Christus gesagt hat, hatte er wohl aus einer meditativen
Laune heraus gesagt. Er war umgeben von Leuten, die ihn töten wollten, was sie letztendlich auch taten. Die Römer, die
Menschen der damaligen Zeit, waren extrem grausam und unbarmherzig, und es ist fast nicht möglich, daß man in so einer
Situation die andere Backe hinhält, wenn man geschlagen wurde. Die Menschen dieser Zeit waren zu zornig und bösartig. Shri
Krishna sagte natürlich, daß der Zorn(Grodha) das Schlimmste von allem ist. Alles ist auf den Zorn, die Wut zurückzuführen. Er
sprach allerdings nicht davon, wie der Zorn entsteht. Er erklärte nie, daß die Ursache des Zorns die Leber ist und die Erziehung.
Diese beiden Komponenten verursachen einen fürchterlichen Zorn. Bis zu dem Zeitpunkt, wo ihr zu eurem eigenen Zeugen
werdet, hat die Realisation keine Bedeutung. Ihr müßt euch von euch selbst lösen und sehen, was mit euch nicht stimmt.
Nehmen wir an, daß jemand ein sehr hitziges Temperament hat. Er sollte nicht stolz darauf sein, und andere versuchen zu
dominieren, sondern es dazu verwenden, sich selbst zu zügeln. Wie macht man das? Zuerst einmal sollte jeder, der ein Heiliger
sein möchte, wissen, daß für Zorn kein Platz ist. Man versucht zuerst einmal sein eigener Zeuge zu werden und sein eigenes
Verhalten zu beobachten. Versucht euch künstlich zu ärgern, stellt euch vor den Spiegel und beobachtet dabei euer Aussehen.
Euer Gesicht wird dem eines Affen oder Tiger, oder ich weiß nicht welchem Tier gleichen. Jedenfalls wird es dem entsprechen,
was ihr in eurem letzten Leben gewesen seid. Es wird euch überraschen, die Spuren dessen zu bezeugen, was ihr in eurem

früheren Leben gewesen seid. Zweitens solltet ihr versuchen, den Zorn an euch selbst auszulassen. Mit dem Schuhbeaten z.B.,
nehmt euren eigenen Namen und schlägt auf ihn ein. Wenn ihr es fertigbringt, euch über euch selbst zu ärgern, werdet ihr sehen,
daß ihr euren Ärger bezwungen habt. Erzürnte Leute quälen immer andere, nicht sich selbst. Auch wenn sie es nachher bereuen
und nachträglich ein linkes Vishuddhi entwickeln. Wenn ihr euch aber selbst zürnt, weil ihr dies oder jenes getan habt, werdet ihr
merken, wie euer hitziges Temperament sich allmählich normalisiert. Auch auf der physischen Seite solltet ihr euch eures
Leberproblems bewußt werden und alles daran setzen, es zu beseitigen. Ihr müßt euch sagen: "Wie kann ich es nur zulassen,
daß meine Leber zu meinem Feind wird und meinen spirituellen Aufstieg in Frage stellt." Zu Beginn muß man erst einmal der
Zeuge werden. Für einen Sahaja Yogi ist es unerläßlich sein eigener Zeuge zu werden. Meistens verhält es sich bei Sahaja Yogis
so, daß sie andere bezeugen! Ihr wißt, daß in Sahaja Yoga für jeden die Türen offen stehen. Manchmal haben wir es mit
komischen, charakterlich schlechten,mitunter sogar geistesgestörten Menschen zu tun. Ihr solltet euch fragen, worüber ihr euch
Sorgen macht! Macht ihr euch Gedanken über nichtsnutzige, mit Problemen behaftete Leute, die keine Sahaja Yogis sind, oder
freut ihr euch mit denen, die wirkliche Sahaja Yogis sind! Ich sage euch, daß ein hitziges Temperament zum Wahnsinn führen
kann und wir haben auch in Sahaja Yoga Wahnsinnige. Jene sind inzwischen allerdings weder zornig noch problematisch,
sondern nur noch irr, das ist alles! Es besteht keine Notwendigkeit euch über solche Leute Gedanken zu machen oder für sie zum
Zeugen werden zu wollen. Werdet euer eigener Zeuge! Es erscheint mir manchmal, daß der Zorn auf zuviel Strenge und
Mäßigung,sowie extreme Verhaltensregeln zurückzuführen ist. Das Verhalten von manchen Sahaja Yogis ist ausgesprochen
streng und hart. Strenge und Härte, sowie Enthaltsamkeit allem und jedem gegenüber ist wirklich zum verrückt werden. Sahaja
Yoga ist spontan, ihr dürft keinesfalls Extremen verfallen. Wenn ich z.B. sage, es ist besser nicht zuviel schwarz zu tragen,
Sarees u.s.w., dann machen manche diese Äußerung von mir zum Gesetz von Brahma, und wenn es jemand wagt einen
schwarzen Sari anzuziehen, ergreift ihr alle die Flucht vor dieser Person. So geht das nicht! Ihr seid alle eure eigenen Gurus und
solltet euch vor keiner Person fürchten, ob schwarz oder weiß tut nichts zur Sache. Warum solltet ihr euch fürchten? Die andere
Seite des Temperaments ist die Furcht. Ein Mensch mit hitzigem Temperament hat auch immer Angst, weil er sich selbst in
anderen sehen kann und fürchtet angegriffen zu werden. Deshalb ist er immer darauf aus sich zu verteidigen. Die sahaja Art und
Weise zu leben, bedeutet ein Leben ohne Furcht. Es wurde gesagt, daß der Lohn der Sünde die Furcht ist! Ich würde sagen, daß
der Lohn des Zorns die Furcht ist. Jene die besonders aggressiv waren, nehmen wir z.B. jene Länder die andere angegriffen und
belagert haben, entwickeln alle möglichen Ängste. Jene, die andere Länder regiert und in egoistischer Weise ausgebeutet haben,
werden extrem furchtsam, vorallem die Soldaten. Sie haben soviele Leute getötet und sind zurückgekommen. Ich habe einige
gefragt, was sie fürchten. Die Antwort war, daß sie soviele ermordet haben, und nun fürchten, daß sie an der Reihe sind, ermordet
zu werden. Ich fragte sie, warum sie so denken. Sie sagten, daß sie die Vergeltung fürchteten. Da sie soviele getötet haben,
könnte man auch sie jederzeit töten, ohne besonderen Grund. Folgerichtig mußte ich ihm rechtgeben, aber seine Angst war so
groß. daß in meiner Gegenwart sein ganzer Körper unkontrollierbar zitterte. Jede Aggression, zu der wir uns hinreißen lassen,
kommt wie ein Boomerang zu uns zurück und wir bekommen Angst. Durch Sahaja Yoga werden wir zum Zeugen von unserer
separierten Identität, die ganze Vergangenheit ist ausgelöscht und sollte uns nicht mehr beschäftigen. Ihr verweilt in einem
Zustand, indem es keine Angst mehr gibt. Diesen Zustand gilt es in Sahaja Yoga zu erreichen! Wenn ihr einmal begriffen habt,
daß ihr beschützt seid, werden sämtliche Ängste, sowie euer hitziges Temperament wegfallen. Es ist wie bei einer
Kettenreaktion! Ein Psychiater wird die Aggressivität einer Person immer auf Unsicherheit zurückführen. Es mag nett sein, es so
auszudrücken, es entspricht aber nicht der Wahrheit. Im Gegenteil, so ein Mensch verunsichert alle anderen. Wie ist es da
möglich, daß es ihm an Selbstsicherheit mangelt. Wenn so jemand andere verunsichert, bedeutet das nicht, daß er selbst
verunsichert ist, sondern, daß er sich seiner selbst extrem sicher fühlt! Wenn ihr ihm das sagt, wird er sich vielleicht bessern.
Sagt ihr aber, daß es sich in seinem Fall um fehlende Selbstsicherheit handelt, wird er glauben, daß sein Zustand ein
erbärmlicher ist, welcher ihm sogar erlaubt, andere zu töten, weil man jemanden in diesem Zustand nicht zur Verantwortung
ziehen kann. Solche Argumente arbeiten folgendermaßen aus, daß ihr von euch selbst überzeugt sein werdet. Wenn ihr euch als
Zeuge beobachtet, werdet ihr feststellen können, was ihr bislang erreicht habt und ob ihr euch selbst bezwingen konntet. Sahaja
Yoga bedeutet nicht andere zu besiegen, sondern euch selbst. Wenn ihr das noch nicht getan habt, könnt ihr euch selbst ein
Zertifikat ausstellen und euch als großer Sahaja Yogi ausgeben, es hat keinerlei Bedeutung! Es geht nur darum, ob ihr euch
verändert habt, und ob andere Leute sich in eurer Gegenwart sicher fühlen. Fühlen sie sich unsicher, ist etwas mit euch nicht in
Ordnung. Auch wenn es euch an Selbstsicherheit mangelt, ist etwas mit euch nicht in Ordnung. Mir zu sagen, daß ihr unsicher
seid, bedeutet, daß ihr kein Sahaja Yogi seid. Allein diese Erklärung sagt aus, daß ihr kein Sahaja Yogi seid. Vorerst müßt ihr wie
Buddha verzeihen können. So geschah es, daß Lord Buddha in einem Dorf einen Vortrag hielt. Auf einmal kam jemand und
begann Lord Buddha zu beschimpfen. Jemand aus der Menge klärte diesen aggressiven Typen darüber auf, daß er gerade Lord

Buddha, den Erleuchteten, der einzig und allein dafür gekommen ist, die Leute über gut und böse aufzuklären, beschimpft hat.
Daraufhin war der Mann sehr reuevoll und wollte sich sofort bei Lord Buddha entschuldigen. Aber Lord Buddha war bereits ins
nächste Dorf gezogen. Der beschämte Mann folgte ihm am nächsten Tag und fiel Buddha zu Füßen, um seine Verzeihung zu
erbitten. Lord Buddha fragte ihn, warum er ihm zu Füßen lag. Er wiederum versuchte zu erklären, daß er nicht wußte, mit wem er
es zu tun hatte, als er so ausfällig wurde und daß er ihm verzeihen möge! Lord Buddha fragte: "Wann war das?" Er antwortete:"
Gestern!" Buddha sagte daraufhin: "Gestern war gestern, es existiert nicht mehr, was gibt es da zu verzeihen?" Lord Buddha
sagte, daß" gestern" vorbei sei und es demnach nichts zu verzeihen gäbe. Das ist die größte Qualität, die Sahaja Yogis haben
sollten! Um euch selbst einen Guru nennen zu können, müßt ihr erst die notwendige Reife mitbringen. Reife ist ein umfangreicher
Begriff. Gestern am Abend, bei der Theatervorführung haben manche wieder einmal eindeutig bewiesen, wie unreif und
respektlos sie sind. Lachen, wenn es nicht angebracht ist etc. zeigt ein ausgesprochen unreifes, kindliches Verhalten. Lachen
soll man, wenn etwas lustig ist, natürlich, aber nicht, um sich über jemanden lustig zu machen! Ich habe in Sahaja Yoga bemerkt,
wie insbesondere Frauen lachen, wo es überhaupt nichts zum Lachen gibt. Wenn ich da sitze und ihr euch etwas anschaut, was
gibt es da zu lachen? Das ist ein unfehlbares Zeichen totaler Unreife. Ich habe auch etwas anderes beobachtet, vor allem in
Geldangelegenheiten. Ich muß euch folgendes sagen. Die Türken sind ausgeraubt worden und haben kein Geld. Ich veranlaßte,
daß Hemden zum Verkauf hierhergesandt wurden und daß ein Teil des Erlöses den Türken zukommen sollte. Als die Hemden
um ca. 21 Dollar zum Verkauf angeboten wurden, fanden sie viele zu teuer. Daraufhin sagte ich, daß von jedem 22 Dollar
gesammelt werden sollten, ohne ein Hemd zu verkaufen. Wenn falsche Gurus euch zur Kasse bitten, habt ihr keinerlei Bedenken.
Sahaja Yoga ist zweifellos frei, kostenlos! Aber ihr müßt auch dazu beisteuern, wie können wir ansonsten Sahaja Yoga
ermöglichen. Ein Guru muß wissen, wie und wann man spendet! Es überrascht mich manchmal, wie wenig ihr den Wunsch habt
zu spenden. Ich hatte das Material von Indien kommen lassen, und es überraschte mich, daß vorallem die Belgierinnen es zu
teuer fanden. Wenn sie nicht kaufen wollen, sollen sie es lassen, aber nicht andere, die kaufen wollten, mit ihren Argumenten
vom Kauf abhalten. Wie steuert ihr zu Sahaja Yoga bei? Wir brauchten dieses große Zelt und viele andere Dinge, wie sieht es mit
eurer Beteiligung aus? Diese Verhaftung mit Geld kann nie dazu beitragen, ein guter Guru zu werden. Ich bin in keiner Weise mit
Geld verhaftet. Fragt jeden, sogar meinen Mann, er wird es euch bestätigen! Innerlich bin ich völlig frei davon. Ich verstehe nichts
von Bankangelegenheiten und dergleichen. Ich brauche jemanden, der für mich Buch führt und diese Dinge erledigt. Mit dieser
Verhaftung werdet ihr in Sahaja Yoga nicht weiterkommen. Ich sage nicht wie Jesus Christus, daß ihr zur Hölle fahren werdet,
aber ihr werdet nicht aufsteigen! Ihr seid hier, um euren spirituellen Aufstieg möglich zu machen. Ich sende euch nicht in die
Kälte des Himalayas, um zu leiden. Man sagt mir nach, daß ich nie die Leute zum Spenden auffordere. Das ist deshalb, weil es
aus freiem Willen und mit Vergnügen geschehen muß! Ob ihr nun spendet oder nicht, ich muß für die Türkei spenden. Ob ihr es
nun teuer oder billig findet, ist nur ein Vorwand, ich weiß es. In Wirklichkeit habt ihr nicht die geringste Absicht zu geben! Die
Hemden wurden genäht und hierher gesandt und nun will keiner sie kaufen. Aber wenn es Geschenke gibt, da greift jeder zu,
unabhängig davon, was sie gekostet haben. In Geldangelegenheiten muß ein Guru vollkommen losgelöst und freigiebig sein!
Eure Freigiebigkeit wird euch Freude bereiten, nur leider seid ihr nicht freigiebig. Die Freigiebigkeit und Großmut ist nicht
vorhanden, es ist sehr erstaunlich! Ich wurde auch um Blusen und Röcke aus Chiffon gefragt, ich ließ sie anfertigen und
hierherbringen und keiner will sie kaufen. Alles liegt noch da. Ich sage euch, daß ich nichts mehr zum Verkauf hierher senden
werde, solange dieser Vorrat nicht verbraucht ist. Wenn ihr glaubt, Sahaja Yogis zu sein, seid ihr vollkommen im Irrtum. Eure
Aufmerksamkeit liegt auf anderen Dingen, wie Besuche beim Friseur und dgl., aber für Sahaja Yoga fehlen euch alle finanziellen
Mittel! Man machte mich darauf aufmerksam, euch das zu sagen! Deshalb nehme ich heute die Gelegenheit wahr, euch zu
sagen, daß mit dieser Einstellung euer Vorwärtskommen gefährdet ist. Außerdem müßt ihr euch fragen, was ihr für Sahaja Yoga
getan habt, wievielen Leuten habt ihr die Realisation gegeben? Ihr habt Kräfte! Diese Gurus hatten keine Kräfte, obwohl sie
realisierte Seelen waren. Wenn ihr zeitweise zehn oder zwanzig Leute realisiert, kommt ihr euch wie großartige Gurus vor, das
bedeutet, daß ihr euch auf der Ebene des Agnyas befindet. Sobald ihr die Ebene des Agnyas erreicht, werdet ihr so reagieren.
Allen jenen, die nichts für Sahaja Yoga getan haben, muß ich sagen, daß sie sich nach wie vor auf derselben Stufe befinden. Ihre
Kundalini ist wohl aufgestiegen aber sie haben die Realisation nicht weitergegeben. Ich kenn viele, die glauben, daß sie sich
verunreinigen, wenn sie sich mit anderen befassen. Sie wollen sich nicht um andere kümmern, weil sie glauben, daß sie dadurch
ein Ego entwickeln. So verhält sich kein Sahaja Yogi! Wir sprechen von globaler Transformation und Frieden, was tragen wir dazu
bei, um das zu erreichen? Zuerst müßt ihr eure Qualitäten verbessern und das wiederum geschieht nur, wenn ihr ehrlich und
wahrhaftig Introspektion betreibt und euer eigener Zeuge werdet. Ich muß euch von mir selbst berichten, daß ich von Kindheit an
wie eine Großmutter reagierte. Ich konnte kein unsinniges, unwürdiges Gerede vertragen. Heute bin ich wirklich eine Großmutter!
Diese Reife müßt ihr erreichen. Für gewöhnliche Leute ist es unvermeidlich, wenn sie anrüchige Reden von sich geben, aber

solchen Leuten zu folgen, ist ein Zeichen dafür, daß sie unreif sind und eines Sahaja Yogis unwürdig. Wenn sie ausgereifte Leute
wären, würden sie alle anderen verändern können. Wo immer sich auch reife, würdige Leute befinden, haben die anderen keine
Chance und werden auch transformiert. Ich mache euch aufmerksam nicht auf diese vorlauten, unreifen sogenannten Sahaja
Yogis hereinzufallen! Wir müssen erst reifen! Wie werden wir reife Sahaja Yogis? Durch Meditation! Ihr könnt nur durch
gedankenfreies Bewußtsein wachsen, es gibt keine andere Möglichkeit! Ihr müßt euch im Umgang mit dem gedankenfreien
Bewußtsein üben. Nehmen wir an, ihr wandert der Straße entlang, und seht einen schönen Baum, dieser Anblick sollte euch
gedankenfrei werden lassen. Die wunderschöne göttliche Schöpfung sollte euch Gedankenfreiheit bringen. Sahaj funktioniert nur
im gedankenfreien Zustand. Planen und Handeln wird euch nicht weiterhelfen. Wenn ihr es Sahaj überläßt, wird es ausarbeiten,
was natürlich niemals heißt, daß ihr träge und faul sein solltet. Ihr dürft auch nicht unsystematisch sein! Ihr müßt extrem
aufmerksam sein, ansonsten werdet ihr nicht sehen, wie Sahaja Yoga euch hilft. Nehmen wir an, ihr habt euch um elf Uhr mit
jemandem verabredet. Unvorhergesehener Weise werdet ihr verspätet. Ihr solltet euch dessen bewußt sein, daß ihr euch
verspätet, und ein Bandhan geben und die Kundalini aufheben, damit ihr die Person, mit der ihr verabredet seid, trotz Verspätung
treffen könnt. Natürlich solltet ihr euch nicht verspäten, aber wenn es nicht zu umgehen ist, wird euch Sahaja Yoga helfen, indem
ihr ein Bandhan gebt. Aber ihr vergeßt unaufhörlich darauf, Bandhans zu geben, ja ihr vergeßt sogar darauf, Vibrationen zu
geben. Um eine gewisse Reife zu erreichen, müßt ihr euch dessen bewußt sein, daß ihr nun Sahaja Yogis seid und jede Situation
in den Griff bekommen könnt, wenn ihr eins seid mit dieser allesdurchdringenden Kraft. Es ist ganz einfach! Hier z.B. jammerte
jeder über die Hitze. Ich sagte in Ordnung, ich werde mich darum kümmern, stand auf und innerhalb einer Viertelstunde kühlte es
ab. Aber nicht ich habe das in die Wege geleitet, sondern meine Verbindung mit dieser alles durchdringenden Energie. Aber die
Verbindung muß ehrlich, aufrichtig und immer gegenwärtig sein. Ihr müßt immer wissen, daß ihr mit dieser Kraft ununterbrochen
in Verbindung steht. Weil ihr nicht aufmerksam genug seid, könnt ihr die Wunder, welche diese großartige Energie, mit der ihr in
Verbindung seid, vollbringt, nicht erkennen. Es liegt daran, daß eure Aufmerksamkeit unentwegt auf anderen Dingen ruht.
Plötzlich fragt ihr mich dann, was für ein Sahaja Yogi ihr wohl seid, der nicht in der Lage ist, Dinge in die Wege zu leiten. (Unter
den Leuten befinden sich einige, die sich unterhalten), Shri Mataji sagt:"Sogar während ich spreche, beschäftigen sich die Leute
mit etwas anderem!" Was euch hilft, heranzureifen, ist das Meditieren in "Nirvichara", im gedankenfreien Bewußtsein. Bis zu dem
Zeitpunkt, wo ihr den gedankenfreien Zustand erweitert habt, könnt ihr nicht zur Reife gelangen! Nur in der Gegenwart könnt ihr
reifen und die Gegenwart ist das gedankenfreie Bewußtsein. Ich habe beobachtet, daß die Leute allerlei Wunder und Hilfe von
Sahaja Yoga erwarten, aber nie bedenken, welche Hilfe sie geben. Was haben wir erreicht und was tun wir! Auf der Ebene des
Agnyas müssen wir extrem vorsichtig sein, besonders Männer. Wenn ihr über euer Agnya nicht hinausgekommen seid und
Sahaja Yoga verbreitet, könnt ihr euch zu einer komischen Person entwickeln, nicht zu einem Sahaja Yogi. Die Sache mit dem
"Leadership"(Führung, Leitung) ist ein Mythos und muß als solcher verstanden werden. Ob ihr Leader seid oder nicht, macht
überhaupt keinen Unterschied. Aber die Reife ist notwendig, ich muß euch das sagen, weil ich beschlossen habe, in diesem
Leben niemanden zu bestrafen. Ihr müßt das selbst verstehen, ich kenne euch alle sehr genau, aber ich will daß ihr euch über
euch selbst klar werdet, und daß ihr erkennt, was ihr falsch macht. Beurteilt Sahaja Yoga keinesfalls nach den Verdiensten, die es
euch erweist. Wenn ihr keinerlei Verdienste erzielt, ist mit euch etwas nicht in Ordnung. Wenn ihr das begreifen könnt, werden
alle eure groben Verhaftungen unwesentlich werden. Ihr werdet Besorgnis für gewisse Dinge entwickeln, aber keine
Verhaftungen. Völlige, innerliche Losgelöstheit muß sich manifestieren, und das wird passieren, wenn ihr zuallererst euren Ärger
los werdet. Zweitens müßt ihr euch von materiellen Dingen lösen, das wiederum passiert, wenn ihr freigiebig werdet. Es ist schön
freigiebig und großmütig zu sein, es wird euch Freude bereiten zu geben. Wenn das passiert, werdet ihr merken, daß somit eure
Liebe und Barmherzigkeit anderen gegenüber zu fließen begonnen hat. Es geht um kleine Dinge, ich weiß, daß ihr mich liebt, und
daß ihr mir Geschenke machen wollt. Ihr müßt auch von anderen wissen, was sie brauchen und was ihr zu tun habt. Wenn ihr von
einer Person wißt, daß sie etwas benötigt, ist dann eure Liebe groß genug, um ihr das, was sie braucht zu geben? Könnt ihr die
Kinder von anderen Leuten beschenken? Ich bin von Haus aus großzügig, für mich ist es eine Selbstverständlichkeit. Meine
Familienmitglieder betrachten mich als einen hoffnungslosen Fall, in dieser Beziehung. Wenn ihr in euch geht, und euch selbst
prüft, werdet ihr bestimmt auch großzügig werden. Dann wird die Edelmütigkeit beginnen zu fließen. Ich kenne sehr reiche Leute,
die nicht einen Pfennig für Sahaja Yoga übrig haben. Wenn es in euch zu dämmern beginnt, was eure Lebensaufgabe ist, wofür
ihr eigentlich hier seid, dann wird sich auch die Großmut in euch manifestieren. Ihr seid dazu da, um in Sahaja Yoga die Erfüllung
zu finden und Dinge in Bewegung zu setzen, ohne das Gefühl zu haben, daß ihr etwas getan habt. Jesus Christus hat so schön
gesagt: "Eure linke Hand soll nicht wissen, was eure rechte Hand gegeben hat!" Dieses" Ich" und wieder" Ich" muß aufhören! Was
Christus sagte, kann man zweifellos nur erreichen, wenn man realisiert ist. Ich würde euch raten, das 5. Kapitel von Matthäus zu
lesen. Darinnen stehen so subtile Dinge, daß man sich nur wundern kann, wie es zustande kam, daß die Religion von Jesus

Christus eine vollkommen falsche Wendung nahm. Heutzutage wollen die Leute Gurus werden, weil sie glauben auf diese Weise
Kräfte zu entwickeln, mit denen sie andere beherrschen und quälen können. Das war einmal. Ich weiß auch, daß manche Gurus
extrem grausam zu ihren Jüngern waren. Als ich einmal nach Amadnat kam, suchte mich ein Mann namens Swami Jaganda auf.
Er sagte mir, daß ihm sein Guru gesagt hätte, daß Adi Shakti nach Amadnat kommen würde und er sie gerne sehen möchte. Er
nannte mir den Namen seines Gurus, von dem ich wußte, daß er eine realisierte Seele ist. Er fragte mich vorerst, ob sein Guru zu
mir kommen soll, oder ich zu ihm. Ich klärte ihn auf, daß Gurus nie ihre Standorte verlassen. Aber ich bin eine Mutter, ich kann es
schon! Ein Guru sollte auf seinem Platz residieren und jeder sollte ihn aufsuchen. Ich sagte, daß ich die Mutter bin und ihn
aufsuchen werde. Ich sah ihn und fragte ihn nach seinem Jünger, der mich aufgesuchte hatte, dieser Swami Jaganda! Ich
erkundigte mich, warum er sein Agnya nicht öffnete, wo er doch solche Schmerzen hatte. Der Guru antwortete:" Wer hat mir mein
Agnya geöffnet, warum soll ich seines öffnen!" Ich sagte ihm, daß er der Guru, der Meister ist und es ihm zustünde, es zu tun. Er
sagte, daß auch sein Guru nie sein Agnya geöffnet hätte, sondern daß er ganz alleine sein Ego bekämpfen mußte und nur
dadurch das erreicht hatte, was er heute ist. Ich öffnete dann sein Agnya und er war so glücklich. Der Guru aber sagte zu mir, daß
ich eine Mutter sei und tun könnte was ich wollte. Aber wir Gurus werden das nicht tun. Wenn man es diesen Leuten zu leicht
macht, sie nicht hart für ihre Realisation arbeiten läßt, werden sie nie zu schätzen wissen, was sie haben. Ich sagte ihm, daß ich
nicht seiner Ansicht sei. Er bestand darauf, daß es in Ordnung wäre, wenn ich ihnen half, sich zu transformieren, daß es aber für
ihn nicht in Frage käme. Ich beließ es dabei, er kniete zu meinen Füßen, um Adi Shakti zu preisen! Baba Jaganat dankte mir
nochmals für das Öffnen seines Agnyas. Er gestand mir, daß sein Guru ihn links und rechts ohrfeigte und an den Beinen über
einen Brunnen aufhängte. In Abständen ließ er mich dann siebenmal mit dem Kopf voran ins Wasser hinab und zog mich
anschließend wieder empor. Ich fragte ihn, warum er soetwas machte. Daraufhin beichtete mir der Jünger, daß er geraucht
hatte. Ich sagte ihm, daß er all die schlechten Gewohnheiten, wie das Rauchen, längst aufgegeben hätte, wenn sein Guru ihm die
Realisation gegeben hätte. Wie konnte er mit diesem Agnya all diese Gewohnheiten loswerden. Ich hielt das Verhalten dieses
Gurus für erstaunlich,er schlägt seine Jünger, und läßt sie hart arbeiten. Auch Gurus, die Musik lehren sind für ihre harten
Lernmethoden bekannt. Ich kenne soviele davon. Ich verstehe nicht, warum sie die Leute nicht direkt auf ihre Fehler ansprechen.
Aber die Gurus antworten darauf, daß die Leute nie darauf hören, wenn man ihnen gute Ratschläge erteilt. Manche Gurus testen
ihre Schüler bis zum Äußersten und geben ihnen erst dann die Realisation. Das ist auch ein Grund, warum wir jetzt soviele
falsche Gurus haben, sie alle wurden von den realisierten Seelen fallen gelassen. Das ist der Zeitpunkt, zu welchem die Leute ihre
Realisation bekamen. Ich traf einen anderen Guru, er fragte mich, warum ich all diesen nichtsnützigen Menschen die Realisation
erteilt habe. Er bemerkte weiter, wieviele von ihnen ihr Leben für Shri Mataji geben würden! Ich sagte ihm, daß es nicht ihr Leben
ist, was ich wollte! Das ist die erste Frage, die er mir stellte. Ich kenne viele, die ihr Leben für mich geben würden und tzotzdem
hat er ihnen nicht die Realisation erteilt. An dem Punkt müssen wir wissen, daß die Menschen, welche diesen Gurus folgen, und
ich spreche hier von den wahren, nicht den falschen Gurus, nie ihre Realisation erhalten werden, während ihr alle in der Lage seid,
die Leute zu realisieren. Stellt euch das vor! Alle diese Gurus haben großartige Ashrams etc., aber realisieren können sie
niemanden. Ihr müßt das Licht an andere weitergeben, ihr habt die Kräfte dazu bekommen, ihr könnt es tun. Ihr habt die Kraft,
Leute zu verändern. Ihr könnt sie heilen, aber ihr tut es nicht. Im Gegenteil, ihr bringt alle kranken Leute zu mir, sogar zum
Realisieren bringt ihr die Leute zu mir. Wozu, wo ihr doch selber wißt, wie man die Leute kuriert und realisiert. Woran liegt es, daß
ihr nicht in der Lage seid, es selbst zu tun. Kann sein, daß ihr noch nicht reif genug dazu seid, aber auch wenn ihr es seid, wollt ihr
eure Kräfte nicht wahrhaben. Ihr glaubt nicht daran! Bescheidenheit ist angebracht, aber ihr müßt wissen, was es heißt Kräfte zu
haben. Nehmen wir an, ein König besteigt seinen Thron und die Leute kommen und wollen seine Füße berühren. Anstatt sich
aber die Ehre zuteil werden zu lassen, kniet er und berührt die Füße von ihnen! Das wäre nicht das Zeichen von Demut, sondern
Unsinn! In was auch immer für einer Position ihr euch befindet, müßt ihr die Demut in Form von Barmherzigkeit und Mitgefühl
ausdrücken! Reife bedeutet, daß ihr euch eurer Kräfte bewußt seid, daß ihr wißt, wie man sie erhält und ihr solltet in Ruhe
wachsen, um eure Kräfte anzuwenden, wenn ihr mit Menschen konfrontiert werdet. Ich mag eine Hausfrau sein, die für ihre Enkel
kocht, aber wenn ich am Sessel sitze, weiß ich wer ich bin! Egal was ihr seid, ein Büroangestellter oder Geschirrspüler, es tut
nichts zur Sache, aber wenn ihr einmal ein Sahaja Yogi seid, seid ihr ein Sahaja Yogi und ihr müßt eure Würde zur Schau stellen,
nicht eure Schwächen. Ihr seid viel besser als alle diese realisierten Seelen, die es in den vergangenen Jahrtausenden gegeben
hat, weil ihr soviele Kräfte bekommen habt. Leider fehlt es euch an Selbstbewußtsein und am Umsetzen dieser Kräfte. Manche
Leute reden sich darauf aus, daß sie das Ego fürchten! Wie kann das sein, Ego darf es keines mehr geben. Auch wenn ihr Fehler
macht solltet ihr euch keine Gedanken machen. Manche sagen:" Mutter ich habe meinen rechten Fuß anstatt des linken berührt",
egal, das tut nichts zur Sache! Wenn ihr kein Selbstvertrauen habt, werdet ihr in Sahaja Yoga streng und derb. Leute mit
Selbstvertrauen brauchen nicht enthaltsam und herb werden. Zuerst müßt ihr reifen, dadurch wächst euer Selbstvertrauen und

ihr solltet Sahaja Yoga ohne Furcht weitergeben. Eins folgt aufs andere. Manche fürchten sich vor sich selbst, manche fürchten
sich wiederum vor anderen. Auch eure Konditionierungen, sowie eure Erziehung sind ein Grund dafür. Das heutige Guru Puja ist
enorm wichtig. Man legte mir nahe, streng zu sein und ohne Umschweife zu sagen, was gesagt werden muß. Ich habe euch
gesagt, was gesagt werden mußte, aber nicht um euch zu demütigen, sondern um euch zu sagen, was ihr erreichen könnt und
wie weit ihr gehen könnt. Verfügt über eure Kräfte, sie reichen aus, um wenigstens zehn Globuse zu transformieren. Aber ihr seid
andauernd mit euch und mit euren Familien involviert. Eheprobleme, dies und jenes. Ihr könnt wachsen soviel ihr wollt, diese
Energie wird es möglich machen, aber unsere Probleme liegen darin, daß wir uns selbst nicht erkennen und auch nicht erkennen
wollen! Durch das heutige Guru Puja solltet ihr die Ebene eines Gurus erreichen, wenn ihr es wollt, kann es ausarbeiten. Die
allesdurchdringende Kraft der göttlichen Liebe wird es ausarbeiten. Mehr noch als ihr, will die göttliche Dimension diese Welt
transformieren, und ihr seid die Instrumente dazu. Wenn ihr versucht euch selbst zu betrügen, kann euch niemand aufhalten.
Sich nur an schöner Musik zu erfreuen, oder einem Klub anzugehören und seine Kinder versorgt zu wissen, ist nicht genug, es
wird euch nie zur Gänze befriedigen. Nur wenn ihr zum Licht werdet, werdet ihr die Erfüllung finden. Ihr müßt das Licht an andere
weitergeben, ihr habt die Kräfte dazu. Immer und immer wieder sage ich euch, daß ihr die Kräfte dazu besitzt, in euch zu gehen,
der Zeuge zu werden und zu übergeben. Vom mentalen und emotionellen Standpunkt her seid ihr davon überzeugt, daß Sahaja
Yoga euch soviel Liebe und Barmherzigkeit gegeben hat. Physisch gesehen seid ihr überzeugt, daß ihr Sahaja Yoga eure
Gesundheit verdankt. Nun geht es darum, daß ihr davon überzeugt werdet, daß ihr spirituelle Leute seid, ausgesucht vom
Göttlichen. Weil ihr in eurem vorhergehenden Leben große Sucher gewesen seid, bekommt ihr nun eure Segen. Werdet euch nun
eurer Persönlichkeit bewußt, meditiert und werdet gedankenfrei. Seid aufmerksam, daß ist besonders wichtig! Wenn Ihr euch
dieser allesdurchdringenden Kraft unentwegt bewußt seid, werdet ihr immer wissen, wie ihr reagieren sollt. Ich mache mir
niemals Gedanken oder Sorgen, alles wird mir von dieser allesdurchdringenden Kraft abgenommen. Gedankenfreies Bewußtsein
ist der Zustand , den es zu erreichen gilt. Dadurch werdet ihr friedvoll und zum Zeugen. Dadurch könnt ihr euch an dem Drama,
welches das Leben ist, erfreuen und ihr werdet wachsen. Ein wirklicher Sahaja Yogi soll seine eigenen Fehler erkennen und
korrigieren, nicht die von anderen! Ich bekomme andauernd Beschwerdebriefe über Leader und Leute. Es überrascht mich immer
wieder! Wenn ich finde, daß ein Leader seine Position nicht erfüllt, ersetze ich ihn durch einen anderen. Das habe ich immer
schon getan. Aber die Art und Weise, wie ihr eure Aufmerksamkeit auf den Leadern habt, zeugt vielleicht auf Eifersucht. Wenn
euch ein Leader korrigiert, solltet ihr ihm dafür dankbar sein. Wer sonst sollte euch auf Fehler aufmerksam machen. Ich bin stolz
auf euch und freue mich, solche Anhänger zu haben. Aber wenn ich sehe, wie ihr nicht versteht, was ihr erreicht habt und daß ihr
nicht an euch arbeitet, denke ich an die Parabel von Jesus Christus. Er sagte:" Manche Samen fielen auf Felsen!" Ich kann euch
nicht sagen, was mir eure Liebe und Zuneigung bedeutet, aber ihr versteht noch immer nicht, warum ihr die Realisation
bekommen habt, und wofür ihr hier seid! Ihr kennt eure Besonderheit nicht und ihr wißt nicht, was ihr erreichen könnt! Das müßt
ihr aber wissen. Ich sage auch nicht, daß ihr ein Auge oder einen Arm wegnehmen solltet, wie Jesus Christus. Nein ihr solltet
einen intakten Körper haben, wir brauchen ihn, aber was Christus sagte, war subtil gemeint. Das was mit euch nicht in Ordnung
ist, solltet ihr ausmerzen. Genauso verhält es sich in Sahaja Yoga. Wenn ihr eifersüchtig seid, versucht herauszufinden, warum
es sich so verhält. Warum seid ihr gegen eure Leader, wenn er auch nur die geringste Bemerkung macht, schreiben die Leute
schon an mich. Wozu ist er dann Leader, wenn er nichts sagen soll. Ich habe heute das erste Mal mit euch darüber gesprochen.
Bislang habe ich vermieden, euch damit zu konfrontieren, weil ich euch noch für Babies hielt, aber von nun an müßt ihr wachsen
und reif werden, in jeder Beziehung! Jene, die nicht realisiert sind und nicht die Hilfe der Kundalini haben, leisten soviel Arbeit. Ihr
aber, die ihr die Kraft habt die Kundalini zu erwecken, Leute zu heilen und über Sahaja Yoga zu sprechen, habt eure
Aufmerksamkeit weiß Gott wo, ich verstehe das nicht! Mein heutiger Vortrag sollte euch nicht verletzen, das ist das Letzte, was
ich möchte, ich akzeptiere die Sachlage, so wie sie ist, aber ihr solltet erkennen, was es an euch zu korrigieren gilt. Dann werdet
ihr plötzlich spirituell wachsen. Es ist unerläßlich, daß ihr erkennt, was mit euch nicht in Ordnung ist. Ihr seid doch alle Sucher der
Wahrheit, seit ewigen Zeiten und nun habt ihr sie gefunden. Identifiziert euch mit der Wahrheit und der Realität, das ist alles, was
ihr zu tun habt. Dadurch wird euer Sahasrara völlig geöffnet. Ihr werdet dann sehen, daß die Wahrheit Liebe ist und Liebe die
Wahrheit! Reine Liebe spendet unglaubliche Freude. Wenn ihr alle "Niranandas" erreichen wollt, müßt ihr verstehen, daß absolute
Liebe die absolute Wahrheit ist. Ich habe keine Erklärungen, ich muß euch sagen, daß ich mehr als zufrieden bin. Was mich
betrifft, glaube ich, meine Arbeit getan zu haben! Aber nun seid ihr an der Reihe, ihr müßt übernehmen und
verantwortungsbewußt werden und es ausarbeiten. Ich freute mich so, als mir diesmal von den Leadern sämtlicher Länder
versichert wurde, daß ich nicht mehr soviel zu reisen bräuchte, weil sie die Arbeit übernehmen würden. Ihr müßt eure Leader
unterstützen und ihnen beistehen. Manchmal verstehen die Leader nicht, warum die Leute ihre eigenen Ideen haben. Ihr müßt
euch wirklich anstrengen. Als es galt in unserem Land die Sklaverei der ausländischen Mächte zu beseitigen, half jeder mit, dies

zu erreichen. Jene Leute, die versuchen sich über die Leader lustig zu machen und ihre Arbeit zu untergraben, bilden Gruppen.
Glaubt ihr wirklich, daß wir es auf diese Weise ausarbeiten werden? Ihr alle müßt sämtliche Hebel in Bewegung setzen und die
Leader bei ihrer Arbeit unterstützen. Ich verspreche euch, daß ich eingreifen werde, wenn ich finde, daß irgend etwas mit dem
Leader nicht in Ordnung ist. Aber ihr dürft nicht an euren Leadern herumnörgeln. Die Leader fragen mich immer, bevor sie etwas
in Angriff nehmen. Unterstützt eure Leader, damit sie sich nicht mehr beklagen müssen, daß ihr nicht auf sie hören wollt. Ihr habt
gesehen, wie der Musiker gestern spielte. Sein eigener Vater war sein Guru. Auch er bekam Schläge, die er klaglos hinnahm, nur
um etwas aus sich zu machen. Solche Leute ließen sich durch nichts von ihrem Weg abbringen, weder durch Schläge noch
andere Lernmethoden. Er wollte ein vorzüglicher Künstler werden. In Sahaja Yoga sollte es genau so sein, obwohl Sahaja Yoga
kein Militärtraining ist, sondern ganz einfach die Liebe der Mutter. Jede Mutter wünscht sich, daß ihr Kind großartig ist und alle
Kräfte hat, aber wie sie dies erreicht, ist ihre Sache. Aber wie ihr es aufnehmt und kooperiert, ist wiederum eure Sache. Ich
verneige mich immer vor euch realisierten Menschen. Es gab niemals zuvor in der Geschichte soviele realisierte Seelen. Aber die
Heiligkeit muß erst perfektioniert werden, ohne dem könnt ihr weder eure Familie, noch eurem Land und schon gar nicht der
ganzen Welt helfen. Wir müssen nun unser Erwachen und unsere Spiritualität vertiefen und durch vollkommene Hingabe und
Unterstützung, diese spontane Bewegung, Sahaja Yoga verstärken. Kurz gesagt, ihr müßt euch selbst achten und würdigen.
Möge Gott euch segnen
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 28 August 1994. Wir sind heute hier, um Shri Krishna zu verehren. Wie ihr wißt, ist Shri
Krishna eine Inkarnation von Vishnu, und Vishnu ist der Erhalter dieses Universums. Als diese ganze Welt geschaffen wurde, war
es auch notwendig, einen Beschützer zu schaffen, denn diese Welt wäre vollständig zerstört worden, wenn sie - ohne Erhalter allein gelassen worden wäre. Denn so wie diese Menschen sind, hätten sie dieser Welt alles Mögliche antun können. Aber so ist
Vishnu der Beschützer. Er ist der Erhalter und der Einzige, der wirklich inkarniert. Natürlich inkarniert auch manchmal
Brahmadeva, aber Er nimmt nur verschiedene Formen in unserem Entwicklungsprozeß an. Er kam auf diese Erde in
verschiedenen Formen und auf verschiedene Art und Weise. Bis 12 war Shri Rama und bis 10 war Er da. Er schuf also eine
Atmosphäre von vielen großen Propheten um sich, so daß Sie das Dharma des Universums erhalten konnten. So war die Basis
der Erhaltung das Dharma, welches, wie ihr wißt, die Hauptgrundlage für ein spirituelles Leben ist. In diesem Dharma mußte die
Balance etabliert werden. Es war eine Gewohnheit der Leute in allen Bereichen in Extreme zu gehen. Also schuf Er ein
Gleichgewicht in uns. Das erste Prinzip des Dharma war es, Gleichgewicht zu schaffen. Eine unausgeglichene Person kann nicht
ihren Aufstieg erreichen. So einfach ist es. Wenn in einem Flugzeug kein Gleichgewicht herrscht, kann es nicht aufsteigen. Wenn
ihr zum Beispiel auf einem Schiff kein Gleichgewicht habt, wird es sich nicht fortbewegen. Genauso mußte der Mensch zuerst
seine Ausgeglichenheit erreichen. Aber die Menschen sind mit verschiedenen Eigenschaften und Fähigkeiten geboren, und Ich
sagte, "Ya Devi Sarva Buteshu Jati Rupena Samstitha", was bedeutet, daß die Fähigkeiten verschieden sind. Sie sind mit
verschiedenen Begabungen, mit verschiedenen Gesichtern und verschiedener Farbe geboren, weil Vielfalt geschaffen werden
sollte. Wenn jeder gleich aussehen würde, würden sie wie Roboter oder so ähnlich aussehen. So wurde jeder dem Land und den
Eltern entsprechend verschieden geschaffen. All das wurde organisiert durch das Prinzip von Shri Vishnu, daß Er diese Welt
voller Verschiedenheiten schuf. Er schenkte die Vielfalt und Shri Krishna war ihr Meister. Zu der Zeit als Shri Krishna kam, waren
die Leute extrem ernst und sehr rituell. Der Grund dafür war, daß Rama gekommen war und von Maryadas geredet hatte, und
diese Maryadas machen die Leute zu extrem, extrem enthaltsamen Menschen. In dieser Enthaltsamkeit verloren die Leute den
Sinn für Freude, Schönheit und Vielfalt. Daher kam die Inkarnation Shri Krishnas, die wir Sampurna nennen können und die mit
den 16 Blütenblättern vollkommen ist. So wie der Mond 16 Kalas hat (Phasen), so hat Er auch 16 Blütenblätter. Daher ist er
Sampurna, und Er ist das, was wir Purnima nennen, das bedeutet Vollmond. Mit dieser seiner vollkommenen Inkarnation kam
Vishnu - von Vishnu über viele andere Inkarnationen - als vollkommene Inkarnation, das Gesamte von Shri Vishnu wurde
manifest. Was immer an Ramas Inkarnation gefehlt hatte, wurde durch Ihn hervorgebracht. Wie ihr wißt hat das rechte Herz 12
Blütenblätter. Damit zeigte Er so viele Dinge auf, die die Menschen übersehen. Der Grund dafür ist, daß die Gita leider
niedergeschrieben wurde. Als die Gita niedergeschrieben war, begannen die Leute, dem Buch Wort für Wort zu folgen, ohne sie
zu verstehen. Und in der Gita war seine Botschaft nicht Friede. Er sagte nicht, ihr sollt friedvoll sein. Es war so etwas wie Jihad,
daß Er zu Arjuna sagte: "Du mußt kämpfen !" Jetzt mußt du für das Dharma und die Wahrheit kämpfen, du mußt kämpfen."
Darauf sagte Arjuna:" Ich kann nicht meine Onkel, ich kann nicht meinen Großvater und meine Verwandten töten!" Er sagte:"Wen
tötest du? Sie sind schon tot, weil sie kein Dharma haben. Ohne Dharma ist man schon tot, was bedeutet also hier Töten oder
Nicht-Töten? Und das ist es, was wir heute in der modernen Zeit sehen, speziell in Amerika, das das Land des Visshuddis ist. Sie
haben kein Dharma. Daher sind sie schon tot, unter "Dope" oder wie immer ihr es nennen wollt, unter der Angst vor allen
möglichen Krankheiten. "Sie sind schon tot, wen wirst du also töten?" - diese Botschaft gab Er Arjuna in Kurukshetra. Aber dann
sagte Arjuna:"Du hast mich gebeten, diese Leute zu töten, weil ich Dharma in mir habe. Ich töte sie, einverstanden. Aber was ist
jenseits davon?" Daraufhin beschreibt Er (Shri Krishna) Sahaja Yoga. Jenseits davon war Sahaja Yoga. Zuerst beschrieb Er im
zweiten Kapitel, was Stitya PrAgnya ist: das ist ein Mensch, der ausgeglichen ist. Dann beschreibt Er, daß so ein Mensch nie
zornig ist, in seinem Inneren herrscht völliger Friede. Was Er also daraufhin beschrieb, ist in Wahrheit die moderne Zeit oder
unser Sahaja Yoga. Darin sagte Er, wie ein Mensch werden sollte. Er schrieb oder sagte nicht, wie man es wird. Aber die
Beschreibung ist wie bei Christus denke Ich, wo Er sagt, wenn dich jemand auf die eine Wange schlägt, dann halte auch die
andere hin. All das ist in Wirklichkeit die Beschreibung der Sahaja Yogis der Zukunft, nicht der Zeit als die Kauravas die Pandavas
bekämpften, damals war es nicht so. Während diesem Kampf sagte Er ihm, daß er, wenn er ein Stitya PrAgnya wird, all seine
Vorurteile und Probleme überwinden (transzendieren) kann, und daß er mit sich selbst in vollkommenen Frieden sein wird. Also
sagte Er einerseits:"Du mußt kämpfen!" Aber jetzt in der modernen Zeit müssen wir keine Kauravas bekämpfen, es gibt keine
Kauravas. Die fünf Pandavas müssen gegen die Kauravas kämpfen. Was also sind diese 5 Pandavas? Sie sind unsere Sinne,

aber wir können auch sagen, sie sind der Kosmos geteilt in verschiedene Elemente. Sie müssen kämpfen. Sie müssen die
Kauravas bekämpfen, die in uns sind. Aber es gibt hunderte Kauravas, nicht nur einen. Im weiteren Sinn können wir sagen, daß
die Natur gegen etwas kämpft, was gegen die Natur ist. Leute behaupten, daß Zorn, Ärger über etwas, aggressiv sein, etwas
Natürliches ist. Das ist es nicht. Zorn und all diese Dinge waren vielleicht einmal natürlich, aber jetzt müssen wir wissen, daß wir
die natürliche Fähigkeit besitzen, aufzusteigen. Es ist natürlich, höher zu gehen, es ist natürlich, Stitya PrAgnya zu sein, es ist
natürlich, ein Sahaja Yogi zu sein. Das ist auch in uns eingebaut. Zum Beispiel: ein Samenkorn ist ein Samenkorn. Wenn es ein
Samenkorn ist, nennen wir es Samenkorn. Also gut, es ist natürlich daß es ein Samenkorn ist. Aber dann keimt es und wird zu
einem Baum. Also ist es auch natürlich, daß in einem Samenkorn diese ganze Zukunft, all die 1000 Bäume, die es sein wird, auch
enthalten sind. Und jetzt, wie ihr wißt, experimentiert man damit, daß man aus einem Samen 1000 kleine, kleine Keime bekommt,
die alle zu Bäumen oder zu Pflanzen gemacht werden können. Das ist etwas Neues, das gerade aufkommt. Indem Er sagte, daß
man Stitya PrAgnya werden muß, hat Er versucht zu sagen, daß man sein Gleichgewicht erreichen muß. Als Er das sagte, war
gerade Krieg. Wenn man gegen jemand Krieg führen muß, muß man töten,und wenn man sie tötet ist das in Ordnung. Aber
nachher, wenn es vorbei ist, dann muß man sein spirituelles Verständnis aufbauen. Jetzt ist der Aufbau unseres spirituellen
Verständnisses unsere Arbeit, und das ist es, was wir machen müssen. Nicht nur das Dharma betreffend. Viele Sahaja Yogis
denken, wenn sie dharmisch leben, sind sie in Ordnung. Sie arbeiten dharmisch, sie lebe ein dharmisches Leben. Sie tun es
wirklich, und Ich bin überrascht und froh darüber. Aber das ist noch nicht alles. Das ist nur der Teil der Balance, wo ihr euch
selbst ins Gleichgewicht bringt. Was ihr nun tun müßt, ist weiterzugehen, euer spirituelles Selbst aufzubauen und es zu
verbreiten. Das ist auch die Arbeit von Shri Krishna, weil Er der ist, der sich überallhin mitteilt. Wie ihr wißt, kommuniziert Amerika
überallhin - auf eine falsche Art und Weise, aber es ist so. Amerika hat Computer, alle Kommunikationssysteme wurden dort
gemacht, weil es ihnen von Natur aus angeboren ist, zu kommunizieren. Aber weil sie weder an Shri Krishna noch an Dharma
glauben, ist die Grundlage selbst falsch. Und mit dieser falschen Grundlage haben sie begonnen, sich auszubreiten. Mit dieser
sehr, sehr falschen Basis haben sie begonnen, alle möglichen Arten von Unrat und Schmutz, und Ich weiß nicht, wie Ich es noch
nennen könnte - es ist gegen das menschliche Wesen, gegen unseren Aufstieg, gegen Gott - zu verbreiten. Und sie machen das
alles. Warum? Warum tun sie etwas, das sie nicht tun sollten? Ich glaube, es ist der Intellekt. Ihr Intellekt, der auch, so sollte ich
sagen, das Gehirn ist, der Sitz der Virata. Könnt ihr euch das vorstellen? Es ist der Sitz der Virata, und was machen sie daraus, mit
ihrem Intellekt? Sie sagen, es ist natürlich. Es ist natürlich, adharmisch und aggressiv zu sein, es ist natürlich, geldorientiert zu
sein. Alles, was sie haben, ist natürlich, denn mithilfe ihres Intellekts haben sie es irgendwie gemanagt, durch eure Rationalität zu
überzeugen, daß es richtig ist, was sie tun. Ohne das könntet ihr nicht existieren. Man stelle sich vor, das soll nun ihre Kultur sein
Und diese Kultur ist nicht nur in Amerika, sondern überall. Diese Art von unsinniger Kultur wird aufgrund des Intellekts akzeptiert.
Sie sind viel intelligenter. Ein Mensch, der immer an Geld denkt, wird natürlich sehr intelligent, im Sinne von scharfsinnig . Er wird
raffiniert. Er wird clever, so als ob er alles wüßte. Er beginnt zu denken, er wisse alles. Was immer er macht, er hat recht. Wie
immer er sich benimmt, er hat recht. So verwendet er diese Pandavas, die er in sich hat, diese Elemente, die er hat, für einen
zerstörerischen Zweck, der gegen Gott gerichtet ist. Und er ist sich dessen bewußt, weil seine Intelligenz immer alles rechtfertigt
was er tut,alles ist gerechtfertigt.Und Er hat diesen Inkelletuellen auch soviel Verstand gegeben, daß sie versuchen, sich gegen
Darma zu stellen. Zum Beispiel wollten sie sogar Shri Krishnas Leben darstellen, indem sie sagten, daß Shri Krishna selbst zuerst
fünf und später noch 16 Frauen hatte. In Wirklichkeit waren sie seine Kräfte. Aber sie verstanden nicht was Shri Krishna war,
denn der Intellekt ist so ein grobschlachtiger Unsinn, daß er einen nie zum richtigen Denken führt, immer zum falschen.Er treibt
euch voran, weil ihr alles rechtfertigen wollt. Und dieses Rechtfertigen ermöglicht es,daß ihr mit euch selbst leben könnt. Sonst
normalerweise könntet ihr das nicht.Es ist sehr schwierig,mit einen Leben zu leben,das adharmish und aggressiv ist,das man als
kriegerisch bezeichnen kann.Aber sie leben.Gerade das Gegenteil von dem was man sich von einem menschlichen Wesen
erwartet,passiert also in all den westlichen Kulturen.Man kann es klar sehen,wie sie rechtfertigen. Sie können Unmoral
rechtferigen.Ein Mister Freud kam und nahm den Plato von Christus ein.Ich denke,das mußte passieren,da Christus sogar
strenger als Mohammed Sahib war.Er sagte,daß jeder,der Unrecht mit den Augen tut,sich ein Auge herausnehmen sollte und daß
jeder,dessen Hand ihn verdirbt,diese Hand abschneiden sollte.Ich glaube,die meisten Europäer und Amerikaner wären einhändig
Christus gefolgt.Gott sei Dank folgten sie Ihm nicht so weit.Mohammed Sahib dachte auch daß Christus soviel für die Männer
getan hat, warum soll man nicht auch etwas für die Frauen tun. So tat Er etwas für die Frauen.Beide verlangen zu viel von den
Menschen. Sie haben das nicht bemerkt.Wer würde schon sich ein Auge hernehmen?Sie haben Intellekt.Wenn sie viele Frauen
anschauen,gibt es dafür eine Rechtfertigung, es ist natürlich.Habt ihr jemals ein Tier sich so benehmen gesehen, wenn Tiere
"natürliche" Wesen sind? Wir sind schlimmer als Tiere. Und was für ein Durcheinander wir mit diesem Verständnis geschaffen
haben,daß wir akzeptieren,was uns diese Intellektuelle versuchen zu sagen.Das ist also eines der Probleme: ein intelligenter

Mensch versucht zu dominieren.Zum Beispiel ein neue Mode beginnt.Wir richten uns alle danach, es ist ja Mode.Aber warum
richten wir uns danach?Es ist Mode.Das zeigt,daß der Intellekt eines Unternehmers euch wirklich völlig zum Narren halten
kann.Nicht jedoch die Leute,die weise sind.Sie werden sagen:"Verschwinde,wir hatten das schon alles".Das hat mit Moral zu tun.
Das ist das Schlimmste was im Westen praktiziert wird, schlimmer als Tiere, würde ich sagen und deswegen leiden sie heute
soviel. Sie leiden unter so vielen Krankheiten, so vielen Problemen, dieses und jenes. Die zweite Sache, die wir immer
rechtfertigen, ist Gewalt. Es gibt jetzt keinen Krieg mehr in Kurukshetra, aber man sieht Gewalt überall. In Amerika ist es
schrecklich. Als meine Tochter dort hinfuhr, gab sie Mir all ihren Schmuck und ließ ihn Mir. Sie sagte: "Mommy, ich kann das
nicht tragen. "Wir gaben ihr nur unechte Dinge, weil man dafür umgebracht werden kann. Ich behaupte nicht, daß es nur in
Amerika so ist. Es ist überall so, weil Amerika für jeden der Guru ist. Es beginnt in Amerika und die Leute folgen blindlings. Die
Gewalt kommt nun auch in unsere Filme, auch in die indischen. Aber nun haben sie einige Bedenken. Vielleicht ist es zuviel für
uns. Diese Art, daß man jeden umbringen kann..... Wenn ihr so weiter macht, wenn das euer Kriterium von Größe ist, dann muß
man die Menschen von Ruanda als die am weitesten im Entwicklungsprozeß fortgeschrittenen ansehen. Jemanden
umzubringen, ist nicht erlaubt: "Du darfst nicht töten." Mohammedaner töten, jeder tötet jeden. Vor einigen Tagen wurde in Indien
ein sehr netter Mann wegen nichts und wieder nichts getötet. Diese Idee der Aggression führt euch letztendlich zum Töten. Ihr
könnt nicht einmal eine Ameise erschaffen, wie könnt ihr dann Menschen einfach so umbringen? Natürlich wird dieses Töten
zum Äußersten getrieben: so wie Hitler glaubte, er sei der Größte auf der ganzen Welt. Das ist dasselbe, ihr vergeßt, wer ihr seid.
Und durch euer Ego nehmt ihr an, daß ihr etwas sehr Großartiges seid. Ich fand kürzlich heraus, daß es auch in Sahaja Yoga
einige Leute gibt, die sagen, daß sie Götter, daß sie Deitäten sind. Das Ego bezieht in Wirklichkeit seine Energie von eurer
Intelligenz und der größte Feind des menschlichen Wesen ist die Intelligenz denke ich, weil sie so begrenzt, konditioniert,
arrogant und blind ist. Weisheit ist eine andere Sache. Weisheit erlangt man nirgends, nicht auf Schulen und nicht auf
Universitäten. Wo bekommt man Weisheit? Ihr erreicht sie durch euren Spirit, welcher euch eine vollständige Vorstellung davon
gibt, was richtig und was falsch ist. Was immer falsch ist, wird in jedem Fall vom Intellekt akzeptiert. Ihr müßte verstehen, daß
Intellekt nicht Weisheit ist. Es gibt zwei Dinge: Weisheit und Intellekt. Shri Krishna war bekannt dafür, "Der Diplomat" zu sein. Er
besaß göttliche Diplomatie. Was bedeutet das? Ohne Zweifel war Er sehr intelligent. Ohne das geht es nicht. Ich habe sehr
hochrangige Leute getroffen, die nicht einmal viel Intelligenz besaßen. Aber Ich habe nun gesehen, daß dieser Intellekt gefährlich
ist. Also, Shri Krishna gebrauchte seinen Intellekt. Er ist allmächtig, nichts kann Ihn dominieren. Sogar sein Intellekt kann Ihn
nicht dominieren. Er gebraucht Ihn. Ihr solltet den Unterschied zwischen Gebrauchen und Dominieren sehen. Ihr solltet fähig
sein, euren Intellekt zu gebrauchen und euch nicht von ihm dominieren lassen. Er gebrauchte Seinen Intellekt, um viele Probleme
zu lösen. Seine ganze Diplomatie bestand darin, Seinen Intellekt zu benützen und ihn für einen göttlichen Zweck zu verwenden.
Die ganze Zeit half Ihm das Göttliche in Ihm, Seinen Intellekt zu benützen. Der Unterschied besteht also darin, daß wir Sklaven
unseres Intellektes sind und Er der Meister über ihn ist. Das betrifft alles: Er ist Meister über Seine Konditionierungen, Seine
Gefühle und Seinen Körper. Er ist Herr über alles und wenn man das ist, sieht man seinen Intellekt sehr klar: "Oh, das ist es, was
er vorschlägt und das ist es nicht." Dieser Intellekt kann einem sehr sogenannte positive Ideen geben, daß man der Herr der
ganzen Welt sei. Das wird als positiv angesehen. Oder der gleiche Intellekt kann bewirken, daß man sich als Nichts fühlt. Dieser
Intellekt macht mit einem, was er will. Daher solltet ihr euch nicht von eurem Intellekt leiten lassen, sondern von eurer Weisheit,
da ihr Sahaja Yogis seid. Ihr habt ein sehr gutes Instrument, um das zu fühlen. Durch eure Vibrationen könnt ihr ausmachen, was
gut und was schlecht ist. Und manchmal könnt ihr als menschliche Wesen sehen, daß da auch intellektuelle Effekte
hereinkommen. Aber mit Sahaja Yoga kann man das beurteilen: Was sagt euch dieser Intellekt? Woher kommt dieser Intellekt,
den ihr habt? Das ist das Wichtigste, daß man zu diesem subtilen Punkt kommt, wie wir uns diesen Intellekt angeeignet haben.
Wir bekamen diesen Intellekt, weil unser Gehirn sehr früh aktiv wurde. Ich habe einige extrem intelligente Kinder gesehen, die
aber keine Weisheit besitzen, wenn sich nur das Gehirn zu stark entwickelt. Es kann vielleicht sein, daß die Mutter und der Vater
sehr intelligent sind, so würde das Erbe großartig sein und sie bekommen es. Oder kann sein, die Umstände, wie wenn man zum
Beispiel in einem bestimmten Land geboren ist und plötzlich sehr intelligent wird. Ich habe die Amerikaner gesehen, sie lesen die
ganze Zeit. Man sieht sie ständig lesen. Sogar die Engländer lesen. Aber was kommt dabei heraus? Ich weiß es nicht. Jedes
Buch lesen sie. Wenn man sie fragt, was ein Computer ist, wissen sie alles darüber. Ich weiß nicht einmal, wie ich meinen
Fernseher abdrehen soll. Wenn man sie über Fernseher fragt, wissen sie alles darüber. Alles, was man über mechanische Dinge
wissen will, wissen sie. Sie wissen alles über Politik; wessen Vater das war und sie werden dir sagen, daß nein, nein, nein, nein,
das ist so und das so. Das ist alles Avidja, es ist kein Wissen, es ist Nichtwissen. Sie denken, daß sie sehr intelligent sind, weil sie
alles über alles wissen. Und wenn das Bewußtsein dazukommt, beginnen sie mit diesem Intellekt sehr intelligente Ideen zu
entwickeln. Besonders in Amerika habe Ich gesehen, daß sie alle möglichen komischen Dinge für Kinder haben, nur um Geld zu

machen. Zum Beispiel gibt es eine Fetzenpuppe oder etwas dergleichen, das einen Geburtstag hat. Könnt ihr euch das
vorstellen? Es gibt einen Geburtstag und manchmal geben Leute dafür sogar große Parties. Dann hatten sie die Idee,
Geburtstage für Hunde zu machen. Also haben sie jetzt Geburtage für Hunde. Sie lassen alles mit sich machen. Dann gibt es
Organisationen, die alles für den Fall vorbereiten, daß man stirbt: welchen Anzug, welche Krawatte, welche Schuhe, welche
Kleidung man tragen will, in welchem Sarg man liegen will, in einem aus Plastik oder aus Holz. Es ist bis in solche Details
organisiert, daß manche Leute sagen, legt uns in Eis, sodaß wir da sein werden. Das Schlimmste ist, denke Ich, speziell in
Europa, daß sie das Urlaub-Machen so schön angepriesen und vermarktet haben. Angenommen, in Italien kann jemand nicht in
den Urlaub fahren, dann wird er sagen: "ich habe eine Krise in meinem Leben. Ich konnte nicht auf Urlaub fahren." Sie sagen, man
muß dorthin fahren, sein Gesicht bräunen, in Hotels übernachten. So viele Hotels sind so entstanden. Jeder muß wegfahren.
Besonders war Ich überrascht, daß Mailand, einen Monat lang geschlossen ist. Man kann dort niemanden finden. Ich glaube, es
wäre eine bessere Idee, wenn sie alle in den Dschungel gingen und dort lebten. Sie würden viel mehr lernen, als wenn sie ihre Zeit
am Strand vergeuden. Sie verunreinigen alle Strände. Sie haben keinen Respekt vor dem Meer, das ihr Vater ist. Sie haben keinen
Respekt füreinander. Die Frauen versuchen abzunehmen und schön auszusehen, damit sie nackt baden können. Die ganze
Industrie ist so schlecht. Ich meine, wenn jemand Mich fragen würde, ob Ich ans Meer fahren wollte, Ich würde es nicht tun. Ich
würde es verabscheuen, an einen Ort zu fahren, wo man so viele dumme Frauen, sie sich bräunen lassen wollen, inder der Sonne
liegen sieht. Wie konntet ihr diese dumme Idee akzeptieren, wenn ihr intelligent seid? Es gibt heutzutage so viele Ideen, die alles
bestimmen, die meisten kommen von Amerika. Und ich muß sagen, daß ihr diesen Ideen folgt - so wie Ich schon gesagt habe,
daß Amerika der Guru von allen Ostblockstaaten, von allen Europäern, Engländern und all diesen Leuten ist. Und dann passiert
noch etwas anderes. Schaut euch einmal die Atmosphäre an, in der ihr lebt. Speziell in England habe ich das bemerkt. Es kann
sein, daß sie (in der Gesellschaft) ein Niemand sind. Wißt ihr, da gab es einen Müllmann, der in unser Haus kam. Und gerade zu
dieser Zeit hatten wir den Präsidenten des internationalen Gerichtshofes von Den Haag zu Gast, stellt euch vor, vom höchsten
Gericht der Welt. Und ich habe zu diesem Müllmann gesagt: "Sie müssen das alles hier mitnehmen." "Das ist zuviel." Für
gewöhnlich sind sie - ich weiß nicht, was Ich sagen soll - dummerweise stolz auf sich selber: "Sie verstehen mich nicht." Ich
fragte ihn: "Wieviel wollen Sie?" Ich gab ihm 10 Pfund. In jenen Tagen waren 10 Pfund eine große Sache. Er sagte: "Sie verstehen
die Gesetze nicht, schaut, ihr seid alle Inder, "Niggers" und das und jenes. Dann kam dieser Herr, der bei uns im Haus war, heraus
und fragte ihn: "Warum schreien sie hier?" "Du, du Nigger, du verstehst nichts von Gesetzen!" - und er ist der Vorsitzende des
Obersten Gerichtshofes! - Und dieser dumme Engländer sprach so mit ihm! In einer gewissen Weise sind die Engländer wirklich
dumme Menschen, denn ihre Intelligenz sagt ihnen niemals, daß sie eigentlich nichts Besonders sind. Worauf sind sie stolz? Sie
sind so dumme Menschen. Ich weiß nicht, aber ihre Intelligenz könnte durch die Kälte oder durch etwas anderes eingefroren
sein. Aber sie denken, sie seien sehr intelligent. Ihre Gelehrsamkeit war in Ordnung. Aber Ich war erstaunt, daß sie zu Beginn ihrer
Gelehrsamkeit behaupteten, daß die schwarzen Menschen wie wilde Tiere wären. Es gibt so viele Bücher, die darüber
geschrieben wurden und sie haben akzeptiert, daß schwarze Menschen wie wilde Tiere seien, während die Engländer zu jener
Zeit, als die schwarzen Menschen schon viel höher entwickelt waren, Ich weiß nicht wie gelebt haben. Diese Art von Vorstellung
sehe ich hier auch. Ich kann es sehen, was die Engländer haben: sie kommen sich ungemein großartig vor. Aber sie verstehen
nicht. Sie wissen überhaupt nichts. Sie besitzen keine Weisheit. Sie haben 300 Jahre lang in Indien gelegt, doch sie haben nie
irgendetwas von Indien gelernt. Könnt ihr euch ihre Weisheit vorstellen? Ihre Gelehrsamkeit... einige von ihnen ... aber trotzdem
zweideutig. Bernard Shaw - Ich halte ihn für sehr zweischneidig. Ich stufe ihn als einen großen Schriftsteller ein - aber zweideutig.
Und dann kommen die Franzosen: Gott behüte! Nun - bei den Franzosen sieht man eindeutig, wie sie Shri Krishna abgelehnt
haben. Die Franzosen wollten die höchsten in der Diplomatie werden. Aber es fehlt ihnen völlig an Diplomatie. Unbrauchbare
Leute! In Indien haben sie unser Telefon installiert - die Art, wie sie es verdorben haben! Sie haben den Kult des Trinkens
begonnen. Könnt ihr euch vorstellen, daß Shri Krishna das alles trinkt? Sie haben ein Wörterbuch über das Trinken, über alles. Es
gibt Bücher über Bücher. Ich meine - könnt ihr euch vorstellen, wie irgendwelche entwickelten Menschen diese Art von
unsinniger Kultur akzeptieren können? Daß man wissen muß, was man trinken soll, was man kaufen muß, was man wo
hineinleert... welche Art von Gläsern verwendet werden müssen. Sie sind alle selbst Gläser, nichts als Gläser, denke ich. Wie
konnten sie nur so eine dumme Sache akzeptieren? Es ist eine soziale Akzeptanz. Prostitution ist eine andere soziale Akzeptanz.
Was die Moral betrifft, haben sie wirklich das Prinzip von Shri Krishna völlig abgelehnt. Diese Art und Weise, wie sie ihr Volk
ruiniert haben! Und um das alles noch zu überbieten, gibt es den Rassismus. Könnt ihr euch vorstellen, daß man Menschen
aufgrund ihrer Hautfarbe trennt? Im Gegenteil, Ich würde sagen, daß die Dunkelhäutigen, speziell in Indien, viel höher entwickelt
sind als alle Weißen zusammen. Denn sie besitzen Weisheit. Sie sind weisere Menschen. Aber diese Weißen, sie werden
.......................... Ich meine, wie sie auch Amerika bekommen haben! Sie waren so herrschsüchtig. Sie haben es erobert und sich

dort niedergelassen. Gestern habt ihr etwas über die Sierra Nevada gesehen, ihr habt gesehen, wie die Menschen an die Weisheit
geglaubt und wie sie gelebt haben. Sie haben ihnen all ihr Land weggenommen. Und ihr könnt sehen, daß jetzt jeder ganz einfach
Besitzer von Amerika ist. Ihr seid unrechtmäßige Landbesetzer! Ihr seid von einem anderen Land gekommen und habt tausende
und abertausende Menschen umgebracht. ohne euch schuldig zu fühlen. Das bedeutet, daß sie nicht einmal menschliche Wesen
sind. Und ganz fein haben sie sich als Amerikaner niedergelassen, seht ihr? Ich weiß nicht, wie dieses Wort Amerika entstanden
ist. Aber wenn es "Amar" (=unbesiegbar) bedeuten sollte, sind sie es nicht. Wenn es A - mericans bedeuten sollte, sie sind es
nicht. Ich weiß nicht, wie dieses Wort Amerika gekommen ist und sie haben irgendeine Art von Bedeutung daran geknüpft. Aber
ihr Intellekt ist viel stärker gewachsen. Warum? Wieder wegen ihrer Geldorientiertheit. Ich verstehe nichts von Wirtschaft. Und
die Art und Weise, wie sie diese Wirtschaft aus dem Seemannsgarn aus ihren Köpfen geschaffen haben, hat alle Länder in die
Rezession geführt und alle Arten von Freud und Mafias hervorgebracht. Das ist das Resultat der sogenannten Ökonomie, die sie
haben. Sahaj Ökonomie ist ganz anders. Wir sind durch keine dieser unsinnigen Ideen, die in der Wirtschaft vorherrschen,
gebunden. Das ist nichts als Ausbeutung, Marketing - wie beeindruckt man Menschen, wie verkauft man Dinge, wie macht man
das, wie macht man jenes ... Ich würde sagen, all das ist nichts als finanzielle Aggressivität! Was ist mit Shri Krishna? Er war der
König und er lebte wie ein König, aber er lebte auch in einem bescheidenem Haus in Gokul. Er war an nichts gebunden. Also, das
erste ist die Art und Weise, wie sie am Geld hängen. Jede Rechtfertigung, um zu Geld zu kommen, ist in Ordnung. Zuerst sind wir
in Indien in ein Hotel gegangen. Wir hatten amerikanische Freunde - und für gewöhnlich, ich meine, man kann nicht so essen wie
Amerikaner es können. Wißt ihr, Inder können da nicht mithalten. Sie können so viel essen. Sie haben gegessen und gegessen
und gegessen, aber wir konnten wirklich nicht mithalten mit ihnen. Um ganz offen zu sein, ich meine, wir sind da nicht gut. Nach
einer Zeit fragten sie: "Seid ihr schon fertig?" Ich sagte: "Ja" Sie riefen den Kellner: "Packen sie das ein!" Ich sagte: "Was? Ihr wollt
das einpacken lassen? Wofür? "Wir haben dafür gezahlt." "So, ihr habt also dafür gezahlt, aber ich meine, in Indien würde
niemand ein Essen essen, von dem bereits jemand gegessen hat". "Nein, sie können es einpacken!" und sie haben sich dafür
nicht geschämt. So schamlos! Ich sagte: "In Indien machen wir so etwas nicht. "Er fragte: "Warum nicht?" Ich sagte: "Das sind
schlechte Manieren." Aber wir haben doch dafür bezahlt." Wenn man also einmal für etwas bezahlt hat, dann gibt es keine
schlechte Manieren! Ich sagte: "Wir wollen das nicht einpacken lassen." "Wir werden es essen, wir werden es in der Nacht essen
oder am Abend." Ich war überrascht, daß solch geizige Leute sagen, daß sie reich seien und sich auf sich selbst unheimlich viel
einbilden. Extrem geizig. Amerikaner sind oberflächlich nett. Ich muß euch sagen, meiner Erfahrung nach sind sie nicht wie die
Engländer, daß sie auf jeden herabblicken. Nein, bei ihnen spürt man das nicht. Aber sie sind sehr oberflächlich. Man gibt ihnen
zehn Geschenke und sie werden einem nicht einmal eines geben. Sie haben überhaupt kein Gefühl. Sie genieren sich auch nicht
dafür. Warum? Weil das Wichtigste ist: "Wir haben dafür bezahlt!" Ich meine, wenn man irgendwohin geht, in ein Restaurant oder
so, wird man sich wundern. In Amerika packen sie die Sachen, die überbleiben, ein. Sie machen das. Bis zu diesem Ausmaß
können sie in ihrem Geiz gehen, ohne daß sie sich dafür schämen. Geiz gibt es nicht in Sahaja Yoga. Ihr könnt nicht geizig sein,
Ihr müßt großzügig sein, ihr sollt geben und für andere fühlen. Das ist der einzige Weg, wie wir uns selbst ausdrücken können.
Aber all diese Großzügigkeit ist nicht dazu da, daß man ein Heldentum daraus macht. Aber das Schlimmste vom Schlimmen ist
Hollywood, ist die Filmindustrie. Im Namen von Industrie können wir alles tun. Im Moment bringt dieses Hollywood so
schreckliche Filme hervor. Aber das Schlimmste ist, daß sie für diese Filme auch noch Preise bekommen. Da gibt es einen Film,
den sie gezeigt haben- Ich habe ihn nicht gesehen. Ich kann ihn nicht anschauen. Sie haben mir erzählt, daß ein Mann ein
Kannibale ist. Er ißt das Fleisch von Menschen und sie haben das gezeigt - und genießen das. Ein sehr, sehr berühmter Film und
nicht nur berühmt, sondern sie haben dafür auch noch Auszeichnungen erhalten: der beste Film, der beste Schauspieler, der
beste ........... Man sollte einen Regisseur von dort holen und ihn zwingen, Menschenfleisch zu essen. Ich glaube, das ist der
einzige Weg, diese schreckliche Sache ................... Und dann produzieren sie noch andere Filme. Ich habe einen ganz kurz
gesehen, wo sie lauter tote hängende Körper zeigen. Seht - es ist einfach schrecklich! Warum wollen diese Leute nur so
schreckliche Dinge sehen? Wie ist ihr Charakter? Wie weit sind sie gekommen? Warum genießen sie Dinge, an denen kein
Mensch, der wirklich ein Mensch ist, Freude haben würde? Und es geht noch weiter - diese Halloween Sache. Ich habe einen Film
gesehen und Ich sagte: "Mein Gott!" Das ist eine Hölle, und sie glauben, das wie die Ras von Shri Krishna sei. Ich glaube, es war
Shri Krishnas-Bewußtsein, das hier gewirkt hat. Es gibt tausend und ein Dinge, die einem in Amerika schockieren können und
auch in England und in Europa. Ich habe geglaubt, daß Österreich besser wäre. Aber wenn man in Österreich in der Nacht nach
einem Programm auf die Straße geht, sieht man viele schreckliche Frauen auf dem Weg. Das gibt es nirgends. Dort wird man
richtiggehend dazu gezwungen und man kann nichts dagegen tun. Als ob es eine Sache des Rechts wäre - so etwas das ihr ein
Menschenrecht nennt - solche Frauen zu sehen und auch ein Menschenrecht für diese Frauen, auf der Straße zu stehen. All diese
schrecklichen Dinge passieren um uns. Also müssen sich Sahaja Yogis noch viel besser wappnen, mit dem Prinzip von Shri

Krishna. Das erste Prinzip ist die Kommunikation. Das erste Prinzip ist: wie kommuniziert man mit anderen. Beginnt zu Hause,
mit euren Kindern, mit eurer Frau, mit eurem Ehemann .... Wie kommuniziert ihr? Dominierend, aggressiv? Versucht nur, es
herauszufinden. Diese Aggressivität kann bis zu jedem Limit gehen, bei den Frauen oder den Männern. Ich muß sagen, hier sind
es mehr die Frauen. Es tut mir leid, das zu sagen. Aber in meiner Erfahrung habe Ich gesehen, daß die Frauen sehr dominant
sind. In Indien dominieren die Männer extrem stark. Aber hier finde ich, daß die Frauen dominant sind. Und jetzt zu
grundlegenden Dingen: Als Menschen solltet ihr gute Manieren haben. Ich finde keine guten Manieren - außer, daß sie gut
angezogen sind. Es kann sein, daß sie eine ganz spezielle Art von Kleidung tragen. Alle Manieren sind in den Kleidern. Aber wenn
ein paar Leute zusammen sind, sprechen sie über nichts anderes als über Skandale. Ich finde sie diskutieren unerträglich
schreckliche Skandale. Das ist etwas, das man verstehen sollte - Shri Krishna hat nie über Skandale gesprochen. Wie kann das
sein, daß im Land von Shri Krishna und in allen anderen, diesen europäischen Ländern, die Leute soviel über alle Skandale der
Welt wissen? Ich kann einfach nicht verstehen, welches Interesse Leute an Skandalen haben. Und die Krönung des Ganzen sind
eure Medien, die absolut Anti-Shri Krishna sind, weil sie Geld verdienen müssen. Es geht so Hand in Hand: die Leute hören gerne
all diesen Unsinn und so gibt es Skandale in den Zeitungen. Zumindest vor ungefähr 30 Jahren konnte man niemals solche
Dinge hören und all diese Bücher waren komplett verboten. Und jetzt plötzlich ist diese Sache so aufgeblüht, daß man irgendein
Magazin oder irgendetwas anderes, das man zur Hand nimmt, nicht versteht und sich fragt: "Was predigen sie?" Sie predigen
ausschließlich den Kult der Zerstörung und die Menschen nehmen es an und haben es gerne und arbeiten es aus. Sie verwenden
die Frauen für ihre eigenen Interessen und dummerweise akzeptieren die Frauen das. Natürlich dominieren sie. Auf der einen
Seite sind sie sehr glücklich, daß sie dominieren. Da war eine Frau, die in einer Zeitschrift damit geprahlt hat, daß sie 400 Männer
in ihrem Leben gehabt hat. Könnt ihr euch das vorstellen? Nicht einmal in der Hölle gibt es einen Platz für so eine Frau. Wo soll
man so eine Frau dort auch hingeben? Ich weiß das im Moment noch nicht - das ist wieder ein anderes Problem .... Diese
Bewegung ist also absolut gegen das Prinzip von Dharma und Kommunikation. Wie soll man also kommunizieren? Man sollte zu
einer anderen Person, zu einem anderen Sahaja Yogi oder zu irgendjemand anderen dezent sprechen, mit einem sehr feinem und
schönem Benehmen, man sollte auf eine ganz süße Art sprechen. Ich meine nicht diesen dummen französischen Stil, seht ihr,
wo man den Körper neigt und all diese künstlichen Dinge macht; nein, nicht das: Ich meine, daß, wenn ihr zu jemandem auf
natürliche Weise sprecht, dann sollt ihr in einer dezenten Sprache sprechen, mit Zurückhaltung und Demut. Und man braucht
nicht die ganze Zeit unwichtiges Zeug zu reden und so viel zu sprechen. Das ist nicht notwendig. Sondern das Gegenteil. Das
war der Stil, das war Shri Krishna! Kurz gesagt, seine Kraft war Madhuria. Das ist die Süße, wie Honig. Wenn ihr Shri Krishna
verehrt, dann müßt ihr wissen, daß ihr so sprechen müßt, daß es die andere Person erfreut. Marathi .... Wenn ihr also mit
jemandem sprecht, sprecht sehr süß, sehr nett und in einer Weise, die für die andere Person angenehm ist. Nicht provozieren
und keine Dinge sagen, die hart sind. Aber manche Menschen haben die Angewohnheit, ständig Dinge zu sagen, die sehr
provozierend sind und das ist überhaupt nicht gut. Aber manche Menschen sind dann, wenn es um ihr Geschäft geht, sehr süß.
Wenn es jedoch um etwas anderes geht, dann sind sie sehr schroff. Nun, in Indien haben wir die Jains. Ich habe viele Jains
beobachtet. Wenn es ums Geschäft geht, sind sie die süßesten, die man sich nur vorstellen kann. Aber wenn es um etwas
anderes geht - wie z.B. um Geldspenden -, dann sind sie extrem hart. Sie werden nur für dumme Sachen Geld spenden, aber nicht
für etwas Vernünftiges. Sie arbeiten nur für etwas extrem Dummes, aber nicht für etwas Vernünftiges. Wir haben eine andere
Gruppe, die sogenannten Sindhis. Ich glaube, sie stehen unter westlichem Einfluß. Dasselbe gilt für die westlichen Leute. Wenn
man ihnen zeigt, daß man ein Geschäft mit ihnen machen möchte, dann ändern sie sich plötzlich. Ganz plötzlich werden sie
anders. Man kann nicht verstehen, was mit diesem Mann passiert ist. Genauso, wenn sie herausfinden, daß jemand eine
wichtige Person ist, dann ändern sie sich auch. Shri Krishna war genau das Gegenteil. Als er lebte, war er immer Gast von
Vidhura, der der Sohn einer Magd war. Er war Sohn eine Magd, aber er war eine realisierte Seele. Shri Krishna pflegte also zu
dessen Haus zu gehen und dort zu übernachten - eine sehr einfache Behausung, Vidhuras Haus -, und er aß dort ganz einfaches
Essen. Aber er ging nicht in den Palast von Duryodhana. Im Gegenteil: wenn jemand denkt, daß du einen Palast besitzt, dann ist
er extrem freundlich zu dir, sehr nett. Aber wenn jemand sagt, daß er in einer Hütte lebt, dann ist es nichts wert. In subtiler Weise
ist das alles Geldorientiertheit. Shri Krishna hat sich nie, nie um Geld gekümmert oder sich darüber Sorgen gemacht. Mit seinem
Fall hat Er uns völliges Losgelöstsein von Seinem Thron, Königreich oder Seinem Geld gezeigt. Wenn man einmal am Geld hängt,
bekommt man alle Qualen, die durch Geld entstehen. Wenn ihr einmal eine Schlange festhaltet, werdet ihr immer die Pein haben,
die durch sie entsteht, nicht wahr? Aber angenommen, ihr seid losgelöst, dann könnt ihr dasselbe Geld verwenden. Wenn ihr
einmal der Sklave dieses Geldes geworden seid, dann belastet es euch. Und ihr wißt auch sehr gut, daß es heutzutage auch sehr
gefährlich ist, Geld zu haben. Die ganze Rekation baut sich auf und dorthin ...... alle Elemente reagieren gegen euch. Ihr habt die
Weisheit dieser Leute von der Sierra Nevada gesehen. Was sie gesagt haben, ist wahr: wenn wir versuchen, Geld zu erwerben

und immer so weiter- und weitermachen und dann irgendeine Idee in unseren Kopf bekommen ......... Dann kommen die
Ausbeuter. Ich glaube, die schlimmsten sind die, die einen Namen als Unternehmer haben. Zum Beispiel sagen sie, daß man jetzt
eine Markenuhr haben muß - und jeder wird eine Markenuhr kaufen. Vor ein paar Tagen war Ich in Istanbul und erfuhr, daß die
T-Shirts dort gemacht und in Frankreich verkauft werden, so als ob sie französischer Herkunft wären, aber sie sind es nicht. Sie
sind von A bis Z dort in Istanbul gefertigt und der Name ist darauf, Lacoste und all das. Und die Leute zahlen jeden Preis dafür
außer in der Türkei. Was an Überschuß bleibt, kann man für sieben Pfund kaufen. Das Dumme daran ist, daß man euch zum
Narren halten kann - Pierre Cardin, dann gibt es noch einen anderen. Ich weiß nicht, Armani - das ist nur in Italien. Aber in
Amerika gibt es viele. Sie kommen sogar in euer Haus. England ist noch viel schlimmer, sie haben keine Manieren. Wenn sie zum
Abendessen kommen, drehen sie den Teller um, um zu sehen, wo er gemacht wurde. Wirklich! In aller Öffentlichkeit! Und sie
werden darüber diskutieren, woher das Eßbesteck kommt. Obwohl sie glauben, sie sind sehr reich, werden sie ganz dumm von
dieser Art von Nonsens ausgebeutet, daß man diese Uhr, diese Sache haben muß. Jetzt haben wir in England etwas, genannt
"Savilrow". Sie bringen es außen an, an der Außenseite des Mantels steht "Savilrow". Stellt euch vor - gebrandmarkt. Man sieht,
daß um alles großes Aufhebens gemacht wird. Einerseits sind sie also sehr intelligent und verstehen, das ist das Geschäft, das
ist die Mode und all das; andererseits wissen sie nicht, daß sie Narren sind. Sie werden die ganze Zeit genarrt, indem gesagt
wird, das ist etwas Besonderes, jenes ist etwas Besonderes und daß es einen Namen und, wie ihr sagt, eine große Organisation
hinter sich hat. Sahaja Yogis sollten wissen, daß das alles Narredei und Dummheit ist. Und alle werden sich so anziehen, um
anzugeben. Was soll das? Warum sollte das irgendwen beeindrucken? Denkt darüber nach! Intelligenterweise solltet ihr denken,
warum sollten mich diese falschen Dinge beeindrucken, es ist nichts Besonderes, es ist alles das gleiche. Sie erzählten mir in
Instanbul, daß sie normale T-Shirts produzieren und diese Marke daraufgeben und die normalen kosten 6 Dollar und die mit der
Marke 7 Dollar. Es ist also nichts Besonderes. Aber ich glaube, daß diese spezielle Betrügerei von England und insbesondere von
Amerika, vielleicht auch von Frankreich kommt. Aber Franzosen sind, wie ihr wißt, seltsame Leute. Jetzt haben sie etwas, Ich
zeigte es ihnen heute, stumpfsinnig gemacht, was 500 Pfund kostet. Aber die Leute akzeptieren das, weil sie keine Weisheit
besitzen. Seht nun den Unterschied zwischen Intelligenz und Weisheit. Zunächst - warum angeben und dann noch mit etwas was
keine Bedeutung hat? Es kostet in der Türkei nur einen Dollar, diese Marke anzumachen und dummerweise zeigen sie Leute her.
Ist es, daß wir zwar Intelligenz aber eine ohne göttliche Kraft besitzen? Jeder kann euch so zum Narren machen, daß ihr tut, was
sie wollen. Jetzt wurde es Mode, sechs Inches lange Röcke zu tragen. Daher trägt jeder sechs Inches lange Röcke. Man konnte
nicht einmal einen mit sieben Inches bekommen. Das ist nicht Mode. Das ist nicht "in". Bedeutet "in" im Irrenhaus? Schaut euch
einfach nur Shri Krishnas Lebensstil an - so weise, Zeuge von allem. Wie Er spielt und wie Er die Herzen erobert . Angenommen,
Er wäre verhaftet (attached): Er hätte es nicht vollbringen können. Also überwindet das zuerst, löst euch von dieser
Anti-Krishna-Kultur los. Das ist sehr wichtig. Das ist Mode, jenes ist Mode und all diese Modeerscheinungen sind extrem, extrem
zerstörerisch. Zum Beispiel wenn man sich nicht die Haare einölt und mit einer Glatze endet. In Ordnung. Dann gibt es
Spezialisten, wieder Designer, die Perücken machen - Markenperücken. Also tragt ihr eine Perücke auf eurem Kopf und schreibt
darauf "designers". Meine Absicht ist es, zu sehen, wie blöd Menschen werden können mit ihrem Intellekt. Heute möchte Ich
nicht die Qualitäten von Shri Krishna beschreiben, weil ihr sie kennt. Aber wie weit habt ihr Leute vom Westen euch von Shri
Krishnas Stil und seinen Methoden entfernt! Was immer Er tat, ist Er, um das Böse, die Negativität zu zerstören und die Freude
hervorzubringen, die "Ras" ist. Er begann damit. "Ras" - Ra ist die Energie. "Ras" ist die Energie, die man hat und sie bewirkt das
Spiel, "Ras", mit dieser Energie und man freut sich. Er brachte das Holi-Fest. Natürlich kann ein Holi-Fest alles sein, aber Er
brachte ein sehr sensibles, vernünftiges Holi-Fest, damit ihr eure Freude einfach auf eine fröhliche, verspielte Weise ausdrücken
könnt, weil das in Shri Ramas Leben gefehlt hat. Daher sagte Er: "Erlaubt euch einfach, euch zu vergnügen." Aber das war nur für
Sahaja Yogis jedacht, für niemand sonst. Wie ihr alle wißt, gehen andere in die Kneipe und was passiert? Wir wurden hier - von
den Leuten in Cabella - darin bestätigt, daß wir sehr friedvolle, gute usw. Leute sind. Das ist, was Shri Krishna sagte und getan
hat - daß wir alles genießen müssen, aber auf eine dharmische Art und Weise. Wir sollten nicht gegen das Dharma handeln. Das
Dharma sollte euch Freude bereiten. Sonst, wenn man nur dharmisch (ohne Freude) handelt, wißt ihr was passiert: Man wird zu
einer völlig enthaltsamen, freudlosen Person und manchmal wird man zynisch, weil man glaubt, die anderen sind adharmisch
und dies und jenes. Aber Shri Krishnas Handlungsweisen zeigten, daß man fröhlich und freudvoll sein sollte und diese Freude
wird sich anderen mitteilen. Ohne diese freudige Natur kann man nicht kommunizieren. Aber, wie ihr wißt, sagten sie Mir, als Ich
in Frankreich war: "Mutter, Du schaust so freudvoll aus. Du solltest sagen, daß Du Dich elend fühlst." Ich sagte: "Aber Ich bin es
nicht." "Aber wenn Du ihnen das nicht sagst, werden sie Dir nicht glauben." Ich erwiderte: "Warum?" "Weil sie alle traurig sind und
sie sind davon überzeugt, daß sie sehr unglückliche Menschen sind." Daher begann Ich Meinen Vortrag mit "Les Miserables" (Die
Unglücklichen). Und Ich sagte ihnen, daß man bei jedem vierten Laternenpfahl eine Prostituierte vorfindet und bei jedem zehnten

eine Kneipe und daß Ich so viele Leute auf dem Bürgersteig sitzen sehe. Ich fragte sie, warum sie hier sitzen. Sie antworteten
Mir, daß sie darauf warten, daß die ganze Welt zerstört wird. Ich sagte: "Wirklich?" Nach dem Trinken kommen diese Ideen, daß
die ganze Welt zerstört werden soll, vielleicht weil sie nicht mehr genug Geld besitzen, um in Kneipen zu gehen. Ich weiß es nicht
warum. Jetzt überlegt euch deren Niveau, stellt es euch vor, wo sie sich befinden im Vergleich zu euch allen. So, Er ist Der, Der
als Virate euer Gehirn erleuchtet. In diesem Licht könnt ihr erkennen, was dumm, was nicht weise ist. Das ist der Segen von Shri
Krishna. Und Er gibt Euch Nirananda (reine Freude), weil man sich ohne diese Erleuchtung an nichts erfreuen kann, weder an der
Freude vom Verstand noch an der vom Gehirn her, es geht nicht. Und es ist durch seine Erleuchtung, daß wir uns selbst als
etwas, das von Freude erfüllt ist, verstehen. Und wir wissen nicht, was wir damit anfangen und wie wir damit umgehen sollen, wie
wir unsere Freude und unsere Gefühle ausdrücken sollen, weil es zuviel ist. - Das ist eine andere Mode, daß man sagt: "Es ist zu
viel." Was immer man ihnen sagt - "Mutter, es ist zu viel" - weil das Gehirn mit Unsinn voll ist. Deswegen geht nicht in ihre Köpfe
hinein, was immer man ihnen sagt, es ist zu viel. So eine weise Person im Sinne von Shri Krishna, der der Weiseste der Weisen
(der Ursprung der Weisheit) ist, muß ein Stitya PrAgnya sein. Das bedeutet, daß sie ausgeglichen und dharmisch und vor allem
von Freude erfüllt sein muß. Jetzt seid ihr nicht nur voller Freude, sondern ihr kennt auch die Wahrheit. Ihr wißt die absolute
Wahrheit und diese absolute Wahrheit läßt euch erkennen, was richtig und was falsch ist. Dabei entwickelt ihr eure Weisheit und
nicht so sehr euren Intellekt. Dann seht ihr, wie euer Intellekt sich gelegentlich schlecht benimmt, euch negative, manchmal sehr
agressiven Ideen gibt. Ihr könnt ein Zeuge dessen werden - "Sakshi" - und das ist es, was Shri Krishna gesagt hat: "Ich bin der
Sakshi der ganzen Welt, der Zeuge der ganzen Welt." Ihr seht, man kann viel über Ihn reden, aber man muß erkennen, wo liegen
wir falsch und wie kann uns Shri Krishna retten? Nicht indem man sagt: "Hari Rama, Hari Krishna", sondern indem man von Tag
zu Tage weiser wird. Weisheit gibt einem eine eindeutige Vorstellung, wie man sein soll. Aber wenn da noch immer diese Dinge
vorsichgehen wie im Westen, wenn man sie fragt: "Wie geht es dir?", dann zeigen sie Handbewegungen "Mir geht es so". Was
bedeutet das? Wenn das noch immer da ist, dann ist Shri Krishna noch nicht erweckt. Aber wenn ihr wißt, worum es geht, werdet
ihr dasselbe Lächeln wie Shri Krishna haben. Ich bin Mir sicher. Wir müssen verstehen, daß unser Vishuddhi in Ordnung sein
muß. Ich weiß, warum Ich Probleme am Vishuddhi bekomme - dieses Amerika muß in Ordnung sein, sonst glaube ich wird Mein
Vishuddhi nie gut. Wie ihr wißt, gibt es für das Vishuddhi so viele Dinge in Sahaja Yoga, aber nur wenige Leute machen es. Wenn
zumindest ihr Sahaja Yogis euer Vishuddhi in Ordnung haltet, ginge es mir viel besser. Aber ihr versucht nie, euer Vishuddhi in
Ordnung zu halten; hört nicht damit auf, setzt es fort. Sogar der Präsident von Amerika hat das schlechteste Vishuddhi, das Ich je
gesehen habe. Könnt ihr euch also vorstellen, was er Gutes tun wird und welche Weisheit er hat? Aber ihr seid eine neue Rasse,
von Gott gesegnet und Shri Krishna ist in euch erweckt. In Seiner Herrlichkeit, in Seinem Licht solltet ihr wissen, was ihr zu tun
habt. Ihr müßt euch mitteilen, das müßt ihr tun. Aber was Ich sehe ist, daß Leute nicht einmal meditieren. Sogar wenn sie
meditieren, wollen sie nicht kommunizieren und manchmal, wenn sie sich doch mitteilen, glauben sie, sie sind zu Göttern
gemacht. Es ist sehr schwierig. Menschliche Wesen sind eine schwierig handzuhabende Ware. Ihr müßt mit vollkommener
Demut sprechen, so wie Shri Krishna es getan hat. In Seinem Ras verbreitete Er die Energie von Radha in alle diese Menschen,
indem sie alle ihre Hände hielten. So ist Seine Kindheit, in der Er soviele Leute tötete und dergleichen, vorbei. Dann ist auch sogar
Sein Erwachsenwerden, wo Er Seinen eigenen Onkel töten mußte, vorbeigegangen. Dann wurde Er König. Was tat Er, als Er König
wurde? Er kommunizierte. Nachdem Er König wurde, kann man am besten sehen, wie Er Seine Qualitäten ausdrückt. Vorher war
er damit beschäftigt, einen nach dem anderen, alle diese furchtbaren Wesen zu töten. Danach erzog er Menschen. Er baute
Dwarika und Er versuchte, sich den Leuten mitzuteilen. Eure Pflicht ist es, euch selbst zu erziehen und mit anderen zusprechen
mit vollkommener Süße - Madhuria - wie Shri Krishna, mit der ganzen Schönheit von Shri Krishna und mit dem vollkommenen
Verständnis, welche dummen Dinge um uns vorgehen. Wenn ihr das einmal versteht, werdet ihr es nicht annehmen, weil ihr
genug Weisheit besitzen werdet, um nicht diese ganzen unsinnigen Dinge, die vorsichgehen, anzunehmen. Und es umfaßt so
viel, daß Ich es euch in diesem Vortrag gar nicht erläutern kann. Aber wenn ihr der Zeuge des Ganzen werdet, werdet ihr
erkennen, was passiert. Jetzt müssen wir sie daran hindern, daß sie in die Hölle gehen und wir müssen wirklich als Sahaja Yogi
eine sehr, sehr gute Persönlichkeit entwickeln - alle von euch. Es finden sehr viele Hochzeiten statt und dann entscheiden sie
sich plötzlich, sich scheiden zu lassen. Scheidung ist erlaubt in Sahaja Yoga, aber Ich möchte nicht, daß diese unsinnige
amerikanische Lebensweise Einzug hält. Frauen können sehr dominieren. Einer floh nach Rußland. Sie haben keine Vorstellung
von einer Ehe. Sie wissen nicht, wie sie es ausarbeiten sollen. All die Süße der Ehe hört auf, wenn der Mann oder die Frau
dominiert. Wenn das passiert, laßt ihr euch schieden. Was erreicht man damit? Daher müssen wir alles in uns ausarbeiten, weil
wir konditioniert sind, weil wir eben in einer bestimmten Umgebung leben, in dieser Atmosphäre. Ich ersuche alle, daß ihr
versucht, diese Feinheit (Subtilitäten) von Shri Krishnas Persönlichkeit zu verstehen. Versucht so zu werden: extrem friedvoll,
extrem liebenswürdig, zärtlich, hilfsbereit und alles mit Demut. Geld war nicht in Seinem Bewußtsein - nichts dergleichen. Und

wie ihr wißt, war er auch aus gewissen Gründen eine dunkel erscheinende Person. Aber die Art, wie Er Sein Leben führte, sollte
für uns ein Beispiel sein. Ich bin sicher, wenn ihr jetzt in eure Länder zurückkehrt, werdet ihr diesen ganzen Unsinn bemerken.
Bitte notiert es euch. Schreibt es auf, was diese unsinnigen Menschen tun und schickt es Mir. Das ist, was es ist. Heute ist das
Puja von Shri Krishna. Ich brauche euch nicht zu sagen, wieviele Qualitäten Er hat. Aber die großartigste seiner Qualitäten ist, daß
Er der Arzt der Ärzte ist. Durch Seinen Namen werdet ihr erkennen, wieviele Qualitäten Er hat und ihr werdet verstehen, daß wir
versuchen müssen, diese Qualitäten in uns zu haben. Welche Qualitäten auch immer beschrieben oder erwähnt werden, versucht
zu erkennen, daß wir diese Qualitäten in uns selbst haben müssen. So beginnt die innere Einkehr (Introspektion). Und wenn man
einmal beginnt, sich selbst zu prüfen und sich selbst zu verstehen, wird die Weisheit wachsen. Nicht indem man die Fehler von
anderen bemerkt und die Schuld auf andere schiebt, sondern auf sich selbst. So werden Dinge ausarbeiten. Obwohl Shri Krishna
das nicht tun mußte, weil Er Sampurna, weil Er vollkommen war, müssen wir das alles tun, damit wir dafür sorgen, daß wir auch
vollkommen werden. Vielen Dank. Gott segne euch. Gott segne euch. Da ist noch etwas, was Ich über Sahaja Yogis erwähnen
wollte. Wir stellen euch klassische indische Musik vor, weil Ich glaube, daß es für die Vibrationen gut ist. Aber die Natur der
westlichen Menschen ist so, daß sie was immer sie anfangen bis zum Äußersten treiben, bis sie sich vollkommen darin verlieren.
Was Ich daher feststelle ist, daß alle von ihnen Kassetten, irgendwelche Kassetten, kaufen. (Shri Mataji spricht kurz in Marathi)
Zu Meiner Überraschung kaufen manche von ihnen Kassetten von sehr unbekannten Leuten, die einfach schlecht sind. Ich reiste
einmal mit einer Frau in Amerika. Sie war ein Schüler von Muktanand. Sie sagte: "Ich habe eine sehr gute Kassette" und sie
spielte einen Vortrag von Muktanand. Leute von Rajneesh hören Vorträge von Rajneesh. Aber bei uns bewegen sie sich alle in
eine Richtung; sie haben diese und jene, alle möglichen Arten von Musik. Wir werden euch morgen sagen, daß ihr indischen Tanz
verstehen müßt, und ihr werdet daher Meine ganzen Videos von A bis Z durch Videos über indischen Tanz ersetzen. Ihr seid
Sahaja Yogis! Es ist in Ordnung, Ich liebe auch Musik, aber so geht es nicht. Was ist die Hauptsache in eurem Leben? Und Ich war
überrascht, wie sich Leute in der Musik verlieren. Ich finde, es sollte dafür einen Anlaß geben. Sie befinden sich mit der Musik
schon in einer anderen Welt. Macht das nicht! Ihr geht in allem in die Extreme. Das ist nicht erlaubt. Bei allem geht ihr ins
Extreme, sogar bei Pujas. Wenn ihr übertreibt, werdet ihr nicht im Zentrum sein - ihr werdet nicht da sein, wo Shri Krishna ist, wo
ihr sein müßt. Im Gegenteil, ihr werdet euch nur in einer anderen imaginären Welt befinden. Aus Gewohnheit schaffen wir uns so
eine Welt. Der eine lebt in einer Musikwelt, der andere in einer Tanzwelt, der andere ....... Ich habe Sahaja Yogis erlebt, die von
sich ungeheuer eingenommen sind. "Wir haben eine besondere Beziehung mit Shri Mataji" - das kommt häufig vor. Aber Ich kann
keine besondere Beziehung mit jemandem haben, es tut mir leid. Niemand hat eine spezielle Beziehung zu Mir. Das möchte Ich
euch klipp und klar sagen und ihr solltet das nicht behaupten und dann werdet ihr .... einige Leute sagen: "Wir sind Deitäten". Ich
finde das ist etwas Schreckliches! Wenn es euch nichts ausmacht, werde Ich zwei Minuten in Marathi sprechen: (Marathi) Wir
werden jetzt das Puja haben.
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Heute wollen wir Shri Ganesha verehren.
Er residiert im Mooladhara und zwar am Mooladhara Chakra, nicht im Mooladhara selbst. Dort - im Mooladhara - sitzt die
Kundalini. Sie ist die Mutter von Shri Ganesha, wir nennen Sie Gauri. Gestern saht ihr im Theaterstück, wie Shri Ganesha Seinen
Elefantenkopf bekam. Und das geschah in einer anderen Welt. In der Welt, die wir kennen, gibt es noch viele andere Welten. Die
Frage ist nur, ob wir uns dieser bewußt sind. Momentan haben wir menschliches Bewußtsein. Aber wir sind aufgestiegen in ein
höheres Bewußtsein, das wir die vierte Dimension nennen. Ohne Shri Ganesha ist das nicht möglich.
Ihr wißt, Er symbolisiert die Unschuld in uns. Und diese Unschuld wird niemals zerstört. Weil sie ewig ist. Es kann jedoch
passieren, daß durch Fehler, die wir begehen, diese Unschuld von Wolken verdeckt wird. Aber wer einmal seine
Selbstverwirklichung erhalten hat, bekommt damit auch seine Unschuld wiederhergestellt. Ihr selbst und eure Aufmerksamkeit
werden somit wieder unschuldig.
Es ist für euch etwa unmöglich, eurer Religion zu folgen, wenn ihr nicht erleuchtet seid, sei es hinsichtlich Christus, Mohammed
Sahib oder der jüdischen Religion. Das haben die Inkarnationen aber nicht beachtet, weil sie Wesen von sehr hohem Niveau
waren. Sie wußten nicht über den Zustand der Menschen Bescheid. Zum Beispiel steht in der Bibel, daß man, wenn das rechte
Auge eine Sünde begeht, also gegen Shri Ganesha handelt, dieses Auge entfernen soll. Oder wenn die rechte Hand etwas gegen
Shri Ganesha unternimmt, soll man sie am besten abhacken. Stellt euch nur vor, die Christen würden wirklich nach dieser
christlichen Lehre leben: Sie hätten alle keine Hände und Augen mehr. Denn es steht eben so geschrieben, daß man nach
begangenen Fehlern sich dieser Körperteile entledigen soll. Christus selbst sagte, man solle das tun. Er sprach im besonderen
die Männer an, nicht so sehr die Frauen. Deshalb entschloß sich Mohammed Sahib, auch den Frauen einiges vorzugeben; denn
wieso sollte man nur die Männer zurechtweisen und die Frauen nicht. Und so schuf er diese strengen Regeln für die Frauen. Es
sagte etwa, man solle jene Frauen maßregeln, die ihren Ehemann in Besitz nehmen wollen. Aber um das tun zu können, muß der
Gatte selbst ein unschuldiger Mensch sein. Wenn er selbst die gleichen Fehler begeht, hat er kein Recht, zu seiner Frau oder
Schwester streng zu sein.
Am strengsten überhaupt war es für die Juden, als Moses ihnen die 10 Gebote gab. Er sah, daß sie damals - wie auch heute
wieder - eine dekadente Gesellschaft hatten. Heutzutage haben wir diese dekadente Gesellschaft auch in Amerika und an vielen
Orten sonst auch. Es gibt keine Moral mehr. Und es redet auch keiner mehr über Moral. Ich glaube, Sahaja Yoga ist der einzige
Weg, um unschuldig werden zu können. Die Juden etwa hatten Regeln - genannt Shariat -, daß ein Dieb seine Hände abhacken
soll, ein anderer seine Nase oder irgendetwas anderes. Sehr streng. Da ist es Mir klar, daß es unmöglich ist, diesen Lehrern zu
folgen; sie sind einfach zu rein, zu groß. Als Christ könnte man andernfalls keine zwei Hände und Augen mehr haben. Und bei
den Moslems wären stets die Frauen, Töchter und Schwestern in Gefahr. Für die Juden gab es genauso alle Arten von Strafen. In
Wirklichkeit aber wurden nur die Heiligen und alle rechtschaffenen Leute bestraft. Dies deshalb, weil es soviele aggressive und
sündhafte Menschen gibt. Und die wissen gar nicht, daß sie schlecht sind, sich gegen Dharma und gegen die Religion verhalten.
Allein bei Sahaja Yoga bekommt ihr das Licht, den Spirit. Shri Ganesha ist der Spirit in uns und er inkarnierte auf dieser Erde als
unser Herr Jesus Christus. Aber alles Böse hat man diesen großen Persönlichkeiten angetan. Und dann haben die Menschen
auch noch separate Religionen aus ihren Lehren gemacht, während sie selbst sich nie voneinander distanziert hatten. Zum
Beispiel hat Mohammed Sahib über Moses, Abraham, Christus und dessen Mutter geschrieben. Er schuf also niemals eine
andere Religion. Er sprach über all die anderen Religionen, sah sie alle als eine einzige Religion. Und heute noch gibt es soviele
Menschen, die nicht glauben, daß alle Religionen aus einem einzigen Baum der Spiritualität gewachsen sind. Und sie kämpfen
nicht nur mit den anderen, sondern auch untereinander. Sie töten im Namen Gottes unzählige Menschen!
Unschuld ist die Quelle der Liebe. Wenn man etwa kleine Kinder ganz lieb tanzen sieht, empfindet man dabei so starke Liebe für
sie. Oder wer sieht, wie ein kleines, so ein liebes Baby ihn anlacht, verspürt große Liebe für dieses Kind. Hingegen kann, wer die
Unschuld nicht respektiert, nie eine liebevolle Person werden. Und ohne Liebe kann man die Wahrheit nicht erkennen. Aber

manchmal sind wir etwas ängstlich, unsere Liebe für unschuldige Leute auch auszudrücken, obwohl die Unschuldigen ganz
unkompliziert sind.
Ich sehe es überhaupt nicht gerne, wenn Eltern ihre Kinder schlagen. Sie haben vielleicht nur aus ihrer Unschuld heraus etwas
angestellt, deswegen müssen wir sehr behutsam mit ihnen sein. Heutzutage werden viele Kinder - auch in Rußland - realisiert
geboren, weil ihr jetzt alle erleuchtet seid, und es warten viele große Heilige darauf, wieder geboren zu werden. Ihr müßt nur
selbst unschuldig sein. In Ländern, wo Kinder nicht respektiert werden, wollen Kinder auch nicht geboren werden. Es gibt ein
Minuswachstum in diesen Ländern. In Indien hingegen, wo die Liebe zu Kindern sehr groß ist, wollen alle geboren werden,
obwohl dort Armut herrscht. Denn Kinder verstehen Geld und andere materielle Dinge nicht, sie verstehen nur Liebe. Wenn ihr
keine Liebe in euren Herzen habt, kann Shri Ganesha in euch nicht leuchten. Der Unterschied zwischen einer echten Mutter und
einer Mutter, die mit ihren Kindern oft schimpft, ist, daß die Mutter, die ihr Kind liebt, sich an allem erfreut, was sie für ihr Kind tun
muß. Jene Mutter hingegen, die ihr Kind nicht liebt, findet alles, was sie tut, anstrengend, es ist zuviel für sie. Wenn man sie fragt,
was los sei, sagt sie, sie müsse dies alles waschen, das alles reinigen, auf das Kind aufpassen und alles Mögliche sonst noch.
Eine erleuchtete Mutter hingegen wird das alles gerne machen und sich daran auch noch erfreuen. Sie hat Respekt für ihre
Kinder und wird die Kinder auch respektierbar machen. Es gibt keinen Grund, zu euren Kindern grob zu sein. Kinder sind sehr
sensibel und intelligent. Man mag vielleicht unter tausend Kindern eines finden, das nicht einfach ist. Erst später nehmen sie
Dinge von Erwachsenen - speziell den Eltern - und von der Umgebung an und werden schwierig. Es bedeutet das nicht, daß ihr
eure Kinder nicht kontrollieren und einschränken und sie erziehen sollt. Am besten ist es, selbst unschuldig und dharmisch zu
sein. Ganesha ist die Basis der Moral. Wenn es in einer Gesellschaft kein moralisches Benehmen mehr gibt, wird diese
Gesellschaft zugrunde gehen. Es mag dort noch soviele ökonomische, finanzielle oder politische Vorteile geben, sie werden von
innen zerstört werden. Nehmen wir Amerika. Dieses Land hat den Ruf, sehr wohlhabend zu sein. Ich bin mir da nicht so sicher, ob
sie wirklich wohlhabend sind, denn sie scheinen mir auf der anderen Seite sehr verschuldet. Und schaut euch nur an, was sonst
noch alles dort passiert! Kleine Kinder im Alter von 12 Jahren töten schon Menschen und verkaufen Drogen. In einigen anderen westlichen - Ländern werden viele Kinder sogar von ihren eigenen Eltern ungebracht! Jedes Land, in dem es Überfluß gibt, hat auf
der anderen Seite ganz eigene unmoralische Züge in sich. Meist leben absolut gewalttätige, arrogante und egoistische Leute
dort.
Die Unschuld nun löst als erstes das Ego auf, und zwar komplett. Wenn man etwa mit Kindern spricht, bekommt man oft so nette
Antworten zurück, daß man erstaunt ist, woher sie das haben. Sie sind so herzlich und liebenswürdig. Ich möchte euch eine
Geschichte erzählen:
Ein paar Freunde besuchten einmal das Grab des Präsidenten von Amerika - Kennedy. Sie hatten ein Kind mit, und es schaute
aufs Grab, während alle schweigsam waren. Dann wandte sich das Kind an Vater und Mutter und sagte: "Mutti, wieso legt ihr den
Präsidenten unter die Erde? All die Würmer werden ihn erwischen! Wieso straft ihr ihn so?"
Ihr seht also, daß es viele Gelegenheiten bei Kindern gibt, zu sehen, wie sie über andere Leute reden. Einmal am Flughafen
fuchtelte ein Kind andauernd durch die Luft. Ich fragte, was es da tue. Es sagte: "Ich versuche diese Leute zurechtzurichten, sie
sind alle kopflos." So wie die Leute gestern auf Swadishthana Chakra waren. Die Kinder sehen also das ganze Spiel, das ganze
absurde Theater. Sie sind sehr unschuldig, und daher ist nichts einfacher, als ihnen gute Manieren beizubringen. Von Shri
Ganesha kennen wir etwa das Beispiel, wie sein Vater zu den Kindern sagte: "Wer als erster die Mutter Erde umkreist, bekommt
ein Geschenk." Der kleine Ganesha dachte nun: Was mach ich nur mit diesem Karttikeya, der viel schneller mit seinem Pfau
fliegen als ich mit meiner kleinen Maus laufen kann. Aber Ganesha als Quelle aller Weisheit löste es so: "Meine eigene Mutter ist
doch noch größer als die Mutter Erde", und er umkreiste sie dreimal und bekam das Geschenk.
Eine Person, die unschuldig ist, ist sehr demütig. Sie versucht nie eine Show zu liefern. Niemals. Sie weiß gar nicht, wie es geht,
sich ins Rampenlicht zu stellen. Zum Beispiel hat Shri Ganesha nur eine kleine Maus als Begleiter. Aber Leute, die angeben,
kaufen sich zum Beispiel Autos, die sie nicht finanzieren können und müssen dafür große Schulden machen. Und alles nur, um
zu zeigen, daß sie reich sind. Das ist eine Krankheit von Leuten, die nicht unschuldig sind. Und es gibt andere Menschen, die sich
diese Gewohnheiten zunutze machen:

Im Westen gibt`s beispielsweise Designer, und die bringen ihre Namensschilder auf ihren Produkten an. Hiefür muß man sehr
viel bezahlen. Wer nun einen Mantel mit einem Designernamen darauf hat, versucht nun, so auffällig durch die Straßen zu gehen,
daß jeder seinen Designermantel sehen kann. Und neuerdings bringen sie das Schild hier an. Das ist eine westliche Gewohnheit,
die es hier in Rußland noch kaum gibt, aber sie wird auch hierherkommen, und dann werden auch hier die Unternehmer großen
Gewinn damit machen.
Dagegen muß ich sagen, daß die Inder sehr weise sind. Nicht alle, aber die meisten. Weil sie an Shri Ganesha glauben,
verschwenden sie ihr Geld nicht für Angebereien. Seht auch, wie die Unternehmer diese Laster hemmungslos ausnutzen. Eine
unschuldige Person ist nicht so besorgt um ihr Aussehen, um die Mode oder sonstige Accessoires für ihren Körper. Viele Leute
tragen Dinge nur, um sie herzeigen zu können. Ich erzähle euch das deswegen, weil all dieser Unfug nun auch in euer Land
kommt. Ich hoffe aber, daß ihr versteht, daß hinter Schönheit und Persönlichkeit allein die Unschuld steht. Wenn einmal die
Unschuld verloren ist, fallen alle in die Hände dieser Designer, die diese komischen Kleider machen. Sie machen für Frauen
solche Kleider, in denen man seinen Körper zu Schau stellen muß. Und je mehr man vom Körper sieht, desto teurer sind die
Kleider. Und trotz der Kälte draußen will jede diese dünnen und kurzen Kleider tragen. Man kann sie nicht anschauen. Auch sind
unsere westlichen Filme so grauslich, daß man sie einfach nicht anschauen will. Sie verwenden in ihren Filmen unschuldige
Kinder und verdienen damit viel Geld.
Die Basis von Dharma ist Shri Ganesha. Kinder etwa wissen nicht, wie man lügt. Das fällt ihnen sehr schwer. Und manchmal
sagen sie daher Dinge, die einen vor den Kopf stoßen. Zum Beispiel sagte einmal eine Mutter zu ihrem Mann in Anwesenheit des
Kindes, daß der für den Abend erwartete Gast wie ein Ferkel esse. Ihr Bub hörte das, und als der Geladene am Abend kam und zu
essen begann, schaute der Bub ihn genau an und sagte: "Aber Mama, er ißt ja gar nicht wie ein Ferkel. Wieso hast du zu uns
gesagt, er esse wie ein Ferkel?. Du sollst uns nicht anschmettern!" Und die Mutter war unglaublich schockiert darüber. In ihrer
Unschuld halten Kinder so das Kritisieren und Beurteilen von anderen hintan. Weil sie einfach gewisse Dinge, die unmoralischen
und nicht unschuldigen Leuten gleich auffallen, erst gar nicht sehen. Da fällt mir meine eigene Enkelin ein, wie sie auf einem Bild
eine Frau im Badeanzug sah. Gleich sprach sie das Bild an und sagte: "Jetzt geh und zieh dich sofort anständig an, sonst wird
meine Großmutter sehr böse mit dir sein." Ihr seht also, wenn man diese kleinen kleinen Kinder reden hört und sieht, wie sie sich
benehmen und wie unschuldig sie sind, dann freut man sich richtig dabei. Eben weil die Unschuld die Quelle der Liebe und der
Freude ist. Wenn man keine Liebe kennt, kann man sich auch über nichts freuen, und man beginnt zu kritisieren, zu beurteilen
und verschwendet seine Energie für unsinnige Dinge. Zum Beispiel: Vor kurzem hörte Ich gute Musik. Der Sänger bewegte zwar
seine Hände etwas viel dabei und hatte die Augen geschlossen, sang aber wunderbar. Ich verlor mich richtig in der Musik. Aber
da waren einige Frauen, die sich darüber mokierten, wie der Sänger angezogen sei und wie er herumfuchtle. All diese
oberflächlichen Dinge sahen sie, aber nicht die Essenz. Nur die Unschuld bringt einen zur Essenz. Und die Essenz ist Liebe.
Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, daß wir die Qualitäten von Shri Ganesha voll in uns etablieren müssen. Seine Qualität
der Unschuld, die in uns bereits wieder vorhanden ist, muß nun auch Wirkung zeigen. Zum Beispiel war Ich einmal im Haus eines
Sahaja Yogis und traf dort noch mit ca. 25 anderen Leuten zusammen. Als das Treffen vorbei war, sollte Ich dort noch zu Abend
essen und wartete daher, bis alle anderen Gäste weg waren. Mein Gastgeber war gerade in der Küche, als sie alle gingen. Als er
herauskam, wunderte er sich, daß alle weg waren und sagte zu mir: "Mutter, was hast Du gemacht, ich habe für alle gekocht!"
Tränen kamen in seine Augen. Und Ich war sehr ergriffen von seiner Großzügigkeit und Obsorge. Wenn man auf unschuldige
Weise großzügig ist, ist man sich dabei dessen gar nicht bewußt. Man erfreut sich einfach an seiner Großzügigkeit und läßt sich
von den Reaktionen anderer darauf gar nicht stören.
Wir haben in den Shastras die Beschreibung von vielen solchen Leuten. Shri Rama zum Beispiel. Im Dschungel traf Er einmal
eine sehr alte Frau von einem Eingeborenenstamm. Sie war uralt und hatte nur mehr zwei Zähne. Es war Shabari. Sie sprach Shri
Rama an und bot Ihm einige Bejr an, das sind Früchte ähnlich den Zwetschken. Und sie erzählte ihm sehr unschuldig, wie sie alle
Früchte zuerst gekostet habe mit ihren zwei Zähnen. War eine saure dabei, warf sie sie weg, weil Shabari wußte, daß sie Shri
Rama nicht schmecken. Alle Früchte hier sind also gewiß süß. In Indien ißt man normalerweise nichts, was ein anderer Mund
schon berührt hat. Aber Shri Rama erkannte das, bedankte sich für die Vorkostung und erbat alle diese Früchte von ihr. Sein
Bruder Lakshmana war verärgert über diese Frau ohne Manieren. Und als sie die Früchte sogar in Shri Ramas Mund stecken
wollte, wurde er noch wütender. Sie aber sagte: "Schau wie sie ihm schmecken! Nur weil ich sie sorgfältig probiert habe, kann er

sie so genießen; ohne mein Testen wäre das nicht möglich." Da wurde Lakshmana zornig, sehr zornig. Shri Rama sagte nun:
"Welch herrliche Früchte das sind! In meinem ganzen Leben hab Ich solche noch nicht gegessen". Und seine Frau Sita wollte nun
auch einige kosten. Rama sagte: "Nein, nein! Die sind für mich, Ich kann Dir keine geben". Sita entgegnete: "Lieber Mann, Ich bin
ja Deine Frau, und Du sollst daher alles mit Mir teilen". Rama sagte, "Gut, es ist Dein Recht", und er gab Ihr von den Früchten. Sita
kostete und sagte: "Phantastisch, ein Geschmack wie Ambrosia. So gute Früchte habe Ich noch nie gegessen". Und Sie sagte zu
ihrem Schwager Lakshmana: "Schau dir diese Früchte an. Die schickt der Himmel!" Nun erschienen sie auch diesem verlockend,
und er sagte kleinlaut: "Gib mir auch ein paar zum Kosten". Aber Sita lehne ab: "Nein, nein, nein! Ich kann sie mit dir unmöglich
teilen, habe Ich sie doch selbst nur mit großer Mühe von deinem Bruder erhalten, es geht also nicht". Und Shri Rama sagte: "Also
gut, gib ihm ein paar". Diese unschuldige alte Frau sagte: "Warte, ich habe noch mehr! Ich kann ihm welche geben. Es ist auch für
Dich noch etwas da, und ich möchte sie Dir geben". Und Lakshmana erhielt welche, aß sie, genoß den wunderbaren Geschmack
und bekräftigte dann ebenso, noch nie so gute Früchte gegessen zu haben.
Oder nehmen wir Shri Krishna! Wenn er in der Hauptstadt Hastinapur war, lebte er nicht mit den Königen -Duryodhana war es
damals - zusammen, sondern mit Vidura, dem Sohn einer Dienstmagd. Weil Vidura ein erleuchteter Mann war, wurde er von Shri
Krishna mehr als alle anderen respektiert.
Manchmal machen wir aber auch den Fehler, uns zu sehr von der Unschuld der Kinder einwickeln zu lassen. Das ist etwa dann
der Fall, wenn wir Ihnen zuviel Aufmerksamkeit schenken. Die Unschuld ist wie ein strömender Fluß. Wenn man ihn aufstaut, hört
das Fließen auf, und die Kinder werden verdorben. Man muß Kinder selbstverständlich respektieren, soll sie aber trotzdem nicht
als etwas besonders Außergewöhnliches behandeln. Sie sind einfach alle gleich. Natürlich haben sie unterschiedliche
Charaktere, aber im wesentlichen sind sie alle gleich. Etwa wird keinem Kind jemals langweilig! Wer unschuldig ist, wird sich nie
gelangweilt fühlen. Er sieht stets die schönen Dinge in seiner Umgebung. Und auch wenn so jemand allein ist, erfreut er sich
eben an sich selbst. Langweilen können sich nur die Erwachsenen. Wenn man etwa am Flughafen auf ein verspätetes Flugzeug
warten muß, werden alle Erwachsenen sehr aufgebracht sein. Die Kinder hingegen werden mit den Dingen, die um sie sind, zu
spielen beginnen: Mit den Stiegen etwa oder dem Geländer; sie laufen rauf und runter. Sie vermiesen sich nicht die Zeit durch
fixe Vorstellungen darüber, wie es normalerweise nun weitergehen sollte. So oft habe Ich das am Flughafen schon gesehen, wie
die Kinder spielten und neue Freundschaften schlossen, während sich die Erwachsenen beim Warten langweilten und schlechte
Laune bekamen.
Ihr könnt also nur mit Unschuld eure engstirnigen Ideen überwinden.
Auch sah Ich oft Kinder von sehr rassistisch eingestellten Eltern ohne weiteres mit andersartigen Kindern in Kontakt kommen.
Denn unschuldige Menschen können einfach mit jedem anderen auskommen, ohne zuerst zu überlegen, welche Hautfarbe,
welches Gesicht oder welche Frisur der andere hat. Diese Dinge machen ja auch wirklich keinen Unterschied, es sind
Oberflächlichkeiten. Und Kinder kümmern sich eben nicht um diese Oberflächlichkeiten. Sie sehen nur das Herz einer Person.
Wenn jemand liebevoll ist, laufen ihm die Kinder zu, egal welche Rasse oder Religion er hat.
Ich sagte euch schon, daß die Unschuld das Ego auflöst. Unschuldige Menschen können nicht aggressiv sein. Wenn sie aber
doch einmal in diese Richtung gehen, kommt auch nur eine sehr liebevolle Aggression hervor. Wie etwa ein Kind einmal darauf
drängte, daß einige seiner Kleider einem anderen Kind geschenkt werden sollten. Die Eltern reagierten, "was? Diese teuren
Sachen willst Du hergeben?", worauf das Kind erwiderte, "na gut, dann kaufen wir für mich beim nächsten Einkauf wieder neue,
und ich kann diese jetzt meinem Freund schenken!" Unschuldig sagte es das. Weil unschuldige Kinder keinen Sinn für Besitz
haben. Auch zögern sie nicht, ihre Sachen zu teilen - wenn sie unschuldig sind. Aber wenn sie so erzogen werden, daß sie Dinge
allein als ihr eigen ansehen sollen, wenn ihnen die ganze Zeit gesagt wird, daß es ihnen und nur ihnen gehört, dann beginnen sie,
von den Sachen Besitz zu ergreifen.
Das beste für ein freudvolles Leben ist, mit Kindern zu leben, so zu sein wie sie und sich an ihnen zu erfreuen. So wird auch die
Unschuld in uns wieder genährt. In Sahaja Yoga habe Ich gesehen, wie Menschen wieder sehr unschuldig werden. Shri Ganesha der auch hier am Hinterkopf residiert als Mahaganesha - beginnt bei den Augen zu wirken: Lust und Gier verschwindet einfach
aus den Augen, weil ihr eine unschuldige Aufmerksamkeit entwickelt. Ihr könnt also euer Augenlicht behalten und müßt weder
die von Christus genannte strenge Strafe erleiden, noch eure Hände abhacken lassen. Weil ihr wirklich moralisch werdet. Ich

weiß nicht, wieviele von Euch wissen, daß ihr alle bereits Heilige geworden seid. Gleich wie Ganesha erschaffen wurde, wurdet
ihr als unschuldige Heilige erschaffen. Versucht, eure Unschuld zu respektieren. Das bewirkt in euch ein jugendliches und
glückliches Gefühl.
In Indien - Maharashtra - haben wir acht Swayambu-Ganeshas. Und die Menschen von Maharashtra sind auch wirklich sehr
unschuldig. Indien ist ein sehr altes Land, in dieser Gegend wurde Shri Ganesha besonders verehrt, und so wurden die Leute sehr
unschuldig. Gerade jetzt ist die Zeit wieder gekommen, wo Shri Ganesha 10 Tage lang besonders verehrt wird. Es werden
Ganesha-Figuren aus Lehm gemacht, die sie später dem Wasser anbieten, entweder dem Meer oder einem Fluß. Aber mit dem
Aufkommen der Coca-Cola-Kultur auch hier in Indien begannen die Leute in Gegenwart von Shri Ganesha vulgäre Lieder zu
singen, und sie tranken sogar in Seiner Gegenwart. Ich warnte die Leute in 2 Ansprachen, das nicht zu tun, weil ein verärgerter
Shri Ganesha Erdbeben schicken kann. Sie aber wollten mir nicht glauben. Und drei Jahre später, als die Leute eines größeren
Dorfes gerade dabei waren, die Ganesha-Figuren dem Wasser anzubieten, kam Ich zurück. Sie waren alle betrunken und tanzten
durch die Nacht. Und plötzlich kam dieses große Erdbeben, und alle wurden sie begraben ... ausgenommen die Sahaja Yogis und
unser Zentrum dort; sie wurden in keiner Weise vom Beben erfaßt. Es entstand ein großer Spalt im Boden rund um das Zentrum,
und die Menschen liefen in Richtung unseres Zentrums, um gerettet zu werden, aber sie fielen alle in die Spalte und starben.
Man sieht also, wie die Unschuld auf der anderen Seite auch sehr mächtig sein kann. Jeder, der versucht, jemandes Unschuld zu
beeinträchtigen oder gar zu zerstören, wird am Ende sehr schwer bestraft von Shri Ganesha.
Wer Shri Ganesha nicht im Herzen verehrt, kann sowohl auf die rechte als auch auf die linke Seite gehen. Die ersteren bekommen
alle Arten von - zumeist physischen - Krankheiten, während die letzteren an psychosomatischen Krankheiten zu leiden beginnen,
die unheilbar sind. Wir hatten in unserem Land ein paar fürchterliche Leute, die predigten, daß man durch das Mooladhara
Chakra - also durch Sex - die Kundalini erwecken könne. Und daraus wurden Tantriker. Und diese Tantriker verunstalteten überall
die Tempel - mit Erotika etwa - und verletzten so Shri Ganesha. Heute sind sie alle vernichtet. Man soll also niemals jemanden
herausfordern, der unschuldig ist, also den Segen von Shri Ganesha genießt. Nur durch die Erleuchtung kann man Shri Ganesha
in sich selbst erwecken.
Möge Gott euch alle segnen!
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Medizinische Konferenz in St.Petersburg Russland, 14. September, 1994 Ich verbeuge mich vor allen Suchern nach der Wahrheit.
Ich bin so geehrt durch diese Versammlung hier und all dies kam zustande durch Herrn Dr. ...., der so viel getan hat. Ich weiß
nicht, wie Dr. ...... mich gefunden hat. Er kam mich besuchen, und ich war erstaunt, daß er ein Wissenschaftlicher ist und ein so
großer Wahrheitssucher. Außerdem bin ich so sehr erstaunt, daß ein Wissenschaftler über Moral spricht, das ist etwas
Ungewöhnliches. Das ist nur in Rußland möglich, denn die Wissenschaft ist unmoralisch und hat nichts mit der Spiritualität zu
tun. Es ist nun ein neuer Schritt, denke ich, daß ihr, die ihr so fortgeschritten seid, etwas über Spiritualität wissen wollt.
Spiritualität ist Metawissenschaft. Der Sinn für Moral erhält nun Einzug in Wissenschaft und Forschung, weil sie herausfinden,
daß es Gene in den Menschen gibt, die verantwortlich sind für Mutationen. Ich habe vor langer Zeit gesagt, daß es 2 spezielle
Gene gibt, die für die Moral zuständig sind. Mit dem einem Gen begehen wir, wenn es mutiert, die Sünde gegen die Mutter. Sünde
gegen die Mutter ist, daß wir uns auf unmoralische Dinge einlassen, alles, was selbstzerstörerisch ist. Diese Selbstzerstörung ist
das, was wir Unmoral nennen. Das zweite Gen im Menschen geht in Mutation, wenn ihr die Sünde gegen den Vater begeht. Die
Mutation gegen den Vater findet statt, wenn wir gewalttätig sind, aggressiv, wenn wir Diebe sind oder Dinge tun, die nicht legal
sind. Wenn diese Gene mutieren, beginnen die Menschen, alle möglichen Dinge zu tun. Entweder zerstören sie sich selbst, oder
sie zerstören andere. Dankt Gott, daß sie in der Wissenschaft jetzt das Wissen über die Gene erforscht haben, und ich bin sicher,
daß sie diese zwei Gene, die in den Menschen mutieren, finden werden. Nur durch die Tradition von moralischem Leben kann
dieses verhindert werden. In den demokratischen Ländern wurde die Freiheit gegeben, und sie gingen außer Kontrolle. Und diese
beiden Gene begannen sich so sehr zu mutieren, daß die Menschen nicht einmal mehr wissen, daß sie etwas Falsches tun. Auf
eine Art und Weise..hat... Die Wissenschaft hat irgendwie gezeigt, daß man Reaktionen bekommen kann, wenn man jenseits der
Grenzen der Wissenschaft geht. Wenn es keine Grenzen der Produktion von Dingen gibt, die wissenschaftlich erforscht wurden,
dann gehen die Menschen immer weiter und produzieren Dinge wie Atombomben, Neutronenbomben, alles mögliche. Jetzt gibt
es eine große Bewegung gegen die Produktion dieser Bomben. Diese Aggressivität, die durch den wissenschaftlichen Fortschritt
begann, ging zu weit, dominierte so viele Länder und zerstörte so viele ...... Der zweite Teil der Sünde gegen die Mutter ist, daß
die Menschen jetzt Drogen und Alkohol nehmen, viele Frauen haben und alle möglichen falschen Dinge tun. In Amerika kann
man nicht gegen Homosexualität reden, weil die Homosexuellen Clintons Wahl unterstützt haben. Und die Reaktion ist Aids, um
es zu stoppen. Mit dieser Aids-Reaktion ist es jetzt so, daß sie Märtyrer werden. Denn ihr Ego ist nun verletzt und sie wollen nicht
zugeben, daß sie einen Fehler gemacht haben und dadurch Aids, diese furchtbare Krankheit, bekommen haben. Aber wer
erschafft die Gene? Und wer verursacht die Mutationen? In der Wissenschaft gibt es keine Antwort darauf. Hier seht ihr, das ist
das innere System. Ihr seht das innere System, ein sehr subtiles, innen angelegtes System. Ihr seid alle Wissenschaftler, die ihr
hier seid, also solltet ihr einen offenen Geist haben. Denn alles, was ich euch heute erzähle, ist eine Art Hypothese. Falls es wahr
ist, müßt ihr es als ehrliche Leute akzeptieren, denn es ist für euer Wohlergehen, das Wohlergehen eures Landes und für das
Wohlergehen der ganzen Welt. Hier seht ihr den Dreiecksknochen, der als Sacrum bezeichnet wird, von dem die Griechen
wußten, daß er ein heiliger Knochen war. In diesem Knochen liegt die Kraft des wahren Wunsches. Alle anderen Wünsche sind
nicht rein. Heute wollt ihr ein Haus kaufen, dann einen Helikopter, ihr kauft immer weiter, ihr seid niemals zufrieden. Der
Wirtschaft gemäß sind Wünsche im allgemeinen nicht zu befriedigen. Dies ist also der reine Wunsch in uns. Ihr seid euch dessen
möglicher Weise bewußt oder nicht. Nun, was ist der reine Wunsch? Der reine Wunsch ist, der Geist zu sein. Ihr seid nicht dieser
Körper, ihr seid nicht dieser Verstand. Ihr seid nicht dieser Intellekt, nicht diese Emotionen, ihr seid nicht diese Konditionierungen,
noch euer Ego, sondern ihr seid der reine Geist. An diesem Punkt der Evolution habt ihr einen Zustand erreicht, den man den
menschlichen nennt. Aber dies ist nicht das Ende der Reise. Sogar in der Wissenschaft findet ihr etwas heraus, dann kommt
jemand anderer und sagt, das ist nicht so. Also kennen wir die absolute Wahrheit noch nicht. Wenn wir die absolute Wahrheit
kennen würden, hätte es keine Streitigkeiten gegeben, keine Kämpfe, keine Kriege. Ich sagte, dies ist die Meta-Wissenschaft,
aber sie war in meinem Land seit Tausenden von Jahren bekannt. Wenn ich etwas getan habe, dann, daß ich dieses Wissen den
Massen gebracht habe. Das ist nichts Großartiges. Also, alle menschlichen Probleme erschaffen Weltprobleme. Und alle
menschlichen Probleme kommen von diesen Zentren, die unsere Basis sind. Diese Zentren agieren auf der linken und auf der
rechten Seite. Die Zentren sind so. Der linke und der rechte sympathische Nervenkanal tun nicht die gleiche Arbeit. Sie tun zwei
verschiedene Arbeiten. Die Kanäle, die sich um diese beiden kümmern, sind hier aufgezeichnet. Und im Zentrum ist das
parasympathische Nervensystem. Ich wiederhole, es ist Meta-Wissenschaft. Im Zentrum ist das Parasympathische

Nervensystem. Die Ärzte wissen, daß man den Herzschlag beschleunigen kann, wenn man rennen will. In Notfällen agiert das
sympathische Nervensystem. Aber durch den Parasympathikus wird das Herz zum normalen Rhythmus zurückgebracht. Nun
zum Gehirn: wie ihr seht gehen diese Kanäle über den Kopf, und ihr seht, hier kreuzen sie sich, das ist der optische Chaisma. Und
sie erschaffen eine ballonartige Struktur. Dieser Ballon (auf der rechten Seite) wird durch die Aktivitäten der linken Seite
aufgebaut und ihr bekommt eure Konditionierungen. Dies kann als Psyche bezeichnet werden. Angenommen, eine Mutter
ernährt das Kind, und das Kind ist sehr glücklich; aber sie dreht ihn um und er mag es nicht, also die zweite Linie des Ego
beginnt. Dann schimpft sie ihn, "Benimm dich nicht so", dann beginnt die erste Linie der Konditionierungen. So leben wir
entweder mit dem Ego oder in den Konditionierungen. Wir sehen diese schönen Blumen hier. Aber sie sind ein Wunder. Wer
erschafft diese Blumen? Wenn ihr den Arzt fragt, wer euer Herz zum schlagen bringt, wird er sagen, es sei das autonome
Nervensystem. Aber wer ist dieses Auto? Dies können sie nicht beantworten. Nun, diese Kundalini, die im Dreieckknochen liegt,
ist eure Mutter, ist eure individuelle Mutter. Sie weiß alles über euch. Sie ist auch ein Arzt. Und auch ein Psychologe und ein
Wissenschaftler. Sie denkt, sie versteht. Vor allem liebt sie. Jeder von euch hat diese Kraft. Wenn diese Kraft erweckt wird, geht
sie durch die 6 Zentren, die über ihr liegen. Diese 6 Zentren sind verantwortlich für eurer körperliches, emotionales, mentales und
spirituelles Wohlergehen. Wir können uns heute mit einem Zentrum beschäftigen. Diese Zentrum ist das zweite Zentrum, das
Swadishthana, das sich auf der körperlichen Ebene als Aorta Plexus manifestiert. Wir beschäftigen uns heute nur mit einem
Zentrum und ihr werdet erstaunt sein, wie viele Krankheiten durch ein Zentrum geheilt werden können. Die Funktion dieses
Zentrum, das sich so bewegt wie ein Lotus, also die Funktion ist, sich um die Leber, die Bauchspeicheldrüse, die Milz, Gedärme
und Nieren zu kümmern. Ein einziges Zentrum. Es hat auch noch eine andere, sehr wichtige Aufgabe: das Fett um zu wandeln,
um es für die Gehirnzellen brauchbar zu machen. Die Wissenschaft hat diesen Punkt noch nicht erreicht. Ein Mensch, der zu viel
denkt, der futuristisch ist, plant, solch ein Mensch benutzt die Energie seiner Gehirnzellen zu viel, und dieses Zentrum sorgt für
die Bereitstellung der Energie. All diese Organe beginnen unter Hunger zu leiden, zuerst die Leber. Es ist die Aufgabe der Leber,
die Gifte aus dem Körper in das Blut auszuschwemmen. Ich spreche im Allgemeinen. Nun, was passiert, es, daß sich die Hitze in
der Leber staut. Solch ein Mensch wird dürr, weil sich Gift in der Leber befindet. Er wird aggressiv, er bekommt Hautprobleme.
Dann kann diese Hitze zu anderen Organen weitergehen, denn die Organe leiden auch. Wenn es sich auf die Bauchspeicheldrüse
ausweitet, kommt es zu einer Krankheit, die man Diabetes nennt. Nur Menschen, die futuristisch sind, können Diabetes
bekommen. In meinem Land nehmen die Bauern mindestens 6 Löffel Zucker in einer Tasse Tee. Sie bekommen keine Diabetes.
Denn was sie verdienen, sparen sie und gehen schlafen. Diese Krankheit gibt es mehr im Westen. Im Westen haben die
Menschen Versicherungen und alle möglichen Probleme, auch wenn sie nur ein kleines Ding besitzen. Es ist verrückt mit den
Versicherungen. Nun, die Milz ist am wichtigsten. Ich weiß nicht, wie es in Rußland ist, aber in den westlichen Ländern schlafen
die Menschen sehr spät. Sie müssen auf Parties, Tanzpartis etc. Dann stehen sie sehr spät auf. Sie ziehen sich schnell an und
beginnen, die Zeitung zu lesen. Unsere Milz ist ein Geschwindigkeitsmesser. Wie ihr wißt, bildet sie die Blutzellen, wenn es einen
Notfall gibt. Aber das Leben ist so hektisch und wenn man dann am Morgen Zeitungen liest, bekommt man einen solchen
Schock, daß diese arme Milz zu arbeiten beginnt. Dann setzt man sich ins Auto und stürzt sich in den Verkehr. "Es tut mir leid,
daß wir zu spät kommen, aber wir sind vor langer Zeit losgefahren und es war so viel Verkehr unterwegs!" Man ist bestürzt und
geht ins Büro und der Chef schimpft mit ihnen. Sie sind nichts anderes als Sklaven der Zeit. Sogar, wenn jemand nur um eine
Minute zu spät kommt, schimpfen sie 15 Minuten lang. Diese arme Milz weiß nun nicht, wie sie mit einer solchen hektischen
Persönlichkeit kooperieren kann und wird ebenfalls hektisch und anfällig für Blutkrebs. Ich muß Ihnen ehrlich sagen, daß
Blutkrebs durch Sahaja Yoga geheilt wurde. Ohne Blut auszutauschen, ohne daß irgend etwas gemacht wurde. Nun, das dritte
sind die Nieren. Durch diese Hitze werden die Nieren auch beeinträchtigt, so daß Sie nicht einmal...... . Deshalb gehen Sie zur
Dialyse. Dies ist eine Tatsache. Auch dieses kann durch die Erweckung der Kundalini geheilt werden. Es gibt keinen Grund, zur
Dialyse zu gehen. Und die Menschen bekommen Verstopfung. Manche entwickeln eine furchtbare Verstopfung am Ende des
Dickdarms. Davon abgesehen, erreicht diese Hitze, wenn sie aufsteigt, das Herz. Angenommen ein junger Mann trinkt zuviel und
spielt Tennis oder ein anderes anstrengendes Spiel und denkt auch noch zu viel, dann kann er einen Herzanfall bekommen.
Manche Menschen bekommen einen Herzanfall in hohem Alter, weil diese Hitze aufsteigt und das Herz zusammenzieht. Man
bekommt also einen massiven Herzanfall, nicht Angina, sondern einen schlimmen Herzanfall. Dann steigt diese Hitze noch
darüber hinaus und geht zum Gehirn und preßt einige Arterien zusammen und man bekommt eine Verkalkung des Gehirns auf
der linken Seite. Auf der linken Seite, weil es sich kreuzt, und man bekommt eine Lähmung auf der rechten Seite als eine
Reaktion. Es gibt auch Krankheiten auf der linken Seite. Wenn es auf der linken Seite passiert, sind die Krankheiten von ernsterer
Natur. Ich weiß nicht, inwieweit Sie mir glauben. Die linke Seite gibt Ihnen psychosomatische Krankheiten, alles unheilbare
Krankheiten. Die rechte Seite formt muskuläre Krankheiten, Krebs, Herzangina, Geisteskrankheit, die meist psychosomatische

Krankheiten sind, und die Geisteskrankheit ist nur körperlich. Alle anderen sind psychosomatisch und kommen von Viren. Nun,
auf der linken Seite ist unsere gesamte Vergangenheit seit unserer Erschaffung. Da sind also viele tote Pflanzen, die aus dem
evolutionären Prozeß ausgeschieden sind. Tote Tiere, tote Menschen, so wie dieser Tabak, der bald aus der Zirkulation
herausfällt. Wenn sich die Aufmerksamkeit also zur linken Seite bewegt, zur Vergangenheit, oder wenn man einen Schock
bekommt, oder man sich für etwas schuldig fühlt, dann geht sie auf die linke Seite. Ich fühle, daß Rußland mehr linke Seite hat,
aufgrund der politischen Situation von vorher. Man muß also im Zentrum sein, denn wenn man auf die linke Seite geht, dann
greifen diese Viren an oder es könnten tote Tiere, Mikroorganismen, angreifen, oder Menschen, die tot sind. So kommt es dann
zu Besessenheit. Mit der Erweckung der Kundalini wird die Aufmerksamkeit auf das Zentrum gerichtet. Alle Religionen wurden
erschaffen, um ein Gleichgewicht herzustellen, nicht um in Extreme zu gehen. Aber wozu ein Gleichgewicht ? Weil ihr nur im
Gleichgewicht aufsteigen könnt. Wie ich schon sagte, wurden von dieser alles durchdringenden göttlichen Kraft diese Blumen
erschaffen und alle lebendige Arbeit getan. In der Bibel wird sie als die kühle Brise des Heiligen Geistes beschrieben, im Koran
als Ruach, und sagt ihr auch Ruach? Wirklich? (Ukraine) Und in der indischen Philosophie wird sie als Param Chaitanya
beschrieben. Adi Chankaracharia sagte (Zitat in Sanskrit), was so viel bedeutet wie "kühl,kühl". Ihr müßt also eins damit werden,
das ist das Yoga. Wenn ihr erst einmal mit dieser alles durchdringenden Kraft vereinigt seid, dann werdet ihr Kräfte bekommen.
Unsere Gedanken kommen und gehen, und kommen wieder und gehen und wir springen auf der Spitze dieser Gedanken herum.
Wir können nicht in der Gegenwart sein, aber die Wirklichkeit ist in der Gegenwart. Wenn also die Kundalini aufsteigt und dieses
Zentrum am optischen Chaisma passiert, dann bewirkt sie die Gegenwart in euch, ihr werdet ruhig, gedankenfrei bewußt. Ihr seid
bewußt, aber gedankenfrei. Ihr springt also auch aus euren Problemen heraus. Wenn man im Wasser steht, fürchtet man sich vor
den hohen Wellen. Aber wenn man herausspringt, in ein Boot hinein, kann man sie sehen, sie genießen. Aber wenn ihr
schwimmen lernt, könnt ihr hineinspringen und viele andere retten. So kommt ihr dann zum nächsten Zustand, zum
zweifelsfreien Bewußtsein. Ihr habt so viele Kräfte, potentiell sind sie erwacht. in Indien sind viele Künstler weltberühmt
geworden, viele Maler wurden weltberühmt aus Australien, es ist ein Segen. Ihr tretet tatsächlich in das Königreich Gottes ein.
Und die ganze Zeit fühlt ihr, daß für euch gesorgt wird, das ist euer Recht. Wir nennen es Sahaja Yoga. "Saha" bedeutet "mit",
"Yoga" heißt "geboren", das bedeutet, daß es mit euch geboren ist, dieses Recht, in dem Yoga zu sein. So werdet ihr göttlich,
automatisch werdet ihr absolut moralisch. Ihr werdet rechtschaffen, ihr erfreut euch an all euren Tugenden, ihr werdet euer
eigener Führer im Licht des Geistes. Ich habe gesehen, wie Leute über Nacht ihre Drogen aufgegeben haben. Dies ist der letzte
Durchbruch in unserer Evolution. Ich bin eurem Professor so dankbar, daß er dieses schöne Treffen für mich arrangiert hat.
Könnt ihr euch vorstellen, daß Christus euch ansprechen würde? Dies ist die moderne Zeit, daß ich diese Chance haben, zu euch
zu sprechen. Sie haben ihn gekreuzigt. Christus war eine großartige göttliche Persönlichkeit. Er verstand die Menschen nicht,
denke ich. Denn er war so rein. Er sagte, wenn eure Augen Sünde begehen, nehmt sie heraus. Wenn eure rechte Hand eine Sünde
begeht, schneidet sie ab. Im Westen wäre jedermann ohne Hände gewesen, wenn man das befolgt hätte. Ich denke, daß
Mohammed dachte, Christus hat so vieles über die Männer gesagt, so streng zu sein, aber über Frauen sagte er nichts. Deshalb
sagte er das in Bezug auf Frauen. Es ist zu viel. Ich dachte, laß sie zuerst etwas Licht haben. Nun angenommen, ich bin
eigensinnig und habe eine Schlange in meiner Hand und stehe in der Dunkelheit. Aber ihr seid auf einem .... und ich will euch
nicht zuhören. Ihr sagt mir immer wieder, da ist eine Schlange, aber ich werde sie nicht loslassen, bis sie mich beißt. Aber wenn
es ein wenig Licht gibt, dann werde ich sie sofort von selbst loslassen. Das ist es, was ich dachte: wenn die Menschen ein wenig
Licht bekommen, werden sie sich sofort verändern. Und es hat funktioniert. Ich habe niemals im Traum gedacht, daß ich in der
Lage sein werde, diese Menschen in Rußland zu erreichen. Es ist wirklich dank Ihnen, Professor, so eine große Ehre für mich, daß
so göttliche Menschen vor mir sitzen. Es tut mir leid, daß ich ihnen in dieser kurzen Lektion nicht alles über Sahaja Yoga erzählen
kann. Allein in englischer Sprache habe ich sicherlich schon 5.000 Lektionen gegeben. Aber Lektionen sind nur eine mentale
Akrobatik. Ihr müßt darüber hinaus gehen und einen Zustand von Erleuchtung erreichen. Erleuchtung bedeutet nicht eine
Brandmarkung wie..... oder so etwas. Es ist eine Wahrnehmung und ein Werden. Es ist nicht nur reden, reden, reden. Es ist auch
nicht blinder Glauben, es ist ein tatsächlicher Vorgang. Dieser Vorgang muß stattfinden, und ihr müßt dafür nicht zahlen. Es ist
ein lebendiger Prozeß. Wenn ihr ein Samenkorn in Mutter Erde gebt, so geht es auf. Wieviel Geld nimmt Mutter Erde dafür? Denn
es ist in Mutter Erde so angelegt, es sprießen zu lassen und im Samenkorn angelegt, aufzugehen. Es ist ein lebendiger Prozeß
der Spontaneität. Niemand kann es erklären, warum wir auf dieser Erde sind. Niemand kann sagen, wenn das ... beginnt zu
wachsen, warum wir es nicht wegschmeißen. So wie alle fremden Dinge aus dem Körper geworfen werden. Aber es wird
erhalten, umsorgt, bis es hinausgeworfen werden muß, wird es im Mohn behalten. Wer tut das? Vor einigen Tagen fragte mich
jemand, "Warum bin ich auf dieser Erde? " Ich sagte, "Um göttlich zu werden und in das Königreich Gottes einzutreten." Und er
sagte, " Was wird mir das helfen?" Ich sagte ihm, " Zuerst wirst du einmal eintreten, und dann wird es dir nicht nur körperlich,

mental, emotional und spirituell helfen, sondern es wird auch anderen helfen." Auf euren Fingerspitzen könnt ihr eure Zentren
fühlen . Auf euren Fingerspitzen könnt ihr die Zentren anderer fühlen. Ansonsten stirbt die Hälfte der Leute bereits während der
Diagnose. Aber ihr könnt allein mit euren Fingerspitzen das Problem herausfinden. Sie sprechen die Sprache der Zentren. Ihr
könnt die Vibrationen von jedermann fühlen, egal ob tot oder lebendig oder weit entfernt. Wenn ihr nun wißt, wie man das
korrigieren kann, könnt ihr eure Zentren und die von anderen in Ordnung bringen. Denn wer ist der andere? Ihr seid nun kollektiv
geworden, das bedeutet, der Mikrokosmos wurde zum Makrokosmos. Oder ein Tropfen wurde zum Ozean. Dies ist eure
Kapazität, das ist eure Ehre, das ist, was euch zusteht. Keine Verpflichtungen, es ist alles Liebe und Barmherzigkeit. Die Kraft ist
die der Liebe, der göttlichen Liebe, der reinen Liebe ohne Lust oder Gier. Wir haben niemals die Kraft der Liebe benutzt, niemals.
Nun ist die Zeit gekommen, und ich bin sicher, daß dieses Rußland eines Tages der Führer der ganzen Welt sein wird. Dieses
Wissen kommt von einer indischen Person, oder von Indien kann man sagen. Aber die Wissenschaft kam aus dem Westen. Es
spielt keine Rolle, wenn es aus dem Osten kommt. Warum sollten die Menschen denken, daß es etwas Minderwertiges ist ? Alle
weisen Menschen werden sich bewußt werden, daß sie göttlich sind. Natürlich ist es nicht für Idioten gedacht. Ich finde, daß die
Russen sehr weise und introspektiv sind. Als ich das erste mal mit meinem Ehemann kam, sagte ich zu meinem Ehemann, daß
Rußland an der Spitze der Spiritualität stehen wird. Möge Gott euch alle segnen.

1994-0917, Rede bei der Ankunft
View online.
Rede bei der Ankunft auf dem Flughafen Boryspil, Kiew (Ukraine). 17. September 1994. Ich weiß nicht, wie Ich euch allen für
diesen Empfang danken soll, den ihr für Mich organisiert habt. Auf dem Moskauer Flughafen waren sie etwas unkooperativ, und
Ich war besorgt, weil sie sagten: „Du kannst nicht nach Kiew gehen.“ All eure Gebete haben gewirkt, und Ich bin hier bei euch.
Sehr viele sind mit Mir hergekommen, und alle sind sehr gespannt darauf, euch hier zu treffen. Sie haben eine große Konferenz
der Wissenschaftler abgehalten. Es waren 2.000 Wissenschaftler und etwa 10.000 Menschen anwesend, und sie waren
überzeugt, dass Moral für die Medizin sehr wichtig ist. Ohne Moral können die Menschen nicht gesund bleiben. Sie übertragen
Krankheiten. Und ich war überrascht, dass dies nur in eurem Land möglich ist – entweder in Russland oder in Kiew – wo die
Menschen einen sehr erleuchteten Verstand haben. In anderen Ländern kann sich niemand so etwas vorstellen. Ihr Menschen
hier seid in eurer Weisheit sehr weit fortgeschritten. Ihr habt auch ein sehr tiefes Verständnis für Spiritualität – wie wichtig sie
ist. Ich weiß nicht, wann Ich Russisch lernen werde, es ist eine ziemlich schwierige Sprache. Wenn Ich in Meiner Jugend
gekommen wäre, hätte Ich es gelernt, aber Ich bin damals nicht gekommen. Und Ich finde, auch wenn Ich die Sprache nicht
verstehe – Ich verstehe euer Herz. Einige Inder waren zu Mir gekommen und sagten: „Diese Menschen haben ein sehr, sehr
großes Herz. Wir können nicht mit ihnen verglichen werden.“ Auch die Engländer, die Deutschen und die Österreicher – sie alle
empfinden das für euch. Wir werden bald das Diwali-Puja in Istanbul feiern, und Ich habe es extra so arrangiert, dass es für euch
leicht ist, dorthin zu kommen. Wir werden dort auch Hochzeiten feiern. Ich brauche dafür die von euch ausgefüllten Formulare.
Ich hoffe also, dass wir uns in Istanbul sehen, was von hier aus nicht so schwierig zu erreichen ist. Möge GOTT euch alle segnen,
möge GOTT euch segnen.

1994-1009, Navaratri Puja 1994
View online.
Navaratri Puja, "Innocence and Enlightened Faith". Cabella Ligure (Italy), 9 October 1994.
Heute feiern wir das Puja für Navaratri. Gestern habt ihr eine wunderschöne Beschreibung von Navaratri sehen können und wie
die göttliche Mutter alle Kräfte in uns geschaffen hat. Nicht nur sie hat die Kräfte, sondern ihr alle habt Kräfte und ihr alle könnt
es auszuarbeiten. Ihr alle könnt herausfinden, ob ihr diese Kräfte habt oder nicht.
Was uns betrifft, ist die Realisation sehr wichtig, aber ihr habt sie ja durch die Kundalini erhalten. Die Kundalini ist natürlich ein
Teil oder man könnte sagen eine Reflektion von Adi Shakti, sowie Jagadambe auch ein Teil der Adi Shakti ist. Ihr Platz ist im
Zentrum von zwei Herzen, und das ist ein sehr wichtiger Punkt. Alle diese Kräfte sind in diesem Chakra verankert, und ihr könnt
euch vorstellen, wie viele davon vorhanden sind. Ihre Kräfte werden durch das Herz-Zentrum in allen Ganas, welche sich um
euren Körper herum befinden, ausgedrückt.
Es sind diese Ganas, die euch beschützen, euch Schlaf geben, euch die Energie geben und euch segnen. Sie sind unentwegt und
zu allen Zeiten im Einsatz, sind extrem hingebungsvoll und immer mit der Mutter Amba, welche wir Jagadamba nennen,
verbunden.
Sie ist die Mutter des gesamten Universums und ihr könnt euch vorstellen, wie beschäftigt sie sein muß, wenn sie sich um das
ganze Universum zu kümmern hat. Wenn das Herz-Zentrum geschwächt ist, bedeutet das, daß ihre Verbindung mit den Ganas
vermindert ist. Dadurch werden auch die Ganas geschwächt, und alle Kräfte, die man normalerweise einsetzen könnte, kommen
auf Grund dieser Schwäche nicht zum Tragen.
Dadurch, daß es sich um das Zentrum von Mutter handelt, ist es ein sehr subtiles Zentrum. Es ist unmöglich, die Liebe der Mutter
zu verstehen. Das ist vollkommen unmöglich. Wenn Mädchen heiraten und selber Mütter werden, beginnen sie erst zu verstehen,
wieviel ihre eigenen Mütter zu ihrem Aufwachsen beigetragen haben. Auf dieselbe Weise verstehen Sahaja Yogis erst wenn sie
zu guten Yogis, also den Ganas ähnlich geworden sind, wieviel aufopfernde Geduld, Liebe und Intelligenz die Ganas aufbringen
mussten, um gegen die Negativität zu kämpfen.
Alle Mächte von Jagadambe sind darauf eingesetzt, jede Art von Negativität zu zerstören. Alle Negativität zu bekämpfen, welche
diese Welt, sowie Sahaja Yoga und euch droht zu zerstören, ist ihre primäre Aufgabe. Ihre Zerstörung zeigt sich in so vielen
Bereichen. Man muß zu allererst wissen, daß man alle möglichen körperlichen Gebrechen sowie psychosomatische Leiden
bekommt, wenn man gegen die Göttin sündigt. Alle möglichen Krankheiten wie Krebs, Aids und dergleichen resultieren daraus.
Manche Leiden sind allerdings auch auf Ganapati zurückzuführen. Ganapati ist der Herr aller Ganas. Es ist aber wiederum die
Mutter, die alle Ganas durch ihren Sohn Ganapati kontrolliert. Alles ist so verbunden, und wenn wir uns gegen die Mutter
versündigen, heißt das, dass wir unmoralisch werden. Sittenlosigkeit beginnt dann, wenn wir Dinge tun, die das Dharma nicht
erlaubt.
Aus dem Blickwinkel des Dharmas betrachtet, kommt alles Pervertierte vom Teufel. Euer Verständnis für das Sahaj-Dharma
kommt von innen, ich mußte euch nicht darauf aufmerksam machen. Ihr wißt jetzt genau, was falsch und was richtig ist. Falls ihr
euch also in dieser Richtung versündigt, kommt die Strafe – weil es sich um die Mutter handelt - nicht sofort, kein Zweifel. Wenn
ihr aber gegen den Vater sündigt, z.B. durch Angeberei oder Grausamkeit und Härte, kommt die Strafe sofort. Die Mutter aber ist
der Ozean der Barmherzigkeit und deshalb straft sie nicht sofort, sondern gibt der jeweiligen Person die Möglichkeit sich zu
verbessern und zu ändern. Wenn allerdings die Bestrafung begonnen hat, werdet ihr sehr ernstlich erkranken.
Ausschlaggebend dafür ist das, was wir „Angst“ nennen. Wenn jemand euch Angst macht oder euch angreift, wenn er, wie es
heißt, zum Moskito wird, dann werdet ihr ängstlich. Eine Person, welche von agressiven Leuten bedroht, eingeschüchtert und

unterdrückt wird, verliert das Vertrauen in die Kräfte der Mutter.
Als Folge – (Dieses Kind spricht zuviel. Könnt ihr das Kind wegnehmen von hier? Wo ist es? Draußen? Bittet sie, die Kinder zu
kontrollieren. Ihr müsst sie kontrollieren. Das Kind, das spricht, ist negativ. Wer ist es? Wessen Kind ist es? Wer ist das? Bitte
seht nach eurem Kind. Es ist nicht normal. Normalerweise werden Kinder während ich spreche sehr ruhig. Bringt sie raus, bittet
sie, das Kind hinauszubringen.)
Es gilt also, auf dieses Zentrum zu achten! Wenn jemand aus Angst auf die linke Seite gerät, bedeutet es, daß er sich von der
Mutter entfernt hat, denn sie gibt uns Selbstvertrauen, Mut und Tapferkeit. Wenn ihr euch aber fürchtet und ängstlich seid, könnt
ihr dadurch auf die linke Seite geraten und so alle Arten von ernsten, so genannten unheilbaren Krankheiten bekommen.
Das andere Übel ist, wenn ihr den Versuchungen eurer Sinne nachgebt, und somit gegen das Dharma verstoßt, werdet ihr
sozusagen vom Kanal der Mitte zur Linken geworfen, weil ihr es nicht wert seid, vor den Lotusfüßen eurer Mutter zu verweilen. In
diesem Zentrum ist das Brustbein dasjenige, das bei Angst wie eine Fernsteuerung zu rotieren beginnt und alle Ganas darüber
informiert, daß ein Angriff kommt. Begebt ihr euch aber absichtlich auf die linke Seite und gebt euren Neigungen nach, dann
kümmern sich die Ganas nicht um euch, sondern sagen euch noch: "Macht nur, tut was ihr nicht lassen könnt, benehmt euch wie
ihr wollt!"
Alle diese verschiedenartigen Bewegungen in Richtung linke Seite entfernen euch von eurer Mutter. Ich erzähle euch eine
Geschichte von jemandem in Amerika. Sie handelt von einem Inder, ein sehr alter Sahaja Yogi. Er kam aus seinem Geschäft, wo
er arbeitete, und setzte sich in sein Auto. Dort saß ein Mann, der mit einem Dolch auf ihn losging und ihn im Herzzentrum
verletzte, so dass er blutete. Er sagte: „Ich weiß nicht, was mit mir passiert ist, Mutter, ich habe eine solche Kraft entwickelt, ich
packte ihn, begann mit ihm zu ringen und entriss ihm den Dolch. Er hatte den Griff und ich konnte den Dolch fassen, da rannte er
weg. Ich war aber überhaupt nicht besorgt um meine blutende Wunde. Ich rief meinen Kollgen, der gerade aus dem Auto stieg.
Ich rannte ihm hinterher und dann suchten wir den Mann mit seinem Auto eine halbe Stunde lang.“ Sie gingen nicht zur Polizei.
Als sie dann endlich doch hingingen, waren die Polizisten überrascht, denn sein Hemd war ganz blutig. Sie erzählten, dass
niemand es glauben konnte, sogar die Polizisten waren schockiert. „Eine halbe Stunde lang haben wir diesen Mann gesucht“.
„Warum seid ihr nicht zur Polizei gegangen?“ Er sagte: „Das hätte eine halbe Stunde gedauert, also dachten wir, es ist besser,
wenn wir es selber tun.“ Seht euch diesen Mut an! Danach wurde er natürlich ins Krankenhaus gebracht und alles war in
Ordnung. Sie nähten ihn, aber es geht ihm gut.
So ist jemand, der niemals irgendeine dieser furchtbaren Krankheiten bekommen kann, denn er hat keinerlei Angst in seinem
Kopf. Er ist ein Inder und er sagte: „Ich habe meinen Kindern nie auch nur eine Ohrfeige gegeben. Ich habe mich niemals mit
jemandem geschlagen, ich bin ganz und gar niemand, der gleich drauf haut, nichts dergleichen, aber so war es. Er sagte, daß er
selbst nicht wüßte, wie er auf einmal zu dieser "Shakti" (Kraft) kam und wie er das gemacht hätte. Es gibt viele ähnliche
Geschichten von Sahaja Yogis und Heiligen, welche ich euch erzählen könnte. Leute, die keine Furcht kannten, wenn es darum
ging anzugreifen, wenn sie angegriffen wurden und sich dank ihrer Tapferkeit vor fürchterlichen Dingen zu schützen wußten!
Manchmal ist es unglaublich, aber es passiert täglich und Leute berichten mir in Briefen über ihre Tapferkeit.
Wenn ihr an die Göttin glaubt, müßt ihr wissen, daß sie enorm mächtig ist. Sie ist außerdem intelligent und wird euch so zu
schützen wissen, daß ihr es nicht für möglich halten würdet. Aber dieses Vertrauen muß man erst entwickeln. Vertrauen vertieft
man vor allem auch durch die Erfahrung, indem man merkt, wie man immer beschützt war und wie einem in Krisensituationen
geholfen wurde. Wenn man trotzdem beunruhigt und ängstlich wird, wenn sich Gewitterwolken am Himmel des Lebens zeigen,
dann bedeutet dies, daß man noch immer schwach ist.
Wenn ihr also die "Göttin" wirklich verehrt, dann solltet ihr keinerlei Sorgen haben und auch keine Furcht! Was immer ihr auch
macht, geht euren Weg ohne jegliche Angst. Andererseits muß ich euch aber darauf aufmerksam machen, daß ihr auch nicht wie
ein „Zombie“ herumlaufen dürft. Das ist damit nicht gemeint – allen möglichen Unsinn, der aus der rechten Seite kommt, zu
reden. Aber wenn ihr etwas macht, dann tut dies mit klaren Ideen, einem klaren Kopf und ohne Furcht. Auf diese Weise werden
sich alle IHRE Kräfte in euch manifestieren.

Ein furchtloser Mensch braucht sich um nichts zu sorgen, weder um seinen Schlaf, noch um sein Wohlbefinden. Aber ich betone
noch einmal: Furchtlos sein bedeutet nicht, daß man alle anderen verletzt und sie verbal angreift. Nein, das ist damit nicht
gemeint! Es bedeutet, daß man ohne Furcht ist und in der Lage ist, sich selbst zu schützen, wenn man angegriffen wird. Ich habe
euch diese Geschichte deshalb erzählt, weil sie aussagt, daß dieser Schutz der dem Inder zuteil wurde, nicht von innen kam, wie
der Schutz der Göttin, sondern er schützte sich selbst! Das heißt, daß die Kraft durch ihn zu arbeiten begann. Ihr solltet eurem
Körper und eurem Verstand erlauben, diese Kräfte zu projizieren. Ansonsten haben wir Pujas, in Ordnung, aber die Kraft die
vorhanden ist, wird von dem Verstand negiert. Euer Verstand sagt dann, nein, nein, so ist es nicht!
Leute haben viele Geschichten und Wunder über solche Dinge berichtet, aber Voraussetzung ist, daß ihr keinerlei Furcht haben
solltet. Wenn ihr nichts Falsches getan habt, wenn ihr euch auf dem rechten Weg befindet, werdet ihr immer beschützt sein. Also
denkt daran: Ihr werdet immer beschützt! Erinnert euch daran und glaubt daran: „Ich bin immer beschützt“. Das ist sehr
schwierig, weil uns unser Verstand vielleicht Ideen eingibt wie „Oh Gott, was wird passieren wenn...“. Demnach ist, wie ich schon
sagte, die vollkommene Furchtlosigkeit ausschlaggebend, damit sich die Göttin offenbaren kann.
Nehmen wir an, daß euch alle Ganas folgen. Wenn der Führer einer Armee ein Angsthase ist, was wird dann aus den anderen? So
könnt ihr euch auf euch selbst verlassen. Dieses Vertrauen müßt ihr entwickeln.
Ich habe kranke Leute gesehen, die unbedingt zu mir kommen mussten, weil sie sich nicht selbst helfen können. Aber sie können
sich selbst heilen, es besteht keine Notwendigkeit, zu mir zu kommen. Es gibt viele Fälle, wo Leute sich selbst und auch andere
nur mit Hilfe von Gebeten heilten. Wenn aber der Glaube nicht ausgereift ist, dann glauben sie, daß nur ich sie zu heilen vermag,
indem ich sie berühre oder dies und jenes tue. Ich habe dies früher getan, aber dann ganz damit aufgehört! Der Grund dafür ist,
ich möchte, daß ihr euch auf euch selbst verlaßt. Ihr könnt euch nicht nur selber helfen, sondern auch anderen. Nur wenn ihr kein
Vertrauen habt, das ihr selbst heilen könnt, dass ihr euch selbst helfen könnt, erwartet ihr andauernd von der Mutter, daß sie die
Arbeit verrichtet. Natürlich muß man ein kleines Baby füttern und umsorgen, aber wenn es erwachsen wird, will es nicht mehr
von der Mutter gefüttert werden. Genauso verhält es sich mit den Sahaja Yogis!
Wieviele Jahre habe ich hier gearbeitet? Nun ist es an der Zeit, daß ihr erwachsen und würdevoll werdet, damit ihr eurer Aufgabe
ordentlich nachkommen könnt. Ihr habt die notwendige Reife dazu von eurer Mutter bekommen, sie hat euch gesegnet! Sie hat
euch alle ihre Kräfte gegeben, nur eine Sache ist schwierig: Die Kraft der Geduld aufzubringen. Ihr müßt so geduldig werden wie
eure Mutter, auch wenn ihr es sehr schwer findet, müßt ihr es versuchen. Zuallererst müßt ihr Geduld mit euch selber haben.
Ich kenne viele Leute, die spirituell nicht viel von sich halten und glaubeen nichts erreicht zu haben. Das ist nichts weiter als eine
Art Ausrede, seiner Persönlichkeit zu entrinnen. Wenn ihr in euch geht und wirklich Introspektion betreibt, werdet ihr sehen, daß
ihr euch in einen spirituellen Riesen verwandelt habt. Niemand kann euch angreifen, ihr könnt auf euch selbst aufpassen und
auch andere unterstützen.
Was immer auch die Kräfte von allen jenen waren, welche gestern gesungen haben, sie haben sich in euch manifestiert und
trotzdem überlasst ihr es dem Zufall und vor allem den anderen anstatt euch selbst!
Die Sache ist die, daß bisher noch niemand diese Arbeit getan hat. Die Arbeit, die Anhänger mit der göttlichen Kraft zu verbinden.
Und weil es sich um die göttliche Kraft der Liebe handelt, müßt ihr wissen, wie man andere liebt. Liebe ist sehr wichtig, aber dann
ist es wieder so, wenn es um Liebe geht, lieben sie ihr Kind oder ihre Frau. Das ist sehr verbreitet in Sahaja Yoga. Sie sind zu sehr
mit ihren Kindern verhaftet. Früher waren sie bekannt für ihre Ichbezogenheit, sie hatten für Kinder und Ehefrauen und so weiter
nichts übrig, und jetzt kleben sie förmlich an ihnen. Sie kleben an ihren Kindern und ihrer Frau und die Familie ist auf einmal ganz
wichtig geworden. Das bedeutet eine andere Versuchung, von welcher ihr euch lösen müßt! Ich sage nicht, daß ihr eure Familien,
eure Kinder aufgeben sollt, nein, aber ich sage: Nehmt euch in Acht vor Verhaftungen! Eure Kraft ist die Losgelöstheit!
Beobachtet alles auf eine losgelöste Art und Weise.
Ihr solltet nicht denken, daß ihr euch erst so kurz in Sahaja Yoga befindet, und daß andere euch weit überlegen sind! Nein, ihr

sollt in euch gehen und euch bewußt darüber werden, wieviele Kräfte ihr bereits habt. Je mehr ihr wißt, umso bescheidener
werdet ihr. Es ist erstaunlich, wie bescheiden ihr werdet und wie die Ängste von euch schwinden. Ihr könntet z.B. Angst haben,
wenn ihr viel Geld bei euch habt. Wenn ihr sehr gebildet seid, könntet ihr euch sorgen, daß ihr Eifersüchteleien hervorruft. Wenn
ihr andere Wertgegenstände habt wie Schmuck usw., habt ihr vielleicht Angst vor Dieben. Wenn ihr eine politische Funktion
innehabt, macht ihr euch vieleicht Sorgen, daß jemand euren Platz einnimmt, während ihr abwesend seid. Aber wenn es um
Sahaja Yoga geht, ist es umgekehrt. Sagt mir, wer kann euch eure Selbstverwirklichung wegnehmen oder euch eurer Kräfte und
Vibrationen berauben? Wer kann euch eure Liebe wegnehmen, bedenkt das! Sie kommt vom Spirit und der ist ewig und fließt
immerzu. Nur wenn ihr euch von eurem Geist entfernt, könnt ihr all die Dinge spüren, die an sich nur in der Dunkelheit spürbar
sind!
Eine andere Kraft der Mutter drückt sich dadurch aus, daß sie euch das Stadium des "Sakshis", des Zeugen erreichen läßt, ihr
werdet zum Beobachter. Ihr entwickelt eine ungeheure Geduld. Was auch immer passiert, es ist in Ordnung, nichts kann euch
aus der Ruhe bringen. Dadurch verliert ihr komplett dieses furchtbare Ding, das man Zorn nennt, ihr werdet zum friedvollen
Beobachter dessen, was passiert, und werdet euch immer jünger fühlen. Ich kann euch sagen, daß ich manche Sahaja Yogis,
denen ich voriges Jahr die Realisation gab, dieses Jahr kaum wiedererkannt habe. Sie sahen plötzlich zehn Jahre jünger aus! Es
ist wirklich erstaunlich, ich gebe zu, ich wußte nicht mehr, ob ich den Vater oder den Sohn vor mir hatte.
Ihr werdet also zur entspannten, ruhigen Persönlichkeit. Warum? Es ist darum so, weil eure Mutter immer da ist. Ihr habt diesen
Glauben, dass sie immer bei euch ist und euch beschützt, immer für euch da ist. Aber nun sind wir erwachsen geworden und sie
hat uns mit all ihren Kräften versehen, was gäbe es demnach für einen Grund ängstlich zu sein? Es darf aber kein blinder Glaube
sein, sondern ein erleuchteter. Ihr kennt den Unterschied: Mit einem blinden Glauben seid ihr wohl gläubig, habt aber keine
Kräfte! Ein erleuchteter Glaube gibt euch nicht nur den festen Glauben, sondern dazu noch alle Kräfte! Wenn sich das in euch
manifestiert, werdet ihr sehr schnell wachsen, zuerst in eurem dharmischen Verhalten, welches euch die Angst nimmt, eure
Tugenden auszuleben. Ihr werdet den Leuten von Sahaja Yoga erzählen und es wird ausarbeiten. Wenn die Angst von euch
abfällt, werdet ihr zum Seher werden, ihr werdet in die Zukunft schauen können. Auf Sanskrit nennen wir solche Menschen
"Drashtas". Seht euch an, wie C.S. Lewis unsere Lage erkannte, und wie hätte William Blake ansonsten unsere Zukunft
voraussagen können oder Ganeshwara über Pasaidan schreiben, was nichts anderes als eine Beschreibung aller Sahaja Yogis
ist.
Aber immer sagt er den Menschen: „Jetzt erhebt euch und tut etwas, denn ihr könnt es und habt die Kraft dafür.“ Er versucht
immer, den Leuten Sicherheit zu geben. Wie konnte Rabindranath Tagore vorhersehen, dass wir in Ganapatipule sein werden?
Wie war das möglich? Es ist nur möglich, wenn Leute einen erleuchteten Glauben haben. Mit dem erleuchteten Glauben gibt
euch eure Mutter noch eine andere Kraft und zwar die der Diskretion, der Unterscheidungskraft.
Jemand versuchte mir zu sagen, daß ein gewisser Mann besonders lobenswert, gut situiert, gebildet und so weiter sei, aber daß
sich niemand genug um ihn kümmere. Ich sagte: „In Ordnung, zeigt mir ein Foto von ihm!“ Ich sah das Foto und sagte sofort, daß
man ihn fernhalten sollte. „Haltet ihn absolut fern“, sagte ich, und derjenige, der ihn so sehr empfohlen hatte, war überrascht. Ich
hatte nur sein Photo gesehen, wie ging das? Ich konnte die Vibrationen fühlen und sagte sofort: „Das ist falsch“.

Oder ein Mann kam zu mir und erzählte mir, daß einige Nigerier ihm schriftlich mitteilten, er sollte 35000 Pfund Sterling oder
dergleichen auf einer Bank deponieren. Sie, diese Nigerier, würden dann eine weitere große Summe in Millionenhöhe dazulegen,
und er könnte dann ein Drittel vom Ganzen bekommen. Er kam zu mir und erzählte mir die Geschichte. Ich sagte: „Wirklich? Lass
deine Finger davon, es ist ein Schwindel.“ Als er nach Amerika zurückging, fand er heraus, daß es sich wahrhaftig um einen
Schwindel handelte. Er wunderte sich darüber, wie ich das wissen konnte. Ich sagte: „Ihr könnt Vibrationen spüren, wenn sie sie
so heiß sind, ist es ein Schwindel.“ Ihr habt Vibrationen und könnt sie fühlen dieses neue Bewußtsein nicht anwendet, was macht
ihr dann in Sahaja Yoga? Als ich ihm sagte, daß es sich um einen Schwindel handelte, war er zuerst sehr erregt und verstand
nicht, warum ich das sagte. Ich fragte ihn, warum er dieses Geld brauchte und daß wir genug hätten und er solche Dinge nicht
tun solle.
Zuerst war er geschockt, als ich sagte, es ist ein Schwindel, aber dann fand er es selbst heraus.

Am Flughafen lag er mir die ganze Zeit zu Füßen und ich fragte, was los sei. Er sagte: „Mutter du weißt alles, was du sagst ist die
Wahrheit.“ Aber ich antwortete ihm, daß es die Vibrationen waren, die mir sofort sagten, daß es sich hier um einen Betrug
handelte. Was er sagte, dass er dir soviel Geld geben würde, konnte nicht richtig sein, weil seine Vibrationen so extrem schlecht
waren.
Auf diese Art und Weise könnt ihr mit der Zeit Erfahrungen sammeln!
Versucht, die Erfahrung in euer Herz zu nehmen und habt Vertrauen in eure Erfahrungen. Wie wart ihr vor Sahaja Yoga und was
ist nun aus euch geworden! Wieviele Sahaja Yoga-Erfahrungen habt ihr gemacht, wenn Mutters Aufmerksamkeit auf euch
gerichtet war? Wenn ihr dieses erleuchtete Vertrauen, diesen erleuchteten Glauben in euch spürt, werdet ihr stark werden. Ihr
seid nur deshalb so kraftlos, weil euer Vertrauen und euer Glaube auch dementsprechend sind. Wenn ihr wahrhaftig zu einer
entwickelten, reifen, realisierten Seele werdet, werden alle eure Kräfte zu arbeiten beginnen.
In Indien kenne ich einen Fischer, er ist eigentlich ein Akademiker, aber als Fischer tätig. Eines Tages wollte er mit dem Boot auf
eine Insel fahren, um für Sahaja Yoga zu arbeiten. Als er aus seiner Hütte trat, sah er riesige Gewitterwolken am Himmel. Es war
Vishnumaya, die spielte. Er stand am Strand und sprach zu Vishnumaya: „Bitte sage diesen Wolken, daß sie sich benehmen
sollen und mich nicht in meiner Arbeit, die ich für Mutter zu verrichten habe, stören mögen." Bitte gebiete ihnen Einhalt!“ Die
Leute, die mit diesem Fischer, namens Hari Chandra unterwegs waren, erzählten mir alles. Sie bestiegen ihr Boot, hielten ihr
Programm ab und kehrten nach Hause zurück. Als Hari Chandra sein Haus betrat, fing es an zu regnen. Seht, ihr könnt mit eurem
erleuchteten Glauben alle fünf Elemente kontrollieren, ohne auch nur etwas sagen zu müssen. Die Kräfte sind so gewaltig, daß
sie von alleine wirken.
Auch heute, bevor wir mit dem Puja begannen, wurde das Wetter auf einmal angenehm, ohne daß ich darum bat. Es ist heute viel
wärmer als gestern. Es hätte auch sehr kalt werden können. Durch solche Ereignisse sollte euer Glauben zur Realität werden.
Wenn ihr euch an das Navaratri-Puja vom letzten Jahr erinnert, werdet ihr wissen, daß es einen fürchterlichen Regen gab. Die
Zeltplanen wurde vom Sturm hin und her gerissen und alle Befestigungsstangen mußten niedergehalten werden. Aber dann
begannen die Yogis mein "Jai" zu sagen und das Unwetter hörte auf. Es wäre nicht nötig gewesen, die Befestigungsstangen mit
aller Macht zu halten, sondern ihr hättet sofort mein "Jai" singen sollen. Ich sah euch nur zu, ich wußte nicht, wie ich euch dies
begreiflich machen sollte. Ich ließ euch gewähren. Alle diese Prüfungen müßt ihr durchmachen, um zu reifen. Wenn euch keine
Prüfungen auferlegt werden, dann werdet ihr nie darüber hinwegkommen und ihr würdet nicht wissen, was es bedeutet "zu
glauben"! Eine Person, die immer nur am Strand steht, wird behaupten, daß sie nicht schwimmen kann.
Wenn ihr aber sagt, sie soll ins Wasser springen, und sie schwimmt, wird sie wissen, dass sie schwimmen kann.
Weil ihr nicht wißt, was ihr geworden seid, wißt ihr auch nicht, daß ihr schwimmen könnt, und ihr wißt auch nicht, daß ihr andere
retten könnt! Ihr seid nach wie vor mit euren ganzen kleinen, unwichtigen Angelegenheiten beschäftigt. Wenn ihr euch aber
dessen bewußt werdet, was aus euch geworden ist, werdet ihr euch komplett verändern. Eure Kleinheit, die einem kleinen
Teilchen gleicht, wird den ganzen Himmel bedecken.
Aber die Kraft, die euch innewohnt, wird kein Ego bei euch verursachen. Der Test iegt darin, daß ihr demütig werdet! Ihr werdet
extrem demütig, liebevoll und barmherzig. Mit dieser Kraft werdet ihr keinem anderen Menschen Schaden zufügen. Das ist das
Zeichen, daß es sich um die Liebe der Mutter handelt, um die Kraft der Liebe der Mutter.
Es ist eine psychologische Tatsache, daß ein Mensch, welcher eine liebende, nette Mutter hatte, wiederum als netter Mensch
heranwächst. Wenn ihr euch nun dessen bewußt geworden seid, was aus euch geworden ist, wer ihr nun seid, dann wird das
Navratri-Puja dazu beitragen, die Kanäle eurer Kräfte zu öffnen. Es handelt sich um ein besonders starkes Puja! Deswegen ist es
auch sehr wichtig und ich habe bereits seit dem frühen Morgen enorm starke Vibrationen. Sie glichen einem Wasserfall und ich
sah die ganze Zeit nichts als Licht, Licht und wieder Licht! Ich wußte nicht, worüber ich sprechen sollte, deshalb schloß ich auch
meine Augen, denn ich sah immer etwas anderes als euch Leute vor meinen Augen. Deshalb dachte ich, daß es besser wäre,
meine Augen zu schließen. Aber nun seid ihr das Licht, und das Licht fürchtet sich nicht vor der Dunkelheit, denn es kann die

Dunkelheit beseitigen. Das ist es, was ihr nun seid, aber ihr wißt noch immer nicht, wer ihr wirklich seid und gebt euch deswegen
mit diesen kleinen, unbedeutenden Ideen über euch selbst zufrieden.
Ich will damit nicht sagen, daß ihr zu Gurus werden sollt, die mit zwei großen Hörnern auf ihren Köpfen umherwandern und groß
reden. Nein! Euch soll die Demut und Bescheidenheit zieren sowie eure Liebenswürdigkeit im Umgang mit anderen. Es wird euch
überraschen, aber ich mache die Leute auch darauf aufmerksam, wenn irgend etwas mit ihnen nicht in Ordnung ist. Aber auf eine
Art und Weise, daß derjenige mein Wohlwollen spürt. Dadurch verändert sich seine ganze Persönlichkeit und sein Temperament.
Sein ganzes Wesen, sein Gesicht und seine Redensart verändern sich. Man spürt, daß der gesamte innere Motor sich verwandelt
hat. Wenn ihr das zustande bringt, entwickeln sich in euch die Qualitäten eines Mahayogis! Diesen Zustand erreichten bereits
mehrere Leute in früheren Zeiten, aber unter welchen harten Voraussetzungen! Sie mußten wirklich alles aufgeben und das nicht
nur zum Schein, sondern vom Herzen. Sie mußten sich von allen Verhaftungen lösen und dazu mußten sie sich in die
entlegensten Plätze begeben und sehr einfach ernähren. Sogar Buddha mußte soviel erleiden und auch Jesus Christus. Obwohl
sie Inkarnationen waren, mußten sie leiden. Auch Rama und Krishna litten, könnt ihr euch das vorstellen? Ihr mußtet in keiner
Weise Leid ertragen, ganz im Gegenteil, ihr habt sämtliche Leiden hinter euch gelassen und könnt euch an Musik und allen
möglichen Dingen erfreuen.
Wer wirklich Nirananda (bedeutet nichts anderes als die reine Freude) in Sahaja Yoga erfahren will, der muß alle
Unwirklichkeiten, mit denen er lebt, aufgeben. Es gibt allerlei Mythen, manche Leute glauben, arm zu sein, andere wiederum
halten sich für reich, die nächsten sind unglücklich usw. Das ist nichts anderes als ein Mythos. Um die reine Freude spüren zu
können, müßt ihr vollkommen unbelastet und "leer" sein. Das ist Freude. Diese Leere wird dann mit der reinen Freude erfüllt.
Wenn ihr innerlich völlig unbelastet seid und diese erholsame Leere spürt, dann erwartet ihr von niemandem etwas und sie gibt
euch die Möglichkeit, die Liebe und Barmherzigkeit in euch fließen zu spüren. Nehmen wir an, daß ein Topf schon randvoll gefüllt
ist, was kann man da noch dazugeben? Wenn ihr euch aber aller Unsinnigkeiten der Vergangenheit und Zukunft sowie aller
Erwartungen, jeglichen Ehrgeizes und aller Falschheiten entledigt habt, dann könnt ihr diese Leere mit nichts als der reinen
Freude füllen. Und welch eine Freude das ist, es ist die ewige Freude, um die ihr weder bittet, noch euch auf sie freut, sondern die
einfach da ist, immer und ewiglich! Ich wünsche mir, daß ihr diese Freude heute fühlen könnt!
Wie ihr wißt, ist alles, was mit der Devi zusammenhängt, tief und subtil. Die Art und Weise, wie sie die Form einer Mutter annahm
und liebevoll ihre Kinder betreute. Sie bekämpfte die Dämonen und die Negativität. Aber heutzutage sitzen die Dämonen in euren
Herzen und die falschen Gurus in euren Gehirnen. Sie attackieren euch unentwegt über diese furchtbaren Bücher und
dergleichen. Sogar wenn man diese Dämonen erledigt, leben sie noch in euren Köpfen weiter. Wenn ihre Reflektion in euren
Gehirnen gelöscht ist, sollten sie eigentlich getötet werden. Nur dann ist es möglich, sie zu eliminieren, ansonsten hinterlassen
sie ihre Bhoots in euren Köpfen. Also kommen diese Negativitäten von den falschen Richtungen, denen ihr gefolgt seid, von
falscher Lektüre oder sogar davon, wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt und von Leuten auf die falsche Fährte geleitet werdet. Auch
das ist möglich! In so einem Fall müßt ihr dieser Person vergeben. Es könnte sein, daß sich diese Person bessert, ihr aber unter
falschen Voraussetzungen weitermacht und plötzlich den richtigen Weg vor euch seht.
Die Qualitäten sind die der Barmherzigkeit, Liebe, Tapferkeit und Furchtlosigkeit. Und die völlige "Leere". Wenn wir diese Leere in
uns spüren, dann sorgen wir uns nicht darum, was wir erreichen sollten, wieviele Leute zu Sahaja Yoga holen müssen, wir
machen uns über nichts Sorgen. Es wird automatisch ausarbeiten, ohne daß ihr es euch wünscht oder anstrebt. Ohne daß ihr
denkt:
"Oh Gott, was sollen wir bloß tun, es sind so wenige Leute zum Programm gekommen"! Dies oder ähnliches! Auf der einen Seite
ist es sogar gut für uns, wenn nicht soviele Leute kommen, denn wir haben nicht soviel Platz im Himmel für stupide Leute. Wir
sollten auf keinen Fall Leuten nachlaufen, die negativ und unbrauchbar sind! Aber wir sollten uns unbedingt um jene kümmern,
die wahrhaftig gut sind!
Dazu muß ich euch noch sagen, daß solche unbrauchbaren Leute automatisch von Sahaja Yoga aussortiert werden, und zwar in
einem Zug. Sie bleiben uns deshalb nicht erhalten, weil sie es nicht verdienen, dabei zu sein! Sie verdienen es nicht, die Kräfte
von Mutter zu bekommen. All das vollzieht sich auf eine wundersame, subtile Weise. Ich gehe immer absichtlich verspätet zu

einem Programm, so daß jene, welche unbrauchbar sind, sich von selbst entfernen. Andere verlassen uns mitten während des
Programms, weil sie nichts begriffen haben. Jene die dann übrig bleiben, sind die wahren Sucher und sie bekommen auch die
Realisation! Auf Sanskrit heißt das "sheen" und bedeutet "Auslese", „Selektion“! Es handelt sich hier um eine natürliche Auslese,
manche Leute entfernen sich, um später zu Sahaja Yoga zurückzukommen, es ist sehr interessant, das zu beobachten. Das
gehört zum Alltag in Sahaja Yoga und sollte euch keineswegs beunruhigen.
Wenn nun viele Leute, sagen wir aus Russland, zu Sahaja Yoga kommen und nicht so viele aus der Schweiz, dann sollte uns das
keine Sorgen bereiten, weil für uns diese Landesbezogenheit gar nicht mehr zutrifft. Wir sind Sahaja Yogis, übermenschliche
Wesen, ob wir nun Russen, Inder oder Afrikaner sind, ist unwichtig. Solange es sich um Sahaja Yogis handelt, solltet ihr euch
freuen, ungeachtet dessen aus welchem Land sie kommen. Wenn es Schweizer sind, die zu Sahaja Yoga kommen, sollen wir uns
freuen. Diese Art der Verhaftung mag zu Beginn ganz positiv sein, weil sie bedeutet, daß ihr mehr Schweizer in eurer Gesellschaft
haben wollt. Es ist nicht möglich, nur mit einer Person, die Sahaja Yogi ist, in diesem Dschungel der Nicht- Sahaja Yogis zu leben,
das ist sehr schwer! Deshalb möchtet ihr, daß mehr und mehr dazukommen. Aber es ist nicht so wichtig, diejenigen, die wir
haben, genügen, macht euch keine Gedanken um Dinge, wie die Anzahl der Sahaja Yogis. Aber wenn wir unsere Liebe teilen
möchten, da spüren wir den Mangel an Sahaja Yogis, nicht weil wir Schweizer sind, sondern weil wir teilen wollen! So entwickelt
man eine neue Wesensart und diese Wesensart ist jene, die es ausarbeitet. Ich meine damit, daß ihr für eure Bestrebungen
weder bezahlt werdet, noch einen Orden bekommt, ja wir hängen nicht einmal eure Portraits an die Wand. Könnt ihr euch
vorstellen, daß in irgendeiner Organisation auch nur einer so viel arbeiten würde, wenn er nicht eine Anerkennung dafür bekäme?
Sie geben alle Auszeichnungen, Bonusse oder Aufstiegschancen. Sie bieten alles mögliche, um ihre Leute zu motivieren. Aber
wir tun in Sahaja Yoga nichts dergleichen.
Was ist es demnach, weswegen arbeitet ihr so hart für die Verbreitung von Sahaja Yoga? Es ist nur deshalb, weil ihr teilen wollt,
ihr könnt nicht anders! Es ist wie bei einem Alkoholiker: Wenn er eine Flasche hat, will er sie unbedingt wenigstens mit einem
anderen teilen, alles andere wäre eine Sünde für ihn! Er denkt sich: „Wenn ich schon eine Sünde begehe, warum sie dann nicht
mit jemandem teilen?“ Dann ist es sozusagen eine geteilte Sünde.
In Sahaja Yoga wollt ihr auch teilen und verbreiten, deswegen, weil ihr kollektiv seid. Ihr seid kollektiv geworden. Ihr wollt eure
Freude mit mehr und mehr Leuten teilen. Ihr habt euch in eine noble Persönlichkeit verwandelt. Nennt mir auch nur einen
normalen Menschen, die Alkoholiker ausgenommen, welcher seine erträglichen Geschäfte oder einen Lottogewinn teilen würde!
Bei euch ist es anders, ihr möchtet eure Freude mit anderen teilen. Warum sollen die anderen nicht die gleiche Glückseligkeit
erleben wie ihr? Der Grund ist, dass ihr zu sehr edlen Menschen geworden seid, und ihr arbeitet sehr hart daran, sehr hart, damit
ihr es erreicht. Ich möchte euch sagen, daß mir die Worte fehlen, wenn ich meine Freude an eurer spontanen Arbeit beschreiben
müßte!
Gestern sah ich den Film, das ganze Drama und es überraschte und berührte mich, wie diese Marathi Musik ihren Weg nach
Cabella fand. Könnt ihr euch auch nur einen Italiener vorstellen, der an so etwas gedacht hätte? Nicht einmal in hundert Jahren
wäre einer auf diese Idee gekommen. Aber es kam ganz spontan und arbeitet aus, weil sich diese Kollektivität entwickelte.
Dieses "Neue Zeitalter", das „Neue Bewusstsein“ von dem die Leute sprechen, ist ohne Zweifel angebrochen. Was aber jetzt neu
ist, ist die neue Kollektivität und diese Kollektivität trägt dazu bei, daß ihr Sahaja Yoga verbreiten wollt. Es funktioniert, es ist wie
eine Art Hunger, ihr wollt mehr Menschen zu Sahaja Yogis machen, wollt mehr Brüder und Schwestern. Ihr wollt ihnen helfen,
damit sie zu Pujas kommen können und zu guten Sahaja Yogis werden. Diese Art von Ehrgeiz oder diese Art der Freude, wie
immer man es auch nennen mag, zeigt, daß die Kollektivität in euren Herzen blüht und deshalb ist es euch nicht möglich, Sahaja
Yoga alleine zu genießen. Ihr möchtet euch nicht alleine auf den Himalaya begeben, sondern ihr wollt, daß sich andere Leute zu
euch gesellen. Das ist das Zeichen, daß die Liebe eurer Mutter in euren Herzen Wurzeln geschlagen hat, wie sehr ihr alle Sahaja
Yoga verbreiten wollt.
Man hat mir natürlich erzählt, daß es in Australien jemanden gibt, der durch Sahaja Yoga Geld macht. Australien war schon
immer ein Problem. Ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Ich kann nicht verstehen, wie es ihnen möglich ist, solche Dinge zu
tun, die nicht sahaj sind. Irgendein Problem gibt es immer, macht nichts, überlaßt es ruhig mir! Was immer es auch sein mag, ich

werde mich darum kümmern. Euch aber muss ich heute darum bitten, daß ihr großartige Lichter eurer Mutter werdet! Die dazu
notwendige Kraft fließt in euch und ihr seid erleuchtet, aber ihr müßt größer werden! Vergrößert die Kraft und ihr werdet
überrascht sein über die Worte Tukarams: "Ich bin wie ein kleines Staubkorn und ich bin auch der ganze Himmel"! Das ist es, was
eure Persönlichkeit ausmacht!
Möge Gott euch segnen!!!

1994-1110, Ankunft und Gespräch
View online.
Begrüßungsansprache Shri Mataji: Dies ist das erste Mal, dass ich nach Tunesien komme. Ich bin von dieser Art der Einladung
sehr angetan, und ich bin eurer Regierung sehr dankbar. Ich danke euch allen für die Einladung und die Botschaft von euch allen
für unser Wohlwollen. Morgen werde Ich natürlich darüber sprechen. Ich bin euch sehr dankbar, dass ihr alle gekommen seid.
Und Ich hoffe, ihr werdet Mir morgen unvoreingenommen zuhören. Ich danke euch vielmals.

1994-1204, Shri Raja Lakshmi Puja (Auszüge)
View online.
4. Dezember 1994, Shri Rajalakshmipuja, Neudelhi, Indien (Auszüge) Ihr seid in das Königreich Gottes eingetreten. Ihr sitzt jetzt
im Hofstaat des allmächtigen Gottes. Hier muss man sich als Hofmitglied natürlich gut anziehen, richtig sitzen, die Plätze
einnehmen. Ihr müsst systematisch und korrekt sein, weil ihr Sahaja Yogis seid. Ihr seid keine gewöhnlichen Menschen. Ihr seid
besondere Menschen. Wie viele Menschen auf dieser Welt werden Sahaja Yogis sein? Ihr seid besondere Menschen, also
versucht, aus euch selbst so schöne Instrumente von Raja Lakshmi zu machen, dass die Leute, wenn sie euch sehen, für euch
stimmen (oder: euch wählen) werden

1994-1227, Christmas Puja, Ganapatipule
View online.
Weihnachtspuja 1994
Ganapatipule, 27. 12. 1994
Frohe Weihnachten und allen Segen für das nächste Jahr.
Wir werden heute kein langes Puja haben, aber es gibt bestimmte Sachen, die man vom Leben Christus´ verstehen muss.
Christus wurde in einem sehr ärmlichen Umfeld geboren, gerade um zu zeigen, dass man ein spirituelles Leben in allen
Umständen und Problemen führen kann, und Er sah er sich mit einer großen Opposition von seinem eigenen Clan konfrontiert. Er
wurde in einer jüdischen Familie geboren, allerdings zur damaligen Zeit wollten Ihn die Juden nicht akzeptieren, aber sie haben
Ihn nicht umgebracht, das ist der Hauptpunkt, den ihr verstehen müsst. Sie haben Ihn nicht umgebracht. Es gibt kein Gesetz in
dem die Menge töten kann, es ist der Richter, der ein römischer Richter des römischen Imperiums war, der eigentlich Seinen Tod
befohlen hat.
Es ist sehr schwierig, Seinem Leben zu folgen, denn Er war eine absolut göttliche Persönlichkeit - absolut, und darum unterwarf
Er sich unseren Regeln bei dem Opfergang den Er durchmachte, deshalb ist es wirklich schwierig den Christen zu folgen, sehr
schwierig.
Ich denke, dass nur sehr wenige Leute im Stande sind, Seinem Leben zu folgen, es ist sehr schwierig. Denn er sagte, wenn du mit
deinen Augen irgendeinen Ehebruch begangen hast, nimm´ sie besser heraus und schneide dir die Hand ab, wenn du mit ihr ein
Verbrechen begangen hast. Für Ihn war auch ein Verbrechen eine sehr subtile Sache - halte jemandem auch die linke Wange hin,
wenn du auf die rechte Wange geschlagen wirst. So einer Art von sehr, sehr schwieriger Sache zu folgen, war unmöglich. Er
sagte auch, dass jeder Einzelne es machen muss, nicht die Anderen.
Er lebte nur so kurze Zeit, Er besuchte Indien und blieb dort. Ich habe darüber ein Buch gelesen und ich war überrascht, dass in
den "Puranas" auf Sanskrit sehr klar geschrieben steht, was der Verfasser vielleicht nicht verstanden hat: > (...) Shalivahana,
einer meiner Vorväter traf Ihn und fragte Ihn: "Wie heißt Du?" und Er antwortete: "Ich heiße Isa Masi und ich bin in dieses Land
gekommen, weil mein Land voller Lüstlinge ist." (engl. Original: "Lercher"; Das sind Leute, die, lt. Mutter Icha, die Tendenz
besitzen, nur Dreck zu sammeln.) Darum sagte er: "Aber was machst Du hier? Gehe zurück in Dein eigenes Land, zumindest hat
Nirmala dort (...). < So höchst überraschend, er hat diese Worte so klar verwendet. Die ganze Sache war in Sanskrit geschrieben,
vielleicht hat der Verfasser nie verstanden, was auf Sanskrit geschrieben war, und dann sagte er: "Du bist der Einzige, der gehen
kann, um sie zu reformieren und zu reinigen." - Aber seht es euch an, Er hat versucht das Gute zu tun und die Leute haben Ihn
gekreuzigt.
Wenn man sich jetzt die christliche Religion ansieht, weiß man nicht, was man darüber sagen soll. Sie haben sich immer gegen
Sahaja Yoga gestellt und sie haben auch niemals versucht, Christus zu verstehen, als Er sagte: "Ich werde euch den Heiligen
Geist senden."
Es gibt auch Sahaja Yogis, die angenommenerweise aus einem christlichen Wertesystem kommen und noch immer daran
verhaftet sind. Jetzt ist Schluss damit - es gibt keinen Christus mehr. Selbstverständlich akzeptieren wir, dass es sehr wichtig für
Ihn war, auf die Erde zu kommen und uns heraus zu helfen. Die Stufen auf denen ihr jetzt steht - Ihr müsst diese Stufe verlassen
und auf die höheren Stufen empor steigen. Das heißt nicht, dass ihr Christus nicht verehren sollt - ihr sollt Ihn verehren, aber
nicht auf diese Art wie es manche verhaftete Leute immer noch machen. Denn Er ist derjenige, der euch auf Sahaja Yoga
vorbereitet hat. Ich weiß nicht was ihr aus Seinem Leben übernehmen könnt. Er war der größte Sahaja Yogi, aber Er hatte so viele
Kräfte die schwierig für die Menschen zu haben sind. Aber Seine Opfer, Seine Schlichtungen, Seine Akzeptanz von allem was
man Ihm sagte - Er akzeptierte, Seine Liebe für Seine Mutter - und am Kreuz sprach Er: "Seht die Mutter.", Er sagte nur: "Seht die
Mutter."
Was immer es ist, wir müssen auch wissen, dass die Bibel nicht den ganzen Christus wiedergibt, wie es mit jedem Buch passiert
ist. Also gibt es hier Probleme, und wie in jeder Religion haben sich die Menschen vom richtigen Pfad entfernt und verunstalten
die Namen der Leute die
Göttlich waren, und diese Religionen begründet haben. Das ist auch der christlichen Religion passiert. Sie machen genau das

Gegenteil von dem, was Christus gesagt hat.
Für uns, muss jeder einzelne erkennen, dass Er auf diese Erde gekommen ist, um unser Agnya Chakra zu öffnen, was eine sehr
schwierige Sache ist. Sahasrara ist nicht so schwierig wie Agnya. Das Agnya Chakra in dem Er residiert, ist ein sehr beengtes
Chakra und er sagte:
"Du musst dir selber, und allen anderen verzeihen." Dies ist das Mantra des Agnya Chakra.
Das ist in der 'Bijakshara', wir nennen es: "Ham, Kshyam". "Kshyam" bedeutet, anderen zu verzeihen, "Ham" bedeutet, sich selbst
zu verzeihen. Dies sind die zwei 'Bijaksharas' - Sie werden zur Öffnung des Agnya Chakras verwendet. Um das Agnya Chakra zu
öffnen, ist es am Besten sich ins gedankenfreie Bewusstsein zu begeben. Wenn man im gedankenfreien Bewusstsein ist, kann
sich das Agnya öffnen. Aber wenn das Agnya geschlossen ist, kann es sehr gefährlich sein, sehr gefährlich und es kann euch
selbst oder andere verletzen. Manchmal, wenn Leute besessen sind, kann diese Besessenheit auch ins Agnya Chakra gelangen
und sie beginnen sich nach den Diktaten dieser grausigen, teuflischen Kräfte, die in ihnen sind, zu agieren. Zum Schluss
übernehmen diese teuflischen Kräfte das Kommando - und wir wissen nicht, warum sich solch eine Person auf diese Art und
Weise verhält.
Nun, wie wir wissen, wird in Amerika sehr viel über die Gene geforscht. Sie sprechen über so viele Dinge, worüber sie früher
niemals gesprochen haben. Trotzdem kommen all die schrecklichen, grausigen Krankheiten wieder - mit gewaltiger Macht. Sie
können nicht verstehen, warum das passiert. Trotz all ihren Forschungen und Arbeiten, werden die Leute sehr krank
und es ist jenseits ihres Verständnisses warum diese Dinge geschehen. Die Hauptsache ist dass ihr unter dem Schutz der Spiritualität, unter dem Schutz der Moral und unter dem Schutz der Göttlichen Gesetze stehen
müsst. Wenn ihr nicht unter diesem Schutz steht, könnt ihr alles erwischen.
Speziell Amerika ist, finde ich, ist soweit es die Religion betrifft, wirklich Amok gelaufen. Sie haben dort gibt es alle Arten von
Religionen, sie haben dort sogar Teufelsreligionen und Hexenkulte; jede Art von Religion ist dort vertreten. Dadurch, dass sie in
der Wissenschaft so fortgeschritten sind, leben sie ständig in Höllenangst.
Zuerst muss man akzeptieren, dass die Moral das war, das uns Christus von einer sehr, sehr tiefen essenziellen Natur gelehrt
hat. Er sagte: "Ihr sollt keine ehebrecherischen Augen haben." Sogar in den Augen sollte es keinen Ehebruch geben. Ihr schaut
eine Frau an, gut, wenn ihr diese Frau ein zweites Mal anseht, dann habt ihr Ehebruch begangen. Solche strikten Regeln hat Er
aufgestellt, um Seiner eigenen Idee einer moralischen Persönlichkeit Ausdruck zu verleihen.
Nun, da ihr jetzt alle Sahaja Yogis seid, seid ihr schon recht gut ausgestattet, ihr seid schon recht gut ausgestattet und ihr könnt
Seinen Prinzipien leichter folgen als dies andere Leute können. Aber ich muss euch immer noch einige Sachen sagen, die
Christus gesagt hat, wie: "Ich werde alles tolerieren das gegen Mich ist, aber nichts, das gegen den Heiligen Geist ist." Das ist
eine sehr bemerkenswerte Sache, dies zu sagen. Er ist der Ozean des Verzeihens und Er sagt: "Alles werde ich tolerieren, aber
nichts gegen den Heiligen Geist.
So viele Dinge passieren, die die Leute überwältigen. Zum Beispiel, hier in Ganapatipule gab es einen komischen Kerl, der sich
aufgemacht hat, um gegen Sahaja Yoga zu opponieren und er bekam Unterstützung vom Dorfbeauftragten, genannt "Mamlata",
das heißt von einem Offizier, beide zusammen fingen an, uns Schwierigkeiten zu machen. Kurz vor eurem Kommen vor 10
Tagen, wurde Mamlata suspendiert - keiner konnte verstehen, warum er so plötzlich suspendiert wurde - wie? Was war passiert?
Genauso - das ist Christus - das ist Seine Arbeit, die Arbeit von Ganesha - links und rechts - so viele Leute. Mir macht das nichts
aus - Ich will nicht, das Leute zerstört werden aber es sind sie, die versuchen all jene zu zerstören die den Weg des Sahaja Yoga
beschritten haben und es ist sehr überwältigend wie sich die Dinge entwickeln und wie es ausarbeitet.
Wir sollten uns überhaupt nicht fürchten, wenn Leute gegen uns opponieren, sie versuchen irgendetwas zu tun, plötzlich werdet
ihr eine Lösung finden und ihr werdet überwältigt sein. So viele Dinge passieren so, und sind überall so passiert und Ich habe so
viele Briefe von Leuten, die bezeugen, wie ihnen von unserem Herren Jesus Christus geholfen wurde. Ich muss ihnen das nicht
sagen, sie kennen ihre Aufgabe sehr gut.
Aber als Sahaja Yogis welchen Verhaltenskodex sollen wir haben - es ist sehr wichtig, so wie sie rufen: "Acha, (...)". Das Erste im
heutigen modernen Sahaja Yoga ist, dass ihr wisst, das ihr
Mich erkennen müsst - das ist sehr wichtig. Sehr demütig muss Ich euch sagen, dass ihr Mich erkennen müsst und Mich
respektieren und lieben müsst. Wenn Ich euch mit diesen Worten erklären kann, dass ihr kein Doppelleben führen könnt. Ihr
könnt nicht auf der einen Seite Liebe zeigen und auf der anderen Seite versuchen, Mir Schwierigkeiten zu machen. Die erste
Sache ist, dass es soweit noch keine "en masse"-Realisation gegeben hat, keine "en masse"-Realisation. Und wenn es keine "en
masse"-Realisation gibt, wie kann man den Leuten den Vorwurf machen, dass sie diese Inkarnationen nicht erkannt haben. Denn
ohne Realisation, wie können sie erkennen? Aber wenn ihr nach der "en masse"-Realisation nicht erkennt - dann ist es eine ernste

Sache.
Ihr solltet nicht von euerem früheren, unsinnigen Zeug abhängig sein, das ihr gehabt habt. Auf die gleiche Art und Weise nehmen wir die Hindus - wenn Ich ihnen sage - hört auf mit all dem Tempel-Gehen, diesem Fasten und diesem brahmanischen
Unsinn - sie würden es nicht mögen. Jetzt seid ihr Heilige geworden, für Heilige gibt es keine Kaste, keine Gemeinde, keine
Rasse. Ganz gleich, wenn man das irgendjemandem sagt, mögen sie das nicht. Wenn man das den Jains sagt, mögen sie das
nicht, wenn man das den Buddhisten sagt, mögen sie es nicht. Sie möchten nur die alten Formen beibehalten, an denen schon
ihre Vorväter und Vorvorväter geklebt sind.
Die Erkenntnis heißt nicht nur, dass ihr Mich als Adi Shakti erkennt, sondern Erkenntnis heißt auch, dass ihr in jedem Teil eures
Lebens wissen solltet, dass Ich mit euch bin. Die Disziplinierung hat in Sahaja Yoga automatisch zu erfolgen. Ich muss euch
nichts über die Disziplinierung erzählen, aber wenn es nicht ausarbeitet, dann muss Ich es euch sagen. Die erste Disziplin ist,
dass ihr Mich erkennen und respektieren müsst. Die zweit Disziplin ist dann, dass ihr lernen müsst, wie man ein Sahaja Yogi ist.
Denkt an Christus, wenn Er heute hier sitzen würde, wie würde Er sich gegenüber Mir oder gegenüber anderen, die hier sind,
verhalten. Es würde sehr schwierig für Ihn sein, alle Arten von irgendjemandes Unsinn zu akzeptieren - Er würde das nicht
tolerieren. Viele Dinge sind Mir egal, das ist gut, graduell wird es sich verbessern und die Dinge werden sich zum Guten wenden,
aber was ich immer noch finde, sind viele Sahaja Yogis, die noch nicht realisiert haben, welche große Verantwortung sie tragen .
Er trug das Kreuz. Nun, in Sahaja Yoga müsst ihr kein Kreuz tragen - ihr müsst nur Girlanden tragen - aber ihr müsst der Girlanden
wert sein - niemand muss leiden. Alles ist für sie sehr angenehm gemacht worden - mit Gold gepflastert, wie sie sagen - aber die
einzige Sache ist, dass ihr wissen müsst, wie ihr darauf gehen habt.
Also, der zweite Punkt ist, wie ich gesagt habe, dass ihr keine Doppelpersönlichkeit haben sollt.
Einzelhingabe - ihr müsst nicht 24 Stunden in ihr sein, ihr habt eure eigenen Familien, eure eigenen Kinder, ihr habt all euer Leben
- mit dem müsst ihr immer verbunden sein, aber seid darin nicht so sehr involviert, dass ihr der Kollektivität von Sahaja Yoga
Schaden zufügt. Eure Beziehungen - Brüder, Schwestern, Mutter, Vater - sie sind in Ordnung, aber eure Hauptverantwortung ist
Sahaja Yoga. Stattdessen involviert ihr euch in diese Sachen und fügt der Kollektivität von Sahaja Yoga Schaden zu und macht
daraus Politik.
Die zweite Disziplin ist, dass ihr eure Beziehungen nur zu den Sahaja Yogis habt, und zu sonst niemandem - das ist sehr wichtig.
Das ist etwas, dass Ich euch ganz klar sagen muss, dass niemand, außer Sahaja Yogis, wichtig ist. Selbstverständlich, sollt ihr
euch mit anderen treffen, ihr müsst mit anderen sprechen, ihr müsst euch mit anderen beschäftigen, ihr müsst sie zu Sahaja
Yoga bringen - das ist hier - kein Zweifel. Aber ihr dürft keinen Sahaja Yogi fallen lassen. Wenn es unter euch Differenzen gibt,
bereinigt sie und wenn ihr nach außen auftretet, solltet ihr als Einer auftreten. Wenn ihr die Wahrheit wisst sollte es keine
Differenzen geben, warum sollte es Differenzen geben? Wenn es Differenzen gibt, solltet ihr herausfinden, was mit euch definitiv
falschgelaufen ist und was falsch ist, ist das ihr egozentriert seid oder um Dinge fürchtet, die nicht 'Sahaja' sind.
Sogar Meinem Beispiel zu folgen, kann schwierig sein. Nun, Ich habe meine Kinder, Ich habe meine Enkelkinder - Ich rufe sie
niemals an, niemals - so wie es ist - Ich rufe niemals an. Ich habe mich nie gekümmert. Ich sehe meinen Mann so in Sorge um sie
- immer mit ihnen telefonierend - Ich niemals. Erstens weiß Ich, dass es ihnen gut geht. Erstens weiß Ich, dass Ich Meine Pflicht
getan habe und Ich werde Mein Leben nicht nur für Meine Kinder oder für Meinen Mann oder für Meine Familie verschwenden,
denn meine Familie ist das ganze Universum. Also, ihr müsst expandieren, die Sahaja Yogis müssen sich selbst ausweiten.
Wenn sie nur an ihren eigenen Familien interessiert sind, an ihren eigenen Kindern, an ihren eigenen Gütern, dann wird es sehr
schwierig werden. Diese Egozentriertheit hat zu gehen. Diese Egozentriertheit hat euch gänzlich zu verlassen und ihr habt eine
viel weitere Vision eures Lebens zu haben. Dies ist ein sehr großer Druck für uns als Sahaja Yogis, dass wir zur Familie des
Universums gehören.
Also, das ist wie mit den jetzigen Hochzeiten, sie haben angefangen zu sagen: "Ah, ich mag nicht, ich möchte keinen Inder
heiraten." - Manche Inder: "Ich möchte keinen Ausländer heiraten." Wenn ihr so kleingeistig seid, solltet ihr nicht um eine
Verehelichung bitten. Ihr solltet Mich nicht bitten, dass Ich euch verheiraten soll, denn wir müssen ganz transzendieren - alle
diese kleinlichen Ideen über unsere eigene Religion, über unsere eigene Rasse, über unser eigenes Land. Wenn Du das nicht
kannst, bist Du kein Sahaja Yogi. Aus eurem Herzen heraus müsst ihr expandieren. Das ist sehr wichtig.
Das ist das Problem in Indien, sagen wir - Kastensystem, das ist - Ich kann es nicht verstehen. Ich habe hundertmal gesagt, dass
in der 'Gita' geschrieben steht, dass in jedem der Geist residiert - wie kann man dann einer Kaste zugehören. Aber man kann einer
Kaste nach seiner Begabung zugehören, das ist anders - aber man kann keiner Kaste durch Geburt angehören. Es gibt so viele
Beispiele, die das belegen. Aber in Indien haben wir diesen Fluch des Kastensystems, und noch viel schlimmer, im Westen, den
Rassismus. Es ist so eine grausige Sache dieser Rassismus. Ich bin, zum Beispiel, nach Rumänien gefahren und Ich habe dort so

viele Zigeuner gesehen. Sie werden dort wie Hunde behandelt, Ich sage euch, mit welcher Abscheu man sie dort betrachtet.
Diese Zigeuner sind wirklich nette Leute, es gibt nichts Schlechtes an ihnen. Zumindest ist ihr Charakter gut, sie haben
bestimmte Prinzipien für ihre Frauen und sie führen ein gutes, moralisches Leben, sie sind kollektive Leute, aber sie werden so
schlecht behandelt, so schäbig, dass Ich sogar in Indien kein solches Verhalten gefunden habe.
Rassismus - nun die Rumänen haben keine bestimmte Rasse. Man kann nicht sagen, sie seien Germanen oder Engländer oder
Angelsachsen - nichts. Ich war überrascht, dort, mehr als sonst wo. Auch in England das Gleiche, sie werden sehr schlecht
behandelt, dabei sind es Leute großer Kunst und sehr liebenswürdig und Ich war überrascht, dass auch so viele zu unserem
Programm gekommen sind.
Also, die Aufmerksamkeit sollte auf einer weiteren Vision des Lebens liegen und auf jenen Leuten, die leiden - das ist sehr
wichtig. Ihr müsst euch um die Leute kümmern die leiden, die in Schwierigkeiten stecken, die eure Hilfe brauchen. Schließt keine
Freundschaften mit Leuten, die euch in Geldangelegenheiten helfen oder auf anderen Wegen, sondern seid zu den Menschen
freundlich, die niedergetreten wurden. Wir sind Sahaja Yogis geworden, um ihnen zu helfen aufzukommen - wir müssen etwas
für sie tun - und in Vashi beginne Ich ein Zentrum wo arme Leute gratis versorgt werden. Obzwar wir in der Mitte sind, müssen
wir jenen Leuten helfen, die sich keines Gewinnes aus ihrem Leben erfreuen. Wir müssen sie zu Sahaja Yoga bringen, wir müssen
ihnen auf jede mögliche Weise helfen.
Nun, ihr müsst auf den Hochzeitslisten bemerkt haben, dass Ich ein Gleichgewicht hergestellt habe, zwischen, sagen wir,
Entwicklungsländern und entwickelten Ländern, um einen Austausch zu bewerkstelligen. Dann finde Ich dort Leute, die sehr
arrogant darüber sind. Nun, englische Mädchen sind angenommenerweise Christen, französische Mädchen sind
angenommenerweise Christen, und so viele andere. Christus, der so viel für die Niedergetretenen getan hat. Diese Leute, wenn
sie heiraten, versuchen anzugeben und sie sehen auf andere, die Sahaja Yogis sind, herab - und jetzt haben wir aus genau
diesem Grund, alle Christlichen Mädchen aus England zurückgestellt. Eine komische Art von Überheblichkeitskomplex - wenn
man den entwickelt - das ist überhaupt nicht Christlich und darum müssen wir als Sahaja Yogis verstehen, dass eines der
Prinzipien des Sahaja Yoga ist, dass wir diese unbedeutenden Sachen übergehen sollten und alle Einengungen unter denen wir
gelitten haben und andere gelitten haben.
Wenn wir zu dieser kollektiven Veranstaltung kommen - müssen wir verstehen, dass die Leute kollektiv sein müssen. Denn wir
sollten große Paläste haben wohin wir gehen und meditieren können, oder wir sollten riesige Dinge haben - das ist nicht
notwendig. Zum Beten und zum Meditieren ist jeder Platz geeignet. Wo immer ihr seid, ihr könnt es genießen, ihr sollt das
genießen - ihr solltet Sachen nicht verlangen.
Gerade wie ihr nach Ganapatipule kommt, Ich weiß es ist nicht sehr komfortabel, es ist nicht einmal ein
3-Stern-Hotel-Arrangement aber ihr genießt einander und ihr liebt einander und jedermanns Begleitung bringt euch Komfort. Das
was euch Komfort gibt, ist die Liebe, Zuneigung, die Einheit, die Einigkeit zwischen euch. Dann macht es euch nichts aus,
welchen Komfort ihr habt, welche Freuden ihr habt. Diesmal plötzlich, wisst ihr, sind 250 mehr gekommen als erwartet. Darum
mussten wir diese temporären Dinge für euch aufstellen und es hat euch nichts ausgemacht, Ich bin euch dafür sehr dankbar.
Nun, vollkommene Toleranz - und Komfort für den Körper ist nicht wichtig - der Komfort des Geistes. Wenn euer Körper Komfort
will, versucht ihm beizubringen, das aufzugeben. Versucht euren Körper als Sklaven zu halten und nicht der Sklave eures Körpers
zu sein. Dies, wenn ihr das nicht versucht, dann seid ihr in Sahaja Yoga nirgendwo, denn ihr werdet wieder sagen: "Ich muss ein
schönes Auto haben, dann muss ich ein Haus haben, dann muss ich dies haben, dann muss ich das haben." Wenn ihr euch zu
sehr um den Körper sorgt, dann verlischt das Licht des Geistes. Da ist kein Scheinen auf eurem Gesicht und da ist kein Platz in
eurem Verstand, denn die ganze Zeit seid ihr in Sorge um euren Körper, um euren Komfort, um euer Essen, um dies und um das.
Ihr könnt diese Sachen dem Göttlichen überlassen. Was ihr machen müsst, ist euch selbst zu sehen - das ihr in eurem Benehmen
aufrichtig seid, ihr sollt spirituell sein und losgelöst sein. Das ist eure Aufgabe - ihr müsst sehen, bin ich losgelöst oder nicht? Bin
ich ganz in Sahaja Yoga oder nicht? Was habe ich für Sahaja Yoga getan? Was soll ich für Sahaja Yoga tun? Wenn ihr das nicht
auf diese Weise tut, wird der Verstand das Gegenteil bewirken. Er wird anfangen zu denken - oh, das ist nicht gut für mein Kind,
das ist nicht gut, das ist das. Wenn man einmal angefangen hat zu denken - was habe ich für Sahaja Yoga zu tun, was muss ich
für Sahaja Yoga ausarbeiten, wie muss ich Sahaja Yoga verbreiten, ihr werdet überrascht sein, euer Verstand wird sich in einer
Aura der Spiritualität befinden und niemand muss euch zureden, es wird einfach automatisch geschehen. Ihr habt die Macht, ihr
habt alles, ihr habt den Springbrunnen der geöffnet werden muss.
Nun, wir kommen zu einem anderen Teil, in dem wir realisieren sollen, wer wir sind. Das ist sehr wichtig für Sahaja Yoga. Christus
sagte: "Ich bin der Sohn Gottes", gut. Er sagte dies öffentlich, also haben Ihn die Leute dafür gekreuzigt, aber Er sagte es, Er sagte

öffentlich: "Ich
bin der Sohn Gottes, macht was ihr wollt." Es war eine Tatsache, die der Wahrheit entsprach, Er hat das vermeintlich gesagt.
Also, Sahaja Yogis müssen sagen: "Ich bin der Sohn, oder die Tochter der Adi Shakti." Wenn ihr das einmal zu euch sagt, dann
werdet ihr euch plötzlich verändern, denn das ist eine sehr hohe Position. Das ist eine sehr gesalbte Stellung. Wenn ihr einmal
beginnt das zu sagen, dann werdet ihr beginnen zu begreifen welche Verantwortung ihr tragt. Ihr werdet überwältigt sein, jene
Leute die bei falschen Gurus gewesen sind - wenn sie zu Sahaja Yoga kommen werden sie extrem großzügig, extrem
hingebungsvoll, extrem demütig - weil sie so viel erlitten haben. Die Leute die direkt kommen, haben dieses Gefühl manchmal
nicht. Ihr wisst die Sachen, die ihr bekommen habt, besser zu schätzen, wenn ihr ein Martyrium hinter euch habt, aber wenn ihr
es 'sahaj' bekommt, begreift ihr es nicht. Darum müssen wir zu jeder Zeit Einschau halten. Die erste Einschau ist die: "Bin ich
demütig? Kann ich mich vor jedem bescheiden?" - Das ist sehr wichtig.
Aber Zorn ist die schlimmste Sache - Krishna hat gesagt: "Der Zorn ist aller schlechter Dinge Anfang." Der Zorn beginnt in der
Leber - ihr könnt nun eure Leber heilen - aber den Zorn könnt ihr selber sehen - wie euer Naturell ungut ist und wie ihr dieses
Naturell loswerden möchtet. Der Zorn wird alle Kollektivität töten, der Zorn wird alle Schönheit der Spiritualität verschleiern. Eine
Person mit sehr hitzigem Naturell, die von Gott spricht - die Leute werden sagen: "Lass uns von diesem Menschen davonlaufen."
Nun, diesen Zorn müsst ihr los werden. Es ist sehr wichtig über die Punkte, die euch zornig machen, Einschau zu halten. Manche
Leute denken, sie hätten eine Art von Recht zornig zu werden - gut, aber nicht in Sahaja Yoga.
Ihr dürft nicht zornig werden, ihr dürft niemanden anschreien, ihr dürft niemanden schlagen. Wenn es irgendein Problem gibt,
könnt ihr es Mir sagen. Aber Ich habe Leute miteinander zanken, manchmal streiten gesehen und Ich bin erstaunt, wie diese
Leute miteinander und untereinander streiten. Graduell, Ich bin sicher, so wie ihr in eurer Spiritualität wachsen werdet, werden
alle diese Zankereien und Streiterein und, wie ihr es nennt, 'verschiedene Gruppen-Ideen' herausfliegen. Aber Sahaja Yoga wird
euch nicht gestatten das beizubehalten. Ihr werdet sofort bloßgestellt. Die Leute werden über euch Bescheid wissen, darum
versucht zu verstehen, warum ihr zornig werdet, warum ihr wütend seid, was die Ursache dafür ist. Was ihr an anderen Leuten
nicht mögt ist vielleicht in euch selbst - das gleiche Ding sitzt vielleicht in euch.
Nun, es ist der Reinigungsprozeß der in Sahaja Yoga wichtig ist und wir brauchen die Hilfe von Christus sehr dringend, denn es
ist die Rationalität, die unser Agnya umschließt. Ihr könnt alles, alles rationalisieren, sogar wenn ihr jemanden umbringt, könnt ihr
es rational erklären.
Nun, dieses Agnya ist auch unser Feind, wenn wir es nicht offenhalten können, absolut, denn wir können uns selbst rechtfertigen,
wir können sagen: "Was kann ich tun, das ist so oder so geschehen." Wenn ihr einmal beginnt, euch selbst zurückzustellen,
werden alle diese Dinge verschwinden. Wenn ihr sehr oft ärgerlich werdet, stellt euch vor den Spiegel und versuchet euch über
euch selbst zu ärgern.
Dann Bindungen, Bindungen sind sehr subtil. Früher, was Ich über die westlichen Sahaja Yogis wusste, haben sie ihre Kinder
nicht sehr geliebt. Jetzt, so finde Ich, sind sie mit ihren Kindern zusammengeklebt und sie wollen die ganze Bewegung 'Sahaja
Yoga' nach den Launen ihrer Kinder bewegen. Auch die indischen Sahaja Yogis sind so, sie hängen sehr an ihren Kindern. Sie
sind immer schon sehr an ihre Kinder gebunden gewesen.
Ich habe euch schon erklärt, dass die Verhaftung der Tod der Liebe ist. Wenn ihr jemanden liebt, dann liebt jeden nach dem
spezifischen Bedarf dieser Person. Ihr müsst euch bewegen - ihr könnt nicht an einem Punkt festgemacht sein. Das ist nicht eure
Verantwortung - das ist die Verantwortung des Göttlichen - überlasst es dem Göttlichen und ihr werdet sehen, wie sich eure
Kinder verbessern werden, wie sich eure Beziehungen verbessern werden - alles wird sich verbessern, denn es liegt nicht in eurer
Verantwortung. Eure Begrenztheit wird eure Beziehungen beeinträchtigen. Ich sollte eigentlich sagen, dass diese limitierten
Verbindungen auch die Beziehungen ersticken können.
Nun, Ich habe eine viel tiefere Vision und ein tieferes Verständnis von dem, wie weit ihr seid. Wenn ihr in die Natur kommt, könnt
ihr es sehr gut lernen. Seht, das Wasser kommt zu den Bäumen, jeder ist gesegnet, es bleibt nicht bei irgendeinem Baum oder
irgendwo. Wenn es das täte, die ganze Sache wäre beendet. Wenn ihr an die Kollektivität denkt, müsst ihr sehr losgelöst sein und
ihr dürft euch nicht in eine Art von kleiner Beziehung überreden, oder hineinreiten lassen.
Es ist viel leichter für euch, Sahaja Yoga zu folgen, als das für irgendjemand anderen auf dieser Welt möglich wäre, denn jene
sind nicht realisierte Seelen, ihr seid alle realisierte Seelen.
Da sind andere Bindungen, Bindungen ans Geld, das ist sehr überraschend. So wie sie manchmal Sahaja Yoga als Geschäft oder
Markt behandeln. So werden sie sagen: "Mutter, kannst Du die Rate halbieren, kannst Du auf ein Viertel runtergehen, kannst Du
uns irgendwelche Konzessionen machen?", irgendwelche Geschäfte wisst ihr. Da sind zumindest 35% der Leute, die gratis hier
sind und die, die zahlen können wollen nur die Hälfte zahlen, weniger als die Hälfte. Nun, Ich weiß nicht, was Ich ihnen sagen soll.

Ich meine, dass ist die einzige Chance wo ihr wirklich etwas Geld ausgeben könnt, das selbstverständlich aufgeteilt ist; Ich
stimme zu, nicht das ganze Geld wird für eine Person genötigt. Aber ihr könnt sehr leicht mit anderen teilen, denn sie haben nicht
so viel Geld um in dieses Land zu kommen, sie haben nicht so viel Geld um hier zu leben.
Wenn wir über das globale Leben sprechen, müssen wir verstehen, dass wir das Geld mit ihnen teilen müssen. Wenn ihr beginnt,
nur einmal so viel zu verstehen, Ich sage euch, wird euch eure Bindung ans Geld verlassen. Das ihr zu teilen habt - ihr wollt
überhaupt nichts teilen. Ihr mögt viel haben, aber teilen wollt ihr nicht. In Sahaja Yoga sind so viele Leute reich geworden, aber
sie wollen nicht teilen. Ich sage nicht, dass wir wegen des Geldes oder sonst was hier sind, aber der Hauptpunkt ist ein
fundamentaler Punkt, die Einstellung soll vom Teilen mit anderen beseelt sein. Sahaja Yoga hat uns so viel gegeben - was haben
wir dafür getan, wo teilen wir? Auf der anderen Seite haben wir in Sahaja Yoga Leute, die sehr geizig sind, die mehr wollen. Da
sind ein paar Leute, die sich andauernd Geld ausborgen, da sind ein paar Leute, die andauernd andere Leute für ihre eigenen
Zwecke gebrauchen. Alle diese kleinlichen, unsinnigen Dinge sind nichts für Sahaja Yogis. Ihr braucht nichts - was immer ihr
braucht, bittet darum und ihr werdet es bekommen. Also, manche Leute versuchen manche Leute auszubeuten, und manche
Leute versuchen sich selbst zu retten.
Es sollte der Verstand offen sein, so wie hier euer Sahasrara offen ist, ihr wisst, dies ist hier das Herz-Chakra, und diese
Herz-Chakra öffnet sich, dann öffnet sich das Sahasrara. Öffnet eure Herzen, öffnet eure Herzen, nur dann könnt ihr euch selbst
genießen. Nun, angenommen Ich möchte etwas mit Meinen Augen sehen, und wenn Meine Augen geschlossen sind - kann Ich
da etwas sehen oder genießen. Wenn ihr etwas in eurem Herz fühlen sollt und euer Herz ist geschlossen, wie könnt ihr das
fühlen? Also, öffnet euer Herz, öffnet euer Herz. Auf diese Art und Weise werdet ihr erkennen, dass die Dinge nicht so schwierig
sind. Für uns ist alles sehr einfach, aber wir müssen unser Herz öffnen und einander respektieren, Sahaja Yogis müssen einander
respektieren. Einer ist schwarz, einer ist weiß, einer ist groß, einer ist klein, einer ist so oder so. Gott hat eine Vielfalt geschaffen,
sonst wären wir alle wie eine Reglementierung. So sollten wir die Vielfalt, die die Schönheit, die Schönheit der Schöpfung kreiert,
genießen.
Also, diese äußeren Dinge sollen euch überhaupt nicht beeindrucken. Die Leute sollen sauber, ordentlich, gepflegt sein, das ist
etwas anderes - aber das jeder so sein sollte wie man selber,
ist falsch. Speziell in Indien, wenn man sich in der englischen Sprache nicht ganz richtig ausdrückt, wird das als 'Shidhul'-Kaste
verdammt. Wir haben da eine sehr versklavte Mentalität, sehr versklavt. Entweder ihr beherrscht eure Sprache oder nicht, eure
Muttersprache oder nicht, Hindi oder nicht, das macht nichts - ihr müsst Englisch können - wenn jemand 'englisch' sagt - es ist
aus. Vielleicht Japanisch, Chinesisch, Französisch, irgendwer anderer, der schrecklich spricht - Ich meine lustiges Englisch, sollte
Ich sagen - aber die Schlimmsten sind die Engländer selber. Die Engländer haben den Sinn für das Englische gänzlich verloren wofür - da ist so viel drin - das ist nichts anderes als eine sklavische Mentalität gegenüber einem Regime, dass 300 Jahre lang
hier war und sie taten sich selbst nichts Gutes - zogen mit leeren Händen fort. Sogar die indischen Christen glauben, dass
Christus in England geboren wurde - könnt ihr das glauben - die meisten von ihnen.
So, die Essenz des Lebens ist, auf das Land, egal welches, in dem Ihr geboren wurdet, stolz zu sein. Wir müssen unser eigenes
Land lieben, aber wir sollten uns nicht mit ihm identifizieren. Alle Falschheiten dieses Landes sollten wir sehen und kritisieren,
wir sollten sie nicht akzeptieren und sollten nicht ein Teil und Beitrag dieser absurden Leuten werden, die ihre Begrenztheiten
haben. So solltet ihr eure Länder überragen, ihr überragt all diese Begrenztheiten. Ihr seid jetzt groß geworden, wie könnt ihr in
einem kleinen, engen Teich zurückbleiben, ihr braucht einen Ocean, ihr würdet sonst umkommen.
Eine andere Sache ist - ihr solltet nicht so oft Dinge verwenden, die von Maschinen hergestellt wurden - versucht sie so weit wie
möglich zu vermeiden. Diese Maschinen haben uns so viele Probleme beschert. Wir sollten etwas tragen, das von Hand gemacht
wurde oder von Leuten, die kleine, handliche, ihr könnt sagen, kleine, handliche, einfache Maschinen verwenden, die nicht so viele
Abgase ausstoßen. Wir sollten uns als Sahaja Yogis der ökologischen Probleme sehr bewusst sein, aber eine Sache weiß Ich, wo
es Sahaja Yogis gibt, wird durch die Vibrationen auch das ökologische Problem einer Lösung zugeführt. Aber die Vibrationen
werden nur dann kämpfen, wenn ihr gewillt seid, die ökologischen Probleme zu bekämpfen - wohin ihr auch geht, ihr kämpft. Die
Verschmutzung ist so groß, die Verschmutzung ist so groß. Indem ihr eure Aufmerksamkeit auf die Ökologie legt, bekämpft ihr
die Verschmutzung.
Produzieren wir alle diese Dinge, die die Atmosphäre versauen? Wir sind verantwortlich - wir müssen es tun - wer soll es sonst
machen.
Also, auf der eine Seite, wie Ich euch gesagt habe, wir müssen uns um die Leute kümmern, die ärmer sind als wir, die glücklos
sind. Wir müssen uns um die Atmosphäre kümmern, die erfüllt ist von allen möglichen unsinnigen Sachen und müssen einen
Lebensstil entwickeln, ein Lebensstil der einfacher sein wird und mit dem wir nicht so viele Fahrzeuge verwenden brauchen und

so viele Dinge die Probleme verursachen. Wie in Dehradun, so erzählten sie Mir, wo sie so viele 3-Rad-Mopeds haben, dass die
Busse stoppen mussten. Warum, weil man den 3-Rad-Mopeds etwas weniger Geld zahlt, darum fahren sie mit den
3-Rad-Mopeds und dadurch entsteht der allgegenwärtige Ruß. Ein Sahaja Yogi sollte niemals in einem 3-Rad-Moped sitzen, um
Geld zu sparen - es ist besser zu Fuß zu gehen oder ein Fahrzeug zu verwenden, dass nicht so viele dieser Sachen ausstößt. Da
sind so viele Wege, wie wir wirklich sehr unterstützend dieses ökologische Problem lösen können, denn es ist ein Teil unserer
Verantwortung.
Bis zum Alter von 47 Jahren, habe Ich nur reine Baumwolle getragen, reine Baumwolle, nicht einmal Seide - bis zum Alter von 47
Jahren. Dann als das Sahasrara aufgebrochen war, habe Ich angefangen andere Kleider zu tragen.
Unser Leben sollte so sein, dass wir sensitiv alles Wachstum um uns herum fühlen sollten. Es liegt nur an unserer
Aufmerksamkeit, wie wir unsere Aufmerksamkeit auf die Dinge legen.
So wie jetzt, wo so viele Sachen in Indien aufkommen, überall.
Eines Tages habe Ich jemandem gesagt, warum er keine Wachteln aus Deutschland besorgt.
Er sagte: "Ich weiß nicht, ob es in Deutschland Wachteln gibt." Ich sagte: "Dort ist eine große Wachtelzucht - was meinst Du?" "Woher weißt Du das, Mutter?" Ich sagte: "Ich weiß das."
Wenn Ich einmal in ein Land komme, weiß Ich alles darüber, alle Details weiß Ich darüber.
Ich war überrascht, dass sie so eine große Industrie hatten - sie wussten nicht, dass sie Wachteln hatten. Auf die gleiche Art und
Weise, wissen wir in unserem eigenen Land nicht, was wir haben, welche kunstvollen Dinge wir haben, was es ist, dass den
Armen helfen wird - sie haben nichts davon gewusst.
Warum wurde Christus unter diesen Bedingungen geboren, weil er diesen armen Leute Segen bringen wollte, um ihnen in ihrer
Spiritualität zu helfen. Aber es ist uns nicht gleichgültig, es ist uns nicht gleichgültig zu sehen wo die Armut ist und wie wir ihnen
helfen können. Ihr könnt, bei aller Durchschnittlichkeit, ihr könnt ihnen in jedem Eck helfen, auf alle Arten. Es ist sehr einfach
festzustellen, wo das Problem des eigenen Landes liegt, warum die Leute arm sind - und wir können ihnen nicht helfen. Wir
müssen uns dorthin wenden, obwohl eurer Licht in der Gesellschaft scheint, machen wir nichts, wir genießen nur unser eigenes
Sahaja Yoga, Ganapatipule und all das - nun, was ist mit den anderen?
Nun, die Sensitivität zur Kunst, eure Sensitivität zur Musik, Sensitivität gegenüber allen kreativen Sachen, die wir haben und was
wir mit all diesen kreativen Sachen für andere machen können. Die Aufmerksamkeit sollte vermehrt auf diesen Sachen liegen
und nicht auf nutzlosen Sachen. Über die Politik solltet ihr euch nicht so viele Sorgen machen, alles wird bloßgestellt und
beendet werden und alles wird gut sein. Lasst sie streiten, lasst sie tun was sie möchten, sie sind dumme Leute. Eure
Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein, wie man kreativ sein kann, wie man Leuten helfen kann, wie man was machen kann.
In allem gibt es ein Ding - es ist die Liebe - was ihr Erbarmen nennt - (...) - nur aus Liebe und Zuneigung - und das sollte ein
wirklicher innerer Ausdruck jedes Sahaja Yogis im Feld des Lebens sein.
Ich mag dies nicht, ich mag das nicht, dieser Typ Mensch ist niemals ein Sahaja Yogi. Derjenige der sagt - Ich mag das.
Mein Hals war nicht in Ordnung, aber jemand brachte mir Obst, nur um ihm einen Gefallen zu tun, habe Ich es gegessen - es ist
egal, was - ein bisschen habe Ich davon gegessen. Nur um einen Gefallen zu tun, Ich habe so einen schweren Sari getragen,
niemand von euch könnte ihn tragen - Ich sage euch, nur um einen Gefallen zu tun.
Nun, was machen wir um anderen einen Gefallen zu tun. Ihr solltet eine gefällige Persönlichkeit sein, anstatt daran zu denken,
wie man euch einen Gefallen tun könnte. Ich mag dies nicht, ich mag das nicht, anstelle von: Was habe ich getan, um anderen
einen Gefallen zu tun - um dem Göttlichen einen Gefallen zu tun. Euer Charakter, euer Benehmen sollte absolut sauber sein. Ich
weiß, Sahaja Yogis haben Wunder vollbracht und sie machen alles sehr gut, aber sie können noch viel, viel, viel mehr machen, als
das was sie jetzt schon tun.
Also, an diesem Tag des Geburtstags von Christus, muss Ich euch sagen, dass es nicht möglich ist, seinem Leben zu folgen, da
stimme Ich zu - es ist sehr schwierig, aber zumindest muss man von Ihm lernen, dass Er vor uns ist und lasst uns versuchen, Ihm
in Seiner Einfachheit, in Seiner Ehrlichkeit und in den Opfern, die Er machen konnte, näher zu kommen.
MÖGE GOTT EUCH SEGNEN!

1995-0220, Öffentliches Programm (Auszüge)
View online.
20. Feber 1995, öffentliches Programm, Sydney, Australien (Auszüge) Wenn ihr den Samen in die Mutter Erde legt, sprießt er
spontan von selbst. Das ist, was Sahaja ist. Es ist alles in euch eingebaut und ihr habt jedes Recht, diesen Zustand des
Selbstseins (selfhood) zu erreichen, der sich in der vierten Dimension eures Bewusstseins befindet, das wir in Sanskrit als
"Turiya" (Gedankenfreiheit, Samadhi) bezeichnen. Es ist die vierte Dimension. All das ist in euch. All diese Kraft ist in euch. Ihr
seid so aufgebaut. Wir müssen verstehen, dass unser Schöpfer der größte Organisator ist.

1995-0226, Mahashivaratri Puja, Wie man losgelöst wird und aufsteigt
View online.
Shivaratri puja. Castle Mountain, Sydney (Australia), 26 February 1995. Heute haben wir uns hier versammelt, um das Puja zu
Shri Sadashiva zu feiern. Derjenige, der in uns reflektiert ist, ist Shiva, der der reine Geist ist. Der reine Geist in uns ist die
Reflexion des Allmächtigen Gottes, Sadashiva. Es ist wie die Sonne,m die auf das Wasser fällt und eine klare Reflexion gibt; oder
anders, wenn sie auf einen Stein fällt, gibt sie überhaupt keine Reflexion. Wenn man, sagen wir, einen Spiegel hat, dann wird die
Sonne nicht nur auf den Spiegel fallen, sondern sie wird ihr Licht zurückreflektieren. Auf dieselbe Weise wird die Reflexion des
Allmächtigen Gottes im Menschen so ausgedrückt, wie seine Persönlichkeit ist. Wenn eure Persönlichkeit rein, klar und
unschuldig ist, dann kann die Reflexion wie in einem Spiegel sein. Auf diese Weise reflektieren die heiligen Menschen den
Allmächtigen Gott wie in einem SPiegel, in dem Sinn, daß ihre eigene Identifikation mit falschen Dingen nicht mehr vorhanden ist.
Wenn es keine solche Identifikation gibt und wenn eine Person absolut der reine Geist ist, dann reflektiert sich die Reflexion
Gottes in andere. Glücklicherweise habt ihr alle eure Selbstverwirklichung bekommen, das heißt, die Reflexion des Allmächtigen
Gottes arbeitet bereits in euerer Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit ist durch die Kraft des Geistes erleuchtet. Die Kraft des
Geistes ist, daß sie eine Reflexion ist. Das bedeutet, die Reflexion wird niemals mit dem Spiegel oder mit dem Wasser
identifiziert. Sie ist hier, solange die Sonne scheint, und wenn es keine Sonne gibt, gibt es keine Reflexion. So, wenn ihr in Sahaja
Yoga seid, habt ihr euch gereinigt. Eure Kundalini hat euch ebenfalls gereinigt und nun seid ihr reine Persönlichkeiten. Das ist es,
warum die Reflexion klarer und klarer wird und die Leute sie sehen. Sie sehen sie in eurem Gesicht, sehen sie auf eurem Körper,
sie sehen sie in eurer Arbeit, in eurem Verhalten, überall. Es ist schwierig für die Leute, wirklich an sich selbst zu glauben, daß sie
die Reflexion des Allmächtigen Gottes sein könnten. Sie haben eine Art von Komplex über sich selbst, denke Ich, daß sie nicht
verstehen können, wie sie plötzlich die Reflexion des Allmächtigen Gottes geworden sind. Aber sie haben eine Kapazität und sie
können die Reflexion des Allmächtigen Gottes werden, wofür sie Vertrauen in sich selbst haben müssen, Vertrauen in ihren
Aufstieg, zu glauben, daß wir das geworden sind. Das Vertrauen in Sahajy Yoga ist sehr wichtig. Ohne das volle Vertrauen könnt
ihr euren Aufstieg nicht erreichen, das habt ihr gesehen. Sogar in meinen Vorträgen muß ich ihnen sagen, daß wir volles
Selbstvertrauen haben müssen. Aber Vertrauen heißt auf keinen Fall euer Ego, eure Aggressivität. Wenn ihr vertrauensvoll seid,
seid ihr am wenigsten aggressiv. Es gibt eine chinesische Geschichte, eine sehr interessante, daß ein König wollte, daß seine
Hähne im Wettkampf teilnähmen, bei den Hahnkämpfen, die sie haben. So, jemand sagte: "Es gibt einen Heiligen, wenn die deine
Hähne zu ihm bringen kannst, wird er sie so stark machen, daß sie ganz bestimmt den Wettkampf gewinnen werden: "Ich will,
daß du ihnen alle Kräfte gibst, um in diesem Wettkampf zu kämpfen". Nach einem Monat kam der König und nahm die zwei
Hähne und setzte sie in die Arena, wo viele andere Hähne auch waren. So, die Hähne begannen zu kämpfen und diese zwei
Hähne zu attachieren. Aber diese zwei Hähne standen einfach nur ganz gedulddig, absolut ruhig und still. Jede Art von Angriff sie betrachteten sie nur als Spaß. Und alle Hähne wurden müde und sie rannen von der Arena weg und so kam es, daß diese
beiden Hähne das Spiel gewannen. Das ist es, was wir für uns verstehen müssen, daß eine Person, die losgelöst ist, niemals
angegriffen werden kann. Wir werden von so vielen Identifikationen angegriffen, die wir haben, zuerst unsere Familie, dann unser
Land, dann unsere Religion, dann alle Arten von Dingen, Rassismus - all diese Identifikationen machen uns wirklich schwach,
denn sie greifen uns die ganze Zeit an und sie bringen Verwirrung in die Sinne der Sahaja Yogis, habe Ich gesehen. Der Grund ist,
daß ihr Vertrauen in Sahaja Yoga haben müßt und Vertrauen in euch selbst, daß ihr auf dem richtigen Weg seid und daß ihr jetzt
gerettet seid und daß euch niemand angreifen kann, weil ihr jetzt den vollständigen Schutz des Göttlichen habt. Die Leute mögen
irgendeiner Releigion folgen, sie mögen irgendeinem Guru folgen, sie mögen allem möglichen folgen, aber sie haben die ganze
Zeit Ängste, daß "wir werden angegriffen werden" und sie fürchten sich, Dinge zu sagen, die sie sagen sollten, sie haben kein
Unterscheidungsvermögen, nicht einmal um zu wissen, was gesagt werden soll. Mit dem richtigen Verständnis, daß ihr der reine
Geist seid - wenn ihr daran glaubt, dann werdet ihr überrascht sein, daß ihr sehr vertrauensvoll in das sein werdet, was ihr tut.
Dabei können wir sagen, daß wir auch einen anderen großen Vorteil haben, das ist, daß wir in der Kollektivität sind. Wir können in
der Kollektivität herausfinden, wie wir uns verhalten, wie die Reaktion in der Kollektivität ist. In der Kollektivität gibt es eine
Person, die sehr subtil ist - er braucht nicht zu viel zu reden, er braucht nicht viel zu sagen, er könnte stehen wie die Hähne, von
denen Ich euch erzählt habe, aber seine Tiefe kann gespürt werden, man kann eine Person von diesem Kaliber fühlen, daß er eine
solche tiefe Person ist, daß er nicht aggressiv sein will, er fühlt sich in sich selbst geschützt. So - diesem Schutz müssen wir
fühlen, nicht mental, sondern in uns selbst und sobald ihr diese Festigkeit, dieses Gefühl habt, kann euch niemand angreifen. Die
angreifende Person selbst ist unsicher, oder vielleicht ist er schlecht erzogen. Vielleicht ist er noch nicht ein Sahaja Yogi, so sollt

ihr diese Person einfach nur auf eine wohlwollende Weise betrachten. So wie Shiva war, sollten wir sagen, Sadashivas Charakter
istbekannt dafür, daß er derjenige ist, der jedem vergeben soll. Jeder, der Bußübungen machte, wie auf dem Kopf stehen, oder
auf einem Bein stehen, oder ihre Nahrung nicht essen, oder alle Arten von Bußübungen - er pflegte so angewidert zu sein, daß er
sagen würde: "Gut - was immer du willst, habe es!" Und er gab auch Segnungen an viele Rakshasas, wie ihr gehört habt und so
viele Rakshasas wurden von ihm gesegnet, weil er ihre Bu0ßübungen satt hatte. Da gab es so viele Geschichten über Sadashiva,
wie er einen Segen an Leute gab, sogar an Ravanna - was eine sehr interessante Geschichte über Ravanna ist, daß Ravanna eine
Menge von Bußübungen machte, Ich weiß nicht, was er machte, wie sehr er gehungert haben mußte mit seinen 10 Köpfen - Ich
meine, wenn ein Mund da ist und man sich hungrig fühlt, mit 10 Mündern .... Ich weiß nicht, was er getan haben mußte, um so
eine Art von Buße zu tun, daß es Shiva einfach satt hatte, seht ihr. Seine Barmherzigkeit ist so groß, Er dachte: "Laß diesen Mann
haben. was immer er will!" So ging Ravanna zu Shiva und Shiva sagte: "Was willst du? Warum tust du dir das alles an?" So sagte
er, daß er einen Segen haben wollte. Er sagte: "Welchen Segen?" "Zuerst versprich mir, daß Du mir alles geben wirst, worum ich
Dich bitte:" Er sagte: "Natürlich, wenn es in Meiner Macht steht, werde Ich es geben." Es ist eine sehr interesante Geschichte. So
sagte er: "Ich will Deine Frau haben", denn er wußte, seine Frau ist Adi Shakti und wenn er Adi Shakti als Partner bekäme, dann
kann er Wunder vollbringen. So bat er, "daß ich Deine Frau als meine Partnerin bekäme." Nun - es war für Ihn sehr schwierig, seht
ihr, so einen Entschluß zu fassen, Sie diesem Teufel zu geben und aus Barmherzigkeit tat Er es; und alle diese Ereignisse, seht
ihr, zeigen wirklich, wie Seine Barmherzigkeit die Dinge ausarbeitet. Als Ergebnis wurde beschlossen, daß Seine Frau Parvati mit
diesem entsetzlichen Burschen gehen mußte. Aber Parvatis Bruder war Shri Vishnu, das ist Shri Krishna und Er sagte zu sich
selbst, daß "Ich kann meiner Schwester nicht erlauben, mit diesem Teufel zu gehen, Ich muß etwas mit ihm tun." Der
unheilvollste ist Shri Krishna, so was er machte, war, ihm ein Gefühl zu geben, als ob er zur Toilette mußte. Er fühlte sich scheu,
er nahm die Frau auf der einen Seite und er ging zur Toilette. Nun - Shiva hatte ihn gewarnt, daß "Du sei besser sorgfältig, denn
Mutter Erde ist die Mutter von dieser Frau und setze Sie niemals auf Mutter Erde, es ist das beste für dich, wenn du Sie die ganze
Zeit auf deinem Rücken trägst." So - als er einen bestimmten Punkt erreichte, bewirkte Shri Krishna ein Unbehagen und er fühlte,
als ob er gehen müsse. So stellte er Sie hinunter, sobald er Sie abgestellt hatte, saugte Mutter Erde Sie in sich hinein und er
wußte nicht, was er tun sollte. Er versuchte es ein zweites Mal. Er ging wieder zu Shiva und sagte: "Schau, das ist es, was du
versprochen hast und das ist es, was passiert." So Er sagte: "Ich hatte dich gewarnt, daß Ihr Bruder ein sehr unangenehmer
Bursche ist und er wird es irgendwie managen, so du solltest besser sorgfältig sein. Dieses Mal höre nicht auf ihn, stelle Sie nicht
auf den Boden, was immer sein möge." So dieses Mal machte er noch einen Versuch können wir sagen, und trug Sie auf seinem
Rücken. Plötzlich traf er auf einen kleinen Buben - es war Shri Krishna selbst - der ihn auslachte; er sagte: "warum lachst du mich
aus?" "Oh, warum trägst du diese alte Frau auf deinem Rücken, sie hat keinen Schmuck." Er sagte: "Sie ist die Göttin." Er sagte:
"Nein, sie hat keinen Schmuck, sie trägt nichts, wie kann Sie die Göttin sein?" So, sehr ihr, in Indien gibt es ein Sprichwort, das wir
für eine Frau verschwenden, die ohne Schmuck oder sonst etwas lebt, daß sie wie die Lanka Parvati ist. So, er trug Sie gerade
nach Lanka. Und als er zu Ihr hinaufblickte, sah er eine sehr alte Frau ohne Zähne, die ihn auslachte. Er bekam solch eine große
Furcht, daß er Sie herunterwarf. Das ist Mahamaya. Dann die dritte Situation war diese: Er ging und sagte, daß "Du solltest Deiner
Frau sagen, daß Sie auf diemanden hören soll und Du solltest sehen, daß Du mir Deine Frau gibst." Er sagte: Gut, Sie wird in
Lanka geboren werden und du kannst Sie heiraten und Ihr Name ist Mandodari." Nun geht die große Geschichte auf diese Weise
weiter, aber diese Mandodari war eine Große Verehrerin von Vishnu und zu der Zeit, als Rama kam, seht, um ihn zu töten, war all
das von Mandodari selbst organisiert, denn Sie wußte, daß, wenn Shri Rama Ravanna tötet, er seine Befreiung von diesen Ideen
über Frauen bekommen wird - die Art, wie er Sita nachlief und wie all dies tat. Sie wollte in Wirlichkeit, daß etwas geschehen
sollte, daß er nochmals geboren werden sollte und daß er diese Vorstellungen loswerden sollte, den schönen Frauen
nachzusehen und die Art, wie er Sitaji hierher brachte. Sie war komplett dagegen, aber er würde nicht zuhören. So kam es zum
Krieg und im Krieg wurde er von Shri Rama getötet. All diese Ereignisse fanden wegen der unbegrenzten Barmherzigkeit von Shri
Shiva statt. Wenn man Seine Barmherzigkeit anschaut, sieht sie manchmal sehr unlogisch aus, aber es steckt eine große Logik
dahinter. Die Logik ist die, daß, was immer er tut, es eine Lösung des Problems herbeiführt. Zum Beispiel, da war ein Krieg in
Gang, und der Krieg ging weiter uind damals gab es ein Problem, denn da gab es einen entsetzlichen Teufel, dem der Segen von
Shiva gegeben war, daß "niemand dich töten könne." Er hatte auch an einen anderen Heiligen Segnungen gegeben - man nannte
sie Varada - der sagte: "Ich möchte jetzt schlafen und niemand soll mich stören." So wurde ihm ein Segen gegeben "jeder, der
sich beim Schlafen stört, den brauchst du nur anzusehen und er wird in Asche verwandelt werden." So, nun diese zwei: Als der
Krieg begann, seht ihr, dachte Shri Krishna: "Die beste Sache würde sein, diesen Teufel mit demselben Segen zu töten, den der
Heilige bekommen hat." So spielte Er und Er begann vom Schlachtfeld wegzulaufen und deshalb ist es, warum er ein Krieger
genannt wird, der vom Schlachtfeld weglief; "Ranchourdas", derjenige, der vom Schlachtfeld wegläuft. Und während Er weglief,

trug Er einen Shawl (Shri Krishna). Er betrat einfach heimlich die Höhle, wo dieser andere Heilige schlief und legte seinen Shawl
auf ihn. So, sobald Er den Shawl auf ihn gelegt hatte, erreichte der Teufel, der Ihm foplgte, diese satanische Bursche, diesen Platz
und sah denselben Shawl und er sagte: "So, jetzt bist du müde und jetzt schläfst du hier, ich werde dich schon zurechtrichten",
ohne zu erkennen, wer schlief und er zog den Shawl weg und hier wachte der schlafende Heilige auf und schaute ihn an und man
sagte, mit dem dritten Auge hat er ihne verbrannt. So wurde die Lösung herbeigeführt. So ist das ganze Spiel wie dieses, das
Spiel der drei Kräfte, das in Gang ist, einfach um zum Schluß zu zeigen, daß die Wahrheit vorherrscht. Zuerst ist es auf der einen
Seite Shivas Barmherzigkeit, seine Gutheit, dann das Spiel von Shri Krishna, oder, sagen wir, Shri Vishnu, der es neutralisiert und
das dritte ist das Spiel von Brahma, der Dinge erschafft und Dinge produziert. Alle diese drei Kräfte spielen, einfach um für uns
alle eine Atmosphäre zu erschaffen, damit wir fühlen, daß es da noch etwas anderes gibt, das wir mit unserer menschlichen
Bewußtheit tun sollen. Alle haben sie in uns diesen Wunsch immer weiter entwickelt, die Wahrheit zu suchen. Nun - auf der einen
Seite ist Shiva äußerst barmherzig, sehr freundlich, sogar zu Asuras, den Rakshasas. Aber auf der anderen Seite kann Er äußerst
grausam sein, Er kann das ganze Universum zerstören. Wenn die Leute so dekadent sind, wenn die Leute sich nicht der
Spiritualität zu wenden, wenn ihre Unschuld vollständig verloren gegangen ist, wenn sie sich nicht von all diesen falschen
Identifikationen loslösen, die Probleme in dieser Welt schaffen, dann zerstört Er das ganze Universum. Wie es so ist, Er ist der
Betrachter der Arbeit von Adi Shakti. Er erlaubt Ihr, all diese Arbeit zu tun, menschliche Wesen zu erschaffen, ihnen die
Selbstverwirklichung zu geben, all dies zu tun; aber im Fall, daß Er findet, daß sich Ihre Kinder, Leute, die von Ihr gerettet wurden,
falsch benehmen, oder daß sie beleidend sind, oder daß sie in irgendeiner Weise Ihre Arbeit zerstören, dann könnte Er in eine
zornige Stimmung kommen, in der Er das ganze Universum zerstört. Aber Ich denke nicht, daß es jetzt eine Gelegenheit für Ihn
gibt, das zu tun, denn jetzt haben wir überall Sahaja Yoga. Aber was Ich unter Sahaja Yogis finde ist dies: daß einige von den
Sahaja Yogis sehr schnell wachsen, ständig, stark, sie erreichen ihr Prinzip von Shiva Tattwa. Das erste, was man erreicht, ist,
daß man von innen her losgelöst wird. Nun ist das Losgelöstsein nicht mental, es ist nicht mental, es ist nicht so, daß wir eine Art
von Sanyasa annehmen müssen, oder in die Himalayas gehen, oder unsere Familien aufgeben oder all das. Sondern das
Losgelöstsein ist in einem selbst. Wenn dieses Lostgelöstsein zu wirken beginnt, ist es das erste Zeichen, daß man freudvoll
wird. Wir werden glücklich. Wenn man nun jemanden fragt: "Warum bist du unglücklich?", wird er über seine Frau sprechen,
vielleicht, sein Haus, vielleicht seine Kinder, vielleicht sein Land, vielleicht die Gesellschaft, was immer es ist. So wird er absolut
verwirrt oder vielleicht sehr unglücklich, Dinge zu sehen, die um ihn herum passieren. Jetzt ist er eine realisierte Seele, dieses
Unglücklichsein wird ihm nicht helfen. Was notwendig ist, ist jetzt zu wissen, daß ihr all diese Probleme der Gesellschaft, der
Familie, des ganzen Landes korrigieren könnte, indem ihr andere transformiert, nicht indem ihr euch schlecht fühlt. Ich war
erstaunt, als Ich am Anfang Sahaja Yoga begann, wie die Leute mir über ihr Landleute, ihre Mitmenschen erzählten. Ich war
erstaunt, wie sie mir über ihre eigenen Religionen erzählten, welch falsche Dinge sie machen. Ich wußte nicht so viel, wie sie mir
erzählten und Ich dachte, daß dies ein Losgelöstsein sein, das aufgekommen ist, daß sie klar sehen könnten, was falsch ist. Was
mit meiner Gesellschaft falsch ist, mit meinen Leuten, mit meinen Verwandten, mit meiner Familie, mit meinem Land, mit der
ganzen Welt. Aber das ist nur möglich, wenn ihr mit keinem von ihnen identifiziert seid. Adernfalls werdet ihr nie die Defekte
sehen, ihr werdet niemals sehr, was mit dieser Person falsch ist. Ihr könnte nicht einemal die Chakras sehen, die catches. So das
erste, was eintreten sollte, ist Losgelöstsein. Nun, wie man das Losgelöstsein erreicht, ist der springende Punkt. Viele Leute
fragen mich: "Mutter, wie wirst Du losgelöst?" Weil ich nicht gebunden bin, seht ihr, so, ich bin bereits losgelöst, ich weiß nicht,
wie man das macht. Aber für euich, würde ich sagen, um euch selbst verstehen, solltet ihr Innenschau treiben. Versucht
herauszufinden: An welche Sache bin ich gebunden, warum fühle ich mich elend, für wen bin ich besorgt, ich gebunden, warum
fühle ich mich elend, für wen bin ich besorgt, warum sollte ich mir Sorgen machen? Seht ihr, einige Dinge, die niemals sehr
wichtig waren, werden für gewisse Sahaja Yogis sehr wichtig. Zum Beispiel wurde mir gesagt, daß sich im Westen die Leute
nicht so viel um ihre Kinder kümmern. Aber sobald sie die Selbstverwirklichung bekommen, werden sie an ihre Kinder gebunden
als ob es eine Art Klebstoff wäre. Sie können nicht denken, was gut für ihre Kinder ist. Sie denken, alles für ihre Kinder ist ihre
erste Pflicht. Unlängst war ich überrascht, als man mir erzählte, daß es die Eltern sind, die nach dem Geburtstagspuja kommen
wollten. Ich war schockiert. Ich meine, das Geburtstagspuja liegt auf dem Weg und warum sollten die Eltern wollen, danach zu
kommen. Als ich es Yogi erzählte, sagte er: "Mutter, wir würden sehr glücklich sein, wenn sie hier wären und sie sollten hier sein."
Er sagte: "Es wird den Kindern helfen, es wird den Eltern helfen." Aber jetzt geht dfie ganze Aufmerksamkeit zu den Kindern, daß
wir die Kinder dort zurücklassen müssen uind daß wir uns um sie kümmern müssen, das ist die einzige Sache. So - die Bindung
an die Kinder wird euch ganz bestimmt Dinge tun lassen, die nicht gut sind, die für euch nicht gut sind. So - diese neue Bindung
beginnt nach Sahaja Yoga, habe ich gesehen, das ist sehr verbreitet. Die andere Bindung ist, sagen wir, an eure Familie.
Normalerweise gibt es keine solchen Dinge im Westen, die Leute sind nicht stark an ihre Familien gebunden, seht, sie trinken, sie

machen alle Arten von Dingen. Plötzlich werden sie selbstverwirklicht und es ist wie ein Bumerang, sie kommen jetzt zu der
Familie zurück. Sie sind so an die Familie gebunden, an das Haus, an alles. Ich kann es einfach nicht verstehen, wenn ihr der
reine Geist werdet, dann seid ihr losgelöst, denn ihr seid nur eine Reflexion. Ihr seid eine Reflexion des Allmachtigen Gottes, alle
diese Identifikationen fallen weg. Nun mag man sagen, wie, wie soll man das fallen lassen. Ich habe sie niemals fallen lassen,
aber dennoch kann Ich gewisse Dinge vorschlagen, die ihr versuchen könnt. Das erste ist die Meditation. Ihr solltet euch selber
entdecken, was ist mit euch falsch, welche Seite catcht. Ist es die rechte oder die linke Seite? Mit der Meditation könnt ihr es
herausfinden. Seid ihr an Geld gebunden, seid ihr an das Geschäft gebunden, seid ihr an eure Familie gebunden, seid ihr an euer
Land gebunden, auf eine Weise, die nicht sahaj ist? Oder an eure Kultur, die nicht sahaj ist? Dann versucht diese Bindung durch
Meditation loszuwerden. Ihr wißt, wie man rechts und links los wird. Diese Bindung wird sich an euren Fingerspitzen zeigen und
ihr müßt für euch selber sehen, an welchen Zentren ihr catcht, auf welche Weise ihr in Problemen steckt und dann könnt ihr es
sehr einfach klären, indem ihr eine sehr einfache sahaj Behandlung anwendet. Ich denke, hier machen wir einen Fehler, derart,
daß wir, sobald wir an etwas gebunden sind, wir nicht einmal denken, daß wir gebunden sind. Wir glauben, daß wir eine große
Sache machen, denn jetzt lieben wir diese Person, jene Person, die Shiva-Qualitäten, die Barmherzigkeit. Ihr beginnt, an Leute
gebunden zu sein. Das ist keine Barmherzigkeit, das ist keine Barmherzigkeit irgendeiner Art - an diese Dinge gebunden zu sein,
ist keine Barmherzigkeit und ihr könnt nicht die Barmherzigkeit von Shiva haben. Obwohl Leute denken, daß es Shivas
Barmherzigkeit ist, die innerlich arbeitet, ist es das nicht, denn diese Barmherzigkeit ist sehr rein. Es ist wie - wie Ich euch schon
oft gesagt habe - es ist wie der Saft im Baum, der hochsteigt und zu den verschiedenen Teilen des Baumes fließt und dann
verdampft er entweder oder er geht hinunter in die Mutter Erde. Er ist nicht gebunden. Wenn er sich an eine Blüte bindet oder an
ein Blatt, oder an eine Frucht, dann wird der ganze Baum leiden und auch die Blüte wird verschwinden. So, diese Art von Bindung
an eine spezielle Sache, an eine spezielle Idee ist nicht richtig. Ich habe gefunden, daß die Leute an Sahaja Yoga sehr
anpassungsfähig sind und verstehen, was sie tun sollten, aber die Hauptsache ist die Meditation. Indem ihr auf euer Herz
meditiert, auf das Shiva-Tattwa, auf das Prinzip von Shiva, könnt ihr euch ganz bestimmt loslösen und dann wird die Freude am
größten sein. Die Freude wird am größten sein. Ich habe gesehen, daß Leute an, sagen wir, Essen oder an Kleidung oder an
einem Haus oder irgendetwas interessiert sind., Ihr könnt Interesse haben, ihr sollt Interesse haben, aber in diesem Interesse
sollte Erleuchtung sein, so daß ihr nicht daran gebunden werden könnt. Einige Leute, sagen wir, die von, sagen wir, Süd-Indien
sind - sie mögen nicht das nordindische Essen. Diejenigen, die von Nord-Indien sind, mögen nicht das südindische. Es ist ein
großes Problem. Ich fragte die Leute in der Indien Airlines: "Warum haben Sie keinen Standard-Essen?" Er sagte: "Was ist das
Standard-Essen von Indien, sagen Sie mir das?" Es war eine Frage. Die Inder sind sehr eigen, in ihrem Geschmack und ihrem
Essen, so es ist eine Tatsache, daß wir kein Standard-Essen in Indien haben. Aber auf dieselbe Weise können wir sagen, daß im
Westen die Leute auf so viele andere Arten den Dingen nachlaufen, die nicht notwendig sind. Sie machen Dinge einfach nur
wegen der Mode, oder, ich weiß nicht, weil sie Persönlichkeiten sind, die nicht erwachsen sind. Wenn eure Persönlichkeit
erwachsen ist, dann seht ihr alles, alles aus einem Blickwinkel, der viel höher ist als andere und ihr werdet mit den anderen nicht
darin aufgelöst. Was ihr wißt, ist viel höher, viel größer und gibt viel mehr Freude. Nun denken die Leute, daß diese Bindungen viel
Freude geben. Wenn man ein Kind bekommt, und wenn man, sagen wir, eine Frau hat, alles, gibt es Freude. Es ist eine sehr
falsche Vorstellung. Die Freude kommt aus eurer eigenen Quelle eures Geistes. Ob dein Mann gut ist, ob eure inder gut oder
schlecht sind, was immer sie sind- sie können euch keine Freude geben, es seid nur ihr, die ihr euch an euch selbst erfreuen
könnt. Und das ist es warum man sehr verzeihend wird. Wenn euch niemand etwas antun kann, mit wem werdet ihr dann böse
werden? Das ist eine andere große Qualität von Sadashiva, daß Er äußerst verzeihend ist. Er geht so weit bis zu einem Punkt, wo
er die ganze Arbeit von Adi Shakti zerstört. Aber ansonsten ist Er sehr, sehr verzeihend und Er ist dabei auch sehr balanziert.
Einmal wurde die Adi Shakti sehr böse mit der ganzen Welt - sie war so dekadent und all dies und Sie begann alles zu zerstören.
So setzt Er ein kleines Kind unter Ihre Füße und es kam eine so große Zunge heraus und mit einem so großen Schreck stoppte
Sie Ihre Zerstörung. So, Seine Wege sind so, daß eine Person, die das Shiva-Prinzip in sich selbst entwickeln soll, äußerst
verzeihend sein sollte. Ich weiß, es gibt Leute, die sehr grausam sind, die sehr quälend sind. Wenn ihr es nicht aushalten könnt,
gut, erledigt es; Ich werde euch dabei beistehen. Aber wenn ihr es aushalten könnt, ist es besser, es auszuhalten und diese
Erfahrung der Aushaltens durchzumachen, denn es ist nicht schwieriger standzuhalten als herauszukommen. Zum Beispiel kam
eine Frau zu mier und sagte: "Ich werde mich von meinem Mann scheiden lassen." Ich sagte: "Warum?" "Weil er so spät nach
Hause kommt und ich so wenig von ihm habe." Aber Ich sagte: "Wenn du dich scheiden läßt, wirst du ihn überhaupt nicht
bekommen. Was ist das für eine Logik? Zumindest siehst du ihn jetzt, was immer es ist, zu welcher Zeit auch immer er da ist;
aber das ist keine Lösaung, wenn du dich von ihm scheiden läßt, wirst du ihn nie sehen, so wozu ist so eine Scheidung gut?" So
viele Sachen wie diese können verstanden werden sobald man eine losgelöste Person ist, daß ihr an nichts gebunden sein sollt.

Nun, wer kann euch angreifen, wenn ihr an niemanden gebunden seid? Niemand kann es. Die einzige Sache, wenn ihr fühlt, daß
ihr protestieren müßt, solltet ihr es tun, aber losgelöst. Protest ist auch wichtig, um absolut vollständiges Losgelöstsein zu
haben. Nun, daß Hauptproblem vor uns heute ist etwas anderes, es ist, daß wir alle aufsteigen müssen und aufsteigen mit
gleicher Stärke. Da gibt es eine Geschichte von einigen Vögeln, die in einem Netz gefangen waren. So, sie beschlossen, daß wir
aus diesem Netz herauskommen sollten und sie versuchten es. Jeder versuchte herauszukommen. Aber niemand konnte es auf
individuelle Weise ausarbeiten. So beschlossen sie, alle zusammen zu fliegen - eins, zwei, drei und los! Und sie trugen das ganze
Netz mit sich und dann sagten sie - sie baten die Ratten, daß "Bitte kommt und durchbeißt unser Netz", und sie waren befreit. So,
wenn es zwischen den Ratten und den Vögeln passieren kann - warum nicht zwischen uns? So, in der Kollektivität - ihr werdet
erstaunt sein, wie wir in der Kollektivität untereinander hilfreich und freudvoll sein könnten. Nun, sagen wir, etwas ist falsch mit
eurer Mutter, Vater, Schwestern, irgendjemand. Es macht nichts, schließlich habt ihr hier den Ozean der Freude, mit der
Kollektivität und eure Probleme können kollektiv gelöst werden, wenn ihr eure Probleme lösen wollt. So, wir müssen uns auf die
Kollektivität verlassen, sehr stark eins mit der Kollektivität sein. Ich fühle, sobald ihr in das Meer von Sahaj springt, zieht euch die
Freude selbst zueinander. Sich gegenseitig zu treffen ist eine so freudige Sache. Wir haben so viele Erfahrungen davon gehabt,
von Sahaja Yogis, die Mir erzählt haben wie glücklich sie waren, aus heiterem Himmel irgendwo Sahaja Yogis zu finden und wie
glücklich sie sich fühlten. So, dieses Band zwischen den Sahaja Yogis ist wirklich der freudvollste Kanal und das ist es, was die
Quelle, sollten wir sagen, unseres Einswerdens ist, sobald ihr euch aneinander erfreut. Ich habe euch einmal eine Geschichte
eines großen Poeten in Indien erzählt, dessen Name Namadeva war, der ein Schneider war. Und da gab es einen anderen, der ein
Töpfer war. Dieser Töpfer war ein anderer Poet und er wurde Gaurakumar genannt. So, als Namadeva ging, um ihn zu treffen nur ein Heiliger fühlt, daß er einen Heiligen treffen müsse - sah er ihn an und er trat einfach zurück. Dann sagte er eine schöne
Strophe. Er sagte, daß "Ich kam her, um das formlose Chaitanya zu sehen, aber hier ist Chaitanya in einer Form. Nirguna chabheti
alo sagunach". "Ich kam, um das Formlose zu sehen, um Vibrationen zu sehen, aber hier ist es in einer Form, so daß ich es sehe."
Nur ein Heiliger kann das zu einem anderen Heiligen sagen. Diese Art von Wertschätzung, diese subtile Würdigung ist nur
zwischen zwei Heiligen möglich, oder zwischen vielen. Sie siehen nicht, daß er den Ton knetete, daß er ein schmutziges Dhoti bei
der Arbeit trug. Er sah niemals all diese Dinge. Er sah niemals seinen Körper, sein Gesicht oder sonstwas. Aber er sah die
Göttlichkeit, die in ihm personifiziert war. Die Sensitivität, andere Sahaja Yogis zu fühlen, sollte sich wirklich in euch entwickeln,
dann werdet ihr euch nicht um unsinnige, oberflächliche Dinge kümmern. Und das ist eines der großen Prinzipien von Shiva. Er
macht sich keine Sorgen, seht ihr, sein Haar ist ganz verfilzt. Er sitzt auf einem schnell laufenden Stier, mit beiden Beinen so, Er
geht zu Seiner Hochzeit, könnt ihr euch das vorstellen? Und alle Seine Freunde, Seine Anhänger sind da; jemand hat nur ein Auge,
ein anderer hat nur eine Hand, einer ist gebeugt, etwa so, denn für Ihn zählt die äußerliche Persönlichkeit nichts. Was zählt ist die
Spiritualität. Ob man ein Auge oder ob man einen krummen Körper hat macht für Ihn keinen Unterschied. Für Ihn sind alle von
ihnen Seine eigenen Leute, denn nichts, was oberflächlich ist, zieht Seine Aufmerksamkeit an, nur die Göttlichkeit in einer
Person. Wir haben so viele Wege, sein Prinzip zu verstehen, denn Er ist all-durchdringend. Wenn ihr Barmherzigkeit für jemanden
empfindet, arbeitet es, es arbeitet ganz bestimmt; neulich gab es einen Fall einer Art unheilbarer Krankheit in Mexico. Und die
Frau, die Maxikanerin war, sie arbeitete in der UN, sie arbeitet noch immer in der UN, sie schrieb zwei Briefe an Mich, daß "Mutter,
ich werde meinen Sohn verlieren, denn er hat diese schreckliche Krankheit." Ich meine, sie schrieb einfach nur an Mich. Ich fühlte
einfach eine so große Barmherzigkeit für sie, weil sie einen Brief an Mich schrieb, der Mir die Tränen in die Augen trieb. Und stellt
euch vor, die Tränen haben den Buben vollständig geheilt. Und sie schrieb Mir einen Dankesbrief und all das. Ich war erstaunt,
denn Meine Barmherzigkleit ist nicht mental, sie arbeitet einfach, sie ist einfach da, fließt einfach und arbeitet es aus. Auf
dieselbe Weise könnt ihr das auch werden. Ich will, daß ihr alle Meine Kräfte habt, aber das erste ist die Barmherzigkeit. Und ein
Sahaja Yogi kann eine andere Person nicht schlecht behandeln, niemanden, ob er ein Sahaja Yogi ist oder kein Sahaja Yogi, das
ist nicht wichtig. Aber niemand kann andere Sahaja Yogis angreifen. Sogar wenn ihr sagt, er ist ein Nicht-Sahaja Yogi, sollten
Sahaja Yogis niemals angreifen. Das ist kein Zeichen eines Sahaja Yogi. Ein Sahaja Yogi ist anders. Wie unlängst jemand sagte
..... Ich sagte: "Du bist sehr jäh-zornig." "Ja, ja, ich bin es, wenn micht jemand provoziert." Ich sagte: "Jeder wird nur zornig, wenn
er provoziert wird, nur die verrückten Leute sind so, die nicht zornig werden, wann immer sie provoziert werden, siehst du, so
wenn du zornig wirst, wenn du provoziert wirst, dann ist das nichts so großartiges, jeder wird zornig auf diese Weise, wenn du
provoziert wirst; aber wenn du sagst, daß, wenn du nicht provoziert wirst, daß du dann nicht zornig wirst - diese Art Zustand ist
ganz anders. So, was Ich finde, ist, daß in der heutigen Atmosphäre in den modernen Zeiten ein großer Kampf im Gang ist, der
nicht Shivas Kultur ist. Shivas Kultur ist, sollte ich sagen, die Sahaj Kultur. Wenn ihr Sahaja Yogis seid, solltet ihr Barmherzigkeit
in euch haben, Verständnis für die Gefühle anderer und ihr solltet auch Bereitschaft haben, sich zu kümmern, nicht nur um
Sahaja Yogis. Dann wird eure Barmherzigkeit wirksam werden. Nun, wie ihr heute wißt, das größte Problem der heutigen

Zivilisation ist, daß die westliche Kultur vor die Hunde gegangen ist. Sie gehen - Ich meine, wann immer ihr die Zeitung lest, seid
ihr schockiert, auf welche Weise die Dinge passieren. Ich weiß nicht, wie viele es vor ihrer Zerstörung erkennen werden. Es ist
wirklich selbstzerstörerisch. Auf der einen Seite ist es das Sich-gehen-lassen und eine Gesellschaft, die alles erlaubt, die am
Werk sind. Nun, auf der anderen Seite finde Ich, daß die islamische Kultur versucht, sich dem entgegenzustellen. Das ist richtig.
Sie versuchen, sich dem entgegenzustellen, das ist richtig. Aber die Art, wie sie sich dem entgegenstellen, schafft Probleme.
Wenn man jemanden unterdrückt - "Mach das nicht, mach jenes nicht," dann werden sie es nur noch mehr tun. Ich will euch ein
Beispiel geben, daß, wenn ihr in den Norden von Indien fährt, die Kultur mehr islamisch ist und die Leute sind sehr zügellos und
sie sehr die ganze Zeit den Frauen nach, nicht alle, aber viele. Obwohl sie sagen, sie seinen Hindus, oder sie sagen dies oder das
- aber dennoch haben sie alle diese schlechten Gewohnheiten, die von der islamischen Unterdrückung gekommen sind. Wenn
eine Frau vollständig bedeckt ist und sie niemand sehen kann, werden sie noch viel neugiereiger. Ich habe einige Leute, die nach
Bombay kamen und jemand reiste mit Mir und sah ständig jeder Frau auf der Straße nach. Ich sagte: "Dein Hals wird jetzt
brechen, wenn du auf diese Art weitermachst." Aber es ist dort eine übliche Praxis. Nicht nur das, sondern diese Neugierde geht
zu weit und die Leute können äußerst unmoralisch werden, genauso, wie wir im Westen sind. So - die Unterdrückung eurer
Wünsche ist auch falsch. Auch diese Kultur, die nach außen hin unterdrückt - aber innerlich sind die Leute sher unmoralisch.
Einmal reiste Ich von Riad nach London und ich schlief ein. Als Ich aufwachte, sah Ich einige andere Leute hier sitzen, alle sehr
nett gekleidet, mit Miniröcken und die Männer mit Mascherln und all das. So sagte ich die Hostess: "Sind wir irgendwo
stehengeblieben?" Sie sagte: "Nein, nein, wir fliegen direkt." Ich sagte: "Dann - wer sind diese Leute?" "Dieselben." Sie waren so
stark verändert. Ich meine, Ich war überrascht, daß sie solange diese Chada und all das trugen und nun sind sie hier mit all
diesen komischen Kleidern. Ich konnte es nicht verstehen. So, das ist es, was passierte. Die Neugierde, die durch Unterdrückung
erschaffen wird, hilft auch nicht. In Sahaja Yoga gibt es das Problem der Unterdrückung nicht; ihr werdet unschuldig, ihr werdet
einfach unschuldig - das ist das Prinzip von Shiva. Diese sahaj-Kultur ist im Zentrum; weder zuviel Freizügigkeit noch zu viel
Unterdrückung, sondern sie ist im Zentrum; was Shivas größtes Prinzip ist, unschuldig zu sein. Und diese Unschuld leuchtet
einfach in euch, Ich habe es gesehen; ihr, was immer ihr vorher getan haben mögt. aber Ich sehe, ihr seid so rein. Ihr habt nicht
diese dummen Ideen, sich auf eine Weise zu benehmen, die so westlich ist. Auch habe ich so viele islamische Leute gesehen, die
zu Sahaja Yoga gekommen sind - sie sind sehr, sehr sahaj geworden und führen ein sehr gutes Leben. Wir haben einige Iraner,
die Mir Briefe mit ihren Beichten geschickt haben und ich war schockiert. Ich habe sie nie gelesen, weil es zu viel für mich war.
Und nun finde Ich, daß sie die moralischsten Leute sind, die wir haben. So - in das eine Extrem zu gehen ist falsch, oder in das
andere, ist falsch, sondern im Zentrum zu sein, im Sahaj, ist der beste Weg zu verstehen, was so wichtig für unser Leben ist - ist
die Moral. Und das kommt von eurer Unschuld. Und das ist die Qualität von - natürlich Shri Ganesha, der der Sohn von Shiva ist aber sie wird durch die Unschuld von Shri Shiva ausgestrahlt. Nun, Ich denke, in der nächsten Rede über Shiva werde Ich zu euch
über Unschuld reden, aber in dieser müßt ihr das Losgelöstsein verstehen. Das Losgelöstsein, das sich innerlich entwickelt. Es
kann nicht erzwungen werden, aber durch Meditation könnt ihr dieses Losgelöstsein in euch entwickeln, das euch wirklich
Freude geben wird. So viele Qualitäten von Shiva können beschrieben werden und Ich denke, in so vielen Reden habe Ich euch
über Ihn erzählt. Ich muß euch nur sagen, daß ihr auch kollektive Meditationen in euren Ashrams haben sollt; das wird eine gute
Idee sein. Wenn ihr kollektive Meditationen versuchen könnt, wird es nett sein, aber ihr müßt nicht jedem Vibrationen geben. Ihr
müßt euch nicht um die Chakras von anderen kümmern, kümmert euch einfach um euch selbst - was mit euch falsch ist; und
was jetzt immer die Lösung für euren Aufstieg ist, solltet ihr tun, denn die Verantwortung für die ganze Welt ruht auf den Sahaja
Yogis. Das wisst ihr, daß es keinen Ausweg ohne Sahaja Yoga gibt; um die Menschheit vor allen Arten von Problemen zu retten
ist Sahaja Yoga auf die Erde gekommen. So ist es eure Verantwortung, euch in der richtigen Verfassung zu halten, soweit es
Sahaja Yoga betrifft. Werdet eure linke Seite los, werdet eure rechte Seite los und dann verbreitet Sahaja Yoga, nicht durch
großspurige Worte oder durch Aggressivität, sondern mit Liebe und Barmherzigkeit. Ich bis sicher, wir haben eine Menge getan,
wir haben eine Menge erreicht, aber es gibt immer noch hier und dort einige Punkte, die zu korrigieren für Mich eine sehr
unangenehme Aufgabe ist, aber was immer es ist, Ich muß sagen, daß es arbeitet und jeder sollte auf sich selbst schauen und
sich glücklich fühlen, von wo sie hierher gekommen sind und wie weit wir gehen müssen. Möge Gotte euch segnen!

1995-0228, Flughafen (Auszüge)
View online.
28. Feber 1995, Flughafen Sydney, Australien (Auszüge) Sahaja Yoga ist kollektiv, massiv, groß, aber auch jedes Individuum ist
sehr wichtig, und ich muss jedem Einzelnen Aufmerksamkeit schenken. Ich muss jeden Einzelnen verstehen. Ich muss mich um
jedes individuelle Problem kümmern. Sahaja Yoga ist eine kollektive Organisation. Es ist eine lebendige Organisation - wenn es
zum Beispiel eine Nadel gibt und sie in einen Finger sticht, dann ist der ganze Körper betroffen.

1995-0414, Osterpuja, Kreuzigt euch selbst (Auszug)
View online.
14. April 1995, Osterpuja, Kreuzigt euch selbst, Kalkutta, Indien (Auszug - englischer Teil) Heute ist der Tag, an dem wir Ostern
feiern. Ostern ist extrem symbolisch, nicht nur für Christus, sondern für uns alle. Der wichtigste Tag darin ist der der
Auferstehung. Die Auferstehung Christi enthält die Botschaft des Christentums, nicht das Kreuz. Durch die Auferstehung hat
Christus gezeigt, dass man mit dem Körpern, den wir haben, auferstehen kann. Und ohne Seine Auferstehung hätten wir das
Agnya Chakra nicht durchqueren können, kein Zweifel. Sein Leben war sehr kurz, dreieinhalb Jahre kann man sagen, lebte Er
dort. Er kam nach Indien und traf Shalivahana, und Shalivahana fragen nach Seinem Namen. Er sagte ihm, Sein Name sein Isa
Masih. Aber Er sagte: „Ich komme von dem Land wo Malichchas leben, mala- ichcha. Sie haben ichcha/ Wunsch für das
Schlechte, den Wunsch schmutzig zu werden und Ich weiß nicht, wie Ich dort leben kann. Für Mich ist dieses Mein Land.“ Aber
Shalivahana sagte: „Du solltest zurück gehen und Deine Leute retten und ihnen Parama Nirmala Tattwam geben.“ Also ging Er
zurück und wie es dann geschah, wurde Er innerhalb von 3,5 Jahren gekreuzigt. Zum Zeitpunkt Seines Todes sagte Er so viele
schöne Dinge über Vergebung, aber letztendlich sagte Er „Schaue die Mutter“, das bedeutet, dass ihr auf die Mutter hoffen sollt.
Und während Seiner Lebenszeit sagte Er auch: „Ich werde euch den Heiligen Geist senden, der euch trösten wird, richten wird
und auch erlösen.“ Das bedeutet euch eure Auferstehung geben. All das sagte Er, weil Er den ganzen Plan kannte. Des Weiteren
sagte Er: „Ihr mögt gegen Mich sprechen oder etwas gegen Mich tun, aber alles was gegen den Heiligen Geist geht, werde Ich
nicht tolerieren, das werde Ich auf keinen Fall tolerieren.“ Es ist also sehr gefährlich, sich gegen den Heiligen Geist zu wenden.
Kein Zweifel. Nicht Ich bin es, die gefährlich ist, aber diese Deities sind extrem gefährlich. In Sahaja Yoga seid ihr also alle mit
euren Körpern auferstanden. Vorher ward ihr nicht mit der Alles durchdringenden Kraft verbunden und alles, was ihr tatet, kam
aus dem Verstand oder aus den Emotionen heraus. Aber ihr seid nicht aus diesem Grab eurer Emotionen und Wünsche heraus
gekommen, eurer Handlungen und eures Egos. Jetzt nach der Realisation wisst ihr, wie frei ihr geworden seid. Wie ihr eure
eigene Persönlichkeit entwickelt habt. Es gibt so viele Geschehnisse, die wir von Christus berichten können, Er sagte auch:
„Erkennen dich selbst / Kenne dein Selbst.“ Er wusste, dass ihr nicht auferstehen würdet, ohne euch selbst zu erkennen. Aber
Sahaja Yoga macht es anders herum. Ihr bekommt eure Auferstehung und ihr erkennt euch selbst. Das ist sehr sahaja, ein
lieblicher Weg, die Realisation zu bekommen. Aber wenn ihr das Leben von Christus betrachtet, Er sprach auch über „raunende
Seelen“ (meist übersetzen wir das mit „tratschende“ oder „nörgelnde“). Diese haben wir auch in Sahaja Yoga, weil es für alle
offen ist, alle möglichen Leute können kommen. Wir sehen auch sehr geistlose, oberflächliche Leute zu Sahaja Yoga kommen,
die versuchen ihre Geistlosigkeit auszudrücken und mit einem losen Mundwerk über Sahaja Yoga sprechen, über die Arbeit von
Sahaja Yoga. Das war unausweichlich, aber Christus sagte, dass ihr vorsichtig mit raunenden Seelen sein sollt. Und genau das
ist es, wir müssen sehr vorsichtig sein. Anfangs, wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, dann lauft ihr vielleicht solchen nörgelnden
Leuten über den Weg. Ihr werdet vielleicht von ihnen geködert / verführt, denn sie sind eine Art Botschafter negativer Kräfte. Und
diese Botschafter negativer Kräfte solltet ihr zu finden versuchen. Sie beschweren sich über dies und jenes, sie reden in
unangebrachter Weise und wenn ihr bemerkt, dass sie nicht positiv sprechen, dann solltet ihr vor ihnen davon laufen. Denn ihr
seid noch nicht in Ordnung nur durch das Erhalten eurer Auferstehung! Nachdem ihr eure Auferstehung bekommen habt,
nachdem ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt, müsst ihr wachsen. Und um dieses Wachstum nicht zu gefährden,
müssen wir sehr darauf achten, wie wir uns von all diesen Leuten beeindrucken lassen. Ich würde sagen, das sind sehr unernste
Leute. Diejenigen, die hinein wachsen, werden zu wunderschönen Engeln, daran ist kein Zweifel. Aber dafür ist es wichtig zu
wissen, dass ihr eure Selbstverwirklichung respektieren müsst. Ihr solltet euch nicht darum kümmern, was andere sagen, was sie
kritisieren, sondern ihr solltet auf euch selbst schauen und ständig versuchen in eure Tiefe zu wachsen. Es ist eine sehr große
Lebenschance, dass ihr auferstanden durftet und das ist der letzte Durchbruch unserer Evolution, wie ihr wisst. Aber jetzt solltet
ihr euren Verstand zur Seite lassen, denn wenn ihr weiterhin mit diesem Verstand arbeitet, könnt ihr nicht jenseits des
Verstandes gehen. Und Sahaja Yoga könnt ihr nur erreichen, wenn ihr jenseits des Verstandes geht. Dann erkennt ihr euch selbst,
denn ihr bekommt Selbsterkenntnis. Ihr wisst über eure Zentren Bescheid. Ihr wisst über die Zentren anderer Bescheid. All das
steht euch zur Verfügung, aber ihr müsst immer subtiler werden. Keine oberflächliche Persönlichkeit. Wenn ihr immer subtiler
werdet, werdet ihr staunen wie ihr eure inneren Kräfte in vielerlei Art und Weise entwickelt. Aber Ich habe Leute in Sahaja Yoga
getroffen, die sehr ambitioniert sind. Und sie sagen: „Mutter, wir wollen die Gott-Realisation. Ich will dieses oder jenes sein und
tun.“ Es gibt hier ein Büro, wo man jemandem eine Beförderung geben kann. Ihr müsst schon selbst wachsen. Dann beginnen sie
zu behaupten: „Ich bin dieses oder jenes.“ Wir nennen sie „Mahayogis“. Manche sagten, sie hätten sehr hohe Ränge erreicht und

sie endeten im Irrenhaus. Immer, wenn Leute euch solche Dinge erzählen, dann solltet ihr ihnen aus dem Weg gehen. Aber es
gibt auch andere, die sich solchen aufgeblasenen Leuten anschließen. Ihr müsst also daran denken, dass dieses letzte Gericht
abläuft und ein ständiges, großes Aussieben stattfindet, ein breites Spektrum an Wahlmöglichkeiten. Diejenigen, die subtil sind,
werden immer subtiler und subtiler. Aber diejenigen, die oberflächlich und frivol sind, idiotisch, dumm, beginnen sich zu
verzetteln. Dieses letzte Aussieben beginnt sehr schnell zu funktionieren, und es wird uns klar, wo wir stehen. Was ist nun das
ausschlaggebende Kriterium? Zuerst ist da eure Barmherzigkeit. Eure Barmherzigkeit muss unterscheidend sein. Manchmal
haben Leute nur Barmherzigkeit für negative Menschen. Nach Sahaja Yoga solltet ihr wissen, für wen ihr Barmherzigkeit haben
solltet. Mit den Vibrationen könnt ihr es heraus finden, es ist sehr leicht mit Vibrationen heraus zu finden, welche Art Mensch dir
gegenüber steht. Aber zuerst müsst ihr vibratorisches Bewusstsein haben. Wenn ihr kein vibratorisches Bewusstsein habt,
werdet ihr überhaupt nicht in der Lage sein heraus zu finden, was richtig und was falsch ist. Es ist also wichtig, dass ihr alle
meditiert. Ohne euch zu kritisieren oder ähnliches könnt ihr einfach täglich meditieren. Das ist sehr wichtig! Ich weiß sofort, wer
meditiert und wer nicht meditiert. Sofort! Jemand, der meditiert, ist ganz klar ein Engel. Die ganze Reaktion, das ganze Verhalten,
die gesamte Einstellung solche einer spirituellen Reife manifestiert sich. Und ihr seid erstaunt, ihr kennt Sahasrare Mahamaya.
Es ist nicht leicht, Mich zu verstehen. Jetzt mögt ihr wissen, was Ich bin, aber plötzlich werdet ihr es vergessen. Das ist der Trick.
Denn wenn ihr Mich in Meiner Ganzheit erkennen würdet, würdet ihr nicht einmal hier sitzen! Ihr könntet Mir nicht einmal nahe
kommen. Diese Mahamaya agiert also ständig, aber das ist der einzige Weg, Leute beurteilen zu können. Das letzte Gericht ist
nicht einfach. Selbst wenn ihr tausend Richter hernehmt, können sie diese Beurteilung nicht machen. Man muss ständig darüber
Bescheid wissen, was ist was und irgendwie weiß Ich alles, aber Ich werde es niemals zeigen, dass Ich alles weiß. So arbeite Ich
es aus, und nach und nach weiß Ich, was Ich mit einer bestimmten Person tun muss. Eure Auferstehung ist sehr viel gesegneter
als die von Christus. Er war allein, die Menschen haben Ihn nicht erkannt. Er musste Seine Wundmale zeigen, so sie die Nägel in
Hände und Füße eingeschlagen hatten. Aber heutzutage ist das anders. Das Wichtigste ist, dass ihr Mich erkennen müsst. Das
ist alles. Ihr müsst mich nicht kennen, das ist nicht einfach. Es ist schwierig, Mich zu kennen. Aber wenn ihr Mich erkennt, das ist
alles. Und das hängt alles von eurer Empfindsamkeit, von eurem Feingefühl ab. Eure Auferstehung muss vollständig sein und ihr
müsst reifen in Sahaja Yoga. Wenn ihr nicht reifen könnt, würde Ich sagen, ihr solltet Sahaja Yoga verlassen. Geht eine Weile
weg, so dass ihr versteht was vorgeht, und dann werdet ihr wieder kommen. Es wird in Sahaja Yoga nicht von euch erwartet,
dass ihr so wie Christus euer Leben opfert. Das will eure Mutter nicht. Aber ihr müsst einige Opfer bringen, ihr müsst
beispielsweise in ungemütlichen Plätzen sein wie in Ganapatipule oder anderswo. Ihr müsst einige Herausforderungen
bewältigen während eurer Reise, auch hierher zu kommen ist vielleicht nicht so angenehm wie zu Hause zu bleiben. Aber das
größte Opfer ist das eures Egos. Ihr müsst euer Ego kreuzigen! Das Ego ist es, das euch all diese unsinnigen Sachen lehrt. Wenn
ihr euer Ego hingeben könnt - gebt einfach euer Ego hin - dieses Hingeben kann euch helfen. Aber wenn ihr euer Ego hingebt
indem ihr darüber nachdenkt, dann nutzt ihr eure mentale Kapazität. Alles was ihr auf diese Weise tut ist durch eure mentale
Kapazität, wodurch ihr euer Ego benutzt. Der beste Weg ist es also, zu meditieren, in gedankenfreies Bewusstsein zu gehen und
dort seid ihr automatisch hingegeben. Nun, was sollte Ich von euch erhalten? Nichts! Ich will nichts. Ich will nichts haben. Ihr seid
diejenigen, die versuchen Mir dies und jenes zu geben. Ich versuche, davor weg zu laufen und stimme dem nur zu eurer
Zufriedenstellung zu. Ich selbst muss kein Sahaja Yoga machen, aber das ist die Liebe eurer Mutter, dass Sie so viele wie
möglich retten will, alle die auf dieser Erde erschaffen wurden, ihnen ihre Auferstehung geben will. Dies ist eine besondere Zeit
und ihr seid Meine Kanäle. Ihr könnt überall hingehen und Sahaja Yoga verbreiten und anderen helfen, da heraus zu kommen.
Heute ist ein Tag der Versprechen, an dem wir uns selbst versprechen sollten, dass wir in ein sehr viel tieferes Verständnis
wachsen werden oder in ein tieferes Gefühl und eine tiefere Sensibilität für Sahaja Yoga. Dieses Wachstum muss stattfinden und
dafür muss ich meditieren. Das ist sehr wichtig. Außerdem sagt man, dass die Leute hier sehr nörgelnd sind. Sie wollen das nicht
tun. Sie wollen kein Geld hergeben. Ich denke, Großzügigkeit ist ein Ausdruck eurer Liebe. Ihr gebt es Mir, in Ordnung. Wenn es zu
Ausgaben kommt, dann zahle entweder Ich oder jemand trägt die last. Es ist schon besser geworden, aber trotzdem sollten wir
uns klar machen, dass diese große Arbeit getan werden muss und dass man dafür Geld braucht. Ich brauche es nicht, Ich gebe
mein eigenes Geld dafür. Aber Großzügigkeit ist sehr, sehr wichtig für Sahaja Yogis. Ich habe bemerkt, dass manche sehr
pedantisch und berechnend sind. Sie sagen Mir: „Bringe Saris mit“. Sehr gute Idee, einige Saris für Yogis mitzubringen. Und dann
sagen sie: „Sie gefallen uns nicht, wir wollen sie nicht kaufen.“ Ich betreibe kein Geschäft, sondern Ich kaufe die Saris, weil ihr sie
wolltet, deshalb habe Ich sie ausgesucht. Aber dann zu sagen: „Wir wollen sie nicht“! Das ist kein Geschäft, das ist kein
Marketing! Und an dem Punkt verstehe ich Sahaja Yogis nicht, sie sollten wissen, dass Mutter ihr eigenes Geld dafür ausgegeben
hat. Und sie sollten sagen: „Wir verkaufen sie für etwas mehr für Sahaja Yoga.“ Schließlich ist das so eine große Organisation
und es gibt so viele Länder, die nichts zahlen können, auch für sie müssen wir zahlen. Nun, Christus wurde für 30 Rubel verkauft.

Stellt euch das vor, Er wurde für 30 Rubel verkauft! Das zeigt, wenn ihr kein Verständnis habt für die finanziellen Schwierigkeiten
derjenigen, die alles organisieren und ihr nicht helft, dann verkauft ihr tatsächlich den Christus in euch. Ihr könnt Christus nicht
verkaufen, ihr könnt Sahaja Yoga nicht verkaufen! Aber heißt nicht, dass ihr es ausbeuten sollt! Ich muss euch sagen, ich war
sehr überrascht dass in Nordindien, wo Ich es am wenigsten erwartete, die Menschen sehr großzügig sind. Die Großzügigkeit
hilft euch auch in der Weise, dass euer Laxmi-Tattwa erweckt wird. Ich musste über dieses Thema sprechen, weil sich Leute
beschwert haben, dass manche unwillig sind, für diese Dinge zu zahlen. Es ist sehr bemerkenswert, dass einige alles
übernehmen, aber jeder muss etwas beitragen. Es ist wichtig, denn ihr tut Gottes Werk. Ihr müsst auch von selbst andere
notwendige Arbeiten übernehmen, ohne zu nörgeln. Genießt es! Es hat Mich gefreut, dass die Poster von Sahaja Yogis
aufgehängt wurden und ihr seht, wie der ganze Platz vibriert wurde. Ihr konntet sehen, wie es ausgearbeitet hat. Jeder muss also
losziehen und alles tun, was möglich ist. Nichts anderes wird in Sahaja Yoga gebraucht als euer volles Herz. Dann werdet ihr
feststellen, wir ihr wachsen werdet. Nur durch euer Herz werdet ihr die Nahrung für eure Spiritualität erhalten. Also öffnet euer
Herz, seid nicht so berechnend.
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Sahasrara puja. Cabella Ligure (Italy), 7 May 1995. Heute ist ein großer Tag für uns, für alle Sahaja Yogis, denn an diesem Tag,
-ich würde sagen, wir sind ein oder zwei Tage zu spät,- wurde das Sahasrara geöffnet. Es war ein Wunder, sollte ich sagen, weil
ich nicht dachte, daß ich an einem Punkt bin, wo es getan werden könnte. Ich wollte eigentlich warten, aber es passierten einige
Dinge, aufgrund derer ich dachte, daß es geöffnet werden muß. Es war so eine Situation, in der ich fühlte, daß jetzt jede
Verzögerung diesen falschen Gurus helfen würde, ihren Unsinn überall zu verbreiten. Dies ist eben eine sahaj Art, Dinge zu tun,
würde ich sagen. Nun sind 25 Jahre vergangen; ihr habt euch während dieser Zeit alle hier versammelt, und wir haben so viele
andere, die nicht hier sind, die so vieles erreicht haben. Aber vielleicht sind wir uns nicht bewußt, was wir erreicht haben, im
wahrsten Sinne des Wortes. Ihr habt eure Vibrationen erhalten, ihr könnt diese alles durchdringende Kraft spüren, ihr schwimmt
sozusagen im Ozean der Freude, ihr genießt alle die Kollektivität, und ihr habt viele eurer Begrenzungen überwunden. All dies ist
mit euch geschehen, weil ihr ein Recht darauf habt, es zu bekommen. Ich rechne es mir nicht als Verdienst an, das einzige ist,
was ich immer wieder betont habe, daß ihr nun das Königreich Gottes betreten habt und es genießt. Wir müssen uns
umschauen: die ganze Natur ist freudig, sie sorgt sich um nichts. Sie hat nicht die Realisation bekommen, sie hat nicht das
Paramchaitanya gefühlt, aber wieso weiß sie trotzdem, daß sie genießen soll ? Die Blumen, die nur für eine kurze Zeit blühen und
dann verwelken- doch solange sie leben sind sie sehr glücklich. Sie denken nicht an ihre Vergangenheit oder an ihre Zukunft,
sondern sie genießen die Gegenwart- und in der Gegenwart genießen sie, sie duften und geben anderen diesen Wohlgeruch. Sie
sind schön und sie besänftigen andere. Die ganze Natur ist so. Wenn ihr die Vögel anschaut, oder irgendetwas, das wir als
natürlich bezeichnen, so ist all das in einer Art meditativer Stimmung. All diese Hügel und großen, großen Berge, sie sehen aus,
als seien sie die Zeugen von all dem, was passiert ist. So müssen wir wirklich zunächst zurückschauen, was wir erreicht haben.
Das ist wichtig, denn wenn ihr auf einen Berg hinauf klettert und zurück schaut, so bekommt ihr einen Schock und fallt vielleicht
herunter. Deshalb sagen die Leute normalerweise, daß man niemals zurückschauen sollte. Aber eine Person, die einen Schatz
erworben hat, geht immer wieder hin und zählt ihn, und erforscht, wie viel sie bekommen hat und erfreut sich jedesmal wieder
daran. Also wird das relative Wissen darüber, was wir bekommen haben und wie wir etwas erreicht haben, euch zweifellos mehr
Willenskraft und Lebensfülle geben. Das erste, was euch passiert ist und was sehr wichtig ist , würde ich sagen, ist, daß ihr die
alles durchdringende Kraft gespürt habt. Das zeigt, daß ihr große Sucher der Wahrheit gewesen sein müßt, aufrichtig, ehrlich,
feinfühig, daß ihr nur durch den Besuch meines Programmes die Vibrationen gefühlt habt. Und danach seid ihr darin beständig
geworden. So viele von euch haben es plötzlich gespürt , und sie waren erstaunt, und sie waren schockiert und überrascht, und
sie wollten testen, ob es wirklich wahr ist. Aber dann ward ihr zuversichtlich, ihr merktet, daß ihr tatsächlich eine neue Dimension
in eurem Leben bekomen habt, und daß ihr die alles durchdringende Kraft der Liebe Gottes spürt. Ich werde eine Lektion
brauchen, um euch diese alles durchdringende Kraft ausreichend zu beschreiben. Aber ihr müßt wissen, daß das, was ihr
bekommen habt, die Essenz ist, das ist die völlige Freiheit. Ihr habt die vollkommene Freiheit erreicht. Als erstes muß die Freiheit
kommen, als erstes und wichtigstes - das bedeutet, frei von eurem Ego, diese Wand aus Ego, die ihr überwunden habt. Ihr seid
die Fesseln dieses Egos los, das wirklich so groß war und euch viele Probleme bereitet hat. Dieses Ego macht so vieles, dessen
ihr euch nicht bewußt seid. Ein Mensch, der ein Egoist ist, macht sich nichts daraus, andere zu verletzen. Er verletzt, aber wenn er
selbst verletzt wird, so mag er es nicht und beginnt sofort zu weinen. Ich habe gesehen, daß Leute, die zu viel Ego haben,
besonders schnell verletzt sind, aber sie verstehen nicht, wie viele Leute sie selbst bereits verletzt haben und wieviele sich
wirklich vor ihnen fürchten. Ihr also seid euer Ego los. Es ist eine Sünde, einen anderen Menschen zu verletzen, egal warum, was
immer der Grund sein möge, aus dem du meinst, einen anderen Menschen verletzen zu wollen. Der vorherrschende Grund ist
Rache. Es gibt dieVorstellung von Rache, daß ich mich an dem, der mich verletzt hat oder mir etwas angetan hat, rächen muß.
Diese Idee der Rache kommt, wenn ihr reagiert. Manche Leute reagieren sehr gewalttätig. Ich habe Leute erlebt, die sich aus
Rache gegenseitig umbringen, selbst die eigenen Verwandten und Bekannten, ihre Kameraden und Landsleute. Auf der ganzen
Welt gibt es diese dumme Idee der Rache. Aber wenn ihr die subtile Seite der Rache betrachtet, was ist es? Welche Rache habt
ihr genommen? Angenommen, es gibt jemanden, der dich geärgert hat und du bist böse auf diesen Menschen und du tötest ihn;
dann hast du ihn in Wirklichkeit gerettet! Er braucht nicht mehr unter seinen Schuldgefühlen zu leiden, er braucht nichts mehr zu
tun, er ist einfach fertig. Was ist also die Rache? Die Rache sollte nur derart sein, daß der andere von seiner Idee, Menschen zu
töten, abkommt. So wie ein Schwert niemals ein Schwert bekämpft, sondern einen Schild. Genauso ist die Rache, von der wir
denken, daß wir sie einem anderen antun, keine Rache, denn jede Handlung, die ihr im Namen der Rache unternehmt, kommt auf

euch zurück und verletzt viel mehr euch. So kann also vieles passieren, wenn ein Mensch im Namen der Rache zu handeln
beginnt. Zum Beispiel wird heutzutage in der ganzen Welt so viel Rache genommen. Sogar im Namen Gottes nehmen sie Rache,
weil bestimmte Menschen einer anderen Religion angenhören, oder sie tun etwas anderes, das ihr nicht tut. Diese Art von Rache
bewirkt nur, daß ihr Leute tötet und zerstört, die nicht einmal verstehen, welche Rache ihr an ihnen nehmt. Leute legen Bomben
und solche Sachen und töten dadurch tausende von Unschuldige. Welche Art Rache habt ihr dadurch genommen? Sie verdienen
keine Rache. Wenn diese Rache also explodiert, kann sie so viele unschuldige Menschen zerstören, und sie wird zweifellos auf
euch zurück kommen. Ihr könnt dem nicht entkommen, es ist ein sehr langer Prozess, dieserRache. Ich habe euch über das
Bermuda-Dreieck berichtet, was sie darüber sagen: So viele Schwarze wurden zu Sklaven genommen und ertranken in diesem
Gebiet. Nun sagt man, daß ihre Geister die Leute jagen, die vorbei kommen, meist die Weißen, und sie ertränken sie. Es ist also
ein sehr langer Prozess, und all dies brauche ich bei dieser gesegneten Gelegenheit nicht zu diskutieren. Aber ich muß sagen,
daß wenn wir Rache nehmen, jede Aktion hat eine Reaktion. Irgendwie seid ihr also dieser Idee der Rache entkommen,- der
Gedanke ist einfach weg. Es gibt etwas anderes, nämlich, wenn ihr keine Rache nehmt, sondern es Gott überlasst, handelt es. Es
handelt nicht nur, sondern das Göttliche überwacht auch selbst, wie man dieser Person oder Gemeinschaft oder Organisation,
die Rache an euch nehmen will, eine gute Lektion erteilen kann. Ihr müßt euch keine Sorgen machen. Ich muß euch erzählen, daß
in diesen 25 Jahren manche Leute extrem unfreundlich zu mir waren. Viele Organisationen, viele sogenannte "Religionen", alle
möglichen Dinge waren hinter uns her, die Medien waren hinter uns her. Nehmt zum Beispiel die französischen Medien, sie
haben versucht, uns so viel zu schaden und unseren Namen zu beschmutzen, aber es macht nichts. Drei dieser Medien-Leute,
die nach Indien gingen, können jetzt nicht mehr einreisen, und wenn sie nach Indien kommen, werden sie verhaftet werden. Ich
habe nichts getan, wir haben nichts getan. Zweitens sind diese Medien, ich meine die Zeitungen, alle bankrott. Ihr habt nichts
dafür getan, ihr seid nicht hingegangen und habt gesagt, daß sie alle bankrott gehen sollen, ihr habt keinerlei Rache genommen.
Warum sollten wir? Warum sollten wir Rache nehmen? Weil wir uns nicht darum kümmern, was passiert, weil wir uns nicht
darum sorgen, was die Leute uns angetan haben. Aber rechtlich sind sie jetzt in solch großen Schwierigkeiten, daß sie, wenn sie
nach Indien gehen, verhaftet werden, und die gesamte französische Regierung steht hinter ihnen, alle versuchen so viel, aber
diese Strafe verfolgt sie, in ihrem Leben, - sie mußten nicht sterben oder so etwas- zu Lebzeiten haben sie das bekommen. Ihr
habt also diese besondere Kraft, daß ihr keine Rache nehmen müßt, ihr müßt einfach vergeben, verzeiht einfach, und das
Verzeihen kümmert sich um das ganze Arrangement, die andere Person auf den richtigen Weg zu bringen. Wenn ihr einmal
diesen Gedanken der Rache aufgegeben habt, seid ihr wirklich sehr friedlich. Denn dieser Frieden, den ihr in euch drinnen habt,
ist nicht unnatürlich, er ist nicht mental, sondern er passiert euch einfach. "Es ist in Ordnung, also was", wenn sie irgendetwas zu
uns gesagt haben, oder wenn sie uns irgendetwas angetan haben, warum sollten wir uns darum kümmern? Es gibt so viele
Dinge, die ich euch erzählen kann, die automatisch funktioniert haben. In der Türkei haben sie mir jetzt erzählt, daß es dort einen
Jungen aus England gibt, der zu den Medien ging und ihnen etwas gegen Sahaja Yoga berichtet hat. Es wurde alles
veröffentlicht, aber vor Gericht gestand er: "Alles, was ich gesagt habe, war falsch". Niemand war hingegangen , um es ihm zu
sagenn, niemand drohte ihm, nichts war passiert. Von eurem Standpunkt aus müßt ihr also verstehen, daß ihr nicht anfangen
dürft, in Racheangelegenheiten hinein zu geraten, weil ihr zur Regierung Gottes gehört, und diese Regierung ist extrem wachsam,
sehr aufrichtig, und auch extrem effizient. Soweit es euch betrifft, seid ihr Bürger dieses großartigen Reiches. Was ihr also
erreicht habt, ist die Staatsbürgerschaft dieses großartigen Reiches Gottes, wo ihr euch absolut sicher fühlen solltet. Derjenige,
der sicher ist, fürchtet sich niemals. So seid ihr also auch von eurer Angst befreit. Ich weiß nicht, warum der Mensch sich vor
diesem und jenem fürchtet, und sich um dies und das sorgt. Es ist erstaunlich, wie sie sich um ihre Gesundheit sorgen, um ihre
Familie, ihre Kinder, ihr haus, alles mögliche. Aber Sahaja Yogis tun das nicht, wir haben keine Sorgen, es funktioniert alles.
Warum sollten wir uns sorgen? Dieses Instrument der Sorge ist ausgeschaltet, ist fertig, denke ich, es ist kaputt. Und nun seid ihr
in einem Zustand, in dem ihr keine Zeit für Sorgen habt, weil ihr euch an euch selbst erfreut. Ich habe gesehen, daß diese Angst
so stark in Leuten arbeitet, daß sie alle möglichen Krankheiten aufgrund ihrer Angst bekommen, so viele Krankheiten. Besonders
diese Krankheiten, die von der linken Seite kommen, bekommen die Leute aufgrund von Angst. Warum sollte man Angst haben?
Es ist so, als schlügest du Mutter Erde und sagtest, da ist eine Schlange, obwohl gar keine da ist. Aber du denkst es vielleicht so
und machst weiter mit dieser Angst, verschiedenen Ideen über ein Phantom oder einen großen Teufel, der irgendwo steht. Es ist
alles Unsinn, für euch existiert das nicht. So, wie wenn ihr im Dunkeln geht und alle möglichen Formen und Dinge seht und einige
Leute sagen, ich sah jemanden auf einem Baum, eine Art Form. Tatsächlich existiert das gar nicht, es existiert nicht. Aber diese
Angst im Menschen macht aus, daß er so denkt. Er hat Angst vor diesem und Angst vor jenem und am Ende verliert er seine
Freiheit, er wird ein Sklave, ein Sklave von so vielen Menschen, vor denen er sich fürchtet, daß ein bestimmter Mensch ihn
verletzten will, ein anderer ihn ärgern wird. Und das ganze Konzept der Angst hat unser Familienleben ruiniert. Zum Beispiel

dominiert die Ehefrau, der Ehemann dominiert, es gibt nichts zu fürchten. Durch die Angst spielst du nur in ihre Hände. Wenn die
Frau zum Beispiel dominant ist, dann mach dich einfach darüber lustig. Wenn du dich nicht in ihrer oder seiner Gegenwart
darüber lustig machen kannst, dann mach es besser draußen und denke, "Oh, schau an". Es ist nun eure besondere Qualität, daß
ihr die Angst vollständig los werden könnt. Wieso sollte man sich vor der Ehefrau oder dem Ehemann fürchten? Was kann er dir
antun? Im schlimmsten Fall wird er dich töten, ja und, du wirst sowieso sterben. Die Angst vor dem Tod ist ein anderer Unsinn.
Als ich meine Arbeit begann, wurde ich überall gefragt: "Was ist mit dem Tod?" Ich sagte: "Aber jetzt lebt ihr doch, warum fragt
ihr nach dem Tod?" So viele Leute fragten mich nach dem Tod, warum wollt ihr etwas darüber wissen? Ich werde euch heute
etwas darüber erzählen :Es ist eine andere verrückte Idee, daß wir über unseren Tod Bescheid wissen sollten, was passiert.
Wenn ihr einmal tot seid, seid ihr am Ende, ihr müßt danach nichts mehr tun. Was habt ihr also davon, zu wissen, wann ihr
sterben werdet und was euch dann widerfahren wird? Was passieren muß, wird passieren. Wir fragen nie: "Wenn ich schlafe, was
passiert dann mit mir?" Und dies ist ein permanenter Schlaf und wir sorgen uns so sehr darum, daß wir wissen sollten, was nach
dem Tod passiert. Man muß sterben, wenn die richtige Zeit gekommen ist, denn was geboren ist, muß sterben. Aber ihr wißt, daß
ihr ewiges Leben bekommen habt. Ihr könnt niemals sterben. Der Tod bedeutet nicht, daß dieser Körper verschwindet. Tod ist,
wenn ihr absolut keine Kontrolle habt über das Leben eurer Seele. Sobald ihr realisierte Seelen seid, habt ihr die gesamte
Kontrolle, alle Kräfte, eure Seele dahin zu bringen, wo ihr wollt, geboren zu werden, wenn ihr wollt, und wenn ihr nicht wollt, nicht
geboren zu werden. In den Familien, in den Gesellschaften geboren zu werden, wo ihr es wollt. Es gibt viele große Seelen, von
denen ich weiß, die so mutig waren, in Gesellschaften ihre Geburt zu nehmen, die sich verschlechtern und aufgrund der
Dummheiten, die sie tuen, Gefahr laufen, zerstört zu werden. Es ist also absolut absurd für Sahaja Yogis, sich vor dem Tod zu
fürchten. Warum sollte man denken, noch dazu über den Tod? Es gibt nichts wie Tod für euch, weil ihr ewiges Leben bekommen
habt. Es ist nicht so, daß ihr mit dem gleichen Körper weiterleben werdet, ihr werdet vielleicht euer Kleid wechseln, aber ihr lebt,
ihr seid bewußt, und ihr wißt, selbst wenn dieser Körper nicht da ist, daß ihr ständig für Sahaja Yoga verfügbar seid, für alles, das
im Namen der Wirklichkeit getan werden muß. Ihr müßte also euren Stellenwert als ewiges Wesen kennen, was eure Arbeit ist,
was eurer Zweck ist, was ihr zu tun habt. Man muß sich also losmachen von der Idee des Todes, weil der Tod für euch nicht
existiert. Es ist vorbei. Vielmehr haben all die Leute, die sich vor dem Tod fürchten, Versicherungen, dieses und jenes, alle
möglichen Probleme. Und was passiert am Ende? All diese weltlichen Dinge laßt ihr zurück und geht fort. Ich denke, niemand
konnte auch nur ein kleines Staubkorn mitnehmen, als die Seele fortging. Aber in eurem Fall, wenn ihr nicht mehr auf dieser Erde
weilt, wie man sagt, dann tragt ihr nicht mehr all die materiellen Dinge, denn ihr habt sie bereits aufgegeben. Ihr habt kein
Interesse daran, ihr seid nicht materialistisch. Euer Geist ist also frei, und wenn ihr sterbt, passiert etwas ganz Einfaches mit
euch, nämlich, daß ihr euch sehr befreit fühlt, absolut, und dann spürt ihr eure Freiheit vollständig, und ihr könnt wählen, was ihr
tun möchtet. Es ist alles unter eurer eigenen Führung, es ist euer eigener Wunsch, alles funktioniert. Ihr fühlt nicht, daß ihr aus
eurem Körper herausgekommen seid, und daß ist es, das euch klarmachen sollte, daß es keine Angst vor dem Tod geben sollte.
Im Gegenteil, er sollte willkommen sein, denn ihr fühlt euch viel freier, viel leichter. Ihr habt all die Probleme nicht mehr, die ihr in
jedem Fall durch euren Körper in dieser Welt habt. "Ich muß Medizin nehmen, ich muß Vitamine nehmen", ihr müßt dann nichts
mehr nehmen, ihr braucht nichts. Dieser Körper ist weg und das ist eine gute Sache. Er macht so viel Ärger, seht ihr, die ganze
Zeit, auch wenn ihr sagt, "Ich kümmere mich nicht um meinen Körper und all das", aber dieser Körper läßt euch nicht in Ruh. Er ist
das, was am meisten an uns klebt, der Körper. Also sollte es das einfachste für euch sein, den Tod zu vergessen. Ihr wißt sehr
gut, daß wir viele Mauern eingerissen haben, das die Konditionierungen, die wir hatten, alle vorbei sind, was sehr erstaunlich ist.
Ich habe Leute gesehen, die sich sofort nachdem sie ihre Realisation bekommen hatten, umsahen, und sagen konnten, was mit
ihrer Religion falsch ist. Dann sagen sie dir, was mit ihrem Land nicht stimmt, was an ihrer Kultur nicht in Ordnung ist. Durch sie
weiß ich so vieles. Ich wußte nicht, daß es so ist, aber sie haben es mir selbst erzählt. Nehmen wir z.B. einen Franzosen; wenn
ein Franzose die Realisation bekommt, dann weißt du alles über Frankreich. Auch Dinge, die du niemals gedacht hättest, was für
Leute sie sind, er wird dir alles erzählen. Genauso ist es mit den Engländern, es stimmt, sie lachen über sich selbst, aber wenn sie
zu realisierten Seelen werden, dann geben sie dir ein vollständiges Bild über die Engländer, was für Menschen sie sind, was
falsch läuft bei ihnen, wie egoistisch sie sind und all das. Ich war erstaunt, ich meine, ich habe niemals so viele Dinge gewußt,
wie ich durch Sahaja Yogis, die ihre Realisation bekamen, erfahren habe. Denn sie haben all dies sehr gründlich und sehr nah
miterlebt und deshalb wußten sie darüber Bescheid. Als ihr nun so rein, so gesäubert wurdet, wurde euer Geist von alllen
Konditionierungen gereinigt, ihr werdet wie ein Spiegel. Und in diesem Spiegel kann man ein vollständiges Bild der Gesellschaft
sehen, in der ihr lebt, ein klares Bild eurer Regierung, alles ist so klar. Und es ist absolut, es ist nicht voreingenommen. Wenn ihr
zum Beispiel jemanden fragt, dann wird er sagen: "Was ist Ihre Poitik?" Wenn ich dann sage: "Meine Politik ist... ich habe keine
Politik", dann wird er sagen: "Was, Sie haben keine Politik? Wie können Sie leben ohne Politik?" "Ich habe keine Politik". So

werden sie fortfahren, beispiellose Fragen zu stellen, aber für eine realisierte Seele ist es gerade anders herum. Sie sieht nicht
nur, sondern zeigt sehr klar und drückt klar aus. Ich war sehr erstaunt darüber, wie die Leute wirklich die Reflexion der
Gesellschaft waren, in der sie leben, sowie des Landes, das sie repräsentieren. Die Identifikation ist also verloren, völlig verloren.
Ihr identifiziert euch nicht sehr, ihr fühlt nur, was nicht in Ordnung ist mit der Person. Ein andere Punkt ist, daß ihr anfangt, zu
sehen, wie ihr helfen könnt, was ihr tun solltet, wie ihr es ausarbeiten könnt. Und die Wichtigkeit dessen wird zur wichtigsten
Sache eures Lebens. Für jeden ist es so. Zum Beispiel gestern, die Art wie ihr all die Flaggen gebracht habt, hinter diesen Flaggen
konnt ich sehen, daß ihr möchtet, daß Frieden in all diesen Ländern herrschen möge, und daß sie all die Freude und Schönheit
von Sahaja Yoga bekommen sollten. Was für ein Gefühl ist das! Es ist nicht einfach so, daß man selbst Sahaja Yogi wird und in
einer Ecke sitzt, nein, sie wollen es für das Land tun, mit dem sie nicht identifiziert sind, aber ohne Identifiaktion haben sie das
tiefe Gefühl, daß sie es ausarbeiten müssen, korrigieren müssen. Ihr entwickelt eine ganz andere Art von Persönlichkeit.
Normalerweise, wenn man ein Wort gegen jemanden aus eurem Land sagt, dann sagen sie sofort: "Oh, was sagst du da, wie ist
es denn mit deinem eigenen Land?" Sofort! Sie akzeptieren das niemals. Wenn du auch nur ein Wort gegen ihr Land oder ihre
Regierung sagst, die die schlimmste Regierung sein kann, sagen sie trotzdem: "Was ist, wir sind im Recht". Dies ist eine Art
dumme Identifiaktion, die euch völlig an dieser Gesellschaft haften läßt. So sagen manche Leute zum Beispiel, "Ich muß in die
Kneipe gehen", und ich sage, "Warum, warum mußt du in die Kneipe gehen?" "Das ist unsere Gesellschaft, das ist unsere Kultur.
Wir müssen in die Kneipe gehen, uns betrinken und umfallen, alle zusammen. So sind wir. Wir können nichts dagegen tun, sehen
Sie, so ist es nun einmal." Du fragst irgend jemanden, "Warum machst du das? Wozu ist es gut?" "Nun, weil ich in dieser
Gesellschaft leben muß, schließlich gehöre ich zu dieser Gesellschaft, und ich kann nicht einfach tun, was ich will." Aber wenn ihr
eure Selbstverwirklichung bekommt, dann könnt ihr tun, was ihr wollt. Ihr könnt tun, was ihr wollt, weil ihr nur noch das wollt, was
rechtschaffend ist, das Gute, das Konstruktive, das Hilfreiche. So könnt ihr nach der Realisation alles tun, was ihr wollt, es gibt
keine Beschränkung. All diese Einschränkungen ,"dies nicht, das nicht", das versklavt euch, ich denke es fesselt euch sehr, aber
nach der Realisation seid ihr so freie Vögel, daß euch nichts zu fesseln vermag. So gibt es zum Beispeiel viele Priester, die
sagen, daß ihr nicht trinken und rauchen sollt, ihr solltet keine Drogen nehmen, ihr solltet dies und jenes tun. Aber es hört nicht
auf, es hilft nichts, die Leute kämpfen, sie versuchen alles, und am Ende begehen sie Selbstmord. Aber sie können diese
Gewohnheiten nicht loswerden, während ihr nun so mächtig seid, daß nichts an euch haften bleiben kann. Das ist die Reinheit
eures Charakters, die sich nun zeigt. Sie läßt es nicht zu, daß irgendwelche unsinnigen Dinge an euch haften bleiben. Ich habe
von so vielen Sahaja Yogis gehört, die mir erzählten, wie ihre Augen sich beruhigt haben, wie sie so rechtschaffend geworden
sind, wie sie so rein geworden sind und daß sie es nicht verstehen können. Sie sagen, "Mutter, ist es Deine Kraft, Deine Reinheit,
die Du uns gegeben hast, oder ist es unsere Reinheit, die Du erweckt hast?" Natürlich ist es eure, kein Zweifel, ihr besitzt all diese
Dinge und nun werdet ihr euch dessen bewußt. Und dann mögt ihr all die Mißidentifikationen mit den sinnlosen Dingen nicht
mehr. Ihr mögt es einfach nicht mehr und ihr kritisiert. Ich war schon vorher in all diesen Ländern und traf Menschen, die sehr
identifiziert waren, und diplomatisch war es mir nicht gestattet,irgendetwas zu sagen, wodurch sie fühlen könnten, daß sie etwas
Falsches tun. Aber nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind, erzählen mir die gleichen Leute etwas und machen sich lustig
über das Ganze. So habe ich z.B. einige Sahaja Yogis zueinander reden gehört. Der eine sagt, "Siehst du, in meinem Land geht so
etwas Dummes vor", und der andere sagt, " Aber nichts kann mein Land schlagen, es ist viel schlimmer." Dies ist ein sehr
verbreiteter Wettbewerb unter Sahaja Yogis. Dann müßen wir sehen, wie rein wir geworden sind. In dieser Reinheit mögen wir
nichts, das schmutzig oder düster ist oder etwas, das diese Reinheit zerstören will. Wir mögen es nicht. Wir sind innerlich rein
gewaschen und wir wollen nichts dergleichen mehr in uns aufnehmen. Ich habe auch gesehen, wie die Leute barmherzig
geworden sind. Es ist sehr überraschend, wie barmherzig sie zueinander geworden sind. So gab es z.B. zwei Sahaja Yogis, die
nicht sehr glücklich miteinander waren, nicht im Einklang, oder wie man es auch ausdrücken mag. Und ich wußte nicht, wie ich
sie spüren lassen könnte, daß der andere Sahaja Yogi in Ordnung ist, schließlich macht es nichts, was es ist. "Nein, ich mag dies
an ihm nicht", sagt er, und der andere sagte, "Ich mag jenes nicht an ihm". So ging es weiter mit "Ich mag nicht", ich meine, sie
sahen gegenseitig ihre Fehler, oder wie man es nennen mag. So sagte ich , "In Ordnung, werdet ihr nochmals einige Zeit
meditieren, meditiert". Und ich sagte, "Nun, liebt ihr mich?" Der eine sagte, "Ich liebe Dich mehr als er Dich liebt". Ich sagte, es ist
eine schwierige Situation, wie kann man ihnen verständlich machen, daß man Liebe nicht bemessen kann, man kann kein
Diagramm daraus machen. Es ist etwas in euch drinnen, und wenn ihr jemanden liebt, dann genießt ihr es. Ich meine, man kann
sie nicht nach Qualität und Quantität bemessen. Aber es ging so weiter mit diesen beiden Herren und ich dachte, was soll ich
tun? Sie sind sehr wichtig, aber trotzdem gibt es keine Verständigung zwischen ihnen beiden. So übernahm die Göttliche Kraft,
denke ich. Einer von ihnen wurde plötzlich sehr krank, sehr krank und ich hatte auch eine Nachricht geschickt, "Du wirst krank
werden, sei vorsichtig". Aber sie dachten, daß der andere versucht, sich einen Witz zu machen oder so etwas. Es wurde nicht

verstanden, daß er sehr krank war. Als er krank wurde, spürte der andere so eine große Liebe für ihn. Das ist etwas, das niemand
erklären kann. Er ging und saß 24 Stunden mit diesem Patienten und sagte, "Falls du Geld brauchst, ich habe welches". Er zahlte
alles mögliche für ihn. Dieser Mann, der selbst ein sehr feinfühliger, vernünftiger Mann war, spürte diese Liebe, diese Zuneigung
in diesem strengen Zuchtmeister, und es entwickelte sich solch ein Verständnis zwischen den beiden. Ich denke, das war das
Spiel des Göttlichen, das sie so nah zusammen brachte, so viel Barmherzigkeit. Die Kraft der Barmherzigkeit in euch ist also so
groß, sie ist sehr subtil. Ihr seht sie nicht, denn auf der mentalen Ebene habe ich es ihnen erklärt, argumentierte und versucht, sie
zu beschwichtigen, aber es hat nicht funktioniert. Aber als diese Kraft der Barmherzigkeit zu handeln begann, konnte der eine
plötzlich die Barmherzigkeit im anderen erkennen, die reine Barmherzigkeit, und sie wurden große Freunde. Man muß also die
Barmherzigkeit in sich selbst spüren. Ich habe oft gesehen, daß es Sahaja Yogis gibt, die ich manchmal korrigieren muß, oder
etwas zu ihnen sagen muß. Sofort wird ein ander sagen, "Mutter, kannst Du ihm verzeihen? Kannst Du ihm vergeben?" Ich sage,
"Ich habe verziehen, ich sage gar nichts". "Bitte, verzeihe, bitte". Ich fühle mich so glücklich, das zu hören, daß an dem Punkt, wo
es um einen Sahaja Yogi geht, ihr ihn unterstützt, sogar gegen mich. Das freut mich. Das zeigt, daß ihr nicht nur großzügig seid,
sondern auch angefüllt mit eurer Barmherzigkeit. Für diese Art von Barmherzigkeit, die in eurem Wesen ist, in eurem Herzen,
müßt ihr einfach nur euer Herz öffnen. Wenn ihr euer Herz öffnet, dann ist das wie das Öffnen des Sahasraras. Ihr werdet
erstaunt sein, wir ihr Menschen vergeben könnt und wir ihr mit ihnen leben könnt. Ich bekam Berichte, die mich stören, daß Leute
oft Gruppen bilden und verschiedene Ashrams haben und nicht zur Kollektivität kommen und all das. Ich bin sehr besorgt
darüber. Natürlich gibt es auch Leute, die denken, daß sie ihre eigene, seperate Organisation haben müssen, und warum sollten
sie in der Kollektivität sein und all das. So ein Mensch hat sicherlich noch nicht diesen Zustand der Barmherzigkeit erreicht. Im
Zustand der Barmherzigkeit magst du es, wenn jemand zu dir sagt, "Sage nichts zu dieser Person, ich will nicht, daß du das
sagst". Dies gibt mir sehr viel Freude. So wie wir ein Ehepaar hatten, das sich ständig stritt. Sie schickten mir immer wieder
Briefe, ich war es leid, immer wieder Telefongespräche, beide zankend. Sie stritten so sehr, daß ich nicht wußte, was ich mit
ihnen tun sollte. Also dachte ich, es sei besser, wenn sie sich scheiden lassen und die Sache ein Ende hat, und ich sprach einzeln
mit ihnen, daß sie sich besser scheiden lassen sollte, denn ihr habt so viele Beschwerden, daß es keinen anderen Ausweg gibt.
Sie sagte:"Wie?" Ich sagte, " Du sagst, mein Ehemann hat nicht genügend Zeit für mich, er ist immer weg und er verbringt keine
schönen Momente mit mir, wir gehen nicht aus, und all solche Beschwerden." Und der Ehemann sagt, "Sie plagt mich immer
damit, daß ich mit ihr ausgehen soll und ich muß dies und jenes tun; ich möchte es tun, aber ich kann nicht." So, sagte ich, und
wenn ihr euch scheiden lasst, könnt ihr gar nichts mehr beanspruchen. Dann ist der Ehemann für immer verloren und du bist
auch verloren. Warum macht ihr also soetwas? Sofort begann dieses Mitleid, diese Barmherzigkeit zu funktionieren und ich
sagte, "Angenommen, einer von euch ist morgen krank, wer wird sich dann um ihn kümmern?" Dies half ihnen heraus. Ihr wißt,
daß so kleine, kleine Momente im Leben von Sahaja Yogis passieren, in denen sich plötzlich das Herz öffnet, und damit
bekämpfen sie all diese unsinnigen Ideen, die sie voneinander und von der Kollektivität fernhalten. Es macht mir die größte
Freude zu sehen, wie ihr euch liebt und wie ihr füreinander sorgt, miteinander lacht und tanzt. Das genieße ich am meisten . Ich
möchte nicht von dieser meiner Idee abrücken, auch wenn es manchmal hart ist, zu glauben, wie Sahaja Yogis sich benehmen
können und versuchen, zwischen sich Klüfte und Distanz zu schaffen. Wenn man die realisierten Seelen in der ganzen Welt
anschaut, sieht man, daß sie sich nicht nur respektieren, sondern auch füreinander sorgen und sie sprechen niemals schlecht
über eine andere realisierte Seele, niemals. Ich weiß nicht, ob ihr etwas über das private Leben dieser Heiligen wißt, aber in
Indien, wo es soviele davon gab, wenn man sieht, wie sie sich verhalten haben, die Art, wie sie füreinander gesorgt haben - es ist
schön, so nobel, so als kümmerten sie sich um einen anderen Sahaja Yogi, oder Yogi oder um eine andere realisierte Seele mehr
als um sich selbst. Und dadurch fühlt man sich wie in einer anderen Welt mit neuen Menschen, die sich um die Gefühle anderer
sorgen , und nicht um das, was sie sagen oder was sie haben wollen oder ob sie etwas Besonderes sind. In Sahaja Yoga habt ihr
eure Besonderheiten verloren. Einige von ihnen denken, daß sie sehr speziell sind. Angenommen, ich rufe einige Frauen, um mir
"altar" auf die Füße zu geben, und eine denkt, sie sei sehr speziell. Dabei habe ich sie nur gerufen, weil sie so ein furchtbares
Agnya hat und ich es ausklären muß. Und als jemand mir sagte, "Mutter, sie denkt, daß sie etwas Beonderes ist", sagte ich
:"Wirklich ? Was veranlasst sie, so zu denken?" "Weil Du sie gerufen hast, um altar auf Deine Füße zu geben." Ich sagte," Ich habe
sie nur gerufen, weil sie so ein schlechtes Agnya hat und allen Leuten Ärger macht, deshalb wollte ich das ausklären." Vielleicht
hätte ich ihr sagen sollen, "Du bist sehr egoistisch, furchtbar " und alle Wörter, die mir einfallen, sonst würde sie mich nicht
verstehen. Es ist so erstaunlich. Eine Frau, die wirklich sehr widerlich zu ihren angeheirateten Verwandten und allen anderen
Leuten in Indien war, kam zu mir. Ich schimpfte mit ihr, ich sagte:" Wie kommst du dazu, dich hier so zu benehmen? Dein Vater
war so ein Rassist, und du hast niemals ein Wort gegen ihn gesagt. Warum sprichst du jetzt so sehr gegen diese Leute?" Ich
schimpfte sie aus. Und sie ging heraus und sagte: "Oh seht, Mutter hat mich gerufen, obwohl niemand die Erlaubnis hat, sie zu

sehen." Ich sagte, was soll das? Es ist eine komische Situation mit Leuten. Manchmal fühle ich, daß sie denken, sie seien etwas
Besonderes und sie sollten sich als etwas Besonderes geben. Es wird langsam wirklich schwierig, Wenn ich nur meine Liebe
zeigen möchte oder etwas würdigen möchte, verstehen die Leute es falsch- und wenn man dieser Person ein Geschenk macht
oder Interesse an dieser Person zeigt, weil sie eine gute Arbeit gemacht hat oder ähnliches, dann denkt sie sofort, sie sei etwas
Besonderes. Ich will damit sagen, daß es eine unmögliche Situation ist, weil ich erwarte, daß diese Person, für die ich etwas
Gutes getan habe oder mein Interesse an ihr irgendwie bekundet habe, ein sehr guter Sahaja Yogi wird, in dem Sinne, daß sie die
demütigste und liebevollste Person wird, ansonsten war es umsonst. Es hat keinen Sinn, zu irgendjemandem gut zu sein, wenn
das bedeutet, daß dieser Mensch in die Hölle springt. Dies ist also eine andere Vorstellung von Besonderheit, daß sie ihren Sinn
für Besonderheit verloren haben. Wenn ein Tropfen zum Ozean wird, dann wurde er zum Ozean, ist aber nicht mehr der Tropfen.
Falls jemand denkt,"Ich bin ein besonderer Mensch", dann wisse, daß du kein Ozean mehr bist, du bist immernoch der Tropfen,
denn wie kannst du denken, "Ich bin etwas Besonderes", wenn du nicht der Tropfen bist? So, ihr habt also eure Besonderheiten
verloren. Ihr habt sie verloren, weil all diese Vorstellungen über Besonderheiten aus eurer Vergangenheit kommen. Vor langer
Zeit traf ich eine Frau, die sehr grob, laut und arrogant war. Dies war in Dheli, wo die Menschen sehr stolz auf die Arbeit ihrer
Ehemänner und solche Dinge sind. Ich wußte nicht einmal die Aufgabe, noch nicht einmal die Bezeichnung für die Arbeit meines
Mannes. Deshalb war sie sehr grob. Ich sagte,"Was ist los mit dir? Warum bist du so grob?" Sie sagte,"Ja weißt du denn nicht ?
Ich bin die Frau von dem und dem." "Bist du die Frau oder der Ehemann?" "Ich bin die Ehefrau von diesem." !! Sie fragte mich also,
"Was machst du hier?" Ich sagte, "Ich bin eine Hausfrau". Dann kam mein Ehemann, sie sagte: "Kennst du ihn?" Ich sagte, "Ja, ich
kenne ihn. Warum?" Ich dachte, daran ist vielleicht auch etwas nicht in Ordnung. Und sie sagte, "Nein, ich wollte es nur wissen.
Woher kennst du ihn?" Warum, so als wäre ich ein Krimineller oder ähnliches !! Ich sagte, "Er ist mein Ehemann." Was passierte?
Als wenn zehn Schlangen sie gebissen hätten. Vielleicht war ihr Ehemann in einer viel niedrigeren Position als meiner, vielleicht
etwas, das mir nicht bewußt ist. Aber so ist es, wenn man denkt, "Ich bin etwas Besonderes." Diese dumme Idee, etwas
besonderes zu sein, muß in Sahaja Yoga völlig abgelehnt werden. Nicht mental, nicht mental. Wenn ihr mental sagt, "Ich bin
nichts Besonderes, ich bin nichts Besonderes", wie ein Mantra, dann werdet ihr viel schlimmer, weil ihr sagen werdet, "Ich habe
dieses Mantra 23.000 Mal gesagt, wer kann das von sich sagen?" Diese Vorstellung also, "Ich bin etwas Besonderes, ich bin
großartig, ich bin anderen übergeordnet", wird einfach verschwinden. So wie ich sagte, daß ihr ein Tropfen im Ozean seid. Ihr
seid zum Ozean geworden, aber ihr seid kein Tropfen mehr, der ein relatives Wertesystem hat. Es gibt kein relatives
Wertesystem. Es gibt kein System, durch das ihr sagen könnt, ich bin höher oder jener ist niedriger- all diese Dinge haben alle
Probleme auf der Welt verursac ht. Betrachtet z.B. das Kastensystem in Indien, die sozialen Systeme im Westen, den Rassismus
im Westen, und auch das Besußtsein darüber, daß meine Religion besser ist, deine ist schlimmer, wir sind die Besten - all diese
Dinge haben Probleme hervorgerufen. Es hat nichts Gutes gebracht, es hat versagt, hat versagt und versagt. Also bringt in
Sahaja Yoga zumindest diese Krankheit nicht mehr mit, "Ich bin besser, mein Land ist besser". Diese Besonderheit solltet ihr
ablegen und die wirkliche Schönheit eurer Persönlichkeit erreichen. Dafür braucht ihr keine besondere Haut, ihr braucht keinen
besonderen Körper, ihr braucht kein besonderes -wie man sagen könnte- bezauberndes Aussehen. Was ihr braucht ist ein gutes
Herz. Und ich sage euch, es ist das gute Herz, das anziehend wirkt, nichts anderes. Es ist das gute Herz, das ihr haben wollt. Ich
habe viele solche Menschen gekannt. Es gab einen Mann, der sich von seiner ersten Frau scheiden ließ. Sie sah vielleicht nicht
so gut aus, war häßlich oder was immer. Dann heiratete er eine andere, gut aussehende Frau und rannte aus dem Haus. Also
fragte ich ihn:"Warum? Du mochtest die erste Frau nicht, weil sie häßlich war, oder was immer der Grund war, warum bist du nun
dieser Frau davon gelaufen?" "Sie hat kein Herz, sie hat kein Herz!" Und das ist es, was ihr habt: ein sehr großes,
großzügiges,schönes, dharmisches Herz. Ihr habt es bekommen, als ein Geschenk des Göttlichen, das ihr respektieren müßt. Ihr
solltet stolz darauf sein und es genießen, so wie ihr eure Großzügigkeit genießen solltet. Ihr solltet euch selbst genießen, so wie
die ganze Natur sich an sich selbst erfreut. Immer sehr genau zu sein mit Dingen, andere immer zu korrigieren, das ist ein
Problem- das ist furchtbar. Das beste ist, sich selbst zu korrigieren und über sich zu lachen, das ist das beste, was ihr machen
könnt. Jeder hat etwas Komisches an sich. Ich habe das auch, muß ich zugeben, und ich genieße das, denn ich denke, daß ich es
immer versuche, aber jedesmal vergesse. Zum Beispiel die Brille, ich vergesse sie immer. Bevor ich komme, vergesse ich sie
immer, ich sage zu mir selbst, daß ich sie brauche, daß ich sie nehmen sollte, ich muß daran denken, aber jedesmal vergesse ich
sie. Ich weiß nicht, warum, ich meine, ich kann nichts tun ohne sie, aber ich vergesse sie. Es gibt so viele Dinge, z.B: weiß ich
nicht, wie man Geld zählt, wenn jemand mir 100 Rupies gibt, zähle ich 200 Rupis. Ich sage euch, ich bin gut in Mathematik, aber
ich kann nicht zählen. Ich weiß nicht, wie man einen Sdheck ausfüllt, könnt ihr euch das vorstellen, ich kann ihn nicht ausfüllen.
Ihr müßt ihn für mich ausfüllen, ich kann es nicht. Und angenommen, jemand bittet mich um,sagen wir 100 Rupis, so werde ich
ihm 500 geben, und ich werde sagen, "Nein, nein, ich habe dir nur 100 gegeben." "Nein, Du hast mir 500 gegeben". Ich ging nach

Hause und fand heraus, daß es in Ordnung war, schließlich, wenn er unehrlich ist, ist er unehrlich, wenn er ehrlich ist, ist er
ehrlich, also warum sollte ich mir darüber Sorgen machen, wieviel Geld ich ihm gab und solche Dinge? Peinlich, seht ihr, und ich
habe gesehen, daß diese übergenauen Menschen immer versagen, denn dieses Gehirn spielt ihnen Tricks. Es gab z.B. einen
Mann, der mir sagte, daß das Auto so und so groß ist und daß die Garage deshalb so und so groß sein sollte. Ich sagte, "In
Ordnung". Als er die Garage gebaut hatte, passte das Auto nicht hinein. Ich sagte, solch ein übergenauer Architekt und so ein
bekannter Mann, der so viele Auszeichungen bekommen hat, wie konnte er so einen Fehler machen? Ich verstehe es immer noch
nicht, seht ihr ? Er sagte, "Nun, es ist besser, wenn Sie ein kleineres Auto kaufen!" Ich sagte, "zumindest haben Sie diese Garage
ordentlich gebaut, sonst würde etwas anderes, das ich kaufe, auch nicht hinein gehen." Seht ihr nun, was ich sage ? Wir sind so
genau, so übergenau. Seht diese kleinen, kleinen Blumen an, die ich hier sehe, sie sind nicht so übergenau. Sie wachsen jede für
sich, frei, jede bekommt Sonnenstrahlen und sie sind ganz glücklich. Aber diese Art, so genau zu sein, macht uns selbst
Kopfschmerzen und am Ende findet man heraus, das alles gar nicht so ist. Ihr habt das verloren, ihr habt diese Übergenauigkeit
verloren. Ich kannte eine Sahaja Yogini, die ein Geschäft hatte. Sie sagte: "Mutter, ich wußte alles, ich kannte jeden einzelnen
Preis, ich kannte alles in dem Geschäft, aber seid ich meine Realisation bekommen hab, hab ich alles vergessen." "Bist du nun
glücklich oder unglücklich?" "Ich bin sehr glücklich!" "Warum?" "Weil ich nun einen großen Profit mache!" Profit ist das wichtigste,
warum solltet ihr versuchen, alles im Kopf zu behalten? Es ist nicht gut, so übergenau, so systematisch zu sein. Wenn ihr euch
umschaut, kein Baum ist systematisch, es ist alles unsystematisch systematisch. Einige Blätter gehen zu dieser Seite, andere
zur anderen Seite, einige Äste stehen hier heraus, es gibt kein System, denn dann werdet ihr militaristisch, wenn ihr Systeme
formt. In Sahaja Yoga gibt es also kein System. Wir sind jenseits der Zeit, wir sind jenseits aller Systeme, wir haben keine
Systeme. Unser ganzes System ist, was der Einklang in uns selbst ist. So wie diese beiden Hände kein System in sich haben,
nichts dergleichen, aber sie bewegen sich, und sie sprechen zu dir, wenn du es willst. Beide Hände bewegen sich ständig, und ich
weiß nicht, was es heißt, aber sie machen alle das gleiche. Aber trotzdem gibt es kein System dahinter, niemand sagte ihnen
diese Gesten und all das zu tun, aber sie tun es, und sie tun es auf natürliche Weise, alle zusammen, ohne jegliche Systeme.
Mentale Systeme aufzubauen ist also falsch und gegen Sahaja Yoga. Einige Leute haben mir geschrieben, "Mutter, wie wollen
Deine Reden übersetzen", -dieses, mach jenes, Pläne- Ich sagte, " Vergiß es, vergiß es". Denn wenn ihr anfangt, zu planen, werdet
ihr mit Sicherheit in die Falle der Systeme gehen. Ihr werdet Systemen folgen müssen, dieses System ist gut, jenes System ist
gut, warum es nicht auf diese Weise tun... Ich sage nicht, daß es falsch ist, denn ihr seid an Systeme gewöhnt. Besonders im
Westen sind die Leute übersystematisch, übersystematisch. In allem! So haben sie z.B: Kurse , wie man die Gabel, die Messer
legt, wie man sich bewegt, was man ißt und wie man ißt - ich meine, es geht zu weit. Wenn ihr die Nahrung zu euch nehmen
müßt, dann ist es ganz einfach - ihr könnt mit euren Händen essen, man benötigt kein System. Für alle diese Systeme und
Normen- es sind zu viele im Westen, und ihr sollt wirklich versuchen, sie zu reduzieren. Das Resultat war Antikultur und all dieser
Unsinn. Sie bauten eine andere Art von Dummheit auf, ein anderes System, seht ihr, und dann sagten sie:"Wir sind jetzt Hippies".
Nun gut, daher muß das Haar nicht mehr gewaschen sein, nicht mehr rein, mit Läusen in den Haaren und alles muß sein wie, ihr
könnt sagen, "Shankara-Stil". Alle müssen so sein, wieder ein System. Es gibt keine Abweichungen, ein Hippi ist wie der andere,
ihr könnt den einen nicht vom anderen unterscheiden. Wenn einer einen Ring an dieser Stelle trägt, tragen ihn alle dort. Wenn er
den Ring an einer anderen Stelle trägt, machen es die andere auch so. Ohne Hirn, ohne jedes Verständnis, und dann sprechen sie
von Individualität, von Persönlichkeit. Aber wo ist diese Individualität? Denn ihr nehmt alles an, was eure Gang, wie man sagen
kann, oder die Massen machen; sehr modern. Wenn man in Indien sagt, das ist modern, dann bedeutet das, das ist sehr teuer
und sehr schön, und ich meine, es ist ein sehr ausgewähltes Wort. Aber wenn es sehr modern ist, heißt es, daß es jeder mag. Es
kann etwas verrücktes sein, es ist modern, es ist in Mode. Das bedeutet, ihr habt keine eigenen Ideen, keine eigene
Persönlichkeit, keine eigene Individualität. In Sahaja Yoga seid ihr nicht an die Mode gebunden, ihr könnt tragen, was ihr wollt. Ihr
habt die Freiheit, das zu tun, was ihr wollt. Ihr könnt anziehen, was ihr wollt, aber wie ich schon sagte, ihr werdet euch selbst
lenken. Ihr werdet euer eigener Guru sein, euer eigener Meister, und ihr macht nur das, was gut ist, dezent, was die Deitäten
mögen. Ihr macht es einfach so, denn ihr seid jetzt in Sahaja Yoga. Das Leben wird jetzt so viel einfacher, so viel einfacher. Ihr
sorgt euch nicht um Dinge, die nicht da sind, und ihr sorgt euch auch nicht um Dinge, die da sind. (.....?....) Einmal bekam ich
einen ziemlich großen Ring. Ich dachte, "Wem soll ich den Ring geben, wer hat dicke Finger?" Ich begann, jedem auf die Finger zu
schauen, und wer auch immer dicke Finger hat, der bekommt diesen Ring. Ich meine, der Gedanke wäre verkehrt, wenn du kein
Sahaja Yogi bist, denn dann sagst du, "Oh Mutter, so ein dicker Finger, warum nimmst du nicht etwas Gold weg vom Ring und
verwendest es, verkaufst es? Oder Du kannst ja diesen Stein hier herausnehmen!" Ich meine damit, man denkt allerlei
Unsinniges, aber man denkt nicht, daß es besser ist, den Ring jemanden zu geben, weil er zu groß ist und man ihn selbst nicht
tragen kann. Warum sollte man ihn nicht jemand anderen geben? Was ist falsch daran? Der Ring passt nicht, so gib ihn jemand

anderen; aber das ist nur in Sahaja Yoga möglich. Ich habe sehr nette Leute gesehen, sehr nette Leute, die sehr lieb zueinander
waren, und die genau das kauften, was der andere sich wünschte und ihm gaben, oder sagten, "Oh, das habe ich ja, das gebe ich
dir!" Sie sind so, sie denken immer an die anderen, was kann ich geben, was kann ich tun? Es ist der Ausdruck der Freude, der
Zufriedenheit in euch. Ihr benutzt die ganze Zeit eure Substanz dazu. Z.B. wurde das Haus von jemandem in Kanada ausgeraubt,
und die Besitzerin schrieb mir: " Gott sei dank, jetzt ist mein Haus ausgeräumt. Ich wußte nicht, was ich mit dem Zeugs machen
sollte." So seht ihr, diese Haltung kommt einfach, wenn ihr etwas habt, dann gebt ihr es Sahaja Yogis, um eure Liebe
auszudrücken. Aber normalerweise, geben die Leute das, was schon Mist ist, verfault, als Geschenk. Aber wenn ihr Sahaja Yogis
seid, dann wollt ihr etwas wirklich Besonderes geben, weil euer ganzes Selbst so schön geworden ist. Wie eine Blume, die ihren
Duft immer allen geben will, den Duft eurer Barmherzigkeit und Liebe, Zuneigung und Sicherheit. Es ist ein neues Zeitalter,würden
sie sagen, aber ich würde sagen, es sind neue Menschen hier vor mir und alle Neuheiten haben so viele wunderschöne
Variationen, die wirklich wie Diamanten funkeln, kein Zweifel. Der einzige Segen, den ich für euch erbitte, ist, daß ihr wachst und
hineinwachst, und großartige Leute werdet. Aber denkt niemals, daß ihr besser seid als andere. Denkt nie, daß ihr anderen
gegenüber etwas besonderes seid, daß wird euch völlig herunter ziehen. Jemand mag euch irgendwo verletzt haben, das macht
nichts, jemand hat euch ausgescholten, das macht nichts. Eure Fähigkeit ist, andere zu lieben und herzlich und liebevoll zu sein.
Ich bin wirklich erstaunt, wie diese 25 Jahre vergangen sind, mit all den dummen Problemen und netten Dingen, was für eine
Mischung! Und all das hat mich nicht gestört. Ich wurde nie gestört. Manchmal habe ich gespielt, daß ich ärgerlich bin, oder
manchmal sagte ich Dinge, die ich nicht hätte sagen sollen, weil es nicht notwendig war, sie zu sagen. Aber im ganzen gesehen,
sind wir alle in den Bereich von Gottes Liebe aufgestiegen, als säßen wir in einem sehr großen Schiff und das ist es, was wir
erreichen sollen.Wenn eine Person reine Liebe und Hingabe in sich spürt, dann kann sie sie an andere weitergeben, und der
Erfolg dieser Hingabe ist extrem wunderbar, so daß es nicht in Worte gefasst werden kann. So wie gestern- ich konnte nicht
reden- ich wußte nicht, mit welchen Worten ich meine Gefühle ausdrücken sollte. Ich dachte, es gibt keine Worte auf dieser Erde,
die erschaffen wurden, um meine tiefen Gefühle ausdrücken zu können, wie gut ihr Leute Sahaja Yoga angenommen und
verstanden habt. Möge Gott euch segnen!

1995-0604, Adi Shakti Puja 1995
View online.
Wir haben uns heute hier versammelt, um das Kundalini, bzw. das Adi Shakti Puja zu feiern. Zwischen den beiden besteht ein
Unterschied. Adi Shakti ist die vollkommene Kraft Gottes, seine Wunschkraft, während Kundalini die Wiederspiegelung, die
Reflektion dieser göttlichen Kraft im Menschen ist. Demnach besteht ein Unterschied zwischen Adi Kundalini und Adi Shakti. Adi
Shakti ist die Para Shakti, die Kraft jenseits aller Kräfte. alle anderen Kräfte sind ihr untergeordnet und eine dieser Kräfte von Adi
Shakti ist die Kundalini.
Nehmen wir meine Kundalini im Kreuzbein als Beispiel. Sie stellt mich nicht in meiner Gesamtheit da. Genau so verhält es sich
bei euch! Eure Kundalini stellt auch euch nicht in eurer Gesamtheit dar, aber sie ist die Kraft, welche euch eure
Selbstverwirklichung gibt, euch rettet, nährt und eure Zentren erleuchtet. Aber wie ihr wißt, gibt es zwei andere, sehr mächtige
Kräfte, welche durch euren Ida und Pingala Nadi fließen und die dritte Kraft ist Mahalaxmi. Sie befindet sich im Zentrum. Die
Hauptaufgabe von Kundalini ist es, euch eure Selbstverwirklichung zu geben, weil sie eure individuelle Mutter ist. Jeder
beherrbergt eine Kundalini in sich, welche die Qualitäten dieser Person reflektiert. Seht nun, es kommt darauf an, wo die
Reflektionen hinfallen. Wenn z. B. die Reflektion des Mondes auf einen Stein fällt, kann man sie nicht erkennen, weil ein Stein
nichts reflektiert. Spiegelt sich der Mond aber im Wasser, kann man die Spiegelung deutlich sehen, denn das Wasser ist ein guter
Reflektor.
Wenn sich der Mond aber in einem belgischen Spiegel reflektiert, dann ist die Reflektion am besten. So bestehen Unterschiede in
Reflektoren und genau so verhält es sich auch bei den Menschen, auch sie sind unterschiedliche Reflektoren. aber sie können
verbessert werden und sogar manchmal Glanzleistungen vollbringen, alles ist möglich. Es hängt von diesen beiden anderen
Kräften ab.
Die erste Kraft ist die des Wunsches. Die Kundalini ist der reine Wunsch, sie wünscht sich nichts anderes, als euch eure
Selbstverwirklichung zu geben. Eine der beiden anderen Kräfte ist jene, welche den irdischen, weltlichen Wünschen entspricht.
Verwandelt sich diese Kraft nun in den reinen Wunsch, dann hat die Kundalini keinerlei linksseitige Probleme zu bewältigen.
Probleme ergeben sich, wenn der Wunsch nicht rein ist. Nehmen wir z.B. die Nahrung! Der Wunsch nach Nahrung kommt, so
glaube ich aus der Tierwelt, mit dem Unterschied, daß die Tiere fressen, um sich zu ernähren, die Menschen hingegen essen
nicht nur um sich zu ernähren, sonder auch weil es so gut schmeckt oder so verlockend aussieht. Auch das ist uns angeboren,
deshalb verlangt es uns nach geschmackvollen, verlockend aussehenden Gerichten. In dieser Angelegenheit gehen unsere Ideen
auseinander. Einer mag dies, der Andere jenes. Derjenige aber, der begreift , das Aussehen und Geschmack unbedeutend sind
und sich davon nicht verleiten läßt, der jenige wird vorankommen, er wird den niedrigen Wunsch, den nach Nahrung zu
kontrollieren wissen.
Wenn ihr in der Lage seid auch einmal ohne Essen auszukommen, oder egal welches Essen zu euch zu nehmen und zu
genießen, dann habt ihr viel für euer Sushumna Nadi getan. Aber wenn ihr einmal nichts zu euch nehmt, dann tut ihr dies für euch
und nicht für Gott, den Gott möchte nicht, daß ihr hungert! Ich habe in vielen Fällen beobachtet, daß die Kundalini einfach nicht
aufsteigt, und wenn sie dann doch aufsteigt fällt sie nach kürzester Zeit wieder zurück. Das passiert, wenn eine Person sich
selbst immer nachgibt und sich selbst nichts versagen kann. Wenn sie dauernd an Dinge denkt, welche für ihren spirituellen
Aufstieg keinerlei Bedeutung haben.
Abgesehen davon hegen wir oft auch noch den gräßlichen Wunsch nach Geld und Reichtum. Das ist der Fall, wenn sich eure
Gedanken ausschließlich mit Geld und Geld-Geschäften befassen. Ich machte dieses mal eine schlechte Erfahrung in dieser
Angelegenheit. Sahaja Yogis kamen zu mir, um zu fragen, ob wir die Pujakosten senken könnten. Ich war sehr überrascht, weil
ich damit eigentlich gar nichts zu tun habe. Diese Dinge werden alle von den Leadern geregelt! Darunter gibt es aber auch solche,
denen es auf einen guten Handel ankommt, ein Gelegenheitsgeschäft sozusagen, wie es im Handel angeboten wird. Diese Art
von Einstellung gefährdet ganz beträchtlich euren Aufstieg!

Für die diversen falschen Gurus geben die Leute oft Unsummen aus. Ihr wißt, daß ich Grund für eure Projekte kaufe und Dinge
tue, die ausschließlich euch zu gute kommen, aber ohne Geld nicht zu bewerkstelligen sind. Trotzdem findet sich keiner der
spendet ! Ihr scheint nicht zu verstehen, daß ich all das nicht für mich tue, sondern für euch !
Wir entschieden einmal kurzfristig das Pujageld um 50% zu reduzieren. Sofort kamen telefonisch jede Menge Anmeldungen, weil
die Leute eine einmalige Gelegenheit darin sahen und sie nützen wollten.
Diese Einstellung ist die eines "Kauf-Effekts" könnte man sagen, die Leute sind großteils darauf programmiert, wie man am
besten zu einem Gelegenheitskauf kommt! Was passiert bei einem Verkaufsangebot ? Man bietet etwas an, um viele
Interessenten anzulocken oder Profit heraus zuschlagen.
NICHT ABER IN SAHAJA YOGA ! Sahaja Yoga ist ganz das Gegenteil! Ihr braucht nichts dafür zu geben, aber ihr profitiert
unendlich davon ! Es ist aber nichts, was man sich mit Geld erkaufen könnte! Niemals !
Geld muß man allerdings deshalb hergeben, weil wir soviele Dinge benötigen, die ohne Geld nicht machbar sind ! Ihr habt keine
Ahnung, wieviel Geld ich dazu immer ausgeben muß. Beim letzten Puja hatten wir z.B. 50 Leute, die nicht bezahlen mußten.
Einige Leader wissen natürlich darüber bescheid, andere wiederum stellen unentwegt Fragen. Entweder wollen sie Geld sparen,
oder sie beabsichtigen, sich durch dieses Verhalten bei ihren Anhängern populär zu machen.
Diese Geldbezogenheit ist eine zerstörerische Kraft im Zusammenhang mit eurer Spiritualität ! Möchtet ihr aber Geld verdienen,
um Sahaja Yoga zu unterstützen, dann ist es in Ordnung.Im Westen ist es an der Tagesordnung, daß die Leute Geld scheffeln,
um sich ihre persönlichen Wünsche und Neigungen verwirklichen zu können. Ganz anders verhält es sich in Indien. Obwohl es
ein armes Land ist ! Ich möchte euch dazu folgendes erzählen. Yogi Mahajan sagte mir, daß er dringend Geld für die Schule
bräuchte. Ich bot ihm sofort Geld von mir an, er aber lehnte ab und sagte, daß er sammeln werde. Ich aber sagte ihm, daß ich
nicht möchte, daß er sammelt. Trotzdem tat er es und bekam bei einem einzigen Treffen 180 000 Rupien zusammen. So
selbstlos haben die Inder gegeben! Wenn man seine Aufmerksamkeit vorrangig auf das Geld legt, ist dies gegen Sahaja Yoga. In
Geldangelegenheiten bin ich total ungeschickt, das wird euch jeder bestätigen. Ich kann nicht einmal 1000 Pfund fehlerfrei
zählen. Ich verzähle mich andauernd, wenn es ums Geld geht. Aber wenn ich weiß, daß eine gewisse Summe vorhanden ist, will
ich sie zielführend einsetzen.
Ich weiß nicht, warum ich heute dieses Thema angeschnitten habe, aber man macht mich schon des längeren darauf
aufmerksam, daß ich nie darüber spreche, obwohl die Leute sehr zum Materialismus neigen. Das macht mich sehr traurig, denn
all jene, die geldorientiert sind werden Sahaja Yoga verlassen müssen. Es wird ein allmählicher Prozeß sein, eines Tages werdet
ihr bemerken, daß ihr aus Sahaja Yoga ausgeschieden wurdet. Es verwundert mich immer wieder, daß wir uns trotz der
Selbstverwirklichung, welche uns an die oberste Spitze befördert hat, noch immer wie Ratten in ihren kleinen Löchern verhalten,
was den Materialismus anbelangt. Ihr könnt doch deutlich sehen, welche Probleme unserer Welt nur durch den Materialismus
entstanden sind. All dieses sogenannte Wirtschaftswachstum, was hat es uns gebracht? Hat es die Situation auf der Welt
verbessert? ‹berall herrscht Rezession und Arbeitslosigkeit! Daraus kann man wohl klar ersehen, daß diese
Wirtschaftswissenschaften sehr künstliche Wissenschaften sind, die die Schwächen der Leute ausnützen, nicht ihre Stärken.
Hätte man die Stärken der Leute erkundet, wären wir heutzutage weiter voraus als wir es sind. Ich gebe euch ein einfaches
Beispiel.
Im Westen gibt es viele hochentwickelte, anspruchsvolle Orte, welch auf dem technischen, sowie elektronischen Sektor führend
sind. Alleine für die diversen Knöpfe, die es in einem Flugzeug zu bedienen gibt, benötigt man einen Experten, der einem erklärt,
wie sie zu handhaben sind. All das führt nur in eine Richtung - mehr Geld und mehr Einfluß!
Gleichzeitig sind die Menschen total frustriert. Sie verpöhnen Computer sowie elektrische Installationen, ja sogar Zement. Das
ist eine Tatsache, vorallem im Westen vielmehr als in den Entwicklungsländern sind die Menschen unzufrieden und frustriert.
Das wiederum kann man als Stärke bezeichnen, weil sie begriffen haben, daß ihnen all das keine Freude bereitet. Es vermittelt
kein wohlbefinden, es irritiert nur. Das bedeutet, daß diese Richtung eigentlich gegen die menschliche Zivilisation arbeitet, nicht
für sie! Was ist da zu tun?

Ich besuchte einmal Freunde von uns in Amerika. Ich bemerkte zu meiner ‹berraschung, daß die Fasaden aller Häuser dort
kuhfladenfärbig angemalen waren. Es verwunderte mich, warum die Leute dort nicht auch die schönen weißen oder
sandfarbenen Fasaden bevorzugten. Man informierte mich, als ich danach fragte, daß die Amerikaner heutzutage Kuhfladen
vorziehen, weil sie den Zement nicht mehr vertragen können. Da man aber hier nicht soviele Kuhfladen auftreiben kann, kamen
sie auf die Idee, den Zement so einzufärben, daß er an Kuhfladen erinnert. Ich wunderte mich warum in aller Welt sollte er an
Kuhfladen erinnern! Man klärte mich folgendermaßen auf. Manche von ihnen reisten nach Indien und schliefen dort in Hütten, die
mit Kuhfladen bedeckt waren. Das brachte sie auf die Idee, daß die Farbe der Kuhfladen besänftigend wirkte und deshalb wollten
sie diese Methode auch in Amerika anwenden. Es gab sogar Artikel in den Zeitungen darüber. Was für eine treibende Kraft steckt
dahinter? Es geht darum, daß die Menschen in einer natürlichen Umgebung wohnen möchten, nicht in einer künstlichen. Deshalb
verfallen sie ins andere extrem, in diesem Fall die "Kuhfladenfasaden!"
Sahaja Yoga ist dazwischen! Es ist Voraussetzung zu verstehen, daß weder Zement, noch Kuhfladen euch die ersehnte Freude
vermitteln werden. In Indien bedeutet der Besitz von zementierten Wohneinheiten Luxus und Fortschritt. Im Westen ist es
anders, er erinnert die Leute an Grabstätten. Das positive an der Sache ist, daß sich die Leute wieder mit natürlichen Dingen
umgeben wollen. Aber sie gehen wieder ins andere Extrem. Wir hatten all das schon in form von Antikultur und Hippiedasein.
Auch das hat kein Glück gebracht. All diese Verhaltensmuster sind einem menschlichen Leben nicht dienlich. Ein Mensch kann
sich nicht zurückentwickeln. Sein Verstand bleibt modern, auch wenn er sich wie ein primitives Wesen kleidet und verhält. Trotz
der Unzufriedenheit, die sich im Menschen breit macht, sind sie nicht in der Lage zu erkennen, wo das ‹bel liegt.
Ob ihr nun rustikal oder hochmodern lebt, lauert trotzdem überall die Konkurenz, der Wettkampf. der wunde Punkt ist der Mangel
an Freude. Es fehlt die Freude. wenn z.B. Rattanmöbel in Mode sind, wird jeder diese Möbel kaufen, obwohl es ihm keine innere
Zufriedenheit, keine Freude vermittelt. Es ist ein Wettlauf bei dem die Freude fehlt! Für einen realisierten Menschen ist es
unbedeutend ob seine Wände aus Zement oder aus anderen Materialien sind, nur wird sich in ihm das Wissen darüber
ausbreiten, daß alle künstlichen Stoffe schädlich sind, schädlich für ihn und seine Umwelt. Auch wird sich ein realisierter Mensch
nicht wie ein primitives Wesen verhalten, sondern ein ganz normales, natürliches saubers, gepflegtes Dasein führen. Er wird sich
weder einer ungepflegte Haartracht noch nachlässiger Kleidung bedienen. Er weiß instinktiv, daß alle diese künstlichen
Handlungen die Menschen ruinieren. Sobald man vom Verstand gelenkt wird kann nie eine Freude aufkommen. Viele glauben,
daß durch ein nach außen verändertes Verhaltensmuster eine Balance, bzw. ein dharmisches Leben erreicht wird. Meine
Ehrfahrung ist eine andere. Auch die Hippies, und ich kenne sie, waren genau so gefräßig wie alle anderen, sie taten auch alles
mögliche , um ihren Komfort zu befriedigen und überlegten nicht zweimal, wenn es darum ging , sich etwas anzu eignen was
nicht ihnen gehörte. Nur weil sie dies oder jenes aufgegeben hatten glaubten sie das Recht zu haben, sich wie die Herren
aufführen zu können,
Wenn einem der Verstand sugeriert, daß man seinen bisherigen Lebensstil ändern soll, um der Geldgier, dem Konkurezkampf
und allen anderen Dingen zu entgehen, muß man wissen, daß das nie die Lösung ist. Es bedeutet lediglich, daß einem der
Verstand falsche Tatsachen vorgaukelt, nichts weiter. Wie befreit man sich nun von dieser Verhaftung mit dem Geld? Ob man
nun feine Kleider trägt, oder das orange Tuch eines Sanyasis ändert nichts daran. Dem Körper ist es egal womit er bedeckt ist.
Es ist euer Verstand, der euch zu überzeugen versucht, daß ihr nun z.B. durch das Tragen des orangfarbenen Tuches zum
Sanyasi geworden seid. Aber dadurch werdet ihr noch lange nicht zum Sanyasi, diese Verhaltensweise grenzt an Selbstbetrug.
Auf diese Art befreit ihr euch nie von euren Verhaftungen.
Voraussetzung dafür ist, daß ihr euch normal benehmt! ƒußerliche Veränderungen sind Selbstbetrug! Eine innerlich losgelöste
Person verhilft der Kundalini zu einem konstanten, unbehinderten Aufstieg. Für einen Sahaja Yogi ist es unerläßlich Introspekion
zu betreiben, um feststellen zu können, auf welcher Stufe er sich befindet. Ich habe vorher über Reflektoren gesprochen, stellt
fest, welche Reflektoren ihr seid. Es ist sinnlos euch etwas vorzumachen. Sahaja Yoga und die Kundalini sorgen für euer
Wohlergehen. Der Aufstieg sollte euer Lebensziel sein und eure Aufgabe ist es diesen Aufstieg zu perfektionieren. Ihr solltet
nicht auf ƒußerlichkeiten achten, sondern auf euer inneres Selbst! Stellt fest, welche Verhaftungen euch innewohnen!

Die zweite Kraft ist die Reinheit, die Moral. Ich bin wirklich überrascht, daß 90,9% der Sahaja Yogis keine Probleme mehr auf
diesem Gebiet haben. Nur wenige Ausnahmen sind davon noch betroffen, aber alle anderen sind gänzlich moralisch und zwar
deswegen, weil ihnen ihr moralischer Lebenswandel Freude vermittelt! Sie wollen, daß ihre Kinder und Familien ein moralisches
Leben führen. Das ist auch der Grund, warum sich die Reinheit in Sahaja Yoga so schnell verbreitet! Auch hier muß man
verstehen, daß dabei die "Unschuld" die motivierende Kraft ist, nicht die Moral!
Manche Leute schreiben mir, daß sie morgens früh aufstehen, ihr Bad nehmen, sich vor mein Foto setzen und diese und jene
Dinge tun. All dieses "Drumherum" ist überflüssig, ich verstehe das Ganze nicht, darauf kommt es nicht an! Ihr müßt euch abends
und morgens reinigen, genauso wie ihr euren Körper reinigt, müßt ihr euch auch innerlich reinigen. Ihr müßt beten, das ist alles!
Ihr braucht nicht jeden Abend und jeden Morgen diese unsinnigen Rituale nachvollziehen, das ist alles Unsinn! Leute die das tun
werden zu Fanatikern! Fanatismus in Sahaja Yoga kann sehr gefährlich sein! Solche Leute rezitieren alles auswendig , wissen
alles auswendig und sind ungehalten, wenn es andere nicht können. All das hilft gar nichts, weil es nicht von Herzen kommt. Es
bedeutet viel mehr ein Lippenbekenntnis, daß die Betroffenen nach und nach dazu verleitet sich selbst großartig und
unübertroffen vorzukommen. Auf diese Weise werdet ihr aus Sahaja Yoga eliminiert. Das heißt, daß ihr euch selbst, durch euer
Verhalten eliminiert.
Zweifellos fühlt ihr euch durch Sahaja Yoga angezogen, aber ihr müßt Tiefe haben, ansonsten könnt ihr euch nicht halten. Geht
ernstlich in euch und stellt fest, woran es euch fehlt, was mit euch nicht in Ordnung ist! Jetzt habt ihr die Möglichkeit
aufzusteigen! Achtung vor einem Verstand, der in Sahaja Yoga zum Fanatismus neigt, indem man andere schroff behandelt und
somit des anderen Frieden stört. Soviele haben ähnliche Defekte, aber an anderen werden sie kritisiert. Ich frage mich warum,
vielleicht ist es deshalb, weil sie dadurch glauben, die eigenen ausmerzen zu können. Ich weiß es nicht, aber ich bin sicher,
während ich hier darauf aufmerksam mache, denken viele: " Mutter spricht bestimmt über diesen, oder dies trifft sicher auf jenen
zu!" Nie würden sie auf die Idee kommen, daß ich für sie selbst spreche und daß sie selber es nötig haben in sich zu gehen, um
herauszufinden, was sie hinunter zieht.
Ihr müßt wissen, daß ihr euch nie schlecht benehmen dürft, daß ihr niemals schroff und unbarmherzig mit anderen umgehen
dürft! Tut ihr es dennoch, habt ihr es euch selbst zuzuschreiben, wenn ihr aus Sahaja Yoga ausscheidet. Ihr müßt euch selbst
korrigieren und kollektiv sein! die Leute sollen euch mögen! Wenn ihr nicht kollektiv sein könnt, wird die Kundalini nie aufsteigen.
Sie ist es, die euch eure Wiedergeburt ermöglichen möchte, damit ihr eins mit dem Ganzen werden könnt! Der Tropfen wird zum
Ozean. In einer Person, die sich für etwas besonderes hält, wird die Kundalini nie aufsteigen. So eine Person hat in Sahaja Yoga
nichts verloren! Von sich selbst eingenommen zu sein, bedeutet ein großes Hindernis für das Aufsteigen der Kundalini! In Sahaja
Yoga gibt es weder ein Priesteramt, noch eine sogenannte Führung, auch die ist ein Mythos, denke ich!
Es ist nur, daß ich mit Leuten, die weniger Schwierigkeiten mit ihrer Kundalini haben, besser kommunizieren kann. Aber
manchmal benehmen sich auch solche Leute in einer Art und Weise, die mich schockiert! Wie können sie sich nur so daneben
benehmen? Ich kann plötzlich die Giftschlangen sehen, die in ihnen auftauchen, es ist schockierend! Ich frage mich was sie
machen, worüber sie sich die Köpfe zerbrechen und wo ihre Aufmerksamkeit ist. Wenn der leiseste Verdacht besteht, daß sich
euch solche destruktive Gedanken nähern, dann sagt ihnen einfach daß sie verschwinden sollen, weil ihr wißt, daß sie nicht von
euch stammmen! Auf diese Weise schützt ihr euch am wirksamsten vor diesen unproduktiven Gedankengängen.
Vergeßt niemals, daß ihr Sucher der Wahrheit seid, Sucher die Jahre, ja mehrere Leben dannach gesucht haben , um sie jetzt zu
finden. Haltet daran fest, es ist das, was ihr euch immer gewünscht habt und nun habt ihr es gefunden! Ein anderes Problem,
welches das Aufsteigen erheblich behindert ist jenes, das manche Leute glauben, mir besonders nahe zu stehen! Sie glauben ein
gewisses Recht auf mich zu haben! Seid vorsichtig, den eure Mutter ist Mahamaya, ich sage es euch immer wieder, beseitigt
solche Gedanken! Ich versichere euch, daß niemand mein Favorit sein kann! Es verhält sich wie beim Quecksilber! Wenn man es
auf ein anderes Metall gibt, wird es nicht haften. So verhält es sich mit meinem Gedächtnis, es bleibt nirgends haften!
Nehmen wir an es schreibt mir jemand, daß er sich in Schwierigkeiten befindet. In diesem Moment werden sich meine Gedanken
auf dieses Problem legen, aber sie bleiben nicht daran haften. Ich verhafte mich mit nichts und niemandem, denn das wäre

gegen das Prinzip der Liebe! Ich befasse mich natürlich persönlich mit euren Problemen und möchte sie gerne beseitigen, man
könnte sogar sagen, daß sie mich manchmal beunruhigen. Also richtet sich meine Aufmerksamkeit auf die jeweilige Person. Ihr
wißt, daß bei Vollmond die Flut zunimmt. Glaubt ihr, daß der Ozean denkt, er müßte die Aufmerksamkeit des Mondes auf sich
ziehen? Es ist die Natur, die unabänderlich und unbeeinflußt handelt! Ihr sollt es ihr nachmachen und sie bewundern, sie würde
euch helfen, eure Gedanken von euch zu nehmen! Diese ewigen Gedanken, die euch davon abhalten, das gedankenfreie
Bewußtsein zu erlangen!
Eure Verhaftungen mit Personen und die damit verbundenen , oder eure eigenen Probleme lassen euch nicht zur Ruhe kommen.
Eure Gedanken befassen sich ununterbrochen damit, eine Lösung für die diversen Probleme zu finden. Auf diese Weise blockiert
ihr vollkommen euer Agnya und macht es der Kundalini unmöglich aufzusteigen!Ein Yogi aus welchen Verhältnisen auch immer
er kommen mag, sollte aufhören zu denken. Er sollte sich nur überlegen, wie er Sahaja Yoga verbreiten kann! Lenkt eure
Gedanken ab, findet heraus, welche Kräfte euch innewohnen und ihr werdet sehen, welch ein Vergnügen es euch bereiten wird!
Ich finde immer wieder heraus, daß viele Leute keine Ahnung haben, welche Kräfte sie haben und sie deshalb auch nicht zu
nützen wissen.
Wenn ihr eure Kräfte nicht nützt, wird eure Kundalini wieder zurückfallen. Sie ist ja nicht dumm, warum sollte sie wohl für euch
arbeiten, wenn ihr sie nicht dazu verwendet, daß zu erreichen, wofür sie eigentlich bestimmt ist? Warum sollte sie sich wohl um
euch sorgen, wenn ihr eure Kräfte nicht in ihrem Sinne einsetzt! Sie wird wieder einschlafen und nichts mit euch zu tun haben
wollen. Dann melden sich die Probleme an und ihr kommt klagend zu mir. Arthritis und ähnliche Leiden befallen Leute, die ihre
Vibrationen nicht weitergeben. Gebt sie an Blumen, an Pflanzen und an alles lebende weiter. Drückt euch nicht davor, eure Pflicht
zu erfüllen! Ihr braucht die Leute dabei nicht anzufassen, aber der Wunsch Vibrationen zu geben sollte vorrangig sein. Sorgen
solltet ihr euch nur darüber machen, auf wenn ihr eure Vibrationen und eure Aufmerksamkeit lenken könnt. Beginnt ihr einmal
damit eure göttliche Kraft zu nützen, fließt sie mehr und mehr, und eure Mutter die Kundalini wird sehr glücklich sein!
Dafür braucht ihr vorallem Mitgefühl, Aufmerksamkeit und Liebe. Aber die Liebe und Barmherzigkeit von Gott dem Allmächtigen!
Leider finde ich immer wieder, daß sich die Sahaja Yogis intensiver mit den Sorgen und Beschwerden jener Leute beschäftigen,
die ausgestoßen wurden . Sie schreiben mir, daß ich diese ausgestoßenen Sahaja Yogis wieder zurücknehmen sollte etc. Das ist
meine Aufgabe, nicht eure! Jene, die Gott nicht lieben, werden nicht viel erreichen! Manche sprechen herablassend und
benehmen sich leichtfertig, sie scheinen nicht zu begreifen, daß sie es hier mit Gott, dem Allmächtigen zu tun haben! Ihr müßt
auch begreifen, daß ununterbrochen Engel um euch sind. Sie beobachten, beschützen und helfen euch. Sie räumen euch
sämtliche Hindernisse aus dem Weg, aber Voraussetzung ist, daß ihr Gott aus tiefstem Herzen und tiefster Seele liebt! Ihr dürft
keine Bemerkungen machen, die gegen das Protokol verstoßen. All das ist möglich, wenn ihr euer Ego hingebt! Gott will nichts
von euch! Manche Leute leben in der Illusion, daß sie Gott etwas geben! Was könntet ihr Gott geben? Aber das ist in Ordnung, ihr
könnt mir Blumen, Wasser oder Geschenke geben, ich werde sie annehmen. Aber was wirklich zählt ist, daß ihr "Eins" mit mir
werdet! Ihr müßt mit mir verbunden sein, denn dadurch besänftigt ihr eure Kundalini und es ist zu schön um es in Worten
ausdrücken zu können.
Gefahren, wie dominieren, Grobheiten, Brutalitäten etc. sind unbegrenzt . Ich würde sagen, daß Hitler zur Zeit die Obergrenze
dafür bedeutet. Aber wer weiß, was noch alles kommen kann! Alle diese Veranlagungen zerstören die Kundalini. Ich sah in
Leuten auch verletzte, angegriffene, kranke Kundalinis, welche unmöglich aufsteigen können. Es ist meine Ansicht, daß es in
solchen Fällen besser ist, noch einmal geboren zu werden, um es ausarbeiten zu können. Ansonsten besteht keine Möglichkeit,
daß sich eine derart verletzte Kundalini erhebt! Durch Grausamkeit wird die Kundalini irreparabl verletzt. Eine gute Mutter wird
eben verletzt, wenn sich ihr Kind daneben benimmt! Wenn nun die Kundalini, die euch eure Wiedergeburt ermöglichen möchte,
verletzt wird, ist es ihr unmöglich aufzusteigen. Alle Arten von Aggressionen müssen aufhören. Ihr seid nicht zu Sahaja Yoga
gekommen, um Geld zu sparen oder Handel zu betreiben, sondern weil ihr Sucher der Wahrheit seid. Bei Leuten, die von falschen
Gurus kamen, habe ich ausnahmslos feststellen können, daß sie geldorientiert sind. Wahrscheinlich deshalb, weil sie von ihren
früheren Gurus total ausgenommen wurden. Aber wir können uns aus all diesen Schlammasel befreien und gute Sahaja Yogis
werden! Dazu ist es notwendig, daß ihr eure Kräfte mit anderen teilt, damit auch sie diese Freude und Glückseligkeit erfahren
können. Es ist eure Aufgabe, diese Kräfte weiterzugeben! Ihr könnt euch von Problemen fernhalten, indem ihr ausschließlich
darüber nachdenkt, wie ihr Sahaja Yoga verbreiten könnt.

Aber viele denken im Zusammenhang mit Sahaja Yoga an die Fehler der Sahaja Yogis. Das wird euch nicht weiterhelfen! Ihr
müßt diesen inneren Frieden entwickeln, der es euch ermöglicht zum Zeugen zu werden, wodurch ihr dann eure eigenen
Schwächen bezeugen könnt und um zu erkennen, was euch hinunterzieht! Heutzutage befindet sich die Welt in einem
kaotischen Zustand. Aus diesem Kaos müßt ihr eine friedliche Welt gestalten, und ihr benötigt viele, die dabei mitmachen! Dafür
müßt ihr aber die notwendigen Qualitäten haben. Sahaja Yoga bedeutet nicht, daß ihr euch meine Nadel ansteckt und somit ist
die Sache getan. Es gibt soviele Möglichkeiten Sahaja Yoga zu verbreiten, aber seid vorsichtig, es sollte euch nie in den Sinn
kommen, daß ihe etwas großartiges vollbracht habt, denn was auch immer ihr in dieser Sache vollbringt, gereicht zu eurem
Vorteil!
Wir müssen erkennen was es bedeutet, daß das Geheimnis "Kundalini" keins mehr ist! Ihr wißt alle darüber bescheid, ihr seid
euch der aus diesem Vorgang resultierenden Kräfte bewußt und ihr wißt auch, wie ihr das höchste Ziel erreichen könnt. Ein
wirklicher Sucher gibt sich nicht damit zufrieden, ein mittelmäßiges Leben zu führen, sondern er geht in sich, um herauszufinden,
wo er gestrauchelt ist und was es eigentlich zu erreichen gilt. Aus allen Schriften geht hervor, daß ihr zum Geist werden müßt
und wiedergeboren werden müßt! Nicht ich alleine sage euch das! Der einzige Unterschied besteht darin, daß ich versuche, das
Ganze zu ermöglichen und euch ersuche es auch zu tun! Sahaja Yoga ist nicht wie alle anderen Religionen, welche es zulassen,
daß Kinder mishandelt und alle möglichen Schandtaten erlaubt werden. Diese Religionen gleichen einer Mafia, welche einzig und
allein an Geld und Macht interessiert ist. Bei uns handelt es sich um besondere Menschen, welche ausschließlich an ein gutes,
moralisch einwandfreies, friedvolles Leben glauben!
Möge Gott euch segnen.

1995-0625, Ratschläge beim Picknick (Auszüge)
View online.
25. Juni 1995, Ratschläge beim Picknick im Richmond Park, London, England (Auszüge) Das habe ich euch schon vor langer Zeit
gesagt, ihr solltet nicht in irgendetwas stecken bleiben. Wenn ihr losgelöst seid, funktioniert alles sehr gut. Aber wenn ihr an
etwas festhaltet, bekommt ihr nur Sorgen und Probleme, wenn ihr zu viel darüber nachdenkt - euer Leben wird miserabel. Aber
wenn ihr losgelöst seid, dann übernimmt die Natur, und wenn sie es übernommen hat, dann fühlt ihr euch extrem entspannt,
absolut entspannt. Aber wenn ihr denkt: "Wir müssen das tun, wir müssen jenes tun und wir müssen das auch erreichen", dann
macht ihr euch Sorgen. Es können also zwei Dinge passieren. Einerseits werdet ihr verwirrt sein - ihr werdet keine Ergebnisse
erzielen, erstens - und ihr werdet weiter nachdenken, nachdenken, nachdenken. Und das Zweite, was passieren wird, ist, dass ihr
euch selbst völlig erschöpfen werdet. Aber wenn ihr losgelöst seid, werdet ihr als Sahaja Yogis erstaunt sein, wie die Dinge
ausarbeiten. Nachdem ihr eure Selbstverwirklichung erhalten habt, solltet ihr versuchen, euch loszulösen, indem ihr gedankenfrei
bewusst werdet. Lasst einfach los.

1995-0716, Guru Puja,” Achtet auf euren Verstand und eure Aufmerksamkeit” (Auszüge)
View online.
Guru Puja, Guru Puja,” Achtet auf euren Verstand und eure Aufmerksamkeit”, 16. juli 1995, (Auszüge) Ihr seid nun absolut zu
„Khalis“ geworden (Punjabi Wort für hohl), was bedeutet, dass ihr euch vollständig entleert habt. Diese Geschichte von Radha
und Krishna ist sehr schön, als Radha sagte: "Warum nimmst du das „Murli“... [Hindi: „Ich kenne das englische Wort für Murli
nicht?“] …die Flöte an deinen Hals? Warum nimmst du das“ - weil Murli so ein süßes Ding ist, nicht wahr? Die Flöte ist nicht so
süß - „Aber warum nimmst du diese Flöte an deine Lippen?" Also, ich denke, sie muss eifersüchtig gewesen sein. Es ist also eine
Geschichte, nur eine Geschichte. Also sagte er: „Warum gehst du nicht und fragst die Flöte?“ Also ging Radha zur Flöte und
fragte: „Warum bringt dich Shri Krishna die ganze Zeit an seine Lippen?“ Da sprach die Flöte: „Weißt du, ich bin völlig hohl
geworden. Es ist nichts in mir. Er bringt mich an seine Lippen und die Leute sagen, dass ich die Melodie spiele. Aber Er spielt die
Melodie. Wo bin ich? Ich bin nicht da. Ich genieße gerade die gleiche Melodie, die durch mich durchfließt. So drückt es sich aus.“
Dann aber sagte Radha zu Shri Krishna: „Warum machst du mich nicht so wie die Flöte?“Also müsst ihr wie die Flöte sein, das
bedeutet, dass ihr im Inneren hohl sein müsst. Wisst ihr, all diese Kleinigkeiten, die in euer Leben kommen, sind nicht wichtig.
Was wichtig ist – seid ihr völlig hohl geworden? Ich würde sagen, dass hier Selbstbeobachtung hilft. Derjenige, der die Flöte
macht, ist auch in euch. Lasst also zu, dass aus euch eine Flöte gemacht wird, durch euch selbst. Auf diese Weise macht ihr
euch zu dem, was ihr werden müsst.

1995-0820, Shri Krishna Puja, Ihr müsst feierlich sein
View online.
Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 20 August 1995. Wir werden heute Radha und Krishna verehren. Das ist ein sehr
festliches Gefühl, denn Shri Krishna kam zu einer Zeit auf diese Erde, als die Leute extrem ernst in bezug auf Religion und
Spiritualität geworden waren, und das trug dazu bei, daß Religion zu einem freudlosen Unterfangen wurde. Dadurch wurden die
Menschen sehr ernst, und ihre Aufmerksamkeit wurde auf eine Art Drama gelenkt, wodurch eine Distanz von der Gesellschaft
entstand. Die Menschen wurden individualistisch und Geheimnistuer, und ihre Kinder wurden genauso, weil sich vielleicht eine
Art Furcht in jenen Menschen entwickelte, die auf der Suche nach Religion und Wahrheit waren. Die Familie, in der man
aufwächst, macht sehr viel aus und hat einen großen Einfluß auf die Persönlichkeit eines Menschen. So übernahmen die
Nachkommen dieser Menschen das von ihren Eltern und gaben es selbst wieder an ihre Kinder weiter. 2000 Jahre nach dem Tod
Shri Ramas entwickelte sich das Ganze zu sehr in Richtung Einzelgängertum, und die Menschen teilten einander nicht mit, was
sie gefunden hatten. Sie sagten nicht einmal ihren Eltern, wonach sie suchten und was sie eigentlich wollten. Sie verloren sich in
dieser Geheimnistuerei, und das war ein idealer Nährboden für falsche Gurus und falsche Wege. Es war zwar noch nicht so
schlimm, aber diese Verschlossenheit zerrüttete die Gesellschaft. Nicht einmal in der Familie gab es Kollektivität. Der Vater
sprach weder mit dem Sohn noch mit seiner Frau, und diese sprach vielleicht nicht einmal mit ihren Kindern. Sie folgten einzig
und allein dem Weg des Dharmas, vor allem in Indien. Aber ich würde sagen, daß sie auf die rechte Seite gerieten. Sie lebten
absolut streng nach der "Gita", ohne daß sie erkannten, was zwischen den Zeilen geschrieben stand. Ich habe euch schon viele
Male gesagt, daß Shri Krishna, als er über das Karma Yoga sprach, sagte, daß aus Handeln Nichthandeln - Akar - weden soll. Er
sagte immer wieder, daß man alles zu den Lotusfüßen von Shri Krishna legen sollte, aber das geschah nie. Solange man nicht
realisiert ist, glaubt man immer, daß man etwas macht, etwas erreicht. Wenn ihr damit beginnt, dann beginnt ihr auch andere
damit zu dominieren und manchmal, sie zu "überfahren". Eine andere Gruppe von Menschen beginnt hingegen dann zu denken,
daß sie leidet, angegriffen wird und unzählige Probleme hat. Somit entwickelten sich zweierlei Gruppen von Menschen: auf der
einen Seite die Aggressiven, und auf der anderen diejenigen, die nur mehr weinten und heulten.. So verhielt es sich in diesen
Zeiten vor Shri Krishna. Also begann Shri Krishna über die Qualitäten eines Sahaja Yogi zu sprechen. Er sagte, daß ein Sahaja
Yogi eine balancierte Persönlichkeit ist. Für ihn zählt weder Glück noch Unglück, bei allem, was er tut, spürt er, daß es von Gott
dem Allmächtigen getan wird. Aber um so zu sein, muß man ein Sahaja Yogi sein. Obwohl es zu dieser Zeit noch keine Sahaja
Yogis gab, beschrieb er einen Sahaja Yogi. Die Menschen waren meist ausgesprochen ernst, sie suchten den Himalaja und all
diese Orte auf, um die Wahrheit zu suchen. Was in der Gita geschrieben stand, dem folgten sie. Etwas anderes, was sich zu
dieser Zeit entwickelte, war der "Bhakti-Kult". Dabei dachten die Leute, sie sollten gemeinsam Shri Rama Bhakti entgegenbringen.
Und auch in diesem blieben sie geheimnisvoll und verschwiegen einander, was sie taten und wie es war. Aber dann kam Shri
Krishna und sprach auch über Bhakti: Er sagte, daß man Bhakti haben müsse, wenn dieses Bhakti völlig hingegeben ist - Ananya.
Das bedeutet, daß es keinen anderen mehr gibt, daß man eins wird. Und das haben die Leute mißverstanden, sie dachten,
Ananya bedeute komplett, voll, vom Herzen. Aber dem war nicht so. Auch Shri Krishna wurde also von den Menschen seiner Zeit
falsch verstanden, und sie gingen mit dieser Ananya-Bhakti ins andere Extrem. Ihr wißt, daß von Bengalen aus eine andere Welle
ins Rollen kam, indem Leute auf die Straße rannten und Hare Rama, Hare Krishna riefen und allerlei Dinge taten, ohne zu
verstehen, was Shri Krishna eigentlich über Bhakti gesagt hatte. Laut Shri Krishna gibt es kein Bhakti ohne Verbindung. Manche
Leute verrannten sich in dieses Bhakti, das keinesfalls dem Aufstieg, eurer Evolution dienlich war. Dadurch wußten so viele
Heilige, die inzwischen gekommen waren nicht, was sie den Menschen sagen sollten, denn sie konnten ihnen nicht die
Realisation geben. Sie sagten nur, daß man sich Gott in Erinnerung rufen soll, den Namen von Shri Rama und Shri Krishna und all
das. Vor allem in Maharashtra gab es viele Heilige, die sagten, daß man sich an den Namen Gottes zu erinnern versuchen
müsse. Aber damit war nicht gemeint, daß man sich nur an den Namen Gottes erinnern sollte, um dann trotzdem das zu tun, was
man wollte! So gesehen, haben die Heiligen also auch versagt, würde ich sagen. Sie haben nämlich niemals verstanden, mit
welcher Art von Menschen sie es zu tun hatten. Auch wurden die Heiligen von den damaligen Priestern und Leuten ziemlich
eingeschüchtert. Es gab daraufhin zwei Arten von Heiligen, die einen sprachen von "Birahar", was Trennung von Gott bedeutet.
Sogar Rabindranath gehörte zu Beginn dazu. Erst danach berichten sie vom Zusammentreffen mit Gott. Die andere Gruppe der
Heiligen waren die wirklichen Heiligen, sie sprachen darüber, aber sehr wenige Leute zeigten Interesse, das zu werden. Sie
sagten wohl, daß sie Achtung davor hätten, es respektierten, daß sie daran und an Shri Krishna glaubten. Sie pilgerten zu einem
Ort namens Pandapur in Maharashtra. Wo immer ihr auch hingeht, Shri Krishnas Devotionalien findet ihr überall im Land. Vor

allem aber in Gujarat, denn dort regierte Shri Krishna, also verehrt ihn die ganze Bevölkerung dort. Wofür er allerdings gekommen
war, das hatte man vergessen. Er sprach über die Realisation und die Verbindung mit Gott. Sie verstanden es nicht, in seinen
Lehren zwischen den Zeilen zu lesen, und begannen wiederum, nach ihrer eigenen Facon zu leben. Im Laufe unserer Geschichte
wurden furchtbare Dinge im Namen von Shri Krishna getan. Es gibt den Tempel von Shri Nath; dieser Tempel wurde für eine
Gottheit voller Vibrationen geschaffen, für Shri Krishna als den, der vom Schlachtfeld weglief, "Ranshoda". Er lief vom
Schlachtfeld weg, weil er ein Monster täuschen und es töten wollte. Dieser "Ranshodas-Zustand" ist sehr wichtig, weil er erklärt,
wie er dieses Monster austricksen konnte. Shri Krishna lief zu einer Höhle, in welcher ein Heiliger schlief, der, wenn er aus
seinem Schlaf gerissen wurde, die betreffende Person, die seinen Schlaf störte, mit seinem dritten Auge zu Asche zerfallen
lassen konnte. Shri Krishna lief also in diese Höhle und legte seinen Schal über den schlafenden Heiligen. Das Monster, das
hinter ihm herlief, glaubte, Shri Krishna läge unter dem Schal, um sich auszuruhen. Er riß den Schal vom schlafenden Heiligen,
der erwachte und ihn mit seinem Blick verbrannte. So tötete Shri Krishna diesen Rakshasa, diesen Teufel. Der Lebensstil von Shri
Krishna war also ganz anders als der von Shri Rama. Rama war derjenige, der alles akzeptierte. Er ging 14 Jahre ins Exil, und
dann ging er auf die Suche nach seiner Frau. Auch seine Kinder akzeptierten ihn nicht besonders. Der Aspekt von Shri Krishnas
Leben war ganz anders. Zuallererst fand er heraus, daß die Menschen sehr verschlagen waren, und daß sie es nie akzeptieren
würden, wenn man ihnen von Gott erzählte. Sie würden sich immer so verhalten, wie sie es für richtig hielten. So sagte er sich,
wir versuchen es anders herum. Er versuchte es mit einem Trick in seiner Lehre: Er sagte Ihnen, daß aus ihren Handlungen
Nichthandlungen werden müßten - was ein unmögliches Unterfangen war -, und zweitens sagte er, daß ihre Hingabe zu Gott
"Ananya" werden müsse, das heißt mit Verbindung. Er wußte, daß niemand diese beiden Voraussetzungen erfüllen konnte. Also
würden sie daran arbeiten, und wenn die Zeit von Sahaja Yoga anbrechen würde, würde ihnen bewußt werden, daß sie durch das
Praktizieren all der Dinge, die ihnen Shri Krishna gesagt hatte, nichts erreicht hatten. Sein Lebensstil war allerdings anders. Als er
als kleiner Junge nach Gokul kam, versuchte er zunächst, all die Monster, die dort, an dem Ort, wo er lebte, einfielen, zu töten. Er
tötete Putana, eine fürchterliche Frau, eine Rakshashi, einfach, indem er an ihrer Brust trank, weil er wußte, daß sie ihn mit ihrem
Gift vergiften wollte. Das zeigt, daß seine erste Haltung einmal äußerste Aggressivität gegen die zu jener Zeit aktiven negativen
Kräfte war. Shri Rama hatte das zu seiner Zeit nicht getan. Rama gab immer nach, was immer auch geschah, erst später tötete
er Ravana. Aber als Kind war er sehr lieb, und es gibt eine Unzahl von Schilderungen über ihn. Von Kindheit an war die Haltung
Shri Krishnas Aktion, was die Negativität betraf. Er tötete viele Rakshashas, bevor er Kamsa vernichtete. Das erste war also,
diese Leute zu töten, weil sie die Energie der Menschen aussaugten und größenwahnsinnig wurden, wie ihr das nennt, sie waren
grenzenlos eingebildet. Shri Krishna tötete ihr Ego und sie selbst, so viele, und verhalf dann den Pandavas, die Wahrheit zu
etablieren. Er tat das, um den Menschen zu helfen, die auf der Seite der Wahrheit standen, aber er konnte ihnen nicht die
Realisation geben. Er brachte sie bis zu dem Punkt, wo sie verstanden, daß die Wahrheit immer gewinnt. Man nennt dies
"Satyamewajyati ", "die Wahrheit siegt"! Das passierte zu einer Zeit, wo es sehr wichtig war zu zeigen, daß die negativen Kräfte
nicht siegen können. Es geschah, um zu zeigen, wie nutzlos sie waren, und obwohl sie sehr aktiv waren, dominierten und
jedermann Angst vor ihnen hatte, konnte er, Shri Krishna, sie alle neutralisieren und sie alle töten. Dies ist eine seiner Techniken,
die für die heutige Zeit von immenser Bedeutung ist. Ihr seht, daß in Amerika eine ganze Menge von negativen Kräften
aufgekommen ist. Sie haben heute eine andere Form, sie sehen nicht wie Monster aus, sind sie es jedoch im Wesen. Es war
bemerkenswert, daß er schon als Jugendlicher anhand von "Rasadena" und anderem Kollektivität predigte. Er brachte es fertig,
daß die Menschen zusammen tanzten, beteten und Feste feierten und daß sie sahen, daß sie der Zeuge sind und nicht der
Sklave von Religion oder Meditation, sondern daß man Feste feiern sollte. Er war es, der Feste wie "Holi und Rakhibandhan" und
viele andere ins Leben rief. Er dachte, daß so die ganze Gesellschaft gereinigt würde und die Menschen viel Freude hätten. Damit
brachte er ins Leben der Menschen die Freude. Schon durch seine Kinderstreiche, die er den Leuten spielte, versuchte er sie
etwas zu lehren und sie dazu zu bringen, sich der Freude zuzuwenden. Seine Art von Freude war natürlich die Freude des
Geistes, reine Freude. Ihr seht all das im heutigen amerikanischen Leben widergespiegelt, aber auf eine pervertierte Art und
Weise. Der Sinn für Freude ist im amerikanischen Leben völlig pervertiert, weil er selbstzerstörerisch ist. Was immer sie tun, ist
selbstzerstörerisch. Wenn man sie darauf anspricht, dann sagen sie, "was ist denn falsch daran?" Der Grund, warum all diese
Gurus in Amerika so großen Erfolg haben, liegt einzig und allein darin, daß sie die Egos der Amerikaner hätscheln und sagen: "Es
ist schon in Ordnung, ihr könnt machen, was ihr wollt, solange ihr uns nur Geld gebt". Das gefiel ihnen sehr gut, und sie begannen
all diese Dinge zu tun, die in Richtung Perversion gehen. Nehmen wir Rajneesh z.B., er kam nach Amerika, und die Leute mochten
ihn. Er hatte ein Rajneesh Ashram, dies, jenes und Tausende von Anhängern. Aber letztendlich begannen die Kräfte von Shri
Krishna an ihm zu arbeiten und er wurde besiegt. Überall findet man diese Art von Gurus, aber sie alle wurden durch Shri
Krishnas Kräfte besiegt, denn er kennt alle Tricks. Er weiß, wie er sie bloßstellen kann. Stellt euch vor, dieser Rajaneesh war so

mächtig, daß er die Idee hatte, er könne Herr über einen gewissen Landstrich werden. Seine Leute zettelten das an, aber jetzt ist
alles vorbei. Wir müssen uns auch dessen bewußt sein, wieviel wir erreicht haben. Es gab dann auch einen gewissen
Muktananda, einen Sechzehnjährigen und viele andere. Einer nach dem anderen sind sie jetzt erledigt. Ich würde sagen, daß Shri
Krishnas Kräfte das ausgearbeitet haben. Denn sein Lebensstil war von Anfang an solcherart, daß er alle zerstörte, die negativ
waren. In Amerika sind mittlerweile alle bis auf ein oder zwei erledigt. Es gibt noch einen, mit dem es in Kürze aus sein wird, und
wir werden sehen, daß der Einfluß dieser negativen Leute aufhört. Das Ergebnis von all dem ist, daß die Leute niemandem mehr
vertrauen. Sie vertrauen keinem. Sie sagen, diese Leute haben uns betrogen, sie haben uns unser Geld genommen, sodaß wir
nicht einmal genug haben, um die Erziehung unserer Kinder zu bezahlen, wir haben unsere Häuser verkauft und all das. Das hat
sie schockiert, und sie beschlossen, nichts mehr mit Gurus, die aus Indien kommen, zu tun haben zu wollen. Das steht uns
natürlich im Weg. Aber wir sollten herausfinden, was sie alle taten. Sie gründeten äußerst absurde, seltsame Organisationen. Wir
sind nicht seltsam, sondern normal, sehr normale Leute. Wir haben keine seltsame Art von Religion oder Gefolgschaft oder
Meditation ins Leben gerufen, wo wir in der Luft herumfliegen oder ähnliches. Aber die Menschen aus Amerika sind nicht reif
genug, das zu verstehen, sonst wären sie nie auf diese falschen Gurus hereingefallen! Einerseits haben wir es also mit Menschen
zu tun, die von diesen Gurus schwer geschädigt wurden, andererseits gibt es Leute, die glauben, auch ich müsse eine von diesen
sein, und zum dritten sind die Amerikaner extrem einfache, ich würde sagen unreife Menschen, wie Kinder. So viele von ihnen
haben mir auch gesagt, daß sie wie Kinder sind und daß man, um an sie heranzukommen, sagen muß, daß nur die Liebe einer
Mutter sie zurechtrücken kann. Amerika war das erste Land, in das ich kam, um Programme zu machen. Ich kam im Jahre 1971.
Könnt ihr euch vorstellen, im Jahre 1970 am Sahasraratag bekamen wir die Realisation, und 1971 kam ich nach Amerika und gab
die Realisation. Zweifellos haben viele Leute sie auch bekommen, aber ich hatte das Gefühl, daß sie für tiefere Dinge kein
Interesse hatten. So haben wir viele Sahaja Yogis verloren. Es gab auch einige, die krank waren und nur behandelt werden
wollten, nicht mehr. Andere wieder fielen auf bombastische Gurus herein, die ihnen Unmengen von Geschichten erzählten und so
Großartiges für sich beanspruchten, daß sie sich ihnen anschlossen. Ich fand, daß die Leute für Sahaja Yoga ganz und gar
unvorbereitet waren, obwohl sie zweifellos Sucher waren und auch die Rastlosigkeit von Suchern hatten. Aber sie waren nicht für
Sahaja Yoga, sie wußten nicht, was sie suchten und was sie bekommen sollten. Was das betraf, spürte ich, daß sie äußerst
unreif waren. Daraufhin fuhr ich 9 Jahre nicht hin, denn ich hielt es für besser, meine Zeit etwas anderem zu widmen, bis diese
Leute reif genug sind und erkennen, was mit ihnen nicht stimmt. Sie waren bei Gurus und gingen verloren, und einige haben
immer noch diese Ruhelosigkeit in sich. In vielen Dinge, in ihren Artikeln, in den Büchern, die sie schreiben, erkenne ich ihre
Rastlosigkeit. Diese Rastlosigkeit ist für Sahaja Yogis sehr wichtig. Die meisten von euch waren Sucher in ihren letzten Leben
und hatten diese innere Unruhe in sich. Aber ihr wußtet nicht, was ihr mit dieser inneren Unruhe anfangen solltet. So gingen
manche bis Japan, manche Australier reisten nach Amerika, und alles mögliche passierte. Diese Rastlosigkeit läßt sich nicht
beschreiben, aber diese falschen Gurus fanden einen großartigen Markt, also kamen sie. Es ist verständlich und logisch, daß
man sich, wenn man zu jemandem geht, fragt, ob man wenigstens diese innere Ruhelosigkeit losgeworden ist. Das aber war nie
der Fall. Und als sie das erkannten und dachten, daß das fehle, dann sagte ihnen jemand, daß sie noch ein anderes Programm
absolvieren oder noch einen anderen Kurs machen müßten. So gerieten sie tiefer und tiefer hinein. Zur selben Zeit breitete sich
die Negativität im moralischen Verhalten aus. Liest man allerdings die Verfassung von Amerika, ist man erstaunt: In vieler
Hinsicht unterstützt diese Verfassung sehr subtil die Moral. Ich war total überrascht, da gibt es ein Gesetz, welches verbietet,
daß man sich unordentlich kleidet, und es ist sogar geregelt, wann man einen Badeanzug anhaben darf. Es darf auch keiner
völlig nackt sein, nicht wie in Italien, wo man solche Dinge im Fernsehen sieht. Daraus kann man ersehen, daß die amerikanische
Verfassung mit einem starken Sinn für Moral geschrieben wurde. Die Basis war, daß die Menschen moralisch werden sollten.
Aber wie immer, wenn ein Gesetz gemacht wird, finden die Menschen einen Weg, es zu umgehen; sie wollen es nicht. Und so
entstand die Idee von Kontrolle. Wie kann man kontrollieren? Wie kann man sagen, daß etwas nicht getan werden darf? Diese
ganze Explosion begann auch in der Familie, die Kinder begannen, sich den Eltern zu widersetzen, und die Eltern waren genauso.
Die Kinder wurden genauso, das ganze explodierte, und sie dachten, es gäbe keine Freiheit. Ich denke, daß jene, die nicht mit
Freiheit umzugehen verstehen, auch keine bekommen sollten. Sie müssen wissen, was Freiheit ist; nur die, die Freiheit
respektieren und verstehen, können wirklich frei sein. Diese Freiheit, diese Explosion warf sie aus der Bahn, und sie begannen,
ein total absurdes Leben zu führen, wobei sie selbst dieses Leben jedoch als äußerst vernünftig und logisch ansahen. Also
wurden sie zu Homosexuellen - das ist absurd, es ist überhaupt nicht natürlich, es ist völlig absurd! Als dieser Freiheitswahn in
ihnen explodierte, kamen alle Bhoots und übernahmen die Führung über ihre Freiheit. Von den Bhoots stammen auch diese
Ideen. Es ist unvorstellbar, welche Dimensionen das erreicht hat. Diese Bhoots greifen an, und die Leute geraten da hinein. Als
Resultat bekamen sie alle möglichen Krankheiten und all das. Das schlimmste war, daß gerade zu dieser Zeit die negativste

Persönlichkeit Österreichs auf der Bildfläche erschien: Freud. Er war Jude und wurde damals von den Amerikanern gar nicht
geachtet. Also griff er sich ein paar Juden und verbreitete seine Theorie über die Mutter etc.. Er ruinierte ihr Leben. Sobald die
Amerikaner nämlich frei geworden waren, dachten sie, daß alles, was schwarz auf weiß gedruckt steht, eine Bibel sei. Also
folgten sie diesem Kerl und auch einigen anderen aus Frankreich. Das ist ein Zeichen von völliger Unreife! Eine reife, gefestigte
Person würde nicht einfach so dies oder jenes annehmen. Ich habe damals mit einigen Amerikanern gesprochen, sie waren
keine Sahaja Yogis oder Sucher, glaube ich, und sie sagten, "wir genießen jeden Aspekt des Lebens, wir haben keine Probleme,
wir genießen alles, wir tun dies, wir tun jenes. Das Vergnügen ist wichtig, unser Leben ist 100%ig voll von Vergnügen". Ich denke,
so sprachen sie, als sie in den 50er und 60er Jahren nach Indien kamen. Jetzt, nach dieser Phase, sprechen sie von den
Problemen, die aus diesen Vergnügungen entstanden sind. Es heißt, daß 65% der Leute schizophren und 30% vielleicht verrückt
werden. Wieviele Normale bleiben denn da noch übrig, ich verstehe das nicht. Man sieht alle möglichen Statistiken und ist
schockiert. Wie konnte so eine große Zahl von Menschen in solche Schwierigkeiten kommen? Die Krankheiten, die sie haben,
sind auch sehr seltsam, die meisten kommen vom Mooladhara, und das in einem Land, wo die Verfassung auf dem Mooladhara
basiert. England hat überhaupt keine Verfassung, und trotzdem glauben die Engländer viel mehr ans Mooladhara als die
Amerikaner. Als Frau eines Diplomaten sah ich, daß die Botschafter und alle diese Diplomaten so ein erbärmliches
Temperament hatten. Ich konnte es einfach nicht glauben, wie diese Leute an den wichtigen Positionen sitzen können. Speziell
in Amerika schauten die Männer jeder Frau nach, verzogen ihre Gesichter und sprachen absolut degradierend und erniedrigend
über sie. Genauso sprachen die Frauen über die Männer. Ich habe euch schon die Geschichte von der Frau erzählt, die nach
England kam, um ein bestimmtes Pub zu besuchen. Sie fragte mich, ob ich dieses besagte Pub schon besucht hätte. Ich fragte:
"Wozu?" Und als sie von dort zurückkam, erzählte sie, daß sie alle völlig frei seien und daß sie auch ihren beiden Söhnen jegliche
Freiheit gewährten, daß sie tun könnten, was sie wollten. Diese beiden Söhne feierten ihren Geburtstag und veranstalteten eine
Party mit viel Alkohol: Das ganze Haus brannte nieder, und die Kinder und die Eltern kamen ums Leben. Diese Frau war nach
England gekommen, um dieses spezielle Pub zu sehen und hatte eine Liste aller interessanten Pubs in England bei sich. Dieses
Interesse für Pubs selbst zeigt schon, was für eine Persönlichkeit sie war. Sie hatte zwei Kinder und einen hochangesehen
Gatten. Er hatte eine hohe Position, und seine Frau war so. Er schloß sich ihr auch immer an: "Wir geben unseren Kindern alle
Freiheiten, wir sagen ihnen, daß sie tun können, was sie wollen, daß sie nur das Leben genießen sollen." Aber wo findet dieses
Vergnügen (enjoyment) statt? Wo genießt man? Man kann im Herzen Freude empfinden, im Sahasrara, aber das Mooladhara
steht außer Frage, denn wenn man damit beginnt, so hört das nie auf, und das hat jetzt in Amerika gewaltige Probleme erzeugt.
Amerika war das erste Land, in das ich kam, weil ich spürte, daß es dort viele Sucher gab. Aber sie alle waren nicht beim
Programm, denn die einen waren bei einem Guru, andere bei einem anderen. Eine Frau schrieb beim Programm alles, was ich
gesagt hatte, mit und verwendete es dann für ihre eigenen Zwecke und begann Sahaja Yoga zu lehren. Es ist jenseits meines
Verständnisvermögens, wie diese Leute noch dazu so geldorientiert sein können. Für sie bedeutet Geld Erfolg, Freude und
überhaupt alles. Ich kann nicht sagen, von wo diese dritte "Qualität " herkommt, aber zu Shri Krishnas Zeiten waren die Leute
sehr geldorientiert. Sie verkauften ihre Milch und Butter im Königreich von Kamsa, der ein Teufel war. Er zerbrach ihre Krüge, nur
damit sie sie nicht dorthin bringen. Aber nur um Geld zu machen, ließen sie sogar ihre Kinder verhungern und brachten ihre
Produkte zu diesen Monstern, weil Kamsa große Armeen und dergleichen hatte und diese viel Milch brauchten. Diese Frauen
zogen es vor, ihre Milch und ihre Butter an diese gräßlichen Leute zu verkaufen, anstatt ihre Kinder damit zu ernähren. Das ist wie
Licht und Schatten. Wenn Shri Krishna das Licht ist, seht, was ihr im Schatten finden könnt. Die Leute dort verhalten sich genau
anders herum. Er war eine so losgelöste Person, so losgelöst, daß er niemals etwas Falsches oder Unmoralisches hätte tun
können. Was immer er tat, war absolut moralisch. Wenn man nämlich losgelöst ist und etwas macht, kann man nicht angegriffen
werden. Er brachte diese Idee des Leela, des Spiels, des "göttlichen Spiels" auf. Auch in unserem Leben können wir sehen, wie
das "göttliche Spiel" arbeitet. Zu Beginn, wenn sie kommen, sind die Sahaja Yogis rastlos, stellen mir endlos Fragen oder
dominieren andere und machen allen möglichen Unfug. Sobald sie jedoch die Erfahrung mit der göttlichen Kraft machen,
beginnen sie, sich zu beruhigen. Anhand der vielen Zufälle und Wunder, die geschehen, erkennen sie, daß es eine Kraft gibt, die
sich um uns kümmert, uns führt und uns auf den richtigen Weg bringt. Erst wenn das geschieht - auch vor der
Selbstverwirklichung -, daß die Leute zu verstehen beginnen, daß da eine Kraft ist, die uns hilft, etwas, was jenseits von dem ist,
was wir kennen, erst dann werden sich die Dinge ändern. Wir müssen Amerika jetzt ausarbeiten. Wir müssen ihnen sagen, daß
es eine Kraft gibt, die jenseits ist und die uns transformieren will. Es wird eine globale Veränderung geben, ich kann das jetzt so
deutlich sehen. Ich sehe in jedem Land, in das ich komme, daß es funktioniert. Ob es nun die Türkei, Tunesien oder Rußland ist,
in jedem Land, in das ich komme, bei all den Leuten, die kommen, arbeitet diese globale Transformation. Ich hatte niemals
gedacht, daß ich das zu meinen Lebzeiten noch würde sehen können. Aber es hat wirklich den Höhepunkt erreicht, und ich

denke, es stellt den höchsten Punkt der Entwicklung dar. Daß ihr alle transformiert werden würdet, wurde vor langer Zeit in Indien
und auch anderswo vorausgesagt. Sobald ihr beginnt, die Vibrationen zu spüren und sie zu verwenden, dann versteht ihr, daß es
diese Kraft gibt, daß es funktioniert, und ihr beginnt, Energiezentren von Swayambus und all das zu sehen. Dann werdet ihr
beginnen zu verstehen. Euer Verständnis wird zunehmen, aber zuerst müßt ihr an diese höhere Macht glauben. Man mag
vielleicht nicht an die Kundalini glauben, das macht nichts. Aber wenn man einmal an diese höhere Macht glaubt, wird man
versuchen, es auszuarbeiten! Es ist sehr, sehr schwierig, die Leute davon zu überzeugen, daß es eine Kraft dahinter gibt. Sie sind
so konditioniert durch die Wissenschaft, die Familientraditionen, durch alle möglichen unsinnigen Vorstellungen über Ego, daß
sie nicht sehen können - und das ist der Punkt -, daß die Natur ihnen hilft. Nie fragten sie sich, warum Amerika ein so reiches
Land ist. Warum ist es so reich? Was haben sie gemacht, womit haben sie das verdient? Einer der Gründe ist, daß Shri Krishna
"Kubera" ist. Er erledigt seine Aufgaben, würde ich sagen, er arbeitet es aus. Die Menschen verstehen nur nicht, daß es sich hier
um eine göttliche Gnade handelt, sie glauben, daß es ihr Recht ist, das zu haben und geben auch noch an damit. Sie sind sehr
angeberisch, sie reden über ihren Reichtum und geben mit allem an. Das ist eine sehr andere Situation und Kultur. Wenn ein
Inder anfinge, mit seinem Reichtum anzugeben, würden die Leute glauben, er sei geistesgestört oder komme aus einer
Nervenheilanstalt, denn in Indien wird das als äußerst schlechtes Benehmen angesehen. Im Westen gibt es so etwas wie
schlechtes Benehmen gar nicht, aber am schlimmsten ist es in Amerika. Man kann dort seinen Vater mit den wüstesten Worten
beschimpfen, ständig verwenden sie dort Schimpfwörter, sogar die Richter. Ich sah einen Film, in welchem ein Richter ein
Schimpfwort benutzte. Ich habe den Sinn dieses Wortes nicht verstanden, aber ich wußte, daß es kein gutes Wort war. Mit dieser
Arroganz sind sie zu "Was ist falsch daran?"-Menschen geworden. Ich weiß nicht, wie wir sie von Sahaja Yoga überzeugen
können. Ich werde auch versuchen, die einflußreichen Leute an der Spitze diesbezüglich anzusprechen. Wenn diese Top-Leute
sich für Sahaja Yoga interessieren, werden sie vielleicht das Gefühl haben, daß da etwas dahinter sein muß und es auch machen.
Ich frage mich, ob sie soviel über Sahaja Yoga berichten würden und darüber, was für ein Gewinn es für das Land ist. Wir müssen
dieses Land, das von allen Seiten, sei es im Bereich der Moral oder im Bereich der Kunst, attackiert wird, unbedingt retten.
Künstler bringt dieses Land nur wenige hervor. Ich habe mir ihre Gemälde angesehen, diese neuesten Werke in modernem
Malstil, es fehlt ihnen jegliche Tiefe! Alles ist voll von schmutzigen Sachen, und sie sprechen auch nur über Schmutz. Es gibt dort
einen Künstler, der aus Indien nach Amerika gekommen war. Als ich seine Bilder sah, war ich überrascht. Ich fragte ihn, was er
da mache, und er antwortete mir darauf, daß das sich hier gut verkaufe. Ich fragte ihn, wie es in Indien damit stünde, und er
sagte: "Die Inder würden so etwas Grausliches nie angreifen, niemals." Er selbst weiß das, aber er sagte, das verkaufe sich hier,
also mache er so etwas. Es ist allerdings eine Sache des Urteilsvermögens, ob man so etwas verkaufen soll oder nicht. Wem
verkauft man diese Dinge, unreifen Leuten, die so sehr von Mooladharaproblemen verführt werden? Wie kann man ihnen helfen,
wie kann man sie zur Vernunft bringen? Es ist eine Frage des Reifwerdens, wobei die Paramchaitanya natürlich helfen wird. Ich
bin sicher, daß die Paramchaitanya, die ihr gestern so deutlich gespürt habt, helfen und es ausarbeiten wird. Sie muß in
verschiedene Dimensionen der Menschen eindringen, damit sie verstehen, sie wird zB gewisse "Zufälle" herbeiführen und all das,
und sie dann zu Sahaja Yoga bringen. Es kann zweifellos ausarbeiten. Es müssen auch Sahaja Yogis hier arbeiten. Ich weiß, sie
sind nur wenige, und deshalb waren sie auch bestürzt, weil sie sehr hart gearbeitet haben und es trotzdem nicht ausgearbeitet
hat. Sie spüren, daß etwas Fundamentales hier nicht stimmt. Ich habe euch schon gesagt, was mit ihnen nicht stimmt: Es fehlt
ihnen die Reife, was die Evolution betrifft. Dennoch haben sich die, die kürzlich zu Sahaja Yoga gekommen sind, sehr gut
gehalten, wenn es auch einige gibt, die noch nicht allzuviel davon profitiert haben. Ihr müßt zur Realität kommen, die wirklichen
Probleme erkennen und wissen, was wir dagegen tun können. So viele europäische Leader oder Sahaja Yogis haben Zeit, euch
zur Seite zu stehen, nachdem ich nicht nach Europa komme. Sie sollten die Sorge übernehmen und auch manchmal kommen
und ein Programm, eine Konferenz oder dgl. auf die Beine stellen.. Sie sollten in Kontakt mit ihnen treten und so mit ihnen
sprechen, daß sie spüren, daß das etwas Außergewöhnliches ist, etwas, was sie sich so sehr gewünscht haben und was die
Zukunft der Welt ist. Diese globale Transformation nimmt ihren Lauf, und ihr müßt etwas energischer in diesem Sinne sprechen.
Mit den Medien haben wir schlechte Erfahrungen gemacht: Wir hatten einen Saal arrangiert und dafür viel Geld bezahlt, aber kein
einziger von den Medien kam. Wir wußten nicht, was wir mit dem vielen Essen, das wir vorbereitet hatten, tun sollten. Alles war
vergeudet, nicht einer von den Medien erschien. Vielleicht könnten wir eine Art Zeitung herausgeben, oder mithilfe von soetwas
wie Kabelfernsehen Sahaja Yoga propagieren, indem wir aufzählen, was Sahaja Yoga alles Gutes getan hat und noch bewirken
kann. Amerika ist wirklich ein verrücktes Pflaster. Es gibt hier so viele Bücher, von allem gibt es soviel, die Zahlen sind so groß,
daß man, wenn man ein Buch veröffentlicht, nicht weiß, ob es nicht verlorengeht. Heute muß ich euch sagen, daß mein Buch
fertig ist. Ich habe es fertiggeschrieben und würde es jetzt gerne veröffentlichen, sodaß ihr es kaufen könnt. Ich bin sicher, daß
ihr es genießen werdet. Es wird euch auch helfen, die Probleme des Westens zu verstehen. Ich habe darin nicht die Probleme

des Ostens, sondern die des Westens behandelt, welcher Natur sie sind und wie sie angegangen werden könnten. Wir werden
euch dieses Buch bringen und es euch zeigen. Wir werden einen Herausgeber finden und sehen, wie es bei den Leuten ankommt,
darum werde ich mich kümmern. Offen gesagt muß ich zugeben, daß ich ein solches Buch nicht gerne geschrieben habe. Ein
Mensch wie ich sollte nur über die Großartigkeit der Spiritualität, die Schönheiten des Himmels und lauter poetische Dinge
schreiben. Ich dachte aber, daß die Realität ganz anders aussieht und daß man den Leuten diese Realität vor Augen führen
müsse. Sonst hätte ich lieber etwas wir Amrutanabhava geschrieben, so wie Gyaneshwara. Darin gibt es keine Streitfragen,
sondern nur Süße und überschäumende Barmherzigkeit, so etwas hätte mich sehr glücklich gemacht. Aber es würde nicht
funktionieren, es würde in der Luft hängen. So entschloß ich mich, zuerst ein Buch zu schreiben, das uns aufzeigt, wo wir Fehler
machen, und euch ihrer bewußt machen. Ich könnte mir vorstellen, daß wir noch ein Buch herausbringen könnten, in dem ich
meine Erfahrungen mit Sahaja Yogis und Sahaja Yoga aufzeichne. Das wäre auch interessant. Es war einer der Fehler aller
Inkarnationen, daß sie nie selbst ein Buch geschrieben haben. Weder Christus, noch Rama oder Krishna haben je ein Buch
geschrieben. Obwohl sie lesen und schreiben konnten, schrieben sie nie ein Buch. Nanaka hat nicht besonders viel selbst
geschrieben, er stellte vielmehr die ganze Literatur der realisierten Seelen zusammen. Und es passiert immer wieder, daß die
Menschen es einfach Wort für Wort lesen, denn sie müssen innerhalb von zweieinhalb Tagen fertig sein. Also liest es jemand
und legt seinen Finger auf eine Stelle und alles ist erledigt; dann kommt ein anderer, beginnt woanders, legt seinen Finger auf
eine andere Stelle, und es ist schon wieder vorbei. Auch Mohammed Sahib hat kein Buch geschrieben. Wenn er eines
geschrieben hätte, wäre es ganz anders geworden. Aber leider schrieb in der Zeit des 5. Kalifats jemand anderer, ein sehr böser
und grausamer Mann, den Koran. Dasselbe passierte mit der Bibel. Ihr seht, es ist genauso, als würde man einen wunderschönen
Diamanten in den Schmutz werfen. Überall ergeben sich daraus soviele Komplikationen. Man kann diesen großartigen Leuten
nicht die Schuld dafür geben, aber leider leidet ihr Name darunter. Sie haben nichts Falsches gesagt, aber wenn das Buch
adharmischen, grausamen Menschen in die Hände fällt, dann passieren Dinge wie diese. Ihr seht, was mit der katholischen
Kirche oder bei den Muslimen passiert. Überall gibt es Gewalt, Korruption und Kampf. Das ist keine Religion, niemand könnte
solche Dinge gepredigt haben. Trotzdem ist es so. Ihr alle aber ragt jetzt aus all dem hervor, ihr liebt einander, kümmert euch
umeinander und genießt alles. Und dennoch ist euer Vergnügen absolut rein. Das müssen die anderen sehen, und dann kann es
ausarbeiten. Ich bin sicher, daß wir eines Tages auch in Amerika sehr erfolgreich sein werden. Möge Gott euch segnen!
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 September 1995. Mit all den Ganapatis, die um Mich herum sitzen, und euch allen,
den Ganas, die vor Mir sitzen, weiß Ich nicht, was Ich sagen soll, es ist bemerkenswert, sehr bemerkenswert, denn die meisten
von euch kommen aus einer Kultur, die niemals irgendeinen Respekt für Shri Ganesha gezeigt hat. Sie haben niemals erkannt,
wie wichtig das war - daß wir ohne Shri Ganeshas Qualitäten nichts in unserem Leben erreichen können. Die Idee, daß man sich
jeden Tag und in jeden Moment vergnügen soll, war zerstörerisch. Und auch der Wunsch, das Göttliche zu kennen, hat sich in
dünne Luft aufgelöst. Denn ihr habt euch in dieses "sich jeden Moment vergnügen" verloren, bis ihr zerstört werdet, vollständig
zerstört. Aber Ich verstehe wirklich nicht, wie ihr diesen Zustand erreicht habt, wo ihr seht, daß die Reinheit so wichtig für unser
Leben ist. Daß die Qualitäten von Shri Ganesha, sein Wertesystem und seine Unschuld eingesaugt werden sollen. Ich fühle mich
sehr befriedigt, daß so etwas jetzt in eurem Leben passiert ist und daß ihr jetzt so bereit seid für Shri Ganesha. Shri Ganesha ist
von unserer Kindheit an da. Gestern habt ihr die Kinder gesehen, wie sie so schön waren und wie sie uns in höchstem Maße
unterhalten haben. Jeder hatte ein Lächeln auf seinem Gesicht und Ich sagte: "Lacht nicht!", denn wenn ihr lacht, dann fühlen sie
sich sehr oft verletzt, und sie denken, daß ihr sie auslacht. Die Freude, die wir von diesem Drama der Kinder hatten, war größer
als man es von Erwachsenen erwarten würde, wenn sie diese Art von Drama spielten, einfach um uns zu unterhalten. Es könnte
eine Art von sehr subtiler Freude von Shri Ganesha sein, die uns so glücklich machte. Wir alle haben Shri Ganesha sehr fein in
uns etabliert und in euch erweckt. In einer Art und Weise erweckt, daß ihr auch in eurem freien Willen keine Sachen tun wollt, die
gegen Shri Ganesha gerichtet sind. Seine Manifestation in euch ist so offensichtlich. Seht eure Gesichter, sie leuchten so schön,
so ganz anders als von anderen Leuten. Eines Tages reiste Ich von London ab, und da gab es eine indische Frau, die kam, um
Mich zu sehen, und sie sagte: "Ich war überrascht, Ihre Schüler zu sehen, ihre Gesichter haben mit einem so starken Licht
geleuchtet. Ich habe niemals solche Schüler wie diese gesehen." Ich fragte sie: "Wer sind Sie?" Sie sagte: "Ich bin in der Familie
von Guru Nanak verheiratet, und alle die Leute in seiner Familie sind genau das Gegenteil von dem, was Guru Nanak war." So
sagte Ich: "Weil sie Shri Ganesha verehren." Und sie sagte: "In unserer Familie verehrt niemand Shri Ganesha." Ich sagte: "Das
kann nicht möglich sei - wie geht das?" "Nein, sie glauben an Nirakara - der formlose Gott von Chaitanya." Ich sagte: "Aber wer ist
die Quelle von diesem Chaitanya? Warum finden sie nicht heraus, wer die Quelle ist?" So, sie sagten, daß "Nanaka nur bis zu
diesem Punkt gesprochen habe. Er hat nicht über die Quelle gesprochen." Ich sagte: Besser, findet es heraus. Denn
möglicherweise sind aus diesem Buch einige Dinge entfernt worden." Und dann gab mir jemand eine Stelle, wo er die Unschuld
beschrieben hatte, und auch die Gottheit Shri Ganesha. Er hatte beschrieben, daß die ganze Schöpfung von der Mutter
erschaffen wurde und nicht vom Vater. Es ist sehr überraschend, denn Nirakara sind diese Leute, die nicht an die Formen Gottes
glauben - immer sprechen sie vom Vater, nicht von der Mutter. Das trifft auch für das Christentum zu, auch für den Islam, auch
für die Juden. Alle von ihnen sprechen sie über den Vater und nicht über die Mutter, noch von Shri Ganesha. Es scheint, daß sie in
den alten Zeiten an den Kind-Gott glaubten, sogar in China, sogar in Griechenland, und auch in vielen anderen Ländern, von
denen man annahm, daß sie primitiv wären. Aber sie alle glaubten an den Kind-Gott. So, nun, wenn wir mit unseren Kindern zu
tun haben, sollten wir wissen, daß sie wie Shri Ganesha sind, sie sind sehr unschuldig, sehr einfach - außer manchmal in Fällen,
wo sie von einigen Sachen beeinflußt werden und wo sie ihren inneren Halt verlieren. Aber Shri Ganeshas größter Beitrag zu
Sahaja Yoga ist, daß Er euch Meine Vibrationen fühlen läßt. Er läßt euch die Schönheit von Reinheit und Einfachheit fühlen. Das
ist nur möglich, wenn Shri Ganesha in euch erweckt ist. Auch die Kundalini wird nicht ohne die Genehmigung dieses Kanzlers
aufsteigen. Er ist derjenige, der im Mooladhara residiert. Aber ihr solltet wissen, daß Er sich in jedem Chakra befindet. Unschuld
heilt alle Gebrechen - körperliche, geistige, emotionale, und besonders die spirituellen. Aber Shri Ganeshas Qualität - die
wichtigste - ist, daß Er dran glaubt, Vibrationen auszusenden. Er glaubt dran, daß Er Seine Vibrationen jedem entgegenbringt das ist die Qualität, von der Ich fühle, daß ihr alle sie als Sahaja Yogis nützen könnt. Ihr habt eure Selbstverwirklichung ohne
irgendeine Anstrengung erhalten, sollte Ich sagen - es war sahaj. Das Leben vor der Selbstverwirklichung war anders. Ihr habt
eure Umwandlung erhalten und ihr seid in das neue Zeitalter der - wie Ich sage - Metawissenschaft gesprungen. Aber hier
müssen wir jetzt sehen, was immer wir erhalten haben, was sollen wir damit machen? Natürlich wißt ihr, daß ihr die
Selbstverwirklichung anderen geben müßt, ihr müßt Leute heilen, ihr müßt sie lieben und ihr müßt barmherzig sein. Aber
abgesehen davon müssen jetzt die ‹berlegungen über euch selbst beginnen. Das geschieht durch die Kräfte von Shri Ganesha,
die in euch sind. Wenn ihr sehen würdet, daß ihr eure Kräfte, eure Energie an andere ausstrahlen könnt - dann könnt ihr sie an
andere ausstrahlen. Nun zum Beispiel, wenn jemand zu euch kommt, euch braucht; wenn ihr wissen würdet, wie ihr eure Energie

wissentlich ausstrahlt - das ist eine neue Art von Meditation, die ihr praktizieren müßt - daß ihr eure Energie ausstrahlt, daß ihr
sie auf jemanden anderen überträgt. Ihr müßt nichts sagen, ihr müßt nichts sprechen, aber fühlt es einfach wissentlich nochmals sage Ich wissentlich - es ist nicht sahaj, es ist nicht spontan. Das ist es, was ihr praktizieren müßt, ist, eure Energie
eurer Unschuld von Shri Ganesha an andere auszustrahlen. So, wenn sie euch sehen, dann wird deren Unschuld erweckt werden.
Nun, zum Beispiel, sagen wir, wir hatten einige Probleme in London, und die Sahaja Yogis sagten Mir: "Mutter, hier gibt es noch Du weißt, einige Männer schauen uns nach" und einige sagten " daß es da viele Frauen gibt, die uns nachschauen." Es war eine
wechselseitige Sache, die da im Gang war. Ich sagte: "Ihr könnt eure Energie auf so eine Weise ausstrahlen, daß diese Projektion
alle diese Arten von dummen Benehmen von anderen Leuten abstellen wird, und daß es sie dazu bringen wird, zu verstehen,
euch zu respektieren und eure Würde zu fühlen - das ist nicht sehr schwierig." Aber auf der anderen Seite, da die Kultur so ist,
Männer anzuziehen und Frauen anzuziehen, wird es weniger werden. Die Energie wir weniger werden, dann werdet ihr eure
eigene Würde und Gelassenheit fühlen, und daß ihr jetzt selbstverwirklichte Leute seid - ihr seid keine gewöhnlichen Leute. Eine
Art von königlicher Persönlichkeit entwickelt sich in euch. Diese königliche Persönlichkeit kann wirklich einen gewaltigen Effekt
auf die Leute in der Umgebung haben, gewaltig. Es ist eine Art wissentlicher Ausstrahlung, die ihr beginnen solltet. Ich kenne
diese Seite nicht - wie etwas zu projizieren - oder etwas wissentlich zu tun, es ist mit Mir einfach spontan - es passiert einfach.
Aber ihr könnt es mit ein bißchen ‹bung erreichen, versucht solche Leute anzusehen, nicht mit Verachtung oder Geringschätzung
sondern einfach mit eurer königlichen Persönlichkeit. Diese Persönlichkeit ist jetzt da, seht ihr, sie sitzt hier auf eine so
majestätische Weise, und sie gibt auch Vibrationen an andere, die ganze Gestalt bewirkt plötzlich etwas für die Leute. Zu
erwarten, daß sich die ganze Welt spontan ändern würde, ist - Ich denke nicht, daß das richtig ist. Denn ihr wißt, daß die Welt so
chaotisch ist, voll von so viel Chaos, so viel Ego, so viele Konditionierungen. Aber etwas in euch kann über die anderen
aufsteigen, mit eurem Sinn für Würde, mit eurer vollständigen Selbstheit, wo ihr mit euch selbst dasteht. Ihr sollt nicht grob sein,
ihr sollt nicht egoistisch sein. Ihr braucht keine Dinge zu sagen, wenn ihr nichts sagen wollt, einfach diese stille Persönlichkeit
kann solch schöne Vibrationen aussenden, die ihr habt - ihr habt eine Menge Vibrationen in euch gespeichert - und diese Vorräte
zeigen sich auf euren Gesichtern, die, wie Ich sagte, leuchten. Aber die Unschuld, die ihr habt, ihr sollt stolz darauf sein, sehr
stolz. Sogar jetzt, manchmal, fühlt ihr, daß Leute sagen werden, daß ihr nicht richtig gekleidet seid, oder daß ihr vielleicht häßlich
ausseht, oder all diese Dinge, die sie von einer Person erwarten, daß sie so ist. Es ist eine komische Sache, daß in dieser Welt alle
Leute erwarten, daß die anderen sehr gut sind, jeder sollte ein Held oder so etwas sein - aber was mit ihnen los ist, daran denken
sie niemals. So, nun, ihr seid Helden geworden, in dem Sinn, daß ihr spirituell viel höher als alle von ihnen seid. So, wenn dieses
Ausstrahlen beginnt - Ich sage nochmals wissentlich - dann solltet ihr nicht befürchten, daß "ich mein Ego entwickeln werde". Ihr
solltet nicht befürchten, daß "ich einige Konditionierungen bekommen werde", sondern einfach in einer Weise, mit Verständnis,
daß ihr diese Kräfte in euch habt, die sich so schön nach außen zeigen - wie es ein Kind macht. Ihr seht, wenn da ein Kind ist,
dann kann es mindestens 100 Leute unterhalten. Was ist so süß an dem Kind, es ist die Unschuld, die Art, wie es spricht, die Art,
wie es redet, die Art, wie es sich gibt, die Art, wie es seine Liebe ausdrückt - es ist so einfach. Aber es hat etwas in seiner Essenz diese Unschuld von Shri Ganesha. ‹berall, wo eine Frage von Kindern auftaucht, wird die ganze Welt deswegen besorgt, die ganze
Welt will das Problem lösen, wenn ein Kind Probleme hat, überall, auf der ganzen Welt wird es herumgehen, daß dieses und jenes
diesem Kind passiert, und jeder wird besorgt sein. Wenn sie irgendwo ein Kind sehen, ändert sich das Gesicht, ihr seht die
Gesichter, der Ausdruck ändert sich automatisch. Denn dieses Kind strahlt diese Unschuld aus, ohne irgendwelche Vorsätze,
ohne besondere Methode, etwas zu tun, sondern einfach spontan. Aber dann werdet ihr größer, ihr beginnt größer zu werden,
größer zu werden mit anderen, die ebenfalls nicht unschuldig sind, ihr müßt euch begegnen, ihr könnt nicht von der Gesellschaft
weglaufen. Ihr beginnt all diese Beziehungen mit solchen Leuten zu bekommen, die über Dinge sprechen, in Wirklichkeit sind das
diejenigen, die Shri Ganesha kritisieren. Allmählich beginnt eure Unschuld dahinzusterben, und ihr fühlt euch manchmal
minderwertiger als all diejenigen, von denen man annimmt, daß sie sehr große Kämpfer gegen die Unschuld seien. In diesem
Sinn, daß Ich sah, als Ich in London war, daß sie alle über Mich zu lachen pflegten, weil Ich dieses Kum Kum trug, aber Ich pflegte
zu denken, daß sie nicht wußten, warum ich es trage. So unwissend sind sie, sehr unwissende Leute sind sie, daß sie nicht
wissen, daß in Indien alle verheirateten Frauen das tragen müssen, sogar die Moslems tragen das, sie tragen auch das Mangala
Sutra. So sagte Ich, daß "damit einfach auf meinem Kopf niedergeschrieben ist, daß Ich eine verheiratete Frau bin, es ist einfach,
um den Leuten zu sagen, belästigt mich nicht, Ich habe Meinen Mann hinter Mir, und er kann euch zur Rede stellen." Diese Art der
Ignoranz ist so groß im Westen, und noch immer denken sie, eine höhere Rasse zu sein, größere Leute zu sein, sie wissen nicht
einmal die kleinen, kleinen Dinge des Lebens. ‹ber die Unschuld, denke Ich, haben sie jedes Wissen darüber verloren, schon vor
langer Zeit. Und das ist es, warum es heute eine Gesellschaft ist, die vollkommen ihren eigenen inneren Halt verloren hat. Jedes
Individuum ist getrennt, jedes Individuum macht etwas und sie kennen sich gegenseitig nicht. Ohne Unschuld könnt ihr keine

Beziehung mit anderen Leuten haben. Denn das heißt, daß ihr eine Art von Lust oder Gier hinter der ganzen Sache habt. So weit
ist es jetzt, es ist so langweilig geworden die ganze Sache, daß sogar - einmal habe Ich zu einem Sahaja Yogi gesagt, daß, "wenn
du dorthin gehst, dort gibt es eine Familie, und sie haben eine Tochter, so gib ihr einfach dieses Geschenk" - eine einfache Sache.
Nun war dieser Yogi eine etwas ältere Person, nicht ein junger Bursche. Er sagte: "Mutter, ich sollte besser nicht gehen." Ich
sagte: "Warum?" Er sagte: "Weil sie mich mißverstehen werden." "Was werden sie mißverstehen?" "Warum ich diesem Mädchen
ein Geschenk gebe." Ich sagte: "Aber Ich gebe es doch, was ist schlechtes dran?" "Nein, das ist die Psychologie," - er war selbst
ein Psychologe - "das ist die Psychologie, so ich kann dieses Geschenk nicht für dieses Mädchen nehmen." Für Inder versteht
man diese Art von Furcht nicht. Aber dann bemerkte Ich, daß es zu viel ist, daß sie mit keiner Frau zusammensein wollten, sie
wollen mit keiner Frau allein sein, und sie sagten: "Mutter, du kennst diese Frauen nicht, sie werden daraus einen
Vergewaltigungsfall gegen uns machen." Ich sagte: "Aber wie?" - "Sie machen es." So, die ganze Idee ist es, die Unschuld von
jedem herauszufordern. Dazu muß Ich sagen, daß sie diesen Freud zu einem Gott gemacht haben. Wegen seiner Schriften, Ich
weiß nicht, wie sie auch solche Schriften akzeptierten. Ich kann nicht verstehen, wie sie das akzeptieren, denn Ich denke, sie
haben keine Vorstellung davon, was sie sind. Jemand fragte Mich über Freud: "Dann, was hat er gesagt? Warum sind die Leute
so sehr gegen ihn? Warum bist du so gegen ihn?" - und so weiter. Ich sagte: "Er sagte, daß es eine schlechte Beziehung zwischen
Mutter und Sohn gebe" - und er fuhr hoch. "Er sagte so, ach du meine Güte, Gott sei Dank ist er nie nach Indien gekommen, sonst
hätten wir ihn in Stücke gehauen und ihn in den indischen Ozean geworfen." Ich sagte: "Aber warum auch die Reinheit des
indischen Ozeans verderben?" Er war so verärgert und zornig. Er sagte: "Wie konnten sie so einen Unsinn tolerieren? Wie konnten
sie so einen Unsinn gegen die Mutter akzeptieren? Haben sie keine Reinheit?" Ich sagte: "Das ist das ƒrgernis mit ihnen." Nun, das
ƒrgernis ist, daß sich das Gehirn zu sehr entwickelte, das Ego entwickelte sich zu sehr, und jede solche dumme Idee - es ist viel
schlimmer als dumm - wurde akzeptiert, und das ist es, warum Ich es so langweilig finde, zu jeder Zeit, überall wo man geht, gibt
es nichts außer dieses Sex-Geschäft - es ist zu viel. Ich kann nicht verstehen, wie die Leute fortfahren, das zu tolerieren. Es ist in
Ordnung, höchstens in ein paar Filmen, Filme für Erwachsene, man könnte ein bißchen Unsinn zeigen. Aber immer wenn man
etwas sieht, findet man, daß plötzlich diese Art von dummer Szene kommt, diese Schlafzimmerszenen. Und die Leute lieben das,
sie zahlen dafür, sie wollen alle Aspekte davon haben. Es ist so eine natürliche Sache, was gibt es da die ganze Zeit darüber zu
reden, Ich verstehe das nicht. Es ist nur die Entwicklung des Gehirns, in so einer Weise, daß es alle Arten von Unsinn akzeptieren
will. "Na und, was ist falsch daran" - "du bist verrückt, das ist es, gehe in ein Irrenhaus." Die Irren reden auch so "Na und, was ist
schon falsch" - auf dieselbe Weise. Weil sie so eine Akzeptanz haben, wissen sie nicht, wieviele Leute ihr Familienleben ruiniert
haben, das Leben ihrer Kinder, überall finden wir, daß die ganze Gesellschaft voll mit diesem Unsinn ist. Und besonders im
Fernsehen, besonders in Italien, Ich meine, bestimmte Knöpfe solltet ihr nicht drücken - ihr solltet sehr sorgfältig sein andernfalls wißt ihr nicht, was ihr seht - ihr müßt euch erbrechen. Seht die Inder, die erste Reaktion ist sich zu erbrechen. Aber
Leute, die noch nicht den Wert dieser Unschuld erkannt haben, können leicht von dieser Art Unsinn, der im Gang ist, gefesselt
werden. Was immer es ist, durch die Segnungen von Shri Ganesha seid ihr alle transformiert. Ihr befindet euch auf einer anderen
Linie. Gestern waren diese zwei Musiker überrascht, wie ihr Shri Ganesha gepriesen habt, sie konnten es nicht glauben. Wie
konntet ihr Shri Ganesha preisen, denn ihr habt früher nicht einmal den Namen von Shri Ganesha gehört. Ich sagte: "Sie sehen,
was Shri Ganesha für sie getan hat." Wie Er ihre Aufmerksamkeit so schön gemacht hat, daß sie all die schönen Dinge der Welt
genießen. All die unschuldigen Dinge der Welt. Und es gibt viele Leute wie diese - Ich kann euch sagen, wer kämpft. Es ist nicht
so, daß die ganze Gesellschaft diesen Unsinn akzeptiert hätte! Es gibt viele, die kämpfen, denn Ich weiß, daß man in England ein
Buch darüber veröffentlichte, was Kinder über die Politiker zu sagen haben - sehr süße, süße Dinge, sehr süß. Und diese Bücher,
die veröffentlicht wurden, es waren 5000 Stück, denn wenn man 5000 veröffentlicht, bekommt man es billiger, oder so etwas,
und in einem Tag waren alle Bücher ausverkauft, in einem Tag. Das zeigt, daß es noch immer so viele Leute gibt, die ihre
Unschuld respektieren, und sie möchten unschuldig sein, und sie möchten das genießen, aber es muß eine Gesellschaft von
dieser Art geschaffen werden. Dafür müßt ihr eine Art von einer Persönlichkeit haben. Ihr wißt, daß Ich in London war, und einmal
reiste Ich nach Griechenland, und die Frauen der Minister kamen auch, um Mich zu treffen, Ich war überrascht, normalerweise
machen sie das nicht. So, sie sagten: "Sehen Sie, unsere Männer sagten zu uns, wenn ihr personifizierte Gemütsruhe sehen wollt,
dann müßt ihr Frau Shrivastava sehen." Ich war überrascht, daß sie in Griechenland über Gemütsruhe sprechen. In diesen
modernen Zeiten spricht jeder über Reinheit. Ich konnte es einfach nicht verstehen, aber Ich fühlte, in ihrem geistigen
Hintergrund, in ihrer Tradition, was immer es ist, konnten diese Männer diese einfache Sache in Mir sehen, und sie gingen und
sagten es ihnen. Und sie alle genossen Meine Gesellschaft sehr, Ich brachte sie zum Lachen, und erzählte ihnen Sachen, und all
dies. Und einer von ihnen setzte sich dann nieder und sagte: "Frau Shrivastava, Sie sind genauso wie ein Kind." Ich sagte:
"Wirklich?" "Nein, wir genossen Ihre Gesellschaft so sehr." Und als Ich kam, waren sie in Tränen aufgelöst. So, was ich gerade

sage, ist, was immer ihr für eine unschuldige Persönlichkeit habt, ihr müßt sie jetzt ausstrahlen, auf andere projizieren. Sagen wir,
da versucht sich jemand über euch lustig zu machen - mit einem Blick könnt ihr einfach diese Person zurechtrücken. Sie lieben
das nicht. Einfach zu sagen, daß ihr es auf diese Weise nicht mögt, das ist eine Projektion. In eurer Gesellschaft, an eurem
Arbeitsplatz werdet ihr auch Leute finden, die keinen Sinn für Unschuld haben. Ich meine, es ist widerlich, mit ihnen zusammen
zu sein. Aber da ihr Kräfte habt, müßt ihr sie benützen, das ist, projizieren. Ich sehe es mit Sahaja Yogis, sie heilen nicht einmal
Leute. Sie werden zu Mir sagen: "Mutter, er muß geheilt werden, das muß getan werden." Aber ihr seid so viele, warum braucht
ihr jetzt Mich, um all das zu tun, ihr alle könnt einen Patienten heilen, ihr könnt dem Patienten helfen. Warum könnt ihr das nicht
tun? Warum ist es für Mich notwendig, es zu tun? Ihr habt diese Qualitäten in euch, denn früher hattet ihr sie in potentieller Form,
und jetzt sind sie durch die Gnade von Shri Ganesha erleuchtet. Nun, was ihr zu tun habt, ist, sie nach außen zu zeigen. Dabei
müßt ihr euch natürlich erinnern, nicht euer Ego zu benutzen, nicht euren Verstand zu benutzen. So, jemand würde sagen:
"Mutter, wie kann man andere ohne Verstand beeindrucken? Wie kann man eine Beziehung mit andere haben?" Es ist sehr
einfach, werdet einfach gedankenfrei, sobald ihr gedankenfrei seid, befindet ihr euch im Bereich des Göttlichen. Und dann nimmt
sich das Göttliche der Sache an, und es wird beginnen, solch schöne Vibrationen auszusenden, daß ihr über euch selbst staunen
werdet, wie die Dinge ausarbeiten. Es ist kein zufälliges Zusammentreffen, das ausarbeitet. So wie, als Ich unlängst wo fuhr, und
man sagte Mir, daß Ich sehr vorsichtig sein sollte. Ich sagte: "Warum?" "Denn in der Nacht sind die Naksalites hier, und sie
könnten Sie einfach töten." Ich sagte: "Es ist in Ordnung." Er sagte: "Nein, es ist sehr spät, Seien Sie vorsichtig." So, der Herr, der
mit Mir war, war sehr besorgt, er sagte, Ich sollte Meinen Schmuck herunternehmen, alles, und er legte ihn unter den Sitz und tat
dies alles. So, sobald wir den Platz erreichten, wo viele Naksalites standen, mit ihren Laternen und ihren Stöcken - so sagte Ich
dem Fahrer: "daß Sie für eine Minute das Auto anhalten sollen." Er sagte: "Nein, ich werde es nicht" - "Nein, bleiben Sie stehen."
Ich sah sie an, und Ich wußte nicht, was geschah, sie gingen weg. Ich sagte: "Nun fahren Sie wieder los." Ihr seht, es ist die Kraft,
die ihr habt, und solange ihr nicht und bis ihr nicht diese Kraft der Liebe und Barmherzigkeit nützt, werdet ihr nicht wissen, was
ihr bekommen habt - und das kommt von Shri Ganesha. Ihr seht, wie die Kinder Liebe verstehen. Wenn ihr nett zu ihnen seid - wie
sie reagieren. Manchmal vielleicht tun sie es nicht, aber bei 99% der Kinder habe Ich gesehen, daß sie wirklich auf Liebe
reagieren. In unserer Schule in Dharamsala gab es zwei Kinder, und sie waren zuallererst wirklich sehr schwierig, und die Eltern
waren besorgt über sie - sie sandten sie nach Dharamsala. Ansonsten waren sie sehr verlangend, wie die modernen Kinder sind,
"kaufe dies, kaufe das, gehe hier, wir wollen MacDonalds," dieses, jenes, so ging es dahin. Nachdem sie ein Jahr in der Schule
waren, kamen sie zurück und die Eltern fragten sie: "Was wollt ihr jetzt?" Sie sagten: "Wir wollen nichts." Ihr wollt nichts? Ihr wollt
nicht zu MacDonalds gehen?" Sie waren Amerikaner. "Nein, nein, wir wollen nicht zu MacDonalds gehen, wir wollen hier sitzen
und Mutters Videos ansehen" - das sagten sie. Was war ihnen plötzlich widerfahren, sie waren so schwierig. Warum sind sie jetzt
so sehr verändert? Was ist mit ihnen los? So, dann sagten sie: "Und was ist mit dem Essen?" "Was immer ihr kocht, werden wir
essen, es bekümmert uns nicht." Sie waren erstaunt, wie sich diese Kinder verändert hatten. Dann sagten sie: "Wir müssen
irgendwohin hinausgehen, wir müssen Flüsse sehen, wir müssen Berge sehen." Sie sagten: "In Ordnung, das werden wir
machen." Dann kamen sie wieder nach Hause - keine Forderungen, nichts. Sie wollten nicht Einkaufen gehen, sie haben nicht
nach irgendeinem Hemd oder irgendeiner Bluse verlangt - nichts. So sehr zufrieden, würdevoll, seht ihr. So, sie sagten: "Was ist
mit euch los, wollt ihr nichts?" "Nein, wir wollen etwas, aber wir wissen nicht, wie wir es euch sagen sollen." "Was ist es?" "Denn
ihr habt es nicht, ihr könnt es nicht auf dem Markt kaufen." "Gut, was ist es?" Sie sagten: "Könnt ihr für uns einen Anhänger von
Shri Mataji bekommen?" So süß, wißt ihr, sagten sie es - das ist alles. Aber sie sagten: "Ihr habt es nicht?" - "Nein wir haben
keinen." "So, besorgt uns einfach einen Anhänger von Shri Mataji, das ist alles." Ich meine, so ein tiefer Ausdruck. "Und ihr wollt
sonst nichts?" Ich kenne die Kinder, Ich habe sie getroffen, aber Ich bin mit ihnen nicht für längere Zeit zusammengewesen, Ich
bin ihnen niemals so nahe gewesen, nichts. Aber seht euch die Liebe an, die sie haben. Und sie erzählten Mir, das sie am Anfang
in der Schule, wenn sie jemand belästigen wollte, sagten: "Nun werden wir darüber Shri Mataji informieren:" "Nein, nein, sagt Ihr
nichts." "Warum?" "Weil Sie mich nicht mehr lieben wird." Könnt ihr euch das vorstellen, der Wert Meiner Liebe wird von diesen
kleinen, kleinen Kindern so sehr verstanden, und sie schätzen sie so hoch ein, sie wollen sie. Es gibt dadurch keine materiellen
Gewinne, nichts. All das zeigt wirklich, daß Christus, wie er es gesagt hat, daß ihr wie kleine Kinder sein müßt, um in das
Königreich Gottes einzutreten. Ohne das könnt ihr nichts genießen. So wie das gestrige Programm, es war wirklich - Ich muß
sagen, die Schweizer haben sehr hart gearbeitet. Sie arbeiten sehr hart, das weiß Ich, aber nicht bis zu diesem Ausmaß, daß sie
begonnen haben, indische Musik so gut zu singen - in so einer Kombination - und wir alle haben all das sehr genossen. Nun stellt
euch vor, diese Schweizer, die ihr seht, die so überaktiv sind, die immer arbeiten, Ich weiß nicht, sie haben keine Zeit, darüber
nachzudenken, etwas Unschuldiges zu erschaffen, etwas Süßes von dieser Art zu erschaffen. Und die Art, wie sie es taten, Ich
meine, es zeigt wirklich, daß sie Shri Ganesha lieben und daß sie den Wert von Shri Ganeshas Manifestation in ihnen erkennen.

Ich war wirklich erstaunt, wie sie all diese indische Musik lernen konnten, und so viele sind zusammengesessen und haben
dieses Lied gesungen. Und da gab es einige Inder, und Ich sagte: "Könnt ihr so singen?" Sie sagten: "Nein." Ich sagte: "Seht euch
diese Schweizer an." Das ist die Kraft von Shri Ganeshas Liebe, denn sie wollten Shri Ganeshas Geburtstag feiern, so wurden sie
dafür von innen ausgerüstet, aber wenn sie es nicht nach außen gezeigt (projiziert) hätten, dann wäre da nichts gewesen. So,
was immer Er euch gibt, was immer Er in euch erschafft, diese schöne Unschuld, diesen schöne Duft eures Lebens, jeden
Augenblick - wenn ihr das genießt, wisset auch, daß wir es an andere weitergeben müssen. Wir müssen das in andere
hineingießen. Es wird ausarbeiten müssen, Ich weiß, es wird ausarbeiten. Es ist so gewaltig, Seine Kräfte sind so gewaltig.
Gestern habt ihr das im Programm der Kinder gesehen, daß Ihn niemand schlagen konnte, nicht einmal Shiva, niemand. Und
Shiva mußte Ihm den Kopf abschlagen, denn Er wußte nicht, wir Er ihn sonst überwältigen könnte. Das ist es, was wir verstehen
müssen, daß, wenn wir unschuldig sind, uns niemand betrügen kann, uns niemand belästigen kann, denn in Unschuld werdet ihr
eine Person, die sich nicht darum kümmert, was mit ihr geschieht, ihr werdet eine Person, die alles toleriert, ihr denkt nicht
einmal, ihr fühlt, daß es hier einige dumme Leute gibt, das ist alles. Da gibt es eine Geschichte über einen König in China - und Ich
werde ja nach China reisen. Da gab es einen König in China - sie sind sehr weise Menschen, Ich muß sagen, die Chinesen sind
äußerst weise Menschen - und er beschloß, einen Hahnenkampf zu gewinnen, einen Hahnenkampf, stellt euch vor, der König
denkt auf diese Art. Es ist alles ein Kinderspiel. So ging er zu einem großen Heiligen und sagte zu ihm, "Wie wirst du einen Hahn
trainieren, gegen andere Hähne zu kämpfen?" Er sagte: "Laß den Hahn bei mir." So ließ er den Hahn dort. Und er trainierte ihn
sehr gut, denn als der König einen Monat später ankam, vor den Kampf, sagte er: "Sieh nun, nimm diesen Hahn, den du mir
gegeben hast." Er sagte: "Dieser? Dieser tut überhaupt nichts, er steht nur gerade da, ist er es?" Er sagte: "Das ist er, nimm ihn."
So nahm er den Hahn und setzte ihn in diesen Wettbewerb. So, alle Hähne waren zusammen, sie begannen diesen Hahn zu
belästigen. Er stand geradeso da, als ob einige dumme Leute versuchten, ihn zu belästigen. Er würde sie nicht berühren, er würde
nicht reagieren, nichts von der Art, er stand einfach gerade da. So, all die anderen Hähne waren überrascht, daß dieser nicht
protestierte, er bleibt einfach gegenüber allem standhaft und ist nicht bekümmert darüber, was sie tun. Die Hähne verschwanden
einer nach dem anderen vom Feld, wo sie diese Kämpfe hatten. Und dieser war der einzige Hahn, der stehenblieb. So, der König
war überrascht, er nahm ihn zu dem Heiligen, und er sagte: "Dieser ist jetzt ein Heiliger geworden, so, es ist besser, du behältst
ihn bei dir. Er ist so ein Heiliger, daß sie alle ihn zu belästigen versuchten, und er war am wenigsten darüber bekümmert, er
schaute so, linke Seite, rechte Seite, beide Seiten, und dachte sich, was geht mit diesen Leuten vor - warum benehmen sie sich
so?" So, das ist es, was Ich euch sagen muß, daß eure Persönlichkeit selbst so gemacht ist, und jetzt verehrt ihr Ihn so sehr, Er ist
in euch. Und alle Arten von Problemen, die ihr habt, werden wirklich sehr leicht gelöst werden, wenn ihr unschuldig werdet. Und
das wird "zufällige Zusammentreffen" bewirken, wie man es nennt, aber ich würde sagen, es sind keine "zufälligen
Zusammentreffen", es sind die Vibrationen, so daß ihr erstaunt sein werdet, wie die Dinge gelöst werden. Sie werden sagen:
"Mutter, das ist passiert, jenes ist passiert." Nun seht, den vorigen Tag hat es so stark geregnet. Es regnete so stark, daß sie
sagten, es ist nun alles hier knietiefer Schlamm geworden, und: "Mutter, was sollen wir machen?" Ich sagte: "Es ist in Ordnung,
überlaßt es Ihm." Am nächsten Tag war es sehr heiß. Stellt euch vor, unter diesen Dingen, die ganze Sache trocknete aus, und
heute seid ihr für das Puja hier. Es ist eine unmögliche Sache, daß es so einen Wechsel im Wetter geben könnte, daß es an einem
Tag so stark regnet und am zweiten Tag die ganze Sache vollkommen getrocknet war. Es ist Sein Werk, denn Er ist so machtvoll.
Ihr seid gekommen, um Ihn zu verehren, so, zuallererst muß eine Reinigung getan werden, und Er machte die Reinigung, indem Er
den Regen hier ausgoß - es war so ein starker Regen, und ein Teil des Regens, der in die Nähe des Palazzo Dorio kam,
verwandelte sich in (wie nennt man das) in Eis (Ich weiß nicht, was das englische Wort dafür ist). So begannen sie alle zu
kommen, die ganze Sache ging um das Haus herum, seht ihr, sie verwandelten sich alle in kleine, kleine Eisbällchen, die in der
Nähe herunterfielen. Nun ist es etwas unglaubliches, daß es überall nur Regen ist und nur in der Nähe unseres Hauses die
Eisbällchen fallen - wir können es Wunder nennen, ihr könnt es irgendwie nennen, aber es ist Shri Ganeshas Sensitivität, daß Er
dachte, daß jetzt dieser Regen in der Nähe des Hauses Meiner Mutter niedergeht, so laßt uns eine Art schöne Eisbälle machen,
und Ich ging hinaus, und Ich sah es, und Ich war erstaunt, wie das alles um Mein Haus herum war, da lagen Eisbälle. Was Er tun
kann, wozu Er imstande ist, das ist absolut unglaublich. Wie Er euch führt, wie Er euch hilft. Wie Er euch auf den richtigen Weg
führt. Nicht nur das, wie Er euch schützt. Die ganze Zeit ist Er mit euch, denn ihr seid jetzt Seine Ganas geworden. Ihr seid Seine
Ganas, so schützt Er euch, Er kümmert sich um euch, gibt euch all die Führung, Er führt euch auf den richtigen Weg, Er führt euch
auf den Weg der Rechtschaffenheit, Er gibt euch all das, was dharmisch ist, um es zu genießen. Ihr trefft immer hier und dort
Freunde, und ihr denkt, es sei ein "zufälliges Zusammentreffen", aber es ist es nicht, und das ist es, wie Er arbeitet. Er arbeitet mit
all Seiner schönen, süßen, liebenden Aufmerksamkeit an euch, weil ihr Seine Ganas seid. Aber die Ganas müssen arbeiten. Wie
Ich sage, daß es in unserem Körper Ganas gibt, und daß sie die Krankheit bekämpfen, sie bekämpfen die Probleme, die im

Körper sind, jene Antikörper, die die Ganas von Shri Ganesha sind. Auf dieselbe Weise seid ihr auch seine Ganas. Er tut das alles
für euch, Er schützt euch, Er liebt euch, Er gibt euch die ganze schöne Zeit. Dann, was machen wir daraus - es sollte nicht
einseitig sein. Wenn Er das alles für euch tut, was sollten wir dann bezüglich Shri Ganesha tun? Was können wir als Antikörper
tun? Ihr müßt nicht die Feinde mit irgendeinem Schwert oder sonst einer Waffe bekämpfen. Die Feinde könnt ihr durch einfache
zwei Methoden erobern. Die eine ist, versucht, eure Liebe, eure reine Liebe auf sie zu legen, versucht das. Ihr würdet viele Leute
zum Schmelzen bringen. Oder, wenn das nicht funktioniert, was ihr dann tun solltet, ist, sich hinzusetzen und zu meditieren und
Bandhans zu geben. Es gibt Wege, Bandhans zu geben. Das Bandhan arbeitet so schnell und so schön, daß ihr erstaunt seid, wie
es gearbeitet hat. Denn ihr seid so machtvoll, die Art, wie ihr Bandhans gebt - jeder andere kann sie geben, es wird nicht arbeiten.
Nur ihr, die Sahaja Yogis, seid es, die Bandhans geben können. Es gibt verschiedene Arten von Bandhans, die ihr geben müßt.
Und all das arbeitet so gut aus, so, wir müssen jetzt Vertrauen in unsere eigenen Kräfte haben. Und wir müssen wissen, daß wir
jetzt von Shri Ganesha ermächtigt sind, die Arbeit von Sahaja Yoga zu machen. Die Arbeit von Sahaja Yoga machen ist nicht, zu
fühlen, daß ihr sie macht, sondern es ist Shri Ganesha, der sie tut. Ihr werdet überrascht sein, daß das Geben der
Selbstverwirklichung an andere Leute die größte Freude ist, die Sahaja Yogis haben können. Und dann müßt ihr nicht denken,
daß ihr es getan habt - dann ist es am besten. Aber wenn ihr denkt, daß ihr es getan habt, dann - ich bin sehr müde, oder ich habe
das getan - viele Leute kommen und erzählen Mir: "Mutter, wir haben das getan, wir haben dieses getan." Das heißt, daß sie nur
die Anspannung fühlen, wenn sie irgendeine Arbeit machen. Aber ihr solltet keine Anspannung fühlen. Seine Kräfte sind in euch,
ihr könnt das sehen, glaubt Mir. Glaubt an euch selbst, habt Vertrauen in euch. Vertrauen und Glauben an euch, und daß ihr ein
Lagerhaus voll von Unschuld seid, das nichts außer Barmherzigkeit und Liebe ist. Wenn ihr dieses Vertrauen habt, werdet ihr
ganz bestimmt eine schöne Art entwickeln, zu anderen zu reden und Beziehungen zu anderen zu haben. Es ist etwas, das
wirklich ein Geschenk von Shri Ganesha ist. Ich denke nicht, daß Ich jemals jemanden angeschrien habe. Sogar Meine Kinder
habe Ich niemals angeschrien, niemals. Ich bin niemals in Wut geraten oder in Zorn. Denn Ich denke, daß Ich es ohne das
hinkriegen kann. Natürlich mußte Ich korrigieren, Ich mußte es den Leuten sagen. Aber eine Sache habe Ich gesehen, daß jeder
sich vor einer Sache gefürchtet hat, daß Ich niemals irgendwie jemanden von Sahaja Yoga hinauswerfen sollte - denn Sahaja
Yoga ist solche Freude. Es ist so eine energiegebende Sache, es ist so ein Licht, daß ihr euch absolut voll von Vertrauen zu euch
selbst fühlt. So, euch zu bitten, Sahaja Yoga zu verlassen, ist die größte Strafe, denn jetzt könnt ihr nicht von Mir weggehen, es ist
schwierig. Ihr könnt einfach nicht von Mir weggehen - es ist unmöglich. Und das ist es, was es ist, daß ihr auch diese Qualitäten
entwickelt, daß ihr nicht weggehen könnt. Seht ein Kind, wenn es sich verirrt - Ich meine, die Eltern drehen durch, sie wissen nicht,
wie sich das Kind verirren konnte. Aber nehmen wir an, ein Sohn von ihnen ist ein sehr schlimmer Bub, er benimmt sich schlecht,
er macht alle Arten von falschen Dingen, es macht ihnen nichts aus. Aber wenn sie jung sind, sind sie unschuldig, es ist für sie
eine Art gewaltige Bindung und ein Verständnis, daß sie unsere Kinder sind und daß wir uns um sie kümmern müssen. So, diese
Unschuld, die euch anzieht, die euch über eure Kinder wundern läßt, über andere Kinder - und Ich war sehr glücklich, die Art, wie
ihr Guido ein Geschenk gegeben habt, denn er führt eine sehr schwierige Aufgabe durch, muß Ich sagen. Und diese Anerkennung
zeigt, daß es für euch sehr wertvoll ist, daß man sich um eure Kinder kümmert, aber Ihr seid auch die Kinder eurer Mutter, als ein
Ergebnis habt ihr all diese Kräfte in euch. Aber ihr müßt wissen, wie man lächelt, ihr müßt wissen, wie man Menschen gewinnt.
Noch immer gibt es da Sahaja Yogis und Sahaja Yoginis, die ziemlich steif sind, Ich finde, daß sie ein etwas steifer Typ sind, und
sie können ihre Steifheit nicht aufgeben, vielleicht denken sie ohne Ende an sich, oder was immer es ist. Dann - sie werden nicht
Sahaja Yoga genießen, natürlich, mental verstehen sie Sahaja Yoga und all das, aber sie können Sahaja Yoga und seine
Fröhlichkeit nicht in voller Weise genießen, seine freudvollen Momente. Heute soll Seine Geburt gefeiert werden, und Er war der
erste Gott, der auf dieser Erde erschaffen wurde. Weil Er ist auch Gottgefälligkeit, Er ist Heiligkeit. So, die Urmutter wollte nicht
diese Erde erschaffen, ohne zuerst die Heiligkeit, die Gottgefälligkeit und die Reinheit erschaffen zu haben. Und das ist es,
warum Er zuerst erschaffen wurde. Mit Vibrationen auf dieser Erde erschaffen, einfach ein Bündel aus Vibrationen, so daß Er
sich um all die Leute kümmern kann, die im Laufe der Zeitalter kommen werden, um sie immer auf den richtigen Weg zu führen.
So, von Ihm gilt, daß Er im Dienst unseres Gewissens steht. Das Gewissen, das euch manchmal zerfrißt, das sagt, das ist nicht in
Ordnung, das hätte ich nicht tun sollen, jenes hätte ich nicht tun sollen. Aber man sollte versuchen, sehr stolz darauf zu sein. So
wie - da gab es einen Herrn, einen Inder - Inder können manchmal außergewöhnlich unschuldig sein, außergewöhnlich, ihr könnt
sie nicht verstehen. So, Ich sagte zu ihm: "Warum hast du dein Land aufgegeben?" Er sagte: "Mutter, ich dachte, daß ich später,
wenn meine Kinder größer werden, gierig werden könnte, und daß ich vielleicht das Land nicht meinem Bruder gebe, der es
verdient, weil ich zu schlau bin, ich könnte ihn betrügen - so dachte ich, es ist besser, es aufzugeben, so gab ich das Land
meinem Bruder." Er hat Mir das so unschuldig erzählt, ich sollte nicht gierig werden, denn vielleicht, wenn meine Kinder größer
werden und ich fühlen werde, daß ich alles meinen Kindern geben müsse - so beschloß ich, das Land gleich jetzt aufzugeben, an

meinen eigenen Bruder. Aber Ich sagte: "Und was ist mit deinem Bruder?" Er sagte: "Er verdient es, er braucht es, ich brauche
nicht so viel Land, es geht mir im Leben sehr gut, darum habe ich es hergegeben." Aber gesetzmäßig, gesetzmäßig, sagte er, war
es nicht in seinem Namen, aber ich dachte, es ist besser, daß ich es ihm jetzt gebe. Später könnte ich ein schlecher Mensch
werden. So, die Unschuld arbeitet auf diese Weise aus. Ich habe sehr süße, süße Geschichten erlebt, um sie euch zu erzählen. Da
gab es einen Sahaja Yogi, er war ein kleiner Bub, sagen wir, etwa 16 Jahre alt. Er kam zu Mir und er sagte: "Meine Mutter hat
einige böse Geister und mein Vater auch, ich weiß nicht, was ich tun soll. Nun, nehmen wir an, ich verlasse meinen Vater und
meine Mutter, werden mich dann auch die bösen Geister verlassen?" Ich sagte: "Vielleicht, vielleicht nicht, das kommt darauf an."
"Dann - wozu ist es gut, wenn die Leute ihre Eltern verlassen, wenn sie 18 sind? Warum verlassen die Leute mit 18 ihre Eltern?
Denn, sieht du, es wird ein großer Verlust sein." Ich sagte: "Warum?" "Erstens, Du weißt, wenn ich zu rauchen beginne, wer wird
mich davon abhalten?" So eine Unschuld. "Nur mein Vater kann mir ins Gesicht schlagen, wenn ich zu rauchen beginne, niemand
sonst, so, er kann mich vor dem Rauchen bewahren." Ich war über seine Unschuld erstaunt, die Art, wie er das sagte, daß "ich
möchte, daß mein Vater da ist, um mir eine Ohrfeige zu geben." Seht ihr, und dann sagte er: "Und dann meine Mutter, sie ist
diejenige, die mich in jedem Punkt korrigiert, so, wenn sie weggeht und wenn ich nicht mehr bei ihr bin, wer wird mich
korrigieren? Wer wird mir sagen, mach das nicht, mach jenes nicht?" Ich habe das niemals verstanden, seht euch diesen 16
Jahre alten Buben an, er ist ein Inder, er sagt Mir, daß es der Nutzen seiner Eltern sei, daß sie die einzigen Leute seien, die ihn
davon abhalten können, die falschen Dinge zu tun. Denn er war selbstverwirklicht geboren, und er konnte sehen, wenn ich
versuche etwas falsch zu machen, daß es nur meine Eltern sind, die es mir sagen können. So, diese Unschuld sucht immer ein
tugendhaftes Leben, ein besseres Leben, und sie drängt sich anderen gegenüber nicht in den Vordergrund. Aber irgendwie, wenn
die Unschuld vorhanden ist, so wie ihr jetzt selbstverwirklichte Leute seid, im Lichte eurer selbst - ihr wollt nichts tun, was nicht
unschuldig ist, was nicht einfach ist. Zum Beispiel habe Ich niemals solch ehrliche Leute gesehen, wie wir sie in Sahaja Yoga
haben, absolut ehrlich, Ich meine sie wollen nicht einen einzigen Groschen aus etwas herausholen, natürlich, da hat es auch
einige schreckliche Leute gegeben, die eine Menge Geld aus Sahaja Yoga gemacht haben, aber es macht nichts. Aber die
meisten von euch sind so ehrlich geworden. Ich meine, es gibt so viel Korruption in dieser Welt, und Leute zu sehen, die so
ehrlich sind - Nun, wie ihr wißt, die größte Qualität von Shri Ganesha ist, wie gestern erzählt wurde, daß für Ihn Seine Mutter das
Wichtigste ist, was Mutter sagt, was Mutter macht, das ist die wichtigste Sache. Ich meine, es ist so viel, daß Ich wirklich nicht
verstehen kann, daß ihr mich so sehr liebt. Denn Ich denke, was immer ihr mental über Mich denkt, daß das nichts ist verglichen
mit dem was ihr in euch habt - und das ist - nochmals - Shri Ganeshas Qualität. Denn Er ist so an mich gebunden, daß Er sogar
Seinen Vater bekämpft, Er wird jeden bekämpfen, das ist es, was ihr seid. Alles, was gegen Mich ist, das könnt ihr nicht tolerieren,
alles Falsche, das gegen Mich gesagt wird, dem könnt ihr nicht folgen. Ich habe gesehen, daß Leute wütend wurden, als jemand
ein Wort gegen Mich sagte. So, diese Qualität der Liebe für Mich kommt von Shri Ganesha in euch. Aber eine andere Qualität ist,
wie Ich sagte, daß er die Ganas zum Arbeiten bringt, und so müßt ihr es ausarbeiten. Die Sache gestern hat Mir gezeigt, wie diese
Kollektivität der Schweiz so gut großgeworden ist, so gut. Und es hat wirklich gezeigt, wie wir Fortschritte machen können. Ihr
alle habt Talente, nicht, daß nur die Schweizer sie hätten, ihr alle habt Talente, ihr alle habt Verstehen, ihr alle seid intelligent. Ihr
alle seid besondere Leute, und ihr müßt es auf eine kollektive Weise ausarbeiten und auch auf eine individuelle Weise, um eure
Qualität von Shri Ganesha zu zeigen. Die Art, wie Er Rhythmus in sich hat, Er ist sehr rhythmisch, und gestern die beiden Musiker,
die da saßen - er sagte: "Mutter, sie klatschen so rhythmisch, sie sind so rhythmisch, da gibt es kein ha,ha,ho,ho. Einfach
klatschen, und so rhythmisch, niemand macht einen Fehler." Dann sagten sie: "Auch wenn sie singen, singt niemand falsch."
Normalerweise, wenn 10 Leute ohne entsprechende ‹bung singen dann sind sie in Alt, Tenor, Baß und alles, so geht es dahin.
Und man weiß nicht, welche Wörter sie genommen haben und auf welchem Ton sie singen. Aber gestern waren sie sehr
erstaunt, wie ihr alle auf demselben Ton gesungen habt, ihr wolltet den Ton nicht verlassen und auf einen anderen Ton kommen.
Das zeigt, daß der Rhythmus von Shri Ganesha und sein Verständnis von Musik in euch arbeitet. Welche ist - das ist eine seiner
Qualitäten - daß er nach der Musik tanzt, die ihn Nataraja, der Vater, Shiva, gelehrt hat. Sie ist sehr rhythmisch - dieser Teil, denke
Ich, fehlt den Sahaja Yogis ein bißchen, daß, wenn sie tanzen, dann brauchen sie nicht alle in einem sehr rhythmischen Muster zu
sein. Sie sind in Ordnung, aber dennoch, man muß ein bißchen mehr rhythmische Muster lernen, das würde eine gute Idee sein.
Wie Shri Ganesha, mit so einem großen Bauch, den Er hat, Er tanzt so gut, so leicht, Er hebt Seinen Körper auf eine bestimmte
Weise, Er arbeitet es aus, es ist erstaunlich, wie Er das macht, und Er ist eine so kleine Person, mit so dicken Beinen, Er ist sehr
leicht, und die Leichtigkeit kommt wegen seiner Unschuld - Mooladhara. Wenn das Mooladhara in Ordnung ist, dann ist die
Leichtigkeit da. Ihr habt in Maharashtra gesehen, wie diese Leute Lezu gespielt haben. Mit so einer Geschwindigkeit und solcher
Leichtigkeit, sie haben ihre Beine und Hände gehoben - es war wirklich erstaunlich, wie sie das gemacht haben, und es ist nur die
Unschuld dieser Leute in den Dörfern, daß sie nicht viel von diesem Unsinn verstehen. Sie wissen nicht, was mit all diesen Dingen

im Gang ist. Sie verdienen ihren Lebensunterhalt, sie sind Bauern, und dann am Abend gehen sie einfach schlafen in
vollständiger Unschuld. Sie planen nicht, sie setzen sich nicht hin und finden heraus, wie man jemanden umbringt, vielleicht
irgend etwas, wie man jemanden ausraubt oder eine andere schlechte Sache, über die die Leute nachdenken - eine schlechte
Handlung, die ihnen in die Köpfe kommt. Dazu ist keine Zeit, sie arbeiten den ganzen Tag, und am Abend schlafen sie einfach.
Oder sie werden ein Bhajan mandali haben, wo sie alle auf eine sehr schöne Weise zusammen singen werden. So, es ist ein
echter sahajer Stil, wo wir nicht darüber nachdenken müssen, jemanden umzubringen oder zu ermorden. Wie all diese Kulte, sie
haben alle Waffen bei sich - Ich kann das nicht verstehen. Es wurde Mir erzählt, daß sogar der Papst in Polen eine Menge Waffen
dorthin gesendet hat. Wozu ist es für jemanden notwendig, der spirituell ist, Waffen um sich zu haben, und an Gewalt und das
Töten von Menschen zu denken? Weil es da überhaupt keine Unschuld gibt - ihr könnt das sehen. Wenn ihr unschuldig seid, dann
ist eure Kraft die Unschuld. Ihr müßt keine Waffen und Gewehre und all diese Sachen haben. All diese Religionen - die
sogenannten - verwenden nichts außer Waffen und Gewehre und alle Arten von Mordinstumenten, und sie werden auch getötet.
Es ist eine komische Sache, die im Namen Gottes im Gang ist, im Namen Shri Ganeshas. Es besteht für uns keine Notwendigkeit
zu kämpfen, es besteht für uns keine Notwendigkeit zu denken, daß wir diesen Mann oder jenen töten werden. Ihr müßt nur
wünschen, eure Energie nach außen zu strahlen, und ihr werdet diese Person verschwinden sehen. Er wird entweder eine
transformierte Person werden oder er wird nicht da sei, um euch zu belästigen. So, eine Sache, die ich nochmals hervorkehren
muß, ist, daß wir unsere Qualitäten und unsere Kräfte kennen müssen. Viele Leute, weiß Ich, konnten niemals auf die Bühne
kommen und auch nicht sprechen. Ich sagte: "Geht nur hin, erledigt, fangt an!" Es arbeitete. Irgend etwas, projiziert es einfach
nach außen - "Ich kann es tun - warum kann ich es nicht tun?" Zu sagen, ich kann es nicht, tut mir leid (sorry) - Dieses "tut mir leid"
ist jetzt so verbreitet, auch am Telephon sagen die Leute immer "tut mir leid". Nun welches "tut mir leid", die ganze Zeit "tut mir
leid", "tut mir leid", "tut mir leid" (sorry). Wir pflegten "Ich bitte Sie um Verzeihung" (I beg your pardon)zu sagen, es war sensibel,
aber so wie die Leute sind - ich Armer, wissen Sie - wie kann ich das tun! All diese Leute sind sich noch nicht ihrer Kräfte bewußt,
die sie haben. Ihr könnt es tun, alles, ihr könnt. Alles kann geregelt werden, schließlich habt ihr Kräfte. In dieser Kraft müßt ihr
wissen, daß ihr nichts ohne Unterscheidung tun werdet, ihr werdet niemanden verderben, aber eure Kraft selbst wird zeigen, daß
diese Kraft wirklich aus Liebe, Warmherzigkeit und Barmherzigkeit für die Umwandlung der ganzen Welt besteht. Ich denke an
die vollständige globale Umwandlung, die - Ich weiß es - ein verrückter Traum ist, aber dennoch, ich denke so. Denn Ich sehe
euch alle, dann denke Ich, ihr alle könnt es tun, und wenn Ich Shri Ganesha in euch sehe, bin Ich sicher, daß es ausarbeitet. So, zu
Meiner Lebzeit habe Ich so viele Sahaja Yogis gesehen, überall, wie die Dinge ausgearbeitet haben, ihr habt von Brasilien und
auch Argentinien gehört - höchst unerwartet. Die Leute kamen zum Programm ab 12 Uhr vormittag, wenn wir das Programm um
7 Uhr haben wollten. Ich kam dort um 8 Uhr an, wie üblich, und sie sagten: "Mutter, Du wirst es nicht glauben, daß es hier ein
großes Drama gegeben hat." Ich sagte: "Welches Drama?" Sie sitzen hier seit 12 Uhr, so, alle, die früher kamen, kamen hinein,
aber die, die in letzter Minute kamen, denen wurde es nicht erlaubt, und sie sitzen hier und kämpfen "Nein, wir werden
hineinkommen, irgendwie." So dann, einer der Sahaja Yogis ging sensiblerweise und sprach mit den Manager und sagte: "Lassen
Sie sie jetzt kommen, es ist Platz." So, es gab vier Ränge, einer war der Boden, und noch einer, noch einer und noch einer. Als Ich
kam, sah Ich - "was ist das?" - überall, alles war voll mit diesen Leuten. Ich habe sie niemals zuvor gesehen. Aber sie waren da,
und so respektvoll, und sie haben so die Vibrationen aufgenommen. Und Ich fand es aus einem echten Gefühl von Dankbarkeit
für Shri Ganesha schwierig, Meine Tränen zurückzuhalten. Er ist derjenige, der es ausgearbeitet hat. Das ist es, warum man sagt,
verehrt zuerst Shri Ganesha, bevor ihr eine Arbeit beginnt. Denn dann gibt es euch diesen Frieden, diesen gewaltigen mächtigen
Frieden, der so viele Dinge ausarbeitet, daß ihr niemals dachtet, daß es würde. So, wir müssen Shri Ganesha bitten, daß all die
Probleme unseres Landebesitzes von Ihm und von euren Shri Ganesha Kräften gelöst werden sollen. Wir hoffen noch immer,
dieses Land zu bekommen, und Ich will dieses Problem in geeigneter Weise für Euch lösen, denn Ich will nicht, daß ihr jedes Mal
so wie jetzt leidet. Es ist eine Pilgerreise, aber die Zeit, die ihr hattet, war ziemlich schwierig, aber ihr seid sehr fein damit
fertiggeworden. Und ihr habt niemals eine Art von Widerwillen gezeigt, diese Herausforderung anzunehmen. Shri Ganesha hat
euch auch ein bißchen getestet, denke Ich. Aber all das hat so gut ausgearbeitet, und jetzt sind wir hier, um das Puja von Shri
Ganesha zu feiern.

1995-0924, Rede nach der Ankunft (Auszüge)
View online.
24. September 1995, Ankunftsrede am Flughafen Boryspil, Ukraine (Auszüge) Mit Sahaja Yoga können all diese kleinen
Probleme leicht gelöst werden. Aber es ist wichtig, dass ihr wie eine einzige Person im Einklang arbeiten müsst, als wesentlicher
Teil einer Union. Und versucht auch zu verstehen, wie ihr eure Probleme lösen könnt. Mir wurde gesagt, dass ihr kein Öl habt spielt keine Rolle. Ihr seid so großartige Künstler und produziert schöne Dinge mit euren Händen. Und wisst ihr, dass sie im
Westen jetzt nicht mehr wissen, wie sie mit ihren Händen arbeiten sollen? Also könnt ihr das alles wirklich verkaufen und eure
Probleme wirklich lösen. Ihr könnt euch viele Dinge einfallen lassen, weil ihr jetzt selbstverwirklichte Seelen seid. Denn es gibt
eine Hilfe vom Göttlichen, und außerdem werdet ihr selbst sehr aufmerksam (oder: wachsam).

1995-1001, Navaratri Puja 1995
View online.
Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 1 October 1995.
Gestern habt ihr gesehen, wie Durga alle Sucher - Sadhakas - ständig beschützt und wie sie diejenigen tötete, die die Sucher der
Wahrheit bedrohten, folterten oder töteten. Sie kam nur aus dem einzigen Grund, sie vor all diesen bösen Mächten zu
beschützten. In jener Zeit war das die wichtigste Aufgabe. So war es den Sadhakas möglich, bis in unsere heutige Zeit zu
gelangen, wo sie nunmehr die Sucher der Wahrheit sind bzw. die Wahrheit gefunden haben. All diese verschiedenen Stufen
haben die Sadhakas gelehrt, den Sinn ihres Lebens zu verstehen. Zuerst hatten sie versucht, der Wahrheit auf die Spur zu
kommen und sie suchten dazu verschiedene, gefährliche Orte auf. Sie dachten, wenn sie sich in abgeschiedene Plätze begäben,
dort ihren Geist in Frieden sammeln und die Wahrheit finden zu können. Sie gaben dafür viele Dinge auf - ihren Reichtum, der sie
belastete und ihre Familie, die ihnen bei der Suche im Wege zu stehen schienen. Das ging so über einen langen Zeitraum hinweg
und heute noch gibt es Menschen, die glauben, durch ein Leben in Askese die Wahrheit finden zu können. Sie folgen dem
Beispiel Buddhas, Mahaviras, deren Leben nichts anderes als ein großes Tapasia war. Ihre Tapasias helfen uns heute, denn
dadurch haben wir solch einen Segen erlangt, daß wir mit unserer Persönlichkeit, so wie sie ist, die Selbstverwirklichung
bekommen können. Etwas, wofür die Menschen früher gerungen und gekämpft haben. Wenn ihr lest, wie sie gelitten haben,
werdet ihr sehr erstaunt sein - wie sie all dies Leid und dieses Tapasia ertragen haben - nur mit dem Ziel vor Augen, die
Selbstverwirklichung zu erlangen. Es ist............. Und während ihrer Suche gab es so viele, die versuchten, sie dabei zu stören, die
versuchten, sie zu foltern und zu töten. Die Menschen in ihrer Umgebung verstanden nichts von ihrem Wunsch. Sie verspotteten
sie, lachten sie aus und versuchten, sie lächerlich zu machen.
Was wir aus alledem schließen können ist, daß wir unsere Selbstverwirklichung auf sehr einfache Weise erlangt haben - ohne
jede Qual, ohne Leiden, Fasten, nichts dergleichen. Aber dem ist nicht so - denn ihr seid eben diese Menschen, die all dies zuvor
erduldet haben - und deswegen seid ihr heute hier, es ist euer gutes Recht, eure Selbstverwirklichung erhalten zu haben. Auf
keinen Fall könnt ihr sagen: „Wir haben sie einfach so bekommen.“ Denn ihr ward Sucher, ein Leben nach dem anderen. Welchen
Weg ihr auch immer nahmt, welcher Religion, welchem Glauben ihr folgtet, ihr habt Qualen erlitten und diese Qualen tragen heute
ihre Früchte, denn heute seid ihr realisierte Seelen. Aber leider sind die heutigen Menschen so, daß wenn sie etwas ziemlich
leicht bekommen, sie nicht den Wert zu schätzen wissen, wie sie es bekommen haben. Ihr müßt euch im klaren sein, daß ihr
ganz einfach keine bedeutenden Menschen sein könnt, um die Selbstverwirklichung so leicht zu bekommen - ihr seid immer
großartige Menschen gewesen, ihr wart große Heilige, die sich in die Himalayas zurückzogen- ihr nahmt alle Arten von Leiden
auf euch, ihr habt gefastet und so viele von euch sind im Namen Gottes getötet und hingemezelt worden.
Heute also, was für eine Selbstverwirklichung ihr auch immer bekommen habt - ihr solltet nicht einfach denken - „nur durch die
Gnade unserer Mutter haben wir die Selbstverwirklichung bekommen“ - nein, ihr habt sie durch eure eigene großartige
Persönlichkeit erlangt. Sonst wäre es unmöglich für mich gewesen, euch die Selbstverwirklichung zu geben. Natürlich haben die
Deitäten alles getan, um euch auf diese Stufe des menschlichen Daseins zu bringen, sie haben euch beschützt. Aber ihr habt
jetzt letztendlich das letzte Hindernis überwunden und eure Selbstverwirklichung erlangt und so viele unter euch haben große
Höhen erreicht. Die Kundalini, diese Kraft in uns, die euch mit dieser Allesdurchdringende Energie verbunden hat, hat für euch
gekämpft, hat euch geleitet, war immer mit euch, hat euch beschützt, damit ihr euer Ziel in diesem Kali Yuga erreichen könnt. Es
war gesagt worden, daß das nur im Kali Yuga möglich sei und daß all diejenigen, die Gott in den Bergen und in den Tälern
suchen, ihn finden werden. Doch es werden gewöhnliche Menschen sein, die Familien haben und ein völlig normales Leben in
der Gesellschaft führen. Es werden keine Sadhus oder Heilige sein, sondern Menschen, die verheiratet sind, Kinder haben, all
diese Menschen, die ein ganz normales Leben führen, werden ihre Selbstverwirklichung bekommen. Das war bereits von
(Brughumi?) vorausgesagt worden. Alles war bereits festgelegt, alles, so denke ich, geplant. Aber natürlich geht dabei ein guter
Teil auf euer Konto, denn ihr habt erkannt, was die Wahrheit ist. Wie ihr wisst, gibt es so viele falsche Leute rundherum, die alle
Art von Tricks spielen; sie versuchten alles mögliche, um die Menschen in ihren Bann zu ziehen. Und trotz alledem habt ihr mich
erkannt. Es ist so bemerkenswert, wie ihr mich erkannt habt. Selbst ich war völlig davon überrascht, wie ihr zu mir gefunden
habt. Wie verlorengegangene Kinder, die ihre Mutter wiederfinden. Aber glaubt nicht, daß das so einfach war, daß wir all das so

ganz ohne Schwierigkeiten erreicht haben, denn sonst kann das zur Folge haben, daß wir nicht mit der selben Geschwindigkeit
weitergehen, mit derselben Hingabe, die wir zuvor gespürt haben. Glaubt also nicht, daß es einfach war, bei weitem nicht - es ist
sahaj - es ist spontan geschehen, das könnt ihr sagen. Aber jetzt ist für euch die Zeit gekommen und ihr müßt verstehen, wie
wichtig diese Zeit jetzt ist, wo wir die ganze Welt retten müssen. Ihr müßt wie ich es das letzte Mal gesagt habe, ........ und Wege
und Methoden finden, wie ihr all das verwirklichen könnt.
In Russland hatte ich ein sehr positives Erlebnis mit einem sehr bekannten Wissenschaftler, der eine sehr tiefe Seele ist. Er zählt
zu Russlands größten Wissenschaftler und er interessiert sich auch für die Spiritualität. Er sagte den Leuten: „Ich interessiere
mich für die Spiritualität. Ich möchte Mutter treffen“. Ich antwortete: „Einverstanden, ich möchte mich sehr gerne mit ihm
treffen.“ Als er kam, sah er mich an und sagte: „Ich weiß, Mutter, daß Ihr die Inkarnation Gottes in dieser heutigen Zeit seid.“ Ich
war ziemlich überrascht, das aus dem Mund eines Wissenschaftlers zu hören, aber seine Augen waren so rein und so voller
Hingabe und Bescheidenheit. Dann sagte er: „Ich möchte gerne mit Eurer Hilfe etwas tun“. Ich fragte ihn: „Was habt ihr vor?“ Er
antwortete: „Ich kann Eure Kraft nicht messen, es ist mir unmöglich.“ Er besaß ein Instrument, mit dem man seine Kraft messen
konnte. „Es gelingt mir auch nicht, die Kraft Eurer Bilder zu messen“, sagte er. Er nannte mir eine Zahl, die ich nicht verstehen
konnte - es war irgendetwas Ähnliches wie - 700 hoch, irgendetwas wie eine Billion hoch einer Billiarde. Ich fragte ihn: „Und was
bedeutet diese Ziffer?“ Er sagte mir: „Das ist die Kraft Eures Fotos.“ Dann fragte ich ihn: Was möchten Sie, daß ich mache?“ Ich
sagte ihm: „Sie könnten dieses Foto nehmen, wenn sie glauben, daß es eine solche Kraft ausstrahlt.“ Er nahm das Foto mit solch
einem Respekt und er verbeugte sich mindestens vier- oder fünfmal vor mir. Ich fragte ihn: „Was wollt ihr damit anfangen?“ Er
sagte: „Ich möchte es auf einem Satelliten befestigen.“ „Und was wollt ihr dann tun?“ „Ich werde elektromagnetische Ströme
durchleiten, damit diese Kraft alle Dinge durchdringen kann. Da die elektromagnetischen Ströme alles durchdringen können,
können somit auch die Vibrationen übertragen werden. Ich kann das von diesem Satelliten aus steuern, wo ich alle weltweiten
Probleme erkennen kann. Und wo immer ich diese Vibrationen hinlenke, werden diese Probleme gelöst werden. Zu allererst
werde ich versuchen, das Land auf diese Weise fruchtbar zu machen“ Könnt ihr euch vorstellen? Nur mit meinem Foto will er das
erreichen. Ich war wirklich erstaunt - seht diesen Mann an - welche Idee er all diese Zeit mit sich herumträgt. Er sagte: „Das ist
nicht schwierig, es ist wirklich nicht schwierig.“ Ich fragte ihn: „Wieso glaubt ihr das?“ Er zeigte mir einen Versuch mit einer
Metallfeder, mit etwas das wie eine Feder aussah. Er legte sie in ein von mir vibriertes Wasser und die Feder begann zu springen.
Dann maß er mit seinem Gerät, wie schnell sich das Ganze bewegte. „Seht Ihr, Mutter, welche großartige Kraft das von Euch
vibrierte Wasser hat?“ Ich sagte: „Ich habe noch nie gehört, dass man diese Kraft in etwas umwandeln kann, das eine
Auswirkung auf materielle Dinge hat.“ Er antwortete: „Diese Kraft kann alles bewirken, denn es ist diese Kraft, die alles
erschaffen hat. Daher kann sie überall wirken.“ Ich war so überrascht. Und er sagte: „Ich habe nur auf den Augenblick gewartet,
wo ich Euch treffen kann, um mit meiner Arbeit beginnen zu können. Ich habe eine Menge Arbeit vor mir. “Und er sagte zu
seinem Freund. „Komm wir müssen jetzt gehen, wir haben viel Arbeit vor uns. All das möchte ich zu Mutters Lebzeiten erreichen.
Sie soll sehen, was wir erreichen können.“ Ich war verblüfft, wie dieser Bursche zu all diesen Ideen gekommen ist.
Welch ein Erlebnis mit einem Wissenschaftler. Im Westen schaut mich kein einziger Wissenschaftler an. Niemand denkt auch
nur im entferntesten daran, dass man mit diesen Vibrationen etwas anfangen kann. Und er hat bereits eine Methode entwickelt,
mit der er die Vibrationen messen kann, stellt euch vor. Ich weiß nicht, was er sonst noch vor hat, ich habe ihm keine weiteren
Fragen gestellt, weil ich glaubte, dass es sonst zuviel für ihn sei. Ich lasse ihn machen, wie er es will. Ich finde, dass die
Menschen in Russland ein sehr hohes Niveau erreicht haben und viele Ideen entwickeln, aber an erster Stelle steht für sie die
Spiritualität und die Moral. Ein anderer Mann, der, ich würde sagen, höchstens 32 Jahre alt war, kam, um mich zu sehen. Seine
Persönlichkeit strahlte. Ich fragte ihn: „Was wollt ihr von Mir? „ Er sagte: „Nein, Ihr habt so viel für uns getan, jetzt werden wir das
übernehmen.“ Ich sagte: „Was wollt Ihr tun? Er sagte: „Ich bin hier mit den spirituellen Fragen betraut.“ Könnt ihr euch das
vorstellen? Wir haben keine einzige Regierung, die sich mit der Spiritualität befasst oder wo es jemanden gibt, der damit betraut
ist. Das ist Russland. Ich sagte zu ihm: „Ihr kümmert Euch um spirituelle Dinge?“ „Ja ich kümmere mich um Schüler von sehr
jungem Alter an bis hin zum College. Mutter, könnt ihr mir sagen, in welcher Altersstufe die Kinder am empfänglichsten für die
Spiritualität sind?“ Ich antworte ihm: „Es gibt keine eindeutige Regel dafür, aber bei sehr kleinen Kindern, die noch so unschuldig
sind, funktioniert es sehr gut.“ Er fragte mich: „Wie machen wir sie für die Spiritualität empfänglich?“ Ich sagte: „Ihr könnte ihre
Kundalini erwecken, sie in ihnen festigen und ihr werdet sehen, was für eine Aufmerksamkeit sie bekommen.“ Er sagte: „Ich
werde alle Leute, welcher Glaubensrichtung sie auch immer angehören mögen, versammeln und ich werde ihnen sagen, dass
Sahaja Yoga der einzig richtige Weg ist.“ Könnt ihr euch das vorstellen? So ein wundervoller Mensch und kaum 32 Jahre alt. Ich

dachte bei mir, einer ist besser als der andere. Einer besser als der andere. Dann fragte er mich: „Was sollten wir für den
Patriotismus tun? Was sollen wir für diese und jene tun?“ Er war so aufgeweckt und er sagte: „Wie können wir durch die
Spiritualität das Leben der Menschen, der Studenten verbessern?“ Er ist für alle Studenten Russlands verantwortlich und er ist
außerdem Mitglied des Parlaments. Er sagte mir: „Es gibt noch weitere 8 oder 9 Parlamentsmitglieder, die im selben Komitee
sind und die sich ebenfalls für die Spiritualität interessieren.“ Ich war erstaunt, was für ein Land dieses Russland ist und über
welche Leute es verfügt. Dann kam ein dritter Mann. Er war ebenfalls Parlamentsmitglied, sehr dynamisch - er war zuvor die
rechte Hand von Jelzin gewesen, hatte sich aber dann von diesem abgewandt. Er sagte: „Er ist unmoralisch, ich möchte nichts
mit einem Menschen zu tun haben, der unmoralisch ist.“ „Was macht Ihr jetzt?“ Er sagte: „Wir denken daran, uns von einer
anderen Partei wählen zu lassen, deren Name „Mein Mutterland“ ist. Das ist eine sehr gute Idee. In dieser Partei gibt es keine
fixen Ideen, so wie, das ist eine Demokratie, oder, das nennt sich Kommunismus. Was immer meinem Mutterland dient, soll
geschehn, das ist sehr gut. Das ist am besten, denn was am besten für mein Mutterland ist, dass soll geschehen, nichts
anderes.“
Ich antwortete ihm: „Das klinge wirklich sehr gut und eines Tages wird er vielleicht diesen Jelzin ablösen - er ist sehr dynamisch,
sehr nett.“ Bis zu diesem Zeitpunkt machte er ein bisschen einen deprimierten Eindruck, er sagte, dass es hier und dort dumme
Menschen gäbe und so weiter. Aber dann begann er Hoffnung zu schöpfen, als ich ihm sagte: „Wir werden Euch alle aus dieser
Situation heraushelfen.“ Solch ein ehrlicher Mann. Und ersagte: „Die Basis des menschlichen Lebens ist die Moral. Wenn man
keine Moral hat, so ist alles andere unsinnig.“ Er hatte einige Zeit lang in England und auch in Amerika studiert, so wie der andere
Mann. Und sie sagten: „In Amerika hatten wir die Nase voll und wir wollen auf keinen Fall dorthin zurück.“
Die Weisheit dieser Menschen hat mich sehr tief berührt. Aber eine dritte Sache, die ich entdeckte habe, hat mich noch sehr
bewegt. Als ich mich in die Ukraine begab, sah ich einige sehr schöne Bilder, die mit sehr ursprünglichen, natürlichen Farben
gemalt waren. Sie sagten mir: „Mutter, diese Bilder stammen aus der Zeit, bevor die Christen hierher kamen.“ Sie zeigten mir eine
Zeitschrift mit einer Abbildung der Urmutter, die „Aditi“ genannt worden war, so wie wir sie auch in Sanskrit nennen. Könnt ihr
euch das vorstellen? Dann sagten sie: „Diese Kultur bestand, bevor die christlichen Aggressoren einfielen.“ Sie zeigten mir Bilder,
die auf verschiedene Art und Weise das Mooladhara Chakra darstellten und das Agnya Chakra und ich war wirklich überrascht,
auf welche Art und Weise all das in diesem Magazin beschrieben wurde. Sie erzählten mir, dass all diese Bilder abgedruckt
gewesen seien und dass es Bücher darüber gäbe. Aber die Kirche habe alles als Unsinn abgetan und alles in Abrede gestellt.
Aber das Allerbeste, das ich gesehen habe, war das Bild von „Aditi“, in deren Magen eine Kundalini und ihr Aufsteigen zu sehen
war. Ich sagte: „Seht, was für eine Kultur diese Leute hatten.“ Sie sagten mir dann: „Wir hatten Verbindung mit Indien, sie waren
so wie wir Arier und wir haben uns häufig mit ihnen getroffen.“ Ich sagte mir, dass Machindranath und alle diejenigen, die nach
Nordindien gewandert sind, vielleicht in die Ukraine gekommen sind. Und sie sagten mir, alles sei.... und dass der Name
„Ukraine“ von „Kuru“ abstamme und noch viele andere Worte auf das Sanskrit zurückgingen. Unglaublich. Was für eine Kultur sie
hatten, auf welchem Niveau sie lebten. Es ist einfach unglaublich. In Indien hingegen gibt es viele Leute, die nicht wissen, was die
Kundalini ist, wenn sie Kundalini hören, denken sie ans Horoskop und speziell in Nordindien haben die Menschen keine Ahnung
von der Kundalini. Aber hier in der Ukraine sind die Menschen, die tausende Jahre lang eine Kultur besessen haben und das in
einer Zeit 3000 Jahre vor Christus, könnt ihr euch das vorstellen. 3000 Jahre vor Christus. Auch in Indien hatten wir solche
Zivilisationen wie (Harapnan?) und anderer zu dieser Zeit. Aber Indien wird als die Quelle der Spiritualität bezeichnet. Es war
wirklich erstaunlich, wie das Mooladhara und das Agnya Chakra in dieser Zeitschrift dargestellt waren, so klar und richtig.
Vielleicht haben sie diese Chakren gesehen, sie haben zwar vielleicht nicht die Selbstverwirklichung erlangt, aber doch davon
gesprochen und ihr Selbstsein erlangt und das alles vor so vielen Jahren. Aber dann, so sagten sie, sei die christliche Religion
gekommen, die sie glauben ließ, dass dies alles unrichtig sei und sie sich nicht damit beschäftigen sollten. In Griechenland war
das selbe geschehen, sie verehrten Athena und die Urmutter. Aber dann sagte man ihnen, dass es keine Mutter gäbe, nichts
dergleichen und dass sie besser damit aufhören sollten. So geriet alles in Vergessenheit und niemand beschäftigte sich mehr
damit. Aber könnt ihre euch vorstellen, dass es vor so vielen Jahren in der Ukraine eine solch wunderbare spirituelle Kultur
gegeben hat.
Als Ich das erste Mal in die Ukraine kam, war das zum Zeitpunkt des Unglücks in Chernobyl - ihr wisst, was für eine riesige
Explosion es dort gegeben hat. Die Leute waren verstümmelt, es fehlten ihnen Finger oder ihre Finger waren zusammengeklebt,
andere wieder hatten Blasen am ganzen Körper, einer hatte eine völlig verformte Nase - war schrecklich anzusehen - alle die zum

Programm kamen, sahen aus wie Leprakranke.
Aber dieses Mal, muss ich euch sagen, kamen viel mehr Leute in der Ukraine als hier, der ganze Saal war voll, die Gänge waren
voll und auch außerhalb des Saales warteten die Menschen. Sie sagten, sie seien die, die damals an den Folgen der Explosion
gelitten hatten und dass sie jetzt völlig geheilt seien. Ihr werdet mir nicht glauben, aber ich habe damals niemanden berührt. Ich
war ein einziges Mal dort, die kamen zu meinem Programm und waren geheilt. So empfänglich waren sie. Ich habe mich immer
gefragt, warum diese Russen und diese Ukrainer so empfänglich für die Spiritualität sind. Dann habe ich entdeckt, dass diese
Menschen diese Spiritualität schon seit alten Zeiten kennen und praktizieren. Wir hatten Machindranath, Guraknath und alle
diese Leute, aber niemand hatte eine solche Kenntnis über das Erwecken der Kundalini, wie hier in all diesen Orten, wo sie eine
solche klare Darstellung des Mooladhara und des Agnya Chakras malten. Und im Agnya Chakra befand sich das Yin und Yang
der Chinesen, stellt euch das vor. Als ich das entdeckt hatte, war ich überzeugt davon, dass es auf dieser Welt viele solche Leute
geben muss. Auch in Kolumbien habe ich Darstellungen derselben Kundalini und der Kumba gesehen. Und das ging auf eine Zeit
von mehr als 3000 oder 4000 Jahren vor Christus zurück.
So stellen wir fest, dass dieses Wissen in all diesen Ländern existierte und dass es noch immer seinen Einfluss auf den Geist der
Menschen ausübt, die sehr verinnerlicht sind und die eine Menge über die (Sonne?) wissen. Die Menschen sind nur dann zu
solch einer Empfindung fähig, wenn die Spiritualität in den Wurzeln des Landes verankert ist. Welch eine wunderbare Enthüllung
zu sehen, wie sie alles über die Kundalini wussten, über die Urmutter, über die Spiritualität und was mit einem Menschen
geschieht, wenn er die Selbstverwirklichung bekommt. Was mich besonders beeindruckte. war die extreme Bescheidenheit
dieser Leute. Ich weiß nicht, sie erkennen mich, sie verbeugen sich vor mir. Manchmal ist es unfassbar für mich, welchen Sinn für
die Spiritualität und was für einen Frieden diese Menschen haben. Als die diesen Puschversuch hatten, fragte ich sie: „Macht ihr
euch keine Sorgen? Es gibt diesen Staatsstreich und ich weiß nicht, was mit eurem Land passieren wird. Beunruhigt euch das
nicht?“ Sie antworteten: „Mutter, warum sollen wir uns Sorgen machen? Wir befinden uns doch im Königreich Gottes. Wir leben
nicht in Russland, wir leben im Königreich Gottes, warum also sollten wir uns Sorgen machen?“ Ich treffe so nette Leute hier, die
so offen für die Spiritualität sind. Sie haben praktisch alle falschen Gurus davongejagt, alle falschen Gurus. Und mir gegenüber
zeigen sie solch einen Respekt und solch eine Fürsorge. Sie haben diese Konferenz nur für mich alleine organisiert.
Der Grund, warum ich euch das alles erzähle, ist, daß ihr jetzt alle eure Selbstverwirklichung erhalten habt, euren Geist gespürt
und Einlass in der Königreich Gottes gefunden habt; daran besteht kein Zweifel. Als nächsten Schritt müsst ihr aber verstehen,
wie diese Energie in euch wirkt, was sie in euch hervorruft. Das Wichtigste ist, dass ihr durch diese Kraft den Zustand des
gedankenfreien Bewusstseins erlangen könnt, dass ihr in der Gegenwart lebt. In der Gegenwart zu sein, ist eine unlösbare
Aufgabe. Wenn ihr im gedankenfreien Bewusstsein seid, dann wird euer Geist von keinen Gedanken bombardiert, wo immer ihr
euch befinden mögt, sei es in Amerika oder irgendwo sonst. Was bedeutet das also? Das bedeutet, mit sehr einfachen Worten
ausgedrückt, dass ihr nicht ... ihr habt keinen ........Geist. Das ist heute das Hauptproblem der Sahaja Yogis, das ihr zu bewältigen
versuchen müsst. Der einzige Weg, um eure -........ zu erreichen, ist, dass ihr nicht ....... So habe ich zum Beispiel Leute gesehen,
die völlig ohne Grund zum Lachen anfangen. Sie sehen jemanden und reagieren sofort - ah, das war nett, aber doch nicht so gut sie fangen an, ihre Meinung abzugeben und zwar über alles und jedes und das besonders hier im Westen.
Jeder gibt sich den Anschein, über ein ungeheures Wissen zu verfügen und sagt, was am besten ist, was nicht so gut ist und
sobald sie damit beginnen, solche Dinge von sich zu geben, fängt ihr Verstand an .... zu werden. Wenn der Geist nicht ........, dann
befindet ihr euch im Zustand des gedankenfreien Bewusstsein. Wenn ihr etwas betrachtet - nur um es anzusehen in der Position
eines Zeugen - dann solltet ihr nicht ..... Wenn ihr eure mentale Kraft verwendet, dann ........ diese Kraft. Dieses Problem findet
sich häufig bei den Menschen......................... Aber dieser reflektierende (?) Verstand ist sehr gefährlich für die Spiritualität, denn
ihr werdet so nie wachsen und außerdem werdet ihr mit einem solchen reflektierenden Verstand den unterschiedlichsten
Emotionen ausgeliefert sein, die ihr auf irgendjemanden reflektiert. Wenn es sich nun dabei um euren Sohn oder eure Tochter
handelt, dann beginnt ihr euch damit zu identifizieren. Eine Identifizierung mit einer anderen Person ist etwas Künstliches und
entspricht nicht der Realität. Aber, da dieser Verstand reflektiert, identifiziert er sich damit. Viele dieser Identifizierungen habt ihr
mittlerweile fallengelassen, wie mit den Religionen, Rassen, vielleicht auch Nationalitäten. Aber trotz allem, so finde ich, ist
dieser reflektierende Verstand noch tätig. Und das ist heute das größte Hindernis für das Wachstum der Sahaja Yogis. Ich habe
mir die Frage gestellt, warum dieser reflektierende Verstand in den heutigen Sahaja Yogis so aktiv ist. Wenn ihr aufhören könntet,

zu reflektieren, dann würdet ihr euch sofort in diesem Ozean des Friedens etablieren. Ihr betrachtet etwas, ohne das irgendein
Gedanke euren Geist trübt. Auf diese Weise werdet ihr unglaublich kreativ und dynamisch und auch ungeheuer mitfühlend. Ihr
spürt keine Angst. Manche Leute glauben, dass wenn jemand Mitgefühl zeigt, dass der andere ..... könnte, aber ihr habt diese
Furcht nicht. Alles, was ihr genießen sollt, könnt ihr nur dann genießen, wenn ihr nicht reflektiert. Das bedeutet, dass ihr alles
dem Göttlichen überlasst. Ihr habt euch nicht darum zu kümmern ......... Das ist die größte Kraft, über die ihr verfügt - eben nicht
zu reflektieren. Die anderen nicht auf diese Art zu sehen. Ich habe gesehen, dass euch das noch immer ein Problem bereitet,
dass ihr nicht bewältigen könnt. Vielleicht weil ich es euch nie genau erklärt habe. Deshalb sage ich auch nicht, dass es eure,
sondern eher meine eigene Schuld ist, aber das liegt daran, weil ich bis jetzt nicht genau wusste, was die Ursache dafür war,
warum ihr diese Reflektion über die anderen habt. Ich habe euch gesagt, dass ihr in euch gehen sollt. Aber diese Introspektion
kann auch eine Reflektion sein. Aber zumindest findet ihr auf diese Art und Weise heraus, wo ihr euch befindet. Das Problem ist
aber, dass ihr dadurch psychologisch extrem depressiv werden könnt und euch selbst verdammt, ohne eure eigene
Persönlichkeit verstehen zu können. So verliert ihr eure Vibrationen, eure Kräfte, weil ihr euch nicht selbst kontrollieren könnt.
Wenn also die Introspektion dazuführt, dass ihr depressiv werdet und völlig eure Persönlichkeit verliert, dann ist es besser, damit
aufzuhören. Denn ich habe gesehen, dass alle diese mentalen Aktivitäten Probleme verursachen. Wenn ihr aber im Zustand des
gedankenfreien Bewusstseins seid, dann findet diese Introspektion ganz automatisch statt. Ihr versteht und seht alles ganz von
selbst. Ihr befindet euch nie in innerlicher Aufruhr, in Schwierigkeiten, ihr werdet nicht zornig, beginnt nicht zu argumentieren
oder zu diskutieren, sondern ihr werdet wie ein Tropfen im Ozean des Bewusstseins. Ihr müsst euch keine Sorgen machen,
irgendwelche Dinge lösen zu müssen - wenn ihr reflektieret, dann merkt ihr dass diese Kraft arbeitet. Es mag vielleicht
widersprüchlich klingen zu sagen, dass ihr .... und nicht reflektieren sollt. Wenn wir reflektieren, dann absorbieren wir; wenn wir
.... dann nehmen wir diese Sache in uns auf. Und die meiste Zeit geht unsere Aufmerksamkeit dann auf die Fehler der anderen.
Dieser Mensch ist nicht gut, das ist nicht gut, ihre Frisur ist nicht in Ordnung, ihr Sari ist nicht ordentlich gebunden - dieses und
jenes und all dieser Unsinn..
Was tun wir also? Wir absorbieren alle schlechten Dinge. Wenn ihr volle Bewunderung für etwas seid, dann absorbiert ihr nicht
die schlechten Dinge, sondern ihr seid auf der besseren Seite. Aber wenn ihr im Zustand des gedankenfreien Bewusstseins seid,
dann ist diese Bewunderung ein wirklich tiefes Empfinden. Ich konnte das in den Augen dieses großen Wissenschaftlers lesen,
er war völlig eins mit mir und seine Augen war wie der Ozean des Friedens. Er schaute mich eine ganze Zeitlang nur an und erst
dann kam er auf seine Pläne zu sprechen und er beschrieb mir, was er mit meinem Foto machen wollte. Diese Stille in euch kann
sich nur dann einstellen, wenn ihr nicht .... Aber leider haben die Menschen und besonders die westlichen Menschen sich derart
daran gewöhnt, alles und jeden zu beurteilen. Dieser Teppich ist nicht schön, das ist nicht gut, dieser Geruch ist schlecht und so
fort. All das hat überhaupt keine Wichtigkeit, keine Bedeutung, wenn ihr im Himmelsgarten sitzt. Wo befindet ihr euch, was tut
ihr?
Wenn diese ....... beginnt, dringen die Wellen der Gedanken in euren Geist ein. Ich habe euch das bereits einmal anhand einer
Zeichnung dargestellt. Wie die Energie der rechten Seite auf die linke Seite übergeht und umgekehrt - wie sie sich kreuzen
aufgrund der zwei verschiedenen Arten von Zellen, die wir haben. Diese Energie, die entweder auf die rechte oder auf die linke
Seite fließt, wird teilweise von unserem sympathischen Nervensystem absorbiert. Der Teil der Energie, der übrigbleibt, ist der, der
...... Wenn wir also die gesamte Energie absorbieren und in unser sympathisches Nervensystem leiten können, dann verfügen wir
über eine ungeheure, tausendfach größere Energie. Dann verspürt ihr keine Müdigkeit, ihr fühlt euch nicht unglücklich, ihr könnt
jede Art von Unsinn ertragen. Aber da wir es nicht als Unsinn empfinden, halten wir es nicht für schlecht und so hat es keine
Auswirkung auf uns. Diese Qualität müssen wir in uns entwickeln.
Nach all dem, was ich euch beschrieben habe, müsst ihr wissen, dass dieses Navaratri Puja heute ein besonderes Puja ist.
Gestern habt ihr die neun Formen Durgas gesehen. Eine dieser Formen ist Kushmanda, das heißt, dass sie allen Schmutz in sich,
in ihrem Magen absorbiert. Aber das ist die Aufgabe der Göttin, nicht die eure. Was die Göttin für euch erledigt, braucht ihr nicht
zu tun, das ist ihre Aufgabe, die sie überhat, nicht die eure. Ihr braucht nur in völliger Stille zu sein, um alles absorbieren zu
können, was die Stelle in euch erhöht, was eure Tiefe vergrößert. Die Göttin kümmert sich um den Rest, sie absorbiert all den
Schmutz, all den Ärger, die Launen, alles, was in der Welt vor sichgeht. Sie saugt alle diese Dinge in sich auf. Ihr sollt dabei nur
alles, was rein ist, genießen. Ihr könnt nur dann die Freude empfinden, wenn ihr jenseits eures Verstandes geht, denn mit eurem

Verstand könnt ihr keine Freude empfinden. Er lastet auf euch wie eine schwere Last. Er funktioniert nicht, er wird euch nicht
helfen. Freude steigt dann auf, wenn ihr euch in völliger Stille befindet, wie in einem spiegelglatten See. Und dann wird die
Freude, die an den Ufern des Sees entsteht völlig widergespiegelt, ohne jegliche Verzerrung. Die kleinste Bewegung hätte ein
völlig anderes Bild entstehen lassen, das gänzlich von der Realität abweicht.
Wir müssen also einen Verstand haben, der niedriger (?) ist als die Wirklichkeit. Denn in der wirklichen Realität existiert nichts
anderes als Frieden und Freude. Eine Mutter trägt immer den Wunsch in sich, ihren Kindern nur Frieden und Freude spüren zu
lassen, kein Leid, keinen Hunger, kein ........., nichts - sie sollen nur genießen. Diese Tage sind jetzt vorbei. Aber um jetzt genießen
zu können, um in diesem völligen Frieden leben zu können, müsst ihr ........ sein. Beobachtet euch selbst und ihr werdet sehen,
wie ....... ihr habt. Wenn die Göttin all diese Arbeit für euch leistet, wenn Paramchaitanya, ich weiß nicht, wie viele Dinge tut und
versucht, die gesamte Atmosphäre mit dieser Aktivität zu erfüllen.
Eure Aufgabe ist es, eure mentale Aktivität einzudämmen. Denn nur in diesem Zustand könnt ihr wachsen.
Nur wenn ihr auf diese Art und Weise wachst, dann werdet ihr so wie dieser Wissenschaftler. Der Widerspruch ist jetzt, dass
wenn ihr eure Tiefe habt, dann projiziert ihr eure Tiefe, nicht euren Geist (Verstand). Wenn ich manchmal von Projektion spreche,
dann denken die Leute an die Projektion des Verstandes, aber das stimmt nicht. Ihr müsst diese Tiefe in euch widerspiegeln,
diese Wirklichkeit, die in euch ist. Und dazu braucht ihr nicht zu denken, nicht zu planen, es funktioniert ganz von selbst, denn ihr
selbst seid das Instrument für diese Projektion. Daran ist nichts Subtiles, das ist ganz einfach zu verstehen. Wenn dieses
Instrument völlig in Ordnung ist und ich spreche, dann wird es kein Problem geben, es wird den Frieden spüren. Aber wenn es
voller Ideen und Gedanken ist, so wie unser Gehirn, dann wird all das, was ich sage ....... Wenn unser Geist auf die gleiche Art und
Weise völlig durch einander und voller Argumente ist, oder voller Reflektionen, wie wir es auch nennen können, so passiert es,
dass unser Geist so in diesem Durcheinander gefangen ist, dass er sich nicht völlig ..... kann, weil er eben getrübt ist und nicht in
seinem normalen Zustand ist. Jetzt versteht ist, warum darin kein Widerspruch liegt. Ihr könnt euch nur dann ......... wenn ihr
innerlich in völligem Frieden seid und genau das ist es, was ihr lernen müsst.
Wir befinden uns jetzt in dieser wunderbaren Periode des Navaratri, das eigentlich im Westen am 21. September beginnt, zum
Zeitpunkt der Tag- und Nachtgleiche, nach der Tag- und Nachtgleiche im September. Eigentlich haben wir zwei Perioden des
Navaratri, eine, die eben jetzt beginnt und eine, die nach der zweiten Tag- und Nachtgleiche einsetzt. In diesen Zeitpunkt fällt
auch der Geburtstag der Jungfrau Maria und deshalb feiern die Menschen ihren Geburtstag, ohne zu wissen, warum die genau
zum Zeitpunkt dieser Tag- und Nachtgleiche geborgen worden war. Alles das geschah, um ein Gleichgewicht zu schaffen. Weil
die Menschen keine Kenntnis über das Leben dieser großen Inkarnation hatten, interpretierten sie auf ihre Art und Weise, wie es
ihnen passte, weil sie Wunder gesehen hatten. Sie versuchten erst gar nicht zu verstehen, warum es überhaupt diese Tag- und
Nachtgleiche gibt und warum sie gefeiert wird.
Man hat mir erzählt, dass im Iran genau zu dieser Zeit für die Moslems das neue Jahr beginnt, das heißt mit Navaratri beginnt
das Neujahr. Für sie ist jetzt das zwölfte Monat und so viele Dinge sind ....... Warum gibt es zwölf Monate, warum ist die Göttin
genau um 12 Uhr geboren? Das alles hat eine spezielle Bedeutung, die ihr herausfinden könnt, aber nur dann, wenn ihr nicht ......
Nur in diesem Zustand seid ihr wirklich in Verbindung mit dieser Allesdurchdringenden Kraft. Sonst seid ihr nicht hier, nicht eins
mit diesem Zustand. Dann um diesen Zustand zu erreichen, muss in eurem Inneren eine absolute Stille herrschen. Was die
Göttin betrifft, so ist sie absolut still, wenn ein Kampf stattfindet, denn sie hat ein solches Vertrauen, sie weiß um ihre Kräfte, sie
weiß, dass Mahishasura oder jeder andere Dämon ihr nichts anhaben, sie nicht berühren können. Sie kennt ihre eigenen Kräfte
und die der Asuras. Sie lässt sich also durch nichts beunruhigen, sie macht sich keine Sorgen. Denn sie ist die Personifizierung
dieses Zustandes des Friedens, der sie so mächtig macht, sie muss nicht über ihre Kräfte Bescheid wissen, sie nicht erwecken,
sie agieren automatisch, ganz von selbst. In diesem Zustand, müsst ihr wissen, passieren so viele Dinge, völlig unbewusst. Wir
tragen nichts dazu bei und deshalb sprechen wir oft von Zufall, aber in Wirklichkeit handelt es sich nicht um Zufälle, sondern um
eben diesen Zustand des gedankenfreien Bewusstseins, in dem wir völlig mit Paramchaitanya verbunden sind und
Paramchaitanya alles für uns ausarbeitet.
Heute in Sahaja Yoga habt ihr die Göttin erkannt, wisst Bescheid über alles, was sie geleistet hat, all diese Arbeit, die sie

jahrelang geleistet hat. Ihr habt alle eure Selbstverwirklichung erlangt und ihr müsst verstehen, dass ihr die mächtigsten
Persönlichkeiten seid, wenn ihr völliges Vertrauen in euch selbst habt, ein komplettes Verstehen über euch selbst, ihr nie Furcht
verspürt und wenn keinerlei Gedanken euren Geist bombardieren. Ich hoffe, dass ihr anlässlich dieses Navaratri Pujas erkennt,
welche Arbeit die Göttin für euch geleistet hat, wie schwer sie gearbeitet hat, wie oft sie gegen diese schrecklichen Dämonen
und Rakshasas gekämpft hat. Manchmal habe ich das Gefühl, dass diese Dämonen nicht mehr außerhalb, sondern in uns sind und zwar deshalb, weil wir zu viel über Dinge...
Wenn ihr mit einem dieser westlichen Leute sprecht, habt ihr das Gefühl, als ob sie all diese Medien in ihren Köpfen hätten. Sie
wissen über alles und jeden Bescheid, was dieser oder jener getan hat. Aber sie fühlen sich nicht betroffen, sie denken nicht
darüber nach, wie sie die Situation verbessern, wie sie die Probleme lösen können. Wenn ihr im Zustand des gedankenfreien
Zustand seid, dann umschließt ihr das gesamte Universum und in diesem Zustand arbeitet diese Kraft, wo immer das Problem
auch liegen mag. Wir müssen unseren Wert schätzen lernen und wissen, dass wir diese Kraft in uns haben und dass wir sie
respektieren müssen. Wir verdanken sie der Göttin, die so viel für uns getan hat. Sie soll nicht glauben, dass wir jetzt, wo wir
unsere Selbstverwirklichung bekommen haben nur um eines Liedes (?) willen und dass wir uns nicht betroffen fühlen und dass
wir nicht wissen, was wir mit ihr anfangen sollen. Sie wäre dadurch nicht verletzt, aber wir müssen ihre Arbeit und all das, was sie
geleistet hat, sehen und verstehen. Wir müssen ein Gefühl entwickeln, dass wir jetzt, wo wir unsere Erleuchtung bekommen
haben, wirklich perfekte Instrumente dieser Kraft sein sollten. Das ist aber nur dann möglich, wenn ihr nicht eure eigenen Ideen
habt, eure eigenen ... Ihr müsst ein perfektes Instrument sein, so wie ich es gesagt habe, denn wenn dieses Instrument nicht
völlig in Ordnung ist, kann es nicht funktionieren. Ich danke euch von ganzem Herzen.
Möge Gott euch segnen.
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Navavarsha (Indisches Neujahr), Delhi - Oktober 25.1995
Heute feiern wir den verheißungsvollen Neujahrtag, ich segne euch alle! Neujahr feiern wir jahrein jahraus, aber außer daß sich
alle neu einkleiden und vergnügen, wird der wahre Sinn des Feierns verkannt. Niemand bedenkt, welche Bedeutung das neue
Jahr eigentlich hat, und was es zu erreichen gilt. Denselben Lebensstil, den wir im alten Jahr gehabt haben, behalten wir auch im
neuen Jahr unverändert bei , damit begrüßen wir jedes neue Jahr!Wenn wir wirklich so kollektiv sind in Sahaja Yoga, sollten wir
uns darüber Gedanken machen, welche neue Herausforderung an uns herangetragen wird! Ihr habt eine Tiefe in der Meditation
erreicht, ihr versteht was Meditation eigentlich bedeutet und ihr habt einen meditativen Zustand in euch erzielt. Im neuen Jahr
sollte unsere Aufmerksamkeit dafür verwendet werden herauszufinden, was es in diesem neuen Jahr zu erreichen gilt!
Zuallererst sollten wir die Probleme unseres Landes und die der ganzen Welt unter die Lupe nehmen und sehen, wie wir sie lösen
können. Um dies zu ermöglichen sollten die Sahaja Yogis ihre eigenen Interessen genau unter die Lupe nehmen! Man kann
sagen, daß in Sahaja Yoga viele neue Dinge begonnen wurden. Wie ihr wißt, haben wir uns vorgenommen, die Shia Muslims
einzuladen, um ihnen den Verlauf der Dinge zu erklären. Wir versuchen es zumindest und wir publizieren das noble und
tugendhafte Leben von Shri Shivaja Maharaj. Beide Dinge sind sehr wichtig, um den Shia Muslims die wahre Religion, sowie das
wahre Dharma von Shivaja, seine Ideale und Lebensweise näher zu bringen. In so kurzer Zeit hat er soviel vollbracht!
In Delhi und Umgebung sind wir nun viel besser organisiert und Sahaja Yoga verbreitet sich zusehends. Es geht auch darum zu
sehen, ob wir auf diese Weise tiefer gehen können oder nicht. Wir sollten großes Augenmerk darauf legen, ob wir auch die
Qualität verbessern können, während wir die Quantität vergrößern. Ich würde sagen, daß ihr euren Meditationszentren und
Gruppen eure Aufmerksamkeit schenken solltet! Seht nach, wie es ihnen geht. Ihr könnt Sahaja Yoga verbreiten, indem ihr in die
Dörfer geht , um Sahaja Yoga unter die Leute zu bringen. Auch ist euer neues Projekt, Häuser, Wohnungen und Ashrams zu
erwerben, im Anlauf begriffen. Aber in diesem neuen Jahr solltet ihr bedenken, was ihr in diesen neuen Ashram bewerkstelligt
könnt, und wie ihr ihn einsetzt, um Sahaja Yoga zu verbreiten! Vor vielen Jahren haben wir einmal darüber gesprochen, eine
Zeitung über Sahaja Yoga herauszugeben. Eine derartige Zeitschrift wurde in Bombay ins Leben gerufen, aber dann machten sie
Fehler und das Ergebnis war die Einstellung dieser Zeitung. Aber nun sind wir viel zahlreicher und wir sollten eine Zeitung ähnlich
der ausländischen " Divine cool breeze" ins Leben rufen. Sie informiert großteils über Programme anderer Länder.
Ähnlicherweise könnt ihr über Neuigkeiten in Indien berichten und es ausarbeiten!
Ich denke, daß es notwendig ist , unsere Aufmerksamkeit vor allem auf drei Ebenen der aktuellen, mondialen Fragen zu legen.
Die erste Frage ist der "Friede"! Wir sollten zuallererst den Frieden in uns etablieren, um die Gründe für die von außen kommende
Unruhe zu erkennen. Warum haben wir Unfrieden, was sind die Gründe für diese Störungen von außen! Woher kommen all diese
Probleme und Unruhen unserer und auch anderer Länder? Wir müssen das Grundübel dafür herausfinden, um es beheben zu
können.
Sehen wir uns einmal Tschetschenien an! Ich habe mit den Russen darüber gesprochen. Sie sagten mir, daß sich niemand ihre
Meinung anhört, um sie zu veröffentlichen, alles ist so einseitig. Sie erklärten mir, daß das Problem in Tschetschenien darauf
zurückzuführen sei, daß es einen großen Unterschied gäbe zwischen einem demokratischen und einem imperialistischen Land.
In einer Demokratie, hat das Volk das Sagen und eine einzige Religion ist vorrangig. Es verhält sich wie bei den drei
Hauptreligionen und wie im Falle der Buddhisten und den Nachfolgern von Mahavira. Man könnte sagen, daß diese drei
Religionen , Judentum, Christentum und Islam von fünf Engeln abstammen. Alle ihre Anhänger folgen nur einer Lehre und einer
Inkarnation, welche sie exklusiv macht. Das ist der Punkt und darüber sollte geschrieben werden. Der Punkt ist, daß Moses über
Abraham gesprochen hat und als Christus kam sprach dieser wiederum über Moses und Abraham und alle anderen auch. Dann
kam Mohammed Sahib und er sprach auch über alle drei und sogar über die Mutter von Jesus Christus. Demnach kan man diese
Religionen auch nicht exklusiv nennen! Man hat das Ganze nur so gelenkt und deshalb bekämpfen sie sich auch untereinander.
Legt ihnen dann jemand nahe, daß die universale Religion ihren Einzug gehalten hat, dann sind sie ganz und gar nicht damit

einverstanden, weil es bedeuten würde, daß es nichts mehr zu bekämpfen gäbe. Wie sonst könnten sie Ihren Zwang und ihr
Temperament, welches sie zum Kämpfen herausfordert , befriedigen? Das ist der Grund, warum sie nicht akzeptieren können,
daß ihre jeweilige Religion ganz und gar nicht exklusiv ist. Wenn man in einer jüdischen Demokratie, sagen wir einen Juden an
die Spitze stellt oder einen Christen, bzw. einen Anhänger einer anderen Exklusivreligion in einem anderen Land, dann wird das
Kämpfen niemals enden. Darum ist es unerläßlich, daß die universale Religion akzeptiert wird. Sobald sie die universale Religion
praktizieren, wird ihr früherer Irrglauben von Exklusivität total zerschlagen sein.
Wenn wir um uns blicken, kann es uns nicht entgangen sein, daß der Großteil der Kämpfe im Namen der Religion ausgetragen
werden. Wenn die Menschen zu begreifen beginnen, daß diese Religionen ganz und gar nicht exklusiv sind, werden sie auch
aufhören, sich zu bekämpfen. Juden sowie auch Christen und alle anderen Religionen haben dasselbe System und wenn es sich
so verhält, wo bleibt dann die Frage der Exklusivität? Es wird soviel gekämpft auf der ganzen Welt und das sollte eingestellt
werden. Die Russen sagen, nehmen wir an wir erteilen den Muslims in Tschetschenien die Macht. Was passiert dann? Die
Muslims sind bekannt dafür, daß ein Mann 28 Kinder in die Welt setzt und bei sovielen Kindern erreichen sie womöglich die
Mehrheit. Man sagt ihnen nach, daß ihre Frauen Fabriken fürs Kinderkriegen sind. Läßt man sie nun an die Macht, werden sie so
weiter machen und nicht mehr einzubremsen sein. Somit liegt das größte Potential ihrer Religion in der Nummer ihrer Anhänger,
und da es ganz einfach für sie ist, diese Nummern zu vergrößern, besteht für ganz Rußland die Gefahr , von ihnen überlaufen zu
werden. Die Frage lautet nun, warum fühlen sie sich nicht als Russen! Warum identifizieren sie sich nur mit einer Religion? Das
kann man den Mohammedanern nachsagen. Auch in Indien sehen sich die indischen Mohammedaner zuerst als
Mohammedaner und dann erst als Inder! So verhält es sich auch in allen anderen Ländern. Indische Mohammedaner müssen
ziemliche Niederlagen in Pakistan einstecken. Täglich werden 18 bis 20 von ihnen getötet.
Ihr habt vielleicht im Fernsehen ihr Interview gehört. " Nachdem wir die Gesellschaft der Geliebten dieser Welt aufgegeben
haben, war es uns versagt, Gott im Jenseits zu erreichen." So verhält sich ihre mißliche Lage. Langsam beginnen die indischen
Mohammedaner zu begreifen, daß jene Mohammedaner, die nach der Teilung in Indien geblieben sind, ziemlichen Erfolg hatten
und vorallem keine Probleme wie ihre in Parkistan lebenden Glaubensbrüder. Dort wissen sie nie, ob sie den nächsten Morgen
noch erleben, weil dort die indischen Mohammedaner gnadenlos verfolgt werden. Der Grund hiefür ist, daß die "Sindhis" und
"Punjabis" von Pakistan ihre indischen Landsleute, die nach der Aufteilung des Landes nach Pakistan emigrierten, ablehnen.
Diese muslimischen Emigranten haben eine Gruppe gebildet und sich um die Hauptstadt Karachi herum angesiedelt. Sie
erheben nun Anspruch auf die Stadt Karachi, weil sie die Mehrheit bilden, außerdem stellt Karachi, als Hafenstadt, den einzigen
Zugang zur See dar. In allen Religionen, aber vorallem aber im Islam gilt folgender Lehrsatz: " Bevor Du dich nicht selbst
erkennst, wirst Du Gott nicht erkennen können!" ERKENNE DICH SELBST !
Der zweite Lehrsatz, weswegen sie soviel Aufhebens machen, ist, daß sie an das "Formlose" glauben! Warum kämpfen sie dann
um ein Stück Land? Alles was Form hat ist grobstofflich und tot und wenn man an das Formlose glaubt, sollte man versuchen,
das Formlose zu erreichen! Das ist euer zweiter großer Fehler, ihr kämpft um ein Land, ohne das Formlose erreicht zu haben.
Aber es ist sehr schwer den Leuten das begreiflich zu machen, wo sie es doch darauf anlegen, Blut zu vergießen! Wie auch
immer, wenn wir versuchen darüber in den Medien, Presse etc. zu berichten und darüber zu sprechen, werden Leute denken, daß
es sich lohnt, unsere Aussage einmal auf die inhaltliche Wahrheit hin zu überprüfen. Auch wird es ihnen nach und nach bewußt
werden, daß dieses sinnlose Töten ihnen soweit nichts gebracht hat. Die Mohammedaner gehören zu jenen, für welche es
extrem schwierig ist , sich in Sahaja Yoga zu etablieren! Trotzdem sollten wir das gar nicht sagen, denn wir haben schon
Mohammedaner von verschiedenen Orten in Sahaja Yoga. Weltweit betrachtet sind es fünfzehn oder zwanzig. Als ich diesmal
über den Rundfunk ohne Umschweife zu ihnen sprach, hat niemand von ihnen Einspruch erhoben. Sie waren nämlich per Telefon
mit mir verbunden und hätten ohne weiteres Einspruch erheben können. Manche der Frauen haben angerufen , um zu erzählen,
daß sie nach Shri Matajis Gespräch die kühle Brise spüren konnten und so haben viele ihre Realisation erhalten.
Auch jene, die von ihren islamischen Ursprungsländern, wie Iran z.B. nach Amerika emigrierten , kann man auf diese Weise
erreichen. In allen Länder, die von Mohammedanern bevölkert wurden, gibt es Gewalttätigkeit, Streit und Zerrüttung, sowie
Verschwörung in dieser Richtung. In Afrika haben sie auch eine derartige Clique gegründet. Erst kürzlich hatte einer dieser
Bandenanführer geplant ,das World Trade Center in die Luft zu jagen. Er wurde festgenommen und zu 18 Jahren Haft verurteilt.
Es ist nicht zu übersehen, daß diese Leute, wo auch immer sie sich ansiedeln, Gewalt sprechen lassen und keinerlei Vernunft

zeigen. Man muß versuchen, ihnen verständlich zu machen, daß es paradox ist! Die wichtigste Tatsache ist, daß Mohammed
Sahib den Koran nicht geschrieben hat. Der Koran wurde vierzig Jahre nach seinem Ableben geschrieben. Auch Jesus Christus
hat die Bibel nicht selbst geschrieben, noch hat Moses persönlich Aufzeichnungen gemacht. Die Echtheit und Glaubwürdigkeit
dieser Bücher, für welche ihr unentwegt kämpft, sollte überprüft werden! Wenn sie nämlich von diesem Pfad des Verderbens
nicht abweichen, werden sie alle in der Hölle enden, ich sehe keinen anderen Ausweg für sie! Auch Verblendung hat ihre Grenzen,
und wenn sie sich weiterhin in dieser Weise betätigen, werden sie keinerlei Barmherzigkeit zu erwarten haben!
Wenn sich die Moslems unter uns ehrlich bemühen und genug Mut zeigen, diese Dinge auszusprechen, könnte es sein, daß
einigen unter ihnen ein Licht aufgeht! Aber sie haben ja alle Angst nach derartigen Aussagen verfolgt und getötet zu werden.
Darüber sollten sie sich, wenn sie Sahaja Yogis sind keine Sorgen machen, denn es wird ihnen nichts passieren! Wenn nur ein
oder zwei soviel Mut aufbrächten, diese Tatsachen zu verkünden, könnte man auf Verständnis stoßen. Wir müssen erkennen,
daß der Friede unter den Völkern unentwegt verhindert wurde. Dieser Irrglaube, den wir in Bezug auf Religion haben, hat den
Frieden in uns verhindert. Ich würde sagen, daß 75% der Kriege beendet wären, wenn wir es schaffen würden, dieses Problem in
den Griff zu bekommen.
Zuerst heißt es einmal herauszufinden, wo die Wurzel dieser Unruhestiftung liegt. Wenn man die Streitigkeiten und Kriege von
der Ebene der mächtigen Länder aus betrachtet, liegen die Dinge anders. Nehmen wir z.B. Mr. Chirac, der seine Atombomben
explodieren ließ. So viele Bomben explodierten daraufhin in seinem Land! Wenn wir die Sache aber auf einer individuellen Ebene
betrachten, müssen wir herausfinden, was den inneren Frieden jedes Individuellen verhindert. Was ist die Ursache, daß der
einzelne seinen Frieden verliert? Es gibt mehrere Gründe dafür! Ein paar davon sind Eifersucht, Ehrgeiz und dgl., wenn eine
Person sehr rechts ist, wird sie keinen inneren Frieden finden! Aber sogar die Linksseitigen könnten derart angegriffen werden,
weil sie durch ihre Erfolgslosigkeit unglücklich sind. Die Rechtsseitigen werden angegriffen, indem sie sich vormachen, glücklich
zu sein. In Wahrheit kennt keiner von ihnen den wahren inneren Frieden! Demnach ist es notwendig, ihre inneren
Unstimmigkeiten zu beseitigen. In meinem Buch habe ich über die Gene geschrieben, ihr habt sicher darüber gelesen! In Sahaja
Yoga werden eure Gene korrigiert werden und sobald das geschieht, wird die betreffende Person automatisch ihren inneren
Frieden erlangen. Seine Veranlagung ändert sich, ohne daß man ihm etwas sagen muß. In besagtem Buch habe ich detailliert
über den Phosphorgehalt in unseren Genen berichtet. Ihr wißt selbst, daß Phosphor durch Erhitzen explodiert. Wird nun eine
Person sehr trocken, explodiert der in den Genen enthaltene Phosphor. Worlikar sagte, daß diese Tatsache noch von keinem
angesprochen wurde! Drei Wissenschaftler haben den Nobelpreis für ihre wissenschaftlichen Untersuchungen über den
Phosphorgehalt in unseren Genen erhalten. " Aber das was Du Shri Mataji uns darüber gesagt hast, hat keiner zuvor gewußt!"
Meine Antwort darauf war folgende:" Der Nobelpreis wird uns vielleicht verliehen, aber wenn, dann für den FRIEDEN!"
Der Grund für die Formation von Gruppierungen und Banden, ist wenn in einer Person eine innere Unruhe herrscht. Ich denke es
gibt zweierlei Typen davon. Der erste Typus ist der Egoist und der zweite ist der besessene Linksseitige! Der Konflikt in Afrika ist
auf den besessenen linksseitigen Typus zurückzuführen, während alle anderen dem Ego zuzuschreiben sind. Wenn es uns
gelingt das Ego, sowie die Besessenheit zu zerstören, werden wir den inneren Frieden erlangen und dadurch anderen den Frieden
vermitteln! Demnach ist es notwendig, dieser Sache mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Nehmen wir an, daß wir den Leuten in
den Dörfern die Realisation geben, dann ist es notwendig, ihnen auch die Bedeutung des Friedens näherzubringen.
Es ist nicht zu übersehen, daß die Frauen in den Dörfern von Nordindien unterdrückt werden. Unterdrückt man die Frauen aber zu
sehr, reagieren sie, indem sie ihrerseits beginnen, Männer anzugreifen und zwar auf eine aggressivere Art, als die Männer selbst.
Es ist deshalb von größter Wichtigkeit, daß die Frauen respektiert werden. Die Frauen scheinen hier aber etwas rückständig zu
sein, weil sie nicht verstehen, was es bedeutet Selbstachtung zu haben! Die Frauen in Sahaja Yoga sind hier sehr schwach,
obwohl ich auch eine Frau bin und ihr euch an mir orientieren solltet! Sie meditieren nicht und neigen zu Streitereien und
dominieren! Wenn Frauen sich auf diese Weise verhalten, verlieren wir unsere Kräfte, weil die Kraft an sich ihr Potential ist. Diese
Verhaltensweise schwächt die gesamte Gesellschaft. Es ist unerläßlich, daß wir den Frieden in unseren Frauen etablieren! Um
das zu erreichen, müssen die Ehemänner natürlich auch friedfertig sein. Wenn ein Ehemann friedfertig ist und seine Frau
respektiert, wird automatisch der Frieden auf die Kinder übertragen und in ihren Heimen wohnen.
Die Art der Aggression, die Männer hier in sich beherbergen, wird sich nicht in Grenzen halten, sondern wie ein Boomerrang auf

sie zurückprallen. Besonderes Augenmerk sollte auf den Aspekt der Kameradschaft zwischen Ehemann und Ehefrau gelegt
werden. Sie sollten liebevoll miteinander umgehen, freundlich miteinander sprechen und sich tadellos verhalten, damit auch
andere davon profitieren können. Es ist mir nicht verborgen geblieben, daß manche der Frauen total umsonst für Sahaja Yoga
sind, ihre Männer aber total unter ihrem Pantoffel stehen. Es gibt allerdings auch Männer, welche ihre Frauen mißhandeln. Sogar
gegenwärtig gibt es solche Fälle in Sahaja Yoga. Es macht mich sehr traurig, wenn nämlich keine Kameradschaft zwischen
Mann und Frau möglich ist, ist etwas Grundlegendes nicht in Ordnung. Ich sehe das als etwas Bedrohliches, denn wenn beide
Eheleute Sahaja Yogis sind und in einem Boot sitzen, wie können sie da streiten? Unstimmigkeiten können sehr gefährlich sein!
Sobald nämlich Sahaja Yogis streiten sind alle Deitäten über euch ergrimmt und man kann nie wissen, was dann passiert! Darauf
muß man besonderes Augenmerk legen!
Nehmen wir an, ein Ehemann kritisiert seine Frau unnötig und belästigt sie, was dann passiert ist, daß die Deitäten eines Tages
reagieren werden und er sagen wir, mit "Lakshmi" oder Herzproblemen konfrontiert sein wird. Noch schlimmer ist es, wenn er
linksseitige Nabhiprobleme bekommt. Daraus resultieren unzählige Krankheiten. Ich habe unentwegt auf dem linken Nabhi
gearbeitet, aber ich finde es sehr schwerwiegend, weil die Introspektion fehlt! Man versucht nicht herauszufinden, warum das
linke Nabhi blockiert! Nehmen wir an, die Frau ist egoistisch und dominiert ihren Ehemann unentwegt, was ihr tun müßt, ist euch
auszusprechen. Es sollte Einklang und Gedankenaustausch zwischen den Eheleuten stattfinden.
Bei Leuten ,die ihre Realisation erhalten haben, kann man feststellen, daß sie Sahaja Yoga nach außen hin sehr enthusiastisch
vertreten, sie aber nie mit ihren Familienmitgliedern, wie Frauen und Kinder darüber sprechen! Es ist wie bei Leuten, die ihre
Ferien im Ausland verbringen! Man sollte Zeit für Sahaja Yoga investieren und fest daran arbeiten. Aber beide, Mann und Frau
sollten es gleichzeitig und im vollsten Einverständnis gemeinsam tun. Bringt eure Frauen, Kinder und die gesamte Familie zu
Sahaja Yoga. Wenn ihr eure Frauen in ihren vier Wänden zu Hause sitzen läßt, werden sie euch bei eurer Rückkehr unfreundlich
empfangen und an euch herumnörgeln! Versucht kameradschaftlich zu sein, weiht eure Frauen in eure Pläne ein und arbeitet es
gemeinsam aus! Auch die Frauen sollten an ihrem Aufstieg arbeiten, ihr intellektuelles Niveau heben und ihr Bewußtsein
verbessern.
Es scheint mir, daß nun die Situation, welche die Muslims heraufbeschworen haben, umgekehrt wurde. Zuerst waren die Frauen
leicht eingeschüchtert und nun verschlingen sie ihre Männer! Es bedeutet" Aktion ist Reaktion!" Diesen Zustand gilt es in Sahaja
Yoga sofort und für alle Zeiten zu beheben! Dazu muß man sein individuelles Leben sowie sein Eheleben in Ordnung bringen!
Wenn ihr euren Frieden findet, werden es auch eure Kinder. Alle diese Krankheiten, die auf den Unfrieden zurückzuführen sind,
der durch große Kriege projeziert wird, kommt von den Menschen, nicht von den Bäumen oder vom Himmel! Der Ursprung allen
Übels dieser Art ist bei den Menschen zu suchen! Wenn der Mensch seinen vollkommenen Frieden findet, durch diesen Frieden
wächst und ihn als seinen wertvollsten Preis betrachtet und schätzt, dann wird unser gesellschaftliches Leben und somit die
Gesellschaft selbst endlich in geordneten Bahnen verlaufen.
Die Aufgabe, den gesellschaftlichen Aspekt und somit die Gesellschaft selbst zu normalisieren und zu korrigieren, obliegt ganz
allein den Sahaja Yogis! Solange ihr aber unter euch uneinig seid und streitet, könnt ihr weder Frieden noch Veränderung in
unsere Gesellschaft bringen! Es kommt mir oft zu Ohren, daß ein Sahaja Yogi sehr gut ist, die Frau aber sekant und ihn
schikaniert. Oder aber die Frau ist eine gute Sahaja Yogini und der Mann ist ein Tyrann. Solche Nachrichten bekomme ich
regelmäßig. Wir sollten unserer eigenen Kultur und den vorgegebenen Verhaltensregeln folgen! Indem wir uns davon
distanzieren kommen wir vom richtigen Weg ab.
In unserem Bundesland Maharashtra werdet ihr finden, daß sich die Eheleute untereinander respektieren. Dort kommt es nicht
vor, daß der Mann die Frau für minderwärtig hält. Wie oft habe ich euch den Vergleich mit einer Kutsche gegeben! Eine Kutsche
hat zwei Räder, wenn eines davon kleiner bzw. größer ist als das andere kann die Kutsche schlecht oder gar nicht fahren! Man
kann nicht sagen, daß sie gleich sind, obwohl man sagen kann, daß sie gleich groß sind und dieselbe Beschaffenheit haben,
kann man das linke Rad nicht durch das rechte ersetzen, oder umgekehrt! Wenn wir das tun, wird es schief gehen! Beide haben
ihre Besonderheiten! Frauen haben z.B. ihre eigenen Schwächen, besser gesagt ihr Herz hat seine eigene Anfälligkeit, während
das männliche Herz wieder auf eine andere Art anfällig ist! Männer tragen ihre Uhren, welche unentwegt das Fortschreiten der
Zeit registrieren. Ich rate den Männern unentwegt ihre Uhren abzunehmen. Frauen brauchen wiederum ihre Zeit, sich zum

Ausgehen fertig zu machen! Männer werden oft ärgerlich, wenn die Frauen sich nicht beeilen und sie warten lassen. Solche
unsinnige Kleinigkeiten lösen oft Streitigkeiten aus. Ich nehme an,daß Männer denken die Verantwortung für alles zu tragen. Sie
sagen z.B."Wir müssen pünktlich sein!" Wenn man nicht pünktlich ankommt, wird die Welt nicht einstürzen, oder wird sie? Wir
sollten langsam unseren Verstand so trainieren, daß er nicht reagiert! Der Verstand sollte nicht reagieren, sondern der Zeuge
werden! Allmählich werdet ihr merken, daß ihr euch korrigiert habt und ihr solltet beide daran arbeiten in allem der Zeuge zu
werden!
Ihr müßt verstehen, daß Männer und Frauen ihren eigenen Stil und ihre eigenen Methoden haben. Wir sollten begreifen, daß die
einzige Gleichheit darin besteht, daß wir menschliche Wesen sind! Es liegt bei euch herauszufinden, warum wir in Sahaja Yoga
solche Probleme haben! Wenn, wie in diesem Fall ein Mädchen von Lucknow hierher kam und dutzende Probleme hatte, sollten
wir herausfinden, wo das Problem wirklich liegt. Sahaja Yoga sollte keine Beziehungen brechen, sondern festigen. Sollten
Beziehungen trotzdem in Brüche gehen, sollten wir den Grund dafür herausfinden und versuchen sie zu kitten.
Wenn wir uns schon vorgenommen haben uns zu verbinden, sollten wir uns Gedanken machen, wie Delhi Sahaja Yogis mit
Bombay Sahaja Yogis spontan zusammenkommen können! Aber das passiert nicht! "Wir sollten das Puja in Delhi haben!" Aber
Warum? Wenn ein Puja in Bombay stattfindet, wird es auch in Delhi gefeiert. Wenn ihr euer Herz erweitert, werdet ihr finden, daß
ihr die ganze Welt seid! Pujas werden zu eurem Vorteil abgehalten, unabhängig davon wo sie stattfinden. Diese Sache, daß ein
Puja dort oder da abgehalten werden sollte, ist besonders vorherrschend. Das ist auch der Grund dafür, daß ich überall
herumrenne. Einer wird mich ersuchen zum Puja nach Moradabad zu kommen und ein anderer will mich woanders hin zitieren.
Wieviel muß ich mit meinem Alter herumreisen, nur um bei manchen Leuten nicht den Eindruck zu erwecken, daß ich irgend
jemand vorziehe. Ich habe mich nun entschieden nicht mehr in Europa auf Tour zu gehen. Ich möchte, daß mich alle Europäer an
dem Ort besuchen, den ich festlege. Ich habe Rumänien besucht und alle anderen, deren Länder ich nicht besuchen konnte, sind
nach Rumänien zu mir gereist. Somit verwenden sie das Geld, welches sie zur Vorbereitung meines Kommens in ihre Länder
benötigt hätten, nun für die Reise zu den Orten die ich besuche.
In Sahaja Yoga kennt ihr euch alle namentlich! Seht nur welche ausgedehnte Beziehungen ihr weltweit aufgebaut habt. Auf diese
Weise könnt ihr die ganze Welt bereisen und überall Brüder und Schwestern treffen. Nehmen wir an, ich sage euch, daß ich nicht
mehr nach Delhi komme, sondern nach Nagpur. Ihr werdet mich dann alle in Nagpur besuchen, nicht wahr! Auf diese Weise
solltet ihr eine gewisse Losgelöstheit üben. Ich höre euch immer sagen:" Mutter, wenn du an diesen Ort reist, komm doch auch
dort oder da hin! Niemand bedenkt, wie hart ich mit meinem Alter noch arbeite und wieviel ich reise. Es ist nun an der Zeit, für die
Leute zu begreifen, daß Shri Mataji ihre Aufgabe vollendet hat, und daß sie nun nur noch das tun wird, was sie tun möchte, und
daß wir sie nie unter Druck setzen dürfen. Auch ein Puja wird nur dann stattfinden, wenn ich es für richtig halte. Nur wenn ich
zusage ist es in Ordnung, niemals sollte man mich unter Druck setzen. Diese Handlungsweise wird meiner Gesundheit förderlich
sein. Sollte es noch Arbeit für mich geben, möchte ich keinesfalls, daß ein "Tauziehen" um meine Person stattfindet.
Ich bitte euch darum, eure Projekte systematisch zu plannen und zu verwirklichen, ohne mich damit zu belasten. Nach wie vor
ruft ihr mich für die kleinsten Angelegenheiten. "Mutter, der oder diejenige ist krank!" Wofür seid ihr Sahaja Yogis und wofür habe
ich euch alle Kräfte gegeben, wenn ihr sie nicht anwendet, sondern nach wie vor mich damit belästigt! Es ist eure Aufgabe, Leute
zu heilen! Was mich anbelangt, bin ich der Meinung, daß meine Kinder nun erwachsen sind und alles verstehen! Es ist nun an
euch, mir zu versichern, daß ich mir keinerlei Sorgen zu machen brauche, sondern mich zur Ruhe setzen kann, weil meine Kinder
wissen, was sie zu tun haben und die Sache schaukeln werden! Ich werde erst dann zur Ruhe kommen können und Erleichterung
finden, wenn ich sicher sein kann, daß die Dinge so ausarbeiten.
Noch erhalte ich nach wie vor Briefe über dieses und jenes. Ihr solltet den Leuten wissen lassen, daß sie ihre Briefe, falls sie
welche schreiben müssen, an die jeweiligen Sahaja Yoga-Zentren adressieren sollten, nicht an mich persönlich! Es ist an der Zeit
zu sehen, wieviele der Sahaja Yogis die Probleme von Suchern in Sahaja Yoga so lösen, wie ich es getan hätte! Warum soll ich
immer selbst alle Probleme lösen? Um eurer Aufgabe erfolgreich nachzukommen, müßt ihr zuallererst gut gerüstet sein und über
das dafür notwendige Sahaja Wissen verfügen, und zweitens müßt ihr die komplette innere Reinheit etablieren! Beide diese
Faktoren sind unumgänglich! Ich habe viele Male erlebt, daß sich Leute anboten, die Probleme einer Person zu lösen, dann aber
selber so bedient waren, daß derjenige, dem sie ihre Hilfe anboten, die Flucht vor Sahaja Yoga ergriff. Ich rate euch ein Komitee

zu gründen und diverse Lösungen sollten vor dieses Komitee gebracht und auf diese Weise ausgearbeitet werden. Nehmen wir
an ihr besucht einen bestimmten Ort, wo eine Person ein bestimmtes Problem hat. Was mich angeht glaube ich, daß ihr mit allen
Problemen vertraut seid und wißt, wie ihr sie zu lösen habt. Wenn ich es schaffe, möchte ich ein Buch herausgeben, welches die
Lösungen aller dieser Probleme beinhaltet. Auf diese Weise werde ich die Lösung aller Probleme euch übertragen, wodurch euer
Fortschritt gewährleistet sein wird! Möge dies euer Vorsatz für dieses neue Jahr sein! Ihr solltet euch für dieses Neujahr
vornehmen einige neue Aufgaben zu übernehmen! Ich fordere vorerst euch auf diese Arbeit zu übernehmen, später werde ich
dann Sahaja Yogis anderer Länder damit beauftragen.
Ich beauftrage euch damit zuerst, weil ihr das Dharma in euch trägt, und weil eure Kultur euch eine Ausgangsbasis gibt, womit
ihr viel mehr erreichen könnt! Auch die ausländischen Sahaja Yogis bringen euch großen Respekt entgegen! Sie sagen sogar,
daß niemand so ist wie ein Inder! Leider muß ich von einer Inderin berichten, die sich nach der Hochzeit derartig schändlich
benahm, daß ich keine andere Möglichkeit sah, als sie zurückzurufen, um sie durch eine westliche Lady zu ersetzen. Das sind
Dinge, die ich euch ernstlich bitte zu beherzigen.
Was die Hochzeiten anbelangt, ersuche ich die Leader, die Partner genauestens zu durchleuchten, weil wir davon in keiner Weise
profitieren. Soviele Paare haben wir schon verheiratet, ohne auch nur irgend einen Nutzen, weder finanziell noch anderwärtig
daras gezogen zu haben. Einzig und allein die Tatsache, daß realisierte Seelen durch glücklich vermählte Paare geboren werden
können, ist ein Segen! Sie aber sind der Ansicht, dadurch Sahaja Yoga einen Gefallen getan zu haben. Ich sehe allerdings nicht,
wie wir davon profitieren. Solltet ihr jemanden für eine Hochzeit vorschlagen, dann laßt die Partner nicht im Unklaren darüber,
daß weder Shri Mataji noch Sahaja Yoga davon profitieren. Sie sollten wissen, daß sie ausschließlich zu ihrem eigenen Vorteil
verheiratet werden. Alle Hochzeitsanwärter sollten genauestens unter die Lupe genommen werden, denn jene, die ganz plötzlich
eine Verehelichung anstreben, bedeuten großteils Probleme! Ich sehe nun, daß ihr auch was Hochzeiten anbelangt, in Ordnung
kommt. Auch den Kindern möchte ich meine Aufmerksamkeit geben.
Zu Punkt eins habe ich euch gesagt, daß ihr euren Frieden etablieren sollt und zweitens solltet ihr die Frauen respektieren und sie
dazu erziehen Verantwortung zu tragen. Die Drehscheibe und die Ausgangsbasis für eine gesunde Gesellschaft sind die Frauen!
Frauen tragen die Verantwortung für eine funktionierende Gesellschaft. Dafür brauchen wir die Männer nicht. Sie sollten ergeben,
balanziert und erleuchtet sein! Manche Frauen sind weder großzügig noch wissen sie genug über Sahaja Yoga und wenn sie
etwas wissen, sind sie meistens von sich selbst eingenommen.
Sie auszubalanzieren und ihnen das notwendige Verständnis beizubringen ist eine wichtige Aufgabe. In meinen Augen ist es
eine der wichtigsten Aufgaben, unsere Frauen auf ihre Verantwortung aufmerksam zu machen. Sie sollten wissen, wer sie sind,
wozu sie auf diese Welt kamen und welche Rolle sie zu spielen haben! Wir haben verstanden, daß die Frauen die Baumeister
einer funktionierenden Gesellschaft sind. Wie aber helfen wir ihnen diese Gesellschaft zu etablieren?
Wir sollten zuerst einmal die Aufmerksamkeit darauf legen, dieses Ziel zu erreichen und zweitens ist es notwendig sie auf unsere
Frauen zu legen! Drittens habe ich euch auf unsere Kinder hingewiesen. Wir brauchen unseren Kindern gegenüber die richtige
Einstellung. Wir sollten mit ihnen sprechen und mit ihnen kommunizieren. In England wurde ein Buch herausgegeben, in welchen
Beobachtungen von Kindern in allen Bereichen festghalten wurden. Alle Auflagen waren schon am nächsten Tag vergriffen.
Sogar heute ist es noch schwer ein Buch zu ergattern, weil die Beobachtungen der Kinder so nett geschrieben sind, daß sie jeder
lesen möchte. Die Aussagen der Kinder sind ausgesprochen herzlich und nett. Sie haben sich über den damaligen Premier
Minister und auch über andere Minister geäußert. Zweierlei Dinge resultieren daraus. Erstens werden sie dadurch einen
gewissen Einfluß in der Gesellschaft bekommen, denn auf Grund ihrer Unschuld observieren und drücken sie die Dinge so aus,
daß man es nett und amüsant findet. Dadurch wird die ganze Welt erfahren, auf welche Dinge die Kinder aufmerksam machen.
Das wird zu einer Wechselwirkung in der Gesellschaft beitragen. Die Kinder werden sehen, daß ihre Aussagen von den
Erwachsenen akzeptiert werden und die Erwachsenen werden überlegen, wie sie die Dinge, die von den Kindern aufgezeigt
wurden ins Lot bringen könnten. Eine heilsame Wechselwirkung wird die Folge sein. Unverschämtheit oder Ego der Kinder sollte
allerdings nicht daraus resultieren. Sie sollten lediglich die Möglichkeit bekommen ihre Ansichten und Beobachtungen zu
äußern! Auf diesen Punkt solltet ihr eure Aufmerksamkeit legen. Diese lieblichen Bemerkungen der Kinder erfreuen mich
ungemein! Gebt mir hundert Kinder und ich bitte euch um nichts anderes! Sie sind empfindsam und tiefsinnig. Sie observieren
die unscheinbarsten Dinge und drücken sich immens liebevoll aus, ganz so, als hätten sie das komplette Wissen über die

göttlichen Aktivitäten. Die kleinsten Dinge beobachten sie! Zum Beispiel kommen sie und verändern die Dinge die auf meinem
Tisch liegen auf eine Weise wie sie glauben, daß es für mich am bequemsten ist. Sie organisieren alles nach ihren Vibrationen.
Auch korrigieren sie manchmal die Erwachsenen. Es nahm einmal ein Herr neben mir Platz und hielt seine Hände auf eine
bestimmte Art. Die Kinder machten ihn darauf aufmerksam, wie er in meiner Gegenwart sitzen sollte. Er ärgerte sich und fragte
die Kinder was es sie angeht wie er sitze. Trotzdem insistierten die Kinder, daß er seine Hände nicht auf seinen Rücken halten
sollte, weil er sonst keine Vibrationen von Shri Mataji aufnehmen könnte. Daraufhin war er erstaunt, wie es möglich ist, daß drei
und vierjährige Kinder soviel Wissen haben. Ich könnte soviele Nettigkeiten über diese Kinder erzählen. Das Wissen dieser
Kleinen und die Art und Weise wie sie es von sich geben und wiesehr sie um mich besorgt sind bereitet mir großes Vergnügen.
Der dritte Punkt ist demnach, daß wir von den Kindern lernen sollten und mit ihnen kommunizieren sollten. Wenn sie erwachsen
sind werden sie sein wie wir, aber in ihrer Kindheit besitzen sie eine tiefe Empfindsamkeit. Mit ihnen zu plaudern und ihre
Ansichten herauszufinden erfüllt mich mit Freude. Wir sollten alle versuchen diese freudige Erfahrung zu machen. In Punkt eins
habe ich euch über jene erzählt, die sich im Namen der Religion bekämpfen und wie wir den Frieden in ihnen durch Gespräche
etablieren können. In Punkt zwei kam ich auf die Gesellschaft zu sprechen. In einem Land, in dem die Gesellschaft schlecht ist,
kann sich weder das Gesetz noch der Friede durchsetzen. So ein Land kann keine Fortschritte machen. Nehmen wir Russland als
Beispiel. Ich habe gesehen, das dort die Gesellschaft sehr gut ist, genau wie in China und auch in Indien. Das geht auf das Konto
der Frauen dieser Länder, sie haben die Gesellschaft getragen! Amerika ist wohl ein sehr erfolgreiches Land, aber die
Gesellschaft dort ist sehr schlecht.
Sahaja Yoga hat die Aufgabe die Basis für eine funktionierende Gesellschaft zu bilden. Die Ungesetzlichkeiten, die in einen Land
existieren müssen herausgefunden werden. In Amerika wurde z.B. eine Minderjährige zusammen geschlagen. Man rief mich an,
um es mir mitzuteilen und ich sagte ihnen, daß wir uns in jeden Fall um sie kümmern müssen. Ich sagte ihnen, daß sie von der
Polizei die Erlaubnis einholen sollten, sich um das Mädchen kümmern zu dürfen. Auch das wird dazu beitragen, Sahaja Yoga in
ein anderes Licht zu setzen. Man wird sagen, daß sich die Sahaja Yogis um die Menschen kümmern! Wenn jemand
unverschuldet Probleme bekommt, z.B. nichts zu essen hat etc., dann greift ihm unter die Arme.
Es ist von größter Wichtigkeit für uns, daß wir uns dieser Leute annehmen. Die Zeit ist reif, daß unsere Sahaj Kollektivität alle
Fragen die unsere Gesellschaft offen läßt zu beantworten.Wir müssen dieser Angelegenheit unsere ganze Aufmerksamkeit
widmen. Wir können z.B. ein Krankenhaus für die Alten und Gebrechlichen gründen, damit sie eine Bleibe haben, oder auch einen
Zufluchtsort für die Leprakranken und Heimatlosen. Drei Institutionen dieser Art habe ich in meiner frühesten Jugend gegründet
und obwohl ich selbst sie dann abgegeben habe, funktionieren sie noch tadellos. Wir müssen uns um jene kümmern, die krank
sind oder eine andere Behinderung haben. Wenn ihr Leuten von dieser Gesellschaftsschichte unter die Arme greift, werden sie
großen Respekt und Zuneigung für euch entwickeln. Gegenwärtig helfen wir nur uns selbst. Wir bekamen unsere
Selbstverwirklichung, aber was tun wir für die anderen? Ihr habt doch Kräfte durch Sahaja Yoga bekommen, womit ihr andere
heilen könnt! Tut den Menschen Gutes und baut Ashrams für sie! Irgendwie tragen wir die Verantwortung für die Gesellschaft,
weil wir vom Allmächtigen die Kräfte bekommen haben zu helfen.
Laßt uns sehen, wie wir die Transformation der gesammten Gesellschaft auf eine derart wunderbare Art und Weise in die Wege
leiten können, um das physische, mentale, intellektuelle, kulturelle, sowie spirituelle Wachstum zu gewährleisten. Diese Arbeit
sollten die Sahaja Yogis in Angriff nehmen! Sucht euch schwache und von der Gesellschaft vernachläßigte Leute
verschiedenster Regionen aus und helft ihnen, sich in die Gesellschaft einzugliedern! Wenn ihr das macht, werdet ihr euch
wundern, wie ihr ob kurz oder lang im ganzen Land an Popularität gewinnt. Es ist nicht selten, daß Leute immer wieder derartige
Organisationen ins Leben rufen, nur um Stimmzettel für Wahlen zu bekommen, oder aber um Geld zu machen. Wir wollen nichts
dergleichen, außer mit unseren Kräften den Menschen auf den richtigen Weg verhelfen und sie heilen. Diese Leute können dann
von sich aus durch ihre erleuchteten Kräfte nachvollziehen, wie mildtätig Sahaja Yoga ist und sich öffentlich für Sahaja Yoga
einsetzen.
Für dieses neue Jahr solltet ihr den festen Vorsatz haben, eure alten alten Gewohnheiten abzulegen, aus eurem Schneckenhaus
auszubrechen, um Sahaja Yoga nach außen hin zu projezieren. Am Anfang werdet ihr vielleicht Probleme damit haben. Es könnte
sein, daß sich euer Ego bemerkbar macht, indem ihr euch ärgert oder beunruhigt und dgl.. Aber sogar um davon loszukommen

ist es notwendig, daß ihr aus euch herausgeht! Nur so könnt ihr erfahren ob mit euch wirklich alles stimmt. Unter uns ist jeder ein
RAMA, nur wenn wir uns unters Volk mischen können wir sehen, wie wir mit den Leuten zurande kommen. Wir müssen auch die
anderen Menschen integrieren. Nur wenn wir es schaffen, mit den anderen friedvoll zu verkehren sind wir wahrhaftig und zur
Gänze innerlich gereinigt. Alles ist nur eine Frage der inneren Reinigung!
Viele sagen:" Mutter, was auch immer du tust ist richtig, aber wir können es nicht tun!" Ich frage dann, warum es so ist und die
Antwort lautet folgendermassen! "Weil Du Gott bist und wir nicht!" Ich aber sage euch, daß Gott gar nichts macht, er ist weit weg
und ist vollkommen losgelöst! Wenn ich Gott bin und trotzdem alles mache, dann solltet ihr euch, gemäß der erleuchteten Ebene,
welche ihr erreicht habt, so verwenden, daß es Früchte trägt. Wie könnt ihr euch Sahaja Yogis nennen, wenn eure Existenz unnütz
und umsonst gewesen ist? Dieser Schatz, der euch zuteil wurde, sollte zur Gänze eingesetzt werden. Wenn ihr eure
Aufmerksamkeit auf euch selbst und diesen Schatz legt, dann werdet ihr herausfinden, daß euer zu Hause, sowie eure
Gesellschaft neue Formen angenommen hat. Sogar jetzt, können wir die leuchtenden Gesichter und strahlenden Augen , sowie
das Fließen der Vibrationen an den Sahaja Yogis sehen. Alle realisierten Seelen können diese Eigenschaften in sich vereinen,
aber Ihr habt noch einen zusätzlichen Bonus, ihr könnt sie in der Kollektivität anwenden.
Wenn das einmal seinen Anfang genommen hat, wenn ihr in der Kollektivität vorwärts gekommen seid und eine neue kollektive
Bewegung in Gang gesetzt habt, dann werdet ihr mit Verwunderung feststellen, daß diese Kräfte die ihr bekommen habt, nicht
nur jedermann in Ordnung bringen, sondern daß ihr diese Kräfte auch allen anderen weitergeben könnt. Aber gegenwärtig
scheinen wir noch immer sehr exclusiv in dieser Angelegenheit zu sein. Sahaja Yoga bedeutet (swayam,selbst) warum also
sollten wir mit anderen darüber sprechen? Wenn das auf den unterschiedlichen Ebenen zu arbeiten beginnt, dann sollten wir
unsere Aufmerksamkeit darauf legen und es unter die Leute bringen! Es gibt dagegen nichts einzuwenden, auch nicht wenn ihr
andere in Sahaja Yoga einführt. Es tut nichts zur Sache, wenn andere nicht in Sahaja Yoga sind, wichtig ist, daß ihnen Trost und
Frieden zuteil wird. Aus diesem Grund müßt ihr auf diesen drei Ebenen arbeiten! Wie macht man das? Genauso, wie ihr kollektiv
Land gekauft und Häuser gebaut habt! Auch damit habt ihr etwas geleistet. Aber ich spreche über weitaus größere Leistungen.
Wir sollten weltweit den Ruf bekommen, daß wir den Armen und Gedemütigten sowie den Frauen und Kranken helfen, aber nicht
vergleichbar mit Missionaren. Wir helfen ihnen, indem wir sie innerlich transformieren und deshalb ihre Leiden eliminieren! Auf
diese Weise wird Sahaja Yoga großer Ruhm zuteil werden! Das ist unsere Aufgabe und wir müssen unermüdlich daran arbeiten,
dies zu erreichen! Es ist auch ganz und gar nicht schwer!
Diese Nachricht, die ich euch für dieses neue Jahr mitgebe, sollte in allen Sprachen übersetzt und an alle Länder weitergegeben
werden! Es werden alle hören wollen, was es im neuen Jahr zu tun gibt, und wie ihr es umsetzen könnt! Dafür ist es notwendig,
noch tiefer in sich zu gehen und Introspektion zu betreiben. Wenn wir hineinwachsen, werden wir einen Punkt erreichen, wo das
Gedankenfreisein erreicht wird und wo wir auch im gedankenfreien Bewußtsein wachsen! Die Arbeit, die man im gedankenfreien
Bewußtsein leistet, kann man auf keine andere Art erzielen. In der Meditation müßt ihr versuchen gedankenfrei zu werden. In
diesem gedankenfreien Zustand werdet ihr wachsen und alle kosmischen Kräfte werden euch dabei unterstützen! Was immer ihr
euch von Herzen wünscht könnt ihr erreichen. Es ist essentiel, daß ihr gedankenfrei seid, während ihr all das versucht
umzusetzen. Seid ihr es nämlich nicht, wird es immer nur eine halbe Sache sein.
Ich muß allerdings sagen, daß wir uns wohl verbessert haben, auch was unsere Organisiation anbelangt, aber was haben wir
davon? Inwiefern haben wir die Tatsache, daß wir realisierte Seelen sind eingesetzt? Wollen wir leiden wie Buddha oder entsagen
wie Mahavira? Wo haben wir diesen "SEGEN" angewendet? Auf welch andere Weise kann unsere Realisation eingesetzt werden?
Ich habe gesehen, wie die Leute ihre Vibrationen einsetzen, woimmer sie hingehen und woimmer sie Probleme haben! Aber
dabei profitieren wir nur selbst oder eventuell noch Sahaja Yoga! Wichtig ist es allerdings Non-Sahaja Yogis damit zu
konfrontieren! Ihr werdet keine Schwierigkeiten damit haben, denn die Kräfte um allen damit zu helfen, wurden euch gegeben.
"Wenn die Qualität der Wohltätigkeit im Sinne der Allgemeinheit in euch erweckt ist, wird es weltweit keine Probleme mehr
geben!" Ich möchte, daß ihr alles was ich heute gesagt habe niederschreibt und beginnt in diesem Sinne zu arbeiten!
Ich danke euch!
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1995-1225 Christmas Puja Rede, Ganapatipule, India Es ist ein großartiger Tag, als Christus auf diese Erde kam. Und Ihr wißt
darüber, daß Er speziell erschaffen war um als Mensch runter zu kommen um die Erlösung der Menschen auszuarbeiten Man
sagt Er kam nach Indien, in Kashmir, und Er traf dort den König Shalivahana. Es ist alles in Sanskrit; "Ich habe gelesen, daß die
Konversation zwischen Christus und dem König Shalivahana stattgefunden hat, der ein großer Verehrer der Mutter war. Und er
frage Ihn, "Wie ist Dein Name?" In Sanskrit ist das alles geschrieben. So sagte Er, "Ich komme aus einem Land, in welchem die
Leute an Abscheulichkeiten glauben, und ich denke dies ist Mein eigenes Land." So sagte Shalivahana, "Du bist eine solch
großartige Person, daher sollten Du in diese Länder zurückkehren, um sie zu retten und Ihnen von dem reinen Prinzip des Lebens
zu erzählen." In Sanskrit ist Nirmala Tattwa geschrieben. Und Christus kehrte zurück, und nach drei und einem halben Jahr nur
wurde er gekreuzigt. Dies waren spezielle Tage, Ich nenne sie die Tage der Askese. Zur selben Zeit wurden Buddha und Mahvira
geboren, auf der selben Stelle der Stirne der Virata. Wie Ihr wißt, gibt es sieben Bewusstseinsebenen gemäß der Veden, die wir
durchschreiten können, oder die subtilen Qualitäten, die wir innehaben. Die erste war das Bhu. Bhu ist Ganesha, der erschaffen
wurde, Die zweite ist Bhurvah, Bedeutung Antariksha, bedeutet "alles, was um uns erschaffen ist." Die dritte ist Swaha beim
Nabhi Chakra. Swaha ist diejenige, wo Ihr alles konsumiert. In den modernen Zeiten ist es so, daß die Leute alles konsumieren.
Alle Arten von Bücher werden sie lesen; sie werden alle verschiedenen Sachen machen, und wenn Ihr Ihnen sagt, "Warum macht
Ihr es?" "Was ist falsch?" "Warum zieht Ihr Euch so an?" "Was ist falsch daran?" Dieses gerade der Verbrauch von allem geht
weiter, Aber dann ist zu dieser Zeit auch eine andere großartiges Sache in uns, die Swadha genannt wird, wo wie das Dharma in
uns aufrecht erhalten. Swadha. Das Dharma von allem. Seht, diese Leute, die sagen, dort sollte kein blinder Glaube sein und dies
und jenes, er ist nicht blind, aber es ist ein innerer Drang. Warum lieben wir unsere Eltern? Weil in uns ein Dharma ist. Warum
leben wir, leben wir in unserem Land? Weil ein Dharma in uns ist. Alle diese Dharmas sind dort. Warum liebt eine Ehefrau Ihren
Ehemann? Weil dort ein Dharma ist. Warum liebt der Ehemann die Gattin? Weil es dort ein Dharma gibt. Wenn dieses Dharma in
Euch ist - werden wir Ihr es nicht Religion nennen weil es etwas anderes bedeuten kann - dieses eine ist aufrechterhalten,
dharaiti. Wenn es einmal aufrechterhalten ist in uns, wird es Swadha. Das ist unsere Leistungsfähigkeit; das ist unsere Qualität.
Wir können es ein angeborenes Verständnis nennen. Manche von diese sind sogar in den Tieren, wie Bindung an Eltern, Bindung
an Ihre Meister. Dann kommt das höhere Bewußtsein, wo Euer Manah - nun es ist nicht der Verstand,. Da gibt es genug
Verwirrung; da ist eine große Verwirrung. Verstand, Ihr seht die Englische Sprache ist wirklich ganz schön verwirrend. Manah
bedeutet "bei welchem wir Emotionen haben." Nun kürzlich habe ich gelesen, dass nun darüber gesprochen wird, nicht nur vom
IQ aber EQ, bedeutet emotionalen Koeffizienten. Das bedeutet eine Person, die nur Intelligenz besitzt, ist nicht in Ordnung, er
muß auch das Gleichgewicht der Emotionen innehaben. Die kommen erst jetzt dorthin. Aber zuerst waren sie gewohnt, nur Leute
zu loben, die IQ haben. Das ist nicht die Situation. So nun ist es anders, vielleicht realisieren sie, wie durch Intelligenz die Leute
Chaos, Gewalt, alle Arten der Zerstörung auf dieser Erde verursacht haben. So nun sprechen sie über eine höhere Kapazität in
uns, EQ genannt, diese Kapazität ist emotional. Diese emotionale Kapazität kommt zu Euch als innerer Drang, als eine innere
Fähigkeit, die man nicht vermeiden kann. Eine Person kann irgendetwas im Leben sein, aber wenn er keine Liebe empfindet,
wenn er keinen emotionalen Gefühle bekommen hat, dann ist er nicht vollständig. Nun diese emotionalen Dinge könnten auch
sehr begrenzt sein, kein Zweifel. Da könnte etwas sein, das an jemanden gebunden wird, oder es kann etwas passieren, so wie
der IQ, wo wie an eine bestimmte Idee gebunden werden. Wie Hitler, der eine bestimmte Idee hatte, und er glaubte, daß es die
Wahrheit war, und es es zu tun hatten. So wenn Ihr an eine Idee wie dieses gebunden werdet, könnt Ihr gerade Dinge tun, die
überhaupt nicht hilfreich sind, die Wirklichkeit zu unterstützen und zu nähren. All diese Dinge sind geschehen: Kriege, Zerstörung,
auch, wie Ihr heutzutage sehen könnt, versuchen die Leute heimlich andere zu zerstören. All diese kommen als Anti-Gefühle wo
der Manah eine Herrschaft über die Intelligenz entwickelt hat, wo die Emotionen durch Intelligenz und Rationalität dominiert
werden. So da gibt es ein anderes Bewusstsein in uns, eine andere Kapazität in uns, einen anderen Drang in uns, angeboren ist
der Janah. Janah bedeutet die Leute, die Kommunikation. Ihr könnt alleine leben; Ihr seht einen Mann, der ins Gefängnis geht, er
ist recht glücklich, es ist recht gemütlich für ihn, er muß keine Arbeit verrichten, alles wird für Ihnen getan wenn er einen guten
Führungsstil hat, lebt er sehr gut, besser, als er draußen leben würde. Aber das einzige ist, er kann nicht andere Menschen
treffen, er kann nicht mit Ihnen kommunizieren. Und wenn diese Kapazität der Kommunikation, die in uns ist - ich meine, die ein
fester Bestandteil der menschlichen Existenz ist - weggenommen wird, fühlt sich einen Person im Gefängnis absolut frustriert
und unglücklich. Er scheut sich nicht zu arbeiten, alle Arten niedriger Arbeit zu tun, so lange er nicht im Gefängnis ist, von der

Kommunikation mit anderen abgeschnitten ist. So diese Kommunikation ist auch eine innerer Drang in uns. In der auch Leute
manchmal zu weit gehen und andere dharmas vernachlässigen. Sie sind mehr um die Kommunikation bemüht als um andere
dharmas, die sehr wichtig sind. so da ist kein Gleichgewicht in einer Person. Dann kommt die sechste Bewusstseinsstufe in uns,
das ist eine sehr interessante Sache. Das eine war wo wir uns der Konditionierung annahmen. Sagen wir mal, wenn ich ein Inder
bin, dann bin ich sehr stolz auf die Inder; ich kann niemals irgendetwas falsches bei ihnen sehen oder ich sehe alles falsch bei
ihnen, es kann beides sein. Wie Ihr konditioniert worden seid, ist der entscheidende Punkt, und diese Konditionierungen kommen
zu uns durch das sechste Zentrum des Agnyas. Und die andere Sache, die wir entwickeln wenn jemand uns versucht zu
konditionieren oder uns zu kontrollieren, versuchen wir da raus zu kommen, oder manchmal versuchen wir zu dominieren. Diese
Kapazität zur Dominanz ist uns auch angeboren. Beide Dinge sind uns angeboren, daß wir weiterhin konditioniert werden. Zum
Beispiel würde ich sagen, daß Leute in einer sehr blöden, dummen Art konditioniert werden, es ist unmöglich, sie daraus zu
bekommen. Immer kommt es von einer Ichbezogenheit, daß eine Person keinen Wert für Verständnis besitzt. So wie wenn
irgendjemand zu Euch nach Hause kommt, der ein Vegetarier ist, in Ordnung. Nun bleibt er bei Euch So, " Ich bin ein Vegetarier,
Ihr müßt neue Küchengeräte bekommen, um das Essen zu kochen, weil ich die Speisen aus den Töpfen nicht zu mir nehmen
kann, in welchen das Fleisch gekocht wird." In Ordnung. Dann, "Ihr müßt Euren Diener in einer richtigen Art anweisen, um ihn zu
einem Ort zu schicken, wo Ihr das gute Wasser bekommt." Der Diener muß komplett durchnässt sein, das ist der typische
Indische alte Stil - und sollte gehen und das Wasser aus dem Brunnen schöpfen, und "bring es mit zum trinken und kochen,"
während der Diener an einer Lungenentzündung stirbt, das macht nichts. All solch blöde Konditionieren haben wir, aber es ist
nicht nur im Osten, wo Ihr alle diese Konditionierungen finden werdet - der Westen ist noch schlimmer. Zum Beispiel, sie haben
ein Clubbing,. Nun, dort gibt es Clubs, in denen die Leute eine spezielle Art von Kleidung tragen; es ist ein Club. Nun, wenn sie
etwas anderes anziehen, dann wird jedermann über sie lachen. Oder wie man den Löffel und die Gabel benützt, ist im Westen
sehr wichtig, wie sie den Löffel und die Gabel benützen. Speziell die Engländer haben diese unsinnige Konditionierung. Wenn
jemand die Gabel und den Löffel auf eine falsche Art und Weise benützt, dann, ist er erledigt! Er ist nirgendwo; er ist nicht
kultiviert. Die Ideen der Kultiviertheit und all das kommt durch die Konditionierungen von Zeitaltern, weil sie möglicherweise
primitiv waren, als sie damit begonnen haben, sie keine Kleidung, keine geeignete Kleidung zum Anziehen hatten, es mag sein,
daß sie sich mit einigen Blättern or irgendetwas bedeckten, ich meine, nur vor hunderten von Jahren. So nun sind sie auf die
andere Seite gesprungen, sehr auf Ihre Kleidung fixiert, sehr auf Gabel und Löffel fixiert. Und sie können kaum etwas aushalten,
das anders ist. "Ich mag es nicht," ist dort sehr üblich, "ich mag nicht. Ich mag nicht." Nun sie kamen nach Indien, "Das mögen wir
nicht." "Was wollt Ihr nicht?" "Es gefällt uns nicht, die Art und Weise, wir Inder sich anziehen." "In Ordnung, Ihr zieht Euch wir Ihr
wollt an, laßt die Inder sich anziehen, wie sie wollen. Nun warum denkt Ihr, daß Euer Gewand, das Ihr in England anzieht, Euch
hier in Indien passen wird, das ein solch heißes, heißes heißes Land ist?" Aber nein, "Da ist wie wir sind." Es ist ein ganz schön
komische Art, die sie haben, und diese Konditionierungen bewegen sich in solch einer tiefen Art und Weise weiter, daß niemand
die Dummheit dahinter sieht. Zum Beispiel, wenn die Queen Euch eingeladen hat, müßt Ihr einen Frack tragen, und es ist zumal
sehr teuer einen Frack zu bekommen. Nun müssen wir in eine spezielles Geschäft gehen, um ihn auszuborgen. Manchmal sind
sie zu groß und manchmal zu eng. Ich habe Leute gesehen, die zu diesen Parties kamen, die Parties der Queen, Ich konnte sie
niemals erkennen, weil mancher wie Charlie Chaplin aussah, oder mancher wie Laurel, oder mancher wie Hardy. Ich konnte nicht
erkennen, wer diese Leute waren. Dann wurde mir erzählt, " Er ist dieser und dieser Botschafter." "Oh mein Gott, ich kenne ihn gut,
was war Ihm bloß geschehen?" Sie können nicht gerade gehen, sie machen Gangänderungen, wegen der Gewänder, die
manchmal so eng sind und manchmal zu weit. Aber man hat sie zu tragen. All diese formalen Ideen, kommen zu uns, in der Art
eines festen Bestandteiles von uns, weil Ihr all diese Konditionierungen akzeptiert. So geht die andere Seite dorthin, daß wir all
dies verlassen, wir wollen das alles nicht, wir sind eine Antikultur. So traf ich einen Gentleman, der eine Hose trug, die viele
Löcher hatte. Stellt Euch vor, in der Kälte von London eine solche Hose zu tragen. So sagte ich, "Warum möchtest Du eine Hose,
die Löcher hat, tragen?" Er sagte, "Dies ist eine heilige Hose." "Heilig?" Meine Güte, Du wirst Krampfandern bekommen, es ist
schrecklich." "Was ist falsch daran?" Wir sind Antikultur Leute also tragen wir nun heilige Hosen. Ich meine solch dumme Leute
sind nicht nur die Ungebildeten, sondern sehr gebildete Leute, Leute mit hohen Positionen, sind so konditioniert, und diese
Konditionierungen haben so viel Schaden bei den Menschen verursacht. Zum Beispiel, Freud zu akzeptieren wurde komplett zu
einer Religion im Westen. Freud wurde auf diesem Niveau zu einem Christen, obwohl der ein Jude war. Und er dominierte die
westliche Kultur so stark, daß ich die Wirkung dieses dummen Mannes gerade nicht verstehen konnte, den man in das Meer
geworfen hätte, wäre er nach Indien gekommen. Aber der konditionierende Teil ist; "Alles was geschrieben steht, wird zum
Gesetz", und sie akzeptieren diesen Mann so sehr, daß die Kultur des Westens dadurch absolut selbstzerstörend wurde. Kein
Respekt, keine Moral, nichts war erhaben, alle Wertesysteme wurden zerschlagen, weil sie diesen Unsinn akzeptierten, da es so

geschrieben stand. Sogar heute höre ich, " In einem solchen und solchen Buch, steht so etwas geschrieben; in jenem Buch steht
solches und so etwas geschrieben." Dies ist eine schreckliche Konditionierung. Zum Beispiel steht in der Bibel geschrieben, daß
Juden Christus gekreuzigt haben. Unsinn! Benützt nur Eure Gehirne. wie können Juden Christus kreuzigen? Die waren in der
Mehrzahl.. Habt Ihr gehört, daß in irgendeinem Land eine Person gekreuzigt werden kann, gemäß der generellen Meinung der
Leute? Es war die Regierung, die Römische Regierung tat dies. Aber die Schande den Juden in die Schuhe zu schieben, war eine
gute Idee eines sehr gerissenen Mannes der Herr Paulus, genannt war und die Leute akzeptierten das, weil es Ihnen in den Kram
paßte, die Juden zu hassen. Dann begannen die Juden Menschen wie Freud zu erschaffen. So alle diese Konditionierungen
haben auch Reaktionen, und alle diese Konditionierungen wurden dann aufgebaut, und als sie schließlich aufgebaut worden sind,
wurden ihre Reaktionen ebenso aufgebaut und Ihr habt ein Land voll von allen Arten des Chaos, der Angst, Gewalt und
Zerstörung. Die Konditionierung ist sehr verbunden auch mit der Idee des Besitzens: "Dies ist mein Land. Dieser Besitz ist mein.
Da ist dies, das." So geht es bis zu einem Punkt, an dem die Leute die an den formlosen Gott glaubten auch für das Land
kämpfen. Warum sollten Sie? Sie glauben an den formlosen Gott, so warum sollten sie für das Land kämpfen? Aber sie werden
mit dem Kämpfen für das Land weitermachen, und dieses Kämpfen für das Land kann zu jeweiligem Ausmaß sehr grausamer
Dinge führen die das ganze Land ausarbeiten kann. Konditionierungen gibt es aller Art, wenn Ihr seht, blenden sie Eure Augen.
Zum Beispiel glauben sie an den Koran. Ganz einfach, der Koran wurde niemals von Mohammed Sahib geschieben. Er konnte
niemals lesen und schreiben. Das ist eine Tatsache. Über 40 Jahre war es nicht geschrieben. Dort gab es einen Kerl, den sie
Mua’wiya oder so ähnlich nannten, der Hazrat Ali und seine Söhne tötete. Er war der zweite Kalif; der erste starb sehr früh. Dann
hat er auch den dritten getötet. Dann tötete er den vierten um selbst Kalif zu werden, und die Leber des vierten Kalifen wurde
gegessen von der Mutter dieses schrecklichen Kerls, der Frauen haßte. So hat er alles im Koran niedergeschrieben, alle Dinge
gegen die Frauen, und die Leute akzeptieren es, weil es im Koran steht. Irgendjemand machte sich über den Koran lustig und hat
geschrieben, was falsch war, und daß es solche Dummheiten seien und all das. So fragte ich Ihn, "Welchen Sinn macht es dieses
Buch zu schreiben, wozu?" Er sagte, daß er niemals an den Sinn dachte. "Warum hast Du es dann geschrieben? Es müßte doch
einen Sinn machen. Es ist ein sinnloses Buch." Ich sagte," Es ist nur sinnvoll, daß beim Lesen desselben, alle Leute, die nicht
Moslems sind, über den Islam lachen werden, und jene die Moslems sind, sagen werden, "Gut, das ist unser Buch was auch
immer es aussagt, wir glauben daran, wir sind so konditioniert." So werdet Ihr das Problem nicht lösen," So sagte er, "Dann was
soll ich tun?" Ich sagte, "Du schreibst ein anderes Buch, sagend, daß es alles Dummheit ist, daß ich den Koran geschrieben habe,
weil ich weiß, daß er nicht von Mohammed Sahib geschrieben wurde." Schreibe nichts gegen Mohammed Sahib, nichts gegen
Ihn. Er ist der Eine, der die Inkarnation von Dattatreya ist. Das ist eine Tatsache. So Du schreibst, daß er es niemals geschrieben
hat, so daß all diese Leute diese Dinge getan haben." Diese Konditionierungen können entfernt werden, wenn Du weißt welche
Art des Lebens Christus führte. Sehr wichtig. Als aller erstes Er wurde in einer Krippe geboren. In einer Krippe geboren zu werden,
bedeutet in armen Umständen. Das bedeutet, Er zeigte, daß es keinen Bedarf gibt, Geld zu haben, oder daß es keinen Bedarf gibt,
riesige, große Besitztümer zu haben, oder irgendetwas, das Leute beeindruckt. Jenes waren die Tage, an welchen die Leute die
Asketen respektierten, diejenigen, die Askese taten. Das war die Zeit, Tapasya zu tun. So kam Er auf diese Erde und lebe wie ein
Tapasvi/Asket. Im Gegenteil, die Christen sind die hemmungslosesten Leute, könnte man meinen. Wenn Ihr in irgendein
christliches Land fährt, werdet ihr erstaunt sein, wie sie gerade Sklaven des Geldes und Ihrer Uhren sind. Wie sie leben ist sehr
schockierend zu sehen sie folgen Christus. "Ja, wir folgen Christus." Dann was bedeutet folgen? Er ist dort und Ihr steht Euch
rückwärts bewegend. Ist das das folgen? Wenn Ihr die Katholische Kirche, oder sogar die Protestanten seht, werdet Ihr
schockiert sein. Wie folgen sie Christus? Ich kann es nicht verstehen, bis jetzt habe ich es niemals verstanden, weil katholisch ist
nichts anderes als geldorientiert. Die einzige Sache, die sie von Christus übernommen haben, ist, daß Er zu einer Hochzeit ging
und aus Wasser Wein schuf und verteilte. Nun dieser Wien ist genau genau der Saft von Trauben. Er wird ebenso Wein in der
hebräischen Sprache genannt. Gott sei Dank habe ich die Bibel direkt aus dem hebräischen übersetzt gelesen. So es wird
Draksharas genannt. Da man Alkohol nicht sofort machen kann. Er muß verrotten, verrotten, verrotten und je mehr er verrottet,
um so besser ist er, sagen sie. Sie halten es fest, der ist fünfundzwanzig Jahre alt, daher ist der Preis hoch. Aber wenn er
dreihundert Jahre alt ist, ist der Preis exorbitant. So hat er zu verrotten und wie die Hölle zu riechen, dann alleine ist es ein guter
Alkohol. Das ist eine Tatsache. Wie könnte Christus in diesem Augenblick, diesem Moment, Alkohol erschaffen? Aber was ich
nun herausgefunden habe, ist dies, wenn jemand stirbt, werden sie Champagner nehmen um was zu feiern? Auf
Nimmerwiedersehen des schlechten Mülls? Oder wenn jemand geboren wird, werden sie es tun. Aber speziell am Christtag ,
nach dem Kirchenbesuch, geht in nicht in das Haus eines Christen. Sogar die indischen Christen haben begonnen, den Leuten
aus dem Westen zu folgen, weil indische Christen glauben, das Christus in England geboren wurden. Woher sind all diese Ideen
gekommen? Sind sie nun zufällige Christen?Ist es deshalb, daß die Engländer und die Portugiesen und die Franzosen das

Christentum zu uns gebracht haben. Sind sie nun zufällig Christen? Was für ein Interesse hatten, sie, das Christentum dorthin zu
bringen? Sie nahmen das Christentum zu allen Orten, speziell die Spanier. Spanier und Portugiesen fuhren um die ganze Welt
das Christentum zu verbreiten und heute ist das Chaos, das Ihr in diesen Leuten sehen könnt. Die sind nichts als Trinker. Gestern
fuhr ich zurück, und das Meer war voll Glück und Freude, und das Wasser erreiche ein sehr hohes Niveau. So etwas passiert mit
mir. Aber was fand ich vor, dort kamen vier, fünf Christen, die Weihnachtslieder sangen, und komplett betrunken waren, und ich
dachte, sie werden in diesem Wasser sehr bald ertrinken. Das war der große Segen des Christentums für die Menschen, daß ihr
so viel wie ihr möchtet trinken könnt. Nun kam das Trinken, ich sollte sagen, woher? Gott alleine weiß es, aber es kam auch von
den Christen, Und die Mohammedaner trinken auch, zweifelsohne, aber sie verstecken sich und trinken. Sie trinken nicht
öffentlich und nennen es keine religiöse Pflicht, daß Ihr trinken sollt. Stellt euch vor in der Kirche, wenn sie
Kommunikation/Kommunion geben, geben sie euch eine Art eines dreckig riechenden Weines. Wie kann man kommunizieren
danach? Wenn ihr einmal betrunken seid, seid ihr erledigt. Aber all diese Dinge geschehen. So heute sprechen wir über Christus.
Er sitzt in einer Position des Agnya Chakras und kontrolliert die Zirbeldrüse und Hypophyse. Dabei kontrolliert er unsere
Konditionierungen. Wenn wir Ihm folgen, können wir durch nichts konditioniert sein, da Er nur vom Geist sprach, Der Geist kann
durch nichts konditioniert werden - durch nichts konditioniert. Was auch immer gut ist das wird akzeptiert, gut, mit dem Geist
gleichartig. Es ist eine andere Angewohnheit für eine Person, die spirituell ist. Wie wir Leute hier hatten, Ich weiß, daß sie nicht
sehr bequem sind. Einige von Ihnen wurden in diese Zelte hier und dort hineingesteckt, aber sie genießen es weil sie die
spirituelle Atmosphäre genießen. Sie kümmert nicht wo wie schlafen, so sie leben, was sie haben. Das ist alles weil Ihr in das
Königreich Gottes eingetreten sein. Aber jene, bei denen es nicht der Fall war, sind so sehr besorgt, "Dieses ist nicht gut, ich will
es so, auf diese Weise." Alles ist materielles Glück, daß sie suchen, sie belästigen jeden, kritisieren jeden, werden böse mit
jedem. Aber tatsächlich haben sie keine spirituelle Freude erhalten, sie können niemals richtig in Freude sein solange sie nicht
komplett spirituell geworden sind. Christus hat offen gesagt, daß "Du mußt Dich selbst kennen." Dasselbe im Koran, Mohammed
Sahib hat gesagt, "Soolange Ihr Euch nicht selbst kenn, werdet Ihr Gott nicht kennen." Das gibt es eine Menge von Wahrheiten im
Koran, finde ich, von diesem Mua´wiya übrig gelassen und ebenso in der Bibel. Auch bei den Juden, finde ich hat die Torah und
all das eine Menge von Wahrheit, aber sie ist durch all diese Denkungsarten verdeckt, Rationalität und Einstellungen sie haben
für Ihren eigenen Zweck gehandelt. Tatsächlich haben wir zu verstehen, daß Christus niemals eine exklusive Religion gegründet
hat, niemals. Keiner von Ihnen. Speziell Mohammed Sahib hat über Abraham gesprochen; Er hat über Moses gesprochen; Er hat
über Christus und seine Mutter gesprochen, viel mehr als in der Bibel steht, hat er Sie respektiert. Und Er sagte, "Dort sind vorher
mehr als eine Lakh Walis (realisierte Seelen) gewesen Aber immer noch sind Mohammedaner eine Art einzigartiger Menschen,
weil sie einander selbst Mohammedaner nennen. Ob sie nun trinken, das macht nichts; ob sie nun viele Frauengeschichten
haben, das macht nichts; sie töten Leute, das macht nichts. Sie laufen verschiedenen seltenen Dingen nach, die für sie verboten
sind, aber immer noch sind sie Mohammedaner. Dasselbe mit den Christen. Schwer einen Menschen zu finden, der ein wirklicher
Christ ist, der Christus folgt, vor der Selbstverwirklichung. Nach der Selbstverwirklichung, sind wir natürlich anders, aber dafür
müßt Ihr das Agnya durchkreuzen. Agnya ist auch dort, da es Euer Ego kontrollieren muss. Christus zeigte zu seinen
Lebenszeiten, wie das Ego arbeitet. Seine eigene Kreuzigung selbst zeigt wie Christus, solch eine großartige Inkarnation der
Reinheit, gekreuzigt wurde; zeigt wie Leute sein können was sie Ihm antaten, wie Er von diesen dummen Leuten belästigt und
gefoltert wurde und wie er dann durch die Regierung gekreuzigt wurde. In den Anfangszeiten da gab es viele Sahaja Yogis, die
Gnostiker genannt wurden, sollte ich sagen "Gna” bedeutet in Sanskrit Wissen, wer das Wissen über das Selbst hatte. Christus
hat gesagt, "Du sollst." Er hat gesagt, das "Erkenne dich selbst". "Du mußt an das Tor klopfen," das bedeutet Ihr müsst Shuddha
Iccha haben, andernfalls arbeitet es nicht aus. Niemand kann Euch zwingen. Er kontrolliert das Ego. Er ist Derjenige, der Euch
das Gleichgewicht gibt, aber wenn Ihr in den Westen kommt, wißt Ihr, sie sind nichts als eine Art von dummen affenähnlichem
Ego. Die Art, wie sie sprechen, die Art wie sie sich den anderen gegenüber benehmen, es ist ein großer Augenöffner. Sie sind
entwickelt. Wie sind sie entwickelt? Weiß Gott. Oh, sie sind sehr fortgeschritten, anspruchsvoll, dies, jenes. Mit diesem Agnya
catching. Christus hat in Seinem Vater Unser gesagt: "Vergib uns unsere Schuld, sowie wir unseren Schuldigern vergeben." Was
für eine große Sache, das zu sagen, aber eines hab ich im Westen gesehen die Leute wissen nicht wie man verzeiht. Sie sind voll
des Hasses and sie können nicht um Vergebung bitten, weil sie voll von schrecklichem Ego sind. Obwohl sie sich schuldig fühlen
werden, aber sie werden niemals um Verzeihung bitten. Sie werden niemals sagen "Oh Gott, verzeih mir was ich getan habe." Das
ist nun so verbreitet. Zum Beispiel die Nazis, sie töteten so viele Leute und immer findet Ihr noch diese Neo-Nazis, die
auftauchen , sogar in Italy. Sie schämen sich nicht dafür, was sie getan haben. Das passiert, weil es dort keine wirkliche
Verbindung zu Christus gibt. Zuerst, wenn Ihr eine Verbindung zu Christus habt, muß Euer Ego beendet sein, absolut. Und dieses
Ego, das zu Euch von verschiedenen Quellen kommt, ist ein Mythos. Ist ein Mythos. Mit diesem Ego versuchen Leute andere zum

Narren zu halten und anzugeben. So wie es dort eine Geschichte von Shahpesh- gibt - Ich weiß nicht ob Ihr über ihn gelesen habt.
Er kam zu einem König und erzählte ihm, "daß ich ein großer Architekt bin, und ich werde einen großen Palast für Euch bauen,"
und dies und jenes. Auf die Art wie er es darstellte, glaubte ihm der König, Er sagte, "In Ordnung. Mach weiter, ich werde Dir so
viel Geld schicken." Nun mit dieser ganzen Haltung und der Art, wie er sich selbst beschrieben hat, mit all diesen Gesten voll von
solchem Ego, daß der König komplett verwirrt wurde. Er gab ihm viel Geld. Und in der Zeit von sechs Monaten kam er zurück und
sagte, "ich habe Euren Palast gebaut, kommt und werft einen Blick darauf." So kam er dorthin, er sah daß es genau dasselbe
Land war, dort war kein Palast nichts. So dachte der König, daß etwas schief gelaufen war mit ihm, oder so. Er sah und sah sich
um und was findet er? Er findet, daß dort kein Palast war, nichts. Sogleich realisierte er, daß das Ego ihn zum Narren gehalten
hat. So der König war auf diese Weise sehr clever, er realisierte es. so begann er zu sagen, "So das ist die Hauptstraße, die wir
nehmen werden, und dort ist der Palast. Nun öffnet sich das Tor. Nichts dort, Es ist alles nur eine Geschichte. "Und nun hier ist
Euer Thron, und bitte auf ihm nehmt Platz." Er sagt, "Zuerst setzt Ihr Euch." Er brachte diesen Shahpesh auf dem Thron zu sitzen
der niemals existierte. Nun stellt Euch vor, es war sehr schmerzhaft. Er sagte, "Du siehst, ich möchte Dich dort sitzen sehen, ich
mag das." Für eine Stunde ließ er ihn sitzen. Für zwei Stunden ließ er ihn sitzen. Letztendlich fiel Shapesh zu seinen Füßen und er
sagte, "Sir, es tut mir leid, dort ist kein Palast, dort ist kein Thron, nichts dergleichen," aber der König verlor all sein Geld, so ließ er
ihn ins Gefängnis sperren, er wurde geschlagen und tat alle möglichen Dinge. So das ist das Ende falscher Ideen über sich
selbst. Diese Ego kann Euch zu solchem hohen Grad der Dummheit bringen. Und die Kultur wo es verwöhnt wird ist die
schlimmste Kultur. Ich habe Werbungen, in welchen sie sagen, "Du musst diese spezielle Zigarette rauchen, weil es Dein Ego
ausdrückt." Aber gemäß der indischen Kultur, euer Ego auszudrücken ist absolut etwas sehr dummes. Die Leute lachen über
solch eine Person, diejenige, die ihr Ego zu zeigen versucht. In der Marathi Sprachen, wenn jemand anzugeben versucht, dann
sagen sie, er klettert auf einen kleinen Strauch von Channa. Es ist das gesamte Systems so, daß keiner ein Ego entwickeln kann.
Wenn sie entwickeln, dann werden sie korrigiert. Speziell in Maharashtra, ist es sehr schwer irgendein Ego zu entwickeln. Sobald
Ihr beginnt groß über euch selbst zu erzählen, werdet ihr sofort gestochen. Aber im Norden, natürlich, ist es ein wenig erlaubt
denke ich und die Leute reden groß daher. Wir haben großartige Politiker, die sehr groß reden. "Ich werde dies tun; ich werde
jenes tun. Wir werden dieses Projekt durchführen, jenes Projekt, dieses, jenes." Eines: Christus sagte niemals so etwas niemals
redete Er so. Was wäre wenn Ihr seine Predigten anseht, sie sind so tief und so erleuchtend. Nichtsdestotrotz der Anstrengung
dieses Gentleman Herr Paulus, seht Ihr Christus zu den Leuten sprechen, Ihnen verschiedene Wege der Erklärung aufzeigend,
was nach der Selbstverwirklichung geschieht, wie ein Samen gekeimt wird und wie er verdorben werden kann. Und sehr schön
erklärte Er es den Leuten. Ich denke, es hatte nicht viel Effekt zu dieser Zeit. Sein Leben war so bezaubernd, und so schön, Wie
eine Sternschnuppe, kam Er auf diese Erde, aber Er hinterließ solch einen bemerkenswerten Eindruck bei den Leuten. Seine
Kreuzigung war ein Teil des Spiels, weil Er die Bahn in dem Agnya Chakra frei zu machen, um das Agnya Chakra zu durchqueren,
wurde Er gekreuzigt; aber Seine Botschaft ist nicht die Kreuzigung. Die Leute tragen das Kreuz und fühlen sich sehr verletzt
hierbei. Er hat sich selbst gekreuzigt, aber das ist nicht die Botschaft, das ist nicht das, was Ihr feiern sollt, daß er gekreuzigt
wurden. Da gibt es Leute die das feiern. Ihr habt seine Auferstehung zu feiern Auferstehung, weil Menschen auferstehen sollen.
In Sahaja Yoga wird niemand gekreuzigt und soll auferstehen wegen einer Kreuzigung von Christus. Das war genug. Das war
ausreichend. Ihr könnt das Kreuz nicht auf Euren Schultern tragen, Ihr müßt es nicht. Er trug es für euch, Er hat alles für euch
getan. Er sagte auch, daß er für alle Sünder gestorben ist, das ist eine Tatsache. Wenn Er das nicht getan hätte, wäre es schwer
gewesen Eure Agnyas zu öffnen, wegen zweier Probleme, Ich sagte euch, diese Konditionierung und das Ego. Seine Kreuzigung
hat zur Lockerung dieser beiden schrecklichen Fähigkeiten des Menschen beigetragen. Sein Leben ist in einem sehr, sehr tiefen
Sinn zu verstehen. Aber wenn Ihr wie ein Journalist sein, könnt Ihr sagen, "Warum kreuzigte er sich selbst? Wenn Er Gott war
warum wurde er gekreuzigt?" Nun ist es die Frage, warum er gekreuzigt wurde, wie man es diesen Journalisten, die nicht von
Chakras wissen, erzählen soll. Weil es die Ära oder die Zeit der Entsagung, oder des Opfers war, und so taten all diese drei
Personen - Buddha, Mahavira und Christus - eine komplette Abkehr. Sie führten ein Leben großartiger Entsager. Sie taten es für
uns, nicht für sich selbst. Sie brauchten es nicht. Sie wollten es nicht; aber sie mußten es tun, um uns zu reinigen, um uns eine
richtige Medha zu geben, so wie sie diese Ekadesha Rudras nannten Ihr seht, um gereinigt zu werden; und sie haben Ihre Leben
geopfert, sie haben alle die Vergnügen des Lebens geopfert. Für sie war es kein Opfer, es ist gerade eine Art des Lebens, die sie
wählten. Für solche Leute ist es keine Frage Opfer zu bringen, aber es ist eine Frage etwas zu tun, das beim Öffnen der Chakras
der Leute in der Zukunft helfen würde. Ohne sie hätten wir Sahaja Yoga nicht ausarbeiten können. Es war essentiell für diese
Leute für uns diese drei Chakras zu reinigen, Teil des einen Chakras von Christus. All dieses haben wie ausgearbeitet, und
deswegen ist heute Sahaja Yoga so schön geschaffen, so schön sich verbreitend arbeitet es aus. Wir müssen Ihnen sehr
dankbar sein. Natürlich haben auch alle anderen Inkarnationen geholfen, Ihr könnt sehen, Vishuddhi, dann auch das Herz und alle

diese - rechtes Herz, linkes Herz - all diese Engel, so wie sie in der Bibel genannt werden, haben uns geholfen hinüber zu gehen.
All diese Inkarnationen sind verantwortlich in unserem evolutionären Prozess diese Stufenleiter für uns zu erschaffen, damit wir
uns bewegen. So, letztendlich erreicht Ihr den Zustand von Tapah im sechsten Zentrum und dann im Zustand der Wahrheit,
Satya. Dann kommt die Wahrheit zu Euch durch Sahaja Yoga, im Gehirn, in der limbischen Zone, wenn die Kundalini eintritt,
bestrahlt Sie es mit Licht, Sie erschafft erleuchtete Persönlichkeiten und Sie verbindet sich dann mit dieser alles
durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe, und mit dieser göttlichen Liebe seid ihr vollkommen verändert und transformiert. So
hatten sie einen großartigen Beitrag am Aufstieg der Menschen, und derjenige von Christus war der großartigste. Und wenn wir
sagen, wir haben Christus zu folgen, sollten wir versuchen zu sehen, wie viele Loslösungen wir haben. Sie sagen Seine Brüder
und Schwestern oder irgendwer kam um Ihn zu sehen, Sie sagen, daß Er Brüder hatte. So sagte Er, "Wer sind Meine Brüder?"
Diese sind Meine Brüder, diese meine Beziehungen." Gyaneshwara sagte dasselbe, daß "Sie werden zu Euren Beziehungen
[Marathi, klingt wie SO ERIKO, TE CHEEZ SO ERIKO TE]. Sie werden Eure Beziehungen, sie werden Eure Brüder und Schwestern,
und nicht jene, die nicht erleuchtet sind. Sie sind nicht Eure Beziehungen weil sie Euch nicht verstehen. Sie haben keinen Zutritt in
das Königreich Gottes, so sie sind nicht Eure Beziehungen. "In Seiner Lebenszeit, führe Er das Leben einer Person, die sehr
einfach war. Kleidung oder irgendetwas beschäftigte ihn nicht. All die Konditionierungen der weltlichen Dinge waren nicht Seine,
aber er war nicht ein schamloser Typ einer Person, die irgendeine Art der Nacktheit und dieses und jenes akzeptieren würde.
Sogar bezüglich Mahavira gibt es ein großes Missverständnis. Einmal war Er in einem Garten beten, wo es eine Menge von
Büschen gab, wir nennen sie Kunjas, und in dem Busch wurde Sein Gewand, welches das einzige Gewand war, das Er anzog,
zerrissen. So schnitt er die Hälfte ab und bedeckte Sich Selbst. Shri Krishna kam um Ihn zu testen, und Er sagte jenes"Ich habe
nichts, Ich bin richtig nackt so warum gibst du Mir nicht dein Gewand? Weil, du ja schließlich ein König bist." So zog er Sein
Gewand aus und gab es Shri Krishna, und bekam einige Blätter um Sich Selbst zu bedecken und Er war in Seinem eigenen
Garten, und gibt in Seinen eigenen Palast. Nun, wir Ihr seht, machen die Jains alles so schrecklich und beleidigen Ihn die ganze
Zeit. Die meisten der Leute, die all diese großartigen Inkarnationen verehren, beleidigen Sie in Wirklichkeit die ganze Zeit. Sie
verehren sie nicht, sie beleidigen Sie, und durch Ihr Verhalten, wir ihr seht, bilden wir solch eine schlechte Meinung von all diesen
Leuten. Ich traf einen Gentleman in Chicago. Es war sehr kalt. Er war der Leiter der Hare Rama Hare Krishna. Er trug eine Dhoti,
die so dünn war, und er zitterte vor Mir. Ich sagte, "Was ist los?" Er sagte, "Mit ist sehr kalt." Ich sagte, "Warum tragen sie diese
Dhoti?" Er sagte, "Mein Guru hat mir gesagt, wenn Du eine Dhoti trägst, wirst Du in den Himmel kommen." Ich sagte, "Wirklich? In
Indien tragen achtzig Prozent der Leute nur Dhotis, werden die alle in den Himmel kommen? Und viele müssen schon dorthin
gekommen sein, so wo wird Du sein?" Er mochte dies nicht. Dann sagte ich, "Warum hast du dein Haar rasiert und dieses …"wir
nennen es Shindi, oder in Hindhi, Bhodi, Ich weiß nicht wir ihr - Schweineschwanz hier nennt, Schweineschwanz? So sagte er, "Es
ist so, weil mein Guru mir erzählte, daß ich meinen Kopf rasieren und dieses Ding haben muß ." So denke Ich vielleicht, daß er
möglicherweise an ein Seil gebunden und in den Himmel gezogen wird oder so irgendetwas. Ich sagte. Kabir hat gesagt - Kabir
war einer von jenen, die versucht haben all unsere Konditionierungen auszutreiben, Er sagte, "Wenn Ihr Euren Kopf rasiert, wenn
ihr auf dem Weg in den Himmel seid, so was passiert mit dem Lamm, das zweimal pro Jahr geschoren wird? Es wir vor dir dort
sein." Es ist eine Tatsache, es ist so, solch dumme Sachen. Und dort gibt es Jain Sadhus, die absolut nackt bleiben und Ihre
Haare ausrupfen werden. Jetzt ist Ihnen gesetzlich erlaubt, nackt auf die Straße zu gehen, wißt ihr, jeden zu beleidigen. All solch
dumme Sachen passieren im Namen der Religion daß, auch, von Buddha, Mahavira und Christus. Sie sind diejenigen, die uns
versuchen von der Rationalität wegzuziehen, weil wir diese zu durchqueren haben. All eure Begrenzungen sind aus Gründen des
Denkens, der Konditionierungen. Wir haben darüber hinauszugehen weil durchs Denken, was werden wir tun? Wir bewegen uns
linear und dann ist dort keine Wahrheit darin, so kommt die gesamte Sache zurück, Boomerangs, und ihr seid erledigt. Wir
müßen über den Verstand hinausgehen; verstehen, daß dies der Punkt ist. Christus hat das getan, so daß wir uns über unseren
Verstand erheben können. Wenn ihr nicht wißt, wie man über den Verstand hinausgeht, setzt Euch besser zur Mediation arbeitet
es aus. Mit diesem Verstand werden alle Arten der Dinge kommen. Temperament wird kommen, Intrigen werden kommen,
Eifersucht wird kommen, all die sechs Feinde, die wir haben, werden zu uns durch den Verstand kommen es sind das Denken, die
Rationalität gemeint. Alles kann rationalisiert werden. "Warum hast du deine Ehefrau ermordet?" "Weil ich sie haßte. Sie war dies,
sie war jenes, sie war das." Aber du kannst sie ja nicht umbringen. "Warum hast du deinen Ehemann umgebracht?" "Wegen
diesem, wegen jenem." Wegen dieses Verstandes beginnen wir Dinge zu tun, die absolut falsch sind, die sündig sind, und dann
versuchen wir es zu rationalisieren. Geht gegen das Agnya, geht gegen die Realität, und verwendet dann eure Konditionierungen,
verwendet euer, wir können es das ego nennen, um es zu erklären, warum ihr es getan habt. Dies ganze Zeit, wenn wir es so
handhaben, können wir niemals über den Verstand hinausgehen. Wir sind so selbstzufrieden mit uns selbst. Wir denken an kein
Ende von uns selbst. Jetzt, wir können wir da heraus kommen? Introspektion Aber es ist sehr schwer, weil die Leute Angst vor

sich selber haben. Sie wollen keine Einschau in sich selbst halten, weil wenn sie anfangen Introspektion zu betreiben, werden sie
erkennen wir sündig sie gewesen sind, wie falsch die Dinge waren, die sie getan haben. Und dann werden sie sich selbst hassen.
So wollen sie keine Introspektion machen. Aber es ist sehr wichtig, daß wir nach Innen schauen. Jene Introspektion ist sehr
hilfreich für Euch diese beiden Hürden Eures Agnya Chakras zu überwinden. Ich habe Euch öfter gesagt: streitet mit niemandem
weil der andere Gefährte, der nach einem Argument fragt, ist derjenige, der eine Menge an Ego hat, und jenes Ego geht auf euch
über. So Aktion/Reaktion beginnt, und wir entwickeln eine Angewohnheit auf alles zu reagieren. Speziell im Westen habe Ich
gesehen, sie reagieren auf alles, alles. Zum Beispiel, nun , diese Sache hat sich hier ausgebreitet, nun haben sie nichts zu tun.
"Aber sie könnten es besser haben, warum ist es so dünn?" Gut ihr habt dafür bezahlt, nun macht es. Sie gehen zu Fuß, sei
treffen irgendjemanden. "Seht, seht dieser Mann. Was für eine Art von Person ist er?" Wenn dort ein Bettler ist, werden sie ihn zu
kritisieren beginnen. Sie werden die Regierung kritisieren; sie werden jeden kritisieren. Was aber über euch selber? Stattdessen
warum beginnt ihr nicht irgendetwas dafür zu tun? Wenn ihr nicht helfen könnt, wenn ihr nicht etwas dafür tun könnt, warum
reagieren? Und dies ist die schlechteste Angewohnheit, die wir entwickelt haben, ist zu reagieren, und wir denken wir haben jedes
Recht zu reagieren. Ihr habt es, aber dieses Recht ist selbstzerstörend. Auf alles zu reagieren ist nicht richtig. Ihr habt nicht die
Position zu reagieren. Es ist in diesem Ausmaß. Ihr müßt einfach als Zeuge erleben, als Zeuge erleben die ganze Sache. Wenn ihr
einmal als Zeuge zu erleben beginnt, werdet ihr erstaunt sein, daß ihr das Spiel zu sehen beginnt, das Spiel der Maya, so wie sie
es nennen, und ihr werdet sehen wo ihr euch darin befindet. Als Zeuge zu erleben sollte entwickelt werden. Die ganze zeit, Zeuge
sein. Betrachte ich es als Zeuge? Viele Leute sagen, daß ich ein sehr gutes Gedächtnis habe weil ich die ganze Zeit als Zeuge
erlebe. Alles ist in Mir gespeichert wie ein Bild. Und dann, wenn ich irgendetwas zu sagen habe, habe ich etwas zu korrigieren,
kommt alles, was ich als Zeuge erlebte, Mir zu Hilfe. All aller erstes, sollen wir nicht reagieren, auf nichts reagieren. Einige Leute
sind gebunden, sagen wir mal, an Geld. Sie werden reagieren, sie werden kein Geld geben, sie werden all das Geld selbst
behalten. In Sahaja Yoga passiert das auch. Ich habe Leute gesehen, die sehr, sehr geizig bezüglich Geld sind. Andere gibt es, die
versuchen anderen zu gefallen, dann werden sie Ihr Geld sinnlos für aufwendige Dinge verschwenden. Es gibt keine
Notwendigkeit zum verschwenden. Reaktion kann durch alles ausgelöst werden. Ihr seht irgendetwas und ihr könnt reagieren
und ihr werdet darin so vertieft sein, daß ihr nicht bemerkt, daß Ihr all die Energie eures Gehirns für unsinnige Dinge
verschwendet. Diese Aktion kommt, wenn Ihr den kompletten Urteilssinn verloren habt. Ihr wißt nicht, was ihr verliert, was ihr
gewinnt durch diese Art der Reaktion. Und diese Reaktion ist dabei euer inneres Wesen komplett zu zerstören, weil ihr die ganze
Zeit hier und dort seid, und ihr dort seid, und ihr dort seid, und ihr nirgendwo hier seid. Wenn Ihr eine sehr kritisierende Person
seid, versucht es komplett zu beenden. Kritisiert euch selbst, wendet direkt die Energie gegen euch selbst. "Wer bin ich, andere
zu kritisieren? Wer bin ich auf irgendetwas zu reagieren? Fordert euch selbst heraus, und ihr werdet sehen, daß euer Ego
nachlassen wird. Eines Tages kam irgendwer und sagte zu Mir jenes "Mutter ich fühle mich so böse, ich fühle mich als möchte
ich jeden schlagen." Ich sagte, " In Ordnung, mach eine Sache. Nimm einen Schlapfen und schlage deinen Kopf. Erledigt. Das ist
der einzige Weg, daß Ihr von der Gewohnheit, andere schlagen zu wollen loskommt." Er mochte dies nicht so gerne, aber ich
denke daß er sich dadurch besserte. Nun, Konditionierungen sollte auch erkannt werden. "Bin ich eine konditionierte Person?
Wenn meine Konditionierungen dort sind, dann ist es eine gute Konditionierung oder eine schlechte Konditionierung? Zumindest
solltet Ihr gute Konditionierungen haben. Aber sogar dadurch, wenn ihr zu einem Extrem geht, könnt ihr ein Problem für euch
selbst und für andere schaffen. Die meisten dieser Rituale und Dinge begannen als gute Konditionierungen. Dann wurden sie wie
zu einer Falle, und sie konnten sich nicht darauf befreien. Es ist ein wesentlicher Bestandteil davon, man hat es zu akzeptieren.
Dann was sollen wir tun? Wir sollen nicht reagieren. Sehr einfach das Drama und ihr werden überrascht sein, ohne irgendetwas
zu zahlen, ohne in irgendein Theater zu gehen, jeden Moment könnt ihr das Drama sehen, daß sich vor euch abspielt, das so
angenehm ist, ob es absurd, oder lächerlich ist, ob es eine Art von - wie ihr in den Filmen sehr irgendjemanden zu schlagen und
all das, ihr seht es einfach und ihr reagiert nicht. Etwas über das ihr denkt ist sehr pervers, häßlich, unmoralisch - seht es nicht,
erledigt, weg. So belastet euren Verstand nicht, weil im Verstand so nennen wir es, -sogenannter Verstand, ist tatsächlich das
Agnya Chakra im Zentrum eures optischen Chiasmas. Stellt euch vor. Was für eine zentrale Stelle es hat. Und jegliche Störung
für eurer Agnya, was kann sie in eurem Gehirn anrichten, das nicht als ein Klumpen Fett ist. So wie dieses Agnya sich auf euch
auswirken kann, und wie es arbeitet und verdrehte Bilder schafft, jenes muß wirklich erkannt werden. Konditionierungen, habt ihr
auch gesehen, Leute sind mental so verärgert und so degeneriert. Aber die reine Natur of Christus ist Unschuld, ihr wißt das. Er
ist Shri Ganesha. Shri Ganesha ist ein ewiges Kind. Christus ist auch komplettes Unschuld, weil Er nicht reagiert, weil Er nicht
konditioniert ist. Kinder sind nicht so stark konditioniert, als wir es sind. Wenn ihr zu Kindern sprecht, wen ihr zu ihnen sprecht,
werdet ihr erstaunt sein, wie unschuldig sie sind und wir unschuldig sie sprechen. Einmal fragte Mich Meine Enkeltochter, "Was
denkst Du über die armen Kindern der Tigers?" Ich sagte, "Warum?" "Du weißt ihr Vater sagt ihnen ‘Ihr eßt Menschen,’ und was

können sie tun? Sie müssen Menschen letztendlich Menschen essen." Ihr seht, so unschuldig. So sagte Ich ihr, daß sie unter
einer kompletten Kontrolle Gottes sind. Was auch immer sie tun, sie werden nicht zur Verantwortung gezogen. Es ist nur für die
Menschen, daß Gott diese Freiheit gegeben hat. Es sind nur menschen, die auf diese Art reagieren können. So für die Tiere ist es,
sie sind Pashus, es bedeutet, sei sind komplett unter der Kontrolle von Gott dem Allmächtigen. So sie sind Swabhavas, alle, eine
Schlange wird eine Schlange bleiben, und ein Tiger wird ein Tiger bleiben, und sie werden sagen ein Löwe wird ein Löwe bleiben..
Aber ein Mensch kann einen Schlange sein, zur selben Zeit ein Skorpion sein, kann ein Löwe sein, kann alles sein, plötzlich findet
ihr einen winzig kleinen fehlerhaften Mann, der sich wie ein brüllender Löwe euch gegenüber aufführt, und ihr sagt, "Von wo
kommt dies, diese Kanone?" So ist es. Ihr wißt nicht von welcher Richtung sie kommen werden, und in welcher Richtung das
Kamel sitzen wird. Ihr könnt es nicht sagen. So diese Reaktion des Menschen kommt weil er nicht in der Verbindung mit dem
Göttlichen ist. Wenn er in der Verbindung mit dem Göttlichen ist, sieht er das Drama und er überläßt alles dem Göttlichen. Er
kann sein ganzes Problem mit nur einem Bandhan lösen. Er kann all die Probleme mit einem Bandhan lösen. Aber er muß in
voller Verbindung mit dem Göttlichen sein. Es klappt, es klappt. Es funktioniert. Dies ist nicht die Zeit, als Christus auf diese Erde
kam. Dies ist die Zeit, in der dieser Paramachaitanya in Aktion getreten ist - aktiviert, alles ausarbeitet. Jetzt fragten sie Mich
bezüglich dieses Shri Ganesha, ob Shri Ganesha Milch trank oder nicht. Ich sagte, "Alles möglich." Diese Tage macht dieser
Paramachaitanya alle solche Dinge, unglaubliche Dinge, die wir nicht verstehen können, alles ist ein Chamatkar. So es ist
möglich. Ganeshas, Ich habe niemals davon gehört, daß Ganesha Milch so sehr mag, aber vielleicht für die kleine Ratte mag Er
sie nehmen. Ich kanns nicht sagen. "Aber warum hat Shiva getrunken?" Ich sagte, "Laßt es sein, laßt Shiva trinken wollen, laßt
Ihm Milch haben." Tatsächlich haben wir eine zu grobe Milchproduktion, so müssen Sie etwas konsumieren wollen. Aber es ist
nur eine Art Dinge zu betrachten, die ihr seht, wenn alles durch diesen Paramchaitanya getan wird. Sie machen so wunderbare
Sachen, Ich meine, Ich bat Sie niemals irgendetwas zu tun. Aber jetzt, zum Beispiel in Brisbane, als Ich dort war, schlief Ich im
Ashram, und ein Regenbogen erschien. Natürlich mag ich Gemälde sehr, von Raffael speziell, weil er das Gesicht der Mutter
gezeichnet hat, und das Gesicht des Kindes so genau, die Gefühle einer Mutter und des Kindes ausgedrückt. Und stellt euch vor,
jenes Bild erscheint am Himmel, und ich sagte ihnen nicht jenen Raffael zu zeigen. Als Ich schlief, hab Ich es mir nicht einmal
angesehen. Aber zu dieser Zeit, kam der Heiligenschein, der auf der Rückseite von Maria war, über den Kopf. Bedeutet es, daß
Raffael selbst es tat, oder, Ich weiß nicht. Wie kann Ich dies erklären? Dieser Paramchaitnaya macht alle Arten von Dingen, und er
macht all das gerade um euch von Sahaja Yoga zu überzeugen. Weil gerade jetzt gibt es dort viele, die angebliche sehr rationell,
intelligent, gebildet sind, die nicht akzeptieren wollen. Schließlich ist es eine göttliche Kraft, wenn es dort so etwas gibt, und es
aktiv ist, wie könnt ihr es herausfordern? Wie könnt ihr nein dazu sagen? Weil die Kräfte unbegrenzt sind, ist es in jedes Atom und
jedes Molekül gekommen. Es macht keine Tricks, so wie dies von hier nach dort zu bewegen, aber was es macht ist etwas zu
tun, das absolut unmöglich ist. Es tut es. So für uns an diesen aktivierten Paramchaitanya zu glauben ist die einzige Lösung. So
überlaßt es dem Ozean der Glückseligkeit, und laßt diese großartige Kraft all diese Situationen handhaben. Reagiert selbst nicht.
Das ist so effizient, so schnell, so schnell bewegt es sich überall, versteht alles, und liebt euch und respektiert euch weil ihr
Sahaja Yogis seid. Dies ist, was es heute ist: wir sollen wissen zur Zeit, wenn wir Weihnachten feiern, daß was wir feiern ist
wirklich unser eigener Aufstieg, unsere eigenen Erfolge, unsere eigenen hohen Höhen, die wir erreicht haben und die wir
erreichen müssen. Wir sollen nur Aspirationen, so weit wie unsere spirituelle Seite darauf bedacht ist, haben. Alle Aspirationen
sollen diesem Paramchaitanya überlassen werden, "Du kümmerst Dich darum." Und je mehr werdet ihr, je mehr ihr diese nicht
reagierende Angewohnheit durch euer richtiges Agnya entwickelt. Kein Zorn, keine Stille, aber ein sehr angenehmes
Temperament. Das bedeutet, dies Leute denken, daß Ich euch gesagt habe, die zu sprechen. Nein, nein, ihr müßt sprechen. Ihr
müßt zur Leuten sprechen, Ihr müßt lachen, Ihr müßt genießen; aber all dies soll voll von freudigen Gefühlen sein. Deshalb sagen
sie, daß Weihnachten eine sehr freudvolle Atmosphäre verbreitet. So sie können es auf diese Weise nicht tun, deshalb trinken
sie. Ich meine immerhin müßt ihr Ihnen auch den Vorteil des Zweifelns geben, warum sie trinken? Sie denken, durch das Trinken
werden sie freudvoll. Nun unser Verständnis über uns selbst muß sehr eindeutig sein. Speziell, Leute meditieren nicht. Sie
meditieren einfach nicht. Sie wollen nicht wachsen. Sie sind Sahaja Yogis aber sie meditieren nicht. Es ist sehr überraschend, Ich
kann erkennen, wer meditiert, wer es nicht tut, weil dort keine Tiefe ist. Sie wollen dieses und jenes haben, es ist in Ordnung, aber
was bezüglich Meditation? Wenn Ihr nicht meditiert, wird euer Agnya komplett bedeckt mit Gedanken, und ihr werdet verloren
sein. So ihr müßt meditieren. Wenn ihr nicht meditiert, leide ich auch. Wenn ihr keine Aspirationen in Sahaja Yoga habt, ist es
besser, es zu verlassen, weil ihr wie Samen seid, die nicht keimen und die verschwendet werden. Einige Leute sind hier, weil sie
eine Art eine Plattform wollen, etwas Werbung. Einige sind hier, die Geld wollen, mit Hilfe von Sahaja Yoga Geld zu machen. Da
gibt es einige, die eine Art der Kommunikation möchten, rund um die Welt zu fahren ohne einen einzigen Pai zu zahlen. All diese
Leute haben keinen Wert für sich selber. Nun hier habt ihr den kompletten Wohlstand. All der himmlische Reichtum ist vor euch,

und ihr akzeptiert ihn nicht, ihr werdet nicht darin ertrinken. Was sollen wir sagen? Es ist nicht sehr sensibel es zu tun. Wie Ich
sagte, ihr müßt euch nicht kreuzigen, ihr müßt gar nichts aufgeben, ihr müßt nicht so zu leben wie Christus zu leben hatte oder in
einer Krippe geboren werden. All das ist bereits für euch getan worden. Jetzt kommt mit. Aber wenn ihr in dem Darbar des
Göttlichen kommt, dann seid es wert. Ihr sollt es wert sein. Und all ihr werdet überrascht sein, all eure Probleme werden gelöst
werden. Euer Selbstrespekt wird gepflegt werden. So viele Dinge sind so geschehen, aber wenn ihr keinen Selbstrespekt habt,
eure Selbstverwirklichung nicht respektiert, ihr nicht tief in euren eigenen Aufstieg involviert seid und in die Hilfe für andere, wird
es nicht ausarbeiten. Ich bin hier, um euch all diese Dinge zu erzählen, die Christus nicht erzählen konnte. Ich hatte zu erfüllen,
was er sagen wollte. All diese Dinge sage ich zu euch. Es hat schon ausgearbeitet ihr habt alle die Selbstverwirklichung
bekommen, aber entwickelt Respekt für euch selbst als Sahaja Yogis. Habt keine lustigen Vorstellungen von euch selbst. Wisst
einfach ihr seid ein Sahaja Yogi und eine Sahaja Yogini. Das ist es was für eine Person notwendig ist, wenn sie heute die Geburt
von Christus feiert. Er kam auf diese Erde, der der tatsächlich Christus war, voll der Unschuld, der derjenige war, der als
Verkörperung von Shri Ganesha kam. Ich habe den Beweis davon euch gegeben, wie das Kohlenstoff Atom aussieht, und durch
welches ich bewiesen habe, daß Christus das Alpha und das Omega ist, während Er aus dem Omkara und Swastika gemacht ist.
All dies haben wir experimentiert. Wir haben es gefunden. Es ist dort. Bei all diesem, was die größte Leistung ist, ist eure
Unschuld zu respektieren. Respektiert eure Unschuld. Darum ist heute zu bitten: seid unschuldig, und Gott kümmert sich
letztendlich um all die unschuldigen Leute. Mach euch keine Sorgen, ihr müßt euch keine Sorgen machen. Ich habe Kinder
gesehen, die sieben Stockwerke hinuntergefallen sind, nichts ist ihnen passiert. Sie sind perfekt in Ordnung. Wie? Wer kümmert
sich um sie? Engel. Ihr hab Fotographien von Engeln um euch herum gesehen. So versucht einfach, unschuldig und nicht reaktiv
zu sein, und bleibt ruhig und friedvoll, weil wir hier über die globale Transformation sprechen, wo Leute ihren Frieden in ihrem
Herzen finden werden und eine neue Welt von Frieden, Freude und Spiritualität schaffen werden. Möge Gott euch alle segnen!
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Heute werden wir Puja zu Shiva feiern, Shri Shiva. Wie ihr wisst, ist Shri Shiva die Reflexion von Sadashiva in uns. Ich habe bereits
von der Reflexion erzählt. Sadashiva ist Gott der Allmächtige, der Eine, der das Spiel der Adi Shakti betrachtet. Aber Er ist der
Vater, der jeden einzelnen Seiner oder Ihrer Schöpfung beobachtet. Seine Unterstützung der Adi Shakti ist vollkommen und sehr
intensiv.
Es gibt keinen Zweifel, dass Er in Seinem Wesen über die Arbeit der Adi Shakti wacht. Aber wenn Er findet, dass im Spiel der Adi
Shakti die Menschen der Welt als solche versuchen, Ihr Werk zu verderben oder zu zerstören, dann gerät Er in Seine zornige
Stimmung und zerstört all diese Leute – und vielleicht zerstört Er die ganze Welt.
Auf einer Seite ist Er zornig, kein Zweifel, auf der anderen Seite ist Er der Ozean der Barmherzigkeit und Freude. Deshalb erhalten
wir, wenn Er in uns reflektiert wird, die Selbstverwirklichung. Wir erhalten das Licht unseres Geistes und den Ozean der Freude.
Auch ist Er der Ozean des Wissens. Jene, die selbstverwirklicht werden, erhalten das Wissen des Göttlichen, das sehr subtil ist,
jedes Atom und Molekül durchdringt, und die Kraft dieses Wissens ist dort.
Sein Stil ist, dass Er in Seiner Barmherzigkeit sogar den grausamen Rakshasas vergibt, wenn sie Ihn verehren, denn Seine
Barmherzigkeit hat keine Grenzen. Manchmal versuchen jene, die von ihm gesegnet sind, den Verehrern von Adi Shakti Probleme
zu machen. Aber das ist nur, um ein Drama, ein Ereignis zu schaffen. Wenn kein solches Drama existiert, werden die Menschen
nicht verstehen.
Wir mussten das Ramayana haben, wir mussten das Mahabharata haben, Christus musste gekreuzigt werden, Mohammed
musste erst gemartert werden. All diese Dramen waren dazu da, dass sich die Leute erinnern, denn ohne sie würden sie sich
nicht erinnern. Im spirituellen Leben der Menschen haben Sie also viele Dramen zwischen den Segen von Shiva und den Kräften
der Adi Shakti gesehen.
Im Laufe der Zeit, in der Geschichte der Spiritualität, wurde eine große Entdeckung gemacht, nämlich, dass Menschen ihre
Selbstverwirklichung kollektiv, en masse erhalten können. Tausende können ihre Selbstverwirklichung erhalten. Nun sollten wir
erkennen, was diese Realisation ist, die wir erhalten haben, was sie bedeutet und worin sie gipfelt.
Zuallererst muss Ich euch sagen, dass der Verstand, über den wir sprechen und von dem wir abhängig sind, nur ein Mythos ist.
So etwas wie „Verstand“ (mind) gibt es nicht. Das Gehirn ist Realität, nicht der Verstand. Dieser wird von uns geschaffen, indem
wir auf die Außenwelt reagieren; entweder reagieren wir auf unsere Konditionierungen oder auf unser Ego. Dieser Verstand ist so
gestaltet wie die Blasen auf dem Ozean der Wirklichkeit, aber das ist keine Wirklichkeit. Was wir mit diesem Verstand
entscheiden, ist sehr begrenzt, schwer erfassbar und manchmal schockierend.
Der Verstand bewegt sich immer linear, und da er keine Wirklichkeit enthält, kehrt er zurück wie ein Bumerang. Auf diese Weise
scheint es, als ob alle Unternehmungen und Planungen, die wir durchgeführt haben, zu uns zurückkommen. Was immer sie
ausfindig machen, kommt zu uns zurück als eine große zerstörerische Kraft oder ein sehr großer Schock. Deshalb muss man
entscheiden, was zu tun ist, wie man die Falle unseres Verstandes vermeidet.
Die Lösung ist die Kundalini. Wenn Sie erweckt ist, trägt Sie euch jenseits eures Verstandes. Das allererste ist, jenseits des
Verstandes zu gehen. Mit dem Verstand tut ihr vieles, aber es wird euch nicht zufriedenstellen, es wird keine Lösung sein, es wird
euch nicht helfen. Wenn wir nun beginnen, uns zu sehr von unserem Verstand abhängig zu machen, entwickeln wir alle
möglichen körperlichen, mentalen und emotionalen Probleme.
Das letzte nun ist Stress. Stress, der keine Lösung findet, wie man sagt, außer in Sahaja Yoga. Denn hier finden wir die Lösung,

indem wir über den Verstand steigen. Er ist wie eine Barriere für unseren Fortschritt. Nun, wenn ihr eure Realisation erhaltet,
müsst ihr verstehen, dass eure Kundalini eure Aufmerksamkeit jenseits des Verstandes emporgehoben hat.
Diese Reaktion auf die Außenwelt kommt daher, dass wir Menschen ein prisma-artiges Gehirn, oder man kann sagen, einen
prisma-artigen Schädel haben. Wenn nun die Energie durchdringt – Ich habe das schon in Meinen Büchern erklärt –, verzweigt,
oder man kann auch sagen: bricht sie sich, wodurch unsere Aufmerksamkeit hinausgeht und wir reagieren.
Wenn wir zu sehr reagieren, dann schaffen diese Blasen einen sehr scheußlichen Verstand, der zu allem Möglichen führen kann.
Er rechtfertigt sich selbst – er schmeichelt eurem Ego. Das Ego und die Konditionierungen, die dieser Verstand entwickelt,
beginnen herauszusickern für den Zweck ihrer Erfüllung, ihrer Anhäufung von Ideen und Gedanken. Aber dieser Verstand hat
keinen Rückhalt, keine Stütze von der Realität.
Es ist, als ob wir den Computer bauen, letztendlich aber zu Sklaven des Computers werden. Wir selbst machen die Uhren, um
dann ihre Sklaven zu werden. So werden die Menschen dominiert. Und wenn eine Person mit einem sehr starken Verstand sich
entschließt zu zerstören, wie Hitler es tat, kann er mit einer Idee die Zerstörung immer weiterführen, was eine sehr weitreichende
Wirkung hat auf unsere Kultur, auf unsere Spiritualität.
Es ist der erste Schritt, gedankenfrei zu werden, den Verstand zu durchqueren und jenseits des Verstandes zu gehen. Der
Verstand kann keinen Einfluss auf euch ausüben. Das ist das erste Stadium, welches wir gedankenfreies Bewusstsein nennen.
Das zweite ist, wo ihr beginnt, das Wirken von Paramchaitanya zu sehen. Ihr beginnt, euch der alles durchdringenden Kraft
bewusst zu werden, und dass in dem, was Shri Mataji sagt, viel Wahrheit ist.
Das ist die Kraft, die vieles ausarbeitet. Sie bewirkt auf wunderbare Weise so viel für euch, sie segnet euch, sie führt euch, sie hilft
euch auf so viele Arten. Sie gibt euch eine gute Gesundheit, Wohlstand und auch eine gute Gesellschaft mit sehr schönen
Menschen in der Kollektivität. All das kann man klar sehen, dass es hier geschieht.
Nun, dieses Erlebnis des kollektiven gedankenfreien Bewusstseins ist sehr einfach und leicht, aber trotzdem schwer auf Dauer
beizubehalten. Wir reagieren noch immer und wir denken noch immer. Was immer ihr seht, ihr reagiert. Um zu diesem Punkt der
Gedankenfreiheit zu gelangen, ist es zuerst erforderlich, dass ihr eure Aufmerksamkeit ändert.
Nun gebe Ich euch ein Beispiel. Einmal stiegen wir – Ich, Mein Schwiegersohn und Meine Tochter – auf einen sehr hohen Berg,
um einen Tempel namens Palitana zu besichtigen. Wir waren wirklich erschöpft, denn wir mussten – Ich weiß nicht wie viele
Stufen – hinaufsteigen. Als wir hinaufkamen, waren wir müde, und da gab es ein kleines Dach mit Marmor-Verzierungen, und so
legten wir uns vor Müdigkeit darunter. Alle waren sehr müde und fragten: „Was ist das eigentlich für ein Tempel?“
Währenddessen blickte Ich nach oben und entdeckte viele wunderschöne geschnitzte Elefanten. Ich sagte zu meinem
Schwiegersohn: „Schau, diese Elefanten, ihre Schwänze sind alle ganz unterschiedlich!“ Er meinte: „Mami, wir sterben alle, wie
kannst Du da die unterschiedlichen Elefantenschwänze bemerken?“ Aber das tat Ich nur, um ihre Aufmerksamkeit von ihrer
Müdigkeit abzulenken. Ich fragte sie, warum sie nicht die Schwänze der Elefanten sehen wollten, die so unterschiedlich sind.
Wenn ihr eure Aufmerksamkeit die ganze Zeit nach außen richtet, dann müsst ihr sie zuerst ablenken. Zum Beispiel seht ihr
diese schön gearbeiteten Dinge hier. Eure Aufmerksamkeit wird etwas anders, versucht einfach die Schönheit dessen zu
genießen. Seht, hier gibt es schöne Teppiche, schaut sie einfach an, ohne zu denken. Da sie euch nicht gehören, braucht ihr euch
nicht den Kopf zu zerbrechen; – es ist sehr gut, dass sie jemand anderem gehören. Wenn sie euch gehören würden, würdet ihr
wieder anfangen zu denken: „Oh mein Gott, ich habe sie hier ausgelegt, was wird geschehen, die müssen versichert werden...
oder so etwas in der Art.“ Das ist eine gängige menschliche Reaktion, aber, wenn euch etwas nicht gehört, könnt ihr es sorgfältig
betrachten.
Nun, ihr seht etwas an und denkt nicht. Ihr werdet euch wundern, wenn ihr die Schönheit bemerkt, die darin steckt. Ihr seht den
Künstler, der seine Freude, seinen Überschwang hineinfließen ließ und nach der Realisation werdet ihr staunen, wie diese
überschwängliche Freude auf euch übergeht, und eine kühle Art der Entspannung wird euch erfüllen und die Kundalini wird

aufsteigen, und ihr werdet stabil in eurer Gedankenfreiheit. Also wann immer ihr etwas anseht, etwas Schönes betrachtet, sogar
die heutige Wahl, seht einfach nur den Mann, der gewählt wurde (Premierminister John Howard), selbst ihn nur zu betrachten
bringt ihm Segen, gibt ihm bessere Ideen. Ihr kriegt auch Ideen, die aus der Realität kommen, die da sind: wie man diesen Mann
zu einer erfolgreichen Person machen kann oder dieses Land zu einer erfolgreichen Demokratie.
All dies geschieht, wenn eure Aufmerksamkeit abgelenkt ist vom Kritisieren, Reagieren, – ihr beobachtet einfach, werdet zum
Zeugen und versucht alles zu bezeugen [ohne zu reagieren oder zu werten, Anm. d. Übers.]. Dies wird, so weit Ich gesehen habe,
noch nicht praktiziert. Wenn wir unsere Realisation erlangen, verwirklichen wir noch nicht, dass wir alles als Zeuge sehen sollen.
Wenn ihr beginnt, durch euren Geist zu bezeugen, dann seht ihr nicht die schlechten Punkte anderer, sondern die guten
Eigenschaften. Ihr greift nur die Person mit sehr guten Eigenschaften heraus. Wenn ihr einmal seht, wie sich das Stadium des
Zeuge-Seins vergrößert und ihr andere zu genießen anfangt, dann beginnt ihr alles zu genießen, was da ist. Sogar an einem
kleinen Grashalm könnt ihr euch erfreuen, wenn ihr diese Kapazität besitzt.
In Japan begann das Zen–System auf diese Weise. Und er machte – es war Vididharma, der damit anfing – einen Garten aus
Moos, mit verschiedenen Moosarten, sehr klein, klein. Es gab auch kleine Blumen. Der Garten war kaum größer als fünf Fuß
[1,50m, Anm. d. Übers.], der der Form eines Fragezeichens glich, könnte man sagen. Ihr müsst in einen Lift steigen und eine
Plattform auf der Spitze eines Hügels oder Berges erreichen, wo ihr das sehen könnt. Alle diese ganz kleinen Moose sind da und
ihr seht sie verschieden angeordnet – ein schöner Garten. Wenn ihr das seht, hören eure Gedanken auf, da dies so etwas
Wunderbares ist. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit darauf richtet, auf seine Kreation, hören eure Gedanken auf.
So müsst ihr üben, um herauszufinden, was eure Gedanken stoppt. Was macht euch zum Zeugen? Wenn ihr diese Gewohnheit
einmal entwickelt habt, werdet ihr euch selbst in diesem gedankenfreien Bewusstsein festigen. Dann fangt ihr an zu beobachten,
wie Sahaja Yoga geholfen hat, wie es euch mit Glück erfüllt hat, was ihr durch Sahaja Yoga erreicht habt. Ihr werdet staunen,
wenn ihr überall alles beobachtet, wie wunderbar Paramchaitanya agiert.
Heutzutage ist Paramchaitanya aktiv geworden, da wir im Krita-Yuga sind. Ihr könnt es an der Art erkennen, wie es mit den
Vibrationen um Mich herum spielt. Ihr habt viele Fotos von Mir gesehen, wo diese Vibrationen erkennbar sind. Auch habt ihr
Fotos von den vielenYogis, die vor Mir sitzen, gesehen – auf ihrem Kopf steht Mein Name in arabischen Schriftzügen
geschrieben. Ihr habt so viele Wege gesehen, die euch das Spiel des Göttlichen herausfinden lassen.
Nun wird der Verstand noch immer versuchen, etwas einzuwenden, hört nicht auf ihn, sondern betrachtet nur. Die Wirkung von
Sahaja Yoga sollt ihr auf eurem Körper, auf euch selbst beobachten. Denkt nicht darüber nach, sondern beobachtet und ihr
werdet staunen, wie ihr euch verändert habt. Um es offen zu sagen, wenn Ich jedes Jahr nach Australien komme, kann Ich euch
manchmal nicht wieder erkennen. Ihr schaut viel jünger, besser und glücklicher aus und Ich kann nicht erkennen, wer diese Leute
sind.
Es ist dieser Zustand eines Zeugen, der euch in ein anderes Reich, genannt gedankenfreies Bewusstseins, trägt. In diesem
Stadium könnt ihr solche Kräfte erhalten, dass ihr anderen die Realisation geben könnt. Ihr könnt anderen die
Selbstverwirklichung geben, ihr könnt vollständiges Wissen über Sahaja Yoga geben, ihr könnt zu ihnen sprechen.
Ihr ... [Shri Mataji wird unterbrochen] Seht, wenn Ich betrachte, absorbiere Ich die Hitze, das ist Mein Problem.
So wird euer ganzer Zustand, euer spiritueller Zustand, ein sehr glückseliger. Ihr werdet so mächtig, ihr werdet barmherzig und
so liebend, so balanciert, vollkommen gereinigt von all den destruktiven Ideen, den depressiven Ideen, die ihr habt, und dann
steht ihr wirklich auf als ein großer Sahaji, der gewaltige Arbeit leisten kann.
So wie Ich vor kurzem erfahren habe, dass Deutsche und Österreicher nun nach Israel gehen, da sie denken, die Juden wären von
ihren Vorvätern getötet worden, – und es wurde ein großes Zentrum in Israel ins Leben gerufen. Stellt euch einmal vor, wie diese
Leute, wenn sie einmal diesen Zustand erreicht haben, eigenständig in diese Länder gehen, – sie haben so viel eigenständig
getan.

Gleiches geschah in der Türkei und in sehr weit gelegenen Gegenden wie Südafrika, – denn innerlich werden sie durch das
gedankenfreie und zweifelsfreie Bewusstsein völlig selbstsicher sein.
Aber wenn ihr einmal durch meditative Aufmerksamkeit zu wachsen beginnt, wird eure Aufmerksamkeit erleuchtet. Nun müsst
ihr eure Aufmerksamkeit motivieren. Es geht nicht nur darum, sie zu genießen, sondern sie zu motivieren, sie an Problemen zu
testen.
Nehmen wir einmal an, es gäbe ein Problem auf nationaler Ebene, dann könnt ihr alle eure Aufmerksamkeit darauf richten und
Dinge werden ausarbeiten, denn ihr seid der Kanal dieser alles durchdringenden Kraft, die versucht, für euch eine neue Welt zu
erschaffen, neue Menschen.
Diese Evolution kann sehr schnell vor sich gehen, wenn ihr euch alle dafür entscheidet. Mit allem, was wir nun in uns haben,
sollten wir motiviert sein. Wir sollten sie lenken und diese Aufmerksamkeit nützlich einsetzen. Sie sollte nicht vergeudet werden.
Was immer wir an Reichtum in uns haben, sollte nicht verschwendet werden.
Nun ist die Hauptfrage heutzutage, über die Ich euch erzählen werde, was Gottrealisation bedeutet. Zuerst ist die
Selbstverwirklichung, und es gibt viele ehrgeizige Leute, die gottverwirklicht werden wollen. Zuallererst sollten wir wissen, dass
Menschen nicht Gott werden können. Dies kann nicht erreicht werden. Ihr seid auch auf eine Weise nicht der Spirit/Geist
geworden, denn der Geist strahlt durch euch aus, er benutzt euch, gibt euch, sorgt sich um euch. Wenn ihr der Geist werdet, dann
wird kein Körper übrig bleiben, nichts wird bleiben. Mit diesem intakten Körper wirkt der Geist, durch diesen Körper gibt er euch
all das Licht. Aber man kann nicht Gott der Allmächtige werden. Das soll man klar und deutlich verstehen.
Gottrealisation heißt, über Gott Bescheid zu wissen. Über Gott zu wissen heißt zu wissen, wie Seine Kräfte wirken, wie Er
kontrolliert, indem man Teil des Allmächtigen Gottes wird. So wie Mein Finger nichts über Mein Gehirn weiß, aber gemäß der
Funktionsanleitung des Gehirns agiert. Der Finger kann nicht zum Gehirn werden, aber er muss genau nach den Regeln Meines
Gehirns funktionieren, da er so verbunden und eins ist. Hier, wenn ihr die Gottesverwirklichung habt, dann wisst ihr über das
Gehirn Bescheid, über Gott, über Seine Kräfte, ihr wisst alles über Ihn.
Sofern es Mich betrifft, ist es eine schwere Aufgabe für euch, denn Ich bin Mahamaya. Es ist sehr schwer für euch, jedes Detail
über Mich zu wissen. Ich bin schwer fassbar, wie ihr gut wisst. Was immer Ich tue, was immer Ich erreiche, ist nur dazu da, dass
ihr seht und versteht, dass hinter all diesen Dingen die Adi Shakti steht und Sie all das tun kann. Ihr könnt das auch tun, aber ihr
könnt nicht Ich werden. Aber Ihr müsst wissen, wissen durch die Liebe, die Verehrung, durch Gebete, wissen, dass die Kräfte
Gottes der Weg sind, um gottrealisiert zu sein. Dann könnt ihr die Natur kontrollieren, alles kontrollieren, wenn ihr in euch das
Wissen über Gott habt.
Dafür ist vollkommene Demut Bedingung, dass ihr nicht Gott werden könnt, nicht der Allmächtige Gott werden könnt. Ihr könnt
nicht die Deitäten werden, aber definitiv könnt ihr gottrealisiert werden. Das bedeutet, Gott handelt durch euch, benutzt euch als
Seine Kräfte, als Seinen Kanal und dass ihr wisst, genau im Bilde seid, was Er durch euch tut, was Er sagt, was Seine Vision und
was Seine Information ist. Die Verbindung ist so.
Viele Leute in Sahaja Yoga haben Vorteile erlangt, Ich weiß. Aber sie wissen nicht, wie sie begünstigt wurden. Was hat diese
Gunst bewirkt? Wie hat es ausgearbeitet? Welche ihrer Beziehungen hat ihnen geholfen? Wenn ihr das einmal begreift, wie die
Dinge so klar ausarbeiten, durch welche Kraft ihr das erreicht habt, dann ist das die Gottrealisation. Solche Menschen werden
äußerst mächtig in dem Sinn, dass sie so vieles kontrollieren können.
Es gab viele Heilige dieser Art, aber manchmal fielen sie sogar von da herab und sie entwickelten ihr Ego. Sie hatten nicht ihre
eigene Demut, die sie haben sollten, diese Verehrung, diese Hingabe, diese völlige Aufopferung. Sie fielen um und ihr könnt sie
sehen. Ich habe einige von ihnen gesehen, wie stolz sie auf ihre Leistungen werden und sie wollen sie mit niemandem teilen. Sie

denken, sie haben es unter großen Schwierigkeiten erreicht, warum sollten sie andere teilhaben lassen. Solche Menschen
werden nicht höher aufsteigen. Aber ihr, die ihr die Realisation erhalten habt und die ihr bescheiden seid, nur ihr wisst, dass ihr
nur durch Demut eure Hingabe erlangen könnt.
Islam heißt Hingabe. Mohammed Sahib hat über den Islam gesprochen, was bedeutet: „Gebt euch hin!“. Wenn ihr das nicht
könnt, werdet ihr Gott niemals kennen. Er hat das klar gesagt: „Wenn ihr nicht euch selbst erkennt, werdet ihr nichts von Gott
wissen!“. Als Sahajis müsst ihr all die vielen kleinen Dinge wissen, all die großen Dinge und all die großen Visionen kennen. Ihr
könnt das tun aufgrund der Gnade Gottes, Seines Segens, Seiner Liebe zu euch, weil ihr in das Königreich Gottes eingetreten
seid.
Ich möchte sagen, dass ihr eingetreten seid und ihr dieses Stadium erreicht habt. Das möchte Ich sagen. Aber ihr seid noch
immer nicht dort. Es ist, als ob Ich jemandem sage: „Nun bist du in Australien!“ Er ist nicht in Australien, aber Ich kann sagen,
dass er in Australien ist. Also glaubt er, dass er in Australien ist. Das ist nicht der Weg! Ihr müsst in Australien sein, dann müsst
ihr auch über Australien Bescheid wissen. Ihr müsst über das Klima Bescheid wissen, über all diese Dinge.
Ich finde auch, dass die Eltern mit ihren Kindern darüber reden sollen. Es gibt keine harmonische Beziehung der Eltern zu den
Kindern. Sie werden in der Schule gut versorgt und sie wollen eine Menge tun, aber die Eltern müssen sich auch einbringen, wenn
die Kinder hierher kommen, um sicherzustellen, dass sie ordentliche Disziplin entwickeln und Vernunft. Bindet sie nicht an euch,
damit ruiniert ihr sie. Wenn ihr aneinander zu sehr hängt, dann ruiniert ihr sie.
Eine der Qualitäten Shivas ist völlige Losgelöstheit, und das sollt ihr entwickeln, vollkommen losgelöst zu sein. Losgelöst sein
bedeutet nicht, dass ihr etwas vernachlässigt. Ich habe euch das so oft erklärt. Es ist so wie bei einem Baum, wenn der Saft
aufsteigt, fließt er zu den verschiedenen Stellen und verdampft dann oder zieht sich zurück in die Mutter Erde. Genauso sollte
euer Losgelöstsein funktionieren. Wenn ihr euch bindet, weil es euer Sohn ist oder eure Tochter, wenn ihr an jemandem hängt,
weil er Australier ist oder Angehöriger einer bestimmten Familie oder einer bestimmten Klasse, dann seid ihr noch begrenzt. All
diese Begrenzungen/Beschränkungen müssen fallen gelassen werden, wenn ihr (das Agnya) überqueren wollt. Diese
Beschränkungen werden zu so einer schweren Last, dass Ich, was immer Ich versuche, was immer ihr versucht – ihr nicht im
gedankenfreien Zustand verweilen könnt.
Das ist ein sehr schöner Zustand, in dem ihr alle sein sollt. Dort seid ihr nicht dominierend, noch geht ihr Kompromisse ein. Ihr
steht auf euren eigenen Beinen und seid sicher, dass euch keine Idee zu Fall bringt oder keine Dominanz oder
Unterwerfung/Abhängigkeit von euch an jemand anderen beirrt. So werdet ihr zu einem vollkommen freien Vogel, ein absolut
freier Vogel, – und dann ist es eure Aufgabe, zu fliegen. Ein Flug geht ins gedankenfreie Bewusstsein, der zweite ins zweifelsfreie
Bewusstsein und der dritte zur Gottverwirklichung.
Ich habe gesehen, dass Leute, die sehr nahe bei Mir sind, auch nicht verstehen. Sie benehmen sich derart, als wären sie jetzt
Götter geworden. Sie sind so egoistisch, dass Ich mich über sie wundere. Dann müssen sie Sahaja Yoga verlassen. Seht, sogar
wenn Ich euch zu sehr lobe, wenn Ich etwas zu viel sage, sollt ihr euch nicht geschmeichelt fühlen. Das ist ein Test.
Andererseits auch, wenn Ich euch sage: „Das ist nicht gut, das sollt ihr noch verbessern!“, dann sollt ihr es euch nicht zu Herzen
nehmen, denn Ich muss das tun, das ist mein Job! Euer Job ist, auf mich zu hören, denn Ich kann von euch nichts gewinnen und
Ich verlange nichts. Was Ich will, ist, dass ihr alle all Meine Kräfte erhaltet. Ihr könnt nicht werden was Ich bin, da stimme Ich zu,
aber bitte versucht, all die Kräfte zu erlangen, die Ich habe, was nicht schwierig ist. Das ist Gottrealisation. Das ist
Voraussetzung, um Shiva zu kennen und Sadashiva.
Durch Shiva kennt ihr Sadashiva. Ihr seht die Reflexion und von der Reflexion erkennt ihr, wer das Original ist. Von der Reflexion
lernt ihr. Auf diese Weise erzielt ihr das Stadium, wo ihr denkt, dass ihr nun endlich sesshaft seid im Königreich Gottes und ihr
Gott sehen könnt, fühlen könnt, verstehen könnt. Und ihr könnt Gott lieben.
Möge Gott euch segnen!
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Puja of the 73rd Birthday, “Mind is a mith”. Delhi (India), 21 March 1996. Heute werde ich über den Verstand (mind) sprechen. Die
Leute wissen nicht, was dieser Verstand ist. Es ist sehr leicht zu verstehen für Sahaja Yogis, dass wir diejenigen sind, die
reagieren, auf alles reagieren, das äußerlich ist. Der Grund dafür ist, dass wir zwei schreckliche Tendenzen haben: die eine ist
das Ego und die andere Tendenz ist, dass wir in dieser Weise trainiert sind, oder wir können es das Super-Ego oder die
Konditionierungen nennen. Beides, das Ego und die Konditionierungen, handeln immer äußerlich. Diese Reaktion, die in uns
angelegt ist, ist wie Luftblasen im Ozean, und diese Luftblasen halten uns von der Realität fern. Diese Blasen bestehen aus
Gedanken und sie stören euch die ganze Zeit in eurem Kopf und ihr wisst nicht, warum sie kommen. Wenn ihr von diesem
oberflächlichen Verstand abhängig seid, dann habt ihr kein Unterscheidungsvermögen, um zu verstehen, was gut und was böse
ist. In diesem Verstand beginnen alle möglichen bösen Dinge, die verschiedensten Streitereien, Kämpfe, Besessenheit,
letztendlich kommt auch der Krieg daher. Es ist nur in diesem Verstand, der nichts als ein Mythos ist. Diese ganzen konkreten
destruktiven Ideen entstehen irgendwie und beginnen immer mehr zu wachsen. Dann findet man Leute, die man beeindrucken
kann, setzt ihnen Ideen in den Kopf. Man lernt durch Lesen oder durch Vorträge oder durch Faszination oder was sie sonst noch
tun können. Sie setzen euren Verstand in einen solchen Zustand, dass ihr die destruktiven Ideen akzeptiert. Entweder individuell
für euch, oder vielleicht für die Kollektivität. Obwohl dieser Verstand nichts als ein Mythos ist, arbeiten wir ständig mit diesem
Verstand. Die ganze Zeit befriedigen wir uns selbst, indem wir sagen, „Das ist mein Verstand, mein Verstand will das". Ein
indischer Sahaja Yogi ging nach Amerika und er erzählte mir, dass die Amerikaner verrückt sind mit ihrem Verstand. Ich fragte
ihn, wie er das meinte und er sagte: „Ich gab meiner Frau Geld, um mir ein Busch-Hemd zu kaufen und sie kaufte einige Röcke für
sich. Sie hat schon viele Röcke, aber sie kaufte Röcke. Ich fragte sie also, "Warum hast du Röcke gekauft?" und sie sagte, „Mein
Verstand sagte mir, dass ich Röcke kaufen solle, also kaufte ich Röcke. „Das ist es: der Verstand kann euch zu allen möglichen
falschen Dingen verführen, weil er erstens keinerlei Verbindung mit der Wirklichkeit hat und zweitens ist er eine fiktive Sache,
absolut fiktiv. Die Menschen denken, dass alles, was sie erschaffen haben, aus ihrem Verstand kommt. Dies ist eine falsche
Vorstellung, absolut falsch. Alle großen Wissenschaftler - Einstein sagte, dass er es müde war, die Relativitätstheorie zu finden,
sehr müde. Er hatte ein Konzept, ich denke Wissenschaftler brauchen irgendein Konzept, und sie versuchen, ihre Suche darauf
aufzubauen. "Und dann dachte ich, dass es ein falsches Konzept ist, das ich hatte. Plötzlich", sagte er, „dachte ich, es wäre gut in
den Garten zu gehen und mit Seifenblasen zu spielen, wie ein kleines Kind. Und plötzlich kam die Relativitätstheorie von
irgendwoher in mein Bewusstsein.“ Viele Wissenschaftler haben gesagt, dass sie nicht wissen, von wo sie die Erkenntnis
bekommen. Es gibt jetzt eine spezielle Studie, um herauszufinden, wie die Wissenschaftler diese Erkenntnisse bekommen
haben, in so einer „sahaj“ Art und Weise. Sogar Penizillin wurde auf diese Weise entdeckt. Alles, was von diesen Leuten entdeckt
wurde, geschah nicht durch Manipulation des Verstandes, sondern es kam durch eine unbekannte Kraft in ihr Bewusstsein und
so dachten sie, es kam durch ihren Verstand. Aber nur einige dachten so, die meisten erkannten, sogar Newton erkannte es, dass
es von einer Quelle kommt, derer ich mir nicht bewusst bin. Als Sahaja Yogis wissen wir, dass es die Quelle der Göttlichen Kraft
ist, die alles durchdringend ist, Paramchaitanya. Ihr wisst es, weil ihr es fühlen könnt, ihr wisst, dass es das gibt. Aber selbst
wenn ihr das wisst, müsst ihr wissen, dass ihr jenseits eures Verstandes gehen müsst, in das gedankenfreie Bewusstsein, das ist
das Minimum. Ich sage euch immer wieder, meditiert, meditiert, denn ihr solltet im gedankenfreien Bewusstsein sein, wo ihr
nicht reagiert. Dann werdet ihr zum Zeugen des gesamten Dramas und ihr seid absolut zufrieden mit euch selbst, keinerlei
Probleme. Dann werdet ihr ein Instrument des Paramchaitanya, der alles durchdringenden Kraft. Ihr beobachtet nur, ihr seid
Zeugen, und während ihr alles beobachtet, wird euch klar, dass das, was ihr beobachtet, keinerlei Wirkung auf euch haben kann.
Aber ihr wisst, was es ist, und dies ist der Zustand, in dem ihr die Wirklichkeit der gesamten Situation versteht. Ich habe es euch
schon oft erzählt: solange ihr im Wasser steht, habt ihr Angst, dass die Wellen euch töten könnten, aber angenommen, ihr seid in
einem Boot, dann könnt ihr die Wellen vielleicht als etwas schönes ansehen; und wenn ihr schwimmen lernt, dann könnt ihr
hineinspringen und Leute zurückholen, die unterzugehen drohen. Dies ist genau, was passiert, wenn ihr in dem Zustand seid,
dass ihr anderen Realisation geben könnt: ihr könnt sie in Verbindung mit der Göttlichen Kraft bringen. Aber zunächst einmal
müsst ihr wissen, wie ihr gedankenfrei bewusst werdet. Einige Leute sagen, Mutter, wir werden es nur für eine Sekunde oder für 2
Sekunden, weil wir in unserem Verstand anfangs so viele Konditionierungen haben, auch wenn wir zu Sahaja Yoga kommen.
Wenn ihr in Indien geboren seid, seid ihr mit Indien identifiziert. Wenn ihr in England geboren seid, seid ihr mit England
identifiziert. Ich habe beobachtet, wenn Sahaja Yogis von diesem Unsinn loskommen, dann fangen sie an, ihre Art zu Leben zu

kritisieren, z.B. sagen sie "Ah, das ist Indien, so sind die Inder" oder wenn sie Engländer sind, "Ah, das ist es, wie die Briten sind,
siehst du". Sie sind dann die besten, um ihr Land zu kritisieren, andere können es nicht so gut. Die Europäer sagen z.B. „Europäer,
ah, ich kenne die Europäer sehr gut". Der Verstand selbst beginnt zu sehen, dass es ein Mythos ist und dieser Betrug, der ständig
stattfindet, dass der Verstand sich selbst betrügt, hört auf. Ihr fangt an, die Dinge in einer richtigen, vollständigen Art zu sehen,
weil ihr nicht reagiert. Reagieren ist ein Zeichen für eine Person, die sehr konditioniert ist. Ihr könnt auch von vielen anderen
Sachen konditioniert sein, z.B. dass ihr in einer bestimmten Religion geboren seid. Ihr wisst, was die Religion heutzutage mit den
Menschen zu tun hat. Es gibt nirgendwo eine wahre Religion, sie sind zu geldorientierten Institutionen geworden, oder
machtorientiert, deshalb kämpfen sie untereinander. Und ihr wisst, dass keine Religion ausschließlich ist. Aber sie kämpfen, weil
der Verstand so konditioniert ist, dass ihr für eure Religion kämpfen müsst. Sie haben keine innere Religion, es gibt keine
Religion, die ihr Leben verändert. Sie sind die korruptesten und unmoralischsten Leute, aber sie gehören zu einer bestimmten
Religion, wie zu einem Klub. Und dann fangen sie an, sich mit etwas zu identifizieren und sie haben ein Recht, diese Dinge zu tun,
denn sie gehören zu einer bestimmten Religion oder zu einem Kult. Nun gibt es Leute, die diesen Verstand wirklich benutzen
können, obwohl er oberflächlich ist. Heutzutage benutzen wir so viele künstliche und oberflächliche Dinge, diese
Oberflächlichkeit kann sich in alles einschleichen, wie Plastik. So kann dieser Verstand in alles eindringen und er dringt in den
Verstand von Menschen ein. So hat Hitler all die jungen Menschen in Deutschland manipuliert. All diese Menschen, die fähig
waren, das logische Denken zu zerstören. Nicht durch den Verstand, wenn es durch den Verstand geht, ist es keine Logik. Es ist
nur Denken oder Argumentieren, das wir leicht als Dummheit erkennen können. Denn dieser Verstand, der nur ein Schwindel ist,
wie ich euch gesagt habe, ist so begrenzt, dass er die Großartigkeit, die Schönheit und Weite der Wirklichkeit nicht verstehen
kann. Dieser Verstand ist nur eine Ansammlung von allem Müll, könnte man sagen, den wir auf die eine oder andere Weise
abweisen müssen und wir müssen uns sagen, „Ich muss jenseits meines Verstandes gehen. Dieser so genannte Verstand hat
mir nichts Gutes gebracht. Und dieser Verstand, der mich immer kontrolliert hat, ist nur wie die Uhr, die wir gemacht haben, und
die uns jetzt kontrolliert, oder wie ein Computer, der uns kontrolliert.“ Wir müssen also vorsichtig sein und wissen, dass wir
diejenigen sind, die diesen Verstand geschaffen haben, und dass er kein Recht hat, uns zu kontrollieren. Viele Leute versuchen,
den Verstand zu kontrollieren. Es gibt diese Art zu sagen, dass ich meinen Verstand jetzt kontrolliere. Versucht zu verstehen: wie
wollt ihr den Verstand kontrollieren? Nur durch den Verstand! Entweder durch das Ego oder durch Konditionierungen. Ihr habt
keine Mittel, den Verstand zu kontrollieren, denn es ist der Verstand, den ihr erschaffen hat, und der ist einfach da und ihr könnt
ihn nicht kontrollieren, auch wenn ihr vielleicht denkt, ihr könntet es. Ihr müsst jenseits dieses Verstandes gehen und um das zu
tun, ist die größte Hilfe das Erwecken der Kundalini, denn sie passiert eure limbische Zone, durchstößt eure Fontanelle und trägt
euch einfach weg, heraus, in den Bereich der Wirklichkeit. Und das Yoga findet statt zwischen eurem Gehirn, eurem Herzen, mit
dieser alles durchdringenden Kraft. Sie ist diejenige, die verbindet, sie ist diejenige, die es tut. Viele Leute machen Sahaja Yoga,
das weiß ich, aber es ist manchmal schwer für sie, wirklich in Meditation zu kommen und dieses gedankenfreie Bewusstsein zu
etablieren, das ein extrem wichtiger Zustand ist, den ihr alle erreichen solltet. Es gibt so viele Sahaja Yogis und ich bin froh zu
wissen, dass sie immer tiefer werden. Aber so lange sie im Durcheinander ihres Verstandes sind, können sie keinen Fortschritt
machen. Alles, was aus dem Verstand entstanden ist, hat keine Wirklichkeit, ist sehr begrenzt und ist manchmal auch sehr
abstoßend. Denn mit diesem Verstand beginnen Leute zu denken, ich bin dies oder jenes. Angenommen ihr bekommt einer
Position, vielleicht die des Gouverneurs, dann denkt ihr, ihr könnt machen was ihr wollt, weil ihr jetzt der Gouverneur seid. Dieser
Verstand weiß nicht, dass ihr es geworden seid, aber dass ihr es nicht seid. Dieser Gouverneur- Posten bestimmt euch, nicht ihr
bestimmt den Gouverneur-Posten. Wenn diese Ideen erst einmal in eueren Kopf kommen, benehmt ihr euch in einer Art, wie ihr
es nicht tun solltet. Sogar unter Sahaja Yogis beginnen die Leader manchmal zu denken, "Ah, ich bin ein Leader". Es ist ein
Mythos, ein absoluter Mythos, Leadership in Sahaja Yoga ist ein absoluter Mythos. Aber wenn sie wissen, dass sie Leader sind,
werden sie absolut achtsam und voll mit Gedanken. Gedanken, wie sie dominieren, wie sie kontrollieren können. Wenn sie
anfangen, andere zu kontrollieren, dann müsst ihr wissen, dass es der Verstand ist, der ihnen sagt, andere zu kontrollieren.
Warum sollten sie euch kontrollieren? Wenn ihr wirkliche Sahaja Yogis seid, gibt es keinen Grund euch zu kontrollieren oder zu
manipulieren. Wenn die Aufmerksamkeit erst einmal jenseits des Verstandes geht - nur die Sahaja Yogis werden diesen Punkt
klar verstehen - wenn dieser Verstand jenseits der Gedanken geht, dann ist die Manipulation der Aufmerksamkeit sehr wichtig.
Was immer ihr dann manipuliert, - das heißt ihr richtet eure Aufmerksamkeit auf dieses oder jenes, - ihr werdet erstaunt sein, wie
dynamisch ihr werdet, wie effektiv und wissend ihr werdet. Denn wenn ihr diese Aufmerksamkeit erst einmal auf alles richten
könnt, was ihr wollt, dann ist sofort ein Licht auf dieser Sache, auf diesem Thema auf dieser Person, und ihr könnt sehen, wie es
funktioniert, wie es hilft. Ihr sagt," In Sahaja Yoga, Mutter, gibt es viele Wunder mit Deiner Aufmerksamkeit", dem stimme ich zu.
Aber eure Aufmerksamkeit ist auch ziemlich fähig, Dinge zu tun, die normale Leute nicht tun können. Denn jetzt ist eure

Aufmerksamkeit erstens gereinigt, und zweitens ist sie beeinflusst von der Göttlichen Kraft und manifestiert ihre Fähigkeiten.
Aber vorher habe ich gesehen, dass Leute zu Sahaja Yoga kommen und klagen, " Mutter, dies passiert, jenes passiert, mein Vater
ist krank, mein Bein tut weh, meine Hand schmerzt," alle möglichen Sachen. Nicht nur körperlich, auch mentales und alle
möglichen Dinge gehen vor sich. Manchmal schreiben sie mir solche langen Briefe, ich weiß gar nicht, wie ich sie lesen soll. Es
gibt keinen Grund, so viel zu schreiben. Aber sie tun es, denn in jenem Zustand reagieren sie noch und sie wissen nicht, was sie
tun sollen. Sie gehen so weit, dass sie denken, Sahaja Yoga sei eine Art Vertrag: "Jetzt bin ich zu Sahaja Yoga gekommen, jetzt
muss ich dies bekommen, jenes muss passieren." Sie kommen nur zu Sahaja Yoga, weil sie denken, es ist ein Vertrag und dies
und jenes muss passieren. Solch ein Benehmen ist nicht das eines Sahaja Yogis. Sahaja Yogi heißt in Sanskrit " tatast", das ist
ein sehr gutes Wort, das ich versuchen werde, zu erklären, aber es kann nicht wirklich übersetzt werden. Es meint denjenigen, der
am Ufer steht, am Ufer und beobachtet. Das ist der Zustand, in dem ihr euch befinden müsst. Davon werdet ihr nicht zu einer
Person, die nicht effektiv ist - ihr werdet extrem effektiv. Wenn es solche Leute gibt, können so viele Dinge passieren, dass ihr es
nicht glauben würdet. Kriege können enden, Frieden kann sich ausbreiten, schlechte Menschen werden bloßgestellt werden.
Jetzt, da es so ein weites (en masse) Ausarbeiten von Sahaja Yoga gibt, sollten Sahaja Yogis keinerlei Konflikte miteinander
haben. Manchmal sehe ich immer noch so etwas, und ich bin erstaunt, wie Sahaja Yogis andere Sahaja Yogis oder Leader
kritisieren können, während sie selbst Probleme haben. Wenn ihr erst einmal jenseits des Verstandes geht, werdet ihr
automatisch introspektiv und fangt an zu sehen, was mit euch selbst falsch ist, mit eurem eigenen Verstand. Steht also besser
vor dem Spiegel, oder ihr könnt auch einfach die Augen schließen und sagen, "Nun, Herr Verstand, was tust du? Was ist los mit
dir?" Schau dich selbst an und frage den Verstand, "Was ist los mit dir?" Das ist der Weg, wenn ihr erst einmal da heraus seid, ihn
zu kontrollieren. Ich bin hier, um meinen Geburtstag zu feiern und ich bin eigentlich ziemlich alt , aber ich denke nicht so, denn ich
denke nicht. Man muss jenseits sein, jenseits des Verstandes. Immer an sich selbst zu denken, oder an Dinge, die euch nicht
betreffen, und euren Verstand in Unruhe versetzen, das ist heutzutage wirklich gefährlich. Um eure Gedanken zu stoppen, solltet
ihr in Sahaja Yoga aufhören, etwas zu lesen. Denn was passiert, wenn ihr zu lesen beginnt, ist, dass ihr anfangt, Gedanken von
dem Buch zu sammeln. Ich habe viele Leute gesehen, deren Verstand aus nichts anderem besteht, als aus Büchern von anderen,
oder den Worten von anderen, oder Zitate von anderen, sie selbst sind nirgends, man kann sie nicht finden. Sie sind alle verirrte
Leute, „Dieser sagt das und jener sagt das...“. Als ich dieses Buch geschrieben habe, von dem ihr alle wisst, sagten sie, „Aber
Mutter, Plato sagte dieses und Rousseau sagte jenes“. Ich sagte, sie sagten, was immer sie wollten - ich sage, was ich weiß.
Warum sollte ich mich auf sie beziehen? Ich muss nicht in die Büchereien gehen und nachlesen, was Rousseau gesagt hat und
was Plateau sagte. Was ich weiß, was immer ich gesehen habe in meinem Leben, das sollte ich schreiben. Klar und deutlich,
ohne daran zu denken, was andere zu sagen haben, was andere beschrieben haben. Und dieser Verstand hat auch noch ein
anderes großes Problem: alles, was schwarz auf weiß niedergeschrieben ist, wird zur Bibel. Dadurch wird alles, was vorher getan
wurde, zu etwas Großartigem. Jetzt gibt es keinen Christus, keinen Mohammed und es gibt heute keinen Abraham, keinen
Krishna, keinen Rama. Aber sie denken darüber nach, was Krishna sagte, was Rama sagte, die Gita sagt das und das, in der Gita
hat er kein Wort über die Kundalini gesagt, also warum spricht Mutter über die Kundalini? Man könnte auch sagen, dass man
nicht weiß, wer die Gita geschrieben hat, nicht Shri Krishna, und Christus hat nicht die Bibel geschrieben, der Koran wurde nicht
von Mohammed geschrieben. Warum sollten wir uns also um das sorgen, was sie gesagt haben? Stattdessen solltet ihr die
Erfahrung machen, von der jeder gesprochen hat: dass ihr wieder geboren werden müsst, das hat jeder gesagt. Es hat auch jeder
gesagt, dass ihr über euren Verstand hinausgehen müsst. Warum macht ihr das nicht, und schaut dann selbst? Aber die
Menschen mögen es, sich zu identifizieren: wenn Christen zu Sahaja Yoga kommen, sind sie immer noch glücklich, wenn es um
Christus geht; wenn es Hindus sind, sollte es um Krishna gehen oder Rama; wenn es Muslims sind, sollte es um Mohammed
oder Fatima gehen. Anders können sie da nicht heraus kommen, es ist sehr schwierig. Ihr Verstand ist von klein auf so gemacht
worden, „Du bist Muslim, du bist Muslim, oder du bist Christ, du bist Christ"“ also glauben sie es. Angenommen, ihr wäret in einer
anderen Religion geboren, was wäre dann passiert? Ihr wäret nichts anderes. Aber dieser Verstand wurde mit diesen Ideen voll
gestopft, die sich in eurem Kopf festgesetzt haben, und so kommt es, dass ihr ohne Freiheit seid. Ihr seid gebunden durch diese
Konditionierungen. Und das ist es, was ich auch unter Sahaja Yogis finde, eine sehr starke Konditionierung, dass sie entscheiden,
dass dies oder jenes gut oder böse ist . Schaut selbst, z.B. wenn ich über Guru Nanak spreche, dann sind die Sikhs sehr
glücklich. Aber wenn ich über Christus rede, sind sie nicht glücklich. In Puna habe ich über Christus geredet und sie sagten, "Sie
versucht, alle zur Christenheit zu bekehren". Und als ich in London über Shri Krishna sprach, sagten sie, „Sie macht alle zu
Hindus“. Diese Identifikationen, die wir haben, sind von Geburt an so intensiv, und all diese Ideen sind immer noch da und wir
sind nicht frei davon. Das heißt nicht, dass wir nicht Vertrauen in all diese Menschen setzen sollten. Sie waren alle großartig, wir
haben großen Respekt vor ihnen und wir verstehen sie. Aber zuerst müsst ihr frei sein, frei sein, sie zu kennen. Euer Verstand

sollte frei sein. Es sollten nicht die Injektionen sein, die sie in euren Kopf gesetzt haben, dass ihr die Essenz nicht mehr sehen
könnt. Darum genießen sie es auch nicht; ich habe gesehen, dass einige es genießen, andere nicht. Um ein freier Mensch zu
werden - denn Sahaja Yoga gibt euch vollständige Freiheit und auch den vollständigen Sinn für Freiheit, so dass ihr die Freiheit
von anderen respektiert. Im Großen und Ganzen versteht ihr, was Freiheit ist. Falls das nicht funktioniert, dann würde ich sagen,
dass Sahaja Yoga keinen Sinn hat. Denn es sollte so funktionieren, dass ihr all diese Konditionierungen, die ihr hattet, hinter euch
lasst. Nun kommen wir zu unserem zweiten Feind: Herr Ego. Das ist ein anderes Problem und arbeitet sehr schnell in vielen
Ländern, wo das Ego bereits da ist. Seht diese Ballons an, wenn sie bereits aufgeblasen waren, dann ist es sehr einfach, sie
wieder anschwellen zu lassen, aber wenn sie noch niemals groß waren, dann ist es schwierig: man muss sie an die Pumpe
anschließen, sonst funktioniert es nicht. Dieses Ego kommt von verschiedenen Arten des Ärgers und ihr werdet überrascht sein
über die Missbildungen unserer Chakras. Für einige Leute ist Geld sehr wichtig: wir müssen Geld machen, auf die eine oder
andere Weisen, wenn wir kein Geld machen, warum sind wir dann in Sahaja Yoga? Geld ist sehr wichtig. Wir leben ohne Zweifel in
einer Welt, die auf Geld ausgerichtet ist. Aber ich habe euch gesagt, wo liegt der Sinn, wenn man Geld hat, das euch zu einem
Dummkopf macht? Seht euch die Länder an, die so am Geld orientiert sind und die als so reich angesehen werden. All die
skandinavischen Länder, die Schweiz, was sie auch getan haben, um dieses Geld zu haben, spielt keine Rolle, aber sie haben
Geld. Junge Leute begehen schon Selbstmord, es ist wie ein Wettbewerb. Warum? Es bedeutet, dass Geld kein Glück bringen
kann. Geld, Geld, Geld, wenn das auch in euren Kopf kommt, dann könnt ihr kein Sahaja Yogi sein. Das Geld ist für euch da, damit
ihr es dazu benutzt, eure Liebe auszudrücken. Ihr geht in einen Laden und seht etwas: "Oh, das wäre sehr schön um es dieser
oder jener Person zu schenken", so denkt ihr. Es ist ein sehr schönes Gefühl, ah, ihr könnt es dieser Person geben, sie braucht es
sehr. Wenn euer Verstand umgedreht ist, ich meine, wenn ihr gedankenfrei bewusst seid, dann werdet ihr etwas kaufen, das
Freude gibt, etwas künstlerisch Wertvolles, etwas Schönes, etwas Brauchbares für diese Person. Ihr werdet einen Verstand
haben, der voller Großzügigkeit ist und sich daran erfreut. Er wird euch immer wieder dahin führen, eure Aufmerksamkeit auf
Dinge zu geben, mit denen ihr anderen Freude bereiten könnt: Kleinigkeiten, es müssen keine teuren Sachen sein. Wenn ihr Geld
habt, dann gebt es lieber für Sachen aus, die ihr verschenken könnt, mit denen ihr eure Liebe, eure Dankbarkeit ausdrücken könnt,
euer "tatast". Es ist erstaunlich, wie die Leute diesen Sadhus und Babas so viel Geld geben. Denn ich denke, sie meinen, um ihren
(...shraddha) zu befriedigen, müssen sie Geld geben, also geben sie es. Sie haben keinen Sinn für Geld, für sie ist es nichts als
Geld. Heutzutage ist der schlimmste Teil des Egos das Geld, denke ich. Ich habe Leute gesehen, die sehr reich sind, die als
Geschäftsgrößen gelten und so. Sie müssen mich allein treffen: "Ich werde kommen, Mutter, um Dich zu sehen". Aber sie sind
nutzlose Leute, absolut nutzlos. Sie kommen und erzählen mir, "Ich habe Verluste mit diesem und mit jenem, kannst Du uns
helfen?" Ich habe ihnen einfach nichts gesagt. Aber sie sagten, "Mutter, durch Deinen Segen geht es uns besser". Vielleicht ist es
so, aber es ist dumm. Wie LaoTse beschreibt, wie man durch den Yangtse - Fluss geht, ist es so schön an den Ufern, man sieht
wunderschöne Szenen. Aber es ist besser, im Boot zu sein und den Ozean zu erreichen. Genauso ist es, angenommen, wir wollen
ein Flugzeug erreichen, und unterwegs sehen wir etwas Schönes am Straßenrand und wir steigen aus, wie können wir dann das
Flugzeug erreichen? Die Nebeneffekte dieses Verstandes sind also, dass wir unsere Aufmerksamkeit auf falsche Dinge legen
und unsere Energie damit verschwenden. Letztendlich sind wir nicht glücklich. Ihr wisst, dass Wüsche im allgemeinen nicht zu
befriedigen sind. Es ist die Liebe, die ihr gebt, und die Liebe, die ihr erhaltet. Es ist nicht eine Liebe, die in irgendetwas verwickelt
ist, mit einer Absicht oder einer Vorstellung. Sondern diese Liebe, die reine Liebe, nur zu fühlen, in euch und in anderen, ist das
größte Geschenk des Göttlichen. Ihr werde herausfinden, dass alle anderen Dinge nutzlos sind. Ihr seht es jeden Tag: heute wollt
ihr ein Auto, habt es, dann wollt ihr ein Haus, habt es, aber jetzt kümmert euch das Auto nicht mehr, jetzt wollt ihr ein Haus. Habt
ihr das Haus, seid ihr immer noch nicht zufrieden, dann wollt ihr etwas anderes und noch etwas anderes. Der Wunsch, der
zufrieden stellend ist, ist die Liebe, die reine Liebe, die ihr für andere fühlt und andere für euch empfinden. Wir haben auch noch
viele andere Konditionierungen des Ego. In unserem Land, Indien, ist es das größte Ego, die Ehefrau zu dominieren. Ich habe
gesehen, wie die Leute ihre Frauen gequält haben, ihre Ehefrauen, die Kinder anderer, nur weil sie denken, "Ich bin ein Mann".
Was habt ihr davon? Ihr könnt davon keine Freude bekommen, ihr könnt niemals voller Freude sein. Wenn ihr versucht, eine
andere Person zu dominieren, könnt ihr niemals voller Freude sein, niemals. Es geht nur durch Liebe und sich hingezogen fühlen
und sich kümmern, dass ihr die Freude fühlen könnt, denn Freude hat diese Symptome. Freude ist nicht Dominanz oder Fordern,
dies sind nicht die Anzeichen dafür, freudvoll zu sein. Ein freudiger Mensch ist derjenige, der es genießt, sich um andere zu
kümmern, zu lieben, freundliche Beziehungen zu haben. Und dies ist ein anderer Punkt, den ich besonders im Norden gesehen
habe, vielleicht kommt es durch die Muslims, oder was es auch ist, im Norden sind die Männer ihren Ehefrauen gegenüber
extrem dominant . Sie beleidigen die Frauen auch sehr. Jetzt sind die Frauen hier auch extrem dominant geworden. Natürlich hat
die Aktion eine Reaktion. Dieses ist eine falsche Vorstellung und diese Reaktion sollte sich einfach in dem Gefühl der reinen

Liebe auflösen, dem Ozean des Mitgefühls. In den Straßen von Delhi sehe ich z.B. so viele Bettler, kleine Kinder schon, nun, das
Gefühl das ich dabei bekomme, ist nicht, dass ich mit ihnen schimpfe oder ärgerlich über sie werde. Mag sein, dass sie betrügen
oder rauben - jeder betrügt, auch die, die viel Geld haben, was macht es also, wenn diese armen Leute betrügen, das macht
nichts- sondern das Mitgefühl ist in mir so angelegt, dass ich denke, "Lass mich einen Platz finden irgendwo, dass all diese
Leute, die auf der Straße sind, hingebracht werden können und ihnen alles gegeben werden kann, alle Hilfe." Und vielleicht
werden aus diesem Sumpf von Unglück und Armut viele Lotusse herauswachsen. Aber dieses Gefühl muss kollektiv sein. Ich
spüre, dass dies der Weg wäre, die Probleme Delhis zu lösen. Aber das bedeutet nicht, dass andere Sozialarbeiter - ich habe
einige Sozialarbeiter getroffen, und ich war erstaunt, dass es nur ums Ego ging und es nichts mit Sozialarbeit zu tun hatte. Es
gab keine Tiefe in ihrer Aufmerksamkeit, sich um diese Leute zu kümmern. Wir alle können dieses großartige Gefühl von Liebe
und Mitleid haben, wir alle können es und wir können es ausarbeiten. Einer meiner Wünsche ist: wenn es zu einem Wunsch von
euch allen wird, dann wird es ausarbeiten. Das ist sehr wichtig, sie sind auch menschliche Wesen und wir müssen uns um sie
kümmern. Aber dafür solltet ihr nicht denken, "Ich werde der Präsident sein, " oder ähnliches, all diese Gedanken sollten aus dem
Kopf ganz verschwinden, sonst seid ihr nicht frei, ihr seid nicht frei. Es gibt einen netten Witz darüber: Jemand wollte den
Minister treffen, und der Private Sekretär empfing die Leute und war sehr ärgerlich über sie. Und jemand fragte: Wer sind Sie?
Und er sagte, "Wissen Sie nicht, ich bin p.A.". "Ah, peer, oh", das heißt, man ist betrunken. "So ist das, dann sagen wir nichts
mehr." Eine Person mit Ego benimmt sich eben wie eine Person, die Ego hat, das heißt wie ein Betrunkener kann man sagen,
manchmal sogar wie ein Irrer, wirklich wie ein Irrer. Manchmal muss man sie mit einem ... treffen, ich habe euch schon gesagt,
dass man mit manchen von denen, die Friedenspreise bekommen haben, mit dem ... sprechen muss, denn sie könnten dich
anspringen wie ein Katze, oder wie ein Leopard. Man weiß nicht, wie sie sind. Ich weiß nicht, wie sie diese Friedenspreise
bekommen haben, aber sie haben sie. Der Frieden ist also innerhalb von uns. Und dieser Frieden muss erhalten werden und
beschaulich sein. Wir müssen sehen, sind wir friedlich? Oder reagieren wir? Falls wir reagieren, sind wir nicht friedlich. Aber die
Leute sagen, "Ja, ja ich bin sehr friedlich, aber ich muss reagieren". Aber dann seid ihr nicht friedlich. Tretet euch selbst ehrlich
gegenüber und schaut selbst, ob ihr friedlich seid. Wenn ihr friedlich seid, wird dieser Frieden sich überall ausbreiten. Es wird
anderen helfen und ihnen körperlichen, mentalen, emotionalen und spirituellen Frieden geben. Ihr habt also eine große
Verantwortung, in Sahaja Yoga. Es ist nicht einfach ein Zertifikat oder Mein Abzeichen, dass ihr ein Sahaja Yogi seid. Ich möchte
auch, dass die Frauen sich um diesen Punkt kümmern, denn meist sehe ich nur, dass die Frauen sich um ihre Kinder sorgen, um
den Job des Ehemannes, etc., aber sie sorgen sich nicht um andere, um Leute, die um sie herum sind. Sie müssen auch mehr
den Sahaj-Lebensstil annehmen, in welchem sie ihre Liebe und Aufmerksamkeit auf andere Leute ausdehnen und sehen, wie sie
andere zufrieden stellen können. Dies ist in den westlichen Ländern nicht der Fall. Ich denke, sie wussten bisher nicht, dass man
andere ohne einen Grund oder eine Belohnung zufrieden stellen sollte. Wenn man jemandem ein Geschenk gibt, sagt er, "Oh, was
willst du? Du willst Kaffee oder was?" Sie können nicht verstehen, dass jemand seine Liebe ausdrücken will. Dies könnte sich
jetzt ändern, weil es Sahaja Yogis gibt und sie andere Menschen sind. Aber was ich vorher gesehen habe war so erstaunlich, sie
dachten, es ist eine Schwäche, Geschenke zu geben, weil sie sich schwach fühlen. All diese Vorstellungen ändern sich jetzt im
Westen. Wir sollten auch nicht diese dummen Ideen übernehmen, dass wir Menschen kontrollieren können, indem wir Dinge
oder Versprechungen geben. Tatsächlich müssen wir uns selbst kontrollieren und diese Kontrolle wird möglich, wenn ihr eurem
Verstand nicht erlaubt, euch zu kontrollieren. Diese Kontrolle ist die vollständige Freiheit. Nehmt z.B. ein Flugzeug, das perfekt
gebaut ist, absolut in Ordnung ist, nur dann kann es fliegen. Genauso werdet ihr keinerlei Schwierigkeiten haben, mit
irgendwelchen Problemen, Umständen oder Personen zurechtzukommen, wenn ihr perfekte Sahaja Yogis seid. Es gibt viele
Sahaja Yogis im Westen, die sagen, "Mutter, wir wollen keine aktive Arbeit übernehmen, weil sich unser Ego entwickeln wird." Sie
denken, dass ihr Ballon bereits so aufgeblasen ist, dass sich ihr Ego vergrößert wenn sie eine Arbeit übernehmen. Also wollen sie
es nicht. So ist es nicht, es ist die Liebe, ihr arbeitet für die Liebe. In euch ist so ein Ozean der Liebe, wie könnt ihr ohne ihn
auskommen? Und dies muss auf jeder Ebene funktionieren, ob es eure Familie ist, eure Stadt, euer Land, oder die ganze Welt.
Dies ist die neue Generation, die wir erschaffen müssen, eine Generation von Menschen, die an die Liebe glauben, die die
Wahrheit ist. Ohne Liebe kann man keine Wahrheit haben, denn wenn man jemanden liebt, weiß man alles über diesen
Menschen. Genauso weiß man alles über sein Land, wenn man es liebt. Aber zuerst muss man lieben. Warum haben die
Menschen jetzt solche Probleme? Weil sie ihr Land nicht lieben. Wenn ihr euer Land liebt, dann werdet ihr die Essenz und die
Probleme eures Landes kennen, und wissen, wie es darum steht. Und dieses intensive Gefühl von Einheit selbst wird
ausarbeiten, denn schließlich seid ihr mit dem Göttlichen verbunden. Aber mit Intensität solltet ihr all diese Dinge empfinden, die
so destruktiv und problematisch sind in unserer Zeit. Ich möchte euch noch einmal dafür danken, dass ihr diesen Geburtstag
feiert und für all die Süße, die ihr mir erweist. Ihr seid für mich wie diese schönen Blumen, die euch ständig glücklich machen

wollen. Genauso sehe ich euch vor mir: schöne Blumen, mit dem Duft der Göttlichkeit. Ich hoffe, ihr werdet alle euren eigenen
Wert verstehen und es ausarbeiten. Möge Gott euch segnen!
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(Übersetzt aus dem Hindi)
14. April 1996 – Kalkutta, Indien
Heute feiern wir das Osterpuja. Ostern ist deswegen für Sahaja Yogis so wichtig, weil Isa-Messiah (Jesus) uns gezeigt hat, daß
eine Erlösung der Menschen möglich ist und daß wir stets bereit sein sollen, für diese Erlösung Anstrengungen zu unternehmen.
Außerdem hat es eine Bedeutung, daß Er gekreuzigt wurde. Denn das Kreuz ist das Symbol von Swastika und vom Agnya
Chakra. Er wurde gekreuzigt aber dort blieb von Ihm nur Sein Körper. Damals sagte Er einige wesentliche Dinge und eines der
wichtigsten hievon war: “Wartet auf die Mutter” ,”Denkt an die Mutter”. Jeder kann diese Aussagen auf unterschiedliche Weise
interpretieren. Mir scheint, Er meinte, Er würde uns eine Shakti senden, die drei Aspekte hat - Trigunatmika.
Das ist wie folgt sehr schön beschrieben: Eine dieser Shaktis wird für unser Wohlergehen (Komfort) sorgen. Diese beruhigende
Kraft in uns ist Mahakali - sie ermuntert uns, heilt unsere Krankheiten und löst viele Fragen aus unserer Vergangenheit. Die
zweite Kraft, die Er uns ankündigte, ist Mahasaraswati. Und diese Kraft nannte Er die ratgebende Kraft, die uns zu Yognirupan
führen wird (d. h. zum allumfassenden Wissen über Yoga). Diese zweite Kraft hilft uns also zu Gyan (Wissen), das ist das Wissen
über die subtilen Dinge. Und die dritte Kraft ist Mahalakshmi mit deren Hilfe wir unsere Erlösung bekommen werden. So sprach
Er über diese drei Kräfte.
Auch Buddha hat darüber gesprochen, als Er sagte: “Ich werde euch Matreya senden”, das bedeutet eine Mutter mit drei
Aspekten: Matain-Ekritya-Matreya. Aber die Leute damals verstanden Matreya nicht und machten daraus Maitreya. Diese drei
Mütter können gleichzeitig nur in Adishakti sein oder wie Er es gesagt haben muß, in der Urmutter.
Jene jedoch, die die Bibel verfaßten, machten daraus den heiligen Geist und machten aus der Mutter eine Taube. Dies geschah
deswegen so, da diese ‹bersetzer Frauen mißachteten, und einfach nicht glauben konnten, daß eine Frau solch Großartiges
vollbringen könnte. Und aus diesem Haß machten sie (aus den drei Müttern) eine abstrakte Form (den heiligen Geist). Und Sie
schufen die Taube dazu, die die Botschaft des Friedens überbringen soll. Nie ist davon die Rede, daß es eine Frau sein wird.
Unsere Shastras hingegen sagen dazu, daß Sie in der Form von Mahamaya kommen wird (Sahasrare Mahamaya). Sie wird also
nicht für jedermann erkennbar sein, sondern man wird dazu die Selbsverwirklichung benötigen. Wer diese Selbstverwirklichung
nicht hat, wird Sie nicht erkennen können.
Zu Seinen Lebzeiten sprach Jesus sehr offen über die Dinge. Ihm war das möglich. Er sprach über viele Dinge, aber vieles uns
‹berliefertes hat er nicht so gesagt. Trotzdem kann man den ‹berlieferungen noch einige Wahrheiten entnehmen, die nicht
geändert werden konnten.
Für Sahaja Yoga war es sehr notwendig, daß Isa-Messiah (Jesus) kam. Er war Chir Abalak (das ewige Kind) und nun ist es auch
erwiesen, daß Er die Inkarnation von Shri Ganesha war. Shri Ganesha inkarnierte also nur einmal auf der Welt und das in der
Form von Shri Jesus (Isa Messiah).
Die Arbeit der 3 Deitäten Buddha, Mahavira und Jesus war stets mit Tapasya verbunden und deswegen gehören alle drei zum
Kopfzentrum der Virata. Und weil im Leben von allen Dreien Tapasya beinhaltet war, sollten auch die Menschen verstehen, daß
sie Tapasya tun sollten, daß sie nur mittels Tapasya das Agnya Chakra durchsteigen können. Es war sehr notwendig, das Agnya
Chakra zu öffnen, da ohne dem die Kundalini nicht aufsteigen kann. Die Auferstehung von Jesus erleichterte die ÷ffnung des
Agnya Chakras. Er starb zuerst und dann stand Er auf. Das ist die große Osterbotschaft, daß durch die Auferstehung von
Isa-Messiah auch wir unsere Auferstehung bekommen können.
Das Agnya Chakra ist das schwierigste im Menschen, weil der Mensch gewöhnt ist, immer zu denken. Dieses ständige Denken

bewirkt eine Art von Verdampfungszustand des Geistes. Jenseits der Gedanken kann man nur kommen, wenn das Agnya Chakra
geöffnet ist und deswegen kann man sagen, daß es für Sahaja Yoga sehr schwierig geworden wäre, wenn Isa nicht auferstanden
wäre, nachdem Er seinen Körper verlassen hatte. Es wirkte jede Inkarnation zu Ihrer bestimmten Zeit und an Ihrem bestimmten
Ort. Aber das was durch die Auferstehung von Isa bewirkt wurde, war außerordentlich. Und das ist auch der Grund, wieso es jetzt
nicht schwierig ist, das Agnya Chakra zu öffnen und jenseits des Agnya zu gehen. Es gab viele große Gurus und alle leisteten
Großartiges. Und alle arbeiteten dafür, daß die Leute ihr Jagruti (Gwahrsein) zu Gott erhalten und Ihre Aufmerksamkeit auf die
Selbstverwirklichung legen konnten.
Jesus kam also in unser Land (Indien) weil die Leute aus Seinem Land kein Feingefühl in ihrem Denken hatten. Sie hatten keine
Spiritualität. Deswegen kam Er nach Indien und traf den König Shaliwahan in Kashmir. Shaliwahan fragte Ihn: “Wie heißt Du?”. Er
antwortete: “Ich heiße Isa-Messiah" (was soviel bedeutet wie: derjenige, der die Botschaft bringt) "und ich komme aus einem
Land, wo die Malekh leben." Malekh heißen jene Leute, deren Wünsche unrein sind. Seht Euch beispielsweise all die
ausländischen (Fernseh-)Programme an, sie sind schmutzig. Diese Leute mögen nur schmutzige, verrückte Sachen. Wenn man
ihre Filme sieht weiß man nicht, ob sie verrückt oder sonst was sind. Solche Leute nannte man also Malekh.
Und Jesus sprach weiter: “ Wie kann ich mit diesen Leuten leben? Mein Land ist Indien, weil ich eine spirituelle Person bin.”
Shalivahan entgegnete: “Du bist so eine heilige Persönlichkeit, also kannst Du zurückgehen in Dein Land und diesen Leuten dort
Nirmal Tattwam (das Prinzip der Reinheit) lehren. Wenn Du dort Nirmal Tattwam schaffen kannst, werden die Leute aufhören all
diese schmutzigen Dinge zu wünschen.” Und Jesus ging zurück. Er lebte dort dreieinhalb Jahre und wurde dann gekreuzigt. Er
wußte, daß das notwendig war. Und die Art und Weise, wie Er seinen Körper verließ, zeigt, was für eine außerordentliche
Persönlichkeit Er war. In dieser kurzen Zeit von nur dreieinhalb Jahren schuf Er Großartiges. Es stimmt, daß Er niemandem die
Selbstverwirklichung geben konnte, weil es damals keine Sucher gab, wie ihr es seid. Aus diesem Grunde bin Ich in einer
glücklichen Situation, weil seine Arbeit vor der Selbstverwirklichung den Leuten half, zu erkennen, daß es noch ein weiteres
Leben neben dem menschlichen Leben gibt. Er sagte: “Ihr müßt wiedergeboren werden.” Und auch Seine eigene Auferstehung
stellt so eine Wiedergeburt dar.
In unserem Land vergleicht man diese zweite Geburt auch mit einem Vogel, der aus dem Ei schlüpft. Wir nennen das Dwija
(zweimal geboren) und nach dieser zweiten Geburt entwickelt er sich, bekommt volle Kräfte und kann dann überall hinfliegen.
Auch erlangen die Vögel ein perfektes Kommunikationssystem. Nehmt beispielsweise jene Vögel, die von Sibirien nach Indien
fliegen. Sie kommen im Winter hierher und fliegen im Sommer zurück. Sie haben aber weder Flugzeuge noch ein Radarsystem.
Sie haben eigentlich nichts und trotzdem kommen sie genau zum selben Platz oder Teich, den sie im Jahr zuvor schon besucht
hatten. Ebenso die Jungvögel finden diese Plätze wieder. Es gab einmal ein Experiment in dem einige dieser Jungvögel vor ihren
Eltern versteckt wurden. Die meisten von Ihnen konnten aber von den Eltern wieder gefunden werden und sofern sie nicht
gefunden wurden flogen sie einfach selbst nach Indien. Sie hatten keine Führung, erreichten aber ohne Probleme das Ziel.
Wir können also sehen, daß Gott ein wunderbares System geschaffen hat, damit wir unsere Auferstehung erlangen. Ich nenne es
die Blütezeit. Es ist wunderbar, Tausende von Euch hier sitzen zu sehen und zu wissen, daß es noch weitere Tausende an
anderen Orten der Welt gibt. Zu Zeiten von Isa-Messiah gab es solche Leute nicht und niemand wußte damals Bescheid über
Selbstverwirklichung und wieso es notwendig ist, sie zu erlangen. Auch heute gibt es einige blinde Leute, die diese Dinge nicht
verstehen. Aber Dank der großen Gurus in unserem Land wurde ein großes Problem gelöst und die meisten Leute wissen
darüber. Jeder weiß, daß wir wiedergeboren müssen und unser Selbst erkennen müssen. Die Sufis wissen das auch und in all
den Shastras und Religionen wird vom Selben gesprochen.
Heute ist Neujahrstag in Bengal - Alles Gute dazu - und auch zu diesem Anlaß können wir über die Auferstehung reden. Bengal
wird von dieser Auferstehung profitieren, die wir hier feiern. Die Kultur und Kunst vom Bengal, die großen Patrioten und Helden
dieses Landes, die es zu seinem hohen Niveau gebracht haben, sind derzeit nicht mehr geachtet. Die Fremdherrschaft in
unserem Land ist zwar beendet und die Engländer sind wieder heimgekehrt, aber wir haben heute deren uns fremde Kultur so
stark wie noch nie angenommen ohne zu wissen, wie es denen mit ihrer eigenen Kultur selbst geht, wie weit sie es damit
gebracht haben. Was haben Sie schon erreicht? Viele Christen denken, daß Isa in England geboren wurde und Hindu zu werden
ist für sie gleichbedeutend mit dem Tragen eines Dhoti. Solche Vorstellung haben wir in unserem Kopf. Wir glauben, daß wir Isa
sehr nahe kommen können, wenn wir uns englisch benehmen. Jesus selbst aber nannte diese Leute Malekh und wir zollen ihnen

soviel Respekt. Umgekehrt haben diese Leute aber jetzt verstanden, daß unsere Kultur und unsere Philosophie und unsere
Ansichten von Dharma und Religion sehr subtil und rein sind und die Menschen unseres Landes auch sehr leicht zu Sahaja Yoga
finden. Nun ist es die Pflicht der Sahaja Yogis, diese erlangte wechselseitige Bruderschaft zu teilen und die Botschaft der
Auferstehung überall hin zu bringen. Denn der Zustand unseres Landes kann nicht verbessert werden ohne diese Veränderung
und ohne diese Spriritualität. Wir können ihn nicht verbessern indem wir in die Luft schauen. Deswegen sollte jeder darüber
nachdenken und versuchen mit sovielen Leuten wie möglich über Sahaja Yoga zu sprechen. Isa war ganz allein, Er hatte
niemanden. Er hatte nur zwölf Anhänger und noch dazu einige von Ihnen halbherzig. Trotzdem arbeitete Er sehr hart und gab uns
durch Seine Auferstehung eine großartige Botschaft. Diese Botschaft, die eigentlich sehr äußerlich erscheint, ist in Wirklichkeit
eine subtile Arbeit auf unserem Agnya Chakra. Und nur durch Arbeiten am Agnya Chakra können wir den Zustand erreichen, der
uns durchs Brahmarandra (Sahasrara) bringt. Er sprach immer über das Verzeihen und daß man Allen verzeihen sollte. Sogar am
Kreuz sagte Er: "Oh Gott, vergib ihnen, sie wissen nicht was sie tun”. Er bat um Vergebung für sie, weil Er sah, daß diese Leute
blind waren. Und Er sagte es mit soviel Liebe und sogar noch zu dem Zeitpunkt, wo sie dabei waren, Nägel in Seine Hände zu
schlagen und Ihm eine Dornenkrone aufzusetzen. Das ist ein Wunder des Agnya Chakra.
Deswegen sage Ich immer wieder, für das ÷ffnen des Agnya Chakras: "Bitte vergebt jedermann und vergebt ihnen bitte zur
Gänze. Die Hälfte aller unserer Gedanken kreisen um folgendes: Etwa, daß jemand sich mir gegenüber mißverhalten hatte oder
mir Probleme gemacht hatte oder wie ich diesen Menschen ändern kann. Wenn wir aber alles loslassen, wird Paramchaitanya
die Sache lösen. Ich selbst sehe es sehr besorgt, wenn einige Leute in Sahaja Yoga falsche Dinge machen. Dann fürchte Ich
ernsthaft, daß diese Leute Probleme bekommen werden, weil rund um uns sitzen Jesus, Shri Ganesha, Shri Hanumana und Shri
Bhairava. Und es wird nicht möglich sein, aus dem Netz dieser vier zu entkommen. Wenn jemand sich daher etwas falsch
verhält, z.B. in Geldangelegenheiten oder bei der Arbeit, dann versuche Ich immer das Problem zu lösen, sodaß die Sache nicht
bis zu Ihm vordringt. Genauso wie auf einem weißen Bettlaken ein schwarzer Punkt sofort gesehen werden kann, genauso
werden Fehler sofort offensichtlich wenn man eine reine Atmosphäre betritt. Deswegen seid ihr rein (nirmal) gemacht worden
und wenn ein schwarzer Fleck darauf kommt, werden euch diese Deitäten sofort einfangen und Ich weiß nicht, was ihr dann für
eine Strafe bekommt. Es ist sehr schwierig. Jesus ließ sich damals zwar kreuzigen, aber über Mich sagte Er, daß Er es nicht
erlauben werde, wenn irgendjemand Adishakti angreift. Er toleriert es nicht, wenn sich die Leute Mir gegenüber falsch verhalten.
Wenn Ihr Mich Mutter nennt, dann habe Ich Respekt dafür. Selbst wenn sie sich mißverhalten, dann denke ich mir: Macht nichts,
sie haben mich einst Mutter genannt - aber diese Leute verstehen trotzdem nicht. Erinnern wir uns also immer wieder daran, daß
das Tapasya, die harte Arbeit in unseren früheren Leben es ist, das uns nun die Auferstehung erleichterte.
Ihr habt in diesem Leben das besondere Blessing, das erlangen zu können, was normalerweise nur sehr schwer oder unmöglich
zu erlangen ist. Seid also bedacht darauf, nichts falsch zu machen, weil falsche Sachen beeinträchtigen eure Reinheit sofort. Ich
möchte euch nicht ängstigen, aber Ich erzähle euch nur die Wahrheit. Was immer ihr also macht, tut es voller Liebe und voller
Freude. Wenn euch z. B. jemand Probleme bereitet, nehmt es leicht. Jeder der Probleme bereitet wird für jedes einzelne zur
Verantwortung gezogen werden. Vergeßt also nie und bei keiner Gelegenheit und nirgends, daß ihr Sahaja Yogis seid. Wieviele
Yogis gab es in früheren Zeiten? Es waren nur ein paar ganz wenige Sufis. Nizammuddin war da und der Schah kam, um seine
Kehle durchzuschneiden. Er sagte zu ihm: "Wenn du dich mir nicht unterwirfst, werde ich deine Kehle durchschneiden lassen.”
Am nächsten Tag war seine eigene Kehle durchgeschnitten.
Vor Leuten, die Probleme bereiten, muß man also nicht Angst haben. Wenn ihr euch um etwas sorgen müßt, dann nur darum,
was diesen Leuten passieren wird. Bittet Gott lieber sie zu retten. Ihr seid im Königreich Gottes, ihr seid nicht wie andere Leute.
Vergeßt nicht, daß ihr nie alleine seid. Ihr seid komplett beschützt und müßt euch daher nie sorgen. Isa Messiah war niemals
aufgebracht, auch nicht als Er gekreuzigt wurde - und was kann einem schon Schlimmeres passieren?
Viele Leute kommen zu mir und sagen:” Mutter ich habe dieses Problem - ich habe jenes Problem.” Das bedeutet, daß sie keine
Sahaja Yogis sind. Weil wer wirklich ein Sahaja Yogi ist, hat keine Probleme. Weil die Probleme spielen sich irgendwo auf einer
unteren Ebene ab und ihr sitzt weit darüber und könnt einfach zuschauen. Wenn wir immer nur über Probleme reden, müssen wir
wissen, daß etwas nicht in Ordnung ist. Besser meditieren wir, schauen auf uns selbst und versuchen wirklich Sahaja Yogis zu
werden, damit unserer innerer Friede und unser Selbstbewußtsein immer stärker wird und auch die anderen es sehen können.
Man muß nicht einmal sprechen. Es gibt auch keine Notwendigkeit zu streiten. Bleibt nur ruhig und Paramchaitanya wird die

ganze Sache erledigen, auch wenn es sich um sogenannte clevere Leute handelt. Seid im Gegenteil vorsichtig nicht selbst Fehler
zu machen, weil in diesem Fall erwischt euch Paramchaitanya zuerst. Deshalb sollten wir ...
Jesus lebte nur 33 Jahre - welch kurze Zeit. Und die ganze Zeit war Er auf Wanderschaft, die Ihn auch nach Indien führte. Er
leistete soviel in Seinem kurzen Leben. Es gibt eine Fülle von Einrichtungen, die sich auf Ihn gründen aber alle sind nicht echt.
Trotz seiner harten Arbeit wurden Ihm in vielen Dingen später falsche Aussagen in den Mund gelegt und darauf wieder wurden
diese falschen Institutionen gegründet. Hieraus entstanden Religionen, die rein äußerlich sind und keinen Inhalt haben. Ihr könnt
das jetzt deutlich sehen. Der Diamant, der durch diese Religionen bedeckt wurde, scheint in euch selbst jetzt und arbeitet in
eurem Agnya Chakra. Je mehr ihr eure Kraft zu verzeihen entwickelt, je höher werdet ihr im Sahasrara gehen. Das Problem bei
den Christen ist, daß sie nur an Jesus und die Mutter von Jesus glauben, da sie eben als Christen geboren wurden. Sie gehen
keinen Schritt weiter. Die vielen anderen Inkarnationen bedeuten ihnen nichts. Dasselbe gilt für die Hindus. Diese kennen nur Shri
Krishna und Shri Shiva und beenden ihren Horizont damit. Ihr aber seid über diese Stufe nun hinaus. Ihr habt eure
Selbstverwirklichung bekommen und ihr seid wie die Sufis geworden. Ihr sollt also nun die Essenz aller Dinge erkennen und die
Wahrheit aus allen Dingen herausfinden. Es gibt soviele falsche Ansichten in diesen Religionen.
Bei den Christen z. B. - Ich weiß nicht ob ihr es wißt - ist es wie bei den Juden und Moslems, daß man verstorbene Menschen
nicht verbrennt, sondern sie begräbt und an eine Auferstehung glaubt, bei der dieser Körper dann wieder hervorkommen wird.
Und auferstehen könne man nur wenn man im Namen Gottes stirbt und daher opfern sie Ihm ihr Leben. Und was glaubt ihr, was
nach 500 Jahren aus dem Grab hervorkommen wird? Die alten Knochen etwa? Wie soll es da zu einer Auferstehung kommen?
Trotzdem glauben sehr viele Leute sehr tief daran. Kürzlich traf ich einige Bosnier und fragte sie, wofür sie in diesem Krieg
sterben. "Laßt diesen Unsinn - ihr seid Moslems und glaubt an Nirakara. Wofür kämpft ihr - für Land? Was bedeutet euch das?",
sagte Ich. Sie antworteten, daß in ihren Shastras geschrieben steht, daß wenn sie im Namen Gottes sterben, sie dieses oder
jenes erlangen werden. Ich fragte sie:” Wo ist der Name Gottes in dieser Art von Krieg und Sterben? Bitte sagt mir das! Glaubt ihr,
daß ihr nach 500 Jahren aus diesen Gräbern auferstehen werdet? Ihr verwendet soviel Land für diese Friedhöfe und lebt als
Bhoots in diesen Gräbern weiter!"
Unsere Shastras hingegen sind in diesem Punkt wahr, indem sie sagen, daß das Atma nach dem Tod den Körper verläßt und
Jeevatma wiedergeboren wird. Es ist wahr, daß das Jeevatma nicht stirbt. Aber zu glauben, daß derselbe Körper nach 500
Jahren wieder auferstehen wird, ist komplette Irrlehre. Manchmal verstehe ich nicht, wieso diese Leute wegen dieser Irrlehre zu
kämpfen beginnen.
Aus religiösen Gründen streiten sie heute in Israel und morgen werden sie woanders kämpfen. Woimmer ihr hinschaut gibt es
Streit wegen der Religion. Ich sagte euch bereits oft, daß es keine unterschiedlichen Religionen gibt. Sie sind alle verbunden. Alle
Religionen haben auch über die vor ihnen dagewesenen Religionen geschrieben. Wieso kämpft ihr dann? Weil einige Leute sich
als Verbindungsmedien zu Gott darstellen, sich Dharmamartand (jene die das Dharma befehligen) nennen und dabei genau das
Gegenteil tun, was ihre eigenen Heiligen gewollt haben.
Nehmt z. B. Isa wenn Er sagt, daß eure Augen ohne Lust sein sollen. Im Westen geschieht genau das Gegenteil. Welch subtilen
Bereich Isa da anspricht! Man solle nicht nur keine lüsternen Gedanken haben, sogar die Augen sollten nicht lüstern sein. Der
Geist soll frei davon sein - eine sehr subtile Sache. Auf meinen Auslandsreisen sehe ich aber dann, daß die Augen der Leute
dauernd unstet sind. Man kann niemanden treffen, der ruhige Augen hat, ausgenommen Sahaja Yogis. Bevor man zu Sahaja
Yoga kommt ist die Aufmerksamkeit der Augen ständig hier oder dort. Frauen schauen Männer an und umgekehrt und so geht
das dahin. Manche schauen auch auf materielle Güter. Wer befolgt also diese sehr wichtige Anweisung von Jesus? Wer folgt
ihm? Niemand. Und die Ursache dafür ist, daß sie die Selbstverwirklichung nicht bekommen haben. Ich habe gesehen, wie die
Menschen im Westen nach ihrer Selbstverwirklichung ruhige Augen bekommen. Liebe, Frieden und Freude fließt aus dieser
Ruhe. Das passiert deswegen, weil die Unreinheit aus den Augen verschwindet und die Augen rein (nirmal) werden. Das sind die
Augen, die Isa gemeint hat. Aber man kann sie nicht erreichen, indem man nur darüber spricht und daher ist diese Unsitte im
Westen so vorherrschend. Aber nicht nur dort, sondern in allen Religionen ist es das gleiche. Es gibt keine Religion, wo die Leute
das befolgen, was gelehrt wurde. Der Grund dafür ist, daß sie nicht samarth (fähig, streng) sind. Sie können einfach nicht so
handeln, wie sie sollten. Jemand nennt sich Sikh, trinkt aber Wein, jemand nennt sich Christ, hat aber Augen voller Lust, ein
anderer nennt sich Jain, betreibt aber Handel mit Stoffen usw. Alle machen, was sie nicht tun sollten. Und der Grund dafür ist,
daß in uns das Dharma noch nicht zur Gänze etabliert ist und das kann nur durch Sahaja Yoga passieren. Aber auch hier, wenn

ihr eure Selbstverwirklichung nicht respektiert und nicht weiter aufsteigt, könnt ihr in die unterschiedlichsten Probleme geraten.
Diese Probleme spürt man vor der Selbstverwirklichung nicht so stark, da man hienach viel sensibler wird. Seht also was für eine
großartige Sache wir erlangt haben. Wir sind mit etwas besonderem ausgestattet und sollten daher unsere ganze Würde und
Glorie jetzt etablieren.
Als Jesus vom Grab auferstand waren Er und sein Geist noch reiner und noch schöner. Seine Worte waren offener und lieblicher.
Aus diesem Grund ist Er ein großer Sahaja Yogi für uns. Er hatte damals schon alles erreicht. Er hatte bereits alles, aber Er starb
für euch, sodaß euer Agnya Chakra geöffnet werden konnte. Wir sollten uns also von Ego und ähnlichen Angewohnheiten
fernhalten. Denn mit Ego kann man zu allem werden - man kann ein Hitler werden. Geht in euch und versucht zu verstehen, wieso
ihr euch für was ganz großartiges auf dieser Welt hält. Erkennen wir den reinen Charakter von Isa, der das Agnya geöffnet hat
und uns hilft, darüber hinaus zu gelangen. Unser Leben sollte rein (nirmal) wie das Seine sein. In Sahaja Yoga gibt es das
Eheleben und andere Einrichtungen. Jesus hat nicht geheiratet, weil Er es nicht brauchte. Aber für euch ist es gut. Ihr könnt wie
ganz normale Leute leben, aber euer Inneres ist nicht wie jenes der normalen Leute. Verstehen wir unsere spezielle Rolle wie
Jesus und die Sufis sie verstanden haben. Sie kämpften allein gegen die Welt und vollbrachten so großartige Leistungen. Ihr
aber habt soviele Brüder und Schwestern in der Welt und könnt daher viel mehr Selbstvertrauen haben, weil ihr nicht allein seid.
Und ihr alle sprecht von den gleichen Dingen und ihr alle habt wir das gleiche erreicht, das sie haben. Wer so etwas bekommt
sollte die Bedeutung dessen erkennen! Es gibt nichts Wertvolleres als dieses.
Ich bin sehr froh über eure Errungenschaften hier in Kalkutta. Es gibt soviele neue Sahaja Yogis und soviel gegenseitige Liebe
und keinen Streit. Das ist großartig. Ich denke, daß besonderes Mitgefühl der Göttin hier herrscht, sodaß die Menschen nach
Sahaja Yoga so tief geworden sind. Auch die Frauen sollten wie die Männer nun in Sahaja Yoga tätig werden und es überall hin
verbreiten, dann werdet ihr sehen wie wunderbar Bengal werden wird.
Anant Ashirwad für euch alle.

1996-0505, Sahasrarapuja, Ihr solltet euch verantwortlich fühlen, aber demütig sein
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Sahasrara puja. Cabella Ligure (Italy), 5 May 1996. Heute, genau an diesem Tag, feiern wir die Öffnung des Sahasrara. Ich muß
sagen, daß es ein großartiges Ereignis für die gesamte Menschheit war. Es ist eine derartige Errungenschaft; ich hatte das nie
zuvor bemerkt, aber jetzt kann ich sehen, daß es ohne die Selbstverwirklichung unmöglich gewesen wäre, zu den Menschen zu
sprechen. Als es passiert war, fragte ich mich, wie ich darüber zu den Menschen sprechen sollte, denn niemand würde es
verstehen, und es wäre ein großer Fehler von mir, etwas über das Sahasrara zu sagen. Denn das Sahasrara wurde nirgends in
den Schriften beschrieben, die Beschreibung war absolut zweideutig. Aufgrund dieser Beschreibung hätten sich die Menschen
nicht einmal vorstellen können, daß es einen Bereich jenseits des Sahasrara gibt. Und man muß in diesen Bereich, wo die
Realität ist, eintreten. Damals sah ich um mich herum nur Dunkelheit, und wenn und solange es nicht viele Lichter gibt, werden
die Menschen nie verstehen, wie wichtig es ist, Licht zu haben. Es ist auch ein menschlicher Irrtum, immer, wenn jemand etwas
erreicht, diese Person auf ein Podest zu stellen. Christus zum Beispiel: in Ordnung, er war Christus, aber wir sind nicht Christus.
Mohammed Sahb war Mohammed Sahb - wir sind nicht Mohammed Sahb. Rama war Rama, Krishna war Krishna, wir sind das
nicht. Wie kann man von menschlichen Wesen verlangen, sich so zu verhalten wie sie? Sie sind also völlig getrennt zu
betrachten. Die göttlichen Persönlichkeiten sind entfernt, sehr weit entfernt von menschlichen Persönlichkeiten. Es war nur
Anbetung, Glaube von den Menschen, aber wenn sie sagten, sie würden ihnen folgen, konnten sie es nicht. Sie konnten ihnen
nicht folgen, denn ich glaube, menschliche Bewegung findet parallel zum Göttlichen statt, und diese beiden Linien treffen sich
nicht, wenn man den Menschen nicht die Selbstverwirklichung gibt. Das menschliche Niveau bewegt sich auf einer anderen
Ebene, und es muß auf eine höhere Ebene kommen, um zu verstehen, daß das, was sie kennen, nicht die Realität ist. Ich könnte
nicht sagen, was die Voraussetzung dafür ist, denn meiner Erfahrung nach kamen alle möglichen Arten von Leuten zu Sahaja
Yoga. Es gibt Leute, die als sehr schlecht und grausam beschrieben werden, andere als sehr ausschweifend oder als Betrüger,
von denen es heißt, sie seien furchtbar oder dies oder jenes - aber ich habe bemerkt, daß jedes menschliche Wesen, was den
Spirit betrifft, so wie aus derselben Natur gemacht ist. Äußerlich sind sie vielleicht verschieden anzusehen, ihre Art zu sprechen
mag verschieden sein, ihre Stile und Vorlieben mögen differieren, aber innerlich sind sie alle sehr schön. Das habe ich Stück für
Stück herausgefunden, und ihr könnt euch nicht vorstellen, welche Freude mir das gegeben hat, und nicht nur Freude, sondern
auch Ermutigung, Rückhalt und Geduld. Und jetzt seht ihr, wie Sahja Yoga gewachsen ist. Das Großartigste jedoch, was passiert
ist und worüber ich am glücklichsten bin, ist, daß sich die Sahja Yogis sehr verantwortlich für Sahaja Yoga fühlen. Und sie haben
das Gefühl, daß sie diese Erleuchtung überall verbreiten müssen. Es ist jetzt ihr innerster Wunsch, Sahaja Yoga zu verbreiten.
Das erste war, daß sie der Geist (spirit) werden sollten. Und es gab sogar welche, die vorher gar nicht wirklich den Geist gesucht
hatten, aber auch sie wurden Sahaja Yogis. Und über einige von euch bin ich überrascht, ich hätte nie gedacht, daß sie so weit
kommen würden - und plötzlich hört man, daß diese oder jene Person irgendwohin gegangen ist und dies oder jenes gemacht
hat. Ich weiß nicht, welches Prinzip ihr als erstes akzeptiert habt - je nach eurem Verständnis -, als ihr in den Bereich der Realität
kamt. Aber eines habt ihr verstanden: daß ihr tatsächlich mit dem Göttlichen verbunden seid. Einige Leute hatten überwältigende
Erlebnisse, einige sanftere, aber bei den meisten von ihnen sah ich, daß sie an sich selbst zu glauben, sich selbst zu verstehen
und Selbstvertrauen zu entwickeln begannen. Es gibt so viele Mythen über Gott, Religionen und Gurus - als sie jedoch das Licht
des Geistes sahen, der ihnen ein Gefühl für die Realität gab, war es, als ob sie ihren Verstand und sich selbst festigen würden. All
dies ist, muß ich sagen, innerhalb sehr kurzer Zeit geschehen. Ich kann nicht sagen, daß ich lange gebraucht hätte oder daß ich
durch eine Menge Erfahrungen durchgehen hätte müssen. Für mich sind all diese Erfahrungen nichts. Wenn ein Schiff seetüchtig
ist, kann es allen möglichen Stürmen, Haifischen oder sonstigem die Stirn bieten, ohne Schwierigkeiten, da es eben seetüchtig
ist. Also habe ich mich nicht so gefühlt. Ich spürte jedoch, daß wenn ihr vom menschlichen auf dieses spirituelle Niveau kommt,
immer noch einiges von all dem noch fortlebt und da ist. Das muß gereinigt werden, erhellt, oder man könnte sagen, vollkommen
erleuchtet. Das Große aber an Sahaja Yoga ist, daß ihr das alles selbst gemacht habt. Es ist nett zu sagen, "Mutter, du hast dies
gemacht, du hast jenes gemacht" - vielleicht den Teil, der die Erleuchtung betrifft. Jetzt aber gibt es diese Lichter - wenn man
sich jedoch nicht um sie kümmert, nicht auf sie aufpaßt und ihnen nicht das Öl der Liebe gibt, wie können sie weiter brennen?
Das ist etwas, was ihr irgendwie verstanden habt: wie wichtig es ist, gute Sahaja Yogis zu werden. Vielleicht durch Introspektion,
vielleicht hat jemand anderer darüber gesprochen, vielleicht habt ihr es von selbst verstanden - was immer es auch ist, alle von
euch versuchten, gute Sahaja Yogis zu sein. Natürlich gibt es Leute, die manchmal böse mit mir sind: "Warum hast du nicht
meine Schwester, warum hast du nicht meinen Vater geheilt, wenn du Gott bist?" Solche Sachen gibt es. Aber das macht für

mich keinen Unterschied, weil diese Leute so frustriert, so durcheinander sind und daher so sprechen. Ein oder zwei solche
findet man hier und da, aber hier seht ihr Tausende, so schöne Menschen. Ich bin sicher, die völlige Emanzipation dieser Erde,
dieses Globus wird stattfinden, wenn ihr alle die Verantwortung übernehmt. Mit der Verantwortung gibt es einige Probleme, die
ihr kennen solltet. Wenn ihr euch verantwortlich fühlt, dann müßt ihr zunächst einmal wissen, daß ihr nicht die Obhut und
Aufsicht habt. Und zweitens müßt ihr wissen, daß es so viele andere Kräfte gibt, daß so viele Engel und Ganas mit euch sind und
ihr nicht allein seid. Wenn ihr also denkt, daß ihr irgendetwas tut, wird euch das vielleicht egoistisch machen. Das beste, was ihr
in einem solchen Fall sagen könnt, ist, "in Ordnung, ich mache gar nichts, es ist das Göttliche, das es ausarbeitet". Nicht daß das
Göttliche vielleicht irgendeine Anerkennung dafür wollte, aber indem ihr das sagt, wird sich der Ballon eures Egos nicht
entwickeln. Ihr werdet demütig werden, und diese Demut wird zweifellos den großartigen Baum der Spiritualität in euch wachsen
lassen. Sie wird euch gewiß zu einer hochentwickelten Persönlichkeit machen, ohne Zweifel. Aber zunächst müßt ihr sagen, "ich
mache überhaupt nichts". Das ist sehr wichtig zu verstehen, wenn ihr spirituelle Autorität habt, Dinge zu tun. Es ist kein Boden für
Tests, soviel kann ich euch sagen. Viele Leute denken, Mutter testet uns. Ich teste euch nicht, ihr testet euch selbst. Ich sage
nicht, tut dies nicht oder tut jenes nicht, ihr testet euch selbst. Und jetzt müßt ihr wissen, daß ihr im wunderschönen Garten der
Realität seid, in den nur wenige eingetreten sind. Und wenn ihr in diesen Garten eintretet, seht ihr, daß dort alles voll von
Schönheit ist. Jeder Mensch hat etwas Liebes an sich, denn alle anderen Sahaja Yogis haben dieselbe Art von Erfahrung dieser
Realität, die man nicht mit Worten beschreiben kann. Man fühlt es vielmehr, diese Einheit, diese Nähe, diese Freundschaft ohne
jegliche Erwartungen, und ihr beginnt zu fühlen, 'oh, das ist ein Sahaja Yogi'. Eine Art vollständig integrierter Organismus werdet
ihr, eine Organisation, eine lebendige Organisation, würde ich sagen. Darin habt ihr nicht das Gefühl, etwas Getrenntes zu sein,
und so geht es jedem Sahaja Yogi, ob er nun eine hohe Position im Leben innehat oder ein ganz einfacher Mensch ist. Diese
Integration, dieses Einssein, dieses Gefühl der Identifikation mit anderen macht euch so groß, so großartig, so mächtig. Ihr seid
nicht allein, und ihr sagt 'ich tue nichts'. Also werdet ihr so demütig, ihr vergeßt alle diese falschen Ideen von Klassenbewußtsein,
Religionsbewußtsein oder was die Leute noch alles für Bewußtseinsarten haben. Ich weiß nicht viel über diese Arten von
Bewußtsein, unter denen die Menschen leiden, aber ich habe gesehen, wie es passiert. Und wenn diese Demut zu eurem
Charakter wird, dann seid ihr nicht demütig, weil ihr irgendetwas erreichen wollt, sondern ihr seid es einfach. Wenn Leute z.B.
irgendeine Art von Geschäft machen, sind sie sehr demütig und nett, aber im übrigen sind sie sehr unfreundlich. Hier jedoch
werdet ihr absolut demütig, und es bleibt keine Dualität in eurer Persönlichkeit - aber das bedeutet nicht, daß ihr schwach werdet.
Demut ist nur etwas für starke Leute, da diese keine Reaktionen und keinen Schutz brauchen. Ihre Demut hält sie auch sehr gut
beschützt. Also beginnt ihr zu denken oder besser zu fühlen - denken ist so ein seltsames Wort - also beginnt ihr zu fühlen, daß
ihr ein kleines Staubkorn seid, und gleichzeitig habt ihr das Gefühl, ihr seid der ganze Himmel. Es hängt davon ab, wo ihr seid,
was ihr macht und was ihr gerade seht und erlebt. Manchmal habt ihr das Gefühl, daß all diese großartigen Typen sinnlos sind.
Ihr habt das Gefühl, daß man sich keine Sorgen machen muß ihretwegen, sie sind so klein. Und manchen anderen Leuten
gegenüber fühlt ihr euch sehr klein. So ein flexibles Temperament müßt ihr entwickeln, das macht euch immer subtiler, denn ihr
könnt auf eine sehr subtile Art in alles eindringen, in jede Sache, jedes Subjekt, jede Persönlichkeit, jedes Verständnis, jedes
Buch, jede Unternehmung, alles. Und ihr erkennt sofort, was getan werden muß, weil ihr so subtil werdet. Und wenn ihr euch sehr
groß fühlt, dann beginnt ihr zu denken - oder sollte ich besser sagen zu fühlen - was ihr machen könnt, um vielen Menschen zu
helfen, um diese oder jene große Aufgabe zu erledigen. Wenn das mit euch passiert, denkt nicht, daß ihr egoistisch seid oder
auch nicht, daß ihr sehr klein seid. Das einzige ist jetzt, daß ihr der Geist seid, und der Geist ist sehr subtil. Es ist ein sehr subtiles
Licht, aber es kann in alles eindringen, es kann sich in allem ausdehnen, es kann überall bleiben, aber es kann auch überall
verschwinden. Diese subtile Persönlichkeit, die ihr seid, benützt ihr nicht einmal, sondern sie benutzt euch - ständig. Ohne daß ihr
es wißt, benutzt sie euch. Das zweite ist: ihr solltet nicht festlegen, was ihr machen werdet. Was ich tun muß, muß ich tun, wenn
ich es beschlossen habe. Was immer ihr entschieden habt, ist in Ordnung, aber wenn es nicht zustande kommt, gibt es keinen
Grund, sich Sorgen zu machen, sich aufzuregen oder übernervös zu werden. Ich werde euch ein Beispiel geben. Eines Tages bin
ich nach Amerika gefahren. Und ihr wißt natürlich, wie es mit den Sahaja Yogis ist, sie machen sich ziemlich Sorgen, wenn
Mutter nach Amerika fahren soll. Alle sind durcheinander, schauen ständig auf die Uhr, wie spät es ist. Ich sagte lächelnd, "Ich
muß nach Amerika fahren, warum also seid ihr aufgeregt?". Plötzlich fiel ein Kind eines Sahaja Yogis hin und brach sich die
Hand, sodaß es seine Finger nicht mehr bewegen konnte. Ich war gerade am Gehen, aber als sie das Kind brachten, sagte ich, ich
würde nicht sofort zum Flughafen fahren. Und alle waren aufgeregt deswegen, wie ich denn das tun könne, als ob ihnen der
Himmel auf den Kopf fallen würde oder so. Aber ich sagte, "Laßt mich zuerst das Kind sehen" und behandelte das Kind, bis es in
Ordnung war. Dann sagte ich, "in Ordnung, laßt uns jetzt zum Flughafen fahren." Sie sagten, daß das Flugzeug schon gestartet
sein müsse, aber ich sagte, "es ist in Ordnung, macht nichts, laßt uns zum Flughafen fahren". Wir fuhren zum Flughafen, und das

Flugzeug, mit dem ich fliegen sollte, war immer noch da, weil es einen Defekt hatte, und gleichzeitig war da ein Flugzeug nach
Washington. Eigentlich wollte ich ja nach Washington statt nach New York - und so saß ich schließlich gemütlich im Flugzeug
nach Washington. Aber man muß wissen, daß man nichts tut, alles ist arrangiert, geplant und wunderbar für euch bereitgehalten.
Ihr entscheidet etwas, das ist in Ordnung: Wenn eure Entscheidung gut ist, wenn ihr das tun müßt, dann wird es ausarbeiten.
Wenn es nicht ausarbeitet, dann hat es auch nicht ausarbeiten sollen. Das ist also der Unterschied zwischen einer realisierten
und einer nicht realisierten Person. Eine realisierte Seele kümmert sich nicht darum, was sie will, was sie gerne möchte und gern
hat. Was immer sie bekommt, ist in Ordnung. Hier lebt ihr unter diesem fürchterlichen Dach, es gibt keine richtigen
Vorkehrungen, nichts, ich weiß gar nicht, wie ihr hier lebt, und ich weiß einfach nicht, was ich tun soll. Wir versuchen, Land zu
bekommen, aber der Grundeigentümer ist ein so gieriger Kerl. Die Gier macht mir nichts aus, aber er gibt uns das Land immer
noch nicht, was soll man machen? Ihr alle jedoch genießt es, es macht euch nichts. Andere Leute würden normalerweise sagen,
daß sie eine bestimmte Art von Zimmer wollen, eine bestimmte Art von Haus und dies und das. Ihr könnt unter jeglichen
Umständen leben, weil ihr euch um euren körperlichen Komfort nicht mehr kümmert. Ihr denkt an euren spirituellen Komfort. Ich
habe so schöne Leute gesehen, Sahaja Yogis, sogar Kinder, wenn ein Film läuft und plötzlich eine zweifelhafte Szene kommt,
schließen sie alle sofort ihre Augen, sie wollen das nicht sehen. Niemand muß ihnen das sagen, denn sie haben diese subtile
Persönlichkeit in sich eingebaut, die keinen Unsinn erträgt. Sie sagen vielleicht nichts, sie sind nicht schroff, aber sie weichen
aus und verlassen automatisch solche Orte. Wir können diese neue Persönlichkeit so beschreiben: In der Natur sehen wir ganz
klar: ein Baum wächst, er muß sich ausbreiten, aber wenn er es nicht kann, so tut er es nicht. Wenn er kann, wird er es tun, und er
versucht auch, alle Blätter irgendwie zum Sonnenlicht zu bringen. Ich glaube nicht, daß die Bäume die Intelligenz haben, das alles
zu organisieren, aber es gibt etwas, das sie so wunderbar organisiert. Und es gibt nicht nur einen Baum, nein, Tausende über
Tausende über Tausende. Mit dem, der das alles macht, seid ihr in Kontakt. Die Bäume sind das nicht, sie spielen nur in die
Hände der Natur, aber sie können diese göttliche Kraft nicht manipulieren, manövrieren oder verstehen. Tiere können das nicht,
sogar Menschen nicht, aber ihr könnt das, weil ihr die Grenzen der menschlichen Beschränkung überschritten habt. Jetzt seid ihr
nur mehr wie großartige Bürger des herrlichen Bereichs des Göttlichen. Diese göttliche Kraft hilft euch also, arbeitet alles aus
und führt und managt euch. Ihr müßt euch nur offen halten für diese Führung, und gleichzeitig müßt ihr handeln, weil die Führung
auch von innen kommen wird. Durch sie werdet ihr wissen, daß das das ist, was ihr zu tun habt. Angenommen ihr habt das
Gefühl, daß das nicht von euch erreicht wurde, und ihr habt das Gefühl, daß ihr immer noch nicht wißt, warum ihr das, was ihr
wolltet, nicht bekommen habt. Versucht zu verstehen, daß das das Beste für euch ist. Das bedeutet aber niemals, daß ihr
aufgeben und nichts mehr wünschen solltet. Ich habe bemerkt, daß die Wünsche der Sahaja Yogis viel mächtiger sind als meine.
Der Grund ist, daß ich wunschlos bin, ich habe keine Wünsche. Versucht zu sondieren, ob ich irgendwelche Wünsche habe. Ich
habe keine Wünsche irgendeiner Art, ich wünsche mir nicht ernsthaft irgendetwas. Man kann sagen, das ist ein sehr
leichtfertiges Temperament. Aber mit euch ist das alles ganz anders, ihr seid sehr anders gebaut, denn ihr habt etwas erreicht.
Ich habe nichts erreicht, ich bin, was ich bin. Weil ihr etwas erreicht habt, wißt ihr, wie ihr wart und was ihr jetzt seid. Ich glaube,
ihr habt den Boon, daß alles ausarbeitet, was ihr euch wünscht, aufgrund dessen, was ihr erreicht habt. Weil ihr so hart gearbeitet
habt, habt ihr diesen Boon, ein spezielles Blessing, für alles, was ihr wünscht. Ich habe euch so oft gesagt, "wünscht euch nichts,
was nicht in Ordnung ist", denn alles was ihr wünscht, arbeitet aus und wird effektiv sein. Versucht jetzt zu verstehen, daß ihr
keine gewöhnlichen Menschen mehr seid. Ihr habt die Grenze überschritten, und jetzt seid ihr nicht nur im Sahasrara, ihr seid
jenseits. Das Sahasrara ist die limbische Zone, und die limbische Zone ist geschlossen wie ein Lotus. Wenn eure Kundalini
eintritt, dann öffnet sich dieser Lotus. Und das steht in der Bibel geschrieben: "Ich werde vor euch wie Feuerzungen erscheinen."
Das ist das göttliche Wort. Diese Blütenblätter sind also nichts als Nerven, die erleuchtet sind, genauso, und sie sehen wie
Flammen aus, aber diese Flammen haben keine Hitze, in Sanskrit wird das "Tapohina", "ohne Hitze", genannt. Sie sind extrem
kühlend, beruhigend und brennen wunderschön. Wenn sich dieser Sahasrara Lotus also öffnet, dann dringt die Kundalini durch
eure Fontanelle, und ihr bekommt eure Realisation. Das ist mit euch geschehen. Jetzt müssen wir nur noch diesen Lotus
offenhalten und da versagen wir, weil es da immer noch einige menschliche Gefühle gibt, die in euch herumhängen. Zunächst
wird er bedeckt von den beiden Ballons des Ego und der Konditionierungen, auch Superego genannt. Diese beiden Ballons
versuchen immer und immer wieder, das Sahasrara zu schließen. Ihr müßt also wachsam sein: was schließt mein Sahasrara?
Das erste ist das Ego. Wie soll man das attackieren? Wenn ihr nämlich euer Ego angreifen wollt, müßt ihr nur mit eurem Ego
angreifen, das das einzige Medium dafür ist. Also müssen wir in diesen Zustand von Nirvichara gehen, in das gedankenfreie
Bewußtsein. Aber man kann etwas sehr Einfaches tun, was auch sehr praktisch ist. Versucht zu verstehen, warum ihr egoistisch
seid, auf wen und warum ihr böse seid. Was bringt euch dazu, jemanden zu dominieren, zu kontrollieren oder zu rügen? Warum
tut ihr das? Der Verstand wird nicht antworten. Es gibt etwas Einfaches, was ihr machen könnt: versucht zu verstehen, was

immer euch bestürzt oder großartig fühlen läßt, im Vergleich zu euch, zu eurer Liebe und Barmherzigkeit gibt es nichts Größeres,
weil darin das Licht des Göttlichen fließt. Wenn ihr jemanden haßt oder mit jemandem zornig werdet - wißt einfach, daß ihr diese
Person lieben müßt. Wie werdet ihr sie aber lieben? Es gibt keine Möglichkeit, das zu messen, außer die Liebe selbst, die euch
die Gefühle von Zufriedenheit und Glück spüren lassen wird. Ich werde euch ein Beispiel geben: Eines Tages erhielt ich einen
Brief von jemandem aus Polen, der mich heftig angriff: ihre Mutter sei schwer krank, Krebs oder etwas ähnliches, und sie griff
mich immer nur an, "Wenn du Gott bist, dann mußt du meine Mutter heilen, wenn du Gott bist, mach dies, mach das für mich".
Sehr amüsant. Ich sagte, ich würde meine Aufmerksamkeit auf diese Frau legen, vielleicht ist die Mutter besser. Aber anstatt
böse zu werden, sagte ich mir, "sie ist so frustriert, so durcheinander, so besorgt, selbst wenn sie mich herausfordert damit, daß
sie sagt 'wenn du Gott bist', ist es in Ordnung und macht nichts. Ob sie mich Gott nennt oder nicht, macht keinen Unterschied, ich
bin, was immer ich bin. Anstatt also zornig zu werden, spürte ich enorme Barmherzigkeit für sie. Sie ist ein menschliches Wesen,
ihre Mutter ist so krank, und das ist ihre einzige Lebensquelle - so kann ich verstehen, warum sie so durcheinander ist. Es ist also
nicht schwierig, wenn ihr es einfach versucht. Ihr könnt es sehr einfach tun, weil ihr realisierte Seelen seid. Ich spreche zu
Heiligen. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit einfach mit Liebe auf jemanden legt, dann bekommt ihr Verständnis für diese Person
und ihr versteht, als ob ihr mit dieser Person identifiziert wärt. Und dann merkt ihr, wenn ihr an ihrer Stelle wärt, als Mensch, was
hättet ihr gefühlt, diese Verzweiflung, diese Wut. Wenn ich dieselbe Art Mensch wäre, mit denselben Problemen, was würde ich
dann machen? Das löst das Problem. Ihr habt solche Kräfte, ihr könnt es seelisch durchdringen, die Identifikation mit dem
anderen ist sehr wichtig. Und ihr könnt es tun, denn ihr seid realisierte Seelen, ihr könnt es. Versetzt euch nur in dieselbe Lage, in
der der andere ist, und dann werdet ihr sehen, daß ihr die Kräfte der Liebe habt. Ich glaube, Identifikation ist der einzige Weg, um
Liebe zu verstehen. Das Ego wird sofort absorbiert, sobald ihr eure liebende Aufmerksamkeit auf diesen Menschen legt. Ihr
werdet in eurem Leben soviele solche Erfahrungen machen, daß ihr euch über euch selbst wundern werdet, wie ihr das alles
machen könnt - weil ihr eine realisierte Seele seid. Und wie ich sagte, wenn ihr mit einem anderen Menschen identifiziert seid,
dann übertragt ihr dem Göttlichen die Verantwortung für ihn - es ist einfach ein Gefühl von Einssein. Manchmal haben wir auch
sehr falsche Ideen über uns selbst und andere. Auch in ganz kleinen Dingen habe wir unsere eigenen Ideen über etwas. Z.B.
haben manche Leute einen bestimmten Lebensstandard und lieben diesen - "ich mag das, ich mag das nicht" etc. - das ist nicht
der Stil eines Heiligen, ein Heiliger sagt so etwas nie. Sobald ihr so etwas sagt, identifiziert ihr euch fälschlich mit dem badha
dieser Person. Angenommen, es hat jemand so ein schönes Blumenarrangement gemacht und ihr, anstatt es zu würdigen und
zu genießen kommt und sagt, "ich mag das nicht, das wäre besser gewesen". Ich weiß nicht, warum Leute sowas sagen. Wenn
ihr euch jedoch mit diesem Menschen identifiziert, dann werdet ihr es genießen auf dieselbe Art wie der, der es gemacht hat. Das
kommt nur, weil ihr nur an euch selbst denkt, aufgrund eures Eingebildetseins, mit dem ihr denkt, daß das nicht so gut ist und
das oder jenes besser hätte sein können. Wer seid ihr, irgendjemanden beurteilen zu können? Diese kritisierende Natur kommt
von einem schwerwiegenden Mißverständnis über uns selbst. Was sind wir, warum sollten wir irgendjemanden beurteilen,
werden wir dafür bezahlt? Warum also sollten wir unsere Energie verschwenden, indem wir andere beurteilen? Wir sollten sehen,
was an anderen gut ist, denn im Bereich der Realität ist alles gut, in Ordnung und erstklassig. Aber wenn ihr versucht zu sehen,
was mit anderen nicht in Ordnung ist, dann seid ihr nicht in der Realität. Ihr könnt etwas ansehen, ihr könnt witnessen, aber ihr
regt euch nicht auf darüber und sagt auch nicht einmal etwas, aufgrund dessen sich andere aufregen würden. Ihr seht das an, es
ist alles schön, ihr seht die Freude der Person, die all diese wunderschönen Sachen gemacht hat und die einfach über diese
Sachen heraussprudelt. Aber solange ihr nicht mit denen identifiziert seid, die es gemacht haben, könnt ihr sagen, dieses oder
jenes hätte besser sein sollen. Ihr könntet doch in derselben Lage sein: Angenommen, ihr macht etwas und ein anderer kommt
und sagt, ihr hättet das so oder so machen sollen. Wir verschwenden so unsere Energie, die schließlich spirituelle Energie ist.
Und dann werdet ihr wie der Himmel werden, wie ich euch gesagt habe, sehr groß. Ihr seid zu groß, um euch mit diese Dingen
abzugeben, indem wir unsere Energie an trivialste und sinnlose Dinge verschwenden und uns selbst nur klein machen. Aber
wenn diese spirituelle Energie benützt wird - denn ihr könnt sie benützen, als einzige, nicht die Bäume und Blumen -, dann werdet
ihr Ozeane der Freude schaffen. Jetzt kommen wir zu Sahaja Yoga: was Sahaja Yoga gegeben hat, ist in Ordnung. Aber was habt
ihr Sahaja Yoga gegeben? Was habe ich Sahaja Yoga gegeben? Habe ich für andere Ozeane der Freude geschaffen? Wieviel
Freundlichkeit habe ich gezeigt, wieviel Barmherzigkeit, welche Liebe habe ich ausgedrückt? Was Sahaja Yoga euch gegeben
hat, nehmt ihr für selbstverständlich. Und sobald die Leute zu Sahaja Yoga kommen, denken sie, das sei eine Art Vertrag, schon
unterschrieben, und wenn irgendetwas nicht ausarbeitet, was ist dann? Sie sagen, wir hatten einen Vertrag mit Gott und haben
jetzt nicht den vollen Lohn bekommen für das, was sie bezahlt oder getan haben. Aber was habt ihr in diesem Bereich der
Realität getan? Habt ihr die Freude dieser wirklichen Liebe des Göttlichen gespürt? Geht ihr darin auf oder steht ihr immer noch
am Ufer und seht zu? Ihr seid fähig dazu, gewaltige Freude, ungeheures Glück und Frieden zu schaffen. Seht euch die Welt heute

an, in welchen Zustand sie ist: völliger Aufruhr, Konfusion, alle Arten von korrupten und destruktiven Dingen geschehen. Diese
Welt ist so häßlich geworden. Könnt ihr sie verschönern? Ihr könnt, denn ihr könnt die Menschen transformieren. Aber wie könnt
ihr es machen, wenn ihr nicht selbst ein schöner Sahaja Yogi seid? Es ist also unsere Aufmerksamkeit auf uns selbst, wenn wir
es ausarbeiten; daß wir andere in diesen Bereich der Realität bringen müssen. Das ist die eine Seite von uns, wo wir unsere
eigene Subtilität verstehen müssen. Eine andere Seite ist, daß wir immer noch mit Dingen identifiziert sind, mit denen wir es nicht
sein sollten. Wir können das einfach herausfinden, daß wir mit Ideen oder einer bestimmten Art von Bewußtsein identifiziert sind.
Um ganz offen zu sprechen: all diese Dinge halten euch zum Narren. Ich weiß nicht, was ich über all diese Narren, die so
konditioniert sind, sagen soll. Sie sind wie ein Zug ohne Lokführer - Gott weiß wann er einen Zusammenstoß produziert. Ihr müßt
solche Leute, die identifiziert sind, doch auch gesehen haben; die, die in die Kirche gehen: sie setzen sich hin, singen Hymnen,
gehen nach Hause und streiten weiter. Wenn sie eine Kirche sehen, verbeugen sie sich, aber nichts von dieser Kirche geht in sie
hinein. Oder sie sind - auch das müßt ihr gesehen haben - wie die Juden, die eine Klagemauer haben, vor die sie sich hinstellen
und alle möglichen Sachen machen. Und ihr seht, was mit ihnen passiert - nichts. Dasselbe gilt für die Moslems, sie sind so
konditioniert, man kann ihre Konditionierungen gar nicht beschreiben, so dumm sind sie. Und diese Konditionierungen hören
nicht auf, einen Narren aus ihnen zu machen. Ich kenne so viele solche Leute. Einmal war ich bei einem Verwandten von mir.
Dieser Mann stand immer um 4 Uhr auf und sang eine Art von "Ram Raksha". Das ganze Haus schläft, die Kinder schlafen, und er
schreit mit äußerster Kraft. Ich fragte, "Was ist los? Selbst Rama schläft wahrscheinlich um diese Zeit!" Aber er schrie weiter.
Eine andere Geschichte war sein Bad: Jeder wußte, wann er ein Bad nahm, weil er immer ein Sloka oder so etwas sang. Und es
geschah, daß ich einmal in einem angrenzenden Zimmer war und so etwas wie einen Aufprall hörte, immer wieder. Ich fragte,
was los sei, ich dachte, er leide vielleicht an Epilepsie. Jemand sagte, "nein, er leidet nicht." Woraufhin ich fragte, woher das
Geräusch komme. "Nein, er reibt sein Chandan, ihr wißt, Sandelholz". Und mit so einem lauten dumpfen Schlag schlug er den
Stein jedesmal auf den Boden. Ich hatte gedacht, er hätte Epilepsie, aber ich erfuhr, daß er niemals zuhören werde, was immer
man ihm auch sagt, und daß er das jeden Tag so weitermachen würde. Was ist das? Wir erkennen das als Stupidität. Andere,
normale Menschen, aber sogar realisierte Seelen, die im Bereich der Realität sind, akzeptieren manchmal unwirkliche Dinge,
aufgrund von Jahrhunderte alten Konditionierungen: mein Vater war so, meine Vorfahren waren so und die Vorfahren meiner
Vorfahren waren so - so kommt das immer wieder, sie nennen es die Gene. Aber in Sahaja Yoga verändern sich auch diese Gene.
Diese Art von Konditionierung, die es immer noch in euren Körpern und Gehirnen gibt, muß man sehen und reinigen, weil sie die
Freude tötet. Sie bringt die volle Erfahrung der Realität um. Wenn ihr die volle Erfahrung der Schönheit der Realität wollt, dann
solltet ihr all diese Dinge ablegen, die von morgens bis abends einen Narren aus euch machen. Die Menschen nutzen solche
Leute sehr aus. Wie ich euch gesagt habe, die Unternehmer beginnen mit einer Mode, und alle werden dasselbe tun - wir jedoch
sind keine hirnlosen Leute. Nicht daß wir nur ein Gehirn haben, sondern wir haben ein erleuchtetes Gehirn. Wir nehmen Dinge
nicht einfach an, weil sie in Mode sind oder etwas. Was wir tun, entspricht unserer eigenen Mode. Das ist nicht Ego, das ist die
Identifikation mit unserem eigenen Spirit. Ihr werdet nicht einfach irgendetwas Dummes oder Sinnloses übernehmen, wenn ihr
die Weisheit des Geistes in euch habt. Im Bereich der Realität also sind alle unsere sieben Chakras absolut erleuchtet, integriert
und genährt. In diesem Zustand sehen wir uns selbst also, wie ich gesagt habe, nicht als etwas Begrenztes, sondern absolut
grenzenlos. Wenn wir sagen, wir dringen in etwas ein, dann tun wir das, wenn wir uns ausdehnen wollen, tun wir das, und wenn
wir sagen, wir ziehen uns zusammen, dann tun wir es ebenfalls. Das ist eine absolut flexible Persönlichkeit und eine
Persönlichkeit, die Frieden, Freude und Harmonie schafft. Ich bin sicher, mit der Öffnung des Sahasrara wird die ganze Welt
integriert werden. Eines Tages werde ich die Probleme, denen wir ins Auge sehen, die aus der Dummheit kommen, verstehen. Ich
bin sicher, daß diese Integration stattfinden wird. Ihr werdet sehen, das Leben des Göttlichen wird all die Dunkelheit und die
destruktiven Kräfte überstrahlen. Es wird geschehen. Wenn so viele Sahasraras geöffnet werden konnten, warum sollte nicht
auch das Sahasrara der Welt für die Wahrheit und Realität geöffnet werden? Es wird so sein. Für uns ist es an so einem
wichtigen Tag für uns und in der Geschichte der Spiritualität wichtig zu verstehen, daß wir erleuchtet sind, das Licht der Freude,
das Licht der Barmherzigkeit, das Licht der Liebe. Wie die stillen Flammen des Sahasrara, die in ihren vielen Farben wunderbar
tanzen. Dann werden wir wissen, was die Freude an der Realität ist. Möge Gott euch segnen
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Heute werden wir die Adi Shakti verehren, und die Reflexion der Adi Shakti in euch, das ist die Kundalini. Man kann sagen, dies ist
die Verehrung der Adi Shakti und der Adi Kundalini, wenn ihr versteht, daß alles, was in diesem Universum, und in vielen
Universen erschaffen wurde, die Arbeit der Adi Shakti ist. Viele Menschen glauben, daß es einen Gott gibt. Das ist wahr, es gibt
einen Gott - den allmächtigen Gott. Aber Er hat seine eigenen Kräfte, die Er in jemandem verkörpern kann und sich darin
ausdrückt.
Das erste, was Er tat, war, die Kraft der Adi Shakti zu erschaffen. Als diese erschaffen wurde, gab es einen Klang; den Klang, den
wir als AUM bezeichnen, Logos, oder wie immer ihr es nennt, durch den Urklang. Und diese drei Kräfte, die aus diesem Klang
kamen, sind A, U und M: AUM. Adi Shakti ist diejenige, die den Wunsch des allmächtigen Gottes verkörpert. Der Wunsch des
allmächtigen Gottes entspringt aus seiner Barmherzigkeit, Er wünscht seinem eigenen Ausdruck, seine eigene Manifestation,
nach seine eigene Reflexion. Ich würde sagen, daß Er der Einsamkeit überdrüssig gewesen sein muß, so daß Er daran dachte,
einen Partner zu erschaffen, der Seine Wünsche manifestiert. Also trennte sich die Kraft des Allmächtigen von Ihm und formte
eine Verkörperung Seiner Barmherzigkeit, Seines Wunsches zu erschaffen. In Sanskrit sagt man - man benutzt das Wort
CHITVILAS, das ist die Freude der Adi Shakti. Chit ist, wie ihr wißt, Chitta, die Aufmerksamkeit. Die Aufmerksamkeit hat ihre
eigene Freude, und um diese Freude Ihrer Aufmerksamkeit zu manifestieren, erschuf Sie all die Universen. Sie erschuf diese
Mutter Erde, Sie erschuf all die Natur, Sie erschuf all die Tiere, Sie erschuf alle Menschen und Sie erschuf alle Sahaja Yogis. Das
ist es, wie die ganze Schöpfung funktioniert hat.
An diesem Punkt könnte man fragen, "Warum hat Sie nicht direkt die Menschen erschaffen?" Dies war die Idee des Allmächtigen
gewesen, einfach Menschen zu erschaffen, ohne ihnen irgend etwas zu sagen, bessere Tiere als die anderen Tiere. Aber Adi
Shakti, die die Mutter ist, hatte Ihre eigene Art sich auszudrücken und Sie dachte, Sie muß Spiegel für den almächtigen Gott
erschaffen, in denen Er sein Gesicht sehen kann, in denen er Sein Bild sehen kann, Seinen Charakter. Und so ereignete sich die
lange Kette der Evolution. Diese Evolution mußte so funktionieren, weil sie wissen mußten, woher sie kommen.
Wir müssen wissen, daß wir von der Natur kommen. Sogar die Natur sollte wissen, daß sie von der Mutter Erde kommt und
Mutter Erde selbst hat ihre eigene Kundalini . Und auch sie ist nicht einfach eine tote Erde, sondern sie weiß, sie denkt, sie
versteht und sie reguliert. In der Natur kann man sehen, wie jeder Baum seine eigene Größe hat, wie jede Frucht von einem
bestimmten Baum hervorgebracht wird - wie passiert das? Was sorgt für diese Regulation ? Wenn diese Mutter Erde sich mit
einer größeren Geschwindigkeit bewegen würde als sie es derzeit tut, wären wir nicht einmal geboren worden. Wenn es eine
geringere Geschwindigkeit gewesen wäre, hätte es auch nicht funktioniert. Schaut den ganzen Plan, der gemacht wurde: es ist
ein wunderschöner Plan, daß die Mutter Erde sich so um die Sonne dreht, daß verschiedene Jahreszeiten entstehen. Deshalb
wird die Kraft - das Paramchaitanya - die die Kraft der Adi Shakti ist, auch als RitambaraprAgnya bezeichnet. Dies ist die Kraft,
die alle lebendige Arbeit verrichtet, alles Organisieren und die ganze Schöpfung.
In unserem menschlichen Ego denken wir, daß wir etwas tun, daß wir etwas erschaffen können. Wir können nicht, wir können
nicht einmal ein Staubkörnchen erschaffen, geschweige denn irgend etwas anderes. Wir können vielleicht kombinieren aus
Dingen, die schon erschaffen sind, wir können Dinge zusammenfügen und etwas daraus machen. Aber wenn ihr hinschaut, seht
ihr, daß all dies nichts ist, es ist jenseits irgendeiner Kraft - wir können nichts erschaffen. Aber was wir erschaffen, sind unsere
Mythen, könnte man sagen. Wenn z.B. etwas aus Gold gemacht wurde, so ist es immer noch Gold. Nun, wenn etwas aus Holz
gemacht wurde, was auch immer daraus hergestellt wurde, es ist Holz. Das Prinzip bleibt das gleiche in allem.
Was also auch eure Abstammung sein mag, eure Nationalität, eure Kultur, - ihr seid Menschen. Grundsätzlich seid ihr alle das
gleiche: ihr lacht auf die gleiche Weise, ihr lächelt auf die gleiche Weise, ihr weint auch auf die gleiche Weise. Ich habe noch
niemanden gesehen, der mit seinen Händen weint, und dessen Tränen aus seinen Fingern fallen. Und so müssen wir uns klar
machen, daß wir alle durch einige gemeinsame Lebensprinzipien gebunden sind - und das allgemeine Lebensprinzip, daß uns
durch die Adi Shakti verbunden hat, ist, daß wir alle die Kundalini in uns haben. Alle menschlichen Wesen haben die Kundalini in

sich. In den Tieren ist sie auch, aber nicht so entwickelt. Es ist noch nicht das, was wir als volle Form der Kundalini bezeichnen
können, die erweckt werden kann. Nur in der menschlichen Form hat sie sich als eine Verbindung entwickelt, als diejenige, die
die göttliche Kraft in uns ist, die die Reflexion der Adi Kundalini ist, die in diesem Kali Yuga so einfach zu erwecken ist. Dies ist
das gemeinsame Prinzip, das wir alle haben, also müssen wir alle Leute respektieren, alle menschlichen Wesen, egal von
welcher Nation sie kommen, zu welchem Land sie gehören, welche Hautfarbe sie haben, denn sie alle haben ihre Kundalini.
Dann gibt es Leute, so wie ihr, die erweckt sind, die erleuchtet sind, die ihre Realisation bekommen haben. Wenn ihr also versteht,
daß dies die Freude der Aufmerksamkeit der Adi Ma, der Urmutter ist, - es ist nur ein Spiel und ein Genießen - wenn ihr dann euer
vollständiges Wachstum in der Spiritualität erreicht habt, was sollte euch dann passieren? Was sollten wir fühlen? Wie sollten wir
dann leben ? Das ist die Frage, die ihr oft gestellt habt. Nun, schon dadurch, daß ihr Fragen stellt, zeigt sich, daß ihr nicht dort
seid, denn wenn ihr einmal dort seid, stellt ihr keine Fragen mehr. Zweitens, was euch passiert, ist, daß ihr einfach zur Existenz
werdet, einfach das Leben, und die Existenz, zu der ihr werdet, beginnt dann den Charakter der Göttlichkeit widerzuspiegeln.
Dieser göttliche Charakter drückt sich nicht nur in unserer Zeit aus, sondern auch schon vorher. In jeder Religion gab es Leute,
die diesen göttlichen Charakter sehr gut entwickelt hatten. Wir können sogar die Leute als Beispiel nehmen, die vor 3000 bis
4000 Jahren lebten: Ich fand heraus, daß sie in Kolumbien in ihren Statuen die Kundalini hatten - und die Kumba auch. Im
allgemeinen wurde die Kundalini immer dargestellt, in allem was wir herausgefunden haben., in 3 Ω Windungen. Diese Kundalini,
die wir in uns haben, ist euch nun nachgewiesen worden. Ihr wißt, daß diese Kraft in euch existiert. Ebenso wißt ihr jetzt, was
passiert, wenn ihr vom mittleren Pfad eures Aufstiegs abweicht. Hier sagt euch dieselbe Kundalini, die der Ausdruck der
Urmutter ist, auf euren Fingerspitzen, was mit euch nicht in Ordnung ist, was euch fehlt, was euer Problem ist. Wenn wir also
erleuchtete Menschen sind, zu Heiligen geworden und über allen anderen stehen, sollten wir ganz vollständig verstehen, nicht
nur mental, sondern von euren Herzen, daß ihr nun diese göttlichen Vibrationen habt. Und diese göttlichen Vibrationen können
euch sagen, wo ihr steht, was ihr seid, wo das Problem liegt. Wo immer ihr seid - so wie ich mit Leuten sprach, die nach
Jerusalem gefahren waren, und sie sagten, "Mutter, der ganze Platz vibrierte von spirituellen Vibrationen."
Jemand fuhr nach Chindawarra, und sagte:" Ich werde Mutters Geburtsort finden, der dort ist. Schließlich ist es nicht schwierig,
ich werde es durch die Vibrationen herausfinden." Und er sagte: "Sobald ich den Bahnsteig berührte, begann ich zu springen, und
ich sagte zu mir, was soll ich jetzt tun, hier sind sogar schon Vibrationen, wie werde ich Mutters Platz erreichen?" Also setzte er
sich und begann sich zu wundern, "Wie werde ich jetzt herausfinden, wo Mutter geboren wurde?" Er saß dort und dann sah er den
Stern, die Venus. Er folgte der Venus und dann fragte er und so fand er den Platz.
So ist der ganze Plan, alles, in keiner Weise zufällig. Wenn man einen Baum anschaut, jeder Baum hat Blätter und jedem Blatt
wird die Chance gegeben, Sonnenstrahlen zu bekommen. In der Natur ist alles so harmonisch, so schön. Wir sind diejenigen, die
die Natur zerstören, weil wir nicht verstehen, daß wir aus der Natur hervorgegangen sind, und daß wir sie respektieren müssen.
Ich habe euch schon viele Male erzählt, wie die Menschen durch verschiedene Chemikalien geformt wurden, die auch von der
Mutter Erde kommen. Kohlenstoff kommt von der Mutter Erde. All dies führt uns dahin, daß wir verstehen müssen, daß wir eine
sehr große Verantwortung haben. Die ganze Arbeit brauchte Tausende und Tausende und Tausende von Jahren und nun habt ihr
alle ein Niveau erreicht, wo ihr zu eurem Selbst geworden seid, ihr kennt euer Selbst. Dies ist ein sehr großer - ich denke man
sollte sagen: ein sehr großer Sprung im evolutionären Prozeß.
Der Evolutionsprozeß begann vor langer, langer Zeit. So denke ich, daß es sehr wichtig für euch ist, die Adi Shakti und Adi
Kundalini zu verehren. Es ist absolut jenseits des Verständnisses, ihr könnt absolut nicht verstehen, wie ihr zu einem Heiligen
geworden seid. Wenn ihr es in eurem Inneren wißt, daß ihr all diese Zentren habt und daß diese Zentren durch das Erwecken der
Kundalini erweckt werden müssen, und daß die Kundalini sich selbst auf euren Fingerspitzen ausdrückt - solange ihr euch nicht
vollständig mit diesem Wissen identifiziert gibt es immer die Möglichkeit, daß ihr vom Weg eurer Perfektion abweicht. Ich habe
viele Leute gesehen, die zu Sahaja Yoga kommen und sie treffen Leute, die nur halb dabei sind, und weil sie mental sind,
beginnen sie zu argumentieren: Wie kann das sein, daß es so ist? Wie kann das so sein? Wie kann es sein, daß er ein Sahaja Yogi
ist und sich so benimmt? Es gibt so viele Arten, wie die Menschen sich zur göttlichen Kraft verhalten.
Anfangs sagte ich euch, daß Gott sich einsam fühlte und darum erschuf Er diese Adi Shakti und durch Sie wurde das gesamte
Universum geschaffen. Aber es stimmt auch, daß so wie ihr sucht, das Göttliche auch nach euch sucht. Auch, daß eure Suche

absolut belohnt wird, wenn ihr die einfachen Dinge des Göttlichen versteht: Daß es dasjenige ist, das euch Intelligenz gegeben
hat; es ist dasjenige, das euch Weisheit gab, es ist dasjenige, das euch all das gab, was ihr habt - so wie ihr gesungen habt, "alles,
was wir haben, wurde uns von Dir gegeben." Wenn das so ist, daß alles, was ihr habt, euch von eurer Kundalini, von dieser
mütterlichen Kraft eurer Kundalini gegeben wurde, dann ist es sehr wichtig die Notwendigkeit zu verstehen, Sie glücklich und
zufrieden zu erhalten. Ihr müßt versuchen, herauszufinden, was Sie glücklich macht.
Wie ich sagte, gibt es eine Beziehung zwischen den realisierten Seelen und dem Göttlichen. Das Göttliche ist glücklich, wenn ihr
glücklich seid. Oder man kann sagen, wenn das Göttliche euch glücklich macht und ihr glücklich seid, dann ist das Göttliche
glücklich. Es ist eine solche Beziehung und sie ist so eng, sie ist so eng, man kann sagen, so wie die Sonne Sonnenstrahlen hat,
oder der Mond sein eigenes Mondlicht. Sie ist so eng, sie ist so tief verwurzelt, so sehr angeboren, und das sollte euch die
vollständige Kontrolle über euch selbst und eure Entwicklung geben. Es wird in verschiedenen Arten beschrieben, daß ihr euch
hingeben müßt.
Nun, man gibt sich hin, man ergibt sich, natürlich wenn man Angst hat. Wenn jemand mit dem Schwert kommt und sagt: "Ergib
dich". Aber sobald die Person verschwindet, nimmt man ein anderes Schwert und schneidet seinen Hals ab. Diese Hingabe hat
keine Bedeutung. Diese Hingabe ist euch nur aufgezwugen. Diese Art des Ergeben/ Hingeben hat immer nur Probleme
geschaffen, weil es eine Reaktion hervorruft. Aber eure Hingabe an das Göttliche ist extrem Freude spendend. Wie Salz, das sich
automatisch im Ozean auflöst, automatisch im Wasser auflöst, automatisch. Diese Eigenschaft der Lösbarkeit gibt wirklich
Freude. Wenn ihr das in euch fühlen könnt, daß ihr eins seid mit dem Göttlichen, seid ihr aufgelöst im Ozean des Göttlichen. Und
was dann eure Form annimmt, ist nichts als extreme Liebe, Barmherzigkeit daraus folgend extreme Freude.
Viele Leute sagen mir: "Mutter, es ist sehr schwierig, jemandem zu vergeben." Aber ich glaube, daß es furchtbat ist, jemandem
nicht zu vergeben. Es liegt eine große Freude im Vergeben. Sobald ihr vergebt, übernimmt das Göttliche und das Göttliche
kümmert sich darum. Niemand kann euch stören. Aber zuerst müßt ihr euch dem Göttlichen hingeben. Das ist es, was
Vergebung ist. Kümmert euch einfach nicht selbst darum, jemanden zu bestrafen oder etwas gegen jemanden zu unternehmen.
Das Göttliche übernimmt es und tut, was immer notwendig ist, und zwar in einer so schönen Art und Weise, daß es sich lohnt,
hinzuschauen, wie es arbeitet.
Die Kraft der Adi Shakti, dieses Göttliche, wird in jeder Religion beschrieben. Im Islam wird sie Rhu genannt, in der Bibel als alles
durchdringende Kraft bezeichnet. Sie wird Allak genannt- das, was nicht gesehen werden kann, Niranjana- diejenige, die jenseits
aller Verhaftungen ist. All diese Worte werden für die göttliche Kraft benutzt. Die Leute haben von ihr gehört, Leute haben über
sie gesungen, aber leider haben nur ganz wenige sie gespürt. Und wenn sie sie gespürt haben, dann wußten sie nicht, wie sie sie
an andere weitergeben konnten, wie sie andere es fühlen lassen konnten. So wurde das, was sie erzählten, zu einer Art
Geschichte oder etwas Unsinnigem. Niemand konnte glauben, daß sie so etwas gespürt hatten, oder sich vorstellen, daß so eine
Kraft wirklich existiert. Nun, zum Glück ist es für alle von euch zu einer ziemlich normalen Tatsache geworden, daß ihr wißt, daß
es diese Kraft gibt. Ihr seid euch dieser Kraft sicher, weil ihr sie in euch fühlen könnt, und wenn ihr es fühlt, seid ihr sehr freudig.
Ihr könnt feststellen, ob euch jemand die Wahrheit sagt, oder nicht weil ihr es an den Vibrationen erkennen könnt, an dieser, ich
sollte sagen, Kraft der Adi Shakti. Sie sagt euch die Wahrheit.
Wenn jemand euch etwas Böses angetan hat, dann könntet ihr z.B. sagen: "Mutter, wenn Du dieser Person vergibst, dann ist es
nicht die Wahrheit, weil sie tatsächlich etwas Böses getan hat, und wenn ich vergebe, dann bedeutet das, daß ich akzeptiere, daß
sie nichts Böses getan hat." Dieses Argument ist möglich. Nun, ihr werdet sehen, ihr werdet überrascht sein, daß ihr dieser
Person verzeiht, weil die Wahrheit ist, daß ihr, ob ihr verzeiht oder nicht verzeiht, ihr tut nichts - das ist die Wahrheit. Wenn ihr also
aus Barmherzigkeit jemandem verzeiht, so wird die Barmherzigkeit zur Wahrheit. Es ist die Barmherzigkeit, die euch die Wahrheit
sagt. All die absolute Wahrheit, die ihr kennt, kommt durch die Barmherzigkeit der göttlichen Kraft.
Mag sein, daß die Leute manchmal sagen: " Wir haben die Vibrationen gefragt, Mutter, und wir haben es auf diese Weise gespürt,
und doch ist es passiert." Das macht keinen Unterschied, was immer passiert ist, ist passiert, es macht nichts. Ihr habt die
Vibrationen gespürt, und ihr habt die Vibrationen gefragt, und ihr habt danach gehandelt, was die Vibrationen gesagt haben, das
ist alles. Ob es sich auf diese Art entwickelt oder nicht, ist etwas anderes. Denn, es mußte anders herum passieren. Es geht

irgendein Drama vor sich, es ist das Chitvilas, das ist die Freude der Aufmerksamkeit des Göttlichen. Es geht also ein Spiel vor
sich. Wenn ihr das Spiel erkennen könnt, werdet ihr nicht gestört, es ist ein Spiel. Wie es funktioniert, wie es organisiert ist, ist
nicht euer Problem. Ihr betrachtet einfach nur das Spiel des Göttlichen, wie es ausarbeitet.
Nun haben wir gesehen, ihr alle habt es gesehen, wie Dinge passieren, die wir als Wunder bezeichnen. "Mutter, dieses Wunder ist
passiert, jenes Wunder ist passiert, und ich weiß, daß es alles Wunder des Göttlichen sind." Trotzdem ist unser Vertrauen auf das
Göttliche nicht so sehr ein erleuchtetes Vertrauen. Wenn ihr erleuchtetes Vertrauen habt, dann sorgt ihr euch nicht so sehr über
Dinge, die wichtig im Leben sind. Wenn es funktioniert, gut und schön, wenn es nicht funktioniert, schön und gut. Es sollte nicht
vorausgesetzt werden, daß die ganze Welt euch zu Füßen fällt, sobald ihr eine realisierte Seele seid. Nicht notwendigerweise. Es
ist ein Spiel, es ist ein wunderschönes Genießen der Aufmerksamkeit der Adi Shakti. Wenn ihr also zum Zeugen werdet, wenn ihr
wirklich Zeuge des Ganzen sein könnt, was dann passiert ist, daß ihr spirituell viel näher heranwachst, ich sollte sagen, ihr löst
euch in der Göttlichen Kraft auf. Diese Auflösung muß stattfinden. Deshalb ist das heutige Puja sehr wichtig für euch, denn wenn
es nicht Adi Shakti gewesen wäre, die ihre Inkarnation genommen hat, hätte diese Arbeit nicht getan werden können. Es hätte
nicht getan werden können. Denn es mußte etwas sein, daß alle Winkel und Eckigkeiten dieses menschlichen Lebens
einschließen würde, alle Aspekte dieses menschlichen Lebens. Es mußte eine Inkarnation sein, die die Menschen absolut als ein
Ganzes sehen konnte, nicht nur ihr körperliches Selbst, mentales Selbst, emotionales Selbst oder ihre verschiedenen Ideologien
oder ihre verschiedenen Dominanzen - nein, als ein Ganzes, als ein menschlichen Wesen. Und die menschlichen Wesen sind, wie
ich euch sagte, innen alle gleich. Einige sind sensibler und suchen aufrichtiger, einige suchen nicht aufrichtig und einige suchen
gar nicht. Aber das Suchen ist euch ebenfalls von der Adi Shakti gegeben.
Während des Evolutionsprozesses ist es geschehen, daß ein Fisch aus der Mutter heraus kam - aus diesem Ozean, der wie eine
Mutter für die Fische war, kam er heraus. Und dann kamen 10 oder 12 Fische heraus. Dann, nach einiger Zeit kamen Schwärme
von Fischen heraus. Genauso hat eure Evolution funktioniert.
So wie es ist, denken wir, daß wir eine große Anzahl haben. Ich meine, wir haben die Zahl überschritten, die James, oder St.
Johannes genannt hat. Wir haben sie bereits überschritten, es macht nichts. Es macht nichts. Seht ihr, es scheint ein sehr
produktiver (schöpferischer) Bereich zu sein, eine sehr produktive Zeit, dieses Kali Yuga, wo es so viele Leute gibt, die sich zum
Göttlichen bekennen. Ich meine, es ist die richtige Zeit, dies zu tun.
Als ich gestern euer Theaterstück sah: ich habe all das selbst gesehen, und ich fragte mich immer, was mit diesen Leuten
geschehen wird. Wie werden sie Sahaja Yoga annehmen? Sie haben, sie haben es angenommen, sie sind zur Spiritualität
gekommen. Seht ihr, all diese verschiedenen Dinge, die ihr heutzutage seht, sollten euch nicht zu sehr stören, denn es muß so
sein. Es ist ein Drama, es ist ein Spiel, und in diesem Drama solltet ihr wissen, daß es in einer so schönen Art funktionieren wird,
daß ihr nach einiger Zeit nur noch das Göttliche findet, daß all die unbrauchbaren Dinge auflöst, die wir haben, wie unsere
Konditionierungen und unser Ego. Im Jahre 2000 werden wir so viele Leute in Sahaja Yoga haben, wir werden viele, viele Sahaja
Yogis auf der ganzen Welt haben! Wenn wir erst einmal viele Leute haben, werden viele dazukommen. Das entspricht auch der
menschlichen Natur. Seht ihr, sie werden nicht kommen, bevor wir nicht sehr viele Leute haben, und wenn wir erst einmal die
Menge haben, werden sie hineinspringen.
Einige Leute sorgen sich ständig: "Mutter, was ist mit anderen? Wir sind jetzt im Himmel, wir genießen das Leben, was ist mit den
anderen?" Es wird alles ausarbeiten, es wird alles ausarbeiten, aber eure Aufmerksamkeit sollte darauf gerichtet sein: "Wie kann
ich die anderen im Ozean der Freude, dieser Barmherzigkeit auflösen?" Nun, ihr werdet erstaunt sein, daß es nur eure eigene
Barmherzigkeit ist, die euch Stärke geben wird. Diese Barmherzigkeit in eurem Inneren- wenn ihr Leute seht, die völlig
untergehen, sich völlig zerstören, wird eure eigene Barmherzigkeit selbst euch stark machen. Und ihr werdet alles tun, das
notwendig ist, ihr werdet alle unsinnigen Aktivitäten aufgeben und ihr werdet euch wirklich der Emanzipation anderer Menschen
widmen. Und erstaunlicherweise wird, wenn ihr das tut, euer eigener Level von Spiritualität steigen. So wie das Wasser, wenn
man Salz darin auflöst, ansteigt. Genauso wird sich die Göttliche Kraft sehr viel mehr manifestieren, je mehr Leute in Sahaja
Yoga sind. Sie manifestiert sich bereits. Aber je mehr Leute da sind, wird es viel mehr Manifestation geben, denn es wird wie
ganz viele Kanäle sein, die es ausarbeiten.

So, zu diesem Zeitpunkt, an dem wir alle wissen, daß es eine göttliche Kraft gibt, ihr alle eure Realisation bekommen habt und ihr
nun alle heilige Menschen seid, sollten wir nun die Leute anschauen, die so waren wir ihr. Es gab die Sufis, dann hatten wir
Nagpantis, es gab Gnostiker, alle möglichen Leute in jeder Religion. Was haben sie getan? Sie sind überall hingegangen, um
andere Menschen zu der Tatsache aufzurütteln, daß es eine göttliche Kraft gibt. Sie konnten keine Realisation als solche geben,
sie konnten keinen Beweis dafür liefern, aber sie haben es ausgearbeitet, sie sprachen darüber, sie sangen darüber. Das ist es,
was wir verstehen müssen, daß nichts euch aufhalten sollte, eure Barmherzigkeit auszudrücken. Wenn ihr wißt, daß die
Menschen untergehen, daß sie sich in einer furchtbaren Lage befinden, ich würde sagen, es ist ein gewaltiger Ansturm des
Bösen auf die Menschen. Und wenn ihr diese Barmherzigkeit in euch habt, werdet ihr hinausgehen, um sie zu retten. Das ist die
Arbeit dieses Chitvilas, dieser Freude eurer Aufmerksamkeit. Eure Aufmerksamkeit selbst wird es genießen, wenn ihr beginnt,
mehr Leute zur göttlichen Kraft zu bringen. Ohne Göttlichkeit gibt es keine Rettung für die Menschheit. Das gibt jeder zu, das
sagt jeder. Aber sie haben keine Ahnung, was Göttlichkeit ist, wie man sie erreichen kann, während ihr all das habt. Ihr habt die
Kraft, die Kundalini zu erwecken! Ihr wißt alles über Chakras, ihr kennt alle Defekte der Chakras, ihr könnt durch die Vibrationen
die Wahrheit über alles herausfinden! Je mehr ihr diese Kraft benutzt, desto besser wird es sein.
Ihr müßt also in Gegenden gehen, wo ihr bisher noch nicht gewesen seid, denn wir haben noch nicht viele Schwarze, ich denke
von Afrika. Also denke ich, daß ich nächstes Jahr nach Afrika gehen werde, um es auszuarbeiten. Es gibt auch noch so viele
andere Gebiete, wo ich denke, daß wir es ausarbeiten müssen. Wenn diese Barmherzigkeit in euch ist, wird sie euch zwingen,
auch dafür zu arbeiten denen Trost zu bringen, die nicht einmal suchen.
Ich bin bereits dabei, einige NGOs zu bilden, ( Anmerkung:" Non govermental Organisations", das sind Organisationen, die nicht
von der Regierung sind) die wirklich schöne Institutionen für Menschen werden, die nichts haben. Sie hungern, sie haben
Probleme, sie leiden große Qualen. Nur ihr könnt es tun, weil ihr dadurch, daß ihr zu Sahaja Yoga kamt, eure Gier verloren habt,
ihr habt eure Begierde verloren. Das ist vorbei, jetzt seid ihr so frei und unabhängig. Dadurch kann die Barmherzigkeit keine
andere Form annehmen, denn ich habe viele Leute gesehen, die diese Art von Arbeit begonnen haben und dann wurden sie
Anführer, oder sie wurden reich, oder sie begannen, andere auszuplündern. Ihr werdet das nicht tun. Ihr seid wirklich wie Christus
gesagt hat: Salz; Salz, das vollständig mit der Göttlichkeit verschmolzen ist und dieses Salz wird viele andere schmelzen. Wenn
wir erst einmal anfangen, uns so auszubreiten - ich sage nicht, daß wir wie Missionare oder so etwas sein sollen, die die Leute
zum ‹bertritt zu Sahaja Yoga mit Gewalt veranlassen, nein! Wir müssen uns zuerst einmal darum kümmern, was ihnen fehlt.
Tatsächlich gibt es sehr wenig Menschen auf dieser Welt, die aufrichtig sind, die keine Gier haben. Ich kannte Leute, die keinerlei
Gier hatten, aber sobald sie Macht bekamen, zeigten sie überraschenderweise so eine unglaubliche Gier! Wenn man die Person
kennt, die niemals so etwas getan hat, und jetzt ist sie so gierig geworden, man kann es nicht glauben. Aber Sahaja Yogis nicht!
Sahaja Yogis würden das nicht tun. Sie werden ihre Barmherzigkeit genießen, nichts anderes - nicht ihre Begierde, nicht ihre Gier
und auch nicht die sogenannten Irrwege wie Drogenkonsum, Trinken und andere unsinnige Dinge. Denn sie wissen, was sie
genießen, wo die Freude liegt. Wenn ihr erst einmal wißt, wo die Freude liegt, werdet ihr versuchen, mehr davon zu bekommen,
und mehr davon. Es ist so leicht jetzt für euch, das zu tun.
Ich würde sagen, genauso wie die Männer es ausarbeiten, sollten die Frauen es ausarbeiten. Denn Frauen haben mehr Sinn für
Barmherzigkeit. Mehr Sinn für Barmherzigkeit und Verzeihen - normale Frauen. Ich spreche nicht von abnormalen, wißt ihr, ich
spreche über normale Frauen. Es sollte so sein, denn sie sind Mütter, sie haben Kinder, sie haben kennengelernt, was Liebe für
die Kinder ist. Eine Mutter erwartet sich nichts, sie möchte nur, daß ihr Kind in Ordnung ist und glücklich und sie genießt ihr Kind,
das ist alles. In einer Frau ist diese Barmherzigkeit angeboren. Ich haben junge Mädchen gesehen, wenn sie ein Baby sehen,
rennen sie alle hinterher. Sie möchten das Baby halten. Sie haben Puppen und sie kümmern sich um ihre Puppen als wären es
ihre eigenen Kinder. Für Frauen sollte es also viel einfacher sein, Barmherzigkeit zu zeigen, sie auszudrücken und zu
manifestieren- sollte es. Und da ihr alle auch verheiratet seid, wird sich euer Ehemann durch euer eigenes göttliches Wesen so
sehr gestärkt fühlen.
Was opfert ihr? Einige sagen, ich opfere das für Gott, ich opfere jenes für Gott. Was gibt es, daß man Gott opfern könnte? Was
braucht Gott? Er braucht gar nichts, was gibt es da zu opfern? Nur eure Gehirne habt ihr geopfert, das ist alles, kann ich sagen, es
ist keine Weisheit da, nichts zu opfern. Und wenn etwas getan werden muß, muß es getan werden. Es kamen auch einige Frauen

zu mir: " Mutter, wir müssen kochen, dann müssen wir uns um die Kinder kümmern, um den Haushalt und dieses und jenes." Ja
und, was wollt ihr sonst tun? Was wollt ihr tun den ganzen Tag? Wie die Fledermäuse, die sich den ganzen Tag irgendwo
hinhängen, wollt ihr euch so hängen lassen? Ihr müßt etwas tun! Es ist nichts großartiges, das ihr das tut. Und dann etwas zu
opfern? Ich weiß nicht, was ihr opfern wollt. Tatsächlich opfert ihr eure Freude, euer Glück. Wenn ihr diesen Zustand erreicht, wo
ihr euer eigenes Selbst genießt, dann fühlt ihr euch niemals müde, ihr werdet nie widerwillig sein, ihr werdet immer sagen:
"Mutter, wir genießen alles."
Dies ist ein sehr wichtiger Punkt, daß wir uns klarmachen sollten, daß egal, ob ihr eine Frau oder ein Mann seid, ihr habt das
gleiche in euch, was wir als die Kundalini bezeichnen. Aber eine Frau ist, wie ihr wißt, meist linksseitig. Sie hat mehr Kraft der
Barmherzigkeit. Genauso hat der Mann mehr Kraft der Aktion. Die Barmherzigkeit muß also aktiv werden. In dieser Kombination
wird alles sehr schön funktionieren. Aber wenn dieses Gleichgewicht nicht da ist, wird es schwierig werden. Ich habe gesehen,
daß die meisten unserer Hochzeiten erfolgreich waren. Aber einige waren es nicht, ich glaube, weil einige der Frauen Männer
waren und einige der Männer Frauen waren. Und ich bin wirklich manchmal sehr unglücklich, ich bekomme Schmerzen, wenn ich
sehen, daß sie unnötigerweise Probleme erschaffen. Sie sind beide Sahaja Yogis- ah, wenn sie keine Sahaja Yogis wären, könnte
ich es verstehen. Wenn ein Sahaja Yogi mit einem Nicht- Sahaja Yogi verheiratet ist, kann ich es verstehen, - aber beide sind
Sahaja Yogis!
Hier solltet ihr nun die Beziehung zwischen dem allmächtigen Gott und Adi Shakti verstehen. Es ist vollständige Einheit, völliges
Verständnis. Der Allmächtige ist der Zuschauer, Er betrachtet die Arbeit der Adi Shakti. Sie ist natürlich Barmherzigkeit. Sie sagt
nicht, daß etwas zerstört werden sollte, oder daß etwas getötet werden sollte. Sie ist Barmherzigkeit. Aber Er ist derjenige, der
sich kümmert, falls jemand versucht, etwas gegen die Adi Shakti zu unternehmen. Er ist es, der sich darum kümmert und die
gesamte Szene derart verändert, daß ihr nicht wißt, wie es passiert ist, wie es funktioniert hat. Was ihr zu tun habt, ist, das Spiel
zu genießen. Sahaja Yogis sollten genauso eine Einheit haben, so ein Verständnis, Freude untereinander. Wenn ein Sahaja Yogi
nicht genießen kann, wer wird dann das Leben genießen? Ich kann das nicht verstehen, derjenige, dessen Kundalini erweckt ist,
der die alles durchdringende Kraft der Liebe gespürt hat, der die Wahrheit kennt, der die vollständige Einheit mit dem Göttlichen
bildet - wie kann solch eine Person irgendwelche Probleme haben? Man muß sich klarmachen, daß ihr im Königreich des
allmächtigen Gottes sitzt. Ihr habt dieses Königreich betreten und ihr seid in der Aufmerksamkeit, in der Barmherzigkeit der Adi
Shakti! Aber es ist so: wenn man einen Bettler, der sein Leben lang gebettelt hat, auf einen Thron setzt, bettelt er immer noch,
wenn er auf dem Thron sitzt. So ist manchmal die Situation von Sahaja Yogis.
Manchmal bekomme ich komische Briefe, so daß ich mich wunderte, ob derjenige sich noch in der Vorhölle befindet, der noch
kein Sahaja Yogi, nicht einmal ein menschliches Wesen ist,- er ist irgendwo dazwischen denke ich. Zumindest dieses Stadium
sollte von euch allen überwunden werden, denn es macht einen sehr schlechten Eindruck, auch auf andere Leute und auf euer
eigenes Leben. Für euer eigenes Leben ist es sehr wichtig, daß ihr völlig in das Verständnis eurer eigenen Kräfte hineinwächst,
die ihr bekommen habt, und in die Liebe, die eure Mutter hat. Wenn ihr sagt, daß ihr euch Mutter hingeben müßt, was bedeutet
das? Was müßt ihr zu Mutter hingeben? Denkt einmal nach. Was ihr hingebt, ist das, was euch verdreht und entstellt, alles, was
euch zerstört, irreführt, alles, was euer Ego und eure Konditionierungen ausmacht. Das ist alles, was ihr hingebt. Einfach nur, um
euch selbst zu reinigen, euch zu genießen, und um den allmächtigen Gott zu erkennen. Wenn ihr euch selbst nicht kennt, wie
wollt ihr dann Gott kennen? Es ist unmöglich.
Um euch selbst zu kennen, müßt ihr euch entwickeln. Ich weiß, daß es einige sehr großartige Sahaja Yogis gibt, einige Sahaja
Yoginis auch, viele gibt es. Aber ich würde immer noch sagen, daß es so viele andere Bereiche gibt, die all die großartig
entwickelten Sahaja Yogis betreten und ausarbeiten müssen. Ihr könnt das tun. Wißt ihr, als ich zum ersten Mal nach Rom kam,
war ich überrascht. Wir hatten öffentlich geworben, und es war nicht eine einzige Person in der Halle. Und ich sagte: "Baba, was
wird in diesem Land geschehen?" Jetzt haben wir so viele Sahaja Yogis, unglaublich! Aber so, wie es in die Breite wächst, sollte
es auch in die Höhe wachsen. So wie die Anzahl steigt, sollte auch die Qualität ansteigen. Und wenn ihr in der Qualität besser
werdet, werden mehr und mehr Leute kommen. Denn ich weiß, daß ihr immer so kollektiv seid, daß ihr immer so empfindet:
"Mutter, mein Onkel ist noch immer nicht in Sahaja Yoga, schau Mutter, mein Bruder ist noch kein Sahaja Yogi." Ich weiß, daß ihr
dieses Gefühl habt, daß mein Vater noch kein Sahaja Yogi ist. Vergeßt sie - aber diejenigen, die suchen, geht auf sie zu. Sie sind
eure wahren Verwandten. Dann später, wenn all diese Leute sich uns anschließen werden, werden euer Vater, Mutter, Brüder,

Schwestern, Kinder, sie alle auch hineinspringen. Sie sind so, sie werden warten, und warten und warten, sie sind keine Sucher.
Aber diejenigen, die Sucher sind, die solltet ihr suchen. Ihr solltet herausfinden, wo sie sind. Natürlich ist meine Aufmerksamkeit
mit euch, und jedesmal, wenn ihr an mich denkt, stehe ich euch vollständig zur Verfügung. Was auch immer ihr wünscht, ich
werde da sein und euch in jeder möglichen Art und Weise helfen. Alles, was ihr als sehr schwierig empfindet, ist es nicht - denn
ihr nehmt es auf euch selbst. Aber wenn ihr es dieser alles durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe überlaßt, dieser Kraft der
Adi Shakti, Paramchaitanya, dann ist nichts schwierig. Nichts ist so schwierig, daß ihr nicht damit fertig werden könnt.
Ich weiß nicht, wenn ich über diese Adi Shakti reden muß, dann braucht es zumindest 10 Stunden. Also höre ich besser jetzt auf
und wir heben uns etwas für das nächste Adi Shakti Puja auf. Jemand fragte mich: "Ist es notwendig, dieses Puja zu haben?" Ich
denke, wenn es irgendein Puja gibt, das ihr machen solltet, so ist es dieses, ist es Adi Shakti. Es ist sehr wichtig, daß dieses Puja
gefeiert wird, denn das ist es, wie ihr wachst, wie diese Reflexion verbessert wird, und ihr mehr und mehr in euch selbst wachst:
durch die Kraft der Adi Shakti oder durch die Kraft der Kundalini. Wie ihr wißt, hat die Adi Shakti ihre eigene Kundalini, die Adi
Kundalini, und deren Reflexion in euch ist die Kundalini. Also müßt ihr sie verehren und am besten ist es, eure eigene Kundalini
zufrieden zu stellen, eure eigene Mutter, die euch diese Geburt gegeben hat.
Möge Gott euch segnen!

1996-0628, Öffentliches Programm, Mythen sind unwirklich (Auszüge)
View online.
28. Juni 1996, Öffentliches Programm, Mythen sind unwirklich, Royal Albert Hall, London, England (Auszüge) Warum seid ihr
nicht in Frieden mit euch selbst? Genau das gilt es zu verstehen. Weil ihr nicht integriert seid. Euer Verstand – ich sagte euch
schon früher was er bedeutet - sagt etwas, dann sagt euer Herz etwas und dann sagt eure Leber etwas. Da gibt es keine
Integration in eurem Verständnis irgendeines Problems. Sobald ihr vollständig integriert seid, spürt ihr den Frieden. Aber das
Beste, was ich beim Erwachen der Kundalini gesehen habe, ist dies: Wir denken, denken, denken und denken die ganze Zeit so
viel. Einige Leute haben mir wirklich gesagt, ich sollte ihnen die Kehle durchschneiden, damit dieses Denken aufhört. Gerade in
der modernen Zeit denken wir viel mehr über alles nach. Ich denke, ohne das Denken werden wir verloren sein, und in diesem
Ozean des Denkens haben wir solche Angst vor den Wellen - als ob ihr im Ozean wärt und Wellen um euch herum wären, und ihr
habt große Angst vor ihnen. Aber angenommen ihr schafft es in ein Boot zu steigen, dann könnt ihr diese Wellen beobachten, die
euch erschreckten, und sie genießen. Und angenommen ihr werdet ein erfahrener Schwimmer, dann könnt ihr ins Wasser
springen und viele retten. Genauso passiert es.

1996-0710, Rede am Flughafen Wien
View online.
Talk at Vienna Airport. Austria, 10 July 1996. In Bukarest waren genauso viele Leute wie ihr hier seid und ich wußte nicht, wie ich
meine Aufmerksamkeit von ihnen lassen sollte, denn es war so rührend, diese Leute zu sehen, so voller Liebe. Es ist ein sehr
kraftvolles Zentrum, das wir in Bukarest haben, denn wir haben einige sehr großartige Musiker dort, so wie ihr hier. Sie sagten
mir auch, daß sie 21 Ärzte haben, die Sahaja Yoga praktizieren. So viele Wissenschaftler, Leute mir sehr offenem Verstand, sehr
offen. Und es verbreitet sich so schnell, 6.000 Leute waren in dem Stadion. Wir konnten keine Halle nehmen, ein Stadion. Und
jedermann bekam die Realisation. Ich erzählte ihnen, daß der General des Militärhospitals kam, um mich persönlich zu sehen, er
hatte seine Realisation zuerst bekommen, dann kam er, um mich zu sehen. Er war so demütig, die ganze Zeit sorgte er sich
darum, wie Sahaja Yoga sich verbreiten wird, was wir tun werden, wie lange es dauern wird. Ich meine, so süße Dinge fragte er
mich, ich war erstaunt über diesen Mann, er preist mich. Erst gestern kam er zum Programm und bekam seine Realisation, heute
ist er sehr besorgt darüber, so viel für Sahaja Yoga zu tun. Ich sagte ihm, "Warum kommst du nicht nach Italien?", er sagte: " In
Ordnung, wenn Du mich rufst, werde ich kommen, ich komme nach Pune, wo immer Du bist, nach Bombay, überallhin." Es ist
sehr überraschend, auch in Bulgarien: ich war in Sofia, die Leute, die kamen - ich meine, die bulgarische Regierung ist bis jetzt zu
faul zu sagen, daß wir registriert sind, also müssen wir irgendeine Vereinigung benutzen; diesmal also eine Yoga Vereinigung.
Sie glauben an Hatha-Yoga, und ich erzählte ihnen alles über Hatha-Yoga, was durch Hatha-Yoga passiert und wie es funktioniert
und daß wir dasselbe machen und daß wir eben sehr schnell sind, weil es die modernen Zeiten sind. Also kamen sie später, um
mich zu treffen. Und ich sage euch, ich war so überrascht, es gab sehr starke Leute da, sie hatten so viel über Yoga gelesen, wir
waren in Indien und dies und das - aber sofort begriffen sie, daß Sahaja Yoga die Lösung für alles Suchen ist, für alle Probleme
der Welt. Es ist sehr überraschend, wie diese Länder, die noch nicht so entwickelt sind – finanziell, würde ich sagen - so sehr in
Sahaja Yoga und so aktiv sind. Ich denke, daß euch in diesen demokratischen Ländern das Geld zu Kopfe gestiegen ist. Und mit
Geld kommt die Korruption, kommt die Gewalt, auch die Mafia, alles Mögliche. Mit all dem, trotzdem, wenn diese Länder nicht
demokratisch gewesen wären, hätte ich sie nicht betreten können. Seht einmal, weil sie demokratisch geworden sind, konnte ich
dorthin gehen und von Sahaja Yoga erzählen, anders wäre es unmöglich gewesen, über Sahaja Yoga zu sprechen oder über
irgend etwas. Es ist also ein großer Vorteil, daß die Demokratie begonnen hat. Aber die (aktuelle) Situation der Demokratie ist
nicht in Ordnung. Und die Leute kümmern sich nicht um die politische Seite, überhaupt nicht, sie sagen, laßt sie kämpfen, laßt sie
tun, was sie wollen. Und die Leute sind so nett, so nett! Sie gaben mir kleine, kleine Geschenke, sogar in den Läden. Es ist eine
andere Sorte von Menschen. Und dann erzählten sie mir von ihren alten Zeiten, was sie entdeckt hatten. Und sie sagen, bevor die
Christenheit kam, waren die Leute gewohnt, die Mutter Göttin zu verehren. Und dann zeigten sie mir Gemälde, wo die Mutter
Göttin zu sehen ist, und sie segnet einige Reiter, einige Soldaten. Sie sagten, es ist 3000 - 5000 v.Chr. Das bedeutet, daß sie sehr,
sehr nahe der Realität waren. Sogar in Kolumbien und Bolivien, ich war überrascht, gibt es einige Statuen, die aus der Mutter Erde
gekommen sind und es gibt die Kundalini dort, sogar die Ornamente, die sie brachten, als Kupferornamente, haben eine
Kundalini. Ich glaube also, daß die Menschen sich der Kundalini bewußt waren, als sie sehr einfache Leute waren und sie wußten
um das Göttliche Bescheid, kein Zweifel darüber, und sie machten kein Sahaja Yoga oder irgend etwas, einfach weil sie schon
dort waren. Aber diese so genannten Demokratien sind auf Dauer nicht gut. Ich habe das gemerkt, denn wenn es zu lange anhält,
werden die Leute extrem geld-orientiert, Geld wird so wichtig, daß es ihnen zu Kopfe steigt und Geld, Geld, Geld, ohne Ende. Geld
ist wofür? Meiner Meinung nach nicht, um einen Sklaven aus euch zu machen, nein, sondern einen Meister aus euch zu machen!
Und das ist der Punkt, wo ich finde, daß die Leute falsch liegen. Sie rennen immer noch hinterher, mehr Geld, mehr Geld, nicht
zufrieden. Aber mit Sahaja Yoga kann man diesen Zustand der Zufriedenheit erreichen, daß es nun genug ist, wir brauchen
nichts mehr, was wollen wir? Es ist mehr als genug. Heute erst hab ich in der Zeitung gelesen, daß die Amerikaner verrückt
danach sind, zu kaufen. Ich bin auch verrückt darauf, Dinge für euch zu kaufen, sag ich euch. Überall, wo ich hingehe, versuche
ich, Geschenke zu kaufen. Die ganze Zeit kaufe ich Dinge, aber nur Dinge, die künstlerisch sind, Dinge, die mit der Hand gemacht
wurden, denn die europäische Mode ist eine so komische Sache, daß sie alles in einfacher Weise wollen. Sie mögen nichts, das
orientalisch ist, nichts Klassisches. Sie waren diejenigen, die alles Klassische begannen, nun wollen sie, daß alles einfach ist,
simpel, ich kann das nicht verstehen. Gott hat uns eine Nase gegeben, die vorspringt, und Ohren, ich meine: sollen wir sie
abschneiden? So sehr, daß sie nicht daran denken, was aus den Künstlern werden wird. Künstler erschaffen und sie möchten
ihre Überschwänglichen Gefühle in ihrer Kunst ausdrücken, und wir wollen nicht sehen, warum sie so sind. Wir fühlen nicht auf
diese Art. Wir tragen sehr einfache Kleider. Schaut: dadurch, daß man ein einfaches Kleid trägt, wird man nicht innerlich einfach.

Als ich in London war, kam einer von der Hippy-Gruppe, um mich zu sehen. Sein ganzes Haar war so komisch, und er kratzte
sich, vielleicht hatte er Läuse. Ich konnte das nicht verstehen, er trug komische Kleider, also sagte ich: "Was soll das, das ist alles
primitiv." Er sagte: "Ich will primitiv sein, ich bin primitiv." Ich sagte: "Du kannst es nicht, denn dein Gehirn ist nicht primitiv, du bist
innerlich modern. Wenn du äußerlich all diese Tricks versuchst, dadurch kannst du nicht primitiv werden." Das ist nur zu deiner
eigenen Zufriedenheit. Aber warum möchtest du primitiv werden?" "Weil sie bessere Menschen sind." "Dann werde ein besserer
Mensch." Der Grad der Verrücktheit, daß ihr extrem simpel sein wollt, ist nicht notwendig. In Sahaya Yoga glauben wir nicht an
Sannyasin. Es ist besser, wenn ihr heiratet, Kinder habt. Macht das durch und lebt wie normale Leute. Nebenbei gesagt, als ich zu
ihnen gesprochen habe, sagte ich: "Ihr braucht nicht auf eurem Kopf zu stehen, ihr braucht nicht auf einem Bein zu stehen, nichts
dergleichen." Dann sagte Ruth mir, daß der Herr, der mich eingeladen hatte, ein Foto gemacht hatte, wo er auf seinem Kopf steht,
auf einer Hand steht. Ich sagte, "Mein Gott, du hättest mir das sagen sollen." Es war so peinlich, er war derjenige, der mich
eingeladen hat und ich sitze da und rede darüber, ohne zu verstehen, daß dieser Mann da sitzt! Aber er war ganz überzeugt, er
sagte: "Mutter, lege einfach die Hand auf meinen Kopf". Ich sagte: "In Ordnung." Ganz auf der rechten Seite. Ich sagte es zu ihm,
daß das Hauptproblem von diesem Hatha-Yoga ist, daß dort keine Rede von Barmherzigkeit ist. Ihr verbessert euch also nur
physisch, was sonst? Bestenfalls. Er hatte solch einen Brustkorb und all das, aber wozu? Bist du zufrieden, bist du glücklich?
Nein. Also eine einfache Sache muß man wirklich verstehen: einfach sein heißt: zufrieden sein. Und Dinge, die Leute geschaffen
haben, mit Würdigung und Wertschätzung betrachten. Im modernen Denken - ich weiß nicht, was sie für einen abstrakten Unsinn
produzieren, es ist abstrakt - viele Leute bemerken es jetzt, daß sie einfach eine Linie so und noch eine Linie malen und sagen, es
sei abstrakt. Ich meine, ihr seid nicht abstrakt. Zuerst muß der Künstler abstrakt werden, d.h. subtiler, das ist nur möglich, wenn
er sahaj wird, sahaj im wahren Sinne. Dann kann er wunderschön mit Farben spielen, damit es anderen gefällt. Aber das ist ein
sehr großes Problem der modernen Kunst. Und ich fand auch heraus, daß sie durch das Bombardement auf den modernen
Verstand so absolut unbeständig geworden sind. Es gibt keine Stabilität. Sagen wir, Mr. Armani entwirft ein Kleid, also wird jeder
dieses Kleid kaufen. Gott sei Dank ist er jetzt im Gefängnis, ich meine, dank der dortigen Regierung ist er im Gefängnis und 6
andere von seiner Art auch. Er entwirft ein Kleid und alle Frauen werden sich so kleiden, sonst denken sie, daß sie nicht "in" sind.
Dann ist da ein anderer Herr, der eine andere Show macht, und alle Männer werden sich so kleiden. Es ist nichts anderes, als daß
wir diesen Unternehmern in die Hände spielen, weil wir keinen festen Verstand haben, keine Weisheit. Wenn ihr einmal festgelegt
habt, welche Art Kleidung ihr braucht, welchen Stil ihr braucht - genug! Dann müssen wir innerlich wachsen und nicht äußerlich.
Aber diese Unbeständigkeit ist jetzt so sehr gewachsen, daß ihr jemanden besuchen geht und plötzlich bemerkt ihr, wie zwei
Hosenbeine herabfallen. Das ganze Haus ist angefüllt mit Kleidung, mit Juwelen, diesem und jenem, und allen möglichen
unsinnigen Sachen. Die Gehirne heutzutage sind extrem verschmutzt, so daß wir keine Festigkeit haben, keine Weisheit und wir
spielen der Mode und all dem in die Hände. In Indien würde es nicht funktionieren, das kann ich euch sagen. Dieser Mini-Sari kam
auf, Mini-Sari, bis zum Knie. Seht ihr, diese Mode, die Knie zu zeigen, ist sehr gefährlich, denn ihr könnt beide Nabhis bekommen
und ich leide deswegen. Sie lassen ihre Knie unbedeckt bei diesem kalten Wetter oder bei heißem Wetter, entweder ihr schadet
dem rechten Nabhi oder dem linken Nabhi. Was gibt es an den Knien zu zeigen? Ich kann das nicht verstehen. Sie zeigen also
ihre Knie und dann wird es zu einer großen Mode, die Knie zu zeigen. Und morgen werden sie etwas Anderes herausbringen, das
ist es, was sie tun. Für Sahaja Yogis ist es also wichtig, jetzt zu entscheiden: nichts mehr davon! Ich verstehe es, was die Kleider
angeht, wo eine Handarbeit oder Spitzen angebracht ist, etwas Künstlerisches. Die Aufmerksamkeit wird von all den
oberflächlichen Dingen absolut zerstört. Und zusätzlich zu meinem Schmerz war, daß in all diesen Ländern, Ostblock und
Rußland, die sehr arme Länder sind, - stellt euch vor, 1 Pfund entspricht 5.000 Lei, 5.000 ! Und sie bekommen höchstens 100
Dollar pro Monat. Und all der Ramsch aus Amerika, der sich dort nicht verkaufen läßt, weil dort eine Rezession herrscht, all der
Ramsch aus England, all der Plunder, vielleicht auch aus Österreich, ich weiß es nicht, wird alles dort verkauft. Natürlich zu einem
billigeren Preis, aber sie verschwenden all ihr Geld für diese Sachen. Inder würden das nicht machen. Ich sagte euch, daß dieser
Mini-Sari aufkam, er kam für eine kurze Zeit, für eine Woche, in der Nähe von Bombay, und dann sagten die Leute, verschwindet,
wir können das nicht tun. Ist der Sari einmal traditionell etabliert, ist es für die Inder genug. Kurta Pyjama für Männer - genug.
Höchstens kann man noch so etwas wie Shirvani und all das finden. Aber dann gibt es keine täglichen Moden, die aufkommen.
Und wer versucht das immer wieder? Das sind die furchtbaren Unternehmer, die uns zahlen lassen für ihre ......(Wort?). Das erste
in einer Demokratie ist also: die Leute müssen Zufriedenheit haben. Wenn ihr keine Zufriedenheit habt, wird es nicht
funktionieren. Der Segen von Sahaja Yoga für euch Leute - Sahaja Yogis - ist, daß ihr Kinder habt, obwohl ihr zu der gleichen Art
Länder gehört. Ihr habt Kinder. Normalerweise sagen sie, daß die weißen Menschen keine Kinder mehr produzieren. Überall, in
Deutschland, überall. Zumindest bekommen Sahaja Yogis Kinder, was eine Zufriedenheit, daß wir alle Kinder haben, süße,
hübsche Kinder! Schön, wie sie sind, was für eine Befriedigung, daß wir so schöne Kinder haben! Seht ihr, diese Rasse würde

aussterben, in Amerika haben sie ein Minus, Deutschland ist Minus, überall gibt es ein Minus, nur Sahaja Yogis bekommen
Kinder. Manchmal bekamen sie in Amerika in einem Jahr 11 Kinder. Denn eine Frau hatte 3 und zwei Frauen hatten jeweils 2
Kinder. Und sie sagte: "Mutter, was hast du mir angetan?" Ich sagte: "So habe ich einige Heilige in diesem Land! Es ist besser,
einige hier zu haben." Und sehr süße Kinder. 3 Kinder, stellt euch vor! Und ihr war es eher peinlich, und ich sagte, es ist sehr gut,
daß du so viele hast. Was wir jetzt brauchen, sind Kinder! Und das ist so eine Befriedigung, für mich ist es die größte Erfüllung,
euch mit euren Kindern zu sehen. Und ihre süße Art und Weise, die Art, wie sie spielen, wie sie sprechen, so erfüllend! Wir
müssen auf diese Weise Zufriedenheit und Erfüllung suchen, in unseren Beziehungen. Seht ihr, ihr wart so besorgt über mein
Kommen, ich meine, die Leute verstehen das nicht, was gibt es da? Eine alte Frau von 73 Jahren - sind diese Leute alle verrückt,
oder was? Warum wollen sie Sie treffen? Aber es gibt etwas, das eine große Zufriedenheit gibt, für mich und für euch. Sehr
erfüllend. Nun, was ist das, das sie erfüllt und zufrieden macht? Man kann es nicht analysieren, man kann es nicht erklären, man
kann nicht. Aber da ist eine Art von Zufriedenheit. Also laßt uns schauen, wo fühlen wir uns zufrieden? Für uns alle, die wir
Demokraten sind, ist es so, daß all dieser Unsinn unsere Schwächen anspricht und unsere Zufriedenheit herausfordert. Also in
unserer Gesellschaft, das sind Sahaja Yogis, müssen wir vorsichtig sein. Und ich sagte euch, ihr solltet zufriedener sein, etwas
Kunstvolles zu sehen, etwas Poetisches zu sehen. Das ist der einzige Weg, dem etwas entgegen zu setzen. Jetzt mußten wir mit
ansehen, wie unser Premierminister in Indien schandhaft ins Gefängnis ging! Könnt ihr euch das vorstellen, dieser Mann! Ich gab
ihm die Realisation, er kam drei Mal, um mich zu sehen, aber sobald er zum Premierminister wurde, erlaubte er mir nicht einmal
mehr, ihn zu sehen! Er war auf der anderen Seite. Und er traf diesen Kerl Chandraswami, und dieser unser Guru, dieser Herr
Chandraswami zog seinen Vorteil aus der Gier. Gier also. Gier ist einfach so. Ich versteh das nicht, Milliarden um Milliarden. Was
werden sie tun? Darin liegt keine Zufriedenheit. Und nun, im Gefängnis, weiß ich nicht, was sie mit ihm machen werden. Was für
eine Schande, in der ganzen Welt zu sehen, daß der Premierminister von Indien ins Gefängnis geht! Aber diese Gier ist überall.
Irgendwo sind sie caught up, irgendwo sind sie gut. So etwas Dummes, weil es keine Zufriedenheit gibt, verfallen sie der Gier.
Und was werden wir mit all dem tun? Ich verstehe es immer noch nicht. Für uns, was meine Erfüllung ist: ihr solltet Ashrams
haben, ihr solltet viele Sahaja Yogis haben, die dort leben, ihr solltet kleine Kinder haben, die Sahaja Yoga machen, all das ist so
zufrieden stellend. Da gibt es keine Gier. Die gute Nachricht ist, daß Shudy Camps gerade verkauft wird, nur für einen kleinen
Preis von 420.000 oder so, aber davon gehören 300.000 Mr. C.P. Shrivastava. Aber er hat gesagt: " Nein, nein, was soll ich damit
machen, besser Du nimmst es und, Du hast diesen großen Wunsch, Land in der Nähe vom Ganges zu besitzen, am Fuße des
Himalaya, also kauf es!" Also sobald es verkauft ist, können wir dieses Land kaufen. Es ist ein sehr schönes Land, entlang dem
Ganges-Fluß. Das Klima würde das gleiche sein, das ihr hier habt, aber kein Schnee. Im Sommer kann es ein wenig warm sein,
ich denke, so wie hier. Es ist ein Land von ungefähr 18 Morgen Größe. Ich möchte dort Häuser bauen, schöne kleine Häuser für
euch, ungefähr 2-Zimmerhäuser. Warten wir ab, was passiert. Und ihr alle könnt sie besitzen, wenn ihr wollt. Aber ich denke,
Sahaja Yogis müssen sich über eins klar sein: daß so viel Geld benötigt wird für alle möglichen Sachen. Heute sage ich euch das
zum ersten Mal, daß sehr viel Geld ausgegeben wurde und noch ausgegeben werden muß! Nun, wenn wir nach Daglio gehen,
sehen wir nicht, wo wir das Geld für Daglio her bekommen. Und da ist der große Hangar, den wir auf das Land nahe am Fluß
setzen werden, und das Land, das wir kaufen, von wo kommt das Geld? Das ist keine Kleinigkeit, das ist ziemlich teuer! Aber bei
mir funktioniert es, bei mir arbeitet alles aus. Ich denke also, daß Zufriedenheit für Sahaja Yogis auch extrem glücklich macht,
denn alles wird funktionieren. Paramchaitanya ist jetzt tatsächlich sehr aktiv. Und ich denke auch, alle Ganas spielen eine Menge
Tricks, eine Menge Tricks. Ich zeigte ihnen Fotos, ich meine wir haben viele Wunderbilder, aber diesmal sprach ich zu den
Menschen in Bukarest, und man sah eine große, weiße Vase mit Blumen, die niemals dort war! Beim ersten Mal erscheint sie
rechts von mir, und dann von vorne. Ich denke, sie (= die Ganas) haben versucht, sie richtig zurecht zu rücken. Aber ich, ich, aber
sie (= die Bukarester Yogis) haben so eine (Vase) nicht. Sie versuchen, uns zu helfen. Nun, was zeigt das? Es verdeutlicht:
Worüber macht ihr euch Sorgen? Diese Zufriedenheit arbeitet alles aus. Und das ist es, was man erreichen muß: Ich bin
zufrieden. Ich bin absolut zufrieden. Ein Mädchen kam, die Journalistin war. Zuerst stellte sie mir Fragen, im Auto, während des
Laufens, die ganze Zeit. Dann sagte sie: "Ich komme vielleicht morgen." Ich sagte: "Bitte kommen Sie." Zu dem Zeitpunkt hatte
sie ihre Realisation bekommen, ich glaube, bereits als ich kam, bekam sie sie schon. Sie bekam ihre Realisation und sie war wie
ein kleines Baby. Und die Art, wie sie redete, alles, veränderte sich. Sie fragte mich: "Sie scheinen die glücklichste Person zu
sein." Ich sagte: "Ja, und ich kann Sie auch glücklich machen." Sie sagte: "Ich bin auch sehr glücklich." Sie saß im Erdgeschoß
und ich sagte: "Wie lange sitzen Sie hier schon? Warum sind Sie nicht nach oben gekommen?" Sie sagte: "Gestern haben Sie
gesagt, daß man in der Gegenwart sein soll, also bin ich in der Gegenwart!" Vorher hatte sie mich gefragt: "Haben Sie Visionen?"
"Nein, denn ich weiß, was es zu sehen gibt! Ich bin in der Gegenwart." Also gab sie es mir jetzt zurück, daß sie hier in der
Gegenwart sitzt, jeden Moment der Gegenwart genießend. Das ist es. Die Zukunft existiert für uns nicht. Aber jeder Moment

unserer Gegenwart ist mit großer Freude angefüllt, wegen der Zufriedenheit. Aber das ist nicht mental, Zufriedenheit ist nicht
mental, ich denke, es ist ein Zustand, in dem man sich zufrieden fühlt. Ich weiß nicht, welches Verlangen die Leute haben. So wie
einige Leute das Essen gern haben, nehmen wir einmal das. Sie lieben schmackhaftes Essen, sie wollen über schmackhaftes
Essen reden, das Essen sollte gut sein, und so etwas. Falls ihr das Buch über Lal Bahadur Shastri gelesen habt, das mein Gatte
geschrieben hat, da ließt man, daß Gandhiji sagte, daß man keinen Sinn für Geschmack haben sollte, das aswadha; aswadha
entwickeln. Er dachte, wie kann ich das aswadha entwickeln, das ist sehr schwierig. Ich mag gutes Essen so sehr, wißt ihr. Und
außerdem kam er aus der Gesellschaft der Brahma, einer Kaste kann man sagen, eines Kajasthan - mein Mann ist von derselben
- die ganze Zeit reden sie über das Essen, was sie essen werden, oder was sie bereits hatten. Eines Tages erzählte er seinem
Freund: ich habe mein Problem gelöst, ich habe Wasser ins Essen getan und habe es gegessen. Aber die Leute, die so eigen sind
mit diesem Swah, sie sind so ein Problem, sage ich euch! In SahajaYoga habe ich jetzt gesehen, daß sie nicht so viel verstehen.
Denn wir haben im Allgemeinen irgendein Essen für euch gekocht und ihr seid ganz zufrieden damit und ihr beschwert euch
nicht. Aber das Essen ist ein allgemeines Verlangen der Menschen, glaube ich. Versucht zu fühlen, ob ihr euch zufrieden fühlt mit
dem Essen. Das bedeutet nicht, daß ihr hungert, niemals, niemals, das meine ich niemals. Ihr solltet nicht hungern, aber ihr müßt
euch einfach zufrieden fühlen. Nun, der Punkt ist, wie werdet ihr das tun? Wenn Leute sagen, "Mutter, nein, nein, wie können wir
das loswerden?" Es ist nicht wie eine Operation, die man durchführen kann. Mental ist es das Nabhi. Nabhi gibt euch alle
möglichen Verlangen, ihr wollt gutes Essen. Konsumieren: Swaha. Ihr wollt konsumieren, konsumieren, konsumieren. Aber
danach hat das Nabhi eine andere Qualität, die als Swadha bekannt ist: Unterstützen. Auf viele subtile Arten, wenn ihr versucht,
zu verstehen. Ihr habt dies gegessen, ihr habt das gegessen und so weiter. Nun, was muß davon erhalten bleiben? Das Essen ist
jetzt fertig, nichts mehr, fertig, dann, was unterstützt ihr? Nichts. Nur das Verlangen: "Oh, da bin ich gewesen und hatte ein
schönes Abendessen. Dort bin ich gewesen", etc. Also die Vergangenheit. Swadha ist die Gegenwart. Also, wie werdet ihr es
unterstützen? Das ist etwas sehr Subtiles, das man verstehen muß. Wann habt ihr am meisten genossen? Wenn alle Sahaja
Yogis das Essen zusammen eingenommen haben, in der Kollektivität. Diese Erfahrung der Kollektivität beim gemeinsamen
Essen, das ist es, was wir am meisten genießen, zusammen in der Kollektivität. Also seid ihr sogar subtiler als das geworden.
Und mehr noch ist es, wenn ihr jemand anderem Essen anbietet: euren Kindern, euren Freunden. Essen geben hat noch eine
subtilere Befriedigung. Zum Beispiel: zu meiner Überraschung brachten sie mir etwas in Bulgarien. Sie sagten, "Mutter wir
möchten eins, wenn Du erlaubst", ich sagte: "Was ist es?" "Wir machen einen sehr guten Salat in diesem Land." Ich sagte:
"Wirklich? In Ordnung, ihr wollt Salat machen? Was braucht ihr für den Salat?" Sie sagten: "Außer einer Sache kann man alles
bekommen, aber wir brauchen eine spezielle Sorte Käse." "Und wo bekommt man das?" "Nur hier." "Und wie viel wird gebraucht?"
"Mindestens 26 Kilo für das Guru-Puja." Mein Gott, ich sagte: "Wie wollt ihr das transportieren?" "Wir werden das schon machen.
Mutter, bitte erlaube es!" Und als ich sagte, "In Ordnung, ich erlaube es", waren sie so glücklich darüber, als ob sie selbst es
gegessen hätten, oder ich weiß nicht was. Sie waren so glücklich, daß Mutter ihnen erlaubt hat, diesen Käse mitzubringen, so
eine süße Erfahrung. Ich sagte, wir machen es nie so. Wir kochen nur das, was hier möglich ist, sonst wird jedes Land anfangen,
etwas zu machen. "Nein, nein, Mutter, dies ist das erste Mal, erlaube es uns einfach!" Sehr befriedigend, sehr befriedigend. Sie
sagten, "Nein, nein, wir kommen mit dem Bus, wir reservieren einen Platz und bringen es mit, es ist eine spezielle Sorte, die zu
unserem Ort gehört." Wenn ihr also jemandem zu essen gebt, bekommt ihr diese Zufriedenheit. Es ist sehr subtil. Und wenn ihr
denjenigen Menschen Essen gebt, die Essen brauchen, ist es noch eine größere Befriedigung. Dann vergeßt ihr euer Verlangen
und eine neue Kollektivität beginnt zu wachsen, aber dieses Gefühl, diese Zufriedenheit handelt, weil sie Barmherzigkeit ist. Es
ist Barmherzigkeit, und diese Barmherzigkeit handelt. Wenn ihr z.B. wünscht, wenn ihr wirklich wünscht, bzw. wenn ihr fühlt, daß,
sagen wir die Menschen in Äthiopien hungern - das wird handeln. Sie werden Essen bekommen, in Ordnung. Das ist die
Maha-Kollektivität, würde ich sagen, in der ihr seid. Sie haben mir erzählt, daß es in Bukarest überhaupt keinen Regen gab und
die Landwirtschaft und die Leute leiden. Es war sehr heiß im Zug, sage ich euch, wirklich, wir wurden alle gekocht. Ich sagte, es
ist in Ordnung. Dann erinnerte ich mich plötzlich, daß ich es auch kühler machen könnte. Warum nicht einen Trick ausprobieren?
Und sobald ich ein Bandhan gab, wurde es sofort kühler, sofort. Also bis wir den Bahnhof erreicht hatten, war die Temperatur
herunter gegangen. Es war 40 Grad gewesen, heute war auf 38 oder so gefallen. Ich sagte: "Nur so wenig?" "Ja". Dann dachte ich
an den Regen. Könnt ihr euch vorstellen, es begann, kühler und kühler und kühler zu werden, bis ich zum Programm kam, waren
überall Wolken. Und sobald das Programm beendet war und ich aufstand, begann es zu regnen! Es regnete, regnete und regnete
und es wurde so kalt, daß ich eine Weste anziehen mußte! Könnt ihr euch das vorstellen, von 38 Grad fiel die Temperatur auf 18
Grad! Einfach Barmherzigkeit, nur Mitleid, daß es ein landwirtschaftliches Land ist, sie sind schon arm, es gibt keinen Regen, nur
Mitleid. Ich habe nicht einmal gesagt, daß es Regen geben sollte, nur das Gefühl, das so subtil wurde. Also, ich habe mit
Zufriedenheit angefangen, und dann fuhr ich ins Rom Ashram. Ohne Zufriedenheit kann man keine Barmherzigkeit haben. Ihr

müßt zufrieden mit euch selbst sein. Dann wird eure Barmherzigkeit handeln. Aber meistens machen die Leute sich am Anfang
so viele Sorgen. Was ist das, Mutter, ich bin sehr depressiv? Ein anderer sagt: Ich bin so und so, ich habe zu viel Ego. Einer sagt,
Meine Familie ist so und so, mein Vater ist so und meine Mutter ist so, und so weiter und so weiter. Jetzt habt ihr es erreicht, ihr
seid sehr viel gewachsen, aber nun versucht, zu sehen, daß ihr überhaupt nichts mehr wollt, wir haben genug davon gehabt. Das
ist sehr wichtig, zu verstehen. Gebt es anderen, euren Freunden, das ist sehr rührend, sehr rührend. So wie gestern, als ich bei
einem Sahaja Yogi war, der in Indien gewesen ist, um Business zu studieren. Als ich herunterkam, fingen sie an, Binati Suniye zu
singen, so schön, daß mir Tränen in den Augen standen. Nur, um mich glücklich zu machen, begannen sie dieses Lied. Seht, das
ist es, wenn wir denken, daß wir andere glücklich machen müssen. Von all dem, was wir auch immer bisher genossen haben,
haben wir nun genug. Jetzt laßt uns andere glücklich machen. Dies wird funktionieren! Wenn wir die ganze Welt verändern
wollen - und das ist mein Ideal: ist die generelle Transformation der menschlichen Wesen. Das ist nicht dadurch möglich, daß ich
überall hingehe, sondern möglich durch euren starken Wunsch, die ganze Atmosphäre in eine schöne Atmosphäre zu
verwandeln. Ihr könnt das tun. Ihr alle könnt das tun. Ihr seid jetzt so mächtig. Euer Wunsch war es, daß ich herkommen sollte, in
Ordnung, ich nahm das Flugzeug, und alles arbeitete für mich aus. Ich kann nichts daran machen, es ist euer Wunsch, und es ist
so zufrieden stellend, so ein gegenseitiges Gefühl, das ist wie der Ozean eurer Barmherzigkeit. Es ist, als wenn man die Herzen
der Leute berührt und die kleinen Wellen kommen zurück. Also ist in ganz kleinen Dingen Freude, die wir nicht sehen können,
solange wir oberflächlich sind, aber wenn wir anfangen subtiler und subtiler zu werden, dann bekommen wir die Freude daraus.
Ich drücke nur meine Freude aus, heute, euch alle zu treffen. Ich hoffe, ihr genießt auch alles, was ihr habt. Danke. (Im Laufe des
Abends merkte Shri Mataji noch an:) Engelbert fragte mich: Mutter warum catchen wir Leute hier, während die Inder nicht
catchen? Wir sollten auch nicht catchen. Also: Ich muß euch Folgendes sagen: ihr catched, weil ihr denkt, daß ihr etwas
erreichen müßt. Ihr habt es erreicht. Ihr seid bereits dort. Ihr müßt nichts erreichen. Ihr seid im Meer. Jetzt vergebt einfach. Das
ist alles. Es gibt nichts zu erreichen, versteht ihr. Das ist der springende Punkt. Es ist nicht notwendig. Ihr seid (bereits) dort. In
Ordnung? Gott segne euch.
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Shri Mahalakshmi Puja. Moscow (Russia), 16 July 1996. Heute Abend werden wir das Lakshmi-Prinzip in uns verehren. Lakshmi
ist die Göttin des Wohlstands, des Gedeihens und auch der Gesundheit. Euer Land ist eigentlich schon gesegnet, denn ihr habt
so viele Dinge hier. Erstens habt ihr viel Erdöl, und es wird noch sehr viel mehr gefunden werden. Dann habt ihr schönes Holz. Ihr
habt auch viel Stahl, sehr viel sehr guten Stahl, und ihr habt Diamanten. All das habt ihr - und außerdem sehr viel Herz. Auch Gold
habt ihr. All das gibt es im Überfluss hier. Das Einzige, was euch noch fehlt, ist jemand, der es schafft, es zu euch, zum Volk zu
bringen. Ich bin sicher, das wird kommen. Aber in Sahaja Yoga müssen wir wissen, dass dieses Lakshmi-Prinzip uns sehr viel
Zufriedenheit bringt. Wenn ihr nicht zufrieden seid, dann nützt euch noch so viel Lakshmi nichts. Man wird sehr gierig. Ihr habt
etwas, aber ihr wollt mehr und mehr. Und dafür greifen wir zu allen Mitteln und Methoden. Ihr habt auch ein sehr schlimmes
Mafiasystem, das sehr gierig ist. Als Sahaja Yogis müssen wir verstehen, dass wir nichts erreichen müssen, wir haben bereits
alles erreicht. Zuerst suchen die Menschen nach Nahrung im Nabhi Chakra. Dann essen sie - das ist „Swaha" -, dann wird es vom
Körper aufgenommen. Wenn nun jemand sehr gierig nach Essen ist, dann wird er krank. Er bekommt Probleme. Aber dann
kommt die nächste Stufe. Hier erhält er Nahrung als „Swadha", er isst mit dem Gedanken, dass es seine menschliche Pflicht ist
zu essen. Sonst nichts. Er isst nicht wegen des Geschmacks, aus Gier oder um anzugeben. Er isst auf sehr einfache Weise. Im
Westen habe ich gesehen, dass es den Leuten so wichtig ist, wohin das Besteck gelegt wird. Sie geben Tausende aus, um dieses
Besteck zu kaufen Aber am schlimmsten für das Lakshmi-Prinzip ist das Trinken. Der Alkohol. In Indien sagt man, wenn eine
Flasche durch eine Tür hereinkommt, dann läuft die Lakshmi durch die andere hinaus. Sahaja Yogis trinken also nicht. Sie geben
ihre Trinkgewohnheiten auf, und so kann sich das Lakshmi-Prinzip viel leichter etablieren. Warum brauchen wir das
Lakshmi-Prinzip? Der Grund, warum wir Lakshmi brauchen, erschließt sich aus der Symbolik von Lakshmi. Zunächst einmal hält
Lakshmi zwei schöne pinkfarbene Lotusse in Ihrer Hand. Es ist ein Symbol dafür, dass jemand, der Geld hat, ein komfortables
und einladendes Heim haben sollte. Die Farbe Pink steht für Liebe und Gastfreundschaft. Kommt ein Käfer zum Lotus, und ist er
noch so stachelig, er kommt zum Lotus, um Nektar zu holen, und auch wenn er stachelig ist, nimmt der Lotus ihn an. Er lädt ihn
ein und freut sich, ihn aufzunehmen. Jetzt sucht der Käfer den Nektar, und er wird müde und schläft in der Lotusblüte ein, - und
der Lotus lässt ihn in seinem kronengleichen Bett schlafen. Er schenkt dem Käfer seinen vollen Duft bis zum nächsten Morgen.
Wenn der Käfer sich ausgeruht hat, nimmt er seinen Nektar und fliegt davon. Wir können ganz poetisch sagen, dass der Lotus
den Käfer respektiert, weil er Nektar sucht. Es macht nichts, dass er Stacheln hat. Genauso habt ihr, die Sucher der Wahrheit, den
Nektar im Sahasrara bekommen, das genau wie ein Lotus ist. Ganz egal, was ihr getan habt, eure Vergangenheit ist nicht wichtig.
Ihr werdet mit Würde beschenkt, weil ihr die Wahrheit sucht. Wenn Menschen mit Lakshmi gesättigt sind, so wie Ich es im
Westen gesehen habe, dann beginnen sie zu suchen. Sie haben genug davon, weil materielle Dinge nicht Lakshmi sind. Sie
führen nicht zur Zufriedenheit. Was Lakshmi außerdem in Ihrer Hand hat... Sie hält eine Hand so, diese Hand zeigt an, dass
jemand, der Geld hat, geben und teilen muss und es nicht für sich selbst nehmen soll. Wenn sie nicht teilen, dann können sie das
Lakshmi-Prinzip nicht genießen, denn Anderen etwas geben, macht so viel Freude. Die andere Hand hält Sie so. Diese Hand der
Göttin symbolisiert, dass Menschen, für die ihr sorgt, eure Verwandten und Freunde, all diese Leute euren vollen Schutz genießen
müssen. Egal, was passiert in der Familie, mit euren Verwandten oder Freunden, ihr müsst diesen Personen beistehen. Manche
versuchen, ihren Verwandten zu helfen, indem sie betrügen. Viele Politiker tun das auf diese Weise. Aber wenn ihr betrügt, dann
schadet ihr in Wirklichkeit eurem Verwandten, ihr helft nicht wirklich. Er verliert seinen guten Ruf, seine Würde, alles. Und ganz
besonders seine Moral. Für Shri Lakshmi braucht ihr eine intakte Moral. In einem Land wie zum Beispiel Amerika werden
fürchterliche Filme produziert, und die Menschen sehen nur die Wissenschaft. Das ist A-Lakshmi. Jemand mit
Lakshmi-Qualitäten sollte sich ordentlich kleiden, Frauen und Männer. Ich sehe Frauen auf der Straße mit sehr kurzen Kleidern.
Was passiert, ist, dass euer Nabhi-Chakra blockieren wird, und so werdet ihr Geldprobleme bekommen. Der Wohlstand, den ihr
habt, sollte sich in eurem Temperament und eurer Natur widerspiegeln, in eurem Verhalten und eurer Lebensweise. Jemand mit
intakten Lakshmi-Qualitäten muss sehr bescheiden sein. Shri Lakshmi steht zum Beispiel auf einem Lotus. Der Lotus ist die
leichteste Blume, die man sich vorstellen kann, denn sie schwimmt auf dem Wasser. Ihr Temperament sollte also nicht zu
ernsthaft sein, sondern vielmehr heiter. Sie ist auch nicht prahlerisch, denn es ist so einfach, auf so einem Lotusblatt zu stehen.
Menschen also, die reich und wohlhabend sind, sollten nicht mit großen Autos und all diesen Dingen angeben. Was aber auch
nicht heißt, dass ihr zu Asketen werden solltet. Im Gegenteil: Ihr solltet würdevolle Persönlichkeiten sein. Aber gleichzeitig müsst
ihr loslassen. So wie Raja Janaka. Er war ein König, und trotzdem hielt er an nichts fest. Alle Heiligen kamen und berührten die

Füße Raja Janakas. Einmal fragte Nachiketa seinen Meister: „Warum berührst du seine Füße? Er ist doch ein König." Der Meister
antwortete: Geh hin und triff Ihn selbst. Was er sah, war, dass Janaka in vollem Luxus lebte. Er wohnte im Palast, und bei der
Prozession waren Abertausende von Menschen, die Perlen über ihn warfen. Nachiketa fand, er sollte wenigstens eine Perle
bekommen. Am nächsten Tag ging er zu Raja Janaka und bat Ihn: „Gib mir die Selbstverwirklichung." Raja Janaka sagte: „Ich
kann dir mein ganzes Königreich geben, aber nicht die Selbstverwirklichung. Das ist sehr schwierig, weil du besessen bist von
der Vorstellung, Geld zu brauchen. So jemand kann nicht die Selbstverwirklichung bekommen." Er sagte: „Gut, dann bleibe ich
hier bis zur Selbstverwirklichung." Am nächsten Tag brachte ihn Raja Janaka zum Fluss, um dort zu baden, und er genoss das
Bad. Da kamen Leute und sagten, sein Palast würde brennen. Aber Raja Janaka war in Meditation. Es interessierte ihn nicht.
Dann sagten sie, alle Palastbewohner seien weggelaufen. Dann sagte jemand, das Feuer würde zum Fluss kommen. Raja
Janaka war immer noch in Meditation. Nachiketa aber lief weg, weil seine Kleider draußen lagen, und er wollte sie retten. Raja
Janaka war immer noch unberührt davon. Als er herauskam, sagte er: „Nachiketa, das ist alles Mahamaya." So wirst du geprüft.
wenn du an Geld hängst, bekommst du keine Selbstverwirklichung. Sie ist diejenige, die testet. Alle gierigen Menschen, alle, die
alles Mögliche für Geld tun, - so wie hier die Mafias - werden eine Strafe bekommen. Jedenfalls werden sie so nicht zu
glücklichen, zufriedenen Menschen. Sie machen sich ständig Sorgen. In erster Linie also müsst ihr zufrieden sein. Es ist sehr
wichtig, dass wir das in der heutigen Zeit verstehen. Denn auch wirtschaftlich gesehen sagt man, dass Bedürfnisse ganz
allgemein nicht zu befriedigen sind. Heute wollt ihr einen Teppich - und gut, ihr kriegt ihn. Ihr arbeitet hart, spart Geld und kauft
einen Teppich. Wenn ihr den Teppich habt, wollt ihr ein Haus. Ihr genießt den Teppich gar nicht, für den ihr so hart gearbeitet
habt. Dann habt ihr ein Haus, und kaum habt ihr es, wollt ihr ein Auto. Nach dem Auto kommt der Hubschrauber, dann
womöglich ein Flugzeug. Und so geht es immer weiter. Ihr arbeitet so hart, seid aber niemals zufrieden. Deswegen sind die
Menschen heutzutage extrem rastlos. Es ist kein Frieden im Herzen. Aber wenn ihr dieses Lakshmi-Prinzip in euch habt, dann
seid ihr extrem zufrieden mit allem, was mit Materie zu tun hat. Habt ihr Dinge - gut und recht, habt ihr sie nicht- auch gut. Aber
danach wird dieses Mahalakshmi-Prinzip in euch erweckt, damit ihr anfangt zu suchen. Und wie ihr gesehen habt, wird auch das
später erfüllt, denn ihr bekommt eure Selbstverwirklichung. Es ist sinnlos, es diesen materialistischen Leuten gleich zu tun,
sondern wir müssen zufrieden sein mit dem, was wir haben, und um unsere Liebe auszudrücken, sollten wir Leuten, die es
brauchen, etwas geben, ganz egal, was. Ich sehe es an Mir selbst. Es fällt mir schwer, Sachen für Mich selbst zu kaufen. Wenn es
teuer ist, finde Ich, Ich sollte es nicht kaufen. Einmal ging Ich in einen Laden, um einen bestimmten Sari zu kaufen. Aber ich fand
ihn zu teuer und kaufte ihn nicht. Aber ein Sahaja Yogi, der dabei war, ging hin und kaufte ihn und schenkte ihn Mir zum
Geburtstag. Mir kamen einfach die Tränen, so gerührt war Ich. Auch in unserer Ramayana gibt es solche Geschichten. Zum
Beispiel, wie Shri Rama die sauren Beeren gegessen hat. Wir nennen sie „Ber", Ich weiß nicht genau, wie sie hier heißen. Sie sagte
zu Ram, - es war eine alte Frau einer niederen Gesellschaftsschicht - „ich habe jede Beere mit meinen Zähnen berührt und
gekostet, und weiß deshalb, dass keine davon sauer ist." In Indien isst man nichts, was andere mit dem Mund berührt haben. Das
Essen wird dadurch „utishta", etwas ist nicht mehr gut daran. Aber Shri Ram nahm es sofort und sagte: „Wie lieb von dir, dass du
sie für mich gekostet hast." Sein Bruder Lakshmana war sehr zornig und mochte das nicht. Shri Rama aß und sagte: „Ich habe
nie so leckere Beeren gegessen." Da sagte Seine Gemahlin Sita: „Gib mir auch welche. Ich bin Deine Frau, Du musst mit mir
teilen." Als Sie sie kostete, sagte Sie: „Meine Güte, wie köstlich sie sind!" Da sagte auch Lakshmana: „Und warum bekomme Ich
keine?" Er bat Seine Schwägerin: „Gib Mir auch welche." „Nein", sagte Sie, „Du warst so zornig." Aber dann gab Sie Ihm doch
welche. „Ich habe niemals so köstliche Früchte gegessen." Was in den Beeren enthalten war, war nichts anderes, als der Wunsch
dieser alten Frau, etwas zu geben. Sie war arm und hatte nichts zu geben, deshalb machte sie das alles, um Shri Rama etwas zu
geben. Wenn ihr teilt, dann ist das etwas extrem Freudvolles. Vor kurzem brachten wir ein paar Geschenke. Es war nichts
Großes, aber alle freuten sich, und Ich mich auch. So sollten wir alle leben, so sollten wir zusammenleben - und miteinander
teilen. Denkt nicht an euch selbst, sondern an andere. Überlegt euch, was andere mögen. Die Gruha Lakshmis in Indien sind darin
sehr gut. Sie wissen, was ihr gerne esst. Wenn ihr zu ihnen kommt, sagen sie sofort: „Bitte komm zum Abendessen." Und dann
kochen sie etwas, was Ich mag, und Ich werde es genießen. Sie tun alles dafür. Aber nicht nur für Mich, sondern für jeden
anderen auch. Es macht so viel Freude, für andere zu kochen. Ihr könnt das Lakshmi-Prinzip nur genießen, wenn ihr es mit
anderen teilt. Mein Vater war eine große realisierte Seele, und er schloss nachts nie die Türen und Fenster ab. Eines Tages kam
ein Dieb und stahl sein Grammophon. Da war er traurig, weil er das Grammophon mitgenommen hatte, „aber was ist mit den
Schallplatten? Er kann keine kaufen, wie wird er es benutzen?" Meine Mutter witzelte, er soll doch eine Zeitungsannonce
aufgeben: „An den Dieb, der unser Grammophon gestohlen hat: Bitte kommen Sie und holen Sie sich auch die Schallplatten." So
zeigt sich das Lakshmi-Prinzip. Es ist jemand, der zufrieden ist, und der am glücklichsten ist, wenn er geben kann. Wenn ihr mit
einer Hand gebt, bekommt ihr es aus zehn Händen zurück. Wir müssen lernen zu teilen, und so gebt ihr auch das Allerhöchste an

andere weiter: die Selbstverwirklichung. Was könntet ihr mehr geben? Ihr habt bestimmt gesehen, wenn ihr Selbstverwirklichung
gebt, wie glücklich es euch macht. Das größte Glück und die größte Freude spürt man, wenn man anderen die
Selbstverwirklichung gibt. Ich habe gesehen, wie sich die Gesichter der Leute änderten, und auch diejenigen, die es weitergeben,
beginnen zu leuchten. Wir sind eine neue Gesellschaft, Menschen eines neuen Zeitalters, in dem wir Zufriedenheit aus höheren
Dingen ziehen. Es gibt viele Sahaja Yogis, die viel dafür tun und die Selbstverwirklichung geben. Viele tun es aber auch nicht.
Solange ihr eure Freude nicht mit anderen teilt, werdet ihr nicht glücklich. Kürzlich habe Ich gehört, eine Frau sagte zu Mir, ihre
Eltern seien gegen Sahaja Yoga. Ich sagte: „Wie ist eure Beziehung?" Sie sagte: „Ich rede nicht mit ihnen und mag es nicht, wie
sie gegen Sahaja Yoga gehen." Ich sagte ihr: „Ändere deine Einstellung, bringe ihnen Blumen oder ein Geschenk und sprich sehr
liebevoll mit ihnen. Du bist zu hart geworden, deshalb mögen sie Sahaja Yoga nicht." Und es hat funktioniert. Die Eltern sind jetzt
in Sahaja Yoga. Die Einstellung eines Sahaja Yogis gegenüber Nicht-Sahaja-Yogis sollte die der Hilfsbereitschaft sein, er sollte
unterstützen und teilen. Aber Ich muss euch warnen, dass es auch einige Sahaja Yogis gibt, die versuchen werden, ihre eigene
Partei zu bilden. Sie sind sehr auf Macht aus. Sie werden eine exklusive Gruppe bilden. Das ist ein Zeichen von Gefahr - wie ein
Krebsgeschwür. Alles sollte kollektiv sein. Alle, die so etwas tun, sind besessen, das solltet ihr wissen. Und es wird euch
schaden, wenn ihr solchen Leuten folgt. Wir sind alle kollektiv, wir sollten übereinander Bescheid wissen und wie eine Familie
zusammenleben, nicht nur in Russland, sondern auf der ganzen Welt. Wenn ihr diese Liebe für alle entwickelt, werdet ihr staunen,
was für eine große Persönlichkeit ihr seid. Das bedeutet, ein Tropfen wird zum Ozean. Ich könnte noch Stunden über das
Lakshmi-Prinzip sprechen. Es gibt neun Lakshmis, darüber spreche Ich aber nächstes Mal. Eine davon ist Gruha Lakshmi, die
Hausfrau, die andere ist Raja Lakshmi, das ist die königliche Macht oder auch die Macht einer Amtsperson. Aber Ich bitte euch
zu verstehen, dass ihr den größten Schatz besitzt, den nur wenige auf dieser Welt besitzen. Nährt ihn mit eurer Liebe. Nährt ihn
mit eurem Mitgefühl und einem friedlichen Leben. Wenn ihr irgendein Problem habt, dann solltet ihr unvermittelt einen inneren
Frieden spüren. Dann wird sich sofort eine Lösung vor euch auftun. Das ist die subtile Seite des Lakshmi-Prinzips. Ich hoffe, ihr
werdet das alle entwickeln und genießen. Wenn Ich nächstes Jahr wiederkomme, möchte Ich sehen, dass ihr alle mindestens
100 Menschen realisiert habt. Ihr habt Kräfte, Kräfte und Wissen. Lasst sie nicht ungenutzt. Wir müssen die Welt retten. Möge
Gott euch alle segnen.

1996-0717, Öffentliches programm (Auszüge)
View online.
17. Juli 1996, öffentlichesprogramm, Moskau, Russland (Auszüge) Ich sage immer, dies ist die besondere Zeit des „Jüngsten
Gerichts“. Die Leute fragten mich: „Warum sagen Sie, dass es das „Jüngste Gericht“ ist? Was ist das Zeichen?“ Die Zeichen sind ich weiß nicht, ob ihr jemals Wunderfotos von Sahaja Yoga gesehen habt? Es gab noch nie solche Fotos, es gab nie Kameras,
aber jetzt können wir diese wunderschönen Vibrationen der Göttlichen Liebe sehen. Christus hat gesagt, dass du wiedergeboren
werden musst. Aber es ist nicht wie eine künstliche Bescheinigung, die ihr haben sollt: „Wir sind wiedergeboren.“ Wenn ihr
wiedergeboren seid, habt ihr viele Kräfte. Erstens seid ihr erfüllt von Mitgefühl und dieses Mitgefühl wirkt, es arbeitet. Es ist die
mitfühlende (oder: barmherzige) Kraft der Intelligenz durch und durch. Und der zweite Beweis ist, dass ihr es als kühle Brise auf
euren Fingerspitzen fühlen könnt. Vorher habt ihr diese Kraft noch nie gespürt, diese alles durchdringende Kraft der Göttlichen
Liebe, die in allen heiligen Schriften beschrieben wurde. Aber jetzt, jetzt könnt ihr es fühlen, weil es eine besondere Zeit ist und ihr
besondere Menschen seid. So können Tausende und Abertausende die Selbstverwirklichung bekommen.

1996-0727, Abendprogramm, Vorabend des Guru Pujas
View online.
Abendprogramm, Vorabend des Guru Pujas, 27. Juli 1996 (Während des Musikprogramms am Abend vor dem Puja) Shri Mataji:
Hallo. [Test des Mikrofons] Ich und meine Familie haben Rom besucht und die Schule und die Kinder gesehen. Wir haben dort
einen wirklich süßen und sehr liebevollen Ausdruck ihrer Freude gesehen. Und Herr Shrivastava war sehr beeindruckt davon; und
er hat 11 Millionen italienische Lire für die „Association of Culturale Sahaja Yoga“ gespendet. [Applaus] Guido: Ich meine, man ist
bei so einem Anlass wirklich sprachlos. Und ich muss sagen, dass Shri Mataji bereits so großzügig war. Und stellt euch vor,
letzten Monat hat Sie ein nagelneues Auto gespendet, einen Fiat Brava. Es ist ein neues Modell, voll ausgestattet mit
Klimaanlage und allem Drum und Dran. Und wir wussten schon nicht mehr, was wir sagen sollten. Ich meine, eine solche
Großzügigkeit ist natürlich immer ein Vorbild für uns alle, und es gibt nichts, was wir tun können, um es zu vergleichen. Und...
Also können wir nur aus tiefstem Herzen sagen: Danke, Shri Mataji. Danke, Sir C.P. Und was noch? Mir gehen die Worte aus!
[Applaus]

1996-0728, Gurupuja, Kriterien für die eigene Introspektion
View online.
Guru puja. Cabella Ligure (Italy), 28 July 1996. Heute haben wir uns versammelt, um das Guru Puja zu feiern. Das System mit den
Gurus begann vor langer Zeit in Indien, ich glaube, sogar zur Zeit des Patanjali, vielleicht sogar noch früher, als es große Sucher
gab. Ihre Gurus pflegten im Dschungel zu sitzen, wo diese auch Erlaubnis bekamen, zu ihnen zu kommen. Sehr wenige von ihnen
bekamen die Realisation, nur ein oder zwei. So hatten wir in alter Zeit viele Rishis und Munis in Indien. So begann dieses System
mit den Gurus. Einer der Gründe dafür ist auch, daß es in Indien keine organisierte Religion gibt. Es gibt keine Päpste, keine
Priester oder ähnliches. Priester gibt es nur für die Verehrung in den Tempeln. Für die Realisation jedoch und um über höheres
Leben zu erfahren, mußten alle zu großen realisierten Seelen gehen. Der Guru war absolut frei in seiner Entscheidung, wen er
akzeptieren wollte und wen nicht. Und alle wurden gründlich getestet, ob sie in der Lage waren, die Realisation zu erreichen oder
nicht. Dieser Test war sehr hart und schwierig, bis an die Grenze der Grausamkeit, sodaß nur sehr wenige Leute ihn bestehen
konnten. Nicht so wie in Sahaja Yoga, wo jeder ein Sahaja Yogi ist. Das machte es für die Leute natürlich sehr schwierig, die
Realisation zu erreichen. Und die Gurus verließen nie ihren Sitz, ihre DAKIA. Sie blieben auf ihrem Platz, und alle, die zu ihnen
kommen wollten, konnten kommen, aber nur dann, wenn der Guru es erlaubte. Man konnte meilenweit gegangen sein, es gab
keine Verpflichtung für den Guru, jemanden zu empfangen. Vielleicht fühlten sie damals nicht diese Liebe und Barmherzigkeit für
die Sucher und verstanden nicht, daß diese Sucher brennend nach der Wahrheit verlangten und nicht leiden sollten. Das war
vielleicht der Grund, warum sie nicht so interessiert waren. Sie testeten ihren Schüler ununterbrochen. Sogar Ramdas, der Guru
von Shivaji, testete sogar Shivaji so oft, obwohl dieser realisiert geboren war. Sie mußten nachher sehr hart arbeiten, um dieses
Gurupadwa, die Position eines Guru, um den Status eines Heiligen zu erreichen. Aber in Sahaja Yoga ist das, wie ihr wißt, nicht
der Fall. Ich dachte einfach, wenn die Menschen ihre Realisation bekommen, werden sie selbst sehen, was mit ihnen nicht
stimmt, sie werden in sich hineinschauen und sich korrigieren. Das ist auch für viele wahr, aber einige hinken hintennach,
machen immer weiter und denken, sie sind Sahaja Yogis, sie hätten eine Menge erreicht und seien etwas Spezielles. Diese
Täuschung erzeugt also immer ein Problem. Sie macht diese Leute sehr engstirnig, selbstsüchtig, egozentrisch, und die Leute
können nicht verstehen, wie sie Sahaja Yogis sein können. Das Erste und Wichtigste, was wir also wissen müssen ist, daß dieses
Sahaja Yoga ausgearbeitet hat, weil die Paramchaitanya Barmherzigkeit schenkt. Das hat sie nie zuvor gemacht, sie hatte nie
diese Haltung, die jetzt da ist, weil ich eine Mutter bin. Und diese Barmherzigkeit hat es so ausgearbeitet, daß ihr alle eure
Realisation bekommt, daß ihr einen Zustand erreicht habt, den wir realisierte Seelen nennen können. Aber weil ihr es so einfach
bekommen habt, glaube ich, habt ihr noch immer nicht begriffen, was ihr bekommen habt. Immer noch nicht praktiziert ihr
Meditation, Introspektion und Hingabe. Einige sind sehr stark dabei, aber zumeist leben wir in der Vorstellung, daß wir es schon
erreicht haben. Zuerst also sollten wir einmal in uns hineinschauen - sind wir um uns selbst besorgt? Denken wir die ganze Zeit,
daß wir leiden, daß wir dieses oder jenes Problem haben, oder daß dies oder jenes getan werden müßte? Wenn die
Aufmerksamkeit darauf ist, wenn ihr euch ununterbrochen um euch selbst Sorgen macht, dann könnt ihr nicht durch die Schale
eurer Existenz brechen, die dominiert wird von eurer mentalen Selbstsucht oder Egozentrizität. Auch Egozentrizität
(Selbstzentriertheit) ist gegen euer Wachstum. Ich habe viele Leute sogar nach Cabella kommen sehen; ich weiß, daß sie viel
leiden müssen, weil es hier offen ist und sie glauben, sie müssen alles Mögliche machen, damit sie es komfortabel haben.
Solche Leute müssen immer noch sehr viel mehr wachsen. Für einen Heiligen muß jeder Platz komfortabel sein. Ihr müßt
gesehen haben, daß ich alles genieße. Ich kann überall leben, überall schlafen. Ich habe keinerlei Ansprüche. Wenn ihr euch
jedoch Sorgen um euren Körper macht, um Komfort oder die Probleme eures Körpers, dann seid ihr immer noch auf der
körperlichen Ebene, die ihr transzendieren müßt. All das - die Sorge darum, wie ihr ausschaut, wie ihr euch anzieht, was ihr tragt hindert euch noch daran, ein guter Sahaja Yogi zu werden. Das ist ein Stil von einigen Sahaja Yogis, die immer noch nach ganz
großartigem Komfort verlangen. Wenn ihr an Komfort gewöhnt seid, müßt ihr versuchen, auf der Straße zu schlafen. Ich werde
das nicht machen, aber ihr könnt das - oder auf einem Baum schlafen, wo ihr vielleicht herunterfallt, das macht nichts. Macht alle
möglichen Sachen, um euren Körper zu bestrafen, um zu verstehen, daß ihr an diesen körperlichen Komfort nicht gebunden seid.
Dies ist etwas vom Größten, das man erkennen muß: daß man nicht an diesen Körper gebunden ist. Wenn ihr Komfort habt, ist
das in Ordnung, wenn nicht, ebenfalls. Für einen Sahaja Yogi ist es sehr wichtig, daß er wie ein Heiliger leben kann. Das heißt
nicht unbedingt, daß ihr ein Sanyasi werden sollt, aber euer Körper sollte von innen heraus so sein, daß ihr euren Körper
dominieren könnt. Wie kann es sein, daß ihr nicht überall schlafen könnt? Warum? Sie wollen auch sehr komfortable
Arrangements für die Bäder, Toiletten, für dies und jenes. Alle diese Ideen sind da, weil ihr eurer selbst sehr bewußt seid, nicht

jedoch im Suprabewußtsein. Ihr wollt alles erstklassig haben und wollt es nicht, wenn irgendjemand versucht einzuschreiten (zu
widersprechen). Ich kann das verstehen, wenn jemand sehr alt ist, so jemand kommt nicht zurande, er muß eine bestimmte
Menge Komfort haben, aber sogar junge Leute sind heute extrem komfort-orientiert. Das ist nichts für Sahaja Yoga. Ich habe
gesehen, daß es den Leuten im Westen in dieser Hinsicht besser geht. Sie sagten mir, daß sie die ST Busse in Indien lieber
hätten als komfortable Busse. Ich fragte warum, und sie sagten, daß man in diesen Bussen mit all dem Gepäck hinein kann, weil
die Fenster offen sind und man so atmen kann, das sei sehr natürlich und sehr gut. Sie wollten auch mit Ochsenkarren fahren,
sie genießen all das. Wenn ihr schaut, werdet ihr bemerken, daß sich die Leute im Westen meist auf rustikales Leben verlegen.
Sie genießen dieses schlichte Leben mehr als das sogenannte komfortable künstliche Leben. Die Inder nicht so sehr, auch nicht
die Malaysier. Ich glaube, daß die meisten Leute, die ich in den westlichen Ländern getroffen habe, wirklich großartig sind, da sie
überall schlafen und alles essen können. Man fragt sie, wie ihnen das Essen geschmeckt hat, und sie antworten, "was haben wir
gegessen, wir wissen es nicht, Mutter!" Das ist das Zeichen eines Menschen, der sich nicht darum kümmert, was er ißt, was er
bekommt, wie der Geschmack ist, die Worte "ich mag das, ich mag das nicht" verschwinden. Das ist nicht schwierig. Ihr denkt
vielleicht, daß ich etwas Gewagtes von euch verlange, aber es ist überhaupt nicht schwierig. Wenn ihr nämlich die Leute in eurer
Umgebung beeindrucken wollt, müßt ihr wie ein Heiliger sein. Wenn ihr jedoch heikel seid, wenn ihr ein Umstandsmeier seid,
dann könnt ihr die anderen nicht damit beeindrucken, daß ihr die Realisation bekommen habt. Viele Leute sagen mir, daß die
Menschen früher soviel machten mußten, in den Himalaya mußten, dies und jenes tun mußten, und dann die Realisation
bekamen. Wie kannst du diese Leute so segnen? Sogar einige große Heilige fragten mich das. Was für ein Recht hatten sie, ihre
Realisation zu bekommen? Warum hast du das gemacht? Was haben sie erreicht? Und ich sagte, "es war nur ihr Wunsch. Ihr
Wunsch war so groß, daß sie ihre Selbstverwirklichung bekommen mußten, und so bekamen sie sie." Aber sich jetzt nur seinem
Wunsch hinzugeben, ist nicht genug. Ihr müßt euch auf euch selbst verlassen, auf das Licht eures Geistes, um zu sehen, was mit
euch nicht stimmt. Das ist sehr wichtig. Stellt euch selbst Fragen: Warum will ich das? warum brauche ich das? Wozu? Denn ihr
habt gesehen, daß der Rest der Welt verrückt ist. Nennt es "verrückt". Sie laufen unsinnigen Dingen nach. Sie wollen Dinge, die für
die Spiritualität keine Bedeutung haben. Spiritualität selbst sollte also befriedigend sein. Wenn ihr spirituell wohlhabend seid,
dann seid ihr selbst-zufrieden. Und diese Selbstzufriedenheit in euch wird euch zu dem Ozean der Freude führen, von dem ich
euch erzählt habe und den alle Schriften beschrieben haben. Als Sahaja Yogis verwenden wir das Wort nirananda. Nirananda
bedeutet einen freudvollen Zustand, wo man nichts braucht. Freude ist Freude. Ihr genießt nur Freude, ihr braucht nichts, das
euch glücklich macht, ihr seid glücklich aufgrund der Freude, die ihr im Zustand des Nirananda habt. Wenn ihr euch anseht, wie
diese Heiligen gelebt haben, werdet ihr sehr erstaunt sein, wie sie ihr Leben verbrachten, wie viele Tage sie immer fasteten,
nichts aßen, und es kümmerte sie nicht, sie empfanden es nie als Fasten. Sie dachten einfach, wenn wir kein Essen haben, essen
wir nicht. Natürlich müßt ihr da nicht durchgehen, ihr habt eure Realisation bekommen. Also müßt ihr jetzt diese Meisterschaft
erreichen. Ihr habt jetzt diese Kraft. Was ich auch in Sahaja Yoga bemerkt habe ist, daß einige Groll gegen andere hegen. Sahaja
Yoga ist der Segen von Liebe, von Barmherzigkeit, da gibt es keinen Platz für Haß oder irgendeine Art von Rache oder Zorn
zwischen Yogis. Wenn ihr das habt, müßt ihr es überwinden. Eine gute Chance ist, wenn ihr jemanden findet, der ein sehr hitziges
Temperament hat, der sehr zornig ist: geht hin und schließt mit diesem Menschen Freundschaft. Schaut einfach, ob ihr mit
diesem Menschen auskommt oder nicht. Wenn es einen Wichtigtuer gibt, schließt auch mit so einem Freundschaft und seht, daß
ihr diesen Frieden erreicht, der euch über alle Arten von Haß und von Wut, die eine sehr schlechte Sache ist, erhebt. Aber manche
Sahaja Yogis geraten sehr schnell in Wut. Ich würde sagen, daß sie keine Sahaja Yogis sein können. Denn wenn ihr keine
Kontrolle über euren Zorn habt, wie könnt ihr dann mächtig in Barmherzigkeit und Liebe sein? Aber ihr müßt es nicht einmal
kontrollieren, es ist einfach da. Wenn ihr diesen Zustand einmal habt, dann schaut ihr einfach zu und seht. In alten Zeiten waren
die Heiligen für gewöhnlich sehr zornige Leute. Sie konnten die Dummheit der Welt nicht ertragen und waren sehr, sehr zornig,
sodaß die Menschen vor ihnen davonliefen. Ich weiß von einem Heiligen namens Mitanandaswami (?), der auf einem Baum
lebte, und auf jeden, der versuchte ihm nahe zu kommen, Steine warf. Er konnte keine Leute ertragen, die alle voll Hitze waren
und zu ihm kamen. Aber ihr braucht das nicht, ihr könnt die Liebe und Zuneigung dieser Leute erreichen, die sehr, sehr lästig, voll
Groll erscheinen oder sehr aggressiv sein können. Es ist keine schwierige Aufgabe, wenn ihr es ein bißchen anders herum
versucht. Die meisten Leute laufen weg, wenn sie jemand Hitzigen treffen. Sie wollen nichts mit ihm zu tun haben. Was ist so
großartig dabei, zu Leuten, die nicht hitzig, sondern gutmütig sind, freundlich zu sein? Zu denen kann man immer freundlich sein.
Was ist so schön daran? Was ist so lieb daran? Aber die Art, wie man mit so einem Menschen spricht, wie man mit ihm umgeht eure Liebe wird ihn zweifelsohne schmelzen, da er ein Sahaja Yogi ist. Ich spreche nicht von Nicht-Sahaja Yogis, sondern von
den Sahaja Yogis, so wie sie sind. Ihr müßt extrem barmherzig, herzlich und liebevoll sein. Etwas anderes ist noch sehr wichtig
für uns zu wissen: Wir haben diese Realisation durch die Liebe der Mutter bekommen, nur meine Barmherzigkeit hat gearbeitet,

nur die Kraft von Mutters Barmherzigkeit konnte es ausarbeiten. Sogar wenn diese Liebe zu Steinen fließt oder auf Berge oder
irgendetwas sehr Festes, kommen die Wellen zurück, sie müssen zurückkommen. Genauso müßt ihr, die ihr die Realisation
bekommen habt, jetzt wissen, daß Barmherzigkeit und Liebe die einzigen Kräfte sind, die ihr habt, sonst nichts. Wenn ihr euch
selbst liebt, euch um euch selbst kümmert, um eure Familie und eure Kinder, dann habt ihr nicht viel erreicht. Ihr macht euch nur
Sorgen um euch selbst, da das der beschränkte Bereich ist, in dem ihr euch bewegt. Aber wenn ihr das durchbrechen könnt und
Orte findet, wo ihr eure Liebe ausdrücken müßt, dann könnt ihr es. So wie man sagt, daß das Wasser sein eigenes Niveau findet.
Genauso muß diese Barmherzigkeit überallhin fließen, überallhin, in alle Kanäle, und ihr eigenes Niveau finden. Aber wenn ihr nur
mit euch selbst zufrieden seid und euch nicht kümmert, wenn ihr nur zu glauben versucht, daß ihr eine große Seele seid, weil ihr
ein Sahaja Yogi seid, dann muß ich sagen, täuscht ihr euch gewaltig. In diesem Leben könnt ihr diesen Zustand erreichen. In
diesem Leben könnt ihr diesen Zustand in euch erreichen. Das dritte, was Sahaja Yogis Unannehmlichkeiten bereitet, ist "Mutter,
wir wollen die Gottrealisation". Das bringt mich zum Lachen. Seht doch, es ist schon da, schon da. Es ist genauso, wie wenn ihr
ins Meer kommt und sagt, "Mutter, ich will auf den Meeresgrund hinunter". Ihr könnt immer dorthin, gleitet einfach hinunter, und
ihr seid da. Genauso, wenn ihr einmal eine Art Selbstverwirklichung erreicht habt und in diesen Ozean der Barmherzigkeit
gesprungen seid, dann braucht ihr nichts zu erreichen. Das Gefühl, etwas erreichen zu müssen, ich sollte dies oder jenes sein,
kommt alles von euren menschlichen Bestrebungen (haunting). das sollte vorbei sein, ihr seid jetzt Leute Gottes. Ihr solltet also
nicht denken, 'ich sollte jetzt diesen oder jenen Zustand erreichen', sondern gleitet einfach weiter, gebt alles Gewicht, das ihr im
Kopf habt, auf, und es wird ausarbeiten. Das habe ich gemeint, als ich gesagt habe, ihr müßt euch in der Barmherzigkeit
auflösen. Es gibt immer noch viele Leute, die im Vordergrund sein wollen. Speziell die Inder setzen sich alle zusammen nach
vorne, ich habe das gesehen. Sie haben kein Recht dazu, kein Recht, vorne zu sitzen. Niemand hat das Recht, vorne zu sitzen
oder einen bestimmten Platz zu suchen. Sie sollten sitzen, wo immer sie einen Platz finden und sich mit vollkommener
Zufriedenheit hinsetzen. Ob ihr vorne oder in der Ecke oder sogar in völliger Dunkelheit sitzt, ihr könnt meine Vibrationen
bekommen. Ihr könnt alles bekommen. Es ist also nicht notwendig, prominent zu sein oder an einem Ort zu sitzen, wo man
prominent ist. Was hat die Prominenz an sich, was bekommt man davon? Die Hauptsache ist, in der Menge, im Ozean der Liebe
sich zu verlieren. Daß wir irgendwie einen vorderen Platz bekommen sollen, ist nur Mythos. In Marathi sagen wir [... ?], das
bedeutet, 'ich habe es geschafft, den vordersten Platz zu bekommen'. Die vorderen werden die hinteren sein und die hinteren die
vorderen. Es ist sehr erstaunlich, daß Leute immer noch versuchen, so etwas Sinnloses zu erreichen. Wo ist euer Verstand, eure
Aufmerksamkeit, was denkt ihr? Wenn ihr gedankenfrei seid, werdet ihr zufrieden sein, glücklich und werdet nach nichts
verlangen. Wenn ihr etwas wollt - was gibt es zu haben? Was ist so wichtig? All diese Ideen kommen von Unwissenheit. Ich muß
euch etwas von Unwissenheit erzählen. Eines Tages kam dieser Hare Krishna Typ zu mir und sagte, "wir haben gehört, daß du
eine große Heilige bist, dies und jenes, aber du hast allen Komfort, den es gibt, alles. Wie also bist du eine Heilige?" Ich fragte,
"wie bist du ein Heiliger?" "Ich habe meine Familie aufgegeben, mein Auto, mein Haus, meine Kinder." "Du aber hast noch etwas
aufgegeben." Er fragte, "was?" "Deinen Verstand." Also fragte er, "wie kannst du sagen, daß ich meinen Verstand aufgegeben
habe?" Ich sagte, "ganz einfach: ich habe nichts aufgegeben, weil ich nichts festhalte. Was gibt es aufzugeben, wenn man nichts
festhält? Wenn ihr irgendwo in diesem Haus oder an meinem Körper etwas findet, was einem Staubpartikel von Shri Krishna
gleichwertig ist, könnt ihr das nehmen. Es sollte jedoch gleichwertig sein." Sie begannen hierhin und dorthin zu schauen. Ich
sagte, "was also habt ihr gegeben? Nur Steine, was habt ihr gegeben? Warum brüstet ihr euch damit, daß ihr dies oder jenes oder
alles aufgebt?" Sie scheren sogar ihren Kopf kahl, was soll das? All das sind sinnlose Ideen, wir haben dies gemacht, jenes
gemacht. Jeder in Sahaja Yoga, der denkt, er mache viel Arbeit für Sahaja Yoga, sollte das komplett aufgeben. Das ist das
Zeichen einer anderen Unwissenheit. Wenn ihr ein Teil des Ozeans seid, dann wird alles vom Ozean gemacht, ihr macht gar
nichts. Solche Ideen zu haben, zeigt, wie wenig ihr über euch selbst wißt. Ihr seid der Ozean. Wenn ihr der Ozean seid, wie könnt
ihr dann für euch in Anspruch nehmen, ICH habe diesen oder jenen Strand berührt? Kein "Ich" ist mehr übrig. Wenn einmal diese
"Ich"heit wegfällt, dann erst scheint das universelle Wesen in euch. All diese Dinge sind so offensichtlich in unseren Charakteren.
Manche Leute sind sehr identifiziert mit ihrem Land oder vielleicht mit ihrer Art der Verehrung, was auch immer. All diese
Mißidentifikationen müssen aufgegeben werden. Das ist sehr schwierig für die Leute, weil sie so konditioniert sind. Und solange
man Konditionierungen hat, kann man nicht über seinen Verstand hinauskommen, der ein Mythos ist. Versucht also zu
verstehen, was eure Konditionierungen sind. Eine davon würde ich sagen, habe ich gesehen und bin sehr überrascht: Wenn man
in westliche Länder fährt, singen alle nur Lieder von Shri Ganesha. Sie kennen alle Lieder von Shri Ganesha, Photos von Shri
Ganesha, alles von Shri Ganesha. Und ich habe gesehen, daß die Vibrationen aufhören - warum sollten sie aufhören, warum
sollte Shri Ganesha die Vibrationen stoppen? Und ich bemerkte, warum sie das machen: weil ich einmal gesagt hatte, daß Shri
Ganesha als Christus inkarniert hat. Ihre Identifikation ist mit Christus und der Christenheit, auf sehr subtile Art. Alle Vibrationen

stoppten, stellt euch vor, bei der Musik von Shri Ganesha. Wir haben das in einem der Ostblockländer gehört, sie sangen lauter
Lieder von Shri Ganesha und nicht einen Song von Sahaja Yoga oder gar vom Guru, gar nichts, und alle Vibrationen waren weg.
Sogar da gibt es eine sehr subtile Identifikation. Es gab einen Kerl in Russland, angeblich sehr intelligent, er sagte, "wenn wir Shri
Matajis Photo und auch die Ikonen nehmen, können wir dieselbe Art von Vibrationen bekommen." Ihr könnt nicht, da die Ikonen
durch die Vorstellung irgendeines Künstlers entstanden sind! Sie stellen nicht einmal Maria oder Christus dar, sie sind alle nur
aus der Vorstellung entstanden. Wenn ein Italiener Christus malt, so ist er in italienischem Stil, wenn ihn ein Franzose malt, ist er
dünn wie die Franzosen, wenn es ein Holländer macht, wird er so eine hohe Stirn haben. Ihr seht, alle von ihnen stellen Christus
so dar, wie sie wollen. Und bei Maria dasselbe, ihr Ausdruck, die Darstellung, alles entspricht der Vorstellung des Künstlers. Er
wird es so machen, wie es seinem Land entspricht. Und sie sind nicht frei, man kann das sehen, denn alle diese Künstler haben
einen bestimmten Stil. Wenn es Rembrandt ist, ist es ein bestimmter Stil, wenn es Leonardo ist, auch. Obwohl sie realisiert
geboren sind, haben sie einen Stil. Keiner ist so, daß er heute etwas so macht und morgen anders - es gibt keine Freiheit. Sie sind
an ihre eigenen Stile gebunden. Jeder hat einen Stil, und das ist der Stil, dem sie folgen. Der Grund ist: Sie müssen sicherlich 3
oder 4 Stile gehabt haben, aber die Leute haben das wahrscheinlich abgelehnt, dies ist nicht gut, jenes ist nicht gut - also ist alles
nur wegen der Meinung der Leute. So haben sie sich wahrscheinlich auf einen Stil verlegt und gesagt, in Ordnung, das ist jetzt
der Stil. Ihr könnt das bei Christus sehen: wenn er Japaner ist, wird er schräge Augen haben, als Chinese keine Nase, als Inder
wird er dunkel sein. Ich habe alle Arten von Christus gesehen, und ich frage mich, wie sie Vibrationen ausstrahlen können, sagt
mir das. Wie könnt ihr das mit meinem Photo vergleichen? Kameras sollten genau in dieser Zeit entwickelt werden, habt ihr
diesen Punkt schon beachtet? Kameras wurden jetzt entwickelt, nicht früher. Diesen Lautsprecher gab es früher nicht. Flugzeuge
gab es nicht; ich bin 19 Tage gereist, einen Tag im Flugzeug, den zweiten im öffentlichen Programm. Sie konnten all das nicht
machen, niemand konnte das machen, weder Shri Krishna noch sonst jemand. Damals konnte man nicht mit dem Flugzeug
fliegen. Wir haben jetzt 65 Länder, manche sagen, nein, es gibt 68 und korrigieren. Aber all das ist möglich, weil es heute
Flugzeuge gibt. Es gab sie nie zuvor. Es gibt also all diese Dinge, sogar Video, auch die Art, wie ihr mein Bild auf der großen
Projektionsleinwand hier seht, war das früher verfügbar? Nein. Das ist also eine spezielle Zeit, wo auch die Wissenschaft die
Sucher unterstützt, die Wahrheit zu finden. Wir müssen der Wissenschaft dankbar sein, diesem Teil der Wissenschaft, der so
geholfen hat. Wenn es keine Autos gäbe, hätte ich nicht einmal nach Mailand fahren können. Stellt euch vor, was mit mir in
einem Ochsenkarren passiert wäre. All diese Dinge sind heute für euch geschaffen. Ihr wurdet auch in dieser Zeit aus diesem
speziellen Grund geboren. Damals konnten sie nicht Realisation geben, weil ihr zu jener Zeit nicht da wart. Sehr wenige Leute
euren Kalibers waren da. Aber ich frage mich, ob ihr euch euren Kalibers bewußt seid; so wie ihr manchmal wachst zeigt, daß ihr
euer Kaliber nicht versteht. Ihr versteht nicht, was ihr seid, wie sehr die ganze Atmosphäre für euch ausgearbeitet hat. Die
Wissenschaft wurde für euch ausgearbeitet. Die Wissenschaft ist ein Geschenk der Natur. Alles das wurde ausgearbeitet für
euch, damit ihr in der kürzesten Zeit den höchsten Zustand erreichen könnt. Aber dafür muß man extrem introspektiv sein.
Anstatt darüber nachzudenken, was ihr erreichen müßt, seid introspektiv. Diese Introspektion wird euch helfen, und ihr werdet
wirkliche Gurus werden. Wenn ihr an andere Orte geht, in andere Städte und Dörfer, so sollten die Leute an eurem Wesen selbst
erkennen, daß eine große Persönlichkeit gekommen ist. Ihr müßt nichts sagen, nichts bestätigen, das macht die Einfachheit
eures Wesens selbst. Als ich das erste Mal nach Leningrad kam, wußte niemand von mir, es gab keine Werbung, nichts, es gab
nur einige Poster. Und es waren 2000 Leute in dem Saal und 2000 draußen. Im Saal mußten sie zahlen. Ich wunderte mich, was
da los sei, und als ich hinauskam, gab ich ihnen die Realisation, sagte ihnen jedoch, sie sollten morgen wiederkommen. Also
kamen die 2000 von drinnen und die 2000 von draußen und noch 2000 mehr, und wir alle saßen am Boden. Ich war überrascht
und fragte sie, was sie veranlasst hatte, zu meinem Programm zu kommen. Sie sagten, "Mutter, es ist so offensichtlich, dein
Photo." So eine Sensibilität für Spiritualität. Und sie waren Wissenschaftler, Doktoren, alle Arten von intelligenten Leuten. Aber
sie konnten die Spiritualität von meinem Gesicht her erspüren. Diese Art von Sensibilität sollten wir haben: wenn man keine Art
von Klugheit mehr braucht, man weiß einfach, das ist das und das ist das. Man muß nicht urteilen oder darüber nachdenken.
Man kann nicht sagen, wer am besten dafür paßt, die, die zum ersten Mal gekommen sind oder die, die später kamen oder die,
die noch kommen werden, jünger oder älter, Frauen, Männer, oder Kinder. Es ist da. Wenn ich zu meinen Lebzeiten so viele von
euch sehe, so transformiert, so schön, eine so wunderbare Atmosphäre verbreitend, dann ist das mehr als Befriedigung für mich.
Und manchmal denke ich, daß es nichts mehr zu tun gibt. Aber dann laden sie mich hierhin ein und dorthin, also mache ich das
einfach. Aber um offen zu sprechen, ich bin über-zufrieden. Es ist wie mit einem Mangobaum. Wenn ihr einen Mangobaum
gepflanzt und euch 3 oder 4 Jahre um ihn gekümmert habt, dann sorgt er für sich selbst. Er gibt Früchte, braucht kein Wasser,
nichts, er wächst einfach von selbst. Genauso sollte es mit euch sein. Ihr solltet von selbst wachsen. Natürlich werdet ihr
dumme Leute finden, aggressive, solche, die überhaupt keine Sahaja Yogis sind, aber welche zu sein versuchen - es werden euch

alle möglichen Arten begegnen. Seht sie einfach, das ist alles. In diesem Guru Puja müßt ihr entscheiden, was die Kriterien sind.
Zunächst muß ein Guru ohne irgendwelche Wünsche sein. Nirvicharis. Es gibt einen falschen Guru in Indien, der sagte, "wenn ich
die Kräfte hätte, die Mutter hat, wäre ich der König der Welt geworden." Also sagten die Leute zu mir; "warum wirst du das nicht?
Warum wird Mutter nicht so, warum wird sie nicht der König?" Und sie antworteten, "weil sie nirvichar ist, das heißt, daß sie keine
Wünsche hat. Jemand, der keine Wünsche hat, wird nichts werden." Also sagte ich, sie sollten zu ihm gehen und ihm sagen,
wenn er Wünsche hätte, könne er nicht gleichzeitig Kräfte haben. Es ist nur, weil ihr keine Wünsche habt, deswegen gibt es all
dies Kräfte. Wenn also immer irgendein Wunsch in euren Kopf kommt, dann solltet ihr ihn einfach vergessen, einfach vergessen.
Wenn euch der Wunsch überwältigt, dann lenkt einfach eure Aufmerksamkeit ab. Jede Art von dummem Wunsch kann die
Kontrolle übernehmen, und wunschlos werdet ihr, indem ihr ins gedankenfreie Bewusstsein geht. Wenn immer eine Krise kommt,
solltet ihr imstande sein, in diesen Zustand des gedankenfreien Bewusstseins zu gehen. Seid einfach friedvoll. Seht eure
Wünsche in Frieden an, und sagt dem Wunsch, "Ich bin sehr zufrieden, komm nicht, ich will es nicht." So könnt ihr wunschlos
werden. Es gibt diese Barmherzigkeit, und diese Barmherzigkeit wird eigentlich die Kraft. Mit ganz kleinen Dingen könnt ihr eure
Liebe ausdrücken, auf ganz liebe Arten könnt ihr es tun. Das ist sehr wichtig, die ganze Welt heute braucht Liebe und Frieden.
Und ihr müßt Frieden und Liebe jedem geben, wo es möglich ist. Natürlich ist es bei Sahaja Yogis sehr einfach, aber auch
Nicht-Sahaja Yogis müßt ihr mit Liebe und Respekt behandeln. Aber ihr solltet nicht den Wunsch haben, irgendetwas von ihnen
zurückzubekommen. Was immer getan ist, ist vergessen. Ihr kennt so viele Sahaja Yogis, die zu Sahaja Yoga gekommen sind
und soviel gewonnen haben und uns betrogen haben - das macht nichts, das ist nicht wichtig. Denn sie werden die Verlierer sein,
nicht wir. Also gibt es keine Ursache, sich über diese Dinge aufzuregen. Eine andere Sache: Versucht darauf zu schauen, daß
euer Verstand nicht reagiert. Einige Leute - oder ich denke, die meisten von ihnen - haben die Gewohnheit zu reagieren. Man sagt
ihnen etwas, und manchmal werden sie ihre eigene Geschichte daraus machen. Sie werden nie akzeptieren, wenn jemand etwas
sagt. Wenn ihr reagiert, was wird in eure Köpfe gehen, in euer Herz, in eure Aufmerksamkeit? Die Reaktion selbst also ist ein
Zeichen davon, daß innerlich kein richtiges Wachstum stattfindet. Diese Aufmerksamkeit, die in alle Bereiche eures Verstandes
(mind), Körpers und überallhin geht, ist nicht da. Sie kann nicht eindringen, denn sobald sie versucht einzudringen, schließt ihr
den Zugang, indem ihr reagiert. Ihr könnt nichts um des Sehens willen sehen, ihr müßt reagieren: dies ist nicht gut, jenes ist nicht
gut. Wenn ich sage, es ist 5 Uhr, dann sagt ihr, nein, es ist 2 Minuten und 3 Sekunden nach 5 Uhr. Das kommt zusammen mit
furchtbarer Konditionierung, die verschwinden muß. Nicht reagieren. Warum solltet ihr reagieren? Dann beginnt nämlich das
Argumentieren, der Kampf, und Kriege beginnen. Wenn ihr eurem Verstand sagt, 'Schluß, du bist ein Mythos, und ich werde auf
nichts reagieren', dann werden 99,9% der Probleme gelöst werden. Das letzte, aber nicht das Geringste ist das Ego. Ich kann
nicht verstehen, daß ein Heiliger Ego haben kann, ich kann es einfach nicht verstehen. Es ist so dumm, ein Ego zu haben. Es ist
ein Art von Dominieren, wenn ihr wütend werdet, wenn die kleinsten Dinge nur schief gehen. Das bedeutet, daß eure Kraft von
Liebe und Barmherzigkeit immer noch nicht vollständig ist. Natürlich könnt ihr Leute korrigieren, wenn sie korrigiert werden
müssen, aber dafür solltet ihr diese Kraft in euch haben. Der Mensch sollte wissen, daß ihr ihn korrigiert, weil ihr ihn liebt und
nicht aus Selbstsucht oder um irgendetwas zu gewinnen. Aber dieses Ego ist ein sehr großes Problem, und es kommt würde ich
sagen nicht nur durch Unwissenheit, sondern durch dumme Ideen über euch selbst. Wenn ihr glaubt, schon etwas Besonderes zu
sein, was kann man da machen? Ego macht euch sehr arrogant, furchtbar, aber wenn ihr wirklich demütig seid - nicht einfach nur
die Demut eines Geschäftsmannes -, wenn ihr demütig seid von innen heraus, aus eurem Herz, und eure Demut genießt, dann
kann dieses Ego weglaufen. Ihr müßt euch selbst fragen, wofür ihr zornig seid. Und wieder komme ich auf denselben Punkt
zurück: Introspektion. Ihr seid nämlich nicht nur hier, um irgendwelche Jobs zu machen, sondern um Heilige zu werden. Dann
sollte dieses Ego in ein großartiges Instrument von Liebe und Freude verwandelt werden - ihr könnt das, es ist nicht schwer. Ego
bedeutet Reaktionen auf Dinge. Ihr könnt auf Dinge auf liebe Art oder auf tödliche Art reagieren. Dann kommt der Humor dazu.
Ihr sprecht, als ob duftende Blumen aus eurem Mund kämen. Dann wird jede Aktion von euch sehr sanft und süß. Habt dieses
Ego, das sanft, freundlich, süß, verzeihend und liebevoll ist, laßt uns dieses Ego haben. Beginnt mit dieser Art von Ego, anders
herum. Ihr werdet überrascht sein, wie ihr tatsächlich die ganze Welt erobern könnt. Am Tag des Guru Puja soll dieser Guru
seinen Schülern etwas darüber erzählen, wie sie sich selbst korrigieren können. Im meiner eigenen netten Art habe ich euch das
gesagt, was euch nicht stören sollte. Ich will euch keineswegs tadeln, sondern euch das rechte Gefühl für Introspektion geben.
Ein rechtes Gefühl für Introspektion, wodurch ihr alle euer gurupada bekommt. Mein einziger - ich sollte nicht sagen Wunsch,
denn ich habe keinen Wunsch - also, meine einzige Vision ist, daß ich alle Yogis in der Kraft der Liebe gebadet sehe, eure
gegenseitige Liebe genießend, eure Beziehungen genießend und verbessernd. Ich weiß, es gibt problematische Leute, ich weiß,
sie sind problematisch, aber wenn ihr das Problem nicht lösen könnt, was hat es für einen Sinn, wenn ihr Meister werdet? Ich
überlasse es also euch, eure eigenen Probleme zu lösen, die auf euch zukommen. Und Introspektion mit Liebe und

Barmherzigkeit, nicht indem ihr euch selbst verurteilt - ich bin sicher, ihr könnt das bewerkstelligen. MÖGE GOTT EUCH SEGNEN !
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Shri Krishna Puja. Cabella Ligure (Italy), 1 September 1996. Heute werden wir Shri Krishna verehren.Ihr habt gesehen, wie kalt es
heute um 15 Uhr war! Der Grund dafür liegt bei Shri Krishna, er richtete ein wenig Unheil bei Indra an. Indra ist der Gott, oder man
könnte sagen Halbgott, zuständig für den Regen! Indra war sehr verärgert. Ihr müßt wissen, daß diese Halbgötter
überempfindlich sind und wegen einer Kleinigkeit schon reizbar und verstimmt sein können. Sie drücken dann ihren Ärger aus,
indem sie sich ihrer Kräfte bedienen. Shri Indra ließ den Regen auf Shri Krishna und seine Gopas (Hirten) herunterprasseln und
es sah aus als würde daß ganze Land überschwemmt werden. Shri Indra freute sich sehr, als er sah, wie erfolgreich er war, im
Zerstören des Spiels von Shri Krishna und seinen Gopas. Daraufhin hob Shri Krishna einen Berg mit seinem Finger auf und alle
Leute, die darunter waren ertranken in den Fluten. Das ist Shri Krishnas Art und Weise, meine ist wieder eine andere! Ich habe
Indra darauf aufmerksam gemacht, daß er sich mit mir keine Spässe erlauben kann. Bis jetzt habe ich ihm noch nichts zuleide
getan und ich bin auch nicht gereizt. Es ist heute allerdings das Puja zu Shri Krishna, aber das bedeutet noch lange nicht, daß du
Indra mit deinen Kräften vor mir angeben mußt! Es gibt Zeiten, wo ich mich über diese Devas wundere! Sind sie Halbgötter oder
nicht? Warum ärgern sie sich über solche Kleinigkeiten? Wie auch immer, er hat sich versöhnlich verhalten muß ich sagen, es ist
schon viel wärmer geworden! Mit Sahaja Yoga kann man viele Dinge erreichen, aber man muß wissen, was man tun kann! Dafür
ist Shri Krishna das beste Beispiel. Er begann mit der Kulturform von Sahaja Yoga. Ich sage mit der Kulturform, er gab
niemandem die Realisation, aber er vermittelte die sahaj Kulturform. Wie passierte das? Vor ihm kam Shri Rama, er war Maryada
Purushottama. Er war ein besonderer, peinlichst genauer Mann. Er hat sogar seine Frau davongejagt, weil er sich als König, der
er war, keinen Skandal leisten konnte, vorallem nicht im Zusammenhang mit seiner Frau. Also verstoß er sie, es war nicht
während des Kali Yugas, das war auch der Grund! Sein Vater, eigentlich seine Stiefmutter schickten ihn ins Exil, in den Wald.
Auch damit war er einverstanden, er war schließlich, Maryada Purushottama! Er tat was immer auch seine Eltern von ihm
verlangten und ging ins Exil. Er lebte 14 Jahre lang im Exil. Das ist Gehorsam seinem Vater gegenüber, obwohl es dafür keine
Veranlassung gab. Sein Vater war kein Gott, im Gegenteil, er selbst, Rama war Gott! In diesen Zeiten war es wichtig, den Eltern
nicht nur den gebührenden Respekt entgegenzubringen,sondern auch den Gehorsam! Während seiner Zeit gab es viele Munis,
Heilige und auch Hata Yogis. Sie alle veranlaßten die Menschen auch schon vor Shri Rama, rigide Disziplin zu praktizieren. Sie
waren sehr strikt und legten den Leuten harte Bußen auf, wenn sie sich nicht daran hielten. Viele Leute versuchten vergeblich ihr
spirituelles Ziel zu erreichen, was auf die strenge Disziplin, welche diesen Weg vorschrieb, zurückzuführen war. Erst kürzlich las
ich ein Buch mit dem Titel „Der friedliche Krieger“! Hier wird ein Amerikaner beschrieben, welcher die Wahrheit sucht und sein
Guru, der ihm unmögliche, fürchterliche Aufgaben auferlegt. Meine Enkelin sagte sogar, daß sie sehr böse auf so einen Guru ist,
sie konnte nicht ertragen, was da geschrieben stand. Dies waren die Praktiken, die man nach Shri Rama praktizierte. Die Männer
verließen ihre Frauen und Familien, um auf dem Himalaya zu meditieren. Die Gesellschaft war rigoros in ihren Praktiken und
hoch moralisch. Aber es war auf Angst zurückzuführen, dieses extrem sittliche Verhalten war auf Angst zurückzuführen. Wir
können ihre Wiederholung auch in anderen Religionen beobachten. Ich würde sagen, daß heutzutage dasselbe im Islam passiert.
Die Menschen halten sich aus Angst an die strengen Regeln, nicht aus freien Ermessen. Dasselbe gilt für Christen und Hindus,
ich weiß nicht recht, die sind mal so und mal so. Sogar die Sikhs haben eine fürchterliche Disziplinarform. Als Strafe müssen sie
sogar die Schuhe von allen Leuten putzen. Ich weiß nicht, ob daß eine Art „Shoebeating „ sein soll oder ähnliches! Wie auch
immer, sie haben ziemlich viele Strafen für Fehlverhalten. Dann kam Shri Krishna und er überblickte die ganze damalige
Situation. Wenn man die damaligen Hindurituale des Fastens einhielt , mußte man sechs Tage in einer Woche fasten. Nue an
einem Tag durfte man essen. Man mußte zu verschiedene heilige Stätten pilgern, wobei viele ihr Leben ließen. Ihr wißt ja von
Amarnath, wo soviele starben. Daraufhin sagten sie, nun wären sie eben im Nirvana! So war die damalige Sachlage, jene, die
nicht bei ihren Wahlfahrten ums Leben kamen, bedauerten es noch, weil sie dadurch nicht Nirvana erreicht hatten. Sogar
während des Kali Yugas sind solche Ideen vorherrschend. Ich sah, daß vorallem in Südindien die Leute alle möglichen
unsinnigen Richtlinien verfolgen. Sie tun es um zu sühnen oder um etwas zu erbitten. All dieser Unsinn war zu viel für Shri
Krishna. Er konnte nicht verstehen, was dieser rigide Lebensstil den Leuten brachte. Er war derjenige, der die sahaje Lebensart
begann. Er sagte den Leuten, daß sie lebensfroh und vergnüglich sein sollten! Nirmal anand, reine, pure Freude! Wie erreichen wir
diese pure Freude? Er führte das Rakshi-Bandhan ein, was bedeutet, daß außer der Gattin alle anderen Frauen als Mütter oder
Schwestern anzusehen sind. Ich muß sagen, daß dies auf die Inder voll zutrifft. Vielleicht nicht sosehr im Norden von Indien, auf
Grund des islamischen Einflußes, aber im Süden, in Maharashtra verhält es sich so. Dann begann Shri Krishna mit dem

Fest“Holi“, welches Spiel mit den Farben bedeutet. Vielleicht sollte dieses Spiel unsere Barrieren, die wir auf Grund der
Hautfarben errichtet haben, niederreisen! Vorallem in Amerika ist dies eine sehr gute Idee, färbt die Weißen mit etwas schwarz
und die Schwarzen mit etwas weißer Farbe, damit sie selbst sehen können, wie unsinnig es ist, wegen der Hautfarbe zu
kämpfen. Shri Krishna spielte mit den Kindern, welche die Kühe hüteten, genau wie ein gewöhnlicher Mensch. Nie wollte er
hervorstechen und mit seinen Kräften protzen. Er kleidete sich auch nie auf eine besondere Art und Weise. Niemals, er verhielt
sich wie ein gewöhnlicher Kuhhirte. Auch sein Verhalten seiner Mutter Yeshoda gegenüber, die eigentlich gar nicht seine Mutter
war, war besonders liebevoll. Es wurden soviele Gedichte über seine Kindheit geschrieben. Man schrieb, daß er derjenige ist, der
das gesamte Universum regiert. Als kleiner Bub lutschte er an seinem Finger und man wunderte sich wie eine göttliche Virata
das tun kann. Was waren seine Gedanken...., sogar das gestrige Lied beschrieb all diese kleinen Handlungen! Vorallem Surdas,
ein blinder Poet schrieb wunderschöne Gedichte über ihn. Seine gesammte Kindheit, sowie die Beziehung zu seiner Mutter ist
wunderschön und liebevoll wiedergegeben. Es war nicht wie in den heutigen Zeiten, wo man ein Kind schlägt, weil es den
Teppich verschmutzt. Die heutigen Menschen haben mehr Interesse in Wertgegenständen, als an ihren Kindern. Wenn ein Kind
etwas bricht, solltet ihr sagen: „ Sehr gut, daß es zerbrochen ist, einen Bhadda sind wir somit los geworden“! Wenn ein Kind
etwas anstellt, was ihr für destruktiv haltet, solltet ihr nicht mit ihm schimpfen, weil es sonst bestimmt destruktiv wird. Um zu
wissen, wie man mit Kindern umgeht, solltet ihr die Gedichte von Shri Krishna lesen. Ich weiß nicht, wie sie mit ihrer
Vorstellungskraft diese reine Form der Freude ausdrücken konnten! Wir müssen auch unseren Kindern liebevoll, nett und
verzeihlich entgegenkommen. Zugegeben, manche Kinder sind schwierig, aber sogar jene kann man mit Shri Krishnas Methoden
auf den richtigen Weg lenken. Als Shri Krishna in die Schule, oder man könnte sagen in das Kolleg eines Sadhi pani Munis, eines
Gurus kam, war dieser sehr streng. Die Frau des Gurus war sehr liebenswürdig und sie kümmerte sich um ihn. Einmal, als er mit
seinem Freund in den Wald ging, um Holz zu sammeln, gab sie ihm etwas zu essen mit. Die ganze Sache ist sehr subtil! Sein
Freund trug das Essen, während Shri Krishna das Holz machte. Stellt euch vor, Shri Krishna selbst schlägerte das Holz für die
Mutter! Für die Mutter tat er alles, keine Arbeit war im zu niedrig , obwohl er Gott war. Sein Freund, der das Essen getragen hatte,
war sehr hungrig und er aß alles alleine auf . Als er am Heimweg seinem Guru beichtete, daß er kein Essen für Shri Krishna
übriggelassen hatte, war er sehr beunruhigt. Der Guru wurde sehr zornig, er verfluchte ihn und sagte, daß er zeitlebens in Armut
zu leben hätte. Nur die Mutter schwächte den Fluch ab, sie sagte, er sollte nicht zeitlebens arm sein, sondern bis zu dem
Zeitpunkt, wo er Shri Krishna wieder begegnen würde! Sie hob damit den einen Fluch teilweise mit einem anderen auf, wir
nennen das „upashad“! Dieser Freund hieß Sudama, er war sehr, sehr arm! Seht euch nun die sahaje Art von Shri Krishna an, er
fühlte mit seinem Freund und sprach sogar zu seiner Frau über ihn! Wo er sich wohl aufhalte und wie es ihm erginge! Er erinnerte
sich an die Zeit, wo sie zusammen Holz sammelten und all diese kleinen Begebenheiten. Er hatte so warme Gefühle für einen
Freund! Er war nicht nur um die ganze Welt besorgt, wie er es sein hätte sollen, sondern auch um Sudamma. Er sprach oft
liebevoll von ihm und wunderte sich, wann er ihn wiedersehen würde, wie er lebte und wie es ihm erging! Seine Gefühle waren
wie die eines Sahaja Yogis! Wir sorgen uns um die Probleme weltweit, aber auch um individuelle. Ist eine Person krank, oder hat
sie Probleme , sorgen wir uns um diese Person, obwohl es uns selber gut gehen mag. Wie viele von uns kennen die Anderen
namentlich? Er kannte fast jeden namentlich! Wie respektvoll und aufmerksam sind wir den Anderen gegenüber? Bringen wir
ihnen Liebe und reine Beziehungen entgegen? Heute ist auch der Tag des Raksha-bandhan! Es ist von immenser Bedeutung, daß
wir reine, makellose Beziehungen aufbauen! Ich habe beobachtet, wie es in Maharashtra gehandhabt wird. Frauen werden nicht
darauf aus sein mit Männern Konversation zu machen, und Männer legen es nicht darauf an sich mit Frauen zu unterhalten. Bei
einer Gesellschaft ließ jemand einmal folgende Bemerkung fallen: „ Was gibt es den unter euch Frauen immer zu besprechen?“
Ich antwortete: „ Worüber sollten wir den mit euch sprechen, ihr diskutiert über eure Büros und wir über unsere Heime und
Häuser! In den westlichen Kulturkreisen verhält es sich anders, man wird praktisch gezwungen in gesellschaftlichen
Zusammenkünften neben einem Mann zu sitzen und neben ihm wieder eine Frau, vorzugsweise die Frau eines anderen Mannes
und so weiter! Wie kann so ein vertrautes Gespräch entstehen? Diese „A-Sahaj Idee“ hat sich zu unmoralen Verhaltensweisen
weiterentwickelt! Ich sehe keinerlei Notwendigkeit für Männer und Frauen derlei Sitzordnung einzuhalten, es ist eher ein Zwang!
Ich kann euch sagen, ich hatte eine schwere Zeit, ich habe diese Dinge nie gemocht, aber durch den Beruf meines Mannes ließ
es sich nicht umgehen.Worüber hätte ich mit diesen Männern sprechen sollen? Ich verstehe nichts vom Bankwesen,
Wertpapieren, Termingeschäften und dergleichen. Büroangelegenheiten, Profite und all diese Dinge, die Männer besprechen
liegen mir fern, was sollte ich also sagen! Es war sehr schwer für mich und wenn ich dann etwas sagte, habe ich soetwas wie
eine Bombe fallen lassen! Auf einer der Partys bot man mir einen „Drink“ an und ich nahm ein alkoholfreies Getränk. Der Diener
des Hauses brachte mir mein Getränk, er war gekleidet mit einem weißen Hemd, schwarzer Hose und Schleife, genau wie ein
Botschafter. Es war kein Unterschied zu erkennen, total unsahaj! Ich trank und als das Glas leer war, drückte ich das Glas einem

Botschafter in die Hand, anstatt einem Diener! Für mich bestand kein Unterschied zwischen den beiden. Ihr Gang, ihre Art zu
sprechen, sowie ihre Kleidung waren gleich, das Ganze ist völlig unsahaj! Es gibt soviele Botschaften, ich frage mich wozu!
Immer nur Partys, Unterhaltung und Trinken. Dazu noch das ewige Händeschütteln, sie fallen einem beinahe ab. Eine äußerst
unsahaje Methode dieses Händeschütteln, warum können die Leute nicht „Namaste“ sagen! Es wäre viel besser, ihr wißt, wie es
bei mir ist, mir wurde oft furchtbar heiß dabei! Es handelte sich meistens um sehr „heiße“ Leute und ich wußte nicht was ich
machen sollte. Ich stellte mich einfach ganz schüchtern zur Seite. Das Händeschütteln ist jedenfalls total unsahaj aber noch
schlechter ist die französische Art. Sie küssen dich, ob du es willst oder nicht! Als ich einem Engländer das erstemal Realisation
gab, hob er mich ohne Vorwarnung einfach auf. Ich sagte:“ Ist schon in Ordnung“ und beschwichtigte ihn, schließlich tat er es
aus Freude! Aber ihre Herzen sind zu. Niemand ist offen! Wenn man zu solchen Partys geht muß man dementsprechend
gekleidet sein. Ist man das nicht, ist alles umsonst! Sogar bei einem Begräbnis gibt es diese rigorosen Bekleidungsvorschriften.
Als ein guter Freund, ein netter Mann starb, sollte ich zum Begräbnis gehen. Man sagte mir, daß ich einen Schwarzen Sari
anziehen müßte, der nicht einmal ein färbiges Border aufwies, schwarze Bluse sowieso. Als ich sagte, daß ich so einen Sari nicht
hätte, hieß es ich sollte besser gar nicht gehen! Darauf konnte ich nur antworten:“ sehr gut! Ich kenne diese unsahajen Methoden
nicht! Während der Bestattung darf man keinerlei Emotionen zeigen, aber gleich nach dem Gebet wird Champagner
herumgereicht! Könnt ihr euch das vorstellen? Wo sind die Gefühle für diesen Toten, der dort liegt! Alle scheinen sehr fröhlich
und wenn jemand unglücklich aussieht wird man noch gefragt, was den los sei! Wo ist das Gewissen, schließlich haben wir hier
einen Freund zu Grabe getragen! Das nenne ich die unsahaj Verhaltensweise wenn es mit Leid zu tun hat! Freude und Trauer
werden auf eine unsahaje Weise ausgedrückt! Sahaj sein bedeutet Spontanität. Was immer wir tun, müssen wir spontan tun,
nicht absichtlich oder vorsätzlich! Auch in Indien haben wir Leute, die der englischen Lebensweise Genüge tun. Als die Dame des
Hauses starb war ich dabei und in Indien wird der Körper auf den Boden gelegt und besprochen um wieviel Uhr das Begräbnis
stattfinden sollte. Eine in Indien sehr bekannte Dame war anwesend und sie sagte, daß man das Begräbnis nicht vor Mittag
organisieren sollte, weil sie ja „Weiß“ tragen müßte und sich dazu erst den passenden Diamantschmuck aus der Bank besorgen
müßte! Ich fragte mich was das soll! Es ist der Schmutz, den der Materialismus nach sich zieht. Wir entfernen uns von unseren
Gefühlen und Emotionen, die unverfälscht sind und uns immer begleiten! Sie sind vorhanden, ohne daß man darüber nachdenkt.
Aber heutzutage wird abgewogen; sollte ich weinen, oder sollte ich nicht, sollte ich nun lachen oder nicht! Etwas, das eigentlich
ganz spontan ist. Wenn man Freude empfindet, drückt man diese Freude spontan aus. Natürlich nicht in einer unmanierlichen
Art und Weise, sondern auf eine sehr manierliche Weise! Was ist nun diese „sahaj Kulturform“? Sie bedeutet, daß man auf
natürliche Weise herangezogen wird und eine Kultiviertheit entwickelt, die mehr einer kindlichen, einfachen und unschuldigen
Verhaltensweise nahe kommt. Es ist Shri Krishnas Einführung in die reine Freude, „Nirmal Anand“, welche die Inder als große
Erleichterung annahmen, nach der gestrengen Periode, die Shri Rama folgte. Aber auch das führte wieder ins hemmungslose. Ist
man mit den Leuten streng, dann werden sie wie gestärkte Wäsche, die untragbar ist, und ist man zu liberal, beginnen sie auch
das auszunützen, und fallen ins Hemmungslose! Auch in Indien wurden Dinge getan, die ich euch besser nicht sage und daß
unter dem Deckmantel „Vergnügen“! Sogar Sri Krishna wurde von stupiden Leuten, wie „Vidyapati“, misinterpretiert. Er war ein
großer Poet und benützte die Geschichte von Radha und Krishna wie die von Romeo und Julia. Was für eine Beleidigung, die
Reinheit ihrer Beziehung derart zu misbrauchen. Ihr habt bestimmt Bilder dieser Art in verschiedenen Orten Indiens gesehen!
Was für ein Unsinn! Ihre reine Beziehung wurde ins Vulgäre gezogen. Ich denke, daß jene Poeten selber unter unterdrückten,
versteckten Gefühlen litten. Sie bedienten sich Shri Krishna, um diese Gefühle auszudrücken. Immer wieder geht es um
Romantik. Manchmal scheint es mir, daß man auch Shri Krishna misverstanden wurde! Es gibt eine nette Geschichte in diesem
Zusammenhang! Es geht um die Frauen von Shri Krishna und er hatte viele. Auch das ist immer wieder ein umstrittener Punkt.
Seine vielen Frauen waren seine Kräfte, welche inkarnierten und von einem König gefangen gehalten wurden! Sie mußten also
befreit werden und Shri Krishna befreite sie. Abgesehen von diesen Frauen, die seine Kräfte waren, hatte er auch noch fünf
Frauen, welche die Elemente darstellten. So kam es, daß eines Tages diese Damen einen großen Heiligen aufsuchen wollten, der
ins Land gekommen war. Dazu mußten sie einen Fluß überqueren, der Hochwasser führte, und aus den Ufern trat. Sie gingen zu
Shri Krishna und fragten ihn, wie sie über den Fluß gelangen könnten! Dieser Fluß wurde der „Jungfrauen-Fluß“ genannt,
heutzutage gibt es politische Kontroversen über diesen Fluß! Also riet Shri Krishna seinen Frauen dem Fluß folgende Frage zu
stellen: „ Wenn Shri Krishna ein perfekter Brahmachari ist, dann tritt in deine Ufer zurück, damit wir dich überqueren können!“ Und
siehe da, der Fluß schrank in seine Ufer zurück und sie konnten ihn überqueren! Sie gingen also, um den Heiligen zu ehren! Am
Heimweg hatten sie dasselbe Problem mit dem Fluß, wiederum war er aus seinen Ufern getreten. Sie gingen zurück zu dem
Heiligen und fragten nun ihn um seinen Rat. Nachdem er von ihnen erfahren hatte, wie sie zu ihm gekommen waren, riet er ihnen
folgendes: „ Sagt dem Fluß, daß ich(der Heilige) überhaupt nichts gegessen habe!“ Wenn das der Wahrheit entspricht, werdet ihr

überqueren können“! Obwohl sie gesehen hatten, wieviel der Heilige in ihrer Gegenwart zu sich genommen hatte, machten sie
sich auf den Weg zum Fluß und stellten ihm diese Frage: „ Hat der Heilige, dem wir einen Besuch abgestattet haben nichts
gegessen?“ Wie überrascht waren sie, als sie sahen, das der Fluß vor ihren Augen in seine Ufer zurücktrat, obwohl sie selber
gesehen hatten, daß der Heilige sehrwohl viel gegessen hatte! Was bedeutet das nun? Shri Krishna, der soviele Frauen hat, ist
trotzdem ein Brahmachari und der Heilige, der viel gegessen hatte, hat eigentlich nichts gegessen! Sie sind „Abhobis“, und das
bedeutet, daß es sie nicht berührt, ob sie essen oder nicht, sie kennen das Gefühl des Vergnügens oder Verlangens nicht, sie
essen einfach, aber bleiben dabei gänzlich unberührt! Dasselbe in Shri Krishnas Fall, obwohl er soviele Frauen ehelichte, ist er
dennoch unberührt! Es ist unverständlich, wie man eine so unbefleckte Persönlichkeit wie Shri Krishna für dermaßen billige
Romanzen verwenden kann. Ich glaube, daß die Amerikaner in ihrer Freiheit zu weit gegangen sind. Die Leute, die im Land von
Shri Krishna unter seinem Segen leben, befreiten sich von allen Richtlinien und Gesetzen und verfielen ins Hemmungslose!
Amerika hat sich zu seinem Nachteil entwickelt! Man betrachte allein die Filmindustrie. Die Filme, die sie produzieren sind
allgemeingefährlich und schaden der ganzen Welt. Sie sind sich nicht bewußt, welche Sünden sie begehen! Tausende und
abertausende von Menschen, haben weltweit deren destruktive, häßliche Ideen übernommen! Freud liegt hinter uns, er hat
unermesslichen Schaden angerichtet, aber nun diese Filme, sie beeindrucken sogar unsere indischen Filmproduzenten. Es
scheint mir, daß all diese Filmemacher ihren indischen Landsleute den Weg in die Hölle ebnen! All diese Geschichten sind so
schmutzig und absurd, für einen Inder unvorstellbar! Ich habe sogar Amerikaner gesehen, die all das nicht mehr mitansehen
können. Auch auf anderen Ebenen hat uns diese Freiheit auf unmögliche Dinge gebracht! Stellt euch vor, wenn Shri Krishna jetzt
gelebt hätte, würde er weder seine Haare ölen, noch kämmen. Womöglich hätte er sogenannte moderne amerikanische Kleidung
getragen, weil es ansonsten fast unmöglich ist zu existieren! All dieser Textilienmist hat seinen Weg um die ganze Welt
gefunden. Er wird in Moskau, sowie in allen Entwicklungsländern verkauft! Die Leute haben sogar „second Hand Bekleidung“ von
den Touristen gekauft. Leute verbreiten Drogen und Aids gleichzeitig, welch eine zerstörerische Macht da im Gange ist! Diese
zerstörerische Macht ist sehr aktiv in diesem Kali Yuga! Wir brauchen viele Sahaja Yogis, um diese destruktive Kraft zu
bekämpfen. Bei diesen destruktiven Verhaltensweisen ist nicht einmal Heuchelei im Spiel, im Gegenteil, die Leute glauben sie
haben große Qualitäten. Wäre es Heuchelei, könnte man einige Leute retten, aber wenn alles öffentlich gestattet ist, glaubt jeder,
daß es in Ordnung ist dasselbe zu tun. Wenn wir uns in die Zeit zurückversetzen, in der Shri Krishna lebte, rein und sauber, wie er
alle Dämonen beseitigte, können wir uns freuen und Energien auftanken. Aber wieviele Dämonen existieren heutzutage, sind es
zwei, sind es zehn? Einen erledigt man und der andere schießt aus dem Boden wie ein Pilz. Hat man diesen bekämpft kommt der
Dritte, und der fruchtbarste Boden für diese Dämonen ist Amerika! Ihr müßt alle eure Aufmerksamkeit auf dieses Land von Shri
Krishna legen! Vorallem sollte Shri Krishna sein Sudarshanchackra anwenden, daß wäre wohl angebracht! Ich habe euch den
„Conch“ gegeben, um zu verkünden, daß es an der Zeit ist, Amerika zu reinigen! Das ist eure Aufgabe! Heute, wo wir Shri Krishna
verehren, müßt ihr ihn in euch selbst erwecken! Dieses Bewußtsein, daß Shri Krishna in euch allen erweckt ist, muß sich in all
euren Mitteilungen, in euren Reden und Gesängen ausdrücken. Alle diese Mittel, die ihr bei der Kommunikation mit anderen
einsetzt, sollten den Leuten, die Liebe, die Barmherzigkeit, die Wahrheit und den Frieden näherbringen, aber vorallem SAHAJA
YOGA! Möge Gott euch segnen! Rede von Shri Mataji vor dem Krishna Puja, Cabella, 1. Sept. 1996 Wir haben uns
entschieden,das Puja zu Shri Krishna nach dem Essen zu feiern, weil Shri Krishna nachts, um ca. 24 Uhr geboren wurde. Ich
wurde wie Shri Rama um 12 Uhr mittags geboren. Auch Christus wurde um Mitternacht geboren. Ich habe versprochen, daß ich
euch heute von der „Bhagavad Gita“ erzähle! Es geht dabei um den 2. Teil von Shri Krishnas Leben. Er ist so verschieden und
abwechslungsreich, daß manche Leute, eigentlich Intellektuelle, wie gewöhnlich behaupten, daß der Krishna, der als Kind in
Gokhul gelebt hatte, ein anderer war, als jener, der König von Dwarika war! Als er König von Dwarika wurde, herrschte Krieg
zwischen den Pandavas und den Kauravas. Die Einen representierten die guten und die Anderen die bösen Leute! Beide
Kriegsteilnehmer suchten ihn auf und fragten ihn, auf wessen Seite er stünde. Er sagte, er hätte seine Armee und sich selbst.
Was auch immer ihr davon haben möchtet, könnt ihr haben! Die Kauravas wollten seine Armee, aber die Pandavas wollten „ihn“
Shri Krishna selbst! So kam es zum Krieg! Während des Krieges war einer seiner engsten Anhänger „Arjuna“ von den Pandavas.
Arjuna bat ihn, für ihn zu kämpfen. Shri Krishna sagte, daß er keine Waffen in die Hand nehmen werde, aber daß er seinen
Streitwagen lenken werde. Als er als Wagenlenker von Arjuna fungierte, bemerkte er dessen Bedrängnis! Arjuna sagte: „Warum
soll ich meine eigenen Gurus bekriegen, jene, welche mir alle Künste des Kriegführens, sowie Pfeil-und Bogengefechts lehrten.
Außerdem bekämpfe ich meine eigenen Cousins, warum sollte ich“? Shri Krishna antwortete ihm daß es sich hier um Menschen
handelt, die bereits gestorben sind, weil sie keine realisierten Seelen sind! Sie existieren schon jetzt nicht mehr, denn ich habe sie
schon getötet. Du sollst lediglich dieses Drama des Tötens spielen! Es ist sehr widersprüchlich, daß man von Leuten, die nach
der Gita leben erwartet Vegetarier zu sein. Shri Krishna sagte zu Arjuna, er sollte seine eigenen Leute, seine Verwandten töten,

welche Bedeutung haben da Hühner und Ziegen? Trotzdem werden alle Inder, die sich an der Bhagavad Gita orientieren zu
Vegetariern, oder sie fasten! Er hat niemals Vegetarismus gepredigt, jedenfalls nicht in der Gita. So widersprüchlich sind diese
Dinge! Auch in diesen modernen Zeiten herrscht Krieg zwischen den Bösen und den Guten, aber ihr braucht sie nicht mehr zu
töten, sie sind schon tot! Auch wenn ihr ihnen Bhandans gebt! Sie sind keine realisierten Seelen und sie werden alle neutralisiert!
Was ihr tun müßt, ist eure Verbindung mit all jenen abzubrechen. Ich sehe viele Leute, die zu Sahaja Yoga kommen und sagen:
„Meine Mutter ist keine Sahaja Yogini, sie macht mir das Leben schwer, wie kann ich da Sahaja Yoga machen“? In allen anderen
Dingen würden sie ihrer Mutter den Kampf ansagen, aber nicht dafür, nicht für Sahaja Yoga! Entledigt euch eurer Verhaftungen
und Beziehungen! Das ist es, was der Inhalt der Gita in erster Linie auszusagen versucht. Ich habe in Sahaja Yoga allerdings
gerade das Gegenteil erlebt. Es gibt Leute, welche nachdem sie sich verehelicht haben Sahaja Yoga verlassen wollen und auch
ihre Ehemänner bzw. Ehefrauen entfernen wollen. Sie versuchen sich zu absentieren und verhalten sich generell non-kollektiv! Es
existieren sechs Arten von Feinden welche die Menschen haben! Ich denke fast, daß sie sich heutzutage verdoppelt haben! Der
erste Feind ist die LUST! Vernichtet eure Lust! Die Lust ist es, was heutzutage die Menschheit des Westens vernichtet! Mehr
noch als die Gier! Tötet also eure Lustgefühle, ihr müßt euch ihrer entledigen! Zweitens müßt ihr euren ÄRGER töten! Es gibt
Leute die scheinen einen eingebauten Mechanismus in sich zu haben, der beim ansichtig werden von gewissen Leuten sofort
Ärger auslöst! So z.B. wenn ein Weißer einen Schwarzen begegnet regt sich in ihm gleich Ärger und auch umgekehrt. Es
überrascht mich, wo doch Gott alle Arten von Hautfarben geschaffen hat! Wie monoton wäre das Leben, wenn ihr alle gleich
aussehen würdet, um das zu verhindern hat er Variationen von hübschen Leuten erschaffen! Ärger kann allerdings verschiedene
Ursachen haben. Tötet ihr nun diesen Ärger, dann tötet ihr gleichzeitig alle Reaktionen, die aus der Vergangenheit kommen, wie
Konditionierungen, Eitelkeit. Eitelkeit findet sich vorallem an Orten, wo sich die Leute als Bürokraten bezeichnen, sozusagen in
verantwortungsvollen Bereichen tätig sind. Jene, die andere herumkommandieren! Das ist Shri Krishnas Finger, sie verwenden
ihn, um anderen anzuschaffen! Es ist die Eitelkeit, die euch sagt ihr seid perfekt, alles ist bestens ! Die Engländer geben vor die
Besten zu sein, so auch die Deutschen, Italiener und die Schweizer! Diese Eitelkeit und Unwahrheiten muß man los werden.
Sehen wir uns einmal an, was ihr erreicht habt, indem ihr einer gewissen Nation angehört? Was habt ihr beigetragen? Jene, die
zum Königreich Gottes gehören haben etwas erreicht, alle Übrigen sind unnütze Leute. Alles wofür sie taugen sind Wege und
Mittel zu finden andere zu bekämpfen, sie zu denunzieren und ihre Eitelkeit ist aufgeblasen wie ein Ballon. Man braucht nur eine
Nadel in diesen Ballon zu stechen und er wird zerplatzen. Am schlimmsten ist EIFERSUCHT ! Unter den Indern ist sie sehr
verbreitet! Inder sind sehr eifersüchtige Leute. Vorallem wiederum jene, die in der Politik und somit in der Regierung das Sagen
haben! Auch unter den anderen gibt es Eifersüchteleien. Sie beklagen sich andauernd über andere und verhalten sich
eifersüchtig! Aber auch in der westlichen Welt sind die Menschen ziemlich eifersüchtig auf einander! Sie beneiden einander um
Dinge, es überrascht mich immer wieder! Als ich eines Tages mit dem Auto ausfuhr, bemerkte ich einen Mann, der sehr verärgert
schien. Ein anderer klärte mich auf. Ersagte, dieser Mann sei neidisch, weil ich in einem Mercedes fahre. Ich sagte warum sollte
er neidisch sein, weil ich in einem Mercedes fahre, es ist der Wagen meines Mannes! Was für eine stupide Anwandlung, wie kann
man auf jemanden eifersüchtig sein, nur weil er einen Mercedes besitzt! Ich kann es nicht verstehen! Es gibt soviele
unverständlich stupide Reaktionen. Ich kann höchstens eine Art von Eifersucht ein wenig verstehen, uns zwar die zwischen
Eheleuten! An fünfter Stelle jener Feinde, von denen wir uns zu entledigen haben steht die VERHAFTUNG ! Es ist sehr wichtig,
daß man sie erkennt! Das ist mein Kind, mein Bruder, meine Frau..! Das dominiert in Indien! Im Westen sorgt man sich kaum um
Eltern oder andere, man sorgt sich vorallem um sich selbst! Diese Einstellung ist dem letzten Feind, der GIER zuzuschreiben! Ist
man nämlich gierig, dann kümmert mich sich um niemanden, außer sich selbst. Gierige Leute wollen nur alles von anderen für
sich selbst haben! Was auch immer andere haben, der mit Gier verhaftete will es für sich selbst! Wenn ihr nichts für euch haben
wollt, dann wird euch von allen gegeben werden, so verhält es sich in meinem Fall! Ich wage kaum zu sagen, daß mir etwas
gefällt, sonst finde ich es am nächsten Tag schon in meinem Haus. Gier hat der ganzen Welt viel Schaden gebracht. Leute
wurden dominiert, Länder wurden okkupiert! Wofür das Ganze, für Dinge wie Diamanten und anderen unsinnigen Sachen. Auf
diese Weise wurden ganze Leben und ihre Nachkommenschaft ruiniert. Unzählige Nationen hat man auf listige Weise
gegeneinander aufgehetzt. Intrigen wurden gesponnen und vieles mehr! Wofür, nur der Gier wegen. Sie ist wie ein
Krebsgeschwür! Sie läßt niemanden existieren und führt am Ende dazu, daß man sich selbst auffrist. Ich würde Gier als eine
Krankheit bezeichnen! Dazu gehört der Geiz! Wo führt das hin? Was passiert mit den gierigen Leuten, sie werden geizig und
können sich am Leben nicht erfreuen. Sie sind unfähig Geld auszugeben, wo es doch zweifellos am meisten Freude bereitet
andere zu beschenken! Geizige Leute können niemandem Freude vermitteln und auch nichts für ihre Nachkommenschaft
schaffen. Was passiert nun mit ihnen. Ihre Kinder werden zu Verschwendern, sie führen ein verschwenderisches Dasein und
geraten auf schiefe Bahnen. Sie ruinieren wiederum ihr Leben. Ihre Kindeskinder werden dann wieder als Geizhälse geboren und

somit beginnt der ganze Teufelskreis von vorne. Shri Krishna sagte: „ Tötet alle eure sechs Feinde!“ Auch da gibt es
widersprüchliche Auffassungen von Leuten, auch Shri Krishna wurde in vielen Dingen von seinen Anhängern misinterpretiert,
nicht nur Mohammed, Christus, Lao Tse und Shri Rama. Er ist derjenige, der auf den Ufern der Aufmerksamkeit steht und alles
beobachtet. Man nennt dies „Datast!“ Er ist der Zeuge, ein Sakshi! Er hat davon gesprochen, daß alles ein Spiel ist! Trotzdem tun
die Menschen in seinem Namen die unmöglichsten Dinge. Sie führen Dramas auf, sie werden zu Krishnas und schlagen Geld
daraus. Wenn ihr nach Southhall (ein Teil Londons) geht, werdet ihr unzählige westliche Leute in komischer Kleidung antreffen,
die die dort ansässigen Inder um Almosen anbetteln. Daraus kann man ersehen, zu welcher absurden, miserablen Sache diese
Widersprüche, diese Misinterpretationen führen. Es schmerzt mich, mitansehen zu müssen, wie so eine großartige Inkarnation
von den Menschen dieser Welt misinterpretiert wird. Das Einzige, was fehlte ist, daß diese Inkarnation die Leute nicht realisierte.
Aber er sprach darüber, er sprach zu den Leuten über die Meditation. Er tat eigentlich alles, er leistete die ganze Vorarbeit, aber
mit welchem Ergebnis? Die gesammte Arbeit dieser Inkarnation wurde falsch interpretiert! Wenn man die Gita liest, wird einem
bewußt, wie die Leute den Inhalt der Gita änderten. Dasselbe passierte mit der Bibel und auch mit dem Koran. Da stehen Dinge
geschrieben, welche die Inkarnationen offensichtlich nie gesagt haben konnten. Wie hätten sie gewisse Dinge behaupten
können, ohne sich selber zu widerlegen! Ganz ausgeschlossen! Nehmen wir folgende Beispiele! Die Gita wurde von Viasa
geschrieben. Er war der uneheliche Sohn einer Fischersfrau! In der Gita steht geschrieben, daß die Kaste jedes einzelnen durch
seine Geburt bestimmt wird. Wie kann das sein? Der uneheliche Sohn einer Fischerin würde nie soetwas sagen! Könnt ihr den
Widerspruch heraushören? Dasselbe gilt für die Bibel, den Koran, die Thora, und auch allen anderen Bücher dieser Art. Die
Verantwortlichen dafür haben auf niederträchtigste Weise den Inhalt geändert. Glücklicher Weise kommt immer die Wahrheit
ans Tageslicht, ihr könnt sie herausfinden und die Beweise erbringen. In Viasas Fall ist es offensichtlich so! Wie kann der Sohn
einer Fischersfrau sagen, daß die Brahmanen die höchste Kaste sind, wo er doch nicht in diese Kaste hineingeboren wurde und
dann noch die Behauptung, daß man in die Kaste der Brahmanen geboren wird! Brahmane wird man nur durch die
„Wiedergeburt“! Auf solch widersprüchliche Weise wurde die Gita interpretiert. Die Gita fiel natürlich in die Hände der Brahmanen,
und zwar jenen Brahmanen, die nicht wirklich welche waren. Sie waren nicht einmal realisierte Seelen, sondern lediglich
„Shudras“(Unberührbare, niedrigste Kaste)! Leute, die so niederträchtige Sachen machen können nie wirkliche Brahmanen sein!
Diese sogenannten Brahmanen beschlagnahmten die Gita und veränderten sie zu ihren Gunsten. Sie konnten natürlich nicht die
ganze Geschichte verändern, deshalb veränderten sie lediglich gewisse Stellen! Dasselbe passierte mit der Bibel. Auch sie fiel in
die Hände abscheulicher Leute. Was Johannes schrieb war vernünftig, aber was war mit Paulus? Er mischte sich ein und
ruinierte alles und warum das alles? Weil diese Leute teuflisch sind! Die teuflischen Mächte existieren sehr wohl! Wer behauptet,
daß diese Theorie falsch ist, hat unrecht! Sie existiert zweifellos, hütet euch also vor diesen teuflischen Kräften, gebt ihnen keine
Chance! Das drückte Shri Krishna klar aus! Widersprüche können sich auch anders manifestieren. Wenn ihr z.B. ein „Krishna
Bhakta“ seid und seinen Namen rezitierend durch die Straßen zieht, wie ein Verrückter, der non-stop Krishna, Krishna ruft! Es gibt
sogar Leute, die von sich selbst behaupten Krishna zu sein, das ist noch verwerflicher. Dieser fürchterliche Rajneesh war einer
von ihnen! Rajneesh sagte, er entkleide die Frauen, genau wie Shri Krishna. Ich wunderte mich, was er damit meinte! Wann hat
Shri Krishna die Frauen nackt gesehen? Als er ein kleiner Junge war, er zählte kaum fünf Jahre. Er kletterte auf die Bäume,
während die Frauen sich im Fluß Jamuna badeten. Er versteckte ihre Kleider, nur um zu sehen was passierte, während er ihre
Kundalini aufhob. Was versteht ein Kind von fünf Jahren? Wie alt war dieser schamlose Kerl Rajneesh, als er diese Dinge trieb?
Er wagt es, diese Dinge in Shri Krishnas Namen zu tun! Shri Krishna erweckte die Kundalinis der Gopis, während er ihre
Wasserkrüge mit kleinen Steinchen zum Zerspringen brachte. Die Gopis schöpften das Wasser aus dem Fluß Jamuna, der von
Shri Radha vibriert wurde. Shri Krishna machte einen kleinen Sprung in diese Krüge, damit das vibrierte Wasser über die Rücken
der Gopis fließen würde, um die Kundalini zu erwecken! So bekamen die Gopis die Realisation! Zuerst versuchen sie das Kind
Shri Krishna, von dem Shri Krishna, der mit Arjuna spricht, zu trennen. Sehr einfallsreich! Damit können sie ihn nämlich einsetzen
wie sie ihn brauchen. Es passiert unentwegt, daß Leute über Shri Krishna sprechen, als hätten sie die „Gita“ geschrieben. In den
Kirchen ist es nicht anders. Dort haben wir alle diese Bischöfe, die über alle Gebühr dem Alkohol zusprechen und dann die Bibel
zitieren! Es fragt sich nur wie, wahrscheinlich! Die gesammte Priesterklasse, welcher Konfession sie auch immer angehören, sind
unverbesserliche Heuchler. Ihr Interesse gilt nur dem Geldbeutel ! Sogar indische Tempel werden als Drogenumsatzplatz
genützt. Alle Päpste und ihresgleichen engagieren sich in Angelegenheiten die ihnen keinesfalls zustehen. Sie brauen Weine und
nennen ihn „Benediktiner“, kann man sich so einen Unsinn vorstellen? Morgen öffnen sie vielleicht auch noch eine Bierbrauerei,
auch das würde mich nicht überraschen! Wir sind nun auf einem Punkt angelangt, wo wir erkennen können, daß alle jene Leute,
welche von den großartigen Inkarnationen sprechen und sich zu einer Religion bekennen, durchwegs Heuchler sind. Religion, im
wahrsten Sinn des Wortes ist hier nicht im Spiel! Einfache Leute fallen auf diese schlauen, gierigen Teufel, welche diese

Religionen begannen herein. Sie benützten sie zum Errichten von Tempeln und Moscheen. Wie können sie es wagen, über
Religion zu sprechen, wenn sie keinen Funken Religiosität in sich haben. Sie führen ein unreines Leben! Also mußten wir unsere
eigene, uns angeborene Religion beginnen. Eine natürliche, spontane Religion, „VISHWA NIRMALA DHARMA ! Es ist jene Religion,
welche uns inneres Wachstum ermöglicht und wo keinerlei Heuchelei im Spiel ist! Alles was im Zusammenhang mit Religion den
Namen dieser großartigen Inkarnationen in den Schmutz zieht und verleumdet, muß nun ans Tageslicht kommen, damit die
Leute erfahren, welcher Unfug sich in unseren Familien und in unsere Gesellschaft eingenistet hat. Immer wenn diese Religionen
zu Fall gebracht werden, inkarniere ich wieder und wieder, zur Rettung der Sucher und zur Zerstörung der Dämonen. In jedem
Yuga komme ich auf diese Welt und das nennt man eine Inkarnation! Ihr gehört zu den privilegierten Leuten, denen es möglich ist
die Falschheit zu durchschauen und in dieser Reinheit zu leben, welche uns Shri Krishna angekündigt und versprochen hat. Er hat
uns nie belogen, er sprach die Wahrheit, ja er war selbst die Wahrheit! Nur jene, die sich seinen Namen böswillig benützen
wollten, mußten Unwahrheiten über ihn verbreiten. Das aber sollte keinesfalls ein Grund sein, den wahrheitsliebenden Menschen
den Weg zur Realität zu verbauen! Möge Gott euch segnen!
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 15 September 1996. Am heutigen Tag wollen wir Shri Ganesha verehren. Ich habe das
Gefühl, daß dies in unserer Zeit dringender notwendig ist denn je, weil gerade in Europa und Amerika die Unschuld besonders
aggressiv angegriffen wird. Dort ist weder die Unschuld respektiert, noch räumt man ihr den gebührenden Stellenwert ein. Die
Leute können nicht verstehen, daß der Respekt vor der Unschuld im menschlichen Dasein so bedeutsam ist - sowohl für das
innere Gefüge als auch für jenes im äußeren Bereich. Zwischen dem menschlichem Leben und dem der Tiere gibt es einen
gravierenden Unterschied. Die Tiere leben unter ständiger Kontrolle - man kann sogar davon ausgehen, daß sie in völliger
gefangenschaftsähnlicher Abhängigkeit existieren, und zwar unter der Regentschaft von Lord Sadashiva. Deshalb ist einer seiner
Namen, der diese Beziehung beschreibt, Pashupati. Umgekehrt wurde den Menschen Freiheit gegeben, sich für ein spirituelles
Wachstum zu entscheiden, nach dem richtigen Weg und der Wahrheit zu suchen. Allein die Unschuld kann sie an ihr Ziel bringen.
Denn nur die Unschuld ist die Quelle der Freude, ohne Unschuld läßt sich nichts wirklich genießen. Heutzutage ist es modern,
Unschuld in Frage zu stellen - und letztlich gibt es genügend grausame, negative, kriminelle Menschen, die subtil die
schleichende Auslöschung der Unschuld anstreben und betreiben. Man sieht ihnen ihre Bosheit, oder man kann auch
Besessenheit sagen, nicht an. Nach außen sind sie sehr intelligent, aber auch in einer gewissen Weise bewandt, im Erfinden von
Grausamkeiten. Man kann daher nicht einfach behaupten, daß sie nicht intelligent wären, denn woher sonst könnten sie die
grausame Kreativität schöpfen als von ihrer eigenen Intelligenz? Jeder kann im Zeitalter des Kali Yuga und ebenso in Sahaja
Yoga geboren werden - diese Freiheit wird jedem gewährt. In früheren Zeiten war es nicht in diesem Ausmaße üblich, daß die
verschiedensten und übelsten Sorten von Menschen gleichzeitig auf dieser Erde geboren wurden. Diese Bösen unter den
Menschen produzieren böse Gedanken - die Leute fangen diese Ideen auf und richten ihr Leben danach aus. Ihr Einfluß verändert
sogar den Charakter eines ursprünglich guten Menschen ins Negative. Auch die größten Heiligen sind davor nicht verschont
geblieben . Diese fürchterlich grausamen Leute beherrschen die Kräfte des Bösen, die jene finsteren Mächte heutzutage
überallhin ausbreiten. Nehmen wir zum Beispiel Rajneesh - der zuallererst wie ein Guru auftrat, um seine falschen, lächerlichen
Theorien zu verbreiten. Oder sie kommen in anderer Verkleidung als wissenschaftlich Gelehrter, wie etwa Freud, der noch immer
in einigen Ländern als großer Philosoph verehrt wird und weiters von einigen Psychologen zu einer fast übermenschlichen
Persönlichkeit verehrt wird. Man akzeptierte einfach die Schule Freuds, ohne sich zu überlegen, warum Freud solche Ideen
verbreiten wollte. Freud war ja bekanntlich ein Jude und er meinte, daß viele Christen die Juden in Amerika quälten. Also startete
er seine Antichrist-Aktivitäten. Der finstere Geselle hatte die Eingebung, sie zur Unmoral zu verführen, wenn sie schon die Juden
unterdrückten. Zerstöre einfach ihre Unschuld - ob er das mitgebrachte Leid in seinem Ausmaß auch wirklich begriffen hatte,
weiß ich allerdings nicht. Dafür entwickelte er Theorien, die derart schockierend sind, daß sie kein normaler, vernünftiger Mensch
jemals auch nur in den Mund genommen hätte. Bedauerlicherweise wurde er am meisten in Amerika akzeptiert. In Amerika
wenden sich die Menschen sehr leicht Dingen zu, die absurd und dumm sind. Ich weiß, warum sie das tun. Sie fühlen sich sogar
zu solchen Sachen besonders hingezogen. Wenn Freud nach Indien gekommen wäre, hätte man ihn in hundert Stücke gerissen und sicherlich umgehendst im Ozean versenkt. Sie wären seinen Theorien nie gefolgt, so ungeheuerlich wie er die Mutter
beleidigt hat und dann noch ihre Liebe zu ihrem Kind - die Reinheit ihrer Liebe. Jedoch die Juden selbst akzeptierten ihn
interessanterweise nicht. Es waren daher nicht die Juden, sondern die Christen, die seinen Theorien folgten und mit der
Zerstörung der Unschuld begonnen haben und gleichzeitig auch Shri Ganesha beleidigten. Wir sind, und das sollten wir
zuallererst verstehen lernen, in einer außergewöhnlich gefährlichen Zeit geboren worden. In jener Epoche, in der Christus lebte,
gab es nur sehr wenig Leute, die ihm folgten, genausowenig begriffen sie auch über die Kundalini. Das Wissen darüber fehlte
ihnen. Sie waren nicht eingeweiht, daß Christus eigentlich eine Inkarnation von Shri Ganesha war. Aber gerade in jenen
christlichen Länder wird Christus speziell herabgewürdigt und die Unschuld öffentlich mit Füßen getreten, manchmal sogar vom
Gesetz legalisiert. Deshalb müssen wir, die wir inmitten schrecklichster Umstände geboren wurden, eine starke Kraft der
Spiritualität entwickeln. Als ich heute ankam war es windstill, kein Blatt bewegte sich - in diesem Augenblick habt ihr begonnen,
Lieder zu singen und eine unglaubliche Brise strömte von euch und ich fing an zu begreifen, daß die göttliche Kraft Gestalt
angenommen hatte. Sie ist da, sie arbeitet bereits. Nicht nur das, es ist schon eine mächtige Bewegung daraus geworden.
Normalerweise spüre ich diese Brise nicht zu mir kommen, sondern umgekehrt zu euch hinströmen. Aber die Brise war so
unglaublich stark, daß ich mich an der Hand von jemandem abstützen mußte - und nicht ein Blatt bewegte sich dabei. Mit dieser
kollektiven Kraft, die ihr nun habt, müßt ihr kämpfen und euch immer daran erinnern, nicht davor zu flüchten, sondern zu

kämpfen, um zu beweisen, daß man die Unschuld zu respektieren hat. Adi Shakti hat zuerst Shri Ganesha ins Leben gerufen. Er
war die erste Gottheit, die erschaffen wurde - warum wohl? Weil sie die ganze Atmosphäre mit Chaitanya , mit Heiligkeit und
göttlichem Wohlwollen (= auspiciousness) erfüllen wollte. Es ist noch immer da, man kann noch immer überall spüren, wie
Chaitanya alles durchdringend arbeitet. Mit einer Ausnahme: Sie kann in die moderne Denk- und Lebensweise nicht eindringen,
weil das moderne Gehirn nichts über Unschuld weiß. Sie haben überhaupt keine Ahnung, was Unschuld bedeutet. Die Art und
Weise, wie sie sich auf der ganzen Welt verhalten, ist wirklich etwas, das es noch nie gegeben hat. Mit der Unschuld kommt
gleichzeitig auch die Moral ins Leben. Moral ist der Ausdruck von Unschuld. Die Unschuld einer Person zeigt, daß sie unfähig ist,
unmoralisch zu sein. Einmal mußte ich ein Schiff aufsuchen und beim Verlassen wartete die Zollkontrolle auf mich. Als ich den
Platz, wo die Zöllner standen, erreichte, fragten sie “Haben sie aus dem Schiff etwas mitgebracht?”. Ich antwortete “Ja,
natürlich”. Darauf reagierten sie offensichtlich völlig überrascht, wie vom Blitz getroffen “Sie haben etwas mitgebracht?” “Ja, ein
bißchen Käse”. “Und?” “Nun wir hatten ein wenig davon gegessen, und den Rest vom Käse haben wir mitgenommen.” “Was
sonst noch?” “Ein paar Bücher”. “Bücher! Es ist ihnen nicht gestattet von dort Bücher mitzubringen”. Darauf entgegnete ich
“Warum nicht?” Er dann wieder zu mir “Sie müssen dafür Zoll zahlen”. Ich sagte ergeben “Sehr gut, wieviel Zoll muß ich zahlen?”
“Sie haben noch gar nichts von diesem Gesetz gehört?” “Nein”, sagte ich, denn ich war unschuldig “Ich habe noch nie gehört, daß
man auch für Bücher zahlen muß”. Er beendete den Akt “Nein, natürlich nicht, wir haben nur gescherzt, bitte gehen sie weiter”.
Sie dachten insgeheim, daß ich eine sehr einfache Frau sein muß und darüberhinaus mich gar nicht benehme wie die Ehegattin
des Vorsitzenden von Schifffahrtsunternehmungen, die in großen Limousinen fährt. Außerdem konnten sie nicht begreifen, daß
sie eine so einfache Frau vor sich hatten, die ihnen offen erklärte, daß sie etwas Käse und auch noch ein paar Bücher
mitgenommen hatte. Alle Gesetze und Verordnungen, an die sich die Leute zu halten haben, stammen ursprünglich vom Prinzip
des dharma. Aber die Wurzel von dharma ist Unschuld. Alle Gesetze wurden erlassen, um die Unschuldigen zu beschützen und
nicht nur um die Kriminellen zu bestrafen. Eine unschuldige Person sollte unter Schutz stehen. Wenn jemand daher unschuldig
ist, wird er durch seine Unschuld beschützt. Ich habe dies oft in meinem Leben beobachtet, weil ich sehr einfach bin. Eigentlich
muß ich zugeben, hatte ich niemals ein Problem, was auch immer gewesen ist. Diese Art einer überaus mächtigen Kraft von
Vibrationen strömen von der Unschuld einer Person aus, wie jene kleiner Kinder. 100 erwachsene Sahaja Yogis haben nicht so
gute Vibrationen wie ein kleines Kind, wenn man vergleichsweise die Vibrationen kleiner Kinder hernehmen würde. Soviel sei zu
diesem Thema noch gesagt. Aber wenn sie dann älter werden, wächst auch ihre Intelligenz, sie wirken sehr erwachsen, gereift,
so als ob sie ihre Unschuld verloren hätten. Das ist in meinen Augen kein wirkliches Wachstum! Ich sehe in dieser Phase nur das
Absterben der Unschuld. Hinterhältig, schlau, sehr intelligent zu sein, im heutigen Sinne, das bedeutet totale Selbsttäuschung.
Eine sehr spezielle “Belohnung” steht für diese Leute zur Verfügung. Für solche Fehler müssen sie Sadashiva oder Adi Shakti um
Verzeihung bitten. Ganesha jedoch vergibt nie. Diese Qualität besitzt er nicht, denn er verzeiht niemals. Wenn man ihn verletzt,
schlägt er zurück. Aus diesem Grund gibt es Krankheiten wie AIDS und noch andere schreckliche Formen von Krankheiten, die
ihr bekommen könnt, die sich schleichend und unsichtbar ausbreiten. Sie existieren alle, weil Shri Ganesha zornig ist und
aufgrund des unmoralischen Lebenswandels der Menschen, die glauben, daß Gott der Allmächtige ihnen sämtliche Freiheiten,
alles zu tun, gegeben hätte. Die Überheblichkeit der Leute, ihr Stolz und ihre Eitelkeit ist derart groß, daß sie meinen, egal was sie
tun, es kann ihnen nichts geschehen. Und trotz dieser Bedrohungen überall auf der Welt, ziehen es die Leute vor, ein Leben in
Unmoral zu führen. Und das noch sehr offen und prahlend, wie ich es oft auch bei Leuten, die an der Spitze stehen, beobachten
konnte. Ich hatte viel mit dieser Spitze der Gesellschaft zu tun, sie erzählen die schmutzigsten Witze und tun dabei sehr
vornehm, sodaß man es in ihrer Nähe kaum aushält. Manchmal sind sie schlimmer als jene Leute, die auf der Straße
herumlungern. Diese Krankheit weitete sich aus, verbreitete sich mehr unter älteren Menschen und in geringerem Maße bei
jüngeren und Kindern. Aus diesem Grund nehme ich nun an, daß die Leute eifersüchtig auf die kleinen Kinder sind. Warum
sollten sie sonst Kinder angreifen, was würden sie von ihnen profitieren? In ihrer von Eifersucht geprägten Haltung attackieren
sie in einer sehr schmutzigen und abnormalen Art und Weise. Deshalb wird Shri Ganesha diesen Menschen niemals vergeben niemals, niemals, niemals. Zuerst wird er sie bloßstellen und sie für 7 Leben bestrafen. 7 Leben bleiben ihre Familien verflucht
und 7 Leben lastet der Fluch auf ihnen selbst. So lautet sein Gebot. Aber wenn seine Mutter einwendet, “es ist gut, vergib” oder
der Vater sagt, “ laß es gut sein, verzeihe”, dann befolgt er dies. Er stellt niemals etwas in Frage, zieht nichts in Zweifel und redet
nie zurück - was auch verlangt wird. Obwohl er der Befehlshaber aller Ganas ist, er verkörpert Ganadesha , ist er in Gegenwart
seiner Mutter wie ein kleines Baby. Er fordert seine Mutter nie heraus, sogar wenn seine Mutter versucht, ihn zu testen oder vor
ein Rätsel zu stellen, er zweifelt nie an ihr. Er geht in ihrer Maya nicht verloren. Er kann sich in ihrer Maya nicht verlieren, weil er
so unschuldig ist. Er ist wie die rahmige Butter, die aus der Milch abgeschöpft wird. Denn diese Butter kann sich nie wieder in
Milch zurückverwandeln. In derselben Weise kann dieses Kind, das die reine Unschuld ist, niemals durch die Maya der Mutter

verunreinigt werden. Die Maya existiert, um Leute zu testen. Man muß sie prüfen. Seht wie schlau die Menschen sind, so
hochintelligent, das geht sogar über Adi Shakti hinaus, über jede Shakti, so wie sie euch zu betrügen versuchen. So viele haben
mich betrogen, aber daher müssen sie wieder ganz von vorne beginnen. Das geschieht nicht auf meine Veranlassung hin,
sondern Shri Ganesha macht das. Er steht auf allen Seiten, wenn man etwas in diese Richtung versucht, er wird bei euch hart
zuschlagen - ich kann euch davor dann nicht bewahren. Selbiger kam auch auf die Erde als unser aller Gebieter Jesus Christus.
Ich glaube, daß Christus aktiver ist als Shri Ganesha, weil Shri Ganesha eine gewisse Rundlichkeit aufweist, die sich vor allem
durch seinen großen Bauch ausdrückt. Bei ihm dauert es etwas länger bis er zuschlägt. Aber was Christus betrifft, treffen seine
Schläge die Leute mit unglaublicher Wucht. Auf der ganzen Welt gibt es Krankheiten, Seuchen und wieder Krankheiten. Er hat
schon so viele Menschen getötet. Er ist derjenige, der um Verzeihung für die Menschen gebeten hat, die ihn getötet haben. Aber
ich habe gesehen, daß er so aktiv ist, sodaß ich manchmal zu Leuten sage, sprecht nicht schlecht von mir, denn das ist sehr
gefährlich und sprecht nicht gegen mich. Er existiert auf eine sehr geheimnisvolle Weise und wie er manchmal Menschen mit
aller Wucht trifft, ist einfach gefährlich. Sogar meine Augen füllen sich mit Tränen, denn ich muß beide Seiten kontrollieren - auf
der einen Seite Shri Ganesha und auf der anderen Christus. Es existieren auch noch zwei andere, der heilige Michael und Gabriel,
in Sanskrit heißen sie Bhairava und Hanumana und sie inkarnierten als Mahavira und Buddha. Aber diese Buddhisten sind wieder
eine anderer Auswuchs von Perversität, muß ich euch sagen. Man erzählt sich, daß Buddha empfahl, daß man sich an nichts
binden sollte. Man soll sich weder an Geld, Reichtum noch an Familie oder irgendetwas binden. Zu dieser Zeit waren diese
Bindungen der größte Hemmschuh, muß wohl so gewesen sein. Und diese starken Bindungen wollte er aus ihrem Inneren
entfernen. Jedoch wird das nicht passieren, wenn man sein ganzes Gewand weggibt und diese orangefarbigen Kleider trägt oder
wenn man sich den Kopf kahlrasiert und barfuß herumläuft, man erreicht es auch nicht, wenn man seinen Körper quält. Das ist
alles rein äußerlich, kein wirkliches “Loslassen”, das hat nichts mit Buddha und schon überhaupt nichts mit Christus oder
Mahavira zu tun. Was sie meinten war, daß man von innen losgelöst leben sollte. Es besteht ein sehr großer Unterschied, sich
von innen oder nur rein äußerlich loszulösen. Es kommt nicht darauf an, wieviel man fastet, um Christus zu werden, oder als
Mahavira herumzulaufen, um seine Größe zu erreichen, oder sich als Buddha zu fühlen, wenn man wie Buddha orangefarbene
Kleider trägt. Diese Zeit damals war eine schwere Zeit mit Tapasya, mit Buße, deshalb meinte man, Entbehrungen auf sich zu
nehmen wäre das geeignete Mittel, um von allen weltlichen Dingen befreit zu werden und so tiefer in das eigene Selbst
vordringen zu können. Sogar in der christlichen Religion begann die Zeit des Nonnentums und der Mönche, wie ihr sie glaube ich
nennt, der Orden und Schwestern. Sie machten wiederum etwas sehr Künstliches daraus. Glaubt ihr im Ernst, wenn ihr das tut,
daß man damit die Unschuld erweckt? Ich habe Nonnen getroffen, die eine derart schreckliche Ausstrahlung hatten, daß man sie
nicht einmal anblicken konnte, es strömte nur Hitze von ihnen aus. Und ebenso diese Priester, von denen nun einiges an die
Öffentlichkeit gedrungen ist, beteiligen sich an dieser Attacke gegen die Unschuld der Menschen. Die Buddhisten jedoch, muß
ich sagen, sind die Schlimmsten, weil strikt verlangen alles aufzugeben. Sehr einleuchtend, man gibt alles auf und geht dann
betteln! Man gibt also alles auf, damit man um Gold betteln kann. Was soll man zu solch einem Widerspruch sagen? Und so
jemand wie der Dalai Lama läuft als globaler Bettler herum und die Leute mögen es. Die Menschen sehen es gerne, wenn jemand
bettelt, denn ihr Ego wird dabei verhätschelt. Zum Beispiel fuhr er nach Los Angeles und alle Schauspieler und Schauspielerinnen
veranstalteten eine große Konferenz, sie dachten, wenn sie ihm genügend Almosen geben, käme ihre Unschuld wieder zurück.
Würdet ihr so ein Märchen glauben? Jedem vernünftigen Menschen ist einsichtig, daß man durch Almosen nicht seine Unschuld
zurückgewinnen kann. Und so hat dieser Kerl wieder kräftig Almosen abkassiert. Er hat bereits eine Unmenge an Gold
gesammelt, ein richtiger Goldjunge, er nimmt das Gold von hier und dort, von allerorts. Besondere Menschen, Inkarnationen
kamen eigentlich nur um uns klar zu machen, daß es notwendig ist, sich loszulösen, um ein moralisches Leben führen zu
können. Wenn man eben nicht vom Sexualleben abhängig ist oder von der finanziellen Seite, oder nicht einmal vom eigenen
Land, sondern losgelöst existiert. Eine von allem losgelöste Persönlichkeit wird durch seinen Charakter die Unschuld verkörpern
und es wird keinen Streit mehr geben. Aber all das wird heutzutage in das Gegenteil verkehrt. Auch im Islam. Was auch immer im
Islam gelehrt wurde, wurde einfach umgedreht. Auf keinen Fall duldete Mohammed Sahib irgendeine Art von unmoralischem
Verhalten, er hat sich unveränderlich auf die Moral berufen und gestützt. Er sagte zu dieser Zeit, daß man mehr Frauen heiraten
kann, weil es damals mehr Frauen gab, aber er sagte nie, daß sie Prostituierte werden sollten und ein Leben in Sünde zu führen.
Das war einfach ein Samayacha und nur zu dieser Zeit gab es ein solches Problem, wo er diese Form zuließ. Zum Beispiel war
die Scheidung zu dieser Zeit nicht erlaubt, aber in Sahaja Yoga erlauben wir die Scheidung. Denn ich habe gesehen, daß sie ohne
Scheidung nicht leben könnten. Damit meine ich unmögliche Situationen, in denen Frauen sehr grausam sein können oder
Männer überaus gereizt reagieren. Wie soll man sich unter diesen Umständen als Partner verstehen? Zu Scheidungen kommt es
oft, weil Frauen sich unmoralisch verhalten, wie man sieht. Zuerst begannen die Männer, unmoralisch zu handeln. Aber jetzt

versuchen die Frauen, die eigentlich zusätzlich zur Unschuld auch die Shakti verkörpern, eine Art von Schamlosigkeit an den Tag
zu legen. Dabei völlig ohne Sorge um ihre eigene Unschuld. Ihre Unschuld ist gleichzeitig ihre Shakti, denn wenn eine Frau keine
Unschuld besitzt, wie soll sie dann Shakti haben? Wenn sie ein unmoralisches Leben führt, dann wird ihre Shakti zerstört werden.
Einzig und allein ihre Moral ist ihr Shri Ganesha, der in ihr die Reinheit der Unschuld ausstrahlt. Ich habe das Gefühl, daß so wie
die Menschen unsere Köpfe mit bestimmten Ideen vollstopfen, besonders von Hollywood dominierend ausgesandt, wir diese
auch übernehmen und dabei vergessen, daß wir Shri Ganesha verletzen und das wiederum auf uns zurückschlägt. Es beginnt
schon auf sehr niedrigem Niveau, wo wir anfangen, unsere Kinder zu hassen. Es kommt zu Problemen, wenn wir unsere Kinder
nicht genügend verstehen. Ich will auf England verweisen, wo man sagt, daß jede Woche 2 Kinder von ihren Eltern getötet
werden. Nämlich mit dieser Art von Einstellung gegenüber ihren Kindern. Dann sollten sie erst gar keine in die Welt setzen, denn
sobald sie geboren sind, gehören sie Shri Ganesha. Sie müssen sie respektieren, sie müssen sie lieben und gleichzeitig
ermutigen. Aber genauso, glaube ich, gibt es eine Art von negativer Kraft, die Kinder zu verziehen. Einige Leute verwöhnen ihre
Kinder zu sehr. Ganesha kann nie ungezogen werden. Ungezogenheit ist nicht in seinem Wesen, weil er jenseits von Maya
existiert. Aber so wie manche Eltern ihren Kindern hinterherlaufen, lädt es schon zum Fürchten ein. Für sie ist es das Größte, das
sie je erreicht haben, ein Kind zu bekommen. Und das sogar in einem Land wie Indien, wo es Überbevölkerung gibt. Für sie sind
die Kinder wie..., ich kenne nichts Vergleichbares, so stark verhaftet sind sie. Sozusagen haben wir es mit einer neuen Form von
Bindung zu tun. Diese mündet in eine Art von unmoralischen Lebensstil für euch, da ihr doch Sahaja Yogis seid. Für Leute, die
Sahaja Yogis sind, gilt, daß alle Kinder dieser Welt ihnen gehören - nicht nur eure eigenen Kinder, die ihr liebt. Sie alle gehören
Shri Ganesha. Natürlich wenn es ein Kind gibt, das sich nicht gut benimmt, oder ihr findet es sehr schwierig, könnt ihr absehen.
Aber sonst sind alle Kinder dieser Welt eure eigenen Kinder und ihr müßt sie lieben, als wären sie eure eigenen. Christus hat
gesagt:”Liebe deinen Nächsten, wie dich selbst.” Ich weiß nicht, warum er das gesagt hat, weil in allen christlichen Länder die
Nachbarn das größte Problem sind. Sogar hier an diesem Ort. Darum sage ich, liebt andere Kinder, wie eure eigenen. Laßt uns
bei diesem Punkt beginnen oder vielleicht auch danach. Der Normalfall ist aber, daß es Wohnblocks gibt, wo sie nicht erlauben,
eine Wohnung zu mieten, weil man Kinder hat. Stellt euch das nur vor! Nur unverheiratete Leute oder kinderlose Paare dürfen
dort wohnen. Und zwingend vorgeschrieben ist auch, daß man keine Kinder hinkünftig bekommen darf und niemals solange man
dort lebt, ein Kind zu sich nimmt. Falls man ein Kind bekommen sollte, wird man ausgeschlossen. Ist das nicht unglaublich? Nur
vor ungefähr 30 Jahren hatten die Leute 12 Kinder, sogar 14 Kinder, sie konkurrierten darin und sie lebten sehr glücklich.
Heutzutage sieht man dieses Problem so, daß man nicht so viele Kinder haben sollte. Diejenigen, die begonnen haben, daraus
ein Problem zu machen, sind heute überhaupt kinderlos. Man sollte diese Leute kontrollieren, denn überall im Westen gibt es ein
Minuswachstum. Wer bewirkt dies? Shri Ganesha. Ihr wollt keine Kinder, in Ordnung, ihr bekommt keine. Außer den Sahaja Yogis
bekommt niemand mehr Kinder. Hier an diesem Ort wurde das erste Kind von Mohan geboren und man feierte dies im ganzen
Dorf. Seit Jahren schon gab es keine Geburt eines Kindes mehr. Aber dann wiederum entsteht ein neues Problem. Wenn ich das
sage, muß ich feststellen, daß sich die Sahaja Yogis nun einem anderem Extrem zubewegen. Sie hängen förmlich an ihren
Kindern und bleiben dort stecken. Das ist sehr falsch. Ich sage keinesfalls, daß ihr eure Kinder in irgendeiner Weise
vernachlässigen sollt oder daß ihr in irgendeiner Form sie schlagen sollt oder sie auch nur irgendwie dabei verletzt und all diese
Dinge. Ihr müßt sie auf eine Art lieben, daß sie wissen, wenn sie irgendetwas falsch machen, verlieren sie eure Liebe. Denn für
Kinder ist Liebe das Wichtigste. Sie sollten genau wissen, was ihr nicht mögt. Ihr solltet es ihnen sagen, wenn ihr etwas nicht
wollt. Ihr werdet erstaunt sein, daß Kinder nichts tun werden, daß euch in ihrer Gegenwart unglücklich machen würde. Genau das
ist der Trick, den man herausfinden muß, wie ich meine. Das ist die beste Art, eure Kinder zu erziehen. Ich erzähle euch eine
Geschichte über meine eigene Tochter, sie ging nach Delhi und alle Mädchen trugen dort ärmellose Blusen. Also fragt sie
mich:”Ich möchte ärmellose Blusen haben.” Sie war erwachsen und ging ins Kolleg, daher antwortete ich:”In Ordnung, trag sie so
wie du willst.” Da erwiderte sie:”Nebenbei, warum trägst du keine Ärmellosen?” Ich antwortete:”Ich bin zu scheu dazu.” “Aber
warum solltest du es dann mir erlauben? Das ist doch keine Entscheidungshilfe. Was auch immer ich frage, du antwortest mit
“ja”. Ich bin doch noch gar nicht so erwachsen.” Sogar bei meiner Enkelin erlebte ich Ähnliches. Einmal fragte sie mich:”Nanny,
warum trägst du immer Blusen mit Ärmeln?” Ich antwortete:” Weißt du, daß sind sehr wichtige Energiezentren, die wichtigsten
für unseren Körper, wenn man sie ungeschützt läßt, diese Energiecenteren hier oder die anderen 2 dort(energiezenteren), wirst
du Probleme bekommen.” “Ach du meine Güte, ich darf ab jetzt nur mehr Langärmelige tragen.” - beide verstanden mich sofort.
Also wenn man etwas Tiefes auf eine tiefe Weise vermittelt und dabei ihre Unschuld respektiert, werden sie sich bessern.
Benimmt sich ein Kind zum Beispiel ungezogen oder arbeitet er in der Klasse nicht mit, sollte man einfach ein Gespräch mit ihm
führen. Stell dir vor, wenn du der Beste wirst, weil du sehr gute Noten bekommst, kannst du eine große Persönlichkeit werden.
Und wie stolz ich auf dich sein werde und auch alle anderen werden stolz auf dich sein. Aber wenn du dich nicht änderst, wird

sich jeder denken:”ach der ist ein nutzloser Bengel, er wird einmal auf der Straße als Bettler landen.” Sofort wird er sich ändern.
Wie man mit den Kindern umgeht, ist sehr wichtig. Der Umgang mit der Unschuld muß in einer äußerst empfindsamen Weise
gepflegt werden, sowie man mit einer wunderschönen Blume umzugehen hätte. Sie ist eine Blume. Sowie eine Blume
Wohlgeruch verbreitet, strömt auch die Unschuld ihren Duft aus. Dieser Ganesha wurde nun aus der Mutter Erde geformt. Er
besteht aus der Mutter Erde. Die Mutter Erde ist die Essenz der Unschuld. Seht euch diese Mutter Erde an, wir kümmern uns
nicht um sie, wir geben ihr kein Wasser, wir tun nichts für sie. Aber wie versucht sie es dagegen unser Leben zu bereichern, uns
zu beruhigen, für uns Dinge auszuarbeiten, die normalerweise nicht mehr verbesserbar sind. Diese Mutter Erde zu respektieren
ist für alle unschuldigen Menschen sehr wichtig. Sie tun es auch. Ich habe Kinder beobachtet, wie sie die Mutter Erde
respektieren. Sie lieben es, im Schlamm zu spielen, sie lieben es, im Sand zu spielen, sie wollen Schlösser bauen und auch noch
verschiedene andere Dinge haben sie mit Mutter Erde vor. Aber sie sind dabei an nichts gebunden, das ist das Bemerkenswerte.
Sie sind an nichts gebunden. Sie werden ein Schloss mit Begeisterung bauen und es danach wieder zerstören. Wenn sie zum
Flughafen fahren und dort etwas entdecken, spielen sie alle miteinander, um daran Spaß zu haben. Wo immer sie auch hingehen,
finden sie leicht, etwas zu unternehmen, das Spaß macht. Freude dabei zu haben, ist für sie sehr wichtig. Gestern habe ich auch
gesagt:”Die Zeit ist unwichtig, wieviel ihr genießt ist bedeutsam.” Die Zeit verursacht den Erwachsenen nur Kopfschmerzen.
Kinder machen sich keine Sorgen. Man bringt sie irgendwo zu einem schönen Platz und infolgedessen wollen sie nicht mehr
weggehen. Man sagt zu ihnen:”Gehen wir doch nach Hause.” “Warum, wofür, weshalb sollen wir nach Hause gehen?” Sie können
es nicht verstehen. Sie lieben alles, das natürlich ist und dem Schönheit innewohnt. Sie kennen den Wert des Geldes nicht. Sie
kennen einzig und allein den Wert in Form von Liebe. Nun ich habe es selbst beobachtet. Wenn man Kindern etwas gibt,
bewahren sie es bei sich auf. Sogar Sahaja Yogis tun dies und sie zeigen es her, was sie bekommen haben. Ihr müßt wissen, die
Essenz von Shri Ganesha ist die reine Liebe. Die reine Liebe dieser Mutter Erde schuf Shri Ganesha oder auch Adi Shakti erschuf
ihn durch ihre reine Liebe. Aber überraschenderweise wurde Shri Ganesha noch vor der Mutter Erde geschaffen. Wie verhält es
sich nun wirklich? Zuerst wurde er nur als der logos geschaffen, sowie ihr es nennt, oder wie wir das als Brahmananda oder
Omkara bezeichnen. Zuerst wurde er als ein Klanglaut von Omkara erschaffen. Dann wurde dieses Omkara mit Mutter Erde
bedeckt, um Shri Ganesha zu formen. Deshalb ist das Omkara so wichtig, weil es alle 3 Kräfte beinhaltet A.U.M.. A.U.M. steht für
Mahakali, Mahasaraswati und Mahalaxmi. Alle diese 3 Kräfte existieren in diesem Omkara. Genauso existieren diese 3 Kräfte in
Shri Ganesha in einer schlafenden Form. Deshalb verletzen wir die Shakti in uns, wenn wir versuchen, ihn zu verletzen, denn
diese ist Omkara, welches das ganze Universum erfüllt und auch alle Vibrationen durchdringt. In den Vibrationen bewegen sich
diese 3 Kräfte, denn jede Vibration ist erfüllt von diesen 3 Kräften. Aus diesem Grund wissen sie, verstehen sie und arbeiten das
Ganze auf diese Art und Weise aus - stellt euch vor, jemand bricht sich seine Beine - nehmen wir es an. Dann setz dich einfach
hin und gib ein Bandhan - auf der Stelle, sofort wird eine Kraft geschickt - noch in dem Moment. Irgendwie funktioniert es
schneller als eure Unterredungen, die ihr braucht, und schon haben die Dinge ausgearbeitet. Wie es ausarbeitet ist ein sehr
komplizierter Vorgang, aber in gewisser Weise auch sehr unkompliziert, weil es sich um die Arbeit von Shri Ganesha handelt. Er
ist eigentlich nicht interessiert daran. Wißt ihr, wenn es irgendein Problem gibt, na dann los, sowie man ein kleine Burg am
Meerufer baut, nun gut, wir reparieren es, fertig, und dann wieder zurück. Er ist an nichts gebunden. Also was können wir nun tun,
um diesem kleinem Kind Dankbarkeit zu erweisen? Stellt euch vor, ihr sagt zu einem Kind “Danke” - “Hey, was hast du gesagt?”
Sie verstehen es nicht, sie können es einfach nicht verstehen, warum wir ihnen danken sollen. Wir lernen ihnen “Danke” zu sagen,
sodaß sie sogar, wenn sie eine Entschuldigung anbringen sollten, “Danke” sagen. Sie kennen nur ein Wort:”Danke”. Also sagen
sie “Danke”. Die Kinder spielen nur auf die gleiche Weise, wie Omkara spielt. Völlig losgelöst von dieser Kraft, “Nishkriya” wie sie
es nennen, was soviel heißt, daß er nichts tut. Nichts, nur die Aufmerksamkeit geben, wenn jemand geheilt wird, gerettet wird
oder Vibrationen bekommt, wer macht das nun alles? - Shri Ganesha. Warum ist er an nichts gebunden, an überhaupt nichts? Er
will einfach dafür keinen Lohn, er erfüllt dabei nur seine Aufgabe. Er wird einen seiner Ganas schicken, nun gut, “geh zu ihm schnell”. Sie bewegen sich äußerst schnell, viel rascher als das Modernste eurer modernen Fahrzeuge, wie zum Beispiel
Flugzeuge und Ähnliches. Augenblicklich kann ich euch sagen ist das richtige Wort für ihren Einsatz. Genauso wie man einen
Knopf drückt, arbeitet es. Aber bei einigen Menschen funktioniert es nicht, wenn sie von Leuten umgeben sind, die kein Vertrauen
haben oder wenn sie nur teilweise vertrauen oder Ähnliches. Er ist der Richter über euer Vertrauen in die Mutter, weil er einen
absoluten Glauben an seine Mutter besitzt, absolut. Und in derselben Weise kümmert er sich um jene, die absolutes Vertrauen in
seine Mutter haben. Er schaut in Wirklichkeit auf sie - aber er zerstört auch. Einmal hat mir irgendeine Person über einen Minister
in Indien erzählt. Er war ein sehr schlimmer Bursche, sehr korrupt, unmoralisch, alle diese Eigenschaften zusammen. Er setzte
dieses Verhalten ungebrochen fort - doch es gab einen sehr netten Sahaja Yogi, ein sehr guter Sahaja Yogi, der mir von diesem
Mann erzählte, daß dieser nun begonnen hatte, ihm Schwierigkeiten zu machen und ihn veranlaßt hätte, etwas Unehrliches zu

tun. Ich sagte:”Wirklich?” und ab und zu wiederholte ich es. Dieser Minister mußte sein Amt niederlegen und es verlassen. Im
selben Augenblick, dies ist eine Tatsache. Ich kann euch viele solcher Ereignisse schildern. Aber das Vertrauen von Shri Ganesha
ist unglaublich. Er zweifelt niemals und ist an nichts verhaftet. Soviele Leute erzählen mir manchmal:”Mutter, weißt du, wir haben
das getan, wir sind dorthingegangen, wir mußten so hoch hinaufsteigen und dann haben wir nur einer Person Realisation
gegeben.” Schluß damit, wo liegt der Sinn - gebt keine Realisation mehr. Ich habe hundertmal zu Leuten gesagt, wenn ihr denkt,
daß ihr dabei eine Arbeit tut, macht sie besser nicht. Es hat keinen Sinn, auf diese Weise die Arbeit zu verrichten. Wenn ihr an
diese Arbeit gebunden seid, dann macht sie besser gar nicht. Ihr macht es aus Spaß, nur zur Freude, nur für euer Vertrauen in
euch selbst. Mit diesem absoluten Vertrauen fühlt ihr euch nie erschöpft, fühlt ihr euch nie müde, seht ihr wie Shri Ganesha alle
diese Bandhans trägt? Shriman Ganeshmahahahi. Er, der einen großen Bauch besitzt, befiehlt etwas seinen Leuten und diese
Ganas von Ganesha arbeiten mit der größten Kompetenz, die man sich vorstellen kann. Bringt mir irgendeine kompetente
Person, irgendeinen Wissenschaftler - niemand kann sie übertreffen. Wie können sie eine Person heilen? Nehmen wir eine Frau,
die einen Sohn in Mexico hatte und der an einer chronischen Erkrankung litt, die in ihrer Familie auftrat, aber immer im hohen
Alter. Jedoch er war ein junger Mann, der in Harvard studierte. Sie schrieb mir drei Briefe und in diesen 3 Briefen fragte sie sich,
was sie tun sollte und ob sie ihn zu mir schicken sollte und ich bin einen nach dem anderen durchgegangen und fragte dann:”Wo
könntest du mich treffen?” Ich hatte gerade darüber nachgedacht, während bereits der vierte Brief eintraf, wo sie ihn bereits ins
Spital der Harvard Universität gebracht hatte und von dort wieder in ein anderes Spital und alle Spitäler stellten fest, daß er
absolut in Ordnung und völlig geheilt sei. Aber euer Vertrauen, ihr Vertrauen hat dies ausgearbeitet, das Vertrauen der Mutter hat
für den Sohn gearbeitet. Es ist sehr leicht an mir zu zweifeln, es ist sehr leicht, aber ein schlüpfriger Boden, kann ich euch sagen,
denn es ist sehr leicht zu zweifeln. Denn Menschen zweifeln sogar an Menschen, wenn sie in einer bestimmten Weise gekleidet
sind. Sie tuscheln:”Warum hat sie so einen teuren Sari angehabt?” Diese Wahl nahm Mr. Guido, der Große, vor, nicht ich - er
zwang mich, diesen zu kaufen, was soll ich machen? Ich bin daran keineswegs gebunden, aber um seine Spirits in Ordnung zu
halten, trage ich ihn, und auch nur um ihm eine Freude zu machen. Es wird euch überraschen, doch sogar Kinder freuen sich
sehr, wenn man etwas tut, das ihnen gefällt. Sie sind äußerst, ich will es nicht als intelligent bezeichnen, weil ich dieses Wort
nicht sehr mag - aber ich würde sagen, daß sie sehr subtil die Dinge verstehen. Eine meiner Enkelinnen, die älteste, ist ein Juwel
unter Juwelen. Ich kaufte für sie ein Puppenhaus und sie baute es auf. Meine Tochter ist ziemlich groß. Sie rief ihre Mummy
“Komm in mein Haus(cartonhaus)!” Und nun seht, meine Tochter ging hinüber und ging ins Haus hinein und dadurch zerbrach
das ganze Ding entzwei. Also kam meine Enkeltochter zu mir:”Schau dir deine Tochter an, du hast ihr keinerlei Manieren
beigebracht?” Ich erwiderte:”Warum, was ist passiert?” “Sie kommt in mein Haus und beginnt mit solch einer ungebührlichen
Frage - “Was hast du für mich zu essen?” “Machst du das, wenn du jemanden besuchst, stellst du solch eine Frage?” Als ich
antwortete:”Man kann solch eine Frage in einem fremden Haus nicht stellen.” lachte sie soviel, daß sie mein Haus zerbrach.” “Ist
das die Art und Weise sich zu benehmen?” “Großmutter, du hast uns so nette Dinge gelehrt - du hast ihr nie gelernt, wie sie sich
zu benehmen hat, wenn sie in ein anderes Haus kommt.” Seht wie unschuldig, wie unglaublich unschuldig die Szene verlief, nur
um ihr eine Freude zu bereiten, denn auch mit einer Kleinigkeit, nur mit einer Winzigkeit, kann man Freude bereiten. Nun seine
Kraft ist die Kundalini, das ist jetzt ein anderes Problem. Sie ist die Kraft von Shri Ganesha und ohne ihn würde sie nicht
aufsteigen. Daraus resultieren Komplikationen. Genauso als ob mein Kind sagen würde:”Du kannst dieses Haus nicht verlassen,
ohne mich zu fragen.” Also kann man nichts machen, man sitzt wie gebunden im Haus fest. Genau auf dieselbe Weise kann die
Kundalini nicht aufsteigen, ohne die Erlaubnis von Shri Ganesha zu erhalten. Es ist sehr schwierig, unmöglich würde ich sagen.
Natürlich wird sich das Mooladhara dabei bewegen, pulsieren, genauso wie das Herz, aber sie würde nicht aufsteigen, weil er es
ihr nicht erlaubt, obwohl sie es gerne getan hätte. Diejenigen, die unmoralisch sind oder unmoralische Dinge getan haben und
diejenigen, die das Ganesha Prinzip anderer verletzen, können nur schwerlich die Selbstverwirklichung erhalten. Aber ich habe
einige Leute gesehen, die um Verzeihung gebeten haben, und die Mutter hat Shri Ganesha aufgetragen zu vergeben. Danach
haben sie die Realisation erhalten. Es gibt nur diesen Punkt, wo er wirklich vergibt, wenn man sich über die Mutter nähert, wird er
vergeben, dann wird er definitiv verzeihen. Es existiert eine wunderbare Beziehung zwischen der Mutter und dem Kind. Das ist
etwas sehr Gutes, denn sonst hätte dieser 90% der Menschen in dieser modernen Welt vernichtet. Deshalb ist es ein solcher
Segen, solch eine Genugtuung, daß wir keinerlei Problem haben werden, wenn wir auf unser Shri Ganesha Prinzip achten, uns
sauber halten, unsere Augen reinhalten und untereinander reine Beziehungen aufbauen. Ihr werdet reine Beziehungen mit eurer
Ehefrau genießen, gute Beziehungen zu euren Kindern, zur Familie, zur Gesellschaft, zur Politik und Wirtschaft haben und auf all
den anderen verschiedenen Ebenen, in denen ihr euch bewegt, denn eure Unschuld wird euch leiten. Ihr denkt vielleicht, daß die
Menschen versuchen werden, euch zu täuschen. Laßt es sie probieren und ihr werdet schon sehen, was passiert. Laßt sie es nur
versuchen und sie werden selbst sehen, was mit ihnen passiert, wenn sie eure Unschuld attackieren wollen. Es ist ein solcher

Segen, den ihr als Menschen genießt, daß euer Mooladhara so gut entwickelt ist und sich Shri Ganesha dort so wunderbar
niedergelassen hat. Alle habt ihr eure Selbstverwirklichung erhalten und habt auch gestern, was auch immer es gab, genossen
wie die Kinder. War es nicht herrlich? Wir hatten unser Alter vergessen und alles andere, wir waren wie die Kinder und haben alles
genossen, egal ob die Tänze rythmisch, unrythmisch oder bunt durchgewürfelt waren, uns hat es nichts ausgemacht. An allem
hatten wir Freude. Man braucht keine Gesetzt und Vorschriften, um zu genießen. Und diese Freude, die Quelle dieser Freude,
kommt von der Unschuld, die sich in uns befindet. Ohne Unschuld kann man mit diesem Verstand und mit seinem Herzen gar
nichts genießen. Denn in diesem Herzen wohnt der Vater, Shiva - um ihn sind schreckliche Leute und Schlangen. Es ist nicht
leicht für 15 Jahre auf einem Bein zu stehen und immer zu sagen:”Om Namaha Shiva, Om Namaha Shiva.” Vielleicht würde euch
Shiva dann einen Wunsch erfüllen. Am schwierigsten ist es, die Deität Shri Shiva zu erfreuen. Er selbst ist sehr unschuldig, man
könnte meinen zu unschuldig, genau wie ein weißes Tuch, das geht so weit, daß man verurteilt und ausgelöscht wird, wenn auch
nur ein winziges, schwarzes Pünktchen als Makel an eurem Charakter haftet. Wenn aber selbst ein Rakshasha ununterbrochen
25 Jahre auf einem Bein steht und ihn dabei immer wieder preist, dann könnte er verzeihen. Shri Ganesha vergibt nicht. Also ist
die einzige Person, die für euch bleibt, eure Mutter, die immer wieder verzeiht. Ich will keine Kopfschmerzen vom NichtVerzeihen. Es verursacht große Kopfschmerzen, wenn man jemand nicht vergibt - ich bekomme zumindest Kopfschmerzen. Aus
diesem Grund will ich selbst auch so handeln - also vergebe und vergebe ich. Ich vergebe allen Sahaja Yogis die ganze Zeit über.
Es gab einige schreckliche, grausame Kreaturen. Ich möchte mit ihnen nicht ärgerlich sein, weil Ganesha sie zerstören wird.
Ganesha leitet etwas in die Wege, aber er tut es nicht allzu rasch, da sie mich Mutter genannt haben und ich das respektiere.
Natürlich waren sie sehr schrecklich und haben Schwierigkeiten gemacht, ich weiß das ohnehin. Ich kann auch verstehen,
warum ihr mit ihnen ärgerlich seid, aber Vergebung ist für sie die beste Bestrafung, denn dadurch werden sie ihre Fehler
einsehen. Von 100 Leuten werden 99 das Verzeihen mehr genießen als eine Bestrafung. Also all das passiert durch Shri Ganesha
und er ist die ganze Zeit mit euch. Euer Ganesha ist erweckt, kein Zweifel, er ist immer mit euch. Aber manche Leute haben
Vibrationen, sie bekommen die Realisation, dann sind sie, wenn wir annehmen, daß es sich um Frauen handelt, mit ihren Kindern
beschäftigt und haben keine Zeit für Sahaja Yoga. Sie werden sich höchstens selbst reinigen, aber wozu? Warum reinigt ihr
euch? Stellt euch vor dieses Glas wird gereinigt und gereinigt und nie benützt, wofür wird es dann gereinigt? Sie meditieren für
sich und ihren eigenen Nutzen und reinigen sich nur für ihren eigenen Nutzen, aber benützen sie ihre Vibrationen? Geben Sie
niemals jemandem Vibrationen, wie kann das sein? Man muß Vibrationen geben. Wenn man anderen keine Vibrationen gibt,
wenn man andere nicht verändert, wenn man andere nicht heilt, wenn man sie nicht lehrt, die reine Liebe zu spüren, wofür das
Reinigen, wofür das Fahren zum Puja, nur sich gut fühlen, freudig sein - und dann nichts mehr? Das sind unbrauchbare Leute,
unbrauchbare Sahaja Yogis. Ganesha ist nicht glücklich, wie kann er glücklich sein? Sein Puja ist es, die Realisation
weiterzugeben, so sieht sein Puja aus. Stellt euch vor, er wartet dort auf euch und nehmen wir weiter an, damit ihr um seinen
Segen bitten könnt. Sein Segen ist es, die Realisation weiterzugeben, der Kundalini erlauben aufzusteigen, aber worum bittet ihr
wirklich. Ihr bittet um eure Gesundheit, bittet um dies und um das, warum bittet ihr Shri Ganesha nicht, gute Instrumente von
Sahaja Yoga zu werden. Gib uns die Stärke, die Realisation an Leute weiterzugeben! Sprecht über Sahaja Yoga. Die Leute
sprechen nicht einmal über Sahaja Yoga, weil sie eine gewisse Scheue empfinden. Warum solltet ihr gerade hier schüchtern
sein? Einmal bin ich mit dem Zug gereist und traf eine Frau. Sie saß mir gegenüber und war Anhängerin eines Kultes, genauer ein
Muslimkult und die ganze Zeit hat sie mich damit gelangweilt. Ich begann mich schläfrig zu fühlen, aber immer wenn ich
aufwachte, sprach sie über diesen Kult. Sahaja Yogis würden so etwas nie tun. - Ihr müßt darüber sprechen, ihr müßt
herumgehen, habt keine Angst, Ganesha wird euch beschützen. Er wird euch helfen, er wird sehr glücklich sein und alles für euch
ausarbeiten. Alle Probleme können beseitigt werden, alles kann dafür getan werden. Glaubt an diese Kraft, habt Vertrauen in eure
Mutter - das ist die Botschaft von Shri Ganesha. Möge Gott Euch Segnen!
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Wir haben beschlossen, heute das Krishna Puja zu feiern, weil Amerika das Krishna-Land ist. Es ist sehr erstaunlich, daß so eine
großartige Inkarnation wie Shri Krishna sogar viel später als Shri Rama kam und diese speziellen Leute geschickt hat, um in
Amerika zu leben. Natürlich gibt es in diesem Land viele, die suchen, kein Zweifel, aber es gibt auch viele, die sie verführen. Das
ist es, warum wir trotz aller Anstrengungen nicht in der Lage waren, Sahaja Yoga weit zu verbreiten.
Was wir von Seinem Leben lernen können, ist sehr, sehr wichtig. Das erste und wichtigste was er lehrte, ist Kollektivität. Er
sammelte gewöhnlich kleinen Bube um sich herum -Rama tat das nicht. Er ging zu jenen Frauen, die Milch und Butter verkauften
und ihre Wasserflaschen am Brunnen füllten. Er ist derjenige, der in dem Dorf Gokul all diese Menschen versammelte. Er spielte
seinen Freunden, seiner Mutter und den Freundinnen seiner Mutter alle möglichen Streiche, benahm sich wie ein sehr
ungezogenes Kind, nur um zu zeigen, daß er genauso war wie wir alle.
Wie ihr wißt war er die Inkarnation von Shri Vishnu. Zuerst wurde Shri Rama geboren, inkarnierte als Shri Rama, und zwar in der
Rasse der Arier; d.h. damals gab es eine arische Rasse, die irgendwie überlegen war, eine höhere Rasse als andere. Aber als er in
Form von Shri Krishna kam, nahm er Seine Geburt in der Yadhoo “Dynastieì, kann man sagen. Diese war nicht höhergestellt, sie
waren Milchverkäufer, hatten Kuhherden und verrichteten Arbeiten, die nicht religiös waren. Aber sie waren unschuldige,
einfache Leute, die in den Dörfern lebten und sie sahen die großen Wunder in Shri Krishnas Kindheit. Er tötete Dämonen. Er
tötete Putna. All diese Leute waren von Seinem Onkel Kamsa geschickt worden, um ihn zu töten. Es mußte so sein, denn er
mußte beweisen, daß Er die Inkarnation von Shri Vishnu war und Er tat es. Es ist bemerkenswert, wie er diese Leute als Kind
getötet hat und wie er sie alle entlarvt hat, obwohl sie getarnt waren.
In diesen modernen Zeiten fällt es den Menschen sehr schwer zu glauben, daß es eine Inkarnation wie Shri Krishna gegeben
haben kann. Aber mit Sahaja Yoga haben wir eine Methode die Wahrheit, daß es Shri Krishna gab um dasVishuddhi Chakra zu
regieren, absolut zu etablieren. Man sieht, daß Er von Kindheit an die Kollektivität mochte und Er versuchte, eine Kollektivität von
Menschen zu schaffen, die einfach, ungebildet und guten Herzens waren. Und das ist seine besondere Qualität. Alle Menschen
aus diesem Dorf kannten ihn sehr gut, alle sorgten für ihn und als er gehen mußte, waren sie sehr traurig und alle kamen
gelaufen und weinten um ihn. Es war ein kleiner Junge, der wegging - was ist schon dabei, wenn ein kleiner Junge aus einem
Dorf fortgeht? Das ganze Dorf hatte sich versammelt, um ihn zu weinen. Das ist es, was wir alle, Sahaja Yogis, wissen müssen:
Als Kind war er schon eine sehr kollektive Persönlichkeit. Tatsächlich strahlt er Kollektivität aus. Das kollektive Bewußtsein, daß
ihr genießt, kommt durch Seinen Segen.
Ich finde, die Amerikaner sind in dem Sinn sehr kollektiv, daß sie sich mehr um andere Länder sorgen als um ihr eigenes. Sie
wollen den ganzen Weg nach Vietnam gehen, jetzt in den Irak, dann zu irgendeinem andern Ort, über die ganze Welt verteilt, und
sie versuchen zu korrigieren. Aber in ihrem eigenen Land sehen sie nicht, was falsch läuft. Es ist so gespalten, hauptsächlich
aufgrund der Rassen, Rassendiskrimination; es ist gespalten durch Religionen. Das alles sind nur Konzepte, die sie akzeptiert
haben und sie kämpfen untereinander. Nun gibt es auch noch Leute, die glauben, daß sie geborene Kriminelle sind und daß sie
kriminell sein sollten. Und ihre Kriminalität ist sehr weitgehend, sie sind Gangster. Sogar kleine Kinder sind zu Gangstern
geworden. Aber das schlimmste ist, daß diese Buben und alle anderen Kriminellen als große Helden angesehen werden. Ich
habe einmal einen Buben gesehen, der ein Hemd mit dem Foto eines anderen Jungen darauf trug. Ich fragte, Wer ist Das? Und er
sagte mir, Weißt Du es nicht? Er ist ein ganz berühmter Gangster. Im Alter von 13 Jahren ist er schon ein berühmter Gangster!
Und dieser Bub trägt das ganz stolz, wie einen großen Helden, oder man kann sagen, wie einen Gott.
Seht also die Perversion, wie weit die Segnungen von Shri Krishna mißbraucht wurden. Das ist es, warum dieses Land so
schwierig ist. Es gab einen Angriff der Negativität nach dem anderen. Zum Beispiel begann alles mit den Christen, die sagten,
daß die Juden Christus getötet haben. Es ist nicht wahr, es ist nicht wahr. Er wurde niemals von den Juden getötet. “Christus

wurde von den Juden getötetì ist eine falsche Behauptung, absolut. Christus wurde nicht von den Juden getötet. Wie kann eine
Menschenmenge jemanden töten? Es war das Gesetz dort, die Römer, oder wir können sagen, das römische Gesetz kreuzigte
ihn. Die Christen begannen also, die Juden zu quälen, weil Christus getötet worden war. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll,
so eine absurde Idee. Jemand wurde vor so vielen Jahren getötet, was hat es für einen Sinn, jetzt einige Enkel oder Urenkel jener
Leute zu töten ? Aber sie taten es gar nicht, die Juden haben es nicht getan. Immernoch gibt es dieses Konzept, daß die Juden
Ihn getötet haben, und die Christen dachten, sie hätten das Recht, die Juden zu quälen.
Als also die Juden hierher kamen, haben sie niemals eine gute Stellung bekommen. Oft wurden sie gequält und man machte
ihnen viele Probleme. Es passierte überall, aber hier mehr als woanders. Und so kamen unter den Juden einige Teufel auf, so wie
Freud, und er sagte, in Ordnung, wir müssen diese Christen völlig zerschmettern, ihre moralischen Wurzeln müssen zerstört
werden. So begann er seine eigene Psychologie, um die Christen zu zerstören. Und die Christen akzeptierten es in iherer
Dummheit. Sie machten alles, was er sagte, probierten alles aus, was er machte. Als ich einmal in der Schweiz war, kamen 2
Mädchen und sie zitterten im Programm. Ich verstand es nicht, Ich rief sie und sagte: Warum zittert ihr?- Sie sagten: Wir sind gut
ausgebildet in der Psychologie von Freud und haben alle Experimente von Freud gemacht. - Und warum zittert ihr dann? - Weil
wir die Macht haben, zu zittern. - Was soll das? Sie folgten also Freud. Und diese Rachsucht, die dabei ist, wurde von niemandem
erkannt, selbst von den Juden nicht. Am Ende haben wir jetzt Leute, die total gegeneinander sind und sich gegenseitig ruinieren,
sich gegenseitig zerstören.
Dann begann diese Geschichte mit Schwarz und Weiß. Es entstanden alle möglichen Theorien die beweisen sollten, daß die
Schwarzen böse seien oder daß die Weißen böse seien. Der Unterschied geht nur bis unter die Haut. Wenn ihr wollt, könnt ihr die
Haut aufschneiden und selbst sehen: Der innere Körper ist der gleiche. Aber so war es. Diese Methode, zu spalten kam auf und
geht immer noch vor sich. Ich sage immer, daß die Amerikaner ohne die Schwarzen auf dem Trockenen säßen; schaut euch die
Talente an, die sie haben, nicht nur in der Musik! In Atlanta habe ich gesehen, daß alle Schwarzen gewonnen haben und die
Weißen waren nirgends. Sie rennen erst am Ende schön flink, seht ihr, und alle Weißen sagten Aa! Ha-ha. Und dann genossen sie
ihren Sieg. Ihr habt auch das Durchhaltevermögen und die Vitalität der Schwarzen nicht. Bei den Spielen ist es also das gleiche.
Wie wird es mit all dem weitergehen in Amerika? Es ist ein Land, daß wegen Shri Krishna kollektiv sein muß. Hier sind alle
Einwanderer. Wer ist kein Einwanderer? Ob sie früher oder später kamen spielt keine Rolle. Ich hab euch schon oft erzählt, daß
sich Kolumbus Gott sei Dank verirrt hat und hierher kam und nicht nach Indien, sonst wären keine Inder mehr übrig geblieben und
es gäbe kein Sahaja Yoga. Ich denke, es war der Trick von Hanumana, er führte ihn in die Irre und Kolumbus kam hierher, Gott sei
Dank. Nun seid ihr in einem Land, wo ihr kollektiv sein müßt. Krishna wird euch nicht verschonen, solange ihr nicht kollektiv seid
oder ihr diesen Unsinn der Unterscheidungen nach Hautfarben und Religionen aufgebt. Er hatte einen Freund mit einem lahmen
Bein, Er hatte Freunde, die sehr dunkel waren, Er hatte Freunde, die hellhäutig waren, nach indischen Standart sollte ich sagen.
Ich sollte nicht sagen, so weiß wie ihr, aber indisch-hell. Er hatte alle Hautfarben um sich herum und er nahm seine Geburt in dem
Yadhoo-Stamm, die Milchverkäufer waren, Milchmänner, die Milch an Leute verkauften. Er nahm seine Geburt nicht in einer
königlichen Familie wie Shri Rama, obwohl er es war, denn später wurde er der König von Dwarika. Aber in seinem Stil, in seinem
Verhalten, in seinem Leben konnte niemand sehen, daß er eine königliche Persönlichkeit war. Er konnte unter einem Baum
schlafen, er konnte alles Mögliche essen. Es gibt viele nette, süße Geschichten über Sein Leben die zeigen, wie Er die
Kollektivität genoß, ohne jemals anzugeben. Und Seine Kollektivität muß in diesem Land funktionieren, solange ihr es nicht von
Herzen tut, wird es nicht funktionieren.
Wir hatten in unserer Kollektivität hier immer solche Probleme . So gab es z.B. eine Dame, - eine sehr großartige Damen - sie fing
an, Leute zu korrigieren: Warum gibst du das hierher, es wird schmutzig werden! Das muß so sein und so weiter. Solch eine Frau
sollte ab und zu in einen Stall geschickt werden, um ihn zu säubern, dann wird sie all ihre unsinnigen Ideen aufgeben. Wenn du
ein Sahaja Yogi bist, kannst du dich nicht so benehmen. Diese Art von Benehmen kann Sahaja Yoga zerstören. Habt ihr jemals
gehört, daß ich sage: Das ist schmutzig; das ist nicht gut; ich mag das nicht ? Hab ich so etwas jemals gesagt?
Zunächst einmal müssen wir verstehen: wenn wir kollektiv sein müssen, dann müssen wir all die dummen Ideen über uns selbst
aufgeben. Manche Leute bekommen eine gute Stellung, vielleicht ein bißchen Geld, manche haben vielleicht eine Abstammung.
Wenn ihr daran festhaltet, dann seid ihr kein Sahaja Yogi. Ihr seid Heilige, ihr dürft nicht fordernd sein, ihr müßt geben und geben

und geben. Was auch eure Stellung im Leben sein mag, wenn ihr euch davon bestimmen laßt, dann seid ihr bei weitem keine
Sahaja Yogi! Shri Krishna, der die Virata ist, der die großartige ursprüngliche Persönlichkeit darstellt, zeigte keinerlei Zeichen
seiner Großartigkeit; aber die Amerikaner haben eine Spezialität zu zeigen, daß sie etwas besonders Großartiges sind. Aber ihr
Sahaja Yogis, bitte lernt diese Dinge nicht! Ihr müßt andere dazu bringen, dies zu verlernen! Wenn das nicht geht, ist es besser,
Sahaja Yoga für immer zu verlassen! Solche Leute werden alle anderen unglücklich machen und werden Sahaja Yoga in Amerika
zerstören. Sogar was das Protokoll angeht, solltet ihr zeitlos werden, absolut zeitlos. Wenn ihr es mit der Zeit so genau nehmt,
wird Shri Krishna seine Tricks spielen und eure Zeitplanung wird über den Haufen geworfen werden, so wie gestern. Ihr solltet
wissen, daß die Zeit euer Sklave ist und ihr seid nicht die Sklaven der Zeit - falls ihr ein Sahaja Yogi seid, ansonsten seid ihr es
nicht. Das bedeutet, daß ihr nicht vom Göttlichen geleitet werdet. Das Göttliche arbeitet alles sehr gut aus, aber für wen? Für
Sahaja Yogis. Aber wenn ihr keine Sahaja Yogis seid, dann werdet ihr stürzen.
Wir sollten auf jede erdenkliche Art herausfinden, welche Dinge wir unter uns angesammelt haben, die nicht Shri Krishnas
Qualitäten entsprechen. Shri Krishna stahl als Kind die Butter von den Frauen. Warum? Warum stahl Er die Butter? Weil sie sie an
das Militär von Kamsa, seinem Onkel, verkauften, der ein Teufel war. Sie gingen den ganzen Weg nach Madhura, um sie zu
verkaufen, also stahl er sie und gab sie den Kindern. Ihm gefiel diese Idee nicht, warum sollte alles an diese furchtbaren
Rakshasas von Madhura gehen? Dieses Amerika ist genau das Gegenteil. Alle falschen Gurus, alle Rakshasas kommen hierher
und sie bekommen all die Butter. Als ob die Leute kein Gehirn hätten, das zu verstehen, dabei ist Shri Krishna das Gehirn der
Virata. Aber hier ist es so, daß die Leute keinen Verstand haben. Irgend jemand kommt und sagt etwas, und “Aa! Großartig!ì
Jemand redet groß daher, in Ordnung, sie geben all ihr Geld ab, sie schenken ihre Häuser weg, sie nehmen ihre Kinder aus der
Schule - für irgend etwas ganz Dummes. Während Er das Gehirn im Körper der Virata ist! Diese Art von Unvernunft findet man
also jetzt und wir fangen wirklich an - sogar Sahaja Yogis fangen damit an - sich in einer Art und Weise zu benehmen, die zeigt,
daß sie wirklich ohne Verstand sind. Außerdem ist Er Kubera. Er ist der Gott des Reichtums. Deshalb gibt es Reichtum in diesem
Land. Aber seht ihr, dieser Reichtum verwandelt sich jetzt überall in Schulden, wegen dieser speziellen Gehirne in Amerika. Sie
sind so dumm, daß sie alles kaufen, was es zu kaufen gibt, egal ob sie es brauchen oder nicht. Nimm einen Kredit, nimm noch
einen Kredit, noch einen Kredit, bis sie absolut pleite sind.
Hier in diesem Land von Kubera solltet ihr wirklich reich sein. Reich bedeutet nicht, ein Bankguthaben zu besitzen, sondern
bedeutet auch reich im Temperament zu sein. Heute ist es schon viel besser, aber es gab Zeiten, da waren die Amerikaner die
geizigsten Sahaja Yogis. Sie schickten mir gewöhnliche Kerzen als Geschenk und ich hab das normalerweise verheimlicht. Ich
sagte, Warum schickt ihr mir Kerzen ? Schickt besser gar nichts, denn jeder wird diese Kerzen sehen und was werden sie über
euch sagen, daß ihr Kerzen schickt? Dies erzähle ich euch für die Introspektion: Sind wir kollektiv? Sind wir willig, alles zu teilen,
was wir haben? Schauen wir auf Leute herab, die von anderen Ländern kommen? Haben wir Rassismus in uns? 35 Sahaja Yogis
kamen aus Australien nach Amerika - als ob dies eine Wahlfahrt nach Mekka wäre: Sie gingen mit sehr schlechten Vibrationen
zurück, die Hälfte von ihnen hat Sahaja Yoga verlassen.
Also das erste und wichtigste, um sich selbst zu beurteilen, ist das Anschauen eurer Vibrationen. Ihr solltet meditieren und nach
euren Vibrationen beurteilen, ob ihr wirklich kollektiv seid oder nicht. Weil ihr nicht so seid, verbreitet sich Sahaja Yoga nicht. Ich
habe Leute von Hare Rama Hare Krishna gesehen - die Armen, sie haben nichts gefunden - sie stehen um 4 Uhr auf, beginnen
ihre Hare Rama Hare Krishna Bhajans, um 4 Uhr! Dann tragen sie den ganzen Tag einen sehr dünnen Dotty, in dem sie frösteln
und zittern. Sie rasieren ihre Köpfe und befestigen dort den Schwanz von einem Meerschweinchen, den sie auf dem Markt
kaufen. Wenn ihr deren Hingabe seht, werdet ihr erstaunt sein, wie sie so hingegeben sind, obwohl sie überhaupt gar nichts
gefunden haben.
Was ist mit den Nonnen? Wenn man sie sieht, ist man erstaunt. Einer kam von der katholischen Kirche zu uns, er hatte versucht,
ein Priester zu sein. Er sagte, Mutter, in Sahaja Yoga tun wir nichts, gar nichts.- Ich sagte, Was willst du tun? - Wir durften freitags
kein Fleisch essen, samstags durften wir nichts trinken, dann mußten wir den ganzen Sonntag fasten und zu Gott beten. - Und
was war in der übrigen Zeit? - In der übrigen Zeit mußten wir die Bibel auswendig lernen und rezitieren, und wenn wir auch nur
einen Fehler machten, schlug uns der Abt. Das ist ein anderes Problem mit Sahaja Yoga, denn es ist Shri Krishnas Spiel. Es ist so
einfach, ihr müßt nichts dergleichen machen, keine Disziplinierungen, nichts. Es bleibt euch selbst überlassen, ihr seid euer
eigener Meister, euer eigener Guru. Aber diese Dinge, die in euren Köpfen herumschleichen, die genau das Gegenteil von Shri

Krishnas Leben sind, die ihr in diesem Land angesammelt habt, sie sind noch immer da, hier und da, hier und da sind sie. Einige
Leute sind tatsächlich immer noch so sehr mit sich selbst beschäftigt, sie sehen so blaß und dünn aus! Ich sage euch, ich kann
nicht glauben, daß sie Sahaja Yogis sind!
Wenn wir also Shri Krishnas Leben betrachten, wie er gelebt hat - und dann ging er, um den Pandavas zu helfen. Er sagte Arjuna,
daß er der Fahrer seines Streitwagens sein könne: Ich kann deinen Streitwagen fahren, aber ich werde nicht kämpfen. Arjuna
wußte, daß Er allmächtig war. Wenn Er da ist, wird alles funktionieren. - Und meine ganze Armee werde ich den Kauravas geben,
um ein Gleichgewicht zu haben. Er sagte, in Ordnung. Er kämpfte nicht, um anzugeben, - Ich bin dies, ich bin das. So wie hier:
Mutter, ich bin der Leader. - Hm ? - Ich bin der Leader - Ich verstehe nicht.- Mutter, ich bin dies und jenes! - Du bist ein Sahaja Yogi,
das ist eine sehr großartige Stellung, die du erreicht hast, die höchste Stellung hast du erreicht, es gibt nichts anderes zu
erreichen. So fragte mich jemand gesehen: Mutter, die Inder in Indien catchen niemals. Warum catchen wir immer noch ständig?
Ich sagte: Weil die Inder in Indien wissen, daß sie es jetzt erreicht haben. Es gibt Nichts mehr zu erreichen. Und ihr wollt die
Gott-Realisation haben, ich weiß nicht, was noch für Realisationen. Sie denken nicht so. Sie sagen, wir haben jetzt alles erreicht,
wir sind im Meer, es liegt an uns, hinüber zu schwimmen. All diese Sachen - manche von euch haben sie überwunden, manche
von euch haben sie absolut verloren, aber einige sind noch immer dort. Sie sind am gefährlichsten. So wie Christus gesagt hat,
daß man sich vor den murrenden Seelen in acht nehmen muß. Ich weiß nicht, wie ich diese Leute, die wie kleine Ratten sind,
stoppen soll, die das Nest von Sahaja Yoga beschmutzen. Man hat mir über viele solche berichtet, und ich bin wirklich
schockiert! Nachdem ich seit so vielen Jahren komme, wir können die Leute schlecht voneinander reden und diese Probleme
erschaffen?
Shri Krishnas Freundschaft ist bekannt, ihr wißt, wie er sich mit Sudharma verhielt. All seine wunderschönen Manifestationen
müssen sich in eurem Charakter zeigen, nur dann kann dieses Land gerettet werden. Ich muß sagen, es ist jetzt hier so. Wir
haben Kanada, mir wurde gesagt, daß wir auch Leute aus ÷sterreich hier haben, von überall her, von England, aber trotzdem sind
wir noch nicht so viele Leute wie wir sein sollten. Allein wenn wir die ÷sterreicher betrachten: sie haben sicher schon doppelt so
viele wie hier hier. Wenn sie es erreichen konnten, warum können wir es dann nicht? Weil wir keine Introspektion betreiben und
nicht aus unseren Egos herauswachsen. Sie werden sagen, warum hat Krishna nicht meditiert? Ihr müßt auf Shri Krishna
meditieren. Wenn Er meditiert, was wird dann mit euch allen passieren? Insgesamt war ich sehr zufrieden mit dem gestrigen
Programm, trotz unserer Unfähigkeit,-wie immer in New York,- wirklich gute Werbung zu machen, unsystematisch alles.
Trotzdem sind wir so viele Leute und ich gebe die Verantwortung an sie weiter. Denn es ist Shri Krishnas Verantwortung, und das
ist es, was jetzt eure Verantwortung ist.
Ihr seid verantwortlich für Amerika und Kanada, Südamerika, ihr alle seid verantwortlich. Und ihr solltet solche Menschen sein,
daß diejenigen, die euch sehen, euch zuhören, die mit euch zusammen sind, wissen sollten, daß dies die Gopas und Gopis von
Shri Krishna sind. Bevor das nicht passiert, ist dieses Amerika der schwierigste Ort. Manchmal fühle ich, daß es nicht Gokul ist,
sondern Madhura. Es ist also an euch, und ohne das könnt ihr nichts genießen, wenn ihr mit all euren alten Kleider lebt, könnt ihr
euch an nichts erfreuen. Ich muß sagen, dieses Mal waren so viele Leute da, und ich bat sie, zu versprechen, und ich habe ihnen
ein Bandhan gegeben und ich bin sicher, sie werden versuchen, mein Versprechen zu halten. Ich bin sicher. Aber ihr seid es, die
sie enttäuschen. Wenn sie euch sehen, sind sie enttäuscht. Es war zwar hier, daß Vishwa Nirmala Dharma zuerst als Religion
etabliert wurde, das ist so, aber der Rest ist gleich Null!
All diese Unterscheidungen und Spaltungen müssen also aufhören und wir sollten eins sein im kollektiven Wesen von Shri
Krishna. Als erstes ist die Meditation sehr wichtig, Introspektion ist sehr wichtig, und auch sich zu treffen, miteinander zu reden,
sich zu kennen ist sehr wichtig. Es hat überall funktioniert, es hat in Indien phantastisch funktioniert, Rußland und Bulgarien,
warum also hier nicht? Es ist keine Mode für Leute ohne Verstand; es ist ein lebendiger Prozeß, der stattfinden muß, in dem ihr
reifen müßt. Und ich finde, daß Amerikaner nicht reif sind. Aber ihr seid jetzt gereifte Menschen, und ich hoffe, ihr werdet euch
alle so benehmen, wie gereifte Leute.
Gott segne euch.
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Wie ihr wißt, ist heute ein besonderer Tag. Es ist der Tag, an dem wir die Göttin verehren. Sie kam neunmal auf diese Erde, und
zerstörte alle Dämonen und die Negativität, damit sich die Bhaktas ungestört der Huldigung des Göttlichen widmen können. Ihre
gesamte Arbeit wurde bereits beschrieben. Aber eine neue Form von Teufel und negativen Leuten ist zurückgekehrt. Vielleicht
mußte es so sein, es handelt sich schließlich um das Kali Yuga, und das Drama “Kali Yuga“ könnte nicht gespielt werden, wenn
sie nicht hier wären. Sie kamen, um das Drama zu Ende zu spielen. Dieses Mal handelt es sich allerdings um eine komplett
andere Art von Krieg, es wird der Krieg der “friedvollen Menschen“ sein! Die friedlichen Leute sind die erfolgreichsten Leute und
das in allen Lebenslagen, sogar im Krieg.
Früher konnte es auf diese Art nicht ausarbeiten.
Es wird erzählt, dass Genghis Khan alle Mönche eines großen buddhistischen Klosters, in der Nähe von Gayer tötete, als er dort
vorbei kam. Es waren insgesamt mehr als 30.000 Buddhisten. Obwohl sie kein Wort von sich gaben wurden sie alle
niedergemetzelt. Daraufhin

begannen die Leute den Buddhismus anzuzweifeln. Sie sagten sich, was für eine Art von

Buddhismus ist das, warum hat Buddha uns nicht gerettet! Diese Reaktion ist menschlich! Buddha sollte diese 30 000 friedvollen
Leute, die einen Widerstand leisteten, der eigentlich keiner war, retten. Aber sie wurden alle von diesem fürchterlichen Genghis
Khan niedergemetzelt. Trotz seiner Gräueltaten wurde dieser Genghis Khan von vielen Schriftstellern gepriesen und es wurden
Bücher über ihn geschrieben! So etwas passiert eben in Kali Yuga! Er war kein Mohammedaner, er war ein Verrückter. Er
zerstörte viele wertvolle Gebäude, Moscheen und Artgegenstände. Auch in Indien hat er kurze Zeit regiert, soviel zur Geschichte.
Gleicherweise gab es Kriege zwischen Christen und Nichtchristen, zwischen Moslems und Nichtmoslems. Wir haben von allen
möglichen Kriegen gehört, bei welchen nur die wahrhaft treuen, gläubigen, gottesfürchtigen Leute verloren gingen. Viele
Menschen wurden zu Atheisten und glaubten nicht mehr an die Existenz von Gott und göttlichen Kräften. Im Gegenteil, sie
glaubten sich blöd und einfältig, jemals solch einem Irrglauben gefolgt zu sein. Jene, die zu den Organisatoren dieser Religionen
gehörten, nützten diese Gelegenheit voll aus und stempelten die Unterlegenen zu Nichtgläubigen und zu Sündern ab. Sie
verdrehten die Tatsachen, indem sie sich als siegreich bezeichneten, weil sie an Gott glaubten, während die Anderen mit
Niederlage und Tod bestraft wurden, weil sie Nichtgläubige waren!
Somit wären wir im Kali Yuga angelangt, wo die Dinge sich wiederholten, wenn auch auf eine subtilere Art und Weise. Es herrscht
Krieg zwischen jenen Menschen, die ungläubig sind und jenen, die Gott für ihre Zwecke benützen. In jeden Fall handelt es sich
um sehr korrupte, unehrliche und brutale Menschen. Sie bedienen sich der “Fahne Gottes ohne ein Anrecht darauf zu haben.
Sahaja Yogis, die ihre Realisation haben, müssen kämpfen, aber es besteht ein großer Unterschied, zwischen den Kriegen
früherer Zeiten und Kämpfen von heute. Nach den neun Kriegen der göttlichen Mutter, fühlte sich die Negativität, die abermals
aufkam und erfolgreich war, sehr selbstsicher. Sie glaubte erreicht zu haben, was sie beabsichtigte. Aber im Lichte von Kali Yoga
betrachtet, werden alle diese historischen Siege als aggressive, unnütze Handlungen angesehen, deren man sich vielmehr zu
schämen als zu rühmen hat. Diese Bemerkungen kann man überall heraushören.
Nehmen wir die weiße Rasse, die nach Amerika auszog und alle Eingeborenen auszurotten versuchte. Heutzutage sieht man
vieles in einem anderen Licht. Die Nachkommen dieser sogenannten siegreichen Eroberer schämen sich ihrer Vorfahren. Sie
schämen sich Vorfahren zu haben, die solche Gräueltaten vollbrachten. Dieses Bewußtsein, welches sich daraus entwickelt hat,
ist der “wahre Sieg der heutigen Zeit, der wirkliche Sieger von Kali Yuga. Alles was man früher als dazugehörig zum Lebensstil
akzeptiert hat, wird heute überall angefochten. Aggressionen, Gräueltaten und Brutalität sind in der heutigen Zeit strafbar. Es
sind sicher viele Kriegsverbrecher untergetaucht, aber denkt an die vielen, die man vor Gericht gebracht hat. Dergleichen hat nie
zuvor stattgefunden. Niemand hat z.B. Tschenghis Khan vors Kriegsgericht gebracht. In gewisser Weise, auf sehr subtile Art,
befürchten heute alle aggressiven Leute daß sie aufgedeckt, befragt und eventuell verfolgt werden könnten. Ich kann nicht

genau sagen, wann sich die Dinge in diese Richtung entwickelten, aber es war sicher zu Beginn des Kali Yugas. Hier in Italien gab
es einen immens aggressiven Mann, namens Mussolini, er wurde letztendlich gehängt. In Deutschland hatten wir den
fürchterlichen Hitler und Himmler, wer weiß, was mit ihnen passiert ist. Nicht einmal die Deutschen wollen mit ihm in Verbindung
gebracht werden, sie schämen sich ihrer Vergangenheit! Warren Hastings kam von England nach Indien, auch er wurde verhaftet
und eingesperrt, so etwas geschah nie zuvor. Auch Napoleon, der sich durch seine Angriffe für sehr siegreich hielt, wurde das
Handwerk gelegt, auch er konnte es nicht vermeiden. Ihr könnt beobachten, daß jeder der sich brutal gegen andere verhalten hat,
in irgendeiner Weise dominierte oder bösartig betätigte, zur Rechenschaft gezogen wurde. Meistens noch während seiner
Lebenszeit und wenn nicht, wurde er nach seinem Ableben verleumdet und sein Leumund ruiniert.
Es ist das Bewußtsein, welches in den Menschen erwacht ist. Nehmen wir Stalin. Er regierte lange Zeit Rußland! Heutzutage
findet sich nicht eine Statue mehr von ihm in diesem Land. Seht ihr die Kräfte, die diese Neuzeit mit sich bringt? Gerade das ist
beängstigend für jene Leute, die glaubten mit allem ungestraft davon zu kommen. Sehr bald werden sich diese Art von Leuten
bewußt werden, dass sie alle diese Tätigkeiten einstellen müssen, weil sie ansonsten dafür bezahlen müssen. Nicht jene, die sie
dominieren werden leiden, sondern diejenigen, die andere dominieren werden Schaden nehmen. Sie werden nicht nur körperlich,
geistig und emotionell Angriffe erleiden, sondern auch ihr Leumund und Bekanntheitsgrad wird durch öffentliche Aufdeckung
zerstört werden. Der Sieg der göttlichen Mutter manifestiert sich heutzutage in Aufdeckung, Bloßstellung und Entlarvung der
Schandtaten dieser Leute in der Öffentlichkeit. So betrachtet werdet ihr verstehen in welche Richtung unsere Siege gehen!
Ich weiß, daß viele von euch sehr traurig waren, daß ich diesen Friedensnobelpreis nicht erhalten habe. Dieser Preis hat keine
Bedeutung für mich und auch nicht für euch! Ihr seid zu mir gekommen, ohne daß ich einen solchen Preis erhalten habe, und
werdet es auch in Zukunft tun. Habt ihr bemerkt, daß zum ersten Mal diese Leute, die diesen Preis erhielten, verurteilt wurden?
Es wird gegen sie berichtet und sie werden schwer kritisiert. Sie hielten sich besonders klug, aber ihre sogenannte “Klugheit wird
bald aufgedeckt werden! Es kann nicht mehr lange dauern, ihr braucht nur eine Zeitung aufzuschlagen und ihr könnt die Kritik
lesen, die sich nicht nur gegen die richtet, die für diese Ernennungen zuständig waren, sondern auch über jene, die ernannt
wurden!
Wir Sahaja Yogis sollen den Unterschied des Bewußtseins von einst, im Vergleich zu dem von heute erkennen. In früheren Zeiten
war es notwendig die damaligen Dämonen zu töten und zu eliminieren, aber sie sind wieder gekommen und stehen im
Rampenlicht. Aber nun geht es ihnen an den Kragen, sie werden verurteilt, ins Gefängnis gebracht und öffentlich bestraft. Somit
hat das kollektive Bewußtsein einen immensen Sieg errungen denke ich! Viele von diesen Leuten, die auf diese Erde kamen und
wieder starben, ohne für ihre Schandtaten bestraft zu werden, haben sie nun durch öffentliche Verleumdung im Nachhinein
erhalten. Laßt uns sehen, was versteht man eigentlich unter “Bewusstsein und was versteht man unter “Gewahrsein! Es handelt
sich hier um ein sehr subtiles Fachgebiet, wovon ich denke, daß ihr es alle verstehen könnt.
Bewußtsein bedeutet, daß man sich durch einen Hinweis auf etwas bewußt wird. Nehmen wir z.B. meine Hand. Normalerweise
bin ich mir dessen gar nicht bewußt, daß ich eine Hand habe. Wenn ihr mich darauf aufmerksam macht, oder daß mich
irgendetwas auf meiner Hand sticht, wird mir bewußt, daß ich eine Hand habe! Ansonsten bin ich mir dessen gar nicht bewußt!
Ich bin mir auch nicht bewußt, daß ich Augen habe! Ich sehe alles, aber nehmen wir an, daß ich erblinde, ich könnte nichts mehr
sehen und würde mir meiner Augen, bzw. Ihrer Funktion bewußt werden! Wenn ich mir meiner Hand bewußt werde, aus was
auch immer für einen Grund, könnte man sagen, daß die Existenz meiner Hand in mein Bewußtsein gedrungen ist! Sobald ich
mir meiner Hand nicht mehr bewußt bin, schwindet auch wieder das Bewußtsein über sie. Man könnte sagen, daß Ignoranz oder
Kenntnis eins und dasselbe ist! Ihr seid euch der Existenz eurer Hand nicht bewußt, also ignoriert ihr sie einfach! Nehmen wir an,
daß jemand eure Hände bewundert und seiner Bewunderung Ausdruck verleiht. Dadurch wird euch bewußt, daß ihr schöne
Hände habt, ansonsten hättet ihr diese Tatsache gar nicht bemerkt. Normalerweise leben alle Menschen auf dieser Ebene, daß
man sie erst auf die Dinge aufmerksam machen muß, bevor sie sich bewußt werden!. Jemand sagte mir, daß ich einen sehr
schönen Sari habe! Dadurch wurde ich erst darauf aufmerksam gemacht, daß es wirklich ein sehr schöner Sari war. ... Also muß
man erst durch “darauf hinweisen aufmerksam gemacht werden!
Was ist nun “Gewahrsein", dass ist etwas anderes! Wenn mich jemand attackiert hebe ich instinktiv meine Hand, um mich zu
schützen. Was bedeutet, daß ich instinktiv Kenntnis von der Gefahr habe! Es bedeutet, daß ich mir instinktiv meiner Hand bewußt

werde, um sie zur Verteidigung einzusetzen. Hier in Italien bedient man sich andauernd der Hände, um etwas auszudrücken, was
bedeutet, daß man sich der Bedeutung seiner Hände bewußt ist. Man kann mit ihnen etwas zum Ausdruck bringen.
Auf dieselbe Weise haben wir Kenntnis über unseren Körper und wir wissen über andere und ihre Eigenschaften Bescheid, bis zu
dem Punkt, wo wir unsere Realisation erhalten! Nach der Selbstverwirklichung passiert folgendes: Man begibt sich jenseits von
“Bewußtsein und Gewahrsein" und zwar deshalb, weil man durch die Realisation jenseits von Gedanken ist. Das bedeutet
jenseits von Ärger, jenseits von Aggressionen und Ideen. Jenseits von allen Dingen, welche allein vom dem Verstand gesteuert
werden. Wenn der Verstand ausgeschaltet ist, befindet ihr euch in der Realität. gedankenfreies Bewußtsein ist möglich, wenn der
Verstand ausgeschaltet wird! Wir haben alle Feinde bezwungen, indem wir nur einen abgegeben haben, und dieser eine war
unser Verstand. Wenn der Verstand nicht mehr da ist, um euch mit Anregungen und Ideen zu behelligen, dann seid ihr
gedankenfrei! Man sagt auch, daß man gedankenfrei wird, wenn man sich die Frage stellt: Wer bin ich! Diese Frage könnt ihr
nicht beantworten. Ihr könntet sagen: Ich bin eine Frau, ich bin klug oder ich bin ein Bischof usw., aber wenn ihr realisiert seid
gibt es niemanden, der euch sagen könnte, wer ihr seid, denn der Verstand, der eure Fragen beantwortet existiert nicht mehr, also
seid ihr gedankenfrei. Was bedeutet, daß ihr mit eurem Selbst verschmelzt und das ist die Realität! Zur selben Zeit seid ihr völlig
bewußt! Obwohl ihr gedankenfrei seid, seid ihr euch völlig bewußt. Wenn z.B. euer Nabhi blockiert, oder jemand neben euch ein
Swadishthanproblem hat, seid ihr euch dessen bewußt, ohne eine Frage zu stellen! Was früher nie der Fall war, ist eingetroffen,
ihr befindet euch in der Realität! Ihr seid in eine neue Sphäre eingetreten, in die der Wirklichkeit!
Nehmen wir an, es steht ein sehr schlechter Mensch neben euch! Es könnte sich um einen Dieb, oder einen Killer handeln, was
auch immer, ihr würdet es unter normalen Umständen nicht wissen. Sobald ihr realisiert seid werdet ihr euch des Ganzen
bewusst, dass ist Realität! Ihr werdet kollektiv bewusst und erkennt die Probleme, welche die ganze Welt betreffen. Das erste
“Bewußtwerden findet statt, indem ihr durch jemanden darauf aufmerksam gemacht werdet! Durch die Selbstverwirklichung
müsst ihr auf nichts mehr aufmerksam gemacht werden! Ihr wisst es einfach und das ist es, was ihr in dieser modernen Zeit
erreicht habt! Man könnte es als Segen der modernen Zeit betrachten. Wir wissen nun wer wir sind!
Wir sagen immer, dass wir der reine Geist sind, auch gestern habe ich es gehört! Ich frage euch: Wieso glaubt ihr der reine Geist
zu sein? Ich meine damit, dass ihr euren Geist ja nicht zu Gesicht bekommen habt, oder habt ihr ihn gesehen? Ihr habt euer
Selbst ja nicht gesehen, wie könnt ihr da sagen, dass ihr der reine Geist seid? Wohl nur weil ich euch das gesagt habe! Ihr seid
der reine Geist! Man hat genau beschrieben, dass der reine Geist sich der göttlichen Energie bewusst ist, und ihr seid dieser reine
Geist, der sich der göttlichen Energie bewusst ist! Nur der reine Geist kann sich dieser alles durchdringenden Kraft bewusst sein!
Darüber wird in allen Shastras, in allen Schriften überall berichtet. Darüber hinaus wisst ihr um eure eigenen Chakras und Nadis.
Ihr seid von eurem Selbst getrennt und könnt euer “Selbst betrachten! Ihr könnt euer Selbst klar erkennen und zwar in der
Gegenwart, in der Vergangenheit und in der Zukunft. Durch das gegenwärtige Stadium hindurch könnt ihr erkennen was ihr in der
Vergangenheit wart und ziemlich schockiert darüber sein, wie ihr einmal wart. Ihr beginnt die Vergangenheit zu vergessen,
vergesst sie! Ihr beginnt an die Zukunft zu denken, zuerst einmal denken die Leute an ihre eigenen Kinder, Ehegatten und
dergleichen. Erst dann denken sie daran, was aus Sahaja Yoga , Shri Mataji und aus dieser Welt werden wird. Euer Bewusstsein
hat sich erweitert und ihr befindet euch nicht mehr in dieser begrenzten, limitierten Sphäre. Ihr könnt eure Gedanken auf eure
Familie richten, aber auch an die ganze Welt, und die damit verbundenen Probleme. Dieses Stadium habt ihr erreicht!
Womit kann all das nun unter einen Hut gebracht werden? Wie lautet die Lösung in Bezug auf eure familiären und auch anderen
Problemen? Eure Mutter will euch nicht nur die Probleme, sondern auch deren Lösungen geben! Die Probleme heutzutage sind
nämlich ganz andere als jene, die Göttin in den vergangenen Navaratris zu lösen hatte!
Wir sehen die Probleme in uns, sind uns derer bewusst und wollen etwas dagegen unternehmen. Ob wir uns nun in der
Gegenwart, Vergangenheit oder Zukunft bewegen, wir sehen diese Probleme. Worin liegt nun die Lösung? Wir haben keine
Waffen oder ähnliches, um zu kämpfen. Viele wüssten nicht einmal wie man ein Schwert handhabt und andere wiederum
möchten gar keines in ihren Händen halten, denn sie befinden sich im Ozean der Barmherzigkeit und fühlen sich dort wohl. Sie
genießen ihre Barmherzigkeit und auch die von anderen und die ihrer Mutter! Nun stellt sich aber trotzdem die Frage; “ wie löse
ich die Probleme?

Die Probleme werden gelöst werden, indem ihr von innen her enorm stark werdet. Wo befindet sich eure Aufmerksamkeit? Ihr
müsst nach innen gehen um stark zu werden! Worauf richtet ihr eure Aufmerksamkeit? Ich habe meine Aufgabe erfüllt, ich habe
euch die Realisation gegeben, ich habe euch alles erklärt und euch endlose Liebe gegeben. Ihr seid gewachsen. Aber nun ist es
an der Zeit, dass ihr euch manifestiert und innerlich stark werdet. Wie werdet ihr innerlich stark?
Zuallererst müsst ihr davon überzeugt sein, dass ihr von einem normalen Menschen zu einem übermenschlichen Wesen
transzentiert seid. Das ist es was wir “Glaube nennen! Es handelt sich hier um keinen blinden Glauben, sondern eine Tatsache.
Ich habe euch wenigstens tausendmal darauf hingewiesen, dass ihr an euren Aufstieg, an eure Position als solche glauben
müsst! Dafür müsst ihr meditieren, es ist unerlässlich! Ohne Meditation werdet ihr den Glauben in euch selber nicht festigen
können. Ihr werdet nämlich nicht erfahren wer ihr seid, indem ihr euch selbst die Frage stellt; wer bin ich! Es ist nicht möglich!
Versucht es, stellt euch diese Frage, ihr werdet keine Antwort darauf bekommen. Wenn ihr euch diese Frage stellt, werdet ihr
euch in euch selbst verlieren.
Ihr habt nämlich eine Stufe erreicht, wo ich euch darauf hinweisen muss, dass der Glaube keine mentale Angelegenheit mehr ist,
auch keine körperliche oder emotionale, sondern eine Entwicklungsstufe. Ihr habt die Entwicklungsstufe eures eigenen Seins
erreicht, man kann es als spirituelle Stufe bezeichnen. Auf dieser spirituellen Stufe kann euch weder etwas stören, überwältigen
noch dominieren. Wenn ihr dieses Stadium erreicht habt, seid ihr ein Teil der Realität, der Wirklichkeit! Ihr werdet dann zum
geehrten Mitglied vom Königreich Gottes. Ihr seid dann eine ehrenwerte Persönlichkeit, und einer Deität ähnlich. Wenn ihr euch
auf dieser Stufe befindet, und ich sage noch einmal, es handelt sich um ein “Stadium jenseits des menschlichen, dann seid ihr
außergewöhnlich mächtig.
Es gibt eine Geschichte von Nisamuddhin einem großen Sufi aus Indien. Es gab zu der Zeit einen schrecklichen König, der sich
Godshah.? .... nannte. Dieser lehnte es ab, den Sufi aufzusuchen und sich vor ihm zu verbeugen. Er war sehr erzürnt und sagte,
dass er sich nur vor Gott verbeugen würde. Der Shah ließ dem großen Sufi ausrichten, dass er ihm den Hals abschneiden werde,
wenn er nicht am nächsten Tag vor ihm erscheinen und sich verbeugen würde. In dieser Nacht wurde dem König selbst die Kehle
durchgeschnitten. Es ist eine wahre Geschichte. Jemand kam und schnitt ihm in der Nacht die Kehle durch, aber es war nicht
Nisameddhin sahab, er würde so etwas nie tun!
Dieses Stadium, dieser Zustand, wenn ihr ihn erreicht, ist ein erleuchteter, es ist Shraddha, wie es genannt wird und bedeutet
erleuchteter Glaube! Es handelt sich hier um eine neue Art von Mechanismus, man wird dadurch Teil des Ganzen! Es bedeutet,
dass ihr eins werdet mit dem Mond und den Sternen. Ihr seht, wie die Sonne zum Puja kam, ich habe nichts gesagt, es ist nicht
notwendig, es passiert einfach. Genauso wenig sage ich den Vibrationen, dass sie alle diese Wunder, die ihr auf euren Fotos
vorfindet, möglich machen sollten. Es passiert einfach, sie vollbringen alles von alleine. Manchmal bin ich selber überrascht,
welche genialen Dinge sie vollbringen. Ich habe sie auch nicht gebeten, diese beiden unwürdigen Nobelpreisträger in den Medien
bloßzustellen. Es passiert automatisch und von selber! Das Einzige was ich habe, ist der vollkommene, unerschütterliche Glaube
daran, dass ich an diese Energie angeschlossen bin! Deshalb habe ich auch die notwendige Geduld, darum geht es und das
müssen wir lernen! Es wird sowieso passieren, weil ihr alle auf dieser Stufe seid. Nur die Meditation ist eine notwendige
Voraussetzung, nicht für mich, aber für euch alle.
Wenn ihr zehn Minuten täglich dafür aufbringt wird es euch immens helfen. Wozu haben wir wohl all diese Statuen von Shri
Ganesha, der Mutter, Hanumana und dergleichen? Vor allem deshalb, weil die Menschen nicht in der Lage sind etwas zu
begreifen, das formlos ist, es ist ihnen nicht möglich tiefer zu gehen, wenn keine Form sichtbar ist. Leider sind die Menschen im
Laufe der Zeiten ins andere Extrem gefallen und haben sogar Steine als Gott verehrt! Aber das trifft nun nicht mehr zu, ihr verfügt
über die notwendige Urteilskraft darüber zu entscheiden, was ihr verehren sollt und wem es zusteht als übergeordnete
Persönlichkeit verehrt zu werden! Das war vorher nicht der Fall. Die Menschen verehrten alle möglichen Leute, wie z.B. den
Papst. Ihr wisst das! Aber was kann man machen, sie sind nicht nur blind, sie sind sich ihrer Handlung nicht einmal bewusst. Sie
befinden sich auf einer Ebene, auf welcher man ihnen die Wahrheit nicht begreiflich machen kann. In eurem Fall handelt es sich
um eine neue Art von Menschen. Ihr habt darum gekämpft, die Wahrheit zu erfahren. Bevor man an dem Punkt angelangt ist, wo
man die ganze Wahrheit verstanden hat, ist man nirgendwo! Man hat weder Verständnis, Unterscheidungskraft noch Weisheit.

Hat man aber die absolute Wahrheit begriffen, dann sollte man auf keinen Fall halb dort und halb da sein, dass wäre eine sehr
gefährliche Angelegenheit! Sagen wir, es wurde der Same gesät. Zu dem Zeitpunkt ist es weder ein Same noch ein Baum.
Wenn er nicht wächst, ist er ohne Bedeutung. Das passiert auch mit eurem “Bewußtsein, wenn es sich nicht erweitert, seid ihr
weder dort, noch da!
Viele Leute kommen zu Sahaja Yoga, vielleicht um Frieden zu finden! Ich bekomme viele Briefe, in welchen steht: meine Mutter
ist krank, mein Vater oder meine Schwester sind krank, mein Mann streitet mit mir, ich werde mich scheiden lassen, oder ich
habe mein ganzes Geld verloren und brauche eins, oder ich bin ein großer Künstler, aber meine Werke verkaufen sich schlecht,
all diese stupiden Probleme und noch viele mehr, unterbreiten sie mir! Ich frage mich dann, was für Sahaja Yogis sind das?
Das Stadium, wo man eins mit der Realität ist, bedeutet, dass einem die gesamte Realität zu Füßen liegt! Sie arbeitet für euch!
Wenn ihr nur einmal einen flüchtigen Anblick davon erhaschen könnt, versichere ich euch, dass Frieden in euch einkehren wird!
Ob ihr ein König oder ein Bettler seid macht keinen Unterschied. Dieses Stadium ist vergleichsweise wie die reinste Form von
Gold und kann durch nichts getrübt werden. Dieses Stadium müssen wir erreichen, es kommt für uns einer Herausforderung
gleich! Wir sind Sahaja Yogis, haben unsere Realisation erhalten, können gut singen, haben gute Positionen inne, sind gut
verheiratet und haben liebe, gute Kinder usw., alles gut und schön. Wenn sich nun eine Negativität an euch heran macht und
euch plagt, was macht das schon? Wie könntet ihr ansonsten ermessen wer ihr seid? Wenn es keine Dunkelheit gäbe, wie würdet
ihr sonst das Licht erkennen? Angriffe von Negativität sollten für euch eine Herausforderung bedeuten und euch erkennen
lassen, auf welcher Stufe ihr euch befindet! Das Wort “Stufe oder Stadium ist nicht so gut, in Sanskrit wird es “Swarupa“ genannt!
“Swa“ - bedeutet euer selbst und “rupa“ -Form oder Stufe. Es ist für alle von euch möglich, diese Stufe zu erreichen, indem ihr
sagt: Nicht das, nicht das! Ihr habt ohnehin schon die Stufe erklommen, wo der Verstand nicht mehr existent ist, ihr könnt es
möglich machen! Aber ihr müsst eine Persönlichkeit entwickeln, die sich dessen bewusst ist, wer sie in Wahrheit ist. Ihr realisiert
wohl wer ihr seid, aber ihr seid euch dessen nicht wirklich bewusst!
Ich gebe euch ein Beispiel! Ich bin mir dessen bewusst wer ich bin. Ich weiß, dass ich Adi Shakti bin, aber wenn ihr sagt; “ Jai, Shri
Mataji", sage ich auch: "Jai Shri Mataji", weil ich vergesse, dass ich diejenige bin, die ihr ansprecht! Ich muss mich dann erst
daran erinnern, dass es ja hier um mich geht, und ich nicht zu mir selbst, “Jai Shri Mataji" sagen kann! Ihr setzt mich auf diesen
Thron und behandelt mich wie eine Königin, ihr macht mir Geschenke! Wenn ihr es so wollt, ist es mir recht, aber für mich ist es
ohne Bedeutung! Ich bin nämlich in meinem “Selbst" vollkommen! Ich gehe in meinem “Selbst" auf! Ob ihr mir nun Geschenke
macht oder nicht, ist für mich unwesentlich! Für mich macht es so oder so keinen Unterschied, für euch vielleicht schon. Ich
habe euch immer wieder gesagt, dass ihr mir keine Geschenke geben sollt! Die Antwort, die ich bekomme ist dann folgende: “
Wenn wir Dir Mutter einmal im Jahr ein Geschenk geben solltest Du keine Einwände haben, denn es bereitet uns Freude!
Wenn ihr glaubt, dass es euch Freude bereitet, mich zu beschenken, dann will ich euch nicht daran hindern, aber was mich
betrifft ist es bedeutungslos! Ich realisiere nicht, dass ich da bin, ich sehe euch hier sitzen, lauter realisierte Seelen, fein, aber ich
bin eine von euch! Ich glaube nicht, dass ich etwas Besonderes bin. Wenn ihr mich allerdings fragt, wer ich bin, dann werde ich
euch sagen: Ich bin Adi Shakti, aber ich glaube auch nicht, dass Adi Shakti so etwas Besonderes ist! Ich empfinde
wahrscheinlich deshalb so, weil ich nicht über die Fähigkeit zu denken verfüge. Aber ich finde es überhaupt nicht beeindruckend,
wenn jemand etwas ist. Ein Sohn ist eben ein Sohn und Adi Shakti ist Adi Shakti, was ist da so besonderes dran? Eure Position
ist natürlich eine lobenswerte! Ihr wurdet nicht realisiert geboren, ihr habt eure Realisation erhalten, ihr seid etwas besonders
großartiges, ihr habt etwas Besonderes erreicht! Ich habe nichts erreicht, ich war immer so und werde auch immer so sein! Ich
werde sein was ich bin, ob ich nun Teufel bekämpfe, oder hier vor euch sitze! Für mich seid ihr großartig, denn ihr habt
außergewöhnliches erreicht!
Am heutigen Navaratritag sitzen so viele Leute hier vor mir, so viele Sahaja Yogis, es ist bemerkenswert! Ich sage euch, dass
dies nicht mein Verdienst ist, sondern euer “Suchen nach der Wahrheit! Ihr wisst, dass ich viel Male schon auf dieser Erde war,
aber es war niemals so wie heute. Es kamen so viele auf diese Erde, sie wurden gekreuzigt, starben, dies und jenes aber wir
hatten niemals diese Art von Leuten, wie wir sie heute haben! Somit sind wir wieder am selben Punkt angelangt, und zwar, dass
wir uns darüber bewusst sein sollten, wer wir sind. Ihr müsst uneingeschränkten Glauben(Shraddha) in euch selbst haben! Wenn
ihr an euch selbst glaubt, dann glaubt ihr auch an mich, denn zwischen uns besteht kein Unterschied! Wenn ihr daran glaubt,

dass das hier Wasser ist(Shri Mataji zeigt auf das Wasserglas), dann glaubt ihr auch, dass überall Wasser existiert, nicht wahr?
Da ich weiß, dass das hier Wasser ist, weiß ich auch dass überall in der Welt, wo Wasser vorkommt, es sich auch um Wasser
handelt! Wenn ihr daran glaubt, dass ihr ein Sahaja Yogi seid, dann wisst ihr auch, dass es überall Sahaja Yogis gibt, wenn von
einem die Rede ist.
Leider vergesst ihr immer wie großartig ihr seid und wie weit ihr gekommen seid! Ich weiß nicht wie ich mich ausdrücken soll! Ich
bin eine demütige Person und ich kann nicht angeben, aber ich bin sehr stolz auf euch! Ich habe so viele liebenswerte Kinder! Die
Bhaktas, für welche die Göttin so viele Dämonen tötete, waren nicht wie ihr! Ihr seid viel besser, von einer ganz anderen Qualität,
aber ihr müsst wissen, dass ihr das seid. Verhaltet euch nicht wie die Leute von damals, die von einer sehr elementaren Natur
waren. Ihr seid gewachsen und habt Früchte getragen, ich weiß nicht wirklich, was ich nun für euch tun kann! Glaubt an euch
selbst, dann werdet ihr sehen, wie viel Glauben ihr auch an die Realität habt, und daran, dass euch die Realität auf Schritt und
Tritt begleitet! Habt keinerlei Furcht, auch kein Erfolgsdenken, gar nichts, es ist alles getan. Ich freute mich schon über fünf
Sahaja Yogis und ich freue mich über die Vielen, die wir heute haben. Wenn ich euch alle sehe, denke ich wie viele mächtige
Persönlichkeiten, eins sind mit der Wirklichkeit. Diese kollektive Einheit war nie stärker, deshalb mache ich euch heute darauf
aufmerksam, dass wir die Teufel in uns selbst töten müssen. Wenn ihr mich wirklich verehren wollt, dann müsst ihr darüber
nachdenken, wo noch Teufel in euch lauern, das ist alles! Sorgt euch nicht um Dämonen von außerhalb, denn die können euch
nichts mehr anhaben!
Möge Gott euch segnen!
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16. März 1997, Mahashivaratri Puja, New Delhi, Indien (Auszüge) Sich selbst zu täuschen wird nicht helfen. Das Beste ist, sich
selbst zu konfrontieren und zu verstehen, was ihr falsch gemacht habt. Wenn es klappt, das sage ich euch, es sitzen so viele
Sahaja Yogis hier, wenn ihr euch selbst korrigiert und das werdet, bin ich mir sicher, dass alle Probleme - politische,
wirtschaftliche und alle dummen Probleme, die wir haben - beendet sein werden. Wir haben eine Verantwortung, diese Welt zu
retten. Wir haben eine Verantwortung, ein großartiges, ehrenwertes Leben zu schaffen, das nicht oberflächlich ist und nicht nur
zum Angeben dient. Aber im Inneren sollte es sich entwickeln, so dass dieses Licht eures Geistes (Atma/Spirit) sich ausbreitet
und diese Welt erleuchtet. Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass all diese Probleme und diese Krankheiten, psychosomatischen
Krankheiten und alle anderen Probleme, die es gesammelt im Kali Yuga gibt - wie politische, wirtschaftliche und alle diese
Probleme – nur von Menschen geschaffen werden. Sie werden nicht von der göttlichen Kraft geschaffen. Aber die göttliche Kraft
versucht sie zu neutralisieren, wenn es viele Sahaja Yogis gibt, die Sahaja Yoga im wahrsten Sinne des Wortes praktizieren.
Wenn das getan werden könnte, wenn das erreicht werden könnte, dann denke ich, dass wir viel tun können, viel zur
Verbesserung der Menschheit tun können. Und deshalb haben wir die Selbstverwirklichung bekommen.
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Geburtstagspuja. Delhi (India), 21.03.1997. Ich möchte euch vielmals für dieses Fest mit den vielen, schönen Luftballons
danken. Wenn ich mir diese Luftballons ansehe, muss ich feststellen, dass manchen von ihnen die Luft vollkommen
ausgegangen ist. Das ist eines von den Problemen, mit denen wir im Westen konfrontiert werden, denn für den westlichen
Kulturkreis ist es eine bemerkenswerte Leistung Ego zu haben. Ich weiß, wie jemand aussieht, der mit seinem Ego lebt. Ein
solcher Mensch wirkt durch seine Reden und Selbstdarstellung völlig vertrottelt. Wenn man so jemandem gegenüber steht, fällt
es einem schwer einen Lachanfall zu vermeiden. Ego ist nichts anderes, als das Ergebnis von Stumpfsinn. Ich weiß nicht was ich
dazu sagen soll, denn wenn das Ego aufgeblasen ist, schwebt derjenige und verliert den Boden unter den Füßen. Geht dem
“Ego-Ballon” dann die Luft aus, landet derjenige unsanft am Boden. Der betreffende, ist dann durch diesen “Fall” nicht
bodenständig, wie es ein Sahaja Yogi sein soll, sondern völlig erledigt. Die gesamte Arroganz war reine Verschwendung. Eine
Person, die mit Ego behaftet ist, kann Sahaja Yoga niemals verstehen. Ich kannte solche Leute, sie kamen zu Sahaja Yoga und
glauben noch immer, dass sie mehr wissen als alle anderen. Um Selbsterkenntnis zu erlangen, müsst ihr tief in euch
hineinblicken und um das zu ermöglichen, müsst ihr alle jene Ideen aufgeben, die euch vom Boden abheben lassen. Wie kann
jemand, der einen großen Ballon mit sich herumschleppt und andauernd schwebt, tief in das Meer hinuntertauchen, er kann
nicht! Diese Überheblichkeit, die euch zum Schweben bringt, ist jene Luft, die diesen Egoballon fühlt und nur aus Stumpfsinn
besteht. Ihr mögt dadurch denken was ihr wollt, euch in Selbstgefälligkeit hüllen, aber was bringt es euch? Ihr erreicht damit gar
nichts. Das Einzige, was ihr dadurch erreicht ist der Neid, den euch andere entgegenbringen, oder der Schaden, den man euch
zufügen will. Ihr habt keine Freunde, niemand, der sich etwas aus euch macht, und in Sahaja Yoga erkennt man die Leute, die
dieses Problem haben. Ich habe die Reaktion von Leuten beobachtet, wenn jemand von der Sorte zu reden begann! Die
Agierungen waren eindeutig, so als würden sie sagen: “Ja, ja wir wissen was jetzt kommt, wir kennen ihn!” Ich machte folgende
Erfahrung vor langer Zeit in Poona. Als ich dort ein Programm halten wollte, sagten die Betreffenden, denen diese Halle gehörte,
dass Shri Mataji hier kein Programm abhalten dürfe, weil sie kein Brahmane sei. Also drohten die Sahaja Yogis die ganze Sache
an die Zeitung weiterzugeben, um die Öffentlichkeit davon in Kenntnis zu setzen. Das Programm wurde dann doch abgehalten
und diese Leute, die Brahmanen und der Besitzer dieser Halle saßen oben auf der Galerie. Er konnte kaum gehen, er hat ein
komisches Leiden. Ich wusste von der ganzen Sache nichts. Man hatte mir nicht mitgeteilt, dass sie dagegen protestierten, dass
ich hier spreche. Auf einmal fingen sie alle an unkontrollierbar zu zittern. Ich wunderte mich, was los war und fragte sie. Sie
sagten: “Wir wissen, dass Du die Shakti bist, bitte höre auf, es ist nicht zu ertragen!” Ich fragte sie, was sie getan haben. Sie
berichteten mir, dass sie nichts getan hätten, außer den Einwand erhoben, dass hier nur Brahmanen ihr Programm haben
dürften, weil dieses Gebiet im Besitz von Brahmanen ist. Ich sagte: “Wirklich, ist das alles!” Sie bestätigten mir, dass sonst nichts
vorgefallen sei. Ich blickte zur anderen Seite und sah auch dort die Leute zittern. Als ich sie fragte, ob auch sie Brahmanen seien,
sagten sie:” Nein, wir kommen vom Irrenhaus aus Thant”. Ich fragte sie, wie sie hierher kamen und sie erklärten mir, dass einer
von ihnen von mir geheilt wurde und sie deshalb von ihrem Aufseher hierher gebracht wurden. Ich sah die Brahmanen an und
fragte sie, wie sie sich erklären, dass sie genauso zittern, wie die Geisteskranken! Seid der Zeit sind sie alle Sahaja Yogis und
nicht nur das, ich sagte dem Herrn, der auf der Galerie saß und kaum gehen konnte, aufzustehen und herunter zu kommen.
Seither hat er sein Leben mir übergeben und eine Menge Arbeit in Poona geleistet. Was will ich damit sagen? Alle Leute, die in
Sahaja Yoga Kritik üben, oder sich beklagen zuviel bezahlt zu haben, sollten ein dünnes Blatt Papier in die Hand nehmen und
dem Foto entgegen halten. Wenn eure Hand dabei nicht zittert, seid ihr in Ordnung. Nehmt nun das Blatt Papier in die rechte
Hand und wiederholt den Versuch. Wenn ihr dabei zittert, dann bedeutet das, das “Herr Ego” zittert! Ihr wißt, wie ihr in Sahaja
Yoga euer Ego behandeln müsst. Wir verdanken Mohammed Sahib die Behandlungsmethode, er hat sie uns gesagt! Wir tragen in
uns diese beiden Probleme, eines ist unser Ego, das andere unsere Bedingungen, und unsere Meinung machen wir davon
abhängig und lassen uns davon leiten. Ihr müsst vorsichtig sein, prüfen wir einmal mit der linken Hand. Wenn die linke zittert,
dann sind es die Bedingungen, wenn die rechte Hand zittert, dann seid ihr egoistisch! Behandelt euch dementsprechend. Vor mir
bekommt ihr die Vibrationen, weil ich eure Mutter bin, aber dass heißt noch lange nicht, dass ihr in Ordnung seid. Versucht es mit
meinem Foto, es ist präziser. Vor mir fühlt ihr es vielleicht nicht so, denn ich spiele etwas mit euch, ich weiß nicht wie ich sagen
soll, ich bin eben die Mutter! Ihr solltet es vor meinem Foto versuchen. Ihr nehmt ein dünnes Blatt Papier, oder eine Zeitung in
eure linke Hand und ein anderes in die Rechte. Eins nach dem Anderen prüft ihr euch! Ihr seid nicht zu Sahaja Yoga gekommen,
um mich zu emanzipieren, sondern um euch selbst zu evolvieren. Um das zu tun müsst ihr euch selbst konfrontieren. Prüft euch

selbst, um zu sehen, wo ihr stark seid, und was euch hinunter zieht, euch beunruhigt oder erledigt. Sahaja Yoga ist nichts
anderes, als der Ozean der Freude. Ich dachte, dass ihr euch während meiner Abwesenheit vergnügt, was ihr ja tut. Ich sah es, als
ich am Flughafen eintraf. Obwohl ich früh am Morgen mit Verspätung eintraf, ward ihr frisch und fröhlich! Was euch so frisch
und fröhlich macht, ist die Kollektivität. Dieser Kollektivität solltet ihr euch erfreuen, indem ihr die sinnlosen Schranken, welche
ihr aufgebaut habt niederreißt. Dann werdet ihr die Freude spüren können, die euch andauernd begleitet. Die Vernunft der Leute
ist vielleicht vor der Realisation noch nicht so ausgeprägt. Es ist aber oft erstaunlich, wie tief die Leute sind und wie sie zu Sahaja
Yoga gefunden haben. Solche Leute sind oft Größen und haben bewundernswerte Prinzipien, sind aber temperamentvoll und
intolerant ihren Mitmensche gegenüber. Solche Leute sind sehr tief und nehmen Sahaja Yoga sofort auf. Sie absorbieren alles
ohne Probleme. Jeder kann es erreichen, muss aber auf die “zwei Räder” unseres Verstandes Acht geben. Eines ist das Ego und
das andere die Bedingungen. Es gibt alle möglichen Bedingungen, vor allem in Indien. Im Westen sind es vielmehr die
unterschiedlichen Arten von Ego. Als ich mit diesen unterschiedlichen Egos im Westen konfrontiert wurde, wusste ich nicht was
ich sagen sollte. Was die Leute aus ihrem Verstand herausgemeißelt haben ist extrem subtil. Ihr müsst heute entscheiden. Ihr
seid noch immer kleine Kinder, und als solche, müsst ihr ein sehr reines Herz haben, um die Schönheit des Friedens akzeptieren
und absorbieren zu können. Das ist in euch, genauso wie die Schönheit der Reinheit. Ohne rein zu sein könnt ihr euch nicht
erfreuen. Obwohl wir heute so viele Sahaja Yogis sind, muss ich trotzdem sagen, dass wir die Reinheit dieser wenigen Heiligen,
die früher gelebt haben, erst erreichen müssen. Als gestern von Ali gesungen wurde war ich so glücklich. Er war eine Inkarnation
dessen Reinheit die Leute heute besingen, nicht damals, denn damals wurde er gemartert und getötet. So ist es nun mal, aber wir
haben viele andere. Wir haben Dumdum Sahib und so viele andere alleine in unserem Land. Kein anderes Land kann so viele
Heilige für sich beanspruchen, wie unser Land. England hat William Blake und einige andere. Warum waren so viele
Inkarnationen in unserem Land? Nicht weil wir so gut waren, sondern weil wir verbessert werden mussten, Dinge gehörten getan,
deshalb wurden sie hier geboren. Dieses Land ist ein “Yogaland”, wo auch immer man in Indien reist gibt es große Heilige. Ich
war überrascht, welch große Heilige es auch im Bundesland Haryana gegeben hat. Sie alle wurden gemartert und es schmerzt zu
sehen, wie sie von diesen blöden, ignoranten, blinden Leuten gequält wurden. Als Sahaja Yogis ist es unsere Pflicht zuerst einmal
herauszufinden, wer ein Heiliger ist. Sogar unter den Sahaja Yogis gibt es Leute, die andere belästigen! Wenn euch die Erkenntnis
und das Verständnis darüber fehlt, was Wahrheit, Liebe und reine Barmherzigkeit ist, dann seid ihr keine Sahaja Yogis. Ich muss
euch nun mit meinem hohen Alter darum ersuchen, eure Blicke auf euch zu richten. Betreibt Introspektion, denn unter euch gibt
es auch solche Leute, die versuchen werden eure Aufmerksamkeit abzulenken. Sie werden versuchen, euch auf die Fehler von
anderen aufmerksam machen. Es ist einfach, über jemand zu sagen, dass er unehrlich oder unmoralisch ist! Wie steht es aber
mit euch selbst? Wir müssen verstehen, dass es nun an der Zeit ist, Sahaja Yoga durch Synthese zu festigen. Wir glauben fest an
Synthese und jeden abwegigen Gedanken, der in eure Aufmerksamkeit kommt, solltet ihr verwerfen. Ich richte heute dieses
Ersuchen an euch Introspektion zu betreiben. Solange ihr nicht in euch geht, um Introspektion zu betreiben, könnt ihr euch weder
selbst respektieren, noch lieben. Wenn ihr euch selbst liebt, werdet ihr in euch gehen, um heraus zu finden, was mit euch nicht in
Ordnung ist. Nehmen wir an, ich liebe meinen Sari. Wenn ich einen Fleck darauf entdecke, werde ich ihn reinigen, ich werde nicht
stolz auf meinen Fleck sein und ihn aller Welt zeigen! Genauso solltet ihr mit euren unsahajen Eigenschaften in euch umgehen.
Ihr solltet sie bereinigen und nicht stolz darauf sein. Ihr solltet nicht tratschen, Jesus hat vor “murmelnden Seelen” gewarnt! Ich
würde sagen: “Entledigt euch von diesen Murmeln, es ist der einzige Weg!” In Hindi nennt man jene, die andauernd tratschen und
Gerüchte über andere in die Welt setzen “bagvasi”! Ich muss, obwohl ich selbst Inderin bin, leider zugeben, dass diese schlechte
Eigenschaft in Indien noch ausgeprägter ist. Sie setzen sich zusammen, um über andere loszuziehen, anstatt über Sahaja Yoga
zu sprechen. Wie viele Leute wissen bestens über Sahaja Yoga bescheid? Wenn es darum ginge, euch einen akademischen Grad
zu geben, welchen hättet ihr wohl verdient, stellt euch einmal diese Frage! Ihr wißt nicht einmal über eure Vibrationen bescheid!
Ihr seid wohl Sahaja Yogis, weil ihr in diese Evolutionsfalle geraten seid. Aber wie viele sind wirklich hineingewachsen? Ihr könnt
es natürlich! Wenn ihr mich glücklich machen wollt, müsst ihr eure unsinnigen, billigen und unwürdigen Redensarten aufgeben.
Diskutiert anstatt unter euch, was ihr über Sahaja Yoga wißt und bereichert Sahaja Yoga durch den Austausch eurer Erlebnisse.
Es gibt viele unter euch, die das schon machen, ich sage ja nicht, dass es nicht gemacht wird! Aber wenn einer unter euch
schlecht ist, kann er alle anderen verderben. Es verhält sich wie bei den Äpfeln. Ein schlechter bringt alle anderen zum Faulen.
Was machen wir also, wir entfernen den schlechten Apfel vom Korb. Wenn ich große Berge sehe, habe ich das Gefühl, dass sie
große Heilige sind und still beobachten, was auf der Welt passiert. Auch sie wissen und verstehen. Wieder und wieder muss ich
euch sagen, dass heute der Tag ist, an dem ihr euch selbst, eure eigenen Chakras und ich möchte sagen eure Fehler sehen
solltet, dadurch werdet ihr die andauernde Freude, die euch versprochen wurde erlangen. Ihr werdet gedankenfreies und
zweifelsfreies Bewusstsein erlangen, wenn ihr nicht eurem Ego und euren Bedingungen in die Falle geht! Das ist es, was ich euch

an diesem Tag, an dem ihr meinen Geburtstag feiert, sagen wollte! Ihr solltet heute euren eigenen Geburtstag feiern und für euch
selbst sehen, was ihr erreicht habt, und was ihr noch erreichen werdet. Es ist an der Zeit, dass ihr euch selbst, anstatt mir feiert!
Es würde Mich sehr glücklich machen euren Geburtstag anstatt Meinen zu feiern! So möge Gott euch segnen! Ich dachte heute,
dass wir den Kindern eine gute Möglichkeit geboten haben, herauf zu kommen. Sie sollten also auf die Bühne kommen und sie
können das Atharva Sheersha sagen. Nicht die Kinder die richtige Kinder sind, im Sinne des Wortes, sonder jene die kindhaft
geworden sind. All diese Leute sollten herauf kommen und das Atharva Sheersha aufsagen. Wir alle sollten das Atharva
Sheersha sprechen. Es wird ein sehr kurzes Puja werden, da ihr Mich als das, wer Ich bin, verehrt. Es ist nicht wie etwas
Beliebiges.

1997-0504, Sahasrarapuja, Im Sahasrara steht ihr zur Wahrheit und geht über das Dharma hinaus
View online.
Sahasrara Puja, "At Sahasrara you stand on Truth and go beyond Dharma". Cabella Ligure (Italy), 4 May 1997. Heute haben wir
uns hier alle versammelt, um das Sahasrara zu verehren. Ihr habt erkannt, daß das Sahasrara ein sehr wichtiger Teil des subtilen
Systems ist. Es war ein großer Tag im Jahre 1970, als dieses Chakra geöffnet wurde. Aber ihr müßt erkennen, was ihr dadurch
erreicht habt. Zu allererst: wenn die Kundalini zu eurem Void aufsteigt, wo sich euer Dharma befindet und sich euer Dharma
etabliert; in eurem Nabhi-Chakra, um das Nabhi Chakra herum etabliert sich euer Dharma, das die eingeborene, reine, universale
Religion ist. Dies wird etabliert, aber dann steigt die Kundalini höher auf. Trotz der Etablierung des Dharmas beginnen wir uns
von anderen Gesellschaften abzusondern, da wir finden, daß sie "Adharmis" sind, sie kein Dharma haben. Ich meine auch, daß
wir Angst davor haben, deren Adharma könnte uns angreifen. In diesem Stadium wollen wir die Grenzen von Sahaja Yoga nicht
überschreiten. Wir wollen an den Sahaja Yogis und an den Sahaja Yoga Programmen festhalten und uns unserem persönlichen
Sahaja-Leben zuwenden. Natürlich ist dies sehr wichtig, denn dieses Chakra muß als erstes voll genährt werden. Denn um
dieses Chakra, das Nabhi Chakra, kreist das Swadishthana Chakra. Dieses Swadishthana Chakra ist in gewisser Hinsicht sehr
wichtig, da es das Gehirn mit Energie versorgt. Wenn das Dharma etabliert ist, dann leitet die subtile Energie durch die Kundalini
mehr Energie in das Sahasrara und auch die Energie für das Dharma, die im Swadishthana war, beginnt mit ihr zu fließen, sie
fließt durch und beginnt in das Sahasrara aufzusteigen. Bis dahin, so würde ich sagen, sind wir noch keine voll entwickelten
Sahaja Yogis, denn noch können wir mit Sahaja Yoga fanatisch werden. Ich habe Menschen gesehen, die so fanatisch waren,
daß sie nicht einmal Menschen treffen können, die keine Sahaja Yogis sind. Sie können nicht einmal mit Menschen sprechen, die
keine Sahaja Yogis sind. Sie fürchten sich ständig, mit Menschen zusammenzukommen, die keine Sahaja Yogis sind. Natürlich
müßt ihr nicht mit Menschen zusammentreffen, die böse oder gegen Sahaja Yoga sind, die schlecht darüber reden, aber wir sind
verpflichtet zu den Menschen zu gehen, die die Wahrheit suchen. (So many treacherize the state where it is established in the
brain). In dieser Zeit gehen wir über das Dharma hinaus, dharmateet - wir überschreiten es, das bedeutet, daß dharma Teil
unseres Wesens wird, wir können es nicht verlieren. Sahaja dharma wird in uns ein Teil von uns selbst. Das ist eine sehr große
Errungenschaft, denn dann braucht ihr keine Rituale mehr, ihr müßt euch nicht mehr darum sorgen, andere Menschen zu treffen,
ihr braucht euch nicht mehr darum zu sorgen, daß euere Vibrationen Schaden nehmen könnten. Dann kann euch keiner mehr
Blockaden verursachen, und keine negativen Kräfte können euch mehr etwas anhaben. Niemand kann euch mehr etwas
anhaben. Dies nenne ich die Vollendung euerer shraddha. Zu dieser Zeit ist das Sahasrara so völlig erleuchtet, daß ihr das
dharma werdet. Wir können Christus als Beispiel nehmen: Christus sah eine Prostituierte, die gesteinigt werden sollte. Christus
hatte nichts mit Prostituierten zu schaffen, er war genau das Gegenteil davon. Aber als er sah, daß sie gesteinigt werden sollte,
nahm er einen Stein in seine Hand und sagte, daß jene, die glauben, daß sie nicht gesündigt haben, einen Stein auf ihn werfen
können. Und alle waren erstaunt: "wie kann er sich auf die Seite einer Prostituierten stellen? Er ist ein religiöser Mann, er sollte
ebenfalls Steine auf sie werfen." Aber er stand bei der Wahrheit. Das ist genau das, was mit euch passiert, wenn sie (die
Wahrheit) im Sahasrara etabliert ist, daß ihr bei der Wahrheit steht. Es gibt einen kleinen Unterschied zwischen Dharma und
Wahrheit. Eine dharmische Person könnte zu dharmisch werden, unlogischerweise dharmisch kann sie entweder zu weit nach
rechts oder nach links gehen. Eine dharmische Person könnte denken, daß sie anderen überlegen ist: warum sollte sie jemand
anderen retten, sie können zur Hölle fahren, wer macht sich etwas daraus? Diese Haltung kann von einer dharmischen Person
angenommen werden. Ich habe auch einige Sahaja Yogis gesehen, die neue Methoden in Sahaja Yoga einführen, sie sagen sich:
so oder so zu handeln, wird schon richtig sein. Der Grund hierfür ist, daß sie nicht an dem Punkt des Dharmas stehen. Sie
beginnen also den Leuten zu sagen, handle so oder handle so. Wenn ihr aber aufsteigt zu dem Punkt der Wahrheit, dann macht
ihr keine Rituale mehr, dann braucht ihr keine mehr, ihr belastet euch nicht mehr damit, weil ihr dann im Dharma seid und hier auf
dem Boden der Wahrheit steht. Denn die Wahrheit ist viel größer als Dharma. Wenn beispielsweise ein Mensch in der Wahrheit
ist, dann kümmert er sich nicht um absurde Ideen über Religion, sogar über die Sahaja Religion. Es achtet nicht darauf, ist das
sahaj oder nicht, er steht darüber. In dem Sinne, daß er eine globale Wahrheit in sich erkennt. Er sieht die Wahrheit, die alles
durchdringt; er sieht sie nicht nur, er weiß darum und er fühlt, daß er sich in dieser Wahrheit befindet. Wenn also Dharma in
Wahrheit erblüht, dann ist das ein sehr wunderbares Geschehen und das sollte euch allen widerfahren. Es kann euch noch so
vieles anhaften, wenn ihr nur auf dem Dharma-Level seid. Ich habe Leute gesehen, die ins Ego gegangen sind, viel Geld verdient
haben, manchmal fragen sie mich nicht einmal und tun Dinge, die sie nicht tun sollten. Sie tun unrechte Dinge, die schlecht für
Sahaja Yoga sind. Es ist keine Demut dabei. Sie wissen nicht, ob dieses Dharma auf Wahrheit oder auf Unwahrheit begründet ist.

Wir müssen also zum Fundament des Dharmas gehen, und das ist die Wahrheit. Ich habe früher schon mal beschrieben, daß es
ein Lebensbaum ist, der seine Wurzeln im Gehirn und seine Zweige im Körper hat. Ihr müßt also zu den Wurzeln von allem gehen,
und diesen Platz erreicht ihr, wenn ihr absolut im Sahasrara etabliert seid. Im Sahasrara befinden sich die Wurzeln all dieser
Ideen, die wir haben oder man kann sagen, all dieser Swarupas, die wir aufgegriffen haben. Wir sind nun dharmisch geworden.
Was ist die Wurzel des Dharmas? Warum sollten wir dharmisch sein? Wofür ist es gut, dharmisch zu sein? Es gibt jede Menge
Menschen auf dieser Welt, die extrem adharmisch sind, und dabei sehr gut leben, wenn man es von außen betrachtet. Wir fühlen,
daß sie sehr glückliche Menschen sind, es geht ihnen gut, sie können genießen, während wir all diese sogenannten
Vergnügungen dieser Leute entbehren müssen. Im Zustand des Dharmas allein werden uns Dinge sehr wichtig, die
möglicherweise nicht auf der Wahrheit begründet sind. Es gibt sehr viele solche Dinge, ich könnte sie euch alle aufzeigen, wie
selbst Sahaja Yogis taumeln, sogar nachdem sie den Dharma-Status erreicht haben, taumeln sie. Ich habe Leute erlebt, die
Drogen oder Alkoholsucht oder andere Abhängigkeiten aufgegeben haben, deren Sprache sich sogar verbesserte, deren
Verhalten sich geändert hat, sie wurden demütigere Menschen, ohne Zweifel, aber dennoch sind sie sich bewußt, daß sie auf
dem Dharma stehen. Dieses Bewußtsein muß verschwinden. Im Zustand des Sahasrara verschwindet dieses Bewußtsein, denn
Wahrheit ist Liebe und Liebe ist Wahrheit. Das ist der Punkt, wo die Kundalini das Herz-Chakra trifft. Wie ihr wißt, ist dort der
pitha des Herzens (Anm. des Übers.: auf dem Scheitel des Kopfes). Wenn die Kundalini dieses Herz-Chakra durchdringt, was im
Gehirn, im Sahasrara zu fließen beginnt, ist die Wahrheit. Aber die Wahrheit, die Liebe ist. Es ist ein Unterschied zwischen der
Wahrheit an sich und der Wahrheit, die Liebe ist. So aus Liebe zu dieser Prostituierten heraus, trat Christus für sie ein. Er stand
auf den Wurzeln der Wahrheit, zweifelsohne. Was aber durch sein Herz floß, war Liebe, reine Liebe. Wenn wir also reine Liebe für
jemanden empfinden, sehen wir alles in völlig anderem Licht. Wir sehen einen Menschen mit anderen Augen, es wird sehr süß.
Andernfalls kann Wahrheit sehr bitter werden, sie kann sehr schmerzhaft sein. Aber Wahrheit, die mit Liebe geschmückt ist, ist
wie eine Blume ohne Dornen. Es ist sehr interessant, wie ein Mensch, der Liebe verströmt, auf der Wahrheit begründet ist. Zu
solch einer Persönlichkeit sollt ihr alle werden. Um besser verstehen zu können, wie man Liebe ausdrücken kann, können wir an
einem Beispiel sehen: Nehmen wir an, ich treffe jemanden, der mir eine ganze Reihe schrecklicher Dinge über jemand anderen
erzählt, dann empfinde ich ungeheure Liebe für denjenigen, über den erzählt wird als auch für den, der all diese Dinge erzählt.
Nun benutze ich das Mittel der Lüge, das auch in gewisser Weise die Wahrheit ausdrücken kann; ich sage ihm, was sagst du da,
die Person, über die du all diese Dinge da sagst, hat dich ständig nur gelobt und du sprichst hier so über ihn. Das ist allerdings
nicht die Wahrheit, aber du nimmst die Lüge zu Hilfe, die andere Seite der Wahrheit, um zwischen den beiden eine Freundschaft
herzustellen. Das ist das Werk der Liebe, daß sie versucht, die Menschen einander näher zu bringen, Dinge zu sagen, durch die
sie eins und einig werden. All diese entzweienden Methoden, die wir bisher benutzt haben, verschwinden einfach und wir
versuchen, Methoden zu finden, mit denen wir die Herzen der Menschen verbinden können. Es ist so, daß ihr im kollektiven
Bewußtsein seid, aber dieses kollektive Bewußtsein, wenn es oberflächlich ist, dann könnt ihr zwar große Ergebnisse erzielen,
wie zum Beispiel wunderbare Ashrams errichten, wie ihr bewiesen habt, ihr könnt all dies machen. Aber wenn das kollektive
Bewußtsein mit Liebe angefüllt ist, dann erst ist die Freude vollendet mit kollektivem Bewußtsein. Nun, die Menschen sprechen
von Frieden, aber ihr könnt keinen Frieden haben, ohne dieses neue Bewußtsein, das wir kollektives Bewußtsein nennen. Aber
auch hier muß das Grundprinzip der Liebe herrschen. Zum Beispiel sind nun Sahaja Yogis aus Deutschland und Österreich nach
Israel gegangen. Das hat eine große Erfüllung gebracht. Ich bin glücklich, daß man für dieses Puja hier Leute aus Israel
ausgewählt hat. Und dann fand ich Israelis, die nach Ägypten gekommen sind, all die Dinge vergessend, die die Moslems ihnen
angetan haben. Es ist wirklich bemerkenswert, wie es die Menschen immer mehr dazu drängt, ihre Liebe zu ihren Mitmenschen,
zu anderen Sahaja Yogis, zum Ausdruck zu bringen. Und wenn es einmal zu wachsen beginnt, dann werdet ihr erstaunt sein, wie
ihr diese Welt verändern könnt. Die meisten menschlichen Probleme werden durch Haß verursacht. Die Redewendung, ich hasse,
ich hasse es, ist sehr gebräuchlich. Es ist absurd. Es ist eine Sünde, jemanden zu hassen. Warum haßt ihr jemanden? Ihr könnt
die Sünde hassen, ihr könnt das Böse hassen, aber ihr sollt keinen Menschen hassen, nur um des Hasses willen. Dieser Haß, den
wir haben, ist für all die Probleme, die wir bisher gehabt haben, verantwortlich. Ein Mensch wird dadurch, daß er Menschen
trennt, sehr mächtig und diese trennenden Dinge haben so viele Länder vernichtet. Beispielsweise wurde unser Land durch die
Briten getrennt. Nun haben sie diese Trennung. Es nimmt kein Ende. Indem man uns getrennt hat, was passierte? Alle Länder, die
von Indien getrennt wurden, leiden sehr viel. Alle diejenigen, die versucht haben, das Land zu trennen, haben geglaubt,
Premierminister, oder dies oder jenes zu werden und die meisten von ihnen wurden durch ihre eigenen Leute ermordet. Ihr könnt
ganz klar erkennen, wie sich Haß manifestiert. Er beginnt an einem kleinen Punkt und manifestiert sich überall. Man kann es
ganz klar sehen in jedem Land, das getrennt wird. Es ist nicht notwendig, irgend ein Land zu trennen. Das bringt mehr Haß und
mehr Schwierigkeiten. Das gleiche gilt für Sahaja Yoga. Wir sollten nicht daran denken, Trennungen zu haben. Nun, wir haben ein

wunderschönes Stück Land erhalten, ihr müßt davon gehört haben, ganz in der Nähe des Ganges. Nun denken die Leute daran,
seperate Häuser, seperate Grundstücke zu haben. Warum? Ihr wißt, wie man kollektiv zusammenlebt, ihr genießt das kollektive
Zusammenleben. Warum wollt ihr also seperate Häuser? Welche Geheimnisse werdet ihr voreinander haben? Schließlich ist
alles, was ihr tut, über die Vibrationen erkennbar. Ihr könnt nichts verbergen. So, warum wollt ihr separate Häuser? Warum wollt
ihr ein Privatleben? In Sahaja Yoga gibt es kein Privatleben. Wir wissen von jedem, was er möchte, seine Probleme, welche
Chakras "catchen", nicht wahr? Es gibt also kein Geheimnis in Sahaja Yoga. Jeder weiß über jeden Bescheid. Welchen Nutzen
soll Privatsphäre haben? Ich kann das nicht verstehen. Es ist offensichtlich noch immer der Verstand (mind), der dies alles
hervorbringt. Dann denken sie an Erbschaften. Gut, ich sagte ihnen, ihr könnt Erbschaften haben, aber wenn euer Sohn kein
Sahaja Yogi ist, was tun wir dann? Wir können dort nicht einen Schuldigen halten, der jedem Schwierigkeiten macht. Es sind nicht
die Regeln und Reglementierungen, die euch glücklich bleiben lassen und miteinander verbinden, es ist das reine kollektive
Bewußtsein und die darin enthaltene Liebe. Denn, wie ihr wißt, haben wir keine richtigen Organisationen, keine Geistlichkeit, wir
haben nichts dergleichen. Auch die Leader können öfters wechseln als der Fluß Ganges seinen Lauf ändern kann. Es gibt also
nichts dergleichen. Wir befinden uns ständig auf einem unsteten Untergrund. Auch eure Mutter ist eine, die alle Arten von Tricks
anwendet. Der Grund hierfür ist, daß ich möchte, daß ihr auf Felsen steht und daß diese Felsen Liebe, göttliche Liebe
ausstrahlen. Und die Freude dieser Liebe ist wirklich so wunderbar. Zum Beispiel möchten die Leute ihre eigenen Badezimmer
haben, vor allem die Inder, plötzlich wurden sie britisch und die Briten wurden wie die Inder. Die Inder möchten ihre eigenen
Badezimmer, ich weiß nicht weshalb. Dies ist eine sehr verbreitete Krankeit bei den Indern und manchmal fühle ich, sie verbreitet
sich auch auf andere Leute, denn sie wollen auch ihre eigenen Badezimmer. Im kollektiven Zusammenleben ist dies nicht nötig.
Wenn ihr mich fragt, dann weiß ich nicht, ob ich im Bad war oder nicht, ich gehe hin und komme heraus und das war es, fertig! Ich
habe keine Zeit für dies alles. In gleicher Weise sollt auch ihr ein Konzept von der Gesellschaft haben, die wie ein Ozean lebt,
wenn der Ozean ansteigt, dann bewegt sie sich auch nach oben, wenn er fällt, fällt sie auch. Nur eine Einheit von Liebe. Ich
erwarte so eine Art von Gesellschaft auf dem Hügel zu Füßen des Himalaya. Und ich bin sicher, daß alle von euch erkennen, daß
der Himalaya das Sahasrara der Welt ist. Glücklicherweise wollte ich, daß dies noch vor dem Sahasrara Puja erledigt wird, und es
ist geschehen - mit dem Segen des Himalaya, sollte ich sagen. Der Himalaya ist auch wie ein Sahasrara, aus dem die Kundalini
aufgestiegen ist, wo die Vibrationen ausgetreten sind; am Himmel könnt ihr die Vibrationen sehen. Und dieser Himalaya wird von
einem zornigen Gott, Shiva genannt, beherrscht. Das ist der gefährliche Teil davon. Wir müssen also sehr sehr aufpassen. Wenn
wir nur herumzuspielen versuchen, wenn wir versuchen, uns dem Haß zu ergeben, entzweiende Methoden einführen, Dinge tun,
die nicht sahaj sind, dieser zornige Gott sitzt auf unseren Häuptern. Er ist auch in Mekka, diese Mekkaverehrung dort, wenn ihr
versucht, euch ungebührlich zu verhalten, dann bricht sein Zorn aus. Wo auch immer ihr seid, ihr müßt sehr gut aufpassen, denn
dieser Shiva ist überall. Wie einer von diesen Shiva-Lingas in Berli Baidnath, in Maharashtra, Allatour. Dort haben die Leute eine
Art Sahaja Yoga begonnen, sie haben auch an Shri Ganesha's Visarjan getrunken. Dann kam der Zorn von Shiva-Linga in Form
eines gewaltigen Erdbebens, dem sehr viele Menschen zum Opfer fielen, aber kein Sahaja Yogi wurde verletzt und ihr Zentrum
blieb völlig verschont. Wir hatten auch kürzlich ein großes Feuer, wie ihr wißt, aber euch passierte nichts, ihr seid unter Schutz, ihr
seid allezeit geschützt, es gab keinen Zorn von Shiva, der etwas ausarbeiten hätte können, das Feuer konnte euch nichts
anhaben, weil ihr unter Schutz steht. Aber dieser Schutz ist eurer Mutter Liebe, es ist nichts anderes als die Liebe eurer Mutter,
die sehr mächtig ist, die euch schützt und hilft. In gleicher Weise entwickelt ihr die Art von Liebe für andere, für andere Sahaja
Yogis, für andere Menschen, für andere Dinge, für diese Mutter Erde, für all das. Eure Liebe kann nicht nur euch schützen,
sondern auch andere. Solange eure Aufmerksamkeit nur auf euch selbst gerichtet ist, wird sie immer schwächer und schwächer.
Ich sollte dieses oder jenes haben, ich möchte dies oder das, all das wird wegfallen. Ihr werdet nicht mehr sagen, ich mag das,
keine Frage: was mag ich? Für mich ist es schwierig zu entscheiden, ob ich irgendetwas mag, ich mag dies oder das. Wer seid
ihr? Stellt euch selbst diese Frage, wer seid ihr? Wenn ihr der reine Geist seid, dann ist dies nichts als Liebe. Und in der Liebe
denkt ihr an andere, an die Probleme anderer, ihr versucht, es anderen bequem zu machen, ihr versucht, euch um andere zu
kümmern und ihr kümmert euch nicht nur um euch und seid um euch selbst besorgt. Das ist es, was ihr erreichen müßt. Obwohl
ihr dharmisch sein mögt, in jeder Hinsicht sahaj, aber solange ihr diesen Zustand in eurem Sahasrara nicht erreicht habt, würde
ich nicht sagen, daß ihr in Ordnung seid. Ihr müßt dies ausarbeiten. Dafür ist natürlich Meditation sehr wichtig. Das was dies
behindert, ist euer Verstand (mind), es ist euer Verstand, der euch ständig einflüstert, ihr hört ständig auf ihn, wie er versucht,
euch zu leiten, wie er euch einzureden versucht: "Nun, was ist mit mir? Was ist mit meinem Haus? Was ist mit meinen Kindern?
Was ist mit meinem Land?" Genau so, ihr fahrt fort mit mein, mein, mein, ... schließlich mündet es im Nichts. Aber wenn ihr sagt,
du, du, du, ... Kabir hat einmal etwas Wunderbares gesagt, er sagt: Wenn die Ziege lebt, sagt sie mäh, mäh, mäh (was bedeutet:
ich, ich, ich), wenn sie aber stirbt, dann nehmen sie die Gedärme heraus und befestigen sie an einem dhurky, das sie zum Putzen

von Baumwolle benutzen, dann gibt es die Töne toohi, toohi, toohi, ... von sich, was bedeutet, du bist, du bist, du bist, ... und das
ist überall zu hören. In gleicher Weise sollt auch ihr die Dinge von einen anderen Standpunkt aus betrachten. Vor allem, wenn ihr
toohi sagt, ihr sagt es normalerweise nur zu eurem Guru oder zu Gott, du bist, ich bin nicht mehr, ich bin ausgelöscht, ich bin zu
Ende, ich bin eins geworden mit diesem Ozean der Liebe. Und dann sagt ihr zu anderen du bist, du bist. Das ist Sahaj-Kultur. Ihr
seht, eine Menge Falschheit wird folgen. Falschheit, der ihr euch und andere sich hingeben. Beispielsweise versuchen manche
Leute Falschheit, indem sie sagen "ich mag dich sehr", aber hinter deren Rücken planen sie etwas sehr Schlechtes. Sie sind zu
allem fähig. Sahaja Yogis handeln nicht so, muß ich sagen, sie haben den Zustand erreicht, in dem sie dies nicht mehr tun. Aber
dennoch sind sie sich dessen bewußt, daß sie es nicht tun. Ständig sind sie sich darüber bewußt, daß sie dies und jenes nicht
tun. Wir trinken nicht ...na und? Wir machen nicht mehr so viel Aufhebens um das Essen. Alles was sie erreicht haben, macht sie
sehr stolz: wir sind so, wir sind das ... Seht, weil ihr der reine Geist seid, weil ihr das seid, seid ihr so geworden. Wie könnt ihr auf
etwas stolz sein, was ihr seid? Ähnlich wie mich jemand fragte, ob ich nicht stolz darauf sei, die Adi Shakti zu sein. Ich sagte, wie
bitte? Ich konnte die Frage gar nicht verstehen. Sieh mal, wenn ich die Adi Shakti bin, worauf sollte ich stolz sein, ich bin es,
worauf sollte ich stolz sein? Wenn ich es nicht wäre, dann wäre ich stolz darauf, aber ich war es immer. Was gibt es also, worauf
ich stolz sein könnte? So wie die Sonne, wenn sie scheint nicht stolz darauf ist, die Sonne zu sein. Oder wenn ihr mit euren Augen
und mit der Nase, mit dem Gesicht eines Menschen geboren seid, so brüstet ihr euch auch nicht damit: ich bin ein Mensch, ich
bin ein Mensch, ist es nicht so? Wenn ihr das seid, was ihr seid, dann seid ihr nicht stolz darauf, ihr seid euch dessen nicht
bewußt, nicht im geringsten. Ich sage mir niemals, daß ich die Adi Shakti bin, es gibt keinen Grund dafür. Es ist so, was hilft es?
Gott hat mich dazu auserwählt, möchte ich sagen, die Adi Shakti zu sein, gut, also bin ich es. Aber ich weiß nicht, was daran ist.
es ist als ob manche Leute glauben, daß Sahaja Yoga ihnen wie ein Adelstitel verliehen worden ist. Es geht um das, was ihr
geworden seid. Wenn ihr werdet, müßt ihr verstehen, daß ihr es seid. Wie angenommen, ein Stein wird zu Gold, dann ist er eben
Gold. Er wird nicht stolz darauf sein, Gold zu sein, denn Gold ist Gold. Warum sollte er auch stolz darauf sein? In gleicher Weise
fällt das Bewußtsein, ein Sahaja Yogi zu sein, ab. Aber dennoch besteht es immer noch fort. Deshalb muß man vorsichtig sein,
denn sobald ihr ein Sahaja Yogi seid, dann seid ihr ein Sahaja Yogi, na und? Das ist nicht so großartig, es ist genau so, wie wenn
ich sage, ich habe eine Nase, ich bin stolz darauf, daß ich eine Nase habe. Die Nase war immer da, was gibt es da stolz zu sein?
Aber dieser Stolz muß gehen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, daß ich nicht mehr bin, daß ich ein Teil des Ganzen bin, der
Tropfen, der zum Ozean geworden ist, ich weiß nicht, ob noch irgendwelche Grenzen in mir bestehen. Diese Art von Bewußtsein
entwickelt sich in euch, wenn euer Bewußtsein mit Freude und Liebe gefüllt ist, einfach voll Freude und sprudelnder Liebe. Ihr
werdet eure Liebe in jedem Moment ausdrücken, ob ihr sprecht oder schweigt, ob ihr darüber sprecht oder nicht, ob ihr lächelt
oder nicht. Diese Freude liegt in eurem Herzen. Nun füllt sich dieses Herz-Chakra, dieser Pitha des Herz-Chakras, mit dem Licht
der Wahrheit. Aber die Wahrheit ist nicht so eine absurde Angelegenheit, wie wir sie kennen. Beispielsweise hat mich jemand
gefragt, was die Wahrheit ist. Ich sagte darauf, daß es vor langer Zeit niedergeschrieben wurde, daß ihr die Wahrheit sagen sollt
und zugleich etwas sagen sollt, was andere gerne haben (Sanskrit-Zitat). Darauf sagten die Leute, wie können wir diese beiden
Dinge miteinander vereinbaren? Wahrheit ist vielleicht nicht angenehm und könnte etwas sein, das man sagt, was die Leute
gerne hören, aber eventuell unrichtig ist. Wie kann man diese beiden Dinge aber zusammenbringen? Krishna gab dazu eine sehr
gute Antwort: (Sanskrit-Zitat) "Sage die Wahrheit, die Wahrheit mußt du sagen, aber diese Wahrheit muß gut, annehmbar und
vom anderen geschätzt werden oder sollte euren Spirit nähren. Dadurch wird Wohlwollen erzeugt und dann muß es vorrangig
sein. Anfangs mögen die Leute nicht so sehr begeistert sein und sagen, sie hat mir schreckliche Dinge gesagt, oder was es auch
sein mag, aber schlußendlich werden sie sagen, es war so gut, daß man mir das gesagt hat, daß ich etwas Richtiges daraus
gemacht habe. Auf keinen Fall besteht jemals die Notwendigkeit, jemandem etwas Verletztendes oder Hartes zu sagen. Es ist
nicht eure Aufgabe damit fortzufahren, den Rest der Menschheit zu korrigieren. Vor allem sagen viele Sahaja Yogis dem
anderen: "dieses und jenes Chakra ist nicht in Ordnung". Das ist alles ein Egospiel. Ihr habt kein Recht dazu, jemanden zu
verdammen. Ihr seid selbst aus solch schwierigen Verhältnissen gekommen. Warum verdammt ihr dann andere? Es geht allein
darum, wenn ihr dazu fähig und in der Lage und reif genug in Sahaja Yoga seid, dann nehmt ihr es als große Herausforderung
eurer Liebe an. Und es wird euch gelingen und ihr werdet nicht damit fortfahren, diesen zu verdammen und an jenem etwas
auszusetzen. Dies ist immer eine gute Entschuldigung, wenn ihr es nicht tun wollt. Angenommen, jemand ist krank und der Arzt
weiß nicht, wie er ihn heilen soll, was macht er also? Er wird sagen: "du bist krank, weil dies passiert ist, weil du in die Kälte
gegangen bist, wegen des Aarebaba (Anm. des Übers.: eine Art Sadhu, der keine realisierte Seele ist). "Gut, ich bin krank, wie
werde ich jetzt wieder gesund?" "Nein, weil du das und jenes getan hast, und weil du das und jenes nicht hättest tun sollen", alle
Fehler der Vergangenheit werden aufgeführt. Genauso machen wir es. "Du hast dies getan, du bist dorthin gegangen, du warst
bei einem falschen Guru, wegen dieser Fehler bist du so geworden." Sage nichts davon. Arbeite es nur aus, so funktioniert es.

Natürlich könnt ihr fragen, ob er bei irgend einem Guru gewesen ist, aber verdammt nicht und kritisiert nicht, es gibt keinen Grund
dafür, jemanden zu verdammen, welche Fehler er auch immer begangen haben mag. Das kommt alles aus dem Bewußtsein
heraus, daß ihr besser daran seid mit all dem Wissen, das ihr habt. Ihr habt es in der Tat, ihr seid sehr wissende Menschen, muß
ich sagen, ihr seid die Gnostiker, all das gestehe ich zu. Aber solange ihr euch dessen bewußt seid, seid ihr es nicht. Sobald ihr
euch dessen nicht mehr bewußt seid, dann seid ihr das, was man einen Sahaja Yogi nennt. Ich erwarte von euch allen, daß ihr
diese neue Entwicklung im Sahasrara macht, in eurem Sahasrara, im Sahasrara jedes einzelnen. Wir müssen an die ganze Welt
denken und nicht nur an die Sahaja Yogis und an die Sucher, natürlich gibt es sie, aber was ist mit den übrigen? Es gibt so viele
Probleme überall und es gibt so vieles zu tun. Beispielsweise haben wir in Indien das Problem der Armut und deshalb versuche
ich dafür etwas zu tun. Ihr habt Probleme in eurem Land. Versucht, sie herauszufinden. Ruft eine Bewegung ins Leben, versucht
zu helfen so weit es möglich ist. Es soll kein Missionieren sein, wo ihr jemanden bekehrt um irgend einer Anerkennung willen
oder um sich einen Namen zu machen. Tut es nur zu eurem Vergnügen. Denn es ist ein Vergnügen, derartiges zu tun. Ihr sollt
also in die Gesellschaft gehen, und ihr werdet nicht mehr befürchten müssen, angegriffen zu werden. Ich kenne ein Ehepaar, das
ich gefragt habe: "warum beginnt ihr nicht damit, es auszuarbeiten?" Daraufhin sagten sie mir: "Mutter wir fürchten, daß unser
Ego wieder kommen wird." Sie fürchten sich nur vor sich selbst. Ihr Ego könnte wieder zurückkommen. All diese Probleme
sollten sich verlieren und ihr solltet diesen Zustand erreichen, in dem ihr all diese Ängste und diese unsinnigen Vorstellungen
über euch selbst nicht mehr habt. Ihr seid kraftvoll. Ihr habt die Kräfte. Und nicht nur dies, denn euch wurden diese Kräften
speziell verliehen. Aber wenn ihr sie nicht nutzen wollt, was seid ihr dann? Wenn eine Lampe nicht angezündet wird, wozu ist sie
dann gut? Nur zur Dekoration. Sie muß also benutzt werden. Diese Kräfte müssen genutzt werden, ohne daß ihr in euch das
Bewußtsein habt, daß ihr etwas Besonderes und Großartiges seid, etwas Besseres als die anderen, etwas Ausgewähltes oder
wie man auch sagt, etwas Auserwähltes. Dies kann sich sehr schnell ausbreiten, mit so viel Gnade, Anmut und Verständnis. Es
gibt so viele törichte Menschen, laßt es gut sein, ihr wißt, daß sie töricht sind, lacht einfach über sie, habt euren Spaß damit, denn
so könnt ihr das Problem lösen. Aber selbst dies sollt ihr in einer Weise tun, ohne sie zu verletzen. Was auch immer ihr tut, ihr
sollt es vom Ergebnis her betrachten, was ausarbeitet. Ein Ergebnis in dem Sinne, daß ihr seht, wie es ausarbeitet. Das ist
Intelligenz, das ist höhere Intelligenz, wie man den Leuten etwas sagt und was man sagt, wie man es ausarbeitet. Liebe, diese
göttliche Liebe, gibt euch völlige Kontrolle über euch selbst. Und ihr wißt alles, wie man sich verhalten, wie man mit den Leuten
sprechen soll, und wie man mit ihnen umgeht. Ich weiß nicht, was das größte Übel des Menschen ist. Für Krishna war es der
Ärger, der Jähzorn. Aus meiner Sicht ist es die Eifersucht. Eifersucht jeglicher Art ist wie Abschaum. Auch in Sahaja Yoga gibt es
Eifersucht. Sie sagen es mir vielleicht nicht, denn ich mag das nicht, aber sie könnten Probleme machen. Sie könnten Probleme
unter sich verursachen. Darauf sollt ihr besonderes Augenmerk legen, ob irgendwo eine Art von Eifersucht vorhanden ist. Ich bin
manchmal ziemlich besorgt, denn angenommen, ich möchte jemandem ein Geschenk machen, dann mache ich mir Sorgen, ob
ich damit nicht Eifersucht erwecke. Dies sollte nicht passieren; Mutter hat es vielleicht vergessen oder die Geschenke gehen ihr
aus. Es ist in Ordnung. Aber die Leute in Sahaja Yoga haben einen sehr ausgeprägten Sinn für Eifersucht. Angenommen, ich
treffe jemanden, aber einen anderen nicht, "alles verloren". Aber dieser andere entwickelt Eifersucht auf denjenigen, den ich
treffe. Manchmal bedrängen mich die Leute zu sehr: "Mutter, ich muß Dich unbedingt treffen, ich muß Dich treffen." Ich weiß
nicht warum. Warum wollt ihr mich treffen? Ich bin allerorts, überall, wie ihr sagt, was gibt es dann für einen Grund, daß ihr mich
treffen, mit mir sprechen müßt, wozu ist das nötig? Ich bin nicht nur für einen allein da, ich bin für alle da. Aber einige Leute
meinen, daß sie ein besonderes Recht auf mich hätten und ich müsse sie unbedingt persönlich treffen, denn sonst fühlen sie
sich sehr schlecht. All diese Dinge müssen verschwinden, radikal, wenn ihr zum Ozean geworden seid und ihr müßt nicht mehr
darum besorgt sein, an welche Küsten ihr geht, wohin ihr reist, ihr seid nicht mehr besorgt, ihr bewegt euch nur noch mit dem
Ozean auf und ab. Das ist es wirklich, ein lebendiger Ozean der Liebe. Dahin müssen wir uns entwickeln, ohne andere zu
dominieren, ohne zu prahlen. Das ganze sollte uns in unserem Innersten zufriedengestellt sein lassen. In Hindi kann man dies
besser ausdrücken: "Hindi-Zitat". Es sollte alles in euch sein. Und das ist es, was uns den größten Genuß gibt, weil angenommen,
ich will etwas für mich selbst: Ich strebe danach und erhalte es. Das ist aber etwas, was ihr in euch selbst habt. Ihr seid in euch
selbst ganz erfüllt. Was ist das wichtigste, was wird so dringend benötigt? Nichts. Ihr seid vollkommen mit euch selbst erfüllt.
Zufriedengestellt mit euch selbst, verlangt ihr danach, zu teilen. Das ist die ideale Art mit dem Sahasrara umzugehen, denke ich.
Und ich bin sicher, daß der Tag kommt, an dem sich das Sahasrara der ganzen Welt öffnen wird. Das müssen wir erreichen. Wir
werden nicht an irgendwelche exklusiven Plätze hin verschwinden, dies gilt nur für die Meditation, da ist es angebracht, aber
nicht um der Welt zu entkommen, das ist nicht der Sinn der Sache. Nur für die Meditation, für euer Wachstum, ist es ein schöner
Ort, kann man hingehen. Es ist sehr wichtig zu verstehen, wie wertvoll, wie bemerkenswert wichtig ihr seid. Zu dieser Zeit
geboren zu sein, die Realisation erhalten zu haben, wofür? Um diese Welt zu emanzipieren, um die Menschen zu transformieren,

die gesamte Welt in das Reich Gottes einzubringen, das ist der Grund, weshalb ihr hier seid. Möge Gott euch segnen!

1997-0525, Adi Shakti Puja 1997
View online.
Adi Shakti Puja 1997
Heute werden wir das Puja zu Ehren von Adi Shakti feiern. Dieses Thema ist ein sehr kompliziertes, denn es ist nicht einfach zu
verstehen, dass Adi Shakti die Energie von Sada-Shiva ist. Sada-Shiva ist der Allmächtige Gott und Sie ist Sein Atem, wie manche
Leute sagen. Manche sagen, Sie ist Sein Wunsch, und manche sagen, Sie sei Seine gesamte Kraft und dass Er nichts ohne Ihre
Kraft tun kann. Über dieses Thema wurde von verschieden Leuten in diversen Büchern unterschiedlich geschrieben, aber
eigentlich ist es nicht nötig die Hintergründe der Schöpfung von Adi Shakti zu erforschen. Dazu bräuchtet ihr mindestens sieben
Vorträge, sondern wir beginnen an dem Punkt, als Adi Shakti auf dieser Erde zu wirken begann.
Zuallererst müssen wir wissen, dass Sie eine Kundalini in Mutter Erde erschuf und dass Sie Shri Ganesha aus der Mutter Erde
erschuf. Es ist sehr interessant, dadurch erlangt Mutter Erde eine große Bedeutung für uns. Wenn wir Mutter Erde nicht
respektieren können, können wir auch uns selbst nicht respektieren! Ohne Zweifel drückt die Kundalini in uns Adi Shakti aus, sie
reflektiert Adi Shakti! Auch die Kundalini in Mutter Erde wird, wie ihr wisst, an verschiedenen Orten in verschiedenen Ländern und
Städten als Manifestation von Chakras und Adi Shaktis Kreationen ausgedrückt.
Zu allererst war es von größter Wichtigkeit eine sehr heilige Mutter Erde zu schaffen, auf welcher dann die Menschen geboren
werden konnten, somit war zuerst Adi Shakti als Kundalini auf Mutter Erde reflektiert. Man könnte sagen, dass die Kundalini ein
winziger Teil von Adi Shakti ist, oder besser, sie ist der reine Wunsch von Adi Shakti! Demnach ist Adi Shakti der komplette
Wunsch von Sada-Shiva und Adi Kundalini ist der komplette Wunsch von Adi Shakti! Dieser fand seinen allerersten Ausdruck in
der Mutter Erde. Aus Mutter Erde heraus entstand die Kundalini zur Abkühlung von Mutter Erde soweit sie das konnte und
manifestierte sich anschließend als diverse Chakras auf der Erdoberfläche. Die Ähnlichkeit zwischen der Virata, der Mutter Erde
und den Menschen ist enorm. Wenn sie alle eine Reflektion von Adi Kundalini sind, dann muss es einen bedeutsamen
Zusammenhang zwischen ihnen geben. Menschen können ihre Verbindung mit der Mutter Erde nicht begreifen! Diese Kundalini
erschafft und geht durch verschiedene Zentren der Mutter Erde hindurch und durchbrach letztendlich Kailasha. Ich weiß nicht
wie viele von euch Kailash besucht haben, aber dort sind die Vibrationen enorm.
Die Beleidigungen, die wir unserer Mutter Erde zufügen, fügen wir auch Adi Shakti zu. Wir können unseren Respekt der Mutter
Erde gegenüber auf so viele verschiedene Arten ausdrücken. Es war eine alte, indische Tradition, die besagte, dass man Mutter
Erde um Verzeihung bitten muss, wenn man sie morgens mit dem Fuß betritt, während man sich von der Liegestatt erhebt. Alle
Bewegungen von der Erde werden von dieser inneren Kundalini, welche die Reflektion von Adi Shakti ist, gesteuert. Auch ihre
Schwerkraft ist die Manifestation der Kundalini von der Mutter Erde. Der Grund warum wir auf diesem wunderschönen Planeten
zu Schaden kommen, ist der, dass wir das, was wir am meisten respektieren sollten, nicht respektieren, nämlich unsere Mutter
Erde! Was bedeutet das? Es bedeutet, dass alles was durch die Bewegung der Erde, der Meere und sämtlichen Elementen
entstanden ist, respektiert werden muss! Die Probleme, wie Umweltverschmutzung, die wir heutzutage haben, sind dadurch
entstanden, dass die Menschen nie begriffen, welche Bedeutung die fünf Elemente für unser Leben haben. Sie sind unsere
Lebensgrundlage! Um den Respekt für unsere Mutter Erde auszudrücken, zelebrieren viele Leute ein „Bhoomi-Puja“, bevor sie ein
Haus bauen, den wenn man sie nicht respektiert, könnte es ein Erdbeben geben, was bedeutet, dass die Mutter Erde alles
versteht, weiß und demnach handelt! Sie handelt auf eine Art und Weise, welche die Menschen nicht nachvollziehen können.
Nehmen wir den Ort Latur; es war am vierzehnten Tage von Shri Ganesha, die Leute mussten seine Statuen ins Meer oder in den
Fluss tauchen, also gingen sie alle singend und tanzend hinaus. Als sie zurück kamen begannen sie zu trinken und die Mutter
Erde mag trinken gar nicht. Wenn man betrunken auf der Strasse geht, fällt man hin. Durch dieses Trinken entstand ein großes
Erdbeben und all jenem die tanzten und tranken, sie alle wurden von Mutter Erde verschlungen. Nur unser Zentrum, das sich
auch dort befindet, wurde von einem großen Graben umgeben und nichts wurde zerstört und nicht ein einziger Sahaja Yogi
wurde von dem Erdbeben ruiniert.
Weil wir Sahaja Yogis sind, können wir verstehen, wie Mutter Erde gehandelt hat, um die Menschen zu retten, die Sahaja Yogis
sind. Das Verständnis von Mutter Erde Heiligen gegenüber ist sehr groß. Sie weiß, wer ein Heiliger ist, sie erkennt die Füße eines
Heiligen, deshalb ist es so passiert. Es gibt so viele Beispiele, wie Moses: Er ging zum Meer und Mutter Erde erhob sich, damit

sie hindurch wandern konnten. Wären alle Juden gewandert, es hätte nicht funktioniert. Es war Moses und seine Heiligkeit, dass
Mutter Erde sich erhob und ihnen half. Genauso war es, als Shri Rama eine Brücke zwischen Lanka und Indien baute: Mutter Erde
erhob sich und wurde zur Brücke.
Deshalb sollten wir Mutter Erde nicht für alle Unglücke auf der Welt verfluchen. Wenn die Leute heilig sind, werden sie immer von
Mutter Erde geschützt werden. Sie wird immer versuchen, ihnen alles zu geben was sie sich wünschen. Ihr könnt das auch im
Kleinen hier sehen in Cabella: Die Rosen sind so groß, ihr werdet auf der ganzen Welt nicht diese Größe von Rosen finden! Aber
wir haben das hier, so große! In Prathishtan hatten wir Sonnenblumen, die so rissig waren, dass ein einzelner Mann sie nicht
tragen konnte. Nun, warum passiert all dies an bestimmten Orten? Weil die Mutter Erde weiß, wer hier lebt, wer auf ihrem Rücken
geht oder auf ihrem Erdboden könnte man sagen, denn Mutter Erde versteht Vibrationen.
Man sagt, dass bestimmte Plätze sehr heilig sind. Sie haben nun entdeckt, dass diese Plätze heilig sind, weil sie magnetische
Kräfte habe. In England kreuzen sich die magnetischen Kräfte an einem Ort, der Oxstead heißt, wo wir lebten. Ich war sehr
überrascht. Sie kreuzten sich dort schon lange aber wir lebten dort erst später. Mutter Erde organisiert und arrangiert also auch
die Dinge für heilige Menschen. Es ist sehr interessant zu sehen, wie Mutter Erde dich in geeigneter Weise führt. Ich weiß nicht,
wie viele Beispiele ich euch geben kann. Aber wir verstehen den Wert des Verständnisses für Mutter Erde nicht und auch nicht
ihren liebevollen Schutz für alle Heiligen. Genauso müssen wir verstehen, wie die gesamte Atmosphäre so schön funktioniert:
der Regen kommt zur rechten Zeit, der Mond, die Sonne, alles funktioniert, weil sie wissen, dass es sich um eine Heilige handelt.
Sie wissen, dass hier heilige Leute sitzen. Sie wissen, dass es reine Leute sind, dass sie die Essenz des Lebens sind und dass sie
beschützt werden sollten, dass sie umsorgt werden sollten, dass man sich um sie kümmern sollte. Sie kümmert sich nicht um
Leute, die nutzlos sind.
Es gingen so viele Menschen zum Haj-Fest und es wurden so viele getötet. Einige gingen nach Amarnath und wurden getötet,
weil sie keine Heiligen waren sondern einfach ritualistische Leute, die zu einem Ritual gingen das in der
Unterscheidungsfähigkeit von Mutter Erde nutzlos war und ihnen nichts brachte. Aber niemand lernt daraus, niemand lernt. Als
so viele Leute nach Amarnath gingen und getötet wurden, sagte Pakistan, „Seht ihr, sie hätten nicht nach Armanath gehen sollen,
es ist ein falscher Ort, warum sind sie dort hin gegangen? Und das was passiert ist hat gezeigt, dass es kein heiliger Platz ist.“
Aber als dann im Hajj auch etwas passierte, konnten sie nichts mehr sagen. Sie wussten nicht, wie sie es erklären sollten, dass
so viele Menschen gestorben sind. Der Grund ist, dass diese Menschen ständig zum Haj gingen. Einmal gab es eine
Massenpanik mit 32000 Leuten, die verletzt, in Schwierigkeiten gerieten oder getötet wurden.
Was sagt Mutter Erde damit? Dass ihr keinen spirituellen Aufstieg erreicht, indem ihr zu diesen heiligen Plätzen pilgert. Kein
Zweifel, es sind heilige Plätze. Ihr erreicht nichts dadurch, dass ihr an diese Orte geht, die tatsächlich heilig sind. Das kann nicht
verleugnet werden, es sind heilige Plätze.
Ihr wisst sicher, dass Ich in Chhindwara geboren wurde. Und Mekka und Chhindwara sind auf der gleichen Linie des Krebses.
Wie kommt das, was ist mit Mekka? Mekka ist Makeshwarashiv – es ist Shiva. Warum bat Mohammed die Leute, einen Stein zu
verehren? Er glaubte nicht an Steine, er war gegen jede Art von Götzenverehrung. Warum sagte er also, dass dieser schwarze
Stein, der dort steht, verehrt werden muss und die Leute dorthin pilgern sollen? Was war der Grund? Er konnte die Vibrationen
fühlen, er konnte fühlen, dass es ein Swayambu ist, deshalb sagte er es. Jetzt gehen alle Moslems wie verrückt dorthin. Durch
die Pilgerreise hat sich niemand verbessert, ich habe niemanden erlebt, der sich dadurch verbessert hat, dass er nach Mekka
gegangen ist. Es ist nichts als ein Ritual. Sie denken, wenn sie dorthin gehen, werden sie Gott morgen erzählen, „Schau, wir
haben eine Bescheinigung, wir waren in Mekka“. So wir unser Papst früher eine Bescheinigung gab, die man vorzeigen könnte,
wenn man in den Himmel kommt, dass man ein richtiger Christ sei.
So entstanden all diese künstlichen Sachen, aber es ist keine Wirklichkeit in ihnen. Der Unterschied ist: Die Wirklichkeit ist für die
wirklichen Leute und nicht für falsche Leute. Dieser Ritualismus ist zu groß geworden. So haben wir in Indien viele Swayambhus,
die von der Kundalini geschaffen wurden würde Ich sagen, die auch wirklich verehrt werden. Ich habe die meisten selbst besucht
und war erstaunt, dass die meisten der Pujaris an irgendeiner ernsthaften Krankheit litten. Er war zum Beispiel gelähmt. Er sagte:
„Wir dienen diesem Gott hier und Du hast gesagt, das dies ein Swayambhu ist. Wieso leiden wir dann an dieser Krankheit,
Mutter?“ Ich sagte: „Weil ihr nur Geld macht. Ihr könnt mit Gott kein Geld verdienen! Wenn ihr Gott nicht dienen wollt, dann solltet

ihr nicht hier bleiben. Wenn ihr aber Gott dienen wollt, könnt ihr hier bleiben, aber macht damit kein Geld!“ Ich habe oft gesehen,
dass die Leute, die Geld damit machen, gelähmt werden.
Es ist ein sehr tiefes Verständnis zwischen all diesen Elementen und Mutter Erde. Denn ihre Kundalini ist nicht wie eure
Kundalini, die, obwohl sie in sich selbst rein ist, aber aufgrund eurer menschlichen Unternehmungen, menschlichen Fehler, Ego,
Superego und allem Unsinn, nicht so feinfühlig ist, noch sagt sie euch, was vor sich geht. In euch muss eine sehr wachsame,
einfühlsame Spiritualität sein, wodurch ihr sofort sagen könnt, was ihr über etwas denkt, wisst oder erkennt. Aber das Problem
ist, das das nicht existiert. Warum seid ihr nicht so einfühlsam? Im Gegenteil habe ich sogar gesehen, dass sie, wenn ihr
Verstand gegen jemanden arbeitet, sagen: „Du catched hier, du catched dort und dort.“ Aber tatsächlich ist die Person, die das
sagt, selbst catching. Wir müssen also verstehen, dass wir als die wahre Reflektion der Adi Shakti rein sein müssen, absolut rein,
wie ein weißer Stein. Sogar wenn nur ein einziger schwarzer Tropfen auf das weiß fällt – darum trage Ich heute einen weißen
Sari – sieht an das sofort. Ihr solltet so weiß sein, dass alles, jeder winzige schwarze Fleck sofort von euch gesehen wird und in
anderen von euch gefühlt wird. Wenn diese Größe durch ein reines Leben, durch reine Gedanken, durch ein reines Herz erreicht
wird, dann ist es nicht nötig irgendetwas zu manipulieren, nein kein Grund. Es ist alles ganz natürlich, wie Mutter Erde.
Manipuliert sie irgendetwas? Nein! Seht doch, wie spontan sie ist! Man gibt einen Samen in die Erde und schaut, wie er keimt. Sie
ist so spontan, ihre Taten sind so spontan, wir wundern uns nie darüber. Seht doch, wie sie überall in völligem Gleichgewicht
wächst, mit verschiedenen Blumen, verschiedenen Düften, verschiedenen Büschen und Bäumen. In jedem kleinsten Atom und
Molekül dieser Mutter Erde ist Bedeutung, Gefühl, Empfindungsvermögen.
Vor uns steht also die beste Reflektion der Adi Shakti und das ist die Mutter Erde. Wir müssen also zu allererst Mutter Erde
respektieren. Ich mag es, dass ihr auf dem Boden sitzt, das ist sehr gut. Wenn ihr für eure Meditation auf Mutter Erde sitzen
könnt, so ist das extrem gut, denn die besondere Qualität der Mutter Erde, die Ich unglücklicherweise auch habe, ist das Ich eure
Probleme aufsauge. Sie saugt auch eure Probleme auf und wenn sie eure Probleme aufsaugt, werdet ihr sie ohne
Schwierigkeiten los. Falls ihr nicht auf dem Boden sitzen könnt, nehmt einen Stein oder Marmor oder etwas anderes, das
natürlich ist, auf dem man sitzen kann. Aber wenn ihr auf dem Plastik sitzt und meditiert – ich weiß nicht, was euch da helfen
wird, das Plastik? Deshalb bitte ich euch immer, natürlich Dinge zu benutzen, denn natürliche Dinge können eure Probleme sehr
gut absorbieren. Ansonsten leben wir unnatürlich. Wie es auf der körperlichen Ebene ist so ist es auch auf mentaler Ebene. Auf
mentaler Ebene argumentieren wir unentwegt, erklären, machen immer weiter damit, es gibt kein Ende. Man könnte von all dem
Kopfschmerzen bekommen. Aber wenn ihr spontan seid, wenn ihr spontan seid, dann werdet ihr sofort wissen, was der andere
versucht zu tun oder zu sage oder zu kommunizieren. Ihr braucht nicht viel darüber nachzudenken, denn ihr könnt sogar den
Gedanken einer anderen Person absorbieren. Absorbieren bedeutet nicht, dass ihr die schlechten Dinge dieser Person annehmt,
sondern es ist wie ein Aussieben. Ihr absorbiert, was ein anderer sagt und siebt es aus.
Das Problem der Adi Shakti ist, dass Ich beschlossen habe, euch alle in Meinem Körper aufzunehmen, euch alle zu absorbieren.
Das ist ein sehr gefährliches Spiel, das weiß Ich, aber Ich tat es in dieser Weise, weil es zu dieser Zeit vorgesehen war, dass Ich
euch alle absorbiere. Mit euch sind nun auch alle eure Probleme in mich hinein gegangen, all eure Schwierigkeiten sind in Mich
hinein gegangen. Aber durch das Absorbieren – es ist wie der Ozean, in den ihr eintaucht und gereinigt seid. Aber was ist mit
dem Ozean? Im Ozean bleiben eure Probleme und Sachen zurück und sie sind sehr beschwerlich. Das Beste wäre also, wenn ihr
euch selbst reinigen würdet. Reinigung durch Introspektion ist ehr wichtig. Aber das heißt nicht Denken, niemals bedeutet das
Denken. Sondern Introspektion bedeutet Meditation und dass ihr alle meditieren solltet.
Ich muss euch von einem Treffen der Leader erzählen, sie kamen und saßen alle im Salon. Sobald sie sich versammelt hatten,
hatte Ich so starke Schmerzen im Bauch und so einen starken Durchfall, dass man es nicht glauben würde! Wer hat diese
Probleme, Ich weiß es nicht. Wer hat diese Probleme mitgebracht, Ich weiß es nicht. Aber als Mutter macht es mir nichts aus,
solange ihr alle gesund und gereinigt werdet. So wie die Mutter Erde sich um euch kümmert, so kümmere Ich mich auch um
euch. Und genauso wie die Mutter Erde euch liebt, so liebe Ich euch auch, ob ihr schlecht oder gut seid ist nicht der Punkt. Aber
um nett zu Mir zu sein, wenn ihr bitte versuchen könntet, wirklich gute Sahaja Yogis zu werden, keine Angeber, nicht wie
Geschäftsleute, nicht ständig denkend, nicht argumentierend, nicht andere kritisierend. Wenn ihr einfach jeden Tag versucht, 10
– 15 Minuten zu meditieren würde Meine Gesundheit erstklassig sein, das sage Ich euch! Denn Ich habe eure Spritzen in Mein
Inneres aufgenommen und sie quälen mein Leben für nichts und wieder nichts. Ihr seht also, dass es ein Risiko war, dass Ich auf

mich genommen habe, aber Ich bin sicher, dass ihr alle sehr einfühlsam seid und versteht, dass eure Mutter nicht leiden sollte.
Manchmal ist es wie eine tägliche Kreuzigung für Mich, wisst ihr, und Ich weiß nicht, was Ich sagen soll.
In Delhi kam eines Tages ein Herr zu mir, der Leader ist und einer Meiner Füße begann sich zu bewegen und zu schmerzen. Ich
wusste nicht, was Ich ihm sagen sollte- „Geh weg“ – denn Ich kann ihn ja nicht verletzen. Aber Ich sagte: „Was ist los, wo warst
du, was hast du getan?“ So erkannte er es und ging und es wurde wirklich besser. Nähe hat auch einen Effekt denke Ich, denn
wenn ein Mann oder eine Frau wie dieser mit allen Problemen in Meine nähere Aufmerksamkeit kommt, dann muss Ich das
Kreuz auf mich nehmen. So ist es nun einmal. Es sollte ein ganz einfaches Verständnis dafür da sein, „Warum sind wir in Sahaja
Yoga?“ Wir sind in Sahaja Yoga um aufzusteigen, um höher und höher zu gehen, so wie ihr gestern gesungen habt. Es war
gestern sehr unterhaltsam, wie ihr über eure Ambitionen gesprochen habt, immer höher aufzusteigen. Es war wirklich sehr
erfreulich, kein Zweifel. Aber was tun wir dafür, was probieren wir aus? Wir müssen ernsthaft darüber nachdenken, „Meditieren
wir? Tun wir alle irgendetwas, um andere zu erheben?“ Besonders Frauen tun nicht viel in dieser Richtung, was sehr schlecht ist,
denn ihr seid die Mütter. Ihr müsst alle hinaus gehen und anderen Realisation geben. Aber Männer sind diesbezüglich aktiver und
Frauen nicht. Es funktioniert also andersherum: auf der einen Seite sind die Männer sehr aktiv, meditieren aber nicht. Die Frauen
meditieren und die Männer machen die äußere Arbeit. Es ist eine Art Arbeitsteilung, ihr meditiert zu Hause und wir gehen hinaus.
Das wird nicht funktionieren.
Man muss also meditieren und man muss auch hinaus gehen und Sahaja Yoga verbreiten. Beides muss getan werden.
Angenommen ihr meditiert, verbreitet aber Sahaja Yoga nicht, dann werdet ihr niemals aufsteigen. Denn diese Kundalini ist eine
einfühlsame Frau, sie ist sehr einfühlsam. Sie denkt: "Warum sollte ich sie zu einer Heiligen machen? Was nutzt das?“
Sahaja Yoga ist nicht individualistisch, es ist nicht dafür da, dass eine Person ein Heiliger wird und irgendwo sitzt, das ist es
nicht. Es ist nicht für eine Person gedacht, für dich selbst, es ist nicht individualistisch. Es ist ein kollektives Geschehen. Wenn ihr
also die Kollektivität nicht unterstützt, sagt die Kundalini, in Ordnung. Es ist wie in unserem Körper, wenn ein Organ sagt, ich bin
in Ordnung, ich werde nicht mehr funktionieren, oder wenn eine Zelle sagt, ich werde nicht mehr wachsen, es ist gut wie ich bin,
warum sollte ich mich um den ganzen Körper kümmern`? Es würde nicht funktionieren. Es ist ein lebendiger Organismus, das
habe Ich euch hundert Mal gesagt. Wenn es ein lebendiger Organismus ist, dann muss er wachsen und absorbieren.
Um Energie zu haben müsst ihr meditieren und wachsen. Wenn ihr nicht wachst, seid ihr fertig, dann seid ihr kein Sahaja Yogi
mehr. Ich würde jemanden, der nicht einmal einer Person die Realisation gegeben haben, nicht als Sahaja Yogi bezeichnen. Er
kann kein Sahaja Yogi sein, ein Sahaja Yogi muss anderen die Realisation geben. Neben anderen Aktivitäten sollte die
Hauptaktivität sein, wie wir anderen die Realisation geben können. Bevor wir uns nicht tatsächlich dieser Seite des Lebens
widmen, können wir niemals, niemals in Sahaja Yoga wachsen.
Nehmt zum Beispiel mich. Mir geht`s gut, Ich bin vollständig, Ich habe kein Problem. Aber warum hab ich so hart zugearbeitet
und wollte so viele Sahaja Yogis, warum? Was steckt dahinter? Ich muss nicht mehr wachsen, ich bin schon mehr als
ausgewachsen. Ich muss das nicht tun, also warum? Was ist der Grund? Der Grund ist folgender, der Grund ist die Liebe. Ich
habe so viel Liebe, dass Ich sie kanalisieren muss. Wenn Ich das nicht tue, leide ich. Ich kann nicht Mich selbst lieben, also muss
diese Liebe verbreitet werden. Dafür brauche Ich euch, die diese Liebe zu anderen bringen können und sie glücklich machen
können. Das ist wie eine Vision von Mir und es wurde für diese besondere Zeit von vielen Leuten versprochen, von vielen
Heiligen, und es ist auch so offensichtlich, dass ihr alle für diese Sache speziell ausgesucht wurdet.
In wieweit ihr eure Wichtigkeit versteht ist etwas anderes. Ihr macht es für eure Emanzipation, in Ordnung, ihr meditiert. Aber
wenn ihr die Liebe nicht kanalisiert, diese Göttliche Liebe, was nutzt es dann? Angenommen, ich habe etwas gut repariert, ich
reparierte dieses Mikrofon, bringe es in Ordnung und alles, aber dann spreche ich nicht, wozu habe Ich es dann? Genauso ist es
mit euch. Es gibt Leute, die arbeiten sehr hart, stehen um vier Uhr auf, baden, setzten sich zur Meditation, in der Nacht setzten sie
sich wieder zur Meditation. Aber sie gehen niemals hinaus, sprechen nicht mit anderen, sie verbreiten Sahaja Yoga nicht. Sie
geben anderen keine Göttliche Liebe weiter. Wie kann also dieses große Problem der Welt, dass sie keine Liebe hat, gelöst
werden? Sie hat niemals Göttliche Liebe gekannt. Man muss es ihnen geben, sie müssen die Göttliche Liebe fühlen, diese Kraft
der Adi Shakti. Sie müssen sie kennen, ansonsten ward ihr selbstsüchtig würde ich sagen, dass ihr euch damit eine schöne Zeit
gemacht habt und es nicht an andere weiter gegeben habt. Das ist es, warum Sahaja Yoga manchmal nicht funktioniert, um eine

ordentlich balancierte Persönlichkeit aus einem Menschen zu machen.
Manche Leute sind so: Angenommen, ein Sahaja Yogi hat eine Sahaja Yogini geheiratet, dann ist mein Wunsch, dass sie ein
völliges gegenseitiges Verständnis entwickeln sollten, Liebe zu einander empfinden, aber auch Liebe zu Sahaja Yoga und für
andere. Das ist der einzige Grund, womit wir Heirat in Sahaja Yoga rechtfertigen können, warum sollten sie sonst heiraten? Aber
es passiert nicht in dieser Weise. Was passiert ist, dass sie entweder streiten sobald sie verheiratet sind und um die Scheidung
bitten, denn in Sahaja Yoga ist es so leicht, verheiratet zu werden. Wenn das nicht passiert, dann wollen sie ihre eigene Familie
haben, ihre eigenen Häuser, sie werden wieder sehr kleinlich, sehr, sehr kleinlich, sehr begrenzt. Seid ihr dafür zu Sahaja Yoga
gekommen? Ihr müsst euch euerer Verantwortung bewusst werden. Schaut auf diese Mutter Erde, wie sie ihre Verantwortung
anerkennt. Sie ist aus nichts als Erden und Schlamm gemacht, aber schaut sie an, wie bewusst sie ist, wie genau sie ist, wie sie
es ausarbeitet, wie aufmerksam sie ist, wie vorsichtig. Während ihr, die ihr so sehr mit allem gesegnet wurdet, denkt ihr daran, es
anderen weiter zu geben?
Das Christentum, was auch immer das Problem damit war, aber es verbreitete sich mit zwölf Jüngern, obwohl ich sagen muss,
dass es kein guter Job war. Der Islam, der auch kein guter Job war, hat sich auch ausgebreitet. All diese schlechten Jobs haben
sich so stark verbreitet, warum also der gute Job von Sahaja Yoga nicht? Es muss sich verbreiten, es muss an die verschiedenen
Orte gelangen. Versucht es und findet heraus, wo ihr darüber sprechen könnt und anderen Gutes tun könnt und ihnen helfen
könnt, über dieses übliche Leben in Missmut, Unglück und Zerstörung hinaus zu wachsen.
Die Zeit ist sehr kurz, und Ich glaube, wenn ihr euch die Zeit anschaut, ist die Geschwindigkeit, mit der wir fortschreiten, nicht in
Ordnung.
Wir müssen viel schneller sein, wir müssen viel mehr voran schreiten und wir müssen viel mehr Sahaja Yogis erschaffen mit Hilfe
unserer ständigen, sehr intensiven Anstrengung. Aber für uns ist es eine Nebensache, es geht nebenbei. Sahaja Yoga geht
nebenbei und das ist es, warum wir in unserer Verantwortung versagen. Wir müssen von Mutter Erde lernen. Ihr sagt vielleicht,
„Shri Mataji, wir können wir sein wie Du? Du bist schließlich Adi Shakti.“ Viele Leute sagen das. „Du bist Adi Shakti, also kannst
Du mit einem Finger alle Dinge bewegen.“ Aber warum sollte Ich? Warum sollte Ich? Welche Notwendigkeit hat das? In dieser
Widerspiegelung also, dass ihr ICH seid, dass Mutter Erde ICH ist, in dieser wunderschönen Schöpfung in eurem Inneren müsst
ihr sehr sensibel für die Nöte der Welt werden. Was ist es, das die Welt braucht?
Wenn ihr heute versagt, wird das Alles für immer versagen!
Es werden nur sehr wenige ankommen. Für euch ist es also notwendig, Sahaja Yoga zu verbreiten, denn diese Liebe ist nicht nur
für euch allein, sie darf nicht nur von euch genossen werden, sondern muss von so vielen wie möglich auf der ganzen Welt
genossen werden!
Also müssen wir, als die Kinder der Adi Shakti, heute beschließen, hinaus zu gehen, überall hin zu gehen, in alle Ecken; wir
müssen rufen und wir müssen es laut verkünden, in welcher Zeit wir leben und welche Verantwortung wir als Sahaja Yogis
haben! Es muss einen Grund geben, warum ihr hier seid! Zu Beginn haben mich viele Sahaja Yogis gefragt: „Mutter, war ich
dieser oder jener im letzten Leben? War ich Shivaji?“ Ich sagte: „Was nutzt es, du könntest alles gewesen sein, aber was du jetzt
bist, ist viel höher!“ Versucht das zu verstehen! Ihr seid vielleicht Napoleon, ihr seid vielleicht einer der Könige, oder die Königin
von irgendwo. Ja und? Was haben sie getan? Haben sie jemandem die Kundalini gehoben? Hatten sie irgendwelche Kräfte?
Sogar die Anhänger Christus, oder sogar die Anhänger von Mohammed, sie alle, was haben sie getan? Haben sie irgendetwas
von der Kundalini verstanden? Hatten sie die Liebe für andere, ihnen Realisation zu geben? Es gab Sufis – sie gaben nie
jemandem Realisation. Es gab so viele Heilige, die niemals irgendjemandem Realisation gaben. Mohammed gab niemandem
Realisation. Gautam Buddha gab niemandem Realisation, denkt darüber nach! Christus gab niemandem Realisation. Niemand,
Krishna tat es nicht, Rama tat es nicht, niemand – aber ihr könnt es tun! Ihr könnt das tun und ihr wisst alles über die Kundalini.
Das ist eine großartige Sache, denn ihr seid Kinder der Adi Shakti. Ihr seid hier und eure Muter ist hier. Für mich ist es ein sehr,
sehr großes Glück, dass ihr hier seid. Ich bin sehr stolz auf euch aber wieder und wieder muss ich euch sagen, dass die Arbeit
viel schneller getan werden muss! Wir müssen schneller voran kommen und mehr Leute zu Sahaja Yoga bringen. Es ist sehr,
sehr schwer für mich, etwas zu erzwingen, das entspricht nicht meinem Wesen, wie ihr wisst. Ich kann nicht launisch werden und

nicht ärgerlich und ich kann euch nichts aufzwingen, aber wenn ihr versagt, dann ist das einzige, was passiert, dass ihr mich
völlig im Stich gelassen habt! Genau das heißt es, nicht weniger als das. Und wenn ihr das nicht wollt, dann würde ich euch
bitten, dass ihr heute alle einen Eid schwört, dass ihr Sahaja Yoga verbreiten werdet, dass ihr über Sahaja Yoga sprechen werdet
und euch in Sahaja Yoga auskennen werdet. Es gibt viele, die gar nichts wissen. Das ist tatsächlich überraschend, sie sind
Sahaja Yogis und wissen überhaupt nichts. Und macht mir keine Probleme wie zum Beispiel mit der Ehe: Wir können nicht mit
der Ehefrau leben, wir können nicht mit dem Ehemann leben. Die Leute machen mir alle möglichen unsinnigen Probleme in
Sahaja Yoga. Seid ihr hier, um Probleme zu machen oder um die Probleme anderer zu beseitigen?
Also im Gesamten gesehen sind wir ganz gut unterwegs muss ich sagen, aber das ist noch nicht das Ende, wir müssen schneller
arbeiten, mit mehr Enthusiasmus und voller Freude. Ihr wisst gar nicht, welche Freude ihr bekommt, wenn ihr jemandem
Realisation gebt. Das ist ein so erfreulicher Moment, wenn ihr jemandem Realisation gebt! Versucht es einfach, macht es einmal
und ihr werdet es genießen und dann wollt ihr mehr und mehr und mehr davon. Wenn man in Sahaja Yoga ist dann verändern
sich die Wünsche alle zu dem einen Sehnen: Mein Gott, diese Mann dort hat noch nicht die Realisation! Soll ich ihn rufen und ihm
die Realisation geben? Auf der Strasse möchtet ihr rufen: „Kommt alle her, kommt her, ich möchte euch etwas geben!“ und ihr
lasst sie sich niedersetzen und werdet Realisation geben! Das wird euer Stil sein, wie verrückt, werdet ihr sagen: „Oh nein, schau,
dieser Mann hat noch nicht die Realisation bekommen, geben wir sie ihm!“ Ihr werdet zu den Kirchen gehen müssen, ihr werdet
zu den Universitäten gehen müssen, ihr müsst zu all den Vereinigungen gehen, wo sie keine Idee haben, was sie erreichen
können. Und sagt es ihnen ohne Scheu, ohne Angst. Ihr könnt mit ihnen reden und ihr solltet es ihnen sagen: „Wir sind hier, um
euch zu helfen. Wir sind nicht um unseres Willens hier, sondern um euretwillen. Hört uns zu!“ Und ich bin sicher, sehr sicher, dass
die Kundalini in euch sehr glücklich sein wird. Sie ist nicht glücklich, seht ihr, sie ist nicht glücklich über Leute, die sie nicht
vollständig nutzen. Sie wird also sehr glücklich sein, euch zu helfen und das Notwendige für die Emanzipation der ganzen Welt
zu tun.
Möge Gott euch segnen!
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Shri Krishna Puja. New York (USA), 8 June 1997 Wir haben beschlossen, im Land von Shri Krishna ein Shri Krishna Puja zu feiern.
Obwohl Amerika das Land von Shri Krishna ist, fragen mich die Leute, warum die Amerikaner nicht spirituell orientiert sind. Wie
ist es möglich, daß sie sich in alle Variationen von falschen Lehren involvieren, die nicht zur Wahrheit führen. Warum fehlt es den
Amerikaneren an der Wachsamkeit, die notwendig ist, um die Wahrheit und den richtigen Weg erkennen zu können? Wie ihr wißt,
hat Shri Krishna mindestens 2000 Jahre nach Shri Rama gelebt. Shri Rama schuf eine Menge Anhänger, welche den Menschen
den Weg zum Aufstieg vorlebten. Alles arbeitet der jeweiligen Zeit entsprechend aus. Nach Shri Rama wurden die Menschen
extrem diszipliniert und starr in ihrer Lebensweise und verloren somit den Pfad, der sie zur Wahrheit führte. Sie verließen oder
mißhandelten ihre Frauen und taten alles mögliche im Namen von Shri Rama. Es ist eben so, daß Menschen immer die falschen
Wege gehen. Sie ignorierten völlig die Seite von Shri Rama, in welcher er nach seiner Frau “Sitajiì suchte, und dabei mit dem
fürchterlichen Rakshasa Ravana kämpfte, um sie zurück zu bekommen. Diese Seite von ihm haben die Leute nie gesehen! Sie
sahen nur die eine Seite, wenn sich die Frau bei dem einen oder anderen feierlichen Anlaß verspätete war er sehr verärgert,
tadelte sie und warf sie aus dem Haus und dergleichen. Diese Verhaltensweise der Menschen war der Grund für Shri Krishnas
Ankunft. Inkarnationen kommen immer eine nach der anderen, um sich selbst zu korrigieren. Nachdem Shri Krishna
herausgefunden hatte, daß die Menschen die andere Seite des Egos benützten und sich auf Grund dessen sehr mächtig fühlten
und glaubten ihre Frauen verurteilen zu können wie es ihnen beliebte, kam Shri Krishna mit einem Ablenkungsmanöver, oder ich
sollte sagen, mit einer anderen Lebensphilosophie. Er sprach von Freiheit, vom sich gehenlassen und der Lebensfreude im
allgemeinen. Radha ist die Quelle der Freude. “Raì bedeutet die Energie und “dhaì ist diejenige, welche die Energie stützt und
trägt. Sie war die Quelle der Freude und es war seine Idee, das Leben zu genießen und zwar von innen. Deshalb sagte er:ì Ihr
solltet Freude am Leben haben und ihr braucht “rasì womit ihr euch an Gruppentänzen und eurer Freiheit erfreuen könnt.
Daraufhin glaubten die Leute, sie könnten Leben wie sie wollten, tun und lassen, was sie wollten, vorallen in Amerika! Sie
verstanden unter Freiheit und Lebensfreude eine Art von “sich gehenlassenì, eine gewisse Zügellosigkeit, welche jeglicher
Disziplin und jeglichen Halt entbehrt. Man kann sich demnach acht oder 10 mal scheiden lassen und dgl.. Diese Art zu leben hat
schon vor vielen Jahren begonnen, aber in Amerika ist sie wahrlich zur vollen Blüte gekommen. Das Erblühen dieser “Kulturì hat
eine Stufe erreicht, welche das “Familiensystemì und die damit verbundene Freude, in Frage stellt. Adi Shakti schuf allen voran
Shri Ganesha. Shri Ganesha ist die Quelle der Weisheit. Er ist die Quelle von “auspiciousnessì und er ist das Kind. Er ist das ewige
Kind. Diese völlige Zügellosigkeit ist extrem destruktiv, wenn die Weisheit fehlt. Weisheit ist das Allererste, was er in uns
etablieren will. Wir aber beginnen einen Lebenswandel, eine Theorie ohne dabei die Weisheit zu entwickeln! Am allerschlimmsten
war es aber, als die sogenannte Freiheit zum Maßstab unseres Lebens wurde. Die Menschen wurden unsagbar dominant und
egoistisch. Wenn man jemanden darauf anspricht, warum er dies oder jenes macht, lautet die Antwort immer: “ Was ist falsch
daran, warum sollte ich nicht!ì Ich sage es ist falsch, weil es nicht “auspiciousì ist! Man kann sagen, daß so eine Reaktion nur von
Leuten ohne Gehirn kommen kann. “Kopflose Menschen!ì Kopflos heißt in dem Fall, ohne Weisheit, denn die Kraft des Gehirns ist
die Weisheit! Man könnte sagen, daß das Leben einen destruktiven Pfad einschlug. Man könnte sagen, daß es sich dabei um
einen Pfad ohne Wiederkehr handelt! Jede Art von Glauben wurde als ein Segen angenommen, keiner hat auch nur im geringsten
daran gedacht, wie falsch er ist. Nicht einmal die Tiere verhalten sich so. Dazu kam noch die Absurdität des Alkoholkonsums. Ich
weiß nicht wie der Alkohol entdeckt wurde. Es war aber vor langer, langer Zeit. Aber es wird gesagt, daß er durch die “Mantanaì
entstand, d. h. durch das Aufwühlen, das Durchrütteln des Ozeans von den Suras, Asuras, Rakshasas und den Devas. Es handelt
sich dabei wohl um eine List, wodurch man diese Rakshasas betrunken machte, damit man an den “Umbaì, den Krug voll Amruta,
voll Ambrosia gelangen konnte. Auf diese Weise machte man die Rakshasas betrunken und die Devas konnten somit an den
ihnen zustehenden Ambrosia gelangen. Das könnte einer der Gründe gewesen sein, warum man den Alkohol unter den anderen
14 Dingen die aus dem Ozean entstanden sind, erschaffen hat. Es war die Entstehung von gegensätzlichen Qualitäten. Was dann
noch erschaffen wurde, waren die Prostituierten. Man könnte fragen, warum die Prostituierten aus der Mantana entstanden. Es
ist deswegen, weil ihr nun euren freien Willen bekommen habt. Ihr seid frei zu entscheiden, ob ihr ein würdiges, heiliges,
göttliches Leben führen wollt, oder ein destruktives. Da euer freier Wille respektiert werden mußte, entstanden diese Gegensätze
von gut und schlecht. Sie waren sehr notwendig für das Wachstum des menschlichen Bewußtseins. Wie ihr wißt haben die Tiere
keinen freien Willen, deshalb war es sehr wichtig des Menschen freien Willen des Menschen zu respektieren. Eine Schlange wird
immer eine Schlange bleiben und sich demnach verhalten, genauso ein Skorpion und ein Löwe. Sie leben ihre eigenen Qualitäten,

und man könnte nie erwarten, das sich ein Tier die Qualitäten eines anderen aneignet. Wir sind alle durch diese verschiedenen
Stadien der Tierwelt hindurch gegangen und sind nun auf der Ebene des Menschen angelangt und haben somit unseren freien
Willen bekommen. Man könnte die Frage stellen, warum wir unseren freien Willen bekommen haben, denn es wird ja alles
hinterfragt! Wozu braucht man den freien Willen? Wie ich euch schon sagte, lernt ihr in der Schule, 2+2=4 und ihr müßt es
auswendig lernen. Aber nachdem ihr langsam erwachsen werdet und wenn ihr dann ins Gymnasium geht, ist es euch überlassen,
selbständig zu denken. Auf dieselbe Weise wurde euer Bewußtsein auf eine Stufe gebracht, auf welcher ihr euren freien Willen
“weiseì einsetzen könnt! Dazu sind Versuchungen notwendig. Wie könnte man sonst feststellen, ob ein Mensch blind ist oder
nicht! Nehmen wir an, ihr fragt einen Blinden, ob das Gewächs vor ihm eine Blume ist? Nachdem er sie angefaßt hat könnte er
sagen: Nein, es ist eine Biene! Also muß man ihm das Augenlicht geben, um sehen zu können. Aber wenn er nun das Augenlicht
bekommen hat, läuft er amok! Er weiß nicht, wie er damit umgehen soll, und was gut für ihn ist. Also wählte er alles, was ganz
und gar nicht gut für ihn war, ja im Gegenteil, er wählte alles was zu seinem Nachteil für sein Weiterkommen, für sein Wachstum
war. So verhielt es sich auch mit dem Trinken. Ihr habt zu trinken begonnen und seit dadurch hemmungslos geworden. Ich habe
gehört, daß man durch Trunkenheit sogar das Verwandschaftsverhältnis zwischen Bruder und Schwester, ja sogar Müttern
mißachtet. Viele Betrunkene sagten mir, daß es in diesem Land merkwürdige, zweifelhafte Beziehungen gäbe, solche, die
unverständlich sind! Durch das Trinken aller dieser alkoholischen Getränke werden sie unfähig, den Unterschied zwischen ihren
Schwestern, Müttern und Ehefrauen zu erkennen. Auch in Indien gibt es allerhand Unfug. Sie mißhandeln ihre Schwestern, Mütter
oder Ehefrauen. Auch umgekehrte Fälle gibt es. Aber hier in Amerika ist es keine Frage der Mißhandlung, sondern der Liebe, aber
eine abartige, pervertierte Art von Liebe. Seht euch die Reaktion von zwei Ländern an. Dieses Verhaltensmuster ist gewachsen
und heute sehen wir ein Land namens Amerika im totalen Kaos. Wenn die Freiheit im Menschen ohne jeden Funken Weisheit
wächst, entsteht ein furchtbares Ego. When “auspiciousnessì aufgegeben wird schläft Shri Ganesha und Jesus Christus, der die
Inkarnation von Shri Ganesha ist, kümmert sich auch nicht mehr. Somit ist die Herrschaft von Christus beendet. Das was regiert
ist das Ego, jenes Ego, welches sich frei fühlt, aber gefangen ist von unzähligen, gräßlichen Feinden jeglicher Art. Shri Krishna
sagte zu seiner Zeit, daß der gefährlichste Feind der Menscheit der Zorn ist. Ich aber denke, daß in diesen modernen Zeiten die
Habgier und die Eifersucht die ärgsten Feinde der Menschheit sind. Habgier hat heutzutage keinerlei Bedeutung mehr. Ich meine,
was kann man zu einer Person sagen, die 3000 Paar Schuhe besitzt? Das ist verrückt! Gier presentiert sich heutzutage auf die
unterschiedlichste Art und Weise. Niemand kann das Verhalten der Menschen in diesen Zeiten deuten. Ich kenne jemanden der
5ooo Puppen besitzt. Ich kann mir nicht vorstellen, was sie mit diesen Puppen macht! So ist es in allen Ländern, wenn auch am
allerärgsten in Amerika. Man kann es kritische Verbraucherhaltung oder dergleichen nennen. Eure fehlgeleitete
Wirtschaftspolitik hat keinerlei Verständnis für die Menschen. Wie auch immer man es dreht und wendet, sie handelt weder
wohlwollend jenen gegenüber die sich zu den Reichen zählen, noch denen gegenüber, die ausgebeutet werden! Was die
Spiritualität anlangt, sind sie alle meilenweit vom Bereich des Göttlichen entfernt. Der Verstand beginnt gemeinsam mit dem Ego
zu arbeiten und übernimmt wie ein Komputer die Funktion, bei welcher er Wege und Methoden zur finanziellen Bereicherung
ausarbeitet. habt ihr dann das Geld verdient, suggeriert euch dasselbe Ego wie ihr euch damit zerstören könnt. Jene, die Geld
haben, tun alle möglichen Dinge. Ich meine damit, daß Geld nicht das Prasad von Shri Lakshmi ist. Es wird zu einer Art von
Rakshasa oder Teufel, der beginnt euch aufzufressen. Es geleitet euch zu allen falschen Plätzen und vermittelt euch
fürchterliche, inakzeptable Theorien. Dasselbe Ego gibt euch das Gefühl, daß ihr unfehlbar seid, und daß alle eure Handlungen
perfekt sind. Aber was passiert, wenn ihr auf diesem Pfad wandelt? Ihr werdet ruhelos und könnt nicht mehr schlafen, hier
beginnt das, was die Menschen im allgemeinen Stress nennen! Sogar in Indien hat dieses Problem mittlerweile um sich
gegriffen. Ich möchte dazu sagen, daß man in meiner Jugend nie über Stress gesprochen hat. Es bedeutet, daß ihr beginnt euch
selbst zu zerstören. Nehmen wir den Fall, ihr möchtet mit eurem Geld eine Frau verführen, ein sehr niedriges Niveau! Ihr werdet
ihr nachlaufen und mit eurem Geld Dinge kaufen, bis ihr bankrott seid. Dann wird euch das heulende Elend packen. Es ist mir
unverständlich, warum Filme gemacht werden, die zeigen, wie Leute dem Geld nachjagen um es sinnlos auszugeben! Der
Mensch weiß sich nichts Besseres damit anzufangen. Ihr seht also, daß Geld auch den Verstand auffrist. Das andere Extrem ist
der Geiz wenn es ums Geld geht. Vom Geiz befallene Menschen werden so gierig, daß sie ihr Geld unter wenigstens sieben
Schloß und Riegel aufbewaren. Betrachtet den Zustand der Welt! Es gibt Menschen, die sehr leiden müssen und enorme
Probleme wälzen. Warum kann man ihnen nicht helfen? Daraus ergeben sich wiederum Handelsvertreter, wie z.B. die Schweizer
Banken. Die Schweizer Banken sind nichts anderes als das Ergebnis unserer Habgier! Wenn wir nämlich soviel Geld anhäufen
und dann nicht mehr wissen, was wir damit anfangen sollten, legen wir es auf ein Schweizer Konto. Die Schweizer Banken
werden es bewachen. Geizige Leute fallen in eine andere Kategory von Verrückten. Sie entbehren jeglichen Selbtsrespekt und
jegliche Selbstachtung. ‹berlegt doch einmal, eine 80-90 jährige Frau geht zu einem dieser Twisttanzveranstaltungen wie ich

euch schon sagte. Sie glauben, sie können durch ihr Vermögen, mit den jungen Leuten auf diese Weise konkurieren. Wer
Vermögen besitzt, und es ehrlich erworben hat, sollte es einem guten Zweck zur Verfügung stellen, um dadurch das Gute zu
propagieren. Geld selbst repräsentiert etwas Böses, ähnlich wie Gift, denn entweder geben es die Leute wie verrückt aus, oder
sie hörten es wie wahnsinnig! Es scheint die Menschen zu versklaven und durch diese Sklaverei verkommen sie mehr und mehr.
Ich habe die Leute bei ihren Gesprächen beobachtet. Zuerst begreift man nicht warum sie so sprechen, bis man mitbekommt,
daß sie über ein Bankkonto verfügen. Jemand, der kein Bankkonto besitzt spricht nicht so. Ich möchte betonen, daß dieses Land
(Amerika)von Geld überschwemmt ist. Geldtransaktionen, Kombinationen und Permutationen jeder Art, was immer man mit
Geld machen kann wird hier angeboten und gemacht, weil Shri Krishna Kubera ist, was bedeutet, daß er der Gott des
Wohlstandes ist. Er ist aber auch ein sehr schelmischer, schadenfroher Gott. Ihr könnt es deutlich in Amerika, dem Land von Shri
Krishna sehen. Auf der einen Seite ist es von Geld überflutet, auf der anderen passieren dort schreckliche Dinge, schlimmer als
sonstwo auf der ganzen Welt. Ich meine, daß niemand die Amerikaner an Dummheit, Unanständigkeit und Ausbeutung
übertreffen kann. Das ist der Fluch des Geldes, der über der Menschheit lastet. Es muß verstanden werden, daß die
uneingeschränkte Freiheit ohne Weisheit daß gefährlichste ist was den Menschen passieren kann. Wenn man über keinerlei
Weisheit verfügt, ist es besser nicht frei zu sein, denn Gott weiß, wozu ihr imstande seid, wenn es euch an Weisheit fehlt. Ich
habe gesehen und gehört, daß es hier sogar Frauen gibt, die ihre Kinder töten. Diese Geldorientiertheit trocknet euch derart aus,
daß weder Liebe, noch Gefühle in euch vorhanden sind. Stellt euch bloß vor, man macht nicht einmal Halt vor dem Töten kleiner
Kinder. Hier töten die Leute sogar nur aus einer Laune heraus. Geld ist auch dafür verantwortlich, daß Klassenunterschiede
entstehen. Manche sind sehr reich, andere wiederum sehr arm. Die Armen lehnen sich gegen die Reichen auf, weil sie nicht
akzeptieren können, daß manche in einem solchen ‹berfluß leben, sie empfinden es beinah kriminell und finden nichts Falsches
daran, die Reichen zu berauben und ihr Geld für sich zu verwenden.Aber dasselbe Geld kann sie auch zerstören. Das Aneignen
von Geld durch Gewalt in Form von ausrauben oder ähnlichen Delikten wird euch keinerlei Segnen bringen. Welchen Zweck hat
nun Reichtum? Leute, welche Shri Krishna verehren, sollten dies wissen. Shri Krishna beobachtete während er unter uns weilte,
daß jene Menschen, die Buttermilch und Butter erzeugten, alle ihre Erzeugnisse nach Mathura schleppten, in das Königreich
dieses gräßlichen König Kamsas. Sie versorgten damit alle seine Soldaten. Shri Krishna wollte nicht, daß sie das tun, denn sie
wurden in Kamsas Königreich viel besser dafür bezahlt, und die Frauen begannen geldgierig zu werden. Anstatt die
Milchprodukte ihren eigenen Familien zuzuführen, schleppten sie alles nach Mathura, um Geld zu machen. Shri Krishna warf
Steine auf die Milchkrüge um sie zu zerstören, damit sie nicht den Soldaten von Kamsa zugute kamen. Das müssen wir daraus
lernen! Wenn wir überschüssiges Vermögen haben, sollten wir gut darüber nachdenken, wie wir es am freudebringendsten
verwenden können, wie wir es mit den richtigen Leuten teilen können. Ich meine damit nicht, daß wir damit ihre Zeche bezahlen,
sondern sie tatkräftig unterstützen, wenn sie in Not oder was auch immer sind. Eigentlich sollte ein Anhänger von Shri Krishna
ein in sich ruhender, zufriedener Mensch sein. Seht euch sein Leben an, wie selbstzufrieden er war! Jede seiner Episoden deutet
darauf hin, daß er total mit sich im Reinen war. Nehmen wir Arjunas Beispiel, er fragte Shri Krishna:ì Warum lenkst du nicht
unseren Wagen und kämpfst mit uns!ì In diesen modernen Zeiten ist das Leben ein einziger Wettkampf. Wenn ihr die
verschiedenen Rassen beobachtet, liegt ihnen nur daran zu gewinnen, um eine übergeordnete Position zu erlangen. Alle
Spitzenpolitiker wollen ihre Gegenspieler diskreditieren, um selber an die Macht zu kommen. Was aber war Shri Krishnas
Antwort zu Arjuna? Er sagte:ì Ich werde euer Wagenlenker sein, aber nicht meine Waffen gegen jemanden einsetzen!ì Es gibt
niemanden heutzutage, der so reagieren würde. Manche Leute würden heutzutage niemals sagen: “ Einverstanden, Du besteigst
den Thron, ich überlasse ihn dirì! Es ist sehr schwierig einer Person zu begegnen, welche reagieren würde wie Shri Krishna! Egal
ob er der Wagenlenker ist, oder ob er Arjuna persönlich ist, er wußte, er war in jedem Fall der Kapitän der ganzen Sache. Er wußte
wer er war, wozu also wäre es notwendig gewesen, zu diesem oder zu jenem zu werden. Heutzutage ist es von größter
Wichtigkeit “jemandì zu werden und dafür wird unentwegt gekämft. Manche wollen es zum Ministerpräsidenten bringen, ich
weiß, daß dies daß erstrebenswerteste zu sein scheint, und manche wollen den Ministerpräsidenten zu Fall bringen. Das geht
vom Kanzleidieser aufwärts, jeder will höher und höher klettern. Auch das ist eine Art von subtiler Gier, die unseren Verstand
beschäftigt. Sogar in Sahaja Yoga habe ich beobachtet, daß es einen argen Kampf um die Stellung des “Leadersì gab. Das hat
sich beruhigt, sie sind nun viel besser. Das Ganze ist ein Mythos, nur ein Mythos, aber sie haben darum gekämpft! Die diversen
Gruppen haben unentwegt Briefe geschrieben, eine Gruppierung gegen die andere, ich konnte dazu nur lachen! Die sogenannte
“Führungì ist ein Witz, es liegt keinerlei Wahrheit darinn! Sie haben es aber trotzdem ich sie darauf hingewiesen habe, nicht
verstanden! Allmählich haben sie begriffen worum es geht und nun ist es schon viel besser. Dem zugrunde liegt die Gier! Der
Fehler von Shri Krishna war, daß er den Zorn als ärgsten Feind der Menschheit angeführt hat und nicht die
Gier(Habgier,Machtgier). Eigentlich wissen diese Inkarnationen sehr wenig über die Menschen. Sie können nicht ermessen, wozu

sie imstande sind, dasselbe gilt auch für mich! Sie sind völlig arglos was die Menschen anbelangt, wofür sie gut sind und wie sie
reagieren werden. Die Menschen sind so scharfsinnig, daß sie all das was schlecht für sie ist aufgreifen und das Gute übersehen
werden. Shri Rama versuchte ihnen etwas beizubringen und dann Shri Krishna, - ohne Erfolg! Danach kam Jesus Christus.
Heutzutage sind jene die leiden die feurigsten Anhänger von Christus. Sie besitzen keinerlei Weisheit. Sie sind verrückt! Wenn
man ihre Broschüren liest und sich über ihre Organisationen informiert ist man verblüfft! Wie können sie sich nur Anhänger von
Jesus Christus nennen? Sie haben keinesfalls ein Anrecht auf Jesus Christus, denn sie wissen nichts über ihn. Zuerst einmal ist
das Wissen über Jesus und dann das in sich manifestieren seiner Qualitäten unmöglich zu verstehen, sollte ich sagen! Manche
werden sich fragen, warum er in eine arme Familie hineingeboren wurde? Manche glauben, daß er in eine Familie wie Mr. Ford
(ehem.Präsident) hätte geboren werden sollen. Kritik und das Suchen von Fehlern scheint alles was noch geblieben ist, weil ihr
sonst nichts mehr tun könnt! Sie kreiden ihm sogar an, daß er sich kreuzigen ließ! Er hat nicht euch gekreuzigt, er hätte aber euch
kreuzigen sollen. Er kreuzigte sich selbst, das war sein Fehler! Es ist auch für Menschen schwierig Inkarnationen zu verstehen,
weil sie nebeneinander gestellt und doch grundverschieden sind. Inkarnationen sind da um die Menschen zu lenken, um ihnen zu
sagen, was sie tun sollten. Aber die Menschen mißverstehen andauernd, es ist absurd! In Chicago zum Beispiel habe ich, wie ihr
wißt, den Führer der Hare Ramas getroffen. Für mich war er eines der vielen Puzzels. Es war sehr kalt und er war nur mit einem
dünnen Dhoti(ind. Kleidungsstück für Männer)bekleidet und er stand vor Kälte zitternd vor mir. Ich fragte ihn: “Sir, warum tragen
sie so ein dünnes Dhoti, es tut mir leid, wenn sie so frierenì? Er sagte: “ Mein Guru sagte mir, ich sollte ein dünnes Dhoti tragen,
um in den Himmel zu gelangen, um meinen Aufstieg zu ermöglichenì! Ich fragte ihn, ob er ihm das wirklich gesagt hätte, denn
Shri Krishna hat niemals ein dünnes Dhoti getragen! Seine Antwort war: “ Ich bin aber nicht Shri Krishnaì! Man sieht, wie der
menschliche Verstand auszuweichen versucht. Außerdem hat er einen kahlgeschorenen Kopf mit einem langen Pferdeschwanz
am Hinterkopf. Meine Frage, warum er einen kahlgeschorenen Kopf hätte, beantwortete er abermals wie vorhin. Er sagte, daß
sein Guru im aufgetragen hätte seinen Kopf zu rasieren, wenn er in den Himmel kommen möchte! Ich machte ihn wiederum
darauf aufmerksam, daß Shri Krishna nicht kahlgeschoren war! Er sagte: “ Ich weiß, aber Shri Krishna war eine Inkarnation, ich
aber muß meine Haare wegrasieren um in den Himmel zu kommen. Daraufhin erinnerte ich ihn an das was Kabira gesagt hat.
Kabira sagte: “ Diese Schafe müssen jährlich zweimal geschoren werdenì! Meine Bewerkung: “Wenn alle Schafe in den Himmel
kommen, wo wird da wohl Platz für dich seinì? Er hat nicht verstanden, was ich versuchte ihm zu sagen und wurde sehr ärgerlich.
Er beschuldigte mich, daß ich mich über seinen Guru lächerlich machte. Ich sagte ihm, daß ich ihn nicht schlecht mache,
sondern daß ich seine Mutter bin und eine Mutter hat das Recht zu fragen, was für einen Sinn es hätte einen so dünnen Dhoti zu
tragen, das ist alles! Er war trotzdem sehr verärgert und ging weg. So jemand ist der Führer der Hare Rama, Hare Krishnas. Um
eine Inkarnation verstehen zu können, ist es notwendig, eine realisierte Seele zu sein. Ansonsten ist es nicht möglich! Wenn ihr
ohne Fragen zu stellen eure Realisation bekommen könnt habt ihr die besten Voraussetzungen. Wenn ihr Fragen stellt seid ihr
etwas schlechter daran, denn euer Verstand ist sehr aktiv und eine Person mit einem aktiven Verstand kann schwerlich darüber
hinausgehen! Dieses Stadium muß jenseits des Verstandes erreicht werden. Wenn ihr wenigstens das begreifen könnt, ist, so
glaube ich, meine Aufgabe erfüllt. Alle Schliche von Shri Krishna und disziplinären Methoden von Shri Rama, sowie die Lehren
aller wirklichen Gurus, dienten nur dazu, um euch zum Yogis zu machen, um euch jenseits eures Verstandes zu führen! Dann
seid ihr nämlich in Verbindung mit der alles durchdringenden Energie, welche euch beschützt, euch lenkt und euch immer
hilfreich zur Seite steht! Ihr könnt dann in jeder Weise über Paramchaitanya verfügen! Nehmen wir an, ich lehne es ab, die
Nationalität dieses Landes anzunehmen. Daraus resultiert, daß die Regierung dieses Landes sich nicht für mich zuständig fühlt.
Nehme ich sie aber an, dann muß ich auch alle möglichen Steuern und Vorschriften dieses Landes in Kauf nehmen. Macht
nichts, dafür ist dieses Land somit auch für mich zuständig! Wenn nun Paramchaitanya übernimmt, ist es nur die Liebe, die
absolute Liebe. Liebe, die denkt, versteht, koordiniert und mitarbeitet. Sie ist extrem mitfühlend und verläßlich. Es überrascht
mich, denn sie arbeitet ohne Fehler zu machen und ohne jemals zu versagen. Ihr braucht keinerlei ƒußerungen zu machen, denn
ihr seid bereits angekommen. Aber alleine das zu glauben ist eine schwere Aufgabe. Mit all den Erfahrungen, die ihr schon
gemacht habt, solltet ihr überzeugt davon sein, daß ihr angelangt seid! Wenn wir sagen, sie sind etablierte Sahaja Yogis, dann
bedeutet das, daß sie Eins sind und unter der Leitung von Paramchaitanya stehen. Darum geht es! Wenn ihr dieses Land retten
wollt, dann müßt ihr das sein. Keine Argumente und keine Erklärungen, keine Kämpfe und keine Streiks. Es bedarf auch keiner
Plakatierung, ihr seid diejenigen, die Sahaja Yoga bekannt machen werden. Wir sind nun an einem kritischen Zeitpunkt
angelangt, wo jeder verstehen sollte, wie wichtig sein Leben ist. Ihr müßt zu diesen besonderen Persönlichkeiten heranreifen, die
in der Lage sind, die Realität durch die göttliche Liebe zu reflektieren. Möge Gott euch segnen
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 20 July 1997. Das heutige Puja ist sehr wichtig für uns. Ihr alle habt eure Selbstverwirklichung
bekommen, ihr habt all das Wissen, das notwendig ist, um anderen die Realisation zu geben. Ihr müßt wissen, was ihr bereits
habt. Das ist sehr wichtig, denn wenn ihr eure Hände nicht ausprobiert und wenn ihr nicht versucht, anderen Realisation zu
geben, werdet ihr zuerst einmal kein Vertrauen in euch selbst haben und auch keine Selbstachtung. Das zweite ist:: ihr versucht
anderen Leuten Vibrationen zu geben, aber beschäftigt euch nicht zu sehr mit dieser Person. Ich habe gesehen, daß einige Leute
sich zu sehr involvieren. Wenn sie jemandem Selbstverwirklichung geben denken sie, daß sie eine großartige Leistung vollbracht
haben und sie fangen an auf dieser Person zu arbeiten, auf ihrer Familie, ihren Verwandten und so. So weit solltet ihr es gelernt
haben: man mag verwandt sein, man mag einer Person näher sein, aber sie hat nicht umbedingt viel Chance auf
Selbstverwirklichung. Der einzige Weg zu wachsen ist, kollektiv zu sein. Es gibt nichts anderes. Wenn Leute glauben, daß sie viel
erreichen können, indem sie sich von Aschrams fernhalten, allein irgendwo leben - so ist Sahaja Yoga nicht gemeint. Früher sind
die Leute in die Himalayas gegangen und die meisten von ihnen waren abgesondert und nur ein oder zwei Personen waren für
das spirituelle Wachstum ausgesucht. Hier ist es keine Frage des spirituellen Wachstums. Es ist eine Frage eurer Kollektivität,
wie sie in euch wächst. Das ist es, wie ihr eine kollektive Person werdet, die die Kollektivität genießt, die kollektiv arbeitet und mit
der Kollektivität lebt. Solch eine Person entwickelt neue Arten von Kräften, und diese Kräfte sind solcherart, daß sie sehr subtil
sind, aber sie dringen in jedes Molekül ein, in jedes Atom oder menschliche Wesen, überall. Und ihr Eindringen ist nur möglich,
wenn ihr ein kollektives Temperament habt. Ohne vollkommen kollektiv zu sein, könnt ihr diese Größe nicht erreichen, die
heutzutage sehr notwendig für Sahaja Yoga ist. Wie ihr wißt gibt es überall Probleme über Probleme, als wenn wir das Gefühl
hätten, daß die Welt untergehen wird. Besonders als ich nach Amerika ging, fühlte ich, daß „meine Güte, dies ist eine Hölle, die
sie hier geschaffen haben, es ist einfach eine Hölle!“ Weil sie kein Dharma haben, sie glauben nicht an irgendein Dharma. Sie
verehren vollkommen das Adharma- und dieses Klima breitet sich überall aus. In der ganzen Welt bekommt man Reaktionen auf
das adharmische amerikanische Leben- und die Leute denken, es sei nichts falsch daran. Was man ihnen auch erzählt, sie
werden es nicht glauben; noch werden sie denken, daß irgendein Wert darin liegt. Aber sie sehen die Zerstörung der Basis ihres
Lebens nicht, ihrer Familien, ihrer Gesellschaft; ich habe das Gefühl, das ganze Land ist angefüllt mit solch häßlichen Typen von
adharmischem Wesen, daß man sich nicht einmal vorstellen kann, wie solche Ideen in ihren Kopf gekommen sind. Ich brauche
euch diese nicht aufzuzählen, ihr kennt sie sehr gut. Aber wenn ihr eure Kinder retten müßt, müßt ihr selbst ein idealer Guru sein.
Wenn ihr nur über Sahaja Yoga redet, und wenn ihr versucht anzunehmen, daß ihr ein Sahaja Yogi seid, und ihr desweiteren
versucht, Sahaja Yoga ohne all diese Kräfte, die in euch erweckt sind, zu propagieren, würde es ein Fehlschlag sein. Also sollten
wir sehen, wie wir diese Kräfte in uns entwickeln können. Es ist sehr peinlich für mich, euch zu erzählen, wie ihr euch eurem Guru
gegenüber benehmen müßt. Ich denke, man hat es euch gesagt. Aber auf natürliche Weise, spontan, sobald ihr eure Realisation
bekommt und hinein wachst, entwickelt ihr ganz natürlich eine sehr demütige Einstellung. Auch eine Einstellung, durch die ihr
viele der Qualitäten eures Gurus erreicht. Angenommen, euer Guru ist auf einer bestimmten Höhe und falls ihr versucht, auf die
gleiche Höhe zu gehen, wird sich nichts auf euch zu bewegen. Also müßt ihr an einem Platz sitzen, der sehr viel niedriger ist als
der des Gurus. Einige Leute nutzen mein gutmütiges Wesen zu sehr aus, sollte ich sagen. Und so viele haben mich darauf
hingewiesen, daß ich diese Leute korrigieren sollte: „Sie sprechen zu Dir als ihresgleichen und all das“. Ich sagte: „Sie werden
eine Lektion lernen, sie werden eine Lektion lernen“, aber manchmal funktioniert es nicht und sie beginnen, in der gleichen Art
und Weise zu reden, als wenn sie zu einem Freund redeten, oder zu euresgleichen. Zuerst kommt die vollkommene Demut. Ihr
müßt eine demütige Persönlichkeit sein, extrem demütig. Nun überprüft euch daraufhin: wenn ihr zu anderen sprecht, seid ihr
demütig? Wenn ihr an andere denkt, seid ihr demütig? Wenn ihr euch um eure Frau und euere Kinder kümmert, seid ihr demütig ?
Das ist etwas sehr Wichtiges für jeden, der denkt ein Guru zu sein. Demut ist die erste Qualität, oder ich sollte sagen, der Ozean
in den ihr springen müßt. Einige Leute denken, daß „wenn man demütig ist, Mutter, wird man ausgenutzt.“ Niemand kann euch
ausnutzen, denn ihr müßt einen anderen Punkt bedenken: ihr seid die ganze Zeit beschützt; Paramchaitanya kümmert sich die
ganze Zeit um euch. Ich weiß, daß ihr das wißt, aber wieviele glauben wirklich, daß Paramchaitanya bei euch ist? Wenn ihr
wirklich glaubt, daß es Paramchaitanya gibt, dann habt ihr keine Angst, werdet nicht besorgt. Und ihr seid auch nicht allen
möglichen unsinnigen Ideen ausgesetzt. Aber wenn ihr denkt, daß ihr nicht beschützt seid, was wird passieren? „ Wie wird es
werden ?“ Dann verläßt euch das Paramchaitanya. Ihr müßt das ganze Schauspiel sehen, wie das Paramchaitanya funktioniert,
wie es funktioniert. Wie ihr euch benehmt. Angenommen, ihr seid nicht in guter Verfassung und versucht zu viel anzugeben. Was

passiert dann? Dann bekommt ihr den Lohn dafür - nicht daß ich etwas tue, sondern es ist das Paramchaitanya, das euch eine
Lektion erteilen wird, damit ihr euch erinnert, daß ihr ein bißchen anders hättet sein sollen, als ihr gewesen seid. Schließlich
müssen wir wissen, warum wir zu Sahaja Yoga gekommen sind. Beginnt an der Wurzel: Wir sind wir zu Sahaja Yoga gekommen,
weil wir die absolute Wahrheit wissen wollten. Und diese absolute Wahrheit wurde euch nun durch eure Vibrationen bekannt. Ihr
wißt durch eure Vibrationen, was die absolute Wahrheit ist. Und ihr solltet alles nach diesen Grundsätzen tun, dieser absoluten
Wahrheit gemäß; was ihr mit euren Vibrationen spürt, das müßt ihr tun. Aber leider habe ich viele Leute gesehen, die denken, daß
ihre Vibrationen in Ordnung seien, sie sind in Ordnung, und was sie mit ihren Vibrationen spüren, sei bestens. Nun, es ist sehr
schwierig, diesen Punkt zu korrigieren, es kommt vom Ego. Wenn ihr Ego habt, könnt ihr nie etwas Falsches an euch entdecken.
Und sogar wenn eure Vibrationen euch etwas sagen, könnte es jemand anderes sein, der euch etwas sagt, weil ihr nicht da seid,
euer Ego ist da, und euer Ego ruiniert euch und lehrt euch Dinge, die ihr normalerweise klar sehen würdet: „Ich tue etwas
Falsches, ich hätte das nicht tun sollen.“ In diesem Prozess des Korrigierens und Verbessern, wenn ihr euch darauf einlaßt,
solltet ihr sehen, ob ihr subtiler oder oberflächlicher werdet. Das ist der beste Weg, es zu beurteilen. Nun, ich habe Leute
gesehen, die ständig all diese kleinen Dinge mit Hilfe der Vibrationen bewerten: ob die Vibrationen von diesem Baum in Ordnung
sind oder nicht, oder von diesen Blumen oder von diesem Land; all diese materiellen Dinge wollen sie mit Vibrationen beurteilen.
Aber wofür schaut ihr auf die Vibrationen? Ihr schaut nach den Vibrationen wegen irgendeines materiellen Gewinns. Ihr denkt,
wenn ihr die Vibrationen checkt, und die Vibrationen in Ordnung sind, dann seid ihr sicher. Ihr werdet dieses und jenes nicht
verlieren. Es ist nicht wahr, weil die Vibrationen nicht dafür gedacht sind, all diese weltlichen Dinge und weltlichen
Angelegenheiten zu beurteilen. Es setzt die Vibrationen absolut herab! Ihr solltet sie nicht herabsetzten, denn die Vibrationen
können Dinge vorschlagen, die sehr nachteilig für euer Wachstum sein können. Einmal wollte ich, daß ein Mann an einen
bestimmten Ort geht und er sagte: „Ich bin nicht hingegangen.“ Ich fragte: „Warum?“ „Weil ich die Vibrationen gefragt habe: sie
waren sehr schlecht.“ Ich sagte: „Deshalb hatte ich dich gebeten, dorthin zu gehen. Wenn die Vibrationen gut wären, was hätte es
dann für einen Sinn für dich, dorthin zu gehen? Das war der Grund, warum ich dich gebeten hatte, dorthin zu gehen, daß du helfen
könntest. Aber bevor es dazu kam hast du selbst geurteilt, deine Vibrationen beurteilt und bist nicht hingegangen!“ Was passiert,
ist daß wir ein einfaches bequemes Leben wollen und all unsere Probleme müssen von Sahaja Yoga gelöst werden, ansonsten
denken wir, daß Sahaja Yoga keinen Sinn hat. Jeder unserer Wünsche muß erfüllt werden. Nun sind unsere Wünsche meist
persönlicher Art: meinem Kind geht es nicht gut, es sollte in Ordnung kommen; mein Gatte benimmt sich schlecht, also sollte
mein Gatte in Ordnung sein; oder ich habe kein Haus, ich muß ein Haus bekommen. Seht wie wir unserer Verstand (mind)
bewegen. Er ist noch immer auf eine sehr Konsum orientierte Gesellschaft gerichtet, wie sie es nennen. Die ganze Zeit denken
wir so Sachen wie „ich sollte einen Sohn haben statt einer Tochter“ und dann bekommst du einen Sohn und beschimpft Sahaja
Yoga dafür. Alles, was nicht euren Wünschen gemäß ausarbeitet schiebt ihr auf Sahaja Yoga und denkt, daß es euch schadet
und daß ihr wegen Sahaja Yoga leidet. Oder dieses Vertrauen auf Sahaja Yoga entfernt sich ein wenig oder wir können auch
sagen, es ist irgendwie nicht wirklich tief. Aber was passiert, wenn ihr tief in Sahaja Yoga etabliert seid? „Was auch kommen
mag, ich werde ein Sahaja Yogi sein!“ Angenommen, jemand stirbt. Normalerweise ist es schwierig für Leute in Sahaja Yoga zu
sterben, das muß ich euch sagen. Sogar wenn sie sterben wollen, können sie nicht sterben. Es ist das Paramchaitanya, das für
euch entscheidet. Aber angenommen, du willst so etwas, dann mußt du immer noch wissen, daß dieser Wunsch vielleicht nicht
erfüllt wird. Und wenn er nicht erfüllt wird, dann seid ihr verwirrt darüber und denkt: „Was ist falsch?“ Aber euer Wunsch ist nicht
der Wunsch des Allmächtigen Gottes, während Paramchaitanya der Wunsch des Allmächtigen Gottes ist. Ich fuhr z.B. nach
Amerika, und Amerika griff mich an- nehmt es so hin- ärgerte mich ein wenig. Diese ganzen Tage leide ich ein wenig- wie man so
sagt - und ich hatte Schmerzen und alles mögliche. Aber ich mußte das tun, weil die amerikanischen Yogis jetzt realisieren
werden, wieviel man zahlen muß, damit sich diese stumpfsinnigen Köpfe der Amerikaner erheben. Wie dumm sie sind, wie
idiotisch sie sind, die in Leute verliebt sind , die Geld nehmen. So viele kamen zu mir und sagten: „Mutter, wenn du sagst: `Dies
kann ich euch für 300 Dollar geben“, wirst Du Tausende von Anhängern haben.“ Ich sagte: „ Sie werden nicht meine Anhänger
sein. Wenn sie wegen des Geldes kommen, wenn sie denken, daß es etwas wert ist, weil ich Geld nehme, das bedeutet, daß sie
absolut dumm sind!“ Sahaja Yoga kann man nicht für Geld bekommen. Dies ist das erste Prinzip, das sie nicht verstehen, die
meisten von ihnen - die meisten verstehen nicht, daß man die Selbstverwirklichung bekommen kann, ohne Geld zu bezahlen.
Einige reiche Gurujati Leute waren in New Jersey und sie fragten die Sahaja Yogis: „Wie ist es möglich, es so leicht zu
bekommen? Das ist nicht möglich, denn es ist etwas so Kompliziertes. Alle Shastras sagen es, jeder hat es gesagt, daß es sehr
schwierig ist, die Realisation zu bekommen. Wenn es so ist, wie kommt es dann, daß du sie so einfach gibst? Warum?“ Keiner
wußte diesen Leuten zu antworten. Ihr hättet so sagen sollen: „In Ordnung, es ist schwierig, es ist sehr schwierig, und du kannst
es nicht in Massen geben- stimmt. Aber wenn jemand es tut, dann mußt du darüber nachdenken, wie macht diese Person das?“

Es gibt also diese Art von dummen Fragen und wenn sie dann immer noch weitermachen, dann müßt ihr ihnen wirklich demütig
sagen: „Sir, man muß es auch wert sein!“ Sie laufen also Leuten hinterher, die nur Geld mit ihnen machen, die sie für dumm
verkaufen. Und sie brüsten sich damit, „Wir haben 3 Gurus!“ , jemand sagt: „Wir haben 7 Gurus“, und ich wundere mich, in was für
einer Verfassung sie sein mögen. Die Leute also, die extrem dumm sind - in Sanskrit werden sie „Muhr“ genannt, Leute die ohne
Verstand sind - können ihre Realisation nicht bekommen. Gebt sie also auf. Wen sie mit euch argumentieren, gebt sie einfach
auf! Sie haben kein Recht dazu, mit euch zu argumentieren. Es ist ihr Recht, Realisation zu bekommen, aber nicht ihr Recht, mit
euch zu argumentieren, dumme Fragen zu stellen. Aber ihr müßt immer bedenken, daß mit dieser Demut eure Würde intakt sein
muß, weil ihr Gurus seid. Wenn ihr einmal wißt, daß ihr ein Guru seid, dann sollte eines klar sein: daß ihr euch nicht ständig wie
ein Clown benehmt. Euer Benehmen wird würdevoll sein und gleichzeitig werdet ihr einen zufriedenstellenden Ausdruck und eine
zufriedenstellende vergnügliche Persönlichkeit haben. Ihr werdet kein ärgerlicher Typ sein. Schon eure Persönlichkeit wird
zeigen, daß ihr etwas Besonderes seid. Nun, wie kann man so eine Art von Persönlichkeit entwickeln? Das größte Problem im
Westen ist das Ego und das größte Problem im Osten ist das Superego. Ich weiß nicht, wo diese Ego herkommt. In jedem
Bereich des Lebens zeigen sie, wie egoistisch sie sind. Ich fuhr z.B. nach Amerika und ich war überrascht, daß es dort ein
Rassismus-Problem gibt und daß die Schwarzen anders behandelt werden als die Weißen. Ich meine, die Hautfarbe ist von Gott
gegeben und jemand muß schwarz sein und weiß. Wenn alle gleich aussähen würde es wie ein Regiment dreinschauen. Es sollte
einige Unterschiede geben. Es sollte Unterschiede in den Gesichtern geben und auch im Ausdruck. Es muß Leute geben mit
besserem oder anderem Gesichtsausdruck, sonst wäret ihr gelangweilt mit einer Welt, in der jeder gleich aussieht. Aber so viel
Rassismus dort, daß ich erstaunt war, was es im menschlichen Verstand bewirkt hat. Als ein Guru müßt ihr völlige Abscheu für
Rassismus entwickeln, völlige Abscheu. Es ist sehr einfach zu verstehen, daß jemand mit heller Hautfarbe der grausamste Mann
oder die grausamste Frau sein kann, oder auch die grausamste Mutter und ein Schwarzer kann sehr freundlich und großzügig
sein. Es hat nichts mit der Farbe zu tun, das Temperament hat nichts mit der Farbe zu tun. Aber weil die Schwarzen so viel
mißhandelt wurden reagieren sie und sie reagieren natürlich manchmal in einer sehr groben und grausamen Art und Weise. Aber
diese Art von Aufmerksamkeit, diese Art von, man kann sagen falscher Einstellung gegenüber menschlichen Wesen, sogar
gegenüber Tieren, würden sie nicht ertragen. Also Menschen gegenüber so eine Einstellung zu haben zeigt, daß man es nicht
wert ist, Sahaja Yogi zu sein. Als jeder von euch, der solche Gefühle hat, daß der eine schwarz und der andere weiß ist, kann kein
Meister (Guru) in Sahaja Yoga sein. Und in Indien haben wir das Kasten-System- genauso schlecht und furchtbar. Es hat keine
Logik, überhaupt keine Basis. Aber in Indien gibt es Leute die glauben, daß einige Kasten höher und andere niedriger sind. Jedes
Kastenmitglied kann die Schlimmsten Dinge tun, es gibt keinerlei Grenzen für sie, und jeder aus einer niedrigen Kaste kann sehr,
sehr gut sein. Viele Poeten und Sufis kamen aus der niedrigsten indischen Kaste. Diese Kasten sind von Menschen geschaffen,
ihr wißt, daß uns das von Menschen gemachte Gewandt nicht passt, und all diese von Menschen gemachten Ideen passen nicht
zu uns und es wird uns zu einer großen - ich weiß nicht, ob es taktvoll ist- aber ich würde sagen, zu einer vollständigen
Zerstörung. Denn Hass brütet Hass aus und es steigert sich immer mehr und mehr. Wenn ihr euren Hass nicht loswerden könnt,
dann würde ich sagen, daß ihr kein Sahaja Yogi seid. Dies sind alles Konditionierungen! Ihr seid in einer weißen Familie geboren,
also seid ihr weiß. Ihr seid in eine christliche Familie geboren, deshalb seid ihr Christen. Ihr seid in einer jüdischen Familie
geboren, deshalb seid ihr Jude. All dies ist nur deshalb so, weil ihr hinein geboren wurdet, aber bedeutet das, daß ihr höher oder
niedriger seid? Alle Probleme in der heutigen Welt kommen von der menschlichen Bindung (attachment) an unsinnige Ideen von
Überlegenheit. Es kann sich nur durch kollektives Leben verändern. So würde ich z.B. sagen, in einem Aschram sollten alle
möglichen Hautfarben zusammenwohnen, mit gleichen Rechten, mit gleichem Verständnis und Liebe und Zuneigung. Wenn das
nicht da ist, hat es keinen Sinn, es als Ashram zu bezeichnen. Einmal wurde ich gefragt: „Mutter, würdest Du nach Harlem
kommen, um ein Programm zu machen?“ Ich sagte: „ Warum nicht?“ Und einige Sahaja Yogis sagten: „Harlem? Mutter, weißt Du
was Harlem ist?“ Ich sagte: „Ich weiß, das macht nichts.“ Sie sagte: „ Weißt Du, da sind die Schwarzen und...“ Ich sagte: „Ich bin
auch schwarz!“ Man könnte mich als dunkel bezeichnen, oder man kann mich als weiß bezeichnen. Aber die Liebe ist so eine
Sache. Liebe ist so eine Sache die all diese lächerlichen Ideen reinigt, die wir über andere Menschen haben. Jemanden als
schwarz oder weiß zu brandmarken zeigt, daß ihr keine Augen habt, zu sehen. Jede Person, die Tiefe hat, jede Person mit einem
liebenden Herzen kann diese Äußerlichkeiten nicht sehen - kann es nicht sehen. Heute ist ein Tag, an dem wir die Großartigkeit
und Größe des Gurus feiern. Nun, schaut euch all die Gurus an, wie sie waren, wie sie sich benahmen. Wir haben viele in Indien,
und viele andere, viele Sufis in anderen Ländern. Diese Sufis oder diese Heiligen, die wir hatten, glaubten niemals an ein
Kastensystem; glaubten niemals an schwarz und weiß. Christus - Er glaubte nicht an schwarz und weiß. Buddha glaubte nicht an
schwarz und weiß. Niemand glaubte an irgendeine von Menschen erdachte Idee. Dies sind alles von Menschen gemachte Ideen,
die wir akzeptiert haben und sogar nach der Realisation versuchen wir, damit weiterzumachen. Nun, durch reden können wir sie

nicht los werden, aber durch Handeln schon. Schaut euch einfach an, wie wir diese dummen Ideen in uns ausarbeiten und wie
wir sie los werden können. Sehr einfach ist es, sich in Meditation niederzusetzen und zu schauen, wie viele Leute ihr liebt und
warum ihr liebt. Nicht aus Mitleid, sondern einfach aus Liebe - wieviel ihr euch um andere kümmert. Ich habe einige sehr schöne
Beispiele dafür gesehen, aber ich muß sagen, daß es immer noch einige fixe Ideen gibt, die vollständig verjagt werden müssen sehr wichtig für jeden, der ein Guru in Sahaja Yoga ist. Das bedeutet, er muß ein reinherziger, offenherziger Mensch mit einem
liebenden Herzen sein. Sein Herz sollte die Melodie von Paramchaitanya spielen. Wenn sein Herz voll ist mit all diesen von
Menschen gemachten Ideen, weiß ich nicht, was geschieht. Sogar wenn sie ein Herz transplantieren, können sie es nicht mit
einem von Menschen gemachten tun, sie müssen ein echtes, natürliches benutzen. Ihr könnt euch also vorstellen, wenn ihr
versucht, all diese merkwürdigen Ideen anzunehmen; sie sind einfach trennend, sie werden euch niemals eine Kollektivität
geben. Es muß also Introspektion gemacht werden: sind wir eins oder urteilen wir übereinander? Nun, es gibt sehr viele
Aburteilungen. All dies kann nur erkannt werden, wenn ihr zusammen lebt. Wie wollt ihr es sonst wissen? Wenn ihr anfangt,
gemeinsam zu leben, dann fangt ihr an zu entdecken, was in euch noch fehlt, was nicht da ist; was da sein sollte. Es ist so
friedlich , ein Herz zu haben, das voller Liebe ist, weil jede Bewegung diese Herzens so Freude spendend ist, so Freude
spendend. Es gibt eine Geschichte von Shri Rama, daß er Beeren aß, eine Art Früchte, die zuvor von einer alten Frau getestet
wurden, mit so viel Liebe. Was zeigt das? Es zeigt daß eine Person wie Shri Rama, der der König eines großen Erbes war, und
diese alte Frau, die nur aus der untersten Kaste stammte, ihm diese Früchte mit so viel Liebe gibt, und als er sie aß, pries er sie.
Also sagte seine Frau: „Gib mir welche“ und er sagte: „In Ordnung.“ Aber der Bruder ist immer noch nur halb in Sahaja Yoga
würde ich sagen, er mag es nicht. Er mag es nicht und er wird wütend. Dann ißt sie und sagt: „Schwager, es sind wundervolle
Früchte muß ich sagen“. Er sagt: „Okay, gib mir welche“, aber Rama sagt: „Warum sollte ich dir jetzt welche geben? Zuerst warst
du sehr ärgerlich, also warum sollte ich dir diese Früchte zu essen geben?“ Die Geschichte zeigt, daß der Stand eurer
Persönlichkeit als Guru an eurem reinen Herzen gemessen wird, an eurem liebenden Herzen, an eurer höchsten
bemerkenswerten Persönlichkeit. In der Persönlichkeit gibt es nichts, das künstlich gebildet wird. Sie ist nicht gekünstelt. Sie ist
natürlich, absolut natürlich. Was ihr auch tut, es muß natürlich sein. Diese Oberflächlichkeit beim Reden oder in mancher Art des
Zusammenlebens, erzeugt also Probleme. Wir hatten z.B. ein Ashram in Amerika, in New York, in dem eine Frau wohnte, die sehr
streng war, alles mußte tip top sein, dies sollte hier sein, Löffel sollten dort sein, die Gabeln sollten hier sein und all solche
Sachen. Und sie verletzte viele Leute. Es ist nicht wichtig, diese kulturellen, man könnte sagen Tabus, sie sind nicht wichtig in
Sahaja Yoga. Denn nun seid ihr zu Gurus geworden. Ein Guru kann sich überall aufhalten, überall leben, alles essen, zu jeder Zeit.
So sollte es sein. Aber ich habe in Sahaja Yoga auch gesehen, daß es viele gibt, die sehr gierig sind, sofort zu essen, sobald es
serviert ist. Einmal passierte es, daß das Essen serviert wurde und sie sofort anfingen, die Teller wieder abzuräumen. Ich sagte:
„Was ist los? Ich muß noch essen.“ „Oh, Du hast noch nicht gegessen, Mutter?“ „Nein, ich habe es noch nicht einmal berührt.“ Es
ist zunächst einmal ein sehr niedriges Begehren, der Hunger. Ein Guru stört sich nicht daran, was du ihm gibst ist in Ordnung.
Alles, was du nicht geben willst, ist in Ordnung. Sogar, wenn du gar nicht geben willst, ist es in Ordnung. Aber man muß das
entwickeln, indem man das Ego tötet. Manche Leute fühlen sich sehr verletzt, wenn du sie etwas später bedienst als jemand
anderen. Es gibt alle möglichen komischen Dinge in Sahaja Yoga, habe ich gesehen. Es ist die niedrigste Art von Bedürfnis, ihr
solltet dem nicht so sehr schmeicheln, wenn ihr ein echter Guru sein wollt. Natürlich sind viele Probleme gelöst; so weit ich
gesehen habe, nehmen sie keine Drogen, trinken nicht und all solche Dinge. Das ist ein Segen, denn wenn ich auf dem Level hätte
anfangen müssen - ich weiß nicht, wie tief ich gegangen wäre, von wo ich euch herausgeholt hätte. Aber das ist natürlich eine
große Sache, es ist eine ganz nette Sache. Aber trotzdem, man muss erst ein schönes Leben daraus machen, das die
Aufmerksamkeit von jedermann anzieht: wie man spricht, wie man sich benimmt, wie man liebt. Also muß man wieder sagen,
daß das Guru Padha nur durch die Liebe kommt, die ihr habt. Sagen wir, sie haben 10 Leute für irgendwas, nehmen wir ein
Theaterstück, und sie sind alle aus einem bestimmten Land oder aus einer bestimmten Gruppe, dann gibt es keinen Spaß, keinen
Spaß. Wenn man z.B. eine Musikgruppe hat, und alle sind von einer bestimmten Kaste oder von einer Religion oder einer Schule
oder so etwas. Das zeigt also, daß ihr immer noch nicht angekommen seid. Als ein Guru solltet ihr jede Art von Kultur mögen,
jede Art von Schönheit und das muß in unser täglichen Leben übergehen. Ihr solltet auf niemanden herunterschauen wegen der
Hautfarbe, wegen ihrer Rasse, wegen der Stellung, Klassenbewußtsein. All dies wurde durch das Leben aller Gurus und Heiligen,
die gelebt haben, gezeigt. Tukarama sagt : „Oh Gott, Gott sei Dank hast du mich als Shidul Kaste gemacht.“ Er war es nicht, aber
er sagte es. Wir alle sollten uns -die ganze Zeit - nicht bewußt darüber sein, welcher Abstammung wir sind, was unsere
Persönlichkeit oder was unser guter Ruf war. Es sollte nicht möglich sein daraus abzuleiten wer ein Heiliger ist und wer nicht. Die
Leute sind sogar stolz darauf, Heilige zu sein! Ich war erstaunt darüber, daß sogar in Amerika die Russen, die dorthin
ausgewandert sind, eine ganz andere Qualität von Menschen sind. Sie würden ihre Augen nicht zu mir emporheben, würden ihre

Augen nicht emporheben, und sie sind sehr tief, sehr, sehr tief. Die Vibrationen waren sehr tief. Ich glaube der Grund dafür ist,
daß sie im Kommunismus unterdrückt waren - vielleicht, könnte sein. Und nun sind sie nach Amerika gegangen, wo sie diese
sogenannte Freiheit gesehen haben und was welcher Unsinn dabei herauskommt. Also dadurch, daß sie diese beiden Extreme
kennen, sind sie sehr tief in ihr eigenes Wesen vorgedrungen. Und sie haben so eine Stärke und so eine Einheit untereinander. Ich
war überrascht, daß ich sie nie zuvor getroffen hatte. Sie kamen nicht von Rußland, sie waren einfach da. Also, was ist es, das sie
in diesem Zustand gehalten hat? Es ist, daß sie keine Religion in ihren Köpfen hatten. Sie hatten keine Religion. Für sie ist jede
Religion das gleiche und sie hatten keine Religion, die sie befolgten. Ein Guru kann also keiner Religion angehören, denn diese
Religionen sind auch von Menschen gemacht. Sie haben überall solch ein Problem geschaffen und sie kämpfen alle
untereinander. Wie können sie göttlich sein? Ihr solltet euch also in keinerlei religiöses Vorurteil verstricken. Ich habe es
gesehen, angenommen ein Sahaja Yogi ist ein Christ, dann sind die Vorurteile derart, daß er ein Christ ist, man kann es erkennen.
Wenn er ein Jude ist, kann man es erkennen. Was hat es also für einen Sinn, zu Sahaja Yoga zu kommen? Wenn ihre
Aufmerksamkeit nach innen geht, werden sie es herausfinden. Ihr müßt euch selbst analysieren um zu sehen, was mit euch
falsch läuft und warum ihr als Guru nicht sehr erfolgreich seid. Der Erfolg des Gurus ist, daß er sich keine Sorgen um die Zeit
macht. Jede Zeit ist heilige Zeit. Es kümmert ihn nicht, ob jemand zu spät ist, oder zu früh kommt. Er ist er kein Sklave der Uhr
und der Zeit. Auch diese sind von Menschen gemacht. Es gab keine Uhren bis ca vor 300 Jahren denke ich. Und niemand
kümmerte sich so sehr um die Zeit. Das erste ist also: er ist jenseits von Zeit, „Kalateet“. Dann ist er auch „Gunateet“. „Gunateet“
bedeutet, daß er nicht zur rechten Seite oder zu linken Seite gehört oder zum Zentrum. Er ist jenseits dieser drei - jenseits dieser
Gunas; er steht und sieht alles im Göttlichen Licht, alles. Wenn ihm etwas Gutes widerfährt, sagt er : Das Göttliche Licht hat es
getan. Wenn ihm etwas Schlechtes widerfährt, sagt er : Das Götliche Licht wollte es so. Er überläßt alles dem Göttlichen Licht. Er
ist jenseits der Gunas. Angenommen, jemand ist auf der rechten Seite, egoistisch. Dann wird er sagen: „Ah, wie ist es? Ich wollte
dies, es hat nicht funktioniert und wieso?“ Er wird dem Göttlichen Licht trotzen. Ein anderer wird anfangen zu weinen, jemand, der
auf der linken Seite ist, und sagen: „ Es tut mir sehr leid, daß mir dies wiederfahren ist, es hätte nicht passieren sollen.“ Oder auch
im Zentrum mag er denken: „ O, wie weit sind meine Vibrationen, wie konnte es passieren, daß ich es nicht wußte ?“ und all
sowas. Aber eine Person, die ein echter Guru ist, schaut es als ein Schauspiel an, einfach als Zeuge eines Schauspiels. Es
passierte, es mußte passieren, also passierte es. Nun, was wir daraus lernen ist : Wir lernen die Lektion, daß dies nicht richtig
war, oder das war falsch -das ist alles; es in dem Moment nicht weiter im Kopf zu haben Das ist alles, was man daraus lernt und
alles andere kümmert ihn nicht. So geht er also jenseits seiner Gunas; er lebt jenseits der Gunas. Er ißt überall, schläft überall, ist
unbekümmert darüber, wo er lebt, es ist ihm egal, ob er mit dem Auto fährt oder mit dem Ochsenkarren. Er hat nicht das Gefühl,
nicht geehrt zu werden, wenn sie ihm eine Girlande mit nur wenigen Blumen geben. Es kümmert ihn nicht, denn nichts kann seine
Persönlichkeit vergrößern, nichts. Gibt man ihm etwas Einfaches, ist es in Ordnung, oder sogar wenn man nichts gibt, ist es in
Ordnung. Es ist nicht so, daß er sich selbst durch eure Augen beurteilt, sondern er beurteilt sich selbst durch seine eigenen
Augen. Und er sieht für sich selbst die Freude daran, sich selbst zu genießen. Warum so eigen mit irgend etwas sein? Was ist so
großartig, daß man danach verlangen sollte? Es arbeitet einfach alles in seiner eigenen Zeit aus, und wenn nicht, dann nicht. Was
macht es? Denkt darüber nach! In Sahaja Yoga muß der Guru auch eine bindende Kraft sein. Ich habe gesehen, daß es zwei
Arten von Menschen gibt, die die immer wieder Beziehungen zerstören. Es ist sehr leicht für sie, sie beschweren sich ständig.
Aber es gibt andere, die die Kraft haben, Leute zu vereinigen - in solch einer süßen Art, daß die Menschen näher
zusammenkommen. Nicht, daß sie vergeben müßten, es funktioniert automatisch. Es funktioniert einfach von allein, und die
Menschen schließen sich so einem Menschen an. Ich war überrascht, daß es in Amerika so wenige Sahaja Yogis gibt. Sie haben
gesagt, daß sie 50.000 Dollar ausgegeben haben und sie bekamen 50 Sahaja Yogis. 1.000 für einen Sahaja Yogi in Amerika - was
ein schlechter Zustand! Aber wißt ihr, wir müssen immer noch für sie hoffen, weil es viele Sucher gibt, die in der Wildniss des
Suchens verloren sind. Aber ich dachte, vielleicht ist es ein Kreislauf : sie müssen durch diesen Kreislauf der Dummheit hindurch
und dann werden sie bestimmt den Punkt erkennen. Und es ist passiert. Wir hatten ca 4000 Leute in meinem Programm, was
bisher niemals in diesem Land passiert ist. Niemand hat so ein großes Publikum gehabt, sagten sie. Aber trotzdem kamen nicht
viele, aber sie bekamen ihre Realisation, also denke ich, daß es Schritt für Schritt sogar in Amerika zu wachsen beginnt. Und die
Sahaja Yogis dürfen sich nicht nur um ihre Häuser kümmern und wo sie leben und all das, sondern zu ihnen hinaus gehen. Ich
würde sagen, daß einige Sahaja Yogis, die es sich leisten können, nach Amerika gehen sollten und diese äußerliche Arbeit tun
sollten. Vielleicht sind sie beeindruckt, wenn Außenseiter (Ausländer) kommen und über Sahaja Yoga sprechen. Es gibt so viele
falsche Gurus, daß man sie kaum zählen kann. Und sie haben sie akzeptiert. Es ist sehr erstaunlich - obwohl sie gelitten haben,
Geld verloren und alles, akzeptieren sie - „schließlich ist er unser Guru“. Es ist also etwas grundlegend falsches in ihren Gehirnen,
daß sie nicht verstehen, was man erwarten kann. Ich habe ein Buch geschrieben, vielleicht erreicht es sie, aber auf jeden Fall

könnt ihr alle eure Erfahrungen nierderschreiben und andere Sachen und sie veröffentlichen. Vielleicht hilft es ihnen, ihre Augen
zu öffnen. Wenn ihr etwas schreibt, müßt ihr daran denken, daß es eure Qualität von Sahaja Yoga zeigen muß - wie ihr seid.
Dabei sollte man nicht spüren, daß man sie niedermacht oder Dinge sagt, die verletzten könnten, sondern sagt es in einer Art,
daß es sie korrigiert und ihnen hilft. Für einen Guru ist es wichtig, daß er keine falsche Vorstellungen über sich selbst hat. Er mag
aus einer armen Familie kommen, er mag aus einer reichen Familie stammen, egal, er sollte sich dessen nicht bewußt sein denn
wenn ihr erstmal zu dem werdet. Schaut Kabira an, er war nur ein Weber. Schaut Tredas an, er war ein Schuhmacher. In Indien
hält man das für sehr niedrige Kasten, man hält es dafür. Er hat schöne Gedichte geschrieben. Und Namadeva, er war ein
Schneider, denkt einfach daran. All diese Leute haben das gleiche geschrieben mit einer großartigen Schönheit in Poesie. Wie
haben sie es erreicht? Dadurch, daß sie nun in das großartige Reich der Spiritualität eingetreten sind. Ihr schreibt auch manche
gute Gedichte, das weiß ich. Aber einige der Leute, die gute Gedichte geschrieben haben, haben sich als sehr eigensinnig
herausgestellt, sehr egoistische Leute. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Einerseits schreibt ihr wunderschöne
Gedichte und ihr seid voller Ego, wo kommt also die Poesie her? Weiß Gott! Also zuerst sollte einmal eure Persönlichkeit so sein,
daß die Menschen sagen: „Dies ist ein echter Guru, den wir getroffen haben!“ Ihr wißt ganz gut, daß ihr dafür eure Familie nicht
aufgeben müßt, daß ihr nichts aufgeben müßt. Aber wenn das Ego noch immer da ist - ich weiß nicht, was ich sagen soll - aber
ihr müßt es los werden, völlig! Und auch kollektiv sollte das Ego verscheucht werden- kollektiv. Es ist so, daß die Leute heimlich
innerlich egoistisch sind, aber manchmal zeigt es sich. Es ist eine sehr subtile, unsinnige Krankheit, die die Leute haben, und sie
lassen sich darauf ein. An diesem Tag des Guru Pujas muß ich nun sagen, daß man arbeiten muß, sehr hart. Das Wichtigste ist,
wie sehr ihr euer Leben , eure Zeit Sahaja Yoga gewidmet habt. Nur dann werdet ihr diesen Zustand des Guru erreichen. Schaut
mich an, ich bin eine Hausfrau und ich habe meine familiäre Verpflichtungen, Probleme, aber trotzdem denke ich die ganze Zeit
an Sahaja Yogis, Sahaja Yoga, und an alles, was mit der Emanzipation der Mensch in der ganzen Welt zusammenhängt. Nicht
nur hier oder dort, in der ganzen Welt. Das also sollte eure erweiternde Vision sein. Nicht nur für eure Schule, College oder
Universität oder dies oder jenes, sondern man sollte eine sehr erweiternde und tiefe Vision haben. Und das müßt ihr durch eure
Arbeit in allen Umständen bei jeder Art von Problem, die ihr habt, entwickeln. Wenn ihr erst einmal diese Art von Persönlichkeit
entwickelt, werdet ihr erstaunt sein, wie ihr so vielen Menschen helfen könnt. Ich weiß, daß hier so viele Sahaja Yogis sind, die es
wert sind, gelobt zu werden und ich liebe sie wirklich sehr und auch sie lieben mich sehr. Aber man sollte immer darauf achten,
da ihr jetzt die Gurus sein werdet, müsst ihr vorsichtig sein und nicht denken, man sei ein Guru. Ihr solltet niemals denken, daß ihr
bereits ein Guru seid. Sobald ihr anfangt zu denken, daß ihr ein Guru seid, kommt euer Ego hervor. Wenn ihr also beschließt: „Ich
bin nichts, ich bin nur eine kleine Welle im Herzen meiner Mutter“, wenn ihr so ein demütiges Gefühl bekommt, dann können all
eure Probleme gelöst werden und die Dinge werden ausarbeiten, weil eure Aufmerksamkeit und euer Verhalten die anderen
Menschen beeindrucken wird. Nichts anderes. Was ihr auch versuchen könntet. Ihr seid es, die Sahaja Yoga weiterbringen
werden. Es gibt so viel darüber zu sagen, wie man ein guter Guru wird und all das, aber ich denke, ich hebe es mir für das nächst
Guru Puja auf. Vielen Dank.
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Shri Krishna Puja. Cabella (Italy), 23 August 1997. Wir haben uns heute hier eingefunden, um das Puja zu Shri Krishna zu feiern.
Als ich jetzt in Amerika war, wollten sie ein Puja zu Shri Mahakali haben, aber ich sagte nein, ich wollte lieber über Shri Krishna
sprechen, weil wir uns zuerst einmal über die Kraft dieses Pujas bewußt werden müssen. Wir müssen erst verstehen, wie wir Shri
Krishna in uns etablieren können. Er selbst sprach über den Verfall des Dharmas. Dharma bedeutet keineswegs was wir unter
Hinduismus, Christentum oder Islam verstehen, sondern es geht um die uns von Geburt an mitgegebenen, angeborenen
primordialen Tabus. Ich glaube, daß die Ureinwohner viel mehr davon verstanden als wir, aber was machten wir, wir begannen
sie zu dominieren, über sie zu bestimmen bis sie ihren Lebensstil dem unseren anpaßten. Vom Verständnis der primordialen
Tabus kann man nur die Rede sein, wenn die Menschen sich selbst verstehen bzw. das, was Tradition ihnen vermittelt hat. Sahaj
Dharma unterscheidet sich etwas vom allgemeinen Begriff Dharma von dem Shri Krishna und auch Shri Rama gesprochen
haben insofern, daß es noch gehobener ist. Shri Rama war der Ansicht, daß man den Menschen disziplinieren muß. Menschen
müssen den Ernst des Lebens verrstehen, sich selbst respektieren und ihr eigenes Wesen kennenlernen. All diese Dinge wurden
vor langer Zeit niedergeschrieben. Grundlegend verstanden ordentliche Menschen diese fundamentalen Richtlinien, sie wußten,
daß sie alles unterlassen müssen, was für sie schlecht ist. Primordiale Tabus sind also fundamentale Richtlinien, welche uns
angeboren sind. Nehmen wir an ich vebiete euch zu trinken, was werdet ihr tun, ihr werdet weiter trinken. Wenn ich sage, erzählt
keine Lügen, werdet ihr trotzdem lügen, weil es in der Natur des Menschen liegt, sich gegen die angeborenen, primordialen
Tabus zu richten, weil sie ihren freien Willen bekommen haben. Sie glauben die Freiheit zu haben tun und lassen zu können was
sie wollen, aber eigentlich ist dem nicht so, denn die Menschen unterliegen allen Verlockungen und Versuchungen, welche ihnen
schaden, obwohl es ihnen von natur aus vorgegeben ist, dharmisch zu leben. Bei Kleinkindern kann man dies noch beobachten.
Sie haben z.B. noch das von natur aus mitgegebene Schamgefühl intakt. Ich habe beobachtet, wie sich kleine Jungen weigerten,
sich in der Gegenwart von anderen auszuziehen. Ihr solltet demütig sein, ein Schamgefühl haben und euren Körper respektieren.
Das ist sehr wichtig, wo doch in diesen modernen Zeiten das Entblößen des Körpers eine großartige Leistung vorallem der
Frauen zu sein scheint. Sie vergleichen sich wohl mit den nur teilweise bekleideten Ureinwohnern, nur mit dem Unterschied, das
jene damals keinesfalls als sexuelle Attraktion auf Männerfang gingen, sondern total unschuldig waren, und sich keinerlei
Gedanken über ihre teilweise Nacktheit machten . Auch Männer verhalten sich auffällig, um für die Frauen anziehend zu wirken.
Wozu das alles, es ist vollkommen absurd, daß Männer von Frauen angezogen werden und umgekehrt. ‹berall, sogar auf der
Straße kann man diese Vorgangsweise beobachten. Diese Art des unsittlichen, adharmischen Verhaltens ist wohl das
niederträchtigst was es gibt, es lastet wie ein Fluch auf uns, denn sogar nachdem Leute zu Sahaja Yoga kamen, setzten sie
dieses Verhalten fort. Ich bin der Meinung, daß alle jene ins Irrenhaus gehören. Auf keinen Fall sind sie für Sahaja Yoga geeignet.
Sobald euer Geist erleuchtet wird, etabliert sich das Dharma. Shri Rama mußte zu seiner Zeit seine Richtlinien Punkt für Punkt
vorgeben, genau wie Moses auch, er schrieb die 10 Gebote. Shri Krishna war anders, er wollte ein Dharma der “reinen Liebeì
etablieren. Er wollte seine Gebote nicht wie Shri Rama, wie die Christen oder die Moslems vorschreiben, weil es so nie
funktionieren kann, sondern aus freien Willen die reine Liebe zu entwickeln. Radha, welche als seine Kraft zu seiner Seite steht,
wird “Aladhadayiniì genannt. Sie vermittelt die reine Freude. Alle diese vorübergehenden Attraktionen enden im Chaos. Ihr wißt,
daß euch das Trinken von Alkohol schadet. Heute wird über das Rauchen gesprochen und morgen werdet ihr von jenen hören,
die durch Alkohol an der Leber erkrankten und starben. Erst dann werden die Leute diese ‹bel sein lassen, aber zuerst
widersetzen sie sich den angeborenen Tabus, mußten erst an den Auswirkungend erkranken, um letztendlich zu erkennen, daß
diese ‹bel sie zerstören. Wenn ihr andauernd Dinge tut, die schlecht für euch sind, richtet ihr euch zugrunde und ihr verstößt
gegen euer euch angeborenes Dharma. Sahaja Dharma bedeutet, daß Ihr völlig frei werdet von ‹beln wie Begierde, Gier und dgl.,
ihr steht darüber. Sahaja Dharma steht über dem Dharma, welches Shri Krishna oder Shri Rama etablierten. Ihr habt die Stufe
erreicht, wo ihr aus freien Willen dharmisch seid. Alles was euch schadet unterläßt ihr, ohne daß ich euch darauf hinweisen muß.
Ihr akzeptiert vielleicht nicht immer das was ich euch sage, aber eure Vibrationen werden es euch bestätigen. Das Sahaja
Dharma bedeutet, daß alle Versuchungen, wie Begierde, Wollust, Gier und andere mehr, keinerlei Macht mehr über euch haben.
Beobachtet, wie habgierig die Leute sind. In Amerika könnt ihr jede Menge Geld von den Banken problemlos aufnehmen, auch
wenn ihr nicht die Absicht habt Geld auszuleihen, fordern euch die Geldinstitute auf, einen Kredit aufzunehmen. Mir wurde sogar
gesagt, daß manche Leute Geld aufnehmen, um nach Ganapatiphule zu fahren. Sobald ich das hörte, forderte ich die Leute auf
diesen Unsinn zu unterlassen. Sie nehmen Geld auf, um nach Ganapatiphule zu kommen, und denken unentwegt daran, wie sie

diesen Kredit zurückzahlen werden. Dadurch ist eure Aufmerksamkeit abgelenkt, auch wenn es sich um eine Gute Sache handelt,
wie bei eine Reise nach Ganapatiphule. Derlei Gedankengänge machen euch unfrei. Frei sein bedeutet, wenn die
Aufmerksamkeit vollkommen vom Geist erleuchtet ist. Unser Problem liegt darin, daß wir im Begriffe sind, uns von dieser
menschlichen Knechtschaft zu befreien, um eine höhere Ebene der Realisation zu erlangen. Auf dem Wege dahin müssen wir
alle jene Abhängigkeiten und Hörigkeiten in uns abwerfen, wie ein Vogel, der sich von der Schale befreit, aus der er eben
geschlüpft ist. Dazu gehören eure Eltern, Geschwister, Ehepartner und alle, die euch dabei aufhalten. Wenn sie trinken werden sie
euch überreden mitzutrinken. Sie werden euch als nicht gesellschaftsfähig abstempeln, wenn ihr nicht mitmacht und dgl. und so
entsteht eine Mode, eine kollektive Lebensart, die weder von Shri Krishna stammt, noch sahaj ist. Durch Sahaja Yoga werdet ihr
von all diesen Unsinn befreit. Ihr seid frei euch zu kleiden wie ihr möchtet und ihr seid frei von der Knechtschaft, welche euch
vom Geld aufgezwungen wird. Es gab sogar auch Sahaja Yogis, die versuchten aus Sahaja Yoga Geld zu schlagen. Für das Sahaj
Dharma bedeutet Geld nicht mehr als den Staub unter euren Füßen, ganz und gar nicht wichtig! Wir neigen dazu, kollektiven
Unsinn zu tolerieren, damit muß Schluß sein, vorallem in Amerika, aber auch in England. Ich begegnete einem Hippy, der Haare
hatte, die unmöglich zu beschreiben sind. Ich fragte ihn, wozu er eine Haartracht wie ein Wilder trägt. Er klärte mich auf, indem er
sagte, daß wir zum primitiven zurückkehren müßten, deshalb diese Haartracht. Ich sagte ihm, daß es nicht möglich ist, mit einem
modernen Verstand zum Primitiven zurückzukehren. Kurz danach hörte ich, daß er gestorben ist. Ein anderer seinesgleichen
starb zwar nicht, wurde aber in die Irrenanstalt gebracht. Ich habe viele von der Sorte kennengelernt und herausgefunden, daß
sie alle diese Lebensart einschlugen, weil sie zur Mode wurde. Italien, wie ihr wißt nimmt an Bekanntheitsgrad auf Grund ihrer
Modeschöpfer zu. In Rußland gibt es einen Witz über die sogenannten Neureichen! Ein Mann sagte zum anderen:ì Um Gottes
Willen, du hast deinen Arm verloren?ì Seine Antwort war:ì Ja, aber das ist nicht so schlimm, arg ist, daß ich meine sündteure
schweizer Uhr, eine Rollex dabei verloren habe!ì Soviel zu den Neureichen! Die Russen neigen im Grunde nicht dazu. Tiere
verhalten sich auch nicht so, sie halten nichts von Modetrends! Ich habe noch nie einen Hund gesehen, der sich nach der Mode
richtete. Wir dürfen natürlich nicht zu Tieren werden, aber wir sollten uns keinesfalls von der Mode diktieren lassen. Manche
Geschäfte sind sehr teuer, weil sie Mode mit “Namenì führen. Die Leute kaufen diese Sachen und gehen herum, um damit
anzugeben. Was sagt das über euch selbst aus? Es bedeutet, daß ihr selbst keinerlei Verständnis dafür habt, was gut oder
schlecht für euch ist! Heutzutage sind sowieso die meisten von diesen Modeschöpfern im Gefängnis muß ich zu meinem
Bedauern sagen! Aber sie haben Geld, und das verdienen sie, indem sie die Leute irreführen. Es überraschte mich, daß man in
Amerika vorrangig italienische Modesachen in den Geschäften verkaufte. Sie alle trugen die Etiketten mit Aufschrift: “Made in
Italyì. Ihre Kreativität überraschte mich, es sind sehr schöne Stücke darunter, aber was sie wirklich damit erreichen wollen, ist
eine Art von Massenhysterie, jeder sollte ihre Modelle tragen. Soetwas kommt einer Massenversklavung nahe und ist nicht
“sahajì! Wir sind Leute, die ihren freien Willen haben, Leute, die sich von Modemachern nicht vereinnahmen lassen. Wir sind
keine Sklaven und lehnen es ab, uns nach der jeweiligen Mode zu richten. Wir überlassen diesen Modeschwachsinn den
Dummen, wir sind Sahaja Yogis! Diese Verhaltensweise trifft auch für die sogenannten “Sadhusì zu, sie alle tragen dieselbe
Bekleidung und sind dadurch kaum auseinander zu halten. Sahaja Yoga bedeutet “freiì zu sein, wir wollen keine Einheitskleidung
oder einheitliche Haartracht, nein! Ihr solltet Individualisten sein, frei, was nicht bedeutet, daß ihr eure Freiheit mißbrauchen
solltet, denn Freiheit wird immer von Weisheit gestützt. Freiheit und Weisheit sollen sich ergänzen. Alles mögliche kann
passieren, wenn die Leute nicht wissen was es bedeutet, den Geist erleuchtet zu haben. Im Lichte des Geistes ist es unmöglich
diesem kollektiven Wahnsinn, der zur Zeit besteht, zu verfallen. Es wäre wünschenswert, wenn die Leute in weisen Dingen so
kollektiv sein könnten, wie sie es mit den verrückten sind! Weisheit ist ungeheuer wichtig sowie es auch wichtig ist, die
Qualitäten von Radhaji zu leben und weiterzugeben, “aladhadayini-Shaktiì muß sich in uns manifestieren, was bedeutet, daß
unsere Mitmenschen sich in unserer Gegenwart wohlfühlen sollten. Shri Krishna hat uns das Dharma der Liebe gelehrt. Wenn
man einen Menschen mißachtet, weil er schwarz, braun oder weiß ist, kann man nicht von Liebe sprechen. Es ist alles so
oberflächlich, ich werde die Bedeutung von schwarz oder weiß nie verstehen! Wenn man hier an die Strände geht, sieht man die
Menschen sich wie wahnsinnig bräunen, und dann wollen sie behaupten, daß sie mit Schwarzen nichts zu tun haben wollen! Das
gilt vorallem für Amerikaner. Als mir in Amerika diese Teilung von Schwarz und Weiß bewußt wurde, kamen mir die Tränen. Ich
ging nach Harlem, ein Sahaja Yogi fragte mich, ob ich dort hingehen würde. Ich sagte: “Warum nicht, auch ich bin schwarz, weiß
oder gelb, wie ihr wolltì! Also ging ich nach Harlem und hielt einen Vortrag. Es waren Massen von Menschen dort, ich werde es
nie vergessen, der Ort ist sehr berühmt. Die haben dort eine Halle, die von den Australiern nachgemacht wurde. Ich erinnerte
mich daran, weil ich auch dort eine Rede hielt. Die Leute dort in Harlem sind so lieb und herzlich! Nach meinem Vortrag kam ein
junger Mann von ca. zwanzig Jahren aus der Menge zu mir, drückte und küßte mich, daß ich kaum Luft bekam. Er empfand eine
große Liebe, ich konnte in sein Herz sehen und er bat mich nächstes Mal auf alle Fälle wieder nach Harlem zu kommen. Ich habe

aber inzwischen erfahren, daß man dies Halle geschlossen hat. Das amerikanische System richtet sich gegen die Demokratie,
und nicht nur das, es richtet sich auch gegen Abraham Lincolns Ideen. Er war ein “großer Mannì, nachdem man nur eine kleine
unbedeutende Straße dort benannt hat. Es gibt allerdings angeblich eine schöne Statue von ihm in Washington. Aber ansonsten
ist nicht viel von ihm übriggeblieben, seine Ideale und Prinzipien existieren nicht mehr, großteils deshalb, weil Leute von England
kamen und sich gegen die Schwarzen auflehnten und negative Berichte schrieben. Wie können sich diese Leute erlauben, gegen
etwas zu schreiben, was von Gott geschaffen wurde. Wie monoton wäre es, wenn wir auf der ganzen Welt gleich aussehen
würden. Es wäre wie beim Militär, gleichfärbig uniformiert. Seht euch die Blumen und die Bäume an, alle haben unterschiedliche
Nuancen und Schattierungen. Auch der Himmel hat unterschiedliche Färbungen, nur um uns Freude zu bereiten, “Aladhì! Was ist
es, daß uns Freude vermittelt? Es ist die Mannigfaltigkeit, die Buntheit, ohne ihr ist alles langweilig und monoton. Aber die
Weißen sind noch dazu stolz darauf, und glauben an ihre ‹berlegenheit den anderen gegenüber, vieleicht weil sie eine andere
Nase haben oder underschiedliche Haare. So stumpfsinnig, und trotzdem verbündet ihr euch mit ihnen. Ihr wollt frei sein? Dann
benehmt euch wie eine freie, unabhängige Person. Freiheit bedeutet auch Mannigfaltigkeit, Vielseitigkeit. Das ist sehr wichtig.
Die Yogis, die nun nach Amerika gehen, sollten einen neuen Weg einschlagen, sie sollten zu den Schwarzen gehen. Ich war sehr
erfreut zu sehen, daß am südamerikanischen Seminar zwei Eingeborene teilnahmen. Ich habe sie auch getroffen und es
überraschte mich, daß sie sofort sagten: “ Mutter wir wissen, daß Du spirituell bistì, aber kannst Du unser Problem für uns lösen.
Ich fragte sie, was ihr Problem sei und sie sagten mir, daß es ganz einfach ist. Sie besaßen ein wenig Land, nicht viel, für sie
allerdings ein besonderes Land, weil dort eine für sie heilige Pflanze, namensìSageì wächst, und zu besonderen Festlichkeiten
traffen sie sich dort alle, an den für sie heiligen Ort. Diese Völker sind so naturverbunden und wissen soviele tiefe Dinge, über
Vibrationen und dgl.. Nun hat ihnen der amerikanische Staat dieses Land weggenommen und an einen Inder verkauft. Sie baten
mich diesen Inder zu veranlassen, ihnen das Land, gegen Bezahlung natürlich, zurückzugeben. Ich fragte sie um den Namen
dieses Inders und als sie ihn mir nannten, wußte ich, daß es sich um einen “Sindhiì(kommt von der Provinz Sindh) handelt. Ich
sagte: “Mein Gott, ein Sindhi, er wird keinen einzigen Dollar auslassen, geschweige dann dieses Land!ì Es tut mir leid, ich bin
vielleicht göttlich oder alles mögliche, aber das kann ich nicht bewerkstelligen! Es erstaunt mich, daß niemand dazu Stellung
genommen hat, und der amerikanischen Regierung lautstark nahe legte, ihnen dieses Land zurückzugeben. Warum sollten sie es
sich unter den Nagel reisen, Tatsache ist, daß sowieso alle Amerikaner Emigranten sind. Sie sind nicht die rechtmäßigen
Besitzer dieses Landes, sondern Emigranten, somit haben sie auch kein Anrecht auf das Land. Das wäre ja noch das Schönere,
wenn jemand, der sich für etwas Besseres hält in ein Haus eindringt und die dort ansäßige Familie dadurch vertreibt. Das sind
die Dinge, die in Amerika passieren. In Sahaja Yoga ist es genau umgekehrt, durch das sahaj Dharma schließt man die Leute in
sein Herz, Liebe und Mitgefühl fließen unentwegt. In meinem Fall ist es direkt ein Problem, mein Körper ist barmherziger als ich
selbst, wenn ich gar nicht an Barmherzigkeit denke, reagiert mein Körper schon und will die Probleme der anderen lösen. Ich
sage nicht, daß ihr so einen Körper haben solltet, nein, aber wenigstens habt ein offenes Herz. Ich finde die Schwarzen sehr
offenherzig. Ich landete einmal auf irgend einem Flughafen in Amerika und ein Schwarzer, der mich überhaupt nicht kannte
grüßte mich mit: “Hallo Darling, wie geht es Dir, ich freue mich dich zu sehen!ì Ein andermal landete ich auf einem anderen
amerikanischen Flughafen, und ein Schwarzer Angestellter sagte spontan: “ Oh, bist du wieder da?ì Ich antworte ihm: “ Ja, ich bin
wieder da, kennst du mich?ì Er antwortete: “Ja, natürlich kenne ich dichì, und das obwohl er mich nie getroffen hatte. Trotzdem
war ich sehr glücklich darüber. Das ist der beste Weg, Leute kennen zu lernen. Ich sage euch, das Leben für die Schwarzen in
Amerika ist furchtbar. Ich weiß es, ich habe auch Bücher darüber gelesen und viel geweint. Sie tun mir so leid. Als Sahaja Yogis
solltet ihr euch um sie kümmern, sie auf der Straße grüßen und ihnen die Hand schütteln. Ich verspreche euch, daß sie euch
nicht die Kehle durchschneiden werden. Wenn es um Kriminalität geht, weiß ich nicht, wer in Amerika mehr krimminel ist, die
Weißen oder die Schwarzen, ich glaube es hält sich die Waage. Wenn ihr aber freundlich und nett zu ihnen seid, könnt ihr diese
Tendenz in ihnen ausmerzen. Nur reine Liebe kann den Haß aufheben! Die Weißen halten die Schwarzen für außergewöhnlich
listig. Nun ja, was haben sie den sonst den Weißen voraus? Die weiße Hautfarbe ist die ärgste von allen. Ich war sehr weiß bis zu
dem Zeitpunkt meiner Hochzeit, dann langsam wurde ich immer dunkler. Die weiße Farbe ist sehr empfindlich, sie hat sich durch
all Scheinwerfer, die ihr auf mich gerichtet habt, verdunkelt. Es ist keine großartige Sache weiß zu sein, ich finde diese Hautfarbe
sehr schal, farblos und freudlos. Trotzdem ist es sinnlos, euch in die Sonne zu legen und zu bräunen, davon erkrankt ihr nämlich
an Hautkrebs. Auch diese Verrücktheit ist sehr in Mode. Wie sehr uns diese “Trendsì kollektiv imponieren sollten wir beobachten.
Ich sah, wie meine Enkelin ein ärmelloses Kleid trug und ich machte sie darauf aufmerksam, daß das nicht gut für sie ist. Sie ist
jung und ihr war sehr heiß. Trotzdem erklärte ich ihr, daß dort sehr wichtige Chakras ihren Platz haben und wenn man sie
ungeschützt läßt, wird man Probleme bekommen. Sie mag keine Kleider, welche die Knie unbedeckt lassen, sagte mir aber, daß
viele Leute Kleider auch über dem Knie tragen. Ich informierte sie, daß auch die Knie sehr wichtige Chakras sind und wenn wir sie

unbedeckt lassen, werden wir Probleme bekommen. Sie verstand sofort und zog sich angemessen an. Sie verstand instinktiv,
daß es sich dabei um natürliche Tabus handelt und daß ein entblößen dieser 4 Chakras gefährlich werden könnte. Heutzutage ist
es allerdings so, daß je länger die Beine sind, um so kürzer werden die Kleider. Ich werde nie verstehen, welchen
Anziehungspunkt die Beine haben! Liegt vieleicht die ganze Schönheit in den Beinen eines Menschen? Auf einer meiner Reisen
traf ich eine Frau, die mit einer “Burkaì(moslem Kleidungsstück) bekleidet war, weil sie eine Mohammedanerin war. Kurz vor
London zog sie ihre Burka aus und zeigte sich in einem Kleid, welches weit über den Knien endete. Ich war völlig verblüfft und
fragte mich, was für eine Mohammedanerin sie wohl war. Sie ist ja schlimmer als die Christen, die benehmen sich wenigstens
nicht so heuchlerisch. Solche Leute haben keinerlei Schamgefühl. Die Art und Weise wie man sich anderen gegenüber verhält,
wie man mit Leuten spricht hat “aladadayiniì zu sein, wenn es um Sahaj-Dharma geht. Wenn das was man sagt nicht aladadayini
ist, bleibt es besser ungesagt. Wozu sarkastisch sein, um mit seinem Verstand anzugeben? Es ist sicherlich kein Zeichen, daß
man aus einer guten Kinderstube kommt. Worin besteht die Notwendigkeit sich anderen gegenüber sarkastisch auszudrücken
oder spitze Bemerkungen zu machen. Es tut nicht weh, wenn man sich nett ausdrückt! Freundliche Umgangsformen kommen
von Radhaji. Leider wurde auch sie falsch interpretiert und als eine Art “Juliaì dargestellt. So ist es nicht zu verstehen! Sie war
eine vollkommen reine Frau, sie war Mahalakshmi! Wenn man zu einer Mahalakshmi wird, nachdem man zu Sahaja Yoga
kommt, bedeutet dies, daß man sich auch dementsprechend zu kleiden hat. Ich erinnere mich an eine große Gesellschaft, zu der
ich geladen war. Auf einmal kam ein Herr und ließ sich seufzend an meiner Seite nieder. Ich fragte ihn, was ihn so zum Stöhnen
veranlaßt. Seine Antwort war: “ Es ist so erholsam sie zu sehen Frau Shrivastava, sehen sie sich nur diese Frauen an!ì Ich fragte
ihn, was den so erholsam an mir wäre und er antwortete: “Diese Frauen gehen mir auf die Nerven, Sie sind so heiter und
erhaben!ì Frauen, die das sahaj Dharma leben verhalten sich nicht dumm und leichtsinnig, sondern sind heiter und erhaben. Es
gibt Frauen, die kichern und lachen, wenn es gar nichts zu lachen gibt, oder solche, die sich auf Kosten anderer lustig machen.
Das ist kein korrektes Verhalten. Lacht, wenn es wirklich etwas zum Lachen gibt. Lachen, welches Freude und Heiterkeit
ausdrückt schafft eine wunderbare Atmosphäre. Es ist meine Meinung, daß alle ökologischen Probleme sich ausschließlich in
unseren Gehirnen und unserer Erziehung abspielen. Es spielt sich alles in uns ab und wird nach außen reflektiert. Zum Shri
Ganesha Puja werde ich euch sagen, wie verbunden wir mit Mutter Erde sind und wie die Mutter Erde und die Atmosphäre auf
unser Verhalten reagieren. Im Sahaj Dharma verlieren sich Habgier und Gelüste aller Art. Wenn nicht einmal das der Fall wäre,
dann könntet ihr euch nicht als Sahaja Yogis bezeichnen. Das Erste, was ihr nach eurer Realisation aufgebt, sind Begierden und
Habsucht. Die jungen Leute, die heutzutage zu Sahaja Yoga kommen, sind wirklich von diesen ‹beln befreite Leute. Männer
stellen den Frauen nicht nach und Frauen nicht den Männern. Sie lachen und scherzen untereinander und vermitteln Keuschheit.
Genau das steht im Koran geschrieben. “Zur Zeit von Kyama wird es wunderschöne Frauen und Männer geben, ohne Sinneslust
und Gier, sie werden rein sein!ì Schon heute kann man erkennen, daß Wollust und Gier für die meisten von euch der
Vergangenheit angehören. Davon seid ihr befreit! Morgen wird es wieder unsere Hochzeiten geben. Eine andere sehr wichtige
Sache ist das Verzeihen. Der, der nicht verzeihen kann, ist kein Sahaja Yogi. Verzeihen setzt voraus, indem man die
Vergangenheit vergißt, ansonsten wird man sich daran erinnern, daß einem diese oder jene Person gequält und beleidigt hat.
Wenn einem noch solche Einnerungen quälen, ist dies ein Zeichen, daß man noch nicht das Kaliber eines Sahaja Yogis erreicht
hat. Was hat es für einen Sinn sich zu erinnern? Nur die Gegenwart zählt. Wenn mir jetzt hier, der aladadayini Shakti, gegenüber
sitzt und zur selben Zeit an die Vergangenheit denkt, bedeutet das, daß ihr noch nicht von diesem Kaliber seid. Um vom Kaliber
eines sahaja Yogis sein zu können, müßt ihr euch eurer Vergangenheit entledigen, aus und vorbei, keine Beichten, nichts
dergleichen. Ich erinnere mich, daß viele Leute meinen mir beichten zu müssen. Ich verbrannte unzählige Briefe dieser Sorte. Es
besteht keinerlei Notwendigkeit zu beichten. Ich will nichts darüber wissen! Vergebung ist notwendig. Ihr werdet sehen, wenn ihr
verzeiht werdet ihr euch völlig frei fühlen und ihr werdet glückliche Ehen führen. Manche Ehen sind wirklich sehr schwierig, in
Ordnung, also beendet sie. Ehescheidung aus gutem Grund ist in Sahaja Yoga erlaubt. Es gibt mehrere Länder, von welchen wir
Mädchen und Burschen für Heirat ablehnen. Der Grund dafür ist, daß sie nicht für die Ehe taugen. Wenn ihr euch ernstlich
verheiraten wollt, dann führt das Leben eines idealen Sahaja Yogis. Leute bitten mich öfters ihnen zu helfen, weil ihre Ehemänner
sie finanziell im Stich lassen. Meine Antwort darauf: Verlaß ihn! Es ist seine Pflicht dir Geld zu geben. Daraufhin kommt dann der
Ehemann gelaufen, um mir zu klagen, daß seine Frau zu extravagant ist. Ich habe beide aufgefordert, Sahaja Yoga zu verlassen!
Eine eheliche Verbindung soll romantisch und wirklich wunderbar sein. Wir sprechen viel von Liebe, aber es gibt sehr selten
glückliche Ehen, die auch dauerhaft sind! Diese wunderbaren Gefühle der Zweisamkeit sind eine Gnade, aber meistens ist es
vielmehr ein Fluch! Es ist schön sich zu verlieben, aber es bedeutet nicht, daß man vergißt ein Sahaja Yogi zu sein. Im Gegenteil,
Sahaja Yoga wird euch in eurem Eheleben sehr viel helfen. Auch für eure Kinder hat Dharma eine große Bedeutung. Ihr solltet sie
nicht zu sehr einengen, sondern ihnen die Freiheit lassen ihre Weisheit zu entwickejn. Ich weiß, daß Kinder manchmal auf

Abwege geraten, aber wenn das der Fall ist, müßt ihr sie korrigieren, daß ist eure Pflicht! Sie wurden nicht von den Bäumen
geboren, sondern ihr seid ihre Eltern und wenn sie sich fehlerhaft verhalten, müßt ihr sie korrigieren. Aber die Korrektur sollte auf
sahaje Art stattfinden. Ich werde euch ein Beispiel geben. Ich hatte einmal ein Problem mit jemandem, der zu mir kam und sagte:
“Mutter ich kann ohne rauchen nicht sein, ich muß rauchen!ì Ich antwortete: “ Rauche, aber nenne dich dann nicht ein Sahaja
Yogi. “Wie stellst du dir das vor, ein rauchender Sahaja Yogi ist eine komische Karikatur, wie würde es aussehen, wenn ich zu
rauchen beginnen würde? Er sagte ganz erstaunt:ì Es würde fürchterlich aussehen, wenn du rauchen würdest, Mutter!ì Nun denn,
sagte ich, wenn du mein Sohn sein willst, kannst du auch nicht rauchen, welchen Eindruck würde das machen? Daraufhin gab er
das Rauchen spontan auf, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn ihr also mit Kindern zu tun habt, werdet selbst zum Beispiel, zum
Teil des Geschehens, damit die Kinder sich nicht bevormundet fühlen. Ich habe oft darüber gesprochen, daß Kinder alles, außer
eurer Liebe aufgeben können. Wenn sie sich von euch geliebt fühlen, werden sie nichts tun, was eure Liebe zu ihnen gefährden
könnte. Dessen könnt ihr euch sicher sein, weil niemand besser über Liebe bescheid weiß, wie Kinder. In der englischen Sprache
existieren nicht viele Bücher, welche schöne Geschichten über Kinder erzählen. Ein Buch wurde veröffentlicht, während ich in
London wohnte. Eine Geschichte, welche die Kinder über Politiker schreiben. Es wurden, so glaube ich 5000 Bücher
herausgegeben und noch am selben Tag ausverkauft. Redet mit den Kindern, ihr werdet überrascht sein, wie Kinder die Dinge
sehen und darüber sprechen, wie sie über ihre spirituelle Stärke urteilen. Wir haben viele gute, sahaje Kinder. Ein kleiner Junge
z.B. legte sich vor mich auf den Boden und als ich ihn fragte, warum er das getan hat, antwortete er folgendes: Ich habe mich
deshalb vor dir hingelegt, weil ich kühle Vibrationen von dir erhalte! Ich sagte: Gefällt dir das? Er antwortete, ja natürlich! magst
du es mehr als Schokolade? Seine Antwort: “Ja sicher!ì Ich amüsierte mich sehr und fragte ihn ob er die Vibrationen ißt. Er sagte:
“Nein, aber es gibt mir ein so schönes Gefühl da drinnen, es ist als würdest du deine Hand auf mein Herz legen und mich trösten.
Ich war so überrascht und fragte ihn, wo sein Herz ist. Er zeigte mir die Stelle und sagte: “Hier kann ich es fühlen!ì Könnt ihr euch
vorstellen, welche Liebe und welches Verständnis diese kleinen Kinder, manchmal sogar unter fünf Jahren , für Sahaja Yoga
haben? Ihr alle seid meine erwachsenen Kinder und ich möchte alle Schönheiten in euch sehen. Ihr müßt lernen über euch zu
lachen, dies ist der beste Weg euch zu vergnügen. Verbringt nicht zuviel Zeit vor dem Spiegel. Wenn ihr das tut, ist irgend etwas
mit euch nicht wie es sein soll, vieleicht handelt es sich um eine Besessenheit! Ihr solltet in euch sehen, feststellen, ob ihr
Sahaj-Dharma in euch trägt. Eure Mutter hat Sahaj Dharma etabliert, ein Dharma, daß noch über jenem von Shri Krishna liegt. Er
wollte das Dharma der Liebe etablieren, welches wir natürlich auch haben, aber unsere Persönlichkeit ist mit sovielen
wunderbaren Aspekten ausgestatte, über welche wir vergessen haben uns zu erfreuen. Wenn ihr eure Aufmerksamkeit auf euren
eigenen Qualitäten habt, werdet ihr sehen, wie sehr ihr euch an eurer Persönlichkeit erfreuen könnt. Sie wird euch viel Freude
bereiten, und eure Geduld für andere stärken. Manchmal erscheint mir alles wie ein Witz, ihr solltet nicht alles so ernst nehmen,
wir befinden uns nicht in Ramas Zeitalter. Ich brauche niemanden zu töten. Ich benütze in diesem Leben auch keine Waffen. Die
Dinge können ohne Waffen bewältigt werden, aber ihr, als Sahaja Yogis müßt erkennen, wie wunderbar alles ist, wie euch
geholfen wurde und wie begnadet und beschützt ihr seid. Das ist es, was man Sahaj Dharma nennt. Wenn ihr dies nicht erkennen
könnt, befindet ihr euch auf einer sehr niedrigen Stufe. Dies ist kein Fehler von Sahaja Yoga, es ist einfach euer Niveau, ihr seid
nicht empfindsam genug. Nehmen wir an jemand verbrennt sich nicht die Finger bei seinem Lebenswandel, was könnt ihr tun,
wenn ihm der Verstand und die Empfindsamkeit fehlt, wenn er trinkt, raucht und alles mögliche anstellt und trotzdem existiert.
Ich kann nur sagen, daß so jemand ein Rakshasa sein muß, ansonsten habe ich dafür keine Erklärung! Wir müssen uns an den
guten Sahaja Yogis orientieren, nicht an den schlechten! Freude gleicht einem Ozean! Als ich ankam waren alle dabei sich mit
den Fächern zu kühlen. Im Westen haben sie noch ein anderes Problem. Die Leute wollen sich ausschließlich in hermetisch
abgeschlossenen Räumen und Autos aufhalten, weil sie jede , sie Art von Zugluft fürchten. Zugluft kommt nicht von Eisbergen.
Die Leute glauben anscheinend nicht an frische Luft! Das ist ein anderer Grund warum Leute an Erstickungszuständen leiden. Sie
sind an eine erdrückende Atmosphäre gewöhnt. Ich erinnere mich an eine sehr heiße Zeit in Indien. Ich fuhr im Auto, und mein
Chauffeur war ein Europäer. Er wollte trotz der Hitze die Fenster nicht öffnen. Ich erkundigte mich, warum wir nicht lüften. Er war
zu besorgt, daß wir dann in einer Zugluft sitzen würden. Ich versuchte ihm zu erklären, daß wir hier in Indien so gut wie im Freien
leben, was soll diese Besorgtheit der Zugluft wegen? Wozu alle Türen und Fenster geschlossen lassen. Glaubt ihr von offenen
Türen und Fenstern werdet ihr sterben? ÷ffne also die Fenster! Die Leute aus dem Westen wollen alles abschließen! Kommt
jemand zu ihren Häusern, befürchten sie Wein und Brot teilen zu müssen. Die Leute können nicht teilen, eine völlig unkollektive
Lebensweise. In Indien teilen die Leute. Es liegt wohl daran, daß sie ihre angeborenen Ureigenschaften noch nicht verloren
haben. Sie sind nicht darauf versessen ihr Ego zu befriedigen. Inder teilen gerne! Wenn man einem Inder Freude machen will,
braucht man sich nur zum Essen selbst einzuladen, besonders seine Frau wird hoch erfreut darüber sein und sich sofort danach
erkundigen, was man am liebsten ißt. Im Westen verhält es sich ganz anders, sobald der Eheman andeutet, daß jemand zum

Essen kommen wird, sagt sie sofort: “Nein, nein, heute gehe ich zu meiner Mutterì, sie wird nicht um eine Ausrede verlegen sein.
Ich kann das nicht verstehen, die Leute haben wunderschöne Häuser, sind sauber und ordentlich, aber wenn sich jemand auf
einen Besuch anmeldet sind sie schockiert, als wären sie in den Stromkreis geraten. Wozu dann all der Aufwand des makellosen
Heims? Um damit angeben zu können, werden sie von den Banken einen Kredit aufnehmen, sogar in Indien und Amerika wird es
so gemacht. Sie wollen drei Merzedes, vier Häuser, wofür das alles? Geld borgen, Sahaja Yogis dürfen kein Geld borgen!
Schränkt euch ein, wozu braucht ihr mehrere Autos? Heutzutage wollen die Menschen überhaupt nicht mehr zu Fuß gehen. Wir
mußten zu Fuß zur Schule gehen, obwohl mein Vater ein Auto hatte. Wir liefen ca. fünf Meilen über einen Berg zur Schule und
das jeden Morgen. Nach Schulschluß ließ uns unser Vater abholen. Ich ging immer barfuß zur Schule, denn die Vibrationen
waren zu stark und ich dachte, daß meine “Chappelsì (ind. Sandalen) die Vibrationen unterbinden würden. Ich trug meine
Chappels immer in der Hand und als mein Vater seinen neuen Chauffeur schickte, fragte ihn dieser: “Wie werde ich ihre Tochter
erkennenì? Mein Vater antwortete: “ Wenn sie ein Mädchen sehen, mit Chappels in ihren Händen, dann ist es meine Tochter!ì Es
ist sehr wichtig, daß ihr eure Großzügigkeit und eure Würde genießt, aber ihr solltet von niemand Partei ergreifen, ihr solltet euch
mit niemanden identifizieren. Seid das sahaj Dharma gelebt wird, haben sich die Dinge wesentlich gebessert. Ich habe gesehen,
wie die Engländer erkennen, was mit ihren Landsleuten nicht in Ordnung ist, die Inder erkennen die Fehler ihrer Landsleute, die
Schweizer die eigenen und ich habe ihre Fehler eigentlich von ihnen erfahren. Ich kannte sie vorher ja nicht. Die Leute erkennen
nun sofort die kollektiven Schwächen ihrer Länder. Nehmen wir Indien! Die Zustände sind dort erschreckend, die Inder klagen
über die dort vorherrschende Korruption. Ich fragte die Inder, warum sie das Land dann nicht verlassen. Aber das lehnten sie
kategorisch ab, sie erkennen nur jetzt, wie korrupt die Regierung ihres Landes ist. ‹berall auf der Welt könnt ihr bemerken, daß die
Leute die Fehler ihrer Länder und Landsleute erkennen. Den was ihr nicht wißt, ist, daß sie auserkoren sind ihre Länder zu
verändern. Ich habe, was Indien anbelangt, verschiedene Themen aufgegriffen und beginne nun auf dieser Ebene zu arbeiten. Wir
haben bereits ein Projekt für die obdachlosen Frauen und anderen Armen begonnen. Die Armut wird nicht bekämpft indem man
nur darüber spricht. Ihr müßt Mitgefühl für die Armen haben und das sollten die Inder, wenn sie wirklich “Sahaj Dharmisì sind, für
ihre Landsleute entwickeln, wenn man bedenkt, daß es sich um ihre Brüder und Schwestern handelt. Wir haben ein neues
Dharma in dieser Welt etabliert, eine neue Rasse mit einem neuen Dharma, welches sogar über dem von Shri Krishna liegt. Die
Vision von Shri Krishna wird sich erfüllen. Shri Krishna , so glaube ich war kein guter Verkäufer, den er beschreibt zuerst das
Beste. Ein guter Verkäufer wird mit zwei Rupien anfangen und erst nach und nach von 2000 sprechen. Shri Krishna begann damit
uns zu sagen, daß wir “sitapraghì werden müssen, was bedeutet, Sahaja Yogis zu sein. Arjuna fragte Shri Krishna, was
“sitapraghì bedeute! Shri Krishna beschreibt dann einen Sahaja Yogi, das gehört zum ersten Kapitel. Im zweiten Kapitel
beantwortet Shri Krishna Arjunas Fragen. Allen voran versucht er Arjuna zu erklären, daß alles Illusion, alles Maya ist. Arjuna
sagt: Wie kann ich meine Lehrer, mein eigenen Leute töten?ì Krishna antwortet, daß niemand getötet wird, aber sie leben nicht
nach dem “Satya Dharmaì und deshalb solltest du auch nichts mit ihnen zu tun haben. Du kannst versuchen ihnen zu helfen,
indem du sie korrigierst, aber wenn sie nicht hören wollen, dann vergiß sie! Kümmert euch zuerst einmal um die einfachen,
ordentlichen Menschen und dann erst um die komplizierten. Ansonsten werdet ihr mir sagen, daß ihr dies oder jenes
abbekommen habt. Durch das sahaj Dharma sein ihr zum Geist geworden und könnt sehr gut abschätzen, wenn ihr vor euch
habt, welche Chakras blockiert sind. Ich habe allerdings in Amerika bemerkt, daß die Amerikaner jemandem, der zum ersten Mal
zu Sahaja Yoga kommt, gleich auf den Kopf zusagen, welches Chakra blockiert. Dabei scheinen sie zu vergessen, daß es
vieleicht um ihre eigenen Chakras nicht so gut bestellt ist. Das ist doch keine Art, einen Neuling zu behandeln! Ihr müßt gefühlvoll
sein und es den Neuen zuerst bequem machen, sie zuvorkommend behandeln. Sie sind schließlich noch unwissend und lieben
es hofiert zu werden. Erst nach und nach könnt ihr dann eine ƒnderung herbeiführen. Ihr tut das doch, weil ihr Liebe, Zuneigung
für die neue Person empfindet, also müßt ihr auch Geduld mit ihr haben, nicht gleich auf sie losgehen und ihre Fehler
ansprechen. Wir sind ja nicht der Papst, der den Leuten ihre Fehler an den Kopf wirft. Wir müssen den Leuten vermitteln, daß wir
etwas für sie empfinden. Erst dann kann man sie aufbauen. Amerikaner müssen das erst lernen. Ich weiß nicht, weshalb sich die
Amerikaner anderen gegenüber immer überlegen fühlen! Wenn es um Weisheit geht, würde ich nicht sagen, daß sie viel davon
haben! Weisheit fehlt ihnen vollkommen. Auch neigen sie dazu die Leute falsch zu verstehen. Indem man andere kritisiert, kann
man sicher kein Sahaj Dharma entwickeln. Wenn man das Sahaj Dharma lebt, befindet man sich in seinem eigenen Bereich von
Glück und Freude, wo bleibt da die Zeit andere zu kritisieren? Am besten ist es, wenn ihr anderen soviel Liebe entgegen bringt
wie nur möglich. Diese Liebe sollte nicht Mitleid erkennen lassen, sondern Mitgefühl, aladhadai. Das ist Shri Krishnas Botschaft
an uns, obwohl ich bezweifle, daß viele es ünerhaupt verstanden haben. Wenn ich an die “Hare Krishna, Hare Rama “ Leute
denke, die wie Bettler auf der Straße leben, wo doch Shri Krishna, Kubera ist. Könnt ihr euch das vorstellen, daß die Anhänger von
Kubera Bettler sind, daß würde wohl seinem Ruhm kaum dienlich sein! Sahaja Yogis sollen sich nicht so verhalten. Sie sollen

großzügig sein und sich nicht immer in den Vordergrund stellen. Denkt an die Kollektivität. Niemand sollte gezwungen werden zu
Sahaja Yoga zu kommen, aber wenn sie es tun, sollten sie die Freude des Lebens kennenlernen. Ihr braucht nicht viele Worte, es
arbeitet alles im Stillen aus. Liebe ist etwas großartiges, es hilft nicht nur anderen, sondern auch euch selbst. Es ist so erfreulich
und erhebend anderen die Realisation zu geben. Wenn ihr aber anderen ihre Blockaden auf den Kopf zusagt, vermittelt dies keine
Freude. Wenn ihr nicht wißt, wie man Realisation gibt, dann laßt es besser sein. Kritik üben bedeutet nicht Freude vermitteln.
Man kann sich natürlich im Spaß gegenseitig manchmal auf den Arm nehmen, aber nicht um anderen zu schaden! Ihr solltet nie
dazu beitragen die betreffende Person ins Wanken zu bringen. Ihr seid alle “Sahaj- Dharmisì und Sahaj-Dharma bedeutet von
Herzen Liebe zu geben und ein vernünftiges Leben zu führen. Dieser Papst ist gegen die Abtreibung, ich bin es nicht. Wenn eine
Frau leidet, dann soll sie die Möglichkeit haben abzutreiben. Jene, die schon am Leben sind, sind wichtiger als jene, die es noch
nicht sind. Wenn jemand abtreiben will, dann kann dieses Kind wieder geboren werden. Wir glauben, daß niemand für immer
stirbt, was auch immer! Dieses Verbot nützt nur der Fortpflanzung der Menschheit. Von moslemischen Frauen sagt man, daß sie
Gebärmaschinen sind. Sie bringen mehr und mehr Kinder in die Welt damit sich die Mohammedaner verdoppeln und
verdreifachen. Auch der Papst weiß darum und will durch das Abtreibungsverbot verhindern, daß seine Schäfchen sich den
Mohammedanern gegenüber verringern. In Sahaja Yoga gibt es kein fanatisches, sinnloses Vorgehen. Wir bekennen uns zur
Scheidung und auch zur Abtreibung. Es ist wichtig, daß die Leute verstehen, daß es sich dabei wohl umTabus handelt, solche
Schritte aber gerechtfertigt sind, wenn es darum geht, Leuten aus ausweglosen Situationen zu helfen. Ich muß allerdings
betonen, daß wir eigentlich keine Abtreibungen in die Wege leiten müssen, weil Paramchaitanya all das für uns erledigt.
Paramchaitanya erledigt auch für mich alles, ich tue nichts! Das ist herrlich, denn Paramchaitanya weiß genau, was getan
werden muß. Wenn ihr euch in Schwierigkeiten befindet, müßt ihr wissen, daß ihr es nicht Paramchaitanya übergeben habt, denn
wenn ihr das tut, werden sich alle Probleme lösen. Um Sahaja Yoga zu verstehen, müßt ihr euch zuerst fragen, wie viel Freude ihr
habt und wieviel Freude ihr anderen vermitteln könnt. Dazu habt ihr die Musik und vieles andere mehr. Ich habe gesagt, daß ich
heute nicht viel sagen werde, aber wenn es um Shri Krishna geht ist es unmöglich zu schweigen.still zu. Er spielte Murli, Basuri
und die Flöte. Er hatte abgesehen von der “Gitaì nicht allzuviel gesprochen. Aber unter jenen Leuten, die die Gita lesen sind
fürchterliche Leute, sie haben rein gar nichts von Shri Krishnas Dharma kapiert. Wenn sie Shri Krishna nicht verstehen, wie
werden sie dann Sahaja Yoga verstehen? Ihr müßt alle unentwegt Liebe und Verzeihen praktizieren und anderen Freude und
Verständnis entgegen bringen. Manche der Sahaja Yogis waren sehr nett zu mir. Ich war einmal einkaufen und wollte mir einen
Sari kaufen. Aber der Sari war mir für den Zweck, den er für mich erfüllen sollte zu teuer. Die Farbe gefiel mir, aber ich hatte nicht
genug Geld dabei und kaufte ihn nicht. Der Sahaja Yogi, der mich begleitete kaufte ihn heimlich, und gab ihn mir an meinem
Geburtstag. Ich konnte ihn kaum sehen, weil meine Augen von Tränen überströmt waren. Nur eine kleine Geste, ich erwarte
keinerlei Dinge von euch, aber kleine Gesten, wie diese machen unendlich glücklich. Nicht jeder mag so empfinden, aber wenn ihr
ein Sahaja Yogi seid werdet ihr es tun. Ich danke euch, daß ihr mir zugehört habt. Versucht Freude zu empfinden und sie anderen
zu vermitteln. Möge Gott euch segnen!

1997-0907, Shri Ganesha Puja, Für euren Aufstieg braucht ihr Dharma
View online.
Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 7 September 1997. Heute werden wir Shri Ganesha verehren. Man sagt über ihn, daß er
die erste Gottheit ist, die auf dieser Erde von Adi Shakti geschaffen wurde. Und die Geschichte seiner Schöpfung ist euch
sicherlich bekannt, auch wie er zu seinem Elefantenkopf gekommen ist. Am heutigen Tag werde ich noch etwas Subtileres über
Ihn, die Kundalini und Mutter Erde erzählen. Er wurde aus der Mutter Erde erschaffen, mit den Vibrationen Seiner Mutter. Aber die
Bedeutung der Mutter Erde haben wir dabei nie verstanden. Betrachten wir Mutter Erde näher. Sie gibt uns in Hülle und Füllle
wunderschöne Blumen mit verschiedensten Düften, mit unterschiedlicher Formgebung, Farbe und Größe. Kein Baum gleicht
dem anderen. Wenn ein Baum wächst, achtet er darauf, daß jedes Blatt, jedes einzelne Blatt dieses Baumes, Sonnenlicht erhält.
Ein herausragendes Beispiel für kollektives Handeln im besten Sinne, das uns von Mutter Erde vorgeführt wird. Wir haben Mutter
Erde, die uns alles gibt, was wir wollen, nie verstanden. Ebensowenig, wie die Sonne der Mutter Erde hilft, mit ihr
zusammenarbeitet und alles regelt. Darüberhinaus habt ihr sicherlich das Bild gesehen, wo man sieht, wie die Kundalini aus der
Mutter Erde emporsteigt und zur Hälfte sichtbar wird. Wie arbeitet nun die Kundalini für uns? Und was tut Mutter Erde für uns?
Die aufsteigende Kundalini spiegelt die Mutter Erde, aber was kann sie in uns bewirken und wie manifestiert sich dies in uns? Es
kommt also die Ur-Kraft aus der Mutter Erde. Die Mutter Erde übernimmt ihrerseits die Funktion einer Mutter, sie kümmert sich
um Euch, sie gibt euch alles, was ihr euch wünscht. Einem anderen Wunder begegnen wir darin, daß die Frucht der Kokosnuß an
jenem Baum zu finden ist, der am höchsten wächst. Niemals wird eine Kokosnuß auf irgendein Lebewesen oder einen Menschen
fallen. Das bedeutet, daß jegliches Denken, jegliches Verständnis, jegliches Bewußtsein, überhaupt die allumfassende
Bewußtheit von der Mutter Erde kommt. Aber wir verstehen es nicht und erachten alles als selbstverständlich. In welcher Weise
arbeitet sie nun für uns, für uns als Menschen? Sie ist die Ur-Kraft. Sie hat in uns bereits ur-anfänglich existierende Schranken,
wie man es bezeichnen könnte, gelegt oder Ur-Tabus, Ur-Dharmas. Nehmen wir zum Beispiel das Stahlstück hier. Es folgt
seinem eigenem Dharma, es kann nicht sowie ein Holzstück reagieren. Holz hat auch ein eigenes Dharma, es kann sich nicht wie
Silber verhalten. Alle diese Dinge sind ihrem Dharma unterworfen und existieren innerhalb der Grenzen dieses Dharmas. Alles in
der Natur hat ein eigenes Dharma. Wenn man ein Tiger oder einen Löwen betrachtet, wenn man einen Mongo oder wenn man
eine Schlange sieht, haben sie alle ihr Dharma, ihren Stil, ihr eigenes Höchstpersönliches. Es ist sehr überraschend, wie fest sie
daran gebunden sind. Einmal spazierte ich in Pratihisthan von der einen Seite in Richtung des Schlafzimmers, als ich aus einem
Loch eine riesige Schlange kriechen sah. Natürlich war ich in sicherer Entfernung, aber sie spürte meine Vibrationen und begann
fortzukriechen. Sie fiel in ein Swimming-Pool und kam nicht mehr heraus. Jemand ging deshalb dorthin und tötete sie und
brachte dann ihren Körper herauf. Ich war überrascht, weil sie sehr groß war, ungefähr 2 Meter, jedoch bildete sie mit ihrem
Körper ein schlangenförmiges Muster, zur Überraschung aller. So weit, so gut. Als nächstes stellte sich folgendes Problem und
sie fragten mich: “Mutter, wenn wir sie so lassen, wird sie ins Wasser fallen und wieder zum Leben erwachen. Was sollen wir nun
tun?” Ich antwortete: “Laßt es gut sein. Was macht ihr normalerweise?” Sie erwiderten: “Wir verbrennen sie - die Schlange.” Aber
der weibliche Partner der Schlange kam nach 10 Tagen hervor. Sie sagten, daß Schlangen paarweise existieren. Sie suchte
natürlich nach ihm, als sie plötzlich von jemandem gesehen wurde. Sie wurde ebenso getötet. Während sie getötet wurde,
bildete auch sie ein schlangenförmiges Muster mit ihrem Körper. Ich war erstaunt, ein wunderschönes Gebilde, deren
Windungen einmal in diese Richtung und dann wieder in die andere verliefen - es waren die gleichen wie bei der anderen
Schlange. Ich fragte mich, wie es möglich ist, daß es für die Schlangenfrau möglich ist, exakt ihren Mann zu kopieren? Sie tat es
und als wir sie verbrannten, war es aus mit ihr. Beide wurden natürlich getötet. Aber ich konnte dabei spüren und auch erstaunt
feststellen, daß Tiere, Kriechtiere, die sich am Boden bewegen, Menschen und auch alle Tierarten, die ganze Biologie, die ich
studierte, daß unter den einzelnen Tiergattungen absolut dasselbe Verhaltensmuster herrscht. Gibt man zum Beispiel einen
Hund ins Wasser, wird er schwimmen, eine Katze hingegen nicht. Ihr könnt sehen, daß all diese Dinge angeboren sind, das
Dharma, die Ur-Tabus, wie ich sie bezeichne. Dieselben Ur-Tabus, die das Dharma bilden, sind auch in uns vorhanden. Ein
Mensch muß so sein, wie er ist. Wenn er etwas anderes zu sein vorgibt, wird etwas in seinem Leben schieflaufen. Es ist ähnlich
einem Glas, daß man, nehmen wir an, auf den Boden fallen läßt. Es wird zerbrechen - das ist das Dharma. Gleichfallls bekommen
die Menschen Probleme, wenn sie vom vorbezeichneten Weg des Dharmas abweichen. Aber nur den Menschen ist es möglich,
das zu tun. Nur sie können die Grenzen dieser Tabus überschreiten, dieser Ur-Tabus, und können schrecklich werden. Man sieht
zum Beispiel einen Menschen und fragt sich, was bei ihm falsch läuft. Er besitzt ein nettes Zuhause und lebt mit einer lieben
Ehefrau, er hat alles. Plötzlich macht er einen Seitensprung (eine andere Frau). Wofür soll das gut sein? Für einen Mann ist es

ürsprünglich gegeben, daß er nur eine Ehefrau haben sollte, und sie wiederum, nur einen Ehemann. Das ist ein Tabu und sobald
man davon abweicht, läuft etwas schief. Diejenige nun, die bestraft oder korrigiert und zerstört , ist die Ur-Kraft, die wir
Paramchaitanya nennen. Versucht zu verstehen, daß es sich um eine Struktur handelt. Nehmen wir den strukturellen Aufbau
dieses Hangars. Ihr wollt ihn zerstören. Ihr könntet ihn zerstören, weil ihr Menschen seid. Aber er wäre dann zerstört. So einfach
ist das. Wir müssen verstehen lernen, daß wir Menschen sind und daß wir Dinge, die gegen unser Dharma gerichtet sind, nicht
folgenlos tun können. Warum gibt es Dharma überhaupt? Für spirituelle Entwicklung ist das Dharma unabdingbar. Der Mensch
mit seiner Intelligenz und seiner Fortschrittsgläubigkeit denkt über alle seine Aktivitäten - “Warum nicht?”. Speziell im Westen ist
das sehr üblich. Anders hingegen die Aboriginals, die Ureinwohner, ich weiß nicht, ob ich die Inder so bezeichnen soll; jene
jedenfalls sind es, die das Wissen über die Ur-Tabus in sich tragen; vergleichbar mit den Tieren, die wissen, was für sie schlecht
ist; und dieses Wissen hatten auch die Aboriginals. Heute sind wir hier zusammen mit Australiern. Und ich war überrascht, wie
viele Aboriginals es in Australien gibt. Die Mehrzahl ihrer Worte stammt aus dem Sanskrit. Könnte natürlich möglich sein, daß sie
diese aus Indien bekommen haben, oder vielleicht sind sie von Indien in dieses Gebiet ausgewandert. Es gibt erstaunlich viele
Worte, die dem Sanskrit entnommen worden sind. Dadurch begann ich, einige Überlegungen über sie anzustellen. Zum Beispiel
in Indien gibt es Aboriginals, die wir “gorn, korku, peel” bezeichnen. Bei uns arbeitete eine Haushaltshilfe namens Gaynabai. Sie
war eine ausgezeichnete Köchin und folgte dabei ihren Mariadas. Immer wenn mein Vater zur Tür hereinkam, bedeckte sie
sofort ihr Haupt und ging, aus Respekt vor ihm, in ein anderes Zimmer. Niemand hat ihr das angeschaffen. Ihr Heiratsystem war
ebenso überraschenderweise sehr gut und auch hatten sie ausgezeichnete Beziehungen zu ihren Kindern. Wie auch immer traf
ich viele von ihnen in meiner Kindheit, weil ich gewöhnlich in den Dschungel ging und dort auf sie stieß. Überraschenderweise
entdeckte ich, daß sie auch nicht trinken ( das alles, was ich Euch darüber erzähle, liegt bereits 60 Jahre oder vielleicht mehr
zurück). Sie würden nichts trinken, sehr “lajashi” gleichsam ein Schamgefühl vor allen Dingen. Es war auch eine Sache des bzw.
eine Art von Prestige, das für sie sehr bedeutsam war. Sie würden nichts stehlen und ich war äußerst beeindruckt, wie dharmisch
diese Leute lebten und dabei so gut und glücklich waren. Sie wohnten bloß in Hütten, doch sie bedaurten dies nicht. Sie waren
sehr reine und gepflegte Menschen. Aber heutzutage hat sich das verändert. Dieselben Leute haben sich sehr verändert. Ich
möchte damit sagen, daß sie wie Heilige waren, dies ganz deutlich feststellen: Heilige Menschen. Sie verehren die Mutter, sie
verehren Mutter Erde und sonst nichts. Ich fragte diese Dame: “ Warum verehren Sie Mutter Erde?” Sie antwortete: “ Sie gibt uns
alles. Sie ist einfach eine Mutter. Wir leben im Dschungel. Sie kümmert sich um uns und ist dabei das aufmerksamste Wesen.
Sie weiß, daß wir dort leben und daß wir Ihre Obhut brauchen.” Sogar wenn sie ein paar Blätter von den Bäumen nahmen,
dachten sie darüber nach. Aber dann kamen die Missionare. Sie wurden “bekehrt”. Sie gaben ihnen Röcke und Blusen und ich
weiß nicht, was sie noch alles machten. Aber Gaynabai nahm das nicht an. Sie sagte: “ Was ist das? Warum sollte ich ein
Kleidungsstück tragen, wo der ganze Körper zu sehen ist? Nein, ich werde einen Sari anziehen, ich kann nichts Anderes tragen.
Warum sollte ich gerade diese unnütze Bekleidung wählen?” Aber als sie diese sogenannten fortschrittlichen Menschen trafen,
begannen soviele von ihnen, wie diese zu leben. Sie sagten:” Ihr habt keine Freiheit. Ihr seid bloß an etwas oder an jemandem
gebunden.” Aber eigentlich waren sie an ihre Heiligkeit, an die göttliche Einsicht gebunden, doch damals begannen sie sich zu
verändern. Sie war noch in Ordnung, ihr Ehemann ebenso, aber ihr Sohn fing an zu trinken. Das war der Anfang vom Ende.
Danach spielte er und noch vieles mehr kam in der Folge auf. Zu guter letzt besuchte ihr Enkel Prostituierte. Die Idee, die
dahinterstand, war folgende:” Wir sind frei - warum nicht?” Also diese Ur-Tabus sind in euch, bereits angeboren. Sie existieren in
euch als verdecktes Potential, vielleicht habt ihr sie übermäßig gezügelt oder beiseite geschoben, aber sie sind noch dort. Die
ganze Zeit über waren sie mit euch. Daher sagen wir auch, daß jemand die Mariadas verletzt, oder daß jemand Shri Ganesha
beleidigt. Nun als die Mutter dieses Universum geschaffen hat, war die erste Deität Shri Ganesha. Eine heilige Atmosphäre wurde
geschaffen. Nun wissen wir nicht, worin das Wesen der Heiligkeit in der Atmosphäre besteht. Die Heiligkeit der Atmosphäre baut
auf dem kompletten Verständnis der ursprünglichen Gesetze und Beschränkungen sowie des Protokolles. Zum Beispiel in Indien
beachteten wir das, obwohl ich aus einer christlichen Familie stammte. Bevor wir nämlich aus dem Bett aufstanden und die
Mutter Erde berührten, sagten wir folgendes:” Oh Mutter Erde bitte verzeihe uns, daß wir dich mit unseren Füßen berühren
müssen.” Das heißt, daß der Respekt vor Mutter Erde und vor der Natur tief in uns verwurzelt ist. Er ist ein Teil von uns, sowie wir
alle Teil des gesamten Universums sind. Aber wenn ihr euch in dieser unsinnigen Idee von Freiheit verläuft, dann entfernt ihr
euch von eurer Mutter Erde, eure eigene Schwer- und Anziehungskraft vermindert sich. Diese Mutter Erde sollte unsere Lehrerin
sein - während wir alles ausplündern, die Ökologie, ihre Ökologie - ökologisch orientierte Menschen versuchen sie als solche zu
sehen. Was auch immer in der Außenwelt passiert, ereignet sich ebenso im Inneren. Wenn ihr also eure Mutter im Inneren
ausnützen wollt, wenn ihr eure Mutter im Inneren in Schwierigkeiten bringen wollt, dann könntet ihr auch dieser Mutter Erde
großen Ärger bereiten. Warum unser Wissen und Verständnis verschwunden ist, ist leicht zu beantworten: Wir widmen unsere

Aufmerksamkeit in viel höherem Ausmaß dem Geld. Wenn man einen Baum fällt, um Geld zu verdienen, dann tut das der Mutter
weh. Aber wenn derselbe Baum dazu verwendet wird, um sie zu verschönern, dann ist sie sehr glücklich. Ihr
Unterscheidungsvermögen ist so großartig. Nehmt als Beispiel ihre Art, wie sie Blumen kreiert, verschiedenste, unzählige
Blumenarten. In den verschiedenen Ländern gibt es unterschiedliche Blumenarten. Ich stellte fest, daß in meinem Land die
Blumen sehr duftend sind, äußerst duftend. Und sie versteht so viel. Einmal reiste ich nach Australien und diese Blume, die
Hibiscus genannt wird - es ist eigentlich eine rote Blume - sie wird rosa und danach rot - man stelle sich vor, diese Blume färbt
sich zuallererst rosa und nimmt dann stufenweise ihre rote Farbe an. Auch die Sonnenblume dreht ihren Blütenkopf nach dem
jeweiligen Stand der Sonne. Wie könnte man daher jemals behaupten, daß zwischen der Sonnenblume und der Sonne keine
Verbindung besteht? Automatisch richtet sie sich danach. Nun diese Hibiskusblüten verwenden wir zur Verehrung von Shri
Ganesha und dieses Programm fand statt zu Ehren von Shri Ganesha. Auf meinem Weg dorthin sah ich soviele
Hibiskussträucher, die gerade in voller Blüte standen. Ich sagte:” Um diese Zeit soviele Blüten...Ich glaube, ihr solltet diese Blüten
für das Puja verwenden.” Ich setzte meine Fahrt fort und als ich die Veranstaltungshalle erreichte, hatten bereits alle Sahaja
Yogis selbst Hibiskusblüten mitgebracht. Ich habe mit ihnen nie darüber gesprochen, es kam von ihnen selbst. Sie wußten nicht,
daß man sie für Shri Ganesha verwendet, aber die Mutter Erde selbst kreierte das zu dieser Zeit. Das ist die Zeit von Shri
Ganesha, wo man Hibiskus verwenden sollte. Es ist bemerkenwert, wie sehr die Natur in uns wirkt und wie sehr das, was alles in
uns existiert, uns auch außen leitet und uns “Blessings” verschafft. Wir sind nicht etwas Seperates. Diese Mutter Erde ist unser
Zuhause. Wir haben unser Zuhause durch sie und sie wohnt in uns. Ich habe es schon erwähnt, daß Shri Ganesha´s Körper aus
Ton bestand, gewöhnlicher Ton. Ihr könnt euch vorstellen - wenn es nicht eure Kapazität übersteigt - wie dieses gesamte
Universum uns geschaffen hat. All das existiert in uns und wenn wir versuchen, etwas davon zu zerstören, dann treffen wir uns
selbst. Ich konnte die Intelligenz der Mutter Erde schon in meiner Kindheit beobachten. Es ist eine wunderbare Sache, die Natur
und die Mutter Erde zu kennen. Darum gingen alle Heiligen, speziell in Indien, in die Wälder und lebten dort. Nur im Wald konnte
man deutlich sehen, wie diese ursprüngliche Gebundenheit absolut beachtet wurde, absolut die Grenzen eingehalten wurden,
und zwar auf natürliche Weise durch die Natur. Für uns ist vieles schwer begreiflich, wir sind ziemlich “freie” Menschen, die
einfachsten Sachen, simple Dinge, zum Beispiel daß eine Frau immer ihren Körper ordentlich bedecken sollte. Damit respektiert
sie ihren Körper und sie respektiert ihre Keuschheit. Aber wenn man das jemandem erzählt, hört niemand darauf. Sowie es die
immergrünen Pflanzen gibt, sie sind immer “bekleidet”, kein Blatt fällt herunter. Ich würde sie zur weiblichen Seite zählen. Die
anderen Bäume, die Laubbäume, verlieren Ihre Blätter, also zähle ich sie zur männlichen Hälfte, weil sie wie Männer sind. Hier ist
es umgekehrt, habe ich beobachtet. Wenn ich zu einer Party ging, dachten sie wie auch immer, daß ich eine sehr ernste
Persönlichkeit sei. Man trifft jemanden, sofort verhält sich der Mann zugeknöpft und die Frauen öffnen sich von selbst. Ich stelle
nur fest, daß das ganze Gehirn von dieser Seite auf die andere gerutscht ist und das andere Gehirn ebenso die Seiten gewechselt
hat. Das ist wirklich dumm. Aber sie erzählten mir, daß sogar Mrs. Thatcher gesagt haben soll, daß es Teil unserer Kultur ist, daß
die Frauen ihren Körper entblößen. Wozu das alles? Sind sie Prostituierte oder ähnliches? Nun ist diese Verrücktheit, den Körper
zu entblößen, so stark geworden, daß man heute auch in Indien, nicht auf der Straße oder im Haushalt, sondern im Kino diese
Frauen im Film sehen kann. Normalerweise passiert das wirklich nicht in Indien. Was man in den Filmen sieht, wird nicht
aufgegriffen! Würden sie solche Kleidung tragen, werden viele Leute Steine auf sie werfen. Dann passierten noch andere Sachen,
ich will nicht sagen Ungereimtheiten, sondern äußerst groteske Sachen, wie zum Beispiel, daß unverständlicherweise Männer
mit Männern Beziehungen eingehen, Frauen Beziehungen zu Frauen haben, und Kinder, und dies und jenes. Wir kannten diese
Dinge in Indien nicht, ich kannte sie nicht. Warum? Warum ist das hier passiert? Ich glaube nicht, daß sie das vor 50 Jahren so
getan hätten, auch in diesen Ländern. Warum haben wir unser Schamgefühl aufgegeben? Und diese Vielfalt von Nonsens. die in
uns eindrang, ich glaube, daß das irgendwelche Bhoots oder Baddhas oder etwas sehr Furchtbares in ihnen sein muß, aber auf
jeden Fall etwas absolut Unnatürliches. Absurd! Dann noch ein verheirateter Mann, der ein Auge auf unverheiratete Mädchen
wirft und unverheiratete Männer, die Beziehungen eingehen. Die verschiedensten Leute tun dies. Und man soll es nicht glauben,
das passiert nicht in Indien. Wirklich ich sage euch, daß es sich heutzutage überallhin ausbreitet, aber ich würde einschränken,
daß es gute Familien nicht betrifft. Jemand erzählte mir, daß es in Indien AIDS gibt. Ja, aber weil sie sich im Fluß baden. Wenn
sie sich nicht im Fluß baden, würde das nicht mehr passieren. Ich war Medizinstudent, ich habe studiert, ich kam aus einer sehr
offenen Familie, ich kannte diese Dinge nicht, daß Menschen so etwas tun können, es ist dumm! Auch aus den
Geistesheilanstalten in Indien hörten wir niemals Berichte dieser Art. Das ist absolut absurd! Seht euch die Kinder an. Am
anderen Tag überreichte mir Guido ein Geschenk von einem Mädchen, das zu scheu war, ein kleines Mädchen, ihr wißt schon,
die ihren Rockzipfel hält und die Scheugefühle hat. Scheuheit ist die Zier einer Frau. Kinder sind alle scheu. Ich erinnere mich an
meine Enkelin, wie sie einmal ein Magazin angeschaut hat, sie war noch sehr klein, ungefähr 2 Jahre. Sie sah also eine Frau in

einem Bikini oder etwas Ähnlichem. Es gab Schläge für sie von ihr:”Was machst du da eigentlich? Meine Großmutter wird
kommen und dir zweimal einen Klaps geben, halt jetzt still! Bitte zieh dein Gewand an!” Sie taten es nicht. Kinder mögen das
nicht, habt ihr das bemerkt? Ich weiß nicht, ob sie höherentwickelter sind, aber normalerweise mögen die Kinder das nicht, diese
Schamlosigkeit. Aber die Schamlosigkeit hat eine solche Stufe erreicht, daß für sie Nackheit eine große Errungenschaft darstellt.
Das ist jedoch gar nichts. Jemand erzählte mir, daß er die Aboriginals retten wollte. Sie waren aber so von der weißen Hautfarbe
beeindruckt, daß sie alles akzeptierten. Sie hatten Beziehungen mit der eigenen Schwester, Tochter, Mutter. Wettbewerb. Das
sind abscheuliche Themen, über die man nicht sprechen mag, und mir ist es unverständlich, wie ein Mensch sich auf dieses
Niveau begeben kann. Und in dieser Zeit gibt es Sahaja Yoga, wo ihr euch bewußt wurdet, bewußt eurer natürlichen Tabus. Wie
ich euch erzählt habe, sind sie da, potentiell sind sie vorhanden. Sie wurden erleuchtet und plötzlich habt ihr sie akzeptiert. Ich
habe das in diesem Ausmaß nicht erwartet, möchte ich anmerken, aber ihr habt es akzeptiert, und nicht nur das, denn ihr genießt
es auch, wenn ihr danach lebt. Ihr könnt euch die Leben aller großen Heiligen ansehen. Dazu könnte man aber nicht jemand wie
Diana zählen, die sie als Heilige bezeichnen werden. Sie hatte keine Mariadas. Ich habe Mitleid mit ihr, weil ihr Ehemann sie
gequält hat oder vielleicht so etwas Ähnliches, aber Mariadas sind sehr wichtig. Wie kann sie ein Heiliger sein? Nun wenn man
ein normaler Mensch wird, der seine Tabus hat, der verständnisvoll ist, der sich bewußt ist, dann werden sie sagen:” Was für ein
Mensch er doch war.” Ich meine, daß er so war, wie er geboren wurde. Deswegen wird ein solcher Mensch auch gelobt, speziell
im Westen. Ebenso verkehrt ist, daß die Mehrheit das Gesetz bestimmt. Wenn die Mehrheit von Dummheit geprägt ist, dann wird
die Dummheit sogar als etwas Großartiges anerkannt sein. Sie haben kein Hirn, sie haben keine Intelligenz zu verstehen, wie
diese Dinge helfen sollen. Zum Beispiel Alkohol, ich meine, daß Alkohol noch niemandem etwas Gutes gebracht hat. Aber ohne
Alkohol gehört man nicht dazu. Sie sprechen dich nicht einmal an, weil sie meinen, daß man sich ohne Alkohol nicht unterhalten
kann. Und es ufert überall aus, es ist derart stark in der Gesellschaft verankert, daß auf allen Parties, die ich besuchte, außer
meinem Ehemann und mir jeder trank und sogar mehr als üblich trank, weil es gratis war. Wir haben es mit Gift zu tun, das sind
alles Gifte, die gänzlich schädlich sind. Es gibt auch ein Tabu, Zigaretten betreffend. Stellt euch vor - warum soll man rauchen?
Ich verstehe es nicht, aber die Leute rauchen wie ein Schornstein. Und sie haben nicht den Mut, damit aufzuhören. Überall, kein
Rauch, kein Rauch, kein Rauch. Wann werden sie mit “kein Alkohol” beginnen? Jeder sieht, wie gefährlich das ist. Es widerspricht
dem menschlichen Bewußtsein, jeder sieht das. Man kann beobachten, wie Menschen niederfallen, wie sie sich gegenseitig
verfluchen und bekämpfen. Ich sage euch, wenn man den Alkoholismus stoppt, wird auch das gesamte schamlose Verhalten
verschwinden. Wenn man Alkohol zu sich nimmt, wird das Bewußtsein verfremdet. Ein Alkoholiker erzählte mir:” Sobald ich
Alkohol zu mir nehme, sehe ich meine Schwester nicht mehr als meine Schwester, sondern als meine Geliebte.” Nun, wie
machen sie das? “Ja.” Aber sogar für einen Status in der Gesellschaft und all das, muß man trinken. Aber wir verstehen nicht
einmal, wie unsere Ur-Tabus von dieser Gesellschaft hier angegriffen werden. Am einfachsten ist es, wenn man das eigene
Selbst besser verstehen lernen will, die dummen Menschen zu beobachten. Ihr werdet erstaunt sein, was so alles gemacht wird.
Ich habe es selbst erlebt und ich war sehr erstaunt - was machen sie eigentlich wirklich? Um das ganze zu verdecken, folgen sie
einer speziellen Etikette, natürlich sehr elitär. Sie unterhalten sich mit einem speziellem Ton, und bewegen sich selbst wie in
einer einstudierten Choreographie, könnte man sagen, und jemand, der sich nicht ebenso verhält, wird gar nicht beachtet. Sie
denken über eine solche Person, daß es ihr an Klasse fehlt. Deswegen existiert diese Vorstellung, daß wir zur Elite gehören
müssen. Wie ist Shri Ganesha gemacht - ihr könnt es sehen. Schaut ihn an, er ist auf keinen Fall elitär. Er ißt wie ein Vielfraß und
er hat einen Blick, als ob er dich mit seinem Stab schlagen wird. Für Ganesha gibt es kein Verzeihen. Erst als er Christus wurde,
entwickelte er dies. Ich weiß nicht, wie es ausgearbeitet hat, aber in der Form von Ganesha gibt es kein Verzeihen. Versucht
nicht, Shri Ganesha um Verzeihung zu bitten, er wird nie verzeihen, sogar wenn seine Mutter zu ihm sagt:” Jetzt wäre es besser
zu verzeihen.” Er besteht darauf:” Nein, ich werde es nicht tun.” Er verzeiht niemals! Nur wenn es dann zum Punkt kommt, wo die
Mutter sagen muß: “Ich verzeihe dir”, dann kann er es machen. Denn es gibt eine wichtige Eigenschaft von ihm, daß er seiner
Mutter bis zum Äußersten gehorcht. Er ist absolut gehorsam. Wenn also die Mutter verziehen hat, ist die Sache erledigt. Aber
andernfalls wird er nie, niemals verzeihen und deshalb existieren die verschiedensten Arten dieser schrecklichen Krankheiten.
Tausende. Weiters gibt es noch folgende Krankheiten, wenn man ihn nicht respektiert: Impotenz kann auftreten, AIDS und alle
intimen Krankheiten, die die Leute haben, gehören dazu. Ich durchlebte eine sehr schwierige Zeit mit Leuten, die an diesen
intimen Krankheiten litten, weil Shri Ganesha akzeptiert mein Verzeihen, aber sobald er eine Möglichkeit hat - kommt er sofort
wieder zurück! Ihr müßt sehen, daß sie Deitäten sind, die ihr eigenes Dharma haben. Sie haben auch ihr eigenes Dharma. Er gibt
euch viele Dinge. Hauptsächlich gibt er euch Weisheit, Unterscheidungsvermögen, Verstand, aber wenn ihr ihm nicht gehorcht,
seinen Qualitäten, dann wird er eine sehr schwierige Persönlichkeit. Also jemandem zu sagen “Tu das nicht” ist sehr schwierig,
aber die Natur greift zu ihren Mitteln. Ein Patient zu werden, ist eben nicht schwierig, aber der Heilungsprozeß am Mooladhara

kann sich sehr schwierig gestalten. Ohne Zweifel wird man geheilt, zu guter letzt, aber die schwierigsten Krankheiten gehen vom
Mooladhara aus. Er ist ein Kind, nun gut, er ist ein ewiges Kind, er ist Unschuld. Trotzdem kann er euch nicht verzeihen, wenn ihr
eure Unschuld verletzt. Die Mutter stellt genau das Gegenteil dar, sie will um jeden Preis retten, sie will die Menschen retten. Aber
nicht Ganesha, Ganesha sagt”Fahr lieber zur Hölle” und die Hölle ist in unseren Leben hier, wie man sehen kann. Jene Menschen,
die gerne trinken, rauchen, Prostitution und Ähnliches - das ist alles Hölle. Was sonst ist Hölle? Und er wird euch nie aus dieser
Hölle retten. Nur im Aarti in Marathi von Shri Ganesha singen sie, daß er sie im Zeitpunkt der Realisation retten soll. Es heißt
nicht, daß er in der Zeit der Wiedergeburt beschützen soll, nein. Du sollst mich retten. Denn er sitzt auf jedem Chakra wie ein
Rektor einer Universität. Sogar wenn man Vishnu auf seiner Seite hat, Mahadeva auf seiner Seite ist, trotzdem sitzt Shri Ganesha
dort und er sagt:” Nein, nicht bei ihm aufsteigen”, es arbeitet nicht aus, es ist sehr schwierig. Ich erzähle euch das, während eure
Kinder hier anwesend sind. In dieser modernen Zeit passieren den Kindern furchtbare Sachen. Ich meine, daß die gesamte
Negativität gegen die Unschuld gerichtet ist. Wo auch immer sie Kinder bekommen, mißbrauchen sie diese und lehren ihnen
schlechte Dinge. Sogar in den Schulen ist alles sehr schrecklich. Deswegen müssen wir vorsichtig sein. Wir müssen gut auf
unsere Kinder achtgeben. Wir müssen sie sorgfältig führen, und uns um sie kümmern und sollten ihre Ur-Tabus, diese
natürlichen Beschränkungen erhalten. Also wenn ein Kind etwas Liebes macht, sollte es dafür den entsprechenden Lob erhalten.
Ich bin nicht besorgt über ein Kind, das, wie man sagt, sich ein bißchen schelmisch verhält, hier ist es sogar notwendig. Das geht
in Ordnung. Aber wenn er etwas tut, das gegen Shri Ganesha gerichtet ist, dann seit vorsichtig. Die verschiedensten Krankheiten
kann man entwickeln. Wenn sie während der Kindheit zerstört wurden, diese Tabus, dann ist es schwierig, sie wiederzubeleben.
Trotzdem habe ich immer gesagt, daß die Unschuld nie verloren geht, denn es sind nur einige Wolken, die die Unschuld
versuchen zu verdecken und dabei vergessen wir in unserer Ignoranz sehr häufig, daß wir etwas falsch gemacht haben. Das ist
unsere Pflicht. Eure Gesellschaft ist schrecklich. Ich weiß nicht, wo sie in der nächsten Generation landen wird. Wenn ich darüber
nachdenke, bekomme ich wirklich Angst. Die Lösung ist, daß man mit den Kindern, ihrem Denken und ihrer Einstellung Shri
Ganesha gegenüber sehr sorgfältig umgehen muß. Shri Ganesha mag sie speziell gerne. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie er
Kinder liebt und er ist immer dort, um eure Kinder zu beschützen. Denn wenn er etwas beschützt, so sind das die Kinder. Und
wenn ihr Leute wirklich verstehen wollt, was ich euch nun sage, weil ihr diesen Teil des menschlichen und spirituellen Weges
eures Lebens durchwandern müßt - Das allererste ist für euch Shri Ganesh! Während die Kundalini aufsteigt, schweigt Shri
Ganesha. Er unterstützt die Kundalini, damit sie aufsteigen kann. Er ist auch derjenige, der euch darauf hinweist, daß ihr gewisse
Dinge falsch macht. Er kümmert sich um euch, aber er verzeiht euch nicht. Es ist gar nicht so schwierig. Anstatt die Natur zu
zerstören, versucht sie wieder aufzubauen. Versucht, Wege zu finden, wie ihr daraus einen wunderschönen Garten oder einen
angenehmen Ort machen könnt. Jedesmal, wenn ich hier bin, überlege ich, was ich mit diesem Land, das sehr kärglich ist, tun
kann, wie ich es verändern sollte. Die ganze Zeit über kreist das Denken um die Verschönerung. Wenn es unschuldig, ohne Gier,
ohne Wettbewerb, ohne große Bindung ist, sondern nur dem Genießen der Schönheit der eigenen Schöpfung dient, um darin zu
sehen wie die Dinge wirklich sind. Die Leute haben die Verhältnismäßigkeit und ihr Verständnis dafür verloren. Zum Beispiel hier
oder auch anderswo in Europa wird angeregt, keine Obstbäume zu pflanzen. Warum? Weil der Preis sonst niedriger ausfallen
würde. Wenn ihr soviele Früchte habt, warum sendet ihr diese nicht an Orte, wo sie keine Früchte haben? Sie vernichten den
Überschuß, werfen ihn weg, aber sie würden das nie tun. Die Liebe und das Gefühl für den anderen existiert nicht, und jegliche
Überproduktion von der Mutter Erde wird zerstört, um die Preise hochzuhalten. Sehr grausam! Nur über Geld, Geld, Geld, Geld
nachzudenken. All das passiert. Und es geht noch immer weiter, aber ich bin sicher, daß dies eines Tages ein Ende hat. Die
Wirtshäuser sind die besten Gebäude des Dorfes. Und dann noch die Art und Weise, wie sie das Trinken glorifizieren, setzt dem
Faß den Boden auf. Das wird alles so gehandhabt, ihr könnt es beobachten. Nun möchte ich gerne, daß ihr euch wünscht, daß
das Trinken und Rauchen aufhört. Wenn ihr so denkt, könnte das Problem etwas gelöst werden. Ich persönlich glaube, daß man
durch das Trinken diese perversen Ideen bekommt. Denn andererseits, wenn er ein normaler Mensch mit einem normalen Gehirn
ist, warum sollte er dann solche Dinge tun? Kämpfen, Streiten, Töten, Gewalt. Es wäre unmöglich und unverständlich, daß das ein
normaler Mensch machen würde. Shri Ganesha gibt euch das Gleichgewicht, er führ euch auf den richtigen Weg. Aber wenn ihr
nicht auf ihn hören wollt, werdet ihr rausgeworfen. Ich hoffe, daß ihr versteht, daß unsere Beziehung zur Natur, zu Shri Ganesha
und zur Kundalini eine absolute Einheit bildet. Wenn ihr die Natur zu lieben beginnt, werden alle eure Ideen, die Unschuld zu
verletzen, ein Ende haben. Ich habe früher Gedichte verfaßt, ich bin von der Natur sehr eingenommen, aber dann dachte ich mir,
daß ich für Sahaja Yoga arbeiten sollte. Wenn man Poesie verfaßt, wird man Lyrikerin genannt und ich wollte aber nicht als
Lyikerin gelten und gab es daher auf. Und ich war eine sehr gute Sportsfrau. Ich spielte früher verschiedenste Sachen und ich
war auch erster bei verschiedensten Spielen und erreichte das Siegespodest und vieles mehr. Ich gab es auch auf. Was auch
immer ich anging, durchdrang ich völlig. Ich studierte Medizin und ich war die Beste der ganzen Universität. Ich gab auch das

auf. Warum? Weil ich die Ur-Mutter bin und die Arbeit der Erweckung der Ur-Natur, des Dharmas im Menschen vollbringen muß.
Und nur das ist mein Job, nichts Anderes. Aber für das, tue ich nichts. Ich bin “Nishkriya”. Ich tue wirklich überhaupt nichts. Es
wird von der Natur ausgeführt, von Shri Ganesha, Vishnu, Mahesha, jeder von ihnen hilft bei der Durchführung. Aber wie sind die
Beziehungen zueinander aufgebaut. Die Beziehung besteht darin, daß sich alle in meinem Körper befinden und daß sie alle an ihr
eigenes Dharma gebunden sind und danach handeln. So gestalten sich die Beziehungen spontan, automatisch, wie bereits vorab
eingestellt und festgelegt. Zum Beispiel ist der kühlende Ventilator eingebaut und sobald man den Knopf drückt, beginnt er zu
laufen. Genauso verhält es sich. Alle von ihnen sind mit mir verbunden und sie haben ein unglaubliches Protokoll,
unvorstellbaren Respekt, sodaß, wenn ich etwas sage, das dann auch nicht zerstört wird. Beachtet bitte, daß diese Sache eine
sehr, sehr tiefe Angelegenheit ist. Daß ich euch sage, daß ihr Menschen seid, daß sich in euch Dharmas, die angeboren sind,
befinden und falls ihr gegen diese Dharmas verstoßt, ihr dann vernichtet werdet. Sie sind alle in euch und angeboren. Sie
befinden sich dort in potentiellem Zustand. Ich hoffe, daß ihr versteht, wie wichtig es ist, daß ihr euch eurer natürlichen
Beschränkungen in euch bewußt seid. Also noch einmal vielen Dank an euch alle. Möge Gott Euch segnen!

1997-1004, Abendprogramm vor dem Navaratri Puja
View online.
"Nature and Balance", Evening before Navaratri Puja. Cabella (Italy), 4 October 1997. Es (das Programm) war ein so großer
Genus, nicht nur Unterhaltung, sondern ein weg in die Zukunft – wie zu handeln und was zu tun ist. Es ist sehr erstaunlich, dass
die Schweizer Bank die ganze Zeit Meine Aufmerksamkeit erregt hat. Ich weiß nicht viel darüber. Wie können sie das alles so gut
unter einen Hut bringen? In diesen modernen Zeiten, wenn alle Leute über Demokratie, über sehr große Ideale und all das reden,
wie kann da zur selben zeit solch illegales System öffentlich existieren?! Und dafür habe Ich einen Plan. Wie Arneau gesagt hat. Ich muss es preisgeben. - Ich habe einen Plan, wie etwas dagegen getan werden kann. Es wird ausarbeiten, so weit es den
Materialismus betrifft. Alle Länder, die angeblich so fortschrittlich, so entwickelt sind, leiden: erstens durch die Rezession - eine
furchtbare Rezession; diese Rezession wird ihnen eine Lektion über die Überproduktion von unsinnigen Gütern erteilen.
Materialismus kommt daher, weil die Leute durch ihre Habgier verrückt geworden sind. Ich suchte nach einem Haus in England
und besichtigte daher Häuser; und Ich war überrascht, dass sich Berge von alle Arten von Plastikgegenständen und (material-)
gemischten Dingen in jedem Haushalt auftürmten, Berge! Immer, wenn du durch eine Tür gehst, wirst du zwei Pfannenstiele
finden, die auf dich fallen. Aber nicht nur in England, dasselbe ist in Paris. Ich habe Leute gesehen, die so viel Unsinn
angesammelt haben, dass sie nicht mehr wissen, wo sie alles verstauen sollen und was sie damit tun sollen. Diese Verrücktheit
geht weiter und weiter und weiter. Nun habe Ich die Lösung dafür gefunden, was die Sahaja Yogis tun sollen. Sie sollen
versuchen, das (Kunst)Handwerk zu unterstützen. In jedem Land, in dem Ich war, habe Ich Kunsthandwerke gekauft - ob es in der
Tschechoslowakei oder in England oder sonst wo war. Ich kann es nicht verstehen - wie könnt ihr den Mist aus Plastik kaufen,
aus diesem unbrauchbaren Material? Und als Ich diese handwerklichen Gegenstände kaufte, war Ich überrascht - Ich muss euch
erzählen, dass in der Tschechoslowakei kleine, kleine, sehr kleine Geschäfte waren und sie sind alle gekommen, einer nach dem
anderen: “Mutter, kauf‘ auch etwas von uns, Mutter, kaufe‘ auch etwas von uns‘. Wißt ihr, Ich war überrascht, es waren so
wunderschöne Sachen und sie sagten: “Wir können sie nicht verkaufen.“ Aber alle unsinnigen Sachen kaufen die Leute. Die
Sahaja Yogis müssen ein Gelübde ablegen, das sie nur noch Dinge kaufen, die handgemacht sind. Ihr braucht nicht viele Dinge,
nur wenige, aber etwas Handgearbeitetes. Nun angenommen, ihr kauft Kleidung, so soll eine handgearbeitete Stickerei oder
etwas Ähnliches daran sein, so dass es innen gekennzeichnet ist. Es ist sehr schwer, zu sehen, wie die Leute nach Dingen
greifen, die sehr billig und extrem unangenehm sind. Ich muss euch etwas erzählen: Ich kann kein Nylon tragen, Ich kann nichts
Künstliches tragen, wirklich Ich kann nicht. Eine Zeit lang habe Ich auch bloß Socken getragen, aber Mein ganzer Körper begann
zu schmerzen. Es ist also nicht gut für euch. Handgearbeitete Sachen sind selten, Ich gebe es zu, aber verwendet soweit es
gehen handgearbeitete Dinge. Aus der Mutter Erde machen sie sehr Hübsches, wie etwa Terrakotta. Ich denke, dass Ich vom
Temperament eine Sozialistin bin. So fühlte Ich einen großen Drang, nichts anderes als Terrakotta zu exportieren; Terrakotta ist
so eine schöne Sache - es ist so beruhigend, so gut, es riecht so gut. Aber die Leute denken folgendermaßen: “Nein, wir sollen
etwas kaufen, dass in Amerika maschinell gefertigt wurde.“ Sie fahren fort, derartig einzukaufen. In Amerika war Ich auch
erstaunt darüber, dass sehr schöne Sachen meistens aus Seide, Baumwolle oder reinem Leder in Geschäften verkauft werden,
die Zweigstellen (outlets) genannt werden. Aber die Leute gehen zu großen, großen Märkten und kaufen zu einem hohen Preis
lauter Unsinn, der noch dazu wo anders produziert wird - das bedeutet, dass sie keine Weisheit haben. Was passiert, ist, dass die
Weisheit, wenn sie eurem Verstand fehlt, die Gesellschaft zerstört. Weil die Weisheit selber zeigt, wie gefährlich es ist, immer
weiter diese unsinnigen Dinge zu kaufen. Ihr seht auch, dass sich die Leute immer mehr Ayurveda und der Homöopathie
zuwenden. Sie wollen nicht die furchtbare Medizin einnehmen, die in eurem großartigen Land erzeugt wird. Ihr wißt, was die
Schweizer machen; sie senden sehr hohe Angebote an indische Ärzte, damit diese für sie arbeiten. Und angenommen sie haben,
ein Produkt “A“ erzeugt, dann verändern sie genau dieses ein bisschen und sagen dann, dass es besser ist. Und ihr kennt diese
Medikamente. die meisten von ihnen sind gefährlich und unverträglich. Durch einen Irrtum gab Mir Meine Familie diese
Antibiotika. Seit damals sind Meine Beine sehr schwach und beschwerlich - aber es hat sich ohne Zweifel gebessert. Warum wir
jetzt damit zu tun haben, ist, weil es die Umweltverschmutzung gibt, eine Tatsache, die durch die Maschinerie hervorgebracht
wurde. Gandhiji sagte, dass es nicht notwendig ist, so viele Maschinen zu verwenden. Zum Beispiel Autos - wir können gehen
oder den Zug benutzen, aber die Leute wollen überallhin mit dem Auto fahren, auch wenn es nur etwa 10 Meter sind, wollen sie
nicht gehen. Das ist der Grund, warum unsere Gesundheit so schlecht geworden ist. Ich muss euch darüber erzählen, wie Ich in
die Schule gegangen bin. Meine Schule war etwa fünf Meilen entfernt und wir hatten ein Auto, Pferde und etwas, das wir “Buggy“
(zweirädriger leichter Wagen) nannten, zu Hause. Aber es war obligatorisch, dass wir in der Früh die fünf Meilen zu Fuß

gegangen sind. Am Abend kam das Auto, aber in der Früh mussten wir alle die fünf Meilen zu unserer Schule zu Fuß gehen. Und
auf dem Weg, war ein Heiner Berg, den wir erklimmen mussten. So lernten wir etwas über die Natur. Wenn ihr nicht aus dem
Auto aussteigt, was wißt ihr dann? Das was ihr am meisten sehen könnt, sind die Laternenpfähle. Was seht ihr vom Auto aus?
Nichts, ihr könnt die Natur nicht sehen! Zu Fuß zu gehen ist heut zu Tage für die Leute unmodern geworden. Die Leute gehen
nicht mehr zu Fuß. Ich behaupte nicht, dass wir heute so stark veränderte und sehr fortschrittliche Leute sind. In einer Art haben
wir einen Rückschritt gemacht, weil wir nicht mehr zu Fuß gehen können. Gott gab uns diese Beine, um zu gehen, aber wir
können nicht mehr gehen. Wir vermeiden das Gehen. Deswegen gibt es so viele Autos. Ich weiß, dass es in einigen Familien fünf
Autos gibt, weil es auch fünf Familienmitglieder gibt. Besonders in Spanien: Ich war erstaunt - so viele Autos, so viele Autos und
in jedem Auto sitzt nur eine Person. Nun hat das Problem mit der Umweltverschmutzung begonnen, weil wir die Gewohnheit, uns
auf uns selber zu verlassen, verloren haben. Schaut was in Kuala Lumpur und all “Gib uns Wasser.“ Warum sollte Gott ihnen
Wasser geben, wenn sie all diese unsinnigen Sachen machen. Warum entsteht nun der Smog? Weil sie die Bäume gefällt haben.
Und warum wollen sie die Bäume fällen? Weil sie Geld verdienen wollen, das ist alles. Ihr Wald wird nach Indien transportiert, weil
in Indien auch die Bäume gefällt wurden. Wenn ihr so weiter macht, werdet ihr die Umwelt zerstören, - verrückt. Was bedeutet,
dass destruktive Kräfte arbeiten und es beenden werden. Dafür braucht ihr nicht zur Göttin beten, denn es wird ausarbeiten. Ich
meine, dass es überall ganz ausarbeitet wird. Was immer ihr also haben müsst. versucht etwas zu bekommen, das Handarbeit
ist. Auch eure Kleider - ihr braucht nicht viele - versucht welche zu bekommen, die handgearbeitet sind. Das ist eines der Dinge,
die Sahaja Yogis tun können. Es ist auch nicht notwendig, Geld auf die Schweizer Bank zu überweisen. Die Schweizer Bank wird
entlarvt werden. Ich bin auch wegen einer anderen Sache böse mit ihnen, nämlich weil sie versprochen haben, dass sie den
Juden das Geld geben werden und jetzt verhalten sie sich so, als ob sie es ihnen nicht geben wollen. Wenn sie sterben, werden
sie es dann mit sich nehmen können? All diese Dinge werden bestraft werden und deshalb bin Ich sehr glücklich, dass Ich das
dieses Jahr zur Sprache gebracht habe; denn Ich habe darüber gesprochen - sogar auf der Konferenz in China, bei der Ich war,
habe Ich offen über die Schweizer Bank gesprochen. Ich habe zu vielen Beamten und zu vielen Justizministern gesprochen und
ihnen gesagt: “Warum haben wir nicht eine Konferenz, auf der wir sagen, dass dieses Bankwesen Unsinn ist?“ Nun, alle Arten von
schlechten Leuten nutzen dieses System aus und versuchen, Geld zu machen; das schaut sehr gut aus - oder? - Ich weiß es
nicht. So viele haben ihr Geld dort verloren; Ich weiß nicht, warum es notwendig war, all das Geld dorthin zu geben, so dass, wenn
sie sterben, ihre Kinder überhaupt nichts davon bekommen. Aber das Problem ist die Habgier, die eine Art von innerem Defekt im
menschlichen Wesen ist. Der Mensch wird habgierig, weil er abgewichen ist vom Dharma. Er denkt, dass er Freude aus den
Dingen schöpfen kann, aber ei kann es nicht. Und er fährt fort, Dinge anzuhäufen und dieses und jenes zu kaufen. Ich würde
sagen, dass auch eure Mutter das tut. Ich kaufe, aber Ich kaufe Dinge die Handarbeit sind. So dass Ich morgen, wenn Ich etwas
als Geschenk weitergeben möchte oder Ich etwas verkaufen muss,..., sogar den Schmuck, den Ich von euch geschenkt
bekommen habe - Ich weiß nicht, was Ich damit tun soll - verkaufe Ich. Was soll Ich mit dem Schmuck machen - Ich habe so viele
Ashrams zu kaufen, dieses und jenes. Auch meinen Familienschmuck verkaufe Ich, weil Ich auch für familiäre Angelegenheiten
Geld ausgegeben habe. Denkt darüber nach: Für was soll das alles gut sein, welche Freude kann es uns schon machen? Ich kann
verstehen, wenn ihr wem anderen ein Geschenk geben wollt oder wenn ihr wem Freude bereiten wollt, dann sollt ihr das tun; aber
wenn es nur für euch selber immer mehr und mehr ist, wie könnt ihr das dann überhaupt noch verkraften, ihr könnt es nicht. Die
Freude ist viel größer. wenn sie anderen bereitet wird. Kein Gegenstand lässt euch das Wesentliche (das Grundprinzip) der
Existenz verstehen, und das Grundprinzip ist, dass ihr das Dharma seid. Das (Dharma) ist in euch, das ist eure Wertigkeit und
dieser Materialismus wirkt absolut dagegen, weil er verschiedenste Arten von Menschen hervorbringt: Mafiosos, die Schweizer
Bank, Betrüger, es gibt Gemeinschaften über Gemeinschaften, die als Betrüger bekannt sind, die sehr materialistisch sind und
kein spirituelles Empfinden haben. Für die Sahaja Yogis würde Ich also sagen, weil ihr all die Mantras gesagt habt (alle haben
gemeinsam mit den Schauspielern des Theaterstückes Mantras gesagt), muss Ich das alles tun, um dem Gerecht zu werden.
Aber was ihr tun sollt, ist, dass ihr nichts mehr kauft, was nicht Handarbeit ist. Versucht es. Zumindest sollte eine Stickerei oder
irgendeine Arbeit vorhanden sein. Ich bin überrascht, dass die Dinge, die nicht gut für uns sind, unserer Gesundheit schaden.
Sahaja Yogis müssen also lernen, dass sie zu Fuß gehen müssen. Sie müssen zu Fuß gehen und die Natur sehen, was in der
Natur ist. Viele von euch wissen nicht “ was soll Ich sagen, Ich frage nach dem Namen dieser Blume (Shri Mataji zeigt auf eine
Blume), wie viele von euch wissen ihn? Es ist ein sehr süßer Name “Kiss Me Quick“ (“Kuss mich schnell“), außer dem
botanischen Namen. Aber ihr seht, was Ich sage, ist, dass ihr alles wissen sollt, ihr sollt über ganz kleine, kleine Dinge Bescheid
wissen: von wo kommt z.B. diese Stickerei, von wo kommt dieser San? Unsere Indischen Männer sind die schlimmsten, Ich
wurde sagen, dass sie nichts wissen, was auch immer. Aber auch die westlichen Männer haben dasselbe Problem. Ihr müsst
euch für Dinge interessieren, für die ihr euch bis jetzt nicht interessiert habt. Zum Beispiel wissen Inder nicht, wie man kocht.

Einmal erzählte Mein Mann Mir, dass er weiß, wie man kocht. Ich sagte: “Was?“ Er sagte: “Ich mache Chapatis, Rotis.“ Und was er
machte, war gar nichts; er sagte: “Ich gebe auf, weil meine Aufgabe ist die Schiff-Fahrt, die Schiff-Fahrt und nichts anderes.“ Ihr
könnt aber winzige Dinge sehen, wir nennen es ein subtiles Sehvermögen, eine subtile Sehkraft. Wenn ihr zu Fuß geht, betrachtet
die Natur, liebt die Bäume, die Tiere, ihr werdet staunen. Es gibt so viele Dinge, über die man etwas wissen sollte, also liest die
Zeitung, was steht alles in der Zeitung? Ihr lest stundenlang die Zeitung und am nächsten Tag habt ihr alles vergessen. Ihr
werdet überrascht sein, dass einer Göttin nachgesagt wird, dass Sie “Kataksha“ hat. “Kataksha“ bedeutet, dass nur ein Blick
genügt, und Sie weiß alles. Jeder Blick. denn Sie auf irgendeinen Mann, eine Frau oder irgendetwas richtet, ist Ihr bewusst. Und
wenn ihr Meine Kinder seid, solltet ihr das auch versuchen, weil Ich immer in den Dschungel, in den Wald, zu all diesen Plätzen
gehe und Mich an der wunderschönen Mutter Erde wirklich erfreue, diese Mutter Erde, die so wunderschöne Dinge kreiert hat.
Habt ihr schon bemerkt, dass die Farben des Hintergrundes (der Bühnendekoration), welcher von den Russen gemacht wurde,
und die Farben der darüber liegenden Teile (die von einem anderen Land gemacht wurden) dieselben sind, sie haben dieselben
Farben verwendet. Das ist wahre Kollektivität. Ihr bemerkt nun, dass in der Natur alles zusammenpasst, nichts ist plump, nichts
ist schreiend “ dieses Rot ist so wunderschön, aber es hat ein Grün, dass dazu passt. Diese Mutter Erde weiß alles, Sie versteht
alles, Sie tut alles, aber was machen wir für die Mutter Erde? Was wir tun ist, künstlichen Dingen, der Maschinerie und diesen
Dingen nachzulaufen“ und nun ist etwas neues dazugekommen, der Computer. Er ist in Ordnung, wenn ihr Briefe schreiben wollt,
aber in anderer Hinsicht ist er nur zum Verrückt werden. Und dieser Computer macht unseren Verstand zu einer absoluten Null.
Er wird vollkommen lahm gelegt werden, wir werden nicht mehr fähig sein, Zwei und Zwei zusammenzuzählen. Alles was ihr also
verwenden wollt, sollte auch seine Mariadas (Grenzen) haben, geht nicht darüber hinaus. Wenn ihr Schwimmen geht, wollt ihr so
lange schwimmen, bis ihr krank werdet. Wenn ihr reitet, wollt ihr so lange reiten, bis ihr vom Pferd fallt. Ihr seht, es gibt auch eine
Lebensweise, die keine Mariadas hat so wie die Habgier keine Mariadas hat. So entsteht all dieser Unsinn „ ich möchte nur noch
das gerne haben, ich möchte nur noch das gerne haben, ... Ihr seid menschliche Wesen, ihr solltet niemals sagen, “Ich möchte
das“, im Gegensatz dazu sollt ihr sagen “Ich muss das lernen, ich muss das wissen, aus was ist das gemacht?“ Das ist sehr
wichtig, sonst wird eure Persönlichkeit zu einer ausgetrockneten Persönlichkeit werden“ letzten Endes werden die Menschen am
Geld zu Grunde gehen. Ich verstehe das nicht, Ich kann nicht einmal 200 Banknoten zählen, Ich kann sie nicht einmal zählen. Ich
weiß nichts über Geld, aber Ich sollte sagen, dass Ich gut in Mathematik bin. Ich weiß nicht, wie viel Geld ihr immer spendet, es
geht direkt weiter und sie machen damit, was sie wollen. Einer fragte: “Wie viel hast Du dafür bekommen?“ - “Ich weiß es nicht!“ “Wie viel dafür?“ “Ich weiß es nicht, weil Ich nicht daran interessiert bin. Ich bin nicht daran interessiert. Was ist am Geld so
interessant? Aber Ich komme zu Geld “ es ist kein Problem, niemals ein Problem. Ich verkaufte eines Meiner Schmuckstücke und
bekam letztlich dafür das 100-fache von dem, was Ich dafür ausgegeben habe. Vielleicht werdet ihr sagen, das sind die
Vibrationen; was auch immer ihr sagen werdet, wenn ihr dem Geld nachrennt, bedeutet das, dass ihr sehr stark in die Klauen des
Geldes geratet. Was ist also die Lösung, um diese Habgier loszuwerden? - Versucht es und schenkt es anderen und seht deren
Freude. Gebt den anderen etwas, teilt und beobachtet die Freude, die ihr fühlt, wenn ihr etwas schenkt. Ich muss euch etwas
erzählen; Gregoire ist nicht hier, aber Ich vermisse ihn, weil einmal ging Ich in ein San- Geschäft und wollte einen San kaufen,
aber Ich dachte, dass er zu teuer ist. Warum sollte Ich so einen teuren Sah kaufen, und so ging Ich wieder. Und ihr werdet
erstaunt sein, er schenkte Mir denselben San zu Meinem Geburtstag und Ich war erfüllt mit Freude, denn er kaufte ihn am
nächsten Tag. Er ging und kaufte ihn in dem Geschäft und behielt ihn bei sich und an Meinem Geburtstag schenkte er ihn Mir.
Diese kleinen, kleinen Dinge können euch große Freude bereiten, wenn ihre anderen Leute etwas schenkt, nicht euch selber. Ich
weiß nicht, ob Ich Mir in meinem Leben schon jemals viel selber gekauft habe - niemals. Sogar wenn Ich einkaufen gehe und
durstig bin, werde Ich Mir nicht ein Coca-Cola selber kaufen. Die Leute wissen, dass Ich nichts für Mich selber kaufe. Praktisch
nichts, aber ihr gebt Mir alle so viel, was soll Ich tun. Nun habe Ich beschlossen, dass Ich nach dem Alter von 75 Jahren nichts
mehr von euch annehmen werde, was auch immer. Vielleicht werde ich, nur um euch einen Gefallen zu machen, nur nationale
und internationale Geschenke annehme, weil sie Mich gefragt haben das ist in Ordnung. Aber nicht mehr, nicht jedes Land soll
etwas bringen. Was bedeutet das “national“ und “international“? Wir sind alle internationalen Leute, wozu soll es gut sein, Mir ein
Geschenk zu bringen. Ich habe nicht einmal Zeit sie anzuschauen. Ich bin so viel beschäftigt mit anderen Dingen, weil es auf
dieser Welt so viele Probleme gibt. Ich würde also vorschlagen, dass wir, um über diese Dinge hinweg zu kommen, uns selber
beobachten sollen, was wir diesbezüglich tun. Ich bin Mir sicher, dass keiner von euch Geld in der Schweizer Bank hat, Gott sei
Dank. Aber verdient nie mehr als ihr braucht, das ist nicht notwendig. Was immer euch über den Weg läuft, ist in Ordnung.
Natürlich, wenn ihr kreative Arbeit leistet, ein Muster entwirft “ etwas zu erschaffen, ist in Ordnung Aber kauft nichts „ immer
mehr Dinge für euch selber zu kaufen oder das Geld dafür an einem versteckten Platz anzusammeln, das ist nicht nötig. Ihr
werdet sehen, dass ihr euch, wenn ihr ehrlich, wenn ihr absolut jenseits jedes Problems seid, zufrieden und glücklich. Nun, dieses

Mafia-Geschäft gibt es, da stimme Ich euch zu. Diese Mafia kann nur durch die Regierung kontrolliert werden, weil diese so hohe
Steuern vorschreiben. Zum Beispiel muss ein Kunsthandwerker in diesem armen Land Ich würde sagen arm, weil die meisten
Leute unter den Steuern leiden “ 265 Arten von Steuern zahlen. Die Italiener sind für ihre Kunst bekannt, sie machen
wunderschöne Sachen, aber sie können nicht, weil sie so viele Abgaben zahlen müssen. Nur die Designer machen das Geld;
Designer verdienen ihr Geld, indem sie jeden zum Narren halten. Sie halten die Menschen so sehr zum Narren. Einmal ging Mein
Ehemann nach Kairo und kaufte Mir ein Schultertuch. Er sagte: “Das ist von einem Designer“. Ich sagte: “Das schaut für Mich
indisch aus, das ist etwas Indisches“. Und überraschender Weise stand in der Ecke “Made in Indira“. Er zahlte 25 Pfund dafür; in
Indien würde man es für 2 Pfund bekommen. Eine andere Sache ist der Wettlauf, elitär zu sein. Ihr seht, diese (Brille) hier wurde
von meinem Schwiegersohn gekauft; Ich sagte: “Was ist so besonders daran?“, er sagte: “Sie ist sehr vornehm, weißt Du.“ Ich
wusste nicht, was so besonderes an dieser Brille war. Ich ging also in ein Geschäft in Amerika und alle begannen “Madam,
Madam, Madam“ (“Gnädige Frau“) zu Mir zu sagen. Ich dachte: “Was ist so gnädig an Mir? Warum nennen sie Mich “Madam“?“ “Oh, Sie wissen es nicht“, sagten sie, “das ist Cartier“, Ich fragte: “Wer ist dieser Cartier?“ Also Ich werde stattdessen ‘Karttikeya‘
verwenden. All diese dummen Ideen. Ihr seht, dann kauften sie Mir eine Uhr “ Partek Phillip, diese Uhr kauften sie Mir und sie
geht nicht richtig. Sie zeigt niemals die richtige Zeit, sie geht immer falsch. Meine Vibrationen müssen irgendwelche Tricks
spielen, so gab Ich sie einem von ihnen und sagte: “Baby, zeig das den Partek Phillips.“ “Das wird ihr Ego sehr stark treffen,
Mutter.“ Ich fragte: “Warum?“ - “Weil sie glauben, dass sie die Besten sind!“ Ich sagte: “ Was auch immer es ist, sag ihnen, dass
du sie umtauscht, sie geht nie richtig.“ Dann bat Ich Meine Tochter, sie zu nehmen, Ich sagte: “Baby kann sie nicht reparieren, Ich
weiß nicht warum, vielleicht könnte Ich etwas Einfaches haben, das ist besser.“ Das brachte wieder einmal ans Tageslicht, was
das ist, das ihr “Designer-Ware“ nennt. Alle diese Designer sind nun im Gefängnis. Und einige von ihnen trafen Mich, als Ich aus
Russland kam. Sie sind absolut nutzlose Leute, wißt ihr. Sie übernehmen irgendeine Idee und verkaufen sie zu einem hohen
Preis, und wenn ihr Dummköpfe seid, geht ihr und kauft das. Habt ihr bemerkt, dass das Cartier ist? Sahaja Yogis sind einfache
Leute. Nun, die Sache ist die, dass das auch Marias sind, Ich sage euch, das sind auch Marias. All diese Marias beuten euch aus.
Ich habe auch darüber in Meinem Buch geschrieben - wenn ihr es gelesen habt - wie diese Unternehmer versuchen, euch zum
Narren zu halten. Wir tragen einfaches Gewand, einfach, von Hand gemacht “ das ist viel besser. als wenn ihr etwas tragt, das
euch wie Vogelscheuchen aussehen lässt. Das hat auch überhaupt keinen Sinn, weil es nur euer Ego zufrieden stellt. Manche
Leute haben eine Gewohnheit “ nehmen wir an, Ich habe ein Dinner-Service, vielleicht gar kein gutes, sie kommen und schauen
sich die Rückseite des Tellers an. “Ah, woher haben Sie es?“ “Ich weiß es nicht. Nein, nein, Ich glaube, jemand hat es Mir
gegeben, Ich weiß es nicht, Ich weiß es nicht, “ “Nein, nein, versuchen Sie es herauszufinden, weil es ist sehr hübsch.“ Am
nächsten Tag gehen sie in der ganzen Gegend herum, um herauszufinden, ob sie dasselbe Dinner-Service bekommen können.
Sahaja... Einmal wollte mein Mann ein Teeservice. Ihr wißt, London hat riesig große Geschäfte. Einige von denen sind wirklich
schrecklich. Wir gingen hin und gingen und gingen und gingen durch so viele von diesen. Sie sagten: “Gut, wir versprechen, es
wird in 6 Monaten kommen“, andere sagten sieben Monate, andere sagten 8 Monate - also gab Ich die Idee auf. Dann sagte C.R:
“Was ist mit ihren Fabriken passiert?“ Ich sagte: Sie haben gar nichts, sie exportieren“. Dann reiste Ich nach Australien und - ihr
werdet staunen “ dort haben sie diese Teeservice zu einem besonderen Preis hingebracht, nur um sie zu propagieren. Ich meine,
in Australien bekam Ich es zum halben Preis. Wenn ihr also nicht habgierig seid, bekommt ihr was ihr wollt an Ort und Stelle; an
Ort und Stelle könnt ihr es bekommen, aber wenn ihr gierig seid, dann lässt Gott euch zappeln. Ganz richtig, so einfach ist das,
was immer ihr wollt, könnt ihr haben, wenn ihr nicht gierig darauf seid. Diese Habgier ist solch eine versklavende Sache in uns.
Ich meine, Ich kann euch 1.001 Beispiele dafür geben, 1.001. Wenn ihr nicht um etwas bittet, euch nichts wünscht, bekommt ihr,
was ihr braucht; was immer ihr braucht, ihr bekommt es. Aber wenn ihr fortfahrt, euch etwas zu wünschen, werdet ihr verrückt
danach. Ihr geht hin, bekommt es und seid verloren. Und dann geht dieses Ding auch verloren. Deshalb wird gesagt, versucht
besser euer Losgelöstsein zu entwickeln “ ob etwas da ist, sehr gut, oder nicht da ist, das spielt keine Rolle, es ist auf jedem Fall
in Ordnung. Ihr werdet dann überrascht sein, wie feinsinnig eure Aufmerksamkeit sein wird. Nun Ich glaube, keiner von euch hat
diese wunderschönen Blumen bemerkt, die wundervolle Stickerei, die dort ist, die Art, wie sie das gemacht haben. Nun, könnt ihr
Mir sagen wie viele (Ornamente) in dieser Arbeit sind (Shri Mataji zeigt auf bestimmte Ornamente in der Bühnendekoration) “14,
28, auf dieser Seite 14, auf dieser 14. Ich meine inklusive all dieser anderen Dinge. Ihr bemerkt also gar nichts und eure
Aufmerksamkeit wird zur Mahamaya. Es gibt keine Erklärung dafür, aber wenn eure Aufmerksamkeit klar, simpel ist, könnt ihr die
Dinge klar sehen. Und nur mit dieser Aufmerksamkeit, diese Aufmerksamkeit selber, bringt euch zu dem Ort, wo ihr hingehen
sollt, um die richtigen Dinge, die ihr kaufen wollt, zu bekommen. Könnt ihr Mir sagen woher diese Teppiche kommen? Die
meisten sind aus Russland. Ich reiste nach Russland und besichtigte diese Teppichfabrik. Sie haben auch keinen Sinn für Export.
So fragte Ich, wie viel ein Teppich kostet. Sie sagten: “Nur 20$.“ Ich sagte: “Was, 20$ für einen Teppich?“ Ich sagte also: “Wie viel

für den Export?“ “20.000$“ Ich sagte: “In Indien läuft das anders herum, wenn man etwas exportiert, ist der Preis niedriger.“ Ich
sagte, “Wir müssen über eine Lösung nachdenken, weil Ich sie (die Teppiche) brauche“. Also bat Ich 20 Sahaja Yogis jeweils
einen zu kaufen. Den Russen gaben sie sie um 20$. Ihr sollt euch also mit Lösungen beschäftigen und nicht mit Problemen.
Habgier ist ein Problem, Habgier ist ein Problem. Wie wird man diese Habgier los - das ist der Punkt. Und um die Habgier los zu
werden, frage ich mich, wenn ich etwas kaufe: “Für wen soll ich das kaufen, für wen soll ich es kaufen? Ah, das würde für einen
anderen meiner Freunde passen!“ Wenn ihr euren Verstand auf dieser Linie trainiert “nicht für euch selber, sondern für andere“,
dann werdet ihr staunen, wie die Habgier davonläuft und ihr Freude haben werdet. So wie ihr Mir Dinge schenken wollt, Ich
verstehe das, Ich möchte euch auch etwas schenken “ in der selben Art denkt auch an alle anderen, sie sind alle eure Brüder und
Schwestern. Schließt Freundschaften mit anderen Ländern. Wenn das Geben vorhanden ist, dann verschwindet die Habgier und
ihr bekommt, was ihr wollt. Es ist ein sehr einfaches Mantra. Es ist erstaunlich, dass wir, trotz all der Wunder, bis jetzt nicht
verstehen, dass für alles, was immer wir auch brauchen, gesorgt werden wird. Aber ihr müsst es brauchen, nicht nur für die
dumme Ansammlung von Dingen. Das war eine sehr, sehr gute Sache, sehr gut gespielt, Ich habe es völlig genossen, diese
Schweizer-Bank-Wäscherei. Ich weiß, dass mein Land darunter leidet. Nun zum anderen Drama, dass die Engländer aufgeführt
haben; es ist progressiv und alt, es ist ein wirklich altes Drama, welches Ich schon vor langer Zeit gelesen habe. Das sind die
wahren Pilger; sie haben gezeigt, wie ein Sucher falsche Wege gehen, falschen Methoden anhängen kann und sie haben dadurch
sehr nett aufgezeigt, wie sogar ein Sahaja Yogi, während seines Wachstums, in die verschiedensten Abgründe fallen kann. Es ist
für euch eine sehr gute Sache, zu wissen, dass ihr als Sahaja Yogis sehr vorsichtig sein müsst und euch vorseht, dass ihr nicht in
diese Abgründe, die im Grunde das Ego und das Superego darstellen, fallt. Im Westen ist das Problem mehr das Ego, nicht das
Superego. Für das Ego ist der einzige Weg, zu akzeptieren, dass ihr ein Ego habt, dann wird es aufgeben. Wenn ihr wißt, dass das
Ego da ist, wird das Ego aufgeben. Das Einfachste ist, zu wissen, dass ihr ein Ego habt; ihr habt ein Ego durch irgendetwas ihr
wißt, die Leute bekommen ein Ego wegen irgendeinem Unsinn. Es gab eine sehr stolze und egoistische Dame; Ich fragte also
nach ihr: “Was ist los mit ihr?“ „Weil sie weiß, wie man Puppen herstellt.“ „Das erzeugt in dir ein Ego, oder was?“ Ich verstehe
diese Seite nicht. Aber es ist so, wie es ist, sogar wegen kleiner Dinge bekommen die Leute ein Ego. Dieses Designern und all
diese Dinge basieren auf eurem dummen Ego, das euch dazu bringt, all diese dummen Sachen zu kaufen, um mit euerem Ego zu
protzen. Versucht also bescheiden zu sein “ bescheiden; und versucht zu verstehen, dass wir all diese weltlichen Dinge nicht mit
uns nehmen werden. Sie werden dort liegen bleiben. Ich sage nicht, dass ihr Verzicht leisten sollt. Ich sage nicht, dass ihr
Sanyasa annehmen sollt, aber ihr solltet wissen, dass der Wert dieser Dinge verglichen mit euch nichts ist. Wenn das Ego
kommt, kommt auch die Dummheit. Ihr denkt, dass ihr, wenn ihr etwas Vornehmes tragt. andere stark beeinflusst. Vielleicht tut
ihr es, aber diejenigen, die beeinflusst werden sind eine andere “Kollektion“ von Narren, muss Ich sagen. Ich trug einmal einen
Ring und ging einkaufen und sie verhielten sich Mir gegenüber so respektvoll. Ich sagte: Plötzlich respektieren Mich die
Ladenbesitzer, sie respektieren Mich niemals, weil Ich eine Inderin bin “ was ist passiert?“ Ich bin in einem Geschäft gewesen, in
dem Ich die Ladenbesitzerin kannte; sie sagte: “Darf ich Sie fragen, ob der echt ist?“ Ich sagte: “Was meinen Sie mit “echt“?“ “Ist
es ein echter Smaragd?“ “Ja, ja, ein sehr alter von Meiner Familie.“ “Ah, Ihre Familie ist also sehr reich?“ “Nein, Nein, er ist von
Meinen Vorfahren, Ich trage ihn nur.“ - “Mein Gott, wenn er echt ist, was wird der wohl kosten?!“ “Aber wie soll Ich das wissen, er
wurde vor langer Zeit gekauft, Ich weiß den Preis nicht.“ “Könnten Sie mir wohl so einen besorgen?“ Ich sagte: “Warum wollen sie
ihn haben, sie können diesen haben, wenn sie wollen.“ Auf diese Art, wißt ihr, seid ihr durch Kleinigkeiten für diese Leute
bedeutend. So ist es nicht; die bedeutendste Sache in uns, ist unser Spirit. Es ist der Spirit, den wir haben, und wir sollten stolz
darauf sein, dass wir den Spirit in uns bekommen haben. Und wenn ihr stolz werdet, werdet ihr keine unsinnigen Sachen machen.
Ihr seid Menschen, die realisierte Seelen sind. Ihr seid schon über den Pilgerstatus hinausgegangen, ihr steht hoch darüber. Nun,
die wichtigste Sache ist, zu wissen, dass wir spirituelle Menschen sind und als spirituelle Menschen..., dominiert ihr auf eine
Weise sogar Mich. Wenn ihr euch alle etwas wünscht, kann Ich nicht darüber hinweggehen. Ich muss es akzeptieren. Ich muss
euch zufrieden stellen. Viele Dinge, mache Ich nur, weil ihr es wollt, aber es macht nichts, es macht Mir nichts, weil nichts über
Meinen Kopf hinweg passiert. Es ist also in Ordnung, was immer die Kinder tun wollen, las es sie machen. Der einzige Punkt
jedoch ist dieses Ego, das unter Kontrolle gehalten werden muss. Da gibt es noch einen kleinen Punkt, über den Ich reden
möchte, weil morgen in Navaratri werde Ich es vielleicht nicht können, da Ich an andere Dinge gebunden bin; es ist folgendes, “
Ich möchte zu den Leuten sprechen, die in Sahaja Yoga verheiratet sind, vor allem zu den Frauen. Ich denke, dass einige von
ihnen extrem dominant und dumm sind. Was bedeutet Ehe? Ehe bedeutet “Honeymoon“, wie sie es nennen. Honig (Honey) ist
die Substanz und der Mond ist der Frieden. Nun, wenn die Frauen streitsüchtig, kämpferisch und sarkastisch sind, ist das die
absolute Hölle für den Mann. Stattdessen sollen Frauen, wenn sie die Substanz, den Honig kennen, wissen, wie sie ihre
Ehemänner erfreuen können, um Frieden in die Familie zu bringen. Nun sind einige der Ehemänner Trunkenbolde oder ähnliches

“ nicht in Sahaja Yoga! Was erfreut den Ehemann? Nun, ihr seht, es ist auf eine Art und Weise ein Trick. Es ist ein Trick einer
realisierten Seele, wie andere erfreut werden können. Was machen wir für unsere Ehemänner? Versuchen wir, sie zu erfreuen?
Zuerst findet heraus, was er mag. Mein Ehemann “Ich würde sagen “Gott sei Dank“ ist er schon gegangen (Sir C.P. hat das
Abendprogramm vor einiger Zeit verlassen) “ sagte: “Du sollst keine Blumen im Haar tragen.“ Aber in Maharastra tragen alle
verheirateten Frauen Blumen. Seit diesem Tag habe Ich niemals irgendeine Blume in meinem Haar getragen. Es ist in Ordnung,
es macht nichts, er wusste nicht, was Ich war, so sagte er: “Wie auch immer, trage niemals eine Blume“. Dann sagte er: “Du
musst Bangels tragen“, weil er aus einer sehr traditionellen Familie stammt. Mein ganzes Leben habe Ich Bangels getragen; es
freut ihn, was macht es schon aus? Kleine, kleine Dinge tust du, um ihn zu erfreuen, dann beginnt er auch, darüber
nachzudenken, was könnte ich für meine Frau tun. Aber zuerst muss es von der Frau ausgehen, nicht vom Mann, weil die Frauen
für die Gesellschaft verantwortlich sind. In der westlichen Kultur, wurde nicht darüber gesprochen, welche Aufgabe sie haben.
Die Aufgabe der Männer ist die Volkswirtschaft, die Politik und das Geldverdienen. Sie haben ein “Schlamassel“ daraus gemacht,
ein ganz großes “Schlamassel“. Aber eure Aufgabe ist es, für die Gesellschaft zu sorgen; und um für die Gesellschaft zu sorgen,
müsst ihr zuerst wissen, wie ihr eure Kinder. euren Ehemann zufrieden stellen, wie ihr anderen Menschen helfen könnt. Im
Gegensatz dazu, wenn ihr die ganze Zeit versucht, zu dominieren “ es ist nicht eure Aufgabe, wie auch immer, zu dominieren.
Eure Aufgabe ist, seine Dominanz durch simple, simple Dinge zu neutralisieren. Ich werde ein Beispiel geben, “Gott sei Dank“ ist
er nicht hier. Er weiß, dass Ich in gewissen Angelegenheiten sehr geschickt bin. In seinem Büro hatte er einen Gentleman. Für
gewöhnlich habe Ich Mich niemals in seine Geschäftsangelegenheiten eingemischt. Aber es gaben einen Gentleman, einen sehr
fähigen, der seiner Gesellschaft kündigte und zu einer anderen wechselte; es war eine private• und er bekam mehr Geld, so trat er
dort ein. Aber dann fand er es furchtbar, so dass er zu der „Shipping Corporation“ zurück wollte. Aber Mein Mann ist sehr genau
bezüglich Regeln und Vorschriften. “Nein, nein, nein, jetzt will ich sie nicht mehr, ich will ihr Gesicht nicht sehen, gehen sie, „so in
der Art. Also kam er zu Mir. Normalerweise mische Ich Mich nie ein! Er kam zu Mir und sagte: ‘Wenn Sie mit ihm sprechen. wird
er auf Sie hören.“ Ich sagte: “Nein, wenn Ich mit ihm spreche, wird er niemals hören. Aber Ich weiß, wie es machbar ist.“ Ich
erzählte ihm also, dass dieser Gentleman zu Mir gekommen ist. „Hah, da ist er ja zur richtigen Person gekommen; wirst Du mich
jetzt wegen seines Postens behelligen?“ Ich sagte: “Nein, nein, nicht Ich. “ Aber denk nur, warum er zu Mir gekommen ist.“ Er
sagte: “Warum?“ Ich sagte: “Weil er denkt, dass Ich großzügiger bin als du“ - unmittelbar diese Konkurrenz. Und dieser Bursche
bekam den Job, er war ihm ein großartiger Freund, sogar in London hat er ihm sehr viel geholfen. Wenn wir also denken, dass wir
unseren Ehemann kontrollieren müssen, ist es besser, es auf eine simple Art zu machen. Nur wegen Grundprinzipien könnt ihr
energisch werden. Andernfalls, sage Ich euch, werdet ihr, wenn ihr euren Ehemann weiterhin wegen kleinen, kleinen Dingen
dominiert, das Wesentliche versäumen. Seid ihr für die Dummheit oder für den Honeymoon verheiratet? Und Ich muss sagen, im
Westen machten wir sehr schlechte Erfahrungen mit den Frauen, vor allem in Italien und auch mit den Englischen Frauen.
Englische Mädchen machten Mir auch viele Schwierigkeiten. Ich meine, sie sind jetzt ausgeschlossen, dagegen kann Ich nichts
tun. Ein Mädchen von Sri Lanka war mit jemandem aus den USA verheiratet; stellt euch vor, aus diesem furchtbaren Sri Lanka.
wo täglich mindestens 30 Morde passieren. Sie bekam so eine große Chance, nach Amerika zu gehen. Sicherlich, die USA ist
auch keine großartige Gegend, aber sie begann sich wie eine kindische Person zu benehmen, derartig mit ihm zu reden. Er
erzählte Mir: “Mutter, sie ist ein Sadist. Wann immer ich mit ihr telefoniere, redet sie so sarkastisch mit mir, dass ich ganz
überrascht bin.“ Ich sagte: „Eine Frau aus Sri Lanka, das kann Ich nicht glauben!“ Dann erzählte er Mir, was sie zu ihm gesagt und
wie sie es zu ihm gesagt hat. Ich war erstaunt. Ich meine, kein Mann wäre glücklich, all diese Dinge zu hören. Aber sie dachte,
dass sie sehr freundlich wäre und Scherzen würde, oder so etwas ähnliches. Das kann in einer Ehe nicht ausarbeiten. Ein Mann
will keine Frau, die auf einem Pferd sitzt und mit der Peitsche schlägt. Warum hat er geheiratet? Für das Glück, die Freude, die
Liebenswürdigkeit zu Hause. Es ist eine sehr wichtige Sache, über die Ich sprechen wollte, weil so viele Frauen denken, dass sie
etwas Besonderes sind. Einige von ihnen haben etwas Geld, einige von ihnen haben einige Pflichten, aber die erste Pflicht ist, die
Gesellschaft sehr glücklich zu machen und den eigenen Ehemann glücklich zu machen “ das ist die erste Pflicht. Wenn eine Frau
ihren Mann nicht glücklich machen kann, dann ist sie nicht gut für uns “ sie ist keine gute Sahaja Yogini. Das ist eine
Arbeitsstelle, wie ein Mann, der in einem Büro arbeitet, seinen Chef zufrieden stellen muss. Wenn er seinen Chef nicht zufrieden
stellt, ist er nutzlos, und er wird gekündigt werden. In derselben Art muss eine Frau über ihren Ehemann denken, in einer sehr
liebenswürdigen Art, weil das ihre Arbeit ist, deshalb ist sie verheiratet. Andernfalls sollte sie nicht heiraten, sie kann nicht tun,
was sie will. Es ist eine schwierige Sache, jeden zu überzeugen, weil, wie ihr seht, Männer “right-sided“ sind, sie haben ein
hitziges Temperament. Aber Ich habe euch jetzt erzählt, wie ihr ihren Zorn zügeln könnt. Ich habe es auch in den Filmen gesehen,
ihr seht fortwährend all diese romantischen Szenen “ das passiert niemals, niemand ist wie die, die ihr da seht, es sind alles
absurde Dinge, die ihr seht; so erwartet ihr von ihnen (den Männern), Clark Gable oder so irgendwer zu sein, aber es ist nicht so.

Ihr müsst lieben, ihr müsst zuerst euren Ehemann in euer Herz aufnehmen. Das ist eure Pflicht, was sollt ihr sonst tun? Ich war
schockiert, ein Mädchen von Sri Larlica und dieser Junge sagte: “Mutter, Du kannst mich töten, aber ich will dieses Mädchen
nicht hier haben, weil sie macht mir keine Freude.“ Das ist eine Tatsache. Nun spreche Ich zu den Männern, Gesetz den Fall eure
Frau ist derartig. Der Trick, das „Gewußt-Wie“, wenn eure Frau sich derartig verhält, ist, dass ihr versucht, zu verstehen, warum sie
das tut. Was ist ihr Problem. warum dominiert sie euch? Oder ihr denkt nur, dass euch eure Frauen die meiste Zeit dominieren;
die meisten Männer erzählen: “Unsere Frauen sind so oder so, sie sind sehr dominant.“ Warum dominiert sie euch, was ist mit
euch nicht in Ordnung, so dass sie dominant ist? Wenn ihr euch innerlich prüft, werdet ihr herausfinden, dass ihr sehr wenig Zeit
für sie habt. Nun auf der anderen Seite gab es eine Frau, welche die Scheidung wollte. Ich fragte: “Warum?“ - “Weil er dauernd
arbeitet und nie da ist, und dies und das.“ Ich sagte jedoch: “Wenn du geschieden bist, wirst du gar nicht mehr mit ihm
Zusammensein; warum willst du also die Scheidung? Schließlich schenkt er dir etwas Zeit, aber wenn du geschieden bist, wird er
nie mit dir Zusammensein; warum bittest du also um die Scheidung?“ Ich kann die Logik nicht verstehen. Ich meine, Frauen
sollten nicht so hilflos sein, so etwas zu sagen. Wenn ihr euch von eurem Mann deswegen scheiden lassen wollt“ es ist absurd.
Nun für Männer ist wichtig, dass sie Zeit haben, Aufmerksamkeit schenken und Dinge kaufen sollen, die sie (die Frauen) mögen.
Nun, Ich werde euch wieder ein Beispiel von Mir geben. Mein Mann hat Mir niemals Blumen gebracht, ihr alle bringt Mir Blumen,
aber er hat Mir nie Blumen gebracht, egal ob Geburtstag war oder etwas anderes. Dann wurde Mir klar, dass dieser Mann kein
Gefühl für Blumen hat. Er weiß nicht, was eine Rose ist, oder irgendeine andere Blume. Und er würde etwas bringen, was
furchtbar wäre; vielleicht würde er einen Kaktus bringen. Es ist besser, dass er gar nichts bringt, denn das würde verletzend sein,
oder nicht? Und dann hat er es eines Tages zugegeben: “Ich weiß nichts über Blumen, würdest Du mir etwas erzählen; außer über
Rosen, weiß ich gar nichts.“ Ihr solltet die Unkenntnis eures Mannes berücksichtigen, wenn er euch keine Blumen schenkt. Aber
Männer sollten versuchen zu wissen, was sich ihre Frauen wünschen, was sie wollen. Außerdem haben Männer ihren eigenen
Stil, zu denken. Nun, um wieder ein eigenes Beispiel zu nennen, besser so. Er (Sir C.P.) kauft immer sehr teure Sachen. Also habe
Ich ihm gesagt, dass er nichts für Mich kaufen soll. “Du magst es also nicht!?“ “Nein, nein, Ich mag es, aber zu viele von diesen zu
teuren Sachen, warum solltest du das machen?“ Er liebt es diese Art von Pullovern aus dem Schottischen Haus - sehr teuer - zu
kaufen. Wißt ihr, jeder kostet 250 Pfund. Ich weiß nicht, wie viele Ich habe, wie viele in schwarz. Ich sagte ihm, dass Ich sie in der
Schweiz bekomme, dass sie dort viel billiger sind und all das. Eine andere Sache ist, dass er Mir immer eine Kaschmirjacke
kaufen will. Ich muss mindestens 10 davon hängen haben, aber er will Mir nur das schenken “ in Ordnung. So gebe Ich sie an
Meine Töchter und Enkelinnen weiter. Was soll man machen. Ihr seht, Männer “ er meint es nicht schlecht, aber weil er es nicht
besser weiß ... Das erste, was er in Indien machte, bevor wir zu einem Puja gingen, war, Mir einen San zu kaufen. Einer Meiner
Neffen ging mit ihm. Er sagte also: “Geben sie mir den teuersten San, den sie haben. Die Leute dachten also, dass da jetzt wer
Bedeutender gekommen ist. Der Ladenbesitzer hat verstanden, dass dieser Gentleman überhaupt nicht Bescheid wusste. So
brachten sie einen San und sagten: “Das ist der teuerste; er kostet 45.000 Rupies.“ Und das in diesen Tagen. “In Ordnung, geben
sie ihn mir. Ich habe eine Kreditkarte; nehmen sie die Kreditkarte?“ “Ja, Ja, wir nehmen die Karte.“ Er kaufte den San. Er ist so
schwer, er war so schwer, dass er wie eine Rüstung war. So schwer, wißt ihr, Ich fragte: “Was nun?“, er sagte: “Du musst ihn zum
Puja tragen.“ Ich ging wie ein Riese. Eine Beschreibung eurer Mutter ist (Wort in Hindi), was bedeutet, dass Sie extrem sanft und
extrem fürchterlich ist. Aber in diesem San, wie Ich da gesessen bin? Ich bin auf einem Sessel gesessen, wurde auf ihn
hinuntergedrückt. Nun, um aufzustehen, ich wusste nicht, wie Ich mit dem Gewicht auf meinem Körper aufstehen sollte. Ihr seht.
Und dann brachte Ich ihn und legte ihn sorgfältig in eine Schachtel. C.P. sagte: “Wann wirst Du ihn das nächste Mal tragen?“ Nun,
Ich sagte: Bitte, Ich habe ihn sorgfältig für eine Hochzeit aufbewahrt, Ich werde ihn einmal tragen‘. Ich versprach es ihm und habe
ihn dort aufgehoben. Ich weiß, er versteht nichts von Saris. Wenn er also nichts weiß, sage Ich zu allem, was immer er kauft, dass
es in Ordnung ist. Und er gibt so viel Geld für diese Dinge aus, wißt ihr“ 45.000 Rupies. Er weiß nicht, was realistisch ist und was
unrealistisch ist, nichts “ aber es macht nichts. Was kann er machen, armer Mann. Ich kaufe immer den Anzugstoff oder die
Anzüge für ihn - immer Ich selber. Einmal sagte er: “Diesmal werde ich einkaufen gehen.“ Ich sagte: “Gut, kauf‘.“ Er kaufte einen
so scheußlichen und ging damit ins Büro und jeder sagte: “Sir, das ist aber nicht ihr Geschmack“. Also hat er ihn
weggeschmissen und sagte: “Ich werde nun keinen mehr kaufen, besser ist, Du kaufst einen für mich.“ Aber das Problem ist,
dass die Frauen sich zu wenig interessieren und nicht wissen, welche Farben er bevorzugt und so weiter. Für einen Mann ist
auch die öffentliche Meinung sehr wichtig, was die Leute sagen. So wie Ich einmal meinen Salon mit einer sehr hübschen Farbe
ausgemalt habe, Rosa und Blau gemischt “ sehr hübsch; weil es ein Zeichen von Wärme ist. Er sagte: “Was für eine Farbe hast
Du genommen, Du hättest dieses oder jenes nehmen sollen“, begann er zu schimpfen. Ich sagte: “In Ordnung, morgen haben wir
eine Party. danach werde Ich es ändern.“ Am nächsten Tag kamen die Leute herein und sagten: “Oh, was für eine Farbe, was für
eine Farbe, wie haben Sie diese Farbe gemacht, wie?“ Er begann Mich anzuschauen. Ich sagte: “Soll Ich es entfernen?“ “Nein,

nein, nein, nein, es ist sehr gut!“ Männer machen sich sehr viel aus der öffentlichen Meinung und ihr solltet darauf schauen, dass
ihr in seiner Anwesenheit einen guten Eindruck erzeugt, so dass er euch zu schätzen weiß. All das sind Tricks. Ich sage euch,
Männer sind sehr einfach, aber ihr müsst sie verstehen. Manchmal werden sie zornig, das macht nichts. Sie werden sogar, wenn
sie mit jemandem anderen böse sind, zu euch kommen und es an euch auslassen; es ist besser so, denn wenn sie jemandem
anderen etwas tun, werden sie ihn schlagen. Ihr werdet ihn nicht schlagen. Wenn ihr einige wenige Dinge über Männer versteht,
kann es ausarbeiten. Sicherlich, einige sind sehr miserable Ehemänner, Ich weiß, und einige sind sehr miserable Ehefrauen “ für
diese haben wir die Scheidung erlaubt. In Sahaja Yoga gibt es die Scheidung für sie. Das ist also die Angelegenheit, über die Ich
zu euch reden wollte, dass ihr eine sehr gute Hausfrau sein sollt, eine sehr gute Gruha Laxmi. Nun, warum Ich euch das erzähle,
ist, weil Ich von meinem Gruha Laxmi Chakra leide. Und alle Ärzte haben Mir gesagt, dass der Grund dafür ist, dass in der
Kollektivität die Gruha Laxmis nicht in Ordnung sind weil sie keine guten Hausfrauen sind. So erzähle Ich euch jetzt, dass wir
Schweizer Frauen haben, die sehr gut sind - dem stimme Ich zu - aber die Sauberkeit sehr lieben. Schweizer Frauen sind verrückt
nach Sauberkeit. Du kannst nicht einmal 5 Minuten mit Ihnen reden. Wenn ihr dort sitzt, beginnen sie dies aufzuheben, jenes
aufzuheben, jenes aufzuheben, aufhebt die ganze Zeit, putzen, putzen, putzen. Sehr schwierig, Schweizer Frauen. Nun, Ich war in
Eritrea; Alga erzählte Mir, dass die Frauen von Eritrea bekannt sind als Schweizer Frauen. Es macht also nichts, wenn das Haus
ein bisschen unordentlich ist, wenn etwas heruntergefallen ist. In Indien würde keine Frau das tun: die Gäste sitzen und sie geht
mit dem Staubsauger. Eine andere Sache ist, wenn etwas zerbricht“ angenommen das Thermometer zerbricht “ in Indien sagen
sie dann: “Sehr gut, nun wird es kein Fieber geben, weil das Thermometer zerbrochen ist.“ Aber was Ich im Westen gesehen
habe, ist erstaunlich: angenommen es wird etwas Kaffee verschüttet und ich bin Gast; sofort wird der Staubsauger gebracht,
oder etwas zum Putzen, während die Person anwesend ist. Nun, wenn ein Glas bricht erledigt, es ist nicht wichtig. Ich denke,
dass das eine sehr subtile Art von Materialismus ist; wenn ein Gast zu Besuch ist, warum versucht ihr dann all diese Dinge in
seiner oder ihrer Anwesenheit zu machen? Aber die westlichen Frauen verstehen das niemals. Eine andere Sache ist, wenn ihr in
ein indisches Haus geht. Ihre Farbzusammenstellung ist anders: wenn ihr nach Südindien geht, ist jene auch anders “ jeder hat
seinen eigenen Geschmack. In dem Moment, in dem sie (die westlichen Frauen) eintreten: “Was für eine Farbzusammenstellung,
was haben sie da gekauft, oh mein Gott, ist das hässlich“, sofort werden sie dir die Kritik ins Gesicht sagen. Ein anderer Punkt ist,
dass ihr immer die Gefühle der anderen in Betracht ziehen müsst. Die Frau ist da, um ein angemessenes Verständnis für die
Gefühle anderer zu äußern. Warum denken sie “Huh“, wenn sie in ein indisches Haus gehen, dass nach Essen riecht. Sie essen
dasselbe Essen, sie genießen das Essen, aber sie versuchen, zu zeigen, dass es etwas Minderwertigeres ist. Das ist sehr
westlich, muss Ich sagen. Wenn jemand ein Kleid trägt, müssen sie sofort eine Bemerkung fallen lassen. Eine sehr westliche
Idee. Ihr werdet keine guten Inder finden, die das machen, Ich weiß nichts über die modernen Inder, von welcher Art die sind.
Aber sofort werden sie (die westlichen Frauen) Dinge sagen, die verletzend sind. Das ist nicht die Art, wie eine Frau sprechen
sollte! Im Gegenteil, lobt immer “ was schadet es‘?! Ihr werdet nichts verlieren, wenn ihr etwas lobt. Wenn ihr sagt: “Was für eine
hübsche Sache, was für ein hübscher San, was für hübsche Kleider“ “ was schadet es? Ihr werdet eure Liebenswürdigkeit
genießen, wißt ihr, ihr werdet eure Liebenswürdigkeit wirklich genießen. Es geht nicht darum Lügen zu erzählen, aber es ist nicht
immer notwendig, derartig ehrlich zu sein. Weil euch etwas nicht gefällt, müsst ihr da sagen, “Mir gefällt das nicht?“ Dieses Wort
muss in Sahaja Yoga verschwinden - mir gefällt das und jenes gefällt mir nicht. Wenn Ich beginne, das zu sagen, wie viele
werden dann in Sahaja Yoga bleiben? Es ist also sehr wichtig dieses “mir gefällt das, mir gefällt das nicht“ fallen zu lassen. Wer
seid ihr, zu mögen oder nicht zu mögen? Was ist mit eurem Spirit? Was ist mit eurem Herzen? Nun kommt also wieder dieselbe
Sache, dass Frauen ein Herz haben müssen, ein sehr großes Herz, ein schönes Herz. Und euer Guru ist eine Mutter, also müsst
ihre wundervolle Mutter sein und wundervolle Ehefrauen und ihr sollt sehr, sehr große Herzen haben. So dass der ganze
Egoismus, sogar die Bank zusammenbrechen wird, wenn ihr das tut. Es existiert, weil wir Heine Herzen haben. Wenn ihr große
Herzen habt, wird das zusammenbrechen. Ich habe das vor allem gesagt, weil Ich viele Beschwerden über Frauen, die hier
verheiratet sind, auch einige indische Frauen, bekommen habe. Deshalb habe Ich darüber zu euch gesprochen. Die besten
Berichte waren über russische Frauen. muss Ich sagen, sehr, sehr gute Berichte über sie, sie sind sehr zufriedene Seelen, sie
wünschen sich nur sehr wenig, sie sind nicht habgierig. Überraschender Weise, hat der Kommunismus ihnen so viel Gutes
bereitet. Nicht der Kommunismus, sondern die Extreme des Kommunismus haben sie in Bereiche geworfen, in denen sie kein
Gefühl mehr für den Besitz haben können, sie haben keines. Ihre Regierung sagte: “In Ordnung, ihr könnt eure Wohnungen haben
und kümmert euch um sie.“ Sie sagten: “Nein, nein, wir wollen sie nicht, behaltet sie besser.“ Die Regierung sagte auch: “Ihr könnt
euer eigenes Auto haben.“ “Nein, nein, wir wollen das nicht, weil schon ein Auto nur zu besitzen, Kopfschmerzen sie wissen es
Lasst die Regierung die Kopfschmerzen haben. Ihr wißt, das ist nicht die Sorte von Menschen, die sich nur über ihren Besitz
bewusst sind. Sicherlich gab es einige merkwürdige Leute: Ich habe seinen Namen vergessen, er war Finanzminister; er war in

Genf, wo er alle Geschäftstricks lernte und er brachte viele so genannte Reformen heraus. So sind Leningrad und Moskau zu
sehr teuren Gegenden geworden “ Dank dem Schweizer Einfluss. Also, das hat es dort auch gegeben, aber die Leute sind noch
immer sehr gut “ und die Frauen, die von dort kommen. Auch die Rumänischen Frauen sind sehr angesehen. Nun möchte jeder
eine Rumänin, eine Russin oder eine Frau aus Kiew. Aber diesmal sind sie nicht gekommen; es tut uns leid, dass sie nicht hier
sind, Ich vermisse sie alle. Am Ende muss Ich euch erzählen, dass es ein sehr gutes Buch gibt (Aron hat es geschrieben) “ das ist
das Buch. Ihr solltet es alle kaufen; Ich weiß den Preis nicht. Die, die das Buch also haben wollen, sollen sich melden, es gibt nur
5. So werdet ihr etwas von Indischer Musik verstehen. Es wird gesagt, dass diese Musik vom Omkara kommt und es ist eine Art
von sehr sensibler Musik. Nun Ich denke, dass all die Musiker, die vor Mir westliche Lieder gesungen haben, in Ordnung waren,
aber was ihnen fehlt, ist die Melodie. Sie sind nicht melodiös. Das ist wie ein bisschen Singen, dann singt ihr dies, dann schreit
ihr, dann singt ihr tief, dann macht ihr es so - und sie glauben, dass sie durch ihr Herz singen müssen, dass sie die Gefühle ihres
Herzens ausdrücken müssen. Wenn nun jemand deprimiert ist, dann singt er ein Lied über Depressionen. Ein anderer, spricht
über Liebe, auch wenn er nicht liebt, aber sie wollen diesen Effekt künstlich erzeugen. Es gibt keinen Grund in Stückchen
(abgehackt) zu singen, z.B. ein Wort, dann ein anderes Wort. Da ist keine Melodie, kein Hießen. Russische Lieder sind, obwohl es
Volkslieder sind, melodiös; aber sorgt euch nicht, die Amerikaner dringen auch schon in dieses Gebiet ein. Sie haben dort all die
scheußliche Musik. Nun Musik bedeutet, dass sie euch erfreuen soll. Sie soll euch mehr Unterhaltung geben, und euch nicht
unglücklich, nicht traurig machen. Wenn ihr all diese Gefühle in euch habt, dann solltet ihr versuchen so etwas zu sagen wie ‘Ja,
es gibt ein Problem, aber ich werde darüber hinwegkommen“, weil ihr Sahaja Yogis seid. Ihr müsst den Sieg, die siegreiche Natur
in eurer Musik aufzeigen. Ich rede nicht über andere, sie fahren fort, zu jammern, zu weinen und zu singen. Aber es gibt keine
Melodie, sogar beim Orchester; Ich war überrascht, alles geht so wie “ka, ka, ka“. Aber ihr werdet sehen, Indisches Orchester ist
melodiös. Es fließt wie ein Fluss. Dieser Unterschied ist sehr schlecht. Ich möchte also alle Musiker, die singen, bitten: Singen
bedeutet nicht, dass ihr Wörter verwendet, die keiner verstehen kann; Wörter müssen eindeutig und eine Melodie muss
vorhanden sein. Indische Ragas haben eine Melodie, aber Worte sind nicht wichtig. Ihr genießt also das Musikstück und alles, ob
ihr die Sprache nun könnt oder nicht, es macht nichts, Wenn ihr also die Melodie mit der westlichen Musik vereinigen könnt,
werdet ihr sehen, wie außergewöhnlich das ist. Und dieses Buch kann euch das beibringen. Das ist ein sehr gutes Buch, das ihr
haben solltet und ihr solltet verstehen, wie die Musik euch heilen kann, wie sie euch Freude schenken kann, was die Grundlage.
der Kern der Musik ist und dann könnt ihr sie aufblühen lassen. Ich bin Mir sicher, daß westliche Musik viel besser wäre, als sie
ist, wenn sich Indische Musiker der westlichen Musik annehmen würden. Ich verstehe nicht, dass diese Leute so berühmt sind
und die Leute denken, dass sie so viel verdienen. In Amerika kann jeder auf diese Art Geld verdienen, aber um “ordentliche“
Musik zu machen, müsst ihr, denke Ich, die Grundlagen der Indischen Musik haben. Dann könnt ihr sie entfalten, wie ihr wollt.
Nun, bitte versucht dieses Buch zu kaufen, um die Indische Musik zu verstehen. Es ist bis jetzt noch kein Preis festgelegt, aber es
wird nicht viel mehr sein als normal. Das nächste mal, Ich glaube zum Diwali Puja, werden sie es mitbringen. Ganapatipule. Ich
werde versuchen mehrere davon zu bekommen, aber ihr müsst es wirklich lesen, weil ihr dann wissen werdet, was die Essenz
der Musik ist“ in Ordnung. Letzten Endes ist heute der vierte Tag von Navaratri und sie haben Mir einige von den Namen
gegeben, die wirklich scheußlich sind, aber diese Leute müssen so viel gelitten haben und sie baten Mutter, diese schrecklichen
Rakshasas zu töten. Nun auf irgendeine Art wird das alles auf natürlichem Weg getötet werden, Ich weiß das. Wenn ihr
Menschen zu Verstand kommt, weil ihr diejenigen seid, die das tun können. Wenn ihr nicht versucht, Dinge zu erreichen, die ihr
nicht braucht. überflüssige Dinge. Wenn ihr versucht, all diese Dinge zu reduzieren und euch etwas Natürlichem zuzuwenden und
die Mutter Erde zu lieben, bin Ich sicher, wird es ausarbeiten. Die Mutter Erde selbst wird es ausarbeiten. Ihr kennt dieses
Erdbeben. Nun geht niemand in diese Kirche. Das ist die Mutter Erde. Nun geht niemand in die Kirche, aber Ich habe gar nichts
gemacht, Ich würde auch nicht. Es tut Mir um die Kunst leid, die kaputt geworden ist, aber seht nun, wie die Natur arbeitet. Nun,
die Islamischen Menschen, die Islamischen Menschen von Indonesien ausgehend “ all diese Menschen leiden durch den Smog,
aber Ich habe das nicht bewirkt. Wenn du versuchst etwas Falsches zu machen, kommt es wieder auf dich zurück. Eine Aktion
bewirkt eine Reaktion. Euere Gesichter sollen Sahaj sein. Ihr sollt Sahaj sein. Ihr sollt nicht ausschauen wie angespannte Leute.
Ich kann es nicht verstehen; ihr seid Sahaj, also seid in einer Sahaj Stimmung. Es tut Mir leid, dass Ich so viel Zeit gebraucht
habe, aber morgen wird es Mir nicht möglich sein, all diese Dinge zu euch zu sagen. Und ihr solltet versuchen, darüber
nachzudenken „dass unsere Mutter uns liebt; Sie möchte, dass wir eine gute Familie haben; Sie möchte, dass wir uns um unsere
Kinder kümmern. Das ist also mein Rat an alle Männer, wie auch an alle Frauen. Es ist besser unter dem Pantoffel zu stehen, das
schadet nicht. Aber unter dem Pantoffel stehen bedeutet nicht, dass sie wirklich unter dem Pantoffel stehen; seht, eure Frau zu
erfreuen, was ist daran falsch? Aber das bedeutet nicht, dass sie euch dominiert. Das ist es nicht. So etwas wie ‘komm zum
Haus meines Vaters. ich muss in das Haus meiner Mutter gehen‘, all diese Dinge, solltet ihr nicht erlauben. Aber Frauen sollten

auch verstehen, dass Ihre Familie wichtiger ist, als der Vater. die Mutter, sogar Mataji “ weil Ich werde nur glücklich sein, wenn
Ich glückliche Familien sehe. Ich danke euch sehr!
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Navaratri Puja, „Eure schönen Qualitäten werden die Wahrheit von Sahaja Yoga beweisen“. Cabella (Italien), 5. Oktober 1997. [Bei
der Ankunft wird Shri Mataji von Yogis begrüßt, die „Durgati Harani Durga Ambe“ singen] Heute ist der sechste Tag von
Navaratri.Es gab viele Inkarnationen der Göttin für verschiedene, verschiedene Zwecke. Aber als die großen Heiligen, die die
Mutter anbeteten, sich selbst introspektierten, fanden sie heraus, was Sie für uns getan hat.Neulich habe ich euch gesagt, dass
das Dharma die angeborene Valenz der Menschen ist. Und es gibt zehn davon. Das ist bereits in uns etabliert, aber wir weichen
ab, weichen vom Dharma ab und alle Probleme kommen herein, denn das Dharma zu verlassen, ist keine menschliche Qualität.
Aber die Göttin selbst hat schon so viele Dinge für uns getan, in uns drinnen, obwohl wir uns dessen nicht bewusst sind. Es wird
gesagt „ya Devi sarva bhuteshu“ – „all jene, die Du geschaffen hast“ – bedeutet vor allem die Menschen. „Was machst Du? Als
was existierst Du in den Menschen?“.Nun, introspektiere einfach, ob du diese Qualitäten in dir hast oder nicht, denn sie werden
dir von der Göttin gegeben, von der Shakti in deinem Inneren. Wie: „Ya Devi sarva bhuteshu shanti rupena samstitha“ – es ist
sehr wichtig, dass Sie im Inneren der Menschen als Frieden existierst.Findet man demnach Menschen, die von innen und von
außen friedlich sind? Sehr schwierig. Aber Sie hat euch das gegeben, Sie hat euch den Frieden gegeben, den ihr erreichen müsst.
Es kommt daher, weil ihr von euren menschlichen Dharmas gefallen seid.Also diesen Frieden, den Sie euch gegeben hat, müsst
ihr durch euren Aufstieg erreichen, durch das Erwachen der Kundalini.Ihr seid aufgebracht, in Ordnung. Oder, ihr wollt Rache
nehmen, ihr wollt andere verletzen, ihr wollt andere stören, ihr genießt es manchmal, sogar als Sahaja Yogis, genießen es
Menschen, andere zu quälen und ihnen Kummer zu bereiten. Also, das Zweite, sagt Sie, ist: „Ya Devi sarva bhuteshu priti rupena
samstitha“.Priti ist die Qualität des Liebens, dass einem Menschen die Qualität der Liebe gegeben wurde. Aber es ist nicht da.
Denn das erste unsinnige Ding, das Menschen haben, ist Eifersucht.Nun, angenommen, Ich habe jemandem ein Geschenk
gemacht, und ein Geschenk an jemand anderen. Selbst in Sahaja Yoga sind sie eifersüchtig. Sehr überraschend. Wie kannst du
nur, wenn die Göttin dir die Qualität zu lieben gegeben hat?Ein sehr, sehr verbreiteter Unsinn darüber ist, dass Menschen sehr
eifersüchtig sind. Aber als Sahaja Yogis solltet ihr es nicht sein, denn diese Qualität, die die Göttin euch gegeben hat, ist die des
Liebens. Diese Qualität sollte gezeigt werden – im Gegenteil, seid ihr sehr eifersüchtig.Das heißt, du bist kein Sahaja Yogi,
gesegnet von Shri Mataji – nein. Wenn du gesegnet bist, dann wirst du überhaupt keine Eifersucht haben.Und diese Eifersucht
geht manchmal so weit, dass jetzt, „Sagen wir, wir sind von Cabella, also bist du von Albera“. Fertig. Diese sind so nah
beieinander, genau wie die beiden Nasenlöcher zusammen. Aber es wird Eifersucht geben.Es wird Eifersucht darüber geben:
„Warum kommt Mutter nicht in mein Land, wenn Du in dieses Land gehen kannst“. Das kommt also auch aus der Ignoranz: „Das
ist meins, das ist meins, das ist deins“. Diese Eifersucht beginnt in einer so komischen Weise, dass wir auch nicht erkennen, dass
Sie uns die Kraft gegeben hat zu lieben. Enorme Kraft zu lieben.Unheilvolle Macht, kann nicht unsere sein. Aber
glückverheißende, dharmische Kraft, um jemanden zu lieben. Bedeutet ohne Lust und Gier, ohne Eifersucht.Aber der
menschliche Geist hat sich so listig entwickelt, dass er stolz darauf ist, dass er eifersüchtig auf jemanden sein kann. Aus dieser
Eifersucht kommt nur Gier, wie ich euch gesagt habe.Es ist eine Tatsache, weil ihr eifersüchtig seid, wollt ihr das gleiche
kaufen.Dann müsst ihr mit anderen konkurrieren. Wenn jemand einen besseren Job als euren hat, dann müsst ihr mit ihm
konkurrieren.Diese Dinge sind alle destruktiv und die Kräfte der Göttin sind konstruktiv. Sie gibt euch alle Kräfte, die absolut
konstruktiv sind. Dann sagt sie: „Ya Devi sarva bhuteshu“ – die Heiligen haben es gesagt – „kshama rupena samstitha“. Kshama
ist das, was ihr die Vergebung nennt. Vergebung aus dem Herzen. In Ordnung, jemand war grausam zu dir, war fies zu dir, hat
dich ausgebeutet, hat dich gequält, aber du hast die Macht, größere Macht zu vergeben. Nutzen wir diese Macht, um zu
vergeben? Dann zum Entspannen auch, was tut Sie, dass Sie euch den Schlaf gibt: „Ya Devi sarva bhuteshu Nidra rupena
samstitha“.Wenn ihr müde seid und nicht schlafen könnt, lässt Sie euch schlafen. Sie entspannt euch.Also die Kraft der
Entspannung macht Sie, weil Sie durch das parasympathische Nervensystem wirkt. Das sympathische Nervensystem kann euch
begeistern, kann euch deprimieren. Aber das Parasympathische entspannt euch, entspannt euer Herz, entspannt euren Körper,
und ihr entspannt euch komplett und schlaft im Schoß eurer Mutter.Aber es gibt viele Menschen, die nicht schlafen können. Weil
sie über etwas nachdenken, was sie erreichen müssen. Wenn ihr nicht schlafen könnt, dann stimmt etwas nicht mit euch. Und
wenn ihr nicht schlafen könnt, kann ich auch nicht schlafen. Was auch immer kollektiv geschieht, arbeitet auch an Mir. Alles
Falsche, was ihr tut, das arbeitet an Mir, besonders kollektiv. Ihr könnt also nicht schlafen, weil ihr an Dinge denkt, die keinen
Wert haben. Nun, um das in Sahaja Yoga zu überwinden, wissen wir, dass wir in gedankenloses Bewusstsein gehen

müssen.Aber wenn euer Ego arbeitet oder… [Dieses Kind ist sehr störend. Ich habe ihn die ganze Zeit herumlaufen sehen. Besser
ihr sagt es ihm. Wessen Sohn ist er?]Seht ihr, in Indien werdet ihr Kinder finden, die absolut ruhig bleiben. Warum? Weil die
Mutter die Verantwortung übernimmt, das Kind zu erziehen.So viele Programme, die wir hatten, habt ihr jemals ein Kind
herumrennen sehen? Auch gestern liefen sie hier umher.Der Grund dafür ist, dass die Mutter keine Verantwortung als Mutter
übernimmt, die Kinder richtig großzuziehen. Sogar in eurem Alter muss ich es euch noch sagen. Was auch immer gut für euch
ist, für eure Gesellschaft, eine neue Generation, die gekommen ist.In dieser neuen Generation, wenn ihr euch immer noch nicht
richtig verhaltet, in einer abnormalen Art und Weise, wie könnt ihr andere beeindrucken? Also, muss es Mutter euch sagen. Das
Interessanteste, was die Mutter in euch gelegt hat, ist: „Ya Devi sarva bhuteshu Bhranti rupena samshthita“.Sie lässt euch
irreführen, denn manchmal können die Kinder nicht verstehen, es sei denn sie stellen sich der Täuschung.Ihr müsst euch der
Täuschung stellen. Sie erlaubt, ermöglicht es euch, falsch zu gehen, bis zu einem Punkt, wo ihr entdeckt, dass ihr verloren seid.
Sehr wichtig ist es, dass Sie spielt, das ist die Mahamaya-Rolle, wie man sagt. Und dies wird in jeder Religion diskutiert, dass wir
uns verlieren in dieser Täuschung. Nun, was sind die Täuschungen, die wir haben? Wir haben die Irreführungen des Egos.Ego für
Männer, als ob sie sehr mächtig wären, dass sie tun können, was sie wollen, und sie nicht dafür bestraft werden.Auch Frauen
verhalten sich auf dieselbe Weise. Sie verstehen nicht, dass dies ein Wahn ist, den die Mutter in uns reingegeben hat, damit wir
herausfinden, dass wir im Unrecht sind. Denn wenn du jemandem sagst: „Das ist falsch, das macht man nicht“, sind sie trotzdem
nicht reif genug, also werden sie weiterhin falsche Dinge tun. Also sagt die Mutter: „In Ordnung, weiter so. Sehr schön, sehr gut.
Sehr gute Sache. Du springst ins Meer? Spring!“.Dann wenn ihr erkennt, dass ihr in einem Wahn wart, nur dann könnt ihr wieder
umkehren. Andernfalls, ohne jegliche Probleme, könnt ihr nicht zurückkehren. So viele von euch sind so dickköpfig, so befangen.
Was auch immer man euch sagen mag, ihr werdet nicht zuhören. Auf welche Art auch immer man versuchen mag, euch auf einer
mentalen Ebene zu überzeugen, man schafft es nicht.Deshalb ist der Bhranti, die Täuschung, jenseits des Verstandes. Es ist
jenseits des Verstandes. Es funktioniert manchmal sehr gut für schwierige Menschen.Nun, wenn du in einer Position einer
Mutter bist, willst du nicht, dass dein Kind ruiniert wird, natürlich. Sie fühlt sich verantwortlich, und sie denkt: „Jetzt haben sie die
Verbindung mit dem Göttlichen, und diese Verbindung sollte nicht gebrochen werden, dass sie die ganze Zeit gesegnet und
glücklich sein sollten.All dies ist in uns, in uns eingebaut, von unserer Kindheit an, aber wir vergessen, langsam, langsam
beginnen wir es zu verlieren. Vielleicht ist die Konditionierung so oder vielleicht ist das Ego so, und vielleicht vergessen sie, dass
sie realisierte Seelen sind. Ich spreche mit euch – mit Menschen, die realisierte Seelen sind. Ich spreche nicht mit Menschen, die
bereits verloren sind oder die auf dem Weg zu Sahaja Yoga sind. Aber die Art und Weise, wie ihr erzogen worden seid, die Art wie
es euch beigebracht wurde, sehr süß mit Liebe, mit Zuneigung, mit Freundlichkeit – und wenn ihr das nicht versteht, dann geht
ihr ins Bhranti. Zum Beispiel wird auch gesagt, dass: „Ya Devi sarva bhuteshu Lajja rupena samstitha“. Lajja, ich weiß nicht, wie
ich es beschreiben soll, es ist keine Schüchternheit. Es ist eine Art Scham für euren Körper.Jetzt gibt es Schönheitswettbewerbe.
Auch in Indien gab es Schönheitswettbewerbe.[Warum schreibst du? Was schreibt er? Es gibt keine Notwendigkeit etwas
aufzuschreiben, es wird eine Kassette davon geben. In Ordnung?]Lajja rupena samstitha bedeutet, dass du Scham für deinem
Körper haben musst. Das gilt besonders für Frauen. Als Kind werdet ihr sehen, Frauen sind sehr schüchtern. Man sieht kleine
Mädchen, die sehr schüchtern sind. Diese Schüchternheit verschwindet allmählich, aber am Anfang sind sie sogar schüchtern
vor Mir. Sie treten vor Mich, sie werden ihren Kopf senken. Sie werden nicht einmal Namaste sagen. Sehr süß.Und sie mögen
keine Leute, die seltsame Kleider tragen. Ich erinnere mich einmal an Meine Enkelin, sie sah eine Zeitschrift, in der eine Dame in
einem Badekleid darauf war. Sie sagte: „Was machen sie? Besser sie tragen ihr Kleid, sonst kommt meine Großmutter und wird
sie fest schlagen“. (Shri Mataji lacht)Zu dieser Dame sagte sie das; und dann öffnete sie es und sah die Bekleidung eines
Mannes mit nur einem klitzekleinen Höschen. Ich weiß nicht, warum sie es tun. Und dann sagte sie: „Dieser hier scheint ein
absolut schamloser Kerl zu sein. Er wird jetzt eine schlechte Zeit haben.“ Und sie schloss es. Und dann sagte sie zu der
Dienstbotin: „Verbrenne das, fackle das ab. Ich will es nicht sehen.“ So ein kleines Mädchen, sie wusste, dass es falsch war. Aber
die Art und Weise, wie wir heute mit der Show unseres Körpers umgehen, und manchmal habe ich das Gefühl, dass all diese
Designer sterben oder bankrott gehen werden, weil die Leute heutzutage so wenig Kleider tragen.Es gibt keinen Raum für
irgendeinen Künstler, um seine Werke zu zeigen oder seine Kunst zu zeigen, wie er dich feinmachen kann.In Japan fragte ich sie,
wie – das ist lange her, jetzt sind Japaner Amerikaner geworden, aber zu dieser Zeit – sagte ich: „Wie ist es, dass ihr diese
Kleider trägt, diese Kimonos, so gut gemacht, sehr teuer und es braucht Zeit, das zu tragen?“So sagten sie: „Siehst du, wenn Gott
einen schönen Körper gemacht hat, dann ist es seine Kunst, und wir müssen unsere Kunst dazu brauchen, um ihn zu
schmücken. Was wir also tun, ist, unsere Kunst zu machen, um ihn zu schmücken.“ Ich mochte es wirklich, denn in Indien gilt das
gleiche. Wenn es eine Dame gibt, muss sie einen Sari tragen, der sehr kunstvoll gemacht wird, sehr schön, nur um ihren Körper
zu schmücken, nur um den Körper zu respektieren. Aber das scheint mit dem Einfluss Amerikas gegangen zu sein. Ich sollte

sagen, die sind, sie sind hirnlose Menschen, absolut hirnlos, nichts, was man von ihnen lernen könnte. Nur ein
zweihundertjähriges Volk und wir beginnen, uns in ihrer Art zu verhalten. Wir sehen nicht einmal, was mit ihrem Land geschieht,
was für Menschen sie sind, wie sie leben, was ihre Idee ist, was ihr Ziel im Leben ist. Jeder falsche Guru hat sie ausgenutzt, weil
sie hirnlos sind. Wenn sie Gehirne hätten, hätten sie sie nie akzeptiert. Ha, sie haben Gehirne, wie man einen Computer zum
Laufen bringt und wie man einen Fernseher anstellt – mechanische Dinge. Aber was ihren eigenen Körper betrifft, wissen sie
nicht, wie sie damit umgehen sollen.In Indien hatten sie einen Schönheitswettbewerb und viele vernünftige Leute waren
dagegen, weil es ist wie der Verkauf deines Körpers zum Geldverdienen. Was ist der Unterschied zwischen Prostitution und
diesem? Wenn du Geld bekommst, indem du deinen Körper verkaufst, dann ist es Prostitution. Du sollst deinen Körper nicht
verkaufen. Das ist nicht das, was Die Göttin dir angetan hat. Aber ihr solltet euch gut kleiden, verschieden, verschiedene Anlässe
gibt es, für diese Gelegenheiten müsst ihr tragen, wie es vorgesehen ist. Neulich gab ich einen sehr schönen Sari, der ist, er wird
Paithani genannt, einer Dame als Geschenk. Und wir hatten einen Anlass für ein Buch, das eingeweiht wurde, und diese Dame
kam dorthin. Also sagte ich: „Warum hast du nicht einen Paithani getragen?“ Sie sagte: „Was, es gibt keine Hochzeit. Wie kann
ich für diese Feier einen Paithani tragen? Es muss eine Hochzeit geben.“ Sehr süß – „zur Hochzeit kann ich ihn tragen.“ Es ist
alles, seht ihr Anlässe, Orte, die gefeiert werden sollen. Wie in Indien, wenn Frauen in den Tempel gehen oder die Götter oder
irgendetwas anbeten, dann werden sie alles tragen, was notwendig ist, um der Göttin zu begegnen.Stellen Sie sich vor, wenn
Leute, die für dieses Programm hierherkommen, ich weiß nicht was tragen, wie sie es nennen, aber es ist wie Jute, Jute-Kleidung
– wie Hippies, was würde mit Mir passieren? Ich würde Mich in Luft auflösen, so viel kann Ich euch sagen.Man muss also
Respekt haben vor dem Körper. Das ist, was Sie zuerst gesagt hat – dass „Lajja rupena samsthita“.Nun könnte man sagen, dass
es Menschen gibt, die das Bad im Fluss nehmen und dies und das und sich damit rechtfertigen. Aber ihr seid Heilige! Ihr seid
realisierte Seelen! Ihr müsst nicht die Leute sehen, die noch nicht realisiert sind und die sich falsch verhalten. Ihr müsst tun, was
ein Heiliger tun sollte. Es gibt so viele Qualitäten, die die Göttin euch gegeben hat. Eine andere ist „kshudha rupena samstitha“.
Sie ist diejenige, die uns Hunger geschenkt hat. Wir müssen unsere Nahrung essen.Heutzutage gibt es eine Mode, dünn zu
werden oder wie auch immer ihr es nennen mögt. Und ihr wisst, dass sich so viele Krankheiten entwickelt haben. Magersucht,
dieses Ding, das Ding, weil Frauen wenig essen wollen.Ihr könnt die Dinge ändern, die ihr esst, aber es ist nicht das Ziel des
Lebens, sich nur um euren Körper zu kümmern. Körper ist nicht das einzige Wichtige. Was wichtig ist, ist euer Geist.Und Sie ist
diejenige, die euch die Kundalini gibt. Sie ist diejenige, die euch eine Methode gibt, mit der ihr aufsteigen werdet. Aber die ganze
Zeit seid ihr besorgt um euren Körper. Das ist etwas, das ich nicht verstehen kann. Vor allem die Frauen, welche die Shakti
sind.Ein weiterer Punkt ist, dass sie einer Mode folgen. Mode ist Wahnsinn. Als ich jung war, trug ich Meine Blusen nur so. Aber
in Indien begann auch die Mode. Sie pflegten die Größe der Ärmel zu verlängern, dann kürzten sie die Länge der Ärmel, dann
gingen einige bis hierher. Ich dachte: „Was ist das für ein Unsinn? Warum Geld so verschwenden?“. Du hast ein bestimmtes
Design, und das ist ein traditionell akzeptiertes Design, das solltest du haben.Warum wollt ihr weiter die Länge eurer Ärmel
verlängern und verringern der Mode entsprechend. „Das ist die Mode“.Wer macht die Mode? Devi? Hat Devi die Mode gemacht?
Wer hat die Mode gemacht? Es sind diese hungrigen, gierigen Menschen, die euch täuschen. Und ihr versucht, den Moden zu
folgen.Nun, zum Beispiel habe ich gesagt, dass ihr Öl auf den Kopf reiben müsst, zumindest am Samstag macht ausreichend Öl
darauf und dann wascht den Kopf. Aber ihr tut es nicht und dann beginnt ihr eure Haare zu verlieren.Ich kann verstehen, wenn du
keine Zeit hast, du bist ein sehr beschäftigter Mann – aber warum? Warum nicht etwas tun, wo es doch notwendig ist, sich auch
um sich selbst zu kümmern. Also, wenn du dich um deinen Körper kümmerst indem du abnimmst, wirst du die Haare verlieren,
dein Sehvermögen wird schwach sein, deine Zähne werden ausfallen, und du wirst sehr bald eine alte Schreckschraube
werden.Dasselbe gilt für die Männer, heutzutage gehen auch Männer in den Schönheitssalon, wird mir gesagt. Zu viel Geld,
denke ich, und Dummheit zusammen. Es ist nicht nötig. Wenn ihr ein gutes, gesundes Leben führt – ihr müsst turnen und
meditieren.Wenn ihr meditiert, werdet ihr friedlich. Mit dieser Ruhe werdet ihr erstaunt sein, wie viel Energie ihr haben werdet. So
viel Energie wird mit Denken verschwendet. Und was denkt ihr? Wenn man jemanden fragt „Was denkst du?“ „Alles.“ Aber „alles“
bedeutet was? Warum denkt ihr so viel? Warum die Notwendigkeit zu denken? Es ist eine Gewohnheit, eine menschliche
Gewohnheit, über alles nachzudenken. Zum Beispiel gibt es hier gerade drei Teppiche. Nun, wenn ich die Aufmerksamkeit
darauflege, werde ich nur sehen, wie schön sie sind; Ich genieße einfach – genieße was die Künstler gemacht haben, das ist
alles. Keine Worte – nichts. Nur der Genuss in euch selbst.Aber wenn du jemand anderen fragst, fängt er einfach an zu sagen:
„Oh, dies ist nicht gut. Das ist nicht gut. So ein hoher Preis, dieser Preis, dieses Ding, jenes Ding.“ Die Freude dieses Künstlers ist
weg. Ihr könnt diese Freude, die Freude, nach der wir suchen, nicht bekommen. Was wir suchen ist Freude, und selbst wenn ihr
eine Möglichkeit habt, es zu tun, erreicht ihr es nicht.Denn Denken ist eine Reaktion, eine Reaktion auf alles, und es macht das
Leben so elend. Es macht das Leben der Person, die denkt und auch das von anderen elend.Ich werde euch ein Beispiel geben.

Das Ganze haben wir geschafft, nur wegen den sehr starken Regenfällen und auch haben wir Probleme, dass es manchmal
schneit. Also dachte ich, das ist eine schöne Sache, eine nette Sache zu machen und es ist sehr gut gemacht, wir haben es. Jetzt
gibt es denkende Menschen in diesem Italien. Viele von ihnen. Deshalb geht es nicht voran. Jetzt haben wir uns vor drei Jahren
beworben. Drei Jahre haben sie unser Geld in der Bank eingesperrt, stellet euch vor. Und beim ersten Mal sagten sie: „Gut, alles
ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Sie können es haben.“ Es hatte siebzig Unterschriften von diesen Italienern, so genannte.Und
dann kamen sie zurück, dieselben Leute, um zu sagen: „Nein, nein, nein, ihr müsst es in Kupfer ändern“. Ich sagte: „Warum?“
„Weil Kupfer ästhetisch sehr gut sein wird.“ Aber wissen sie nicht, diese dummen Leute, dass Kupfer genauso aussehen wird,
wie sie aussehen? Schon nach einem Monat werden sie die gleiche Farbe haben? Das ist die Idee der Ästhetik, und jetzt habe ich
ihnen gesagt: „Wir wollen euer Land nicht, behaltet es für euch, gibt uns unser Geld zurück.“ Mit einer einfachen Sache wie
dieser. Warum? Weil sie einen Ausschuss haben, gibt es „rejune, bijune, sijune“. Man muss all diesen Unsinn durchmachen, weil
sie alle auf Stühlen sitzen, sehr ernst: „Wir müssen diskutieren, wir müssen uns beraten, wir müssen alle Fragen, und dann dies
und das“. Und was kommt schlussendlich? Kein Fortschritt irgendeiner Art. Es gibt keinen Frieden. Vielleicht, ich weiß nicht,
vielleicht sind einige hinterhältige Geschäfte nötig, für die sie zu schüchtern sind, um es Mir zu sagen. Ich weiß nicht, was das
Ding ist, aber ich kann es immer noch nicht verstehen, wenn das eine Büro „Ja“ sagt und wiederum, wenn man darauf
zurückkommt, es „Nein“ sagt. Drei Jahre. Also, was ich zu sagen versuche, dass zu viel denken ein Zeichen von Ego ist. Aber sie
finden keine Lösungen, keine Lösungen jeglicher Art. Sie werden nie die Lösung treffen. Weil sie nur diskutieren, streiten, denken
– sie haben keine Lösungen.Nun ist es wichtig, dass Sahaja Yogis Introspektion machen, Introspektion – nach innen. Die
Introspektion ist nach innen gerichtet. In sich hineinschauen. „Warum denke ich? Was denke ich? Was ist die Notwendigkeit zu
denken?“. Du wirst zum Nirvichara werden. Lasst euch nicht von eurem Verstand täuschen. Dieser Verstand ist wie ein Affe, ich
sag’s euch, er ist wirklich wie ein Affe. Und wenn es anfängt zu arbeiten, lässt es euch rumspringen von diesem Ende zu jenem
Ende, diesem Ende zu diesem Ende.Und wenn Sie zu irgendwelchen Schlussfolgerungen kommen, so genannte, und wenn es
nicht erreicht wird, dann fühlt ihr euch elend. Ich habe Leute gesehen, die abgenommen haben nur indem sie an etwas Absurdes
dachten.Und man sieht aus diesem Denken auch, was auf globaler Ebene herauskommt. Was ist die Notwendigkeit, zum Mond
zu gehen? So viele Menschen sind am Verhungern, sterben aus. Was ist die Notwendigkeit, zum Mars zu gehen? Was werden sie
von dort bekommen? Weil sie eine Gewohnheit bildeten. Zuerst kamen sie nach Indien, dann gingen sie nach China, dann gingen
sie hierhin, dann gingen sie dorthin; sie können sich nicht hinsetzen, sich niederlassen. Sie können sich auch nicht im Haus
niederlassen. Vor allem Männer. Wenn Sie mit dem Zug reisen, selbst wenn der Zug nur für zwei Minuten hält, müssen die
Männer aussteigen. Die Frau wird jetzt besorgt sein. Und während der Zug anfährt, springen sie rein. Es ist ein kaputtes Gehirn,
denke ich, so –warum sogar sagen, sie sind wie ein Affe? Denn Affen würden das nicht tun.Es ist, dass sie nicht stationär an
einem Ort bleiben können. Nun, in der Meditation müsst ihr euch an einen Ort setzen, um nicht von hier nach dort zu springen,
von dort nach dort. Das ist sehr schwierig. Frauen haben andere Probleme. Beim Kochen meditieren sie. Sie haben keine Zeit!
Sie haben ihre Freunde, sie müssen einkaufen gehen, Dinge kaufen und das Haus mit allerlei Müll füllen. Sie haben keine Zeit für
irgendetwas. Sie sind auch sehr abenteuerlustig. Sie wollen Geschäfte machen, sie wollen dies tun, sie wollen das tun. Für
Meditation haben sie keine Zeit. Daher ist es sehr wichtig, sich niederzulassen. Sich mit sich selbst einzulassen.Also, einmal hat
mir jemand gesagt, „Mutter, wenn wir uns niederlassen, werden wir sehr dick.“ (Shri Mataji lacht) Gut, spielt keine Rolle – aber
lasst euch nieder.Alle möglichen Ausreden gibt es nicht zu meditieren. „Ja, ich meditiere, Mutter, aber du weißt, so schwierig in
dieser modernen Zeit. Es gibt Krisen in unserem Leben, es gibt Probleme in unserem Leben.“ Aber eigentlich wirst du erstaunt
sein, wenn es eine Krise gibt, sagen wir, in Meiner Familie oder in Sahaja Yoga, werde ich sofort gedankenlos. Spontan werde ich
gedankenlos, weil das Problem durch die Paramchaitanya gelöst wird. Die Paramchaitanya wird das Problem lösen, warum
sollte ich denken? Vergesst es. Lasst die Paramchaitanya sich darum kümmern. Wenn ihr nicht auf eure Paramchaitanya
vertraut, hilft sie euch nicht. Gibt euch keine Lösungen. Dann geht ihr weiterhin im Kreis herum und herum und herum mit dem
Gehirn und arbeitet es aus. Das ist es, was ihr definitiv wissen müsst, dass ihr mit der alldurchdringenden Macht der göttlichen
Liebe verbunden seid. Das ist keine Liebe, die dumm ist – Liebe, die denkt. Liebe, die Wahrheit ist. Liebe, die Freude ist.All dies ist
in euch eingebaut, und jetzt habt ihr die Erkenntnis, aber anstatt euch selbst zu entwickeln, springt ihr einfach in Dinge, die keinen
Wert haben.Und so viele Sahaja Yogis gehen verloren. Kürzlich wurde mir von jemandem gesagt, dass wir etwa hundert Sahaja
Yogis verloren haben, weil sie begannen, einem anderen Sahaja Yogi zu folgen, der anfing, Dinge zu sehen. Also wollten sie es
auch sehen. Wenn ihr etwas sehen könnt, das bedeutet, dass ihr nicht da seid. Einfache Sache.Wenn ich, sagen wir, auf der
Spitze eines Berges bin, dann bin ich da. Aber wenn ich weg vom Berg bin, kann ich ihn sehen. Das bedeutet, je mehr ihr etwas
seht, desto weiter seid ihr davon entfernt. Könnt ihr verstehen was ich damit sagen will? Also, das subtile, das Sukshma, ist der
Zustand, wo ihr es selbst seid. Also, wie könnt ihr euch selbst sehen? Das ist der Punkt, den Sahaja Yogis verstehen müssen.

Jeder, der kann – „Mutter, oh nein, er kann sehen, er sah Auren um dich herum, er kann dieses Ding sehen.“ Also, wie kannst du
sehen? Weil du das bist, kannst du es nicht sehen. Also, all diese Leute, die manchmal sehr beliebt sind, am Anfang von Sahaja
Yoga, versuchen euch zu kontrollieren und zu täuschen. Und dann werdet ihr hinausgeworfen. Nun, das ist, was wir das Urteil
nennen. Es gibt Siebe und Siebe und Siebe, durch die ihr gehen müsst. Wo ihr von diesem oder jenem hingezogen werdet, oder
ihr fällt auf dieses oder jenes rein, all diese Dinge sind dort damit ihr Schritt-für-Schritt ankommt. Ihr kommt an den Punkt, an
dem eure Zerstörung sicher ist. Weil ihr zum Geist werden müsst. Ihr müsst im spirituellen Leben aufstreben. Und wenn eure
Bewegung nach unten geht, wer kann euch helfen? Dies ist eine sehr interessante Zeit, wie ich euch gesagt habe, es ist die Zeit
des Urteils. Und in dieser Zeit müssen wir aufpassen, dass wir unsere eigenen Richter sind. Niemand muss euch sagen, dass ihr
diesen hier catched oder den dort catched. Ihr selbst könnt es fühlen, welche Chakren blockiert sind. Was auch immer ich auf
Eigene Faust versuchen mag, all eure Probleme einzusaugen, alles Mögliche zu tun, um euch aufsteigen zu lassen und
aufsteigen zu lassen und aufsteigen zu lassen. Aber ich glaube, dass diese Methode, euch zu helfen, euch nicht so stark machen
wird, weil ihr immer denken werdet, „Schlussendlich wird Mutter mein Problem einsaugen.“ Wenn ich hundert Briefe bekomme,
von denen sind neunundneunzig von Sahaja Yogis, die unter dieser oder jener Not leiden. Ich bin erstaunt, ihr habt all diese
Qualitäten bereits in euch erweckt, sie sind in euch. Braucht sie.Jemand wird sagen: „Dieser Kerl macht mir Sorgen, diese Frau
quält mich, der Mann plagt mich.“ Verzeiht einfach! Verzeiht einfach! Eure Macht der Vergebung ist schwach. Darüber hinaus
habt ihr mehr als das, was die Heiligen geschrieben haben, die Macht der Wahrheit. Ihr kennt die Realität. Viel mehr als die
Heiligen, die die Göttin gelobt haben. Wenn ihr nur darüber nachdenken könntet, auf welcher Ebene ihr sitzt, würdet ihr nicht
fallen, ihr würdet nicht so stark runtergehen. Das einzige Problem ist, dass ihr wissen müsst, dass euer Aufstieg spirituell sein
muss, und schon jetzt sind diese Qualitäten sehr ausgewogen und in euch eingepflanzt. Mehr als Dharma. Dharma vielleicht, ihr
habt eine Macht, aufzugeben oder zu fallen, aber diese Kräfte werden nie in euch zerstört werden. Ich erinnere mich, als ich zum
ersten Mal nach Amerika ging und einen Herrn traf. Am nächsten Tag kam er und sagte mir: „Mutter, ich bin verändert, ich bin
verändert, ich bin verändert.“„Was ist passiert?““ Wissen Sie, ich habe meinen Onkel gehasst, ich wollte nie mehr mit ihm
sprechen, ich war sehr wütend auf ihn, aber dieses Mal, stellen Sie sich vor, gestern traf ich ihn, ich ging hin und umarmte ihn und
küsste ihn, und ich sagte: ‚Nun, ich habe dir vergeben, vollkommen vergeben, denk jetzt nicht daran, dich schuldig zu fühlen. Er
fing an mich so anzuschauen.‘ Also, mit dem Kundalini-Erwachen werden all diese schönen Qualitäten, die es zu haben gibt,
werden kommen. Und dann wird eure Großzügigkeit, euer wunderschönes Wesen, das vom Geist erleuchtet ist, der Welt
beweisen, dass Sahaja Yoga die Wahrheit ist. Die schönen Dramen von gestern haben uns gezeigt, aber es sollte keine mentale
Befriedigung in euch sein, dass „ich habe die Erkenntnis, jetzt bin ich das“. Nein. Nein. Nicht mental. Es ist ein Zustand, es ist ein
Zustand, und um diesen Zustand zu erreichen, müsst ihr wirklich meditieren und Zeit für Meditation finden, jeden Abend, jeden
Morgen. Je mehr ihr meditieren werdet, desto besser wird es sein. Es dürfen keine Ausreden gegeben werden oder sich selbst
überzeugen. Alles ist unwichtig. Euer Aufstieg ist sehr wichtig, wenn ihr diese Welt wirklich retten wollt – in diesem Kali Yuga
(Zeit der Zerstörung). Ich denke, ich habe es euch heute sehr deutlich gemacht, welche Qualitäten bereits in euch eingeflößt
sind. Sie sind da. Es sind keine Dharmas, sondern Qualitäten. Sie sind einfach in euch drinnen, nur das ihr eure Aufmerksamkeit
auf etwas entgegengesetztes gerichtet habt, sonst sind all diese Qualitäten bereits in euch eingeimpft. Sie sind bereits da. Und
nichts kann sie zerstören, außer ihr selbst. Wenn ihr sie zerstört habt, kann niemand helfen. Möge Gott euch alle segnen. (Puja
beginnt) (Shri Ganeshas Mantra wird dreimal rezitiert. Kinder gehen, um Puja zu Shri Ganesha durchzuführen. Ganesha Atharva
Sheersha wird vorgetragen.) Yogi: Sieben Damen aus den Gastländern, die noch nie Puja für Shri Mataji gemacht haben, sollten
kommen, um die Puja zu machen. (Ankündigung wird auf Französisch wiederholt) Könnte jemand das in russischer Sprache
sagen, bitte.Andere Yogi: Seite Hindi 84. Jago He Jagadambe.Yogi: Nur Damen, die noch nie die Puja gemacht haben, bitte
(Ankündigung wird auf Französisch und Deutsch wiederholt). (Mehr Bhajans: Vandana Karuya Matajila)Yogi: Hindi 87. (Bhajan:
Shri Jagadambe Ayi Re) (Vishwa Vandita folgt. Dann Aarti und Mahamantras.)Shri Mataji: Möge Gott euch alle segnen. Möge
Gott euch alle segnen.Guido: Die Damen aus den Gastländern können anfangen, die Prasad zu verteilen.
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Heute haben wir uns hier versammelt, um Shri Laxmi zu verehren. Shri Laxmi wird in Indien an Diwali verehrt, weil ein großer
Rakshasa (Dämon), namens Narakasura getötet wurde und auch deshalb, weil Shri Laxmi zur selben Zeit dem Meer entstiegen
ist - lange, lange Zeit zuvor. Ich meine, Ich sollte sagen, es ist wie ihre unterschiedlichen Erscheinungsformen zum selben
jokijen?? Laxmi ist die Göttin, die uns Reichtum und Wohlstand verleiht, sie ist sehr segensreich, ohne Zweifel. Sie gewährt
Schutz und sie ist sehr bescheiden; weil sie auf einem Lotus steht, ist sie sehr leicht, das bedeutet, daß sie auf niemanden Druck
ausübt. Das sind Symbole Shri Laxmi's, aber sie ist auch ein Teil von Mahamaya in der modernen Zeit. Wenn die Menschen
Laxmi (Geld) bekommen, verstehen sie nicht, daß sie ihre Mutter ist und daß sie respektiert werden muß. Wenn diese Art einer
widernatürlichen Vorstellung von Shri Laxmi aufkommt, finden diese Länder oder diese Menschen ihren Tod und ihre Zerstörung
auf die übelste Art. Deshalb sollte diese Laxmi mit großer Ausgeglichenheit benutzt werden, wie wenn man selbst auf einem
Lotus stünde, sodaß man nicht in den Teich fällt, in dem sich alle möglichen Kreaturen befinden, die euch alle auffressen. Man
muß auf dem Lotus stehen, das bedeutet, daß man über allen Verlockungen dieser Maya steht. In Sanskrit und in unseren
eigenen Sprachen nennen wir Laxmi auch die Maya. Wenn jemand eine Menge Geld bekommt, sagt man - "Er bekam eine Menge
Maya." Nun, diese Maya spielt ihre Tricks. Wenn Geld und Wohlstand die Rettung gewesen wären, dann hätte es in der Welt keine
Probleme gegeben, denn all jene Menschen, die Geld besitzen, werden immer ruiniert werden; wenn sie nicht selbst ruiniert
werden, dann werden es ihre Kinder oder Kindeskinder.
Dieses Laxmi-Prinzip in uns ist sehr zweifelhaft und alle Verlockungen sind so stark, daß Leute wie zum Beispiel jemand, der
heutzutage ein gutes Auto hat, denkt "Oh, was bin ich für ein Kerl!" auf keinen Fall würde er dir das Auto geben. Wenn jemand
eine Menge von Palästen oder Gebäuden besitzt, werden die Leute ihn darum beneiden, das ist Kali Yuga. Sie beneiden ihn "seht, dieser Mann ist so reich!" Sogar Kleider, die Leute sehen, daß jemand Kleider trägt, die gut geschneidert sind, sie könnten
etwa von besonderen Modeschöpfern stammen, sie denken ständig an diese Person. In England gibt es beispielsweise einen
anderen verrückten Platz, der sich Seville Row nennt, wenn man dort einen Anzug kaufen möchte, dann kann man bisweilen
dreitausend Pfund dafür bezahlen. Nun sind die Leute so töricht, sodaß sie jetzt, wenn sie einen Anzug von der Seville Row
haben, das Markenzeichen "Seville Row" außen tragen. All dieser Unsinn verbreitet sich auf der ganzen Welt. Die Kleider haben
keine Bedeutung, ihr Lebensstil hat keine Bedeutung, schließlich enden sie alle auf der Schweizer Bank. Das Laxmi-Tattwa der
Schweizer Bank zeigt nun auch seine Zähne, und wenn ihr lest, was mit ihnen passiert, ich glaube sie zittern, sie wissen nicht ...
Sie brachten es bis zu dem Punkt, daß sie die Zähne, die goldenen Zähne der Juden nahmen, ich meine, es geht zu weit, all dieser
Blödsinn geht weiter. Ihr Militärdienst sagt: "Warum, wer kann dieses Land besiegen?" Nicht einmal Napoleon hat es getan. Und
sie machen eine Riesenaffaire aus der Aufbewahrung ihrer Waffen, wer wird sie angreifen, törichte Menschen, die an ihrem Ego
leiden. Aber der Angriff hat bereits eingesetzt und dieser Angriff ist so ernsthaft, daß sie völlig zunichte gemacht und zerstört
werden könnten.
Nun, wer fällt auf diese Art von Dingen herein, das sind diejenigen, und das solltet ihr erkennen, die Gauner, die Unlauteren, die
absoluten Adharmis. Es könnten Mafiosi sein oder Schlägertypen, Schwarzhändler, Schmuggler. Es gibt so viele, die heutzutage
gegen das Laxmi-Prinzip gehen. Ein cleverer Typ, der aus Sahaja Yoga herausgefallen ist, weil er zu sehr zu dominieren
versuchte und alles mögliche, sagte - "das ist besser", ich sagte "warum" - er schmuggelt nun, er macht Geld durch Schmuggelei
und er ist sehr reich geworden, wie er sagt. Aber es kommt zu einem Ende, zu einem sehr tragischen, schlimmen Ende.
Geld ist so eine Verlockung für die Menschen, daß es allen Sinn für Anstand, für höhere Werte, für alles, tötet. Ein Bruder
beispielsweise, der ein lieber und guter Kerl ist, wenn er übermäßig viel Geld mittels seiner Mauscheleien bekommt,
vernachlässigt seine Mutter, seinen Vater und Bruder, seine Schwestern, jeden. Dann würde ich sagen, wenn es bis zu diesem
Punkt kommt, dann wird Laxmiji zu einem Bhoot und alle ihre Segnungen werden eine Art Herausforderung eurer Würde. Nun
haben gewisse Länder wie Amerika, das das Gebiet Shri Krishna's ist, denn er ist Kubera, kein Geld als solches, ich habe es
gesehen, sie sind alle arm, sie sind alle verschuldet. So viele Inder gingen nach Amerika und sie können jetzt nicht nach Indien

zurück - "Warum?" "Wir sind verschuldet." "Warum seid ihr verschuldet?" "Oh, wir bekommen jetzt alles umsonst, schau, die Bank
gibt uns ein Darlehen, wir können uns den besten Lebensstil leisten."
Sie können drei Mercedes haben, das ist gar nichts, drei Mercedes ist nichts, wir sollten Rolls Royces haben, diese sollten wir
haben. Wofür? Was soll das bringen? Jetzt sind sie zwar ein bißchen aufgerüttelt worden, mit der Börse und all diesem Unsinn,
sie begannen all diesen Witz und all diese sehr große, ich möchte sagen, Tarnung, - all das kommt jetzt auf. Das ist also nicht
Laxmi, denn Laxmi muß euch Würde, Wohlstand und Respekt geben. Ich denke, daß die Amerikaner es begriffen haben und zu
Philanthropen geworden sind, was bedeutet, daß sie den Völkern Geld geben. Wem haben sie Geld gegeben? All die Namen, die
diese Leute aus Südafrika geholt haben - ihnen allen wurde von den Philanthropen Amerikas Geld gegeben. Was ist mit ihrer
Weisheit passiert? Dieser 16 Jahre alte Junge, er ging hin, und dann gingen alle anderen Jahrgänge hin und machten sehr großes
Geld, all diese Geldgeschäfte.
Was passiert, wenn es eine Segnung Laxmi's gibt, warum wird ein Mensch, der den Segen Laxmi's erhält so komisch, so töricht
und endet schließlich so, daß keiner mehr seinen toten Körper mehr wegnehmen will? Was ist der Unterschied zwischen Geld
und Laxmi? Sie gibt euch Geld, gut, einverstanden, aber wenn sie Geld gibt, was passiert mit dem Geld, das zu euch kommt - es
ist ein sehr subtiles Gut, das sollte man verstehen. Wenn man in Indien einem Dienstboten beispielsweise 100 Rupees gibt, wird
er umgehend irgendwohin gehen, um etwas zu trinken. Die erste Idee, die ihm kommt, wohin wird er gehen, er wird etwas trinken,
natürlich etwas von den harten Sachen, versteht sich, euer Wodka ist nichts dagegen, in Indien brauen sie so harte Sachen, man
nennt sie Hatbati, was handgemacht bedeutet. Mit 100 Rupees werden sie dies tun, das bedeutet, daß jegliches Geld, das man
ihnen gibt, ihr Leben total verdirbt. Laxmi hat es ihnen gegeben, aber was passiert mit dieser Laxmi? Sie wandelt ihre Form und
ihre Form ist so schlimm, daß ihr damit völlig ruiniert seid.
Nun müssen wir begreifen, in welcher Weise wir die Laxmi zu benutzen haben. Angenommen, ich bekomme Geld, angenommen,
dann werde ich auf den Markt gehen und vielleicht etwas schönes entdecken - "Ah, das ist sehr gut für diesen Sahaja Yogi", oder
ich könnte sagen "das ist sehr praktisch für unseren Ashram." Sofort kommen mir sehr soziale Gedanken in den Sinn, keine
individualistischen.
Ich ging zum Beispiel nach Rajasthan und sah jede Menge Sand, wie eine große Wüste, hohe Dünen und alles - und die Leute
hungern. Da sagte ich, laßt mich eine Fabrik gründen, eine Fabrik für unzerbrechliches Glas, wie es nur in Frankreich hergestellt
wird, dort wird es sehr billig produziert und auch als billige Ware betrachtet - nicht so in Indien. Wenn ihr in Indien in das Haus
eines elitären Menschen geht, wird euch der Tee in diesem unzerbrechlichen Geschirr serviert werden, man glaubt, dies sei
etwas ganz besonderes und wie ihr wißt, hängt dies davon ab, wie man über eine Sache denkt, man ist sehr stolz darauf. So
sagte ich mir, wenn wir diese Dinge in Indien herstellen, diese armen Leute und weil es so viel Sand gibt, und der Sand wird
lastwagenweise benötigt, so werde ich mir das zunutze machen und diese wunderbare Fabrik hier errichten und sie etwas
unterstützen, damit sie gut leben können.
Nun, als ich zu einem Ort namens Adhwarna kam, ihr wart alle schon einmal da, dort ist ein Mann, der ein Schüler Gandhiji's war
und der dieses Warna organisierte - eine Gesellschaft zur Verteilung von Milch. Sie wurde sehr, sehr reich, so sehr, es ist eine
Kooperative, daß er damit begann, allen Arbeitern der Kooperative Geld zu geben. Diese Arbeit hat jedoch das Geld nie wieder
gesehen. So kam er zu mir, berührte meine Füße und sagte: "Mutter, bitte sage mir nun, was hätte ich tun sollen? Ich bin so
unglücklich mit der Entwicklung dieser Warna, denn da sind Prostituierte, die aus Bombay angereist sind, und alle möglichen
anderen harten Dinge, die aus Bombay gekommen sind, und diese Leute rauchen wie die Hölle, sie nehmen Drogen." He!" "Ja, wo
immer Geld ist, da gehen auch die Drogen hin und die Kinder werden unnütze, sie wollen nicht mehr lernen, sie schlagen ihre
Eltern". Dann sagte er "Dies war nicht Gandhiji's Idee, was ist nun passiert?" Er sagte, "das ist der Fluch des Geldes" und er
weinte.
Nun, wie kann Laxmi zum Fluch werden? Sie wird es. Sie liegt im Nabhi, welche zentrale Lage es hat, und wenn dieses Nabhi zu
arbeiten beginnt, dann ist dies eine bemerkenswerte Sache, daß man fühlt, man verschlingt das Essen, mit dem Nabhi ißt man
unaufhörlich, ißt weiter, wie verrückt, und dann kommt so ein Bhoot in das Nabhi und ißt noch mit. Dann könnt ihr essen, so viel
wie kein normaler Mensch verschlingen kann, außer denen, die sehr reich sind. Dann macht ihr eine große Wissenschaft daraus,

oder das, was ihr als Etikette bezeichnen könnt.
Ich möchte niemandem zu nahe treten, aber ich meine, wenn ihr gut eßt, das macht mir nichts - dann eßt gut. Aber vor allem weil
heute Diwali ist, versuche ich euch heute diese interessanten Geschichten zu erzählen.
Ich ging oft mit französischen Diplomaten zum Abendessen aus, oh Du meine Güte. Nun, ich und mein Mann trinken nicht. Sie
aber diskutierten fünfundvierzig Minuten darüber, was sie heute trinken werden. Dann fiel ihnen ein, daß sie gestern dieses
hatten und vorgestern jenes, und daß Abwechslung sein müsse. Schließlich hatte jeder von ihnen etwas ausgewählt, aber nicht
daß alle das gleiche getrunken hätten, nein, jeder etwas anderes. Dann kamen sie zur Sache, gut, wir wollen dies haben, aber
einige von ihnen verlangten etwas, was es nicht gab, dann sagten sie, das müssen Sie aber haben und beschimpften die
Bedienung. Oh du meine Güte, sie brauchten fünfundvierzig Minuten, um zu entscheiden, was sie trinken werden. Das wird als
französische Etikette betrachtet und wir, die beiden Hauptgäste, ich und mein Mann, wir sahen zu diesem Mann und dann zu
jener Frau hinüber, wir wußten nichts mit dieser Etikette anzufangen, und wir dachten, daß es am besten wäre, wenn wir gingen.
Dann ging es ans Essen, das nehmen sie sehr genau: ich möchte dies, ich möchte jenes; ich sage euch, sie sind schlimmer als
die Inder. Und sie brauchten mindestens achtzig Minuten, um zu entscheiden, was sie essen werden. Schließlich fanden sie
etwas Feines, natürlich jeder etwas anderes, und die Restaurant-Leute versuchten auch noch ihr Ego zu verhätscheln: "Oh, das
was Sie ausgewählt haben, das ist das Beste ... wow, wow ..." Dann wurde serviert und der Käse roch so fürchterlich, ich sage
euch, wir konnten es nicht ertragen, wir beide nicht, versteht ihr. Dann sagte mein Mann zu ihnen, daß wir beide heute unseren
Fasttag hätten. Dann fragte er, "Warum ist es ein Fasttag?" "Wissen Sie, wir haben in Indien auf diese Weise zu fasten, wir
müssen hin und wieder fasten und heute ist unser Fasttag." Aber ich sagte ihm "wenn Du hier an einem Tag sagst, daß es Dein
Fasttag ist, was willst Du tun, wir sind zu so vielen Abendessen eingeladen?" Er sagte "es ist überall besser, wenn wir sagen, daß
wir unseren Fasttag haben." Sie brachten einen so furchtbaren Käse und sie begannen damit zu prahlen, daß sie 200 Sorten von
diesem Käse hätten - ach was! Ich sagte "200 Sorten?" - "von diesen riechenden, woher beziehen Sie sie?" Sie sagten, "das ist
französische Perfektion." Aber dann kamen mir die Tränen in die Augen und C.P. sagte "warum weinst Du?" - "Ich weine nicht,
aber ich denke, was wird diesen Leuten mit ihrem Käse passieren, wohin sollen sie gehen? - selbst wenn sie in die Hölle
kommen, wird man sie hinauswerfen mit diesem Käsegeruch!"
Dann las ich, wie dieser Käse zustande kam - da war ein großer Schneesturm und man mußte einige große Container mit Milch in
eine Höhle verfrachten und dann hat man sie vergessen, der Schneefall dauerte zwanzig Tage oder was immer, und man vergaß
die Milch. Dann, nach einem Jahr, kam der Geruch aus der Höhle und man ging hin und fand den Käse, der daraus entstanden
war. Könnt ihr euch das vorstellen, das ist der Anfang vom Ende. Normalerweise sollte man nichts mehr essen, was über Nacht
aufbewahrt wurde, aber heutzutage hat man Kühlschränke und man kann es zwei oder höchstens drei Tage aufbewahren. Man
bewahrt es auf wie auf dem Schiff. Aber dies konnte ich nicht verstehen, daß dieser Käse, der, wie man mir sagte, sehr alt ist, und
ich fragte "wirklich?" und sie verkaufen ihn wegen seines Alters. Und ihre Weine, wenn sie, angenommen 200 Jahre alt sind, sind
sie 200 mal teurer. Es ist eine sehr bhootische Sache, so etwas zu sich zu nehmen.
Wenn also Laxmi in die Hände von Bhoots fällt, auf ein sehr niedriges Niveau, sollte ich sagen, dann steigt es den Leuten, die
Geld machen und Menschen sowie unterdrückte Länder ausbeuten wollen, in den Kopf und sie fahren damit fort, Geld zu horten
und zu plündern, plündern und plündern. Als die Engländer nach Indien kamen, wußten wir nicht, daß sie Bestechungsgelder
nehmen. Wenn man zu ihnen an Diwali ohne Geschenk kam, sie sagen "ah Bakschisch", man mußte ein Geschenk mitbringen,
und was sie besonders mochten, war unser landesüblicher Likör. Ich wußte dies nie, aber später erfuhr ich davon, da mein Mann
zum Einnehmer der Verdienstauszeichnungen wurde - und in diesem Gebäude waren Flaschen unseres Likörs gesammelt, und
das Haus selbst war mehr als 100 Jahre alt. Sehr lange Zeit waren sie dort, zumindest einige davon, wir hätten sie nach England
schicken sollen - das wäre eine gute Idee gewesen.
So, je älter desto besser; diese Laxmi, denke ich, wird auch alt und stirbt, und was bleibt, ist A-Laxmi. A-Laxmi bedeutet, daß man
zwar Geld hat, aber nicht die Qualität eines Menschen, der Geld haben sollte. Mit dieser Qualität der A-Laxmi wird man sehr
geizig, man will nicht einmal mehr seinen Brüdern und Schwestern helfen, man will niemandem mehr Geld geben. Und wenn man
es gibt, dann gibt man es diesen falschen Gurus und für unrechte Dinge. Es kann dazu kommen, man kann sagen, zu A-Laxmi,
das Verhalten wird sehr arrogant, so arrogant, daß ihr euch wie Pferde benehmt, versteht ihr, ihr seht aus wie Pferde, stolziert wie

Pferde - aber ich weiß nicht, ob Pferde ein Ego haben. Wenn ihr diese Leute seht, dann wißt ihr nicht, was mit ihnen passiert ist,
versteht ihr?
Da gab es einen Mann, der mit Flugzeugen Geschäfte machen wollte, Flugzeuggeschäfte in Indien, ich möchte seinen Namen
nicht nennen, aber sagen wir ein "Majidhia" oder sonst jemand. Meine Enkelin und ihr Mann trafen ihn, und sie gingen so und
sprachen so, aber man verstand sie nicht. Dann kamen sie zu ihnen (meinen Enkelkindern) und fragten, wer sie seien und alles
mögliche und dann sagten sie, sie seien diese "Majidias". Dann sagte meine Enkelin "Wer ist "Majidia"? Du meine Güte, sie fielen
aus allen Wolken, "ihr kennt die "Majidias" nicht? lest ihr keine Zeitungen, oder wie? Dann kam ihr Mann herein und sagte, "ja, was
wollten Sie sagen?" "Wir sind die "Majidias". Er sagte "Wer ist "Majidia"? Das wissen Sie nicht? Was für eine Sorte Geschäfte
machen denn Sie, was ist das?" So dumme Dinge sagten sie, daß diese Kinder fühlten, daß es keinen Zweck hat, irgendwelche
Geschäfte zu machen, wenn dies ein solches Benehmen voraussetzt, sehr unanständig, sehr arrogant, sie wissen nicht, wie man
sich benimmt, in keiner Weise. Nach einiger Zeit hörte ich, daß ihr Geschäft völlig aufgeflogen ist - es war ein Flop, sie nennen es
Flop.
Nun müssen wir begreifen, daß diese Laxmi, wie sie uns zu falschen Dingen bringt. Zunächst macht sie euch irgendwie
egoistisch. Wenn ein Mann mit Geld sich so zu benehmen beginnt, kann man nicht verstehen, wie ein Mensch, der ganz normal
war, plötzlich so werden kann, so zu sprechen beginnt. Er könnte Geld sogar bei Pferderennen verdienen. Um die Laxmi herum
sind die Werte (Valenzen) des Dharmas, um die Laxmi herum liegt das Dharma. Und wenn man dieses Dharma überschreitet,
das ist der beste Ort, an dem man dieses Dharma überschreiten kann. Dann kann man tun, was immer man will, was adharmisch,
gottlos und schrecklich ist. Man muß nur diese Grenze des Dharmas überschreiten, man muß nur vom Dharma abweichen.
Nun, ich habe es euch schon oft gesagt, daß den Menschen zehn Wertigkeiten gegeben wurden. Aber, abgesehen davon, gibt es
viele Dharmas, die wie Engel um uns herum sind. Das erste Dharma ist wie unsere Liebe für die Menschheit, das ist das erste
Dharma. Aber wenn man es von dem Ende aus betrachtet, von wo man beginnt, dann steht das Shri-Dharma am Anfang. Das ist
das Dharma der Frau, wie sie leben soll, wie sie verheiratet werden soll, wie sie sich um ihre Kinder kümmern soll, wie sie sich
benehmen soll, all das ist Shri-Dharma. Dann kommt das Patni-Dharma, das ist die Ehefrau, das Dharma der Ehefrau, was sollte
ihr Dharma sein? In ihrem Dharma sieht sie schön aus, wenn sie ihr Dharma aufgibt, dann wird sie zur Prostituierten.
Dann kommt Pathi-Dharma, wie soll ein Ehemann sein, wie soll er sich seiner Familie gegenüber verhalten, wie soll er seiner Frau
Aufmerksamkeit schenken, seiner ganzen Familie gegenüber, dem Ganzen, kann man sagen, man nennt es Parivaras, allen
Verwandten und all das. Das ist sein Dharma. Aber jenseits davon liegt das Satya-Dharma, wie sehr er zur Wahrheit steht. Dann
das Dharma für Kreativität - und die Kreativität, wie ihr alle sehr genau wißt, in diesen Tagen, mit diesen Geld-Menschen, die auf
dem Kopf stehen oder ich weiß nicht wie, was sie machen, weil die Menge Unsinn, die überall auf der Welt im Namen des
Modernismus produziert wird, keine Art von Khala Dharma ist, in keiner Weise.
Dann haben wir, was ihr Politik nennt, Rajkara-Dharma, auch hierfür gibt es ein Dharma. Nun, das Nehmen von
Bestechungsgeldern, ich meine diese Art von Dingen, die gang und gäbe sind, Korruption, alles mögliche, Wettbewerb und
Kampf, all das. Sie fallen von ihrem Dharma des Rajkara ab.
Erziehung ist das gleiche, wir nennen es Shikhshada - Shikhshada. All das sind Dharmas, es ist eine Art Prinzip, das wir einhalten
müssen, sonst können wir von dem Lotus herunterfallen, das ist es, was passiert. Nun haben wir auch Rashtra-Dharma, das
Rashtra-Dharma, das ist euer Land, da gibt es ein Dharma eures Rashtra, wenn ihr für euer Land kämpfen müßt, dann sollt ihr das
tun, aber ihr sollt nicht anderen Ländern gegenüber aggressiv sein, das bedeutet nicht, daß ihr versuchen sollt, andere Länder zu
dominieren, andererseits sollt ihr eurem Land keinen schlechten Ruf zufügen.
Es ist sehr wichtig, Sahaja Yogis haben all dies intakt, absolut, weil ihr schon auf dem Lotus steht. Ihr habt dieses Problem nicht,
normalerweise nicht, hin und wieder gibt es da einige Leute, die sich so benehmen, aber die meisten Sahaja Yogis fallen nicht in
diese Fallen, weil ihr Laxmi-Tattwa zweifelsohne sich verbessert, sie mögen hie und da kleine Probleme haben, denn, wenn ihr
Laxmi problemlos bekommt, dann werdet ihr sie nicht schätzen. Ihr werdet also mit einigen Problemen die Laxmi bekommen,
aber die Laxmi wird euch nicht all dieses Ungleichgewicht geben, so jemand muß extrem balanciert sein, denn jenseits ist der

Schritt zu Mahalaxmi, wo eure Suche beginnt, wo ihr zum Sucher werdet, ihr geht jenseits des Prinzips von Laxmi und dieses
Mahalaxmi-Prinzip wird in euch wirksam.
Ich möchte sagen, daß die Konsumwirtschaft in den westlichen Ländern begonnen hat, und daß sie von ganz seltsamer Natur
ist. In Amerika wurde eine Frau mit einem Inder verheiratet und er erzählte mir, wie diese Konsumwirtschaft funktioniert, ich
fragte, "Wie?" Er sagte "Ich gab meiner Frau Geld, um mir zwei Hemden zu kaufen, denn ich hatte keine Hemden mehr. Sie ging
und kaufte fünf Röcke." Dann sagte ich zu ihr "Du hast so viele Röcke, warum kauftest Du diese Röcke?" "Weil ich für dasselbe
Geld fünf Röcke haben konnte anstatt der zwei Hemden, also kaufte ich fünf Röcke." Dann sagte er "Ich kann aber keine Röcke
anziehen." "Wie sollte ich sie korrigieren?" sagte er. Ich sagte zu ihm "Du machst folgendes: sage ihr, daß Du ihr ein paar Röcke
kaufen möchtest und du gehst und kaufst fünf Hemden. Dann wird sie erkennen, wenn man Geld für einen bestimmten Zweck
gibt, daß dies auch dafür verwendet werden soll."
Ich folge einem sehr subtilen Prinzip, denn ich verstehe nichts vom Geld: Wann immer ich Geld bekomme, packe ich es in
Pakete. Das eine für diesen und das andere für jenen Zweck, jeweils in ein Paket. Aber ich verstehe nichts davon, wie ihr wißt, ich
schreibe keine Rechnungen, wie ihr wißt, ich bin sehr schlecht in all diesen Dingen, das macht jemand anderes. Nun, wenn ich
Geld von einem Paket für einen Notfall ausgebe, dann fülle ich es wieder auf, es ist dort aufgeschrieben, so viel ist da und so viel
ist da. So ist das Geld zur rechten Zeit und für alles, was ich tun möchte, vorhanden, das Geld ist in dem Paket. Es ist nicht in
einer unbestimmten Art da, sodaß ich hergehen kann und mir beispielsweise einen Mercedes oder einen Rolls Royce kaufen
kann, nein, so nicht, es ist für eine bestimmte Sache, für einen bestimmten Zweck, und für anderes besteht keine Notwendigkeit.
Wenn man also in ein Geschäft kommt und man sieht etwas, kauft man es nicht, weil das Geld dafür nicht vorgesehen ist. Für
Sahaja Yogis ist es sehr einfach, ihr Geld mit Respekt zu behandeln. Ihr geht in irgendein Geschäft, ihr wollt nichts kaufen, aber
meine Natur ist sehr spontan. So kam ich nach Frankfurt, weil ich umsteigen mußte, da sagten sie zu mir "Mutter, da gibt es ein
schönes Uhrengeschäft." Ich dachte sofort daran, daß ich demnächst drei Schwiegersöhne bekommen werde und was ich ihnen
schenken könnte. Also ging ich in dieses Geschäft und fand so wunderbare, wunderschöne Sachen, aber ich hatte für Uhren kein
Geld vorgesehen, aber ich sagte mir, "ich muß es kaufen." Eine dieser Uhren stellte sich als eine sehr einzigartige heraus, das
muß ich euch sagen, die nicht mehr erhältlich ist. Aufgrund meiner Augen sah ich, daß dies etwas ganz einzigartiges war und
mein Schwiegersohn ist so, ich meine überwältigt, so überwältigt, er ist ziemlich wohlhabend, er hat keine Probleme, aber er
sagte "diese Uhr kannst Du nirgends mehr bekommen." Dann kam ein Artikel heraus, in dem über diese spezielle Uhr berichtet
wurde, und er hat ihn aufbewahrt.
Ihr seht, wenn ihr etwas haben müßt, dann sollte auch ein Wert dahinter sein, das ist der Anteil des Dharmas, der Wert, der
dahinter liegt. Was ist der Wert? Wenn ihr etwas kaufen wollt, nur weil ihr verrückt seid, dann kauft es nicht, ich meine, daß ihr
nicht Röcke anstatt Hemden kauft, nicht auf diese Art. Sondern etwas, das einen künstlerischen oder sonst irgend einen Wert
hat, dann sollt ihr es kaufen.
Dieser Sari, den ich anhabe, hat einen speziellen Wert, warum, nicht deshalb weil er handgemacht ist oder ein wunderbares
Design hat, nein, er wurde an einem Ort hergestellt, der Paithan heißt, das war die Hauptstadt eines Königreiches, das meinen
Vorfahren, den Shalivahans, gehörte, und diese Saris wurden hier angefertigt, in Paithan, und man verkaufte sie an die Leute, nun
sind sie sehr teuer geworden, in jener Zeit waren sie sehr billig. Nun, er hat diesen Wert, es waren sehr ehrenhafte, sehr religiöse
Leute, sie wurden Shalivahans genannt, weil sie der Göttin den Schal zu geben pflegten. Sie verbreiteten ihr Königreich sehr weit,
es gibt auch einen Kalender mit ihrem Namen. Aber das Leben, das sie führten, es waren sehr großzügige Menschen, sie bauten
wunderbare Tempel, wunderbare Ruheplätze nahe dem Fluß für die Menschen, sie haben sehr schöne Dinge getan. Abgesehen
davon, kamen Rama und Sita, wenn sie auf dem Weg nach Dhandakharana waren, an diesen Ort und dort ist auch der Platz, an
dem Sita ihr Bad nahm, ihr Badeplatz, ein kleiner Fluß fließt dort, und wie er von allen Seiten geschützt war und wie das Licht
herein kam, ganz wunderbar. Auch das, was Rama dort tat, sie dekorierten alles wieder im Stil ihrer Rhajphut-Kunst.
Es war auch ein wunderbarer Tempel dort, ich sah, daß sie ihn erbaut hatten, ich weiß auch nicht, wie dort etwas Wasser
geflossen ist, dort war Shri Mahadeva's Pindha, ein Riesending, sehr riesig, und eine Statue von Parvati war auch da, ebenso alt,
ich weiß nicht, ob sie von Rama oder von meinen, man kann sie die Ur-,Ur-, Urgroßeltern nennen, aufgestellt wurde. Aber die

Schönheit dieses Ortes zeigt, wie Sita Mahadeva zu verehren pflegte. Das Wasser floß irgendwie auf eine natürliche Art, innen
oberhalb in einem Strom, und sie nahm Wasser davon und brachte es zu diesem Pindha. Wie tief diese Leute waren, diejenigen,
die diesen Tempel bauten, so einen wunderbaren Tempel hatten sie erbaut. In Indien könnt ihr viele Tempel dieser Art sehen, die
von Leuten gebaut wurden, die Geld besaßen, sie glaubten, wenn man sein Geld für diese Art von Arbeit ausgibt, ist man
gesegnet.
Ich kaufte Land nahe des Flusses Neera, das ist mein Kosename in meiner Familie, und dieses Land kaufte ich einfach so, ohne
zu denken, und man sagte mir, daß ihr Guru, Shalivahana's Guru, Shandhilya war, und daß dieser Platz ihm gehörte, vor langer,
langer Zeit war es ein Ashram von Shandhilya, ganz genau derselbe.
Dieses Land kaufte ich überraschenderweise, dann kam in den Zeitungen alles über dieses Land heraus, daß dieses Land der
Platz war, wo der größte Verehrer Shri Vishnu's, Pralahda betete. Ihr solltet von Pralahda gehört haben. Seine Mutter hatte einen
Mann, vor langer Zeit, Hiranyakashapur, das war ihr Ehemann, ein schrecklicher Rakshasa. So lief sie weg von diesem Ort und
Indra war es, der ihr geholfen hat. Er brachte diese Dame zum Ort des Gurus Shandhilya und Shandhilya sagte ihm, Indra, daß er
keine Mühe für diese Frau aufzuwenden bräuchte, er würde sich um sie kümmern und um das Kind, das sie erwartet, es wird der
Avatar von Narashima sein - ihr wißt, Narashima ist der Mann und der Löwe. Er sagte, "wie kann das sein?" Er sagte "es ist so."
Indra verließ dann den Ort, das Kind wurde geboren und spielte in diesem Land, das ich kaufte, bis es fünf Jahre alt war. Aber ich
wußte nichts darüber, ich sah es nur und ich war überrascht. Aber als das Kind älter als fünf Jahre war, ging es zu seinem Vater
zurück. Ich weiß nicht, wie viele von euch etwas über Pralahda gehört haben - hebt die Hände hoch - es würde mich
interessieren. Der kleine Junge Pralah, - laßt mich sehen! (Shri Mataji zu den Zuhörern) - der getötet wurde, und, wie ich meine,
versuchte sein Vater, ihn zu töten und zu quälen, aber er hatte bestimmte Segnungen, sodaß Shri Vishnu als Narashima erschien,
das bedeutet der Löwe und die Menschenform, der dann diesen Hiranyakashapur, den Vater, tötete. Nun stellt euch vor, wie viel
und wie großartig es war, daß vor tausenden von Jahren dies alles geschehen, und daß ich ausgerechnet dieses Land so einfach
erwerben sollte. Dort ist auch ein ganz wunderbarer Tempel, der vor etwa dreihundert Jahren von den Bewohnern Maharashtras
erbaut wurde.
Die Geschichte ist also die, daß Pralahda den Leuten in den Sinn kam, die diesen Tempel erbauen wollten, und ich erzählte ihnen,
daß ich schon die Statue von Narashima entlang des Flusses Neera gemacht habe, (stellt euch vor, der Name des Flusses ist
auch der meine), und wenn ihr an Neera's Ufern entlang gehen könnt, ganz nahe am Tempel, habe ich die Statue erbaut, aus
Sand. Es ist ein Wunder, sie gingen hin und sie sahen die Statue, sie brachten sie zurück und stellten sie im Tempel auf, und sie
ist immer noch dort, aus Sand geformt. Sie sagen, daß dort oben eine Art Fluß oder Wasser herausfließt, ganz wenig nur, einen
Finger breit fließt es von oben herab, Gott weiß wie.
Seht nun den Wert, den Wert des Geldes, das gesammelt wurde, um diesen Tempel zu erbauen, es hat einen so alten Wert. Den
Wert stellt nicht das Geld dar - das sollte man verstehen. Was ist der Wert der Sache? Ihr wollt anderen etwas geben, dann
stellen die Gefühle, die ihr im Herzen habt, den Wert dar und dieser Wert ist wirklich Laxmi.
Wenn ihr zum Beispiel ein Haus baut, und Pläne macht, und alles, was ihr sonst noch macht, die Idee, die dahinter liegt, was ihr
durch das Haus auszudrücken versucht, das macht den Wert des Hauses aus. Wenn ihr dies einmal verstanden habt, dann müßt
ihr mit dieser Laxmi kaufen oder ihr müßt diese Laxmi für einen gewissen Wert verwenden, nicht um anzugeben oder für Geld.
Diese Oberflächlichkeit, die wir in Bezug auf Geld haben, ist wie gewöhnliches Glas, aber wenn ihr hinter das Glas das
Quecksilber legt, dann könnt ihr den Wert erkennen. Wenn ihr also etwas zu kaufen gedenkt, dann wird der Wert durch den
Zweck, wofür ihr es erwerbt, bestimmt.
Wie das letzte Mal, als ich nach Portugal kam und sagte "dieses Jahr werden wir einige Terrakotten kaufen", aber sie sind sehr
teuer. Ich sagte, "dies ist der Preis", aber ich wollte Terrakotten von Portugal kaufen, denn es ist sehr reich davon. So gingen wir
in eine Fabrik, und diese Fabrik war sehr weit draußen, keiner konnte sie finden, aber ich sagte ihnen "sie kann nur hier sein, geht
und schaut." Und dann kauften wir die Terrakotten, aber unterwegs sagte ich, "haltet an, halt!" Sie hielten an und fanden einen
Laden. Ich mußte einige Dinge für Sahaja Yogis in Indien und auch für einige Leute in Cabella kaufen, und dieser Laden hatte so
wundervolle Baumwolle. Es waren einige einheimische Sahaja Yogis dabei, die es sahen, und ich kaufte eine Menge davon. Ich

sagte, "Gott sei Dank, das Problem der Geschenke für Indien ist gelöst." Es war so freudvoll, alle waren überrascht, warum
plötzlich, an einem Ort, an dem Mutter noch niemals gewesen ist, sie es plötzlich findet. Es hat einen Wert, denn ich wollte etwas
kaufen, was man Indern zum Geschenk machen kann.
Wenn also euere Laxmi, sagen wir, nur in geringem Maße vorhanden ist, dann fügt ihr an Wert dazu, und es wird ganz groß. Das
Zeichen einer Person ist, die Laxmipathi ist, daß sie ein Haus haben sollte, das wie der Lotus ist, den die Göttin in Händen hält,
sie sollte die Menschen beschützen, die von ihm abhängig sind und mit der linken Hand sollte sie geben. Das ist das Bild der
Laxmi, das ist, was die Laxmi in euch ist. Wenn ihr diese vier Dinge in Balance haltet, ohne Konditionierung, ohne Ego, dann seid
ihr ein Sahaja Yogi, anderenfalls seid ihr es nicht.
An einem Diwali-Tag sollten wir uns selbst versprechen, daß, was immer wir als Laxmi-Prinzip bekommen oder als Laxmi's
Prasad, dazu verwendet werden sollte, Dinge zu erwerben, die Wert haben. Auf diese Weise werdet ihr lernen, daß ihr eure Laxmi
sehr gut genutzt habt, und daß damit euer Mahalaxmi-Prinzip sehr stark werden wird, durch das ihr sehr schnell wachsen werdet.
Heute ist der Tag für uns, an dem wir die Laxmi-Puja feiern, aber Laxmi-Puja bedeutet nicht, daß ihr Geld verehrt. Geld als
solches ist das gefährlichste was es gibt und ich denke, daß es die verborgene Waffe der Göttin Laxmi ist. Seht, wenn ihr sie zu
mißbrauchen versucht, dann wird sie euch ständig damit schlagen, wenn ihr einen Schlag nicht versteht, dann bekommt ihr einen
weiteren, genau so. Dann könnte sie euch auch ein bißchen verdrehen, zur Andeutung. Sie wird alles versuchen, um euch davon
zu überzeugen, daß das, was ihr tut, Unsinn ist - denn sie sieht eure Vernichtung sehr genau.
Obwohl Laxmi die Spenderin von Segen, die Spenderin von allem ist, solltet ihr euch nicht von ihrem Mahamaya-Charakter
irreführen lassen. Ich bin eure Mutter, also sage ich euch besser, sehr vorsichtig zu sein.
Ich danke euch sehr.
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Es tut mir leid, daß Ich, weil so viele Leute hier Inder sind – einige von ihnen sind Marathis und andere sind vom Norden Indiens,
zu euch in Hindi sprechen mußte. Ich erzählte ihnen von Christus: Was war Seine Stärke? Seine Stärke lag in der Liebe und nicht
im Zorn , weil Er derjenige ist, der das schwierigste Zentrum, das Agnya, durchkreuzt hat. Die Leute, die ein Ego haben, bemerken
niemals, daß sie eines haben. Mit ihrem Ego machen sie alle Arten von unsinnigen Dingen. Ohne Mich zu fragen, haben sie etwas
in Delhi unternommen, ohne Mich zu fragen, haben sie etwas in Rußland unternommen – und es ist so zerstörerisch für Sahaja
Yoga, daß sie nicht realisieren, daß das, was sie getan haben, gemäß allen göttlichen Gesetzen strafbares Verbrechen ist. Wenn
ihr irgend etwas unternehmen wollt, müßt ihr Mir davon vorher erzählen, müßt ihr Mich zu Rate ziehen, ihr müßt es Mir erzählen,
weil Ich weiß, was vor sich geht. Ihr wißt nicht, wenn euch jemand betrügen will. Wie sollt ihr es wissen? Wenn ihr so feinfühlig
wäret, würdet ihr es herausfinden. Ihr müßtet Mich fragen: "Mutter, was sollen wir machen?" Fragt Mich wenigstens, das ist das
Wichtigste, was den Sahaja Yogis fehlt. Nun, wir haben eine Art eines sehr subtilen Egos. Wenn ihr jemanden zum Leader macht,
ist es manchmal sehr gefährlich: wenn der Leader durch seine Frau ein Ego entwickelt, ist das eine sehr schwierige
Angelegenheit, sie können Sahaja Yoga völlig zerstören – alles ist möglich.
Bevor ihr also etwas derartiges unternehmt, müßt ihr Mich zu Rate ziehen, Ich lebe noch und ihr könnt Mich fragen, ihr könnt Mir
schreiben, ihr könnt mit Mir telephonieren. Schließlich bin Ich dazu da, um zu euch zu reden. Aber dann müßt ihr eure Balance
und eure Liebe entwickeln. Nur durch diese Paramachaitanya, mit dieser alles-durchdringenden Kraft der göttlichen Liebe, könnt
ihr diese Klugheit, diese speziellen Stärken entwickeln. Wenn nur irgendwer mit Mir telephoniert, weiß Ich unmittelbar, was mit
dieser Person nicht in Ordnung ist. Ich sage nicht, daß ihr werden könnt wie Ich, aber zu mindestens habt ihr die Vibrationen, um
nachzuschauen. Schaut auch auf eure eigenen Vibrationen, wie bewegt ihr euch – legt ein Stück Papier auf eure Hand, und ihr
werdet sehen, daß es vor meinem Foto zu zittern beginnt. Mit diesem Ego könnt ihr nicht weiter kommen. Warum seid ihr zu
Sahaja Yoga gekommen? Ihr seid nicht hierher gekommen, um eine Art Führerpersönlichkeit oder eine Art König zu werden,
sondern ihr seid gekommen, um – so wie ihr Mich darum gebeten habt – ein großer Guru zu werden "Gurupada dijiye". Dafür
müßt ihr in Sahaja Yoga eine vollkommene Menschlichkeit, eine natürliche Menschlichkeit, eine natürliche Balance haben. Das
ist, was Christus uns gelehrt hat.
Ich denke, daß die Leute zu dieser Zeit kein so großes Ego hatten. Das Ego ist ein modernes Geschenk für euch. Die Leute
bekommen wegen allem möglichen ein Ego. Zum Beispiel habe Ich einmal eine Frau getroffen, die ein sehr schlimmes Ego hatte.
Ich fragte: "Was ist los mit ihr?" Ich fragte also Meine Töchter: "Was macht sie?" Die Tochter erwiderte: "Mummy, sie versteht es,
Puppen herzustellen." Deswegen hatte sie ein Ego. Was ist so großartig wie ein guter Sahaja Yogi? Vielleicht seid ihr ein König
oder irgend etwas. Ihr seht nun, wie die Premierminister und alle die dazugehören ins Gefängnis gehen. Was sind die, verglichen
mit euch? Sie haben keine Balance, kein Feingefühl. Was euch zu besonderen Individuen, zu höheren Menschen macht, ist, daß
ihr kein Ego habt.
Die Leute versuchen nun ihr Ego, da gibt es zwei Formen, wegzubekommen, also werden sie fortfahren, sich selbst mit Schuhen
zu schlagen (Shoebeating). Alle Arten von rituellen Dingen machen sie, um ihr Ego wegzubekommen. Aber all das macht ihr mit
eurem Verstand und was immer ihr mit eurem Verstand macht, wird nur wieder ein Ego erzeugen. Sie werden zu Asketen – Ich
muﬂ sagen, daﬂ das (Asketen) die größten Egoisten sind. Hitler war der größte Asket, mit seiner Askese wurde er (HITLER).
Wenn ihr Hitler werden wollt, werdet asketisch. In Sahaja Yoga ist euch all diese Askese nicht erlaubt. Ihr müßt liebevoll,
gefühlvoll, freundlich und diszipliniert sein. Ich muß das sagen, weil ihr manchmal, wenn ihr liebevoll seid, die Grenzen
überschreitet, weil ihr keine Disziplin in Sahaja Yoga habt. "Liebend sein" bedeutet nicht, daß ihr wie Romeo und Julia werdet, das
bedeutet es nicht. Ihr müßt eure Balance durch eure Disziplin bewahren. Wenn ihr keine Disziplin habt, könnt ihr niemals ein
guter Sahaja Yogi sein. Wir müssen diese Dinge durch das Leben von Christus lernen – daß wir, solange wir diese Eigenschaften
haben, keine guten Sahaja Yogis werden können: erstens eine rituelle Natur, zweitens Zorn, drittens Geiz. So wie geschrieben
steht, wenn man nach England kommt "Spare Pfund durch das Mieten eines Taxis". Das ist, was es ist: Geiz, wo können wir Geld

sparen? "Mutter, kannst Du ein Zugeständnis machen?" Es ist keine Art von Geschäft, was Ich hier mache. "Wenn Du den halben
Preis erlaubst, werden so viele kommen." Ich brauche euer Geld nicht. Ich verwende es für eure Gebäude, für all das
(Veranstaltungszelt) habe Ich es bekommen – sicherlich Mein Geld auch und eures. So viele Dinge habe ich damit gemacht: das
ganze Washi, alle Ashrams, in Delhi zwei Ashrams, dann die ganze Schule und auch Land in Puna und an anderen Plätzen
gekauft. In Puna wollen sie nun, daß Ich das Land zahle, daß Ich für Euch alles zahle und die Leute von Puna sind beschwörende
Leute – Maharastrer sind als sehr geizig bekannt. Sie wollen sogar, daß Ich für ihr eigenes Ashram bezahle, für alles und dann
gehen sie freundlich und singen Bhajans. Seht, sie sind gute Musiker, das sind sie, aber sie sind sehr, sehr geizige Leute. Geizige
Menschen können niemals lieben, sie lieben das Geld. Egoistische Menschen können niemals lieben, weil sie die Macht andere
zu kontrollieren lieben. Sie denken, daß sie es für Sahaja Yoga tun, aber so ist es nicht. Solange ihr etwas für euch selber und für
euer Ego tut, hat es keinen Zweck für Sahaja Yoga zu arbeiten. Schaut auf Christus, Er wurde an einem sehr bescheidenen Ort
geboren. Aber er war der König. Und Er lebte mit den Armen und versuchte sie zu retten. Er rettete die Leprakranken, Er rettete so
viel Menschen, 21 Menschen wurden von Ihm geheilt.
Nun, Ich weiß nicht, wie viele Tausende in Sahaja Yoga geheilt worden sind. Aber wichtig ist, daß ihr wißt, daß ihr, wenn ihr heilt,
nicht selber heilt; es ist die göttliche Kraft die heilt! Ihr tut gar nichts: es ist das beste, so zu sein, Ich fühle auf die selbe Weise,
Ich mache gar nichts und Ich bin Nishkriya, nichts tuend ; aber Ich bin nicht faul. Ihr sollt aktiv sein, aber all eure Aktivität soll von
der göttlichen Kraft der Liebe kommen. Zuerst müßt ihr eure Hände für die Liebe ausbreiten. Breitet euer Herz, euer Geld, euer
Haus aus, alles für die Liebe. Wenn nun eure Frau anderen nicht erlaubt, ins Haus zu kommen, werft sie aus dem Haus, Ich habe
nichts dagegen. Lehrt sie freundlich und großzügig zu sein – das gilt auch andersherum für den Ehemann. Das ist sehr wichtig:
ihr müßt großzügig sein, ihr müßt freundlich sein, ihr müßt liebevoll und sanft zu anderen sein. Christus geriet nur einmal in Wut
– wozu er das Recht hatte – und zwar, als er sah, daß die Leute im Tempel Dinge verkauften. Das selbe haben wir auch hier und
wenn ihr nichts kauft von ihnen, werden sie verloren sein. Aber ihr kauft nur bei ihnen, weil ihr die Gewohnheit habt, einzukaufen.
Überall wo die Menschen hingehen, müssen sie einkaufen, es ist eine Gewohnheit, sie müssen einkaufen. Sie sehen das Laub
nicht, die Schönheit der Natur, gar nichts.
Als Ich mit Meinem Ehemann in so vielen Ländern war, mußte Ich viele schöne Plätze, wie Museen, aufsuchen und anschauen.
Ich war es nie gewöhnt, einkaufen zu gehen. Aber als Ich so viele Kinder hatte, mußte Ich einkaufen gehen, also habe ich einen
Einkaufsbummel gemacht. Aber nicht in der Art, daß jeder Platz zum Einkaufen gedacht ist. Was gibt es für einen Grund, hier
einzukaufen, wenn ihr doch für euer spirituelles Wachstum hergekommen seid? Haben sie in Mekka irgend welche Geschäfte?
Das hier ist heiliger als heilig. Warum geht ihr in diese Geschäfte, Ich kann es nicht verstehen. Ich habe ihnen gesagt, daß sie hier
keine Geschäfte haben sollen, aber ihr seid diejenigen, die sie unterstützen, die sie dabei unterstützen, durch uns Geld zu
verdienen. Es gibt nichts wesentliches dort zu kaufen. Nun, ihr seid zu einem heiligen Anlaß gekommen, ihr seid für eure
Verehrung (Anbetung) hergekommen. In unserem Mahalakshmi-Tempel gibt es Leute, die Girlanden und Dinge für die Haare der
Frauen verkaufen, aber sie sagen, daß es für die Göttin ist und sie kaufen es dort, all die Leute, die kommen , dumm , und geben
es dem Brahmanen im Tempel und der Brahmane verkauft es zu einem billigeren Preis wieder zurück. Und diese Girlanden
werden – Ich weiﬂ nicht, wie oft, wegen der Dummheit der Leute, die dort hingehen, verkauft und gekauft und verkauft und
gekauft. Wenn sie etwas brauchen, sollen sie es außerhalb kaufen, und nicht an dem Platz, zu dem ihr gekommen sind. Als ihr in
Delhi wart, hättet ihr dort etwas kaufen können oder als ihr nach Bombay gekommen seid, hättet ihr dort etwas kaufen können;
aber nicht an diesem Platz, wir können diesen Platz nicht zu einem Bombay oder Delhi machen, warum sollten wir sonst hierher
kommen? Das ist der Grund, warum Christus eine Peitsche genommen und diejenigen, die nahe der Kirche Dinge verkauft haben,
geschlagen hat. Jetzt machen sie das nicht mehr, Ich habe es gesehen, daß sie so etwas nahe der Kirche nicht mehr machen,
sondern außerhalb. Aber sie verkaufen andere Dinge; so wie die Katholische Kirche einen Wein namens "Benediktiner" verkauft,
stellt euch das vor.
Das ist eine andere Geschichte: Christus ging zu einer Hochzeit und sie hatten keinen Wein; nun im Hebräischen bedeutet "Wein"
Fruchtsaft von Weintrauben, es bedeutet nicht gegorener Traubensaft. Er hat also Wasser in Wein verwandelt. Man kann Wasser
nicht unverzüglich in Wein verwandeln, Wein muß verrotten, er muß riechen, je mehr er riecht, desto besser ist er. Aber sie
denken, daß Christus gesagt hat, sie müssen (Alkohol) trinken. Er hat das niemals gesagt, Er hat es (das Wasser) nur in "Wein",
was bedeutet, daß es den Geschmack von Traubensaft hatte, verwandelt. Einmal ging ich zu einem TV-Sender in Italien und da
war ein sehr netter Mann, der sagte: "Mutter, gib mir zuerst die Realisation." So sagte Ich: "Hol‘ etwas Wasser." Ich gab Meine

Hand hinein, "nun trink es." Er sagte: "Es schmeckt wie Wein." Ich sagte: "Das ist, was Christus gemacht hat." Er bekam seine
Realisation. Du kannst keinen Wein auf der Stelle machen. Aber wenn jemand stirbt, werden sie (Alkohol) trinken, wenn jemand
geboren wird, werden sie trinken. Auf jeden Fall sind sie ohne (Alkohol-)trinken nicht normal. Aber die Leute, die die Realisation
erhalten haben, haben sich plötzlich verändert; sie wollen keinen Alkohol trinken, sie haben aufgehört, Alkohol zu trinken, ihre
Aufmerksamkeit wurde gewissenhaft, die ganze Sache hat sich verändert. Das ist die Transformation, die gearbeitet hat, von der
Christus gesprochen hat, von der Mohammed Sahib gesprochen hat, jeder hat über diese besonderen Zeit gesprochen, wenn die
Menschen transformiert werden. Aber sogar nach der Transformation wollt ihr nicht werden, was ihr sein sollt, wozu ihr
hergekommen seid. Ihr werdet zurückgelassen werden. Eine große Transformation findet statt und innerhalb dieser
Transformation passiert auch euer Aufstieg. Eine große Evolution geht hier vor sich und jene, die sich nicht angemessen
entwickeln, werden zurückgelassen werden. So wie es gesagt wurde, ist das das Jüngste Gericht und ihr werdet gerichtet
werden, ihr werdet zurückgelassen werden, ihr könnt euch nicht festhalten an Leuten die höher aufsteigen, mit eurem Gewicht
werdet ihr herunterfallen.
Damit ihr also Christus versteht, müßt ihr alle seine Qualitäten haben. Wenn ihr also aufbrausend seid, dann geht und
"shoebeatet" euch selber, aber wenn ihr das nicht seid, braucht ihr das nicht. Ihr müßt wissen, was ihr seid. Zuerst sollt ihr euch
innerlich prüfen, dementsprechend sollt ihr es dann ausarbeiten, aber dieser Ritualismus ist in Sahaja Yoga nicht die ganze Zeit
erlaubt. Ich würde es lieben, wenn alle Meine Kinder extrem liebevoll und kollektiv sind: nicht jemanden öffentlich rügen ohne
Sinn und Verstand, wenn ihr jemanden rügen müßt, dann erzählt Mir davon, Ich weiß darüber Bescheid. Ohne Mich zu fragen,
solltet ihr niemanden messen und sagen, daß Ich jemanden gemessen habe – womit? Was ist euer Zollstock? Ihr selbst, ihr seid
gefangen im Netz des Egos. Ihr könnt niemanden verdammen, ohne Mir davon zu erzählen. Ihr müßt Mir davon erzählen, habt
keine Sorge, daß Mich das stört, sondern ihr sollt Mich fragen. Ich weiß über jeden Besche, Ich habe diese Person vielleicht nicht
getroffen, aber Ich kann die Vibrationen fühlen. Ihr könnt Mir schreiben. Viele Leute telephonieren nur, aber das ist nicht der
richtige Weg, ihr müßt Mir schreiben, weil Ich jeden Brief lese. Aber ihr sollt Mir keine unsinnigen Briefe schreiben, nur um meine
Zeit zu vergeuden – wie etwa "die Mutter meiner Mutter meines Vaters ist krank oder tot und ihr Bhoot geistert herum". Alle
Arten von komischen Briefen erreichen Mich. Was kann Ich für solche Leute machen? Das ist nicht wichtig. Oder: "Ich habe kein
Geld, ich brauche Geld, ich bin angewiesen auf Dich bezüglich des Geldes, also schicke mir bitte Geld". Ihr könnt meine
Fotografie fragen. Wenn ihr ein guter Sahaja Yogi seid, braucht ihr euch auch um Geld keine Sorgen machen. Oder: "Ich habe kein
Kind Mutter, was soll ich tun, ich möchte ein Kind." Fragt diejenigen die Kinder haben, was sie zu sagen haben? So viele haben,
nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen waren. Kinder bekommen, aber ihr müßt es verdienen. So viele Wunder haben statt
gefunden, so viele Menschen sind geheilt worden, zweifellos. Aber das bedeutet nicht, daß ihr das gemacht habt. Tappt nicht in
die Falle des EGOS. Das ist am gefährlichsten! Wenn ihr Sahaja Yoga zerstört, zerstört ihr euch selber.
Ihr müßt also heute folgendes in eurem Herzen versprechen ; gebt eure Hand auf euer Herz und sagt: "Mutter wir werden lieben,
wir werden Deine göttliche Liebe verbreiten, die ganze Welt einschließen, allen Menschen die Realisation geben, wir werden nicht
schreien, werden nicht verärgert sein, werden keinerlei Rituale ausführen, sondern werden nur übergeben, unser Ego Dir
übergeben". Übergebt es, übergebt euer Ego, alle Probleme können gelöst werden, weil solange das Ego vorhanden ist,
übernimmt die göttliche Kraft die Leitung nicht. Was ihr auch tun mögt, ihr seid nicht verbunden, die Verbindung fehlt, Christus
fehlt, Er ist nicht mehr da. Um Ihn zu etablieren, müßt ihr zuerst zeigen, wie ihr liebt: das bedeutet nicht, daß ihr eure Frau, eure
Kinder und euer Haus liebt ; ihr müßt jeden lieben! Versucht jeden glücklich zu machen. Das ist der Grund, warum ich Musik mag,
weil man durch Musik Vibrationen verbreiten kann, es ist ein sehr gutes Medium zur Verbreitung von Vibrationen, von liebevollen
Vibrationen. Aber diejenigen, die Musiker sind, müssen liebevolle Menschen sein, nicht aufbrausende, nicht angeberische, nicht
zu viel über sich selbst nachdenkende. All das wird sehr gut arbeiten, wenn wir verstehen, daß die göttliche Kraft so mächtig ist.
Zweifellos ist sie Liebe, zweifellos ist sie die Wahrheit und zweifellos werdet ihr von irgend etwas eingefangen werden, wenn ihr
aus der Verbindung mit ihr aussteigt und ihr könntet verloren sein. Es ist eine sehr mächtige, wirkungsvolle und absolut
maßgebende Kraft, welche ihr in euch selber habt. Und ein Dank an Christus, daß Er sich selber gekreuzigt hat, uns zuliebe
Seinen Körper geopfert hat, damit unser Agnya geöffnet wird – andernfalls hätte Ich dieses Sahaja Yoga nicht machen können.
Aber in dieser Gegend (zeigt auf das Ekadasha Rudra) haben wir Buddha, Christus und Mahavira, und Sie mußten tapasya,
tapaha machen, Sie machten es. Ihr müßt es jetzt nicht mehr machen, Sie haben es für euch gemacht.
Ich habe gestern die Musiker gesehen; in zwei, drei Monaten haben sie so viel gelernt, anders als früher, als alle Musiker, die Mir

für Indische Musik bekannt sind, wirklich darben mußten, monatelang üben mußten, sich jahrelang vor ihrem Guru verneigen
mußten. Das alles ist nun wegen dieser Paramachaitanya und eurer Kraft, mit dem Göttlichen eins zu sein, vorbei. Diese göttliche
Kraft kann euch in so einem Ausmaß komplett verändern, daß ihr alles, was ihr tun wollt, in zwei oder drei Monaten könnt. Als sie
einmal in Puna gesungen haben, die Ausländer, wie wir sie nennen – mit Respekt, in Indien bedeuten Ausländer Respekt, nicht
wie in anderen Ländern . Sie haben also gesungen, es sind auch einige sehr großartige Musiker gekommen und die haben Mir
erzählt: "Mutter, wir beugen unser Haupt vor ihnen, weil wie konnten diese Leute, die kein Wort über Indische Musik wußten,
diese so gut lerne? Und die Aussprache von Marathi ist sehr schwierig, aber sie sind so gut darin, das ist sehr erstaunlich. Nun all
das ist in Deiner Gegenwart passiert, in Deiner Gegenwart!" Es ist nett, daß ihr all diese (Luft)Ballone hier habt, um den
Geburtstag von Christus zu feiern; und all diese Ballone in euren Köpfen, vom Ego, sollen zerplatzt werden, sollen "erledigt"
werden.
Ich würde Mich freuen, wenn ihr Hindi lernen könntet. Ich weiß, daß mein Englisch vielleicht nicht so gut ist , das beste ist, aber
wenn es möglich ist, Hindi zu lernen. Weil es gibt schon fünfzehn Sprachen in Indien und so viele Sprachen in anderen Ländern.
Jedes Land hat eine andere, unterschiedliche Art der Englischen Sprache: wenn man nach Amerika geht, kann Ich ihr Englisch
zumindest zwei oder drei Tage lang nicht verstehen, weil sie geben ihre Zunge und ihre Lippen immer wieder auf eine Seite und
dann auf die andere Seite – Englisch. Und dann Französisch – das ist ein weiterer Punkt. Das beste ist also, Hindi zu lernen und
zwar auch gutes Hindi, nicht Sanskritisiertes, sondern alltägliches Hindi, wie sie sagen "Roz-marrah" – weil Ich würde Mich
besser fühlen, wenn ihr alle verstehen würdet, was Ich sage. Es ist nicht schwer, weil ihr alle Sahaja Yogis seid, ihr könnt Hindi im
Handumdrehen lernen. Ich sage nicht, daß ihr Sanskrit lernen sollt, aber Hindi ist sehr leicht. Es ist nicht Meine Muttersprache,
Ich habe Hindi nie studiert, niemals, aber ihr seht, daß es eine sehr leicht zu erlernende Sprache ist. Aber Mein Vater sagte Mir:
"Bringe niemals einem Engländer Hindi bei!" Ich fragte: "Warum dieser Rat?" Er sagte: "Es gab einen Engländer, der hinter mir her
war, daß ich ihm Hindi beibringen soll. Dieser sagte also, er müsse seinem Diener sagen, wann die Tür zu öffnen oder zu
schließen sei. Um die Türe also öffnen zu lassen, müssen sie sagen ‚there was a cold day", was ‚darwaza khol dey‘ bedeutet, und
um die Türe schließen zu lassen, müssen sie sagen ‚there was a banker‘, ‚darwaza band kar‘." Aber nun ist es anders. Sie nehmen
Hindi sehr schnell auf, sehr schnell, Ich kann das sehen. Wenn sie diese fürchterliche Indische klassische Musik lernen können,
die so schwierig ist, wird das ganz leicht gehen. Sie können Hindi im Handumdrehen lernen und Mich damit glücklicher machen,
nicht weil Hindi Meine Sprache ist – das ist sie nicht, es ist Marathi.
Aber Marathi ist sehr schwierig, ich glaube nicht, daß ihr Marathi lernen könnt, es ist sehr präzise. Ich glaube, daß es einer der
besten Sprachen ist, um euer Ego zum Schweigen zu bringen. Das ist der Grund, warum die Maharastrer normalerweise nicht
egoistisch sind, weil in der Sprache ein eingebauter Verlauf vorgegeben ist. Wenn zum Beispiel jemand prahlt "ich habe dieses
getan, ich habe jenes getan", werden sie in Marathi sagen "klettere nicht auf einen Busch oder auf einen – wie ihr es nennt –
Channabaum (Kichererbsenpflanzen), welcher genauso groß ist". Dann ist die Person "erledigt". Auf diese Art gibt es viele
Wörter, mit denen man, direkt ins Gesicht gesagt, das Ego des Menschen zum Schweigen bringen kann. Marathi hat also so viele
Vorteile, aber Ich würde euch nicht darum bitten, Marathi zu lernen, es ist nicht so leicht. Aber Hindi solltet ihr (lernen), es ist sehr
leicht, sehr leicht. Aber eines solltet ihr wissen, in Hindi ist adab: adab bedeutet Bescheidenheit, Respekt – Respekt, aber es ist
mehr als Respekt, es ist ein Stil, Dinge zu sagen. Nicht Urdu, sondern das Hindi des alltäglichen Sprechens, beinhaltet Respekt
und eine Art sich anderen zuzuwenden. All das stellt euch ein flexibleres Ausdruckmittel zur Verfügung, um eure Liebe
auszudrücken. Denn in Hindi können wir "ich hasse dich" nicht übersetzen, wir sagen niemals so etwas wie "ich hasse dich". Ihr
könnt das nicht sagen, jemanden zu hassen ist Sünde. Daher können sie niemals sagen "ich hasse dich". Reinheit hat in Marathi
eine größere Bedeutung – aber es ist sehr schwer – weil es hat, wie Ich euch erzählt habe, derartige Redewendungen, welche
euch an Ort und Stelle korrigieren können. All dies ist nur um euch jetzt zu bitten; wenn ihr diese Musik, die sehr schwierig ist,
lernen könnt, könnt ihr jederzeit das simple Hindi lernen, was sehr, sehr leicht und sehr, sehr leicht zu sprechen ist.
Es gibt so viele Dinge über Christus, von denen Ich gerne hätte, daß ihr sie wißt, aber es ist nur eine kurze Zeit, in welcher Ich
euch nicht erzählen kann, auf welche Art er seine eigenen Prioritäten setzte. Ich sollte sagen, daß Er nicht vollständig d– urch die
Bibel beschrieben wird, und was immer auch passiert sein mag, sie haben es vielleicht reduziert, und die Art, wie sie das
Christentum praktizieren ist schockierend. Man muß das Christentum durch das Herz lernen, es gibt keinen anderen Weg, sie
sollen es durch das Herz lernen – das Herz Eurer Mutter. Normalerweise gebe ich nach meinem Vortrag den Leuten die
Realisation ; aber ihr habt sie alle schon erhalten. Ihr braucht nur eure Hände nehmen und für euch selber schauen, ob ihr die

k¸hle Brise sp¸rt oder nicht, und schaut euch selber ins Gesicht: wenn da irgend etwas nicht in Ordnung ist, müßt ihr es
korrigieren.
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Birthday Puja, Delhi (India), 21 March 1998. Die Art und Weise, auf welche ihr mich hier willkommen geheißen habt, machte mich
überglücklich. Es ist eure Liebe, die euch alle nur erdenklichen Ideen vermittelt, Sahaja Yoga zu genießen. Es ist mir
unverständlich, wie sich diese einzigartigen Ideen in euch entwickelten und ihr seid die Repräsentanten eurer Länder. (Jedes
Land präsentierte sich vor Shri Mataji mit seiner Fahne). Es ist mein Wunsch, dass ihr diese Fahnen in eure Länder zurückbringt
und ihnen die Botschaft vermittelt, dass wir wachsen müssen, denn die Zeit der Auferstehung ist gekommen. Wir müssen über
die gewöhnliche, menschliche Ebene hinaus wachsen, um eine höhere Ebene der Existenz zu erreichen. Wenn das passiert,
werdet ihr sehen, welch positive Wendungen euer Leben nimmt und wie glücklich ihr sein werden. Alle absurden Ideen, welche
euch dazu brachten eure Mitmenschen zu hassen und zu verletzen und dabei noch ein nahezu sadistisches Vergnügen zu
empfinden, indem ihr andere der Freude und des Glücks beraubt, werdet ihr verlieren. Ich weiß, dass ihr Sahaja Yogis seid, eine
Menge Unsinn einstecken und sehr tolerant sein müsst, um dieses Glücksgefühl zu halten - ihr habt es bereits getan, und wenn
Sahaja Yoga einmal in euren Ländern als etwas so Wunderbares und Reines anerkannt und etabliert ist, werden auch andere
Länder sich anschließen und den Weg einschlagen, denn ihr gegangen seid. Lediglich euer Lebensstil ist jener, welcher die
Schönheit eures inneren Wesens und von Sahaja Yoga reflektieren wird. Gestern sagte ich euch, was dem menschlichen
Bewusstsein fehlt, und dass die Aufmerksamkeit nicht auf den Geist gerichtet ist und vor allem, was passiert, wenn sie auf dem
Geist ruht! Zuallererst werdet ihr "Gunatit“, wie es auf Sanskrit heißt, Ihr geht jenseits drei Gunas. Das bedeutet, dass ihr nicht
mehr Menschen seid. Wer ist Tamo-Guni- es bedeutet, dass jemanden alle Arten von Wünschen der eigenen Nachgiebigkeit
bekommen hat.. Ihre Aufmerksamkeit bewegt von dort zum zweiten Stil, wo ihr Raja-Guni seid. Diejenige, die rechts sind, sie
wollen etwas tun, oder sie wollen etwas zeigen, sie möchten immer etwas werden, sie möchten sich immer um etwas bewerben.
Alle diese Kämpfe einfach verschwindet, wenn ihr Raja-Guni seid. „Arteet“ bedeutet „Jenseits“. Dann ist Sattwa-Guni, es ist das,
was ihr sucht. Wo ihr erkennt etwas falsch ist. Ihr werdet diese Art des destruktiven Verhaltens hassen. Ihr möchtet mit falschen
Sachen nichts mehr zu tun haben, dann beginnt ihr zu suchen. Das ist auch fertigt. Alle Gunas sind fertig. So ihr bekommt
Gunatit. Diese hat f¸r euch gleich geschehen, in dem man nur die Aufmerksamkeit auf den Geist richtet. Wenn die
Aufmerksamkeit auf dem Geist gerichtet ist, befindet sie sich nämlich nicht auf den inhärenten, inneren Fehlern oder
egoistischen, konditionierten Qualitäten könnte man sagen. Dadurch werdet ihr zu einer Person, welche jenseits von all dem ist!
Dieses Stadium bedeutet, sofern es das normale Leben betrifft, etwas Bemerkenswertes, aber für euch ist es das nicht, es
passiert einfach! Ihr erfreut euch euer Selbst, ihr denkt nicht mehr an eure Bequemlichkeit, euren Komfort und an andere
unwichtige Dinge. Ihr befindet euch jenseits diesen drei Gunas, welche bislang euer Leben auf die eine oder andere Weise
dominiert habe. Damit überquert ihr zu Beginn die Grenzen menschlichen Bewusstseins! Im zweiten Stadium werdet ihr dann
"Kalatit", was bedeutet, dass ihr euch jenseits der Zeit befindet. Heute z.B. habe ich mich verspätet, irgendwie hat es so
ausgearbeitet. Aber ihr habt die Zeit nicht gefristet, ich konnte sehen während ich im Haus aufgehalten wurde, dass ihr guten
Mutes und vergnügt seid. Ich war zwar nicht da, aber ihr wart trotzdem vergnüglich. Das beweist, dass ihr euch jenseits der Zeit
befindet. Ihr seid nicht an die "Zeit" gebunden! Egal welche Zeit es ist, die Zeit ist euer, denn ihr lebt in der Gegenwart! Ihr befindet
euch hier, ohne an die Zukunft zu denken. Ihr dachtet nicht an morgen, oder wie ihr einen Flug organisieren könnt etc. Ihr habt die
Gegenwart genossen und nur sie ist die Realität! Ich habe euch sooft gesagt, dass ihr euch nicht in der Realität befindet, wenn ihr
an die Vergangenheit oder an die Zukunft denkt. Die Vergangenheit ist vorbei und die Zukunft existiert nicht! In diesem Moment
sitzt ihr nur alle hier, um vielleicht auf mich zu warten, oder aber nur um jeden Moment mit euren Brüdern und Schwestern zu
genießen und diese Freude, die ihr empfindet kann in Wörtern nicht beschrieben werden. Normalerweise würden die Leute
andauernd auf die Uhr schauen, sie würden sich wundern, warum ich noch immer nicht eingetroffen bin und alle möglichen
Probleme in Erwägung ziehen, die mein pünktliches Ankommen verhindert haben könnten. Es ist unsagbar hilfreich, "Kalatit“ zu
sein! Ich erinnere mich an die Zeit in Nasik. Ich musste sehr schwer arbeiten, denn die Sahaja Yogis waren sehr schüchtern und
besorgt. Keiner wollte die Initiative ergreifen, um ein Programm zu gestalten. So kam es, dass mein Wagen eine Panne hatte, als
ich zu einem Programm fahren wollte. Mein Wagen versagte den Dienst glücklicher oder unglücklicher Weise, als wir uns auf
einer Strecke befanden, wo eine volle Stunde niemand vorbei kam, um uns zu helfen. Als ich endlich ankam, fand ich zu meiner
Freude und zu meinem Erstaunen, dass die Yogis die Verantwortung übernommen hatten und dabei waren den Leuten die
Realisation zu geben. Wäre ich pünktlich eingetroffen, hätten sie sich dies nicht zugetraut. Sie konnten nicht glauben, dass sie
die Macht hatten andere zu realisieren. Ich habe es ihnen immer wieder gesagt, aber sie wollten ihre Hände nicht erheben. Nur

weil ich nicht gekommen bin und sie nicht wusste, ob ich überhaupt noch kommen werde, haben sie Verantwortung
übernommen und die vielen neuen Leute realisiert. Wenn ihr euch jenseits der Zeit befindet, dann werdet ihr für den Moment
verantwortlich. Diese Verantwortung ist auch eine kollektive, was bedeutet, dass ihr alle Verantwortung übernehmen müsst.
Obwohl wir hier so viele sind(ca.7000) gibt es weder Machtkämpfe noch Streitereien, ist das nicht verwunderlich? Wir sitzen hier
ganz ruhig beisammen und befinden uns jenseits aller unsinnigen Ideen, welche die Leute veranlassen sich gegenseitig zu
attackieren. Das ist auch darauf zurückzuführen, dass ihr nicht von der Zeit abhängig seid. Die Zeitmessung kann euch nichts
anhaben. Andere Leute - Non- Sahaja Yogis würden mir vielleicht Steine auf mein Auto geworfen haben, um ihren Unmut und
ihrer Aggression meiner Verspätung wegen Luft zu machen. Aber nicht die Leute, die sich jenseits der Zeit befinden, sie sitzen
vergnüglich beisammen und erfreuen sich ihrer Gesellschaft, ungeachtet der Zeit die vergeht! Danach werdet ihr "Dharmatit",
was bedeutet, dass ihr euch jenseits des Dharmas befindet. Jenseits eurer menschlichen Natur. Was wiederum mit sich bringt,
dass alle eure Handlungen andächtig und religiös sind. Ihr werdet alle eure Bemühungen mit einer gewissen Andacht verrichten.
Sagen wir im Geschäftlichen, auch da werdet ihr andächtig handeln. Ihr seid aber auch jenseits jeder Religion und deshalb in
keiner Weise an irgendwelche Rituale und religiöse Muster gebunden. Ihr seid jenseits von all dem. Leute, welche sich nicht
jenseits von Religion befinden, müssen früh morgens aufstehen, um ihre Rituale zu pflegen. Wenn sie spät aufstehen kommen
sie mit der Zeit in Konflikt, weil sie mit ihren Ritualen nicht zeitgerecht fertig werden und sind dann auf Grund dessen den ganzen
Tag unglücklich und beunruhigt. Das trifft aber nicht auf euch zu, ihr seid unentwegt darmisch im Verhalten, immer in einer
meditativen Haltung. Wenn irgendetwas Unvorhergesehenes passiert, versetzt ihr euch spontan in gedankenfreies Bewusstseinn
und schon bekommt ihr die Lösung zu eurem Problem. Auch wenn Dinge falsch laufen, seid ihr nicht beunruhigt! Ritualistisches
Verhalten engt nur ein, macht euch gefügig oder aber auch aggressiv. Ritualistische Leute bedeuten Ärger für die Anderen. Ich
erinnere mich da an eine Frau, die sich unsere Freundin nannte. Sie kam um uns zu besuchen. Sie sagte mir, sie wäre
Vegetarierin und könnte unmöglich ihr Essen in denselben Töpfen zubereiten, in denen wir unsere nicht vegetarische Kost
kochen. Ich sagte: In Ordnung, ich werde neue Töpfe für dich einkaufen." Ich ging und kaufte lauter neue Kochtöpfe ein. Zu
Hause angekommen eröffnete sie mir, dass sie auch neue Kochlöffel bräuchte, weil sie unmöglich unsere verwenden könnte.
Also ging ich und besorgte auch noch neue Kochlöffel und Gläser. Dann machte sie mich auch noch darauf aufmerksam, dass
wir sehr vorsichtig sein müssten, wo wir doch keine Vegetarier sind, damit hier ja nichts vermischt würde. Ich musste all diese
Probleme wegen ihr auf mich nehmen. Zu guter Letzt nahm sie noch vollkommen unsere Küche in Beschlag und ließ unseren
Koch nichts für uns zubereiten. Sie bestand darauf zuerst für sich Selbst zu kochen, erst dann durfte unser Koch die Küche
betreten. Sie entwickelte sich zu einer richtigen Plage, und anstatt ein Gast zu sein, wurde sie zur Pest. Genau das passiert
nämlich, wenn Leute sich an Rituale halten. Sie werden extrem fordernd und halten es noch dazu für ihr Dharma. Ich kenne noch
eine andere Geschichte, welche mir in Bombay erzählt wurde. Diese Dame bekam auch Besuch von einer Lady aus den so
genannten oberen Kreisen. Sie kam und eröffnete ihrer Gastgeberin, dass sie kein Leitungswasser trinken könne, sondern
bestand darauf, dass man ihr Wasser von einer Quelle holen müsste. Nun befinden sich aber nur zwei Quellen in ganz Bombay,
also mussten die Leute das Wasser meilenweit herholen. Das war aber nicht alles, sie bestand darauf, dass der Koch völlig
durchnässt sein müsste, bevor er sich an den Herd stellen durfte, ansonsten könne sie unmöglich essen. Der Koch holte sich
letztendlich eine Lungenentzündung und der zweite Koch, denn sie engagierten, bekam die Grippe. Trotzdem war diese Dame
keineswegs beunruhigt. Sie sagte lediglich: " Das ist leider mein Stil, darauf kann ich keine Rücksicht nehmen!" Die Gastgeberin
fragte mich, was man mit solchen Leuten machen sollte. Es war ihr unbegreiflich, dass solche Leute in Indien überhaupt noch
existieren. Meine Antwort war folgende: "Ihr solltet dieser Dame gesagt haben, dass eure Hausgewohnheiten im Bezug auf
Essen folgendermaßen gehandhabt würden und wenn ihr das nicht zusagt, dann sollte sie fasten, den fasten ist sehr gesund!"
Das ist die einzige Art und Weise mit solchen egozentrischen Leuten, die nur eine Belästigung für andere bedeuten, umzugehen.
Wir entwickeln diesen Egoismus, weil wir annehmen, dass es unser Dharma ist, dass es uns zusteht zu fordern, weil sowieso
alles uns gehört. Wehe dem, der sich unseren Wünschen widersetzt! Solche Leute nehmen keinerlei Rücksicht darauf, wie sehr
sie andere belästigen und ihnen das Leben vermiesen. Es entwickelt sich zur mentalen Konditionierung, und ich habe auch in
Sahaja Yoga viele solche Fälle erlebt. Es gab da eine französische Sahaja Yogini und ihre Mutter - sie hielt sich sehr an Rituale.
Jeden Sonntag musste sie z. B. fein gekleidet zur Messe gehen. Eines Tages kehrte sie nicht von der Messe zurück, sie war wie
verschwunden. Die Polizei wurde beauftragt diese Dame zu finden. Aber auch die Polizei konnte sie nirgends auftreiben.
Schließlich sagte die Tochter man sollte sie vielleicht doch in der Kirche suchen und siehe da, sie saß noch immer in der Kirche.
Das wiederholte sich vier Male. Immer lief sie in die Kirche und kam nicht wieder, bis man dann der Tochter nahe legte, sie ins
Seniorenheim zu bringen. Dorthin wurde sie dann auch gebracht. Ihre Tochter sagte eines Tages zu mir: " Mutter, die Leute in
diesem Seniorenheim sind äußerst seltsam. Im Allgemeinen wirken sie alle dumm und trübsinnig. Aber an Sonntagen sind sie

nicht wieder zu erkennen, sie putzen sich heraus und gehen zur Kirche!" Nur in diesem Punkt verhalten sie sich vernünftig. Es ist
überraschend, was Gewohnheiten ausmachen. Ein anderer Fall ist folgender: Bei uns stellte sich ein Mann als "vorzüglicher
Chauffeur" vor. Ich stellte ihn ein, aber es stellte sich heraus, dass er lediglich ein guter Fahrer war, aber über keinerlei
Orientierungssinn verfügte. Er fand sich in London überhaupt nicht zurecht. Wenn ich nach Norden wollte fuhr er mich nach
Süden und umgekehrt. Ich fragte ihn was den los sei und er gestand mir, dass er technisch den Wagen sehr gut beherrschte,
aber keinerlei Straßenkenntnis hatte. Eines Tages waren wir unterwegs und die Polizei hielt uns an. Der Polizist fragte ihn wohin
er eigentlich wollte. Er nannte den Ort und der Polizist sagte ihm, dass er nun bereits sechs Mal an derselben Stelle
vorbeigekommen war. Ich weiß zwar, dass sich bei alten Leuten gewisse Gewohnheiten einnisten und zu Konditionierungen
führen, aber es kommt sogar bei jungen Leuten vor. Man könnte solche Verhaftungen, Neigungen und Besorgnisse als
menschliches Element bezeichnen. Es ist eine Art von Verrücktheit, wenn Leute Äußerungen wie: "Ich kann dies nicht leiden und
das nicht ausstehen" von sich geben. Jemand ist eingeladen und beginnt den Teppich seiner Gastgeber zu kritisieren z.B.. Es ist
doch nicht sein Teppich, wie kommt er dazu ihn zu kritisieren. Er hat doch gar keine Veranlassung. Derjenige, der dafür bezahlt
hat findet ihn schön - was hat der Gast damit zu schaffen, er hat ihn nicht gekauft! Andere zu kritisieren ist sehr alltäglich im
Westen. Jemand wird auf Grund seiner Frisur kritisiert. "Ich mag deine Frisur überhaupt nicht" zum Beispiel. Warum solltet ihr
sagen, ich mag oder ich mag nicht? Welche Stellung maßt ihr euch an, welche euch berechtigt, solche Bemerkungen von euch zu
geben? Ich kann dies nicht leiden, oder ich mag Indien überhaupt nicht! In Ordnung, wenn du Indien nicht leiden kannst, dann
komm nicht her, bleibe zu Hause! Oder, ich kann die Türkei nicht leiden - warum? Dann kommt es auch vor, dass jemand sagt, er
könnte keine langen Röcke ausstehen, weil sie türkisch sind! Zieh nur kurze Röcke an! Wir mögen z. B. keine kurzen Röcke, aber
wir sollten keine Bemerkungen darüber fallen lassen, weil es die Gefühle anderer verletzt. Ihr müsst wissen, dass ihr Sahaja
Yogis keine gewöhnlichen Menschen seid. Ihr steht über den gewöhnlichen Menschen, wenn man von der allgemeinen Norm
ausgeht. Eure Vorlieben unterscheiden sich von der Norm, genauso wie eure Lebenseinstellung. Ich habe bemerkt, dass ihr
manchmal wie Kinder seid. Ab und zu unterhaltet ihr euch genauso unschuldig wie Kinder und ein andermal seid eure Gespräche
wieder sehr tief und sinnig. So verhalten sich die so genannten normalen Menschen nicht. Sie sind nur ich- bezogen und führen
schwülstige Reden. "Kabir hat einmal gesagt: " Eine lebende Ziege sagt mä, mä, mä, was soviel wie ich bin, ich bin, ich bin,
bedeutet, aber wenn sie tot ist und ihre Gedärme zum Bespannen eines Geräts namens Dhunak eingesetzt werden, um die
Samen der Baumwolle zu separieren, dann sagt sie tui, tui, tui" - du bist, du bist! Du bist alles. Wenn ihr das sagt, wird sich eure
Aufmerksamkeit, welche ihr dazu verwendet, um andere zu kritisieren, sofort von solchen Gedankengängen abwenden. Leute
lieben es über andere zu tratschen, ihren Ruf zu zerstören, warum wohl? Sie übersehen die Tatsache, dass eine andere Person ist
wie sie selbst und sie keinerlei Recht haben über andere zu klatschen. Ich würde sagen, dass dieses Verständnis, diese liebevolle
Weisheit unter den normalen Menschen nicht existiert. Die geringste Provokation bringt sie auf die Palme. Sie verhalten sich wie
ein Elefant im Porzellanladen. Wem das passiert, der ist noch kein Sahaja Yogi. Ein Sahaja Yogi genießt alle möglichen Dinge.
Wenn jemand sehr schnell verärgert und aufbrausend ist, sieht er auch was mit ihm passiert und wie er sich verhält. Es ist kein
dharmisches Verhalten, wenn man sich über jemanden ärgert, ganz und gar nicht! Ganz im Gegenteil, es zeugt von einer sehr
niedrigen Stufe, wenn man sich über andere ärgert, herum brüllt und kritisiert mit der Überzeugung, dass man Selbst der Größte
ist. So ein Verhalten macht sich nicht bezahlt. Wenn ihr den letzten Lebensabschnitt antretet, werdet ihr bemerken, dass ihr nicht
einen Freund habt. Anderseits langweilt ihr eure Mitmenschen, wenn ihr überheblich seid und andauernd andere mit euren
ich-bezogenen Geschichten belabert. Ich habe dies getan und ich habe es so gemacht und dort war ich auch. Solche Leute
kennen keine Grenzen und empfinden auch kein Schamgefühl. Ich habe so genannte normale Leute erlebt, die wunderliche
Ansichten anderen gegenüber entwickelten. Wenn jemand von einem anderen fälschlich beschuldigt wird, setzt sich das in den
Gehirnen derjenigen die davon hören unweigerlich fest. So erkrankt euer Gehirn. Wir nennen es "vikrut", wenn der Verstand nicht
normal, sondern erkrankt ist. Ein kranker Verstand ist offen für solche Meldungen und das setzt sich fort, bis die ganze Person
erkrankt ist. Diese Art von Krankheit ist extrem gefährlich, weniger für die Mitmenschen, sondern für die betreffende Person
selbst, weil sich jeder von so einer kranken Persönlichkeit distanziert. Ihr könntet sagen, dass ich Leute gesehen habe, die sich
mit Religion identifiziert haben. Nehmen wir an ich bin eine religiöse Person. Dann solltet auch ihr religiös sein. Ihr könntet dies
nicht tun, ihr dürft da nicht sitzen und das nicht essen. Dies ist wichtig und das ist wichtig! Andauernd versucht man andere zu
disziplinieren, anstatt sich selbst. Wenn ihr nämlich eine so genannte normale Person seid, dann könnt ihr nicht euer eigenes
Verhalten sehen, sondern nur das der Anderen. Seid ihr aber eine realisierte Persönlichkeit, dann beginnt ihr euch zu beobachten
und zu korrigieren. Wenn ihr zum Geist werdet, beginnt ihr euch im Lichte des Geistes zu sehen wie ihr euch verhaltet und wie ihr
euch vergnügt. Eure Bemerkungen und Handlungen werden liebevoll und verständnisvoll. Natürlich gibt es immer Leute, die nicht
korrigiert werden können. Ihr solltet auch erkennen, wenn etwas nicht korrigiert werden kann, auch das ist oft nicht zu ändern.

Auch in Sahaja Yoga gibt es Leute, welche andauernd versuchen den falschen Personen zu helfen, als hätten sie eine Vollmacht
von Sahaja Yoga bekommen. Benimmt sich nun jemand daneben, erwarten wir bereits nach zwei Stunden einen Anruf von so
einem "Bevollmächtigten", der dann Instruktionen erteilt, wie und was getan werden soll. Wie z. B.: "Bitte informiere Mutter, dass
dieser oder jener Person geholfen werden soll. Diese Leute haben die Gewohnheit mir zu sagen, was ich zu tun habe. Es ist direkt
schon üblich, dass man zu mir kommt, um uns einen Vortrag in der Angelegenheit zu halten. Das liegt im Wesen der
menschlichen Natur, welche mit unterschiedlichen Komplikationen im Leben konfrontiert war. Es liegt auch an manchen
angeborenen Genen, wenn sich manche Menschen nicht ganz normal verhalten, obwohl sie normal eingestuft werden.
Manchmal sind die Art und Weise wie jemand reagiert absurd. Wo liegt die Notwendigkeit mir telefonisch mitzuteilen, was ich zu
tun habe. Unnötiger Weise bedeutet dies eine Einmischung in die Angelegenheiten anderer, ohne etwas mit einer Sache zu tun zu
haben. Es ist mir nicht klar, von wo manche derartige Ansichten hernehmen. Vielleicht kommen sie von ihren Familien, Ländern
oder Genen. Was auch immer! Sie alle verschwinden, auch die Gene verändern sich. Das ist es was Sahaja Yoga ausmacht,
wodurch ihr zum Geist werdet und somit zu einer Persönlichkeit, die weiß was Freude ist, sich des Lebens und seiner Existenz
freut und Freude an andere weitergibt. Obwohl ihr Sahaja Yogis aufgewachsen seid wie alle anderen Leute, werdet ihr durch
Sahaja Yoga zu fröhlichen, freundlichen und weisen Menschen, von denen all das negative abfällt. Das ist etwas was ihr erreicht
habt, obwohl es euch vielleicht nicht einmal bewusst ist, wenn man beobachtet, wie vergnüglich ihr hier in diesem
Pfadfindercamp zusammenlebt. Keine andere Gruppe könnte so fröhlich beisammen sein wie ihr! Ich sehe genau was ihr hier
macht und wie fröhlich ihr seid. Die Art und Weise, wie ihr fröhlich und einträchtig beisammen seid, ist bemerkenswert. Das ist
darauf zurückzuführen, dass euer Herz voll der Freude des Geistes ist, welcher in euch strahlt! Ihr könnt euch auf die Probe
stellen und ich bin sicher, dass ihr mir recht gebt. Natürlich gibt es auch unter euch eingebildete Leute, die es für angemessener
halten, in einem Hotel oder dergleichen zu wohnen, aber sie werden nicht viel Freude daran haben. Überraschender Weise wollen
gerade Inder in einem Hotel wohnen, wenn sie nach Cabella kommen. In ihrem ganzen Leben haben sie nie mehr als ein
Badezimmer in ihrem Haus gehabt, aber wenn sie nach Cabella kommen wollen sie ein Zimmer mit Bad und anderen
Annehmlichkeiten. Noch dazu junge Leute. Ich glaube, dass es darauf zurückzuführen ist, dass sie entweder noch nie in einem
Hotel gewohnt haben, oder zu Hause in armseligen Verhältnissen leben. Aber ein wahrer Sahaja Yogi kann überall leben, es ist
sein Geist, der ihn glücklich macht, nichts sonst! Er ist derjenige, der euch Glück bringt. Alle anderen von Menschen stammenden
Ideen haben nur Probleme geschaffen. Wenn ihr von einer anderen religiösen Gesinnung kommt wird es euch schon
angekreidet. Wenn ihr alles über Christen erfahren wollt müsst ihr die Juden fragen, und wenn ihr etwas über die Juden erfahren
möchtet, dann fragen die Mohammedaner. Über die Mohammedaner können euch wiederum die Hindus aufklären. Ihr würdet
euch wundern, wie man über die diversen Religionen herzieht, und wie jeder sich selbst für den Besten hält. Diese Ansichten
wandeln sich komplett, als Sahaja Yogis vergesst ihr gänzlich von welcher religiösen Gesinnung ihr ursprünglich kommt, welcher
Familie ihr angehört, oder aus welcher Umgebung ihr stammt. Ihr werdet alle eins und genießt die Zeit, die ihr miteinander
verbringt. So viele Sahaja Yogis haben sich hier eingefunden, dass man es als Mekka, als Kumbha Mela bezeichnen könnte. Die
kollektive Freude die euch erfüllt, ist bei euch eingezogen, weil ihr die Schranken durchbrochen habt, die euch davon abhielten
die Wahrheit zu erkennen. Die Wahrheit ist, wie ich euch bereits gestern sagte, dass ihr der Geist seid und dadurch Gunatit,
Kalatit und Dharmatit wurdet. Habt ihr einmal diese Grenzen überquert, dann verhält es sich mit euch, wie mit dem Tropfen im
Ozean. Befindet er sich außerhalb des Ozeans fürchtet er sich vor der Sonne, denn sie könnte ihn zum Verdunsten bringen, er
weiß nicht recht wie er sich verhalten soll, welchen Weg er einschlagen soll. Ist er aber Teil des Ozeans bewegt er sich ungeniert
und vergnüglich, den er ist nicht mehr allein. Er bewegt sich vorwärts eingebettet in den Wogen des wundervollen Ozeans der
Freude. Das ist es was ihr erreicht habt und dessen ihr euch bewusst seid, aber ihr wisst nicht, dass ihr es erreicht habt, weil ihr
der Geist seid. Ihr solltet euch manchmal selbst beobachten, um festzustellen, wie ihr euch verändert habt und wie bescheiden
und weise ihr geworden seid. So viele Probleme des Westens entstehen, weil die Menschen so stumpfsinnig sind. Sogar ein alter
Mann von 80 Jahren möchte ein 20-jähriges Mädchen ehelichen ohne zu wissen warum er das eigentlich will! Es ist darum, weil
er sein Alter nicht akzeptieren kann. Er will nicht wahrhaben, dass er ein alter Mann ist und sich dementsprechend zu verhalten
hat. Er will ein Mädchen heiraten, die seine Enkelin sein könnte. Diese Dinge kommen im Westen viel häufiger vor, denn ihre
Gedanken gehen unentwegt in diese Richtung. Sie brauchen nur ein junges Mädchen zu sehen und schon bewegen sich ihre
Gedanken in diese Richtung. Sie stehen bereits mit einem Bein im Grab, trotzdem wollen sie eine junge Frau. Es ist ein Problem
des Westens! Wie kommt es dazu? Sie verstehen nicht, dass man mit Würde altern soll, denn alt sein bedeutet auch stolz zu
sein! Als ich fünf Jahre alt war, wäre eine Geburtstagsfeier mit so vielen Leuten, wie ich sie heute habe, nicht möglich gewesen.
Auch mit 50 Jahren war es noch nicht so viele. Ich musste 75 Jahre werden, um so einen Geburtstag erleben zu dürfen. Wenn
man alt ist, sollte man stolz auf sein Alter sein, natürlich nur wenn man ein weises Leben gelebt hat, nicht eines wofür man sich

schämen müsste, in dem Fall ist einem sicher nicht zu helfen! Es gehört zu den Gepflogenheiten des Westens zu heiraten und
sich wieder scheiden zu lassen und das einige Male womöglich. Jeder wird seinen Spaß an so einer Person haben, aber tun
werden sie es trotzdem. In Indien werden die Frauen nicht genug respektiert muss ich bedauerlicher Weise sagen. Früher hatte
man großen Respekt vor den Frauen, man hat sie sogar auf das Podest für "Sati" erhoben. Heute kann eine Frau sein was sie will.
Ein Poet sollte angeblich gesagt haben, dass man eine Frau auspeitschen sollte. Vielleicht kommt die Missachtung daher. Wer
ist dieser Poet, ich bin der Meinung, dass man ihn auspeitschen sollte. Eine Frau hat ihn geboren und er schreibt solche Dinge.
Daraus kann man wiederum sehen, dass wir Dinge tun, die total falsch und absurd sind. Das passiert nur wenn uns die Weisheit
fehlt! Eine weise Person wird sich nur nach der Weisheit richten, sie wird nichts Unsinniges nachmachen. Es wird soviel gelesen,
ein Buch nach dem anderen, wo wird es euch hinführen? Ihr werdet bemerken, dass ihr viel Schund lest, Bücher, die ganz und gar
nicht gut für euch sind. Trotzdem werdet ihr weiterlesen, wenn ihr Leser Typen sind. Wenn es euch an Weisheit fehlt, dann habt
ihr auch keine Unterscheidungskraft - aber ihr rechtfertigt euer falsches Verhalten. Ihr rechtfertigt unsinniges Verhalten mit der
Aussage, dass alles richtig und gut ist was ihr macht, ja sogar am besten. Ich würde sagen, dass es sich in dem Fall nicht um
Ego handelt, sondern um stumpfsinniges, menschliches Verständnis. Die Einstellung; "was auch immer ich mache ist gut und
wehe dem der es widerlegt!" Eine derartige Person wird belächelt und muss viel einstecken, aber sie wird nie eingestehen, dass
sie falsch liegt. Geht ihr nun jenseits von Dharma werdet ihr Dharmatit und Dharma wird ein Teil von euch. Es wird euch nicht
mehr in den Sinn kommen falsche Dinge zu tun, ungeachtet dessen, was andere euch sagen. Ihr tut einfach nichts mehr was
respektlos, lieblos oder verletzend wäre. Das ist die Qualität eines Sahaja Yogis, wodurch ihr zum Geist geworden seid. Wer zum
Geist geworden ist, braucht es nicht kund zu tun. Es ist so offensichtlich und evident und je tiefer ihr in euch geht, umso mehr
werdet ihr eure innere Größe und die damit verbundene Schönheit und Freude erkennen, und das wiederum wird das Ego der
anderen aufheben! Ich muss euch eine Geschichte erzählen. Ich besuchte vor langer Zeit einen Heiligen. Die Sahaja Yogis
fragten mich ob sie nicht mitkommen könnten, wo ich doch solche Gurus gewöhnlich nie aufsuche. Ich sagte sie sollten mit mir
kommen. Wir mussten hoch hinauf klettern um seine Vibrationen zu sehen. Wir stellten fest, dass eine Menge Vibrationen von
ihm kamen. Wir kletterten hoch hinauf. Dieser Mann konnte mit seinen Kräften bekanntlich den Regen stoppen. Wir kletterten
und kletterten und plötzlich begann es zu regnen. Es schüttete mittlerweile in Strömen und ich war gänzlich durchnässt. Oben
angekommen sah ich ihn wie er seinen Kopf ärgerlich schüttelte. Ich betrat seine Höhle und setzte mich nieder. Er kam auch
herein und sagte: "Mutter, hast du mich daran gehindert den Regen zu stoppen um mein Ego zu überwinden?" Ich wollte doch
nicht, dass du nass wirst! Ich sagte": Nein, nein, ich habe dein Ego nirgends gesehen, das Problem ist ein ganz anderes!" Du hast
einen Sari für mich gekauft, aber da du ein Sanyasi, ein Asket bist, kann ich ihn nicht von dir annehmen. Also musste ich mich
vom Regen durchnässen lassen, um einen Sari von dir borgen zu können!" Daraufhin schmelze er dahin und wurde zu einer
anderen Person. Weisheit befähigt einen, den richtigen Ton zu finden, im Umgang mit den unterschiedlichsten Typen von Leuten,
um ihr Ego zum Schmelzen zu bringen. Auch werdet ihr dann die Konditionierungen anderer innerlich in einem anderen Licht
sehen. Sie sehen in euch diese Weisheit und die Liebe, die Ausdruck eures Geistes sind. Das ist auch die Ursache, dass viele
Heilige von vielen geliebt und respektiert wurden, obwohl andere sie gepeinigt und belästigt haben. Ich muss allerdings dazu
sagen, dass die Heiligen der früheren Zeiten wohl nette und gute Leute waren, ihre Jünger aber disziplinierten sie
erbarmungslos. Da diese Leute damals keine realisierten Seelen waren, dachten ihre Gurus, dass harte Disziplin der einzige Weg
wäre um zu wachsen und diejenigen unter ihnen, die wahre Sucher waren, akzeptierten das ohne Widerrede. Sie mussten Kopf
stehen, fasten, sie taten alles, was ihr Guru von ihnen verlangte. Sie besaßen unglaubliche Selbstdisziplin. In Sahaja Yoga lehren
wir keine Selbstdisziplin. Der Grund dafür ist, dass ihr realisierte Seelen seid deren Spirit erleuchtet ist, und in diesem Licht
erkennt ihr euch haargenau und diszipliniert euch selbst! Ich brauche euch nichts zu sagen! Ihr wisst selbst, wie viel Leute ihren
Drogenkonsum über Nacht aufgegeben haben, ohne dass ich sie darauf angesprochen habe. Wie haben sie es geschafft? Sie
haben es geschafft, weil sie erleuchtet sind. Das ist es, was euch in dieser Zeit widerfahren ist. Euer Geist ist erleuchtet und
dadurch seid ihr ungebunden und frei. Es ist euch nicht möglich falsche Dinge zu tun. Nehmen wir an, dass unweit von hier eine
große Explosion stattfindet. Ich werde nicht hin rennen und ihr auch nicht, denn ihr habt ja eure Augen, um zu sehen, dass dort
Gefahr besteht. Somit ist der erleuchtete Geist der größte Wegweiser überhaupt, durch welchen ihr Gunatit, Kalatit und Dharmatit
werdet. Ihr seid weder Sklaven der Zeit noch können euch eure Gunas versklaven. Ihr wollt auch nicht sehen, ob ihr rechts, links
oder zentriert seid. Ihr seid Sahaja Yogis und als solches seid ihr jenseits von all diesen Dingen. Ihr seid Gunatit. Ihr seid
Dharmatit, weil Dharma ein Teil von euch wird und deshalb braucht ihr euch auch nicht zu disziplinieren. Ich habe gesehen, dass
man in manchen Sahaja Yoga Ashrams sehr streng ist. Ich sagte ihnen, dass sie nicht streng sein sollten. Wenn jemand nicht um
4 Uhr früh aufstehen will, dann lasst in schlafen bis 10 Uhr. Nach einer gewissen Zeit wird er von selbst um 4 Uhr aufstehen
wollen. Versucht zu streng nicht zu sein! Auch die Kinder sollten nicht zu streng behandelt werden. Wenn sie realisierte Seelen

sind, sind sie von sich aus diszipliniert und erfreuen uns. Wenn sie es nicht sind, versucht sie zu realisieren. Eure Einstellung
jenen gegenüber, welche nicht realisiert sind, wird sich ändern, wenn ihr begreift, dass sie all diese Fehler machen, weil sie sich in
der Dunkelheit befinden. Ihr werdet versuchen jenen Verständnis, Toleranz und Liebe entgegen zu bringen. Wenn eine Person
nicht realisiert ist, hat sie keine Augen um zu sehen, sie ist auch taub und sie kann die Realität nicht erfassen. Konfrontiert sie
zuerst mit der Realität, wozu wollt ihr ihnen einen Vortrag halten und sie zurechtweisen. Er wird es nicht verstehen und weiterhin
Probleme für sich selbst und auch andere schaffen. Die Erleuchtung hat es euch ermöglicht jenseits all dieser Mühsal zu sein.
Auch euer Temperament veränderte sich, ihr wurdet liebevoll und fröhlich. Ich könnte euch so viele solche Fälle in Sahaja Yoga
aufzählen. Ich habe ihre Liebe gesehen und nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Ich kann ihre Gefühle die sie mir
entgegenbringen verstehen, aber ich kann jene nicht erklären, die sie den anderen entgegenbringen, wie ich euch gestern
erzählte. Diese Yogis fuhren nach Israel, Ägypten und Russland, um ihren Mitmenschen in diesen Ländern die Realisation zu
bringen. Ich habe sie nicht dazu beauftragt, sie taten es ganz alleine. Sie fühlten, dass es ihre Aufgabe ist, diese Leute aus der
Dunkelheit zu führen. Wenn ihr also an einem Tag wie heute meinen 75. Geburtstag feiert, fühle ich all die Liebe die ihr mir
entgegen bringt. Diese vielen bunten Ballons, sie sind bemerkenswert und malerisch, sie alle drücken eure Liebe für mich aus.
Ich habe so liebende Kinder, obwohl ich nicht weiß, warum ihr so fühlt, ich habe nichts für euch getan, außer euch die
Erleuchtung zu geben. Im Lichte des Geistes seht ihr mich vielleicht in einem anderen Licht, trotzdem überwältigt mich die Art
und Weise, auf welche ihr mir eure Dankbarkeit zeigt. Gestern sagte ein Sprecher, dass ihr mir nicht genug dankt, sondern mich
für selbstverständlich betrachtet. Das ist eine Tatsache, es besteht keine Notwendigkeit mir zu danken, im Gegenteil, ihr solltet
es als selbstverständlich hinnehmen. Die Art und Weise wie ihr mir dankt, ist die eines kleinen Kindes. Ihr entwickelt so einen
Enthusiasmus für alles, was mit meiner Geburtstagsfeier zusammenhängt. Normalerweise wird das nirgends so gehandhabt.
Niemand sonst versucht so zu sein als kleine Kinder, die alles nur Mögliche ausschöpfen, um ihre Liebe zu zeigen. Dieses
Entgegenbringen der Liebe, mir und euren Schwestern und Brüdern, sowie dieses friedvolle, fröhliche Verhalten, ist einzigartig
und eine völlig neue Erfahrung. Und dass an einem entlegenen Ort wie diesen. Es ist nicht leicht zu verstehen, wie euch das Alles
gelungen ist! Diese Fröhlichkeit und Anspruchslosigkeit die unter euch herrscht, ist schwer zu begreifen. Zu Hause habt ihr jeden
Komfort, ihr lebt gut und es fehlt euch an nichts. Hier in diesem Pfadfinderlager ist es weitaus weniger angenehm und trotzdem
seid ihr so fröhlich! Aber ich habe gesehen, dass ihr überall leben könnt, solange ihr von Sahaja Yogis umgeben seid, ist euch
alles andere einerlei. Diese kollektive Freude, die ihr empfindet, ohne irgendwelche Erwartungen daran zu knüpfen, ohne zu
lästern und zu kritisieren, ist so wunderschön. Ich genieße es sogar, wenn ihr euch gegenseitig auf den Arm nehmt. Auch eure
Witze und kleinen Neckereien bezeugen eine wundervolle Freundschaft. Ihr seid eins, ob ihr nun von Indien, Italien England oder
Amerika kommt. Euer gegenseitiges Verständnis fließt wie eine einzige große Woge. Es ist kontinuierlich und ewig, dass es was
ist. Es zu erreichen gilt - auch für andere! Auch in diesem Zusammenhang müsst ihr euch daran erinnern, dass ihr das Licht habt,
andere es aber nicht haben. Deshalb müsst ihr tolerant und rücksichtsvoll sein. Ihr müsst ihnen zuhören, wenn sie euch eure
Probleme erzählen. Sie erzählen euch vielleicht von ihren familiären oder geschäftlichen Problemen, hört ihnen zu, es ist wichtig.
Ihr werdet feststellen, dass sie sich nach und nach beruhigen, weil ihr Liebe und Freude ausstrahlt. Durch euer spirituelles
Erwachen vermittelt ihr Vertrauen, ihr verfügt über diese Kräfte. Wo auch immer ihr euch aufhält gelingt es euch Friede und
Freude in die Umgebung zu bringen. Seid also voller Vertrauen, verliert nie dieses Vertrauen! Auch wird eure Weisheit dazu
verhelfen, dass andere erkennen, dass ihr etwas Besonderes seid. Sie werden feststellen, dass man euch nicht ärgern kann, dass
ihr nicht aufbrausend seid und auch sonst keine verrückten Dinge macht. Ihr seid einfach balancierte Leute und dazu bedarf es
nicht einmal einer Übung. Ihr seid es einfach, es kommt von innen und ihr solltet stolz darauf sein. Ihr müsst nicht annehmen,
dass es etwas ist was ihr erreichen solltet oder was aus euch werden sollte, nein, ihr habt es in euch! Ihr solltet nur sehen, dass
sich euer "Selbst" im Lichte des Geistes wieder spiegelt! Es ist eine einfache Sache, aber nicht leicht für andere zu verstehen.
Aber für euch sollte es ein Leichtes sein die anderen zu verstehen, den schließlich wart ihr einmal wie sie! Nun sehen sie euch,
und sie wollen werden wie ihr! Ihr könnt es daran sehen, dass ich Sahaja Yoga mit einer Frau begonnen habe und wie viel sind wir
heute! Ich weiß wirklich nicht was ich getan habe, wenn ich sehe, welche Freude und Dankbarkeit ihr mir entgegenbringt. Nach all
dem was ich euch gesagt habe, müsst ihr euch eures Wesens, eures Geistes und eures Selbst bewusst sein. Ihr seid der Geist
und als solcher seid ihr jenseits von all diesen unnützen Gepflogenheiten. Wenn das eintrifft werdet ihr erstaunt sein, zu welcher
Persönlichkeit ihr euch entwickelt! (Shri Mataji spricht weiter in Hindi…)
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Osterpuja. Istanbul (Turkey), 19 april 1998. Heute feiern wir die Auferstehung von Christus. Das ist die größte Botschaft von
Christus Leben, nicht die Kreuzigung. Jeder kann gekreuzigt und getötet werden, aber dieser tote Körper von Christus ist vom
Tod auferstanden. Der Tod selbst starb und er überwand ihn. Für normale Menschen ist es ein Wunder, sicherlich, aber nicht für
Christus, denn er war eine göttliche Person. Er war Shri Ganesha. Er war Omkara selbst. Deshalb konnte er auf dem Wasser
gehen, die Schwerkraft hatte keinen Einfluss auf ihn; und Er ist auch deshalb auferstanden, weil der Tod keinen Einfluss auf Ihn
hatte. Solch eine großartige göttliche Persönlichkeit, speziell für die Menschen erschaffen, damit die Leute ihn erkennen sollten!
Aber sie erkannten Ihn nicht, sie töteten Ihn auf sehr brutale Art und Weise. Und selbst jetzt denken sie noch, dass das Kreuz eine
große Sache ist, weil Christus am Kreuz gestorben ist. Es ist eine sehr grausame Idee der Menschen, das Kreuz zu respektieren.
Was zeigt es? Es zeigt, dass die Menschen all die Brutalitäten mochten, die Ihm angetan wurden; symbolisiert im Kreuz ‚ das für
seinen Tod steht und für all die Gräueltaten, für die Art, wie er gequält wurde. Es war also eine sehr traurige Zeit, als Er gekreuzigt
wurde. Aber als Er wieder zum Leben erweckt wurde, das war die aller freudigste, die selig machenste und aller schönste Zeit.
Die Wiederauferstehung von Christus ist sehr symbolisch für Sahaja Yoga. Wenn Christus wieder zum Leben erweckt werden
konnte, dann können auch die Menschen wieder zum Leben erweckt werden, weil Er als ein Mensch gekommen ist, mit allen
Kräften, und Er schuf den Weg der Auferstehung für uns. Dieser Weg der Auferstehung ist derjenige, dem wir in Sahaja Yoga
folgen. Aber das großartigste ist das Durchdringen des Agnya Chakras, von dem in allen spirituellen Schriften, oder man kann
sagen in den Heiligen Schriften, geschrieben steht, dass es sich um das Goldene Tor handelt, das wie ein Schutz ist, und
niemand kann es durchdringen, so eingeengt ist dieses Tor des Agnya Chakras. Aber Christus hat es durchdrungen; dieses
Durchdringen hat uns heute geholfen, euer Agnya zu öffnen. Ohne das Öffnen des Agnya könnt ihr nicht ins Sahasrara gelangen
und in eurem Fall war es nur deswegen so einfach, weil Christus durch all die Quälereien und Brutalitäten hindurchgegangen ist
und es durchquerte. Wie sehr sollten wir in seiner Schuld stehen? Ich finde keine Worte, die das ausdrücken könnten. Denn Er ist
derjenige, der neue Wege gewiesen hat, indem Er den Leuten sagte, dass sie suchen sollten: Suchet und ihr werdet finden! Und
dann sagte Er, dass ihr kommen müsst und an die Tür klopfen sollte. Das ist genau das, was in eurem Fall passiert ist: dass ihr
bis zum Agnya aufgestiegen seid und dann seid ihr jenseits gegangen von eurem Agnya. Dieses Durchkreuzen des Agnya war für
euch überhaupt nicht schwierig, obwohl es wegen der euch eigenen Ideen des Denken und der Konditionierungen, durch das
futuristische Planen und ähnlichem eine dicke, dicke Masse von schwarzen Wolken gab, könnte sagen die über dem Agnya
schwebten. Die Gedanken überwogen und ihr hättet nicht durch dieses Agnya hindurchgehen können, das ganz verdeckt war aber ihr habt es getan und ihr habt nicht einmal gefühlt, dass ihr das Agnya Chakra so einfach passiert habt. Zunächst einmal
sollten wir alle Christus sehr dankbar sein, dass er das Agnya Chakra für uns geöffnet hat. Für ihn waren all die Quälereien und
all die Brutalitäten gar nichts, denn der Zweck seines Lebens, der Zweck seiner Ankunft, Seiner Inkarnation war es, das Agnya
Chakra zu durchbrechen. Heutzutage kann man feststellen, dass obwohl euer Agnya geöffnet ist und ihr es überquert habt, sich
erstaunlicherweise die Leute trotzdem in das Agnya Chakra involvieren. In Sahaja Yoga involvieren sich die Leute tatsächlich in
das Agnya Chakra. Nun, wie kann uns die Introspektion helfen, zu sehen, was mit uns passiert? Wenn Leute zum Beispiel zu
Sahaja Yoga kommen, denken sie, dass sie verantwortlich sind; verantwortlich für dies, verantwortlich für jenes, verantwortlich
für alle Sahaja Yogis, und sie fangen an, sich in einer Art und Weise zu benehmen, die sich für einen Sahaja Yogi nicht gehört,
wirklich nicht! Ich habe sie gesehen und ich bin wirklich amüsiert darüber, wie sie sich überall einmischen und damit angeben,
dass sie sehr verantwortlich sind. Dies ist nichts modernes, das gab es schon immer unter den Menschen - aber wenn es so war,
war es vor Sahaja Yoga. Sogar jetzt kommen Leute noch in die Stimmung, andere zu dominieren indem sie sagen, dass sie
verantwortlich sind. Sahaja Yoga ist nicht so einfach, wie ihr denkt, denn es gibt eine Menge Versuchungen! Angenommen,
jemand wird Leader: nun, ein Leader wird irgendwie verantwortlich und er wird machttrunken. Wenn er so ist, beginnt er, alle
anderen zu dominieren und fängt an, damit anzugeben, dass er etwas großartiges sei und alle anderen zu dominieren hat. Dann
schafft er eine Atmosphäre der Angst. Ich habe gesehen, dass sie zunächst damit anfangen, zu sagen - fälschlicherweise:
„Mutter hat dieses gesagt, Mutter hat jenes gesagt; dies ist Mutters Idee.,, Ich habe nichts zu tun mit diesem Herrn aber er redet
weiterhin so und die Leute werden verängstigt. Weiterhin kann er euch damit einschüchtern, indem er sagt: „Ich werde es Mutter
sagen, Mutter wird auf mich hören und Sie wird dich bestrafen!,, Ich bin manchmal sehr überrascht über solche Leute, weil ich
niemals gesagt habe, dass ich jemanden bestrafen werden oder jemanden aus Sahaja Yoga ausschließen werde, nichts
derartiges. Also dieser Mann, der so viel auf sich hält, er mag ein Leader sein oder vielleicht kein Leader, vielleicht nichts in

Sahaja Yoga, und dann fängt er an, so komisch zu reden, dass es nicht danach ausschaut, dass diese Person ein Sahaja Yogi ist,
Dann geht er sogar noch weiter, indem er sich selbst als etwas großartiges beschreibt; als ob er derjenige ist, der speziell dazu
auserwählt wurde, höher und höher aufzusteigen. Wenn ich davon höre, bin ich wirklich erstaunt. Wie können Leute sich
fortwährend selbst betrügen und sich so benehmen? Das Wichtigste in Sahaja Yoga ist Demut. Wenn man kein demütiger
Mensch ist, kann man kein Sahaja Yogi sein. Eine Person, die anordnet, eine Person, die spricht als sei sie Hitler, jede Person, die
versucht zu kontrollieren und zuständig zu sein - all diese Eigenschaften zeigen nur, dass so eine Person nichts erreicht hat in
Sahaja Yoga. Das Wichtigste ist, die Demut zu genießen. Ich habe solche Leute gesehen, die immer in der ersten Reihe sitzen.
Sie werden immer an einem Platz sitzen, wo man sie die ganze Zeit sehen kann und nur lächeln; ich weiß, dass sie nur Angeber
sind. Sie halten viel auf sich selbst und deshalb sind sie hier. Aber sie selbst verlieren, sie sind nicht glücklich, das ist es, warum
sie all diese Tricks ausprobieren und diese Art, zu dominieren. Die andere Seite ist, dass Leute, die demütig sind, die einfach sind,
die ehrlich und wirklich nach der Wahrheit suchen, werden von diesem Herrn unterdrückt; er unterdrückt sie, versucht anzugeben,
versucht, andere zu Sklaven zu machen. Ich habe Leute gesehen, die so weit gegangen sind, dass eine Gruppe von Leuten sich
ohne Erlaubnis ihres Leaders nicht einen Zentimeter bewegen würde. Und sie sind so einer irrationalen Persönlichkeit gegenüber
absolut unterwürfig. Ihr wisst, es handelt sich zu allererst um die Liebe der Mutter. Mutter dominiert niemals, Sie kann nicht
dominieren, weil sie nichts als Liebe ist. Sobald Sie ein Problem sieht, absorbiert Sie es sofort. Manchmal muss Sie ein Drama
inszenieren, um zu zeigen, dass Sie ärgerlich ist. Aber eigentlich kann Sie mit niemandem ärgerlich sein, es ist die Liebe, die
immerwährend, immer- während fließt. Und diese Liebe umschließt die Mutter genauso wie sie euch umschließt. Das ist es, wie
ihr Sahaja Yoga versteht. Was ein Mensch braucht, ist nichts als Liebe und Barmherzigkeit. Liebe und Barmherzigkeit in sehr,
sehr reiner Form. Schaut Christus an - & hatte Mitleid mit den Leuten, die ihn gekreuzigt haben! Er sagte Seinem Vater, dem
Allmächtigen Gott: „Bitte vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er konnte die Blindheit dieser Leute sehen, die falsche
Dinge taten, und Gott den Vater, der sich sehr ärgern würde, der sehr zornig ist und sie zerstören würde. Also tat Er das, mit
einem sehr barmherzigen Gefühl, ohne darüber nachzudenken, einfach automatisch. Er fühlte, diese Leute tun mir all das an und
ich weiß nicht, was ihnen passieren wird. Also betete Er zu Gott, zum Vater: „Bitte vergib ihnen, bitte vergib ihnen, denn sie
wissen nicht was sie tun. Sie sind blind, also bitte bestrafe sie nicht.,, Was für eine Barmherzigkeit, was für eine Liebe, ich meine,
denkt einmal, tun wir das in unserem Leben? Wenn jemand uns verletzt, ärgert, fragen wir den Vater, jenen zu vergeben, die nicht
wissen, was sie tun? Das sollte der Level von Sahaja Yogis sein und es wird sehr gut funktionieren. Wenn ihr um Vergebung
bittet, wird Gott sich um sie kümmern, Er wird sie transformieren, Er wird sie zur Besinnung bringen. Die Botschaften von
Christus sind voller Liebe, Barmherzigkeit, reine Barmherzigkeit. Ein Beispiel ist, wie Er versuchte, Maria Magdalena zu
beschützen, die ein sündhaftes Leben führte und als Heiliger hatte Er nichts mit ihr zu tun. Aber als er sah, dass sie von den
Leuten gesteinigt werden sollte, stellte Er sich vor sie, nahm einen Stein in Seine eigene Hand und Er sagte: „In Ordnung, jene, die
nichts falsch gemacht haben oder keine Sünde begangen haben können den Stein nehmen und auf mich werfen!,, Und niemand
kam vor, weil sie mit sich selbst konfrontiert wurden. Wenn wir andere dominieren, dann tun wir es mit einer Art grausamer
Freude, eine Art Freude, die ich selbst nicht verstehen kann. Aber Leute haben sie, sie geben damit an, diese Freude erreicht zu
haben, wir haben diese große Macht erreicht. Das hat es Jahrhunderte lang bei all den großen Eroberern und auch bei den
tyrannischen Herrschern gegeben. Aber bei Sahaja Yogis sollte das anders herum sein: Sie müssen die Welt mit Frieden und
Liebe regieren, sie dürfen auf keinen Fall angeben. Das ist es, wie Sahaja Yoga sich schneller verbreiten wird. Denkt daran, was
die Welt braucht: sie braucht nur Liebe und Zuwendung. Diese Leute, die in ihrer Unwissenheit über die Welt verloren sind und
noch immer damit beschäftigt sind, andere zu ärgern, zu quälen, die sich gegen die Kollektivität wenden, sie werden zur
Normalität zurückkehren müssen. Manchmal ist es ein wirklich abnormales Verhalten und man versteht einfach nicht ‚ warum
sie sich wie verrückte Leute verhalten . Es ist auch sehr schwierig, so einer Person zu sagen, dass sie verrückt ist. Und es ist
ebenfalls schwierig, mit so einer Person zusammen zu sein, die verrückt nach Macht ist. Ich habe gesehen, dass es auch mit
vielen Sahaja Yogis so geht: sie denken eine Menge Kräfte zu haben, tun zu können, was sie wollen, sie denken, sie können zu
jedem reden und sie können jedermann verwirren. Aber in Sahaja Yoga dürfen wir nicht verwirren, ihr müsst ganz klar eure Liebe
ausdrücken. Aber damit ist nicht irgendeine bestimmte Geste oder eine bestimmtes Geschehen gemeint, sondern es ist eine
innere Einheit miteinander. Manchmal sehe ich, dass Sahaja Yogis sich so gut untereinander verstehen, sich gegenseitig so sehr
lieben, so schön die Liebe der anderen Leute genießen. Wenn ich das sehe bin ich sehr, sehr glücklich, absolut erfreut, dass es
das gibt, was ich wollte: Diese Leute sollten genießen. Und ihr werdet erstaunt sein, dass es die Liebe ist, die ihr anderen gebt, die
ihr am meisten genießen könnt. Ihr bekommt vielleicht nichts zurück, aber wenn ihr anderen Liebe gebt, dann ist es die
allerschönste Sache. Aber die Art, wie ihr euch ausdrückt, ist auch eine Kunst, denke ich, zu verstehen, wie man anderen eine
Freude macht, wie man sie glücklich macht. Ich habe diese Geschichte schon einmal erzählt, über einen Heiligen, der in Gagan

Bowra lebte, das ist eine Art Hügel, oder ein Berg. Er lebte dort und er konnte nicht laufen, weil er aufgrund von Vibrationen sein
Bein verlor oder die Kraft darin. Und er ließ sich auf einem Tiger über den gesamten Platz tragen, denn der Tiger liebte ihn und er
liebte den Tiger. Also dieser Gentleman erzählte den Leuten von Bombay die ganze Zeit: „Was macht ihr hier? Mutter ist
gekommen, geht und berührt Ihre Füße! Ich wusste nicht, warum er so sehr besorgt war, also sagte ich zu den Sahaja Yogis, dass
ich dort hingehen und ihn treffen werde. Wisst ihr, all diese Gurus, sie sagen: „Wir werden unsere Polster nicht verlassen - wir
müssen bei unseren eigenen Polstern bleiben. Das bedeutet, dass sie dort, wo sie leben, bleiben, sie gehen nicht fort. Ich bin
anders, ich bleibe nie an einem Ort. Also fragten sie mich, ob ich hingehen könne, ich sagte: „Warum nicht? Also ging ich dorthin
und die Sahaja Yogis sagten: „Mutter, Du gehst niemals irgendwohin, also warum willst Du dorthin gehen? Ich sagte: „In Ordnung,
schau auf die Vibrationen.,, Und es gab erstaunliche Vibrationen. Als ich also hinaufstieg, war dieser Mann sehr ärgerlich auf den
Regen, denn er war derjenige, der den Regen kontrollieren konnte - er sollte den Regen kontrollieren können! Erstaunlicherweise
konnte er ihn nicht kontrollieren als ich hinaufging, und ich war völlig durchnässt. Also war er sehr ärgerlich und er saß auf einem
Stein und er bewegte sich so in seinem Ärger (schüttelte den Kopf). Ich sagte nichts zu ihm. Ich ging hinein und setzte mich in
die Höhle, wo er für mich einen Sitz vorbereitet hatte. Dann kam er, berührte meine Füße und setzte sich. Ich war erstaunt, dass
er immer noch ärgerlich war und er konnte nicht verstehen, warum der Regen nicht aufgehört hatte. Also fragte er mich: „Warum
hast Du mir nicht erlaubt, den Regen zu stoppen? Schließlich kommst Du den weiten Weg um mich zu besuchen, und der Regen
hätte sich benehmen sollen und ich konnte ihn auch nicht kontrollieren - was war es also, was war die Lektion? Ich lächelte nur.
Ich sagte: „Schau, du bist ein Asket, du bist ein Sannyasin und ich bin deine Mutter Ich kann keinen San von dir annehmen, denn
schließlich bist du ein Sannyasin und man sollte nichts von einem Sannyasin annehmen - sogar die Mutter kann nichts von ihm
nehmen. Aber du hast einen schönen San für mich gekauft, deshalb musste ich durchnässt werden, damit ich den San von die
nehmen kann. Und die Liebenswürdigkeit meiner Rede ließ ihn einfach dahin schmelzen und er sagte: „Wir brauchen eine Mutter
dafür, es sollte eine Mutter geben. Wir können es nicht lösen, denn wir werden für alles ärgerlich oder wir wollen verschwinden
wir wollen nicht mit diesen furchtbaren Leuten zusammen leben die so sündig sind, um ihnen zu helfen.,, Dies ist heutzutage das
Problem mit der Welt und deshalb findet man nur wenige spirituelle Menschen auf der ganzen Welt. Weil sie diejenigen waren,
die so viel gefoltert, gequält und verspottet wurden, alles Mögliche passierte. Sie kämpfen und kämpfen und sie wollen schnell
sterben. Gyaneshwara, so eine großartige Persönlichkeit, so ein großer Schreiber, Poet. Ich meine, er war alles, so schön hat er
geschrieben. Aber im Alter von 23 nahm er sein Samadhi; d.h. er ging in eine Höhle und verschloss sie und starb. Das umgeben
sein mit ignoranten Mensch muss ihn ermüdet haben und er war es leid, deshalb starb er. Stellt euch vor, eine Persönlichkeit wie
Gyaneshwara, der die Inkarnation von Karttikeya war, musste in die Welt der Toten zurückweichen, weil er es nicht mehr aushielt,
wie sie ihn quälten! Sie quälten ihn so sehr, indem sie sagten, er sei der Sohn eines Sannyasin - es ist so: der Sohn eines
Sannyasin, das bedeutet, dass er nicht gut ist, dass er absolut wie ein illegitimes Kind ist und er wurde so schlecht behandelt! Er
hatte nicht einmal Schuhe, in dieser Hitze in Indien lief er barfuss! Und seine Schwester, sein Bruder, die große Gelehrte waren,
die große Heilige waren, große Inkarnationen - sie alle genauso. Wegen all dem wollte er einfach nur verschwinden und er
machte es auf eine schöne Art und Weise: er sagte ihnen, dass er nun gehen müsse und nahm Abschied von ihnen und ging in
die Höhle und bekam sein Samadhi. Sogar Christus war sehr jung, als er gekreuzigt wurde. Er war 33 Jahre alt. Es war alles vom
Göttlichen geplant, dass er gekreuzigt werden musste, um das Agnya zu öffnen und den Weg für unser Sahaja Yoga zu ebnen;
sein Leben zu opfern und in so einer furchtbaren, grausamen Weise aufgehängt zu werden. Normalerweise benehmen sich Leute
nicht so grausam jemandem gegenüber, der im Sterben liegt. Diese Leute, die für seine Kreuzigung verantwortlich waren,
müssen Teufel gewesen sein, so wie sie sich benahmen. Es ist nicht möglich, ihnen zu vergeben, obwohl Christus es sagt, es ist
schwierig, solchen Leuten zu vergeben, die Christus gekreuzigt haben. Wenn das also der Fall ist, dass eine Person wie ER
gedacht hat „Lasst mich meinen Job machen, das Sahasrara (Anm.: gemeint ist sicher das Agnya) zu durchbrechen,,, dann
wollte er nicht leben, wollte nicht mit diesen dummen Leuten leben, gequält werden, und er verschwand einfach nach Kashmir,
wo er nach Seiner Auferstehung lebte. Es gibt eine Menge Geschichten über Seinen Aufstieg und Seine Auferstehung und seht
ihr, wenn ihr diese Geschichten lest, werden ihr erstaunt sein, wie wundervoll er Seine zweite Geburt bekam, oder man kann
sagen, Sein zweites Leben in Kashmir. Er lebte einige Zeit glücklich mit Seiner Mutter in Kashmir und dann starb Er. Sie sagen,
dass es dort ein Grab unseres Herrn Jesus Christus gäbe und auch Seine Mutter war dort. Aber wer hat Vorteil aus Seinem
Leben gezogen, von seinem Leben? Wer waren die Leute wirklich, die Seinen Tod wollten? Ihr wisst sehr gut, ihr wisst sehr gut,
wie es war als Christus starb und die Leute plötzlich auftauchten, wie Paulus und Petrus, die versuchten, ein großes
Unternehmen aus Ihm zu machen! Es ist sehr traurig zu sehen, dass diese beiden Leute solch eine Schande brachten. Dieser
Paulus war nichts als ein Organisierer, denke Ich, Auch ein Anfänger, er war ein bürokratischer Mensch, aber er war nicht nur
bürokratisch, er war auch jemand, der eine hohe Position haben wollte. Also erzählte er eine Lüge, dass er von Damaskus kam

und auf seinem Weg - auf seinem Weg - ein großes Kreuz gesehen habe. Gemäß Sahaja Yoga kommen all diese Zeichen aus
dem Supra-Bewußtsein - sie kommen nicht vom Geist. Dann kam er zurück und begann seine eigene Forschung und so und er
schrieb viele Sachen. Aber wenn man das ganze liest, wird man feststellen, dass er keine Sahaja Yogi war, er war nur ein
Organisierer. Er war eine bürokratische Persönlichkeit, der darüber schrieb, wie wir verwalten sollten, wie wir mit verschiedenen
Arten von Leuten umgehen sollten. Er war also das Management-Büro der Christen. Dadurch wurden die Christen auch extrem
sekretärsmäßig: dass alles zu einer bestimmten Zeit passiert, man muss in einer bestimmten Art kommen, man muss so sitzen,
man muss so und so sprechen. Und auch die Länder, von denen man annimmt, dass sie Christen seien, überwachen all dies in
sehr offizieller Weise. Es ist nicht zu verstehen, warum sie so offiziell sind und so. Es ist genau das Gegenteil von dem, was
Christus tat, nämlich das Agnya zu durchbrechen - sie bauen es auf! Und die christlichen Nationen wurden am meisten arrogant,
die aggressivsten Länder der ganzen Welt. Sie hielten es für ihr Recht, jedes Land, das sie sahen, zu besetzen; es war ihr Recht,
ihre eigenen Gesetze zu etablieren, ihre eigenen Regierungen, könnte man sagen. All dies passierte in Indien, Ich weiß, sogar
heute noch, wenn man Orte wie Punjab und all diese besucht, wird man feststellen, dass die Leute wie einfache Menschen leben,
sehr hart arbeiten, und sie werden fortwährend von Leuten angegriffen, die dominant sind und die sie vollständig ausnutzen
wollen. Es war eine peinliche Sache, sich als Christ so zu benehmen. Dann begannen sie auch, sie umzuformen, das ist ein
weiterer Unsinn, umformen! Im Süden konvertierten sie sie und was sie taten war - wir Inder haben niemals Brot gemacht, sie
wissen unsere Ofen im Süden nicht zu gebrauchen. Also machten sie große, gewaltige Kuchen, - man kann es Kuchen nennen,
oder man kann es Brot nennen - und legten es ins Wasser oder in einen Brunnen und sie sagten, dass es ein Teil eines Schafes
oder eines Büffels oder einer Kuh oder so sei und sie glaubten ihnen einfach. Und sie sagten: „ Nun seid ihr am Ende, denn ihr
gehört nicht mehr zur Hindu Religion oder zu irgendeiner anderen Religion - also seid ihr jetzt Christen geworden.,, Und so
machten sie Tausende und Tausende von Leuten zu Christen, die in Wirklichkeit unterdrückte Menschen waren, sollte Ich sagen,
zumindest nannten sie sich selbst unterdrückt. All diese unterdrückten Leute wollten sie zum Christentum konvertieren, weil sie
nur solche Leute wollten, die den Missionaren einfach folgten, ohne Fragen zu stellen; denn es waren keine gebildeten
Menschen, es waren keine Menschen mit Verständnis oder Intelligenz zu begreifen, was das für Menschen waren. Als sie also
diese Aktionen gegen die Unterdrückten begannen, schlossen sich ihhen so viele an. So gründeten sie ihre eigene Rasse und sie
begannen ihre eigene Religion. Das ist eine Sache, die man verstehen sollte: wie das dominante Wesen der Leute eine bestimmte
Religion akzeptierte, weil diese Religion nichts als Demut ist und wie dann diese Leute, von denen man annahm, dass sie
verantwortlich für die Christenheit seien, die Menschen in etwas absurdes umformten. Ihr seht, es ist eine Natur des Menschen,
sie kann jeden Unsinn genießen, jede Art von Grausamkeit, jede Art von Unterdrückung, sie kann diesen Bereich niemals
aufgeben, dieses Gebiet, wo sie dominiert wurden. Nun, wie wir sehen, sind die christlichen Nationen sogar noch weiter
gegangen, denn unter den Christen ist es so, dass ihnen alle Freiheit gegeben ist - sie sind frei zu tun, was sie wollen, ihr werdet
Christen werden, sie sind in Ordnung - ist es nicht so? Sie sind diejenigen, die andere dominiert haben und es gibt überall
diejenigen, die dominiert werden. Sie würden zu Leuten gehen, einfachen Leuten, die man als Eingeborene bezeichnen kann und
sie bekehren. Ihre Hauptmethode war, zu bekehren. Wozu mußte man so viele Leute bekehren? Weil es in der Demokratie
wichtig ist, eine große Anzahl zu haben. Um also eine größere Anzahl zu bekommen, haben sie andere bekehrt. Seht ihr, die
ganze Situation von Christus macht Mich sehr nervös. Heutzutage seid ihr alle Sahaja Yogis. Ihr seid alle so viel höher als
andere, Ihr habt alle Kräfte, und nun nehmt an, ihr wollt euch wie Christen benehmen, Ich weiß nicht, was ihr tun werdet. Nun seid
ihr nahe daran, dass Sahaja Yoga in einigen Ländern akzeptiert wird und die Leute, die Sahaja Yogis sind, respektiert werden; es
wurden ihnen gute Positionen angeboten - und dann plötzlich könnte dieses Machtgehabe in eure Köpfe kommen und ihr
könntet versuchen, - ihr könntet versuchen - wie ein Despot zu werden; denn das ist die Natur des Menschen, das ist nicht
göttlich sondern menschlich. Wenn sie zum Beispiel im Tierreich aggressiv zueinander sind, so ist das in Ordnung, das ist
erlaubt. Es gibt ein System, eine bestimmte Art, eine Methode wie sie sich dominieren. Es ist nicht so, dass sie jeden anspringen.
Aber in Sahaja Yoga habe ich gesehen, dass viele Leute, wenn man sie zum Leader macht, dann ist es aus. Dann tanzt derjenige
den anderen auf den Köpfen herum. Und wenn ich sie nicht zum Leader mache, dann schreiben sie mir ständig Briefe: „Mutter,
wir wollen Leader sein, ich will ein Leader sein, ein Brief nach dem anderen. So bestehen sie immer wieder darauf. Wozu wollt ihr
Leader sein? Nur um andere zu dominieren. Und dieses Dominanzgehabe ist nicht vorgesehen in Sahaja Yoga! Ich bin hier, um
euch wirklich von dem schönen Image von Christus zu erzählen, der sich über den Tod erhoben hat. Genauso lasst alle
unsinnigen Ideen, alle negativen Gedanken sterben, das muss alles überwunden werden. Ihr müsst euer eigener Herr sein und
darin sollte ihr euch so wohl fühlen, so glücklich. Ihr werdet es viel leichter finden, anderen zu geben als etwas von anderen zu
nehmen. Es ist sehr überraschend, wie Sahaja Yoga euch all diese Dinge gelehrt hat. In Sahaja Yoga sollen die Leute sagen, dass
sie wundervolle Leute sind, sie sind schöne Menschen, sie sind sehr liebevoll, sie sind sehr freundlich - und Ich will das ständig

über sie hören, über euch alle; dass ihr alle individuell seid, kollektiv, dass ihr etwas außergewöhnlich Großartiges seid! Aber
diese Größe kommt nicht durch Dominanz oder durch Angeberei, sondern sie kommt aus dem Inneren. Die Leute sehen euch
und wissen, dass es etwas ist und das ist es, wie Sahaja Yoga sich verbreiten wird. Es ist der Christus in euch, der aufsteigen
muss, Christus in euch muss euch führen, es ist der Christus in euch, der euch lehren wird, wie ihr euch anderen gegenüber
verhalten sollt, und wir ihr deren Vertrauen bekommt und ihnen die Liebe und den Frieden gebt, die ihr jetzt habt, die in euch
fließen, um sie zu sehr, sehr glücklichen und freudigen Menschen zu machen. Dies ist die Botschaft der Auferstehung! Dies ist
die Botschaft vom Durchbruch des Sahasraras! (gemeint ist auch hier sicher das Agnya). Dieses Ei also, das erstaunlicherweise
in der Devi Mahatmyam sehr klar beschrieben wurde; wie dieses Ei geformt wurde und dann in 2 Hälften gebrochen und wie aus
einem Teil des Ei Christus kam, der andere Teil war Shri Ganesha. Es ist alles niedergeschrieben. Aber dieser Christus wird als
Mahavishnu beschrieben, nicht als Christus. Also dieser Mahavishnu stand auf und gab uns all diese wunderschönen Dinge. Es
ist eine wirkliche Botschaft, schön geschrieben durch das Leben Christi, das wir nun, wo wir gedankenfrei bewusst sind, - jetzt müssen wir dieses Licht durch unser Leben ausdrücken und wir müssen der Welt zeigen, dass wir ziemlich tüchtig sind und dass
wir in unserem Inneren absolut vollständig sind. Wir wollen nichts von anderen. Was wir nun wollen, ist zu geben - alles was wir
erreicht haben weitergeben. Das ist es, warum die Leute auf euch schauen und auf alle Sahaja Yogis! Möge Gott euch segnen!
Wenn Ich an Christus denke, ist es mir sogar unmöglich, wach zu bleiben, denn es ist schwer, in diesen modernen Zeiten zu
verweilen, wenn man an Christus denkt und über Ihn redet. Da ist etwas, es zeigt, dass die Leute so einen großartigen Menschen
niemals verstanden, so eine großartige Persönlichkeit und Er war göttlich, absolut göttlich! Trotzdem spielte er ein Drama,
könnte man sagen, indem er durch all das Leiden ging. Das ist sehr schmerzhaft, schon sich daran zu erinnern, wie Er sich
kreuzigen ließ und wie Er starb. Aber das wichtigste ist dies: Er tat es für euch, für euch alle und ihr steht so sehr in Seiner
Schuld! Es ist Seine Arbeit, die der Kundalini geholfen hat, erweckt zu werden und durch diese Fontanelle aufzusteigen. All das
wäre ohne das Opfer von Christus unmöglich. Ihr alle solltet deshalb einige Opfer wert sein. Schaut, es ist eine sehr symbolische
Sache, die da passiert ist und ihr alles solltet jederzeit bereit sein, alles nur Erdenkliche für die Emanzipation der Welt zu opfern!
Es ist sehr, sehr subtil in diesem Moment. Vergesst eure Suche, vergesst alles. Was notwendig ist, ist dass ihr euch ständig
erinnern müsst, dass ihr gerettet seid, dass ihr durch die Opfer Christi gesegnet wurdet. Das ist sehr wichtig. Möge Gott euch
segnen!
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Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 10 May 1998. Heute ist ein großartiger Tag, da Muttertag und Sahasrara Tag auf ein und
denselben Tag fallen. Ich denke, dass man es als ein sahajes Ereignis betrachten könnte, wenn man bedenkt, dass Sahasrara
und die Mutterschaft Hand in Hand gehen. Das Sahasrara wurde zweifellos geöffnet und es war die Mutter, die das vollbrachte.
Alle begnadeten Leute, die früher auf diese Erde kamen versuchten den Menschen das Dharma zu lehren, um sie auf den Pfad
der Mitte zu geleiten, damit sie zentriert, auf den direkten Weg zum Aufstieg gelangen können Sie versuchten alles, was sie in
diesem Zusammenhang für eine bestimmte Gegend, für eine bestimmte Gesellschaft, sowie ein bestimmtes Land für gut
hielten. Sie sprachen davon und es erschienen viele Bücher darüber. Gerade auf Grund dieser Bücher griffen die Menschen
einander an, anstatt sich spirituell und religiös zu vereinen. Es klingt absurd, aber es ist passiert. Somit wurde all das Wissen,
welches durch diese Bücher weitergegeben werden sollte, von den Menschen für selbstsüchtige Zwecke, wie Macht,
missbraucht. Ich möchte sagen, dass alles in ein macht- und geldorientiertes Spiel ausartete. Das Ergebnis davon sind die
diversen Religionen, dessen Inhaltslosigkeit nicht zu übersehen ist. Es wird wohl von Liebe und Barmherzigkeit gesprochen, aber
damit verfolgt man meistens ein gewisses Ziel, nicht selten ein politisches, wodurch der eigentliche Sinn der Sache verloren
geht. Das geschieht, weil sie glauben Macht haben zu müssen. Aber keine geistige Macht, sondern eine weltliche, um damit die
ganze Welt dominieren zu können. Dieses dominierende, gebieterische Verhalten setzte sich in den Köpfen der Menschen fest
und gab Anlass zu unzähligen Kriegen, Mord und Totschlag. Als es nachließ, fühlte ich die Zeit für gekommen, um den Menschen
durch das Öffnen des Sahasraras zu helfen, die Wahrheit zu erkennen. Auf der Ebene des Sahasraras erkennt man die Wahrheit
und alle Illusionen, alle Missverständnisse, sowie selbst auferlegte Ignoranz verschwinden. Ihr erkennt dann wirklich die
Wahrheit. Die Wahrheit ist weder bitter noch hart, man kann sie nicht leicht assimilieren. Die Menschen dachten, dass die
Wahrheit etwas Hartes, Verletzendes wäre, wodurch Probleme unter den Menschen entstehen könnten. Es sollte nicht so sein,
aber wenn über die Wahrheit gesprochen wurde, Zweck entfremdeten sie die Leute. Das ist etwas, was den Menschen
besonders eigen ist, sie beginnen Dinge in ihrem Sinne zu deuten und falsch auszulegen. Es ist ein dem Menschen eigenes
Phänomen, dass sie Macht auf andere ausüben wollen. Ich habe dies in meinem eigenen Land miterlebt, wenn Leute eine
separate Nation gründen wollten. Jene, die ihre eigene Nation gründen wollten, taten dies aus selbstsüchtigen Motiven heraus.
Sie wollten dadurch eine gehobene Position in ihrem eigenen Land einnehmen. Sie wollten nicht in einem Land leben, wo sie
keine Chance für sich sahen, einen hohen Rang zu bekleiden. Ich habe auch gesehen, dass alle diese abgesplitterten, geteilten
Länder leiden. Es fehlt ihnen an Wirtschaftswachstum, sie haben finanzielle sowie auch andere Probleme. Auch das Mutterland
leidet, denn durch die Abspaltung entwickelte sich Missgunst und Neid, was auch dem Hauptland nicht dienlich ist.
Separatistische Ideen sind nicht sahaj. Nehmen wir z.B. eine Blüte am Baum. Sie ist schön anzusehen, sie entwickelt sich dort
und bildet auch ihren Samen. Was passiert nun wenn ihr diese Blüte abbrecht und mitnehmt? Der Baum verliert zweifellos eine
Blüte, aber am meisten leidet die Blüte selbst. Gerade das geschah in den meisten Ländern und wie sieht das Ergebnis aus?
Diese Leute, die ihre eigenen Länder, ihr eigenes Reich gründen wollten, wurden angegriffen, getötet und manche eingesperrt.
Daran kann man erkennen, dass diese Einstellung auch außerhalb von Sahaja Yoga nicht dienlich ist. Wir müssen lernen „eins“
zu sein! Wenn wir auch nach unserer Realisation diese Botschaft „ des Eins Seins“, ein Körper, eine Einheit zu sein, nicht
begriffen haben, wenn ihr euch immer wieder mit anderen Dingen identifiziert, dann seid ihr nicht gewachsen! Ihr seid noch nicht
reif. Ein sehr wichtiger Punkt, gerade am Tag des Sahasraras ist, dass ihr verstehen müsst, dass alle sieben Chakras ihre „Pitas“,
ihren Sitz im Sahasrara haben. Alle sieben Chakras sind fest verankert im Mittelteil eures Hauptes und von dort aus steuern sie
die im Körper verteilten Chakras und arbeiten alles aus. Man könnte sagen, dass all diese Chakras eins werden und völlig
integriert sind. Die „Pitas“, welche durch die Kundalini erleuchtet und von der göttlichen Kraft gesegnet sind, werden sofort
integriert. Man sagt sie sind wie Perlen auf einem Faden gefädelt. Aber es ist sogar mehr als das, sie sind dermaßen in euch
integriert, dass in ihrer Manifestation keinerlei Unterschied besteht. Nehmen wir an, ein Chakra ist entweder physisch,
emotionell, mental oder wie auch immer angegriffen, sofort kommen alle anderen Chakras diesem kranken Chakra zulief und
versuchen die Persönlichkeit des Sahaja Yogis zu evolvieren, so dass er vollkommen integriert ist. Integration, in euch selbst ist
ungeheuer wichtig. Erst wenn ihr innerlich eingegliedert seit, könnt ihr auch äußerlich integriert sein. Die innerliche Eingliederung
ist die Gnade von Sahaja Yoga! Die realisierte Person wird zur Persönlichkeit die über der normalen Person steht, und die
demnach nicht mit den negativen, destruktiven Kräften verhaftet ist. Sie gibt Dinge auf, die gewöhnlich sehr schwer aufzugeben

sind. All die sieben Chakras in uns werden von diesen Pitas zu einer Einheit gefügt. Die Hilfe, die von dieser Vereinigung ausgeht,
hilft allen Chakras zur vollständigen Integration. So wie die Dinge sich verhalten, sind wir nicht integriert, wenn unser Verstand
uns etwas anderes als unsere Emotionen sagt, und unser Körper und unser Herz unterschiedlich reagieren. Wir wissen weder
was richtig ist, noch was die beste Lösung wäre! Erst nach der Selbstverwirklichung, im Lichte des Geistes, offenbart sich euch
die Wahrheit und ihr wisst was ihr zu tun habt! Nach der Realisation könnt ihr z.B. die Leute anhand ihrer Vibrationen einstufen,
ihr braucht dazu nicht mehr euren Verstand zu benützen. Nur aufgrund eurer Vibrationen wisst ihr, was mit euch oder mit
anderen nicht stimmt. Es handelt sich hier um eine doppelte Korrektur. Zum Ersten seht ihr euch selbst, und das Wissen über
euer Wessen erwacht in euch. Zum Zweiten könnt ihr auch die Vibrationen von anderen spüren. Wenn jemand vorgibt sahaj zu
sein, könnt ihr leicht aufgrund seines Verhaltens herausfinden, ob er es ist oder nicht! Aber vorerst müssen wir, diese Integration
in uns zu etablieren. Wir sollten nicht vermeiden, unsere Defekte zuzugeben und zu erkennen, dass unser destruktives Denken
und Handeln aufhören muss. Ihr seid Sahaja Yogis, und als solches habt ihr eine besondere Aufgabe zu erfüllen. Ihr seid nicht
wie alle anderen Leute, die ausschließlich auf Geld, Macht und Besitz aus sind. Wir sind nicht dafür da, sondern für die
Emanzipation der gesamten Menschheit. Es geht also darum, dass dieses Sahasrara ein globaler Bereich ist, in welchen wir
eintauchen und wodurch wir zur globalen Persönlichkeit werden. Demnach werden alle diese unbedeutenden Dinge, die euch
unentwegt ausgrenzen, wie eure Rasse, eure Religion, und eure Staatszugehörigkeit bedeutungslos. Ihr werdet eine realisierte
Seele und als solche wisst ihr was Menschlichkeit bedeutet. Das ist es, was sich in allen Sahaja Yogis vollziehen muss, wenn sie
zusammen sind. Sie müssen verstehen, dass sie besondere Leute sind, die für eine spezielle Aufgabe auserwählt wurden und
diese Aufgabe ist das Aller wichtigste, was es in der heutigen Zeit gibt. Ich brauche euch nicht zu beschreiben, was im Kali Yoga
passiert! Aber was ist das Licht des Geistes, welches euch aufzeigt, wie ihr diese Schäden, die im Kali Yoga angerichtet wurden,
beheben könnt? Beginnen wir bei euch selbst. Es wird euch amüsieren, zu erkennen, dass vieles was ihr getan habt, dumm war.
Ihr solltet vieles nicht getan haben, aber ihr habt es eben getan und nun vergesst es. Ihr könnt dadurch die Fehler eurer
Mitmenschen besser verstehen und ihnen verzeihen, weil ihr wisst, dass sie aus Ignoranz gehandelt haben. Nun ist aber euer
Sahasrara geöffnet und in ein geöffnetes Sahasrara fließt unentwegt die göttliche Gnade. Durch den andauernden Empfang der
göttlichen Gnade wird das Sahasrara unentwegt genährt, es ist ein großartiger Vorgang. Ihr werdet dadurch von euch selbst
losgelöst, ihr kommt zur Selbsterkenntnis‚ ihr seht eure Vergangenheit und erkennt alle Fehleinschätzungen, welche ihr im Bezug
auf andere Menschen hattet. Ein solches Verhalten entfernt euch manchmal zu weit von euch selbst, aber wenn ihr erleuchtet
seid, wird das Sahasrara genährt und in diesem Licht könnt ihr ganz klar erkennen, wodurch ihr euch selbst geschadet habt. Als
solches könnt ihr dann nicht nur eure Fehler, sondern auch die Fehler der Gesellschaft erkennen, in der ihr lebt. Ich konnte
beobachten, dass mir die Leute direkt nach Erhalt der Selbstverwirklichung sagen: „ Mutter ich gehörte dem Christentum an, aber
sieh Dir nur dieses Christentum an!“ Ein anderer sagte mir: „Mutter ich war durch meinen Patriotismus mit Blindheit geschlagen!“
Somit beginnt jeder nach der Realisation sein eigenes Umfeld und seinen eigenen Lebensstil zu erkennen und in Ordnung zu
bringen. Wenn ihr euch einmal davon gelöst habt, dann könnt ihr euch auch nicht mehr damit identifizieren. Es ist ein völlig
spontanes Geschehen, ihr müsst nur lernen, spontan zu sein. Obwohl die Sahaja Yogis diesem Ozean der Illusionen entronnen
sind, hängt ein Bein nach wie vor in diesem Ozean. Sie ziehen es wohl heraus, aber es fällt immer noch zurück hinein. Das dürfte
nicht sein und es passiert nur, weil die Leute nicht meditieren. Wenn ich sage: „ ihr müsst meditieren“, dann glauben die Leute es
ist eine Art von Ritual, oder eben eine Gepflogenheit in Sahaja Yoga! Nein, das ist es nicht! Meditation ist für euch, damit ihr tief in
euch eintauchen könnt, um all das zu erreichen was ihr auf Grund eines geöffneten Sahasraras erreichen könnt Die höchste
Stufe des „Losgelöstseins“, des richtigen „Verständnisses“ erreicht ihr nur durch Meditation! Was eigentlich durch die Meditation
passiert ist folgendes: Euer Bewusstsein wird über das Agnya gehoben und im Sahasrara stationiert, somit gelangt ihr ins
gedankenfrei Bewusstsein. Dadurch werden die Realität und die Schönheit des Sahasraras in euren eigenen Charakter und in
euer Temperament einfließen. Nur die Meditation kann euch dies ermöglichen. Ihr solltet nicht nur meditieren damit es euch gut
geht, oder weil ihr glaubt es gehört einfach dazu, sondern weil es unerlässlich für euch ist, euer Sahasrara so zu entwickeln, dass
ihr die gesamte Schönheit desselben in euch aufsaugen könnt! Wenn ihr euer Sahasrara nicht durch die Meditation nützt, dann
wird es sich nach einiger Zeit wieder schließen. Dadurch werdet ihr eure Vibrationen und das Verständnis über euch selbst
wieder verlieren. Das Allerwichtigste ist also die Meditation! Ich kann sofort erkennen, welche Person meditiert und welche es
nicht tut. Eine Person, die nicht meditiert, erkennt ihr Fehlverhalten nicht. Nur durch die Meditation könnt ihr euch mit den
Wundern der Realität bereichern. Es gibt nur den einen Weg dies zu tun, und zwar durch Meditation, ich kann keinen anderen
finden, wobei ihr in den Bereich des Göttlichen aufsteigen könntet! Ich kann von mir selbst sagen, dass ich eine Methode
gefunden habe, um den Menschen die Selbstverwirklichung „en mass“ zu geben, was aber nicht bedeutet, dass diese Massen
von Menschen alle Sahaja Yogis werden! Nein! Ihr habt doch selbst gesehen, wie die Leute zu meinen Programmen kommen,

aber nachher wieder wegbleiben. Der Grund dafür ist, dass sie nicht meditiert haben. Hätten sie meditiert, dann wäre ihnen die
Qualität dessen was sie wirklich sind, bewusst geworden. Ohne die Meditation werdet ihr nie verstehen, was das Beste für euch
ist! Zum heutigen Tag müsst ihr mir versprechen, dass ihr jeden Abend und vielleicht auch in der Frühe meditieren werdet. Wenn
immer ihr könnt begebt euch in Meditation, denn nur dann seid ihr in Verbindung mit der göttlichen Kraft. Dadurch wird die
göttliche Kraft alles tun was für euch, eure Gesellschaft und euere Nation am besten ist. Ihr braucht die göttliche Kraft weder zu
bitten, zu dominieren, noch ihr zu befehlen. Ihr solltet nur meditieren, dann seid ihr eins mit dieser alles durchdringenden Kraft,
was einen enormen Segen für uns bedeutet! Bevor euer Sahasrara nicht offen ist, können keine Segen der göttlichen Kraft zu
euch gelangen. Ihr bekommt vielleicht einen Job, Geld, dies oder jenes, aber eure persönliche Weiterentwicklung kann nur
stattfinden, wenn euer Sahasrara geöffnet ist und dies passiert wiederum nur durch die Meditation. Dadurch wird euch die
Wahrheit offenbart. In Wahrheit ist diese göttliche Kraft nichts Geringeres als Liebe, Barmherzigkeit und Wahrheit. Es wird
gesagt, das Gott Liebe und Wahrheit ist, somit muss man auch den Ausgleich machen, dass die Wahrheit Liebe und die Liebe
Wahrheit ist. Die verhaftete Liebe, die ihr für eure Familie und für eure Kinder empfindet, fällt allerdings nicht in diese Wahrheit.
Wenn ihr mit jemandem verhaftet seid, werdet ihr nie seine Fehler erkennen. Wenn ihr euch über jemanden ärgert, könnt ihr nie
seine Qualitäten erkennen. Nur eine völlig losgelöste Liebe ist extrem mächtig. Wenn ihr diese unverhaftete Liebe auf jemanden
projiziert, werden sich die Probleme dieser Person lösen, seine Persönlichkeit wird sich zusehends verbessern und alles wird
sich zum Guten wenden. Seid ihr aber verhaftet, mit was auch immer, werden Probleme entstehen und Sahaja Yoga wird in
seinem Wachstum gehemmt. Es gibt viele Arten der Verhaftung z.B. kann man mit seiner Gesellschaft, seinem Land, seiner
Familie oder anderen Dingen verhaftet sein. Durch das Öffnen des Sahasraras lernt ihr eine Lektion, die des Loslösens! Es
passiert einfach, obwohl ihr dabei weder weg läuft, noch eure Umgebung oder Familie aufgebt. Wir, in Sahaja Yoga glauben nicht
an ein Weglaufen oder sich Entfernen von Gesellschaft und Familie, um in den Himalaya zu meditieren. Ich würde so ein
Weglaufen eine Flucht nennen, das wäre nicht der Punkt! Ihr müsst Präsent sein, jeden sehen, beobachten und erkennen,
trotzdem seid ihr mit niemandem verhaftet. Es ist lediglich ein Gemütszustand, denn ihr auf Grund eines geöffneten Sahasraras
erreicht. In diesem Zustand lernt ihr mit Leuten, Problemen und Situationen umzugehen, ohne euch wirklich zu involvieren.
Dieses sich in Probleme, Situationen zu involvieren verbaut euch die korrekte Sicht der Dinge bzw. deren Lösung. Dieses
„Losgelöstsein“ hilft enorm. Das Größte daran ist, dass ihr euch dadurch nicht betroffen fühlt. Es ist bedeutungslos, wenn ihr
sagt:“ Mutter, du bist ja nicht unmittelbar davon betroffen, wie kannst du da für eine fremde Person Barmherzigkeit empfinden!“
Nur wenn Du etwas für eine andere Person empfindest, kannst Du deren Problem lösen! Aber sogar dieses Gefühl, das ihr für
eine andere Person habt, ist eine Art von Verhaftung und kann nicht helfen, weil es kein „wahres“ Gefühl ist! Wenn die
betreffende Person weint, dann weint ihr mit, die betreffende Person ist besorgt, ihr seid es auch. Das hilft weder der betroffenen
Person, noch euch selbst! Losgelöstsein, bedeutet keineswegs, dass ihr kein Gefühl für eine andere Menschen habt. Ihr fühlt
sehr wohl den Schmerz einer Person, den Schmerz der Gesellschaft, manchmal auch des ganzen Landes. Aber dieses Euer
Empfinden muss so losgelöst sein, dass die alles durchdringende Kraft übernehmen kann. Zuallererst muss man komplettes
Vertrauen in die Fähigkeit dieser alles durchdringender Kraft haben und sobald ihr losgelöst seid übergebt ihr die Lösung des
betreffenden Problems. Ihr sagt:“ Bitte mach Du das, ich weiß, Du wirst es tun und somit tritt die Wandlung ein! Ihr übergebt
somit eure ganze Verantwortung, alle eure Probleme dieser göttlichen Kraft, welche so mächtig und so fähig ist, um sich um
alles zu kümmern. Es gibt nichts, was diese göttliche Kraft nicht bewältigen könnte! Wenn ihr aber versucht eure Probleme
selber zu lösen, dann sagt sich die göttliche Kraft:“ In Ordnung, versuch es!“ Gelingt es euch aber, eure Probleme wirklich der
göttlichen Kraft zu überlassen, dann wird es ausarbeiten. In Sahaja Yoga gibt es alle möglichen Probleme, vor allem wenn wir
bemerken, dass es die Menschen nicht besonders zu Sahaja Yoga hinzieht, das belastet uns. Aber habt ihr versucht auf diesem
Problem zu meditieren und es der göttlichen Kraft zu übergeben? Warum sollten wir uns Sorgen machen, wenn wir durch unser
Sahasrara die Verbindung zur göttlichen Dimension herstellen können. Weshalb sollten wir überhaupt daran denken? Überlasst
es einfach der göttlichen Kraft! Wenn ihr das erreichen könnt, was sehr schwer für die ego-orientierte, konditionierte Menschheit
ist, werden sich alle Probleme lösen. Sobald eure Verhaftung mit all diesen Dingen aufhört, dann kann die göttliche Kraft
übernehmen. Shri Krishna hat in seiner „Gita“ gesagt: Vergesst all eure Dharmas. Dharmas, bedeuten dass wir Verpflichtungen
unserer Gesellschaft, unserer Ehepartner gegenüber haben. Shri Krishna sagt, wir sollen alles Ihm überlassen, er wird sich darum
kümmern! Wir müssen lernen, die Dinge der göttlichen Kraft zu übergeben. Für Menschen ist dies sehr schwer und nur durch die
Meditation erreichbar. Ich sage ja nicht, dass ihr stundenlang meditieren sollt, dass ist nicht notwendig. Notwendig ist aber, dass
ihr in der Meditation vollkommenes Vertrauen in euch selbst und die göttliche Kraft entwickelt. Ich bin überzeugt, dass es nicht
so schwer ist, diese Ebene des Bewusstseins zu erreichen. Aber es geht darum, darum rückhaltloses Vertrauen in die göttliche
Kraft und in euch selber zu etablieren. Das ist für Männer und Frauen gleichermaßen möglich. Sie dürfen sich diese Frage:

„Mutter, wie können wir dies erreichen, erst gar nicht stellen“! Alles in allem sind solche Leute von vornherein für Sahaja Yoga
nutzlos. Jene, die mangelndes Selbstvertrauen haben können nichts bewirken. Lediglich jene, die vollkommen übergeben und
auch daran glauben, dass sie es tun können, schaffen den Transfer ihrer Kraft im Anschluss an die Göttliche! Überlasst alles der
göttlichen Kraft! Wenn ich ein Auto zum fahren habe, habe, dann werde ich mir doch keine Ochsen anspannen und ich werde
mein Auto auch nicht anschieben. Ich setze mich einfach hinein und fahre. Genauso verhält es sich mit dieser großartigen,
göttlichen Kraft. Ist euer Sahasrara völlig eingetaucht in diese Kraft, dann werdet ihr überrascht sein, wie sich die Dinge zu euren
Gunsten wandeln. Ich werde euch von einem Sahaja Yogi, einem Fischer, der inzwischen von uns gegangen ist, erzählen. Er war
zwar ein einfacher Fischer, aber doch gebildet, er arbeitete auch in einer Bank. Eines Tages nahm er sein Boot, um für Sahaja
Yoga zu arbeiten. Als er sich auf den Weg machen wollte, sah er, dass gerade ein Sturm losbrechen wollte. Er war dadurch sehr
beunruhigt und fragte sich was das sollte, dadurch öffnete sich sein Sahasrara völlig und er überließ alles der göttlichen Kraft. Er
wollte weder Regen, noch andere Probleme, bevor er nach dem Programm nach Hause zurückgekehrt war. Es war erstaunlich,
die Leute berichteten mir nachträglich darüber. Die Gewitterwolken standen während der ganzen Zeit des Programms drohend
über dem Himmel, aber kein Tropfen löste sich, kein Wind, nichts passierte. Als er mit seinem Boot nach dem Programm zu
seiner Insel zurückgekehrt war und sich schlafen legte, begann das Gewitter seinen Lauf zu nehmen. Jedes Blatt, jede Blüte, die
gesamte Natur wird von dieser göttlichen Kraft gelenkt. Unser Ego sollte nicht so groß sein, dass es uns veranlasst zu denken,
dass wir alles tun. Solange ihr diese Einstellung habt, seid ihr in Sahaja Yoga nicht gewachsen. Es sollte aber nicht schwer für
euch sein in Sahaja Yoga zu reifen, denn dazu habt ihr die notwendigen Richtlinien. Die wenigen Leute, die früher ihre Realisation
erlangten, wie die Sufis und einige andere Heiligen Indiens, wie haben sie gekämpft, ohne jeglicher Hilfe ohne jemanden, der
ihnen gesagt hätte, wie sie es erreichen sollten. Trotzdem waren sie zufriedene, glückliche Leute die es ausarbeiteten, weil sie
die ganze Welt aus einem anderen Blickwinkel sahen. Sie hatten genug Selbstvertrauen und ließen sich nicht unterkriegen. Das
Wissen, das sie hatten bekamen sie durch ihre Meditation. Sie schrieben großartige Bücher, es ist verwunderlich was für eine
tiefes Wissen sie in ihren Versen niederschrieben. Es ist kaum zu glauben, dass sie niemanden hatten, der sie lenkte. Eins ist
sicher, sie bemühten sich unentwegt um ihr Sahasrara. Die eine Sache, die das Sahasrara blockiert, ist wenn sich euer Agnya in
Richtung Gedanken bewegt. Nur das verwehrt euch den Eintritt in Sahaja Yoga. Gedanken werden immer kommen, denn die
Menschen sind geboren, um auf alles zu reagieren. Somit kommen und gehen die Gedanken unentwegt. Auf Grund dieser
Unmengen von Gedankengängen kann eure Aufmerksamkeit das Agnya Chakra nicht passieren, um im Sahasrara zu verweilen.
Zu allererst solltet ihr eure Gedanken beobachten und manchmal solltet ihr euch für diverse Gedankengänge tadeln. Ihr solltet zu
euch selbst sagen:“ Was für ein Unsinn ist das, was habe ich gemacht, was ist mit mir los, wie konnte ich das tun?“ Wenn ihr so
vorgeht, werden die Gedanken beginnen zu vergehen. Diese Gedanken kommen immer entweder vom Ego oder von den
Konditionierungen und sie haben sich sosehr in euch festgekrallt, dass sie euch das durchkreuzen eures Agnya verwehren.
Deshalb haben wir auch zwei „Bija Mantras“ Ham und Ksham. Das Erste ist für die Konditionierungen zuständig, wenn ihr Zweifel
Ängste oder Unsicherheiten habt. Es gibt diverseste Arten der Konditionierungen. Das Ego zeigt sich, wenn man dominieren,
regieren oder besitzen will. Diese zwei Arten von Angriffen belasten andauernd euer Gehirn. Deshalb müssen wir ins
gedankenfreie Bewusstsein vordringen und nur wenn wir dort sind, kann die Kundalini unser Sahasrara nähren. Dafür haben wir
die „Bija Mantras“ Ham und Ksham. Solange wir in Gedanken verstrickt sind kann die Kundalini nicht hindurch. Wenn ihr
konditioniert seid, seid ihr ängstlich, furchtsam und habt eine gewisse Meinung über euch selbst. Heutzutage beschreiben sich
die Leute selbst. Sie sagen sie sind entweder introvertiert oder extrovertiert, ein andrer sagt er sei ein Hippie usw. Aber alle diese
Ideen kommen von außen, nicht von innen. Um an euer inneres Selbst, an eure subtilere Form zu gelangen, müsst ihr der
Kundalini den Aufstieg durch das Sahasrara ermöglichen. Die wichtigste Sache in dieser modernen Zeit ist es das Agnya zu
durchkreuzen und das erreicht man nur durch Meditation. Wenn ihr mit vollstem Vertrauen in euch selbst meditiert, dann kann
das Agnya geöffnet werden. Hingabe an das Göttliche bedeutet, dass ihr euch selbst Gott hingeben müsst. Ihr werdet erstaunt
sein, was passiert, wenn sich das Agnya öffnet. Euer Sahasrara wartet nur darauf, euch jegliche Hilfe, die ihr von der alles
durchdringenden Kraft benötigt, zukommen zu lassen. Somit ist eure Verbindung durch das Sahasrara mit der alles
durchdringenden Energie gegeben. Dadurch werden alle sieben Chakras für euch arbeiten, euch zur Seite stehen und euch das
gesamte reine Wissen über alles vermitteln. Das reine Wissen, welches euch dadurch zuteil wird, vermittelt euch tiefe Freude. Ihr
könnt dieses wahre Wissen in allem erkennen. Ihr braucht dazu keine Bücher zu lesen. In jeder Situation, in jeder Person, in jeder
Blume und in jedem Naturgeschehen könnt ihr deutlich die Hand des Göttlichen erkennen. Wenn ihr beginnt zu sehen, dass das
Göttliche in allem die Hand im Spiel hat, wird euer Ego beginnen zu vergehen. Wenn ihr einmal zu sagen beginnt:“ Du bist
derjenige, der alles tut“! Kabir hat etwas Großartiges gesagt. Er sagte in diesem Zusammenhang:“ Eine lebende Ziege sagt mä,
mä, ich bin, ich bin, aber nachdem sie geschlachtet ist und ihre Gedärme zu Schnüren verarbeitet werden, um damit die

Baumwolle zu reinigen, sagt sie tui, tui, du bist, du bist!“ Es wird hier symbolisch gesagt, dass man in dieser göttlichen Kraft
aufgehen muss. Es ist die göttliche Kraft, die alles macht, was bin ich dagegen! Ich war lediglich ein Tropfen, der sich im Ozean
des Bewusstseins dieser göttlichen Kraft, welche alles ausarbeitet, aufgelöst hat. Das wird euch helfen, ein großartiger Sahaja
Yogi zu werden. Wenn ihr heilende Kräfte entwickelt, werdet ihr darauf nicht stolz sein. Ihr entwickelt natürlich auch erweckende
Kräfte und ihr werdet darauf nicht stolz sein. Auch kreative Kräfte werdet ihr entfalten und auch darauf werdet ihr nicht stolz
sein. Ihr werdet extrem kreativ werden. Aber das Größte dabei ist, dass ihr euch zu einer globalen Persönlichkeit entwickeln
werdet. Dadurch beginnt ihr die Probleme jedes Landes und jeder Nation zu erkennen. Aber ihr werdet diese globalen Probleme
nicht so sehen, wie die anderen Menschen. Andere werden sie eigennützig verwenden wollen, vielleicht um in die Medien zu
gelangen, oder ähnliches, während ihr darauf bedacht seid, diese Probleme zu lösen. Ihr müsst wissen, dass eure Kräfte, mit
eurem Verstand, welcher völlig von dieser göttlichen Kraft dominiert wird, würde ich sagen, alles sofort übernimmt und
ausarbeitet, was euch betrübt. Viele Probleme wurden bereits durch Sahaja Yoga gelöst. Sie können auch auf einer universalen
Ebene gelöst werden, wenn ihr eine globale Persönlichkeit seid. Wenn ihr zur globalen Persönlichkeit werdet, bedeutet es, dass
ihr euch zu einer Art Beförderungsmittel oder zu einem Kanal für diese göttliche Kraft entwickelt. Ihr seid von allem losgelöst, mit
nichts verhaftet und somit eine reine sahaja Persönlichkeit, welche problemlos von der göttlichen Kraft genützt werden kann.
Dabei müssen wir auf ein paar Dinge besonders achten, wie ich euch nachmittags schon erzählt habe. Zorn, Wut ist das
Schlimmste was wir haben können. Es gibt Leute die sogar stolz auf ihre Wutausbrüche sind. Zorn ist ein Zeichen
ausgesprochener Dummheit. es besteht absolut keine Notwendigkeit sich über jemanden zu ärgern. Durch Zorn werdet ihr nie
ein Problem lösen. Zorn wird euer Wesen verändern und ruinieren. Jede Situation wird durch Zornesausbrüche negativ
beeinflusst. Sollte aber etwas geschehen, dass euch verärgert, dann beruhigt euch und seht für euch selbst - warum ist es falsch,
weshalb beunruhigt es euch? Alleine durch eure Betrachtung des Problems wird es gelöst werden. Ihr müsst immer bedenken,
dass ihr eine besondere Persönlichkeit seid, dass euer Sahasrara geöffnet ist und ihr in den Bereich der Göttlichkeit eingetreten
seid. Ihr seid geachtete Gäste im göttlichen Reich. Ihr seid keine gewöhnlichen Leute. Ihr müsst verstehen, dass ihr die
Selbstverwirklichung erhalten habt und zu Sahaja Yoga gestoßen seid, weil ihr etwas Besonderes seid. Diese Feststellung sollte
keinesfalls euer Ego wecken, sondern euch zu verstehen geben, dass ihr für das Göttliche da sein sollt. Es handelt sich hier um
ein Spiel, dass ich folgendermaßen erklären könnte. Nehmen wir an ihr seit Künstler, in der Hand des Künstlers befindet sich der
Pinsel. Der Pinsel liegt in des Künstlers Hand, er tut nichts, es ist der Künstler, der das Werk vollbringt. Genauso verhält es sich ‚
wenn ihr eins seid mit der göttlichen Kraft. Ihr spürt, dass nicht ihr es seid die schafft, sondern die göttliche Kraft. Der Künstler ist
derjenige, der alles tut und leitet. Wer ist dieser Künstler, es ist diese göttliche Energie, welche euch liebt, für euch sorgt und sich
mit euch identifiziert. Ich habe erstaunliche Berichte von Leuten über die Hilfe, die ihnen durch Sahaja Yoga zuteil wurde. Wie
zum richtigen Moment, kurz vor dem Ruin, die göttliche Kraft eingriff und alles zum Guten lenkte. Viele Leute schrieben mir
ähnliche Erlebnisse, die mich keineswegs überraschen. Wenn ihr eins mit dem Göttlichen seid, dann sorgt es für euch, denn sie
hat alle Kräfte! Nur eine hat sie nicht, und zwar die euch zu kontrollieren. Wenn ihr euch selbst zerstören wollt, dann habt ihr die
Freiheit es zu tun! Wenn ihr die göttliche Kraft nicht akzeptieren wollt, dann akzeptiert sie eben nicht. Ihr habt völlige Freiheit zu
tun was ihr wollt. Das ist es was euch gegeben wurde und ihr müsst eure Freiheit aus freien Stücken einschränken und die
göttliche Kraft respektieren. Ich freue mich, dass heute auch gleichzeitig Muttertag ist, weil ich denke, dass nur eine Mutter es so
auszuarbeiten vermag. Man braucht unendlich viel Geduld mit den Menschen. Alle diese großartigen Inkarnationen haben nur
eine kurze Zeit unter den Menschen gelebt. Einer wurde mit 33 Jahren gekreuzigt, ein anderer nahm seinen Samadhi mit 23
Jahren. Ich glaube, es war deshalb, weil sie die Dummheit der Menschen nicht verkraften konnten. Sie glaubten nicht an die
Möglichkeit etwas für diese Menschen zu tun. Ich glaube, dass sie ihre Zuversicht verloren hatten, etwas für diese Menschen tun
zu können, oder sie dachten es sei hoffnungslos. Sie zogen es vor wieder von der Bildfläche zu verschwinden. Der
Ausgangspunkt einer Mutter ist ein anderer, sie kämpft bis zum bitteren Ende um ihrem Kind nur das Beste zuteil werden zu
lassen. Diese Geduld, Liebe und diese Vergebung entspringt dem Innersten einer Mutter, denn ihre Einstellung ist eine ganz
andere. Sie tut dies nicht um einen Erfolg zu verzeichnen, oder einen Orden zu bekommen. Sie ist eine Mutter, das ist alles! So
handelt nur eine wahre Mutter. Sie wird wenigstens für ihre eigenen Kinder Tag und Nacht alles Menschenmögliche tun, um
Unheil von ihnen abzuwenden. In Sahaja Yoga handelt es sich um eine viel größere Familie, sie kann einzig und allein durch das
„Mutterprinzip“ ausgearbeitet werden. Kein anderes Prinzip wäre erfolgreich gewesen. Wir hatten auch großartige Krieger, die
auf ihre Weise Großes leisten. Dann gab es welche, die sich aufopferten. Es gab alle Arten von Leuten, die sehr hart daran
arbeiteten, das Dharma in den Menschen zu etablieren. Aber sie vermochten es nicht. Ich dachte, dass es nichts bringen würde,
das Dharma zu etablieren. Zuerst muss ich ihnen die Selbstverwirklichung geben. Sobald sie im Lichte des Geistes das Falsche
vom Richtigen unterscheiden können, werden sie von selbst dharmisch werden. Ich möchte ihnen das Dharma nicht aufzwingen.

Wenn man den Menschen das Dharma aufzwingt, können sie es nicht verkraften. Es ist also notwendig, sie ihres Geistes gewahr
zu machen. Wenn das Licht des Geistes in ihnen erwacht ist, dann können sie problemlos alles ganz klar sehen. Dazu ist die
Qualität einer Mutter gefragt. Ich möchte darauf hinweisen, dass sich bereits in jedem Land das Mutterprinzip manifestierte. Es
wurde auch aufgezeigt und beschrieben, nur zu einem späteren Zeitpunkt geriet alles in die Hände von Leuten, die nicht über die
Mutter sprechen wollten, weil sie ihr Verhalten nicht rechtfertigen konnten. Also sagten sie sich, dass es besser wäre überhaupt
nicht über die Mutter zu sprechen. Auch die sehr fortschrittlichen und reifen Leute, die wirklich Inkarnationen waren, sprachen
unentwegt von der Mutter. Aber es blieb eben beim Verbalen. Aber jetzt muss es von der Mutter ausgearbeitet werden. Sogar ihr
müsst Sahaja Yoga auf eine mütterliche Art und Weise verbreiten. Es sind mehr die mütterlichen, als die väterlichen Qualitäten
notwendig, weder Ambition noch Wettbewerbsdenken sind gefragt, auch keine Eifersüchteleien oder Rivalität. Es geht nur
darum, eure Kinder in ihrer Spiritualität zum Wachsen und Reifen zu bringen. Nur wer diese Einstellung hat wird die Erfüllung
finden. Es ist nämlich unvergleichlich erfreulich zu sehen, wie die Leute in ihrer Spiritualität wachsen, nicht nur auf Grund des
Dialogs sondern durch die Verwirklichung in einem selbst. Die Qualitäten Geduld, Demut und Hilfestellung helfen jedem Sahaja
Yogi, trotzdem müsst ihr zeitweise den Einen oder den Anderen zurechtweisen. Aber es gibt eine bestimmte Art und Weise
Leute, die von der normalen Ebene kommen zurechtzuweisen. Es ist sicherlich eine schwierige Aufgabe diese Leute zu recht
zuweisen. Manche Menschen sind dermaßen aufbrausend, dass sie keinerlei Korrektur vertragen können. Egal, ihr müsst ihnen
verzeihen. Es ist am Besten, wenn ihr euch zuerst auf die einfachen, gefühlvollen Menschen konzentriert, die komplizierteren
werden nach und nach dazu stoßen. Euer Verhalten muss immer ein mütterliches sein, wenn es um andere Leute geht. Das
Verhältnis muss immer ein mütterliches sein. Es überraschte mich, dass es in der westlichen Literatur keinerlei Beschreibung
der mütterlichen Beziehung gibt. Eine Beschreibung darüber, was die Mutter empfindet, wenn ihr Kind zu laufen beginnt, hinfällt
und wieder aufsteht, die ersten Worte sagt usw. Eine Beschreibung über all diese wunderschönen Gefühle einer Mutter. In den
westlichen Ländern existiert so etwas nicht, sie scheinen diesen Punkt, von dem ich glaube, dass er sehr wichtig ist, übersehen
zu haben. Die Schilderung der Aufmerksamkeit einer Mutter, über ihre Liebe, Toleranz und ihr Verzeihen dem Kind gegenüber.
Manchmal muss man ein Kind allerdings zurechtweisen, aber es geht darum, es zur rechten Zeit, am richtigen Ort und mit den
rechten Worten zu tun. Somit kann das Kind ihren Fehler einsehen. Voraussetzung dafür ist, dass sich das Kind der Liebe und
Zuneigung seiner Mutter sicher ist. Eine wahre Mutter verzeiht immer, und vermittelt dem Kind die Sicherheit, dass ihm nichts
passieren kann, solange sie da ist! Dieselbe Sicherheit müsst ihr all den Sahaja Yogis geben, die von euch die Realisation
bekommen haben. Gebt ihnen das Gefühl, dass ihr ihnen nicht böse seid, sie sind noch dumm, manchmal sogar bösartig, ich
habe alles Mögliche mit ihnen erlebt! Trotzdem war es nur die reine Liebe, die alles ins Lot gebracht hat. Reine Liebe erwartet
keine Gegenleistung! Ihr solltet nur Liebe geben und versuchen, die betreffende Person mit eurer ganzen Aufmerksamkeit zu
verbessern. Aber ihr sollt euch nie mit einer Person verhaften, wenn es um die göttliche Arbeit geht. Nehmen wir an, dass jemand
euch Probleme bereitet, euch ärgert, beschimpft etc., vergesst so eine Person, es gibt so viele andere. Es lohnt sich nicht sich an
jemand zu heften oder jemand nachzulaufen. Ich habe das Gefühl, dass alle Sahaja Yogis glauben, ich gehöre ihnen! Dies trifft
auch zu. Ob ich nun mit euch spreche, euch treffe, was auch immer, ihr müsst wissen, dass ich eure Mutter bin! Ihr könnt mir
auch alle eure Probleme anvertrauen. Nur manchmal fühle ich deutlich, dass manche Leute auf einem ganz niedrigen Niveau
sind. Sie haben oft so unerklärliche Anliegen. Nehmen wir an, dass ihr einen König um einen halben Dollar bittet! Was wird der
König von so einer Person denken? Man sollte annehmen, dass ihr euch etwas Wertvolles von eurer Mutter erbittet! Eine Bitte,
dessen Erfüllung euch vollkommene Zufriedenheit geben kann. Ich werde von Leuten um Dinge gebeten, wo ich mich manchmal
frage:“ Oh Gott, wie komme ich dazu, Leute um mich zu versammeln, die derartig niedrige Wünsche haben!“ Seid ihr aber eins
mit eurem Sahasrara, dann arbeitet das Sahasrara von selbst. Es wird euch mit Leuten zusammen bringen, welche euch
überraschen werden. Meine Reise in die Türkei hat dies über jeden Zweifel bewiesen. Ich hatte nie erwartet, daß gerade die
Türken Sahaja Yoga so grandios aufnehmen würden. Es ist mir ein Rätsel! Sogar in den Folgeprogrammen waren mindestens
zweitausend Menschen anwesend. Es gab auch sehr individuelle Treffen, die weiter stattfanden. Die Türkei ist sicher eine sehr
zerrüttete Nation, wo der Fundamentalismus in vollem Gange ist, aber jedes Land hat seine Probleme und man könnte sagen,
auch eine destruktive Tendenz. Ich weiß nicht wie es passiert, aber in manchen Ländern funktioniert Sahaja Yoga, wie ein Funke,
der ein enormes Feuer entfacht und sobald sie Sahaja Yogis werden gibt es keine Probleme mehr. Denn wenn sie einmal Sahaja
Yogis sind, dann braucht man ihnen nicht mehr viel zu sagen, weil sie alles von selbst verstehen. Probleme gibt es in jedem Land,
auch Leute, welche nicht gerade auf einem hohen Niveau und keine Sucher sind, gibt es in jedem Land. Vielleicht habe ich in
manchen Ländern das Gefühl, dass die großen Sucher verloren gehen. In England zum Beispiel habe ich das Gefühl, dass alle
Sucher sich in Drogen und im Hippytum verlieren. Amerika ist am schlimmsten von allen. Die Sucher gehen durch ihre falsche
Suche verloren. Es ist sehr schwer dort jemanden zu finden, der den richtigen Weg der Suche einschlägt. Nach und nach wird es

ausarbeiten. Trotzdem sollten wir nicht im Besonderen von einem Land denken, dass Sahaja Yoga dort mehr oder weniger
ausarbeitet. Wir sollten das Wachstum von Sahaja Yoga global sehen. Ihr seid ein Teil dieser Gesellschaft, die Sahaja Yoga
ausmacht. Es ist eine seltene Gesellschaft, eine, die es nie zuvor gab! Es gab vereinzelte Sufis oder realisierte Seelen dort und da,
die gequält wurden und von welchen keiner viel Notiz nahm. Ich hatte große Hoffnungen für Maharashtra, aber ich wurde
enttäuscht. Es gab so viele großartige Heilige in diesem Land, welche unbarmherzig verfolgt und gequält wurden und ich glaube,
dass sie heute noch dafür bezahlen müssen. Obwohl ich soviel für die Leute dort getan habe, glaube ich, dass es schlecht um ihr
Karma bestellt ist. Ich würde sagen, dass sie ein verdorbenes Land sind, total verdorben, man kann es am Verhalten der Leute
dort sehen. Es herrschen schlimme Zustände dort. Sahaja. Yoga ist zweifellos in Maharashtra etabliert, aber es befindet sich
nicht auf derselben Ebene wie in Nordindien. Überraschender Weise haben die Nordinder nie etwas über Sahaja Yoga gewusst,
sie waren auch nicht so religiös. Es ist eine totale Überraschung, wie der Norden Indiens zu Sahaja Yoga gefunden hat. Das
beweist wiederum, dass man nie sagen kann, wo sich das Licht zeigen wird! Wir sollten akzeptieren wo immer es auch passieren
mag. Wenn es sich irgendwo nicht zeigt, sollten wir deshalb nicht traurig sein. Was kann man tun. Man kann ihr Sahasrara
schließlich nicht aufbrechen, es muss geöffnet werden. Nur mit eurer mütterlichen Liebe und eurem Einfühlungsvermögen könnt
ihr es bewerkstelligen. Vielleicht nicht zum selben Grad in jedem Land, aber die „Punjas“ der großen Heiligen von früheren Zeiten
werden dass Sahaja Yoga wachsen wird. Aber das Wichtigste ist eure Sahasrara. Nur das Sahasrara kann das Licht des
Göttlichen reflektieren. Ihr müsst meditieren, um euer Sahasrara zu bereichern, zu heilen und um die Nahrung durch die Kundalini
aufnehmen zu können. Es ist nicht notwendig Rituale zu praktizieren, nur die Meditation und euer Bhandan sollt ihr euch geben.
Sogar heute, wenn ihr hinausgeht, ist es notwendig, denn Kali Yoga ist noch immer aktiv, wenn auch das Satya Yoga am
Durchbruch arbeitet. Wir sind diejenigen, die das Satya Yoga tragen und pflegen, deshalb ist das geöffnete Sahasrara von
immenser Bedeutung. Jene, die wirklich wachsen wollen, müssen täglich meditieren, ungeachtet zu welcher Zeit sie nach Hause
kommen. Es kann morgens, sowie abends sein, zu jeder Zeit! Ihr seid in Meditation, wenn ihr im gedankenfreien Bewusstsein
seid. Wenn ihr etwas anseht, wird eure Reaktion gleich Null sein, weil ihr nicht reagieren werdet, wenn ihr im gedankenfreien
Bewusstsein seid. Ihr werdet erstaunt sein, wenn ihr reaktionslos seid, ist alles göttlich! Zu reagieren bedeutet einzig und allein,
dass ihr ein Agnya Problem habt. Im gedankenfreien Bewusstsein seid ihr eins mit dem Göttlichen. Dann wird das Göttliche alle
eure Aktivitäten und jeden Moment eures Lebens übernehmen. Dadurch seid ihr vollkommen geschützt. Eins mit dem Göttlichen
zu sein, bedeutet auch seine Segen zu genießen. Möge Gott euch segnen!
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In Russland sind die Menschen irgendwie sehr aufgeschlossen. Aber nicht nur das, besonders die Wissenschaftler sind sehr
aufgeschlossen und sie waren sehr stark unterdrückt. Also versuchten sie, die subtileren Dinge zu erforschen, nicht nur
Chemikalien oder die physikalischen Eigenschaften des Lichtes, sondern sie wollten in die subtileren Bereiche vordringen. Sie
hatten bereits sehr vieles über die Auras herausgefunden, Auras um die Hände herum, Auras um den Körper herum. Sie haben so
viel geforscht und ihre Erkenntnisse wurden auf der ganzen Welt akzeptiert.
Ich glaube, dieser Gentleman war ein Spezialist, denn er ist eine sehr bekannte, eine sehr, sehr bekannte Persönlichkeit und hat
eine sehr hohe Position inne. Er sagte, dass er 150 Organisationen zu leiten hat. Eine sehr bescheidene und nette Person; und als
er seine Entdeckung veröffentlichte, war Ich irgendwie glücklich, denn wenn etwas wissenschaftlich bewiesen ist, kann es
niemand in Frage stellen. Er hat schon ein Buch über alle algebraischen Schwierigkeiten der Dinge, die er beweisen wollte,
geschrieben. Er sagte, dass es ein Vakuum hinter dem Bewusstsein gibt und dass man nur in diesem Vakuum die Realität
erfahren kann. Und wenn dies alles zur Realität wird, dann ist es eine Wissenschaft. So macht man das zur Wissenschaft. Er
zeigte so viele Meiner Fotos, besonders jenes, auf dem viel Energie aus Meinem Sahasrara kommt als wir auf einem Boot waren.
Und er sagte: „Sie ist die Quelle aller kosmischen Energie“. Und das ist es, was die Adi Shakti ist: Sie ist diejenige, die alles
erschafft.
Die gesamte Atmosphäre die wir kennen, ist sehr künstlich. Aber wenn ihr versteht, was Sie getan hat….Das erste, was Sie getan
hat - Ich habe auch in Meinem Buch darüber geschrieben, aber Ich möchte euch darüber erzählen — dass Ihre erste
Manifestation auf der linken Seite stattfand. Das ist Mahakali‘s Manifestation. Sie kommt also im Mahakali System, auf der
linken Seite und dort hat Sie Shri Ganesha erschaffen. Shri Ganesha wurde erschaffen, weil seine Reinheit, seine Unschuld und
seine Glückseligkeit erschaffen werden mussten, bevor Sie das Universum erschuf.
Ihre erste Tat ist also Shri Ganesha zu erschaffen und zu festigen. Danach steigt Sie auf, natürlich im Körper der Virata, und dann
macht Sie eine Runde und steigt andersherum auf der rechten Seite auf und dort erschafft Sie alle Universen, die ihr Buvanas
nennt. Es gibt vierzehn Bhuvanas, das bedeutet, dass diese vielen, vielen Universen ein Buvana ausmachen. Sie erschafft all
diese Dinge auf der rechten Seite. Dann steigt Sie auf und dann geht Sie hinunter und erschafft dabei alle Chakren — die Adi
Chakren oder Peethas. Sie kommt herunter, macht alle Peethas und dann wurde Sie als Kundalini sesshaft.
Aber die Adi Shakti ist nicht zur Gänze die Kundalini, man kann sagen, die Kundalini ist ein Teil. Der Rest der Arbeit ist viel mehr
als dies. Also wir nennen dies die inne wohnende Energie, also diejenige, die nach dieser ganzen Reise zurück kommt und sich
als Kundalini niedersetzt. Wegen dieser Kundalini und der Chakren erschafft Sie einen Bereich den wir als die Chakren im Körper
bezeichnen. Zuerst erschafft Sie die Chakren im Kopf, welche wir die Peethas der Chakren nennen. Und dann kommt Sie
herunter und erschafft jene Chakren, die sich im Körper der Virata befinden.
Wenn das alles passiert ist, erschafft Sie die Menschen, aber nicht direkt. Sie geht durch den evolutionären Prozess und so hat
die Evolution begonnen. Und dann beginnt es sich zu entwickeln, vom winzigen, mikroskopisch kleinen Organismus im Wasser
aus entwickelt es sich. Als Sie also das Wasser und alle Universen erschafft, wählt Sie diese Mutter Erde als besten Platz aus,
um Ihren evolutionären Prozess zu spielen und dort macht Sie dieses mikroskopisch kleine Ding. Natürlich habe Ich über all das
geschrieben und wenn Mein Buch verlegt sein wird, könnt ihr sehen, wie Wasserstoff, Kohlenstoff, Sauerstoff und all diese Dinge
vermischt wurden und wie Stickstoff ins Spiel kam und dadurch ein lebender Prozess begann. All das habe ich in einem anderen
Buch beschrieben, dass Ich gerade schreibe. Ich meine, Ich habe es fast beendet, aber es gibt noch einige Chakren, die
behandelt werden müssen.
Es ist so, dass die Leute das, was Ich schreibe, nicht mehr anzweifeln. Sie werden wissen, dass es eine wissenschaftliche
Tatsache ist und alles, was Ich sage, eine Tatsache ist. Nun, an eine Mutter, Adi Shakti, zu glauben, war unmöglich.
Erstaunlicherweise vermied besonders die christliche Religion, die Mutter zu erwähnen. Und auch der Islam vermied die
Erwähnung der Mutter. Es ist eine völlige Verneinung der Mutter. Nur in der indischen Philosophie gab es die Mutter und die Inder
sind tatsächlich „Shakti-Verehrer“. Deshalb wurde es erhalten und die Leute dort haben heute das ganze Wissen über das
Mutter-Prinzip, das alles ausgearbeitet hat. Aufgrund dieses Mutter-Prinzips sind sich die Leute in Indien sehr sicher, dass es die
Mutter ist, die alles tut, und deshalb haben wir in Indien viele Swayambhus, das bedeutet Dinge, die von Mutter Erde erschaffen
wurden. Wie ihr wisst, gibt es zum Beispiel in Maharashtra einen Platz von Mahakali , Mahasaraswati, Mahalaxmi und auch einen

Ort für Adi Shakti. Einige Leute, die in Nasik waren, müssen Saptashringi gesehen haben. Wie viele Leute von euch waren in
Saptashringi? Das ist gut! Saptashringi repräsentiert die Adi Shakti. Adi Shakti, die die vierte Dimension der Kraft darstellt, die
euch den Aufstieg schenkt. Und letzten Endes bekommt ihr nur durch den Mahalaxmi-Kanal eure Realisation.
Das ist alles ein Prozess, alles wurde durch die Kraft der Adi Shakti erschaffen. Es ist eine enorme Aufgabe. Die vorhergehenden
waren nicht schwer, denn die Natur zu erschaffen war sehr leicht. Mutter Erde ist eins mit der Adi Shakti, die ganze Atmosphäre
ist eins mit der Adi Shakti, alle Elemente sind eins mit der Adi Shakti. So konnte Sie das alles ohne Schwierigkeiten erschaffen.
Aber als die Menschen kamen, bekamen sie ihre Freiheit. Das ist die einzige Spezies, die der Maya des Denkens verfallen ist und
das Ego in sich trägt, würde ich sagen. Durch dieses Ego arbeitete eine Maya in ihnen und sie vergaßen das Prinzip, welches das
Universum erschaffen hat. Sie betrachteten es als selbstverständlich. Sie betrachteten es als ihr Recht, dass sie existieren, als
ihre eigene Errungenschaft. Sie fühlen sich als die Eigentümer von allem. Das begann in ihren Gehirnen so sehr zu arbeiten, dass
sie über andere Länder herfielen, so viele Leute zerstörten und sich dabei niemals schlecht fühlten. Ihr ganzes Leben dachten sie
darüber nach, andere anzugreifen, zu kontrollieren und verletzende Dinge zu tun. Aber sie haben nie auch nur darüber
nachgedacht oder eine innere Einkehr gehalten, um zu erkennen: „Das was wir tun ist sehr, sehr falsch und es sollte nicht getan
werden!“ Durch die Freiheit, die sie haben gibt es so viel Unruhe auf dieser Welt. Und die Regierenden waren sehr, sehr grausam
und extrem — sie hatten keine Gefühle für die anderen Leute. Und dies passierte so oft auf dieser Erde.
Jetzt hat Sahaja Yoga begonnen. Seit Sahaja Yoga begonnen hat, gibt es Sahaja Yogis, die den Segen der Adi Shakti direkt
empfangen. Aber Ich muss sagen, dass wir auch unter den Sahaja Yogis noch immer Leute haben, die Ich nicht als sehr gut
ausgereift bezeichnen würde. Einige von ihnen sind Sahaja Yogis nur weil es Mode ist, vielleicht weil es aus ihrem Blickwinkel,
ihrem selbstsüchtigen Blickwinkel besser ist oder was es auch immer ist. Das ist ganz falsch. Wenn ihr in Sahaja Yoga seid,
solltet ihr nun wissen, dass ihr für die ganze Welt verantwortlich seid. Ihr seid die einzigen Menschen, die voran gekommen sind,
ihr seid die einzigen Leute, die etwas erreicht haben. Und daher solltet ihr euch in diesem Augenblick so verhalten, wie es sich für
einen großen Heiligen oder eine realisierte Seele gehört! Doch manchmal benehmen sie sich in einer schockierenden Art und
Weise. Sie haben keinen Respekt vor sich selbst oder für andere und ihre ganze Einstellung ist sehr komisch. Manche sind
geldorientiert, manche sind machtorientiert. Die Machtorientieren sind gefährlicher als die Geldorientierten denke ich, weil
Machtorientierte einen schlechten Ruf über Sahaja Yoga bringen. Sie sind beleidigende, dominante und furchtbare Menschen. Ihr
ganzes Bestreben ist es, Macht in Sahaja Yoga zu erlangen und sie versuchen alle Tricks, um diese Macht zu bekommen. Einige
Zeit lang scheinen sie in Ordnung zu sein, aber nach einiger Zeit werdet ihr herausfinden, dass sie alle aus dem Umfeld von
Sahaja Yoga verschwunden sind. Es findet ein sehr großer Reinigungsprozess statt.
Ihr müsst verstehen, dass ihr in einen sehr hohen Bewusstseinsbereich vorgedrungen seid, wo ihr Kontakt mit dem Göttlichen
habt. Wenn ihr euch hier wie gewöhnliche Menschen benehmt, die keine Göttlichkeit in sich haben, wie weit werdet ihr damit
kommen? Es ist also sehr wichtig, dass ihr versucht zu meditieren und euch selber zu entwickeln und wirklich gute Sahaja Yogis
zu werden. In einigen Gegenden sind wir sehr, sehr glücklich. In einigen Ländern seid ihr sehr, sehr glücklich. Aber in einigen
Ländern sind die Leute nur taub und dumm, finde ich. Sie können Sahaja Yoga nicht verstehen. Sie kommen zu Meinen
Programmen, aber nachher verschwinden sie. Ich denke auch, dass die Sahaja Yogis dafür verantwortlich sind. Die Art wie sie
auftreten, die Art wie sie Sahaja Yoga betreiben wollen, ist nicht Sahaj. Irgendetwas läuft anscheinend total falsch mit der
ganzen Sache und deshalb funktioniert es nicht genauso wie an vielen anderen Orten.
Ich muss euch also sagen, dass alles vorhanden ist, dass die Adi Shakti da ist und alles durch die Adi Shakti geschehen ist. Aber
jetzt muss die weitere Arbeit durch euch gemacht werden, weil ihr die Kanäle seid, ihr seid diejenigen, die die Menschen
transformieren müssen. Jetzt sollte es jeder verstehen und wissen, wie vielen Leuten wir die Realisation gegeben haben. Wir
müssen darüber nachdenken: Was haben wir für Sahaja Yoga getan?
Als Ich einmal mit dem Flugzeug vereiste, saß eine Dame neben mir. Sie war so heiß, ich konnte es nicht verstehen. Dann
erzählte sie Mir, dass sie Anhängerin eines Gurus ist und sehr stolz darauf ist, und sie begann Mir alles über ihn und diese Dinge
zu erzählen. Ich war erstaunt: Schaut euch diese Frau an, sie hat nichts von ihm bekommen und sagte einfach: „Ich habe ihm so
viel Geld gegeben, ich habe dies und jenes für ihn getan“. Aber sie hatte nichts davon und ungeachtet dessen, erzählte sie Mir,
einer fremden Person, über den Guru. Aber in Sahaja Yoga habe Ich gesehen, dass die Leute ziemlich schüchtern sind. Sie wollen
nicht offen mit anderen über Sahaja Yoga sprechen, das ist ganz falsch, denn ihr seid für diese Arbeit verantwortlich! Ihr habt
eure Realisation erhalten — natürlich habt ihr gesucht, das ist alles in Ordnung — aber jeder von euch muss versuchen, anderen
die Realisation zu geben.
Ich muss sagen, dass die Männer es irgendwie dynamischer ausarbeiten. Die Frauen kommen in Sahaja Yoga bis jetzt noch
nicht auf das Niveau, das sie erreichen sollten. Sie müssen sich dessen mehr bewusst sein und sie müssen es ausarbeiten. Sie

können das tun, aber das Problem ist, dass sie sich um unwichtige Dinge kümmern. Ich bekomme ständig Briefe von Frauen, in
denen sie sagen: „Dies ist falsch und das ist falsch“, sie beklagen sich, die ganze Zeit. Ich habe jetzt die Nase so voll von ihren
Briefen, dass ich es für sinnlos halte sie zu lesen. Ich muss euch allen jetzt sagen, dass die Frauen noch viel dynamischer sein
sollten als die Männer, weil sie Shakti sind und Ich bin eine Frau.
Ich sehe also, dass die Männer aktiver und dynamischer bezüglich Sahaja Yoga sind und Ich weiß nicht, warum die Frauen es
nicht sind. Sie können so viele Menschen transformieren. Sie können anderen so viel Gutes tun. Sie können so viel Liebe und
Barmherzigkeit aufbringen, denn diese Liebe und Barmherzigkeit sind Qualitäten einer Mutter, einer Frau. Und wenn die Frauen
diese Qualität nicht haben, ist es sinnlos eine Frau zu sein. Wenn ihr ständig mit euren sinnlosen Angelegenheiten wie die Mode
oder das Gesicht und all dem beschäftigt seid, dann ist die Zeit völlig verschwendet. Ihr habt nur eine kurze Zeit, ihr habt eure
Realisation bekommen und ihr müsst entscheiden, was ihr bis jetzt getan habt, was ihr bis jetzt erreicht habt.
Aber Ich muss auch sagen, dass in Sahaja Yoga komische Ideen aufkommen, zum Beispiel einige Rituale. Dann schreiben sie
bestimmte Rituale vor, sie reden darüber und schon ist eine Art von Machtorientierung da. Sie wollen andere unterdrücken,
wollen zuständig sein und die Leute einschüchtern und tun so, als wären sie sehr gut. Einige von ihnen sagen, dass Mataji es so
gesagt hätte. „Diese Idee kommt von Mataji.“ In ihrem eigenen Machthunger erfinden sie Dinge und reden auf diese Art. Aber
fragt sie: „ Wie vielen habt ihr die Realisation gegeben?“ Das erste, was ihr herausfinden müsst, ist: „Wie vielen habt ihr die
Realisation gegeben?“ Es ist nur ein Reden über andere, Kritisieren anderer, Sprechen über die Schwächen von Sahaja Yoga –
das ist bisher passiert und sollte jetzt beendet werden.
Wenn dieses Buch erst einmal erschienen ist, dann wird unsere Arbeit auf der ganzen Welt bekannt sein. Wir werden nicht mehr
angezweifelt werden. Aber wenn wir diese Erkenntnis erreicht haben, dann sollten wir auf diesem Niveau sein, unsere
Fähigkeiten sollten dem entsprechen. Wir sollen nicht zurück bleiben. Wenn man zum Beispiel einige Sahaja Yogis befragt,
speziell Sahaja Yoginis, wissen sie nicht viel über Sahaja Yoga, sie wissen nichts über die Chakren, sie wissen nichts über die
Deitäten, nichts wissen sie — wie können sie Sahaja Yogis sein? Ihr müsst alles darüber wissen. Ihr habt noch nicht realisiert,
dass es nicht äußerlich ist, ein Sahaja Yogis zu sein, sondern es ist innerlich. Innerlich müsst ihr dieses Verständnis über die
Chakren und über Sahaja Yoga haben, wie es funktioniert, wie es euch hilft.
Angenommen Ich bin die Quelle dieser Energie - was ihr sehr genau wisst, dass Ich es bin - dann erreicht ihr ebenfalls eine Art
von Perfektion mit Leuten umzugehen und sie zu Sahaja Yoga zu bringen. Es ist eine sehr wichtige Aufgabe, die ihr tun müsst,
Sahaja Yogis zu Sahaja Yoga zu bringen. Ich sehe, dass einige Leute noch sehr stark hinterher hinken und es ist sehr erstaunlich,
dass sie in diesem Land leben, ein Teil dieses Landes sind und sich nicht kümmern. Unter diesen Umständen werden sie
verurteilt werden: Warum habt ihr es nicht getan? Warum habt ihr keine Wege und Methoden gefunden zumindest eure
Landsleute zu überzeugen?
Sahaja Yoga kann also nicht mit einem oder zwei Ländern allein wachsen, sondern alle Länder müssen zu Sahaja Yoga gebracht
werden. Es wäre eine sehr gute Idee, alle Menschen zu Sahaja Yoga zu holen. Und dann haben wir Bücher, um sie zu überzeugen
und wir müssen mit ihnen darüber sprechen. Aber leider kommt bei Sahaja Yogis sofort das Ego hoch, sobald sie beginnen,
Sahaja Yoga zu verbreiten und sie denken, dass sie großartige Sahaja Yogis, großartige Leader sind — all diese dummen
Vorstellungen kommen ihnen in den Kopf. Das ist falsch. Ihr müsst einfach demütig denken.
Ihr müsst in demütiger Weise denken. Je mehr ihr habt, desto bescheidener werdet ihr. Wie ein Baum: Wenn er mit Früchten
beladen ist, beugt er sich nieder. Genauso müsst ihr sehr demütig sein. Aber diese Bescheidenheit ist manchmal sehr schwer,
weil die westliche Kultur keine bescheidene Kultur ist, sondern eine Kultur von Aggression und Dominanz. Sie gingen damit so
weit, dass sie dachten sich auf der ganzen Welt ausbreiten zu können mit ihrer Dominanz und alles erreichen zu können. Was
haben sie erreicht? Nichts! In ihren eigenen Ländern gibt es Drogensucht. Warum nehmen die Leute so viele Drogen? Und auch
viele andere sündhafte Dinge tun sie dort, die ich gar nicht erwähnen möchte, aber ihr wisst selbst, was sie alles tun. Das wäre in
Indien, einem armen Land, gar nicht denkbar. Solche Dinge passieren um euch herum, findet also heraus, was alles falsch ist und
wie ihr diese Dinge korrigieren könnt und wie ihr helfen könnt.
Wie Ich euch gesagt habe, gründe Ich gerade jetzt einige Organisationen, die den Menschen Gutes tun sollen. Aber ihr alle könnt
euch dem anschließen! Ihr könnt etwas Ähnliches wie das auch in euren Ländern beginnen. Aber zuerst müsst ihr euer Ego
loswerden, weil sich erst dann eure Aufmerksamkeit stabilisiert. Und das sollte sehr leicht für euch sein, weil ihr Christus verehrt
und Christus im Angya Chakra angesiedelt ist. Ihr alle verehrt Christus, aber die Demut von Christus ist nicht vorhanden, sondern
gerade das Gegenteil davon. Es ist überall das Gleiche, die Leute taten immer genau das Gegenteil von dem, was in einer
Religion gepredigt wurde.

Zum Beispiel die Hinduistische Religion. Ich würde sagen, die Hinduistische Philosophie besagt, dass in jedem der Geist (Spirit)
residiert. Wenn nun in jedem der Spirit ist, wie kann man dann verschiedene Kastensysteme haben und wie kann es sein, dass
einer höher und einer tiefer ist? Es ist genau umgekehrt! Und Christus hat gesagt, dass ihr vergeben müsst, verzeiht jedem und
werdet demütig. Aber unter den Christen findet man keine Demut, sie haben keine Vorstellung von Demut. Weder die Männer
noch die Frauen und dann beginnen sie auch noch zu streiten. Niemand ist demütig oder friedlich. Es ist also sehr gekünselt, sie
geben damit an, Wohltäter zu sein, aber in ihrem Herzen finde ich keine Liebe oder Mitleid im wahren Sinne des Wortes.
Wenn wir also mit der Realität zu tun haben, müssen wir wissen, dass wir nicht einfach mit Dingen fortfahren können, die unecht
sind und andere täuschen, sondern wir müssen es wirklich werden. Erst wenn ihr das werdet, wenn ihr wirklich so seid, nur dann
habt ihr den Job, für den ihr in diesem Augenblick der Blütezeit geboren seid, erfüllt. Sonst hättet ihr früher geboren werden
können und hättet etwas anderes sein können. Aber ihr seid speziell jetzt geboren, also erkennt euren Wert, werdet euch klar
darüber, wer ihr seid und versucht zu verstehen. Habt Selbstrespekt und versucht Dinge zu tun, die als Sahaja Yogis sehr wichtig
sind. Natürlich geht ihr arbeiten und macht andere Dinge, aber ihr werdet erstaunt sein, dass ihr mehr Zeit für alles habt, wenn ihr
für Sahaja Yoga arbeitet. Sobald ihr beginnt Gottes Arbeit zu tun, erledigt Gott eure Arbeit und so werdet ihr überrascht sein, wie
viel Zeit ihr findet, um die richtigen Dinge zu tun.
Nun ist es an euch, zurück zu gehen und euch selber innerlich zu prüfen, schaut euch selbst an. Die Adi Shakti selbst ist
gekommen, aber Ich bin sehr einfach. Ich schaue sehr einfach aus. In meinem Verhalten bin Ich sehr bescheiden und die Leute
nehmen mich als selbstverständlich hin. Ich mache gar nichts; Ich will euch nicht bestrafen, Ich will nichts dergleichen tun. Aber
ihr werdet bestraft, ihr selber werdet nutzlos, wenn ihr nicht auf euch selbst und euer Wachstum achtet.
Diese Erkenntnis ist großartig und dieser Mann hat Mich vorher nicht gekannt. Er ist sehr gebildet aber auch sehr bescheiden
und er sagte zu Mir: „Unglaublich, Ich sitze vor dem Schöpfer der Welt und bin noch immer ganz normal.“ Ich sagte: „Was sollte
mit dir passieren, was glaubst du?“ Er sagte: „Mutter, es ist eine großartige Sache zu erkennen, dass ich vor Dir sitze und dass Du
hier bist!“ Ich sagte: „Es ist gut, dass Du meine Gegenwart nicht drückend oder als dominant empfindest, Ich bin sehr glücklich
darüber.“ „Nein“ sagte er, „ich fühle nur die Liebe, fühle nur Barmherzigkeit, das ist es.“
Wir müssen wissen, dass wir nur Liebe und Barmherzigkeit haben sollen. Barmherzigkeit und Liebe für uns selbst, so dass wir
niemandes Herz verletzen. Etwas Verletzendes zu sagen ist sehr sündhaft, aber einige Leute genießen das sehr. Sie glauben,
dass sie sehr clever sind — das ist nicht so. Wenn ihr mit jemandem sprecht, müsst ihr etwas Besänftigendes und Gutes sagen.
Wichtig ist auch die Laune, die Stimmung einer Person. Manche geraten schon bei der kleinsten Sache in Wut. Man muss dieser
Laune sagen, dass sie sich ruhig verhalten soll: „Ich hab nichts mit dir zu tun!“ Das ist das Eine. Dann gibt es aber auch Leute, die
sehr subtil Macht orientiert sind. Sie haben verschiedene Tricks, wie sie andere kontrollieren können. Was habt ihr davon? Was
ist euer Gewinn? Was wird dadurch geschehen, all das zu tun? Vielleicht habt ihr in diesen weltlichen Dingen eine gewisse
Stellung, seid vielleicht berühmt oder so was, aber was ist das schon? Das wird euch nicht helfen. Was euch am meisten helfen
wird ist, euch zu einem perfekten Kanal für Sahaja Yoga zu machen. Seid ein perfekter Kanal! Ihr werdet überrascht sein, wie
euch dadurch geholfen werden wird.
Ich würde also sagen, dass Ihr, die ihr im Westen lebt, eure Demut entwickeln müsst. Das ist sehr wichtig. Ich war überrascht,
dass die Leute in Russland nicht nur bescheiden sind, sondern so eine Hingabe, so eine Hingabe haben, unglaublich. Sie heben
nicht einmal ihre Augen zu Mir auf. Ich weiß nicht, woher sie das haben, sie tun das nicht erst nach der Enthüllung, sondern
schon vorher. Sie waren so nett und so bescheiden und so voller Liebe und sogar die Kinder brachten mir kleine Geschenke, nur
um mir etwas zu geben, so süß.
Es ist erstaunlich, wie diese Leute in Russland die Fähigkeit zu werden erreicht haben. Ich denke, Russland ist das Land des
Westens, das eine hohe Spiritualität erreichen wird und das bedeutet, dass sie die mächtigsten Leute sein werden. Last uns
sehen, was ihr in eurem eigenen Land macht und wie ihr es ausarbeiten werdet. Es gibt so viele Dinge, die ihr sehr leicht tun
könnt, wenn ihr darauf achtet, dass ihr das Instrument des Göttlichen seid. Dann wird sich euer Charakter verändern, das Naturell
wird sich verändern, ihr werdet eine sehr, sehr liebliche Person werden, eine liebenswürdige Person und jeder wird denken, dass
hier ein Heiliger umher geht.
So, das ist alles, was ich darüber sagen muss. Was die Entdeckung auch ist, es ist keine Entdeckung für Mich, sondern eine
Entdeckung für die ganze Welt. Und Ich bin sicher, wenn es einmal etabliert und der ganzen Welt preisgegeben wurde, werden
sich die Dinge für euch und auch für Mich ändern.
Möge Gott euch segnen!
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Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 12 July 1998. Heute haben wir uns hier versammelt um das Guru Puja zu feiern. Der Begriff
GURU bedeutet eigentlich der Magnetische, die Person, die magnetisch ist, die die Aufmerksamkeit der Sucher anzieht. Es
bedeutet auch Schwere oder man kann sagen, es ist eine Person, die sehr standfest, sehr tief ist, die das Wissen hat und wie
Mutter Erde agieren kann. Denn die Anziehungskraft der Mutter Erde wird auch als magnetisch bezeichnet, doch in Sanskrit
nennt man sie „Gurutwakareshwari“ was man übersetzt als „die Anziehungskraft der Schwere in der Mutter Erde“ .Aber
eigentlich ist es eine Kraft der Mutter Erde durch die wir fest auf unseren Beinen stehen, wenn sie mit solch unglaublicher
Geschwindigkeit rotiert, denn ansonsten würden wir alle weggeschleudert werden. Trotz der Geschwindigkeit, mit der sie sich
bewegt, sind wir noch fest mit ihr verbunden oder in unserem Gleichgewicht, dank ihrer Gravität. Diese Gravität braucht ein Guru
unbedingt. Unter dieser Gravität ist ein ehrliches Verstehen seiner eigenen Person und seiner eigenen Verantwortung gemeint.
Das heißt ein Guru muss sehr standfest sein. In dieser modernen Zeit sind die Leute sehr beweglich, immer aufgeregt, fühlen
sich ständig gestört. Schon Kleinigkeiten, die da und dort passieren, regen sie auf. Wenn sie Leute treffen, die keine Qualität
haben, dann fühlen sie sich gleich irritiert. Das, was uns aus der Fassung bringt ist bedingt durch unseren Mangel an Gravität.
Eine Person, die Gravität besitzt ist niemals depressiv noch wird sie erregt, noch wird sie über enthusiastisch, noch ist sie sehr
traurig oder unglücklich. Das heißt sie ist im Zentrum, im Zentrum ihres Wesens. „Aber wie werden wir ein Guru?“ Das ist für
Sahaja Yogis sehr wichtig zu verstehen. Viele haben sich als Gurus gefühlt, sie haben versucht sich eigenartig zu benehmen und
ihre Stellung als Guru verloren. Die allererste und wichtigste für Sahaja Yogis ist Introspektion, sie müssen sich selbst
beobachten. Wenn jemand ständig Veränderungen mitmacht, weil es gerade Mode ist oder weil er unterdrückt wird oder man
darum gebeten hat, nur um diesen Leuten ‚ die billigen Werten nacheifern einen Gefallen zu tun - dann kann er kein Guru sein. Er
muss fest auf den Werten von Sahaja Yoga ruhen. Ohne Introspektion wird man das nicht wissen. Ihr werdet euch niemals daran
erinnern, was ihr falsch gemacht habt, noch werdet ihr wissen, wie ihr es richtig tun müsst. Doch das ist nur möglich ‚ wenn ihr
euch verbessert. Das allererste ist: alle großen Heiligen haben ihren Guru gepriesen. Wir haben zum Beispiel einen sehr großen
Heiligen in Indien, Gyaneshwara. Er hat ein ganzes Kapitel über den Guru geschrieben. Im Englischen wurde das übersetzt als
Lehrer, Guru ist ein Lehrer und was er getan hat, ist eine große Sache. Er sagt: „ Ihr habt den Guru nicht herauszufordern, sonst
könnt ihr nie selbst ein Guru werden, - vielleicht dem Namen nach, aber nicht in Wahrheit. Zweitens, sollt ihr euch niemals
schlecht benehmen, rüpelhaft oder arrogant sein und niemals die Beherrschung verlieren und gegen den Guru zürnen. Wenn das
der Fall ist, dann heißt das, ihr kein Guru seid, sondern ein Person sehr niedrigen Niveaus. Es ist sehr klar gesagt, dass, wenn ihr
gegen andere Gurus sprecht, die echte Gurus sind, die Gurus von hohem Kaliber sind, dann ihr kein Guru seid. Aber Ich würde
sagen, dass ihr alle nun Vibrationen habt, ein vibratorisches Bewusstsein erhalten habt. Wer über ein vibratorisches Bewusstsein
verfügt, .hat die Fähigkeit über jeden herauszufinden. Nun müsst ihr nicht über euer eigenes Verständnis einer Person sprechen,
sondern könnt es wagen, der Person ins Gesicht zu sehen und zu sagen, was ihr Problem ist und sie veranlassen sich zu ändern.
Aber in Sahaja Yoga haben wir noch mehr als andere Gurus hatten. Andere Gurus waren sehr strikt, sie trugen gewöhnlich einen
Stock in ihrer Hand, einen großen sogar, der ihnen zum Gehen diente und dazu ihre Schüler zu züchtigen. Gewöhnlich haben sie
ihre Schüler so fest geschlagen, dass diese sich richtig vor dem Guru fürchteten. Ich gebe euch ein Beispiel von einem Guru, den
Ich traf. Ein Mann kam in Indien zu einer Sahaja Yogini und sagte: „Mein Guru hat mich wissen lassen, dass Adi Shakti kommen
und bei dir wohnen wird, stimmt das?“ Sie antwortete: „Ja, das stimmt.“ Sie wird kommen und bei mir wohnen, was willst du?“ Er
sagte:“ Mein Guru hat mir aufgetragen, Adi Shakti zu fragen, ob Sie in unser Ashram kommen könne.“ Sie antwortete:“ Ich werde
Mataji fragen, ich weiß nicht.“ Dieser Bursche kam zu einem Programm und sah Mich, eine Hausfrau, meinte er, „Das kann nicht
dieser Guru sein!“. Aber als Ich hineinkam und als Ich die Selbstverwirklichung gab, sah er, dass die Kundalini jedes Anwesenden
erweckt war, Er war so überrascht und warf sich aus lauter Ehrfurcht vor Mir auf den Boden. Nun lebte sein Guru in Ambanath,
das ist ein sehr bekannter religiöser Ort in den Himalayas. Und jener Mann kam aus Ambanath (Dorf). Er fragte Mich: „Mutter
willst Du zu meinem Ashram kommen?“ Ich sagte: „Warum nicht?“ Denn jene Gurus pflegten in alten Zeiten niemals ihren Platz
zu verlassen, sie nennen es takya, das heißt Polster. Sie verließen nie ihren takya. Ich gab ihm zur Antwort: „Es macht Mir nichts
aus, zu dir, in deinen Ashram zu kommen.“ Nun blieb er die ganze Zeit still. Dann ging ich dorthin, sein Guru fiel Mir zu Füßen und
er war sehr, sehr respektvoll. Dann kamen wir wieder nach Hause, da begann dieser Bursche Mir zu erzählen:“ Wenn Du meinem
Guru nichts sagst, möchte ich dir gerne anvertrauen, dass ich ein sehr schlechtes Agnya habe, kannst Du es heilen Mutter?“ Ich
sagte:“ Warum nicht, Ich werde es tun“. So ging Ich wieder zu seinem Guru und fragte ihn:“ Warum hast du sein Agnya nicht

geheilt?“ Er gab zur Antwort:“ Wer hat mein Agnya geheilt? Ich habe es selbst ausgearbeitet, ich musste in mich gehen, es
herausfinden und habe mein eigenes Agnya geheilt, warum soll ich sein Agnya heilen? Lass ihn gehen, lass es ihn selbst
ausarbeiten, ansonsten wird er verdorben.“ Ich war ganz überrascht. Er sagte:“ Du tust es, weil Du eine Mutter bist, Du bist nichts
außer Liebe, deshalb tust Du es, tust Du all dies, für andere. Aber nicht ich! Kein Guru wird das Agnya für seine Schüler öffnen:“
Ich sagte:“ Warum bist du dann ein Guru?“ Er erwiderte „Weil wir sie führen müssen, und wenn sie ein sehr beschädigtes Agnya
haben, wenn ihre Aufmerksamkeit nicht in Ordnung ist, dann kümmert mich das nicht. Es ist ihre Aufgabe in sich hinein zusehen
und zu finden, die Leiter, die ich vor sie hingestellt habe hinaufzusteigen. Als Guru kann ich ihnen nur eine Leiter reichen um
hinaufzusteigen. Es ist an ihnen hart zu arbeiten, Introspektion zu betreiben, es ist an ihnen, sich zu korrigieren. Warum sollte ich
ihnen so weit entgegenkommen ihr Agnya zu öffnen?“ Ich sagte: “In Ordnung, du erlaubst Mir sein Agnya zu öffnen, wenn es dir
nichts ausmacht“. Er sagte:“ Du bist eine Mutter, tu was Du willst, ich habe nichts zu sagen, wenn Du das tun willst, wirst Du ihn
verderben. Du wirst ihn verderben. Lass es ihn selbst tun, sonst wirst Du ihn verderben.“ Ich sagte:“ Da du ihn auch verdirbst,
dadurch dass du niemand das Agnya öffnest, ist es nicht so?“ Er entgegnete:“ Aber die Position, die ich erreicht habe ist eine
bleibende.“ So öffnete Ich also sein Agnya. Dann erzählte Mir dieser Bursche auf seinem Weg, dass sein Guru zurückgekommen
ist und ihn über einen Brunnen hängte, und er ließ das Seil immer mehr nach, bis er ins Wasser tauchte, dies wiederholte er
zehnmal. Ich fragte ihn, warum er so etwas Grausames tat, er gab zur Antwort, weil er erwischt wurde, als er eine Zigarette
rauchte. Meine Güte! Nun fragte Ich seinen Guru: „Warum hast du deinen Schülern so schreckliche Dinge angetan? Er gab zur
Antwort: „Sonst würden sie nie aufsteigen, sich nie weiterentwickeln. Wenn du immer wieder verzeihst, je mehr du verzeihst,
umso schlimmer werden sie. Sie zeigen überhaupt keinen Fortschritt ansonsten, deshalb musst du strikt sein. Bitte verdirbt sie
nicht!“ Ich war wirklich sehr erstaunt, wie er so etwas sagen konnte. So sagte er: “ Mutter, wenn Du alles frei gibst, es ihnen so
leicht machst, dann werden sie nie auf ihren Selbstrespekt achten, niemals ihre Selbstverwirklichung schätzen“. Ich sagte:“ Das
ist nicht so, du musst ihnen eine Chance geben. Du musst ihnen erlauben aufzusteigen, etwas zu werden. Sieh die Mutter Erde,
was sie tut, sie sprießt die Samen, dann wachsen die Bäume. Danach gibt sie ihnen Früchte und lässt die Früchte reif werden. All
das tut sie“. Aber er sagte, dass sie keine Bäume sind, sie sind Menschen. Und sie haben auch die Freiheit Teufel zu werden. Ich
sagte: “In Ordnung, wenn es Teufel gibt, dann kann Ich mit ihnen fertig werden, sieh nur, wie ich mit ihnen umgehe .Wenn sie
Teufel sind, dann werden sie Teufel bleiben, du kannst sie nicht ändern.“ So argumentierte er mit mir und als er Sahaja Yogis traf,
dann fragte er sie:“ Wie viele wären bereit ihr Leben für Shri Mataji hinzugeben?“ Wißt ihr, was Sie euch gegeben hat?“ Sie
sagten:“ Ja, wir wissen es.“ So kamen sie zu Mir und erzählten:“ Mutter, er wollte, dass wir unser Leben für Dich hingeben!“ Ich
sagte:“ Es ist nicht notwendig, vielleicht hat er das von seinen Schülern immer verlangt.“ Und dann habe ich viele strenge Gurus
wie ihn getroffen, sie verlangten völligen Gehorsam, vollkommene Demut, vollkommene Hingabe. Ein Wort gegen den Guru
wurde nicht geduldet, wenn man einmal keine Antwort geben konnte, durfte man gegenüber dem Guru nie die Beherrschung
verlieren. Nun habe Ich Leute getroffen, die sich manches Mal so benehmen, dann hörte Ich auf mit ihnen zu sprechen, das ist
alles. Wenn sie sich verbessern wollen, werden sie sich verbessern, wenn sie das nicht wollen, kann man sie nicht dazu zwingen,
sich zu verbessern. Aber nach diesen Gurus, sollten sie große Angst haben, die Furcht sollte so groß sein, dass sie sich
entsprechend benehmen. Nun erwarten wir so viel von einem Guru: dass er euer Vater, Mutter, Freund, alles das ist. Er ist eine
reine Persönlichkeit, die nur euren Aufstieg will, die sich eurer annehmen will, euch führen und beschützen und euer Leben mit
Spiritualität erfüllen möchte. Das ist der Weg, den der Guru ausarbeiten muss. Aber, was von den Schülern erwartet wird ist noch
viel schlimmer. Der Schüler muss eine absolut reine Person sein. Er soll einen reinen Wunsch ein spiritueller Mensch zu werden,
haben. Wenn er diesen reinen Wunsch nicht in sich trägt, wenn er andere Wünsche hat, dann ist er absolut nutzlos. So habe Ich
Leute gesehen, die sind zu Sahaja Yoga gekommen, weil sie sich einen Namen machen wollen, sie werden große Meister in
allem, sie wollen alles beherrschen. Das ist nicht wichtig. Es gibt auch Leute, die in Sahaja Yoga Geld machen wollen, das ist
absolut falsch, und nicht nur das, es ist absolut tiefstes Niveau, Geld aus Sahaja Yoga schlagen zu wollen. Dann gibt es
wiederum welche, die nur kommen um Politik zu machen, sie gehen her und sagen hier etwas und dort etwas. All diese
Verhaltensweisen werden euch nicht im Mindesten weiterbringen. Ihr seid hierher nur gekommen, um ein großes spirituelles
Leben zu erreichen und ein Guru zu werden. Nun ist dieses Geschäft mit der Politik sehr verbreitet. Die Leute versuchen die
Position eines Führers zu genießen. So versuchen sie diese Position auf eine besondere Weise zu behalten, das ist nicht nötig.
Wenn ihr ein Führer seid, weil ihr ein großer Meister, seid, so werdet ihr ein Führer bleiben. Niemand kann euch dies streitig
machen. Niemand kann euch entthronen und man sollte sich durch eine solche Furcht nicht aus der Ruhe bringen lassen. Sahaja
Yoga ist ein Yoga in dem Furcht keine Rolle spielt, für euch gibt es keine Angst. Das einzige, das für euren spirituellen Aufstieg
wichtig ist, das ist eure Introspektion. Versucht herauszufinden, was ihr bisher gemacht habt. Seid ihr eine absolut demütige,
bescheidene Person? Macht ihr immer das, was euch gesagt wird? Angenommen sage Ich zu jemandem, zu einem bestimmten

Ort zu gehen, so mag er vielleicht nicht folgen. Er kommt und sagt Mir dann: „Weißt Du Mutter, dies und jenes ist geschehen“, eine Entschuldigung, dafür dass er nicht gehen mag. Aber das ist nicht gut. Wenn euch gesagt wurde, euch zu jenem Ort zu
begeben, dann muss es einen Grund geben und dann müsst ihr gehen. Ihr müsst gehorchen. Wenn ihr nicht gehorcht, dann könnt
ihr kein Guru werden, denn wenn ihr es selbst nicht könnt, wie können es dann andere? Dieser Gehorsam ist nicht zu irgendeinem
persönlichen Vorteil des Gurus, ganz und gar nicht, sondern zu eurem Vorteil, zu eurer Erziehung, für euren Aufstieg. Wenn man
das so sieht, dann werden sich alle Qualitäten eines Gurus entfalten. Zuerst kann ein Guru nicht ein wählerischer Mensch sein,
das ist das oberste Gebot. Ich will dieses Haus, ich will dies, ich will das. Wenn jemand nicht weiß, wie er sich von den
Gewohnheiten loslöst, kann er kein Guru sein. Wie kann er aufsteigen? Natürlich müsst ihr versuchen, all diese Gewohnheiten
abzulegen, die sonderlich sind und euch unglücklich machen, die euch mehr schaden als anderen. Kein Guru soll irgendwelche
Bedingungen und Gewohnheiten haben. Das erste und wichtigste ist, der Guru muss jenseits der Zeit sein. Er sollte sich um die
Zeit keine Sorgen machen. Oft habe ich beobachtet, wenn jemand zum Beispiel zum Flughafen muss, dann greift plötzlich etwas
von seinem Verstand Besitz. Hektik breitet sich aus. Sogar, wenn Ich gehen muss, Ich gehe, dann werden alle hektisch. Dann
rennen alle auf einmal kopflos umher. Warum? Ich gehe, nicht ihr. Aber das geschieht Genauso ist es, wenn man jemandem sagt,
er soll zu einer gesellschaftlichen Veranstaltung gehen, da fangen die Leute an nervös herum zuspringen und das ist eine sehr
moderne Krankheit, das gab es früher nicht. Sie fürchten zu spät zu kommen, werden aufgebracht Aber wenn ihr euch darüber
solche Sorgen macht, dann geht ihr nicht jenseits von Zeit. Wenn ihr aber jenseits der Zeit geht, dann kontrolliert ihr die Zeit, die
Zeit ist immer mit euch. Wann immer ihr geht, geschieht es. Ich gebe euch ein Beispiel. In Cabella fiel ein kleines Mädchen nieder
und brach sich die Hand, ein sehr schlimmer Bruch. Ich war dabei nach Amerika aufzubrechen, das heißt, eigentlich verließ Ich
gerade mein Zimmer. Als Ich das Kind sah, sagte Ich: „ In Ordnung, das spielt keine Rolle, Ich heile zuerst dieses Kind.“ Sie
bestürmten Mich: „Nein, Mutter, Dein Flugzeug!“. Ich sagte: „Das ist in Ordnung, vergesst es.“ So behandelte Ich das Kind und sie
war wieder o.k. Nach einer halben Stunde, glaube Ich, fuhr Ich zum Flughafen. Ihr werdet erstaunt sein, aber jenes Flugzeug mit
dem Ich nach New York fliegen hätte sollen, hatte eine Panne. Dann schlugen sie Mir vor, einen anderen Flug zu nehmen- mit
demselben Ticket -‚ der nach Washington ging Ich sagte:“ Das ist eine sehr gute Idee, Ich nehme diesen Flug und Ich flog mit
diesem Flug. So erreichte Ich Washington, was ein sehr, sehr netter Flughafen ist ‚ um anzukommen, denn dort gibt es keine
Zollprobleme, keine Warteschlangen, nichts von all dem. Alle Leute fliegen nach New York, Ich verstehe nicht warum. Sie sollten
alle nach Washington fliegen, das ist sehr erstaunlich. Ich entdeckte für Mich, dass Ich den Wunsch hatte, nicht diesen
schrecklichen Flug nach New York nehmen zu müssen. Genauso arbeitet alles aus und es kommt die Zeit, die gut ist für euch.
Ich habe so viel Erfahrung diesbezüglich und Ich kann euch daher sagen, sich über Zeit zu sorgen, macht nur Kopfschmerzen.
Wenn ihr das der göttlichen Kraft überlasst und auf sie vertraut, dann wendet sich alles zum Guten. Und, wenn das nicht so ist,
dann sollt ihr wissen, dass dies euer Schicksal ist, das ihr akzeptieren müsst. Ihr müsst lernen zu akzeptieren, denn was immer
ihr euch als etwas sehr großes vorgenommen habt, es ist nicht das. Nun was ist das größte, das ihr erzielen könnt? Euer Freisein
von Bedingungen. Dann werdet ihr Gunateet ‚ das bedeutet wie ihr wißt haben wir drei Gunas in uns, der eine Sattwa Guna ist der
beste, aber es gibt noch zwei andere Gunas wie ihr wißt, der linke und rechte Kanal. Ihr seid entweder rechts oder linksaktiv.
Diese zwei Gunas in uns haben keine Bedeutung. Angenommen ihr seid eine rechtsseitige Person, dann werdet ihr überaktiv
sein. Überaktivität verursacht viele Krankheiten, wie ihr gesehen habt und ihr müsst die rechte Seite heilen. Solche Personen sind
sehr hektisch, unruhig schnell, können keine zwei Minuten sitzen, springen die ganze Zeit herum und bereiten sich und ihrer
Familie große Probleme. Dann gibt es die linksseitigen Personen, die wir als tamo gunas bezeichnen, die rechtsseitige Person ist
rajo guna während der linksseitige tamo guna ist. Tama bedeutet Dunkelheit, so jemand hat Angst vor dem Dunklen, er fürchtet
Dunkelheit, er fürchtet sich vor allem. Aber er wird sehr intrigant, sehr hintertrieben. Er versucht immer anderen Probleme auf
eine sehr aufzubrechen, das heißt, eigentlich verließ Ich gerade mein Zimmer. Als Ich das Kind sah, sagte Ich: „ In Ordnung, das
spielt keine Rolle, Ich heile zuerst dieses Kind.“ Sie bestürmten Mich: „Nein, Mutter, Dein Flugzeug!“. Ich sagte: „ Das ist in
Ordnung, vergesst es.“ So behandelte Ich das Kind und sie war wieder o.k. Nach einer halben Stunde, glaube Ich, fuhr Ich zum
Flughafen. Ihr werdet erstaunt sein, aber jenes Flugzeug mit dem Ich nach New York fliegen hätte sollen, hatte eine Panne. Dann
schlugen sie Mir vor, einen anderen Flug zu nehmen- mit demselben Ticket -‚ der nach Washington ging Ich sagte:“ Das ist eine
sehr gute Idee, Ich nehme diesen Flug und Ich flog mit diesem Flug. So erreichte Ich Washington, was ein sehr, sehr netter
Flughafen ist ‚ um anzukommen, denn dort gibt es keine Zollprobleme, keine Warteschlangen, nichts von all dem. Alle Leute
fliegen nach New York, Ich verstehe nicht warum. Sie sollten alle nach Washington fliegen, das ist sehr erstaunlich. Ich entdeckte
für Mich, dass Ich den Wunsch hatte, nicht diesen schrecklichen Flug nach New York nehmen zu müssen. Genauso arbeitet alles
aus und es kommt die Zeit, die gut ist für euch. Ich habe so viel Erfahrung diesbezüglich und Ich kann euch daher sagen, sich
über Zeit zu sorgen macht nur Kopfschmerzen. Wenn ihr das der göttlichen Kraft überlasst und auf sie vertraut, dann wendet

sich alles zum Guten. Und, wenn das nicht so ist, dann sollt ihr wissen, dass dies euer Schicksal ist, das ihr akzeptieren müsst.
Ihr müsst lernen zu akzeptieren, denn was immer ihr euch als etwas sehr großes vorgenommen habt, es ist nicht das. Nun was
ist das größte, das ihr erzielen könnt? Euer Freisein von Bedingungen. Dann werdet ihr Gunateet ‚ das bedeutet wie ihr wißt
haben wir drei Gunas in uns, der eine Sattwa Guna ist der beste, aber es gibt noch zwei andere Gunas wie ihr wißt, der linke und
rechte Kanal. Ihr seid entweder rechts oder linksaktiv. Diese zwei Gunas in uns haben keine Bedeutung. Angenommen ihr seid
eine rechtsseitige Person, dann werdet ihr überaktiv sein. Überaktivität verursacht viele Krankheiten, wie ihr gesehen habt und ihr
müsst die rechte Seite heilen. Solche Personen sind sehr hektisch, unruhig schnell, können keine zwei Minuten sitzen, springen
die ganze Zeit herum und bereiten sich und ihrer Familie große Probleme. Dann gibt es die linksseitigen Personen, die wir als
tamo gunas bezeichnen, die rechtsseitige Person ist rajo guna während der linksseitige tamo guna ist. Tama bedeutet
Dunkelheit, so jemand hat Angst vor dem Dunklen, er fürchtet Dunkelheit, er fürchtet sich vor allem. Aber er wird sehr intrigant,
sehr hintertrieben. Er versucht immer anderen Probleme auf eine sehr heim-tückische Art zu bereiten, nicht offen. Dagegen ist
der rechtsseitige offen wie Hitler. Aber der zweite, der ein tamo guni ist, ist derjenige ‚ der andere gern sekkiert. Ein rajo guni hat
über alles seine eigene Meinung, und er wird diese stets anderen aufzwingen. Aber wenn ihr sein eigenes Leben betrachtet, ist es
völlig unglücklich. Er kommt nicht gut aus mit anderen er kann nicht mit anderen reden und es gibt eine sehr große Kluft
zwischen ihm, seinem Spirit und seinem Wesen. Der zweite Typ, der tamo guni endet schließlich mit allerlei Krankheiten, aber sie
sind psychosomatisch bedingt. Psychosomatische Krankheiten sind sehr gefährlich und unheilbar für menschliche Arzte.
Deshalb müsst ihr zu Sahaja Yoga kommen, aber wieder geht ihr nach rechts oder links. Es ist keine sehr gute Lebenseinstellung,
dass ihr zu einem dieser Kanäle neigt oder wie ein Pendel nach links und rechts ausschlägt. Ihr müsst also eine standfeste
Persönlichkeit sein, um das zu sein, müsst ihr alle meditieren. Ich erkenne sofort, wer meditiert und wer nicht meditiert. Ihr
werdet das selbst auch erkennen, ob jemand meditiert. Es ist eine Angelegenheit von 10 bis 15 Minuten, aber das sollt ihr jeden
Abend und jeden Morgen tun, etwa 5 Minuten lang. Dann werdet ihr eure Balance herstellen, eure Festigkeit entwickeln. Ihr
entwickelt euren Körper soweit, dass er viel Unsinn ertragen kann, viel aushalten kann. Ihr habt dann keine Wünsche mehr, was
ihr essen sollt, wann ihr essen sollt, wem ihr gefallen sollt, nichts dergleichen. Ihr werdet selbst zu einer so süßen Person, das ihr
jedem gefallt und man versteht, dass man so sein soll wie ihr. Die Menschen sehen euch und ihr werdet wie ein Modell. Man wird
euch folgen, das heißt ihr werdet ein Guru. Auf diese Weise werdet ihr diese zwei Gewohnheiten los, die linke und die rechte
Seite. Nun sind die sattwa gunis Menschen, die an Rechtschaffenheit glauben. Aber wenn sie rechtschaffen sind, empfinden sie
Verachtung für diejenigen, die das nicht sind, und sie sagen dies auch den Betreffenden. So entwickeln sie eine Art
Temperament sich fernzuhalten, sie können in die Himalayas gehen, dort sitzen und keinen Menschen treffen, verlassen die
Gesellschaft, verlassen all ihre Verwandten und Freunde, jeden und etablieren sich irgendwo als Guru. Diese einer irgendwie
anderen Generation Angehörenden gibt es, aber sie sind nutzlos. Ich habe einige von ihnen getroffen als Ich in Haridwar war. Ich
fragte sie:“ Was macht ihr hier in den Himalayas?“ Sie gaben zur Antwort:“ Wir wollen keine Menschen sehen, sie sind nutzlose
Leute, für nichts gut, wenn man für sie etwas tut, dann geben sie einem keine Ruhe mehr, wir wollen nichts mehr mit ihnen zu tun
haben.“ So fragte Ich: „Warum seid ihr dann Guru geworden?“ Wenn ihr sie nicht behandeln könnt, wenn ihr nicht aus den
Problemen, die sie euch verursachen, herauskommen könnt und in Frieden mit euch selbst bleiben könnt, was hat das alles für
einen Sinn, so zu werden?“ Er sagte:“ Wir hatten genug davon“. Manche von ihnen waren über 100 Jahre alt. Aber Ich fragte:“
Was hat es für einen Nutzen? Euer Leben ist nutzlos, wenn ihr hier allein irgendwo im Dschungel bleibt.“ Er erwiderte:“ Die Tiger,
die Schlangen, alle kennen uns, wissen, dass wir groß sind, sie lassen uns in Frieden. Aber diese Menschen sind schrecklich.
Wenn wir hinuntersteigen, sekkieren und quälen sie uns, wir gehen nicht dorthin. Denn sie sind sehr ehrgeizig, oder sehr negativ,
etwas ist falsch mit ihnen, keiner von ihnen hat einen Zustand der Perfektion erreicht.“ Ich war sehr überrascht, dass sie
überhaupt nicht willens waren zu uns herunterzusteigen und an unserem Leben teilzuhaben. Sie sagten: „In Ordnung Mutter, Du
bist gekommen, Du bist eine Mutter, Du kannst all das ertragen, es ausarbeiten, aber nicht wir. Wir sind heraus davon, wir wollen
nicht zurückgehen.“ Sie haben viele Kräfte, sie können die Natur kontrollieren, so viele Dinge können sie. Aber sie sagten, es sei
einfacher eine Schlange zu kontrollieren als einen Menschen. Heute mögen sie sich so verhalten, Morgen können sie schrecklich
werden, ganz unvermutet. Man weiß nicht, wie unberechenbar sie sind, was für eine unbekannte Größe sie sind. Ich erklärte
ihnen, dass es einen Weg gebe sie zurechtzurücken, indem man ihnen die Selbstverwirklichung gibt. Im Licht ihres Geistes
können sie die falschen Dinge erkennen. 99 Prozent der Menschen werden wissen, was mit ihnen falsch läuft, wo sie falsch
liegen. Sie werden anfangen sich selbst zu sehen. Der Spirit ist wie ein Spiegel, in dem man sich sieht, klar sieht und man
verändert sich. Ihr braucht dann eigentlich keine Introspektion mehr, wenn euer Spirit erweckt ist. Ihr könnt euch dann selbst
sehen, ihr könnt deutlich erkennen, sobald ihr ein höher entwickelter Sahaja Yogi geworden seid. Das ist der Punkt, den man
sehen sollte, wenn es mit euch geschehen ist, ob ihr einen Fehler bei euch gefunden habt. Wenn ihr herausfinden könnt, welche

Defekte ihr habt, wenn ihr euch davon lossagen könnt und erkennen könnt, daß all diese Bindungen und Defekte und
Gewohnheiten euch hinunter ziehen, dann nur dann könnt ihr sie aufgeben. Aber das geschieht nur dann, wenn ihr diesen Spiegel
eures Selbst durch euch scheinen habt. Wenn dieses Licht zu euch kommt, seht ihr für euch selbst, was falsch läuft bei euch,
welches der falsche Weg ist, den ihr eingeschlagen habt. Ihr habt gesehen wie manche über Nacht so viel aufgegeben haben.
Viele grobe Dinge geben sie auf, .aber Ich würde sagen, es gibt immer noch viele subtile Dinge, die an ihnen kleben. Das erste,
was geschieht ist, ihr findet heraus was mit eurem eigenen Volk, eurer eigenen Nation schief läuft. Ich war erstaunt zu sehen, als
die Engländer ihre Realisation erhielten, wie sie Mir über die Engländer berichteten. Als die Italiener Realisation erhielten,
begannen sie Mir von den Italienern zu erzählen. Wenn man ihnen sagt, seht, dieser Italiener tat dies so, dann erhielt man zur
Antwort: ,,Italiener, Mutter, die sind einfach so, Du weißt. das.“ Er ist selbst Italiener, aber er würde sofort das sagen. Dasselbe
gilt für die Russen, das ist sehr erstaunlich, dass sie einem erzählen, was die Russen, die Ukrainer schlecht machen, sie verhalten
sich alle ähnlich. Sogar die Inder sagen“. Was willst Du, das ist eben typisch indisch, Du kennst die Inder, Mutter, die machen das
eben so“. Es überraschte Mich, wie sie so etwas sagen konnten, da sie doch selbst Inder waren. Vieles konnte Ich über diese
Länder erfahren, eigentlich nur durch die Sahaja Yogis. Wenn sie Mir erzählen bin Ich überrascht, dass sie sich nicht mit ihrem
Land identifizieren, oder jemand anderem wie der eigenen Familie. Wenn sie einen Fehler finden, dann berichten sie Mir: „Mutter,
mein Vater ist so und so, meine Mutter ist so und so. Auf diese Weise werdet ihr frei, wenn ihr seht und euch nicht identifiziert
damit. Wenn ihr mit all dem nicht identifiziert seid, dann werdet ihr frei, ihr habt die Freiheit. Ihr seid dann nicht an irgendjemand
gebunden, weil er euer Vater oder sie eure Mutter oder Schwester oder sonst jemand ist. Diese Bindung ist auch eine sehr
gefährliche. Durch die Familienbindung haben wir viele Sahaja Yogis verloren. Sie gingen verloren, weil die Familie komisch war,
sie konnten sich nicht befreien. Aber auf eine subtile Weise sollten sie verstehen, was sie anstreben und was sie tun. All dieses
subtile Verstehen eines jeden, gibt euch aber auch kein Recht sie zu kritisieren. Ihr sollt für euch selbst sehen, was mit euch nicht
stimmt. Ihr kennt all diese Feinheiten, die ihr kritisiert, dass der so und so ist, aber ihr habt dieselben Probleme. Deswegen
werdet ihr möglicherweise nur durch diese Introspektion durch den Spiegel eures Geistes frei und losgelöst von allem. Das
spirituelle Leben ist wichtiger noch als alles andere auf dieser Welt. Denn eine solche Person hat immer gesucht, immer nach der
Wahrheit gesucht und nach der Realität. Wenn ihr einmal die Realität kennt, wollt ihr nicht mehr bei etwas anderen sein. Ihr wollt
über den Dingen stehen, alles überblicken. So könnt ihr andere retten, die im Ozean der Dunkelheit, der Identifikation mit falschen
Werten zu ertrinken drohen. Das geschieht nur, wenn ihr über den Dingen steht. Aber meistens seid ihr damit identifiziert, wie ihr
etwas tun oder sagen könnt. Die Länder, wo sich Sahaja Yoga verbreitet hat, waren jene, wo es Leute gab, die nicht mit diesen
Ländern identifiziert waren und geglaubt haben, dass sie all ihren Landsleuten helfen müssten herauszukommen und sich ihnen
anzuschließen.. Dafür ist aber ungeheure Geduld und Liebe notwendig. Ihr kennt diese kosmische Kraft, wie sie es nennen, deren
Quelle Ich bin, wie sie behaupten. Eigentlich ist das die Kraft der Liebe, der göttlichen Liebe, der reinen Liebe. Eine solche Liebe
begehrt nichts, aber sie agiert, sie wirkt. Wenn ihr zum Beispiel jemand liebt, würdet ihr nicht etwas tun, um dieser Person zu
missfallen. Natürlich gibt es Sahaja Yogis, die so etwas tun, was Ich wirklich nicht billige, aber Ich lasse Mir das nie anmerken.
Aber normalerweise, wenn einer Liebe empfindet für einen anderen, würde er nichts unternehmen dieser Person zu missfallen
oder sie auf irgendeine Weise zu verletzen. Ohne diese innerliche Entwicklung, könnt ihr nicht kollektiv werden. In der
Kollektivität fühlt ihr für andere, versteht ihr andere. Es ist nicht nach außen hin sichtbar, sondern das Wissen ist in euch selbst.
Angenommen es hat jemand eine Menge eigenartiger Dinge mit euch getrieben, das macht nichts, allmählich werdet ihr sehen,
wie er sich verändert, wie er sich verbessert, weil er erkennt, dass, was er soweit getan hat, nicht das Richtige gewesen ist. Er
wird sich nicht nur schuldig fühlen, das ist nicht der Weg, sondern er wird sagen:,, Ich sollte das korrigieren, warum habe ich das
getan? Ich hätte das nicht tun sollen“. Allmählich wird er besser werden, aber das verlangt eine große Bereitschaft zu verzeihen
und ein großes Verständnis. Unter Umständen verhalten sich Leute auch falsch, weil sie nie gelernt haben, wie man sein soll, wie
man demütig sein soll, wie man es richtig machen soll. Vielleicht gibt es in ihrer Kultur nur Zorn und Arroganz wird als etwas
Großartiges angesehen. Manches mal kommen sie nur aus Familien, wo Arroganz gelehrt wird, deswegen können sie nicht
umhin so zu sein. Solchen Menschen muss man verzeihen, immer und immer wieder und sehen, dass sie sich ändern. Denn Ich
glaube daran, dass alle Menschen in wunderschöne duftende Blumen verwandelt werden können und zwar alle. Aber Ich weiß es
gibt einige schwere Fälle. Warum? Sie wollen nicht und wenn sie nicht wollen, wenn sie nicht den reinen Wunsch in sich tragen,
kann man sie nicht dazu zwingen. Vergesst sie also, es sind schwierige Menschen, vergesst sie. Aber jenen, die wollen, jenen, die
einen großen, absolut reinen Wunsch haben - nicht um Geld oder eine Position zu erlangen, sondern einen große Höhe in der
Spiritualität zu erreichen - muss um jeden Preis geholfen werden. Ich weiß, dass einige von ihnen bei falschen Gurus waren und
gelitten haben, sie haben ein schlechtes Agnya, sie haben alles Mögliche, das macht nichts, ihr sollt versuchen ihnen zu helfen.
Wenn sie euch zuhören können, wenn sie verstehen können, was ihr ihnen sagt, bin Ich sicher, dass es ausarbeiten wird. Es hat

schon so sehr ausgearbeitet, wie ihr jetzt in den anderen Ländern sehen könnt, - wo Ich zuerst nur als eine Inderin angesehen
wurde, - wie viele zu Sahaja Yoga gefunden haben, wie sie Mich verstanden haben, und zu Sahaja Yogis von so hohem Niveau
geworden sind. Es hat nie so viele Heilige gegeben wie heute. Gewöhnlich wurde nur ein Heiliger geboren und er wurde gefoltert.
Es gab nie so viele, um sich gegenseitig zu helfen und zu beschützen. Nun, Kollektivität muss gut gelernt sein, was „kollektiv“ ist,
wie man nett zu andern ist. Denn später, wenn ihr der Guru werdet, die Leute führen müsst, werdet ihr wissen, was die Probleme
der Kollektivität sind und ihr werdet auch wissen, wie ihr sie überwindet, wie ihr Kollektivität vollkommen macht. Wenn ihr das
einmal gelernt habt, werdet ihr euch wundern, dass ihr die Kunst, ein Guru zu sein, gemeistert habt. Ich würde gerne so viele von
euch wahre Gurus und Meister werden sehen, nicht nur in euren Jobs und euren Begabungen, sondern in eurem eigenen Leben
sollen die anderen sagen, dass solche und solche Person ein wirklicher Guru ist. Um das zu erreichen müsst ihr Gehorsam
lernen, völligen Gehorsam, ihr sollt den Guru nicht in Frage stellen. Was immer euch gesagt wird, müsst ihr tun. Obwohl Ich in
Sahaja Yoga das nie gesagt habe, heute sage Ich das zum ersten Mal, da Ich erkenne, dass einige von euch nicht schaffen,
perfekt zu werden. Ihr braucht nichts zu opfern, habe Ich euch gesagt, ihr braucht nichts aufzugeben, ihr braucht nicht eure
Familien aufzugeben oder irgendetwas und seltsame Dinge zu tun, um zu zeigen, dass ihr perfekt seid. Es ist ein Zustand in
euch, den ihr etablieren müsst, wo ihr extrem demütig und gehorsam werdet. Ich bin sicher, ihr werdet in diesem Licht strahlen.
Wenn ihr einmal die Bedeutung versteht, dann werdet ihr euch dem Ziel hingeben, eine Persönlichkeit von echter Qualität zu
werden. Es ist sehr schwierig es zu werden, wie manche sagen, aber es ist das Einfachste zu sein. Denn es ist die bequemste Art
zu leben. Es bringt nichts, wenn man kämpft oder streitet oder versucht anzugeben. Die Sorge eines jeden, die Annahme, dass
man für den anderen da ist, ist für die anderen sehr befriedigend. Menschen mögen es, wenn man sich da und dort ein wenig um
sie kümmert. Das kommt allein aus einer noblen Seele, die sich um Kleinigkeiten kümmert, um was immer andere brauchen. Es
ist nicht für euer eigenes Fortkommen, nicht für eure eigene Art von Führertum, oder wie ihr es auch nennen mögt, oder für eure
eigene Stellung, sondern für euren eigenen Aufstieg, für euer höheres Leben, dass ihr all diese Ideen von Führertum und so
weiter aufgebt. Es ist so absurd, wie sich manches Mal die Sahaja Yogis sich bemühen als Führer zu bestätigen. Es ist nicht
korrekt. Ich habe euch schon so oft erklärt, dass eure eigene Entwicklung, eure eigene Verbesserung, eure eigene Position in
Sahaja Yoga aussagt, was ihr seid. Was immer andere sagen mögen, spielt keine Rolle, was ihr über euch selbst ehrlich sagt, ist
die Realität und ihr müsst euch immer ins Auge sehen. Besonders zu den Frauen möchte Ich sagen, dass Ich eine Frau bin und in
all den Jahren hart gearbeitet habe, und als Frau muss Ich euch noch sagen, dass alle Frauen das versuchen sollen, weil sie
immer sagen, dass sie Shaktis sind, aber Ich kann in ihrem Leben nicht erkennen, dass sie als Shaktis irgend etwas geschafft
haben. Sie müssen in ihrer eigenen Freiheit aufstehen. Sie müssen unabhängig sein und die richtige Vorstellung von allem
haben. Ich bin sicher, wenn die Frauen sich derart erheben, sich Sahaja Yoga sehr verbreiten wird. Die Männer arbeiten viel mehr
für Sahaja Yoga als Frauen. Ich kann verstehen, sie haben Familien, sie haben Kinder, aber das wichtigste ist, wenn ihr einmal
aktiv in Sahaja Yoga werdet, sich eure Kinder auch gut entwickeln werden und die Familie wohl versorgt sein wird. Denn
schließlich kümmert sich diese göttliche Kraft um euch. Ihr müsst daran glauben, dass diese göttliche Kraft denkt, versteht,
organisiert und was viel mehr ist: sie liebt euch. Diese göttliche Kraft muss nun als euer eigen betrachtet werden und ihr müsst
verstehen, ihr seid im Reich dieser göttlichen Kraft, wo ihr keine wie immer gearteten Probleme habt .Wenn ihr es der göttlichen
Kraft übergebt, wird sie alles ausarbeiten. Ihr wißt von diesem Wissenschafter, der über Mich herausgefunden hat. Ich muss
euch nur erzählen, das er Mich gefragt hat: „ Wieso sind hier so viele Herzen zu sehen?“ Ich gab zur Antwort: „ Das sind die Leute,
die das Lied ,,Sitting in the heart of the universe“ singen, deswegen sind so viele Herzen erschienen!“ Aber er meinte: „Wie kann
die Kraft das hören?“ Ich sagte:“ Nein, das bin nur Ich, Ich kann es hören. Ich habe das Lied gehört und dann organisiert die Kraft
alles.“ Es ist etwas, das man sehr genau verstehen sollte, nämlich die Kraft in euch, die ihr habt, versteht und versteht euch auch.
Es ist eine Art Kraft, die eure eigene Kraft ist, die ihr aber kontrollieren könnt. Wann immer ihr irrt, wann immer ihr etwas falsch
macht, wird euch dieselbe Kraft, die euch beschützt und liebt, wie eine Mutter, korrigieren und auf den richtigen Weg führen. Ich
denke nun beginnt ein Jahrhundert und so viele Dinge müssen geschehen und alle von euch müssen sich entscheiden entweder
das oder jenes zu tun. Was immer ihr für eine Vorstellung habt, Sahaja Yoga zu verbreiten sollt ihr zu verwirklichen versuchen.
Wenn Frauen nicht hinausgehen können, dann können sie etwas schreiben, sie können über den spirituellen Aufstieg schreiben
oder über ihre Erfahrungen. Auf jeden Fall sollen jene die Wunderfotos haben, diese her schicken, das ist sehr wichtig, weil dieser
Wissenschafter im September hierher kommen und alle analysieren wird. Deswegen wäre es sehr nett, wenn ihr diese schicken
könntet. Außerdem schreibt eure Erfahrungen, die ihr in Sahaja Yoga hattet ‚ nieder. Er fand es wäre eine gute Idee, ein Buch
darüber herauszubringen. Nun ist die Zeit gekommen, unsere wunderbaren Erfahrungen zu veröffentlichen. Alle hattet ihr solche
Erfahrungen. Deshalb bitte Ich euch, diese so schnell wie möglich gut geschrieben, in Englisch, Hindi oder in Marathi zu
schicken. ich verstehe nämlich keine anderen Sprachen und bitte sendet mir deshalb nichts in anderen Sprachen, denn wir

müssen jemanden bestimmen dieses in 14 Sprachen zu übersetzen, das ist schwierig. So fordere Ich euch auf das zu schicken.
Ich bin sicher, dass ihr die heutige Lektion immer wieder hört oder lest, sie versteht und ausarbeitet. Möge Gott euch segnen!
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Shri Ganesha Puja. Cabella Ligure (Italy), 5 September 1998. Ich glaube, ich habe euch bereits eine Menge über sein Wesen
erzählt und trotzdem haben so viele von uns nicht begriffen, was seine Kräfte sind und was er eigentlich will. Um Shri Ganesha
verstehen zu können muss man sich der Bedeutung der Keuschheit bewusst sein. Keuschheit betrifft nicht nur die Frauen, es
geht viel mehr darum, dass die Männer sie befolgen. Wenn ihr über Selbstachtung, im wahrsten Sinne des Wortes verfügt, werdet
ihr kein Problem haben, keusch zu sein. Fehlt euch diese Selbstachtung, dann werdet ihr Dingen nachlaufen, die auf ein sehr
niedriges Niveau schließen lassen. Somit ist es sehr wichtig, das Keuschheit respektiert, verstanden und angenommen wird. Die
Gewohnheit unrechtmäßig mit der Keuschheit umzugehen entwickelt sich bereits in der Kindheit und wir müssen sehr vorsichtig
sein, niemals so abscheuliche Dinge zu tun, wenn wir uns auf die Ebene von Shri Ganesha begeben. Ich kann mir nicht vorstellen,
woher die Leute solche Ideen nehmen. Ihr könnt deutlich sehen, dass wir es in der Welt von heute mit einer Krise in Sachen
Keuschheit zu tun haben. Vor allem im Westen haben wir unzählige Fälle von Kindesmissbrauch. In einem Gotteshaus sollte
man diese fürchterliche Krankheit, welche die Menschen befallen hat, nicht einmal aussprechen. In Indien haben wir von solchen
Dingen nicht einmal gehört. Wir kennen so etwas nicht. Natürlich gibt es manche sehr gestörte Männer die sich nicht helfen
können bis sie ins Gefängnis kommen. Für Sahaja Yogis sind es sehr wichtig auf unsere Reinheit zu achten. Ich habe euch
gestern gesagt, dass es nicht so besonders einwandfrei ist, sich den Lebenspartner Selbst zu suchen. Auch das verstößt gegen
die Gesetze der Keuschheit. Weil ihr wurdet nach dem Ebenbild von Shri Ganesha geboren, welcher zu Christus wurde. Es ist
sehr wichtig, dass ihr wißt, welche Einstellung ihr zur Keuschheit haben soll. Wir müssen wissen, dass Sahaja Yoga sehr
erschwert wird, und wir nicht das Segen, welche uns zustehen, erhalten werden, wenn wir die Ebene unserer Keuschheit verletzt
haben. Ihr habt gestern die Leute von Rumänien und der Ukraine gesehen. Sie haben so wunderschön gesungen. Ein Grund dafür
ist, dass sie sehr, sehr demütige Menschen sind. Sie sind so demütig geworden, dass sie alle unsinnigen Ideen im
Zusammenhang mit Sex aufgegeben haben. Demut wird euch lehren, was die Selbstachtung ist. Islam hat der Keuschheit enorm
viel Bedeutung beigemessen. Das ging soweit, dass Mohammed Sahib sagte, ihr könnt vier oder fünf Ehefrauen haben, aber
keine Prostituierten. Wenn die Keuschheit verloren gegangen ist, kann uns nichts, gar nichts mehr aufhalten! Ähnliches kann
man auch bei Leuten in Schlüsselpositionen beobachten. Diese so genannten Prominenten glauben sich alles erlauben zu
können, sie setzen sich sogar über Jesus Christus, und belästigen die Frauen die sich in untergeordneten Positionen befinden.
Sie mögen es heimlich tun, aber wo auch immer es geschieht, werden sie von Shri Ganesha beobachtet und für ihr verderbliches
Verhalten bestraft. Es ist eine fürchterliche Sache, sich auf diese Art von Risiko einzulassen, welches nicht in das Umfeld von
Sahaja Yoga passt. Sahaja Yogis müssen ihren Blick stabilisieren, denn er steht im Zusammenhang mit der Kraft von Jesus
Christus. Trotzdem sah ich in allen christlichen Ländern Leute mit umherschweifenden Blicken. Es überraschte mich! Christus ist
ihr Führer, sie verehren Christus, lobpreisen ihn in ihren Liedern, gehen zur Kirche und haben diese Art von umherschweifenden
Blicken. Solche Blicke können unmöglich die Keuschheit von Jesus Christus repräsentieren. Punkt Nummer zwei ist, dass die
Kraft von Ganesha lediglich manifestiert werden kann, wenn ihr weise seid, denn er ist derjenige, der die Weisheit gibt. Es ist
allerdings ein großes Problem, dass Leute nicht verstehen, was die Weisheit eigentlich ist. Das was man allgemein unter
Intelligenz versteht ist nicht Weisheit! Eine so genannte intelligente Person kann sehr listig, aggressiv und auch sehr subtil sein,
wodurch sie die Leute belügt und täuscht. So jemand glaubt an sich selbst und ist auch sehr erfolgreich, aber Erfolg steht in
Sahaja Yoga nicht zur Debatte. Der Erfolg in Sahaja Yoga bedeutet eine sehr subtile Hingabe von sich selbst an Sahaja Yoga. Das
kann man nur erreichen, wenn man täglich meditiert. Meditation ist sehr wichtig, diejenigen, die nicht meditieren, sind für Sahaja
Yoga verloren. Die Weisheit kann nur durch innere Inspiration wachsen und diese innere Inspiration könnt ihr nur dann
bekommen, wenn sich die Kraft von Shri Ganesha manifestiert. Er ist derjenige, der euch die Weisheit schenkt. Eure Weisheit
führt euch zu den Lösungen. Lösungen, die Friede, Wahrheit und Zufriedenheit beschere. Er ist auch derjenige, der euch Pflichten
auferlegt. Wie gestern! Mir wurde berichtet, dass es einen Wirbelwind gab, wodurch manchen Leuten die Zelte weggeblasen
wurden. Ich verstehe nicht, wozu ihr in diesem Klima Zelte braucht? Aber sie glauben ohne Zelte nicht leben zu können. Ich kann
problemlos auch draußen schlafen, sogar auf der Straße, wenn nötig. Es ist unnötig soviel Aufheben zu machen und den ganzen
Hausstand hierher mitzubringen. Wir sollten keine Unbequemlichkeit scheuen. Wenn ihr nur ein bequemes Leben haben wollt
und keinerlei Unbequemlichkeit in Kauf nehmen könnt, seid ihr für Sahaja Yoga nutzlos. Früher wanderten die Leute zum
Himalaya, standen auf einem Bein und vieles mehr, ohne die Realisation zu bekommen. Ihr alle habt eure Realisation. Man sollte
seine eigene Person nicht verherrlichen. Komfort ist nicht notwendig. Ich kann mit und ohne Komfort, sogar in meinem Alter

leben! Was ich damit sagen will ist, dass ihr zu einem Asket werden solltet, ohne Askese zu betreiben. Sich darin zu üben wäre
nicht der Sinn der Sache. Wenn ihr aber von innen her zum Asketen werdet, dann berühren euch solche unwesentlichen Dinge
nicht mehr. Noch ist unser Stil von der Welt um uns geprägt. Wenn wir in unserer eigenen Welt nicht gefestigt sind, dann richten
wir uns nach der jeweiligen Mode. Sobald ihr euch der gängigen Mode anschließt, verliert ihr eure Weisheit. Ich sage niemandem,
welcher Moderichtung er folgen sollte, oder welche er lassen sollte. Es ist eure Weisheit, die euch führt. Eure Weisheit wird euch
korrigieren, denn ihr seid hierher gekommen, um einen besonderen Platz im Bereich der Spiritualität zu erlangen. Ich möchte
nochmals auf die Kraft der Weisheit aufmerksam machen. Bevor ihr handelt, solltet ihre immer zuerst an eure Weisheit
appellieren, um herauszufinden, ob es weise ist, so zu handeln wie ihr es beabsichtigt. Mit dieser Referenz an eure Weisheit
werdet ihr euer Temperament und eure Begierden, sowie eure Schuldgefühle beachtlich reduzieren. Wenn ihr beginnt zu
verstehen, dass es nicht Weise ist Schuldgefühle zu haben, werden sie verschwinden. Auch haben wir immer wieder innige
Wünsche dieses oder jenes zu besitzen und uns in alle Arten von Begierden zu involvieren. Sobald ihr weise werdet verschwindet
jede Art von Sucht, weil ihr begreift, dass sie unnötig ist. Ansonsten denkt ihr unablässig an euch selbst, eure Gesundheit, eure
Kinder, euer Zuhause und dgl. mehr. Der Tod beweist euch, dass nichts euch gehört. Ihr kommt alleine und ihr geht alleine. Das
ist die Weisheit, die ihr verinnerlichen solltet. Ihr könnt sie nicht üben oder forcieren, sie wird durch eure Spiritualität verinnerlicht.
Das Größte ist die Freude. Die Freude des Tanzes von Shri Ganesha. Wenn ihr ihn tanzen seht, wie ein Kind, dann spürt ihr
dieselbe Freude wie er. Auf dieselbe Weise wird ein kleines Kind in euch geboren und ihr beginnt euch wie dieses kleine Kind zu
benehmen, es hat im Normalfall keinerlei Begierde, keine Habsucht. Es versteht nur zu teilen! Das ist die Position, von der wir
sagen, dass ihr zum „Gana“ werdet. Es ist die Armee von Shri Ganesha, sie sind alle Ganas. Sie sind sehr mächtig und verrichten
alle Arbeit dieser Welt. Sie leben wohl in dieser Welt, aber ihre Energiequelle ist vom Göttlichen. Shri Ganesha ist Omkara. Er ist
die erste Gottheit, die von der Göttin geschaffen wurde. Zuerst wurde auspiciousness (Glück verheißend) für uns geschaffen. Wir
sind Glück verheißend durch Shri Ganesha. Manchen Mitbewohnern ist es ein Leichtes ohne Anlass Probleme zu schaffen. Sie
gehören nicht zu den Glück verheißenden (auspicious) Menschen. Leute, die Frieden verbreiten und liebevoll sind, werden von
Shri Ganesha gesegnet. Im Streiten liegt keinerlei Weisheit. Ihr solltet herausfinden, warum ihr euch zankt! Wofür? Wegen
Kleinigkeiten, Dinge, die ihr selbst nicht in der Lage seid in Ordnung zu bringen. Wenn ihr die Streithähne seid, bedeutet dies, dass
Shri Ganesha gegen euch ist! Er ist nicht mit euch! Seine Kraft ist nicht in euch und auch nicht seine Weisheit. Alle großen Leute
dieser Welt, die seit Jahrhunderten respektiert wurden, waren alle sehr weise Leute. Es waren niemals Leute, die stritten oder
Begierden zu ihrem Lebensinhalt machten. An Leute mit solchen Gelüsten werden sich ihre Nachkommen nicht erinnern wollen.
Aber auch sie sind nicht so wichtig wie ihr. Sahaja Yogis sind sehr wichtig. Ihr seid auf dieser Welt um die ganze Menschheit zu
emanzipieren. Das Ziel eures Lebens sollte sein in eurer Spiritualität tiefer zu gehen. Ich glaube, ihr alle erkennt dieses Ziel, aber
ihr arbeitet es nicht zufrieden stellend aus. Ich sagte euch schon letztes Mal, dass ihr solltet eure Aufmerksamkeit nach innen
richten solltet, nicht nach außen, und ihr solltet nicht reagieren. Alle diese Vorgänge verhelfen euch zu Weisheit und Vernunft.
Aber eine Person, die nur im Zusammenhang mit ihrer Gesundheit, ihrem Komfort oder mit ihrem Vermögen Vernunft zeigt, ist
nicht weise. Wenn ihr ein ordentlich erzogenes, kleines Kind beobachtet, werdet ihr bemerken, dass es sich immer um die
Anderen kümmert, nicht um sich selbst. Es wird versuchen herausfinden, was andere brauchen und was sie erfreut. Er wird alle
ihr zur Verfügung stehenden Mittel anwenden, anderen Freude zu machen, ohne Profit daraus schlagen zu wollen und ohne sich
ins Rampenlicht zu begeben. Das bedeutet kollektiv sein! Heute werde ich euch noch einiges mehr über diese Kollektivität sagen,
welche sich in euch durch Shri Ganeshas Bemühungen könnte man sagen, oder seine Kräfte, manifestieren. Jemand sagte mir,
dass Einstein die Erfahrung machte, wenn sich alle „cool“ (ruhig) verhalten würden, was Shri Ganeshas Segen bedeutet, dann
wären wir alle eins! Das ist seine Theorie. Phil Ward hat folgendes experimentiert: „ Kühlt man das Helium Gas alle Moleküle oder
man könnte sagen alle Atome, so beginnen sie sich kollektiv fortzubewegen, andernfalls treffen sie aufeinander und bewegen
sich gegen einander. Haben wir Shri Ganeshas Segen in uns, im wahrsten Sinne des Wortes, mit unserer Weisheit, dann werden
wir zu sehr entwickelten Sahaja Yogis. Entwickelte Sahaja Yogis zu sein bedeutet, dass sie “ eins“ sind. Eins zu sein, bedeutet,
dass sie füreinander leben, einander beistehen und sich einander erfreuen. So zum Beispiel verbinden sich reiche, arme, kranke
und gesunde Leute miteinander und werden zu einem Ganzen. In Sanskrit nennt sich das “Ekakharika“. Sie werden eins und
diese Einheit zeigt sich in euren Feiern. Wenn ihr hier seid versucht ihr unentwegt einander zu helfen. Ich habe beobachtet, dass
keiner etwas dagegen hat, dem anderen zu helfen. Ich beobachtete die Leute wie sie sich miteinander freute. Niemand will dem
anderen etwas zuleide tun, ganz im Gegenteil, sie sind vernünftig und helfen einander. Ich muss sagen, dass die meisten eurer
Leader, die ich gewählt habe, sehr weise sind und versuchen Probleme zu vermeiden und Frieden zu wahren. Und wenn manche
auch unter euch sind, die versuchen Sahaja Yoga zu zerstören, dann sind sich die Leader dessen bewusst. Um dieses
“Ekakharika“ herauszufinden müsst ihr tief in euch gehen, um diese Einheit zu spüren, ob ihr nun in Japan, Italien oder Amerika

seid. Ihr alle tretet für dieselbe Sache ein, ihr denkt gleich und habt einen gemeinsamen Lebensstil. Ich habe die Leute bei den
diversen Pujas beobachtet, sie alle helfen und freuen sich einander. Nehmen wir an jemand von Russland oder Bulgarien teilt mir
schriftlich seine Probleme mit und ohne meine Benachrichtigung schreibt ein Amerikaner an mich, dass es in Russland oder
eben Bulgarien eine Person gäbe, die ich nach Amerika schicken möge! Meistens passiert es auf diese Weise. Ich benachrichtige
und ersuche niemanden und wenn ich jemanden ersuche, gibt es spontan von verschiedenen Personen aus unterschiedlichsten
Ländern eine Antwort gleichzeitig! “In Ordnung Mutter, es gibt ein Problem, wir kümmern uns darum!“ In dieser Angelegenheit
sind die Österreicher sehr vernünftig. Sie sind bis nach Jerusalem vorgedrungen, um den Leuten dort die Realisation zu geben
und ihnen zu helfen. Auch ich wollte nach Jerusalem, aber diese Bombenanschläge werden es mir vereiteln. Ich traf Leute aus
Jerusalem während meines Ägyptenaufenthalts und ich fand sie sehr kollektiv. Ich fragte sie, warum sie hierher gekommen sind.
Ihre Antwort war „Um uns mit den Ägyptern anzufreunden!“ Ich war über diese Antwort überrascht. Sie kamen hierher, einzig und
alleine, um mit den mohammedanischen Ägyptern Freundschaft zu schließen, ohne einen Vorteil daraus zu ziehen ist ein
Zeichen von Ekakharika. Es geht nicht nur darum, dass ihr zufrieden damit seid anderen Yogis zu begegnen, ihr wollt auch
anderen Leuten Sahaja Yoga nahe bringen. Viele haben dazu beigetragen und das ist etwas Erhebendes. Eine realisierte Person
gibt die Selbstverwirklichung an andere weiter. Das ist ungemein erfreulich. Wenn ihr jemanden realisiert habt, werdet ihr eine
unvergleichbare Freude dabei empfinden. Es gibt so viele, die mir schreiben, dass sie 20 oder 30 Leute realisiert haben und eine
große Freude dabei empfinden, so vielen Leuten Sahaja Yoga nahe gebracht zu haben. Aber man sollte niemals Ego dabei
entwickeln, ansonsten verstößt man gegen die Prinzipien von Shri Ganesha. Ihr wißt, dass Christus Shri Ganesha ist und er mag
keine Egoisten, die auf Grund ihres Egos eine Organisation aufbauen, um andere zu dominieren. Solche Leute mögen Shri
Ganesha und Shri Christus nicht, sie sind beide gleich, es herrscht vollkommenes Ekakharika zwischen ihnen. Auch wir
entwickeln diese besondere Qualität von Ekakharika. Wir vergessen die so genannten Religionen, denen wir angehören. Seht, nur
wie alle Führer der diversen Nationen einander bekriegen. Sie sind unehrlich und handeln unverantwortlich. Ihr wißt es genau, ihr
könnt es Tag für Tag in den Zeitungen lesen. Für kurze Zeit mögen sie Erfolg haben, aber nicht für lang, man wird sie entlarven.
Es ist die Zeit der Enthüllungen, der Mist auf dem sie gedeihen, wird weggefegt. Alle jene werden verschwinden müssen, wie
diese falschen Ideen, dass eine Religion der anderen überlegen ist. Wie kann eine der anderen überlegen sein, wenn sie alle
durch Shri Ganeshas Bemühungen geschaffen wurden. Es ist keineswegs Glück verheißend, wenn sich Religionen oder Rassen
untereinander bekriegen. Dass eine Rasse erhabener ist als die andere ist völliger Unsinn. Alle diese falschen Ideen müssen von
uns gehen, denn sie sind für alle unsere Probleme verantwortlich. Nehmen wir Amerika, die Weißen haben die Schwarzen
gehasst und verfolgt und nun ist es umgekehrt. Die Schwarzen hassen die Weißen. Es ist ein einziger Aufruhr! Auch in Indien
haben wir die so genannten „Unberührbaren“. Sie wurden gequält und es geschah viel Unrecht, dass nie hätte geschehen dürfen.
Nichts davon stand in den „Shastras.“ Nun erleben die so genannten „Berührbaren“ wie sie in ihre Plätze verwiesen werden.
Somit ist der Konflikt gegeben. Es ist Shri Ganesha, der euch die Weisheit gibt, um zu verstehen, dass niemand den Anderen
überlegen ist. Ihr seid alle von Gott erschaffen und alles was von Gott geschaffen wurde ist Glück verheißend und schön. Sobald
ihr das versteht, wird sich dieses “Ekakharika nach außen verbreiten. Es wird sich unter den Leuten etablieren. Es ist keineswegs
aufgrund einer gewissen gesellschaftlichen Stellung, dass ihr den anderen Gutes tut, nein, es muss von innen kommen, ihr müsst
es tief in eurem Inneren spüren. Zuerst muss sich dieses Ekakharika in der Familie manifestieren. Ein unausgeglichenes
Familienleben kann auch den heranwachsenden Kindern keinen Ekakharika-Zustand vermitteln. Sagt euren Kindern, dass sie
sich nicht streiten sollen, wenn sie streiten können sie keine Sahaja Yogis werden. Wenn es in einer Familie immer Streit gibt, ist
es besser, diese Familie zu verlassen. Das ist der Grund, warum wir auch einer Scheidung zustimmen. Wenn ein Mann mit
anderen Frauen flirtet und sich daneben benimmt, muss er Sahaja Yoga verlassen. Der Grund hierfür ist, dass ein fauler Apfel
auch andere anstecken kann. Solche Frauen und Männer werden aus Sahaja Yoga verbannt. Ein intaktes Familienleben ist für
Sahaja Yoga sehr wichtig. Euer Familienleben sollte perfekt sein. Ich kann nicht verstehen, warum ihr die Gesellschaft eurer
Ehepartner nicht genießen könnt. Wenn ihr euch an eurem Familienleben nicht erfreuen könnt, woran erfreut ihr euch dann in
dieser Welt? Wenn ihr euch nicht an eurer Familie erfreuen könnt, dann könnt ihr euch auch an nichts Anderem erfreuen! Diese
innige Verbindung zwischen Mann und Frau ist nicht gegeben, wenn es ein Ganesha Problem gibt! Wenn das Ganesha Prinzip
intakt ist, wird eine perfekte Verbindung und ein inniges Verständnis zwischen den Eheleuten bestehen. Wenn es fehlt, bedeutet
dies, dass etwas mit Shri Ganesha nicht in Ordnung ist. Versucht zuerst euren eigenen Ganesha in Ordnung zu bringen, bevor ihr
nach anderen seht. Ihr müsst euch auf den Boden setzen und auf Shri Ganesha meditieren. Wenn wir uns von der Mutter Erde
entfernen, sie nicht respektieren, dann ist dies auch eine Art Missrespekt Shri Ganesha gegenüber. Er wurde aus der Mutter Erde
geschaffen und er hat die Kontrolle über sie. Er kontrolliert alle 5 Elemente. Nicht nur das kontrolliert er auch euch. Mir gefiel der
Film von gestern, wo man einen Ganesha zeigte, wie er mit einer Person herumwandelte und immer aufzeigte, was sie zu tun

oder zu lassen hätte. Es war ein wunderschöner Film, der daran erinnert, dass Shri Ganesha immer da ist, um uns zu sagen, was
wir unterlassen sollten. Handelt ihr aber trotzdem gegen Shri Ganesha, dann entwickelt ihr alle Arten von entsetzlichen
Krankheiten, ihr bekommt entstellte Gesichter und diverse Probleme in der Familie, bis hin zu nationalen Problemen. Es ist
unsagbar wichtig zu begreifen, dass ihr diese Art von unglückseligen Charakterzügen nicht entwickelt. Es ist mir unverständlich
wie Leute es zuwege bringen, kleinen Kindern von zwei, drei oder fünf Jahren, derartig bösartige Gefühle entgegenzubringen.
Wenn man ein Kind oder sogar ein Foto von einem Kind sieht wird es einem doch eher warm ums Herz und man möchte das
Kind lieb haben und drücken. Wen ihr die Kinder nicht respektiert, wie könnt ihr dann den Wert von Shri Ganesha verstehen? Seht,
euch doch an wie lieb sie sind, wie süß und wie viel sie verstehen! Sie verstehen euch und sie verstehen mich. Ich weiß, dass
mich sogar die Kleinsten der Kleinen verstehen. Es ist ihnen angeboren, dieses Gefühl für die Liebe. Egoisten können nicht
wahrhaftig lieben, denn sie lieben nur sich selbst, niemanden sonst und wenn sie es doch tun, dann ist diese Liebe auf ein Gefühl
der Begierde oder Habgier zurückzuführen. Aber zu lieben nur um der Liebe willen ist nur möglich, wenn euer Shri Ganesha
ordentlich rein gehalten wird. Wir haben es soweit gebracht und sind weltweit so viele Sahaja Yogis. Ich habe natürlich sehr hart
daran gearbeitet, dass muss ich wohl sagen, aber ihr habt mich sehr unterstützt und mir dabei geholfen und ich danke euch
dafür! Es ist kaum möglich, vor allem in der westlichen Hemisphäre wo man dem Ganesha Prinzip keinerlei Beachtung schenkt,
sich so gut zu entwickeln und Sahaja Yoga als eigenen Lebensstil anzunehmen. In Sahaja Yoga ist es am aller wichtigsten Shri
Ganesha. Seine Qualitäten verehren und in euch zu etablieren. Das vermittelt Freude, es besänftigt und die Sicherheit die
dadurch in euch entsteht gibt euch Kraft. Wenn euer Ganesha in Ordnung ist, kann euch niemand etwas anhaben oder euch gar
zerstören. Es kann euch auch niemand beleidigen oder beunruhigen, denn er gibt euch den Frieden. Der Weltfrieden ist gestört,
weil wir Shri Ganesha nicht geachtet haben. Ich habe Menschen in Spitzenpositionen kennen gelernt, welche die Verantwortung
über das Militär und dgl. hatten, aber sie waren nicht in der Lage die Verantwortung für sich Selbst zu übernehmen. Ihr Ganesha
seid ruiniert und erledigt! Solche Leute sind Führer von Nationen und die Menschen folgen ihnen auf ihre Weise. Auch wenn sie
im geheimen Dinge tun, wird die ganze Welt davon erfahren, denn inkorrektes Handeln wird weltweit bekannt. Wir leben im Satya
Yoga, wo alle falschen Handlungen aufgedeckt werden! In diesem neuen Zeitalter leuchtet das Licht der Wahrheit in uns und
diese Wahrheit ist in der Lage all das zu entlarven, was unsinnig und falsch ist. Wahrheit ist die Qualität von Shri Ganesha. Er ist
derjenige, der uns die Wahrheit erkennen läßt. Jesus Christus erkennen wir durch unseren Verstand. Jesus Christus hat so viel
für uns getan und seht euch die Menschen an, die angeblich zu seinen Anhängern zählen! Seht euch nur an, wie sie sich
verhalten. Wenn sie schon Shri Ganesha folgen oder sich Christen nennen könnten sie wenigstens im Sinne dieser
Persönlichkeit leben, die spirituell so hochstehend ist. Ihr könnt eine Art der Zufriedenheit erlangen, indem ihr glaubt großartiges
geleistet zu haben und euer Ego entwickeln, aber der einzige Weg zum inneren Frieden und zur inneren Freude zu gelangen geht
über die Manifestation von Shri Ganesha in den Chakras. Er manifestiert sich in allen Chakren, dadurch entsteht in euch die
Freude und diese Freude vermittelt euch Shri Ganesha. Heutzutage schreiben Leute scheußliche Bücher und tun scheußliche
Dinge. Es gibt auch welche, die liebenswert über Shri Ganesha und sein Glück verheißendes Prinzip schreiben. Ich habe einige
dieser liebenswerten Geschichten über Shri Ganesha gelesen. Es sind nicht nur die Liebesgeschichten. Es wurden natürlich
unzählige Liebesgeschichten geschrieben. Aber man muss darüber hinaus blicken, denn dort existiert das Ganesha- Prinzip,
welches das vollkommene Verständnis von Liebe und Freude vermittelt, sowie den Wert der reinen Liebe geben und nehmen.
Jemand der euch reine Liebe entgegenbringt sollte richtig verstanden werden. Ich weiß, dass Shri Ganesha gestern ein wenig
aufgebracht war. Ich weiß nicht warum er so war, aber wir müssen verstehen, dass es Leute unter uns geben wird, die das
Ganesha- Prinzip nicht leben. Das ist der Grund, warum Shri Ganesha sich so verhielt. Wen ihr Shri Ganesha ehrlichen Herzens
und Verstandes um seinen Segen bittet, ist er immer bereit ihn zu geben. Wenn ihr aber nicht auf ihn hört und eure Reinheit in
irgendeiner Weise zerstört, wird er euch dafür straffen. Er wird euch nicht verschonen, die Idee des Verschonens kennt er nur auf
der Ebene von Jesus Christus. Aber “Vergebung“ bedeutet nicht, dass jede Sünde vergeben werden kann. NEIN, es handelt sich
um eine Art „Kontrollmacht“ Christus sagte, dass euch vergeben wird, jedoch Shri Ganesha versucht euch zu straffen, wenn er
sieht, dass Leute verzeihen, er es aber nicht angebracht findet. Es gibt hier ein Limit, wenn er der Ansicht ist, dass es nicht
gerechtfertigt wäre einer gewissen Person zu verzeihen, wird er sich einschalten. Für Christus ist das Verzeihen in Ordnung, aber
Shri Ganesha hat die Aufgabe so eine Person zu exponieren und zu straffen. Es muss euch bewusst werden, dass Christus
großartig ist, weil er euch die Kraft zu verzeihen gibt und Shri Ganesha ist sehr mächtig, weil er diese Kraft des Verzeihens
limitiert. Christus mag jedermann verzeihen. Er mag sagen, “ich möchte dir vergeben“, aber wir wissen nicht, ob Shri Ganesha es
auch in diesem Ausmaß erlauben wird und Christus akzeptiert dies, weil sie ja ein und derselbe sind. Sie sind wie zwei Seiten
einer Münze. Demnach können wir nicht allzu sehr auf die Kraft des Verzeihens von Christus bauen, denn Shri Ganesha sitzt da
wie ihr gesehen habt und hält eine mächtige Waffe in seiner Hand. Er ist die vollkommene Gelassenheit und der vollkommene

Friede. Er gibt auch euch nach der Realisation Gelassenheit. Die kühle Brise spürt ihr wegen Shri Ganesha. Es handelt sich
natürlich um Paramchaitanya, aber derjenige, der sie aussendet ist Shri Ganesha. Er beruhigt euch und macht euch zu
zufriedenen, ausgeglichenen Persönlichkeiten. Mit dieser Gemütsruhe werdet ihr alle eins und “Ekakharika“ beginnt, die Einheit
ist etabliert. Egal in welchem Land ihr lebt, auf welches Land ihr stolz seid, ihr werdet die schlechten Seiten erkennen und
trachten sie zu verbessern. Ihr werdet euch nicht mit den schlechten Dingen identifizieren. Das Bedeutendste an diesem Satya
Yoga ist, das es alles aufzeigt, was nicht in Ordnung ist, und dass ihr nichts negatives wie Aggressionen etc. Unterstützt. Ihr seid
damit ganz einfach nicht einverstanden und dadurch werdet ihr eins mit den Leuten, die eins mit euch sind. Sie alle werden
dieselben Ideen verfolgen, dieselben Gedanken und dieselbe Freude haben. Sie werden zu einer Einheit und das muss in Sahaja
Yoga voll etabliert werden. Menschen, welche nur an Reichtum oder an einer niveaulosen Unterhaltung und Vergnügen
interessiert sind können nie diese Einheit teilen. Jene Sahaja Yogis, die sich ihre Ehepartner selbst aussuchen sind auch nicht
von dieser Einheit. Spiritualität wächst durch Demut, dadurch zeigt sich auch die Demut die Shri Ganesha eigen ist. Shri
Ganeshas Mutter sagte einst: Wer von euch die Erde zuerst dreimal umrundet, bekommt ein Geschenk!“ Shri Ganesha dachte:
Wer ist größer als meine Mutter?“ Sicher nicht die Erde! Sein Gefährt war eine kleine Ratte, wodurch gezeigt wird, wie bescheiden
Shri Ganesha ist. Er konnte auf der Ratte reisen, ohne Druck auf sie auszuüben, aber sein Bruder Shri Karttikeya hatte einen Pfau
zum Gefährt und damit konnte er fliegen. Er wusste, dass er schneller damit war als sein Bruder auf der Ratte. Shri Ganesha ging
dreimal um seine Mutter und erhielt das Geschenk. Dadurch wird auch gezeigt, dass Geschwindigkeit nicht der Weg von Sahaja
Yoga ist. Ihr müsst eure Geschwindigkeit drosseln und abgesehen davon verstehen, wie Shri Ganesha verstanden hat, dass
nichts wichtiger ist, als die Liebe und der Respekt für eure Mutter. Zu spüren, dass Sie die Größte ist und an höchster Stelle steht.
Durch dieses ihr es nun ausarbeiten werdet und Ekakharika beginnt. Ich mag es nicht, wenn man mir brieflich Klagen über die
Leader oder diverse Personen mitteilt. Es besteht keine Notwendigkeit dies zu tun, es ist nicht gut. Verzeiht einander und bildet
eine Einheit. Versucht mehr und mehr Leute zu Sahaja Yoga zu bringen. Ihr könnt niemanden davon ausnehmen, mit der
Begründung, dass er dafür nicht gut genug wäre. Versucht sie durch euer Verzeihen, durch eure Reinheit zu motivieren. Dieser
Radikalismus und Rationalismus, dass der Eine oder anderen nicht gut genug wäre, sollte auch aufhören, er resultiert vielleicht
aus einer Art von Unsicherheit. Es ist Shri Ganesha, der Unwürdige aus Sahaja Yoga vertreibt, ist also nicht ängstlich und lasst
euch nicht verärgern. Kümmert euch um die Leute und führt sie. Ich hoffe ihr alle werdet von nun an meditieren, um die
Qualitäten wie Reinheit sowie Friede und Sicherheit von Shri Ganesha zu entwickeln. Möge Gott euch segnen!
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Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie befriedigend es ist für eine Mutter ist, die so viele schöne
Kinder hat, sie in so einer freudigen Stimmung mit ihren Familien zu sehen, ihre Kinder so gut etabliert. Es ist sehr befriedigend,
euch alle so voller Freude und in völliger Einheit mit dem Göttlichen zu sehen. Man muss sich nur klarmachen, dass, obwohl ihr
viele seid. Wir im Vergleich zur Weltbevölkerung noch immer sehr wenige sind, die wirklich das wahre Wissen haben, das
wirkliche wahre Wissen. Ihr sie die Leute, die wissend sind, kein Zweifel, denn all das Wissen, das nicht mit Wahrheit gepaart ist
oder das nicht das wahre Wissen ist hat keine Bedeutung. All das verschwindet im Nichts, denn es ist künstlich. Durch das
Erwecken eurer Kundalini habt ihr alle diesen Zustand erreicht, wo ihr wißt, was das wahre Wissen ist. Aber denkt an die Leute,
die nicht wissen, was Wissen ist. Wir sagen beispielsweise, dass unser Wissen nichts als Liebe ist - aber man sollte die
Unterscheidung verstehen: das Wissen, das Liebe in euerem Inneren ist, strömt aus eurem Wesen aus, ihr müsst nichts
behaupten oder erklären, ihr müsst nicht denken, ihr müsst nicht eine bestimmte Art von Gedichten lesen oder in eine
romantische Laune verfallen, es ist einfach reine Liebe ‚ die ausströmt und das ist auch das Wissen.
Das Verhältnis, das ihr dazu haben sollt, ist folgendes: das Wissen, das ihr über euch selbst hat, ist offensichtlich, ist absolut auf
euren Fingerspitzen ausgedrückt - und über andere auch; ihr wißt über andere und über euch selbst Bescheid. Das ist das
großartigste, subtile Wissen, das ihr habt. Niemand weiß es in der Weise, außer euch, niemand kennt sich selbst oder andere;
dieses Wissen habt ihr bekommen, das extrem subtil, extrem heimlich, extrem heimlich ist. Wenn ihr etwas über jemanden wißt,
dann wißt ihr es. Andere wissen nicht, dass ihr etwas über sie wißt und so ist das Wissen, das ihr habt, nichts als Liebe. Es ist
sehr schwierig, Wissen und Liebe zusammenzubringen, denn unsere Vorstellung von Wissen ist ganz anders: das, was wir in den
Büchern lesen. Wie können wir von Büchern aus lieben? Was Liebe bedeutet, unsere Bindungen; für uns ist es Ignoranz, sich an
Leute zu binden, an Kinder, an Familie, an Dinge. Wenn wir uns binden, ist das der Beweis, dass wir das Wissen nicht haben.
Wenn ihr das Wissen habt, dann sollten alle Bindungen einfach abfallen und ihr solltet eine globale Persönlichkeit werden, ein
Tropfen im Ozean. Zum Beispiel sind wir an viele Dinge gebunden, wie an unsere Familie. Wenn etwas in der Familie passiert,
sind wir ganz durcheinander, wir können es nicht ertragen. Wenn etwas mit unseren Kindern passiert, fühlen wir uns schrecklich,
als wenn die ganze Welt auf uns fällt. Dann von der Familie ausgehend geht es weiter: ihr bindet euch an eure Freunde, an eure
Nachbarn, an euer Land. Bindung an euer Land ist auch nicht das Wissen. Sobald ihr eine realisierte Seele seid, beginnt ihr euer
Land klar zu sehen, was es Falsches macht, welche Ignoranz vorhanden ist, in welcher Dunkelheit es existiert und in welcher Art
und Weise es Streit sucht, für Rechte kämpft und ähnliches. Aber mit dem Wissen, das ihr in euch habt, seht ihr so klar, wo das
Problem eures Landes liegt. Dann versucht ihr, es durch eure Liebe zu verbessern. Das bedeutet, die Kraft eures Wissens ist eure
Liebe. Wenn ihr alles Wissen in euch habt und nur zu Hause sitzt und meditiert, dann hat es keine Bedeutung. Was ihr tun müsst,
ist hinausgehen - sagt es den Leuten, ihr müsst andere Leute treffen, eure Freunde, eure Familien und andere Verwandte, redet
mit ihnen über euer Wissen. Wenn ihr das nicht tun könnt, ist euer Wissen nicht mit Liebe gepaart. Es ist so eine Verbindung
zwischen den beiden! Ihr fühlt euch, als müsstet ihr jedem erzählen, dass ihr eure Realisation erhalten habt; ihr fühlt euch, als
müsstet ihr jedem erzählen, dass ihr eine realisierte Seele seid; aber dabei fühlt ihr euch, als würdet ihr euer Ego zum Ausdruck
bringen. In Ordnung, ihr könnt ihnen mit Methoden zeigen, dass ihr das reine Wissen habt. Wenn ihr das falsche Wissen habt,
dann könnt ihr Ego bekommen. Ihr könnt denken: Ich weiß so viel, ich weiß über dieses und jenes Bescheid, ich kenne die Farben
der Teppiche, alle Schattierungen, alles. Wenn ihr irgendeine dumme Sache kennt, denkt ihr, ihr seid großartig. Das ist ein
Zeichen von Dummheit, auch in eurem Kopf, wenn ihr denkt, dass es großartig ist, das zu wissen. Nun haben wir
herausgefunden, dass wir durch all das Anhäufen von Wissen auf der ganzen Welt nichts erreicht haben. Die Kriege gehen
weiter. Es gibt alle möglichen Arten von Zerstörung. Ich sah im Fernsehen diesen George, er ist ein Wirbelsturm, der herumgeht
und so viele Leute tötet, er zerstört so viele Menschen. Ohne zu verstehen, was er tut, aber er ist da, und er agiert sehr gut. Ist es
also so, dass er nichts versteht, oder ist es so, dass er versteht und so handelt, einfach um Leute zu korrigieren? Auch darüber
sollten wir die richtige Vorstellung haben. So wie gestern: als ich herkam regnete es sehr stark und als ich mich niedersetzte,
hörte es plötzlich auf; es stoppte bis das ganze Programm vorbei war. Als ich sprach, regnete es nicht, aber plötzlich, als ihr zu
klatschen anfingt, fing es auch zu klatschen an, so war das. Also weiß sogar die Natur, wer ihr seid. Aber ihr müsst die Natur
kennen, das ist der Punkt, die Natur wird gemäß eurem Level von Spiritualität handeln. Erstaunlicherweise habe ich immer

gefühlt, dass es keinen Level von Spiritualität geben kann. Ich fühlte, wenn ihr einmal Realisation bekommen habt wäret ihr da.
Aber später entdeckte ich, dass das ich mich geirrt habe, es ist nicht so. Sogar nach der Realisation haben die Leute so viele
Hindernisse beim Aufstieg. Es gab so viele Versuchungen, die sie fest hielten. Also müsse es auf verschiedenen Chakras
ausgearbeitet werden, auf verschiedenen Kanälen (nadis) irgendwie, um euch perfekt zu machen. Denn nur die innere Perfektion
wird euch die Autorität geben, dieses Wissen zu benutzen! Wie ich euch gesagt habe, gibt es zwei Wege, es zu tun: Ich sagte
euch bereits, dass ihr nicht reagieren sollt. Es liegt in der menschlichen Natur, zu reagieren, es ist absolut menschlich. Aber wenn
ihr super-menschlich werden müsst, solltet ihr nicht reagieren. Durch das nicht- reagieren werdet ihr wachsen, ihr werdet definitiv
wachsen. Aber wenn ihr reagiert, könnt ihr nicht wachsen, denn ihr arbeitet unter dem Druck anderer Dinge, die nicht euer Selbst
sind. Nun angenommen, wie ich sagte, ich sehe diese Teppiche, ich kenne die Farben und all das, und ich reagiere darauf - fertig.
Ich werde keinerlei Gespür für ein Urteil haben, wenn ich darauf reagiere. Aber wenn ich nicht reagiere, dann werde ich wissen, ob
diese Teppiche Vibrationen haben oder nicht. Strömen sie Vibrationen aus oder nicht? Nun, was sind diese Vibrationen? Das ist
die Liebe. Die Kommunikation ist also so - wenn ihr das Licht habt, könnt ihr Dinge sehen. Wenn ihr also Dinge seht, ist das Licht
da. Das Licht ist da und das Licht gibt euch die Erkenntnis, gibt euch die Vision, Dinge zu sehen. Genauso, wenn ihr erleuchtet
seid, beginnen diese Vibrationen zu fließen, genauso wie das Licht und in diesem Licht könnt ihr Dinge sehen, die gut sind und
die schlecht sind. Aber manchmal legt ihr die gleichen Maßstäbe an, wie Menschen es tun; ihr geht beispielsweise zu einem
Haus, es ist ein sehr schönes Haus, ein gutes Haus, und all diese Dinge machen euch sehr glücklich, aber tatsächlich - was ist
mit diesem Haus? Hat es gute Vibrationen oder hat es schlechte Vibrationen? Ist es wert, dass man dort lebt oder nicht?
So erzählten sie mir einmal, dass sie einen sehr schönen Platz in Mailand bekommen könnten, ein wenig hinter Mailand, sehr
billig zu mieten. Ich sagte: „Warum ist es so billig“ Sofort spürte ich die Vibrationen dieses Platzes. Ich sagte: „Wart ihr dort und
habt die Vibrationen des Platzes gesehen?“ Sie gingen hin und sahen - es hat alles gebrannt (vibratorisch). Sie fanden heraus,
dass dort jahrelang Scientology war. Ich sagte: “Das ist nicht der Platz, wo ihr leben könnt.“ Ihr müsst einen komfortable Platz.
Also, man muss die Vibrationen ständig benutzen, um alles zu verstehen, was man tut. Darin können sie aber auch irreführend
sein. Einige Leute spüren die Vibrationen und sagen zu mir: “Mutter, ich habe die Vibrationen genommen und ich habe gespürt,
dass ich diesen Mann heiraten soll.“ Ich sagte: “Du hast die Vibrationen gespürt, ja?“ „Ja, habe ich, sehr stark, und ich muss
diesen Mann heiraten.“ Wenn Ich diesen Mann sehe, sehe ich die Bhoots in ihm. Ich sagte: „Mein Gott, welche Art von
Vibrationen hat diese Frau von ihm gespürt?“ Also in eurem Urteil ist kein reines Wissen. Seht also, wie verbunden sie sind Vibrationen, die Liebe sind und auch das andere, was ihr haben müsst, was das Wissen ist, das reine Wissen, das wahre Wissen.
Wir können sagen, dass reines Wissen und wahres Wissen wie Energie ist, wie Elektrizität. Und die Art, wie ihr es fühlt, wie ihr es
versteht, wie es existiert, ist Liebe. Die Leute verstehen auch nicht, was die Liebe ist. Sie werden verrückt nach jemandem und
sagen: „Mutter, ich glaube, ich bin verliebt in diese Person“, und nach 5 Tagen kommen sie und sagen „Mutter, ich will nichts
mehr mit dieser Person zu tun haben. Warum? Weil ihr nicht das reine Wissen habt. Ihr habt durch eure Vibrationen nicht das
reine Wissen in dieser Person gespürt. Nun seht, wie verbunden das ist: so wie die Sonne und das Sonnenlicht. Was ist der
Unterschied zwischen den beiden? Die Sonne ist da, wenn die Sonne kommt gibt es Sonnenlicht. Was ist also der Unterschied?
Oder wir können sagen, wie der Mond und das Mondlicht - wo ist der Unterschied? Es gibt keinen Unterschied zwischen diesen
beiden Dingen - das eine ist der Mond und das andere ist das Licht.
All diese Dinge sind also sehr, sehr verwirrend. Aber wir verstehen nicht, wie verwirrt wir darüber sind. Wir verstehen nicht, wie
unsere Vibrationen uns in die Irre führen können. Denn Vibrationen sind da - in Ordnung; aber manchmal werdet ihr es auch
sagen, wenn es gar keine gibt, um euch selbst zu rechtfertigen; ihr werdet sagen: “Wir haben Vibrationen und wir fühlen, das es
sehr gut ist, exzellent“ und später werdet ihr herausfinden, das es nicht so ist.
Also selbst jetzt, nachdem wir realisierte Seelen sind, sollten wir wissen, was uns umschließt, was um uns herum ist, was es ist,
das uns das Gefühl gibt, das es in Ordnung ist, dass es gut ist, das wir es haben sollten. Wenn wir erst einmal verstehen, dass die
Vibrationen des reinen Wissens von ganz anderer Natur sind, dann seid ihr nicht an diese Person gebunden, ihr seid nicht an
diese Familie gebunden, ihr seid nicht an dieses Land gebunden - nichts, sondern was ihr fühlt, sind die reinen Vibrationen, die zu
euch kommen. Dies ist der Punkt, der sehr verwirrend ist - wenn ihr sagt: „Meine Vibrationen sind sehr gut, ich mag diese
Vibrationen“ - während ihr in den Ozean des Schmutzes springt. Viele Leute haben mich gefragt: “Mutter, warum machen wir
manchmal Fehler?“ Ihr macht keine Fehler, es ist eure Ignoranz, welche Dunkelheit ist, und deshalb bekommt ihr immer
Probleme, wenn ihr darin eintaucht. Also, um das zu verstehen, muss euer Wissen vollkommen klar werden. Wenn wir zum
Beispiel in unserem Haus eine Lampe haben, die schmutzig ist, können wir kein Licht bekommen. Genauso ist es, wenn unser
Herz nicht rein ist - besonders das Herz, wenn es nicht rein ist, dann beginnen wir, Dinge zu tun, von denen wir denken, dass sie
richtig sind, durch die wir aber uns selbst oder andere verletzen. Es ist ein sehr weit verbreiteter Fehler in der menschlichen

Natur, falsche Dinge als richtig zu identifizieren, um sie als etwas Großartiges, etwas Göttliches hinzustellen.
Wie ich euch gesagt habe, gibt es Leute, die beispielsweise das Land teilen wollen - sie wollen es einfach teilen. Nun, sie wollen
es teilen, weil sie eine Wichtigkeit haben wollen - die wenigen Leute, die sich wichtig machen wollen, hetzen die anderen auf,
sagen ihnen:
“Wir müssen Freiheit haben. Wenn wir Freiheit haben, werden wir dieses Land für uns selbst haben, dann können wir uns
entwickeln.“ Oder, wenn ein Teil des Landes reicher ist, dem es besser geht, denken sie, es ist richtig, wir werden das Geld für
uns haben, wir werden alles für uns haben. Also teilen sie; sie können es im Namen der Religion teilen, im Namen des Reichtums,
was auch immer. Aber wenn ihr das Land teilt, seht ihr euch einem großen Problem gegenüber, denn ihr habt gesehen, immer
wenn ein Land geteilt wird, fallen sie in etwas wie in einen dunklen, dunklen Kerker, aus dem sie nicht mehr heraus können. Es
sind nur einige Leute, deren Ego so ist, dass sie Land für sich selbst haben wollen, aber sie sterben - sie sterben nicht nur, einige
werden ermordet. Und so verschwindet die ganze Idee, dass wir das Land besitzen müssen. Genauso können wir das auch an
kleineren Dingen sehen. Auch mit kleineren Dingen sind wir sehr identifiziert - wenn ich dieses Ding habe, wird alles gut sein. Es
ist unglaublich, wie sich die Leute auf Dinge stürzen und sagen: “0 Mutter, dies ist unseres, jenes ist unseres, wir müssen dies für
uns selbst tun“, offen, sie denken nicht, dass es falsch ist, das zu sagen - “Dies ist mein Land, ich muss das für mein Land tun“
und ein anderer sagt: “Dies ist mein Land und ich muss das für mein Land tun“. Solange dieses “mein“ und “ich“ da ist, zeigt es,
dass kein Wissen da ist. Das Wissen, wie ich euch sagte, das reine Wissen, ist jenes, das euch ein reines Licht gibt. Ein reines
Licht bedeutet reine Vibrationen. Nun, Vibrationen können irreführend sein, wie ich sagte, und auch die Quantität von Vibrationen
kann mehr oder weniger sein. Es gibt einen anderen Weg, das zu sehen, nämlich, dass ihr euch überlegt, warum ihr etwas
Bestimmtes tun wollt. Mental also, ihr könnt auch die Parameter des mentalen Verständnisses anlegen. Warum will ich das tun,
was ist der Gewinn für alle Leute? Wenn ihr beginnt, von diesem Winkel aus zu denken - was ist der Gewinn für andere? Was
werden sie daraus gewinnen? Warum sollte ich das tun? - werdet ihr erstaunt sein. Ihr werdet das wahre Bild dessen bekommen,
was ihr tut. Also müsst ihr euch selbst ständig in einem Zustand halten, in dem ihr euch selbst beobachtet. Ihr seht euch selbst:
Warum tue ich das? Was ist der Zweck? Manchmal können es die Konditionierungen sein, kann irgendeine psychologische
Sache sein, kann alles sein. Aber wenn ihr beginnt, aufmerksam zu beobachten - warum tue ich das? - werdet ihr erstaunt sein,
dass eure Vibrationen selbst es euch auf den Fingerspitzen mitteilen werden. Aber manchmal kommen die Vibrationen so
künstlich – „Ah, ich habe Vibrationen bekommen“ und so weiter. Deshalb sage ich immer wieder, obwohl ihr eine so schöne
Familie seid, die zu mir gehört, und wir alle so sehr gesegnet sind, und wir so viel Wissen in uns haben, sollten wir sehr weise
sein. Es ist keine Weisheit da. Wenn keine Weisheit da ist, können wir niemals verstehen, was wir tun.
Was müssen wir nun tun, um diese Weisheit zu entwickeln? Seht ihr, jedes Mal wenn ich etwas sage, kommen sie und sagen:
“Mutter, wie bekommen wir Weisheit?“ Ihr habt die Weisheit bereits in euch, Shri Ganesha ist bereits da, der euch die Weisheit
gibt. Aber ihr müsst Shri Ganesha annehmen. Ich sehe, dass Leute sich so sehr Shri Ganesha hingeben, das sie Seine Identität
vollkommen verlieren, sie widmen sich sklavisch der ganzen Sache und sie glauben, sehr spirituell zu sein, großartig zu sein. All
diese falschen Ideen sind nicht gut. Gibt euer Ganesha euch Weisheit? Ihr müsst zählen, wie viele weise Taten ihr bisher
vollbracht habt. Wo habt ihr eine sehr weise Entscheidung getroffen? Wart ihr weise in eurem Tun oder tatet ihr es einfach, weil
ihr euch mit einer bestimmten Lebensart identifiziert oder mit einer bestimmten Lösungsmöglichkeit? Weisheit ist etwas, das
euch zu allererst völligen Frieden gibt. Wenn eure Weisheit entwickelt ist, dann werdet ihr sehr friedlich. Denn was auch immer
die Leute sagen mögen, was sie auch tun mögen, welche Aggression sie auch zeigen, was es auch sein mag, ihr seid friedlich!
Und ihr seht die Dummheit der anderen Leute, der anderen Nationen und ihr versteht, warum sie das tun. Diese Weisheit ist so
eine wichtige Sache im Menschen, denn die Tiere haben nicht so viel Weisheit wie wir. Manchmal allerdings - manchmal haben
wir sogar weniger als die Tiere. Aber dennoch - durch Erfahrungen müssen wir lernen, dass wir Fehler gemacht haben. Wir haben
bisher so viele Fehler gemacht. Werden wir noch mehr Fehler machen, oder werden wir weise sein? Weisheit erscheint nicht so
sehr äußerlich, man kann nicht jemanden anschauen und sagen, er sei weise, aber an den Vibrationen werdet ihr sehen, dass
diese Person sehr weise ist. Er mag sprechen, oder auch nicht. Wenn er spricht, spricht er über etwas so Tiefes, so Weises und
so schön, ohne euch zu verletzen. Wenn ihr so ein Temperament entwickelt, das ist es, wie man weise wird, in jeder Hinsicht.
Manche sind beispielsweise sehr an ihre Kinder gebunden. So sehr gebunden, dass sie vergessen, dass sie Teile dieser
göttlichen Kraft sind und sie fangen an, alle möglichen Sachen zu machen. Neulich traf ich eine Frau, deren Sohn sehr krank war
und sie brachte ihn ins Krankenhaus und die Ärzte gaben ihm viel verschiedene Medizin und es ging ihm noch schlechter. Dann
rief sie mich an: „Mutter, ich weiß nicht was passiert ist, ich ging zum Arzt und der Arzt gab ihm diese und jene Behandlung und
dem Kind geht es schlechter.“ „Warum hast du mich nicht vorher gefragt, warum bist du zuerst ins Krankenhaus gegangen?“ -

Mangel an Weisheit! Und dann - warum fragt ihr nicht? Wir hatten einen Fall hier in Cabella. Ein Kind fiel hin und brach sich den
Arm. Die Mutter hatte keine Weisheit und brachte ihr Kind zum Krankenhaus und der Arzt sagte: „Morgen werden wir das
Mädchen operieren und einen künstlichen Arm einsetzen.“ Aber der Vater war einfühlsam, er sagte: “In Ordnung, morgen oder
gar nicht - heute bringe ich das Kind nach Hause.“ Er brachte das Kind in der Nacht, so gegen 3 Uhr zu mir und ich sagte: „In
Ordnung, ich bringe das in Ordnung.“ Als er sie am nächsten Tag ins Krankenhaus brachte, sagte der Arzt: „Aber jetzt gibt es
keinen Grund mehr zu operieren, ihr Arm ist in Ordnung.“ Da sieht man den Unterschied: jemand ist besorgt und geht sofort zum
Arzt, anstatt mich zu konsultieren, mich zu fragen. Sie sind Sahaja Yogis, aber sie gehen zum Arzt und bitten ihn, etwas zu tun - in
Ordnung. Und wenn der Arzt dann etwas tut, dann kommen sie zu mir. Es gibt viele Wunder in Verbindung mit Sahaja Yoga, muss
ich sagen, und darin seht ihr, dass die Weisheit euch hilft. Natürlich ist meine Aufmerksamkeit immer da, aber trotzdem solltet
ihr sie nicht als selbstverständlich hinnehmen, ihr müsst fragen!
Eines Tages saß ich da und dachte daran, jemanden im Ashram in New York anzurufen. Ich habe noch nie dorthin telefoniert. Ich
suchte die Telefonnummer heraus und rief dort an und ich sagte: “Ist das Kind in Ordnung?“ Der Leader war sehr überrascht,
denn das Kind war ins Wasser gefallen und war eine ganze Weile im Wasser gelegen und war ganz mit Wasser angefüllt, sogar
sein Gehirn hatte sich mit Wasser gefüllt. Wie immer gab es einige Ärzte, die sagten, dass es nicht überleben könne und selbst
wenn es überleben würde, sein Gehirn habe so viel Wasser, dass er nicht mehr normal sein könne. Ich sagte nur: “Macht euch
keine Sorgen (Ich wusste nichts davon, niemand sagte mir etwas), macht euch keine Sorgen, der Körper wird vollkommen in
Ordnung sein. „Sie waren also überrascht, dass ich so etwas sagte. Erstens, wie ich wusste, dass der Körper gefallen war, dass
das passiert war, und dann wussten sie auch nicht, wieso ich sagte: „Er wird in Ordnung sein“ - und er war in Ordnung, er ist
vollkommen in Ordnung. Sie waren also überrascht darüber, dass ich das wusste: Wieso weiß Mutter, dass hier ein Junge ist, der
so krank ist? Ich will sagen, dass es reines Wissen ist. Seht ihr, meine Aufmerksamkeit ist immer um euch Leute herum. Immer
beschäftigt mit euch. Und ich weiß es, weil diese meine Aufmerksamkeit global ist. Also, wenn euch irgendetwas passiert, wenn
irgendetwas Schlimmes geschieht, irgendeine, ich könnte sagen, Abweichung vor sich geht - ist meine Aufmerksamkeit da.
Sofort weiß ich, etwas ist nicht in Ordnung irgendwo und ich weiß nicht, wie meine Aufmerksamkeit an bestimmte Orte geht, und
das Leben verbessert - sie hilft Leuten, die in Not sind. Ich tue nichts in Bezug auf diese Aufmerksamkeit, diese Aufmerksamkeit
ist die Weisheit. Die Weisheit, die sich überall verbreitet. Mit dieser Weisheit wißt ihr, was mit einer anderen Person nicht stimmt
oder mit irgendeiner anderen Organisation, die in Sahaja Yoga ist. Alles wißt ihr. Wenn ihr es wissen wollt, das ist anders, es ist
einfach so, dass ihr wißt. So wie ihr euch überall verbreitet. Wenn ihr zum Beispiel telefonieren wollt, müsst ihr das Telefon
benutzen - aber Ich, Ich brauche das Telefon nicht zu benutzen, Ich weiß einfach! Dies kommt durch eine reine, unschuldige
Weisheit. Die unschuldige Weisheit ist genau wie ein Kind, sie ist überall, und sie kommuniziert und sie erzählt, was los ist, wo
das Problem ist. Viele Leute sind mit Sahaja Yoga geheilt worden, viele wurden geheilt. Nun, wenn sie sagen: „Mutter, wie wurden
wir geheilt? Was haben wir getan? Hast Du unsere Chakras gesehen, fandest Du heraus, was mit uns nicht stimmte?“ Nein, habe
ich nicht, aber in meiner Weisheit überließ ich es Paramchaitanya, die Arbeit zu tun. Dies ist der Hauptpunkt - könnt ihr alles in
eurer Weisheit Paramchaitanya überlassen? Wenn ihr das nicht könnt, habt ihr das wahre Wissen in euch noch nicht gefühlt. Das
ist der Level, den manche Leute haben. Ich bin jetzt nicht so sicher, dass diejenigen, die Realisation bekommen, alle so sehr mit
reinem Wissen erfüllt sind. Einige sind es, aber nicht alle. Durch die Erfahrung lernen sie, sie treffen Leute und lernen dadurch.
Aber die Weisheit, die reine Weisheit ist schwierig für sie, denn sie verlassen sich nicht vollkommen auf das Paramchaitanya.
Das Paramchaitanya weiß alles, was passiert, es versteht, es organisiert, es liebt, es tut alles - das ist die Energie, aus der es
besteht - es tut alles. Und wie es organisiert: Was wir Zufälle nennen - sie sind tatsächlich vom Paramchaitanya organisiert.
So wie ich euch gestern über den Regen erzählt habe, er kam und ging wieder weg. Es war Weisheit. In seinem Wesen weiß er,
dass ich hier sitze. Das Programm soll beginnen, der Regen hört auf. Die Blumen kennen mich; ihr wißt es nicht, aber wenn wir
Blumen haben, sind sie von einer solchen Größe! Ich mache nichts mit ihnen, sie beginnen zu wachsen, und wachsen und
werden so groß! Man könnte sagen: “Mutter, woher wissen sie es?“ Weil sie natürlich sind. Wir sind unnatürlich, wir haben so viel
Künstlichkeit als Teil des Lebens angenommen. Man sieht alle möglichen Höflichkeitsfloskeln und ähnliches. All das ist nicht
nötig. All diese dummen Handlungen, die wir angenommen haben, halten uns manchmal von dem wahren Wissen fern. Und
wenn es kein reines Wissen gibt, wissen wir nichts von dem, was passiert - wir fürchten uns einfach vor kleinen Dingen, sind
bestürzt und aus der Fassung gebracht. Ich meine, es ist etwas sehr Überraschendes, Sahaja Yogis bestürzt zu sehen.
Angenommen es gibt ein Problem unter hundert Leuten: Wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, müsst ihr einfach beobachten, Zeuge
sein und schauen. Wenn ihr das nicht könnt, seid ihr kein Sahaja Yogi! Aber es ist nicht wie das Praktizieren, sagen wir wie bei
Shiva: wenn ihr den Segen von Shiva wollt, heißt es, ihr müsst 108 Mal seinen Namen sagen. Das ist es nicht, er mag das nicht.

Niemand mag diese Art von Gemurmel. Wenn jemand kommt und in der Nähe eurer Tür ständig euren Namen sagt - ihr werdet
ihn hinauswerfen. Das ist also nicht der richtige Weg, das ist eine falsche Vorstellung, dass man den Namen einer Deität ständig
wiederholt und diese Deität euch dann helfen wird. Zuerst müsst ihr einmal weise genug werden zu verstehen, dass ihr ein Teil
von Paramchaitanya seid. Alles wird dadurch ausarbeiten, und es funktioniert so schön. Natürlich gibt es Leute, die eine
schwierige Zeit durchmachen, ich sage nicht, dass es nicht so ist. Aber es ist nicht schwierig, denn wenn ihr eins seid mit
Paramchaitanya und wenn ihr wißt, dass ES die Arbeit tut, dann fühlt ihr die Härte nicht, oder die Krankheit oder was es auch ist.
All die Leute, die mir von ihren Problemen schreiben, ich weiß nicht, was ich sagen soll, alles was ich sagen kann, ist: „Glaubt ihr
an Paramchaitanya? In Ordnung, es weiß - es weiß, was getan werden muss, es weiß, was korrigiert gehört, es weiß, was gesagt
werden muss. Wißt ihr, es kann Poesie erschaffen, es kann Musik erschaffen, es kann alles erschaffen. Aber überlasst ihr alles
Paramchaitanya? Dies ist der zweite Punkt der Weisheit. Habt ihr Weisheit, alles dem Paramchaitanya zu überlassen? Auch
nachdem ihr die Erfahrung gemacht habt. So gab es beispielsweise eine Frau, die mit einem Auto fuhr und ihre Bremsen
funktionierten nicht und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Wenn die Bremsen nicht mehr funktionieren, was kann sie tun? Es
war in Deutschland. Alle Autos fuhren sehr schnell und sie wusste nicht, was sie tun sollte. Also legte sie ihren Kopf auf das
Lenkrad und sagte: „Ich überlasse es Paramchaitanya!“ Sie sagte, überlasst es Mir. Das ist das gleiche. Also dadurch, dass sie
das sagte, was passierte? Sie sagte: “Mutter, ich weiß nicht, als ich meinen Kopf hob, fand ich mein Auto auf der einen Seite der
Straße wieder und niemand war dort. Alle Autos fuhren vorbei, aber irgendwie war dieses Auto durch irgendeine Kraft dorthin
geführt worden!“ Die Weisheit liegt also darin, die Arbeit von Paramchaitanya zu verstehen: wie es euch führt, wie es euch hilft,
wie es euch behütet; wie ihr weiterhin sehr glücklich leben könnt, wenn ihr euch auf Paramchaitanya verlasst.
Ich glaube, wir haben nur sehr wenige Sahaja Yogis in Sahaja Yoga verloren. Sie leben lang, sie sterben nicht, und wenn man sie
nach ihren Erfahrungen fragt, ist es sehr erstaunlich, wie es funktioniert. Wenn sie nicht mehr leben wollen, können sie gehen,
aber wenn sie leben wollen, übernimmt Paramchaitanya und ihr lebt lange. Aber lange zu leben bedeutet nicht, dass man sich
fortwährend Sorgen macht, was man mit seinem Geld machen soll, wie man leben sollte, was die Quelle sein wird. All diese
unsinnigen Dinge und Sorgen kommen in euren Kopf - in Ordnung, dann sagte das Paramchaitanya: “In Ordnung, sorge dich
weiter. Wenn du dir weiterhin Sorgen machst, in Ordnung, dann sorge dich, es macht nichts, was soll schon passieren?“ Was
geschehen soll, wird geschehen. Aber wenn ihr es Paramchaitanya überlasst, kann Paramchaitanya eingreifen. S je sagten so oft
„Überlasst es Gott, überlasst es Gott“. Was Gott bedeutet, Ich weiß es nicht, was sie mit Gott meinen. Gott bedeutet
Paramchaitanya, Gott bedeutet, es der göttlichen Kraft zu überlassen, die alles ausarbeitet.
Eine andere Sichtweise der Weisheit ist es also, dass wir verstehen sollten, dass alles und jeder kleine Partikel dieser Welt vom
Göttlichen geschaffen wurde, von der göttlichen Kraft. Und diese Partikel und alles andere sind vollständig unter der Führung
und Überwachung von Paramchaitanya. Nichts kann sich bewegen, ohne dass Paramchaitanya arbeitet. Es ist etwas so
verbundenes, auf globaler Ebene, dass die Leute sich nicht klar machen, was sie tun, was sie getan haben sollten. Ich meine, es
passiert so viel auf verschiedenen Ebenen; nehmen wir an, etwas passiert gerade in Amerika; versucht einfach, herauszufinden,
was Amerika anderen Ländern angetan hat. Sofort bekommt ihr die Antwort. Es beschützt also auch die Menschen, die an
Paramchaitanya glauben, die alles dem Paramchaitanya in die Hand geben. Wir legen Dinge in die Hände der Polizei, in die
Hände der Ärzte; wir überlassen es irgendwelchen zivilen Leuten oder Ingenieuren, Dinge zu tun. Aber sie können Fehler machen,
sie können Probleme hervorrufen - aber ihr überlasst es Paramchaitanya. Es ist so bemerkenswert, dass ich in meinem eigenen
Leben gesehen habe, wie es die ständig für mich arbeitet.
Ich habe ein Haus in Puna gebaut und wir mussten eine große Fläche zementieren, eine sehr, sehr große Fläche, wir brauchten
ca. 300 Säcke Zement dafür. Also besorgte ich den Zement und die Leute, aber sie sagten, sie beginnen früh am Morgen und es
wird erst am nächsten Morgen fertig sein - 24 Stunden. Ich sagte: “In Ordnung“. Und um ca. 5 Uhr sagte ich:
“Lasst uns gehen, die Arbeit ist vorbei.“ Sie sagten: “Woher weißt du das?“ Ich sagte: “Ich weiß es, lasst uns hingehen und
nachschauen.“ Stellt euch vor, es sollte erst nach weiteren 12 Stunden beendet sein, aber es war bereits fertig und alle Arbeiter
liefen herum. Jeder sagte: “Mutter, es ist ein Wunder, wie kann so eine große Zementplatte in so kurzer Zeit angefertigt werden?“
Ich sagte, (um es ihnen verständlich zu machen): “Hanumana muss die Arbeit getan haben.“ Aber all diese Leute, all diese
Deitäten sind ein Teil von diesem Paramchaitanya. Nun, ihr verehrt die Mutter. Die Mutter zu verehren ist das Größte, denn all
diese Deitäten und jeder, alle unterstehen ihrem Gebot, ihrem Wunsch. Also, die Mutter zu verehren; ihr kennt die Geschichte von
Shri Ganesha: Die Mutter sagte, dass derjenige, der Mutter Erde dreimal umrundet ein Geschenk von ihr erhalten wird. Also, Shri
Ganesha dachte in seiner Weisheit: Wer ist größer als meine Mutter? Niemand! Denn er wusste, dass er es nicht mit seinem

Bruder aufnehmen konnte, der einen Pfau als Reittier hatte. Also sagte er: Wie kann ich um die Erde gehen und diese Person
besiegen? Das Beste ist also, die Weisheit zu benutzen: Meine Mutter ist größer als alles andere. Er ging also dreimal um seine
Mutter herum und bekam den Preis und der andere Bruder lief noch immer. Als er zurückkam, sah er das Geschenk bereits
verloren.
Ich werde euch also immer und immer wieder sagen, dass es die Weisheit ist, die hilft. Die Weisheit, alles an Paramchaitanya zu
übergeben und das ist für den modernen Menschen sehr schwer zu verstehen. Er kann nicht zwei und zwei zusammenzählen,
wegen der Computer und all dieser Dinge steht es so schlecht. Es ist absolut aussichtslos in Bezug auf mathematische
Kalkulationen. Ich muss sagen, dass ich mit Computern und Rechnern nicht umgehen kann. Aber wenn ihr mich einfach fragt:
“Mutter, wie viel wird das sein?“ werde ich sagen, so viel - und es wird so sein. Es wird soviel sein. Ich bin darin so sicher, es kann
nichts anderes herauskommen als das und es funktioniert. Manchmal werde ich natürlich etwas Falsches sagen, um die Person
in die Irre zu führen, dann sag ich vielleicht etwas Falsches, aber normalerweise weiß ich, was es ist. Aber ich weiß es nicht auf
die Art, wie wir es wissen. Ich weiß einfach, so ist es. Ich weiß es einfach. Ich sage also nicht, dass ihr euer Wissen bis zu
diesem Ausmaß entwickelt, dass ihr das tun könnt. Aber eure Weisheit. Wenn ihr beginnt, eure Weisheit zu benutzen, wird alles
richtig funktionieren. Bei allem, was ihr tut, denkt an die Weisheit.
Mein Rat für euch, als eure Mutter, die die ganze Welt liebt, die euch alle liebt und sich auch um die kümmert, die nicht einmal die
Realisation haben: ihr solltet auch versuchen, mehr Leute zu Sahaja Yoga bringen. Aber wenn ihr euch immer so verhaltet, dass
ihr sagt: “Du catched dies, du bist ein Bhoot, du bist dies, du bist das...“. Ich habe so etwas niemals zu jemandem gesagt. Ihr
solltet nicht so sprechen, ohne Liebe, ohne Verständnis. Das Verständnis muss sein, dass ihr genau das gleiche gewesen seid
wie diese Person. Und nun seid ihr wissend und ihr müsst euer Wissen benutzen, um diese Person zu korrigieren, nicht um sie
herunter zu machen. Und diese Korrektur ist auch nicht verbal. Sie passiert einfach durch eure Vibrationen, mit denen ihr die
andere Person korrigieren könnt. Ich habe gesehen, dass die Sahaja Arbeit manchmal stoppt, weil wir viel zu methodisch sind,
wir werden zu großen Lehrern, wir beginnen, ihnen Geschichten zu erzählen und dann haben sie genug von uns. Wenn ihr also
mit anderen Menschen umgeht, wie ich schon sagte, wir müssen das Wissen verbreiten, dann ist es sehr wichtig, dass wir nicht
unter uns selbst bleiben können. Aber es geht nicht um irgendwelche Ambitionen oder Anführerschaft, nicht um irgendeine Art
der Anerkennung, sondern nur um die Anwendung unserer Weisheit, unseres Wissens, um anderen aus Liebe zu helfen. Nicht für
irgendeine Anerkennung, nicht für eine Position, nichts dergleichen. Wir wollen es einfach tun, weil wir sie lieben. Und ich bin
sicher, dies wird sehr effizient funktionieren und die Person, der geholfen wird, oder die Personen denen geholfen wird, werden
an euch gebunden sein, weil sie das wahre Wissen finden. Aber angenommen, jemand kommt zu euch und sagt: „Ich habe das
wahre Wissen.“ Er sagt: „Du weißt vielleicht etwas, aber ich muss wissen, was du weißt.“ Dann fragst du diese Person, und sie
wird dir eine großartige Lektion erteilen. Du sagst: „Nein, das ist es nicht“, lächelst einfach und sagst: “Das ist es nicht!“ Die
Sache ist, das wahre Wissen ist ein integrierter Bestandteil eures Wesens. Es ist einfach in euch drin. Es ist nichts Konkretes, das
ihr gelesen habt oder verstanden habt, sondern es ist einfach ein Licht in euch geworden und dieses Licht ist da. Es gibt keine
Notwendigkeit für euch, besonders gut gebildet zu sein oder besonders intelligent oder besonders hoch platziert - es ist nicht
nötig. Das ist der Kopf, während das wahre Wissen im Herzen residiert - das ist sehr erstaunlich. Aber wir wissen auch nicht,
dass unser Herz tatsächlich unseren Kopf regiert. Es gibt sieben Auras um das Herz, die den Kopf derart kontrollieren, dass wir
Paramchaitanya in die Hände spielen. Bevor euer Herz nicht rein ist, bevor ihr in eurem Herzen nicht ein wunderschönes Bild von
einer Person habt, die sehr, sehr rein ist, könnt ihr nichts mental tun. Wenn ihr etwas mit eurem Herzen tun müsst, dann muss
das Herz sehr rein sein und extrem weise. Das ist der Punkt, den man wirklich verstehen muss: Euer Herz, ist es weise? Wenn ihr
euch zum Beispiel zu sehr an jemanden bindet oder euch zu sehr mit jemandem identifiziert, zeigt das, dass euer Herz nicht rein
ist. Es hat so viele Bindungen. Öffnet euer Herz vollständig. Und das ist es, warum sie sagen, dass die Göttin im Herzen residiert,
im Herzzentrum. Sie sitzt im Herzzentrum, weil sie so balanciert ist. Sie residiert im Herzzentrum als Shakti, und sie gibt euch
alles, was ihr wollt. In eurem Inneren ist sie etabliert, als viele Dinge; ihr kennt die Slokas, die sagen, dass sie in unserem Inneren
als Wissen etabliert ist, sie ist etabliert als Erinnerungsvermögen, sie ist etabliert in unserem Innern als Schlaf und sie ist auch
etabliert in unserem Innern als Illusion, BHRANTI. Sie ist diejenige, die uns in die Illusion führt, weil wir noch nicht vollständig
perfekt sind. Wir müssen „PARIPAKWA“ werden, das bedeutet absolut gereift. Bis ihr gereift seid, bringt euch diese Mutter selbst
in die Illusion und spielt herum so dass ihr lernt, weise zu sein.
Man sollte also verstehen, dass Sie herumspielt mit euch und ihr solltet versuchen, sehr vorsichtig zu sein und nicht auf Ihre
Maya hereinzufallen, denn wenn Sie euch in die Maya schickt, werdet ihr im Kreis herum gehen und nirgends ankommen. Diese
Kraft von BHRANTI ist also sehr wichtig. Diese Verblendung, wie man es nennen könnte, oder man kann auch sagen, es ist
etwas, durch das Sie ein Drama erschafft, wodurch ihr dasteht wie ein dummer Mensch, der ertappt wurde. Diese Dummheit also

kann durch dieses BHRANTI, das sie erschafft, beseitigt werden. Diese Kraft von BHRANTI existiert, weil die Menschen so sind,
dass sie nichts Direktes verstehen werden. Es muss also immer im Kreis herum gehen, bis sie endlich verstehen, dass es das
Spiel der Mutter war, das sie ans Ufer der Weisheit brachte. Für uns ist es also wichtig zu erkennen, dass von Paramchaitanya so
vieles für uns getan wurde. Die Mutter hat so viel für uns getan. Was tun wir nun selbst, um all diese Kräfte zu bekommen, die Sie
uns gegeben hat, damit wir vollständig erleuchtet und entwickelt sind? Was haben wir bisher getan? Es ist eigentlich nichts zu
tun, außer eine tiefe Hingabe zu entwickeln, ein tiefes Verständnis, und diese Tiefe ist möglich, absolut möglich, denn nun seid
ihr auf dem Weg zu dieser Perfektionierung. Also heute, in Cabella, ist das letzte Puja und als eine Mutter möchte ich euch sagen,
dass ihr euch alle auf Paramchaitanya verlassen solltet. Das ist sehr wichtig, sich auf Paramchaitanya zu verlassen! Viele Leute
haben auch die Angewohnheit, anderen die Schuld zu geben, wie: “Ich habe von dieser Person gecatched, und von jener Person
gecatched.“ Ihr habt nur von euch selbst gecatched! All diese Ideen sind sinnlos. Konfrontiert euch mit euch selbst, findet etwas
über euch heraus und ihr müsst euch selbst perfektionieren, das ist so wichtig, denn an dieser Zeitenwende denken die Leute,
dass etwas Großes geschehen wird. Ich weiß nicht, in 2000 Jahre‚ laut ihren Angaben, soll angeblich etwas Großes statt finden.
Aber ich weiß nicht, denn es ist alles von Menschen gemacht. All diese 2000 Jahre und 3000 Jahre sind von Menschen gemacht.
Aber Ich selbst bin sicher, dass, wie es von vielen vorhergesagt wurde, möglicherweise wegen eures Verständnisses und eurer
Weisheit etwas Großartiges auf dieser Welt passieren wird und die Dinge werden vielleicht zu einem guten Verständnis von
Spiritualität gebracht werden können. Denn dies ist das Jüngste Gericht, und in diesem Jüngsten Gericht müsst ihr eine
entscheidende Rolle spielen, und ich bin sicher, dass ihr es könnt, wenn ihr entscheidet, etwas für die Zukunft zu erreichen.
Gott euch segnen!
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Schauspiel über Johanna von Orleans und Ansprache, Abend vor dem Diwali Puja, 24.10.1998 Also, ich wünsche euch allen ein
frohes Diwali Fest und ein sehr erfolgreiches Neues Jahr. Der ganze Abend war so voller Freude und Frieden, daß ich weiß wie
ich den ganzen Event beschreiben soll, der von den Franzosen so wunderschön ausgearbeitet wurde. Speziell die Menschen
vonn Südafrika, von Benin, von der Elfenbeinküste, von Kenia, und auch alle anderen, die von verschiedenen Ländern kommen,
haben ihr Talent gezeigt, ihre Freude und Glückseligkeit. Den besten Teil davon wie ich fand die wundervolle Ausstattung mit den
Namen aller Deitäten und wie sie gelobpreist werden. Sehr überraschend, in der kurzen Zeit, wie sich Sahaja Yoga in diesen
Ländern ausgebreitet hat. Hinsichtlich der Programme die präsentiert wurden von den Franzosen, ist bemerkenswert, muss ich
sagen. Letztes Jahr hatten sie ein sehr gutes Drama von Jnanadeva; und heuer das andere war wirklich sehr sehr
außerordentlich. Vor eineiger Zeit erklärte ich ihnen daß Jeanne d'Arc war etwas besonderes, eine speziell gesegnete Person des
göttlichen und sie sollte verehrt werden wie eine Göttin oder eine Heilige die auf Frankreich und seine Unabhängigkeit achtete.
Aber dann, ich wiederholte jedes Jahr, die Menschen machten überhaupt nichts für Sie. Also war ich sehr froh hier Jeanne d'Arc
zu sehen. Rückblickend in meinem eigenen Leben, habe ich gesehen, in einem Alter zwischen 14 und 18 Jahren, kämpfte ich für
die Unabhängigkeit unseres Landes. Und mein Professor, der Direktor des Colleges erzählte mir später daß er wußte, daß ich die
Shakti war, die wie auch immer, gegen alle, bekämpfte diese Leute? All diese Aggressivität ist wie jetzt erkennbar und Menschen
können sehen wie sie angegriffen werden. Nun die Franzosen (unklar) diese Menschen diese Länder. Auch trotz ihrer
Aggression sind sie in der Lage zu Sahaja Yoga zu kommen, auf einem Weg warum dann die Franzosen sich interessieren für
diese Menschen und jetzt, einige sind Muslime, und unterschiedlicher Religiionen und sie haben Sahaja Yoga erhalten. Es ist ein
außerordendliches Geschehen Sie sind voll von Rhythmus; Rhythmus liegt ihnen im Blut. Gott hat jedem etwas gegeben. Nun,
wenn manche Menschen hellhäutig sind, ich denke nicht Gott dachte darüber viel nach. Aber wenn Menschen dunkelhäutig sind,
beachtet ihren Rhythmus, das Gefühl für Rhythmus, und in welcher Weise sie dazu tanzen. Nicht nur, aber mit welcher
Geschwindigkeit sie tanzen. Ich muß allen gratulieren die so ein wundervolles Spiel von Jeanne`d Arc machten. und allen
Darstellern, speziell der Frau die Jeanne`d Arc so außergewöhnlich gut darstellte. Ich muss sagen dass ich nicht erwartet habe
von Sahaja Yogis daß sie so ein schönes Drama von Jeanne d Árc spielen. Sie war praktisch vergessen, weil sie letztlich
verbrannte. Viele fragten mich: "Wenn sie gesegnet war und von der Göttlichkeit geführt, warum wurde sie dann verbrannt.
Warum wurde sie zerstört? Also alle diese stehen dem gegenüber, alle Heiligen stehen der Negativität gegenüber, und auch
wenn sie sterben macht es nichts weil sie ewig sind. Also ist es keine sehr traurige Sache zu denken daß alle heiligen Menschen
leiden müssen. Sie können es aushalten weil sie sich dafür entschließen können; Sie haben die Kraft es zu ertragen. Und deshalb
ist jeder Heilige in sich selbst lohnend für die ganze Welt; Jetzt seid ihr alle Sahaja Yogis. Ob ihr aus Südafrika kommt oder von
Frankreich oder England seid, unwichtig. Es sollte keine Funke von Dominanz über anderen sein oder mit etwas gerechnet
werden. Eins ist zu verstehen, ihr seid alle Brüder und Schwestern; und das unter der Flagge von Sahaja Yoga, ihr solltet nicht
individualistisch werden oder versuchen zu zeigen besser zu sein als die Anderen. In meinen Augen, meiner Vision, seid ihr alle
gleich. Ob ihr nun gut ausgebildet oder nicht seid, ob ihr schwarz oder weiß , oder sonst eine Farbe, in meinen Augen seid ihr alle
gleich. Seht zur Mutter Erde, jeder der die Mutter Erde sehen will kann lernen daß sie keinen Unterschied macht. Sie kümmert
sich um jeden mit der gleichen Liebe und Zuneigung. Ich denke wenn da nur ein bißchen in euren Köpfen zurück bleibt von den
dominierenden Gebieten und dominanter Natur die ihr hattet bitte seht daß ihr frei davon werdet und seht daß ihr bescheiden
werdet. Ohne Bescheidenheit könnt ihr die göttlichen Bereiche nicht erreichen, es ist sehr wichtig bescheiden zu sein. Und zur
richtigen Zeit werdet ihr überrascht sein daß sich diese Bescheidenheit auszahlt. Also morgen werden wir das Puja machen. Es
ist ein sehr gutes Puja zu Ehren von Shri Laxmi Ich dachte weil es hier ein wirklich ein sehr warmer Platz ist, Wir können es um 6
Uhr morgen machen. Und ich hoffe ihr werdet alle kommen und teilnehmen am Puja und die Segnungen von Shri Laxmi erhalten.
Es ist sehr notwendig, muß ich euch sagen, daß ich euch erlaube diese Pujas mit all den Deitäten zu haben, aber ihr sollt auch
wissen, daß es ein sehr sensibler Teil ist wobei ihr glücklich sein sollt, ihr sollt vorsichtig sein. Ihr könnt nicht zum Puja kommen
ohne die Wichtigkeit aller Dinge zu verstehen. Für dieses Laxmi Puja gibt es auch eine Warnung. Wenn ihr mit einem
verschlossenen Kopf oder einem geschlossenen Herzen kommt, das keinen Edelmut in sich hat, und all die dummen Ideen im
Kopf: alle diese Menschen wollen keinen Segen. Im Gegenteil, sie wollen einen anderen Teil der Laxmi der als A-laxmi bezeichnet
wird. Und deshalb sollt ihr sehr vorsichtig sein daß ihr morgen zum Puja mit einem offenen Herzen kommt, mit Liebe in euren
Herzen und einem echten Bedürfnis nach den Segnungen der Laxmi. Möge Gott euch segnen. Vielen Dank für die wunderbare

Aufmachung und für das darstellen der vielen Talente der ganzen Welt Ich muß sagen, es tut mir leid für die Portugiesen, weil ich
nach Portugal kam und ich es dort nicht machen konnte wegen meiner schlechten Gesundheit. Ich glaube nicht daß ich
schlechter Gesundheit bin, was auch immer es war. Ich konnte es zu der Zeit nicht machen. Aber sicher nächstes Jahr werde ich
in der Lage sein es abzuhalten. Möge Gott euch segnen. Danke euch vielmals, danke.
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Diwali puja. Novi Ligure (Italy), 25 October 1998.
Ich bin heute wirklich hoch erfreut, euch alle hier zur Feier des Diwali Pujas zu sehen. Eigentlich sollten wir alle in Portugal sein,
aber es hätte eben nicht sein sollen, also sind wir hier. Diwali Puja ist ein sehr kleines Puja aber sehr bedeutsam. Zu Diwali
Beginn sollte erst einmal etwas für die Familie gekauft werden, es könnte Kochgeschirr sein, oder Schmuck für die Hausfrau.
Irgendetwas in der Art, denn es ist ein Festtag für die Hausfrauen, an welchen man ihnen besondere Ehrerbietung entgegen
bringen soll. Das Resultat ist, daß man sogar heutzutage die Hausfrauen in Indien respektiert. Eigentlich werden sie überall
respektiert, es wird euch erstaunen, aber sogar im Protokoll von offiziellen Anlässen von Regierungen wird die Ehefrau mit einer
bestimmten Position im Bezug auf Sitzplatz etc. bedacht. Sogar in modernen und fortschrittlichen Ländern wird einer Hausfrau
besonderer Respekt gezollt, ob sie nun gebildet ist oder nicht, spielt keine Rolle.
Ich habe in London einmal folgendes erlebt. Es gab ein Programm in London, wo wir alle eingeladen waren, nur die Ehefrau des
Delegationsleiters fehlte. Man fragte mich wo sie sei, denn es war ein bestimmter Platz für sie reserviert worden. Ich sagte, daß
ich es nicht wüsste, aber daß sie sich sicher hier irgendwo aufhalten würde. Kurz vor Programmbeginn ging ich noch einmal in
den Waschraum und siehe da, wer saß dort, die Gattin des Delegationsleiters. Ich informierte sie, daß man draußen auf sie
wartet. Sie sagte, daß man sie gebeten hätte sich hierher zu setzen. Ich ging hinaus und informierte die Betreffenden, daß sie
sich im Waschraum aufhielte und daß sie geholt werden sollte. Die Antwort war: “Ist das wirklich die Gattin, wir dachten, sie ist
eine Sekretärin! Ich erkundigte mich, warum sie glaubten eine Sekretärin vor sich zu haben. Ihr müsst wissen, daß diese Dame
auffällig modern gekleidet war und auch modernste Ideen vertrat, so stufte man sie als irgendeine Sekretärin ein und sie wurde
gebeten, im Waschraum Platz zu nehmen. Man erwartet von einer Hausfrau daß sie sich standesgemäß dezent angepasst
kleidet und verhält, nicht wie irgendeine Sekretärin oder Büroangestellte. Denn ob ihr es wahrhaben wollt oder nicht, die Ehefrau
bekleidet nach wie vor die höchste Stelle und ihr wird am meisten Respekt entgegen gebracht. Aber diese von der ich gerade
gesprochen habe, erschien gestylt, von einem teuren Salon ausgestattet und als sie hier ankam verwies man die Arme in den
Waschraum neben der Toilette. Soviel dazu.
Eine Hausfrau verkörpert die Würde eines Haushalts und nicht nur daß, sie ist ebenfalls für die Kultur des Landes verantwortlich.
Sie repräsentiert voll und ganz die Kultur ihres Landes. Nehmen wir Indien, man hat begonnen, in Filmen alle Arten von
freizügigen Kleidern zu zeigen, aber ich habe noch keine einzige indische Hausfrau gesehen, die dergleichen auch trägt, sie
existieren nur im Film! Das liegt daran, daß die Gesellschaft sehr stark ist und man von einer Hausfrau erwartet, daß sie sich
würdevoll und anständig benimmt. Sie sollte sich in jeder Beziehung anständig, würdevoll und ehrenhaft verhalten.
Wir hatten einen Premier Minister namens Lal Bahadur Shastri. Seine Frau war völlig ungebildet, sie hatte keine Möglichkeit ihre
Ausbildung zu vervollständigen, denn ihr Mann kam ins Gefängnis. Sie war eine ganz einfache Frau und reiste nach Frankreich.
Zu der Zeit war Charles de Gaulle Präsident und seine Frau war auch eine einfache Frau. Shastriji ermahnte seine Frau, bei der
Verabschiedung von Madame de Gaulle nicht zu weinen. Die beiden Frauen wurden feste Freundinnen, obwohl die eine weder
Hindi noch die andere französisch konnte. Trotzdem wurden sie eng befreundet, und zwar auf der Ebene der Hausfrauen und
obwohl sie zum Abschied nicht weinen sollte, so weinten sie alle beide. Als Shastriji sagte: „Ich sagte Dir, daß Du nicht weinen
solltest“, antwortete sie: “Es war Frau de Gaulle, die anfing zu weinen, was sollte ich tun, ich musste mit ihr weinen!“ Ihr seht, es
ist die große Kollektivität der Hausfrauen, die ausarbeiten muss, denn sie haben gemeinsame Probleme. Sie müssen sich der
Kindererziehung widmen, den Haushalt führen und so vieles mehr. Hausfrauen haben so viele gemeinsame Probleme und sie
wissen so viele kleine Dinge. Männer wissen nicht viel, wenigstens verhält es sich so mit den indischen Männern, ich denke oft,
sie leben in einer anderen Welt! Frauen zeigen in vielen Bereichen viel mehr Vernunft. Es ist direkt amüsant, welche “faux pas“
Männer manchmal machen. Sie müssen sich auch nicht mit den Alltagsproblemen herumschlagen. Eine Hausfrau muss
einerseits mit den täglichen Problemen fertig werden und anderseits muss sie sich um ihre Familie und ihren Haushalt
kümmern. Außerdem ist die Arme noch für die Gesellschaft verantwortlich. In einem Land, wo sich die Frauen vernünftig und
weise verhalten ist die Gesellschaft, das Familienleben und die Kinder in Ordnung. Deshalb hat Indien eine intakte Gesellschaft
und ist ein sehr gutes Land. Das verdankt Indien ihren Frauen, sie sind die Gruha Laxmis des Hauses und sie haben alles getan,
was für die Kultur des Landes notwendig ist. Diese Sache kann man vor allem in Indien beobachten, auf Grund dessen werden
die Hausfrauen in Indien respektiert. Die Hausfrau zu respektieren zählt zu den wichtigsten Dingen in unserer Sahajakultur. Das

bedeutet natürlich nicht, daß die Frauen die Männer dominieren und mit ihnen Streit anfangen sollten. Es bedeutet, daß die
Hausfrau eine besonders wichtige Stellung innerhalb der Familie und der Gesellschaft innehält. Sie sollte wie eine “Devi“
behandelt werden, wenn sie sich wie eine “Devi“ verhält. Wenn eine Hausfrau wie ein Fußabstreifer behandelt wird, werden sie
ihre Kinder auch nicht respektieren. Wenn die Männer ihre Frauen nicht respektieren, werden auch die Kinder ihre Mutter nicht
respektieren und sie wird keinen Einfluss auf sie haben. Das Ergebnis sind ungezogene, missratene Kinder. Eine Gesellschaft, in
der die Mütter nicht respektiert werden, bringt dominante, aufbrausende und schrecklich unkollektive Jugendliche hervor. Es ist
wichtig, daß ihr an diesem Tag, wir nennen es „Danteras“, der dreizehnte Tag, euren Frauen etwas kauft und es ihnen zum
Geschenk macht. Wenigstens einen kleinen Topf, den sie in der Küche benützen können, solltet ihr euren Frauen schenken, um
ihnen euren Respekt zu bezeugen. In einer Familie, in welcher die Mutter nicht respektiert wird, werden die Kinder extrem
schwierig und die gesamte Familie leidet darunter, das zieht sich durch ihr ganzes Leben, auch wenn sie sich verheiraten, was
auch immer sie machen. Die Männer müssen erkennen, daß es ihr Fehler war, wenn sie ihren Frauen nicht den ihnen
gebührenden Respekt entgegengebracht haben. Wenn sie die Mutter in Gegenwart der Kinder missachtet oder sie angeschrieen
haben, werden sie auch die Kinder nicht estimieren. Es ist kriminell, was man damit den Frauen antut, die sich unermüdlich und
selbstlos unentwegt um das Wohl der Familie kümmern. Wenn ihr verstehen wollt, wie lästig und unangenehm Frauen sein
können, dann achtet auf jene, die sich in der Politik etabliert haben. Wenn sie sich in der Politik etabliert haben, dann machen sie
dort den Männern das Leben schwer. Eine einzige Frau kann sie alle zur Vernunft bringen, denn ihr Wirkungskreis ist ihr Heim
und ihre Familie! Wenn sie in der Familie nicht respektiert werden, dann begeben sie sich nach draußen und legen ein Verhalten
an den Tag, daß man sich kaum vorstellen kann. Eine Frau muss viel ertragen können, aber in der Familie muss ihr der nötige
Respekt entgegengebracht werden. Das ist eine äußerst wichtige Botschaft von Gruha Laxmi!
Am zweiten Tag wurde dieser schreckliche Rakshasa namens Narakasura getötet. Jegliches Töten wird immer mit der Energie
der Shakti erledigt. Dieser Narakasura hatte so vielen Leuten unzählige Qualen zugefügt, er war durchtrieben und hinterhältig und
es war beinahe unmöglich ihn zu beseitigen. Aber irgendwie wurde er letztendlich auf Grund der Ankunft einer besonderen
Macht doch noch getötet. Das geschah am vierten Tage! Es wird gesagt, daß sich nach seinem Tode die Pforte der Hölle schloss
und die Leute ihr Bad früh am Morgen nehmen sollten. Ich aber bin der Meinung, daß an diesem Tag die Pforte zur Hölle offen
steht und man sich besser im Bett aufhält anstatt zu baden, bis dieser Kerl vollkommen ins „Naraka“ eingegangen ist, solltet ihr
euch nicht um ihn kümmern. „Naraka“ bedeutet Hölle und von dort wurde er herausgeholt und getötet. Am letzten Tag feiern sie
das Zusammentreffen von Shri Rama und seinem Bruder Bharat, er ist der beste Tag! Shri Rama ging auf Befehl seines Vaters
ins Gefängnis. 14 lange Jahre hielt er sich nicht im Gefängnis auf, aber im Wald. Für ihn, der gewohnt war in Palästen zu leben,
war es eine Art von Gefängnis, als sein Vater ihn mit seiner Schwiegertochter, seiner eigenen Frau, in den Wald verbannte. Auch
sein Bruder ging mit ihm und sie mussten sehr viel durchmachen, wie ihr ja aus dem Ramayana wißt. Das Kind, welches in
Palästen gelebt hat und König werden sollte, musste unter härtesten Bedingungen ein Leben im Walde fristen - es war zu hart!
Seine Frau Sita begleitete und unterstützte ihn wo sie nur konnte, bis Ravana kam und sie entführte. Shri Rama kämpfte mit
Ravana, besiegte ihn und brachte seine Frau Sita zurück. Nach ihrer Rückkehr ins Königreich Ayodhya gab es Jubel und Freude.
Sein Bruder Bharat, der in Abwesenheit Shri Ramas das Königreich regierte, war ihm sehr zugetan und es wird gesagt, daß er das
Land mit einem „paduka“(eine Art Sandale aus Sandelholz) von seinem Bruder Rama, regierte. Er stellte die Sandalen seines
Bruders auf den Thron, um die Regentschaft Ramas sinnbildlich dazustellen. So wurde das „Bharatmilam“, das Treffen von Shri
Rama und Bharat gefeiert und anschließend wurde er zum König gekrönt! All das geschah vor tausenden von Jahren. Dieses
Jubiläum ist sehr bedeutsam, es soll kundtun, daß der rechtmäßige König seinen eigenen Thron besteigen kann und daß er alle
Grausamkeiten und Ungerechtigkeiten in seinem Leben für alle Zeiten überwunden hat. Das ist die Aussage und Bedeutung von
Diwali.
Am letzten Tag verehren sie die Göttin Laxmi. Durch sie und ihren Segen wurden all diese wundervollen Zusammentreffen
möglich und deshalb wird Laxmi verehrt! Ich glaube, daß ich euch vor einiger Zeit schon von den neun verschiedenen Laxmis in
uns erzählt habe. In diesem Laxmi Puja verehrt ihr Shri Laxmi selbst, was nichts mit Geld zu tun hat, ganz und gar nicht. Geld zu
verehren ist falsch! Aber es bedeutet, dass unser Wohlstand durch Laxmi ausgedrückt wird und dass wir sehr gewissenhaft
damit umgehen sollen, denn sie ist sehr beweglich und die Finanzmittel könnten uns sozusagen durch die Finger gleiten! Das
bedeutet nicht, dass ihr geizig sein solltet, im Gegenteil! Shri Laxmi ist sehr unglücklich mit geizigen Leuten! Nein, ihr solltet
lediglich weise mit euren Finanzen umgehen und euer Geld richtig ausgeben, wenn ihr es ausgeben wollt.

Wie ihr wißt, entstand Shri Laxmi aus den Wogen des Meeres. Sie hat vier Hände. Mit der einen Hand gibt sie, denn sie ist sehr
großzügig und mit der anderen segnet sie die betreffende Person. Wenn ihr schenkt, dann ist es sehr wichtig, dass ihr es
anschließend gleich vergesst. Auch ihr solltet eine Person nicht nur finanziell unterstützen, sondern sie auch segnen. Ihre beiden
anderen Hände halten zwei rosafärbige Lotusse. Rosa ist die Farbe der Liebe und jemand der Geld hat, sollte ein Haus voll der
Liebe haben. Jeder Gast, der dort einkehrt, sollte respektiert und wie ein Gott behandelt werden. Ihr wißt, mit welcher
Zuvorkommendheit Ausländer in Indien behandelt werden. Ausländer werden wie Götter von Indern empfangen. Zum
Unterschied dazu ist hierzulande allein das Wort Ausländer ein Schimpfwort. In Indien ist ein Ausländer ein Gott, ihr wißt, wie
sehr sie euch umsorgt haben. Das gehört grundlegend zur Kultur Indiens, egal um wenn es sich handelt. In Indien wird er, wenn
er ein Gast ist, wie Gott behandelt! In anderen Ländern verhält es sich ganz und gar nicht so, im Gegenteil, manche Leute halten
es nicht einmal für angebracht, höflich mit Ausländern zu sprechen. Ich weiß nicht, welche Mentalität das ist. Was Sahaja Yogis
betrifft, ist es nicht so. Ich habe gehört, dass sie sich sehr um ihre Gäste bemühen und wundervoll kollektiv verhalten.
Genau das bedeutet eine Lotus - ein Haus mit Liebe zu füllen. Sogar ein stacheliger Käfer wird von ihr aufgenommen und
beherbergt. So sollte sich jemand der Geld besitzt verhalten. Ich finde allerdings, dass sich jene, die über Geld verfügen selber
wie stachelige Käfer verhalten. Sie sind stachelig, von sich eingenommen und voll von erschreckenden Ideen. Es ist erstaunlich,
dass Geld sie zu Teufeln macht im Umgang mit ihren Mitmenschen, wenn es ihnen eigentlich die Form von Laxmi Swarupa
geben sollte. Soviel zur Bedeutung dieser göttlichen Form. Sie steht vor allem auf einem Lotus, was bedeutet, dass sie keinerlei
Druck auf jemanden ausübt! Sie ruht in sich selbst, sie übt auf niemanden Druck aus, sondern balanciert auf ihrer eigenen Würde.
So sollte eine Laxmi sein! Auf diese Weise würde sich die Sachlage in Ländern, die von Finanzkrisen und anderen Krisen
heimgesucht werden, verbessern. Die Menschen würden Freude erleben. Zurzeit kann man nicht behaupten, dass die Leute sich
an ihrem Reichtum erfreuen, ganz und gar nicht, sie sind aggressiv und haben nur die unsinnigen Ideen ihr Geld für unbezahlbare
Markenartikel und dgl. auszugeben. Mir scheint, dass diese Modeschöpfer „Anti-Laxmi“ sind. Sie ziehen euch lediglich das Geld
aus der Tasche, es ist eine einzige Verschwendung und wenn es nicht das ist, dann entwickeln Leute andere unsinnige
Gewohnheiten, wie Alkoholismus etc. Nichts lässt in solchen Verhalten die Segen von Laxmi erkennen!
Erinnert euch daran, immer von Herzen zu schenken, wenn ihr zu schenken beabsichtigt. Geben aus vollen Herzen erzeugt das
“Laxmi Prasada“. Nur so hat schenken einen Sinn. Es gibt komische Leute, sie schenken aus einem eingeengten Blickwinkel,
aber sie geben Geschenke. Nehmen wir z.B. Japan, dort bekommt ihr ein großes Geschenk in Umfang. Ihr beginnt das Geschenk
auszupacken, eine Verpackung nach der anderen und übrig bleibt eine Zündholzschachtel und in ihr befinden sich zwei
puppenähnliche Gebilde, die aus kleinen Zündhölzern zusammengefügt wurden. Man ist total überrascht und fragt sich, was das
wohl sein soll und weshalb dieser Verpackungsaufwand. Aber im Allgemeinen sind die Japaner sehr einfache Leute. Als wir dort
waren, gab man uns in jedem Geschäft, auch bei Regen, ein Geschenk. Ich fragte unsere Dolmetscherin, warum man uns immer
beschenkt. Sie erklärte uns, dass man mich für königlich hält. Ich wollte wissen, warum sie das annahmen und die
Dolmetscherin sagte: Weil Sie keinen Friseur besuchen!“ Die japanische königliche Familie wird niemals einen Friseur aufsuchen.
Stellt euch vor, welche Ideen Leute haben, nur weil man nicht zum Friseur geht! In diesen Ländern, sowie in Indien auch muss
eine Frau ordentlich frisiert sein. Sie sollte nicht wie ein Hippie aussehen, wißt ihr! Es gibt viele Leute, die sich nach wie vor wie
Hippies herrichten und aufführen.
Frauen spielen heutzutage eine große Rolle in der Gesellschaft. Auch die Kinder richten sich mehr nach der Mutter in
Bekleidungsfragen und Verhalten, wie nach dem Vater. Manchmal richten sie sich auch mehr nach dem Vater, aber wenn es um
die „Finesse“ geht, lernen sie von der Mutter. Deshalb ist es vor allem für die Frauen von besonderer Bedeutung, wie sie sich
kleiden und verhalten.
Vor kurzem war ich in London und ich fragte eine indische Sahaja Yogini wie es zur Zeit um die Mode bestellt ist. Sie antwortete:
“Jipreya“ in Marathi. Jipreya bedeutet Stirnfransen. Wenn in Indien jemandem die Haare in die Stirn hängen, dann sagt man
sofort: “Gib deine Jiprets zurück, sonst beginnst du noch zu schielen!“ So eine Mode nennt man “Jipra - Mode“, sie scheint
heutzutage sehr verbreitet und allgemein akzeptabel, sogar von würdigen Damen der Gesellschaft. Ich kann mir kaum erklären,
wie Frau Thatcher es fertig gebracht hat, diesem Modediktat zu entgehen. Was auch immer die Mode diktiert wird nachgemacht,
ungeachtet dessen, wie es aussieht. Es ist total schwachsinnig denen in die Hände zu spielen, die die Mode diktieren. Ihr seid
völlig unabhängig, ihr müsst euch auf euren eigenen Geschmack und Charakter verlassen, anstatt eure Gesichter zu ruinieren. Ihr
solltet sie nach bestem Wissen und Gewissen verbessern, damit sie eure Würde widerspiegeln. Es tut mir leid sagen zu müssen,
dass das Laxmi Puja mehr die Frauen betrifft. Sie sollen eine Lehre daraus ziehen und verstehen, wie sie sein sollten, was sie zu

tun und zu lassen haben. Ich habe euch immer gesagt, dass die Frauen viel würdevoller sein müssen, als die Männer. Es ist nicht
so schlimm, wenn sich die Männer dumm verhalten, aber die Frauen müssen vernünftig und würdevoll sein. Ihr wißt ja, dass
Männer im Allgemeinen nicht all zuviel wissen, die Ärmsten. Sie haben eine Universitätsausbildung, aber wenn es darum geht
praktisch zu sein, dann wissen sie so gut wie nichts. Man sollte sich nichts daraus machen! Ich finde es recht amüsant zu
beobachten, welche Fehler Männer begehen, aber trotzdem darauf bestehen, wie klug sie sind. Es gehört zum Charakter eines
Mannes, dass er es nie zugeben wird, wenn er etwas nicht weiß. Ihr müsst wissen, dass sie es nicht böse meinen, sie wissen es
wirklich nicht besser, aber es ist halb so schlimm, macht euch nichts daraus! Auch im Bezug auf die Kunst würde ich sagen, dass
Männer im Allgemeinen nicht viel davon verstehen, es fehlt ihnen auch die ästhetische Ader. Auch was die Kleidung anbelangt
tragen die Armen immer dasselbe, sie sind kaum anspruchsvoll. Frauen aber sind künstlerisch veranlagt. Sollten unsere
indischen Frauen beginnen anstatt Saris Jeans anzuziehen, wie würde es da wohl in den Dörfern aussehen. Sie leben nämlich
mit den Saris die sie machen und dementsprechend an Sonn- und Feiertagen tragen. Es wird in Indien nie gelingen all diese
Kleider einzuführen, ja vielleicht in der Schulzeit, aber danach werden die Inderinnen wieder ihre Saris bevorzugen. Saris werden
immer “in“ sein, denn sie sind artistisch und wunderschön, keiner gleicht dem anderen. Artistik und der Sinn für Schönheit liegt
mehr im Bereich der Frauen, nicht in dem der Männer. So sollte es auch verstanden werden, Männer wissen es nicht besser, es
ist nicht von Bedeutung, aber ihr solltet eure Heime artistisch und geschmackvoll einrichten. Sie sollten so gemütlich und
kunstvoll sein wie die Lotus. Leider sind Frauen manchmal diktatorisch wie Hitler. Sie kommandieren ihre Männer herum und
machen ihnen das Leben schwer. Ich kannte einen Mann, der immer eine Zeitung mit sich durch das Haus trug. Ich fragte ihn,
warum er immer eine Zeitung mit sich herumträgt. Er sagte, er müsse immer eine Zeitung ausbreiten, bevor er sich hinsetzt, weil
seine Frau schimpfen würde, wenn er etwas ruiniert. Sie ist so penetrant, dass er lieber eine Zeitung ausbreitet, als irgendwo
etwas in Unordnung zu bringen. Ich sagte ihm, dass so ein Benehmen übertrieben ist, ärger als in einem Krankenhaus. Manche
Frauen sind wirklich überpenetrant. Frauen sollten normalerweise liebevoll sein und sich so verhalten, dass sich alle FamilienMitglieder, sowie auch alle anderen, wohl fühlen. Es ist wichtig, dass wir eine so große Familie sind. Wir sind so viele Brüder und
Schwestern, einer ist besser als der andere. Es ist so bemerkenswert, dass jeder ein anderes Parfum oder einen eigenen Duft
verwendet, der seine Individualität ausdrückt und trotz der Unterschiedlichkeit sind sie alle so nett, entgegenkommend und gut.
Es ist wirklich bemerkenswert, wenn man ihr Zusammenleben betrachtet. Vor allem in Russland finde ich die Frauen sehr
anpassungsfähig und humorvoll, sie sind guter Laune und freuen sich des Lebens. Wir haben für ca. 2000 Leute Geschenke
mitgebracht, aber zu unserer großen Überraschung waren es 16000 Leute und wir konnten unmöglich nur 2000 Leute
beschenken. Daraufhin nahmen die Frauen ihre Ketten und Ohrringe ab und sagten, dass sie sie den Männern geben würden,
damit diese nicht leer ausgingen. Sie lachten und machten sich über die Männer lustig, die traurig waren, weil sie nichts
bekommen konnten. Es war so spaßig und sie waren so verständnisvoll. So etwas ist nur dort möglich, wo man nicht
geldorientiert ist. Ich denke, dass die Russinnen sehr spirituell sind, denn eine spirituell orientierte Frau wird sich über solche
Dinge, wie Juwelen, keinerlei Gedanken machen. Sie wird ihre eigene Würde bewahren und durch ihr Verhalten ihre Spiritualität
ausdrücken. Es ist so herzerwärmend, ein solches Verhalten zu beobachten. Wie ich euch schon über Japan erzählte, hat alles
zwei Seiten. Als ich damals in Japan war, gefielen mir ganz besonders die japanischen Fliesen. Ich fand die Muster sehr schön
und ich fragte, ob ich ein paar von ihnen mitnehmen könnte. Sie sagten, dass sie sie mir auf das Schiff bringen würden. Als dann
eine riesige Menge dieser Fliesen an Board ankam, fragte mich der Kapitän, was wir nun damit machen werden und woher sie
kämen. Er war unsagbar überrascht, dass man mir diese Mengen von verschiedenen Fliesen gebracht hatte. So versuchen sie
auf einer Seite etwas ganz anderes auszudrücken, wie auf der anderen.
Demnach sollte man versuchen zu verstehen was jemand, der einem ein Geschenk macht, damit auszudrücken versucht, ohne
sich schlecht dabei zu fühlen. Wenn man ein Geschenk bekommt, dessen Bedeutung man nicht verstanden hat, sollte man
besser danach fragen. Das wäre eher „auspiciousness“ und eines der großen Qualitäten von Shri Laxmi. Was immer man
verschenkt, sollte „auspicious“ sein! Ich habe einmal kleine Kinder beobachtet, wie sie aus reinem Übermut jemandem eine Kröte
brachten. So ein Verhalten ist sehr “inauspicious“! Man sollte die Kinder aufklären, ihnen sagen, dass so ein Verhalten die Göttin
nicht erfreut. Sie wissen es nicht, wenn man sie nicht darauf aufmerksam macht. Es muss verstanden werden, dass man Laxmi
beleidigt, wenn man etwas Unpassendes schenkt. Wenn ihr euch nicht sicher seid, solltet ihr es herausfinden und korrigieren.
Das ist es, was Diwali bedeutet; aber die wichtigste Botschaft von Diwali ist, dass Shri Rama sein Königreich zurückgegeben
wurde. Shri Rama war die Verkörperung von Gerechtigkeit und Anständigkeit und genau das wurde auch ihm zuteil.
Vergleichsweise sollten auch wir verspüren, dass die Person, deren wir unsere Dankbarkeit und Liebe ausdrücken, die Größe von

Shri Rama symbolisiert. Es dreht sich hier um eine sehr subtile Angelegenheit, die wir versuchen sollten zu verstehen. Wenn ihr
nicht schenken wollt, dann solltet ihr es nicht tun; wenn ihr aber jemanden beschenken wollt, dann muss es der Person, welche
ihr zu beschenken gedenkt, würdig sein! Das ist eine der Lektionen, die ihr über Shri Ramas Veranlagung lernen solltet.
Als sich Shri Rama ins Dorf begab, traf er dort eine alte, zahnlose Frau von niedriger Geburt, die ihm aus ihrem Körbchen Beeren
anbot. Sie sagte zu ihm:“ Ich habe alle diese Beeren vorgekostet, um sicher zu sein, dass sie auch süß genug sind!“ Sein Bruder
Laxmana erzürnte sehr, denn in Indien gilt es als „inauspicious“, wenn man etwas anbietet, was man schon im Mund hatte. Es
gehört sich einfach nicht, so etwas anzubieten. Aber Shri Rama sagte, nachdem er die Beeren gegessen hatte: “ Das waren die
wundervollsten Früchte, die ich je gegessen habe“! Seine Frau Sita wollte auch welche essen und Shri Rama gab auch ihr. Als
Laxmana seine Schwägerin auch von diesen Früchten essen sah wollte auch er welche haben, aber Shri Sita sagte: „Gerade
vorhin hast du die arme, alte Frau beschimpft und nun willst du auch von ihren Beeren essen“? Er entschuldigte sich in aller Form
und aß auch von den herrlichen Beeren. Es wird hier deutlich gezeigt, dass Shri Rama die Liebe und die guten Vibrationen dieser
armen Frau in ihrem Geschenk spüren konnte und er würdigte sie, indem Darauf kommt es an, was immer ihr tut, tut es mit
Liebe. Alles was ihr mit Liebe tut ist Glück verheißend (auspicious). Wenn die Liebe fehlt, dann geschieht es lediglich aus
Berechnung und wird dadurch nutzlos. Soviel zum geben! Diese alte Frau gab dieser großen Inkarnation Shri Rama, ihre Beeren
aus reiner Liebe, sie dachte an nichts Anderes! Dazu müsst ihr ein unschuldiges Herz haben, nur dann werdet ihr das Richtige
tun! Für heute ist Diwali beendet und ich wünsche euch innigst „Happy Diwali“ und ein erfolgreiches Neues Jahr!
Möge Gott euch alle segnen!
Dieselbe Laxmi wird zu Mahalaxmi. Das geschieht, wenn ihr den Wert des Geldes begriffen habt, wenn ihr gesättigt seid, und
innerlich genug davon habt dann werdet ihr losgelöst und eine neue Form von Laxmi tritt in Erscheinung - das ist dann
Mahalaxmi! Das ist jene Energie, die euch höher und höher steigen lässt und zum spirituellen Erwachen führt. In allen reichen
Ländern konntet ihr beobachten, dass sich der Wunsch, die Wahrheit zu suchen manifestierte und deshalb seid ihr alle hier! Es
bedeutet, dass die
Mahalaxmi-Energie in euch zu arbeiten begann und das eure Suche euch zu Sahaja Yoga geführt hat. Diese Mahalaxmi ist von
großer Bedeutung für euch und ihr wißt, dass es in Kolapur einen Tempel dieser Mahalaxmi gibt, welche direkt aus der Mutter
Erde kam. Nicht einmal die Einheimischen dort wussten, warum sie “Jogawa“ sangen! Jogawa bedeutet “ O Ambe erwache!“
Ambe ist die Kundalini und ihr werdet verstehen, dass man Jogawa in diesem Tempel sang, um die Kundalini zu erwecken!
Möge Gott euch segnen!

1998-1216, Die subtile Form der Elemente (Auszug)
View online.
19981216 Die subtile Form der Elemente –Auszug aus „Expression of subtle elements“, New Dehli, India Für Sahaja Yogis ist es
jetzt sehr einfach herauszufinden ob etwas echt oder unecht ist, ob es wahr oder unwahr ist, Liebe oder Hass dahinter steckt.
Allein durch die Vibrationen kann man das herausfinden. Aber Ich sage, ihr solltet dahinter schauen, man sollte wissen, was
diese Vibrationen tatsächlich sind und woraus sie bestehen. Welche subtile Kraft steckt hinter diesen Vibrationen? Wir nennen
sie "Paramchaitanya", ok, aber was dann? Was passiert mit dir, wenn du das Paramchaitanya bekommst? Das sollte man
verstehen, die Feinheit. Wie Ich sagte, sind wir aus fünf Elementen gemacht. Wenn du also dein Erwachen bekommst, wenn die
Kundalini das Sahasrara erreicht und den Bereich deiner Fontanelle öffnet, und du eins wirst mit der göttlichen Kraft, dann
beginnt diese göttliche Kraft selbst durch dich hindurch zu fließen! Es wird eine Verbindung gefestigt. Wenn Sie nun beginnt,
durch dich zu fließen, diese Kraft, was passiert dann? Den subtilen Teil sollten wir verstehen. Der subtile Teil ist so, dass diese
fünf Elemente, aus denen wir gemacht sind, diese Vibrationen sich allmählich in die subtilere Form unterteilen, aus der sie
erschaffen wurden. Als Erstes brechen sich also die Elemente in die subtilere Form. So wie man fragt, was ist Gott? Auch in der
Bibel heißt es, das Wort ist Gott. Was ist nun dieses Wort? Das Wort ist ein stilles Gebot, so könnte man es ausdrücken. Aber
nach der indischen Philosophie kommt von diesem Wort noch etwas anderes, das wir als "Bindu" bezeichnen; oder man könnte
sagen, das Wort wird zu "Naad", das ist der Ton, und dann wird es zu Bindu, also zu einem einzigen kleinen Punkt. Und aus
diesem Punkt entstehen alle fünf Elemente, eines nach dem anderen. Das erste Element, das entsteht, ist Licht. "Tej", Licht ist
das erste Element, das daraus entsteht, die Essenz des ersten Elementes ist also Licht. Wir nennen es "tej", "tejas". Natürlich
steht das in Sanskrit geschrieben, aber wir sollten verstehen, wie das Licht Sahaja Yoga so sehr durchdringt und man sieht das
Licht überall. Das erste Element also, ist das Licht, und - wie kann man das in Englisch ausdrücken? - Die subtile Form des Lichts
ist Erleuchtung, so könnte man sagen. Aber Erleuchtung hat auch noch eine andere Bedeutung, also sagen wir, es ist "tej". So hat
eine Person, die Realisation bekommt, ein strahlendes, leuchtendes Gesicht. Man kann es also als Strahlen, Leuchten
bezeichnen. Das Leuchten ist die Feinheit des Lichts, also beginnt dieses Leuchten sich auf eurem Gesicht zu zeigen. Das
Leuchten beginnt, sich auszudrücken und von diesem Leuchten sind die Menschen beeindruckt und sie denken, da ist etwas
Besonderes an dieser Person, die so eine Ausstrahlung hat. Auch auf Meinen Fotos seht ihr immer wieder viel Licht. Das ist
nichts anderes, als dass das Licht in Mir ein Leuchten erzeugt, weil das Licht subtiler wird. Wenn das Licht in Mir subtiler wird Licht, das Licht ist eines der Elemente, wenn es subtiler wird, dann strahlt es ein Leuchten ab. Und das ist das subtile Wachstum,
das in euch stattfindet, und eure Gesichter beginnen ebenfalls zu leuchten, sie haben ebenfalls einen Glanz und auch ein anderes
Aussehen würde Ich sogar sagen. Dieses Leuchten, das muss man verstehen, ist die Feinheit des Lichts, aus dem wir im
Grobstofflichen gemacht sind. Und nach diesem Licht kommt das Zweite, das wir in Sanskrit "Vaju" nennen, das heißt Luft. Die
Luft also, die wir im Grobstofflichen haben, was ist die subtile Form davon? Das ist die kühle Brise, die ihr spürt. Die kühle Brise
ist die subtile Form dieser Luft. Das Subtile von dem, was ihr als kühle Brise versteht, was wir als Vibrationen bezeichnen, ist die
subtile Form der Luft, die ein fixer Bestandteil unserer Entstehung ist. Diese kühle Brise ist also das Zweite, das immer subtiler
wird. Während eures Wachstums beginnen sich all diese Feinheiten auszudrücken. Ihr bekommt nicht nur Vibrationen, sondern
die kühle Brise, und das ist die subtile Form der Luft, die euch aufgebaut hat. Dann kommt das Wasser. Wir sind auch aus
Wasser gemacht. Was ist die subtile Form des Wassers? Manchmal ist die englische Sprache sehr arm an Ausdrucksweisen. Sie
nennen es….. Ich meine das, was die harte Haut sanft macht. Die Haut wird zart. Das ist ein weiteres Merkmal einer realisierten
Seele.

1998-1225, Weihnachtspuja, “Werdet gedankenfrei bewusst” (Auszug)
View online.
25012-1998, Ganapatipule, India. Weihnachtspuja, “Werdet gedankenfrei bewusst” (Auszug) Christus ist derjenige, der uns ein
Modell von Sahaja Yoga gegeben hat, denn Er lebte keinesfalls für sich selbst, sondern Er lebte für andere, und arbeitete das
Agnya-Chakra aus. Du magst göttlich sein, du magst sehr mächtig sein, aber diese Welt ist so grausam, dass sie Spiritualität
nicht verstehen. Sie verstehen die spirituelle Größe nicht. Nicht nur das, sondern es gibt viele Einflussfaktoren, die die
Spiritualität angreifen. Sie haben es immer getan. Jeder Heilige hat viel gelitten. Aber ich glaube, Christus hat am meisten
gelitten. Wie ihr wisst, war er mit allen Kräften von Shri Ganesh ausgestattet, da Er die Reinkarnation von Shri Ganesha ist. Die
erste Kraft war seine Unschuld. Wir sollten sagen Er war das ewige Kind, darum konnte Er die Grausamkeiten und die Heuchelei
dieser dummen Welt nicht verstehen.

1998-1231, Abend vor Neujahr, “Die indische Kultur” (Auszüge)
View online.
31 Dezember 1998, Abend vor Neujahr, “Die indische Kultur”, Kalwe, Indien (Auszüge) Ich denke, ich habe euch jetzt sehr gelobt die Außenseiter (engl: outsiders), wie wir sie nennen können, die Nicht-Inder. Und es ist eine Tatsache, dass es bemerkenswert
ist, wie gut sie Sahaja Yoga angenommen haben. Aber wie gut sie diese indische Musik und die indische Kunst annehmen, das
kann ich kaum glauben, wirklich, ich glaube es kaum. Ich kann es nicht verstehen. Ihr habt Freiheit, aber benutzt diese Freiheit
jetzt zum Ausdruck dessen, was ihr in Sahaja Yoga erreicht habt. Ihr seid bereits erwachsen mit eurer Freiheit, und wenn ihr
diese Persönlichkeit voller Freiheit nicht benutzt, um Sahaja Yoga in euren eigenen Sprachen auszudrücken, helft ihr euren
Leuten nicht. Ihr müsst ihnen helfen, weil euer Prozentsatz sehr niedrig ist. Eure Qualität ist hoch, aber in eurem eigenen Land ist
euer Prozentsatz niedrig. Also müsst ihr alles tun, um sie in Sahaja Yoga zu bringen und sie wissen zu lassen, was sie erreichen
können und was sie sind. Ich denke, ihr seid dazu verpflichtet.

1999-0214, Mahashivaratri Puja (Auszüge)
View online.
14. Feber 1999, Mahashivaratri Puja, Neu Delhi, Indien (Auszüge) Jetzt könnt ihr selbst sehen, was ihr macht, was euer Problem
ist, was euch so sehr von anderen unterscheidet, und was euch erheben (oder: hervorheben) wird. Weil sich Sadashivas Platz
über dem Kopf befindet, über euren Gedanken, über eurem Verstand, über euren Emotionen. Es ist hier (oben) und ihr müsst
diese Grenze überschreiten. Nur wenn ihr nicht auf Dinge reagiert und auch nichts wichtiger für euch ist als Shiva, erst dann wird
es ausarbeiten. In vielen Dingen müssen also Inder lernen, und in manchen Dingen müsst ihr Ausländer lernen. Ihr habt so viele
Dinge gemacht, ich muss euch vielmals danken. Die Leute haben früher gedacht, dass ich gar nichts tun kann. Ich meine, ihr habt
das Trinken aufgegeben, ihr habt alle möglichen schlechten Angewohnheiten aufgegeben, ihr seid keine Frauenhelden mehr,
eure Aufmerksamkeit ist so rein, so viele Dinge habt ihr getan, was wirklich lobenswert ist. Trotzdem müsst ihr lernen, dass noch
immer bestimmte Dinge vorhanden sind, die ausgeräumt werden müssen und absolut abgeschlossen sein müssen. Ihr habt
nicht sehr viel Politik, aber manchmal gibt es auch Politik – es gibt Gruppenbildung. All das muss verschwinden, denn was ist
das für Shiva? Das ganze Universum liegt zu seinen Füßen. Für IHN ist es bedeutungslos, eine Gruppe hier oder eine Gruppe dort
zu haben. Wisst ihr, für IHN macht das keinen Sinn. Eine Person, die wie ein sehr großer Ozean ist, sie berührt viele Ufer. Aber in
sich selbst ist sie ein großer Ozean. Genauso ist das Shiva-Prinzip, und ihr alle solltet dieses Prinzip von Shiva entwickeln. Und
dann seht die Freude, die Freude dieses großen Ozeans der Liebe. Möge Gott euch segnen!

1999-0320, Abendprogramm, am Abend des Geburtstagspujas (Auszüge)
View online.
20. März 1999, Abendprogramm, am Abend des Geburtstagspujas, Neudelhi, Indien (Auszüge) Eigentlich ist das Reagieren ein
sehr großer Feind der Menschen, dass wir auf alles reagieren. Wir sollten nicht reagieren, wir sollten einfach still werden. Und
dann agiert diese Kraft, von der ich euch erzähle, die Kraft von Paramchaitanya. Wenn ihr reagieren wollt, in Ordnung. Sie sagt:
"Mach weiter." Aber wenn ihr es bleiben lasst und nur ruhig und still werdet, dann agiert diese Kraft. Sie agiert so gut. Sie kann
hier sitzend agieren, sie kann anderswo wirken. Es ist so eine enorme Kraft. Es ist so eine wirksame Kraft. Es ist so eine
verständnisvolle, kompetente Kraft - und vor allem liebt sie, sie liebt euch. Wenn also diese Kraft irgendwie ins Dasein kommt ich würde sagen, dass sie schon immer existiert hat, aber wenn sie wirksam wird, sie ist jetzt im Krita Yuga wirksam, werdet ihr
erstaunt sein, wie die Dinge geschehen.

1999-0321, Geburtstagspuja
View online.
Geburtstags Puja (Hindi). Neu Delhi (Indien), 21. März, 1999. Hindi Part (for subtitles) (Von Hindi ins Englische und dann ins
Deutsche übersetzt) Nachdem ich diese Liebe gesehen habe, ist mein Herz erfüllt. Und angesichts dessen, das Liebe eine so
große Kraft ist, werden davon so viele Menschen angezogen und glücklich. Das ist solch eine Überraschung. Sonst hätte
niemand in diesem Kali Yuga diese Größe der Liebe wahrgenommen. Ich denke, nachdem ihr das gesehen habt, solltet ihr alle
lernen, eure Liebe wachsen zu lassen, und das ist sehr einfach. Ihr könnt es so machen, indem ihr morgens und abends
meditiert, dann werden die schlechten Gedanken aus eurem Kopf verschwinden, die Eifersucht und Ärger verursacht haben, und
die kleinen Dinge, die euch verletzt haben. All diese Gedanken werden aufhören. Und alles was danach übrig bleibt, ist
Nirmal-Prem. Mit dieser Liebe könnt ihr der ganzen Welt zu neuem Leben verhelfen. (Ab hier hat Shri Mataji in Englisch
weitergesprochen) Ich habe gerade auf Hindi gesagt, dass man die Liebe jedes einzelnen hier in so vielen Augen manifestieren
sieht. Und als ich die Begeisterung spürte, füllte sich Mein Herz mit großer Liebe, mit noch größerer Liebe. Wir können sehen,
welche Kraft diese Liebe hat. Alle negativen Gefühle, negatives Denken und auch alle selbstzerstörerische Elemente können in
Sahaja Yoga so einfach korrigiert und kontrolliert werden, wenn ihr ehrlichen Herzens morgens und abends zweimal meditiert.
Ihr solltet während dieser Zeit nicht auf die Uhr blicken, sondern genießen, eure Meditation genießen. Das wird Euch eine solche
Kraft geben, andere zu lieben, ihnen zu verzeihen, anstatt euch schlecht zu fühlen wegen Kleinigkeiten, sich irritiert zu fühlen, weil
ihr glaubt, dass euer Selbstrespekt in Frage gestellt wird oder auch aggressiv anderen gegenüber zu werden, sehr aggressiv
sogar, ohne dass die anderen irgendeine Schuld daran tragen. Es ist am besten, die Vibrationen des anderen zu spüren. Wenn
die Vibrationen schlecht sind, sucht keinen Streit, die Situation wird dadurch noch konfuser werden. Ihr könnt mit einer Person
mit schlechten Vibrationen, nicht kämpfen, Ihr könnt so jemanden nicht unter Kontrolle bringen. Oder wenn jemandem sich zu
wichtig nimmt, dann solltet ihr nicht versuchen, ihn friedlich zu stimmen oder mit ihm zu verhandeln, oder wie es manche
versuchen, an seine Eitelkeit zu appellieren. All das wird ihn noch mehr verderben. Das Beste ist, ihm eure Liebe zu zeigen auf
eine sehr nette und andere Art. Ich werde euch ein schon oft gebrachtes Beispiel geben, als Ich eines Tages diesen Gagangarh
Maharaj besuchte, der auf einem sehr hohen Berg lebte, auf den man weder mit dem Auto noch sonst was gelangte, so musste
Ich dorthin zu Fuß gehen. Alle sagten zu Mir: „Mutter, warum musst Du dorthin gehen?“ Ich antwortete: „Nehmt die Vibrationen.
Ihr könnt gute Vibrationen fließen spüren, nicht wahr? Deshalb gehe ich dort hin.“ Er hatte vielen Menschen von Mir erzählt: „Die
Adi Shakti wurde in Bombay geboren, warum kommt ihr zu mir?“ Das erzählten uns die Leute. Deshalb sagte Ich: „Ich muss
diesen Mann sehen“, und so begab Ich Mich an diesen Ort, um ihn zu treffen. Man sagte von ihm, dass er den Regen kontrollieren
konnte. Er konnte den Regen kontrollieren. Er saß also dort auf einem Stein und bewegte seinen Kopf stark hin und her, als Ich
ankam. Es regnete so heftig, dass Ich bei Meiner Ankunft völlig durchnässt war. Ich betrat die Höhle, in der er lebte und er folgte
Mir voll Zorn auf den Regen. Er sagte: „Mutter, warum hast Du mir nicht erlaubt, den Regen zu kontrollieren?“ Ich antwortete: „Das
habe Ich nicht getan.“ „Doch, denn sonst kann ich immer den Regen kontrollieren und da Du den ganzen Weg gekommen bist,
wegen meiner Einladung, hätte sich der Regen nicht so schlecht benehmen dürfen.“ Ich sagte: „Nein, er hat sich nicht schlecht
benommen.“ Aber er war trotz allem ziemlich wütend, müsst Ihr wissen. Ich sagte: „Beruhige dich, Ich werde dir erklären, wie es
dazu kam. Du hast einen Sari für Mich gekauft und da du ein Sannyasin bist und Ich kein Geschenk von einem Sannyasin
annehmen kann, hat es der Regen doch möglich gemacht. Da ich nun völlig durchnässt bin, muss Ich deinen Sari annehmen.“
Sofort hat er eine so starke Liebe für Mich gespürt, er begann zu weinen und fiel zu Meinen Füssen. Dann sagte er: „Mutter, jetzt
weiß ich, was die Größe der Liebe ist, wie sie uns von weltlichen Dingen und steifem Verhalten wegführt, zu einem Ort, wo man
das Fließen der Liebe genießen kann.“ Das ist eine der Geschichten, die Ich euch immer erzähle, weil das Wichtigste an dieser
Geschichte ist, dass ihr versuchen solltet, eure Liebe fließen zu lassen, und aus purer Liebe kleine Tricks zu erfindet, aus purer
Liebe, und das funktioniert. Ihr müsst das lernen, allmählich lernen, wie das funktioniert. Ihr solltet nicht aufgeben. Manche Leute
sind sehr schwierig, da stimme Ich euch zu, sehr, sehr schwierig. Aber versucht es zumindest mit Leuten, die nicht so schwierig
sind. Ihr werdet erstaunt sein, dass ihr ihre Gesellschaft genießt und eine Menge Freunde und Freundschaften finden werdet, so
wie wir es jetzt auch in Sahaja Yoga haben. Als Ich das erste Mal in Delhi war, bekam Ich solch einen Schreck, denn es gab zu
dieser Zeit noch sehr wenige Yogis und - Ich weiß nicht, warum sie Mir ein Puja anbieten wollten, wahrscheinlich haben ihnen die
Yogis von Bombay davon erzählt – und sie brachten Kum Kum und so weiter in kleinen Plastikbehältern. Ich bin zurückgewichen
angesichts solchen Unwissens. Ich fragte Mich: „Was soll Ich tun? Was wird passieren?“ Aber seht heute, wie die gleichen Leute
aus Delhi, so großartige und begeisterungsfähige Menschen geworden sind. Ich sah sie mit ihren Flaggen kommen, Ich wusste

nicht, dass sie so eine Prozession mit Flaggen geplant hatten, wir hatten bereits in Cabella ein- oder zweimal so etwas. Und
welche Freude sie aneinander empfanden! Das war wirklich bemerkenswert. Wenn ihr diese Liebe genießen könnt, dann werdet
ihr nichts anderes mehr genießen wollen, als die Liebe für eure Mitmenschen und nicht nur für Euch selbst. Im Gegenteil, ihr
werdet merken, dass euer Körper, euer Geist und eure Gedanken, dass alles danach strebt, Liebe für andere entstehen zu lassen
und nicht für euch selbst. Eure gesamte Einstellung wird sich ändern. Im Dunkeln kann man nichts wahrnehmen, aber selbst sehr
wenig Licht, breitet sich überall hin aus. Niemand sagt zu dem Licht: „Breite Dich überall aus“, es macht das ganz von selbst. Auf
die gleiche Art und Weise seid ihr erleuchtete Menschen, ihr seid erleuchtet von Liebe; und das Licht der Liebe breitet sich
automatisch spontan, also sahaj, aus. Ich war auch sehr fasziniert, wie die Yuva Shaktis tanzten und Freude empfanden. Ich
denke, es ist wahrhaftig ein sehr großer Segen, denn heutzutage kommen die kleinen Kinder und die Jugendlichen so leicht vom
Weg ab. Es ist zwar nicht so schlimm wie in anderen Ländern, aber es gibt bereits einen ziemlich starken Trend, sie zu verderben
und sie in, wie man es nennt, in einen verwestlichten, unmoralischen Menschen zu verwandeln. Aber jetzt habe Ich so viele von
ihnen zusammen tanzen gesehen, ohne an Kastenzugehörigkeit, Glauben oder irgendetwas zu denken. Sie haben einfach das
Zusammensein genossen. Das ist etwas, das in diesem Land und in jedem Land passieren muss, dass wir alle diese Einheit
spüren und diese Einheit miteinander genießen sollten. Wenn ihr nicht genießt, dann seid ihr wie ein Tropfen außerhalb des
Ozeans, der jederzeit austrocknen kann. Aber wenn ihr ein Teil des Ozeans seid, was dann passiert ist, dass ihr jede Bewegung
des Ozeans in euch tragen werdet und völlig eins mit diesem Ozean werdet, weil ihr keine getrennte Identität mehr habt. Alles,
was euch das Gefühl einer separierten Identität gibt, ob in eurer Gesellschaft oder in eurer Kultur, oder in eurem Verhalten oder
im persönlichen Leben, all das sollte vollständig eliminiert werden. So werdet ihr viele Probleme in den Griff bekommen, vom
Familienleben bis hin zum internationalen Leben. Ihr solltet all solche Gefühle des Voneinander-Getrenntseins beseitigen, dass
wir ein eigenes Haus brauchen, einen eigenen Staat, eine eigene Nation. Allmählich werden alle Nationen zu einer Einheit, da bin
Ich sicher, denn großartige Zeiten stehen uns bevor und viele Leute, die an der Spitze der Angelegenheiten stehen, werden zu
Sahaja Yogis kommen. Wenn diese Leute zu Sahaja Yoga kommen, dann wird alles ganz anders werden. Noch sind sie nicht so
weit, noch ist Sahaja Yoga unter ihnen nicht so verbreitet. Sie kennen unsere großartige Bewegung der Liebe nicht, deshalb
wollen sie von allem distanziert sein. Sie wissen nicht, dass sie morgen versengt werden, durch die Hitze, die um sie herum
herrscht, oder dass sie der Regen wegwaschen wird, oder dass die Mutter Erde sie vielleicht absorbieren wird. Wir sollten alle
zueinander finden, was auch immer unsere Unterschiede sein mögen. Wir sind in verschiedenen Familien geboren, schließlich
können wir ja nicht alle in eine Familie geboren sein. Aber jetzt gehört ihr zur Familie der Sahaja Yogis und diese Sahaja Yoga
Familie bildet eine Einheit. Wir glauben nicht an getrennte Existenzen oder an getrennte Spezialgebiete. Wir gehören alle
zusammen und es kümmert uns nicht, welche äußerlichen Unterschiede bestehen. Ich war wirklich sehr berührt, denn das Neue
Jahr bringt für uns alle eine neue Herausforderung, die wir annehmen müssen, dass das Zeitalter des Kali Yuga vorbei ist und wir
das Satya Yuga (das Goldene Zeitalter) etablieren müssen. Dafür müsst ihr alle, die ihr aus verschiedenen Ländern kommt,
darüber nachdenken, was ihr in eurem eigenen und in anderen Ländern dafür tun könnt. Was sind die Probleme in einem anderen
Land? Richtet eure Aufmerksamkeit nach außen, nicht nach innen, indem ihr sagt, dass ihr dieses oder jenes braucht. Ihr solltet
wissen, was andere Menschen brauchen, was sind ihre Bedürfnisse? Was brauchen die Menschen in unserer Gesellschaft, in
unserem Land, auf der gesamten Welt? Es ist besser das niederzuschreiben, was sie brauchen. Das ist besser, so wird es
ausarbeiten, so könnte es sich verbessern. Es ist sehr wichtig für die Sahaja Yogis, sich hinzusetzen und aufzuschreiben, was die
Welt braucht, und was getan werden muss. Es ist eine sehr schöne Sache für euch alle, den tiefen Wunsch nach solch
homogener Gesellschaft zu haben, wie wir sie heute hier haben. Und eines Tages, ihr werdet überrascht sein, werdet ihr
diejenigen sein, die andere Menschen leiten und anführen, mit eurer Liebe, eurer Aufmerksamkeit und eurer Fürsorge. Wir sind in
einer sehr wichtigen Zeit und in dieser Zeit sollte unser Streben in diese Richtung gehen. Ich danke Euch. Möge Gott Euch
segnen!
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Heute feiern wir ein Shri Hanuman Puja. Was gibt es über Shri Hanuman zu sagen? Mächtig war Er und viele Qualitäten hatte er.
Eine davon ist zum Beispiel Seine Hingabe. Wenn Menschen Macht erlangen, sagen wir meistens, sie sind auf die rechte Seite
gegangen. Sie halten sich für etwas Besseres und stellen sich über alle anderen. Aber Hanuman war eine besondere Deität und
er hatte besondere Qualitäten. Er war sehr mächtig und stark, aber gleichzeitig war Er absolut im Gleichgewicht und voller Bhakti.
Seine Hingabe und seine Kraft waren gleich stark. Und so sorgte er stets dafür, in Balance zu sein. Er lebte in dieser Balance. Es
ist wichtig, das zu verstehen. Wenn wir in Sahaja Yoga die Realisation und damit viele Kräfte bekommen, kommen wir ins
Gleichgewicht. Wir lieben, und mit Hilfe unserer Liebe, mit Hilfe der Kraft der Liebe machen wir unsere Arbeit.
Hanuman war äußerst mächtig. Er hatte göttliche Kräfte. Er hatte die Kraft von Navadh, die Garima und Laghuma heißen. Er
konnte sich so groß und so klein machen, wie er wollte. Anima – er konnte sich unendlich klein machen. Alle diese Kräfte erhielt
er dank seiner Hingabe. Das zeigt, dass Demut und Kraft ein und dasselbe sind. Wer über innere Kraft verfügt aber keine Demut
hat, wird zum Rakshasa. Wer innere Demut hat aber keine Kraft, verliert den Verstand. Dazwischen sind diejenigen, die in der
Mitte sind. Wer im mittleren Kanal ist, hat sowohl Kraft als auch Demut. Und jede Zelle Seines Körpers war davon erfüllt.
Dank dieser Besonderheit wird in unserem Land und in vielen anderen Ländern Bairang Bali zu sehr verehrt. Ich war erstaunt zu
sehen, dass in anderen Ländern Kinder, wenn sie malen, fast immer Hanuman malen.
Seine zweite Besonderheit war, daß er zur Hälfte ein menschliches Wesen und zur Hälfte Affe war. Es war eine sehr gute
Kombination aus Mensch und Tier. Wir haben im Laufe unserer Evolution vieles hinter uns gelassen– Er hat sich Liebe und
Mitgefühl bewahrt.
Schüler müssen ihrem Guru gegenüber "Sewak" sein, das heißt, wie ein Hund. Ein Hund hat die Eigenschaft, er ist wie ein absolut
demütiger Schüler, der einen Guru angenommen hat, und außer diesem Guru gibt es keinen anderen Meister für ihn. Zu jeder
Sekunde ist er bereit, alles für seinen Meister zu tun.
Wir müssen dieses lebendige Wesen, das im Laufe der Evolution heranreift, verstehen. Das, was Er erkennt (?) ist Param Bhakti.
Das heisst, Bhakti ist von Geburt an in uns angelegt. Die Samen des Bhakti wurden schon viel früher in uns gesät, als wir von
unserer Entwicklung her noch keine Menschen waren. Schon damals wurde Bhakti vollständig in uns angelegt. Nehmt irgendein
Tier, schenkt ihm ein wenig Liebe und es wird für immer bei euch bleiben. Es wird euch schätzen. Es wird euch lieben. Bestimmt
habt ihr schon Geschichten über Pferde gehört, die, wenn der Reiter stürzt oder sich schlecht fühlt, sich vor diesem niederknieen,
damit er wieder aufsitzen kann. Es gibt viele solcher Geschichten. Von Elefanten heisst es, ihre Hingabe sei unglaublich. Ein
Elefant macht seinem Herren niemals Probleme. Und wenn irgendein Tier – sei es ein Löwe oder irgendein anderes großes Tier
– seinen Herren angreift, gibt er sein Leben, um ihn zu beschützen, er läßt nicht zu, daß sein Herr auch nur berührt wird.
So sind die Beziehungen zwischen Tieren und ihren Herren. Diese Beziehungen sind aber auch in uns angelegt, und die Kraft
einer solchen Beziehung zeigt sich beim Elefanten nur durch seine Liebe und sein Bhakti.
Wir sagen, Sahaja Yoga sei die Arbeit der Göttlichen Liebe. Das ist so. Aber wenn diese Arbeit stattfindet, ist diese Kraft in uns –
ob wir es wissen oder nicht, ob wir es fühlen oder nicht. Sie ist in uns, und diese Kraft ist eine Göttliche Kraft. Jemand höheren
annehmen oder ihn verehren – all das ist ein Zeichen dafür. Wenn wir unseren Guru annehmen, haben wir sowohl innere Mahima
als auch die Kraft des Gurus. Denn Bhakti und Kraft sind nicht zwei verschiedene Dinge, es ist ein und dasselbe. Man kann
sagen, wenn wir die Kraft in der rechten Hand halten, so halten wir Bhakti in der linken.
Diese Kombination von Bhakti und Kraft kommt in Shri Hanuman wunderbar zum Ausdruck. Er zog aus, um die Stadt Ravannas,
Lanka, zu verbrennen. Gleichzeitig fiel er nieder vor Sitaji, und Sitaji sagte zu ihm: "Nein, du bist mein Sohn. Ich kann mir nicht die

Kraft meines Sohnes zunutze machen. Mein Mann muß kommen und diese Person töten. Wenn er ihn tötet, kann ich zu ihm
zurückkehren". Hanuman kam heimlich dorthin und sagte: "Gut". Er hätte sie einfach wegtragen können. Dazu hatte er die Kraft.
Aber er sagte: "Wenn Mutter das sagt, so soll es so sein". Danach fand ein großer Kampf statt, er war notwendig.
Auch Shri Rama hat ganz eigene Qualitäten. Er war sehr mächtig und sein Pfeil traf immer ins Ziel. Bestimmt wisst ihr, was er
während der Hochzeitszeremonie (Sita Svajamvar) getan hat. Aber als die Reihe an Ravanna kam, verzieh er ihm nicht. Er tötete
ihn.
Tulsidasji beschreibt das sehr schön. Wie Shri Rama immer und immer wieder neue Pfeile zog und wie die Köpfe von Ravanna
einer nach dem anderen fielen und immer wieder neu erschienen. Sie fielen und erschienen wieder. Lakshman sagte: "Was
machst du denn? Schieße ihm ins Herz. Sobald du ihn ins Herz triffst wird er tot sein. Wie soll er sonst sterben? Er kann nicht
sterben. Du mußt ihn dreimal ins Herz treffen. Darauf folgte die so treffende Antwort von Shri Rama. Er war seinem Wesen nach
ein Zweifler, ein großer Zweifler, auch wenn er Shri Rama war. Auch wenn er er der stärkste und mächtigste Mensch war. Er
sagte: "Im Herzen von Ravanna befindet sich meine Sita. Deshalb kann ich nicht in sein Herz schießen. Seine Köpfe fallen immer
wieder aufs Neue und sobald seine Aufmerksamkeit aus dem Herzen weggeht, werde ich ihn mit einem Pfeil erschießen.
Immerhin hieß es von ihm, dass er immer mit einem Schuß trifft.
Seht wie schön, wie sanft er in dieser einfachen Liebe eines Ehemannes zu seiner Frau war. Er war der Ozean der Kraft und
gleichzeitig so voller Liebe!
Es gibt viele Geschichten über Hanuman, die bestätigen, dass er ein Ozean der Liebe war. Dennoch zögerte er nicht, diejenigen
zu töten, die andere quälten und verdarben. Bairang Balis Qualität war einerseits die Hingabe, andereseits seine Kraft. Er wusste,
dass Ravanna nur das Feuer fürchtet, deshalb ging er nach Lanka und zündete es an. Aber in Lanka kam niemand im Feuer zu
Tode. Niemand verbrannte. Auch Ravanna nicht. Niemand verbrannte, aber die Menschen konnten dank des Feuers plötzlich
sehen, welche Sünde Ravanna begeht. Denn zuvor waren die Leute mit allem, was Ravanna tat, einverstanden. Sie sagten:
"Ravanna ist nun einmal Ravanna – was auch immer er will, es ist nun einmal sein Wunsch. Er konnte tun und lassen, was er
wollte. Wer sind wir, dass wir ihn aufhalten können? Schließlich ist Ravanna eben Ravanna." Aber – und das war sehr klug – als
Lanka brannte konnten die Menschen verstehen, dass das sehr gefährlich ist. Denn wenn Lanka brannte, konnten auch sie
verbrennen. Eine Eigenheit des Feuers besteht darin, dass es nach oben strebt, und nicht nach unten. Und alle schauten nach
unten, wie es brannte, brannte, brannte. Ganz Lanka verbrannte, aber kein Mensch kam dabei um. Sie sollten nur erschreckt
werden, um verstehen zu können, dass das, was Ravanna tat, eine große Sünde war.
Das war Hanumans Werk . Soviel Verstand und Balance hatte Bairang Bali! Wir müssen das unbedingt sehen. In der Geschichte
sehen: Je mächtiger jemand war, desto stärker war auch seine Liebe.
Ein Beispiel ist auch Shivaji. Er war sehr mächtig, hatte aber gleichzeitig größten Respekt für andere, war äußerst mitfühlend und
hatte sich innerlich völlig unter Kontrolle.
Wenn sich dieses Gleichgewicht in euch etabliert, dann seid ihr ein Sahaja Yogi. Die Tatsache, dass ihr Kraft bekommen habt,
heisst nicht, dass ihr nun eure Liebe und euer gutes Benehmen sein lasst. Aber wenn ihr mächtig seid, bedeutet das, dass ihr zu
Beschützern werdet, Beschützern der Hilflosen, Armen, Unglücklichen, Leidenden, all derer, die in Not sind. Mit Menschen, die
belästigen, quälen, den anderen das Leben schwer machen müsst ihr nichts zu tun haben. Ihr gebt nur ein Bandhan und der Kopf
wird ihnen zurechtgerückt.
Dafür müsst ihr die Kräfte, die ihr bekommen habt, nutzen. Es muss Schluss sein mit allen grausamen Menschen.
Aber wir haben für unsere Kraft keine Keule und kein Schwert wie Hanuman sie in der Hand hält. Die Keule ist nicht äußerlich,
sondern innerlich vorhanden. Versteht, dass euer Feind, derjenige, der euch Sorgen bereitet, "geschlagen" wird, egal ob ihr eine
Keule in der Hand haltet oder nicht. Ihr seid absolut in Sicherheit, und mit euch auch die anderen Sahaja Yogis. Sie sind ebenfalls
in Sicherheit.
Die Hand Bairang Balis ist sehr stark. Ihr wisst nicht, wo Er steht. Vor oder hinter euch. Und er hat das Verhalten eines Kindes. Er

ist sehr rein, sehr einfach und er ist sehr klug. Er hat alle Arten von Qualitäten. Er ist überaus weise und sehr klug. Heutzutage ist
der Verstand einfach nutzlos. Aber dieser Verstand analysiert alles vom Standpunkt der Liebe und des Verständnisses aus. Ein
Beispiel dafür sind Shri Ganesha und Shri Hanuman. Beide sind sie mächtige Deitäten. Allerdings gibt nur Ganesha kühle
Vibrationen. Aber beide bestrafen sehr streng, wenn die Zeit dafür gekommen ist.
Sahaja Yogis müssen niemanden töten. Stellt euch vor, dass beide die ganze Zeit bei euch sind. Wenn euch jemand belästigt,
sind eure Beschützer an eurer Seite. Oft habt ihr gehört, dass Minister, wenn sie auf Reisen gehen, Body Guards dabei haben.
Sahaja Yogis haben immer Body Guards bei sich, und es gibt noch einen zusätzlichen Sicherheitsdienst: die Ganas. Sie haben
ganz andere Aufgaben. Sie erfüllen die kleinsten Pflichten und melden dies Shri Ganesha, denn Er ist Ganapati. Sie berichten
ihm, was vorgefallen ist, wo das Problem ist und von wo ihr angegriffen werdet. Ihr merkt vielleicht gar nicht, wie euch jemand
heimlich angreifen will. Dann sind die beiden Deitäten, die immer bei euch sind, aktiv. Ganapati spricht davon und Hanuman
beginnt zu handeln.
Sahaja Yogis müssen deshalb nichts fürchten. Egal, was ist. Sie brauchen keine Angst zu haben.
Ich möchte euch eine erstaunliche Geschichte erzählen. Bestimmt habt ihr davon gehört, dass Amerika auf eine Stadt Bomben
geworfen hat, weil man der Meinung war, dort würden irgendwelche Vorbereitungen getroffen. Das Ganze fand in Afrika statt.
Dort lebten auch ein paar Sahaja Yogis. Die Amerikaner warfen die Bomben und alle Menschen, die dort lebten, kamen um, aber
keiner der Sahaja Yogis hatte auch nur einen Kratzer. Sie waren sehr erstaunt. Noch nicht einmal ein Staubkörnchen fiel auf sie.
Sie waren noch nie in Cabella gewesen, aber dann kamen sie und sagten: "Mutter, wir wissen nicht, wer uns beschützt hat. Alle
Sahaja Yogis wurden gerettet, die anderen kamen ums Leben."
Es ist in diesem Fall so, dass ihr Gott angenommen habt. Eure Seelen wurden durch Sahaja Yoga erleuchtet. Nur dank dieser
Transformation seid ihr große Schüler und mächtige Persönlichkeiten geworden. Jetzt darf sich keiner mehr an euch
heranwagen. Ich kann euch tausende von Beispielen nennen, die zeigen, dass euch nach der Realisation in Sahaja Yoga niemand
mehr etwas tun kann. Es gab auch früher viele Heilige, die gequält wurden. Aber egal, wie sehr sie gequält wurden, sie wichen
von ihrem Weg nicht ab. Und nicht nur das, sie waren auch immer beschützt. Dabei sagten sie Dinge, die andere verärgerten. Die
Leute dachten: "Wie können sie nur gegen den König sprechen!" Sie sagten Dinge, die die anderen richtig zornig machten. Aber
dank der Kraft von Hanuman, konnte ihnen niemand etwas anhaben. Es gab einmal einen interessanten Vorfall mit Khavacha
Nizzamuddin. Der König befahl ihm, vor ihm nieder zu knieen. Aber er sagte: "Ich werde mich nicht vor dir niederknieen, wer bist
du, dass ich das tun sollte?" Der König wurde daraufhin sehr böse und sagte: "Wenn du nicht innerhalb der nächsten drei Tage
vor mir niederkniest, wirst du geköpft." Nizamuddin antwortete: "Diesen Befehl kannst du erlassen, aber ich werde mein Haupt
nicht vor dir verneigen, denn du bist kein großer Heiliger, vor dem ich das tun würde." Der König begann daraufhin mit den
Vorbereitungen für die öffentliche Hinrichtung. Aber in der Nacht vor der Hinrichtung wurde der König selbst geköpft. Wie das
geschah, weiß niemand.
Wenn es im Laufe der Geschichte nicht solche Vorfälle gegeben hätte, hätte kein einziger Heiliger überlebt. Denn der Hass gegen
die Heiligen war so groß und so verbreitet, dass sie alle umgebracht wurden. Aber Gott steht hinter ihnen. Und auf der einen
Seite steht Hanuman, auf der anderen Ganesha. Dieser Schutz ist dafür da, dass nichts passiert.
Es gibt eine Geschichte über Rana Pratam aus Mewar. Als er in den Krieg zog, dachten die Soldaten, dass er nicht siegen könne
und sagten zu ihm: "Bitte geh wieder nach Hause, wir wollen nicht, dass dir etwas zustößt." Er antwortete: "Nein, geht selbst nach
Hause, ich gehe weiter, denn alle Ganas sind bei mir." Er war ebenfalls ein Sahaja Yogi. "Wenn ihr gehen wollt, geht, aber ich gehe
weiter, denn die Ganas sind bei mir."
Stellt euch vor, wie beschützt ihr seid! Was muss nun aber geschehen mit einem Sahaja Yogi, der seinen Schutz bekommt? Er
muss zu einer starken, ruhigen Persönlichkeit werden, die nichts fürchtet. Er läuft niemals vor irgendetwas weg. Er bleibt, wo er
ist, und besiegt die Bösen. Ihr müsst nichts tun. Ihr bleibt einfach stehen, und der andere läuft davon ohne zu verstehen, was
eigentlich passiert.

Ich habe schon so viele solcher Geschichten von Sahaja Yogis gehört! "Mutter, das ist passiert, Mutter jenes ist passiert." Anders
wäre es schwierig, Sahaja Yoga in anderen Ländern zu verbreiten. Jetzt, wo Sahaja Yoga selbst in muslimischen Ländern
verbreitet wird, könnt ihr verstehen, wie groß die Kraft des Göttlichen ist, diese Kraft, die Liebe ist, und welch große Arbeit sie
vollbringen kann.
Aber das heisst nicht, dass ihr gleich im Namen von Shri Hanuman irgendeine Organisation gründen müsst. So war das nie.
Heutzutage ist es sehr verbreitet, mit dem Namen von Shri Hanuman, Shri Ganesha oder Mahadeva eine Organisation zu
gründen. Dazu besteht keine Notwendigkeit, ihr selbst seid eine solche Organisation. Niemand kann euch etwas anhaben.
Niemand kann euch etwas antun. Das ist eines Frage des Selbstverständnisses. Denn in allen Schastren wurde gesagt,
Selbstverwirklichung bedeutet, sich selbst erkennen. Was heisst es, sich selbst zu erkennen? Sich selbst zu erkennen heisst,
wissen, wer vor euch und was hinter euch steht: Wer euch beschützt. Und voller Liebe und Mitgefühl, beginnt ihr darüber
nachzudenken, wie ihr die Menschen jetzt glücklich machen könnt.
Gestern habe ich darüber gesprochen, dass ich der ganzen Welt Glück bringe. Ich erfülle alle mit Freude. Wenn ihr dieses Gefühl
bekommt, müsst ihr wissen, dass niemand euch etwas tun kann. Niemand kann euch Schaden zufügen, und ihr müsst nichts
dafür tun. Ihr braucht kein Schwert und keine Keule. Sie sind bereits in euch. Sie sind bereits in euch und ihr braucht euch nicht
mehr zusätzlich zu bewaffnen.
Es gibt eine lustige Geschichte aus China darüber, wie dort ein Hahnenkampf organisiert wurde. Ein König beschloss, seinen
Hahn zu einem Heiligen zu bringen, damit der Hahn dort lernt, wie er in dieser Welt siegen kann, denn Heilige, das sind
Menschen, die sich niemals streiten, denen aber auch niemand etwas anhaben kann. Die Menschen laufen entweder einfach vor
ihnen weg oder sie verehren sie. Was haben sie nur, dass sie in dieser grausamen Welt so leben können? Der Heilige sagte: "Gut,
lass mir den Hahn hier. Der König ließ also einen Hahn bei ihm und setzte ihn einen Monat später zu den anderen Kampfhähnen
in die Arena. Der Hahn blieb einfach stehen und rührte sich nicht von der Stelle, während die anderen Hähne aufeinander
einhackten. Und zu guter Letzt war er der einzige, der in der Arena übrig blieb.
Wenn wir also heute ein Shri Hanuman Puja feiern, müssen wir daran denken, daß Hanuman Sakshat in uns residiert. Er befindet
sich auf unserer rechten Seite. Das bedeutet, er ist aktiv im Pingala Nadi. Er agiert im Pingala Nadi und verleiht uns Kraft. Daher
kommt die Hitze im menschlichen Körper. Aber dieser Kanal funktioniert so, dass mit der Hitze Verehrung einhergeht. Das
heisst, unsere rechte Seite bekommt Hitze oder Kraft, und wenn wir die Kraft Hanumans nicht balancieren, können wir viele
Krankheiten bekommen. Zum Beispiel Leberkrankheiten, Asthma oder sogar Herzanfälle. Hanuman kontrolliert die Hitze, aber
wenn diese Kontrolle aussetzt, geht die Hitze weg und es entstehen unheilbare Krankheiten. Dazu gehört zum Beispiel Blutkrebs
und andere Erkrankungen der inneren Organe. Alle möglichen Krankheiten können schon alleine aufgrund von Leberproblemen
auftreten. Und die Leber kann sich nicht erholen, weil wir dem Rat Shri Hanumans nicht folgen.
Nehmen wir einmal an, wir hatten Streit. Es ist nicht nötig, auf jemanden zornig zu sein. Aber gehen wir einmal davon aus, dass
wir uns gestritten haben. Das geht soweit, dass wir jemanden schlagen oder quälen. Aber Hanuman sagt: "Es ist unnötig, sich zu
ärgern. Ihr müsst auf niemanden böse sein. Das ist nicht nötig. Wenn ihr an Hanuman glaubt, werdet ihr niemals wütend. Aber
wir sind Menschen und wegen Kleinigkeiten ärgern wir uns. Das Ego wird größer. Hanuman hat überhaupt kein Ego. Ein
rechtsseitiger Mensch aber hat zuviel Ego! Ich bin einfach immer wieder erstaunt zu sehen, warum sie Ego haben. Dieses Ego ist
völlig sinnlos. Ein ganz gewöhnlicher, einfacher Mensch kann ein riesenhaftes Ego haben, während so viele Könige völlig ohne
Ego sein können.
Ihr innerer Zustand weist also darauf hin, dass sie nicht an Hanuman glauben. Wenn ihr an Hanuman glaubt, bedeutet das auch,
dass ihr an Shri Rama glaubt.
Seht einmal. Wenn ihr eine rechtsseitige Persönlichkeit seid, dürft ihr nicht an Asthma erkranken, weil Shri Rama nach der Lehre
von Sahaja Yoga im rechten Herzen residiert. Denn ihr glaubt an Hanumanji. Aber wenn ihr euch nicht so verhaltet, wie Hanuman
das tut, seid ihr nicht in Balance und bekommt Asthma.

In unserem Herzen ist Shiva. Wenn Er unzufrieden ist, könnt ihr Herzanfälle oder andere Krankheiten bekommen.
Wenn ihr einmal in Sahaja Yoga seid, müsst ihr verstehen, dass Hanuman und Ganesha eure Ideale sind. Er ist die Inkarnation
der Unschuld. Völlig unschuldig wie ein kleines Kind, aber mit scharfem Verstand. Hanuman verfügt über Balance, Liebe und
Kraft. Ihr müsst verstehen, dass Charakter und Lebensweise eines Sahaja Yogis ebenfalls von dieser Balance gekennzeichnet
sein muss. Wenn ihr euch ärgert, versucht euch wieder zu beruhigen. Ich bin niemals verärgert. Und auch ohne dass ihr euch
ärgert, wird sich alles wunderbar fügen.
Ja, manchmal muss ich schon fragen: "Was macht ihr denn da?" Das reicht aber auch schon. Die Leute aber beleidigen die ganze
Welt und überschreiten sämtliche Grenzen. Wenn sie sagen, dass sie ausser sich sind vor Zorn, wenn ein Mensch so wird, dann
ist das eine ernst zu nehmende Sache. Denn solche Menschen bekommen schwere Krankheiten. Alzheimer zum Beispiel. Die
Krankheit Alzheimer ist ein Resultat dieses Zorns. Dieses Zorns wegen Kleinigkeiten. Stellen wir uns zum Beispiel vor, jemand
hat euren Sohn beleidgit. Ihr seid wütend. Und was ist die Folge dieser Wut? Ihr müsst umgekehrt denken, was hat mein Junge
falsch gemacht? Vielleicht verwöhnt ihr den Jungen nur mit eurer Liebe. Wenn ihr nicht zu dieser Balance in eurem Leben
kommt, bekommt ihr Alzheimer, diese schlimme Krankheit. Der Mensch wird einfach verrückt. Es führt zu solchen Blockaden in
der linken Gehirnhälfte, daß der Mensch abnormal wird.
In Sahaja Yoga kann diese Krankheit geheilt werden. Aber es ist sehr schwierig. Denn Menschen mit dieser Krankheit beleidigen
alle. Wer wird sie heilen? Wem gefällt das? Wenn der Patient den Arzt beleidigt, sagt der Arzt doch, mit diesem Kranken will er
nichts zu tunhaben. Genau so ist das. Sie sagen: "Mutter, ich will ihn nicht heilen."
Andere große Feinde Hanumans sind auch Menschen, die Alkohol trinken. Hanuman verbrennt Lanka, diejenigen, die trinken. Mit
Leuten, die trinken, will niemand etwas zu tun haben. Ein Trinker schart noch zehn andere Trinker um sich herum, um mit ihnen
zusammen zu trinken. Sonst brauchen sie nichts und sie trinken wie verrückt.
Wer an Hanuman glaubt, kann keinen Whisky trinken. Er kann es nicht. Denn wie kann man einerseits Hanuman verehren und
andererseits gegen Ihn gerichtete Dinge tun. Das geht einfach nicht. In der heutigen Zeit ist das Trinken sehr verbreitet.
Ich war einmal zu Besuch bei jemandem, der eine hohe Position innehatte. Ich war bei ihm zu Hause, denn er war ein Freund
meines Mannes. Er und seine Frau tranken. Sie sagten: "Bleib doch über Nacht!" Aber im ganzen Haus war nur eine Decke. Ich
sagte: "Oh mein Gott, bei jemandem mit dieser Position gibt es nur eine Decke! Aber macht nichts, ich werde schon irgendwie
schlafen." Jetzt standen sie vor der Aufgabe, mir irgendwo ein Bett zu machen. "Macht euch keine Umstände, ich schlafe schon
irgendwie." Sie hatten schreckliche Konditionierungen. Ihre Tochter war völlig verdorben. Aber sie waren nicht bereit, das
einzusehen. Der Mann fing an zu trinken und sagte, seine Tochter sei die Beste von allen. "Sagen Sie bloß nichts gegen sie." Das
Mädchen war völlig verdorben, weil er die Verbindung zu seinem Bewußtsein verloren hatte. Ein paar Tage vorher war seine
Tochter in Tränen aufgelöst zu mir gekommen. Das "Naschaa" dieses Whiskys geht auf andere über. Und das größte "Naschaa"
besteht darin, dass ein Mensch völlig seine Liebe verliert. Er kann niemanden mehr lieben. Deshalb heisst es in allen Dharmas,
ihr sollt nicht trinken.
Aber im Islam halten sich die Menschen jetzt nicht mehr daran. Im Hinduismus auch nicht. Sie sagen, als Jesus Christus zur
Hochzeit gekommen sei, habe er Alkohol für diese Hochzeit gemacht. Das ist absolut nicht wahr. Aber "darum trinken wir
Whisky".
In England habe ich mit Erstaunen festgestellt, dass man, wenn jemand stirbt, Alkohol trinkt. Wenn jemand geboren wird, trinkt
man auch. Ich fragte, was das bedeutet. Ich konnte es einfach nicht verstehen. Alkohol zu trinken wurde zu einer Sitte und einem
Stück Kultur. Wieviele Bücher es alleine gibt über Whisky! Darüber, welchen Whisky man zu welchem Anlass trinkt - bloß keinen
anderen! Und aus welchen Gläsern man ihn trinkt. Die Trinker waren in einem Zustand, dass ich dachte, sie sind halb Menschen
und halb Verrückte. Sie sind verrückt! Aber dort herrscht diese Kultur.

Noch mehr in Frankreich. Trinken wurde zur Kultur in Frankreich. Wir können von ihnen nichts lernen. Was sie über Alkohol und
Jesus sagen! Auf hebräisch habe ich gelesen, dass die Leute dort Drakasch-Saft getrunken haben, das ist Traubensaft. Er
machte Traubensaft, indem er seine Hand in Wasser tauchte. Kann man etwas Whisky herstellen, ohne dass er lange gären
muss? Kann man in Sahaja Yoga innerhalb von zwei Minuten Whisky machen? Und je älter der Alkohol ist, desto teurer ist er
auch noch. Fünfzigjähriger Alkohol ist der beste und hundertjähriger ist überhaupt unübertroffen.
Diese Vorstellungen, die Alkoholiker verbreiten und sich anhören! Es gibt viele Menschen, die verrückt geworden sind, weil sie
auf Alkoholiker gehört haben. Aber in keinem Land habe ich auch nur ein einziges Denkmal für einen Alkoholiker gesehen!
Diese Leute sind nicht nur gegen Hanuman, sondern sie greifen Ihn auch an. Sie greifen Ihn an, und wir sehen Seine Reaktion. Er
sorgt für eine solche Hitze im Bauch, dass Krebs und ähnliche Krankheiten entstehen.
Aber es muss immer mehr getrunken werden. Diese Trinktradition hat sich so in die Menschen eingegraben, dass ich befürchte,
wenn Shri Hanuman nicht kontrolliert wird, kann alles mögliche geschehen. Welche Probleme wird er schaffen?
Ich fürchte, eines Tages wird er sämtliche Säufer im Ozean ertränken! Er ist gütig, demütig und so weiter, aber nicht gegenüber
denjenigen, die gegen ihn sind. Wenn jemand charakterlos ist, blockiert Shri Ganesha dessen Mooladhara-Chakra. Wenn Shri
Hanuman jedoch sieht, dass sich jemand sein Bewusstsein zerstört, macht er es anders. Das Bewusstsein wird geschädigt von
Alkohol. Und Hanuman beginnt, einen solchen Menschen zu verfolgen. In seinem Haus beginnen Probleme und es kommt zu
Streit. Wenn ihr einen Streit auf der Straße seht, so ist es mit hoher Wahrscheinlichkeit ein Streit zwischen Betrunkenen. Sahaja
Yogis sollten nicht an Orte gehen, an denen getrunken wird. Denn diese Orte sind gegen alles, was heilig ist. Unterhaltet auch
keine Beziehungen zu Trinkern. Es ist sehr gefährlich für Sahaha Yogis an Orte zu gehen, wo getrunken wird, denn ihr verehrt
Hanuman. Besonders in Puna. Es gibt hier soviele Verehrer Hanumans. Maruti, Dulia Maruti.. Die Menschen in Puna müssen sehr
vorsichtig sein.
Es sind einmal Anhänger von Hanuman zu mir gekommen und baten mich, zu ihnen zu kommen und eine Rede zu halten. Ich
sagte, dass ich nicht kommen werde. Sie fragten, warum. Ich sagte: "Weil ihr getrunken habt, unanständige Lieder aus Filmen
gesungen und dazu getanzt habt.. Wisst ihr, was Maruti ist? Wenn Er euch am Kragen packt, werdet ihr es verstehen."
Kürzlich habe ich gehört, dass Trinken an diesem Ort verboten ist, weil es ein Ort von Ganapati ist. Wenn irgendwelche Trinker
dort auftauchen, werden sie rausgeworfen. Daran seht ihr, wie groß die Kraft von Shri Hanuman ist. Und die Leute denken, dass
sie am Alkohol Geld verdienen!
Alle diejenigen, die damit zu tun haben, alle Trinker sind nutzlos. Sie sind alle bankrott. Sie werden keinen Pfennig haben.
Die Leute fragen, was denn so schlecht sei an Whisky. Er geht gegen Hanuman. Muss da noch ein anderer Grund her? Ihr handelt
gegen Hanuman. Seine Kraft fließt in eurem rechten Kanal. Nutzt sie in Balance anstatt mit Alkohol eure Leber zu ruinieren. Die
subtile Aufbauarbeit von Hanuman zu ruinieren.
Die Leute verstehen das nicht. Wer in der Öffentlichkeit etwas gegen Whisky sagt, riskiert, geschlagen zu werden, und wer nicht
trinkt, bekommt zu hören, er sei ein Simpel.
Aber Hanuman ist immer da und wenn Er euch auch nur einmal eine Lektion erteilen will, mit eurem Leben...
Die Leute treffen sich und reden wie verrückt miteinander. Die Party geht weiter und die Verrückten finden einander.
Ein Mensch, der zuviel arbeitet, plant und denkt, verliert die Liebe. Er hat für niemanden mehr ein Gefühl der Liebe. Auch er
bekommt seine Probleme. Denn der große Diener von Shri Rama, Shri Hanuman, hört auf zu kontrollieren. In der Arbeit seid ihr
auf allen Gebieten gut, aber ihr liebt niemanden. Das darf nicht so bleiben. Ihr müsst alle lieben. Jesus Christus sagte: "Vergebt
allen". Wer seid ihr, nicht zu vergeben? Ihr seid nicht Shri Hanuman.

Ja, Hanuman ist bei euch. Er ist euer Vorbild und mit der Kraft Seines Bhakti erreicht Er den höchsten Zustand, in der die Hitze
aus den Köpfen der Menschen entweicht und die Freude der Liebe einzieht. Vor einem solchen Anhänger von Shri Rama –
Bairang Bali – muss jeder Namaskar machen und jeder muss verstehen, dass alle Kräfte, die wir in Sahaja Yoga bekommen
haben, in Balance sein müssen.
Die Liebe ist so eine Sache. Im Netz der Liebe könnt ihr viele Menschen fangen. Ich tue viel, weil einige sehr komische Leute
auftauchen. Aber ich gehe mit so viel Liebe auf sie zu, dass sie in Ordnung kommen.
Ich ging einmal an einen Ort, an dem ein Heiliger lebte. Er was sehr verärgert. All diese Leute sind sehr aufbrausend. Und als ich
kam, schüttelte er zornig seinen Kopf, weil er Ego hatte und den Regen nicht hatte anhalten können. Als ich ankam, war ich völlig
durchnässt. Er setzte sich und war zornig. Ich setzte mich zu ihm in seine Höhle. Er sagte, ich hätte ihm nur nicht erlaubt, den
Regen anzuhalten, um sein Ego zu zerstören. Ich antwortete: "Überhaupt nicht. Schau, du bist ein Sanyassi und du darfst mir kein
Geschenk machen. Deshalb bin ich nass geworden, damit du mir einen Sari schenken kannst." Als er das hörte, fing er an zu
weinen und fiel mir zu Füßen. Ich sagte: "Was hätte ich denn sonst tun sollen? Ich mußte nass werden! Du hast mir einen Sari in
den Farben Bhagwa und Nauwar gekauft, und ich kann ihn anziehen. Er war ganz glücklich. Die Liebe ist also eine Sache, die
viele Menschen mit schlechtem Charakter auf die Erde zurückbringen kann.
Es gibt so viele Beispiele, ich könnte die ganze Nacht davon erzählen. Liebevoll sprechen. Wenn ihr liebt, kommen die guten
Eigenschaften der anderen zu euch, wenn ihr jemanden hasst, so kommen dessen schlechte Eigenschaften zu euch. Es ist ein
Austausch. Der eine ist so und so für euch, der andere so und so, und alle sind schlecht. So ist das bei vielen üblich. Jemand
kommt zu euch zu Besuch: "Bitte setzen Sie sich, essen Sie mit uns", der nächste kommt: "Kommen Sie nur herein, wie schön",
und kaum ist er wieder weg: "Er ist ja so ein..." Diese äußerliche Liebe bringt nichts. Wenn ihr versucht, jemanden mit dieser
äußeren Liebe glücklich zu machen, wird man euch nicht verstehen. Ihr habt die Kraft, von innen heraus zu lieben, denn ihr seid
Sahaja Yogis. Wenn sich das in euch etabliert, wenn der Baum der Liebe wächst, schenkt ihr den Menschen um euch herum
Freude und ihr riecht diesen subtilen, süßen Duft. Ihr werdet nicht mehr wollen außer diesem Ozean der Liebe.
Deshalb ist es so wichtig von Bairang Bali zu lernen, von Seiner Verehrung, Seinem Bhakti und den Kräften, die Er euch gegeben
hat. Neimand kann euch etwas anhaben, wenn eure Verehrung echt ist. Es gibt tausende von Beispielen dafür in Sahaja Yoga.
Die Menschen sprechen dann von Wundern. Ich sage: "Nein, das sind Blessings von Shri Hanuman." Und ich gebe euch meine
unendliche Liebe und meinen Segen. Es gibt keinen Unterschied zwischen der Liebe für sich selbst und der für andere. Es heißt
nicht: "Mein Sohn", "das ist mein und jenes ist mein", sondern das ist Nirvaya Liebe. Liebe, die keiner Antwort bedarf, die an nichts
gebunden ist. Die Kraft einer solchen Liebe ist jetzt in euch. Benutzt sie!
Gott segne euch!
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Osterpuja und Abendprogramm, Wir müssen unsere Meditation etablieren. Istanbul (Turkey), 25 April 1999. Heute haben wir uns
alle hier in der Türkei versammelt, in Istanbul, um die Auferstehung von Christus zu feiern - und damit auch eure Auferstehung zu
feiern. Christus Auferstehung war eine große Botschaft für uns. Er siegte über den Tod und kam aus diesem toten Körper mit
einem anderen Körper heraus, welcher en lebendiger Körper war. Der Körper war der gleiche, aber der eine war ein toter Körper
und der andere war ein Körper, der lebte. Es ist nicht nur symbolisch, es passierte tatsächlich mit ihm. Da er ein göttliches Kind
war - er war eine göttliche Person - passierte es tatsächlich mit ihm. Es ist nicht nur eine symbolische Sache, dass er starb und
zu einer neuen Person, oder man könnte sagen zu einer lebenden Person wiedergeboren wurde. Was ist der Tod für ihn? Für
ewige Wesen gibt es keine Tode. Es gibt keinen Tod für eine Person, welche ewig ist. Mitunter sieht es vielleicht aus, als ob er tot
sei, aber er kann nie sterben. Christus war derart, eine sehr, sehr besondere Inkarnation, die auf diese Erde kam um aus dem Tod
wiedergeboren zu werden. Nun, wenn wir noch nicht realisierte Seelen sind, wenn wir noch nicht erleuchtet sind, sind wir ebenso
tot, in dem Sinn, dass unser Bewusstsein sehr, ich sollte sagen, völlig stumpf und tot ist. Wir können Blumen sehen, wir können
Gesichter sehen, wir können Gebäude sehen, wir können Städte sehen, wir sehen all jene Sachen. Alle diese Sachen sehen wir
und wir fühlen, dass wir ganz bewusst sind, was wir nicht sind. Eigentliches Bewusstsein kommt zu uns, wenn wir die
Begrenzung unseres Verstandes überqueren. Jenseits des Verstandes zu gehen war nur möglich durch die Auferstehung von
Christus. Er ließ sich selbst wiederauferstehen, weil er eine göttliche Person war. Ebenso werden auch wir wiederauferstehen,
weil wir vom Göttlichen gesegnet sind. Nun, dieser, unser Verstand, der dazwischen ist, wird von Shri Jesus Christus kontrolliert.
Er kontrolliert ihn durch euer Agnya - beiden Seiten - er kontrolliert eure Konditionierungen und er kontrolliert euer Ego und bringt
ein Gleichgewicht in euch. Aber, wenn dieses Agnya Chakra anfängt, alle Arten von Ideen zu bringen und manchmal reagiert,
manchmal Konditionierungen akzeptiert, ist es ein Sklave, ist es keine freie Sache, weil es unter dem Einfluss von eurem Ego
oder eurem Superego arbeitet. Deshalb ist es der Tod unseres Bewusstseins, denn wir können nicht und können nicht etwas
verstehen, was darüber hinausgeht. Nämlich, dass ein Leben jenseits von diesem existiert. Das können wir nicht annehmen. Das
ist, was wir nun gesehen haben, dass wir alle in einem Zustand waren, der betäubt war. Wir fühlten uns schlecht, wir fühlten uns
besorgt, wir stritten und wir glaubten, dass es etwas mit unserem gegenwärtigen Leben falsch ist. Es gibt definitiv etwas, was
uns zu einem Sklaven macht, wodurch wir sklavisch sind. Das erkannten wir, kein Zweifel und wir fingen an, die Wahrheit zu
suchen. Wir fingen an, die Wahrheit auf so viele Weisen zu suchen. Ich weiß auch, so viele kamen vom Weg ab und sie verloren
ihr Gleichgewicht und sind in einen vollständigen Abgrund gefallen. Aber viele von euch sind deshalb geborgen worden, sind
durch das große Beispiel der Auferstehung von Christus bewahrt worden. Er musste es riskieren, er musste es machen und er
arbeitete es aus - ohne ihn wäre unser Agnya nicht in diesem Ausmaß flexibel wie es ist. Menschen wurden in den alten Zeiten
sehr konditioniert und wenn sie modern wurden, wurden sie voller Ego, nichts dazwischen. Mit diesen zwei Eingrenzungen
wurden wir inhaftiert. Wir sind völlig tote Leute. Wir haben keine Sensibilität für etwas. Ich habe es nun gesehen, sogar heute
könnt ihr sehen, welche Sachen überall auf der Welt passieren. Die Leute sind sehr bestrebt einander zu töten. Menschen
möchten andere Menschen töten - könnt ihr euch das vorstellen? So eine dumme Sache, dass wir unsere Freunde und
Verwandten töten sollten. Dann gibt es Kinder die töten, Eltern die töten, keine Beziehung wird angenommen. Dies ist ein Zeichen
von einer Person, deren Bewusstsein vollkommen tot ist. Wenigstens in eurem Bewusstsein solltet ihr das Gefühl von Mitgefühl
und Liebe haben. Aber das ging verloren, es ist nicht da, wir haben es nicht, die ganze Welt steht in Flammen. Man kann lesen,
dass es überall Krieg gibt und wie sie Kinder töten, wie sie Menschen zerstören. Es ist eine falsche Einstellung, zu denken, dass
durch die Zerstörung von Menschen sich Dinge verbessern werden. Es ist ein sehr, sehr falsches Konzept, dass man etwas
erreichen kann indem man sie zerstört. Unsere Arbeit in Sahaja Yoga geht gut, muss ich sagen, doch sie muss diese
schreckliche Einstellung der Menschen, zu zerstören, anhalten. Nun mögt ihr fragen, was ist zu tun, Mutter? Was ist zu tun, um
diese Zerstörung anzuhalten? Die Antwort findet man im Leben von Christus. Ihr erweckt Leute, ihr gebt ihnen die Wiedergeburt,
erleuchtet sie, bringt sie zu einem Zustand, in dem sie verstehen, was richtig und was falsch ist. Lasst sie fühlen, lasst sie das
Mitgefühl und die Liebe fühlen, die in euch sind. Wenn es beginnt, dass die dritte Kraft in uns anfängt zu handeln, wird unser Ego
auch kleiner. Unsere Konditionierungen gehen auch zurück. Zum Beispiel, wenn ihr denkt, wenn wir Mohammedaner sind haben
wir ein Recht andere zu töten, oder wenn ihr denkt, wir sind Juden und haben ein Recht, andere zu töten. Alle diese
Differenzierungen und diese Art von Diskriminierung die wir haben, sind so dumm, denn ihr seid Menschen und sie sind
Menschen. Ihr tötet Menschen. Nicht, dass sie irgendeine Sünde begangen hätten, oder dass sie etwas falsch gemacht hätten,

außer, dass sie in ihrer Dummheit glauben, dass sie dieses sind und sie jenes sind. Ihr seid nicht so, ihr seid einfach Menschen.
In jedem Menschen, wie ihr sehr gut wißt, gibt es eine Kundalini. Es gibt keine Diskriminierung, in jedem, ob ihr ein
Mohammedaner, ein Jude, Hindu, Christ, Sikh, Farsi seid, in jedem. Ihr mögt mit irgendeinem Namen bezeichnet werden und seht
einfach, wie wir eine bestimmte Konfession annehmen. Ihr werdet, sagen wir, in einer christlichen Familie geboren, oder ihr
werdet in einer hinduistischen Familie geboren, sofort fangt ihr an, zu glauben, dass ihr die Fahnen dieser Religion, in der ihr
geboren wurdet, hochhalten solltet. Ihr werdet in diese Religion ohne euer Wissen geboren, ohne eure Erlaubnis, ohne irgendein
Verständnis, nun wie könnt ihr zu dieser Religion gehören. Ihr habt die Kundalini, alle haben eine Kundalini erhalten, somit könnt
ihr nur zur Religion der Menschheit gehören, bei der jeder Mensch eine Kundalini hat. Nun, ihr seid einfach nur Menschen. Alle
diese falschen Ideen, dass wir Hindus sind, wir sind Mohammedaner, wir sind Christen, das alles ist von Menschen geschaffen.
Ich meine, Menschen können irgendetwas schaffen. Menschen haben keinen Verstand, um zu verstehen, was alles von
Menschen geschaffen ist. Zum Beispiel, seht wie sie in Amerika Verbände und große Organisationen schaffen und alle basieren
auf absoluter Falschheit. Komplett falsche Ideen, absolute Zerstörungswut, aber sie bilden sie, sie formieren, sie haben Gruppen.
Sie haben dies das und sie gedeihen. Aber es hat eine Rückwirkung, was sie nicht wissen. Wenn ihr beginnt, solche falsche
Sachen gegen die Menschen, welche von Gott geschaffen wurden, zu tun und niemand kann sie zerstören, dann gibt es
Rückwirkungen. Viele, viele Länder, die seinerzeit führend und als groß bekannt waren, sind heruntergekommen. Und alle
solchen Länder, die nun denken, sie sind sehr reich und so weiter, werden herunterkommen müssen. Sie alle müssen
herunterkommen. Es ist einfach das Endergebnis von dieser Blödheit, zu glauben, dass ihr höher seid als andere und, dass ihr
andere töten könnt. Nun begann eine gewaltlose Methode, welche eine andere Absurdität ist, denke ich, weil sie dann begannen,
Moskitos und auch die Wanzen zu beschützen. Doch Moskitos und Wanzen, müsst ihr wissen, sind die größten Blutsauger, sie
ernähren sich nur von menschlichem Blut. Solche Sachen! Was hat es für einen Sinn sie zu schützen? Nun, Menschen erwärmen
sich für einige Sachen, die absurd, dumm und falsch sind. Ich weiß nicht was der Grund ist, auf welche Art sie Sachen annehmen,
es ist völlig unglaublich. Ich glaube, dass es eine Art von einer sklavischen Mentalität ist, die ihnen keine Freiheit gibt zu denken,
was richtig und was falsch ist. Deshalb haben wir Christus - wir haben Christus, eine Person, die völlig frei war. Frei von allen
Arten von Vorurteilen, von alle Arten von Versuchungen, von alle Arten von Unsinn, den die Menschen vergaßen. Jemand mag
vielleicht sagen, „Mutter, schließlich war er göttlich“. Er war göttlich und nun seid ihr auch göttlich gemacht worden. Nun, wie
können Anstrengung zu unternehmen, eine volle Anstrengung, Leuten zu sagen, “Was macht ihr?“ “Warum macht ihr das? Was
ist der Sinn, solche Sachen zu machen?“ Einerseits ist es, können wir sagen, ist eine Massenzerstörung durch Dummheit.
Andererseits, ist es eure eigene Selbstzerstörung. Greift zum Trinken, beginnt mit anderen selbst zerstörerischen Sachen, welche
unmoralisch sind. Das ist sehr leicht verfügbar und Leute mögen es sehr, doch sie mögen es nicht, wenn ihr sagt, dass dies
zerstörerisch ist. So, entweder zerstören wir andere, oder wir zerstören uns selbst. Christus wurde von anderen zerstört und er
ließ sich selbst wieder auferstehen. Wir sind jetzt ebenso in der gleichen Position. Ich weiß, dass Sahaja Yoga oft
herausgefordert wurde, (jetzt ist es viel besser, es ist nicht so schlecht) es wurde herausgefordert und es gab so viele Probleme.
Aber nun beruhigt es sich, weil es die Wahrheit, die Wirklichkeit ist, weil es das ist, was Göttlichkeit ist. Nun solltet ihr keine Angst
haben, alle diese verrückten Ideen über Sahaja Yoga werden auch aussterben. Es ist nicht nur eure Auferstehung, sondern auch
von unseren Vorbildern. Jetzt hat sich die Ideologie verändert, nun sollte unser Bewusstsein erleuchtet werden, wir sollten Licht
in unserem Bewusstsein haben - dies ist plötzlich durch Sahaja Yoga zu den Leuten gekommen. Wenn ihr das Licht nicht habt,
wie könnt ihr weiter den richtigen Pfad gehen. Es ist nicht leicht, das Leben von Christus zu beschreiben, wie er durch all das
ging. Er starb so jung und wurde brutal getötet, aber nach allem, ließ er sich selbst auferstehen. Er kam aus alledem heraus, kam
aus dieser schweren Probe heraus. Nun, wenn wir in Sahaja Yoga Probleme haben, sollten wir auch wissen, dass wir eine Kraft
haben, um uns selbst wieder auferstehen zu lassen. Niemand kann uns zerstören, niemand kann uns davon abhalten, weil wir
eine Kraft haben, um uns selbst wieder auferstehen zu lassen. Diese besondere Kraft, die wir wieder haben, um aufzuerstehen,
solltet ihr jederzeit verstehen und solltet ihr fühlen und ihr solltet über sie meditieren. Ich höre von Leuten in jedem Land, dass
die Regierung dies und das machen oder sie irgendwelche Schwierigkeiten haben, sie nennen euch eine Sekte, sie nennen euch
dieses und jenes. In Ordnung, es macht nichts, eure Aufgabe ist, zu glauben, dass ihr den Spuren von Christus folgt und niemand
kann es zerstören. Dies ist die Botschaft des Lebens Christi. Dieses göttliche Leben kann nicht zerstört werden. Wenn sein
Körper nicht zerstört werden konnte, wie könnt ihr dann das göttliche Licht in euch zerstören. So viele Sahaja Yogis sind hier, die
seit langem in Sahaja Yoga sind und sie haben Probleme gehabt und sie gingen durch viele Schwierigkeiten. Ich stimme überein,
dass all diese Sachen nachgelassen haben und nun ihr in so einer auferstandenen Position seid und nach etwas Zeit werdet ihr
erstaunt sein, dass Sahaja Yoga sich in aller Welt verbreiten wird. In aller Welt werden Leute Sahaja Yoga annehmen und wir
werden so viele Sahaja Yogis in aller Welt haben, dass alle diese Minderheiten von dummen Leuten verschwinden werden. Was

müsst ihr dafür tun? Manchmal fragen mich die Leute: “Was müssen wir machen?“ Ihr habt sicher in der Bibel gelesen, dass
Christus betete. Und er betete. In gleicher Weise können wir sagen, müssen wir meditieren. Durch Meditation werden wir in
unserem Bewusstsein in eine neue Persönlichkeit, in unserer gestärkten Persönlichkeit wachsen. Meditation ist der einzige Weg,
wie wir wachsen können und dann kann niemand euch zerstören, weil ihr alle von der göttlichen Liebe beschützt werdet. Ihr
müsst euch nicht sorgen wer euch zerstören wird oder was passieren wird. Natürlich wird es am Anfang eine kleine Aufregung
geben, Leute werden darüber böse sein - das ist in Ordnung, aber eigentlich kann euch niemand zerstören, habt diesen Glauben
daran. Christus hatte keine Organisation, er hatte keine Adi Shakti, um ihn zu unterstützen, in keiner Weise, aber nur durch seine
göttliche Persönlichkeit schaffte er es durch alle Probleme zu gehen und durch alle Folterungen und durch alle Gräueltaten
gegen ihn. So, nun habt ihr einen größeren Vorteil, weil ihr erleuchtet seid. Erstens war er eine göttliche Person und er konnte
durch all das gehen, was ihr nicht zu tun habt, niemand wird euch foltern, niemand wird euch ins Gefängnis sperren, niemand
wird euch kreuzigen, niemand wird das tun. Es ist nicht möglich, außer wenn ihr geistig traurig seid - ich weiß, manchmal werdet
ihr traurig. In bestimmten Ländern werden die Leute traurig, weil sie denken, dass sie unterdrückt werden, weil sie in Sahaja Yoga
sind. Ich versichere euch, niemand kann das (mit euch) machen. Ihr müsst wissen, dass ihr immer beschützt seid. Christus ist da
als euer ältester Bruder, das habe ich immer gesagt, und auch, dass ihr eure Mutter habt. Ihr habt alle Ghanas und alle Engel um
euch. Als ich das sah, dachte einfach, schaut euch das an, in jedem Land haben sie gezeigt, dass Engel und Ghanas anwesend
sind. Solch reine Formen von Schutz habt ihr. Deshalb gibt es keinen Grund sich Sorgen zu machen über eure Zerstörung, oder
eure Hindernisse, oder was auch immer ihr denkt, welche Art zerstörerischer Macht auf euch wirkt. Durch das Leben von
Christus müssen wir erkennen, dass niemand eine realisierte Seele in diesen modernen Zeiten zerstören kann. Wie auch immer,
niemals wurden sie zerstört. Es gab so viele Heilige, wie ihr wißt, die getötet wurden, die gefoltert wurden, aber seht, sie
existieren noch als Poesie, als Gedichte, auch als ihre Segen überall. Sie sind nicht am Ende, sie sind nicht tot, obwohl es scheint,
dass sie nicht mehr sind. Aber sogar, wenn man ihre Namen nimmt oder sogar, wenn man sie ruft, wirken sie. Sie sind hier in
ihrem Geist und sie helfen euch. Seid durch das Leben Christi, durch seine Auferstehung versichert, dass wir wieder
auferstandene Menschen sind. Natürlich hat sich unser Körper nach Auferstehung auch verändert. Ihr wißt, dass eure Chakras
alles Heilen und alle Segen ausarbeiten. Unsere Einstellung, unsere geistige Einstellung verändert sich ebenso und auch unser
Ego verringert sich. Nicht nur das, auch unsere Konditionierungen verschwinden. Besonders froh war ich, jene Leute zu sehen,
die in einer Religion geboren wurden. Sofort erkannten sie, was mit dieser Religion falsch ist. Als ob sie umkehrten und das Bild
ihrer Gesellschaft sahen, und wussten, was mit ihnen falsch ist. Und als sie anfingen, auf jenen Korrekturen zu meditieren,
funktioniert es. Gesellschaften verbessern sich, ihr seht, so genannte religiöse Ideen gehen in ihre eigenen Fallen und sie werden
alle stürzen, weil sie Lügen sind, weil sie keine wirklichen Religionen sind. Die Religion ist in uns und diese reine Religion ist eine
globale Religion. Die Lösung kommt so: Nehmen wir an ihr habt Kriege, Kriege im Namen der Religion, besonders im Namen von
Gott und im Namen der Religion haben sie Kriege. So nun, was passiert? Alle solchen Kriege, die stattfinden, können die
Wirklichkeit nicht zerstören, können die Wahrheit nicht zerstören - dies ist eine weitere Botschaft der Auferstehung Christi. Ihr
könnt es nicht, ihr glaubt vielleicht, dass ihr heute diese Leute zerstört habt, aber sie sind da, alle Heiligen, alle großen Seelen, die
wieder zum Leben auferstanden sind, sind immer hier, ihr Schutz ist hier, ihre Führung ist hier. Ihr könnt sehen, dass sie auf eine
Weise hier sind. Nun, niemand sollte Angst haben. Die Angst vor dem Tod muss weggehen. Viele von ihnen haben das Gleiche
deshalb gesagt: “Was ist schon der Tod?“ Der Tod stirbt selbst, sobald ihr wieder auferstehen werdet. Nun, man sollte keine
Angst vor dem Tod haben. Nun, wie viele von euch haben Angst vor dem Tod gehabt vor eurer Auferstehung, aber jetzt nicht
mehr. Ihr seid nicht besorgt darüber, falls der Tod kommt und was passieren wird, oder auf welchem Weg ihr so genannt sterben
werdet. Ihr wißt, dass ihr nicht zerstört werden könnt, in der Tiefe eures Herzen wißt ihr alle genau, dass ihr nicht zerstört werden
(sterben) könnt. Die Angst vor unserer Zerstörung geht weg, kein Zweifel. Doch es gibt da eine Sache, nämlich das Mitgefühl.
Wenn ihr seht, wie all diese schlechten Sachen passieren und wie Leute gefoltert werden, kann euer Verstand, es nicht als
gegeben hinnehmen. Er beginnt darauf zu reagieren und er fühlt den Schmerz von anderen, gewaltig, aber als ein Ergebnis
daraus, werden eure Willenskraft, euer Denken an jene Grenzen, eure Tränen sogar so mächtig, dass sie diesen Leuten Trost
bringen können, die unnötigerweise leiden. Ihr müsst damit experimentieren. Habt einfach ein Gefühl von Mitgefühl und Liebe.
Die Dinge werden sich verbessern. Nun, so wie es ist, meditieren wir, aber, wenn wir auch mit solchem Mitgefühl und mit solcher
Liebe meditieren können, dass eure Tränen auch eine Wirkung auf diese Leute haben können, die so grausam und dumm sind
und sie töten einander. Aber es ist für euch wichtig, zu wissen, dass ihr nun kein Individuum seid, sondern, dass ihr eine globale
Persönlichkeit geworden seid, eine globale Persönlichkeit. Ihr seid kein Individuum, ihr seid eine globale Persönlichkeit und
während ihr hier sitzt, arbeitet ihr alle globalen Problemen aus. Ihr seid nun keine kleinen Personen, die nur um ihre eigenen
Kinder besorgt sind, um ihre Familie, um dieses und jenes, nein. Dieser euer Verstand hat sich ausgedehnt - dehnte sich derart

aus, dass er automatisch für alle Probleme der Welt arbeitet. Wißt ihr, als Frau lese ich Zeitungen, obwohl besonders Frauen
selten Zeitungen lesen, weil sie glauben, dass es Dummheit ist Zeitungen zu lesen. Doch ich las und ich lese jene, die meine
Aufmerksamkeit brauchen. Ich habe gesehen, dass es funktioniert, aber ihr alle zusammen, wenn ihr versteht, dass es eure
Verantwortung ist, alle zerstörerischen Mächte zu korrigieren, sie in Ordnung zu bringen, dann müsst ihr einfach gemeinsam auf
diesen Punkten meditieren, wo ihr findet, dass es ein großes Problem gibt. Nun, hauptsächlich sind die Probleme wegen
Religionen, hauptsächlich. Nun, wenn sie alle in die neue Religion, die globale Religion hinein springen könnten und alle eins
werden, dann können sie nicht streiten, weil es eine Religion ist. Doch sie möchten nicht eine Religion haben, weil sie streiten
möchten, sie sind Kampfhähne. Doch wenn sie zu Sahaj kommen, wenn sie erleuchtet werden, dann werden sie einzig die Liebe
von einander genießen und nicht mehr einander töten und einander zerstören. Und das ist es, was wir durch das Leben von
Christus, der alleine war, der einzeln war, lernen müssen, dass er nicht so ein Kollektiv hinter sich hatte, doch wie mächtig er war,
dass er den Tod bekämpfte und so eindeutig daraus zur Stufe des Agnyas gelangte: Ohne ihn hätten wir nicht Sahaja Yoga
ausarbeiten können. Die Kundalini wäre nicht durch gegangen, wenn er nicht sein Leben geopfert hätte. Er opferte sich, er nahm
die Aufgabe sein Leben zu opfern und dann wieder aufzuerstehen an. Er ging durch diesen, ich würde sagen, sehr beengten
Kanal des Agnyas, um euch Leute in Ordnung zu bringen, während ihr sagt, dass ihr jedermann vergebt. Wenn Vergeben so eine
mächtiger Sache wäre, dass ihr sogar euren Tod bekämpfen könnt, warum dann nicht vergeben?. Aber wir vergeben nicht. Viele
Leute sagen: „Aber Mutter, wir können nicht vergeben“ Ich habe einige hundert male schon gesagt, was werdet ihr dann machen,
wenn ihr nicht vergebt? Nun, die Botschaft von Christus Leben ist, dass er allen Leuten vergab, die ihn quälten. Er sagte sogar
“Oh Gott, vergib ihnen bitte, denn sie wissen nicht, was sie tun“ Auf dem Kreuz sagte er jene Sachen. Als er gefoltert und beleidigt
wurde, sagte er diese Sätze. “Vergib ihnen, hab Mitleid, hab Sympathie für sie, weil sie nicht wissen, was sie tun. Sie töten den
Sohn Gottes, was wird ihnen passieren? Wohin werden sie gehen, was wird ihnen passieren?“ Das war eine große Botschaft für
uns. Sogar noch auf dem Kreuz sagte er: “Verzeih“ “Oh Gott, Oh Vater vergib“ In gleicher Weise müssen wir auch den Menschen
vergeben. Durch das Leben von Christus, ist es sehr wichtig geworden, dass wir den Leuten vergeben. Sein Verzeihen war von
größter Bedeutung für die Welt, um das zu verstehen, müsst ihr vergeben. Wenn ihr lernt, zu vergeben, werdet erstaunt sein, dass
die Hälfte der Kriege der Welt beendet werden. Nun, wenn etwas vor Tausenden von Jahren passierte, streiten die Leute immer
noch. Noch immer streiten sie und sie denken, diese Sache passierte vor so vielen Jahren und daher sind sie nun unser Feind.
Wenn ihr jenen Leuten wirklich vergeben könnt, dafür was passierte, sogar bevor wir geboren wurden, warum sollten wir dann
eine Gruppe solcher Leute bilden, warum? Weil es etwas in Menschen gibt, das man Haß nennt. Sie haben Haß, Haß auf dies,
Haß auf das. Sogar in kleinen Sachen werden sie sagen, ich mag es nicht, ich mag es. Das ist sehr häufig. Heutzutage ganz
besonders. Als wir jung waren, konnten wir uns nicht vorstellen so etwas zu sagen wie, “Ich mag das nicht, ich mag das“. Wir
konnten uns nicht vorstellen so etwas zu sagen. Aber heutzutage hat die Freiheit es mit sich gebracht so zu reden: “Ich mag es
nicht, ich mag das nicht, ich mag das nicht, ich mag diese Person nicht“. Wer seid ihr? Was denkt ihr, wer ihr seid, um die Sachen
anderer zu beurteilen? . Ihr wißt nichts zu würdigen, ihr wißt nicht zu genießen ist und ihr fangt einfach an zu sagen “Ich mag es
nicht“. Und angenommen ihr mögt es, was werdet ihr machen? Ob ihr es mögt oder es nicht mögt, es ist einfach das Gleiche.
Aber gerade um mit ihrem Ego anzugeben, sagen sie “Ich mag das nicht so, ich mag das nicht“. Denn es gibt keine Liebe. Wenn
da Liebe ist, dann könnt ihr alles genießen. Ihr werdet niemals sagen, ich mag das nicht, ich mag das. Ihr werdet es zweifellos
genießen, wenn ihr wirklich sagt, “Ich genieße es, ich genieße alles“. Ihr schließt euch, wenn ihr sagt: “Ich mag es nicht, ich mag
es nicht, ich mag es nicht“. Als ob ihr ein großer Kenner wäret, oder eine große Person oder ein Richter. Es ist sehr
bemerkenswert, dass es im Westen noch auffallender ist, dass man sagt, “Ich mag es nicht, ich mag es nicht“. Im Osten, ich
würde sagen in Indien, wenn jemand das sagt, ist es natürlich, dass sie sagen, dass er einfach versucht mitten ins Gesicht
anzugeben. Aber Angeben wird nicht als schlechte Manieren angesehen - es wird nicht als schlechte Manieren im Westen
angesehen. Sich vor etwas schüchtern zu fühlen wird als schlechte Manieren gesehen. Wenn ihr mit etwas prahlt, fühlt niemand,
dass das eine schlechte Sache ist. Prahlte Christus mit etwas? Niemals. Er prahlte nie mit etwas. Aber als er sah, wie Leute auf
heiligen Plätzen Sachen verkauften, was machte er? Er fing an, sie mit Peitschen zu schlagen. Denn das war falsch, völlig falsch
gegen die Heiligkeit des Platzes. Doch er sagte nicht, “Ich mag es nicht“, nein, er zeigte seine vollständige Missbilligung
gegenüber dem ganzen System, im Tempel oder auf einem heiligen Platz einfach Sachen zu verkaufen. Leute gehen dorthin um
anzubeten. Sie brauchen einen Verstand, der frei von Geldorientierung ist. Es sollte keine Geldorientierung geben, sobald ihr
meditiert. Dies ist das größte Problem von heute, alles ist geldorientiert. Ihr mögt ein Auto, das sehr teuer ist, nun ihr möchtet es
haben. Ob gut oder schlecht, ihr werdet dieses Auto bekommen und ihr werdet euch hineinsetzen. Ihr könntet ein Dieb sein, aber
ihr kauft ein teures Auto um anzugeben. Vielleicht, möglicherweise, weil ihr ein Dieb seid, ist das der Grund, warum ihr eure
Persönlichkeit verstecken möchtet. Deshalb gibt es kein echtes Leben, es ist einfach alles Angeberei und Größenwahn, aber

wenn der Tod an eure Tür klopfen wird, was werdet ihr machen? Dann werdet ihr zittern. Mit all euren so genannten
Errungenschaften und so genannten Angebereien werdet ihr bloß vor dem Tod zittern. Aber nicht ein Sahaja Yogi, er würde nicht
lügen, wenn der Tod kommen muss, wenn er zu kommen hat. Er wird nicht zittern, weil der Tod etwas Gefährliches ist. Doch es
ist ein Ort, wo er hingehen und sich ausruhen kann. Er würde sich nicht kümmern, er würde sich nicht sorgen, weil Er über dem
Tod steht. Er steht über Zerstörung, daher würde ihn nichts kümmern, was auch immer daherkommen mag und er wird sich (der
Situation) leicht hingeben. Nehmen wir Kabir, Kabir hat so viele Gedichte - zumeist über den Tod - geschrieben. Er sagte, als der
Tod kam, sagte ich kein einziges Wort, ich war still, was ich machte war, ich zog ein Laken über mich und wurde bewusstlos, um
zu schlafen. Wie süß er manchmal den Tod beschreibt. Kabir erinnert mich dann an Christus. Wie süß Christus auch durch alle
diese Sachen ging und als er starb, bebten alle Elemente. Er war der Meister der Elemente, sie bebten, es gab Erdbeben und viele
Sachen passierten. Sie, sie fühlten seinen Tod, nicht er. Sie fühlten, dass so eine große Göttlichkeit, welche die Essenz des
Lebens ist, auf diese Weise getötet worden ist. Sie wussten auch nicht, dass er ins Leben zurückkommen würde. Sie waren sich
ebenso nicht bewusst darüber, doch er kam, kam aus dem betäubenden Schmerz, durch den alle sehr schockiert waren. Sein
Tod selbst, gibt uns Stärke, dass wir keinen Tod haben, wir sind wieder auferstanden und die Auferstehung ist mit uns. Aber wir
müssen uns etablieren, wir müssen unser Sahaja Yoga aufbauen. Unsere Meditation ist dabei sehr wichtig. Neulich traf ich eine
Dame und sie erzählte mir von mehreren Wundern in ihrem Leben und wie sie beschützt wurde. Sie wäre beinahe gestorben, sie
wurde in einen Unfall verwickelt, ihr stießen alle erdenklichen Sachen zu, doch wie war sie beschützt, während ihr Ehemann allen
möglichen Sachen erlag. Daher sagte ich: “Was meinst du, wie es passierte? “Sie sagte: “Mutter, es ist nichts als Shraddha“
Shraddha ist Hingabe. “Es passierte, weil ich mich hingegeben habe“ Aber ich sagte “wie?“. Sie sagte “Das weiß ich nicht, ich bin
einfach hingegeben, ich fühle mich so bequem, so lebhaft und so sehr ohne Angst, wenn ich weiß, dass ich hingegeben bin,
meinem Geist ganz hingegeben bin“. Und genau das müssen wir lernen, wenn wir meditieren, wir müssen lernen uns hinzugeben.
Mohammed Sahib hat es Islam genannt, Islam bedeutet hingegeben, obwohl sie sich nicht hingeben, seht ihr. Aber was bedeutet
es, dass ihr zu eurer ganzen Natur, eurer höheren Natur hingegeben sein müsst? Ihr müsst euch nicht auflösen, ihr müsst nicht in
diese weltlichen Unruhen und weltlichen Sachen verpuffen. Es ist ein sehr starkes Beispiel, welches uns Christus gibt. Er ist mit
uns, er wird uns immer führen, er wird sich um uns kümmern, nicht nur das, er wird uns Stärke geben und auch all jene zerstören,
die gegen das ewige Leben sein werden. Er wird unsinnige Sachen zerstören und ihr seht, wie im Kali Yuga alle diese
Institutionen, welche von Religionen reden und kämpfen, zerstört werden - automatisch - wir haben nichts gemacht, durch sich
selbst, durch ihre eigenen Handlungen zerstören sie sich, weil sie keine Wahrheit haben. Da ist kein Geist (Spirit) in ihnen und
ohne den Geist bleibt nichts als ein toter Körper übrig. Das ganze Verständnis eines Sahaja Yogi sollte sein, dass wir
geistorientiert sein müssen. Nicht geldorientiert, körperorientiert, gefühlsorientiert, aber geistorientiert, das ist die Sache, welche
Freude gibt und ihr werdet mit dieser Orientierung überrascht sein, ihr werdet die frohsten, liebevollsten und schönsten Person
sein. Sofort werden die Leute herum wissen, dass dieser Mann etwas Besonderes bat, einen Funken, diese Frau, eine Art von
Funken, um weshalb sie oder er so viel anders ist als wir. Das kann in kürzester Zeit erkannt werden. Nun, zurzeit von Christus
konnten ihn nur sehr wenige Leute erkennen, weil sie nicht erleuchtet waren, weil sie sehr unter dem Niveau von Menschen
waren, würde ich sagen. Aber ihr seid nicht so, ihr seid ganz bewusst, ihr seid in modernen Zeiten geboren. Und wenn wir in
dieser Zeit an Christus denken, sollten wir wissen, welch ein Leben das war, was für eine großartige Persönlichkeit er war, dass
er sich dieser Art Folter ausgesetzt hat. Er hätte sie alle in kürzester Zeit zerstört haben können, er war so mächtig, so eine
mächtige Persönlichkeit, doch er machte das nicht, er vergab ihnen. Er gab euch die Botschaft des Verzeihens, die größte Macht,
welche ausarbeiten kann. Nun solltet ihr euch auch dieser Idee des Verzeihens hingeben und ihr solltet wirklich versuchen zu
vergeben. Ihr werdet erstaunt sein, ihr werdet euch sehr friedlich, sehr glücklich fühlen und die Person, die euch gefoltert hat,
wird sich bekehren. Was wir nun machen müssen, ist die Leute zu transformieren. Das ist unser Job, wir müssen sie
transformieren. Wir sind transformiert, wir sind an einem Punkt, den wir wieder auferstanden nennen können. Wir sollten
versuchen, die ganze Welt wieder auferstehen zu lassen. Das ist unsere Arbeit, damit all diese Kämpfe, all diese Streitigkeiten, all
diese Lügen einfach aufhören. Für uns ist Christus unser Führer, der das für uns getan hat. Er kam als ein gewöhnlicher Mensch,
lebte als gewöhnlicher Mensch mit all diesen Kräften in sich, die er nie dazu benutzte um zu zerstören. In gleicher Weise können
auch wir mit Liebe und Zuneigung, können wir wirklich aus unserem Tod herauskommen, aus unseren Befürchtungen heraus
kommen, aus unserer zerstörerischen Natur heraus kommen. Diese zerstörerische Natur ist die gefährlichste Sache für Sahaja
Yogis. Das ist die einzige Hoffnung, die wir haben, dass Sahaja Yogis wieder auferstanden sind. Die einzige Sache, die ich weiß,
ist, dass wenn wir so viele Sahaja Yogis haben, wird sich diese Welt verändern. Diese Welt muss sich verändern, aber euer
Fortschritt sollte weitergehen, ihr solltet immer weiter fortschreiten, ihr solltet euch nicht zurück entwickeln. Uber kleine Sachen
hier und dort, sorgt euch nicht. Ihr habt eine sehr große Verantwortung und diese Verantwortung ist, die Menschen zu

transformieren. Das ist euer Schicksal. Wie viele habt ihr transformiert, wie viele habt ihr verändert? Das gilt für Männer und für
Frauen. Ihr müsst die Leute verändern, das ist eure Arbeit und das ist die Kraft, die ihr von Christus bekommen habt, dass ihr sie
verändern müsst, transformiert sie in die neue Welt von Glück und Freude, welche wir Sahaj Nirmal Dharma nennen. Wenn es
ausarbeitet, wenn es wirklich ausarbeitet, dann denkt an die Welt, wie wunderschön es für uns werden wird. Es ist die Pflicht
eines jeden Sahaja Yogis, in diese Art neuen Wagnisses zu gehen und zu versuchen herauszufinden, wie viele Leute er
konvertieren kann und wie viele Leute er bekehren kann. Ich hoffe, beim nächsten Mal, werden wir die doppelte Anzahl an Leuten,
von allen diesen acht gastgebenden Ländern, hier haben. All meine Liebe euch allen. Große Tage erwarten uns, wir müssen jetzt
nur unsere Verantwortung verstehen. Die Hauptsache ist, wie viele Leute wir konvertiert haben, wie vielen Leuten, wir die
Wiedergeburt gegeben haben. Das ist die Leistung, nicht, wie viele Pujas ihr besucht habt und all das. Das ist nicht wichtig. Pujas
sind, um euch einfach Stärke zu geben und um euch Kräfte zu geben, aber sie sind nicht eure Arbeit. Das ist nicht euer Job. Für
eure Arbeit könnt ihr von einem Puja alle Stärke nehmen, die ihr braucht. Doch, wenn ihr diese Kraft, nicht nutzt, was hat sie für
einen Sinn? So, nun überlasse ich es euch, aber erinnert euch, dass ihr auferstanden seid. Ihr müsst anderen die Auferstehung
geben, was eine sehr wichtige Arbeit ist, in dieser Zeit, in der es vollständige Verwirrung und Zerstörung gibt. Möge Gott euch
segnen!

1999-0509, Sahasrarapuja, Das höhere Bewusstsein
View online.
Sahasrara Puja, Cabella Ligure (Italy), 9 May 1999. Heute haben wir uns hier versammelt um das Sahasrara Puja zu feiern.
Sahasrara. dieses Wort bedeutet in Sanskrit tausend, es gibt eintausend Blütenblätter in unserem Gehirn, die erleuchtet werden.
Natürlich streiten sich die Ärzte noch darüber, aber vergesst sie. Diese Blütenblätter sind bereit, erleuchtet zu werden, eintausend
Nerven, die da sind, das Gehirn zu erleuchten. Wenn nun die Kundalini aufsteigt, erleuchtet sie diese 1000 Nerven, deren Form,
wie hier diese Flammen. einem Blütenblatt gleicht, deshalb wird es Sahasrara genannt. Das Zentrum des Sahasrara. Dies ist
beim Menschen ein sehr wichtiges Zentrum, denn es ist das einzige Zentrum Durch das wir denken und wir versuchen zu
stoppen, was immer wir nicht mögen. Dies ist das Zentrum, das reagiert und zwar so, dass wir ohne jegliche Diskrimination dies
und jenes verneinen. Etwa Kleinigkeiten, wie jemand sagt, er mag diesen Teppich nicht oder jenes Haus nicht und so weiter.
Diese Sprache lässt die Frage zu: “Wer seid ihr eigentlich?“ Findet dieses erst heraus. Doch ihr könnt nicht euer Selbst werden,
wenn dieses Sahasrara, dieses Gehirn nicht geöffnet ist und die Kundalini eins wird mit der Paramchaitanya. Bevor das
geschieht seid ihr in völliger Unwissenheit darüber, was gut oder schlecht ist. Was immer ihr denkt, das für dieses Gehirn gut ist,
das tut ihr. Aber was immer Wahrhaft gut ist, wißt ihr nicht, weil ihr die Wirklichkeit nicht kennt. Nun müssen wir unser
Bewusstsein verstehen. Das Bewusstsein zu leben, das Bewusstsein so vieler Dinge, die wir haben und das so genannte
Wissen“, das wir von allem besitzen. All dieses Bewusstsein wird neben der Leber auch durch dieses Diaphragma. zu eurer
Information gespeichert. Aber dann beginnt dieses Bewusstsein immer höher aufzusteigen, dann seid ihr bewusst, im
Evolutionsprozess werdet ihr bewusst, ohne das Gehirn zu gebrauchen, bewusst in einem höheren Sinne. Wie geschieht das?
Nicht durch Denken. Nicht durch verstehen oder sehen, sondern weil euer Gehirn angefangen in einer sehr sensitiven Art und
Weise zu arbeiten hat. So werdet ihr einer Art von Angst oder einer Art Güte oder so bewusst. Aber das geht noch weiter. Das
Bewusstsein, das zu einer Bewusstheit wird, wächst weiter, wo ihr eine Person mögt oder nicht mögt, aber es ist noch immer
nicht definitiv oder sicher. Ihr könnt eine Person nicht leiden, weil sie einen bestimmten Gesichtstyp hat oder Augen oder
Ähnliches; oder ihr habt jemanden gekannt, der sehr nett zu euch war und überträgt dieses Bild auf andere. Durch diese
Übertragung von Bildern könnt ihr jemanden hassen oder lieben. Dann beginnt ihr zu sagen“: Ich hasse dies, ich hasse jenes“.
Was eigentlich keine substantielle Bedeutung hat. Ihr hasst dieses, weil vielleicht solche oder solche Person jemandem ähnlich
sieht nun geht ihr noch weiter damit, dann seht ihr, dass so eine Person (Ich spreche von Personen nicht von Dingen) mir etwas
angetan hat, so fangt ihr an, eine solche Person zu hassen und durch den Haß beginnt ihr neuen Fähigkeiten zu entwickeln, wie
ihr dieser Person schaden könnt, wie ihr deren Leben unglücklich machen könnt. Ihr mögt diese Person vielleicht schlagen,
anschreien oder sogar versuchen zu töten. Ihr könnt alles Mögliche tun. Nun geht das Bewusstsein automatisch in die andere
Richtung, der Dunkelheit, die ohne Licht ist. Denn im Licht würdet ihr so etwas nicht tun. Im Licht seht ihr alle sitzen, ihr wißt, wie
weit ihr seid, Aber wenn ihr im Dunklen seid, dann seid ihr da, ihr versteht nur nicht und ihr benehmt euch weiterhin in einer
Weise, die man nicht anders erklären kann, außer mit dem Umstand, dass ihr Menschen sind. Tiere verhalten sich nicht so. Tiere
haben Grenzen. Wenn Tiere etwas falsch oder für sie schädlich erkennen, dann greifen sie an, oder sie laufen weg. Aber sie
tragen in sich keinen Haß oder ähnliches, aber sie können den Eindruck von Angst oder eine für sie schmerzhafte Erfahrung in
sich tragen. Aber Menschen sind nicht so, sie haben nicht einen derartigen Grund jemanden zu hassen. Der Grund, warum das so
ausgearbeitet hat, ist, sie sind in ihr Ego involviert. Ein Egoist fühlt, dass er ein Recht hat, das zu tun, was er tun will. Er kann
jemanden töten, er kann Bomben auf irgendeinen werfen, er kann tun was er will. Jemand, der das nicht tut, ist auf der anderen
Seite, er ist von Angst erfüllt. Er fürchtet sich vor jemandem. Nun entwickelt sich diese Bewusstheit weiter. Dies ist eine subtilere
Bewusstheit, denn wenn man vor jemandem Angst hat, würde man nicht zu dessen Haus gehen sondern ihn auf der Straße zu
treffen meiden. All das kann man tun. Nun akkumuliert sich auch all das Wissen über andere Menschen in unserem Gehirn. Dann
beginnt es auf einem kollektiven Niveau zu arbeiten, denn ihr denkt diese Gruppe ist sehr schlecht und die andere Gruppe ist
besser oder jene Gruppe ist besser. Und ihr beginnt kollektiv euer ganzes Temperament und eure Bewusstheit auszuarbeiten.
Zum Beispiel beschließen Leute einmal, dass man die Schwarzen fertig machen muss, so können sich alle Weißen
zusammenschließen. So wie zu Hitlers Zeiten. Er entschied, dass alle Menschen außer den Deutschen wertlos sind. So
sammelte Er Leute um sich, die dachten, seine Ideen und seine kollektive Bewusstheit käme ihnen sehr entgegen. Ich weiß nicht
wie, aber es findet Eingang in die Köpfe der Menschen. Sie stellen es nie in Frage, sie fragen nie, ob es richtig ist oder nicht. So
wächst es immer weiter und dann wird es wie, man kann sagen, ein Staats- Bewusstsein. Aber, ob es richtig ist oder nicht ist
niemandem bekannt. So, was wichtig ist: ihr sollt wissen was die Realität ist, ihr sollt genau wissen, was richtig oder falsch ist.

Zu diesem Zweck, habt ihr, wie Ich euch schon sagte, die Kraft der Kundalini in euch. Sie ist die Kraft, Sie dringt durch alle
Zentren, erleuchtet sie zuerst, so ist euer Bewusstsein erleuchtet und wenn sie durch das Sahasrara steigt, verbindet sie euch
mit der alles durchdringende Kraft, die Wissen ist, die Liebe ist, die Wahrheit ist. Danach wißt ihr unmittelbar, manche nicht,
manche schon, dass das, was wir bisher gedacht haben, uns von anderen abzugrenzen, weil wir dachten, sie seien nicht in
Ordnung, sie wären im Unrecht - all das verschwindet. Es verschwindet völlig. Dann erkennt ihr, dass euer Bewusstsein selbst,
euer eigentliches Bewusstsein von so vielen Umständen dominiert wird. Zum Beispiel davon, wo ihr geboren wurdet, was euch
eure Eltern lehrten, welche Erfahrungen ihr hattet - und dann erkennt ihr, dass all dies falsch war, weil es nicht die Wahrheit war.
Welche Gefühle ihr auch immer habt, welche Meinung ihr von einer anderen Person habt oder von einer anderen Nation all das
ist nicht richtig, denn nun ist euer Sahasrara erweckt, es ist mit der alles durchdringenden Kraft verbunden. Diese fließt nun in
euch. Dieses, so würde Ich sagen, erleuchtetes Bewusstsein, beginnt in euch zu fließen, in euer Wesen, euer Gehirn und dann
könnt ihr es auf euren Nerven fühlen. Nun, wenn ihr über etwas Bescheid wissen wollt, ob es wahr oder unwahr ist, absolut wahr
und unwahr, so ist das nicht eine Frage der Relativität. Ihr braucht nur eure Hände zu einer Person oder einem Ding halten und ihr
werdet anhand der Vibrationen unmittelbar Bescheid wissen. Was sind nun diese Vibrationen, was ist diese Paramchaitanya, wir
nennen es Brahmachaitanya, die durch eure Fingerspitzen zu fließen—beginnt. Nun beginnt ihr zu fühlen, auf welchen Chakras
sie Probleme haben, ob sie recht oder unrecht haben und eure Diskrimination verbessert sich enorm. Das Gehirn, das euch in
Illusionen und eine falsche Lebensart versetzt hat, verbessert sich unmittelbar. Wenn Ich zum Beispiel an einem Ort mit
geschlossenen Augen gehe, wo es eine große Grube gibt, kann ich diese nicht sehen. Ich kann nichts sehen, Ich gehe einfach
und plötzlich öffne Ich meine Augen und sehe die Grube, Ich erkenne sofort, dass es falsch ist Ich gebe auf und komme heraus.
Genauso geschieht es mit euch, wenn euer Sahasrara erleuchtet ist, was immer eure Träume oder eure Ziele waren im Leben, all
diese Aspirationen, sie lösen sich auf. Dann wendet ihr euch der Realität zu und dann seht ihr die Realität von allem. Wenn ihr
diese Realität nicht seht, lauft ihr mit einer anderen Menschenmenge mit. Diese Leute sagen so und so, lasst uns das tun, sie
sagen so und so, lasst uns jenes tun. Aber ihr könnt nicht sehen, ob es richtig ist oder nicht, oder ob es euch helfen wird. Das ist
in der ganzen Welt so üblich, deswegen gibt es so viele Probleme. Denn sie kennen die Realität nicht. Wenn ihr die Realität
einmal kennt, können viele Probleme auf einmal gelöst werden, weil das Gehirn selbst Probleme erschafft. Zuallererst begeht es
alle möglichen Widerwärtigkeiten, Gewalt usw. Dann rechtfertigt es sich und tut noch schlimmeres. All das verwendeten sie und
nannten es Sünde, aber in Sahaja Yoga ist es nun damit vorbei. Womit euer Gehirn auch immer verseucht gewesen sein mag, ist
nun bereinigt, es hat das Wissen erhalten und dank dieses Wissens könnt ihr ausmachen, was richtig und was falsch ist. Bis zu
diesem Punkt ist es in Ordnung, aber dann müsst ihr voll verstehen was recht ist, ist recht und was unrecht ist, ist unrecht. Wir
sollten nicht irgendetwas Falsches tun, sondern immer das Richtige. Ihr müsst euch über diesen Punkt im Klaren sein. Nun
müssen wir nur das Richtige tun, niemals das Falsche. Wenn es euch dann in den Sinn kommt, dann ist es der Beginn eurer
Entschlossenheit, das, was wir Hingabe, Demut und Verehrung nennen. Auf diese Weise gebt ihr alle falschen Ideen und euren
falschen Stolz auf und alles was ihr bis dahin getan habt. Und plötzlich werdet ihr eine andere Person, eine schöne Person. Das
dritte, das nun geschieht, was euch nie zuvor passiert ist, ihr fühlt, es ist nicht richtig diesen Zustand nicht auch anderen fühlen
zu lassen. Es wäre nicht in Ordnung, wenn ich nicht mit ihnen reden würde. So sprecht ihr zuerst zu euren Brüdern und
Schwestern, dann sprecht ihr mit anderen Menschen, dann sprecht ihr zu einer ganzen Nation über Sahaja Yoga. Ich habe soviel
profitiert, ich habe das erhalten, warum wollen Sie das nicht auch haben? Aber zu erwarten, dass sie es durch Reden, Diskussion
oder Vorträge annehmen, wird nicht erfolgreich sein, denn ihr Gehirn ist, wie Ich euch bereits sagte, noch völlig ignorant. So was
ihr zu tun habt, ist, ihre Kundalini zu erwecken. Wenn ihr sie einmal erweckt habt, dann öffnet sich deren Gehirn, dann sind sie auf
der gleichen Linie wie ihr. Sie brauchen sich nicht den Kopf darüber zu zerbrechen, was gut oder schlecht ist, sie wissen es
selbst. Nun das ist sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, diese Welt zu verbessern, damit ihr alle wißt, was richtig und was falsch ist.
Ihr habt die Hilfe der Paramchaitanya um zu wissen, was falsch oder richtig ist. Nun beginnt diese Stärke sich zu bewegen und
wie ihr heute seht, gibt es viele Menschen mit einem offenen Sahasrara. Daher war das Offnen des Sahasrara der wichtigste
Schritt im Evolutionsprozess. Der andere evolutionäre Prozess hat die Menschen auf welches Niveau gebracht? Wir hatten
Kriege, wir hatten alle Art von dummen Programmen, durch die wir wahrhaftig so viele Länder und so viele Menschen ruiniert
haben. Wenn ihr nun eins mit der alles durchdringenden Kraft seid, ist es eine reine Kraft, es ist eine „nirmal“ Kraft, eine absolut
reine Kraft, die euch das komplette Verständnis und den kompletten Sinn gibt, wie ihr euch bewegen, wie ihr leben und was ihr
haben sollt. Das ist Selbstverwirklichung sagen sie. Aber Ich würde sagen, Selbstverwirklichung geht noch darüber hinaus. Sogar
wenn euer Gehirn durch dieses Wissen bereichert wurde, durch das wahre Wissen, gibt es noch immer etwas anderes, das ihr
haben sollt. Das Wichtigste ist, dass ihr bewusst sein sollt, Ich wiederhole: bewusst sein sollt, wo ihr steht in diesem großen Plan
der globalen Transformation. Was ist eure Position? Was wird von euch im Rahmen dieser globalen Transformation erwartet?

Wo steht ihr? Welche Arbeit fällt euch dabei zu? Nun habt ihr diese Verpflichtung auf euren Schultern: Ich muss etwas tun!“ Wenn
diese Verpflichtung auf euch zu wirken beginnt, ist diese nicht drohend oder lästig ist, sondern friedvoll und Freude spendend.
Sie sagt euch: “Ich muss danach sehen, dass auch andere ihr Selbst kennen!“ Sein Selbst kennen, heißt zuallererst, seine eigenen
Chakras kennen. Sie werden wissen, dass sie Probleme haben, aber sie werden trotzdem weitermachen, ohne sich darum zu
kümmern oder darauf zu achten. Für sie ist es eine Art Nebensache kann man sagen es macht mir nichts, diese Probleme zu
haben, solange ich SahajaYoga ausarbeite, was macht das schon? Es ist nicht nur für andere, sondern auch für euch selber. Es
ist wichtig, dass ihr eure Chakras in Ordnung bringt. Es ist das Wichtigste für euch und dann werdet ihr Selbsterkenntnis
erfahren. In dem Sinn zu wissen was defekt ist, wo es defekt ist, was ich falsch mache, was ich tun sollte. Wenn ihr dann diese
Zentren korrigiert, dann würde Ich sagen, wird euer Bewusstsein vollkommen über die ganze Welt erleuchtet sein. Es ist eine
großartige Sache. Es ist außerordentlich großartig, denn wenn ihr diese verrückte Welt zu etwas gesundem transformieren wollt,
normalen und wenn wir ihnen die Selbstverwirklichung geben sollen, dann stellt euch diese Aufgabe vor, wie groß sie ist. Wie
viele Menschen wir brauchen, das zu tun. Aber, wenn eure Willenskraft stark ist und ihr entschlossen seid, dann werdet ihr euch
gezwungen fühlen es zu tun. Aber normalerweise, seht ihr, sind wir gezwungen unser Haus zu führen, wir müssen Geld
verdienen, wir müssen dies, wir müssen jenes tun. Das könnt ihr tun. Aber der Hauptgrund eures Lebens ist Leute zu
transformieren und sie auszuarbeiten, - diese Transformation für den Weltfrieden. Ich weiß nicht, ob es vorhergesagt wurde oder
nicht, dass eine vollständige Transformation stattfinden wird. Aber sie haben über Transformation gesprochen. Ich kenne diesen
Teil nicht und Ich zerbreche Mir nicht den Kopf darüber, wie viele Menschen transformiert werden. Aber nach der Transformation
müsst ihr solide werden. Zuerst sollt ihr sehen ob ihr eine friedvolle Person seid, ob Friede in eurem Herzen ist. Wenn kein Friede
ist in eurem Herzen ‚ dann seid ihr kein Sahaja Yogi. wenn ihr euch aufregt und danach andere anschreit und all das, dann heißt
es, dass ihr kein Sahaja Yogi seid. Ihr müsst ein sehr friedliches Temperament haben, das ist sehr wichtig. Nun mit diesem
Frieden sollte auch reine Barmherzigkeit sein. Was ihr tut ist nicht für eueren Vorteil als solchen, sondern weil ihr von dieser
Macht gezwungen werdet, anderen Gutes zu tun, sie zu transformieren. Das ist das größte Gut, das ihr anderen geben könnt,
dass ihr Gehirn in Ordnung kommt, dass sie Krankheiten überwinden und ebenso ihre Probleme lösen, es ist alles da. Das erste
und wichtigste ist, sie erhalten die Kraft andere zu transformieren. Wenn ihr die Macht habt, andere zu transformieren, dann sollt
ihr sie nicht vergeuden. Ihr sollt sie nicht für euch selbst verwenden, ansonsten ist das Wachstum nicht vollendet. Ihr müsst
darüber sprechen. Ihr müsst darüber reden und es ausarbeiten. Wo immer es möglich ist, müsst ihr es ausarbeiten. Das ist der
Weg Menschen auf globaler Ebene zu verbreiten, die völlige Transformation erhalten können. All unsere Probleme, weder in
Indien oder sonst wo, sind von Menschen verursacht. Denn sie waren nicht erleuchtet worden. Seht, wenn ihr erleuchtet seid,
werdet ihr kein Problem mit Kampf oder Streit haben oder all dem. Wenn ihr erleuchtet seid, werdet ihr an andere denken; als ob
ihr es selbst wärt, würdet ihr euch den Kopf für sie zerbrechen. Ihr würdet nicht mehr an euch selbst denken. Wenn ihr erleuchtet
seid, ist keine Spur von Gewalt in eurem Kopf. Heutzutage werden im Namen der Religion oder von anderem so viele
Gewalttätigkeiten begangen. Diese Gewalt kann einfach korrigiert werden, wenn sie alle Sahaja Yogis werden. Denkt daran, wenn
sie alle Sahaja Yogis werden, wie werden sie streiten, worüber? Diese Religionen sind also da, aber über all diesen Religionen
steht Sahaja Yoga, wo ihr eins werdet und dann werden all diese Streitigkeiten der Religionen sich erübrigen. Das ist nicht das
einzige Problem, das wir als Menschen haben, wir haben noch andere auch, sehr ernste. Wir haben Vorlieben, wir sind sehr
gierig, wir können uns nicht an alle Umstände anpassen, wir wollen in völligem Komfort leben und so weiter. Aber nach SY könnt
ihr überall schlafen, überall essen, gar nicht essen, ihr werdet eine Person, die über den Bedürfnissen steht, absolut. Dann macht
ihr euch einfach keine Sorgen mehr. Diese sich sorgen ist wozu? Angenommen ich verirre mich irgendwo und das Auto fährt auf
einem falschen Weg, in Ordnung ich muss dem Weg folgen, deshalb fahre ich so. Was muss man sich dabei so aufregen? Es
geschehen so viele große und kleine Dinge im Leben, über die ihr euch aufregt. Aber nun mit dem Segen des Sahasrara werdet
ihr euch wundern, es gibt Hilfe von Paramchaitanya und das bedeutet eine ungeheure Hilfe, denn sie wirkt weltweit, sie wirkt
individuell, sie wirkt in Gemeinschaften, sie wirkt in Nationen, denn es gibt etwas was wir göttliches Spiel nennen, das seinen
Lauf nimmt. Dieses göttliche Spiel spielt ungeheuer Schönes, wodurch sich die Menschen zu bessern anfangen. Deswegen sollt
ihr nie nervös werden, ihr sollt niemals aufgebracht sein, denn diese göttliche Kraft in euch wird es korrigieren. Sie kann jeden
korrigieren. Unlängst hatten wir den Fall eines Buben, der von einem Lastwagen angefahren worden war und sie sagten, seine
Lungen waren zerquetscht. Nun wenn die Lungen zerquetscht sind, hat noch nie jemand gehört, dass so einer wieder gesund
geworden wäre. Nicht nur das, er war wieder normal, er hat er wieder normal zu atmen begonnen und ist nun gesund. Die ganze
Arbeit wird von Paramchaitanya erbracht. Ihr braucht nichts zu tun. Jedes Problem, mit dem ihr konfrontiert werdet, bevor es
euch tatsächlich erfasst, wird von Paramchaitanya gelöst. Ihr müsst volles Vertrauen in euch haben und in Paramchaitanya und
glauben, dass ihr eine realisierte Seele seid. Niemand kann euch etwas antun. Wenn sie versuchen euch zu schaden mögt ihr

vielleicht für einige Zeit leiden, aber vielleicht auch gar nicht merken, dass ihr leidet und ihr befreit euch davon. Solch eine
Sicherheit und fähige Leitung ist vorhanden. Auch werdet ihr von aller Art Angriffen beschützt und Fehlern bewahrt, die ihr
begeht. Es ist alles so ein großes Ich würde sagen Computerwissen. Er weiß. es weiß, was ihr tut und was ihr nicht tun sollt.
Wohin ihr geht und wohin ihr nicht gehen sollt. Sie weiß alles, weiß alles über euch. So dann müsst ihr euch dessen bewusst
werden. Nun das ist das Stadium, wo Ich sagen würde, dass ihr euch dessen bewusst sein müsst, dass ihr realisierte Seelen
seid. Ihr seid anders, sehr einzigartig, ihr seid realisierte Seelen. Ihr seid keine gewöhnlichen Menschen und ihr seid von
Paramchaitanya beschützt. Nichts kann euch ändern. Nichts kann euch belästigen, nichts kann euch überwältigen. Da ihr euch
dieser Paramchaitanya nicht bewusst seid macht ihr euch manchmal Sorgen und manche schreiben Mir ab und zu:“ Mutter, da
ist irgendwas mit meiner Tochter nicht in Ordnung“, oder ähnliches. Alles kann von Paramchaitanya in Ordnung gebracht werden,
wenn ihr wißt, wie man es ihr überlässt. Wenn ihr versteht, wie ihr eins seid mit dieser Paramchaitanya. Ihr seid ein Teil davon,
und diese Paramchaitanya sorgt für euch. Ihr macht keine bewusste Anstrengung, ihr braucht keine bewusste Anstrengung zu
machen. Nehmt das Leben wie es ist, was immer es euch bietet, akzeptiert es. Ärgert euch nicht, werdet nicht zornig, sondern
akzeptiert es einfach und ihr werdet dasselbe Leben genießen, das euch irritiert hat. Ihr werdet den erfreulichen Teil dessen
sehen und es wird so schön sein, wie ihr es sehen werdet und wie ihr eure Probleme meistert. Ihr überwindet all eure Feinde und
werdet eine Art frische, schöne Existenz führen. So, da ihr nun alle Yogis seid ist es eine sehr große Position. Mit all dem-, wenn
ihr demütig werdet und euch hingebt, werdet ihr erstaunt sein zu sehen, dass ihr absolut in Kontakt seid mit dieser
Paramchaitanya. Nicht nur das, ihr seid Paramchaitanya geworden. Mit dieser Paramchaitanya könnt ihr alles tun. Ich brauche
euch nicht zu sagen was, denn manche von euch würden es nicht glauben - aber das ist Meine eigene Erfahrung - dass ihr
Paramchaitanya seid - und wenn ihr das wißt, dann erhält Sie eure Würde, eure Stellung, Sie hält euer Wort und sorgt sich um
euch. Was immer gerade gesagt oder gewünscht wird, erhaltet ihr. Eure Wünsche ändern sich auch. Eure Wünsche sind nicht für
dumme Dinge sondern für etwas Nobles. Wie zum Beispiel, wenn ihr Leute transformieren wollt, Sahaja Yoga Arbeit verrichten
wollt. All diese Wünsche werden vollkommen erfüllt. Wenn ihr es tun wollt, dann tut ihr es gerne und denkt daran. Es ist etwas,
sogar, wenn man etwas sieht, wenn ihr etwas seht und gebannt seid davon, wird sofort Paramchaitanya übernehmen und ihr
werdet keine Probleme haben. Denn wie wir auf all diese Schwierigkeiten...reagieren und auf so genannte Störungen im Leben
wird zum Spiel, nur ein Spiel. Ihr seid erstaunt ihr werft einen Blick darauf und fertig. Genauso ist das Licht, wenn es in die
Dunkelheit geht und diese beendet. Die Dunkelheit ist beendet und unsere Probleme ebenso. Soweit wird sich unser
Bewusstsein also entwickeln. Bewusstsein muss Paramchaitanya werden. Dann erhaltet ihr alle Ideen und alles das göttlich ist.
Aber nicht nur das, sondern auch die Hilfe des Göttlichen. All die Lösungen des Göttlichen. Es ist etwas Erstaunliches und alles
beruhigt sich, alles setzt sich und ihr seid verwundert, all dies zu beobachten und ihr seid der Mittelpunkt all dessen. Ihr seid
nicht bewusst, dass ihr handelt und ihr handelt. Dieser Egogedanke fehlt, aber ihr seht, es geschieht alles um euch herum und ihr
wundert euch, wie es geschieht. Die ganze Lebensweise ändert sich, das ganze Verständnis ändert sich und ihr werdet eine
große Quelle des Glücks und der Freude für andere. Ihr braucht nichts zu studieren. Ihr braucht nicht viel zu wissen, ihr werdet
über alles Bescheid wissen, was richtig und was falsch ist. Erst dann könnt ihr die Dinge mit vollkommener Autorität vertreten,
die nicht richtig sind. So wie heute. Wir hatten eine Diskussion über die wirtschaftliche Lage und die Wirtschaft der modernen
Zeit. Ich sagte, es ist alles falsch, weil es selbst zerstörerisch ist, es zerstört die Völker, wenn nicht euer Volk, dann andere. Dann
zerstört es euer Familienleben, euer Wertsystem. Es zerstört euch völlig. Nun was für eine Art Wirtschaft ist das? Es ist nur eine
Show, so wie ein Ballon, der jeden Moment zerplatzen kann. Ich habe Menschen gesehen, die sehr reich sind, glauben die
größten zu sein und werden plötzlich bankrott und andere, die bankrott waren, werden reich. Es ist eine Art Wirbelwind, in dem
sie von einem Ufer zum anderen springen. Aber nicht ihr. Ihr beobachtet das Drama, ihr seht das Spiel und mit eurem Frieden
könnt ihr alles sehr ruhig sehen. Es ist gar nicht schwer für euch, mehr solche Menschen zu erschaffen, es ist nicht schwierig, die
Welt zu transformieren. Die Zeit ist gekommen, die richtige Zeit, wenn diese gekommen ist wenn die Blütezeit kommt, werden so
viele Blumen Früchte tragen. So seid ihr alle geworden. Es liegt an euch, den Samen zu bilden, um Sahaja Yoga zu verbreiten. Ihr
seid nun auf der Höhe des Bewusstseins, wo nun die Paramchaitanya mit euch ist, Teil von euch ist, absolut mit euch ist um
euch alle notwendige Unterstützung zu geben, all das notwendige Prestige und auch die Persönlichkeit. Möge Gott euch segnen!

1999-0615, Konversation (Auszüge)
View online.
15. Juni 1999, Konversation im Zentralpark, New York City, Amerikanischestaaten (Auszüge) Die erste fundamentale Wahrheit
ist, dass wir alle, egal ob ihr weiß, schwarz, braun, gelb seid, egal welche Farbe, egal aus welcher Gemeinde, aus welchem Land
ihr kommt, alle von euch haben eines gemeinsam: Das ist die Kundalini, diese Kraft in eurem Inneren. Sie unterscheidet nicht.
Nur wir differenzieren mental, dass dieser so ist und jener anders ist, und wir haben ganz unterschiedliche Wurzeln. Es ist unser
Verstand, der davon ein wenig abgelenkt wird. Aber die Kundalini, die eure Mutter ist, eure individuelle Mutter, spiegelt sich wider
(oder: zeigt sich) in jedem Menschen, wohin ihr auch gehen werdet.

1999-0620, Adi Shakti Puja 1999
View online.
Es ist eine große Freude, euch alle hier heute versammelt zu sehen, an so einem abgelegenen Platz, weg von der tobenden
Menge. Es ist so ein schöner Platz, der Vibrationen hat.
(Sie können Dich nicht hören. Könnt ihr mich jetzt hören? In Ordnung, jetzt ist es in Ordnung.)
Ich habe diesen Platz ganz plötzlich aus einer sehr dicken Zeitung ausgesucht, eine amerikanische Zeitung. Die Vibrationen sind
einfach heraus geschossen und ich sagte: `Was ist das, woher kommt das?“ Da war eine kleine Annonce und ich sagte `Dies ist
der Platz, wo wir hingehen müssen. Der Platz hat so viele Vibrationen, sogar in der Annonce.`
Ihr könnt euch also vorstellen, wie die Orientierungshilfe kommt. Sie kommt durch die Vibrationen und dadurch bin ich hier und
dieser Platz durch die Göttlichen Kräfte ausgesucht wurde. Und es passierte in nur einem Tag. So ein Wunder und es passierte
innerhalb eines Tages! Es hat alles so viel Zeit in Anspruch genommen, sogar dieses hier zu bekommen. Und plötzlich sagte ich
ihnen, `Seht zu, dass ihr das bekommt`. Es hat alles funktioniert und nun sind wir hier in der wunderschönsten Atmosphäre.
Natürlich wisst ihr, dass die Indianer vertrieben wurden und dass sie hierher kamen um sich zu verstecken. Sie versteckten sich
hier an diesem Ort, damit sie nicht für immer erdrückt und vernichtet würden. Diese Ära ist nun vorbei, die Ära der Vorherrschaft,
die Ära des Eindringens in ein fremdes Land um dieses zu besetzen und so zu tun, als sei das eine große Festlichkeit. All das ist
nun vorüber, das menschliche Verständnis ist darüber hinaus gewachsen und sie verstehen, dass dies sündhaft ist, dies ist
falsch, was wir getan haben, war falsch. Aber diese Leute gibt es nicht mehr. Und die Kinder und Enkelkinder der Kinder dieser
Leute , die die Kinder Gottes waren – das dachten sie jedenfalls - mögen das alles nicht, denn man hat kein Recht, jemand
anderes Land einfach so zu nehmen und es als sein eigenes zu beanspruchen. Natürlich gehört das Land niemandem, doch dort
wo du geboren bist, das ist dein Land. Und das Land muss für diejenigen behalten werden die hier geboren sind, denen es
gehört.
Aber diese Art der Aggression hat sich über Zeitalter hingezogen. Nun ist die Zeit gekommen, dies zu beenden, diese Art von
Abendteuer ein für alle Mal aufzugeben, in ein fremdes Land oder ein fremdes Haus einzudringen und es zu besetzen. Aber es
gibt eine andere Art von Aggression, die ich jetzt beobachte, nämlich in die Psyche (Gehirne) der Leute durch ihr Reden
einzudringen, durch alle möglichen aggressiven Gesinnungen, und die Psyche selbst wird zum Sklaven. Die jetzigen Zeiten sind
so glaube ich, dass die Menschen keine Freiheit haben zu denken, was richtig und falsch ist und sich für das Richtige zu
entscheiden. Sie müssen das akzeptieren, was sich rund herum abspielt, was unmoralisch ist, was destruktiv ist. Man muss das
akzeptieren, weil wie ich glaube wir nicht genügend Sahaja Yogis haben, die sich all diesen Abenteuern der modernen Zeit
entgegenstellen können.
Es gibt noch eine andere Art, nämlich diese falschen aggressiven Gurus, besonders in Amerika. Amerika ist diesbezüglich
wirklich verflucht diesbezüglich, weil es reich war und alle Betrüger der Welt hierher kamen. Stellt euch das vor! Geld zu haben
allein ist kein Segen. Sie kamen alle her und plünderten reiche Leute und haben so viel Geld verdient! Diese Art der Ausbeutung
ist sehr gefährlich, viel mehr, weil die Psyche / der Verstand ruiniert wird. Ich habe viele Leute gesehen, die ruiniert waren,
insbesondere wurden viele Sucher völlig ruiniert. Ich hoffe, sie wurden wieder geboren und bekommen ihre Selbstrealisation.
Die Suche ist da, kein Zweifel, aber es gibt auch alle möglichen Hindernisse, alle möglichen Versuchungen. Und so sind sie trotz
all der Suche, ernsthafter Suche, in die Fallen geraten. Ich kann nicht erklären, warum das passiert ist, man muss das anschauen.
Es macht euch sehr unglücklich.
Aber doch sind so viele da, ihr seid hier, nun gerettet. Und in diesem letzten Gericht seid ihr von jenem Level auf diesen neuen
Level ausgestiegen, und ich bin sicher, dass ihr auf diesem Level in der Lage seid, viel mehr Leute zu erretten. Jede Person kann
zumindest tausend Leute erretten und es gibt so viele von euch! Wenn ihr das versucht, das wäre eine sehr große, sehr sehr

große Emanzipation für diese Welt, die wir alle retten müssen.
Man muss also wissen, die aller erste Pflicht eines jeden Sahaja Yogi ist es nun, andere zu retten, über Sahaja Yoga zu reden,
Sahaja Yoga an verschiedenen Orten zu verbreiten. Ich war zum Beispiel überrascht, dass sie nun mit Kindern arbeiten, die
missbraucht worden sind. Und auch in Indien arbeiten wir an verschiedenen Orten wie Gefängnissen, Armeen. Ihr könnt also alle
möglichen Aktivitäten beginnen, ihr könnt an alle möglichen aggressiven Orte gehen und Leute retten.
Aber am schlimmsten ist es, dass die Unschuld in diesen westlichen Ländern angegriffen wird, besonders in Amerika. Die
Unschuld wird angegriffen und das ist etwas sehr gefährliches, denn die Kinder verändern sich in sehr jungen Jahren und was
wird aus ihnen werden? Wir müssen also an all diese unschuldigen Kinder denken, was wir für sie tun können, wie wir sie retten
können, wie wir es ausarbeiten können.
Unser Anliegen muss also nun von uns selbst auf andere gerichtet werden. Ihr habt eure Realisation bekommen, in Ordnung. Ihr
habt euch korrigiert, ihr perfektioniert euch selbst immer mehr – das ist alles da, aber was muss nun getan werden? Für was ist
das Licht erleuchtet worden? Es ist für andere. Die Sahaja Yogis müssen also nun für andere leben und nicht für sich selbst. Sie
werden die gesamte Energie haben, sie werden die ganze Unterstützung haben und sie werden alle Segnungen haben. Wir
müssen also für andere leben. Und wie leben wir für andere? Das ist sehr einfach, wir müssen Anteilnahme haben, Anteilnahme
an allem. Ihr solltet Anteilnahme/ Interesse an Mutter Erde haben, Interesse an euren Nachbarn, Interesse und Anteilnahme an
den Menschen, die überall auf der Welt leiden. Wenn ihr die Zeitung lest werdet ihr erstaunt sein, wie die Dinge passieren, wie die
Leute leiden.
Wir müssen grundsätzlich verstehen, dass wir die Welt nicht verändern können, solange keine Transformation stattfindet. Und
ihr alle könnte andere transformieren, es ist also eure Pflicht , es ist euer Job, andere zu transformieren und ihnen zu sagen, was
Göttliche Liebe ist. Liebe ist der einzige Weg nun, wie wir es ausarbeiten können. Es ist wie ein großes, großes Öl, das in die
Dunkelheit der Aggression gehen sollte und das viele Orte, viele Herzen, viele Menschen reinigen wird. Sie ist ein Ozean könnte
man sagen, ein Ozean von Größe und Bedeutung. Diese Göttliche Liebe ist so bedeutend und so kraftvoll und gleichzeitig so
einfühlsam und sanft. Man kann es in der Natur sehen, wie die Bäume wachsen: jedes Blatt bekommt Sonnenschein ab, jeder
Baum hat seinen eigenen Standort. Wir müssen so viel aus der Natur lernen, denn die Natur ist voll mit dieser Göttlichen Liebe.
Mit diesem Verständnis solltet ihr dann auch wissen, was eure Einsstellung sein sollte, wenn ihr zu anderen Sahaja Yogis geht:
wir ihr euch bewegen solltet, wie ihr zu ihnen reden solltet, wir ihr sie verstehen solltet, wie ihr eure Liebe ausdrücken solltet. Das
ist jetzt gut möglich, es ist nicht schwer. Ihr solltet keine Angst haben, nicht schüchtern sein, sondern in einer lieblichen Weise
mit ihnen reden, mit ihnen kommunizieren. Ihr könnt ihnen sagen: Weil es an der Zeit war musste dies geschehen, das ist der
Grund, warum die Adi Shakti kommen musste. Ohne Sie wäre es nicht möglich gewesen.
Alle anderen Inkarnationen waren auch da, aber sie waren erstens waren sie nur auf einem Chakra, und zweitens mussten sie
sich mit anderen Leuten etablieren, mit den Leuten drum herum. Sie haben es versucht und sie haben es ausgearbeitet, aber es
hat nicht im wahren Sinn des Wortes funktioniert.
Also musste Adi Shakti kommen, die sie alle mit sich führt. Sie sind alle mit uns, die ganze Zeit wollen sie euch helfen alles zu
tun, was ihr erreichen wollt. Diese heiligen Vibrationen sind bei euch für alle guten Arbeiten, die ihr machen wollt. Diese
Vibrationen werden eindeutig da sein, um euch zu führen, zu helfen, zu unterstützen und um euch zu lieben. Ihr werdet erstaunt
sein, wie die Leute, wenn sie beginnen für Sahaja Yoga zu arbeiten, in jeder Hinsicht gesegnet sind.
Ihr müsst also in euren Köpfen selbst entscheiden, dass all eure Träume wahr werden sollen. Das Einzige, was ihr dafür tun
müsst, ist zu wissen, dass der einzige Sinn eures Lebens die Verbreitung von Sahaja Yoga ist. Selbst jetzt schreiben noch viele
Sahaja Yogis an mich: „Mutter, dies und jenes ist mir passiert, mein Vater ist so, meine Mutter ist so und so.“ Aber es sind nur
noch wenige. Das ist jetzt praktisch schon vorbei. Sie haben früher solche Briefe geschrieben, aber ich glaube, nun sind sie alle
vollendet, ich weiß nicht, was passiert ist.

Es ist eine ganz besondere Zeit, in der überall Licht ist. Die Natur arbeitet absolut mit euch zusammen. Ihr könnt zuschauen, wie
die Natur handelt, wie sie versucht, euch zu helfen und zu unterstützen und wie sie alles für euch ausarbeiten möchte. Man muss
nur verstehen und fühlen, dass ihr etwas sehr Besonderes seid und dass ihr alle Hilfe habt, jeder einzelne von euch. Es betrifft
nicht eine Person, nicht zwei Personen, es sind alle, als wäre der gesamte Ozean da, um euch zu helfen, dabei zu helfen hinüber
zu schwimmen und so viele zu retten. Ihr habt so einen Ozean noch nicht gesehen, der so eine Tiefe hat und alle Wellen
versuchen, euch zu retten und euch dazu zu verhelfen, im Reich der Freude zu treiben.
All dies ist euch passiert, weil es einen Grund gibt. Es ist nicht einfach, weil ihr poorva punyas und all das gemacht habt. Viele
Leute sagen, dass wir es aufgrund unseres früheren Lebens bekommen haben. Das ist wahr, die Ursache mag dort liegen, aber
das Ergebnis ist, dass ihr nun die Fähigkeit habt, den Leuten Realisation zu geben und das ist es, was ihr zu tun habt!
Ihr seid den ganzen Weg hierher gekommen in diese Wildnis. Aus dieser Wildnis heraus werdet ihr aufsteigen und alle Menschen
der Welt segnen. Besonders Amerika sollte immer und immer wieder gesegnet werden, denn es ist die Virata, es ist Shri Krishnas
Land, und die Leute werden immer versuchen, euch zu folgen und zu kopieren. Die Dinge werden sich verbessern, wenn ihr die
Segnungen der verschiedenen Lotusse bekommt, könnte man sagen, die ihr in eurem Inneren habt – kein Zweifel. Aber was ist
mit euch, etwas dazu beizutragen? Was ist mit euch? Und das ist es, was sehr wichtig ist.
Das einzige, was ihr in Bezug auf euch selbst machen müsst, ist, etwas über eure eigenen Aktivitäten heraus zu finden. Welche
Aktivitäten macht ihr? Ihr müsst herausfinden, was ihr getan habt und was ihr tun könnt. Wenn ihr meditiert, dann denkt über
euch selbst nach, wie sehr seid ihr gewachsen, was habt ihr getan, was habt ihr anderen gegeben.
Alles was ihr bekommen habt, wird nicht wachsen, solange ihr es nicht verteilt. Das ist das grundlegende Gesetz, das wirkt. Ich
habe Leute gesehen, die realisierte Seelen sind, die sehr gut sind, die alles über Sahaja Yoga wissen, aber noch nicht so
zuversichtlich und selbstbewusst sind, oder noch nicht so tief. All das ist nur möglich, wenn ihr euch damit beschäftigt, neue
Sahaja Yogis zu erschaffen und mehr Sahaja Yogis, aber nicht um beliebt zu werden, sondern für deren Wohlergehen und für das
Gute des Ganzen.
Ich wurde gebeten nach Amerika zu kommen und dort zu bleiben, damit Amerika sich um einiges verbessert. Also, da bin ich. Ich
kam, ich blieb hier und ich gebe definitiv meine ganze Aufmerksamkeit, denn es ist sehr wichtig, ein sehr sehr wichtiges Chakra
ist dieses Amerika. Und dieses so wichtige Land macht manchmal sehr dumme Dinge. Ich würde nicht sagen, dass ihr in die
Politik gehen solltet, nein. Ich würde nicht sagen, dass ihr in irgendeine Opposition geht und eine Gruppe bildet, nein. Aber ihr
wisst genau, dass ihr Kräfte habt. Versucht, damit zu experimentieren. Wenn ihr erst einmal damit experimentiert werdet ihr
heraus finden, dass allein die Aufmerksamkeit, die ihr auf diese Dinge legt, ausarbeitet. Ich bin sicher, es wird funktionieren.
Es ist ein Land, das sicherlich zur Emanzipation der gesamten Menschheit beitragen kann. Aber im Gegenteil, es geht anders
herum. Ich meine die amerikanische Kultur- ich verstehe absolut nicht, was die amerikanische Kultur ist. Sie sagen etwas und tun
etwas anderes. Sie haben kein ordentliches Wertesystem, das von allen akzeptiert wird, das sich aus der Tradition heraus
aufgebaut hat. Das Wertesystem ist so kompliziert, so verdreht, dass nur ein Sahaja Yogi durch seine Vornehmheit, durch seine
Großartigkeit diese Leute entwirren kann. Sie haben komische Ideen und diese komischen Ideen sollten euch nicht abschrecken,
sollten euch nicht stoppen. Denn ihr wisst, dass sie dumm sind, sie sind destruktiv und sie werden alle guten Qualitäten
zerstören.
Ihr solltet wissen, dass die Verantwortung der Amerikaner viel größer ist als die aller anderer Sahaja Yogis, denn sie werden von
der Göttlichen Kraft als sehr kompetente Leute akzeptiert und angesehen, als die effektivsten Leute. Die Göttliche Kraft denkt,
dass ihr jetzt so viel tun könnt, dass ihr voran gehen könnt, lasst uns sehen. Wie wenn man die Kraft und die Maschinen hat, aber
wenn die Maschinen nicht laufen, was nutzt dann die Kraft? Sie ist nutzlos. Die Maschinen müssen also arbeiten, und sie
arbeitet, sie verbreitet Sahaja Yoga, aber wir müssen unsere Anstrengungen verdoppeln.
Ich habe darüber nachgedacht, irgendeine soziale Arbeit hier zu machen, damit etwas voran geht, dass es vielen Leuten ins Auge

springt. Auf einer subtileren Ebene haben wir gearbeitet, aber nun müssen wir an der Oberfläche weiter arbeiten. Auf dem
subtilen Level sind wir schon da, haben wir es schon erreicht und wir können noch viel mehr erreichen. Aber wir sollten heraus
kommen und darüber nachdenken, was wir an der Oberfläche machen können, damit die Leute sehen können, was Sahaja Yoga
ist und was es den Leuten geben kann.
Es ist euer persönliches Benehmen, euer kollektives Benehmen, euer nationales Benehmen, das die Atmosphäre verändern wird,
die so oberflächlich und künstlich ist, damit sie subtiler wird. Ich habe das schon an vielen Orten gesagt, aber ich denke in
diesem Puja ist es wichtig zu sagen, wenn ihr tatsächlich der Adi Shakti gegenüber tretet, dann müsst ihr wissen, dass eure
Kräfte grenzenlos sind. Ihr müsst diese Kräfte nur geltend machen, in einen aktiven Zustand bringen. Es ist keine unbewegliche
Kraft. Es ist Bewegung darin, und es gibt eine richtige Art von Bewegung. Sie weiß, wo sie einfließen muss und sie weiß wie sie
es ausarbeiten kann. Aber ich hatte es natürlich in meiner Aufmerksamkeit, dass wir einen Platz hier haben sollten, weil die
amerikanischen Sahaja Yogis keinen Platz hatten, an dem sie sich treffen konnten. Und seht, wie Ich ihn bekommen habe! Aber
der Wunsch, all dies zu tun, sollte in eurem subtileren Level sein und dann funktioniert es. Es funktioniert, es ist wie ein Wunder
sage ich euch! Habt jetzt Vertrauen in euch selbst und entscheidet euch dafür!
Ich bin so erfreut darüber, dass es mit so einer Leichtigkeit erreicht wurde, unglaublich, mit so einer Leichtigkeit, absolut, es war
nicht schwierig. Wir haben es so einfach bekommen. Die Person, die es verkaufen wollte, kam ganz aufgeregt zu uns und hat es
einfach an uns verkauft, fertig. Wir mussten nichts tun, um ihn zu überzeugen oder viel über den Preis zu verhandeln, nichts. Er
verkaufte es einfach an uns.
Genauso ist es: Was ihr auf einem subtileren Level wünscht wird zu einer ungeheuren Kraft, die sich von selbst bewegt, die weiß
wohin sie gehen muss, wie sie in verschiedene Bereiche einfließen kann, und sie bringt alles fertig. Es ist etwas, das wir alle
ausprobieren sollten und voller Vertrauen ausarbeiten sollten. Es ist die Liebe, die wir habe, die Sorge und Anteilnahme, die wir
haben. Dies ist die Kraft, die uns die Selbstverwirklichung gegeben hat und dies ist die Kraft, die uns diese Bereicherung unserer
Erfolge beschert.
Ich bin sicher, dass ihr alle, die ihr hier seid, realisiert, wie das geschehen ist, so schnell meine ich. Dies ist so eine Sache, die
euch einfach zeigen soll, zu was wir fähig sind, was wir zu erreichen fähig sind. Und wenn ihr an all die vielen Leute denkt, die
sich in der Maya der Ignoranz verlieren, dann sollten wir wirklich in unserem Inneren diese Sorge fühlen, diese Anteilnahme und
dieses Verlangen: Wie kann ich diesen Leuten helfen ? Und ihr werdet erstaunt sein, wie diese Göttliche Kraft, diese Macht dazu
kommen wird. Vergesst alle belanglosen Dinge und kleinen Probleme, sie sind nichts. Ihr habt so eine mächtige Kraft hinter
euch!
Es ist wahr, dass das gesamte Universum erschaffen wurde, alles erschaffen wurde und dann wurdet ihr erschaffen und all das
ist geschafft. Aber das Größte, das diese Kraft erschaffen hat sind die Sahaja Yogis. Das ist das Größte. Diejenigen, die das
Wissen haben, diejenigen, die das reine Wissen haben und diejenigen, die die göttliche Liebe in ihrem Herzen haben. Was für eine
wunderbare Persönlichkeit! Denkt einfach daran und ihr werdet alle Möglichkeiten bekommen, diese Liebe auszudrücken.
Möge Gott euch segnen!

1999-0712, Interview von Liberty Radio
View online.
Sendung am 12. Juli 1999, um 12:00 Mittag. Moderator (spricht klar und begeistert): „Shri Mataji Nirmala Devi, weltweit
anerkannt für ihre Pionierarbeit im Erwecken der natürlichen heilenden Energie, die innerhalb jedes Menschen liegt. Anscheinend
wird sie Kundalini genannt und wir werden hoffentlich auch Ihre in dieser Stunde erwecken. Shri Mataji, das heißt „Mutter“, war
erst letzte Woche im G.M.T.V. (eine populäre Morgen-TV-Show) und die Telefonanschlüsse wurden regelrecht mit Anrufen
bombardiert! Wir würden uns wundern, wenn, Shri Mataji - oder Mutter - heute die gleiche Wirkung haben wird. Bleibt dran auf
LIBERTY, um ein geistiges Erwecken in Kürze zu erleben. (Wetterbericht und Lied) Mod.: "Nun, mein nächster Gast, wir sind sehr
geehrt, dass wir heute bei uns im Studio begrüßen dürfen, Ihr Name ist Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji bedeutet eigentlich
Mutter und Sie ist weltweit für Ihre Pionierarbeit im Erwecken der natürlichen heilenden Energie, die innerhalb jedes Menschen
liegt, anerkannt. Sie reist überall in die Welt, auf Ihre eigenen Kosten, unterrichtet diese lebensverändernde Technik Millionen von
Leuten und anscheinend müssen wir uns nicht von einem einzigen Penny trennen. In G.M.T.V., letzte Woche, waren die
Telefonanschlüsse durch Anrufe der Zuschauer überlastet, die alle möglichen seltsamen Phänomene erlebten, während sie Ihr
zuhörten. Nun ist Sie bei mir, Shri Mataji Nirmala Devi – Willkommen zur Sendung!" Shri Mataji: "Danke!" Mod.: "Es ist ein
Vergnügen Euch hier zu haben. Nun, Sie studierten Medizin und Psychologie in ihrem Heimatland Indien. Ist das richtig?" Shri
Mataji: "Das machte ich." Mod.: " Und nun reisen Sie um die Welt, um Sahaja Yoga zu unterrichten. Ist das richtig?" Shri Mataji:
"Ja, korrekt." Mod.: " Und, wie erlernten Sie diese Technik? Ist sie besonders in Indien bekannt?" Shri Mataji: "Sie wurde vor langer
Zeit benutzt, aber die Tradition war, sie haben gewöhnlich dieses Erwecken nur einer Person von Tausenden gegeben. Zuerst
haben sie sie geprüft, gereinigt, sie machten alle möglichen Sachen. Und schließlich haben sie es für gewöhnlich einer Person
gegeben. Eine Person zu einer Person. Das alleine war die Tradition. Was Ich gemacht habe, ist, Ich habe versucht, über die
Menschen herauszufinden, was ihr Problem ist. Warum können wir keine en-masse Realisation haben? Und es funktionierte, es
klickte und – Ich mache diese Arbeit." Mod.: "Nun, die Tatsache, dass diese Tradition, wie Sie sagten, einem von Tausenden von
Leuten weitergegeben wurde, würden Sie sagen, dass das der Grund ist, warum die Tradition tatsächlich im Laufe der Jahre
verloren ging? Die Tradition selbst, sie ging verloren?" Shri Mataji: "Ja. Es ist nicht nur eine indische Tradition. Es war in vielen
Ländern. Aber die Leute sind sich dessen nicht bewusst. Sehen Sie, überall haben sie darüber geredet, dass es diese Kraft im
Sacrum-Knochen gibt, und dass sie geweckt werden muss. Sogar die Griechen kannten sie, denn sie nannten es,
"Sacrum-Knochen", was "heiliger Knochen" bedeutet. Nun, es ist nicht nur indisch, es ist so, dass alle Leute darüber Bescheid
wussten, doch sie wussten nicht, wie sie zu erwecken ist. In einem weit entfernten Ort Bolivien wissen sie alles über sie. Sie
sagten, dass zwei Heilige aus Indien kamen und sie vor langer, langer Zeit unterrichteten, aber sie wissen nicht, wie sie zu
erwecken ist." Mod.: "Aha. Nun, Sie wird, Kundalini genannt, habe ich recht?" Shri Mataji: "Kundalini." Mod.: "Kundalini." Shri
Mataji: "Kundalini bedeutet Spirale. Sie ist in dreieinhalb Windungen eingerollt – es hat einige mathematische Bedeutung, warum
es in dreieinhalb Windungen eingerollt ist. Diese Energie ist eingerollt.“ Mod.: "Und wir müssen jene Wicklungen entwirren, ist das
richtig? – und die Energie fließen lassen?" Shri Mataji: "Ja." Mod.: "Nun, im Grunde ist sie eine energetische Kraft, die durch uns
alle fließt." Shri Mataji: "Nein, diese Energie ist in euch – schlafend. Sie ist noch nicht erweckt. Sobald sie erweckt wird, geht sie
durch sechs subtile Zentren. Und diese Zentren sind für unser physisches, geistiges, emotionales und auch geistiges Wesen
verantwortlich. Nun, wenn sie dort ist, erleuchtend, wenn sie genährt werden, werden wir unsere Krankheiten los, wir werden
unsere geistigen Probleme los, wir entwickeln ein Gleichgewicht, Frieden in uns und was wir zuletzt bekommen, ist die Freude."
Mod.: "Nun, warum denken Sie, dass jene Energien in uns all die Jahre unterdrückt worden sind?" Shri Mataji: "Pardon?" Mod.:
"Unsere Energien, weil Sie sagten, dass sie nicht erweckt sind. Bedeutet das nun per Definition, dass sie unterdrückt sind? Sind
sie einfach unterdrückt?" Shri Mataji: "Nein, nicht unterdrückt. Sie sind in einem schlafenden Zustand." Mod.: "Ein schlafender
Zustand?" Shri Mataji: "Ja. Sie sind nicht unterdrückt. Aber dann müssen Sie erweckt werden. Es ist wie eine Kerze, die entzündet
wird, sie kann viele andere Kerzen entzünden. So ähnlich ist das. Wenn Sie erweckt werden, können Sie Tausende erwecken."
(Stille) Mod.: "Es ist faszinierend. Mein Gast ist Shri Mataji Nirmala Devi, die weltweit für Ihre Pionierarbeit im Erwecken der
natürlichen heilenden Energie, die innerhalb jedes Menschen liegt, bekannt ist. Sie wird Kundalini genannt und hoffentlich
werden wir Ihnen heute einige Tipps geben können, wie Sie ihre erwecken können, bald in einigen wenigen Momenten." (Lied)
Mod.: "Mein Gast heute ist Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji bedeutet Mutter, und wir werden heute eine schlafende Energie
in Ihnen wecken. Gewissermaßen ist das der Grund, dass die Zuschauer im Lande letzte Woche, als sie G.M.T.V. einschalteten,
die Erweckung erlebten, warum wir dachten, Shri Mataji in unserer Sendung begrüßen zu müssen, um zu sehen, ob Sie die

schlafende Energie Kundalini, die Kundalini, die in uns allen ist, erwecken kann. Nun, können sie das? Ist es etwas was sie
tatsächlich tun können, zu Hause alleine, oder ist es so, dass wir Sie brauchen, um uns zu helfen?" Shri Mataji: "Nein, ihr müsst
eine erleuchtete Person bitten, es zu tun." Mod.: "Gut." Shri Mataji: "So wie eine Kerze, die nicht erleuchtet ist, nicht durch sich
selbst erleuchtet werden kann. Nun, ihr müsst zu einer Person gehen, die erleuchtet ist." Mod.: "Wie zu Ihnen. Und das ist etwas
was Sie jetzt tatsächlich durch den Äther machen können, wenn jemand gerade zuhört?" Shri Mataji: "Bitte, Verzeihung?" Mod.:
"Ist das etwas, was Sie jetzt tatsächlich durch den Äther machen können?" Shri Mataji: "Ja, ich kann das, ich werde es versuchen,
ich werde es versuchen.“ (sanftes Lachen) Mod.: "Okay, großartig! Wie, wie machen wir das nun?" Shri Mataji: "Wie?" Mod.: "Wie
erwecken wir die Kundalini eigentlich?" Shri Mataji: "Es ist ein – wollen Sie, dass ich es mache?" Mod.: "Ja. Ja. Ja." Shri Mataji:
"Gut, ich würde Sie alle nun bitten, Ihre Hände so zu legen." Mod.: "Nun, die Hände ausstrecken." Shri Mataji: "So ausstrecken."
Mod.: "Mit den Handflächen nach oben." Shri Mataji: "Ja. Die Handflächen entspannt – so. Und eine Sache, die ich Ihnen sagen
muss, ist, dass Sie zuallererst sich vergeben müssen, das ist sehr wichtig. Sie müssen sich vergeben. Sie sollten sich nicht
schuldig fühlen. Weil, welch ein Unrecht Sie auch immer getan haben, es ist jetzt vorbei. Warum sich schuldig fühlen? Der zweite
Punkt ist, Sie müssen jedem vergeben. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, weil es hier ein Zentrum gibt, hier..." Mod.: "Auf der Stirn.
Auf der Stirn. Ja." Shri Mataji: "Am optischen Chiasma, welches sehr eng ist, und wenn Sie nicht vergeben, wird es sich nicht
öffnen. So wird die Kundalini nicht fähig sein, durchzugehen. Nun, Sie müssen jedem vergeben. Logischerweise, wenn Sie nicht
vergeben, Sie tun nichts. Ob Sie vergeben oder nicht vergeben, Sie machen nichts. Aber, wenn Sie nicht vergeben, dann quälen
Sie sich. Nun, am besten ist es, zu vergeben. Vergeben Sie jedem. Es ist sehr einfach, zu sagen: „ich vergebe jedem.“ Das ist
alles, was Sie sagen müssen. Einfach sagen. Nun, legen Sie Ihre Hände zu Mir, so, beide, ich meine vielleicht zu Ihrem Radio."
Mod.: "Zu Ihrem Radio, ja, ja, ja." Shri Mataji: "Beide Hände. Nun, was Sie tun können, ist, die rechte Hand so zu Mir legen, und die
linke Hand müsst ihr oben auf die Fontanelle legen." Mod.: "Richtig. Nun die linke Hand." Shri Mataji: "Über dem letzten Zentrum."
Mod.: "Richtig. Die linke, die linke Hand einfach über dem Zentrum auf Ihrem Kopf." Shri Mataji: "Ja, das war ein weicher Knochen
in Ihrer Kindheit." Mod.: "Richtig." Shri Mataji: "Auf die Fontanelle. Sehen Sie?" Mod.: "Richtig, oben auf Ihrem Kopf." Shri Mataji:
"Ja, einfach oben." Mod.: "Richtig." Shri Mataji: "Und legen Sie Ihre Hand nicht auf den Kopf, aber darüber. Und sehen Sie für sich,
ob es irgendeine einer kühlen oder heißen Brise ähnliche Sache gibt, die kommt – Vibrationen." Mod.: "Richtig. Nun Sie würden,
Sie würden Luft spüren – warme Luft oder kühle Luft?" Shri Mataji: "Ja, aber es sind Vibrationen, die kommen. Sie fühlen sich wie
Luft an, wie kühle Luft oder heiße Luft. Ein bisschen höher. Gut." Mod.: "Ah, ja, ja." Shri Mataji: "Nun. Legen Sie die linke Hand zu
Mir, so – und geben Sie die rechte Hand oben auf Ihre, wiederum oben auf Ihre Fontanelle. Das ist die tatsächliche Taufe, wenn
Sie wirklich eine kühle oder heiße Brise aus Ihrem eigenen Kopf herauskommen spüren. Nun können Sie Ihre Hand bewegen und
können für sich selbst prüfen. Wenn es kühl ist – gut. Wenn es heiß ist, ist es auch gut, aber das bedeutet, dass Sie nicht
vergeben haben, Sie haben sich selbst nicht vergeben und Sie haben anderen nicht vergeben ("anderen nicht vergeben"
gleichzeitig mit dem Moderator gesagt)." Mod.: "So, das heißt, wenn Sie Ihre Hand über Ihrem Kopf haben und Sie heiß spüren..."
Shri Mataji: "Ja, heiß. Dann sollten Sie besser verstehen, dass Sie noch nicht jedem vergeben haben. Das ist dort. Nun, besser ist
es jedermann zu vergeben und es wird wieder kühl. Nun, es muss kühl sein – das ist der perfekte Zustand." (Stille) Mod.: "Nun,
wenn Sie eine kühle Luft spüren, dann bedeutet es, dass Sie in einer besseren Position sind als jemand, der heiße Luft fühlt." Shri
Mataji: "Nun, werde ich in das Mikrophon blasen, wenn Sie nichts dagegen haben. Das wird eine Wirkung haben, besser lassen
sie die Hände so und ich werde blasen." (Lange Stille mit weichem blasendem Klang.) Mod.: "Nun, was werden die Leute zu
Hause jetzt fühlen?" Shri Mataji: "Es wird herauskommen. Nun, was Sie sehen müssen, ist, dass Sie auch auf Ihren Fingerspitzen
die kühle Brise spüren. Auf Ihren Fingerspitzen und im Zentrum Ihrer Handflächen werden Sie die kühle Brise fühlen. Vielleicht
werden Sie ein wenig heiß spüren, wenn Sie sich nicht vergeben haben; einige werden vielleicht dabei sein. Sie werden es fühlen.
Und wenn Sie es fühlen, sollten Sie wissen, dass Sie in Verbindung mit dieser allesdurchdringenden Kraft der göttlichen Liebe
sind, die man auch in der Bibel kennt und sie die "Kühle Brise des Heiligen Geistes" nennt. Nun, das ist es, Sie beginnen jetzt zu
spüren, dass Ihre Verbindung hergestellt ist. Aber, noch müsst ihr darin wachsen und es gibt Probleme in Ihnen. Nun haben wir
Folgeseminare, wir haben Zentren überall, wo Sie hingehen können und die Leute fragen können, und sie werden Ihnen sagen,
was mit Ihnen nicht in Ordnung ist. Das wird Sie physisch, mental, emotional und auch spirituell korrigieren." Mod.: "Und in Kürze
werden wir Ihnen jene Details geben. Bleiben Sie bei LIBERTY für mehr Musik, mehr Unterhaltung und mehr Spaß – und mehr von
Shri Mataji Nirmala Devi, und vergessen Sie nicht, uns anzurufen, wenn Sie zu Hause etwas gespürt haben." (Lied) Mod.: "Und
mein Gast heute ist Shri Mataji Nirmala Devi. Shri Mataji bedeutet Mutter und ich muss sagen, wir haben von Ihr eine ziemliche
Wirkung auf unser Publikum gesehen. Wir haben bis jetzt ziemlich viele Anrufe von Leuten gehabt, die die Kühle und die, warme
Luft erfahren haben, wie Sie es beschrieben haben. Ich sollte erklären, wenn sich uns gerade jemand zuschaltet, dass wir gerade
im Radio eine Übung machten - mit Shri Mataji, die weltweit anerkannt ist für Ihre Pionierarbeit im Erwecken der natürlichen

heilenden Energie, die innerhalb jedes Menschen liegt und Kundalini genannt wird. Nun, gibt es ein Erwecken, das gerade
passiert. Was ist die nächste Etappe, Mutter?" Shri Mataji: "Dann müssen Sie sich perfektionieren. Sie müssen alles darüber
wissen. Nach einem Monat, wenn Sie sich dafür Zeit nehmen, werden Sie Ihr eigener Meister werden. Sie können selbst
Tausenden ihre Selbst-Verwirklichung geben." Mod.: "Ist es wirklich derart leicht?" Shri Mataji: "Ja, ja." (sanftes Lachen) Mod.:
"Es, es – ich dachte aber einige Leute..." Shri Mataji: "Es muss sehr leicht sein, nicht wahr, weil es so wichtig ist." Mod.: "Absolut,
nun mehr und mehr ......" Shri Mataji: "Es ist so lebenswichtig." Mod.: "Nun, immer mehr Leute können es machen." Shri Mataji:
"Es ist der letzte Durchbruch unserer Evolution – der letzte Durchbruch unserer Evolution. Und es sollte allen Leuten passieren.
Die Kundalini ist in allen Leuten anwesend, ob sie diese Nationalität, Hautfarbe, Glaubensbekennt-nis, Religion haben, oder jene
ist nicht wichtig. Jeder hat diese Kraft aufzuerstehen zu diesem neuen Bereich, den Einstein beschrieben hat: Wenn Ihr einmal
Eure Selbst-Verwirklichung bekommt, springt ihr in das "Torsions-Feld", wie er es nannte." Mod.: "Nun, wenn wir Sie global
erwecken – planen Sie das in nächster Zeit? – was würden wir dann erreichen? Ich nehme an, eine Utopie, weil viele Leute,
welche zuhören könnten, könnten sagen, Mutter, dass es so viele schlechte Sachen gibt, die auf der Welt passieren, würden Sie
argumentieren, ist weil diese Kundalini nicht geweckt worden ist?" Shri Mataji: "Nein, weil die Menschen transformiert werden
müssen. Sie sehen, Menschen haben all diese Schwächen wie Gier, Ärger, Hass, alles das. Alle diese Sachen vergessen Sie
einfach. Die fallen einfach weg und Sie werden eine schöne Persönlichkeit, die liebt und die genießt." Mod.: "Und Sie sagen, dass
das etwas ist, was in allen von uns erweckt werden kann – in jedem – jeder, der zuhört, hat das Potential, das zu machen?" Shri
Mataji: "Ja." Mod.: "Und Sie können tatsächlich lernen, wie es selbst zu machen ist. Es gibt ein acht Wochen langes
Folgeseminar, wie Sie erwähnt haben, Mutter." Shri Mataji: "Ja, ja." Mod.: "Bei dem man mehr die Techniken von Sahaja Yoga
lernen und üben kann. Wir müssen betonen, dass Sie dafür kein Geld nehmen. Die ersten zwei von diesen werden am Mittwoch,
dem 14. Juli um 7:30 abends, und am Mittwoch, dem 21. Juli um 7:30 sein. Sie sind in einer großen Halle der Kensington
Stadthalle. Nun, wenn Sie etwas gefühlt haben, zu Hause, oder vielleicht haben Sie noch nichts gespürt, aber möchten noch mehr
herausfinden, dann können Sie die Sahaja Yoga Informations Nummer anrufen. Sie ist, 0181-9305621. Sie ist 0181-9305621. Es
gibt auch Sahaja Yoga Zentren in über achtzig Ländern, um die Welt. Ah, jene Details sind – nochmals – unter 0181-9305621
abrufbar. Mutter, es ist ein absolutes Vergnügen gewesen. Danke vielmals für Ihr Kommen!" Shri Mataji: "Danke. Danke schön."
Mod.: "Und viel Glück für alles in Zukunft!" Shri Mataji: "Danke. Danke schön." Mod.: "Keine Ursache. Ganz mein Vergnügen."
(Lied) (Es folgen Details über die Seminardaten.) Mod.: "Wenn Sie etwas gefühlt haben, zu Hause, auch wenn Sie nichts gefühlt
haben, dann bekommen Sie noch einmal alle die Details, wenn Sie diese Woche kommen wollen. ..... Und ich kann euch erzählen,
ich fühlte ein bisschen von der Brise, die durchgekommen ist. Nun, ich weiß nicht, ich muss vielleicht weitermachen, weil es war
so ein, ich weiß nicht, Frieden, ah." Mod.: "Sehr, sehr seltsam." Ansager: "Sehr, sehr seltsam." Mod.: "Bemerkenswerte Erfahrung."
Ansager: "Noch nie habe ich so etwas wie das erfahren, in meinem ganzen Leben noch nicht. Ehrlich!"

1999-0801, Gurupuja, Aneignung des Absoluten Wissens (Auszüge)
View online.
1. August 1999, Gurupuja, Cabellaligure, Italien (Auszüge) Um über eine Sache Bescheid zu wissen, müsst ihr meditieren und
eure Sicht (oder: Vision, Weitblick) verbessern, die klar (oder: eindeutig) sein sollte. Es sollte nicht bloß irgendetwas sein, eine
Vision, die eure speziellen Vorstellungen über eine bestimmte Sache widerspiegelt, sondern eine Vision, die eindeutig sein sollte.
Mit Sahaja Yoga muss man wissen, dass der Schutz der Göttin auf eurem Scheitel ist. Es kann mit euch nichts schief gehen.
Euch wird nichts passieren. Es wird alles ausarbeiten. Ich bin sicher, dass ihr diese Erfahrung selbst machen werdet. Wenn man
so über Sahaja Yoga spricht, wird man einfach meditativ. Ihr werdet einfach meditativ und ich fühle, dass ihr alle eines Tages so
werden solltet – einfach nur meditativ. Und dieses meditative Temperament - oder was auch immer dieser Zustand ist - strahlt
Vibrationen aus. Es strahlt aus und schafft einen Weg für euch, für eure Arbeit, für euer Leben, für alles. Ihr müsst euch mit
niemandem quälen, ihr müsst mit niemandem kämpfen, ihr müsst euch mit niemandem streiten. Versucht einfach zu meditieren
und einen Zustand zu erreichen, den ich euch beschreibe, in dem ihr vollkommen von Liebe und Zuneigung umgeben seid. Möge
Gott euch alle segnen.

1999-0905, Shri Virata Puja (Auszüge)
View online.
5. September 1999, Shri Virata Puja, Cabella, Italien (Auszüge) Die Kraft von Virat besteht darin, dass es in die subtile Seite des
Menschen eindringen kann, so dass wir mit allem verbunden sind, wir nicht getrennt sind, und jeder Tropfen mit dem Ozean
verbunden ist. Wir sind mit dem ganzen Universum verbunden. Und wenn ihr Bürger von Virat werdet, würde ich sagen, dann
bekommen all die Dinge, mit denen ihr verbunden seid, auch eure Vibrationen, eure Ideen, eure Ambitionen – alles wird davon
durchdrungen. Und es arbeitet, es arbeitet. Ihr habt gesehen, wie viele Wunder in eurem Leben geschehen sind. Es ist die Virata
Shakti, die arbeitet. Dafür müssen wir nun wissen, wie man Virat verehrt. Zuallererst müsst ihr über euer Ego hinauswachsen
(oder: überwinden). Sehr wichtig! Wie könnt ihr sonst verehren? Wenn da euer Ego dazwischen steht, wie könnt ihr zum Platz von
Virat aufsteigen? Das müsst ihr durchqueren. Sobald ihr euch über eurem Ego befindet, betretet ihr das Königreich von Virata.
Dort ist Virat der König und ihr seid die Untertanen, die von der Virata Shakti, von der Kraft von Virat, vollständig behütet werdet.

1999-0925, Shri Ganesha Puja, wir müssen Mutter Erde respektieren (Auszüge)
View online.
25. September 1999, Shri Ganesha Puja, wir müssen Mutter Erde respektieren, Cabella, Italien (Auszüge) Viele Menschen haben
kein Interesse an der Gartenarbeit oder an der Natur, kein Interesse. Ich weiß nicht, wie sie leben, aber sie interessieren sich
weder für den Garten noch für die Natur. Die Natur ist so schön! Schaut euch doch die Natur an: Sie stinkt nie, sie ist nie
schmutzig. Jedes Blatt ist so organisiert, dass es die Sonnenstrahlen bekommen kann. Darüber gibt es keinen Streit. Sie sind so
gut organisiert und alles. Es ist so schön und wird auch nie von irgendeinem Tier zerstört. Ihr werdet staunen - die Tiere
zerstören auch nicht. Sie fressen höchstens etwas Gras oder etwas anderes, aber normalerweise zerstören Tiere keinen Baum,
zerstören nichts – nicht so wie wir die Mutter Erde für unseren eigenen Gebrauch zerstören. Was auch immer der Aufschrei
(oder: Appell) dafür sein mag, wir müssen verstehen, dass wir die Mutter Erde respektieren müssen. Mutter Erde ist die Mutter
von Shri Ganesha, der der älteste Sahaja Yogi ist. Er musste sich nie Yoga angewöhnen, aber er ist die ganze Zeit im Yoga. Er ist
der größte Yogi, den wir haben. Und so wie er die ganze Zeit die richtigen Dinge tut, er macht nie etwas falsch, niemals. Und er ist
sehr fähig (oder: berechtigt), an die Position (oder: Funktion) jeder großen Gottheit zu gelangen, die nur möglich ist. Ich würde
sagen, er ist die großartigste Gottheit, die wir haben, und wir sollten ihn wirklich verehren. Durch ihn werden alle Gottheiten
verehrt, und sie werden fröhlich und glückselig gemacht.

1999-1017, Navaratri Puja 1999
View online.
Heute Abend haben wir uns hier versammelt, um das Puja zur Devi zu feiern, die wir Mahakali nennen können oder auch Durga.
In so vielen Formen ist Sie inkarniert, um die negativen Kräfte zu töten, die versuchen, liebenswürdige und gute Menschen zu
unterdrücken und zu quälen. Sie unterstützt daher die guten Menschen. Wir wissen, dass Sie verschiedene Gestalten besitzt, um
viele Rakshasas und Bösewichte zu zerstören. Was wir nicht wissen, ist, dass Sie in den vergangenen Weltkriegen die
aufrichtigen Menschen beschützte, so dass diese die böswilligen Pläne der überaus grausamen und bösen Menschen
überlebten.
Böse Menschen haben die Kraft zu hassen und ihren Hass in allen erdenklichen Arten auszudrücken. Sie sind schon böse
geboren, und es gibt welche, die sind erst böse geworden. Wenn sie schon böse geboren sind, könnt ihr das leicht feststellen, da
ihre ganze Art und Weise, wie sie Dinge tun, so aggressiv und vernichtend ist. Aber Hass hat keine Grenze, überhaupt keine
Grenzen, denn, wenn Sie jemanden hassen, dann versuchen sie, ihren Hass zu rechtfertigen. Sie bringen alle möglichen Gründe
hervor, nur um diesen Hass zu rechtfertigen. Manchmal tun sie nicht einmal das. Sie sind in dem Glauben, hassen zu müssen,
und dass es ihr grundlegendes Recht ist, zu hassen. Manchmal scharen sich diese Kräfte zusammen, um eine ganzheitlich böse
Persönlichkeit zu erschaffen, die versucht, die Menschen zu ärgern und zu quälen. Sie benützen dafür irgendwelche Namen. Sie
nennen sich irgendwie, doch sie sind absolut hundert Prozent böse. Für solche Menschen gibt es kein Erbarmen oder Mitleid von
Gott dem Allmächtigen. Sie müssen zerstört werden, und das ist die Aufgabe der Göttin, die eine Mutter ist, voll von Mitgefühl
und Liebe.
Die Göttin hat eine sehr widersprüchliche Aufgabe zu tun. Für ein höheres Interesse ist es wichtig, dass all diese bösen
Menschen gänzlich vernichtet werden. Aber sie sind nicht ganz vernichtet. Sie gehen vielleicht für einige Zeit ins Gefängnis oder
sie kommen für einige Zeit in die Hölle, leiden dort und kommen viel stärker wieder, um gute, heilige Menschen zu quälen. Das ist
die Art und Weise, wie sie auf der ganzen Welt vorkommen.
Sie können in der Form eines sehr guten Menschen kommen, als jemand, der sehr viel über Gott weiß, und sie können auch
sagen, dass sie Realisation geben können. Sie sind imstande, alle möglichen Lügen hervorzubringen, denn sie haben böse
Kräfte, um auch Böses zu wollen. So sind sie allem Falschen zugetan und verkünden es auch: „Wir sind dieses und jenes!“ und
„Wir können euch dieses oder jenes geben!“ Auf alle Fälle kamen sie auf diese Erde, um Menschen zu ruinieren. Bei uns gab es
viele dieser falschen Menschen, und viele dumme Menschen folgten ihnen.
Diese falschen Menschen sprechen niemals schlecht voneinander. Christus sagte, dass der Teufel nie schlecht über
Seinesgleichen spricht, als gehörten sie zu einer Familie. So leben sie auch in einer Sippe, und sie können nicht über etwas
schlecht sprechen, das ihre Kollektivität und Bruderschaft stört. Wo immer sie sind, da ist ihre Verbrüderung so groß, dass sie
wissen, dass sie unter Ihresgleichen sind. Stellt euch nur vor, alle bösen Menschen vereinen sich und benehmen sich so, das ist
sehr seltsam. Auf diese Weise sind sie sehr kollektiv.
Angenommen, so jemand erobert einen bestimmten Teil eines Landes, dann dominiert er dort. Ein Anderer macht sich dort breit
auf eine andere Weise. Ein Dritter nimmt einen Platz wieder in einer anderen Weise ein. Dann gibt es untereinander keinen
Wettkampf. Denn ihr letztes Ziel ist es, die Schöpfung Gottes und alle guten Menschen der Welt, die letztendlich ihre
Selbstverwirklichung und das Wissen über die Wahrheit bekommen haben, zu zerstören. Diese Atmosphäre ist am
Schrecklichsten während des Kali-Yugas.
Es gibt so viele dumme, dumme Menschen, die von Natur einfach und gut sind, aber sie werden von den Schlechtigkeiten dieser
Menschen angezogen. Manchmal tun gute Menschen ebenfalls dasselbe und folgen ihnen. Sie versuchen, bösen Menschen zu
folgen, das ist sehr erstaunlich.

Warum verstehen gute Menschen nicht, was gut und was schlecht ist? Weil es guten Menschen auch manchmal an
Unterscheidungskraft fehlt, deshalb gehen sie falsche Wege. Und dann rechtfertigen sie die ganze Zeit über, dass alles was sie
tun, der richtige Weg sei. Und außerdem hätten sie den Beweis dafür.
Wie ihr wisst, gab es viele böse Leute im Kali-Yuga, und so viele sind von dieser Erde verschwunden, die uns jetzt nicht mehr
quälen können. Aber es gibt noch mehrere, die noch bloßgestellt werden. Sie wurden so sehr bloßgestellt, dass heute niemand
ohne Beweis jemanden verurteilen kann. Aber diese Bösen haben so viel Mut und sind so voll Selbstvertrauen, dass sie alles tun
können was ihnen einfällt. Und wenn jemand sie bloßzustellen versucht, werden sie ihn definitiv ruinieren.
Sie brauchen nur wenige Dinge zu tun. Zuerst geben sie falsche Ideen in eure Köpfe. Sie sagen: „Wir sind bedeutende
Menschen!“, „Wir sind diese oder jene!“, „Gott hat uns gesandt!“ Alle möglichen Dinge werden sie sagen. Doch es gibt keinen
Beweis. Und Menschen fragen nie nach einem Beweis, wie: „Wie können sie das sagen?“, „Was ist der Beweis?“
Die Lösung ist Sahaja Yoga. Mit Sahaja Yoga habt ihr die Erfahrung und habt den Beweis. Dann entwickelt ihr euch weiter. Es ist
eine Tatsache, dass ihr nicht sofort ein großer Sahaja Yogi sein könnt. Ihr müsst reif werden. Für manche Menschen dauert es
einige Zeit. Für manche Menschen braucht es noch mehr Zeit. Das macht nichts. Aber ihr wachst auf alle Fälle. Wenn ihr aber
dazwischen zu diesen falschen Menschen geht, dann gibt es keine Möglichkeit mehr. Dann kann man euch nicht mehr
aufrichten. Ich denke, das gilt besonders für solche Leute, die in Sahaja Yoga schon sehr hoch aufgestiegen sind. Wenn sie
fallen, dann fallen sie sehr tief. Dann sieht das sogar ein neuer Yogi und sagt: „Mutter, schau ihn Dir an, wohin ist er nur
gegangen!“
Nun, wenn all diese Dinge geschehen, ist es unsere Aufgabe, Shri Mahakali in uns zu verehren, – denn, was immer Sie bewirkt,
vielleicht sind wir uns dessen nicht genügend bewusst!
Zuallererst beschützt Sie uns, wo immer ihr euch befindet, und in welcher Gefahr ihr schwebt, und in welcher Gefahr ihr in eurem
Leben seid. Sie beschützt euch. Alle Menschen, die mir Briefe schrieben, wie beschützt sie waren, dass sie geheilt wurden, wie
ihnen geholfen wurde, sollten wissen, dass dies die Kraft von Shri Mahakali in ihnen ist. Sie existiert in euch. Wenn ihr Mahakali
verehrt, dann verehrt ihr Mahakali in euch. Mit gebührender Achtung seid euch bewusst, dass Shri Mahakali eine sehr
einfühlsame Persönlichkeit ist. Sie ist sehr sensitiv. Wenn ihr jemandem etwas Schlechtes zufügt, dann wird Sie euch begleiten.
Sie wird euch auf verschiedenste Arten spüren lassen, dass das falsch ist was ihr tut. Warum tut ihr jemandem etwas
Schlechtes? Wenn ihr aber nicht darauf reagiert und nicht wieder zum Normalzustand zurückgeht, dann gibt Sie euch auf. Wenn
euch Shri Mahakali aufgibt, dann seid ihr bloßgelegt und allen möglichen schlimmen Dingen ausgeliefert. Ich würde sagen...
Wenn ihr Sie also verehrt, was wollt ihr damit ausdrücken? Ihr möchtet, dass Sie euch beschützt. In eurer Urteilsfähigkeit und in
eurer Fehlerhaftigkeit macht ihr manches falsch. Ihr mögt etwas tun, das schlecht oder sogar sehr gefährlich für euch ist. Doch
Sie ist diejenige, die Euch führt, damit ihr alle Gefahren überstehen könnt.
Nun, Sie beschützt euer Leben, Sie beschützt euren Körper. Sie beschützt alle Organe eures Körpers. Sie schenkt euch alle
Sicherheit in eurem Leben. In ihrem Bereich könnt ihr euch vollkommen sicher fühlen. Da fürchtet ihr euch vor nichts. Ihr fürchtet
euch nur dann vor etwas, wenn ihr Ihren Bereich verlassen und überschritten habt. Befindet ihr euch in Ihrer wunderbaren
Führung und unter Ihrem Segen, so werdet ihr euch vor nichts fürchten. Ihr werdet auch nichts Falsches tun. Sobald ihr etwas
Falsches tun wollt, wird Sie eure Hand halten. Sie ist wahrhaftig die leitende Person. Sie ist diejenige, die uns eigentlich unsere
Existenz gibt. Ohne Sie können wir nicht existieren, denn Sie ist diejenige, die die Kraft von Shri Shiva ist.
Sie schenkt uns so Vieles. Sie gibt uns zum Beispiel die Entspannung, den Schlaf. Sie schenkt euch die Wahrheit. Sie sagt euch,
was die Wahrheit ist und was nicht. Manchmal sind die Menschen so stark in ihrem Ego, dass sie glauben, das was sie denken
sei die Wahrheit. Dann ist Sie diejenige, die uns darauf hinweist, indem Sie eine Maya erschafft, eine Art der Verwirrung, bis wir
zu denken beginnen und uns fragen: „Was geschieht da?“. Daher wird Sie auch als diejenige genannt, die uns Bhranti gibt, die
Illusion. Sie wirft euch in die Illusion und testet euch; Sie führt euch in die Illusion hinein – und letztendlich bringt Sie euch wieder

aus der Illusion heraus.
Sie schenkt euch Entspannung, weil Sie all eure Verantwortung übernimmt. Sie ist diejenige, die alle eure Probleme löst. Es sind
wir, die vergessen haben, Ihr alle Probleme zu überlassen. Wenn ihr Shri Mahakali alle Probleme übergebt, dann werden alle eure
Probleme gelöst. Nicht nur das, ihr fühlt euch auch wirklich gesegnet. Nicht nur körperlich, auch mental, denn Sie macht euer
Denken absolut frei von Sorgen. Sie macht sich keine Sorgen und sie möchte auch nicht, dass ihr Sorgen habt. Wenn ihr euch
Sorgen macht, dann zeigt Sie euch, dass ihr Sie missachtet und nicht akzeptiert. Sich Sorgen zu machen ist sehr verbreitet, die
Menschen sind stolz darauf und sagen dann: „Oh, ich war so besorgt.“
Wie könnt ihr euch Sorgen machen, wenn eure Mutter Sakshat Mahakali ist? Sie vernichtet Dämonen, Sie kann alle vernichten.
Sie weiß mit den Dingen umzugehen, und wenn ihr gute Kinder für Sie seid, wozu sorgt ihr euch? Eure Sorgen sind beendet. Sie
trägt alle eure Sorgen, damit ihr euch nicht um euch selbst sorgt. Das ist der Punkt. Ihre Sicherheit ist so groß; Sie ist selbst so
sicher, dass Sie euch jede Sicherheit, die ihr braucht, geben kann. Ihr könnt euch an Ihren Füßen festhalten. Ihr könnt euch an
Ihrem Bild oder an irgendetwas von Ihr festhalten. Ihr könnt sogar zu Ihr beten. Viele Menschen wurden geheilt, indem sie nur zu
Ihr beteten, weil Sie euch heilen kann. Sie kann eure Krankheiten heilen, auch sehr schwierige. Sie kann heilen.
Nun, was bevorzugt Mahakali? Sie liebt das Licht. Sie wird in der Nacht verehrt, weil wir dann das Licht anzünden. Sie liebt
erleuchtete Menschen, Sie liebt auch Licht. Sie liebt die Sonne. Sie liebt etwas, das gänzlich erleuchtet und leuchtend ist.
Ihr müsst schon von Menschen gehört haben, die man wie folgt nennt – Ich weiß nicht wie, doch speziell im Westen sind sie
vorhanden. Sie haben große Zähne und sie... [von den Zuhörern ruft jemand: „Vampire!“]. Ah, ja das sind die Personen, die nicht
im Sonnenlicht existieren können. Sobald die Sonne aufgeht, wollen sie untertauchen und schlafen. Sie können die Sonne nicht
ansehen, weil sie das Licht nicht ertragen können. Hier ist es geschehen, dass sich Mahakali von ihnen abgewendet hat. Und
wenn sich Mahakali abgewendet hat, bekommen sie Angst und werden von Menschen angegriffen, die wissen, dass sie sich
fürchten. Die Sonne selbst ist sehr wichtig, um die Angelegenheiten Mahakalis auszuarbeiten.
Wie es aber besonders im Westen ist, arbeiten wir sehr viel und sind sehr sonnenbezogen und verehren die Sonne. So machen
wir es: wir verehren die Sonne und gehen sehr zur rechten Seite. Dann ist Sie es, Shri Mahakali, die uns die Balance gibt. Sie gibt
uns die Balance, indem Sie uns gänzlich ausruhen lässt und uns beschützt.
Manchmal befinden wir uns in einem Konkurrenzkampf und sind dabei wirklich besorgt und wir wollen etwas tun, das wir nicht
können. Dann sind wir niedergeschmettert und wissen nicht weiter. Dann ist Sie es, die uns Schlaf bringt. Und wenn wir schlafen,
beschützt Sie uns, nährt uns und nimmt alle unsere Probleme von uns weg. So viele Dinge erledigt Sie, – aber was machen wir
für Sie? Das sollten wir erkennen.
Das Wichtigste ist, dass wir selbst Sie verehren. Sie mag es, wenn Ihre Kinder Sie verehren, denn auf dieser Ebene kann Sie mit
ihnen einssein. Sie kann ihnen Ihr Mitgefühl und Ihre Liebe geben und sie vor der Negativität beschützen. Aber man muss
verstehen, dass diejenigen, die noch nicht gefestigt sind, die sich noch nicht vollständig im Land der Sicherheit von Shri Mahakali
befinden, angegriffen werden können. Und wenn sie einmal diesen Bereich verlassen, können sie sehr schwer verletzt werden,
getötet, was immer auch geschehen kann. Wir leben im Kali-Yuga in einer sehr gefährlichen Zeit, in der Vieles passieren kann.
Wir müssen sehr vorsichtig sein. Wir sollten unser Denken beobachten und sehen, wie es arbeitet. Was lehrt es uns? Was sagt es
uns? Versucht, das Ziel der bösen Menschen zu verstehen, in deren Hände ihr euch begebt. Wie könnt ihr euch in deren Hände
begeben und wie könnt ihr irgendetwas Schlechtes tun, nur weil es von euch verlangt wird?
Zweitens, das Ego ist gegen Mahakali. Das Ego ist heute das größte Problem; das Ego, welches zeigt: „Nein, nein, ich kann das
tun!“ Das Ego sagt: „Ich werde es ausarbeiten!“ Das Ego sagt: „Ich werde dieses so tun.“ Aber die Menschen ergeben sich dem
Ego. Für sie ist es eine große Genugtuung, dass ihr Ego so stark ist und sie daher nicht auf die Mahakali-Kräfte hören wollen.
[Ein Baby schreit, Shri Mataji lacht und sagt ihrer Enkeltochter (Sonu) in Hindi, ihren Sohn Anand hinauszubringen.]

Er will meine Aufmerksamkeit – Kinder sind so. Sie möchten dich nicht verlassen für wenige [...] Ihr sollt wie Kinder sein.
Wirklich, es ist das Beste, unschuldig wie Kinder zu sein. Shri Mahakali liebt unschuldige Menschen. Sie schaut auf euch Yogis
viel mehr, da ihr unschuldig seid und nicht hinterhältig. Ihr versucht nicht, zu sehr mit eurem Ego mit anderen Menschen
herumzuspielen. Wenn ihr unschuldig seid, dann hilft Sie euch. Sicherlich wird Sie euch helfen. Doch das Ego muss kontrolliert
werden, denn es ist der ärgste Widersacher, den Sie hat. Sie mag euer Ego nicht. Sie möchte, dass ihr ohne Ego und unschuldig
seid.
Ihr wisst, zuerst war Sie da und erschuf Shri Ganesha, deswegen verehren wir Shri Ganesha. Wir müssen unschuldig sein. Das
bedeutet, dass wir nichts Böses oder Gutes oder irgendetwas anderes vorhaben, sondern, dass wir ohne Absichten sind. Wir sind
einfach; – wir sind in einer zeitlosen Aktivität. Ihr sorgt euch nicht darum, was ihr tun werdet, was ihr nicht tun werdet, was ihr tun
sollt, – nichts von dieser Art. Ihr lebt einfach in dieser ganzen Unschuld, genießt euch selbst und seid so, dass auch die Anderen
euch genießen können.
Wenn nur ein Kind in einem Haus lebt, so bringt es hundert Menschen dazu, sich unbeschwert zu fühlen. So ist es, da diese
Kinder die Kraft der Unschuld haben. Und das ist es, was Shri Mahakali schätzt.
Manchmal stellen wir fest, was für Betrüger die Leute sind, wie sie uns betrügen, wie sie alle möglichen aggressiven Handlungen
setzen. Und wie sie auch versuchen, Lügen zu verbreiten. Alle Arten dieser Dinge machen sie und erwarten von euch ebenso viel.
Aber all das geschieht und geschah. Macht euch keine Sorgen deswegen. Ihr sollt euch an eure Unschuld halten und ihr werdet
sehen, dass ihr gänzlich beschützt seid. Wie? Weil Mahakali ständig um euch herum ist! Sie kümmert sich um euch, wenn ihr
unschuldig seid.
Eine unschuldige Person wird nicht ärgerlich. Was gibt es für einen Grund, sich zu ärgern? Unschuld hat seine eigene – Ich sollte
sagen – Stärke, Kraft. Sie ist sehr mächtig. Sogar ein grausamer Mensch bekommt davon etwas mit, wenn er ein Kind sieht:
„Hier ist ein Kind!“ Die ganze Welt ist sich bewusst, dass man Kinder nicht auf irgendeine Weise ängstigen und quälen darf.
Warum? Weil Kinder eben so unschuldig sind. Die Qualität der Unschuld hilft euch so sehr, weil Sie, Shri Mahakali, eure Qualität
der Unschuld so sehr schätzt.
Die nächste Qualität in euch, die Sie mag, ist euer Mitgefühl. Mitgefühl für euch untereinander. Liebe für einander. Das liebt Shri
Mahakali. Auch einander beizustehen. Wenn ihr ein Sahaja Yogi seid, eine Realisierte Seele, dann ist Sie immer mit euch. Doch
fragt Sie sich: „Was macht ihr mit eurem Mitgefühl? Wie vielen Menschen gebt ihr Realisation, wie viele Menschen heilt ihr, wie
vielen Menschen helft ihr?“
Sie weiß immer, was ihr tut. Ich möchte euch sagen, dass es so eine ungeheure Kraft von Shri Mahakali ist, dass Sie alles über
euch weiß. Alles! Sie kennt euer Denken, Sie kennt euer Herz. Sie weiß Bescheid über eure Gesundheit. Sie weiß alles. Sie ist
eigentlich die Mutter, in jeder Weise, die immer für ihr kleines Kind sorgt. Auf diese Weise weiß Sie, dass dieses Kind arglos ist,
sehr unschuldig. Als ihr klein gewesen seid, passte eure Mutter auf euch auf, genauso macht das Shri Mahakali. Dann kommt die
Kraft von Shri Mahasaraswati dazu, die euch bildet. Sie gibt euch ein weiteres Wissen, von diesem und jenem. Aber auf das Kind
in euch zu schauen, eure Unschuld und euer Mitgefühl zu beschützen, das macht alles die Kraft von Shri Mahakali.
Sie ist sehr empfindlich, wenn es um Ihre Kinder geht. Niemand darf an ihnen rühren. Für Sie ist jeder Mensch wie ein Kind,
speziell die Realisierten Seelen. Sie denkt, das sind Ihre Kinder, und die dürfen keinesfalls verletzt werden. Nichts darf ihnen
geschehen. Sie begleitet sie immer. Man könnte sagen: „Wenn Sie eine Person ist, wie kann Sie jedem folgen?“ Weil Sie
allanwesend ist! Sie ist überall gegenwärtig. Überall in eurem Leben ist Sie da. Speziell den Sahaja Yogis folgt Sie überall hin, was
immer ihr tut. Seid ihr an einem Unfall beteiligt, Sie ist da, um euch zu retten. Sie steht wie ein Schutzengel hinter euch und es
kann euch nichts geschehen, wenn ihr Sie wirklich aus ganzem Herzen verehrt. Nicht für irgendeinen Zweck, nicht um
irgendetwas erreichen zu wollen, sondern nur für Ihren Segen.

Ihr Segen ist riesengroß und hat die Menschen ungeheuer bereichert. Er hat diese Erde bereichert. Durch den Segen von Shri
Mahakali wurde alles bereichert.
Dann folgt natürlich Shri Mahalakshmi. Durch das Mahalakshmi-Prinzip werdet ihr in einer Art losgelöst. Ihr beginnt zu merken:
„Nach all dem, was ist diese Welt noch?“ Und ein Gefühl der Losgelöstheit kommt in euch und dann beginnt ihr zu denken, dass
es etwas Besseres geben muss und dass es eine Wahrheit über allem geben muss. Speziell Leute, die von schlechten Menschen
gequält wurden, denken immer so, dass es irgend jemanden geben muss, der uns emporheben kann.
Hier entwickelt sich das Mahalakshmi-Prinzip in Euch, es ist das Prinzip der Göttin des Aufstiegs. Sie gibt euch die Gedanken,
wie: „Was kommt als Nächstes? Was haben wir zu tun? Nach all dem, ist das das Ende unseres Lebens? Was ist der Sinn
unseres Lebens? Warum sind wir auf diese Erde gekommen? Was gibt es da so Besonderes, dass wir auf dieser Erde sein
sollen?“ All diese grundlegenden Fragen beginnen in uns wach zu werden und der Mensch fängt an zu suchen.
Versteht, das Mahalakshmi-Prinzip ist sehr, sehr, sehr verschieden von dem, was die Menschen darunter verstehen. Sie glauben,
ihre Suche soll entweder durch ihr Denken erfassbar oder rational oder wissenschaftlich sein. In diesen Richtungen bewegen sie
sich, um die Wahrheit zu finden. Das ist unmöglich.
Das Mahalakshmi-Prinzip ist wie folgt: Ihr habt den echten Wunsch, die Wahrheit, die Wahrheit und nochmals die Wahrheit zu
erkennen und nichts anderes. Wenn ihr so denkt, werdet ihr euch nicht zu anderen Dingen hinwenden. Viele Menschen nahmen
Drogen, weil sie dachten, dadurch ihre Selbstverwirklichung zu erhalten. Das ist eine falsche Idee. Wie könnt ihr euch von eurem
Bewusstsein entfernen, was könnt ihr dadurch erreichen? Bewusstsein ist am allerwichtigsten.
Wenn ihr in die Sphäre des Bewusstseins gehen könnt, müsst ihr verstehen, dass die Grundlage des Bewusstseins nicht verloren
gehen darf. Wenn die Basis des Bewusstseins durch Trinken, Drogen und all diese Dinge, die die Leute machen, verloren ist, dann
glauben sie, dass das der Grund ihrer Suche ist. Manchmal nehmen sie ihre Suche als Rechtfertigung, um falsche Dinge zu tun.
Es kommt Mir vor, als wolltet ihr an euch selbst Rache nehmen, in dem ihr denkt, das wäre eure Suche. Es ist nicht die echte
Suche. In der echten Suche sollte ein Mensch einfach nur meditieren und herausfinden, worin der richtige Weg besteht; –
allerdings auch nicht durch das Lesen von irgendwelchen Büchern oder auf irgendwelche falschen Gurus zu hören.
Tatsächlich ist die Erweckung der Kundalini der einzige Weg, die Realität zu erkennen. Es gibt keinen anderen Weg. Doch
niemand sagt den Menschen, dass es die Kundalini-Erweckung ist. Sie werden euch sagen: „Gehen wir an diesen Ort, dann an
jenen Ort, dann wieder mehr an jenen Ort, dann muss man dieses und jenes machen...“ Und wo kommt ihr dann letztendlich hin?
An euren Ausgangspunkt! So geht ihr von Ort zu Ort, wandert von einer falschen Sache zur nächsten und übernächsten falschen
Sache – in die Falschheit. Letztendlich gingen so viele Sucher verloren. So viele gingen verloren, weil sie dachten, dass ein
gewisser falscher Guru so besonders und so überaus wertvoll wäre und dass diese Suche so besonders wertvoll wäre, da man
dem Guru viel Geld zahlt.
Ich will damit sagen, dass der Guru käuflich ist. Da könnten ja alle reichen Leute erleuchtet werden. Aber ich glaube nicht, dass
der Anteil der guten Leute zugleich die Reichen sind. Die Menschen, die gut sind, sind gut. Ob sie reich oder nicht reich sind spielt
keine Rolle. Aber solche Leute sammeln sich um eine Person, denn – so denke ich – da ist ein subtiles Geld-Ego, in der Art von:
„Wir haben die Mittel, um uns dieses und jenes kaufen zu können!“
Als ich einmal in Amerika war, kam eine Frau zu mir, um mich zu treffen, und sie wusste nicht, dass ich eine spirituelle Person
bin. So erzählte sie mir: „Da gibt es jetzt einen sehr guten Guru, der nach Amerika gekommen ist.“ Ich sagte: „Wirklich, was macht
er?“ Sie sagte: „Er veranstaltet gerade eine Preissenkung.“ Ich sagte: „Wirklich?“ Sie sagte: „Nun ist der Ausverkauf schon bei der
Hälfte. Du kannst ihm die Hälfte zahlen und bekommst seinen Segen.“ Gut. Nächste Woche sagte sie: „Nun kostet es nur mehr
ein Viertel. Wenn du ein Viertel des Betrages zahlst, gibt er dir das ganze Wissen.“ Ich sagte: „Wie ist das begründet? Es steht
nicht im richtigen Verhältnis. Sie gaben ihm die Hälfte – er gab ihnen die Hälfte, und als Sie ihm ein Viertel gaben, gab er ihnen
das Ganze.“ „Das ist es ja gerade“, sagte sie, „er ist sehr großmütig – das ist der Punkt.“

Ich sage euch: „Alle Menschen, die glauben, die Wahrheit kaufen zu können: sie können es nicht! Ihr könnt die Wahrheit nicht
kaufen. Ihr könnt für die Erweckung der Kundalini nicht bezahlen, nein, noch könnt ihr für die Erweckung der Kundalini Geld
nehmen.“
Selbstverwirklichung ist absolut eine göttliche Gnade, ihr könnt kein Geld dafür nehmen. Ihr könnt es nicht verkaufen. Es ist
nichts Billiges, um es zu verkaufen. Wenn ihr das versteht, arbeitet die Mahalakshmi-Kraft. Und die Mahalakshmi-Kraft ist
wirklich für jene Menschen da, die ehrliche Sucher sind, die wirklich ehrlich suchen. Sie arbeitet so gut, dass man eine Art sehr,
sehr spontaner Realisation erhält. Diese spontane Realisation habt ihr alle bekommen. Ihr müsst dafür nicht auf den Himalaya
gehen. Nichts dergleichen müsst ihr tun. All dies ist vorbei. Ihr habt es geschafft. In euren letzten Leben habt ihr das schon
gemacht. Jetzt braucht ihr das alles nicht mehr. Ihr bekommt es, wenn ihr euch nur hier her setzt. Wo immer ihr euch auf der
Welt befindet, ihr könnt die Selbstverwirklichung bekommen und sie breitet sich sehr schnell aus.
Nun ist es auch die Pflicht der Sahaja Yogis, Sahaja Yoga zu verbreiten. Das sollte verstanden werden, dass Mahalakshmi und
Mahakali Hand in Hand gehen. Wenn Mahakali euch segnet und Sie mit euch ist und ihr in Ihrem Bereich seid, dann tritt
Mahalakshmi vor und Sie wird euch sicherlich helfen, die Realisation zu erreichen und auch eure Probleme zu lösen.
Ich meine, Sie löst die finanziellen Probleme und auch andere. Das größte Problem löst Sie, in dem Sie euren größten Wunsch,
nämlich die Selbstverwirklichung zu erreichen, garantiert. Nun, hier gibt es keinen Wettstreit zwischen euch. Alle diese drei Kräfte
arbeiten miteinander und – was immer gebraucht wird – arbeiten Sie aus. Aber es ist Shri Mahakali, die dort hin führt, wo Hilfe
nötig ist und in welcher Art, und deshalb wird die Kraft von Shri Mahakali so sehr geschätzt.
Wie es ist, so hat Sie sehr viele Teufel und Rakshasas getötet – und es gibt noch mehr davon, einige leben noch immer – aber
bin ich sicher, dass sie alle vernichtet werden. Keiner dieser Bösewichte wird überleben.
Aber wir müssen noch immer sehr vorsichtig und wachsam sein, um herauszufinden, was mit diesen Menschen nicht stimmt.
Was machen sie und was versuchen sie zu propagieren? Ihr sollt so weit an Reife gewinnen, dass ihr alles von diesen bösen
Menschen wisst. Ihr müsst herausfinden, was diese falschen Menschen tun. Seht, es ist wirklich einfach, weil ihr erleuchtet seid,
und mit eurer erleuchteten Aufmerksamkeit könnt ihr sicher herausfinden, was mit einer Organisation, mit einem schlechten
Menschen und überhaupt mit ihren schlechten Taten falsch ist. Das Beste ist zu meditieren und nicht auf irgendeine Art
aggressiv zu sein.
Meditiert und bittet Shri Mahakali, diesen Menschen zu zerstören, weil er die ganze Welt zerstört. „Bitte, zerstöre diesen
Menschen!“ Das ist Ihre Angelegenheit und Sie tut es gern, aber irgendjemand muss es Ihr mitteilen und Sie darum bitten. So ist
es gut, denn es gibt noch so viele böse Menschen; und solange ihr nicht darauf hinweist, kann Sie möglicherweise nicht Ihre
Aufmerksamkeit darauf richten. Es ist am besten, Shri Mahakali immer um Hilfe zu bitten, – individuell, national, vielleicht auch
kollektiv und global. Das ist der Grund, warum Sie überall existiert. Sie ist global vorhanden und erreichbar.
Wo immer ihr seid, welche Hautfarbe ihr habt, welcher Rasse ihr angehört, aus welcher Nation ihr seid, was auch immer, Sie ist in
euch immer gegenwärtig. Sie zu verehren und Sie zu erwecken, das ist es was ihr tun sollt. Wenn Sie in euch erweckt ist, werdet
ihr eine bescheidene Person sein. Ihr werdet eure Fehler sehen und euch dafür schämen. Ihr werdet euch nicht schuldig fühlen,
jedoch werdet ihr euch dafür schlecht fühlen und denken: „Ich werde so etwas nicht wieder tun, und was ich gemacht habe war
falsch.“ Und dann werdet ihr versuchen, es zu korrigieren.
Alles arbeitet für euch gut aus, wenn ihr im Herzen rein seid. Euer Herz sollte rein sein. Wenn ihr Sahaja Yoga macht und euer
Herz nicht rein ist und ihr mit den Anderen wetteifert oder es euch um das Erreichen von Materiellem geht, dann wird es nicht
ausarbeiten. Handelt in einer unschuldigen Art, wie ein kleines Kind, das seine Mutter verehrt und liebt. Wir fühlen alle, dass es
eine sehr einfache Beziehung ist, wie wir unsere Mutter lieben und wie wir uns unter ihrer Führung und unter ihrem Schutz
befinden sollten. Schon in eurer Kindheit habt ihr das erlebt und diese „Kindheit“ muss nun zu euch zurückkommen, wenn ihr

wirklich die Mutter verehrt.
Möge Gott euch segnen!
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Diwali puja. Delphi (Greece), 7 November 1999.
Es ist sehr glückverheißend und günstig, dass wir das Diwali in Griechenland feiern, speziell in Delphi. Es hat eine sehr alte
Geschichte und wie ihr wisst, hat Athena hier residiert. Sie war die Urmutter (Primordial). Adha bedeutet auf Sanskrit ur. Dieser
Platz wurde sogar in den Puranas als Sitz des Manipurs beschrieben. Manipur ist das Nabhi. Auch auf Sanskrit bedeutet
Manipur das Nabhi Chakra. So wird es als Sitz des Manipurs beschrieben, ausgeschrieben: Ajipe. Stellt euch bloß vor, diese
Puranas, diese uralten Bücher - Gott weiß wie alt sie sind, es müssen mindestens 8000 Jahre sein, oder mehr, und die haben
Griechenland als den Sitz des Nabhis beschrieben, den Platz des Nabhis, wo die Adi Shakti residiert. Das ist Athena.
So, ich meine, wie haben die das gewusst, Ich würde sagen über das Torsionsfeld. Aber es ist ganz klar geschrieben und
genauso finden wir den Platz der Athena, die im Nabhi ist. Athena ist auch die Urmutter und man sagt, dass sie sich zuerst im
Meer des Nabhis zeigte. Von dort aus tat sie ihre ganze Arbeit.
Nun können wir sagen, dass sie, als sie als Existenz herabkam, Shri Ganesha in ihrer Bewegung erschuf. Dann ging sie zur
rechten Seite und schuf Mahasaraswati. Wir können sagen, dass sie das ganze Universum aller Schöpfungen gemacht hat; und
dann kam sie herab und ließ sich als Kundalini nieder. Aber als sie herabkam, schuf sie das Mahalaxmi-Prinzip, das für unseren
Aufstieg dient. Das war ihre Bewegung. Aber man sagt, dass sie im Nabhi inkarnierte. Weil nachdem sie all dies tat, inkarnierte
sie im Nabhi und wir können auch sehen, dass Shri Ganeshas Kundalini im Nabhi ist.
Man sagt, dass sie im Nabhi inkarnierte, weil der erste reine Wunsch einer Person, eines Tieres oder von irgendjemand dieser
Hunger ist, den es zu stillen gilt. Das ist im Nabhi. Und diesen Hunger wollte sie zufriedenstellen, leiten oder handhaben, und das
kann der Grund sein, dass sie zuerst ins Nabhi gekommen ist.
Nun, diese Urmutter, die wir als Athena haben, hält in ihrer Hand auch eine Kundalini und einen Dreizack. All dies ist das Zeichen,
dass sie bei ihrer Geburt wusste, dass sie gegen die bösen Mächte im Nabhi Chakra kämpfen muss. Diese ganze Geschichte
wird wirklich ganz klar in der griechischen Mythologie gezeigt. Aber später nahm diese Mythologie einen falschen Weg durch die
Menschen, weil die wissen, wie man alles verdirbt.
Also, was sie taten, war, alle Götter und Göttinnen wie Menschen aussehen zu lassen. Und so haben wir hier viele Götter, die in
Indien sind, auch in der griechischen Mythologie. Aber die indischen Götter sind sehr rein, wirklich göttlich und heilig gehalten
aber hier wurden sie hinunter auf das Niveau der Menschen gebracht; so wurden viele Götter, die dort waren, ein bisschen anders
als die indischen Götter gezeigt - indem sie sie vermenschlichten. Es ist erstaunlich, wie es allmählich voneinander abwich.
Sogar in Indien wird das gemacht, aber es konnte sich nicht halten, weil wir Puranas haben. So, jedes Mal, wenn die Menschen
versuchen, es zu ruinieren und zu verderben, geht es in den normalen Zustand zurück, weil wir Puranas haben. Aber Puranas
werden nicht wie die Bibel, der Koran oder andere solche religiöse Bücher verehrt, sondern sie erzählen nur die Geschichten der
alten Zeiten und man muss es nur ansehen, dass es verständlich wird. Das kann erklärt werden, die Leute können davon
erfahren.
Aber so wie der Sitz des Manipurs beschrieben wurde, war es wirklich sehr blühend und gedeihend; sogar zurzeit von Alexander
war Griechenland ein wirklich florierender und extrem schöner Staat. Dies wurde von Chandabardai beschrieben, einem alten
Dichter, der mit ihm hierher kam. Er beschrieb ganz detailliert, wie die Dinge aussahen, und auch ganz eindeutig, dass es einen
Tempel der Urmutter gab, der Adi Shakti - und Shri Ganesha sitzt hier. Er beschreibt es in allen Einzelheiten: Es führen dreieinhalb
Stufen zum Tempel, drei große und die letzte ist eine halbe. Wenn man es aus der ganzen Welt erweitert, ergibt das dreieinhalb
Windungen.
Er sagt auch ganz deutlich, dass es einen Swayambhu gibt, und zwar einen Swayambhu von Shri Ganesha. Über das Orakel von
Delphi wird in der Form erzählt, dass im Nabhi Chakra die Götter sprechen. Dies alles wurde in Indien viel früher beschrieben, viel,
viel früher als Alexander nach Indien kam. Daraus folgt, dass es viel mehr Verbindungen gab. Vielleicht gingen viele Leute ins
Ausland oder kamen hierher, oder es mag sein, dass die Torsionsfelder die Quelle der ganzen Puranas waren. Also, wir sind hier
absolut auf einem uralten Platz, der ohne Zweifel ganz wahrheitsgemäß beschrieben wurde. Aber später verschlimmerte sich
alles. Ebenso gab es die Frage nach der Kundalini. Sogar die Chakras waren dargestellt. Jedoch als das Christentum kam,
sagten sie, es sei nichtssagend - "Vergiß es!". Und sie wollten die andere Seite gar nicht sehen. Auf diese Weise wurde es zu
einer Art Geschichte, die weder rein noch klar war.

Der Glaube an Athena wich, ebenso wie der Glaube an alle Götter und Göttinnen und eigentlich können wir sagen, dass er ganz
deutlich verschwand. Das war die Lage in Griechenland. Nun kehren wir zurück zu Sitz des Manipurs (ajipe). Wir haben uns hier
für das Laxshmi Puja, welches im Nabhi ist, versammelt. Shri Laxshmi kam ohne Zweifel aus dem Wasser. Aber Athena ist die
Mutter von Shri Laxshmi. Sie (Athena) ist diejenige, die alldurchdringend ist. Und sie erschuf Shri Laxshmi. Diese Shri Laxshmi
herrschte hier und manifestierte sich sehr stark. Sie schuf hier schöne Dinge, weil die Griechen ein sehr reiches Volk waren. Sie
widmeten sich hauptsächlich Geschäften und der Schifffahrt. Hier ist die Schifffahrt einer der wichtigsten Wirtschaftszweige.
Und Ich kam hierher mit Meinem Ehemann, der ein Mann der Schifffahrt war. Und Ich war erstaunt, dass wir am Flughafen die
Frau des Ministers, eine andere Ministersgattin und die Frau des Premierministers hatten. Ich war so überrascht. Normalerweise
holen sie nie eine Dame der Diplomatie ab. "Nein, nein", sagten sie, "Ihr Mann teilte uns mit, dass wenn Sie wirklich eine Lady
sehen wollen, die absolut makellos weiblich und von sehr glückverheißender, innerlich heiterer Ausstrahlung ist, dann ist es Mrs.
Shrivastava." Also kamen sie um Mich zu sehen. Führt euch vor Augen, die Vorstellung von heiterer Gelassenheit existiert
heutzutage auf der Welt gar nicht für Frauen, aber diese Damen kamen um Mich zu sehen, quasi wer ist diese Dame mit der
inneren Heiterkeit, die gekommen ist. Und sie kümmerten sich sehr gut um Mich. Danach gab es auch noch eine Wahl.
Aber Ich vergesse nicht, wie wirklich respektvoll sie mit Mir sprachen. Sie sagten: "Wie haben Sie diese innere Heiterkeit
entwickelt?" Ich habe nichts entwickelt, sie hat einfach existiert, Ich tat nichts dazu, innerlich heiter und friedlich auszusehen, da
gibt es keinen Schönheitssalon dafür. Aber es gibt etwas in Mir, das angeboren ist, das sie veranlasste, an innere Heiterkeit zu
denken. Sie sagte nein, nein, alle Menschen haben Sie so gepriesen, dass Sie eine Person sind, die sogar in diesen schrecklichen
Zeiten diese extreme innerliche Heiterkeit bewahrt hat.
Nun, Diwali ist sehr bedeutsam, weil heute der dunkelste Tag und die dunkelste und längste Nacht ist. Um diesen Umstand zu
beenden, zündet man Lichter an. Also, in der Atmosphäre ist alles ganz dunkel und schwarz, die Sonne ist untergegangen, daher
zünden sie diese Lichter an. Genauso ist es mit dem Kali Yuga. Also, man kann sich das Kali Yuga als einen Tag vorstellen, es ist
ganz dunkel und schrecklich und es gibt viele Probleme, es hat unser Leben ganz elendig gemacht und wir wissen nicht, wie wir
im Licht wandeln sollen. In diesem Moment ist es notwendig, die Menschen zu erleuchten. Das Kali Yuga ist jetzt am
schlimmsten; was die Leute machen, sogar im Namen Gottes, ist schockierend, aber das ist eben das Kali Yuga, wo wir das
Gefühl für den richtigen Weg komplett verloren haben. Wir wissen nicht, welchen Weg wir gehen. Wir machen alle Arten von
falschen Dingen und glauben, dass es in Ordnung ist, so unter der Devise: "Was ist schon falsch dabei?!" Alles was du ihnen
erzählst - "Was ist schon falsch dabei?!" Wenn du ihnen sagst, mach es nicht, dann werden sie sagen:" Was ist schon falsch
dabei?!" So ist jeder Mensch ganz individualistisch geworden. Aber eigentlich ist er es gar nicht, weil er einer Mode folgt, einem
Stil. Ich meine, sie sind es gar nicht (nämlich individuell), sie sind sklavisch. Aber sie glauben, dass sie ganz unabhängig sind,
freie Menschen, und dass sie machen können, was sie wollen.
Als Resultat der Freiheit in diesem Kali Yuga, oder der Idee davon, was ist mit ihnen geschehen - sie wurden extrem aktiv. Welche
Sachen sie machen im Kali Yuga ist unglaublich. Sogar wenn sie Priester sind, in der Kirche, - dieses und jenes, sie sind so
unmoralisch geworden, dass Ich einfach nicht glauben kann, wie das im Namen Gottes sein kann, sozusagen unter dem Dach
Gottes. Aber es hat angefangen, das ist das Kali Yuga, und dieses Kali Yuga muss wieder aufhören.
Also, um die Finsternis der Nacht zu beenden, stellen wir Lichter auf. Auf die gleiche Art sollen die Menschen erleuchtet werden,
es soll Licht sein in ihrem Herzen. Sobald sie erleuchtet sind, wird diese Finsternis, unter der wir wegen unserer Unwissenheit
leiden, aufhören und wir werden das absolute Wissen haben. So, dieses neue Zeitalter von dem sie sprechen, ist hier, genau jetzt
und hier. Es wird so funktionieren, dass es nur erleuchtete Persönlichkeiten zusammen geben wird, und sie werden wissen, was
dieses Licht ist, was wirkliches Wissen, Gnyana, ist. Also ist unser Weg der des Wissens, Wissen, das Liebe ist, Wissen, das
Mitgefühl ist. Das ist es, was wir verstehen müssen, dass wir in ein neues Gebiet, eine andere Arena gekommen sind, wo alle
Plagen und Schwierigkeiten des Kali Yuga nicht eindringen können. Es regnet draußen, nicht herinnen. Es ist so, dass wir jetzt
nicht nur frei sind, sondern dass alles was wir tun in voller Freiheit geschieht, wo wir nicht an irgendetwas gebunden sind, das
uns entwürdigt und unseren Zugriff auf die Wahrheit lockert. Wenn eine solche Persönlichkeit hereingebracht wird, dann passiert
es, dass alle Ideen des Kali Yugas verschwinden.
Aber Ich muss es sagen, dass das Jüngste Gericht zur selben Zeit ist. Diejenigen, die die Wahrheit akzeptieren und sich in der
Wahrheit entscheiden, werden übrigbleiben, alle anderen werden umkommen. Es ist bereits gesagt worden. Zum Beispiel, wenn
du einen Garten ansiehst, in dem ein paar Bäume stehen, die gut genährt werden, die viel Wasser und Liebe bekommen und die
auch den Menschen so viel geben, diese überleben. Die anderen werden abgebrannt, die werden vernichtet. In der gleichen Art

müsst ihr zuerst die Liebe akzeptieren, die Liebe annehmen, euch durch die Liebe ernähren und dann gebt ihr sie den anderen.
Das ist eine einfache Methode den Fluch des Kali Yugas zu überwinden.
Das Kali Yuga ist so voll von Dunkelheit, dass wir anfangen, einander zu schlagen. Zum Beispiel ihr sitzt hier, und auf einmal wird
es dunkel, dann würdet ihr gar nicht wissen, wie ihr euch bewegen sollt, ob ihr andere stößt oder nicht, mit wem ihr sitzt, gar
nichts. Genauso, mit Dunkelheit im Herzen, Dunkelheit im Verstand, dass man nicht weiß, wo man ist, was man tut und was man
tun sollte, fährt man fort, einander zu schlagen wie im Amoklauf. Das ist die Bedeutung des Kali Yugas, und wer dies
durchschaut und heraus gelangt, ist der Sahaja Yogi. Sonst seid ihr genauso wie die anderen, wenn ihr euch noch immer über die
gleichen Grenzen gehen lässt, in den gleichen Kreisen der Unbalanciertheit.
Nun, eine andere Seite des Kali Yugas ist es, dass man es sich einfach nicht selber zuschreibt, wenn man gestoßen oder sogar
zerstört wird. Das ist ein neues schreckliches Temperament, das man entwickelt, dass man andere verantwortlich macht und
niemals sich selbst. Es ist dein Fehler, dass du dich stößt, du selber bist es, der falsch gehandelt hat, so ist es. Das ist es was wir
Illusion nennen, Brahma, und diese Illusion muss verschwinden. Vom Kali Yuga wird gesagt, dass es das Zeitalter der Illusionen
ist, und wenn du darauf hereinfällst, ist es aus mit dir. Aber wenn du die Illusion siehst, dann bemühst du dich, die Wahrheit zu
suchen. Das ist der Grund warum heute das Suchen sehr stark ist, weil man es fühlt, dass es eine Illusion ist und nicht die
Wahrheit. Das weiß man. Und wenn man einmal weiß, dass es nicht die Wahrheit ist, was macht man dann? Man möchte wissen,
was die Wahrheit ist, wo die Wahrheit ist, und bemüht sich, Mich zu finden, das ist alles. Genauso hat in diesem Kali Yuga die
Suche angefangen.
Die Geschichte vom Kali Yuga wird auch in einer anderen Purana erzählt, in der Damayanti Purana. Da wird Damayanti, die Frau
von Nala, durch dieselben Illusionen von ihm getrennt, die durch Kali erschaffen wurden. Eines Tages kriegt Nala diesen
schrecklichen Kali in die Finger und sagt:" Jetzt werde ich dich erwürgen und ein für alle Mal aus der Welt schaffen." Da sagt Kali:
"OK du kannst es tun, aber zuerst höre dir meine Bedeutung an, mein Mahatmyam, welche Bedeutung ich habe und warum ich
hier bin." Er wartete ab und sagte: "Einverstanden? Wenn du mir zuhörst, erzähle ich es dir."
"Wenn ich komme und die Welt regieren werde, also wenn das Kali Yuga sein wird, werden die Menschen in Bhranti verstrickt
werden, das bedeutet Illusionen. Sie werden nicht wissen, ob es die Wahrheit ist oder nicht, und dann werden sie sich bemühen,
die Wahrheit zu suchen. Und zwar nicht nur die Leute, die in den Dschungel gehen und allem entsagen, sondern es wird noch
eine andere Sorte geben. Dieselben Leute, die diese Art der Suche betreiben, werden im Kali Yuga ihre Geburt nehmen und
normale Haushälter sein und sie werden in Bezug auf alles den Illusionen verfallen. Und zu dieser Zeit, wenn sie in die Illusionen
geraten, werden sie anfangen zu suchen, weil sie erkennen, dass das die Unwahrheit ist und sie werden die Wahrheit suchen. Zu
dieser Zeit, und nur zu dieser Zeit werden sie ihre Selbstverwirklichung erhalten." Er sagte das ganz klar, vor ein paar tausend
Jahren.
Also, das Kali Yuga ist eine Zeit in der die Menschen ihre Selbstverwirklichung bekommen können, sie werden sich selbst
erkennen und sie werden die Wahrheit kennen. Das wurde vor langer Zeit gesagt und ihr könnt sehen, jetzt geschieht es. So
sollte diese Zeit sogar so sein, weil wenn ihr OK seid, im Sattya Yuga und alles, dann sucht ihr nicht, ihr akzeptiert alles, ihr seit
gehorsam und gute Menschen, fertig. Aber im Kali Yuga fängt ihr wirklich an, die absolute Wahrheit zu suchen und das ist der
Grund, warum diese, diese Lichter den Charakter beschreiben oder wir können auch sagen die Seele, die erleuchtet wird. Also ihr
seid erleuchtete Seelen. Das ist Diwali für mich. Wenn die Menschen erleuchtet sind, das ist Diwali, dass die ganze Dunkelheit
des Kali Yugas entfernt wird und ihr alle die Schönheit und Freude des Kali Yugas genießt. Ich muss sagen, es ist sehr, sehr
symbolisch, dass das Diwali bereits begonnen hat. Wir haben viele Lichter und wir müssen noch mehr bekommen - nicht weil wir
zuwenig Licht haben.
Warum nehmen wir mehr Lichter, warum wollen wir das? Weil alle gerettet werden müssen. Unser Bemühen ist es, jeden
einzelnen von ihnen zu retten. Es ist sehr schwierig, sehr schwierig! Aber nun könnt ihr sehen, wie die realisierten Seelen wie die
Samen gehen und sich in entfernten Gegenden einpflanzen und dort gedeihen sie und werden sehr schöne Bäume, duftend und
weitausladend und spenden anderen Schatten. Das ist der Grund weshalb ihr sehen könnt, dass Menschen von allen möglichen
Gebieten erweckt werden, realisierte Seelen werden, und andere erwecken.
Es ist alles ein Prozess, es ist alles so gut eingeplant, es schaut so aus und es funktioniert prächtig. Das einzig zweifelhafte ist,
wie viele zu Sahaja Yoga kommen und wie viele wir bergen und retten können. Das ist das einzige Problem und dafür sollen wir
gerüstet sein, dass jeder von euch entscheidet, dass ich jeden Tag mindestens eine Seele rette. Eine Person pro Tag! Wenn wir
uns vorstellen, dass es einige Leute gibt, die gerade eben in einem Fluss oder Meer ertrinken, na, was machen wir? Ihr lauft alle
zusammen um sie zu retten! Ihr alle geht hinaus um die Leben zu retten. Genauso müssen wir verstehen, dass wir die Leben der
Menschen retten müssen und dafür müssen wir sehr hart arbeiten.

Nun, wenn man sich von der Illusion zur Wahrheit erhebt, hat man auch gewisse Probleme denen man in angemessener Form
ins Gesicht sehen muss. Eines dieser Probleme, das aus dieser Illusion entsteht, ist der Hunger, Hunger nach Geld zum Beispiel,
nach Essen, nach allem möglichen. Nun, wenn es der Hunger nach Geld ist, kann er sich in dir für immer festsetzten, weil man
ihn nicht stillen kann, du kannst ihn niemals zufriedenstellen. Aber in den modernen Zeiten sind die Leute ja direkt verrückt nach
Geld. Ich sag es euch, wirklich verrückt nach Geld. Es ist ihnen ganz egal, ob andere auch welches haben oder nicht, ob andere
auch diese Annehmlichkeiten haben oder nicht. Jedoch sie geben nur gerne an, sie wollen nur angeben, dass sie sehr reich sind,
dass sie sehr gut sind und tun alle möglichen Dinge mit ihrem Ego. Sie denken, es ist nichts falsch, na und, na und?!
Das ist eine der großen Hürden, die ihr habt, dass euer Verstand mit seinem Ego diktiert und ihr versucht es zu machen ohne zu
prüfen, ob es richtig ist, was ist dieses und was ist jenes. So erliegt der Verstand der Täuschung, Bhranti und es gibt viele Wege,
zu verstehen. So habe ich gesagt, dass sie in Sahaja Yoga ihre Realisation bekommen werden, wenn sie möchten. Sie können
auch darüber erhaben sein mit ihrer Wahrheit, ganz wie sie möchten. Dies ist speziell am Tage ihrer Selbstverwirklichung so. Es
hat Wunder gewirkt, weil an diesem Tag ihr in einer stärkeren Verfassung seid und ihr alle falschen Dinge vermeidet.
Nun, so viele von euch sind erwachsen geworden in Sahaja Yoga und sind vollkommen transformiert. Ich bin so sehr glücklich,
das zu sehen, Ich habe gearbeitet ohne viel zu tun, ich glaube nicht. Ich habe nur in einer sehr weither geholten Art und Weise
Erleuchtung gegeben, aber ich tue gar nichts. Ohne irgendetwas zu tun, wenn ihr Erleuchtung erlangt und dann sagt ihr, Du hast
das gemacht. Ich kann das nicht glauben, wie kann das sein, Ich habe nichts gemacht, ihr habt eure Selbstverwirklichung einfach
so gekriegt. Aber nun, wenn ich es sehe, dann reflektiere Ich und finde, wie wunderschön ihr Leute singt, wie herrlich süß ihr seid,
und wie wunderbar freundlich ihr miteinander umgeht. Ich bin jetzt ganz überzeugt und fühle, dass es für euch nicht lange
dauern wird, Sahaja Yoga zu etablieren. Es ist höchste Zeit, dass wir verstehen sollten, dass wir uns ganz für Sahaja Yoga
exponieren müssen, viel mehr als früher.
Und seht ihr, es gibt auch andere Probleme. Wenn sie ein Problem haben, dann sagen sie Mutter, es sollte geschriebene Gesetze
geben. Ich sagte nein. Man kann auch durch Erfahrung lernen. Einmal habe ich zum Beispiel gesagt, dass es ein Laxshmi Prinzip
gibt, nun lasst uns sehen, was es damit auf sich hat. Ganz einfach, wenn man es wissen will, ist es ganz einfach. Weil diese
Laxshmi ist sehr flüchtig und flatterhaft. Wenn man einem Diener 100 Rupees gibt, wird er sofort ins Pub gehen und trinken. Seht
doch, Laxshmi ist da, sobald du die Laxshmi gibst, versucht er ins Pub einen trinken zu gehen. Jetzt könnt ihr euch vorstellen, wie
die Lage ist mit dieser Laxshmi. Sie ist sehr gut, aber sie führt auch in Versuchung, sie führt euch sogar sehr stark in Versuchung.
Also seht ihr, was für ein Geld ihr auch habt, ihr solltet es auf die Bank legen oder tun, was immer ihr wollt, aber gebt einfach
nicht das ganze Geld auf einmal aus. Tut es bloß nicht.
Zweitens müsst ihr wissen, wenn alle Türen geschlossen sind und ihr kriegt Laxshmi an einer Tür, dann wird sie bleiben, kein
Zweifel. Sie wird bleiben, wenn du geizig bist, aber sie wird verfaulen, weil sie keinen Abzug hat. Also, wenn du die andere Türe
aufmachst, dann wirst du erstaunt sein, dass diese Laxshmi nicht nur ausgehen kann, sondern sie kriegt auch viel mehr frische
Luft, viel mehr Freiheit von draußen, weil du die andere Türe geöffnet hast. Wenn nur eine Tür offen ist, dann ergibt dein Versuch,
dass nichts rein kommt. Wenn du nur eine Tür aufmachst, kommt keine Luft rein, gar nichts kommt rein. Aber wenn du eine
zweite Tür aufmachst, dann wirst du finden, dass eine Strömung, ein Zug, im Inneren des Raumes fließt.
Genauso sollte eine Person, die Geld haben will, zuerst lernen, ihr Geld auszugeben. Das ist eine der Segnungen des Kali Yugas,
weil der Job vom Kali Yuga ist es, Zweifel zu erschaffen, Illusionen zu erschaffen, Brahma, so wird weiterhin erschaffen. Aber
wenn man an der Wahrheit klebt, dann wird gar nichts ausarbeiten, überhaupt gar nichts ausarbeiten. Es ist nämlich wichtig, zu
verstehen, dass wir uns in einem Testgelände befinden und dass wir nur Zeugen der Dinge sein sollen. Es ist auch ganz
interessant zu sehen, wie diese Laxshmi aus dem Hause eines Mannes fortlaufen möchte, der nur daran interessiert ist, zu
betrügen, Dinge an sich zu raffen und Lügen zu erzählen. So bleibt diese Laxshmi nicht im Haus, sondern sie geht fort.
Alle diese Dinge passieren rund um uns herum. Ich sage nicht, schlecht dran, es ist alles da, schrecklich. Ihr seht, man muss
sehen, man muss ganz klar die Bewegung unseres Verstandes sehen, wo geht es hin, wo denkt es? Es ist diese Laxshmi, welche
dich an Dinge denken lässt, an die du besser nicht denken solltest. Wie ich euch erzählt habe, die Leute werden zu trinken
anfangen, sie kriegen die Gewohnheit, zu den Rennen zu gehen, sie werden viel trinken. Ich meine, sie werden alles Mögliche
machen. Warum? Weil sie Geld haben, also müssen sie es irgendwo ausgeben. Aber sie werden es in Dinge stecken, die keine
Investitionen in das wirklich Gute sind, keine wirklichen Errungenschaften. Und auf diese Weise haben wir heutzutage Menschen,
die so viel Geld ausgeben, so viel für verschwenderische Dinge. Diese Verschwendung kann niemals euer Ziel erreichen, und
dieses Ziel ist die Erfüllung eures Daseins, nämlich der Geist zu werden. Es ist sehr, sehr subtil zu verstehen.
Du glaubst, was mach ich schon, das falsch ist, was ist los, inwiefern mach ich überhaupt etwas Falsches oder Folgenschweres.

Der Körper sollte reagieren, nein, nichts würde reagieren, weder dein Verstand noch dein Körper. Seht ihr, all diese Jahre war
meine Erfahrung schlicht und einfach, dass es noch immer Sahaja Yogis gibt, die ins Laxshmi Prinzip verstrickt sind. Wie zum
Beispiel wenn sie mich betrügen oder mit Sahaja Yoga Geld machen wollen. Dann gibt es Leute unter uns, die wollen unter uns
Geschäfte machen. Sie alle sind sehr schmerzhaft auf die Nase gefallen, so schmerzhaft, dass sie so gut wie bankrott sind oder
im Gefängnis sitzen oder alles Mögliche. Also, macht niemals Geschäfte mit den Sahaja Yogis!!! Für einen Sahaja Yogi ist es
sehr wichtig, niemals irgendwelche Geschäfte mit den Sahaja Yogis zu machen. Wenn ihr dieses Prinzip versteht, werdet ihr
auch nicht mit Sahaja Yoga Geschäfte machen. Und selbstverständlich könnt ihr auch mit Mir keine Geschäfte machen.
So, es ist eine ganz, ganz einfache Sache, wie die Leute anfangen. Da treffen sich zum Beispiel zwei Yogis, sagen wir, einer ist
von Japan und der andere von Amerika. Und sie fangen so an: "Oh, du bist ein Sahaja Yogi, ich bin auch ein Sahaja Yogi, könntest
du mir nicht falsche Papiere besorgen, oder ein falsches Gutachten." Sie fahren fort, dir Fragen zu stellen. Aber wir wollen das
nicht, wir wollen das nicht machen. Sie sind nicht interessiert, wenn du ihnen erzählst, was dich interessiert. Es wäre klug und
günstig, diesen Punkt zu verstehen: Wann die Leute anfangen, dir von ihren Geschäften zu erzählen. In Sahaja Yoga gibt es kein
internes Business, ausgenommen das Business, Selbstverwirklichung zu geben.
Wenn ihr diese Feinheiten versteht, wird der Part des Geldes, der ziemlich illusorisch ist, verschwinden. Wenn du hingegeben
bist, arbeitet alles ganz wunderbar aus. Aber auch wenn du nicht hingegeben bist, kann es ausgearbeitet werden. Man sieht
nämlich auf das Resultat und ist verletzt oder in Schwierigkeiten, und so gibt man es auf. Also, was auch immer geschieht, es
kommt von unserem Wachsystem, von unseren Chakras sozusagen. In diesem Zusammenhang könnt ihr deutlich sehen, dass
sie aufpassen! Du siehst es ganz klar, wie sehr du in Schwierigkeiten steckst und so gibst du es auf. Aber noch bevor wir
handeln, haben wir eine gute Methode, nämlich durch die Vibrationen zu sehen. Du fühlst einfach nur die Vibrationen, und dann
schaust du für dich, ob die Vibrationen gut sind, ja oder nein. Sind sie es nicht, OK, dann solltest du wissen, dass etwas falsch ist.
Du kannst jeden beliebigen Menschen beurteilen, du kannst jeden Pfarrer beurteilen, oder wenn du willst, kannst du dir die
Millionäre oder all jenes anschauen.
Aber zuerst musst du herausfinden, ob es sich bei ihm um einen perfekten Sahaja Yogi handelt. Das betrifft die Individuen, aber
es kann auch im Kollektiven geschehen. Ich habe gesehen, dass im Kollektiv die Leute so stark irregeführt sind, und eine
negative Person weiß sofort, wer die andere negative Person ist, und sie kriegt diejenige zu fassen und beide fangen an,
miteinander zu arbeiten.
So, ihr müsst extrem auf der Hut sein, da ihr eure Selbstverwirklichung bekommen habt, da ihr alles habt in Sahaja Yoga, auch
viel Geld. Mit all dem solltet ihr wissen, dass es sehr, sehr attraktiv für Diebe ist, hereinzuspazieren. Ihr solltet sehr vorsichtig sein
und nicht dem Charme all dieser unsinnigen Dinge verfallen. Das ist es, was den Schutz eurer Mutter ausmacht, dass sie euch in
dieser Art beschützen will. Und daher muss unsere ganze Einstellung zum Leben die eines Zeugen sein. Ihr seht alles klar.
Allmählich wird diese Sicht so scharf, so klar umrissen und verstehend, dass ihr erstaunt sein werdet. Dann werdet ihr einige
Dinge dort verwenden, was auch immer ihr tut.
Dann braucht ihr nicht mehr zu denken, ihr müsst nur mehr die Vibrationen kennen, wie sind die Vibrationen, was sagen die
Vibrationen. Sie sind nämlich da, um euch zu führen. Diejenigen, die noch nicht so gut die Vibrationen spüren, sollten versuchen,
sie zu etablieren. Wenn du nicht gut in Vibrationen bist, dann heißt das, dass du die Leute nicht richtig beurteilen wirst, noch wirst
du richtiges Wissen haben. Also, zuerst müsst ihr all eure Vibrationen korrigieren und auch die Chakras in Ordnung bringen.
Danach kannst du schauen, wie deine Kollegen sind und wer sie sind. Seht, euer Verstand ist tatsächlich so erleuchtet, dass ihr
direkt alles vor Augen sehen könnt. Aber wenn ihr diesen erleuchteten Verstand nicht benutzt, dann werdet ihr euch über einige
Kräfte des Bösen wundern. Sobald einmal diese falschen Kräfte arbeiten, dann sind wir tatsächlich die Dummen.
Heute passieren diese Dinge ja nicht mehr, aber als Ich mit Sahaja Yoga anfing, war die Situation sehr, sehr schlecht. Wir hatten
Leute, die nur halb durchgebacken, oder nur zu einem Viertel oder Sechzehntel durchgebacken waren. Ich wusste nicht, wie man
es ihnen sagen sollte, weil, wenn man ihnen irgendetwas sagt, dann würden sie davonlaufen und nicht zu Sahaja Yoga kommen.
Dagegen auf der anderen Seite, wie z.B. bei den Gurus, was die tun, die nehmen Geld und basta, das ist alles. Und die Leute
denken, jetzt haben wir dem Guru Geld gegeben, wie können wir davon gehen. Und sie machen weiter, sie geben Geld und
bleiben kleben. Aber in Sahaja Yoga ist kein Geld involviert. Also kommen die Leute und dann verschwinden sie wieder. Es ist
ganz, ganz häufig, dass die Leute für eine kurze Zeit zu Sahaja Yoga kommen. Aber wenn es wirklich besondere Leute sind, dann
bleiben sie kleben und sehen alles von Beginn an aus der richtigen Perspektive, weil sie erleuchtet sind, erwachsen und reif.
Also, wir müssen zu dieser schrecklichen Nacht des Kali Yugas zurückkehren, durch das Diwali. Das was wir tun müssen ist,
bescheiden zu sein und herauszufinden, ob wir richtig liegen oder nicht, und ob du in die richtige Richtung gehst, oder nicht. Nur
du kannst dies tun. Mit den Vibrationen kannst du sofort herausfinden, dass du catchst, oder du wirst wissen, dass du in

Ordnung bist. Was auch immer für eine Entscheidung zu treffen ist, du musst deine Hände voll gebrauchen. Es ist nicht Reden,
was funktioniert. Auch durch Vorträge halten ist nichts gewonnen, nein! Es funktioniert durch Erfahrung, durch Verstehen, indem
du die starken Auswirkungen von allen Dingen fühlst, die mit dir kommunizieren. Es geht auch darum, um was für Leute es sich
handelt, wovon sie reden und was du tun solltest. Das könnte am Anfang ein bisschen mental sein, aber später geht es absolut
über diese mentale Ebene hinaus.
Nun, so wie es ist, sage Ich, dass das Kali Yuga vorbei ist, oder es hört gerade auf. Aber es gibt noch immer viele Leute, die zu
dieser Art der "Normalität" zurückkehren möchten. Aber es gibt einen Ausweg aus alledem, und das ist ganz einfach Meditation.
Durch das Meditieren kann man erreichen, was auch immer zu erreichen ist. Und ihr werdet überrascht sein, dass ...wir sehr, sehr
wichtige Dinge zu tun haben. Und das Allerwichtigste ist, dir selbst gegenüber wachsam zu sein, so dass Ich hoffe, dass ihr nicht
in die Laxshmi Falle tappt. Dieselbe Laxshmi, die dich schmückt kann dich auch verunstalten.
Also, wir müssen alles tun, um diese schöne Laxshmi, diese geschmückte Laxshmi als unser Ideal zu behalten und dann
funktioniert es. Das ist unser Ziel, das ist unser Ideal und das haben wir zu tun. So können wir unsere neue Regierung einsetzen,
eine sehr schöne Regierung. Unsere ganze Einstellung sollte sein, aufgeweckt zu sein, weil man dann auch meditativ wird. Das
Denken wird weggehen. Du würdest nicht mehr fähig sein, zu denken, und dann kannst du verloren sein? Wenn du meditativ bist,
dann kannst du nicht verloren sein, und warum? Weil dann hast du dein Leben in die Hände der Wahrheit gegeben. Du hast deine
Hand in die Hand der Wirklichkeit gegeben, und sie führt dich, und sie beschützt dich. Sie bewachen dies, dieses ist wachsam
und jenes ist wachsam, du kannst nie falsch laufen. Und wenn du meditierst, sei nicht besorgt, nichts wird passieren.
Aber wenn du nie meditierst, dann ist es unmöglich, dies zu sagen, unmöglich, zu retten und unmöglich, zu reifen. Ihr müsst sehr
meditativ sein, um zu reifen und es ist sehr wichtig, würde Ich sagen, dass alle Sahaja Yogis hier dieses Puja heute machen. Es
wird noch ein anderes Puja der Erleuchtung geben, so kann man es nennen, oder was es auch ist. Aber ihr müsst sehr, sehr
vorsichtig sein, um eure meditative Stimmung nicht preiszugeben. Was du machen kannst, ist, wachsam zu sein, wie weit du
gegangen bist, wie weit du deine Probleme gelöst hast. Sobald du dies siehst, wirst du sofort eine vollständig realisierte Seele.
Also, unsere Richtschnur ist, dass wir realisierte Seelen sind. Und was so wichtig ist, warum sind wir realisierte Seelen, nicht nur
für unsere Wünsche, für unsere reinen Wünsche, sondern auch für andere. Und in diesem Verständnis, dass wir nicht nur für uns
da sind, sondern auch für andere, werden wir kollektiv bewusst und wir beginnen, anderen zu helfen, es wird ganz gut gemacht.
Sonst bist du genauso verloren wie die anderen. Dieser Weg ist wirklich der Weg, den wir beschreiten müssen, und zwar in
Richtung Wahrheit. Und diese Wahrheit bringen wir für die anderen Leute, für die anderen Leute und dann sehen wir sie. Auf
diese Art kannst du deine Liebe oder deine Fürsorge ausdrücken.
Es ist ein Thema, das sehr schwer zu handhaben ist, denke Ich. Ich würde sagen, dass es viel einfacher ist, über dieses Thema zu
reden als in unserem Inneren damit eins zu werden. Also, wenn ihr Mir jetzt zuhört, versucht bitte, dass ihr danach meditieren
müsst. In Meditation werdet ihr eins damit werden. Und die selbe Kraft, von der ihr glaubt, sie sei in eurem Inneren, die Kraft der
Unterscheidung und Vibrationen zu geben, alle möglichen Dinge aus dem Bereich von Sahaja Yoga zu tun, wird vollständig und
ununterbrochen aktiv sein. Aber wenn ihr nicht meditiert, wenn ihr woanders seid, dann arbeitet es nicht aus, dann arbeitet es
einfach nicht aus.
So, heute ist ein Tag zu feiern und glücklich zu sein, dass wir auf der ganzen Welt so viele Sahaja Yogis sind. Es gibt Hoffnung für
die ganze Welt und wir können alle Menschen retten, die in der Wildnis verloren sind. Das ist eine Tatsache, kein Zweifel. Aber
danach, nach der Feier sollten wir sitzen und zwar auf dem Asana (?) oder wo auch immer, und wachsam verfolgen, was
passiert. Und ihr werdet erstaunt sein, dass sich euch in Meditation alle Schönheiten offenbaren werden, die ihr erreicht habt, alle
möglichen Dinge, die ihr erreicht habt. Und zudem werden auch alle Sorgen und der ganze Mist verschwinden. Das sollte euch
allen geschehen. Und Ich ersuche euch alle, dies zu bekommen, diese besondere Fähigkeit, euch selber zu verstehen.
Meine Eigene Hoffnung ist erfüllt. Ich fühle mich überglücklich, euch hier sitzen zu sehen. Ihr werdet euch ganz gleich fühlen,
wenn ihr alle versuchen werdet, die Kundalini von anderen zu heben. Etabliert sie in Sahaja Yoga und ihr werdet erstaunt sein,
was mit euch geschehen wird! Es ist so eine Freude, anderen die Realisation zu geben. Und dafür müsst ihr auch gar nichts
machen, ihr müsst nichts zahlen, gar nichts in dieser Art. Die erleuchtete Kraft, die ihr habt, macht es! Also, was du machen
musst, ist, überall wo du hingehst, der Person einfach die Kundalini zu erwecken, Selbstverwirklichung zu geben. Man muss
nichts machen, und es gibt so viel Freude, du fühlst dich so glücklich darüber.
So, heute segne Ich euch alle mit der besonderen Kraft, dass ihr den Menschen die Selbstverwirklichung gebt und euch um das
Nabhi der Leute kümmert und was es auch immer ist. Es ist sehr, sehr wichtig zu verstehen, wie weit ihr gehen könnt. Wir
müssen die Welt verändern, wir müssen die Welt retten, das ist eure Verantwortung. Ihr habt die Realisation, nicht die anderen,

also versucht nicht, Fehler bei den anderen zu finden, denkt darüber nach, dass ihr die Selbstverwirklichung habt, und dass es
erwartet wird, dass ihr Sahaja Yoga verbreitet.
Vielen Dank. Möge Gott euch segnen! Heute werde Ich so meditativ, dass ich nicht weiß, was Ich sagen soll.
Möge Gott euch segnen!

2000-0305, Mahashivaratri Puja
View online.
Shivaratri Puja. Pune (India), 5 March 2000.
Dieses Shivaratri hat eine besondere Bedeutung, denn wenn ihr irgendeine Zeitung lest am Morgen, so findet ihr so fürchterliche
Nachrichten darin über alle jene, die die verschiedensten Arten von Verbrechen, Aggressionen und unmoralischen Verhalten
versuchen. Ihr werdet überrascht, wie viel Kriminalität in dieser Zeit um uns vorhanden ist. Es ist die Zeit, als ob die „Ghandharvavridya“ von Shri SHIVA aktiv wäre, ansonsten hätte man das Gefühl, als ob sich nichts verbessern würde, es ist der Zorn von Shri
SHIVA, der sich über solche Charaktere entlädt. Ich kenne niemand, der sich Seinem Zorn entziehen kann, Er ist ein Gott voll von
Liebe und unglaublicher Barmherzigkeit ‚ aber im anderen Extrem von ebensolcher Zerstörungskraft. Er kann die ganze Welt, mit
allen Lebewesen, die erschaffen wurden zerstören, wenn er in Wut gerät
Wir alle müssen bereits diese Geschichte kennen, als Er in Extasse geraten ist. Es gab einen Teufel, der die Form eines Kindes
angenommen hatte, eine Mutter kann ein Kind nicht töten und so dachte Sie (KADI SHAKTI) sie wäre nicht imstande die Welt vor
SHIVA‘s Zorn zu bewahren, wenn Er sieht, wie der Teufel die ganze Weit zerstört. Sie ließ also davon ab, das Kind zu opfern oder
zu töten, und es war SHIVA, der diese Aufgabe übernahm ER stand einfach auf dem Rücken des Kindes, das ein Teufel war, und
tötete es. So rettete ER die Welt davor, von diesem Rakshasa zerstört zu werden. ER tanzte, den Tanz nennt man „ kosmische
Freude.“
Manche Menschen mögen nicht begreifen, warum ER auf einem kleinen Kind tanzt, aber das war eben der Grund, Manche
mögen sich heutzutage tarnen als kleine Kinder, als sehr unschuldige Menschen, als sehr heilige Gurus, SHIVA kann sie alle
zerstören.
Sein Zerstörungswerk hat bereits begonnen und verbreitet sich mit voller Geschwindigkeit. Ihr seht was bereits alles geschehen
ist. Wir haben Wirbelstürme,
Erdbeben, Stürme, viele Unfälle und so viele zerstörerische Kräfte arbeiten aus, die das Ergebnis von KALKI’s Inkarnation sind.
Aber zur gleichen Zeit arbeitet dieselbe Inkarnation daran, die Menschen wiederauferstehen zu lassen. Solche „wiedergeborene
Menschen“ können nicht verletzt werden, nichts wird ihnen geschehen, sie werden immer gerettet werden, alles wird für sie
gerettet werden, weil sie unter dem Schutz ihrer MUTTER stehen. Nun ist die Frage, wie wir, die Sahaja Yogis mit solchen Leuten
umgehen, damit sie aus der Evolution hinausgehen.
Die einzige Lösung ist, deren Kundalini zu erwecken. Wenn man die Kundalini von Menschen, die vielleicht sehr böse oder
hoffnungslose Fälle sein mögen, aufhebt, dann werden sie entweder zerstört oder sie werden gerettet und werden gute
Menschen. Sie werden mit diesen schrecklichen Gedanken und Plänen, die sie in ihrem Kopf haben aufhören und wirklich zu
sehr guten Menschen werden. Das mag in einzelnen Fällen nicht zutreffen; es kann nicht in jedem Fall erfolgreich sein, aber,
wenn Sahaja Yogis meditieren, selbst vollkommen Frieden bewahren, kann ihnen nichts geschehen. Sie sind immer beschützt
und ihr habt alle die Erfahrung dieses Schutzes. Aber zuerst sollt ihr nun euch selbst glauben und völlig an Sahaja Yoga
hingeben. Wir sind so viele Sahaja Yogis, die hier sitzen, meist vom Osten, Westen Norden und Süden Indiens und auch vom
Ausland. Jede diese Länder ist, das sollt ihr wissen, unter der Kontrolle der negativen Kräfte. Was ihr tun müsst, ist, Menschen
durch das Erwecken der Kundalini positiv zu machen. Das könnt ihr tun, das könnt ihr erreichen, dafür braucht ihr nichts
besonderes zu tun, das könnt ihr im täglichen Leben erreichen und das sollt ihr tun. Das einzige, das heute erforderlich ist, ist
Menschen zu transformieren und ihr könnt das alle tun, auf eine sehr aufrichtige und gute Art und Weise, ohne aggressiv oder
zornig mit unhöflichen Leuten zu werden. Mit einer friedvollen Einstellung sollt ihr das erreichen. Dann wird dieses wütende
Temperament, das so genannte Dritte Auge SHIVA‘s sich nicht öffnen. Das ist etwas sehr Schreckliches. Wir können das alle auf
eine seht konstruktive Art tun. Um diese sehr konstruktive Art zu entfalten, müssen wir erst unser Shiva-Prinzip etablieren, das ist
das Prinzip der Freude, das Prinzip der Liebe und der Wahrheit. Es gibt auch große Probleme, da manche SHIVA‘s
weltumspannendes Temperament nicht kennen. Es ist MIR zum Beispiel zu Ohren gekommen, dass Leute über Shiva- und
Vishnuprinzip kämpfen. Nun Vishnu‘s Kraft soll uns zum Shivaprinzip hinaufführen. Eines ist wichtig für das andere.

Dass ihr sogar darüber streitet, kann ICH nicht verstehen, wir können SHIVA nicht ohne VISHNU erreichen, ihr könnt nicht das
Shivaprinzip anstreben, wenn ihr das Vishnuprinzip nicht verstanden habt. Die Kundalini selbst steigt durch den Sushumna Nadi
auf. Sie ist das Prinzip, Sie ist das Tattwa von Shiva und Sie steigt durch den Kanal ‚ der von Vishnu durch die Evolution
geschaffen wurde. So wie kann man ohne einen von beiden weiterkommen, einer ist der Weg, der andere das Ziel. So ICH hoffe,
dass ihr versteh4 dass eure Zentren in Ordnung gebracht werden müssen, dass eure Strasse in gutem Zustand sein muss, dass
euer Sushumna gereinigt sein muss, denn wir sind „Matia Mardis“, wir müssen im Zentralpfad gehen, wir müssen in Balance
sein, nicht nach rechts und nicht nach links schwanken.
Diese Balance müsst ihr beibehalten, bis ihr den „Talibhag „ erreicht, wo SADASHIVA sitzt. Ihr könnt es erfahren, ihr könnt es für
euch selbst herausfinden, ob das, was Ich sage wahr ist, ihr könnt es überprüfen und ihr wißt, dass was Ich sage wahr ist, die
einzige Wahrheit, die Wahrheit, die absolut ist Das ist auch das Prinzip, das sein Resultate offenbart, wenn diese zwei Kräfte
zusammenkommen. Ihr werdet sehr überrascht sein, wenn diese zwei Kräfte zusammenkommen, oder wenn ihr das
SHIVA-Prinzip erlangt mit Hilfe des Vishnu-Prinzips, dann werdet ihr erkennen, dass diese zwei Kräfte so komplementär sind und
so miteinander verbunden sind und es irgendwie keinen Unterschied zwischen diesen Kräften gibt. Daher haftet eure Straße, die
„ Matia - marda“ rein und lasst die Kundalini auf ihr passieren. Wenn die Kundalini durch sie hindurchgeht werdet ihr erstaunt
sein, dass dieselbe Kundalini durch den Bereich Vishnus geht und die Füße SADASHIVAS erreicht.
Möge Gott euch segnen!

2000-0311, Ansprache Stressmanagement (Auszüge)
View online.
11. März 2000, Ansprache Stressmanagement, Mumbai, Indien (Auszüge) In Sahaja Yoga gibt es nicht so etwas wie irgendeine
Position (oder: Stellung) oder dergleichen. Wir müssen demütig werden. Dieser falsche Stolz nützt nichts. Wir werden demütig.
Wenn wir demütig sind, ist es sehr leicht, dies zu erreichen und in sich hineinzuholen. Schließlich, was ist es sonst? Wofür ist das
Leben gut? Es gibt keine Freude, es gibt keine Empfindung von dem, was ihr tut. Ihr arbeitet so viel, ich weiß es. Ich weiß, wie hart
ihr arbeiten müsst. Aber um damit fertig zu werden, um all die Anspannung und den Stress zu überwinden, müsst ihr fünf
Minuten lang meditieren, wie das geht werden die Yogis euch sagen. Fünf Minuten am Abend helfen euch dabei. So wie ihr
morgens badet, badet euch selbst mit den Schauern dieser Kundalini. Sie ist eure Mutter. Sie ist seit Ewigkeiten eure Mutter und
hat alles über euch in sich aufgezeichnet. Dies ist die subtile Seite in euch, und wenn ihr eure Selbstverwirklichung haben wollt,
ist sie sehr darauf bestrebt, erweckt zu werden. Sie ist extrem bestrebt und es wirkt Wunder. Ich bin überrascht, dass die
Menschen in kürzester Zeit ihre Selbstverwirklichung bekommen. Das einzige Problem mit ihnen ist, es ist wie ein Samen oder
man kann es "Ankura" nennen, der wächst, aber es wird kein Baum daraus. Also, ein wenig müsst ihr meditieren. Ihr müsst
kollektiv sein und es wird ausarbeiten. In der Kollektivität vergesst ihr alles, eure Positionen, einfach alles. Ich habe IAS-Offiziere
(oder: Beamte) gekannt, die mit den Dorfbewohnern tanzten, und mit den Dorfbewohnern sangen, so sehr haben sie es
genossen. Sie sagten: „Wir wussten das, aber wir wollten es nie ausdrücken, verstehst du?“ Also das alles fällt weg. Alle diese
äußeren Bindungen fallen weg und ihr werdet eins mit der Kollektivität. Und ihr kennt deren Probleme, ihr wisst, wie man sie löst,
und es ist sehr gut. Ich denke, es ist nur das, was man erreichen muss, sonst nichts. Wenn ihr dies erreicht, habt ihr das Letzte
und das Beste erreicht. Damit könnt ihr dann anderen helfen. Ihr könnt anderen Selbstverwirklichung geben. Ihr könnt ihre Leben
retten. Ich meine, es ist alles eure eigene Kraft, die es ausarbeiten wird. In diesen Tagen der schrecklichen
Auseinandersetzungen und aller Arten von Dingen die passieren, wie Gewalt, ist dieses Sahaja Yoga sehr nötig. Und ihr werdet
staunen, es ist wie eine Gnade, dass die Leute es bekommen.

2000-0321, Geburtstagspuja, Delhi
View online.
Geburtstagspuja. Delhi (India), 21 March 2000. Ich bin so von Freude erfüllt und mein Herz ist so voll von Dankbarkeit für alle
Sahaja Yogis, die es geschafft haben, diesen schönen Platz zu schaffen. Ich kann Mir gar nicht vorstellen wie hart sie gearbeitet
haben müssen an so einem Platz um einen so schönen Ort voll Freude und Seligkeit zu schaffen. Wie die Menschen in Sahaja
Yoga zusammenarbeiten mit so ungeheurem Respekt und Liebe zueinander, ist unglaublich. Das war nur eine Wildnis und ihr
habt soviel Leben und Licht an diesen Ort gebracht. Ihr wolltet Meinen Geburtstag feiern, Ich weiß nicht, was daran so signifikant
ist, aber Ich bin überwältigt von der Art, in der ihr Mir euren Respekt entgegenbringen wollt. Ich verstehe nicht, was Ich für euch
getan habe, dass ihr soviel für Sahaja Yoga tut. Außerdem ist auch noch ein sehr begünstigter Tag, denn heute ist das so
genannte Holifest, man spielt Holi an diesem Tag und zeigt Liebe und Einigkeit untereinander. Das ist die Zeit, da wir wirklich den
Wert der Liebe und des Respekts voreinander verstehen müssen. Denn bislang haben wir alle unsere Theorien und all unsere
Ideen auf dem Prinzip basieren lassen, dass Menschen einander nicht lieben können, denn sie versuchen immer andere zu
überwältigen oder zu hassen oder ihnen etwas wegzunehmen. Das ist eine so falsche Idee, die wir bislang verfolgt haben und
deswegen sind all die Organisationen, die geschaffen wurden, um das zu verhindern auch davon befallen worden. Der einzige
Weg zu verstehen, was wir sind ist der euer Selbst kennen zu lernen. Wenn ihr euer Selbst kennt, werdet ihr überrascht sein, dass
ihr erkennt, dass das es das Höchste ist zu lieben und geliebt zu werden. Ihr genießt diese Freude so sehr, wenn ihr euer
niedrigeres Selbst überwunden habt. In Sahaja Yoga ist es so einfach, es wirkt auf eine so einfache Weise, es ist sehr sahaj, aber
es ist sehr wichtig hineinzuwachsen, und Ich bin so überglücklich so viele von euch aus der ganzen Welt zu sehen, aus Delhi und
auch aus ganz Indien. Genießt diese Liebe untereinander und dieses Verständnis untereinander. Ich habe nie erwartet, dass Ich
zu Meinen Lebzeiten diese schöne Welt voll Liebe und Frieden sehen würde. Aber heute muss Ich wirklich sagen, zeigt sich wozu
wir imstande sind. Wir so genannten menschlichen Wesen sind sehr selbstsüchtig und denken nur an uns selbst, das sagt man
zumindest, aber überraschenderweise versteht ihr mit Selbstverwirklichung, mit dem Wissen über euer Selbst, wie reich, wie
großartig und fähig ihr im Inneren seid. Dieses Verstehen wird in euch erweckt und drückt sich dann auf so wunderbare Weise
aus. Sahaja Yoga hat Zeit gebraucht, um langsam und allmählich zu wachsen und ihr seid langsam, langsam innerlich
gewachsen, Aber heute muss Ich sagen, hat es eine solche Höhe erreicht, dass es schwer ist für Leute herauszukommen. Wenn
ihr euer Selbst kennt und wisst, was Wirklichkeit ist und absolute Wahrheit dann werdet ihr eins mit diesem Wissen. Natürlich
seid ihr nicht gelehrt im herkömmlichen Sinn, sondern ihr seid gelehrt im wahren Sinn des Wortes, denn ihr erkennt, was in euch
ist, ist eine große Kraft der Liebe, des Verstehens, der Einigkeit, der Kollektivität. Diese Kollektivität wirkt Wunder und gibt eine
solche Freude, dass wir eins sind, wir haben keine Feinde, wir haben keine Probleme, wir sind all eins und zusammen. Diese
Freude, die von euch ausgedrückt wurde, ist so wie die Wellen, die an den Strand kommen, den Strand berühren und wieder
zurückfließen, indem sie wunderschöne Muster bilden und Ich sehe das jetzt geschehen, dass diese schönen Muster sich in
euren eigenen Leben zu zeigen beginnen, in eurem Lebensstil, in eurem Benehmen. Es ist ein ganz besonderer Typ der
menschlichen Rasse, der hier vor Mir sitzt. Ich bin euch so dankbar dafür, absolut, dass ihr auf dieses einfache Wissen von
eurem Selbst zurückkommt und es mit anderen genießt. Das ist etwas so Bemerkenswertes, über sich Selbst zu wissen, nur
Menschen können das. Es mag ein sehr teurer Diamant sein, aber er kennt seinen Wert nicht, es mag ein Hund oder irgendein
Tier sein, das par exzellent ist, aber es weiß nichts über sich. Dasselbe ist mit Menschen, bis sie ihre Selbstverwirklichung
erhalten haben. Nach der Realisation werden sie plötzlich bewusst, was sie sind. Nun werden sie auf einmal sehr demütig, sehr
liebevoll. Nun angenommen jemand weiß, er ist ein König oder er entdeckt, dass er ein großer Musiker ist oder ein
Premierminister oder etwas ähnliches, dann fühlt er sich sehr erhaben und etwas Besonderes. Aber mit diesem Wissen, das Ihr
habt, werdet ihr eins mit dem Rest der Sahaja Yogis und genießt deren Gesellschaft. Es ist wirklich bemerkenswert, wie es
ausarbeitet, dass ihr einander so genießt und ihr könnt euch hingeben, um etwas für die kollektive Arbeit beizutragen. Nun meine
Erfahrung von 77 Jahren kann man sagen, war geprägt von Vorfällen aller Art, von Menschen jeglicher Art und es ist eine gute
Vision vor Meinen Augen, dass trotz all dem so viele Lotuse herausgekommen sind, die so duften , so schön, so farbenfroh sind
und so anziehend. All das kommt von unseren angeborenen inneren Wertsystem, einem angeborenen Liebesfähigkeit und
Barmherzigkeit. Diese Barmherzigkeit muss wirklich verstanden und genossen werden, springt in den Ozean der Barmherzigkeit.
Ihr werdet erstaunt sein, wie ihr automatisch schwimmen werdet, automatisch braucht ihr auch Gesellschaft von anderen in
diesem Ozean und ohne Probleme, ohne Schwierigkeiten erfreuen sich all an der Glückseligkeit der Barmherzigkeit, dieser
göttlichen Liebe. Ich muss den Delhi Leuten wirklich gratulieren, dass es ihnen gelungen ist so herauszukommen durch dieses

schöne Arrangement und das schöne Pendal und alle anderen Arrangements für eure Unterkunft. Ich habe nichts dazu getan.
Wie diese Leute zusammengearbeitet haben, da gab es keine Streitereien oder Kämpfe, es ist sehr erstaunlich; dass etwas so
Schönes von ihnen geschaffen wurde zeigt ihre Reife in Sahaja Yoga. Ich muss ihnen immer wieder gratulieren für diese
großartige Arbeit, die sie in so kurzer Zeit geleistet haben. (Dann geht die Rede in Hindi weiter…)

2000-0423, Osterpuja, Reinheit ist die Basis eurer Existenz
View online.
Osterpuja, Reinheit ist die Basis eurer Existenz. Istanbul (Turkey), 23 April 2000. Heute feiern wir das großartige Ereignis der
Auferstehung von Jesus Christus. Nach demselben Muster findet eure eigene Auferstehung statt. Ihr seid in das neue Leben, in
jenes der göttlichen Liebe, aufgestiegen. Ihr alle hattet das intuitive Wissen, dass etwas Höheres geschehen muss, nämlich eure
Wiedergeburt. Es wusste nur niemand wie dies funktionieren sollte. Von der subtilen Seite eures Wesens habt ihr niemals zuvor
erfahren. Die Heiligen haben euch nur gesagt, wie ihr euch verhalten und ein reines, rechtschaffenes Leben führen solltet. Sie
haben euch nie davon in Kenntnis gesetzt, wie es ausarbeiten würde. In Indien wussten natürlich gewisse Leute darüber
bescheid, aber sehr, sehr wenige. Aber nun ist es durch euch alle zu einem weltweiten Wissen geworden. Eure Kundalini ist eure
individuelle Mutter, und wenn sie aufsteigt vollzieht sich eure zweite Geburt. Auf diese Weise werdet ihr mit dem göttlichen
Paradies verbunden. Wenn man das erfährt, ohne realisiert zu sein, ist es bedeutungslos. Man hat den Menschen
Versprechungen gegeben, dass sie eines Tages wieder auferstehen würden. Es handelt sich dabei um das allergrößte Ereignis
eures Lebens und ihr könnt euch glücklich schätzen unter jenen zu weilen, denen dieses Geschenk zuteil wurde. Ihr habt es
bekommen, weil ihr in vielen eurer Leben den tiefen Wunsch hattet es zu bekommen. Wieviele Menschen haben während ihrer
Lebenszeit, auf den Bergen und in den Tälern, und auf jede mögliche Art und Weise danach gesucht! Ihr habt es bekommen,
ohne auch nur irgend etwas dafür opfern zu müssen. Jetzt ist die Zeit gekommen, in welcher euch eure "sahaja", eure spontane
Wiedergeburt zuteil wird, ohne auch nur das Geringste dafür tun zu müssen. So einfach ist es und so gut hat es ausgearbeitet.
Ich war wirklich hocherfreut zu sehen, wie alles ausarbeitete, vor allem bei den Moslems, um deren Rettung ich mir große Sorgen
machte, da sie dermaßen in ihrer falschen, destruktiven Gedankenwelt verloren schienen. Der Koran wurde erst 40 Jahre nach
dem Ableben von Mohammedsahib geschrieben. Es ist durchaus möglich, dass nach so langer Zeit manche Fakten zweideutig
ausgelegt wurden. Es erschien zur selben Zeit auch noch ein zweites Buch namens " Sunna", es wurde von einer Person
herausgegeben, welche keine realisierte Seele war. Mir ist es unverständlich, wie man religiöse Poesie verstehen und auch noch
korrekt interpretieren kann, ohne realisiert zu sein. Das ist auch der Grund, warum ich mich dagegen entschied, dieses große
Ereignis in Poesie zu verpacken, obwohl auch ich ein Poet bin. Poesie kann man verzehren und verfälschen. Auch in Indien
hatten wir ähnliche Probleme, ich denke dabei an Kabira. Er schrieb wunderschöne Poesie, aber die Art und Weise auf welche es
interpretiert wurde war unsinnig und völlig anders, als der Spirit der Lieder von "Kabira"! Jeder kann solche Poesie zu seinen
Gunsten verändern und genau das ist in allen Religionen passiert. Was auch immer in Poesie geschrieben steht, kann man
verändern und auslegen wie man will, deshalb wollte ich nicht wie die Anderen über die Göttlichkeit in Poesie berichten! Auch in
der Bibel geschah dasselbe. Es wurde unangefochten akzeptiert, dass Paulus die Herausgabe vom Leben Christi organisieren
sollte. Er jedoch wollte weder über die Auferstehung noch über die unbefleckte Empfängnis schreiben. All das herauszuhalten,
lag in seiner Absicht, deshalb musste Thomas nach Indien fliehen und Johannes scheute sich davor etwas darüber zu schreiben.
Es sind immer solche Leute, die die Führung an sich reisen, ohne auch nur die geringsten Fähigkeiten dafür mitzubringen. Sie
haben auch nicht das Recht es zu tun. Das Ergebnis daraus war, dass das Christentum eine völlig falsche Einstellung dem
inneren Wachstum der Menschen gegenüber entwickelte! Seht euch heute an, was in der katholischen Kirche passiert! Es ist
erstaunlich wie sich eine solche Organisation auch noch das Recht herausnimmt, sich religiös zu nennen, mit all den
unglaublichen Geschehnissen innerhalb dieser Organisation. Auch ich wurde in einer christlichen Familie geboren, und ich war
schockiert darüber wie man das Leben Christi interpretierte und auch noch mit großer Authorität darüber berichtete. Es wurden
jede Menge Bücher darüber geschrieben und endlose Predigten abgehalten, ohne auch nur wie ich dachte, den geringsten
Funken Wahrheit zu beinhalten. Mein Vater war auch derselben Ansicht. Erstens erschienen diese Bücher immer erst lang nach
dem Ableben der in den Büchern beschriebenen Persönlichkeiten und zweitens waren jene, die diese Bücher schrieben und
herausgaben nicht berechtigt dies zu tun, weil sie keine spirituellen Personen waren. sie alle wollten nur die Macht, die ihnen
durch die jeweilige Religion zuteil wurde. Aber die wahre Macht der Religion befindet sich im inneren des Menschen und sie
sollte erweckt werden! Ich muss den "Sufis" von diesem und auch anderen Ländern dafür danken, dass die Menschen nach wie
vor glauben, dass jenseits all dieser Reden und Bücher auch noch etwas anderes existiert. Es ist ein Segen, dass wir in allen
Ländern jemanden hatten, der trotz Verurteilung, Opfer und Folter wagte, über die Realität und Wahrheit zu sprechen. Viele von
diesen mutigen Menschen wurden zu Tode gefoltert und gequält. Auch heute passieren noch ähnliche Dinge, weil die Leute die
Wahrheit nicht hören wollen. Ich war hocherfreut gestern miterleben zu dürfen, wie die Menschen mit moslemischen Hintergrund
hier zusammenkamen und verstanden, dass es außer ihren vielen, täglichen Ritualen noch ein höheres Leben gibt. All diese

Rituale, wie 40 Tage fasten, nach Mekka pilgern und dgl. hat nicht einmal eine Einheit unter ihnen geschaffen. Im Gegenteil, in
manchen Landstrichen haben sie sich erstaunlicherweise sogar bekämpft und ermordet. Wie kann so etwas passieren? Es
passierte deshalb, weil alle jene Praktiken sie nicht kollektiv werden ließen, sie alle hatten separate Sekten und Identitäten,
welche von Ignoranten gelenkt wurden! Was wir feiern müssen, ist das kollektive Wesen dieser Menschen, obwohl sie von der
Wahrheit keine Ahnung hatten, weil sie ihnen verlorengegangen war. Aber ein wahrer Sucher gibt sich nie mit den Gegebenheiten
zufrieden, er wird solange suchen, bis er die Wahrheit findet, obwohl es auch viele Suchende gibt, die während ihrer Suche
verloren gehen. Es ist sehr schwer solchen Leuten begreiflich zu machen, dass sie vom rechten Weg abgekommen sind.
Diejenigen sollten ihr eigenes Leben und das Erreichte unter die Lupe nehmen und sehen was sie tatsächlich erreicht haben.
Haben sie überhaupt eine Erfahrung gemacht? Um vom Erreichten überzeugt sein zu können, muss derjenige versuchen, es an
sich selbst oder auch an anderen Leuten nachzuprüfen. An den Fingerspitzen, wie man sagt! Im Koran heisst es: "Zur Zeit von
Kiama" (ist Auferstehung), werden eure Hände sprechen, was bedeutet, dass ihr die Vibrationen an euren Fingerspitzen fühlen
könnt. Es gibt zweierlei, Kiama und Kiamat. Das Erstere ist die Zeit der Auferstehung, das Zweite die der Zerstörung. Viele Leute
wissen das nicht. Ich würde sagen, jene die wahre dem Göttlichen hingegebene Islamiten sind und von Gottes Gnaden
auserwählt wurden zu seinem Reich zu gehören, müssen sprechende Hände haben, ansonsten würde ich sie nicht als Moslems
bezeichnen. Sie können Menschen sein, aber keine Moslems. Jeder, der sich als wahrer Moslem fühlt, muss zwangsläufig
Vibrationen in seinen Händen spüren können. Seine Hände müssen zur Zeit der Auferstehung, zur Zeit von Kiama sprechen!
Kiama, nicht Kiamat! Diese zwei Wörter kommen den Leuten durcheinander. Jene Menschen, die das was sie und auch andere
erreicht haben in Form von Vibrationen an ihren Händen spüren können, sind dem Koran zufolge die wahren Moslems. Leider
wissen sie das nicht, ihnen reicht es, nach Mekka zu pilgern, um ein sogenannter "Haji" zu werden. Sie sollten sich auch noch
folgende, wichtige Frage stellen:" Warum war Mohammedsahib so gegen die Anbetung eines Steins? Warum bat er die Leute
rund um diesen schwarzen eckigen Stein zu gehen? Warum war gerade dieser Stein so wichtig für ihn? Es existierten zu der Zeit
unzählige aus Stein gefertigte Statuen, welche die Leute anbeteten und verehrten, genau wie in Indien. Aber gerade dieser
schwarze Stein war ein "Swayambhu". In den indischen Schriften heisst es, dass es Makeshwarshiv gibt. Wir haben überall in
Indien Shivas. Es gibt zwölf Lingas. Ihr braucht mir nicht zu glauben, aber ihr könnt selber anhand eurer Vibrationen verifizieren,
ob es ein Shiva ist oder nicht. Genauso verhält es sich mit diesem schwarzen Stein in Mekka. Es handelt sich um einen
Makeshwarshiv und deshalb müssen die Leute ihn umrunden, um Shivas Segen zu erwirken. Leider entwickelte es sich zu einem
Ritual und niemand schaffte es jenseits dieses Rituals zu gehen. Im Christentum verhält es sich nicht anders. An einem Tag wie
heute, Ostern, wird groß über Reue, Busse und Schuldgefühle, für das was sie Christus angetan haben, gesprochen. Warum
haben sie es getan? Die Christen geben doch vor führend in Tugendhaftigkeit und Frömmigkeit zu sein! Weshalb haben sie es
dann getan? Weshalb haben sie sich falsch verhalten und bitten nun Gott um Verzeihung! Sie haben so gehandelt, weil sie keine
realisierten Seelen sind. Sie sind keine Sahaja Yogis, denn wenn sie welche wären, wüssten sie anhand ihrer Vibrationen, dass
sie fälschlich gehandelt haben und ausserdem können wir sie von Sahaja Yoga entfernen. Wenn ich Sahaja Yogis aus Sahaja
Yoga verbanne, ist dies für sie die härteste Strafe. Warum wohl? Es ist deshalb, weil sie spüren, dass sie durch die Ausscheidung
von Sahaja Yoga von der Realität separiert sind und somit sämtliche Segen der Realität verloren haben. Die Strafe an sich ist
nichts besonderes, sie verursacht keine körperlichen Schmerzen oder dgl., sie besteht nur aus den Worten Sahaja Yoga zu
verlassen, so gesehen ist es unbedeutend, aber zu Sahaja Yoga zu gehören ist gleich bedeutend mit vollkommenen Segen,
vollkommenen Frieden und vollkommener Freude. Wenn man den Koran liest, geht daraus hervor, dass Mohammedsahib
Frieden bringen wollte, aber es verhält sich leider nicht so. Ich traf einen Moslem aus Kashmir und er fragte, wo der Frieden sei!
Alle kämpfen obwohl wir den Frieden wollen. Er erwähnte überraschenderweise auch, dass seine Leute finden, in Indien herrsche
der Friede! Kashmir ist ein verrückter Landstrich, jedermann fühlt sich dort andauernd herausgefordert und angegriffen und das
im Namen von Islam selbst. Ich sagte ihm, das dass nicht wirklich Islam ist, den Islam bedeutet Hingabe! Er sagte daraufhin,
dass man ermordet wird wenn man diese Hingabe praktizieren würde, denn sie haben keinerlei Schutz! Es ist völlig
unverständlich. Die Mohammedaner realisieren mittlerweile, dass so eine Vorgangsweise nichts mit einem Göttlichen Leben zu
tun haben kann.Ein göttliches Leben vereint alle Menschen miteinander. Wir hatten Sufis auf der ganzen Welt, auch in Indien,
obwohl sie sich dort nicht so nennen. Ich habe folgendes darüber gelesen. Laut indischem Verständnis bedeutet Sufi, saf und
saf wiederum bedeutet rein und pur. Reine, unverfälschte Menschen sind demnach Sufis. Aufgrund ihrer Reinheit sehen sie
nichts anderes als göttliche Würde, göttliche Liebe und göttlichen Frieden. Niemand der von Krieg spricht kann dazugehören.
Krieg ist eine Art Wahnsinn, nicht einmal Tiere kämpfen in dieser Art. Wenn es um Krieg und Mord geht, sind die Menschen ärger
als Tiere. Das muss aufhören, weil niemand das Recht zu töten hat, ausgenommen wenn jemand attackiert wird natürlich! Was
über unsere Auferstehung gesagt wird ist folgendes: Wir alle haben durch sie unsere destruktiven Tendenzen verloren. In

Sanskrit heisst es, dass wir sechs Feinde haben. Kama- ist sexuelle Perversion, Groda-ist Ärger, Moha-ist Attraktion, Mada-ist der
Stolz, Matsera-ist Eifersucht und Gier. All diese sechs Anhaftungen verlassen uns, wenn die Kundalini aufsteigt und man eins mit
dem Göttlichen wird. Dadurch bewegt man sich auf festen Boden und man steht auf der Wahrheit. Alle destruktiven
Gewohnheiten verlassen uns und man erhebt sich auf eine neue, höhere Ebene. Es handelt sich um das Etablieren des Göttlichen
in uns und das ist die "wirkliche Auferstehung" der Menschheit. Ihr wisst natürlich, dass gewisse subtile Dinge nach wie vor
vorhanden sind. So bieten wir zu Ostern Eier an. Was bedeutet das? Erstens bedeutet es, dass ein Ei sich transformieren kann,
aus ihm kann ein Kücken entstehen. Es besitzt die Kapazität der Wiedergeburt. Mit dem Schenken eines Eies ist das Symbol der
Verwandlung verbunden. Zu Ostern bedeutet es, dass man die Möglichkeit hat eine andere reformierte, spirituelle Persönlichkeit
zu werden. Die Leute wissen nur nicht, was mit der Tradition des Eierschenkens eigentlich verbunden ist. Ich habe so viele
danach gefragt, sogar Priester habe ich diese Frage gestellt. Sie halten sich doch in Allem für die letzte Authorität im Bezug auf
das Christentum. Aber jene die ich danach fragte konnten mir keine Antwort darauf geben. Zweitens wird in der Geschichte über
den Vogel von Shri Ganesh folgendes berichtet, falls ihr es gelesen haben solltet. Es ist dort von Brahman die Rede, was
wiederum das Ei des Brahma bedeutet. Es wurde ins Leben gerufen und aus der einen Hälfte wurde Mahavishnu, was dasselbe
ist wie Christus und die andere Hälfte blieb Shri Ganesh. Es wird gesagt, dass Mahavishnu daraus entstand und nach seinem
Vater rief. Denkt einmal nach. Christus gebraucht immer diese beiden Finger. Den Vishuddhi und den Nabhifinger. Ihr wisst wen
er damit gemeint hat! Es war Vishnu, der König des Nabhis, und seine Inkarnation als Shri Krishna. Jesus Christus will damit
sagen, dass beide Inkarnationen sein Vater sind. Keine andere Inkarnation bediente sich dieser Mudras, der eigenartigen Haltung
dieser beiden Finger! Die Aussage ist ganz klar:" Mein Vater war Vishnu und Shri Krishna. Während der Lebenszeit von Shri
Krishna hiess es, "Mahavishnu" wird dein Sohn sein! All diese Einzelheiten, die ich euch hier bekannt gebe, wurden
unterschiedlich berichtet, aber mit dem richtigen Verständnis fügen sich die Dinge zu einem Ganzen. Christus war der Sohn von
Shri Vishnu und Shri Krishna und es wurde vorausgesagt, das er die Stütze des ganzen Universums sein wird. Adhar, die Stütze,
so wurde es berichtet! Er wird das gesamte Universum stützen. Die eine Hälfte ist Shri Ganesh, der das Universum auf seine
Weise stützt, indem er die Kundalini stützt und somit die Keuschheit der Mutter schützt. Die andere Hälfte ist Jesus Christus, er
stützt das ganze Universum. Dabei handelt es sich um das moralische Fundament, denn er ist ein Teil von Shri Ganesha. Shri
Ganesha ist die moralische Basis der Menschen und die moralische Basis ist zugleich die Stützte, die tragende Kraft des
Universums. Nicht der sichtbare Unfug, den die Leute von sich geben, sondern die Moral ist die Basis aller Dinge, und die fehlt im
Leben der Christen. In der katholischen Kirche ist überraschender Weise alles erlaubt, solange ihr euch nicht scheiden lässt.
Auch in allen anderen christlichen Kirchen und es gibt viele davon, kann man sich trotz Ehe alles mögliche erlauben, sogar der
Vatikan blieb davon nicht verschont, wie ich höre! Wie ist es möglich, dass Leute, die von sich behaupten getauft zu sein, sich so
verhalten? Für diese Priester ist eine Taufe ein großes Fest, aber wo frage ich euch bleibt dabei das Sahasrara und die Kundalini?
Wie kommt es zur Wiedergeburt? Es vollzieht sich nicht wirklich eine Wiedergeburt, der Priester legt bloß seine Hand auf das
Haupt, was im Grunde nur ein Problem für eine realisierte Seelen bedeutet. Die Hand eines nicht realisierten Priester auf dem
Haupt eines Kindes schafft nur Probleme. Ich sah oft genug realisierte Kinder die laut zu schreien begannen, wenn sie von
solchen Priestern die Hand zum Segnen aufgelegt bekamen. Die Christen rechtfertigen die Angelegenheit, indem sie sagen, dass
die Priester schlecht wären, aber doch nicht Christus! Meine Frage lautet:" Welche Verbindung besteht zwischen ihnen?" Christus
repräsentierte die Tugendhaftigkeit, die Moral und trotzdem wird in diesen modernen Zeiten sogar über ihn entwürdigendes
gesagt. Ein moralisch einwandfreier Charakter scheint in diesen Zeiten kein Verständnis zu finden, so tief sind wir gesunken.
Tugendhaftigkeit ist nicht gefragt. Man kann tun und lassen was man will, solange man nachher zur Beichte in die Kirche geht,
ist alles wieder in Ordnung! Soviel zur Sinnlosigkeit heutiger Religionen. Jede Religion hat ihre Probleme, aber das schlimmste
daran ist, dass ein Führer einer Religion, der weltweite Anerkennung geniest, eine derartig moralische Entgleisung, wie sie
heutzutage der Fall ist, tolerieren kann. Wie kann man Amoral tolerieren, wenn man vorgibt ein Christ zu sein. Christus war die
Verkörperung der Tugendhaftigkeit, er ist Shri Ganesh. Wie kann man den Leuten gestatten Kirchen und Tempel zu besuchen,
obwohl sie ein unmoralisches Leben führen? Wie soll die Busse für solche Leute aussehen? Das Fundament und das Wesen von
Jesus Christus ist Tugendhaftigkeit, und er lebte dafür dieselbe zu etablieren. Zuerst wurde Shri Ganesha von Adi Shakti
geschaffen, denn sie wollte Reinheit als Fundament. Sie wollte das die Menschen sich an ihrer eigenen Reinheit erfreuen und
dass ihre Persönlichkeit für andere Licht verströme. Nehmen wir an, ein unreines Glas wird über ein Licht gestülpt, wie kann da
das Licht ungehindert leuchten? Ein unmoralisches Leben kann weder das eigene, innere Licht zeigen, noch anderen leuchten!
Bei der Verbreitung einer Religion achtet man leider mehr auf die Quantitäten von Leuten, als auf die Qualitäten, da ist man sehr
nachsichtig! Eine dieser fehlenden Qualitäten ist die Tugendhaftigkeit und Reinheit! Auf der Ebene des Agnyas, wo Christus
residiert ist es unumgänglich, dass die Augen rein sind und die Blicke frei von Wollust und Gier. Ist das nicht der Fall, stellt man

sich gegen Christus, ein Antichrist sozusagen. Nur Menschen mit reinen, klaren Augen können sich der Liebe Gottes erfreuen.
Auch der Liebe von anderen Yogis und Yoginis könnt ihr euch nur erfreuen, wenn eure Blicke rein sind. Was auch immer für ein
Zertifikat ihr mit euch herumträgt, welches beweist das ihr Christen seid, hat keinerlei Bedeutung, wenn ihr kein tadelloses,
tugendhaftes Leben führt. Es ist eine Voraussetzung, dass ihr euch eurer Tugendhaftigkeit erfreut und vorallem eurer reinen,
unschuldigen Blicke. Ich habe im Westen gesehen, dass die Leute zur Kirche gehen, aber ihre Blicke eindeutig herumschweifen
lassen. Wie könnt ihr das tun, wenn ihr wisst, dass Christus auferstanden ist und dass ihr auch auferstehen müsst. Die
Voraussetzung dafür ist, dass die Unschuld und die Liebe in euren Augen geschrieben steht. Reine Liebe kann niemals
verunreinigen bzw. Gier und Wollust ausdrücken. Diese Eigenschaften müsst ihr aus euren Gedanken streichen.. Ich weiß nicht
was noch alles in euren Gedanken verankert ist, weil ich die menschliche Moral nicht im Detail studiert habe. Was ich vor allem
sehe, sind wundervolle Menschen wie ihr es seid. Versuche ich aber, die westliche Kultur zu verstehen, bin ich immer wieder
erstaunt darüber, wie man Menschen wie Shakespeare z.B. als einfältigen Frauenheld darstellen kann, wo er doch, wie ich es
sehe ein "Avadhutar" war, eine Persönlichkeit, die sich jenseits der menschlichen, destruktiven Gewohnheiten befand. Ein
Avadhut ist ein besonderer Yogi, einer, der eine hohe Ebene erreicht hat. Es ist manchen Leuten unbegreiflich, dass Menschen
mit tadellosen Moralbegriffen überhaupt existieren. Leute, die solche Aussagen von sich geben sind keine Sahaja Yogis, deshalb
kommt ihnen jemand der anders als sie selbst sein könnte abwegig vor. Solche hässliche Aussagen dienen meistens dazu ihre
eigenen Gedankengänge zu rechtfertigen! Den Charakter solcher großartigen Seelen, wie Shakespeare, die uns so tiefe Werke
hinterließen, durch ihre Schilderungen derart zu beschmutzen, zeigt wie sehr das Wertesystem der Menschen gesunken ist! Es
ist ihnen unmöglich, eine ideale Persönlichkeit als solches anzuerkennen. Die Sufis beeindruckten mich gestern sehr, als sie über
die vier verschiedenen Stufen die wir haben, sprachen. Eine davon ist Hakikat, die Realität. Wir müssen in der Realität leben.
Realität ist keine Wahrnehmung, es bedeutet nicht etwas sehen, sondern etwas sein! Wenn man etwas sieht, heißt das noch
lange nicht, dass man dasselbe auch ist! Nur wenn man selbst die Realität verkörpert, dann strahlt man sie auch aus! Wirkliches
Leben bedeutet die Realität zu erkennen, sich ihrer erfreuen und sie leben. Lasst euch in nichts verwickeln, was unwirklich,
Einbildung oder gar unter eurer Würde ist! Ihr seid die Realität und ihr vermittelt diese Realität durch euer Verhalten, eure Reden,
in eurem ganzen Lebensstil. All das entfacht die größte spirituelle Stärke, alles Destruktive wird einen Menschen, der in der
Realität lebt, verlassen. Das geschieht automatisch und es ist ein Teil jener Persönlichkeit, die sich als realisierte Seele ausgibt.
Die Auferstehung hat zweifellos stattgefunden und eure Hände sprechen für sich. Ich will euch weder Befehle erteilen, noch
einen bestimmten Weg vorgeben, den ihr zu folgen habt. Von nun an seid ihr frei, denn ihr haltet das Licht in euren Händen. Da
ihr mit dem Licht unterwegs seid, wisst ihr selbst was ihr zu tun habt, warum sollte ich es euch sagen müssen! Ihr solltet den
erleuchteten Pfad mit eurem eigenen Licht folgen. Niemand sollte euch sagen müssen, was ihr zu tun und zu lassen habt. Solltet
ihr dennoch den falschen Weg einschlagen, dann lasst euch gesagt sein, dass ihr noch nicht angekommen seid, sondern euch
erst über gewisse Dinge erheben müsst! Ihr seid die Nabhis wie ich euch im Koran beschrieben habe. Ihr seid diejenigen, die die
Sittenhaftigkeit der Welt wieder aufleben lassen werden und die den unterdrückten wieder auf die Beine helfen werden. Eure
Lichter sollten leuchten, seht euch die Sufis an, die sehr tugendhafte Leute waren. Wie haben sie es fertiggebracht die anderen in
die richtigen Bahnen zu lenken? Jetzt seid ihr es, welche den Anderen den richtigen Weg weisen müssen. Denkt nicht darüber
nach wie dumm und unmoralisch die Menschen sind, vergesst es. Ihr müsst nur wissen, wer ihr seid, ihr müsst euch eurer selbst
und eurer Verantwortung, die Reinsten und Tugendhaftesten von allen zu sein, bewusst werden! Ihr seid meine Kinder und der
Name "Nirmal" der für "Reinheit" steht, spricht für sich selbst. Reinheit und Tugendhaftigkeit ist das Fundament eurer Existenz.
Versucht zu erkennen, wo es euch an Reinheit mangelt, in welchen Bereichen. Es ist nicht falsch die kreative Kunst und alles
Schöne zu schätzen, welches aus reinen Gedankengängen hervorgegangen ist, aber es sollte niemals Wollust und Begierde
miteinbeziehen, sondern immer nur Tugendhaftigkeit! Die Botschaft ist Reinheit und Tugendhaftigkeit und wenn ihr all das
einmal verkörpert, werdet ihr euch dafür selbst lieben, wie ich euch liebe und dann erst werdet ihr das Wort "Liebe" verstehen,
welches seinen Ursprung in der Reinheit, im Erblühen eurer Reinheit hat! Und diese Liebe wird zu all jenen fließen, die Liebe und
Unterstützung benötigen. Sorgt euch nicht um destruktive Menschen, sie zerstören sich selbst! Ihr solltet euch ihrer wegen keine
Sorgen machen. Sie glauben wohl, dass sie andere zerstören, aber sie tun es nicht, sie zerstören nur sich selbst, also vergesst
sie! Denkt lediglich an eure Aufgabe, ihr seid verantwortlich für den Aufbau der ganzen Welt, nicht nur für vereinzelte Leute! Ihr
seid sehr intelligente, verständnisvolle und mit großem Wissen ausgestattete Leute. Ihr seid nicht wie die Jünger Christi, die
großteils ungebildet waren und kein so großes Verständnis hatten. Sie bekamen ihre Realisation, aber sie waren nicht auf eurem
Niveau. Sie taten was sie konnten, wenn auch das "Fiasko Christentum" daraus resultierte. Euch kann das nicht passieren, ihr
werdet eine neue, kraftvolle Religion schaffen, die sich über den ganzen Globus erstreckt. Es freut mich ganz besonders, dass
wir mittlerweile Leute von der ganzen Welt hier versammelt haben. Es handelt sich hier um eine globale Bewegung, die nichts mit

den beschränkten Ideen der sogenannten Religionen gemeinsam hat. Die "sogenannten" Religionen haben es fertig gebracht
sich selbst zu ruinieren, sei es der Islam, das Christentum, Hinduismus und am allermeisten der Buddhismus. Der Buddhismus
verlangt, dass man alles was man besitzt an den Guru abgibt, stellt euch das vor. Wie kann ein Guru, der so gierig ist, realisiert
sein, geschweige denn weitergeben. Er selbst ist gierig, nimmt den anderen alles weg und versteht sich lediglich im irreführen
anderer. Im Christentum verhält es sich ähnlich, es macht euch zu Mönchen und Nonnen und solchen unsinnigen Dingen aber im
Inneren vollzieht sich keinerlei Änderung! Ich stellte einem Priester einmal die Frage, warum er ein Priester wurde. Er antwortete:"
Ich war arbeitslos, fand keine Beschäftigung, so wurde ich zum Priester!" Stellt euch das vor, da er für nichts eine Qualifikation
vorzuweisen hatte, dachte er sich, besser ein Priester zu sein, als gar nichts! Er sagte mir, dass ihm gesagt wurde was er zu
predigen hatte. Er musste alles auswendig lernen und über unterschiedliche Dinge sprechen. Ich fand er war eine bessesene
Persönlichkeit, die keine eigene Meinung hatte, er wusste nicht einmal wovon er sprach. Er nahm sich einen Satz aus der Bibel
vor und begann endlos zu reden und jeden zu langweilen. In weniger als 15 Minuten wollten die Leute die Kirche verlassen. Sie
warteten kaum das Ende der Predigt ab und suchten so schnell wie möglich das Weite. Ist es dass, was Religion euch zu geben
vermag? Nein, dass ist es sicher nicht! Ihr solltet Freude haben, die Kollektivität, die Moral und alle guten Dinge genießen, denn
all das bedeutet den "Nektar" des Lebens. Auch gibt es viel zu viele Rituale, vor allem im Hinduismus. Man muss zur Rechten
oder zur Linken sitzen, nach dem Ableben einer Schwester oder des Ehegatten heißt es unzählige Tage fasten usw.! Wenn
jemand gestorben ist, ist es vorbei, dieser Körper existiert nun nicht mehr, wozu dann fasten! Es ist total falsch, durch das Fasten
könnt ihr von Bhoots besetzt werden. All diese Rituale wurden von Menschen ins Leben gerufen, die glaubten etwas Besonderes
zu sein! Aber sie sind es nicht! Sie stellen sich über die anderen und führen ein völlig sinnloses, weltliches Leben. Ich besuchte
einmal einen Tempel von Shri Ganesha, von dem man sagt, dass es sich um einen der acht existierenden Swayambhus handelt.
Ich war überrascht, dass der dort residierende Priester gelähmt war, sein Bruder starb an einer Lähmung und nun war auch noch
sein Sohn gelähmt. Er richtete folgende Frage an mich:" Sieh Mutter, wie Shri Ganesha uns behandelt!" Ich antwortete:" Wie
behandelt ihr Shri Ganesha!" Ihr schröpft die Leute, um euch selbst zu bereichern. Ihr habt eure Aufmerksamkeit nicht auf dem
Wohlergehen eurer Gemeinde, sondern ihr bereichert nur euch selbst, deshalb seid ihr gelähmt! Er fragte mich, ob es sich hier
wohl um den wirklichen Ganesha handelt! Ich antwortete ihm:" Ja, er ist der Richtige, aber ihr seid es nicht, ihr verdient es nicht
anders!" Er sagte:" Mutter, du kannst zu mir sagen was du willst, aber bitte heile mich!" Ich, sagte ihm: "In Ordnung, aber vorerst
versprichst du mir, dass du in Zukunft all das Geld, welches du im Tempel einnimmst zum Verbessern der Lebenslage deiner
Gemeinde verwendest!" Ich sehe so viele Priester verschiedener Religionen in komische Kleider gehüllt, sie alle sind wie leblose
Körper, die schlechte Vibrationen verteilen. Leider sind so viele einfache Leute von der Authorität eines Priesters beeindruckt und
zollen im Respekt. Sie sind nicht in der Lage, die spirituellen Werte einer solchen Person einzuschätzen. Es ist eure Aufgabe dies
zu tun. Ihr solltet sie weder bloßstellen, noch denunzieren, all das ist nicht notwendig. Ihr solltet nur verstehen, dass ihr mit eurer
Authorität und eurem Selbstvertrauen einschreiten müsst, um die Menschen zu retten. Ihr seid realisierte Seelen, ihr habt eure
Selbstverwirklichung bekommen und ihr seid Yogis. Ich stimme euch zu, aber warum habt ihr das alles bekommen? Ihr habt das
Licht bekommen, um die Blinden an die Hand zu nehmen und ans Licht zu führen! Ihr habt eure Realisation nicht nur aufgrund
eurer eigenen Suche bekommen, sondern es ist die Gnade Gottes, die euch zuteil wurde, um die ganze Welt, soweit als möglich,
der Göttlichkeit zuzuführen! Wievielen Leuten habt ihr die Realisation gegeben, wievielen habt ihr von Sahaja Yoga erzählt? Auf
einer meiner Reisen traf ich eine Frau, die mir unentwegt über ihren unsinnigen Kult berichtete. Sie redete und redete und ich
musste daran denken, wie wenig die Sahaja Yogis von ihrem Wissen von sich weitergeben! Jeder, der sich ein Sahaja Yogi nennt,
sollte über Sahaja Yoga sprechen, nicht mit den falschen Leuten natürlich, sondern mit den richtigen! Darin besteht eure
Aufgabe, ihr habt eure Realisation nicht deshalb bekommen, dass ihr sie im stillen Kämmerlein praktiziert, sondern um sie der
ganzen Welt kundzutun und weiterzugeben! Viele von euch haben es bereits getan, aber es sollte von allen, ob Mann oder Frau
getan werden, das ist der Wunsch eurer Mutter! Bedient euch eurer Realisation, gebt sie weiter. Eure Aufmerksamkeit sollte
ausschließlich darauf liegen, wieviele Leute ihr realisiert habt. Es ist eine sehr leichte Aufgabe, um die ich euch hier bitte, ihr
braucht nur die Hand zu heben, um den Leuten die Selbstverwirklichung zu geben! Die Kraft dazu liegt in eurer Hand, ihr braucht
sie lediglich zu heben, dass ist sicher nicht zuviel für euch! Ihr seid alle realisierte Seelen und es liegt an euch, dass göttliche
Paradies auf Erden zu errichten! Möge Gott euch segnen!

2000-0601, Öffentliches Programm (Auszüge)
View online.
1. Juni 2000, Öffentlichervortrag, Los Angeles, Amerikanischestaaten (Auszüge) [Frage aus dem Publikum]: „Sie wurden in einer
christlichen Familie geboren. Was ist ihr Glaube, was ist ihre Religion, wer ist ihr Gott?“ Shri Mataji sagte uns: „Ich habe keine
Religion, ich habe alle Religionen. Die Geburt in irgendeiner Familie sollte eure Vision (oder: Weitblick) nicht aufhalten (oder:
verhindern). Ihr könnt alles durchschauen, wenn ihr das Licht habt. Da ist noch einer, der eine Frage hat. Jetzt muss ich sagen,
dass hier so viele Leute sind, die Fragen stellen, normalerweise mache ich diese Erfahrung nicht, es macht nichts. Aber wie viele
von euch allen hier zu guten Sahaja Yogis werden, das muss gesehen werden. Es ist in Ordnung, Fragen über Fragen zu stellen,
aber das ist nichts wert, es sei denn, ihr werdet wirklich zu dem, worüber ich spreche – zu einem Sahaja Yogi, zu einer echten
Persönlichkeit, die absolut spirituell ist. Also, darauf müssen wir schauen, das ist die Herausforderung für euch alle.“

2000-0702, Adi Shakti Puja, Emotionale Intelligenz (Auszüge)
View online.
2. Juli 2000, Shri Adishakti Puja, Canajoharie, Amerikanischestaaten (Auszüge) Die ganze Familie von Sahaja Yoga ist auch eure
Familie. Also müsst ihr Mitgefühl und Liebe für jeden haben. Ich weiß, dass manche Menschen sehr schnell wachsen, andere
jedoch nicht, weil ihnen das Gleichgewicht zwischen Emotion und Intelligenz fehlt. Dieses Gleichgewicht muss vollständig
etabliert werden. Und ich weiß, eines Tages wird dieses Amerika so viele Menschen, so viele Menschen, Tausende in Sahaja
Yoga bringen. Bisher wurde alles, was falsch war, übernommen: Drogensucht begann, danach begann etwas anderes. Alle
möglichen unsinnigen Dinge begannen in diesem Land. Warum? Nun gibt es hier die neuen Lotusblumen, sie müssen die
Atmosphäre dieses Sees verändern, in dem alle möglichen schmutzigen und unmoralischen Dinge auftauchen, und die ganze
Welt ruinieren. Also sollten wir auch in unserer allgemeinen Einstellung versuchen herauszufinden: „Folgen wir wirklich (Sahaja
Yoga)? Tun wir wirklich das, was zu tun ist? Was tun wir für die Moral?" Das ist ein sehr wichtiger Punkt in Sahaja Yoga, wie ihr
euch anzieht, wie ihr geht, wie ihr redet, alles ist sehr wichtig, und alles andere, was ihr habt, solltet ihr versuchen, wie man
erschafft, und all diese Dinge verschiedenster Chakras, ihr solltet versuchen, euch auf sie zu konzentrieren und selbst zu sehen,
was ihr macht. Was macht ihr aus eurem Leben? Ihr seid Sahaja Yogis. Ihr seid besondere Leute. Ihr seid nicht gewöhnlich. Ich
möchte euch sagen, dass ihr Selbstachtung (oder: Selbstwertgefühl) haben solltet. Versucht zu verstehen, was eure Qualität
(oder: Eigenschaft) ist, was ihr seid. Vielen Dank. Möge Gott euch segnen!

2000-0723, Guru Puja 2000
View online.
Guru Puja. Cabella Ligure (Italy), 23 July 2000.
Heute erfahren wir Dinge über das Guruprinzip.
Was macht einen Guru aus?
Welch große Qualitäten du immer in Dir gespeichert hast, der Guru hilft Dir sie zu entdecken, damit auch Du davon Kenntnis hast.
Alle Qualitäten sind tatsächlich in Dir angelegt. Wirklich alle.
All das Wissen, alle Spiritualität, alle Freude, alles ist in dir selbst gespeichert. Das Einzige was ein Guru bewirkt, ist, dass er
versucht dir dein eigenes in dir angelegtes Wissen und deine Spiritualität bewusst zu machen . Jeder Mensch hat seinen eigenen
Spirit. Du bekommst nichts mehr von außen dazu. Bevor du jedoch dieses Wissen bekommst, lebst du in Ignoranz. Du befindest
dich in dieser Ignoranz und erkennst nicht diesen Schatz, der in dir verankert und Dir geschenkt wurde. So ist es die Aufgabe des
Gurus dir bewusst zu machen, was und wer du bist. Das ist der erste Schritt.
Wenn dieses Erwachen in Dir beginnt und du erkennst, dass du nicht diese äußerliche Welt bist, erkennst du auch die Illusion in
der du dich befindest. Und in deinem Inneren beginnst du erleuchtet zu werden.
Manche Menschen werden innerlich voll erleuchtet, manche teilweise.
Die wichtigste Aufgabe aller Religionen ist, den Menschen zu helfen sich Selbst zu erkennen.
Diese Menschen, die im Namen ihrer Religion kämpfen, solltet ihr fragen: „Hat dich deine Religion gelehrt dich selbst zu
erkennen?“ Wenn dies das Ziel aller Religionen wäre, würden wir alle unser Selbst erkennen. Doch die Menschen verloren sich in
Rituale und glaubten dadurch näher bei Gott zu sein. Sie leben in Ignoranz über sich selbst und Tag für Tag führen sie Dinge aus,
die absolut nichts mit ihrem „Selbst“ zu tun haben. Sie gehen viele Umwege. In Ignoranz feiern sie Gebete und Pujas. Die
Menschen zahlen den Religionen Geld für diese Rituale und die Religionen werden sehr reich davon, denn ihr Interesse ist nur auf
ihrem Geld. Sie wollen all dein Geld haben und machen aus dir einen Narren. Sie bauen dein Ego auf. Indem sie dir schmeicheln,
fällst du genau in den Ozean der Illusion. Du denkst, dass du sehr religiös und ganz verbunden mit Gott bist, was du keinesfalls
bist. Um Gott zu erkennen, musst du erst dein Selbst erkennen.
Wenn du dich dann erkennst, ist dies nur der eine Teil. Die Praxis aus deinen Erfahrungen ist nicht genug. Die Erkenntnis des
göttliche Wissen ist das Wichtigste. Und dein Guru schenkt Dir dieses Wissen. Nun solltest du es ordnen und dir darüber klar
werden, was dein Guru dich lehrte. Ist es echt oder nicht? Oder ist es nur eine andere Illusion ?
Nun bei ihrem Aufstieg begeben sich die Menschen in viele Probleme. Speziell im Westen haben wir das Problem des Egos. Im
Zustand des großen Egos denkst du besser zu sein als die Anderen und dass du besonders speziell bist. Deine eigene Ignoranz
ist gefährlicher als die der Welt, weil du bei der Ignoranz der Welt die Folgen der falschen Handlungen sehen kannst. Wirst du
durch deine eigene Ignoranz auch noch halbherzig und möchtest dich doch auf eine höhere Ebene begeben, so wirst du immer
wieder entdecken, dass du es nur ohne Ego schaffst.
Was nun beginnt ist die Nachinnenschau. Du beginnst dir selbst zuzuschauen, was ist mit mir los, und was ist nicht in Ordnung
mit mir? Wenn du dein Ego siehst wirst du anfangen es zu beobachten. Oder du bemerkst, dass etwas an dir fehlt und verkehrt
ist und du beginnst dir selbst zu zuschauen. Das sollte dein ehrliches Bemühen sein. Manche Sahaja Yogis der Anfangszeit
glauben großartig zu sein und sie bräuchten keine Nachinnenschau. Sie fallen nochmals in Unkenntnis ohne ihr Selbst oder ihre

Selbstrealisation zu beschützen.
So halte deine nach Innenschau und betrachte, was mache ich und wie weit bin ich gekommen? Wie sehr hat sich mein
Lebensstil grundsätzlich verändert? Wie weit? Zu allererst wird jemand der sehr aggressiv, aufbrausend und voll Ego ist ein sehr
liebenwürdiger und angenehmer Mensch werden.
Jemand der sehr verängstigt, ängstlich und übervorsichtig ist, wird mutig. In diesem Stadium hast du keine Ängste mehr. Du bist
dir sicher, du gehst auf dem richtigen Weg in die richtige Richtung und du wirst nicht leicht davon abzubringen sein. Doch immer
noch kannst du höher und höher gehen und wenn du meditierst, merkst du deine Unausgeglichenheiten. Du hast deine Selbst –
Verwirklichung (Selbst-Realisation) erhalten und du spürst die Segen deiner Selbst-Realisation. Deine Gesundheit verbessert sich
und du erhältst so viele Segen, die man gar nicht zählen kann. Alles ist vorhanden und du möchtest immer höher gehen in
deinem Wissen um Sahaja Yoga. Anfangs verstehst du zuallererst mit deiner mentalen Kapazität wie weit es stimmig ist, wie
weit du Sahaja Yoga aufnehmen und verinnerlichen konntest und wie viel davon blieb.
Und wenn du dein Selbst nun erkennen kannst, begibst du dich in die Ebene deiner Hingabe. Du wirst ein angenehmer, lieber
Mensch, du sprichst nicht zu viel, greifst niemanden an und bist ein Mensch in dessen Gesellschaft man sich wohlfühlt. Sehr fein
und verstehend. Du hast schon verinnerlicht, wie man mit seinem Nächsten umgeht. Die Aufmerksamkeit geht von sich zum
Anderen und weiß, wie man sich zu benehmen hat, wie man liebt, wie man Mitgefühl lebt, wie man seinen Nächsten liebt ohne
etwas zu erwarten. Du liebst einfach, weil du dich diesem Menschen widmen möchtest und du findest ihn gut und folgst ihm. Du
wirst dieser Person ganz und gar beistehen, wenn deine Liebe auch aus Hingabe besteht. Das ist reine Liebe. Hingabe besteht
nur aus Liebe und diese Liebe besteht darin extrem Freude gebend zu sein und dann beginnt Bhakti, das heißt Hingabe. In dir
beginnt nun ein Reinigungsprozess. Du verstehst dann all deine Fehlsteuerungen, Probleme und wie du sie überwinden kannst.
Siehst du dann jemanden mit den gleichen Qualitäten und den gleichen Schwierigkeiten, versuchst du mit deiner Liebe seine
Dinge zu verstehen. So versteht man einfach, hat keine Aggression und man vergibt einfach.
Realisierte Menschen vergeben einfach, ihr Umfang des Verzeihens ist riesig. Sie vertragen keine bösen Absichten gegen irgend
jemanden. Sie vertragen keinen Groll gegen irgend jemanden. Sie betrachten, vergeben und vergeben. Dieses Vergeben ist, wie
Ich meine, die Musik der Hingabe.
Die Meister hatten ein ungeheures Potenzial der Verzeihung. Man sieht das am besten im Leben von Christus. Die meisten
Heiligen wurden gequält und man mochte sie nicht. Wie ihr wisst wurden sie auch gekreuzigt, ohne dass sie reagierten und
Rache nahmen und sie machten nichts ohne Mitgefühl gerade für solch gefallene Personen: „ Oh Gott, bitte, vergib ihnen, denn
sie wissen nicht was sie tun!“ Die Heiligen waren extrem verzeihend. So waren Sie, diese Qualität wurde zu ihrem Wesen. Total
friedvoll zu sein, das wurde ihre Natur. Sie ließen sich durch nichts stören, sie wussten, was immer geschieht, es ist Gottes Wille.
Nichts kann sie zerstören und aus der Bahn bringen, denn sie genießen ihre Hingabe. Vielleicht auch die Hingabe zu ihrem Guru,
aber bestimmt die Hingabe zu Gott. So schreiben sie wunderbare Dichtungen, tanzen oder singen, weil sie in sich Frieden
verspüren und sich selbst genießen können. Sie fühlen sich niemals alleine, sie genießen sich selbst. Sie wissen, dass wir eins
sind mit Gott und diese Segen genießen sie in vollen Zügen.
Die nächste Qualität, die sie besitzen ist, dass sie keine Künstlichkeiten mögen. Weder machen sie sich Sorgen, noch sind sie
verstimmt, weder befinden sie sich in der Zukunft, noch in der Vergangenheit, sie sind in der Gegenwart. Sie sind absolut in sich
still, weil sie in der Gegenwart leben. Gibt es ein Problem oder es geschieht etwas, gehen sie sofort in das gedankenfreie
Bewusstsein. Das macht ihre Größe aus. Du musst diese Persönlichkeit entwickeln, um ein Meister(Guru) zu werden, nicht an
irgend etwas gebunden zu sein.
Ich erzähle dir ein eigenes Beispiel :
Ich beeile mich nie und mache mir über die Zeit keine Gedanken. So sollte ich einmal nach Amerika fliegen. Plant das Göttliche
für dich, brauchst du dir keine Sorgen zu machen, denn du bist dir sicher, das Göttliche plant für dich. Warum also brauchst du dir
daher Sorgen machen? So wollte ich nach Amerika fliegen und plötzlich hatte ein Kind einen Unfall. Gerade wollte ich aufstehen

und losfahren, doch das Kind hatte sich seinen Arm gebrochen. Als ich das Kind betrachtete, meinte ich: „Gut, ich werde dem
Kind jetzt helfen“! Die Yogis meinten: “Du hattest doch vor nach Amerika zu reisen?“. Ich antwortete: „ Natürlich, ich fahre auf alle
Fälle.“ In einer halben Stunde heilte ich das Kind, und indem ich aus dem Zimmer kam, sagte ich: „ Gut, jetzt fahren wir zum
Flughafen. Sie meinten: „Mutter Du bist sehr spät!“ Ich sagte, dass ich niemals zu spät wäre. „ Nun gehen wir!“. Als wir am
Flughafen ankamen, war das Flugzeug in Reparatur, doch es flog ein anderes Flugzeug nach Washington statt nach New York.
Ich wollte sowieso nach Washington. Stell dir vor, so arbeiten die Dinge aus, wir nennen das „Sahaja“. Es arbeitet in „Sahajer Art“
aus.
Die Wahrheit steht so fest geschrieben!
Zu allererst soll deine Hingabe deine Persönlichkeit so sehr erleuchten, dass sich die göttlichen Kräfte veranlasst fühlen dich zu
geleiten. Verstehe, die göttlichen Kräfte begleiten dich immer und sie sind eine absolute Garantie für dein Wohlbefinden in alle
Richtungen, in die du dich bewegen möchtest.
„Ja Mutter, Du bist sehr mächtig“ meinst du. Doch auch du kannst ebenso sehr kraftvoll werden, wenn du den göttlichen Kräften
ganz hingegeben bist. Nicht nur dass du sehr kraftvoll wirst, die göttlichen Kräfte beschützen all die wichtigen Arbeiten, die du
tun möchtest, sie behüten deine erforderliche Zeit und alles wird von den göttlichen Kräften für dich bereit gestellt. Durch dein
Mitgefühl, das sich über andere Menschen zu Gott oder zu einer heiligen Person oder zu deinem Guru ausbreitet, erhältst du ein
leichtes, unkompliziertes Leben. Du hast keine Probleme, alles wird dir aus dem Wege geräumt. Und du sorgst dich auch nicht
mehr so leicht über etwas. Schließe deine Augen, meditiere und es wird ausarbeiten. Es wird so ausarbeiten, als ob es dein Wille
wäre, doch solltest du nichts erzwingen wollen. Denke nicht darüber nach, wie oder was. Die göttlichen Kräfte haben die totale
Übersicht und tun das Beste für dich. Sie schauen auf dein Wohlergehen, auf deine Gesundheit, einfach auf alles. Du brauchst
um diese göttliche Hilfe nicht zu bitten, noch sie zu suchen, du bist einfach eine Persönlichkeit für die sich die göttlichen Kräfte
verantwortlich fühlen.
Für dich haben die göttlichen Kräfte eine besondere Verantwortung übernommen und sie wissen genau, was für dich gut oder
schlecht ist. Ich gebe dir ein Beispiel. Ich wusste, dass mich jemand treffen wollte und man warnte mich vor dieser Person :
„Mutter, er ist ein sehr negativer Mensch, er wird eh nicht kommen.“ Alle positiven Dinge geschehen einfach, und wenn etwas
Negatives geschieht, dann benütze dein Mitgefühl. Benütze dein Mitgefühl und hilf das Problem zu lösen. So löst du die eigenen
Probleme und die der Anderen oder die deiner Gemeinschaft.
So du hast deine Selbst-Realisation erhalten. Ich weiß nicht, wie weit du dich schon entwickelt hast. Ich hörte Beschwerden über
die Frauen, die nicht meditieren. Sie achten nicht auf sich, so sind sie keine Realisierten Seelen mehr und die Männer wollen sich
von ihnen scheiden lassen, weil sie für nichts gut sind. Und manche Männer verhalten sich genau so. Um dieses Problem zu
lösen brauchst du Mitgefühl, weil du deinem Lebenspartner helfen sollst, ihn auf deine meditierende Seite zu bringen. Männer
sind (jobmäßig) viel beschäftigter als Frauen, jedoch sind Frauen in so vielen verschiedenen Richtungen beschäftigt. Sie
schauen nach dem Wohlergehen ihrer Familie und ihrer Kinder und alles Übrige. Ihr Kopf ist auch mit modernen Dingen des
Lebens beschäftigt und deshalb meditieren sie nicht. Doch ohne zu meditieren kann man nicht wachsen.
Meditation ist ein Muss. Wenn ihr glaubt, „jetzt haben wir eh die Realisation,“ ist das zu wenig. Die tägliche Meditation ist
wichtig, weil durch sie deine Reinigung stattfindet. Durch diese Reinigung wird dir plötzlich Vieles klar. Du verstehst was du
brauchst und was nicht. Du wirst frei von Negativitäten, die von den göttlichen Kräften vernichtet werden. Doch du musst ehrlich
meditieren. Gleichzeitig merkst du, dass deine Meditation tiefer wird. Du wirst sehr, sehr tief und deine göttlichen Kräfte werden
sichtbar. Wo immer du bist, die negativen Kräfte laufen vor dir weg.
Alle möglichen Probleme können gelöst werden. Was immer du machen möchtest, das wirst du erreichen. Welchen Wunsch du
hast, anderen zu helfen oder sie zu unterstützen, er wird sich erfüllen. Ich erzähle euch von meiner eigenen Erfahrung.
Jeden Abend 10 Minuten, jeden Morgen 5 Minuten sollst du in Meditation sein, mit ganzer Hingabe und Freude. Ich sah
Menschen mit solch einer Bhakti, solch einer Hingabe und mit Shradda, die mehr als Bhakti ist. So stark, dass Hingabe ein Teil

deines Wesens wird, sie hüllt dich ganz ein. Wenn du Shradda hast, passieren Dinge wie ein Wunder. Es stimmt und ist eine
Tatsache, dass manche Menschen geheilt wurden, indem sie nur an mich dachten. Das zeigt in diesem Fall nicht, dass sie
Shradda in einem bestimmten Maße haben, sondern, dass sie am Weg sind Shradda zu entwickeln.
Nun wie entwickelt man Shradda, die die natürliche Erleuchtung des Spirits ist? Es gibt Menschen, die mit großer Anstrengung
versuchen Shradda zu entwickeln. Man kann sie nicht durch mentale Aktivität oder irgendeine andere Aktivität entwickeln,
sondern alleine durch Meditation in Stille, wie ich sie dir stets empfohlen habe. Ich erkenne sofort, ob jemand meditiert oder
nicht. Man besucht mein Puja, gut, sie sprechen über Sahaja Yoga, gut, das machen sie auch um bekannt zu werden. Viele sind
so. Sie gehen, um gesehen zu werden. Doch innerlich haben sie noch nicht ihr eigenes Selbst erreicht.
Ich möchte dich ermutigen auf diese Entwicklungsstufe zu kommen, dass du diese Ebene leicht durch Meditation und
Introspektion erreichen kannst. Mit der Introspektion (Innenschau)bekommst du eine neue Qualität Vorgänge zu verstehen und
Lösungen zu entdecken. Das ist eine weitere Qualität einer Realisierten Seele. Sie findet Lösungen deiner Schwierigkeiten. Sie
kann dich beraten. So entwickelt sich eine Art Zusammengehörigkeit aus dieser Shradda. Du magst große Vorträge über Sahaja
Yoga halten oder alle möglichen Dinge tun, bevor du Shradda nicht erreicht hast, kannst du nicht wachsen. Diese Shradda ist
eine Art von Liebe in dir, die wie ein sanftes Feuer brennt ohne zu verbrennen, die keine Hitze abgibt, aber eine kühle, wunderbare
Briese aus einem inneren Gefühl an dich versendet und dich verstehend macht. Du wirst niemals über einen Sahaja Yogi
schlecht sprechen, nie. Ich höre niemals zu, erzählt mir jemand Schlechtes über einen Sahaja Yogi. Außer einem Punkt, wenn es
eine kollektive Klage gibt, so bin ich etwas besorgt und spreche mit den Leadern. Kommt jemand und erzählt mir etwas
Schlechtes über jemanden, empfehle ich ihm Innenschau zu halten. Über jemanden zu klagen ist ein beliebtes Spiel unter
Menschen. Nie sehen sie ihre eigenen Fehler. Was nützt es die Fehler anderer zu sehen? Damit ist dir nicht geholfen. Versuche
deine Fehler zu sehen, wie du sie heilen, verbessern und auflösen kannst. Es liegt in deiner eigenen Verantwortung. Wisse deine
Schäden herauszufinden und wie du sie beheben kannst.
Manche Menschen sind sehr stolz auf ihre so genannten „Eigenheiten“. Sie sprechen etwa so: „Ich mag das, ich mag jenes.“
Aber wie geht’s dabei deinem Spirit? Du magst das oder jenes, aber was ist mit deinem Spirit? Mag er dich, genießt er dich? Sie
setzen einfach weiterhin fort: „ Ich mag das, ich mag das nicht“. Im Westen ist diese Unart weit verbreitet.
Sieh, Ladies haben diesen wunderbaren Teppich für mich angefertigt, er ist so dick, dass ich ein bisschen die Balance beim
Gehen verliere. Doch die Liebe, mit der er gemacht wurde, macht mich sehr glücklich und ihr könnt euch nicht vorstellen was ich
für diese Ladies fühle. Diese Freude, dieser Ozean der Freude ist auch in dir. Wenn diese Freude in dir wächst, dann wirft sie ein
wunderbares Licht auf dich und verletzt dich nicht. Ich kann es kaum in Worte fassen. dann wirft sie ein wunderbares Licht auf
dein Sein. Die Liebe, die von jemanden Anderen ausgeht verzaubert auch dich. Du erbittest sie nicht. Triffst du so eine Person
voll Liebe und Liebenswürdigkeit, entsteht eine echte Freundschaft und eine ehrliche Verbindung.
Schlecht über Sahaja Yogis zu sprechen ist sehr schlimm. Noch dazu zu jedermann, über diese Person zu sprechen, dass dies
oder jenes schlecht getan wurde ist sehr, sehr schlecht. Daraus entsteht ein kollektives, negatives Gefühl gegenüber dieser
Person, anstatt dieser Person beizustehen. Menschen haben immer irgendwelche Schwierigkeiten und in der Gemeinschaft
kann man dieser Person helfen. Man darf nicht schlecht über jemanden sprechen. Es kann sein, dass eine Person ein paar Fehler
hat. Du bist kein Sahaja Yogi, wenn du meinst, „ das ist falsch und jenes ist falsch.“ Du bist ein Sahaja Yogi, wenn du deine
eigenen Fehler durch eigene Innenschau siehst.
Viele oder die meisten von Euch haben ihre Realisation bekommen. Ihr habt eure Erfahrungen gemacht, doch manche von euch
haben kein Wissen. Dieses Wissen solltet ihr bekommen und prüfen, ob es echt oder unecht ist.
In Amerika,z.B., testeten sie im Institut für Health einen Sahaja Yogi. Ein Doktor fragte: „ So sag mir, was mit mir nicht in Ordnung
ist?“ Das Mädchen sagte:“ Sir, es gibt ein Problem mit ihrem Herzen“. Er sagte es stimme. Er habe vor einem Monat einen
Bypass eingesetzt bekommen und er käme gerade aus dem Spital. Es stimmt absolut und sie waren alle sehr erstaunt. Die
Vibrationen zu nehmen ist der einfache Weg eine Diagnose zu stellen. Die Doktoren empfahlen uns so sehr weiter und wollten
Sahaja Yoga in ihrem Spital anwenden. So sollst du dich selbst prüfen und testen, um Einiges über dich zu erfahren, welches

Geschenk du bekommen hast. Nehmen wir an, da gibt es einen Ehemann und seine Frau. Die Frau meditiert und weiß Vieles und
kennt ihren Mann und was bei ihm nicht in Ordnung ist. Doch sie erzählt es ihm nicht und toleriert, sie klagt nicht, fordert nichts
ein und toleriert einfach. Diese Toleranz überzeugt den Mann, dass sie ein höheres menschliches Wesen ist als er. Er mag
irgendwie sein, doch versteht er, dass sie eine größere Persönlichkeit geworden ist.
Wir haben so viele Unzulänglichkeiten im Westen, speziell was die Moral betrifft. Die Menschen benehmen sich, wie wenn sie
von der Tarantel (sehr närrische Spinne)gestochen worden wären. Die Dinge, die sie hier tun, würden Menschen aus
unterentwickelten Ländern niemals tun. So entwickelte der Fortschritt alle möglichen Abnormitäten, Temperamente die
herumstreunenden Hunden gleichen. Diese Menschen bilden sich noch dazu ein, sich alle Freiheiten nehmen zu können, die sie
wollen, um zu „genießen“. Dies ist sehr verbreitet, beurteile dich selbst. Bist du auch so ein Typus Mensch? Oder bist du jemand,
der in seinem Aufstieg schon Fortschritte gemacht hat? Zugegeben, es ist ein Prozess, eine Entwicklung. Es geht nicht von
selbst. Manch junge Sahaja Yogis sind besser daran, wie alte Sahaja Yogis, weil sie so einen starken Wunsch haben ihr Ziel zu
erreichen.
So, was suchen wir? Wir sollten verstehen, warum wir suchten, weil wir unser Selbst kennen lernen wollten.
Irgendwie wussten wir immer, dass wir unser Selbst kennen lernen wollten, aber wir wussten nicht, wie? So suchten wir und
suchen wir. Alle Arten von Suche machten wir mit und alle schlechten Arten von Suche nahmen wir auf uns im Namen unserer
Suche. Und genau diese Suche führte uns zu Sahaja Yoga, denn du solltest deine Selbst-Realisation bekommen. Durch die
Kundalinierweckung ging das ganz leicht. Die Kundalini arbeitet viele Dinge aus, die meisten. Jemand erzählte mir über Nacht
das Rauchen und das Trinken aufgegeben zu haben. Dies plötzlich zu tun habe ich nie empfohlen, nie. Gerade so war es und sie
erzählte mir weiter: “Ich war sehr heikel wegen meines Haarschnittes und ich probierte verschiedenste Haar-Moden aus bei
gewissen Friseuren und verschwendete viel Zeit in Schönheitssalons, hier und dort. Auch das ließ ich sein. Ich trug unmoralische
Kleider, dann begann ich in Sahaja Yoga auf meinen Körper zu achten und kleidete mich mit anständiger Kleidung. All diese
Erkenntnisse erwachten in mir spontan, weil sie in uns so angelegt sind.“ Es ist, als ob euer Guru euch dies sagen würde. Ihr
werdet einfach von Innen her geleitet. Es ist eine Qualität des Gurus die Menschen zu geleiten.
So wenn dies alles zutrifft, was fehlt noch? Was fehlt noch in Sahaja Yoga? Darüber möchte ich euch erzählen.
Es gibt viele kollektive Fehlhandlungen, viele. Es gab viele Erdbeben, Überflutungen, Regen, dann rutschte Schlamm gleich einem
Fluss herab, so viele Katastrophen und Sahaja Yogis wurden davor beschützt. Zweifelsohne wurden alle Sahaja Yogis davor
beschützt. Aber nach der Rettung, was hast du daraus gelernt? Was weißt du? Warum kommen diese Katastrophen?
Es passiert so, weil Sahaja Yoga nicht sehr kollektiv ist. Es muss kollektiver werden. Es muss sich mehr und mehr überall
verbreiten, es sollte auch die Menschen erreichen, die wir noch nicht kennen. Wir sind an einem gewissen Stillstand
angekommen oder wir verbreiten Sahaja Yoga nur ganz langsam. Betrachten wir Christus mit 12 Jüngern…gut. Leute gingen
auch in die falsche Richtung, doch sie arbeiteten ganz intensiv. Wenn du dieses intensive Bestreben Sahaja Yoga zu verbreiten
nicht besitzt, können kollektive Probleme nicht gelöst werden. Du bist mit deinen täglichen, modernen Problemen oder
verschiedenen Jobs beschäftigt.
Gut, es gibt in Sahaja Yoga keinen Vorwurf, doch deine Aufmerksamkeit sollte mehr auf Sahaja Yoga sein. Was machen wir für
die Gesellschaft, beraten wir uns ihretwegen? Verbreiten wir miteinander Sahaja Yoga? Erzählen wir vielen Menschen davon?
Ich war überrascht, als ich einmal mit dem Flugzeug reiste. Da saß eine Frau mit sehr schlechten Vibrationen neben mir. Ich
begab mich in ein Bandhan und fragte sie nach ihrer Spiritualität. Und sie nannte mir den Namen der „Bahais“. „Mein Gott“ sagte
ich, „wenn diese Menschen immer mehr werden! So was wird dann geschehen? Ein großes Unheil. Sie sind so negative
Menschen, es ist unmöglich für sie, etwas Gutes für diese Welt zu erreichen.“ Und wie sie, verteilt jeder falsche Guru seine
Botschaft und erstaunlich ist es, wie sehr die Menschen ihnen folgen. Ich sah Menschen auf der Straße die Loblieder für ihren
Guru sangen und sie trugen dabei lächerliche Kleidung. So etwas tun wir nicht.

Natürlich habt ihr das Wissen bekommen und seid Realisierte Seelen. Der Punkt ist, was habt ihr für Sahaja Yoga getan? Ihr
solltet Sahaja Yoga überall verbreiten. Zum Beispiel, wenn du einen Badge trägst, dann fragt man dich:“ Wer ist diese Dame?“
Und du kannst ihnen gleich über Sahaja Yoga erzählen und so verbreitet sich Sahaja Yoga. Ohne dies zu tun wird Sahaja Yoga
nicht kollektiv verbreitet werden und alle Katastrophen, die sich das Kollektiv eingehandelt hat, bekommt auch ihr dann zu
spüren.
Ihr seid vor so vielen Dingen beschützt. Angenommen es gibt eine Vergiftung, für Sahaja Yogis spielt dies keine Rolle. Oder die
Katastrophe eines Erdbebens, die Sahaja Yogis werden gerettet. SO WARUM RETTEN WIR NICHT DIE GANZE WELT !
Schwierigkeiten über Schwierigkeiten gibt es, und wenn ihr Mitgefühl empfindet, denkt an diese davon betroffenen Menschen.
Natürlich kann ich viele Menschen heilen, doch weiß ich nicht, wie es mir gelingt, dass die Sahaja Yogis gemeinschaftlich Dinge
bewegen um Sahaja Yoga zu verbreiten.
Ihr seid hier so viele Menschen versammelt, jeder kann 100 Menschen Realisation geben. Sprecht mit ihnen über Sahaja Yoga.
Singt ihnen vor und verehrt die göttlichen Kräfte und ihr werdet die ganze Welt retten. Das Zeitalter des großen Satya Yuga wird
nicht durch die Rettung einiger wenigen Menschen sein, sondern ihr sollt auch die ganze Mutter Erde retten. ihr müsst die
Menschen retten, die auf ihr leben. Ich weiß, dass viele Menschen schamlos leben. Ich sah sie im Fernsehen. Sie sprechen über
etwas auf schamlose Weise, von dem sie keine Ahnung haben. Und 1000 und 1000de Menschen folgen ihrem Beispiel. Die Leute
sind weder dumm, noch wollen sie auf einem falschen Weg gehen, aber diese Verführer wissen genau, wie man Massen verführt,
wie man mit den Leuten zu sprechen hat. Ein Sahaja Yogi der einen Menschen mit schlechten Vibrationen spürt wird das Weite
suchen. Er wird so eine Gesellschaft meiden und ihnen nicht in die Nähe kommen wollen und meinen: „So schlechte Vibrationen
sind nichts für uns.“
Ihr müsst mutig sein, geht zu allen möglichen Plätzen und tretet als Gruppe auf. Anders könnt ihr die Welt nicht vor dem Zorn
Gottes schützen. Gott ist wütend, daran gibt es keinen Zweifel.
Er wird dich retten, aber wozu? Wir müssen diese Mutter Erde retten. Und dafür sollt ihr Euch vorbereiten und müsst daran
arbeiten. Wann immer du eine Chance dafür siehst, ergreife sie und verbreite Sahaja Yoga. Manche Yogis sagen zu mir:“ Mutter,
wenn Du kommst, geht es.“ Warum? Was ist an meinem Hiersein so wichtig? Ihr könnt genau so erfolgreich sein, wie ich. Ihr
könnt genauso mit Menschen sprechen. Ich begann Sahaja Yoga mit einer Person und zu dieser Zeit war auf der ganzen Welt
komplette Dunkelheit. Keine Sucher, nichts, nur schreckliche Menschen. Aber es arbeitete aus und es klärte sich auf. So eine
einzige Person kann so viele Yogis erschaffen, warum macht ihr nicht das Selbe und sprecht über Sahaja Yoga? Dein Benehmen,
dein Lebensstil und einfach alles wird letztlich die Menschen beeindrucken. Jeder muss es auf diese Weise ausarbeiten, so dass
er eine Auszeichnung im kollektiven Bewusstsein verdient. Dies alles geschieht nicht nur für Sahaja Yogis, sondern für alle
Menschen dieser Welt, so dass alle unglücklichen Begebenheiten und grässlichen Dinge, die sich ereignen, aufhören. Ja,
komplett aufhören. Komplett aufhören, ich schwöre euch, sie können gestoppt werden!
Alle Menschen, die die Realisation bekommen, werden gerettet. Warum sprecht ihr nicht ehrlich mit den Menschen und sagt
ihnen, wenn wir unmoralisch leben, wenn wir Betrüger sind, wenn wir andere erpressen, ziehen wir alle Kräfte der Zerstörung auf
uns. Dann haben wir dieses kollektive Unglück/Katastrophen angezogen und wir sind dafür verantwortlich. Ihr braucht keine
Organisation um alles, was ihr in dieser Richtung erreicht, durchzubringen. Der Unterschied ist, es sind eure göttlichen Kräfte
Menschen zu überzeuge. Das bringt sie zu Sahaja Yoga.
Ich hoffe ihr versteh, was ihr als Guru/Meister zu tun habt. Viele Dinge gibt es da zu beachten. Wie ihr gestern abends Lao Tse
charakterisiert habt, wie sehr sie damals über allen Dingen standen, über Konfusion, über Eifersucht und über schlechtem
Sprechen. Sie sind großartig, sie werden immer Meister sein und ihr werdet Gurus sein, wenn ihr Gleiches tut. Das sollt ihr
erreichen und die meisten von euch werden es durch ihr Mitgefühl und ihre Liebe erreichen.
Möge Gott Euch segnen!

2000-0927, Today TV Interview
View online.
London Today TV Interview TV-Moderator: Hier kommt etwas mehr Entspannendes für Sie. Ihr Name bedeutet Mutter Erde und
Sie behauptet, die Fähigkeit zu haben, ein Gefühl von glückseliger Harmonie zu erzeugen. Shri Mataji, die bereits Urgroßmutter
ist, ist uns um die ganze Welt gefolgt. Und diese Woche hat Sie ihre besondere Art von Yoga in die Hauptstadt gebracht. Glenn
Kendall hat sich aus dem Lotussitz erhoben, um Ihnen diesen Bericht zu bringen. Korrespondent im Hintergrund: Die Royal
Albert Hall ist normalerweise für Popstars und internationale Künstler reserviert, aber gestern Abend füllten 5.000 Menschen die
Halle, um der Urgroßmutter bei der Vorführung ihres einzigartigen Yogastils zuzusehen. Shri Mataji ist eine indische
Spiritualistin, die Sahaja Yoga praktiziert – eine revolutionäre Technik, die Menschen dazu bringt, ihre eigene Energie anzuzapfen
und sie in eine heilende Kraft zu verwandeln. Ihre Methoden wurden in den späten 1970er Jahren entwickelt und haben
inzwischen eine große Anhängerschaft gefunden. Shri Mataji: Die Menschen wollen die Wahrheit erfahren, und sie werden die
Wahrheit erfahren, über die bereits geschrieben wurde. Auch Sie müssen die Wahrheit über sich selbst erfahren. Korrespondent
im Hintergrund: Die Urgroßmutter begann vor 30 Jahren in London zu unterrichten und wurde zweimal für den
Friedensnobelpreis nominiert. Ihr Geheimnis, so behauptet sie, ist das Anzapfen eines einzigartigen Energiespeichers, den wir
alle besitzen und der am unteren Ende unserer Wirbelsäule sitzt und den man die Göttliche Brise nennt. Wenn Sie diese Energie
anzapfen, wird Ihr Leben transformiert werden. Das mag ein wenig exotisch klingen, aber mit Anhängern in 80 Ländern auf der
ganzen Welt muss da etwas dran sein. Shri Mataji: Du verwandelst dich einfach, weil das Licht in dich gekommen ist. Wenn du in
der Dunkelheit bist, siehst du nichts, aber wenn es Licht gibt, siehst du alles auf eine andere Weise. Du erkennst alles absolut.
Korrespondent im Hintergrund: Aber die Technik funktioniert nicht bei jedem. Die Yoga-Großveranstaltung von gestern Abend
erhielt gemischte Kritiken. { Gespräch des Korrespondenten mit 2 neuen Suchern. } Korrespondent im Hintergrund: Manche
mögen skeptisch sein, aber für Shri [Mataji] scheint es kein Problem zu sein, Ihre Energie freizusetzen; mit Ende 70 unterrichtet
Sie immer noch auf der ganzen Welt. Hier spricht Glen Kendall für London Today.

2000-1008, Navaratri Puja 2000
View online.
Navaratri Puja. Cabella Ligure (Italy), 8 October 2000.
Heute werden wir die Devi verehren, die Amba genannt wird und viele andere Namen hat. Sie ist die letzte, wir können sagen, die
zurückbleibende Kraft. Wenn sie alles getan hat, wird sie zur Kundalini und lässt sich in eurem Dreiecksknochen nieder, welches
das Mooladhara Chakra ist. Aber tatsächlich drückt sie sich mehr auf der linken Seite aus, denn dort ist sie die reine Amba.
Diese linke Seite ist eine sehr, sehr wichtige Angelegenheit für alle Menschen. Wenn ihr keine linke Seite habt, könnt ihr euch
nicht ins Gleichgewicht bringen. Aber das ist nur der Anfang. Und es wurde gesagt, dass sie euch die echte Persönlichkeit eines
Sahaja Yogis gibt.
Wenn eure linke Seite schwach ist, dann müsst ihr Sie verehren und Sie bitten: “Bitte bereichere unsere linke Seite”. Was macht
Sie durch diese Stärkung der linken Seite? Sie ist ein Tröster, also was gibt Sie euch? Zunächst bringt Sie euch dazu, auszuruhen.
Sie gibt euch den Schlaf. Wenn ihr zuviel über die Zukunft nachdenkt und euch so sehr in das futuristische Planen involviert,
dann habt ihr einige Probleme. Aber das Beste ist, wenn ihr schlafen könnt. Dann ist es ein großer Trost, ein sehr großer Trost
für euch, dass ihr schlafen könnt und dass ihr euch ein wenig ausruhen könnt. Ohne Sie könnt ihr nicht schlafen. Wenn Sie
abwesend ist, könnt ihr nicht schlafen. Also ist Schlafen eine sehr wichtige Funktion des Körpers, die durch die linke Seite
entsteht. Das ist es, warum wir Sie verehren, denn Sie sollte uns Rast geben, Sie ist diejenige, die euch Frieden gibt.
Sie ist diejenige, die euch auch Illusionen gibt, genannt BRAHNTI. Sie gibt euch alle künstlerischen Talente, Sie beschützt euch.
Aber dieser Teil, das Sie Illusionen für euch erschafft, der ist sehr wichtig. Denn diese Leute, die gegen das Göttliche sind, die
versuchen, von der Realität weg zu gehen, für diese erschafft Sie die Illusionen. So trennt Sie euch von solchen Menschen, denn
ihr kennt die Realität. Und all diese Leute, die ihre Arbeit schädigen oder versuchen, ihre Arbeit zu zerstören, für diese ist Sie
diejenige, die Illusionen erschafft. Sie ist diejenige, die als Kundalini in uns ist. Wir können also sagen, dass ein Teil von ihr die
Kundalini ist, aber ein anderer Teil von ihr ist derjenige, der in der linken Seite residiert. Es gibt sieben Ebenen, auf denen Sie
residiert. Wenn ihr beginnt, Sie auf der ersten Ebene zu genießen, dann hat Sie all diese Qualitäten, die euch beschrieben wurden:
Sie ist Frieden, Sie gibt euch Liebe, Sie ist diejenige, die all die schönen Sachen für euch erschafft. Sie ist die Mutter und was Sie
von euch erwartet ist, dass ihr ihren Schutz genießt, ihre Liebe genießt und immer unter ihrem vollständigen Schutz steht. Dies
ist also ein sehr wichtiger Teil ihrer Arbeit und der zweite ist, dass Sie die Kundalini ist. Auch sie handelt auf sieben Ebenen. Auf
sieben Ebenen bewegt sie sich horizontal kann man sagen, und auf sieben Ebenen bewegt sie sich aufwärts. Und auf all diesen
sieben Ebenen, auf beiden Seiten, macht Sie eine unglaubliche Arbeit für uns. Sie beschützt uns auf diesen Ebenen
folgendermaßen: Wenn ihr auf die linke Seite geht, gibt es dort sieben Deitäten, die versuchen, euch in die Normalität zurück zu
werfen, Shankini, Dakini,… dies sind die Namen. Und dadurch versucht ihr, zu normalen Bedingungen zu kommen.
Nun, zum Beispiel kommen viele psychosomatischen Krankheiten , die uns befallen, wie Krebs und viele andere

-

psychosomatisch bedeutet, dass es einerseits körperlich und andererseits emotional ist - diese psychosomatischen Probleme
beginnen auf der linken Seite. Manchmal seid ihr zu sehr auf der rechten Seite, dann werdet ihr plötzlich auf die linke Seite
geworfen, plötzlich , und dann ist die Bewegung wie ein Pendel, ihr könnt wer weiß wie weit gehen. Aber es gibt sieben Kräfte auf
der linken Seite, die euch davor schützen, in diese Krankheiten zu verfallen. Auch reduzieren sie die Intensität. Zu der Zeit ist Sie
also diejenige, die Frieden gibt, Sie ist diejenige, die sich um euch kümmert, euch beschützt, und Sie ist diejenige, die euch von
psychosomatischen Krankheiten errettet. Sie ist eine sehr kraftvolle Wesenheit, wenn Sie nicht da wäre, weiß ich nicht, was
passiert wäre.
Wir sollten Sie also in uns selbst verehren, wir sollten Sie respektieren und verstehen. Sie ist eure Mutter. Als Kundalini ist Sie
eure eigene Mutter, Sie ist diejenige, Amba, die euch die zweite Geburt gibt und als die Göttin der linken Seite gibt Sie euch eine
sehr große Unterstützung in eurem Aufstieg, sehr große Unterstützung. Ohne Sie könntet ihr euch nicht balancieren. Es geht
manchmal zu weit, wenn die Leute zu sehr auf der rechten Seite sind. Dann bekommen sie Krankheiten, die sehr komisch sind.
Sie können Herzinfarkt bekommen oder Lähmungen, oder die rechte Seite ist völlig gelähmt, sie können nicht laufen, sie können

nicht aufstehen, das ist zu viel rechte Seite. Dann ist Sie diejenige, die euch dazu bringt, euch schlecht dabei zu fühlen, Sie ist
diejenige, die vorschlägt, dass ihr eure rechte Seite aufgebt und euch mehr zur linken Seite hin bewegt. Das meint aber nicht,
dass es gut wäre, die rechte Seite durch die linke Seite zu heilen. Ein Beispiel: wenn ein Mensch sehr arrogant und egoistisch ist,
wird er vielleicht absolut fügsam und die Leute denken, er sei geheilt, nein. Er ist auf der linken Seite. Obwohl er fügsam
geworden ist, ist er noch nicht normal, er liegt noch immer sehr falsch, weil er auf der linken Seite ist.
Auf der linken Seite kann man viele Krankheiten bekommen, wie Schizophrenie. Im oberen Level dieser Seite agieren diese
gleichen sieben Zentren in der Weise, dass sie euch sehr ernste Krankheiten geben. Eine davon ist die Schizophrenie. Sie kann
geheilt werden, wenn ihr diese Person ins Zentrum bringen könnt, und durch das Erwecken der Kundalini könnt ihr das tun. Dann
werden die Leute auch verrückt, irre, aber alle Probleme der rechten Seite verschwinden. Solche Leute, die zur linken Seite gehen,
werden keine Leberprobleme haben. Sie haben vielleicht eine vergrößerte Leber, aber keine überaktive Leber. Sie werden auch
keine anderen Symptome haben wie Asthma, Herzinfarkt, sie können keinen Herzinfarkt haben. Sie verursachen anderen einen
Herzinfarkt, aber sie selbst bekommen keinen.
Diese plötzliche Bewegung eurer Aufmerksamkeit in die linke Seite also wird die ganze Zeit von diesen sieben Wesenheiten
bewacht oder Göttinnen, die sich um euch kümmern. Aber wenn ihr damit weitermacht - wenn ihr zum Beispiel zu falschen Gurus
geht, was tun sie mit euch? Sie bringen euch auf die linke Seite, sie geben euch einen Namen, irgendeinen. Das kann der Name
eines Dieners sein oder irgendeiner, den sie eingefangen haben, und den sie dazu benutzen, andere besessen zu machen. Dies
ist Tantrismus, wobei die Leute den Spirit dieser Toten einfangen und benutzen, um euch einzuwickeln. Wenn ihr also anfangt,
auf die linke Seite zu gehen - das kann durch viele Mittel geschehen, dadurch, dass man sich zu viel sorgt, dass man sich sehr
schuldig für etwas fühlt, oder durch Weinen, irgend etwas - dann verschwinden eure Probleme der rechten Seite. Deshalb tut ihr
es, aber es geht zu weit. Wenn ihr die Probleme der rechten Seite geheilt habt, bekommt ihr dann die Probleme der linken Seite,
die viel gefährlicher sind, das sage ich euch, alle möglichen psychosomatischen Krankheiten. Ich möchte euch keine Liste geben,
um euch nicht zu verängstigen, aber sie kommen alle von der linken Seite.
Nun denken die Leute, weil die rechte Seite völlig geheilt ist, wie sie sagen, sei es eine sehr gute Idee, von einer Wesenheit
besessen zu werden. Was die falschen Gurus also tun ist, sie meistern diese toten Spirits; sie wissen, wie sie es tun können, ich
brauche euch das nicht erzählen, ihr werdet das nicht tun. Und sie meistern sie und sie geben euch einen Namen, den ihr sagen
sollt. Ihr beginnt, einen Namen von irgendeinem Gott weiß was zu nehmen, sie geben euch nicht den Namen von einer
Inkarnation, sondern sagen euch: ”Nimm den Namen Ram”. Ram`s Name darf nicht so genannt werden, es muss “SHRI RAM”
heißen, SHRI Krishna, SHRI Mataji. Sie geben aber nie das SHRI dazu, sie sagen nur, nimm diese Namen und durch diese Namen
geht ihr auf die linke Seite, weil diese toten Spirits euch fangen.
Es gibt tote Spirits auf der linken Seite und es gibt tote Spirits auf der rechten Seite. Wenn Sie auf der rechten Seite sind, handelt
es sich um sehr ambitionierte Leute und sie versuchen, euch zu fangen. Es ist eine sehr beängstigende Erklärung der ganzen
Sache. Wenn sie euch einmal gefangen haben und ihr dann auf die rechte Seite geht, bekommt ihr alle Qualitäten der rechten
Seite. Sie sind nicht normal. Manchmal fühlt ihr, dass ihr in der Luft schwebt, ihr seht etwas, das ihr normalerweise nicht seht.
Einmal kamen zwei Amerikaner zu mir, die Journalisten waren. Ich fragte sie: ”Warum seid ihr hier?” Sie sagten: “Mutter, Du
machst uns wie Harishgen”. Das war ein Journalist. Ich sagte: ”Wie er?” Denn er hatte es an sich, in der Luft zu reisen, und er
bekam Neuigkeiten. So berichtete er zum Beispiel darüber, was in irgendeinem Teil von Bombay passierte. Es gab zum Beispiel
ein JUHUBEACH und eines Tages wurde in den Zeitungen darüber berichtet, was dort passierte. Und der Berichterstatter war
dieser Mr. Harishgen. Also fragte ich die Amerikaner: “Wie hat Mr. Harishgen euch meinen Namen genannt? Ich heilte ihn, und ihr
wollt seine Probleme haben?” “Wir wollen diese Astralreisen haben” - Amerikaner! “Wofür?” “Weil wir Journalisten sind und soviel
über alles wissen, wir wollen überall hin reisen!” Ich sagte: ”Das tue ich nicht! Wenn ihr Astralreisen macht, kann ich euch
natürlich heilen.”
All diese Gurus haben also diese Kunst der Astralreisen gemeistert, indem sie einige tote Spirits kontrollieren, die rechtsseitig
sind. Rechtsseitige Spirits sind sehr ambitioniert. Und sie betreiben alle möglichen Heilungen und auch verschiedene
Prophezeiungen, weil sie futuristisch sind. Manchmal wissen sie etwas, manchmal wissen sie nichts. Aber es kommt alles aus

einer falschen Quelle. Es ist also keine gute Sache, in diese Falle zu tappen. Wenn jemand in dieser Art und Weise besessen ist,
fängt er an, sich falsch zu verhalten, will z.B. euer Haus oder euer Geld zu rauben, euch betrügen, mit eurer Frau weglaufen, alle
möglichen Sachen, die absolut falsch sind. Weil der Einfluss der rechten Seite sich sehr vergrößert. Es gibt auch einige Drogen,
durch deren Einnahme man auf die rechte Seite geht, wie LSD und ähnliche. Und dann beginnt man, Farben zu sehen und die
Leute denken, es sei eine großartige Sache, Farben zu sehen, weil man sie normalerweise nicht sieht. Sie wissen grundsätzlich
nicht, was mit ihnen nicht stimmt. Grundsätzlich falsch mit ihnen ist, das eine Art Geist in ihnen ist, der sehr rechtsseitig ist , der
das alles macht.
Aber die Bhoots von der linken Seite sind anders. Sie sind heimtückisch und sie lehren euch nutzlose Dinge. Sie versuchen
vielleicht auch euch einzuwickeln, das geht so weit, dass jemand grenzenlose Lügen erzählt. Er erzählt Lügen, dann versucht er
heimlich, euer Geld wegzunehmen, eure Habe wegzunehmen. Alle möglichen heimlichen Planungen finden statt. Nichts ist offen,
und ihr macht es sogar, ohne es zu verstehen.
Aber all diese Leute sind mehr an materiellen Vorteilen interessiert, egal ob auf der rechten oder linken Seite. Viele Dinge
passieren mit Fundamentalismus. Wenn du ein Fundamentalist bist, dann übernehmen diese Bhoots und versuchen die Macht
zu ergreifen. Sie versuchen dich zu lehren, wie du Leute ermordest, die nicht zu deiner Religion gehören. Sie geben die Ideen
und sie kämpfen, sie streiten und sie morden. Aber die Mutter Erde oder das Meer, oder irgendein anderes der Elemente kann
deren Vernichtung herbeiführen. An solchen Plätzen finden große Erdbeben statt und zerstören sie. Oder ein Hurrikan kommt
und zerstört sie. Natürlich werden auch einige unschuldige Menschen dabei getötet. Es könnte irgendetwas sein, das du
falsches tust, das durch diese fünf Elemente korrigiert wird. In Indien hatten wir einen Platz, der Lathur genannt wurde, wo die
Leute gewöhnlich tranken und tranken und tranken. Eines Tages gingen sie, um zu trinken, nachdem sie die Statue von Shri
Ganesha versenkt hatten. Das ist bei uns so üblich, wir geben sie nach drei oder sieben oder zehn Tagen ins Meer. Und als sie
von dort zurückkamen, gingen sie wieder trinken und waren völlig betrunken. Und noch immer sangen sie das Lob von Shri
Ganesha und verschiedene schmutzige Lieder, unheilige Lieder, viele Beleidigungen, um diesen Trieb, widerlich zu sein, schlecht
zu sein, zu befriedigen. Und plötzlich kam ein Erdbeben. Sie tanzten alle und fielen alle in die Mutter Erde hinein und waren
vernichtet. Wir hatten dort auch ein Zentrum und erstaunlicherweise war dieses Zentrum nicht angetastet. Es war ein runder
Kreis ca. 100 Yard entfernt entstanden, so dass niemand hinaus gehen konnte und sie waren erstaunt darüber, wie es passieren
konnte, dass dieses Zentrum überhaupt nicht davon berührt war. Das ist die Kraft der Göttin: Wenn Sie sieht, dass die negativen
Leute andere quälen oder ärgern, dann ist es die Göttin, die sogleich die richtige Art Menschen rettet. Ihr wisst ja, wenn es einen
guten Menschen gibt, werden hundert schlechte Menschen ihm Ärger machen. Und diese Person fühlt sich so verloren: Dann
hilft die Göttin diesem Menschen und rettet ihn vor den Belästigungen der negativen Kräfte.
Diese eure Mutter bekämpft also alle möglichen negativen Kräfte, das können z.B. Trunkenbolde sein, also beginnt sie diese zu
zerstören. Auf einer niederen Ebene zerstört sie deren Leber, auf einer höheren Ebene wird sie deren Familie zerstören, Sie
vernichtet ihr Geld. Ich habe niemals davon gehört, dass es eine Statue zu Ehren eines Trinkers gegeben hätte, niemals.
Nirgends. Doch das trinken ist eine Mode, es wird richtig verehrt irgendwie. Aber ich habe niemals so etwas gesehen. Wie
kommt es, dass niemand eine Statue errichtet für einen betrunkenen Mann? Es wäre schön, das zu zeigen. Aber nein! Denn die
Weisheit überwiegt und die Menschen verstehen die destruktive Kraft. Man kann also von all solchen Ideen besessen werden.
Schauen wir Hitler an, er hatte die Idee, dass er der Monarch ist und er dachte, dass er jedes Recht hat, die Juden zu vernichten.
Und er tat es, er vernichtete so viele Menschen. Aber was passierte am Ende? Er benutzte das Swastika, welches das Symbol
von Shri Ganesha ist und damit kämpfte er. Aber glücklicherweise passierte es, dass die Mutter in sein Gehirn eindrang. Dadurch
verlor er BRANTHI, Illusionen, er verlor die Kraft von Shri Ganesha, wie er es benutzen musste. Er benutzte Gießformen und
aufgrund von diesen war der zweite Guss vom Swastika verkehrt herum, und das steht für Zerstörung. Also druckte er das
Swastika anders herum und das Ergebnis war, dass er vernichtet wurde.
Das ist also der BRANTHI-Teil, dass Sie in euer Gehirn eindringt und euch in eine Illusion führt, ihr macht Fehler. Falls das nicht
passiert wäre, wären so viele Menschen durch ihn vernichtet worden. Also dringt Sie in das Gehirn von solchen Menschen ein,
die versuchen, andere Menschen zu vernichten oder die versuchen irgend etwas zu zerstören und Sie gibt ihnen solche Ideen,
dass sie sterben oder sich selbst zerstören. Das ist es, warum geschrieben steht, dass Sie BRANTHI in uns ist, sie erschafft
solche Illusionen in uns, dass eine Person, die versucht problematisch, Ärger verursachend, destruktiv zu sein, zerstört wird. Alle

möglichen Dinge kann Sie eingeben, das ist es, wie so viele Menschen auf dieser Welt überlebt haben, ansonsten wären so viele
vernichtet worden und es hätte das Königreich des Satans gegeben. Aber es ist diese Göttin, die uns errettet. Symbolisch haben
sie gesagt, dass Sie so viele Teufel getötet hat. Sie hat sie tatsächlich getötet, es ist nicht so, dass Sie sie auf symbolische Weise
getötet hat. Es gab Dämonen und Dämonen, sogar heutzutage gibt es dämonische Leute und all diese werden nicht nur getötet
werden, sie werden für immer vernichtet werden. Ich habe es in Russland gesehen. Solche Leute, die einmal als Götter
angesehen wurden, sind vernichtet und am Ende. Das passiert in jedem Land. Egal, wo es die falsche Art von Menschen gibt,
werden sie bloßgestellt und die Leute wollen nicht einmal mehr ihre Fotos anschauen. Sie haben ihre Statuen zerstört. All das
passiert, weil diese Göttin diejenige ist, die eine Illusion erschafft. Nun, nehmen wir an, es gibt eine Person, die sehr dämonisch
ist und jeden zerstören will. Dann werden die Menschen, die weise sind, verstehen. Aber diejenigen, die nicht weise sind, werden
sich dieser Person anschließen und werden innerlich zerstört werden. Auf diese Weise wurden Tausende von Menschen
vernichtet, weil sie nicht den richtigen Weg gesehen haben. Sie konnten nicht verstehen, was richtig und was falsch ist. Diese
Idee also von richtig und falsch wird von ihr völlig durcheinander gebracht, so dass diejenigen, die schlecht sind, zerstört werden
können. Wir wollen sie nicht auf dieser Erde, diejenigen, die Ärger verursachen, die destruktiv sind, die argumentativ sind, sie
werden alle zerstört werden. Aber durch sich selbst werden sie zerstört werden, es ist nicht nötig für die Göttin, das zu tun.
Das ist es also, warum viele Menschen mich fragen, warum es heißt: ”BRANTHI RUPENA SAMSTITHA”. Warum existiert Sie als
Illusionen? Das ist der Mythos; dass eure Kraft der Unterscheidung herausgefordert wird. Aber wenn du ein Sahaja Yogi bist, ein
richtiger Sahaja Yogi, dann kannst du es auf deinen Fingerspitzen fühlen, ob die Person, der du folgst, ein guter oder böser
Mensch ist. Und dann kannst du es auch anderen sagen, dass sie nicht dorthin gehen sollen. So viele Sucher wurden dadurch
zerstört, dass die falschen Gurus kamen und sie folgten ihnen. Dumm waren sie, absolut dumme Gurus. Und es waren dumme
Menschen, ich weiß nicht, warum sie ihnen gefolgt sind. Es war so offensichtlich, dass sie nur auf einen Rolls Royce oder so
etwas aus waren. Ich habe sie gesehen, so verrückt, dass sie gar nicht daraus kamen. Es gab Menschen, die allen möglichen
falschen Gurus gefolgt sind, einer davon wird jetzt von vielen Indern geliebt, überall, aber nur die, die im Ausland leben, nicht so
sehr von denen, die in Indien sind. Sie also folgen diesem “Babatschi”. Und dieser Babatschi ist derjenige, er nimmt Geld, er
stiehlt Geld, er stiehlt Schmuck, aber es macht ihnen nichts aus. Was er auch tut, es ist in Ordnung. Und dieser Babatschi ist
derjenige, der zerstört werden muss. Aber der Vorteil, diesen Babatschi zu haben, ist folgender: dass du alle möglichen dummen
Leute hast, sie haben kein Unterscheidungsvermögen und sie fallen auf ihn herein, aus. Sie bekommen Herzinfarkte, sie werden
blind, sie bekommen Krebs, sie bekommen alle möglichen Schwierigkeiten und werden zerstört. Aber es ist erstaunlich, wie die
Menschen reagieren: Sie sehen, dass ein Mensch von einem Babatschi oder irgendeiner Guruji-Lady zerstört wird und obwohl
einer getötet wird, geht ein anderer auch dorthin. Es ist wirklich erstaunlich, dass die Menschen nicht sehen, dass ein Mensch
vernichtet wird. So wie ich euch schon oft erzählt habe, dass Menschen in einen Pub gehen, sie sehen sie herauskommen und
auf den Boden fallen und sie stehen Schlange, um wieder hinein zu gehen und herauszukommen und zu fallen. Sehr erstaunlich,
nicht wahr? Sie haben kein Gehirn. Warum wollen sie wieder in den Pub gehen, wenn sie sehen dass andere bereits gefallen
sind? Aber sie tun es.
Jetzt ist das Letzte Gericht, wie ich euch gesagt habe. Und zu dieser Zeit müsst ihr sehen, was mit den Menschen passiert, die zu
falschen Methoden greifen oder die Hilfe von diesen Gurujis annehmen. Es ist sehr klar, wenn ihr es sehen wollt, wie sie sich
selbst zerstören. Sie sagen, wir müssen ja sowieso sterben, also warum sollen wir nicht in den Pub gehen. Ich meine, was soll
das? Diese Art von Argumenten geben sie, so dumm, als wenn sie kein Gehirn hätten, keine Intelligenz, um zu verstehen, dass
jemand, der dorthin geht, hinfällt und niemand da ist, um ihn aufzuheben, und sie tun es trotzdem. Und sie sagen, dass Christus
es tat, Er gab den Menschen Wein zu trinken. Nein, er kann nicht, er ist perfekt. Er gab keinen Wein, er gab ihnen nur einen
einfachen Saft aus Weintrauben. Wie kann man Wein in einer Sekunde machen? Aber so erklärten sie es, all ihre schlechten
Sachen wurden von ihrer dummen Intelligenz erklärt, und sie gehen der Vernichtung entgegen.
Und nun in Kali Yuga arbeitet die Zerstörung sehr schnell. Warum? Weil die Leute ihre Besonnenheit, ihre Klugheit verloren
haben. Sie sind nicht klug und so viele Menschen haben es verloren, nicht nur einige, und es ist eine Mode, unklug zu sein. Ich
sagte: “Warum handeln sie so?” Sie antworten: “Mutter, es ist eine Mode.” Alle dummen Sachen sind Mode. Nehmt diese Mode
an und dann habt ihr Schwierigkeiten. Heutzutage ist es Mode, dass die Frauen, besonders in Amerika, nur Spagettiträger tragen
wollen, und beide Chakras bleiben unbedeckt. Dies sind sehr wichtige Chakras, ihr solltet nicht einmal ärmellos gehen. Sie
sollten immer bedeckt sein. Alle anderen Chakras bedecken wir, außer Agnya, aber das bedecken wir auch mit Kumkum.

Dadurch können so viele Krankheiten kommen, ihr könnt Probleme mit den Augen bekommen, ihr könnt Lähmungen bekommen
an beiden Händen, ihr könnt auch Parkinson bekommen. Ganz verschiedene Krankheiten können kommen, weil dies zwei so
wichtige Chakras sind. Das eine ist das Shri-Chakra auf der rechten Seite und das andere ist das Lalita-Chakra auf der linken
Seite.
Ihr solltet niemals, niemals diese Chakras unbedeckt lassen, genauso wie die Knie. Aber es ist eine Mode heutzutage, die Knie zu
zeigen. Ich kann die Logik dahinter nicht verstehen. Was ist schon an den Knien? Warum wollen die Leute die Knie von anderen
sehen? Es ist nicht logisch, sinnlos. Zuerst hab ich das nicht verstanden und nun verstehe ich, dass sie attraktiv auf die Männer
wirken wollen. Wenn die Männer durch eure Knie angezogen werden, was für eine Sorte Männer kann das sein? Ich verstehe
auch solche Männer nicht. Die Männer sind vollständig bekleidet, während die Frauen ihre beiden Nabhis zur Schau stellen,
beide Chakras, die so wichtig sind. Und das ist die Mode. Morgen wird eine Mode beginnen, dass ihr eure Köpfe kahl schert und
jeder wird seinen Kopf kahl scheren. Als ob ihr eine Herde Schafe seid, die nichts verstehen. Sie folgen dem kollektiven
Geschehen. Es ist eine Mode, die tatsächlich kollektiv ist und so wird ihr eigenes Gespür völlig vernichtet. Ihr seht es jeden Tag
und versteht es nicht. Ich habe sogar gesehen, dass indische Frauen, die im Ausland leben, versuchen, die Mode zu kopieren.
Und sie lassen auch beide Chakras unbedeckt und bekommen dann Probleme. Das ist sehr erstaunlich. Zumindest in Indien wird
es nicht als ein gutes Omen betrachtet, solch eine Frau zu sehen. Aber als sie ins Ausland kamen, haben sie dieses großartige
Wissen gelernt, ihren Körper zur Schau zu stellen.
Die andere Seite davon könnte sogar noch ernsthafter sein, wie z.B. sein Gesicht zu bedecken. Mohammed hat vielleicht an die
modernen Zeiten gedacht, als er sagte: ”Bedeckt euer Gesicht! Bedeckt eure Körper. Bedeckt euch vollständig!” Damit ihr sicher
seid, als Frauen, und die Männer sicher sind, weil sie nicht angezogen werden. Ich meine, das geht zu sehr ins Extrem. Und es
musste so funktionieren, aber es funktioniert nicht. Ich habe gesehen, dass auch muslimische Frauen so dumm sind, wenn sie
ihren Ehemännern begegnen, die Art und Weise, wie sie versuchen, sich attraktiv zu machen und die Art, wie diese versuchen,
sie zu dominieren, das ist zu viel. Das ist also das BRANTHI, das BRANTHI, das durch die Mutter, die Amba erschaffen wird. Sie
erschafft es, dies BRANTHI. Und mit diesem BRANTHI hab ich gesehen, dass Leute Amok laufen können, aber sie wissen nicht,
dass sie Amok laufen, weil sie es alle tun. Also was? Es gibt eine Geschichte über einen Vater, der seinem Sohn sagte: Welchen
Weg Leute auch gehen, du musst dem folgen. Er sah also viele Leute gehen und folgte ihnen. Wohin geht er? Zu einer
Beerdigung.
Das heißt nicht, dass ihr eure Gehirne nicht mehr benutzen sollt! Dies wurde gesagt, natürlich. Ihr werdet auch sehen, was sie tun
ist folgendes: dass , sagen wir, viele Leute zu etwas Falschem hingehen, sie haben keinen eigenen Verstand, keine Individualität,
nichts. Sie folgen einfach. Sie sehen nicht, was sie erreicht haben, was sie bekommen haben, was das für einen Nutzen hat,
nichts. Sogar, wenn ihr etwas kauft, wollt ihr herausfinden, welche Qualität es hat, wie man es benutzt. Aber wenn es darum geht,
einer Mode zu folgen, dann denkt niemand darüber nach! Und eine Mode wird erschaffen, um euch zu betrügen, denke ich, es ist
etwas sehr komisches, Schöpfung der bösen Macht, so dass die Menschen zerstört werden sollen. Sie sagen, es sind die
Designer - es sind nicht die Designer, es ist die aggressive Macht, die negative Macht, die an euch arbeitet, und wer rettet euch?
Das ist die Mutter auf der linken Seite. Sie hat sieben Vorhänge, sieben Grenzen, sie will nicht, dass ihr diese überschreitet. Aber
die Menschen sagen: Warum nicht? Warum wir nicht? Wenn sie alle in die Hölle gehen, dann will ich auch in die Hölle gehen. In
Ordnung! Das wird euch ermöglicht, macht weiter! Das ist es also, warum sie die BRANTHI erschafft. Denn manche Leute
müssen hinaus gehen aus dieser Zirkulation, aus diesem Evolutionsprozess hinaus gehen. Lasst sie hinaus gehen, es ist das
letzte Gericht, in Ordnung, das ist es, wie ihr gerichtet werdet, durch eure eigene Dummheit werdet ihr gerichtet werden.
Ich habe so vielen Sahaja Yogis eine Kleinigkeit gesagt, dass ihr etwas Öl über Nacht nehmen müsst, am Morgen wascht ihr es
aus. Sie tun es nicht! Aber was passiert dadurch, wenn ihr es tut? Dass ihr euch selbst beruhigt, ihr schlaft gut. Öl ist eine sehr
gute Sache, wir brauchen es , wir alle. Besonders mit diesem kalten Wetter brauchen wir es. Aber sie tun es nicht. Sie
vernachlässigen sich selbst, sie denken, weil sie Sahaja Yogis sind, sind sie beschützt, Mutter kann sie ölen. So ist es nicht! Ihr
müsst selbst auf euch aufpassen soweit es euren Körper und euren Verstand angeht. Ihr seid verantwortlich für euren Körper.
Mit Sahaja Yoga werdet ihr verstehen, was nicht in Ordnung mit euch ist, was ihr falsch macht. Ich sage euch einige Dinge, die
sehr wichtig sind, aber euch mag es nicht so vorkommen, aber ihr solltet das versuchen. Es ist so, dass ihr realisierte Seelen
seid, euer Spirit ist da, ihr könnt die Vibrationen fühlen und ihr könnt verstehen, was mit anderen nicht in Ordnung ist.

Meist informieren die Leute mich nur darüber, wer besessen ist, aber das ist schon viel weniger geworden. “Mutter, dieser und
jener ist besessen. Mutter, diese Person hat ein Problem.” Ich sage: “Werft sie raus, das ist alles!” Warum wollt ihr, dass ich mich
darum sorge? Werft sie einfach raus. Dann, wenn sie draußen sind aus Sahaja Yoga, dann werden sie realisieren, dass sie nicht
aus Sahaja Yoga raus wollen. Warum? Weil sie wissen, dass sie nun weit weg sind von der Realität und von der Sicherheit. Also
wollen sie zurück kommen. Diejenigen, die zurückkommen können, können zurückkommen. Aber diejenigen, die nicht zurück
kommen sollen, sollten niemals zurück kommen. Denn sie sind so verrückt, dass sie eine Mode von Verrücktheit schaffen, und
die Leute können davon beeinflusst werden. Sich von anderen beeinflussen zu lassen ist kein Merkmal eines Sahaja Yogis. Er
kann anderen imponieren, aber wie kann er von andern beeinflusst werden, außer von Sahaja Yoga. Sahaja Yoga ist die
Unterscheidungskraft und wer hat euch diese gegeben? Die Kundalini. Diese Kundalini also, die eure Mutter ist, diejenige, die
jetzt in eurem Dreiecksknochen ist, gibt euch auch alle Qualitäten und die ganze Schönheit eures Wesens. Natürlich habe ich
euch schon so viel über die Kundalini erzählt, dass ich es jetzt nicht ausführen muss. Aber sie kann auch die linke Seite
korrigieren. Einige Leute haben die Angewohnheit, sich ständig über alles Mögliche zu beklagen. Jedes Mal, wenn man sie trifft,
sind sie in Tränen ausgebrochen. Was ist passiert? Mutter, dieses ist passiert, jenes ist passiert… Sie schreiben immer wieder
Briefe an mich über all ihre Probleme. Aber nun seid ihr Sahaja Yogis, nun seid ihr im Himmel, warum denkt ihr noch immer an all
die höllischen Dinge, die nicht wichtig sind? Warum? Weil ihr eure Individualität noch nicht erreicht habt.
Als Sahaja Yogis müsst ihr euer Unterscheidungsvermögen entwickeln und verstehen, was andere sind und auch über euch
selbst. Warum hängt ihr noch an Dingen? Was ist so großartiges daran? Warum wollt ihr das tun? Fragt euch selbst. Ist es eine
Besessenheit? Ist es eine Mode? Oder ist es euer individuelles Gefühl? Ich versuche euch damit zu sagen, dass diese linke Seite
in euch so beschützt ist. Gleichzeitig, wenn ihr sehr aggressiv seid mit eurer linken Seite, dann werdet ihr nach und nach in die
Hölle geworfen. Und dann leidet ihr. Ihr müsst also verstehen, eure Weisheit sollte vorhanden sein, die ihr mit Hilfe der linken
Seite sehr gut entwickeln könnt. Weisheit kann sehr gut entwickelt werden. Nehmen wir an, es gibt einen sogenannten Sahaja
Yogi und er ist sehr aggressiv, am Geld interessiert, betrügerisch und ihr geht ihm in die Falle. Wenn ihr erst einmal darin
verwickelt seid, rutscht ihr immer weiter hinein. Noch immer wird eure linke Seite euch beschützen, bis zu einem bestimmten
Punkt. Aber wenn ihr zu viel davon macht, dann wird sie euch rauswerfen.
Die Zeit ist nun gekommen, dass ihr alle versteht, dass ihr Sahaja Yogis seid und dass ihr eine sehr große Verantwortung habt.
Sehr, sehr

große Verantwortung, dass ihr das tun sollt, was eurem erleuchteten Bewusstsein entspricht. Nehmt eure

Erleuchtung an und lebt unter diesem Licht und springt nicht in die Dunkelheit. Und dadurch werdet ihr auch verstehen, wer die
richtige Person ist und wer nicht. Sogar in Sahaja Yoga kann diese Negativität wirken. Es wirkt, und man sollte in keinerlei
negative Gedanken von anderen involviert sein oder sich in irgendeine negative Tat von anderen verwickeln. Das ist eine
Warnung, die ich euch heute allen geben will, denn ihr seid sehr darauf aus, euch zu erfreuen, zu genießen. Beachtet eure
Aufmerksamkeit, wo geht sie hin? Es gibt so viele schöne Dinge, seht die schönen Blumen, sie haben diese Dinge so schön
hergerichtet, es lässt mein Herz mit Freude höher springen. Währenddessen gibt es Leute, die das nicht einmal wahrnehmen.
Letztens fragte ich jemanden: “Wer hat die Blumen so schön hergerichtet?” “Welche Blumen?”

“Die dort gestanden sind!”

“Welche?” Also nannte ich die Namen der Blumen. Er hatte sie nie gesehen! Wohin schaust du, dass du die Blumen nicht sehen
konntest? Denn eure Augen sind so dumm, dass sie die Schönheit nicht sehen können. Sie sind mit vielen verschiedenen
negativen Dingen beschäftigt.
Die Göttin muss also alle Rakshasas töten. Ich weiß nicht, wie viele sie schon getötet hat und sie sind schon wieder da. Und
schon wieder werden die Leute eingefangen, das geht immer weiter. Diese Rakshasas sind also da und ihr müsst sie
herausfinden und den Leuten sagen “Wo gehst du hin? Er ist ein Rakshasa! Was hat er getan, was hat er erreicht?” Ihr solltet jetzt
so reden, offen, so dass ihr viele Leute retten könnt, die zu diesen Rakshasas gehen, die in solchem Gewandt kommen, dass ihr
sie nicht erkennen könnt. Sie werden einer nach dem anderen zerstört werden, aber wenn sie im Herzen von so vielen Leuten
sind, wie kann man sie dann zerstören? Es ist also an euch, Leute, ihnen zu sagen, was diese Rakshasas tun. Ich kenne ihre
Tricks aber das schlimmste ist, dass die Menschen auf sie herein fallen. Ihr müsst euch also sehr gut selbst verstehen. Fragt
euch selbst, warum zieht mich das an? Was ist das für ein Spiel? Stellt euch selbst diese Fragen. Ihr werdet herausfinden, dass
ihr so viel gewonnen habt, nachdem ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid. Warum wollt ihr also noch diese falschen Ideen?

Warum lauft ihr noch falschen Dingen hinterher? Negativen Dingen? Das ist es, was Sahaja Yogis zu tun haben. Nicht nur , dass
sie für andere verantwortlich sind, sie sind auch verantwortlich für sich selbst.
Nun, das süßeste, was über Sie gesagt wird ist, dass sie euch SHRADDHA gibt. Shraddha kann man als Vertrauen übersetzen.
Vertrauen zu haben, das richtige, nicht das falsche, die Leute nutzen euch völlig aus, wenn ihr falsches Vertrauen habt. Aber
Vertrauen ist sehr wichtig. Das gibt auch Sie euch. Und das gibt sehr viel Freude. Das Vertrauen gibt sehr viel Freude. Aber als die
Inkarnationen gelebt haben, hat ihnen niemand geglaubt. Sie hatten kein Vertrauen zu ihnen. Christus haben sie gekreuzigt.
Niemand ist aufgestanden um zu fragen: ”Warum kreuzigt ihr ihn?” Sie alle , niemand konnte dieses Vertrauen haben,
aufzustehen. Sie mögen für ihr eigenes Land kämpfen, sie mögen für ihre Religion kämpfen und all den Unsinn, aber dass ein
Mann, und dieser Mann ist wirklich die Wahrheit, Er ist derjenige, der eine Inkarnation ist, niemand glaubte das.
Gestern war ich erstaunt das Drama zu sehen, das sie gezeigt haben. Ich konnte mir selbst nicht ins Gesicht sehen, obwohl es
die Wahrheit ist, da stimme ich zu, aber ich konnte mich selbst nicht anschauen. Ich bin zu demütig, um solch eine Sache zu
akzeptieren, und es ist sehr großartig, so ein Drama zu schaffen. Zuerst sagte ich, dass die Engländer so einen Sinn für Dramen
haben, sie hatten Shakespeare und all das und wie sie Dramen geschaffen haben, ich konnte das nicht verstehen. Aber dieses
war perfekt, so sehr, dass ich kein Wort darüber sagen konnte, ich war einfach erstaunt. Die Wahrheit, die sie gezeigt haben. Aber
zu meinen Lebzeiten werdet ihr keine Zweifel haben, wenn ihr ein wenig Verständnis in euch habt, weil sich so viele Wunder
ereignen. Heute erst hat mir jemand erzählt, dass jemand Krebs und Alzheimer hatte und nachdem sie mit Sahaja Yoga
begonnen hatte, ging sie zum Krankenhaus und hatte nichts mehr. Solche Wunder geschehen. Es gibt auch Wunderfotos von
mir, auf denen man es sieht, sogar die Wissenschaftler sind erstaunt wie diese Fotos entstehen konnten. Tatsächlich stand Shri
Ganesha dort hinter mir, tatsächlich, nur auf dem Film von einer Kamera konnte man ihn sehen. Es ist, damit ihr Vertrauen habt,
denn wenn die Person nicht mehr da ist, so wie Christus nicht mehr hier ist, und jetzt gehen sie alle zur Kirche, Shri Rama ist nicht
mehr hier, nun singen sie alle seine Hymnen, Shri Krishna ist nicht mehr hier, also gibt es Hare-Rama-Hare-Krishna-Bewegung.
Aber wenn es “sakshat” ist, wenn es vor euch ist, dann akzeptiert ihr es nicht. Vielleicht ist es, weil ihr nicht glaubt, dass ihr es
verdient, vielleicht. Oder vielleicht, ich kenne die Menschen nicht so gut, es ist so schwierig, sie zu verstehen, wenn ihr vor ihnen
steht, dann glauben sie es nicht. Wenn man nicht mehr da ist, dann werden sie daran glauben. Es ist eine sehr komische Sache,
nicht wahr? Durch die gesamte Geschichte der Spiritualität kann man das beobachten. Gnanadeva zeigte einige Wunder,
trotzdem konnten nur die Weisen, nur die Empfindsamen es verstehen und glauben. Es gibt so wenige, dass solche Menschen
gekreuzigt oder getötet werden.
Sie haben das auch mit mir versucht, aber ihr wisst, in diesem Leben bin ich in allen Formen gekommen und niemand kann mich
vernichten! Bevor ich mich selbst nicht vernichten will, kann es niemand tun! Die Kräfte sind die der Liebe, Zuneigung,
Barmherzigkeit, aber es gibt auch eine Kraft, die andere Menschen vollständig korrigiert. Wenn ihr also kein Vertrauen in Sahaja
Yoga habt, dann zeigt das völlige Leere (? Wort ist nicht gut zu verstehen), ihr habt die Fotos gesehen, ihr habt alles gesehen, ihr
kennt die Wunder, die euch geschehen sind, ihr habt die Erfahrung von Sahaja Yoga. Und trotz alledem ist euer Vertrauen so
schwach! Sie ist diejenige, die euch Vertrauen gibt, also müsst ihr Sie preisen, ihr zu Füßen fallen, ihr müsst Sie verehren und Sie
bitten: “O Mutter, gib uns dieses Vertrauen”. Und ihr werdet erstaunt sein über dieses Vertrauen. Jeder Mensch, der diese Art
von Vertrauen hat, wenn er mir sagt: ”Mutter, bitte tu dies”, dann passiert es, es passiert einfach. Solch ein Recht haben sie
bekommen, um alles zu bitten, und es funktioniert. Aber zuerst muss euer Vertrauen solide sein. Das Vertrauen sollte tatsächlich
sein. Wenn es tatsächlich ist und wenn es tief ist, dann könnt ihr alles erreichen, was ihr wollt. Nicht falsche, aber gute Dinge.
Und deshalb versucht, dieses Vertrauen zu entwickeln und da dieses Vertäuen euch solch eine Freude und Glück bringt, werdet
ihr gebunden, ihr werdet eingebunden und ihr wollt nicht mehr davon weg gehen. Der größte Segen der linken Seite ist also das
Vertrauen, Vertrauen das rein ist. Vertrauen kann als “VISHWAS” (?) übersetzt werden, aber das ist nicht gemeint, Vertrauen ist
“SHRADDHA”. SHRADDHA bedeutet etwas, das innen ist, das keinen Zweifel hat, das auch keine Aktion an sich hat, das einfach
da ist. Ihr solltet also jetzt Vertrauen in euch selbst und in Sahaja Yoga entwickeln. Wenn euer Vertrauen stark ist, dann werdet
ihr auch viele Wunder sehen, aber mit Wundern, mit all dem, wenn ihr dann noch immer nicht versteht, dann ist es eure
Unterscheidungsfähigkeit.
Möge Gott euch segnen!
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Diwali Puja. Lake Piru, near Los Angeles, California (USA) - 29 October 2000.
Der heutige Tag ist ein großartiger Tag, denn wir feiern das Divali-Puja in Amerika. Gerade in dem Land ist es besonders wichtig,
wo die Menschen auf der einen Seite die Möglichkeit hatten enorm viel zu verdienen und wo sie auf der anderen Seite alles
verloren haben. Das alles passierte des Geldes wegen! Wenn wir von Diwali sprechen sollten wir auch verstehen, warum wir
gerade am Diwalitag all diese Lichter anzünden. In welchen Zusammenhang stehen die Lichter mit der Göttin Lakshmi, die im
Wasser geboren wurde und im Wasser steht? Wir wissen, dass sie als Symbol des Wohlstands, welcher im menschlichen
Bewusstsein verankert ist, auf dem Wasser steht. Tiere und Bäume sind nicht in der Lage Erfolge zu verzeichnen, sie haben ihre
Mariadas, nur Menschen können Erfolge erzielen. Fehlt ihnen aber das Verständnis für ihre eigenen Mariadas, dann ist diese
Prosperität ruinös, nicht nur individuell, sondern für die ganze Welt. Die Lichter stehen als Sinnbild dafür, dass alle Menschen, die
von Lakshmi gesegnet sind, sich selbst erleuchten müssen. Sie müssen erleuchtet sein und auch andere erleuchten. Leider
verhält es sich aber so, dass jene, die von Lakshmi mit Wohlstand gesegnet wurden, völlig erblinden. Sie vergessen, was es
eigentlich mit dem Segen von Shri Lakshmi für eine Bewandtnis hat.
Primär sollte eine Person, die von Lakshmi gesegnet ist, sehr großzügig sein. Sie empfängt mit einer Hand und gibt mit der
anderen. Eine geizige Person verstößt gegen die Prinzipien von Lakshmi und wird auch nicht in der Lage sein die Segen zu
genießen, sondern langsam verarmen. Wenn man mit der linken Hand gibt, bedeutet das, dass man die Türe öffnet, um Shri
Lakshmi willkommen zu heissen. Dann kommt noch die Gunst von Lakshmi, dass ist ein anderer Aspekt, der bedeutet, dass man
Schutzlosen Schutz gewähren muss. Die Wohlhabenden sollten diejenigen, die Probleme haben, die Qualen leiden und Kinder die
Waisen sind, beschützen. Das ist die Aufgabe der rechten Hand. Das ist das Symbol von Lakshmi! Zwei ihrer Hände, wie ihr
gesehen habt, halten eine rosafarbene Lotus. Rosa ist das Symbol der Liebe und Barmherzigkeit. Ich habe euch schon einmal
gesagt, dass eine Person, die Lakshmi in sich trägt, ein gastfreundliches Haus führen sollte, wo jedermann herzlich willkommen
ist, so wie die Lotus alle Insekten aufnimmt, sogar die stacheligen Käfer. Sie schlafen in den Blüten der Lotus, die sich liebevoll
über ihnen schließen, um alles fernzuhalten und um sie zu beschützen. Gastfreundliche Häuser sollten für alle Gäste offen
stehen und sie sollten behandelt werden, als wären sie Götter, die in euer Heim gekommen sind.
Ich habe gesehen, dass arme Leute weitaus gastfreundlicher sind als reiche. Genauso verhält es sich mit den Ländern. Arme
Länder sind viel gastfreundlicher als reiche! Es ist wirklich erstaunlich, wie die reichen Länder ihre Einwanderungsgesetze und
die damit verbundenen Probleme haben, die verhindern sollten dass Gäste in ihre Länder kommen. Das ist der falsche Weg wenn
es um das Symbol von Shri Lakshmi geht.
Das andere Symbol ist, Shri Lakshmi steht auf einer Lotus, was wiederum bedeutet, dass sie keinerlei Druck oder Macht ausübt,
weil sie so balanciert ist, zum Unterschied von den wohlhabenden Ländern, die ausnahmslos ihre Macht ausüben. Je größer der
Wohlstand ist, umso mächtiger werden sie. Es dreht sich alles um Macht! Geld ist Macht, Liebe ist Macht, aber diese Macht hat
nichts mit Gottes Gnaden zu tun, es ist die Macht, welcher Unterdrückung, Aggression und Selbstgefälligkeit zugrunde liegen.
Alle diese Symbole von Lakshmi sind überzeugend und eindeutig. Spricht man heutzutage von wohlhabenden Nationen, kann
man zweifellos das Gegenteil von dem beobachten, was sie eigentlich sein sollten. Der Grund dafür ist, dass sie nicht erleuchtet
sind. Sie sollten die Lichter in ihren Häusern anzünden, wie man sie zur Zeit von Diwali sehen kann. Ohne Erleuchtung werden die
reichen Leute, die sogenannten Lakshmipatis, nutzlos. Ohne Erleuchtung, kann Lakshmis Segen zur Erblindung führen. Lakshmis
Segen gibt einem nicht zwangsläufig das richtige Verständnis dafür, was Wohlstand eigentlich bedeutet. Dazu braucht man die
Erleuchtung, ohne sie fehlt das göttliche Verständnis, um die bedeutsamen Symbole Lakshmis richtig deuten zu können. In
Sahaja Yoga glauben wir daran, dass Lakshmi zu Mahalakshmi werden soll. Der Mensch muss sich weiterentwickeln und
wachsen, er sollte "Mahamana" werden. Was wiederum bedeutet, dass Lakshmi zu Mahalakshmi werden sollte. Mahalakshmi ist
eine Gottheit die einem Zufriedenheit beschert, unabhängig davon ob man viel hat oder wenig. Sie sorgt für vollkommene
Zufriedenheit und nicht nur das, sie trägt dazu bei, dass man nach "höherem" sucht, wodurch die Zufriedenheit vollständig wird,
was aber nicht von mehr Geld, mehr Autos oder mehr Fernsehgeräten abhängig ist. Ihr kennt das Gesetz der Wirtschaft, es läuft
darauf hinaus, dass man nie zufrieden ist, es gibt keine Güter, die einem wahrlich zufriedenstellen, im Gegenteil, man steigert
sich und kauft immer mehr.
Wenn das Mahalakshmi-Prinzip in einem zu leuchten beginnt, dann dürstet man nicht nach mehr, im Gegenteil man möchte

andern geben und sich seiner Großzügigkeit erfreuen. Diese Einstellung ist das erste Anzeichen, dass man sich von Shri Lakshmi
zu Shri Mahalakshmi hinbewegt. Bis zum Lakshmi-Prinzip waren wir blind, wir trachteten nach mehr Gütern und größerem
Wohlstand. Nach Beendigung dieses Stadiums und nach der Erleuchtung, und wenn man sich in den vier Dingen wie
Großzügigkeit, Schutz gewähren, Gastfreundlichkeit und Barmherzigkeit geübt hat, dann folgt eine Richtungsänderung, weil man
weiß, dass das Streben nach Besitztümern und Gütern keine endgültige Befriedigung bedeutet. Menschen, die diese
unbefriedigende Linie verfolgen, ziehen wieder Leute an, die sich Methoden überlegen mit welchen man seinen Wohlstand
vermehren könnte. Wie ich z.B. in unserem italienische Dorf erlebte, als ich Schuhe kaufen wollte. In den Schuhgeschäften
konnte man mir nur eine Art von Schuhen anbieten die ich nicht wollte. Man sagte mir, dass es in diesem Jahr nur diese Modelle
aktuell wären. In allen Geschäften war es genau dasselbe, es gab nur die eine Schuhmode. Jedes Jahr werden neue
Schuhmoden auf den Markt gebracht, wobei man die vorjährigen Modelle wie Trödel mit geringem Wert handelt. Das ist ein
großes Geschäft, wodurch viele Leute Bankrott machen. Als Resultat verlieren viele solcher Geschäftsleute ihre Würde und die
Falle der Unredlichkeit schnappt über ihnen zu. Dadurch kann das Lakshmi-Prinzip den Aufstieg zu Mahalakshmi verhindern,
wenn man vom richtigen Weg abkommt.
Auf dem Pfad von Mahalakshmi kann man eine Persönlichkeitsveränderung feststellen, denn wenn man das Licht im Herzen
trägt, erkennt man, dass diese Geldgeschäfte niemals zur Befriedigung führen. Man wechselt nur von einem zum anderen. Mit
dem Licht im Herzen weiß man, dass man dem Prinzip von Mahalakshmi Folge leisten muss, weil man ansonsten verloren geht.
Durch das Denken an Mahalakshmi beginnt man den Weg zu suchen, der einem zur wahren Zufriedenheit führt. Seht euch ein
Land wie Amerika an, trotzdem die Menschen dort alles haben, was man an irdischen Gütern haben kann, gibt es dort die
meisten "Sucher"! Als ich das erste Mal nach Amerika kam war ich schockiert, denn obwohl das Mahalakshmi-Prinzip vorhanden
war, wussten die Leute nicht wonach sie suchen sollten. Dadurch gingen sie vielen falschen Gurus auf den Leim. Ich glaube sie
waren verrückt, sie konnten nicht verstehen, wem sie folgen sollten. Alle falschen Gurus, denen sie sich anschlossen, litten
selbst unter dem "Lakshmi-Tattwa", besser gesagt sie waren Sklaven, die gegen das Lakshmi-Tattwa verstießen. Dadurch
wurden so viele Leute in Amerika fehlgeleitet und gingen verloren. Es schockierte mich und ich beschloss, dass etwas für dieses
Land getan werden müsste. Für neun Jahre blieb ich diesem Land fern. Das tut mir sehr leid, den die Suchenden schlugen den
falschen Weg ein, sie verstanden nicht einmal wonach sie suchen sollten.
Somit hatten viele falsche Gurus ein leichtes Spiel. Einer kam z.B. der sagte er wäre sechzehn Jahre alt und könnte alle zu
realisierten Seelen verwandeln. Man sagte mir, dass er "Kumkum" in ein Gewehr gab und es abfeuerte. Die Leute glaubten
tatsächlich, bereits im Himmel zu sein. Es ist mir unverständlich wie man so idiotisch sein kann um diesen Schwachsinn zu
glauben. Daraufhin ging ich zurück nach Amerika, obwohl ich dachte, dass ich den Menschen dort nicht viel helfen könnte. Dann
begann noch eine andere Modewelle. Wenn man Parties besuchte konnte man hören: "Seht doch, ein anderer Guru ist
gekommen und ist noch dazu viel billiger"! Es kam einem Guruausverkauf gleich! Man sehe sich doch die Männer und Frauen an,
die der Welt als Führer bekannt sind, wie können solche Leute nur derartige Gespräche führen? Unter den reichen und
einflussreichen Leuten war es Gang und Gäbe solche Meldungen zu hören.
Dieses Land wurde, wie ihr wisst, mit großartigen Leuten gesegnet. Nehmen wir Abraham Lincoln, was war er doch für ein
großartiger Mann oder Georg Washington, diese Leuten besaßen die Qualität von Mahalakshmi, aber sie wurden nicht wirklich
geschätzt. Ihre Nachfolger entwickelten ihre eigenen Methoden die Welt zu erobern. Es winkte die Macht des Geldes, sie
glaubten alles damit kaufen zu können und jeder sollte nach ihrer Pfeife tanzen. Diese Einstellung über Geld und Menschen war
absolut teuflisch, in einem Ausmaß, dass sie ihr eigenes Land dadurch ruinierten.
Was passierte im Zusammenhang mit dem Familiensystem? Auch die Familie wurde aufgrund des falschen Verständnisses des
Lakshmi-Prinzips zerstört! Die Frauen schlugen ein Vermögen aus ihren Scheidungen. Ich traf eine Frau in Amerika die achtmal
geschieden wurde, man sagte mir, dass sie inzwischen bereits das neunte Mal geschieden wurde. Sie ist mittlerweile enorm
reich aber schamlos, sie empfiehlt jeden sich scheiden zu lassen, weil man dadurch finanziell am besten voran kommt und weil
es ein Vorteil ist in Amerika zu leben, wo man dergleichen problemlos durchziehen kann. Was bedeutet es nun wenn Menschen
nicht erleuchtet sind? Wenn sie dem Geld und diesen Dingen nachjagen und Dinge tun, die in der ganzen Weltgeschichte noch
nie vorgekommen sind, kommen sie zweifelsohne in die Hölle. Ich brauche euch wohl nicht zu sagen um welche unsinnigen
Dinge es da handelt?
Dann begann noch die negative Kraft der Drogen und des Alkohols etc. zu greifen! Mit welcher Blindheit und Stupidität waren die
Leute doch geschlagen, man kann es nicht verstehen. Offensichtlich war ihr Verstand durch die Aktivität des Geldmachens völlig
eingeschränkt! Die Leute ließen sich sogar ihre Anzüge anfertigen, um nach ihrem Tode standesgemäß gekleidet zu sein. Es
gleicht einem Witz, aber sie machen sogar eine Show daraus wenn ihr Hund stirbt. Auch ihre Särge wählen sie noch zu Lebzeiten

aus. Wohlstand brachte ein neues Problem mit sich und zwar das der "Auswahlmöglichkeiten" und damit wurde tüchtig gespielt,
dadurch sahen sich die Betreffenden in der Lage euch zu sagen, was sie für das Beste hielten, was es galt zu besitzen etc. auch
wenn sie Narren aus euch machen! Ich kann euch nicht sagen weshalb, aber "Geldleute" verhalten sich meistens idiotisch, wenn
nicht extrem unmoralisch! Sie lassen sich leicht täuschen, können äußerst unmoralisch und listig sein und zerstören sich
letztendlich selbst, vor allem aber sind sie idiotische Menschen. Es ist direkt peinlich wie sie über Dinge sprechen, man weiß aus
Verlegenheit oft nicht wohin man blicken sollte!
Somit wurde dies zum Land der Idioten und man weiß nicht wie man sich ihnen gegenüber verhalten bzw. über ein höheres
Lebensziel mit ihnen sprechen sollte. Ein Lebensziel, welches aus dem Lakshmi-Tattwa zu einem viel höheren Tattwa, zu einer
emanzipierten Persönlichkeit führt, welches letztendlich im Mahalakshmi-Prinzip mündet. Eine solche Person entwickelt trotz
Schicksalsschlägen eine innere Stärke, womit sie solche Hürden bewältigt. Das Mahalakshmi-Prinzip sollte etabliert werden!
Man könnte fragen, warum eigentlich? Durch das Erlangen des Mahalakshmi-Prinzips manifestieren sich neun Lakshmis, welche
genau beschrieben wurden, in einem Menschen.
Eine davon kennen wir als Gruha-Lalshmi. Gruha-Lakshmi bedeutet die Familie. Die Frau wird dadurch zu einer wundervollen
Persönlichkeit, die nicht reagiert sondern sich vernünftig verhält und ihre Kinder in wundervoller Weise unterstützt zum
Unterschied von denjenigen Frauen, die dieses Prinzip nicht etabliert haben. Letztere sind stolz darauf sich in der Männerwelt zu
etablieren, für sie ist der Job und ihr Bankkonto wichtiger. Aber das wahre Bankkonto einer Gruha-Lakshmi ist ihre Familie und
ihre Kinder. Hat sie das nicht hat, sucht sie ihre Bestätigung darin, indem sie mit den Männern konkurriert. Die Frauen begreifen
nicht, dass ihre größte Kapazität die Liebe ist, wie sonst könnte es sein. Nicht umsonst ist Lakshmi eine Frau und alle Göttinnen
auch. Welche Qualitäten haben diese Göttinnen? Sie sollten ihre Segen jenen Leuten gewähren, die ihrer eigenen Natur und ihren
eigenen Qualitäten gleichkommen. Zu denken, das es uns besser geht als den Männern, weil wir besser verdienen als sie ist der
größte Irrtum, den man verfallen kann. Sie verdienen vielleicht besser, aber ihre Kinder und ihre Familie werden zerstört werden.
Wenn ihr eine schöne Familienatmosphäre schafft, ist dies wie ein schönes Universum und viele solcher schönen Universen
schaffen ein wundervolles Universum weltweit. Dazu braucht man keine Opfer zu bringen, sondern an allem Freude haben.
Erfreut euch eurer Gastfreundlichkeit, eurer Großzügigkeit, welche ihr nicht als Last empfindet, sondern als Vergnügen, mir geht
es jedenfalls so! Geben bedeutet für mich den größten Segen! Die Stumpfsinnigen unter uns sehen Großzügigkeit als Dummheit
an, wenn sie selbst eigentlich die Dummen sind. Schafft ordentliche Heimstätten für eure Kinder, das zählt heutzutage zu den
beträchtlichsten Aufgaben, aber sie muss getan werden. Das bedeutet aber nicht, dass man nur seine eigenen Kinder oder die
eigenen Ehepartner liebt, das wäre egoistisch und eigennützig. Es geht um die globale Familie, für uns ist jeder eine realisierte
Seele und somit sind ihre und unsere Familien eins. Aber die Frauen schaffen immer wieder Probleme, sie tratschen und lästern
über andere, zu meiner Verwunderung gibt es sogar in Sahaja Yoga viele Frauen die das Tratschen nicht sein lassen können.
Klatsch und Tratsch scheint zu ihrem Lebensstil zu gehören.
Da ich über Lakshmi und Mahalakshmi spreche muss ich zwangsläufig über die Frauen sprechen, denn sie sind die großen
Symbole von Lakshmi und Mahalakshmi. Klatsch und Tratsch sind wie eine Krankheit, die auch vor Sahaja Yoga nicht halt
macht. Wenn fünf oder sechs Sahaja Yoginis zusammentreffen quatschen sie ohne Ende, ich kann mir nicht vorstellen was es
alles zu bereden gibt. Sie sprechen nämlich nicht über Sahaja Yoga, sondern darüber wer besser zusammenpasst, wer der
Falsche oder die Richtige ist usw. mit einem Wort Tratsch! Dadurch wurde unserer Kollektivität viel Schaden zugefügt. Am
besten ist es wenn man schweigt! Sie tratschen sogar wenn sie sich in meinem Haus befinden, sie haben offensichtlich nicht
Verstand genug, um zu begreifen, dass sie besser ruhig sein sollten. Ohne die Stille ist es nicht möglich die kühlen Vibrationen zu
fühlen! Endloses plaudern und tratschen ist kein Zeichen für sehr weiterentwickelte Leute in Sahaja Yoga.
Frauen sollten in erster Linie viel toleranter, mitfühlender und freudvoller werden. Wenn sie zusammentreffen, beginnen sie
unerfreuliches über Personen zu erzählen. Dazu besteht keine Notwendigkeit. Es scheint als würden sie es genießen schlechte
Nachrichten zu verbreiten, sie kommen sich dabei sogar noch wichtig vor. Wenn sie sich so wichtig vorkommen, können sie sehr
gefährlich werden!
Meines Erachtens müssen es die Frauen viel mehr ausarbeiten als die Männer. Sie müssen noch viel mehr die Werte von Sahaja
Yoga erkennen. Es betrifft ihre eigenen Kinder und ihre Familie ist eine der Zellen, der Einheiten von SahajaYoga. Ich sage euch
dass, weil ich bemerkt habe, wie alltäglich es ist, dass die Frauen in Sahaja Yoga nicht das sind was sie sein sollten. Ich denke
sie tratschen viel zu viel, sie sollten "mauna" halten, was gleichbedeutend mit völligem Stillschweigen ist. Ich habe bemerkt, dass
jene die wirklich etwas weiterbringen, diejenigen, welche die große Arbeit leisten nicht viel sprechen, sondern schweigen! Sie

kommen nicht einmal um mich zu sehen, sie halten sich bescheiden im Hintergrund auf. Gerade jene Frauen die glauben etwas
Besonderes zu sein sind sehr gefährlich. Die Kraft von Lakshmi, welche in erster Linie auf den Schultern der Frauen liegt, sollten
Mahalakshmis sein. Das sollte für alle Sahaja Yoginis eine Herausforderung sein, sich dementsprechend zu benehmen! Sie
sollten sich erheben und hochstehender werden als alle anderen Frauen auf der Welt.
Wir haben zweifellos einige großartige Sahaja Yoginis, ihr Stil ist ein anderer. Sie arbeiten die Dinge auf eine Art und Weise aus
die bemerkenswert ist. Sie arbeiten lediglich für Sahaja Yoga, sie legen keinerlei Wert auf ihre persönlichen Beziehungen oder
ihre persönliche Stellung, sie wollen nur für Sahaja Yoga da sein. Es gibt da noch eine Lakshmi namens Gaja-lakshmi. Gaja heißt
eigentlich Elefant! Die Qualitäten eines Elefanten sind z.B. dass er eine besondere Gangart hat, es ist eine beidseitige Bewegung.
Ich sagte euch bereits, das ich Frauen sah, die sich wie Pferde fortbewegten. Eine Tanzlehrerin fragte mich einst ob sie eine
Tanzschule eröffnen sollte. Ich sagte sie sollte es tun, fragte sie aber ob sie wirklich der Meinung sei, dass sie den Frauen das
Tanzen beibringen könnte, wo sie doch eher zum Galoppieren neigen. Ich sah hier Frauen, die sich wie Pferde bewegten, es
dürfte schwer sein ihnen vor allem indisch tanzen zu lernen. Beobachtet eure Gangart! Bewegt ihr euch mehr wie ein Elefant oder
wie ein Pferd? Männer sollten sich nicht wie Elefanten fortbewegen, sondern eher wie Pferde. Das Schlimmste aber ist, dass sich
Männer wie Frauen kleiden und Frauen wie Männer. Warum diese Transformation, worin liegt der Vorteil, wenn ein Mann zu einer
Frau wird und umgekehrt? Sie wollen eine Änderung herbeiführen, irgendeine Veränderung, sei das nun die Kleidung oder die
Wohnung, ja sogar das Geschlecht! Warum verändert ihr nicht euer ganzes Wesen durch die Selbstverwirklichung? Es ist nichts
wichtiger als zu verstehen, dass wir uns transformieren und unsere eigene Würde in Sahaja Yoga einbringen müssen. Unser
Benehmen, wie wir uns bewegen und uns verhalten müssen wir ausarbeiten!
In meiner Erfahrung werden die Menschen die zu Sahaja Yoga kommen, wundervolle Leute, sie blühen allmählich auf wie
Blumen, die den Duft von Barmherzigkeit und Liebe verströmen. Es gibt aber auch solche, die nicht verstehen wie sie wachsen
sollten. Solche Leute bewegen sich ausschließlich in ihren gewohnten, engen Kreisen und stagnieren. Letztlich müssen solche
Sahaja Yogis Sahaja Yoga verlassen. Es ist die Aufgabe aller Sahaja Yogis zu beobachten, inwieweit ihr Verstand involviert ist.
Wohin tendieren sie und was tun sie um ihren Status zu erreichen!
Die Lakshmis in Sahaja Yoga müssen sich demnach völlig von allen anderen wohlhabenden Leuten unterscheiden. Durch das
Mahalakshmi-Prinzip solltet ihr ein sehr sachliches, liebevolles, herzliches und gütiges Temperament entwickeln. Ist dies nicht
der Fall, solltet ihr wissen, dass etwas nicht stimmt. Ihr seid ausschließlich zum "Wachsen" zu Sahaja Yoga gekommen und
dieses Wachstum müsst ihr intensivieren. Ihr müsst ein Verständnis dafür entwickeln, welche Persönlichkeit ihr im Vergleich zu
den anderen Menschen, die noch blind durch die Welt gehen, entwickeln solltet. Wir müssen eine globale Emanzipation
erreichen, das ist meine Vision!
Unlängst haben wir gezählt wie viele Projekte ich bereits gestartet habe. Wir kamen auf die Zahl 35. Sie sind alle für die
Emanzipation der Menschen gedacht. Um in Sahaja Yoga arbeiten zu können, müsst ihr vor allem losgelöst und unverhaftet sein,
das ist auch die Qualität eines Mahalakshmi-Prinzips. Eine solche Person darf nicht mit Dingen verhaftet sein, die nicht zum Ziel
führen. Das soll aber nicht heißen, dass ihr zu Sanjasis werdet, die ihre Familien und Verpflichtungen verlassen. Das wäre keine
Loslösung sondern eine Flucht. Loslösung bedeutet alles zu haben, aber davon unberührt zu bleiben! Was auch heißt, dass ihr
keinen Gewinn für euch selbst davon erwartet. Introspektion ist der beste Weg zur Meditation. Zuerst solltet ihr in euch gehen
und dann meditieren, so werdet ihr wachsen und die wahre Freude eures Geistes wird sich manifestieren. Dadurch werdet ihr
keine nutzlosen Interessen entwickeln, sondern zu bemerkenswerten Leuten in Sahaja Yoga heranwachsen, die wundervolle
Arbeit leisten und jeden darüber in Erstaunen versetzen, wie es einem gewöhnlichen Menschen möglich ist, solche Taten zu
vollbringen.
Ich sagte euch schon zuvor, dass ihr nach der Realisation sehr kreativ werdet. Kreativität auf jeder Linie, Musik, Poesie, Kunst
und vor allem im Heben der Kundalini. Ihr habt selber viele künstlerische Stücke von Leuten gesehen, die nie zuvor auf der Bühne
gestanden sind. Die Kreativität manifestiert sich wie eine Inspiration, andere Menschen sehen euch und werden inspiriert. Ihr
gehört nicht zu jenen, die sich verstecken, sondern die öffentlich ohne Stolz und ohne Aggression, sondern in Demut agieren! Ihr
vermittelt euren Mitmenschen Verständnis und tiefe Gefühle über euch selbst und andere Menschen durch euer kollektives
Bewusstsein.
Alle möglichen Leute haben über das kollektive Bewusstsein gesprochen, Leute wie Jung, Wissenschaftler und Philosophen,
aber ihr habt es bekommen. Ihr habt die Erfahrung des kollektiven Bewusstseins gemacht. Wenn ihr trotzdem in Sahaja Yoga
stagniert, dann ist etwas falsch gelaufen mit euch, wie vielleicht eine erdrückende Last, die ihr mit euch herumschleppt. In
Sahaja Yoga ist man wohl mit allem involviert, aber trotzdem losgelöst. Ich muss euch nicht sagen, dass solche Wunder in
Sahaja Yoga passieren! Durch das Mahalakshmi-Prinzip entwickelt ihr eine neue Persönlichkeit. Dieses Prinzip macht euch zum

Sucher und wenn ihr die Wahrheit gefunden habt, dann werdet ihr Fortschritte machen. Nur durch das Mahalakshmi-Prinzip
erlangt ihr eure Realisation, ihr wisst ja, dass euer spirituelles Wachstum im Kanal von Mahalakshmi stattfindet. Um ein großer
Sahaja Yogi werden zu können, muss man sein Mahalakshmi-Prinzip pflegen.
Ich habe Leute kennen gelernt, denen es um eine billige Bekanntheitsstufe geht, sie tun alles für andere, nur um sich beliebt zu
machen! Es geht in Sahaja Yoga nicht zwangsläufig darum einen Bekanntheitsgrad zu erreichen. Ihr braucht in Sahaja Yoga
keine Stimmenmehrheit, es geht auch nicht um ein Wahlergebnis, sondern ausschließlich um jene Dynamik in Sahaja Yoga,
durch welchen man wächst, das wisst ihr doch alle! Dabei geht es nicht um Redegewandtheit, um Eindruck zu machen um
beliebt zu sein, sondern um ein inneres, tiefes Empfinden, welches ich euch nicht mit Worten erklären kann; Wie wächst ein
Baum, er wächst und gedeiht von selbst! Ihr seid lebende Beispiele von Sahaja Yoga und ihr werdet von selbst wachsen, dieses
Versprechen hat euch das "Göttliche" gegeben, wenn ihr dieses Wachstum durch Introspektion, Meditation und völliger Hingabe
zulässt.
Vor einiger Zeit sprach ich über das Wort "Shraddha"! Es handelt sich dabei nicht nur um beten und Vertrauen. Shraddha trägt
man im Herzen, es ist der Ausdruck tiefer Freude, über das durch Devotion und Hingabe erlangte innere Empfinden. Das ist es,
was Shraddha bedeutet! Nur dadurch wird es ausarbeiten! Dazu braucht ihr Selbstvertrauen und Vertrauen in Sahaja Yoga. Ihr
wisst, dass ihr es bekommen habt! Die meisten Menschen sprachen davon, ihr aber habt es bekommen, ihr wisst, dass ihr euch
im kollektiven Bewusstsein befindet, aber inwieweit ihr hineinwachsen werdet wird man sehen! Wie wichtig dazu alle Qualitäten
von Lakshmi sind brauche ich euch in dieser kurzen Zeit nicht im Detail zu sagen. Versucht einfach zu verstehen, dass eine mit
dem Lakshmi-Prinzip ausgestattete Person alle diese speziellen Qualitäten erbringen muss, ansonsten ist sie nicht wahrhaftig
Verehrerin Shri Lakshmis!
Somit segne ich euch heute mit dem richtigen Verständnis und der richtigen Weisheit des Lakshmi-Prinzip, damit die Lichter in
euren Herzen erleuchtet werden können!
Möge Gott euch segnen!
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Heute sind wir hier, um Mahashivaratri zu feiern.
Es ist ein sehr großes Privileg für uns alle, Shri Mahadeva zu verstehen. Bevor ihr nicht eure Selbstverwirklichung habt, könnt ihr
weder die großartige Per¬sönlichkeit noch den Charakter und die Kräfte Shri Mahadevas verstehen. Es ist nicht einfach, sich das
vorzustellen oder seine großartige Tiefe gar zu erreichen, solange wir nicht demütig sind. Wir müs¬sen sehr demütig sein, um zu
den Lotus¬füßen Shri Mahadevas zu gelangen. Wie ihr gesehen habt, muss man sogar über das Sahasrara hinausgehen, um bei
den Lotusfüßen seiner großartigen Persönlich¬keit zu sein. Er ist jenseits – jenseits all unserer Konzepte. Aber er residiert in
un¬serem Herzen als der Spirit und wird sehr gut reflektiert, wenn ihr eure Realisation bekommt.
Aber trotzdem muss man die Kräfte Shri Mahadevas verstehen. Es ist nicht sehr einfach, diesen großen Gott mit ein paar Worten
zu beschreiben. Aber die erste Kraft, die er hat, ist, dass er ein sehr ver¬gebender Gott ist. Er verzeiht. Er verzeiht uns so viele
unserer Sünden, so viele un¬serer destruktiven Aktivitäten, unseren furchtbaren Verstand, der versucht, Prob¬leme für
jedermann zu schaffen. Aber er verzeiht nur bis zu einem gewissen Punkt. Er hat die größte Kraft zu zerstören. Seine Zerstörung
kommt so plötzlich, weil er alIe Elemente regiert. Alle Elemente. Er regiert Mutter Erde und er regiert alle anderen Elemente. Er
regiert über ihre Kausalität und wenn er ein Problem sieht, kann er alles, was er will, zerstören.
Ich muss euch sagen, dass die Erdbeben von
ihm kommen, nicht von mir. Ich bin nicht hier,
um zu zerstören. Er ist derje¬nige, der sieht, was
auf dieser Erde pas¬siert, was mit den Menschen passiert. Nehmen wir zum Beispiel Gujarat.
Dort sind die Menschen zum Beispiel sehr
geld¬orientiert. Sie machen sich Sorgen wegen
der Börse, wegen diesem und jenem, und alles dreht sich die ganze Zeit nur um Geld, Geld, Geld, Geld, Geld, Geld. Sogar wenn sie
im Ausland leben, sind sie ex¬trem geldorientiert. Manchmal wundere ich mich. Es ist unmöglich, mit ihnen über Sahaja Yoga zu
sprechen, und sie mögen Künstlichkeit. Zum Beispiel bestimmte Gurus oder so. Ich weiß nicht, woher sie das haben. Aber wie
auch immer – in Gujarat gibt es einen Staat namens Bhav¬nagar. Einige Leute aus Bhavnagar kamen und brachten mir diese
silbernen
Chapples, padukas, damit ich sie vibriere.
Ich war überrascht und schließlich erfreut,
dass sie an so etwas denken. Also mach¬ten sie
ein Puja und einen Havan in Bhav¬nagar und
dann auch in Baroda. Und das sind die
beiden Plätze, die vom Boolambh (Erdbeben)
völlig unberührt blieben. Könnt ihr euch das vorstellen? Und Surat, ein Ort, der sehr weit
weg ist, wurde total zerstört. Es gibt dort einige wenige Sahaja Yogis, und sie alle wurden
gerettet. Noch nicht einmal ihre Häuser bewegten sich. Das ist (der Unterschied) zwischen dem Schutz eurer Mutter und der Wut
des
All¬mächtigen Gottes.
Man muss sehr gut verstehen, dass er die Macht über alle Elemente hat. Ich ging nach Frankreich und dort wollten mir ei¬nige
Franzosen Probleme bereiten. Alle Medien gingen auf mich los und im Fern¬sehen sagten sie alles Mögliche gegen mich. Ich
wusste, dass irgendetwas pas¬sieren würde und plötzlich begann vom Meer her ich weiß nicht,
wie ich es nen¬nen soll ein starker Sturm kam auf, ganz plötzlich, niemand weiß warum. Und zwei Schiffe wurden vollständig
versenkt und
diejenigen, die ihnen zu Hilfe kommen wollten, bekamen Krebs. Dann brauste der Sturm über

das Land und alle Kirchen verloren ihr Dach ihren Kopf so zu sa¬gen. Alle Kirchen verloren etwas, und so viele Häuser von
Priestern wurden zer¬stört,
und der Sturm raste weiter bis zu einem Ort, wo ich ein großes Schloss ge¬kauft hatte. Dort hielt er einfach an, er stoppte genau
am Rande dieses Ortes. Nun, ich muss euch sagen, das habe nicht ich getan, sondern das tut Er – auch wenn er sehr verzeihend
ist. Er ist extrem gütig, und er ist friedlich, aber ihr solltet euch seiner Kräfte bewusst sein.
Alle diese Kräfte dienen dazu, meine Arbeit zu schützen. Es geht zu weit und die Menschen sollen sehen, dass sie die Arbeit der
Spirituatät nicht behindern sollten. Aber es sollte wirkliche Spiritualität sein. Es sollte kein falscher Guru sein, der mit ein paar
magischen Wörtern daher kommt oder über weit hergeholte Dinge redet. Doch wenn ihr wirklich spirituell seid, werdet ihr immer
beschützt sein und Shri Shiva wird euch große Freude schenken. Es ist eine große Glückseligkeit. Das, was er euch gegeben hat,
ist schöner als alles, was ihr euch vorstellen könnt. Er ist extrem vergebend. Er ist sozusagen die Quelle der Vergebung.
Wenn ihr ein vergebendes Herz habt, residiert er in eurem Herzen. Wenn nicht, werdet ihr mit der Zeit schwere Krankheiten
bekommen. Wenn ihr verzeihende Menschen seid, ist euer Herz sehr schnell. Niemand kann eurem Herzen etwas tun. Ihr könnt
keine Herzanfälle bekommen. Aber wenn ihr zu tolerant seid, wenn ihr leidet und bei vielen Dingen denkt, sie seien aus eurer
eigenen Kraft entstanden, wenn ihr falsche Dinge tut und Gott vergesst, dann wird euer Herz immer schwächer. Auf der einen
Seite wird euer Herz sehr aggressiv und kann wie das Herz Hitlers werden. Wenn ihr irgendwie falsch seid, wenn ihr andere quält,
dann wird euer Herz starr und ihr könnt einen schweren Herzinfarkt und alle damit zusammenhängenden Probleme bekom¬men.
Das ist unausweichlich. Aber ange¬nommen, ihr seid extrem tolerant und toleriert jeden Blödsinn, ihr seid sehr unterwürfig, eine
ängstliche Person. Wenn ihr ängstlich seid, handelt ihr aus Angst und könnt ein anderes Problem mit dem Herzen bekommen,
nämlich Angina Pectoris. Die Durchblutung ist da und schließlich entwickelt man eine Art Schuldgefühl und führt ein
mittelmäßiges, zweitklassiges Leben.
Dieses subtile Phänomen ist auch bei Menschen, die sich für sehr, sehr tolerant halten, gut zu beobachten. Ich meine, Toleranz,
die aus spirituellen Gründen ge¬zeigt wird, ist in Ordnung, aber nicht Tole¬ranz, die aus Angst entsteht und
weil man sich vor jemandem fürchtet. Ihr seid
Sa¬haja Yogis und ihr habt keinen Grund, euch vor irgendetwas zu fürchten. In In¬dien fürchten sich die Leute vor allem. Selbst
wenn sie ein Eichhörnchen sehen, fürchten sie sich (Shri Mataji lacht). Wenn sie eine Eidechse sehen aus! Ich meine, sie fürchten
sich vor allem und die Frauen in Indien haben sogar Angst vor Küchen¬schaben!
So zu sein ist absolut dumm, denn dadurch wird man anfällig für Angina Pectoris. Warum sollte
man sich fürchten? Wenn ihr ein Sahaja Yogi oder eine Sahaja Yogini seid, solltet ihr vor nichts Angst haben. Sie fürchten sich
vor Ratten und allem Unsinn und tun sich damit hervor und reden darüber und das Herz wird schwächer und schwächer und
schwä¬cher. Ich muss auch sagen, dass die indi¬schen Männer dafür verantwortlich sind, denn sie behandeln ihre Frauen wie
ein Anhängsel, wie eine Last, ich weiß nicht,
wofür sie die Frauen halten! Ihr Verhalten ist so schlecht, unglaublich! Besonders in Nordindien
sind die Frauen nichts wert. Die Frau wird ins
Haus verfrachtet, im Haus gehalten wie ein Dienstmädchen, sie muss ständig ihr Gesicht verschleiern, sie darf ohne Erlaubnis
nirgendwo hingehen, es ist furchtbar! Es wird gesagt,
das sei der moslemische Einfluss oder was
auch immer. Aber wenn ihr an das ewige Leben glaubt, an ein spirituelles Leben, solltet ihr euch nicht von solch unsinnigen
Grau¬samkeiten leiten lassen.
Deshalb glaube ich, dass wir wirklich die Emanzipation der Frauen in Indien brau¬chen. Sie sind sehr gut, sie sind sehr tole¬rant,
sie sind sehr liebevoll, aber sie be¬kommen all diese schlimmen Krankheiten, alle mentalen Krankheiten, weil sie ihren eigenen
Wert nicht kennen. Sie haben keinen Selbstrespekt. Und darüber habe ich schon ausführlich gesprochen. Warum sollten sich
Männer so benehmen? Die indische Bevölkerung besteht zu mehr als 70% aus Frauen, glaube ich. Und in Nordindien wird 70%
der Energie der Menschen verschwendet! Ich weiß nicht, was diese Menschen von sich denken. Und dann werden sie bestraft.
Alle diese Länder können niemals reich werden, weil die Frauen die Lakshmis sind. Aber sie müssen auch Lakshmis sein, sie
müssen sich wie Lakshmis benehmen. Doch manche von ihnen verhalten sich schockierend. Wie können das Frauen sein? Sie

sehen wie Teufel aus. Es herrscht also ein Ungleichgewicht in der Gesellschaft, das von Shri Mahadeva bestraft wird.
Er ist sehr gütig und kümmert sich um die Menschen, die leiden. Und er versucht diejenigen zu strafen, die andere leiden lassen.
Es ist seine Qualität zu helfen, indem er aggressive Menschen vernichtet. Er spricht von keiner Kundalini, er spricht nicht von
Selbstverwirklichung, er straft einfach auf eine so schlimme Art und Weise, dass es schockierend ist. Und manchmal entlastet
oder befreit er Menschen auch. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass viele Frauen, die so leben, so sehr leiden müssen, sterben,
wenn sie noch jung sind. All dies muss man aus der richtigen Perspektive sehen.
Er ist natürlich da, um zu beschützen, aber mehr noch um zu zerstören. Er beschützt alle Tierarten, alle Vögel, die ganze Natur
beschützt er. Er ist derjenige, der die ganze Freude bringt, die ganze Freude der Spiritualität. Aber wenn ihr versucht, aggressiv zu
werden, dann ist er derjenige, der euch zerstören wird. Manchmal hält er die Menschen an einer längeren Leine, um sie zufrieden
zu stellen, und sie denken, sie seien in Ordnung.
Im Gegensatz dazu finde ich, dass im Westen mehr die Frauen die Männer dominieren als umgekehrt. Das ist sehr
überraschend. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber sie geben ständig den Ton an und die Männer sind unter ihrer
Fuchtel.
Ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber
sie tun es! Sie sind nicht demütig. Sie lieben nicht und sie lassen sich immer wieder von ihren Männern scheiden. Sie lieben
nicht. Sie wissen nicht, was Liebe ist. Aber ich habe auch
gesehen, dass in Indien die Männer nicht wissen, was Liebe ist. Sie wissen nicht, wie sie ihre Ehefrau, ihre Lebenspartnerin,
lieben sollen. Sie verstehen es nicht zu respektieren. Es entsteht ein großer Zorn, der sich auf viele Weisen niederschlägt, es
entstehen furchtbare Krankheiten und solche Männer bekommen Probleme über Probleme.
Auch die Gesellschaft ist verantwortlich dafür,
dass demütige Menschen allen möglichen Dingen ausgesetzt sind. Aber in beiden Fällen gilt es zu verstehen, dass wir, wenn wir
aggressiv sind,
unter dem dritten Auge Shri Mahadevas sind.
Zum Beispiel, wenn ihr gegenüber euren Bediensteten aggressiv seid oder gegenüber
euren Untergebenen oder euren Kindern. Ein zorniger Gott wacht über euch und ihr könnt
unter den Fluch seiner Zerstörung kommen.
Aber er gibt uns die großartigen Höhen des Himalayas. Er macht die Menschen extrem schön, sehr edel und er möchte, dass die
Menschen sich gegenseitig lieben. Zwischen den Menschen
sollte reine Liebe herrschen. Er macht euch auch zu Menschen, die mit anderen sehr feinfühlig
und liebevoll umgehen. Wenn das nicht auf euch
zutrifft, geht ihr in die falsche Richtung. Aber sein größtes Privileg ist, dass er euch Größe und die Tiefe gibt. Wenn ihr ihn verehrt,
könnt ihr zu einer solchen Höhe aufsteigen, dass ihr die ganze
Welt als Zeuge wahrnehmt. Er sieht die Welt als „sakshi swarupa“. Er ist also das Wissen, das
reine Wissen. Ihr bekommt vielleicht eure Realisation, in Ordnung – ihr spürt vielleicht die kühle Brise auf euren Händen, in
Ordnung –
aber habt ihr das Wissen? Ich muss euch sagen, was Freiheit bedeutet, was die Vibrationen sind,
ich muss es euch sagen. Er ist dieses Wissen, er ist das reine Wissen, vollständiges Wissen auf höchstem Niveau. Er ist also die
Quelle des Wissens. Wer nicht demütig ist, kann dieses Wissen nicht bekommen. Wer arrogant ist und andere Menschen nicht
feinfühlig, liebevoll und
auf schöne Art behandelt, bekommt nicht seinen Segen. Sie können nichts im Leben erreichen.
Was müssen wir erreichen? Weder eure Position, noch euer Reichtum, nichts von all diesen
äußeren Dingen ist wichtig, sondern ihr müsst ein liebendes Herz bekommen. Ein Herz, mit dem
ihr lieben könnt. Wenn Shiva in eurem Herzen ist, werdet ihr alle auf eine ganz schöne Art und Weise lieben. Es wird keine
unsinnigen Vorstellungen
von der Liebe mehr geben, sondern einfach nur reine Liebe, reine Liebe für alle Menschen. Mit
dem Segen verschwindet all eure Härte und Strenge. Wenn ihr zum Beispiel nur ein klein

wenig Macht besitzt, beginnt ihr schon, sie zu missbrauchen. Schaut euch Shiva an. Er hat
so viele Kräfte, so viel Macht. Wenn er sie missbrauchen würde, wäre kein einziges Grasbüschel mehr auf dieser Erde! Ihr begeht
so viele Sünden und seid so selbstsüchtig - ihr wisst das und trotzdem gibt er euch eine Chance: „Mal schauen, vielleicht werden
sie sich bessern.“
Und er ist extrem großzügig, extrem großzügig.
Er verzeiht sehr viel und ist sehr großzügig.
Wenn Menschen zum Beispiel in der Wüste
leben, gute Menschen, die unter dem Leben in
der Wüste leiden, dann wird er eine Oase für
sie erschaffen. Er kontrolliert die Mutter Erde.
Er kann alles tun, um sie glücklich zu machen,
wenn sie spirituell sind, wenn sie ihn
verehren.
Aber die Menschen sind so dumm, dass sie sogar im Namen Gottes kämpfen. So wie im Süden, wo die einen Shri Shiva verehren
und die anderen
Shri Vishnu. Könnt ihr euch das vorstellen?
Shri Vishnu wird benutzt, um Shri Shiva zu verehren! Keiner ist höher, keiner niedriger. Das
ist so wichtig, alles ist so wichtig. Aber dort gab
es Kämpfe darum, ob es nun besser ist,
Shri Shiva zu verehren oder Shri Vishnu, was nichts mit der Realität zu tun hat. Sie wussten
nicht, wie die Realität aussieht, sie kannten nur kämpfen, kämpfen, kämpfen. Wer im Namen Gottes kämpft, wird von Shri Shiva
mit dem Dreizack geschlagen. Ihr sollt nicht im Namen Gottes kämpfen, sondern ihr sollt lieben und verstehen. Dieses Kämpfen
im Namen Gottes ist Unsinn, und nicht nur das, es ist auch sehr, sehr gefährlich. Alle, die dies tun, werden vernichtet.
Es ist Selbstzerstörung. Solche Menschen werden total zerstört werden. Ihr solltet also verstehen, dass ihr im Namen Gottes
lieben müsst. Ihr
müsst Verständnis haben. Ihr braucht keinen Unsinn zu tolerieren, das ist etwas anderes.
Aber ihr müsst die Menschen lieben, eure Liebe verbreiten. Nach und nach kann diese Liebe sich auf der ganzen Welt ausbreiten
und dann werde
ich erleben, wie meine Vision wahr wird. Aber
wenn gekämpft wird, wenn es Hass gibt, wenn
es alle Arten von Aggressivität gibt - das ist alles gegen Shri Shiva, und solche Menschen werden vernichtet werden. Was soll ich
mit ihnen machen? Was kann ich tun, wenn sie vernichtet werden? Wenn sie sehr geldorientiert und materialistisch sind, nicht
lieben, nur für Geld lieben all diese Menschen werden vernichtet, daran ist kein Zweifel. Man sollte nicht nur demütig sein,
sondern auch extrem liebevoll. Um den Segen von Shri Shiva zu erhalten, muss man extrem viel Liebe haben. Solche Menschen
sind vielleicht nicht sehr gewieft oder schlau, sie sind vielleicht sehr unschuldig, aber sie müssen so sein. Denn wenn man
jemanden liebt, will man ihm helfen. Ich selbst habe gelitten, ich habe versucht, manchen Leuten zu helfen und sie haben mich
betrogen. Ja und? Es ist ihre Natur, und sie werden zerstört, was kann ich tun? Ich habe sie nicht gebeten, mich zu betrügen, aber
sie haben mich betrogen ich weiß nicht warum. Ich war sehr nett und freundlich und trotzdem haben sie mich betrogen. Wenn
sie deswegen vernichtet werden, was kann ich dagegen tun? Ich will von niemandem, dass er vernichtet wird. Ich liebe meine
Schöpfung, aber
ich habe keine Möglichkeit, sie zu beschützen, wenn sie destruktiv sind. Denn es gibt eine andere große Kraft, die sie vernichten
kann. Seht ihr, manchmal fühle ich mich absolut hilflos und weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber als Sahaja Yogis müsst ihr
verstehen, dass ihr mit Shri Shivas
Liebe und Segen extrem liebevoll werden könnt, extrem großzügig, sehr, sehr sanft und liebenswürdig und unschuldig wie Kinder.
Ihr
müsst unschuldig sein, es ist nicht nötig, clever
und raffiniert zu sein, und ihr werdet überrascht sein, wie eure Unschuld beschützt sein wird. Wenn ihr unschuldig seid, braucht
ihr euch keine Sorgen zu machen es gibt eine Kraft, das dritte Auge Shivas, das auf euch schaut. Wo ihr auch hingeht, er geht mit

euch. Das bedeutet nicht, dass ihr dumm werdet, es heißt nicht, dass ihr zu unpraktischen Menschen werdet. Die ganzen
praktischen Dinge eures Lebens, all dies, wird
von der Kraft Shri Shivas geregelt. seine Führung, seine Liebe, seine Güte könnt ihr in eurem Leben auf Schritt und Tritt erfahren.
Aber zuerst müsst
ihr euch beobachten! Seid ihr aggressiv? Verursacht ihr Probleme? Sagt ihr harte Worte? Oder seid ihr demütig? Seid ihr
freundlich? Und wenn ihr gütig seid, ist er sehr zufrieden.
In der Natur sind es seine Regeln, nach denen alles funktioniert. Und es steht soviel System hinter allem, alle leben in
gegenseitigem Verständnis miteinander. Wenn ihr zum Beispiel in den Dschungel geht und es dort ganz still ist und ihr noch
nicht einmal die Vögel zwitschern hört, dann solltet ihr wissen, dass ein Tiger in der Nähe ist. Denn er ist der König. Sie wissen,
dass sie gehorchen müssen und wenn der König da ist, muss ein Protokoll eingehalten werden. Sie kennen das Protokoll des
Königs ganz automatisch. Niemand würde sich auch nur bewegen, wenn er da ist. Er sitzt da in seiner Erhabenheit. Dann wird er
im Laufe von ein oder zwei Wochen ein Tier reißen. Er muss fressen. Er tötet ein Tier und dann fressen zuerst er und seine
Familie. Natürlich wartet er erst einige Zeit ab, damit das Blut entweicht, dann kommt die ganze Familie und frisst. Er lässt den
Kadaver dort liegen und danach kommen der Reihe nach und der Hierarchie entsprechend alle möglichen anderen Tiere, die ihn
als Prasad fressen. Als letztes kommen schließlich die Krähen. Solch eine Disziplin, solch ein Verständnis des Protokolls! Ich bin
erstaunt, wie die Tiere von Shri Shiva gelenkt werden.
Man hört niemals von einem Streik der Tiere oder einer „Unterwelt“ der Tiere. Man hört nicht, dass diese Tiere stehlen. Jetzt stellt
euch vor, dass wir aus diesem Tierreich hervorgegangen sind, und doch schlechter sind als sie. Wie können wir aufsteigen, wenn
wir diese seltsame Vorstellung haben, kämpfen zu müssen? Wegen jeder Kleinigkeit wollen sie kämpfen. Tiere kämpfen auch ein
wenig untereinander, aber sie tun es nicht als Kollektiv. Sie tun es nicht kollektiv, wie wir es hier tun. Wir teilen uns wirklich bei
der kleinsten Provokation in Gruppen auf und beginnen zu kämpfen. Sie gehen in Gruppen zusammen, aber sie kämpfen nicht.
Was ist das zwischen ihnen? Alles wird von den Tieren so gut verstanden, warum können wir nicht auch das Gesetz der Natur
verstehen?
Es ist Shri Mahadeva, der dafür sorgt, dass alle Gesetze der Natur befolgt werden. Sogar die Mutter Erde, der Himmel, alles wird
von ihm gelenkt. Er tut angenehme, schöne Dinge für uns. Mit dem Wechsel der Jahreszeiten erschafft er diese schönen Blumen,
er erschafft alles, was uns beruhigt und Freude gibt und schön ist, er kümmert sich darum. Durch ihn können wir sehen, was die
Natur uns gegeben hat und er versucht, uns zufrieden zu stellen, er sorgt dafür, dass wir glücklich sind, unterhält uns, wie ein
unschuldiges Kind. Aber in unserer Arroganz reagieren wir auf alles. Ihr seht einen Teppich und sagt: „Den mag ich nicht!“
Besonders im Westen ist es üblich zu sagen: „ Ich mag das nicht!“ Wer seid ihr, etwas nicht zu mögen oder abzulehnen? Für wen
haltet ihr euch? Dieses Verhalten ist üblich. Schamlos sagt ihr: „Das mag ich und das mag ich nicht...“
Es ist unmöglich! Ich weiß nicht, wohin solche Menschen kommen werden, was mit ihnen passieren wird. Anstatt alles
wertzuschätzen, es
zu genießen... Warum anfangen zu kritisieren
und zu reagieren? Ich muss sagen, im Westen reagieren die Menschen sehr viel mehr als in Indien. Aber es gibt bestimmte
kulturelle Unterschiede, wahrscheinlich sagen die Leute deshalb solche Dinge. Wenn hier jemand so
redet, werden die anderen die anderen denken,
er sei verrückt oder irgendetwas stimme nicht
mit ihm.
Es ist wichtig, wie ihr eure Liebe ausdrückt, wie ihr über eure Liebe sprecht. Beginnt mit eurer
Ehefrau und macht dann weiter mit euren Kindern und anderen Menschen. Manchmal sind wir so dumm, dass wir die ganze Welt
lieben aber nicht
in der Lage sind, unsere Ehefrauen zu lieben!
Das ist eine Besonderheit. In Indien gibt es das sehr häufig, aber auch im Westen habe ich Leute getroffen, die ihre Frauen nur
aus Angst lieben Angst vor Scheidung vielleicht, ich weiß es nicht. Liebe sollte keine Angst haben. Die Liebe sollte einfach frei
sein. Ohne jede Angst, ohne jede Aggression. Genießt einfach diese reine Liebe.
Und das ist es, was die Menschen heutzutage
nicht können. An dem Tag, an dem die Menschen die Schönheit der Liebe verstehen werden, wird

es Blumen vom Himmel regnen. Es wird ein
großer Tag sein, wenn Shri Mahadeva, sein
drittes Auge schließen kann und Frieden in
seinem Herzen sein wird. Das ist meine Vision.
Das ist eure Zukunft: zu sehen, wie friedlich
ihr miteinander sprechen könnt, wie sanft ihr andere lieben könnt, wie viel ihr anderen geben könnt. Wenn ihr zum Beispiel
jemandem etwas schenken sollt, dann geht ihr ins Geschäft und
kauft das billigste, schlechteste Zeug zum Verschenken. Das ist nicht richtig. Was ihr auch kauft, sei es klein oder groß, ihr
müsst es aus Liebe kaufen. Es sollte von eurer Liebe sprechen, eure Liebe zeigen, und nicht, wie viel Geld ihr habt und was ihr
ausgegeben habt.
Heutzutage ist es sehr verbreitet, selbst in Indien, dass die Menschen versuchen zu zeigen, wie viel sie wert sind, was sie tragen,
wie sie sich kleiden wozu? Ich habe solche Leute gekannt, sehr viele, und wenn sie sterben sind nicht einmal vier andere da, um
ihre Leiche zu tragen. Zu Lebzeiten dachten sie wer weiß was über sich. Aber dann (wenn sie tot sind) solltet ihr sehen, wie viele
Menschen da sind, von denen sie geliebt wurden, die sich um sie kümmern. Vielleicht ist es die Erziehung. Mag sein, dass so ein
Mensch niemals Liebe kannte. Man kann alles dafür verantwortlich machen. Aber für einen Sahaja Yogi ist es sehr wichtig zu
lernen, dass Liebe euer Leben ist, Liebe ist Spiritualität. Liebt es, zu handeln ohne Erwartungen. Ich weiß dass es Menschen gibt,
die es sehr gut verstehen, den Armen zu helfen. Aber dahinter steckt die Kraft, dass sie denken: „Wir sind großartig, wir machen
diese oder jene Arbeit“. Sie befriedigen dadurch nur ihre Macht, nicht die Liebe. Wenn ihr also etwas tut, dann müsst ihr wissen,
dass es nur dazu dient, euren Spirit zu befriedigen. Ihr tut es nur, um eure Liebe zu befriedigen, nicht aus irgendwelchen
Profitgründen oder um eurer Stellung willen. Wenn ihr diese Art der losgelösten Liebe besitzt, tirakta genannt, dann muss euch
niemand bestätigen. Ihr habt sie und ihr genießt sie.
Leider muss ich Englisch sprechen und vielleicht gibt es einige, die kein Englisch verstehen, aber in der heutigen Zeit hat Englisch
die Oberhand gewonnen, daran ist nichts zu ändern. Man muss die Leute zum Englischen zwingen. Ich kann in keiner anderen
Sprache sprechen. Aber man muss die Sprache der Liebe sprechen. Seht euch zum Beispiel die Tiere an: wenn ihr ein Pferd und
einen Hund habt, all diese Tiere verstehen eure Liebe; wie sie an euch hängen, wie sie ihre Liebe ausdrücken... sie sind sehr
liebevoll. Und ich meine, das können wir von ihnen lernen. Ich weiß nicht, wie ich den Menschen sonst noch den Wert der Liebe
verständlich machen kann. Es geht nicht darum, dass die anderen kritisieren, wir seien nicht praktisch und hätten es nicht zu
Geld oder Macht gebracht oder so etwas. Das ist nicht wichtig, solche Menschen gibt es schon genug. Aber wir sind anders. Wir
sind die Juwelen der Menschheit, und wir müssen auch so sein, so strahlend, und wir müssen alles Falsche an uns wegschleifen,
so wie man einen Diamanten schleift, damit man sieht, dass wir etwas ganz ganz Besonderes sind.
Mein einziger Wunsch, wenn ich überhaupt irgendeinen Wunsch habe, ist, dass ihr versucht, den Qualitäten Shri Mahadevas zu
folgen. Wie großartig er ist, wie losgelöst. Er ist absolut losgelöst. Er lebt mit Knochen und solchen Dingen. Er kümmert sich
nicht darum, wo er ist, wovon er lebt, was er besitzt, nichts dergleichen; So losgelöst ist er, und wir sollten genauso losgelöst
sein. Gleichzeitig sollten wir, wie er, sehr liebevoll sein, extrem liebevoll. Wie sein Herz voller Liebe für andere ist, wie sehr er sich
um andere kümmert! Ich warne euch, denn ich weiß, ihr alle liebt mich sehr, aber ihr solltet euch auch gegenseitig lieben, ihr
solltet ein liebendes Herz besitzen und Befriedigung darin finden, andere zu lieben.
Wenn ihr das entwickeln könnt, werdet ihr immer größer und geht immer tiefer in Sahaja Yoga.
Es ist schon so, dass die Göttin euch das
shraddha gibt, aber wichtig ist die Tiefe dieses shraddha, wie es auf Sankskrit heißt oder Hindi oder Marathi ich weiß nicht, aber
auf Marathi nennen sie es tas. Geht einfach tief in diese
Liebe, badet in dieser Liebe, genießt diese Liebe, dann wollt ihr nichts anderes mehr. Was sollt
ihr noch wollen? Ihr habt doch alles. Also was
wollt ihr jetzt? So ist es mit der Größe Shri Mahadevas: Er ist so groß, dass er losgelöst ist. Was soll er noch wollen? Ich meine,
nichts ist größer als er, nichts ist wichtiger als er. Also
was wünscht er ? Er wünscht nichts, deswegen
ist er losgelöst. Diese Losgelöstheit müsst ihr entwickeln.

Aber gleichzeitig ist er der Herr aller Künste, der Musik, des Rhythmus. Gestern habt ihr diese Jungs gesehen, die trommelten. Er
ist es, der allem einen Rhythmus verleiht. Wir sind uns nicht bewusst, dass es einen Lebensrhythmus gibt.
Ein Kind wird zum Beispiel ganz genau nach
neun Monaten und so und so viel Tagen geboren, wer sorgt für den Rhythmus? Und bestimmte Blumen blühen zu ganz
bestimmten Zeiten und
die Natur hat verschiedene Jahreszeiten. Wer
hält diesen Rhythmus aufrecht? Er ist derjenige, der nichts als Rhythmus ist. Und dieser
Rhythmus wird in der Natur aufrecht erhalten, alles hat seinen Rhythmus. Rhythmisch ist derjenige,
der ein großes Herz hat. Es ist wie mit dem Ozean. Der Rhythmus wird sofort gestört, sobald jemand grausam oder paranoid ist.
Aber auf einem
ruhigen, schönen, friedlichen See sind keine Wellen, er ist reine Liebe. Und dann, wenn der Rhythmus, dieser leise Rhythmus des
Herzens gebrochen ist, dann übernimmt Shri Shiva. Man braucht also einen perfekten Sinn für den Rhythmus der Zeit, den
Rhythmus der Natur, den Rhythmus aller Dinge. Die Menschen kennen nicht einmal die Namen der Blumen. Sie wissen nicht,
welche Blumen es sind, zu welcher Jahreszeit sie blühen, sie haben keine Vorstellung von dem Rhythmus ihres Lebens es
interessiert niemanden. Aber wo man auch hinschaut, alles
hat seine Zeit. Es ist alles Rhythmus, wie das Spiel mit der Tabla oder Pakwaj (Rhythmusinstrument), auf dem er all diese
schönen Melodien der Jahreszeiten spielte. Und das ist es, wie sich in
der Natur alles öffnet, erblüht und sich dann wieder zurückzieht. Wir sehen diesen Punkt nicht. Wir kümmern uns nur um uns
selbst. Wenn ich frage: „Wie geht's“ „Mutter, ich habe Kopfweh, ich habe Bauchweh, ich habe andere Schmerzen“, alles Mögliche.
Aber ein anderer würde sagen: „Mir
geht es gut.“ „Ja und, was ist los?“ „Bring die Welt in Ordnung, Mama! Mutter, warum bringst du die
Welt nicht in Ordnung?“ Er sorgt sich um andere, nicht um sich selbst. Verstehen, was man tun
sollte, um die Welt glücklich und schön zu machen. Dafür müssen wir wirklich so genannte harte
Arbeit leisten und dabei denken: „Ist es nicht unsere Pflicht, die Welt schön zu machen? Ist
es nicht unsere Aufgabe, die Welt rhythmisch zu gestalten, im Gleichklang mit dem Spirit?“
Es ist unsere Pflicht! Wir müssen es tun.
Sahaja Yoga nicht nur für uns selbst nutzen, sondern für andere! Ihr sollt euch nicht die ganze Zeit nur um euch selbst sorgen,
sondern ihr sollt euch um andere sorgen, darum, was auf der
Welt geschieht das ist Liebe. Diese Liebe ist spontan, und wenn sie da ist, bewirkt sie
Wunder!
Heute ist also ein wunderschöner Abend, an
dem wir diese großartige Quelle unseres
Aufstiegs verehren. Und ich hoffe, dass ihr verstehen werdet, wie weit ihr mit dieser Kraft
seid, wie sehr ihr in diese Kraft eingetaucht
seid, in diesen Rhythmus Shri Shivas, der
euch in seiner rhythmischen Art Vibrationen
gibt. Vibrationen fließen in der Art, wie wir leben,
und darin solltet ihr völlig eintauchen, und ihr
solltet darum bitten, dass euer „Ich“ sich darin
auflösen möge. Dafür gebe ich euch meinen Segen. Danke.
Heute werden wir ein Ganesha Puja machen,
ein kleines Ganesha Puja, dann Shri Shiva Puja und dann Devi Puja.
Möge Gott euch segnen!
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Geburtstagsfeierlichkeiten 20. März 2001, New Dehli, Indien Ich verbeuge mich vor allen, die die Wahrheit gefunden haben und
vor jenen, die noch immer suchen, diese zu finden. Das größte Problem der Menschen ist, überraschender Weise, dass sie sich
selbst nicht kennen. Sie wissen nicht, welche Kräfte sie ihr Eigen nennen. Sie wissen nicht wie hoch sie steigen können. Das ist
das Hauptproblem: die Unkenntnis von uns selbst. Wenn ihr nur in euer Herz spähen könntet und über das spirituelle Leben, das
ihr führen könntet nachzudenken anfangen würdet, dann würdet ihr erkennen, dass ihr ein Schatz seid — ein Schatz an Fähigkeit
zu lieben, ein Schatz an Gerechtigkeitssinn und an Weisheit. Das Problem ist nur, wir haben keinen Funken Idee davon, was wir
sind. Und S.Yis sind auch so bescheiden, dass sie ihre Kräfte nicht wahrnehmen. Und manchmal finde Ich, sind sie auch ein
wenig scheu, über S.Y. zu sprechen oder zu anderen zu sprechen, weil sie denken, es könnte ihr Ego sein, das spricht. Nun muss
Ich euch aber sagen, dass das Ego nach1sst, wenn ihr euch der Gesellschaft stellt. Wenn ihr euch nicht anderen stellt, kann euer
Ego nicht kleiner werden. Nun wie? Das Ego ist da, weil ihr glaubt, andere seien besser als ihr, ihr habt Angst, zu sagen, dass sie
sich ändern müssen und fürchtet ihr könntet sehr aggressiv sein. Wenn ihr ein S.Y seid und täglich meditiert dann reinigt ihr euch
selbst, dann habt ihr eine Kraft in euch selbst, die euch Resultate bringt, die euch zeigt, was sie imstande ist und sich offenbart
auf so großartige Weise, dass ihr euch über euch selbst zu wundern beginnt. Bin ich das? Was geschieht, wenn die Kundalini
erwacht? Alle diese kleinen unwichtigen Dinge, die man in Sanskrit “shadripur“ nennt, fallen alle weg, aber wir müssen uns selbst
erkennen. Manche Leute in SY. denken, wir können bedeutende Menschen werden oder wir werden große Positionen einnehmen
usw. Das ist nicht der Punkt, das ist nicht äußerlich zu verstehen. Es ist nicht ein nach außen gerichtetes Streben, sondern das
innere Licht muss nach außen dringen, durchscheinen. Ihr alle seid sehr intelligent und seid Experten, sollte Ich sagen, was das
Wissen über die Chakras betrifft, aber was ist mit dem Wissen über euch selbst? Was ihr erreichen könnt, wessen ihr fähig seid das ist das Missverständnis. Nun, es gibt einen Drang in euch, weil ihr die Selbstverwirklichung erhalten habt. Aber euch fehlt
immer noch eines — das vollständige Vertrauen in euch selbst, daran, dass ihr die Wahrheit kennt. Und als solche Menschen, die
die Wahrheit kennen, müsst ihr diese auch verbreiten und diese Düsternis der Unwissenheit zu verscheuchen. Aber Ich habe
auch gesehen, dass manche zu S.Y. kommen und Vorstellungen über sich selbst entwickeln, beginnen, Dinge zu organisieren
und allerhand anfangen, Ich weiß das. Wenn ihr aber stattdessen ein klares Bild von euch selbst gewinnt, über eure Fähigkeiten
und darüber, was ihr erreichen könntet, wenn ihr die Realisation gebt und anderen zu verstehen gebt, was ihre Kräfte sind, nicht
eure, sondern ihre eigenen Kräfte sind, die sie erhalten können, dann werde Ich euch sagen, wird die Verbreitung von S.Y. sehr
rasch gehen. Aber diese Angst, Ego aufzubauen — es gibt viele, die diese unsinnige Idee haben, könnt ihr nicht haben. Denn je
mehr ihr meditiert, umso mehr seht ihr euch selbst, je mehr ihr euch selbst seht, umso mehr werdet ihr erkennen, dass ihr wie
eine Schatztruhe von wertvollen Dingen in euch habt. Ihr müsst euch selbst respektieren und in euch selbst erkennen, was ihr
besitzt, nicht was ihr draußen erreichen wollt. Da gibt es einige, die versuchen Führer zu sein usw. Das ist alles Unsinn, das hat
keinen Wert. Das Beste ist, zu wissen, ihr seid ein Schatz, von großem Wert, der in euch drinnen steckt und den ihr entdecken
könnt, ihr habt die Fähigkeit dazu. Ihr könnt das sehr leicht tun, ohne jemanden zu verletzen, ohne jemanden zu belästigen, ohne
Geld zu nehmen. Aber so wie es scheint sind die Leute entweder geldorientiert oder machtorientiert — äußerlich, nicht innerlich.
Innerlich ist der Reichtum, die Macht, innen ist alles, was ihr euch vorstellen könnt. Ich kenne Leute, die nie auf einer Bühne
gestanden haben, um zu sprechen und sie sind jetzt großartige Redner und ich bin überrascht, wie sie sich verändert haben. Die
größte Transformation ist, dass ihr euch selbst gut kennt und dass ihr mit diesem Wissen andere ändert. Beschränkt euch nicht
auf euch selbst, ihr müsst ausschwärmen, diese Kraft wurde euch gegeben, euch selbst voll zu erkennen und zuversichtlich zu
sein und sanft und zu den Leuten so zu sprechen, dass sie wissen, euer Herz ist S.Y. Es wurde euch nicht nur gegeben, um zu
sagen, dass ihr S.Yis seid, sondern, damit ihr euch selbst voll erkennt, damit ihr einen Einblick in eure Schätze und euer
Verstehen haben könnt. Nun, muss Ich sagen, gibt es Millionen über Millionen Menschen auf dieser Welt, aber ihr seid es, die zu
S.Y gekommen sind. Ich habe euch nicht auserwählt. Ihr habt Mich erwählt. Da ihr Mich erwählt habt, müsst ihr in euch wissen,
dass es etwas in euch geben muss, das mich zu S.Y kommen und mich das subtile System verstehen ließ. Es ist ein sehr
subtiles System und es kann nur sehr subtilen Menschen verständlich sein, nicht groben Menschen. Aber wenn ihr euer“ Selbst“
entdeckt und dann weitergeht, dann kann es kein Ego geben, denn ihr seid nicht das Ego. Jene mit Ego, wie Ich euch bereits
sagte — nehmen sogar Geld aus S.Y. Sie versuchen sogar etwas zu organisieren, um sich aufzuwerten. Sie sind auf einem ganz
anderen Niveau. Aber wenn ihr nicht so seid, dann solltet ihr nicht nur dort verweilen, sondern alles tun, um herauszufinden
versuchen,, “Was bin ich ?“ Was bin ich? Christus hat gesagt, “Erkenne dein Selbst!“ Mohammad Saab hat gesagt, “Erkenne dich

selbst!“ Sie alle haben gesagt: „Erkenne dein Selbst!“ Das bedeutet: Ihr seid etwas Großes! Ihr habt verborgene Qualitäten in
euch, die euch unbekannt sind. Wenn ihr euch einmal kennt, werdet ihr Selbstrespekt haben, ihr werdet nichts Falsches tun, ihr
werdet keinen Ärger haben, sondern der Ozean der Liebe sein. So soll es sein, das ist S.Y. Ich verstehe, dass das die
schlimmsten Tage sind, das ist das ganze Kali Yuga, wie man sagt. Nun gut, aber warum seid ihr hier während dieser Zeit? Um
Menschen die Erleuchtung zu geben! Ihnen die richtigen Ideen zu geben. Aber wie? Solange ihr euch nicht wirklich durch und
durch kennt und wisst, dass ihr zu diesem oder jenem imstande seid. Ihr seht das Leben aller großen Menschen, wie etwa
Abraham Lincoln, - er erkannte sehr früh, dass er anderen sein Wertsystem nahe bringen musste, indem er selbst ein Beispiel
setzte. Obwohl es den Leuten sehr schwer fiel, ihn zu verstehen, hat er trotzdem Ergebnisse erzielt. Ich habe über viele derartige
Lebensgeschichten gelesen. So gab es etwa in der Türkei Atatürk. Es gab überall solche Persönlichkeiten. In Indien gab es Lal
Bahadur Shastri., der so ein großer Mann war, der über S.Y. wusste, der Mich so sehr respektierte, die Leute verwunderten sich,
warum er Mich so respektierte, sogar mehr als meinen Ehemann oder sonst jemanden! Denn er erkannte, wer Ich war. Aber er
kriegte nicht die Gelegenheit, aber ihr habt diese Gelegenheit. Gut, Ich bin jetzt ziemlich alt, das ist richtig. Aber Ich gebe noch
immer nicht auf. Solange Ich lebe, werde Ich sehr hart arbeiten, um euch von eurer eigenen Persönlichkeit zu überzeugen, eurem
eigenen Selbst — deswegen lebe Ich! Bis ihr vollkommen davon überzeugt seid, werdet ihr euch wundem, dass Leute zu S.Y
kommen und allerhand Unsinn treiben, Ich weiß das. Aber sie sind eigentlich keine S.Yis, denn solange ihr nicht tief in euch geht
und heraus findet, was eure Persönlichkeit ist- im wahrsten Sinn des Wortes- wird was immer ihr versucht, was immer ihr tut,
nicht“ sahaj “sein. Sahaj heißt spontan. Es kommt spontan zu euch. Nun ist es in S.Y. so, dass wir verbunden werden mit dieser
„Torsionsebene“, wie Einstein es nannte. Aber diese Torsionsebene ist hinter euch, Paramchaitanya ist da, um euch zu
unterstützen, zu helfen. Aber trotzdem glaubt ihr es nicht, glaubt nicht an euch Selbst. Ihr habt diese Kraft in euch. Ich kenne
einen, er lebte in Bombay, ein Fischer, und ein großer S.Y. sollte Ich sagen, aber wir haben ihn verloren (er ist gestorben). Er ging
eines Tages auf eine andere Insel, um S.Y. Programm zu machen und fand, dass ein Gewitter im Anzug war. So drohte er den
Wolken: Wagt ja nicht zu regnen, ich gehe, die Arbeit Meiner Mutter zu tun. Ihr sollt erst regnen, wenn ich wieder da bin. Es war
überraschend, er ging, erfüllte seinen Job, kam nach 5 Stunden zurück und erst, als er im Bett war, brach der Gewittersturm los.
Die Natur wird mit euch sein, denn die Natur ist unser Repräsentant, sie hilft uns. Wenn ihr von der Art seid, wird euch die Natur
beistehen. Ihr habt es oft beobachtet, wie die Natur Mir geholfen hat. Nicht deswegen, weil Ich Kontrolle über sie habe, oder ihr
etwas anschaffe, sondern sie erkennt, dass Ich hier bin für die und die Arbeit und dabei unterstützt werden soll. - Genauso wird
die Natur, wenn ihr das etabliert habt, euch als die Leute erkennen, die das Universum erlösen sollen. Ihr könnt es tun! Ich mag
denken, dass die ganze Welt erlöst werden muss, aber wie kann Ich das anstellen? Wenn Ich es tun könnte, würde Ich nicht.... Ich
brauche Kanäle. Und solche Kanäle, die ihren Job kennen, sich selbst kennen, die ganz fähig dazu sind. Ihr seid besondere
Menschen, zweifellos. Warum seid ihr ansonsten da? Aber diese Spezialität ist, ihr seid gute Dirigenten dieser Göttlichen
Energie. Du bist ein wunderbarer Dirigent! Du bist ein Experte. Es funktioniert einfach, ganz automatisch. Aber Deine Verbindung
mit dem Göttlichen sollte absolut sein. Nun über absolute Werte zu sprechen ist richtig, aber existieren sie in uns oder nicht?
Wenn das der Fall ist, dann warum lassen wir nicht andere sie aufnehmen? Es ist nicht schwierig! Ich sage euch, Ich bin eine
ganz gewöhnliche Hausfrau. Es ist einfach Meine Liebe, einfach — wie soll Ich sagen — Meine Natur, dass es funktionierte, Ich
bin Meiner sicher! Obwohl Ich nach außen hin eine bescheidene Hausfrau zu sein scheine, die Leute dachten sogar, Ich spreche
deshalb so wenig, weil Ich nicht Englisch kann — war das die Situation. Aber das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, Ich wusste wer
Ich war, Ich wusste, was Ich bin und was Ich sein werde — das ist alles. Das ist der einzige Unterschied! Wenn ihr dieses Wissen
in euch selbst entwickelt, könnt ihr dynamisch sein. Ihr werdet keinen Ehrgeiz, irgendwelche Wünsche, Zorn oder Gier haben — all
das fällt einfach weg! Vor allem müssen wir wissen, was unsere Basis ist. Und die wichtigste Basis ist, wir sind in einem
bestimmten Land geboren und wir sollten uns darüber Gedanken machen. Man sagte, Ich wäre eine Revolutionärin gewesen, für
was Ich tat, Ich ging sogar ins Gefängnis, all das tat Ich. Aber das war nur, um die Freiheit Meines Landes zu erreichen. Das war
etwas anderes. Aber nachdem diese Unabhängigkeit erreicht war, war es das nächste, das geschehen sollte, die Menschen
verstehen zu lehren, was sie sind. Nicht nur in Indien, es ist in jedem Land das eiche, man muss verstehen, was das Land
braucht. Was sie tun müssen, um sich zu verbessern, zu helfen, aufzusteigen, sich zu transformieren. Ihr solltet nicht —
zumindest habe Ich das nie verlangt, eure Namen ändern oder so, obwohl ihr nach indischen Namen gefragt habt. Nun gut! Aber
Mein Hauptanliegen ist es, dass ihr für eure Landsleute Sorge tragt. Ihr seid dazu bemächtigt. Eure Kundalini hat das Stadium
erreicht, wo ihr eine Menge bewegen könnt! Ich weiß, einige von euch haben eine Menge getan und haben sich bewährt. Aber
trotzdem: es müssen alle von euch tun! Ich würde also sagen, der 78. Geburtstag, Ich vergesse auch den 78. Geburtstag, bin Ich
Dieselbe. Ich habe Mich nicht sehr verändert, denn in Mir drinnen fühle Ich, Ich müsste ihnen sagen, was sie erreichen können,
und Ich muss so vorgehen, dass sie es sehen, dass nichts wichtiger ist, als zu wissen, was ihr seid! Es ist vollkommen unwichtig,

ob ihr reich oder arm seid, das ist egal — wichtig ist nur euer Selbst zu kennen! Ich bin überrascht, es wurde bisher sehr wenig
darüber geschrieben, aber Ich finde Tao bei Laotse. Ich weiß nicht, ob ihr das Buch vom Laotse über Tao gelesen habt, die
Bedeutung ist “ was ihr seid “. Tao heißt; “was ihr seid “. Er beschreibt sehr gut, was geschieht, wenn ihr das seid. Nun was fehlte
war, wie man dieses Stadium erreicht.. Er beschrieb lediglich Leute, die „Tao“ waren, die Realisierte Seelen waren, die auf diesem
Niveau waren. Und Ich war überrascht, dass er nie über Kundalini sprach, doch er sprach über den Yangtse Fluss, ihr könnt den
symbolischen Weg sehen, es ist mehr spöttisch. Aber schlussendlich, wenn der Fluss den Ozean erreicht, dann wird er zum
Ozean. Dann beschreibt er so schön die Qualitäten des Ozeans. Nun würde Ich sagen, ihr seid angenommen, bereits der Ozean
geworden. Nun, benehmt ihr euch wie der Ozean? Was ist ein Ozean? Schaut euch den Ozean an, er hat seineeigenen Grenzen,
Mariadas, die er nicht überschreitet. Wenn man versucht ihn auf eine Seite zu drängen, kommt er heraus. So müsst ihr in euren
Mariadas sein, man kann es auch Gleichgewicht nennen. Es ist sehr wichtig, dass ihr in Balance seid. Nun viele Leute, die das
Rauchen aufgegeben haben, haben wieder damit angefangen. Jene, die das Trinken aufgegeben hatten, haben wieder zu trinken
begonnen. Das heißt, ihr habt eure Mariadas verloren. Nun diese Mariadas müssen beachtet werden. Von euch. Wenn ihr euch
weiterhin beobachtet, werdet ihr erkennen, was ihr seid. Ihr müsst euch beobachten. Ihr ruft: “Hallo, mein Herr! Was haben Sie
vor?“ Dann werdet ihr sehen, wie euer Verstand arbeitet. Was dabei geschieht ist, dass dieser Ozean, der der Ozean der Liebe ist,
einfach zu fließen beginnt. Nun dieser Ozean, vielleicht wissen wir das nicht — ist das Niedrigste. Vom Ozean aus werden alle
Höhen angegeben, wenn der Ozean der Nullpunkt ist, wie hoch sind dann die Himalayas? So bleibt er am Tiefpunkt. Weil er am
Niedrigsten ist, nimmt er alle Gewässer auf, alles, was aus den Flüssen oder vom Regen kommt. Dann brennt er seinen Körper in
der Sonne, er ist offen - daraus entstehen die Wolken und der ganze Kreislauf wurde geschaffen, damit diese Wolken uns mit
Regen versorgen können. Wieder bildet er Flüsse, die zum Ozean fließen. Alles muss zum Meer, weil es am Niedrigsten ist. Daher
steht ihr am Tiefpunkt mit eurem Selbstvertrauen. Vergleicht euch nicht mit jenen Personen, die in diesem Leben etwas erreicht
haben, sondern seht dazu, dass ihr am Niedrigsten seid. Ihr steht am niedrigsten Punkt und könnt erstaunt sein, wie alles zu
euch kommen wird. Alles wird danach trachten, zu euch zu kommen. Die Hauptsache ist, dass ihr euch Selbst kennt, das heißt,
dass ihr wisst, dass ihr das höchste seid (Teil fehlt). Aber ihr seid höher, weil ihr weiter unten steht. Es ist wahr, Ich habe
unglaublich viel Liebe für (Teil fehlt).. und es stimmt auch, dass Ich sehr viel (Teil fehlt)…zu tun für sie und wir deswegen
mindestens 50 Projekte in Indien begonnen haben. Nun all das wird getan, weil Ich Mich nicht auf Mich Selbst beschränken
kann. All dieses Elend und Sorgen, die sie haben... Wie Odessa. Ich habe soviel gebetet, denn es ist ein sehr angegriffenes Land.
Nun sollten wir herausfinden, warum es so viele Probleme hat. Und Ich sage euch, es ist ein sehr großes Land, wo Odessa ist, Ich
habe es auch besucht, das was dort am meisten fehlt ist: sie haben kein Vertrauen. Wenn sie S.Y. in sich selbst entwickeln,
können keine Fluten kommen, keine Probleme können dieses Land erschüttern. Dasselbe gilt für unser Land, für euer Land, für
jedes Land. Zuallererst braucht es mehr Sahaja Yogis und Sahaja Yogis, die wissen, dass sie Sahaja Yogis sind. Mehr Vertrauen
in die Tatsache haben, dass sie Sahaja Yogis sind. Warum auch nicht! Was immer Ich tun kann, könnt ihr auch tun. Warum nicht?
Ihr seid meine Kinder. Ihr könnt es tun. Aber das Vertrauen sollte da sein, wie Mutter ist, so können wir auch sein, ohne Ego, denn
Ich habe gesehen, meistens haben die Leute vor ihrem Ego Angst. Da gibt es kein Ego dabei, denn ihr seid wie der Ozean, der wie
Ich gesagt habe, am niedrigsten Punkt steht. In derselben Weise arbeitet das aus. Es ist so schön, die ganze Welt zu lieben, es ist
so schön, eure Barmherzigkeit zu genießen, eure Großzügigkeit zu genießen. Ich genieße Meine Großzügigkeit viel mehr als alles
andere. Aber durch dieser Großzügigkeit weiß Ich, dass Ich nichts tue. Es ist nur Ausdruck meines Gefühls der Freude. Seht ihr,
wenn Ich Blumen sehe, bin Ich sehr glücklich. Ebenso, wenn Ich jemandem etwas gebe, so fühle Ich Mich voll Freude. Es ist eine
Freude, eine Freude spendende Eigenschaft. Und alle Freude spendenden Eigenschaften sind in euch, die sollt ihr entdecken. Ihr
habt auch Friede stiftende Eigenschaften. So viel Frieden ist in euch, den ihr in die Atmosphäre abgeben könnt oder an jeden
anderen, falls euer Friede etabliert ist. Wenn da Arger, Zorn, dieses und jenes vorhanden ist, wird es nicht gelingen. Ihr sollt euch
deshalb beobachten, für euch selbst sehen, ihr sollt meditieren und herausfinden, woran es mangelt. Es ist so eine gewaltige
Kraft, wie Ich denke, die da vor euch sitzt. Sie können alle Mythen dieser Welt sprengen, Ich weiß das. Aber Ich weiß nicht, wie sie
zu entfachen sind, was zu tun ist, wie es ihnen zu sagen. Nun würde Ich euch gern immer und immer wieder das eine sagen,
wenn ihr Mir wirklich was geben wollt, dann gebt Mir das: dass ihr euer Vertrauen zeigt und euch das gelingt. Was immer ihr seid,
ihr braucht nicht die Atmosphäre oder irgendetwas zu ändern. Wo immer ihr seid, mit Ehrlichkeit und Bescheidenheit, könnt ihr
wirklich viel erreichen. In jedem Land, auf der ganzen Welt könnt ihr das tun. Das ist Mein größter Wunsch und Ich hoffe, Ich bin
eine Person, die Ohne Wunsch ist, ihr werdet diesen Meinen subtilen Wunsch erfüllen, dass wir diese Erde transformieren. Möge
Gott euch segnen!
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Geburtstagspuja Puja, Delhi (India), 21 March 2001. Heute habt ihr beschlossen, meinen 78. Geburtstag zu feiern. Wie bei einem
Kindergeburtstag haben eure liebevollen Hände das Zelt mit wunderschönen Ballons geschmückt. Ich habe euch gestern gesagt,
dass ihr vieles über euch selbst herausfinden müsst. Da ihr mich liebt, versucht auch herauszufinden, wie sehr ihr andere lieben
könnt. Durch Selbstbeobachtung werdet ihr leichter herausfinden, wie tief eure Liebe und Fürsorge anderen gegenüber ist. Wenn
das passiert, werden viele Probleme von Sahaja Yoga im Nu gelöst sein. Man informierte mich, dass es auch in Sahaja Yoga
noch Leute gibt, die dem Geld hinterherjagen. Sie glauben wohl, dass sich durch Sahaja Yoga eine Möglichkeit bietet, Geld zu
machen, ich bin erstaunt! Hier ist sicherlich der falsche Ort für so etwas. Ihr werdet in kürzester Zeit entlarvt werden. Genau das
Gegenteil ist der Fall, wenn ihr euch über eure Macht als Leader, Co-Leader oder was weiß ich sonst noch sorgt, dann seid ihr auf
dem falschen Dampfer. Dies ist sicherlich kein geeigneter Ort dafür. Dafür müsst ihr in die Politik gehen, oder meinetwegen zum
Pferderennen, wenn es euch um Geld geht. Wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, dann muss euer Herz zum Ozean der Liebe werden
und diese Liebe müsst ihr auch in den Anderen sehen Können. Diese Liebe wird euch dabei helfen, alles glatt und reibungslos zu
erledigen. Wie ich schon immer sagte: wenn ihr euer Land wirklich liebt, geht es gar nicht, dass ihr unehrlich seid. Euer einziges
Interesse wird darin bestehen, eure Freiheit zu erlangen oder was auch immer für euer Land zu tun. In diesem Land gab es viele
Märtyrer. Einige von euch wissen vielleicht nicht, wie viele ihr qualvolles Leben nur deshalb ertrugen, weil sie ihr Land liebten und
ihm helfen wollten! Euer Land ist die Spiritualität! Es ist das Land der uneingeschränkten Freude des Selbst! Es ist auch ein Land,
in dem der Frieden eine vorherrschende Rolle spielt. Wie ist es möglich, dass ihr all diese unsinnigen Gedanken an Reichtum und
Macht entwickelt, wenn ihr dieses Land liebt? Ich kann es nicht verstehen! Ihr wisst doch nur zu gut, das derlei Dinge in meinem
Leben keinerlei Rolle spielen. Natürlich müssen wir Geld für unser Arbeit und so weiter bekommen, aber das ist doch kein Grund,
ihm hinterher zu laufen! Es überrascht mich immer wieder, dass es auch nach so vielen Jahren meiner harten Arbeit noch immer
Leute gibt, die solche mir völlig unverständlichen Dummheiten machen. Sie sollten wissen, dass ihre Machenschaften in
kürzester Zeit ans Tageslicht kommen werden. Dies ist das Jahr der Enthüllungen, das habe ich habe euch bereits gesagt.
Eindeutig! Wenn ihr für Sahaja Yoga und eure Mutter keine Liebe empfinden könnt und diesen unsinnigen Dingen hinterherrennt,
werdet ihr euch selbst zerstören. Wenn ihr das tun wollt, dann tut es woanders, aber nicht in Sahaja Yoga! Ihr müsst wissen, dass
ihr in Sahaja Yoga wirklich hingebungsvoll und ehrlich sein sollt. Ihr solltet Freude haben an eurer Ehrlichkeit, eurer Liebe und
eurer Großzügigkeit - an allem! Alles andere wird zweifellos ans Tageslicht kommen. Und wohin wollt ihr dann gehen? Wie
werdet ihr dann dastehen? Wenn ihr all diese Dinge tut, dann werdet ihr den Weg zur Hölle gehen, den schon andere vor euch
gegangen sind. Wenn ihr euch, nachdem ihr ins Paradies der Liebe gekommen seid, noch immer mit diesen sinnlosen Dingen
abgebt, werdet ihr sehr schnell in der Hölle landen. Ich kann es so klar vor mir sehen! Ich sollte solche Sachen an meinem
Geburtstag nicht sagen, aber es ist nun einmal das Jahr der Enthüllungen! Seid vorsichtig! Niemand wird in diesem Jahr
verschont. Was soll ich machen, ich muss es euch sagen, auch wenn mein Geburtstag ist, denn es wird euch keine Ruhe lassen.
Ihr wisst, dass bestimmte Kräfte fließen. Und in unterschiedlichen Jahren stelle ich fest, dass unterschiedliche Kräfte zu fließen
beginnen. Und jetzt ist die Zeit, in der die Kraft, die alles ans Tageslicht bringt, da sein wird. Ob ihr nun ein Leader seid oder nicht,
jede Unehrlichkeit wird aufgedeckt und bestraft. Sahaja Yoga wird euch vielleicht nicht strafen, aber diese Kräfte wirken auf ganz
unterschiedliche Art und Weise. Das erste, was passieren kann, ist „Alakshmi“, wie wir es nennen. Alakshmi bedeutet, dass ihr
unvorbereitet mit Geldverlust, Konkurs oder gar mit Gefängnis bestraft werdet. Obwohl heute ein glücksverheißender Tag ist,
muss ich euch ersuchen, nicht „inauspicious“ zu sein (ein Verhalten an den Tag legen, welches Unglück heraufbeschwört). In
meiner gestrigen Rede habe ich euch darauf hingewiesen, dass ihr eure Kräfte kennen solltet. Ihr müsst wissen, worüber ihr euch
freuen könnt, was ihr geben könnt und was ihr ausarbeiten könnt. Aber zuerst müsst ihr wissen, ob ihr überhaupt imstande seid,
dies zu tun, oder ob ihr im Begriff seid, das Gegenteil davon zu tun! Ich bin erstaunt, dass sogar nach so vielen Jahren die Leute
noch immer denselben Versuchungen nachgeben, die sie zu Anfang hatten. An meinem Geburtstag müsst ihr euch daran
erinnern, wie viele Jahre ihr schon Sahaja Yoga macht. Erinnert euch an all die schönen Zeiten, die ihr erlebt habt und wie oft ihr
mit mir so freudig meinen Geburtstag gefeiert habt. Denkt auch daran, wie sehr ihr in dieser Zeit gewachsen seid und wie ihr
euch verändert habt, indem ihr die Qualitäten von Sahaja Yoga in euch aufgenommen habt. Die erste und allerwichtigste Qualität
eines Sahaja Yogis besteht in völliger Ehrlichkeit. Er kam nicht zu Sahaja Yoga, um Geld oder Macht zu bekommen; er kam, um in
eine wundervolle neue Welt hineinzuwachsen, die wir schaffen. Wir müssen diese Welt für alle Bewohner dieser Erde erschaffen,
für jene, die im Urwald leben genauso wie für jene die in den Himalajas leben. Überall müssen wir dieses wunderbare Gefühl der

Existenz, der Selbstachtung und der Würde verbreiten. Es ist sehr wichtig zu prüfen, ob man wirklich das „Selbst“ ist und ob man
es respektiert! Erst gestern habt ihr gesagt: „ Erkenne dich selbst“. Wenn dem so ist, dann stellt sich die Frage, ob ihr euch selbst
respektiert? Das Wichtigste ist Selbstrespekt, denn wenn ihr euch selbst nicht respektiert und unsinnigen Betätigungen nachjagt,
dann ist jedes weitere Wort überflüssig! Welche Qualitäten habt ihr in Sahaja Yoga verinnerlicht, außer dass ihr vielleicht eine
Firma gegründet habt oder so etwas Ähnliches? Es ist sehr traurig, dass es noch immer Leute gibt, die sich nicht über den
„Morast“ der Dinge erheben können! Ich weiß, wie viel ihr hinter euch gelassen habt, wie viel ihr erreicht habt, ihr habt nahezu
Menschenunmögliches möglich gemacht. Ihr seid über allen Unsinn hinausgewachsen, trotzdem sind einige unter euch, die
nach wie vor im „stinkenden Sumpf „des Unsinns stecken! Es ist schön, dass ihr meinen Geburtstag mit soviel Freude und
Enthusiasmus feiert. Es ist so erbauend, dies zu sehen, und ich möchte mich mit euch schmücken. Die ganze Welt soll sehen,
dass ihr meine Kinder seid, deren Leben so großartige Werte und ein so tiefes Verständnis der Dinge widerspiegelt. Ihr seid
meine Kinder, für euch habe ich ein ganzes Leben gearbeitet, indem meine Gedanken immer bei euch waren. Ich wollte
ausarbeiten, dass ihr zu wirklich besonderen, idealen und verständnisvollen Persönlichkeiten heranreift. Ihr solltet an diesem
Tage das Gefühl haben, dass es eigentlich euer Geburtstag ist, den ihr hier feiert! Der Tag, an dem ihr wirklich völlig gereinigt
seid, seid ihr „nirmal“, eine absolut reine Persönlichkeit der Liebe – dieser Tag ist euer Geburtstag und meiner auch! Ich muss
euch das sagen, denn es sind mir gewisse schockierende Dinge zu Ohren gekommen, an denen man eindeutig erkennen kann,
dass manche Leute noch immer nicht erkannt haben, worin ihr Wert liegt. Deshalb habe ich euch gesagt, ihr müsst wissen, wer
ihr seid, euer Selbst erkennen. Zu allererst ist dies der Spirit. Der Spirit, der die Reflexion Gottes, des Allmächtigen ist. Wenn ihr
genauso ein unsinniges Leben wie alle anderen Menschen führen wollt, dann solltet ihr von Sahaja Yoga wegbleiben! Wenn ihr
aber wirklich euren Wert zeigen wollt, wenn ihr zu Sahaja Yoga kommt, und wenn ihr stolz auf euch sein wollt, dann versucht zu
verstehen, dass ihr all diese Schwächen in Sahaja Yoga nichts mehr haben dürft. Durch den Aufstieg der Kundalini werden die
sechs Chakras erleuchtet. Ich mag so manches bis zu einem gewissen Grad tolerieren, aber die Kundalini wird euch bestrafen,
sie wird versuchen euch zu korrigieren, wenn auch nur bis zu einem gewissen Punkt! Ich kann allerdings nicht sagen, was
passiert, wenn sie feststellt, dass eine Korrektur nicht möglich ist. Es ist einfach, zu Sahaja Yoga zu kommen um auszuarbeiten,
aber ihr schneidet euch ins eigene Fleisch, wenn ihr glaubt, dass ihr euch wie alle übrigen, nutzlosen Menschen verhalten könnt.
Wenn ihr das tut, dann könnt ihr euch in Sahaja Yoga nicht halten, ihr werdet hinausgeworfen. Wo ihr landen werdet, wenn das
passiert, das wisst ihr sicherlich selbst! Ich muss euch an diesem gottgefälligen Tag bitten, euch auch gottgefällig zu verhalten
und nichts zu tun, was Gott nicht gefällt. Es wird „Protokoll“ genannt. Aber es gibt ganz kleine Dinge, die zeigen, dass ihr
gottgefällig seid, ganz kleine, subtile Dinge, die ihr nicht erst erlernen müsst. Sie kommen ganz automatisch und ihr genießt eure
Gottgefälligkeit. Weil ihr eben heilig seid, weil ihr „nirmal“ seid, genießt ihr diese Qualität in euch. Wenn das passiert, dann ist
euer Geburtstag gekommen. Ihr wisst, dass ihr alle wiedergeboren wurdet. Ihr wurdet wiedergeboren und ihr wart Kinder, aber
nun seid ihr erwachsen in Sahaja Yoga. Dieses Erwachsensein muss sich in jeder Hinsicht zeigen. Wenn jemand erwachsen wird,
beginnt er alle möglichen Dinge zu tun, um seinem Wesen Ausdruck zu verleihen, und genauso muss auch in Sahaja Yoga durch
euer Verhalten erkennbar sein, dass ihr erwachsen geworden seid, und sehr tief und reif seid. Ich habe einige kleine Kinder
gesehen, und auch sie sind schon so erwachsen und vernünftig, dass ich manchmal erstaunt bin. Es sind große Heilige, die
wiedergeboren wurden, großartige Menschen. Aber wenn ihr immer noch diesen unsinnigen Dingen hinterherlauft und immer
noch voller Lust und Gier seid, dann lasst Sahaja Yoga besser in Frieden und sucht euch einen anderen Ort, an dem ihr das tun
könnt. Es ist mir unerklärlich, wie man die Position, die man in Sahaja Yoga hat, so verkennen kann. Euer Wachstum ist im
Grossen und Ganzen sehr gut verlaufen. Ich weiß, dass es viele wundervolle Sahaja Yogis gibt, und sie haben alles Recht der
Welt sich „Sahaja Yogis“ oder „Maha-Yogis“ zu nennen. Aber es ist nur dann möglich und auch erkennbar, wenn ihr wirklich
innerlich wachst und wenn euer „Spirit“ wie ein kristallklarer Ozean der Liebe erstrahlt. Die Verbindung wurde hergestellt. Ihr habt
das Wissen über die Chakren und ihr könnt die Kundalini heben. Ihr wisst auch, wie man Leute heilt und sie behandelt. All dieses
Wissen und dieses ganze Leben, welches ihr nun habt, ist wie Milch für eure Energie. Ihr solltet energiegeladen sein, nicht
lethargisch. Wenn ihr lethargisch seid, seid ihr keine Sahaja Yogis. Ihr müsst euch mit dieser Flamme in eurem Herzen bewegen,
von der ihr wisst, dass sie das „Selbst“ ist. Ihr wisst auch, was ihr für die Anderen wissen müsst. Ihr wart gewiss große Sucher in
eurem vorigen Leben, das brachte euch zu Sahaja Yoga. Wenn ihr nun trotz dieser Qualität eines Suchers noch an all den
sinnlosen Betätigungen festhaltet, dann könnt ihr selbst unmöglich wachsen, geschweige den anderen beim Wachsen behilflich
sein. Das Wichtigste, was ihr verstehen solltet, ist, wie sehr ihr in eurer Liebe gewachsen seid. Ein Mensch, der anderen Angst
einjagt, der sehr hart und unhöflich ist, ist kein Sahaja Yogi - niemals! Derjenige allerdings, der sich um andere kümmert, sich
großzügig und liebevoll verhält, ist ein wirklicher Sahaja Yogi. Ihr seid Menschen mit besonderen Qualitäten und diese Qualitäten
müssen in eurem Leben sichtbar sein. Ich weiß, dass ihr mich sehr liebt und ihr wisst selbst, was ihr alles für meinen

Geburtstagsfest vorbereitet habt. Es schmücken euch so viele gute Eigenschaften, und ich sagte euch, dass euer Lebensstil und
ihr selbst meine Dekoration seid. Euer Verhalten und das Wissen um euer Selbst wird auf der ganzen Welt geschätzt werden. Es
geht ausschließlich darum, dass ihr euch immer daran erinnern müsst, dass ihr wachsen müsst. Ihr müsst sehr tief werden. Ihr
müsst innerlich wachsen, euren eigenen Geburtstag feiern. Prüft euch jeden Tag! Welche Erfahrungen habt ihr gemacht? Was
habt ihr gesehen? Wen habt ihr getroffen und wie wurde mit euch gesprochen? Ich kenne so viele Namen, ich kenne praktisch
alle Namen und alle Kundalinis. Ich weiß auch, wessen Kundalini in Ordnung ist und wessen nicht in Ordnung ist. Ich kenne so
viele Leute und man fragt mich oft, wie ich mir so viele Namen merken kann! Wisst ihr, ich kann es euch nicht erklären, aber
immer wenn ich jemanden sehe, dann sehe ich seine Kundalini und auf Grund der Kundalini weiß ich, wer er ist. Ich erkenne
jeden unter Tausenden von Kundalinis - weil ich sie alle liebe! Wenn ihr jemanden liebt, werdet ihr immer wissen, wer er ist. Das
ist keine dumme Liebe, kein romantisches Verliebtsein, sondern eine sehr tiefe Liebe. Wenn ihr in den Garten eures Herzens
eintretet, dann riecht ihr rundum die schönsten Düfte. Wenn ihr an die guten Menschen denkt, die Heiligen und die großen
Erlöser, die einst gelebt haben und nun an die Sahaja Yogis, werdet ihr so unendlich dankbar sein, dass ihr jetzt diese Stufe der
kollektiven Freude erreichen durftet. Ich habe euch niemals Einschränkungen auferlegt. Macht was ihr wollt und wie ihr es wollt.
Ich habe euch auch nie des Geldes oder anderer Dinge wegen belästigt. Aber ihr werdet getestet! Ihr steht auf dem Prüfstand!
Wer sich nicht prüft, weiß auch nicht, wie weit er gekommen ist! Somit seid ihr Student, Prüfer und Zeugnisaussteller in einem!
Auf diese Weise beginnt ihr zu verstehen, und zwar mehr als je zuvor. Das so genannte „Wissen“ ist nicht wirkliches Wissen, es
ist alles falsches Wissen, denn es ist nur mental. Das wahre, absolute Wissen über jedermann, jeden Aspekt und eure Umgebung
wird zu euch kommen, und dann werdet ihr ganz klar „wissen“. Das sollte mit euch passieren, euer Wissen sollten ganz ganz klar
sein. Wie ist eure Situation? Wo steht ihr? Und was tut ihr? Eure Kräfte sind deswegen nicht geringer, ihr habt alle Kräfte, ihr
müsst nur in die Tiefe gehen. Es verhalt sich wie bei einem Ziehbrunnen, der viel Wasser hat. Wenn ihr den Eimer nicht hinab
lasst, könnt ihr kein Wasser hoch holen. Oder was nützt der Brunnen, wenn euer Eimer mit Steinen gefüllt ist? Genauso tragen
auch wir alles in uns, wie ich euch gesterna gesagt habe und Sahaja Yoga ist der Weg, der euch tief in euch hineinführt, auf dem
ihr alles über euer Selbst herausfinden könnt. Dieses Selbst ist so schön und so rein, und das solltet ihr genießen, nicht die
anderen unsinnigen Dinge, die ihr für wichtig haltet und denen ihr hinterherrennt. Ich sagte euch auch bereits, das die Kundalini
„Shuddha-icha“ (der reine Wunsch) ist. Andere Wünsche sind nie unstillbar. Man kauft etwas und hat nicht viel Freude daran,
danach kauft man das nächste und kann sich auch nicht wirklich daran erfreuen usw.. Das ist deshalb so, weil es sich dabei
nicht um „den reinen Wunsch“ handelt. Es ist das Grundprinzip der Wirtschaft, dass ihr niemals zufrieden seid. Ihr kauft und kauft
und kauft so unendlich viele Dinge ein, bis letztendlich die gesamte Industrie kollabiert. Genau das passiert in Amerika. Alles,
was man tut, kommt auf einen zurück. Nur beim spirituellen Wachstum verhält es sich nicht so. Es erblüht und duftet und ist
wunderschön. Es ist so eine wunderbare Erfahrung, bei seinem Selbst zu sein, als ob ihr im schönen Paradiesgarten wärt. Wenn
ihr dieses Gefühl erleben möchtet, dann gebt alle eure sinnlosen Ideen, allen weltlichen Unsinn auf, dann werdet ihr fühlen
können, dass ihr euch dort befindet, wo ihr hättet sein sollen. Zweifel und Sehnsüchte werden euch verlassen und
Unzufriedenheit wird euch nie mehr plagen. Manche Leute allerdings befinden sich noch auf einer sehr rudimentären,
unterentwickelten Stufe, ich weiß. Ich weiß, ich habe es ihnen auch nicht gesagt, aber in diesem Jahr werden alle zweifellos
entlarvt werden. Worin liegt der Sinn, etwas zu tun, das einen bloßstellen wird, und die ganze Welt von Sahaja Yoga wird euch wie
Kriminelle anschauen oder wie jemanden, der keinerlei Respekt verdient. Entweder hört ihr damit auf, oder – wenn ihr hier seid,
um Schritt für Schritt aufzusteigen – richtet euren Blick nach oben anstatt nach unten Ihr müsst sehen, welche Stufen vor euch
liegen und dann hochklettern. Und wohin führen euch diese Stufen? Ich werde es euch sagen. Ihr kommt in den wundervollen,
duftenden Garten eures Selbst, anstatt euch zu verlieren im Sumpf der Welt, in welchen schon so viele verloren gegangen sind.
Stellt euch nun die Frage, wozu ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid? Gebt eure unsinnigen Ideen auf und versucht, Spiritualität zu
leben, reine Spiritualität! Reinheit ist das Wort. Ihr müsst rein sein, und innere Reinheit könnt ihr mit Sahaja Yoga ganz leicht
etablieren. Eure Fähigkeit, im Zustand des Zeugen zu sein, muss sich verbessern. Der Zustand des Zeugen muss so stark
projiziert werden, dass diese Konditio¬nierungen und das reagierende Ego weggehen. Ihr werdet nicht mehr reagie¬ren, sondern
nur noch der Zeuge des Geschehenden sein. Und das wahre Wissen erlangt man immer dadurch, dass man der Zeuge ist. Wenn
ihr nicht der Zeuge sein könnt, dann beruht all euer Wissen nur auf dem Ego oder auf den Konditionierungen. Es ist nicht das
absolute Wissen. Um das absolute Wissen zu erhalten, müsst ihr die Ebene der Absolutheit erreichen. Die Ebene, auf der ihr
absolut rein, „nirmala“ seid. Verurteilt euch aber nicht, wenn ihr Mängel an euch entdeckt. Menschen sind nun einmal mit Fehlern
behaftet. Aber durch die Kraft eurer Spiritualität könnt ihr alle eure Fehler vollkommen beseitigen. Was müsst ihr tun, um das zu
erreichen? Erstens „Selbstbeobachtung“. Versucht euch von euch selbst zu trennen und beobachtet euch, als würdet ihr jemand
anderen beobachten! Beginnt damit euch zu fragen: „ Hallo du, wie geht’s? Was hast du vor?“ Somit könnt ihr euch von außen zu

sehen und alles entfernen, was nicht zum „Selbst“ gehört. Das Wissen um das Selbst kommt erst, wenn ihr es wirklich anstrebt.
Es sollte euer reiner Wunsch sein, das „Selbst“ zu kennen. Ihr seid zweifellos besondere Menschen. Ihr wurdet alle ausgewählt,
um etwas Besonderes zu sein. Daran besteht kein Zweifel. Es muss etwas Besonderes an euch sein, sonst wärt ihr nicht hier, um
euer „Selbst“ zu werden. Das Selbst ist völlig zufrieden, es benötigt nichts, um zufrieden zu sein. Eigentlich ist es die
Zufriedenheit in Person. Es sieht, beobachtet und schaut sich alles lediglich unbeteiligt an. Doch während es dieser Zeuge ist,
weiß es! Es weiß einfach, man braucht nicht zu sagen, etwas sei so oder so, muss nichts in Worte fassen. Alles drückt sich von
selbst aus. Das geschieht, wenn ihr als Person rein seid und der spirituelle Aufstieg euer einziger Wunsch ist. Ich muss nochmals
über die Kundalini sprechen, sie muss vollends in euch etabliert sein, sich völlig in euch entfalten und euch erleuchten. Eine
solche Kundalini ist nur dann möglich, wenn ihr Ihr Wachstum nicht behindert. Wenn ihr Ihr ermöglicht zu wachsen, dann wächst
sie und arbeitet alles aus. Wie ihr wisst, habe ich diese Arbeit erst 1970 begonnen. Nicht weil es mir früher nicht möglich
gewesen wäre oder weil es nur böse Menschen auf Erden gab, sondern weil Ich gewartet habe, bis ich innerlich so weit war, dass
ich mit allen Arten von Kundalinis fertig werden konnte. Ich musste die vielen unterschiedlichen Permutationen und
Kombinationen ausarbeiten, die es gab. Und dann dachte ich: „Ich muss einen Weg finden, mit dem ich all die unterschiedlichen
Kombinationen auf einmal ausarbeiten kann, erst dann wird die Kundalini aufsteigen.“ Es gelang mir, es passierte aufgrund
meines ehrlichen Wunsches! Ich war wirklich sehr traurig über all die Menschen, die ihr Leben unsinnig vergeudeten. Sie waren
nicht in der Lage, irgendetwas zu genießen, hatten für nichts ein echtes Gefühl und echte Liebe. Und sie werden noch nicht
einmal geliebt. Sie können nicht lieben, wie werden nicht geliebt und sie sind in Not. Dann habe ich die Menschen beobachtet,
und ich habe es sehr bewusst und vorsichtig getan, muss ich sagen. Warum machen sie es so? Warum verhalten sie sich so?
Warum verstehen sie nicht? Warum sind sie grob zueinander? Warum schreien sie? Warum schlagen sie? Warum tun sie all
diese Dinge? Weil sie innerlich nicht im Gleichgewicht sind. Aber wenn ihr euch selbst beobachtet und beginnt, diese
Ungleichgewichte zu sehen, wisst ihr, wie ihr euch heilen könnt und könnt es wirklich ausarbeiten. Ihr müsst lediglich auf euren
Chakras arbeiten. Beobachtet welches Chakra blockiert und wo das Problem liegt! Ihr müsst euch selbst so respektieren, dass
ihr euer eigener Arzt werdet und alles über euch wisst, was nicht stimmt mit euch, warum ihr Blockaden auf bestimmten Chakras
habt. Warum passiert das? Das müsst ihr euch beibringen, und das ist nur möglich, wenn ihr alle diese Blockaden spüren könnt.
Jetzt liegt es an euch zu wachsen, zu großen Persönlichkeiten zu werden, großartigen Menschen, die Geschichte machen und
geachtet werden. Keiner der großen Heiligen und der Menschen besonderen Kalibers wussten, wie man die Kundalini hebt, aber
ihr wisst es! Ihr habt dieses besondere Wissen, wie ihr die Kundalini erwecken könnt. Ihr könnt beurteilen, was ein bestimmtes
Verhalten der Kundalini bedeutet und versteht, wo das Problem liegt. Und ihr wisst auch, wie ihr anderen liebevoll sagen könnt,
dass da ein Problem ist. Die Botschaft eures Spirits ist also, dass ihr euch gegenseitig lieben sollt. Was ist los, wenn ihr
jemanden nicht liebt? Warum liebt ihr nicht? Was ist so schlecht an einer bestimmten Person? Wenn er oder sie ein Sahaja Yogi
ist, vielleicht sogar ein guter Sahaja Yogi, ist es dann vielleicht Eifersucht? Oder ist es Gier? Oder liegt es an eurer Lust, dass ihr
immer noch so seid? Einssein in dieser Welt der Brüderlichkeit ist etwas, was ihr wirklich genießen müsst. Es ist so etwas
Schönes! Seht euch all die Dinge hier an. Sie harmonieren so gut miteinander. Es ist so harmonisch, weil alles mit Liebe gemacht
wurde. Alles, was ihr mit Liebe tut, ist sehr harmonisch und es schafft Harmonie zwischen den Menschen. Seht euch an, wie ihr
das Zusammensein miteinander genießt, wie ihr euch über die Erfolge der anderen freut. Das gibt soviel Freude, dass ich keine
Worte dafür habe. Es gibt keine Worte dafür. Worte können das Gefühl, das ihr habt, nicht beschreiben. Ich sagte es euch bereits:
ihr fühlt euch wie im Garten Eden. Und dieses Gefühl sollte euch erfüllen, wenn ihr euer Selbst kennt. Denn dann kennt ihr euer
wahres Wesen und ihr seid glücklich darüber, dass euer Selbst so schön ist, dass IHR so schön seid, so voller Freude, und
darüber, dass ihr das alles habt. Das (Selbst) in euch zu kennen, ist etwas, was den Duft der Freude trägt. Und in diesem Zustand
solltet ihr sein. Ich sehe manchmal, wie ihr überquellt vor Freude und tanzt und singt. Das ist sehr gut. Aber euer Spirit sollte die
ganze Zeit tanzen, bei der kleinsten Kleinigkeit. Wenn ihr, sagen wir, ein kleines Kunstwerk seht, oder wenn ihr eine Geste der
Güte oder Dankbarkeit seht, dann bekommt ihr dieses tiefe Gefühl. Heute sah ich zum Beispiel die Unabhängig¬keitsflagge. Als
wir unabhängig wurden, haben wir diese Flagge entworfen. Ich habe gesehen, wie sie diese Flagge hissten und die andere Flagge
herunter genommen wurde. Ich kann euch nicht sagen, was ich damals für ein Gefühl hatte. Es war irgendwie das Gefühl, dass
die Wahrheit über die Un¬wahrheit und Gerechtigkeit über Unrecht gesiegt hatte. Und dieses Gefühl ist noch so stark. Ich muss
die Flagge nur sehen und erinnere mich an die ganze Geschichte und daran wie viele Menschen dafür gekämpft haben. Die
Flagge steht für all das. Und ihr steht für all das. Ihr steht für alle diese Ideale. Ihr steht für alle die Opfer und für alles, was
erreicht werden muss, damit die Menschheit eine bessere wird. Ihr müsst eine Menge für andere erreichen. Ihr müsst an euch
arbeiten und euch fragen, was ihr für andere tun könnt, was ihr für sie erreichen könnt und wie ihr am besten all diese Qualitäten
verinnerlichen könnt, damit ihr eine einzigartige Persönlichkeit werdet. Wie ich euch schon gesagt habe, gab es viele große

Führer und viele großartige Persönlichkeiten, die die Menschen bis heute nicht vergessen haben. Ihr solltet herausfinden, was
diese Menschen so groß macht. Wie ist es möglich, dass sie bis heute unvergesslich geblieben sind! Ich gab euch die Statue von
Shivaji-Maharaj, er war eine von diesen großen Seelen, der solche Prinzipien hatte, und dessen ganzes Leben, seine Sprache,
seine Einstellungen, alles, von Schönheit geprägt war. Und gleichzeitig war er sein sehr tapferer Mensch. Wenn ihr diese
Eigenschaften habt, werdet ihr euch nicht mehr davon abhalten lassen, das zu tun, was wichtig ist. Ihr werdet nichts mehr
fürchten. Ihr werdet euch nicht mehr im Kreis drehen, sondern wissen, wie ihr die Dinge lösen könnt. Das wird mit euch
geschehen. Wenn ihr euch wirklich selbst kennt, werdet ihr diese Kraft und diesen Mut haben. Ihr werdet nicht waghalsig sein,
sondern weise. Euer Mut wird mit Weisheit gekoppelt sein. Und es ist euer Selbst, das euch so viel Weisheit und Mut geben wird.
Das ist kein Kampfgeist und kein gewaltbereites Wesen, sondern eine gute Natur, eine sehr stille, schöne und mutige Einstellung.
Ich möchte euch die Geschichte von einem chinesischen Heiligen erzählen. Dieser Heilige wurde von einem König beauftragt,
seinen Hähnen das Kämpfen für Hahnenkämpfe beizubringen. Der Heilige sagte zum König: „In Ordnung, bringe deinen Hahn zu
mir, ich werde ihn das Kämpfen lehren!“. Dieser chinesische Heilige muss dem Hahn Weisheit eingeimpft haben. Stellt euch das
einmal vor! Als der Hahn nämlich kämpfen sollte, stand er einfach nur da. Er griff weder an noch zog er nicht zurück. Er stand
einfach nur da. Und alle anderen Hähne liefen davon. Denn sein Verhalten strahlte die Kraft der Weisheit und des Muts aus.
Dieser ruhige Mut hat eine enorme Kraft. Ihr müsst keine Bomben werfen und niemanden umbringen, sondern euch einfach nur
mutig erheben. Und auch das ist eine Qualität, die ihr zum Ausdruck bringen werdet. Euer Mut wird mit großer Höflichkeit und
Liebenswürdigkeit einhergehen. Ich weiß, dass viele von euch so sind. Und das ist auch durchaus möglich, weil ihr jetzt die
Verbindung zum Allmächtigen habt. Ihr habt die Verbindung zum Paramchaitanya und dadurch wird alles ausarbeiten. Ich bin
sehr sehr glücklich darüber, dass ich heute so viele gute Sahaja Yogis sehe. So viele von euch sind so. Und wenn ihr jemanden
seht, der nicht so ist, dann sagt es mir bitte. Bitte sagt es mir. Bitte findet heraus, ob da welche sind, die andere unterdrücken,
alles kontrollieren oder Geld machen wollen oder die sich von Lust und Gier leiten lassen. Habt ihr letztendlich wirklich
ausgearbeitet, dann nennt sich das „Dharma Yudha“, was soviel bedeutet wie „Religionskrieg“! Aber es ist kein Krieg, wie er
normalerweise geführt wird. Unser Dharma Yudha bedeutet, dass wir für Dharma einstehen. Und Dharma bedeutet nicht einfach
„Religion“, sondern es ist Vishwa Nirmala Dharma. Wir stehen auf dem Fundament unserer Religion. Aber wenn da eine
Negativität, ein „Adharma“, ist, das kämpft, dann steht ihr auf dem Fundament eures Dharmas. Solange ihr nicht dharmisch seid,
könnt ihr in Sahaja Yoga nichts erreichen. Ich kenne Menschen, sagen wir im Ausland, die mit ihren komischen Vorstellungen zu
mir kommen und zu mir sagen: „Mutter, ich habe eine Frau, aber ich liebe eine andere Frau, was soll ich tun?“ Ich sagte zu ihnen:
„Geht raus aus Sahaja Yoga. Das ist alles. Geht einfach raus.“ Oder eine Ehefrau sagt zu mir: „Mutter, ich habe ein Verhältnis mit
einem anderen Mann, was soll ich tun?“ Ich sagte nur: „Geh raus aus Sahaja Yoga. Geh weg. Du bist nicht gut für Sahaja Yoga
und Sahaja Yoga ist nicht gut für dich.“ Diese Leute gehören nicht zu uns. Sie haben nichts mit Sahaja Yoga zu tun. Auch in
Indien haben wir Probleme mit Unehrlichkeit. Es gibt unehrliche Leute. Mir scheint, das ist unsere besondere Veranlagung. Wir
sind ein korruptes Volk. Indien ist so korrupt geworden. Ich kann es kaum glauben. Vor vielleicht 35 Jahren kannten wir hier
überhaupt keine Korruption. Jetzt gibt es soviel Korruption und das ist auch in Sahaja Yoga zu spüren. Aber in Sahaja Yoga
werden die Betreffenden gefunden und bestraft, nicht von mir und nicht von euch, sondern von ihrer eigenen Kundalini. In jedem
Land gibt es also ganz typische Fehler (Shri Mataji lacht). Wir wollen nichts falsch machen. Wir wollen uns keinen Namen als
falsche und schlechte Menschen machen, sondern zeigen, dass wir perfekt sind. Wir sind wunderbare Menschen. Das Selbst
zeigt sich dadurch, dass wir perfekt sind. Wir müssen nicht das tun, was man dort, wo wir herkommen tut. Denn jetzt sind wir in
einem neuen Königreich, auf völlig neuem Gebiet. Lasst uns dieses großartige Reich genießen. Ich glaube, ihr alle versteht, dass
ich heute ein wenig besorgt bin über Menschen, die Sahaja Yoga hinunterziehen. Sie sollten wissen, dass ich alles weiß und
wenn ihnen etwas zustößt, sollten sie nicht mir die Schuld dafür geben. Es ist offensichtlich, dass sie in keinster Weise Sahaja
Yoga angehören. Durch Sahaja Yoga werdet ihr täglich gereinigt. Egal, ob ihr eine Erfahrung macht, jemandem begegnet,
irgendwelche Dinge erlebt, alles reinigt euch. Daran kann man es erkennen. Wenn ich zum Beispiel jemandem begegne, der
unehrlich ist, denke ich sofort: „Ich hoffe, ich bin nicht selbst unehrlich!“ Ihr selbst seid der heilende, korrigierende Einfluss auf
euch. Wo steht ihr? Seid ihr dabei, euch immer zu korrigieren oder wollt ihr damit aufhören? Mein gestriger Vortrag hat euch sehr
gefallen, aber was ich euch heute sage, ist die Fortsetzung von gestern. Ihr seid großartige Menschen und in der Lage, diese Welt
zu retten! Ich gebe zu, dass ich nie geglaubt hätte, dies erleben zu dürfen, aber es ist geschehen, und ihr seid wirklich großartig.
Vor allem die Frauen müssen es stärker ausarbeiten, denn ich bin eine Frau und Frauen haben eine besondere Fähigkeit zu
lieben und zu ertragen! Ich erwarte von euch allen, dass aus euch wundervolle Sahaja Yogis werden und das ihr durch eure
Arbeit, eure Fähigkeiten und eure Kraft der Liebe die ganze Welt überzeugt! Ich bin sehr glücklich, wann immer ich daran denke,
was ich bei euch gesehen habe und welch wundervolle Erfahrungen ich mit euch gemacht habe. Ich habe Leute gesehen, die so

viele schwierige Situationen gemeistert und ausgearbeitet haben. Nun ist die Zeit für eine neue Welt gekommen und in dieser
neuen Welt muss eine neue Rasse von Sahaja Yogis Resultate vorweisen und ihre Kräfte, ihren Mut und ihr Verständnis unter
Beweis stellen. Sie (die Welt) ist nicht zu ernst und nicht frivol, sondern sie ist einfach freudvoll. Ihr sollt einfach Freude über
euch selbst empfinden. Das sage ich euch, weil alles in euch ist, alles in eurer Kraft liegt. Es ist immer in euch, und ihr habt es
bereits erlebt. Ich wünsche euch also allen viel Glück zum Geburtstag und dass ihr neu geboren werdet mit einem neuen
Verständnis und einer neuen Persönlichkeit. Versucht, diese Persönlichkeit zu akzeptieren und zu respektieren, denn diese
Persönlichkeit ist euer Selbst. Gott segne euch!
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Osterpuja. Istanbul (Turkey), 22 April 2001. Heute haben wir uns zur Oster Puja versammelt. Der Tag der Wiederauferstehung
Jesu Christi ist einer der größten Momente in der Geschichte der Spiritualität. Es ist sehr bezeichnend und symbolisch, dass
auch wir in Sahaja Yoga aus der Dunkelheit in das Leben aufgestiegen sind. Es ist zu verstehen, dass Wiederauferstehung die
Botschaft für uns alle, für die ganze Welt ist. Wir müssen wiederauferstehen. Es gab für Jesus keinen Anlass, das zu tun, aber er
war ein Vorbild. Ein Vorbild eines Heiligen, ein Vorbild einer realisierten Seele, ein Vorbild einer Person, die vom Himmel kam, um
uns zu erlösen. Diese Wiederauferstehung ist also Teil unseres Lebens. Es ist so symbolisch, so symbolisch, dass wir im Sinne
unseres Bewusstseins, verlorene Menschen waren. Wir hatten keine Balance zwischen Geist und Körper, keinerlei Balance in
unserem Leben, mehr oder weniger zufällig wählten wir unsere Wege. Es gab keine Weisheit. Tatsächlich war Jesus die
Inkarnation von Shri Ganesha. Er hatte eine sehr schwere Aufgabe zu bewältigen. Er überzeugte Menschen, die bezüglich
Spiritualität vollkommen ignorant waren, die nur Geld, und sonst nichts kannten. Er kam zu den Zeiten, in denen Menschen
keinerlei Ahnung von Spiritualität hatten, nicht die geringste Ahnung. Aber irgendwie entwickelte es sich so, dass die Menschen
verstanden, dass Wiederauferstehung eine wichtige Angelegenheit ist. Er wusste, dass, wenn Wiederauferstehung passiert, die
Kundalini aufsteigt, und einen mit der alles durchdringenden göttlichen Kraft verbindet. Dann versteht man, dass es ein Leben
jenseits des Lebens gibt das man bisher gelebt hat. Es gibt eine andere Art Leben, eine höhere Art Leben, welches dich mit der
Göttlichen Kraft verbindet. Und diese Göttliche Kraft gibt dir die absolute Wahrheit. Je mehr ihr wachst, desto mehr werdet ihr
absolute Wahrheit kennen, denn bisher kennt ihr sie noch nicht. Wir sind also falsche Wege gegangen, haben falsche Dinge
getan, waren verloren. Auch haben wir Menschen zugehört, die damit angaben, die Wahrheit zu kennen. Aber wenn man selbst
die Wahrheit entdeckt, wird man eine andere Person. Man entdeckt sie so tief im Inneren, so wirklich, dass man alles unwirkliche
verabscheut. Sehr einfach weist man es von sich, ohne es schwierig zu finden. In dieser Konferenz, wie ihr wisst, haben wir mehr
Muslims. Muslims, die überall auf der Welt so in die Irre geführt wurden. Ihnen wurden alle möglichen Geschichten erzählt und
Hass eingepflanzt. Diese Negativität des Islam wird immer schlimmer, und die Leute wollen daran glauben. Gerade in meinem
Land gibt es ein großes Problem mit diesem islamischen Einfluss, denn die Urheber sind unislamisch und haben nichts zu tun
mit Mohammed, aber sie glauben, dass sie Recht haben. Sie versuchen den Islam zu verbreiten. Wozu? Zu welchem Zweck? Ich
kann es nicht verstehen. Solange man nicht seine Selbstverwirklichung bekommen hat, ist man nutzlos, zu nichts gut. Man kann
andere hassen, sie schlagen, man kann andere töten, und es nimmt überhand. Es ist überraschend, dass all dieser Unsinn überall
in der Welt im Namen von Mohammed passiert. Einerseits kreuzigt man Jesus, und andererseits kreuzigt man Mohammed. Sie
können nicht kämpfen, versteht ihr. Sie sind auf der gleichen Linie. Sie haben das gleiche Verständnis. Wie können sie kämpfen,
wenn ihre Anhänger überall so schlecht sind. Christus hat in seinem Leben nicht geheiratet. Er brauchte es nicht. Er heiratete
nicht. In sehr jungem Alter wurde er gekreuzigt. Die Kreuzigung zeigte, dass er keine Angst vor dem Tod hatte, und dass er
wusste, dass er wiederauferstehen würde. Er hatte das Agnya Chakra zu passieren. Das Agnya Chakra ist, wie ihr wisst, sehr eng.
Um es dennoch zu passieren, musste er getötet werden. Und Er hat es akzeptiert. Er hat mit ganzem Herzen akzeptiert, dass er
diese Qualen auf sich nehmen muss. Gleichermaßen, könnt ihr Euer Sahasrara nur durch das Agnya erreichen, und das Agnya
muss geöffnet werden. Aber dafür müsst ihr nicht gehängt, nicht gekreuzigt werden, aber ihr müsst Euer Ego kreuzigen. Als
erstes kommt Euer Ego. Wir haben so ein Ego, dass wir es nicht loswerden können. Wir haben sehr subtile Arten von Ego, wie: „
Ich komme von diesem Land, also muss ich Ego haben.“ Sie tun alle Arten Dummheiten, die wirklich sündhaft sind, und sie
glauben, dass sie großartig sind, wenn sie Ego haben. ihr müsst dieses Ego bekämpfen, ansonsten ist Eure Wiederauf¬erstehung
nicht möglich, Eure Aufmerksamkeit kann das Agnya Chakra nicht durchdringen. So lange wie sie uns teuflische Identifikationen
geben, wird es nicht ausarbeiten. Es ist ein sehr subtiles Ereignis – ein sehr, sehr subtiles Ereignis, dass ihr Euer eigenes Ego
erkennt. Nach der Realisation habe ich gesagt: „Ihr kennt euch selbst“. Das erste, was ihr erkennt, ist, dass ihr zuviel an Ego und
Konditionierungen in euch habt. Nehmen wir Indien. Ich sehe, dass Menschen so konditioniert bezüglich ihrer so genannten
Rituale sind, - sehr ritualistisch. Alles ist ein Ritual, und sie können es nicht lassen. All dies ist Konditionierung, aber das Ego ist
schlimmer im Westen, wo ich nicht verstehe, was die Menschen glauben, dass sie sind. Sie sind verloren in ihrem Ego. Und sie
können nicht erkennen, was mit Ihnen nicht in Ordnung ist, mit ihrer Gemeinschaft, mit ihrem Volk, das von sich dieses oder
jenes behauptet. Also dieses Ego hat wirklich so sehr dominiert. Seit je her wurden Länder, ja, Nationen, gequält und
abgeschlachtet wegen dem Ego einiger Menschen. Einmal, dass sie erkennen, wie schrecklich, wie satanisch und aggressiv sie
waren, werden sie aufhören. Aber sie müssen es erkennen, und deshalb habe ich gesagt, „ihr müsst wiederauferstehen“. Ohne

Eure Wiederauferstehung werdet ihr nichts wissen, ihr werdet euch Eurer Untaten nicht bewusst werden. Es ist sehr merkwürdig,
wie Menschen fortfahren, falsche Dinge zu tun, dafür werben, und sich als Egos entpuppen. Wenn ich die Zeitungen lese sage
ich, „ Sie sind alle überall dumm, absolut dumm ohne Verständnis dessen, was sie tun.“ Sie töten Menschen, haben Freude
daran, und sind so gewalttätig, dass es unmöglich ist, sich vorzustellen, was für ein Leben sie nach dem Tod, oder sogar noch
vorher haben werden. Darin erkennt man das gesamte Bild der Welt. Man sieht, dass all die Länder, die noch immer unsinnig
kämpfen, sehr, sehr arm sind, es ihnen sehr schlecht geht, und dass sie kurz vor dem Ende stehen. Aber sie wollen nicht
erkennen, warum sie leiden, was das Problem ist. In den Ländern mit viel, viel Überfluss gehen sie auch verloren. Auch sie
brauchen die Wiederauf-erstehung. Sie müssen sich erheben über den Materialismus, und ihre Fehler erkennen. Tatsächlich sind
sie Betrüger. Sie betrügen dauernd die Gesellschaft. Ich glaube fast, dass die gesamte Wirtschaft auf Betrug basiert, wie man
Leute betrügen kann. Und in diesem Betrug, merkt man noch nicht einmal, wie man dadurch die Leute verunsichert. Das
Geldverdienen macht einen sehr neidisch, und man misst dem Geld zu viel Bedeutung bei. Es gibt etwas im Leben Christi, dass
verstanden werden muss. Er war ein sehr einfacher, armer Mann, der Sohn eines Tischlers. Und für Ihn war Geld etwas absolut
Nutzloses. Für Ihn war das Atma alles. Und er predigte zu den Menschen,“ ihr müsst spirituell erwachen. Es ist sehr wichtig.
Versucht zu verstehen, dass es ein Leben jenseits all dieses` gibt, und dass man das Beste aus diesem Leben machen muss,
anstatt es zu verschwen¬den.“ Er war so intelligent, und die Art und Weise in der er mit all den Kirchenvätern über Religion
diskutierte; es war erstaunlich, wie ein kleiner Junge so ein tiefes religiöses Verständnis haben konnte. Er war ein Knabe zu der
Zeit, ohne Zweifel, aber er war vom Göttlichen, erschaffen vom Göttlichen. Er war Shri Ganesha. Er ist Aum. Er ist Wissen, alles.
Trotz all dem haben Ihn die Menschen nicht erkannt, denn sie können die Wahrheit nicht erkennen. Sie sind so dumm, dass sie
nur Falschem folgen können. Und schließlich kreuzigten sie Ihn. Es ist eine komische Welt, in der Heilige gekreuzigt werden, und
den Teufeln so viel Wichtigkeit gegeben wird. Aber jetzt ist die Zeit gekommen, für all diese Leute, die Falsches tun; die, die
andere erdrücken, werden erdrückt werden. Sie werden alle bloßgestellt werden. Ich habe euch gesagt, dass dies das Jahr der
Bloßstellung ist. Sie werden alle bloßgestellt werden, wenn sie Gier und Aggression frönen. Ihre Gier wird vollständig bloßgestellt
werden, und sie werden zur Hölle gehen. Dies habe ich deutlich für dieses Jahr gefühlt. Es muss passieren, also ist es das Beste
für euch, wieder aufzuerstehen, Euer höheres Leben zu etablieren, und für euch selbst zu sehen,“ Was tut ihr? Was ist das Größte,
das ihr habt? Geld? Macht? Dies hilft niemandem. Niemand macht sich dadurch einen Namen. Niemand erinnert sich an
Trunkenbolde. Es gibt keine Denkmäler von Trunkenbolden. Also, wer erreicht etwas Höheres? Wer schafft sich einen großen
Namen wie Christus? Die, die ihr Leben für die Verbesserung der Menschheit geopfert haben, die ihr geholfen haben. Aber
warum haben sie dies getan? Weil sie die Menschen liebten. Sie liebten die Menschen. Wenn man andere liebt, fängt man an,
darüber nachzudenken, was man für sie tun kann. Es gibt Eltern, die ignorant sind. Sie wissen nicht, was sie für ihre Kinder tun
können, also versuchen sie, sie mit allem möglichen zu blenden. Aber Kinder, die nicht mit Liebe aufgezogen werden, kümmern
sich um nichts. Sie gehen verloren. Aber wenn sie wissen, dass jemand sie liebt, werden sie um dieser Liebe willen nichts
Falsches tun. Also, ist das Größte an Christus oder anderen besonderen Menschen die Tatsache, dass sie liebten. Sie liebten die
Menschen. Alle Menschen. Dies gilt auch für uns. Lieben wir uns, nur unsere Familien, unsere Heimat? Oder lieben wir die ganze
Welt? Leben wir für die ganze Welt, oder nur für unsere begrenzten Kreise. Wir sollten herausfinden, „Was sind unsere Wünsche,
unsere Ziele? Was wollen wir haben?“ Wenn ihr wirklich an andere als eure Verwandte denkt, mit Liebe, dann ist das so
befriedigend. Ihr mögt viel Schmuck, Häuser, jeglichen Eigentum, Geld oder Macht haben, ihr mögt Präsident dieses oder jenen
Landes sein, aber wenn ihr keine Liebe für andere habt, werdet ihr keine Freude haben. Eure Freude kommt nur durch Liebe, die
Fähigkeit, andere zu lieben. Es gibt keinen anderen Weg, sich an sich zu erfreuen. Ihr mögt Fernsehen haben, Musik, ihr geht auf
Parties, aber nichts berührt euch nachhaltig. Es gibt nichts, was euch wirkliche Freude geben kann. Dies hat uns Christus gelehrt,
er hat die Menschen geliebt und wollte sie auf die Wiederauferstehung vorbereiten. Er kam vor Sahaja Yoga. Wenn er seine
Arbeit nicht getan hätte, wäre es schwierig für mich gewesen, es zu erreichen. Er hat also die Bühne für Sahaja Yoga vorbereitet.
Jetzt ist euer Agnya geöffnet, und die Kundalini kann durch das Agnya hinauf durch das Sahasrara die Fontanella öffnen. All dies
war Teil Seiner Liebe für die Menschen. Deshalb tat er es. Und er kümmerte sich um so viele. Für uns in Sahaja Yoga ist er eine
große Hilfe. Ich weiß nicht, wie ich ohne Ihn das Agnya aufbrechen hätte können. Denn ihr wisst, wie schrecklich das Agnya ist.
Durch das Agnya tun die Menschen Falsches, und sie bereuen es nicht. Sie haben andere verletzt, gequält und zum Weinen
gebracht. Sie fahren damit fort, ohne das Herz, ihre Verfehlungen einzusehen. Es geht nur durch Christus. Er zeigt uns, dass wir
das Agnya aufbrechen, dass wir es passieren. Hier nennen sie es das dritte Auge. Neulich kam eine Dame von einem Magazin
namens „Das Dritte Auge“ und als ich ihr es erklärte war sie überrascht. Wenn euer drittes Auge sich öffnet, bedeutet es dies,
dass Christus in eurem Agnya erwacht ist. Das ist das dritte Auge. Nun, was er tut, - er etabliert den Zustand des Zeugen in euch.
Ihr werdet zum Zeugen des ganzen Dramas. Ihr beginnt, das ganze Spiel zu sehen, und ihr seid überrascht, wie still, wie

gedankenfrei und ohne Reaktion ihr alles beobachtet. Hier verstehen wir, dass Christus in unserem Agnya Form angenommen
hat. Hier ist Seine Geburt. Hier ist Seine Wiederauferstehung, all dies haben wir bereits erarbeitet. Wie eine Maschine ist alles
angelegt, mit verschiedenen Chakras und Zentren. Dies ist das letzte, das schwierigste Zentrum, welches tatsächlich von Jesus
Christus geöffnet wurde. Er ist derjenige, der es wagte, und er vollbrachte es so wunderbar, dass nun auch wir die Fähigkeit
haben, unser Ego, uns selbst zu erkennen: Was tun wir? Wie glauben wir, etwas besonderes zu sein? Wenn ihr einmal euer Ego
seht, werdet ihr überrascht sein. Was immer ihr tut, ihr werdet nicht müde werden. Wir ermüden, weil unser Ego dauernd sagt,“
Oh, du bist großartig, du tust so viel für Andere, du hast so viel erreicht, all dies. Also unterstreicht das Ego dauernd unsere
falsche Größe, und wie werden müde. Wir sind so etwas Besonderes, warum sollen wir arbeiten, warum sollen wir anderen
helfen? Auf diese Art und Weise bekommt ihr merkwürdige Ideen und fühlt euch sehr müde. Nun, unsere ganze Situation wurde
durch das Leben von Jesus Christus sehr vereinfacht. Aber schaut euch die christlichen Länder an. Sie sind das Gegenteil. Sie
sind auf der anderen Seite der Lehre von Jesus Christus. Sie sind die aggressivsten Länder. Sie sind so aggressiv, dass sie in der
ganzen Welt als etwas Besonderes angesehen werden. Sie sind wie Könige, oder ähnlich. Ich weiß es aus Erfahrung, denn wir
lebten in Indien in Sklaverei. Ich war überrascht, wie diese Leute in unser Land kamen, uns es sich bequem als Herren
einrichteten. Sie waren Herren, und sie behandelten uns so schlecht, machten Sklaven aus uns. Sklaverei begann, in Indien und
anderswo. Überall hielten sie sich für etwas Besonderes, und sie waren Christen. Sie gingen zur Kirche, und was lernten sie dort?
Wie man andere unterdrückt, wie man sie dominiert, wie man Arme oder Schwache bestiehlt. Dies haben wir selbst erlebt. So
geschieht es mit Menschen, die Ego haben. Sehr, sehr mächtig. Und sie versuchen sich Eigentümer anderer Länder anzueignen.
Welches Recht haben sie, andere Länder einzunehmen, ich kann es nicht verstehen. All diese Komplikationen. In den modernen
Zeiten war es am schlimmsten. Es war nie schlimmer als heute. Wir hatten Hitler. Wir hatten diese Art von Leuten von Zeit zu
Zeit. Aber die ganze Welt war zusammen auf einer Seite. Niemand war verwirrt. Niemand wusste, dass wir andauernd zu
kämpfen haben. Heutzutage, vielleicht durch die Zeitungen, ich weiß nicht warum, weiß niemand, welche Seite Recht hat, und
welche Unrecht. Es wird über alles gestritten, aber niemand versucht die Wirklichkeit des Problems zu erkennen. Sie töten
wahllos Menschen, schlimmer als Tiere. Wir sind die Schlimmsten, wir töten uns gegenseitig, unsere eigenen Clans, unsere
eigenen Leute. Auch in Indien – Kashmiries töten Kashmiries. Gleiches passiert, wo man auch hinschaut. Wenn ihr euch Afrika
anschaut. Überraschenderweise bekämpfen sie sich gegenseitig. Das kriegerische Prinzip ist sehr populär geworden, und alle
glauben, es sei ein wichtiger Teil des Menschseins. Was immer man sagt, sofort fangen Sie an zu kämpfen. Lasst und das Leben
Christi anschauen. Er bekämpfte niemanden. Er stritt mit niemandem, und er akzeptierte den Tod am Kreuz. Er akzeptierte es,
denn er wusste es ist für die Auferstehung. Nicht nur seine, sondern die der ganzen Welt. Das müssen wir lernen. Wir müssen
Vorbilder für die Auferstehung sein. Wir sehen all diese Dinge passieren. Wir sind empört darüber, und wenn wir nach der
Selbstverwirklichung erkennen, dass unsere Umgebung voll mit dieser Art von Leuten ist, die wegen nichts und wieder nichts
anfangen zu kämpfen erkennen wir: „Dies sind meine eigenen Leute, Wir können nichts tun, es nicht ändern.“ Aber wenn Euer
Agnya rein, Euer Ego nicht mehr ist, wenn es keinerlei Dominierung in Eurem Mind mehr gibt, wenn ihr nicht mehr konditioniert
seid, dann werdet ihr Kanäle um Frieden zu stiften. Ihr seid diejenigen, wo immer ihr seid, die Frieden stiften. Dies ist etwas
Spezielles für Sahaja Yogis zu wissen, dass, wenn ihr kein Agnya habt, mag es so aussehen, als würdet ihr leiden, aber ihr tut es
nicht. Ihr tut es für andere, für die Umgebung, für Freunde, für Nachbarn, für Mitbürger, für alle. Wenn ihr kein Agnya habt, könnt
ihr eine große Quelle von göttlicher Kraft werden, die alles bewältigen kann. Sie kann Menschen transformieren, verändern. Es
kann geschehen, und es ist bereits bei vielen geschehen. Aber ich bin sicher, dass jetzt all der Ärger, die Aggressivität, und all die
Herausforderungen von all den gemeinen Menschen auf kollektiver Ebene beendet werden können. Mit Leuten ohne Ego, mit
Menschen, die nicht ihre Untaten rechtfertigen, mit Menschen, die eine klare Vision der Wahrheit haben. Sie mögen sprechen
oder nicht. Es macht keinen Unterschied. Was immer sie sind, sie sind ein großer Abwehrschirm gegen diese aggressiven Kräfte,
die den Weltfrieden zerstören. Christus hat es also für den Frieden getan, um Friede auf diese Erde zu bringen. Frieden ist
wichtig, aber wie sollte es Frieden geben, wenn es keinen inneren Frieden gibt. Es ist schon sehr merkwürdig, wie so viele Länder,
die über Frieden sprechen, in Kämpfe und Kriege involviert sind. Wie kann das angehen? Sie haben keine Lösung, sie versehen
nicht. Die einzige Lösung, die ich sehe, ist, sie in S.Y. zu transformieren. Das ist die einzige Lösung. Man muss ihr Ego auflösen.
Man sieht in vielen Leuten, wie es Widerstand leistet. Es arbeitet. Es ist sehr, sehr gefährlich. Dies war die Arbeit von Jesus. Er
versuchte Euer Ego zu neutralisieren, und euch zu einer bescheidenen und milden Persönlichkeit zu machen. Zu sagen, dass
eine bescheidene und milde Person immer in Gefahr ist, ist falsch. Schaut sie an. Wenn Menschen aggressiv sind und versuchen
zu dominieren, ist der Bescheidene der Gewinner, nicht der Dominierende. Das wichtigste ist also, Mr. Ego zu beobachten, zu
versehen wie es arbeitet. Es ist sehr interessant zu sehen, wie es ein Drama gestaltet, wie es Dinge zu überspielen versucht, wie
es versucht, anderen seine Überlegenheit zu zeigen. Dies muss klar erkannt werden. Dieser Vorgang ist sehr, sehr boshaft, sehr

verletzend und auch sehr peinlich. Die egoistischen Leute sind so, und schließlich werden sie sehr nervöse Menschen. Sie halten
große Stücke auf sich. Erst versuchen sie andere zu kontrollieren. Aber dann müssen sie kontrolliert werden. Sie sind so, weil sie
dauernd versuchen andere zu kontrollieren, und sie verstehen nicht, sich selbst zu kontrollieren. (Welches Kind weint? Warum
weint es? Etwas ist nicht in Ordnung. Normalerweise sind Kinder während meiner Reden sehr ruhig) Das Ego ist auch wie dieses
Kind. Es hört nichts, versteht nichts. Es stört nur dauernd. So benimmt sich auch unser Ego, ohne kollektives Wissen zu haben.
Was hast du vor? Was machst du? Wen verletzt du? Nichts, Nur blinde Befriedigung an der Darstellung der eigenen
Persönlichkeit. Versteht ihr, wenn ihr Euer Ego beob¬achtet, werdet ihr lachen und euch über den Clown amüsieren. „Es hat mich
so zum Narren gehalten, wie schrecklich.“ Zu der Zeit als Christus hier war, hatten die Leute so viel Ego. Aber niemand sprach
darüber. Es war also das Beste, das er uns zeigte, dass man das Agnya durchbrechen kann durch ein aufopferndes Leben. Nicht
in Sahaja Yoga. Aber in gewisser Weise auch in Sahaja Yoga. Wenn ihr Ego habt, solltet ihr als erstes in den Zustand des Zeugen
gehen. Es ist andersrum. Wenn ihr Ego habt könnt ihr nicht in den Zustand des Zeugen gehen. Wenn ihr nicht im Zustand des
Zeugen sein könnt, könnt ihr Euer Ego nicht verbessern. Es ist sehr verwirrend. Angenommen ihr entwickelt ein großes Ego, so
werdet ihr es andauernd rechtfertigen. Ihr denkt:“ Alles, was ich getan habe ist gut. Es ist immerhin gut für alle, also auch gut für
mich. Selbstaus¬zeichnung setzt ein. So könnt ihr nie sehen, was ihr euch und anderen antut. Es ist so ein blinder Unsinn. Mit
dieser Art Ego, können Hitlers und alle Arten von Erscheinungen haben. Sie formieren Gruppen aus Gleichgesinnten. Sie werden
sagen:“ Wir sind spirituelle Menschen. Deshalb vereinigen wir uns, denn wir sind spirituell, und was immer wir tun, es ist richtig.
Aber wer sagt, das es richtig ist? Nach welchen Maßstäben ist es richtig? Wir hatten so viele Kulte und ähnliches, überall, wo
Leute beitraten, sich umbrachten,..... alle Arten von Problemen. Wie kann das spirituell sein? In wahrer Spiritualität wird ein
Mensch als erstes sanftmütig und bescheiden, sehr bescheiden. Sein Herz – Bescheidenheit ist die Kraft. Seine Bescheidenheit
ist diejenige, die arbeitet und ruhmreich ist. Nicht die Aggression. Schaut, Hitler kam und starb. Wer verehrt ihn? Ebenso mit
anderen. Mussolini kam, starb. Wer verehrt ihn? Vielen kamen und gingen, wie sie. Niemand will von ihnen auch nur eine Statue
haben, so schlecht waren sie. Also die, die ein solches Ego haben, sind wirklich sehr dumme Menschen, sie machen alles falsch,
in der Annahme es richtig zu tun. Schließlich erkennt man sie als absolut falsche Art von Leuten. Niemand will etwas mit ihnen
zu tun haben. Die Zeit beweist, wer sie sind und was sie tun. Es ist ein sehr kalkuliertes Vorgehen des Göttlichen. Ihr solltet nicht
auf ihr Ego hereinfallen. Versucht, es selbst zu erkennen:“ Oh, Mr. Ego, hier bist du also.“ Versucht zu beobachten. Und wenn ihr
dann den Namen von Jesus nehmt, wird das Ego verschwinden. Sagt einfach nur das Mantra von Jesus und das Ego wird
verschwinden. Ein anderer Aspekt diese schrecklichen Egos ist die Konditionierung. Die kann auch sehr subtil sein. Nehmen wir
zum Beispiel an, jemand kommt in Euer Haus und sagt:“ Ah, wie schmutzig der Teppich ist. Mir gefällt diese Farbe nicht. Das
mag ich nicht.....“, ohne zu verstehen, dass man den anderen verletzt. So kommentierend betritt er das Haus. Schaut, wie dumm
er ist. Niemand mag jemanden, der so spricht. Aber für ihn ist es sehr wichtig alles zu korrigieren, weil er so konditioniert ist, das
eine bestimmte Art von Teppich gut ist, eine andere nicht. Die Konditio¬nierung arbeitet. Und er fährt fort, Unsinn zu reden wie,“
Dies ist gut , das ist nicht gut.“ Du kannst nichts genießen (2x). Du besuchst irgendein Haus, es gefällt dir nicht, weil du
konditioniert bist. Du kennst etwas anderes, das gut ist. Sie entschei¬den alles aufgrund ihrer Konditionierung. Es gibt keine
Freiheit. Es hat nichts mit der eigentlichen Persönlichkeit zu tun. Dem eigentlichen Wert einer Sache. Einfach so,“ Oh, das mag
ich nicht“. Das ist nicht gut. Das sollte nie von Sahaja Yogis gesagt werden. Gebraucht niemals diese Redewendung. Ihr könnt es
von mir lernen. Ich tue das nie. Was immer es ist, ich sage, es ist in Ordnung. Ich kritisiere es nie. Diese Angewohnheit zu
kritisieren ist eine Konditionierung. Angenommen ihr seid Engländer, dann habt ihr Englische Konditionierungen. Jetzt kommt
die Kor¬rektur. Ihre Kühe bekamen diese Krankheit. Wie bekamen sie diese Krankheit, wenn ihr so perfekt seid. Dann bekamen
die Tiere in Europa eine Krankheit. Wie konnten sie diese Krankheit bekommen, wo ihr doch glaubt , ihr seid die saubersten
Menschen, die je gelebt haben. Passt nur auf warum. Es ist alles ihre eigene Konditionierung, dieses „Wir wissen alles, wir sind
die besten der Welt, und wir haben ein Recht, über alle zu herrschen“. Nun, die, die sehr reich sind, wie Amerika und andere,
waren maßlos von sich überzeugt. Was, jedoch, ist jetzt passiert? Plötzlich ist es ein bemitleidenswertes Land geworden.
Warum? Was ist der Grund? Warum ist es plötzlich passiert? Die Natur korrigiert immer, indem sie einem die anderen Seite gibt.
Was immer ihr versucht, euch aufzuspielen, es wird einsetzen. Es arbeitet auf so großartige Art und Weise, ihr könnt es euch
nicht vorstellen. Und wenn es nicht ausarbeitet, passieren Erdbeben und andere Kalamitäten. Da gab es eine Gruppe von Weißen
in der Nähe des Mississippi, man nannte sie „Rednecks“, weil ihre Hälse von der Sonne verbrannt waren. Sie waren voller Zorn
und als grausam bekannt. Sie töteten andere, beschuldigten dafür aber Eingeborene, die sie dann verhafteten und töteten. Es
ging immer so weiter. Aber eines Tages stieg der Mississippi und überflutete die Häuser dieser „Rednecks“, und ich sah sie
laufen mit ihrem Hab und Gut, das sie kaum tragen konnten. Einige wurden zurückgelassen, andere liefen, andere gingen später
verloren. So brach das Chaos über sie herein, und jetzt, so höre ich, benehmen sie sich besser. Der ganze Unsinn, Schwarze zu

quälen und zu töten, fiel auf sie zurück. Der Mississippi hat Ihnen eine Lektion erteilt. Wir sehen, die Natur mag keine
konditionierten Menschen. Konditionierung schafft große Probleme, auch heute, überall, wie Rassismus. Rassismus ist eine
schlimme Gewohnheit. Ich meine, was macht es, ob jemand weiß oder rot ist. Gott hat die Person erschaffen. Ich sage immer,
wenn sie in den USA alle Nicht-Weißen entfernen würden, was bliebe dann noch übrig? Sie können nicht singen, nicht spielen,
nicht operieren. Was täten sie ohne alle die indischen Ärzte und Krankenschwestern? Stellt euch vor, sie halten so viel von sich,
sind aber große Rassisten. Sogar jetzt noch, aber langsam verbessern sie sich, erkennen ihre Fehler. Diese Welt ist eins, und ihr
braucht Menschen von allen Ländern, um einander zu helfen. Aber diese Angewohnheit, viel von sich zu halten, ist schlecht. Es
ist eine Mischung von Ego und Konditionierung. Konditionierung, die dem Ego einredet, es sei außergewöhnlich. Aber ich freue
mich zu sehen, wie die Sahaja Yogis nach der Selbstverwirklichung verstehen, was falsch ist in ihrer Gemeinschaft, sie sehen die
Fehler, die sie begangen haben. Sie werden - wach, und gestehen ihre Fehler ein. Stellt euch vor. Es ist so überraschen, wie ihr
euch der Schwächen in Euren Ländern bewusst geworden seid. Das ist so wichtig, das ist das Agnya. Dies muss Christus
verstanden haben, dass das Agnya durchbrochen werden muss. Solange das Agnya nicht offen ist, können die Menschen nicht
weitergehen. Deshalb kreuzigte er sich, und stand wieder auf, denn ohne das Agnya zu töten, kann man nicht wiederauferstehen.
All diese Dinge haben so gut ausgearbeitet, und jetzt sieht euch die Welt im Panoramablick, und das Ende des ganzen Unsinns.
Sie sehen das in aller Deutlichkeit, und ihr seht, wie all die, die uns nicht einmal ansahen, die ihre Nase hoch trugen, sind völlig
entspannt. Sie wundern sich, wie das passieren konnte. Also, vor allem die Europäer müssen die Schönheit, die Liebe und Größe
anderer Menschen verstehen, und das wird ihnen so gut tun. Warum gibt es jetzt das Problem der Rezession, wie konnte das
passieren? Rezession ist nichts. Es ist der gleiche Mr. Ego. Es war die gleiche Konditionierung, die sich wie eine Schlange hoch
fraß. Jetzt zieht sie sich zurück. Sie ist satt. Sie braucht nicht mehr. Sie ist ziemlich satt. Und vielleicht läuft sie jetzt Gefahr
Verdauungsstörungen zu bekom¬men. Also, diese zwei Schlangen, die die Menschen auffraßen, ziehen sich jetzt zurück. Jetzt
ist die beste Zeit, das Drama zu beobachten. Das Drama von Ego und Konditionierung. Wie konnten diese beiden die Menschen
auffressen? Man sollte sich zurückhalten. Man sollte zumindest bescheiden damit umgehen. Wenn man voller Ego ist, kann man
nichts sehen. Oder andere zu konditionieren, es ist schrecklich. Ich sage euch, ich kann nicht verstehen, wie sie andere so
konditionieren. Ihr alle mögt indische Musik. Aber als uns die Engländer beherrschten, hielten sie es für furchtbare Musik. Sie
konnten es nie verstehen. Heute zahlen sie so viel Geld, um ein Musikprogramm zu besuchen. Dies ist auch eine Art
Retourkutsche, aber sie verstehen es nicht. Trotzdem gehen sie, weil es Mode geworden ist, indische Musik zu hören. Das Ego
ist demnach so dumm, Gott weiß, wann es aufgeben wird. Heute wird es sagen: „ Das ist das Allerbeste.“ Morgen sagt es, „ Nein,
nein, nein, wir sollten das andere nehmen, es ist viel besser.“ Hier sehe ich, dass sie keinerlei Unterscheidungsfähigkeit haben.
Diejeni¬gen, die Ego haben, haben keine Unterscheidungsfähigkeit. Sie können nicht zwischen Gut und Böse unterscheiden. Und
solche Leute wurden jetzt, Gott sei Dank, ziemlich bestraft. Aber es ist das Leben Christi, Sein Vorbild, das uns zeigt, wie
essenziell die Wiederauferstehung ist, die so tief im Inneren stattfindet, das man verloren ist, wenn man sie nicht bekommt. Ob
es ein Land ist, eine Person, oder irgendeine Organisation. Das Ego, dass ihr habt, kann es ruinieren, kann, das ist jetzt bewiesen,
euch schließlich vollständig der Wirklichkeit entfremden. Es macht euch blind. Oder, ein anderes Ego kann euch blind machen.
Wie diese Priester, diese Mullahs, all diese Leute. Sie haben diese große Macht, euch zu verführen, weil Euer Ego keinen Sinn für
das Richtige hat. Es denkt nicht einmal darüber nach. Und wenn sie noch größere Konditionierungen haben, ist es noch
schlimmer. Denn wenn man konditioniert ist, glaubt man jeden Blödsinn. Und man ruiniert damit seine Gesundheit. Es ist sehr,
sehr überraschend, wie Menschen destruktive Dinge mögen und annehmen. Aber ihr könnt damit umgehen. Dies sind die
modernen Zeiten, ihr könnt werben, ihr kennt alle möglichen Verlockungen und ihr könnt mit Mr. Ego umgehen, der euch
schmeichelt. In dieser Schmeichelei labt sich das Ego, und so gehen viele Leute daran verloren. Christus has sein Leben geopfert
und dann erstand er wieder auf. Gleichermaßen müssen all die, die ihr Leben ruiniert haben, durch die Wiederauferstehung
wieder hochkommen - es gibt keinen anderen Weg - durch Sahaja Yoga. Wenn ihr Euren eigenen Wert versteht, versteht ihr alles.
Was sollte das sonst alles? Schaut ihr durch Eure Augen oder durch die anderer? Hört ihr mit Euren Ohren, oder mit denen
anderer? Es sollten Eure eigenen sein, also, erkennt euch selbst. Wenn ihr euch selbst kennt, wird sich alles sehr gut ergeben.
Nur aus dieser Kategorie von Menschen kann Sahaja Yoga aufgebaut werden, nicht von Leuten, die sich selbst nicht erkannt
haben. Es ist ein sehr langes Thema. Ich könnte mit diesen beiden Themen weitermachen, aber das wichtigste ist, dass wir
Christus dankbar sein müssen, dass er diese Wiederauferstehung ins Spiel gebracht hat, so dass wir unsere
Unterscheidungs¬fähigkeit bekommen. Göttliche Unterschei¬dungs¬fähig¬keit. Es ist so ein Kampf, so ein Weg, den er bereitet
hat, auf dem wir diese Aufgabe, unser Ego und Superego zu überwinden, sehr einfach meistern konnten. Ich freue mich, dass
Sahaja Yogis dies erkennen, und in sich selbst respektieren werden. Das ihr so klar Euer Ego und Superego sehen könnt, und
dass ihr so darüber steht. Gott segne euch alle
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Heute verneige ich mich vor allen Sahaja Yogis, die die Wahrheit gefunden haben. Diese Suche nach der Wahrheit hat es im¬mer
gegeben. Und als die Menschen ent¬deckten, dass es keinen anderen Weg gibt, außer sich dem Göttlichen hinzugeben, wenn
man die Wahrheit finden will, wussten sie nicht, wie sie das tun sollen und wie sie es erreichen können. Es gab Sucher auf der
ganzen Welt. Ich war in der Türkei und habe mich gewundert, dass es dort so viele Sufis gab, aber dass ihre Schüler keine
realisier¬ten Seelen waren. Denn die Sufis wussten ebenfalls nicht, wie sie ihre Realisation be-kommen hatten. So groß war die
Dunkel¬heit, die in der Welt der Sucher herrschte.
Schon als ich noch klein war, fand ich, dass die Menschen auf der ganzen Welt überhaupt nichts darüber wissen, wie sie die
Wahrheit finden können. Sie waren verloren in so genannten „Religionen“ und „Ritualen“. Sie befolgten von morgens bis abends
alle möglichen Rituale, ob sie Hindus, Christen oder Moslems waren. Alle glaubten, wenn sie diese Rituale befolgten, würden sie
irgendetwas erreichen. Sie glaubten, sie würden die Wahrheit erkennen und ihre Selbstrealisation bekommen. Alle diese Sucher
gingen zu den falschen Leuten und in falsche Richtungen, denn sie suchten wirklich von ganzem Herzen. Deshalb wurden sie in
die Irre geführt, betraten furchtbares, dunkles Terrain und wussten nicht, was sie suchten, was sie suchen sollten und was sie
bekommen müssen.
Es gibt eine Prophezeiung, dass die Menschen im Kali Yuga zu sich finden würden. Da ist die Geschichte über Nala und Kali. Kali
hatte dem Nala seine Frau Damayanti (Ehefrau) weggenommen. Eines Tages konnte Nala ihn ausfindig machen und sagte zu
ihm: „Ich werde dich jetzt töten, denn du bist ein sehr böser Mann und hast mir großen Schaden zugefügt!“ Daraufhin antwortete
Kali: „Du kannst mich töten, aber vorher solltest du wissen, was meine Bedeutung ist, mein Mahatmya. Meine Bedeutung liegt
darin, dass, wenn meine Zeit gekommen ist, wenn das Kali Yuga kommt, alle diejenigen, die die Wahrheit suchen – im Dschungel,
in den Bergen und Tälern und in den Himalayas – ganz normale Menschen sein werden, die ein Haus und Familien haben
(wörtlich: they will be householders), sie werden keine umherwandernden Sanyasis sein, sondern einen normalen Haushalt
führen, und sie werden die Wahrheit finden.“ Das wurde vor langer Zeit prophezeit. Es gibt auch ein Buch mit dem Titel „Nala
Purana“, und in dem Buch habt ihr bestimmt gelesen, dass die Zeit kommt, in der sich die Menschen selbst erkennen werden.
Jede Religion hat in irgendeiner Weise gesagt: „Du musst dich selbst erkennen“. Es wird im Islam gesagt, Buddha sagt es, und
die Christen und Hindus sagen es auch. Bisher wurden also alle möglichen akrobatischen Übungen gemacht, aber es wurde
auch erkannt, dass die Wahrheit noch nicht gefunden war.
Also lag es an mir. Von Kindheit an wusste ich, dass ich es tun musste. Als ich aber die Menschen sah und in welcher Dunkelheit
sie sich befanden, wie aggressiv sie waren und wie sündig sie lebten... Ihr Lebensstil war grausam und unglaublich. Das war
auch die Zeit, in der ich Hitler groß werden sah. Und unser Land war völlig versklavt. Als erstes ging es also darum, unser Land zu
befreien. Es war sehr wichtig. Deshalb habe ich eine sehr, sehr aktive Rolle in der Freiheitsbewegung übernommen, genau wie
auch mein Vater und meine Mutter. Aber als wir die Freiheit hatten, waren wir nach einer gewissen Zeit irgendwie verloren. Die
Menschen fingen an, über alle möglichen modernen Dinge zu reden, die falsch waren, so genannte „unterhaltsame“ Dinge.
Gleichzeitig stellte ich fest, dass auf der ganzen Welt eine große Kraft der Suche zu spüren war und dass einige falsche
Menschen sich dies zunutze machten. Sie machten sich auf, viel Geld damit zu machen und mit ihrer Falschheit waren sie ein
Fluch für die Sucher. Ich weiß nicht, was sie mit ihnen machten! So viele Sucher gingen so zugrunde. Trotzdem ging ich nach
Amerika, und ich war schockiert, wie es dort war. Aber ich konnte ihnen nicht helfen, denn sie waren mental so schlecht
ausgestattet und konnten nicht verstehen, was sie bekommen müssen und dass man für die Wahrheit nicht bezahlen kann.
Doch dann fing ich damit an, nachdem das Sahasrara geöffnet war. Ihr kennt die Geschichte, wie ich das Sahasrara geöffnet
habe. Und wie ich mit nur einer einzigen Person angefangen habe, Realisation zu geben. Aber von Amerika war ich sehr
enttäuscht. Ich dachte: „Wie wird es wachsen? Wie kann es dort ausarbeiten?“

In Indien gab es zu dem Zeitpunkt ungefähr 25 realisierte Seelen. Aber sie hatten verstanden, was sie mit der Realisation
bekommen hatten. Sie hatten verstanden, dass sie sehr gute Menschen geworden waren. Sie gaben alle ihre schlechten
Gewohnheiten auf und wollten mich verehren. Ich sagte: „Nein, nein. Verehrt mich nicht, die Menschen werden es nicht
verstehen“. Aber eines Tages zwangen sie mich dazu. Sie kamen auf die Terrasse meines Hauses und verehrten mich, denn
jemand hatte zu ihnen gesagt: „Das ist die Göttin“. Folgendes war passiert: nach dem Programm kam ein Dienstmädchen hoch
zu mir. Sie war besessen und sie kam zu mir und fing an mich „Göttin“ zu nennen. Die Leute fragten sie, was sie denn da sagen
würde. Sie war eine Frau, die aber sprach wie ein Mann. Sie sagte: „Ich sage die Wahrheit. Sie ist die Göttin, die gekommen ist,
um uns zu retten. Ihre Sprache war nicht die eines Dienstmädchens, sondern die eines gebildeten Brahmanen, der alle Stotras
von Adi Shankaracharya aufsagen konnte. Es war erstaunlich. Die Leute stellten ihr mehrere Fragen und dann fiel sie einfach in
Ohnmacht. Ich sagte zu ihnen: „Glaubt ihr nicht, das bringt nichts.“ Aber sie waren nicht einverstanden und sagten: „Mutter, wir
müssen dich verehren“.
Ich stimmte dann doch zu und sie fanden sieben Brahmanen, die die Aufgabe übernehmen sollten. Sie hatten Angst, dieses Puja
zu machen, denn es ist sehr gefährlich und kann einem Schaden zufügen, wenn es nicht die Wahrheit ist. Aber genau das
Gegenteil war der Fall. Als sie das Puja machten, bekamen sie ihre Selbstverwirklichung. Und sie sagten einfach: „Dann ist es die
Wahrheit.“ Sie spürten die kühle Brise in ihren Händen. Und alle Merkmale, die man sich von realisierten Seelen erzählte,
begannen einzutreten. Aber zu dem Zeitpunkt wollte ich nicht alles sagen, denn da waren so viele andere, die sagten, ich sei
dieses und jenes. Ich wollte nicht gleich alles offenlegen. Aber nach und nach stellte ich fest, dass die Menschen angezogen
wurden und zu meinen Programmen kamen. Und dann begann Sahaja Yoga, sich auf ganz interessante Weise überall
auszubreiten.
Der Sahasrara-Tag, oder wir können sagen, der Tag, an dem das Sahasrara geöffnet wurde, ist sehr wichtig. Es ist sehr subtil. Wir
wissen über die Kundalini nur, dass sie in dreieinhalb Windungen eingerollt ist und dass sie im Dreiecksknochen, der als das
Sacrum bekannt ist, liegt. Aber wir wissen nicht, was sie tut, wie sie funktioniert und was mit uns passiert. Sie steigt auf durch
die sechs Zentren und durchbricht das siebte Zentrum. Oder eigentlich sollte ich sagen, sie durchbricht das sechste Zentrum,
denn das Zentrum von Ganesha spielt keine Rolle. Wenn sie also dieses sechste Zentrum, das Sahasrara, durchbricht, verbindet
sie euch mit der alles durchdringenden Kraft der Göttlichen Liebe.
Aber was ist diese Göttliche Liebe? Was tut sie? Es ist die Energie der Mutter oder wir können sagen, es ist die Energie der Adi
Shakti. Sie ist überall und sie arbeitet über Vibrationen. Aber was sind diese Vibrationen? Es ist eine sehr subtile Energie, die
beginnt, durch unser Sahasrara zu fließen. Alle tausend Blütenblätter des Sahasraras werden langsam erleuchtet und sie beginnt
durch unseren ganzen Körper zu fließen, über unsere Hände, Füße, unseren ganzen Körper. Und je mehr ihr im Sahasrara seid,
das heißt, je mehr eure Aufmerksamkeit im Sahasrara ist, desto schneller arbeitet sie.
Ich habe gelesen, dass die Wissenschaft jetzt eine Energie entdeckt hat, die sie (Shri Mataji fragt jemanden, wie diese Energie
heißt) „Quantenenergie“ nennen. Ich weiß nicht, warum sie sie „Quanten“ nennen, denn „Quantum“ ist... vier. Vielleicht bedeutet
es die Energie von Shri Ganesha, vielleicht, ich weiß es nicht. Denn Wissenschaftler sind blind. Ich weiß nicht, wie sie was
nennen. Aber sie sagen, es gibt eine Quantenenergie. Diese Quantenenergie ist ihnen zufolge eine subtile Energie, die man
normalerweise nicht sehen kann. Aber sie hat Licht. Ihr habt auf so vielen Fotos von mir die verschiedensten Arten von Licht
gesehen. Diese Energie bewegt sich in einem Licht. Das ist die Quantenenergie, glaube ich. Aber wie gesagt, ich bin mir nicht
sicher, denn ich fand Wissenschaftler immer ein wenig vage. Aber diese Quantenenergie, über die sie sprechen, ist so etwas wie
die spirituelle Energie der Liebe, die fließt. Und bei dieser Quantenenergie wissen sie nicht, was sie tut, aber sie haben gesehen,
dass sie Licht hat. Sie nennen sie „Quanten“, weil sie ihnen zufolge in Bündeln fließen, und jedes Bündel ist ihrer Meinung nach
ein Quantum.
Ihr habt selbst gesehen, dass diese Energie arbeitet, wenn sie fließt. Sie arbeitet in jede Richtung und in jeder Dimension. Zum
Beispiel arbeitet sie physisch. Wenn ihr zum Beispiel ein körperlichen Gebrechen habt – ihr habt gesehen, dass viele Menschen
einfach in meiner Gegenwart geheilt werden, einfach in meiner Gegenwart. Ich brauche nichts mit ihnen zu tun. So bald ich

jemanden sehe, weiss ich auch, woran er leidet. Ich muss sagen, auch das ist meine Verbindung zum Göttlichen. Und das sagt
mir, was mit jemandem nicht stimmt und was getan werden sollte. Und es kann in kürzester Zeit geheilt werden. Auch das
kommt „einfach so“ zu mir. Ich meine, ich stelle keine Fragen, ich versuche nicht, irgendetwas herauszufinden, ich analysiere
nicht, aber sie (die Energie) sagt mir: „Mach es so“. Eigentlich sagt sie es auch nicht, sie tut es einfach. Sie arbeitet automatisch.
Es ist sehr schwierig zu erklären, wie diese Energie funktioniert.
Aber ihr alle habt eure Realisation und könnt eure eigenen Energien ausarbeiten. Wie? Indem ihr sie freisetzt, sie fühlt, sie
anderen weitergebt, experimentiert. Natürlich hat sich Sahaja Yoga nur wegen euch verbreitet. Ihr seid diejenigen, die andere zu
Sahaja Yoga gebracht haben. Aber das reicht noch nicht. Wir müssen diese Welt retten. Dafür sollten nach meinem Gefühl 40%
aller Menschen ihre Realisation bekommen. Egal welcher Nationalität sie sind, welche Bildung sie haben und so weiter. Sie
müssen ihre Selbstverwirklichung bekommen. In unseren indischen Schriften steht klar geschrieben: „Ohne Atmasakshatkar ist
euer Leben sinnlos. Aber was ist Atmasakshatkar? Es ist das Wissen über euch selbst. Wie könnt ihr dieses Wissen haben,
solange ihr nicht eins werdet mit dieser alles durchdringenden Kraft?
Es ist etwas ganz Großartiges, dass ich 1970 fühlte, dass ich dieses Sahasrara öffnen kann. Ich war überwältigt, denn ich
wusste, das ist das einzige Problem, das einzige Hindernis, das die Menschen haben. Ihr Sahasrara ist nicht offen, deshalb
tappen sie so sehr m Dunkeln, deshalb gibt es Kriege und deshalb haben sie alle möglichen Probleme. Aber wenn ihr Sahasrara
geöffnet wird und wenn sie eins werden mit der Göttlichen Kraft, werden alle ihre Probleme gelöst, egal welcher Art sie sind, und
sie werden zu sehr glücklichen Menschen. Das habe ich erkannt und ich war sehr glücklich und voller Freude.
Aber niemand verstand mich. Ich weiß nicht, sie dachten wohl, ich rede irgendeinen Unsinn. Niemand verstand, worum es geht.
Denn noch nicht einmal in den Shastras wird die Kundalini so klar beschrieben. Nur ein großer Heiliger namens Gyaneshwara
schrieb im sechsten Kapitel seines Buchs über die Kundalini. Aber es ist nicht so klar. Er schrieb nur, das man mit der Kundalini
seine spirituelle Erweckung bekommen kann. Ich habe auch gehört, dass ihr immer dieses Lied singt, in dem er sagt: „Oh Mutter
Kundalini, bitte erwache.“ Aber niemand weiß, was diese Kundalini ist und warum ihr dieses Lied singt. Überall in unserem Land
wurde es auf den Dörfern gesungen. Es ist so klar, aber niemand verstand seine Bedeutung. Sie sangen es nur wie eine Art
Bhajan oder vielleicht in irgendeinem Konzert. Aber niemand wusste, worum es in dem Lied geht. Alles wurde so sehr
missverstanden. Es gab auch all die Dichter, die klar über die Erweckung, die Realisation geschrieben haben. Alles stand nur in
Büchern. Aber die Menschen lasen eine Zeile und legten das Buch dann weg. Der nächste las eine andere Zeile und legte es an
anderer Stelle zur Seite. Sie haben es einfach so gelesen. Und so war es mit allen heiligen Schriften. Es entstand ein großes
Missverständnis, das manche sich in ihrem eigenen Interesse zunutze machten. Deshalb gab es nie Menschen, die verstanden,
was die Selbstverwirklichung ist. Es ging ihnen nur um Geld oder um eine bestimmte gesellschaftliche Stellung, und sie
gründeten riesige Organisationen, gigantische religiöse Organisationen. Ich weiß nicht, wie ich sie nennen soll, aber keiner von
ihnen war eine realisierte Seele.
Zum Beispiel gab es einen großen Heiligen namens Vidithama, der nach China ging. Dort gründete er eine Religion, die er „Zen“
nannte. „Zen“ bedeutet „Dyan“. Und er wollte Zen so umsetzen, dass die Menschen gedankenfrei werden. Er machte eine große
Wanne voll mit Sand und malte Muster darauf und legte einige Steine hin. Dann sagte er: „Setzt euch an den Rand dieses Teichs
und schaut ihn euch nur an, aber denkt nicht dabei!“ Aber die Menschen verstanden nicht, worum es geht. Normalerweise gingen
alle dorthin und sagten: „Oh, das sieht aus wie ein Schiff auf dem Meer“ oder so etwas Ähnliches. Aber niemand versuchte, in
das gedankenfreie Bewusstsein zu kommen. Ich habe zu einigen gesagt: „Das ist für das gedankenfreie Bewusstsein.“ Sie
konnten es nicht verstehen.
Dann gibt es in Japan das „Tao“. Er sprach über die alles durchdringende Kraft, die das Tao ist. Und Lao Tse war derjenige der...
Er beschrieb Heilige. Wie sie sind, wie sie sich verhalten, wie sie sprechen, was ihre Gewohnheiten sind, alles. Aber wie man zu
einem Heiligen wird, das hat niemand gesagt. Ich glaube, es hat nirgendwo eine Beschreibung gegeben, wie man einen
Menschen zu einer heiligen Persönlichkeit macht.
Auch im zwölften Jahrhundert, der Zeit Gyaneshwaras, wurde darüber gesprochen. In seinem Buch hat er alles darüber gesagt.
Denn damals war es üblich, dass ein Guru nur einen einzigen Schüler hatte, und nur diesem einen Schüler sollte er Realisation

geben, und nicht vielen. Ich weiß nicht, was sie dazu veranlasst hatte, eine solche Regel oder so ein Gesetz aufzustellen. Und im
zwölften Jahrhundert fing es an, dass viele Heilige in ihren Liedern die Realisation lobpreisten. Und sie alle waren der Meinung,
dass diese Rituale nichts brachten und schafften diese Rituale und all das ab. Aber was passieren musste, das wusste niemand.
Ich habe alles über ihre Leben gelesen und habe auch über viele spätere Heilige gelesen, aber es scheint, niemand wußte, wie
man die Kunalini hebt. Das war das grundlegende Problem: Sie wussten nicht, wie sie die Kundalini erwecken können. Ich denke,
sie hatten nicht die Kraft dazu oder vielleicht nicht das Wissen. Sie sprachen über die Kundalini, das ist richtig, aber sie wussten
nicht, wie man die Kundalini zum Aufsteigen bringt.
Das ist eine ganz besondere Kraft der Spiritualität! Niemand von ihnen war in der Lage zu sagen, wie man die Kundalini erweckt.
Und jetzt habt ihr alle diese Kraft, die etwas so Seltenes ist! Jeder von euch hat sie. Ich sehe niemanden, der nicht die Kraft hat,
die Kundalini zu heben. Ihr seid vielleicht nicht zufrieden mit euch selbst, aber das ist nicht gut. Wenn euer Sahasrara geöffnet ist
und wenn ihr wisst, wie man die Kunalini erweckt, dann müsst ihr alle zu den Menschen gehen und ihnen ihre Realisation geben.
Nichts bringt den Menschen einen größeren Nutzen als ihre Selbstverwirklichung. Es bringt nichts, anders wohltätig zu sein, Geld
oder andere Dinge zu geben. Das nützt nichts. Das Beste ist, ihr alle geht los und trefft Menschen, die ihre Realisation wollen und
gebt sie ihnen.
Ich war sehr glücklich zu sehen, dass sie angefangen haben, zu den Zigeunern zu gehen (Anmerkung: Am Freitag abend wurde
ein Video der slowakischen Yogis gezeigt, die im Osten der Slowakei zu Zigeunergruppen gingen und ihnen Realisation gaben).
Ich habe ein besonderes Gefühl für Zigeuner. Ohne etwas dafür zu können, führen sie ein Leben im Elend. Und wie die Zigeuner
Realisation bekamen! Ihr könnt sehen, dass ihr sie jedem, der sie haben will, weitergeben könnt. Das Einzige ist, dass ihr
niemanden dazu zwingen könnt. Aber wenn sie den Wunsch haben, den reinen Wunsch, dann können sie ihre
Selbstverwirklichung bekommen.
Am heutigen Tag muss ich einfach sagen, dass nun so viele Jahre vergangen sind. Ich hbe hart gearbeitet, Tag und Nacht, und
mein einziger Wunsch war, dass ihr es ernst nehmt und es ausarbeitet. Behaltet eure Realisation nicht für euch! Gebt so vielen
Menschen wie möglich die Realisation. Die größte Aufgabe liegt bei mir und Gott dem Allmächtigen. Das einzige ist, dass ihr
versuchen solltet, anderen die Realisation zu geben. Ihr werdet dabei niemals einen Fehler machen. Ihr könnt niemals einen
Fehler machen, weil die Kundalini alles weiß. Sie kennt euch und sie weiß, dass ihr realisierte Seelen seid. Sie wird euch
respektieren. Selbst wenn ihr Fehler macht, wird sie diese Fehler korrigieren und euch helfen – in jeder Hinsicht.
Ich bin einfach eine – sagen wir – eine Hausfrau, die von niemandem irgendeine Unterstützung bekam. Aber ich war sicher, dass
es meine Aufgabe ist herauszufinden, wie ich das Sahasrara öffnen kann. Ganz egal, wie. Das Äußere spielte keine Rolle. Meine
Aufgabe bestand darin herauszufinden, wie ich das Sahasrara öffnen kann, und das habe ich getan. Und jetzt wisst ihr das auch!
Also ist das eure Aufgabe. Und die Wissenschaftler werden zu euch kommen und euch Fragen stellen, weil sie nicht wissen,
dass das, worüber sie sprechen, etwas ist, was wir längst wissen. Ihr alle habt solche Kräfte! Aber wie viele von euch machen
diese Arbeit wirklich? Darum geht es. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Ich möchte euch sagen, dass ihr meine Hände stärken
müsst. Es wird gesagt, die Göttin hat tausend Hände, aber selbst die tausend Hände bitten euch nun, mit euren zwei Händen zu
kommen und es auszuarbeiten. Was ihr tun müsst, ist sehr wichtig. Alle Probleme auf dieser Welt entstehen nur aus
Unwissenheit. Sei es in der Politik oder sei es irgendein anderes Problem. Und wie sie gelöst werden liegt auch in eurer Kraft
(und eurer Verbindung) mit dem Göttlichen.
Ich möchte euch ein einfaches Beispiel geben. Die türkischen Yogis kamen zu mir und baten mich: „Mutter, bitte komme zu uns,
bitte schiebe deinen Besuch nicht auf“. Aber ich hatte ein Problem mit meinem Pass. Ich sagte: „Mein Pass ist noch nicht fertig,
wie soll ich kommen?“ Aber dann dachte ich: „Warum nicht? Wir werden den Pass ausstellen lassen.“ Also war der Pass fertig.
Sie wollten, dass ich in die Türkei komme, weil sich die finanzielle Situation so sehr verschlechtert hatte und die Wirtschaft völlig
am Boden lag. „Wir sind ruiniert“, sagten sie. Ich reiste in die Türkei und tat nicht das Geringste in dieser Sache. Innerhalb von
zwei Tagen wurde eine Hilfe in Höhe von zehn Millionen Dollar von der Weltbank angekündigt. Nun, ich hatte nicht mit der
Weltbank gesprochen, ich habe nichts mit ihr zu tun. Ich weiß nicht... Dann sagte ich: „Vielleicht helfen sie euch ja einfach, weil
ihr solche Probleme habt.“ „Aber viele Länder stecken in solchen Schwierigkeiten, warum bekamen ausgerechnet wir Hilfe?“,
fragten sie. „Genau das ist die Frage!“, sagte ich.

In der Türkei war ich überrascht davon, dass dort die meisten Leader Frauen sind. Die meisten. Und sie haben eine so große
Arbeit geleistet! Jetzt möchte ich sehen, was ihr in euren Ländern macht. Ihr sagt vielleicht: „In meinem Land sind die Menschen
hoffnungslos schlecht.“ Vielleicht. Ich sage nicht, dass es nicht so ist. Aber trotzdem gibt es Orte, kleine Nischen, wo ihr
hingehen könnt und mit ihnen sprechen könnt. Sagt es ihnen. Besonders müsst ihr mit den Medien zurecht kommen. Das ist
etwas, was ihr tun müsst. Und findet heraus, warum ihr es nicht könnt. Tut es wie ich. Ich wurde von niemandem unterstützt,
keiner half mir, und ich schaffte es, das Sahasrara zu öffnen. Auch ihr könnt das Sahasrara anderer öffnen.
Es ist nicht schwierig, denn meine Vision ist, dass auf dieser Welt mindestens 40% aller Menschen realisierte Seelen sein sollten,
die Sahaja Yoga praktizieren und anderen die Realisation geben und versuchen, die Menschen zu ändern. Ihr könnt zu jedem
gehen und es ihm sagen, zu jedem. Ihr braucht keine Unterschiede zu machen oder etwas herauszufinden oder euch
hinzusetzen mit ihren... Ich meine, manchmal haben die Leute eine Kopie ihrer Zeugnisse mit, das ist nicht nötig. Egal, mit wem
ihr zu tun habt. Ich sage nicht, gebt Hunden oder anderen Tieren die Realisation, aber gebt sie den Menschen (Shri Mataji lacht).
Egal wer sie sind, ob Engländer, Deutsche, Italiener oder irgendetwas anderes. Man hat mir auch erzählt, dass manche Yogis
viele Seminare geben und auf allen Ebenen sehr hart arbeiten. Und es arbeitet aus. Wir haben auch bei den Moslems
angefangen. Und selbst in Indien funktioniert es gut. Ihr wisst es nicht, die Menschen haben ihren Verstand nicht völlig verloren,
also kann es ausarbeiten. Seid nicht enttäuscht und wütend, darüber. Langsam wird es besser werden.
Ich denke, der größte Feind der Selbstrealisation ist der Alkohol. Wenn die Menschen anfangen zu trinken, werden sie zu
Sklaven. Ihr Gehirn leidet darunter. Und ich denke, auch das Sahasrara nimmt Schaden vom Trinken. Trinken ist also der
schlimmste Feind. Wenn ihr jemandem begegnet, der trinkt und ihm helfen könnt, das Trinken aufzugeben, wird es ausarbeiten.
Natürlich haben wir auch andere Feinde. Falsche Gurus zum Beispiel. Oder Feinde, die uns religiös manipulieren. Aber das ist
nicht so wichtig. Wenn ihr an Menschen heran kommt, die trinken, dann sage ich euch, es wird sich ändern. Und jetzt werden sie
verstehen, was sie getan haben, dass sie getrunken haben und weggelaufen sind. Sie werden zu sich kommen und sie werden
Sahaja Yoga ausarbeiten.
Ihr seid also sehr sanfte Soldaten der Liebe, und das ist es, was ihr verbreiten müsst. Ihr müsst mit anderen sprechen, ihnen
diese Freude geben, die ihr habt. Seid nicht zufrieden damit, dass nur ihr oder nur einige von euch diese Freude haben. Ihr müsst
es sehr schnell verbreiten, und ihr könnt es! Denn ihr braucht dafür kein Geld, ihr braucht keine Show, es ist einfach in euch und
es funktioniert. Es ist bereits da. Jeder hat es. Ich wusste das alles. Natürlich wusste ich es. Aber jetzt wisst auch ihr es. Also
solltet ihr es ausarbeiten, und zwar so, dass ich sicher bin, diese Welt wird irgendwann eine andere Welt sein.
Vielen Dank.

2001-0513, Muttertag
View online.
20010513: Muttertag. Palazzo Doria, Cabella Ligure (Italien) [Sahaja-Yogis gehen am Muttertag zu Shri Matajis Wohnbereich, um
Opfergaben zu bringen und Ihr Respekt zu erweisen] Shri Mataji: Ich habe noch nie eine solche Glückseligkeit genossen, wie Ich
sie jetzt genieße... (...) Sahaja-Yogis könnten so gut... (schlechte Tonqualität) [Tonbandunterbrechung] Eine Mutter ist eine ganz
besondere Institution. (Sie sagt einem Sahaja-Yogi, ins Italienische zu übersetzen) Besonders in diesem Land [Italien]. Sie haben
solchen Respekt für ihre Mütter. Die Mutter ist die Quelle der Liebe. Im Koran fragten sie Mohammed Sahib: „Vor wem sollen wir
uns nach Allah verbeugen?“ Da sagte er: „Vor der Mutter.“ Dann fragten sie ihn noch einmal, und er sagte: „Nur vor der Mutter“.
Wieder fragten sie ihn, und er sagte: „Nur vor der Mutter.“ Ich bin sicher, dass er von der Göttlichen Mutter gesprochen hat, denn
weltliche Mütter sind vielleicht keine vollständigen Mütter. Sie sind eine Verkörperung oder, wir können sagen, ein Beispiel für die
Mutterliebe, für die Liebe der Göttlichen Mutter, aber sie sind menschlich. Sie können also konditioniert, beeinflusst oder
egoistisch sein. Vor allem, wenn sie lange Zeit in einem bestimmten Land leben und keine Ahnung von der Göttlichen Liebe
haben. In der Göttlichen Liebe gibt es keine Erwartungen, sie fließt einfach, sie denkt nicht darüber nach, wie man eine Person
beurteilt oder was man für eine Person tun sollte – sie fließt einfach. Und die meisten Menschen genießen das. Einige nutzen
das vielleicht aus, aber das macht für die Mutter keinen Unterschied. Weil die Liebe wie ein Ozean ist, und weil diese Liebe die
Mutter sehr demütig macht, fließt alles zur Mutter. Wenn ihr jetzt Mutter Erde betrachtet, wie viel Sie für uns tut, ohne
irgendwelche Erwartungen. Aber wenn ihr versucht, unfreundlich zu sein, oder versucht, grausam zu sein, oder sehr
materialistisch, dann handelt Sie nach den Wünschen von Shiva – nicht der Mutter. Sie zerstört solche Menschen. Alle fünf
Elemente sind so. Alle zerstörenden Kräfte, die es in diesen fünf Elementen gibt, können vom Shiva-Prinzip genutzt werden.
Shiva beobachtet die Arbeit der Mutter, und zu einem großen Teil segnet Er auch (unklar). Aber wenn Er feststellt, dass die
Menschen sich von der Realität, von der Göttlichkeit, von der Güte und vom Wohlwollen entfernen, dann wird Er verärgert und Er
bestraft auf Seine eigene grausame Weise (die Dinge (unklar)). Das ist eine ganz andere Rolle als die einer Mutter. Er konsultiert
nicht einmal die Mutter darüber. Er wird zornig. Und es ist wirklich etwas sehr Trauriges, dass manchmal Menschen wegen
Seines Zorns verloren gehen. Unter der Liebe der Mutter zu bleiben, ist also die beste und sicherste Sache, denn Sie erwartet
nichts. Und Sie versucht, eure Probleme ohne jeglichen Zorn zu lösen, weil Sie euch liebt. Was immer ihr Ihr antun mögt, Sie
macht keine Pause und nimmt keine Rache... [Video endet hier] Thank you & Happy Sahasrara, toni Jai Shri Mataji Nirmala Devi

2001-0603, Adi Shakti Puja 2001
View online.
Adi Shakti Puja, Cabella Ligure (Italy), 3 June 2001.
Heute verehren wir die Adi Shakti. Ich denke es ist das wichtigste Puja, weil es sich dabei um die Kraft der Adi Shakti handelt, die
euch die Selbstverwirklichung, die Wahrheit und die Kraft der Liebe und des Mitgefühls gab. Es ist auch die Kraft, die sich von
Sadashiva löste, um das gesamte Universum zu erschaffen. Sie erschuf ein Universum nach dem anderen und schenkte ihm ihre
Liebe. Mit ihrer Liebe hat sie diese ganze Welt erschaffen.
Dieser Planet wurde im Besonderen für die Erschaffung der Menschheit auserwählt und wunderschön zwischen Sonne und
Mond platziert. Es ist ihr großes Werk, welches Sie mit unvergleichlicher Liebe und Zuneigung erschuf, in der Hoffnung, dass ihre
Kinder letztendlich die ganze Wahrheit über sich selbst und über alles Andere erfahren.
Wie in der Bibel über Adi Shakti geschrieben steht, wie Sie in der Form einer Schlange erschien, um den Menschen zu sagen,
dass sie die Wahrheit erfahren müssen. Adam und Eva, aber vor allem Eva war es, die ohne zu zögern von der Frucht der
Erkenntnis aß, denn ohne sie wären die Menschen wie die Tiere geblieben, sie würden vielleicht nur ein bisschen höher stehen
und hätten die subtilen Seiten des Lebens nicht kennen gelernt. Nachdem sie von dieser Frucht gegessen hatten, spürten sie,
dass es falsch war unbedeckt, ohne Kleider herumzuwandeln. Sie holten sich einige Blätter vom Baum und bedeckten sich
damit.
Die erste Erkenntnis, die in ihnen erwachte, war die Erkenntnis über die Keuschheit, denn es wurde Shri Ganesha etabliert und
sein Einfluss brachte dieses Wissen in ihr Bewusstsein, dass wir unsere Körper bedecken müssen. Wir sind keine Tiere mehr! Bei
den Tieren ist es anders, sie stehen weder aufrecht noch sind sie sich ihrer Blöße bewusst, somit ist es in Ordnung.
Mit dem Wissen um die Keuschheit begannen die Menschen langsam wunderschöne Nationen zu formen, trotzdem gab es
unzählige Dinge, die es noch zu erfahren galt. Man mag sich vieler Dinge bewusst sein, aber bis zu dem Zeitpunkt, an dem man
sein spirituelles Erwachen, seine Selbsterkenntnis erlangt, ist alles andere Wissen völlig nutzlos.
Nur durch die Selbsterkenntnis wird man mächtig. Wirkliche Macht ist die Macht der Liebe und des Mitgefühls! Betrachtet man
die Welt heutzutage, sieht man Krieg und Kämpfe und es wird enorme Kriegsmaschinerie erzeugt, um die Menschen vor Kriegen
zu beschützen. Es gleicht alles einem verrückten Wettlauf, in dem es darum geht, sich gegenseitig umzubringen und zu
zerstören, ein Wettstreit, der zu Kämpfen und immer größeren Kriegen führt. Sie kämpfen um ein Stück Land. Sie sind so
unwissend! Könnt ihr auch nur einen Bruchteil dieses Landes mitnehmen, wenn ihr sterbt?
Wenn ihr geboren werdet, habt ihr eure Hände zu Fäusten geformt, wenn ihr sterbt, sind die Hände offen. Könnt ihr etwas
mitnehmen? Okay, ihr werdet gar nichts mitnehmen wollen, aber genießt ihr denn diese ganzen Dinge, die ihr für so toll haltet und
für die ihr immer kämpft? Warum gibt es diese ganzen Kämpfe zwischen all diesen unvernünftigen Menschen? Es ist
unglaublich, wie die Menschen ihren Frieden und ihre Vernunft einbüssen, wenn es um ein Stück Land geht. Das alles läuft in
eine völlig falsche Richtung und führt zur totalen Zerstörung.
Die Menschen leiden deshalb so viel, weil sie unwissend sind. Wegen ihrer Unwissenheit haben sie alle diese Gewohnheiten,
werden von all diesen Dingen angezogen, haben falsche Identifikationen, und sie alle, einer nach dem anderen, werden dadurch
zugrunde gehen. Sie müssen zu Sinnen kommen und ihre Selbsterkenntnis erlangen. Das Wissen um „das Selbst“ ist der
Schlüssel, den ein Erlöser den Menschen geben muss Wir hatten so viele Heilige und Sufis. Es gab die Taoisten und die
Zen-Buddhisten. Alle Arten von realisierten Seelen kamen auf diese Erde. Sie alle haben gelitten. Sie wurden gequält. Niemand
hat sie verstanden. Aber jetzt ist die Zeit für euch gekommen, die Wahrheit zu erfahren. Aber eine Wahrheit, die nicht „trocken“
ist, sondern eine Wahrheit, die auf Mitgefühl gegründet ist und die jedermann einschließt und unsere gesamte Existenz erklärt.
Wozu Sind wir auf dieser Erde? Worin liegt der Zweck unserer Existenz und was sollten wir tun? Die Kräfte der Adi Shakti sind die

der Liebe und des Mitgefühls, und sie lassen euch deshalb als erstes euer Selbst begreifen.
Euer Verständnis für die Liebe ist ungemein begrenzt. Ihr seid euch eures eigenen Wesens nicht bewusst. Stellt euch vor, wie
groß diese Aufgabe für euch ist, wie ernsthaft ihr euch zu allererst Eures Selbst bewusst werden müsst. Das ist extrem wichtig.
Ihr habt nun das Licht eures Spirits und dadurch könnt ihr sehen, wer ihr seid, wie weit ihr geht, wie falsch die Dinge sind, die ihr
tut, wie ihr euch schadet, und ihr habt die Kraft, euch zu heilen, zu verbessern und zu euch zu kommen. Es gibt keine
bedeutendere Zeit als die jetzige, sie wird nie mehr wiederkommen. Es gab sie weder in der Vergangenheit, noch wird es sie in
der Zukunft geben!
In dieser Zeit habt ihr nicht nur das Bewusstsein und die Selbsterkenntnis erlangt, sondern ihr wisst auch, wie dies geschieht. Die
ganzen Heiligen, die Taoisten und Zen-Buddhisten haben alle nur beschrieben, was eine Person, die die Selbsterkenntnis hat, ist,
wie sie sich benimmt, wie sie lebt und wie sie sich von anderen unterscheidet. Aber keiner von ihnen hat gesagt, wie man so
werden kann. Niemand war in der Lage, dies zu sagen. Vielleicht waren sie nicht dazu in der Lage, weil die meisten nichts von der
Kundalini wussten, und diejenigen, die davon wussten, konnten nicht mit den Menschen sprechen darüber.
Das größte Werk der Adi Shakti war es also, die Kundalini in eurem Os sacrum anzulegen. Diese Kundalini ist nicht die Adi Shakti.
Die Adi Shakti ist viel größer, viel umfangreicher, viel weiter, viel tiefer, viel stärker, viel mächtiger. Die Kundalini ist die Reflexion
der Adi Shakti und wenn Sie aufsteigt, wisst ihr, was mit euch geschieht und wie man seine Realisation bekommt. Aber ihr müsst
äußerst wachsam sein. Seid ihr wirklich mitfühlend? Wenn ihr mitfühlend seid, dann ist das erste, dass ihr darüber nachdenkt,
wie ihr anderen helfen könnt, wie ihr sie emanzipieren könnt. Mitfühlende Menschen können sich nicht mit ihren eigenen
Leistungen, ihrer eigenen Selbstverwirklichung zufrieden geben.
Das ist nicht möglich. Warum hat die Adi Shakti denn alle diese Anstrengungen unternommen, so hart gearbeitet? Ihr wisst, dass
ich sehr sehr hart arbeiten musste, aber ich habe seit frühester Kindheit hart gearbeitet und habe sehr schwierige Zeiten hinter
mir, mit menschlichen Maßstäben gemessen sehr, sehr schwierige Zeiten. Aber am schlimmsten ist es für mich, wenn ich sehe,
dass die Menschen, denen ich ihre Realisation gegeben habe, die selbstverwirklichten Menschen, kein Verantwortungsgefühl für
andere haben, oder wenn, dann nur sehr wenig. Sie haben nicht das nötige Mitgefühl und nicht die Liebe, um zu sehen, dass wir
heute die Welt und die Menschheit retten müssen. Das ist nicht nur unsere Hauptaufgabe, sondern es ist die einzige Aufgabe, die
wir zu erfüllen haben. Alles andere wird nichts bringen, außer euren eigenen Anstrengungen hier, euren individuellen
Anstrengungen, anderen die Selbstverwirklichung und das Wissen zu geben. Dieses Wissen ist so einfach zu verstehen. Es ist
zweifellos ein sehr subtiles Wissen, und ich habe euch gesagt, dass die Quantentheorie, über die die Wissenschaftler heute
sprechen, darauf beruht, dass sie diese wundersamen Lichtwellen gesehen haben und nun mehr darüber herausfinden möchten.
Es kann nicht sein, dass einige Sahaja Yogis über die anderen hinauswachsen werden. Ihr alle müsst wissen, dass etwas ganz
Besonderes mit euch geschehen ist. Selbst wenn ihr in die Himalayas gegangen wärt, wenn ihr gefastet hättet, wenn ihr
jahrelang nur Gott gepriesen hättet, alle möglichen Rituale und Bußen getan hättet, hättet ihr nicht eure Realisation bekommen.
Es wäre nicht möglich gewesen.
Das wusste ich. Und deshalb muss ich sehr hart arbeiten, alle möglichen Probleme bewältigen, alles mögliche Chaos und alle
Arten von Druck durchstehen. Nur damit ihr alle erschaffen werdet und zu meinen Händen werdet. Ihr müsst arbeiten. Jeder
Finger muss arbeiten. Das ist es, was ich euch immer wieder gesagt habe. Dass es jetzt in eurer Verantwortung liegt, dafür zu
sorgen, dass ihr nicht nur selbst zu Sahaja Yogis werdet, sondern dass wir in einer Blütezeit leben und sehr sehr viele Sahaja
Yogis werden sollten.
Es ist ein Werk der Adi Shakti. Versucht, das zu verstehen. Es ist nicht die Arbeit irgendeines Heiligen. Es ist nicht die Arbeit
irgendeiner Inkarnation. Es ist nicht die Arbeit irgendeines Politikers und nicht die irgendeines großen Führers. Es ist die Arbeit
der Adi Shakti, die so deutlich ihre Früchte in euch zeigt.
Jetzt liegt es an euch zu verstehen. Ich weiß, dass es euer sehnlichster Wunsch ist, mich zufrieden zu stellen. Ich sehe, wie ihr
mich liebt und wie ihr für mich da sein wollt. Das Größte, das ihr für mich tun könnt, ist Sahaja Yoga zu verbreiten. Ihr habt einen

ganz besonderen und sehr schwierigen Segen bekommen. Ihr musstet euch dafür nicht anstrengen. Ihr musstet nicht dafür
bezahlen. Ihr musstet keine Rituale befolgen, die euch krank machen. Ihr habt eure Realisation spontan bekommen. Aber das
bedeutet nicht, dass es eine Art Geburtsrecht von euch war. Es ist das Werk der Adi Shakti. Und das Werk der Adi Shakti muss
sich in eurem Leben zeigen. Und zwar in Form von Mitgefühl, ohne Belohnung.
Die Menschen haben versucht, ihre Religion durch Barmherzigkeit gegenüber den Armen zu verbreiten, indem sie sich um die
Armen und Behinderten kümmerten. Dafür besteht für Sahaja Yogis eigentlich keine Notwendigkeit. Ihre Aufgabe besteht darin,
andere Menschen zu transformieren. Wege und Methoden zu finden, wie ihr andere transformieren könnt, wie ihr die Botschaft
der Adi Shakti verbreiten könnt. Denkt darüber nach und ihr werdet herausfinden, wie ihr es schaffen könnt.
Ihr solltet immer vom brennenden Wunsch geleitet sein, eine Methode zu finden, mit der ihr Sahaja Yoga verbreiten könnt. Sonst
ist es, wie Jesus es beschrieben hat. Einige Samen fielen auf sumpfiges Land, wo sie aufgingen aber niemals wuchsen. Ihr könnt
nur im eigentlichen Sinn des Wortes wachsen und etwas wirklich Besonderes werden, wenn ihr wisst, wozu in der Lage seid.
Ich habe zweifellos eine Vision und habe auch oft davon gesprochen, wenn aber alles mit dem Puja zu Ende ist, dann ist das
nicht gut. Ich weiß auch, dass es in vielen Ländern schwer ist. Versucht herauszufinden, wo das Problem liegt, warum es so
schwierig ist. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit darauf legen, dass unsere Mitmenschen dabei sind sich selbst zu zerstören.
Es ist ein Teil des Dramas, welches wir „das jüngste Gericht“ nennen! Aber lasst uns durch unser Mitgefühl und unsere Liebe
versuchen, so viele wie nur möglich zu retten!
Das ist die Arbeit der Adi Shakti, nicht die irgendeines Heiligen oder irgendeiner Inkarnation. Sie sind zweifellos alle hier. Sie sind
alle in uns und immer da, um uns zu helfen. Aber ihr habt die Kraft der Adi Shakti, die sehr groß ist, die alles durchdringt, die
Wunder vollbringt. Sie ist so wirkungsvoll, aber wie könnt ihr es ausarbeiten, solange ihr euch eurer eigenen Kräfte nicht bewusst
werdet? Es wäre wie mit einer toten Maschine, die im Grunde alles kann, nur ist niemand da, um sie zu bedienen.
Ich bin immer durch sehr sehr gefährliche Zeiten gegangen und manchmal hatte ich das Gefühl, dass ich vielleicht noch einmal
inkarnieren muss, so schwierig waren die Dinge für mich. Aber für euch ist es jetzt sehr einfach. So wie derjenige, der die Straße
baut, sehr hart arbeiten muss, aber diejenigen, die hinterher darauf gehen, nicht merken, wie einfach sie es haben. Aber wenn sie
es merken, dann werden sie auch erkennen, dass viele auf dieser Straße gehen müssen, die mit soviel Geduld, Verständnis und
Liebe erschaffen wurde.
Ich muss wirklich sehen, dass Ihr, die Sahaja Yogis, alles in eurer Kraft stehende tut, um diese Welt zu ändern. Sie muss
verändert werden. Und es ist nun einmal so, dass ihr die Menschheit retten müsst, niemand sonst. Kein Präsident, kein
Premierminister, kein Minister, niemand all dieser anderen kann die Welt verändern und das sehen. Ihr seid diejenigen, die dazu
berechtigt sind. Ihr habt diese Macht. Seid ihr euch dessen bewusst, was für einen Status, was für ein Wesen ihr habt und wie
hoch ihr aufgestiegen seid? Ihr seid es nicht! Wenn ihr dieses Bewusstsein nämlich hättet, würdet ihr alle hinausgehen und
anderen Menschen eure Liebe und euer Mitgefühl zeigen, so dass sie erkennen, wer sie sind.
Nur mit Sahaja Yoga könnt ihr die Welt retten. Es gibt keinen anderen Ausweg. Alle eure Versuche, zum Beispiel den Armen oder
irgendjemand anderem zu helfen, sind sehr oberflächlich. Das Beste ist, wenn ihr jedem Menschen, dem ihr begegnet, die
Realisation gebt. Wir sehen die Kinder. Sie werden groß. Sie werden ebenfalls große Sahaja Yogis sein, das kann ich sehen. Aber
ihr müsst ihnen Taten vorweisen, zeigen, was ihr geleistet habt. Es ist keine statische Arbeit, sondern eine große Bewegung, die
zu einer wahren Explosion führen muss. Und solange ein solch großer Schritt nicht stattfinden wird, weiß ich nicht, wer am Ende
die Schuld für den Weltuntergang zugewiesen bekommen wird.
Ihr seid diejenigen, die das Schicksal der Menschheit in die Hände nehmen müssen. Nehmt diese Aufgabe nicht auf die leichte
Schulter, als ob sie nicht wichtig wäre. Ihr hättet niemals eure Realisation bekommen. Ihr wärt niemals zu mir gekommen. Unter
so vielen wart ihr es, die zu mir gekommen sind, um ihre Realisation gebeten haben und sie bekommen haben. Ihr wisst, dass sie
niemandem aufgezwungen werden kann. Und genauso wenig kann jemandem das Wachstum dieses Bewusstseins
aufgezwungen werden.

Ihr müsst diese Aufmerksamkeit tief in euch entwickeln. Und ihr müsst selbst sehen, was ihr getan habt. Wenn ihr immer noch
mit Geld- oder Machtproblemen beschäftigt seid, oder diese und jene andere Probleme habt, dann seid ihr ein Problem. Ihr seid
kein Sahaja Yogi!
Sahaja Yogis stehen über allem und haben eine große Kraft. Sie werden Macht erlangen, und zwar die Macht des Mitgefühls und
der Liebe, die sich nicht auf Worte der Liebe beschränkt. Es ist nicht nur der Akt, andere zu lieben, sondern ihr werdet eine
kraftvolle Persönlichkeit haben, die das große Göttliche Licht verströmt und Menschen in ihren Bann ziehen kann. Alle sollten
einfach eine sehr tapfere Persönlichkeit bekommen.
Ich muss sagen, dass sich die Leute gebessert haben. Sonst haben mir alle geschrieben: „Ich habe das und das Problem, und
hier stimmt etwas nicht mit meinem Vater und hier mit meiner Großmutter“ und so weiter. Das ist jetzt vorbei. Ich muss sagen,
das passiert jetzt viel seltener.
Aber anstatt mir zu berichten, wer krank ist, wer Fehler gemacht hat, wer sich immer noch nicht verbessert hat, sollte eure
Aufmerksamkeit auf andere Dinge gehen.
Wenn irgendwo jemand ist, der Krebs hat, bekomme ich auf der Stelle mindestens 10 Fotografien. Der Leader schreibt mir und
die Frau des Leaders schreibt mir. Jeder schreibt mir und erzählt mir davon. Warum? Ist das meine Aufgabe? Dieser Mensch
kann geheilt werden – es gibt Krankenhäuser – und er kann geheilt werden mit meinen Fotos, aber im Moment geht die
Aufmerksamkeit immer zum Mitgefühl.
Wenn jemand leidet, sei es körperlich, mental, emotional, finanziell, oder auch in der Ehe, dann ist das weder eure Aufgabe noch
meine. Wenn sie krank sind, sollten sie ein Foto nehmen und es ausarbeiten. Wenn das nicht funktioniert, heißt es, er verdient es
nicht.
Es besteht keine Notwendigkeit für euch, dass ihr sie behandelt und es ausarbeitet, und mir dann, wenn es scheitert, zu
schreiben: „Mutter, die und die Person ist krank“. Was ist daran so wichtig? Es gibt schon so viele gesunde Menschen überall.
Warum kümmern wir uns nicht zuerst um sie? Es ist nicht unsere Aufgabe, andere zu heilen. Zuneigung ist in Ordnung. Mitgefühl
ist in Ordnung. Es ist etwas ganz Natürliches, dass unsere Aufmerksamkeit zu kranken und armen Menschen geht, aber was ist
mit Sahaja Yoga? Wenn da nur ein Kranker ist, kümmern sich sofort hundert Sahaja Yogis um ihn. Aus welchem Grund? Ist es
Mitgefühl? Nein! Sie wollen nur beweisen, dass sie diesen Menschen heilen können. Es ist kein Mitgefühl.
Mitgefühl bedeutet in der jetzigen Zeit, Menschen zu Sahaja Yogis zu transformieren, zu guten Menschen zu machen. Das ist die
Liebe der Adi Shakti. Denn alle, die geboren wurden, müssen sowieso sterben. Wir sollten natürlich gütig sein, aber unsere
Aufmerksamkeit sollte darauf liegen, wie vielen Menschen wir die Realisation geben. Es ist sehr verbreitet, dass die Leute sich
mehr und mehr mit dem so genannten Heilen, dem Verbessern anderer beschäftigen. In Ordnung...
Und dann sind da die Eheprobleme. Einige Ehepaare wollen nicht zusammen sein. Das ist in Ordnung. Dann sollen Sie damit
aufhören. Wenn sie nicht zusammenleben wollen, dann lasst sie. Es gibt viele vernünftige Menschen auf der Welt, viele gesunde
Menschen. Wie könnt ihr euch immer weiter mit Menschen abmühen, die nicht zusammenleben wollen und die Probleme haben?
Das ist nicht eure Aufgabe. Ihr seid an erster Stelle spirituelle Arbeiter, nicht Sozialarbeiter. Natürlich könnt ihr nebenher auch
Sozialarbeit machen. Nebenher macht es nichts. Aber die Hauptsache für euch ist, Menschen zu transformieren. Hier ist die
größte Krankheit die Gemeinheit, die Grausamkeit, das Quälen anderer, der Zorn. Alle diese Krankheiten können geheilt werden,
die inneren Krankheiten, nicht die äußeren. Das ist es, was heute (von euch) verlangt wird. Alle Länder kämpfen, werden gequält,
sind ständig in Gefahr, zerstört zu werden. Das Einzige, was ihr dagegen tun könnt, ist ihnen Realisation zu geben.
Wenn ihr jemandem die Realisation gebt und er dies zu schätzen weiß und darin wächst, das ist ganz klar zu sehen, dann seid ihr
beschützt. Ihr seid total beschützt.

Ihr fragt, wer euch beschützt. Es ist die Adi Shakti, klar, aber es gibt auch eine zerstörerische Kraft auf der Erde, keine Kraft der
Negativität, sondern die positive zerstörerische Kraft von Shiva. Wenn er sieht, dass die Arbeit der Adi Shakti gut verläuft, ist er
glücklich. Aber er beobachtet jede einzelne Person, alles, was die Sahaja Yogis tun, und wenn er sieht, dass etwas wirklich falsch
ist, dann kann ich es nicht kontrollieren. Er zerstört. An diesem Punkt kann ich nichts tun. Er zerstört, und nicht nur das, er kann
Tausende auf einmal zerstören.
Wo auch immer ein Unglück passiert, ein Erdbeben oder ein Hurrikan oder Ähnliches, ist es Shri Mahadevas Werk. Da kann ich
euch nicht helfen, aber wenn ihr wirklich anderen die Realisation gebt, kann all das vermieden werden. Natürlich war es
sozusagen eine Laune der Adi Shakti, die dazu geführt hat, dass Sie diese Welt erschaffen hat, dass Sie euch erschaffen hat und
euch zu Sahaja Yogis gemacht hat, aber auch eure Verantwortung ist sehr groß.
Ihr könnt nicht verantwortlich sein. Vielleicht habe ich irgendwie gefühlt, dass es meine Verantwortung ist, aber da ist ein kleiner
Unterschied. Ich hatte niemals wirklich das Gefühl, das ist meine Verantwortung, das Gefühl, das sei meine Aufgabe, das Gefühl,
ich müsse das tun. Ich habe es einfach getan. Darin besteht meine Arbeit. Und diese Art von Persönlichkeit solltet ihr haben. Ihr
müsst es mit großer Demut tun, auf schöne Art und Weise, und ihr werdet erstaunt sein, wie beschützt ihr seid, wie sehr ihr
unterstützt werdet und wie alles ausarbeitet.
Die größte Freude werdet ihr spüren, wenn ihr seht, dass ihr anderen die Realisation geben könnt. Dass ihr ihr Leben verändern
könnt. Es gibt nichts, was euch eine solche Freude bereiten kann, nicht einmal ein Lottogewinn, eine tolle Arbeit, Berühmtsein
oder irgendeine Auszeichnung. Nichts. Die Freude, andere zu Sahaja Yogis zu machen, ist grenzenlos. Es macht so viel Freude!
Ihr fühlt euch so verbunden miteinander, so solidarisch, ein solches Einssein! Es ist so ein Genuss der Liebe und des Mitgefühls!
Und es ist eine völlig andere Ebene des Genießens, ganz anders als die üblichen Vergnügungen.
Ihr braucht keine Angst vor mir zu haben, sondern habt Angst vor Euch selbst! Beobachtet euch selbst und seht selbst, was ihr
bis jetzt getan habt. Was habt ihr bis jetzt getan? Ihr seid schließlich erleuchtet. Und was haben wir davon, wenn erleuchtete
Menschen kein Licht weitergeben können? Schaut euch diese winzigkleinen Kerzen an. Egal, wie viel Licht sie haben, sie geben
es weiter. Sie verbrennen sich, um dieses Licht weiterzugeben.
Wenn wir dieses Licht nicht weitergeben können, was ist dann der Zweck der Erleuchtung? Erleuchtung bedeutet nicht, dass ihr
das Licht nur für euch bekommen habt, dieses Licht der Liebe, des Mitgefühls. Es ist ein Göttliches Licht, kein normales, kein
gewöhnliches Licht, wie ihr es in den Filmen seht. Es ist eine Göttliche Liebe, und es macht mich manchmal ein wenig schwach,
wenn ich höre, dass Sahaja Yogis sich in Geldangelegenheiten und Betrügereien involvieren. Ich meine, es gibt bei Sahaja Yogis
alle Arten von kriminellen Aktivitäten. Ich kann das nicht verstehen. Ich kann es nicht glauben.
Warum wollt ihr, nachdem ihr das Allerhöchste bekommen habt, solche niedrigen Dinge tun? Weil ihr nicht gespürt habt, was ihr
bekommen habt. Ihr habt nicht erkannt, was ihr bekommen habt. Und ihr achtet euch selbst nicht. Wenn ihr immer noch die
gleichen Dinge tut und auf gleichem Niveau seid, dann muss ich sagen, ihr werdet weder mir noch euch selbst gerecht.
Wir müssen es ausarbeiten. Ich habe es alleine, ohne jede Hilfe, getan, und muss sagen, ich habe sehr hart gearbeitet. Ich hatte
mit fürchterlichen Menschen zu tun, die sehr lieblos, sehr selbstsüchtig und grausam waren. Aber das macht nichts. Ich habe
auch wunderschöne Menschen entdeckt. Aber ihr müsst euer Licht leuchten lassen und es ausarbeiten.
Es wird mich sehr glücklich machen zu wissen, dass sich Sahaja Yoga mit Riesensprüngen verbreitet, mit großer
Geschwindigkeit, und dass die Menschen wirklich in dieses Königreich des Friedens, der Freude und des Glücks eintreten.
Das ist mein Traum und ich hoffe, dass ihr alle es ausarbeitet.
Vielen Dank.
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Ihr wisst nicht, was eure Mutter fühlt, wenn sie so viele Menschen sieht, die wirklich selber zu Gurus geworden sind. Sie haben
die Wahrheit in sehr schwierigen Zeiten gesucht. Sie wollten wissen, was die Wahrheit ist. Und diese schwierige Zeit selbst hat
dazu gedient, dass ihr jetzt feststellt, dass das, was in dieser Welt geschieht - alles, was wir um uns herum sehen, in der ganzen
Welt - zweifellos sehr falsch ist, und dass wir darüber hinausgehen müssen.
Beim Suchen ist etwas sehr wichtig - nämlich die Hingabe. Und darüber hinaus muss man durch unsägliche Schwierigkeiten
gehen. Suchen ist auch, wenn man in seinem Innern kämpft und im Äußeren nichts Befriedigendes findet. So hat die Suche zwei
Seiten. Innerhalb dieser Suche, bei der man zur Wahrheit gelangen möchte, scheint das eine sehr schwierige Sache zu sein. Aber
man kann nichts daran ändern, weil man mit dem, was um einen herum existiert, nicht zufrieden ist.
Seht Euch die Welt heute an, sie ist voller Konflikte. Es gibt alle Arten von Konflikten. Die Menschen kämpfen um nichts und
wieder nichts – um Land; dabei bringen sie sich gegenseitig um. Kann Land Menschen erschaffen? Sie kämpfen gemeinsam und
meinen, der Menschheit dadurch einen großen Dienst zu leisten.
Das Denken der Menschen ist heutzutage alles andere als tief, es ist sehr oberflächlich, und deshalb ist die Welt voller Unruhe;
jeden Tag, jede Minute kann man feststellen, dass sehr viele Menschen getötet werden.
In sehr großem Umfang wird Menschen Leid zugefügt. Natürlich wurden früher alle Heiligen gequält – durch alle möglichen
dummen Vorstellungen, oder besser gesagt durch die Vorstellung, dass etwas höher und etwas anderes niedriger, etwas gut und
etwas anderes schlecht ist. Solche Ideen haben Menschen zusammengebracht und auf der ganzen Welt zu Aggression geführt.
Überall, auch in den Familien, in den Institutionen und Organisationen, und sie dachten dabei, sie seien im Recht und sie seien
gut; und sie versuchten, andere anzugreifen.
So dachten viele Leute, es ist besser, zurückzuschlagen, und gemeinsam fing man an, darum zu kämpfen – aber so etwas führt
zu nichts. Letztlich führt es nur zu Mord und Totschlag.
Viele mussten auf diese Weise sterben. Buddha sprach von Nicht-Widerstand, und die Geschichte bezeugt es – in einer der
großen Universitäten in Bihar tauchten aggressive Leute auf, und alle Heiligen wurden im Namen der Aggression ermordet. Und
sie starben alle. Vielleicht hat ihnen das auf einer sehr viel subtileren Ebene Punyas gebracht; aber in diesem Kali Yuga wird das
so nicht ausarbeiten. Was für eine Art Widerstand kann man gegen solche Leute leisten? Wie kann man gegen sie ankämpfen?
Es ist eine unmögliche Situation, andere davon zu überzeugen, dass sie alles andere als nahe an der Wahrheit sind, denn
niemand will so etwas akzeptieren. Und so ist man erfolglos, überall auf der Welt, was auch immer man versucht, um anderen
ihre Dummheiten bewusst zu machen. Und so kann diese Kriegshetzerei nicht geheilt werden.
Wir müssen akzeptieren, dass Menschen nicht auf der Ebene sind, um zu verstehen, was mit ihnen nicht in Ordnung ist. Sie
wollen es nicht wahrhaben. Für sie ist Aggression die einzige Weise, auf die sie ihre eigenen persönlichen Werte verteidigen
können. Was ist also die Lösung? Die Lösung ist, dass wir ihnen allen Selbstverwirklichung geben. Sie sollten Selbstrealisation
bekommen, nur dann werden sich die Dinge ändern und verbessern. Vielleicht sagt ihr jetzt: „Mutter, in diesen Tagen von
Konflikt, Kampf und Streit wird es ausarbeiten. Die Umstände werden es ihnen zeigen. Das Leben wird so schwierig sein - wenn
ständig die Waffen über ihren Köpfen schweben, werden sie die Wahrheit suchen müssen.” Die Suche muss aber authentisch
sein.
Wenn sie die Wahrheit suchen, werden sie überrascht sein, dass diese Welt eins ist, dass alle Menschen eins sind, und dass das
die Bestimmung der Menschen ist. Aber dafür müssen so viele sterben, so viele müssen zerstört werden, weil es nicht einfach

für sie ist, die Lektionen zu lernen.
Nun, eure Aufgabe ist es, ihnen Selbstverwirklichung zu geben und die Menschen zu verändern. Das ist die eigentliche Aufgabe,
die ihr als Gurus erfüllen müsst. Aber was tun wir? Mit welcher Vorstellung kommen wir zu Sahaja Yoga? Ihr arbeitet nur an der
Peripherie. An erster Stelle machen wir uns Sorgen über uns selbst: wie wir es zu etwas bringen können, wie wir zu Wohlstand
gelangen können; da ist auch die Gier. Wir können uns selbst nicht sehen, wenn wir aggressiv sind; wenn wir versuchen, anderen
Schwierigkeiten zu bereiten; wenn wir falsche Vorstellungen über uns selbst haben; wie wir anderen weh tun.
Also, zuerst muss man sich selbst reinigen und die eigenen Probleme und die eigen Befürchtungen akzeptieren und sie sich
anschauen. Und man muss sich herausfordern. Was tut ihr? Ihr seid Sahaja Yogis, wie könnt ihr jemanden hassen? Wie könnt ihr
jemandem Schwierigkeiten bereiten? Wie könnt ihr jemandem weh tun? Das ist der Anfang von Introspektion, das ist sehr
wichtig. Ich kann jemanden, der im wahren Sinne des Wortes meditiert, ausmachen und unterscheiden von jemandem, der nur
‘so meditiert’. Man sollte sich selbst nicht enttäuschen. Wenn man sich selbst enttäuscht, wie kann man dann ein Guru werden?
Um ein guter Guru zu werden, muss man an erster Stelle ehrlich in seinem Inneren sein, und herausfinden, woran man ist, was
man getan hat.
Wir haben sechs Feinde, wie ich Euch schon gesagt habe. Und wir rechtfertigen all diese Feinde.
Wir denken:„Es ist in Ordnung. Schließlich habe ich das nur deshalb getan, ich musste es tun”. Die einen sagen vielleicht: „Ich war
arm, also musste ich unehrlich sein”. Jemand anderes würde sagen: „Ich musste lügen”. Ein anderer: „Ich musste unmoralisch
sein”. Das größte Problem, das die Menschen haben, ist dass sie sich immer rechtfertigen! Tiere haben das nicht. Sie haben ihre
festen Muster, ihre festgesetzte „Natur”. Aber Menschen können alle möglichen falschen Sachen machen und sie dann
rechtfertigen. Diese Rechtfertigung hilft einem nicht in seinem spirituellen Wachstum. „Ich habe das aus dem und dem Grund
getan...”. Es wird einem nie helfen! Man sollte versuchen, Innschau zu halten und selbst zu begreifen, was und wie wir uns
rechtfertigen.
Also, wenn man anfängt, sich selbst zu tolerieren, wenn man alle möglichen widersprüchlichen Dingen tut – wie kann man da
aufsteigen? Wie kann man spirituell wachsen? Wir tun vielmehr alles, um zu fallen! Also, innere Reinigung ist nur möglich, wenn
man sich selbst klar sehen kann; wenn man sich nicht sehen kann, wie kann man sich dann reinigen? Wenn ich nicht in den
Spiegel sehen kann, wie kann ich dann sehen, was mit meinem Gesicht nicht in Ordnung ist? Wenn man also anfängt, die
Wahrheit zu sehen und sich selbst damit zu vergleichen, nur dann kann man sich in Ordnung bringen. Aber man sollte sich dabei
mit der Wahrheit identifizieren. Zum Beispiel sieht man sein Gesicht im Spiegel und findet etwas daran nicht in Ordnung – und
trotzdem identifiziert man sich nicht mit dem Fehler, sondern mit dem eigenen Gesicht. Man reinigt die Stelle und wäscht sich
sauber. Genau so kann nicht von sich selbst befreien, wenn man sich damit identifiziert.
Wenn ihr weiter auf dem neuen Weg der Rechtschaffenheit, der Güte, des Mitgefühls und der Liebe fortschreitet, solltet ihr euch
selbst sehen und beobachten. Was tut ihr? Wohin geht ihr? Macht ihr Dummheiten? Ihr solltet euch selbst nicht betrügen. Sollen
die anderen euch ruhig betrügen, lasst sie machen, was sie wollen. Sollen sie versuchen, euch umzubringen, die Hautpsache ist,
ihr bringt euch nicht selbst um! Ihr haut euch nicht selbst übers Ohr! Also, ihr zeigt Selbstrespekt und Ehrenhaftigkeit euch selbst
gegenüber, und das bedeutet euch mehr als das, was die anderen tun. Und ihr akzepziert nichts, das euer Bild im Spiegel
verdirbt. Das ist der erste Schritt, der Schritt der Introspektion.
Was bei dieser Introspektion hilft, ist euer Sinn für Liebe. Könnt ihr eine Person lieben, die jämmerlich ist? Jemanden, der
aggressiv ist? Jemanden, der jähzornig ist? Jemanden, der euch betrügt? Ihr könnt es nicht. Wie könnt ihr euch also selbst
lieben, wenn ihr diese Eigenschaften besitzt und wenn ihr euch so etwas selbst antut.
An erster Stelle steht also die reine Liebe sich selbst gegenüber. Reine Liebe. Es ist so großartig, reine Liebe zu haben.
Angenommen, man hätte gern ein sehr angenehmes Bett zum Schlafen; man möchte ein wunderschönes Haus; man möchte

allen Reichtum der Welt - aber wird all dies einen dazu bringen, sich selbst zu lieben? Wenn man sich selbst liebt, so will man
nichts. Weil man sich selbst genießt. Sich über sich selbst zu freuen ist die größte Freude.
Ihr habt also jetzt die Realisation. Das heißt, ihr wisst was ihr seid, ihr wisst, was für ein schönes Wesen ihr seid. Wenn das so ist,
solltet ihr versuchen, euch selbst zu lieben. Und wenn ihr beginnt, euch selbst zu lieben, macht ihr euch keine Gedanken über
sinnlose Sachen. Diese reine Liebe ist eines der schönsten Dinge, das man sich selbst gegenüber haben kann. Wenn man
selbstsüchtig ist, kann man sich selbst nicht lieben. Wenn man unfreundlich ist, liebt man sich selbst nicht. Wenn man aggressiv
ist, liebt man sich selbst nicht, weil man all diese schlechten Dinge liebt. Aber euer Selbst ist rein. Es ist absolut rein und schön.
Und es liebt alles, das schön und gut ist.
Dies ist also der Beginn euer Selbstverwirklichung: wenn ihr versteht, wie wichtig euer Selbst ist. Man macht sich keine falschen
Vorstellungen über sich selber, man rechtfertigt nicht alle falschen Dinge, die man tut, weil man versteht, dass dies ein Makel am
eigenen Selbst ist. Tretet euch in aufrichtigster Weise selbst gegenüber, und ihr werdet erstaunt sein, zu sehen, wie schön es ist,
den reinen Spirit in sich scheinen zu sehen.
Wenn dieses Selbst zu strahlen anfängt, beginnt man, viele andere Dinge, die man vorher nicht wahrgenommen hat, zu sehen.
Und eines dieser Dinge ist, dass Liebe nicht nur für einen selbst da ist, sondern für alle. Das ist reine Liebe für alle. Es ist sehr
erstaunlich - wenn man sich wirklich selbst liebt, denn dann ist es Liebe für das eigene Selbst, und man fängt an, diese Liebe zu
verbreiten, indem man andere auf diese wunderbare Weise liebt.
Man liebt nicht für Geld, man liebt nicht für Vorteile, für Macht oder irgendeinen Gewinn, sondern man liebt um der Liebe willen.
Weil reine Liebe so viel Freude gibt. Sie macht so viel Freude; alle diese Ideen von „ich liebe jemanden, weil ich ihn besitzen will”,
„weil ich großartig bin” und „wenn ich jemanden liebe, so soll sich derjenige absolut verpflichtet fühlen” sind völlig nutzlos.
Wenn man wirklich liebt, so liebt man einfach nur. Man liebt alle. Man mag einwenden: „Mutter, wie kann man einen Betrüger
lieben?” Man muss ihm nachfolgen. Man braucht nicht mit ihm zusammen zu sein. Man braucht nichts mit ihm zu tun zu haben.
Wenn man aber reine Liebe ist, so kann er sich ändern. Die, die zum Ozean der Liebe gelangen, die, die wirklich reine, liebende
Menschen sind, das sind eure Freunde. Das sind diejenigen, die auf dieser Erde gebraucht werden. Keine Betrüger, die einen
übers Ohr hauen, die einen zu dominieren versuchen – das sind nicht diejenigen, die benötigt werden. Was wir brauchen, sind
Leute, die absolut durchdrungen sind von der Reinheit der Liebe.
Wir gelangen also von der Liebe aus zu einem anderen Punkt, nämlich der Reinheit. Und die Reinheit ist ein Thema, über das
schon viele gesprochen haben: dass man rein sein soll, dass man absolut offen sein soll, und dass andere alles über einen
wissen können. Ich glaube nicht, dass das Reinheit ist. Reinheit ist das, was andere reinigt! Wenn man selbst rein ist, so werden
andere dadurch gereinigt. Sie müssen gereinigt werden.
Angenommen, man hat bestimmte Vorstellungen über sich selbt, man denkt, man sei ein großer Sahaja Yogi ist und man sei
voller Liebe. Vielleicht ist das alles nur in der Vorstellung so. Reinigt dies andere? Kann es ihnen die Erweckung der Kundalini
geben? Können sie zu realisierten Seelen werden? Und wie schätzt ihr den Wert der Reinheit, der Kraft der Reinheit ein? Wie
vielen Leuten gebt ihr die Realisation? Oder habt ihr sie für euch selbst behalten? An wie viele Orte seid ihr gekommen, um diese
Reinheit weiterzugeben? Reinheit muss weitergegeben werden. Und zweifelsohne solltet ihr es in euerer eigenen Reinheit tun,
weil dies sehr kraftvoll ist.
Reinheit ist sehr stark. Vielleicht wirkt sie auf den einen oder anderen nicht. Das macht nichts. Es mag ein paar ekelhafte und
schreckliche Schurken geben, das macht nichts. Aber die Reinheit wird ihre Wirkung auf sehr viele einfühlsame Menschen
haben, die Sahaja Yogis werden wollen. Ihr müsst es nur ausprobieren. Wie die Menschen euch mögen und wie sie von euch
beeindruckt sind. Das Paramchaitanya, diese allesdurchdringende Kraft der göttlichen Liebe, fließt durch euch hindurch, weil ihr
rein seid. Wenn ihr nicht rein seid, dann wird es an verschiedenen Chakras Halt machen, dann funktioniert und fließt es nicht.
Also, Reinheit des Temperaments, Reinheit der Liebe – was bedeutet das? Daß man jemanden liebt, weil diese Person

Spiritualität besitzt! Man liebt sie, weil da Reinheit ist, und man begibt sich an verschiedene Orte, nur um die Reinheit unter den
Menschen zu verbreiten. Ein reiner Mensch wird niemals Probleme verursachen. Es sind die unreinen Menschen, die jeden Tag
mit irgendeinem Problem anfangen...
Es gehört also zum Wesen eines Yogis, die Reinheit in sich selbst und in anderen zu verehren. Es ist wahr, dass wir uns jeden
Tag selbst gegenübertreten müssen. Es ist wahr, dass wir uns jeden Tag selbst korrigieren müssen. Es ist wahr, dass wir uns
von uns selbst trennen müssen, um sehen zu können, wie weit wir es geschafft haben, wie weit wir gekommen sind, was wir
gerade tun, was wir getan haben.
Der Unterschied zwischen einem Guru aus alten Zeiten und einem Guru der modernen Zeit ist, dass die Gurus aus alten Zeiten
sich nicht darum gekümmert haben, den Leuten Realisation zu geben, das war nicht ihr Stil – jedenfalls bei den meisten von
ihnen. Sie haben sich nur um sich selbst gekümmert, ließen sich nett irgendwo im Himalaya nieder, weit weg von der Menge, die
einen nur verrückt macht – und genossen sich selbst!
Aber ihr müsst die Freude teilen. Ich glaube, das ist das Zeichen eines guten Gurus. Wer nicht teilen kann, wer sich nur um seine
eigenen Freuden, seinen eigenen Ashram kümmert oder die eigene Familie, vielleicht um einige Schüler, die er hat... Die
Aufmerksamkeit muss auf der ganzen Welt liegen!
In Sahaja Yoga haben wir nun ein Stadium erreicht, in dem man sich um die ganze Menschheit kümmern sollte. Das gilt nicht nur
für euch oder ein paar wenige Sahaja Yogis, oder auch viele Sahaja Yogis, sondern es gilt für die ganze Welt - was auch immer
das Problem ist- ihr seid diejenigen, die es lösen müsst. Aber kommt zuerst über eure eigenen kleinen Problemchen hinweg.
Ich bekomme Briefe von Leuten, besonders von Frauen, in denen steht, dass ihr Ehemann so und so ist, dass die Kinder leiden,
und alles mögliche (Sie lacht). Nun, ihr seid ein Guru! Das bedeutet, ihr seid Menschen von sehr hohem Niveau, geladen mit
Spiritualität. Warum solltet ihr Euch Sorgen machen über all diese bedeutungslosen Dinge? Und das Bewusstsein, dass ihr
Reinigung erfahren habt und dass ihr rein seid, sollte euch sehr bescheiden machen. Im Gegensatz dazu werden Menschen
normalerweise, wenn sie irgendetwas sind, sehr stolz und denken ohne Ende an sich selbst. Angenommen, wenn sie eine Art
Macht besitzen; wenn sie Begabung für etwas haben, so werden sie nicht bescheiden dadurch, sondern äußerst stolz und
arrogant, weil sie etwas erreicht haben. Das ist absolut falsch! Aber ihr, ihr seid Sahaja Yogis, und ihr solltet euch um nichts
bemühen, das eure Reinheit verdirbt.
Ihr könnt euch also Gurus nennen, wenn ihr wollt. Ich muss nicht sagen, dass ihr ein Guru seid. Aber zuerst müsst ihr euch selbst
zum eigenen Schüler machen. Zu allererst müsst ihr euch um euch selbst kümmern. Ihr müsst selbst sehen: „Besitze ich diese
Qualitäten? Bin ich jemand, der all dieses wirklich tun kann?” Diese innere Introspektion sollte mit reinem Herzen und Verstand
erfolgen. Weil ihr nicht Inkarnationen seid, die absolut rein geboren werden, sondern Menschen, die zum Niveau dieser
Inkarnationen aufsteigen. So müsst ihr euch reinigen, ihr müsst euch selbst beobachten, selbst sehen und verstehen, ob ihr ein
Sahaja Yogi seid – besitzt ihr die Schönheit der Reinheit und Liebe?
Nun, diese Liebe ist nicht relativ, sie ist nicht an Bedingungen gebunden, nicht begrenzt, sondern absolut wie ein Ozean. Und ihr
liebt es, in diesem Ozean aus Liebe zu schwimmen, liebt es, von ihm durchdrungen zu sein .
Früher war ein Guru eine Person mit einem großem Stock. Er hatte die Gewohnheit, alle zu schlagen. Wenn jemand etwas
Falsches getan hatte, wurde er gehauen und zusammengeschlagen. Wir hatten auch Meister der Musik, und viele andere Gurus
in unserem Land. Und ihre Spezialität war es, den Schüler absolut zu unterdrücken, ihn zu kontrollieren, und ihn erst dann in
Musik zu unterrichten – vielleicht. Vielleicht auch im Ringen oder in sonst irgendetwas. Aber in Sahaja Yoga ist das sehr anders.
Die spirituellen Meister, die es gab, waren so. Sehr streng. Sie warfen mit Steinen auf ihre Schüler. Sie taten alles Mögliche –
aber sie meinten es nicht böse. Aber ich mochte ihre Methode nicht.
Es gab die Geschichte über jemanden, der angeblich ein großer Guru war, und ich machte mich auf, ihn zu sehen. Ich musste

ziemlich hoch den Berg hinaufsteigen, weil er in einer ganz kleinen Höhle wohnte. Und seht ihr, als ich dort ankam, war er sehr
ärgerlich und machte so und so (Sie bewegt Ihren Kopf von Seite zu Seite). Und es regnete, so dass ich völlig durchnäßt war. Ich
ging in seine kleine Höhle und setzte mich hin. Dann kam er zurück und stellte mir eine Frage. Er sagte: „Mutter, es hat geregnet.
Normalerweise kann ich den Regen aufhalten, aber Du hast mir nicht erlaubt, den Regen zu stoppen. Warum?” Ich hätte ihm
sagen können: „Wegen deines Egos.” Ich habe das nicht getan. Ich sagte ihm auf eine sehr liebenswerte Weise: „Sieh, du bist ein
Mönch (sanyasi), und du hast einen Sari für mich. Wenn ich nicht naß geworden wäre, hätte ich ihn nicht von einem Sanyasi
annehmen können.” Er schmolz völlig dahin. Er hatte Tränen in seinen Augen und fiel mir zu Füßen.
So ist also die Technik von Sahaja Yoga. Es ist nicht der Ärger. Es ist nicht Abweisung. Es ist nicht Haß. Sondern die Technik
besteht in der Art und Weise, wie man seine Liebe ausdrückt. Das ist der Unterschied zwischen einem Sahaja Yogi Guru und
anderen Gurus. Das muss man verstehen. Es kommt nicht in Frage, seinen Schüler zu schlagen, ihn zu verderben, ihn
anzuschreien. Liebe ist das Mächtigste, was es gibt! Natürlich funktioniert es für einige Leute nicht, da stimme ich zu – vergesst
sie. Aber es funktioniert für die meisten Leute, weil Gott uns aus Seiner Liebe gemacht hat, und wir haben die Fähigkeit, uns
dieser Liebe zu überlassen und diese Liebe zu genießen.

Was ein Sahaja Yogi also tun muss, ist, die Macht der Liebe zu verstehen. Wenn man das verstehen kann, die Macht der Liebe, so
wird sie in einem wachsen. Einige Menschen haben sie, einige haben sie nicht. Versucht zu verstehen, dass dieses
Paramchaitanya nichts ist als die Kraft göttlicher Liebe oder auch die „Liebe der Mutter”! Diese Kraft wirkt auf so schöne Weise,
auf solch geheimnisvolle Weise, dass man sie ein ‘Wunder’ nennen kann. Weil man nicht sehen kann, wie sie gewirkt hat.

Das allererste ist also, den Sinn für Liebe in sich zu entwickeln. Versteht das. Es gibt da ein Problem, das immer mißverstanden
wird.
Man kann reine Liebe sehr leicht verstehen. Sie gibt einem Freude, sie hilft anderen, sich positiv zu verändern, sie funktioniert auf
eine sehr subtile Weise. Versucht euch jetzt zu erinnern, wie es war, als ihr zu Sahaja Yoga gekommen seid, versucht euch zu
erinnern, wie ihr die Selbstverwirklichung bekommen habt, versucht euch zu erinnern, wie ihr angefangen habt zu wachsen. Das
sind wie die Samen der Liebe in uns, die zu keimen anfingen. Langsam und allmählich wurden wir mit mehr und mehr Segen und
Liebe überschüttet. Dann fingen wir an, das zu genießen und zu verstehen.
In diesem Stadium nun, wenn wir dabei sind, Gurus zu werden und wir schon Gurus sind, sollten wir nichts als Liebe verkörpern.
Es ist eine völlig andere Theorie, die ich euch sage. Keiner der anerkannten Gurus wird dies akzeptieren. Und das Wissen, das sie
einem geben, ist Wissen über sehr subtile Dinge. All euer Wissen in Sahaja Yoga wurde schon vor langer Zeit von diesen Gurus
verkündet. Der eine hat dieses erzählt, der andere jenes, der dritte wieder etwas Anderes... Aber das ganze Wissen, das
vollständige Wissen über euer Wesen, eure Chakras, all dieses Wissen ist jetzt in euch. Das ist die Wahrheit. Ihr habt das
vollständige subtile Wissen, das zuvor niemand hatte. Vielleicht weil diese Gurus es nicht hergeben wollten, oder vielleicht weil
sie es selbst nicht kannten. Alles Wissen in Sahaja Yoga ist einfach, sehr subtil und wirklich wahr.
Aber nachdem ihr es verinnerlicht habt, sollte es nicht mental sein, sondern spirituell. Und damit es spirituell wird, ist alles, was
ihr tun müsst, zu lieben! Wenn ihr andere liebt, fangt ihr an, auf ihnen zu arbeiten. Dann werdet ihr mit eurem Wissen
herausfinden, dass da etwas falsch ist mit jemandem. Was ist falsch? Es liegt an diesem oder jenem Chakra. Es ist diese oder
jene Kombination. Aber ein Sahaja Yogi wird an diesem Punkt nicht ärgerlich. Er versucht, diese Person zu heilen. Er sagt nicht:
„Du bist schlecht, du bist schrecklich”. Nein, nein. Er nimmt die Herausforderung an, nämlich „mit meiner reinen Liebe kann ich
diese Person heilen”. Er versucht, diese Person positiv zu verändern. Es ist ganz einfach für ihn; nicht wie irgendein Doktor oder
jemand, der irgendwelche großartigen Qualifikationen besitzt und dann kommen würde, um nach dem Honorar zu fragen und
Geldrechnungen zu stellen – nichts dergleichen! Er weiß, was bei jemandem nicht stimmt und wie man es heilen kann. Und auf
diese Weise tut er es.
Ihr habt also keine Angst. Davon abgesehen haben diejenigen, die mit euch zusammen sind, auch keine Angst. Das liegt an
eurem Wesen, an eurer Natur: die Art, wie ihr mit dem Patienten umgeht, die Art, wie ihr mit jemandem sprecht, der gekommen

ist, um etwas über die Wahheit zu erfahren. Und so gebt ihr auch diesem Menschen die Wahrheit weiter. Ihr bringt ihm bei, was
Wahrheit ist. Und die Wahrheit ist sehr einfach – nämlich dass ihr der Spirit seid! Das ist die Wahrheit, so wird sie einer anderen
Person enthüllt und laut mitgeteilt. Man wird sich, während man einer anderen Person Realisation gibt, bewusst, dass man die
Wahrheit selbst, die absolute Wahrheit weitergegeben hat.
Ich weiß, es ist ein.... In diesen Tagen finden es die Leute sehr schwer, sich Zeit für Sahaja Yoga zu nehmen – sie wollen Urlaub.
Was auch immer es ist, was auch geschieht, ich bin sicher, dass ihr mit den großen Kräften, die ihr besitzt, wirklich großen Erfolg,
sehr großen Erfolg haben könnt. Und dieser Erfolg kann die Vision erfüllen, die ich von der Rettung der Menschheit auf der
ganzen Welt habe.
Möge Gott euch segnen.
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Manche von Ihnen haben die Wahrheit entdeckt, ein paar haben sie nicht vollständig gefunden und etliche überhaupt nicht. Wenn
Sie sich in der heutigen Situation umschauen, werden Sie zustimmen müssen, dass ein großes Chaos herrscht. Ein Land nach
dem anderen lässt sich fehlleiten. Es gibt so viel kalten Krieg, Menschen töten einander, zerstören wunderschöne Plätze,
schnei-den einander ohne Grund den Hals ab. Alle menschlichen Wesen sind von Gott geschaffen. Gott hat sie erschaffen und
hat sie bis zu dieser Ebene des menschlichen Bewusstseins gebracht. Zum jetzigen Zeitpunkt kann man erkennen, wohin wir
miteinander ge-hen. Das bedeutet: Welches Ziel müssen wir erreichen oder was ist unsere Bestimmung? Ist es der Auftrag der
menschlichen Wesen, dass wir uns gegenseitig zerstören? Wegen Land oder sonst etwas? Betrachten Sie die ganze Welt als
Einheit und werden Sie sich bewusst, was überall stattfindet! Sie lesen jeden Tag Zeitung; jeden Tag gibt es eine schreckliche
Nachricht über fürchterliche Dinge, die sich Menschen für nichts und wieder nichts antun. Wir müssen prüfen: Was ist unsere
Bestimmung, wohin gehen wir? In die Hölle oder in den Himmel? Wie ist der Zustand in unserer eigenen Umge-bung? Können Sie
etwas ausrichten? Was ist falsch an den Menschen? Sie werden noch immer vollständig von Unkenntnis geleitet. Ich würde es
Unkenntnis nennen, und in dieser Un-wissenheit, dieser Finsternis tun sie so Furchtbares. Niemand will verste-hen, dass wir
nichts anderes ausrichten als uns völlig zu zerstören. Ist das etwa unser Auftrag? Dass wir darauf zusteuern, vollständig zerstört
wer-den? Was unternehmen wir Erfreuliches im Namen einer Nation oder viel-leicht einer Religion, was schaffen wir
Wohltuendes? Wir machen nur das Falsche, nämlich streiten. Das ist nicht edel; wir hassen jeden, der unsere Angriffslust schürt.
Das ist sehr - ich erinnere mich nicht - sehr beliebt, und unter diesem Einfluss bilden wir Gruppen. All das geschieht, denn jetzt
findet das Letzte Gericht statt! Ich wieder-hole: Jetzt findet das Letzte Gericht statt! Das Letzte Gericht wird unum-stößlich
entscheiden, wer erlöst und wer vollständig verdammt werden soll. Die Lage ist sehr, sehr ernst. Alle, denen das bewusst ist,
sollten auf-horchen. Flickwerk hier und dort wird nichts nutzen. Was auch immer Sie versuchen - solange Sie die menschlichen
Wesen nicht transformieren, können sie nicht gerettet werden. Die Transformation ist keine unmögliche Sache, sie ist nicht
schwer. Die Zeit für Transformation ist jetzt; dies ist eine Gelegenheit dazu. In uns wohnt sie, die Kraft, als Kraft ist sie
be-schrieben. Sie ist die geheimnisvolle weibliche Kraft in uns. Sie wurde schon vielfach erwähnt, Ich bin nicht die Erste, die
davon spricht, aber niemand konnte verstehen oder annehmen, dass das mit Ihnen geschehen sollte, vielleicht bis zu diesem
Zeitpunkt. Sie sind nicht nur geboren um menschliche Wesen zu sein. Nein, Sie müs-sen übermenschlich sein. Sie müssen Ihr
Leben genießen, es sollte ange-nehm und segensreich sein. Sie sollten nicht von früh bis spät mit Sorgen geplagt sein. Gott
wollte nicht Menschen erschaffen, die sich die ganze Zeit den Kopf zerbrechen, wie sie sich bekriegen, wie sie kämpfen und wie
sie sparen, sondern er wollte Menschen ins Leben rufen, die in vollständi-ger Harmonie, in Einigkeit und voller Heiterkeit leben.
Aus diesem Grunde sind wir erschaffen worden. Das ist unsere wahre Bestimmung. Ich sage Ihnen das nicht nur, sondern es ist
tatsächlich so. Wir müssen also transformiert werden. Diese Transformation ist gar nicht schwer, aber ich sehe, dass Menschen
sich mit billigen Dingen zufrieden geben. Hindus gehen zum Tempel und glauben: Oh, wir haben etwas Großartiges getan.
Christen gehen zur Kirche und glauben, sie hätten Hervorragendes erreicht. Muslims gehen zum Beten und glauben, dass sie
großartig sind. Was haben sie erzielt? Betrachten Sie sich selbst, stellen Sie sich Ihrer eigenen Unvollkommenheit: Ihrem Ärger,
Ihren Problemen, und sehen Sie für sich selbst: Sind Sie in der Lage gewesen, Ihre eigenen Schwierigkeiten zu lösen? Konnten
Sie sich vor Schicksalsschlägen schüt-zen? Es ist möglich, dass diese Schicksalsschläge kommen, um Menschen zu vernichten,
die Unrechtes tun. Es kann sein, dass das die Mission Gottes ist. Aber was ist Ihre Botschaft? Warum denken Sie nicht: Ich muss
eine Person sein, die eine Quelle der Liebe und Freude ist? Ich spreche jetzt nicht nur; Ich möchte, dass Sie alle Ihre
Selbstverwirkli-chung bekommen. Was ist Selbstverwirklichung? Sich selbst begreifen. Sie kennen sich nicht, nein. Sie leben in
dieser Welt ohne sich zu kennen, können Sie sich das vorstellen? Sie wissen nicht, was Sie sind; Sie wissen nicht, dass Sie der
Spirit, der Geist, die Quelle des Bewusstseins, des rei-nen Bewusstseins sind. Ich sehe Leute, die in Versammlungen sitzen und
irgendeinem ‚Babaji’ zuhören, der ihnen von einer Sensation erzählt, und die dabei sehr glücklich sind. So begegnen Sie der
Wahrheit nicht. Wenn Sie Wahrheit und Wirklichkeit finden wollen, dann werden Sie sich bitte dessen bewusst, dass mit Ihnen
etwas geschehen muss, eine Transforma-tion. Sie sind noch nicht subtil genug, um den Kernpunkt zu erreichen. Dafür brauchen
Sie weder Familie, Kinder noch Haushalt zu verlassen; noch brauchen Sie dafür in den Urwald zu gehen. Das alles ist nicht nötig.
Es ist schön zu sagen: In Ordnung, ich nehme Strapazen auf mich und gebe Dir all meinen Besitz. Das ist so ein dummer Einfall.
Die Lage ist sehr ernst. Sie leben unter sehr dramatischen Bedingungen, bitte verstehen Sie das. Und Ich möchte Sie warnen:

Wenn Sie nicht tief in sich gehen und ergründen, was Sie sind und sich transformieren lassen, dann ist alles möglich:
Krankheiten, neue Probleme mit den Kindern, nati-onale und internationale Probleme, so dass die Menschen sich nicht mehr zu
helfen wissen. Dem müssen wir entrinnen, indem wir aufrichtige, glaubwürdige Personen werden. Noch wissen wir nicht, was
Wahrheit ist. Darin sind wir schlechter als die Tiere; deren Augen sind geöffnet, unsere hingegen sind geschlossen. Ich will Sie
überhaupt nicht tadeln, sondern Sie wachrütteln und darauf auf-merksam machen, dass die menschlichen Wesen reifen müssen.
Ansons-ten kommen Sie nur heute zu Meinem Vortrag und gehen morgen zum nächsten. Das ist dann alles; eine
bedeutungslose, nette Zerstreuung. Aber wenn Ich das Ende bedenke, weiß Ich nicht, wie viele ruiniert sein werden, mit wie vielen
es zu Ende sein wird, was ihnen alles widerfahren wird, was für Krankheiten sie kriegen werden, was für Schwierigkeiten sie
haben werden, was ihren Kindern, ihrem Land und der ganzen Welt zusto-ßen wird. Erweitern Sie einfach Ihre Vision! Meine
Vision ist es, dass alle Menschen auf der Erde transformiert werden sollten. Wir haben Feinde in uns selbst, und wenn sie über
‚Jihad’ sprechen, sagen sie: Bezähme die Feinde in dir selbst. Was sind diese Feinde? In diesen Tagen ist die Gier das
Unheilvollste. Mit Gier können die Men-schen alles tun, was sie wollen; aus Gier findet vieles statt. Selbst wenn Menschen Geld
und alle Annehmlichkeiten besitzen, ist die Begierde noch immer so heimtückisch, dass man noch nicht einmal merkt, was man
hat. Und man möchte immer mehr beanspruchen; man betrügt andere Men-schen, die Regierung und jeden. Und man kommt
damit zurecht. Die nächste verhängnisvolle Sache ist der Ärger. Ärger duldet es nicht, die Dinge so zu erkennen, wie sie sind; wir
bauen Missbehagen schon wegen Geringfügigkeiten auf. Zum Beispiel sind wir in dieses Land gekommen. Ich habe Menschen
gesehen, die wegen unterschiedlicher Hautfarbe irri-tiert sind. Ich kann das nicht begreifen! Gott hat verschiedene Hautfarben
gemacht, sonst sähen wir alle gleich aus, sozusagen militärisch, und das Leben wäre armselig. Deshalb ist die Hautfarbe von der
Natur geschaffen worden. Es gibt also Weiße und Schwarze, was macht das für einen Unter-schied? Ich verstehe das nicht, weil
damit so eine falsche Vorstellung ein-hergeht, und mit dieser falschen Vorstellung geraten wir aneinander. Die Weißen kämpfen
mit den Schwarzen und die Schwarzen mit den Wei¬ßen. Und dann legen sie sich auch noch in die Sonne, verbrennen ihre Haut
und kriegen Hautkrebs. Ich kann das einfach nicht verstehen, da ist keine Lo-gik, wir sind nicht genug im Gleichgewicht um zu
erkennen, was wir aus-richten. Warum vergeuden wir kostbare Zeit, wo wir doch die Transforma-tion erhalten müssen? Ärger
kann aus jedem Anlass entstehen, alles kann zu Verdruss führen. Es ist wie ein menschliches Versagen, das sehr oft vorkommt.
Wegen der kleinsten Sache können Menschen missmutig werden; und sie mögen es, denn mit dieser Verstimmung können sie
versuchen, Andere in der Gewalt zu haben. Also brauchen sie diese Spannung und damit versuchen sie An-dere zu dominieren.
Das ist das größte Problem. Warum wollen wir Andere beherrschen? Warum wollen wir Andere unterdrücken? Und warum wollen
wir Andere kontrollieren? Nicht einmal uns selbst können wir kontrollieren. Warum wollen wir es dann mit Anderen tun? Wozu?
Dann gibt es Bindungen, Verhaftungen: an Häuser, an Land, an die Kin-der, an alles. Aber morgen wird das alles nicht mehr hier
sein; Sie werden mit offenen Händen gehen, Sie können nicht alles mit sich tragen. Um auf die Bindungen und Verhaftungen
zurückzukommen: die Leute sind fort-während sehr bedacht auf ihr Auto, auf ihr Haus. Aber was ist mit Ihnen selbst? Sind Sie
selbst in Ordnung? Sind Sie innerlich vollkommen ruhig, friedvoll und fröhlich? Warum vergeuden Sie Ihre Energie mit dem Groll
auf Andere? Das ist eine Seite des Lebens, die auch abgebaut werden wird. Wenn Sie eine Person anschauen, sehen Sie
Schwächen: abgesehen von Geld und von Frauen, das ist sehr üblich. Oder Frauen haben Schwä-chen für Männer, um anziehend
zu werden. Wofür? Jeder muss alt wer-den. Was haben Sie erreicht, wenn Sie Frauen hinterher rennen, wenn Sie dem Sex
nachlaufen? Sie haben keinen Sinn für Würde, keinen Sinn für Ehre. Wenn Sie selbstherrlich sind, tragen Sie sehr gute Kleidung,
sind Sie eine wundervolle Person. Das ist nicht der Weg. Wir müssen nach innen schauen und für uns selbst entscheiden. Warum
tun wir das und vergeu-den unsere Kraft für Unsinn? So viele Menschen, die ich treffe, sind wirk-lich halb verrückt und manche
ganz. Und sie sagen mir, dass sie eine be-stimmte Frau und einen bestimmten Mann oder irgendwas heiraten woll-ten. Und so
haben sie bekommen, was sie wollten. Wie zerbrechlich, meine Ich! Das ist nicht sehr großartig. Sie müssen sehr, sehr stark in
sich sein, empfinden Sie Ihr Selbst. Ihr Selbst ist der Spirit, der Geist, die Widerspiegelung des Allmächtigen Gottes in sich. Sie
können sehr seelenstark, sehr heil, vollkommen im Gleichgewicht sein, wenn Sie der Geist werden. Über den Geist und geisti-ges
Leben haben Sie schon so viel gehört. Aber haben Sie den entschei-denden Punkt erreicht? Wenn Sie über das Zen-System, das
Tao-System, die Bibel, den Koran und das alles gelesen haben, wissen Sie dann, wie Sie diesen entscheidenden Punkt des
Geistes erreichen? Noch nicht, noch nicht. Sie müssen das unbedingt wissen, weil Sie sehr großartig sind, Sie sind wertvoll und
innerlich so schön. Aber Sie sind sich dessen nicht be-wusst! Und Sie das müssen werden! Das Werden ist wichtig. Für dieses
Vorhaben hat der Allmächtige Gott schon etwas in Ihnen orga-nisiert, die Kundalini, die erweckt werden kann, und die Erweckung
der Kundalini kann Ihnen die Selbstverwirklichung gewähren, das Wissen über das Selbst, ‚Atma Sakshat’. Dies in Ihrem Leben zu
empfangen, ist sehr, sehr wichtig. Und es ist kostenlos, Sie können dafür nicht zahlen. Wie viel können Sie bezahlen? Wenn Ihre
Selbstverwirklichung doch ganz kosten-los ist, warum nehmen Sie sie dann nicht? Und warum wachsen Sie nicht? Führen Sie Ihr

Leben im Namen einer Religion? Jede Religion hat gelehrt: Lerne dich selbst kennen. Mohammed Saab hat deutlich offenbart:
„Zur Zeit der Auferstehung wer-den eure Hände sprechen.“ Sprechen Ihre Hände? Die Hindus wissen, dass wir unsere
Selbstverwirklichung bekommen müssen. Diesen ‚Babajis’ zu-zuhören und ihnen Geld zu geben nützt nichts. Was haben all die
Rituale bewirkt, die wir und unsere Vorfahren durchgeführt haben? Gar nichts! Jetzt ist es für uns also wichtig zu wissen, dass
wir mit unserer Evolution an den Punkt der Selbstverwirklichung kommen müssen. Wären wir per-fekt, hätte es keine Probleme
gegeben. Wären wir selbstverwirklichte Per-sonen, auch nicht. Alle Versionen von Ichbezogenheit und Begrenztheit, mit denen
wir uns zugedeckt haben, all diese Schattierungen von Bindun-gen und Ego, die unser Leben lang gewirkt und uns ruiniert haben,
müs-sen wir überwinden. Und wenn Sie das geschafft haben, sind Sie verbun-den. Niemand braucht Ihnen dann mehr zu sagen,
dass Sie die Vereini-gung bekommen müssen. Sie verlieren jede Fehlidentifikation. Ihre Fehl-identifikationen sind, dass Sie zu
diesem Land gehören, zu dieser Religion, zu diesem und jenem. Sie gehören zu nichts. Sie gehören zum Königreich Gottes. Das
ist es, was wir erreichen müssen, und Sie sollten dort alle zu-sammen sein. Wenn Sie aber bloß Geschichten hören mögen, ist
kein Ende abzusehen. Doch damit verschwenden Sie Ihre Zeit! Die Zeit wird knapp. Ich bin hier jetzt während der letzten - Ich
weiß nicht - ungefähr zwanzig Jahre gewe-sen. Ich habe sehr hart gearbeitet, aber Ich sehe, dass die Menschen nicht erfassen,
was sie zu erledigen haben. Sie mögen Leute, die sehr einfach sprechen und ein wenig Unterhaltung bieten. Das ganze
Menschenge-schlecht muss also begreifen, dass das Schicksal der Vernichtung, der vollständigen Zerstörung abgewendet
werden muss. Und es ist kinder-leicht, in das Königreich Gottes einzutreten. Es ist sehr einfach. Sie brau-chen nichts zu zahlen
und nichts dafür zu tun. Sie erlangen Ihre Selbst-verwirklichung, und dann verbringen Sie zu Hause etwa zehn Minuten in
Meditation. Es ist nur Ihr Verstand, der Ihr schlechtes Benehmen laufend entschuldigt. Ich nenne es schlechtes Benehmen, weil
es gegen die Wahr-heit, gegen Gottes Willen und gegen die Menschheit ist und alle menschli-chen Wesen vernichten wird. Alle
Fehlidentifikationen müssen fallen gelassen werden, und Sie müssen wissen, dass wir alle eins sind. Wir sind alle eins, sind alle
weltumfassend. Wir sind weder durch Hautfarbe noch Rasse noch Religion getrennt. Nein. Wir sind alle eins, und diese Einheit
sollte weder durch Werbeschlagwörter noch durch lautes Wortgefecht erreicht, sondern von innen gefühlt wer-den. Sie ist nicht
künstlich; sie muss wirklich sein, die wirkliche absolute Einheit. Sie werden sie erleben, sobald Sie verstehen, dass Sie ein Teil
des Ganzen sind. Die Religionen haben Sie bis zu diesem Grad der Wahrneh-mung gebracht, nicht damit Sie streiten und töten.
Warum sind sich die menschlichen Wesen vom Weg abgekommen? Weil sie keine Gerechtigkeit kennen und nur für sich selbst,
für die eigene Familie, höchstens noch für den Bekanntenkreis vollkommen gierig sind. Warum wollen Sie nur sich zum Thema
haben? Sie sind der Geist! Der Geist ist der Ozean, Ozean des Wissens, Ozean der Liebe, er ist der Ozean aller Segnungen. Also
müssen wir uns entscheiden. Heute muss Ich Ihnen erklären, dass nicht mehr so viel Zeit ist. Wir müssen uns dazu entschließen,
der Geist zu werden. Das haben Ihnen alle Religionen gelehrt, aber wie das zu erlan-gen ist, wurde nicht erläutert, und es ist nicht
geglückt. Einzelne haben es erreicht, aber sie wurden ausgestoßen, niemand hörte auf sie. Man tötete, quälte und kreuzigte sie
sogar. Doch jetzt versuchen alle Sie bitte den Wert Ihres Lebens zu verstehen. Warum sind Sie Erdenbewohner? Warum sind Sie
geschaffen worden? Welcher Plan steht dahinter? Werden Sie von törichten Meinungen gelenkt? Werden Sie auf Grund aller
möglichen tren-nenden Faktoren zugrunde gehen? Nein, nein. Sie werden alle Ihre Selbstverwirklichung empfangen, und Sie sind
gerade dabei, Ihr Leben wertzuschätzen. Der springende Punkt ist, dass Sie in dem Sinne Ihre Selbstverwirklichung erhalten
werden, dass die Kraft in Ihrem Inneren emporkommen wird. Es ist sehr förderlich geregelt. Gewisslich ist Gott ein genialer
Erschaffer. Wie er alles ins Gleichgewicht gebracht hat und wie es glückt, ist eindrucksvoll. Er hat alles bis ins Winzigste
geregelt. Aber damit ist es nicht genug. Sie betreten gewissermaßen einen Palast und dann gehen Sie herum und er-kennen für
sich, wie großartig Sie sind, was für herrliche Dinge Gott für Sie bereitet hat, und dann wachsen Sie da hinein. Dann werden Sie
erfas-sen, wie einzigartig, was für ein prächtiger Edelstein, was für eine erst-rangige liebevolle Person Sie sind. Es hat ein paar
Menschen gegeben, aber sie sind nur Standbilder geworden. Keiner probiert zu erkennen, was sie geschafft, vollbracht haben.
Heute Abend also können wir die Erfahrung, die Erfahrung des Geistes machen. Das ist etwas Außerordentliches und Seltenes,
so etwas hat es bislang noch nicht gegeben. Aber jetzt ist es soweit, weshalb sollten Sie nicht den Gewinn daraus ziehen? Bitte,
seien Sie bereit, nehmen, empfan-gen und werden Sie. Werden ist der springende Punkt. Was Sie werden ist entscheidend; und
was Sie aus dieser ganzen menschlichen Kultur ma-chen, ist Ihre Angelegenheit, nicht Meine. Ich kann Beistand leisten, Ich kann
es vervollständigen. Ich bitte Sie jetzt alle, für die Selbstverwirklichung bereit zu sein. Das ist viel segensreicher; wer aber nicht
will, kann nicht gezwungen werden. Wer die Selbstverwirklichung nicht haben will, sollte besser gehen und die Halle räumen.
Möge Gott Sie segnen! Sie brauchen nichts zu tun. Ich meine, sinnen Sie nicht darüber nach, was Ich gesagt habe. Tun Sie Ihr
Möglichstes Ihre Gedanken friedlich zu hal-ten, und Ich bin sicher, Sie alle können die Selbstverwirklichung erlangen. Aber wie
viele werden wachsen? Sie müssen nämlich zum Follow-up-Pro-gramm kommen, und dann müssen Sie es in den Zentren üben.
Und es wirkt, ein bisschen Zeit müssen Sie sich selbst und diesem weltweiten Problem opfern. Sie müssen sich hingeben, es ist

sehr wichtig, dass Sie sich hingeben. Das bedeutet nicht, dass Sie ein ‚Sanyasi’ werden müssen oder dass Sie vierundzwanzig
Stunden daran arbeiten müssen, nein. Aber diese Hingabe wird Sie so sehr mit sich selbst vereinen, mit dem ganzen All, dass Ich
nicht mehr hervorzuheben brauche, dass Sie sich hingeben müssen. Sie werden sich aus eigenem Antrieb hingeben. Wenn Sie
die Selbstverwirklichung nicht haben wollen, bleiben Sie bitte nicht hier. Nichts wird Ihnen passieren. Bitte verlassen Sie die
Halle, wenn Sie die Selbstverwirklichung nicht haben wollen. Was Sie tun müssen, ist nichts zu tun; halten Sie die Hände einfach
zu Mir. Natürlich, wenn Sie Schuhe tragen, ziehen Sie sie besser aus, weil Mutter Erde sehr bedeutend ist. Bitte halten Sie beide
Hände zu Mir. Sie brauchen nicht zu beten, Sie brauchen nichts zu sagen, halten Sie Mir die Hände einfach entgegen, so. Jetzt
schließen Sie bitte die Augen, das ist wichtig, bitte schließen Sie die Augen. Die Kundalinikraft residiert im Kreuzbein, dem
Sakrum; sie ist heilig, steigt durch sechs Zentren des pa-rasympatischen Systems auf und durchstößt zum Schluss die
Fontanelle, die ein weicher Knochen auf dem Kopf war, oben auf dem Kopf. Als Sie noch ein Kind waren, war der Knochen noch
weich. Die Kundalini durchdringt diese Zone und erreicht die subtile Energie der Allesdurchdringenden Kraft der Göttlichen Liebe.
Es gibt verschiedene Namen dafür, man nennt sie Paramchaitanya, Chaitanya, manche nennen sie Ruh. Einerlei wie man sie
nennt: sie ist die Liebe, die Liebe Gottes. Wenn Sie mit sich verbunden sind, wenn Sie anfangen, auf den Fingern eine Art Brise zu
empfinden - zuerst werden manche Leute heiß spüren, das macht nichts, aber dann kühlt es herunter und Sie erhalten die
soge-nannte kühle Brise des Heiligen Geistes. Und es fängt an zu fließen. Sie können jetzt die linke Hand über die Fontanelle
halten; halten Sie die Au-gen geschlossen und spüren Sie für sich selbst, ob eine kühle oder heiße Brise aus dem Kopf kommt.
Sie können die Hand bewegen. Fühlen Sie nun mit der rechten Hand, ob eine kühle oder heiße Brise aus der Fonta-nelle kommt,
die in der Kindheit ein weicher Knochen war. Werden Sie für sich selbst Gewahr. Beugen Sie den Kopf. Es ist besser zu beugen,
bitte beugen Sie den Kopf. Halten Sie die rechte Hand jetzt wieder zu Mir und fühlen Sie mit der linken Hand für sich selbst, ob
aus dem Kopf eine kühle Brise strömt. Es ist in Ordnung, wenn sie heiß ist, das macht nichts, das wird durch die innere Hitze
verursacht. Jetzt mögen bitte alle, die die kühle oder heiße Brise in den Händen, auf den Fingern oder aus der Fontanelle heraus
gespürt haben - das ist die tatsächliche Taufe - beide Hände heben. Denken Sie sich nur, Sie sind die Soldaten, die die Welt vor
der Zerstö-rung retten werden. Versuchen Sie zu erkennen, wie wichtig Sie sind. Sie können die Hände herunter nehmen.
Praktisch jeder hat es gefühlt. Das besagt, Sie sind schon reif, um das spirituelle Leben zu erwerben. Nun, genau am Rande, so
haben Sie es erreicht, das ist jetzt der letzte Sprung in die Wahrheit. Nun sollten Sie wissen, was es ist, was Sie sind, was Ihr
Spirit ist und was Sie tun können, welches Ihre Kräfte sind und was spirituelle Kräfte sind. Dafür möchte Ich Sie bitten, zuerst
zum Fol-low-up-Programm zu kommen. Danach können Sie sich dem Zentrum in Ihrer Nähe anschließen und es ausbauen. Sie
müssen für die ganze Welt arbeiten. Sie sollten wissen, dass es 85 Länder gibt, die sich Sahaja Yoga angeschlossen haben. Und
überraschen-derweise haben wir in schwarzen Ländern wie Benin 20.000 Sahaja Yogis, Ich habe da erst vor drei Jahren
angefangen. Und hier in England habe Ich schon vor mehr als sechzehn Jahren zu wirken begonnen, und danach auch die ganze
Zeit, jedes Jahr. Aber irgendwie - ist ihr Wachstum sehr stark, aber nicht subtil, nicht tief genug. Das Wachstum ist innen und Sie
werden strahlen, Sie werden die Wirklichkeit sehr genießen. Die Realität ist herrlich, durchaus. Möge Gott Sie segnen! Sie wollen
ein bestimmtes Lied singen, das im zwölften Jahrhundert von einem Heiligen in Indien gedichtet wurde. Es wurde in allen
Religionen ge-sungen, aber niemand weiß die Bedeutung. Es besagt: „Oh, Mutter, gib mir die Einheit, Jogwa, Ich werde all meine
schlechten Gewohnheiten auf-geben, ich werde meinen Zorn aufgeben, ich werde.“ Sie brauchen das nicht zu tun, jetzt werden
Sie automatisch aufgeben. Die Klarheit selbst, die uns zu Eigen ist, wird automatisch aufgeben, automatisch. Sie brau-chen
nichts zu tun, aber Sie müssen meditieren, ungefähr zehn Minuten, das ist nicht viel. Sie sind so glückselig, dass sie alle die
ganze Zeit weitersingen wollen.
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Heute haben wir uns hier versammelt, um Shri Krishna zu verehren, der die Virata war und der alle möglichen Arten des Bösen
bekämpfte, ohne diese Arena zu betreten.
Krishnas Leben, sein Sinn für... ist etwas sehr Schönes, Kreatives und Liebenswertes. Aber ihn zu verstehen, ist nicht so einfach.
Auf Kurukshetra zum Beispiel, als dort Krieg war und Arjuna deprimiert zu ihm sagte: „Warum sollte ich kämpfen, kämpfen gegen
mein eigen Blut, gegen enge Verwandte, Freunde und unsere Gurus? Ist das Religion? Ist das Dharma?“
Vorher beschreibt Shri Krishna in der Bhagavad Gita eine weise Persönlichkeit. Jemanden, den man einen Heiligen nennen kann.
Er nannte ihn sityaprAgnya. Als er nach der Definition eines sityaprAgnya fragt, beschrieb Er ihn als eine Person, die absolut mit
sich und mit ihrer Umgebung in Frieden ist.
Es ist sehr erstaunlich. All dieses Wissen, dem Er in der Gita den ersten Platz gab. Das Beste ist, was Er Gnyanamarga nannte.
Das ist Sahaja Yoga, durch das ihr das subtile Wissen bekommt. Aber wenn ihr gleichzeitig seht, wie Er Arjuna Ratschläge erteilt,
ist es überraschend, dass Er hier nur von Spiritualität spricht, von völligem Losgelöstsein und auf der anderen Seite zu Arjuna
sagt: „Geh und kämpfe. Diese Leute sind bereits tot. Gegen wen kämpfst du?“
Dieser Konflikt ist schwer zu verstehen. Wie kann Shri Krishna, derselbe, der predigt, dass alle sityaprAgnya werden sollen, zu
Arjuna plötzlich sagen: „Geh und kämpfe gegen diese Kraft.“ Auf der einen Seite steht völliges Losgelöstsein und auf der
anderen Seite steht Krieg. Wie kann man das erklären?
Mit Shri Krishnas eigenen Worten kann man sagen: „Wenn ihr eine realisierte Seele seid und die höchste Stufe eures
Bewusstseins erreicht habt, ist alles flüchtig für euch. Aber jetzt, in diesem Moment, geht es darum, dass ihr das Dharma rettet.
Und zwar nicht das Dharma, worüber die Menschen sprechen, sondern das Dharma, das den evolutionären Fortschritt der
Menschheit, der im Moment stattfindet, bedeutet. Und wenn all die guten Menschen, diejenigen, die einstehen für
Rechtschaffenheit, zerstört sind, wie kann diese evolutionäre Kraft dann gerettet werden? Ihr müsst sie also retten, und wenn ihr
dafür töten müsst, dann tötet ihr niemanden, denn sie sind bereits tot, weil sie keine weit entwickelten Seelen sind und ihnen ihre
Realisation nichts bedeutet. Deshalb müsst ihr gegen sie kämpfen. Ihr müsst die negativen Kräfte bekämpfen. Ihr müsst
diejenigen, die Falsches tun, bekämpfen.“
All dies erklärt er auf sehr schöne Art und Weise. Er sagt, wir haben drei Arten von Kraft in uns, die wir auch kennen, und mit Hilfe
der mittleren Kraft, die wir haben, erheben wir uns über all diese materiellen, physischen, mentalen und emotionalen Probleme,
über all diese Probleme, denen wir auf dem Weg in das Königreich der Spiritualität gegenüberstehen. Und das ist was er wollte:
Er wollte uns vor den grausamen, den aggressiven Menschen, die andere in die Irre führen, retten. Es ist sehr gut, wenn ihr dieses
Verständnis habt, wer euer Verwandter ist, wer eurer Bruder ist, eure Schwester. Es sind die weit entwickelten Seelen, mit denen
ihr verwandt seid. Sie gehören zu euch, und ihr tut gut daran, für sie zu kämpfen, wenn es gilt, Menschen, die aggressiv sind, zu
bekämpfen. Ihr müsst es tun. Das ist der Weg des Dharmas.
Wie ihr wisst, gibt es in Sahaja Yoga drei Wege. Der eine ist der Weg des Bhakti. Bhakti bedeutet, dass ihr Gottes Lob singt, voller
Hingabe seid, alle möglichen Rituale verrichtet, und denkt, ihr seid Gott sehr nahe. Das ist der Weg, der von vielen akzeptiert wird,
von vielen Menschen, vielen Religionen, die sagen, wir müssen uns Gott völlig hingeben. Wie soll das gehen, wenn ihr noch nicht
mit Gott verbunden seid, wie macht ihr das? Wie könnt ihr euch Gott hingeben, mit dem ihr überhaupt nicht verbunden seid?
Der zweite Weg war der Weg des Karmas. Ihr verrichtet eure Arbeit. Ihr erledigt weiterhin eure Arbeit, seid aber davon losgelöst.
Ich meine, das ist eigentlich nicht möglich, aber es wird so gesagt. Und wir vollbringen unsere Karmas, gute Karmas, wir tun alle
möglichen guten Dinge, gehen an unterschiedliche Orte, um uns zu reinigen, treffen viele große spirituelle Persönlichkeiten,
gehen die unterschiedlichsten Plätze und beten. Wir besuchen alle Glück-verheißenden Plätze, die beschrieben wurden und
verrichten alle möglichen Rituale.

Das ist Karma Yoga. Und dieses Karma Yoga entspricht der rechten Seite. Ihr wisst, dass viele Menschen rechtsseitig sind.
Rechtsseitige Menschen sind voller Ego und Arroganz und halten sich für die Größten, wie ihr wisst. Es ist sehr schwierig, sie zu
korrigieren. Sie sehen auch niemals ihre eigenen Fehler. Was auch immer sie tun, ist in ihren Augen richtig. Das ist das
Karma-Yoga, aber Er hat gesagt, welche Karmas auch immer ihr vollbringt, ihr könnt nicht sagen, welche Früchte ihr ernten
werdet. Er sagte es nicht sehr deutlich, denn wenn Er es ganz deutlich gesagt hätte, hätten Ihn die Menschen mit Sicherheit nicht
verstanden. Also sagte Er, es ist unmöglich, welche Karmas ihr auch vollbringt, es könnten die Karmas sein, die euch den Segen
des Göttlichen bringen. Das hat Er gesagt. Welche Karmas sollten wir also vollbringen? Oder sollten wir alle Karmas aufgeben?
Sollten wir jedes Handeln unterlassen? Die Menschen waren hin- und her gerissen. Das ist Shri Krishnas Stil, die Menschen vor
eine Entscheidung zu stellen, so dass sie ihre Unterscheidungskraft benutzen.
Der dritte Weg ist die Unterscheidungskraft. Diesen Weg nennt Er Gnaynamarg, es ist der mittlere Weg, auf dem eure Evolution
stattfindet. Ihr entwickelt euch hin zu einem neuen Zustand, zu einem neuen Geisteszustand, zu einem neuen Wesenszustand,
wodurch ihr über allen Unsinn völlig erhaben seid. Ihr seid auch mit der Kraft ausgestattet, alles zu bekämpfen und zu töten, was
böse und verderbend ist. In diesem Zustand seid ihr mit einer göttlichen Kraft versehen, die alles für euch erledigt, was negativ
ist um euch herum.
Man muss verstehen, dass es sich um einen Zustand handelt. Man spricht nicht nur davon, und man glaubt auch nicht nur, dass
man so ist, es ist ein Zustand. Wenn man diesen Zustand erreicht, ist man jenseits von all diesen Dingen, man hat alles Wissen,
das reine Wissen, das subtile Wissen des Wesentlichen, das man Gnyanamarg nennt. Viele sagen, dass nicht jeder Gnyanamarg
erreichen kann, dass man hierfür eine besondere Persönlichkeit sein muss, das ist jedoch sehr irreführend. Jeder kann diesen
Gnyanamarg erreichen. Er ist tief in uns angelegt, er wird innerhalb der Evolution erreicht. Er liegt in uns und jeder von uns kann
ihn haben. Das einzige ist, dass wir kein Vertrauen haben, vielleicht dass wir ihn ständig zu vermeiden suchen und uns lieber
belanglosen Dingen zuwenden, z.B. dass wir in anderen Dingen aufgehen, gewisse Rituale verrichten, gewisse heilige Plätze
aufsuchen, alle möglichen Arten von Unsinn, die uns den evolutionären Aufstieg nicht geben können, durch den man das Wissen,
das reine, das wahre Wissen bekommt.
Bisher stammte alles Wissen aus Büchern oder wurde euch von den Eltern übermittelt oder ihr habt es außerhalb entdeckt. Aber
das reinste, das reale Wissen, das gnayna ist, könnt ihr nur durch euren Aufstieg erhalten und in diesem Zustand richtig in euch
etablieren. Wenn ihr fortfahrt, ihn zu leugnen, könnt ihr ihn nicht erfahren. Aber jeder hat das Anrecht, ihn zu bekommen. Man
muss nicht gebildet sein, man muss auch nicht ein sehr einfältiger Mensch sein oder sehr arm oder reich, dies spielt keine Rolle,
solange man ein Mensch ist, ein bescheidener Mensch, der sich dessen bewusst ist, dass er diesen Zustand erreichen muss. Ihr
alle könnt diesen Zustand erreichen, wie ihr sehr genau wisst. Und in diesem Zustand werdet ihr absolut wissend; wissend, was
euch selbst und andere anbetrifft und was um euch herum vor sich geht. Aber dieser Zustand muss aufrechterhalten werden.
Versucht, über diesen Zustand hinaus zu gehen, in dem ihr über alle Zweifel erhaben seid. Dies hat Shri Krishna gelehrt, und dies
müssen wir erreichen, aber Er, ein Diplomat, versuchte, euch andere Geschichten zu erzählen, „Versucht dies, versucht das,
dieses und jenes.“ Aber was Er wirklich pries, war gnyanamarg.
Wir besitzen gnyanamarg. Das ist das Wissen, der Weg der Erkenntnis, auf dem man alles Wissen bekommt. Solange man nicht
das ganze Wissen hat, solange ist man noch kein gnyani, eine Person, die wissend ist. Somit hat Er statuiert, dass uns unser
evolutionärer Prozeß jenseits aller anderen menschlichen Bewusstseinsarten führen muss. Anderes menschliches Bewusstsein
ist für den Menschen wertlos: wenn er beispielsweise weiß, ‚wie viele Meilen es von hier nach New York sind oder welche Züge
dorthin gehen‘. All dieses Wissen ist nicht real – ‚wie viel dieser Stoff oder dieser Teppich kostet, in welchem Geschäft man ihn
kaufen kann ‘. All dieses Wissen ist so viel wie nutzlos, es ist kein reales Wissen. So ein Mensch (ein gnyani) hat nicht diese Art
von Wissen, aber er hat das Wissen über unser Wesen, Wissen über das ganze Universum, nicht dass er wüßte wie viele Sterne
oder wie viele Universen es gibt, nein – es ist das Wissen über die subtile innere Persönlichkeit von allem. In dieser Feinheit
(Subtilität) entdeckt er so viel Neues, worüber er noch nicht einmal etwas gehört haben mag - und auf diese Weise erreicht man
den Zustand einer großen wissenden Persönlichkeit. Das ist es, was wir erreichen müssen. Wir wurden als Menschen geboren
und wir wissen bereits sehr viel. Die Menschen wissen so vieles, aber sie kennen das Eigentliche nicht. Diese Erkenntnis kann
nicht durch Lesen oder durch intellektuelles Streben erworben werden, noch entspringt es einer Gefühlsregung – nein, es ist
shashwat, es ist immer da, es existiert, es wird immer existieren und es wird von euch einfach verstanden, einfach erkannt. Es ist

unveränderlich. Es kann nicht umgemodelt werden. Es ist, was es ist; und das wisst ihr.
Niemand wird dies bezweifeln, weil alle, die diesen Zustand erreicht haben, zweifeln mögen, sie mögen euch verrückt nennen, sie
mögen sonst etwas denken, aber, was immer sie mit offenen Augen sagen, ist die Wahrheit. In gleicher Weise, wenn ihr dies mit
offenem Herzen und offenem Verstand wisst, das ist die reine Wahrheit und das ist, was man wissen muss.

Hierfür muss man gemäß Shri Krishna vielerlei Tests bestehen. Einer dieser Tests besteht darin: du betest zu Ihm. Er sagt: „bete
weiter zu Mir und wenn du Mir Blumen anbietest, werde Ich sie annehmen. Wenn du Mir Wasser anbietest, werde Ich es
annehmen. Was immer du Mir anbietest, Ich werde es annehmen.“ Er sagt es ganz klar, aber welche Konsequenzen du daraus
ziehst, das ist sehr wichtig. Er sagt nicht: „Wenn du Mir etwas gibst, werde Ich dir etwas dafür geben.“ Das sagt Er nicht.
Was soll also dieser Zustand sein? Was soll die Bedingung sein? Er sagt „Wenn du Mich verehrst, wenn du bhakti für Mich hast,
wenn du Mir Geschenke machst, tust du alles Mögliche, du bist hingegeben, aber du sollst ananybhakti haben. Ananya bedeutet,
wenn es keinen anderen gibt, wenn wir eins sind, wenn wir verbunden sind, dann ist das bhakti, welche Musik der Hingabe du
auch immer benutzt, welche Blumen du auch immer schenkst, welchen Ausdruck du auch immer wählst, es soll ananya sein.
Genau dieses Wort benutzte Er, das „habe ananyabhakti ... was auch immer du Mir gibst, Ich werde es annehmen. Er wird alles
annehmen. Er ist der Eine, Gopta bedeutet, Er ist der einzige, der genießt. „Aber was wirst du bekommen?“ sagt Er, „wenn du
ananyabhakti hast? d.h. wenn du eins mit Mir bist“, wenn du mit Ihm verbunden bist. So hat Er bhakti erklärt, es wird sehr klar,
was bhakti ist. Aber die Menschen verstehen es nicht. Sie glauben, bhakti ist, wenn sie auf den Straßen „Hari Rama, Hari Krishna“
singen, bhakti sei dies und jenes. Das ist es nicht. Wenn das real wäre, dann hätten sie dadurch etwas erreicht, aber sie haben
nichts erreicht.
Nun tadelt nicht Shri Krishna deswegen. Er hat sehr klar gesagt, dass es ananyabhakti sein soll. Nur durch Wechseln eurer
Kleider, Tragen eines besonderen Gewands, das ist es nicht. Das ist alles so äußerlich. Es ist nur Angeberei, aber wahres
ananyabhakti ist in euch, wenn ihr in diesem Zustand seid, wenn ihr eins seid mit dem Göttlichen. Solange ihr diesen Zustand
nicht erreicht habt, nicht nur das, sondern etabliert habt, bringt es euch nichts.
Viele Leute haben Mir gesagt: „Wir machen so viel Bhakti Yoga, Mutter. Wir bekommen nichts.“ „Wirklich, welche Art von Bhakti
Yoga?“ „Wir lesen Shri Krishnas Gita. Wir stehen jeden Morgen um vier Uhr auf, nehmen unser Bad, lesen Shri Krishnas Gita,
machen dies und jenes. Dann singen wir Bhajans. Wir bekommen niemals etwas. Was ist der Grund?“ Der Grund ist, dass ihr
nicht eins seid mit Gott. Wenn ihr mit Gott eins seid, was wird Er euch dann geben? Er wird euch nicht billige Dinge geben, die
sofort wieder verschwinden, sondern die von ewiger Natur sind. Er gibt euch Frieden, Herzensfrieden. Er gibt euch Gleichgewicht.
Er gibt euch auch Gelassenheit, Lebensfreude. All diese Dinge sind in uns, wenn wir bhakti haben, die da ist, wenn wir vereint
sind, nach dem Yoga mit dem Yogeshwara. Das müssen wir verstehen.
Nun gibt es viele Karma Yogis, die wie verrückt arbeiten, völlig verrückt. Sie denken, schließlich bieten wir wunschlos unsere
Dienste den Menschen an, dienen der Nation, dienen hier. Was bekommst du schließlich? Es mag sein, dass du Geld bekommst.
Es kann sein, dass du ein gutes Haus dafür bekommst, das kann sein, all diese Dinge, aber du bekommst nicht den Frieden im
Herzen, du bekommst nicht den Frieden der Seele, du bekommst nicht diese Freude, die keine Grenzen kennt, die nicht erklärt
werden kann und die nicht beschrieben werden kann, diese grenzenlose Freude, die bekommst du nicht. Und du bekommst nicht
den ewigen Frieden, der die Kriege beenden und der diese grausame Natur des Menschen vollständig abschaffen kann. Das
bekommst du nicht.
Anderenfalls bekommst Du die Kräfte, du bekommst das Wissen – das subtile Wissen über jeden. Du weißt von jedem, wo ihm
das Wesentliche fehlt. Du weißt über dich selbst und über andere Bescheid. Dieses Wissen bekommst du nicht in den Schulen
und Hochschulen, sondern dieser Ozean des Wissens ist in euch, und welchen Weg auch immer ihr sehen wollt oder erreichen
wollt, er ist da, er ist gegenwärtig. Das ist die reale Wahrheit, die man, wie wir sagen, durch sukshagnyana erreichen – d.h. das
subtile Wissen, das Wissen über die Chakras, das –Wissen über das Universum. Hieraus kann man alles ableiten. Aber dann
werdet ihr mehr daran interessiert sein, dieses Wissen, anderen weiterzugeben. Dann wollt ihr gar nicht mehr so vieles wissen.
Wozu das Wissen über Banking, oder wer der reichste Mann der Erde ist? All dies interessiert euch nicht mehr. Euer ganzes
Wesen ändert sich, und was ihr bekommt, ist nichts als eine Gelassenheit, die alles weiß, was man wissen soll. Das ist es, was

erreicht werden soll.
Nun, dieses euer Land, Amerika, ist sehr kharmakandi. Es arbeitet und arbeitet und arbeitet. Es ist voller „Workaholics“. Sie
arbeiten so hart, aber was kommt heraus? Ihr bekommt Kinder, die drogensüchtig sind. Ihr bekommt rastlose Ehefrauen. Ihr
bekommt zerbrochene Familien und keinen Frieden. Ihr unterstützt Kriege. Das einzige ist, dass dieses Land, zumindest bis jetzt,
gewissermaßen unter einem Schutz steht; aber ihr habt auch so viele Aborigines ruiniert, so viel grundlegend Wichtiges, das ihr
hättet schützen sollen. Der Tag könnte kommen, an dem sie erkennen werden, dass all das, was sie getan haben, grundlegend
falsch war. Ein Tag wird kommen, an dem wir in Amerika so viele realisierte Seelen haben werden. Aber gerade jetzt ist die
Situation die, dass die Leute fast verrückt werden mit ihrer Idee des Geldverdienens und sie werden das ‚nun Schluß damit, fertig,
aus‘, entdecken. ‚So und was nun? Was tun wir nun?‘
Kommt zu Sahaja Yoga. Macht Sahaja Yoga und ihr werdet die Schätze eures Wesens bekommen, die in euch liegen, die euch
allen Komfort, alle Freude und alle Souveränität, die eine noch so beliebige Menge Geld und Macht euch nicht zu geben vermag.
Das ist es, was zu tun ist, mit Sahaja Yoga anfangen und andere ebenfalls zu Sahaja Yogis machen, so dass sie auch den
Frieden, die Freude und die Zufriedenheit bekommen. Und ihr werdet aufhören, wie verrückt immer wieder anderen Dingen
hinterher zu rennen, denn das wird euch niemals zufrieden machen. Heute wollt ihr das kaufen, morgen jenes, und dann wollt ihr
wieder was anderes tun. Ihr seid niemals zufrieden und aus euren Wünschen wird niemals Freude entspringen.
Euer reiner Wunsch sollte also sein, eins mit dem Göttlichen zu sein. So wird es ausarbeiten. Shri Krishnas Besonderheit war,
dass Er immer Menschen unterstützte, die realisierte Seelen waren, die auf dem rechten Weg waren, die rechtschaffen waren. Er
würde niemals Menschen aufgrund ihrer Wohlhaben¬heit oder ihres Ansehens unterstützen. Wie den großen König Duryodhana,
der Shri Krishna in seinen großen Palast zu Gast bat. Shri Krishna bedauerte und ging zu Vidura, dem Sohn einer Magd,
Dasaputra, denn Vidura war eine realisierte Seele. Da er eine realisierte Seele war, war er für Ihn viel höher als Duryodhana, der
ein Herrscher aufgrund dessen war, weil er ein Hochstapler und ein schlechter Mensch war.
Die Unterscheidung zwischen Gut und Böse wird eins mit eurem Verstand, wird Teil eures inneren Wesens, dann seid ihr immer
sehr zufrieden, denn ihr wisst, dass ihr nichts Falsches tut.
Die Unterscheidungsfähigkeit ist eine Gabe Shri Krishnas. Neben vielem anderen gibt er uns die Gabe der Unterscheidung. Dies
ist Seine Art, euch Unterscheiden zu lehren, dann werdet ihr zu Experten in Bezug auf Unterscheidung und auf Vibrationen.
Aufgrund von Vibrationen kann man alles so klar und so wunderbar beurteilen. Andere mögen euch zwar nicht zustimmen, das
ist eine andere Sache; aber ihr wisst, was richtig und was falsch ist. Und das ist die Gabe Shri Krishnas.
Ihr wisst, dass Er sechzehn Subchakras in uns kontrolliert. Er kontrolliert alles. Er kontrolliert Hals, Nase, Augen und Ohren. Er
kontrolliert dies alles, aber was sagt Er schließlich? Er sagt, Er ist die Virata. Virata bedeutet der Eine, der groß ist, der Große Herr,
den wir Akbar nennen, das, was auch im Muslimischen, im „Allah Akbar“ akzeptiert wird. Da es Dichtung ist, ist es teilweise klar
und teilweise unklar, aber Er war eine Virata und Er zeigte Arjuna Seine Form und Arjuna war verblüfft, Seine Form zu sehen, dass
Er die Virata ist. Er ist der Große, der alles absorbiert und alles wegnimmt. Er ist auch Yama, Er ist auch der Gott des Todes. Er ist
so vielfältig. Ihr wisst, dass dort all Seine Namen niedergeschrieben sind.
All diese Kräfte sind in euch, die Er benutzt, wo immer es nötig ist. So haben die Sahaja Yogis vor allem die Kraft der
Zufriedenheit. Zufriedenheit ist eine gewaltige Übung. Stellt euch nur diesen Ort hier vor, den ihr alle so genießen könnt und an
dem ihr so glücklich seid. Was zeigt uns das? Ihr seid so zufrieden. Eigentlich würde er niemandem gefallen. Man würde sagen
„Nein, wir hätten gerne irgendeinen schönen Ort. Was soll das? Hier möchten wir mit niemandem zusammen leben.“ Aber mit
anderen zusammen zu sein, diese Kollektivität ist auch ein Segen Shri Krishnas. Er lehrt euch die Kollektivität, den Spaß an der
Kollektivität, den Genuss der Kollektivität. Ein Mensch, der ausgeschlossen ist, der sich selbst ausschließt wie ein Säufer, kann
nicht ein Verehrer Shri Krishnas sein. Wer mit Shri Krishna eins ist, genießt jeden, der da ist, vor allem, wenn alle realisierte
Seelen sind, solche Menschen genießen ihr Zusammensein besonders. Dies könnt ihr in eurem Leben so leicht verstehen, wenn
ihr seht, wie glücklich, moralisch und absolut perfekt ihr lebt; ihr lebt in keiner Weise amoralisch, oder stehlt anderen etwas oder
habt schlechte Gefühle anderen gegenüber. Es ist etwas Erstaunliches, was euch passiert ist, dass ihr alle so glücklich an einem
Ort mit satya zusammen lebt.

Seine Kollektivität muss man verstehen, denn Ich sage immer, dass Shri Krishna die Deität von Amerika ist. Amerika ist auch
sehr kollektiv: Wie es sich für jedes Land interessiert, wie es um alle besorgt ist, aber in unguter Weise versucht, allen zu helfen.
Es tut dies stets in unrechter Weise. Angenommen, ein Land produziert große Mengen von Drogen, warum wird nicht gegen
dieses Land vorgegangen, sondern gegen andere Länder? Es ist so. Die Unterscheidungsfähigkeit fehlt. Solange man sie nicht
hat, kann man seine Kraft der Kollektivität nicht richtig nutzen. Obwohl alle sehr kollektiv sind, welche kollektiven Taten haben sie
vollbracht? Sogar jetzt sagen sie, dass sie etwas Besonderes sind, dass sie anders sind. Welche Probleme wir auch immer
haben, es sind unsere eigenen.
Diese Kollektivität hat selbst in einem Land Shri Krishnas so sehr an Bedeutung verloren. Obwohl sie diese in sich haben, ein
Gefühl, dass sie über jedes Land sprechen sollten, jedem Land ein Beispiel geben sollten, jedes Land beraten sollten, treffen sie
falsche Entscheidungen über diese Länder. Dies hat ihre Ursache darin, dass sie nicht unterscheiden können. Sie sollten
unterscheiden lernen.
Es kann so vieles über das Vishuddhi Chakra gesagt werden, aber Ich bin mehr um die zwei Chakras auf beiden Seiten besorgt.
Eines davon ist, wie ihr wisst, das Lalita Chakra auf der linken Seite, und das Shri Chakra auf der rechten Seite. Ich habe den
Frauen immer wieder gesagt, haltet diese Körperstellen bedeckt. Es sieht so einfach aus. Es ist sehr wichtig. Entblößt sie nicht,
denn die Kräfte sollen bewahrt werden – das Shri und das Lalita Chakra, sie sind beide sehr wichtig. Sie sind, so möchte Ich
sagen, weibliche Kräfte, und es sind die weiblichen Kräfte Shri Krishnas, die so verstanden werden müssen, dass der Zustand der
Chakras davon abhängt, wie man seinen Körper respektiert und man auch entsprechend leidet. Wenn man beispielsweise Shri
Ganesha nicht respektiert, wird man leiden. Wenn man Shri Ganesha respektiert und sich nicht so verhält, wie man sollte, wird
man leiden. Man wird Probleme haben. Der ganze Körper reagiert. Der Körper reagiert auf äußere Einflüsse in der Weise, dass
man zu sehen beginnt, dass irgendwo etwas nicht stimmt, und dass dies davon kommt, weil man sich entsprechend verhalten
hat. Abgesehen davon, werden die Augen von diesem Chakra versorgt. Wenn man etwas ansieht, sollte es ein sehr reiner Blick
sein. Je reiner er ist, desto mehr wird man es genießen. Wenn der Blick nicht rein ist, verschlagen oder unstet ist, dann geht man
gegen sein Dharma, gegen seinen evolutionären Prozess und der Tag wird kommen, an dem man blind sein könnte, an dem man
Augenkrankheiten entwickeln könnte. Man kann alle Arten von Augenleiden entwickeln und muss den Augen sehr viel
Aufmerksamkeit widmen.
Dann ist auch die Zunge betroffen. Die Zunge wird versorgt, aber jene Leute haben eine sehr üble Angewohnheit, plötzlich ganz
schreckliche Dinge zu sagen, plötzlich schlechte Worte zu gebrauchen oder über andere mit sehr schlechten Bemerkungen her
zu ziehen. All dies ist sehr schlecht für die Zunge, und das ist es, was Shri Krishna nicht liebt. Falls man seine Zunge dazu nutzt,
anderen verletzende Dinge zu sagen oder sarkastisch zu sein, anderen gegenüber hart zu sein, beleidigende Worte zu
gebrauchen, Ich weiß nicht, wie eure Zunge eines Tages reagieren wird. Sie kann auf unterschiedliche Weise reagieren. Wer
weiß, wie sie anschwellen oder unbeweglich werden wird oder sich nach innen zurückziehen kann. Das ist die physische Seite,
aber auch die mentale Seite: dass man nicht mehr weiß, wovon man spricht, dass man etwas sagt, aber etwas anderes meint.
Das kann mit der Zunge passieren. Es ist auch durchaus möglich, dass man nicht mehr in der Lage ist, etwas zu sagen oder
überhaupt zu sprechen. Alles ist möglich, wenn man versucht, die Zunge so zu belasten und sie zu schlechten Zwecken nutzt.
Die Zunge soll nicht dazu gebraucht werden, zu verletzen aber auch nicht dazu, wie manche Leute versuchen, überaus freundlich
und zuvorkommend zu sein, um etwas damit zu erreichen. All dies ist für die Zunge sehr, sehr gefährlich, und es könnte Blasen
auf der Zunge in dem Ausmaß hervorrufen, dass es, falls man weiterhin beleidigende Dinge zu anderen sagt, zu einer Art Krebs
führen kann.
Manche denken, wenn man es erträgt, ist alles gut. Es ist nicht so. Wenn euch jemand unterdrücken will, versucht nicht, es
hinzunehmen. Weist es zurück, denn wenn ihr es ertragt, könnt ihr auf die linke Seite geraten und schreckliche Dinge, wie Krebs,
bekommen,. Diejenigen, die aggressiv sind, können Krankheiten bekommen und jene, die besonders viel ertragen, bekommen
auch Probleme.
Man soll also in ausgeglichenem Zustand sein und sollte nicht alles akzeptieren. Angenommen, jemand beschimpft euch oder
sagt schlechte Dinge zu euch, seid sofort still, schaut diese Person an – das ist alles. Wißt, dass sie ein Dummkopf ist, haltet
euch sofort heraus, dann kann nichts passieren. In beiden Richtungen muss man achtsam sein, denn Shri Krishna spielt überall

und Er sieht, wie weit man gehen kann.
Nun der Hals – der Hals ist sehr wichtig. Wir sollten uns um ihn kümmern. Die Menschen, die schimpfen und schließlich
schreien, können die Kraft der Stimme verlieren, können solche Halsprobleme bekomen, dass sie rasend werden. Vor allem im
Hals können schreckliche Krankheiten entstehen. Er schwillt einfach an. Wir nennen dies Schlangenkrankheit. Man hat das
Gefühl, gleich zu ersticken. Wenn ihr also mit jemandem sprecht, dann sprecht klar und lieb, aber brüllt die Person niemals an.
Ebenso versucht niemals Verdrießlichkeit in eurer Sprache anzudeuten. Wenn ihr nörgelig seid, kann dies zu Krebs führen. Seid
vorsichtig mit beidem, denn ihr seid Sahaja Yogis. Ihr müsst dieses Wissen haben, das eine nicht zu tun und das Unsinnige nicht
zu ertragen. Wenn irgendjemand so spricht – dann sollt ihr es nicht akzeptieren. Man kann euch schon etwas sagen. Das ist
recht so. Aber manchmal solltet ihr so eine Person ausschimpfen: „Du hast dies gesagt, aber es ist nicht so.“ Es ist das Beste, es
nicht auszuhalten und zu leiden. Ihr seid nicht Christus. Ihr habt nicht Seine Kräfte. Wenn ihr so handelt, dann werdet ihr Krebs
entwickeln.
Versucht also irgendwie im Zentrum zu bleiben, indem ihr alles beobachtet, ob ihr aggressiv seid oder euch zu sehr zurücknehmt
- keine dieser Haltungen ist richtig, sondern entwickelt eine Haltung, mit der ihr euch nicht unterkriegen lasst.
Es gibt eine chinesische Geschichte, die Ich einmal gelesen habe, in der ein König zwei seiner Hähne bei einem Hahnenkampf
gewinnen lassen wollte, worauf man ihm sagte, er solle sie zu einem Weisen bringen und sie dort ausbilden lassen. Daraufhin
sandte er sie zu dem Weisen. Sie wurden bestens ausgebildet. Und nachdem sie zurückgebracht worden sind, standen sie in der
Arena, in der viele Hähne angetreten waren und von ihnen angegriffen wurden, aber diese beiden standen einfach da, in keiner
Weise beunruhigt. Sie wurden immer wieder gereizt, aber diese beiden standen einfach da. Das Ergebnis war, dass alle davon
liefen. Das ist das Wesen, das ihr haben solltet. Nicht vor etwas niederbeugen, weil jemand aggressiv ist und auch nicht andere
angreifen, quälen oder auf die Nerven gehen. Es ist äußerst gefährlich für den Hals und so ein Hals wird immer in Gefahr sein,
schreckliche Krankheiten zu bekommen.
Das alles habe ich euch erzählt, weil wir so viel darüber wissen. Wir sollten es auch erreichen. Wir haben ein sehr subtiles Wissen
über das Vishuddhi Chakra, aber wir sollten auch etwas allgemeineres Wissen darüber haben, was unserem Vishuddhi Chakra
passieren kann, wenn wir nicht versuchen, darauf aufzupassen.
Dies ist also Shri Krishnas Werk. Auch die Zähne versorgt Er und die Ohren. Ihr wisst, was wir für unsere Zähne und Ohren tun
müssen. Dies sind Seine eigenen sechzehn Werke – könnte man sagen. Man kann sie karias nennen, sechzehn, an denen Er auf
den unterschiedlichsten Ebenen arbeitet. Und ihr müsst versuchen, die Kräfte unseres Vishuddhi Chakras auf vielerlei Weise und
durch mancherlei Übungen zu entwickeln, indem ihr erkennt, was falsch mit uns läuft, wenn wir unser Vishuddhi Chakra nicht
verstehen und wertschätzen.
Nun ist Amerika das Vishuddhi Chakra der ganzen Welt, und es ist demnach sehr wichtig, dass die Menschen, die hier
Verantwortung tragen, all die Kräfte des Vishuddhi Chakras kennen und darüber hinaus auch wissen sollten, wie man sie
bewahrt und auf der ganzen Welt verbreitet. Mit diesen beiden Händen, die auch dem Vishuddhi Chakra angehören, damit sollt
ihr Sahaja Yoga verbreiten. Ihr sollt zu den unterschiedlichen Völkern gehen, in die unterschiedlichen Länder, aber auch in den
kleinen Dörfern sollt ihr Sahaja Yoga verbreiten. Anfangs seht ihr nur die kühle Brise auf den Händen. Das heißt aber, dass ihr die
universale Kraft des Göttlichen in eurem Leben fühlt. Das ist die kollektive, universale Liebe, die in eure Händen kommt und euch
lehrt. Es ist ein sehr wichtiges Chakra. Dementsprechend ist Amerika sehr wichtig und als Bürger von Amerika, solltet ihr
versuchen, die Religion zu erhalten, das Dharma und ein tiefes Verständnis für die Weltprobleme schaffen und versuchen, allen
Menschen, aus welchen Ländern auch immer sie stammen, Liebe entgegen zu bringen.
Möge Gott euch alle segnen!
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Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 22 September 2001.
Heute haben wir uns hier versammelt, um Shri Ganesha zu verehren. Shri Ganesha, die Gottheit der Unschuld. Er ist der Ozean
der Unschuld. Und obwohl er so ein kleiner Junge ist, kann er die ganze Welt bekämpfen, er kann alle Negativität zerstören. Das
ist das Zeichen der Unschuld.
Es gibt Geschichten von Kindern, die aus großer Höhe von irgendwo herunter gefallen sind und völlig unversehrt blieben. Ihre
Unschuld ist so kraftvoll, dass niemand verletzt wird, der nicht verletzt werden soll. Sie hat alle Weisheit der Welt, alles
Verständnis der Welt. Und wann immer jemand versucht, die Unschuld anzugreifen, steht die Welt auf, die ganze Welt – auch
wenn sie sich vorher gar nicht so sehr um die Unschuld gekümmert hat und sie nicht wirklich verehrt hat. Sie alle stellen sich
gegen jeden, der versucht, die Unschuld anzugreifen.
Ihr könnt es in eurem eigenen Leben sehen: wenn jemand versucht, Kindern Schaden zuzufügen, springen alle auf, alle, egal was
sie sind, woher sie kommen, welche Nationalität sie haben, sie alle springen auf, um die Sache zu kontrollieren und dieses Kind
zu beschützen. Was ist das? Was ist das in uns, dass wir die Unschuld so bewusst beschützen möchten?
Es ist wirklich eine Schande, eine große Schande für uns, wenn wir feststellen, dass die Unschuld in dieser Welt unter Angriff
steht. Alles andere können wir tolerieren. Wenn unschuldige Menschen, die niemandem etwas getan haben, die nichts Böses an
sich haben, die sozusagen wie kleine Kinder sind, von irgendjemandem angegriffen werden, dann ist es zwar nicht so, dass die
ganze Welt reagiert, aber kein einziger kann es ertragen, wenn einem unschuldigen Menschen, einem unschuldigen Wesen
Schaden zugefügt wird.
Es ist uns nicht klar, dass der Ozean der Liebe und der Ozean des Verständnisses für Kinder in uns liegt. Warum? Warum sollte
das so sein? Warum sollten wir so fühlen, ausgerechnet für Kinder? Ausgerechnet für die Unschuld? Es gibt Personen, die immer
unschuldige Menschen , unschuldige Kinder angreifen. Aber niemand wird sie unterstützen. Niemand ist der Meinung, es ist
richtig, Kinder zu misshandeln. Und diejenigen, die so etwas getan haben, müssen leiden. Sie alle leiden als Folge davon.
Was ist das in uns, das diese Reaktion, diese unglaublich starke Reaktion hervorruft, wenn die Unschuld angegriffen wird? Wenn
zum Beispiel ein normaler Krieg ist und wenn gekämpft wird, dann haben die Menschen nur wenig Mitleid. Sie sagen auf der
ganzen Welt: „Na ja, die denken halt so, die sind so und so.“ Das größte Mitgefühl entsteht, wenn die Unschuld angegriffen wird.
Das haben die Menschen an sich. Sie haben in sich die Kraft, die Kraft Shri Ganeshas, die ihnen das Gefühl, die Fähigkeit, das
Verständnis für den Schutz der Unschuldigen gibt, unschuldiger Kinder, unschuldiger Menschen. Und die ganze Welt kann
aufstehen gegen diejenigen, die versuchen, unschuldige Menschen umzubringen.
Es kann keinen Zweifel geben. Wenn sie sich nicht gegen einen solchen Angriff stellen können oder so etwas kritisieren können,
dann würde ich sagen, sie sind noch keine Menschen.
Die höchste Persönlichkeit kann alles opfern, alles aufgeben, aber sie kann nicht das Gefühl für die Unschuld aufgeben. Das ist
sehr bemerkenswert. Wir machen uns nicht klar, dass in uns dieser Ozean der Liebe und des Schutzes für die Unschuldigen ist.
Die größte Kraft entsteht, wenn wir sehen, wie unschuldige Menschen, unschuldige Kinder angegriffen werden. Das ist es, was
die Menschen so schön macht. Natürlich gibt es viele Menschen, die grausam sein können. Ich würde sagen, sie sind vielleicht
Teufel. Vielleicht. Aber wenn es um Kinder und um unschuldige Menschen geht, spürt jeder die gleiche Verantwortung.
Für normale Menschen ist es schwierig, unschuldig zu sein, denn sie haben diese Vorstellung von sich, etwas Besonderes zu
sein und alles zu wissen, alles analysieren zu können – selbst Gauner, agressive Menschen, Störenfriede, was auch immer –
auch dafür haben sie eine Erklärung, ganz egal wofür, aber letztlich werden sie niemals den Respekt der anderen bekommen, sie
werden niemals für das, was sie tun, Lob und Ehre bekommen.

Für uns, die Sahaja Yogis, bedeutet Sahaj Kultur, dass wir unsere Unschuld respektieren. Selbst wenn ihr euch ein wenig
hereingelegt fühlt, ein wenig dominiert fühlt, ein wenig entwürdigt - aber Sahaja Yogis müssen unschuldig sein. Denn in ihnen
liegt die Kraft von Shri Ganesha. Sie sollten nicht niedergeschlagen sein, wenn sie ausgenutzt oder beleidigt oder gequält oder
dominiert werden, das ist okay. Sie sollten nicht versuchen, die Unschuld anderer Menschen, egal wessen, zu zerstören. Es wird
automatisch funktionieren. Ihr werdet erstaunt sein, dass, wenn die Unschuld angegriffen wird, alle guten Kräfte auf der ganzen
Welt zu ihrer Rettung antreten.
Ein Beispiel dafür ist der jüngste Krieg, der so genannte Krieg Amerikas. Unschuldige Menschen, die keinem etwas zuleide getan
hatten, wurden dort gequält und getötet. Sie bekommen zu dieser Zeit von der ganzen Welt große Unterstützung. Jedes Land, ob
es an diese Menschen glaubt oder nicht, will unbedingt jene finden, die dieses Verbrechen begangen haben. Sie mögen nicht der
gleichen Religion angehören, nicht dem gleichen Land, nicht die gleichen Verbrechen begehen – wer jetzt nicht Partei für die
Unschuld ergreift, wird ausgeschlossen und zerstört. Daran gibt es keinen Zweifel. Sie werden ein für alle Mal eine Lektion
erhalten, dass man unschuldige Menschen nicht angreifen darf.
Ich habe euch gesagt, dass wir in Sahaja Yoga niemals zornig auf unsere Kinder sein sollten. Wir sollten sie auf keine Weise
bestrafen. Unsere größte Leistung sollte darin bestehen, Kindern diese liebende Aufmerksamkeit zu schenken. Auf der ganzen
Welt, ganz egal, ob das Kind zu eurer eigenen Familie gehört oder einer anderen, auch wenn vielleicht nicht besonders an euch
hängt – weil es ein Kind ist, weil es unschuldig ist, diese Unschuld in sich trägt, wird eure eigene Unschuld versuchen, es zu
beschützen.
Es ist sehr erstaunlich, wie Menschen sogar bereit sind, ihr Leben zu opfern, wenn die Unschuld angegriffen wird. Kinder sollten
niemals angegriffen werden. Zweifellos gibt es eine Kraft in ihnen, die sie beschützt. Aber ihr solltet eure Energie nicht für Dinge,
die so unheilverheißend (inauspicious), so grausam und so hässlich sind, verschwenden.
Wenn ihr Kinder nicht lieben könnt, könnt ihr gar nichts lieben. Ich bin noch niemandem begegnet, der sagte, er mag keine Kinder
– zum Glück! Aber einige sagen vielleicht: „Wir lieben Blumen“. Warum? Warum liebt ihr Blumen? Weil sie unschuldig sind. Weil
ihnen diese Schönheit der Unschuld eigen ist. Ihr liebt die Natur. Warum? Weil sie unschuldig ist. Aber die größte Unschuld
finden wir zwischen Menschen, die Sahaja Yogis sind!
Es ist so einfach, raffiniert zu sein, so einfach. Es ist sehr einfach, klug zu sein. Aber um weise zu sein, solltet ihr verstehen, wie
schön es ist, unschuldig zu sein. Ihr könntet sagen: „Mutter, wenn man unschuldig ist, wird man vielleicht ausgenutzt.“ Niemand
kann einen unschuldigen Menschen ausbeuten. Sie denken vielleicht, sie hätten es getan, sie waren grausam und so weiter, aber
sie können es trotzdem nicht. (Die Unschuld) ist wie ein Fels. Sie ist wie ein Fels, der durch nichts besiegt werden kann, nicht
durch noch so viel Zorn und nicht durch auch nur irgendeine Art von Rache. Sie ist der Fels, der gepflegt und genährt wird von
Shri Ganesha.
Ich habe euch auch gesagt, dass die Unschuld in euch niemals zerstört werden kann. Das ist sehr erstaunlich. Selbst bei
Sündern, grausamen Menschen, wem auch immer: sie wird nicht, sie kann nicht zerstört werden. Die Unschuld ist ein sehr
großes Geheimnis, das das Göttliche in uns angelegt hat.
Wir spielen sehr mit unserer Unschuld. Wir benehmen uns so, wie es uns gefällt und denken: „Es ist schon okay, denn schließlich
ist es das, was ich will, mein Wunsch. Und wir machen weiter so, wir machen immer so weiter und verlieren dadurch unsere
Kraft. Sozusagen verstecken oder verdecken wir unsere Kraft der Unschuld. Und dann denken wir noch, wir wären gut gewesen,
wenn wir andere gewieft hintergangen haben. Diese raffinierte Art wird aber nicht dazu führen, dass ihr zufrieden werdet, denn
sie genügt sich nicht selbst. Wenn ihr versucht, jemanden zu hintergehen, dann fällt dies auf euch zurück, eure List wendet sich
gegen euch selbst und zerstört euren Glauben an die Unschuld – und das ist der größte Glaube, die größte Hilfe und (Text
unverständlich, klingt wie ‚we should..’, „wir sollten sagen“) oder die größte Macht auf dieser Erde. Diejenigen, die ihre Unschuld
nicht respektieren, weil sie der Meinung sind, das würde sie schwach machen, haben die Kraft der Unschuld nicht erlebt, wie sie
funktioniert, wie sie agiert. Sie reagiert von überall auf der ganzen Welt. Aber ich glaube, dass sich die Menschen dieser Kraft
bisher nicht bewusst sind, dieser Kraft der Unschuld. Dabei ist es das Allerhöchste, unschuldig zu sein. Und sie wirkt so, wie
wenn das ganze Verständnis, die ganze Entwicklung des Daseins auf wunderbare Weise erreicht wird.

Seht nun, was auf dieser Welt gesagt wird, an was Menschen sich erinnern, was respektiert wird. Hohe Ideale werden respektiert.
Aber, sozusagen, die subtile Seite dieser hohen Ideale der Menschen: wenn man ein sehr, sehr schönes Leben geführt hat, voller
Güte und getragen von guten Charaktereigenschaften - all diese Leute mögen verletzt worden sein, getötet worden sein – aber
wegen ihrer Unschuld leuchten sie, sie leuchten über alle Zeiten hinweg. Ihr könnt das Leben aller großen Menschen auf diese
Weise betrachten; sie sind alle sehr einfach, sie beabsichtigen nichts – sie verhalten sich spontan, sie leben spontan. Nationen
um Nationen können zerstört werden, aber die Unschuld kann nicht zerstört werden. Glaubt daran. Ihr müsst vollständigen
Glauben in euch selbst haben, und dass euer ‚Selbst’ nichts als Unschuld ist. Ihr mögt sagen: unschuldige Leute werden
ausgenutzt. Niemand kann Unschuld ausnutzen, weil sie etwas ist, das ewigen Wert besitzt. Man mag euch in Sachen Geld
betrügen, oder bei etwas anderem, aber das, was ewig währt, ist eure Unschuld. Und ihr werdet die erfolgreichste Person im
Leben sein, wenn ihr absolut unschuldig seid und ihr euch um eure Unschuld kümmert.
Wie ich euch gesagt habe – diese Unschuld wird niemals zerstört. Sie kann von euren schlechten Gedanken überdeckt werden,
von schlechten Taten, sie mag zum gegenwärtigen Zeitpunkt verdeckt sein. Aber wenn ihr die Wolken vom Himmel der Unschuld
vertreiben könnt, so wird alles so offensichtlich, so dass ihr die ganze Welt gewonnen habt. Wir können das am Beispiel von
Christus sehen. Er wurde gekreuzigt, er wurde beleidigt, er wurde gequält. Die, die das getan haben – wo sind sie? Wer kennt sie?
Nicht einmal ihre Namen kenn man. Niemand kümmert sich um sie. Ein Einziger wurde so sehr ausgenutzt, so sehr gequält. Aber
trotz alledem, was ist passiert? Er bekam Respekt von der ganzen Welt. Die ganze Welt respektiert ihn. Niemand sagt: ‚Seht euch
das an, wie er gekreuzigt wurde, was er wohl getan hat...’ Nichts dergleichen. Sie respektieren ihn einfach. Und was respektieren
sie? Das Wesentliche, das Wesen der völligen Unschuld.
In Sahaja Yoga wird gesagt, dass er die Inkarnation der Unschuld war. Er war die Inkarnation von Shri Ganesha, was überprüft
werden kann. Wenn wir also nun bei unseren eigenen Unternehmungen denken, dass wir tun können, was wir wollen - und wenn
wir uns nicht einmal daran erinnern wollen, nicht einmal in Betracht ziehen wollen, dass das, was wir gerade tun, falsch ist - so
wissen wir nicht, was uns bevorsteht. Was ist auch Hitler passiert? Er dachte, er könne die ganze Welt zerstören, er könne so
viele Menschen umbringen und dabei immer noch eine große Persönlichkeit bleiben. Solche Leute (Sie) sind so dumm, nicht zu
verstehen, wer die Menschen sind, die wirklich respektiert sind. Durch alle Zeiten, durch den Lauf der Geschichte – keiner wie
Hitler. Er hat nicht verstanden, dass er, wenn er wirkliche Macht über die Welt gewinnen will – und er wollte den Ruf eines großen
Mannes haben – den (wirklich) großen Menschen hätte folgen sollen. Und die großen Menschen sind die, die unschuldig sind.
Ihre große Kraft ist Unschuld – wen man sich auch anschauen mag. Ich weiß nicht, wie ich beschreiben soll, wie diese Kraft
wirkt, weil sie auf so viele verschiedene Weisen wirkt. Man kann die historischen Ereignisse durchgehen, durch so viele, und was
wird man herausfinden? Dass ihr euch an eine Person, die so unschuldig, einfach und weise ist, euer Leben lang erinnert.
Ich war ein Kind, ganz jung, als ich in der Schule immer in die Bibliothek ging und über das Leben großer Menschen, die große
Dinge für uns geschaffen haben, las. Über so viele von ihnen. Und ich war so beeindruckt, wie einfach einige von ihnen waren wie Kinder! Zum Beispiel war Abraham Lincoln, für den ich immensen, außerordentlichen Respekt habe, ein Mann, der sogar von
seiner Frau gequält wurde. Sie sagte: „Du weißt nicht, wie unbeholfen du bist, du weißt nicht, wie man sich anzieht, du weißt
nicht, wie man sich benimmt.“ Und sie war wirklich sehr hart mit ihm und behandelte ihn die ganze Zeit schlecht. Zu guter Letzt
wurde er noch umgebracht. Man kann also sagen: „Sieh, was bringt es, ein Abraham Lincoln zu sein? Weil er umgebracht wurde,
war er nicht erfolgreich.“ Bis heute, überall in der ganzen Welt, wissen die Leute, wer Abraham Lincoln war. Seine Frau kennen sie
nicht – möglicherweise (Lachen). Aber sie wissen, wer Abraham Lincoln war, alle. „Ein ungeschickter Mann“, und alle möglichen
Arten der Abschätzigkeit. Aber niemand respektiert sie, niemand denkt irgendetwas über sie. Wer heute respektiert ist, das ist
Abraham Lincoln. Warum? Er wurde in der Tat umgebracht, er wurde getötet – das zeigte, dass er keine Kraft zu überleben hatte
– aber er überlebte alle Zeiten! So viele Jahre sind vergangen, und er überlebt immer noch.
Nehmt das Beispiel all der großen Menschen, die unschuldig waren; und deshalb hatten sie Ideale. Ihnen waren die Ideale
wichtiger alles andere, sogar als ihr Leben. Alles war nichts. Nun, der Sinn für Ideale und der Idealismus kommt nur von eurer
Unschuld. Sie ist diejenige, die euch lehrt, was euer Ideal ist; wie man existieren soll, was für ein Leben man führen soll. Es ist
nicht wichtig, dass man große Autorität hat, oder hohe Positionen als Minister und all das. Es gab so viele, die kamen und

starben. Da waren so viele Leute mit Ehrgeiz und so viele, die unterdrückerisch waren, aber wo sind sie? Niemand kümmert sich
um sie, niemand will sie sich ansehen. Wenn ihr Photo auftaucht, schließen die Menschen ihre Augen „Nein, nein, diesen Mann
wollen wir nicht sehen.“ Aber wenn da ein kleiner Junge ist, der auf unschuldige Art und Weise spricht, so bewundert die ganze
Welt dieses Kind. Und diese großen Menschen sind die Symbole dieser Unschuld. Ihre Hauptqualität war die Unschuld, von der
ihre Weisheit stammte.
Ganeshas große Qualität ist seine Weisheit. Er wusste, was Erfolg war, durch seine, ich sollte sagen, unschuldigen
Eigenschaften. Manchmal sind sich die unschuldigen Menschen nicht einmal ihrer Qualität der Unschuld bewusst. Es überrascht
sehr, wie die Qualität der Unschuld durch Menschen leuchtet, die sehr gewöhnlich sein können, die sehr einfach sein könne, die
vielleicht nicht so intelligent und scharfsinnig aussehen, die vielleicht nicht gute Diplomaten werden, was es auch sein mag – sie
sind unschuldig! Das ist, wo aller Ruhm dermMenschen endet.
Um unschuldig zu sein – (ein Kind weint) – also, um unschuldig zu sein, was kann man tun? Die Leute werden sagen: „Mutter,
was tun wir, um unschuldig zu sein?“ Zu aller erst könnt ihr selbst beobachten, wie euere Gedanken (mind) funktionieren. Was
machen sie? Wie reagieren sie? Das muss man beobachten; ich bezeichne das mit ‚Introspektion’. Welche Arten Pläne
schmiedet euer Verstand? Was denkt er, was am besten ist? Bei diesem Denken, bei diesem Gedankenvorgang, was ist die
allerwichtigste Art und Weise, sich selbst zu beobachten? Das Erste und Wichtigste ist, dass ihr euch bewusst sein solltet, wie ihr
auf jemanden reagiert. Ist es eine unschuldige Reaktion? Oder ist es eine rachsüchtige Reaktion?
Es ist sehr einfach, euch selbst zu sehen, weil ihr jetzt alle Sahaja Yogis seid. Ihr könnt selbst beobachten, wie eure Reaktion auf
Aggression euch gegenüber ist, oder auf irgendeine Art von Schwierigkeit, die auf euch zukommt. Wie reagiert ihr darauf? Wie
verhaltet ihr euch? Wenn ihr eine sehr starke Person seid, dann verhaltet ihr euch – ihr kümmert euch nicht darum. Ihr seht für
euch selbst, dass es nur etwas Dummes ist, was euch die Leute antun. Absolut dumm. Und wenn sie dumme Sachen anstellen,
warum sollten wir uns darum kümmern? Warum sollten wir unsere Energie darauf verschwenden? Es wird zu einem Punkt
kommen, wo man ihre Dummheit herausfinden wird, und zwar auf solch eine Weise, dass sie ihr ganzes Leben und danach mit
Verachtung behandelt werden. Die Leute wollen nicht einmal ihren Namen nennen, sie wollen ihr Bild nicht haben, sie wollen
nichts mit ihnen zu tun haben. Was zu dieser Zeit, zu diesem einschneidenden Zeitpunkt geschieht ist, dass Menschen anfangen,
Leuten zu folgen, die Schwindler sind, die nicht unschuldig sind, die gegen die Unschuld sind – weil es ihnen besser passt. Es
passt ihnen, aggressiv zu sein, gerissen zu sein, und auf diese Weise bildet sich eine neue Gruppe – die wir eine ‚teuflische
Gruppe’ nennen können. Und sogar diese ‚teuflische Gruppe’ kann einer unschuldigen Persönlichkeit nichts, gar nichts anhaben.
Es gibt einen entsprechenden Spruch (Sloka) auf Sanskrit, der sich auf den Spirit bezieht – ‚Nainam chidanti sashtrani’ – „Man
kann ihn mit keiner Waffe töten“. ‚Nainam dahanti pavaka’ – „Kein Feuer kann ihn verbrennen“. ‚Sayanam claydayantaposh naso
sathe marutha’ – ‚Marutha’ ist die Luft, oder wir können es auch Wind nennen, „Noch kann der Wind ihn wegwehen“. Er ist
jenseits der Natur, die zu zerstören versucht. Aber ihr werdet erstaunt sein, dass die Natur versteht. Ich habe euch schon gesagt,
die Natur ist unschuldig. Sie versteht und agiert im richtigen Moment, gegen die Person, die aggressiv ist, die eine unschuldige
Person schaden oder in Schwierigkeiten versetzen will.
So sollten wir also wissen, dass wir unsere Unschuld verehren müssen.
Ich weiß, dass man manchmal das Gefühl hat, deswegen dominiert zu werden. Manchmal fühlt man sich traurig darüber:
„Warum wird man auf diese Weise von anderen behandelt?“ Alle möglichen Gedanken kommen auf. Aber wenn man seine
Unschuld verehrt, dann wird man immer eine glückliche Person sein, immer eine freundliche Person, immer eine bescheidene
Person. Also, man muss vorsichtig sein. Ihr seid euer eigener Zerstörer! Ihr seid derjenige, der tötet – seht ihr? (?) Was sagt ihr zu
Hitler? Hitler hat sich selbst zerstört - wer hat ihn zerstört? Ich meine, jeder muss sowieso sterben, er wäre also sowieso
irgendwann tot gewesen. Aber, wer es für alle Zeiten zerstört hat, ist er selbst. Also, man bringt sich selbst um. Hierdurch (dass
man vorsichtig ist) kann man sich selbst retten und ruhmreich werden, wenn man unschuldig ist.
Habt Glauben an die Kraft der Unschuld.
Was wichtig ist, ist, wie ihr in eurem eigenen Leben die Kraft der Unschuld ausdrückt, wie ihr miteinander umgeht, und das ist,
was ich „die Liebe“ nenne. Man kann nicht voller Mitgefühl sein, wenn man nicht diese Einstellung sich selbst gegenüber hat.
Man kann nicht gütig sein. Zeitweise mag man ein solches Gefühl haben, aber dauerhaftes Mitgefühl entsteht nur, wenn ständig

Unschuld durch euren Charakter fließt. Es ist etwas so Transparentes in einem Menschen, und es hält alle anderen Dinge
aufrecht, es ist stärker als sie – und allemal stärker als die Zeit. Über Jahrtausende werden die Menschen euch, die Sahaja
Yogis, nicht vergessen, wenn ihr eure Stärke und die Kraft eurer Unschuld zeigt.
Es tut mir, leid, dass das heutige Programm so spät ist, aber ihr wisst, dass ich bereit war, zu kommen. Jetzt werden die
Hochzeiten aber zur Hauptaufgabe. Weil es so spät kam, haben wir bis zur letzten Minute über die Hochzeiten entschieden. Aber
ich sage euch, dies ist das letzte Mal. Das nächste Mal werden wir damit aufhören. Ihr müsst eure Bewerbungen mindestens
acht Tage vorher einsenden, und für Ganapatipule zwei Wochen vorher. Sonst – ein Tag hat nur vierundzwanzig Stunden, und die
kann man nicht verlängern!
Ich muss nun die bescheidene Bitte an euch richten, dass ihr, wenn ihr verheiratet werden wollt, das bitte so tut, dass ich Zeit
habe, mich darum zu kümmern. Sonst werde ich es anderen überlassen, zu entscheiden. Wenn ihr das wollt, kann ich das so
machen. Also, ihr müsst eine einfache Sache verstehen, nämlich, dass die Ehe etwas sehr Wichtiges ist. Wenn ihr verheiratet
seid, könnt ihr unschuldige Kinder erschaffen. Aber wenn ihr euch so verhaltet, so wenig Verantwortung zeigt, muss ich euch
darum bitten, den Wert der (meiner) Zeit zu verstehen. Denn vom nächsten Mal an - das kann ich euch versichern – wird es keine
Hochzeiten mehr geben, wenn ihr eure Bewerbungen so spät schickt. Das sollte eine Woche vorher geschehen. Ich hoffe, ihr
werdet das verstehen.
Vielen Dank.
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Navaratri Puja. Delphi (Greece), 21 October 2001.
Wir haben uns hier versammelt, um das Devi Puja zu begehen. Das Puja wurde schon viele Male durchgeführt, und die Göttin
wurde von den Devas gebeten, sie von der Tyrannei teuflischer Menschen zu erlösen.
Auch heute fühle ich, dass wir in einer merkwürdigen Situation sind. Dass da Menschen, die entweder der Teufel selbst, oder von
teuflischen Menschen hypnotisiert sind. Sie versuchen etwas zu tun, was sie niemals hätten tun sollen, sie wissen nicht, dass
alles ein Ende hat. Und dieser Zeitpunkt ist gekommen. Jetzt sollten alle guten Menschen, vor allem die Sahaja Yogis, ihre ganze
Aufmerksamkeit auf die Vernichtung solcher schrecklicher Personen wie Mahishasura richten.
Früher war es sehr einfach, weil alle Teufel als Teufel kamen und man sie sehen konnte. Man konnte sehen, dass es Teufel sind.
Ihr ganzes Verhalten bewies, dass es Teufel waren. Warum taten sie es? Warum waren sie grausam? Weil diese so genannten
„Menschen“ – sie sind keine Menschen – von Natur aus teuflisch sind und Dinge tun wollen, mit denen sie die Menschen
zerstören können – gute Menschen.
Es ist klar, dass die Zeit gekommen ist, in der sie zerstört werden.
Ich könnte in keinster Weise gegen den Islam sein oder jemals Mohammed Saab kritisieren. Er was Göttlich, daran besteht kein
Zweifel, und er versuchte, Göttliche Arbeit zu leisten. Aber aus dieser Göttlichen Arbeit sind diese dummen Menschen
hervorgegangen, die solche teuflischen Personen akzeptieren. Ihr werdet erstaunt sein zu hören, dass es im Islam 74
verschiedene Gruppen gibt. Sie sagen: „Wir folgen einer Religion“, aber das tun sie nicht. Unter ihnen gibt es wirklich böse
Menschen. Sie nennen sich „Devbandhis“ nach einem Ort in Indien. Oder sie werden auch „Wahabees“ genannt.
Ich kenne sie schon lange, denn in unserem Haus, im Haus meines Vaters, hatten wir eine Menge muslimischer Angestellter, die
als Köche, Fahrer und andere Bedienstete arbeiteten. Und diese Wahabees sind sehr interessant, denn sie glauben noch nicht
einmal an Mohammed Saab. Wenn man zu ihnen sagt, Mohammed habe das und das gesagt, sagen sie: „Nein, wir glauben nicht
an Mohammed Saab.“ „An wen glaubt ihr denn?“ „Wir glauben an Allah“ „Habt Ihr Allah denn getroffen? Habt ihr ihn gesehen,
dass ihr an ihn glaubt?“ Aber ihr ganzes Verhalten war grausam, es war eine angeborene Grausamkeit. Und immer, wenn mein
Vater das gesehen hat, forderte er sie auf zu gehen. Denn sie hatten immer sehr finstere Praktiken im Umgang mit anderen.
Ich wusste nicht, dass es einmal soweit kommen würde. Meistens waren sie aus Afghanistan. Könnt ihr euch das vorstellen?
Meistens. Natürlich quälten sie auch andere Afghanis. Und egal, wo sie hingingen – sie zeichneten sich durch ihre große
Grausamkeit aus. Nicht alle Afghanis, ganz und gar nicht, aber manche. Sie kamen aus Afghanistan nach Indien und es gibt
unterschiedliche Typen von Afghanis bei uns. Manche waren sehr liebevoll, gütig und hilfsbereit. Sehr nette Menschen. Und
manche waren sehr grausam. Zuerst wussten wir nicht, was es ist. Aber da mein Vater gebildet war und den Islam studiert hatte,
sagte er zu uns: „Das sind keine Moslems. Sie nennen sich Wahabees, und sie sind keine Moslems“. Heute kann ich das ganz
klar sehen.
Nicht dass es in anderen Religionen oder Gruppen keine schlechten Menschen gäbe. Aber diese Wahabees bildeten heimlich
verschiedene Gruppen. Sie sind nicht viele. Und mein Vater hatte zu mir gesagt: „Eines Tages werden sie sehr explosiv werden
und versuchen, die ganze Welt zu zerstören.“ Zuerst konnte ich das nicht verstehen, denn immerhin sahen sie einfach nur wie
Menschen aus. Aber er sagte zu mir: „Sie zeigen absolut nicht, wer sie sind. Und wenn sie einmal mit ihrer Grausamkeit
anfangen, werdet ihr nicht wissen, was tun.“
In unser Land marschierte einmal jemand ein, den sie Mohammed Shah Dali nannten, er war Moslem. Er war sehr sehr grausam
und tötete sogar Moslems, weil sein Konzept darin bestand, dass man Mohammed nicht verehren dürfte, weil er gesagt hat: „Ich
bin nicht Göttlich.“ Auch ich habe das früher gesagt, um mich vor den dummen Menschen zu retten. Jahrelang habe ich gesagt:

„Ich bin nicht Göttlich.“ Aber als sie meine Vibrationen spürten und all das, haben sie es geglaubt. Aber diejenigen, die an
Mohammed Saab glaubten, wurden von diesen Leuten niemals verstanden. Sie waren sehr grausam, und weil sie noch nicht
einmal an Mohammed glauben, kann man mit ihnen über diesen Punkt nicht reden. Man kann nicht mit ihnen diskutieren, was im
Koran steht, weil sie nicht an den Koran glauben und nicht an Mohammed Saab. Sie glauben an Allah. Gott weiß, woher sie diese
Verbindung haben!
Aber langsam war es verwunderlich, dass sie hypnotisieren konnten. So wie wir auch furchtbare Gurus haben, die sich als Gurus
ausgeben und hypnotisieren. Ihr habt sie gesehen, hypnotisierte Menschen. Viele werden gerade entlarvt und bloßgestellt und
viele werden noch entlarvt werden. Aber meistens waren es Leute, die an Geld interessiert waren, an viel Geld, und irgendwie
wollten sie im Namen der Religion daran kommen. Damals haben die Menschen ihre grausamen Methoden und ihre
Grausamkeiten nicht gesehen. Diese Grausamkeit wurde immer schlimmer und ihr wisst, dass wir bei Nizamuddhin Aulia waren.
Dort habe ich erst entdeckt, dass es eine Madharsa gibt. „Madharsa“ bedeutet „Schule“. Zu dieser Schule wurden kleine Kinder
zugelassen. Es war so gut durchgeplant – Gott weiß nicht –, allein in Delhi gab es 120 Madharsas! Niemand weiß, was dort
gelehrt wird, wie sie hypnotisieren, wie sie es machen. Einmal kam es vor, dass ich zu diesem Ort, zu Nizamuddhin, hinging, und
ich sah dort, wie sie Lieder singen und diese Dinge. Und ich bemerkte, dass in ihnen ein echtes Gefühl für Liebe ist. Sie fühlten
meine Liebe sehr stark, sie alle, und sie begannen, zu Sahaja Yoga zu kommen. Aber ich wusste nicht, dass an diesem Ort eine
Madharsa war. Ich fragte sie: „Wie kommt es, diese Vibrationen, Nizamuddhin war ein.............. Aulia (Heiliger). Und wie kommt
es, dass hier keine guten Vibrationen sind?“ Zwischendurch spürte ich sehr schlechte Vibrationen. Dann sagten sie zu mir:
„Mutter, hier ist eine Madharsa.
Jetzt schaut euch das Böse an, wie es arbeitet. Normalerweise arbeitete das Böse in der Form, dass es Gruppen bildete, Kriege
führte und Menschen tötete. Sie waren nur wenige, aber sie hatten Grausamkeit als Religion. Egal, wie sie lebten, sie wollten
grausam sein. In diesen Madharsas hatten sie Leute, die ihnen beibrachten, wie man grausam ist, wie man hasst. So begann der
Unterricht in Hass. Und dieser Unterricht in Hass zieht sich durch alle diese Madharsas auf der ganzen Welt.
Wie ihr wisst, gab es immer Kämpfe zwischen Pakistan und Indien. Aber diesmal erkannten die Pakistanis, dass sie, wenn sie mit
Indien so kämpfen, als Terroristen betrachtet werden. Also sagten sie: „Nein, wir wollen keinen Terrorismus in unserem Land.“
Aber sie sind diejenigen, die dumm... Dieser neue Mann (Präsident Musharraf) hat ungefähr 65 Gelehrte und Botschafter nach
Afghanistan geschickt, damit sie in diesen Madharsas lernen, wie man grausam ist. Stellt euch das vor! Hass zu lehren! Natürlich
gibt es viele Moslems, die nicht so sind. Aber wenn man Mohammed Saab nicht respektiert und sich Moslem nennt, was soll da
schon aus einem werden?
So entstanden alle diese falschen Vorstellungen und der Islam teilte sich in viele Gruppen. Das ist in Ordnung, aber dass da eine
Gruppe ist, die gegen die gesamte Menschheit ist, ist ein sehr gefährlicher Plan. Ich weiß nicht, wie viele Moslems davon
wussten. Sie verbreiteten dieses Madharsa-System auf der ganzen Welt und die Menschen, die aus dieser Institution kamen,
waren sehr, sehr grausam. Die erste Grausamkeit war gegen Frauen gerichtet. Die Frauen wurden mit einer solchen Verachtung
behandelt, sie bekamen absolut nicht den geringsten Respekt. Das alleine zeigt schon, dass sie von niemandem kontrolliert
wurden. Das steht weder im Koran noch wurde es von Mohammed Saab beschrieben. Er sagt: „Gott ist gnädig. Er gibt Frieden.“
Alles, was er tat, war absolut Göttlich, zweifellos. Aber durch einige von diesen Leuten, die Art, wie sie sich dem Teufel
verschrieben, begannen die Menschen, den Islam misszuverstehen.
Islam bedeutet „Hingabe“. Wer hingegeben ist, das seid ihr. Gott hingegeben sind diejenigen, die sich von all ihrer Lust, ihrer Gier
und all diesen Feinden losgesagt haben, und die höher als die normalen Menschen stehen. Etwas anderes sehr Interessantes ist,
dass Mohammed sagte: „Zur Zeit der Auferstehung werden eure Hände sprechen“. Das hat er klar gesagt. Natürlich können die
Menschen diese Aussage verdrehen, wenn sie wollen, weil sie ja in einer poetischen Sprache geschrieben wurde. Aber
Mohammed Saab hätte niemals, niemals gesagt.... (Kurze Pause)
Es ist sehr schockierend, dass in der heutigen Zeit die Menschen so verkehrte Vorstellungen haben. Aber das ist auch der Grund
dafür, dass andere dagegen Widerstand entwickeln. Die Juden entwickelten einen Widerstand gegen sie. Dieser Hass ist
verantwortlich dafür. Und dieser Hass auf beiden Seiten, möchte ich sagen, ist, dass zwei verschiedene... (kurze Pause)... Es
liegt auf der Hand. In Sahaja Yoga glaubt ihr an ein völlig unschuldiges, einfaches Zusammenleben. Und dass Menschen

glauben, dass es garantiert verschiedene Gruppen von Menschen gibt.... (kurze Pause).... Also was ist unsere Aufgabe? Was
sollen wir tun? Zu allererst müssen wir Innenschau halten. Wenn ihr zum Beispiel ein Hindu seid, als Hindu geboren, dann solltet
ihr euch hinsetzen und herausfinden, ob ihr irgendjemanden hasst, weil er ein Moslem ist. Ihr dürft nicht hassen! Ihr könnt
niemanden hassen, nur weil er ein Moslem ist. Wenn ihr ein Moslem seid, wenn ihr Gott hingegeben seid, wie könnt ihr andere
dann hassen? Wenn ihr hingegeben seid, seid ihr an das Göttliche hingegeben. Wie könnt ihr dann gegen das Göttliche sein? Von
diesen irreführenden Ideen und Gedanken solltet ihr euch trennen. Angenommen, ihr seid ein Hindu – dann habt ihr nichts mit
Hass gegen irgendjemanden zu tun. Soviel ist sicher! Das Wort „Hindu“ kommt vom Flussnamen „Sindhu“. Denn Alexander (der
Große) konnte „Sindhu“ nicht aussprechen, also sagte er „Hindu“. Und auf dieser Grundlage haben viele in Indien diesen
furchtbaren Hass entwickelt. Aber Grausamkeit war trotzdem nicht ihre Sache. Das hat sie gerettet. Sie wollten andere nicht
quälen.
Diese Haltung, andere zu quälen oder zu hassen stammt aus anderen Quellen. Und die Quelle ist, wie ihr ganz klar sehen könnt,
dass sie offen hassen. Zu hassen, ist eine sehr schlechte Eigenschaft. Es ist eines der gefährlichsten Dinge, zu hassen. Und ihr
alle müsst wissen... (kurze Pause)... Okay. Jetzt haben wir... (lange Pause)
Für mich ist es sehr schmerzhaft, wenn ich mir vorstelle, dass wir Menschen sind und andere hassen, wo wir wissen, dass Liebe
so ein überwältigendes, schönes Gefühl ist. Aber warum hasst ihr? Weil andere euch beeindruckt haben, weil sie euch Lügen
erzählt haben, deshalb hasst ihr. Was für eine Errungenschaft! Zuerst Mensch sein und dann jemand sein, der voller Hass ist!
Und was kommt dann? Ich weiß es nicht.
Früher hatte die Göttin kein Problem damit zu töten. Die Göttin tötete alle diese Menschen... (lange Pause)...Es ist ein sehr
trauriges Gefühl, dass Gott die Menschen von der Amöbe bis zur Stufe des Menschen erschaffen hat, und dass wir hassen. Aber
genau das ist geschehen.!
In Sahaja Yoga ist es natürlich anders. Sahaja Yogis wissen, wie man die Liebe genießt. Sie mögen es. Und sie genießen es. Das
kann man sehen. Und wenn ihr es irgendwie schaffen könntet, diesen Hass loszuwerden – irgendwie, irgendwie, mit all eurer
Willenskraft, wenn ihr alles, was man den Menschen erzählt, ablehnt und euch dem widersetzt, dann bin ich sicher... (lange
Pause).
Es ist eine schwierige Aufgabe, wenn die Menschen, die auf diese Erde kamen, alle möglichen Schulen durchlaufen haben, ihre
Lebensbedingungen verbessern wollten, ihre Beziehungen, ihre Freundschaften, so tief in den Hass abgefallen sind. (Lange
Pause)
Mein Herz weint einfach. In was für einer Zeit bin ich auf die Erde gekommen, in der ich sehen muss, wie sich die Menschen
gegenseitig hassen. Sie sprechen von Liebe und Hass. Es ist eine sehr ernste Sache, das ihr, die ihr die Kinder seid ... (kurze
Pause)... Sie werden so enden... (lange Pause)... Ich meine, ich habe Erfahrungen, wenn ich euch das erzähle, seid ihr schockiert.
Wie Menschen tief gesunken und böse geworden sind. Es geht um unser Verständnis, darum, dass wir uns selbst zu verstehen:
Hassen wir jemanden? Haben wir Vorstellungen, dass wir bestimmte Dinge nicht tun oder haben sollten? ... (Kurze Pause)....
Habt ihr solche Dinge in euch? Findet es heraus! Hasst ihr andere Menschen?
Diese Vorstellungen sind faul, absolut faul für den menschlichen Verstand. Vorstellungen, die tierischen Instinkten gleich sind,
sind absolut schlecht für den Menschen. Aber genau das ist der Fall und es kommt an die Oberfläche... (Kurze Pause)... Wenn ihr
arm seid, okay, aber durch Hass werdet ihr auch nicht reich. Wenn ihr in Schwierigkeiten seid, dann ist es eure Pflicht, diese
Schwierigkeiten zu beseitigen, und nicht, euch daran zu bereichern. All das muss ein Ende haben. Es ist sehr erstaunlich, dass es
uns überhaupt nichts ausmacht, was wir da tun. Ja, ihr braucht das richtige Verständnis: Wohin gehen wir? Wenn es ein
Mißverständnis mit jemandem gibt, dann räumt es besser völlig aus. Jemand versucht, euch zu belästigen. Okay. Aber denkt
nicht schlecht über diese Person. Es ist sehr erstaunlich, dass wir diese Dinge niemals sehen, wie hässlich sie sind, wie seltsam
sie sind und wie sehr sie eure Persönlichkeit zerstören.
Ihr mögt in der Lage sein, einige Menschen zu verbessern... (lange Pause)...
Alle eure Aktivitäten als Sahaja Yogis, ich habe nie gesehen, dass sie so wichtig sind. Wir müssen soviel Zeit dafür aufbringen.
Uns nicht um sinnlose, frivole Dinge kümmern, sondern um ernste Dinge, in uns oder um uns herum, die beseitigt werden
müssen. Wenn ich euch frage: „Wie viele Menschen hasst ihr?“, sagt ihr vielleicht: „Zwanzig“. Und... (lange Pause)... Seht ihr, die

ganze Atmosphäre bei all dem füllt mich mit solch einer Reue, dass ich nicht weiß, was wir tun werden, die Sahaja Yogis. Wie
sind ihre Pläne? Bitte geht in euch und schaut euch an, was ihr Konstruktives tut und was ihr Destruktives getan habt. Ihr braucht
einen großen Schock, um das zu verstehen.
Ich mag die Art, wie wir Programme und Pujas machen und all das, aber wenn ihr mein inneres Wesen fragt, so weiß ich, dass es
sehr sehr unglücklich ist, sehr krank. Was ihr zur heutigen Zeit als Sahaja Yogis tun müsst... (kurze Pause)..., als Sahaja Yogis –
das Allermindeste ist, dass ihre eure volle Aufmerksamkeit darauf legt. Und dann müsst ihr es allen sagen... (kurze Pause)...
Seht ihr, das Problem bei Sahaja Yoga ist, dass ihr alle anfangt, euer Leben zu genießen, und nicht mehr wahrnehmt, was um
euch herum geschieht.
Ich muss euch sagen, dass ich gerade mitten in einem Krieg bin zwischen Mythos ...(kurze Pause). Es ist ein Gebiet, ist es ein –
ich weiß nicht, wie ich sagen soll – ist es, dass in uns immer noch eine Art Schwäche sitzt, dass wir nicht versuchen, unsere
Schwächen zu bekämpfen... (kurze Pause). Ich möchte euch nun alle bitten, auf euch selbst zu meditieren und selbst zu
schauen, was nicht stimmt... (kurze Pause)...
Es ist ein großer Schock. Und was können Sahaja Yogis tun, um diesen Schock zu mindern? Was können sie tun, um diese
schreckliche Lebensweise der Menschen zu zersprengen? Es ist möglich mit der Kraft der Liebe. Ihr könnt es schaffen. Aber wir
müssen diese Kraft in unseren Herzen entwickeln. Denkt darüber nach! Das ist jetzt eine große Lektion für uns alle, uns selbst zu
sehen. Sind wir in Ordnung? Oder hassen wir andere immer noch? Was ist die Aufgabe unseres Verstandes: zu hassen oder zu
lieben? Und wenn euch diese Liebe erleuchtet, werdet ihr erstaunt sein, ihr werdet so eine große Kraft für mich sein. Ich kann
diesen Kampf nicht alleine führen. Ich brauche Menschen, die wirklich ihre Liebe entwickeln, und sonst nichts. Das ist jetzt eine
der Herausforderungen für alle von uns, für alle Sahaja Yogis auf der ganzen Welt. Es ist nicht nur der Kampf zwischen Gläubigen
und Nichtgläubigen, nicht nur der Kampf zwischen Sahaja Yogis und Nicht-Sahaja Yogis, sondern das ist ein Kampf, in dem wir
alle eins sind, und wir werden ihn zu Ende kämpfen.
Wir müssen auf jeder Stufe sehr viel subtiler sein. Es ist von sehr großer Wichtigkeit, dass wir das heute verstehen. Sind wir
ebenfalls Teil dieses Bösen, das sich gerade entfaltet? Oder sind wir davon frei und bereit, es zu bekämpfen? Es ist ein großer
Kampf und ich hoffe, es ist der letzte! Danach wird es keine Grausamkeit der Menschen mehr geben, keine Kämpfe mehr, denn
das ist ein Kampf zwischen den Rakshasas und uns selbst. Es ist kein gewöhnlicher Kampf. Und das muss man auch jenen
erklären, die die Kräfte des Bösen unterstützen. Das Einzige, was ihr sagen könnt ist: „Mutter, wie sollen wir wissen, wer dafür ist
und wer nicht?“ Ihr wisst es. Ihr seid Sahaja Yogis. Ihr wisst, wer auf der falschen Seite steht. Ich weiß, dass Sahaja Yogis retten
können, dass sie sie auf den richtigen Weg des Wissens und der Liebe bringen können. Aber seid sehr vorsichtig mit der
Propaganda des Bösen, die gerade stattfindet!
Ich möchte den tiefsten Punkt in eurem Herzen berühren, der versöhnen sollte... (kurze Pause)... Ich bin sicher, ihr alle werdet die
Größe der Gefahr, die bevorsteht, verstehen. Vielleicht wird es keine Menschen mehr geben, vielleicht keine Kinder mehr. Denn
wenn diese Sache geschieht, ist es sehr schwierig. Sehr schwierig... (lange Pause). Meine ganze Existenz beginnt zu wanken,
wird aufgewühlt. Ihr alle solltet in jeder noch so kleinen Nische eures Lebens schauen: Wo wird so geredet? Wo sprechen
Menschen von Grausamkeit? Was geschieht? ...(Lange Pause)...Was auch immer ich denke... (kurze Pause)...das betrifft nicht
einen von uns oder zwei, das betrifft uns alle... (lange Pause)...
Der Kampf, den ich führe, ist sehr ernst, zweifellos. Aber wenn ihr alle kollektiv kämpfen könnt, wie viel können wir dann
erreichen!... (lange Pause)...Alle meine Anstrengungen, mein Verständnis, meine Kräfte, alle ist jetzt in euren Händen, und dafür
solltet ihr vorbereitet sein. Nicht dadurch, dass ihr nur etwas lest oder darüber sprecht, sondern ihr müsst in euch die Kraft der
Liebe aufbauen.
Ich bin sicher, dass ihr das mit der Öffnung des Sahasraras tun werdet. Aber versucht, wenn ihr lest oder wenn ihr etwas
verstehen wollt, dies mit der Kraft der Liebe zu tun. Es ist ein sehr tiefgehendes Thema, und wenn ihr darüber sprecht, bin ich
halb innen, halb außen. Aber ich muss euch sagen, dass ihr dies alle entwickeln müsst, und nur dies (die Kraft der Liebe) wird
eine starke Gegenwehr gegen diese so genannten „Bösen“ bilden. (Kurze Pause)
Ich gebe euch meinen ganzen Segen, und ich möchte, dass ihr alle es individuell ausarbeitet. Wie viele Menschen liebt ihr? Wie

viele... (kurze Pause)...Das müsst ihr herausfinden.
Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich von euch erwarte... (Kurze Pause)
Eine neue Generation wächst nach (Lange Pause)
Ihr alle, ihr alle seid in meinem Herzen, und ich liebe euch sehr, und ich möchte, dass ihr als Soldaten mit mir kämpft. Ich habe
auch gehört, dass es manche gibt, die Gruppen bilden. Das ist eine extrem negative Haltung! Was wir zur jetzigen Zeit brauchen,
ist totale Solidarität. Also sagt diesen Leuten, wenn ihr sie seht, sie sollen sich benehmen. Es bringt nichts, sie zu Sahaja Yogis
zu machen. Ich bin sicher – und das kommt wirklich von Herzen – es ist mein Wunsch, dass ihr alle wirklich zu Soldaten der
Liebe und des Friedens werdet. Denn deshalb seid ihr hier, dafür wurdet ihr hier geboren. Also freut euch!
(Shri Mataji macht Namaste)
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Heute ist ein sehr, sehr großer Tag, möchte ich sagen, an dem das Böse besiegt wurde – (Applaus) Wobei das Böse, das überall
seine Macht ausbreitet, nur wegen zwei Faktoren existiert. Der eine ist, dass ihr das Wissen nicht besitzt; ihr seid noch so blind,
und ihr folgt Dingen, die nicht gut sind, von denen ihr aber denkt, dass sie Macht besitzen. Diese Illusion führt nicht nur zu
Problemen, sondern zu absoluter Zerstörung.
Wir standen zweifellos einer sehr großen Herausforderung gegenüber, und sie wurde leicht überwunden. Sie beruhte auf einer
völlig falschen Grundlage, nur um ein Problem zu schaffen. Das Problem wurde zu einem bestimmten Zweck geschaffen, und
niemand konnte ahnen, dass es so leicht und so schnell gelöst werden würde. Mein Wunsch war es, damit vor Diwali fertig zu
werden – und das ist geschehen. (Applaus)
Aus Unwissenheit heraus tun Leute viele Dinge. Wenn sie einer Religion oder sonst irgendetwas folgen, geschieht das nur, weil
sie sich der Wahrheit nicht bewusst sind; sie wissen nicht, wie man die Wahrheit erreichen kann, und sie hängen sich fest an den
Glauben, alles zu wissen. Bei all diesen Geschehnissen gab es so viele Gruppen, so viele dumme Menschen, die durch
Unwissenheit völlig ruiniert worden sind.
Wenn ihr jetzt zu Sahaja Yoga kommt, so kennt ihr alles Wissen – sehr subtiles Wissen – sehr subtil. Es ist kein oberflächliches
Wissen. Es ist sehr subtil. Und weil Menschen dieses subtile Wissen nicht kennen, geraten sie auf den falschen Weg - ich möchte
sagen, der Unwissenheit - und dann versuchen sie, sich gegen die Menschen, die Gutes tun, zu wenden.
Aber über alledem steht die Macht Gottes.
Dieses ganze Drama wird gespielt, um die Existenz dieser großartigen Kraft zu beweisen. Alles hat so gut ausgearbeitet; und für
alle von Euch Sahaja Yogis ist es großartig, dass ihr so weit gekommen seid, dieses Spiel wahrzunehmen. Viele Menschen, die
so genannten Erfolg erzielt haben, können diesen Punkt nicht begreifen; aber ihr könnt ihn sehen, weil ihr Zuschauer seid.
Obwohl die ganze Welt Teil dieses Dramas ist, seid ihr außerhalb, und ihr könnt es klar wahrnehmen. Was auch immer
geschehen ist, niemand hätte glauben können, dass es noch vor Diwali beendet sein würde.
So also funktioniert die Dummheit, die entstanden ist; und manchmal denken wir auch, dass diese Art Dummheiten andere
beeindruckt. Auf Eindruck kommt es nicht an. Wenn ihr hinseht - was haben alle diese Menschen, die verloren haben, für einen
Eindruck hinterlassen? Sie sind da gewesen, um auf alle großen Eindruck zu machen, um sich zu zeigen, als seien sie große
Krieger und Kämpfer. Aber was für einen Eindruck haben sie hinterlassen?
Ob man eine realisierte Seele ist oder nicht - man kann sehen, dass es ein Wunder ist. Es ist ein Wunder, wie die Dinge
ausgearbeitet haben.
Es hat ein neuer Zeitabschnitt angefangen. Ihr steht alle der Herausforderung gegenüber, die Menschen zur Erleuchtung zu
bringen. Die Menschen sind jetzt nicht mehr so unwissend. Sie sind nicht so niedergeschmettert. Im Gegenteil, ich sehe sie sehr
verändert. Ihre Haltung der Wahrheit gegenüber hat sich sehr verändert, und sie verstehen, dass es Wahrheit gibt jenseits von
allem, was sie bisher kennen gelernt haben. Das ist sehr wichtig, denn wenn ein Mensch anfängt zu denken: „Das ist die
Wahrheit“, bleibt er einfach stecken! Zu jedem Preis, was auch immer geschehen mag, wird er daran festhalten. Er wird nicht
einmal fähig sein, zu prüfen, ob es Wahrheit ist oder nicht.
Die Tiere können das. Wie? Weil sie die angeborene Fähigkeit besitzen, das Böse zu riechen – angeboren. Wir können das nicht.
Die Menschen können das nicht. Wenn da ein böser Mann ist, wird der Hund ihn anbellen. Sonst wird er hingehen und ihn
umwerfen. Er wird alles tun, was er sonst nicht tun würde. Wie kommt es, dass er diese Fähigkeit entwickelt hat, herauszufinden,
wer ein Dieb ist und wer nicht?
Wir haben ein höheres Bewusstsein. Wir denken über viele Dinge nach, die Tiere nicht denken können. Wir verstehen viele Dinge,
die Tiere nicht verstehen können. Wir kochen unser Essen; sie tun das nicht. Aber manchmal denke ich, dass wir auch unser

Gehirn kochen! (Lachen). Weil es sehr überrascht, wie die Leute sich verhalten, und wie sie mit ihrem Ego die Wahrheit zu
vermeiden versuchen. Alles, was passiert, ist ein Drama, wie ich euch gesagt habe; aber ihr studiert es besser genau und wendet
es bei euch selbst an und seht nach, ob ihr auch ein Teil dieses Dramas seid. Dafür müsst ihr höher aufsteigen – über euer Ego
und Superego, eure Konditionierungen hinaus - und von dort aus müsst ihr euch sehen und beobachten. „Was ist das? Warum
tue ich so etwas? Warum ist meine Aufmerksamkeit so und so? Was ist der Grund für meine eigenes ‚Besessensein’, sollte ich
sagen, oder für mein ‚Missverstehen’? Warum akzeptiere ich falsche Dinge?“
Wenn man einmal anfängt, das zu sehen, und wenn man auch nur ein klitzekleines Bisschen eines solchen sinnlosen
Missverstehens in sich findet, dann kann man auch Leuten, die völlige Gehirnwäsche - absolute Gehirnwäsche - erfahren haben,
verzeihen - sie haben das ja alles unter jenem Einfluss getan. So wie es jetzt steht, seid ihr viel höher gekommen als all diese
Leute, und ihr seid bewusster als sie alle. Ihr müsst diesen Punkt also verstehen, und dann könnt ihr alle Fehler, die sie begangen
haben, verzeihen.
Und was die Leute betrifft, die wirklich schlecht sind, um sie braucht ihr euch nicht zu sorgen. Es ist an der Göttlichen Kraft, sie
zu zerstören. Aber betrachtet euch selbst und seht für euch selbst, ob ihr irgendeine solche Vorstellung habt, irgendeine Idee, die
herumlungert - wenn ihr versucht, den Spiegel zu reinigen, so könnt ihr euer ganzes Bild sehen und dann könnt ihr versuchen, es
zu reinigen. Es ist sehr wichtig, dass ihr euch reinigen sollt. Es gibt Leute, die viele falsche Dinge getan haben – ich habe einfach
Mitleid mit ihnen. Wenn sie falsche Dinge getan haben, so ist es ihre Verantwortung zu sehen, was sie getan haben. Warum
haben sie so etwas getan? Warum muss man so etwas tun?
Diese ganze Innenschau wird gutes Gelingen bringen; dann werden eure wirklichen Kräfte zum Vorschein kommen - eure Kraft,
Realisation zu geben, eure Fähigkeit, die Probleme eures Landes und der ganzen Welt zu verstehen. Und wenn ihr erst einmal
fühlt, dass ihr der Soldat seid, der es ausarbeiten muss, dass ihr die Verantwortung tragt, es auszufechten, dann werden die
Dinge gelingen. Wir können nicht alles der göttlichen Kraft überlassen. Ihr müsst die göttliche Kraft benutzen, und ihr müsst es
ausarbeiten, weil ihr die Soldaten der Göttlichen Kraft seid.
Natürlich beginnen wir durch diese schöne Vorstellung, uns selbst zu reinigen. Ihr müsst nicht alles wissen - welche Dinge alle
passieren und wie sie passieren, wie sie ausarbeiten. Das ist nicht eure Arbeit. Ihr seid ein Soldat, also müsst ihr nur kämpfen; ihr
müsst die Unwissenheit bekämpfen – eure eigene und die der anderen. Denn die meisten Soldaten versagen, wenn es zu ihrem
Ego kommt. Wenn sie versagen, haben sie andere Hindernisse in ihrem Sinn. Es sollte kein Hindernis da sein, sondern ihr solltet
nur nach vorn streben und wissen, dass da überhaupt kein Hindernis ist. Es ist nur ein Mythos, dass da Hindernisse sind und
dass man es nicht kann.
Es ist nicht leicht, das Bewusstsein der Menschen anzuheben; denn es sieht aus, als ob es da (nur) eine ganz kleine Entfernung
zu überwinden gilt – aber das ist nicht so. Es ist nicht so. Es ist manchmal eine sehr schwierige Aufgabe für Menschen, aus den
Bandhans des Agnya hinauszugelangen. An diesem Punkt finde ich, dass einige von euch scheitern. Und deshalb ist es das
Beste, Innenschau zu halten. Wenn man denkt, dass man immer korrekt ist, und dass man in Ordnung ist, so ist es das Beste,
Innenschau zu halten. „Mache ich alles richtig oder falsch? Wie arbeite ich dafür, mich zu verbessern? Die Illusion besteht darin,
dass man manchmal denkt, dass man es richtig macht. Zum Beispiel, in unserem Sahaja Yoga streben einige Menschen sehr
nach vorn.; sie kommen nach vorn, sie werden dies und jenes tun. Aber, in ihrem Inneren, was ist der Zweck? Der Zweck ist, dass
die Leute sehen sollen, dass sie diese oder jene Arbeit tun. Der Sinn sollte sein, dass ihr euch innen selbst wahrnehmen könnt.
Ihr müsst sehen, was das Problem im Inneren ist, und dann könnt ihr sehr gut verstehen, dass ihr euch und anderen große Hilfe
geleistet habt.
Zum Beispiel steht irgendwo ein sehr großes Gebäude, und alle Gebäude in der nahen Umgebung stürzen bei einem Erdbeben
zusammen, aber dieses eine Gebäude steht noch aufrecht. Der Grund dafür ist, dass dieses Gebäude auf ein sehr solides
Fundament gebaut ist. Genauso ist es, wenn Sahaja Yoga auf einer sehr festen Mauer errichtet wird. Dann kann es niemand
zerstören, niemand kann es verzerren.
Und das muss jeder Einzelne tun.
Zum Beispiel haben mir einige Leute gesagt: Weißt Du, Deine Sahaja Yogis sind so , und sie sind große Angeber.“ Ich sagte:

„Wirklich? Das kann ich gar nicht glauben. Ich würde sie gern treffen, wer auch immer sie sind.“ Sie sagten: „Nein, Du kann selbst
herausfinden, wer diese Leute sind, und warum sie sich so benehmen.“ Ich sagte: „Ich selbst weiß alles, aber ich möchte, dass
ihr alles wisst.“ Bei anderen Fehler zu finden, ist eine schöne Sache, vor allem sehr leicht – aber findet Fehler bei euch selbst!
Was sind das für Dinge, die uns den Hals zuschnüren? Dies ist die beste Weise, unser Bewusstsein zu verbessern. So wie wenn
man mit dem Auto fährt und die Strasse kennen muss. Man muss wissen, wie man fährt. Ihr müsst wahrnehmen, welche
Probleme es gibt; aber statt dessen haltet ihr euch für die Größten. So wird es nicht ausarbeiten!
Heute ist ein Tag, an dem Großes geschieht, möchte ich sagen, wenn wir Diwali feiern; es ist etwas überaus Freudenvolles. Aber
diese Freude ist nicht für uns selbst – diese Freude ist für die ganze Welt! Wir müssen für die ganze Welt arbeiten. Wir arbeiten
für uns selbst, für unsere Jobs, für unser Geld, was auch immer - aber was tut ihr für andere? Das solltet ihr selbst sehen. Das ist
sehr wichtig. Nur solche Menschen sind in Sahaja Yoga zu gebrauchen, weil sie sich kümmern; sie sorgen für andere, und sie tun
etwas für andere. Wenn die Lichter brennen, ist das eine große Freude; das ist, um euch glücklich zu machen. Sie verbrennen
sich selbst, um uns glücklich zu machen. Sie sollten uns lehren, dass auch wir selber etwas tun sollten, damit wir in den Genuss
unseres eigenen höheren Bewusstseins kommen.
All dies wird ausarbeiten, ich bin mir dessen sicher. Auch ich gebe mir Mühe, dieses Licht unerschütterlich und voller
Begeisterung zu machen. Es ist schon da. Ihr seid es, die bestrebt sind (sein müssen), ihre Krüge zu füllen. Ihr schafft es! Mein
Streben wird euch nicht helfen. Also - sogar wenn ihr ein vollständiges Bild von euch selbst haben wollt, müsst ihr zuerst die
Identifikation mit euch selbst aufgeben, sonst werdet ihr nie wissen, was mit euch nicht in Ordnung ist. Wenn ihr euch zu sehr
mit euch identifiziert, könnt ihr nicht hochkommen.
Nun, so wie es steht, was ist denn nun das Ziel? Was ist das Ziel in unserem Leben? Wir müssen die ganze Welt in einen
friedvollen Platz verwandeln. Sich selbst zu verändern ist zweifellos eine großartige Sache; aber andere zu verändern, wird alle
Probleme der Welt beseitigen. Wenn alle Leute in der Welt gute Menschen, Sahaja Yogis, werden - könnt ihr euch vorstellen, was
dann passieren wird? Denkt an diesen Traum, den ich habe, dass wir jede einzelne Person verändern, die wir verändern können, und wir müssen sie in gute Menschen verwandeln. Wenn sie nicht transformiert werden, sind sie wie Kerzen ohne Flamme. Und
wenn sie verändert werden können, so sollten wir alle Methoden ausprobieren, alle Tricks, um das zu tun.
Ich bin sicher, dass ein solcher Tag kommen wird, an dem ihr sagt: „ Mutter, jetzt sind wir ganz in Sicherheit.“ Denkt nicht an die
Vergangenheit und die Probleme der Vergangenheit. Ihr habt sie jetzt überwunden. Freut euch an euch selbst. Und habt Glauben
an euch selbst und arbeitet es aus. Die Hauptsorge sollte sein: „Wie kann ich diese Person transformieren?“ Ihr könnt jeden
transformieren.
Wisst ihr, man erzählt es einer Person, und eine nächste folgt. So wie als wir mit dem Flugzeug gekommen sind. Am Flughafen
habe ich so viele Leute gesehen, die ihre Hände auf mich gerichtet hielten. Ich sagte: „Wer sind diese Menschen?“ Sie waren
keine Sahaja Yogis. Sie haben jemanden gesehen, oder - was passiert war, konnte ich sie nicht fragen – aber sie sagten alle: „Wir
fühlen die kühle Brise auf der Hand.“ Sie wussten nichts darüber. Sie wussten nicht über die Kundalini Bescheid, nichts. Was
bedeutet dann diese Kühle? Dass sie im Grunde alle da sind, um ihre Realisation zu bekommen, wir müssen nur über unsere
Vorstellungen hinausgehen. Wir müssen unsere Liebe bis zu ihnen hin ausdehnen. Anstelle uns über sie zu ärgern, ist es besser,
ihnen eine Chance zu geben; und ihr werdet erstaunt sein, dass sie darauf warten , transformiert zu werden. Sie sind all die
künstlichen Dinge leid, die sie haben. Jetzt ist es vorbei. Ihr werdet erstaunt sein, wie viele auf euch warten, dass ihr ihnen die
Realisation gebt und sie mit euch Diwali feiern lasst.
Genießt Diwali. Diwali kann man nicht mit einer Kerze feiern. Man braucht immer mehr Kerzen. Und das ist euer Job. Nur mit
eurer eigenen Kerze werdet ihr es schaffen. Sie ist euer eigen, und sie kann - wen auch immer - erleuchten. Warum sie also nicht
benutzen – koste es, was es wolle, überall!
Ich habe einige Sahaja Yogis getroffen und habe sie gefragt: „Was habt ihr getan? Sie sagten: Nein, nichts.“ „Nichts? Ihr habt
nichts getan?“ „Nein, nichts.“ Was ist dann der Sinn, Realisation zu bekommen? Wenn ihr nichts getan habt, wenn ihr niemandem
die Realisation geben wollt, wenn ihr mit niemandem sprechen wollt, wenn ihr so schüchtern darüber seid? Dann habe ich einige
getroffen, die sagten: „Mutter, wir kommen gerade von einem Programm.“ „Warum seid ihr so spät?“ „Weil sie uns gesagt haben,
dass es einen Bombenalarm gab.“ „Also habt ihr draußen gewartet?“ „Ja.“ „Wie viele?“ „Alle. Tausende haben gewartet. Es gab

keine Bombe. So sind wir alle wieder hineingegangen und wir haben alle unsere Realisation bekommen.“ „Aber wart ihr
realisierte Seelen?“ „Nein, wir bekamen unsere Realisation. Manchmal muss man auch warten, und jetzt sind wir überzeugt, dass
uns niemand etwas anhaben kann, niemand kann uns Schwierigkeiten bereiten oder uns überwältigen. Das tun nur wir selbst.“
Ich sage also noch einmal, dass Innenschau in Sahaja Yoga sehr, sehr wichtig ist. Wenn innen das Licht ist, dann muss man sich
darum kümmern.
Ich war äußerst glücklich darüber, von vielen zu hören, dass sie den Segen von Diwali gefühlt haben. Aber seht, gestern gab es
diese Kometenschauer – wie pünktlich sie waren! Das ist noch nie geschehen – in der Geschichte dieser Welt ist das noch nie
vorgekommen. Warum sind diese Schauer gestern passiert, um uns eine neue Erfahrung zu geben? Das zeigt, dass dies
sozusagen eine Zeit ist, in der sogar die Natur weiß – und wir sollten es auch wissen – dass diese Zeit ihren besonderen Sinn
hat.
Normalerweise bekomme ich Briefe über Menschen, die krank sind und deren Eltern krank sind oder deren....sowieso krank ist,
alle möglichen Dinge. Dann ist jemandes Ehe kaputtgegangen. Dann hat jemand Kinder, und sie sind krank – ich will sagen, dass
sie es wegen allen möglichen unsinnigen Problemen tun. Der Grund ist, dass sie selbst – diejenigen, die schreiben – keine
realisierten Seelen sind, oder vielleicht sind sie es halbwegs, denn sie könnten selber zu sich sagen: „Warum sollen wir Mutter
schreiben? Wir können selbst damit fertig werden!“ Statt dessen sollte man schreiben, was man erreicht hat, wie viel man
erreicht hat, wie man von anderen Liebe erhalten hat, wie man Sahaja Yoga in kleinen Dörfern ausgearbeitet hat. Es ist viel
besser, all dies zu schreiben, als: „meine Mutter ist krank, mein Vater ist krank“. All diese Beziehungen werden euch noch
umbringen.
Es gibt also euren Bruder nicht mehr. Niemand ist eure Schwester. Nur Sahaja Yogis sind eure Brüder und Schwestern. Da habt
ihr also irgendeinen Vetter, und dessen Vetter, und... Also lasst es sein. Das ist nicht eure Aufgabe. Ihr müsst das nicht
ausarbeiten. Selbst bevor ich gekommen bin, habe ich solche Briefe erhalten. Jemandes Vetters Vetter...so etwas. Ich habe also
diese Dame gefragt; ich sagte: Warum schreibst du immer über diesen Vetter und jenen Vetter?“ Sie sagt: „Mutter, ich versuche,
Sahaja Yoga zu verbreiten.“ „Wie?“ „Weil sie, wenn sie geheilt werden, zu Sahaja Yoga kommen werden.“ Dies ist nicht die Art und
Weise, mit der wir Sahaja Yoga verbreiten wollen. Das sieht wie Werbung oder so etwas aus, wie eine Besonderheit, dass ihr
jemanden heilen sollt, und dann werden die Leute zu Sahaja Yoga kommen. Wir wollen einfach nicht, dass solche Leute zu
Sahaja Yoga kommen.
Ich möchte nicht verletzen, sondern euch Mut und Verständnis und Weisheit geben. Was, warum sind wir Sahaja Yogis hier? Nur
um all unsere Verwandten zu heilen? Sie sind vielleicht krank wegen Fehlern, die sie begangen haben.
Anstatt all diesen Menschen Aufmerksamkeit zu schenken, solltet ihr euch selbst und eurem spirituellen Aufstieg
Aufmerksamkeit schenken. Ihr müsst euch selbst respektieren. Wenn ihr mit ihnen verwandt seid, so ist es nicht eure
Angelegenheit. Das Verstehen, die Weisheit, dass ihr hierher gekommen seid für eine sehr, sehr besondere Aufgabe, von hoher
Qualität. Wenn dies fehlt, dann schreiben mir all diese Leute.
Nun hat eine Frau in Sahaja Yoga geheiratet, und sie schrieb mir: „Ich habe mich vor ungefähr acht oder neuen Monaten, wie
auch immer, scheiden lassen. Und jetzt sagen meine Verwandten: „Warum hast du in Sahaja Yoga geheiratet?“ Und alle
kritisieren mich und Sahaja Yoga.“ Ich sagte: „Wer hat sie darum gebeten, zu heiraten?“ Ich habe sie nie darum gebeten. Die Ehe
ist also zum Allerwichtigsten für sie geworden, so dass „Meine ganze Familie sagt...“. Was haben sie für Sahaja Yoga getan?
Wenn diese Heirat nicht in Ordnung kommt, dann werden sie sagen, dass mit Sahaja Yoga etwas nicht in Ordnung ist. Lasst sie
nur reden. Wir haben nichts Falsches getan.
Jedes mal habe ich euch gesagt: „Schreibt mir nicht wegen eurer Mutter, eures Vaters, dies, jenes.“ Wenn ihr sie nicht heilen
könnt, dann gebt besser Sahaja Yoga auf. Ihr könnt sie selbst heilen! Ihr könnt es selbst ausarbeiten. Aber wenn ihr euch das
anseht, so viele Briefe jeden Tag für mich. Ich habe sie gefragt: „Ist euer Vater in Sahaja Yoga?“ „Nein.“ „Eure Mutter?“ „Nein.“
„Euer Bruder?“ „Nein. Niemand.“ Warum fragt ihr also mich? Welche Beziehung habe ich zu ihnen? Sie sind keine Sahaja Yogis.
Ich bin nur für Sahaja Yogis verantwortlich. Sie sind keine Sahaja Yogis, warum möchtet ihr mir also Schwierigkeiten bereiten?
Das ist unverständlich.

In Sahaja Yoga soll man Selbstverwirklichung bekommen, das stimmt. Ihr könnt sie also denen, die die Selbstverwirklichung
haben wollen, geben und sie in Ordnung bringen. Aber wenn (mir) anstatt dessen jemand, der in der Luft hängt, vom Flughafen
bis anders wohin folgt, alles Mögliche – all dies macht nur krank und verrückt. Das geht mich nichts an. Das sollte euch auch
nichts angehen. Ihr solltet dafür sorgen, dass diese Leute, die darüber reden, zu Sahaja Yoga kommen. Und ihr müsst ihnen
sagen: „Das ist so, weil ihr nicht Sahaja Yoga macht.“ Oder: „Diese Person macht kein Sahaja Yoga, darin liegt das Problem. Uns
geht es gut. Wir sind glücklich.“ Weil Sahaja Yoga etwas Offenes ist, kommt also jeder dorthin.
Ich möchte euch alle an Diwali darum bitten, euch selbst zu versprechen: „Ich werde meine Energie nicht auf Leute
verschwenden, die keine Sahaja Yogis sind.“ Das ist sehr wichtig, weil die Aufmerksamkeit immer auf falschen Dingen liegt, und
auf einer falschen Grundlage. Wenn ihr etwas Intelligenz besitzt, müsst ihr wissen, dass ihr jetzt zu den Menschen gehört, die
sehr hohe spirituelle Qualität besitzen, und von denen es sehr wenige gibt. In dieser Welt gibt es sehr wenige (davon), und ihr
müsst eine konzentrierte Anstrengung machen, dafür zu sorgen, dass es diese Qualität in so vielen Menschen gibt, und dass es
große Bemühungen darum gibt. Sucht solche Leute heraus. Sagt ihnen, dass ihr es gefunden habt. „Ihr könnt es auch
bekommen“. Aber macht euch keine Sorgen um Dinge, die für uns keinen Wert haben. Ihr müsst wissen, dass ihr eine besondere
Rasse seid. Ihr seid besondere Soldaten, die dafür ausgebildet worden sind, für Sahaja Yoga zu arbeiten. Es ist also nicht gut für
euch, eure Energie für eure Verwandten und Brüder und Schwestern zu verschwenden. Ihr müsst jetzt verstehen, dass eure
eigene Energie reserviert ist - wofür? Für Sahaja Yogis.
Ihr solltet jedem, der ein Sahaja Yogi ist oder ein Sahaja Yogi werden will, helfen. Wer in Sahaja Yoga schon gefestigt ist, ihr
müsst ihnen helfen; denn wir sind (zusammen) eine Persönlichkeit, und dies sind all die verschiedenen Hände von einer
Persönlichkeit, von einem Gott. Diese Einheit muss sich also in euch festigen, und andere sollten auch diese Einheit in euch
sehen.
Es gibt Menschen, die sehr aktiv sind. Es gibt einige Menschen, die sehr damit beschäftigt sind, zu kritisieren. Ich bin sicher, dass
das alles ausarbeiten wird, denn dies ist das Jahr großer Errungenschaften und Erfolge; aber andererseits wird nichts gelingen,
wenn ihr anfangt, Unsinniges zu tun.
Natürlich, ich sage nicht, dass wir solche Sahaja Yogis nicht unter uns haben. Wir haben sie. Wir haben ohne Zweifel all die
Soldaten unter uns. Sie haben alle Ausrüstung, aber wir brauchen mehr. Und deshalb müssen wir kollektiv zusammenarbeiten
und gemeinsam planen, was wir tun sollten. In der letzten Zeit gab es eine große Diskussion über das islamische Verhalten der
Menschen. Wir sind weder Christen noch Moslems noch irgendetwas etwas anderes. Das sind wir nicht – denn ihr könnt euch
nicht in eine kleine Arena begeben und sagen: „Ich bin ein Sahaja Yogi, aber ich bin ein Christ.“ Das könnt ihr nicht. Ihr müsst
diese Grenze aufgeben. Ihr seid ein Sahaja Yogi durch und durch, und all die anderen unsinnigen Dinge gehören nicht zu euch.
Ich habe auch viele Muslims zu Sahaja Yoga kommen sehen, aber nur sehr wenige von ihnen sind wahre Sahaja Yogis. Sie
werden kommen, meine Rede anhören, dies und jenes. Aber sehr wenige sind wirklich Sahaja Yogis im wahren Sinne des Wortes.
Dann werdet ihr anfangen, die Schwächen eurer Gemeinschaft wahrzunehmen, der so genannten Religion, zu der ihr gehört, was
auch immer es sein mag, ihr werdet es sehen. Und ihr werdet definitiv versuchen, das zu korrigieren, wenn ihr sie liebt – oder ihr
gebt auf. Dies sind besondere Menschen, speziell ausgewählt aus einem ganz besonderen Grund, und ihr könnt eure Energie
nicht wegen kleinen, unsinnigen Dingen verschwenden. Das ist etwas, das ihr wissen solltet.
An diesem Diwali-Tag müsst ihr wissen, dass ihr euch selbst im göttlichen Licht verbrennen müsst, um wirklich überall
hinzugelangen. Aber tut nicht zu viel daran. So wie einige gekommen sind und mir erzählt haben: „Mutter, wir haben unsere
Eltern aufgegeben. Wir haben dies aufgegeben, wir haben jenes aufgegeben. Immer noch sind wir nicht gut.“ So habe ich gesagt:
„Warum solltet ihr etwas aufgeben? Ihr catcht wegen etwas; dann gebt ihr es auf. Oder ist es damit automatisch schon zuende?“
„Ah, sieh, wir waren unserer Familie , den Eltern, dem Land, diesem, jenem, sehr verhaftet, und jetzt haben wir einiges
aufgegeben.“ – aber (nur)“einiges“. Solche halb gebackenen Leute sind nichts wert. Schenkt ihnen nicht zu viel Aufmerksamkeit.
Sie verdienen keine Aufmerksamkeit. Ihr müsst gut verstehen, dass ihr nicht auch so werden sollt, und ebenso sollt ihr weder

solche Freunde haben, noch sie zu Sahaja Yogis machen. Ein Sahaja Yogi ist ein besonders gearteter Soldat, der für die Wahrheit
kämpft. Wenn ihr eine solche Persönlichkeit habt, dann werden überall Lichter sein.
An diesem Diwali-Tag segne ich euch alle von meinem Herzen, und ich möchte dass ihr euch selbst respektiert und versteht,
welchen Stellenwert Euer Wesen in dieser „Organisation“, so können wir es nennen, oder in dieser Bewegung von Sahaja Yoga
hat. Und wie werden wir es ausarbeiten? Die Aufmerksamkeit sollte sich von all diesen unsinnigen, weltlichen Dingen zu euch
selbst hin bewegen. Es sollte eine sehr dynamische Kraft sein, die Gelingen bringt. Und ich bin sicher, dass es nächstes Jahr
sehr anders sein wird. Wir werden alles Schöne und den Segen des Göttlichen haben. Wir müssen es kollektiv tun und indem wir
verstehen.
Möge Gott euch segnen.
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Hong Kong, Rede zu Sahaja Yogis 18. Dezember 2001, Park Lane Hotel, Causeway Bay, Hong Kong Ich bin so glücklich alle diese
Songs von Euch zu hören, welche auf der ganzen Welt gesungen werden. Also Ihr werdet wichtiger Bestandteil sein von diesem
Ganzen. Wir sind überall Sahaja Yogis. Ich war in Amerika überrascht zu finden, daß 300 Yogis waren gerettet in dieser
Krise.Weil sie nicht hatten einen einzelnen Yogi der verloren war. Es ist außergewöhnlich, so daß irgendwelche von ihnen waren
verspätet, irgendwelche von ihnen waren erschöpft und irgendwelche liefen in die andere Richtung. Alle von ihnen sind Sahaja
Yogis. Soviele Leute sind gestorben in Amerika, aber keineswegs waren sie Sahaja Yogis. Es ist ungewöhnlich wie Ihr habt
zurückgeschaut und seid geschützt durch das Göttliche….daß ihr kommen solltet all die Wege hier, alle von euch, alle von euch,
besonders die Chinesen. Ich fühle daß wir viel machen können. Sie haben bereits eine Tao Tradition. Ich weiß nicht wie viele
lesen Tao. Habt ihr gelesen Tao? Jemand? Tatsächlich er ist Tao ist ein Sahaja Yogi und er beschreibt seine mentale Situation
und all die Probleme haben sie in einer solchen schönen Art als ob ihr lest, es fühlen wollt, daß ihr sehr gut beschreibt all dieses.
So oder so Taoismus wurde nicht praktziert und es werden richtige kontroverse Bücher für alle Akademiker, das ist alles. Aber
jetzt denke ich sie belebt. Ich berichtete dies. Heute existiert in China Tao Religion und sie praktizieren Tao. So wir sind Taoisten.
So können wir es unter dem Kommunismus ausarbeiten, sie wünschen nicht viele Religionen und sie tun nicht wieder wünschen
einen Kult. Wir können so wieder werden Tao und wir können sagen wir sind Taoisten. Sie wollen keinen Widerspruch haben. Sie
suchen auch….Ich war überrascht daß einer von (diesen) Mr. Li. welcher war der, ich denke, Ministerpräsident von China. Er war
da gewesen und da war ein Foto von mir bei den Leuten von Austria und Mr. Li ging damals zu irgendeiner offiziellen Tätigeit und
davor zeigten ihm das Foto und er sagte, Ich erinnere mich an diese Lady. Sie ist eine außergewöhnliche Persönlichkeit.“ Ich
weiß nicht, was er dabei dachte. Aber er sagte, „Ich würde gerne wissen wie es ihr geht.“ Sie sagten, „Sie ist unser Guru und sie
hat dieses getan für uns.“ Er war gerührt, so berichtet er sein Attache für Kulturelle Angelegenheiten geht und trifft Sie, weil er
keine Zeit hatte und ich war auch nicht da und ihr I don’t know what made him think like that. But he said, „I would like to know
how are you there.“ They said, „She is our Guru and She’s this and She’s done this for us.“ He was very much touched, so he told
his attaché for Cultural Affairs go and meet Her because he had no time and I was not there also and you must see Her and
know about Her, even though they were communist and all that. So he came to see me. Closed his eyes and then he (his
Kundalini) came up. Then I told him all about it. He said there was Tao in our country. He was so respectful. He was to be there
at 10.00 but he was there at 9.30. He said „There is lot of misunderstanding about religion in China – we were communist. Now
we have started in a democratic way gradually, so we want to do at least. You teach me.“ So I said „alright“ and I gave him
Realisation and he’s still there in China. What’s his name? And if you happen to go and you can meet him. He has started a little
group there, working it out. I would like to meet Mr Li also sometime outside China. I’m sure it will work out very well. What I liked
about Chinese is that they were extremely humble, very respectful people. Then I went to their women’s conference. The three
boys they had sent. They gave us a complete floor of a great hotel to stay in. I don’t know why they had arranged all these things,
and they sent me two cars, one for my wheelchair and one for my-self. And these boys were running about and they took me out
to different places. Very, very nice. One of them said, „Mother, tomorrow I won’t come.“ I said „Why, what’s the matter?“
„Tomorrow I am getting married.“ I said „You are getting married and all the time you are with me?!“ He said, „I enjoyed very
much.“ You see, even when I went there they took me to the con-ference so fast there was no time in between … and when Icame
to the airport also they came. They had tears in theireyes. They were very loving, very nice people. They have suffered a lot. But
here you have been all right. I meant it’s still a democ-ratic country and one should go about in a proper way. I am sorry some of
our Sahaja Yogis were lost. They were,I think, stupid. They don’t understand many things. I mean they want to be on their own
and all that. You have to be connected to the mains. If you are not connected to the main tree how will you prosper. I know who’s
who, what they are doing, what is wrong with them. I know all about them. They have no business to decide about it, but they
were very new and they had come first time to Sahaja Yoga. Also, they were very much tempted I think. So we have to spread
Sahaja Yoga. Now, luckily somebody, some Sahaja Yogis met Mr Bush and they told him about Sahaja Yoga and they gave him
Self-Realisation and all that, and Mr Bush was so impressed he used to write to me. He said that I want some books.and I told
him, when he was in two minds, what to do. (He said he was) not spiritually equipped and the war has broken out. I wrote him a
nice letter that he has to fight because if you are spiritually equipped you will havemore chance. And when I went to America
they were very disturbed. They arranged for our reception. He sent twenty-five people to see me. He was all the time worried
about my safety and looked after me. Whatever I wrote to him he used that in his lectures. So many words he hasused that I

have written. The thing is, I have seen some people who are very (important). They just recognise me. Like in India, one Home
Minister, he has tremendous respect for me. Hecame to my house and he got his Realisation. And also we have, I must say, in
Australia also a Prime Minister (David Lange of NZ) he came. In India we have a leader called Bal Thakre. He is such a nice man,
very strong. He was against all the Muslims organizing things against In-dia,which is a fact. They are there. He used to say you
have to be careful with the Muslims. They were converting people but how so many problems they have created. But he was so
nice, so sweet. But people used to say that he was an atheist. But he was the first man to be, apart fromthe Home Minister. Even
he was so much attached to me. One day he came to my house in a helicopter. The heli-copter was shaking like this. So I said,
„Why did you come by helicopter, why didn’t you come by train, or by car?“ He said, „Oh, no. I have made this special garland for
you and I thought if I come by car it will take so much time that the flowers would be finished, so that’s why I came by
heli-copter.“ He was so much humbled before me. But he speaks so well and he is very famous. People respect him very much in
India. So now a new system has started. Because of these con-versions in India. They got these, especially these poor Muslims
into their trap. Not only that but also they have trained them in such a way that they are not educated.They don’t know anything.
All kinds of wrong things they are doing. You see the rift between the two societies. But there are some Muslims in India who are
sensible. We have some Sahaja Yogis, twenty-five young boys who are Muslims in India. They say they are all lost
people.„Mother you must save them.“ But there’re very fanatic. Some of them are very, very fanatic. I said, „All right, I’ll try.“ You
will be very happy to know that there is a country in Africa called Benin and Ivory Coast, like that. Seven coun-tries ruled by
French. They all were Muslims. But they have all become Sahaja Yogis. I said, „Why didn’t you fol-low the French, be Christians?“
„Because the French were licentious, immoral. So we thought best is to be a Muslim.“ They were all Muslims. Now they have
become 20,000 Sahaja Yogis and there will be many more. Like you see, even these religious people mislead and make fool out
of them. They are all very well educated. Even the President of the Ivory Coast is a Sahaja Yogi. The President himself, he’s a
Sahaja Yogi. So you can imagine how things are working out in so many countries. This is the time people are seeking the Truth.
They want to have the Truth. That’s how in every place, in every country Sahaja yoga is spreading very fast now. In Nigeria I was
surprised how things are working out. Anywhere you go. People are now fed up of falsehood. In every religion I have found
somehow they have created some falsehood and created groups. Because if you have the Truth you won’t be divided. So they
created falsehood, some sort of a .and try to create these different, different groups and now these groups have become
fanatics and they are fighting and killing. I mean killing is the only thing left in them. They have misinterpreted the Koran
completely. There’s a book, a nice book by Javed Khan, the Koran Enlightened. Have you read it? I told him these are all wrong
ideas. Now what they are saying that this Koran is Kundalini awakening. Now all of you have got it and he said it is not possible
so what you have to do is to take this kind of religion that is against God. And that is what they are doing. But thank God I went to
America and the war was over very fast and I told them the Divine. Their philosophy isthat we have to become pure. Those who
become Mus-lims can be, otherwise those who are not Muslims should be killed. That is how they go on killing people. I hope
they will understand there is Kundalini going on all over the world, and that’s how they can save themselves. They areso fanatic
and so power oriented that they didn’t realise. But it has shook the whole world. I must say, thank God now, the war is over.
People have to suffer the after-effects of that war. So in Sahaja Yoga also we should not become fanatics. I have seen people
even in Sahaja Yoga become very fa-natic. Fanaticism, we are against it. We are free people. We have Self-Realisation which is a
birth by your Spirit and you are not bound by anything. You will never dowrong things. All bad things will drop out automatically.
You don’t have to be told, „Don’t do this, don’t do that.“ After some time I have seen all Sahaja Yogis become alrightand they
come to their senses. Even those people who have left, I am sure, will come back, because, you see, af-ter all, there is Kundalini.
She is sitting there, She’ll rise all the time. Correcting them. Many times, it will happen eve-rywhere. People come to Sahaja Yoga,
after some time they will disappear, again come back.. But once they are there, they are there quite a lot. And that’s how Sahaja
Yoga is growing. I am very happy to see that in Hong Kong, also, Sahaja Yoga is sustained by you and I am sure it will grow,
espe-ciallyin China. I am very happy. You have to do a lot for China and work it out. Because this is the message of Tao. This is
not something, I would say, absolutely new. Only thing what I have done is to make it a mass organiza-tion, mass movement.
That’s what it is. It is the same. Allthese great Sufis, all these great Saints, incarnations, all of them have said the same thing,
„Seek yourself, find your-self, know yourself.“ All of them have said the same thing. It’s nothing new I am saying. Only thing, I can
work it out. That’s all. So it is something we have to work out, talk to people, tell them. I was surprised when we were coming by
Cathay (airline) Avinash started talking to the air hostess and to other people. They all came to me one by one. They said you are
a very powerful person, this, that. They all got their Self-Realisation. That’s how it’s going to spread. We have to tell everybody,
tell everyone and not to feel shy about it. These guru people I have seen, they go on talk-ing about their gurus – who is a devil,
maybe, anything. They go on talking. We should also talk and tell people about it. This is the Truth. You have to know the Truth.

Talk. Of course there are people who have been criticis-ing – it’s all right, it’s all falsehood, it will all go away. I am very happy to
see you all here. So thank you verymuch again and again. (Presentation of flowers and thanks) You know the flowers you have
put in my room have be-come big, very big, automatically. They know. In our garden in Cabella such a big pumpkin has come up.
It’s 13 kilos. The whole village came to see it! Thank you very much. Enjoy yourself. „(end of Talk)
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Es ist schön, so viele Sahaja Yogis zu sehen, die hier zum Weihnachtspuja gekommen sind. Das Christentum hat sich in der
ganzen Welt verbreitet und es gibt so viele so genannte „Christen“, die sagen, dass sie Christus folgen – ich weiß nicht in welcher
Hinsicht.
Christus war die Verkörperung von Param Chaitanya, Er war Omkara. Er war Shri Ganesha. Und diejenigen, die Ihm folgen,
müssen sich von anderen unterscheiden. Aber es passiert in jeder Religion, dass sie aufs Geratewohl in die entgegengesetzte
Richtung gehen, in das vollständige Gegenteil.
Das Wesentliche in Christus` Leben war Loslösung und Aufopferung. Für jemanden, der losgelöst ist, gibt es keine Aufopferung.
Er sieht sein Leben nur als Schauspiel. Es ist eine so große Persönlichkeit auf diese Erde gekommen und schuf diese so
genannte „christliche“ Religion, die in Kriege gegangen ist, alle Arten heuchlerischer Dinge tat, und nun entdecken die Menschen
dies. Er stand für Wahrheit, und Christen wissen nicht, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit ist, dass ihr der Spirit seid und ihr der
Spirit werden müsst. Er ist derjenige, der über die zweite Geburt gesprochen hat, über die Realisation. Aber sie haben vergessen,
worüber Er sprach, was sie erreichen müssen.
Es ist sonderbar, dass alle diese großen Persönlichkeiten auf diese Erde kamen und eine geeignete Religion für unseren Aufstieg
schufen; und ich weiß nicht, wie es kommt, dass die Menschen mit diesen Lehren ihrer so genannten „Meister“ so dumm
geworden sind. Alles ist geldorientiert. Abgesehen davon basiert es nicht auf der Wahrheit. Ich denke, dies ist die zweite
Kreuzigung dieser Religion. Es gibt keine Religion, die wirklich ihren Prinzipien folgt, so wie es beschrieben wurde. Ich weiß nicht,
wie sie es fertigbringen, die Wahrheit derart zu verdrehen - nur um Geld zu machen, oder viel Aufhebens. Solch ein ritueller
Unsinn passiert im Namen von Christus. Obwohl sie so oft wankelmütig waren und so einen schlechten Einfluss auf die Welt
hatten. Es ist nicht zu begreifen, warum sie mit ihren Handlungen alles auf den Kopf stellten und die Leute es auch noch
akzeptieren. Es einfach akzeptieren.
Nehmt irgendeine Religion... Heute spricht der Islam von ich weiß nicht was!
Es gibt zwei wichtige Dinge im Leben von Mohammed Saab. Das Erste wird als Meraj bezeichnet, was nichts anderes als die
Erweckung der Kundalini ist, ganz klar. Das Zweite, worüber er gesprochen hat, ist Jihad. Jihad bedeutet, eure schlechten
Eigenschaften zu vernichten, euer schlechtes Wesen zu vernichten, alle shad-ripu in euch zu vernichten. Es bedeutet nicht, dass
man ein Moslem wird und sich selbst umbringt. Das ist das Dümmste, was man tun kann! Wird man ein Moslem nur um sich
selbst umzubringen und Selbstmord zu begehen? Sie nennen es ein Ritual und sagen, dass man dadurch nach jannat kommen
wird, in den Himmel. Wie kann man das wissen? Als Moslems sind sie nicht religiös, überhaupt nicht. Und wie wollt ihr, dadurch
dass ihr tötet, in den Himmel kommen und jannat genießen? Das macht keinen Sinn! Aber alle diese mollanas haben als Erstes
aufgehört, etwas zu lernen. Sie bilden sich nicht, überhaupt nicht. Und so haben sie in dieser Welt keine Ahnung, wo sie stehen,
welche Position sie innehaben. Einige Wenige sind gebildet, aber sie verlieren sich in der Vorstellung, Macht über andere zu
haben. Es ist so eine Schande, dies im Namen Gottes und im Namen der Spiritualität zu tun.
Nun ist es unsere Pflicht, ihnen zu sagen, was die Wahrheit ist. Es ist unsere Pflicht, sie auf den richtigen Weg der Spiritualität zu
bringen. Weil sie alle verloren sind. Christen sind verloren, Moslems sind verloren, Hindus sind verloren, alle von ihnen sind
verloren. Sie haben keine Vorstellung, was ihre Religion sagt und was von ihnen erwartet wird. Christus wurde schließlich
gekreuzigt. Ihr könnt also sehen, immer wenn die Wahrheit da war, hat die Unwahrheit versucht, sie zu zerstören. Sie konnten es
nicht ertragen. Wir haben das Beispiel von Sokrates. Warum mussten sie ihn töten? Aber sie töteten ihn.
Soweit in diesem Sinne. Wir wissen, dass in der Vergangenheit alle Menschen, für die Wahrheit im Zentrum stand, zugrunde
gerichtet wurden, weil man die Wahrheit nicht haben will. Sie folgen einer Religion, weil man damit Macht über andere Leute
haben kann. Einer Religion, die sie gemacht haben. Meraj ist die Erweckung der Kundalini und sie sagen, dass Meraj nie

stattfinden wird. Sehr gut. So viele von euch haben die Realisation. Ihr habt eure Vibrationen und die kühle Brise. Im Koran steht
geschrieben, dass man die kühle Brise fühlen sollte. Aber wer kann den Moslems was sagen? Du sagst etwas – und sie werden
kommen und dir die Kehle durchschneiden, das ist alles! Du wirst zum Jihad gehen!! Es ist so dumm, was sie tun!
Und wie wir sehen, haben die Menschen in diesen modernen Zeiten alle Maryadas überschritten, alles, was zu einer Religion
gehört.
Als ich nach Amerika ging, war ich überrascht, wie sehr die Moral in Vergessenheit geraten ist. Sie haben keinen Sinn für Moral,
und sie und schlagen Geld daraus.
Dem gegenüber stehen die Moslems, besonders die Gruppe der Wahabis. Diese Leute sagen, dass Frauen diejenigen sind, die
die Moral verderben, also – versteckt sie. Sie sollen sich bedecken. Jede Frau, die in Afghanistan weiße Sandalen trug, wurde
von ihnen geschlagen – tötet sie! Und so haben viele Leute in Indien, besonders im Norden, die islamische Kultur übernommen
und Frauen im Norden wirklich misshandelt. Ich habe im Norden geheiratet und ich weiß, wie schlecht sie die Frauen behandelt
haben. So ist Nordindien dadurch schon vergiftet, und der Süden ist durch fanatische Hindus vergiftet. Alle möglichen Rituale der
schlimmsten Art, die nur für Frauen gelten, werden im Süden befolgt. Sie rasieren den Kopf einer Frau, lassen sie um einen
Tempel herumgehen, gießen Wasser über sie, dass sie herum taumelt, sie geht nicht, und sie gießen weiter Wasser über sie – ich
habe es selbst gesehen. Wir haben sati, es ist die Tötung der Frauen nach dem Tod ihrer Ehemänner. Das ist etwas, was keiner
verstehen kann. Warum wird das ganze Dharma den Frauen aufgeladen, nicht den Männern?
Eine gute Sache ist, dass die Hindu Religion nun so sehr veraltet ist, dass man alle diese Dinge korrigieren kann. Während
meines eigenen Lebens wurden überraschend viele Dinge korrigiert. Aber im Islam kann man nichts korrigieren. Sie tun ihren
Frauen so schreckliche Dinge an und wann immer man versucht, ihnen zu helfen – es ist unmöglich. Zum Beispiel gründete ich
einen Ort für Frauen, die von der Welt allein gelassen waren, wie Waisenkinder, und die Kinder haben. Ich war überrascht, dass
die meisten Moslems sind und jede zwischen acht und zehn Kindern hat. So müssen wir nun auch ein Waisenhaus gründen. Das
ist es, was sie mit ihrer Religion hervorbringen.
Man kann es rundherum sehen. Sogar die Hindus haben ein seltsames System des Witwenstandes. Es ist schrecklich, wenn eine
Frau zur Witwe wird, einige von ihnen sind arme Dinger. Viele von ihnen leben in Brindabal. Mir wurde gesagt, dass sie eine Rupie
pro Tag bekommen. Und was machen sie? Sie singen Bhajans. Wie kann man in diesem Land von einer Rupie leben? Sie sind gut
darin, viele Bettler und Bettlerinnen hervorzubringen. Wenn das eine Religion sein soll, dann lieber nicht! Wir haben genug davon!
Alle Arten von Riten durch das Brahmanentum. Diese Brahmanen sind absolut zu nichts nutze.
Wer versucht, Religion zu lehren, muss ein hohes Niveau haben. In Sahaja Yoga gebt ihr alles auf. Denn es ist alles nur Schmutz!
Und im Schmutz wird man zugrunde gehen. Ihr müsst es den Menschen sagen. Was werden sie tun?
Sie haben die Religion für alle möglichen, schlechten Dinge missbraucht. Wenn in England jemand stirbt, müssen sie Sekt
trinken. Wenn man zur Beerdigung geht, muss man Sekt trinken. Ich war überrrascht. Wie kann man dabei Sekt trinken? Und wie
kommt es, dass alle Priester ebenfalls trinken – aus religiösen Gründen, wie es heißt.
Einmal kam ein Priester zu Sahaja Yoga. Ich war sehr glücklich darüber. Aber er sagte: „Ich werde zu Sahaja Yoga kommen, aber
das Trinken werde ich nicht aufgeben.“ Ich fragte: „Warum?“ „In der Bibel steht geschrieben, dass man trinken muss.“ „Aha! Das
wußte ich nicht. Wie kann das sein? Wie kann Christus sagen, dass man trinken muss? Er war nicht nur das realisierte Selbst, er
war die Realisation selbst!“ Er sagte: „Er hat es gesagt. Ganz egal, was du jetzt sagen magst, er hat es gesagt.“ „Wo?“ Er sagte:
„Er ging auf eine Hochzeit,“ „In Ordnung.“ „Auf dieser Hochzeit hat er Wein gemacht.“ Aber er hat es nicht getan. Er ging dorthin
und hat nur ganz kurz seine Hände in Wasser getaucht und es begann, nach Traubensaft zu schmecken. In der hebräischen
Sprache werden Traubensaft und Wein mit demselben Wort bezeichnet. Ich sagte: „Das kann ich auch“. Aber das heißt doch
nicht, dass ich möchte, dass die Leute trinken. Ich meine, wer kann solchen Unfug sagen? Es ist das Bewusstsein, das ist
wichtig, chetana, ist wichtig. Und wenn man sein Bewusstsein verdirbt, wie kann man dann ein Sahaja Yogi sein?
Es war unmöglich, ihnen zu sagen, dass sie aufhören müssen zu trinken. Aber sogar in Indien ist Trinken jetzt üblich. Es geht
gegen das Christentum, gegen den Hinduismus, gegen den Islam. Und obwohl im Koran geschrieben steht: „Trinkt nicht“, trinken

sie. Sie alle trinken. Und anstatt ihrer Religion zu folgen, sind sie die größten Sünder geworden. Ist es das, was Christus von
ihnen wollte?
Ihr müsst reine Menschen sein. „Nirmala Tattwam“ müsst ihr haben. Das ist es.
Ich habe euch auch eine Geschichte über Shalivahana erzählt, der Christus in Kashmir begegnet ist. Er fragte Christus nach
seinem Namen und seinem Land. Er sagt: „Ich komme aus einem Land, in dem die Menschen malech haben.“ Mit Malech sind
diejenigen gemeint, die den Wunsch nach male haben, nach Schmutz. Also sagte Shalivahana zu ihm „Warum bringst Du ihnen
nicht Nirmala Tattwa bei?“ Das ist es – Nirmala Tattwam –, was ihr habt. Es reinigt euch und gibt euch Freude, Glück und
Wahrheit. Das ist es, worum ihr bitten solltet. Anderenfalls ist alles Dunkelheit, ihr könnt das Licht nicht sehen. Ob ihr Christ,
Hindu, Moslem oder was auch immer seid; ihr könnt das Licht der Wahrheit nicht sehen – und ihr müsst das Licht der Wahrheit
finden.
Aber was müsst ihr danach tun? Ihr müsst es anderen geben, ihr müsst andere transfor¬mieren. Ihr habt zum Teil hart dafür
gearbeitet, und ich bin überrascht, wie Leute, die solch eine gute Arbeit verrichten, so bescheiden und gut sein können. Wie sie es
erreicht haben, kann ich nicht verstehen. Sicher gibt es welche, die geldorientiert, andere, die machtorientiert sind, aber diese
Dinge bereiten keine Freude. Was Freude bereitet, ist euer inneres Licht der Wahrheit. Welches ihr habt, ihr alle habt es, wie ihr
wisst. Ihr alle habt es erfahren. Aber ich würde sagen, diese Erfahrung muss anderen weitergegeben werden, sie ist nicht nur für
euch bestimmt! Sie muss so vielen Menschen wie möglich gegeben werden. Aber wie viele tun das? Wie viele Leute tun das?
Wir haben auch eine Sikh-Gemeinschaft. Sie kommen zu Sahaja Yoga, aber sie sagen: „Wir können nicht die Göttin verehren.“ Ich
sagte: „Warum?“ – überrascht, da Guru Nanak über die Göttin, die Devi, gesprochen hat. Der erste Satz seines Buches ist Adya.
Adya ist die Adi Shakti. Und wenn das so ist, warum haben die Sikhs eine Chandigar? Es ist so dumm, wirklich dumm wie nichts
anderes.
Ihr müsst verstehen, ob ihr mit all dem Unsinn in euren Leben aufgehört habt oder nicht. Oder haltet ihr alle an den gleichen
Dingen fest? Das ist sehr wichtig. So lange ihr an den gleichen Dingen festhaltet, wird es ein Problem geben. Sahaja Yoga
bewirkt so viel. Ich war überrascht; in Amerika gibt es dreihundert Yogis – ihnen ist nichts geschehen! Einige waren in dem
Wolkenkratzer, einige auf der Straße, alle waren da, und es ist ihnen nichts passiert! Einige von ihnen haben gesagt: „Wir hörten
eine innere Stimme...“ (Applaus) „eine innere Stimme, die zu uns sagte: ‚Lauf weg!’, und wir liefen los in die andere Richtung.“
Einige andere kamen zu spät. Ich weiß nicht, wie alle dreihundert... Aber da kommen diese teuflischen Menschen daher, die die
ganze Welt zerstören wollen. Das ist der Grund, weshalb ich nach Amerika gegangen bin. Und ich sagte ihnen, dass dieser Krieg
noch vor Diwali zu Ende sein wird, und er war es. „Vor Diwali wird dieser Krieg enden“, und er endete. Wie dumm, zu glauben,
dass sie die Schöpfung Gottes so zerstören können! Was glauben sie, wer sie sind? Woher haben sie das Recht, die Welt zu
zerstören? Aber dies ist eben von Menschen hervorgebrachter Unsinn.
Christus kam auf diese Erde, er arbeitete lange, und er sollte gekreuzigt werden, also wurde er gekreuzigt. Aber unsere Glorie
besteht nicht in der Kreuzigung. Unsere Glorie ist seine Auferstehung. Es besteht kein Zweifel daran, dass er auferstanden ist. Zu
sagen, es sei nicht möglich und all das – wer seid ihr, so etwas zu sagen? Was wisst ihr schon über Spiritualität? Was wisst ihr
darüber, was mit einem spirituellen Menschen geschehen kann, einem, der spirituell gewappnet ist, der etwas sich in ihm
verändern kann? Was auch immer wir über die Menschen wissen, wir versuchen Schlüsse zu ziehen, die alle falsch sind. Schaut
euer Leben an. Es gibt so viele Wunder im Leben der Sahaja Yogis, und ich habe zu jemandem gesagt: „Ihr solltet sie sammeln.“
Er sagte: „Innerhalb eines Monats sind alle diese Briefe bei mir eingegangen.“ In einem Monat! Also sagte ich: „Vergiss’ es,
schreib’ nicht!“ Es sind nicht ein oder zwei; die Leute schreiben aus aller Welt.
Aber die Intellektuellen sind sehr schwierig. Es ist unmöglich, dies in ihre Köpfe zu kriegen. Was immer möglich ist, wir müssen
unser Bestes geben. Unsere Aufmerksamkeit den Menschen schenken, die sie wollen. In Indien verbreitet es sich in
Gefängnissen, in Schulen, überall. Mir hat neulich jemand erzählt, dass sie sogar in der katholischen Kirche angefangen haben,
Sahaja Yoga zu praktizieren. Ich weiß nicht, was in ihren Köpfen vorgeht, und wie sie es geschafft haben! Aber so verbreitet sich
Sahaja Yoga eben.
Aber es muss sich noch viel mehr verbreiten!
Jeder Einzelne von euch sollte darangehen und es ausarbeiten. Und darüber sprechen. Aber die Sahaja Yogis sind etwas
schüchtern.

Einmal war ich im Flugzeug, und da war eine Frau, die sehr, sehr heiße Vibrationen hatte. Ich fragte sie, wer ihr Guru sei, und sie
sagte mir den Namen. Es überraschte mich, dass sie nichts über Spiritualität wusste. Und diese Leute haben Riesenhäuser und
große Tempel, alles, und sie pries vor mir ihren Guru. Ich dachte, sie ist sehr schamlos. Sie hat nichts ins sich, sie ist sehr heiß,
und sie spricht auch noch darüber! Aber Sahaja Yogis tun das nicht. Ich war überrascht, warum Sahaja Yogis nicht darüber
sprechen.
Doch neulich war ich mit jemandem auf dem Markt und ein Sahaja Yogi war dabei, und ich war erstaunt, als er anfing, über mich
zu sprechen, ihnen Realisation zu geben, und sie waren sehr glücklich darüber. Überall, wo ihr hingeht, habt ihr Nachbarn, ihr geht
auf Märkte, ihr solltet überall hingehen und darüber sprechen. Zum Beispiel singen sie Weihnachtslieder – wir sollten auch
Bhajans singen und andere Dinge tun, um es den Menschen zu sagen. Wir müssen es ihnen erzählen. Warum seid ihr so
schüchtern? Diese Schüchternheit wird Sahaja Yoga nicht helfen. Also, bitte, sorgt dafür, dass ihr anderen Realisation gebt. Ihr
habt Kräfte, habt Vertrauen in euch selbst. Ich glaube, es mangelt ihnen an Vertrauen oder was auch immer es ist. Es gibt sehr
wenige Menschen, die aus sich herausgehen und es tun. In Italien habe ich es gesehen und auch in Österreich und Australien –
Sahaja Yoga hat sich dort sehr verbreitet aufgrund ihrer Überzeugung: „Wir müssen anderen geben, was wir haben; wir müssen
es teilen.“
Am Leben Christi muss man sein Opfer verstehen. Es ist so ein großes Opfer – auf solche Art gekreuzigt zu werden, neben
Dieben. Aber er tat es! Genauso solltet ihr alle, wenn ihr Sahaja Yoga praktiziert, nicht denken: „Was wird mit meinem Großvater
geschehen, was wird aus meiner Großmutter?“ Ich meine, in allen Briefen, die ich kriege, geht es nur darum. Es ist sehr komisch.
Sie machen sich nur Sorgen um einige Verwandte, und nicht um alle ihre Verwandten auf der ganzen Welt. Sie sind besorgt um
Ehefrau oder Kinder. Ich kriege nur solche Briefe. Niemand schreibt mir, dass ihr vielen Menschen ihre Realisation gegeben habt.
Sie schreiben nie darüber, wie sie es geschafft haben, Sahaja Yoga zu verbreiten. Es ist sehr überraschend. Ihr müsst es mir
sagen.
Ich hoffe, ihr versteht alle die Wichtigkeit, Sahaja Yoga zu verbreiten. Wenn ich das nicht tut, dann seid ihr absolut unbrauchbar.
Für mich ist das Größte – so wie hier viele Lichter sind -, viel mehr Sahaja Yogis auf der ganzen Welt zu haben; wenn ihr diese
Welt verändern wollt. Wenn ihr all die Prüfungen und Turbulenzen des sinnlosen Lebens, das sie führen, vermeiden wollt, dann
müsst ihr sie retten! Ihr müsst sie retten. Das ist eure Aufgabe, das ist das, was ihr für Sahaja Yoga bezahlen müsst. Nicht für
euch selbst, nicht euch selbst. Macht euch keine Sorgen um euch selbst. Wenn ihr die Briefe lest, die ich kriege, wird es euch
ekeln.
Es gibt noch eine andere Art von Briefen, die ich bekomme. Briefe, dass alle heiraten wollen. Es gibt viele Mädchen, die
behaupten, sie versuchen es seit Jahren und konnten nicht heiraten. Erstens müsst ihr wissen, dass viel mehr Frauen als Männer
heiraten wollen. Sie sind sehr gut. Auf, sagen wir, vierzig Jungs, kommen mindestens 120 oder vielleicht 150 Mädchen. Mit wem
sollen wir diese Mädchen denn verheiraten? Überlegt doch nur mal. Aber sie schreiben Beschwerdebriefe wie: „wir haben es
viermal versucht“. Wir können nicht. Wir können das nicht ändern. Geht und heiratet außerhalb, wo immer ihr mögt. Oder aber
wartet und widmet euer Leben Sahaja Yoga. Es ist sehr schwierig, wenn sie sich weiterhin beschweren, dass sie verheiratet sein
sollten und bis jetzt nicht verheiratet wurden.
Diese Hochzeiten waren nie unsere Idee. Aber dann mussten wir sie erlauben. Und jetzt ist es für jeden zum Hauptanliegen
geworden. Entweder sie sind nicht verheiratet oder sie sind verheiratet, aber unglücklich. Sind sie geschieden, dann müssen sie
wieder verheiratet werden... Alle möglichen Komplikationen, auf die ich nicht vorbereitet bin. Sahaja Yoga ist nicht dafür da!
Wenn eure Ehe nicht erfolgreich ist, ist das nicht meine Angelegenheit. Und wenn das so weitergeht, werden wir die Heiraten
lassen müssen.
Ich möchte nicht, dass ihr mir all diese Dinge schreibt. Das zeigt, wie schwach ihr seid in Sahaja Yoga. Warum schreibt ihr mir
nicht, wie vielen Menschen ihr Realisation gegeben habt. Das würde mich glücklich machen. Anstatt euch über eure Frau zu
beschweren und ... – das ist nicht mein Job. Es ergab sich so, dass wir euch verheiratet haben. Wenn ihr nicht weitermachen
könnt, ist es eure Angelegen¬heit.

Und das ist das Problem in Sahaja Yoga. In allen religiösen Bewegungen sind so viele falsche Dinge geschehen. Und in Sahaja
Yoga, glaube ich, dass die Heiraten eine sehr große Hürde sind. Außerdem kommen keine jungen Männer, denn in Indien ist es
sehr einfach, junge Männer zu verheiraten. Man kann dabei auch zu Geld oder diesem und jenem kommen. Aber Frauen gibt es
fünfmal so viele wie Männer. Männer wollen nicht heiraten, sie heiraten außerhalb, obwohl sie Sahaja Yogis sind. Ich kann nicht
verstehen, warum ihnen in Sahaja Yoga, nachdem sie ihre Realisation bekommen haben, das Heiraten so wichtig ist.
Das Wichtigste ist, wie vielen Menschen ihr Realisation gegeben habt. Das ist euer Leben. Eine Lotosblume wird aufblühen. Aber
sie muss duften – selbst ein Lotos hat eine Verant¬wor¬tung. Wie ist es dann erst mit euch? Ich rede nicht davon, dass ihr euch
kreuzigen lassen sollt, wie Christus, nein. Ich sagte euch, dass ihr euer Leben genießen sollt, mit Frieden, Stabilität und
Ausgeglichenheit. Aber gleich¬zeitig müsst ihr Sahaja Yoga verbreiten. Das ist jetzt eure Aufgabe. Euer Job ist nicht wichtig, nur
das ist wichtig: wie vielen Menschen ihr Realisation gebt.
Es ist sehr, sehr schwierig, denn sie haben die Lehren all der großen Inkarnationen, der großen Sufis und Heiligen auf den Kopf
gestellt. Aber wenigstens tut ihr das nicht. Versucht bitte zu überlegen, wem ihr Realisation geben könnt. Mit wem ihr über
Sahaja Yoga sprechen könnt. Ihr müsst Sahaja Yoga verbreiten. Und das nächste Mal höre ich hoffentlich von euch, wie vielen
Menschen ihr die Realisation gegeben habt. Das ist die größte Rechtfertigung für die Kreuzigung Christi, für seine Geburt, für sein
Kommen auf diese Welt, für sein Agnya. Und wenn ihr ihnen Realisation gegeben habt, haben sie das Agnya durchbrochen. Sie
sind jenseits davon und sind im Sahasrara.
In Sahaja Yoga versteht ihr alles. Es ist sehr einfach zu verstehen. Sahaja Yoga ist das einfachste auf der Welt – aber erst nach
der Realisation! Ihr müsst also losgehen und herausfinden, wie vielen Menschen ihr Realisation geben könnt. Alles ist in
Ordnung, eure Verehrung ist in Ordnung, euer Puja ist in Ordnung – aber das Wichtigste ist, wie vielen Menschen ihr Realisation
gegeben habt. Ich würde gerne wissen, wie viele es sind.
Besonders bei den Frauen. Frauen sind eher schwach darin, Realisation zu geben. Sie können vieles erreichen, ich weiß, dass sie
es können. Schließlich bin ich auch eine Frau. Aber irgendwie kommt es mir so vor, als ob die Frauen in Sahaja Yoga nicht auf
diesem Niveau sind. Sie können so vieles erreichen, doch irgendwie begreifen sie die Wichtigkeit ihres Lebens nicht. Ihr seid sehr
wichtig!
Wie viele Menschen gibt es, die die Realisation von euch bekommen haben? Es gab so viele Sufis, die Realisation bekamen, und
sie schreiben Gedichte, aber das ist auch schon alles. Es gab so viele Heilige, die so vieles getan, so vieles geschrieben haben. In
Indien hatten wir so viele Heilige; sie haben alle über diese Dinge geschrieben, und die Menschen lesen es, doch es passiert
nichts. Ihr, ihr kennt die Kunst, Realisation zu geben. Ihr wisst Bescheid über die Kundalini, ihr wisst alles darüber – geht und
sprecht zu den Menschen.
Ich war allein, als ich mit Sahaja Yoga angefangen habe, und ich bin eine Frau. Wie steht’s also mit euch? Das ist jetzt eine
Herausforderung für euch alle. Wie viele Menschen habt ihr zu Sahaja Yogis gemacht? Nicht einmal in euren Familien sind sie
Sahaja Yogis. Eure Tochter ist es nicht, euer Sohn ist es nicht. Was bringt es also, die Glorie Christi zu besingen? Wenn ihr seine
Glorie besingt, müsst ihr die Menschen dazu bringen, ihr Agnya zu durchkreuzen. Er hat einen so hohen Platz in uns, aber ihr habt
ihn nie respektiert. Ihr habt es geschafft, das Chakra einer so hoch gestellten Persönlichkeit zu durchbrechen, warum nicht auch
andere?
Lasst uns nach dem heutigen Puja sehen, wie entschlossen ihr seid. Ihr solltet wissen, dass eine Göttin nicht kommt, wann ihr
das wollt, sie kommt, wann sie selber will. Sie hat ihr eigenes Timing. Aber wenn ihr wirklich in der Mehrheit Heilige seid und
andere zu Heiligen macht – dann bin ich ganz für euch da! Ansonsten stehe ich euch zur Verfügung – ihr könnt meine
Vibrationen haben, ihr könnte meine Pujas machen, all diese Dinge sind erlaubt, kein Zweifel. Aber dazu seid ihr nur fähig, seid ihr
nur dann befugt, wenn ihr Sahaja Yoga macht. Wenn ihr Sahaja Yoga verbreitet. Wenn ihr es anderen weitergebt. Erst dann
werdet ihr wirklich als fähig betrachtet, die Vibrationen der Göttin zu empfangen.
Wenn es sich in manchen Ländern mit solcher Macht ausbreitet, warum nicht auch in eurem Land, in eurer Nachbarschaft, bei
euren Freunden, bei euren Verwandten? Es ist möglich!
Heute Abend müsst ihr beschließen, dass ihr alles tun werdet, um es anderen weiterzugeben. Es macht so viel Freude! Und

sprecht über Sahaja Yoga!
Gott segne euch !
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[Rede in Hindi:]
Heute war Ich zu spät dran, aber die Kraft eurer Liebe hat mich hierhergebracht. Die Gesundheit eurer Mutter ist etwas
angeschlagen. Aber der Wunsch war sehr stark und Ich möchte, dass eure Wunschkraft noch stärker wird. Was habt ihr in dieser
Hinsicht getan? Ihr solltet Selbstbetrachtung üben und euch anschauen, wie hart ihr dafür gearbeitet habt. Ihr meditiert... Ihr
solltet Tiefe in eure Meditationen bringen. Ihr solltet daran denken, dass ihr Heilige seid und was ihr zu tun habt. Eure Mutter hat
euch zu Heiligen gemacht und was ist jetzt eure Aufgabe? Ihr müsst euch in Ordnung bringen, das ist klar, ihr müsst euch selbst
in Ordnung bringen, aber dann, wenn ihr das getan habt, was kommt dann? Ihr geht in die Kollektivität und zu Programmen und
damit hat es sich auch schon. Was tut ihr sonst noch?
Ihr habt diesen Segen durch euren Spirit bekommen. Euer Spirit hat euch eure Zweite Geburt gegeben, also solltet ihr nun
überlegen, was weiter zu tun ist. Nutzt ihr eure Zweite Geburt vielleicht nur für euch selbst und für eure Kinder? Es ist sehr
wichtig, denn Ich habe bemerkt, dass die Menschen – selbst nachdem sie ihre Selbstverwirklichung bekommen haben –, immer
noch Fehler haben und nicht völlig gereinigt sind. Wenn ihr nicht eins werdet mit den anderen und wenn ihr nicht für Sahaja Yoga
arbeitet, werdet ihr eure Schwächen und die negativen Aspekte in euch niemals kennenlernen.
Manche kommen sogar und machen Geld. Es gibt viele Menschen, die zu Sahaja Yoga kommen, um Geld zu machen.
Irgendwann kommt es ans Tageslicht und alle können es sehen, aber es ist dennoch belastend und völlig unnötig. Wozu soll das
also gut sein? Ihr seid nicht hierhergekommen, um Geld zu machen, sondern um euer Dharma zu erwecken. Ihr solltet euer
Dharma etablieren.
Ich habe gehört, dass es neuerdings in Bombay alle möglichen Adharmas gibt, die es in den letzten 25 Jahren überhaupt noch
nicht gegeben hat. Besonders die Filme. Die Filme enthalten nur wenig Reinheit, und ihr solltet euch solche Filme gar nicht erst
ansehen. Wenn ihr euch solche Filme nicht anschaut, dann werden sie auch nicht mehr gezeigt, sie werden nicht erfolgreich sein.
Ihr könnt verstehen, dass sich niemand diese Filme anschauen sollte. Es sollten Filme gemacht werden, die man mit der ganzen
Familie zusammen ansehen kann.
Und dann sind da diese schmutzigen, dummen und furchtbaren Bücher, die heute gelesen werden. Ich weiß, dass ihr solche
Bücher nicht lest. Aber selbst in den Zeitungen stehen so viele obszöne Dinge.
Ihr müsst alles tun, um rein, nirmal, zu werden. Es gibt Menschen, deren Augen ständig umherwandern. Menschen, die so
unruhig und flatterhaft in der Gegend umherschauen, sind keine Sahaja Yogis. Euer Blick muss beständig sein. Das ist das erste
Anzeichen eines Sahaja Yogis. Wenn eure Augen immer noch unruhig in der Gegend umherwandern, dann solltet ihr euch sagen,
dass das kein Yogi ist.
Das zweite ist die Habgier. Wenn ihr immer noch habgierig seid, dann seid ihr noch keine Yogis und diese Habgier wird eines
Tages ans Licht kommen. Als erstes solltet ihr eure Habgier loswerden.
Shri Krishna hat gesagt, ihr müsst euren Zorn sein lassen. Wenn ihr zornig werdet, solltet ihr ebenfalls wissen, dass ihr keine
Sahaja Yogis seid. Niemand hat Mich jemals zornig gesehen. Alle sagen: „Mutter, wir haben niemals gesehen, dass Du zornig
wirst“. Es gibt Situationen, in denen jeder zornig werden könnte, aber Ich sage mir: „Was bringt es?“ Es bringt nichts.
Was Ich euch jetzt sagen will, ist, dass ihr Selbstbetrachtung üben solltet und euch anschauen solltet, welche Schwächen ihr
immer noch habt. Ich sage euch immer das Gleiche: Ihr müsst euch reinigen. Alle eure Schwächen sollten dadurch
verschwinden. Was habt ihr davon, wenn ihr diese Schwächen beibehaltet? Viele solche Menschen sind ins Gefängnis

gekommen und ihre Namen werden von allen verachtet (wörtlich: bespuckt). Seht nicht die Schwächen und Fehler der anderen,
sondern schaut euch eure eigenen Fehler an. Werdet ihr immer noch zornig? Habt ihr immer noch Verlangen in euren Augen?
Werdet ihr von allen möglichen Dingen angezogen? Denkt ihr immer daran, dieses oder jenes zu kaufen und alles Mögliche mit
nach Hause zu bringen?
In Amerika war dies am schlimmsten und jetzt steht Amerika unter einem großen Schock. Wie die Verrückten einkaufen... Aber
wenn ihr einkaufen müsst, dann kauft nur Dinge, die von Hand gemacht sind, die kunstvoll sind und Kreativität zeigen. Es gibt so
viele Künstler, die so schöne Dinge herstellen, und niemand kauft sie. Stattdessen wird lauter unnützes Zeug gekauft. Aber
davon profitiert weder ihr selbst noch dient es denjenigen, die schöne Sachen herstellen.
Ihr solltet euch künstlerische Dinge zulegen; alles in eurem Haus sollte kunstvoll sein. In den Häusern stecken hunderte von
Dingen, und kein einziges davon ist etwas Anständiges. Wenn ihr Sahaja Yogis seid, dann solltet ihr handgemachte Sachen
benutzen. Immer noch kauft ihr nutzlosen Kram. Die Frauen kaufen einen Sari nach dem anderen, und kein einziger von ihnen ist
wirklich gut. Alle diese Saris, in denen sie so dumme Sachen machen, wie Bhuts. Ihr solltet zwei Saris haben, die schön und
handgemacht sind, anstatt 50 andere.
In unserem Land wird Kunst und Kreativität immer noch nicht geschätzt. Wenn Ich in manche Häuser komme, sehe Ich, mit
welchen bhutischen Farben sie sie angestrichen haben und wie bhutisch sie dekoriert sind. Ihr seid Sahaja Yogis und ihr solltet
verstehen, was schön ist. Und wir sollten unsere Häuser so schön machen, dass jeder, der euch sieht, sagt, was für eine nette
Person ihr doch seid. So wie ihr euch selbst schmückt, solltet ihr auch eure Umgebung und eure Häuser schmücken. Wenn ein
Sahaja Yogi wie ein Bhut daherkommt, wofür ist so ein Sahaja Yogi gut? Das müssen wir sehen. Sich anständig anziehen,
anständig leben, anständig sprechen, das Haus mit schönen Dingen verzieren, ihr könnt euren Garten und euer Haus auch mit
Blumen schmücken: Das heißt, in Sahaja Yogis sollte sich eine Vision der Schönheit widerspiegeln.
In den Häusern steckt soviel nutzloser Kram, weil es diese ganzen Märkte und Geschäfte gibt und die Leute dorthin gehen und
unnützes Zeug kaufen. All diesen Kram solltet ihr beim Holi-Fest verbrennen.
Und dieses ganze Plastikzeug ist so wichtig geworden. Selbst wenn ich ein (Trink-)Glas suche, ist es aus Plastik! Ich sagte: „Das
geht zu weit!“ So etwas Fürchterliches kann ich nicht benutzen. Mittlerweile wird soviel Plastik verwendet, dass eine große
Wahrscheinlichkeit besteht, dass die Menschen davon krank werden. Kinder können an Plastik sterben. Ihr solltet Plastik so weit
wie möglich vermeiden. Aber jetzt ist schon alles aus Plastik. Besonders in Bombay. Selbst die Sitzgarnitur besteht aus Plastik.
Aus Plastikgeschirr essen, Kunststoffkleider tragen, auf Plastik gehen, – und bald werden auch unsere Autos aus Plastik sein. Ihr
aber solltet mit Plastik nichts zu tun haben!
Ich sage nicht, dass ihr in Sahaja Yoga in langen Roben herumlaufen sollt, ihr solltet normale, anständige Kleider tragen; nicht so,
dass ihr ausseht wie ein Sadhu Baba (hinduistischer Asket), nicht so künstlich. Aber ihr solltet Abstand nehmen von all diesen
Dingen, die nicht gottgefällig sind und nicht gut sind für euch. Ihr solltet sie selbst nicht verwenden und ihr solltet auch eure
Kinder davor schützen.
Das nächste, was Ich bei Sahaja Yogis bemerkt habe, ist, dass alle wollen, dass Ich zu Ihnen zu Besuch komme. Warum versteht
ihr nicht, dass ihr nichts getan habt, was ein Grund sein könnte, dass Ich in euer Haus komme? Oder ihr begegnet jemandem und
der will Mich dann besuchen. Wo auch immer Ich bin – ihr solltet Mich in Frieden lassen! Ihr habt bisher noch nichts dafür getan,
dass Ich zu euch komme. Vergesst diese Art von Wunsch und denkt darüber nach, was euer Aukat (Status) ist. Warum wollt ihr
etwas, was eure Mutter belasten kann? Warum tut ihr solche Dinge? Ich komme von irgendwo her und sie stehen vor Mir. Tut so
etwas nicht.
Wenn ihr in Sahaja Yoga kein Samadhan (endgültige Zufriedenheit) habt, dann seid ihr nutzlos. „Egal wo ich bin, Mutter ist bei
mir!“ – Diese Art von Samadhan solltet ihr haben. Damit werdet ihr wachsen. Alles, was auf dieser Welt wächst, wird in
Samadhan aufgenommen. Wenn ihr nicht Samadhani seid und ständig vor allen anderen herumtanzt... Eure Mutter ist dort, wo
ihr seid. Wenn ihr so denkt, dann wird man euch für einen Sahaja Yogi halten, egal wo ihr sitzt. Angeberei, ganz nach vorne zu

kommen, auf die Bühne zu gehen – all das braucht ein Sahaja Yogi nicht. Ich kenne jeden von euch. Samadhan bedeutet, dass
ihr Mir in eurer Tiefe begegnen könnt, und die Zeit ist gekommen, in der ihr dieses Samadhan erreichen könnt.
Ihr solltet zusehen, dass euch alles, was ihr tut, zufrieden macht. Ihr solltet anfangen, Sahaja Yoga zu verbreiten und für Sahaja
Yoga zu arbeiten, dann werdet ihr feststellen, dass ihr Samadhan erreicht. Ihr werdet nicht mehr den Wunsch haben, direkt zu Mir
her zu kommen und Mir alles zu erzählen. Ich habe gesehen, dass diejenigen, die zu sehr zu Mir nach vorne kommen, meistens
entweder unehrliche Menschen oder Diebe sind... [kurze Pause].
Diejenigen, die ein reines Herz haben und die die Liebe genießen, verlieren sich in der Freude der Liebe, die sie in sich spüren. Ich
möchte euch also sagen, dass es Zeit ist, dass ihr ein wenig Rücksicht auf Mich nehmt, denn ihr nehmt alle meine Vibrationen
auf, und wenn ihr nicht in Ordnung seid, dann werde Ich krank. Ihr solltet euch also ernsthaft vornehmen, so zu werden, dass eure
Mutter glücklich ist, euch zu sehen und dann sollte sich die ganze Welt ändern.
Heute musstet ihr sehr lange sitzen und viele sind gegangen. Aber als Anerkennung sitzt ihr nun friedlich vor Mir. Früher wurde
gesprochen, herumgeschrien, Lärm gemacht, aber ihr sitzt alle friedlich hier. Das ist großartig.
[Rede in Englisch:]
Ich habe ihnen gesagt, wie ein Sahaja Yogi sich fühlen sollte. Ihr solltet zufrieden sein. Das ist das Allerwichtigste. Ihr solltet in
euch hineinschauen und sehen, ob ihr zufrieden seid oder nicht. Ihr habt das Höchste bekommen, das ihr wolltet. Ihr habt den
Frieden, ihr habt die Freude und den ganzen Segen des Göttlichen. Wenn ihr trotzdem unzufrieden seid, dann wollt ihr immer
etwas tun, was störend ist. Es gibt immer Leute, die sich großtun wollen mit Mir, die nach vorne kommen wollen – oder sie
wollen vor Sahaja Yoga flüchten.
Das Wichtigste ist, dass ihr Sahaja Yoga verbreitet. Wie vielen Menschen habt ihr Sahaja Yoga gebracht? Denkt nur einmal
darüber nach! Wir sind Sahaja Yogis. Was bedeutet es, Sahaja Yogi zu sein? Ihr seid Heilige. In dieser Welt haben alle diejenigen,
die nur unter großen Schwierigkeiten zu Heiligen geworden sind und die so vieles über sich ergehen lassen mussten, eine so
große Arbeit geleistet. Ein einziger Heiliger hat so viele Menschen angezogen. Natürlich konnte er ihnen nicht ihre Realisation
geben, denn das habe Ich euch beigebracht. Aber denkt einmal darüber nach, was ihr für Sahaja Yoga tut.
Es geht nicht darum, nur zu meditieren. Wozu ist die Meditation? Um euch dafür auszustatten, anderen zu helfen. Das brauchen
wir sehr in diesem Kali Yuga, – Menschen, die anderen helfen. Aber ganz im Gegenteil stelle Ich fest, dass sie nur darauf aus
sind, Mich zu treffen, Mich zu sehen. Ich habe festgestellt, dass alle die Inder, die nach Cabella kommen, Mich sehen müssen –
als ob sie ein ganz besonderes Recht auf Mich hätten. Wozu das? Wozu müssen sie Mich treffen? Aber das ist das Problem
unserer, sagen wir, Konditionierungen. Egal, ob irgendwo ein Leader oder ein Minister ist, es kommen alle dorthin, um sich groß
zu tun. Sie wollen ihn treffen und mit ihm sprechen. Aber Sahaja Yogis tun so etwas nicht.
Ihr müsst Selbstachtung haben. Selbstachtung, durch die ihr eure Würde spürt und die euch zeigt, wie ihr euch verhalten solltet.
Es gibt hervorragende, sehr gute Sahaja Yogis, die sehr mit sich zufrieden sind. Ich weiß, wer sie sind. Und so solltet ihr sein.
Andernfalls könnt ihr Sahaja Yoga nicht genießen, und ihr seid wie alle anderen auch, die sich mit allen möglichen sinnlosen
Dingen aufhalten wollen.
Das ist es also. Heute hattet ihr einen richtig schweren Test, weil Ich nicht früher kommen konnte. Ihr wisst, was heutzutage für
ein Verkehr ist, und Ich konnte einfach nicht kommen. Aber ihr sitzt immer noch hier. Das erfüllt Mich mit großer Zufriedenheit, –
dass sie Mich alle lieben und dass das richtige Sahaja Yogis sind.
Wenn ihr Mich wirklich liebt, müsst ihr auch andere lieben, die keine Sahaja Yogis sind, und versuchen, ihnen ihre Realisation zu
geben. Ihr wisst, dass Mein Alter schon recht fortgeschritten ist, – wie weit kann Ich denn noch gehen? Ich reise bereits nicht
mehr in viele Länder, aber Sahaja Yoga wächst schnell, auch wenn Ich nicht dort bin. Es wächst – warum? Weil die Sahaja Yogis
in diesen Ländern ihre Verantwortung kennen. Ihr solltet wissen, welche Verantwortung ihr habt. Ihr seid nicht nur euch selbst

gegenüber verantwortlich, sondern auch für den Rest der Welt. Ihr müsst es ausarbeiten und etwas tun. Egal, welche Menschen
ihr ansprechen könnt oder wen ihr treffen könnt, geht alle hinaus!
Ich habe schon oft gesagt, dass Ich Menschen begegnet bin, die fürchterliche Gurus haben, und sie reden über ihn und
beschreiben ihn überall. Wen sie auch treffen, sie erzählen ihnen darüber. Nur Sahaja Yogis tun dies nicht. Ich weiß nicht,
vielleicht wollen sie ihre Realisation für sich behalten. Sie glauben, wenn sie es jemandem erzählen, werden sie ihre Realisation
verlieren. Wenn ihr Sahaja Yoga nicht verbreitet, was ist dann der Sinn eurer Realisation? Alle Meine Arbeit ist eine
Verschwendung für solche Leute, die nur für sich selbst da sind und alles nur für sich selbst wollen.
Zum Beispiel wollten soviele Mädchen heiraten. Es gibt vier oder fünf mal so viele Mädchen als Jungen. Aber wenn sie nicht
verheiratet werden, sind sie unglücklich darüber. Es ist doch egal! Ihr seid jetzt mit Gott verbunden! Heiraten ist nicht immer ein
so großer Segen; Ich sage euch, es ist nicht immer so. Ganz im Gegenteil; es kann sehr einengend sein und sehr mühsam. Also
fühlt euch deswegen nicht schlecht. Ihr solltet euch dann schlecht fühlen, wenn ihr nicht anderen die Realisation geben könnt.
Wievielen Menschen habt ihr Realisation gegeben? Denkt darüber nach. Die ganze Zeit denkt ihr wie ganz gewöhnliche
Menschen nur ans Heiraten und dies und jenes. Das wird euch nicht helfen. Ihr seid etwas Besonderes. Und was ist eure
Besonderheit? Was tut ihr damit?
Es tut mir leid, dass Ich euch das jetzt am Ende unseres großartigen Ganapatipule-Seminars sagen muss. Aber manchmal muss
man Dinge sagen. Ich weiß, ihr seid alle sehr sehr gute Sahaja Yogis. Und ihr habt viel erreicht. Aber Mein Wunsch ist, dass jeder
von euch wie ein Licht wird und anfangt, Sahaja Yoga zu verbreiten.
In manchen Ländern ist es passiert, dort arbeitet es aus und die Yogis fühlen sich dort so verantwortlich. Ich wundere Mich über
sie, wie sie Sahaja Yoga verbreiten. Und die gleiche Bitte muss Ich an euch richten. Bitte schaut euch selbst an, übt
Selbstbetrachtung. Was habt ihr bereits getan? Was habt ihr erreicht in Sahaja Yoga? Es liegt soviel Zufriedenheit darin, wenn ihr
wirklich hart arbeitet, um Sahaja Yoga zu verbreiten.
Viele denken, wenn sie nahe zu Mir kommen, bin Ich glücklich darüber. Ich bin es nicht. Das bedeutet nicht, dass ihr erkannt habt.
Ihr solltet das niemals tun. Ganz im Gegenteil. Wenn ihr wirklich gewachsen seid, dann werde Ich es selbst wissen!
Heute ist kein Tag, an dem Ich das hätte sagen sollen, denn es ist Neujahr. Aber am Neujahrstag werden nur gute Vorsätze
getroffen, das ist Tradition bei den Menschen. Heute solltet ihr also alle den Vorsatz treffen, euch zu fragen: „Was tun wir für
Sahaja Yoga? Was geben wir Sahaja Yoga? Was haben wir erreicht? Teilen wir mit anderen?
Ihr habt die größte Wahrheit erhalten. Niemand hat sie bekommen. Die Menschen haben so hart dafür gearbeitet, soviel getan,
aber niemand konnte Realisation geben. Nur Ihr könnt Realisation geben; das ist sehr verwunderlich. Kabir konnte niemandem
die Realisation geben. Gnyanadeva konnte niemandem die Realisation geben. Alle waren sehr große Heilige mit einem
großartigen Wertesystem und großem Verständnis, und die Gedichte, die sie hinterlassen haben, werden allesamt von den
Menschen gesungen. Aber das ist auch schon alles. Sie konnten nicht wie ihr die Selbstverwirklichung geben. Ihr habt diese
ganze Kraft. Aber was nützt es, euch diese Kraft zu geben, wenn ihr die Realisation nicht weitergebt?
Die heutige Neujahrsbotschaft ist also: Nächstes Jahr müsst ihr vielen Menschen die Selbstverwirklichung geben. Wie vielen
Menschen habt ihr die Realisation gegeben? Das ist das Wichtigste. Findet es heraus. Was habt ihr während des Jahres getan?
Ich weiß nicht, wie Ich das zählen kann. Aber ihr könnt es zählen. „Was haben wir während all der Jahre getan? Was haben wir
erreicht?“
Wenn ihr zu Meinem Puja kommt, bedeutet das nicht, dass ihr Mir damit einen Gefallen tut. Auch wenn ihr irgendetwas für das
Puja tut, tut ihr Mir damit keinen Gefallen. Mein größtes Puja ist das Puja, in dem es um die Menschen geht. Und wenn ihr es
fertigbringt, Sahaja Yoga schnell zu verbreiten, dann werde Ich euch sehr sehr dankbar sein.

Ich habe sehr hart gearbeitet, wirklich sehr hart. Ich habe diesen Körper, diesen Verstand, meine ganze Gesundheit gegeben, um
die Menschen zu retten. Und ihr trefft heute Nacht bitte eine Entscheidung und macht euch klar, dass das, was Mutter sagt, sehr
wichtig und sehr wertvoll ist. Wir müssen... wir müssen uns erheben und den Menschen Realisation geben. Aber es ist nicht so
üblich, und Ich wundere mich, dass Menschen, die Realisierte Seelen sind, sich so verhalten.
Ich gebe euch all meinen Segen für das Neue Jahr und wünsche euch allen ein glückliches Neues Jahr! Aber im nächsten Jahr
sollte es voll sein mit vielen Sahaja Yogis, die gearbeitet haben und die etwas Großes erreicht haben.
Gott segne euch!

2002-0101, Ich sehe einen Berg
View online.
Ich sehe einen Berg Cabella Ligure (Italien) Ich sehe einen Berg von meinem Fenster Der wie ein alter Weiser steht - Wunschlos,
voller Liebe. So viele Bäume und so viele Blumen Sie plündern den Berg die ganze Zeit. Seine Aufmerksamkeit wird nicht gestört.
Und wenn der Regen sich ergießt wie Mit vielen Kübeln aus berstenden Wolken Und es dann den Berg mit frischem Grün füllt,
Kann der Sturm aufziehen, Und den See mit Mitgefühl anfüllen Und die Flüsse fließen abwärts Zum rufenden Meer. Die Sonne
wird Wolken erzeugen und Der Wind trägt auf seinen gefiederten Flügeln Den Regen auf den Berg. Dies ist das ewige Spiel Das
der Berg sieht - Ohne Wünsche.
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Makar Sankranti Puja Talk (translated from Marathi). Pratishthan, Pune (India), 14 January 2002.
(Originalsprache Marathi)
Makar Sankranti bedeutet “Sankraman”, d.h. der Tag, der einige Änderungen mit sich bringt. An diesem Tag beginnt die Sonne
sich zur nördlichen Hemisphäre hin zu bewegen. In Indien werden alle Feste nach der Mondstellung ausgerichtet. Deshalb
ändern sich die Daten von Jahr zu Jahr. Makar Sankranti wird nach dem Sonnenstand bestimmt, deshalb wird dieses Fest jedes
Jahr am 14. Januar gefeiert.
Makar Sankranti markiert den Tag, an dem die Sonne wärmer wird. Die Hitze der Sonne ist für den Menschen wohltuend.
Aufgrund dieser Sonnenhitze können wir gehen und sprechen. Die Sonnenhitze macht den Menschen ärgerlich. Das ist der
Grund, warum wir an diesem Tag jaggery zu uns nehmen, so dass wir süß sprechen.
Der Sonnenhitze verdanken wir die Vegetation und den Reichtum der Erde. An diesem Tag bringen wir Früchte und Gemüse der
Göttin dar und empfangen Ihren Segen. Mit dem Segen der Adi Shakti kühlt das Erdelement ab und die Menschheit schreitet fort.
Das Fest Sankranti hat eine kulturelle Bedeutung. In ganz Indien feiert man dieses Fest begeistert. Auch in anderen Ländern wird
es begangen. Aber in Indien hat es eine besondere Bedeutung. In Indien haben wir keine extremen Temperaturen, die
klimatischen Bedingungen sind sehr ausgeglichen.
Indien ist von der Adi Shakti gesegnet. In anderen Ländern ist diese Ausgeglichenheit nicht vorhanden. Dort herrscht entweder
extreme Hitze oder extreme Kälte. Wenn die Wetteränderung oder die Veränderung in der Natur auch in uns eine Änderung
bewirkt, so ist dies nicht gut. Wenn wir wegen der Sonnenhitze ärgerlich werden, dann ist das nicht gut. Es ist unrecht, sich zu
ärgern. Von allen sechs Feinden (shrudipus) unseres Wesens, ist der Ärger der schlimmste. Wir sind Sahaja Yogis und unsere
Kundalini ist erwacht, deshalb müssen wir lernen, ruhig zu bleiben. Die meisten Sahaja Yogis sind gut und entwickelt. Nur etwa
ein Prozent von ihnen laufen alaxmi hinterher. Es ist natürlich, dass wir uns über sie ärgern. Aber es ist nicht euere Aufgabe, sie
zu korrigieren, es ist das Werk der Adi Shakti. Ihr sollt zu einem guten Sahaja Yogi werden, indem ihr ruhig bleibt. Alles geschieht
durch die Gnade Gottes. Das müsst Ihr euch merken. Einige Leute sind sehr schlecht. Sie meinen, dass Geld alles ist. Für solche
Leute gibt es in Sahaja Yoga keinen Platz. Die Adi Shakti wird Sich persönlich um sie bemühen.
Der Präsident von Amerika, George Bush, hat Mich auch erkannt. Kürzlich habe Ich ihm einen Brief geschrieben und die Dinge
begannen, sich zu bessern. Auch der General Musharraf zeigte eine Verbesserung und sprach zu seinem Volk und zur
islamischen Welt auf der Basis Meines Briefes an Mr. Bush.
Ihr könnt euch auch um ähnliche Situationen kümmern. Hierfür müsst ihr sehr subtil sein und im Zustand des gedankenfreien
Bewusstseins bleiben. Ihr braucht spirituelles Wissen, alle anderen Wünsche sind nutzlos. Wir sollten keine weltlichen Wünsche
haben. Sahaja Yogis müssen sich noch sehr weit entwickeln. Durch die Gnade von Gott dem Allmächtigen werdet ihr in diesen
Zustand gelangen. Sorgt euch nicht und bleibt ruhig!
Sankranti bedeutet Kraft der Sonne. Sonnenkraft bedeutet Selbstvertrauen. Die Sonne spendet uns Hitze und Licht. Es liegt nun
an uns, ob wir uns von der Sonnenhitze versengen lassen oder ob wir unser Selbstvertrauen durch das Sonnenlicht gewinnen
und strahlend werden.
Unendlichen Segen euch allen!
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Shivaratri Puja, Pune (India), 17 March 2002.
Heute abend haben wir uns hier versammelt, um das Shri Shiva Puja zu feiern. Nur die-jenigen, die ein reines Herz haben, können
Shiva Puja feiern. Wessen Herz nicht rein ist, kann kein Shiva Puja feiern. Das ist ein einfaches Prinzip des Shri Shivaratri.
Wie ihr gestern gesehen habt, haben wir Schlangen, oder es verstecken sich schreck-liche Schlangen hinter dem Shiva Linga. Die
Bedeutung davon ist, dass die, die in ihrem Herzen rein sind, die voller Liebe für andere sind, immer von Shivas Kraft, die die
Schlangen sind, beschützt werden. Das ist eine sym-bolische Tatsache, sehr symbolisch. Aber Ich muss sagen, dass Tiere die
göttliche Kraft viel besser verstehen als Menschen. Weil sie ein reines Herz haben. Was auch immer ihr Lebensstil von Natur her
ist, sie verändern ihn nicht. Aber es gibt dort keine Bösartigkeit, keine Eifersucht, es gibt dort keine dieser gemeinen Dinge in
ihrem Herzen. Sie verhalten sich so, weil es so sein soll.
Aber es gibt nur eine Qualität der Menschen – und das ist die, wie viel sie lieben und ver-geben. Die Fähigkeit der Menschen zu
lieben ist so stark, dass sie dadurch all ihre negativen Kräfte besiegen können – sie können ganz leicht begreifen, dass es nicht
gut ist, all diese Eigenschaften zu besitzen, oder vielleicht sogar verstehen, dass es nicht edelmütig ist, sich auf all diese
unmenschlichen Verhaltensweisen einzulassen. Sie sind weder daran gebunden, sich mit all diesen Dingen abzugeben, noch
wird es von ihnen verlangt – aber plötzlich werden sie von solchen Dingen angezogen, die Hass, Eifersucht und Gier mit sich
bringen.
Ihr seht wie Shiva lebt. Er lebt in den Himalayas. Seht, welche Kleider er trägt, was Er isst. Er verlangt nichts, weil Er vollkommen
ist, Er ist perfekt. Das ist Shivas Persönlichkeit. Und wenn ihr Ihn verehrt, solltet ihr herausfinden, was für Gefühle ihr in eurem
Herzen habt, welche Art von Bösartigkeit ihr nährt.
Heutzutage ist die Habgier zum wichtigsten Thema in Indien geworden. Sie sind so gemein und niedrig. Es ist unmöglich zu
verstehen, dass sie Geld für das Wichtigste halten – was nicht in der Kultur der Inder liegt, nein, nein, kei-neswegs. Aber
irgendwie haben sie es auf-gelesen, im Ausland vielleicht, und die Meinung, dass Geld das Allerwichtigste ist, ist jetzt sehr
verbreitet.
Denkt an Shiva. Er hat nie an Geld gedacht. Nie wollte Er Geld. Nie wollte Er angeben. In Ihrer ganzen Haltung ist solch ein
Unterschied zwischen Shiva und Shakti, denn Shiva ist eine absolut freie Persönlichkeit, Er kümmert sich um nichts. Wenn die
Menschen falschen Dingen frönen, wird Er zerstören – fertig! Er will nicht heilen. Er will nichts verbessern, nichts dergleichen.
Aber für die Shakti ist das wichtig, weil dieses Universum ist Ihr Kind ist. All dies wurde von Ihr erschaffen, also macht Sie sich
natürlicherweise Sorgen, und mag Leute nicht, die versuchen, sich gemeinen Dingen und Unsinn hinzugeben.
Zuerst begannen die Menschen auf Macht hereinzufallen. Sie zogen von Land zu Land, um Macht zu gewinnen. Wo ist diese
Macht geblieben? Es ist vorbei damit. Danach überließen sie ihren Stil den anderen. Und jetzt scheint es ganz üblich und normal
zu sein, wenn Menschen schamlos habgierig sind. Für sie ist Shiva die Lösung. All diese Menschen werden zerstört werden.
Zuerst werden sie bloßgestellt und dann restlos zerstört.
Etwas anderes ist, dass Shiva eine Person, die einen guten Charakter hat, respektiert, und Personen mit schlechtem Charakter
oder solche, die sich mit schlechten Sachen abgeben, nicht verschonen wird. Die Shakti jedoch erschafft, beschützt, kümmert
sich um sie und zieht sie groß. Aber Shiva sitzt nur dort, um zu zerstören! Das ist sehr wichtig, diese Zerstörung ist sehr wichtig.
Die Shakti zeigt solche Eigenschaften nicht. Sie mag einige Rakshasas zerstören, aber Er kann Nationen um Nationen zerstören.
Zuerst das Ego, das ihr habt, – wer wird es zerstören? Auch das, irgendwie. Shiva ist in eurem Sahasrara. Erinnert euch, Er sitzt
im Sahasrara, oben über allem. Vor ein paar Tagen sah Ich einen Herrn vom Fernsehen, einen Nachrichtensprecher, der sehr,

sehr dumm war und der sehr schrill redete. Und Ich sah sein Ekadasha Rudra. “Mein Gott“, sagte Ich, „der wird in Schwierigkeiten
geraten!“ Ekadasha ist nichts anderes als die elf Kräfte Shivas. Sie bauen sich hier auf und verursachen alle möglichen
Krankheiten; die schlimmste davon ist Krebs. Und Ich wusste, dass dieser Bursche schlechte Zeiten haben wird. Er ist kein
Sahaja Yogi – wie soll Ich es ihm sagen? Wie soll es ihm überhaupt jemand sagen? Aber es kommt vom Ekadasha Rudra.
Nun, dies sind elf Kräfte Shivas, die sehr genau beschrieben sind. Diese Kräfte beginnen auf Menschen, selbst auf Sahaja Yogis,
zu wirken, wenn sie nicht dem Prinzip von Sahaja Yoga folgen. Er (Shiva) beobachtet alles, was ihr tut, was euer Dharma ist – Er
beobachtet das alles. Und so viele Heilige haben euch gewarnt, so viele Inkarnationen haben euch gewarnt; aber Ich sage euch,
wenn ihr nicht auf sie hört, dann hört auch Shiva nicht. Er hört auf niemanden. Wenn Er zornig ist, ist Er zornig. Was auch immer
sein mag, es ist sehr schwierig, Ihn zu überzeugen mit: „Bitte verschone diese Person, verzeih ihr, es ist schon in Ordnung.“ Aber
Seine grundlegende Eigenschaft ist Vergeben, könnt ihr euch das vorstellen? Wenn Er aber nicht vergibt, dann ist es vorbei mit
euch. Er mag vielleicht bis zu einem gewissen Punkt verzeihen, aber darüber hinaus... das ist eine sehr schwierige Situation.
Und Ich finde, dass Menschen nicht begrei-fen, was Shiva ist. Im Süden gibt es zwei Arten von Shiva-Verehrern. Die einen sind
die ‚Shivaiten’, die anderen die ‚Vaishnaviten’. Sie liegen in großem Streit miteinander. Es ist schon viel, viel besser geworden.
Vishnus Werk ist es, den Menschen Realisation, Befreiung und Evolution zu geben. Aber wenn es einem an Güte und Dharma
fehlt, dann bekommt man es im Leben mit Shiva zu tun.
Wir müssen verstehen, dass wir alle von Ihren Kräften umgeben sind, wir sind alle aus Ihrer Kraft entstanden; es ist die Shakti, die
einen beschützt. Aber nur bis zu einem gewissen Grad. Sie kann nicht über Shiva hinausgehen, Sie kann nicht an Ihm
vorbei-gehen.
Heutzutage beschäftigen sich so viele Menschen mit Politik – alles mit der Absicht, Geld zu machen. Jeder versucht, Geld zu
machen, das ist nicht Politik! Das nützt der ganzen Gemeinschaft nichts, nirgendwo – entweder lebt man unter Angst oder unter
Vernachlässigung. Sie benehmen sich ohne Gottesfurcht, sie fürchten Seine Aufmerksamkeit nicht. Vielleicht wissen sie nicht,
dass sie sich in Shivas Aufmerksamkeit befinden. Er beobachtet jeden, ob man aus Australien kommt, Engländer oder Inder ist.
Welcher Religion man auch immer folgen mag, Er beobachtet einen.
Dies ist etwas, was man verstehen muss. Und wenn ihr es einmal begriffen habt, so werdet ihr auch verstehen, dass ihr gute und
dharmische Menschen sein müsst. Ihr müsst Menschen von gutem Charakter sein. Warum sprechen Menschen von gutem
Charakter? Versucht, zu verstehen! Es ist Dummheit, wenn Leute heutzutage nicht daran glauben. Die Menschen tun alles
mögliche, sie trinken, sie spielen mit Geldgeschäften, alles mögliche tun sie, ohne Gottes Zorn zu fürchten. Und dieser Zorn
kommt von Shiva.
Ich möchte euch alle warnen, obwohl ihr alle meine Kinder seid – seid vorsichtig! Versucht jeden Schritt, den ihr tut, abzuwägen.
Natürlich bin Ich da, um euch zu unterstützen, zu helfen, zu beschützen. Aber nicht jenseits von Shiva, Ich kann nicht über Ihn
hinausgehen. Shivas Macht ist so groß; Seine Autorität ist so groß. Und Ihn zu verehren bedeutet, Güte zu verehren. Güte kann
Mitgefühl, Barmherzigkeit sein, kann Liebe sein, kann Vergeben sein, alles. Er mag nur gute Menschen, und Er wird nur gute
Menschen beschützen.
Zum Beispiel sind einige Menschen sehr machtorientiert, einige sind geldorientiert. Und die Machtorientierten tun es manchmal
um des Geldes willen, das ist das Ziel. Sie werden nicht in Sahaja Yoga bleiben. Sie werden weg-geschickt. sie tun es, und
danach kommen sie und bitten um Vergebung: „Oh Mutter, bitte vergib uns, wir haben das getan.“ Aber ver-sucht, so etwas nicht
zu tun. Natürlich vergebe Ich euch, aber Shiva nicht, Er wird nicht vergeben. Er wird sich euch vornehmen, und dann werdet ihr zu
Mir kommen: „Mutter, bitte rette uns.“ Es ist sehr schwierig aus Seinem Griff herauszukommen, sehr schwierig. Er ist auch
jemand, der viel vergibt; Er vergibt euch vieles. Auch wegen Mir vergibt Er. Aber nach einiger Zeit, wenn Er alles übernimmt, gibt
es keinen Einspruch mehr, keine Sicherheit.
Ich möchte euch keine Angst machen, aber Ich möchte euch die Wahrheit sagen; es ist die Wahrheit. Ihr müsst versuchen, gute
Menschen zu sein. Ihr müsst versuchen, einen wirklich guten Charakter zu haben. Mir wurde gesagt, dass sich Leute in Sahaja

Yoga mit Geldwäsche und all solchen Dingen abgeben. Manche von ihnen haben auch einen sehr schlechten Charakter, sie
rennen den Mädchen nach und schauen ihnen nach, alle möglichen Dinge. Nun, dies hat besonders den Westen ruiniert. Auch
unsere Inder lernen davon. Wie dem auch sei, wir müssen uns selbst respektieren. Wenn wir uns nicht selbst respektieren und
wenn wir versuchen, uns schlecht zu verhalten, kann Ich euch nur mit eurer Kundalini helfen. Aber wenn ihr zu weit geht, so wird
das Ekadasha Rudra ganz gewiss blockieren. Es ist eine sehr große Schranke auf eurer Stirn. Ekadasha Rudra ist so wirksam
heutzutage, so aktiv. Alle möglichen Krankheiten kommen von dort, sie sind alle unheilbar wegen Ekadasha. Und auch
diejenigen, die unter Besessenheit leiden.
Vor einigen Tagen traf Ich jemanden, der sehr caught-up war. Und das Ekadasha arbeitete. Ich fand heraus, dass er fanatisch von
etwas beeinflusst war. Ich will es nicht benennen, aber wir haben herausgefunden, dass das nicht richtig ist. Wir haben in jeder
Religion Leute, die unsinnige Sachen ver-breiten. Wenn man aber keine Unterschei-dungskraft dabei hat, kann einem niemand
helfen. Ihr solltet volle Unterscheidungsfähigkeit besitzen für das, was richtig und was falsch ist. Dann ist Shiva mit euch. Aber
wenn ihr euch mit all diesen unsinnigen Dingen abgebt, muss Ich euch sagen, dass es selbstzerstörerisch ist. Aber das Selbst,
das zerstörerisch ist, ist die Kraft Shivas. Was wir hier das Selbst nennen, ist die Kraft von Shri Shiva.
Er zerstört auf viele Arten und Weisen. Man kann seinen Ruf verlieren, seine Gesundheit, alles kann einem passieren, bis man
völlig erledigt ist und (...?...) Ich habe Leute gekannt, die auf dem Totenbett anfingen, von Geld zu reden. „Was sollte sie
bekommen, Geld, wie wird er Geld bekommen und so weiter.“ Anstatt von Gott zu sprechen oder von Selbstverwirklichung,
sprechen sie so. Es ist so etwas Edles. Aber wenn ihr Shiva seht, Er besitzt nichts, Er will nichts. Was auch immer man Ihm gibt,
als samarpana oder irgend etwas, Er nimmt es nicht an und gibt es weiter an die Shakti, „Tu, was auch immer Du tun willst.“
Sie ist es, die alles ausarbeitet, zu eurem Wohl, um euch glücklich zu machen. Er gibt sich damit nicht ab! Ihr müsst Shiva
zufrieden stellen, denn Er wird nicht versuchen, euch zufriedenzustellen, ihr müsst euren Weg gehen und Ihn zufrieden stellen.
Shivas Persönlichkeit ist sehr schwierig. Im Koran wird nicht getrennt über Allah oder Shiva geschrieben, es wird kein
Unterschied gemacht. Denn die Menschen, mit denen Mohammed zu tun hatte, waren alle ungebildet und dumm. Deshalb gab Er
ihnen nicht alle Details über die verschiedenen Formen Gottes. Also gibt es nur einen Allah, den sie kennen. Aber sie tun nichts,
was die Differenzierungen ihrer Arbeit und ihrer Werke zeigt. Es ist die Shakti, die liebt, da stimme Ich zu. Aber auch Sie kann
sehr, sehr zornig werden. Und wenn Sie einmal zornig wird, dann kennt Sie keine Grenzen.
Nun muss Ich euch sagen, dass ihr als Sahaja Yogis eure Qualitäten entwickelt, um Shiva zu gefallen. Es gibt zu viele Verlangen,
zu viele Ansprüche. All dies ist nicht notwendig. Natürlich möchte Ich, dass ihr gut und schön und nicht dumm lebt. Ihr sollt nicht
in den Dschungel gehen oder euch wie Hippies benehmen – darum geht es nicht. Es geht darum, dass sich eure innere
Abhängigkeit von den Dingen lösen muss, und zwar von Herzen. Jemand, der Shiva verehrt, kümmert sich nicht um Geld, er weiß
nichts über Geld. Er ist eine außerordentlich großzügige Person. Er ist einfach großzügig. Die Leute sagen, dass er dumm ist, so
wie er lebt, welchen Weg er geht. Aber das denke Ich nicht. Diese Beschreibung trifft ganz und gar nicht zu. Die Beschreibung
eines Mannes, der Shiva verehrt, ist, dass er kein Interesse an Geld hat, dass er sehr großzügig ist. Worum auch immer man ihn
bittet, er wird es geben.
Mahavira war so. Mahavira war in seinen eigenen Garten gegangen, und Vishnu kam als Shri Krishna und sagte zu ihm: „Schau,
Ich habe keine Kleider. Du hast dieses Gewand, warum gibst Du Mir nicht eine Hälfte davon?“ Er entgegnete: „Einverstanden, Du
kannst es haben. Du kannst es ganz haben.“ Denn er sagte: „Mein Haus ist hier, Ich werde Mir einfach andere Kleider anziehen.“
Er tat das nicht, um zu zeigen, dass Nacktsein eine großartige Sache ist. Aber wenn man sich die Jains ansieht, was kann man
tun – sie machen riesige Statuen von Mahavira, die ihn völlig nackt zeigen. Ich glaube, das ist die Perversion des menschlichen
Verstandes. Wir sollten wissen, warum Er es tat. Er war so losgelöst, so losgelöst – was ist das Problem, wenn man seine
Kleider weggibt? Es ging Ihm nicht um Angeberei. Aber die Leute verstehen diese Großzügigkeit nicht. Und die Jains sind am
allerwenigsten großzügig!
Auch die Qualität all dieser großen Inkar-nationen wird nicht verstanden. Weil es eine Art Illusion gibt. Zum Beispiel hat Shiva
immer nur sehr wenig Kleider an, sehr wenig. Und was isst Er? Niemand weiß das. Was sind Seine Wünsche und was will Er?
Niemand weiß das. Wenn jemand mit großen musikalischen Fähig-keiten vor Ihm singt, geht es ihm gut dabei. Und wenn

irgendein Verrückter für Ihn singt, geht es ihm genau so gut. Es macht Ihm nichts aus, Er ist nicht kleinlich, was die Qualität
Musik oder die Noten angeht, ob sie ganz richtig sind oder nicht. Er ist jenseits von all dem. Er ist jenseits all dieser Formalitäten,
die wir überall haben, Er ist jenseits davon. Er ist die Spiritualität selbst. Er steht über alledem. Ob man Musiker oder Künstler ist,
was auch immer man ist, Er wird sich darüber freuen. Er ist der, der genießt, und Er wird sich freuen – über alles, was einfach ist
und was von Herzen kommt. Was vom Herzen her ausgedrückt wird, wird Er genießen. Er ist keine an Gewohnheiten gebundene
Person – z.B. dass etwas modern oder so und so sein muss. Er hat keine Konditionierungen. Er denkt nicht wie Menschen, die
sich hinsetzen und alles ganz genau austüfteln, passt es dazu oder nicht… selbst wenn jemand von ganzem Herzen Kunst oder
etwas anderes geschaffen hat, werden sie versuchen, ihn zu entmutigen.
Ich habe Leute gesehen, die so konditioniert sind. Und über Shiva kann man eines sagen: Er ist durch nichts konditioniert, durch
überhaupt nichts. Deshalb wird Er mast-maulaa genannt – Er ist an absolut keine Gewohnheiten gebun-den. Wenn man
irgendwelche Konditionie-rungen im Kopf hat, so ist man kein Shiva-Bhakta. Es ist in Ordnung, man sollte sich gut anziehen, man
sollte dies tun…, aber man sollte nicht denken, wenn man es nicht tut, sei man „draußen“, aus der Mode und so weiter. Es ist sehr
schwierig für die Menschen, nicht zu akzeptieren. Alle möglichen Moden kommen heutzutage, alle möglichen. Ich sage ihnen:
„Was ist das?“ „Oh, das ist jetzt Mode.“ Steht da irgend ein Gott hinter dieser Mode, oder sagt euch irgend eine Gottheit, was
Mode ist? Die Mode kommt und geht.
Was Ich euch sage, ist, dass ihr euch dekonditionieren müsst, wenn ihr Shiva vereh-ren wollt. Ihr lebt in der Welt des Sahasraras.
Und wenn jemand nicht richtig angezogen ist – aus und vorbei! Wenn jemand hochmodisch angezogen ist – aus und vorbei mit
ihm! Menschen besitzen eine Fähigkeit, alle und jeden zu kritisieren. Und es ist nichts Grund-legendes, jeden zu kritisieren –,
denn wenn man es auf Grund von Vibrationen täte, wäre es verständlich. Aber wenn es nicht um Vibrationen geht, nur weil dies
oder jenes gerade nicht in Mode ist.
Was ist Shivas Mode? Sagt es Mir. Hat Er irgendeine Mode? Was immer man Ihm gibt, Er freut sich darüber. Was auch immer
man Ihm gibt, Er isst es. Er ist voller Anerkennung, weil Er die Freude in Person ist. Er ist Friede und Freude. Wenn ihr Shivas
Verehrer seid, dann solltet ihr überhaupt keine Konditionierungen haben.
Ich meine, normalerweise trage Ich auch einfache, sehr einfache Saris. Und es kommt vor, dass die Leute denken, dass Ich eine
sehr arme Frau bin. Ich bin arm, weil Ich Mich nicht um Geld kümmere, es macht Mir nichts aus. Also, wir sollten wissen, dass
Shiva der ärmste Mensch und der reinste Gott ist. Er trägt keine alankaraas, Er trägt nichts, Er lebt mit Seinem eigenen Körper.
Weil Er nichts als die Verkör-perung von Freude ist, nichts als die vollendete Form von Genuss und Freude.
Eine weitere Qualität eines Shiva-Verehrers sollte also Freude sein. Wir sollten uns über alles freuen – was auch immer man
sieht, welche Art von Person auch immer man sieht. Die einzige Art, dies zu erreichen, ist, die menschliche Eigenschaft zu
kritisieren – andere zu kritisieren – aufzugeben. Wenn Engländer zum Beispiel in das Haus eines Inders gehen, so sagen sie: „Es
gefällt uns nicht.“ „Ja, aber was gefällt euch nicht?“ „Der Teppich gefällt uns nicht.“ Der Satz „Ich mag es nicht“ ist gegen eure
Shakti gerichtet. Dann, angenommen, ein Amerikaner geht in das Haus eines Engländers, so wird er sagen: „Ich mag es nicht“.
Das ist ganz normal. Alle Leute sagen: „Ich mag es nicht“, „Das hat mir nicht gefallen“. Wer seid ihr, "das mag ich" oder "das mag
ich nicht" zu sagen? Die Menschen verstehen nicht, dass jemand, der so etwas sagt, beweist, dass er kein Shiva-Prinzip hat.
Ich kann verstehen, dass es jemandem, der nicht gehen kann, erlaubt ist, Krücken oder so etwas zu gebrauchen. Aber wenn er
sagt: „Ich mag diese Person nicht, weil sie keine Stöcke gebraucht.“, so zeigt das, dass er ein ganz egoistischer Bursche ist. Er
selbst benutzt Krücken, und er will daraus ein Gesetz machen, dass alle Leute mit Krücken in den Händen herumlaufen sollen. Es
ist sehr schwierig.
Seht, im Westen ist es ganz normal, diese Art Hut zu tragen, jene Art Kleid zu besitzen, jene Art chiroot (?) zu tragen. Bei allen
möglichen Dingen gibt es eine Konditionierung. Die Frisur bei Frauen ist heutzutage sehr komisch geworden. Weil sie kein Öl für
ihr Haar benutzen. Sie wollen überhaupt kein Fett in ihren Haaren. Wenn jemand zu Besuch kommt, so waschen sie sich die
Haare. Ich finde nicht, dass das besonders gut aussieht. Natürlich sage Ich nicht, dass ihr so viel Öl auf dem Gesicht und auf den
Ohren haben müsst. Aber was ist daran so wichtig?

Es gibt auch noch etwas anderes im Leben, nämlich, dass wir egozentrisch sind. Wir möchten andere beeindrucken. Wenn ich
ein Kleid oder etwas trage, so soll es beeindrucken. Ich meine, selbst wenn es beeindruckt – was bedeutet das schon? Wenn
eine Schlange des Weges kommt, wird sie euch beißen, welche Kleider ihr auch tragen, aus welchem Land ihr auch stammen
mögt. Alle diese Identifikationen geziemen einem Shivabhakta nicht. Ein Verehrer Shivas muss in ekstatischer Freude absolut
aufgehen. Dieses Getue um die Frisur, um die Kleidung und um was weiß Ich was alles. Was gewinnen sie mit alledem? Nichts.
Macht es sie beliebt? Und diese oberflächliche Beliebtheit, wozu dient sie?
Ihr müsst Respekt haben, Respekt vor dem, was ihr seid. Nicht nur als Menschen, sondern als Sahaja Yogis. Ihr seid Sahaja
Yogis. Wir sind Verehrer von Shiva, wir machen uns keine Sorgen. Wir kümmern uns nicht. Worum auch immer es geht, Shiva ist
in uns, und wir strahlen durch diese Kraft der Kundalini in uns. Ihr mögt gut angezogen sein, was auch immer. Was hat das für
einen Sinn, wenn eure Vibrationen schlecht sind? Wenn ihr die Leute nicht nach Vibrationen beurteilen könnt, sondern nach
unsinnigen Kriterien, wie Kleidern und Bärten, was hat das für einen Sinn?
In Sahaja Yoga muss unser Wertesystem sahaj sein. Ich habe viele Menschen gesehen, die sagten: „Ich mag ihr Haus nicht.",
"Das hat mir nicht gefallen…“ „Ich mag nicht“ ist der Satz, nishidda, den Sahaja Yogis aufgeben müssen. Wenn euch etwas nicht
gefällt, seid ihr kein Sahaja Yogi. Natürlich, wenn da nun jemand ist, der gegen Sahaja Yoga ist und so weiter– aber trotzdem:
Was gewinnt ihr, wenn ihr sagt: „Das gefällt mir nicht?“ Das ist Energieverschwen-dung. Aus diesem Grund habe Ich in Sahaja
Yoga Leute gesehen, die Mir Probleme bereitet haben, so viele Probleme. Nur weil sie so selbstorientiert sind. „Dieser Mann ist
schlecht, diese Frau ist schlecht, er ist dies, das…“. Manchmal bin Ich überrascht. Denn wenn diese Leute zu Mir kommen, dann
bin Ich ganz erstaunt, dass es sehr nette Menschen sind.
Aber die Menschen sind auch sehr egoistisch. Zum Beispiel habe Ich Leute gese-hen, die lieber nicht zu Treffen oder Pujas
kommen, weil sie arbeiten müssen. Es gibt zusammen elf Pujas, aber sie kommen nicht. Weil sie sehr viel zu tun haben. Zu
mindestens einem Puja solltet ihr kommen. Aber wer ein Shivabhakta ist, genießt nichts mehr als Pujas. Nichts anderes. Ihr
ganzes Wesen ist völlig vibriert von ihrer Verehrung für Shiva. Für sie ist das die wichtigste Sache, die es zu tun gibt.
Es gibt auch Leute in Sahaja Yoga, die durch Sahaja Yoga Geld machen wollen. Ganz falsch, ganz falsch, ganz falsch. Sahaja
Yoga ist dazu da, euch Punjas zu geben, euch Segen zu geben, und wenn euch das nicht bewusst ist, so gebt besser Sahaja
Yoga auf. Ihr könnt leicht bei irgendwelchen Geschäften oder Betrügerein mitmachen, ganz leicht, ganz leicht. Bis ihr im
Gefängnis landet. Aber um eure spirituellen Kräfte genießen zu können, müsst ihr be-stimmte Dinge lernen. Und eins davon ist,
euch selbst zu dekonditionieren. „Das mag ich nicht“ oder „Das gefällt mir“ – diese Sätze müssen von eurer Zunge
verschwinden.
Vorlieben und Abneigungen sind nur für Leute mit begrenzter Sichtweite. Ihr solltet lernen, Dinge wertzuschätzen. Eure Fähigkeit,
zu genießen und wertzuschätzen wird bewei-sen, wie weit ihr spirituell ausgerüstet seid. Und eure Beobachtungsgabe wird
zeigen, was ihr wahrnehmt. Es werden z.B. Leute zu Mir kommen und Mir sagen: „Ich möchte diese Frau nicht, sie trug einen
komischen Sari.“ Ich meine, was soll das? „Ich mag sie nicht, weil sie ihre Hand an ihren Kopf legte.“ Na und? Weil ihr euch
eigene Vorstellungen von den Leuten macht und weil ihr möchtet, dass alle ihnen entsprechen, sonst gefällt es euch nicht. Ob es
euch gefällt oder nicht, das ändert niemanden. Warum verschwendet ihr eure Energie damit?
Manchmal gibt es Musiker, die nicht so gut sind. Ich erinnere mich, wie Ich einmal nach Hause kam und Meinen Vater fragte:
„Wie singt dieser Musiker?“ Er sagte: „Er ist mutig, sehr mutig.“ Ich fragte: „Warum, was ist passiert?“ Er sagte: „Er singt, ohne
sich groß zu kümmern, manchmal trifft er den Ton nicht, manchmal geht er aus dem Rhythmus (talaa), aber es macht ihm nichts
aus, er singt. Er ist sehr mutig, himmatwala.“ So hat er Dinge gewürdigt. Das habe Ich gesehen. Als dieser Bursche zu singen
anfing, sah Ich sofort, was Sache war, aber Mein Vater sagte: „Wa-wa, wa-wa,“ und ermutigte ihn. Seht, in Meinem Vater habe Ich
diese göttlichen Qualitäten gesehen, wie er zu tolerieren gewöhnt war, Ich meine nicht nur Toleranz, sondern auch
Wertschätzung. Was auch immer es war, er konnte es wertschätzen.

Darum geht es. Wenn die Sahaja Yogis es sich zur Gewohnheit machen, alles wert-zuschätzen, so werden sie alles genießen.
Denn ihr tötet eure Freude. Wisst ihr das? Ihr seid alle möglichen Arten von Menschen hier, mit allen möglichen Kleidern, allen
möglichen Familien, und aus so vielen Ländern seid ihr hier. Für Mich seid ihr nichts als Sahaja Yogis, Meine Kinder, das ist alles.
Ich fange nicht an, euch nach Kleidern oder Frisuren zu beurteilen, nein. Alle modernen Dinge führen zu extremen
Konditionierungen. Und sie konditionieren euch so, dass ihr verantwortungslos werdet. Als Sahaja Yogis werdet ihr
verantwortungslos.
Eure erste und wichtigste Verantwortung ist Sahaja Yoga. Weil ihr wissen solltet, was für eine Arbeit es ist. Es ist solch eine
große Aufgabe, die ganze Welt zu transformieren – das ist Meine Vision. Und auch in diesem hohen Alter denke Ich so. Nun,
wenn das Meine Vision ist, was sollte eure Haltung sein? Dass wir alle hinausgehen sollten, um Sahaja Yoga zu verbreiten. Das
ist die Hauptsache. Ich rufe euch zu diesen Pujas nur, um euch zu erneu-ern, um euch neue Energie und all das zu geben. Aber
wenn ihr das nur als großen Segen auffasst und dann zu Hause sitzen bleibt, so hat das keinen Sinn. Ihr müsst Sahaja Yoga
verbreiten!
Ich habe Mich gewundert, als sie Mir sagten, dass es in Lucknow nur 200 Sahaja Yogis gibt. Wie kann das sein? Als ich zu
Anfang nach Lucknow ging, gab es dort wenigstens 3000 Sahaja Yogis, und wir hatten keine feste Halle oder sonst etwas. Und
könnt ihr euch vorstellen, plötzlich finde Ich soviel weniger Menschen? Wie kann es sein, dass es nur 200 Yogis gibt? Entweder
lügt ihr, oder ihr seid nutzlos.
Die Verantwortung aller Sahaja Yogis ist an erster Stelle, Sahaja Yoga zu verbreiten. Wie vielen Menschen habt ihr die
Selbstverwirk-lichtung gegeben? Wo habt ihr über Sahaja Yoga gesprochen? Ich habe sogar im Flugzeug gesehen, beim Reisen,
wie alle möglichen Leute Mir sagten: „Mein Guru ist so und so, weißt du, so ein toller Guru und so weiter.“ Offen, scham-los, über
schreckliche Gurus! Während ihr zu schüchtern seid, um über Sahaja Yoga zu sprechen. Ihr redet nie öffentlich darüber, außer
bei öffentlichen Programmen und so weiter. Auch habt ihr keine Zeit für Sahaja Yoga, ihr seid sehr beschäftigte Menschen.
Wenn ihr also Shiva und Seinem Segen überall hinfolgen wollt, Seinem Schutz, den Er euch bietet, dann müsst ihr Sahaja Yogis
von hoher Qualität sein. Das zeigt sich, wenn ihr alle hinausgeht, um Sahaja Yoga zu verbreiten. Das fehlt. Ich bin sehr glücklich,
dass Sahaja Yoga in Australien so weit verbreitet ist. Ich weiß nicht, was passiert ist. In einem so weit entfernten Ort wie
Australien. Anfangs gab es einige Rück-schläge, aber jetzt hat es sich verbreitet. Auch in Österreich und auch in Italien. Aber
sonst verbreitet es sich nicht. Was ist das Problem? Das Problem ist, dass die Leader nicht hinaus-gehen. Zum Beispiel in
England, wo Ich von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, in alle Richtungen gereist bin. Wir haben dort sehr arme ("poor"
kann auch "schwach" bedeuten, Anm.d.Ü), sehr arme Sahaja Yogis. Ihr müsst in die Universitäten gehen, jüngere Leute
anspre-chen. Wenn das Hippietum sich ausbreiten kann, warum dann nicht Sahaja Yoga? Es hat sich wie ein Lauffeuer
ausgebreitet, warum nicht Sahaja Yoga?
All diese Dinge gibt es, und Ich muss euch warnen. Seid vorsichtig! Wenn ihr die Selbst-verwirklichung habt, habt ihr eine
Verantwortung – anderen Selbstverwirklichtung zu geben und Sahaja Yoga zu verbreiten.
Wenn ihr das nicht könnt, dann rette euch Gott! Ich kann dazu nichts sagen. Ihr müsst euch selbst fragen: „Was habe ich für
Sahaja Yoga getan? Was habe ich von Sahaja Yoga bekommen?“ Und Ich bin sicher, nach diesem Shiva Puja werdet ihr euch
dem Shiva-Prinzip in euch widmen. Das Shiva-Prinzip verwäscht nicht, es ist sehr streng, sehr stark. Ihr müsst euch ihm ganz
widmen und euch ihm hingeben. Das ist das Höchste und steht über jedem anderen Job, über jeder anderen Aufgabe.
Hiermit bitte Ich Shiva, euch zu segnen, euch Seinen vollen Segen zu geben, so dass ihr euch in Shivas Persönlichkeit
verwandelt.
Möge Gott euch alle segnen.
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Puja zum 79. Geburtstag, Delhi (India), 21 March 2002. Ich habe zu ihnen über die Liebe gesprochen, über die alles
durchdringende Liebe Gottes des Allmächtigen. Er hat alles erschaffen, die gesamte Atmosphäre. Es ist alles vom Gefühl der
Liebe erfüllt. Aber nur Menschen, die unschuldig wie Kinder sind, können Zugang dazu finden. Wenn euer Hass sehr verfestigt
ist, kann euch niemand mehr retten. Ihr werdet zehn Argumente auf einmal finden, um zu zeigen, dass euer Hass zu rechtfertigen
sei. Ihr werdet dann in eurem Bemühen, Rechtfertigungen zu finden, alles tun. Es gab Menschen in unserem Land, von denen
man gemeinhin annimmt, sie seien recht rein und friedlich, die Lösungen nur im Töten sehen – bringt den um, tötet jenen! Also
sogar in diesem Lande, in dem man eigentlich nicht an all diese Dinge geglaubt hat, hat man schon vor langer Zeit damit
an-gefangen, sich auch der Gewalt zu verschrei-ben. Im Grundsatz sind wir jedoch ein Volk, das an den Frieden glaubt, da
Wachstum ohne Frieden unmöglich ist. Absoluter Friede ist die erste Voraussetzung. Wenn ihr Frieden in euren Herzen tragt,
wenn ihr Frieden in eurer Um-gebung habt, werdet ihr wundervolle Länder eure Heimat nennen. Nicht aus Furcht oder Druck,
sondern aus dem Inneren heraus, könnt ihr Frieden ausstrahlen, vorausgesetzt, ihr habt ihn ganz und gar in euren Herzen. ihr
könnt den Frieden so weitergeben. Jeder, der sich so jemandem annähert, erhält Frieden, kann den Frieden fühlen. Ihr seid alle
Sahaja Yogis. Ihr habt alle eure Selbstverwirklichung bekommen. Das heißt, Vibrationen von Frieden und Freude strömen nun
aus eurem Spirit. Ihr werdet Frieden schaffen. Ihr werdet Wege finden, Frieden zu schaffen und eine friedvolle Atmosphäre
einkehren zu lassen. Es ist sehr wichtig, dass unser Wachstum uns dahin bringt, Frieden zu schaffen, ihn anderen zu geben und
so zu Vorbildern zu werden. Ich kann nicht glauben, dass in dieser Stadt Delhi heute so viele realisierte Seelen zuhause sind. Das
hätte Ich nie gedacht. Erst einmal habe Ich solange warten müssen, bis die Leute so weit waren, dass sie meine Arbeit begreifen
konnten, denn es gab da noch diese Spaltung unserer Gesellschaft, derentwegen so viele Menschen ihr Hab und Gut oder gar ihr
Leben verloren haben, und Ich habe Mich mit all dem konfrontiert. Ich war selbst dabei. Und nachher konnten sie einander
einfach nicht verzeihen. Verzeihen ist eine sehr gute Methode, das Leid und die Schwierigkeiten anderer zu ver-stehen; die
notwendige Tiefe müsst ihr aber zuerst entwickeln. Wenn ihr ohne Ärger oder Rachegelüste zuzulassen, diesen Frieden in euch
selbst entwickeln könnt, wenn ihr es erreichen könnt, den Frieden im Geiste mithilfe göttlicher Liebe zu haben, müsst ihr dafür
nichts Besonderes tun. Ihr habt diesen Frieden nämlich dann im Herzen. Fühlt ihn doch einfach! Ihr seit dann friedvolle
Persönlichkeiten. Man kann euch dann nicht mehr so leicht aus der Ruhe bringen. Ihr werdet dann auch nicht mehr versuchen zu
rechtfertigen, warum ihr ärgerlich werdet und anderen Leuten die Laune verderbt. Das kommt nicht mehr vor. Ihr seid dann über
all diesen Ärger und diese Rachsucht erhaben. Es ist schwierig, Menschen, die ihre Selbst-verwirklichung noch nicht haben, das
zu erklären, weil sie Mir nicht zuhören möchten. Man kann erst mit ihnen reden, wenn sie realisiert sind. Es ist also am besten,
wenn ihr Sahaja Yoga verbreitet, und zwar überall, unter Sikhs, Mus-limen, Christen; vor allem aber unter Hindus, weil Ich sehe,
dass auch sie heutzutage ihr Land und ihre Kultur kaum mehr verstehen. Daher nehmen auch sie Rache. Ich verstehe dieses
Rachenehmen nicht. Aber was soll man machen? Die Leute sind auf einem so niedrigen Niveau angekommen, dass sie vieles
nicht mehr verstehen. Zur Zeit wehren sie sich zum Beispiel dagegen, dass man Shri Rama an einer bestimmten Stelle einen
Tempel errichtet. Weil sie keine Sahaja Yogis sind, kann Ich ihnen nicht vermitteln, dass Shri Rama genau an diesem Ort geboren
ist. Wir müssen seiner Inkarnation höchsten Respekt zukommen lassen. Wenn es wirklich Shri Ramas Geburtsort ist, können wir
das durch die Vibrationen auf den Händen spüren, und warum sollten wir dann diese wahre Tatsache verneinen, nur weil sie uns
nicht in den Kram passt? Es ist schon schwer, mit solchen Leuten zu reden. Wir sollten in diesem Zusammenhang begreifen, was
Babar für uns getan hat. Wer war Babar? Er war nicht aus Indien und die Moschee ist auch nicht von ihm erbaut. Der Erbauer war
einer seiner militärischen Mitstreiter, und die Moschee heißt Babri Masjid, weil dieser zur Zeit der Herrschaft des Mogulen Babar
gewirkt hat. Aber lasst uns sehen, wie das mit diesem Babar war. Er ist in Indien gestorben, aber gekommen ist er aus dem
Ausland. Er war noch nicht einmal Inder. Aber das nur nebenbei. Ich will sagen, dass er mit diesem Ort, Babri Masjid, nichts zu
tun hat, aber dass es genau an diesem Ort war, wo Shri Rama geboren ist, und das könnt ihr eben jetzt auf euren Händen fühlen;
Ich weiß das und ihr auch! Wenn man nun an dieser Stelle einen Tempel errichten will, wen wird es stören? Was soll schon
passieren, wenn ein Tempel dort entsteht? Ich meine, es ist doch nur eine Frage des Respekts und des persönlichen
Empfin-dens. Ich gebrauche auch den Namen Shri Ramas. Jeder gebraucht ihn, weil er solch ein Trost und ein Wohlgefallen ist.
Aber die Art, wie die Menschen die Dinge sehen, macht alles so schwierig, sie lassen einfach nicht mit sich reden. Im Augenblick
ist eine weitere dumme Diskussion darüber im Gange, ob wir ein Haar von Mohammed Sahib in Kashmir haben oder nicht.
Jemand hat behauptet, es sei nicht sein Haar. Wie kann man das wissen? Was sind denn die Kriterien, nach denen entschieden

wird, ob das Haar von ihm stammt oder nicht? Ihr werdet erstaunt sein, aber als Ich durch den Kashmir gefahren bin, habe Ich
während der Autofahrt plötzlich tatsächlich äußerst starke Vibrationen gespürt. Also fragte Ich den Fahrer: „Warum halten wir
nicht kurz an?“ „Warum?“, fragte er. „Weil Ich Mir hier die Beine vertreten will.“ Er sagte: „Die Straße ist alt und hier leben nur
wenige Menschen.“ „Macht nichts. Halte an.“ Wir näherten uns langsam einigen muslimischen Häusern, und fragten die Leute,
„Was geht hier vor?“ „Der Ort hier heißt Hazrat Bal.“ Schon der Name lässt einen tiefen Frieden fühlen. Es lag an dem Haar von
Mohammed Sahib . Nun wollen die Hindus aber von ihm nichts wissen, und die Muslime wollen nichts von Shri Rama hören. Es
ist doch verrückt. Jeder hat seinen eigenen Laden und verkauft seine eigene Ware, aber versteht dabei nicht, dass alles, was er
verkauft, nichts anderes als das ist, was auch der andere verkauft. Da sagen sie zum Beispiel „Allah“. Wer ist denn Allah? Nach
der Sahaja Yoga-Lehre ist Allah kein anderer als Shri Vishnu, und Shri Vishnu ist auch als Shri Rama auf die Welt gekommen.
Also ist, was immer sie „Allah“ nennen mögen, nichts anderes als Shri Rama selbst. Das kann nur ein Sahaja Yogi verstehen.
Wenn die aber nun ihre Hände öffnen würden, wären sie überrascht, welch starken Vibrationen sie spürten, weil es doch Shri
Rama ist, der auch Allah ist, den sie mit ihrer Dummheit schmähen. Die Dummheit liegt sowohl auf Seiten der Muslime als auch
auf der der Hindus. Die Hindus sehen das ebenso wenig ein. Auf die eine oder andere Weise wissen sie, dass das der Geburtsort
von Shri Rama ist. Ich weiß nicht woher, vielleicht hat man ihnen davon erzählt. Oder vielleicht – Ich kann nicht sagen, woher sie
es wissen – sie wissen nicht einmal, was Vibrationen sind. Ich habe bisher noch nicht viele Hindus getroffen, die Vibrationen
haben, Ich meine diejenigen, die man als Funda-mentalisten bezeichnen kann. Bei ihnen gibt es keine Vibrationen. So habe Ich
Mich immer gefragt, woher sie dann wissen, dass es sich bei dem Ort um den jamma bhoomi Shri Ramas handelt, irgendwoher
müssen sie es auf jeden Fall erfahren haben. Aber sie haben keinen Beweis., Wenn sie realisierte Seelen wären, wenn die Richter
am Obersten Gerichtshof, und die Parlamentarier realisiert wären, könnte man mit ihnen reden. Aber sie sind alle – wie soll Ich
sagen – völlig blockierte Menschen. Wie soll man ihnen begreiflich machen, dass ihr Streit absoluter Unsinn ist? Es ist doch
absolut in Ordnung, für Shri Rama einen Tempel zu bauen. Aber was immer man auch sagen mag, um zu begreifen, sollten sie
alle zuerst einmal ihre Selbstverwirklichung erhalten. Seht ihr, auch in dem Augenblick, an dem wir miteinander sprechen, gibt es
nicht genügend Menschen, die ihre Selbstverwirklichung haben. Ihr seid alle realisierte Seelen. Da gab es einmal einen, der diese
Mahantas realisierte – Mahantas sind solche Leute, die sich besonders heilig geben –, dass jeder von ihnen, in dem Moment, da
er seine Realisation erhielt, seinen Heiligenschein verlor, und er nicht wusste, was er mit ihnen tun sollte. Das kann jedem
wider-fahren, sogar in christlichen Kirchen oder bei den Juden – überall das Gleiche. Wenn du sie realisierst, kommt ihr wahres
Wesen ans Licht. Warum also sollte man all diese Menschen verstören, die ihre Art von Glauben haben. Die einzige Art jemanden
zu erkennen, ist durch seine Vibrationen. Aber bei aller Liebe kann Ich ihnen nicht klarmachen, dass sie nicht realisiert sind und
daher kein Recht haben über Shri Rama oder Mohammed-Sahib zu sprechen, weil diese weit über ihnen stehen. Das eigentliche
Problem liegt also nun zwischen denen, die erkennen und denen, die nicht erkennen. Zuerst trennte sie ein tiefer Graben. Nur
eine Person war realisiert; also ist man gegangen, um ihn zu steinigen, zu schlagen, alles mögliche mit ihm anzustellen. Jetzt
seid ihr so viele. Dennoch hört noch nicht einmal auf dieser Ebene jemand auf euch, wenn ihr eure Sache vertretet. Ich hätte nur
eine Bitte an euch. Realisiert so viele Menschen wie möglich und nicht so genannte „spirituelle Persönlichkeiten“. Denn was ist
der Nutzen, wenn sie bloßgestellt werden? Das passiert immer wieder. So viele Menschen erzählten Mir: „Wir haben einen
Priester realisiert. Sein wahres Wesen kam ans Licht.“ „Das heißt, dass was passiert ist?“ „Er ist aufgeflogen, Mutter. Er wurde
ins Gefängnis gesperrt.“ „Ach, das ist zuviel! Nachdem er realisiert wurde, kommt er ins Gefängnis!“ Seht ihr, da liegt das
Problem. Was die Liebe angeht, so kann man nicht heucheln. Liebe – dafür müsst ihr rein werden. Ringt darum, euch zu reinigen!
Ihr müsst euch verändern. Wenn ihr noch immer Ärger, Geiz und all das in euch tragt, wird die Liebe nicht ausarbeiten. Sie wird
nicht ausarbeiten. Um also jemanden auf göttliche Art zu lieben, müsst ihr zunächst den Wert der Unschuld verstehen. Warum
Ich Kinder liebe? Weil sie unschuldig sind. Sie sind frei von alledem. Wie in unserem Land die Seuche der Bestechlichkeit
ausgebrochen ist? Das ist nicht einfach. Jeder, sagen wir, jeder dritte, leidet darunter. Aber warum? Weil sie alle Geld wollen. So
weit, so gut. Aber was wollen sie mit dem Geld anfangen? Sie wissen nicht, wo sie es verstecken sollen, also stecken sie es in
einen Topf oder so und es geht verloren. Wenn nicht, bleiben sie damit verhaftet. Das ist nicht so wichtig. Worum es geht, ist,
warum der Mensch geizig ist. Reiche sind geiziger als Arme, weil die Armen wenigstens Gottesfurcht haben. Die Reichen aber
sind sehr geizig. Dem rennen sie nach, jenem rennen sie nach. Das nimmt kein Ende. Es ist schon überraschend, dass diese neue
Krankheit in diesem unseren Land ausgebrochen ist. Von dieser Krankheit befallen, gab es sogar Leute, die angefangen haben,
aus Sahaja Yoga ein Geschäft zu machen und damit Geld zu machen. Geiz kommt von der rechten Seite, und ihr beginnt, ihn zu
rechtfertigen. Es bleibt euch kein Platz für Liebe auf der rechten Seite. Mit diesem Geiz ist es neuerdings so weit gekommen,
dass das ganze Land in den Ruin getrieben wird. Fortschritt wird unmöglich. Wir können niemals zu etwas kommen, weil überall
der Geiz regiert, und die Menschen alles an sich reißen. Wenn ihr jedoch euer Land liebt, wenn ihr Liebe für euer Land habt, dann

werdet ihr nicht so handeln. Die Liebe fehlt. Sie lieben – Ich weiß nicht, wen sie lieben. Sie lieben ihre Kinder auf eine Weise, auf
die sie sie ruinieren. Die Liebe ist grenzenlos. Liebe muss gren-zenlos sein. Unbegrenzte Liebe, die die ganze Welt vereint. Die
Kraft ist da, sie ist schon wirksam; was fehlt, ist, dass ihr danach handelt, dass ihr zu Menschen werdet, die diese Liebe mitteilen
können. Ihr habt das volle Recht auf diesen Reichtum an Liebe und ihr könnt ihn überall verteilen. Aber Ich finde, dass sogar hier
die Menschen in den Begrifflichkeiten des Geldes denken. Geld ist der Feind der Liebe. Ich versichere euch, dass ihr, wenn ihr an
Geld interessiert seid, niemals in Sahaja Yoga wach-sen könnt. Ich bin hoffungslos, das muss Ich zugeben. Ich weiß nicht einmal,
wie man zu Wünschen kommt. Was ist auch wichtig daran? Und die Leute lachen Mich aus: „Die einfachsten Dinge kannst Du
nicht, nicht einmal Geld zählen.“ Ich sage: „Ich weiß. Ich könnte euch auch so sagen, wie viel Geld da ist, aber das interessiert
Mich nicht. Es gibt soviel anderes, wofür man sich interessieren kann. Seht die Kinder! Seht ihr, sie sind gute Menschen. Auf der
ganzen Welt gibt es so viele innerlich schöne Menschen und schöne Dinge. Also, warum verwendet ihr so viel Aufmerksamkeit
auf nutzloses Zeug, das kommt und geht. Aber das ist halt das, was die Menschen am meisten – wie soll Ich sagen – ergreift. In
Indien ist es am schlimmsten. Man sagt, Indien sei das korrupteste Land, aber Ich bin Mir nicht sicher. Ich habe so etwas nie
mitbe-kommen, aber es muss wohl wahr sein. Bei so einer Gelegenheit ist es besonders glück-bringend daran zu denken, dass
Geld für euch keinerlei Wert hat, und ihr werdet überrascht sein, ihr werdet niemals danach dürsten. Das ist eine Lehre, die ihr in
Sahaja Yoga verstehen müsst, dass Geld keinen Wert hat. Es gibt kein Interesse daran. Euer Geld ist, wie viele Menschen in
Sahaja Yoga sind, wie viele ihr in Sahaja Yoga gebracht habt, wie viele Menschen diese Freude bekommen haben. Das habt ihr
nicht gekauft. Das muss niemand kaufen. Es ist kostenlos, es fließt überall. Es macht so viel Freude. Was wollt ihr außerdem für
Geld? Nichts. Ausschließlich für Geld bekommt ihr Kopfweh, Angst und jede Menge Probleme. Ebenso, unserem Sahaja Yoga
entspre-chend, sollte unser Leben ein Leben der Freude, der vollen Freude und des Genusses sein, ohne sich über irgendetwas
sorgen zu müssen. Vom Geld hängt nichts ab. Ich habe Menschen unter sehr ärmlichen Bedingungen leben sehen, aber sehr
glücklich und freudvoll; während jene, welche Geld in Massen besitzen, vor allem im Ausland, reiche Leute sind. Sie leiden unter
Depressionen und befinden sich in sehr, sehr aberwitzigen Situationen dort. Sie begehen Selbstmord. Warum? Wenn Geld alles
wäre, warum begingen dann all die Reichen Selbstmord? Was haben sie davon? Seht, woran sie andauernd denken, ist, wie sie an
eine gewisse Mode kommen. Mode weil, wenn du kein Geld hast, kommst du erst gar nicht daran. Diese Moden sind nun so sehr
zum Allgemeingut geworden, dass die Menschen sich danach verzehren. Wenn sie nicht an die Moden kommen, denken sie,
dass mit ihnen etwas nicht stimmt. Bei euch ist das nicht so, weil ihr Sahaja Yogis seid. Wenn ihr nun seht, dass solche Dinge
passieren, was müsst ihr tun? Habt Mitleid mit solchen Menschen – nicht Verachtung, sondern Mitleid – und ihr müsst sie
fragen: „Was tut ihr? Warum vergeudet ihr eure Zeit? Dies ist die beste Zeit für euch, euer höchstes Lebensziel zu erreichen,
nämlich das der Selbstver-wirklichung, und warum rennt ihr dann so sehr all diesen Dingen hinterher? Was ist es, das euch
dieses Rattenrennen mitlaufen lässt? Ich denke das ist überall der kritische Punkt, die Leute sorgen sich, aber ihr seid diejenigen,
die Abhilfe verschaffen sollten. Auf sehr weite Sicht könnt ihr das Problem ausarbeiten. Ich meine, Ich habe Menschen gesehen,
die nichts in sich haben. Sie sind nicht spirituell. Sie sind nicht die Menschen, die Realisation oder sonst etwas geben können.
Aber nur weil sie ein bisschen soziale Arbeit leisten, sind sie sehr berühmt. Was ist soziale Arbeit? Sich um die Armen zu
kümmern oder Ähnliches? Nun, sobald eure Liebe, die so groß ist, die so effektiv ist, anfängt zu arbeiten, und ihr fühlt, dass ihr
etwas tun solltet, dann werdet ihr euch wundern, wie euer Sahaja Yoga verstanden werden wird. Solange Sahaja Yoga in
Ordnung ist, sind die Menschen sehr lieb, ja ausgezeichnet, wie Heilige und alles. Aber man muss Früchte sehen, und die Leute
sollten die Wirkung eurer Liebe sehen. Die erste Wirkung ist das Vergeben. Ihr müsst vergeben. Sie sind äußerst dumm. Ich habe
euch gerade erklärt, wie dumm sie sind. Darum müsst ihr euch also nicht kümmern. Wenn ihr weise Persönlichkeiten seid, solltet
ihr alles mit Weisheit abwägen und nicht in die Falle gehen zu denken ihr müsstet irgendetwas nach irgendeiner Mode tun oder –
wie soll Ich sagen – aus irgendwelchem Gruppenzwang heraus. Das ist unnötig, wir sind Sahaja Yogis. Wir sind uns selbst
genug. Wir brauchen nichts. Seid ihr alleine, geht es uns gut. Seid ihr viele, ebenso. Ihr müsst nun wissen, dass ihr einen sehr
hohen Zustand erreicht habt und dass ihr diese Liebe, jene universelle Liebe Gottes berührt habt. Also drückt diese Liebe in
eurem täglichen Leben mehr aus. Drückt mehr von dieser Liebe in eurem Umgang mit anderen aus. Drückt eure Liebe in einer
Weise aus, die andere glücklich macht. Über all das solltet ihr nachdenken. Wie kannst du streiten, wenn du ein richtiger Sahaja
Yogi bist? Wie kannst du einen anderen unterdrücken, wenn du ein richtiger Sahaja Yogi bist? Wie kannst du andere täuschen,
wenn du ein richtiger Sahaja Yogi bist? Unmöglich! Ihr solltet an all diesen Dingen kein Interesse haben. Das heißt, ihr seid jetzt
innerlich klar, ihr seid klar und nirmal. Niemand kann euch berühren. Mit dieser Einstellung solltet ihr euch selbst respektieren.
Dieses Verständnis solltet ihr von euch selbst haben. Was ist eure Rolle? Wo steht ihr? Ihr solltet euch bewusst sein, dass ihr
realisierte Seelen seid, und ihr solltet wissen, was ihr als solche zu tun habt. Ihr seid nicht irgendwelche Verrückten, die sich am
"Rattenrennen" beteiligen, und ihr seid nicht Teil des Wettkampfes. Ihr spielt da nicht mit. Ihr macht nur euren Fortschritt in Liebe

und Segen. Ich weiß, wie der Segen arbeitet. Aber zuerst müsst ihr des Segens wert werden, sonst kann Ich euch nicht helfen.
Euer liebevolles Wesen – um dessen willen hat Christus gesagt, müsst ihr wie Kinder werden, um in Gottes Reich zu gelangen.
Ihr seid schon im Reich Gottes, aber wie Kinder müsst ihr noch werden; wie unschuldig sie sind, wie einfach sie sind und wie
glücklich mit kleinen, kleinen Dingen. Sie brauchen nichts Besonderes. Es ist sehr er-staunlich, wie unsere Liebe, welche
tatsächlich von der Göttlichen Liebe erleuchtet ist, die ganze Welt verändern kann! Wie ich diese Vision in Mir hatte und wie sie
gereift ist! Wenn ihr Mir alle dabei helft, dann bin Ich Mir sicher, können durch Sahaja Yoga so viele Dinge erreicht werden, die
bisher noch nicht erreicht sind. Nun geht heim und denkt an das, was Ich euch gesagt habe. Denkt darüber nach. Was ihr
braucht, ist Introspektion. Was ihr braucht, ist Verständnis. „Was habe ich aus meinem Leben als Sahaja Yogi gemacht?“ Dann
wird euch klar werden, dass ihr vieles, vieles tun könnt. Und das muss getan werden! Möge Gott euch segnen!

2002-0323, Abendprogramm, Geburtstagsglückwünsche (Auszüge)
View online.
23. März 2002, Abendprogramm, Geburtstagsglückwünsche , Neu Delhi, Indien (Auszüge) Ich möchte euch bitten, dieses Meer in
eurem Kopf, im Sahasrara zu entdecken, das von eurem Herzen gefüllt wird. Wisst ihr, dass das Herz und das Sahasrara sehr
stark miteinander in Beziehung stehen? Das funktioniert so, dass, wenn jemandes Kopf nicht in Ordnung ist, wird sein Herz nicht
in Ordnung sein. Wenn das Herz nicht in Ordnung ist, wird sein Kopf nicht in Ordnung sein. Aber es ist mehr eine Reflexion vom
Kopf zum Herzen. Die Leute sagen, dass es schlechte Gene gibt oder ähnliches - nichts dergleichen. Nach Sahaja Yoga werden
eure Gene verändert, ihr selbst seid verändert; alles ist jetzt verändert. Euer Gehirn ist also mit nichts anderem als mit Licht
gefüllt. Euer Herz ist mit Licht erfüllt, und ihr hüpft vor Liebe die ganze Zeit, mit Humor, mit liebevoller Fürsorge. Ich meine, jeden
Tag ist es so anders. Aber das habt ihr jetzt erreicht. Jetzt habt ihr es. Also genießt es einfach.

2002-0421, Oster Puja, Istanbul, Türkei, 2002
View online.

Wir sind hierher gekommen, um heute Jesus Christus und Seine Mutter zu verehren. Es ist ein bemerkenswerter Zufall, dass die
Mutter von Christus in die Türkei kam und dort geblieben ist. Ist es nicht erstaunlich, dass Sie nach der Kreuzigung hierher kam?
Ich frage Mich, ob Er später nicht auch hierher kam. Aber sie sagen, dass beide nach Kaschmir gingen. Es ist gut möglich, dass
Sie auf dem Weg dorthin durch die Türkei kamen. Wir sind hier, um Ihn zu verehren. Sahaja Yoga zufolge war Sie die Inkarnation
der Mahalakshmi. Sie war diejenige, die Ihren Sohn um der Religion willen opferte. Leider verstand aber niemand Ihre Bedeutung.
Niemand erkannte, dass Sie so eine große spirituelle Persönlichkeit war, die Christus geboren hatte. Nur durch Sahaja Yoga kann
man das verstehen. Besonders im Islam wurde Sie unglücklicherweise nicht anerkannt. Darum haben die Frauen in der
islamischen Kultur keinen Platz. Ich habe sehr traurige Erfahrungen damit gemacht. Wir haben eine Organisation mit dem Ziel
gegründet, mittellose Frauen zu rehabilitieren. Traurigerweise waren alle, die sich dafür meldeten, islamische Frauen. Obwohl
Mohammed Sahib sagte: „Ihr müsst euch um eure Mutter kümmern!“, kamen alle diese Frauen in das Armenhaus. Einige von
ihnen hatten acht oder zehn Kinder. Natürlich müssen wir für sie einen Platz einrichten. Wir müssen uns um sie kümmern, weil
wir nicht an diese kleinlichen Ideen von Religion glauben. Das Wichtigste ist eine Religion der Menschlichkeit. Wir müssen alle
Religionen zusammenführen. Das ist eine ungeheure Aufgabe; denn Moslems respektieren Moslems und Christen nicht – die
Christen die Hindus nicht. Es geht etwas sehr Seltsames vor. Alle sind sie für Gott, wollen Ihm dienen und sprechen von Seiner
Liebe. Trotzdem haben sie keinen Respekt, keine Liebe. Im Gegenteil! Überall streiten sie sich, kämpfen und töten. Es ist sehr
traurig, dass die Menschen im Namen der Religion und im Namen Gottes so grausam und so absurd werden. Die einzige Lösung
besteht darin, ihnen die Selbstverwirklichung zu geben, welche im Koran Miraj genannt wird. Aber sie sagten, dass niemand
sonst die Realisation erhalten könnte. Mohammed Sahib war realisiert, aber sonst niemand. Sie haben den Menschen sogar
verboten, sie zur erhalten. Aber das ist nicht richtig! Alle Menschen können die Selbstverwirklichung erhalten, egal ob sie aus
Afrika, England, Amerika, Indien oder woanders herkommen! Sie können alle ihre Miraj erhalten! Man sollte verstehen, dass kein
Mensch auf dieser Erde dazu erschaffen wurde, um zu kämpfen, um gegen andere zu kämpfen. Nicht einmal die Tiere kämpfen.
Warum sollten es also die Menschen tun und auch noch im Namen der Religion? Christus kam im Namen Gottes auf diese Erde,
um eine Einheit der Religionen zu schaffen. Aber sogar die Christen fingen nur an zu kämpfen und andere zu dominieren. Überall
auf der Welt gibt es Unruhen, und alle kämpfen im Namen Gottes und der Religion. Unsere Religion ist global, es ist eine
einheitliche Religion. Wir respektieren alle Deitäten, alle Götter und Göttinnen. Wir respektieren und verehren Sie. Wir sind nicht
so dumm, nicht zu verstehen, dass Sie alle eins sind. Über unser zentrales Nervensystem erkennen wir nach der Realisation,
dass Sie alle existieren. Sie existieren innerhalb unserer Chakren. Sie sind nicht deshalb da, weil uns das im Geschichtsunterricht
gesagt wurde, sondern weil es tatsächlich ein Faktum ist, dass Sie alle hier beisammen sind, und die Auferstehung der ganzen
Welt ausarbeiten. Das Größte, was Christus tat, war, die Möglichkeit zur Auferstehung zu schaffen. Dabei litt Er sehr viel. Er
musste sehr viele Qualen erdulden, aber dann erstand Sein Körper selbst wieder auf. Genauso funktioniert Sahaja Yoga. Ihr
erhaltet eure Realisation, eure Auferstehung. Dann verschwinden alle eure falschen Ideen und der ganze Unsinn und nichts außer
Liebe und Verständnis tritt an diese Stelle. Ich weiß, dass es am Anfang schwer war, diese Arbeit in Indien oder anderswo zu
beginnen. Überall habe Ich gesehen, dass die Menschen ignorant sind und sich gegenseitig hassen. Ich weiß nicht warum, aber
sie hassen sich unter dem Vorwand irgendeiner, wahrscheinlich historischen Idee. In Indien gibt es diesen Hass und auch
anderswo, z.B. als Hitler auftauchte. Hitler kam, weil er die Menschen hasste. Er war eine teuflische Kraft, die inkarnierte und
schreckliche Dinge tat. Die Art, wie er Menschen tötete – es ist unvorstellbar, dass ein Mensch so etwas tun kann. Er brachte
Kinder um. Er tötete die Erwachsenen in Gaskammern – so etwas Schreckliches. Als Ich nach Deutschland kam, wollten sie,
dass Ich Mir das alles anschaue. Ich sagte: „Das kann Ich nicht. Dazu bin Ich nicht fähig.“ Aber Mein Mann ging dorthin, und als
er zurückkam, war er sieben Tage lang krank. Es macht so krank. Es ist so unmenschlich, so etwas zu tun, Menschen auf diese
Art und Weise umzubringen – aufgrund von bestimmten Konzepten und falschen Ideen. Ich weiß nicht, warum Hitler hinter den
Juden her war und anfing, sie umzubringen. Alle möglichen Dinge sind schon auf dieser Erde geschehen – im Namen der
Religion. Das ist das Schlimmste. Überall töten sie im Namen der Religion. Religion lehrt euch Liebe, sie lehrt euch, Gott und
andere zu lieben. Wie sollte sie euch lehren zu hassen und zu töten? Es ist sehr erstaunlich, dass dieser Unsinn immer noch
praktiziert wird. Nur Sahaja Yoga kann und sollte das beenden, denn wir sind schließlich alle Menschen. Dazu müsst ihr eure

Auferstehung haben, wie Christus sie hatte. Und jetzt ist es durch Sahaja Yoga sehr leicht, auf dieser Erde diese Auferstehung zu
erhalten. Mohammed Sahib nannte es Miraj. Er hat es sehr gut und klar beschrieben. Aber wer möchte sie haben? Sie wollen ihre
Miraj nicht haben. Wenn jemand versucht, es auszuarbeiten, fallen sie über ihn her und sagen, es sei lächerlich. Aber das ist
falsch. Allen ist es so ergangen. Sie litten an der Ignoranz der Menschen – alle. Mir geht es genauso. Sie kritisieren Mich – dies
und jenes. Aber Ich bin viel stärker, denn Liebe ist viel stärker als alles andere. Und es geschieht nun überall auf der Welt. Die
Menschen verstehen, dass Hass, diese falsche Idee über andere, etwas sehr Gefährliches ist. Und deshalb bin Ich sicher, dass
der Hass aufhören wird, sobald genügend Menschen das begriffen haben! Es gibt viele Vorfälle dieser Art, sogar erst vor kurzem.
Man wird gehasst, weil man einer bestimmten Religion angehört. Ich kann das nicht verstehen. Man kann nicht erklären warum,
aber es geschieht. Es ist völlig falsch, jemanden im Namen Gottes, der euch erschaffen hat, zu hassen. Sie verstehen Gott und
Seine Liebe nicht. Seht euch das Leben von Christus an. Er war kaum 33 Jahre alt, als er gekreuzigt wurde. Seine Mutter musste
so viel leiden – warum? Warum haben sie Ihn gekreuzigt? Weil er Liebe gelehrt hat. Keiner mochte diese Idee, andere zu lieben.
Wie kann man den Menschen helfen, wenn man sie nicht liebt? Unter welchen Voraussetzungen hilft man anderen? Wenn ihr
liebt! Deshalb wollt ihr gerne mit anderen zusammen sein und sie verstehen. Sobald man anfängt, andere zu lieben, ist dieser
Mythos beendet. Angenommen, ihr wurdet als Christ, als Moslem oder Hindu oder was auch immer geboren. Warum glaubt ihr,
dass ihr anders als andere seid? Ihr wurdet auf dieselbe Art geboren und von eurer Mutter empfangen. Ihr seht gleich aus, eure
Nase, eure Augen – alles ist gleich. Was unterscheidet euch? Ich glaube, dass dies auf etwas Politisches zurückgeht, etwas sehr
Böses, was darauf abzielt, die Menschen im Namen Gottes und der Religion voneinander zu trennen. Im Gegensatz dazu
versucht Sahaja Yoga, die Menschen im Namen Gottes zu vereinigen, sie eins werden lassen. Angenommen, jemand, der in
Südafrika oder einem weit abgelegenen Ort wie Benin lebt, wurde zu einem Sahaja Yogi. Es gibt dort Tausende Sahaja Yogis. Sie
sind alle eure Brüder and Schwestern. Sie gehören zu euch. Wenn ihr zu ihnen geht, dann werden sie euch wie ihre eigenen
Kinder, wie ihre eigenen Verwandten behandeln. Sie werden nie danach fragen, in welcher Religion ihr aufgewachsen seid oder
welcher Sekte ihr angehört habt. Ich war überrascht über die Liebe, die sie haben. Eigentlich ist die Fähigkeit zu lieben den
Menschen angeboren. Jedem Menschen wurde dieser Schatz der Liebe mitgegeben – die Fähigkeit zu lieben. Aber diese
Fähigkeit hat sich so reduziert, wurde zu minimal, dass die Menschen sich jetzt bekämpfen und töten. Es ist eine der größten
Sünden, Menschen im Namen der Religion zu töten. Ich weiß nicht, wie sie glauben können, dass man dadurch, dass man sich
gegenseitig tötet, in den Himmel kommt. Sie werden in die schlimmste Hölle kommen! Diese Vorstellung ist jetzt nicht mehr so
stark verbreitet, aber sie existiert immer noch. Man kann diesen Unsinn jeden Tag beobachten, aber sie machen immer noch
weiter damit. Was können wir als Sahaja Yogis dagegen tun? Wir sollten einmal nachdenken. Lasst uns sehen, was diese
Religion, in die wir hineingeboren wurden, ist. Ihr müsst in irgendeiner Religion geboren werden, man kann nicht einfach so vom
Himmel fallen. Aber in welcher Religion auch immer ihr geboren wurdet, ihr seid nicht daran gebunden. Ihr seid an die Religion
der Liebe und der Freude gebunden. Und dann jammert und klagt ihr weiter und lehrt (...) unglücklich sein und kämpfen. Wie
kann das sein? Wir sind Menschen. Die anderen sind keine Tiere. Nicht einmal Hunde tun das. Warum sollten wir als Menschen
uns gegenseitig töten und uns und andere unglücklich machen? Wenn ihr andere hasst, dann werdet ihr hasserfüllt sein. A wird B
hassen und dann wird B A hassen. Das ganze Leben der Menschen und die Zivilisation besteht nur noch aus Hass! Sahaja Yoga
ist so ein Segen für euch. Ich muss es sagen, denn es hat alle Gottheiten in euch erleuchtet, und ihr wisst jetzt, dass ihr ein Teil
des Ganzen seid. Ihr hängt jetzt nicht mehr irgendwelchen dummen Ideen an. Es ist sehr bemerkenswert, dass Ich, als Ich
hierher kam, wusste, wann Er hier gelebt hat. Ich wusste, dass Mutter Maria hier lebte. Es gibt hier ein Haus der Mutter Maria. Es
hat Mich sehr gefreut zu wissen, dass Sie hier lebte, und deshalb habe Ich gesagt, dass wir Sie verehren sollten. Schließlich war
Sie die Mutter von Christus! Eine Mutter ist eine Mutter! Was macht es, ob Sie eine Christin, eine Hindu oder eine Muslimin war?
Es bedeutet nichts. Aus Ihrer Liebe heraus erlaubte Sie es, dass Ihr Sohn zum Wohl der ganzen Welt und des Universums
geopfert wurde. Was für eine Mutter! Wird man auf der ganzen Welt so eine Mutter finden, die zuließe, dass ihr Sohn gekreuzigt
wird? Was für eine mutige, liebende und globale Persönlichkeit! Wir sind hier. Es ist ein Zufall, denn, wie Ich sagte, hat Sie hier
gelebt. Warum kam Sie hierher? Sie hätte doch den direkten Weg nehmen können. Sie kam hierher, lebte hier, und es gibt Ihr
Haus. Nun werden die Christen mit diesem Haus einen Kult beginnen. Sie werden mit den Moslems kämpfen und die Moslems
mit den Christen. Was auch immer man tut, sie werden kämpfen. Das ist ihre Haupteigenschaft – nicht, anderen zu helfen, nicht,
sich gegenseitig zu helfen, nein – unter keinen Umständen. Sie versuchen nur, sehr, sehr seltsam und gemein zu sein. In Indien
gab es so viele Menschen, die Nächstenliebe lehrten. Trotzdem bekämpfen sich die Menschen in Indien. Hier gab es so viele
Sufis. Auch in Indien gab es sehr große Heilige, sehr große – überall. Einige waren Moslems, andere Hindus, und die Menschen
singen ihre Lieder. Alles ist da. Aber sie werden getrennt voneinander verehrt, und es wird sogar in ihrem Namen gekämpft. Sie
brauchen einen Grund, damit sie kämpfen können. Ich sage euch, es sind wahre Kampfhähne. Sie haben keine menschliche

Qualität in sich – Liebe und Zuneigung und Freude daran, andere zu lieben. Die Sache ist, dass sie die Fähigkeit verloren haben,
andere zu lieben. Was macht es, ob jemand in China, in Indien oder anderswo geboren wurde? Es ist ein Mensch. Auch er hat die
Fähigkeit zu lieben, und ihr solltet es auch können. Meine Erfahrung ist eine andere. Mit Meinem Mann bin Ich nach China
gereist. Zu dieser Zeit mochten sie Inder in China überhaupt nicht. Ich weiß nicht warum, aber zu Mir waren sie so freundlich,
dass man es kaum glaubt. Sie waren so nett zu Mir, und jeder war überrascht über die Art, wie sie Mich behandelten. „Was ist
denn da los? Warum sind sie so nett zu Ihnen? In China mögen sie doch keine Inder.“ Ich sagte: „Das ist ein Mythos. Ich konnte
diese Einstellung bei den Chinesen nicht wahrnehmen. Zu Mir waren sie sehr höflich und respektvoll. Und dabei habe Ich nichts
für sie getan!“ Weiter war es bemerkenswert, als Ich in einem Hotel meine silberne Fußkette verlor. Nachdem es passiert war,
reiste Ich weiter an einen sehr weit entfernten Ort. Doch sie schickten Mir diesen Fußschmuck in einem Umschlag nach. Könnt
ihr euch das vorstellen – den ganzen Weg? Ich war wirklich zu Tränen gerührt. Deshalb sagte Ich: „Diese Chinesen sind sehr
liebevolle, sehr liebevolle Menschen.“ Ich war auf dem Weg zu Meinem Programm. Wir mussten zu einer Frauenkonferenz. Ich
weiß nicht warum, aber am Flugplatz holten Mich nur diese jungen chinesischen Männer ab. Sie nahmen Mein ganzes Gepäck.
Ich war ziemlich spät dran. Die Veranstaltung war um 10.00 Uhr, und Ich kam gegen 8.30 Uhr an. Sie setzten Mich ins Auto, luden
das Gepäck ein und sagten: „Wir müssen direkt zur Konferenz.“ Ich sagte: „In Ordnung.“ Ich fuhr zur Konferenz und in dieser
kurzen Zeit waren die Jungen Mir gegenüber so anhänglich. Als die Konferenz beendet war, konnte Ich nicht glauben, dass sie
draußen auf Mich warteten – dieselben Chinesen, die gegen Inder sind. Und es hörte nicht auf. Sie brachten zwei Autos, eins für
Meinen Rollstuhl und eins für Mich. Sie brachten Mich zu den besten Einkaufsmöglichkeiten. Ich fragte Sie: Was werdet ihr tun?“
„Wir werden Ihren Rollstuhl nach oben tragen.“ Könnt ihr euch das vorstellen? Sie waren keine Verwandten von Mir. Ich hatte sie
vorher noch nie gesehen. Einer von ihnen sagte: „Mutter, morgen kann ich nicht kommen.“ „Warum?“ fragte Ich. „Ich werde
heiraten!“ „Was hast du dann heute hier den ganzen Tag gemacht?“ Er sagte: „Ich habe Ihre Gesellschaft so sehr genossen.“ „So
eine alte Frau wie Ich – ihr seid junge Leute?“ „Nein, nein, nein, nein, es hat mir Freude gemacht. Meine Braut werde ich Ihnen
auch vorstellen.“ Ich sage euch, Ich war zu Tränen gerührt. Ich sagte: „So viel Liebe, so viel Freundlichkeit.“ Ich habe nichts für sie
getan. Ich habe ihnen kein Geld gegeben – nichts. Zum Schluss waren diese Jungen, die kaum 25 Jahre alt waren, so
aufmerksam, Meinen Rollstuhl drei Stockwerke eigenhändig nach oben zu tragen. Ich bat sie: „Tut das nicht, Ich möchte das
nicht...“ Sie sagten: „Nein, nein, nein, nein, wir möchten, dass Sie sich das ansehen. Wir möchten, dass Sie kommen.“ „Warum?“
fragte Ich. „Es wäre für alle sehr schön.” Ich weiß nicht, warum sie so dachten. So erleuchtete Menschen, sage Ich euch. Durch
Liebe werdet ihr erleuchtet. Durch Liebe versteht ihr. Und diese tiefe Liebe ist in euch. Nun, die Politiker werden kommen und
euch eine Geschichte erzählen. Dann wird jemand anderes kommen und sagen „kommt und kämpft“ und all das. So haben sie
die jungen Leute in Deutschland manipuliert. Aber jetzt ändern sie sich. Die ganze Welt muss sich ändern, denn sie hat soviel
gelitten. Das ist keine Religion. Das sind nicht die Lehren von Heiligen – nein, das sind sie nicht! Es ist teuflisch. Das, was euch
lehrt, andere zu hassen, ist teuflisch, es ist das Schlimmste. Die Freude, die die Liebe bereitet, die Freude der Zuneigung – alles
das kennt ihr nicht. Heute gibt es dieses und jenes Problem mit den Kirchen. Ich kann es nicht verstehen, diese dummen
Menschen. Sie haben so viele Gesetze gemacht und trotz dieser Gesetze – oder was auch immer die Gründe dafür sein mögen –
Tatsache ist, dass die armen Kinder leiden. Sie haben keinen Sinn für reine Liebe. Niemand versteht, was diese reine Liebe ist,
die ihnen eigentlich angeboren ist, die sozusagen ihr angeborenes Eigentum ist. Aber sie wissen nicht, wie man jemanden auf
reine Art lieben kann. Es ist alles etwas sehr, sehr Elendiges. Es ziemt sich nicht für Menschen, so etwas zu tun. Nicht einmal die
Tiere sind so, aber Menschen können in jedes Extrem gehen. Die ganze Fülle der Schönheit, der Kreativität, der Reichtum der
Kunst und künstlerischer Talente, der Reichtum an Lebensfreude wird zerstört. Wenn man ein Kampfhahn ist, dann kann man in
nichts etwas Gutes sehen, in nichts. Sie werden gegen andere und untereinander kämpfen, das ist eine Tatsache. Sie werden
sagen: „Wir müssen kämpfen.“ In Ordnung, kämpft. Aber dann kämpfen sie auch noch untereinander. Sie quälen ihre eigenen
Brüder und Schwestern. Sie lieben niemanden. Das ist der Punkt. Warum wird dafür der Name der Religion missbraucht? Was
hat Religion damit zu tun? Wie konnten sie das lernen und wie können sie etwas so Schreckliches wie Hass auf die eigenen
Leute lehren? Nicht nur unter den Christen, den Hindus, den Moslems ist das so, sondern überall sind die Menschen sehr
schmutzig und obszön geworden. Sie sagen, dass dies das Kali Yuga sei. Ich kann nicht verstehen, wie man die Kraft zu lieben
verlieren kann. Christus hat darüber gesprochen. Er sprach sehr deutlich über die Liebe. Er sagte: „Liebt euren Nächsten wie
euch selbst.“ Habt ihr so jemanden schon gesehen? Nein. Solche Menschen findet man nicht. Was taten die Christen, die
Christus folgten? Was taten die Anhänger von Mohammed Sahib? Was taten die Hindus, die Shri Rama folgten? Kommen sie
ihren Vorbildern, den Inkarnationen des Göttlichen, in irgendeiner Weise nahe? Keinesfalls! Ich gebe ihnen dafür keine Schuld,
aber der Grund dafür ist, dass sie die Selbstverwirklichung nicht hatten. Sie kannten ihren Spirit nicht. Wenn man keine
Realisation hat, kann man nichts verstehen. Man versteht es nicht, sich an irgendetwas zu freuen. Wenn man nach Deutschland

kommt und sieht, was sie alles getan haben. Man verliert dabei das Bewusstsein, wenn man noch irgendwelche menschlichen
Qualitäten hat.Sogar wenn man nach Japan kommt und sieht, was in Hiroshima passiert ist – meine Güte, Ich fing an zu zittern,
weil Ich es nicht ertragen konnte. Ich sagte: „Wie können Menschen so grausam sein?“ Entsetzlich! Jetzt ist die Zeit gekommen,
wo sie ihre eigenen Kinder töten. Es ist extrem. Die andere Seite ist Sahaja Yoga, wo man alle Menschen liebt, weil sie Menschen
sind. Sie wurden mit euch zusammen in dieser Zeit geboren. Ihr müsst einander helfen und euch lieben. Das ist das Wichtigste.
Wenn ihr das könnt, dann werdet ihr sehr starke Sahaja Yogis sein und vom Göttlichen unterstützt und gesegnet sein. Das
Göttliche wird euch helfen und euch aus allem Ärger, allen Sorgen und Schwierigkeiten herausführen, wenn ihr eine liebende
Persönlichkeit seid. Das ist der Segen des Kali Yuga, der so vorher nicht existierte. Wenn man ein liebender Mensch ist, dann
wird das Göttliche sich ins Zeug legen, um euch zu helfen, um eure Probleme zu bereinigen und die zu bestrafen, die euch Ärger
bereiten. Das ist Meine eigene Erfahrung. Ich tue nie irgendetwas. Ich verfluche nie jemanden. Ich kämpfe nicht. Ich schimpfe
nicht. Es arbeitet automatisch. Ich sage dem Göttlichen noch nicht einmal, dass Es etwas tun soll. Ich möchte sagen, das
Göttliche ist die größte, gerechteste Persönlichkeit. Das Göttliche bewirkt alle Gerechtigkeit. Niemand kann unter der Führung
und unter der Liebe des Göttlichen leiden. Glaubt Mir das! Das ist der Segen des Kali Yuga. Ich stimme zu, dass das Kali Yuga
schrecklich ist. Die Menschen sind schrecklich. Das ist das Eine. Aber Tatsache ist auch, dass das Göttliche sehr wachsam
geworden ist. So wachsam war es vorher noch nie. Wenn Christus in der heutigen Zeit geboren worden wäre, wäre Er nicht
gekreuzigt worden. Aber Er wurde nicht im Kali Yuga geboren. Es ist für uns ein großer Segen, dass niemand gequält und
niemand in Schwierigkeiten gebracht werden kann. Das einzige ist, dass man demütig sein, einen guten Charakter haben und
eine sehr liebevolle Persönlichkeit sein muss. Das ist alles. Ihr werdet diese liebevolle Persönlichkeit genießen. Ihr werdet
aufgrund eurer liebevollen Persönlichkeit gesegnet sein, durch die Art, wie sich das Göttliche um euch kümmert. Es gibt so viele
Wunder, die Mir berichtet werden. Mich wundert das nicht, weil Ich weiß, dass das Göttliche sehr wachsam hinsichtlich der guten
und freundlichen Menschen geworden ist. Es wird nach euch schauen und euch unterstützen und alles tun. Es ist sehr
erstaunlich, dass Es so wachsam geworden ist. Mohammed Sahib litt so viel. Alle litten sie sehr, aber heute ist das nicht mehr
so. Heute werden die Sahaja Yogis nicht mehr leiden. Glaubt Mir! Sie werden vom Göttlichen selbst umsorgt. Es kümmert sich
um alles. Ich kann euch sagen, dass viele Mir in unzähligen Briefen aus aller Welt immer wieder berichtet haben, wie sie
unterstützt wurden und wie ihnen geholfen wurde. Es ist sehr erstaunlich, wie sie gerettet wurden.
Wir müssen uns selbst vertrauen, und wir müssen die Menschen wirklich lieben. Wir sollten demütig sein und lieben. Diese Liebe
wird euch euer ganzes Leben lang helfen. Das ist die Botschaft von Christus. Er sagte: „Vergebt Ihnen.“ Und wie liebevoll sagte Er
weiter: „Denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Sehr liebevoll bat Er für die schlechten Menschen, die ihn kreuzigten: „Oh Gott, bitte
verzeih ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun.“ Könnt ihr euch diesen liebenden Charakter von Christus vorstellen?
Wenn wir Ihn heute feiern und verehren, dann müssen wir Seinen Charakter in uns verehren – dass auch wir liebende Menschen
sind. Wir lieben einander – auf der ganzen Welt. Alle Sahaja Yogis lieben einander. Natürlich gibt es ein oder zwei, bei denen das
vielleicht nicht so ist, aber die meisten, 99 Prozent der Sahaja Yogis, lieben einander.
Mein Segen für euch ist der, dass Gott euch heute viel Liebe schenken möge, und dass ihr fähig sein solltet, andere zu lieben.
Dies wird euer Leben völlig verändern, und ihr werdet zu sehr starken Persönlichkeiten werden, zu sehr starken Sahaja Yogis. Ihr
werdet Erstaunliches und Wunder vollbringen können, wenn ihr das Verständnis für die Liebe entwickelt habt.
Möge Gott euch segnen!
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Heute ist ein ganz großartiger Tag, um das Sahasrara zu feiern, das muss Ich sagen. Es ist eine ganz einmalige Sache, die sich
ereignet hat, dass eure Sahasraras geöffnet wurden. Es gab nur ganz wenige Menschen in dieser Welt – einige Sufis, einige
Heilige und manche auch in China und anderswo, aber nur bei wenigen war das Sahasrara geöffnet. Was immer sie sagten oder
geschrieben haben, wurde von den Menschen niemals verstanden. Sie quälten sie, sie kreuzigten sie und taten alle möglichen
schrecklichen Dinge, denn sie konnten es nicht ertragen, dass jemand diese Selbstverwirklichung bekam.
Es ist also ein ganz großartiger Tag, weil dieses Sahasrara kollektiv geöffnet wurde. Es gibt viele Menschen auf der ganzen Welt,
deren Sahasrara geöffnet ist. Wir brauchen natürlich noch viel mehr, die verstehen, was dieses großartige Ereignis solch einer
kollektiven Öffnung des Sahasraras bedeutet. Viele haben sich sehr weit entwickelt, nachdem sie ihre Selbstverwirklichung
bekommen haben. Sie haben Sahaja Yoga sehr gut verstanden, sie haben ihre Tiefe entwickelt und ihr Bewusstsein ist wirklich
eins mit dem Göttlichen.
Mit dem Göttlichen eins zu sein ist der größte Segen für die Menschen. Bislang waren die Menschen auf einer niedrigeren
Existenzstufe. Sie hatten alle Probleme dieser Stufe – das sind Eifersüchte, Hass, alle möglichen derzeit vorhandenen Probleme
des Kämpfens, andere zu ärgern oder zu vernichten oder nicht zu lieben. All diese Probleme bestanden, da ihr Sahasrara nicht
geöffnet war.
Somit ist unser Hauptproblem, das Sa-hasrara aller Menschen dieser Welt zu öffnen, das sehr einfach ist, das ihr alle tun könnt
und das viel besser funktioniert, wenn ihr es kollektiv in Angriff nehmt. Wenn ihr kollektiv seid, könnt ihr es viel besser
ausarbeiten.
So viele sind zu Sahaja Yoga gekommen, deren Sahasrara völlig geöffnet wurde und die ihre Tiefe fühlen konnten. Zunächst
müsst ihr eure Tiefe fühlen. Wenn ihr eure Tiefe nicht spürt und wenn ihr mit eurer Persönlichkeit nicht eins seid, die so tief ist,
dann könnt ihr eure Selbstver-wirklichung nicht genießen.
Vor allem müsst ihr euch selbst verste-hen. Wenn ihr euch selbst nicht versteht, wie könnt ihr andere Menschen verstehen? Ihr
könnt es nicht. So sollte zuerst dieses Sahasrara völlig geöffnet sein. Völlig bedeutet, völlige Einheit mit dem Göttlichen. Das ist
nicht schwierig. Ihr müsst nur ein wenig meditieren, dann wird es aus-arbeiten. Es hat bei vielen ausgearbeitet, Ich bin glücklich,
dies zu sehen und solche Leute in Sahaja Yoga zu treffen, die so viel Kollektivität und darüber hinaus das Bewusstsein einer
realisierten Seele erreicht haben.
Was ist das Bewusstsein einer realisierten Seele? Das müssen wir heute verstehen. Es ist ein sehr wichtiger Tag, wie Ich sagte.
Das Bewusstsein ist derart, dass ihr wissen sollt, was in dieser Welt passiert und wie ihr helfen könnt. Wie könnt ihr Leuten
helfen, dieses Bewusstsein zu bekommen – solange ihr selbst nicht dieses völlige Wissen über euch habt, die völlige Kraft über
euch selbst und das Vertrauen, könnt ihr es nicht tun.
Der Sahasrara Tag soll gefeiert werden, bloß um euer Band mit dem Göttlichen zu festigen, so dass euer Bewusstsein völlig
erleuchtet wird und ihr den entscheidenden Punkt in allem erkennt.
In so vielen Ländern sind Leute sehr, sehr schnell dazu gekommen, wie Ich gesehen habe. Überraschenderweise in Afrika, was in
keiner Hinsicht ein sehr entwickeltes Land ist, ist es gut, denn Tausende haben ihre Selbstverwirklichung bekommen. Diejenige,
die entwickelt sind, sind über den Punkt des Aufstiegs hinausgegangen, so denke Ich. Das muss der Grund sein, sie müssen
wieder zurück kommen von diesem entwickelten Status zu dem Status, von dem aus ein Aufstieg möglich ist. So steigen Leute,
obwohl sie ihre Selbstverwirklichung bekommen haben, nicht so schnell auf wie Leute, die nicht so fortschrittlich und

modernisiert sind. Dennoch hat es funktioniert, bei so vielen Leuten hat es funk-tioniert und so viele haben diesen Aufstieg sehr
gut bekommen.
Aber Ich möchte sagen, dass ihr, wenn ihr meditiert, auch nach außen hin, den Status eines Zeugen entwickeln solltet. Ihr solltet
heraus-zufinden suchen, was ist los, was nicht in Ordnung mit euch ist und wie ihr helfen könnt. Nur mit euren Vibrationen könnt
ihr so viele Dinge in eurem Land, in eurer Familie und überall korri-gieren.
Und wie ihr seht, wächst jetzt Sahaja Yo-ga, dass ein solcher Bedarf und so ein Verlangen danach vorhanden ist, die
Selbst¬verwirklichung zu bekommen. Das einzige ist, dass euer Zugang voller Liebe sein sollte, voller Verständnis. Sie kommen
aus der Dunkelheit der Unwissenheit und sie müssen in das Element, in die Natur des Göttlichen, was für sie... sehr strahlend
sein kann. So bin Ich Mir sicher, könnt ihr ganz langsam mehr dafür tun, um sie hochzuheben, wenn ihr diese mitfühlende Güte
und Liebe für sie entwickelt. Es besteht kein Grund dafür, mit ihnen ärgerlich zu werden, denn sie sind so unwissend, sie wissen
nicht, was sie tun. Wie Christus gesagt hat, „Sie wissen nicht, was sie tun.“
Was ihr also tun und ihnen verständlich machen sollt, dass was immer sie tun und was immer sie verstehen, sehr arm ist und
nicht so umfassend, wie es sein könnte, wenn sie realisierten Seelen wären. Sogar nach der Selbst-verwirklichung, so finde Ich,
haben die Leute ein Problem. Sie haben immer noch das Problem ihrer Vergangenheit, die beendet ist, die tot ist, aber dennoch
schleppen sie sie mit sich herum und das Bewusstsein, so viel Erleuchtung, zeigt ihnen nicht, was mit ihnen nicht in Ordnung ist.
Nehmt beispielsweise das Ego. Das Ego ist so entwickelt. In den westlichen Ländern, in denen man so entwickelt ist, hat sich
auch das Ego entwickelt. Und sie müssen herausfinden, was mit ihnen nicht in Ordnung ist. Dieses Ego kommt aus einer
gewissen Erkenntnis heraus, dass man etwas Großartiges ist, dass man dies oder jenes ist, dass die Eltern vielleicht großartig
waren, der Besitz großartig ist oder dass man eine wichtige Position inne hat oder sonst etwas. Es kann von irgendwo herrühren,
und diese Erkenntnis ist gegen euer Bewusstsein, weil es nicht wahr ist. Ihr seid nicht durch diese äußeren Dinge geformt
worden, sondern durch euer Bewusstsein. Dieses Bewusstsein muss wachsen. Wodurch? Man muss verstehen, wie wir zu
unse-rem Ego kommen, von welchem Punkt aus.
Gestern fühlte Ich, dass eine Menge der Leute dort eine ausgeprägte rechte Seite hatten. Diese rechte Seite hilft uns in keiner
Weise, sie wird euch Probleme machen, Krankheiten erzeu-gen, es ist auch von keinerlei Nutzen, rechts-seitige Sahaja Yogis zu
haben.
Die Hauptsache ist, die Kraft der Liebe zu verstehen. Die Kraft der Liebe ist das Höchste und das Größte, und wenn ihr es
irgendwie schafft, euren Ärger, eure Gier und auch euer Ego aufzugeben – wenn ihr das erreicht, dann könnt ihr im Sahasrara
sein. Seht nur die Spielart des Egos! Es verhindert euren weiteren Aufstieg. Allein am Ego scheitern die Menschen, denn nur
durch das Ego bewegen sich die Menschen nach rechts oder links und sie können zu sehr nach rechts und zu sehr nach links
gehen. Sie können in jedes beliebige Extrem dieser beiden Seiten gehen.
Als erstes müssen wir unser Ego korri-gieren. Was sollen wir für dieses Ego tun? Für dieses Ego sollten wir uns beobachten und
über uns lachen! Was für ein Ego haben wir? Welcher Art ist es? Wir sind Menschen – nun sind wir göttlich geworden! Und mit
der Göttlichkeit in uns, mit diesem Licht in uns, müssen wir verstehen, das wir ein Teil des Göttlichen sind, ein Tropfen im Ozean
der Liebe. Wenn ihr euer Ego reduzieren könnt, wenn ihr es auf ein aktuelles Maß eures Wesens bringen könnt, dann wird es
besser ausarbeiten.
Ich finde, dass dieses Ego im Westen sehr stark ist, sehr stark. Was immer sie Falsches tun, sie denken, es ist in Ordnung, denn
das Ego kann euch in jeder Weise unterstützen. Im Gegensatz dazu haben die sich entwickelnden Menschen in noch nicht
entwickelten Ländern, nicht das Problem des Egos, sondern des Superegos. Das kann korrigiert werden. Aber das Ego ist euer
eigener Feind, von euch selbst geschaffen. Somit müsst ihr es bekämpfen und für euch selbst sehen, wo es herkommt. Es kann
länderspezifisch oder familienspezifisch sein oder sonst wo herrühren. Wir müssen also vor allen Dingen auf unser Ego
aufpassen, denn es ist das Sahasrara, in das wir eintreten müssen.

Als Ich Mich nach einem kollektiven Geschehen der Öffnung des Sahasraras umsah, fand Ich heraus, dass es das Ego der
Menschen war, das Mich nach unten drückte. Ich musste das Ego der Menschen bekämpfen. Da ich eine Frau sehr einfacher
Struktur bin, ohne Hochmut, nichts, versuchten die Leute, Mich zu unterdrücken, Mir alle möglichen Dinge zu sagen, aber Ich
verstand sie, denn sie hatten ein Ego-Problem. Wenn dieses Ego sich entwickelt und zu dominieren versucht, können wir Hitlers
in diesem Land haben, wir können all diese schrecklichen Menschen überall auf der Welt haben.
Als erstes solltet ihr verstehen, – wir sollten uns niemals jenen unterwerfen, die Ego haben. Natürlich solltet ihr nicht zu kämpfen
beginnen, sondern Vertrauen in euch selbst ha-ben, dass ihr Menschen seid, die ihre Selbst-verwirklichung bekommen haben. Ihr
seid viel stärker als sie. Meine Kräfte arbeiten nur dann aus, wenn ihr realisierte Seelen seid. Ihr werdet erstaunt sein, sie arbeiten
viele Dinge aus, bei Menschen mit Ego möglicherweise nicht.
Wie Ich einst von Afrika gehört habe, dass Leute plötzlich unsichtbar wurden. Es gab einen Staatsstreich und der Präsident ist
ein Sahaja Yogi – er wurde unsichtbar, niemand konnte ihn finden, weil sie sehr hingegeben sind. Sie sind so sehr hingegeben,
dass sie von Meinen Kräften profitieren. Ihr solltet auch alle Meine Kräfte des Schutzes zu Nutze machen. Diese Kraft des
Schutzes ist sehr, sehr stark, vor allem für Men-schen, die sehr „in“ Sahaja Yoga sind, die sehr „da“ sind. Ihr müsst also vor allem
völliges Vertrauen in euch selbst haben, dass ihr Sahaja Yogis seid – aber nicht das Ego. Sahaja Yogis bedeutet, ihr könnt kein
Ego haben.
Diese Ego-Angelegenheit stammt aus den unterschiedlichsten Quellen, wie ihr wisst. Aber es muss gereinigt werden. Ähnlich wie
in den Fluss alle Arten von Schmutz und Schlamm hineinfließen. Aber wenn er das Meer erreicht, wird er zum Meer. In gleicher
Weise sollt ihr das werden. Um zum Meer zu werden, müsst ihr all diese Zuflüsse, all diese falschen Ideen, ver-gessen, die in
euch hinein gekommen sind. Es kann aus jeder beliebigen Quelle stammen. Ich kann sie nicht alle beim Namen nennen, denn es
ist eine lange Liste von Quellen. Manchmal sind die Menschen mit diesem Ego verrückt.
Die Hauptsache ist also, wie ihr dieses Ego beobachtet und, wie ihr Zeuge dieses Egos werdet, wie es arbeitet, wie es euer
Temperament und euere Bezie¬hungen verunreinigt, wie es euch dumm macht. Das aller erste, was das Ego unternimmt, ist,
dass es euch sehr dumm macht und dass ihr euch in einer Art und Weise zu benehmen beginnt, dass die Leute denken, „du bist
die größte und dümmste Person, die jemals gelebt hat.“ Aber es hilft nichts, denn wenn sie glauben dass ihr eine dumme Person
seid, was wird passieren? Im Gegenteil, wenn ihr die Weis-heit, wenn ihr diesen Frieden habt, wenn ihr die-ses besondere
Temperament habt, das alles im Leben genießen kann und auch das kollektive Temperament, dann wird es ausarbeiten. Sie
wer-den beeindruckt sein. Denn in diesem Licht können sie ihre eigene Dummheit, ihre eigene Falschheit, alles erkennen, und sie
werden ein-sehen, dass das, was sie denken, nicht richtig ist. „Dieser Herr ist viel tiefer als ich. Was er hat, habe ich nicht
bekommen.“ Dies ist die Hauptsache für uns alle.
In Sahaja Yoga haben wir Leute, die Leader sind. Das heißt nicht, dass sie richtige Leader geworden sind, sondern das bedeutet,
dass sie eine größere Tiefe haben. Wenn sie die-se nicht haben, dann fallen sie heraus. Wenn sie die Tiefe haben, dann sind sie
Leader in dem Sinne, dass andere sie sehen und wirklich ihre Gegenwart genießen. So könnt ihr in allem euch selbst sehen.
Besonders, meine Ich, für die Lea-der, denn die Leute sehen sie und sie sind ihre Ideale. Für Mich sagen sie „Mutter ist schließlich
die Mutter, was können wir von Ihr erreichen? Aber von den Leadern lernen sie eine Lektion, und sie verstehen, dass dies falsch
und jenes nicht korrekt ist.
Vor allem sollt ihr Beispiel sein – Beispiele für Sahaja Yoga. Und das ist, was Ich euch immer schon gesagt habe, „Werdet euer
Ego los!“ Es ist das schlechteste, weil es vor allem Ärger bringt. Ihr denkt, dass ihr etwas großartiges seid, und dass ihr dies und
jenes tun könnt, weil ihr ein Sahaja Yogi seid. Das ist nicht richtig. Im Gegenteil, werdet extrem bescheiden, extrem bescheiden
und ihr tut das Richtige. Ihr werdet nie wieder überheblich und zornig. Der Zorn wird völlig von euch weichen. Es wird euch
Ausgewogenheit verleihen und Weisheit, mit der ihr erkennt, welches eure Aufgabe ist, weshalb ihr auf dieser Erde seid, warum
diese Energie zu euch gekommen ist, weshalb ihr eine göttliche Persönlichkeit seid. Es ist eine sehr große Verantwortung. Ihr
müsst euch nicht mehr um euch kümmern, nein, das Göttliche wird sich völlig um euch kümmern. Es wird euch beschützen, es
wird sich um euch kümmern, es wird all das tun, was euch Not tut. Aber, falls ihr dieses Ego habt, schließt ihr euch aus der

Realität, aus der Wahrheit aus und ihr werdet jähzornig und überheblich. Das muss verschwinden.
Sahaja Yogis sind Heilige, nicht Heilige, sondern mehr als das, denn sie können sich selbst besser ausdrücken. Sie haben Kräfte
in sich, die sie nutzen können, die sie anderen Leuten zeigen können. Sie sind so mächtig, dass sie die Dinge besser meistern als
man denkt.
Nehmen wir zum Beispiel an, dass es ein Problem gibt, das die ganze Welt erschüttert. Es wird allein dadurch verschwinden,
sobald ihr wisst, wie ihr es bezeugen könnt. Es wird aus der ganzen Welt verschwinden! Es kann nicht mehr verbleiben.
Heutzutage ist die Welt voller Ver-wirrung, wie ihr seht, voller unannehmbarer Men-schen, die hoch kommen, voller
streitsüchtiger und dominanter Leute, die die Herrschaft an sich reißen. Wenn ihr dies heutzutage im Zustand ei-nes Zeugen
ansehen könnt, wird dies verschwin-den, denn ihr seid sehr mächtig, ihr seid sehr stark. Aber ihr müsst vor allem wissen, dass ihr
dieses Rüstzeug in euch habt, diese Kraft zu nutzen. Wenn ihr es in euch habt, dann könnt ihr das tun. Aber mit eurem Ego könnt
ihr es nicht. Das Ego ist die größte Hürde eures Aufstiegs. Ihr seht, dass das Ego sich an einem Ort befindet, den ihr nur
überschreiten müsst, um zum Sahas-rara zu gelangen. Im übrigen ist es sehr einfach, das Sahasrara zu durchbrechen. Wenn
allerdings Ego da ist, seid ihr schon in diesem Ego verloren.
Um all dem entgegen zu steuern, muss man es verstehen, sich selbst anzuschauen. Ist er egoistisch? Was denkt er über sich
selbst? Das Ego ist sehr begrenzt. Es schränkt euch sehr ein und ihr könnt die Bestimmung eures Lebens nicht sehen. Warum
seid ihr zur realisierten Seele ge-worden? Ihr versteht es nicht, ihr seid nur in eure eigenen Angelegenheiten verstrickt, in eure
Fami-lie, in eure Kinder und in ähnliche Dinge. Dies ist sehr gewöhnlich. Aber wenn ihr ein egofreies Temperament besitzt, dann
seid ihr sehr effektiv – die ganze Kraft wirkt.
Die Kraft des Sahasraras ist so großartig, das habe Ich gesehen. In manchen Menschen hat es Wunder gewirkt. Sie haben es
großartig gemeistert. Aber aufgrund ihres Egos sind viele Menschen noch nicht auf dem Niveau, dass wir sie Sahaja Yogis
nennen können.
Nun ist es so, dass Ich hier bin, euch das zu sagen. Als die Heiligen früherer Zeiten lebten, gab es niemanden, der sie angeleitet
oder ihnen etwas gesagt hätte. Im Gegenteil, sie wurden von ihrer Umgebung vernichtet, und die Menschen verstanden niemals,
weshalb sie keinerlei Ego besaßen und weshalb sie so bescheiden waren. Also hatte man sie missbraucht. Aber jetzt habt ihr
Kräfte. Ihr müsst wissen, wie ihr eure Kräfte nutzt. Aber das sollte euch auf keinen Fall ein Ego verleihen. Im Gegenteil, ihr solltet
bescheiden sein. Ihr habt die Kraft, bescheiden zu sein. Und wenn ihr bescheiden sein könnt und versteht, dass diese Menschen
keine realisierten Seelen sind, dass sie auf einem niedrigeren Niveau stehen, dass ihr Ego sie noch in Bann hält und dass sie auf
einer niedrigeren Stufe stehen und dass sie hochkommen müssen. Wenn ihr das versteht, dann werdet ihr nicht nur Mitgefühl
haben, sondern auch Verständnis für sie und es wird eine Art Hilfe vom Göttlichen kommen und eure Probleme lösen.
Ich finde, dass die meisten von euch bis-weilen Probleme von sehr niederer Art haben. Dann bin Ich erstaunt, weshalb ihr euch
mit die-sen Probleme befasst. Ihr seht, ihr seid so mäch-tig. Ihr solltet wissen, welche Kräfte es im Sahas-rara gibt. Es gibt
eintausend Kräfte in euch, die erleuchtet wurden. Wenn ihr das begreifen könnt, dann könnt ihr auch verstehen, was das Ego für
einen Nutzen hat, denn ihr besitzt so eine Menge von Kräften in euch, die ihr noch nicht nutzbar ge-macht habt, die ihr nutzen
solltet. Aber aufgrund des Egos könnt ihr es nicht. Mit Liebe könnt ihr es. Mit Liebe könnt ihr vieles erreichen.
Ich würde euch heute darum bitten, ein Versprechen zu geben: „Wir werden unserem Ego keine Chance mehr geben. Wir geben
es auf. Wir werden unser Ego aufgeben.“ Denn dort liegt kein Sinn, denn es ist eine Behinderung zwischen uns. Wenn das
Sahasrara in Aktion treten möchte, ist es nicht möglich, wegen der Behinderung durch das Ego. Also ist es besser, sich durch
nichts ver-leiten zu lassen, ein Ego zu entwickeln. Ihr mögt ein guter Sänger sein, ihr mögt es zu etwas im Le-ben gebracht haben,
was es auch sein mag, es hat keine Bedeutung. Was wir heutzutage brau-chen, sind Menschen, die egofrei sind und in de-nen die
Kräfte ungehindert fließen.
Durch die Öffnung des Sahasraras sollten all diese Kräfte fließen, wenn das Sahasrara völlig offen ist. All diese Kräfte der Liebe
sollten flie¬ßen. Ihr werdet erstaunt sein, wo immer Ich bin, lieben Mich die Menschen, Ich weiß nicht warum, Ich tu nichts für sie,

aber sie spüren sofort Meine Liebe. So sollte es sein, dass die Menschen eure Liebe fühlen und dass sie erkennen, dass ihr ein
liebenswerter Mensch seid.
Das ist der Punkt, ihr seid zu ganz spe-ziellen Menschen gemacht für die Befreiung der ganzen Welt. Das ist eure Aufgabe und
nicht die Anhäufung von Geld und sonstige unsinnige Din-ge. Ihr seid hier für eine ganz konkrete Aufgabe, das Erwecken der
Kundalini in den Menschen und sie ihrer Größe bewusst zu machen. Die Men-schen sind nicht nur für Krieg und Kampf
ge-schaffen worden, nicht um Politik und alle schmu-tzigen Tricks zu spielen. Sie sind nicht dazu ge-macht, um ein gemeines
und schmutziges Leben hier zu führen. Aber wir sind dazu da, diese groß-artige Aufgabe von Gott auszuführen, der uns
er-schaffen hat.
Das ist möglich, wenn ihr euch dessen bewusst seid, dass eure Sahasraras geöffnet wurden und dass in diesem Sahasrara die
Reinheit wohnt, nicht all diese winzig kleinen Din-ge, um die ihr euch sorgt. Manche Leute versu-chen, aus Sahaja Yoga Vorteile
zu ziehen und zu denken: „O sie können es besser, sie können die Hilfe anderer haben“ – nichts von alldem. Ihr könnt euch selbst
helfen, ihr braucht keinerlei Hilfe, im Gegenteil, ihr müsst anderen helfen. Es gibt keinen Grund, von irgendwoher Hilfe zu
er-warten. Seht Mich an, Ich bin sonst eine ge-wöhnliche Hausfrau, aber wie hat das alles auf der ganzen Welt ausgearbeitet?
Wodurch? Nur durch die Kraft der Liebe. Die einzige Schwie-rigkeit ist, dass Ich Meine Kraft der Liebe nutzen kann, aber ihr nicht
wisst, wie ihr sie nutzen könnt.
Wenn ihr eure Kraft der Liebe anwenden wollt, dann könnt ihr in der Meditation diese Kraft der Liebe entwickeln. Damit könnt ihr
Menschen erobern, damit könnt ihr verstehen. Ihr Problem ist, dass sie keine Sahaja Yogis sind, sie sind nicht diejenigen, die all
den Segen oder die Ver-bindung mit dem Göttlichen haben. Stellt euch vor, dass ihr mit dem Göttlichen verbunden seid! Und das
Göttliche ist eine so großartige Sache, das dieses ganze Universum erschaffen hat, das euch erschaffen hat und das all diese
großartige Arbeit vollbracht hat. Was seid ihr? Ein wichtiger Bestandteil dieser göttlichen Kraft.
Das ist es, was ihr euch selbst sagen sollt: „Wir sind realisierte Seelen! Dieser ist ganz besonders – eine besondere
Persönlichkeit, ganz besonders.“ Auf dieser Welt gibt es sehr wenige Menschen, die realisierte Seelen sind. Aber jetzt haben wir
so viele, Ich kann sie sehen. Aber dennoch, wenn es an... fehlt, dann gibt es einige Probleme aufgrund unseres Egos. Man sollte
für nichts ein Ego haben, alles ist vergänglich. Was nicht vergeht, ist die göttliche Liebe. Was nicht vergeht, ist die göttliche
Persönlichkeit. All die Heiligen und all das seht ihr ständig, obwohl sie tot sind, die Menschen erinnern sich an sie. All ihre Poesie
ist in ihrer Erinnerung. Obwohl sie nicht sehr viel Sahasrara-Arbeit leisten konnten, sie konnten den Menschen die
Selbstverwirk-lichung nicht geben, dennoch sind sie aufgrund ihrer Persönlichkeit immer noch respektiert. Und die Menschen
wissen, dass diese Leute Herr-liches und Wunderbares geleistet haben.
In gleicher Weise könnt ihr eure eigenen Wunder sehen, und ihr könnt für euch selbst sehen, wozu ihr imstande seid, da ihr nun
mit dem Göttlichen in Verbindung seid. Dies ist eine Tatsache, die ihr wissen sollt. Wenn immer eine Gefahr droht, wenn es ein
Problem gibt, werdet ihr sagen „du bist gerettet.“ Viele von euch wurden gerettet, ohne Zweifel.
Aber das reicht nicht. Ihr seid gerettet, wofür? Was ist der Wert eures Lebens? Warum lebt ihr? Worum geht es? Warum hat Gott
euch gerettet, euch all das gegeben? Weil so viel für diese Welt getan werden muss. Ihr seid, so möchte ich es ausdrücken, die
Soldaten der Wahrheit, Soldaten der Güte und dies alles muss mit großem Mut und Selbstverständnis getan werden.
Was ihr zu tun habt, ist Selbsterkenntnis. Ihr müsst euch selbst erkennen. Ihr müsst das Wissen über euch selbst haben, was ihr
seid. Wenn ihr das nicht habt, was ist dann der Sinn der Öffnung des Sahasraras? Selbsterkenntnis gibt euch keinerlei Stolz,
nichts dergleichen, sondern verpflichtet euch, das zu tun, was zu tun und auszuarbeiten ist.
Dieses Sahaja Yoga ist nicht nur für euch, sondern ihr seid für die ganze Welt da, bitte versucht, dies zu verstehen. Manchmal
glauben wir, dass Sahaja Yoga nur für unsere eigene Verbesserung, für unsere gute Gesundheit und für dies und jenes da ist. So
ist es nicht. Es ist für die Verbessung der anderen! Eure Kräfte sind da, aber ihr nutzt sie nicht. Ihr seid immer noch beschäftigt. –
Ich bekomme Briefe, in denen steht „Dies ist falsch mit uns... dies ist falsch mit dem.“ Warum könnt ihr euch nicht selbst
korrigieren? Wenn ihr euch nicht selbst korrigieren könnt, wie wollt ihr andere korrigieren können? Das ist es, worum es geht.

Ich würde sagen, dass es offensichtlich ist, dass eine Erkenntnis darüber in euer Verständnis eindringt, dass ihr großartig seid.
Ihr seid keine gewöhnlichen Menschen – und dies muss praktiziert und so angewandt werden, dass es offenkundig wird, dass
ihr Sahaja Yogis seid. Ihr seid nichts Geringeres als ein Sufi oder irgend eine realisierte Seele oder irgend ein Heiliger,
keineswegs. Aber ihr besitzt Kräfte, die diese nicht haben, derer sie sich nicht bewusst sind, während ihr sie besitzt! Versucht zu
verstehen, welche Kräfte ihr besitzt! Aber durch diese Erkenntnis solltet ihr nicht hochmütig werden, denn es ist euere Aufgabe,
ihr müsst sie vollbringen. Ihr seid (dazu) da und ihr werdet sie genießen, weil sie nicht mit Ego, sondern egofrei vollbracht wird.
Wenn ihr das so weit bringen könnt, dann wäre das sehr gut.
Das Ego muss sehr stark reduziert werden, muss Ich sagen, sehr stark. Ich höre von den Leuten, dass das Ego nachgelassen
habe. Aber bisweilen sorgen sie sich noch und streiten und dies und jenes. Doch trotz alledem muss Ich dies sagen: welche
Arbeit in all diesen Jahren vollbracht worden ist, es haben die Menschen unter sich ausgearbeitet.
Ihr müsst euch also beobachten und für euch selbst erkennen, welches Ego ihr besitzt. Warum solltet ihr egoistisch sein? Einige
haben das Ego ihres Landes, andere haben... Ich meine, es ist alles ein Mythos. Was soll das, ihr hättet ebenso gut in einem
anderen Land geboren werden können. Obwohl ihr in einem bestimmten Land geboren wurdet, übernehmt ihr dessen Ego; Ich
muss sagen, es ist etwas, worüber man beschämt sein sollte. Denn euer Land, welches es auch immer ist, ist nicht in Ordnung.
Es ist nicht spirituell ausgerüstet, weshalb solltet ihr so stolz auf euer Land sein? Wenn ihr es ausarbeiten werdet und sie
spirituell ausgestattet sein werden, dann natürlich habt ihr Grund dazu, auf euer Land stolz zu sein. Aber Ich kann dies noch nicht
erkennen. Also habt ihr es noch auszuarbeiten.
Ich bin aber auch glücklich, zu sehen, dass Sahaja Yoga sich überall verbreitet hat. Es breitet sich sehr schnell aus. In Ländern,
von denen Ich es nicht erwartet hätte, breitet es sich aus. Überall auf der Welt sind Menschen, die es haben möchten. Sie
möchten ihre Selbstverwirk-lichung bekommen und sie möchten wissen, was jenseits dieses menschlichen Lebens liegt. Sie
möchten ihr Leben nicht weiter als Menschen verschwenden, sondern zu Supermen¬schen, wie Ich sie nennen möchte, zu
Sahaja Yo¬gis werden.
Unser Ego muss also angeschaut und im Zustand eines Zeugen beobachtet werden, wie es arbeitet und wie es uns vom rechten
Weg abzubringen versucht. Man muss nur auf diesen Punkt achten, denn dies ist das letzte Zentrum, das sich öffnen muss.
Wenn es sich einst völlig geöffnet haben wird, werdet ihr mit dem Göttlichen eins sein und all eure Probleme werden gelöst sein.
Denn diese Probleme sind so unsinnig und sinnlos; sie werden blitzschnell verschwinden, sobald ihr es ausgearbeitet habt, euer
Sahasrara.
Es ist schön, denn heute ist ein ganz besonderer Tag, an dem diese drei Sterne zusammen gekommen sind, das ist ein
besonderer Segen. Wenn eure Kräfte zunehmen, werden all diese Menschen, die sehr schlecht sind, und die Gesellschaft mit
ihrem politischen Unsinn und all dem zu erobern suchen, allesamt verschwinden. Sie besitzen keinerlei Kräfte, sie werden alle
verschwinden.
Euere egofreie Natur wird also helfen, sie wird jedem helfen.
Möge Gott euch segnen!
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Heute ist ein anderer, ein völlig anderer Tag, für alle von euch, dies ist das Puja der Adi Shakti. Und Adi Shakti ist die Vollständige
Persönlichkeit. Es ist nicht nur die linke Seite, die ihr kennt. Ihr alle kennt nur die linke Seite, von Shri Ganesha, durch den
Aufstieg, über unterschiedliche Chakras, auf der linken Seite.
Ich wollte euch nicht von der rechten Seite erzählen, nicht zu Beginn, denn alle, die durch die rechte Seite gegangen sind, sind
einfach verloren gegangen. Sie haben das Gayatri Mantra*, aus den, Schriften. Aber sie wussten nicht, was es war. Sie haben es
einfach auswendig gelernt. Sie haben auch dessen reale Bedeutung nicht gekannt, und so sind sie in die rechte Seite gegangen und Ich weiß nicht – sie sind im Agnya gelandet. Und dann haben sie versucht, die Selbstverwirklichung zu erreichen. Ihnen
wurde versprochen, wenn ihr diese rechte Seite ordentlich entwickelt, werdet ihr das ultimative Ziel der Selbstverwirklichung
erreichen. Aber keiner von ihnen erreichte es. Die meisten von ihnen bekamen eine fürchter-liche Wut, eine fürchterliche Wut,
dass sie andere verfluchten und zerstörten und all diese Dinge taten, die sie aufgrund ihrer Rechts-seitigkeit beherrschten. Es
gab da kein Erwecken der Kundalini. Und sie wurden dazu gebracht, maximal bis zum Agnya Chakra aufzusteigen. Und dann
kollabierten sie auf verschiedene Weise in kompletter Ignoranz.
All diese Bücher wurden ohne Verständnis geschrieben, es ist nicht leicht über die rechte Seite zu gehen. Aber das Beste war, die
Kundalini zu erwecken. Die Kundalini nimmt euch direkt hinauf zum Zentrum aller Chakren, zum Agnya hinauf, und sie geht durch
das Agnya hindurch und über das Agnya hinaus ins Sahasrara. Und dann öffnet sie das Sahasrara. Was ist nun am
Brahmarandra so wichtig, von wo aus sie das Sahasrara öffnet? Ich habe euch nie etwas darüber gesagt. Aber nun denke Ich, ist
für die meisten von euch die Zeit gekommen.
In der Kindheit hat das Kind ein "Talu", das ist der Bereich der Fontanelle, der immer pulsiert. Er pulsiert, da der Spirit durch
diesen Bereich in den Körper gekommen ist, und wenn man es schließt, lässt sich der Spirit im Herzen nieder. Nun müsst ihr eine
Spirit-orientierte Person werden. Aber wie ins Sahasrara kommen, das war das Problem. Die Tantriker, die dort waren, gingen
über die linke Seite, und entwickelten all diese schwarzen Praktiken der linken Seite.
Die Rechtsseitigen wurden also extrem hitzig, aufbrausend, reizbar, extrem ehrgeizig, bösartig, und fingen an, Menschen durch
Flüche zu töten. Sie sind sehr gut im Verfluchen, und darin, immer vorne zu sein, alle Leute nach hinten zu drängen und sich über
die Rechte aller hinwegzusetzen. Sie wurden als die Ambitioniertesten und die Mächtigsten angese-hen.
Nun die Brahmanen, und zu einem gewissen Grad auch die Kshatriyas (Kriegerkaste), wähl-ten die rechte Seite. Wegen dieser
rechten Seite wurden sie sehr mächtig, zweifellos. Sie haben alle Macht über die Welt erlangt, und sie wurden als extrem
mächtige und majestätische Leute angesehen – aber das waren sie nicht. Denn sie waren zu zornig. Menschen mit hitzigem
Temperament können nicht spirituell sein. Also wurde ihnen gesagt, ihr werdet eure Spiritualität bekommen, macht euch keine
Sorgen, geht weiter, und die sieben Chakren auf der rechten Seite wurden beschrieben.
Ihnen zufolge gibt es Bhooh, Bhurvah. Bhooh ist dieses Bhootri, diese Welt. Bhurvah ist das Allumfassende, der Kosmos, oder wir
können es Antariksha nennen. Swaha ist Konsum, Einverleibung durch das Nabhi Chakra. Und Swadha, Swadha ist die innere
Einverleibung, ist die Absorption. Swaha, Swadha. Dann gibt es Minya [?] – Herz. Mana. Nach Mana kam das Agnya. Das
Vishuddhi. Das Vishuddhi ist Janah, Kollektivität, Menschen treffen Menschen. Janah. Dann, beim Agnya ist es Tapah. Bei Tapah
haben wir Christus im Zentrum. Auf der linken Seite hatten sie den Jainismus, auf der rechten Seite das Christen-tum. Das waren
nicht wirkliche Pfade der Entwicklung, des Aufstiegs. Das war mehr wie ein Ablassventil, kann man sagen, für die Energie
derjenigen, die die Wahrheit suchten.
Dies geschah also über viele Zeitalter hinweg in Indien. Alle Gurus, alle Sadhus, all die großen Tapaswis, sie alle taten das. Aber

wohin gelangten sie? Tapaswis waren die Leute, die andere verfluchen konnten, kshu – scharf, sehr scharf. Sie konnten einen
Fluch aussprechen. Mit dem Kathakshay, mit einem Blick ihrer Augen konnten sie jemanden töten, sie konnten etwas
verbrennen, all diese rechtsseitigen Kräfte hatten sie. Aber wohin gelangten sie durch all diese rechtsseitigen Kräfte? Zur Hölle,
muss Ich sagen, ins Limbo, wie ihr das nennt. Dort hat niemand Selbstverwirklichung bekom-men. Lest die alten Bücher der
Inder, oder sogar die der Griechen. Und dann gab es noch die Ägypter. Die Engländer. Und alle möglichen Arten aggressiver
Leute. Deutsche. Sie alle waren aggressiv. Katholiken. Und auch die Römer hattet ihr. Sie alle waren sehr aggressiv, und nahmen
anderen Ländern Grund und Eigentum weg. Extrem aggressiv. Sie glaubten an das Töten. Extrem verletzende, zornige
Menschen.
Wie können sie wieder zu normalen Men-schen gemacht werden? Zum zentralen Kanal zurückgebracht werden? Die eine Seite
war, wie Ich euch gesagt habe, Bhooh, Bhoor, Swaha, Swadha, ist Einverleibung. Dies geschah durch das Guru Prinzip. Dann
haben wir Mana, Janah. Das ist Kollektivität. Sie wurden kollektiv, zweifellos, denn – sie sind so mächtig, dass sie so viele Leute
hinter sich hatten. Um für Unterdrückung zu kämpfen, mit ihrem unter-drückerischen Wesen haben sie Leute be-kämpft, sie
unterdrückt.
Diese ganze Karna (?)- Generation (Karna war der aggressive Krieger in der Mahabharata. Anm.d.Ü.) kam in die Geschichte, wie
ihr wisst, und sie verschwand wieder. Kriege wurden angezettelt. So viele Menschen umgebracht. Wir hatten Hitler als das
Maximum der Grausamkeit. Die haben sich nie um Mensch-lichkeit geschert. Dann kam es zum Agnya. Im Agnya haben sie auch
getötet, Jesus Christus. Sie zerstörten Jesus Christus. Sie zerstörten so viele große Heilige, die wirkliche Heilige im Zentralkanal
waren, Einige waren Inkarnationen, und sie zerstörten sie. All dies geschah seit der Zeit von Rama.
All dies ist geschehen. Und ein Rakshasa nach dem anderen kam, und sie zerstörten die Kultur des Friedens auf dieser Welt.
Extrem arrogant. Angeber können wir sie nennen, sehr aggressive Leute. Und diese Aggressionen kamen, breiteten sich mit
unglaublicher Wucht aus, eine nach der anderen. Es ging bis zu einem gewissen Punkt. Als die Menschen reagierten, wurden sie
getötet, zerstört. Solch grauenhafte Menschen wurden erzeugt. [Pause. Shri Matajis Stimme ist nun lauter, da Sie das Mikrophon
nähergerückt hat]
Alle diese Menschen waren aggressiv und destruktiv. Diese Natur, diese Anlage ist immer noch in uns, in manchen, da sie in der
rechten Seite sind. Alle rechtsseitigen Leute hatten dieses Problem der Wut, Aggression und der Kontrolle anderer, damit hörte
das Wachstum auf. Und da gab es kein spirituelles Wachstum. Sie wollten Spiritualität, aber mit dieser Art von Benehmen, das
sie entwickelt hatten, ist die Spiritualität vor ihnen davongerannt. Wir hatten so viele Inkarnationen. Sie alle wurden getötet,
gekreuzigt, umgebracht. Es gab keine Möglichkeit, die Menschheit als Ganzes zu retten.
Ein einziger böser Mann konnte die ganze Welt ruinieren. Wir hatten einen Hitler, der wirklich alle Menschen geschädigt hat, alle
Länder, alle Nationen, und wir alle waren am Ende. All dies geschah, weil wir so sehr auf die rechte Seite gegangen sind, weil sie
dachten, das sei besser für Spiritualität, was aber falsch war. Also haben sie alle Grenzen überschritten, und sie erreichten einen
Grad, wo sie zu absoluten Teufeln, Rakshasas wurden. Und sie merkten nicht, dass aus Menschen Teufel geworden waren.
Genau dazu sind sie geworden. Sogar ihre Gurus waren so und nichts (anderes), sie haben sogar Inkarnationen gefoltert. Alle
Inkarnationen wurden von diesen Leuten gefoltert. Es war wirklich erstaunlich, wie die sich gerettet haben. Aber im Endeffekt
konnten sie natürlich keine Ergebnisse erzielen.
Das erste was Ich versucht habe, war die Kundalini zu studieren. So dass Ich die Kundalini heben konnte. Und Ich wusste, dass
Ich dafür gekommen war. Für nichts anderes, sondern nur, um die Kundalini der Menschen zu heben, damit sie auf den zentralen
Pfad gelangen und nicht nach rechts oder links gehen. Aber Ich habe euch das Wissen über die linke Seite und darüber, wie man
die Kundalini hebt gegeben. Beim Heben der Kundalini wurde euer Sahasrara geöffnet. Und ihr habt das Reich der wahren Freude
betreten– der Realität. Alle schlechten Qualitäten begannen, von euch abzufallen.
Im zentralen Pfad kam erst das Muladhara. Durch das Erwecken des Muladharas und des zentralen Kanals seid ihr sehr reine
Menschen geworden. Eure Augen wurden rein, eure Lasterhaftigkeit und Lüsternheit verschwand. Euer billiges Verhalten
verschwand. Und ihr wurdet sehr, sehr, Ich denke wir sollten sie heilige Menschen nennen. Solange das nicht passiert, könnt ihr

nicht in Sahaja Yoga sein. Ihr könnt in Sahaja Yoga nicht lüstern sein, ihr könnt nicht herumflirten, ihr könnt keine Menschen sein,
die das Geld anderer an sich reißen wollen oder die extrem aggressiv sind und so weiter. Alle diese Leute wurden
hinausgeworfen. Als sie rausgeworfen waren, zeigten sie sozusagen ihre Zähne. Sie mochten es gar nicht, dass sie
rausgeworfen wurden. Aber sie verstehen nun, manche von ihnen, dass sie Fehler gemacht haben.
Das erste ist, dass ihr euren Sinn für Keuschheit entwickeln müsst. Respektiert sie und freut euch an ihr. Das geschah, weil euer
Muladhara erweckt wurde. Das ist das erste Chakra auf der linken Seite, in welchem ihr Shri Ganesha habt. Aber auf der rechten
Seite haben wir auch Deitäten. Auf jedem Chakra haben wir Deitäten zum Ausgleichen. Shri Ganesha ist im Zentrum. Und so sind
wir durch Seine mächtige Reinheit gesegnet worden. Und wir begannen, die Schönheit und die Kraft der Reinheit zu verstehen. So
wurden wir unsere rechte Seite los. Die rechte Seite war zum Kämpfen, zum Töten, voller Zorn. Es gab keinen Frieden für diese
Leute, das Einzige, was sie kannten, war andere zu dominieren und unerträglich zu sein.
Dann also stiegen sie zu einer höheren Stufe, zum Swadishthan auf. Und dort ist die Aggressivität der kreativen Menschen, um
etwas zu kreieren. Auch jetzt noch gibt es viele solcher Menschen. Sie erzeugen allen mögli-chen Unfug, alle möglichen
grobschlächtigen Texte, und ich muss sagen, auch sehr, sehr schmutzige Dinge, um sich einen Namen damit zu machen. Das ist
also die andere Sache, die wir im Swadishthana haben. Menschen, die einen Namen, eine Position haben wollten. Das kam aus
dem rechten Swadishthana.
Dann kam das dritte Chakra, das Nabhi. Auf der Ebene des Nabhi Chakras zogen sie alle aus, um Geld zu machen, nicht um
Laxmi, sondern um des Geldes willen. Geld um jeden Preis. Und sie betrogen die ganze Welt. Mit dem Geld, das sie hatten, haben
sie alle möglichen falschen Dinge getan. Entweder haben sie betrogen oder sie waren aggressiv. Betrügen war sehr verbreitet in
den Ländern der linken Seite wie Indien, und Aggressivität in den Ländern der rechten Seite. Die Qualität im Zentrum des
Swadishthanas ist die Kreativität. Kreative Kunst, die wunderschön ist, sehr tief und absolut spirituell. Das kam abhanden. Und
die Menschen fingen damit an, selbst die Inkarnationen voller schmutziger Gewohnheiten zu zeigen. Aller möglicher Dreck kam
durch diese Entwicklung herein. Dann kam, wie Ich euch gesagt habe, das Nabhi. Im Nabhi rennen die Leute dem Geld hinterher.
Linksseitige Menschen machten Geld, rechtsseitige Menschen waren aggressiv im Umgang mit ihrem Geld. Wenn sie etwas
verdienten, wähnten sie sich auf dem Gipfel der Welt. Wer Geld hatte dachte, er sei der Größte. All das richtete sie zugrunde. Es
macht einen fertig. Es wird ein Wendepunkt kommen, an dem sie verstehen werden, dass Geld nicht destruktiv, sondern
konstruktiv genutzt werden muss. Zum Aufbau eines Landes, für die Entwicklung des menschlichen Zusammenseins, um
Frieden und Liebe unter die Menschen zu bringen. Um zu helfen, um alle möglichen guten Dinge zu tun.
Dann gelangten die selben rechtsseitigen Leute zum Chakra der Mutter. Und sie waren fürchterliche Mütter. Sie versuchten ihre
Kinder zu dominieren, jeden zu dominieren, und konnten für ihre Kinder nichts opfern. Es gab genug von diesen Frauen, die
aggressiv zu ihren Ehemännern und zu ihren Kindern sind. Und auch die mütterlichen Qualitäten der Männer gibt es nicht mehr.
All das sah Ich, als Ich auf die Erde kam, und Ich war schockiert. Was für Menschen sind das? Was werde Ich nur mit ihnen
anfangen können? Wie werde Ich ihre Kundalini erwecken? Zuerst waren sie nur im Nabhi Chakra verloren. Aber jetzt auch im
Chakra der Mutter. Sie kennen weder Vater- noch Mutterschaft, sie haben ihre Kinder ver-trieben. Sie sind sehr selbstsüchtige,
ego-zentrische, dominierende Eltern. Das war das Herz Chakra.
Dann kam das Chakra der Kollektivität, das wir Vishuddhi nennen. Auf der Ebene des Vishuddhi Chakras wollten sie die gesamte
Welt besetzen. Sie wollten die gesamte Welt für sich erobern, Kaiser werden, sie bildeten Kaiser-reiche und benahmen sich
derart schlecht, dass es eigentlich menschenunmöglich ist. Sie waren wirklich Rakshasas, muss Ich sagen, und diese
Rakshasa-Qualitäten sind immer noch da. In ihrem Benehmen, in allem, könnt ihr sehen, wie sie sich gegenüber anderen
benehmen und sie behandeln. Sie bringen Menschen hervor, die gegen Spiritualität sind, die aggressiv sind. So entstand eine
Welt, die zwei Seiten hat, in der es auf der einen Seite Menschen gibt, die aggressiv sind, und auf der anderen Menschen, die
gequält werden. Diese Zwei-Seiten-Welt gab es, und es gibt sie auch jetzt noch, aber viel weniger.
Dank dem kollektiven Verständnis wurden viele gute Institutionen eingerichtet, aber sie funktionieren nicht richtig. Sie sind nicht
so erfolgreich. Denn die Männer an der Spitze dieser Institutionen kontrollieren, aber was kontrollieren sie? Nicht sich selbst. Sie
kontrollieren andere. Und ihr ganzes Verhalten hat die Arbeit dieses Chakras verdorben.

Wenn man sich heutzutage umschaut, habt ihr kollektiv überall Krieg, Kämpfe, Mord und Totschlag, Zerstörung. Wie ist das
möglich? Es gibt jetzt doch so viele spirituelle Menschen auf dieser Welt. Der Grund ist, dass die spirituellen Leute sehr still
geworden sind. Sie genießen ihr spirituelles Leben sehr, sie sind sehr still und sehr friedlich geworden. Aber das bringt uns
keinen Frieden! Ihr müsst dynamisch werden! Und ihr müsst der Welt den Frieden bringen, ihr müsst etwas tun!
Wir sind sehr zufrieden mit unserem Auf-stieg, aber uns kümmert es nicht zu schauen, wie es mit der Entwicklung der anderen
steht. Wie weit sind sie gekommen? Wo können wir sie treffen? Wie können wir sie ändern? Auf Meiner Stufe kann Ich sehr viele
Dinge ändern, aber auf eurer Stufe, wie viele Leute habt ihr geändert? Was habt ihr getan? Das muss erkannt werden. Immer
noch lebt ihr mit eurem Ego im Agnya. Und ihr seid sehr glücklich mit eurem Frieden, mit allem, was ihr durch Sahaja Yoga
bekommen habt.
Das ist die größte Katastrophe, die die Welt derzeit hat. Dass diejenigen, die spirituell sind, die hoch aufgestiegen sind, sich am
aller-wenigsten darum kümmern, was alles Gutes getan werden muss. Was sie tun, sie genießen ihre eigene Spiritualität, sie
kommen zum Puja und wollen immer mehr davon haben. Aber sie haben keine kollektive Arbeit geleistet, um die Menschen zu
ändern. Einige von ihnen tun etwas, einer oder zwei, und das war's. Der Rest macht sich eine gute Zeit, genießt sich selbst, und
die Leute sehen in ihnen große Seelen und gute Menschen. Das ist alles. Ich möchte nun, dass ihr in euch hinein schaut, und
herausfindet, wie viel kollektive Arbeit ihr getan habt, wie viele Menschen ihr erreicht habt und diese Dinge. Mit wem sprecht ihr?
Wie vielen Leuten habt ihr von Sahaja Yoga erzählt?
Es gibt nur so viele. Christus hatte nur 12 Jünger, und sie waren viel dynamischer als ihr! Ihr müsst also jetzt die rechte Seite
benutzen. Und wenn ihr die rechte Seite benutzt, werden wir dynamische Leute bekommen. Nicht nur einige nutzlose, geduldige,
friedliche Leute. Das war nicht das Ziel von Sahaja Yoga. Das Ziel Sahaja Yogas ist, zu verändern, viele zu verändern. Und
diejenigen, die das tun, haben all Meinen Segen. Aber diejenigen, die nur unter sich bleiben, das ist keine sehr gute Sache. Wie
viele Menschen aus eurem Land sind Sahaja Yogis geworden? Findet es heraus. Mit wie vielen Leuten habt ihr es ausgearbeitet,
es erreicht?
Euer Yoga ist also kein vollständiges Yoga. Euer Yoga ist ein partielles Yoga der linken Seite. Ihr seid sehr liebevoll, sehr nett und
all das. Ich sage nicht, dass ihr auf irgendeine Weise aggressiv werden sollt. Aber Ich habe Leute gesehen, die Leader sein
wollen, die etwas Großartiges sein wollen, aber wie vielen Leuten haben sie Realisation gegeben? Wie vielen Leuten haben sie
von Sahaja Yoga erzählt? Ich habe gesehen, sogar im Flugzeug, wo immer ihr geht, auf der Strasse, überall, erzählen die Leute
über Sahaja Yoga. Aber hier benützen wir Sahaja Yoga für unsere eigene Großartigkeit, für unser Verständnis von uns selbst. Das
ist nicht der Grund, aus dem Ich euch Sahaja Yoga gegeben habe. Es wurde zu euch gebracht, damit ihr vielen Leuten Realisation
gebt.
Ich bitte alle jungen Leute, die junge Generation, ihre Sahaj-Energien nicht für irgendeinen Blödsinn zu verschwenden, wie es die
Älteren getan haben. Es ist besser, ihr geht voran und beginnt den Leuten von Sahaja Yoga zu erzählen und Sahaja Yoga zu
verbreiten. Sie sind mehr daran interessiert, Schulen zu führen, die Mittellosen zu versorgen, dieses und jenes zu tun, aber das
alles ist nicht euer Job. Euer Job ist es, mehr Menschen zu Sahaja Yogis und Yoginis zu machen. Aber das ist nicht da. Ich sehe,
dass es nicht da ist. Die rechte Seite fehlt. Ihr solltet zur rechten Seite kommen. Geht vorwärts! Nichts wird euch geschehen.
Niemand kann euch töten, niemand kann euch stören, niemand kann euch verhaften, glaubt Mir das. Ihr habt Kräfte, aber wenn
ihr sie nicht verwendet, dann bleibt es so.
Aus diesem Grund ist es zu einer Stagnation gekommen. Deshalb sollten wir wissen, dass wir unsere rechte Seite verwenden
müssen. Die rechte Seite ist sehr wichtig. Nächstes Mal werde Ich euch von der rechten Seite erzählen, welche rechtsseitigen
Dinge in euch sind. Nun könnt ihr nicht mehr auf die linke Seite gehen, was immer ihr auch versuchen mögt. Also setzt eure
rechte Seite in die richtige Richtung und mit dem rechtem Verständnis ein. Und zwar nicht, wie soll Ich es ausdrücken, nicht
willkürlich oder dominierend wie Hitlers. Es gab auch Hitlers unter den Sahaja Yogis. Aber jetzt ist die Zeit für euch gekommen,
mehr zu tun als die Heiligen früher. Es auf diese Art auszu-arbeiten. Es nicht dafür da, um es selbst zu behalten. Ihr habt eine

Familie, ihr habt sehr nette Kinder, aber für dieses Besitzen und Genießen ist Sahaja Yoga nicht da. Sahaja Yoga ist da, um die
gesamte Welt zu transformieren. Ihr müsst darüber nachdenken. Was macht ihr, wo steht ihr? Und was habt ihr durch Sahaja
Yoga erreicht?
Dann kommen wir zum Agnya. Was im Agnya geschah ist, dass Sahaja Yogis zu Menschen wurden, die alles ertragen, alles
erleiden können, aber das ist nicht, was wir wollen. Was wir wollen ist, das Leiden der anderen zu beseitigen, wir wollen die
Aggression der anderen beseitigen. Wir tun das nicht, wir haben nicht so eine Organisation. Wir haben nicht dieses Verständnis.
Und wenn das ausarbeitet, werdet ihr andere Menschen sein. Wir sind wie Heilige geworden, die in ihrer Einsiedelei leben oder so
ähnlich. Nicht mehr als das. Also versucht lieber, etwas zu tun, etwas Positives, ohne Aggression. Ich weiß, dass einige von euch
immer noch aggressiv und angeberisch sind. Ich weiß das. Aber wenn ihr erst einmal Lust bekommt, es kollektiv auszuarbeiten,
dann werdet ihr merken, welche Fehler ihr habt und was eurer Persönlichkeit noch fehlt. Das ist sehr wichtig.
Auf der Ebene des Agnya Chakras stocken viele Sahaja Yogis. Ich weiß nicht, was mit ihnen passiert. Was das Agnya angeht, das
habe Ich euch erklärt, ihr müsst vergeben. Aber das heißt nicht, dass ihr den Leuten erlauben sollt, falsche Dinge zu tun! Denn
wenn ihr vergeben wollt, ist es sehr einfach, nicht zu kämpfen, einfach nichts zu sagen, sich einfach rauszuhalten und zu
vergeben. Nein! Ihr geht hin und sagt dieser Person, dass das falsch ist. Ihr müsst euch damit konfrontieren. Wenn ihr euch nicht
damit konfrontieren könnt, seid ihr unbrauchbar. Kein bisschen anders als irgend-welche anderen Leute.
Was ist der Nutzen daraus, dass ihr eure Realisation bekommen habt? Ihr müsst nun verstehen, dass es nicht nur darum geht,
dass wir Vibrationen haben, dass wir in Ordnung sind, dass ihr ein paar Leute heilen könnt und dass dies schon das letzte Wort
ist. Nein! Ihr müsst es verbreiten. Ihr müsst an die Öffentlichkeit gehen. Ihr müsst kollektiv sein in diesem Punkt, und ihr müsst
Sahaja Yoga verbreiten. Es gibt so viele Sahaja Yogis auf der Welt, und wir sind trotzdem nicht viel weiter gekommen. Nun aber
müsst ihr planen, was ihr machen wollt, wie ihr es machen wollt, und wie ihr Sahaja Yoga verbreiten wollt. Das ist sehr wichtig.
Denn ihr könnt, sagen wir, über Sahaja Yoga gut reden oder gut singen, aber all diese Dinge sind nutzlos, wenn ihr nicht ganz
konkrete Beweise dafür habt, dass ihr ganz viele neue Leute zu Sahaja Yoga gebracht habt.
In einem kleinen Land wie der Türkei gibt es 25.000 Sahaja Yogis, was sagt ihr dazu? Sie sind alle Moslems. 25.000 Moslems,
die zu Sahaja Yogis werden! Warum ist diese Zahl in allen anderen Ländern so klein? Sie sind nicht sehr reich, aber ihnen ist ihre
Selbstver-wirklichung wichtig, und ihnen ist wichtig, ihre Selbstverwirklichung weiterzugeben. Es ist sehr überraschend, wie es
ausgearbeitet hat, wie es sich verbreitet hat. Also anstatt über eure Probleme, über eure Feinde und eure Kräfte nachzudenken,
gebt eure Kräfte lieber an andere weiter und macht sie zu Sahaja Yogis. Es ist sehr wichtig.
Wenn ihr im Sahasrara seid, dann habt ihr alle Kräfte. Wenn ihr im Sahasrara nicht Sahaja Yoga verbreitet, was ist dann der Sinn
eurer Realisation? Ist es nur für euch selbst? Das ist sehr egoistisch und selbstsüchtig. Ich würde sagen, anstatt eure eigene
Glorie zu verbreiten, eure eigene Bitterkeit, anstatt euch einen Namen zu machen – bitte versucht mehr Leute zu Sahaja Yoga zu
bekommen. Werdet Teil einer sehr dynamischen Kraft. So viele Leute haben sich bei Mir beschwert, dass Sahaja Yogis "tot" sind.
Ist es das, was ihr seid? Eine einzige Person wie Ich hat so viel geleistet. Wieso also ihr nicht? Habt ihr es in eurem Land
ausgearbeitet, überall? Denkt darüber nach!
Aus diesem Grund seid ihr, solange ihr das nicht, tut, nicht sampurna. Ihr seid nicht voll-ständig, und ihr habt die Kräfte der Adi
Shakti in ihrem ganzen Umfang nicht verstanden. Des-halb sage Ich euch heute, dass es ein sehr wichtiger Tag ist, an dem ihr
Mich als Adi Shakti verehrt. Aber ihr solltet wissen, dass Adi Shakti eine vollständige Form sein muss. Es kann nicht nur halb, nur
linksseitig sein, nein! Wenn das nicht ausarbeitet, was ist dann der Sinn? Es ist wie mit jeder anderen Realisation. Das ist nicht so
wichtig. Ihr sollt es nicht nur verbreiten, sondern ihr sollt sie auch [zu Sahaja Yogis] machen, verwirklicht es! [Pause]
Ich gebe euch all meinen Segen, all meine Liebe, all meine Kräfte. Aber versucht zu ver-stehen. In Ordnung?
Vielen Dank.
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In Indien warten sie alle auf den Monsun und sind sehr besorgt, weil der Regen nicht kam. Deshalb habe Ich ein bandhan für
Regen gegeben. Dann ist er hierher gekommen. (Beifall. Während der Rede blitzte und donnerte es, und es regnete heftig.) Im
Fernsehen habe Ich gesehen, dass es in Indien zu regnen beginnt, aber wir brauchten ihn hier zuerst (Lachen.) Mir wurde gesagt,
dass wir hier in Italien den Regen sehr dringend brauchen. Der erste fiel vor zwei Ta¬gen, und nun regnet es zum zweiten Mal,
denn all das Verständnis für die Probleme der Bauern ist da, und ihr seht, dass der Regen so freundlich ist, zur rechten Zeit zu
fallen. Ich bin über das sofortige Einsetzen und den Gehorsam des Re-gens erstaunt.
Heute ist ein großer Tag für uns alle, weil wir das Guru Puja feiern und uns an alle großen Gurus erinnern, die auf diese Erde
kamen, um die Welt die Wahrheit zu lehren. Viele von ihnen sind gekommen und versuchten ihr Bestes, der Menschheit zu
erklären, was Spiritualität ist. Aber die Menschen verstanden nie, dass Spiritualität das Wichtigste ist und dass wir mit der
Göttlichen Kraft eins werden müssen. All ihr Bemühen ging in die falsche Richtung. Als erstes waren sie natürlich sehr intelligent,
intelligenter als die Tiere, und begannen, nicht die Wahrheit zu suchen, sondern eine Art Selbstbefreiung könnte man sagen, Ich
weiß nicht, wie Ich es ausdrücken soll, Selbstfortschritt, und dabei verloren sie das Wichtigste aus den Augen, nämlich die Suche
nach Spiritualität.
Es gab zwei Wege – einen über die linke und den anderen über die rechte Seite. Ich weiß nicht warum, aber in Indien gab es viele,
die in den Dschungel gingen und zu Heiligen wurden, aber rechtsseitigen Disziplinen folgten, die zur Beherrschung der fünf
Elemente führten. Sie meisterten die fünf Elemente, eins nach dem anderen. Natürlich liegt Wahrheit darin, zweifellos, wir haben
gesehen, wie eine Kerze unseren Zustand anzeigen kann, ob wir besessen sind oder nicht. Könnt ihr euch vorstellen, dass eine
Kerze so viel Wissen hat? Angenommen ihr habt ein Herzproblem, dann wird die Kerze das zeigen, und wenn ihr euch mit der
Kerze behandelt, dann könnt ihr euch selbst heilen. Sie ist so sensibel, sie ist so kompetent, dass sie nicht nur zeigt, wenn man
krank ist und Probleme hat, sondern, dass sie auch heilen kann.
Darum wurde in Indien Agni, das Licht und das Feuer verehrt. Sie mussten he¬raus¬ge¬fun-den haben, dass das Feuer alles
weiß. Man wuss-te von dem inneren Bewusstsein der Elemente und verehrte sie. Deshalb rief man vor dem Gottes¬dienst die
Deitäten der Elemente an, dass sie ihrem Puja beiwohnten. Aber das führte sie auf die rechte Seite. Ohne die linke ist die rechte
Sei¬te sehr gefährlich. Ohne die rechte Seite ist es na¬türlich auch sehr gefährlich. Aber zuerst muss man die linke Seite
entwickeln. Damit haben wir in Sa¬haja Yoga begonnen. Die linke Seite ist Mit¬ge-fühl, Liebe, universale Empfindung oder die
Seg-nung¬en der Göttin, wie man es auch bezeichnen kann, wie sie im Devi Mahatmyam beschrieben sind. Die Göttin wohnt so
vielgestaltig in euch, sie wohnt in euch als shraddha, sie wohnt in euch als Schlaf, sie wohnt in euch als Illusion, als bhranthi.
Auf der linken Seite gibt es alle möglichen Dinge, die schon beschrieben sind. Als Ich euch von Sahaja Yoga erzählt habe, wollte
Ich eure linke Seite sehr stark machen. Diejenigen, die zu sehr auf die rechte Seite gingen, wurden sehr aggressiv. Sie haben die
Essenz der fünf Elemente gemeistert. Das ist in Ordnung, aber sie sind sehr cholerisch, sosehr, dass sie Menschen verfluchten.
Sie sagten unfreundliche Dinge und glaubten nicht an die Universalität, was eine gefährliche Sache ist.
In den indischen shastras sind viele Vorkommnisse beschrieben, wie Menschen an-dere verfluchten, das war sehr weit
verbreitet. All diese Gurus verfluchten Menschen, weil sie kein Mitgefühl kannten. Sie kannten nichts außer ihren Kräften der
rechten Seite. Wir haben jetzt ge¬se-hen, dass rechtsseitige Menschen, die der rech-ten Seite ohne bhakti und ohne die
Segnungen des Göttlichen folgen, tatsächlich zu rakshasas und zu einer sehr großen Gefahr für die Mensch-heit werden können
(Donner). Es ist etwas sehr ernst zu nehmendes, dass durch eure Intelligenz und durch eure Gedankenkraft euer Ego beliebig ins
Extreme gehen und Probleme in euch er¬zeu-gen kann.
Durch dieses Problem sind schließlich vie¬le Krankheiten entstanden, die absolut unheilbar sind. Einige rechtsseitige Menschen

können Leu¬kämie bekommen. Diesen Blutkrebs können wir nun heilen, aber selbst wenn er geheilt wird, kann man in eine
Aggression zurückfallen und denken, dass man völlig in Ordnung ist. Solche Menschen versuchen immer, die Fehler bei anderen
zu suchen. Ihre Aufmerksamkeit ist immer nach außen gerichtet, nie auf sich selbst.
Sie merken nie, was mit ihnen nicht in Ordnung ist, sondern nur, was mit anderen nicht stimmt. Dadurch klettern sie die Leiter
einer schreck¬lichen rechten Seite hinauf, was zu ent-setz¬lichen Krankheiten führen kann. Wie ich euch bereits sagte, ist das
als Erstes die Leukämie. Wenn ihr die Leukämie loswerdet, könnt ihr sogar noch Schlimmeres bekommen, wie den
heut¬zu¬ta-ge berüchtigten „Alzheimer“. Dies ist auch eine Krank¬heit der rechten Seite, denn wenn die Hin-gabe, diese
Bescheidenheit, diese Segnung der Göttin fehlt, könnt Ihr all diese schrecklichen Krank¬heiten bekommen, die nicht nur
ver¬häng¬nis-voll, sondern auch noch sehr verletzend für an¬de-re sind.
Wenn man rechtsseitig ist, wird man nicht vorwärts kommen. Ihr könnt zu einem großen As-ke¬ten werden, der andere
verfluchen und anderen Är¬ger bereiten kann und der glaubt, dass er große Macht besitzt. Aber das ist ganz und gar nicht so. Ihr
werdet zwar nicht von anderen, negativen Kräf¬ten unterdrückt, aber eure eigenen Kräfte wer¬den euch nach dem Leben
trachten. Dann ist es das Beste, wenn die Kundalini erweckt ist, auf die linke Seite zu gehen. Nicht schlecht von an¬de-ren
sprechen und andere kritisieren, sondern he-raus¬zu¬finden, was an euch nicht in Ordnung ist.
Findet heraus, wie es um euch steht. „Halte ich mich für jemanden sehr Wichtiges, und bereite ich allen mit dieser Wichtigkeit
Ärger und Qualen?“ Aber durch eure rechtsseitige Be¬we-gung könnt ihr sehr erfolgreich werden. Hitler war der Gipfel. Die
Menschen können also sehr grau-sa¬me Dinge tun. Heutzutage regieren Leute über-all mit ihrer rechten Seite. Es gibt
niemanden, der sei¬ne linke Seite gebraucht, und wenn er seine lin¬ke Seite gebraucht, wird er als Heiliger an¬ge¬se-hen. Ihr
habt jetzt alle Kräfte der linken Seite und ei¬nige von euch haben auch ein wenig von der rech¬ten Seite, aber das macht nichts.
Ich möchte sagen, dass ihr nun die Meisterschaft über die linke Seite erreicht habt, die Kundalini ist erweckt und ihr seid eins mit
dem Göttlichen. Jetzt kann man zur rechten Seite über-gehen und versuchen, die rechte Seite aus¬zu-drücken. Ihr könnt sie
dadurch ausdrücken, dass ihr nicht andere, sondern euch selbst dominiert, indem ihr euch selbst prüft und versteht, was nicht
richtig ist. „Warum benehme ich mich so, warum bereite ich anderen Ärger? Warum unterdrücke ich andere?“ Solche Menschen
werden immer organisieren und tun und machen, und sie werden immer andere organisieren und nicht sich selbst. Dies macht
die Sache kompliziert.
Aber, wenn ihr Liebe und Verständnis habt, könnt ihr sie auf eine ganz andere Art sehr, sehr leicht dominieren. Ihr dominiert nicht
mit Grau¬samkeit und Unterdrückung, sondern ihr do-mi¬niert durch eure Liebe. Und ihr wollt nicht do¬mi-nie¬ren, aber die
Menschen erliegen sehr leicht der Lie¬be, der Großherzigkeit und dem Großmut. All die¬se Eigenschaften müsst ihr erst einmal
in euch selbst entwickeln. Das ist ein Problem der linken Sei¬te, dass ihr sehr friedvoll sein sollt. Ihr sollt an-de¬ren Liebe
entgegenbringen, großzügig und freund¬lich sein.
Ich habe gesehen, wie es sich lohnt. Ich habe Menschen gesehen, die extrem grob sind. Sie können jedem gegenüber grob sein.
Das ist ihre Natur, die sie mit der linken Seite überwinden müssen. Grob zu sein, ist nicht das Zeichen eines Heiligen. Ein Heiliger
ist sehr friedvoll und nie grob anderen gegenüber. Introspektion sollte deshalb an erster Stelle stehen. „Wo liegen wir falsch, was
ist an dem nicht richtig, was wir tun? Was ist unsere Art?“ Wenn wir dann feststellen, dass wir uns bereits auf der linken Seite
befinden, dann sollten wir auf die rechte Seite gehen und über die Kraft der rechten Seite verfügen.
Was sind nun die Kräfte der rechten Sei-te, die wir über die Perfektion der linken Seite er-lan¬gen können? Wir hatten viele große
Gurus in die¬sem Land (Indien). Einer von ihnen war Raja Ja¬naka. Er war ein sehr bekannter Regent eines Lan¬des und obwohl
er so großzügig und gut war (Donner), war er gleichzeitig ein großer Monarch und großartiger König seiner Zeit. Er war für sei-ne
staatsmännische Art und für seine Un¬par¬tei-lich¬keit bekannt. Er hat auch alle möglichen schö-nen Dinge für seine Untertanen
getan. Raja Ja¬na-ka konnte durch nichts gestört werden. Die Men-schen haben nie verstanden, warum die größten aller großen
Heiligen sich vor ihm verneigten. Was war da so großartig an ihm? Obwohl er ein Kö¬nig war, lebte er sehr aufwendig. Er hatte
viel Schmuck und Beförderungsmittel und vieles mehr und er hatte niemanden über sich. Er war so los-gelöst von alldem. Er
besaß alles aber er war so los¬gelöst. Er war ein sehr gutes Beispiel für je-man¬den, der seine linke Seite gemeistert hatte. Er

war König Raja Janaka.
Später gab es nacheinander viele, die sehr machtvoll waren und sehr, sehr reich, mäch-tige Könige, die aber innerlich genau wie
eine gött¬liche Persönlichkeit waren. Nichts hat sie aus der Fassung gebracht, durch nichts fühlten sie sich größer oder
glücklicher. Keine gesell-schaftliche Position, keine Macht hat sie beein-flusst. Das ist die vollständige Befreiung des Men-schen,
dass ihr realisierte Seelen seid. Ihr solltet voller Liebe, Mitgefühl und Verständnis sein, aber es sollte gleichzeitig auf die richtige
Art aus-gedrückt werden.
Christus ist ein anderes Beispiel. Ob¬wohl Er eine Inkarnation war, war seine Fähigkeit, Lie-be zu geben und zu vergeben enorm.
Aber gleich-zeitig stieg Er auch auf Berge und predigte über Spiritualität. Diese Zeiten waren nicht sehr sicher, denn man hasste
es, wenn jemand so sprach. Sie hassten Ihn, weil Er über Gott sprach (Donner) und ihr wisst sehr wohl, was man Ihm an¬getan
hat. Es macht nichts, und obwohl man Ihn gekreuzigt hat, respektieren wir Ihn alle als ei¬ne große Persönlichkeit. Der Grund
dafür ist, dass Er, obwohl Er zweifelsohne eine Inkarnation war, immer bestrebt war, all Seine Kräfte anderen wei-ter¬zugeben. Er
besuchte viele Orte und Menschen ohne irgendwelche Hilfsmittel, dennoch ging Er hinaus zu vielen Menschen, um sie zu retten.
Das war die Bewegung der rechten Seite, d.h., dass Sahaja Yogis auch rechtsseitig werden können, aber so wie Christus. Sonst
fangen sie an zu or-ga¬ni¬sieren und alles Mögliche zu tun und be-kommen Probleme mit der rechten Seite.
Deshalb möchte Ich, dass ihr die rechte Sei¬te meidet. Aber sobald ihr die linke durch Sa-ha¬ja Yoga völlig gemeistert habt, ist es
sehr wich-tig, eine vollständige spirituelle Persönlichkeit zu wer¬den und rechtsseitige Qualitäten zu ent-wickeln. Was ist eine
rechtsseitige Bewegung? Es be¬deutet Kollektivität. Ihr solltet mit dem, was ihr er¬reicht habt, nicht zufrieden sein. Es ist sehr
leicht sich zu fühlen, wie „nun haben wir unsere Selbst¬verwirklichung, was gibt es da? Wir sind die Größten.“ Das ist es nicht.
(andauernder Donner) Ihr müsst hinausgehen und zu den Menschen spre¬chen. Sie werden euch beleidigen, sie wer-den euch
Probleme machen, sie werden alles Mög¬liche tun, aber ihr seid bereits eine realisierte See¬le. Ihr könnt ihnen zuhören, was sie
zu sagen ha¬ben. Ihr braucht um nichts zu bitten. Aber ihr wollt gut zu ihnen sein. Das ist auch Barm-herzigkeit, wenn ihr eure
Selbstverwirklichung nicht für euch allein behalten wollt, sondern sie auch anderen weitergebt, so dass sie sie auch be-kommen.
Das ist sehr wichtig.
Wenn ihr nicht so empfindet, dann ist das sehr schade für die, die ihre Realisation nicht bekommen haben. Denkt an die Zeit
zurück, als ihr sie noch nicht hattet. Diese Menschen haben ihre Realisation auch noch nicht bekommen, es geht ihnen schlecht
und alle möglichen schlimmen Dinge können ihnen passieren.
Es ist nicht so, dass ihr eure Realisation erhalten habt, und euch damit zur Ruhe setzen sollt. Ihr solltet alles daran setzen, sie an
andere weiterzugeben, um sie zu retten. Ihr habt alle die Realisation bekommen, aber das ist nicht auf euch begrenzt. Es ist für
andere gedacht, dazu, dass ihr sie an andere weitergebt. Ihr werdet erstaunt sein. Sobald ihr sie an andere weitergebt, werdet ihr
so viele Qualitäten entwickeln. Denn, wenn ihr andere seht, stellt ihr fest, woran es ihnen fehlt, was sie brauchen, was ihr geben
könnt und wie ihr es geben könnt. Ihr könnt alles werden, Dichter, Schriftsteller, was immer, wenn ihr anderen gegenübertretet.
Dann kommt es als Reaktion zu euch zurück, dass ihr all diese Qualitäten entwickelt, dann werdet ihr sehr gut, ihr werdet zu
Künstlern.
Dies ist nur möglich, wenn ihr andere trefft, ihnen über Sahaja Yoga und eure Selbst¬ver-wirklichung erzählt. Ich weiß, es wird
Probleme ge¬ben, Ich weiß, dass es so sein wird (Donner). Es wird Menschen geben, die sich euch wider-setzen, die eure
Aktivitäten aufhalten wollen und euch alles mögliche antun werden, aber das macht nichts. Aber das ist es, was ihr erreichen
sollt. Ihr sollt Menschen treffen und ihnen über die Selbst¬verwirklichung erzählen, ihr müsst sie ret-ten. Das ist wichtig.
Zuerst solltet ihr wissen, dass ihr keine rechts¬seitigen Probleme habt. Sonst werden sie alle davonlaufen. Von einem
spirituellen Men-schen wird erwartet, dass er demütig ist. Natürlich werden ihn dann bestimmte Menschen aus-nutzen. Das ist
richtig, aber es ist Teil des Spiels, es stört ihn nicht, ihn stört überhaupt nichts, was auch immer auf ihn zukommt (Donner). Aber
das Wich¬tigste ist, dass ihr Mitgefühl habt. Das Mit-gefühl, das vorher über die linke Seite entwickelt wur¬de, breitet sich nun
aus und möchte die Men-schen retten.

Die Menschen haben nichts zu essen, gut, es ist ein großes Problem, wenn Menschen hun¬gern. Aber wenn sie keine Spiritualität
be-kommen, was nützt ihnen ihr Menschsein? Wes-halb haben sie sich bis zu diesem Stadium herauf ent¬wickelt? Sie haben
sich vom Tier, von den schlech¬testen möglichen Ebenen auf die men-schliche Ebene herauf entwickelt. Wenn sie nun nicht ihre
Selbstverwirklichung bekommen, dann ist das schlimmer als hungern, schlimmer als alle Arten der Armut, schlimmer als alle
Arten von Leiden und Problemen. Warum also nicht ver¬su-chen, ihnen die Selbstverwirklichung zu geben? Aber das
allerwichtigste ist, dass eure linke Seite sehr stark sein muss.
Ihr sollt es nicht deshalb tun, weil ihr eure Selbst¬verwirklichung bekommen habt, und weil ihr sie weitergeben könnt. Ihr sollt es
nicht tun, so¬lan-ge ihr nicht eure linke Seite gestärkt habt. So ein Mensch ist ein sehr demütiger, ein sehr ge¬rad¬li¬ni-ger
Mensch, der niemanden um etwas beneidet, der niemals murrt, der sich an alle Umstände an-passen kann, der an nichts
gebunden ist, es ist eine automatische Loslösung, man muss nicht da-rüber sprechen. Man kann für so einen Menschen ir¬gend
etwas tun, man kann versuchen, irgend et-was für ihn zu bekommen, es ist in Ordnung. Dieser Mensch wird zweifellos alles
annehmen, aber ohne an irgend etwas gebunden zu sein. So eine losgelöste Person kann alle Arten von Ver-brei¬tung von
Sahaja Yoga ausarbeiten.
Was die Welt heute am dringendsten benötigt, sind mehr Sahaja Yogis. Es ist sehr überraschend, dass die Leute so
zurückhaltend sind. Ich habe viele gesehen, die keinerlei Wahr-heit haben, die bei allen möglichen falschen Gu-rus gewesen sind
und hinter anderen her sind, um ihre falschen Ideen zu verbreiten. Aber warum soll¬ten Sahaja Yogis Angst haben? Ich verstehe
das nicht. Also sprecht mit jedem darüber und bringt sie zu Sahaja Yoga.
Es ist ein sehr wichtiger Tag, denn man sagt, beim Guru Puja, darf euch ein Guru nichts geben. Aber Ich kann euch einen Rat
geben, den Rat, dass ihr euer Herz weitet, dass ihr demütig werdet und versucht, Sahaja Yoga mit Demut und nicht mit
Aggression zu verbreiten, das ist extrem wichtig. Wenn ihr das tun könnt, dann werdet ihr diesem Leben, das ein spirituelles
Leben ist, voll gerecht. Ohne dies könnt ihr keine spirituelle Stär-ke erreichen. Deshalb sollt ihr wissen, dass es sehr, sehr wichtig
ist, dass ihr Sahaja Yoga durch eure Weisheit eine volle Chance gebt.
Aber meistens bekomme Ich von euch Brie¬fe wie „diese oder jene Person ist pro¬ble¬ma-tisch, diese tut dies, jene das.“
Vergesst es! All die¬se Leute sind für Sahaja Yoga unbedeutend. Aber wenn ihr richtig beginnt, dann werdet ihr er-staunt sein,
dass ihr so vielen Menschen be¬geg-nen werdet, die den Frieden der Seele, den Frie-den des Herzens und das völlige Einsein mit
dem Gött¬lichen suchen. Sie mögen es nicht akzep¬tie-ren, sie mögen nicht sagen, „Ich bin zu den fal-schen Leuten gegangen“,
möglich. Aber trotz allem, möchten sie den wahren Frieden in sich ha¬ben. Es ist heutzutage ein sehr üblicher Wunsch unter den
Menschen, aber um ihm nä¬her zu kommen, und um ihn zu erreichen, muss man das Leben einer ganz einfachen
Per¬sön¬lich¬keit führen. Wenn ihr aber an Geld interessiert seid oder an so genannten Kräften oder an eurem Ehr-geiz, dann
kann Sahaja Yoga nicht funk¬tio¬nie¬ren.
Wenn ihr aber mitfühlend seid und Ver-ständ¬nis für die heutige Welt aufbringen könnt, die so in Verwirrung ist. Warum? Weil
sich die Men-schen dem Falschen zugewandt haben. Was wir zu tun haben, ist, ihnen das Wissen des Gött¬li-chen zu geben. Das
sollte euer Wunsch sein, und darüber werdet ihr euch sehr wohl fühlen. Alle an¬deren Wünsche, alle anderen Bedürfnisse sind,
wie man sagt, sehr flüchtig. Der Wunsch, Sahaja Yoga zu verbreiten, ist so wunderbar, dass ihr immer weiter daran arbeitet und
wann immer ihr das tut, werdet ihr mit Freude und Glück erfüllt sein und ihr werdet keinerlei Probleme mehr ha-ben, das ist das
Zeichen der Größe von Sahaja Yoga, und Ich möchte, dass ihr alle so werdet.
Heute ist ein großartiger Tag, denn wir denken an all die großen Heiligen, die auf diese Er¬de kamen, um uns zu führen. Alle
versuchten sie, die Wahrheit über die ganze Welt zu ver-breiten. Sie litten sehr viel, sie hatten Probleme, vie¬le Probleme, aber sie
arbeiteten sehr hart da-ran, Sahaja Yoga zu verbreiten und sie sprachen über Gott und über das Göttliche. Das einzige, was ihr
Mir heute geben sollt, ist das Ver-sprechen, dass ihr jedem über Sahaja Yoga erzählt, den ihr trefft. Das ist nicht (nur) wichtig,
son¬dern es ist eine absolut unverzügliche Not-wen¬digkeit für die Welt.
Wenn ihr das versteht, warum ihr genau zu dieser Zeit auf der Welt seid und was die Welt braucht, dann werdet ihr unmittelbar

die Verant-wortung fühlen. Geht hinaus, ob ihr ein Mann oder eine Frau seid, ganz egal, und predigt und denkt und bringt andere
dazu, Sahaja Yoga zu ver¬ste-hen. Dies ist auf jeden Fall möglich und Ich denke, dann werdet ihr als Gurus vollständig. Wenn ihr
Sahaja Yoga nur nebenbei macht, dann könnt ihr das nicht erreichen. Guru zu sein bedeu-tet nicht, über Sahaja Yoga zu sprechen
oder zu pre¬digen, es bedeutet, Realisation zu geben. Wie vie¬len habt ihr die Realisation gegeben? Nicht dass ihr die Zahlen
nennen könnt, sondern dass ihr es in euch gefühlt habt, wie Wellen des Oze-ans der Liebe in eurem Herzen. Wie wunderbar ist es,
zu sehen, wenn Menschen ihre Selbst¬ver¬wirk-li¬chung bekommen und in die Freude der Spi¬ri¬tu-ali¬tät eintauchen.
Genau das möchte Ich von euch. Deshalb bin Ich auf dieser Erde. Ich musste auch leiden, ziem¬lich viel, aber das macht nichts –
sogenannte Lei¬den, Ich habe sie wie ein Schauspiel be-trachtet. Es ist eine Hoffnung, solange ihr diesen Lei¬den nicht zu viel
Aufmerksamkeit schenkt. Was ist (daran) so großartig?
Gestern habt ihr ein wunderschönes Schau¬spiel über Mohammed Sahib gesehen. Ich ha¬be immer gedacht, dass da so viel
Leid um Ihn herum war, wie die Menschen Ihn missverstanden haben und sich verirrt haben. Warum machen sie das alles? Nun
bin Ich glücklich, dass wenigstens ihr Seine Größe erkannt und verstanden und ein so wunderbares Schauspiel daraus gemacht
habt. Ich weiß nicht, wie weit wir dies verbreiten können, aber es ist eine Tatsache, dass Mo¬ham-med Sahib vernichtet wurde,
dann Seine Tochter, Enkel und Kinder ebenfalls. Sein Schwiegersohn wurde vernichtet. Dann, nach¬dem sie vernichtet waren,
begannen sie eine andere schreckliche Sache, die sie Sunnismus nannten. Der Sunnismus ist heute in keiner Weise na¬he an der
Wahrheit, es ist eine sehr aggressive und grausame Art Religion. Und diese verbreitete sich überallhin.
Im wahren Islam von Mohammed Sahib gab es dies nicht. Diejenigen, die ihn töteten, wur-den Anhänger des Islam. Das ist auch
eine sehr fal¬sche Sache, dass ein Mann, der so großartig war und so viel Spiritualität besaß, nicht aner-kannt wurde, und dass
jemand, der Ihn tötete, nun anerkannt wird. Das kann überall passieren, aber am schlimmsten war es in der Islamischen Welt, die
sehr gefährlich ist, und dass wir sehen, dass sie im Namen Gottes so viele schlechte Dinge tun.
Versucht nun zu verstehen, dass es nicht das Schicksal Mohammeds war und dass es nicht das Schicksal der Wirklichkeit ist,
dass dies pas-siert ist, sondern dass es ein Augenöffner für uns alle ist, zu sehen, dass die Wahrheit immer durch die Unwahrheit
herausgefordert wird. Und wir soll-ten uns an die Wahrheit halten, was immer pas-sie¬ren mag. Und der Tag wird kommen, an
dem die Menschen erkennen, dass der Weg, dem sie gefolgt sind, falsch war, und dass sie alle mög¬li-chen unsinnigen Dinge
getan haben.
Ich bin sicher, dass das alles sehr bald ausarbeiten wird, wenn Mein Wunsch so mächtig ist. Ich bin sicher, dass sie erkennen
werden, dass die beste Möglichkeit, sich glücklich zu fühlen darin besteht, dass man liebevoll, freundlich und mit¬fühlend ist;
nichts mehr als das.
Möge Gott euch segnen!

2002-0724, Guru Purnima Puja, what is our duty? (Auszüge)
View online.
24. Juli 2002, Guru Purnima Puja, Cabellaligure, Italien (Auszüge) Es wird an diesem Guru Purnima Tag ausarbeiten, es ist ein
sehr glücksverheißender Tag. Ich segne euch mit einer besonderen Kraft, dass ihr anderen die Selbstverwirklichung geben
könnt. Verstrickt euch nicht in eure eigenen Probleme, das ist nicht wichtig, das wird alles gelöst werden. Meistens bekomme
ich Briefe darüber, über alles Mögliche, alle Arten persönlicher Probleme oder irgendeine andere Art von Problemen. Was ihr tun
solltet, ist zu sehen, was euer Problem im Inneren ist, was in euch drin vor sich geht, warum wir ein Problem im Inneren haben,
was unsere Pflicht ist, warum wir Selbstverwirklichung bekommen haben, warum wir diesen Reichtum an Spiritualität
bekommen haben und was wir damit machen sollten. Ich sage euch, wenn ihr wirklich jeden Tag nur eine halbe Stunde lang
darüber nachdenkt, werdet ihr erkennen, dass ihr sehr gut ausgerüstet seid. Die Heiligen haben so viel getan, sie haben so viel
geschrieben, sie haben gegen die Menschen gekämpft. Sie haben alles getan. Ihr müsst nichts Derartiges machen. Das Einzige
ist bloß: ihr müsst Sahaja Yoga verbreiten.

2002-0818, Shri Kubera Puja 2002
View online.
Shri Kubera Puja, Canajoharie, USA, 18. August, 2002. Heute werden wir Shri Krishna als eine sehr große Persönlichkeit verehren
und ihr wisst, warum Er auf diese Erde kam. Er kam nicht, um eine neue Form der Virata zu etab-lieren, sondern eine Form, durch
die dieses Land - allein durch Seine Ankunft - so zur Blüte gelangte. Er schuf eine wunderschöne Geisteshaltung unter den
Menschen, mit deren Hilfe sie diese Kultur mit Dharma entwickeln konnten. Sie hatten außerdem sehr große Führer, die Ihm
folgten und die Ihn irgendwie verehrten und so die neue Welt, Amerika, erschufen. Doch unglücklicherweise verschwand Sein
Wesen mit der Zeit aus den Köpfen der Men-schen. Der Grund dafür war, dass Krishna hier durch sehr, sehr schlechte Menschen
reprä-sentiert wurde, die nichts über Shri Krishna wussten. Sie wussten nicht, dass Er ein gro-ßer Meister des Wohlstands war,
dass Er wusste, wie mit Wohlstand umzugehen war und wie man mit Dharma, nicht mit Adharma, Wohlstand schaffen konnte.
Sie haben alles völlig vergessen und fingen an, Schritt für Schritt manövrierende Kräfte zu benutzen und alle möglichen
adharmischen Dinge zu tun, wie Betrügen, Geld an sich zu reißen und es für absolut nutzlose Dinge auszugeben. Er ist Kubera. Er
braucht natürlich kein Geld. Er kommt zu Geld und nicht nur das, Er war umgeben von Geld. Es wird erzählt, dass Er für Sich in
Dwarika ein goldenes Haus ge-baut hatte, ganz aus Gold. Aber es ist im Wasser, im Meer versunken,. Niemand glaubte, dass
dies wahr sei, aber jetzt haben sie Sein Haus in sehr tiefen Gewässern gefun-den. So war alles, was sie über Ihn mutmaß-ten,
falsch. Er war mit Bestimmtheit ein Mann, der zu viel Geld, unter Beachtung des Dhar-mas, gekommen war. Er war auch der Sohn
eines Königs, und Er baute Dwarika aus Gold. Es ist immer noch da. Sie haben es gefunden, aber unter Wasser. Tausende von
Jahren sind vergangen, aber es existiert immer noch. Es existiert nur deshalb immer noch, weil wir zu Shri Krishna gehören. Das
ist so, weil Er derjenige war, der für Satya, für die Wahrheit stand. Er stand für Wahrheit und handelte danach. Was immer unwahr
war, versuchte Er zu beenden. Was immer zerstörerisch war, versuchte Er rück-gängig zu machen. Er etablierte Sich selbst nur
durch Wahrheit. Er ist derjenige, der die Wahrheit repräsentiert, die absolute Wahrheit und der dafür sorgt, dass sich die Wahrheit
in Allem durchsetzen kann. Ich bin genau das Gegenteil von Ihm, da Ich überhaupt kein Verständnis für Geld habe. Doch Er
kümmert sich um diesen Teil Meines Lebens. Ich bin so hoffnungslos schlecht darin. Ich verstehe nichts von Bankgeschäf-ten.
Ich verstehe nichts vom Geld. Ich kann noch nicht einmal Geld zählen. Nun, was soll man dazu sagen? Aber Er ist da, um Sich
darum zu kümmern, und noch nie fehlte es Mir an Geld oder an Wohlstand. Es ist in Fülle da. Es hat auch mit eurem Sinn für
Zufrieden-heit zu tun. Wenn ihr diesen Sinn für Zufrie-denheit habt, dann schaut ihr nicht nach dem Geld. In eurem Land kamen
einige Leute zu Geld. Wenn man ein bisschen davon hat, dann kommt man auf den Geschmack. Aber dies sind keine zufriedenen
Menschen, und so geben sie wie verrückt Geld für unsinnige Dinge aus. Dies ist etwas sehr Menschliches. Nachdem ihr im Laufe
der menschlichen Evolution einen bestimmten Status der Er-leuchtung erreicht habt, werden alle diese er-niedrigenden Dinge wie
Gier aus eurem Cha-rakter verschwinden. Ihr habt diese Gier nicht mehr in euch, und ihr werdet sehr zufrieden sein. Für euch gibt
es Geld, in Ordnung, aber es ist nicht so wichtig. Man muss nur denken, dass man es nicht braucht, dann bekommt man es – und
es wird alles, von A bis Z von Shri Krishna gemacht. Könnt ihr euch das vorstellen? Er macht das alles, Er kümmert sich um euch
und hilft euch, was das Geld angeht. Ich begann Sahaja Yoga ohne einen einzi-gen Pai. Nie hatte Ich irgendein Problem. Als
Kubera sorgt Er für Wohlstand. Er kümmert sich um die Menschen, die kein Geld haben. Er gibt den Menschen Geld, die bei der
Wahrheit bleiben und die Freude an diesem wahrhaftigen Leben haben. Nur durch Seine Arbeit können sich die Menschen an
ihrem Wohlstand freuen, sonst nicht. Haben sie so viel, wollen sie mehr. Das bedeutet, dass sie sich nicht an ihrem Wohlstand
freuen. Haben sie ein bisschen, dann wollen sie viel mehr – und warum? Weil sie sich nicht an dem freuen können, was sie
haben. Doch nach der Selbstverwirklichung werdet ihr sehen, dass ihr euch an dem freuen könnt, was ihr habt. Ihr seid völlig
damit zufrieden und rennt nicht hinter etwas her, was nicht da ist. Es macht nichts, wenn ihr es nicht habt. Oft wurde Ich gefragt,
Mutter, warum kön-nen wir kein Krishna Puja in Seiner Form als Kubera bekommen? Ich sagte: „In Ordnung.“ Jetzt versucht jeder,
Kubera zu werden. Lasse sie eine Lektion lernen, und dann werden wir das Kubera Puja feiern. Deshalb habe Ich zu-gestimmt,
dieses Puja heute zu feiern. Denn jetzt wisst ihr, was passiert, wenn man gierig ist. Man fährt fort, alle möglichen Sünden zu
begehen, man macht alle möglichen falschen Sachen, die euer Land zerstören können. So ein reiches Land ist nun ein armes
Land ge-worden! Wo ist das Geld hin gegangen? Sie sind sehr schlau! Jemand sagte Mir, dass das Geld heute in den
Versicherungen stecke, „Mein Gott“, sagte Ich, „ [?] sagte, dass ihr das Geld da nicht mehr heraus bekommt.“ Sie sagten auch,
dass es in Offshore [-Unternehmen?] stecke. Ich sagte: „Aber seht doch, sie hatten nie Angst davor, dass sie ertappt würden, und
deshalb machten sie jahrelang weiter, aber Ich bin sicher, dass sie eines Tags von Kubera selbst bloß gestellt werden. Heute
etablieren wir durch die Verehrung von Kubera die Wahrheit des Geldes. Was steckt hinter dem Geld? Was bedeutet es, Geld zu

haben? Dieses Land hatte Geld. Darum kamen so viele gute Menschen hier-her, um hier zu arbeiten, und ihr hattet so viele
zusätzliche Dinge. Ihr hattet eine Menge Men-schen als Ergänzung, weil Ich glaube, dass die Amerikaner in bestimmter Hinsicht
ein bisschen weniger abbekommen haben. Nicht bei der Intelligenz, aber in der Brillanz. Davon haben sie ein bisschen zu wenig,
und deshalb bekamen sie sehr brillante Menschen aus dem Ausland. Dies waren auch sehr zielge-richtete Menschen, die gute
Arbeit geleistet haben. Sie respektierten auch Menschen, die Verstand hatten. (positiv oder negativ?) Dies geschieht, wenn man
vergisst, dass die Wahrheit das Wichtigste ist. Wenn man sich nicht an die Wahrheit hält, macht es keinen Sinn, Geld zu haben,
weil sich alles nur noch um Geld und ums Geldverdienen dreht. Neulich fuhr Ich durch Las Vegas, und wir hielten am Flughafen.
Viele Menschen stiegen in das Flugzeug, und sie sahen alle aus, als ob jemand in ihrer Familie gestorben wäre. „Was war
geschehen?“ Zuerst konnte Ich das nicht verstehen. Dann sagte jemand: „Mutter, sie haben ihr ganzes Geld verloren.“ Also, wenn
sie Geld haben, dann machen sie Freudensprünge. Im nächsten Moment weinen sie, weil sie es verloren haben. Was macht
solches Geld für einen Sinn, das so vergänglich, so nutzlos ist? Aber, es gehört zur menschlichen Natur, hinter Maya herzulaufen.
Genau das ist die Qualität des Geldes, nämlich, dass es euch in die Maya führt. Eine Maya in der Weise, dass sie dir irgendwie
etwas Geld geben. Mit diesem bisschen Geld kaufen sie etwas. Dann glauben sie, dass Geld sehr wichtig ist. Man kann eine
Menge Dinge kaufen, Autos, Flugzeuge, dies und das. Hier fängt die Maya mit euch zu spielen an, und ihr fangt an, hinter diesem
verrückten Geld her zu rennen, was euch auch verrückt macht. Es ist schön, dass sie an diesem Punkt die Falschheit dieser
Geld-Maya erkannt haben. Ich bin sehr froh, dass sie alle verhaftet wurden, und die ganze Macht ihres Geldes zu Ende war.
Kubera hat alle diese Tricks ausgearbeitet. Krishna ist eine sehr trickreiche, eine extrem trickreiche Persönlichkeit. Er trickst,
Aktion für Aktion. Nun ist Geld von Bedeutung. Zuerst hält Er euch zum Narren, so dass ihr ihm hinter her rennt, und dann erkennt
ihr, dass es nur Dummheit gewesen ist. In unserem Land gibt es eine Geschichte, die Sheikh Chilli genannt wird. Er kam zu etwas
Geld und geriet in die Fänge dieser Maya. Er dachte, damit kann ich doch eine ganze Menge anfangen. Er träumte davon, was er
machen sollte. Er ging und kaufte eine Menge Eier und sagte: „Aus diesen Eiern werden kleine Küken schlüpfen, die werden
wachsen, und ich kann sie dann mit Gewinn verkaufen.“ So redete er. Und wie er weiter nachdachte, schlief er darüber ein und
fiel auf die Eier, die alle zerbrachen – und so war die Maya zu Ende. Dies sollte zu einem frühen Zeitpunkt geschehen, aber wenn
es nicht geschieht, endet man im Gefängnis oder etwas ähnlichem. Sahaja Yoga ist etwas, das euch eine vollständige Vision,
eine vollständige Vision von der Zerstörung gibt, die dieser Maya folgen kann. Es ist so etwas wie eine Einsicht, dass ihr damit
nichts zu tun habt. Ich bin anders. Ich habe euch gesagt, dass Ich es überhaupt nicht verstehe. Aber selbst wenn ihr den Wert
des Geldes versteht, selbst, wenn ihr versteht, dass Geld euch sehr viele Dinge bringen kann, trotz alle dem, schaut ihr es nicht
an, nur auf euer Gesicht. Das ist das Merkmal eines richtigen Sahaja Yogis. Ihm bedeutet es aus seinem Temperament heraus
nichts. Es ist nicht so, dass er dafür etwas tut oder sagt: „Das ist meins!“ Von seinem Tempera-ment her sorgt er sich nicht um
Geld, weil er darüber steht. Wer über dem Geld steht, ist ein richtiger Sahaja Yogi. Derjenige, der in den Unsinn und die Maya des
Geldes involviert ist, ist kein Sahaja Yogi. Natürlich habe Ich gesehen, dass die meisten Sahaja Yogis, besonders im Westen,
äußerst aufrichtig sind. Aber in Indien ist es eine Krankheit. So, wie ihr hier einige Viren habt, haben wir in Indien auch bestimmte
Viren. Sie rennen immer noch dem Geld hinterher. Ihnen ist Geld wichtig. Aber, wenn man im Prozess der Evolution einen
bestimmten Punkt erreicht hat, an dem man über das Nabhi Chakra hin-aus gegangen ist, dann ist Geld nicht so wichtig. Was
Mich angeht, so habe Ich herausge-funden, dass Ich Dinge nur dann kaufen kann, wenn sie für andere sind. Natürlich haben sie
so viele unnötige Dinge … Geschenke ver-teilen, dies und das. Aber, wenn es darum geht, für Mich etwas zu kaufen, dann werdet
ihr erstaunt sein, dass Ich sehr nervös oder Ich sollte sagen, zögerlich bin oder wie auch immer ihr es nennen wollt. Ich bin nie
dort an-zutreffen, wo irgendwelche Geschäfte ge-macht werden oder Verkäufe stattfinden. Das ist alles – (auf das Mikrofon
bezogen) Ihr müsst es festmachen. Das ist der Punkt. Könntet ihr das tun? Es fällt herunter. Nicht in Ordnung. Kommt her und
macht es bitte fest. Es fällt herunter, deshalb warte Ich. Korrekt. Nun ist es in Ordnung. Genauso müssen Sahaja Yogis ihren
Verstand auf ihren Geist fixieren und sich an den eigenen Kräften im Geist freuen. Sobald ihr diese Freude erfahren habt, erliegt
ihr nicht eurer Gier. Dies ist etwas sehr, sehr einfaches, aber manchmal macht ihr es nicht. Ihr verliebt euch in etwas, vielleicht in
ein Auto, vielleicht in ein Flugzeug, was auch immer es ist. Bereitet es nicht Kopfzer-brechen, zu viele Autos zu haben? Aber die
Leute haben sie. Sie glauben, dass man dadurch andere beeindrucken kann. Dabei denken sie nur an sich selbst oder nicht?
Nichts dergleichen – wenn sie beeindruckt sind, was bedeutet das für uns? Was habt ihr davon? Ein Sahaja Yogi freut sich mehr
als alles andere an seinem Spirit. Er will nichts besitzen. Überhaupt bereitet es Kopfzer-brechen, etwas zu besitzen. Die andere
Seite davon ist die von Maha-lakshmi. Wenn dieses Mahalakshmi-Prinzip in euch ist, habt ihr nie Geldprobleme. Im Ge-genteil, ihr
werdet wissen, wie man sie been-det. Bis jetzt, soweit es Mich betrifft, habe Ich schon genug von Meinem Mahalakshmi-Prin-zip,
weil Ich nicht weiß, von wo aus es Einfluss nimmt und wie es ohne irgendeine Anstrengung wirkt. Aber es gehört zu Meinem
Temperament, dass Ich keinerlei Interesse habe. Aber es ist – Ich weiß nicht, was die Ursache für diesen Effekt ist,

angenommen, Ich kaufe eine Kleinigkeit, dann kann es im Handumdrehen für das zehnfache wieder verkauft werden. Es wird
wenigstens zehnmal soviel Wert sein. Ich weiß nicht warum. Es ist sehr verwunderlich. Automatisch geschieht es. Ich kaufe eine
Kleinigkeit und dann stelle Ich fest, dass es sehr teuer geworden ist. Ich glaube, das müssen die Wunder von Mahalakshmi sein.
Was Ich euch sagen möchte ist, dass ihr euch keine Sorgen um eure finanziellen Situa-tionen machen sollt. Rechnet nicht,
kümmert euch nicht darum, wie viel Geld ihr auf der Bank habt, und was ihr mit eurem Geld ma-chen müsst, wo ihr investieren
solltet. Ich habe Menschen gesehen, die beim Planen solcher Dinge verrückt geworden sind. Sobald du ein Sahaja Yogi bist, gibt
es keinen Grund, so etwas zu tun. Es geschieht automatisch. Die Gier in euch ist genauso wie jede andere Krankheit. So wie ihr
Krankheiten habt, so gibt es auch die Gier. Und so wie diese Krankheiten durch Sahaja Yoga geheilt werden können, so wird auch
eure Gier, so groß sie auch sein mag, verschwinden. Ich weiß nicht, was diese Gier eigentlich ist. Die einzige Möglichkeit, ihr
entgegenzuwir-ken ist, extrem großzügig zu werden. Wenn man extrem großzügig ist, wird die Gier da-vonlaufen. Dies könnte ein
anderer Weg sein, es zu tun. Angenommen ihr habt etwas in eu-rem Haus, von dem ihr denkt, dass es zu viel ist. Nicht etwas,
was man loswerden möchte, sondern nur etwas, von dem man denkt, dass es zu viel ist. Dies sollte man jemanden ge-ben. Ihr
solltet euch fragen, wem ihr das ge-ben könntet, und sofort wird euch einfallen: „Oh, dieser Mensch hat dies nicht. Ich will es ihm
geben.“ Und wenn ihr es ihm gebt, wird er sehr dankbar sein, so dankbar und wird sehr nette Dinge zu euch sagen, die euch sonst
niemand sagen würde. Es ist überraschend, wie viel Freude es bereitet und wie die Men-schen eure Großzügigkeit mögen
werden. Ihr müsst großzügig sein, nur großzügig. Nicht mit euch selbst, sondern mit anderen. Seid so großzügig wie möglich.
Großzügigkeit verbreitet sehr viel Liebe. Sie ist eine Ausdrucksform eurer Liebe. Es ist Mir oft passiert, dass Ich jemanden
gesehen habe, der etwas braucht. Ich behielt es in Erinnerung und kaufte es und gab es ihm. Die Liebe, die Ich von diesem
Menschen dafür bekam, war tausendmal größer, als die Freude, die Ich beim Kaufen empfand. Für Mich war es so nichtig, aber
für ihn war es – er hat so vielen Leuten davon erzählt: „Mutter hat mir das gegeben, Mutter, hat mir das gegeben.“ Ich war
überrascht. Dann fragten sie Mich: „Mutter, warum hast Du ihm das gegeben?“ Und Ich sagte: „Nur so aus Liebe.“ Viele Leute
kamen zu Sahaja Yoga und fragten sich, was Großzügigkeit ist(?). Großzügig zu sein, ist die beste Art, in dieser Welt zu leben.
Letztendlich macht es nur Kopfschmerzen, zu viele Dinge zu besitzen. Es ist besser, sie loszuwerden, aber liebevoll. Wenn ihr
das tut, werdet ihr sehen, wie viel Verständnis sie für euch haben werden. Etwas anderes ist es, die Gier los zu werden. Ihr solltet
es ausprobieren, an einer kollektiven Sozialarbeit teilzunehmen. Ange-nommen, Ihr geht dahin, wo es viele arme Leute gibt. Ich
sage euch, dass eure Gier sofort verschwinden wird. Seht, wie diese Leute leben, unter welchen Bedingungen. Warum mache Ich
Mir Sorgen um Wohlstand und all das? Dies wird euch sehr schockieren. Manchmal sieht man auch in Indien Menschen in sehr
schlechtem Zustand. Einmal ging Ich nach Kalkutta, und irgendwie fand Ich Mich da wieder, wo die Menschen in sehr großer
Armut lebten, sogar die Kinder. Ihr werdet erstaunt sein, aber Ich konnte tagelang nichts essen. Ich weinte und aß nichts. Ich
wusste nicht, was Ich tun sollte, denn Ich fragte Mich, was das bedeutet, und warum es den Menschen so schlecht ging. Ich war
so hilflos und weinte und beschloss, dass Ich versu-chen werde, eines Tages etwas für sie zu tun. Es ist sehr bemerkenswert,
dass Ich schon mit sehr jungen Jahren ein Heim für Lepra-kranke gründete. Ich gründete auch ein Krankenhaus, ein Heim für
Flüchtlinge und viele andere Dinge. Ohne auch nur daran zu denken, wie viel Geld Ich habe – Ich gebe es diesen Leuten. Vielleicht
muss Ich Mich dann von ein paar Dingen trennen. Ich verkaufte auch einige Meiner Sachen, weil es soviel Vergnügen machte. Ich
sage euch, es macht soviel Freude, großzügig zu sein. Es ist in jeder Beziehung so klar, dass man großzügig sein sollte. Das ist
die Qualität Kuberas. Er ist eine sehr großzügige Persönlichkeit, und diese Art Persönlichkeit solltet ihr auch sein. Ich habe
gesehen, dass Sahaja Yogis sehr großzügig sind. Bis jetzt hat Mir noch niemand erzählt, dass jemand geizig ist – bis jetzt, bis
jetzt. Aber Ich bin sicher, dass wir eines Tages sehr hochentwickelte Leute haben werden. In Sahaja Yoga sagen wir nicht wie in
manchen Sekten, dass man seine Kleider und seine Familie aufgeben muss und im Wald oder in einer Hütte oder ähnlichem
leben muss – nicht derartiges. Gebt nichts auf. Ihr müsst es in eurem Herzen aufgeben. Es sollte in eurer Persönlichkeit
geschehen. Ihr müsst nichts aufgeben. Wenn ihr euch tief in der Spiritualität gefestigt habt, dann denkt ihr noch nicht einmal
daran, jemandem etwas weg-zunehmen. Im Gegenteil, ihr möchtet alles aufgeben. Mein Vater war noch schlimmer als Ich. Er
wohnte immer in einem unverschlossenen Haus, alle Türen geöffnet. Er sagte, dass kein Dieb kommen würde, wenn man die
Türen (nicht) verschlossen hielte. Aber eines Tages kam doch ein Dieb und entwendete sein altes Grammophon, so eins, mit
einem großen Trichter. Am nächsten Tag war Mein Vater sehr traurig, und so fragte ihn Meine Mutter: „Warum bist du traurig,
wegen des Grammo-phons?“ „Nein ich bin nur traurig, da offenbar ein Musikliebhaber das Grammophon gestoh-len hat, aber
keine Schallplatten.“ Da sagte Meine Mutter: „In Ordnung, was sollen wir tun? Sollen wir eine Anzeige aufgeben, dass deine
Schallplatten auch noch zu haben sind?“ Selbst nach so vielen Jahren erzähle Ich euch diese Geschichte, und ihr freut euch
immer noch daran. Was war das für ein wunderbarer großzügiger Charakter. Aber, wenn man durch Religion oder durch
irgendeine Art dieser Ideen dazu gezwungen wird, etwas aufzugeben -. ihr müsst nichts aufgeben. Ihr gebt es innerlich auf. Wenn

ihr nicht mehr daran gebunden seid, dann habt ihr es aufgegeben. So sollte es sein. Wenn euch allen eure Großzügigkeit und
Wohl-tätigkeit Freude bereitet – gibt es nichts Ver-gleichbares. Ich kannte sehr reiche Leute, denen es aber an Großzügigkeit
fehlte. Groß-zügigkeit ist eine andere Qualität von Kubera. Abgesehen davon, sagen sie Mir, dass Er vielleicht etwas von
Bankgeschäften versteht, vielleicht. Zu jener Zeit gab es keine Banken, aber Ich glaube, dass es so gewesen sein muss. So, wie
Er die Banken handhabt, sieht es so aus, als ob Er darauf sitzen würde, und deshalb gibt es noch keine Probleme mit ihnen. Ich
weiß nicht, aber Er ist sehr klug, sehr intelligent und sehr aufmerksam, was wichtig ist, wenn man mit Geld umgehen muss.
Trotzdem war Er von Geld absolut losgelöst. Seht nur, was er in Seinem Leben tat. Er verbrachte Seine Kindheit mit Seinem Guru
und führte gewöhnlich die Kühe und Herden zur Weide in den Dschungel. So verbrachte Er seine Kindheit. Später spielte Er mit
den Jungen, die die Kühe hüteten, alles in einer sehr einfachen Familie. Er war nie hinter Geld her. Er hat sogar gestohlen. Er stahl
die Butter, weil die Frauen sie an Kamsas Armee verkauften. Er hat sie aufgegessen, damit die Frauen die Butter diesen Leuten
nicht geben sollten. Stellt euch nur vor, ein so kleiner Junge wie Er. Eigentlich erteilte Er ihnen eine Lektion, denn diese Frauen
waren gierig, da sie die Butter diesen schrecklichen Soldaten geben wollten. Und Er hat die ganze Butter selbst aufgegessen. In
allem was Er tat, kann man sehr, sehr große Großzügigkeit erkennen. Mit Seiner ganzen Intelligenz, war Er so [???] und Er tötete
Seinen eigenen Onkel. Für Ihn war das nicht wichtig. So genannte Verwandtschaften waren nicht wichtig. Wie man bei uns in
Indien sehen kann, sind Verwandtschaften sehr wichtig. Der Vater ist ein Dieb. Der Sohn ist ein Dieb. Der Enkel ist ein Dieb. Alle
sind sie Diebe. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe noch keine Familie gesehen, in der es einen Dieb gibt, und von dem
irgendeiner seiner Nachkommen ehrlich ist. Es ist sehr seltsam, aber diese Gier dringt in ihre Gedanken ein. Für sie ist es wichtig,
sich nichts dabei zu denken. Sie denken, dass Stehlen der einzige Weg zu leben ist. Doch es gibt auch in Indien sehr ehrliche
Leute. Ich habe unsere Dienstboten gesehen. Sie steh-len nie – nichts, nie. Ich weiß nicht, aber sie haben wohl keinen Grund
dafür. Das ist eine Tatsache. Sie stehlen nie etwas – sehr er-staunlich. Warum – warum stehlen sie nicht? Sie sind mit ihrem
Leben zufrieden. Sie wollen es nicht verändern. Sie wollen diese schreck-lichen Sachen nicht, die sie ins Gefängnis bringen
können. Aber das wissen sie nicht. Sie denken noch nicht einmal daran. Sie tun es einfach nicht und warum? Weil sie
Schamgefühl haben. Bei den Ärmsten ist das Schamgefühl sehr, sehr gut entwickelt. In diesen Kreisen haben sie den größten
Res-pekt vor ehrlichen Menschen, und sie sind alle ehrlich. Vielleicht ist es einer nicht, aber den respektieren sie nicht, weil sie
glauben, dass Selbstrespekt das Höchste ist. Könnt ihr euch das bei diesen armen Leuten vorstellen? Sie haben einmal am Tag
etwas zu essen, aber für sie steht Selbstrespekt über allem. Die dritte Lösung für diese unsinnige Gier ist also euer
Selbstrespekt. Warum solltet ihr stehlen? Warum solltet ihr etwas Gestohlenes besitzen, oder warum solltet ihr etwas haben,
was jemand anderem gehört? Wenn ihr diesen Selbstrespekt habt, dann werdet ihr nichts berühren, was euch nicht gehört. Wenn
die Dienstboten das können, warum können es die Leute nicht, denen es nicht so schlecht geht? Ich glaube, sie entwickeln ein
Tem-perament einer höheren Stufe, bei dem der Selbstrespekt viel wichtiger als alles andere ist, das ihre Gier befriedigen könnte.
Gier gibt sich nie zufrieden. Sie gibt sich nie zufrieden. Ich habe Leute gesehen, die sehr reich waren und auf einmal sehr, sehr
arm wurden. Für sie wurde das Leben zur Hölle. Sie können ohne ihren großen Pomp und ohne ihre große Show nicht leben. Aber
sie verstehen nicht, dass es verkehrt war. Sie bleiben dabei, sich sehr niedergeschlagen zu fühlen, wenn sie ihr Geld verlieren.
Dann gibt es Menschen, die Geld haben wollen. Sie tun alles, um zu Geld zu kommen. Es ist sehr seltsam, aber mit der Macht ist
das genauso. Wenn ihr eigene Kräfte habt, dann lauft ihr nicht diesen Mächten hinterher. Aber sie wollen Macht haben, weil sie
Geld haben wollen, und weil sie mit Geld wiederum zu Macht gelangen können. Könnt ihr euch das vorstellen? Wo stehen die
Menschen? Auf welcher Stufe der Evolution stehen sie? Sie drehen sich immer und immer wieder im Kreis um das Geld. Das ist
das Nabhi Chakra, das (durchquert?) werden muss. Das gibt euch Zufriedenheit. Wenn das Nabhi Chakra zufrieden ist, habt ihr
die Ebene von Kubera erreicht. Es ist sehr wichtig, darauf zu achten, dass das Nabhi Chakra zufrieden ist. Es gibt noch so viele
andere Dinge, aber Ich glaube, dass das Schlimmste diese Gier ist. Wenn sie so oder so in den Griff zu bekommen ist und in ihre
Schranken verwiesen wird, dann glaube Ich, wird sich die Welt sehr verbessern. Möge Gott euch segnen.
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Heute sind wir hier zusammengekommen, um Shri Ganesha zu verehren. Shri Ganesha ist die Gottheit der Unschuld. Wenn wir
als Kinder geboren werden, ist es Shri Ganesha, der agiert, und wir sind sehr unschuldig; und es ist solch eine mächtige Sache,
dass Kinder mit dieser Unschuld unter den verschiedensten Umständen überleben. Und wir lieben sie, weil sie unschuldig sind,
wir erfreuen uns an ihnen, weil sie unschuldig sind.
Sobald wir wachsen, verschließt sich auch unser Sahasrara und wir entwickeln alle möglichen komischen Dinge, die in uns
eindringen und nicht mehr herauskommen; sie bleiben einfach da, sie gehen nicht heraus. Unschuld hat eine große Auswirkung
auf unseren Charakter und unseren Sinn für Keuschheit. Wenn ihr unschuldig seid, wisst ihr eigentlich nicht, was nicht
Keuschheit ist, was unkeusch ist, was durchtrieben ist. Ihr seid unschuldig und ihr werdet von Shri Ganesha selbst behütet.
Versucht jemand, einer unschuldigen Person zu schaden, wird diese Person von Shri Ganescha behütet und geleitet.
Viele Menschen auf dieser Welt, die unschuldig sind – gewiss sind das ganz wenige – aber sie werden so losgelöst von all den
weltlichen Problemen wie Lust und Gier und vielen anderen, weil sie so rein sind, dass nichts sie verderben und schlechtmachen
kann. Das ist solch ein großer Segen den wir haben, dass Unschuld tatsächlich in uns geschaffen wurde. Uns sie wurde viel
früher geschaffen, alle Unschuld, alles wurde viel, viel früher geschaffen, lange bevor wir geschaffen wurden. Es ist solch eine
großartige Qualität für uns, unschuldig zu werden.
Die größte Qualität von Shri Ganesha ist Freude. Er gibt euch Freude. Als kleine Kinder, sie mögen noch nicht einmal sprechen,
geben sie uns so viel Freude. Die Freude-spendenden Eigenschaften kommen von Shri Ganesha. Ich habe Menschen gesehen,
die – sogar nachdem sie zu Sahaja Yoga gekommen sind –, nicht voller Freude waren. Sie sind sehr ernst, sie wissen nicht wie
man lacht, wie man Freude an irgendetwas hat. Das ist ein Zeichen, dass es ihnen noch immer an Unschuld mangelt.
Es ist also wichtig zu verstehen, dass ihr, wenn ihr Sahaja Yogis seid, freudvoll sein und anderen Freude bereiten solltet, ganz wie
Kinder. Wie süß sie sind! Sie mögen neu geboren sein, aber wie viel Freude geben sie euch! Aber angenommen, ihr habt nicht
diese Fähigkeit, die Unschuld von Kindern zu genießen, dann kann euch keiner helfen; Ganesha kann euch nicht helfen, denn das
ist die Qualität, die den Menschen angeboren ist, und wenn ihr diese Qualität nicht habt, ist es unnötig, irgend einen anderen Sinn
zu haben. Wie zum Beispiel, einige Menschen mögen Essen, sie mögen Farben, sie mögen alle Arten von Dingen, aber wenn ihr
Shri Ganesha nicht habt, könnt ihr nichts völlig genießen.
Es ist also nur Shri Ganeshas Segen, dass wir wirklich alles in vollem Maße genießen. Ansonsten beginnen wir es zu bewerten,
beginnen es zu kritisieren; die Menschen stellen so viele Fragen. Wenn du etwas siehst und es gibt dir Freude, dann wird von dir
erwartet, dass du eine Erklärung dafür abgibst. Wir haben viele Kritiker in dieser Welt, und sie kritisieren einander
ununterbrochen. Nun kritisieren Kritiker die Kritiker, das ist das größte Problem, das ist ihr Job, denn es fehlt Ganesha. Und sie
machen weiter damit, andere zu kritisieren, niemals kritisieren sie sich selbst, und sie denken ohne Ende an sich selbst. Und
damit erzeugen sie eine sehr schlechte Gesellschaft, was tatsächlich sehr schädlich ist, es ist sehr gefährlich. Es ist, wie wenn
man eine Art Geschwür oder eine Art fauliges Gewächs in seinem Körper hat, in seinem Wesen hat.
Wenn ihr also nicht wertschätzen und wenn ihr es nicht genießen könnt, dann fehlt Shri Ganesha in euch. Ihr solltet imstande
sein, alles zu genießen und eure Kinder genießen, die Kinder von anderen Leuten genießen. Das ist das Zeichen, dass eurer
Wesen vollkommen von Shri Ganesha gesegnet ist.
Die Schönheit von Shri Ganesha ist das, dass Er sich um eure Kundalini kümmert, eure Kundalini bewacht, eure Kundalini leitet;
und durch alle Chakren segnet Er euch. Wenn ihr diesen Segen von Shri Ganesha nicht habt, werdet ihr ein vollkommen nutzloser
Gesell als Sahaja Yogi sein, weil ihr ständig die schlechten Punkte der anderen seht; die ganze Zeit wird euch etwas fehlen, Ich
sollte sagen, ihr bekommt das Problem, wobei ihr euch an nichts mehr erfreuen könnt. Ihr denkt, es ist euer Naturell, dass ihr
sehr ernst seid, reif seid, hoch entwickelt seid, aber ihr seid nicht unschuldig. Solch eine Person verursacht allen anderen viel
Kopfschmerzen, und wenn es solch einen in der Familie gibt, wollt ihr ihn loswerden. So sollt ihr die Qualität von Shri Ganesha
haben, welche ist, anderen Freude zu bereiten.

Es hängt davon ab, wieviel Freude ihr anderen geben könnt. Sie verlangt nichts. Solch eine Person würde nicht sagen: „Ich muss
dies bekommen, ich muss diese Position haben; ich sollte Leader sein, ich sollte dies und das sein” – nein. Er erfreut sich daran,
Freude zu bereiten, Freude für andere, und humorvoll zu sein und liebenswürdig und niemals, niemals versucht er, andere zu
beleidigen oder andere zu verletzen. Wenn so eine Person versehentlich jemanden verletzt, dann bereut sie es immer wieder und
sie wird dich hundert Mal um Verzeihung bitten, wenn sie dich verletzt hat.
Solch eine fröhliche Person ist ein wirklicher Sahaja Yogi. Das sind die, die wir um uns herum haben wollen: jene, die niemanden
hassen, niemals böswillig sind und an niemandem etwas auszusetzen haben, aber die herausfinden wollen, was die gute Seite
einer Person ist, was das Besondere an einer Person ist.
Es kümmert sie nicht, welche Farbe du hast, ob du schwarz oder weiß bist, ob du groß oder klein bist, es macht keinen
Unterschied, denn es ist absolut, absolute Freude, und wegen dieser absoluten Freude kritisiert ihr nicht und habt nichts an
anderen auszusetzen.
Das Problem ist, dass die Menschen in dieser modernen Zeit sehr fortgeschritten sind, sehr fortgeschritten, und sie sind noch
mehr fortgeschritten darin, andere zu kritisieren. Ich glaube, es ist für sie das Höchste, andere zu kritisieren. Und sie haben auch
noch eine andere sehr schlechte Angewohnheit, nämlich sich zu identifizieren mit dem Land, in dem sie leben oder mit der
Familie, mit der sie zusammen sind. Ich habe gesehen, dass das große Probleme erzeugt. Auch identifizieren sie sich mit den
verschiedenen Religionen, die sie ausüben. Oder stellt euch vor, wie viele Probleme davon aufgekommen sind, dass ihr beginnt,
einen Unterschied zwischen dem einen und dem anderen zu machen.
Nehmt ein Beispiel. Angenommen, jemand ist an irgendeinem einem Ort geboren worden, dann sagt er, er ist der Beste, sein
Land ist das Beste, seine Leute sind die Besten und es ist nichts falsch mit ihnen. Auf der anderen Seite, wenn eine Person ein
echter Sahaja Yogi ist, der Ganesha in sich nun erleuchtet hat, dann sieht er es und genießt den Humor dahinter, den Humor an
dieser Sache, wonach all die Leute verrückt sind, wie sie sich verhalten. Ich meine die Art, wie er den Witz dahinter versteht, den
Witz, welcher zeigt, wie man der Realität aus dem Weg geht. Und Realität ist nur möglich, wenn ihr im Reich der Freude seid.
Ansonsten findet ihr die ganze Zeit etwas Falsches, etwas Erschütterndes, etwas Beunruhigendes. Aber wenn ihr den Humor
hinter allem seht, dann seid ihr vollkommen in Ordnung.
Zum Beispiel würde Ich sagen, dass Ich viele solche Erlebnisse hatte, wo die Leute Mir erzählten: „Mutter, dieser und jener
Bursche ist so, und dieser und jener Bursche ist so.” Also frage Ich diese Person direkt: „Bist du so?” Er sagt: „Nein, ich bin nicht
so.” Aber Ich sagte: „Weshalb sieht das jeder in dir dann?” „Sie müssen falsch liegen.” „Alle anderen müssten falsch liegen, oder
liegst du falsch?” Dann würde er sagen: „Vielleicht ich.”
Seht ihr, das ist die Art, wie ihr auch solche Leute formen könnt, die denken, dass sie richtig sind und der Rest der Welt ist
schlecht und sie haben alles Recht, sie zu hassen, und in die falsche Richtung zu denken. Was dabei passiert, ist, ihr verliert die
Essenz der Freude. Die Essenz der Freude liegt darin, in allem die Quelle der Freude zu sehen. Angenommen, ihr seht hier etwas,
das womöglich seltsam ist, auch dann sollte es euren großen Sinn für Humor wecken; wenn es schön ist, so sollte es euch ein
anderes Gefühl von Wertschätzung geben. Aber Ich kann Leute nicht verstehen, die auf einer Art von Sache herumreiten, die
keine Bedeutung in ihrem Leben hat noch im Leben von anderen.
Ich würde sagen, Mein Vater hatte eine großartige Kompetenz darin. Eines Tages kam ich heim und Ich sagte: „Mein Bruder hat
diesen Mann für seine Musik gelobt. Was denkst du – ist er großartig?” Er antwortete: „Er ist Musiker, ohne Zweifel, aber er ist
sehr mutig.” Ich sagte: „Weshalb?” „Weil er weiterhin irgendetwas singen wird und er fühlt sich nicht schlecht dabei. Alle könnten
nervös werden oder könnten darüber lachen, aber er ist überhaupt nicht beunruhigt. Er singt weiter, in seiner eigenen Art.”
Das ist die Schönheit des Verständnisses, dass jeder Fehler einer Person genossen werden kann. Es ist sehr stark ein Gefühl,
sollte Ich sagen, ein sehr feines Gefühl, wobei ihr jede Person geniessen könnt. Wenn er Fehler hat, dann genießt es mit Humor,

und wenn er etwas sehr Gutes hat, dann könnt ihr es auch genießen. Weshalb meidet ihr Leute, weshalb flüchtet ihr vor Leuten,
kritisiert sie für nichts?
Unter diesem (Verhalten) haben Menschen große Organisationen aufgebaut, seht ihr. Zum Beispiel, die Katholiken wollen die
Protestanten hassen, die Protestanten wollen [...] die Katholiken hassen. Wozu soll das gut sein? Wozu soll es gut sein, einander
zu hassen, von dem Standpunkt, dass jemand ein Protestant oder ein Katholik ist? Seht euch bloß an, seht, was mit euch nicht in
Ordnung ist. Welshalb denkt ihr so? Weshalb schaut ihr diese Dinge an und denkt, dass an der anderen Person etwas falsch ist?
Und dann bildet ihr Parteien/Gruppen und kämpft. Ihr könnt sogar Kriege führen mit dieser Art zu denken, dass die andere
Person nicht in Ordnung ist und ihr total perfekt seid.
Das geschieht auch mit den Ländern, habe Ich gesehen. Zum Beispiel, sogar in Sahaja Yoga habe Ich es gesehen, wenn jemand
beispielsweise aus Indien kommt oder aus irgendeinem anderen Land, so wird der Anführer bemüht sein, seinen oder ihren
Kandidaten vorzusetzen. Es ist solch eine Identifikation, worüber sie sich noch nicht bewusst sind. Aber dann spiele Ich meine
Tricks, seht ihr! All diese Dinge die sie machen, wenn sie versuchen, eine Partei zu unterstützten oder eine Gruppe von Leuten
von einer Religion – wir sollten jetzt nicht Religion sagen –, aber von Ländern.
Diese Länder-Identifikation ist noch immer so stark in Sahaja Yoga, dass ihr, wenn ihr aus einem Land kommt, diesen Mann von
diesem Land unterstützen wollt. Ihr würdigt es nicht, dass eine gute Person, wenn sie aus irgendeinem Land kommt, ein Sahaja
Yogi ist. Wir sind eine globale Gesellschaft, wir sollten uns nicht mit nur einem Land identifizieren, indem unsere Leute nur mit
jenen verheiratet werden, die nur von dort herkommen. All dies habe ich bemerkt und ich bin sehr betrübt, dass ihr die wahre
Natur von Sahaja Yoga nicht verstanden habt.
Sahaja Yoga ist eine globale Sache, absolut global. Es hat nichts mit nur einem Land zu tun oder mit nur einer Person. Es ist eine
solch globale Sache, dass es große Freude bringt, wenn ihr die subtile Seite darin seht. Gott der Allmächtige hat diese Welt als
Eine geschaffen. Sie mögen die Vereinten Nationen haben, sie mögen dies oder das haben, aber sie sind noch immer so sehr mit
ihrem Land identifiziert, dass sie dieses Land nicht einmal verbessern können. Wenn zum Beispiel in eurem Land etwas nicht in
Ordnung ist, können sie es nicht verbessern. Für sie ist alles in Ordnung, hauptsächlich deswegen, weil sie in diesem bestimmten
Land geboren wurden. Oder sie schätzen irgend ein anderes Land, dann loben sie dieses Land unentwegt und zwar in solchem
Maße, dass sie zerstört werden und ebenso ihre Ideen Menschen zerstören.
Das Beste ist, den Witz dahinter zu sehen, wenn sich jemand mit einem Land identifiziert. Da liegt ein großer Spaß darin, das
amüsiert Mich sehr. Unter Sahaja Yogis habe ich auch gesehen, dass es sehr häufig vorkommt, dass sie sich mit einem Land
identifizieren. Wenn ihr euch damit identifiziert, dann solltet ihr euch darum bemühen, dieses Land zu verbessern. Ihr solltet
versuchen, jene Landsmänner zu korrigieren, die bestimmte Ideologien verfolgen. Sie selbst sehen das nie, weil sie so sehr darin
eingebunden sind, dass sie nicht erkennen, was mit ihnen falsch ist; sie werden immer das Falsche in den anderen sehen.
Doch Ich habe jene gesehen, die wirkliche Sahaja Yogis sind, sie sind sehr gut. Sie sagen Mir, was in ihrem eigenen Land falsch
läuft, was in ihrem eigenen Land falsch läuft, welche Probleme es in ihrem eigenen Land gibt, wie ihre Landsmänner sind. Seht
ihr, es ist sehr überraschend. Ich war überrascht, als Mir die Leute erzählten, dass einige Leute in ihrem Land solch falsche
Identifikation haben und in subtilem Maße gegen Sahaja Yoga sind. Ich war überrascht, wie sie es so empfinden konnten. Sie
sagten: „Mutter, schau, sie sind überhaupt nicht global.” Sobald ihr global werdet, all eure Probleme mit Provinzen und derlei
Dingen sind aus und vorbei.
Aber das geht nicht in ihre Köpfe, dass wir global werden müssen; wir sind Sahaja Yogis, wir können uns nicht mit dem einen
oder einem anderen Land identifizieren. Wenn wir das tun, dann fehlt uns noch immer etwas in unserer universellen
Persönlichkeit. Und diesen universelle Perslönlichkeit kommt von Shri Ganesha. Er ist eine universelle Persönlichkeit, ob Er nun
in Indien ist oder ob Er in Italien oder in England ist. Was diese Persönlichkeit ist – sie ist Unschuld, sehr unschuldig, sehr sehr
unschuldig; und nicht nur das, Er ist außerdem eine freudebringende Persönlichkeit.
All jene Menschen, die Freude bringen, werden anerkannt; es ist nicht so, dass die Welt sie nicht bemerkt. Sie mögen nicht

wissen, dass sie global sind, aber jene Menschen, die global sind, schreiben Bücher auf eine globale Art und Weise, denken über
globale Dinge. Und sie können auch ihre Landsleute kritisieren, sie können Leute aus ihrer Sippe kritisieren, und sie können so
weitermachen. Aber sie können sich auch anderen Ländern gegenüber sklavenhaft verhalten und sie versuchen, sie zu sehr zu
loben. Aber ihr sollt nicht sklavenhaft sein. Ihr sollt euch nicht mit so etwas identifizieren, hingegen sollt ihr euch mit euch selbst
identifizieren. Und was immer euer Selbst erfreut, das sollte ausgedrückt werden. Das ist das Zeichen, dass euer Ganesha da ist
und dass Ganesha es ausarbeitet.
Es ist sehr wichtig für Leader, das zu verstehen, denn ich habe die Art und Weise gesehen, wie sie mit ihren Landsleuten
identifiziert sind, das schockiert mich manchmal. Ich bin tatsächlich schockiert. Wie können sie nur so sein? Sie gehören zu
keinem Land, nicht mehr; sie sind im Land von Shri Ganesha, welches das Land von Liebe und Freude ist. Wenn ihr keine Freude
und Liebe geben könnt, dann stimmt etwas nicht mit euch. Alleine damit, mit Seiner Qualität, werden die Leute keusch (rein),
denn Keuschheit (Reinheit) ist eine besonders freudebringende Sache, sehr große Freude bringend. Es ist nichts, das ihr
jemandem erzählen müsst oder jemanden dazu zwingen oder jemanden einschränken müsst, sondern es ist zum Genießen.
Euch selbst zu genießen und die Keuschheit einer anderen Person zu genießen ist so ein großer Segen von Shri Ganesha, solch
ein großer Segen, dass ihr eure eigene Keuschheit genießt. Ihr kümmert euch nicht um die andere Person, ob sie keusch ist oder
nicht, ob sie schlimme Sachen macht, ob sie eine ruinierte Person ist – das macht nichts. Ihr werdet davon nicht verdorben. Ihr
habt eure eigene Keuschheit, euer eigenes Leben mit sehr keuschen Momenten.
In diesen Zeiten gibt es solch eine moderne Art zu denken; es fließt in Richtung unreinem Leben und allen Arten von falschen
Ideen über Keuchsheit. Wenn jemand heute über Keuschheit spricht, denken die Leute, dass das verrückt ist, – wie kann das
sein? Alles mögliche wird heutzutage getan, wie ihr seht, all diese Moden gibt es. Wenn nun eine Mode beginnt, breitet sie sich
aus. Dann wird sich jeder auf dieselbe Art anziehen, sie haben keine eigene Persönlicheit. Jeder wird auf dieselbe Art und Weise
umherlaufen, speziell die Frauen haben ihren Sinn für Keuschheit verloren. Sie haben ihren Sinn für Keuschheit verloren, denn die
Art, wie sie sich kleiden, schockiert Mich manchmal. Wozu ist das nowendig, sich so zurecht zu machen? Weshalb könnt ihr
euch nicht ordentlich anziehen? Aber es zeigt bloß, dass sie keinen eigenen Charakter haben. Tatsächlich mögen sie sagen: „Ich
bin dies, ich bin das!”, aber sie sind es nicht, sie sind nichts, weil sie sich allen möglichen Einflüssen hingeben, die
umherschwirren.
Aber schaut euch die Kinder an: die Kinder sind nicht so. Sie haben nicht all diese komischen Ideen, andere Leute mit ihrem
unkeuschen Leben zu imponieren, keine davon. Im Gegenteil, Kinder sind sehr bewusst und sie möchten sehr keusche
Menschen werden. Ich muß euch sagen, das hat eine Auswirkung auf die Augen – Shri Ganesha wirkt durch eure Augen. Wie ihr
eine Person anseht, ist sehr wichtig. Ich habe Menschen gesehen, die vollkommen die Kontrolle über ihre Augen verloren haben.
Sie sehen diese Person an, sehen eine andere Person an, sehen wieder eine andere Person an, wegen nichts; das ist, wenn es
keine Ganesha-Kontrolle in euch gibt. Und damit werden eure Augen verdorben. „Verdorben” bedeutet, dass ihr nichts
konzentriert ansehen könnt. Wie sollt ihr dann durch etwas hindurchdringen? Jedes Durchdringen ist nur dann möglich, wenn ihr
eure Augen in einer Art und Weise regulieren könnt, dass ihr etwas zu einer Zeit anseht und eure Augen nicht von einem zum
andern wandern. Es kann irgendetwas bedeuten, es kann von allem Möglichen kommen.
Das bedeutet, Ganesha ist der Eine, der unsere Mängel aufspürt. Zum Beispiel gibt es neidische Menschen. So beginnen sie zu
schauen, wer trägt welche Kleider, welche Kleider sie tragen sollten. Wenn sie neidisch sind, sagen sie, dass jemand ein
hübsches Haus hat. „Ich sollte auch so ein hübsches Heim haben.” Aber sie sehen nie die Schönheit dieses Hauses, sie sehen
nie die wirkliche Essenz dieses Hauses. Anstelle dessen fahren sie fort zu sagen: „Ich sollte so ein Haus haben, diese Art, ich
sollte das haben.” Sie haben keinen Sinn für Schönheit – sollte Ich sagen – sie haben nur einen Sinn für Besitztum. Und es ist so
etwas Schlimmes zu sagen, denn der Sinn für Schönheit ist etwas so Tiefes, und der Sinn für Besitz ist so grotesk, so aggressiv.
Also sollte man die Dinge aus Ganeshas Blickwinkel betrachten: „Wie wirst du es machen, wie wirst du es benutzen?” Ihr werdet
von Kindern lernen, wie sie Dinge betrachten und wie sie es lösen, wie sie denken. Ihr werdet erstaunt sein, wie vernünftig sie
sind und welche vernünftigen Dinge sie sagen.

Zum Beispiel traf Ich ein Kind, das mir erzählte: „Ich liebe den Mond.” Ich sagte: „In Ordnung. Nun, was ist nicht in Ordnung mit
dem Mond?” „Nichts, aber er versteckt sich die ganze Zeit hinter den Wolken.” So fragte Ich: „Weshalb tut er das?”
„Weil er so viel umherwandert, so ist er müde und muss sich ordentlich ausrasten und deswegen macht er es. Wenn er also nicht
so viel umhergeht, wenn er still bleibt, müsste er es nicht tun.”
Stellt euch vor! Ein kleines Kind beobachtet all diese Dinge, Ich meine, Ich war so erstaunt darüber, wie ein kleines Kind weiß, was
richtig ist und was falsch ist, wie man sich benimmt, wie man versteht, die Dinge auf die richtige Art zu tun. Es wurde ihnen nicht
beigebracht, sie sind nicht konditioniert, nichts dergleichen, aber sie wissen sich zu benehmen. Und sie werden vom Göttlichen
ständig beschützt. Ich kannte Kinder, die aus großen Höhen gefallen sind, aber es ist ihnen nichts passiert. Und auch Schlangen
und ähnliches beißen keine Kinder. Auch sagt man, dass sogar Tiger niemals Kinder fressen. Was ist es, was ist so kraftvoll
daran, dass Kinder so sicher sind und es ihnen erlaubt wird, zu wachsen? Doch dann wachsen sie zu solch furchtbaren Kreaturen
heran, die unkeusch (unrein) sind, die anderen Frauen nachrennen oder Frauen, die Männern nachlaufen, was ein gebräuchliches
Spiel heutzutage ist. Und es ist unverständlich, wie es Leute machen können, die sogar Sahaja Yogis sind. Natürlich machen sie
es nicht, aber manche tun es, denn sie sind immer noch in dieser Art von Durcheinander.
Wenn ihr euren Ganesha also bereits in euch etabliert habt – (kurz bevor das gesamte Universum erschaffen wurde, schuf die
Mutter Shri Ganesha) – wenn Er anwesend ist, ist das Leben sehr einfach. Solch eine Gesellschaft lebt sehr einfach. Solch eine
Freundschaft ist ebenfalls so einfach, denn da ist nichts, das Besessenheit in sich birgt oder irgendeine Art von – ihr könnt es
nennen – Pervertiertheit. Wenn ihr unreine Augen habt für Frauen, unreine Augen für Geld, unreine Augen für Besitztümer, dann
ist Ganesha verdorben. Er weiß nur, wie man Freude hat; Er genießt alles. Egal ob etwas euch gehört, egal ob etwas Mir gehört:
aber ihr sollt wissen, wie man die Schönheit daran genießt. Und das ist Genuss, wenn ihr das in euch habt; dann werdet ihr
niemals alt, weil ihr zu jeder Zeit Freude empfindet. Warum solltet ihr alt werden? Aber normalerweise passiert das nicht. Ihr seid
sehr kritisch und sehr selbstsüchtig und manchmal dumm, kann ich sagen. All das verliert ihr, diesen Griff auf euer Selbst, und
das bedeutet Freude.
Was ist euer Selbst? Das Selbst ist nichts als Freude. Eine fröhliche Person ist definitiv eine Person, die ihr Selbst durch ihre
Freude ausdrückt. Solch eine Person gibt so viel Freude, ist so humorvoll und setzt niemals jemanden herab. In jedem kleinen
Ding sieht sie die Schönheit, und die Natur jeder Kreation ist so schön. Es überrascht Mich wirklich, wie es sein kann, dass die
Poesie nur so wenig Menschen erreicht. Weil sie fortwährend Liebesgeschichten beschreiben, dieses und jenes, unsinnige
Dinge, und Dinge euch unglücklich machen. Unglücklichsein ist nicht das Zeichen einer Realisierten Seele. Wenn ihr also das
Problem des Unglücklichseins habt, nehmt euch in Acht und seht, weshalb ihr diese komische Einstellung allem gegenüber habt.
Weshalb könnt ihr nicht alles genießen? Ihr betrachtet diese und jene Person, aber ihr genießt niemals. Wenn ihr allerdings
Kinder beobachtet, ist das sehr interessant.
Sie sehen etwas an – zum Beispiel sah ich eine witzige Begebenheit mit einem Kind: Sie hatten einen Gast zum Essen in ihrem
Haus, und der aß gerade. Dieses Kind sah also den Mann essen. Es sagte: „Mama, er isst nicht wie ein Pferd. Du sagtest, er isst
wie ein Pferd!” So sind sie, sehr einfach und unkompliziert, und so korrigieren sie die Leute.
Es ist sehr wichtig, was ihr mit Kindern redet und was ihr ihnen erzählen sollt. Denn wenn ihr ihnen etwas sagt: „Mach das nicht!”,
so werden sie es in einer Art machen, die absolut lächerlich ist. Und zunächst sind sie sehr folgsam, sie denken: „Wir sind Kinder,
wir sollten folgen.” Und diese Folgsamkeit kommt aus ihrer Einfachheit. Aber wir sollten ihnen nicht zu viele Dinge erzählen. Und
wir sollten sie nicht zu sehr kontrollieren mit „Tue das nicht, tue jenes nicht.” Die Kinder werden es nicht verstehen, wenn ihr das
auf diese Weise ständig macht. Ihr müsst ihnen nichts sagen. Doch nur, wenn es keusche (reine) Kinder sind, die in einer
keuschen (reinen) Gesellschaft aufgewachsen sind. Deswegen sage ich immer: „Baba, schicke deine Kinder in unsere Schule!”,
denn Kinder müssen keusch sein, sie müssen den Wert der Keuschheit verstehen. Und diese modernen Gesellschaften – vor
allem im Westen – zerstören die Unschuld unserer Kinder.
Wir sollten so viel von den Kindern lernen, wie unschuldig sie sind, wie einfach sie sind. Sie sind sehr großzügig und würden alles,

was sie haben, hergeben, alles. Sie verstehen das Besitzen von Dingen nicht, stellt euch vor! Wenn jemand etwas mag, „In
Ordnung, da hast du es!” Und sie heben etwas auf für eine Person, die es mag, wisst ihr. Sie sind wundervolle Menschen, und wir
müssen von den Kindern lernen. Und ihre lachenden Gesichter und ihre Freude sollten uns lehren, wie man sich benimmt, denn
Ganesha scheint durch sie sehr klar durch. All diese Intelligenz, all diese wundervollen Dinge die sie sagen. Ich schlage vor, ihr
sollt all das aufschreiben, was eure Kinder sagen, denn es wäre ein sehr interessantes Buch mit interessanten Episoden. Anstatt
über Kriege zu schreiben und schreckliche Dinge, die in dieser Welt geschehen, schreibt besser über die guten Dinge, die da sind,
die euch die Kinder erzählen können.
Kinder glauben nicht an diese Art von Massen-Unsinn wie Mode, das tun sie nicht. Seht, wie sie immer ordentlich gekleidet
aussehen, sie kümmern sich nicht darum, sich so massenartig zu verhalten, das bedeutet, sie sind sehr selbstständig. Sie sind
keine Sklaven irgendeiner Gesellschaft und sie folgen nichts, dem bloß allgemein gefolgt wird. Nein, sie folgen ihrem eigenen
Muster und leben auf sehr würdevolle Weise, äußerst würdevoll. Und ihr Sinn für Keuschheit ist sehr gut entwickelt. Sie würden
nichts tragen, das ihren Körper entblößt oder das zeigt, dass mit ihnen etwas nicht in Ordnung ist.
Manchmal vernachlässigen wir unsere Kinder sehr, vielleicht wegen Geldproblemen, wo ich nicht weiß, welche Eheprobleme die
Eltern haben, da werden die Kinder vernachlässigt. Und werden sie einmal vernachlässigt, kann ihnen alles Mögliche zustoßen
und ich denke, es ist eine große Sünde von den Leuten, Kinder in die Welt zu setzen und sie danach zu vernachlässigen. Den
Kindern sollte der erste und hauptsächliche Platz im Haushalt und in der Familie zukommen und jeder sollte auf sie aufpassen.
Sie sind das Allerwichtigste. Nicht darf jemand, der das Familienoberhaupt ist, die Kinder anschreien – nichts dergleichen.
Ferner habe ich gesehen, dass, so wie wir allerlei seltsame Dinge und schleche Angewohnheiten annehmen, die Kinder sie
niemals annehmen. Sie wissen, dass es schlecht ist, dass man es nicht tun sollte; durch ihre Unschuld wissen sie, dass man das
nicht tun sollte. Sie mögen manchmal mit dem Feuer spielen, ihr wisst das, sie tun solche Dinge, aber wenn sie es einmal
erfahren haben, machen sie es nie wieder. Sie lernen extrem schnell, denn sie befinden sich im Wachstum.
Aber eigentlich ist es nun notwendig, dass die Erwachsenen wachsen müssen. Die Kinder wachsen, sie lernen, aber was ist mit
den Erwachsenen? Sie müssen auch lernen, wie man nett und liebenswürdig mit anderen umgeht und wie man mit allen anderen
mitfühlend ist. Diese Idee des Kritisierens kommt von irgendwo, ich weiß nicht woher, aber wo immer sie hinkommen, kritisieren
sie. Kinder kritisieren nie, sie sehen diese Dinge niemals. Sie gehen einfach in ein Haus oder an einen Ort und genießen es
einfach und sehen die guten Dinge dieses Hauses. Ich habe es immer gesehen, sie kommen und sagen: „Seht, sie haben einen
sehr schönen Shri Ganesha, dieses, jenes.” Das Haus mag schmutzig sein, es mag dort riechen, irgendetwas, es macht ihnen
nichts. Seht, ihre Augen richten sich nach schönen Dingen und guten Dingen, sie achten nicht auf die anderen Sachen.
Aber aufgrund des modernen Lebens haben die Kinder einen seltsamen Charakter entwickelt, wenn sie größer geworden sind –
„Ich mag dies nicht, ich mag das nicht.” – und sie verfallen komischen Vorstellungen vom Leben, wovor wir sie behüten müssen,
denn die Gesellschaft wächst heutzutage sehr schnell. Es gibt das Fernsehen und es gibt so viele Möglichkeiten, welche Dinge
verbreiten, die nicht gut für Kinder sind und sie sollten sie auch nicht sehen können. Und wenn die Kinder Realisierte Seelen sind,
mögen sie es auch nicht sehen. Sie mögen keine Gewalt sehen, keinen solchen Unsinn, ich habe es erlebt. Sie mögen es nicht.
Aber die Eltern sitzen und genießen Unsinn, also sitzen auch die Kinder. Nach und nach könnte es in ihre Köpfe kriechen. Aber
normalerweise mögen Kinder keine Gewalt, keine Kämpfe, keines dieser Dinge. Somit können wir eine Menge von ihnen lernen,
denn sie sind unschuldig. Weil sie diese Qualität der Unschuld haben, müssen sie respektiert werden.
Ich mag keine Menschen, die ihre Kinder schlagen oder prügeln und ihre Ziele durch die Kinder zu erreichen versuchen – es ist
sehr, sehr falsch. Man sollte sie in Ruhe lassen, sie sind perfekt. Nur muss man ihnen jeweils die angemessenen Vorstellungen
geben, ihre Keuschheit und ihr gutes Benehmen schätzen, das sollte getan werden. Aber man sollte ihnen keine Vorstellungen
einer Gesellschaft geben, in der sie leben, wo sie verdorben werden. Ich war überrascht, als ich kürzlich ein Kind traf, das da
sagte: „Ich möchte ein Auto!” Ich fragte: „Welches Auto?” Es antwortete: „Mercedes!” Ich sagte: „Weshalb nicht lieber einen
Ferrari?”
Seht ihr, diese Geld-Orientiertheit kommt auch aus der Kindheit. Von Kindheit an, wenn ihr über all diese Dinge sprecht, wissen

das die Kinder und sie sprechen dann so. Es gibt auch noch viele andere Dinge, die wir einfach bei Kindern vermeiden müssen.
Lasst sie nicht in die Nähe solcher Dinge gelangen, die Geld-Orientiertheit erzeugen, denn das ist ein Problem der heutigen Zeit,
dass ihr überall Menschen findet, die Geld gemacht haben. Es wurde so viel illegal Geld gemacht, und es gibt keinen Grund, das
zu tun. Aber trotzdem fahren sie fort damit. Diese Ausrichtung auf Geld ist eine komische Sache. Es ist die Gier, es ist Wahnsinn,
ich sage euch, reiner Wahnsinn. Ein Mensch möchte zum Beispiel fünfundzwanzig Autos haben. Wird er in fünfundzwanzig
Autos sitzen können? Er möchte fünfundzwanzig Flugzeuge. Was wird er damit machen? Um das zu erreichen, betrügt er jeden,
belästigt er jeden, nimmt das Geld von andern. Es ist besser, arm zu sein als so zu sein.
Dies ist eben, was heutzutage passiert, wo die Menschen hingegangen sind, auf dem falschen Kurs: es ist der Rechte Kurs, der
Kurs der Rechten Seite. Ich schlage vor, wir beginnen unser Sahaja Yoga mit Ganesha, der auf der Linken Seite ist, nicht auf der
Rechten Seite. Zunächst entwickelt ihr eure Linke Seite, dann kommt ihr auf die Rechte und ihr seid in Ordnung. Deswegen haben
wir unser Sahaja Yoga vollkommen auf Shri Ganesha aufgebaut. Sobald Er dort ist, seid ihr vollkommen in Ordnung und habt
kein Problem, es fehlt keine Weisheit. Sobald ihr mit Shri Ganesha seid, seht ihr alles klar, wie man sich benehmen soll, wie man
leben soll, und ihr verfallt keinen dummen Dingen wie Lust, Neid und Unsinnigkeiten. Aber die Menschen sind verrückt, wisst ihr,
sie verfallen allen möglichen Dingen, wenn sie erwachsen werden.
Doch wenn sie als Kinder einen sehr guten Einfluss haben eines ordentlichen Familienlebens, ordentlichen Schullebens, einer
ordentlichen Führung, einer richtigen Liebe und Hilfe in jeglicher Weise während ihres Heranwachsens, dann werden die Kinder
extrem gut und wunderbar. Und ich segne alle Sahaja Yogis, Kinder von dieser Art zu bekommen. Und kümmert euch um eure
Kinder. Das ist ganz wichtig, denn sie sind die Sahaja Yogis von morgen und sie sollen von besserer Qualität sein, denn ihr
kommt von einer anderen Partie! Sie kommen aus der Unschuld und sind daher sehr rein und ihre Reinheit muß respektiert
werden und muss behütet werden.
Vielleicht hilft dies, die Wichtigkeit von Kindern zu verstehen und die Ganesha-Qualitäten in Ihnen zu entwickeln.
Ich danke euch sehr.
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Shri Ganesha Puja, Frankfurt (Deutschland), 27. September, 2002 Es ist so schön, nach so langer Zeit zurück zu kommen. Und
jedes Mal versammeltet ihr euch in einem großen Saal. Wir trafen uns und so konnte Sahaja Yoga wachsen. Das ist sehr wichtig
für euch, besonders für euch aus Deutschland und Österreich. Dies waren die Leute, die im Krieg waren. Und jetzt seid ihr im
Krieg mit Mir. Wir müssen kämpfen, das Böse bekämpfen. Ihr wisst, wie die Welt ist. Wir müssen sie bekämpfen und wir müssen
sie aus der Ignoranz heraus führen. Ihr seid dabei so eine Unterstützung, denn wir müssen die Menschen verändern. Sie müssen
sehr schnell zu guten Menschen werden. Wenn sie erst einmal die Selbstverwirklichung erhalten, wird die Veränderung beginnen.
In England und auch in Italien geben sie Selbstverwirklichung auf den Strassen. Auf den Strassen Selbstverwirklichung zu geben
hat tausende von Menschen zu realisierten Seelen gemacht. Das ist eine sehr große Sache, denn wenn du erst einmal die
Realisation bekommst, dann wirst du zum Spirit und die ganze Herzensgüte wird dir zufließen. Wenn es etwas Böses, Schlechtes
in dir gibt, das wird verschwinden. Es verbreitet sich überall so schnell und es sollte sich auch in den Ländern vertreten, die jetzt
hier vertreten sind. Es gibt keinen Grund, keinerlei Grund untereinander zu streiten oder zanken, denn ihr habt die göttliche Hilfe
zur Verfügung. Ihr habt all die Hilfe ständig zur Verfügung und das ist es, was ihr verstehen solltet: Dass uns vom Göttlichen
geholfen wird, die Menschen in etwas Größeres zu transformieren! Das ist es, was wir sind und wir sind hier weil Ich den Leuten
sagen wollte, dass ihr einen Platz braucht, ein Ashram für Sahaja Yoga und ich will niemand anderen dort, nur Sahaja Yogis
sollen dort sein, denn ihr wisst gar nicht wie schmutzig die Leute sind in dieser Welt, wozu sie fähig sind könnt ihr euch gar nicht
vorstellen! Sie können tatsächlich versuchen, euch zu verletzen, denn sie sind nicht nur negativ sondern manchmal auch
satanisch und sie werden versuchen, eure Kinder zu ruinieren, eure Familien zu ruinieren und solche Dinge. Ihr habt also nichts
mit ihnen zu tun. Haltet sie draußen! Bleibt abgesondert, denn ihr seid jetzt alle gereinigt. Saubere Leute mischen sich nicht mit
denen, die schmutzig sind, richtig? Ihr müsst also soviel Weisheit in euren Köpfen haben zu verstehen, dass ihr keinesfalls
Sahaja Yoga mit irgend etwas anderem vermischt. Das ist sehr wichtig zu wissen! Ich habe schon seit langem versucht, das zu
sagen, dass ihr euch absondern sollte. Aber manchmal tun die Leute es nicht und dann leiden sie sehr. Es gibt viele verschiedene
Teufel um uns herum, verschiedene satanische Kräfte, die sich wie ein Kult verhalten oder was immer sie tun, aber sie tun den
Menschen nichts Gutes, nicht im Geringsten! Schaut euch einfach an, was heutzutage los ist: überall Kämpfe, Zankerei, Morde.
All das passiert und ihr müsst wissen, dass wir in einer sehr, sehr schlechten Art des Kali Yuga sind und es bekämpfen müssen
durch die Gemeinschaft. Schaut euch die Kinder an, wie kollektiv sie sind. Ihr alle müsst kollektiv sind und ihr müsst alle Leute
lieben, alle Sahaja Yogis um euch herum. Versucht nicht, etwas an ihnen auszusetzen. Versucht nicht mit ihnen zu streiten, denn
es ist eine sehr wichtige Arbeit, die Ich gerade tue. Was ich zu tun versuche, ist Menschen zu transformieren, gute Menschen,
nette Menschen aus ihnen zu machen. Es geht nicht daraus, etwas von ihnen zu bekommen, sondern ihnen etwas zu geben,
nämlich dass sie sehr gute Menschen werden sollten. Wir brauchen extrem gute und nette Menschen, Menschen die nicht
hassen, Menschen ohne Gier. Die Gier ist so weit verbreitet! In den Ländern, wo sie Geld machen können, haben sie alle betrogen
und Geld gescheffelt und dadurch werden ihre Kinder leiden. Sie werden leiden. Meine Aufmerksamkeit ist also bei euch allen,
denn ihr könnt mir in diesem großen Krieg helfen, dem Krieg gegen das Böse. Das sind von Grund auf böse Menschen und sie
wollen euch ruinieren. Das müsst ihr verstehen! Spielt ihnen nicht in die Hände sondern werdet zuverlässig und stabil denn ihr
seid nicht auf diese Erde gekommen um Dinge zu sammeln, sondern ihr seid hierher gekommen, um sehr große Sahaja Yogis zu
werden. Eine andere Sache ist die: wenn du deine Freude nicht in dir spürst, wenn keine Freude in dir ist, dann wirst du andere
belästigen. Das Beste für euch ist also, zu meditieren, nicht zu kritisieren, euer Hirn nicht zu viel zu strapazieren, sondern zu
meditieren. Durch die Meditation werdet ihr Sahaja Yoga zu genießen wissen, alles zu genießen wissen. Das braucht es und
diese mentale Aktivität sollte verschwinden. Versucht nicht, andere zu organisieren. Versucht nicht, andere zu belehren, sondern
schult eure Selbstwahrnehmung. Schau dir an, was in dir falsch ist und welche falschen Sachen du machst. Es ist also nicht
damit getan, einfach friedlich zu sein, nein. Genauso ist es nicht genug, einfach gut zu sein, sondern ihr müsst andere, andere
Leute zu guten Mischen machen. Ihr müsst wunderschöne Menschen aus ihnen machen. Wir müssen diese Welt wunderschön
machen und zwar durch eure Hilfe und durch eure Aufmerksamkeit. Das Problem ist aber, dass die Leute auch nachdem sie mit
Sahaja Yoga begonnen haben, sich leicht zu falschen Dingen hinreißen lassen. Unterstützt nichts dergleichen! Ganz im
Gegenteil, erkläre so einem Menschen, dass Sahaja Yoga eine gemeinschaftliche Aktivität ist. Wir können nicht unser eigenes
Ding machen. Wir müssen aktiv sein. Wir müssen zusammen sein, ständig! Zusammen sein ist sehr wichtig und dann darin
Freude zu finden, in diesem Zusammensein. Wenn ihr diese Freude des Zusammenseins fühlen könnt, dann habt ihr das Ziel des

Lebens erreicht, denn dann werdet ihr auch andere Leute versammeln und ihnen diese Freude vermitteln, die daraus entsteht der
Spirit zu sein. Wenn sie zum Spirit werden beginnt es sich zu verändern. Und wenn ihr kollektiv seid und wenn ihr zusammen seid
und all das tut, dann werdet ihr sehr daran wachsen. Diejenigen, die von Absonderung und Trennung sprechen, die irgendeine
verrückte Idee haben - bitte hört nicht auf sie. Checkt es lieber. Sagt ihnen: „Wir müssen zusammen sein, wir können uns
keinesfalls trennen.“ All diese Bestrebungen werden zerstört werden. Schaut euch die Welt an, wie sie ist, wie die Dinge laufen
und was abläuft. Für euch besteht die Schönheit der heutigen Zeit darin, dass ihr in einer Zeit geboren seid, wo ihr transformiert
werden könnt. Ihr seid in einer Zeit geboren, in der es möglich ist, zum eigentlichen Selbst zu werden, zum Spirit. Alle haben das
versucht aber nichts hat funktioniert. Und ihr wisst auch, was getan werden muss. Ihr wisst, wie man Realisation gibt, wie man
auf die Vibrationen schaut, alles. Und wenn ihr das betrachtet wird euch klar werden, dass es ein großer Schaden für die
Menschheit ist, wenn ihr streitet und euch trennt. Ich überlasse es jetzt euch, euch allen - ihr seid so empfindsame und gute
Menschen, die zu Sahaja Yoga gekommen sind und jedes Mal wenn Ich kam, wart ihr alle hier. Es freut Mich, dass so viele
Länder hier sind, einfach nur weil sie wissen, dass Ich komme. Wie sehr ihr Mich liebt! Das ist wirklich erstaunlich! Ihr alle habt
eure Liebe gezeigt. Ihr alle seid den ganzen Weg hierher gekommen, obwohl Ich nur so kurz hier bin. Möge Gott euch also alle
segnen und seid vernünftig! Seid einsichtig, dass ihr jetzt verantwortlich seid diese Welt zu transformieren zu einer neuen Welt
mit sehr guten Menschen, spirituellen Menschen. Das ist also eure Verantwortung und ihr werdet wissen, was zu tun ist. Ihr alle
müsst sehr verantwortungsvoll sein. Egal aus welchem Land ihr kommt, egal von welchem Ort ihr kommt, ihr müsst sehr, sehr
verantwortungsvoll sein, verantwortungsbewusste Menschen. Und versucht zu verstehen, was ihr für Sahaja Yoga tut. Ich sehe
so viele neue Gesichter hier. Ich freue mich, sie zu sehen. Natürlich habe Ich die meisten Österreicher und Deutsche bereits
früher getroffen, aber Ich sehe hier auch andere Menschen von anderen Ländern, so nett von ihnen, dass sie gekommen sind.
Was ist also wichtig? Sich hinzugeben, und das ist ein Problem für viele Leute. Sie können sich Sahaja Yoga nicht hingeben. Das
ist euer Leben. Das ist der wunderschöne Fluss der Güte. Ihr solltet also versuchen, euch hinzugeben und wenn ihr euch nicht
hingeben könnt, dann stimmt etwas nicht mit euch. Bitte versucht euch hinzugeben und ihr werdet überrascht sein, dass ihr
allein durch diese Hingabe vollständige Freude, Lebensglück und Frieden bekommen könnt. Das ist sehr wichtig und dafür bin
Ich gekommen, euch zu sagen, das ihr bitte versuchen sollt euch hinzugeben. Und Hingabe ist - Ich kann euch nicht sagen, wie
ihr euch selbst dazu bringen könnt, aber geht einfach in gedankenfreies Bewusstsein. Meditiert in gedankenfreiem Bewusstsein
und Ich bin sicher, dass ihr dann durch all Meine Liebe, durch all Meinen Segen, Ich bin sicher, dass ihr euch dann hingeben
werdet. Ihr werdet euch nicht nur hingeben sondern auch erstaunliche Kräfte entwickeln um auch andere zu verwandeln, andere
zu diesen guten Menschen zu transformieren. Ihr alle habt dies wenn ihr euch einfach entwickelt. Versucht heraus zu finden, wie
vielen Menschen ihr geholfen habt, sich zu verändern. Vielen Dank!

2002-1001, Interview
View online.
Interview in Los Angeles, 2002-10-01 Shri Mataji Nirmala Devi: „Ich stelle fest, dass Menschen in diesem Land heute suchen,
aber sie wissen nicht, was sie suchen. Es ist ein Problem für sie. Sie verstehen nicht, warum sie so unruhig sind, warum sie Dinge
nicht verstehen können, warum sie nicht schlafen können. Alle Arten von Problemen sind da, während sie mit sich selbst in
Frieden sein sollten. Aber im Inneren ist etwas los im Prozess der Evolution. In der Evolution haben wir das menschliche
Bewusstsein erreicht, aber es gibt noch etwas darüber hinaus. Wenn ja, dann ist es eine Sehnsucht zu wissen, was das
Unbekannte ist, worauf es sich gründet, wie es zu verstehen ist. Deshalb werde ich Ihnen heute einfach erklären, warum
Menschen suchen. Die Leute denken, sie sind nicht komplett, sie sind nicht vollständig. Sie denken: „Warum wird man in so viele
Dinge hineingezogen, und zu welchem Zweck?“ Zum Beispiel gehen einige Leute in fremde Länder, andere gewöhnen sich das
Trinken an, andere greifen zu Drogen; aber all diese Dinge überzeugen nicht. Und sie denken sich: „Es muss etwas jenseits
unseres Bewusstseins geben, unser Bewusstsein ist nicht vollständig.“ Man kann sagen, dass die Natur selbst versucht, es in
uns herauszuarbeiten – dass wir uns noch mehr weiterentwickeln müssen, um vollständig zu werden. Es ist auch dieser Wunsch,
der so stark ist, dass wir anfangen, aus dem Gleichgewicht zu geraten, in Schwierigkeiten zu geraten und Dinge anzunehmen, die
für unsere Evolution nicht gut sind. Also müssen wir uns weiterentwickeln. Das ist der Sinn dieser Suche, dass die Menschen
fühlen: „Ich bin ein Sucher.“ Aber die genannten Dinge werden nicht befriedigen, sehen Sie, denn niemand wurde durch diese
Aktivitäten zufrieden gestellt. Was ist also zu tun? Es muss nichts getan werden. Sie müssen aufhören darüber zu reden, und
sich die Methode von Sahaja Yoga angewöhnen. Sahaja Yoga ist eine Methode, mit der unser reiner Wunsch durch ein
Instrument erfüllt wird, so kann man sagen, oder durch die Energie, die als Kundalini bezeichnet wird, und sich im dreieckigen
Knochen (Os Sacrum) befindet. Die ganze Zeit ist sie da. Alle Menschen haben diese Energie im dreieckigen Knochen. Jeder
Mensch hat diese Energie im dreieckigen Knochen, welcher sich an der Basis der Wirbelsäule befindet, die als Sakrum
bezeichnet wird. Das zeigt, dass die Menschen in Griechenland wussten, dass es sich um einen heiligen Knochen handelt, und
sie nannten ihn Sakrum. Das Wissen über die Kundalini war auch schon früher vielen Menschen bekannt. Aber erst jetzt ist es
möglich durch Sahaja Yoga zu verstehen, wie man es erweckt. Wenn diese Kundalini aufsteigt, durchläuft sie sechs Zentren. Das
unterste Zentrum bewacht die Keuschheit dieser Kundalini. Und wenn sie durch diese sechs Zentren aufsteigt, erleuchtet sie
diese und integriert sie, und durchdringt dann das 7. Zentrum, das wir als letztes Zentrum der Evolution bezeichnen. Dieses
Zentrum befindet sich in dem Bereich, der bei Ihrer Geburt ein weicher Knochen oben auf Ihrem Kopf war. Dieses Zentrum hat
sich während des Aufwachsens des Kindes geschlossen. Aber später, wenn die Kundalini aufsteigt, durchdringt sie dieses
Zentrum wieder und strahlt eine kühle Brise aus Ihrem eigenen Kopf aus. Am Anfang kann es heiß sein, aber später kühlt es ab.
Außerdem beginnt sie kühle Vibrationen von Ihren Händen und Fingern auszusenden. Aber das ist jetzt noch nicht alles. Sie
müssen üben, die Kundalini aufsteigen zu lassen und sie dauerhaft zu etablieren, bis Sie einen Zustand der
Selbst-Verwirklichung erreichen. Der Körper wird von einem Körper geboren, aber dies wird vom Geist (Atma) gegeben. Und
deshalb wird es als spirituelle Energie bezeichnet, weil es Ihre spirituelle Entwicklung herausarbeitet. Es hat keinen Sinn, hier
oder dort zu suchen oder an verschiedenen Orten herumzulaufen - Sie müssen nur zu Sahaja Yoga kommen. Wir verlangen kein
Geld für Sahaja Yoga. Wir dürfen keine Zeit verlieren - ohne Zwang, ohne Kraft, ganz spontan steigt diese Kundalini auf und gibt
Ihnen die Selbst-Verwirklichung. Es kann sein, dass einige Menschen am Anfang keine Selbst-Verwirklichung bekommen. Aber
die meisten Leute bekommen es massenhaft. Tausende Menschen haben in einer Veranstaltung die Selbst-Verwirklichung
bekommen. Das ist sehr überraschend. Das Werk der Natur ist in diesem Jahr schon vollendet - in diesen Jahren des Aufruhrs
und der Not - sodass die Menschen das Geschenk des Friedens und der Freude im Inneren bekommen. Es ist sehr wichtig, dass
jetzt die Zeit ist, zu der Sie es bekommen müssen. Weil die Menschen von ihrem Umfeld so beunruhigt werden, und sie fragen
sich selbst: "Warum bin ich auf dieser Erde?" Und nur dann arbeitet diese Kundalini aus. Wir haben ein komplettes subtiles
Wissen über uns selbst. Und das können Sie auch alle kennenlernen, indem Sie sich mit Ihrer eigenen Erfahrung und Ihrer
eigenen Erkenntnis perfektionieren. Sie müssen kein körperliches oder mentales Yoga machen. Es arbeitet einfach spontan aus,
wenn Sie ein wahrer Sucher sind. Es hat also keinen Sinn, dies oder das auszuprobieren, und Ihren Weg der Kundalini zu
beschädigen.“ Interviewer: „Sie sagen also, dass sie alle diese Sache fühlen können?“ Shri Mataji Nirmala Devi: „Also, was
können Sie tun? Sie halten einfach Ihre Hände so zu mir. Es könnte klappen, selbst wenn ich nicht anwesend bin. Sie können
auch mein Foto verwenden. Aber das Beste ist, zur Yogagruppe zu gehen und um Selbst-Verwirklichung zu bitten. In der
kollektiven Gruppe können Sie die Selbst-Verwirklichung mit großer Kraft bekommen und das vollständige Durchkommen der

Kundalini ist sehr einfach. Probieren Sie es auf jeden Fall mit meinem Foto aus, halten Sie beide Hände zum Foto, und Sie
werden diese Selbst-Verwirklichung bekommen. Nach so vielen Jahren meiner Arbeit mussten wir einige Leute rauswerfen, die
scheinheilig waren, die mit uns Geld verdienen wollten, die versuchten, Probleme zu schaffen, und wir mussten sie bitten, zu
gehen. Sie waren so unzufrieden mit uns. Doch sie wollten nicht gehen. Aber anstatt sich selbst zu korrigieren, versuchten sie
uns zu kritisieren. Aber Sie sollten verstehen, dass was auch immer Ihre Rechtschaffenheit, Ihre Erhabenheit oder Ihr Geist
(Atma) ist - Sie können es in Sahaja Yoga bekommen. Und dafür sollten sie nicht rachsüchtig sein, sondern sich hingeben, um
diese große Höhe Ihrer Evolution zu erreichen.“
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Heute werden wir die Göttin verehren. Zuerst wird die Linke Seite durch Sie programmiert, aber im Sahasrara ist Sie dann die Adi
Shakti. Und was immer Sie in der Linken Seite tut, steht dort schon geschrieben, wie ihr gesehen haben müsst, denn Sie ist das
Gedächtnis, die Weisheit und Sie beschützt uns. Das zeigt sich, wenn Sie Ihre Kräfte über die Ganas benützt. Da sind die Ganas,
die – wie wir wissen – für die Korrekturen in euch verantwortlich sind. Diese Ganas wirken durch die Linke Seite.
Wie ihr sehr gut wisst, wird Krebs durch Probleme der Linken Seite verursacht. Und diese Ganas sind auf der Linken Seite, die
absolut in Einheit mit den Kräften der Devi sind. Sie muss es ihnen gar nicht sagen, Sie muss sie nicht führen, sie sind schon in
dieser Weise angelegt. Und diese Ganas sind diejenigen, die eure Krankheiten anvisieren, angreifen und euch heilen. Wir haben
viele Krebspatienten geheilt und viele Linksseitige durch die Ganas.
Aber Ganas werden auf niemand anderen hören. Und Ganapati ist ihr Führer; Ich sollte sagen, Er kontrolliert sie. Wenn euer
Ganapati also in Ordnung ist, dann gibt es wenige Probleme. Aber wenn Ganapati nicht in Ordnung ist, dann können sich alle
Arten von Problemen entwickeln und euch quälen. Das ist eines der Dinge, worin Ich so eindringlich bin, dass wir unsere
Ganeshas korrigieren müssen.
Vor kurzem erhielt Ich ein großes Kuvert mit Briefen, in denen stand: „Mutter, es ist schwierig, die Ganas zu kontrollieren!”. Aber
vor allem schwierig, Ganapati selbst zu kontrollieren. „Also, was sollen wir tun? Wir geraten in Traumatas.” Es ist eine simple
Sache: Wenn man in einem Trauma ist und wenn man diesen Defekt des Ganapati nicht überwinden kann, dann soll man
meditieren. Meditation ist der einzige Weg, wie man (diesen Defekt an den) Ganas überwinden kann.
Das erste ist die Erziehung der Kinder. Und dann die Atmosphäre, die herrscht. Mit diesen zwei wichtigen Faktoren kann mit den
Ganas alles sehr gut gehen. Aber das Problem ist, dass die Menschen sich verlieren und nicht auf ihren Ganapati achten. Indem
ihr also die Göttin verehrt, verehrt ihr auch Shri Ganesha, der die Kraft hinter Ihr ist.
Die größte Kraft, die die Mutter besitzt, ist euer Schutz. Sie beschützt vor allem Möglichen. Sie gewährt alle Arten des Schutzes
für die gesamte Linke Seite. Sie sind in der Devi Mahatmyam niedergeschrieben, wie ihr erfahren habt; hier steht, welchen Schutz
Sie euch gibt. Sie ist so gewaltig in Ihrer beschützenden Kraft. Und diese beschützende Kraft gibt euch Verständnis – wie
liebevoll Sie ist, Ich sollte sagen, wie sehr, sehr beschützend, extrem beschützend Sie ist. Sie wird euch immer führen, damit ihr –
auf der Linken Seite – beschützt seid. Und durch Ihre Ganas kümmert Sie sich um euch.
Aber ebenso auf der Rechten Seite; auch für diejenigen, die auf der Rechten Seite sind. Die Göttin gebraucht Ihre Kräfte, um euch
zurechtzurücken, um euch wieder in eine normale Lage zurückzuholen, um euch demütig zu machen und euch verstehen zu
lassen, dass ihr alle ein Kind der Mutter seid und dass ihr euch wie ein Kind verhalten müsst.
Aber, wenn ihr in Extreme geht, dann entwickelt ihr alle Arten von Komplikationen auf der Rechten Seite – genau so wie auf der
Linken Seite auch. Und die Probleme auf der Rechten Seite sind heutzutage sehr, sehr üblich, und Ich habe gesehen, dass viele
sie nicht überwinden können. So viele Krankheiten wie Alzheimer und auch andere Krankheiten entstehen dann in weiterer Folge.
Als erstes fängt es mit der Leber an. Die Leber ist der Hauptpunkt, an dem wir in die Falle gehen, in die Falle der Leber. Wenn ihr
zu viel denkt, wenn ihr futuristisch ausgerichtet seid, wenn ihr aggressiv seid, dann verschwindet die Kraft der Leber. Denn dafür
verbraucht ihr die Kraft der Leber. Und wenn die Kraft eurer Leber aufgebraucht ist, dann könnt ihr so viele Krankheiten und
Schwierigkeiten entwickeln, die ihr nicht überwinden könnt. Das ist dann eine sehr schwierige Lage.
Natürlich haben in Sahaja Yoga so viele Leute die Heilung ihrer Leber erfahren, so viele Leute. Und es hat ganz wunderbar ausgearbeitet, so weit es die Leber betrifft, aber man sollte demütig werden und versuchen, die Leber in Ordnung zu halten. Die Kraft
des Schutzes ist also auch in eurem Körper eingebaut. Durch Ganas auf der Linken Seite und durch Reaktionen auf der Rechten

Seite. Aber das Großartigste ist der Segen der Devi. Die Art, wie Sie auf euch schaut, die Art, wie Sie euch liebt und die Art, wie Sie
sich um euch kümmert – was ihr niemals für selbstverständlich nehmen sollt.
Ihr müsst meditieren, ihr müsst meditieren – das ist sehr wichtig. Es steht außer Frage, dass man sich ohne Meditation in
Ordnung halten kann – keine Chance. Meditation ist das Allerwichtigste, das befolgt werden muss. Denn dadurch kommt ihr
Ihren Vibrationen nahe, kommt Ihrer Natur nahe. Sogar Tiere sind so sensibel für Mutter, sehr sensibel für Vibrationen. Tiere sind
es, aber Menschen haben ihr eigenes Verständnis, haben ihre eigene Freiheit, haben ihre sogenannte Intelligenz und sie gehen
ihr in die Falle, sie folgen Dingen, denen sie nicht folgen sollten.
Was also sehr notwendig in einem Land wie Amerika ist, das ist Hingabe und Bhakti. Diese zwei Dinge gibt es hier nicht. Inder
kommen zu Sahaja Yoga und gehen sehr tief hinein. Denn sie wissen, was Bhakti ist, was Hingabe ist. Das ganze Ego und all das
schmilzt weg. Aber dieses Bhakti ist da, um genossen zu werden. Ich weiß nicht, wie Ich Hingabe in euch erzeugen soll – das
kann Ich nicht sagen. Aber Ich habe Personen voller Bhakti gesehen – sie haben große Höhen erreicht, obwohl es eine Bewegung der Linken Seite ist. Mit dieser linksseitigen Bewegung haben sie große Höhen erreicht. Ich weiß nicht, wie Bhakti
(Hingabe) und Shraddha (erleuchtetes, absolutes Gottvertrauen) ihnen so geholfen haben.
Ich muss sagen, hierin sind die Inder die Besten, weil sie diese Kraft des Bhakti und des Shraddha haben. Das ist keine
Dummheit, keine Verrücktheit wie sie es hier haben. Ich habe Leute gesehen, die in eine Art Kult oder so etwas geraten sind und
dabei absolut verrückt geworden sind. Es ist keine Verrücktheit. Bhakti ist Liebe; Liebe, die Verständnis hat, die versteht was
Bhakti und Shraddha ist. Solange ihr dieses Bhakti und Shraddha nicht in euch entwickelt habt, solange könnt ihr nicht
aufsteigen. Ihr könnt eure Probleme nicht überwinden. Ihr könnt nicht über euren persönlichen Zustand hinauswachsen. Denn
Bhakti ist etwas, das man niemandem aufdrängen oder aufzwingen kann. Ja, ihr könnt jemanden verrückt machen und sagen,
dass er Bhakti praktizieren kann – aber er kann es nicht.
Ihr müsst alle eure Qualitäten absolut intakt halten. Ihr müsst intelligent sein, ihr müsst verständnisvoll sein, alles sollte
vorhanden sein; aber zu dieser Zeit ist die ‚Freude des Bhakti’ in euch. Und wenn diese Freude des Bhakti zu fließen beginnt,
betritt die Göttin selbst euer Wesen, kann Ich sagen. Ich habe Leute, Bhaktas, viele große Heilige in Indien gesehen, die große
Höhen erreichten. Sie gingen sehr weit darin, und wenn ihr über sie lest und sie versteht, dann seid ihr verblüfft, wie sie ohne jede
Hilfe, ohne jede Führung so tief gehen und die Devi verehren konnten. Verehrung ist nicht einfach nur etwas Lesen oder Singen
oder so etwas, sondern es ist eine tiefe Aufmerksamkeit eures Herzens. Ich denke, es ist der Spirit. Wenn der Spirit in euch
erweckt ist, entwickelt ihr Bhakti, und alle unsinnigen Ideen fallen von euch ab, all diese Sachen, die in eure Köpfe gekrochen
sind, dann entwickelt ihr Bhakti ganz einfach.
All diese Qualitäten, mit denen die Devi beschrieben wurde, sind Qualitäten der Linken Seite, sie sind im Gehirn: Gedächtnis,
‚smruti rupena sansthita’* und andere, welche auch immer beschrieben wurden, befinden sich im Gehirn. Und dann erreicht das
Bhakti den Zustand, in dem alles einfach neutralisiert wird. All die Probleme des Gehirns werden neutralisiert. Und ihr werdet zu
einer weisen Person. Der größte Bun (göttliche Gabe) der Devi ist also, euch Weisheit zu geben. Ihr könnt es Bewusstsein
nennen, ihr könnt es nennen wie ihr wollt. Es ist eine Art Weisheit, durch die ihr vollkommen zu einer göttlichen Persönlichkeit
werdet. Diese Weisheit müsst ihr durch euer Bhakti lehren. Aber wie ihr seht, haben wir Leute aller Art: Manche sind voller
Shraddha, voller Bhakti, voller Hingabe. Aber sie sind deplatziert. Und sie verstehen nicht, wen sie verehren sollen und an wen sie
sich wenden sollen.
Sahaja Yoga ist also ein Wahrwerden. Sahaja Yoga ist ein sakshat, ein Wahrwerden, eine Verwirklichung; wobei ihr wisst, wer zu
verehren ist und wem ihr euch hingeben müsst. Es ist nicht blind, auf keinen Fall. Jedes blinde Bhakti kann euch zu irgendeinem
Unsinn führen. Deshalb sind viele Kulte und viele solche Dinge entstanden, aber nicht etwas, das sieht, das weiß, das versteht.
Euer Bhakti soll von eurer Intelligenz, von all euren Qualitäten verstanden werden. Durch Kundalini-Erweckung haben wir nun eine
sehr große Höhe des Verständnisses von Bhakti, der Kraft von Bhakti erreicht, das muss Ich sagen.
Die größte Kraft des Bhakti ist, dass es euch beschützt; es beschützt euch. Diejenigen, die unter irgendeiner Art von Ärgernis
oder Problem leiden, werden es einfach los. Denn euer Bhakti gibt euch die richtige Art von Verständnis – Verständnis von euch

selbst; auch das Verständnis eurer Umgebung, Verständnis des ganzen Universums, sollte Ich sagen. Warum Leute so sind und
sich so verhalten, – all das kann durch euer Bhakti gelöst werden. Es soll nicht blind sein, es soll weises Bhakti sein, weise,
Bhakti mit Weisheit. Das ist nur durch Sahaja Yoga möglich, denke Ich. Andernfalls, welches Bhakti auch immer manche Leute
wie verrückt betreiben, das kann nicht Bhakti sein. Man wird nicht verrückt, man wird zu einem Weisen. Solche, wie wir viele in
der Vergangenheit hatten, mit der Art, wie sie gesprochen haben, alles ist so erstaunlich – wie sie über das menschliche
Bewusstsein gesprochen haben, über euren Aufstieg, das ist bemerkenswert.
Und manchmal fühle Ich, dass sie wirklich ein Feld, ein passendes Gebiet für Mich vorbereitet haben, mit Leuten zu sprechen,
speziell in Indien. Ich weiß nicht warum, aber traditionellerweise sind wir sehr hingebungsvolle Menschen. Auf dieselbe Art sollte
es überall geschehen. In Indien gibt es natürlich auch Verrückte, da gibt es Kulte und Sekten, da gibt es alle möglichen Dinge,
kein Zweifel, – aber tatsächlich haben wir Heilige, die uns sehr gut geführt haben! Nichtsdestotrotz findet man in Indien
Menschen, die vom Weg abkommen, falsche Dinge tun und falsche Arten von Verehrung praktizieren. Es ist wahr, zweifellos,
aber Ich sollte sagen, das ist nur eine verrückte Form von Dummheit, wo die Weisheit fehlt.
Was einen Verrückten und einen Heiligen unterscheidet, ist: Der Verrückte besitzt keine Weisheit. Und diejenigen, die sogenannte
Weisheit haben, die von sich selbst sagen: „Wir sind sehr weise!”, irren sich auf tragische Weise. Denn die Art, wie sie sich
benehmen, wie sie Fehler begehen, die Art ihrer ganzen Aufmerksamkeit und ihres Bewusstseins, ihres ganzen Handelns, ist
manchmal erstaunlich, weil sie keine Weisheit haben. Zuerst muss man sich selbst prüfen: „Bin ich weise? Tue ich weise Dinge
oder tue ich das nicht?“ So viele Beschwerden kommen zu Mir, auch über Sahaja Yogis. Ich bin überrascht: Wieso, wieso tun sie
das? Ich würde sagen, sie haben den Zustand des Bhakti nicht erreicht. Ich muss sagen, Bhakti und Shraddha, diese beiden
Dinge fehlen im Westen.
Wir sollten zurückkommen, wir sollten uns entwickeln, wir sollten wachsen. Aber sogar im Osten mangelt es nun daran. Für sie
ist jetzt der westliche Lebensstil zum Ideal geworden. Wenn ihr einmal den westlichen Lebensstil angenommen habt, ist dieser
Teil verschwunden, denn dann wird alles danach beurteilt, was nützlich und hilfreich im Leben ist. Aber Bhakti und Shraddha ist
demzufolge nutzlos, hilft nicht weiter. Die meisten Menschen denken heutzutage so. Aber auch unter euch sind sehr wenige, die
verstanden haben, was Bhakti ist und was Shraddha ist.
Ich würde also sagen, die Göttin gibt euch Bhakti und Shraddha. Wodurch? Sie gibt sie euch durch eure Meditation: Dass ihr so
viele Wunder in eurem Leben geschehen seht und verblüfft seid, wie es passiert ist. ‚Wir erwarteten nie, dass so etwas
geschehen könnte, – wie ist es geschehen, wie hat es ausgearbeitet?’
Außerdem korrigiert Sie euch. Die ganze Zeit, wenn ihr aufmerksam seid, korrigiert Sie euch und sagt euch: „Geh nicht diesen
Weg! Du gehst ins Ego!” Oder Sie wird euch sagen: „Du gehst in die Linke Seite!“ Sie ist diejenige, die überall korrigiert. Wir
geraten in Krankheit und in alle Arten von Sachen, weil ihr kein Bhakti habt. Im Bhakti seid ihr auf die Weisheit eurer Mutter, die
Weisheit der Shakti, die nach euch schaut, angewiesen. Sie findet für euch den Weg heraus, Sie wird euch helfen. Wenn ihr alles
selbst machen wollt und denkt: „Ich bin okay, ich kann dies tun, ich kann jenes tun“, werdet ihr unvermeidlich herausfinden, dass
ihr sehr falsch damit liegt, dass ihr hier eine sehr falsche Vorstellung von euch und vom Göttlichen habt.
Das Allerwichtigste ist die Hingabe. Das Wort Islam bedeutet Hingabe. Aber Mohammed Sahib hat erklärt, dass ihr vor der
Hingabe erst die Realisation haben müsst. Aber ihr habt gesehen, dass die Leute sogar nach der Realisation Zeit brauchen, um
sich zu etablieren. Aber sobald ihr euch einmal etabliert habt, versteht ihr, dass ihr unter dem Schutz der Göttin steht. Und dass
ihr jeden Tag seht, wie es arbeitet und wie es euch hilft.
Viele, die in Sahaja Yoga sind – sozusagen – haben großen Respekt für Mich, aber sie sind nicht voll dabei. Dann leiden sie und
haben Probleme und fragen Mich: „Mutter, wie kommt es, dass ich dieses Problem habe?” Ich sage es ihnen nicht, denn man
kann Menschen überhaupt nichts sagen, denn wie ihr wisst, sind sie sehr aggressiv. Aber Tatsache ist: weil ihr nicht eins mit
dem Göttlichen seid. Und wenn ihr mit dem Göttlichen eins seid, habt ihr nichts als Liebe und Mitgefühl, nichts sonst. Und ihr
werdet alles ganz reibungslos und so gut machen. Die Leute mögen es nicht verstehen, so wie sie Christus gekreuzigt haben, sie
haben alle möglichen Sachen getan, Ich habe es zugelassen; aber jetzt sollt ihr um den Schutz der Göttin bitten. Denn dies ist die

größte Qualität der Göttin: dass Sie euch beschützt – von allen Problemen, von allen Schwierigkeiten, von allen Arten unsinniger
Dinge, die passieren können.
Und es geschieht so vieles, kann Ich euch sagen. Mir wurde erzählt, dass einer der Leader in Sahaja Yoga getötet wurde. Ich
sagte: „Nicht möglich!” Und der Mann war in Rom, er war nicht getötet worden. Also, es ist nicht möglich, dass ein junger Mann
auf diese Weise umkommen sollte. Natürlich, wenn jemand alt ist, muss er sterben, aber dass er getötet wurde, stimmte
natürlich nicht.
Das ist also der Schutz, nicht nur körperlich, mental, emotional, sondern spiritueller Schutz kommt zu euch. Spiritueller Schutz in
eurem Tun bedeutet, dass ihr nichts Falsches tut. Ihr tötet niemanden, ihr quält niemanden, ihr seid nicht grob zu irgend
jemandem. Das ist die Situation, in die ihr alle kommt, denn ihr seid Sahaja Yogis. Ihr könnt es erreichen. Ihr habt die Kraft, es zu
tun, denn ihr habt so viel Shraddha und so viel Verständnis – denn ihr habt diesen speziellen Zustand des Schutzes, des
Wachstums und der Weisheit erreicht.
Zuerst prüft eure Weisheit, ihr müsst eure Weisheit prüfen. ‚Wenn ich dies tue, ist das weise, ist es gut, wieso tue ich dies?’ Zuerst
prüft eure Weisheit; dann werdet ihr herausfinden, dass viele Dinge, die ihr tut, falsch sind. ‚Wir hätten das nicht tun sollen.’ Aber
zuerst muss sich eure Weisheit entwickeln und ihr müsst sehen, dass eure Weisheit arbeitet und hilft. Ich habe nun das Drama
von gestern gesehen, ihr habt sicher dieses Mädchen gesehen – sie war sehr sensibel und sie konnte mittels ihrer Weisheit
sehen, was gut war.
Wenn ihr nicht herausfinden könnt, was ihr tun sollt, was gut ist und was schlecht ist, dann mangelt es an Weisheit. Wenn ihr
nicht herausfinden könnt, was ihr tun sollt, dann mangelt es an Weisheit. Aber, wenn ihr Weisheit habt, dann werdet ihr sofort
wissen, was nicht stimmt. Abgesehen davon, werdet ihr vor aller Art von Problemen beschützt sein, nicht nur vom Tod, sondern
von allen Arten von Katastrophen, allen Arten... Und Ich war verblüfft, wie den Sahaja Yogis vom Göttlichen geholfen wird. Das
Göttliche ist eine Kraft, sie existiert überall. Aber es wird nur den Menschen helfen, die Sahaja Yogis sind, die göttlich sind – nicht
den Leuten, die es nicht sind, denen wird es niemals helfen. Im Gegenteil, es kann strafen, auf eine Art, die keiner vermuten wird.
Man muss sich also ganz sorgfältig und genau prüfen, was Ich ‚Selbstbetrachtung’ (introspection) nenne. Seid ihr weise
gewesen im Umgang mit gewissen Problemen? Wie ist euer Stil gewesen? Ist er geldorientiert? Ist er herrschaftsorientiert?
Welche Art von Kraft ist es, unter der ihr arbeitet? Ihr müsst nach innen schauen, um es herauszufinden. Und ihr werdet erstaunt
sein, sehr erstaunt, dass ihr sogar im Namen Gottes Falsches tun könnt. Viele falsche Sachen wurden im Namen Gottes getan
und das ist der Grund, wieso wir heute dieses riesige Chaos der sogenannten ‚Religionen’ haben.
Nun gut, Religion war nichts Falsches. Wenn die Anhänger beider Religionen darüber gesprochen haben, was sie sich
gegenseitig angetan haben, da war nichts Falsches daran. Aber die Art, wie die Leute es absorbiert haben und die Art, wie die
Leute es benützt haben, war falsch. Denn es mangelte diesen Leuten an Weisheit; und Weisheit kann nicht einfach eine
Annahme sein – dass ich sehr weise bin und all das – sondern sie behauptet ihr Recht, sie arbeitet alles aus und sie zeigt, was
gut und was schlecht ist. Weisheit ist das Merkmal einer Person, die wirklich eine Realisierte Seele von sehr hohem Niveau ist.
Wenn ihr keine Weisheit habt, mögt ihr euch mit dem, was immer ihr tut, zufrieden fühlen, aber der Weisheitsaspekt ist sehr, sehr
wichtig. Das ist der am meisten bestimmende Aspekt in uns und wie ihr wisst, ist Ganesha ‚Der, der Weisheit gibt’. Deshalb muss
Ganesha verehrt werden.
Mit der richtigen Erziehung wird Shri Ganesha etabliert – der nichts als der Geber der Weisheit ist. Und diese Weisheit ist
angeboren. Ihr müsst sie nicht beurteilen, sie ist uns angeboren, gewachsen, wie jede Qualität in uns. Es braucht bei einigen
Leuten Zeit, kein Zweifel. Aber wenn sie erst einmal zu wirken beginnt, wird solch ein Mensch still, einfach und voll von Wahrheit.
Er weiß davon; und das ist der Punkt, dass man dieses Gefühl „In welchem Maße bin ich weise?“ entwickeln soll.
Wie ihr seht, protestieren in dieser Welt die Leute für dieses und für jenes, kämpfen und tun alles Mögliche. Aber wenn ihr
Weisheit habt, dann müsst ihr nichts dergleichen tun; was passiert, ist, dass die Leute automatisch verstehen werden, dass dies
ein weiser Mann ist. Ein weiser Mann wurde seit uralten Zeiten überall gerühmt. Er macht sich keine Sorgen über seine

finanzielle Seite, seine emotionale Seite, nichts. Worum er sich sorgt, ist: „Bin ich eine weise Person gewesen?“ Das ist das erste
Zeichen des Segens Gottes.
Derjenige, der göttlichen Segen erhält, ist eine weise Person. Er ist sehr weise und seine Weisheit zeigt sich durch seine Stille.
Und die gesamte Kraft, die göttliche Kraft benützt diese Person als ein Medium und arbeitet enorm und gewaltig. Dieser Mann ist
selbst überrascht, wie sie ihm geholfen hat.
Jeder, ob Mann oder Frau, kann diese Weisheit, diese Tiefe, dieses Temperament haben, das so wunderschön ist und so
bevollmächtigt. Solch eine Person verflucht niemanden, ist nicht daran interessiert, irgendwen zu verfluchen, aber es arbeitet. Er
wird niemals wütend mit irgend jemandem, aber es arbeitet. Er wird nicht zornig, nein, aber ein ‚gewisser Zorn’ wirkt und bringt
euch Schaden – was ihr niemals für möglich gehalten hättet. Es ist in uns, in unserer Kraft als Menschen, weise zu sein.
Ich habe gesehen, dass Tiere eine außerordentliche Sensibilität für Vibrationen haben, sie sind extrem sensibel. Wieso? Weil ihre
Weisheit intakt ist. Sie arbeitet in ihnen – sie sind sich dessen nicht bewusst. Der Unterschied ist, dass Menschen sich ihrer
Weisheit bewusst sind, das ist der einzige Unterschied. Tiere haben Weisheit, aber automatisch, wir würden es ‚natürlich’
nennen. Aber wodurch haben wir diese Weisheit in uns entwickelt? Durch unsere Meditation, durch unser Verständnis von Bhakti
und Shraddha.
Es ist also sehr wichtig, den Wert von Bhakti in uns zu verstehen. Ihr könnt es nicht oberflächlich berühren. Diejenigen, die
oberflächlich sind, werden es niemals bekommen. Weisheit kommt nur durch das Verständnis der Weisheit in uns. Ihr könnt
jemanden sehr weise finden, es kann euer Bediensteter sein, euer Fahrer, jeder kann es sein. Und ihr seid verblüfft, wie solch eine
Person dermaßen weise sein kann. Denn er hat es vielleicht von seinem letzten Leben in sich. Oder er hat es in diesem Leben
gefunden. Es ist nicht der Rang einer Person, nicht der Besitz einer Person, aber sie kann vielen innewohnen.
Der Sahaja Yogi ist also derjenige, der Weisheit haben muss. „Wieso tue ich das, worin liegt die Notwendigkeit, jenes zu tun?” Sie
müssen keinerlei Fragen stellen, sie tun einfach nichts falsch. Sie tun einfach nichts Falsches. Sie sind immer auf dem richtigen
Pfad. Das ist das Merkmal eines Sahaja Yogis, glaube Ich, und es ist durch den Segen der Göttin.
Wenn die Kraft der Göttin in euch arbeitet, werdet ihr die Weisheit haben, es auszuarbeiten. Bis jetzt habt ihr alle möglichen Leute
gesehen, die nach Amerika kamen und alle möglichen Sachen getan haben. Sie sind alle verschwunden. Es gibt keine
Unterstützung für sie – wo sind sie? Sie sind erledigt, denn sie sind geldorientiert oder machtorientiert – Ich weiß nicht, wonach
sie noch orientiert sind. Und sie haben sie verloren. Aber ein Mensch, der in seiner eigenen Weisheit feststeht, ist ein Weiser, wie
er genannt wird, ein Heiliger, wie man ihn auch nennt. Das kann aber ebenfalls jeder Sahaja Yogi sein, er könnte ein Heiliger, ein
Weiser sein, jeder Sahaja Yogi könnte so sein. Aber wenn ihr eure Weisheit verliert, dann seid ihr nicht zu gebrauchen.
Eines muss Ich euch sagen: Es ist eure Weisheit, die euch retten wird. Eure Weisheit wird euch unbewusst helfen. Da war ein
Herr, ein Sahaja Yogi, der einmal im Auto wohin fuhr und plötzlich beschloss, eine andere Straße zu nehmen – ganz plötzlich.
Und was geschah, war folgendes: Auf der Straße war ein sehr großer Unfall und er wäre in diesen Unfall verwickelt gewesen.
Ähnliche Vorfälle gibt es viele, von denen Mir Leute berichtet haben: „Mutter, so wurden wir gerettet, so standen wir am Abgrund
des Todes und haben dann überlebt.“ Das kommt daher, weil das Göttliche euch braucht. Das Göttliche will nicht, dass ihr sterbt
oder fertig gemacht werdet, denn es braucht euch sehr notwendig. Es muss Sein Werk vollführen und ihr seid das Instrument
dieses Göttlichen. Wenn ihr Weisheit habt, seid ihr das beste Instrument für das Göttliche, um alles auszuarbeiten.
Die Kräfte der Devi existierten zuerst nur in Ihrem Körper und Sie tötete so viele Rakshasas und teuflische Personen. Sie tat es
wirklich, Sie tötete sie. Aber jetzt ist es nicht mehr nötig, weil ihr alle da seid. Ihr seid die Instrumente, und es wird auf solch eine
Weise ausarbeiten, dass alle Menschen, die eure Qualität des Guten, die weise Menschen zu zerstören versuchen, getötet,
zerstört werden. Das heißt nicht, dass es durch irgendein äußeres Instrument oder so etwas getan wird. Eure Weisheit ist das
größte Instrument, das es ausarbeiten wird. Wisst ihr, als Ich das erste Mal nach Amerika kam, sah Ich solch grauenhafte Dinge
hier: Dass Leute falschen Gurus hinterher rannten und Ich bin nicht mehr gekommen, nach 9 Jahren erst kam Ich, denn Ich sagte:
„Diese Leute sind verrückt, wie sie diesen grauenhaften Leuten nachlaufen und warum glauben sie denen? Sie haben keinerlei

Weisheit, um zu verstehen, wie die Wahrheit ist.“ Es arbeitet aus, – und jetzt, heute könnt ihr sehen, dass es hier so viele Leute
gibt.
So ist das also mit dem Aspekt der Weisheit, und wenn diese Weisheit zu den Amerikanern kommt, werden sie zu Sahaja Yoga
kommen. Nicht nur kommen, sondern sie werden hineinwachsen. Aber die Weisheit wird sein, zu sehen: „Was werden wir tun,
was werden wir bekommen, was ist unser Ziel?“ All diese Sachen müssen ihnen vermittelt werden – was normalerweise nicht
getan wird. Wir müssen mit ihnen sprechen und müssen ihnen sagen: „Was in euch ist, ist der Geist!“ Ihr sollt zum Geist, zum
Spirit werden, jeder von ihnen hat es so gesagt. Also wieso das nicht tun, wieso nicht der Geist werden? Denn dann werden sie es
in sich selbst spüren, dass es wahr ist. Es steht geschrieben, dass ihr der Geist werden sollt. Sie werden in die Kirche rennen, in
die Tempel laufen, sie werden hierhin und dorthin gehen, aber sie haben keinerlei Verständnis, wieso sie das tun. Sie brauchen
eine Art Schutz, das ist der Grund, warum sie dorthin gehen; aber dieser Schutz kommt von eurem spirituellen Status. Wo späht
ihr herum, sofern es den Geist betrifft?
Ich habe gesehen, dass diejenigen, die die Freude des Geistes erlebt haben, nicht vom rechten Pfad abweichen. Aber diejenigen,
die es nicht erfahren haben, sie mögen sich Sahaja Yogis nennen oder sonst etwas, aber sie können sich sehr verirren. Also
findet zuerst heraus, wer ihr seid. Wenn ihr ein echter Sahaja Yogi seid, wenn ihr wirklich das Instrument dieser Kraft sein wollt,
dann müsst ihr für das, was ihr zu tun habt, voller Bhakti und Shraddha werden. Und dieses Bhakti und Shraddha gibt sehr viel
Freude, Ich weiß das. Es macht euch niemals müde, es bereitet euch keinerlei Schwierigkeiten, nichts. Aber es nährt euch und es
ist wunderschön. Aber es soll an der richtigen Stelle sein, mit den richtigen Zielen und dem richtigen Verständnis. Für all das
braucht ihr wiederum Weisheit. Und ihr solltet versuchen, herauszufinden: Seid ihr weise genug? Seid ihr weise oder seid ihr es
nicht? Für jeden Menschen ist es sehr schwierig zu erkennen, ob man falsch oder richtig liegt. Durch die Weisheit seht ihr die
Effekte der Weisheit überall um euch herum.
Bhakti und Shraddha zur Göttin gibt euch – definitiv – Weisheit. In Indien gab es einige Leute, die sehr viel Bhakti betrieben
haben, sogenanntes Bhakti, und sehr viel Shraddha zeigten, – aber sie waren es nicht, sie redeten nur davon oder machten
irgendwelche Sachen. Aber sie waren es nicht. Weisheit ist also so etwas wie eine angeborene Qualität, uns eigen, es ist nichts
Oberflächliches. Man kann nicht einfach sagen, dass diese Person weise ist oder nicht. Sie zeigt sich, wie eine Kraft sich zeigt.
Sie ist eine Kraft des Verstehens und wird von der Kraft der Göttin unterstützt. Sie ist die Geberin dieser Weisheit. Das ist die
größte Qualität der Göttin, dass Sie die Geberin der Weisheit ist. Und Weisheit kommt als ein Teil des evolutionären Prozesses.
Nun hat Sie die ganze Evolution bis dato zuwege gebracht, und um weitergehen zu können, wird Sie euch zu Weisen machen.
Sogar ein gewöhnlicher Weiser in einem Dorf, einem ganz abgelegenen Ort, wird respektiert – wenn er ein echter Weiser ist. Aber
wenn er ein dummer Kerl ist, was kann man da machen? Er mag euch beschwindeln, mag alle möglichen Tricks und ähnliches
anwenden, aber wird er irgendetwas Gutes für euch erlangen? Nein, nichts. Das erste ist also: Jeder, der euer Guru sein soll oder
irgendeine Person, die euch führt, muss zuerst einmal Bhakti haben, Bhakti zur Göttin. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen.
Moderne Dinge kommen an solch ein Limit, dass sie keinen Respekt für die Göttin haben, nein. Sie sprechen nicht einmal von der
Göttin. Und sie reden nur von irgendetwas, das weder erklärt noch verstanden werden kann.
Wenn sie über Christus sprechen, werden sie nicht von Ihm sagen, dass Er derjenige ist, der am Kreuz gesagt hat: „Sehet die
Mutter!“ (Behold the Mother). Was war der Grund, das zu sagen? Weil Er Seine Mutter nicht in Schwierigkeiten bringen wollte.
Aber Er sagte: „Sehet die Mutter!”. Das bedeutet: „Haltet Ausschau nach der Mutter, die kommen wird!”. Sie alle haben darauf
hingewiesen und haben es gesagt.
Aber immer noch sind wir so mit unserem eigenen Ego und unserem eigenen Verständnis beschäftigt und rennen Dingen
hinterher, die nicht real sind. Erst einmal müssen wir wirklichen Dingen folgen, nicht unwirklichen. Dafür braucht ihr wiederum –
Weisheit. Ich denke, dafür braucht ihr unbedingt Weisheit. Das bedeutet, entweder habt ihr zuerst Weisheit, oder ihr habt den
Segen der Mutter, es gibt nur diese beiden Möglichkeiten.
Eines muss Ich euch nun sagen: Bevor ihr Sahaja Yoga zu verbreiten beginnt, bitte beurteilt euch selbst. Seht einfach, ob ihr
weise seid. Seht auch für euch selbst, ob ihr den Segen der Mutter habt. Nur die Weisen sind diejenigen, die wissen, ob sie den

Segen der Mutter haben oder nicht. Dafür haben wir so viele Arten des Verständnisses.
Die erste und wichtigste Sache ist die Meditation und das Wahrnehmen eurer Vibrationen durch das Foto. Und sich mit sich
selbst klar zu konfrontieren, – ob ihr eine Realisierte Seele seid, ob ihr wirklich eine gute Realsierte Seele seid oder nicht. Seid ihr
tief oder nicht? Arbeiten eure Vibrationen aus oder nicht? Wenn ihr das sehen könnt, dann werdet ihr erkennen, dass es größer
als alle Ambitionen ist, dass es das Allergrößte ist, eine hingegebene, weise Persönlichkeit zu sein. Diese wird euch Freude
geben, Freude für alles Mögliche. Seht, sonst wärt ihr so jemand wie alle anderen, die da herumlaufen. Jetzt ist die Zeit dafür
gekommen, es auszuarbeiten. Es ist eine besondere Zeit, soll Ich sagen. Obwohl es eine Menge Anstrengung für Mich bedeutet,
zweifellos. Aber das macht nichts, Ich weiß das, denn Ich habe mich selbst in ein Feld begeben, wo die Dinge nicht so einfach
sind. Das macht nichts.
Aber im Ganzen spüre Ich, das ihr Mich sehr unterstützen könnt, dass ihr Mein Werk sehr unterstützen könnt, wenn ihr Weisheit
habt. Und diese Weisheit ist, euch selbst zu beurteilen, euch einer Selbstbewertung zu unterziehen. Wie viele Leute liebt ihr, wie
liebt ihr, wie redet ihr mit ihnen, was wollt ihr von ihnen? All das sollte geschehen: Selbstbeurteilung, Selbstprüfung. Durch
Selbstbetrachtung könnt ihr es sehen. Für einen Sahaja Yogi ist Selbstbetrachtung wichtig.
Das Zweite ist Meditation. Und das Dritte ist, die Vibrationen zu befragen. Das ist sehr wichtig. Ich stelle fest, dass manche
sagen: „Mutter, wir machen das nicht...“ „Aber warum? Warum tut ihr es nicht?“ „Wir machen Sahaja Yoga!” „Sahaja Yoga,
welchen Teil davon? Wenn ihr nicht die grundlegenden Dinge macht, wie könnt ihr da ein Sahaja Yogi sein?“ Und dann kommen
haufenweise Komplikationen und Leiden zum Vorschein. Ich denke, man muss wieder die Weisheit haben, zu verstehen, was
Sahaja Yoga ist. Manchmal scheint das niemand zu verstehen, dann bilden sie Gruppen, die überhaupt nicht verstehen, was
Sahaja Yoga ist.
In Sahaja Yoga sagt man nicht einfach: „Ich bin ein Sahaja Yogi!“, es setzt eine sehr, sehr tiefe Persönlichkeit voraus. Und diese
tiefe Persönlichkeit muss von anderen als weise, als sehr weise empfunden werden. Es ist nicht wichtig, wie viel ihr redet oder
schreit oder wie viele Vorträge ihr haltet. Es geht um den Frieden, diese Ruhe, Gelassenheit, Sanftheit, die Fähigkeit zu lieben in
euch, das ist wichtig. Und das ist es, wie die Leute beurteilen können, ob ihr wirklich von der Mutter gesegnet seid oder nicht.
Das ist also eines der Dinge, die sehr, sehr wichtig sind, und Ich bin nur nach Amerika gekommen, um Amerika vor Problemen zu
schützen. Denn plötzlich hat es sich zu Problemen ausgeweitet. Es war unvermeidlich, denn sie waren zu blind hier, um zu
verstehen, auf welche Abwege sie geraten sind. Und diese Blindheit hat sie an diesen Punkt gebracht, dass sie nun vor allem ihr
Ego zu sehen beginnen, das sie ruiniert hat, die Geldorientiertheit. All das hat gezeigt, wie furchtbar dumm sie waren, zu glauben,
dass sie sehr reiche Leute sind und deswegen mit ihrem Geld alles tun können was sie wollen, andere Länder und Menschen
überwältigen und dominieren.
Zuerst bezwinge dich selbst! Zuerst musst du dich selbst kennen. Was soll dieses Überwältigen anderer? Diejenigen, die nicht
wissen, wie sie sich selbst bezwingen, sind immer unglücklich, immer in Schwierigkeiten, denn es entsteht eine Reaktion. Wenn
du versuchst, andere zu überwältigen, entsteht eine Reaktion. Dafür müsst ihr absolut selbstkritisch sein; wieder und wieder
habe Ich gesagt: prüft euch selbst!
Natürlich muss Ich sagen, dass so viele gute Sahaja Yogis geworden sind, dass sie viel ausgearbeitet haben und sehr gute,
einfache, weise Menschen sind. Das ist eine große Hoffnung für Mich. Ich habe nie erwartet, dass es so gut ausarbeiten wird.
Aber es hat ausgearbeitet und ihr müsst immer wissen, dass ihr diese Kraft in euch habt, dass ihr diese Kraft benützen müsst,
und nicht einer unsinnigen Idee zum Opfer fallt.
Vielen Dank!
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Diwali Puja. Lake Piru, Los Angeles, USA – 3. November, 2002 Ich wünsche euch ein ganz frohes Diwali. Euch alle hier zu sehen,
ist so eine Freude für Mich. Dass Ihr alle so schöne Sahaja Yogis geworden seid! Es ist euer eigen. Das Selbst ist euer eigen.
Aber zum Selbst zu gehen, ist schwierig. Ich denke, es hängt ganz von euren Wünschen ab, die erfüllt werden. Und so habt ihr
eure Selbstverwirklichung bekommen. Sie kann niemandem aufgezwungen werden, wie ihr alle sehr gut wisst. Es muss über
euren Wunsch ausarbeiten und hängt ausschließlich von eurer Hingabe ab. Es bringt nichts, darüber zu sprechen, überzeugen zu
wollen. Was ausarbeitet, ist euer Wunsch. So einfach ist das. Die Kraft des Wunsches in euch arbeitet es aus. Viele sind nicht
hier, die überall auf der Welt ihre Realisation bekommen haben. Ich denke an sie alle, und auch ihr solltet das tun. Heute ist ein
schöner Tag, an dem wir an all diejenigen denken können, die in dieser Welt erleuchtet sind. Das ist das wahre Diwali. Die
Erleuchtung der Menschen. Es sind nicht Kerzen oder Lampen. Es sind die Menschen. Wenn sie erleuchtet sind, gibt es kein
Problem mehr. Die Probleme kommen von den Menschen, die nicht erleuchtet sind, denn sie befinden sich in der Dunkelheit, sie
tappen im Dunkeln, und einige von ihnen wissen nicht, dass sie die Realität in keiner Weise kennen. Wenn ihr zu Sahaja Yoga
kommt und erleuchtet werdet, dann seht ihr in dem Licht zunächst, was gut und was schlecht ist. Und dann wachst ihr so schön
hinein, wie diese Blumen, die immer glücklich sind und Freude schenken. Wenn ihr mit diesem Licht erleuchtet seid, dann sucht
ihr auch nicht mehr. Ihr habt alles in euch, wenn das Licht an ist. Aber ihr könnt mit eurem Licht noch etwas anderes tun, andere
Menschen erleuchten. So wie wir es hier getan haben. Wir haben eine Kerze angezündet und mit dieser alle anderen. Ihr könnt
dies tun, weil ihr dieses Licht in euch tragt. Mit diesem Licht könnt ihr andere erleuchten und sie können die Freude ihres Spirits
spüren. Es gibt etwas, was wir jetzt sehen müssen, wo wir so viele Lichter haben. Genauso seid ihr die Lichter für die ganze Welt.
Es reicht nicht aus, dass ihr das Licht habt, sondern ihr müsst es an andere weitergeben. Ihr müsst andere erleuchten genau wie
diese Kerzen. Wenn ihr damit erst einmal begonnen habt, werdet ihr sehen, was ihr habt und ihr werdet euch so verhalten, wie es
einem Heiligen gebührt, oder einem Weisen, ohne viele Worte zu machen. Ihr entwickelt einfach innerlich dieses schöne Wesen,
das so viel Freude gibt. Ihr wollt keinen falschen Eindruck von euch erwecken, denn die Wahrheit ist bei euch. Es besteht keine
Notwendigkeit, etwas Falsches über euch zu erzählen. Die Menschen werden erkennen, dass ihr realisierte Seelen seid. Sie
werden ganz einfach eure subtile Natur spüren, eure Realität, egal ob ihr aus Indien, England oder Amerika seid. Ihr alle tragt
diesen Ozean der Liebe und des Wissens in euch. Ihr könnt sicher sein, dass alles da ist, genießt nur zuerst den eigenen Ozean
der Liebe und dann könnt ihr ihn in anderen genießen. Ich muss euch nicht sagen, wie sehr ihr einander liebt. Ihr liebt einfach,
versteht einfach und verbreitet einfach euer Licht untereinander. Manchmal seid ihr über andere Menschen in eurem Land, eurer
Stadt oder eurem Dorf frustriert, weil sie nicht erleuchtet sind. Aber am besten ist, ihr arbeitet es aus. Ihr müsst es ausarbeiten.
Ihr wisst, dass Ich zuerst mit einer Dame gearbeitet habe, einer sehr alten Dame, die ihre Realisation bekommen hat. Und jetzt
seid ihr alle hier. Genauso könnt auch ihr alle Realisation geben. Ihr braucht dafür keine Berechnungen, keine Dankbarkeit. Es ist
einfach da und funktioniert. Was tut ihr, um Licht zu bekommen? Ihr geht einfach zur Kerze und bekommt es. Und genauso ist
es. Eure Erleuchtung ist so, dass ihr sie an Tausende von Menschen in der ganzen Welt weitergebt. Ihr wisst, dass es viele
Länder gibt, in die wir noch gehen müssen, aber wir werden es tun. Sucht sie einfach und findet heraus, wohin wir gehen müssen
und wo wir arbeiten müssen. Erstens seid ihr in der Lage, Realisation zu geben. Ihr seid es. Habt Vertrauen, dass ihr Realisation
geben könnt ohne irgendeine Hilfe. Eine einzige Person kann es tun. Tausende können es tun. Es ist sehr wichtig für das Diwali
der ganzen Welt, dass wir den Menschen Realisation geben. Das ist sehr wichtig. In Sahaja Yoga gibt es viele, die sehr
unzufrieden mit sich sind, und zwar hauptsächlich wegen ihrer Vergangenheit. Vergesst die Vergangenheit. Sie ist nicht wichtig.
Wichtig ist die Gegenwart. Was müsst ihr genau jetzt tun? Ihr braucht euch über die Vergangenheit keine Sorgen zu machen,
darüber, dass ihr dieses und jenes getan habt. Die Vergangenheit ist vorbei. Jetzt schaut ihr in die Zukunft. Was könnt ihr für die
Zukunft tun? Mit dem Licht könnt ihr auf irgendeine Art euren Weg sehen, ihr überwindet alle Dunkelheit, und ihr wisst, wie weit
ihr gehen müsst, wie ihr Menschen trefft und wir ihr Sahaja Yoga verbreiten könnt. Es ist etwas, was ihr bereits in euch habt, aber
zuerst müsst ihr eure Verbindung damit herstellen. Wenn ihr eure Verbindung mit diesem Ozean hergestellt habt, kann es
ausarbeiten. Ihr könnt es mit Sicherheit ausarbeiten, und zwar auf sehr schöne Art und Weise, und ihr werdet erstaunt sein, wie
erfolgreich ihr seid. Der Erfolg, den ihr trotz aller Unwissenheit haben werdet, wird euch erstaunen. Aber ihr habt das Licht, und
mit diesem Licht beseitigt ihr alle Dunkelheit, ohne darüber nachzudenken, es geschieht einfach. Wenn ihr das Licht hingegen
nicht habt, dann lohnt es sich nicht, darüber zu sprechen oder es zu tun, denn dann werdet ihr keinen Erfolg damit haben. Ganz
im Gegenteil. Ihr werdet auf böse Art scheitern. Es kann für andere sogar gefährlich sein. Auch in Sahaja Yoga mussten wir

einige merkwürdige Erfahrungen machen, aber Ich meine, dass alle Schritt für Schritt lernen, dass dies oder jenes nicht hätte
passieren sollen oder falsch war. Ihr solltet herausfinden, was euch blind macht. Amerika ist ein so geld-orientiertes Land, und
dies hat sich über die ganze Welt ausgebreitet. Wenn ihr geldgierig seid, werdet ihr davon gefangen genommen, ihr habt das
Gefühl, auch aus Sahaja Yoga Geld ziehen zu müssen. Manche denken nicht so, aber sie rennen trotzdem dem Geld hinterher. Es
gibt überhaupt keinen Grund für euch, Geld machen zu wollen oder irgendein Sicherheitsgefühl aus Geld ziehen zu wollen. Eure
Sicherheit ist in euch angelegt. Alle diese völlig unnötigen äußeren Dinge sollten euch nicht blind machen. Wenn ihr das Licht in
euch tragt, könnt ihr klar sehen. Und diese Hilfe des Göttlichen könnt ihr klar in eurem Leben sehen. Und ihr seid überrascht, wie
euch das Göttliche in unterschiedlichen Situationen geholfen hat. Ich bekomme Briefe von Leuten, die Mir schreiben: „Mutter, ich
bin dieses und jenes Problem losgeworden, ich habe keine Feinde mehr“ und so weiter. Dabei habe Ich nichts getan. Es ist euer
eigenes Licht, das die Dunkelheit beseitigt hat. Wenn ihr nichts wisst, kann nur das Licht die Dunkelheit eurer Unwissenheit
beseitigen. Wir wissen tatsächlich gar nicht, wie groß die Kraft des Lichts ist. Wie ihr hier sehen könnt, spendet jedes Licht nicht
nur so viel Energie, sondern es gibt euch auch ein vollständiges Bild und ihr könnt Dinge sehen. Zum Beispiel könnt ihr sehen, ob
jemand realisiert ist oder nicht. Ihr müsst dafür gar nicht zu dieser Person hingehen oder etwas Besonderes dafür tun, sondern
ihr werdet einfach wissen, ob sie realisiert ist oder nicht. Ich habe oft erlebt, dass Leute nicht wussten, wer eine realisierte Seele
ist und wer nicht. Das wundert Mich. Wenn ihr wisst, ob jemand realisiert ist, dann ist die Hälfte eurer Probleme schon gelöst.
Das nächste Problem besteht darin, denjenigen davon zu überzeugen, wozu er imstande ist. Dieses Problem sehe Ich auch bei
Sahaja Yogis. Sie sind zu großen Taten auf der ganzen Welt fähig. Sie können soviel Dinge herausfinden, die normale Menschen
nicht herausfinden können. Sahaja Yogis können sofort herausfinden, was für ein Mensch jemand ist, das ist der Unterschied.
Das bedeutet, dass ihr die Wahrheit kennt. Die Wahrheit über jedermann und über die ganze Situation. Die Wahrheit darüber, wer
nur aufschneidet oder nur Geschichten erfindet oder scheinheilig ist. Es ist nicht schwierig, denn jetzt habt ihr den Blick dafür.
Mit eurem Licht könnt ihr sehen, was an anderen gut oder schlecht ist. Es ist so ein Segen für euch, dass man euch nicht
betrügen kann, weil das Göttliche für euch sorgt. Ihr werdet zu jedem Zeitpunkt vom Göttlichen geführt. Habt Vertrauen in das
Göttliche. Das ist sehr wichtig. So wie ihr auch Vertrauen zu einer Kerze habt. Vertraut, dass das Göttliche euch das Licht
schenken wird, euren Weg leiten wird und euch zum richtigen Ort führen wird, damit ihr dort die richtigen Dinge tut. Ich meine, ihr
habt so viele dieser Erfahrungen gemacht. Ich brauche euch nicht zu sagen, wie viel Mir Menschen darüber geschrieben haben,
wie Dinge für sie ausgearbeitet haben. Bei all dem sind wir kollektiv, wir sind gut zueinander, wir lügen nicht und wir versuchen
nicht, uns gegenseitig zu zerstören. Das heißt, dass wir weit über den menschlichen Unzulänglichkeiten stehen und das nur
wegen des Lichts. Ihr könnt erkennen, wo ihr Fehler macht. Ihr schaut es euch einfach selbst an. Dafür ist Meditation, wie Ich
meine, das Allerwichtigste. Ihr solltet jeden Tag meditieren. Diejenigen, die nicht meditieren, könnten stürzen, denn Meditation ist
wie das Nachfüllen von Öl bei einer Lampe. Diejenigen, die glauben, ohne Meditation auszukommen, irren sich leider. Sie müssen
morgens und abends meditieren. Die Schwierigkeit ist, dass alles so praktisch und einfach erscheint, dass wir nicht verstehen,
wie wichtig das Meditieren ist. Nicht ihr, aber Ich weiß von vielen, die ihre R-alisation bekommen haben und nicht meditieren. Ihre
Natur ist anders. Meditation ist etwas so wohltuendes, ein wunderbarer Weg, die Verbindung mit dem Göttlichen herzustellen, so
dass all eure Probleme in diesem meditativen Moment gelöst werden. Wenn ihr nicht meditiert, nicht der Meditation folgt, wird
euer Licht vielleicht schwächer werden und nicht genug Licht abgeben. Es ist sehr wichtig, etwas über sich selbst und über
andere in der Meditation herauszufinden. Viele Leute fragen, wie man meditiert. Man muss dazu nichts tun, man muss nur in das
gedankenfreie Bewusstsein eintreten. Versucht, gedankenfrei zu werden. Wenn ihr in den Zustand des gedankenfreien
Bewusstseins gelangen könnt, habt ihr eure Arbeit getan, denn das ist der Punkt, wo man mit der Wahrheit, mit der Realität, mit
der Freude und allem, was so wichtig ist, (eins) ist. Wenn ihr meditiert, solltet ihr nicht versuchen, eine Art Feier daraus zu
machen – nein. Meditation ist etwas Stilles in euch, Stille in euren Gedanken. Ihr berührt den tiefen Ozean selbst, der in euch ist.
Aber angenommen, ihr tut das nicht, ihr meditiert nicht. Ich kann augenblicklich feststellen, wer meditiert und wer nicht. Für Mich
ist das keine Schwierigkeit. Diejenigen, die nicht meditieren, zögern immer. Sie sind verwirrt. Sie können nicht verstehen. Darum
ist Meditation das Wichtigste in Sahaja Yoga. So wie ein Licht mit Hilfe des elektrischen Stroms brennt, so stellt Meditation eine
dauernde Verfügbarkeit der Göttlichen Kraft her. Nicht nur das, sie wird auch alle negativen Gedanken verschwinden lassen.
Meditieren nimmt euch alle entmutigenden Dinge. Wenn ihr so meditiert, werdet ihr erstaunt sein, wie euch geholfen wird – von
außen und von innen. Es ist eine schreckliche Kraft, die da arbeitet, dieses gedankenfreie Bewusstsein. Diejenigen, die nicht
meditieren, werden mit den Vorteilen, die man durch Sahaja Yoga hat, nicht weit kommen. Man sollte versuchen zu meditieren
und zum gedankenfreien Bewusstsein zu gelangen. Was geschieht dann mit euch? Wenn Ihr im gedankenfreien Bewusstsein
seid, erlangt ihr das Vertrauen, das vollständige Vertrauen in das Göttliche. Ihr wisst, dass ihr es (erreicht) habt. Ich habe Kinder
gesehen, die aus unserer Schule in Dharamshala zurückkamen. Sie waren extrem selbstsicher. Extrem bescheiden. Ich habe sie

gefragt: „Wie macht ihr das?“ und sie sagten: „Mutter, wir meditieren, wir meditieren jeden Abend in der Schule und diese
Meditation hilft uns. Stellt euch vor, diese kleinen Kinder sagen so etwas, warum solltet ihr das nicht auch können? Diese
Meditation wird euch Sicherheit geben. Sie wird euch eine wahre Erleuchtung geben und die vollständige Verbindung mit dem
Göttlichen. Was hat Sahaja Yoga für einen Sinn ohne die Verbindung zum Göttlichen? Ich weiß genau, wer meditiert, wer tief in
sein Wesen eindringt und sehr weit entwickelt ist. Ich weiß aber auch, wer oberflächlich ist. Eure Tiefe liegt im gedankenfreien
Bewusstsein. Das ist ein sehr wichtiger Punkt, den ihr erreichen solltet. Wenn ihr etwas gedankenfrei anschaut, dann stellt sich
wahre Reflexion darüber ein. Es funktioniert einfach so. Ich weiß nicht, wie lange ihr in diesem Zustand bleiben könnt. Aber wenn
ihr es auch nur eine Sekunde lang könnt, wird es danach immer länger möglich sein. Ich habe schon so oft über Meditation
gesprochen, und wenn Ich heute alle diese Kerzen brennen sehe, dann glaube Ich, dass sie alle meditieren. Sie sind alle in
Meditation und so werden sie wachsen. Genauso kenne Ich die Sahaja Yogis, die meditieren, und Ich kenne auch die, die nicht
meditieren. Und Ich weiß, wenn sie Probleme haben, warum es diese Probleme gibt. Das Wichtigste ist eure Verbindung mit dem
Göttlichen. Sie ist nur möglich, wenn ihr meditiert und gedankenfrei werdet. Das ist der Punkt, an dem euer Verstand funktioniert.
Es hilft. Es hilft euch auf eine Art und Weise, dass ihr nicht wisst, wie ihr es gemacht habt. Gedankenfreies Bewusstsein ist das
Erste, was ihr erreichen müsst. Das ist sehr wichtig. Danach können wir zu etwas anderem weitergehen. Aber der erste Schritt ist
das gedankenfreie Bewusstsein. Es ist sehr wichtig, gedankenfrei zu werden, denn dann kommen keine Gedanken mehr von
links oder rechts, aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft. Ihr seid nur noch in der Gegenwart. Es ist etwas, was ihr alle
bereits habt. Es ist nicht so, dass Ich das nur zu euch sage. Ihr habt das alle schon, aber ihr müsst euch stabilisieren. Ihr müsst
euch im gedankenfreien Bewusstsein stabilisieren. Wie lange, ist erst einmal nicht so wichtig. Wenn ihr es erst einmal berührt
habt, werdet ihr versuchen, es immer wieder zu erreichen. Viele meditieren, aber ihre Gedanken gehen dabei weiter. Sie sind nicht
in der gedankenfreien Stille. Das ist der Punkt, der sehr wichtig ist. Wenn ihr wachsen wollt, solltet ihr im gedankenfreien
Bewusstsein absolut in Verbindung mit dem Göttlichen stehen. Ihr müsst dafür nichts erbringen und niemanden rufen. Es
geschieht einfach, weil es in euch ist. All diese Gedanken, die euch von beiden Seiten des Verstandes bombardieren, haben
keinerlei Bedeutung für euch. Ihr selbst seid der Ozean und ihr müsst in diesen Zustand des gedankenfreien Bewusstseins
kommen. Es wurde in all den berühmten Büchern schon beschrieben, aber noch nicht so klar, wie Ich es euch erzähle. Ich sage
nicht, dass diejenigen von euch, denen es nicht gelingt, gedankenfrei zu werden, zu nichts nütze sind. Aber bitte versucht es. Ihr
könnt den Zustand des gedankenfreien Bewusstseins erreichen. Und wenn es nur für eine Sekunde ist, ist das schon sehr gut
und ihr werdet fortfahren, diese Sekunde auszudehnen. Ich glaube, es ist ein reflektierender Verstand. Wenn Ihr etwas betrachtet,
werdet ihr gedankenfrei, und euer Verstand wird zur Tiefe dessen geleitet, was ihr seht. So könnt ihr alle wirklich sehr kreative
Sahaja Yogis werden. Ich sehe, dass dieser Zustand des gedankenfreien Bewusstseins nicht von vielen etabliert wurde, und das
ist nicht gut. Heute, an diesem Diwali-Tag, schlage Ich vor, dass ihr euch mit dem gedankenfreien Bewusstsein erleuchtet. Es ist
nicht schwierig. Es ist in euch, weil Gedanken von den beiden Seiten kommen. Sie sind nicht die Wellen eures Gehirns. Nein.
Sondern nur eure eigenen Reaktionen. Aber in diesem Fall müsst ihr im wahren Sinn des Wortes meditieren, dann kommt ihr ins
gedankenfreie Bewusstsein, das so wichtig ist. Und all diese sinnlosen Gedanken, die euch überhaupt nichts bringen, werden
verschwinden. Sie werden nicht mehr da sein, und dann könnt ihr sehr gut wachsen. Es gibt viele, die sagen: „Mutter, wir können
diesen Zustand nicht erreichen.“ Versucht es! Ich glaube nicht, dass ihr es nicht erreichen könnt. Ihr könnt alle den Gedanken
annehmen: „Ich kann es erreichen!“ Und dann werdet ihr es erreichen. Dabei müsst ihr nichts aufgeben und nichts sehen.
Meditiert einfach und ihr werdet erstaunt sein, wie es ausarbeiten wird. Natürlich sind die meisten schon in diesem Zustand, aber
Ich würde immer noch sagen, weitet dieses gedankenfreie Bewusstsein, dieses Gebiet aus. Heute ist ein sehr wichtiger Tag,
denn es ist Diwali. Diwali gilt als Tag der Erleuchtung. Aber die Erleuchtung in euch hängt davon ab, wie sehr ihr im
gedankenfreien Bewusstsein seid. Und alles wird ausarbeiten. Denn ihr seid der Ozean, ihr tragt sie in euch. Ihr müsst sie nur
anzapfen. Wenn ihr sie nicht anzapft, wird es nicht funktionieren. Ihr müsst sie anzapfen, und ihr werdet erstaunt sein, dass ihr
eine Quelle der Freude, des Glücks, ja der wahren Erleuchtung seid. Die Botschaft von heute ist also, dass ihr beim Meditieren ins
gedankenfreie Bewusstsein gehen sollt. Kein Gedanke ist wichtig, denn er ist eure eigene Schöpfung. Wenn ihr aber mit der
Göttlichen Schöpfung eins werden wollt, dann müsst ihr den Zustand des gedankenfreien Bewusstseins erreichen. Das ist das
Mindeste. Und wenn er einmal da ist, wird er sich langsam ausdehnen, und ihr werdet erstaunt sein, wie gut ihr in Sahaja Yoga
wachsen könnt. Vielen Dank!
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Fröhliche Weihnachten euch allen!
Nach der Lehre von Sahaja Yoga ist Christus im Agnya-Chakra etabliert. Sein ge-samtes Leben repräsentiert die Eigenschaften
einer Persönlichkeit, die eine realisierte Seele ist, und was Er in Seinem eigenen Leben ge-zeigt hat, ist, dass ihr keinerlei Gier
oder Lüs-ternheit in euch haben solltet.
Das Ausmaß, in dem Menschen auf der ganzen Welt Gier in sich tragen, ist wirklich schockierend. Schon von Kindheit an haben
auch unsere Kinder gelernt, um dieses oder je-nes zu bitten. Nur völlige Zufriedenheit im Le-ben kann euch jene Gleichmütigkeit
und Ba-lance geben, mit der ihr kein Verlangen nach ir-gendwelchen Dingen habt.
Heutzutage ist sogar Indien sehr stark dabei, verwestlicht zu werden, in dem Sinne, dass man sehr stark dies oder jenes haben
will. Gerade während das passiert, kommen die Menschen in Amerika nun tatsächlich plötzlich auf das Spirituelle. Sie kommen
zur Spiritualität, weil sie sich denken, bisher noch keinerlei Be-friedigung in irgendetwas gefunden zu haben. Aber wir müssen an
Seinem Beispiel lernen, am großartigen Leben von Christus. Zuerst ist Er in einer kleinen, un¬bedeutenden Hütte geboren, wie ihr
sie oft auf eurem Weg gesehen habt, und Er wurde in eine Krippe gelegt, die ganz mit sehr, sehr trockenem Heu bedeckt war.
Könnt ihr euch das vorstellen? Und Er opferte Sein Leben am Kreuz.
Das Ganze ist eine Geschichte über dieses Opfer, weil Er eine Kraft, eine geistige Kraft hatte, die Ihn in die Lage versetzte, alles
zu opfern. Er opferte sogar Sein eigenes Leben. Damit könnt ihr verstehen, dass Christi Größe von Seiner großen spirituellen
Per¬sönlichkeit her kam.
Aber obwohl derselbe Christus überall auf der Welt verehrt wird, kann man sich nur darüber wundern, wie sehr die Menschen vor allem in westlichen Ländern - den Dingen hinterher rennen. Ihre gesamte Industrie baut auf Geschichten, was sie nicht alles
herstellt, und wie die Leute mit ihrem Reichtum angeben. Sie tragen Kreuze am Hals, um zu zeigen, dass sie Christen sind.
Zunächst einmal sollte man niemals das Kreuz tragen, an dem Christus gekreuzigt wurde! Aber die Leute machen sich durch
diese Heu¬chelei etwas vor; sie sind gerade das Gegen¬teil von Christus!
Nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Frauen und Kinder sind sehr gierige Menschen. Sie müssen das haben, sie müssen jenes
haben! Aber neuerdings folgt auch Indien sehr stark diesem Trend. Und wonach verlangen sie? Sie meinen, sie werden es sehr
bequem haben, wenn sie all diese Dinge um sich herum haben. So ist es nicht! Sie sind die ganze Zeit dabei, sich nach etwas zu
sehnen, und sie können sich nicht einmal über das freuen, was sie schon haben.
Es ist etwas sehr Erstaunliches, dass Menschen in einem Land wie Amerika, in dem Korruption nicht existierte, aber trotzdem
das ganz große Geld gemacht wurde, Nachfolger Christi sein sollen. Das verstehe Ich nicht! Indien war einst ein wirklich heiliges
Land, in dem man die Heiligen respektierte, aber heutzutage ist Indien so sehr auf das Niveau der Gier heruntergefallen, dass es
unmöglich geworden ist, die Leute zu verstehen.
Man kann sagen, Christus hatte keine so große Nachfolgerschaft, und diejenigen, die Christus folgten, auch die Christen hier,
sind die Schlimmsten. Sie sind diejenigen, die alle möglichen westlichen Lebens¬arten und Gier an-genommen haben, und
nennen sich Chris¬ten! Aber Christus hat doch gerade bewiesen, dass man nichts auf dieser Welt haben muss.
Er ist eine so großartige Persönlichkeit und Inkarnation und wurde von allen überall respektiert, weil seine Kraft Opfer zu bringen
die Größtmögliche war; und eben nicht, weil Er ein großes Auto oder ein großes Haus hatte, sondern einzig und allein, weil Er so
ein be-scheidener Mann war. Sein Leben ist bemer-kenswert. Heute regiert Er die Herzen so vieler Menschen, unge¬achtet der

Tatsache, dass Er als sehr, sehr armer Mann auf die Welt ge-kommen und auch als solcher gekreuzigt wor-den ist.
Die Menschen also, die dem Geld hinterher rennen, sind ganz und gar keine Christen, und stehen Christus in nichts nahe.
Er war so fröhlich und freudvoll und half den Armen. Er half den Bedürftigen, weil Er ihre Probleme verstand, weil Er sie erfühlen
konnte. Er versuchte, allerart kranken und unterprivile-gierten Menschen zu helfen, und heutzutage ist die Welt soweit
übergeschnappt, dass man Ländern kämpfen hilft. Sie schaffen ein Christentum, um zu kämpfen.
Was macht denn die Christenheit in diesem Lande? Es geht doch nur darum, eine große Macht zu werden und Massen von
Leuten zu bekehren.
Ich habe von vielen Orten gehört, wie sie die Leute zum Christentum bekehren. Chris-tus hat niemals auch nur eine Seele bekehrt.
Er wollte die Menschen transformieren, so wie ihr transformiert wurdet, aber nicht ihre Religion oder Identität verändern. Und
was Er erreicht hat, sind diese drittklassigen Menschen, die der Lust und dem Geiz nachlaufen. Manchmal wird Mir selbst bange,
ob nicht Meine Jünger und Kinder einmal Sachen machen werden, die gegen Sahaja Yoga und dessen Prinzipien sind. Und eines
der Prinzipien von Sahaja Yoga ist es, den Leuten zu helfen, die unter die Räder gekommen sind, denjenigen, die noch nicht
realisiert sind. Ihr müsst ihnen ihre Realisation geben. Wir können der Welt nicht weiterhelfen, indem wir Men¬schen
unterstützen, die die Welt kaputt machen. Wenn es unsere Aufgabe ist, dieses Land zu retten, ja diese Welt zu retten, dann
müssen wir wie Christus werden.
Lasst eure Opferbereitschaft wachsen. Sie sollte eine sehr, sehr große Kraft sein, weil ihr alle realisierte Seelen seid. Versucht,
eure Bereitschaft, anderen zu helfen, wachsen zu lassen.
Ich habe ein paar großartigen Men-schen in Meinem Leben kennen gelernt, die stets bereit waren, denen zu geben, die nichts
haben. Sie haben eine so großzügige Ein-stellung, dass sie sehr glücklich darüber waren, anderen helfen zu können, auch wenn
sie keine große Belohnung oder ähnliches dafür einstrei-chen konnten.
Der Zustand dieses Landes heutzutage ist ein sehr, sehr trauriger, haben doch gerade hier so viele Menschen ihr Leben dafür
gege-ben, Unabhängigkeit und Freiheit zu erreichen. Und jetzt, heute, geschieht es, dass die selben Leute, oder eher deren Kinder
– nein, nicht die selben Leute – die eigentlich regieren und leiten sollten, ihre Zeit darauf verwenden, Geld zu ma¬chen.
Warum ist es so weit gekommen? Es gab in diesem Land auch viele Leute, die besonders aufopfe¬rungsbereit waren. Sie waren
die Führer. Aber wie viele von euch sind noch so? Wie viele von euch würden etwas von sich an andere abgeben? Was würdet ihr
tun, um anderen zu helfen?
Es ist sehr traurig, dass die christlichen Nationen niemals Christus nachgefolgt sind, und wir sind gerade dabei, genau so zu
werden! Ich sage damit nicht, dass wir keine Geschäfte und kein Geld machen sollen. Ihr könnt das tun, aber vergesst dabei nie,
für wen ihr es tut. Was habt ihr vor, damit anzufangen? Mit dem Geld, was habt ihr damit im Sinn? Eigentlich sollten wir uns
einmal im Jahr fragen, ob wir wenig-stens eines unserer Dinge jemandem anderen überlassen haben. Nicht dass Ich sage, ihr
sollt euch kreuzigen, nein, das ist zu viel, aber ihr könnt doch wenigstens ein bisschen von eurem Komfort für andere aufgeben!
Sahaja Yogis müssen besonders freundliche und liebevolle Menschen sein. Wenn ihr das nicht seid, dann seid ihr keine Sahaja
Yogis! Zu allererst solltet ihr freundlich und liebevoll sein, die Probleme in eurer Um-gebung verstehen und so vielen Menschen
wie möglich helfen. Aber das ist nicht so. Nicht einmal Sahaja Yogis verstehen den Wert ihres Lebens. Sie bewegen sich auf
demselben Pfad wie Jesus Christus. Sie sind realisierte Seelen. Sie müssen das doch fühlen! Sie müssen diese Einheit mit allen
anderen Menschen leben und sie sollten das Opfer Christi in sich selbst fühlen.
Die Art und Weise, wie Er sich selbst geopfert hat, dient dem Zweck, unser Agnya zu verbessern, un¬ser Ego zu beseitigen und zu
bekämpfen. Aber wir sind so egoistisch. Was Er auch getan hat, war umsonst, die Leute verste-hen es nicht und machen sich
Seinen Charakter und Sein Leben nicht zu eigen. Das ist sehr schlecht. Und für uns ist Er eine besonders großartige Botschaft an
die Menschen, die reali-sierte Seelen sind. Er ist ein besonders leuch-tendes Beispiel.

Es gibt noch so viel zu tun. Wie ihr wisst, denke Ich immer an die Bedürftigen, und Ich habe viele Hilfsorganisationen ins Leben
ge-rufen. Ihr kennt sie sehr gut. Vor kurzem habe Ich ein Heim für verlassene Frauen und Wai-senkinder in Delhi eröffnet. Das
meiste habe Ich bezahlt, aber als das Projekt fast fertig war, habe Ich Mir gesagt: "Warum eigentlich nicht die Sahaja Yogis
bitten, das bisschen dazu zu zahlen, um die Sache abzuschließen?" Und sie zahlten. Ich muss die Sahaja Yogis in Delhi da-zu
beglückwünschen, dass sie den anderen den Weg zeigen. Ich war erstaunt, wie viel Geld sie für diese große Organisation
aufbringen konnten.
Eine Sache, die wir niemals sehen, ist, wie die Frauen in unserem Lande leiden, die verlassen wurden. Sie sind von ihren Männern
ohne ihr Verschulden ver¬stoßen worden. Ein-fach so, aus einer Laune heraus, fin¬den sie sich samt ihren Kindern auf der Straße
wieder. Vor allem bei den Muslimen, da ist es am schlimmsten. Und Ich fühlte Mich sehr stark da-zu bewegt, zu versuchen,
etwas zu tun, wenig-stens die Aufmerk¬samkeit der Öffentlichkeit auf ihr Schicksal und ihr Pro¬blem zu lenken, so dass sie
wieder ins Leben zurück¬finden und ihren Unterhalt verdienen können. Ich glau¬be, es ist eine Pflicht für alle Sahaja Yogis, hin zu
gehen und sich umzusehen, wer ihre Hilfe braucht. Lebt ein¬fach nicht um euer selbst willen, indem ihr für euch ver¬dient und
Geld macht, sondern versucht, zu helfen. Helft den Menschen, denen man wirklich helfen kann und sie werden sagen: "Es waren
die Sahaja Yogis, die das getan haben."
Ich habe so viele Ideen, wie man Menschen helfen kann, und Ich versuche, es zu tun, mit allem Geld, über das Ich verfüge, aber
Ich wünschte, auch ihr könntet euch ent-schließen, etwas für sie zu tun. Speziell dieses Land ist mindestens in zwei Teile
gespalten. In eines der Reichen und in eines der sehr Armen. Diese sehr armen Menschen erschüttern Mein Herz vor Schmerz.
Ich weiß nicht, wie Ich ihnen helfen soll. Es sind so viele. Aber wenn ihr euch entschließt, dann könnt ihr euch auf den Weg
machen, herumgehen und Mittel und Wege finden, wie man den Ärmsten der Armen helfen kann. Sie brauchen eure Hilfe, um
alles in der Welt und ihr könnt helfen. Mit Mahalakshmi’s Segnungen seid ihr gut ausgestattet. Also ver-sucht, den Armen zu
helfen! Versucht, den Menschen zu helfen, die große Sorgen haben. Ich weiß, sie sind keine Sahaja Yogis. Erwartet das nicht von
ihnen, sie können es nicht sein.
Zu Christi Zeiten, wie viele Sahaja Yogis hat es damals gegeben? Wie viele hat es damals gegeben, die die Tiefe menschlicher
Probleme verstehen konnten? Aber Christus half und opferte sein Leben für die Sün¬den der Menschen. Könnt ihr euch das
vorstellen?
Heute ist der Tag, Seine Geburt mit besonderer Freude zu feiern. Aber was für eine Geburt und was für ein Leben Er
durchmachen musste! Niemand würde sich ein solches Leben wünschen. Aber wir müssen das Wesentliche dabei verstehen.
Seiner Habgier nach¬zulaufen ist verrückt, denn Gier findet nie Befriedigung. Wer gierig ist, wird es immer bleiben. Gierige
Men¬schen verlangen nach Geld, nach diesem, nach jenem. Warum sehen sie nicht nach den anderen, was andere brauchen?
Wir sollten verstehen, was wir für die Menschen tun können, weil wir über ein kollektives Be-wusstsein verfügen.
Ich weiß, dass das in diesen modernen Zeiten mit all der Werbung sehr schwierig ist, aber wir sind Sahaja Yogis. Wir müssen
normale Leute sein, aber uns dennoch den Übeln wie Heilige stellen und sie mit unseren besonderen Kräften ausmerzen.
Heute ist ein Tag großer Freude für Mich und für euch alle. Doch Ich sehe gleich-zeitig auch, wenn Ich auf Christi Leben blicke,
wie kurz und armselig es war. Nicht aufgrund der Armut – nein – aber aufgrund des Hasses und der Qualen, denen Er ausgesetzt
war. Ar-mut war für Ihn kein Problem, Er schrieb nichts darüber. Was Ihm zu schaffen machte, war in Wirklichkeit das Aus¬maß,
in dem die Dinge falsch liefen und die Art und Weise, wie man unterdrückt wurde, und Er nahm all die Qual auf sich, um das
Problem zu lösen. Er schuf die Christenheit, und was diese heute tut, ist falsch, einfach nur Unsinn. Es hat keinen Sinn. Es
be-deutet angesichts Christi Leben nichts. Und es bedeutet schon gar nichts, angesichts des Reichtums Seines großen Werkes.
Wenn wir also Seinen Geburtstag fei-ern, sollten wir auch Seine Aufopferungskraft feiern, Seine Kraft zu lieben. Sahaja Yogis sind
jetzt zweifellos zu sehr guten und liebevollen Menschen geworden, aber Ich denke, schlei-chende Gier sitzt noch im Hintergrund.
Gier kennt eben keine Schranken. Ich muss euch sagen, Ich habe schon so verrückte Leute ge-sehen. In Amerika hat man zum

Beispiel über diese Typen an der Spitze jeder Organisation, diese superreichen Top-Manager, heraus¬ge-funden, dass manche
von ihnen an die 25 Flug-zeuge und über 50 Autos für sich hatten. Wollen sie mit diesen 50 Autos verreisen? Wie haben sie denn
vorgehabt wegzufahren, viel-leicht mit einem Fuß in einem Auto und dem an-deren im nächsten? Aber sie hatten diese Autos und
noch weitere solche Verrücktheiten und sie sagten es. Jetzt haben sie sich gar nichts mehr zu sagen, denn es wurde alles
beschlagnahmt.
Was kann man denn mit all diesen Ma-rotten der Leute anfangen? Ist es nicht verrückt, 25 Flugzeuge und an die 50 Autos zu
haben? Und sie dachten nur an sich selbst, dumm wie sie waren. Wenn sie erst gestorben sind, ist es mit alldem vorbei. In
Amerika liefert man sich Kämpfe um irgendetwas. Es ist schon ein selt-samer Ort! Versteht ihr nun, wo wir noch hinkommen, mit
unserer Gier?
Einmal ist es passiert, dass ein sehr junges Mädchen einen ganz, ganz alten Mann geheiratet hat. Und als dieser alte Mann starb,
hinterließ er dieser jungen Dame sein ganzes Geld. Also kam der Sohn vorbei und klagte: "Ich war so lange Jahre sein Sohn und
wie kann nun diese Dame sein gesamtes Geld erben?" Milli-arden und Abermilliarden steckte sie ein, aber sie wollte immer noch
das ganze Erbe haben. Das rechtfertigte sie, indem sie sagte: "Ich habe soviel für ihn getan. Als ich mit ihm zusammen war, habe
ich so viele Opfer gebracht." Und so weiter und so fort. Es ist schon schamlos, wie die Menschen sich verhalten, und sich nicht
einmal dafür schämen, dass sie nur nach Geld, Geld und noch einmal Geld und nach Komfort, Komfort und noch mal Komfort
verlangen! Es ist sehr schwer, die Menschen zu verstehen. Haben sie einmal die schiefe Bahn eingeschla-gen, kennen sie keine
Grenzen mehr! Sie wis-sen nicht, wie man Opfer bringt!
Ich kann Mich erinnern, als Gandhiji die Men¬schen nach Opfern fragte, da gaben alle Frauen ihren Schmuck her. Sie gaben ihr
Le-ben! Sie sind ins Gefängnis gegangen, haben alles Mögliche getan, um die Unabhängigkeit zu erlangen. Und was ist nun aus
der Unab-hängigkeit geworden? Sofort sind Betrüger und Diebe aus jeder Ecke zu Führungspersonen avanciert. Was soll man zu
einem Land sagen, in dem alles Hohe und Edle zu Schanden wird? Wart ihr bislang edle Persön¬lichkeiten? Fragt euch, wart ihr
bisher edelmütig? Habt ihr versucht, anderen zu helfen?
Wir müssen am Leben Christi sehen, dass Er in Armut gelebt hat. Er war der König der Könige und lebte doch in Armut, mit
Würde, und Er tat alles für die sündigen Menschen, für die, die in Schwierigkeiten waren – so viel, diese eine Person!
Ihr seid nun so viele. Ihr alle müsst etwas tun. Lebt nicht wie diese Top-Manager, sondern versucht euch bewusst zu werden,
dass ihr etwas von eurem Verdienten abgeben müsst, etwas von eurem Luxus, zum Wohl eures Landes, weil ihr Sahaja Yogis
seid. Ihr seid nun mal keine normalen Leute. Ihr habt eure Realisation bekommen. Also, was fangt ihr damit an? Verlangt von
jedermann Geld oder gebt jedem Men¬schen Liebe? Lasst Mich Geschichten von Sahaja Yogis hören, die Liebe und Mitgefühl
spenden.
Ich bedauere, dass Ich euch heute, an Seinem Geburtstag, davon erzählen muss, dass Sein Leben von sehr, sehr großem Leid
geprägt war. Uns bleibt zu verstehen, dass Er als so ruhmvolle Persönlichkeit, als so groß-artiger Sahaja-Yogi, so viele
Schwierigkeiten in Seinem Leben durchzumachen hatte und Seine eigenen Leute Ihn plagten. Seine eigenen Leute versuchten,
ihren Vorteil aus Ihm zu ziehen.
Ich habe diese Erfahrung auch ge-macht. Es gab ein paar Sahaja Yogis, die sich aus Sahaja Yoga mit Gewinn davon gemacht
haben, und sie haben versucht, Mich in Schwie-rigkeiten zu bringen. Sie haben versucht, mit Mir Geld zu machen. Jedermann
weiß, dass sie ein so schlechtes Wertesystem haben, dass man kaum behaupten kann, sie seien realisierte Seelen.
Daher müssen wir uns überlegen, wo wir anderen helfen können, und was wir für andere tun können. Das ist eine Lehre, die man
aus Christi Leben ziehen muss.
In der Tat bin Ich in einer christlichen Familie geboren, und was Ich unter den Christen herausgefunden habe, ist, dass sie in
besonderem Maße gemein und schmutzig sind. Sie schmieden Pläne gegen einander und sie sind sehr hinter Geld her. Als Mein
Vater ins Gefängnis kam, warfen sie uns aus der Kirche. Es ist schon sündhaft, sein Land zu lieben, nicht wahr? Das taten sie

wirklich. Und als er wieder herauskam und Bürgermeister von Nag-pur wurde, waren sie seine größten Bewun-derer. Sie
veranstalteten eine Prozession, stellt euch das vor? Mein Vater belächelte das nur und sagte: "Schaut euch diese Dummköpfe
an!" Das ist völlige Dummheit und dieser Art von Gier und Blödheit muss Einhalt geboten wer-den. Sie laufen dem Geld nach. Sie
laufen gesellschaftlichen Positionen nach. Sie laufen manchmal sehr schlechten Dingen nach. Nicht die Sahaja Yogis, aber sie.
Sogar unter Sahaja Yogis habe Ich Menschen getroffen, die sehr stark geld-orientiert sind, zumal sie Geld mit Sahaja Yoga
gemacht haben. Ich bin so eine Person, die von Geld nichts versteht, also konnten sie Mich hin-tergehen. Nun gut, wie dem auch
sei. Jahre haben sie Mich hintergangen. Es ist schon gut, was kann man machen? Wozu brauche Ich schon Geld? Das ist das
Problem dabei: Wenn du nicht aufpasst, wenn du dir aus Geld nichts machst, können andere dich ausnehmen. Ich sage, sollen
sie stehlen. Sollen sie tun, was sie wollen, Ich kann einfach nicht soweit gebracht werden, den Leuten wegen Geld nachzustellen.
Ich kann das nicht, Ich akzeptiere, was immer man Mir vorrechnet. Ich akzeptiere, was auch immer man Mir sagt. Ich weiß, dass,
was sie tun, sündhaft und falsch ist. Wenn ihnen das nicht bewusst ist, kann Ich auch nicht helfen. All solche Leute gehen ihrem
eigenen Ruin entge-gen. Das weiß Ich. Aber was soll man tun, wenn sie das selbst nicht merken? Mit Sahaja Yoga Geld zu
machen, kann man sich so etwas Dummes überhaupt vorstellen? Es ist sehr ver-breitet und sehr schlecht.
Ich möchte von euch allen, dass ihr über dem Geld steht, dass ihr über all diesen weltlichen Dingen steht, und ihr werdet niemals
Hunger leiden. Ihr werdet niemals Probleme haben. Aber verstrickt euch auch niemals in diese Art von Unsinn. Sahaja Yoga ist
Gottes Werk, und ihr sollt kein Geld daraus machen, auf keinen Fall.
Wir können also viel aus dem Leben Christi lernen, der als ganz einfacher Mann geboren wurde und so wundervolle Dinge
vollbracht hat. Er hat versucht, unsere Agnyas zu öffnen, und noch heute wird euer Agnya geheilt, wenn ihr an Ihn denkt. Es wird
sich auflösen.
Ich weiß auch, dass es in Sahaja Yoga Leute gibt, die dauernd Druck machen und sich selbst in den Vordergrund drängen. Wozu?
Was wollt ihr damit erreichen? Die ganze Zeit schubst ihr um euch, genau wie all die anderen dummen Menschen.
Um die Zufriedenheit in euch selbst zu erfahren, wie Christus, müsst ihr meditieren, in euch gehen und herausfinden: "Seid ihr
zufrie-dene Menschen?" Ihr müsst sehr zufrieden durch euer Leben gehen, wenn nicht, ist es sinnlos, Sahaja Yoga zu haben und
sinnlos, eu-re Selbstverwirklichung zu bekommen.
Ich gebe euch von Herzen Meinen Se-gen, dass ihr euch den Charakter Christi zum Vorbild nehmt und die Probleme dieser Welt
versteht, und die Probleme dieser Welt als eure eigenen anseht.
Möge Gott euch segnen!

2002-1231, Puja am Neujahrsabend
View online.
Puja am Neujahrsabend (English Part of speech). Music Academy of Vaitarna, Bombay (India), 31 December 2002. (Englischer
Teil der Rede) Ich bin sehr, sehr glücklich, so viele von euch zu sehen, die für dieses Programm hierher gekommen sind.
Eigentlich kaufte Ich dieses Land vor mindestens 25 Jahren und konnte nichts damit anfangen, denn es gab viele Einwände und
dies und jenes. Aber dann plante Ich die ganze Sache irgendwie und alles arbeitete aus. Ich bin glücklich, euch alle hier zu sehen,
dass nach all den Schwierigkeiten sich nun so viele Sahaja Yogis hier zu Meinem Puja eingefunden haben. Ich muss an Meinen
Bruder denken, der sehr hart für die Verbreitung klassischer indischer Musik und aller Art Kunst gearbeitet hat, was immer er
vermochte. Es ist sehr traurig, dass er nicht mehr da ist, um euch alle zu sehen. Er hat unerbittlich viel geleistet, ohne je irgend
eine Ent-schädigung dafür zu erwarten. Und Ich wünschte, ihr könnt ihn als euer Ideal behalten und dass alles in dieser Weise
ausarbeiten wird. Eines weiß Ich über ihn, dass er niemals versucht hat, anzugeben. Er war ein sehr intelligenter und ge-bildeter
Mann, aber er erreichte alle Leute, auch niedriger Einkommensschichten und kümmerte sich um sie und förderte ihre
musikalischen und künstlerischen Fähigkeiten. Aus der gleichen Idee heraus beschloss Ich, diesen Ort, seiner Idee der
Verbreitung von Musik und Kunst zu widmen. Und Ich bin glücklich, dass diese Idee Gestalt ange-nommen hat. Aber Ich
wünschte, dass Mein Bru-der hier sein könnte, um euch dieses Glücks-gefühl darüber zu vermitteln. Er war eine sehr lie-bende
und freundliche Person. Er wurde niemals mit irgend jemandem ärgerlich, das habe Ich ge-sehen. Aber er gab Mir immer eine
sehr gute Vorstellung von jedem. .......... Aber man kann es nicht ändern. (Marathi-Teil der Rede) Eine Spezialität von
Maharashtra ist – Kämpfen. Sie sind sehr gut im Kämpfen. Was immer ihr für sie tut, nichts wird in ihre Köpfe eindringen. Sie
haben kein Verständnis, immer bereit zum Kampf, wenn nötig, mit dem Schwert. Ich habe genug von eurem kämpferischen
Wesen. Dieses wundervolle neue Gebäude wurde für unsere klassische Musik erbaut. Selbst das bekämpften sie und Ich fühlte
sehr oft, warum bauen wir es in Maharashtra? Es bringt nichts, für diese Leute von Maharashtra etwas zu tun. Sie kämpfen aus
diesem oder jenem Grund, sie besitzen kein Schamgefühl, nichts. Wenn sie hier keinen Raum finden, was können wir machen?
Überhaupt keine Reife! Ich weiß nicht, ob es in diesen streitsüchtigen Leuten überhaupt Musik gibt, es ist so verbreitet, Ich bin es
satt. Jeder beschwert sich über irgend etwas. Habt ihr in Sahaja Yoga keinen Frieden gefunden? So viele große Heilige und
Weise haben diesem Land so viel Wissen gegeben, aber es hat keine Wirkung gezeigt, um unser streitsüchtiges Wesen
abzu-legen. Sie würden gar in deren Namen kämpfen und sich albern verhalten. Ich weiß nicht, wann diese Dummheit aus
Maharashtra ver¬schwin¬den wird. Sie verstehen es nicht, einfach friedlich zu leben und alles friedlich aufzunehmen. Sie fangen
plötzlich, ohne Grund zu schreien an. Unsere auswärtigen Sahaja Yogis fragen „Sind das unzivilisierte Leute?“ Nein, nein, es sind
sehr gebildete Leute, aber sehr streitbar. Und warum kämpfen sie? Sie allein wissen es. Kämpft we-nigstens nicht in Sahaja Yoga
und seid ein wenig fried¬lich! Versucht wenigstens, „wir möch¬ten uns än¬dern“, nicht wahr? Anstatt zu sehen, was an an-deren
falsch ist, schaut zu, was an euch nicht stimmt! Babamama hat so viel für Maha¬rashtra in Nag¬pur gearbeitet. Die Leute in
Nagpur sind sehr ak¬tiv und halfen ihm. Aber niemand ver¬steht, dass ihr Sahaja Yoga ab¬sor¬bieren müsst und Heilige
(sadhus) werden sollt. Wenn ihr auf eine sehr pri-mi¬tive Art denkt und nur irgendwie Geld machen wollt und wildes Chaos
erzeugt, wie könnt ihr da ein Sahaja Yogi sein? Man muss fühlen, dass ich eine realisierte Seele bin und Mutter hat so schwer für
uns gear-beitet, wir müssen einen gewissen guten Sta¬tus erreichen. Alle von euch sollten heute be¬schlie-ßen, mit dem
Kämpfen Schluss zu ma¬chen. Und seid nicht gierig nach dem Geld. Geldgier hat in Maharashtra die Dinge für Sahaja Yoga sehr
er-schwert. Ich habe eine Menge in Maharashtra ge-arbeitet und alle Arten von Erfahrungen in diesem Land gemacht. Bitte
begreift, dass ihr ein Sahaja Yogi seid und lebt anmutig und seid stolz da¬rauf, ein Sahaja Yogi zu sein. Was gibt es hier in Sahaja
Yoga zu kämpfen? Ist dies eine politische Versammlung, dass ihr euch darüber beschweren müsst, keinen Platz zu haben oder
nichts sehen zu können? Ich wollte überhaupt nicht darüber sprechen, aber Ich hatte keine andere Wahl, als Ich euch sah und so
musste Ich es sagen. Wenn jetzt jemand streitet, wird er aus Sahaja Yoga herausgeworfen. Es gibt keine andere Wahl, dies zu
korrigieren. Wenn ihr keine gegenseitige Liebe aufbringen könnt, warum seid ihr dann in Sahaja Yoga? Babamama wurde
niemals über irgend jemanden böse und beklagte sich niemals über jemanden. Er hätte jeden gelobt. Ich dachte, wie kann jeder
in so einem guten Zustand sein? Aber Baba brachte die Menschen mit Liebe zueinander, es mochte jeder beliebige sein. Er war
sehr selbstlos; er wäre niemals in Meinem Auto gesessen, niemals in Mein Haus gekommen. Er war sehr verständnisvoll. Er
gehörte auch zu diesem Maharashtra, aber er war nicht so aggressiv. Ihr habt euch dem Werk einer solch großen Persönlichkeit
angeschlossen, also folgt wenigstens einigen seiner guten Eigenschaften. Wir haben diesen Tempel für Musik und andere
Künste erbaut. Eure Kinder müssen auf diesem Gebiet vorwärts kommen. Sie müssen unsere Musik verstehen. Diese Ausländer

verstehen mehr von eurer Musik als ihr. Ist das nicht beschämend? Wir verstehen das nicht, einfach nichts. Was ist der Nutzen?
Ihr müsst Kenntnis über Musik besitzen, auch wenn ihr kein Studierender an diesem Ort seid. Solange ihr nicht wisst, um
welches Tala und um welches Raga es sich handelt, könnt ihr die Musik nicht genießen. Ich bitte euch alle, legt eure streitbare
Natur beiseite und entwickelt Güte in euch! Dies ist das Werk von Sahaja Yoga, aber Ich fühle manchmal, dass man nichts ernten
kann, wenn man in einem unfruchtbaren Land aussät. Aber jetzt werden die Dinge besser mit vielen Leuten, die zu Sahaja Yoga
kommen. Kommt also nicht nur, um Musik hier zu erlernen. Ihr müsst lernen, euch auf sahaje Weise zu benehmen, die Größe von
Sahaja zu erkennen, sonst ist es nutzlos. Es gibt viele gewöhnliche Musikschulen hier in der Umgebung. Wenn ihr bei ihnen
Musikunterricht nehmt und wenn ihr dabei die Köpfe anderer einschlagt, dann ist es besser, wenn ihr die Musik nicht erlernt. Ich
bitte euch also eindringlich, bringt mit der Musik die Musik eures Lebens in euer tägliches Verhalten. Ohne Überbringung dieser
Musik wird dieses Programm sein Ziel nicht erreichen. Gelobt heute, dass ihr niemandem irgend etwas sagen lasst. Das zweite
Problem hier betrifft das Geldverdienen. Es ist einfach zu viel. Ich bin es satt. Die Leute machen sogar in Sahaja Yoga Geld.
Ändert ihr euch dabei oder nicht? Das wichtigste ist, dass es Musik in unserem Leben gibt. Anstatt dass wir Rhythmus und
ragdari in unserem Leben haben, halten wir am Streit fest, denken schlecht über andere und haben nur Eigeninteresse... das ist
schlecht. Vergesst nun, was in der Vergangenheit geschehen ist. Aber von nun an werden nur Leute mit Verständnis,
Barmherzigkeit gefördert, die alle Menschen zusammen bringen. (Hindi-Teil der Rede) Glücklicherweise beherrsche Ich auch
Hindi. Wenn wir uns nun der Musik zuwenden, sollten wir auch selbst in Rhythmus sein. Was bedeutet das? Es bedeutet, dass
der Zustand der Menschen korrigiert werden soll und rhythmisch und geordnet. Solange dies nicht getan wird, hat es keinen
Sinn. Was ist der Unterschied zwischen euch und anderen Menschen? Wenn ihr auch am Streiten festhaltet, was ist der Nutzen?
Das Wichtigste ist, Liebe, shraddha und Aufopferung in unseren Herzen zu entwickeln, so dass ihr friedvoll werdet und andere
ebenfalls. Ohne Frieden hat Musik keine Bedeutung. Heute wurde dieses wunderschöne Gebäude im Andenken an Babamama
fertig gestellt und damit wünsche Ich, dass Menschen zur Musik in sich Zuflucht nehmen und auch eine friedvolle Atmosphäre
haben. Die heutige Welt benötigt nur Frieden. Alles andere, was wir heute haben, ist ohne Frieden wertlos. Wir müssen zusehen,
wie friedfertig wir sind. Wenn dieser Friede keine Auswirkung auf unser Land hat, auf welches Land wird er sich dann auswirken?
Jeder sagt, dass Indien der Botschafter des Friedens sei. Aber Ich kann nichts derartiges erkennen. Es sind nur Streitereien um
uns herum. Ich weiß nicht, woher es gekommen ist. Wer also Musik lernen will, muss Musik auch im Herzen haben. Dem Geld
und den Frauen hinterher zu laufen und alle anderen fal-schen Dinge sind unverträglich mit einem Musi-ker. Mein unendlicher
Segen, dass diese Organi-sation gedeihe und dass Menschen hierher kommen, um Musik zu erlernen und ihr Leben rhythmisch
und voller Musik mache. Ich hoffe, dass ihr Meine Wünsche erfüllt. Wann immer ihr euch aufregen oder ärgerlich werdet, oder
beschwert, sagt zu euch selbst „ich bin ein Sahaja Yogi! Ich bin anders als andere. Mutter hat mich zu etwas anderem
transformiert.“ Wenn ihr das versteht, werdet ihr glorreich sein. Aber wenn ihr dies nicht erreichen könnt, dann ist es nutzlos.
Dann würden auch fünfzig solcher Organisatio¬nen nutzlos sein. Wegen winzig kleiner Dinge zu streiten ist für einen Sahaja Yogi
nicht förderlich. Ihr seid nun Heilige. Ihr erkennt nicht, welche Höhen ihr nun erreicht habt. Ihr glaubt, dass ihr noch der gleiche
Bettler auf der Straße seid, der ihr wart, ehe ihr [zu Sahaja Yoga] kamt. (Englischer Teil der Rede) Ich möchte euch heute einen
besonderen Segen geben – dass ihr völlig musikalisch in eu-rem Temperament werdet, rhythmisch und un-terhaltend für andere
und nicht streitbar. Ihr habt gesehen, dass die westliche Musik sich auf die falsche Seite begeben, einem falschen Fortschritt
verschrieben hat. Ich möchte nicht, dass ihr auf diesen Pfad geratet. Das wird alles verschwin¬den, Ich weiß, weil es sehr
zerstörerisch ist. Aber wenn ihr auch nachdem ihr zu Sahaja Yoga ge¬kommen seid, die gleichen zerstörerischen Vorstellungen
habt, wie kann euch da jemand helfen. So hoffe Ich, ihr werdet Mein Ideal verwirklichen. Möge Gott euch segnen!

2003-0316, Mahashivaratri Puja, Pune, Indien, 2003
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Heute werden wir Shri Shiva verehren, Sadashiva. Seine Qualität ist es, dass Er das Verzeihen personifiziert. Das Ausmaß Seines
Verzeihens hat vielen von uns geholfen zu existieren, ansonsten würde diese Welt untergegangen sein; so viele wären jetzt am
Ende, denn ihr wisst, in welchem Zustand die Menschen sind. Sie verstehen nicht, was falsch ist, was richtig ist. Abgesehen
davon können sie anderen nicht verzeihen. Sie machen immer weiter Fehler, das macht nichts, aber sie können anderen nicht
verzeihen. Das müssen wir von Shri Sadashiva lernen.
[Shri Mataji spricht in Hindi]
Ich weiß, ihr wollt, dass Ich nur in Englisch spreche, aber es gibt eine viel größere Anzahl von Leuten, die nicht Englisch können.
Ich versuche euch zu sagen, dass es sehr wichtig ist zu verstehen, wenn ihr Shri Shiva-Shankar verehrt, dass Er die vollkommene
Verkörperung des Verzeihens ist. Er verzeiht. Er verzeiht alles in liebevoller, süßer Weise, so wie man kleinen Kindern vergibt. Er
vergibt. Er wird nicht zornig, er wird nicht so leicht aus der Ruhe gebracht.
Auch haben wir bestimmte Vorurteile, wie zum Beispiel, wenn eine Frau in Indien spricht, mögen das die Leute nicht. Eine Frau
sollte nicht sprechen, ein Mann kann sprechen. Und eine Frau kann niemals schlagen, eine Frau kann niemals einen Mann
schlagen, nicht einmal, wenn der Mann seine Ehefrau tötet. Das ist das Kriterium/Merkmal einer guten Ehefrau in Indien, oder
einer guten Frau. So könnt ihr euch vorstellen, wie Männer nach ihrem Gutdünken verfahren, all diese Zugeständnisse die
gemacht werden, sind sehr gefährlich, bedingen die Zerstörung der ganzen Gemeinschaft.
Dasselbe habe Ich im Ausland gesehen, Es gibt Menschen, die weiterhin ihre Ehefrauen schlagen, sie töten – Ich weiß nicht, was
noch so geschieht. Da sie verheiratet sind, denken sie, sie hätten jedes Recht, alles Gute von ihren Ehefrauen zu erwarten,
während sie selbst überhaupt nicht gut sind und ihre Ehefrauen weiterhin martern. Nicht nur das, auch in der Schule misshandeln
die Lehrer die Studenten so arg, die Studenten greifen das auf und später setzen sie die Tradition, andere zu schlagen und
schlecht zu behandeln, fort.
So sagt zu euch – jedesmal, wenn ihr sehr zornig werdet –, dass ihr auf dem falschen Weg seid. Ich habe so oft zu so vielen
gesagt, mit eurem Zorn euch wichtig zu machen ist das Schlimmste, denn es ist, als würdet ihr mit den Sünden, die ihr begeht,
prahlen. Dies sind die Sünden. Ich kann Leute verstehen, die Trinker sind oder Irre oder Verrückte. Aber ein Wahnsinniger, der
sehr, sehr sensibel erscheint, kann sehr grausam, kann sehr gefährlich sein.
Es ist schwer zu sagen, woher ihr diese Eigenschaften habt, denn keine der göttlichen Persönlichkeiten hatte so etwas in der Art.
Aus keinem Anlass würden Sie ihre Fassung verlieren – und sogar wenn, dann muss ein sehr starker Grund vorhanden sein, der
bis zum Punkt der Zerstörung reicht. Aber Ich kann Sie verstehen, denn Sie müssen diese Welt erhalten und sich um diejenigen
Menschen kümmern, von denen man annimmt, dass sie Menschen sind. Aber manchmal habe Ich gesehen, dass Menschen
schlimmer sind als Tiere. Sie lassen sich grundlos provozieren. Was ist der Grund? Warum werdet ihr zornig? Sie geben euch
eine Ausrede, die absolut unvernünftig ist.
Ihr seid auf diese Welt gekommen, um Frieden und Freude zu genießen. Ohne Frieden könnt ihr keine Freude haben. Wenn ihr
anderen keinen Frieden geben könnt, wie könnt ihr Freude haben? Die Art, wie manche andere behandeln, auf eine so
verächtliche, geringschätzende Art, überrascht. Was denken sie von sich selbst? Warum sollten sie so gering über andere
denken? Es ist unverständlich zuzusehen, wie jemand seine Beherrschung verliert, bei kleinen, kleinen Dingen. Aber eigentlich
sind sie Feiglinge. Wenn es dazu kommt, sich einem richtigen Problem im Leben zu stellen, ziehen sie sich zurück. Dann können
sie nicht vortreten. Das ist die größte Tragödie bei dieser Angelegenheit.
[Shri Mataji spricht Hindi]

2003-0320, Geburtstags-Feierlichkeiten
View online.
Geburtstags-Feierlichkeiten. Nirmal Dham, Delhi (India), 20 March 2003. Rede von Sir CP zu Shri Mataji´s 80. Geburtstag: Laßt
mich eingangs festhalten, dass wir heute nur einen Geburtstag feiern, den von Shri Mataji. Laut Statistik gibt es etwa 15 Mill.
Menschen auf dieser Welt, die an diesem Tag geboren wurden und ich bin Einer davon. Es ist völlig unbedeutend, ob ich da bin
oder nicht. Deshalb laßt uns heute nur Einen feiern, den Eurer Mutter. Ich möchte dazu nur sagen, daß wir heute ein
bedeutsames Ereignis feiern, welches vor 80 Jahren seinen Anfang nahm. Sie wurde mit einem Auftrag geboren und dieser
Auftrag war, die Menschheit zu transformieren. Sie verfolgte diese Arbeit fast Tag und Nacht. Sie durchquerte Indien zu Fuß, mit
dem Ochsenkarren, dem Auto und dem Flugzeug und bereiste viele Länder der ganzen Welt. Sie ist eine Inkarnation, denn ich
glaube nicht, daß ein Mensch es zustande bringt, einen anderen Menschen zu transformieren. Es ist vergleichsweise leicht mit
Maschinen umzugehen, aber nicht mit Menschen. Ich versuchte einen Mitarbeiter meines Büros zu verbessern, aber ich habe
kläglich versagt. Sie transformiert Tausende durch ihren persönlichen Einsatz und wenn ich euch betrachte, denke ich, daß wir
Eurer Mutter Liebe und Treue entgegenbringen sollten, aber die Glückwünsche gebühren euch, denn ihr seid alle hier, an diesem
besonderen Tag, Eure Mutter zu diesem Geburtstag zu beglückwünschen. Für mich sind Sahaja Yogis wie Engel und ich denke,
dass auf dieser Welt keine andere Kategorie von Menschen existiert, die all die Qualitäten wie Spiritualität, Ästhetik,
Bescheidenheit, Ehrlichkeit sowie das Bruder- und Schwesterprinzip in sich vereinen. Qualitäten, die Shri Mataji in euch
eingeflößt hat. Es gibt keine vergleichbaren Menschen auf dieser Welt und das verdanken wir Ihr. Wenn ich das mit der
Organisation der Vereinigten Nationen vergleiche, wo ich viele Jahre tätig war, dann kann ich nur sagen, daß es zweierlei Welten
gibt, die Eine, die Sie geschaffen hat und repräsentiert und die Andere, die wir kennen. Diese Andere, äußere hat sich von
schlecht zu sehr schlecht verändert mit Problemen auf jeder Ebene, wirtschaftlich sowie politisch und es gibt diese Probleme,
weil die Person, die eine Transformation einleiten konnte, vor 80 Jahren noch nicht da war. Sie begann diesen Prozeß und heute
sitzt ihr vor Eurer göttlichen Mutter. Die Welt braucht Sahaja Yoga, weil sie ohne Sahaja Yoga auf eine Katastrophe zusteuert. Vor
3 Jahren bat ich euch, 80 Mill. Menschen als Geschenk für Shri Mataji´s 80. Geburtstag zu transformieren. Ich denke, ihr seid gut
vorangekommen. Wir sind heute viele, viele mehr als vor 3 Jahren. Aber die Mission ist noch nicht beendet. Ich habe heute einen
vergleichsweise bescheidenen Vorschlag zu machen und zwar den, dass ihr in 20 Jahren mit euren Kindern wieder hier sein
werdet, um Eure Mutter, die hier mit derselben Ausstrahlung vor euch sitzen wird, mit 100 Mill. Transforierten zu erfreuen! Ich
schließe mich der liebevollen Aussage von Herrn Bajaj an, denn wenn Eure Mutter nicht gewesen wäre, gäbe es auch mich heute
nicht mehr unter den Lebenden. JAI SHRI MATAJI !!!

2003-0615, Adi Shakti Puja: Wir sind die Sänger von Shri Mataji
View online.
Nach dem Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 15. Juni 2003. Nach dem kurzen Puja wurde mit großer Freude das Lied (Bhajan)
"Gondari" gesungen. Am Ende sagte Shri Mataji: "Ich bin sehr glücklich, dass ihr alle hier seid und das Lied von Gondari singt.
Vielleicht kennt ihr die Bedeutung nicht. Das heißt: 'Wir sind die Sänger von Shri Mataji'. Und das sind die Lieder, die von
Menschen gesungen werden, die Dorfbewohner sind. Und sie singen dieses Lied, 'Wir singen das Lied unserer Mutter, mit all
unserer Liebe zu Ihr'. Und all dieser Gesang ist zu euch gekommen – das macht Mich sehr, sehr glücklich, weil dies nur einfache
Dorfbewohner sind; und wie ihr eine so schöne Stimmung und Lieder von ihnen angenommen habt. Möge Gott euch segnen! Ich
danke euch vielmals. Ich danke euch vielmals."

2003-0713, Guru Puja 2003
View online.
Die heutige Puja ist eine sehr großartige Puja für Mich, weil Ich plötzlich entdecke, dass Meine Enkelin vermisst ist und dass Ich
darüber sehr erschüttert war. Seht Mich an, von der man erwartet, die Adi Shakti zu sein, wie kann Ich darüber erschüttert sein,
wenn Meine Enkelin ver-misst ist! Es war nur eine menschliche Natur, wie Ich erkannte, die alle von uns besitzen.
Wenn wir eine gewisse Verantwortung tragen, und wenn wir nicht bei uns sind, wirft uns dies um. Gott sei Dank, dass einige
Kinder hier sind, die meisten von ihnen sind weg, aber wir sind alle Kinder, so wie wir uns sorgen und wie wir uns ängstigen.
Heute möchte Ich allen von euch sagen, dass ein neues Jahr begonnen hat, und dass wir uns in diesem neuen Jahr einen
Vor¬schlag machen sollen, dieser Vorschlag ist sehr schwer für Leute anzunehmen, dass wir für nie¬manden verantwortlich
sind. Wir gehören uns selbst und wir leben mit uns selbst. Das ist sehr schwierig.
Natürlich sind diejenigen, die keine Kinder ha¬ben glücklich dran, aber diejenigen, die welche haben, die eine gewisse
Verantwortung und Ver¬pflichtungen haben, hängen noch in der Luft, sie befinden sich keinesfalls Sahaja Yoga nahe, muss Ich
sagen. Unsere Hauptverantwortung liegt bei uns selbst, das bedeutet, dass wir uns selbst er¬kennen und dass wir auf uns
vertrauen. Es ist eine sehr große Verantwortung, denn sobald wir große Aufgaben haben, könnten wir uns darin ver¬loren fühlen.
Bitte versucht, euch daran zu erin¬nern, dass ihr an euch selbst denkt, das ist die Botschaft, die Ich euch geben wollte. Ich hoffe,
ihr denkt darüber nach.
Möge Gott euch segnen!

2003-0810, Shri Krishna Puja 2003
View online.
Shri Krishna Puja (Hindi/Marathi). Pune (India), 9 August 2003.
(Die internationale Puja hat in Canajoharie stattgefunden, im nördlichen Teil von New York (USA), ohne die physische
Anwesenheit von Shri Mataji. In Indien wurde diese Puja in Ihrer Anwesenheit gefeiert, wo Sie in Hindi gesprochen hat. Die Rede
wurde ins Englische übersetzt.)
Nun müssen wir verstehen, dass sich Sahaja Yoga weit verbreitet hat, in allen Winkeln der Welt respektieren die Leute Sahaja
Yoga. Aber solange sich Sahaja Yoga nicht völlig in uns manifestiert hat, werden die Leute, die Sahaja Yoga respektieren, nicht
damit fortfahren. Deshalb ist es wesentlich, dass wir in uns hinein schauen. Die Natur von Shri Krishna ist es, dass wir nach
innen schauen und sehen, was die Dinge sind, die uns in Schwierigkeiten bringen. Wir sollten das heraus finden. Wir müssen uns
selbst anschauen, nach innen schauen und das sollte nicht so schwie¬rig sein.
Wenn wir unser Gesicht sehen wollen, schauen wir in den Spiegel. Das gleiche gilt für den Spirit, wenn wir ihn sehen wollen,
müssen wir herausfinden, wie wir ihn in uns sehen können. Viele Sahaja Yogis haben Mich gefragt, „Mutter, wie können wir
sehen, was in uns ist und wie machen wir das?“ Dafür ist es notwendig, dass wir selbst sehr demütig werden. Wenn es uns an
Demut fehlt, werden wir von unseren eigenen Gedanken umnebelt.
Im Leben von Shri Krishna, wurde uns das erste Mal gezeigt, dass Er gerade so wie ein kleines Kind war. Genau so wie ein Kind.
Nichts wissend. Und Er dachte nicht über Sich Selbst nach. Er hatte Seine Mutter und Er wollte mit der Unterstützung Seiner
Mutter wachsen. Wir sollten auch in uns hineinschauen und erkennen, dass wir ebenfalls wie kleine Kinder sind. Shri Krishna hat
das wiederholt gesagt. Auch Jesus Christus hat das selbe gesagt, dass wir wie die Kinder werden sollen. Wir sollten die
tröstlichen Nuancen in der süßen Natur eines Kindes sehen.
Reden wir wie die Kinder? Was ist die Qualität in uns, damit wir wie Kinder werden? Kind sein bedeutet Reinheit und Unschuld.
Mit dieser Unschuld müssen wir uns selbst betrachten und uns damit bedecken. Diese Unschuld ist sehr liebenswert. Wenn wir
Kinder anschauen und Liebe für sie empfinden, dann deshalb, weil sie unschuldig sind. Sie kennen keine Schlauheit; sie fühlen
auch ihre Wichtigkeit nicht, absolut nicht. Was wissen sie? Sie wissen, dass all diese Men-schen mit ihnen verwandt sind. Sie
sind unsere Brüder und Schwestern und alles. Aber wie können sie das wissen? Das ist die Frage. So wie diese Kinder das
wissen, haben wir ver¬gessen, dass wir auch so unschuldig wie die Kinder sind und dass wir diese Unschuld in uns haben.
Es gibt viele Sahaja Yogis, die glauben, dass sie ihre Schlauheit zeigen und sich Mutter gegenüber beweisen müssen. Wieso ist
es nötig, Mir etwas zu beweisen? Ich weiß ohnehin alles. Was wir also tun sollen, ist, dass wir uns selbst anschauen und unsere
eigene Unschuld er-kennen. Wo ist sie und wie fühlt sie sich an? Und wir werden sehen, wie freu¬de¬spen¬dend das ist.
Die Sache mit Shri Krishna ist einzig und allein die, dass Er absolut einfach wie ein Kind war. Und als Er erwachsen war, hat Er die
Gita erklärt, die sehr tief ist. Wie ist es passiert, dass die Menschen mit ihr gewachsen sind? Auf die¬selbe Art können wir in
Sahaja Yoga wachsen. Wir haben es gefunden, aber noch keinen Fort¬schritt gemacht. Um Erfolg zu haben, müssen wir die
schlechten Dinge hinter uns lassen. Als erstes brauchen wir ein kindliches Temperament. Wenn wir das z.B. zu jemand sagen:
„Du solltest wie ein Kind werden“, ist das eine schwierige Sache. Wir können nicht einfach alles hinter uns lassen und sind dann
wie ein Kind, aber mit Kindern leben, Re¬spekt vor ihnen haben, hinhören wie sie spre¬chen, könnte einen großen Unterschied
machen und uns auch innerlich verändern.
Als erstes müssen wir wissen, dass wäh¬rend wir erwachsen wurden, eine ganze Menge Schlechtes in uns eingedrungen ist.
Wie können wir diese schlechten Sachen wieder loswer¬den? Was sind das für schlechte Dinge, die da in uns hineingegangen
sind? Wenn wir darüber nach-denken und unsere Aufmerksamkeit dahin geben, können wir es korrigieren. Wir sollten unsere
Auf¬merksamkeit z.B. darauf geben, wenn wir aggressiv zu jemandem sprechen, oder jeman¬den beschimpfen wollen, oder uns

Gedanken darüber machen, wie wir irgend jemanden korri¬gieren. Wenn unsere Auf¬merk¬samkeit auf andere Leute geht, dann
gehen wir weg von uns selbst, denn wir müssen uns selbst in Ordnung bringen. Deshalb macht es keinen Sinn, über andere Leute
nachzudenken. So, als erstes sollten wir nur auf uns selbst schauen und uns selbst sehen. Aber das alles geschieht bereits. Ich
habe das schon ge¬sagt und es ist bei den Sahaja Yogis passiert, weil in uns die Kundalini aufwacht und uns all die Wege zeigt.
Was nun verbleibt, sind die Unreinheiten in uns. Wie können wir das reparieren? Als erstes sollten wir aufhören auf die Fehler der
anderen zu sehen, weil die selben Fehler auch in uns exis¬tieren. Also, anstatt auf die Fehler der anderen zu schauen, sollten wir
unsere eigenen Fehler an¬schauen. Wenn wir lernen, das zu sehen, wird eine ganze Menge anderer Dinge auto-ma¬tisch in
Ord¬nung kommen.
Das Gute an den Heiligen und Weisen ist, dass sie ihre eigenen Fehler sehen und darüber nach¬denken, wie sie so geworden
sind. Sie den¬ken: „Warum sage ich solch harten Worte? Wa¬rum lüge ich so?“ Das ist ein Fluss der Selbstbe¬ob¬achtung. Die
meiste Zeit sind wir nicht in die¬sem Fluss. Wir glauben, getrennt davon zu sein. Aber es ist nicht so. Wenn wir dieses Fliessen in
uns verstehen, werden wir zu Wegen geführt, wo wir uns selbst nicht mehr erkennen, denn ein Mensch ist in der Lage, nach innen
zu gehen.
Nur zu sagen: „Wir gehen in uns, medi¬tie¬ren und all diese Dinge gehen weg von uns“, ist sehr einfach. Aber das werden sie
nicht tun. Das ist nur möglich, wenn wir meditieren und bestän¬dig in diese Richtung arbeiten. Wir haben Mög¬lichkeiten, die wir
kennen. Auf Shri Krishna bei¬spielsweise zu meditieren, reinigt uns von innen her. Aber wenn wir auf Shri Krishna meditieren,
denken wir an die Fehler der anderen.
Wenn wir die Fehler von Shri Krishna se¬hen wollen, können wir das schon tun, aber wir können unsere eigenen Fehler nicht
sehen. Das geht zu weit, dass wir unsere eigenen Fehler nicht sehen können, aber die Fehler von Shri Krishna. Ich habe eine
Menge Leute gesehen, die Bücher über die Fehler von Shri Krishna geschrieben ha¬ben. Was Er alles falsch gemacht hat. Wie Er
hätte leben sollen. Aber sich selbst kennen sie nicht. Auch wenn sie über sich selbst nachdenken und sich selbst anschauen,
dann niemals in der Weise, dass diese Fehler in ihnen existieren und von ihnen weggehen sollten. Sie können beliebig über die
Fehler anderer diskutieren. Das Einzige was wir sehen sollten, sind die Defekte, die wir in uns haben.
Ich glaube nicht, dass es einen größeren Yogi als Shri Krishna gibt, weil Er derjenige ist, der uns gezeigt hat, wie man seine
eigenen Fehler und Defekte erkennt und anschaut. Das ist eine ganz große Sache. Er sagte das, aber die Leute, die das wirklich
machen, sind sehr selten. Meistens sehen wir die Fehler der anderen, denn jeder kann sich daran erinnern und kennt sie. Es sind
sehr wenige Leute, die fähig sind, ihre ei¬ge¬nen Fehler zu verstehen. Das ist der Grund, wa¬rum solche Leute niemals in
Ordnung sein wer¬den. Wir müssen mit unseren eigenen Fehlern vertraut sein und über uns selbst lachen können und denken:
„Schau’ mich an, welche Art von Fehlern ich in mir habe!“ Darüber sollten wir nachdenken.
Diese Aufmerksamkeit ist niemals bei un¬serem Selbst, sondern bei den Defekten der an-deren. Das verursacht in uns,
unbeständig zu sein, und wir versagen im Verständnis, dass dies unsere eigenen Fehler sind. Warum schauen wir uns die Fehler
anderer an? Wird es uns ver-ändern, wenn wir das tun? Niemals werden sie da¬durch korrigiert. Langsam, wenn dieser Punkt
verstanden wird, werden die Menschen aufhören, sich auf die Fehler anderer zu konzentrieren. Wir werden erstaunt sein und
realisieren, wie viele Dä¬mo¬nen in uns verborgen sind, wenn wir unsere eigenen Fehler anschauen. Mit unserem Verstand
hängen wir weiterhin solch unguten Gedanken nach.
Wenn diese Reinigung beginnt, wird der Mensch ein besonderes Wesen annehmen. Er bekommt spezielle Kräfte und mit diesen
Kräften kann er vieles bewirken. Es wird nicht passieren, dass sich sein Ego steigert, sondern er wird gerei¬nigt. Wenn wir uns
auf diese Weise zu reini¬gen beginnen, haben wir unser Ziel erreicht. Deshalb werden wir, wenn wir unsere eigenen Fehler
an¬schau¬en, gereinigt und lassen sie hinter uns.
Wie können wir das nun machen? Unsere Fehler zu sehen, ist nicht die Schwierigkeit, aber sie loszulassen, ist der schwierige
Teil. Deshalb muss die Art und Weise, die Fehler zu sehen, sehr subtil und sorgfältig sein, und auch unsere Aufmerksamkeit
sollte darauf gerichtet sein. Auf die¬se Weise kann eine Menge gereinigt werden.

Die Botschaft des heutigen Festtages ist, dass wir in uns schauen und sehen. Das ist es, was Shri Krishna gesagt hat. Aber die
Menschen meinen, dass es schwer zu schaffen ist. Es ge-schieht nicht. Was ist der Grund, warum wir uns selbst nicht sehen
können? Was ist dieser Schlei¬er dazwischen? Dieser Schleier kommt von den un¬echten Dingen in uns, wie Ego etc. Das bäumt
sich auf und wir sind unfähig die Fehler zu sehen, die wir sehen sollten. Diese Fehler zu sehen, ist aber sehr wesentlich.
Ich bin sehr froh, dass ihr diese Puja ein¬ge¬halten habt. Shri Krishna’s Puja wird stattfinden und eine Menge Leute werden
innerlich gereinigt, weil dies eine besondere Gnade von Shri Krishna ist. Er wird es selbst übernehmen, aber wir müssen ein
wenig Interesse, eine Neigung zei¬gen, dass wir von innen völlig gereinigt werden möch¬ten. Wir wissen nicht, wie tiefgreifend
dieses Problem ist. Damit etwas passiert, müssen wir sehr hart arbeiten.
Früher hätten die Leute viele körperliche Übungen gemacht und auf die Anweisungen ihres Gurus gehört. Sie wollten eine ganze
Menge tun, aber hätten niemals die Tiefe erreicht. Aber wir sind Sahaja Yogis. Für uns sollte es nicht schwie¬rig sein.
Ich werde jetzt nur sagen, dass ihr lernen müsst, nach innen zu schauen. Es wird sehr viel Spaß machen. Bis jetzt ist es in
Ordnung, aber Ich weiß nicht, was ihr alles gemacht habt. Haltet Aus¬schau auf euch, dann werdet ihr sehen, wie alles
ausarbeitet! Ihr werdet Freude damit haben und über euch selbst lachen und rufen: „Was gibt es da zu sagen?“
Wenn das geschieht, dann werdet ihr die Unschuld in euch manifestieren. Dies ist die bala leela von Shri Krishna. Wenn ihr in
dieser Un¬schuld baden werdet, bleiben euere Augen sehr ruhig. Ganz von selbst, werdet ihr zu ver¬stehen beginnen.
Tatsächlich liegt der Fehler nur in uns. Wie können wir unsere eigenen Fehler korri¬gieren, wenn wir auf die Fehler anderer
schauen?
Eine ganz einfache klare Frage ist: „Wenn etwas auf unseren Sari fällt und wir es nicht ent¬fernen, und wenn wir jemand anderen
dafür be¬schimpfen und verantwortlich machen, wird es nicht einfach verschwinden, oder?“ So viel Intelli¬genz haben wir alle.
Aber wir benützen sie nicht. Aber für diesen Zweck, solltet ihr alle diese Intelli¬genz benützen.
Wenn das irgend jemand nicht verstan¬den hat, kann er jetzt Fragen stellen, auch in Ma-rathi. Wenigstens ein paar Fragen solltet
ihr stel¬len.
Seht nun, die Aufmerksamkeit geht nach innen und wir drücken sie weiter, aber es sollte spontan geschehen. Die
Aufmerksamkeit sollte die Angewohnheit haben, von selbst nach innen zu gehen.
Ich weiß, dass ihr viele Fragen habt. Wir haben eine Menge Unklarheit in uns, darüber gibt es keinen Zweifel. Aber die Fragen sind
sehr sub¬til und nehmen kein Ende. Eine Frage ist immer da, wie wir über all dem stehen können. Jetzt sagen die Leute: „Mutter,
wie können wir darüber hinaus wachsen?“ Meditation! Was ist über Medi¬tation zu sagen? Ihr müsst über euer eigenes Selbst
meditieren. Ihr müsst euer eigenes Selbst sehen: wohin gehen eure Gedanken und wohin geht ihr? Allmählich werdet ihr
gereinigt werden.
Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Die In¬karnation von Shri Krishna hat einen großen An¬teil der Reinigung für uns übernommen,
und uns sehr damit geholfen. Seine Ankunft auf der Erde, hat eine große Veränderung bewirkt. Die Er¬weckung der Kundalini
verlief ebenfalls sehr sanft durch Seine Gnade. Bitte versucht, euch anzu¬schauen. Ihr solltet nicht über euch selbst ver¬ärgert
sein und uns auch nicht über andere. Es wird sehr freudvoll sein. Dies ist die Krishna Puja.
Wenn ihr noch weitere Fragen habt, könnt ihr Mich jetzt fragen........ Was soll Ich sagen .......
Ein Kommentar von einem Yogi: „Jeder ist in nirvichar .
Shri Mataji: „Irgendwelche weitere Fra¬gen? ... Wie lautet die Frage?“

....
Sahaja Yogi: „Jeder sitzt in nirvichar.“
Shri Mataji: „Komm’ näher!“
Sahaja Yogi: „Wie kann man in der Medi¬tation nirvichar erreichen?
Shri Mataji: „In Meditation? Da ist kein vichar während der Meditation. Warum sollen Gedanken in der Meditation kommen?
Während der Meditation solltet ihr nichts suchen. Es kann nur im Inneren gefühlt werden. Ihr seid diejenigen, die unterscheiden
müssen, ob ihr das während der Meditation erreicht habt oder nicht. In der Meditation erfahrt ihr als erstes euere eigenen Fehler,
wo ihr falsch oder richtig liegt. Wenn ihr beginnt, euere eigenen Fehler zu erkennen, dann seid ihr auf dem richtigen Weg. Wenn
ihr im Spie¬gel auf euch schaut, seht ihr euch selbst. Was bringt es, die Fehler anderer zu sehen? Das Pro¬blem ist, dass wir
immer die anderen im Spiegel sehen möchten. Wie wollt ihr denn eure eigenen Feh¬ler identifizieren, wenn ihr andere im Spiegel
zu sehen beginnt?“
Sahaja Yogi: „Wie können wir uns vor den Klauen der falschen Gurus schützen?“
Shri Mataji: „Warum? Musstest du zu einem falschen Guru gehen? (Shri Mataji lacht) Erzähle Mir zuerst, warum du zu einem
falschen Guru gegangen bist? Was hat dich an dem fal-schen Guru angezogen? Wie bist du dahin ge¬kommen? All das musst du
dich zuerst fragen! Dann wirst du erkennen, dass du die Übel dieses falschen Gurus ignoriert hast. Das ist, wovor du dich nicht
geschützt hast! Nun, in der Vergan¬genheit habe Ich schon Reden über falsche Gurus gehalten, wo Ich ganz klar über ihre bösen
Machen¬schaften gesprochen habe und wie sie ei¬nen ausnehmen. Es ist ihr Geschäft, euch alle in die Falle zu locken. Da gibt
es unter¬schied¬liche Ar-ten von Geschäften, die sie betreiben. Abge¬se¬hen davon, haben auch Gurus einen Weg, wie sie euch
fangen, [wenn ihr euch fangen lasst,] dann seid ihr in der Falle. Dann müsst ihr herausfinden, in welche Falle ihr getappt seid. Wir
haben unsere Gehirne mit den bhadas der falschen Gurus gefüllt. Wenn du Mir eine dieser bhadas nennen kannst, dann kann Ich
dir sagen.......
Sahaja Yogis: (unhörbar, zwei oder drei Stimmen sprechen gleichzeitig)
Shri Mataji: „Nun, wenn du eine oder zwei dieser bhadas der falschen Gurus weißt, lasse sie Mich wissen. Nun, was machen
die¬se bhadas mit uns? Als Erstes interessieren sie sich für deinen Geldbeutel. (Lachen) Nicht wahr? Wenn sie das tun, dann
musst du wissen, dass sie andere Absichten haben.
Aber das liegt alles auf der gröberen Ebe¬ne, in der Tat, gibt es viele die dich nicht wirklich fan¬gen wollen, sondern nur ihre
eigene Bedeu¬tung zu projizieren suchen. Und hierfür werden sie Gu¬rus. Es ist nun mal so, dass man seine Wich¬tigkeit
projiziert. Du musst also das alles beob-achten und sehr kritisch sein. Dann kannst du dich davon trennen. Aber die meisten
Leute neh-men die bhadas, das Ego, den Ärger, die phy¬si¬sche Gesundheit und viele andere Aspekte von dem Guru in sich auf.
Wie bei manchen Gurus, wenn sie krank werden, beginnt ihr Schatten in dir zu reflektieren.
Aus diesem Grund, müsst ihr euch ana¬ly¬sie¬ren und euch selbst anschauen, und euch fra-gen: „Was habe ich von diesem Guru
erhalten?“ Das ist sehr wichtig. Wenn dann eine Reinigung in euch selbst stattfindet, werdet ihr sehen, dass es euch in vollem
Umfang zum Besten gereicht. Wa¬rum bist du zu einem Guru gegangen, wenn du deinen eigenen spirituellen Aufstieg suchst?
Du bist zu einem Guru gegangen, um ihn kennen zu ler¬nen, aber du hast dich verfangen. Dieser Guru ist so ein Guru und du
musst selbst herausfinden, wie du dich vor ihm schützen kannst. Du solltest von ihnen fern¬bleiben. Ich bin zu vielen solcher
Gurus gegan¬gen, nur um sie zu sehen, und was sie machen, und wie sie die Leute verführen und umgarnen, und womit sie sie
einfangen.
Das erste was Ich gesehen habe, ist, dass sie deine eigene Schwachheit erkennen, was du an Schwachheit in dir hast. Wenn das
nicht funktioniert, dann geben sie badhas in dich hinein. Diese bhadas sind unterschiedlicher Natur. Aus diesen bhadas musst du

herauszufinden ler¬nen, welche Art von bhadas er in dich hinein ge¬pflanzt hat, die du nicht mehr los werden kannst. Die
schlimmste bhada, die sie dir geben können, ist die Angst. Es ist ständig Angst in dir, dieses „Wenn du mich verlässt, dann wird
dir dieses oder jenes zu¬stoßen“. Diese Art von Angst kriecht richtig in dich hinein. Es hat keine große Kraft, aber es macht dir
ständig Angst. Wenn diese Angst kommt, dann musst du zu ihr sagen: „Ja, ich weiß es!“ Mit dieser Angst tanzen die Men-schen
um den Guru herum. Hierfür ist Shri Krish¬na zu¬stän¬dig, der diese Angst aus jedem vertreibt.
War es das, oder habt ihr noch weitere Fragen?“
Sahaja Yogi: „Jeder ist in nirvichar.“
Sahaja Yogis: (unhörbar, zwei oder drei Stimmen sprechen zusammen)
Shri Mataji: „Wenn ihr sagt, dass jeder jetzt in nirvichar ist, dann müssen wir jenseits vichar gehen.“
Sahaja Yogi bekräftigt: „Nein Mutter, es ist nirvichar.“
Shri Mataji: „Nirvichar. Wie ist das passiert? Ihr habt so eine schöne Puja organisiert, dass Ich auch staune. Wie ist das Umfeld?
Ist es in Ordnung? ...... Ja, es ist friedlich und ruhig. .... friedlich... nun besser.
Wenn eine Person lachend Zeuge für sich selbst sein kann, dann ist das perfekt. Einer, der über andere lacht, dessen
Aufmerksamkeit geht in eine andere Richtung. Noch einmal: jemand, der Zeuge seiner selbst sein und über sich, sein eige¬nes
Umfeld und seine eigene Erscheinung la¬chen kann, der ist perfekt.
Endloser Segen!

2003-0913, Shri Ganesha Puja 2003
View online.
Shri Ganesha Puja, Cabella Ligure, 13 September 2003.
(Ehe Shri Mataji zu sprechen beginnt, bittet Sie die Kinder, sich vor Sie auf die Bühne zu setzen)
Wir sehen nun kleine Kinder. Sie sind diejenigen, die Inkarnationen sind. Sie sind diejenigen, die der Menschheit zu einem großen
Aufstieg verhelfen werden – man muss sich um die Menschheit kümmern. Sie sind die Menschheit von morgen. Und wir sind die
von heute. Und was geben wir ihnen, damit sie uns folgen? Was ist ihr Ziel im Leben? Sehr, sehr schwer zu sagen. Aber in Sahaja
Yoga werden sie den richtigen Weg gehen, sie werden sich richtig benehmen und überhaupt wird sich eine ganz neue Rasse
Sahaja Yogis bilden. Aber es ist die Pflicht der älteren Sahaja Yogis, sich um sie zu kümmern, damit sie eine bessere moralische
Basis haben, ein besseres Leben führen und wahrhaftig gute Sahaja Yogis werden. Es ist wirklich eine große Verantwortung,
vielleicht erkennen oder verstehen wir das nicht, aber dies sind alles kleine Geschöpfe, die große Seelen widerspiegeln. Sie
sollten respektiert, geliebt und mit besonderer Fürsorge aufwachsen. Das sollte verstanden werden.
Das Problem mit unseren älteren Leuten ist, dass sie nicht in Betracht ziehen, sie (die Kinder) zu berücksichtigen und zu
verstehen. Wir denken, wir sind zu intelligent, zu gut und brau-chen unsere Energie nicht mit ihnen ver¬schwenden. Das ist das
Problem der älteren Leu¬te. Aber heute, wenn wir hier sitzen und Shri Ga¬nesha verehren, sollten wir wissen, dass dies alles
Inkarnationen von Shri Ganesha sind und dass sie eine besondere Aufmerksamkeit brau¬chen und richtiges Verstehen über sich
selbst.
Ich finde, ein gewisser Teil der Kinder be¬nimmt sich sehr gut und sie sind sehr spontan und andere wiederum haben keine
Ahnung, was sie machen, so dass es die Aufgabe der Älteren ist, sie auf Ideen zu bringen, und ihnen das nötige Verständnis für
sich selbst und Selbstrespekt zu vermitteln.
Ich würde sagen, das wäre etwas für die älteren Sahaja Yogis, welche jüngere Brüder und Schwestern haben. In unserer Familie,
die wir Sahaja Yogis nennen, gibt es alle möglichen Leu¬te, alle Typen und alle Verhaltensweisen. Natür¬lich sollten sie nicht
reglementiert sein, sie sollten nicht alle gleich sein, aber in der Vielfalt sollte die Schönheit sein und da sollte ein wunderbarer
Trend sein, eins mit den anderen zu sein.
Was sollten wir hierfür tun, das ist das Problem. Was sollen die Älteren tun, um das zu erreichen? Was ist unser solider Beitrag
zu ihrem Leben? Das erste wird sein, dass wir ihnen er-zählen, wer Shri Ganesha ist und welche Qua¬litäten Shri Ganesha hat
und was Er repräsentiert. Was repräsentiert er, welche Qualitäten hat Er – und wenn sie das zu verstehen beginnen, dass so ein
kleiner Junge so großmütig, so freundlich und so vergebend ist, werden sie erstaunt sein, weil sie ja genauso klein sind und
möchten dann auch auf diese Art leben. Ich finde hier einige sehr sensible und sehr gute Kinder. Ein paar sind unartig und andere
verstehen nicht, was sie hier machen. Was auch immer es ist, sie sind immer noch Kinder und was wir zu tun haben ist, dass wir
uns um sie kümmern, sie respektieren und ihnen alles über Shri Ganesha erklären.
Ich denke, jeder sollte eine Statue von Shri Ganesha im Haus haben, so dass die Kinder Ihn sehen und fragen: „Wer ist das? Was
macht Er?“ Und wir werden erstaunt sein wie sie uns verstehen, wie sie Seine Qualitäten verstehen und wie sie es ausarbeiten
werden. Es ist wichtig für uns alle, wenigstens einen Shri Ganesha im Haus zu haben, damit wir unseren Kindern sagen können:
„Ihr habt alle so zu werden wie Er.“
Nun, was sind die Qualitäten von Shri Ganesha? Sie werden die Keuschheit nicht verstehen, dafür sind sie zu klein und sie
werden auch andere Qualitäten nicht verstehen. Aber eine Qualität werden sie verstehen, ehrlich zu sein. Wir müssen ehrlich
sein. (Hier liefen einige Kinder auf der Bühne herum und erzeugte Spannung...)
Mit der Zeit werden alle Schwierigkeiten verschwinden und es wird ausarbeiten, weil sie nicht verstehen was Ich sage und nicht

verstehen was Ich meine. Aber eines ist sicher, wenn da ein Widerspruch in ihnen sein sollte, so wird es sich zeigen – es wird
sich sehr gut zeigen – weil sie so unschuldig sind und einfach. Ihre Unschuld wird ihnen helfen, die Wirklichkeit zu entdecken.
Ich hoffe, ihr alle kümmert euch um eure Kinder, führt sie sicher und bringt sie auf einen Level von Verständnis, so dass sie
verstehen, was ihre Position ist, welche Qualitäten sie haben sollen und warum sie respektiert sein wollen. Wir werden erstaunt
sein, wie ihr Verhalten auch das aller anderen Kinder verändert.
Was Ich noch sagen möchte ist, dass niemand denken soll, dass er schon erwachsen ist, weil er ruhig sein kann und ruhig sitzen
bleiben kann und... wir sind erst erwachsen, wenn wir die Qualitäten von Shri Ganesha aufsaugen können. Ich habe Leute
gesehen, die sehr er¬wachsen waren, aber immer noch nicht die ein¬fachen Qualitäten von Reinheit oder Ehrlichkeit hatten. Sie
haben es einfach nicht und sie werden es auch nicht bekommen, weil sie denken, dass es nicht wichtig ist. Ich überlasse es also
euch, Shri Ganesha in euch herauszufinden. (Hier laufen einige Kinder von der Bühne und erzeugen Ablenkung...)
Ich genieße ihre Gesellschaft, weil sie so unschuldig, so einfach und herzlich sind. Ich liebe sie ganz besonders. Wir sollten uns
nicht vor dem Übermut fürchten oder Angst davor haben. Auf der anderen Seite sollten wir wissen, dass sie viel mehr Liebe
verdienen, viel mehr Verständnis und viel mehr Spielraum brauchen, um zu wachsen. Ich hoffe, dass sie - wenn sie in unserem
Alter sind - große Sahaja Yogis sein werden. Sie wer¬den verstehen, was wir hier tun. Von den älteren Menschen musste Ich Mir
Berge von Unsinn an¬hören, aber das werden sie (die jetzigen Kinder) nicht mehr tun. Sie werden sehr einfach, sehr süß sein und
sie werden die Liebe ver¬stehen.
So, Ich würde sagen, dass diese Kinder hinaus gehen können und spielen und dass je-mand bei ihnen sein und auf sie aufpassen
wird, damit ihr in Frieden sein könnt. Wer kann sie hinaus begleiten? (Allgemeines Gelächter, da es einer schwierigen
Entscheidung bedarf, den Puja¬saal zu verlassen... Hier spricht Mutter zu den Kindern.)
Ihr dürft Mir Blumen geben; wenn ihr Blu¬men habt, werde Ich sie nehmen. Danke, danke sehr... was ist das? Schokolade? –
Danke, danke vielmals... danke... danke... Ich werde dann noch was sagen. Danke... danke. (Freiwillige wurden nochmals darum
gebeten, die Kinder hinaus zu begleiten, etc....)
(Das Aarti wurde gesungen und das Puja be¬gann.)

2003-1012, Navaratri Puja 2003
View online.
Navaratri Puja, Birthday of Shri Gauri, Ellenville, New York (USA), 12 October 2003.
Heute werden wir das Puja von Gauri feiern. Sie kam oft auf diese Erde, um die Leute zu töten, die falsche Dinge taten, die
versuchten, die guten Menschen zu vernichten. Sie hat Ihr Mög¬lichstes dazu getan, und heute feiern wir Ih-ren Geburtstag.
Ihr wisst alle so viel darüber, dass Ich es euch nicht zu erzählen brauche, aber was ihr wissen sollt ist, dass Sie auf diese Erde
kam, um euch vor allen Arten von Schwierigkeiten zu ret-ten. Ihr wart für Sie wichtig, sehr wichtig, weil ihr Devi Puja gemacht
habt und deshalb feiern wir heu¬te dieses Devi Puja aus unserem ganzen Her-zen, denn was immer die schlechten Leute euch
an¬getan haben, Sie kam, um sie zu zerstören. So-mit ist dies ein sehr großartiger Tag für euch, Ihr für Ihren Beistand und für Ihr
Ver¬stän¬dnis dafür, dass ihr so gequält worden seid, zu danken.
Ich bin glücklich, dass ihr alle hier seid, um Ihren Geburtstag zu feiern und dass ihr an Sie hingegeben seid, dass Sie euch immer
be¬schüt-zen und euch Ihren Segen geben kann.
So möge Gott euch alle segnen, eure Kinder, eure Familien und dass ihr große Freude und Schutz bringen könnt.
Es ist sehr schön von euch, dass ihr heu-te von so weit her gekommen seid. Ich bin sehr froh, euch zu sehen. Ihr könnt auch
morgen noch feiern. Heute werden wir keinerlei Fragen und Aufklärungen haben, wir werden nur die Göttin feiern, das ist alles,
und Sie bitten, uns vor all den Problemen zu schützen, denen wir ge¬genüber ste¬hen.
Vielen Dank!

2003-1109, Diwali Puja 2003
View online.
Diwali Puja. Los Angeles (USA), 9 November 2003.
(erste Zeile fehlt)
Die Lichter in euren Herzen bilden zusammen ein größeres Licht für die Welt, um sie in eine ordnungsgemäße Richtung zu
bewegen. Es ist ein Tag großer Freude, und diejenigen, die sich anschließen, versprühen ebenfalls große Freude. Aber die
Probleme sind da, wie gesagt wird, aber für uns gibt es keine, denn es gibt keine Dunkelheit, wir sehen nirgends Dunkelheit, wir
sehen Lichter, nur Lichter und Lichter.
Was ist es denn, was uns fehlt? Es ist die Aufrichtigkeit und Echtheit. Wir müssen mit uns selbst sehr aufrichtig sein, denn es ist
nicht nur eine geliehene Liebe oder Freude, sondern sie kommen aus dem Inneren der Quelle, sie fließen, fließen und fließen.
Sie muss also erweckt werden und diese Liebe sollte fließen und unsere kleinen, unwich-tigen Sachen, wie Eifersüchte und
Konkurrenz-denken und all das, was uns fertig macht, muss hinweg gewaschen werden. Und es kann ge-waschen werden, wenn
euer Herz voll Liebe ist.
Heute ist ein Tag, an dem sich dieses Licht der Liebe ausbreitet, so dass sich jeder erleuchtet und glücklich fühlt und diese
kleinen Probleme vergisst. Ich freue Mich, dass ihr eine Halle bekommen habt, es ist Glück, dass wir sie bekommen haben, die
Leute waren so besorgt, eine Halle zu bekommen. Aber es passierte einfach. Ihr solltet also auch wissen, dass unser Schicksal
ebenfalls völlig geführt und umsorgt ist. Ihr seid bereits gesegnete Leute, darüber gibt es keinen Zweifel. Und wir sollten uns
nicht um Kleinigkeiten sorgen. Ihr werdet sehen: alles wird sehr gut funktionieren, wenn ihr es einfach eurem Schicksal überlasst,
das sehr hoch und großartig ist. In eurem eigenen Schicksal werdet ihr sehr weit gehen. Dies ist das Versprechen von Diwali an
euch alle, dass ihr den höchsten und nobelsten Weg des Lebens erreichen werdet. Jedes Wort, das Ich sage, wird beweisen,
dass das, was Ich sage, existiert.
Was ihr auch für kleine Probleme haben mögt, sie werden alle hinweg gewaschen werden. All dies sind die Botschaften vom
Göttlichen: Ihr braucht euch nicht um kleine Dinge zu sorgen, um Geld, um Jobs, das ist nicht eure Angelegenheit! Euer Schicksal
wird es ausarbeiten. Ihr habt ein Versprechen, dass für euch gesorgt wird. Ich hoffe, ihr glaubt an dieses Versprechen und seid in
höchstem Maße voller Freude.
Ich segne euch alle von Herzen, jeden von euch, für ein sehr glückliches und blühendes Diwali.
Vielen Dank.

2003-1225, Christmas Puja 2003
View online.
Christmas Puja, Ganapatipule (India), 25 December 2003.
(Englischer Teil der Rede)
Heute ist ein großer Tag, denn wir feiern die Geburt von Jesus Christus. Er war eine so groß¬artige spirituelle Persönlichkeit, die
am Kreuz leiden musste. Viele Menschen verstehen das nicht, warum ein Mann Seiner Qualität, Sei¬nes Ranges und Seiner
Spiritualität so viele Qualen in Seinem Leben erleiden musste. Es ist sehr leicht verständlich, da Er in Verhältnissen geboren
wur-de, die gegen Ihn, gegen die göttliche Kraft wa-ren. Um dagegen anzukämpfen, versuchten die Menschen Jesus Christus zu
vernichten. Und Er fühlte den Schmerz nicht, Er fühlte die Absurdität jener Menschen nicht. Im Gegenteil, Er ging durch all diese
Tests mit so einem Mut und einer sol-chen Würde.
Für uns ist also daraus zu erkennen, dass man Mut haben sollte, wenn man göttlich ist und die Kräfte der Göttlichkeit besitzt, um
allen Arten von Tests begegnen zu können. Im Großen und Ganzen gibt es immer Probleme der unter¬schied-lichsten Art, wenn
ihr auf dieser Erde seid. Ihr mögt königlichen Familien an¬ge¬hören oder arm sein, es wird immer Probleme ge¬ben, denen ihr
gegenüber gestellt sein werdet. Aber Christus hat durch Sein Leben gezeigt, obwohl Er so viel leiden musste, dass Er geduldig
und mutig war. Sein Leben hat uns ein Beispiel gegeben, was wir sein sollten, wie wir uns ver¬halten sollten, wenn wir aufgrund
der Ignoranz der Menschen, mit Pro-ble¬men kon¬fron¬tiert werden.
Aber heute ist ein glücklicher Tag, denn es ist Sein Geburtstag und wir alle feiern Ihn, denn Er hat uns einen neuen Weg der
Spiritualität gezeigt, auf dem man leiden muss. Aufgrund der Ignoranz so Vieler, die es gibt, musste Er so viel leiden. Aber heute
ist es nicht so schlecht, denn die Menschen haben einen Sinn für Spiritualität und Göttlichkeit. Und ihr seid nun so viele alle
zusammen. Bei Seinen Qualen hatte Christus weder geschrieen noch geweint. Er hat sie sehr ent¬schlossen durchlitten. Was wir
somit aus Seinem Leben lernen sollten, ist, dass wir uns nicht zu fürchten brauchen. Was immer uns zustoßen sollte, wir
brauchen uns nicht zu fürchten. Aber die Zeiten haben sich geändert und niemand wird wegen seiner Spiritualität gefoltert. Das
gibt es nicht mehr, das ist vorbei. Christus wischte das aus den Köpfen der Menschen und die Menschen respektieren euch
dafür, dass ihr spirituell seid. Das ist die Botschaft des Lebens Christi und wir sollten alle sehr froh sein, dass Er uns diesen Weg
der Ignoranz gezeigt hat.
Die Botschaft von Sahaja Yoga ist die gleiche: dass ihr eure Realisation annehmt, ein spirituelles Leben führt und dass alles
ausarbeiten wird, denn alle göttlichen Kräfte sind mit euch. Sie arbeiten alles für euch aus und ihr seid so viele, die es bezeugen
können.
Diese Art von Leben, das Christus auf sich nahm, habt ihr nicht mehr zu ertragen, Er hat es für uns getan. Euer Leben wird sehr,
sehr sicher und friedlich und freudvoll sein. Nicht des-halb, weil Ich es sage, sondern ihr müsst die Erfahrung machen.
Heutzutage gibt es auch sehr grausame, sehr absurde und extrem aggressive Menschen, aber dennoch kann keiner euch etwas
anhaben. Das Leben ist völlig anders geworden. Und wir danken Christus, dass Er durch all das gegangen ist, um uns vor solchen
Qualen zu be-wahren.
(Zusammenfassung der Rede in Marathi)
Das Leben von Jesus Christus war sehr hart, aber Er war eine große Seele. Wir haben das spirituelle Leben mit Ihm erreicht. Die
Leute sind verblüfft, zu sehen, wie glücklich Menschen sein können. Jetzt haben sie begriffen, dass dies durch Sahaja Yoga
möglich wurde.
Dieses Glas Nektar, das ihr be¬kom¬men habt, sollte an alle weiter gereicht werden. Sahaja Yoga gibt es auf der ganzen Welt,
dennoch müssen wir es verbreiten. Christus hatte zwölf An-hänger, aber bei der Verbreitung des Christen-tums wurden viele

Fehler gemacht. Sahaja Yoga sollte aber auf korrekte und ehrliche Weise ver-breitet werden. Ihr alle solltet Sahaja Yoga
ver-breiten, es liegt in eurer Verantwortung. Heute solltet ihr beschließen, dass ihr Sahaja Yoga ver-breiten solltet.

2004-0215, Mahashivaratri Puja, Pune, Indien, 2004
View online.

Das ist ein Thema, das man nur auf Hindi erklären kann. Es heißt, dass man dieses Gurupada (Guru-Status) nur von jemand
anderem erhalten kann. Aber dieser andere ist selbst ausgestattet mit dieser Kraft, zuerst einmal mit der Kraft des geistigen
Friedens und ebenso mit der Kraft, alle irdischen Probleme zu überwinden, mentale und körperliche Probleme. All diese
Probleme könnt ihr lösen durch eure geistige Balance und geistigen Segen von eurem Guru. Wenn ihr der Guru werdet, habt ihr
selbst die Macht, andere zu segnen. Mit dieser Kraft des Segnens könnt ihr viele zu einem Guru machen. Und wenn einmal dieser
Guru erschaffen ist und es einen Guru gibt, der diese Kraft hat, ist dies sehr befriedigend und sehr [undeutlich zu verstehen,
möglicherweise: wirksam].
Die Befriedigung ist so groß, dass ihr nichts anderes wollt. Das ist die Kraft von Shri Shiva. Ihr habt gesehen, Shiva trägt nicht viel
Kleidung, Er schmückt sich nicht, Er sitzt nur die ganze Zeit da in meditativer Stimmung. Er begehrt nichts, Er ist so zufrieden mit
sich selbst, dass Er nichts wünscht. Diese Kraft bekommt ihr nach der Selbstverwirklichung, wenn ihr einen Guru habt, der ein so
hohes Niveau besitzt.
Man sollte nicht versuchen, ein Guru zu werden. Das ist sehr unpraktisch. Wenn ihr es zu werden versucht, werdet ihr scheitern.
Es muss automatisch zu euch kommen, ohne zu fragen und ohne Mühe. Der einzige Weg, wie ihr es also werden könnt, ist
dhyana. Dhyana heißt Meditation. Wenn ihr meditiert, meditiert nur, meditiert und bittet um nichts. Allein die Meditation verleiht
euch jenes Instrument, das diese große Kraft des Gurus gibt. Dann gebt ihr automatisch diese Kraft weiter an andere. Ihr müsst
es nicht ausarbeiten. Nur durch eure Anwesenheit können die Menschen diese vollkommene Kraft der Zufriedenheit erhalten.
Und das ist die Lösung für euch und für die anderen.
So sind alle Probleme, denen ihr euch bei eurem Aufstieg stellen müsst, beendet, und ihr seid gebadet im Glück des himmlischen
Friedens und der Freude. Deshalb wird es kaivalya genannt, das heißt nur Segen, ausschließlich Segen. Seht, das heißt, es gibt
kein anderes Wort, um dies zu übersetzen. Es gibt keine andere Art, es zu erklären. Es ist ein Zustand. Es ist ein stithi, ein
Zustand. In diesen Zustand müsst ihr aufsteigen und erkennen, dass ihr in diesem Zustand seid. Es ist sehr bemerkenswert,
dass ihr, wenn ihr diesen Zustand erreicht habt, um nichts bitten müsst. Es ist alles da und ihr seid so zufrieden. Ich kann über
diese spezielle Kraft immer weiter sprechen, aber Ich glaube, was immer Ich gesagt habe, bitte meditiert darüber. Ihr alle seid
fähig, diesen Zustand zu erreichen; diesen Zustand des völligen Friedens und der Freude.
Möge Gott euch segnen!

2004-0320, Geburtstagsfeierlichkeiten
View online.
Geburtstagsfeierlichkeiten Neu Delhi (Indien) 2004-03-20 Glückwunsch-Zeremonie zum Geburtstag: Ansprache und Debu
Chaudhari spielt Sitar So viele von euch sind gekommen, und es hat Mir die größte Freude bereitet. Ich weiß nicht, wofür ihr diese
Glückwunsch-Zeremonie machen wollt, denn schließlich bin Ich eine Mutter, und eine Mutter muss Ihre Arbeit tun. Dafür braucht
es keine Glückwünsche – bloß die Liebe zu Meinen Kindern. So habe Ich gearbeitet und es hat gut ausgearbeitet. Ihr könnt selbst
sehen, wie ihr gelernt habt, euch gegenseitig zu lieben. Ich wünsche Mir, dass die Menschen überall auf der Welt diese
universelle Liebe füreinander entwickeln. All unsere Probleme werden beendet sein, keine Kriege, keine Missgunst, nichts mehr
davon – es wird bloß eine wunderbare Welle der gegenseitigen Liebe sein. All diese Dinge können geschehen, und wir können die
ganze Zeit in einer sehr ruhigen und kollektiven Weise leben. Was heute geschieht, gefällt Mir nicht, denn für Mich sind sie alle
eins. Warum ist es notwendig, zu streiten und Differenzen zu haben? Wenn sie einfach nur meditieren könnten, wüssten sie, dass
sie alle eins sind; dass es überhaupt keinen Unterschied gibt. Mein einziger Wunsch ist, dass ihr alle eure Selbst-Verwirklichung
bekommt und meditiert. Möge Gott euch segnen! Ich danke euch!

2004-0321, Geburtstagspuja
View online.
Neu Delhi (Indien) Geburtstags-Puja, Neu-Delhi (Indien), 21. März 2004. [Shri Mataji spricht in Hindi:] Ich danke euch allen, dass
ihr Mir diesen Empfang bereitet habt. Mit so viel Liebe und Respekt habt ihr alle dieses Programm gestaltet; Ich weiß nicht, wie
viel Ich euch allen danken soll – Ich kann es nicht verstehen. [Shri Mataji spricht in Englisch:] Ich wollte euch allen danken, dass
ihr Mich heute so herzlich willkommen geheißen habt. Ich weiß nicht mit welchen Worte Ich euch danken soll. [Shri Mataji spricht
in Hindi:] Ich genieße jeden Augenblick des heutigen Tages. Ich bin sehr glücklich; was kann Ich euch allen sagen, Ich kann es
nicht verstehen. Eure Liebe und euer Respekt übersteigen Meine Kraft und Meine Erwartungen. Ich verstehe nicht, warum ihr
Mich alle in Verlegenheit bringt; Ich weiß nicht, was Ich für euch alle getan habe. Das, was ihr alle haben wolltet, habt ihr
bekommen. Ich habe nichts für euch alle getan. [Shri Mataji spricht in Englisch:] Ich war überglücklich zu sehen, wie ihr alle
begrüßt habt und Lieder des Glücks und der Freude gesungen habt. Ich weiß nicht, wie ich Mich ausdrücken soll, weil Ich selbst
sehr glücklich bin. Und Ich weiß nicht, wie Ich euch preisen soll, weil ihr Sahaja Yoga so leicht angenommen und verinnerlicht
habt. Was auch immer es ist, dies ist eine Gesellschaft der gegenseitigen Bewunderung, würde Ich sagen, dass wir uns
gegenseitig genießen. Möge Gott euch alle mit diesem Glück und dieser Freude und dem vollständigen Einssein mit dem
Göttlichen segnen. Ich danke euch vielmals, Danke. [Applaus] Ich danke euch. [Applaus] Sie haben etwas Musik für eure
Unterhaltung organisiert, also werde Ich sie bitten, jetzt zu übernehmen... Ich danke euch.

2004-0509, Sahasrara Puja 2004
View online.
Sahasrara Puja. Cabella Ligure (Italy), 9 May 2004.
Heute ist ein sehr wichtiger Tag in unserem Leben als Sahaja Yogis. Dies ist der Tag, an dem das Sahasrara geöffnet wurde, was
wirklich eine sehr charismatische Sache war, die da passierte. Ich habe niemals erwartet, dass Ich dazu fähig sein werde, es zu
meinen Lebzeiten auszuarbeiten. Es hat funktioniert. Und so vielen von euch wurde das Sahasrara geöffnet. Sonst hättet ihr
niemals wissen können, was die Wahrheit ist. Ihr wäret verloren wie all die anderen.
Zunächst einmal ist das Sahasrara der einzige Weg, wie wir die Realität wahrnehmen, verstehen und kennen können. Ihr habt
herausgefunden, was die Realität ist und ihr genießt diesen Zustand, in welchem ihr wisst, was die Realität ist. Es ist ein großer
Segen, dass das Sahasrara geöffnet wurde und ihr alle eure Realisation bekommen habt. Sonst sind alle Reden nur Gerede, ohne
Bedeutung, ohne Verständnis und deshalb war mein erstes Bestreben, das Sahasrara zu öffnen. Das hat funktioniert, es hat gut
funktioniert und ihr alle habt euer Sahasrara geöffnet bekommen. Das ist eine bemerkenswerte Sache, niemand kann glauben,
dass so vielen von euch das Sahasrara geöffnet wurde, aber Ich kann das Licht über euren Köpfen nun ganz klar sehen.
Alles, was ihr erreicht habt, ist zweifellos bemerkenswert, es passierte aufgrund ehrlicher, aufrichtiger Suche, dass ihr es
bekommen habt. Mein Tun ist nichts, denn ihr wart einfach da, wie eine Lampe und Ich habe sie einfach angezündet, das ist
alles. Es ist nichts so Großartiges, das zu tun, wie dass ihr diesen Zustand – diesen Zustand der Erleuchtung – erreicht habt, den
ihr bekommen habt, weil ihr das Verlangen danach hattet, es auszuarbeiten, und ihr habt es getan. Das ist sehr anerkennenswert.
Die Anerkennung geht nicht an Mich, denke Ich, denn Ich hatte ein offenes Sahasrara. Aber es in euch zu erreichen, hat Mir so
viel Freude bereitet. Warum können die Leute das nicht verstehen? Weil das Sahasrara nicht offen ist, könnt ihr mit den Leuten
nicht reden, ihr könnt ihnen nichts erzählen, sie verstehen es einfach nicht. Mit eurem offenen Sahasrara verbessert sich euer
Verständnis so sehr! Das ist es, was euch allen passiert ist.
Ich bin so froh, dass so viele Leute, die hier sitzen, das Sahasrara offen haben und es gibt noch so viele, die nicht gekommen
sind, es ist so ein großer Fortschritt für die Menschen, es zu bekommen – das Sahasrara so kollektiv geöffnet zu bekommen,
wodurch ihr die Wahrheit, die absolute Wahrheit kennt. Alles, was ihr nach der Realisation wisst, ist die absolute Wahrheit, dann
argumentiert ihr nicht mehr, hinterfragt nicht, ihr wisst es einfach und ihr akzeptiert es als Wissen. Es ist so schön, dass alles da
war, aber es war nicht geöffnet, und als es sich dann öffnete, wie haben die Leute Mich und auch die Göttlichen Gesetze
verstanden! Es ist so ein Segen des Göttlichen, dass euer Sahasrara geöffnet wurde, wofür ihr sagen mögt, wir haben nichts
dafür getan, Mutter, aber es ist nicht so. Eure Suche nach der Wahrheit war stark und entschlossen. Ihr wolltet die Wahrheit
wissen, deshalb hat es funktioniert. Sonst hätte keine Geldsumme, keine noch so große Anstrengung geholfen, nichts hätte
geholfen. Das Sahasrara musste sich von selbst öffnen.
Ihr habt alles selbst aufgebaut, würde Ich sagen, ihr habt alles selbst getan – und tut es noch immer. Das hat so ein schönes
Geschehen hervorgebracht. Ich beanspruche keine Anerkennung dafür, das tue Ich nicht. Alles, was Ich getan habe ist, euch
verständlich zu machen, dass es wichtig ist, dass euer Sahasrara offen sein sollte. Keine Argumente, keine Vermutungen mehr,
nichts außer haltet euer eigenes Sahasrara offen, was euch die Wahrheit erkennen lässt.
Was konnte Eure Mutter unter diesen Umständen sagen? Ich kann nur sagen: Führt weiterhin ein Leben in der Realität, des
Verständnisses und mit allem, was ihr als die Wahrheit erkennt. Und wie diese Wahrheit genutzt werden soll, das ist eure eigene
Errungenschaft und Leistung. Die Leute haben es verpasst, weil sie kein Wissen haben. Wissen aus den Büchern ist kein Wissen.
Das Wissen muss von innen kommen, aus dem eigenen Inneren, und das ist durch die Öffnung des Sahasraras geschehen.
Es ist in all den Ländern geschehen und es wird auf der ganzen Welt passieren. So viele Leute werden Realisation bekommen.
Nur - Ich denke, ihr solltet euch nicht emotional daran haften, nicht emotional, sondern ganz realistisch, dass es da ist, dass es
passiert ist, dass es funktioniert. Wenn ihr in der Lage sein werdet, anderen Realisation zu geben, werdet ihr die Wichtigkeit der

Realisation verstehen. Solange ihr sie nicht benutzt, werdet ihr die Kraft der Realisation nicht kennen. Also müsst ihr wissen, wie
diese Kraft benutzt wird, die in euch ist, die begonnen hat zu funktionieren und es wird euch eine so ungeheure Kapazität geben!
Meine Gesundheit ist ein bisschen schlechter geworden – schließlich bin ich sehr alt - aber noch immer fühle ich Mich in keiner
Weise müde. Wenn Ich zu euch spreche, fühle Ich Mich so geehrt, dass es so viele Sahaja Yogis gibt, so viele, deren Sahasrara
geöffnet ist und die ihr Sahasrara genießen. Es hätte Mir gefallen, dass ihr Mir Fragen stellt, aber ihr könnt Fragen
niederschreiben und sie an Mich schicken, dann werde Ich irgendwann versuchen, sie zu beantworten. Das wäre eine bessere
Idee. Nun danke Ich euch vielmals. Möge Gott euch segnen! Wachst in Sahaj, wachst in euerem Wesen.
Möge Gott euch segnen.! All Mein Segen.

2004-0606, Adi Shakti Puja 2004
View online.
Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 6 June 2004.
Unsere heutige Zusammenkunft ist etwas ganz Besonderes, so wie auch der heutige Tag ein ganz außergewöhnlicher, ein
außerordentlich segensreicher Tag ist. Der Grund dafür ist, dass dieser Tag seine Stimme erhebt, singt und spricht von der
Geburt einer neuen Ordnung, der Geburt einer Energie, des Adi, der Urkraft, derjenigen, die für die Erschaffung dieses großartigen
Universums verantwortlich ist. Ihr wisst bereits, wie alles begann und wie es sich entwickelte, darüber brauche Ich nicht zu
sprechen.
Sprechen werden wir heute über jene Kraft, die in euren Herzen verborgen liegt, die euch befähigt, überall dort tätig zu werden,
wo ihr kreativ gestalten möchtet: eine neue Welt, eine neue Familie, neue Wertmaßstäbe – all’ das, was bis anhin unbekannt ist.
Möglich ist das, ja, all das ist möglich und es ist schon im Entstehen begriffen. Schwierig hingegen ist es, Menschen
anpassungsfähiger zu machen, sie miteinander völlig in Einklang zu bringen. Das scheint wirklich schwierig zu sein. Sie kommen
soweit ganz gut miteinander aus, mit ihren eigenen Freunden, ihrem gewohnten Lebensstil, auf ihre eigene Art und Weise. Sie
jedoch vollkommen eins werden zu lassen einer mit dem anderen, im Einklang, auf einer Ebene, das ist sehr, sehr schwierig, aber
das sollte nicht so sein! So ist das nicht gedacht, sie sollten nicht so sein. Aber es ist ein Entwicklungsprozess.
Wir haben wunderschöne Menschen, wundervolle Seelen, aber das Problem liegt darin, dass sie nicht auf eine Art eins
miteinander werden, wie es sein sollte. Wie kann dieses Problem gelöst werden? Die Frage wurde mir oft gestellt: „Mutter, wie
kann man dieses Problem angehen?“ Ich habe nur gelächelt. Die ursprüngliche Idee, weshalb wir diese Durchleuchtung, diesen
neuen Weg zu einem tieferen Verständnis, diese neuartige Innenschau eingeleitet haben, war gerade der Wunsch, die Einheit und
Einzigartigkeit eines jeden Menschen zu entdecken. Und ihr solltet sehr dankbar sein dafür, dass ihr alle eins seid, eins im
Wesenskern, wo kein Zweites existiert. Es gibt nur dies Eine, und wenn dies Eine spricht, wenn es in Aktion tritt, werdet ihr
staunend feststellen, dass es stets auf ein und dieselbe Weise geschieht, das Gleiche ist, sich entwickelt auf genau die gleiche
Art und Weise: Es gibt weder Veränderungen noch Unterschiede.
Und trotzdem, trotzdem findet unser Verstand keine Ruhe, schweift umher und verliert sich in Problemen, die keinerlei
Bedeutung haben in Sahaja Yoga. Unser größtes Problem ist es zu erkennen, dass wir keine Probleme haben. Wir haben
überhaupt kein Problem! Wir glauben, dass es Probleme gibt und dass wir an diesen Problemen arbeiten sollten, aber keines
dieser so genannten Probleme existiert wirklich! Ich sehe nirgendwo irgendein Problem. Diejenigen, die meinen, Probleme zu
haben, habe Ich gebeten, sie niederzuschreiben, und Ich werde versuchen zu antworten und ihnen mitzuteilen, welcher Art ihre
Probleme sind. Zuvor jedoch möchte Ich sagen, dass unsere Sahaja Yogis immer noch nicht die Bewusstseinsstufe erreicht
haben, die sie die Einheit, die Einzigartigkeit des Einklangs ihrer Herzen verstehen lässt. All das kommt aus dem Innern, nicht von
außen, so dass alle äußerlichen Anstrengungen nutzlos sind.
Mühelos sollten wir zu dem werden, was wir sind. Weitere Zusammenkünfte oder irgendein Kodex, all’ das ist völlig überflüssig,
alles ist bereits vorhanden. Ihr müsst es nur sein, nur werden. Vielleicht ist Einssein schwierig zu verstehen für Leute, die
unterschiedliche Nasen und unterschiedliche Gesichter haben, die in allem unterschiedlich sind. Aber ihr seid bereits eins, ihr
seid es, aber weil ihr euch dieser Gleichheit nicht bewusst seid, seht ihr unterschiedlich aus. Ich kann euch nur eines sagen: Ihr
seid alle eins, eins in dem Sinn, dass ihr alles umfasst. Jeder Impuls, jedes Gefühl, jedes Verständnis, alles ist gleich. Es
manifestiert sich zu falschen, zu unterschiedlichen Zeitpunkten, und das erweckt in euch den irrigen Eindruck, dass es
Unterschiede gibt - aber in Wirklichkeit ist das nicht so. Es gibt nur das Eine, die eine Beziehung, und das ist die Beziehung zur
Adi Shakti, so dass ihr ein Bestandteil der Adi Shakti seid. Was immer ihr unternehmen mögt, ihr könnt euch nicht trennen von
der Adi Shakti. Ihr seid aus Ihr geboren, ihr werdet von Ihr geleitet und Sie sorgt für euch. Mir scheint alles eins zu sein, während
ihr Menschen glaubt, dass es unterschiedliche Vorgehens- oder Handlungsweisen gibt - was falsch ist.
Alles was Ich sage, muss bewiesen werden, weshalb solltet ihr ansonsten auch eine solch gewaltige Aussage akzeptieren? Mein

Selbst ist eins mit euch und Ich werde stets unverändert bei euch sein, bei euch allen. Für Mich gibt es keinen Unterschied, Ich
sehe nichts dergleichen. Es sind nur Äußerlichkeiten, wie eure Kleidung, euer Lebensstil; innerlich vielleicht noch euer
Temperament, euer Temperament spielt eine Rolle. Wenn sich dieses Temperament nur etwas ändert, werdet ihr die Einheit
unter euch erkennen und alle Unterschiede werden sehr schnell der Vergangenheit angehören.
Heute sah Ich einen sehr gefährlichen Mann, Ich dachte, er könne Mich töten oder er habe andere Absichten - aber nein, nichts
geschah. Warum? Ich habe ihn nicht verstanden. Er war gar nicht so, er wollte mir lediglich seine Ehrerbietung erweisen, er wollte
Mich nicht töten, er hatte keine bösen Absichten.
Es ist ganz erstaunlich, welches Verständnis ihr füreinander haben könnt. Erst wenn ihr einander wirklich versteht, könnt ihr das
Echte, das Wesentliche, das Richtige, ja, die Wahrheit erreichen.
Wahrheit, sie existiert seit Urzeiten, lange bevor der Gedanke an die Wahrheit ins Leben kam. So verlor man sich in mancherlei
Dingen, die nicht wahrhaftig waren, und die Wahrheit zog sich zurück. Vielleicht könnte man es am Beispiel der Schlange
darlegen: Die Schlange wurde aus der Ignoranz heraus geboren, die Schlangen begannen, sich gegenseitig zu unterstützen,
Schlangen über Schlangen in immer größerer Zahl wuchsen heran und füllten das gesamte Universum mit Falschheit und irrigen
Ideologien. Sie glaubten daran und begannen einander zu bekämpfen, sich gegenseitig umzubringen - aber das waren alles
Schlangen. Aber wie weit sollten wir an ihren Unsinn glauben, in wie weit sollten wir diesen unsinnigen Ideen folgen, wie viel von
diesem Unsinn sollten wir annehmen? Das ist sehr schwierig, denn dieser Unsinn ist leichter zu akzeptieren als die Wahrheit!
Wahrheit wird nicht so leicht akzeptiert wie Unwahrheit. Warum? Weil wir inmitten der Unwahrheit leben! Unser Bewusstsein ist
in der Unwahrheit verankert und wir müssen uns verändern, fähig werden zur Erkenntnis der Wahrheit, was eigentlich nicht
schwer ist, denn wir sind Wahrheit, wir sind die Wahrheit. Zur Wahrheit zu werden, wenn wir bereits Wahrheit sind, wie kann das
schwierig sein? Vielleicht nicht - und trotzdem ist es so. Das heißt also, da ist etwas falsch, irgendwo in uns, was wir
herausfinden sollten. Dies Element der Falschheit in uns ist unsere Unfähigkeit zur Selbsterkenntnis. Wir können uns selbst nicht
ins Gesicht sehen. Wir sehen den Anderen, nicht uns selbst. Wir sehen nie uns selbst. Wir sind uns über unsere eigene Lage
völlig im Unklaren. Und dafür war eine Mutter nötig, die euch das zeigen kann.
Aus diesem Grund kam die Mutter auf diese Erde, um euch zu zeigen, was euer Problem ist. Das müsst ihr annehmen, diesen
Grundsatz müsst ihr verinnerlichen und üben. Dann werdet ihr voller Staunen feststellen, wie viel ihr schon über euch selbst und
über euer Umfeld wisst. Es geht gar nicht um etwas so Besonderes, nichts so Außergewöhnliches, nur euch selbst anzunehmen,
das ist alles, was es zu tun gilt.
Ich denke, Menschen werden zu Sahaja Yogis, aber so ist es nicht. Sie sind keine Sahaja Yogis, sondern sie versuchen, zu Yogis
zu werden. Das Gegenteil ist wahr: Sie sollten wissen, dass sie Sahaja Yogis sind und nicht erst dazu werden müssen! Dann gibt
es kein Problem. Aber wenn es erst einmal Teil eures Verständnisses geworden ist, dass Sahaja Yoga eine Sache ist und Sahaja
Yogis eine andere und ihr selbst seid nochmals anders, wie könnt ihr dann Sahaja Yogis werden? Es geht um die Ignoranz, die
Unwissenheit in uns, die uns wie Fremde einander gegenüberstehen lässt. Völlige Ignoranz! Wir müssen begreifen, dass wir alle
gleich sind. Jegliche Form von Ignoranz ist völlig überflüssig! Und wenn das geschieht, werden sich alle Probleme der Welt im
Nu von ganz alleine lösen.
Die heutige Puja hat eine besondere Bedeutung, weil ihr in dieser Puja eine Wesenheit verehrt, die niemals der Transformation
unterworfen war, die unverändert und ursprünglich ist und war, das gleiche Wesen von Geburt an bis zum heutigen Tag. In solch
einer Puja, was gibt es da für Mich zu sagen? Warum muss irgendjemand etwas sagen? Nichts. Seid eins mit euch selbst, das ist
das einzig Wesentliche. Eins werden mit unserem Selbst, uns nicht verlieren in Worten, in Stimmungen oder in Gedankengängen.
Denn in dem Augenblick, in dem der Verstand einsetzt und Gedankenwellen erzeugt, verliert er die Kontrolle über sich selbst. Wie
eine Schlange: Solange sie auf ihrem Platz liegen bleibt, besteht keine Gefahr; aber sobald sie sich bewegt, wird es gefährlich.
Wir sollten erkennen, dass es mit unserem Verstand ebenso bestellt ist, sehr, sehr schwierig, und dass er nicht in die falsche
Richtung laufen sollte.
Deshalb verehren wir die Urmutter in der Puja, denn wir sollten versuchen, in Einklang zu bleiben mit der Urmutter. Wir selbst

müssen in der Ursprünglichkeit verbleiben Wir müssen unser ursprüngliches Selbst in uns etablieren und unser Wesen nicht
irgendwelchen Äußerlichkeiten anpassen. Wenn wir das erreichen können, das wäre das allerbeste. Ich bin sicher, wir können es,
es ist gar nicht so schwierig. Das einzige Hindernis ist unser Nationalbewusstsein, dass wir glauben Inder, Engländer, Engländer,
Europäer usw. zu sein. Aber das sind wir nicht, wir sind einfach nur wir Selbst – und das gilt es zu erreichen, das Einssein mit
unserem Selbst.
Möge Gott euch alle segnen!

2004-0704, Guru Puja 2004
View online.
Guru Puja, Cabella Ligure (Italy), 4 July 2004.
Es ist ein großes Vergnügen, die größte Freude für Mich, so viele Sahaja Yogis beim Guru Puja zu sehen. Es ist sehr befriedigend,
dass so viele von euch zu Anhängern Meiner Lehre geworden sind. Es war nicht zu erwarten, dass Mir so viele, so viele
Menschen nachfolgen würden.
Es war zu erwarten, daß ihr alle Meiner Botschaft der Liebe folgen werdet. Ich muss nichts über die Liebe sagen. Liebe ist ein
absolutes Geschenk, das Geschenk, andere zu fühlen. Darüber braucht man nicht zu sprechen, nicht zu diskutieren, das ist
überflüssig. Diese Liebe fühlt ihr einfach. Um diese Liebe fühlen zu können, dazu braucht man ein Herz. Wie kommt ihr zu einem
Herzen? Es ist bereits da, ohne euer Zutun. Es ist also etwas, was euch bereits geschenkt wurde, ihr besitzt es, ihr habt es, ihr
könnt diese Liebe fühlen, dieses Freude und Frieden spendende Gefühl.
Die Liebe hat ihre eigenen Qualitäten, und eine dieser Qualitäten ist, daß Liebe versteht. Dieses Verstehen liegt nicht in Worten
oder Gedanken, sondern das Verständnis kommt von innen heraus. Dieses Gefühl im Innern ist sehr wichtig. Das Allerwichtigste
aber ist es zu begreifen, daß Liebe nur gefühlt werden kann. Ihr könnt nicht darüber reden, ihr könnt sie nicht vorzeigen, sondern
sie liegt im Inneren und dort könnt ihr sie fühlen.
Deshalb verehrt ihr heute den Guru, das ist die Feier, bei der ihr diese Liebe für euren Guru fühlen könnt. Dieses Gefühl ist im
Inneren. Ihr könnt es nur in euch fühlen. Nichts, was im Außen geschieht, ist wichtig, nichts dergleichen, sondern nur das Gefühl
im Inneren zählt: Ihr wißt um die Liebe des Göttlichen in euch. Sie gehört euch, denn sie ist einfach da. Niemand kann sie euch
geben, niemand kann sie euch verkaufen, niemand kann sie verteilen, sie ist einfach da. Diese Liebe muß gefühlt und geteilt
werden. Ob euch jemand liebt oder nicht, macht keinen Unterschied. Dieses Gefühl, diese Tiefe, ist da in euch und ihr genießt sie,
das ist ihr Wesen. Jeder besitzt es in Fülle. Manchmal habt ihr das Gefühl, es sei verloren gegangen, manchmal fühlt ihr, ihr
hättet es wieder gewonnen, aber es ist da, breitet sich aus wie das Meer. Auch vom Meer kann man nicht sagen, es sei heute voll
und morgen nicht … es ist ewig.
Ebenso ist die Quelle eurer Liebe ewig. Ihr könnt sie nicht bemessen, das ist schwierig, sie liegt jenseits menschlicher
Ausdrucksfähigkeit. Sie zeigt sich in eurem Verständnis, eurem Verständnis von Liebe, das keine Worte besitzt, sich nicht
erklären kann, das aber weiß: Ich habe diese Qualität der Liebe in mir und ich kann diese Liebe im Innern genießen.
Es ist eine einzigartige Gabe, die nur sehr wenigen Menschen gegeben ist. Auch bestimmte Tierarten kennen so etwas wie Liebe,
aber diese Liebe hat keine Tiefe, keine Bedeutung. Sie dient vielleicht einem Zweck, ist aber nicht menschlich. Ihr fehlt die
Schönheit der menschlichen Liebe. Ihr fehlt das Verständnis der menschlichen Liebe.
Es ist nicht einfach, die Liebe mit menschlichen Worten zu beschreiben oder zu erklären. Ihr könnt sie nur in euch selbst fühlen.
Wenn sich dieses Gefühl in euch entwickelt, dann fühlt ihr wer euer Guru ist, der Guru, von dem ihr glaubt, daß er euch lehrt,
überzeugt und in eine bestimmte Richtung führt. Das ist möglich, alles ist möglich, menschlich gesehen, aber zu lieben und diese
Liebe zu genießen, das ist erst dann möglich, wenn ihr wirklich eintaucht in diese Liebe.
Wie schön, wie liebenswert, ist es doch, zu sehen, wie die Menschen einander lieben und wie sich diese Liebe ausbreitet. Liebe
erzeugt wieder Liebe. Wenn jemand liebt, so vervielfältigt sich diese Liebe. Ohne darüber zu sprechen, ohne etwas zu erklären,
breitet sie sich einfach aus. Und das gilt es zu lernen: Die Liebe in einer anderen Person zu erkennen.
Wenn ihr hier seid, in der Welt von Sahaj, so seid ihr schon mitten in der Liebe. Wir alle lieben und genießen diese Liebe: unsere
Gesichter, unser Charakter, unser Leben bezeugen es. Ist das ungewöhnlich? Für uns ist es völlig normal und ganz einfach.

Welch ein Segen: Ihr seid Menschen, diese Quelle der Liebe ist vor euch und auch das Gefühl der Liebe ist da. Eine besondere
Situation, in Worten nicht leicht zu erklären, aber wir können dabei sein und es genießen. Heute an diesem Tag, am Tag der Feier
des Guru Pujas, ist der größte Guru, den wir haben, die Liebe. Die Liebe von Sahaj, das ist der Meister in uns, der uns lehrt, der uns
führt, hinführt zu diesem tiefen Verständnis, das man nicht in Schulen oder Universitäten lernen kann.
Es liegt so tief im Innern, daß es arbeitet und sich manifestiert wie Licht. Solche Menschen könnt ihr ausmachen, denn sie sind
vollkommen erleuchtet. Sie haben das Licht und im Schein dieses Lichts sehen sie die ganz Welt in der ihnen eigenen Unschuld
und Einfachheit.
Wir lieben unsere Kinder, wir lieben unsere Eltern, das ist ganz natürlich. Wir lieben auch den einen oder anderen Menschen, aber
diese Liebe ist nicht die Liebe, von der Ich spreche. Es gibt Verbindungen, Bedeutungen, aber diese Liebe läßt sich nicht in
Worten beschreiben, sie ist ein Gefühl im Innern. Wenn ihr von eurem Guru sprecht, so solltet ihr diese Liebe in euch spüren.
Warum spürt ihr sie so stark? Der Grund dafür ist die Liebe des Gurus für euch. Nur deshalb solltet ihr euren Guru lieben. Einen
anderen Grund gibt es nicht: Liebe ist Liebe. Sie verleiht dem Guru diesen bedeutenden Platz ein in eurem Leben. Unter uns sind
einige, die ihren Guru lieben und diese Liebe in ihrer Reinheit verstehen.
Inmitten dieses großen Festes der Liebe, sind wir hier, um uns gegenseitig aus ganzem Herzen zu genießen, zu fühlen, daß der
Ozean in uns ist, daß wir uns nur hineinfallen lassen müssen. Wenn wir uns in diesem Meer verlieren, gibt es keine Probleme
mehr, keine Fragen. Wir sind eins mit allem, alles erledigt sich ohne Diskussion, ohne Fragen. Das ist das Wesen von Sahaj.
Das Wesen von Sahaj ist es, diese Liebe zu besitzen und sie zu genießen. Ihr genießt euch selbst und ihr genießt die anderen,
das ist Sahaj. Ohne Anstrengung, es ist einfach da und arbeitet. Es geschieht ohne Worte, denn es hat keine Worte. Es ist ein
Gefühl, das in euch zu spüren ist. Aus diesem Gefühl heraus wollt ihr helfen, allen anderen helfen, euch selbst helfen, den
anderen Gutes tun. So viel Gutes in der Welt ist geschehen, weil große Führer diese Liebe in sich trugen. Nichts sonst, nur diese
Liebe, die sie nicht für sich selbst behalten konnten, sondern weitergeben wollten. Heute nennen wir sie Gurus, Meister. Es ist
diese innere Liebe die Menschen auf so einzigartige Weise anspricht. Etwas, was man nicht besitzen kann, das man nicht
fordern kann – es ist einfach da und arbeitet, arbeitet automatisch. Zu wissen, daß wir diese Liebe sind, daß Liebe in uns ist, daß
wir das Wissen haben, daß wir das vollständige Wissen haben müssen. So läßt sich unser Problem lösen; denn wir können alles
erklären, unsere Verhaltensweisen, unsere Schwächen, alles wird erklärbar, wenn wir um das Vorhandensein dieser Liebe in uns
wissen.
Der wahre Guru in euch, das ist die Liebe. Liebe, die den anderen an diesem Gefühl teilhaben lassen möchte, es weitergegeben
will. Das ist Frieden, das ist Freude.
Ich könnte noch lange über diese Liebe sprechen, aber sie in euch selbst zu fühlen, das ist das Größte. Wie Wasser: Wenn ihr
durstig seid, können wir euch Wasser geben – aber wir können nicht für euch trinken. Ihr müßt selbst trinken, ihr müßt es
schmecken, das Gefühl spüren, das dabei entsteht – und daß all das eins ist.
Ich glaube nicht, daß dieses Thema zu subtil ist. Ihr seid zu einem gewissen Maß an Verständnis für diese Liebe gelangt. Ich
habe die Hoffnung, daß sie wächst, daß ihr hineinwachst in diese Liebe und daß ihr sie genießt.
Möge Gott euch segnen!
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Osterpuja, Seid friedvoll. Pratishthan, Pune (India), 8 April 2007. Heute ist ein sehr wichtiger Tag. Ich sagte, heute ist ein sehr
wichtiger Tag. Es ist ein Neubeginn für euch alle. Versucht zu verstehen, dass ihr bis jetzt sehr hart gearbeitet habt. Ihr wolltet
sehr viel mehr tun, als euch möglich war. Das war euer Wunsch, und er wird auch in Erfüllung gehen. Ich bin ganz sicher. Wenn
euer Wunsch stark ist, werden die Dinge geschehen. Ihr werdet eine große Chance bekommen, anderen zu helfen. Genau wie ihr
euch selbst geholfen habt und froh darüber seid. Es ist besser, wenn ihr beschließt, anderen zu helfen. Es ist wichtig, dass alle
den Segen bekommen. Ihr seid dazu in der Lage. Hierin liegt eure Führungskraft. Ihr müsst es an andere weitergeben. Die
meisten von euch behalten die Kraft für sich, aber ihr müsst sie an andere weitergeben. Lasst auch andere spirituell wachsen. So
viele von euch haben ihre Selbstverwirklichung und ihr seid ganz eins damit, ihr seid alle sehr glücklich. Ihr solltet glücklich und
freudvoll sein. Das ist das erste Anzeichen dafür, dass ihr selbstverwirklicht seid. Ihr habt die Selbstverwirklichung. Damit könnt
ihr auch anderen die Selbstverwirklichung geben. Das Besondere am heutigen Tag ist, dass Christus... wiederauferstanden ist,
um etwas für uns zu tun. Es ist also ein sehr wichtiger Tag für uns alle. Heute solltet ihr verstehen, dass ihr diese Kraft habt, um
anderen die Selbstverwirklichung zu geben. Ihr habt die Kraft, und jetzt müsst ihr sie nutzen. Wer seine Selbstverwirklichung hat,
sollte seine Energie nicht verschwenden, sondern versuchen, sie weiterzugeben Diese Welt ist voll von Chaos und Streit, die
Kämpfe nehmen kein Ende. Eure Pflicht und Aufgabe besteht also darin, mit den anderen zu sprechen und ihnen zu sagen, dass
das Wichtigste ist, als Sahaja Yogi friedvoll zu werden, und die Früchte von Sahaja Yoga zu genießen. Ich bin sicher, dass alles
geschehen wird. Bei so vielen von euch hat es geklappt, und so wird es auch bei anderen sein. Das alles sind keine leeren Worte,
es geschieht tatsächlich etwas. Versucht also immer daran zu denken, dass ihr Sahaja Yogis seid, und ihr habt eine große Hilfe
verdient, eine große Hilfe durch Mich und durch Gott den Allmächtigen. Ihr braucht euch über nichts aufzuregen, es sind alles nur
Prüfungen, die das Gute in euch hervorbringen werden und Früchte tragen werden. Ihr werdet sehen, dass Sahaja Yogis etwas
Besonderes sind. Es ist schön, dass viele von euch ihre Selbstverwirklichung haben wollten, und sie sind wirklich bereits
realisiert. Es gibt viele, die ihre Selbstverwirklichung bekommen möchten, aber es gibt auch schon viele, die bereits
selbstverwirklicht sind und die für andere, die ihre Hilfe möchten, viel tun können. Heute ist ein guter Tag, denn ihr müsst über
eure Zukunft entscheiden. Ihr müsst entscheiden, was ihr tun werdet, um anderen Sahaja Yogis zu helfen, damit wir mehr Sahaja
Yogis werden. Wir müssen Sahaja Yoga verbreiten. Es gibt so viele Probleme, und je mehr Sahaja Yogis es geben wird, desto
schneller werden die Probleme alle gelöst. Ich wünsche euch viel Glück. Bitte versucht eure Selbstverwirklichung zu festigen. Ich
hoffe, ihr habt keine Zweifel daran. Wenn ihr Zweifel habt, könnt ihr Mir schreiben. Jetzt sind einige sehr nette Leute, gute Leute
zu Sahaja Yoga gekommen. Ihr müsst dafür sorgen, dass sie zu guten Sahaja Yogis werden und den Segen genießen. Ich freue
mich sehr, dass so viele von euch gekommen sind. Heute ist ein sehr guter Tag. Im Leben von Christus ist etwas Großes
passiert. Er wurde oder war vielmehr bereits ein Sahaja Yogi, und Er versuchte, so viele wie möglich zu Sahaja Yogis zu machen.
Aber damals waren die Menschen nicht so wach wie ihr. Ihr seid besondere Menschen, Sucher, die etwas gefunden haben, und
ihr könnt es an andere weitergeben. Ihr habt es nicht gefunden, um es für euch selbst zu behalten. Wenn ihr es gefunden habt,
dann denkt nicht nur an euch selbst, sondern gebt auch anderen eine Chance. Ich bin voll und ganz bei euch. Wer persönliche
oder andere Probleme hat, sollte Mir schreiben. Es tut Mir leid, dass Ich euch zu diesem besonderen Tag nichts geben kann.
Möge Gott euch segnen!
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Adi Shakti Puja, Cabella Ligure, 24 June 2007.

Heute ist wirklich ein großartiger Tag. Es ist der Tag des Adi Shakti Pujas, um die Adi Shakti zu verehren und was der Ursprung
dieser Adi Shakti war. Ich habe noch nie darüber gesprochen. Dies ist das erste Mal, dass ich euch sage, dass die Adi Shakti die
Urmutter ist, sie ist die Kraft, die Kraft Gottes, die diese Welt erschaffen wollte, und sie selbst schaffte es, diese großartige Welt
zu erschaffen. (Shri Mataji bittet die Stehenden, sich hinzusetzen.)
Ich werde euch heute von Adi Shakti erzählen, das ist ein sehr, sehr altes Thema. Adi Shakti ist die Kraft Gottes und sie erschuf
diese Welt, um sein Königreich auf dieser Welt zu errichten.
Ihr könnt euch vorstellen, da war nichts als Dunkelheit und aus dieser Dunkelheit erschuf sie all diese wunderschönen,
pittoresken Bäume und alle möglichen Formen von Vegetation. All das hat sie erschaffen, aber was macht es für einen Sinn, all
das zu haben, wenn nichts davon spricht, nichts versteht?
Nichts davon manifestiert etwas. Natürlich: manche Bäume und manche Blumen erhalten außergewöhnlich schöne Vibrationen
und sie wachsen ganz wunderbar – aber natürlich nicht alle, einige davon.
Der Duft der Blumen zum Beispiel, ich muss euch sagen, dass die Blumen hier keinen Duft haben. All die Blumen haben keinen
Duft. Ich bin herumgegangen und habe nach duftenden Blumen gesucht, aber was sie hier tun, ist, sie züchten große Blumen. Sie
sind groß, viel größer als sonst irgendwo. Aber der Duft fehlt, während die Blumen in armen Ländern wie Indien, ganz unglaublich
duften. Sogar ganz kleine Blumen haben einen unglaublichen Duft.
Nun, was ist das Besondere an dem Duft in Indien und sonst nirgends – nirgends?
Manche Blumen mögen wenig duften, aber in den Blumen, die so wunderschön gezüchtet werden, voller Liebe und Sorgfalt, in
jenen Blumen gibt es keinen Duft. Aber in Indien duften auch viele wilde Blumen – Was ist der Grund?
Man sagt, die Erde Indiens ist voller Duft. Wie kann die Erde duften? Aber es ist eine Tatsache. Was ich hier sage, ist nicht nur
eine Geschichte, sondern eine Tatsache, dass nämlich in Indien jegliche Blume, die man züchtet, Duft hat, während dies hier
nicht der Fall ist noch in irgend einem anderen Land. Ob ihr nun nach Norwegen oder nach Deutschland geht, in welches Land ihr
auch immer geht, ihr werdet keinen Duft in den Blumen finden. Es ist erschreckend, warum es keinen Duft in den Blumen gibt.
Als die Erde erschaffen wurde, gab es keinen Duft, aber in manchen Gegenden gab es ihn, speziell in den Gegenden, die wir als
Indien bezeichnen und sonst auch. Es ist nicht zu glauben, dass es hier oder sonst wo im Ausland keine duftenden Blumen gibt.
Nun aber seid ihr hier geboren. Ihr habt den Duft gebracht. Ihr seid die Menschen, die selbstverwirklichte Seelen sind, und ihr
habt den Duft, der sich verbreitet. Und so tragt ihr die doppelte Verantwortung - denke ich -, dass ihr nämlich den Duft verbreiten
müsst.
Duft ist etwas Einzigartiges – sogar diese Erde hier ist ohne Duft. Die Menschen haben Duft in ihrem Charakter, in ihrem
Benehmen, in ihrem Verständnis und es gibt den Frieden, nach dem sie sich sehnen. Ich sage nicht, dass sie friedvoll sind, aber
sie sehnen sich nach Frieden. Diese Sehnsucht allein spricht dafür, dass sie duftende Menschen sind, dass sie den Duft in sich
tragen.
Was aber macht den Duft eines Menschen aus? Es ist seine Natur, sein Temperament, wie er sich gibt und wie er sich anderen

gegenüber benimmt. All die Länder sind sich noch nicht bewusst geworden, dass ihr den Duft verströmen müsst. Wenn sie sich
dessen bewusst wären, dann wird dies das Ende aller Kriege sein, und all diese Dinge kämen zu einem Ende und sie würden alle
erkennen, dass wir alle eins sind.
Wir gehören nicht verschiedenen Ländern an, die wir erschaffen haben. Gott hat nicht (.) erschaffen, wir haben das getan. „Das
ist euer Land, das ist ihr Land“ - und länderweise kämpfen wir. Dieses Land gehört niemandem. Es gehört Gott. Aber die
Menschen kämpfen äußerst dümmlich in der Art „das ist unser Land, das ist unser Land.“
Nun ich habe den ganzen Erdenball bereist. Ich würde nicht sagen, dass irgendein Land sich selbst gehört. Denn, wenn man ein
Land besitzt, dann müssen seine Einwohner den Duft haben, ihr solltet ein Temperament zeigen, dass andere Menschen fühlen
lässt: ihr kommt aus den duftenden Ländern. Ihr werdet nicht argumentieren müssen. Aber, diese Situation, dass ein Land mit
einem anderen kämpft, überall geht das so weiter. Ihr könnt es ständig in der Zeitung lesen. Ihr seht überall diesen Unsinn; dass
Länder kämpfen, und je weiter sie entwickelt sind, umso besser sind sie darin.
In dieser Entwicklung in der sie sich befinden, hoffe ich, dass sie aufsteigen, spirituell werden und den Duft entwickeln. Aber
diese kriegerische Gesinnung der Menschen ist satanisch, denke ich, dass sie sich selbst töten, andere töten und die ganze Welt
zerstören. Man liest die Zeitung, und die Scham erfüllt einen darüber, wie sich Menschen benehmen. Und so sollten die Sahaja
Yogis keinen Kampf unterstützen. Das ist nicht Ihres – Sie sind dazu da, den Menschen den Duft zu bringen, ihnen Fröhlichkeit
zu bringen, zu genießen und nicht zu kämpfen. Das ist eine der ersten Pflichten von Sahaja Yogis, an nichts teilzunehmen, was
Hass und Kampf und Probleme mit sich bringt.
Diese Kampfgeister haben den Duft der Erde zerstört. Wenn die Menschen voller Liebe und Zuneigung sind, dann wird die Erde
selbst duften. Das erste, das wir lernen müssen, ist einander zu lieben und nicht irgendjemanden zu hassen.
Es gibt so viele Arten zu hassen. Auch dies ist eine menschliche Eigenart. Tiere hassen, weil sie Tiere sind. Menschen können
nicht wie die Tiere sein.
Wir sind Menschen, und als Menschen sollten wir in uns Liebe und Zuneigung verwirklichen und nicht irgendeine Art von Hass.
Nun, da ihr Sahaja Yogis seid, würde ich sagen, dass ihr eure Liebesfähigkeit entwickeln sollt anstatt der martialischen
Fähigkeiten und der Fähigkeit, andere zu kritisieren. Es ist so leicht zu kritisieren, aber versucht zu verstehen, dass unsere Erde
selbst keinen Duft hat. Wie werden wir dieser Erde den Duft bringen?
Dies geschieht nur, wenn die Menschen, die hier leben, Zuneigung und Liebe für einander haben. - Es ist das allerwichtigste. - Als
die Welt erschaffen wurde, geschah dies nur durch Liebe. Aus welchem Grund sonst hätte die Natur dies alles erschaffen sollen.
Wozu gibt es all dies? Damit es euch ganz wunderbar ergeht. All diese Bäume sind so wunderschön, damit ihr euch wohl fühlt,
damit ihr euch eins fühlt mit der Natur.
In dieser Weise haben die Menschen noch nicht ihren Beitrag geleistet. Nun ich rede nicht von den Sahaja Yogis. Sie sind da und
sie sind wunderbar, und sie machen ihre Sache gut, weil sie der Liebe die höchste Präferenz geben, weil ihnen die Liebe das
höchste Gut ist. Aber ihr müsst auch anderen zeigen, dass ihr sie lieben wollt, denn sie sollten alle einander lieben.
Die ganze Welt wurde erschaffen, weil die Liebe da war, warum sonst sollte all die Energie aufgewendet werden, diese
Kontinente und all diese verschiedenen Länder zu schaffen.
Dieser Schöpfungsakt ist nicht dazu da, dass ihr kämpft, einander hasst oder unendlich an euch selbst denkt, sondern damit ihr
einander liebt, damit ihr mehr Brüder und Schwestern habt. Und in Sahaja Yoga empfindet ihr auch so. Ihr habt überall Brüder
und Schwestern.
Als ich heute kam, hat es mich so glücklich gemacht, aus ganz Europa Menschen zu sehen und auch aus Indien. Wie ist das

möglich? Weil ihr diese Liebe entwickelt habt. Weil ihr diese euch angeborene Liebe habt. Wo immer ihr auch hingeht, wo immer
ihr auf Menschen trefft, sollten sie sagen: „Wir haben Sahaja Yogis getroffen, die nichts als Liebe sind.“
Sie kümmern sich nicht darum, was ihr seid, welche Positionen ihr erreicht habt oder um all diese Dinge. Sie wissen nur, dass du
ein Sahaja Yogi bist und ein Sahaja Yogi liebt andere Sahaja Yogis.
Das ist eine große Errungenschaft. Es war nie da, wie auch kein Duft in der Erde war, kein Duft in den Menschen. Nun ist er da.
Nun habt ihr die Fähigkeit, euch zu lieben euch gegenseitig zu helfen und euch zu verstehen, niemanden zu kritisieren,
niemanden zu beleidigen oder in irgendeiner Weise zu diffamieren.
All dies sage ich, weil ihr alle seltene Menschen seid, Sahaja Yogis. Wie viele Menschen gibt es, die Sahaja Yogis sind? Sehr
wenige. Wir brauchen mehr Sahaja Yogis, damit sie verstehen, dass wir alle einem Land angehören. Und das ist das Land der
Liebe.
Wenn das passiert, dann können wir sagen, Sahaja Yoga hat ausgearbeitet. Einander zu helfen, einander zu verstehen – das
sollte da sein. Und ich denke, die Sahaja Yogis verstehen einander, und sie lieben einander, und dennoch könnten sie da noch
über ihre eigenen Grenzen hinauswachsen.
Viele Menschen verstehen nicht, dass Sahaja Yoga nicht nur für sie da ist. Ihr müsst es anderen weitergeben und ihr müsst das
hervorbringen, was ihr die die Einigkeit der Liebe nennt. Wenn ihr voller Liebe seid, seht ihr die falschen Dinge nicht, Ihr genießt
nur die Liebe. Und das ist es, was ihr euch im heutigen Puja genau ansehen sollt, dieses „empfinden wir für irgendjemanden
Hass?“ Empfinden wir unschön für irgendjemanden oder irgendein Land? Ihr solltet versuchen, euch dahingehend selbst zu
überprüfen.
Wenn du ein wahrer Sahaja Yogi bist, wirst du niemanden hassen. Du hasst dann niemanden, sondern liebst, liebst als wäre es
dein eigenes Selbst. Liebe ist das Größte, was Gott den Menschen geschenkt hat, und so muss sie jeder einzelne in sich zur
Entfaltung bringen.
Ich bin so glücklich hier. Nun seid ihr alle von so weit gekommen, um diesen ersten Tag zu feiern, diesen ersten Tag eures
Wachstums als Sahaja Yogis. Nun, wenn die Sahaja Yogis sich über die ganze Erde ausbreiten, und es werden mehr und mehr
Sahaja Yogis, dann ist euer Job erledigt, denn dann genießt ihr die Freude der Einheit, des Einsseins.
Also muss man es in einer Weise angehen, dass wir alle eins werden. Es gibt nichts an anderen zu kritisieren oder zu hassen,
sondern ihr sollt euch gegenseitig lieben, und ich sehe, es gibt so viele die dieses Niveau an Liebe erreicht haben, und manche
kämpfen noch und sind noch nicht zu diesem Niveau aufgestiegen - einige, nicht viele.
Sahaja Yoga heißt, wir sind eins: Wir sind alle Sahaja Yogis, aber nicht jeder für sich, sondern gemeinsam. Wenn man diesen
Umstand verstanden hat, dann habt ihr wirklich diesen großartigen Tag der Adi Shakti gefeiert.
Warum hat die Adi Shakti diese Welt erschaffen? Warum ist all dies passiert? Warum denken wir nicht darüber nach, weshalb
uns so viel Liebe, soviel Reichtum geschenkt wurde? Wir sind uns nicht im Klaren darüber, wo wir stehen und wie viel uns
geschenkt wurde. Es geht nicht um Geld, sondern um Liebe. Und wenn ihr das versteht, dass wir wirklich einander lieben, dass
kein Hass da ist, keine Rache, nichts davon, nur Liebe und Liebe und Liebe – das ist es, was die Botschaft des heutigen Tages
ist.
Wir sollen uns alle lieben. Wir brauchen alle möglichen Rituale, aber all das ist nur der Ausdruck unserer Liebe. Es ist nicht nur ein
Ritual - es ist Liebe. Wenn ihr die Liebe der Mutter habt, wie drückt ihr sie aus? Und in der gleichen Weise müssen wir wissen,
dass wir heute etwas versprechen, nämlich dass für uns die Liebe das Wichtigste ist.
Wir sollten lieben.

Die Menschen schaffen es oft nicht mal, in ihrer eigenen Familie zu lieben. Ich spreche hier nicht zu solchen Leuten, das weiß
ich. Die lieben ihre eigenen Familien, ihr eigenes Dorf, all das was sie umgibt, und doch gibt es auf der Welt noch immer Kriege,
Kämpfe und alle möglichen Probleme. Die ganze Welt muss zu einem Niveau aufsteigen, wo alle einander lieben.
Es gibt keine andere Lösung als einander zu lieben.
Und in dieser Liebe soll kein Eigennutz sein, sondern Freude, und diese Freude, von der ihr erfüllt sein sollt, die gebt ihr dann an
andere weiter.
Ich bin sicher, ihr alle, die ihr Sahaja Yogis seid, tut dies, ihr seht die Fehler der anderen, und bringt niemanden in Schwierigkeiten.
Und Liebe ist die Botschaft der Adi Shakti.
Nun denkt darüber nach – Eine Adi Shakti hat die Welt erschaffen, wie muss sie das getan haben, wie hat sie das geplant. Wie
muss sie das alles organisiert haben. Das ist nicht so eine einfache Sache. All dies ist aus ihrer Liebe entstanden.
Es ist ein Ausdruck ihrer Liebe, dass ihr jetzt alle da seid. Und aus diesem Grund sollte jeder, um mit ihr eins sein zu können,
lernen zu lieben. Und natürlich ist es darum auch unerlässlich, das Vergeben zu lernen. Wenn ihr nicht lernt zu vergeben und in
anderen Fehler sucht, so werdet ihr nicht hilfreich sein.
Euer Job ist nun, darauf zu achten, dass ihr liebt, dass ihr nicht daran denkt jemanden zu hassen oder zu schlagen. Das muss
ausarbeiten. Ich bin sicher, dass das in allen europäischen Ländern und am indischen Kontinent ausarbeitet.
Die entwickelten (Länder) kämpfen, die nicht entwickelten Länder kämpfen. Sie haben ihren eigenen Stil zu kämpfen. Das ist der
einzige Unterschied. Aber es gibt keine Liebe!
Wenn ihr Liebe haben wollt, dann empfindet ihr Mitleid: zum Beispiel ich sehe ein Land (..) – dann ist es sehr leicht für mich zu
kritisieren, dass dieses Land sehr schlecht ist, die Leute sind schlecht und dies ist schlecht und jenes ist schlecht. Aber ich
glaube, sie alle finden potentiell sehr gute Leute. In der einen oder anderen Weise muss es mir möglich sein, ihnen das klar zu
machen. Wenn sie verstehen was Liebe ist und Liebe genießen können, wäre dies das Ende aller Probleme.
Nur die Menschen verstehen es zu lieben – niemand sonst. Tiere lieben auch, aber ihre Liebe hat enge Grenzen. Aber die
Menschen – ihre Liebe ist so wunderbar. Und nur wenn sie lieben, sehen sie so wunderschön aus.
Und so muss ich euch sagen: gebt euch keiner billigen Liebe hin, sondern liebt in einer Weise, die ihr und auch andere genießen
können. Das ist etwas, was verstanden werden muss. Das was Menschen unter Liebe verstehen, ist manchmal äußerst
lächerlich.
Man muss zuerst verstehen was Liebe ist, und auch verstehen ob man liebt oder nicht.
Wenn du die Welt wirklich liebst, wenn du diese Schöpfung Gottes wirklich liebst, dann darf es keinen Hass geben, keine Kämpfe,
sondern schau nur auf die guten Dinge.
Wie eine Mutter auf ihr Kind sieht, so solltest du die Welt als einen wunderbaren Platz sehen, den Gott für dich geschaffen hat.
Dieses Thema ist so weitläufig, dass ich Stunden darüber zu euch sprechen könnte. Aber ich kann nur das sagen, dass wenn ihr
nur ein wenig davon versteht, so soll es das sein: wir sollten alle einander lieben und wir sollten Verständnis für einander haben.
Schaut euch die kleinen Kinder an. Sie lieben einander. Sie haben es noch nicht gelernt wie man hasst. Aber wenn die Kinder

nicht auf gute Weise erzogen werden, dann können sie einander hassen. Sie können ganz lächerlich sonderbar werden, und
heutzutage sind sie in vielen Ländern so. Sie kämpfen nur, weil sie nicht lieben.
Nun, Sahaja Yogis haben einen großartigen Auftrag, ein großartiges Leben, indem sie eben zeigen, dass Liebe so eine großartige
Sache ist.
Es ist völlig egal, ob du Hindu, Christ dies oder jenes bist, all das ist Unsinn. Ihr seid alle menschliche Wesen, und wir haben ein
Recht zu lieben. Und wenn es euch gelingt, die Menschen zu lieben, so sage ich euch, dann etabliert sich Sahaja Yoga.
Sahaja Yoga ist wie ein Baum, und das Wasser, das er benötigt, ist die Liebe. Versucht das. Versucht das in euer Leben zu tragen
und ihr werdet sehen, wie sich die Liebe selbst bezahlt macht. Es ist ganz egal was ihr tut oder ausgebt. Zählt diese Dinge nicht.
Die Liebe soll sein wie ein Ozean, der alles um sich herum überflutet.
Ihr werdet so - eine typische Persönlichkeit für Sahaja Yoga.
Und so müssen sich alle Sahaja Yogis heute dafür entscheiden: Wir vergeben all den Menschen, die wir hassen und wir werden
sie fortan alle lieben.
Lasst uns sehen, ob das ausarbeitet.
Ich bin sicher, dass es ausarbeitet, denn zuallererst seid ihr alle realisierte Seelen und zweitens ist die Liebe die größte,
allergrößte Gabe, die den Menschen zuteil geworden ist. Wenn ihr lernt, sie zu nutzen, wird es keine wie auch immer gearteten
Probleme mehr geben.
Ich danke euch.

2007-0804, Ansprache Nach Dem Abendprogramm Am Abend Vor Dem Shri Krishna Puja
View online.
Abendprogramm am Tag vor dem Shri Krishna Puja, Cabella Ligure (Italien), 4. August 2007. Shri Mataji: „Ich wollte euch allen
dafür danken, dass ihr diese wunderbare Musik aus verschiedenen Teilen Amerikas genossen habt, und das zeigt, dass Sahaja
Yoga eine große Chance hat – wenn es in Amerika so ausarbeitet, wird es überall ausarbeiten. Und es wird den Frieden und die
Freude bringen, um ein spirituelles Leben zu führen. Ich bin sehr glücklich, euch alle hier zu sehen, und dass ihr alle dies genießt
– das ist sehr ermutigend für Mich und sehr unterstützend für Sahaja Yoga. Ich segne euch alle, alle von Amerika und alle
anderen. Mir wurde gesagt, dass ihr aus verschiedenen Ländern kommt, also segne Ich euch alle. Wir sollten wissen, dass wir
alle eins sind, es gibt keinen Grund zu kämpfen oder zu streiten, sondern lasst uns das Gemeinsame genießen, so wie wir dieses
Programm heute Abend genießen. Ich hoffe, ihr fühlt euch hier wohl. Ich weiß es nicht, Ich habe es nicht gesehen, Ich hatte keine
Gelegenheit zu sehen, wie eure Sachen untergebracht sind, aber wenn ihr irgendwelche Beschwerden oder Probleme habt, lasst
es Mich bitte wissen. (Lachen und Beifall) Ich danke euch vielmals. Ich danke euch.“

2007-1013, Zweiter Tag von Navaratri, Stellt das Swadishthan zufrieden,
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Zweiter Tag von Navaratri: Beruhigt euer Swadishthan Sydney (Australia) 13.10.2007 Heute ist der zweite Tag und aus
evolutionärer Sicht ein sehr wichtiger Tag. Wie ihr wisst, ist unser zweites Chakra sehr wichtig, deshalb ist der heutige Tag sehr
wichtig. Welches also ist das zweite Chakra? Wisst ihr, welches das zweite Chakra ist? Was haben sie gesagt? YOGI:
Swadishthan. Shri Mataji: Ihr müsst es laut sagen! Swadishthan ist das Chakra, das ist sehr wichtig, denn in diesem Kali Yuga
arbeitet das Swadishthana am meisten. Wir haben so viele Akteure (Shri Mataji lächelt), die dafür sorgen, dass es arbeitet und
zwar sehr hart arbeitet. Ihr wisst, was im zweiten Chakra ist. Was passiert im zweiten Chakra? Wir werden von unseren
Ambitionen beherrscht und diese Ambitionen lassen euch hin und her rennen. Ich habe gesehen, dass sich auch viele Sahaja
Yogis darin verstricken. Es ist also ein sehr wichtiger Tag für euch. Das zweite Chakra ist wichtig, weil es in der heutigen Zeit
sowohl kosmisch als auch aktiv ist. Wir werden sehr aktiv, überaktiv, und wir denken über alles und jeden nach, auch wenn es
uns gar nichts angeht. Und wir quälen unsere Köpfe damit! Das heutige Chakra ist also wichtig, weil es unsere Köpfe quält! Es
macht euch eine Menge Ärger! Ihr denkt über andere Leute nach, was hat der oder jener gesagt, was ist passiert, wer ist ärgerlich
- all solcher Unsinn! Ihr alle seid Sahaja Yogis! Ihr solltet euch also keine Gedanken darüber machen, was andere Leute sagen
oder tun. Ihr solltet einfach nur Freude haben. Im zweiten Chakra, da muss man Freude empfinden! Das ist der beste Weg, u
Sahaja Yoga zu genießen. Wenn euer Swadishthana zufrieden ist, dann kann euch nichts belästigen oder zerstören. Im
Swadishthana könnt ihr euch wirklich darum kümmern. Das Swadishthana Chakra ist so gut für euch, weil ihr jetzt alle Sahaja
Yogis seid und es meistern könnt. Es ist ein Chakra, das erregt, besonders im Westen denken die Menschen zu viel, sie denken
ständig, denken, denken, das kommt vom Swadishthana. Ihr bekommt dieses Problem vom Swadishthana. Um das
Swadishthana zufrieden zu stellen müsst ihr schweigen. Ihr müsst in die Stille und zur Ruhe kommen und euch selbst
anschauen: Was beunruhigt dich? Was ärgert dich? Was verursacht Ideen und Gedanken in dir? Es ist das Swadishthana.
Manche Leute denken so viel! Selbst wenn es überhaupt kein Problem gibt, erschaffen sie sich ihr eigenes Problem mit dem
Swadishthana und machen sich fortwährend Sorgen darüber. (Shri Mataji lächelt). Das Swadishthana ist sehr glücklich, wenn ihr
einfach lacht und genießt und euch keine Sorgen über Unsinn macht. Wie viel Zeit verschwenden wir mit Unsinn! Wir brauchen
das nicht. Sahaja Yogis brauchen das nicht! Nur diejenigen, die noch nicht realisiert sind müssen leiden, sie leiden tatsächlich
und vielleicht machen sie euch sogar Ärger. Lacht einfach darüber, denn ihr müsst ihnen vergeben, verzeiht ihnen, denn sie tun
das, weil sie nicht anders können! Denn das Swadishthana Chakra macht ihnen Probleme, deshalb können sie nicht anders.
(Nebengespräch mit Yogis) Also ihr erlaubt eurem Verstand nicht, sich über irgendwelche unsinnigen Gedanken, die
aufkommen, zu sorgen, egal welche Art unsinniger Gedanken hochkommen. Ihr habt nichts damit zu tun. Aber diese Gedanken
kommen trotzdem. Nun, das ist das Werk von Herrn Swadishthana, er versucht euch zu stören. Ihr müsst in die Stille gehen.
Wenn ihr in die Stille geht, dann wird er weggehen und euch nicht mehr stören. Meine ganze Aufmerksamkeit ruht auf eurem
Land, denn ihr seid sehr gute Sahaja Yogis. Wir haben Sahaja Yogis auf der ganzen Welt, Tausende gibt es überall, aber keine so
wie die Australier! Denn sie sind - einige, viele unter ihnen - sehr tief berührt und sorgen sich um die Probleme der Welt. Jetzt
müsst ihr also daran denken, nichts zu tun zu haben mit diesem Swadishthana. Ihr müsst zu richtigen Sahaja Yogis werden. Und
kein Swadishthana sollte euch stören. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viele hier seid! Erst jetzt erzählten sie Mir, dass ihr alle
hier seid. Zuerst sagten sie, es werden nur einige Leute kommen, Ich sagte: In Ordnung. (Gelächter). Ah, wie viele? Habt ihr
gezählt? (Gelächter, Shri Mataji schaut auf ein Kind, das vor Ihr spielt:) Sehr süß! Australien ist wirklich großartig, dass es hier so
süße Kinder gibt. Und die Leute kümmern sich um Kinder. Das ist das Erste, was man tun muss, sich um Kinder zu kümmern.
Das bedeutet, das Swadishthan zu bekämpfen! Es ärgert dich etwas? Dann kümmere dich um deine Kinder, fertig! Ihr müsst für
sie sorgen, dann wird alles gut funktionieren. (Nebengespräch mit einem Yogi) Ihr seid wirklich gesegnet, denn ihr fallt nicht auf
die Launen eures Swadishthana herein, das ist sicher. Und es ist auch das Chakra eures Landes, also lässt es euch rauf und
runter rennen und denken, denken, denken! Besonders all die Sahaja Yogis haben dieses Problem. Ihr solltet also einfach
denken, dass ihr auf diesem Swadishthana sitzt und es reiten müsst, und nicht von ihm geritten werdet, in Ordnung? (Lachen) Ich
bin so stolz auf euch! Die Leute dieses Landes haben dem Rest der Welt den Weg gezeigt, wie man vereint sein kann und EINS
werden kann. Das ist sehr erstaunlich. In anderen Ländern gibt es andere Probleme, euer Land hat das Problem mit dem
Swadishthana, so wie Ich es erzählt habe, aber ihr habt es überwunden. Als Ich zu ersten Mal herkam sah Ich, wie alle in ihren
Köpfen vom Swadishthana getrieben waren. Dann wurden sie still, sie wurden friedlich. Und jetzt sehe Ich euch alle hier und Ich
bin sehr glücklich, denn dass ist vorbei, der ganze Unsinn ist vorbei und es gibt nichts mehr, das euch stört. Die Quelle allen

Absterbens ist Swadishthana. Es kommt von dort. Ihr solltet also wissen, wie ihr dem Swadishthana nicht in die Hände spielt und
ins Denken, Denken, Denken kommt. Sie denken ständig über Dinge nach, die gar nicht existieren! Sie denken ständig. Also wenn
euch so ein Gedanke kommt, dann sagt: „Wir wollen nicht denken!“ Aus. Ich bin hier, um für euch zu denken! (Lachen) Ihr denkt
nicht! Wenn ihr ein Problem habt, lasst es Mich wissen, aber ihr denkt nicht! Was ihr tun könnt: Ihr könnt es nieder schreiben und
Mir eure Probleme schicken. Und Ich würde sie gern sehen. In Ordnung? Yogis: Jay Shri Mataji. Shri Mataji: Und das
Swadishthana ist das Chakra eures Landes und es ist das zweite Chakra und es ist hier. Und ihr werdet erstaunt sein, dass es
zwar Sahaja Yogis in allen Ländern gibt, aber die Australier haben etwas Spezielles: Sie haben ein großes Vertrauen in sich
selbst! Sie folgen keinen falschen Ideen. Ich habe das bemerkt und Ich bin euch sehr dankbar dafür. Möge Gott euch segnen.
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Ansprache und Quawali-Musik am Abend vor Diwali. Noida (India), 10 November 2007. Happy Diwali! Ich wünsche euch allen ein
glückliches Diwali-Fest! Ihr habt die verschiedenen Tänze gesehen. Versteht bitte eines dabei, wer immer es auch gesagt oder
geschrieben hat, sie sagen alle das Gleiche. Das Größte, das jemals gesagt wurde, ist, dass es nur ein Paramatma gibt. Es gab
unterschiedliche Inkarnationen und Avatare, aber das Paramatma ist eins. Es gab keinen Streit unter ihnen, sie kamen auf die
Welt, um das Böse und alle bösen Menschen zu zerstören. Das passiert gerade. Ich sehe, dass böse Menschen überall entlarvt
werden. Nun ist es auch eure Pflicht, alle diejenigen zu erkennen, die böse sind, die gegen das Paramatma arbeiten und für Geld
alles tun würden. Sie alle gehen in die Hölle. Wir wissen nicht, wie viele Höllen es gibt! Der Platz, an dem ihr jetzt sitzt, ist weit von
der Hölle entfernt. Es gibt ganz und gar keine Verbindung zur Hölle. Aber wenn ihr hier seid und unreligiöse, falsche Dinge tut,
dann könnt ihr ebenfalls in der Hölle landen. Es gibt viele Höllen und die Möglichkeiten dort hinzugehen, sind ganz nett. Denn
diejenigen, die dort hingehen, wissen nicht, wohin sie gehen. Diejenigen, die zurückbleiben, gehen in den Himmel. Niemand auf
der Erde weiß, dass auch er in der Hölle landen kann. Falsche Handlungen führen uns in die Hölle. Die Bedeutung von Diwali
selbst ist, die Lichter, so wie sie außen angezündet werden, auch im Inneren anzuzünden. In dieser dunklen Welt seid ihr die
Lichter. Ihr seid die Lichter und ihr müsst Licht geben. Doch wenn ihr von innen nicht genügend erleuchtet seid, wie könnt ihr
dann Licht nach außen abgeben? Werdet euch darüber klar. Zuallererst müsst ihr Sahaja Yogis innerlich richtig erleuchtet
werden. Vielleicht sind wir nur aus diesem einen Grund auf diese Welt gekommen. Vor Jesus Christus sprach niemand darüber.
Er kam im Agnya Chakra. Er zeigte, dass er kein bisschen Ego besaß. Er war der Sohn des Allmächtigen und hatte trotzdem kein
Ego. Die Leute, die vor ihm gekommen waren, hatten schon einiges offenbart, aber Jesus Christus wollte das Agnya Chakra
reinigen. Das Agnya Chakra scheint in Delhi stark blockiert zu sein. Warum? Vor einiger Zeit haben hier die Engländer gelebt. Sie
lehrten uns, egoistisch zu sein. Das merkt man ganz besonders an unserem Verhalten und Reden. Wir haben Zeiten erlebt, in
denen Indien nicht unabhängig war. Ihr seid aber heute unabhängig. Wir sind nun unabhängig. "Swatantra" bedeutet "Kenne Swa"
- sich selbst, und derjenige, der sich selbst kennt, kennt auch das "Tantra", das Instrument des Selbst. Durch Sahaja Yoga habt ihr
euch selbst kennen gelernt. Ihr wisst, dass ihr das "Tantra-Instrument" seid und dass ihr dem Pfad der Selbsterkenntnis folgen
müsst. In Delhi gab es viele Entwicklungen. Außerhalb Delhis ebenfalls. Ihr alle kennt das Problem der Leute hier. Ich muss es
euch nicht sagen. Aber nun seid ihr unabhängig geworden und müsst erkennen, dass ihr diese Probleme nicht mehr habt. Das
erste Problem ist, dass das Agnya Chakra blockiert. Jesus Christus wurde gekreuzigt und getötet, aber wir haben immer noch
nichts daraus gelernt. Stattdessen sind die Menschen der christlichen Länder extrem egoistisch und haben uns damit ebenfalls
beeinflusst. Aber am schlimmsten ist hier, dass wir uns noch nicht gegenseitig erkannt haben. Überall gibt es Kämpfe und
Auseinandersetzungen. Streitigkeiten gehen weiter und es gibt keine reinen Gedanken. Wir sollten zuallererst unsere Gedanken
reinigen. Durch Sahaja Yoga ist alles möglich, es kann die Leute sehr weit bringen. Für niemanden ist es notwendig, den
Himalaya zu besteigen. Ihr könnt es in Delhi selbst erreichen. Aber wenn ihr euch umschaut, seht ihr überall egoistische Leute.
Ihr Agnya Chakra ist ernstlich blockiert. Das ist sehr schwierig. Nun hat Gott etwas Neues geschickt, nämlich Krebs. Wenn ihr
Krebs bekommt und euer Agnya Chakra blockiert, dann kann Krebs nicht geheilt werden und es wird sehr tragisch enden.
Diejenigen, die Krebs haben, sollten zu Sahaja Yoga kommen und ihr Ego reinigen. Überall da, wo es Regierungen gibt, sind die
Leute sehr egoistisch. Wir haben hier so viele Staatsdiener, und sie alle haben eine Menge Ego. Die Leute, die aus dem Ausland
kommen, haben noch viel mehr Ego und außerdem trinken sie alle Alkohol. Denkt selber nach, sie nennen sich Christen und
trinken Alkohol. Wenn ihr Alkohol trinkt, geht ihr gegen euch selbst vor. Ihr gehorcht eurem Agnya Chakra nicht. Ihr gehorcht ihm
nicht. Ein Mensch, dessen Agnya Chakra rein ist, kann niemals trinken. Wo ihr auch hinschaut, die Leute trinken Alkohol. Sie
finden keinen Weg, es zu lassen. Und wenn sie merken, dass sie es nicht lassen können, trinken sie noch einen darauf. Jede Art
von Sucht macht uns abhängig, egal welche. Hier gibt es die Sucht nach Paan und ebenso nach Tabak. Gott hat euch mit so viel
Hingabe geschaffen und euch in dieses Land gesetzt, damit ihr einzigartig in dieser Welt werden könnt. Sie können so sein. Inder
sind so. Aber seit kurzem sehe ich einige ernsthafte Leiden. Sie verzehren sozusagen Geld statt Nahrung. Die Straßen, auf denen
wir kamen, waren früher nicht da, aber es war schmerzhaft für Mich zu sehen, dass sie in sehr schlechtem Zustand sind.
Niemand kann sagen, dass sie neu sind. Nur die Inder können solche Dinge tun. Ich habe in der ganzen Welt keine so
schamlosen Leute gesehen, die so etwas tun. Hier kann mit etwas Macht jeder zu jeder Zeit so etwas tun. Zuallererst müssen
wir heute beschließen, dass wir unser Agnya Chakra reinigen. Die größte Blockade im Agnya ist, dass wir denken, wir seien sehr
überlegen und könnten die ganze Welt regieren, und verbessern. Wenn ihr selbst nicht korrekt seid, wie könnt ihr dann die Welt

korrigieren? Ihr kennt sicher viele Leute, die denken, sie seien großartig, aber gleichzeitig tun sie viele falsche Dinge. Hierzulande
legen die Menschen viel Wert auf Geld. Sagt mir, wie soll Gott uns das vergeben? Die größten Sünden sind Diebstahl und
Korruption. Derjenige, der diese Sünden begeht, wird nicht begünstigt werden, egal was er tut, ob er zu Pujas geht, Mantras singt,
Namaz liest oder Allah anruft. Heute beginnt ein neues Jahr für euch. Ich möchte, dass ihr alle heute beschließt, ab heute
niemals mehr zu lügen. Die Inder sind weltweit berühmte Lügner. Ich weiß nicht, warum, aber die Inder haben den Ruf unehrlich
zu sein. Hier sind große Heilige, Propheten und Sufis geboren. Wie können die Leute an so einem Ort lügen? Ihr müsst heute
versprechen, dass ihr niemals lügen werdet, ohne an die Konsequenzen zu denken. Dafür braucht ihr Mut. Da ihr nun aber
realisiert seid, habt ihr diesen Mut. So wie es ist, könnt ihr nicht lügen. Nur dann können die Leute euch glauben, dass ihr
vertrauenswürdig seid. Sahaja Yogis müssen vertrauenswürdig sein. Egal, welchen Beruf man ausübt, ob als Ingenieur, der
Straßen legt, oder als Arzt, der Menschen behandelt. Wenn ihr trotz allen Begünstigungen lügt, dann wäre das für euch die Hölle.
Denn nun seid ihr transformiert. Ihr seid nun realisiert. Wenn realisierte Leute lügen, können sie keinen Vorteil davon erlangen.
Wenn Ich ins Ausland gehe und die Leute sagen höre, dass Indien ein Land von Betrügern, Lügern und Korruption sei, bin Ich sehr
traurig. Heute ist ein sehr glücksbringender Tag für euch. Lasst uns heute alle beschließen, dass wir niemals lügen werden,
komme was wolle. Ich selbst, als Frau und Inderin habe niemals gelogen. Wenn Ich lügen würde, wäre das für euch ein Verlust.
Durch falsche Handlungen erleidet ihr Verluste. Ihr mögt so mehr Geld verdienen oder mehr betrügen. Aber ihr könnt nicht in den
Himmel, sondern müsst in die Hölle gehen. Wir müssen uns darüber klar werden, dass wir in der Welt einen schlechten Ruf
haben. Und warum haben wir diesen schlechten Ruf? Weil wir so sind! Wenn ihr herausfindet, dass jemand lügt, organisiert euch
und untersucht den Fall. Wenn zum Beispiel eine schlechte Straße gelegt wurde, dann erkundigt euch nach der eingesetzten
Summe und was passiert ist. Das Geld, das für die Straße zur Verfügung stand, wird nur für Alkohol ausgegeben, der unser Feind
ist! Warum wollt ihr das tun? Ihr müsst alle anständige Leute sein. Ich habe viele Länder mit armen, aber ehrlichen Leuten
besucht. Ehrlichkeit sollte die erste Qualität in euch sein. Entscheidet euch heute dafür, niemals mehr unehrlich zu sein und auch
nicht mehr in der Gesellschaft unehrlicher Leute zu bleiben. Jeden, der unehrlich ist, werden wir zur Rede stellen. "Es ist halt so",
werden die Leute sagen, "Mutter, bei der Polizei sind die Leute auch so und in anderen Abteilungen ebenfalls", aber ihr seid
Sahaja Yogis. Ein Sahaja Yogi ist keineswegs geringer als ein Polizist oder jemand, der an der Macht ist. Sahaja Yogis sind alle
mächtig. Aber es ist die Macht der Wahrheit. Es sollte Wahrhaftigkeit geben. Ich bin sehr froh, dass viele Sahaja Yogis
wahrhaftig sind, aber wir brauchen noch mehr aufrichtige Sahaja Yogis. Aufrichtigkeit muss vorhanden sein, ansonsten wird euer
Agnya nicht gereinigt werden. Im Agnya sitzt das Ego. Wenn ein Mensch egoistisch wird, dann macht er viele Fehler, er kritisiert,
verletzt und wird korrumpierbar. Alle solche Leute gehen in die Hölle. Ich möchte euch ganz klar sagen, dass ihr nicht korrupt
werden dürft. Ihr sterbt nicht. Was wollt ihr mit mehr Einnahmen? Was tut ihr? Ihr habt sicher ein paar Lampen mehr aufgestellt,
ein paar Frauen mehr gehabt, was noch? In welchem Zustand werdet ihr in die Hölle gehen? Ich spreche heute an Diwali darüber,
weil Diwali zu Ehren des Wiedersehens von Sitaji und Rama gefeiert wurde. Wir können keine Sklaven mehr sein, wenn wir
keusch sind. Wir sind unsere eigenen Sklaven, nicht die anderer. Es darf keinen Grund zu lügen geben. Ich habe lange in Delhi
gelebt und bin ziemlich überrascht, wie viel sie hier lügen. Sie haben überhaupt keine Hemmungen. Indem sie ganz offen lügen,
erhalten sie hier einen Vorteil, da mehr Geld. Aber jeder weiß, dass sie nicht in den Himmel kommen. Ich möchte, dass die Sahaj
Yogis Mir versprechen, niemals zu lügen oder Lügner zu unterstützen. Man sagt, dass Indien sehr korrupt ist. Ich war in weit
entfernten Ländern und habe gesehen, dass die Russen die Besten sind. Sie sind, so scheint es, zur Hälfte Sahaja Yogis, es gibt
viele Sahaja Yogis dort. In diesem Jahr konnte Ich nicht nach Russland reisen, aber nächstes Jahr bestimmt. Indien war nicht
fähig, die Demokratie richtig einzuführen, vielleicht wären wir besser auch Kommunisten geworden. Es gibt dort keine Fälle von
Raub, keine Lügen und alle lieben einander. Sie verehren Mich sehr. Wir müssen verstehen, wohin wir gehen. Wie weit wollen wir
gehen, um Geld zu verdienen? Was werden wir damit erreichen? Ehrlichkeit sollte die erste Qualität in euch sein. Unehrlichkeit
wird euren eigenen Leuten Probleme bereiten. Man sagt, die Inder seien unehrlich. Ich schäme Mich, das zu hören. So viele
große Heilige sind hier geboren. So viele große Propheten waren hier. Aber die Leute hier sind große Diebe, die stehlen und
kritisieren. Euer Agnya erschrak von Anfang an darüber. Sie möchten viel Geld verdienen. Am Ende gehen all die reichen Leute in
die Hölle. Heute an Diwali möchte Ich euch allen sagen, Diwali heißt, dass die Hölle voll Dunkelheit ist, ihr aber erleuchtet seid.
Von euch wird erwartet, jede Art von Dunkelheit zu bekämpfen und klarzumachen, was falsche Handlungen sind. Dadurch wird
euer Land sich verbessern. Ihr müsst das tun. Wir haben Pujas und Rituale zelebriert, aber die Shakti (Göttliche Kraft) in uns, ist
hier, um sich allem Unwahrhaftigen zu widersetzen. Viele Leute wissen nicht, dass Geld anhäufen eine Krankheit ist. Sie werden
geradewegs in die Hölle gehen. Ich sage euch das alles, weil es vorher noch niemand so gesagt hat. Ich sage euch heute an
Diwali, dass wir die Lichter anzünden und die Freude des Herzens feiern müssen. Auf diese Weise können wir eine Person
erkennen. Ist sie eine Person, die stiehlt? Ich sehe auch, dass die Menschen gegeneinander kämpfen. Die Streits zwischen

Hindus und Moslems sind nun vorbei. Nun haben aber die Streits untereinander begonnen. Das ist die zweite Sache - wir sind
auch sreitsüchtig. In den anderen Ländern gibt es zumindest nicht so viele Religionen wie hier. Bei jeder Gelegenheit beginnen
wir zu streiten. Streiten hat oberste Priorität. Streit zwischen Ehemann und Ehefrau, ihren Kindern und wenn noch jemand
anderes dabei ist, dann streiten sie auch mit ihm. Was ist Sahaja Yoga? Sahaja Yoga ist Liebe und ausschließlich Liebe. Wir
müssen die Kraft der Liebe in uns erwecken. Heute ist ein sehr glücksbringender Tag. Wir müssen die Lichter in unseren Herzen
anzünden und beschließen, dass wir niemals lügen, selbst wenn wir deswegen sterben. Wir hatten hier großartige Leute, aber die
Inder haben in der Welt den schlechten Ruf unehrlich zu sein. Obwohl Ich solche unehrlichen Leute noch nie getroffen habe, bin
Ich sehr traurig, wenn ich so etwas höre. Indien ist ein heiliger Ort, an dem so viele Heilige geboren wurden. Nirgendwo sonst
geschah das. Auch die Sufis sind hier geboren. Viele große Heilige stammen von hier. In keinem anderen Land gab es so viele
Heilige, höchstens einige wenige, doch sehr viele in Indien. Aber was sie lehrten, scheint vergessen. Es gibt hier unbelehrbare
Diebe. Wer stiehlt, kann nicht in den Himmel kommen. Im Verhältnis zur Lebensdauer verbringt man eine tausendfach längere
Zeit in der Hölle. Heute möchte Ich über die Hölle sprechen. Denn Hölle bedeutet Dunkelheit, wir können den Fluch der
Dunkelheit der Hölle überall sehen. Eure Lichter sind nun angezündet. Seht diejenigen, die in der Hölle sind. Indem ihr die
Ungerechten bloßstellt, helft ihr der Regierung. Gleich, ob ihr eine hohe oder eine niedrige Position besetzt, ihr müsst Diebe
anzeigen, Fangt die Diebe, fangt die Unehrlichen. Ihr habt nun die Kraft, wozu habt ihr sie? Ihr seid nun erwacht - wozu? Ihr seid
erleuchtet, ihr könnt euch selbst in diesem Licht sehen. In der Dunkelheit konntet ihr gar nichts sehen, aber seht durch euer Licht,
was ihr seid, was wollt ihr durch Lügen erreichen? Wir sind eine Familie, wir lügen niemals, wir können es gar nicht. Wenn auch
eine Situation möglichen Lügens entstehen sollte, vergesst nicht, dass ihr die Kraft habt und im Licht seid. Ihr seid die Lichter in
der Dunkelheit. Lasst es brennen. Wir müssen dieser Dunkelheit ein Ende setzen. Unser Ruf ist schlecht wegen unserer
Unehrlichkeit. Obwohl es kein großartigeres Land als unseres gibt, ist es traurig zu erfahren, dass die anderen Nationen uns
missverstehen. Es wird nicht gesagt, was die unehrlichen Menschen erwartet. Was sie erwartet, ist schrecklich! Niemand wird
davon verschont bleiben! Jeder, der unehrlich ist, wird erwischt, es gibt Übereinkünfte darüber. Ihr habt eure Realisation
bekommen, weil ihr ehrlich seid. Ihr liebt die Wahrheit und respektiert sie. Ich möchte, dass ihr alle für die Wahrheit einsteht.
Leute, die Dreck in den Yamuna werfen, sind Dummköpfe. Yamunaji führt sie direkt in die Hölle. Aber ihr werdet von dieser Hölle
verschont bleiben, weil ihr realisierte Seelen seid. Der Erleuchtete geht niemals fehl. Aber wenn ihr Sahaja Yoga wirklich ganz
und gar in euch etablieren wollt, dann müsst ihr euch zuallererst entschließen, in keiner Weise jemals unehrlich zu sein. Geld zu
verdienen ist das einzige Ziel in dieser Welt geworden! Was passiert da? Niemand wird sich an solche Leute erinnern. Wenn ihr
euer Land überhaupt liebt, müsst ihr die Wahrheit lieben. Niemand wird glauben, dass ein Lügner liebt! Es ist für euch schwierig
zu sehen, dass euer Nachbar unehrlich ist und ihr denkt, ihr müsstet auch so werden. Warum aber denkt ihr nicht umgekehrt,
dass wir einfach so sind, und unser Nachbar doch auch so wie wir werden könnte. Zuallererst müsst ihr versprechen, niemals
unehrlich zu sein, und auch keine Unehrlichkeit zu unterstützen. Niemand weiß, dass der Erfolg der Lügner ein Fluch für Indien
ist! Es gibt viele Leute, die bis der Tag vorbei ist mindestens 10 Mal lügen. Nun, da eure Armut überwunden ist, ist alles gut, ihr
habt zu essen und zu trinken, ihr seid keine Bettler mehr. Wieso müsst ihr dann lügen? Bitte beschließt an diesem Tag, niemals
mehr zu lügen, und falls jemand lügt, ihn nicht zu unterstützen und keine Verbindung mit ihm zu halten. Auf diese Weise wird
man innerlich friedlich und glücklich. Ihr wisst, ein Lügner geht in die Hölle und ihr könnt ihm auch folgen. Gott hat euch die
Realisation gegeben. Ihr seid von innen heraus erleuchtet. Seht durch dieses Licht, ob es andere gibt, die so sind wie ihr seid. Ihr
solltet euch schwören, niemals zu lügen, egal, was geschehen mag. Diesbezüglich sind die Inder sehr viel besser, Ich weiß das,
aber wenn Ich höre, wie andere über sie sprechen, bin Ich sehr traurig. So wie diese Straßen gebaut wurden, sind das überhaupt
Straßen? Ich hatte das Gefühl, wir würden durch einen Wald fahren. Es gibt Organisationen, also könnt ihr, wann immer ihr so
etwas seht, untersuchen lassen, wer so eine Straße gebaut hat. Warum man sie baute und wo das Geld hinging. Alle Sahaja
Yogis sollten sich zusammen schließen und versuchen, den Bhoot aus unserem Land zu vertreiben. Wo wir auch hingehen, sagt
man: "Traut den Indern nicht". Wie beschämend das ist! Wir Inder sind doch diejenigen, denen man am allermeisten trauen sollte.
Denn wir hatten so großartige Leitfiguren, großartige Heilige und große Seelen hier. Aber wir denken nicht an ihre Namen und
ihren Einfluss, wie sehr man sie verehrte und wie sehr sie auch euch respektieren. Unterstützt keine Diebe. Wenn euch bekannt
ist, dass jemand ein Dieb ist, dann geht nicht zum Essen zu ihm, das wird es den Dieben schwer machen. Glaubt Mir, Ihr seid die
Polizei des Göttlichen und ihr müsst versuchen, die Diebe, die euren Weg kreuzen, im Auge zu haben. Versucht, diesen Mut auch
euren Kindern zu vermitteln. Versucht herauszufinden, wer lügt und Falsches tut. Indien wurde durch viele Heilige erleuchtet, ihr
seid nun ebenfalls erleuchtet. Es ist nicht nötig zu lügen. Was macht es aus, wenn ihr nur einmal am Tag zu essen bekommt?
Niemand stirbt, wenn er wenig isst. Wir bekommen genug zu essen und zu trinken, aber dann wollen wir auch noch Alkohol
trinken. Wenn wir Alkohol trinken, können wir kaum einen Schritt tun und zerstören uns selbst. Wenn wir von Alkohol abhängig

sind, können wir nicht gut leben. In Amerika haben sie zum Beispiel ein Gesetz erlassen, dass ein 16-jähriges Kind Geld
verdienen kann. Das bedeutet, alle sind wie Sklaven. Für einfache Arbeiten, wie Auto waschen, erhalten sie schon mit 16 Jahren
Geld und hören,"Mein Herr, Sie sind nun 16, gehen Sie und verdienen Sie Geld". Ich habe diese armen 16-jährigen Kinder überall
gesehen. In Indien denkt man, er ist gerade 16, wo soll er hingehen? Was ist mit seiner Erziehung? Er ist gerade 16 und wird von
seinen Eltern aus dem Haus geworfen. Wie lange soll das in Amerika noch so weiter gehen? Sie ruinieren sich selbst. Mit dem
Kauf von 1 oder 2 Flugzeugen wird niemand großartig. Wer seid ihr? Was vermögt ihr? Indien ist ein Land, das der ganzen Welt
dienen könnte. Aber dazu müsste die Wahrhaftigkeit deutlich sein. Wozu benötigt man die Falschheit? Ich kann es nicht
verstehen! Die meisten reichen Leute sollten zuallererst wissen, dass sie reich sind und deshalb ganz ruhig sein können, dass sie
gar nicht mehr an Geld zu denken brauchen. Ich habe noch niemanden getroffen, der durch mehr Geld glücklicher wurde. Ihr seid
Sahaja Yogis und habt das Licht in euch. Ihr könnt in diesem Licht euren eigenen Weg und den Weg der Wahrheit sehen. Gleich,
ob ihr ein Moslem, ein Hindu oder ein Christ seid. Es macht keinen Unterschied. Ihr seid alle Menschen. Wenn die Menschen
nicht ehrlich sind, dann sind sie unehrlich. Niemand wird sie kennen. Wir haben auch ein Leben über dieses Leben hinaus, wie
soll das werden? Es ist vorteilhaft, ehrlich zu sein. Der größte Vorteil ist, dass ihr Gottes Segen habt. Ihr habt solch einen Segen,
dass ihr erstaunt sein werdet. Ohne Mühe werden alle eure Angelegenheiten in Ordnung gebracht. Aber gleich, wie die
Bedingungen der Leute heute in Indien sind, ob sie Geld haben oder nicht, sie sind nur hinter Geld her. Es gibt immer noch viele
arme Leute. Die Diwali-Feierlichkeiten sollen auch ihnen dienen. Sie sollen auch glücklich sein. Wir leben alle in dem selben Land.
Aber wir betrügen einander, denn wir sind sehr schlau. Dadurch werden wir ebenfalls sehr egoistisch. Wenn jemand egoistisch
wird, kann niemand ihm helfen. Unter dem Einfluss des Egos kann man Krebs bekommen. Dann könnt ihr euch nicht helfen.
Wenn ihr Krebs habt, dann könnt ihr euch nicht retten. Ich kann es auch nicht. Ich sage euch die Tatsachen. Verbrennt euch
zuerst euer Ego. Wenn ihr ein Ego habt, müsst ihr euch dafür schämen. Wozu braucht ihr dieses Ego? In Indien entsteht es durch
alles und jedes. Hat jemand einen Universitätsabschluss, wird er egoistisch, tut er noch etwas mehr, bekommt er zwei Egos.
Wenn jemand etwas erreicht hat, wenn jemand Ingenieur oder Arzt geworden ist, wird er egoistisch. Wenn das Agnya Chakra
blockiert, wohin führt das die Person? Direkt in die Hölle. Die Hölle ist ein schrecklicher Ort. Gott hat euch Intelligenz geschenkt
und nun habt ihr eure Realisation. Trotzdem könnt ihr immer noch in die Hölle gehen. Vor dem heutigen Tag hat bisher niemand
darüber gesprochen. Heute ist ein glücksbringender Tag, weil vieles an diesem Tag stattfand. Sitaji kehrte während der Zeit von
"Ramchandraji" zurück, viele große Taten wurden während der Zeit von "Krishnaji" von vielen realisierten Seelen getan. Das erste,
das ihr ganz fest beschließen müsst: Wir werden nie mehr unehrlich sein und ebenfalls jeden, der unehrlich ist, bloßstellen. Aber
Ich sehe hier in Indien die Weißen gegen die Schwarzen kämpfen, irgendjemand gegen irgendjemanden. Sie wollen Indien teilen,
was keinerlei Vorteil bringen würde. Wie kann so etwas von Vorteil sein, wenn man ehrlich ist und einen guten Charakter hat!
Alles, was wir von den Engländern gelernt haben, ist für uns ohne Nutzen. Alles ist jetzt in sehr schlechtem Zustand. Wir müssen
Indien und die ganze Welt retten. Es ist eine große Verantwortung. Ihr habt die Realisation erhalten, ihr seid nun erleuchtet, wenn
ihr immer noch in die Grube fallen wollt, was kann man für euch noch tun? Alle sollten zusammenkommen und es versuchen. Ich
möchte, dass die Sahaj Yogis einen Ausschuss gründen und wenn ihr irgendwo einen Diebstahl bemerkt, sollte das dem
Ausschuss mitgeteilt werden, und dann wartet ab, was der Ausschuss tut. Auf diese Weise werdet ihr angesehen und erreicht
eine hohe Position. Das erste sollte also sein, weder selbst unehrlich zu sein, noch andere unehrlich sein zu lassen. Das ist sehr
wichtig. Euer Land wurde gerügt. Das Öl würde mit Zusatzstoffen vermischt, Ghee würde mit Zusatzstoffen gestreckt. Wo man
auch hinsieht, die Leute lachen über uns. Niemand glaubt uns. Aber in Indien gibt es tatsächlich die besten Leute. die Anzahl der
Leute, die ihre Realisation erhielten, ist höher als sonst wo in der Welt. Aber die Gerügten haben keinerlei Tugenden erworben. Es
ist besser, Tugenden zu erwerben als Geld zu verdienen. Schaut die armen Leute an. Somit ist dieser Tag ein sehr
glücksbringender und freudiger Tag. Warum freudig? Weil wir heute den Himmel erhalten haben und wir uns nur im Himmel
aufhalten wollen. Feige Leute können den Himmel nicht betreten. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Ob ihr einige Rupies
mehr oder weniger bekommt, was ist der Unterschied? Alle sind reich geworden. Ich sehe es. Ich komme schon seit 17, 18
Jahren hier her. Ihr seid reicher als früher. Die Situation ist besser als früher. Aber trotzdem gibt es von morgens bis abends
Unehrlichkeit, Unehrlichkeit, Unehrlichkeit. Der Pfad wurde gelegt. Versprecht heute, dass ihr nicht mehr unehrlich sein werdet,
und gemeinsam gegen alle, die es doch sind, vorgehen werdet. Warum habt ihr Sahaja Yoga erhalten? Warum habt ihr die
Realisation erhalten? Damit ihr Licht verbreiten könnt. Wenn ihr innerlich kein Licht habt, wie könnt ihr es dann im Außen
verbreiten? Und wollt ihr mit diesem Licht den Unehrlichen helfen? Nichts passiert, gleich ob ihr etwas mehr oder etwas weniger
verdient. Wenn ihr ehrlich seid, wird Gott euch helfen! Warum sterben so viele Leute in Indien? Nirgendwo sonst sterben so viele.
Der Grund dafür ist, dass sie in die Hölle gehen müssen. Ihr müsst wissen, wenn ihr unehrlich seid, ist euer erster Schritt in die
Hölle schon gesetzt, der zweite, durch Lügen, ist dann nicht mehr nötig. Sprecht die Wahrheit. Eine Person, die die Wahrheit

spricht, ist einzigartig. Wenn sie auch noch ein Sahaja Yogi ist, ist das am besten. Die Leute erinnern sich an die Sufis, ebenso
werden die Leute sich an euch erinnern. Ihr müsst gar nichts tun. Erwischt die Unehrlichen, es ist sehr wichtig. Hier kämpfen die
Leute dafür, dass der Müll nicht mehr in den Yamuna geworfen wird. Das muss auch erwähnt werden! Ich war in so vielen
Ländern! Niemand wirft Müll in die Flüsse. Warum seid ihr so bequem? Es gibt hier so viele Einrichtungen. Ihr könnt den Müll zur
Müllabfuhr bringen. Bringt ihn irgendwo hin, aber wenn ihr den Müll in den Fluss werft, was können wir machen? Entschließt euch
heute alle, es ist heute ein sehr glücksbringender Tag, weder unehrlich zu handeln, noch an Unehrlichkeit zu glauben. Ich sah
Leute, die ehrlich waren und niemals zu unehrlichen Leuten nach Hause gingen. Sie hatten mit ihnen nichts zu tun. Denn sie
sorgten sich nicht um ihren eigenen Wohlstand, sondern um den Wohlstand des ganzen Landes. Ihr seid Sahaja Yogis. Ihr müsst
versprechen, nur ehrlich zu handeln. Erkennt einfach die unehrlichen Leute. Teilt eurer Seele mit, dass diese Person unehrlich ist.
Wenn nur 12 Sahaja Yogis zusammen kommen und hören, dass er unehrlich ist, wird die Göttliche Kraft da sein, ihnen zu helfen.
Indien profitiert nicht von einigen reichen Leuten, aber es profitiert ganz sicher von ehrlichen Leuten. Das größte Schandmal, das
wir erhielten, ist, dass wir unehrlich sind. Ein Sahaja Yogi kann niemals unehrlich sein. Wir müssen alle einig sein und alle
Streitigkeiten lassen, ebenso wie die Annahme, dass wir ehrlich seien. Indiens Ruf ist stark beschädigt. Beschließt deshalb
heute, nicht mehr unehrlich zu sein und gegen alle unehrlichen Leute vorzugehen. Dann können wir ruhig schlafen. Es ist zu viel
geworden. Ich bin höchst erstaunt über den Grad an Unehrlichkeit in allem. Früher distanzierte man sich von jemandem wegen
einer Kleinigkeit, selbst wegen ganz winziger Kleinigkeiten. Indien war sehr ehrlich, es gab so viele gute Eigenschaften. Haben
wir das alles vergessen? Wo sind sie hin? Ich kann überall Unehrlichkeit sehen, bei jedem Schritt. Wir müssen unsere Kinder
lehren, ehrlich zu sein. Auch wenn sie vor Hunger sterben, kann man sicher einen Weg finden, aber nur wenn man ehrlich ist.
Wenn ihr nicht ehrlich seid, kann niemand euch helfen, auch Gott nicht, stattdessen bekommt ihr alle Arten von Krankheiten. Es
gibt viele schlechte Angewohnheiten hier in Indien, Alkohol trinken, Wein trinken, seid ihr hierher gekommen, um zu Dummköpfen
zu werden? Und freundet euch nicht mit solchen Leuten an, helft ihnen nicht. Ich traf Leute, die in Häusern verkehrten, wo
Alkohol getrunken wird, dann begannen sie selbst damit. Aber wenn ihr wisst, dass jemand so einen Charakter hat, wenn ihr
wisst, dass er unehrlich ist, dann hört auf, bei ihm zu verkehren. Ihr habt nichts mit ihm zu tun. Wir müssen uns für das Wohl
unseres Landes einsetzen, denn Gott hat uns das Licht gegeben. Seht durch dieses Licht. Seine Macht ist unglaublich groß.
Wenn ihr diejenigen, die dem Land gegenüber unehrlich sind, einfach Gott überlasst, dann ist das schon gut. Aber ihr stellt euch
taub. Ihr könnt gar nichts verstehen. So eine Person kann niemals etwas Gutes tun oder jemals etwas geben. Ich verstehe nicht,
dass sie so schamlos leben können. Deswegen ist die Botschaft von heute: Entschließt euch, in keiner Weise jemals unehrlich zu
sein und wenn jemand irgendwie unehrlich ist, ihn nicht zu unterstützen. Das reicht. Es werden noch viele verwirklichte Seelen
nach Indien kommen. Aber wer würde gerne in ein Land von Unehrlichen kommen? Die einzige Botschaft heute ist also: Ihr habt
Licht und sollt in diesem Licht gehen. Es wird euch Kraft geben. Ihr könnt alles tun, was ihr möchtet. Seht, ihr habt euer
"Swatantra" erreicht. Swatantra ist die Art und Weise, sich selbst zu verstehen. Ich möchte, dass noch viele realisierte Kinder
geboren werden. Also versteht, dass heute ein wichtiger Tag ist. Entschließt euch heute, weder unehrlich zu sein noch die
Unehrlichen zu unterstützen. Habt auch keine Angst vor ihnen. Gott ist nicht mit ihnen, sondern mit euch. Wenn ihr gut seid, dann
ist Gott mit euch. So viele Leute sind hier in Indien auf die Welt gekommen, doch nicht um zu kämpfen, oder um aneinander zu
sterben, so etwas Dummes! Wir kämpfen, sterben, es gibt keinerlei Bonus für das Kämpfen, sagt das den Leuten. Oh, warum
kämpfst du? Was willst du? Ihr habt doch zu essen und zu trinken, was wollt ihr noch? Aber heutzutage herrscht die Ansicht vor,
wir wollen eine ganz bestimmte Kleidung, wir wollen das ganz bestimmte Haus, das wir nicht haben - mit alledem gehen wir in
die Hölle. Früher gab es viele Sufis. Ihr seid ebenfalls Sufis, so wie sie seid ihr gereinigt. Schreibt nun alle einen Vers über die
Ehrlichkeit. Diese Unehrlichkeit muss gehen, das ist das Allererste. Zweitens müssen viele Kleinigkeiten korrigiert werden. Aber
zuallererst, seid ehrlich. Niemand in Indien ist so arm, dass er bei der Unehrlichkeit Zuflucht suchen muss. Ich sagte, dass Indien
befleckt ist. Das muss geändert werden. Ihr seid Sahaja Yogis und ihr könnt das tun. Ihr habt das Licht, und mit diesem Licht
könnt ihr das Licht überall verbreiten, und den Mut an alle vermitteln. Insbesondere ihr jungen Leute, ihr Freunde, ihr müsst
überlegen, was ihr alles Aufrichtiges tun könnt. Sie haben jetzt begonnen, dazu aufzurufen, keinen Müll in den Yamuna zu
werfen. Das ist in Ordnung, aber nicht so wichtig. Wichtig ist, die Unehrlichkeit loszuwerden. Aus diesem Grund wird der heutige
Tag überall als glücksbringend gefeiert. Die Lichter sind überall angezündet. Wenn wir trotz alledem nichts tun können, was ist
dann der Nutzen von Sahaja Yoga? In Indien gibt es die meisten Sahaja Yogis. Dann folgt Russland, die Russen sind sehr höflich.
Sie rauben nicht. Ich weiß nicht, warum. Vielleicht würden wir ein wenig so wie sie werden, wenn Indien kommunistisch würde,
aber das ist auch nicht so großartig. Wenn jemand etwas aus Zwang tut, ist das nicht gut. Beschließt, selber mächtig zu werden.
Heute ist ein glücksbringender Tag, beschließt weder unehrlich zu sein noch anderer Unehrlichkeit zu tolerieren. Euer Land wird
davon großen Nutzen haben. Ich habe gesehen, wie andere Länder sind und die Leute sind alle nutzlos. Aber die Leute in Indien

sind zumindest immer noch religiös. Doch wenn die unehrlichen Leute so mächtig werden, wird die Religiösität in Indien auch
untergehen. Also ist die einzige Botschaft, weder unehrlich zu sein noch die Unehrlichkeit anderer zu tolerieren. Allerdings sind
die Leute hier sehr tolerant. Dass sie tolerant sind, ist ihr größter Fehler. Wenn ihr das Licht habt, wovor habt ihr Angst? Wozu
müsst ihr Angst haben? Ich bitte euch, seid mutig, damit haben wir eine Art von Befreiung erreicht. Ihr werdet "Swatantra"
(Mechanismus) des "Swa" (Selbst) erreichen. Ihr habt es erreicht. Aber nutzt es auch. Es haben sich heute so viele Leute hier
versammelt. Ich habe noch nie so viele Leute in Delhi gesehen. Beschließt heute für euch selbst, den unehrlichen Leuten keinen
Glauben mehr zu schenken. Alle Dämonen werden geboren, weil sie glauben, wir hätten etwas in uns, dass wir ihnen glauben
werden. Die Inder sollten ihnen niemals glauben und die realisierten Seelen sollten ihnen auch niemals glauben. Überall wird
abfällig über unser Land geredet, aber es ist nicht wahr. In Indien leben viele ehrliche Leute, und die Verleumdung ist nicht wahr.
Ich habe auch gesehen, dass sie um Land kämpfen. Das, was ihr habt, ist Swaraja, das Königreich des Selbst, euer eigenes
Reich. Ihr könntet das Reich eures Selbst haben, wenn ihr Swatantra im wahrsten Sinne werdet könntet. Es gibt keinen Grund,
irgendjemanden zu fürchten. Ich bin erstaunt, so viele Leute hier zu sehen. Ich habe in Delhi niemals vorher so viele Leute
gesehen. Meine einzige Bitte an euch an diesem glücksbringenden Tag ist: Entschließt euch, immer ehrlich zu sein, selbst wenn
wir sterben müssen. Indien hat sich im letzten Jahrzehnt verschlechtert. Ihr seid so viele Sahaja Yogis. Wovor habt ihr Angst?
Was macht euch Angst? Das Göttliche steht hinter jedem von euch. Als die Sufis erfuhren, dass das Göttliche mit ihnen war,
gaben sie alles Ungewollte auf. Nur einige Sufis starben. So müsst ihr es auch tun. Die Botschaft des heutigen Tages ist es, ihr
solltet niemals stehlen noch einen Dieb unterstützen. Aber Ich sehe die Leute aus mehr und mehr Gründen kämpfen, aus
Gründen der Religion und der Kaste. Seid ihr hier, um das Land zu retten oder zu stürzen? Ihr habt eine große Verantwortung. Ihr
seid im Kaliyuga geboren. Dieses Kaliyuga muss sich verändern, deswegen sind so viele Tausende von euch realisiert. Niemals
vorher sind so viele Leute in der Welt realisiert gewesen. Deswegen bitte ich euch wieder und wieder, haltet euch immer an die
Wahrheit und Ich stehe hinter euch. Gott steht auch hinter euch. Bitte beschließt fest in euch selbst, dass wir keine Diebe und
Räuber dulden und wo immer sie sind, sie bekämpfen. Aber die Leute scheinen betrunken zu sein. Was erhielten wir von dem
Licht? Mut. Kämpft mit Mut. Alles Falsche soll aus diesem Land entfernt werden. Es ist ziemlich beschmutzt, es gibt immer noch
andere Punkte, aber der wichtigste ist, dass Gott euch nur helfen kann, wenn ihr ehrlich seid. Geld verdienen ist für Gott ohne
Sinn. Dass ihr aber eure Religion erhaltet und es erreicht, ist wichtig für Ihn. Es gibt nicht so viele Sahaja Yogis in der Welt, sie
sollten richtig handeln. Ich sage euch das alles, weil die Atmosphäre hier sehr schlecht ist und wir überall so einen schlechten
Ruf haben. Ihr habt alles, Essen, Trinken, Kleidung, was wollt ihr noch? Ihr seht Filme, ihr habt so viel Geld. Aber die Sucht nach
Geld solltet ihr aufgeben. Ich habe große Hoffnung, dass ihr Meine Worte beachtet. Wir sollten beschließen, niemals unehrlich zu
sein. Die Unehrlichen sollten wir bekämpfen. Versteht diese größte Sache, dass Indien heute Ehrlichkeit braucht. Es gibt nichts
Größeres. Ehrlichkeit ist eure Mutter. Was, wenn ihr 1 Hemd statt 10 habt? Sagt den Frauen das gleiche. Es wird geschehen. Es
wird passieren. Die heutige Rede ist ein bisschen anders. Sie ist einzigartig. Und es freut mich, dass ihr sie euch gerne angehört
habt. Vielen Dank.

2008-0117, Makar Sankranti Puja (Auszüge)
View online.
17. Jänner 2008, Makar Sankranti Puja, Pratishthan, Indien (Auszüge) Heute ist Sankranti. Sankranti bedeutet, dass heute etwas
Neues passieren wird. Die Kundalini ist in euch erwacht und ihr seid eine neue Person geworden, verglichen mit dem, was ihr
vorher wart. Aber am Tag von Sankranti solltet ihr wissen, dass ihr die Göttin, die in euch sitzt, erfreuen müsst. Was solltet ihr
tun, um sie glücklich zu machen? Ihr verteilt Sesamsamen und Jaggery (=Rohrzucker). Das ist für die Liebe. Um die Liebe
untereinander zu steigern geben wir Sesam und Jaggery. Heute hat die Sonne ihre Position verlassen und ist in ihrer Bewegung
nach Norden auf uns zugekommen. In diesem Moment sollten wir der Sonne sehr dankbar sein. Durch die Gnade der
Sonne geschehen in unserem Land so viele Dinge. Wir müssen uns heute vor der Sonne verbeugen (namaskar), und ihre Kraft
und ihr Wissen sollten zu uns kommen. Ihr alle habt eure Selbstverwirklichung erhalten und Vibrationen fließen durch euch. Jetzt
solltet ihr diese Vibrationen anwenden, die Shakti (=Kraft) in euch etablieren, den Frieden in euch etablieren und der Welt zeigen,
dass diese Kraft in uns ist und wir müssen sie uns aneignen/erlernen. Wir müssen dies nähren und verbessern mit euren guten
Qualitäten und indem ihr die Wahrheit sagt. Heute ist ein ganz besonderer Tag, weil uns die Sonne an diesem Tag besonders
wohlwollend ist, und wir sollten ihr dafür danken. Ihr habt viel erhalten. Es wird noch mehr kommen und ihr werdet noch viel
mehr bekommen. Wir sollten es vergrößern. Ihr alle habt so viele Pujas zu mir gemacht. Ich bin verwundert zu erfahren, was ihr
von all diesen Pujas wollt? Ich wünsche euch, dass ihr großartige Sahaja Yogis werdet und die Menschen auf den richtigen Weg
in dieser Welt bringt. Lehrt ihnen gutes Leben und lasst sie die Energie erfahren, die in ihnen fließt. Ich freue mich sehr, euch alle
zu sehen! Können wir jetzt gehen?“

2008-0210, Shri Ganeshas Geburtstag
View online.
Talk held in occasion of Shri Ganesha's Jayanti. Pratishthan (India), 10 February 2008. Heute ist für alle Sahaja Yogis ein sehr
wichtiger Tag, denn heute wurde Shri Ganesha geboren. Shri Ganesha ist es, den wir verehren, und durch den wir unsere
Realisation erhalten haben. Aber solange ihr nichts über Seine besonderen Qualitäten wisst, könnt ihr Ihn auch nicht erreichen –
so viel ihr auch an Ihn denkt. Und Seine besondere Qualität liegt darin, dass Er die Verkörperung der Reinheit, Shuddha Swarupa
und der vollendete Meister des Universums ist. Er ist die Inkarnation des Höchsten, von Brahma. Durch Ihn wurden Musik
(Sangit), Rhythmus (Taal) und Noten (Sur) in diese Welt gebracht. Und nur durch Seine Gnade können die Menschen eins mit der
Musik (Tallin) werden. Ein kleiner Junge kam auf diese Welt und leistete solch großartige Arbeit. Er hat allen so viel gegeben, und
auch heute ist Er aktiv. Doch wie oft ihr auch Shri Ganeshas Puja feiert, es ist niemals genug. Viele sagen, dass sie Shri Ganesha
nicht wahrnehmen können: ‚Sogar nachdem wir Ihn so oft verehrt haben, kommen wir Ihm nicht näher.’ Er ist allmächtig,
allgegenwärtig und in allem enthalten. Aber solange man nicht realisiert ist, kann man Ihn nicht erkennen. Erst danach kann man
erkennen, was Shri Ganesha ist. Shri Ganesha ist Reinheit, der reine Geist. Wenn Er in uns erweckt ist, bleiben keine Fragen mehr
offen. Dann sind wir in allen Unternehmungen erfolgreich, und haben Freude, an allem was wir tun. Er ist die Verkörperung der
Freude, und Er verschenkt sie an jeden. Im Dienst an Ihn liegt das höchste Dharma (Paramdharma). Ihm zu dienen heißt, sich um
kleine Kinder zu kümmern, ihnen zu dienen und sicherzustellen, dass ihnen kein Leid zugefügt wird. Dies gefällt Ihm sehr. Und
diese Verkörperung der Liebe, so ein reinherziger Shri Ganesha wurde heute geboren. Darin liegt die Bedeutung dieses Tages.
Heute wird euch Shri Ganesha jeden Wunsch erfüllen. Er hat das Recht, euch alle Wünsche zu erfüllen, da ihr alle realisiert seid.
Bittet ihn von ganzem Herzen, und Er wird euch auf jede Weise, in jedem Moment und Augenblick unterstützten. Heute ist ein
sehr wichtiger Tag, denn heute ist der eigentliche reine Geist geboren worden. Er war bereits ein fester Bestandteil der Ewigkeit,
was viele aber nicht begreifen oder gar darüber schreiben konnten. Sie schrieben nur, was sie damals verstanden hatten. Aber
Ihr begreift heute, dass Ihr eure Realisation Kraft des Namens von Shri Ganesha erhalten könnt. Allein Sein Name hat die Kraft,
jede Krankheit und jeden Schmerz verschwinden zu lassen. Er ist ewig. Er ist immer in uns gegenwärtig, und wenn ihr die
Realisation erhalten habt, könnt ihr Ihn spüren. Wenn man nicht realisiert ist, kann man Ihn nicht begreifen. Darum gehen
manche in die Irre und tun falsche Dinge. Doch mit dem Segen Shri Ganeshas kann man so viel tun, ohne gierig zu sein oder
irgendwelche Probleme zu haben. Denn Er macht für euch die ganze Arbeit. Er kümmert sich um euch. Obwohl Er nur ein kleiner
Junge ist, kümmert Er sich um euch. Er hat sehr große Macht, durch die viele Dinge bewerkstelligt werden. Für Mich ist Er der
Reinste, und Er gehört Mir allein. Dabei mache Ich es Ihm nicht leicht. Wenn Mir jemand Schwierigkeiten macht, bitte ich Ihn, sich
dieses Burschen anzunehmen und ihm den Weg zu weisen. Wenn ich mit jemandem nicht zurechtkomme, wenn es da einen
schwierigen Zeitgenosse gibt und Ich mit ihm fertig werden kann, dann kümmert Er sich darum. Heute ist also ein sehr heiliger
Tag, weil Er geboren wurde. Doch heute ist auch Panchami, der ‚fünfte Tag’. Panchami wird zur Würdigung unsere Kleidung
gefeiert. Mit dem, was wir heute tragen, sollte unser Körper angemessen bedeckt sein. Das Gefühl für Scham und Keuschheit,
das unser Körper hat, erhalten wir durch Ihn: ‚Lajja Rupena Samstithaha.’ Jedes Gefühl für Keuschheit oder Scham kommt von
Ihm. Und es wird für euch ein großer Gewinn sein. Solange man Shri Ganesha nicht verehrt, kann man keine Freude empfinden.
Betet ihr zu Ihm, werdet ihr immer mehr Freude empfinden und freudvoller werden. Denn Er ist die Personifikation der Freude,
Anand swarupa. Deshalb feiern wir heute sowohl Seinen Geburtstag als auch Seine Unterstützung. Bei allem was wir tun,
nehmen wir Seine Hilfe an. Darin liegt unser Weg. Doch wir sehen nicht, was wir tun müssen, um Ihn zu erwecken. Das
interessiert uns nicht. Wir spüren nicht, dass wir wie Er werden und Er in uns erwacht sein sollte. Denn dann würden wir keine
falschen Unternehmungen mehr starten. Alle, die in Ganesha verwurzelt sind, sind etwas Besonderes. Sie verachten alle
Falschheit dieser Welt und tun nichts Unrechtes, weil Shri Ganesha sie davon abhält. Sie haben keine Freude an negativen
Aktivitäten. Durch Seinen großen Segen könnt ihr jetzt ein so freudvolles Leben führen. Dient Ihm also, indem ihr heute Sein
Loblied und Sein Gloria Ihm zu Gefallen singt. Euch allen Mein ewiger Segen. Jai Shri Mataji.
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Osterpuja, 23-03-2008 Wie Ihr es alle geschafft habt zum Puja hier her zu kommen, weiß Ich nicht. Andererseits ist heute ein
sehr wichtiger Tag für uns alle, denn ihr wisst, wie Christus gestorben ist. Er wurde gekreuzigt. Er wurde gekreuzigt und er starb.
Er sprach über euch. Er bat um Vergebung für uns alle. Was wir von seinem Leben lernen können ist, dass Er wusste, wie man
uns allen vergibt. Wir sollten den Menschen vergeben. Für Menschen scheint die Vergebung oft sehr schwierig zu sein, und im
Ärger können sie nicht vergeben. Als Sahaja Yogis müsst ihr vergeben, sonst seid ihr keine Sahaja Yogis mehr. Das ist sehr
wichtig, denn die Vergebung ist nämlich die Kraft, die ihr von Christus geschenkt bekommen habt. Menschen begehen Fehler,
das ist ein Teil ihres Seins. Wenn ihr Sahaja Yogis seid, sollt ihr die Vergebung verwirklichen. Das ist wichtiger als ärgerlich zu
werden. Gott und euch zu Liebe vergebt, ansonsten läuft etwas falsch. Ihr werdet überrascht sein, welch große und wunderbare
Qualität die Vergebung ist. Denn der Ärger ist der Schmutz in uns.. ..kein Zweifel. Die Vergebung ist der größte Segen in uns
.Sogar Christus sagte dies schon einmal: "Ich vergebe ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun." So, wenn Christus dies schon
sagte, wie steht es dann mit euch? In unserem Menschsein machten wir alle Fehler, daher können Menschen mit uns ärgerlich
und unzufrieden sein. So ist der beste Weg für euch zu vergeben. Vergebt das, was besser nicht getan hätte werden sollen. Das
Wissen, wie man vergibt, war die größte Qualität von Christus. Er vergab Menschen, die entsetzliche Fehler gemacht haben, und
weil Er die Menschen liebte, vergab Er. Aus diesem Grund solltet auch ihr vergeben. Dieser heutige Tag bietet sich besonders
dafür an. Es ist ein besonderer Tag der Vergebung. Obwohl der Zeitpunkt dies zu sagen spät ist, trafen wir uns hier zu einem
Beisammensein, um diese Gelegenheit wahrzunehmen. Vergeben können Menschen, die sehr großzügig und guten Herzens
sind. Wie ihr wisst, machen wir alle Fehler. Wir haben deshalb auch das Recht zu vergeben und ein Herz zu haben, das vergibt.
Seid ihr nicht imstande dazu, dann seid ihr keine Sahaja Yogis. Lernt zu vergeben, so dass auch keine Kommentare mehr übrig
bleiben. Wegen der besonderen Taten, die Christus in seinem Leben vollbracht hat, ist heute ein besonderer Tag. Er war einer der
kraftvollsten Göttlichen Kräfte oder Gott selbst. Ungeheuer kraftvoll. Er konnte alles tun, Er beendete all die schlechten Taten,
wirklich alles konnte Er beenden. So, was sagte Er dazu: „ Ich vergebe ", und bat Gott auch zu vergeben. Welche Kräfte ihr immer
habt, was immer ihr in eurem Leben erreicht habt, welche Position ihr inne habt...es ist wichtig, die Art zu erlernen, auf welche
Weise Ihr vergeben könnt, sonst seid ihr Christus nicht nahe genug. Ihr sollt lernen, wie man vergibt. Vergeben ist so eine große
Qualität, darum vergebt immer. Deswegen wollte Ich euch heute alle treffen. Indem Ich euch heute alle treffe, möchte Ich euch
mitteilen, dass heute der Tag des Vergebens ist. Ihr braucht euch nicht niedersetzen und überlegen, wie vielen Menschen ihr
vergeben sollt, das wäre absurd. Wenn es aber etwas gibt, das euer Gehirn andauernd beschäftigt oder ihr glaubt, dass euch
irgendjemand gequält hat, und ihr deshalb in Bedrängnis seid, dann vergebt. Das Interessante daran ist, dass ihr euch eurer
Kräfte nicht bewusst seid, und daher nicht einmal vergebt. Ihr habt all diese Kräfte, und die größte Kraft, die ihr geschenkt
bekommen habt, ist die Kraft der Vergebung. Heute ist der Tag der Vergebung. Manche Menschen an die ihr denkt, haben euch
geschadet oder waren sehr unfreundlich zu euch. Bitte, versucht euch zu erinnern, wie vielen Menschen ihr noch böse seid.
Vergebt einfach, damit sind sie gerichtet. Wenn ihr aus eurem Herzen vergebt, dann sind sie gerichtet. Ihr habt an sie zurück
geschickt, was sie wünschten oder erreichen wollten. Zu vergeben ist nicht so schwer, wie Menschen manchmal denken, weil
sie über sich selbst gewisse Vorstellungen haben. So meinen sie, wie könnten sie denn vergeben? Ich weiß nicht, was euch
verstimmt. Da gibt es viele Möglichkeiten. Bedenkt aber, ihr seid realisierte Seelen. Durch eure zweite Geburt seid ihr zu
speziellen Menschen geworden. So habt ihr auch besondere Qualitäten und die beste Qualität ist, verzeihen zu können und nicht
weiter in der ärgerlichen und verstimmten Erinnerung haften zu bleiben. Warum soll man ärgerlich und verstimmt sein? Merkt
euch, welche Dinge ihr vergeben sollt. Einfach vergeben. Was? Es ist einfach, sehr einfach. Angenommen jemand versetzt euch
einen Klaps. So wenn mir jemand einen Klaps gibt, soll ich vielleicht zurück schlagen? Nein. Oder frage ich ihn, warum er mir
einen Klaps gegeben hat. So ist es auch schlecht. Ich denke einfach, dass er ein dummer Narr ist, dir dies anzutun. Das hilft aber
auch nicht. Im Gegenteil, vergebt einfach, vergebt dieser Person einfach, die so etwas Falsches tat...wichtig ist, dass ihr einfach
vergebt, dann greift es euch nicht an, es ist wirkungslos. Es hat aber mehr Wirkung, wenn du vergibst. Eure Güte, eure
Rechtschaffenheit... Menschen finden es schwer zu vergeben...normalerweise....Ihr seid realisierte Seelen, nicht irgendwelche
Menschen. Deswegen seid euch bewußt, dass ihr die Kraft der Vergebung habt. Vergebt jedem, der euch verletzt, der euch quält
und der euch Schwierigkeiten bereitet. Wie weit können wir gehen? Nur, wenn ihr jemandem vergeben wollt, so wird sich diese
Person ändern, ihr werdet erstaunt sein. Die Person wird sich verändern, und das werdet auch ihr genießen. Für Menschen ist
das nicht einfach zu verstehen, doch versucht es. Probiert es aus, was ich euch da sage. Kränkt euch jemand, verzeiht einfach

und ihr werdet die Wirkung für diese Person und für euch sehen. Schaut was passiert. Möchtet ihr euch aber einen Rucksack voll
Ärger oder dummen Zeug umhängen, dann ladet ihr euch tatsächlich unnützes Zeug auf. Verschwenden wir nicht unsere
Energien, um zu entscheiden, was falsch ist, was ein Mensch tat und was man selbst mit ihm machen sollte. Lassen wir das.
Lasst ihn alleine und vergebt einfach. Sagt: „Ich vergebe dir". Seht Christus an. Welch kraftvolle Person, welch kraftvoller Gott.
Sogar als Er gekreuzigt wurde, bat Er um Vergebung für die Menschen. Welch eine große Kraft. Zu sagen:“ Ich vergebe dir", zeigt
von großer Kraft .Ihr verliert keine Kraft, im Gegenteil, ihr bekommt mehr Kraft und ihr wachst in eurer Persönlichkeit. Vergebt
einfach! So einfach ist das. Dieses "Ich vergebe" ist so einfach. Das ist mein Lebensmotto. Die Menschen leben auf ihre Weise
und tun was sie möchten. Ich ärgere mich nicht darüber. Weder ärgerlich noch betroffen bin Ich. Ich sage nur "Ich vergebe ", das
ist alles. Ihr werdet erstaunt sein. In meinem Inneren beruhigt es mich und ist wirklich sehr hilfreich. Wirklich so hilfreich. Dieses
Verzeihen ist so eine wunderbare Qualität, und dafür ist heute der richtige Tag, ein besonderer Tag. Christus sagte am Kreuz:" Ich
wünsche, Gott vergib ihnen, denn sie wissen nicht was sie tun." Am Kreuze sagte Er dies, und daraus sollten wir zu vergeben
lernen. Für unser eigenes Wohl, nicht für die Anderen. Die Vergebung hilft unserem inneren Sein. Das ist die heutige Botschaft für
immer und ewig. Jedes mal, wenn euch jemand ärgert, sagt: “Ich vergebe dir“. Jemand macht euch Schwierigkeiten, verletzt
euch oder macht sonst irgendeinen Unsinn, vergebt einfach. Zu vergeben ist der einzige Weg. An diesem heutigen und wichtigen
Tag für uns alle bin ich überaus glücklich, dass ihr hier seid und Ich zu euch sprechen kann. Danke schön.
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Heute ist ein ganz besonderer Tag für alle Sahaja Yogis. Weil das Sahasrara in euch geöffnet wurde, könnt ihr die Existenz
Gottes fühlen. Einfach zu sagen, dass es Gott gibt, ist nicht genug. Und zu behaupten, es gäbe keinen Gott, ist ebenso falsch,
sogar sehr falsch. Deswegen haben viele Menschen gelitten, die dies behaupteten.
Nur wenn ihr die Realisation erhalten habt, wisst ihr, dass es Gott gibt und Vibrationen gibt. Es ist eine sehr große Öffnung für die
ganze Welt. Heute sage Ich das, weil es einer der wichtigsten Tage für euch ist.
Viele von euch haben die kühle Brise auf den Händen und aus dem Kopf herauskommen gespürt. Manche sind in Sahaja Yoga
gewachsen, manche nicht. Manche leben weiter mit ihren alten „Catches“. Nun aber muss Ich sagen, dass viele von euch Gurus
werden können. Das heißt, ihr sollt Lehrer sein und auch wie Lehrer handeln. Um ein Lehrer zu sein, sollt ihr Sahaja Yoga in der
Theorie und in der Praxis kennen, in jeder Beziehung, durch und durch. Erst dann könnt ihr ein Guru werden. Ein Guru muss eine
große Verantwortung und ein großes Verständnis haben.
Zuerst sollt ihr nicht irgendein Ego haben und es sollte kein Chakra beschädigt sein. Die ganze Zeit solltet ihr klar sein, und Eure
Vibrationen sollten in beiden Händen fließen. Fließen sie nur in einer Hand und nicht auch in der anderen, so könnt ihr kein Guru
werden. Ihr solltet ein perfekter Sahaja Yogi werden, erst dann könnt ihr ein Guru sein.
So viele von euch können es sein, doch zuerst müsst ihr feststellen, ob ihr imstande seid, ein Guru zu sein oder nicht. Mit Demut
werdet ihr das feststellen können. Diejenigen, die glauben, ein Guru sein zu können, sollten ein Guru werden. Denn nun kann Ich
nicht mehr von einem Platz zum nächsten reisen und ihr sollt Meine Aufgabe übernehmen, den Menschen Realisation zu geben.
Wenn ihr die Realisation en-masse geben könnt, dann könnt ihr ein Guru sein.
Natürlich könnt ihr mein Foto benützen, doch die Realisation sollte nicht über das Foto geschehen, sondern von euch. Nur dann
könnt ihr ein Guru sein. Es können Männer oder Frauen sein, beide können Gurus werden und Sahaja Yoga auf der ganzen Welt
verbreiten.
Während all Meiner Reisetätigkeit habe Ich Kanada nicht besucht. Ich würde Einige von euch bitten, nach Kanada zu gehen, da es
ein wunderschönes Land ist und es da sehr tiefe Sahaja Yogis gibt. Ihr müsst nun meine Arbeit tun. Ich werde nicht mehr
imstande sein, überall hinzufahren, daher müsst ihr in neue Länder gehen, um neue Sahaja Yogis zu erschaffen. Ihr könnt es tun.
Anfangs könnt ihr Mein Foto benutzen, aber später stellt Mein Foto nur hin und benützt eure eigenen Kräfte, um Realisation zu
geben. Ihr könnt es, und so werden wir Sahaja Yoga auf der ganzen Welt verbreiten.
Ich gab mein Bestes und Ich denke, dass Ich jetzt nicht mehr reisen kann. Ich sage euch nun, dass ihr übernehmen müsst, um es
auszuarbeiten. Das heißt nicht, dass ihr mich streichen sollt, nein, keinesfalls.
Ich bin immer mit euch; und an jedem Platz an dem ihr wirkt, verwendet mein Foto. Gebt Realisation, Massenrealisation. Sollte
dies nicht geschehen können, so wisst ihr, dass ihr kein Guru seid. Wenn ihr Massenrealisation geben könnt, dann seid ihr Gurus,
sonst nicht.
Verwendet Mein Foto, doch die Realisation sollte durch euch geschehen. So zeigt sich ein Guru. Allmählich wisst ihr über die
Chakren Bescheid, und was bei den verschiedenen Menschen fehlt. Ich habe euch das sehr ausführlich erklärt. Genauso klar
könnt ihr bei den Menschen, die zu euch um Realisation kommen, feststellen, welche Beschädigungen sie haben und an welchen
Chakren sie „catchen“. Ihr wisst, wie man die Chakren reinigt, daher könnt ihr den Menschen auch erklären, wie man sie reinigt.
Nun beherrscht ihr Sahaja Yoga, deshalb solltet ihr wissen, was getan werden muss. Wenn ihr davon überzeugt seid, dass ihr es

beherrscht, dann könnt ihr Gurus werden.
Doch zuerst sollt ihr für euch selbst in Erfahrung bringen, ob ihr ein Guru seid oder nicht.
Es liegt in eurer Verantwortung, den Menschen Realisation zu geben und es wird funktionieren, wenn eure Vibrationen die eines
Gurus sind. Auch Frauen können es; sie werden „Guruis“ genannt, nicht Gurus, sondern Guruis. Sie können sich auch Guru
nennen. Und Frauen erfüllen diese Aufgabe sehr gut.
So ist es nicht schwierig, die Aufgaben für die Menschen zu lösen. Und wenn sie dann die Realisation bekommen, werden ihre
Probleme sowieso gelöst. Ihr habt diese großen Kräfte bekommen und ihr alle sollt sie verwenden. Zuerst in der Gruppe, wenn
ihr wollt, dann einzeln. Wenn ihr Gurus werdet, könnt ihr euch vorstellen, wie viele Sahaja Yogis es auf der ganzen Welt geben
wird.
Was immer ihr lehrt, müsst ihr auch leben.
Ich meine, ein Mensch, der trinkt, kann kein Guru werden. Wenn jemand flirtet und ein ausschweifendes Leben führt, der kann
kein Guru werden. Zuerst prüft euch selbst: seid ihr rein oder nicht? Wenn es viele besessene Menschen gibt, die Gurus werden
möchten, sie können es nicht. Mit Meinem Foto könnt ihr ehrlich feststellen, ob ihr besessen seid, dann könnt ihr kein Guru sein.
Also ein Guru zu werden heißt, sich zuerst selbst kritisieren, um sich selbst gänzlich kennen zu lernen.
Ich möchte dies nicht jedem individuell mitteilen, weil ihr es alle selbst herausfinden könnt. Sagen wir 4 oder 5 Yogis können sich
zusammentun, um voneinander festzustellen, ob sie in Ordnung sind oder nicht, ob etwas fehlt, ob etwas „catcht“. Wenn die
Gruppe dann feststellt, dass ihr richtig seid, könnt ihr Gurus werden und auch Sahaja Yoga lehren. Dies ist eure Verantwortung,
und so wird Sahaja Yoga wachsen. Andererseits ist sonst Sahaja Yoga verschwendet, wenn Ich Mich zurückziehe oder Ich
nirgends mehr hin gehe. Die Reihe ist nun an euch, die Lampe und das Licht weiterzutragen. Es ist nun in eurer Verantwortung,
denn ihr habt die Realisation bekommen.
Ich wurde mit Verantwortung geboren mit all dem Wissen, und nun habt ihr es auch bekommen. Versteht euch selbst und
verurteilt euch nicht. Seid vorsichtig, wenn ihr Realisation gebt, dass ihr nicht egoistisch werdet. Ihr sollt bescheiden sein, und
dies mit jedem Menschen. Arbeitet daran. Wenn sie noch keine realisierten Seelen sind, verurteilt sie nicht, aber erklärt ihnen
sehr geduldig und süß, dass sie gewisse Probleme haben. Erklärt ihnen, wie man meditiert und wie man sich verbessern kann.
Ihr habt nun eine große Verantwortung. Wirklich, Ich habe diese Arbeit ausgeführt und ihr könnt dies auch. Daher sollt ihr alle
Gurus werden.
Heute feiern wir den Tag des Guru Purnima und Ich segne euch, so dass ihr alle Gurus werdet. Was immer ihr nun geschenkt
bekommen habt, verschleudert oder vernichtet es nicht, sondern benützt es für die Verbesserung der Menschen.
Wenn ihr euch weiterhin trefft, seid anfangs zu viert oder fünft zusammen, dann solltet ihr euch aufteilen. Nehmt euch Zeit dafür.
Ihr habt die Realisation bekommen und sollt sie auch weitergeben. Sonst ist euer Zustand mangelhaft und nicht normal.
Heute möchte Ich euch über diese Qualitäten erzählen, die ein Guru benötigt:
Zuerst sollt ihr eine losgelöste Person sein. Das heißt nicht, dass ihr eure Familien und irgend etwas aufgeben sollt. Es heißt,
dass ihr eine losgelöste Einstellung haben sollt. Geht jemand von eurer Familie einen schlechten Weg, dann sollt ihr euch von
ihm oder ihr abwenden.
Zweitens, durch eure Realisation könnt ihr überall Glück verteilen und die Probleme der Menschen wegnehmen. Ihr habt an
Meinem Beispiel gelernt, was immer Ich ausgeführt habe, das könnt auch ihr. Ihr habt die Kräfte dazu bekommen, – aber keine
Heuchelei, keine Scheinheiligkeit, denn sonst schadet ihr dem Ruf von Sahaja Yoga.

Wenn ihr euch über euch selbst sicher seid, dann erst solltet ihr Gurus werden und das Werk von Sahaja Yoga tragen. Ich gebe
euch all Meinen Segen und all Meine Unterstützung, so dass ihr übernehmt und Gurus werdet. Ihr könnt alle Pujas haben, und
dann könnt ihr mein Foto verweden. Ihr habt gesehen, wie man Dinge ausarbeitet.
Falls jemand Defekte hat oder die Chakren beschädigt sind, dann sollt ihr dieser Person sagen, wie man den guten Zustand
wieder herstellen kann. Es ist am besten mit dem Foto. Und sehr bescheiden sollt ihr ihnen erklären, was sie tun können, und so
könnt ihr alle Menschen retten.
Nun stehe Ich auf eine Art nicht mehr zur Verfügung: Ich tat mein Bestes und Ich glaube, dies nicht wieder tun zu können. Es ist
auch nicht Mein hohes Alter, Ich möchte euch gänzliche Freiheit geben, wie ihr Sahaja Yoga verbreitet. Ihr habt es ohne
Forderung bekommen und ihr sollt es ebenso kostenlos weitergeben.
Ich sage euch das nun am Tag der Verehrung (Puja-Tag). Gebt acht, dass ihr euch nicht selbst verehren lasst, bis ihr überzeugt
seid, nicht wenigstens 100 Sahaja Yogis, gute Sahaja Yogis, erschaffen zu haben, dann können sie auch euch verehren. Am
besten ist es, abzuwarten und zuzusehen. Begebt euch nicht in die Puja-Sache, bis ihr nicht jeder ungefähr 1000 Sahaja Yogis
geschaffen habt. Dann seid ihr ermächtigt, ein Puja zu haben. Doch könnt ihr die Verehrung (Puja) mit meinem Foto begehen, bis
ihr total in Ordnung seid. Die größte Qualität ist, Vertrauen zu haben, sich nicht zu verurteilen, ihr seid realisierte Seelen.
Diejenigen, die glauben, ein Guru werden zu können, werden es erreichen und sollten es versuchen.
Mit den Suchern seid geduldig. Ihr könnt weder ärgerlich noch zornig sein. Außer wenn sie euch Schwierigkeiten bereiten wollen,
solltet ihr nicht die Geduld verlieren. Bewahrt Ruhe. Die meisten Gurus, die es gab, waren sehr zornig, deshalb waren sie mit ihrer
Launenhaftigkeit beschäftigt, und sie konnten nichts Vernünftiges zustandebringen, denke ich. Sie konnten niemals Realisation
geben.
Ich warne euch also: kontrolliert eure Launenhaftigkeit! Betrachtet euch selbst, ob ihr ungehalten werdet. Ist das so, könnt ihr
kein Guru werden. Ein Guru ist jemand, der eine große Liebesfähigkeit hat, der sehr liebevoll und verständnisvoll ist. Ihr müsst
sehr bescheiden sein, ohne jemanden zu beleidigen, ohne mit jemandem zu schreien. Wenn sich jemand schlecht benimmt,
könnt ihr die Person ersuchen, den Raum zu verlassen, doch schreit nicht. Auch wenn ihr glaubt, dass sich jemand schlecht
benimmt, könnt ihr die Person ersuchen zu gehen, doch ihr braucht weder zu schreien noch ärgerlich mit dieser Person zu
werden.
Daher besteht nun eine große Verantwortung. Ihr habt die Realisation bekommen, und 4 oder 5 von euch sollten eine
Sahaja-Yoga-Gruppe bilden, um anderen Menschen Realisation zu geben. Versucht es! Natürlich bleibt es aufrecht, mein Foto
aufzustellen, aber probiert auch selbst. Versucht nun zu verstehen, was in eurer Verantwortung liegt. Habt ihr eine bestimmte
Stellung, so seid euch der Verantwortung dieser Stellung bewusst.
Gleichsam ist es so, wenn ihr ein Guru werdet, so habt ihr eine bestimmte Menge Verantwortung, so dass euer eigenes
Benehmen schon am Anfang sehr gut sein sollte.
Zu Beginn könnt ihr den Leuten nicht sagen „geht nicht in die Kirche!“ oder „mache nicht dieses oder jenes!“. Schenkt ihnen die
Realisation, dann könnt ihr mit ihnen reden. Zu Beginn solltet ihr ihnen nicht so etwas erzählen, weil sie sonst einfach fern
bleiben. Nehmt sie so wie sie sind. Am Anfang solltet Ihr wenn möglich auch nicht Leute heilen. Verwendet anfangs Mein Foto,
aber heilt sie nicht. Später, wenn ihr euch sicher seid, könnt ihr zu viert oder fünft eine Person behandeln. Es ist nicht einfach,
Leute zu heilen, ihr könnt davon „catchen“.
Bevor ihr an jemandem arbeitet, gebt euch ein Bandhan. Das Bandhan hilft sehr. Sogar wenn ihr das Haus verlässt, solltet ihr
euch ein Bandhan geben.

Haltet eine gute Rede, wenn es euch gelingt. Heute habt ihr schon so ein großes Wissen, über das ihr mit den Menschen reden
könnt. Es ist eine sehr große Verantwortung.
So viele Jahre lang, seit dem Jahr 1970, habe Ich hart gearbeitet und Ich kann es nicht mehr weiter tun. Alle rieten mir, mich
zurückzunehmen und mir Ruhe zu gönnen, und ihr werdet auch zustimmen. Ihr könnt über Mich erzählen wenn es nötig ist, aber
benützt mein Foto. Immer wenn ihr ein Treffen habt, stellt mein Foto auf.
Diejenigen, die glauben, Leader und Gurus zu sein, sollten zuerst ihre eigenen Vibrationen ansehen. Meditiert mit Meinem Foto
und findet es heraus. Ihr solltet 100% ehrlich sein und auch keine „Catches“ spüren, dann könnt ihr ein Guru sein. Ihr sollt es sein.
Zuerst habt ihr zwei oder drei Leute, die ihr betreut, Ich begann mit fünf. So könnt ihr euch vorstellen, wie man mit ihnen umgeht.
Versucht es zuerst mit 2 oder 3 oder 5 oder mehreren. Ihr könnt auch nachher Werbung dafür machen. Habt ihr etwa 10 Leuten
Realisation gegeben, könnt ihr eure eigene Gruppe beginnen, oder wie immer ihr das benennt. So geht es vor sich.
Nun habt ihr die Kraft und das Recht dazu, aber ihr sollt auch das Temperament dazu haben.
Zu Beginn sollt ihr sehr geduldig und nett sein, sehr nett. Allmählich entdeckt ihr, dass ihr die Menschen heilt. Anfangs benützt
mein Foto um zu heilen, später bemerkt ihr, dass ihr es selber könnt. Zuerst werdet ihr an euren Vibrationen sehen, welche
Chakren „catchen“, welche gut sind und welche beschädigt sind, dann solltet ihr sie in Ordnung bringen. Gibt es ein
Ungleichgewicht, solltet ihr es korrigieren, um dann ein Guru zu werden.
Es geht nicht darum, einfach anzunehmen, „ich bin Guru“. Werdet Guru, aber ihr müsst die Autorität über euch selbst haben. Ihr
müsst euch selbst beurteilen. Zuerst findet heraus, ob ihr Gurus werden könnt.
Und dann sendet mir eure Ergebnisse. Ich werde mich sehr darüber freuen, zu erfahren, wie viele es schon geworden sind. Und
so wird sich Sahaja Yoga verbreiten, kein Zweifel. Da Ich Mich zurückziehe, kann es nicht auf einer gewissen Ebene stehen
bleiben, weil ihr schon so viele Sahaja Yogis seid, alles wird wachsen und gedeihen. Ich denke, dass Ich nicht mehr reisen kann
und zurück gehe. Es wird nicht möglich sein, wieder zurück zu kommen. So könnt ihr es besser selbst ausarbeiten.
Schreibt Mir, wenn ihr Schwierigkeiten habt, oder wenn man euch schadet oder ihr Probleme habt. Ich glaube nicht, dass euch
irgendeine Zeitung kritisieren wird. Sie machten es wegen Mir, nicht wegen euch.
Ihr alle versprecht Mir, dass ihr es versuchen werdet, Gurus zu werden.
Ich nahm kein Geld von euch, nichts. Ich möchte nur, dass ihr Sahaja Yoga verbreitet. Nehmt auch bei Pujas anfangs weder
Geschenke noch Geld. Müsst ihr aber eine Halle oder einen großen Platz bezahlen, dann könnt ihr etwas Geld von den Menschen
annehmen. Aber das kommt dann viel später. Versucht es anfangs mit wenigen Menschen. Alles wird sich sehr gut entwickeln.
Eine andere Sache ist, dass ihr den Menschen anfangs nicht erlauben sollt, euch ein Puja anzubieten. Bis ihr 300 zu Yogis
gemacht habt, dann ist die Verehrung erlaubt. Ihr könnt mein Foto für ein Puja nehmen. Aber nehmt euch in Acht, denn ihr habt
nun Kräfte, und das könnte euer Ego aufblähen! Vielleicht denkt ihr, großartig zu sein. Nein, ihr sollt die Welt retten. All das ist
meine Aufgabe. Schreibt Mir nach Indien, wenn es Schwierigkeiten gibt. Schreibt Mir auch, wie ihr Sahaja Yoga verbreitet und wie
sich alles entwickelt; Ich würde mich freuen, davon zu hören. Ich hoffe, ihr versteht, dass Ich mich jetzt zur Ruhe setze, Ich kann
nicht mehr reisen. Habt ihr irgendwelche Fragen, fragt Mich.
Diejenigen, die zuversichtlich sind, Gurus werden zu können, hebt eure Hand. Oh, so viele! Nur eine Hand, nicht zwei!
Wenn irgendwer (an S.Y.) Geld verdienen will, sagt ihm, dies nicht zu tun und berichtet Mir dies. Am Anfang könnt ihr kein Geld
nehmen. Habt ihr ca. 3000 Menschen zu Yogis gemacht, dann könnt ihr alle Verehrungsriten an den speziellen Tagen feiern. Ihr
müsst jeder mindestens 3000 Schüler gemacht haben, dann könnt ihr um ein Puja bitten.

Es gibt Menschen, die keine Gurus werden können, die „catchen“ und Probleme haben. Habt ihr Probleme, so werdet lieber kein
Guru, sonst wird euch (die Negativität) angreifen. Wenn ihr glaubt, gereinigt und klar zu sein, dann könnt ihr ein Guru werden. Gibt
es irgendwelche Fragen?
Ich eröffne ein Zentrum für Internationales Sahaja Yoga. Und falls ihr 300 Sahaja Yogis gemacht habt, dann könnt ihr nach einem
Puja fragen und Geld annehmen. Zuvor könnt ihr das Geld an dieses Center schicken. Es wird ca. 11 Mitglieder für dieses Center
geben und Ich werde das noch verlautbaren. Falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, stellt sie jetzt.
Bis ihr 300 Yogis habt, nehmt kein Geld, außer für das Lokal und andere Ausgaben, aber nicht für euch selbst. Hebt noch einmal
eure Hand, wie viele ein Guru sein möchten.
Möge Gott euch segnen!
Habt ihr noch Fragen?
Auf der Ebene einer Organisation könnt ihr Geld nehmen, für Saalmieten, Lautsprecher und all diese Dinge, aber nicht für den
individuellen Gebrauch. Seid vorsichtig, bis ihr 300 Sahaja Yogis habt. Formt eine Gruppe von 5 bis 10 Leuten und beginnt damit.
Ihr werdet es genießen.
Hat irgendeiner ein Problem, fragt mich!
Ich werde versuchen, noch Zeit zu finden, nach Kanada zu fahren. Dort war Ich noch nicht. Zuerst fahre Ich noch nach Rußland
und dann nach Kanada. Arbeitet anfangs mehr in eurem eigenen Land als außerhalb, und dann könnt ihr Sahaja Yoga überall
verbreiten.
Lasst uns noch einmal sehen, wie viele Gurus sein möchten. Oh, welch riesige Zahl!
Danke euch vielmals, danke vielmals, danke vielmals, danke euch allen!
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Medizinisches Seminar, 21. August 2011 – Cabella Ligure, Italien Das medizinische Seminar am 21. August 2001 fand vor einer
großen und sehr interessierten Zuhörerschaft in Form von Fragen und Antworten statt. Das Seminar wurde von Dr. Petekar aus
Belapur geleitet, welche sich schon lange mit gesundheitlichen Problemen von Sahaja Yogis beschäftigt. Sie erklärte während
dieses Seminars, dass die Funktion dieser Behandlungsmethoden darin bestehe, den Patienten in einen Zustand der Meditation
zu bringen, da die Kundalini diejenige Kraft ist, die reinigt und heilt. Sie sagte: ‚Wenn ihr nicht meditieren könnt, dann macht ein
Treatment. Diese Treatments dienen nur dazu euch zu helfen, in den Zustand der Meditation zu kommen!‘ Die Zuhörer schrieben
ihre Fragen auf Zettel, die in der Folge von zwei Sahaja Yoginis entweder laut vorgelesen oder dem Arzt ausgehändigt wurden,
der die Frage dann vorlas und beantwortete. Da die verlesenen Fragen eher einer mangelhaften Sachverhaltsdarstellung glichen,
wurde hier auf eine wörtliche Übertragung der Fragestellung verzichtet. Frage: ‘Übermäßiges Denken’. Antwort: Gebt eure
Gedanken auf. Gebt Eis auf euer rechtes Swadishthana, die Leber und das Ego. Macht täglich zwei Mal ein Fußbad. Um den
rechten Kanal abzukühlen könnt ihr die linke Hand in Richtung des Himmels strecken und dazu das ‚Hanumana Chalisa‘ sagen.
Menschen, die übermäßig viel denken, sollten singen, die Aufmerksamkeit ins Sahasrara legen und das Mantra zu ‚Shri Mahat
Ahamkara‘ sagen. Frage: ‘Probleme von Kindern?’ Antwort: Kinder haben keine Probleme. Nur die Eltern haben Probleme wie
übermäßige Hitze im Körper, Ego usw. Die Kinder absorbieren dann die Probleme der Eltern, wodurch das Anahata Chakra des
Kindes unter Druck gerät. Daher sollten sich die Eltern von Kindern häufiger reinigen. Man sollte bei der Ernährung der Kinder
darauf achten, dass sie ausreichend Mineral- und Nährstoffe, sowie vitaminreiches Essen bekommen, und keine Medikamente.
Frage: ‘Spezifische Frauenthemen?’ Antwort: Frauen arbeiten sehr viel und sind deshalb erschöpft. Sie sollten jeden Tag das Devi
Kavach lesen, und das ‚Ganesha Atharva Sheersha‘ sagen, während sie die linke Hand auf die Leber legen. Alle Probleme, die mit
der Menstruation zu tun haben, betreffen das 1 Swadishthana Chakra. In diesem Fall müsst ihr täglich das ‚Ganesha Atharva
Sheersha‘ sagen und Eis auf das rechte Swadishthana, die Leber und das Ego auflegen. Frage: ‘Schilddrüsen Fehlfunktion?’
Antwort: Vermeidet es zu kritisieren und betet mit der Aufmerksamkeit auf dem Vishuddhi Zentrum: ‚Shri Mataji, durch deine
Gnade bin ich der reine Geist (Spirit), bitte nimm alle Reaktionen von mir, die mich veranlassen etwas oder jemand zu kritisieren.‘
Frage: ‘Nahrungsmittel, die von Sahaja Yogis während eines Leber-Tratments vermieden werden sollten? Antwort: Schlecht für
die Leber: Chili, Käse, Butter. Ihr müsst rotes Fleisch vermeiden und nur Hühnchen, Reis und Papaya essen. Bei Leberproblemen
könnt ihr Eis auf die Leber auflegen und das ‚Ganesha Atharva Sheersha‘ sagen, und außerdem sechzehn Mal die Mantras zu
‚Shri Chitta Devata‘ und ‚Shri Hanumana‘. Frage: ‘Wie kann man unreine Wünsche aufgeben?‘ Antwort: Gebet: ‘Göttliche Mutter,
bitte gib mir den reinen Wunsch und zerstöre alle meine unreinen Wünsche.‘ Dann legt ihr eure rechte Hand auf das linke
Swadishthana und sagt 7, 21, oder 108 Mal das Mantra zu ‚Shri Mahakali Badrakali Kali Kalki‘. Frage: ‘Probleme mit den
Knochen’ Antwort: Werden durch eine Blockade im Nabhi Chakra verursacht. Dieses Chakra muss gereinigt werden. Dazu macht
ihr am besten täglich zwei bis drei Fußbäder. Gebet: ‚Göttliche Mutter, wahrlich Du bist Shri Vindvavasini, bitte beseitige dieses
Problem.‘ Man muss dieses Gebet zehn Mal wiederholen. Außerdem solltet ihr darauf achten, nur frische Nahrungsmittel zu
euch zu nehmen. Wenn eine Speise gekocht wurde, sollte sie längsten innerhalb von zwei Tagen verzehrt werden. Frage: ‘Krebs
im Bereich der Lunge nun des Halses‘ Antwort: Krebs ist ein Problem des linken Energiekanals. Ihr müsst Fußbäder machen und
die 108 Namen von ‚Shri Adi Guru Dattatreya‘ sagen. Eine Blockade im Void schafft die Voraussetzung an Krebs zu erkranken.
Das kann von einem falschen Guru kommen, oder dem Praktizieren von Taufen, oder wenn man sich Sekten wie den
Neoprotestanten anschließt usw. In diesem Fall müsst ihr drei Mal das Mantra zu ‚Shri Vishnumaya‘ sagen und Kerzen am linken
Vishuddhi Chakra platzieren. Nehmt zuerst das Mantra zu ‚Shri Vishnumaya‘ und dann nehmt ihr drei Mal das ‚Mantrika Sakshat
Mantra‘ (ohne Shri!) und drei Mal ‚Sarva Mantra Siddhi Vibhedini‘ (ohne Shri!). Frage: ‘Ich spüren keine Vibrationen in meinen
Händen?’ Antwort: Ihr müsst in diesem Fall euer Vishuddhi Chakra und die Hände mit Olivenöl massieren. Macht mit euren
Händen Beweglichkeitsübungen und massiert die Hände vor der Meditation. Macht ein Handbad. Dazu ist es erforderlich, die
Hände einzeln in das Wasser zu lgen, weil immer eine Hand zu Shri Mataji gerichtet sein muss, um Vibrationen aufnehmen zu
können. Sagt dabei das ‚Ganesha Atharva Sheersha‘. Frage: ‘Probleme mit Verspannungen und Diabetes?‘ Antwort: Das sind
Probleme des rechten Energiekanals. Stoppt eure Gedanken. Als Behandlungsmethode für den rechten Energiekanal kann man
die 108 Namen von ‚Shri Shiva‘ sagen. Weiters das ‚Rama Kavach‘, und sechs Mal das Mantra zu ‚Shri Himalaya Chandrama‘, und
das ‚Hanuman Chalisa‘, während wir die linke Hand in Richtung Himmel strecken. Frage: ‘Wie kann man negative
Aufmerksamkeit oder eine unreine Aufmerksamkeit reinigen?‘ Antwort: Dabei handelt es sich um ein Problem des rechten

Muladharas und des rechten Energiekanals. Wendet ein Fußbad mit warmem Wasser für den linken Fuß und mit kaltem Wasser
für den rechten Fuß an. Legt Eis auf die Leber und sagt die 108 Namen von ‚Shri Kartikeya‘. Gebet: ‚Shri Mataji, bitte nimm all die
negative Aufmerksamkeit weg, die in mir ist, und alle Blockaden von meinem rechten Muladhara Chakra.‘ Frage:
‘Familienbesessenheiten und Bhoots, die von der Familie kommen?‘ Antwort: Man sollte das Back-Agnya reinigen. Gebet: ‚Shri
Mataji, ich lasse all meine Familienprobleme los und verzeihe meiner Familie alle Fehler. Bitte nimm alle Negativität von mir, die
von meiner Familie stammt. Shri Mataji, bitte verzeih all meinen Ahnen.‘ Dann sagt ihr drei Mal das Mantra ‚Ham‘, und 21 Mal das
Mantra zu Shri Mahaganesha und das Gebet, das speziell der Reinigung des Back-Agnyas dient (Shri Mahaganesha
Bija-Mantras). Wenn es möglich ist, solltet ihr euch in der Früh die Morgensonne auf das Back-Agnya scheinen lassen. Frage: ‘Zu
viel Cholesterol (Cholesterin) im Körper?‘ Antwort: Das ist ein Problem des rechten Energiekanals. Legt Eis auf euer
Swadishthana, die Leber und das Ego. Sagt das ‚Hanumana Chalisa‘, während ihr eure linke Hand in Richtung Himmel streckt.
Shri Hanumana kontrolliert die Hitze im rechen Energiekanal. Frage: ‘Hautprobleme?‘ Antwort: Kommt von einer Blockade des
Nabhi Chakras. Ihr müsst das linke Nabhi Chakra und das Void reinigen. Tragt eine Mixtur mit Gheru (Heilerde) auf die Haut und
die betroffenen Stellen auf (Shri Mataji empfiehlt Geru als Heilmittel in diversen medizinischen Behandlungen). Frage:
‘Depression, Beklemmung, Angstzustände, Schlafstörungen?‘ Antwort: Depression und Angstzustände hängen mit Blockaden im
linken Energiekanal zusammen, während Schlafstörungen mit einer Blockade des rechten Energiekanals zusammenhängen. Ihr
müsst für die Behandlung die 108 Namen von ‚Shri Mahakali‘ rezitieren, für das linke Swadishthana und das linke Agnya Chakra
ein Kerzentreatment anwenden und die 21 Namen von ‚Shri Bhairava‘ sagen. Sagt elf Mal das Mantra zu ‚Shri
Mahakali-Badrakali-Kali-Kalki‘ bevor ihr Schlafen geht. Dann noch das Gebet: ‚Shri Mataji, ich gehe jetzt schlafen, bitte kümmere
Dich um meinen Schlaf.‘ Frage: ‘Immunschwäche, Antriebslosigkeit, Bruch?‘ Antwort: Immunschwäche und Brucherkrankungen
sind Probleme des linken und des rechten Energiekanals. Bei Immunschwäche sollte man intensiv mit einer Kerze arbeiten.
Wärme und Ungleichgewicht erhitzen allerdings die Leber und den rechten Energiekanal. Für diesen Fall müsst ihr Treatments
machen, die den rechten Energiekanal wieder ins Gleichgewicht bringen. Bei Antriebslosigkeit verwendet man das
Drei-Kerzen-Treatment. Frage: Eingebildete Krankheiten, Hypochonder?’ Antwort: Zwei Mal täglich, am Morgen und am Abend,
shoebeaten. Shoebeatet eure Bindungen und eure Aufmerksamkeit. Frage: ‘Allergien?’ Antwort: Haben mit einer Blockade des
linken Nabhis zu tun. Im Falle von Allergien kein Eis auf die Leber legen, da diese ohnehin schon lethargisch ist. Sagt sechs Mal
das Mantra zu ‚Shri Himalaya Chandrama‘ und das ‚Hanumana Chalisa‘. Gebet: ‚Shri Mataji, bitte balanciere meine Leber.‘ Dann
sagt ihr das Mantra: ‚Ya Devi Sarva Bhuteshu, Sruti Rupena Samsthita...‘ (Devi Suktam), während ihr eure Hand auf das
Back-Agnya legt. Frage: ‘Unsicherheit, das Kind betreffend?‘ Antwort: Sagt jeden Morgen das Devi Kavach und am Abend das
Rama Kavach, solange bis das Problem verschwindet. Frage: ‘Ich kann aufgrund von Rückenschmerzen nicht in der
Meditationshaltung (Schneidersitz) sitzen?‘ Antwort: Macht Fußbäder und legt in Höhe des Nabhi Chakras beide Hände auf den
Rücken und sagt: ‚Shri Mataji, wahrlich Du bist Shri Bhagavati. Bitte nimm diese Rückenschmerzen von mir.‘ Dann massiert euren
Rücken mit beiden Händen im Bereich des Voids und der Nieren und sprecht gleichzeitig das Mantra zu ‚Shri Bhagavati.‘ Frage:
‘Hartnäckige Kopfschmerzen und Infektionen?‘ Antwort: Haben mit einer Blockade des Void Chakras und des Ekadesha Rudras
zu tun. Sagt die 108 Namen von ‚Shri Adi Guru‘. Macht ein Bandhan über das Void, stellt eine Kerze zum linken Void und sagt die
Mantras zu den zehn Urmeistern und danach die 11 Namen von ‚Shri Ekadesha Rudra‘. Frage: ‘Probleme des Muladharas und mit
der Aufmerksamkeit?‘ Antwort: Sagt das ‚Ganesha Atharva Sheersha‘, macht ein Bandhan über euer Back-Agnya und übergebt
alles Shri Mataji. Sagt: ‚Ich bin der Geist (Spirit)!’ Frage: ‘Kalziummangel im Körper?’ Antwort: Ist ein Problem des Swadishthana
Chakras, entweder links oder rechts. Sagt die 21 Namen von ‚Shri Brahmadeva Saraswati‘ und das Mantra zu ‚Shri Bhagawati‘. Je
nachdem welche Seite angegriffen ist (linkes oder rechtes Swadishthana), nimmt man die Mantras für das jeweilige Chakra.
Frage: ‘Insektenbisse?’ Antwort: Verwendet Kokum und Ingwer. Macht euch einen Kokumsaft und tupft die betroffenen
Hautstellen, oder jene Stellen, die Insektenbissen ausgesetzt sind, damit ab. Frage: ‘Wenn man keine Kinder bekommen kann?‘
Antwort: Die Mutter sollte ihr rechtes Swadishthana Chakra mit Fußbädern und Eis reinigen. Dann sagt ihr die 108 Namen von
‚Shri Lakshmi‘. Man kann abends Sabja-Samen in ein Wasserglas geben und zum Vibrieren vor Shri Mataji’s Foto stellen. Am
Morgen, unmittelbar nach dem Aufstehen, trinkt man das Wasser samt Inhalt. Frage: ‘Was soll man tun, wenn Kinder nicht
meditieren wollen?‘ Antwort: Zwingt sie nicht dazu. Meditation ist ein spontaner (sahajer) Prozess und kann niemandem
aufgezwungen werden. Wenn ihr meditiert, könnt ihr die Kinder auffordern sich zu euch bzw. vor euch hinzusetzen. Hebt ihre
Kundalini, legt eure Hand auf den Rücken des Kindes und sagt ihnen, dass sie Sahaja Yogis sind. Dadurch wird ihre Kundalini
aufsteigen und sie werden allmählich anfangen zu meditieren. Frage: ‘Schuldgefühle, Mangel an Selbstwert, übermäßiges
Verlangen nach Junk food (minderwertigen Nahrungsmitteln)?‘ Antwort: Esst kein Junk food und gebt es auch nicht euren
Kindern. Wendet ein Treatment für das linke Vishuddhi an. Frage: ‘Flüssigkeitsansammlungen / Wassereilagerungen?‘ Antwort:

Meditiert und gebt Vibrationen. Frage: ‘Die Unfähigkeit zwischen Shri Mataji und dem Superego zu unterscheiden? Antwort:
Meditiert nicht mit Hilfe eurer Vorstellungskraft, indem ihr beispielsweise Shri Ganesha imaginiert usw. Vorstellungen
(Phantasien) entstehen im Superego. Wenn ihr alle möglichen Dinge seht, dann seid ihr nicht in Meditation. Dadurch wird das
Hamsa Chakra angegriffen. Sagt das Mantra ‚Shri Hamsa Chakra Swamini‘ und das Gebet: ‚Shri Mataji, bitte gib mir eine gute
Unterscheidungskraft, um zwischen Gut und Böse unterscheiden zu können.‘ Frage: ‘Psychologische Probleme? Antwort:
Entstehen durch Blockaden des linken Energiekanals. Platziert eine Kerze beim linken Vishuddhi und sagt die Namen von ‚Shri
Vishnumaya‘ und die 108 Namen von ‚Shri Mahakali‘. Frage: ‘Probleme mit Krampfadern?’ Antwort: Ihr müsst auf die von
Krampfadern betroffenen Stellen Eis auflegen und körperliche Bewegung machen. Wenn jemand Krampfadern hat, sollte er sich
auf den Rücken legen und mit den Beinen ‚radfahren‘. Die betroffene Person sollte aber vermeiden die Beine zu lange in die Höhe
zu strecken. Frage: ‘Schmerzen in den Beinen?‘ Antwort: Haben mit einer Blockade des rechten Vishuddhis zu tun. Man kann die
Schmerzen loswerden, indem man auf das rechte Handgelenk und das rechte Vishuddhi Eis auflegt. Frage: ‘Hormonelle
Beschwerden und Regelbeschwerden? Antwort: Macht Fußbäder und legt eure Aufmerksamkeit auf das Swadishthana Chakra
und rezitiert das ‚Ganesha Atharva Sheersha‘. Frage: ‘Lethargische Kollektivität und die Unfähigkeit die Hingabe zu vertiefen?
Antwort: Verwendet folgende Treatments: Faden verbrennen, Papier verbrennen und Shoebeaten. Shoebeaten hat den
maximalen Effekt, wenn wir uns auf das Fehlen oder den Mangel von Qualitäten fokussieren, die wir verbessern oder entwickeln
wollen. Man darf nicht die Namen der Chakras oder der Deitäten shoebeaten. Frage: ‘Uterusmyome?‘ Antwort: Hat mit einer
Blockade des Swadishthanas und des Nabhi Chakras zu tun. Ihr müsst in diesem Fall Fußbäder anwenden und das ‚Ganesha
Atharva Sheersha‘ rezitieren. Sagt die 108 Namen von ‚Shri Mahakali‘ und die 108 Namen von ‚Shri Adi Guru‘. Frage: ‘Probleme
mit der Retina / Netzhaut?‘ Antwort: Nehmt etwas von Shri Mataji vibriertes Wasser und tropft es mit einer Pipette auf das
betroffene Auge. Jeden Tag mehrere Tropfen. Ihr könnt auch Rosenwasser vor dem Bild von Shri Mataji vibrieren und danach
jeden Tag einige Tropfen in die Augen eintropfen. Zusätzlich solltet ihr die Sonne auf euer Back-Agnya scheinen lassen. Frage:
‘Sehschwäche aufgrund von schwachen Augen?‘ Antwort: In diesem Fall müsst ihr die zwölf Namen von ‚Shri Sury‘a sagen.
Frage: ‘Behandlungsmethoden für schwangere Frauen?‘ Antwort: Wenn eine Frau schwanger ist, sollte sie Treatments
vermeiden. Sie sollte auch keine Selbstverwirklichung geben, weil sie in diesem Fall leicht Blockaden bzw. Negativität
aufnehmen und absorbieren könnte. Ihr müsst jeden Tag das ‚Devi Kavach‘ und die 108 Namen von ‚Shri Lakshmi‘ rezitieren und
täglich Fußbäder machen. Frage: ‘Erkältung?’ Antwort: Kommt von einer Blockade des rechten Energiekanals. Man sollte zwei
Mal täglich ein Fußbad machen und das ‚Hanumana Chalisa‘ und das ‚Rama Kavach‘ lesen und Eis auf die Leber auflegen. Frage:
‘Schläfrigkeit u. Müdigkeit während Sahaja Yoga Programmen?‘ Antwort: Dieses Problem kommt vom linken Energiekanal. Denkt
nicht über die Vergangenheit nach. Übergebt eure Vergangenheit den Lotosfüßen von Shri Mataji. Behandelt euren linken
Energiekanal mit dem Kerzentreatment und lest die 108 Namen von ‚Shri Mahakali‘. Am Ende der Konferenz sagten die Ärzte zu
den Zuhörern: ‚Es ist besser gut (richtig) zu meditieren (und sich dadurch gesund zu halten), als zum Arzt zu gehen!‘ Während
des Seminars sagten sie, dass man alle Antworten für gesundheitliche Probleme mit Hilfe der Meditation finden kann.
BEACHTET BITTE DIE ANMERKUNG DES AUSTRALISCHEN COUNCILS:Es ist unbedingt erforderlich, dass ein jeder, der die oben
angeführten Behandlungsvorschläge anwenden will, Hausverstand walten lässt.Wenn jemand einer medizinischen Behandlung
folgt, dann soll er dies auch weiterhin tun. Wenn ihr das nicht sowieso schon gemacht habt, dann sucht euch bitte
professionellen Rat, insbesondere wenn es scheint, dass sich eure gesundheitlichen Probleme nicht verbessern oder schlimmer
werden. JAI SHRI MATAJI
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Vortrag von Hrn. Dr. Rai u. Fr. Dr. Madhur Rai beim Sahasrara Day 2016 in Cabella Sahaja Yoga und medizinische
Angelegenheiten Hr. Dr. Rai: Zu allererst möchte ich mich von ganzem Herzen bei Shri Mataji bedanken, dass Sie uns die
Gelegenheit gegeben hat hier zu sein. Cabella ist ein Paradies auf Erden und wir sind jetzt nach sechsundzwanzig oder
siebenundzwanzig Jahren das erste Mal wieder hier. Daher verbeugen wir uns und machen unsere Panamas zu Shri Mataji.
Weiters bedanken wir uns beim Management und bei allen, die diese Reise für uns möglich gemacht haben. Ferner bedanke ich
mit bei den Gastgeberländern Österreich und Tschechien, die gemeinsam mit anderen Ländern so freundlich waren, uns die
Gelegenheit zu geben hier zu sein. Ich glaube jedoch, dass wir nicht hier sind, um euch zu unterrichten oder etwas zu vermitteln.
Vielmehr geht es für uns darum hier etwas zu lernen. Ich würde gerne einige Begebenheiten, die ich mit Shri Mataji erleben
durfte, mit euch teilen. Aber ansonsten sind wir hier, um von der Hingabe der Ausländer zu lernen. Wenn ich euch als Ausländer
bezeichne, müsst ihr wissen, dass das in Indien eine respektvolle Bezeichnung ist und unsere Bewunderung darüber ausdrückt,
wie ihr Sahaja Yoga angenommen habt und wie hingebungsvoll ihr es ausübt. Wir sind hier, um daraus zu lernen. Wir haben in
Indien immer wieder davon gehört, aber hier können wir direkt von eurer Liebe, Hingabe und Aufrichtigkeit lernen. Meine Frau hat
viel Zeit mit dem Management und mit der Behandlung von Patienten im Gesundheitszentrum von Vashi verbracht und es ist uns
eine Freude, einige unserer Erfahrungen mit euch zu teilen und euch zur Seite zu stehen, wenn es irgendwelche (gesundheitliche)
Probleme gibt. Wir sind sehr glücklich aufgrund unserer Punyas (Anm.: die positiven Auswirkung eigener Taten) hier sein zu
dürfen. Fr. Dr. Rai: Jai Shri Mataji. Ich verbeuge mich vor Shri Matajis Lotusfüßen und wir bedanken uns beide bei den
Gastgeberländern für die Einladung. Wir teilen gerne unsere Erfahrungen mit euch und werden versuchen euch in medizinischen
Belangen oder so weit das möglich ist auch bei anderen subtilen Angelegenheiten so gut als möglich zu unterstützen. Wir waren
beide im Sahaja Yoga Gesundheitszentrum von Vashi tätig. Zuerst möchte ich jedoch erzählen, wie ich zu Sahaja Yoga
gekommen bin. Ich denke, dass jeder von uns diesbezüglich einen individuellen Weg beschritten hat. Ich kam infolge meiner
Verlobung das erste Mal mit Sahaja Yoga in Kontakt und das war für mich ein großer Segen. Vor meiner Heirat habe weder ich
noch irgendjemand anderer aus meiner Familie Sahaja Yoga praktiziert. Aber die Familie meines Mannes war in Sahaja Yoga und
mein Schwiegervater war Professor Dr. U.C. Rai. Nachdem unsere Hochzeit arrangiert worden war, wurde auch ich in dieses
Yoga eingeführt. Mein Großvater stellte mich und meine Familie Shri Mataji vor und Mutter erwählte mich als seine Ehefrau.
Nach der Verlobung dauerte es dann noch ein Jahr bis zur Hochzeit. Ich erzähle diese Geschichte, um zu verdeutlichen, was mir
geholfen hat mich in Sahaja Yoga zu vertiefen. Ich kannte damals Shri Mataji noch nicht. Ich wusste weder etwas über die
Reinigungstechniken, noch kannte ich die Meditation. Tatsächlich wusste ich nicht einmal, was Meditation eigentlich bedeutet.
Vor meiner Verlobung wurde ich Shri Mataji einmal kurz vorgestellt und Mutter sagte: ‚Ja, das Mädchen ist in Ordnung‘. Dann
sagte Sie zu meinem Schwiegervater: ‚Was hältst du davon, sie mit deinem Sohn verheiraten?‘ Sie gaben mir ein Foto von Shri
Mataji und eine kleine Broschüre und sagten, dass ich versuchen kann, gemäß den Anweisungen in dieser Broschüre zu
meditieren. In der Broschüre wurde die Fußbad-Technik beschrieben. In meiner Familie war ja niemand in Sahaja Yoga. Ich las
mir also die Broschüre durch und machte regelmäßig das Fußbad. Ich wusste zwar nichts über Meditation, besprach aber alles
was mir in den Sinn kam mit Mutters Foto. Mein Mann war nach unserer Verlobung nach Libyen gegangen. Bald danach
verhängten die Amerikaner Sanktionen über Libyen und es folgte eine schwierige Zeit. Auf diese Weise verging ein ganzes Jahr
bis wir heiraten konnten. Aber egal welche Schwierigkeiten auch auftauchten, ich besprach alles mit Shri Matajis Foto.
Schließlich kehrte mein Verlobter aus Libyen zurück, wir heirateten und waren sehr gesegnet, weil Shri Mataji zu unserem
Hochzeitsempfang kam. Als Mutter hereinkam war das erste was Sie sagte: ‚Bist du jetzt glücklich?‘ Für mich klang es, als würde
Sie auf mein Zwiegespräch mit dem Bild antworten und es fühlte sich nicht an, als würden wir uns erst das erste Mal treffen.
‚Nun, bist du jetzt glücklich? Bist du zufrieden?’ Ich sagte: ‚Ja, Shri Mataji!‘ Ich war nie wirklich in Sahaja Yoga eingeführt worden
und hatte auch noch nichts dafür getan, aber plötzlich verstand ich. Immer wenn ich mit dem Foto von Shri Mataji gesprochen
hatte, hatte Mutter zugehört. Da erkannte ich was Sahaja Yoga ist. Es folgten viele, viele weitere Erfahrungen und eine davon
möchte ich euch erzählen. Ich hatte damals ein lästiges Problem mit der Wirbelsäule und daher häufig Schmerzen im unteren
Rückenbereich. Als ich dann schwanger wurde, wurden sie fast unerträglich. Mein Schwiegervater war damals ziemlich häufig
bei Shri Mataji und auch mein Mann ging oft zu Ihr. Immer wenn sie zu Mutter gingen, erkundigte sich Shri Mataji über mich und
fragte: ‚Warum hat sie Angst?‘ Sie wussten jedoch nicht, woher meine Angst kam. Dann ergab sich einmal die Gelegenheit zu

Shri Mataji mitzukommen und Sie fragte mich: ‚Was ist der Grund deiner Angst? Wovor fürchtest du dich?’ Schließlich bin ich
selbst Ärztin. ‚Du warst doch selbst schon bei vielen Entbindungen dabei. Warum fürchtest du dich also?‘ Dann sagte ich: ‚Shri
Mataji, ich habe starke Schmerzen im unteren Rückenbereich. Sie sind fast unerträglich.‘ Mutter sagte: ‚Ok, setz dich hierhin‘, und
stellte Ihre Lotusfüße auf meinen Rücken. Dann fragte Sie mich: ‚Spürst du etwas?‘ Ich spürte, wie etwas Warmes aus meiner
Stirne herauskam und als ich danach nach Hause ging, waren 95 Prozent meiner Schmerzen verschwunden. Am nächsten
Morgen waren sie dann völlig verschwunden. So kümmerte sich Shri Mataji um mich. Zur Geburt meines Kindes schenkte Sie mir
ein Tuch und bat mich einen Umhang daraus zu machen und es bei der Entbindung zu tragen. Darauf hatte ich eine völlig
schmerzfreie Geburt. Nachdem das Geschlecht meines Sohns bestimmt worden war, gab Sie ihm den Namen ‚Devdat‘. Sie
fragte mich wie die Entbindung war und der Gynäkologe sagte: Wir haben ihr keinerlei Anästhetika oder irgendetwas anderes
gegeben und sie hatte trotzdem eine völlig schmerzfreie Geburt. So segnete mich Mutter. Immer wenn ich irgendwelche
Probleme hatte, setzte ich mich vor Ihr Foto und dann kam die Lösung. Das Problem war gelöst. Ich sprach beispielsweise mit
dem Foto über meine Ängste und andere Dinge und machte regelmäßig das Fußbad. Shri Mataji erkundigte sich während dieser
Zeit immer und fragte (meinen Schwiegervater): ‚Warum hat sie diese Ängste? Warum denkt sie so?‘ Diese Erfahrungen wollte
ich mit euch teilen. Sahaja Yogis, die erst nach Shri Matajis Nirakara Swarupa (Anm.: Übergang vom körperlichen in den
formlosen Zustand) zu Sahaja Yoga gekommen sind, haben sich erkundigt, was sie bezüglich bestimmter Problemstellungen tun
sollen. Sie haben Shri Mataji in Ihrer Sakar Swarupa (Anm.: menschlichen Form) nicht mehr gesehen und glauben das Problem
nicht lösen zu können. Ich wollte meine Erfahrung deshalb mit euch teilen, um euch zu zeigen, dass Mutters Nirakar Swarupa
(Anm.: formloser Aspekt) und Sakar Swarupa (Anm.: menschliche Form) das Gleiche ist. Sie ist in Ihrem formlosen Aspekt
genauso stark präsent wie Sie es in Ihrer menschlichen Form war. Damit komme ich zu der Geschichte, wie uns Shri Mataji ins
Gesundheitszentrum eingeführt hat. Mein Schwiegervater war damals Direktor des Vashi International Sahaja Yoga Forschungsund Gesundheitszentrums und nachdem er von uns gegangen und ins himmlische Reich aufgestiegen ist, verschaffte uns Shri
Mataji eine Gelegenheit im Vashi Gesundheitszentrum zu arbeiten. Und dort habe ich Sahaja Yoga dann gelernt. Zuvor war ich
ein absoluter Neuling. Ich hatte bis dahin noch nie auf einem Yogi gearbeitet und noch nie jemandem die Selbstverwirklichung
weitergegeben. Aber das war für mich der Durchbruch. Ich hatte damals bereits zwei Kinder, eines davon erst 11 Monate alt.
Wenn ich mich damals zur Meditation hinsetzte und meditierte, sagte ich gewöhnlich: ‚Mutter, wie soll ich das schaffen? Du hast
mich gebeten, Verantwortung zu übernehmen, aber ich habe keine Ahnung, was ich in dieser Position tun soll.‘ Normalerweise
bekam ich sogleich eine Antwort. Sie sagte: ‚Mach es einfach! Tu es einfach!‘ Und so führte Sie mich, zeigte mir alle
Reinigungstechniken und wie man sie in der Meditation anwendet. Und ganz langsam und allmählich lernte ich alles was ich
brauchte. Mein Mann hat in dieser Zeit viele andere Erfahrungen gemacht. Ich war wirklich eine totale Anfängerin und wusste
nicht einmal, wie man auf jemandem arbeitet. Ich hatte das zuvor noch nie gemacht und nur auf meinem Sohn und auf mir selbst
gearbeitet. Ich habe ja schon erzählt, dass ich während meiner Schwangerschaft aufgrund der Schmerzen an Ängsten litt. Das
hatte zur Folge, dass mein Sohn nach der Geburt dann sehr anfällig für Erkältungen war. Shri Mataji erklärte, dass seine linke
Seite aufgrund meiner Ängste schwach sei. Um seine linke Seite zu verbessern vibrierte Sie Kerosin- und Senföl für uns und trug
uns auf, unser Kind damit zu massieren. Als er einmal Durchfall hatte, riet Sie mir, das Baby mit Kuh-Ghee (Butterfett) zu
massieren. Ich weiß nicht, ob ihr wisst was Ghee ist? Ghee ist geklärte Butter von der Kuh. Sie sagte mir, dass ich das Ghee vom
Nacken beginnend nach unten einmassieren soll. Auf diese Weise wurde der Durchfall geheilt. Im Zuge unserer Zwiegespräche
gab Sie uns immer wieder kleine Tipps. Sie führte uns auch bei vielen anderen Dingen, z.B. riet sie uns einmal, dass wir uns den
Kopf mit Öl einmassieren sollen. Sie sagte auch, dass man das Haar zurückkämmen sollte. Aufgrund von zu viel Ego im Westen
haben die Babys dort (meist) keine Haare. Wir verlieren unsere Haare auch, wenn wir zu viel Denken und Planen. Man kann für
die Kopfmassage Koksöl ein Öl namens Japakusum verwenden. Es hilft bei Haarausfall. Oder reines Koksöl. Diese beiden Öle
hat Sie für die Haare empfohlen. Wenn kleine Kinder Durchfall haben, soll man sie vom Nacken abwärts mit Butterfett
massieren. Nicht das Gesicht. Wenn das Kind Blähungen und Bauchschmerzen hat, kann man Ajwain (Liebstöckelsamen)
verwenden. Die Mutter sollte den Ajwain kauen, die gekauten Samenkörner dann auf den Nabel des Babies geben und mit einem
warmen Handtuch bedecken. Dadurch hören die Blähungen auf und die Bauchschmerzen verschwinden. Diese Tipps kommen
direkt von Mutter und wir teilen sie gerne mit allen anderen Yogis. Als ich ins Vashi Gesundheitszentrum kam, war ich wie gesagt
ein Neuling und hatte keine Ahnung von den Treatments. Ich wusste damals nicht einmal, dass wir beim Arbeiten auf den
Chakras einer Person auf der Rückseite die kreisenden Bewegungen gegen und auf der Vorderseite im Uhrzeigersinn machen.
Einmal arbeitete ich auf jemandem. Ich hob die Kundalini und normalerweise spürte der Yogi auch wie Sie aufsteigt und auch ich
spürte es. Ich arbeitete also auf der Person und plötzlich sagte einer der älteren Ärzte zu mir: ‚Madam, sie müssen gegen und
nicht im Uhrzeigersinn drehen.‘ Ich antwortete: ‚Ich wusste nicht, dass wir die Bewegung gegen den Uhrzeigersinn ausführen

müssen.‘ Interessant war, dass die Energie trotzdem richtig gearbeitet hat und die Yogis es auch gespürt haben. Mir fiel auf,
dass es offenbar auch funktioniert wenn die Bewegung in die falsche Richtung ausgeführt wird, solange unsere Aufmerksamkeit
bei den Lotusfüßen der Mutter ist. Es funktioniert also auch, wenn wir kleinere Fehler machen derer wir uns nicht bewusst sind.
Das Wichtigste ist unsere Aufmerksamkeit. Sie sollte bei den Lotusfüßen unserer Mutter sein. Ich wusste damals praktisch
nichts über Sahaja Yoga. Daher setzte ich mich einfach hin und tat was ich wusste. Gewöhnlich hob ich die Kundalini und
rezitierte das Shri Ganesha Atharva Sheersha. Normalerweise funktionierte das auch. Es kommt also auf unsere
Aufmerksamkeit an, wie Mutter auch in vielen Ihrer Vorträge und Pujareden gesagt hat. Es ist wie mit einer Flöte. Je leerer ihr
seid, desto besser kann Sie durch uns arbeiten. Ich glaube daher, dass uns auch zu viel Wissen behindern kann. Wenn wir auf
jemandem arbeiten funktioniert es wunderbar, wenn wir uns völlig hingeben und einfach unschuldig sind. Auf diese Weise habe
ich im Gesundheitszentrum ohne viel zu wissen einfach das getan, was Sie von mir wollte. Ich ließ mich von Ihr leiten. Alles hat
sehr schön ausgearbeitet und ich bedanke mich dafür bei Ihr von ganzem Herzen. Weiters danke ich Ihr, dass Sie uns in unserem
spirituellen Wachstum geholfen hat. Jetzt gebe ich das Mikrophon meinem Mann, damit er euch einige seiner Erfahrungen
berichten kann. Danach bitten wir um Fragen von eurer Seite, die wir gerne beantworten werden. Wir können z.B. darüber
sprechen, wie es zu bestimmten Blockaden in den Chakras kommen kann. Die meisten von euch werden sich dessen ja bewusst
sein. Hr. Dr. Rai fordert einige Yogis auf, Zettel zu verteilen auf die die Fragen geschrieben werden können und erklärt den Ablauf.
Hr. Dr. Rai: Ich habe in Sahaja Yoga beobachtet, dass häufig bei den verschiedenen Techniken und Ritualen ins Extrem gegangen
wird. Ich beschäftige mich immer wieder mit Shri Matajis Reden und vor kurzem habe ich gelesen, wie Sie einem Yogi gesagt
hat, dass es in Sahaja Yoga keine Technik gibt. Es gibt keine Technik! Im Jahr 2001, kurz nachdem ich im Sahaja Yoga
Gesundheitszentrum angefangen hatte, hielt ich im indischen Word Trade Center einen Vortrag über Sahaja Yoga. Unter den
Zuhörern befanden sich auch Leute von anderen Yoga Richtungen, z.B. von Raja Yoga. Einer dieser Raja Yoga Typen sagte: ‚Du
erzählst alles Mögliche, aber was ist die Technik? Was ist die Technik?‘ Wenn wir erzählen, wie wir Shri Matajis Foto verwenden
und verschiedene Dinge machen, kommen wissenschaftlich oder logisch geprägte Leute sofort mit Einwänden. Damals
herrschte ein großes Gedränge. Eine Ausstellung war im Gang und wir hatten einen Saal zur Verfügung. Es waren viele Leute
anwesend und dieser Kerl versuchte mich in ein Gespräch zu verwickeln und fragte: ‚Was ist die Technik?‘ Ich sagte: ‚Es gibt
keine Technik? Verwendet eine Mutter eine bestimmte Technik, wenn sie ihrem Kind etwas beibringen will? Wenn sie dem Kind
gehen lernt, ihm zeigt, wie es sich anziehen soll, wenn es sprechen lernt oder lernt aufs Töpfchen zu gehen. Wozu sollte die
Mutter da eine Technik benötigen, wenn das Kind sprechen lernt. Welche Technik sollte die Mutter ihrem Kind weitergeben?‘ Ich
sagte: ‚Diese Technik ist etwas ganz Natürliches. Will man sich weiterentwickeln, geschieht das in der Obhut der Mutter. Das
gleiche ist es, wenn sich eine Person spirituell weiterentwickeln will. Auch dann benötigen wir eine Mutter. Der größte Guru ist
daher immer die Mutter, auch wenn es sich um die leibliche bzw. weltliche Mutter handelt. Für ein normales Kind ist seine Mutter
der Guru. In spirituellen Belangen ist es das gleiche, man braucht einen Meister und Shri Mataji ist unsere Mutter und unser Guru.
Diese Leute wollen uns immer auf eine Technik reduzieren, aber in einer Ihrer Reden sagt Shri Mataji, dass es keine Technik gibt.
Es geht nur um die Vibrationen und darum, ob ihr diese korrekt wahrnehmen könnt. In diesem Sinne gibt also keine Technik. Shri
Mataji hat das einmal verdeutlicht, als die Yogis an einem bestimmten, gemäß dem indischen Kalender besonders
glückverheißenden Tag ein Puja feiern wollten. In dem betreffenden Jahr fiel auf diesen Tag jedoch gleichzeitig eine
Sonnenfinsternis. In Indien werden jedes Jahr bestimmte Tage festgesetzt, die gemäß dem Panjan besonders glückverheißend
für bestimmte religiöse Feste sind und die ausländischen Yogis wollten das Puja an diesem Tag ausrichten. Dann sahen sie,
dass es zu einem bestimmten Zeitpunkt an diesem Tag eine Sonnenfinsternis geben würde. Sie waren verwirrt und sagten:
‚Mutter, gemäß den heiligen Schriften ist dieser Tag so glückverheißend, dass ein Puja an diesem Tag so viel spirituelle
Verdienste (Punjas) einbringt wie einhundert Pujas an einem gewöhnlichen Tag. Laut dem indischen Kalender gibt es nur ganz
wenige solcher Tage. Auf der anderen Seite haben wir in diesem Jahr an diesem Tag eine ca. fünf bis sieben Minuten dauernde
Sonnenfinsternis. Sollen wir das Puja deswegen absagen, Mutter?‘ Shri Mataji sagte: ‚Wendet doch euer subtiles Wissen an, um
diese Frage zu lösen. Die heiligen Schriften bezeichnen diesen Tag als besonders Glückbringend. Wenn ihr wissen wollt, was ihr
tun sollt, begebt ihr euch am besten auf die subtile Ebene und versucht die Vibrationen zu nehmen. Wenn ihr das tut, werdet ihr
feststellen, dass eure rechte Seite heiß läuft. Ihr solltet wissen, dass es nicht gut ist, wenn man ein Puja an einem Tag ausrichtet,
wo eine Sonnenfinsternis stattfindet. Mit Hilfe der Vibrationen könnt ihr das innerhalb von ein paar Minuten feststellen. Sonst
werdet ihr zehn Bücher studieren, die heiligen Schriften studieren und verschiedene Menschen befragen wollen. Dabei können
euch das eure eigenen Hände (in Nullkommanichts) erzählen. Und Mutter sagt, dass es in Sahaja Yoga keine Technik gibt. Ihr
müsst nur subtiler werden und euer vibratorisches Bewusstsein anwenden. Das ist der einzige Weg, auf dem ihr wirklich in
Richtung Wahrheit geführt werdet. Wenn wir Mutters Rat folgen, müssen wir uns einfach reinigen. Wenn ihr etwas in völliger

Unschuld und in reiner Hingabe zu Shri Mataji macht, wird es funktionieren, auch wenn der technische Vorgang vielleicht nicht
ganz korrekt ist, etwa wenn die Bewegung verkehrt herum ausgeführt wird oder was auch immer. Es wird funktionieren! Es
kommt auf die Hingabe, die Liebe und die Unschuld an, mit der man sich Shri Mataji nähert. Das ist meine persönliche Erfahrung.
Wenn ich vor dem Bild mit Mutter spreche, ist das wie wenn ein normales Kind mit seiner Mutter spricht. Ganz, ganz einfach und
normal und allein dadurch arbeiten schon 95 - 97 % der Dinge aus. Wenn dann drei, vier oder fünf Prozent nicht ausarbeiten,
geschieht auch das nur zu eurem Besten. Ihr seid schließlich noch ein Kind (spirituell gesehen) und könnt nicht alles wissen.
Manchmal bittet ihr um Dinge, die nicht gut für euch sind. Aber wenn ihr ganz unschuldig mit Shri Mataji sprecht und
beispielsweise bittet: ‚Mutter, ich habe ein Problem, es ist so und so. Ein Freund bittet um viel Geld und ich muss es ihm geben,
weiß aber, dass er es vielleicht nicht zurückzahlen wird. Was soll ich tun?‘ Es wird sich alles auf ideale Weise lösen und ihr
werdet keinerlei Probleme haben. Vielleicht spürt ihr die Vibrationen sehr gut. Vielleicht ist euer subtiles System sehr rein und ihr
besitzt ein sehr beständiges vibratorisches Bewusstsein. Meine persönliche Erfahrung hat mir aber gezeigt, dass es nicht
möglich ist immerzu ein perfektes vibratorisches Bewusstsein zu haben. Wenn ihr euch bezüglich der Vibrationen nicht ganz
sicher seid, ist das nächste was ihr tun könnt, wie ein Kind mit dem Foto von Shri Mataji zu sprechen und das ist wirklich sehr
effektiv. Vor zehn Jahren kam ein sehr junger Yogi aus Pune zu uns. Mittlerweile ist er ein Mann mittleren Alters, aber vor zehn
Jahren war er noch sehr jung. Er brachte seinen Vater ins Gesundheitszentrum nach Vashi. Der Mann war sehr krank. Er rang
ständig nach Luft und drohte zu ersticken. Meine Frau kümmerte sich damals hauptsächlich um Sahaja Yoga Treatments und
um das Management des Gesundheitszentrums, während ich mich um Fälle kümmerte, die einer modernen medizinischer
Behandlung in Verbindung mit Sahaja Yoga bedurften. Daher riefen sie mich und sagten: ‚Doktor, wir haben einen schwer
kranken Patienten, der jederzeit sterben könnte. Sein Sohn will unbedingt, dass wir ihn hierbehalten, obwohl wir keinerlei
moderne

medizinische
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haben.’
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Gesundheitszentrums. Das hatte den Vorteil, dass ich auch die Unterstützung der modernen medizinischen Einrichtungen für
Patienten des Vashi Gesundheitszentrums in Anspruch nehmen konnte. Wenn eine Person ernsthaft krank war und die Hilfe der
modernen Medizin benötigte, ließ ich sie in ein Krankenhaus außerhalb bringen, managte alles und brachte sie dann wieder
zurück. Dieser Junge bat mich eindringlich und sagte: ‚Bitte nehmen Sie meinen Vater wenigstens für eine Nacht in Vashi auf
und bringen Sie ihn erst morgen zur Operation ins Krankenhaus!‘ Ich sagte: ‚Du siehst ja, wie sehr er nach Luft ringt. In seinem
Zustand könnte es sein, dass er diese Nacht nicht überlebt.‘ Er war ein hoffnungsloser Fall, hatte einen Tumor im Halsbereich
und rang um Luft. ‚Ich will ja nur, dass er bis morgen Früh hier bleibt.’ ‚Aber so wird er das nicht überleben!‘, sagte ich. ‚Dann
lassen Sie ihn wenigstens ein paar Stunden hier!‘ ‚In Ordnung’, sagte ich, ‚er kann ein paar Stunden hier bleiben.‘ Ich war jedoch
auf der Hut und blieb im Zimmer des Patienten, damit ich sofort handeln konnte, wenn etwas passiert. Nach einer Stunde wurde
sein Röcheln dann so intensiv, dass wir ihn ins Krankenhaus bringen mussten. Es handelte sich um ein großes Hospital der
Armee und ein sehr berühmter Chirurg sollte den Mann operieren. Sie brachten den Patienten ins Operationszentrum. Wie
gesagt war der Sohn des Patienten damals sehr jung und ein sehr unschuldiger Sahaja Yogi. Beruflich arbeitet er als IT-Profi in
einem Büro. Aber er ist sehr unschuldig. Er ging zu dem wesentlich älteren Chirurgen, gab ihm ein Foto von Shri Mataji und sagte:
‚Ich ersuche Sie darum, dieses Foto während der Operation im Operationssaal aufzustellen.‘ Der Chirurg antwortete: ‚ Warum
sollten wir das tun? Das ist nicht möglich!‘ Darauf faltete der Junge seine Hände und bat: ‚Ich bitte Sie inständig darum, das Foto
von Mutter aufzustellen, während Sie operieren.‘ Darauf nahm der Chirurg das Foto, gab es einem Assistenten und sagte: ‚ In
Ordnung, stellen Sie es in der Nähe des Patienten auf. Ich weiß zwar nicht, wer das auf dem Foto ist, aber warum sollten wir den
Jungen die Hoffnung nehmen, wo wir doch wissen, dass es nicht gut um seinen Vater steht?‘ Darauf wurde das Foto von Mutter
im Operationssaal aufgestellt. Die Operation dauerte zwei bis drei Stunden. Es handelte sich um eine große Operation und als
der Chirurg aus dem Operationssaal herauskam, ging der Sohn des Patienten zu ihm und fragte: ‚Doktor, wie geht es meinem
Vater?‘ Der Chirurg sagte: ‚Den Umständen entsprechend gut, aber wer ist diese Dame auf dem Foto?‘ Der Sohn sagte: ‚Oh! Sie ist
meine Mutter.‘ ‚Ihre Mutter?‘ ‚Ja, ja, meine Mutter!‘ ‚Ihre leibliche Mutter?‘ ‚Nein, nein. Sie ist Shri Mataji und Sie ist mein Guru.‘
Darauf bat der Chirurg den Jungen in sein Büro und sagte: ‚Erzählen Sie mehr über sie.‘ Dazu muss ich anmerken, dass der
Chirurg ein sehr moderner, der Wissenschaft dienender Mensch war, der keinerlei spirituellen Hintergrund hatte. Der Junge
sagte: ‚Was ist passiert, Sir? Ich will es Ihnen gerne sagen, aber warum fragen Sie mich das? Sie wollten das Foto doch
ursprünglich nicht im Operationssaal haben.‘ Der Chirurg: ‚Nein, nein. Sagen Sie mir einfach, wer sie ist?‘ Der Junge sagte: ‚Sie ist
Mataji Nirmala Devi, aber warum fragen Sie mich das?‘ Der Chirurg sagte: ‚Wir haben ihren Vater vor kurzem untersucht und
dabei festgestellt, dass der Tumor einen Bereich von dreizehn Zentimetern eingenommen hatte. Er reichte von dieser Stelle bis
hierher. Als ich heute operierte, war der Tumor nur mehr drei Zentimeter groß und es war mir schleierhaft, wo der Rest
hingekommen ist. Ich war völlig verblüfft. Was haben Sie nur gemacht?‘ ‚Ich habe zu Shri Mataji gebetet und Sie muss das

bewirkt haben.‘ Der Chirurg sagte: ‚Es war wirklich außergewöhnlich. Als ich den betroffenen Bereich öffnete, sah ich zuerst den
Tumor gar nicht. Dann stellte ich fest, dass die Ausdehnung des karzinogenen Gewebes nur drei Zentimeter ausmachte und ich
wusste nicht, wo die restlichen zehn Zentimeter hingekommen waren. In der Folge versuchte ich den Tumor herauszulösen, war
mir aber dann bezüglich seiner Strukturen unsicher. Es sah aus, als wäre das kanzerogene Gewebe mit dem gesunden Gewebe
verschmolzen und ich wusste nicht, wie ich ihn herausschneiden soll. Ich war etwas ratlos, blickte einmal kurz auf und sah das
Foto dieser Dame. Von diesem Moment an wurde die Operation von diesem Foto geführt. Es war als würde mir diese Dame
sagen, was ich tun soll. Ich wunderte mich, wie das möglich ist. Ich schaute auf das Foto und stellte der Dame eine Frage,
worauf Sie mich führte.‘ Der Chirurg blickte wieder auf und sagte dann: ‚Gut, gut, so herum‘. Es war, als würden ihm Anweisungen
gegeben. ‚Mach es so. Und jetzt hier! Tiefer! Und jetzt hier!‘ Der Chirurg war wirklich verblüfft und blickte wieder zum Foto. Dann
stellte er es so auf, dass er es besser sehen konnte und erschien es ihm, als würde das Foto zu ihm sagen: ‚Glaubst du wirklich,
dass Ich nur dieses Foto bin? Denkst du, dass Ich nur ein Foto bin?‘ Das erstaunte ihn sehr und er erzählte: ‚Nicht nur, dass die
Ausdehnung des Krebses jetzt nur mehr ein Zehntel von dem ausmachte, was bei der ersten Untersuchung festgestellt worden
war. Sie hat auch noch die Operation angeleitet. Es war, als würde Sie operieren und mir sagen, wer Sie ist, was ich tun muss und
wo ich schneiden muss.‘ Das Bild von Shri Mataji ist also so kraftvoll, dass es sogar bei Nicht-Sahaja Yogis wirkt. Wenn wir Shri
Matajis Foto sehen, müssen wir daher verstehen, dass es mehr als ein Foto ist. Shri Mataji ist im Foto lebendig. Wenn immer ich
mich zur Meditation vor ein Foto von Shri Mataji setze, weiß ich dass es lebendig ist. Es lebt… - in Shri Matajis Foto ist Ihre Kraft
gegenwärtig. Manchmal ist mir, als würde Mutter im Foto mit dem Auge zwinkern und ich weiß, wenn sie wirklich zwinkert würde
mir schwarz vor den Augen werden. Es ist, als würde Sie jeden Augenblick zwinkern. Wenn ihr in Ihre Augen seht, ist das sogar
bei diesem Foto so. Es wirkt vollkommen lebendig. Insbesondere jene Fotos zu denen regelmäßig gebetet wird oder zu denen
die Menschen gebetet haben, zu denen Pujas gefeiert wurden und Fotos auf besonders vibrierten Orten. Meiner Erfahrung nach
sind solche Fotos voller Energie, sie sind lebendige Fotos. Das ist es was dieser Chirurg berichtet hat. Dass ihm Mutter durch die
Fotografie gesagt hat: ‚Glaubst du wirklich, Ich bin nur ein Foto? Glaubst du, dass das nur ein Foto ist?‘ Das ist nicht einfach ein
Foto, es ist etwas Lebendiges. Shri Mataji ist im Foto und leitet uns. Das ist eines der Dinge, von denen ich euch erzählen wollte.
Fr. Dr. Rai: Mein Mann hat andere Erfahrungen gemacht. Als wir in Gesundheitszentrum unsere Arbeit aufnahmen, waren wir
soweit das Sahaja Yoga betrifft blutige Anfänger. Mutter bat uns ins Gesundheitszentrum zu kommen und wir vertrauten Ihr
einfach. Da wir beide keine persönliche Erfahrung beim Arbeiten auf anderen Yogis hatten, führte uns Shri Mataji durch die
Erfahrungen. Wir sind beide ausgebildete Mediziner, aber mein Mann ist der Spezialist und achtete auf die medizinischen
Traditionen. Einmal hatten wir einen Patienten, der immer erbrechen musste, nachdem er etwas zu sich genommen hatte. Auch
dieser Yogi war Shri Mataji so hingegeben, dass er einfach sagte: ‚Ich gehe jetzt ins Sahaja Yoga Gesundheitszentrum nach
Vashi und dort werde ich geheilt.‘ Als mein Mann das hörte, sah er sich den Patienten persönlich an. Aber ich denke, er sollte
euch das selbst erzählen. Hr. Dr. Rai: Ja, der Patient hatte sein Zimmer im gegenüberliegenden Säulengang und um zwei Uhr
Nachts hörte ich, wie er erbrach. Ich stand auf und sah nach ihm. Er hatte einen heftigen Brechreiz und ich fragte was mit ihm los
ist. Ich sah, dass es ihm schlecht ging und sagte: ‚Die Nahrung bleibt in deinem Magen stecken. Du hast nach dem Magen einen
Verschluss und alles was du isst, kommt zwei Stunden später wieder hoch. Er sagte: ‚Ich habe mich von den besten Ärzten in
Großbritannien und in meiner Heimat in Indore untersuchen lassen. Sie haben eine Röntgenuntersuchung und eine
Computertomografie gemacht und mir gesagt, dass alles in Ordnung ist.‘ In der nächsten Nacht erbrach er wieder. Wenn er das
Abendessen zwischen acht und neun Uhr abends einnahm, musste er zwischen 23:00 und 24:00 Uhr erbrechen. Ich riet ihm, sich
nochmals untersuchen zu lassen, weil bei ihm ein medizinisches, ein strukturelles Problem vorliege. Er sagte: ‚Nein, nein! Ich bin
nicht nach Vashi gekommen, um mich ärztlich beraten zu lassen. Ich will spirituelle Treatments anwenden und es damit
versuchen.‘ In der dritten Nacht würgte er wieder und ich sagte zu ihm: ‚Du kannst mir vertrauen. Geh zum Arzt! Versprich mir,
dass du einen Spezialisten aufsuchst und sag ihm, was wir besprochen haben.’ Darauf fuhr er nach Hause. Sie machten
neuerlich eine Röntgenuntersuchung und sagten, dass er einen Verschluss hat und sie eine Notoperation machen müssen. ‚Es
ist gut, dass sie gekommen sind, sonst hätten sie einen Durchbruch erlitten.‘ Darauf rief er mich an und sagte: ‚Doktor, was soll
ich tun? Ich wollte durch Sahaja Yoga geheilt werden und jetzt wollen sie eine Notoperation machen.‘ Ich sagte: ‚Mach dir keine
Sorgen bezüglich der Behandlungsmethode. Es ist egal, ob du eine Sahaja Yoga Behandlung, Homöopathie, Ayurveda, Unani
oder chinesische Medizin anwendest. Shri Mataji wird sich darum kümmern, egal um welche Art von Behandlungsmethode es
sich handelt. Vertrau einfach Shri Mataji! All diese Rituale, Medizin, Zuckerpillen oder die moderne Medizin werden dich nicht
heilen. Es geht vielmehr um die Hingabe (das Vertrauen) zu Shri Mataji und ich erzählte ihm, wie wir es im Zentrum handhaben.
Wenn wir im Gesundheitszentrum Sahaja Yoga Behandlungsmethoden anwenden, sagen wir: ‚Shri Mataji, Du heilst den
Patienten!‘ Das ist das Geheimnis, wenn es funktioniert. Ich empfahl ihm das Problem Shri Mataji zu übergeben. Darauf sagte er

sich: ‚Mutter, Du trägst die Operationsmaske‘, und während der Operation spürte er, dass Shri Mataji anwesend war und
sozusagen die Operationsmaske trug. Er bekam eine Narkose, war bewusstlos und sie operierten ihn. Er erholte sich sehr
schnell und war glücklich. Dann ging er in seine Heimatstadt zurück und war davon überzeugt, dass ihn Shri Mataji operiert hat.
Wir hörten drei bis vier Monate nichts von ihm. Er war wieder völlig gesund, machte seinen Job in Sahaja Yoga. Eines Tages
bekam ich dann plötzlich einen Brief von ihm, in welchem er schrieb: ‚Ich bin Ihnen so dankbar Doktor, dass sie mich so gut
beraten haben, sonst wäre mein Magen völlig verklebt. Die Ärzte haben gesagt, dass Sie mich genau zum richtigen Zeitpunkt
geschickt haben.‘ Für mich war das selbstverständlich. Das ist meine Aufgabe als Arzt. Ich muss den Patienten untersuchen und
ihm sagen, was er tun soll. Dafür wurde ich ausgebildet. Wenn ein professioneller Koch das Essen kocht, bedankt man sich auch
nicht jeden Tag bei ihm, dass er so gut gekocht hat. Schließlich ist das sein Job! Er ist dafür da, die Speisen zu kochen. Ich
dachte: ‚Warum bedankt er sich so überschwänglich bei mir? Das ist doch mein Job!‘ Daher rief Ich ihn an und sagte: ‚Warum
bedankst du dich so überschwänglich bei mir? Dafür besteht keine Veranlassung. Das ist mein Job. Ich habe dich nur untersucht
und ins Krankenhaus geschickt.‘ Er antwortete: ‚Nein, nein, so einfach ist das nicht. Nachdem ich wieder gesund war, hatte ich all
das schon bald wieder vergessen. Aber dann hatte ich einen Traum, in dem mich Shri Mataji fragte, ob ich mich schon bei dem
Arzt in Vashi bedankt habe, der mich in Krankenhaus geschickt hat. Sie sagte: ‚Hast du dich schon bei diesem Vashi-Arzt
bedankt oder wartest du immer noch?’ Aus diesem Grund habe ich diesen Brief geschrieben.‘ So arbeitet Shri Mataji und ich
muss nicht stolz sein, dass ich etwas Großartiges geleistet habe. Damit hat Sie mir außerdem bei der Lösung einer Frage
geholfen, die mich immer sehr verwirrt hat: Sahaja Yoga oder moderne Medizin? Die Menschen kommen ins
Gesundheitszentrum, weil sie Sahaja Yoga Behandlungsmethoden anwenden wollen. Aber wenn es sich um einen Notfall
handelt, muss man dennoch moderne medizinische Methoden anwenden. Was soll ich tun? Ist das gegen Sahaja Yoga, Mutter?
Durch diese Erfahrungen wurde mir klar, dass man bei Notfällen die moderne Medizin benötigt ohne dass das Sahaja Yoga in
irgendeiner Weise widerspricht. Da wir euch im Gesundheitszentrum anleiten, müssen wir euch sagen was richtig und was
falsch ist und ob ihr mit Sahaja Yoga Methoden weitermachen oder die moderne Medizin in Anspruch nehmen sollt. Dieser
Dankesbrief des Patienten war für mich die Bestätigung, dass ich richtig gehandelt habe indem ich ihn zur Operation in ein Spital
schickte. Und so haben wir langsam immer mehr dazugelernt. Einmal genoss ich dann das Privileg, mit Mutter darüber sprechen
zu können. Ich fragte: ‚Mutter, ich stehe immer wieder vor einem Dilemma und bin mir nicht sicher, ob ich ausschließlich Sahaja
Yoga Behandlungsmethoden anwenden soll oder Ayurveda in Verbindung mit Sahaja Yoga oder die moderne Medizin.‘ Sie sagte:
‚Die moderne Medizin und Sahaja Yoga dürfen nicht gegeneinander kämpfen. Sie existieren nebeneinander.’ Bei bestimmten
Krankheiten, insbesondere bei solchen die von der linken Seite kommen ist Sahaja Yoga sehr gut, da die moderne Medizin auf
Krankheiten wie Depressionen, Schizophrenie oder mentale Probleme keine Antworten hat. Sie können solche Krankheiten nicht
heilen. Oder psychosomatische Krankheiten, wenn die Psyche Krankheiten auslöst. In diesen Fällen kennt die moderne Medizin
keine wirksamen Heilmittel. Sie geben euch bestenfalls einige Drogen damit ihr besser schlafen könnt und das ist dann schon
alles. Bei rechtsseitigen Problemen ist das anders. Angenommen ihr stürzt plötzlich und brecht euch einen Knochen oder ihr
habt plötzlich einen Schlaganfall. Mutter hat gesagt, dass ihr in diesen Fällen die Hilfe der modernen Medizin in Anspruch
nehmen sollt, weil die Kundalini nicht bei jedem so stark ist, dass sie sofort zum betreffenden Chakra fließen und das Problem
bereinigen kann. In solchen Fällen bleibt nicht viel Zeit und innerhalb von Minuten könnte euer Leben in Gefahr sein. In diesen
Fällen sollt ihr die moderne Medizin in Anspruch nehmen. Sie ist stärker auf die Heilung rechtsseitiger Probleme spezialisiert.
Falls ihr so ein Problem habt, dann nützt diese Art der Heilung. Mutter sagte: ‚Die Systeme kämpfen nicht gegeneinander und
stehen auch nicht in Opposition zueinander. Sie existieren nebeneinander und jedes sollte die Unterstützung des anderen in
Anspruch nehmen.‘ Daher begannen wir auch die moderne Medizin zu nutzen, wenn es erforderlich war. Manche sind
diesbezüglich vielleicht etwas fanatisch, aber wir sagen es ihnen wenn es Zeit ist die moderne Medizin anzuwenden. Für
psychosomatische Probleme und eine tiefe Reinigung verwenden wir Sahaja Yoga. Manchmal wird man sich erst danach
bewusst, dass man auch ein rechtsseitiges Problem hat. Wir teilen jetzt etwas Papier aus (auf das ihr eure Fragen schreiben
könnt). Fr. Dr. Rai: Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, möchte ich kurz noch ein paar grundsätzliche Dinge erklären.
Linksseitige Probleme verursachen z.B. einen Abfall des Blutdrucks und damit eine Hypotonie. Durch die Einwirkung der linken
Seite kommt es immer zu einem Energieabfall. Alles wodurch ihr Anämie, niederen Blutdruck oder eine Schilddrüsen
Unterfunktion bekommt… - sogar Krebs. Das sind alles Krankheiten der linken Seite. Die rechtsseitigen Probleme entstehen
durch die Einwirkung des Sonnenkanals. Durch seine Einwirkung steigt die Energie an. Dadurch entsteht hoher Blutdruck oder
Diabetes. Man könnte auch eine Herzattacke, einen Herzinfarkt bekommen. Wenn der Sonnenkanal überaktiv ist, entsteht mehr
Hitze im Körper und das verursacht Beschwerden die mit dem Wort ‚Hyper‘ beginnen. Unruhe und Schlaflosigkeit sind z.B.
rechtsseitige Beschwerden. Welche grundlegenden Reinigungstechniken kennen wir für die linke Seite? Wir wenden z.B. das

Drei-Kerzen-Treatment an. Um die linke Seite auszubalancieren strecken wir unsere linke Hand zu Shri Mataji und legen unsere
rechte Hand auf die Mutter Erde. Wenn es sich um eine sehr starke Blockade handelt, verwenden wir das Kampfer Treatment.
Die Shoebeat-Technik verwenden wir für alle Arten von Badhas, also auch für die linke Seite. Das Shoebeaten ist in diesen Fällen
sehr effektiv. Für die linke Seite verwenden wir weiters das Matka-Treatment, bei dem Zitronen und Chillies zum Einsatz
kommen. Dieses Treatment wird sieben Nächte lang angewendet. Hier im Westen bekommt man keine Tontöpfe wie in Indien,
wo wir einen Tontopf, einen so genannten ‚Matka‘ dafür verwenden. Wir geben sieben Zitronen und sieben Chillies gemeinsam
mit etwas vibrierten Kumkum und vibrierten Wasser in den Topf. Hier (im Westen) können wir zu diesem Zweck auch einen
Papiersack verwenden. Zuerst heben wir unsere Kundalini und geben uns ein Bandhan. Dann strecken wir unsere linke Hand zu
Shri Mataji und legen unsere rechte Hand auf die Zitronen und die Chillies, um sie zu vibrieren. Dabei lesen wir die 108 Namen
von Shri Mataji Nirmala Devi und bitten Sie, die Zitronen und Chillies zu vibrieren, damit unsere linke Seite gereinigt wird und
unser subtiles System ins Gleichgewicht kommt. Nachdem alles vibriert wurde, können wir den Sack unter das Kopfende
unseres Bettes legen. Das Treatment dauert sieben Tage (Nächte). Wenn wir einen Tontopf verwenden, öffnen wir nachts immer
den Deckel. Verwenden wir einen Papiersack, öffnen wir auch diesen jeweils in den Nächten. Am Morgen des achten Tages
entsorgt man dann alles. Eine Ausnahme ist die Neumondnacht. Wir bezeichnen sie in Hindi als Amayasya. In dieser Nacht soll
man das Treatment nicht anwenden, weil die Negativität in solchen Nächten sehr stark ist. Falls in der vorgesehenen Zeitspanne
der sieben aufeinander folgenden Nächte eine Neumondnacht fällt, sollte man den Topf in dieser Nacht nicht öffnen. Shri Mataji
hat Gregoire einmal gesagt, dass wir in Neumondnächten zu Shri Shiva und in Vollmondnächten zu Shri Sita Rama beten sollen.
Diese beiden Nächte werden von bestimmten Personen (Spiritisten usw.) nämlich gerne für negative Übungen genutzt. Mutter
hat besonders darauf hingewiesen, dass wir das Matka in Neumondnächten nicht öffnen sollen. Aber auch in Vollmondnächten
ist es besser, den Topf nicht zu öffnen. In beiden Nächten! Auf diese Weise können wir die linke Seite reinigen. Wie ihr wisst,
verwenden wir für die rechte Seite das Fußbad und die Meditation. Um den rechten Energiekanal auszubalancieren, strecken wir
unsere rechte Hand zum Foto von Shri Mataji und die linke nach oben in Richtung Himmel. Außerdem können wir Eisbeutel auf
das rechte Swadishthana, die Leber und das rechte Agnya auflegen. Allerdings verwenden wir während einer Schwangerschaft
kein Eis für die Leber. Aber wir können in diesem Fall Eis auf das rechte und das Back-Agnya auflegen. Während einer
Schwangerschaft niemals direkt auf die Leber. Das sind die grundlegenden Dinge. Zu viel Hitze im rechten Muladhara Chakra
führt beispielsweise zu Verstopfung. In diesem Fall sollte man Fußbäder machen und die rechte Hand zu Shri Matajis Bild halten.
Die linke Hand legen wir auf die Mutter Erde und wir nehmen das Mantra zu Shri Kartikeya. Shri Kartikeya hilft bei der Reinigung
des rechten Muladhara Chakras. Allerdings sollte man nicht zu intensiv mit Mantras arbeiten, wenn die rechte Seite überaktiv ist.
In diesem Fall verwendet man besser die Gebete (Affirmationen), da bei einer überaktiven rechten Seite Bhakti (Hingabe) hilft,
z.B. das Singen von Bhajans oder Pujas zu Shri Mataji zu feiern. Wenn das Swadishthana Chakra überaktiv ist, können davon die
Nieren in Mitleidenschaft gezogen werden. Diabetes nimmt mittlerweile auf der gesamten Welt stark zu und es kommt dazu,
wenn zu einer Blockade des rechten Swadishthana Chakras noch Blockaden des linken Nabhi und des Agnya Chakras
dazukommen. Bei Diabetes muss man daher hauptsächlich auf diesen Chakras arbeiten. Wenn eine Übersäuerung vorliegt,
arbeiten wir auch am Nahbi Chakra. Wie ich schon erwähnt habe, arbeiten wir im Falle einer Schilddrüsen Unterfunktion auf dem
linken Vishuddhi Chakra. Bei Krebs arbeiten wir ebenfalls auf der linken Seite. Im Falle eines Tumors im Halsbereich arbeiten wir
auf der linken Seite und verwenden das Matka- und das Drei-Kerzen Treatment. In Indien hat uns Shri Mataji gebeten, bei diesem
Treatment das Fenster etwas zu öffnen, damit die Negativität entweichen kann. Ich weiß nicht, inwieweit das hier möglich ist,
wenn es sehr kalt ist. Wir stellen am Altar zwei Kerzen auf. Bei der Meditation könnt ihr eine Kerze auf der Rückseite des linken
Swadishthanas aufstellen. Wenn ihr mit der Kerze auf euren Chakras arbeitet, werdet ihr feststellen, dass die andere Kerze vor
Shri Matajis Bild ‚pop, pop, pop‘ macht. Auf diese Weise arbeitet die Negativität aus. Mutter hat uns empfohlen, das Fenster zu
öffnen, damit die Negativität hinaus kann. Gut, wenden wir uns den Fragen zu. Ein Yogi sagt: ‚Linke Seite?‘ Fr. Dr. Rai: Wie ich
schon gesagt habe, wenden wir bei Blockaden der linken Seite, zum Beispiel bei einer Blockade des linken Nabhis die
Kerzen-Behandlungen an. Eine Blockade des linken Vishuddhi Chakras hängt mit zu viel Ego zusammen. (Ein Übermaß) von Ego
und Superego kann ins Vishuddhi Chakra gesaugt werden. Wenn wir zu viel Superego haben, wird es ins rechte Vishuddhi
gesaugt, was wiederum zu erhöhtem Blutdruck führt. Wenn man zu viel Ego hat, wird es ins linke Vishuddhi gesaugt und man
bekommt möglicherweise Probleme mit der Schilddrüse. Wir müssen uns daher die Vibrationen ansehen. Wenn wir nicht in
einem Zustand sind, in dem wir die Vibrationen selbst klar dekodieren können, kann man die Vibrationen auch von jemandem
prüfen lassen, der das kann. Wenn eine Blockade des linken Vishuddhi Chakras vorliegt, sollte man einen Eisbeutel auf das
rechte Agnya Chakra geben, da sich bei zu viel Ego der Ego-Ballon aufbläst. Man sollte in diesem Fall beständig am Ego arbeiten
indem man Eis auflegt. Wenn das Ego ‚anspringt’, dann bläst sich der Ballon der rechten Seite auf. Einmal erzählte uns Shri

Mataji, dass Sahaja Yoga ‚sukshma‘, d.h. sehr subtil und tief ist. In dieser Rede sagte Sie, dass das alles sehr subtil und sehr tief
ist. Ihr wisst, dass wir lernen müssen, wie wir damit umgehen und es positiv beeinflussen können. Aber auch hier gibt es eine
ganz einfache Lösung. Was passiert zum Beispiel, wenn wir auf einem Problem arbeiten und sich nichts tut? Wenn wir eine
Blockade haben, die nicht und nicht verschwinden will? Dazu gibt es ein ganz einfaches Gebet: ‚Shri Mataji, ich spüre diese
Blockade in meinem subtilen System. Bitte reinige sie, egal ob sie von mir stammt oder aus dem Kollektiv kommt.‘ Das
funktioniert. Vielleicht kennt ihr solche Situationen. Wir arbeiten mit der Kerze, wir shoebeaten alles und nichts funktioniert
wirklich. Dann bittet man Shri Mataji: ‚Mutter, ich spüre diese Blockade in meinem subtilen System. Ich weiß nicht, von wo sie
kommt. Ist sie von mir, kommt sie aus dem Kollektiv oder von der äußeren Welt? Bitte reinige sie!‘ Wir konnten beispielsweise bei
9/11 oder der großen Tsunami Katastrophe die Catches deutlich spüren, wussten aber nicht was geschehen war. Aber wir
spürten, dass etwas passiert ist. Beim Tsunami spürte man z.B. deutlich eine Blockade im Muladhara Chakra, die auch nicht
wegging. Als wir am nächsten Tag die Zeitungen sahen, wussten wir, dass es einen Tsunami gegeben hatte. Durch solche
Ereignisse lernten wir langsam, dass nicht alles was man auf seinem subtilen System spürt von einem selbst ausgegangen sein
muss. Mutter hat uns zu Instrumenten gemacht, die man mit einem Radar vergleichen könnte. Wir fangen Signale auf. Dieses
Radar kann Vibrationen auffangen. Euer subtiles System eignet sich also dazu, Signale aufzufangen wenn irgendetwas nicht
stimmt. Dann bitten wir Shri Mataji: ‚Shri Mataji, ich spüre diese Blockade. Was immer es auch ist, um welchen Angriff der
Negativität es sich auch handelt, egal ob es von Terroristen ausgeht oder ein antisoziales Element enthält. Was an Negativem
auch passiert, bitte beende es. Bitte zerstöre diese Negativität. Du zerstörst diese Negativität, egal worum es sich handelt.‘ Sie
hat gesagt: ‚Ihr müsst zur Devi beten!‘ und das sollten wir auch tun. Wenn wir die Fähigkeit haben etwas zu tun, bitten wir Sie
darum der Gemeinschaft beizustehen. Wir sind nun nicht nur ausschließlich für uns selbst verantwortlich. Es ist unsere Aufgabe,
diese wunderschöne Welt (Shristi), Sri Matajis Schöpfung zu bewahren. Sie hat uns zu starken Instrumenten gemacht, damit wir
fähig werden Ihr Werk der Verbreitung der göttlichen Liebe global zu bewahren und weiterzuführen. Wenn wir für eine bestimmte
Aufgabe geeignet sind, müssen wir darum bitten und es wird funktionieren. Hr. Dr. Rai: Es gibt also viele verschiedene Wege und
viele Gemeinsamkeiten. Gut, lassen wir meine Frau die Fragen sichten und in der Zwischenzeit erzähle ich euch eine kleine,
schon länger zurückliegende Begebenheit mit Shri Mataji. Einmal bestellte uns Shri Mataji nach Pratishthan und sagte: ‚Ok, Ich
werde euch etwas über Krankheiten erzählen. Wie es dazu kommt und was im Körper passiert.‘ Und so konnten wir zwanzig Tag
lang Shri Mataji in Pratishthan interviewen. Sie saß an einem Tisch und ich setzte mich und schrieb alles auf. Meine Frau saß
zwischen Shri Mataji und mir. Die Sitzungen fanden meistens von 23:00 bis 02:00 Uhr nachts statt. Einmal diktierte Sie mir
Verschiedenes und sprach u.a. darüber, wie sich das Swadishthana Chakra und die rechte Seite aufheizt. Wenn sich die Hitze zur
Bauchspeicheldrüse hin ausbreitet, kann sie Diabetes verursachen. Breitet sie sich zur Leber aus, neigt man zur Überaktivität.
Gelangt sie ins Vishuddhi verursacht sie Blutdruckprobleme. Sie erklärte uns all diese Dinge und ich saß einfach da und schrieb
und lächelte. Ich war damals noch sehr jung und glaubte nicht wirklich so sehr an Sahaja Yoga. Sie hatte nach mir geschickt, weil
mein Vater so sehr in diese Gesundheitsangelegenheiten involviert war. ‚Schick mir deinen Sohn!‘ hatte Sie zu ihm gesagt und so
begab ich mich zu Ihr. Zuvor hatte Mutter unsere Hochzeit fixiert. Wir hatten erst vor kurzem geheiratet und dann fuhren wir zu
Ihr. Ich saß also lächelnd da und notierte alles. Auf einmal sagte Sie: ‚Glaubst du, dass Ich eine alte Dame bin, eine Großmutter,
die dir einige Geschichten erzählt, die du niederschreiben kannst?‘ Ich sagte: ‚Nein, nein. Mutter, ich weiß, dass Du ein großer
Guru bist und… -‘ ‚Aber erkennst Du mich?‘ ‚Mutter, ich erkenne Dich als große Heilige und eine globale Persönlichkeit usw.‘; so
redete ich und mir wurde etwas mulmig. ‚Glaubst du, dass Ich eine Großmutter bin, die dir ein paar Geschichten erzählt?‘ ‚Nein,
nein, Mutter! Du bist eine große Persönlichkeit.‘ Sie fragte wieder: ‚Aber du solltest Mich auch erkennen.‘ Ich sagte: ‚Mutter, ich
würde Dich ja erkennen, aber dafür müsstest Du mir auch einige Erlebnisse zugestehen.‘ ‚Aber ich habe Dir schon jede Menge
Erfahrungen gegeben.‘ Dann sagte ich: ‚Ja, aber sie waren etwas… - ich hätte gerne ein solides Erlebnis. (Alle Anwesenden
lachen) Ein Erlebnis, wie Du es den Ausländern, den westlichen Sahaja Yogis gibst.‘ Sie sagte: ‚Welche Erlebnisse habe Ich ihnen
denn gegeben?‘ ‚Mutter, ich habe sie kennen gelernt. Du hast mich einmal mit der Eisenbahn auf eine Tour rund um Indien
geschickt. An dieser Tour nahmen an die zweihundert Ausländer teil und ich habe viele von ihnen kennen gelernt. Sie konnten
alle von großartigen Erlebnissen berichten.‘ Mutter fragte: ‚Welche Erlebnisse?‘ Ich sagte: ‚Mutter, einmal warst Du irgendwo im
Westen auf einer Bühne. Eine Yogini hat mir erzählt, dass sie zu Dir auf die Bühne gegangen ist und Dir Blumen überreicht hat.
Als sie dann in Deine Augen blickte, hat sie das gesamte Universum darin kreisen sehen.‘ Shri Mataji lachte herzhaft und sagte:
‚Oh, tatsächlich. Sie hat wirklich das Universum in meinen Augen gesehen?‘ ‚Ja, tief drinnen und einmal habe ich mit einem
anderen Yogi aus dem Westen gesprochen. Er erzählte mir, dass er beim ersten Programm irgendwo in England teilgenommen
hat, möglicherweise in der Caxton Hall, so genau weiß ich das nicht mehr. Als er den Saal betrat, sah er etwas, das wie große
Wolken aussah. Es kam auf ihn zu und hat ihn hier berührt und auf einmal - Huumm, schoss seine Kundalini in die Höhe und

tschhh - bis zur Decke hinauf.‘ Mutter lachte: ‚Oh, Sie schoss zur Decke hinauf!‘ Ich sagte: ‚Ja! Solche Erfahrungen hatten sie.‘
Mutter sagte: ‚Hm!‘ ‚Wenn Du mir eine unmissverständliche Erfahrung dieser Art schenken würdest, würde mir das Erkennen viel
leichter fallen.‘ Mutter sagte: ‚Es hat in deinem Leben so viele Wunder gegeben, aber du hast sie immer nur als Zufall abgetan.‘
Ich sagte: ‚Na ja, so großartig waren die Wunder in meinem Leben auch wieder nicht.‘ ‚Nein, aber es hat sie gegeben. Du dachtest
nur immer es sei ein Zufall.‘ Ich sagte: ‚Ja Mutter. Aber Du weißt, dass sie nicht mit den Wundern vergleichbar sind, die Du den
Ausländern gegeben hast.‘ Sie sagte: ‚Das stimmt nicht! Ich gebe sie auch dir und Ich gebe sie den Ausländern. Das Problem mit
euch (Indern) ist nur, dass ihr schon bei hunderten dieser falschen Gurus gewesen seid, bevor ihr zu Sahaja Yoga kommt.‘ In
Indien geht jeder zu Gurus oder spirituellen Personen. Alle Eltern tun das und Shri Mataji hat gesagt, dass ich bei hunderten
Gurus war. ‚Wenn ihr dann zu Mir kommt, seid ihr auf einem Stand von minus fünfzig. Das ist der Vorteil der Ausländer. Sie sind
vielleicht nicht so spirituell, aber dafür gehen die meisten von ihnen nicht zu diesen falschen Gurus oder Tantrikas. Sie geben
sich nicht mit diesen okkulten Praktiken ab und wenn sie dann zu Mir kommen, sind sie auf einem Stand von Null. Auf diesem
Level haben sie dann solche Erlebnisse. Aber auf einem Stand von minus fünfzig brauchst du schon fünfzig Erlebnisse, um
überhaupt erst einmal Null zu erreichen.‘ (Alle lachen) Ich sagte: ‚Ja Mutter. Ich habe auf der Eisenbahntour gesehen, dass sie
sehr engagiert sind.’ Ich reiste zwanzig Tage mit dem Zug durch Indien. Wir waren überall. In New Delhi, in Jaipur und in Jodhpur.
Wir reisten durch Gujarat, besuchten den Tempel von Dwarka(dish), fuhren weitern nach Prathisthan und anschließend nach
Ganapatipule. Mutter hatte mich auf diese Tour geschickt und mich instruiert: ‚Begib dich auf diese Tour und beobachte wie
hingegeben und tief die Ausländer sind. Wenn du in ihrer Gesellschaft bleibst, wirst du von ihnen lernen.‘ Dann sagte ich: ‚Bitte
Mutter, gib mir auch so eine Erfahrung!‘ Sie sagte: ‚In Ordnung, aber du glaubst immer alles sei Zufall.‘ Es war gegen 01:30 Uhr.
Sie erzählte und ich machte Notizen und nahm es auch noch mit einem der alten Kassettenrekorder auf, die man heutzutage
nicht mehr bekommt. Mutter blickte auf diese Seite und ich saß ungefähr hier. Und ich bat: ‚Mutter, bitte gib mir eine
unmissverständliche Erfahrung. Dann wird es bezüglich des Erkennens zu keinen Problemen mehr kommen. Dann werde ich
Dich erkennen.‘ Sie blickte auf diese Seite und plötzlich wandte Sie mir Ihr Gesicht zu und blicke mir direkt in die Augen, etwa so.
Und für ein bis zwei Sekunden schienen ihre Augen plötzlich größer zu werden und ihr Gesicht begann - es begann zu strahlen
und Sie war so - aber dann sagte Sie: ‚Nein, nein. Ok, ok, ok. Trink etwas Wasser!‘ Dann wandte Sie sich kurz ab und als Sie
wieder zu mir hersah, sah Sie wieder ganz normal aus. Sie sagte: ‚Es ist schon spät und du jetzt gehst du besser schlafen.‘ Shri
Mataji gibt uns die Erfahrungen, für die wir bereit sind. So viel man eben aufnehmen kann. Vielleicht gewährt sie dir einen
Darshan (Anm.: Zusammentreffen mit einem Heiligen) oder erlaubt dir einen flüchtigen Blick auf die Devi zu erhaschen. Aber ich
war dafür nicht vorbereitet. Ich war weder von diesem Kaliber noch war ich sehr hingegeben und… - aber ich bat Sie immer
wieder, mir eine unzweifelhafte, unmissverständliche Erfahrung zu schenken und zitierte dafür Erfahrungen, die die Ausländer
gemacht hatte. Sie gibt dir Erfahrungen, die zu deinem jeweiligen Zustand passen und wenn du wächst, dann wachsen auch die
Erfahrungen mit. Einen weiteren Vorteil den ihr habt ist, dass ihr nicht zu so vielen Gurus geht. In Indien ist es ganz normal, wenn
jedermann zu einem Guru geht. Und darum haben wir auch jede Menge Blockaden. Als mich mein Vater das erste Mal zu Shri
Mataji mitnahm, sagte Sie: ‚Das ist also dein Sohn. Was macht er?‘ ‚Er ist ein Arzt.‘ ‚Komm her’, sagte Sie. Setz dich!‘ Ich setzte
mich und Mutter sagte: ‚Wie viele Leute sitzen in deiner… - hier?‘ Ich fragte: ‚Was?‘ ‚Wie viele Personen hast du in dir sitzen?‘ Ich
sagte: ‚Weiß nicht?‘ Darauf rief Sie mich zu sich und stellte ihren Fuß hierhin und drückte in meinen Bauch. Ich ächzte: ‚Wie lange
soll ich Mutters Druck noch standhalten? Was geschieht da, Baba?‘ Ich war ein modern orientierter Arzt, trug Jacke und Krawatte
und all das, und jetzt saß ich am Boden vor Shri Mataji und sagte: ‚Was passiert da?‘ Mein Vater sagte: ‚Nein, nein, warte! Warte,
das ist sehr auspicious. Mutter behandelt dich.‘ ‚Aber lange kann ich nicht mehr so sitzen!‘, sagte ich und Shri Mataji sagte zu
meinem Vater: ‚Schau nur, wie viele in ihm sind. So viele!‘ Mein Vater war schon oft bei Shri Mataji gewesen. Das Problem mit
uns Indern ist nämlich, dass wir diesen Tantrikern auf den Leim gehen. Mein Vater war auch schon ein Sucher, bevor er zu
Sahaja Yoga gefunden hat und er war bei zahllosen spirituellen Persönlichkeiten. Diese so genannte Gurus gingen bei uns ein
und aus und meine Mutter bewirtete sie aufs Feinste. Sie stellte nie weniger als zehn verschiedene Gerichte auf den Tisch. Es
war mein Vater, der darauf bestand diese ‚großen Heiligen’, wie er sie nannte, zu bewirten. Sie kamen von Rishikesh, aus dem
Himalaja und wir berührten sogar in Ehrfurcht ihre Füße. Aus dem Grund hat sich unsere Kundalini zu 50 Prozent zurückgezogen.
Mutter erklärte uns, dass es großer Anstrengung bedarf Sie wieder zu aktivieren. Es kann sogar sein, dass es gar nicht mehr
funktioniert. Darum hat sie mich mit der Eisenbahn auf diese Tour geschickt. Damit ich einmal sehe wie großartig und
hingegeben die ausländischen Yogis sind. Daher habe ich bereits in meiner Einleitung betont, dass ich vor allem hierher
gekommen bin, um von euch zu lernen und nicht um euch etwas zu erzählen. Ihr habt Sahaja Yoga aufgenommen obwohl ihr
keinerlei spirituelle Erfahrungen hattet, keine Shastras (Hl. Schriften) und keine Puranas kanntet und nichts über Shri Ganesha
oder Shri Shiva und all das wusstet. Das hat uns wirklich verblüfft. Jetzt können wir einige Fragen beantworten. Fr. Dr. Rai: So,

wir haben hier eine Frage zu Panikattacken und Depression. Das betrifft beide Seiten. Angst entsteht durch Überaktivität und hat
mit dem Ego zu tun. Euer Agnya Chakra ist betroffen und wird überaktiv. Depressionen kommen von der linken Seite. Man muss
also auf der linken Seite arbeiten und gleichzeitig auch am Agnya Chakra, da es dort durch zu viel Denken ausgelöst wird. In
diesem Fall muss man daher auf beiden Seiten arbeiten. Wie bereits erwähnt, kann man für die linke Seite das Matka-Treatment,
das Drei-Kerzen-Treatment und Shoebeaten anwenden. Ihr könnt auch das Paper-Burning Treatment machen. Diese Treatments
helfen bei Depressionen. Beim Matka-Treatment verwenden wir Zitronen und Chillies. Dabei müsst ihr aufpassen, dass ihr es
nicht in einer Neumondnacht anwendet. Das wird euch helfen. Im Falle von Agnya Problemen solltet ihr bei der Meditation die
Augen nicht schließen. Besser ist es durch eine Kerzenflamme auf Shri Matajis Bindhi zu blicken, da ihr euch ansonsten zu stark
in Gedankenprozessen verliert. Das blockiert wiederum den Aufstieg der Kundalini. Ihr könnt das Agnya Chakra reinigen indem
ihr durch eine Kerzenflamme auf Shri Matajis Kumkum (Bindhi) blickt. Dadurch wird der Gedankenstrom langsam schwächer
werden und wenn die Gedanken aufhören, könnt ihr die Augen schließen und meditieren. Bei Blockaden des rechten Agnya
Chakras, wenn zu viele Gedanken da sind, könnt ihr auch Eis verwenden. Legt einfach einen Eisbeutel auf (Anm.: die Stirne und
linke Schläfe) und sagt: ‚Om Ham Ksham‘. ‚Om Ham Ksham‘ wird euch dabei helfen, das Agnya Chakra zu reinigen. Eine weitere
Frage betrifft Bluthochdruck in Sahaja Yoga. Bluthochdruck hat mit der rechten Seite zu tun. Wir müssen uns entspannen. Das
wird uns dabei helfen unsere rechte Seite zu reinigen. Dieses Problem kommt vom rechten Vishuddhi Chakra. Wir müssen also
den rechten Energiekanal reinigen. Dazu benutzen wir das Fußbad und Eisbeutel am rechten Swadishthana Chakra. Zu Thema
‚Übermaß an Rightside‘ kann ich euch ein Erlebnis erzählen, dass ich mit Shri Mataji hatte. Ich hatte einmal starke Schmerzen in
meinem rechten Knie. Nach einer medizinischen Untersuchung sagten die Ärzte, dass ich Arthrose habe. Aufgrund der
Knieschmerzen konnte ich damals nicht am Boden sitzen. Einmal kam Shri Mataji nach Indien und wohnte in einem Hotel in
Mumbai. Der Mumbai-Leader bat mich, Shri Mataji während Ihres Aufenthaltes behilflich zu sein. Ich sagte: ‚Aber du weißt ja,
dass ich nicht am Boden sitzen kann. Wie soll ich vor Shri Mataji Pranam machen? Das wird sehr schwierig.‘ Aber die anderen
sagten: ‚Nein, nein. Es hat sonst niemand Zeit. Wir brauchen dich.’ Schließlich sagte ich zu und konnte dann auch meine
Pranams zu Mutter machen. In unserem Zentrum begann damals die Morgenmeditation immer um acht Uhr früh und immer
wenn ich in Mutters Diensten stand, rief Sie mich um acht Uhr morgens zu sich. Ich ging zu Ihr, machte meine Pranams und Sie
fragte mich wie es mir geht. Ich sagte: ‚Mutter, es ist alles in Ordnung, aber ich habe starke Schmerzen im Knie. Die Ärzte
meinen, dass es Osteoarthritis ist.‘ Mutter sagte, dass es von der Leber ausgeht und ich sagte: ‚Shri Mataji, ich glaube nicht.‘
‚Was sollte es dann sein? Wenn du glaubst, dass es nicht mit der Leber zu tun hat, was ist es dann?‘ Ich sagte: ‚In Ordnung‘, und
auf einmal wurde mir klar, dass in mir ein andauernder gedanklicher Dialog abläuft. Wenn man eine Verantwortung in Sahaja
Yoga übernommen hat, glaubt man Dinge organisieren zu müssen und dadurch entsteht ein interner Dialog. Dann sagte Sie: ‚Ok,
streck deine rechte Hand zu Mir. Und jetzt deine linke Hand hierhin.‘ Ich dachte ich solle meine Hand auf die Leber legen und
legte sie auf die rechte Bauchseite. Mutter sagte: ‚Etwas tiefer!‘ und dann: ‚Noch etwas tiefer.‘ Ich erinnere mich noch sehr
deutlich daran als ich mit dem Nahbi Finger der linken Hand das rechte Swadishthana Chakra berührte. In diesem Moment
setzte ein intensiver Fluss von Vibrationen in meiner rechten Hand ein. Ich kann es kaum beschreiben. Es war als würde der
Ganges aus meiner Hand fließen. Eine Welle kühler Vibrationen floss aus meiner rechten Hand und ich sagte: ‚Mutter, es fließt!‘
Das hätte ich nicht tun sollen, denn im gleichen Moment hörte es sofort wieder auf. Ihr wisst ja, dass Sie uns bei verschiedenen
Gelegenheiten immer wieder sehr tiefe Erfahrungen schenkt und das war damals auch so. Sie sagte: ‚Meditiere auf diese Weise.
Halte deine rechte Hand zu Mir oder zu meinem Foto und lege die linke Hand auf das rechte Swadishthana.‘ Ich habe in der Folge
ca. eineinhalb Jahre lang auf diese Weise meditiert. Und immer wenn ich zu viel Rightside hatte und Schmerzen in meinem Knie
spürte, habe ich Fußbäder gemacht und auf diese Weise meditiert, wodurch der Schmerz wieder verschwand. Wir wissen, dass
der (rechte) Oberschenkel dem rechten Swadishthana und das Knie dem Nahbi Chakra zugeordnet ist. Wenn am Swadishthana
Chakra zu viel Druck lastet, kann sich diese Blockade zum Knie hin ausbreiten und dann bekommen wir Knieschmerzen. Wenn
es von der rechten Seite kommt, betrifft es das rechte Swadishthana, wenn es von der linken kommt, das linke Swadishthana.
Wenn ihr auf dem Swadishthana Chakra arbeitet (und sich die Blockade löst) werdet ihr feststellen, dass sich auch eure Nahbi
Probleme lösen. Ihr wisst ja, dass diese beiden Chakras miteinander verflochten sind. Wenn wir mit Gebeten arbeiten, müssen
sie wirklich vom Herz kommen und sollten nicht nur ein Lippenbekenntnis sein. ‚Shri Mataji, ich bin nicht der Handelnde. Ich bin
nicht derjenige, der sich erfreut. Wahrlich, Du bist die Handelnde und diejenige, die sich an allem erfreut (alles genießt). Bitte Gott
befreie mich von meinen finanziellen und familiären Problemen!’ Dann werden wir feststellen, dass die Knie ganz leicht werden.
Unabhängig ob wir unserer individuellen weltlichen Arbeit nachgehen oder für Sahaja Yoga arbeiten, sollten wir uns an folgendes
Gebet halten: ‚Shri Mataji, ich mache (bewirke) nichts. Wahrlich, Du bist die wirkende Kraft (die Handelnde). Du bist die sich
Erfreuende!‘ Ihr wisst, dass das nicht in der individuellen Verantwortung der Sahaja Yogis liegt. Kürzlich lasen wir eine Pujarede

Shri Matajis in der Sie sagte ‚Wenn irgendein Teil des Körpers nicht in Ordnung ist, kann sich der gesamte Organismus (Körper)
nicht verbessern.‘ Wenn man daher nur einen Teil heilt, heißt das noch lange nicht, dass der gesamte Körper gesund wird. Wir
müssen den gesamten Körper (kollektiven Körper) heilen und daher müssen sich alle von uns verbessern. Wir können nur
kollektiv wachsen. Jeder von uns muss das ausarbeiten. Die Verbreitung von Sahaja Yoga findet überall auf der Welt statt.
Diesbezüglich wird viel getan, aber wir müssen auch in unserer eigenen Qualität wachsen, unsere eigenen Qualitäten verbessern,
damit wir schneller wachsen können und sich unsere Qualitäten verbessern. Hr. Dr. Rai: Ich würde euch gerne von ein oder zwei
Treatments erzählen, die uns Shri Mataji persönlich gegeben hat. Wir wissen nicht, ob wir noch einmal nach Cabella kommen
können und ich möchte diese persönlichen Erfahrungen an die Kollektivität weitergeben, weil ich glaube, dass es sich bereits
lohnen würde, wenn nur ein einziger Yogi davon profitiert oder sein Vertrauen dadurch festigen kann. Vor allem auch jene Yogis
die erst nach dem Jahr 2000 oder später zu Sahaja Yoga gestoßen sind. Damals war Sahaja Yoga schon so stark gewachsen,
dass Shri Mataji nicht mehr mit jedem persönlich sprechen konnte. Wir kamen in den späten 80er Jahren zu Shri Mataji. Mein
Vater führte damals die ersten wissenschaftlichen Untersuchungen über Sahaja Yoga durch und Mutter musste sich um Leute
wie uns noch keine Sorgen machen. Sie wollte, dass ein Arzt wissenschaftliche Untersuchungen durchführt. Ich war damals der
Chauffeur meines Vaters. Eines Tages fragte ich Sie: ‚Shri Mataji, warum möchtest Du, dass Sahaja Yoga wissenschaftlich
bewiesen wird?‘ Sie antwortete: ‚Nein, nein! Es ist nicht so, dass wir jemanden brauchen der Sahaja Yoga beweist. Sahaja Yoga
ist die Wissenschaft Gottes und muss nicht bewiesen werden. Aber die Menschen sind in ihren Köpfen ziemlich durcheinander
(verdreht). Sie werden es nicht annehmen, solange es nicht auch ein Arzt bestätigt oder es durch eine wissenschaftliche Studie
bestätigt wird. Aus diesem Grund brauche ich euch für diese Aufgabe. Auf der anderen Seite ist es die Wissenschaft Gottes und
braucht keinerlei Beweis oder irgendeinen Stempel eines Wissenschafters oder Arztes.‘ Der Grund ist, dass Sie auch alle jene
überzeugen wollte, die sehr mental sind. Mein Vater war immer wieder bei Shri Mataji und ich war sein Chauffeur, da er in seinem
Alter damals nicht mehr selbst fahren konnte. So fuhr ich ihn zu Shri Mataji und war daher bei den Besprechungen auch mit
dabei. Ich hörte wie Shri Mataji meinem Vater einige Behandlungsmethoden erklärte, aber Sie hat mir auch persönlich einige
Behandlungsmethoden erklärt, die ich nun an euch weitergeben möchte. Das erste Treatment ist für Nebenhöhlenentzündungen,
wenn man häufig an Erkältungen leidet und Probleme mit den Nebenhöhlen hat. Im Westen werden euch die Ärzte in diesem Fall
erzählen, dass ihr eine chronische Nebenhöhlenentzündung habt. Ihr müsst vielleicht husten, habt eine Erkältung und hier an
dieser Stelle Schmerzen. Shri Mataji hat erklärt, dass man in diesem Fall eine Zwiebel für die Behandlung verwenden kann. Man
erhitzt die Zwiebel in einer Pfanne und legt die heiße Zwiebel anschließend auf die Nebenhöhlen (Nasenwurzel). Natürlich sollte
die Zwiebel nur so heiß sein, dass es auf der Haut erträglich ist (Anm. des Übers.: Wenn sie noch zu heiß zum Auflegen ist, kann
man die Zwiebel mit etwas Abstand zur Haut halten. So, dass man die abgestrahlte Wärme angenehm empfindet). Man legt sie
auf den (oberen) Nasenbereich. Wenn die Wärme nachlässt, entfernt eine Zwiebelschicht und legt sie wieder auf. Innen ist die
Zwiebel noch heiß und man entfernt nacheinander eine Schicht nach der anderen und legt sie immer wieder auf. Man sollte das
mindestens zwanzig bis fünfundzwanzig Minuten lang machen. Die Zwiebel gibt eine angenehme Wärme an eure Nebenhöhlen
ab, wodurch sich der in den Nebenhöhlen enthaltene Schleim verflüssigt und herauskommt. Das zweite Treatment von dem Sie
mir erzählte, betraf mich persönlich. Ich war damals noch sehr jung und hatte schon mit Herzrhythmusstörungen zu kämpfen.
Manchmal kam mein Herz ganz überraschend plötzlich aus dem Takt und ließ einen Schlag aus. Das war für mich jedes Mal
sehr beängstigend. Da ich Arzt war unterzog mich allen möglichen medizinischen Tests und ließ mich von meinen Vorgesetzten
untersuchen. Die Ärzte fanden jedoch keinerlei Anhaltspunkte und sagten, dass ich in dieser Angelegenheit nichts machen kann.
Häufig hatte ich nachts Angst davor, dass es wieder passierten würde. Einmal erzählte ich Shri Mataji davon und fragte Sie nach
dem Grund dieses Problems. Sie sagte: ‚Warum solltest du so ein Problem haben?‘ Ich sagte: ‚Ich weiß es nicht.‘ Dann sagte Sie:
‚Ok, ok. Streck einfach eine Hand zu Mir und die andere legst du auf dein rechtes Herz (Chakra). Dann sagst du zu deinen bereits
verstorbenen Ahnen: ‚Wo immer ihr euch auch befindet, wenn irgendjemand von euch noch immer irgendeine Art von Verbindung
zu mir aufrechterhält bitte ich euch, euch von mir zu lösen. Bitte sie, sich von dir zu lösen. Sag ihnen, dass es dir gut geht und
dass du unter dem Schutz von Shri Mataji stehst. Wo immer ihr auch seid, egal in welcher Welt ihr euch befindet, begebt euch
ebenfalls in den Schutz von Shri Mataji und nehmt eure eigene Selbstverwirklichung.‘ Sie sagte: ‚Das Problem kommt daher, weil
einer deiner Vorfahren noch immer eine Verbindung zu dir aufrechterhält. Vielleicht ist es dein Großvater oder Urgroßvater oder
wer auch immer. Es besteht jedenfalls noch immer irgendeine Art von Bindung. Diese Seelen befinden sich in einer der Lokas
(Anm.: Welten), sind noch nicht wiedergeboren worden und in irgendeiner Weise mit dir verbunden. Dieser Umstand setzt sich in
deinem Herzen fest, daher kommt das…‘ - dann fragte Sie mich, wie es sich anfühlt und ich sagte: ‚Das Herz schlägt, es fühlt sich
an als ob sich etwas festgesetzt hätte, dann setzt es plötzlich aus und beginnt nach dieser Unterbrechung wieder zu schlagen.‘
Sie sagte: ‚Das ist diese Bindung. Du kannst daher all deine Vorfahren bitten und sagen: Mir geht es unter dem Schutz von Shri

Mataji sehr gut und ich habe meine Selbstverwirklichung bekommen. Wo immer ihr euch auch befindet, bittet Shri Mataji darum,
dass Sie euch erlöst.‘ Ich habe das zwei bis drei Mal gemacht und dann wieder vergessen. Als ich damals bei Shri Mataji war, bat
Sie mich es gleich direkt vor Ihr zu machen. Ich tat es und Sie sagte, dass ich es zu Hause noch zwei bis drei Mal machen soll.
Ich habe es dann ein oder zwei Mal gemacht ohne wirklich darauf zu vertrauen und dann ließ ich es sein. Es vergingen sechs
Monate oder sogar ein Jahr und plötzlich fiel mir auf, dass ich schon lange keine Rhythmusstörungen mehr hatte. Ich machte
mir Gedanken darüber, was ich getan hatte, dass das so war und konnte keinen Grund dafür finden. Ich hatte im vergangenen
Jahr nichts an meiner Lebensweise geändert. Ein Jahr später wurde mir klar, dass dieses Problem gelöst war und was Shri
Mataji gesagt hatte. Ich habe vor Ihr darum gebeten und dann sagte ich es noch ein oder zwei Mal zu Hause und das hat genügt.
Ich erzähle diese Geschichte jetzt auf jedem Seminar, da es möglicherweise jemandem helfen könnte, der das gleiche Problem
hat. Manchmal kann die Bindung zu den Ahnen Herzrhythmusstörungen auslösen. Fr. Dr. Rai: Wie ich schon ausführte, kommt
Bluthochdruck von der rechten Seite. Shri Mataji hat gesagt, dass der Blutdruck sinkt, wenn man seine Selbstverwirklichung
bekommt und auf der rechten Seite arbeitet. Die nächste Frage betrifft Schmerzen in der linken Hand, am Ellbogen. Wie ich
schon gesagt habe sind Ellbogen und Knie dem Nahbi Chakra zugeordnet. Wir müssen also am linken Nahbi Chakra arbeiten.
Wenn der rechte Ellbogen oder das rechte Knie betroffen ist, arbeiten wir am rechten Nabhi. Für die linke Seite daher
Kerzenbehandlung oder Matka. Die nächste Frage: Was ist wenn das linke Nahbi und die rechte Seite gleichzeitig betroffen sind?
Wenn beide Seiten gleichzeitig betroffen sind, die linke und die rechte, verwenden wir keinen Kampfer. Dann verwenden wir
Kerzen. Die Kerzenbehandlung ist eine behutsame und trotzdem sehr tiefe Reinigungstechnik. Sie wirkt tief hinein. Die Kerze
sollte jedoch dick genug sein, damit sie genug Licht spendet. Es geht bei dieser Behandlungsmethode nicht um die von der
Flamme abgestrahlte Hitze. Vielmehr arbeitet das Lichtelement das Problem aus. Wir benutzen also das Lichtelement und nicht
die abgestrahlte Wärme. Kampfer hingegen gibt nicht nur Licht ab, sondern erhitzt auch stark. Immer wenn wir eine Kombination
mit der rechten Seite haben, z.B. eine Blockade auf der rechten Seite in Verbindung mit dem linken Nahbi Chakra, dann geben wir
den Rat, dass man keinen Kampfer benutzen sollte. In diesem Fall kann man aber die ‚Drei-Kerzen-Behandlung‘ anwenden.
Dieses Treatment hilft die linke Seite zu reinigen und die rechte ebenfalls. Eine weitere Technik für solche Fälle ist das
‚Schnurknüpfen‘ (String burning). Wenn wir Blockaden auf der linken und gleichzeitig auf der rechten Seite haben, wenden wir
das ‚Schnurknüfpen‘ (string-knotting) an. Bei diesem Treatment verwenden wir eine Schnur (bzw. einen Faden) in die wir sieben
Knoten knüpfen. Beim Knüpfen sprechen wir die Mantras für die linke Seite. Wir beginnen mit dem Muladhara Chakra und Shri
Ganesha, Shri Nirmala Vidya, Shri Gruha Lakshmi, Shri Shiva Parvati, Shri Vishnumaya, Shri Mahavira und zum Schluss Shri
Mahakali Bhairava. Wir knüpfen also sieben Knoten und sprechen die jeweiligen Mantras. Am Schluss (beim Verbrennen des
Fadens) verwenden wir das Mantra zu Shri Shudda Iccha. Om Twameva Sakshat Shri Shuddha Iccha. Shuddha Iccha bedeutet
‚reiner Wunsch‘. ‚Mutter, bitte verbrenne meine Blockaden auf der linken Seite durch das Feuerelement. Das ist mein reiner
Wunsch.‘ Wir begeben uns dazu an einen Ort, wo wir die Schnur verbrennen können, tränken sie mit etwas Senföl und verbrennen
sie. Man sollte darauf achten, dass man nicht zu viel Öl verwendet, weil es sonst eine kleine Stichflamme geben könnte. Man
nimmt etwas Senföl, tränkt die Schnur und verbrennt sie an einem geeigneten Ort. Dabei blickt man in die Flamme und spürt, wie
die linke Seite gereinigt wird. Eine weitere Reinigungstechnik für die linke Seite ist das Shoebeaten und das Papier verbrennen.
Beim ‚Papier verbrennen‘ schreiben wir das Problem auf ein Stück Papier. Man darf bei dieser Technik jedoch niemals die
Namen von Deitäten niederscheiben. Wir schreiben nur das Problem auf, z.B. euren Namen, euer Ego, Superego oder wenn ihr
körperliche Schmerzen habt, den Badha, der diese Schmerzen verursacht. Wir können z.B. schreiben: ,Der Badha der dieses oder
jenes verursacht‘. Aber es wird weder der Name des Chakras noch einer Deität aufgeschrieben. Dann machen wir sieben Kreise
um das Geschriebene, die sieben Bandhans entsprechen. Man sollte einen langen Zettel nehmen, damit man ihn beim
Verbrennen halten kann. Wir wenden also entweder das ‚Papier verbrennen‘ oder das ‚Schnurknüpfen‘ an. Beim Verbrennen
sollte man sie halten und das ‚Shuddha Iccha' Mantra sprechen und sagen: ‚Mutter, was immer es auch ist, es ist mein reiner
Wunsch, dass Du es ausarbeitest. Bitte hilf mir daher, dass ich meine eigene Kundalini spüren kann.‘ Dann spürt ihr vielleicht, wie
Mutter Kundalini langsam aufsteigt. Einige weitere Techniken, die euch helfen könnten sind: Haltet eure rechte Hand zu Shri
Matajis Foto und legt eure linke Hand auf (die Stelle der) Mutter Kundalini. Dann sprecht ihr das Mantra zu Shri Gauri Ganesh.
Dazu könnt ihr auch das Bija Mantra für die Kundalini sagen. Es ist ‚Shri Reem‘. ‚Om twameva sakshat, Shri Reem sakshat‘. Um
die Kundalini zu aktivieren nehmen wir: ‚Om twameva sakshat Shri Gauri Ganesh sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi
namoh namaha. Und: Om twameva sakshat Shri Reem sakshat Shri Adi Shakti Mataji Shri Nirmala Devi namoh namaha.‘ Das
wird euch helfen und ihr werdet spüren, wie Mutter Kundalini aufsteigt. Ein anderes Mal stellte ich Shri Mataji eine Frage zum
Spüren der Kundalini und der Vibrationen. Als wir noch in New Deli wohnten, spürte ich meine Kundalini immer recht gut über
meinem Sahasrara. Aber als ich dann ins Gesundheitszentrum kam, spürte ich Sie plötzlich nicht mehr. Es fühlte sich an, als

wäre Sie zurückgefallen und irgendwie eingesaugt worden. Ich sagte zu Shri Mataji: ‚Mutter, bevor ich hierher kam, spürte ich
meine Kundalini immer ziemlich stark, aber hier spüre ich Sie plötzlich nicht mehr.‘ Sie antwortete: ‚Das liegt daran, weil du jetzt
in den kollektiven Bewusstseinszustand eingetreten bist.‘ Wenn wir in Sahaja Yoga eingeweiht werden, wachsen wir zu Beginn
individuell und spüren nur unsere eigenen Vibrationen. Später treten wir dann irgendwann ins kollektive Bewusstsein ein und das
fühlt sich an als würde man verloren gehen. Man denkt vielleicht, dass sich sein Zustand verschlechtert hat, aber das stimmt
nicht. Vielmehr ist man kollektiv bewusst geworden. Und dann sagte Mutter noch: ‚Deine Chakras sind schwach!‘ Sie gab ein
Beispiel: Stell dir einen Fluss vor, an dessen Ufern sich zu beiden Seiten Dörfer befinden. Man könnte die Chakras, die nicht stark
genug sind, mit solchen Dörfern vergleichen. Der Fluss fließt, aber die Dörfer zweigen viel Wasser für sich ab und daher wird die
Menge des Wassers, das weiter fließen kann, immer geringer. Mit den Chakras ist es ähnlich. Wenn sie schwach sind und viel
Energie benötigen um wieder aufgefüllt zu werden, ziehen sie dadurch die Kundalini zurück. Die Kundalini steigt auf, aber die
Chakras brauchen die Energie und ziehen die Kundalini in ihre Richtung. Also fragte ich: ‚Shri Mataji, was können wir in diesem
Fall tun?‘, und Mutter antwortete: ‚Haltet den meditativen Zustand!‘ Ihr könnt also nur stärker werden, wenn ihr meditiert. Ihr
müsst immer wieder eure Kundalini aufheben. Nach der Meditation werdet ihr es vielleicht stärker spüren, aber nach einiger Zeit
werdet ihr feststellen: ‚Oh, es ist wieder weg! Sie ist wieder zurückgefallen.‘ Ihr müsst regelmäßig meditieren, weil die Chakras
die Kundalini hinunterziehen. Es ist ein Sadhana. Das bedeutet, dass ihr es praktizieren müsst, als würdet ihr ein
Musikinstrument lernen. Sahaja Yoga ist ein Gebet und daher müsst ihr es mit Hingabe praktizieren. Es geht nicht nur darum, die
Selbstverwirklichung zu bekommen und dann war’s das. So einfach ist das nicht. Wir müssen uns um unsere
Selbstverwirklichung kümmern, sie nähren und korrigieren. Unsere Hingabe und die Bemühungen müssen anhalten. Und
dazwischen gewährt Sie uns immer wieder tiefe Erfahrungen. So hilft Sie uns immer wieder, auch wenn wir einmal sehr müde
sind. Es ist eine tiefe Sache. Hr. Dr. Rai: Die nächste Frage ist: ‚Meistens spüre ich in einer Hand keine Vibrationen, aber
manchmal spüre ich sie dann wieder. Ich habe einen kleinen Knoten auf der Schilddrüse.‘ Shri Mataji hat uns für diesen Fall
empfohlen, das Vishuddhi Chakra mit Olivenöl zu massieren. Wenn ihr in den Händen keine Vibrationen spürt handelt es sich um
ein Vishuddhi Problem und ihr könnt in diesem Fall das Vishuddhi vor der Meditation mit Olivenöl massieren und danach ein
Handbad (Handsoak) machen. Beim Handbad sollte man aber immer nur eine Hand ins Wasser geben. Man legt eine Hand ins
Wasser und die andere weist zu Shri Mataji. Danach wechselt man und legt die andere Hand ins Wasser. Shri Mataji sagte, wenn
man das Mantra Allah hu Akbar und das Ganesha Atharva Sheersha rezitiert, verbessern sich die Vibrationen und somit auch
das Vishuddhi Chakra und eure Schilddrüse. Das Problem ist in diesem Fall, dass die Vibrationen zwar fließen, ihr sie aber nicht
spürt. Ein Grund könnte sein, dass ihr euer Vishuddhi durch das Rauchen von Zigaretten oder durch andere Dinge geschädigt
habt und das noch nachwirkt. Die Kundalini ist zwar aufgestiegen und die Vibrationen waren da, aber ihr konntet sie nicht auf
den Händen spüren. Wenn ihr euer Vishuddhi Chakra korrigiert, wird das helfen. Fr. Dr. Rai: (Die nächste Frage) Wie kann man die
Augen behandeln? Für die Augen verwenden wir ein Foto von den Händen Shri Matajis. Wenn man durch eine Kerzenflamme auf
das Foto von Shri Matajis Händen blickt, hilft das die Augen zu reinigen. Im Devi Kavach finden wir die Namen der Deitäten, die
die verschiedenen Organe des Körpers kontrollieren. Bei den Augen ist es Shri Shankini Devi. Wir können daher folgendes Mantra
verwenden. Om Twameva Sakshat, Shri Shankini Sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi Namoh Namah. Wie kann
man das Vishuddhi und das Back Agnya reinigen? Ein Back Agnya Problem kann auch von der rechten Seite ausgehen, wenn das
rechte Swadishthana auf das linke Swadishthana drückt. Für das Back Agnya verwenden wir die Mantras zu Shri Mahaganesha,
Shri Maha Bhairava and Shri Hiranya Garbha. Wenn man die rechte Seite auf diese Weise korrigiert… - und für das Vishuddhi
kann man ‚Allah ho Akbar‘ sagen oder seine Hand auf das Vishuddhi Chakra legen und das Ganesha Atharva Sheersha sagen. Ihr
könnt eure Handgelenke und das Vishuddhi auch mit Ghee (mit etwas Kampfer) massieren. Nach der Massage sollte man das
Vishuddhi bedecken, damit das Butterfett einwirken kann. Das Ghee-Kampfer kann man auch für die Nase (innen) verwenden. All
diese Dinge helfen dabei, das Vishuddhi Chakra zu reinigen. Mutter hat außerdem gesagt, dass Frauen während einer
Schwangerschaft gute Bücher lesen sollen. Das ist gut für die Gesundheit der Mütter und der Babys. Beispielsweise
mythologische Werke. Wir sollten jedoch darauf achten, dass wir dabei nicht zu weit nach rechts gehen. Daher hat Mutter
Schwangeren immer empfohlen, am Nachmittag ein Nickerchen zu machen. Wenn man kein Schläfchen machen will, sollte man
nachmittags zumindest einmal rasten und die Füße hoch lagern. Ansonsten kann man seiner normalen Arbeit nachgehen.
Schwangere Frauen sollten vorsichtshalber nicht direkt auf neuen Leuten arbeiten oder die Selbstverwirklichung geben. Arbeitet
während dieser Zeit lieber auf euch selbst. Wenn ihr auf jemandem arbeitet der eine starke Blockade hat, könntet ihr ansonsten
zu viel Negativität einfangen. Außerdem solltet ihr bei einem Havan nicht in der ersten Reihe direkt vor dem Feuer sitzen, wenn
ihr schwanger seid. Setzt euch etwas weiter hinten hin. In der Schwangerschaft sollten wir auch keine erhitzenden
Nahrungsmittel wie Papayas essen. Gebt darauf Acht, dass ihr gute Bücher lest, leichte Spaziergänge macht, normal arbeitet

und euch nicht fürchtet. Wie bereits gesagt wird die linke Seite des Babys geschwächt, wenn wir uns fürchten. Wir können
unsere rechte Hand auf das Herzzentrum legen und ‚Ma Jagadamba‘ oder das Shri Ganesha Atharva Sheersha sagen, um
unseren linken Energiekanal zu stärken. Das Ganesha Atharva Sheersha ist wie das Ram Bal (? Wort unklar, nur undeutlich zu
verstehen). Man kann mit diesem Gebet alle Blockaden auf der linken Seite heilen. Für die rechte Seite haben wir das Shri
Hanumana Chalisa, und für das Herzzentrum hilft das Devi Kavach und das Shri Durga Kavach. Hr. Dr. Rai: Eine weitere Frage
betrifft Krampfadern. Krampfadern entstehen an den Venen auf der Hinterseite der Beine. Eine Ursache dafür kann sein, wenn
man zu viel steht. In diesem Fall kann man versuchen, weniger zu stehen. Als Behandlungsmethode kann man auch Eis auf die
Venen auflegen. Das hilft. Man kann die Venen auch mit gekühltem Öl massieren. Und dann kann man sich auf das Bett legen
und mit den Beinen in der Luft ‚Radfahren‘. Diese Methoden hat Shri Mataji empfohlen. Fr. Dr. Rai: ‚Radfahren‘ bedeutet, dass wir
auf dem Bett liegen (am Rücken) und ohne die Knie zu halten mit den Beinen ‚Radfahrbewegungen‘ machen. Alle, an dicken und
gewundenen Venen leiden, können etwas Olivenöl in den Kühlschrank geben und die Krampfadern mit dem gekühlten Öl ganz
sanft und ohne Druck massieren. Und danach machen wir das ‚Radfahren‘ im Liegen. Wir hatten einige Fälle, wo die
Krampfadern infolge dieser Behandlungen völlig verschwunden sind. Fr. Dr. Rai: Die nächste Frage: Wie können Sie meinem
Mann vibratorisch helfen, dass er ruhiger wird? Er ist immer so gestresst und das belastet seine Gesundheit, seinen Herzschlag,
sein linkes Vishuddhi und seine linke Schulter. Die moderne Welt ist eine stressige Welt. Es gibt zu viel Angst. Ich kann Ihnen
empfehlen, die Wanne für das Fußbad bereit zu halten und dafür zu sorgen, dass er sein Fußbad macht, wenn er ärgerlich wird.
Hr. Dr. Rai: Das hat meine Frau bei mir immer so gemacht. Es ist sehr praktisch und bequem (alle lachen). Ihr wisst ja, manchmal
sind wir müde und haben keine Lust mehr ein Fußbad oder sonstige Reinigungstechniken zu machen. Wir denken vielleicht: ‚Ich
habe eh schon meditiert. Dass sollte doch genügen. Die Hauptsache ist, dass ich gedankenfrei geworden bin und das habe ich
erreicht.‘ Nach der Meditation fühlt ihr euch dann schon etwas träge und jetzt sollt ihr auch noch die Wanne, das Salz und das
Wasser herrichten und müsst das Wasser danach auch noch entsorgen. Daher hat meine Frau diese Methode entwickelt. Wenn
das Fußbadschaffel dann schon da steht, denkt man: ‚Oh, meine Frau hat schon alles vorbereitet. Ok, dann mache ich zumindest
noch das Fußbad.‘ Ein Fußbad hilft wirklich und Mutter hat einmal gesagt, dass es nicht nur darum geht, dass man die (innere)
Hitze loswird. Wenn ihr als realisierte Seele irgendwo unterwegs seid, hängen insbesondere im Westen so viele von diesen
Seelen der Verstorbenen herum, die ihre Selbstverwirklichung wollen. Sie wollen wiedergeboren werden und ihre
Selbstverwirklichung bekommen. Was diese Seelen dann tun ist, sich an eure Füße zu hängen. Wenn ihr herumgeht, klammern
sie sich an eure Füße und ihr bemerkt das gar nicht. Das Fußbad beruhigt euch nicht nur und nimmt alle Hitze und Negativität
insbesondere von der rechten Seite auf, sondern auch noch all das was sich während des Tages an euch angeheftet hat. Auf
diese Weise kann man es ganz einfach ans Wasser übergeben. Fr. Dr. Rai: Wir haben eine Frage zu Knochenarthrose. In diesem
Fall muss man auf den Swadishthana Chakras arbeiten, um den Druck von diesen Chakras zu nehmen. Arthrose muss zusätzlich
auch medizinisch behandelt werden. Die Krankheit kommt von der linken Seite und daher wenden wir die Leftside-Treatments
an. Wenn ihr Knochenschmerzen habt könnt ihr heiße Umschläge machen. Gleichzeitig müsst ihr aber auch die euch vom Arzt
verschriebenen Medikamente einnehmen. Bei der Arthrose gibt es zwei verschiedene Ausprägungen. Eine ist die Osteoarthritis.
Sie entsteht, wenn wir zu viel Hitze im Körper haben. Die zweite ist die rheumatische Arthritis. Im Falle von Osteoarthritis hat
man zu viel Hitze im Körper und darf daher nicht mit Wärme behandeln. Im Falle von rheumatischer Arthritis muss man mit
Wärme zuführenden Methoden arbeiten. Wir haben also zwei verschiedene Arten dieser Krankheit. Wenn man zu viel Hitze im
Körper hat, führt man keine Wärme zu, aber wenn wir zu wenig Wärme haben, muss man heiße Umschläge machen. Hr. Dr. Rai:
Dann haben wir eine Frage über autistische Kinder und Christina aus Italien hat gefragt, ob wir schon ein Buch (über
gesundheitliche Belange) geschrieben haben. Dazu muss ich sagen, dass ich wirklich den Wunsch dazu habe. Ich wollte schon
einmal das Buch ‚Medical science enlightened‘ überarbeiten. Mein Vater hat es 1994 geschrieben und Shri Mataji hat sich über
dieses Buch sehr gefreut. Mittlerweile ist es vergriffen. Gut, ich möchte es gerne überarbeiten und wenn die Zeit dafür reif ist,
werden wir es in Angriff nehmen. Aber in Wahrheit liegt das nicht in meinen Händen. Ich habe Shri Mataji 2003 diesbezüglich
gefragt und Ihr gesagt, dass ich das Buch gerne überarbeiten würde und dass ich auch schon einiges an neuem Material
zusammengetragen habe. Shri Mataji sagte: ‚Das ist eine tiefgründige Arbeit und nicht so einfach.‘ Ich sagte: ‚Ja Mutter. Diese
Forschungen sind sehr tiefgründig und mein Vater hat alles direkt unter Deiner Führung bewerkstelligt. Ich hege trotzdem den
Wunsch, es zu überarbeiten und zu ergänzen.‘ Sie sagte: ‚Gut, aber achte immer darauf, dass es eine sehr tiefgründige und
subtile Arbeit wird. Ja, ein Arzt sollte das in die Hand nehmen.‘ Mittlerweile sind dreizehn Jahre vergangen und ich war bis jetzt
noch nicht in der Lage es in Angriff zu nehmen. Daher bin ich über diese Frage auch ganz glücklich. Ich hatte es von 2003 bis
2016 vor und bin nicht dazugekommen. Ich habe diese Frage direkt Shri Mataji gestellt und Sie sagte, dass es sich um eine sehr
tiefgründige und subtile Angelegenheit handelt und zweitens, dass es ein Arzt machen sollte. Ich bin Arzt und wenn eure guten

Wünsche und ihre Gnade es zulässt, werden wir es in Angriff nehmen. Ich bin mir sicher, dass es zum richtigen Zeitpunkt
entstehen wird, wenn Sie es will. Jemand sagt: Können wir für dieses Projekt Bandhans geben? Hr. Dr. Rai: Mutter wir sich der
Sache annehmen. Fr. Dr. Rai: Wenn die Zeit reif dafür ist. Hr. Dr. Rai: Wenn wir in der Lage dazu sind. Die Zeit wird zeigen, ob wir
dazu fähig sind und wenn Sie glaubt, dass es das Richtige ist, wird Sie dafür sorgen. Fr. Dr. Rai: So, Autismus ist ein Badha und
wird ebenfalls mit Zitronen und Chillies behandelt. Der Autismus kann nicht nur von der linken Seite sondern auch von der
rechten Seite kommen, wenn solche Kinder beispielsweise sehr überaktiv sind. Mit welchen Behandlungsmethoden ihr arbeitet,
kommt daher auch auf die Symptome des Kindes an. Wenn das Kind überaktiv ist, dann macht mit ihm ein Fußbad. Ich möchte
betonen, dass so ein Fall für die Eltern eine Prüfung ist, besonders für die Mutter. Hilfe bekamen wir aber auch aus dem
Sozialbereich. Sie helfen autistischen Kindern. Ihr müsst auch die Hilfe von Sozialarbeitern in Anspruch nehmen, da die
Betreuung eines autistischen Kindes durch die Eltern eine ziemliche schwierige Aufgabe ist. In Sahaja Yoga arbeiten wir mit
Zitronen und Chillies auf dem Problem. Wenn das Kind überaktiv ist, machen wir Fußbäder. Wir haben herausgefunden, dass die
autistischen Kinder rückwärts zählen. Man kann ein paar Kindern mit Zitronen, Chillies und Fußbädern helfen. Ich kenne
persönlich ein paar Eltern mit autistischen Kindern, denen durch diese Sahaja Yoga Behandlungsmethoden geholfen wurde.
Dann haben wir eine Frage zum Thema Fehlgeburt. Mutter hat dazu gesagt, dass die Frage ist, wie man eine Fehlgeburt
vermeiden kann. Sie hat gesagt, dass es nicht dazu kommen wird, wenn es nicht sein soll. Aber auch hier kann die Ursache eine
überaktive rechte Seite sein. Im Fall von Unfruchtbarkeit müsst ihr den linken Energiekanal nähren. Eine überaktive rechte Seite
hat Unfruchtbarkeit zur Folge. Haltet die linke Hand in Richtung Shri Mataji und eure rechte Hand auf den Bereich des Uterus und
eventuell auf das Swadishthana. Sagt dann das Ganesha Atharva Sheersha und das Nirmala Vidya Mantra und hebt eure linke
Seite. Ihr müsst euren linken Kanal kräftigen, da das Wachstum des Babys vom linken Energiekanal initiiert wird. Shri Mataji hat
uns empfohlen, die Babys sanft im Bereich des Swadishthana Chakras zu tätscheln, wenn wir sie zum Schlafen hinlegen, da alles
Wachstum von dort ausgeht. Sie hat gesagt, dass die Antikörper im Herzzentrum Ganas sind. Daher muss das Herzzentrum
stark sein. Und wir tätscheln die Babys in den Schlaf und geben unserem Swadishthana Chakra Vibrationen. Achtet einfach
darauf, dass euer rechtes Swadishthana Chakra kühl ist und seht zu, dass ihr auch dieses Treatment nicht übertreibt. Die
nächste Frage betrifft das Problem, wenn man nicht gedankenfrei wird. Wenn ihr ins gedankenfreie Bewusstsein eintreten wollt,
könnt ihr wie bereits gesagt die rechte Hand zum Foto von Shri Mataji strecken und die linke Hand auf das rechte Swadishthana
Chakra legen. Ihr könnt folgende Mantras anwenden: Shri Himalaya, Shri Chandra Ma, Shri Nirvichara Sakshat. Das Mantra zu
Shri Nirvichara Sakshat hilft uns ins gedankenfreie Bewusstsein zu kommen. Zur Abkühlung der rechten Seite helfen uns die
Mantras zu Shri Himalaya und Shri Chandra Ma. Weitere Mantras sind Shri Chitta Devata und Shri Chitta Shakti. Chit ist die
Aufmerksamkeit. Wir nehmen also die Mantras zu Shri Chitta Devata und Shri Chitta Shakti. Auch Shri Nirvichara Sakshat ist
sehr hilfreich. Wenn ihr dann noch das ‚Vater unser‘ betet, wird auch euer Agnya Chakra gereinigt. Diese Dinge helfen uns dabei
gedankenfrei zu werden. Hr. Dr. Rai: So, dieses Nirvichara! Shri Mataji hat einmal darüber gesprochen und das Mantra Shri
Nirvichar Swamini Sakshat verwendet. Einmal habe ich Sie dann gefragt: ‚Mutter, welchen Sinn hat diese Welt? Wir werden
geboren, gründen eine Familie und dann sterben wir wieder. Was gibt es da noch darüber hinaus, das wir erfahren müssen? Wir
müssen mitansehen, wie unsere Eltern diese Welt verlassen, dann gehen die Freunde einer nach dem anderen und dann die
Verwandten?‘ Das habe ich vor zwanzig Jahren zu Ihr gesagt. Sie blickte mich an und sagte: ‚Was ist los mit dir?‘ Ich entgegnete:
‚Was ist diese Welt? Jetzt sind wir hier und nach einigen Jahren müssen wir wieder gehen?’ Sie sagte: ‚Komm her, komm her!‘
Leg das Agnya so her und dann sagte Sie: ‚Gut, und jetzt sag das Mantra: Om Twameva Sakshat Shri Nirvichara Swamini
Sakshat. Und denk nicht so viel Baba. Du musst gedankenfrei werden und …‘ So weit ich mich erinnere, steht in allen
Mantrabüchern ‚Nirvichar Sakshat‘ , aber als ich mit Ihr sprach, verwendete sie ‚Nirvichar Swamini‘, wodurch die Gedankenfreiheit
als Deität (Anm.: swamini - das Göttliche in…) der Gedankenfreiheit beschrieben wird. Damit wird ein göttlicher Aspekt
beschrieben, der für das gedankenfreie Bewusstsein zuständig ist. Ihr könnt daher dieses Mantra nehmen, wenn zu viele
Gedanken aufsteigen. Das wird euch helfen, eure Aufmerksamkeit zu reinigen. Fr. Dr. Rai: Wir haben noch ein paar Fragen zu
verschiedenen Hautkrankheiten wie Rosazea (Kupferrose) und Herpes. Von Negativität dieser Art können wir uns reinigen, wenn
wir unser linkes Nahbi Chakra reinigen. Wenn wir Hauptprobleme haben ist es hilfreich, wenn wir das linke Nabhi Chakra
reinigen. Dazu kann man vor sich eine Kerze aufstellen und den linken Nabhi Finger zur Flamme halten. Die rechte Hand legt man
auf das linke Nabhi oder auf die Mutter Erde. Wenn ihr auf diese Weise meditiert, werdet ihr feststellen, dass die Hautprobleme
besser werden. Wenn die Haut juckt, kommt das Problem von der Leber. Es wird von der Hitze in der Leber verursacht. Alle
anderen Hautkrankheiten hängen jedoch mit dem linken Nabhi zusammen. Ihr nehmt also eine Kerze, haltet euren linken Nabhi
Finger zur Flamme und legt eure rechte Hand auf euer linkes Nabhi oder die Mutter Erde. Damit könnt ihr eure Hautprobleme
lösen. So, eine Schilddrüsenunterfunktion kommt wie ich schon sagte vom linken Vishuddhi. Die nächste Frage gilt dem

Rumoren im Bauch. Das hat auch mit dem Nabhi zu tun. Es hört auf, wenn ihr das Fußbad anwendet und eurer Nabhi reinigt. Die
nächste Frage. Wie soll man mit Schwäche und Austrocknung infolge des Alters umgehen und damit fertig werden? Mit
Gedächtnisverlust und Schmerzen in der Brust – die Fragestellerin ist bereits gegangen? Ich hätte es beantwortet, aber sie ist
schon weg. Hr. Dr. Rai: Ja, ich glaube, die Dame ist schon gegangen. Was ich diesbezüglich spüre ist, dass man ab einem
bestimmten Alter sein Leben vollkommen der Aufgabe widmen sollte, etwas für andere zu tun. In dem Augenblick, in dem man
versucht etwas für andere zu tun, beginnen sich eure eigenen Probleme aufzulösen. Dadurch entfernt sich eure Aufmerksamkeit
von euren eigenen Problemen und geht zu anderen Menschen. Jeder sollte etwas für andere tun, insbesondere wenn man schon
älter ist. Ältere Menschen sollten anderen geben. Man könnte z.B. versuchen Sahaja Yoga Broschüren zu verteilen oder die
Selbstverwirklichung weitergeben oder sich im sozialen Bereich engagieren. Oder etwas Geld für Waisenkinder spenden. In dem
Augenblick, wo ihr eure wohlwollende Aufmerksamkeit auf andere legt, stellt sich Zufriedenheit ein und eure eigenen Probleme
verringern sich. Wir werden versuchen uns darüber zu informieren, wie man das hier macht. Fr. Dr. Rai: Ok, das nächste. Welches
Chakra ist für weiße Schuppen auf der Haut verantwortlich? Wie ich schon sagte, liegt das Problem im Nabhi Chakra. In diesem
Fall müsst ihr das rechte Nabhi Chakra reinigen. Es ist das Nabhi Chakra, die Leber. Dann haben wir eine Frage von… - ich glaube
von einem Arzt, der in einem Krankenhaus für Neurologie arbeitet. Wie können wir Sahaja Techniken anwenden, um Patienten zu
helfen und wie können wir unser linkes Nabhi Chakra reinigen um friedvoll zu werden. Wie können wir unser rechtes Vishuddhi
Chakra reinigen und hauptsächlich süß sprechen? Wie ich schon sagte, kann man das linke Nabhi mit einer Kerze reinigen. Und
das rechte Vishuddhi und reine Sprache - die Hitze steigt hauptsächlich vom rechten Swadisthna Chakra auf. Wenn man daher
die rechte Seite abkühlt, wird das dabei helfen, das rechte Vishuddhi Chakra zu reinigen. Außerdem helfen natürlich alle Mantras
und Affirmationen für das rechte Vishuddhi Chakra. Shri Radha Krishna, Shri Vitthala Rukmini Mantras beispielsweise. Dann
haben wir noch eine ganz einfache Affirmation: ‚Shri Mataji, bitte lass in meiner Stimme die Süße von Lord Krishnas Stimme
sein.‘ Das ist ein ganz einfaches Gebet und es ist sehr hilfreich. Was auch immer aus eurem Herzen kommt, Shri Mataji wird es
erledigen. Wir bitten also um eine reine, süße Sprache und das ist wahrlich sehr hilfreich. Hr. Dr. Rai: Shri Mataji hat viele Male
gesagt, dass wir das Positive in anderen sehen sollen. Wir Menschen haben die Tendenz jeden zu kritisieren, insbesondere wenn
jemand in seiner sozialen Position aufsteigt oder mehr Geld verdient oder wenn sein Name in der Zeitung erscheint usw. Dann
beginnen wir zu kritisieren, weil wir zu vergleichen beginnen. Mutter sagte: ‚Vergleicht nicht!‘ Es ist wie mit den Bäumen. Einer ist
klein, ein anderer ist groß, einer ist sehr dick und so stehen sie alle da. Sie kämpfen nicht gegeneinander. Jeder hat seine eigene
Position und seine Einzigartigkeit. Genauso ist auch jeder Mensch einzigartig. Ihr habt also eure eigenen Qualitäten und Mutter
hat gesagt, dass wir niemals einen anderen Yogi kritisieren sollen. Wir sollen die guten Eigenschaften in einer anderen Person
sehen und versuchen, diese zu absorbieren. Wenn ihr einige negative Dinge gesehen habt, dann vergesst sie. Übergebt es Shri
Mataji. Das ist der Augenblick, wo wir aufhören werden, zu kritisieren. Ich weiß, dass das der menschlichen Natur entspricht,
aber in den Augenblick wo wir unsere Kritik beenden können wir beginnen, die guten Qualitäten zu sehen. Sogar die schlimmste
Person hat einige gute Qualitäten, die wir sehen sollten. Das hat sie zu diesem Thema gesagt. Fr. Dr. Rai: Wir haben noch zwei
weitere Fragen, eine davon zum Thema Schmerzbehandlung. Auf Höhe des Nahbi Chakras bitten wir Shri Mataji uns zufrieden zu
machen. Wir strecken unsere linke Hand zu Shri Mataji und legen unsere rechte auf das Nabhi Chakra im Zentrum. Dann bitten
wir Shri Mataji darum, dass wir uns zufrieden fühlen. Das sollte helfen. Dann haben wir noch eine weitere Frage zu Krebs. Wie ich
schon sagte ist Krebs eine Angelegenheit der linken Seite. In diesem Fall müssen wir die Reinigungstechniken für die linke Seite
anwenden und zusätzlich die Ekadasha Rudras reinigen. Die Ekadasha Rudras befinden sich an der Stirne. Wir können die elf
Ekadasha Rudra Namen nehmen und dabei unsere Hand auf diese Weise bewegen. Während man die Ekadasha Rudra Namen
aufsagt, kann man gleichzeitig mit einer Kerze auf den Ekadasha Rudras arbeiten. Man sollte dabei jedoch nicht das Agnya
Chakra kreuzen. Beginnt mit den Ekadasha Rudras auf der linken Seite. Wenn beide Swadishthana Chakras links und rechts
überlastet sind, stellen wir fest, dass auch die Ekadasha Rudras überlastet sind und genau das ist bei Krebs der Fall. Wir können
also die elf Ekadasha Rudra Namen sagen und auch unser Void reinigen, indem wir die zehn Namen des Urmeisters sagen. Im
Falle von Krebs ist Shri Vishnu die Deität, die uns bei unserem Aufstieg hilft. Wendet Fußbäder und Reinigungstechniken an.
Nehmt das Shri Lakshmi Narayana Mantra für das Nahbi. Das hilft bei Krebs. Wenn der Hals betroffen ist, muss man das
Vishuddhi Chakra reinigen. Ist der Bauchraum betroffen, reinigt man das Nabhi Chakra. Welcher Teil auch betroffen sein mag,
wir arbeiten jedenfalls auf dem zugehörigen Chakra. Hr. Dr. Rai: Eine weitere sehr häufige Krankheit ist Diabetes. Mutter hat
gesagt, dass es von exzessivem Denken kommt. Wenn man die Ursache dafür mit einem Wort beschreiben müsste, dann würde
ich sagen: Zu viel denken. Das ist der Witz dabei! Nicht nur zu viel denken, sondern zu viel planen. Das bedeutet, dass es vom
rechten Swadishthana Chakra kommt. Mutter hat gesagt, dass die linke Seite austrocknet, wenn die rechte Seite zu heiß wird.
Dann blockiert das linke Nabhi in Verbindung mit dem rechten Swadishthana und wenn man zu viel denkt, außerdem noch das

Agnya. Diese drei Chakras muss man reinigen. Da das Swadishthana Chakra im Back-Agnya das Agnya Chakra umkreist, werden
infolge dieser Krankheit häufig die Augen schwächer und die Sehkraft lässt nach. Diabetes ist sehr häufig. Es kommt also vom
rechten Swadishthana in Verbindung mit dem linken Nabhi und dem Agnya Chakra. Die drei müsst ihr reinigen. Fr. Dr. Rai: Dann
haben wir eine Frage über […] Schilddrüsensyndrom. [Wort unklar, klingt wie ‚hashivatous‘ Schilddrüsensyndrom] Das ist eine
Autoimmun-Erkrankung. Bei allen Autoimmun-Erkrankungen müssen wir am Herzzentrum arbeiten. Wir müssen das Herz
stärken, damit unsere Immunabwehr gestärkt wird und den Kampf aufnimmt. Da die Schilddrüse angegriffen ist, arbeiten wir
auch am linken Vishuddhi. Hr. Dr. Rai: Frage: ‚Ich arbeite in einem Spital für Neurologie. Wie kann ich sahaja Techniken bei
unseren Patienten anwenden?’ Was ich manchmal mache ist, dass ich die ‚modernen‘ Patienten einfach untersuche und die
Ambulanz mache. Dann frage ich sie: ‚Leiden sie unter Stress?‘ und sie antworten: ‚Ja, ich habe tatsächlich Stress.‘ Dann
probiere ich mit ihnen einige Dinge wie Visualisierungen oder Meditation aus. Ich sage: ‚Warum versuchen Sie es nicht einmal
mit Meditation?‘ Meisten sagen sie: ‚Ja, ja. Ich habe etwas Ram Deva Meditation oder etwas Brahma Kumari Meditation
ausprobiert.‘ ‚Nein, nein! Wir haben viel mit Sahaja Yoga geforscht. Wollen Sie es einmal versuchen? Ich praktiziere es auch
selbst und finde es sehr nützlich.‘ Dann fragen sie meistens: ‚Sie machen es selbst auch, Doktor?‘ ‚Ja, ich mache das auch.‘ Ihr
könnt diese Patienten dann entweder gleich realisieren oder sie an einem bestimmten Tag rufen und es dann tun. Manchmal
schicke ich einige der interessierten Patienten auch zu meiner Frau, die jetzt im gleichen Hospital arbeitet wie ich. Wir können es
ihnen ganz einfach auf der sachlichen Ebene erklären. Wenn ihr gleich zu Beginn den spirituellen Aspekt zu stark betont, nehmen
sie es nicht an. Besser ist es man sagt, dass sie gestresst wirken. Das bejahen sie meistens und damit haben wir einen guten
Anknüpfungspunkt und können es Ihnen zeigen und ihnen erklären, dass damit viele Krankheiten geheilt wurden. Wenn ihr in
einem Krankenhaus arbeitet, dann müsst ihr sagen, dass ihr es selbst auch macht. Dann werden sie es auch ausprobieren
wollen. Fr. Dr. Rai: Damit hätten wir die meisten Fragen beantwortet. Folgende Frage wurde mir noch gestellt: ‚Bei mir wurde
Hautkrebs diagnostiziert und ich warte auf einen Operationstermin und ich will nicht wirklich… - die Vibrationen sprechen
allerdings für die Operation. Was soll ich machen? Ich kann doch nicht mit den Ärzten streiten.’ Ihr wisst ja, wenn ihr die
Vibrationen zu bestimmten Themen befragt, spürt ihr manchmal gute Vibrationen, manchmal aber auch nicht. Die Vibrationen
sind manchmal… - es ist wie bei diesen Situationen, wo uns Shri Mataji gebeten hat irgendwo hinzugehen. Die Yogis sind dann
nicht dorthin gegangen und haben gesagt: ‚Mutter, wir haben die Vibrationen geprüft und keine Vibrationen gespürt. Daher sind
wir nicht hingegangen.‘ Shri Mataji hat dann gesagt: ‚Deshalb habe Ich euch ja gebeten hinzugehen.‘ Aus diesem Grund scheint
es, als würden wir manchmal von den Vibrationen fehlgeleitet werden. Wir sind zuweilen nicht fähig sie richtig zu interpretieren,
weil uns unsere eigenen Wünsche und unser eigenes Denken im Weg stehen und wir nicht zweifelsfrei unterscheiden können,
was richtig und was falsch ist. Krebs ist ein Leiden, das behandelt werden kann. Wenn ihr einen Tumor habt, könnt ihr versuchen
es mit Sahaja Yoga Techniken auszuarbeiten, aber das kann allerdings sehr lange dauern. Shri Mataji hat ganz deutlich gesagt,
dass Sahaja Yoga helfen wird, wenn sich der Krebs noch im Anfangsstadium befindet. Wenn er sich allerdings schon in einem
fortgeschrittenen Stadium befindet, kann es sehr lange dauern bis eure Kundalini das Problem vollständig ausgearbeitet hat. Es
kann zwar auch in diesem Fall noch effektiv sein, aber es kann auch sein, dass es mit Sahaja Yoga alleine nicht funktioniert.
Wenn der Krebs operabel ist, empfehlen wir daher den Tumor operativ entfernen zu lassen und gleichzeitig die Sahaja Yoga
Treatments für die Reinigung der linken Seite anzuwenden. Sahaja Yoga sollte in erster Linie unserem spirituellen Aufstieg
dienen und es wäre besser, wenn unsere ganze Aufmerksamkeit nicht nur auf der Heilung von Krankheiten liegt. Hr. Dr. Rai: Dazu
kann ich euch noch eine Erfahrung eines Patienten erzählen, die schon etwas länger zurückliegt. Egal ob es sich um eine
Operation handelt, oder um Sahaja Yoga, um Homöopathie, Allopathie, Akupunktur, Akupressur oder irgendwelche andere Dinge.
Mutter wird sich dessen annehmen und ihr müsst euch keinerlei Sorgen machen. Übergebt einfach alles an Mutter. Wenn euch
der Arzt eine Operation empfiehlt, dann lasst euch operieren. Macht eure Entscheidung nicht nur von euren Vibrationen etc.
abhängig, sondern sprecht mit Shri Mataji vor Ihrem Foto, wenn ihr unentschlossen seid. Erzählt es einfach Shri Mataji und sagt:
‚Mutter, ich übergebe Dir mein Problem. Der Arzt hat gesagt, dass ich mich operieren lassen soll. Ich werde zu ihm gehen und
weiß, dass ich eigentlich zu Dir komme. Du wirst mein Arzt sein. Wenn Du der Meinung bist, dass eine Operation das Beste wäre,
wirst Du operieren. Wenn nicht, wirst Du mich zurückschicken.‘ Gebt euch einfach Shri Mataji hin. Wenn eine Operation nicht gut
für euch ist, wird es nicht dazu kommen. Dann wird euch der Arzt zurückschicken. Das Beste ist einfach unschuldig zu sein und
sich hinzugeben. Ich habe festgestellt, dass das bei sehr vielen Menschen funktioniert. Daher habe ich es schon sehr vielen
Menschen geraten und es hat ihnen geholfen. Die meisten von ihnen waren zuvor unentschlossen. Dann haben sie sich
hingegeben und haben die Erfahrung gemacht, dass Mutter wirklich ‚mit einem Mundschutz‘ gekommen ist, wie es einer der
Patienten bezeichnet hat. Wenn Mutters Foto im Operationssaal steht, operieren Mutter und der Arzt. Solche Dinge gibt es. Sie
funktionieren aber nur, wenn ein unschuldiges Kind zu seiner Mutter kommt und ihr das Problem anvertraut. Sahaja Yoga ist eine

so tiefe Wissenschaft, dass ich glaube, dass es viele Zeitalter und Leben braucht, bis man diese Technik wirklich vollkommen
meistern kann. Ich glaube nicht, dass man das in einem Leben schaffen kann. Fr. Dr. Rai: Mir ist gerade das Erlebnis einer Yogini
eingefallen. Die Dame hatte Brustkrebs und ihr Bruder ist ein Arzt. Aber sie wollte sich nicht einer medizinischen Behandlung
unterziehen. Sie hatte sich von einem Arzt untersuchen lassen, der ihr eine Chemo- oder Strahlentherapie empfohlen hatte. Nach
dem ersten Zyklus brach sie die Behandlung ab und ging nicht mehr zu diesem Arzt. Danach begann der Tumor allerdings wieder
zu wachsen und sie versuchte bei ihrem Arzt telefonisch einen Termin zu vereinbaren. Der Arzt war ungehalten und sagte: ‚Was
soll das? Zuerst brechen Sie die Therapie ab und dann wollen Sie wieder zu mir kommen. So geht das nicht!‘ Darauf wusste sie
nicht was sie tun sollte und so setzte sie sich vor das Bild von Shri Mataji und meditierte. In dieser Meditation bekam sie den
Namen eines anderen Arztes, der ebenfalls in Pune ordinierte. Nach der Meditation rief sie ihren Mann an und sagte: ‚Ich habe
gerade meditiert und Shri Mataji hat mir in der Meditation den Namen eines Arztes gegeben.‘ Und sie nannte ihm den Namen des
Arztes und sagte, dass zu diesem Arzt gehen wolle, aber nicht wisse, wo sie ihn finden könne. Der Sohn der Dame war
IT-Techniker. Er hatte während des Telefonates seiner Mutter in einem anderen Zimmer geruht und seine Mutter am Telefon
gehört. Darauf versuchte im Internet etwas über diesen Arzt herauszufinden und fand tatsächlich seinen Namen und seine
Adresse. Es stellte sich heraus, dass der Arzt ganz in der Nähe ihrer Wohnung eine Praxis hatte. Daraufhin suchte sie diesen Arzt
auf und dieser sagte: ‚Sie brauchen keine Chemotherapie. Ich werde nur einen kleinen Eingriff vornehmen und dann sind Sie
wieder in Ordnung. Aber wie haben Sie mich gefunden?’ Sie sagte: ‚Eigentlich habe ich ihren Namen in einer Meditation erfahren.‘
Shri Mataji hatte ihr alles mitgeteilt, auch dass dieser Arzt aus Rahuri stammt, wo auch die Großeltern von Shri Mataji lebten.
Daher fragte sie den Arzt: ‚Kommen Sie aus Rahuri?‘ und der Arzt fragte: ‚Warum wissen Sie das?‘ Sie sagte: ‚Ich habe es in der
Meditation erfahren.‘ Shri Mataji hatte sie zu diesem Arzt geschickt. Sie unterzog sich einer kleinen Operation und dann war sie
wieder geheilt. Es kann also sein, dass uns Shri Mataji selbst zu Ärzten schickt. Diese Dame bekam in ihrer Meditation den
Namen des Arztes, den sie aufsuchen sollte. Und was dann geschehen ist, wisst ihr ja. Diese Dame wollte mir ihre Erfahrung
erzählen, beschloss aber damit zuwarten, bis ich sie einmal anrufe. Als sie dann einen Anruf vom Gesundheitszentrum erhielt
und nicht ans Telefon gehen konnte, dachte sie, ich hätte sie angerufen. Daher rief sie zurück und fragte: ‚Doktor, haben Sie mich
angerufen?‘ Ich verneinte und sagte, dass das jemand anders gewesen sein muss. Dann sagte sie: ‚Ich hatte eine besondere
Erfahrung und Mutter will, dass ich sie mit Ihnen teile. Vermutlich wurde ich deshalb aus dem Gesundheitszentrum angerufen.’
Wie ihr wisst, hat uns Shri Mataji im Verlauf unserer dreizehn Jahre im Gesundheitszentrum sehr viele wunderschöne
Erfahrungen geschenkt und sehr viele Yogis haben ihre Erfahrungen mit uns geteilt. Heute arbeite ich in einer medizinischen
Schule in einem Krankenhaus. Shri Mataji hat mir dreizehn Jahre lang die Gelegenheit gegeben im Gesundheitszentrum zu
arbeiten, wo ich viele persönliche Erfahrungen mit Sahaja Yoga machen konnte, was wiederum zur Folge hatte, dass ich jetzt bei
einem Forschungsprojekt über Sahaja Yoga mitarbeiten kann. Als ich an diese medizinische Schule wechselte, bat mich der
stellvertretende Direktor der Universität über Meditation zu forschen und gab mir die Aufgabe mich dem wissenschaftlichen
Aspekt von Sahaja Yoga zu widmen. Er schloss sich unserer Gruppe als medizinischer Administrator an […] und daher
unterrichte ich jetzt Medizinstudenten und habe die Gelegenheit neuen Suchern die Selbstverwirklichung zu geben. Wir sehen,
dass Mutter es ausarbeitet. Wir konnten bis jetzt auch recht gute Resultate vorweisen, auf die wir aufbauen und weitermachen
können. Mein Professor ist gleichzeitig mein Koautor und ich arbeite jetzt im wissenschaftlichen Feld für Sahaja Yoga. Hr. Dr.
Rai: So, ich denke, dass die meisten Fragen beantwortet wurden. Applaus. (Einige Worte sind unverständlich) …wenn ihr wollt,
können wir auch per Mail antworten. Es war für uns eine wunderbare Erfahrung nach Cabella kommen zu können. Wir hatten es
schon viele Jahre vorgehabt, aber es ging sich bis jetzt nie aus. Als wir in Delhi lebten haben wir irgendwann davon gehört, dass
Shri Mataji in Italien ein Schloss kaufen will. Ich denke, es war um 1991. Als wir hörten, dass Sie ein Schloss kaufen will,
wunderten wir uns warum sie so weit weg zieht. Ihr fürchtet euch doch vor Schlössern. Wir haben diesbezüglich viele
Gruselgeschichten aus England gehört. Aber Shri Mataji ist eben Shri Mataji. Sie hat es gekauft und jetzt ist es das Weltzentrum
für die Verbreitung von Sahaja Yoga geworden und gerade heute habe ich auf ‚whats app‘ gelesen, dass Shri Mataji gesagt hat:
‚Wenn eure Kundalini erweckt ist und ihr die Selbstverwirklichung nicht weitergebt oder nichts für Sahaja tut, dann wird das alles
wieder niedergehen.‘ Einige von uns, mich eingeschlossen denken manchmal, dass es genügt wenn wir meditieren. Jemand
macht einige Behandlungsmethoden, ein anderer gibt die Selbstverwirklichung weiter, der macht das. Aber ich kann auch nur
meditieren und darauf achten, dass meine Vibrationen in Ordnung sind. Mutter hat gesagt, dass die Kundalini eine göttliche Kraft
ist. Wenn wir Sie nicht benutzen, dann wird Sie sagen: ‚Was mache ich bei dieser Person wenn sie die Gelegenheit nicht nutzt.
Was bringt es, wenn ich bei dieser Person aufsteige? Wozu bin Ich überhaupt da?‘, und dann geht Sie wieder zurück. Die
Botschaft für alle Sahaja Yogis lautet, dass sie damit arbeiten sollen. Das hat uns Shri Mataji gelehrt. Wenn ihr keinen Menschen
findet, an den ihr es weitergeben könnt, dann gebt es an Pflanzen oder Bäume weiter. Verwendet die Vibrationen, gebt sie weiter,

ansonsten verebbt das ganze wieder. Damit bedanke ich mich bei allen, die uns so aufmerksam zugehört haben. Ich sage das
nicht, um euch einen Gefallen zu tun. 1994 hat Shri Mataji zu mir gesagt: ‚Geh mit ihnen auf die Indien-Tour’, und ich antwortete:
‚Was soll ich bei dieser Eisenbahnfahrt durch Indien tun? Ich habe die meisten dieser Städte schon gesehen.‘ Shri Mataji sagte:
‚Begleite die Ausländer und beobachte sie, wie sie Mir hingegeben sind und lerne von ihnen!‘ Das war 1994 und 2016 hatten wir
jetzt beide die Gelegenheit zu euch zu kommen. Wir reden beide immer wieder von der Hingabe der Ausländer und die Art und
Weise wie ihr Sahaja Yoga betreibt. Erst gestern hat ein Yogi erzählt, wie eine Handvoll Sahaja Yogis diesen Hangar in der Nähe
von Shri Matajis Palazzo abgebaut und hier bei Regen und Schnee wieder aufgestellt haben. Ist das nicht erstaunlich? Aber sie
haben es geschafft. Wir wünschen euch und Cabella jedenfalls alles Gute. Weiters wünschen wir der World Foundation dass die
Schule in Cabella bald wieder öffnen kann. Alles Gute und sahaj Liebe für alle von euch. Wir bedanken uns recht herzlich!
Applaus ENDE

2020-1018, Medizinisches Seminar, ausgerichtet von Saha ja Ärzten
View online.
NEUN NÄCHTE VON NAVARATRI Medizinisches Seminar, ausgerichtet von Sahaja Ärzten, am 18.10.2020 (06:05) Begrüßung
durch den Moderator Vaibhav: Ich befinde gerade im Sahaja-Yoga-Zentrum in Athen, Griechenland, und möchte euch alle im
Namen der Länder, die dieses Seminar ausrichten herzlich begrüßen. Durch Mutters Segen haben wir sehr erfahrene Sahaja
Ärzte für dieses Seminar gewonnen. Es handelt sich dabei um Dr. Bandekar, die gerade in Frankreich weilt. Dr. Mehra aus Indien
und Dr. Nayana aus Australien. Außerdem Dr. Sujata. Sie kann zwar heute nicht bei uns sein, hat uns aber sehr dabei geholfen
über zweihundert Fragen zusammenzufassen und verschiedenen Kategorien zuzuordnen. Aufgrund der großen Anzahl der
Fragen war es nicht möglich, für euch eine Live-Fragestunde zu organisieren. Ich denke jedoch, dass wir mit den
zusammengestellten Kategorien höchstwahrscheinlich all eure Fragen abdecken können. Wenn ihr euch die Mühe macht, alle
Fragen niederzuschreiben, werdet ihr die Antworten darauf bekommen. Wir wollen dieses Seminar mit einer kurzen Meditation
beginnen und bitten Dr. Bandekar die Meditation zu führen und danach werden wir nacheinander eure Fragen beantworten. Jai
Shri Mataji und danke für eure Teilnahme. (08:38 - 23:00) Dr. Dipali Bandekar führt eine kurze Meditation (23:45) Ursachen und
Anwendungen für Atemwegsprobleme: Probleme mit den Nebenhöhlen?Migräne?Husten, Bronchialastma?Halsschmerzen,
Halsinfektionen und Probleme mit den Mandeln?Behandlungsmethoden für die Lungen bei Kindern? Dr. Bandekar: Gut, das
hängt alles mit Vishuddhi Problemen zusammen. Euer Vishuddhi sollte vollkommen rein sein, dann spürt ihr auch die
Vibrationen in euren Händen deutlich. Das Vishuddhi Chakra wird von Shri Krishna kontrolliert und Shri Krishna ist eine Form von
Shri Vishnu. Shri Vishnu befindet sich im Nabhi und die Ursachen dieser Probleme kommen daher ursächlich aus dem Nabhi.
Der Zustand des Nabhis hängt wiederum mit unserer Ernährung zusammen. Beginnen wir mit der Sinusitis
(Nasen-Nebenhöhlenentzündung). Sinusitis bedeutet, dass wir manchmal zu viel trockene Nahrung zu uns nehmen. Trockene
Nahrung ist für unsere Gesundheit nicht gut. Sie erzeugt Hitze in unserem Körper und führt zu Problemen mit unserem
Peritonium (Bauchfell), das mit unserem Hamsa zusammenhängt und es austrocknen lässt, wodurch dieses Problem entsteht.
Daher müssen wir Butterfett mit Kampfer in unsere Nase geben und ein Zwiebel-Treatment anwenden. Dazu schneidet man
Zwiebel in Scheiben und erhitzt diese in einer Pfanne. Dann legt man sie im Bereich der Stirne (Nasennebenhöhlen) auf. Das ist
eine gute Behandlungsmethode für die Nasennebenhöhle. Man überträgt die Wärme über die Zwiebelscheiben an die
Nebenhöhlen wodurch die Beschwerden gelindert werden. Außerdem solltet ihr morgens und abends Ghee mit Kampfer in eure
Nase tropfen. Es genügen zwei Tropfen in jedes Nasenloch. (27:00) Migräne: Migräne ist ein Problem der rechten Seite. Um sie
abzukühlen, legt man Eis auf die Leber und das rechte Swadishthana. Man streckt die linke Hand in Richtung Himmel und spricht
das Hanumana Chalisa. Das wird euch helfen. (27:20) Husten und Bronchialasthma: Entsteht durch Unsicherheit. Ihr solltet euch
nicht unsicher fühlen, schließlich befindet sich Shri Mataji mit all ihren Händen und Waffen in unserem Herz-Zentrum um uns zu
beschützen. Diese innere Unsicherheit führt zu Bronchial Asthma. Legt eure rechte Hand auf das Herzzentrum und lest das Devi
Kavach. Dann könnt ihr auch eure linke Hand auf das rechte Herz legen und die Namen von Shri Rama verwenden. Manchmal
könnt ihr auch das Ram Kavach rezitieren. (28:25) Halsschmerzen, Halsinfektion und Probleme mit den Mandeln: Manchmal
esst ihr etwas Heißes und unmittelbar darauf etwas Kaltes. Diesen abrupten Wechsel von Kalt und Heiß solltet ihr nicht machen,
weil man dadurch Halsprobleme bekommt. Bei Halsproblemen steckt beide Vishuddhi-Finger in eure Ohren, blickt zum Himmel
und sagt sechszehn Mal ‚Allah ho Akbar‘ (‚Gott ist groß‘). Ihr könnt auch heißes Wasser mit etwas Butterfett und einer Prise
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Behandlungsmethode für eine Halsinfektion. Außerdem sollten wir Kampfer und Ajwan Dhuni inhalieren. (29:41) Die nächste
Frage bezieht sich auf Probleme mit den Mandeln. Angenommen ihr esst Eiscreme und unmittelbar danach etwas Heißes, dann
bekommt ihr Probleme mit den Mandeln. Die Mandeln sind die Wächter eures Körpers. Das solltet ihr daher nicht tun. Wenn ihr
Eiscreme esst, könnt ihr kaltes Wasser dazu trinken, kein heißes. (30:13) Behandlungsmethoden für die Lungen bei Kindern:
Lungenprobleme bei Kindern können daher rühren, wenn sich die Mutter in der Schwangerschaft unsicher fühlt. Diese
Unsicherheit geht im Mutterleib auf das Kind über und das Kind bekommt Lungenprobleme. Die Mutter sollte ihre rechte Hand
auf das rechte Herz des Kindes legen und das Rama Kavach sagen. Dadurch wird das Problem wieder verschwinden. (31:30)
Fragen die sich auf die Augen, Ohren und das Kiefer beziehen: Grauer Star?Tinnitus?Wie kann man das Kiefer nach einer
Operation stärken? Dr. Neyana: Jai Shri Mataji. Happy Navaratri. Als nächstes behandeln wir einige Fragen die die Augen, Ohren
und das Kiefer betreffen. Die erste Frage betrifft den Grauen Star. Es betrifft die Augen. Man muss sich klar sein, dass man einen
abgestorbenen Zahn auch mit Sahaja Yoga nicht mehr heilen kann. So ähnlich kann das auch bei Grauem Star sein. Wenn dieser

schon weit fortgeschritten ist, kann nur noch eine Operation helfen. Ihr müsst sehr vorsichtig sein, damit ihr nicht Grauen Star
bekommt und gut auf eure Augen Acht geben. Für diesen Zweck hat uns Shri Mataji eine ganz einfache Medizin gegeben. Wir
müssen unsere Augen einfach mit Rosenwasser waschen. Wir können Honig vor Shri Matajis Bild vibrieren und ihn dann auf das
untere Lid auftragen wie einen Kajalstift. Wenn wir Honig in die Augen geben, kommt das ganze Wasser heraus und danach
wäscht man die Augen mit vibriertem Rosenwasser. Ihr könnt auch euer Gesicht damit waschen. Das hilft definitiv bei
Problemen wie Kurzsichtigkeit, Weitsichtigkeit, bei Rötung der Augenbindehäute oder Augenverspannungen. Jedes Problem mit
den Augen kann mit diesen Augenwaschungen begegnet werden. Wenn wir uns diese Behandlungen zur Gewohnheit machen,
lässt sich der graue Star eventuell verhindern. Sahaja Yoga wird ganz bestimmt dabei helfen unsere Augen mit dieser einfachen
Behandlungsmethode zu reinigen. (34:15) Angenommen wir haben ein Problem mit einer Sehschwäche. Um unsere Sehkraft zu
stärken oder zu verbessern gibt es eine ganz einfache Methode mit Shri Matajis Bild. Es gibt da dieses Foto von Shri Matajis
Händen, wo Sie einen blauen Sari trägt. Dieses Bild eignet sich besonders gut für ein Treatment für die Augen. Wir können dieses
Foto auf unseren Altar stellen und eine Kerze davorstellen. Dann setzen wir uns mit etwas Abstand hin und blicken durch die
Flamme auf Shri Mataji’s Hände. Dabei können wir das Ganesha Atharva Sheersha rezitieren. Für die Augen ist auch die
Reinigung des Back-Agnya’s gut. Wir nehmen dazu eine Kerze in einer geeigneten Halterung und machen ein Arti über das
Back-Agnya (Dr. Neyana macht mit ihrer rechten Hand Bandhans über ihren Hinterkopf). Dabei können wir das Ganesha Atharva
Sheersha aufsagen oder die Bija-Mantras aus dem Mantrabuch für Shri Maha-Ganesha. Das ‚Om swaha…‘ – mit diesen Mantras
können wir das Back-Agnya behandeln. Um unsere Augen zu reinigen können wir unser Back-Agnya auch den Strahlen der
Morgensonne aussetzen. Shri Mataji hat gesagt, dass wir unsere Augen reinhalten sollten. Dazu sollten wir alles vermeiden, was
gemäß Sahaja Yoga nicht gut ist. Im TV gibt es jede Menge Material, das nicht angemessen ist. Diese Dinge müssen wir
vermeiden und wenn wir uns daran halten, dann werden auch unsere Kinder von uns lernen. Zuviel Handy-Telefonie greift auch
unsere Augen an. Versucht es zu vermeiden. (36:42) Kommen wir jetzt zu den Problemen mit den Ohren. Hier gibt es viele
verschiedene Ausformungen und eine davon ist Tinnitus, das bedeutet, dass man ein Geräusch im Ohr hat. Wir müssen uns
ansehen, um welches Ohr es sich handelt. Angenommen es ist das rechte Ohr, dann müssen wir die linke Hand auf das rechte
Vishuddhi legen. Wir können sechzehn Mal das Mantra zu ‚Shri Vithala Rukmini‘ sagen. Ist das linke Ohr betroffen und hört man
z.B. ein Summen oder ein anderes Geräusch, müssen wir die rechte Hand auf das linke Vishuddhi legen und sechzehn Mal das
‚Shri Vishnumaya‘ Mantra sagen. Wir können auch sechzehn Mal ‚Allah ho akbar‘ sagen, um das Vishuddhi Chakra zu reinigen, da
das Vishuddhi Chakra für die Ohren zuständig ist. Tinnitus kann aufgrund Trockenheit im Ohr entstehen. Um dem
entgegenzuwirken, können wir jeden Tag einen Tropfen Öl ins Ohr geben. Kein Butterfett! In diesem Fall benützt man Öl,
vorzugsweise Kokosnussöl, nicht Ghee. Man kann zusätzlich eine Knoblauchzehe in das Öl geben, es erhitzen und jeden Tag
einen Tropfen in das betreffende Ohr geben. Das sollte helfen. (38:23) Das nächste ist die Stärkung des Kiefers nach einer
Operation. Im Zuge eines operativen Eingriffs kommt es zu einer Verletzung, wodurch die Zellen beschädigt werden können. Wir
wissen, dass Shri Ganesha in solchen Belangen besonders hilfreich ist. Daher können wir in diesem Fall das Ganesha Atharva
Sheersha rezitieren. Wir legen unsere Hand auf die betroffene Stelle, dort wo die Operationsnarben sind und beten zu Shri Mataji:
‚Shri Mataji, bitte heile diese Stelle mit der Kraft von Shri Ganesha‘. In dieser Angelegenheit müssen wir sehr vorsichtig sein. Der
Kiefer sollte balanciert benützt werden, das heißt wir sollten nicht zu viel, aber auch nicht zu wenig reden. Wir müssen was
diesen Bereich betrifft also sehr vorsichtig sein. All diese Probleme mit den Ohren, Augen und dem Kiefer hängen mit dem
Vishuddhi Chakra zusammen. Wenn wir unser Hamsa reinigen und Ghee/Kampfer anwenden, decken wir damit den gesamten
Bereich ab (Dr. Neyana zeigt mit ihrem Finger das gesamte visuelle Feld). Macht es daher zu eurer Gewohnheit, Ghee/Kampfer in
die
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abkühlen?Leberzirrhose?Rücken- und Knieschmerzen?Chronische Kreuzschmerzen?Nackenschmerzen?Arthritis?Schmerzen in
den Beinen?Rheumatische Arthritis? (48:59) Dr. Bandekar: Schmerzen im gesamten Körper: Wenn in eurer Ernährung zu sehr die
Kohlehydrate überwiegen, entstehen im Darm zu viele Gase und aufgrund dieser Gase habt ihr dann Körperschmerzen. Egal wo
ihr Schmerzen verspürt, ihr müsst die schmerzenden Stellen mit einer Mischung aus Senfkernöl und doppelt destilliertem
Petrolium (Kerosin) behandeln. Man mischt die beiden Öle zu gleichen Teilen und vibriert die Mischung vor dem Bild von Shri
Mataji. Danach kann man es für die Massage verwenden. Diese Mischung könnt ihr bei allen möglichen Schmerzen anwenden.
Das wird euch Linderung verschaffen. Und nochmal möchte ich darauf hinweisen: ‚Esst keine Knollen, die unter der Erde
wachsen, z.B. Kartoffel. Kartoffel müsst ihr in diesem Fall vollkommen von eurem Speiseplan streichen. Ihr müsst sie vermeiden.
Legt eure rechte Hand auf die schmerzende Stelle und streckte die linke zu Shri Mataji’s Bild. Rezitiert das Ganesha Atharva
Sheersha und das Mantra zu ‚Shri Shula Harini sakshat‘. Das Wort ‚Shula‘ bedeutet ‚Schmerz‘. Mit dem ‚Shula Harini sakshat‘

Mantra tötet ihr den Schmerz ab. Nach dem Ganesha Atharva Sheersha könnt ihr den Schmerz auf diese Weise in den
verschiedenen Regionen abtöten. (51:30) Wenn ihr Rücken- bzw. Kreuzschmerzen habt, legt beide Hände auf euren unteren
Rücken und betet zu Shri Mataji: ‚Shri Mataji, Du bist sakshat Shri Bhagavati. Bitte kümmere Dich um meinen Rücken‘. Mit beiden
Händen am Rücken, nehmt folgendes Mantra sechs Mal: ‘Om twameva sakshat, Shri Bhagavati sakshat, Shri Adi Shakti Mataji,
Shri Nirmala Devi namo namaha.’ Ihr könnt auch eure Hände auf den unteren Rückenbereich legen, in Richtung Himmel blicken
und sechs Mal das Mantra zu Shri Brahmadeva Saraswati nehmen, weil dieses Problem vom Swadishthana kommt. Das
Swadishthana hat sechs Blütenblätter und daher müssen wir die Mantras zu ‚Shri Bhagavati sakshat‘ und ‚Shri Brahmadeva
Saraswati sakshat‘ sechs Mal sagen. (52:25) Halsschmerzen: Kommen vom Vishuddhi. Daher müssen wir unser Vishuddhi
reinigen. Man kann es massieren und … [Wort unklar]. Manche haben eine Kampfer-Allergie. In diesem Fall kann man auf
Ayurveda Medizin ausweichen. Man kann Arno-Öl verwenden. Man bekommt es in der Apotheke. Oder Panjayria Ardhan Öl. Das
ist gut bei Halsschmerzen. (53:31) Knieschmerzen: Die Knie hängen mit dem Nabhi zusammen. Nabhi und Swadishthana bilden
das Bhavasagara (Void). In diesem Fall müsst ihr euer Void reinigen. Macht ein Fußbad und lest die Namen von Shri Adi Guru
Dattatreya. Um eine Besserung zu erzielen solltet ihr heiß-kalte Umschläge machen, zuerst kommt ein Umschlag mit Eis auf das
Knie und gleich anschließend folgt ein Heißwasserumschlag. (54:30) Gelenkrheumatismus: Bei Gelenkrheumatismus könnt ihr
Eis auf euer rechtes Swadishthana auflegen. Nehmt die Namen von Shri Adi Guru Dattatreya und das Guru Mantra für das Void.
Zitronensaft ist gut. Nehmt eine Tasse Wasser und gebt den Saft von zwei Zitronen hinein. Trinkt diesen Saft nach dem
Frühstück, dem Mittagessen und dem Abendessen. Vielleicht eine Prise Salz dazu. Wenn ihr Saures nicht vertragt, könnt ihr auch
Honig dazugeben. Diese Behandlungsmethode wurde von Shri Mataji persönlich empfohlen. Gehen wir zur nächsten Kategorie.
(55:51) Fragen betreffend Allergien und Intoleranzen: Allergien?Nahrungsmittelunverträglichkeiten?Saisonale Allergien?Allergien
gegen Insektenbisse?Allergien gegen antibiotische Medikamente? (56:00) Dr. Neyana: In dieser Kategorie wurden viele Fragen
zum Themenkreis Allergien zusammengefasst. Unterschiedliche Allergien: Shri Mataji hat erklärt, dass Allergien von der Leber
kommen. Angenommen man hat eine Nahrungsmittelintoleranz, dann hängt das auch mit der Leber zusammen. Die Leber kann
in diesem Fall die Nahrung nicht richtig aufnehmen, wodurch es zu diesem Problem kommt. Die erste Ursache beginnt meist
schon während der Schwangerschaft. Wenn die Mutter während der Schwangerschaft eine heiße Leber hat, übel gelaunt ist,
dann geht das auf das Kind über und … [Unterbrechung der Tonaufnahme]. Während der Schwangerschaft müssen wir daher auf
unsere Diät achten, um all jenen Allergien vorzubeugen, die unsere Kinder bekommen könnten. Wir müssen unser Essen
vibrieren und sollten herausfinden, welches Essen nicht gut für uns ist und dieses dann vermeiden. Um Allergien loszuwerden
müssen wir unser Void reinigen. Sagt während eines Fußbades die 108 Namen von Shri Adi Guru Dattatreya. Das wird definitiv
helfen, auch wenn es seine Zeit benötigen wird … [Tonunterbrechung]. (58:31) Dann die saisonalen Allergien, d.h. Pollenallergien
oder … [Tonunterbrechung]. Pollenallergien lösen Fieber oder Asthma aus. In diesem Fall können wir für das rechte Herz das Shri
Rama Kavach verwenden. Wenn es sich um eine Pollenallergie handelt, können wir auch das Ghee-Kampfer Treatment
anwenden (Nase). Wir müssen unser Hamsa Chakra und unsere Lungen reinhalten, indem wir das Mantra von Shri Rama, die
108 Namen von Shri Rama oder das Rama Kavach während eines Fußbades anwenden. Alle Allergien kommen ursprünglich vom
Nabhi (Leber). Für die Reinigung des Nabhi Chakras nehmen wir das Jala-Tattwa, das Wasserelement zu Hilfe. Macht daher ein
Fußbad und lest die 108 Namen von Shri Adi Guru Dattadtreya und das Rama Kavach. (59:45) Allergische Reaktionen können
auch bei Insektenbissen entstehen. In diesem Fall sollte man Eiswürfel auf die betroffene Stelle auflegen. Das wird die
allergische Reaktion vorübergehend lindern. Zusätzlich sollten wir unseren linken Energiekanal reinigen, da wir dadurch der
Ausbreitung der allergieauslösenden Giftstoffe im Körper entgegenwirken. Natürlich müssen wir gleichzeitig auch unser Void
reinigen. Es geht also um den linken Kanal und das Void. Bei Problemen mit Antibiotika müssen wir uns ebenfalls stärken, indem
wir unser Void reinigen. Tatsächlich spielt hier auch unser Herzzentrum eine Rolle, da es die Antikörper für den gesamten Körper
produziert. Und das ist der Grund warum unsere Aufmerksamkeit ins Herzzentrum gezogen wird. Damit meine ich, dass wir uns
dann unsicher fühlen oder Angst haben – es verschlechtert sich aufgrund der antibiotischen Medikamente. Anstatt zu helfen,
rufen sie ein Problem hervor. Shri Mataji hat gesagt: ‚Wir dürfen Antibiotika nur dann anwenden, wenn sie wirklich nötig sind.‘ In
allen anderen Fällen sollten wir sie besser meiden. Das sagt schon ihr Name: ‚Anti‘- meint ‚gegen‘ und ‚biotik‘ bezieht sich auf den
Körper. Sie wirken also gegen den Körper und man sollte versuchen sie zu vermeiden. Bei Allergien und Problemen mit
Unverträglichkeiten müssen wir unser Void, das Herzzentrum und den linken Energiekanal reinigen. Jai Shri Mataji. (1:05.04)
Fragen, die mentale Störungen betreffen: Panikattacken?Ängste?Stress und Ärger?Schizophrenie?Autismus Spektrum Störung?
Dr. Mehra: Fragen, die mentale Störungen betreffen: Ich werde diese Fragen eine nach der anderen beantworten. Panikattacken
kommen von der rechten Seite, aufgrund von Ängsten, Stress und Ärger. In diesem Fall müssen wir unsere rechte Seite mit
Fußbädern reinigen – dabei das Hanumana Chalisa lesen und die Mantras zu Shri Mahasaraswati und Shri Hanumana nehmen.

Die linke Seite aufheben und die Energie auf die rechte Seite bringen. Ängste: Hängen mit dem rechten Swadishthan zusammen
– zu viel denken. Auch in diesem Fall helfen Fußbäder, das Shri Hanumana Chalisa und die linke auf die rechte Seite bringen.
Stress und Ärger: Auch in diesem Fall müsst ihr euer rechtes Swadishthana reinigen und zu Shri Mataji beten: ‚Shri Mataji, bitte
nimm alle Hitze und allen Zorn von mir, … [unklar, Wort klingt wie ‘disguide’]. Ihr müsst euer Agnya mit einer Kerze reinigen. Wenn
ihr heißblütig seid, könnt ihr das Ganesha Atharva Sheersha rezitieren, um ins Sahasrara zu gelangen. Groll entsteht auch, wenn
euer Ekadesha Rudra blockiert. Dann müsst ihr das Ekadesha Rudra reinigen. Lest die elf Ekadesha Rudra Namen, das wird euch
gedankenfrei machen. (1:07:09) Das nächste ist Schizophrenie: Entsteht durch eine Art von Besessenheit und kommt von der
linken Seite. Dazu kommt es, wenn man beispielsweise einem tantrischen Guru folgt. Davon kann man manchmal verrückt
werden. In diesem Fall müsst ihr eure linke Seite mit dem Drei-Kerzen-Treatment reinigen. Zuviel und andauerndes Denken kann
zu Epilepsie führen. Wurde Epilepsie durch Drogenabhängigkeit ausgelöst, empfahl Shri Mataji die linke Hand in Richtung Altar
und die rechte Hand in Richtung des Elementes Feuer zu strecken. (1:08:05) Das nächste ist die Autismus Spektrum Störung.
Kommt ebenfalls von der rechten Seite. Verwendet Eisbeutel und macht zwei bis drei Fußbäder hintereinander. Das wird euch
reinigen.

(1:09.55)
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Autoimmunerkrankungen?Zittern der Hände?Probleme mit der Schilddrüse? Wie kann man einem Gedächtnis- und
Energieverlust aufgrund von Parkinson entgegenwirken? Fibromyalgie (chronische Faser-Muskelschmerzen)? Hashimoto
Thyreoiditis (autoimmun bedingte chronische Entzündung der Schilddrüse)? Dr. Bandekar: Bei der nächsten Kategorie geht es
um Autoimmunerkrankungen und um Probleme mit dem Nervensystem. Autoimmunerkrankungen führen zu einem Zittern der
Hände oder zu Problemen mit der Schilddrüse. Es handelt sich dabei um Symptome, die wir nicht kontrollieren können oder die
wir nicht spüren, weil sie mit den Nerven zu tun haben. Sie gehen von den Nerven aus und daher zittern die Hände oder man hat
Parkinson. Dann Probleme der Schilddrüse und wie man einem Gedächtnis- und Energieverlust aufgrund von Parkinson
entgegenwirken kann? Weiters Fibromyalgie und Hashimoto, beides Schilddrüse. (1:10:58) All diese Probleme sind
Autoimmunerkrankungen. In diesen Fällen müsst ihr meditieren und in einen Zustand der Gedankenfreiheit kommen. Ihr solltet
in euren Meditationen nicht mehr denken müssen. Meditation bedeutet Gedankenfreiheit. Ihr müsst gedankenfrei werden. Ihr
könnt euch auch durch richtige Ernährung heilen. Dazu müsst ihr mehr Proteine zu euch nehmen, z.B. Mandeln oder Pistazien –
aber ihr müsst sie vor dem Verzehr über Nacht in Wasser einweichen und danach schälen. Das hilft bei Problemen mit den
Nerven. Auch Ölmassagen sind gut. So wie ich empfohlen habe. Mischt Senf- und doppelt destilliertes Petrolium (Kerosin) und
massiert euch damit. Manchmal kann euer Körper auch zu zittern beginnen, wenn es ein Problem mit einem falschen Guru gibt.
Dann müsst ihr auch euer Muladhara Chakra reinigen. Im Muladhara ist Shri Ganesha und im Back-Agnya ist Shri Mahaganesha.
Darum müsst ihr zu Shri Ganesha beten und auf euer Muladhara und euer Back-Agnya meditieren. Für das Back-Agyna
verwendet man die Beeja-Mantras zu Shri Mahaganesha. Außerdem ist es gut mit einer Kerze am Back-Agyna zu arbeiten und
sich die Morgensonne auf den Hinterkopf scheinen zu lassen. (1:13:18) Das nächste sind Probleme mit der Schilddrüse: Auf der
linken Seite handelt es sich um eine Schilddrüsenunterfunktion und rechts um eine Schilddrüsenüberfunktion. Eine
Schilddrüsenüberfunktion ist daher ein Problem der rechten Seite und eine Unterfunktion ein Problem der linken Seite. Für das
linke Vishuddhi müsst ihr die Namen von Shri Vishnumaya nehmen. Auch solltet ihr das linke Vishuddhi massieren und euch
nicht schuldig fühlen. Bittet Shri Mataji: ‚Shri Mataji, ich übergebe all meine Schuldgefühle deinen heiligen Lotosfüßen. Bitte
nimm alle Schuld von mir und erleuchte mein linkes Vishuddhi‘. Versucht emotionale Störungen zu vermeiden. Wenn ihr eine
Schilddrüsenüberfunktion habt, dann solltet ihr nicht reagieren. Versucht euren Zorn zu kontrollieren. Ok? Ihr solltet nicht
reagieren, weil Reaktionen dieser Art die Überfunktion noch befeuern. Man kann in diesem Fall das rechte Vishuddhi auch mit Eis
massieren. So, ich denke, dass wir damit die Autoimmunerkrankungen abgehandelt haben. Nächste Kategorie. (1:15.15) Fragen,
die physische Missbildungen betreffen: Ursachen und Heilverfahren für Skoliose (Wirbelsäulenkrümmung)?Hiatushernie
(Zwerchfellbruch)? Dr. Mehra: Fragen, die physische Missbildungen betreffen: Ursachen und Heilverfahren für Skoliose. Diese
Krankheit tritt auf, wenn eure Wirbelsäule gestört ist. Das Problem kommt von der rechten Seite. Wenn eure Wirbelsäule … [Wort
und nächster Satz unklar, konnte nicht übersetzt werden]. Ihr müsst euer Void und euer rechtes Herz reinigen. Für Ängste ist das
Devi Kavach gut. Wir können beide Hände auf das Swadishthana legen und das Ganesha Atharva Sheersha sagen. Reinigt euer
Vishuddhi, Agnya und Ekadesha Rudra. Dies betrifft die meisten Frauen im Wechsel, wenn die Hormone verrücktspielen [Stelle
unklar]. Ihr könnt eure Wirbelsäule mit doppelt destilliertem Petrolium (Kerosin) massieren. Ihr könnt es mit Senföl mischen,
vibrieren und so eine Massage kann helfen. (1:16:46) Das nächste ist Hiatushernie: Ein krankhafter Durchtritt von Anteilen des
Magens durch das Zwerchfell (im Bereich des Schlitzes für den Durchtritt der Speiseröhre). Ihr spürt die Säure. Da diese
Krankheit mit der Leber zusammenhängt, kann man ihr mit einer Leberdiät begegnen. Reinigt euer Void und euer Nabhi. Nehmt
das Mantra zu Shri Kuleshwari sakshat und Shri Kalaratri sakshat. Wenn diese Krankheit nicht behandelt wird, wird auch der

Darm davon betroffen. Man nimmt daher besser das Mantra zu Shri Kuleshwari, macht Fußbäder und nimmt das Kalaratri
Mantra. Ihr könnt auch Eis auf eure Leber geben. Vermeidet scharfe oder sehr würzige Nahrung. Mit der Leberdiät könnt ihr das
heilen.

Nächste
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(1:18.30)
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(Hyperpigmentierung)?Juckende und trockene Haut?Haarausfall und erblich bedingte Hautschuppenbildung?Lichen Planus und
Lichen Planopilaris?Punkte auf der Haut? Dr. Bandekar: Probleme mit der Haut, mit Schuppen und juckende Haut. Dieses
Problem kommt von der rechten Seite. Wenn ihr zu viel denkt und wenn ihr zu viel Stress habt, bekommt ihr dieses Problem mit
juckender Haut. Melasma, sowie Haarausfall, Punkte auf der Haut, erblich bedingte Schuppenbildung, Juckreiz, trockene Haut.
Ihr müsst Öl auf die Haut geben. Massiert eure Kopfhaut mit euren Fingerspitzen und verwendet dazu Mandel- oder
Kokosnussöl. Ihr solltet euren Kopf mit Kokosnussöl massieren, beispielsweise bevor ihr euch die Haare wascht. Außerdem
solltet ihr mindestens drei Mal pro Woche euren gesamten Körper mit Öl einreiben. Auch eine Massage mit Ghee (Butterfett)
wird euch helfen. Massiert euren gesamten Körper damit, bevor ihr duschen geht. Dann wascht es ab und ihr werdet feststellen,
dass der Juckreiz weniger wird. Die Kopfhaut sollte aber nicht mit Ghee massiert werden. Das würde Haarausfall verursachen.
Wenn ihr Schuppen habt und an Haarausfall leidet, nehmt einfach Kokosöl. Ihr könnt ein paar Tropfen Zitronensaft und etwas
Kampfer dazu mischen. Massiert eure Kopfhaut. Ihr müsst das nicht jeden Tag machen, aber zwei bis drei Mal pro Woche wäre
schon gut. Wenn ihr keine Zeit habt, solltet ihr es zumindest in der Nacht zum Sonntag anwenden. Samstagabends massiert ihr
eure Kopfhaut mit etwas Kokosöl mit Zitrone und Kampfer. Ihr dürft die Kopfhaut und das Haar aber nicht einreiben – nur mit
euren Fingerspitzen massieren. Ihr könnt auch einige Methi-Samen in Joghurt einweichen und dann auf euren Kopf geben und
einwirken lassen. Nach eineinhalb Stunden könnt ihr euch dann den Kopf waschen. Diese Behandlung wirkt auch bei
Hautschuppen recht gut. Legt einen Eisbeutel auf Leber, rechtes Swadishthana und rechtes Agnya. Das wird euch dabei helfen
euren Stress etwas abzukühlen und den Haarausfall zu stoppen. Dadurch werden alle Probleme mit der Haut verschwinden. Esst
keine trockenen Früchte, da ein Zuviel an trockenen Früchten dieses Problem sogar erst hervorrufen kann. Nächste Kategorie!
(1:23.17) Fragen, die mit Problemen von Kleinkindern und Impfung zu tun haben: Gibt es Ratschläge für Behandlungsmethoden
bei Kleinkindern?Gibt es Ratschläge von Shri Mataji bezüglich Impfungen? Dr. Neyana: Jai Shri Mataji. In dieser Kategorie geht
es um die Probleme von Kleinkindern. Grundsätzlich haben kleine Kinder noch keine Probleme. Wenn es Probleme gibt, dann
hängt das mit den Eltern zusammen. Die Eltern müssen auf ihren eigenen Zustand achten und sehen, dass sie im Gleichgewicht
bleiben. Was auch immer in der Aufmerksamkeit der Eltern ist, reflektiert sich auch in ihren Kindern. Wenn eine Mutter dazu
neigt, schnell panisch oder ärgerlich zu werden und generell unbalanciert ist, könnte die Hitze, die von ihr ausgeht, zu
Hyperaktivität oder sonstigen Verhaltensstörungen beim Kind führen. Das kommt alles von den Eltern, insbesondere von der
Mutter. Die Mutter muss daher besonders darauf Acht geben, dass sie im Gleichgewicht bleibt. Sie sollte regelmäßig meditieren
und Fußbäder machen. Mütter sollten keinesfalls ihre Fußbäder weglassen. Das Fußbad ist sehr wichtig, es trägt dazu bei, das
Kind zu balancieren. Ihr solltet die Kinder auch zu allen Sahaja Yoga Programmen oder kollektiven Versammlungen in Zentren
usw. mitnehmen. Wenn die Mutter wieder in einen Zustand des inneren Gleichgewichts kommt, wird das beim Kind automatisch
auch der Fall sein. Dennoch können bei Kindern Probleme auftreten. Manchmal leiden sie während ihrer Kindheit an Asthma,
Ekzemen, Verstopfung oder Durchfall. Wenn das der Fall ist, können wir unsere Hand auf die betroffene Stelle legen und die
Mutter kann dann das Ganesha Atharva Sheersha, das Devi Kavach oder das Rama Kavach sagen. Das Auftragen von Kokosöl
ist auch sehr beruhigend. Shri Mataji hat Kailash Jeevan für Ekzeme empfohlen, auch bei Hautausschlägen wie Windelausschlag
oder anderen Ekzemen. Kailash Jeevan wirkt stark kühlend. Man sollte es gleich bei den ersten Anzeichen auftragen. (1:26:20)
Soweit es Impfungen betrifft, gibt es jede Menge kontroversieller Meinungen und Streitigkeiten. Ich möchte euch vorlesen, was
Shri Mataji darüber gesagt hat. Wir müssen bei diesem Thema aber auch unsere eigene Unterscheidungskraft nützen und sehen,
was die Vibrationen sagen. Impfen von Kindern: Es gab in Sahaja Yoga einen Fall, wo die Mutter ihr Kind nicht impfen lassen
wollte, weil sie in die Homöopathie vertraute. Shri Mataji sagte zu ihr, dass sie das Kind gegen alles impfen lassen muss, weil die
Negativität da draußen ist und die Kinder dagegen geschützt werden müssen. Darauf wurden alle Kinder, die bis dahin noch
nicht geimpft worden waren, zu einer Impfung gebracht. Das war eine der Erfahrungen, die ich mit euch teilen wollte. Bezüglich
Impfungen hat uns Shri Mataji geraten, dass wir die Kinder gegen die Kinderkrankheiten impfen lassen sollen. Das hilft sie gegen
Angriffe der Negativität zu stärken. Wenn ihr glaubt, dass das Kind infolge der Impfung auf der Ebene der Vibrationen tangiert
wurde, dann könnt ihr mit einer Kerze auf dem linken Swadishthana arbeiten. Das ist die eine Sache und die andere – ich zitiere
Shri Mataji: ‚In Sahaja Yoga geht es nicht um Symptome. Es geht nicht darum, uns von außen zu behandeln (Anm.: gemeint im
Vergleich zur Homöopathie, wo die Behandlung auf der Interpretation von Krankheitssymptomen basiert). Es muss von innen
kommen, und zwar in dem Sinne, dass die Kundalini beim Aufsteigen die Energiezentren durchquert, insbesondere auch das
Herzzentrum. Im Herzzentrum werden bis zum Alter von zwölf Jahren die Antikörper gebildet und ausgeschüttet, worauf sie sich

im gesamten Körper verteilen. Wann immer ihr es mit der Angst zu tun bekommt oder eine Attacke von außen stattfindet,
beginnt das Brustbein zu pulsieren. Es agiert dann wie eine Fernsteuerung, die diese Antiköper in Alarmzustand versetzt. Wenn
wir (häufig) impfen kann es sein, dass wir die Antiköper dadurch in eine Art Daueralarm versetzen, wodurch sie ermüden und das
ist für das subtile System auch nicht gut. Anstelle die Antiköper zu ermüden muss man sie nähren und genau das machen wir
durch Sahaja Yoga. Die Antikörper können durch Sahaja Yoga sehr stark und sehr aktiv werden. So viele Antikörper sind
abgestorben (infolge der Ermüdung) aber durch Sahaja Yoga werden sie nicht nur genährt, sie leben dann auch sehr lange und
werden fähiger und geschickter darin bestimmte Krankheiten zu bekämpfen. In beiden Fällen sind wir noch überhaupt nicht auf
den Spirit eigegangen. Es geht nicht nur um eure physische Seite. Das Physische ist nicht alles. Ich habe Menschen
kennengelernt, die einen sehr guten Gesundheitszustand hatten. Sie sind zu Mir gekommen und haben gesagt: ‚Mutter, wir
wollen Frieden‘.’ (Shri Mataji Nirmala Devi. Öffentliches Programm, Canberra/Australien, 12. Februar 1992) (1:30:52) Shri Mataji
sagte uns, dass wir unsere Kinder impfen lassen sollen und falls Allergien infolge der Impfung auftreten, sollten wir das (linke)
Swadishthana Chakra mit einer Kerze reinigen, um die durch die Impfung ausgelösten Probleme zu minimieren. Sie hat uns
eindeutig empfohlen, unsere Kinder impfen zu lassen. Bei Erwachsenen ist das etwas anders. Hier sollten wir uns die
Vibrationen ansehen. Wir sollten unsere Unterscheidungskraft nützen, weil wir bereits durch unsere Meditation unsere
Antikörper stärken. Wir müssen daher Vertrauen in uns selbst haben und uns im Gleichgewicht halten – das wirkt allein für sich
schon wie eine Impfung. Heutzutage während dieser Corona-Epidemie müssen wir sehr stark sein. Wir müssen unser
Herzzentrum in einem guten, starken Zustand halten und als Sahaja Yogis müssen wir das Vertrauen haben, dass unsere
Kundalini erweckt ist: ‚Meine Mutter Kundalini kümmert sich um mein gesamtes Energiesystem. Daher kann uns nichts etwas
anhaben!' Diese Unterscheidungskraft müssen wir als Yogi anwenden. Jai Shri Mataji. (1:32:38) Fragen zur weiblichen Brust und
zu anderen Probleme, die Frauen betreffen: Brusttumoren (gutartige)?Brustkrebs?Pappillomaviren?Hitzewallungen während des
Wechsels?Vitamin D Mangel?Polyzystisches Ovar-Syndrom? Dr. Bandekar: Die nächste Kategorie bezieht sich auf Fragen, die die
weibliche Brust betreffen und auf andere Frauenprobleme, wie (gutartige) Brusttumore, Brustkrebs und Papillomaviren. Als
erstes (gutartige) Brusttumore und Brustkrebs. Sie entstehen aufgrund von Unsicherheit, wenn man sich innerlich unsicher fühlt.
Warum fühlt ihr euch unsicher? Shri Mataji befindet in ihrer Form als Shri Jagadamba, bzw. Shri Durga mit all den Waffen in ihren
Händen in euren Lungen. Daher sollten wir uns nicht fürchten und auch nicht unsicher fühlen. Wenn es irgendeine Unsicherheit
gibt und ihr dieses Problem habt, dann müsst ihr eure rechte Hand auf das Herzzentrum legen und das Devi Kavach sagen. Dann
legt ihr die linke Hand auf euer rechtes Herz und sagt das Rama Kavach oder die 108 Namen von Shri Rama. Devi Kavach, Rama
Kavach und die Namen Shri Ramas werden euch helfen, aber ihr müsst auch zu Shri Mataji beten: ‚Shri Mataji, bitte nimm alle
Ängste und Unsicherheiten von mir. Du bist mein Schutz! Bitte beschütze mich mit all deinen Waffen!‘ Und ihr solltet eure Ängste
auch shoebeaten. (1:34:23) Papillomaviren: Dieser Virus kommt (wie alle anderen Viren auch) von der linken Seite. Dieses Virus
ist ein Kontaktvirus und wird auch bei Sexualkontakten übertragen. Daher muss man das linke Muladhara Chakra reinigen und
vier Mal das Ganesha Atharva Sheersha rezitieren oder beide Hände auf die Mutter Erde legen und die Namen von Shri Ganesha
sagen. Falls ihr bei einem Tantrika oder Mantrika wart, könnte auch euer Void gestört worden sein und von da kann dieses
Problem auch ausgehen. Reinigt euer Void, indem ihr Namen von Shri Adi Guru Dattatrya während eines Fußbades rezitiert.
Zusätzlich wäre eine Ajwan-Kampfer Behandlung und ein Matka Tratment gut. (1:35:36) Als nächstes haben wir Hitzewallungen
während des Wechsels: Das ist weit verbreitet. Macht einfach täglich drei bis vier Fußbäder. Vitamin D Mangel: Ihr könnt Vitamin
D in Form von Kapseln, Tabletten oder auch flüssig einnehmen und außerdem Fisch in eure Nahrung (Vitamin D- haltig)
einbauen. Ihr müsst in die Sonne gehen. Wenn man den Sonnenstrahlen aussetzt wird auch Vitamin D erzeugt. (1:36:33)
Polyzystisches Ovar-Syndrom (hormonelle Störung): Dieses Problem hat mit falschen Gurus zu tun. Wenn ihr zu irgendwelchen
falschen Gurus geht oder deren Lehren folgt. Ihr müsst alles shoebeaten, was mit diesen falschen Gurus zusammenhängt.
Schreibt den Namen des falschen Gurus auf und shoebeatet ihn. Sogar heutzutage haben noch immer sehr viele Menschen
dieses Void-Problem. Es ist jede Menge falsches tantrisches und mantrisches Wissen im Umlauf. Sie wollen damit Geld machen
und geben euch verschiedene Anregungen. Lasst die Finger davon, wenn ihr weiterkommen wollt. Lasst euch nicht auf dieses
falsche Wissen ein, davon blockiert nur euer Void. Ihr solltet niemand anderen als Shri Mataji verehren. Das einzige was uns Shri
Mataji anzubeten erlaubt hat, sind die Swayambhus. Diese Emanationen dürfen wir anbeten. Sie wurden von Ihr selbst
geschaffen. Man sollte daher keine anderen Statuen anbeten. Im Fall eines POCD (Postoperative kognitive Dysfunktionsstörung)
oder ‚Myoms‘ müsst ihr euch mit Ajwan duni für das Muladhara behandeln, damit werden die Tumore schrumpfen oder
weggehen. Legt die rechte Hand auf das Swadishthana Zentrum und sagt: ‚Shri Mataji, ich übergebe all meine physischen
Probleme deinen Lotosfüßen. Bitte hilf mir in deiner Form als Shri Dhanvantari.' Ok? Shri Mataji wird euch helfen. Shri Mataji hat
uns gesagt, dass es kaum Krankheiten gibt, die durch Sahaja Yoga Behandlungsmethoden nicht geheilt werden können. Probiert

diese Treatments aus und ihr werdet euch besser fühlen. Gut, wechseln wir zur nächsten Kategorie. (1:39:05) Fragen zu
Ursachen und Heilung folgender Krankheiten: Hoher Blutzucker?Anämie (Blutarmut)?Hoher Blutdruck?Heilung bei Diabetes? Dr.
Mehra: Bei der nächsten Kategorie geht es um Ursachen und Heilung verschiedener Krankheiten wie hohem Blutzucker, Anämie,
Bluthochdruck und Diabetes. Beginnen wir mit dem hohen Blutzucker. Dieses Problem hängt mit dem rechten Swadishthana und
dem linken Nabhi zusammen. Es entsteht durch zu viel Denken, Stress und Anspannung. Das sind die Ursachen für hohen
Blutzucker. Die (vom Swadishthan erzeugten) Fettzellen werden vom Gehirn aufgebraucht, weil die Betroffenen ununterbrochen
denken und nicht mehr damit aufhören. Sie denken pausenlos an die Zukunft und das erzeugt Stress und Druck, der in der Folge
die Bauchspeicheldrüse angreift. Shri Mataji hat uns gesagt, dass wir in diesem Fall das rechte Swadishthana und das linke
Nabhi reinigen müssen. Dafür wird das Mantra ‚Hazrat Ali Fatima bi‘ empfohlen (Anm.: ‚Hazrat‘ hat die gleiche Bedeutung wie
‚Shri‘). In diesem Fall müsst ihr euer Denken reduzieren und euren Gewohnheiten nicht so viel Aufmerksamkeit schenken.
Außerdem dürft ihr vor nichts Angst haben, das macht euch nur anfälliger für Schuldgefühle. Ihr solltet euch wegen nichts
schuldig fühlen. Infolge des exzessiven Denkens werden alle Fettzellen durch das Gehirn verbraucht. Nehmt das Mantra zu
‘Hazrat Ali’ und ‘Fatima bi’. Reinigt auch euer Agnya Chakra. Ihr könnt die die linke Seite aufheben und auf die rechte bringen.
Außerdem kann man zur Abkühlung der rechten Seite Eis auf das rechte Swadishthana und das rechte Nabhi auflegen. Das linke
Nabhi wird mit einer Kerze behandelt. (1:41:05) Das nächste ist die Anämie: Anämie bedeutet einen Mangel von Fettzellen
(Hämoglobin) im Blut. Diese Krankheit entsteht aufgrund eines Problems in der linken Seite. Wenn ihr in allem sehr hektisch seid,
greift das die Blutzellen in eurem Körper an. Es kommt also von der linken Seite. In diesem Fall müsst ihr euer linkes Nabhi und
das linke Vishuddhi reinigen. Das wird helfen. Anämie kommt von der Milz. Die Milz wird angegriffen, wenn ihr alles überstürzt
und herumhetzt. Morgens hastet ihr ins Büro und dann steht ihr den gesamten Tag unter Stress. Lest morgens keine Zeitungen!
Shri Mataji hat uns davon abgeraten morgens Nachrichten zu lesen oder zu hören. Das wird euch helfen. Ihr könnt auch indische
Sabya-Kräuter einnehmen. Diese Kräuter müssen über Nacht eingeweicht werden und am Morgen kann man sie dann essen. […]
(1:42:43) Bluthochdruck: Ist ein Problem der rechten Seite. Bei Bluthochdruck müsst ihr das rechte Swadishthan und das rechte
Nabhi reinigen. Legt eure linke Hand auf das rechte Nabhi und das rechte Swadishthana und rezitiert das Ganesha Atharva
Sheersha. Macht zwei bis drei Fußbäder und legt Eis auf. Hebt die linke Seite auf und bringt sie auf die rechte und reinigt euer
Agnya. Wenn ihr zu viel denkt, greift das eure rechte Seite an. Reinigt euer Agnya, dass wir euch herunterbringen. Wenn ihr die
Energie eurer linken Seite auf die rechte Seite bringt, wird das eurer rechten Seite ebenso helfen. So, ich denke, das ist jetzt klar.
(1:43:35) Heilung für Diabetes: Darüber habe ich schon gesprochen. Wenn ihr Diabetes heilen wollt, müsst ihr euer rechtes
Swadishthan und euer linkes Nabhi reinigen. Ihr könnt einer Leberdiät machen und zusehen, dass ihr nicht zu viel Zucker zu euch
nehmt. Meidet auch zu viel trockene Nahrung. Vermeidet zu viele Kohlehydrate und gebt auf euren Lebensstil acht. Diabetes hat
mit dem Lebensstil zu tun. Ihr sollt eure Mahlzeiten regelmäßig und pünktlich einnehmen, früh schlafen gehen und richtig
meditieren. Das wird Stress fernhalten. Danke. Jai Shri Mataji. Nächste Kategorie! (1:44:35) Fragen die mit dem Darm zu tun
haben: Verstopfung?Darmwürmer?Reizdarmsyndrom?Dickdarmentzündung? (1:45:00) Dr. Neyana: Die nächsten Fragen
betreffen Verstopfung, Darmwürmer, Reizdarmsyndrom und Dickdarmentzündung. Das hat alles mit dem Void zu tun.
Verstopfung kommt vom rechten Muladhara. Bei zu viel Hitze trocknet der Körper aus und diese Hitze führt dann zu
Verstopfung. In diesem Fall müssen wir das rechte Muladhara reinigen. Wir strecken die rechte Hand zu Shri Mataji und legen
die linke auf die Mutter Erde. Dann rezitieren wir das Ganesha Atharva Sheersha, oder vier Mal das Mantra zu Shri Kartikeya, oder
wir können auch die 108 Namen von Shri Kartikeya sagen. Auf diese Weise kühlen wir unser rechtes Muladhara. Wir müssen in
diesem Fall viel Wasser trinken. Bei Verstopfung sollten wir außerdem eine Leberdiät machen. (1:46:14) Darmwürmer: Hat auch
damit zu tun. In der heutigen Zeit entdeckt die gesamte Welt die Hygiene wieder. Darmwürmer entstehen aufgrund mangelhafter
Hygiene und unhygienischer Bedingungen. Ihr müsst eure Nahrung waschen und auch eure Utensilien. Bevor wir essen, müssen
wir unsere Hände mit Wasser und Seife waschen. Heutzutage lernen wir diese guten Angewohnheiten aufgrund des Lockdowns
gerade wieder. In den modernen Zeiten haben die Menschen gedacht, dass es nicht mehr erforderlich sei, die Hände zu waschen
oder hygienische Disziplin zu halten. Aber jetzt sind wir im Lockdown und beginnen diese alten Hygienevorschriften wieder zu
lernen und zu schätzen. Dadurch verhindern wir ganz automatisch, dass wir Darmwürmer bekommen. Es ist also ganz einfach.
Wenn wir uns an eine gute Hygiene und die richtige Diät halten, werden diese Würmer wieder verschwinden. Für die Reinigung
des rechten Muladharas sollten wir viel Wasser trinken. Wenn wir das rechte Muladhara reinigen, werden die Würmer entfernt
oder abgetötet. (1:48:01) Reizdarmsyndrom: In diesem Fall können wir nichts richtig verdauen und dadurch wird der gesamte
Bereich unseres Nabhi Chakras angegriffen. Um unser Nabhi zu stärken, müssen wir die Hilfe des Void in Anspruch nehmen. In
Falle eines Reizdarmsyndroms hilft uns daher Shri Adi Guru Dattatreya. Wir lesen während des Fußbades die 108 Namen von
Shri Adi Guru Dattatreya. Falls diese Krankheit schon chronisch ist, kann es bis zur Heilung sehr lange dauern. Alle die an diesem

Reizdarmsyndrom oder anderen Darmsymptomen leiden, sollten dieses Treatment daher drei Monate lang täglich anwenden.
Wenn ihr drei Monate lang täglich die Namen von Shri Adi Guru Dattatreya lest, wird euch das helfen. (1:48:50)
Dickdarmentzündung: Kolitis ist eine Schwellung im Darmbereich und tritt infolge einer Kombination von Blockaden der rechten
und der linken Seite auf. In diesem Fall müssen wir unseren linken Kanal reinigen und gleichzeitig die Hitze im Muladhara
abkühlen. Dazu legen wir beide Hände auf Mutter Erde und sagen das Ganesha Atharva Sheersha. Dadurch werden beide
Energiekanäle gekühlt und die Colitis, die Schwellung in diesem Bereich wird zurückgehen. Jai Shri Mataji. (1:49:33) Fragen
bezüglich körperlicher Ertüchtigung: Wann und wie häufig sollte man sich innerhalb einer Woche körperlich betätigen?
chronische Blasenentzündung? Dr. Mehra: Die nächste Frage bezieht sich auf körperliche Ertüchtigung. Wann und wie oft sollte
man sich innerhalb einer Woche körperlich betätigen? Ja, das ist … [unklar]. In der heutigen Zeit versteht man unter Hatha Yoga
ein System mit verschiedenen körperlichen Übungen. Wenn ihr Hatha Yoga betreibt, bekommt ihr jedoch Probleme. Shri Mataji
hat gesagt, dass Hatha Yoga nicht gut für eure Gesundheit ist. Der Grund dafür ist, dass man mit Hatha Yoga die linke Seite zu
sehr vernachlässigt, wodurch diese austrocknet und das linke Herz zu blockieren beginnt. Solche Körperübungen sollte man nur
machen, wenn man selbstverwirklicht ist. Wenn ein realisierter Sahaja Yogi so etwas macht, sollte es sich um ganz einfache
Übungen handeln und er muss während der Übungen im Sahasrara sein. Shri Mataji hat im Februar 1983 diesbezüglich einen
Vortrag gehalten. Ihr könnt ganz einfache Übungen für das Muladhara machen oder den ‚Schmetterling‘ für das Swadishthana
Chakra. Auch etwas Pranayama (Atemübungen) ist in Ordnung, aber ganz, ganz sachte. Atmet ganz langsam ein und aus und
haltet die Aufmerksamkeit dabei im Sahasrara. Die Übungen sollten keinesfalls statisch oder extrem anstrengend sein – dass
würde nur zu Problemen führen. Macht also nur ganz einfache Übungen und etwas Pranayama. Ihr könnt euch diesbezüglich
Shri Matajis Vortrag vom 2. März 1983 ansehen. (1:51:41) Dann kommen wir zur chronischen Blasenentzündung die ebenfalls
mit einem Verdauungsproblem zu tun hat. Dr. Neyana hat bereits über das Reizdarmsyndrom gesprochen. Eine chronische
Blasenentzündung hängt ebenfalls mit einem Verdauungsproblem zusammen und kommt von der linken Seite. Ihr müsst euer
Void, euer Nabhi und euer Swadishthan reinigen. Legt beide Hände auf Mutter Erde, Sie wird es reinigen. Jai Shri Mataji. Nächste
Kategorie.

(1:52:15)
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Gedanken?Extrasystole zur Schlafenszeit?Mittelklappenprolaps? Bei einem Stent im Herzen: Was kann man tun, um weitere
Verhaftungen zu vermeiden? Gibt es eine Ayurveda-Behandlung um eine Arterienverstopfung zu verbessern und die Arterien im
Herzen zu öffnen? Dr. Neyana: Jai Shri Mataji. In dieser Kategorie werden verschiedene Herzprobleme abgehandelt. Mit dem
Begriff lethargisches Herz bezeichnet man eine Angina, bei der zuerst das linke Vishuddhi angegriffen wird. Diese Blockade führt
in der Folge zu einem Problem mit dem Herzen. Man spürt einen Schmerz im Herz. In diesem Fall müsst ihr das linke Vishuddhi
reinigen. Legt die rechte Hand auf das linke Vishuddhi und sagt sechzehn Mal das Mantra zu Shri Vishnumaya. Ihr dürft euch
nicht schuldig fühlen, egal worum es sich handelt. Wir sind Sahaja Yogis und wissen, dass wir der Spirit sind. Wenn wir der Spirit
sind, sollten wir uns nicht schuldig fühlen und dann wird auch das lethargische Herz besser werden. Durchfall, Schwindelgefühl
und zwanghafte Gedanken. Das ist eine … [unklar] Kombination. (1:53:36) Durchfall kommt vom linken Muladhara. Um Durchfall
zu heilen, legen wir die rechte Hand auf Mutter Erde und sagen das Ganesha Atharva Sheersha. Meistens dient der Durchfall
jedoch dazu, uns wieder in ein Gleichgewicht zu bringen … [Wort unklar]. Durchfall kann auch durchaus als gutes Zeichen
gesehen werden, da dadurch ein mögliches Void-Problem, oder welche Negativität auch immer, aus dem Körper ausgespült
wird. Daher ist ein Durchfall eigentlich ein gutes Zeichen. Wenn es jedoch sehr lange dauert und man dadurch sehr geschwächt
wird, müssen wir dieses Maha… [Wort unklar, klingt wie ‚Mahasari‘] – das Ganesha Atharva Sheersha für das linke Muladhara
nehmen. Schwindelgefühle entstehen aus einer Kombination von Blockaden der Leber und des Agnya Chakras. Zwanghafte
Gedanken haben ebenfalls mit dem Agnya Chakra zu tun. Das Problem erstreckt sich aber bis zum Muladhara Chakra, weshalb
wir in diesem Fall das Muladhara Chakra reinigen müssen. Wir legen dazu beide Hände auf Mutter Erde und sagen das Ganesha
Atharva Sheersha. Das hilft sowohl bei Schwindelgefühlen als auch bei zwanghaften Gedanken. Bei Schwindelgefühlen können
wir die linke Hand auf die Leber legen und das Ganesha Atharva Sheersha sagen, um die Leber zu kühlen. Schwindelgefühl
könnten auch mit einem Problem in den Ohren, Augen oder mit einem Agnya-Kopfschmerz zusammenhängen. In diesem Fall
müssen wir das Vishuddhi Chakra reinigen. Dadurch können wir diese Schwindelgefühle loswerden. Um das Vishuddhi Chakra
zu reinigen, könnt ihr auch das ‚Allah hu akbar‘ sagen (16 Mal, mit den Vishuddhifingern in den Ohren). (1:55:48) Extrasystole zur
Schlafenszeit. Zu diesen Herzrhythmusstörungen kommt es, wenn wir uns unsicher fühlen. In diesem Fall kommt die
Unsicherheit jedoch von der rechten Seite. Shri Mataji hat uns erzählt, wie die Deitäten als Brüder und Schwestern so
wunderschön verbunden sind. Shri Saraswati ist beispielsweise die Schwester von Shri Shiva. Wenn wir unsere rechte Seite
überbeanspruchen, dann wird uns Shri Shiva deshalb nicht sofort töten, vielmehr gibt Er uns durch solche Symptome zu
verstehen, dass wir mit unseren übermäßigen Rightside-Aktivitäten aufhören sollen. Diese Extrasystole ist daher ein Problem der

rechten Seite. (1:56:56) Mittelklappenprolaps: Auch dazu kommt es, wenn wir rechtsseitig sind. Der physische Teil des Herzens
zeigt Symptome, weil wir unseren rechten Energiekanal nicht kontrollieren. (1:57:15) Und auch ein Stent im Herzen weist darauf
hin, dass es ein Problem mit dem physischen Herzen gibt, weil wir unsere rechte Seite zu stark beanspruchen. Wir müssen
unsere rechte Seite abkühlen und unsere Anspannung lösen. Shri Mataji hat uns erklärt, dass es die Aufgabe Shri Hanumanas
ist, seine Tricks anzuwenden, wenn wir zu sehr auf der rechten Seite sind. Shri Hanumana steigt dann bei unseren
Unternehmungen und Vorhaben sozusagen auf die Bremse. Daher müssen wir auf diese Zeichen hören, unsere Aufmerksamkeit
nach innen wenden und alles vermeiden, was uns so weit nach rechts bringt. Shri Hanumanas Aufgabe ist es abzubremsen. Alle
Veränderungen, denen wir uns dann stellen müssen, betreffen das Herz. Sie sollen uns dazu bringen Introspektion zu betreiben
und festzustellen, wie weit wir schon gegangen sind. Wir müssen uns diesbezüglich selbst korrigieren. Wir müssen unsere
Unterscheidungskraft bemühen, um zu sehen was wir in unserem täglichen Leben alles übernehmen wollen und ob wir nicht
doch vielleicht einen Teil unserer Aufgaben an die Kollektivität abgeben können. Häufig ist es so, dass wir alles selbst erledigen
wollen und weil wir glauben, dass das unsere Aufgabe ist, vertrauen wir weder unseren Kollegen, Freuden oder anderen Leuten,
mit denen wir in Kontakt sind. Daher müssen wir etwas herunter, und wieder ins Gleichgewicht kommen, die Aufgaben verteilen
und dadurch unsere Arbeitsweise wieder ins Gleichgewicht bringen. Wenn uns das gelingt, werden diese physischen
Herzprobleme auch wieder verschwinden. Ansonsten wird Shri Hanumana auf die Bremse steigen und es wird zu
Veränderungen im Bereich des Herzens kommen. Für das linke Herz können wir die 108 Namen von Shri Shiva verwenden. Wir
können auch das ‚Shivo ham‘ sagen (singen). Rezitiert das Hanuman Chalisa und macht so viele Fußbäder wie möglich. Kühlt
eure Leber und euren rechten Energiekanal. Das sind die Treatments, die wir bei Herzproblemen für die rechte Seite anwenden
können. (2:00:09) Gibt es Ayurveda-Behandlungsmethoden bei Herzproblemen. Vielleicht kann uns Dr. Bandekar mehr dazu
sagen. Soweit ich weiß, hilft Ingwer sehr gut dabei solche Blockaden aufzulösen. Mein Arzt hat mir ein Hausmittel empfohlen:
Dazu vermischt man Ingwer mit Kokosnuss und trägt diese Mischung als Packung auf den Bereich des Herzens auf. Das hat
schon gute Resultate gezeigt. Um mehr darüber zu erfahren, ist Dr. Bandekar die richtige Ansprechpartnerin und ich möchte das
Wort an sie übergeben. (2:01.20) Dr. Bandekar: Ich empfehle in diesem Fall Himalaya Abona Tabletten und … [unklar, klingt wie
‚Biterage‘]. Dann gibt es noch ein Mittel namens ‚Arjunarishta‘. Der Arjuna-Baum besteht aus fünf Elementen. Das bedeutet, dass
in diesem Mittel die Blüten, Früchte, Rinde und Wurzeln enthalten sind. Arjunarishta wirkt gut bei Herz- und Arterienblockaden.
Und Himalaya Abona. Schreibt euch das auf. Das könnt ihr versuchen. Ok? Jai Shri Mataji. (2:02.35) Probleme die den Schlaf
betreffen: Urinieren während des Schlafes?Nächtliches Zähneknirschen?Häufiges Harnlassen (Miktionsproblem)? Dr. Mehra:
Jetzt zu Problemen, die mit dem Schlaf zusammenhängen, wie Urinieren während des Schlafens, nächtliches Knirschen und
häufiges Harnlassen. Diese Themenbereiche werden mit Kindern assoziiert. Auch das häufige Harnlassen ist ein Problem der
rechten Seite. Wenn es zu übermäßigem Harnlassen kommt, müssen wir unsere rechte Seite reinigen. Dr. Neyana hat in Bezug
auf Kinder schon ganz richtig gesagt, dass die Chakras der Kinder automatisch mitgereinigt werden, wenn sich die Mutter
reinigt. Die Mütter sollten daher auf ihre Kinder achten, indem sie ihr eigenes subtiles System reinigen. Übermäßiges Harnlassen
und Urinieren während des Schlafes hängt mit einem Problem in der rechten Seite zusammen. Bei Kindern hängt das Bettnässen
mit der Harnblase zusammen. In diesen Fällen müsst ihr das Muladhara und das Swadishthana Chakra reinigen, dann wird das
wieder aufhören. (2:03:55) Nächtliches Zähneknirschen: Ist ein Problem der linken Seite und kann bakterielle Ursachen haben.
Es handelt sich dabei um eine Schlafstörung infolge von Maden, Band- oder Spulwürmern [letzte Bezeichnung unklar] im
Bauchraum. Wenn Kinder diese Würmer haben, kommt es zu nächtlichem Zähneknirschen. (2:04:20) Häufiges Harnlassen:
Diverse neurologische Krankheiten, die auf die Nieren oder den Harnleiter zurückzuführen sind. Harnblase, Prostata, … [Wort
unklar]. Ihr müsst das Swadishthana und das Muladhara Chakra … aufgrund … [Worte unklar]. Reinigt euch selbst und eure Kinder
werden dadurch automatisch mitgereinigt. Für die Mütter ist es daher sehr wichtig, sich selbst zu reinigen. Danke. Jai Shri
Mataji. (2:05:12) Probleme, die mit dem Nabhi Chakra und mit dem Magen zusammenhängen: Wie kann man eine Blockade des
linken Nabhi’s heilen?Magenschmerzen?Verdauungsbeschwerden?Erbrechen?Blähungen?Heißes Nabhi-Zentrum? Dr. Bandekar:
Probleme mit dem Nabhi Chakra und Magenprobleme. Wie kann man eine Blockade des linken Nabhi’s heilen? Wenn man das
linke Nabhi behandeln will, muss man mit einer Kerze auf diesem Chakra arbeiten. Eine Blockade des linken Nabhi‘s kann aber
auch durch Druck vom linken Void ausgelöst werden. In diesem Fall nehmen wir die zehn Namen der Urmeister, besonders jene,
die ihren Sitz auf der linke Seite des Void haben.* Die Beziehung zwischen Ehemann und Ehefrau kann sich ebenfalls auf euer
linkes Nabhi auswirken. Ihr müsst versuchen die Beziehung zwischen den Ehepartnern zu stärken und zu verbessern. *(Anm.:
Urmeister auf der linken Seite des Void: Raja Janaka, Abraham, Zaratustra, Lao-Tse, Sainath von Shirdi) (2:06:00)
Magenschmerzen: Bei Magenschmerzen müsst ihr mit einer Kerze auf dem linken Void arbeiten und während des Fußbades die
Namen von Shri Adi Guru Dattatreya lesen. Nehmt etwas Ajwain in den Mund und schluckt ihn mit heißem Wasser. Das wird eure

Magenschmerzen lindern. (2:06.37) Das nächste sind Verdauungsbeschwerden: Wenn ihr unter Verdauungsbeschwerden und
Durchfall leidet müsst ihr die Namen von Adi Guru Dattatreya rezitieren, sowie das linke Void und den linken Energiekanal mit
einer Kerzenbehandlung reinigen. (2:07:05) Bei Erbrechen handelt es sich um ein Problem der rechten Seite. Legt Eis auf eure
Leber und senkt die Energie der rechten Seite ab. Eis auf das rechte Swadishthana, die Leber und auch auf das rechte Agnya.
(2:07:30) Blähungen: Dazu kommt es, wenn ihr zu viele Kohlehydrate zu euch nehmt. Ich habe zuvor schon darauf hingewiesen.
In diesem Fall solltet ihr nicht so viel Kohlehydrate essen. Eure Ernährung sollte ausgewogen sein. Es sollte ein Gleichgewicht
zwischen den Proteinen und den Kohlehydraten bestehen. Bei Problemen mit Blähungen könnt ihr außerdem ein Ajwain-Kampfer
Treatment für euer linkes Void anwenden. (2:08:06) Heißes Nabhi-Zentrum: Wenn das Nabhi-Zentrum heiß wird, müsst ihr mehr
Wasser trinken. Außerdem ist Zitronensaft, Kokosnusswasser, Kokumsaft und Radieschenblättertee gut. Für den
Radieschenblättertee kocht man die Radieschenblätter in Wasser, gibt etwas Kandiszucker dazu und trinkt das Ganze dann. Das
wird euch im Falle eines heißen Nabhis helfen. Auf dem Nabhi-Zentrum könnt ihr auch mit den Namen von Shri Vishnu und den
zehn Namen von Shri Lakshmi arbeiten. (2:09:00) Probleme mit der Körpertemperatur: Zu viel schwitzen im Sommer und sehr
kalte Hände und Füße im Winter? Dr. Neyana: Probleme mit der Körpertemperatur. Wenn ihr regelmäßig meditiert und Fußbäder
macht, … [Nebengeräusch, Worte unverständlich]. Shri Mataji hat zwar einmal erwähnt, dass man kein Wasser benutzen soll,
wenn man auf der linken Seite ist. Diese Empfehlung war jedoch explizit für einen besonderen Fall bestimmt. Grundsätzlich
müssen wir regelmäßig unsere Fußbäder machen, egal ob wir links oder rechts sind, und wir sollten diese Aussage Shri Matajis
nicht als Ausflucht gebrauchen, um Fußbäder nicht machen zu müssen. Außerdem müssen wir eine Morgenmeditation machen,
das ist obligatorisch. Shri Mataji hat gesagt, dass sogar schon eine einzige Sekunde im Zustand der Meditation das gesamte
subtile System verändern kann, wenn wir dadurch die Verbindung hergestellt haben. Versucht also unbedingt am Morgen zu
meditieren und lasst diese Meditation nicht ausfallen. Wir neigen zu schnell dazu Ausreden zu finden, um die Morgenmeditation
nicht machen zu müssen. Etwa, dass wir es nicht schaffen früh morgens aufzustehen. Oder weil unser Timing schlecht war, wir
sehr spät schlafen gegangen sind und in der Folge morgens nicht aus den Federn kommen. All diese Ausreden beeinträchtigen
unseren gesamten Organismus. Wir müssen am Morgen meditieren, egal wann wir aufstehen. Wann auch immer ihr aufsteht,
das ist die Zeit für eure Morgenmeditation. Nehmt das als eure Disziplin wahr und dann meditiert ihr, nachdem ihr aufgestanden
seid. Nehmt euch einfach die Zeit, die ihr habt, seien es auch nur fünf oder zehn Minuten. Ihr erhaltet den Segen Shri Mataji’s
sogar, wenn ihr die Verbindung nur für eine Sekunde herstellt. Shri Mataji hat uns versprochen, dass diese einzige Sekunde der
Verbindung den entscheidenden Unterschied darstellt. Jeder Tag hat 24 Stunden und wir haben so viele Dinge zu tun, aber wir
müssen diese Gelegenheit jeden Tag ergreifen, das ist sehr wichtig. Auch das Fußbad ist sehr wichtig. Wir dürfen uns nicht
durch Ausflüchte davor drücken, indem wir beispielsweise sagen, dass es schon so spät sei. Oder wenn wir uns davon abhalten
lassen, weil wir uns nicht sicher sind, ob es nach 23:00 Uhr noch gut sei ein Fußbad zu machen. Man hört jede Menge
Ausflüchte! Manche diskutieren darüber, ob man am Nachmittag oder zu Mittag ein Fußbad machen sollte oder nicht. Hört mit
diesem Unsinn auf! Wann immer ihr Zeit dafür habt, macht ein Fußbad. Für Leute, die hauptsächlich mit dem Intellekt und am
Computer arbeiten, ist ein Fußbad sogar noch zu wenig. Solche Menschen benötigen mehr und intensivere Reinigungen für ihre
Blockaden. Legt Eisbeutel auf und macht Fußbäder. Diese IT-Leute verbringen zwölf Stunden auf ihren Arbeitsplätzen und dann
ist es sehr schwierig Zeit für Entspannung zu finden. Eine der Ausreden ist dann, dass sie keine Zeit für Fußbäder oder
Morgenmeditationen haben. (2:12:45) Solltet ihr aufgrund eines mehr oder weniger ernsten Leidens ins Krankenhaus eingeliefert
werden, könnt ihr auch eure Arbeit nicht mehr verrichten. Außerdem müsst ihr in diesem Fall auch noch Geld für den
Krankenhausaufenthalt ausgeben und Antibiotika einnehmen, die nicht immer nur harmlose Nebenwirkungen haben. In unserer
Weisheit sollten wir erkennen, dass es besser wäre dem vorzubeugen, indem wir täglich morgens, wenigstens zehn Minuten,
meditieren. Über Probleme, wie Fieber, Durchfall, Verstopfung, Magensäure, Darmwinde und Herzprobleme wie Angina Pectoris
haben wir schon zuvor besprochen. Wir müssen auf unsere Balance achten und sollten wir nicht genug Zeit für
Reinigungstechniken haben, genügt es einfach unsere Hände aufzuhalten. Shri Mataji sagte, dass die fünf Elemente so
empfindsam sind, dass die geringste Indikation unsererseits genügt, um für unsere Reinigung aktiv zu werden. Mutter Erde
versteht von selbst was es zu absorbieren gilt und saugt ohne Bestreben und ohne Aufforderung alles auf. (2:14:32) Mit dem
Wasserelement ist es das gleiche. Es saugt einfach alle Probleme aus unserem Körper und aus unseren Chakras und
Energiekanälen auf. Auf diese Weise wird automatisch jedes Durcheinander in uns wieder ins Gleichgewicht gebracht. Shri
Mataji hat uns diesbezüglich einige Ratschläge erteilt. Wenn wir Hitze in der rechten Seite spüren, dann halten wir die linke Hand
in Richtung des Himmels. Hin und wieder kann es auch vorkommen, dass unsere linke Seite überhitzt. Wir haben festgestellt,
dass bei einer überhitzten linken Seite auf unserer linken Hand keinerlei Unterschied spürbar ist, wenn wir uns mit Hilfe von
Mutter Erde reinigen. Wenn mit Hilfe dieser Technik (Anm.: mit der rechten Hand am oder zum Boden) keine Vibrationen spürbar

werden, müssen wir unsere rechte Hand in Richtung des Himmels strecken, damit alle überschüssige Hitze aus unserem linken
Energiekanal entweichen kann. Das funktioniert auch gut während eines Fußbades, weil wir uns dadurch in Balance bringen und
danach eine gute Meditation haben werden. Wir strecken unsere linke Hand Richtung Himmel, um unseren rechten Energiekanal
zu reinigen und nach fünf bis sechs Minuten strecken wir dann unsere rechte Hand in Richtung Himmel, um den linken
Energiekanal zu reinigen. Anschließend können wir beide Hände ein bis zwei Minuten in Richtung unserer Mutter Erde halten und
... [Worte unklar]. Auf diese Weise können wir eine Meditation gestalten, die uns dabei hilft, die Temperatur auszugleichen.
(2:16:17) Zu viel Schwitzen im Sommer und kalte Hände und Füße im Winter. Sobald wir uns in einem ausgewogenen Zustand
befinden,

werden

all

diese

unangenehmen

Empfindungen

automatisch

reduziert.

Exzessives

Schwitzen

sowie

Kälteempfindlichkeit können wir durch unsere vorbeugenden Behandlungsmethoden in den Griff bekommen. Wenn wir uns mit
diesen Techniken ins Gleichgewicht bringen, werden diese Temperaturturbulenzen aufhören. Danke. Jai Shri Mataji. (2:17:10)
Probleme, die die linke Seite betreffen: Zu viel Leftside?Schwarze Magie (auch wenn sie von Familienmitgliedern betrieben
wird)?Negativität, die von der linken auf die rechte Seite wechselt?Leiden an Blockaden, die immer wieder zurückkehren?Linkes
Swadishthana?Back-Agnya? Dr. Bandekar: Probleme, die mit der linken Seite zusammenhängen. Zu viel Leftside! Wenn ihr die
linke Seite stark spürt, müsst ihr ein Matka Treatment machen. Man benötigt dazu sieben Zitronen und sieben Chillies. In Europa
haben sie diese (großen) Zitronen, da könnt ihr auch Limetten verwenden. Nehmt einen Topf mit etwas Wasser und gebt sieben
Limetten, sieben Chillies und etwas vibriertes Kumkum dazu. Dann bittet Shri Mataji: 'Shri Mataji, welche Negativität auch in mir
ist, bitte absorbiere sie in diesem Matka Topf und verleihe mir einen balancierten Zustand.' Ihr müsst den Matka-Topf in der
Nacht, während des Schlafes in die Nähe eures Kopfes aufstellen. Wenn ihr euch dann zur Ruhe begebt, gebt euch ein Bandhan,
öffnet den Matka-Topf und stellt ihn unter das Bett, dort wo ihr mit eurem Kopf liegt. Wenn ihr am nächsten Morgen erwacht,
gebt ihr euch wieder ein Bandhan und schließt den Topf. Das macht ihr sieben Tage lang. Am achten Tag müsst ihr das Ganze
dann wegwerfen. Wenn ihr es zum öffentlichen Abfall geben wollt, müsst ihr dem Matka zuvor ein Bandhan geben. Wenn zu viel
Leftside da ist könnt ihr auch das Gayatri Mantra verwenden. Das Gayatri Mantra ist eigentlich ein Surya Mantra für die rechte
Seite. Dadurch balanciert man seine Sonne (Surya). Ihr findet das Gayatri Mantra im Mantra Buch. Wenn ihr es drei Mal für euren
linken Energiekanal sagt, wird das helfen. Matka Treatment, Gayatri Mantra und ein Ajwain-Kampfer Treatment für euren linken
Energiekanal. Dazu die Negativität zerstörenden Mantras. Für die linke Seite könnt ihr auch die Namen von Shri Mahakali
anwenden. Shri Mahakali ist die Töterin der Dämonen. Sie wird euch helfen. (2:20:00) Schwarze Magie (auch wenn sie von
Familienmitgliedern betrieben wird): Wir sollten uns nicht vor schwarzer Magie fürchten, weil sie uns nichts anhaben kann. Nur
wenn wir aus dem Gleichgewicht sind, kann uns schwarze Magie angreifen. Wenn wisst, wer euch mit schwarzer Magie angreift,
müsst ihr diese Person shoebeaten. Schreibt den Namen der Person auf, gebt ein Bandhan darüber und shoebeatet sie.
Beispielsweise: 'Alle schwarze Magie, die von dieser Person kommt und meinen spirituellen Aufstieg attackiert.' Im Falle von
schwarzer Magie hilft auch das Matka Treatment. Es verfehlt seine Wirkung auf die ‚schwarze Magie‘ nicht. (2:21:00) Negativität,
die von der linken auf die rechte Seite wechselt: In diesem Fall müsst ihr zuerst euren linken Energiekanal mit einem
Feuer-Treatment reinigen und unmittelbar danach ein Fußbad machen und eure rechte Seite reinigen. Manchmal kann es
vorkommen, dass ihr Negativität im Swadishthana spürt - wenn ihr euer linkes Swadishthana reinigt, spürt ihr darauf vielleicht
das Nabhi und wenn ihr dann euer linkes Nabhi reinigt, spürt ihr dann euer rechtes Swadishthana. In diesem Fall müsst ihr mit
der Kerze in einer gedachten ‚Acht‘ das linke Nabhi und das linke Swadishthana verbinden. Dann kann die Negativität nicht mehr
so leicht wechseln und wird verschwinden. (2:22:09) Wenn man an Blockaden leidet, die immer wieder zurückkehren: Was
bedeutet das? Ich glaube, dass ihr in diesem Fall an einer sehr schlechten Aufmerksamkeit leidet. Wenn ihr eine schwache
Aufmerksamkeit habt, die dauernd umherschweift, spürt ihr die Blockaden. Eure Aufmerksamkeit sollte nicht zu irgendwelchen
anderen Personen gehen. Ihr müsst eure Aufmerksamkeit im Sahasrara halten. Aber was passiert manchmal? Angenommen wir
gehen in die Kollektivität. Wenn wir von zu Hause weggehen, ist unser Zustand noch völlig in Ordnung und sobald wir einen
Raum betreten, in dem ein kollektives Programm stattfindet, spüren wir die Blockaden. Manchmal vielleicht das Herz, ein
anderes Mal bekommen wir Kopfschmerzen. Aber das sind nicht eure eigenen Blockaden! In diesem Fall könnt ihr Shri Mataji
bitten: ‚Shri Mataji, als ich von zu Hause aufgebrochen bin ging es mir noch sehr gut, aber jetzt spüre ich diese Blockaden.
Vielleicht hat jemand seine Aufmerksamkeit auf mich gelegt. Bitte lenke die Aufmerksamkeit dieser Person auf deine heiligen
Lotosfüße und befreie mich von dieser Blockade.‘ Dann wird diese Blockade binnen Sekunden verschwinden. Ihr solltet nicht
denken:‘'Wenn ich von zu Hause aufbreche bin ich in Ordnung und sobald ich in die Kollektivität komme, spüre ich meine
Blockaden.‘ Manchmal handelt es sich bei diesen Blockaden nicht um eure eigenen, sondern um die Blockaden von anderen
Menschen. Bittet daher Shri Mataji: ‚Shri Mataji, bitte reinige diese Person und lenke ihre Aufmerksamkeit auf deine heiligen
Lotosfüße und beseitige so diese Blockade.‘ Dann wird diese Blockade verschwinden. (2:24:07) Linkes Swadishthana: Das linke

Swadishthana ist der Sitz des reinen Wunsches. Wir müssen unsere rechte Hand auf unser linkes Swadishthana legen und Shri
Mataji bitten: ‚Shri Mataji, bitte zerstöre alle Unreinheiten in mir, seien es unreine Wünsche oder worum es sich auch sonst
handeln mag. Bitte gib mir den reinen Wunsch. Bitte segne mich mit dem reinen Wunsch.‘ Ihr könnt folgendes Mantra
verwenden: ‚Om twameva sakshat, Shri Mahakali, Bhadrakali, Kali-kalaki sakshat, Shri Adi Shakti Mataji, Shri Nirmala Devi namoh
namaha‘. Weiters folgende Negativität zerstörende Mantras: ‚Sarva Shattru Mardini sakshat’, ‘Sarva Badha Vinashini’ (Anm.: bei
diesen Mantras ohne ‚Shri‘), sowie alle anderen Negativität zerstörenden Mantras für das linke Swadishthana. Außerdem hilft ein
Feuer-Treatment, vielleicht auch das Ajwain-Kampfer oder Kerzentreatment. Bei Treatments für das linke Swadishthana
verwendet man kein Fußbad. Behandlungen für das linke Swadishthana wenden kein Wasser an. (2:25:19) Back-Agnya: Bei einer
Blockade des Back-Agnya's ist manchmal eine Besessenheit im Spiel. In diesem Fall spürt ihr das linke Swadishthana und das
Back-Agnya gleichzeitig, weil es sich dabei um eine Kombination handelt. Im Back-Agnya haben wir Shri Bhairava und im linken
Swadishthana Chakra Shri Mahakali. Zwischen Shri Mahakali und Shri Bhairava besteht eine Verbindung und aus diesem Grund
spürt ihr im Falle einer Besessenheit das linke Swadishthana gemeinsam mit dem Back-Agnya. In diesem Fall müsst ihr zuerst
ein Matka Treatment machen. Für das Back-Agnya nehmt ihr die 21 Namen von Shri Bhairava, während ihr gleichzeitig mit einer
Kerze am Hinterkopf, auf dem Back-Agnya, arbeitet. Dabei könnt ihr auch die Beeja Mantras zu Shri Mahaganesha sagen. Frauen
sollten langes Haar nicht offen tragen. Frauen mit langem Haar müssen es aufstecken (Anm.: oder zu einem Pferdeschwanz
binden oder zu einem Zopf flechten), bevor sie aus dem Haus gehen, denn die Negativität greift das Back-Agnya durch die
langen, offenen Haare an. Das Back-Agnya behandelt man am besten mit einer Kerze. Dazu rezitiert man die
Mahaganesha-Beeja-Mantras oder die 21 Namen von Shri Bhairava. Man kann sich auch die Strahlen der Morgensonne auf das
Back-Agnya scheinen lassen oder ein Matka Treatment, manchmal vielleicht auch ein Drei-Kokosnuss-Treatment durchführen.
Bei dem Drei-Kokosnuss-Treatment verwendet man jeweils eine Kokosnuss für einen Tag. Ihr müsst Shri Mataji bitten: ‚Shri
Mataji, wenn sich irgendeine Art von Negativität in meinem Back-Agnya befindet‘ - manchmal kann es auch vorkommen, dass
eine Blockade des Back-Agnyas mit einem epileptischen Anfall zusammenfällt – in diesem Fall hängt das mit einem falschen
Guru zusammen und ihr müsst die Ekadesha Rudras für euer Agnya zu Hilfe nehmen. In der Nacht während des Schlafes wendet
ihr dann das Kokosnuss-Treatment an. Dazu tupft ihr etwas (vibriertes) Kumkum auf die drei Augen der Kokosnuss. Gebt ein
Bandhan darüber und bittet Shri Mataji: ‚Shri Mataji, bitte lass diese Kokosnuss alle Negativität absorbieren, die in mir ist.‘ Wenn
ihr euch dann schlafen legt, stellt ihr die Kokosnuss in der Nähe eures Kopfes auf. Die Augen der Kokosnuss sollten in Richtung
eures Sahasraras weisen. Wenn ihr dann am nächsten Morgen erwacht und meditieren geht, gebt ihr ein Bandhan über diese
Kokosnuss, packt sie in Papier ein und gebt sie zum öffentlichen Abfall. Ihr solltet Kokosnüsse niemals zu lange im Haus haben,
denn sie sind sehr geschickt im Festhalten (und wieder abgeben) von Badhas. Gut! Nächste Kategorie. (2:28:55) Probleme, die
die rechte Seite betreffen: Rechtes Herz – ReinigungstechnikenRechtes Vishuddhi – Reinigungstechniken Rechtes Swadishthan
– schwache Aufmerksamkeit und wie man diese verbessern kann Dr. Mehra: Diese Fragen erfordern eine Reinigung der rechten
Seite. Für den Pingala Nadi bzw. den Sonnenkanal könnt ihr während eines Fußbades das Hanuman Chalisa rezitieren.
Verwendet für das Fußbad kaltes oder eiskaltes Wasser. Ihr könnt zwei Fußbäder hintereinander machen und oder barfuß auf
der Mutter Erde gehen und das Ganesha Atharva Sheersha sagen. Auf diese Weise reinigt ihr die rechte Seite. Das rechte Herz
wird gereinigt, indem man das Devi Kavach, das Rama Kavach und das Hanumana Chalisa während eines Fußbades rezitiert.
Wenn das rechte Herz-Chakra blockiert ist kann es manchmal vorkommen, dass ihr zusätzlich euer Herzzentrum reinigen müsst.
Dazu könnt ihr auch noch euer Agnya Chakra mit einem Eisbeutel reinigen. Ihr könnt eure rechte Seite auch reinigen, indem ihr
während eines Fußbades eure linke Hand Richtung Himmel und die rechte Hand zum Foto streckt und das Ganesha Atharva
Sheersha oder das Hanuman Chalisa sagt. Für das rechte Herz-Chakra könnt ihr die linke Hand auf das rechte Herz legen und die
Namen von Shri Rama oder das Rama Kavach sagen. Dadurch wird euer rechtes Herz gereinigt. Wenn ihr keine gute Beziehung
zu eurem Ehemann habt, hängt das definitiv mit dem rechten Herz-Chakra zusammen. Oder auch wenn ihr ein Problem mit
eurem Vater habt - ein Vater-Sohn Problem. Dann blockiert dieses Chakra. Vielleicht hat euch ein Arzt schon gesagt, dass auch
Asthma ausschließlich mit dem rechten Herz-Chakra zusammenhängt. In diesen Fällen könnt ihr euer rechtes Herz-Chakra auf
die beschriebene Weise reinigen. (2:31:30) Rechtes Vishuddhi – Reinigungstechniken: Blockaden des rechten Vishuddhis
hängen grundsätzlich mit emotionaler Aggression zusammen. Gründe für eine Blockade des rechten Vishuddhis wären
beispielsweise, wenn ihr sehr schroff reagiert oder euch arrogant verhaltet. Manchmal spürt ihr vielleicht, dass infolge einer
Blockade des rechten Herzens auch euer rechtes Vishuddhi zu blockieren beginnt. Eure Art mit anderen zu sprechen sollte süß
sein. Ihr solltet Süße in eurer Stimme haben. Wenn ihr bittet (Anm.: für das Vishuddhi-Zentrum): 'Mutter, bitte gib mir den
Zeugenzustand', dann könnt ihr diese Bitte mit dem Mantra zu Shri Vithala Rukmini verbinden. Manchmal kann es auch
vorkommen, dass infolge einer Blockade des rechten Vishuddhi‘s auch euer linkes Vishuddhi zu blockieren beginnt. In diesem

Fall müsst ihr auch euer linkes Vishuddhi reinigen. Das könnte der Fall sein, wenn ihr sehr schnell in die Luft geht und euch dann
vielleicht schuldig fühlt. Dadurch beginnt auch euer linkes Vishuddhi zu blockieren. In diesem Fall müsst ihr beide Vishuddhis
reinigen, z.B. mit dem 'Allah ho akbar'. Für den Hals ist auch Buttertee gut (Anm.: etwas Butterfett in Tee oder heißes Wasser
geben, das fettet trockene oder entzündete Schleimhäute). Auf diese Weise wird euer rechtes Vishuddhi gereinigt. (2:33:05)
Rechtes Swadishthan: Blockaden des rechten Swadishthans entstehen aufgrund eurer Aufmerksamkeit. Wenn eure
Aufmerksamkeit nicht in Balance ist könnt ihr nicht in den Zustand der Freude eintauchen. Daher ist es sehr wichtig, dass man
seine Aufmerksamkeit abkühlt. Für das rechte Swadishthan wendet man genau wie bei Bluthochdruck Eispackungen an.
Darüber haben wir ja bereits gesprochen. Das Swadishthana Chakra besitzt sechs Blütenblätter und daher könnt ihr sechs Mal
das Mantra zu 'Hazrat Ali Fatima bi' sagen. Und bittet Mutter: 'Shri Mataji, bitte lass meine Aufmerksamkeit beständig auf deine
Lotosfüße gerichtet sein.' Wenn eure Aufmerksamkeit ausgeglichen ist, könnt ihr diesen Zustand der Freude spüren. Daher ist
das sehr wichtig. Reinigt eure rechte Seite. Wir haben bereits mehrmals darüber gesprochen. Danke. Jai Shri Mataji (2:34:20)
Fragen, die das vibratorische und gedankenfreie Bewusstsein betreffen. Wenn man keine Vibrationen in den Händen spürt?Zu
viel denken?Wenn man kaum einmal ins gedankenfreie Bewusstsein kommt? Dr. Bandekar: Wenn man keine Vibrationen in den
Händen spürt. Wenn ihr euer Vishuddhi mit zu vielen Reaktionen (Anm.: Ego) überlastet, beginnt es zu blockieren und ihr spürt in
den Händen keine Vibrationen mehr. In diesem Fall müsst ihr euer Vishuddhi reinigen. Wir haben ja bereits mehrere Treatments
zur Reinigung des Vishuddhis empfohlen. (2:35:00) Zu viel denken: Wenn ihr zu viel denkt und nicht gedankenfrei werden könnt
bedeutet das, dass ihr euer Engagement für und eure Hingabe zu Shri Mataji verstärken müsst. Shri Mataji ist die Adi Shakti. Sie
kann alles tun (bewirken) und obwohl wir das nicht können, denken wir ständig daran, was wir nicht alles machen müssen oder
tun sollten. Das gibt euch das (illusorische) Gefühl alles selbst zu tun. Macht das nicht! Denkt nicht auf diese Weise! Ihr müsst
euch darin üben, all eure Gedanken, die in eurem Kopf herumschwirren, den heiligen Lotosfüßen von Shri Mataji zu übergeben.
Bittet Shri Mataji: ‚Shri Mataji, ich übergebe all meine Gedanken an deine heiligen Lotosfüße. Ich möchte weder, dass
Erinnerungen aus meiner Vergangenheit noch Pläne für meine Zukunft in meinem Kopf auftauchen. Ich übergebe all meine
Gedanken deinen heiligen Lotosfüßen, schließlich ist meine Vergangenheit vorbei und meine Zukunft liegt in deinen Händen.
Daher will ich diese Gedanken nicht mehr.‘ Auf Höhe des Agnya Chakras müsst ihr sagen: 'Neti, neti, neti! Macht es so: Haltet
beide Hände in Höhe euer linken und rechten Agnyas (Dr. Bandekar hält beide Hände auf Höhe der Schläfen und macht
kreisende Bewegungen) und sagt: 'Neti, neti, neti!' Das Sanskrit-Wort ‘Neti’ setzt sich aus ‚ñ’ und ‚eti’ zusammen. Aus ‘ñ’ plus ‘eti’
wird ‘neti’, und das bedeutet ‚nicht dies, nicht das‘. Ihr müsst auf Höhe eures Agnyas zu Shri Mataji sagen: ‚Neti, neti, neti!‘ Ich
würde euch auch empfehlen, eure Gedanken und eure schwache Aufmerksamkeit zu shoebeaten. Schreibt euren Namen in den
Kreis, dann ‚schwache Aufmerksamkeit‘, oder‚ Gedanken, die mir in den Sinn kommen und meinen spirituellen Aufstieg
behindern‘. Gebt ein Bandhan darüber und shoebeatet es. Wenn ihr wirklich begriffen habt, dass Shri Mataji die Adi Shakti ist,
werden keine Gedanken auftauchen. Ihr solltet nicht mehr denken. Versucht alles den Lotosfüßen von Shri Mataji hinzugeben,
schließlich ist Sie die Adi Shakti. Adi Shakti bedeutet, dass alle Deitäen in Ihr sind. Glaubt nicht, dass Shri Mataji so ist wie wir
und dass es genügt Ihr Respekt zu zollen - nein! Shri Mataji sagte uns, dass Sahaja Yoga nur einer ihrer Aspekte ist und wir alles
Ihr überlassen sollen. Ihr müsst Shri Mataji als das anerkennen was Sie wirklich ist, nämlich die Adi Shakti, die Göttin! Dann
werden keine Gedanken mehr kommen. Wenn ihr beginnt das zu praktizieren, wird euer Gedankenfluss weniger und weniger
werden und schließlich ganz aufhören. Legt Eis auf die Leber und das rechte Swadishthan und bittet Shri Mataji um Demut: ‚Shri
Mataji, bitte mach mich demütig und bescheiden. Ich übergebe mein Ego deinen heiligen Lotosfüßen.‘ Der Grund, warum ihr eure
Gedanken nicht stoppen könnt, ist euer Ego. Ihr könnt eure Gedanken aufgrund eurer Reaktionen nicht anhalten. Wenn ihr euch
dann vor Shri Mataji zur Meditation hinsetzt, haltet ihr vielleicht die Augen geöffnet oder ihr schließt sie und dann kommen all die
Reaktionen in euch hoch und bewegen sich in eurem Kopf wie in einem Film und ihr könnt nicht meditieren (Dr. Bandekar bewegt
ihre rechte Hand vor ihrem Kopf von rechts nach links). Daher könnt ihr erst gedankenfrei werden, wenn ihr eure Reaktionen
stoppt. Ok? Jai Shri Mataji. (2:39:50) Fragen, die Treatments und das Protokoll betreffen: Treatment für das Ekadasha
Rudra?Gibt es für das Matka Treatment ein Alterslimit? Ist es in Ordnung, wenn man Bilder von Deitäten wie Shri Durga oder Shri
Krishna am Altar stehen hat? Was tun, wenn es aufgrund von Überaktivität zu einem Ungleichgewicht zwischen linker und
rechter Seite kommt? Wie kann man Kinder dazu motivieren zu meditieren?Wie kann man Krankheiten heilen und vorbeugen?
Was tun, wenn man während der Meditation spürt wie etwas von einem Chakra zum nächsten springt und es dadurch nicht
gelingt ins gedankenfreie Bewusstsein zu kommen und man spürt, dass Blockaden des linken Agnya-Chakras und des
Agnya-Zentrums vorliegen? (2:40:00) Dr. Neyana: Treatment für des Ekadasha rudra. Das Ekadesha Rudra kommt vom Void. Wir
können das Ekadesha Rudra Mantra daher sowohl im Bereich des Void als auch auf am Kopf anwenden (Dr. Neyana zeigt die
Ekadesha Rudra Linie mit der Hand). Dr. Bandekar: Auf der Vorderseite eures Agnya's mit den elf Namen von Ekadesha Rudra.

Dr. Neyana: Die Ekadesha Rudras sind die besonderen Kräfte von Shri Shiva. Sie müssen alle Negativität zerstören, die Sahaja
Yogis angreift. Wir haben zwar auch die Ganas in uns, die uns beschützen, aber bei den Ekadesha Rudras handelt es sich um
einen besonders starken Schutz, den uns Shri Mataji gegeben hat, um uns vor Negativität zu beschützen, die von den Ganas
nicht bewältigt werden kann oder Negativität die aus anderen Gründen extrem stark ist. Beispielsweise Rakshasas, Bhoots oder
Badhas, die unseren physischen Körper angreifen, um unseren spirituellen Aufstieg zu behindern. 1984 hat Shri Mataji bei einem
Ekadesha Rudra Puja gesagt, dass Sie die Negativität nicht zerstören kann, wenn sie sich hinter oder in den Yogis verbirgt und
das tut diese häufig. Auch die Ganas können diese Art von Negativität nicht bezwingen. Aber die Ekadesha Rudras haben diese
Qualität. Sie können die Sahaja Yogis durchdringen und diese Negativität zerstören (ohne den Sahaja Yoigis zu schaden). Bei
den Ekadesha Rudras handelt es sich also um eine ganz spezielle Kraft. Wir sollten uns nicht vor diesen Kräften fürchten,
vielmehr sind wir mit ihnen gesegnet und müssen sie in unserer Meditation respektieren und beachten. Die Ekadesha Rudras
sollten erweckt und auch aktiv werden, wenn wir von ihrem Nutzen profitieren wollen. (2:42:50) Dr. Bandekar: Das Ekadesha
Rudra gehört eigentlich zum Void. Wir finden die zehn Urmeister rund um das Void aufgereiht und im Zentrum befindet sich als
elfter Meister Shri Vishnu. Das Wort ‚Ekadesha‘ bedeutet ‚elf‘. Wenn man Shri Vishnu mitzählt, haben wir daher elf Gurus. Wenn
wir gegen das Guru-Prinzip und damit gegen Shri Mataji, die ja unser Guru ist, verstoßen oder andere Gurus oder Personen, die
sich mit Tantra oder Mantra beschäftigen, frequentieren, bzw. ihren Prasad akzeptieren, ist das gegen Sahaja Yoga und wir
brauchen uns nicht wundern, wenn uns etwas zustößt. Dadurch wird unser Void in Mitleidenschaft gezogen und gleichzeitig
auch unser Ekadesha Rudra (Dr. Bandekar zeigt, wo sich das Ekadesha Rudra am Kopf befindet). Wenn wir also gegen unser
Void handeln, dann kommen die Ekadesha Rudras, die zerstörerischen Kräfte von Shri Shiva, zum Zug. Diese elf Kräfte sind: Shri
Maha-Ganesha, Shri Maha-Kartikeya, Shri Maha-Hanumana, Shri Brahmadeva-Saraswati, Shri Maha-Buddha, Shri Mahavira, Shri
Shiva-Parvati, Shri Mahalakshmi-Vishnu und Shri Jesus Christus und Maria. Wenn diese Ekadesha Rudras gestört werden
bekommen wir Kopfschmerzen. In diesem Fall müssen wir unser Void und gleichzeitig auch unsere Ekadesha Rudras reinigen.
Arbeitet mit einer Kerze von links nach rechts und von rechts nach links im Stirnbereich und sagt die elf Ekadesha Rudra Namen.
Um das Ekadesha Rudra zu reinigen, hilft auch ein Matka Treatment. (2:45:15) Gibt es ein Alterslimit für das Matka Treatment?
Nein, es gibt keine Altersbegrenzung. Das Matka Treatment kann man auch bei kleinen Kindern und bei alten Personen
anwenden. In diesem Fall muss man nicht auf das Alter achten. (2:45:40) Ist es in Ordnung, wenn man am Altar Bilder,
beispielsweise von Shri Durga und Shri Krishna aufstellt? Darüber habe ich zuvor schon gesprochen. Warum wollt ihr Shri Durga
und Shri Krishna auf eurem Altar anbeten? Nein! Weil Shri Mataji auch die Form von Shri Durga und Shri Krishna und alle anderen
Deitäten einschließt - deshalb ist Sie die Adi Shakti. Daher sollten wir keine Bilder von Shri Durga, Shri Krishna, Shri Shiva oder
irgendeiner anderen Deität auf den Altar stellen. Ihr könnt Statuen am Altar aufstellen, aber nur zur Dekoration und nicht zur
Anbetung. Ok? Nicht zur Anbetung! (2:46:39) Ungleichgewicht auf der linken und rechten Seite aufgrund von Überaktivität:
Vermeidet alle Überaktivität. Wenn die linke Seite stärker betroffen ist, dann müsst ihr sie mit Feuer behandeln, um sie wieder in
Balance zu bringen. Und wenn die rechte Seite stärker betroffen ist, müsst ihr mehr Fußbäder machen und Eis auf das rechte
Swadishthana und das rechte Agnya auflegen. Damit könnt ihr die rechte Seite abkühlen. (2:47:21) Wie kann man Kinder für die
Meditation motivieren? Dr. Neyana hat in einer der vorangegangenen Kategorien schon darüber gesprochen, wie man Kinder
dazu motivieren kann zu meditieren. Wenn ihr richtig meditiert, dann könnt ihr eure Kinder dazunehmen. Sie sagen gerne die
Namen. Legt eure Hand aufs Herz und sagt: ‚Ich bin der Spirit.‘ Legt die Hand auf eure Stirn und sagt: ‚Ich verzeihe jedermann.‘
Auf diese Weise müsst ihr sie motivieren. Ihr müsst ihre Kundalini aufheben und ihnen ein Bandhan geben, bevor sie schlafen
gehen und nachdem sie aufgewacht sind oder lasst es sie selbst tun … [Tonstörung]. Auf diese Weise müsst ihr sie motivieren.
Ihr müsst euren Kindern immer sagen, dass wir Sahaja Yogis sind. Macht sie darauf aufmerksam, wenn sie sich falsch verhalten
und erklärt ihnen, dass sie Sahaja Yogis sind. So könnt ihr sie motivieren. Ihr könnt sie beispielsweise auffordern ein Bild von Shri
Ganesha zu zeichnen. Fragt sie: ‚Wie sieht Shri Ganesha aus?‘, oder ‚zeichnet ein Bild von Shri Krishna! Wie sieht Shri Krishna mit
der Flöte aus?‘ Auf diese Weise werden sie ihre Aufmerksamkeit von anderen Dingen abziehen und wir werden sie ganz natürlich
dazu motivieren zu meditieren. (2:49:10) Wie kann man Krankheiten vorbeugen und heilen? Macht einfach eure Meditationen.
Warum wird man denn krank? Wir meditieren sogar, wenn wir krank sind, weil wir wissen, dass es unsere Gedanken sind, die
unsere Chakras blockieren. Blockaden entstehen aufgrund von Gedanken und wenn ein Chakra blockiert, entsteht in der Folge
eine Krankheit. Manchmal denken oder erinnern wir uns vielleicht an Geschehnisse aus der Vergangenheit. Die gesamte
Vergangenheit ist in eurem Unterbewusstsein gespeichert (Dr. Bandekar zeigt mit ihrer Hand auf das Back-Agnya) und
beeinflusst unseren linken Energiekanal. Dann fühlen wir uns vielleicht lethargisch, haben Angst und sind geistig verwirrt. Daher
sollten wir nicht an die Vergangenheit denken. Das alles ist bereits vorbei. Warum sollten wir uns dann daran erinnern? Wir
sollten nicht über die Vergangenheit nachdenken. Wir sollten aber auch nicht an die Zukunft denken, wir wissen schließlich nicht

was morgen passieren wird. Übergeben wir alles den Lotosfüßen von Shri Mataji, schließlich ist Sie die Adi Shakti. Sie hat uns
die zweite Geburt aus ihrem Sahasrara geschenkt und deshalb übergeben wir auch unsere Zukunft an die Lotosfüße von Shri
Mataji. Dann wird Sie sich auch unserer Zukunft annehmen. Ok? Sie macht was immer Sie will. Daher sollten wir nicht über
unsere Zukunft nachdenken. Unsere Chakras blockieren aufgrund dieser Verstrickung mit der Zukunft und der Vergangenheit
und dann werden wir krank. Denkt daher nicht an die Vergangenheit und auch nicht an die Zukunft. Versucht einfach
gedankenfrei zu werden und meditiert in gedankenfreiem Bewusstsein. Dadurch werden alle Chakras aktiviert und gleichzeitig
beugt ihr damit Krankheiten vor. Macht morgens und abends ein Fußbad. (2:51:30) Was tun, wenn man spürt, wie etwas von
einem Chakra zum nächsten springt während man meditiert und es dadurch nicht gelingt ins gedankenfreie Bewusstsein zu
kommen und man spürt, dass Blockaden des linken Agnya-Chakras und des Agnya-Zentrums vorliegen? Wenn ihr spürt, dass
während der Meditation etwas von einem zum nächsten Chakra springt. Manchmal spüren wir während der Meditation, dass
sich etwas in einem Chakra bewegt. Das ist dann kein Baddha, vielmehr arbeitet eure Kundalini auf diesem Chakra. Wenn ihr so
etwas spürt, solltet ihr mit eurer Aufmerksamkeit nicht dorthin gehen. Eure Aufmerksamkeit sollte ausschließlich im Sahasrara
Chakra sein. Wenn ihr mit eurer Aufmerksamkeit im Sahasrara seid, wird dieses Umherspringen aufhören und ihr werdet euch
dann gut fühlen und im gedankenfreien Bewusstsein meditieren können. Dann spürt ihr keine Blockaden mehr. Jai Shri Mataji.
Nächste Kategorie. (2:52:50) Fragen, die Treatments und das Protokoll betreffen: Beeinträchtigt das vollkommene Fehlen von
männlicher Energie (Fehlen eines Vaters oder Ehemanns) den Zustand des subtilen Systems und der Vibrationen? Nachdem ich
viele Stunden mit Studenten gearbeitet hatte, spürte ich eine Blockade im linken Agnya und hatte Schwierigkeiten das rechte
Auge zu öffnen?Wie erkennt man, dass man aufsteigt (bzw. spirituell wächst)?Was sollen wir tun, wenn wir keine Zeit für
Treatments haben?Welches Treatment würden Sie für ein großes Ego empfehlen?Karma Treatment?Wie kann ein 'Rightsider'
sein Back-Agnya reinigen? (2:52:56) Dr. Mehra: Beeinträchtigt das vollkommene Fehlen von männlicher Energie (Fehlen eines
Vaters oder Ehemanns) den Zustand des subtilen Systems und der Vibrationen? Ja, das beeinträchtigt das Kind. Wenn das Kind
keinen Vater hat oder der Ehemann fehlt, wird das rechte Herz blockieren. In diesem Fall müssen wir das rechte Herz mit dem
Rama Kavach reinigen. Wir können sagen: ‚Shri Mataji, Du bist die Verantwortung in mir. Du bist mein Vater. Du bist mein
Ehepartner. Bitte gib auf mich acht!‘ Wenn wir auf diese Weise zu Mutter beten und die Namen von Shri Rama und das Rama
Kavach sagen, können wir unser rechtes Herz reinigen. (2:54:05) Nachdem ich viele Stunden mit Studenten gearbeitet habe,
spürte ich eine Blockade im linken Agnya und hatte Schwierigkeiten das rechte Auge zu öffnen? Das Agnya Chakra beginnt zu
blockieren, wenn wir zu viel lesen oder fernsehen. Wenn Kinder zu viel fernsehen und lesen, beginnt das linke Agnya zu
blockieren. ... Sehschärfe ... [Satz unklar] aufgrund von Konditionierungen. Wenn sie mit Studenten arbeiten und diese Studenten
Blockaden im linken Agnya haben, nehmen sie die Blockaden auf und haben in der Folge Schwierigkeiten das rechte Auge zu
öffnen, weil dieses durch die Agnya-Blockade ebenfalls tangiert wird. Reinigen sie ihr Agnya und alles wird wieder in Ordnung
kommen. Für das Agnya und das rechte Auge können sie die Mantras für die rechte Seite nehmen. Sie können auch Eis auflegen,
dann ... [Worte unklar]. Es hilft auch Eis auf das Back-Agnya aufzulegen. (2:55:28) Dr. Bandekar: Darf ich das erklären? Ihr könnt
in diesem Fall die 21 Namen von Shri Mahavira und Shri Bhairava nehmen und mit einer Kerze auf dem linken Agnya arbeiten.
Wenn sich das rechte Auge nicht öffnen lässt, könnt ihr einige Tropfen vibrierten Wassers eintropfen und das Mantra zu Shri
Shankini sagen. ‚Shri Mataji, bitte beschütze mein rechtes Auge. Du bist sakshat Shri Shankini, darum beschütze bitte mein
rechtes Auge.‘ Dann gebt ihr einige Tropfen ins Auge und versucht es mehrmals zu öffnen und zu schließen. Es genügen zwei bis
drei Tropfen. Das wird euch helfen. (2:56:40) Wie erkennt man, dass man spirituell wächst? Wenn ihr auf euren Händen und im
Sahasrara Vibrationen spürt und gedankenfrei werdet, dann wisst ihr, dass ihr aufsteigt. (2:57:00) Dr. Mehra: Wenn ihr feststellt,
dass eure Aufmerksamkeit nicht stabil ist, dann steigt ihr nicht auf. Ist das klar? (2:57:11) Dr. Bandekar: Was sollen wir tun, wenn
wir keine Zeit für Treatments haben? Dr. Mehra: Das ist eine ziemlich faule Ausrede. Ihr solltet (Dr. Mehra lacht) - wenn ihr keine
Zeit für Shri Mataji habt, dann werden sich die Ganas um euch annehmen. Dr. Bandekar: Nein, nein! Die Frage lautet doch: ‚Wir
haben keine Zeit für Treatments.‘ Aber wer sagt euch denn, dass ihr Treatments machen sollt. Wenn ihr eine gute Meditation
habt und immer in Verbindung mit Shri Mataji seid, dann braucht ihr auch keine Treatments. Die Treatments machen nur 20 %
aus. 80% ist eure Meditation. Dr. Mehra: Yeah, rechte Seite. Danke für die Ergänzung, Dr. Bandekar. Dr. Bandekar: Daher müsst
ihr richtig meditieren. Eure Aufmerksamkeit sollte immer im Sahasrara sein, egal ob ihr eurer Arbeit nachgeht oder etwas
anderes tut. Versucht eure Aufmerksamkeit im Sahasrara zu halten, dann braucht ihr keine Treatments. Dann genügen zehn
Minuten Fußbad vor dem Schlafen gehen. (2:58:30) Treatment für ein großes Ego? (Dr. Bandekar lächelt) Wenn ein großes Ego
da ist, dann übergebt es den Lotosfüßen von Shri Mataji und bittet um Bescheidenheit. ‚Shri Mataji, bitte mach mich bescheiden.
Ich möchte dieses große Ego nicht. Ich mache nichts und Du bist die Handelnde und diejenige die sich an allem erfreut. Ich
mache nichts. Du bist die, die alles bewirkt! Warum sollte ich mir Gedanken machen und mein Ego anwachsen lassen?‘ Ihr könnt

euer Ego auch shoebeaten und Eis auf das rechte Agnya auflegen. (2:59:30) Karma Treatment? In diesem Fall müsst ihr euer
Nabhi und euer Back-Agnya reinigen. (2:59:40) Wie kann ein Rightsider sein Back-Agnya reinigen? Was bedeutet das? Es handelt
sich um eine Person, die sehr viel Zucker im Blut hat, die Diabetes hat. Das greift die Augen an und dann hat sie Probleme mit
dem Sehvermögen. In diesem Fall müsst ihr Eis auf das Back-Agnya auflegen. Wenn es sich um einen ‚Rightsider‘ handelt der ein
Back-Agnya Problem hat, könnt ihr Eis auflegen. Das Back-Agnya ist die einzige Stelle, die wir mit Eis und auch mit Feuer
behandeln können, weil sich an dieser Stelle beide Energiekanäle kreuzen. Wenn wir zu weit links sind, behandeln wir das
Back-Agnya mit Feuer und wenn wir zu weit rechts sind, legen wir Eis auf. Jai Shri Mataji. (03:01:00) Fragen, die das spirituelle
Wachstum betreffen: Wie kommt man wieder ins Sahasrara, nachdem man Angst hatte oder wütend war? Wie kann man länger
im gedankenfreien Bewusstsein verweilen? Was soll man tun, wenn die Aufmerksamkeit durch physische Schmerzen abgelenkt
wird? Was bedeutet es, wenn man in vier Chakras gleichzeitig Blockaden spürt: Void, Nabhi, Anahata und Agnya? Wie schafft
man es, nicht auf die Nachlässigkeit innerhalb des Kollektivs zu reagieren? Wie kann man die Manifestation unseres Spirits für
längere Zeit aufrechterhalten? Wir kann man spirituell wachsen und nach der Corona-Krise eine neue Kollektivität aufbauen? Wie
kann man in der Meditation wachsen, wenn der Ehepartner nicht in Sahaja Yoga ist? Fragen zur Schwangerschaft. Dr. Bandekar:
Wie kommt man wieder ins Sahasrara, nachdem man Angst hatte oder wütend war? (3:01:20) Dr. Mehra: Reinigt eure rechte
Seite und euer Agnya. Eine Blockade an dieser Stelle führt dazu, dass ihr an Gott zweifelt. Wenn ihr an Gott zweifelt, dann
beeinflusst euch das und führt zu Angst oder Zorn. Bittet Shri Matajai: ‚Shri Mataji, bitte verleihe mir kollektives Bewusstsein?‘
Rezitiert das Mahamantra: ‚Bitte Mutter, etabliere meine Selbstverwirklichung und befreie mich von meinen Ängsten. Ich danke
Dir, dass Du mir die Gelegenheit gabst andere Yoginis und Yogis kennen zu lernen.‘ Massiert eure Kopfhaut im Uhrzeigersinn. Für
das linke Sahasrara solltet ihr sagen: ‚Shri Mataji, durch deine Gnade bin ich vor allen Herausforderungen (der linken Seite)
beschützt, und ich werde aus allen Schwierigkeiten meines spirituellen Aufstiegs siegreich hervorgehen‘, und für das rechte
Sahasrara: ‚Shri Mataji, Du bist wahrlich der Sieg über alle Herausforderungen (der rechten Seite) meines spirituellen Aufstiegs.‘
(Anm.: Dr. Mehra gibt die Affirmation sinngemäß wieder. Der korrekte Wortlaut beider Affirmationen wurde aus dem Mantrabuch
übertragen). Das könnt ihr für das Sahasrara sagen. Dann wird sich das Sahasrara öffnen und ihr werdet euch besser fühlen. Ok?
Was, wenn zu viel Zorn und Groll in einem ist? In diesem Fall hat euch Dr. Bandekar schon geraten, euer Ekadesha Rudra zu
reinigen. Wenn euer Sahasrara aufgrund von Angst oder Zorn blockiert, könnt ihr Shri Mataji nicht erkennen. Versucht daher Shri
Mataji in eurem Sahasrara zu erkennen und dankt Ihr. ‚Shri Mataji, Du hast mir die Selbstverwirklichung gegeben. Bitte etabliere
meine Selbstverwirklichung und gewähre mir deine Liebe. Du bist diejenige, die über alle Herausforderungen meines Aufstieges
siegreich ist.‘ (3:03:19) Dr. Bandekar: Wie kann man länger im gedankenfreien Bewusstsein verweilen? Wenn ihr vor dem Bild von
Shri Mataji sitzt, müsst ihr eure Augen öffnen und auf Shri Matajis Bindi (roter Punkt) blicken. Schaut kontinuierlich auf Shri
Matajis Bindi und versucht dabei gedankenfrei zu werden. Auf diese Weise werden eure Gedanken verschwinden und ihr werdet
gedankenfrei. Wenn ihr dann gedankenfrei seid, könnt ihr ganz, ganz langsam eure Augen schließen und eure Aufmerksamkeit
auf eure Fingerspitzen und die Handinnenfläche, den Punkt des Sahasraras auf den Händen, konzentrieren. Das Sahasrara
befindet sich am Scheitelpunkt des Kopfes. Dann spürt ihr wie die Vibrationen von Shri Mataji kommen und ihr werdet in der
Folge wieder öfter das gedankenfreie Bewusstsein erlangen. (3:04:20) Was soll man tun, wenn die Aufmerksamkeit durch
physische Schmerzen abgelenkt wird? Nach der Selbstverwirklichung werden wir zum Spirit, dann sind wir nicht mehr nur der
Körper. Daher sollten wir nicht so viel Aufmerksamkeit auf den Körper legen. Wir müssen unsere Aufmerksamkeit auf unseren
Spirit legen. Dann werdet ihr feststellen, dass die Schmerzen weniger werden. Wenn ihr starke Schmerzen spürt, dann legt eure
Hand auf die schmerzende Stelle und sagt das Ganesha Atharva Sheersha. Und bittet Shri Mataji: ‚Shri Mataji, bitte nimm diesen
Schmerz von mir. Ich muss meditieren und kann diesen Schmerz nicht gebrauchen.‘ Eure Aufmerksamkeit wird zwar vom
physischen Schmerz angezogen, dennoch solltet ihr versuchen eure Aufmerksamkeit einzig auf den Spirit zu legen. (3:05:30)
Was bedeutet das, wenn man in vier Chakras gleichzeitig Blockaden spürt: Void, Nabhi, Anahat und Agnya? Das Nabhi und das
Swadishthana Chakra befinden sich beide innerhalb des Void. Das Nabhi Chakra reinigt man vorzugsweise mit einem Fußbad.
Das Void ist das Bhavasagara (Anm.: Ozean der Illusion). ‚Sagara‘ bedeutet in Sanskrit ‚Ozean‘. Bhavasagara bedeutet, dass das
der Sitz von Shri Adi Guru Dattatreya ist. Reinigt euer Nabhi und das Swadishthana Zentrum ausschließlich mit dem Fußbad.
Anahata und Agnya. Mit Anahata bezeichnet man das Herz Chakra. In diesem Chakra residiert Shri Mataji in ihrer Form als Shri
Jagadamba (Anm.: die Mutter [‚amba‘] des Universums [jagat]). Daher sollten wir uns nicht fürchten und keine Ängste haben. Sie
befindet sich in unserem Anahata Chakra, weshalb wir eine furchtlose und selbstsichere Person sein müssen. Dann zum Agnya.
Das Void hat auch eine Verbindung zum Agnya Chakra, nämlich das Ekadesha Rudra. Wenn ihr das Void mit den Namen von Shri
Adi Guru Dattatreya reinigt, könnt ihr auch gleich euer Agnya mit den Ekadesha Rudra Namen reinigen. (3:07:10) Wie schafft man
es, nicht auf die Nachlässigkeit innerhalb des Kollektivs zu reagieren? Dr. Mehra: Wie kann man in diesem Fall gelassen bleiben?

Ihr müsst der Zeuge sein! Wenn ihr euch in die Kollektivität begebt, müsst ihr euren Zeugenzustand etablieren. In der Kollektivität
solltet ihr nicht reagieren. Ihr könnt Reaktionen dieser Art in der kollektiven Meditation einfach missachten. Ihr sitzt doch
kollektiv zusammen. Wenn ihr die Stille in der Virata wahrnehmt, wird euch das in einen Zeugenzustand versetzen. Ihr könnt
euch dazu mit der Virata verbinden. Sagt die Namen der Virata und bittet die Adi Shakti: ‚Shri Mataji, Du bist die Virata, bitte bring
mich in die Stille.‘ Auf diese Weise könnt ihr vermeiden zu reagieren. Dr. Bandekar: Versucht eure Aufmerksamkeit auf euer
Sahasrara zu konzentrieren. [...] und wenn ihr spürt, dass sich jemand danebenbenimmt, solltet ihr es weder missachten noch
reagieren. Schließt eure Augen und versucht euch auf euer Sahasrara konzentrieren. Wenn ihr etwas seht, dass euch nicht
gefällt, dann bittet Shri Mataji: ‚Shri Mataji, ich sehe das so, aber in Wahrheit weißt Du, was dahintersteckt. Ich übergebe dieses
schlechte Benehmen deinen heiligen Lotosfüßen. Bitte lerne dieser Person, wie man sich in der Kollektivität benehmen sollte.‘
Dr. Mehra: Ihr könnt in diesem Fall auch einfach ein Bandhan geben. Dr. Bandekar: Ihr solltet eure Aufmerksamkeit nicht von
allen Seiten ablenken lassen. Versucht im Zeugenzustand zu verweilen. (3:09:05) Wie kann man die Manifestation unseres
Spirits für längere Zeit aufrechterhalten? ... [Satz unklar] im Zustand der Mediation. Wie kann man spirituell wachsen und nach
der Coronavirus-Krise eine neue Kollektivität aufbauen? Dr. Neyana: Es ist ja schon passiert! Mittlerweile gibt es jede Menge
Online-Veranstaltungen. Alle sind online verbunden und das ist gut so. Diese Pandemie mit dem Coronavirus nützt den Sahaja
Yogis, weil wir jetzt alle mit der Kollektivität verbunden sind und kollektiv wachsen. Eigentlich wachsen wir gerade, weil wir
unsere WhatsApp Gruppen oder Zoom-Meetings mit neuen Suchern abhalten können. Wir können online Programme mit ihnen
abhalten. Ihr könnt es auf dieser Karte im Hintergrund sehen. Wir sind jeden Monat aufs Land gefahren und haben die
Selbstverwirklichung weitergegeben. Und jetzt haben wir samstags und sonntags Zoom-Meetings mit ihnen - auf diese Weise
sind wir mit ihnen verbunden und können ihnen helfen, sich zu etablieren und Interesse für Sahaja Yoga in ihnen zu wecken.
Aufgrund der Corana-Pandemie haben sie jetzt Angst und das ist genau die richtige Zeit, um über Spiritualität und über Shri
Mataji zu sprechen. Davon können alle profitieren. Wir machen in diesen Zeiten alle die Erfahrung, dass die Leute uns zuhören,
wenn wir ihnen über Meditation erzählen. Zuvor hatten sie keine Zeit sich irgendetwas über Meditation anzuhören. Aber jetzt
suchen sie alle danach. Das ist doch positiv und es hilft uns dabei in unserer Spiritualität zu wachsen und wir bekommen auch ...
[? unklar]. (3:11:50) Dr. Bandekar: Die Kollektivität nach dem Corona-Virus? In indischen Gesundheitszentren bekommen
Menschen, die mit Corona infiziert sind, die Realisation von den Mitarbeitern des Gesundheitswesens. Danach fühlen sie sich
besser und bekommen den Link für eine kollektive Meditation. Diese Patienten erkennen dann die Sahaja Yogis. Nicht
namentlich, aber sie sagen dann: ‚Oh, das ist ein Nirmala Mataji Sahaja Yogi. Er kann dir zeigen, wie man meditiert und dann
werdet ihr euch nach dieser Corona-Infektion wieder besser fühlen.‘ Sie sprechen dann nur mehr von ihren Erfahrungen. Im
Grunde ist das gut für uns, weil aufgrund dieses Corona-Virus unsere Kollektivität wächst. (3:12:40) Wie kann man in Sahaja
Yoga wachsen, wenn der Ehepartner nicht in Sahaja Yoga ist? Wenn euer Ehepartner nicht in Sahaja Yoga ist, solltet ihr ihn nicht
dazu drängen. Sahaja Yoga ist nicht für jedermann gedacht. Wir wurden von Shri Mataji ausgewählt. Shri Mataji hat uns für die
Mediation und die Weitergabe der Selbstverwirklichung ausgewählt. Wenn der Ehepartner nicht nach Sahaja Yoga meditiert,
dürft ihr kein Druck auf ihn ausüben. Vielmehr solltet ihr besonders nett und süß zu ihm sein. Ihr müsst euer Gruha Lakshmi
Prinzip pflegen. Das würde Shri Mataji gefallen, weil ihr eurem Ehemann Liebe geben müsst. Ihr sollt ihn zufriedenstellen, was
immer er auch will. Vielleicht ändert er dann seine Einstellung und denkt: 'Oh, sie ist eine Sahaja Yogini und daher verhält sie sich
anderes als ich.' Vielleicht bringt ihn Shri Mataji dann zu Sahaja Yoga, aber das sollte keinesfalls mit Zwang geschehen. Er muss
selbst meditieren wollen. Ok? (3:14:11) Fragen zur Schwangerschaft: Dr. Neyana: Soll ich einige der Fragen zum Thema
Schwangerschaft vorlesen und könnten Sie, Dr. Bandekar, diese beantworten? Frage: ‚Ich bin jetzt schwanger, Fr. Doktor. Ich
habe diesen Test gemacht und der war positiv. Welche Vorsichtsmaßnahmen soll ich für die nächsten neun Monate treffen?‘
(3:14:35) Dr. Bandekar: Ok, kommt diese Frage von jemand bestimmten? Diese Dame sollte keine Treatments mit Kerzen oder
Kampfer anwenden. Sie kann aber ein Matka machen, wenn sie sich unwohl fühlt. Wenn sie Kopfschmerzen hat, kann sie für ihr
Agnya in eine Kerzenflamme blicken und beim Fußbad kann auf sie Shri Matajis Agnya blicken. Dann werden die Kopfschmerzen
wieder verschwinden. Jedenfalls muss sie auf die richtige Art meditieren und zwei bis drei Mal ein Fußbad machen, wenn sie die
Zeit dazu findet. Da durch die Schwangerschaft die monatliche Menstruation unterbrochen wird, wird Hitze im Körper der Frauen
erzeugt und diese Hitze muss man mit Fußbädern ausleiten. Ihr dürft aber kein Eis auf die Leber oder das Swadishthana
auflegen. Sie kann auch ihre rechte Hand auf den Bauch legen und das Ganesha Atharva Sheersha sagen. Dann spürt sie die
Augenblicke [...] schützt sie ... [? unklar, Störgeräusche]. Und das Ganesha Atharva Sheersha für den Bauch. Wenn eine Frau
während der Schwangerschaft unter Ängsten leidet, muss sie das Devi Kavach für das Herzzentrum rezitieren. Wenn sie
überschüssige Hitze reduzieren will, muss sie das Hanuman Chalisa für den rechten Energiekanal rezitieren. Das genügt ...
[Störgeräusche]. Schwangere sollten nicht auf anderen Personen arbeiten, weil sie ansonsten die Blockaden dieser Personen

aufnehmen. Auch sollten sie bei Havans nicht ganz vorne sitzen. Wenn sie an einem Havan teilnehmen, dann sollten sie ganz
hinten sitzen. Geht nicht nach vor! Ok? (3:17:17) Dr. Neyana: Bevor wir enden, möchte ich noch einen Auszug aus der Rede Shri
Mataji's beim Hamsa Chakra Puja in Vancouver/Kanada, am 13. September 1992, vorlesen. Sie sagte: ‚Dieses Hamsa Chakra
bewirkt das Größte und Ich weiß nicht, ob ihr euch dessen bewusst seid oder nicht. Welche Karmafalas wir auch immer hatten,
wir werden von den Früchten unserer Handlungen nicht mehr tangiert. Das ist vorbei. Ihr seid nicht mehr dafür verantwortlich ...
Möge Gott euch segnen.‘ Wir müssen uns nicht mehr vor unseren Karmafalas fürchten, wie schon Dr. Bandekar über das Nabhi
und Back-Agnya ausgeführt hat. Wir sind tatsächlich vollkommen beschützt und unsere Karmafalas sind vorbei. (3:20:00)
Fragen, die das Corona Virus betreffen: Vorbeugende Treatments und Medizin?Erfahrungen von Sahaja Yogis mit dem Corona
Virus? Wie soll man kollektiv sein, wenn man keinen physischen Kontakt mit Yogis haben darf? Dr. Bandekar: Gut, es folgt die
letzte Kategorie. Vorbeugende Treatments und Medizin. Wenn ihr täglich morgens und abends meditiert und ins gedankenfreie
Bewusstsein kommt, dann braucht ihr keine Treatments. Dr. Mehra (unterbricht): Dieser Fragenkomplex bezieht sich auf das
Coronavirus. Die Fragesteller möchten wissen, ob es vorbeugende Treatments und Medizin für das Coronavirus gibt? Dr.
Bandekar: Ein Corona-Virus Treatment? Ihr könnt etwas Ajwain (Liebstöckelsamen), vier schwarze Pfefferkörner, zwei
Gewürznelken, sieben Basilikumblätter und etwas Ingwer kochen und morgens und abends trinken. Wenn ihr wollt könnt ihr auch
ein paar Zwiebelstücke dazugeben. Das könnt ihr als vorbeugendes Treatment anwenden und das wurde auch von Shri Mataji
empfohlen. Ich empfehle euch diese Ratschläge zu befolgen, außerdem könnt ihr ein Viertel Teelöffel Kurkumapulver mit einer
Prise Ingwerpulver in heißem Wasser auflösen und morgens und abends trinken. Um euren linken Energiekanal zu reinigen,
könnt ihr Feuertreatments anwenden. (3:22:15) Gibt es Erfahrungen von Yogis über Corona? Dr. Mehra? Dr. Mehra: Ja. Dr.
Bandekar: Wollen Sie etwas dazu sagen oder soll ich sprechen? Dr. Mehra: Erzählen Sie, wenn sie Erfahrungsberichte kennen. Dr.
Bandekar: Ja, es gibt da ein Ehepaar, Herr und Frau P. Sie hatten sich mit dem Coronavirus infiziert, sind aber keine Sahaja Yogis.
Sie haben flüssiges Kurkumapulver eingenommen. Es kommt von der Fa. Himalaya oder von Darbar. Es heißt ‚Kurkuma arka‘
(Kurkuma in flüssiger Form). Zehn Tropfen flüssiges Kurkuma in Wasser und dazu noch Himalayan Carunim. Das ist ein
Neem-Pulver in Kapselform, beides von der Fa. Himalaya. Sie nahmen das drei Mal ein, worauf ihr Fieber und der Husten
verschwand und sie wieder gesund wurden. Es gibt schon so viele Erfahrungen damit und jetzt fürchtet sich niemand mehr vor
dem Corona Virus, weil es geheilt werden kann. (3:24:25) Dr. Mehra: Damit ist alles gesagt. Man sollte sich nicht vor diesem
Coronavirus fürchten. Es handelt sich dabei um ein ‚Spiel der modernen Zeit‘, welches man aus dem Zeugenstand als solches
erkennen kann. Durch die Selbstverwirklichung und die Meditation, sowie dem Rezitieren des Devi Kavach kann man es
auskurieren. Das kann man auch als vorbeugende Maßnahme anwenden. Das ist alles. (3:24:55) Wie soll man kollektiv sein,
wenn man keinen physischen Kontakt mit Yogis haben darf? Dr. Bandekar: Obwohl wir keinen physischen Kontakt miteinander
haben, sind wir online in Kontakt und können auf diese Weise kollektiv sein. Dr. Mehra: Online durch das Sahasrara! Durch das
Sahasrara! Yeah! Dr. Mehra lacht. Dr. Bandekar: ... man kann sogar an der Meditation in Griechenland und in anderen Ländern
teilnehmen. Wir sind dadurch sogar kollektiver als zuvor. Dr. Mehra: Jetzt sind wir sogar kollektiver als früher. Danke Dr.
Bandekar. Dr. Bandekar: Danke an alle. Dr. Neyana: Danke an alle. Vaibhav: Danke, liebe Doktoren. Ich möchte noch etwas dazu
sagen. Ich denke, dass einige Fragen möglicherweise unbeantwortet blieben. Falls jemand mit den Ärzten Kontakt aufnehmen
will, haben sie uns gestattet euch ihre Telefonnummern zu geben. Sie sind am leichtesten über WhatsApp zu erreichen. Ihr könnt
euch ihre WhatsApp-Nummer notieren und sie dann persönlich fragen. Ihr könnt ihre Telefonnummern auf dieser Seite ablesen.
Es wäre unmöglich gewesen, in diesem Seminar jede Frage im Detail zu beantworten, aber ich denke, dass unsere Doktoren
großartig waren. Sie hatten so viel Geduld mit uns und haben so viele Fragen beantwortet. Wir möchten ihnen daher für ihre
Geduld und ihr jahrelanges Engagement danken. Dr. Mehra: Wir alle danken unserer Mutter. All das ist nur durch ihren Segen
möglich. Dr. Bandekar: Alles geschieht nur aufgrund des Wunsches von Shri Mataji. Dr. Mehra: Danke, dass ihr das alles so gut
vorbereitet und arrangiert habt. Vaibhav: Es wurde alles vom Navaratri-Team organisiert. Die Technik haben UK und Matthias
übernommen. Wir danken der gesamten Mannschaft aus UK für ihre großartige Arbeit. Außerdem allen Gastgeberländern, die
das möglich gemacht haben. In dieser schwierigen Zeit mit Corona und all den Lockdowns fühlen sich die Menschen unsicher
und gehen nach links. Um ihnen zu helfen, manifestierte sich der reine Wunsch, ein Seminar mit diesen Themen zu veranstalten.
Dr. Bandekar: Ja, wir sind alle Instrumente, aber in Wahrheit kann nur Shri Mataji so etwas organisieren. Ok? Jai Shri Mataji. Dr.
Neyana: Danke euch allen. Jai Shri Mataji. Moderator: Meditieren wir jetzt noch einmal kurz und bitten wir Shri Mataji in ihrer
Form als Shri Dhanvantari: Mögen alle fröhlich und glücklich sein; Mögen alle frei von Krankheiten sein; Mögen alle
Gottgefälligkeit suchen; Möge niemand leiden müssen; Om Shanti, Shanti, Shanti. Wir danken Shri Mataji nochmals von ganzem
Herzen. Du bist sakshat Shri Dhanvantari, der diese Veranstaltung zugelassen hat. Dr. Neyana: Shri Mataji! Verzeih uns bitte,
wenn wir unwissend Fehler gemacht haben. Jai Shri Mataji. Dr. Mehra: Shri Mataji, bitte verzeih uns, wenn wir irgendwelche

Fehler gemacht haben. Du bist der Arzt aller Ärzte. Jai Shri Mataji.

